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lieber  (Hepar.  Jecnr),  tie  größte  Stufe  beä 

menicbltd-en  unb  tierücben  Server-:- ,  bie  beäbalb 
ven  heebiter  SBicbttgleit  iit,  recil  fic  in  naber  Se 
üebyimg  |ut  SBlutbilbung  nur  bei  bannt  ;uiammen= 
hängenten  Sereirung  ber  ©alle  liebt.  S5ie  2.  eine; 
gefunben  ermaebienen  ÜRenfdjen  toiegt  1,5  kg  unt 
taruber.  Sieielbe  liegt  in  ibrer  öauptmafte  im 
rechten  ebern  SBinfel  bet  SBaucbböfale,  unmittelbar 

unter  fem  ̂ irerebt'ell,  tut  Seite  ter  rechen  i<aucr- unt  SRüdenroanb,  unb  beredt  bie  rechte  Jliete,  einen 

teU  beä  3't,elifingcrtarms  unb  bei  SRagenä  ieiric 
bie  reebte  Atümntung  tc-:-  Stdtarm->.  cie  iit  bureb 
Bänbei  am  3»  ercbicll  an  ter  :Hüden;  unb  Saud); 
iranb  befeftigt  unt  überragt  im  normalen  oiiüanc 
ten  untern  SHipBentanb  nicht,  ̂ br  binterer  rechter 

•Jlbiebtütt  iit  iebr  ttä  unb  abgetunbet,  naeb  rem 
unb  lint-:-  icbän't  fie  fieb  allmdblid-  ;u,  u-tan  üe  im 
Lianjen  ungefähr  eine  leilfötmige  ©eftalt  baibietet 
,\bre  Dbetfeite  iit  aeroölbt  (tonoer),  bie  Unterfeite 
leiebt  ausgehöhlt  (tonten".  2  er  Dorbeie  :Kant  ber 

:  nach  ber  fDtitteHinie  beä  ßörperä  ;u  einen 
tiefen  trinfebnitt  l  incisara  hepatis),  Weichet  fie  in  ten 
giöftetn  redneu  unb  flcincrn  [inten  Sebetlappen 
ilobulus  dexter  unb  sinister,  i.  Jafel:  2  ie  itaucb  = 
ein s emeib e  b t§  3JJ  enf  cb  en  1 ,  6  u.  7  unb  n ,  l 

u.  4  ictrie  Jafel:  Tic  ".Bruiteingetrcite  bes 
i'Jenieben  II,  20)  teilt.  Son  biefem  (rinidjnitt »et= 

läuft  auf  ber  Unten'eite  eine  (eichte  frurdje  nai<  hin- ten, unb  tiefer  jiemlid)  parallel  treuer  nacb  reebte 
eine  weite  Jurebe,  irelehe  tureb  eine  aucrlaujenbe 
Vertiefung  Detbunben  ftnt.  (?l  treiben  fo  ren  ber  2. 
;n<ei  rreitere  tleine  Sappen  abgegrenzt,  ein  rerberer 
rieredigerilobulusquadratu?,',  Eafei:  I  ic'.?aucb  = 
eingetreibe  be§  itenieben  II,  2)  unb  einbinte= 

bulus  Spigelii,  f.  Saf.  II, 3).  9Jtit  tem  3trercN 
feil  iit  bie  2.  tureb  ein  Üluibängebanb  iligamentum 
Suspensorium  hepatis,  f.  2af.  I,  23)  cetbunten.  J$n 
bet  Unten  Sängü-iurd'c  rerläuit  beim  götuä  bie  Jlabet 
Dene,  bie  in  ber  ©egenb  ter  C.ueriurebe  in  bie  i'.  ein= 
tritt  unb  nur  einen  {[einen  Slueig  (daetns  venosus) 
tureb  tie  hintere  .ödlfte  tiefer  ©rube  bireft  in  bie 

hinter  ter  i.'.  liegente  untere  eöchlrene  fentet.  Tue- 
gegen  beim  geborenen  SDcenfdjen  ein  fcliter  runt-- 
iicberSintegetreb-Mtrang.  baä  fog.  ntnte  2ebetbanb 
iligamentum  teres  hepatis),  bie  Stelle  ber  obtitte= 
rierten  Jiabefuene  Beitritt.  Ter  Sorben  ieil  ter 
rechten  furche  nimmt  tie  ©allcnblaie  auf,  bie  hintere 
umfafjt  innig  tie  SSoibertoanb  ter  untern  .'öebteene. 
3n  ter  Cueriurehe  münten  alle  blut;ufübrenteu 
©efäfe  unb  tahlteicbe  fumpathifebe  Jteruenäfte,  unt 
au;  ihr  treten  bie  i'rmrhgeiäpe  ter  2.  unt  ti: 
©allengänge  auc-:  btefe  Stelle  irirb  tcc-balb  auch 
2ebetpfotte  rporta  hepatis i  benannt. 

2ln  Blutgefäßen  erhält  tie  2.  tie  nabeui 

fingertidc  'IMcrtater  unb  bie  taum  gänictieltide 
Stefans'  ffonefr(alion5--2fiiri)n.     14.  Sujl    XI. 

2eberarterie.  Tic  Hfcttabet  fvena  portae)  iam= 
melt  alle«  33lut,  irelehe-:-  ren  ten  ©ebärmen,  rem 
.'Jcagen,  Don  ter  Saucbfpeichetbtüfe  unt  ter  i'iili 
temmt,  tritt  in  ter  2eberpforte  in  bie  2,  ein  unb 
leit  ftd1  hier  nad)  allen  Stiftungen  bin  in  feine, 
untereinanbei  oetbunbene  3|rcige  auf,  ivelche  roiebet 
;u  giifeem  Stämmchen  jufammentteten  unb  als 
2ebemenen  (venae  hepaticae)  in  tie  untere 

gob/lsene  münten.  ~a-;-  Slut  ter  "Biertcter  iit  iebr bunfel  unt  liefert  baä  i'taterial  ;ur  ©alle  unb  )u 
ben  neuen  Slutbeftanbteilen.  2ie  l'eberarterie 
(arteria  hepatica)  oeijtDeigt  üch  äbnlid1  ter  ii'cri 
ater  in  ter  2.,  fuhrt  aber  bellrcte-5  Slut  unb  uer= 
mittelttieielbüdnrtaed'rnäbrungbec-l'eberaetrebec-. 

Xie  2.  Jelbfl  liegt  gtofeenteilä  in  einet  gälte  be§ 
Saucbfettä  (f.  b.),  ircLfe-:  bie  2.  mit  einem  glatten 
feröfen  (ibenug  uberneht.  "vrr  ©etuebe  felbit  iü (ebon  im  frifeben  ouftanbe  ;iemlicb  terb,  rcirt  es 
aber  nad1  tem  £obe  tureb  ©etinnung  eine;  eiireip= 
ähnlichen  SSeftanbteilS  nod)  mehr.  3t)ie  gatbe  ijt 
bell  retbraun  i leberbraun),  bech  nicht  glcidnnäfeia. 
2lui  einem  cdntitt  ber  2.  erblidt  man  um  tie  treit 
Elafjenben  Stämmdjen  ter  Sebcrrenc  einen  SRing 
Veberiubitan;,  toelcbet  ren  einem  Rranj  feiner  SPfort= 
abetjüeige  umfäumt  ift.  Tieie  3iinge  ftnb  bie 
Ouetfdjnxtte  rugeliget  Anhäufungen  reu  mifro{lo: 
rifcb  deinen  tubiieben  3ellen  unt  heifeeu  !C'eber  = 
infein  eter  Sebcrläppdien  (insulae  ober  acini, 
aueb  lobuli  hepatis),  tie  ©efdfee  in  ihrem  Umfreüe 
intetacinöfe,  tie  im  äJHttelpuntt  gelegeneu  inttaaci= 
nöfe  Sßenen.  ~ie  Sßertpberie  biefei  Snfeln  hat  meiit 
eine  anbete,  hellere  ctet  tuntlere  näibung  al§  bie 
■JJütte,  ivetur*  tie  ganje  2.  ein  gefledteä  änfeb.en 
betemmt.  Sie  2ebetjellen,  tr eiche  tte  eigent= 
lieben,  tie  ©alle  abfenbetnben  Elemente  ter  2.  fint 
unb  itcb  als  tleinfte  runtlicbe  ieinteruiae  SBlääcben 
ten  0,02  mm  Surcfcmeuct  tarftellen,  ftnt  ren  ter 
ÜJiitte  naeb  tem  Oianbe  ber  2ebetläppcben  in  :Heiben 
angeertnet,  tie  Dietfadj  miteinanbei  in  Verbinbung 
ftebeu  aeber;ellenbältcbeni,  unt  .itrifeben  ihnen  per= 
laufen,  bie  Sätldjen  innig  umfpinnenb,  bie  .'öaar; 
gejäfee,  in  tie  ficb  tie  perip^erifdjen  $foitabet= 
itreige  auflcfen  unt  tie  jid)  ni  ter  centralen  Seberoene 
fammeln.  2luBertem  iü  jebe  einzelne  2ebetjeüe  nod> 
mit  äufjerft  feinen  .öaargefäfjcben  umgeben,  ten  3lm 
fangen  ter  ©allengänge,  metebe  üch  im  Umtreiie 
ter  oitieln  fammeln,  nad)  unb  naeb  ju  ftärtern 
Stämmchen  jufammenrrctcn  unt  neben  ben  grobem 
3n>eigen  ter  SPfortabet  iflctmäiti  jut  Sebetpjotte 
rerlaufcn.  Sie  SBälTdjen  fint  entlich  noch  ren 
urmr-hräumen  umgeben,  bie  ;u  Stärnrndjen  jufam= 
mentreten,  tneldje  benfelben  SBeg  auc-  ter  ̂.'.  nehmen 
n?ie  tie  ©allengänge.  Sa:-  Sebetgemebe  jeigt  ficb 
alio  ren  einem  fünffachen  Ranalfaftem  burebjogen, 
ren  tret  35li  lernen,  ren  tem  Vrmrbv 
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Seber  (in  bor  Geeinte)  —  Sekredjinococcus 

unb  bem  ©aOengangfpftem.  S)a$h>ifcpen  finbet  fid) 
oietfäl  '   letoebe.    Sie  ©aQengänge  bilben 
in  ber  Seberpjorte  einen  emsigen  Stamm .  ben 
8  ebergallengong  (ductushepaticus,f.  iaf.11,7), 
roetcger  feitlid)  eine  bfafenförmige  Jtuäftülpung  trägt, 
cie  am  Sebettanb  etroaä  porftepenbe  ©  alte  n  b  1  a  f  e 

:  S  unb  II,  5),  bie  burdj  einer. 
turjen  Kanal,  ben  ©allenblafengang  (duetus 
cysticus,  i.  Eaf.  II,  G),  mit  ihm  in  offener  Serbin: 

■'tebt.   Sie  ©allenblafe  bient  als  Meferpoir  ber 
©alle  (f.  b.).    Iura1  bie  Bereinigung  beä  8eber= 
aallen  ̂   unb  beS  ©aüenblafengangi  eiuuelu  ber 

fielbüfe  gemeinfcpaftlidje  ©atfengang  (duc- 
tus  choledochus,  i.  Üaf.I,  9).  ber  in  ben  3wölf= 

Darm  auSmünbet  unb  roäprenb  ber  Verbauung 
bie  angefammelte  ©alle  in  biefen  erliefst. 

Sie  V  oben tung  ber  8.  für  ben  tieriuten  5au5= 
halt  ift  febt  grofs,  toa§  fdjon  baraul  ̂ eroorgebt,  bafe 
fie  ftcb  bei  ben  (smbrponen  ber  Wirbeltiere  fepr  früh 
bilbet  unb  bei  benen  ber  Säugetiere  ba§  Vlut  be§ 
3Rutterrud)en§,  bei  ben  (rüungcn  ber  Vogel  unb 
[Reptilien  baS  beä  Sotterfacfe  aufnimmt.  (Seht  bie 
8.  burd?  .Hrantbeit  ;u  ©runbe,  fo  ift  bal  Veten  t?er= 
ntitet.  3m  einzelnen  ift  ihre  Jl lätigfeit  noch  nid)t 
völlig  aufgeflärt,  bed1  iebeint  fo  Diel  feftjuftchen,  bafi 

iQenbereitung  mit  einer  9ieubilbung  pon  ©Cut, 
überhaupt  mit  einer  Verarbeitung  ber »erbauten  unb 
aufgefogenen  (Siroeifsftoffe  cinbergebt.  Gin  Vrobuft 
Diefe3  fßrojeff es  ift  eineberS.  eigentümliche  Subftanj, 
baS  ©ir  fegen  (f.  b.),  bie  etnjige  berartige,  roelcbe 
manbiSjetrtimSierförperaufgefunbenfyat.  99eieiner 
Giireijv  ober  [yettfoft  ift  ber  ©Inlcaenoicbalt  ber  8. 
iebr  gering,  nach  mehrtägigem  {jungern  gleidj  SRull, 
wogegen  eine  itdrfemebh  ober  jueferreid^e  Nahrung 
eine  beträchtliche  ätuffpeidperung  non  ©fotogen  in 
ber  2.  hervorruft.  Unter  normalen  Verbältniffen 
rvirb  roäbrenb  be§  Veten?  bas  ©fotogen  in  ber  2. 
nur  in  iebr  geringen  Stengen  in  Sraubemuder  ver= 
loanbelt;  in  gröfjerm  äJcajjftabe  gefebiehtbies  erft  bei 
erheblichen  liirhilationsftbrungcu  in  ber  v.  fotoie 
nach  ber  Verlegung  einer  ganj  beftimmten  Stelle 

am  "Beben  ber  vierten  girnpöple  1 3uderftidp  ober 
Viaürei,  nach  welcher  es  gu  einer  fo  reid)lid)en 
3wferbilbung  in  ber  8.  femmt,  bafj  ber  3ucfer  in 
bas  SBlut  übertritt  unb  bureb  bie  Nieren  ausgektie 
ben  rrirb.  i  2.  SiabeteS.)  2lucb  febeint  in  ber  2.  ein 
maffenbafter  Untergang  unbrauchbar  geworbener 
roter  Vlutförpercbcn  ftatnufiuben ,  ba  ftd)  iReftc 
ihrer  Veftanbtcile  im  ©allenfarbftoff  nachmeifeu 
lauen,  über  bie  Sebeutung  be§  Vcberfefret«,  ber 
©alle,  für  bie  Vcrtauung  f.  ©alle  unb  Verbauung. 
Über  bie  ftranfpeiten  ber  2.  f.  2eberfranfbeitcn. 

üeber,  in  ber  Chemie,  f.  Hepar. 
Sebcrabfccfi,  f.  Vebcrcntuinbung  3. 
l'cbcraloc,  Srogue,  f.  2lloe. 
V'cbcranirrjoppung,  Vlutübcrfüllung  cber 

öpperämie  ber  Seber,  bie  übermäßige  2tnb,äu= 
fung  r>on  ©tut  in  ben  Slutgefäfjen  ber  Veber  unb 
bie  pierburd)  bebingte  2lnid)roellung  unb  Vergreif 
rang  ber  lep.tern,  femmt  entroeber  burd)  Derftärtten 
;iufiuR  (Äongeftioh,  SBallimg)  cber  burd)  aebincer^ 
ten  2lbilur,  (Stauung)  beä  SluteS  juftanbe,  unb 
rcirb  am  bäun.iiten  bei  unmfifjiger  unb  nnenber 
Veben;ireüc,  bei  ftbermäfrigem  ©enufj  alfopolifdjer 
©etränte,  bei  3"fertion  ütS  Slutel  mit  iUalaria 
foroie  im  Verlauf  maneper  6erj=  unb  8ungenfranl= 
heiten  beobachtet,  bei  rceld-en  ber  2lbfluf;  bei  SBluteä 
auä  ber  untern  )neblaber  unb  ben  Vehercenen  er= 

fd^rrert  ift.  ©eringere  ©rabe  ber  8.  pflegen  iomptom-- 

lov  ;u  oerlaufen;  erheblichere  ©rabe  ber  firanfheit 
geben  fid)  bureb  ein  unangenehmes  ©efflpl  oon 
3)rud  unb  Spannung  im  redneu  6ppod)onbrium, 
burch  Sßerbauungöbefdjroerben ,  unregelmäfjigen 
Stuplgang,  6ämorrb,oiben  u.bgt.  foroie  burd)  eine 
mehr  ober  minber  beträchtliche,  ebjettio  nad)roei§: 
bare  Vergrößerung  ber  Seber  ju  erfennen.  S9ei 
chronifd\'r  StauungSh/pperämie  ber  Veber  tommt 
tS  biiroeilen  unter  attmäplid)em  Untergang  ber 
SeberjeQen  ut  einer  auffallenben  SDlajfenjuncd)me 
be§  SBinbegeroebeS,  rooburdj  bie  Veber  ein  eigentunv 
lidje§  marmoriertes  2lu-:-febeu  (fog.  SüluStatnufj' 
lebet)  annimmt.  Sie  Sebanblung  ber  2.  hefteht 
in  einer  ;roectmä|igen  sinberung  ber  SebenSroeife, 
milber,rehlofet®iät,regetmäfjigerfiörperberoegung, 
milben  2lbfübrunac-mitteln  unb  ieitmeiligen  Brt= 
liehen  Vlutent;iehuiiiien;  gegen  cbronifdje  2eber= 
hpperämie  erroeifen  ftcb  23runnenturen  in  Sarlsbab, 
SDtarienbab,  ftiffmgen  unb  öomburg  fomie  jeit; 
meilige  DJiolfen=  unb  3"raubenturen  liütdich.  Siegen 
ber  2.  epronifebe  2ungen=  ober  .fierjfranftjeiten  ;u 
©runbe,  fo  muffen  biefc  natürlich  entfprechenb  be= 
hanbelt  merben. 

Seberartcric,  f.  Veber  ic.lb). 
Vcbcratrciphic,  atute  gelbe,  eigentüm= 

lidje  gorm  ber Seberentjünbung  (f. b. 5);  rote  ober 
braune  2.,  eine  5°iflc  allgemeiner  Abmagerung 
(f.  2eberfrantheiten). 
acberau,  fran;.  Sieppre,  Stabt  im  .Hauten 

2Jtartird\  firei§  StoppoltSroeiler  be«  fSejirfö  Ober 

elfafs,  in  ben  Vogefen,  an  ber  2ehcr  unb  ber  'Neben- 
linie Schlettftabt  ■■  äRarfirdj  ber  C'lfaB  =  2othr.  difen= 

bahnen,  bat  (1890)  2460  ß.,  barunter  72  (Juan = 
gelifdje;  Soft,  Selegrapp,  ein  ehemaliges  Venebif; 
tinerllofter  unb  SBeberei. 

Seberblcnbc,frbielmieSchaleublenbe,i.Vlenbe. 
VcberliliimctKit,  f.  Hepatica. 
Scbercarcinont,  forde!  mie  Seberfrebä  (f.  b.). 
Se&crcirtljofc,  chronifche  Vebertranfheit,  f.  8e= 

berent$ünbung  2. 
L'cbcrccriinococcui?,  Gchinotottentrant: 

beit  ober  öpbatibengefcbroulft  ber2eber 
(Echinococcus  hepatis),  eigentümliche  2eberfranf: 
beit  berfdjiebener  Haustiere,  befonbers  SBiebertäuer, 
unb  beä  ältenfeben,  bie  ftcb  burd)  bal  Vorbanben; 
fein  fon  oft  feh,r  jabilreichen  erbfen=  bis  finberfoin 
gtofjen  biefmanbigen  Vlafen  (öpbatiben  ober  (rebino; 
tollen)  mit  roäfjerigem  Inhalt  in  ber  Seberfubftanj 
ju  erfennen  gieht.  Sie  Slafen  finb  bie  ginnen  ber 
Taenia  echinococcua  von  Sieb,  beä.'nuubec- !  f.  25anb= 
mürmer,  SJb.  2,  S.  364ai  unb  futb  ;um  Seil  auf 
ihrer  Snnenroanb  mit  Srutfapfeln  rerfeh,en,  bie  bie 
2lmmen  be?  fpätern  Vanbirurm*  enthalten.  Sie 
hnben  Rd)  au|er  ber  2eber  auch  in  ben  2ungen,  im 
Öerj,  i'iilv  Kieren,  in  feltenen  gälten  auch  in  ben 
Knochen  unb  im  Aleifche.  Jer.'öunb  fteert  ftcb  bureb 
Venebreu  foleper  ammentragenben  ScpinotoKen  an 
unb  bureb  Übertragen  ber  Vanbrourmeier  burch  ben 
Öunb  (j.S.  bureb  Selerfen)  fann  roieber  ber  3Jtenfd) 
bie  ginne  empfangen.  Ser  2.  ift  immer  gefdbrlid), 
ba  er  nicht  nur  6nt;ünbung  unb  teilroeife  $n-- 
ftörung  beS  Vchergeroehe?,  Saudjfellentjünbung  unb 
chroitifebe?  Siechtum,  fonbern  aud)  bureb  plötjlicbe 
SHuprur  ben  Job  »ut  jolge  haben  fann.  2lllc  innern 
A'iittel  haben  ftd?  gegen  bie  .Uranfheit  uuRloe  er= 
loicfen,  bagegen  gelingt  ei  häung  auf  operativem 
2Sege  (ü gütig,  Vuuftiou,  Sncifionj  bie  trchiuotoffen= 
blafcn  ju  entleeren  unb  bamit  jur  Verobung  ju 
bringen.   3!icht  feiten  fterben  fie  auch,  uon  felbft  ab 



Sefietegel  —  SeBetentjünbung 

unb  betbben.—  Sßj)l.  Bangenbud),  Set  2.  unb  feine 
Ebirurgie  (Stuttg.  L890). 

tfcbcrcgcl,  f.  Saugwflrmer. 
Vcbcrcgclfcuriic,  Egelfeudje,  Beberfäule, 

eine  .Hrant'heit  bei  Sdjajhe  unb  anberet  SSMeberfäuer, berborgerufen  burd)  ältaffenernmanberung,  emeä 
varajitijebcu  3Burm8,  be8  Bcberegek-  ii.  Saiuv 
Würmer),  bie  befonberS  in  (Suropa,  SRorbametifa 
unb  neuerbingS  atuh  in  äluftralien  beobachtet  wirb. 
S3ei  bauen  befallenen  licren  beginnt  bie  firanfbeil 
mit  cmcr  Entaünbung  bet  Seber,  barauj  tritt  etwa 
nad)  6  LO  3Bod)en  bie  fog,.  SMeidifudit  auf,  bie 
Jierc  magern  ab,  werben  blutarm,  serlieren  ibre 
Avenluit  unt>  ibre  SBoHe  geb,t  teidjt  au§.  S)iefe§ 
Stabium  führt  bereit-;-  ofterS  jum  £ob,  bor  faft  aü3= 
nahm-Me«  bac-  Enbe  beä  brüten  StabiumS  ber  fog. 
?lu-:- jebrung  bilbet,  bei  bor  jufolge  ber  unter  Ein 
flufs  bc->  9ßarafiten  enorm  erweiterten  unb  vertalf 
ten  ©allengänge  bie  Seberfubftanj  faft  üoüfommen 
fdjwinbet  yn  Englanb  nimmt  mau  an,  bat;  bnrd'= 
(Anittlid)  jäprlid)  etwa  eine  3RiQion  Sdjafe  an  bet 
8.  tu  ©runbe  aeben. 

Vcbcrcnt*,ünbun<i  (Hepatitis),  eine  Seberftanf' 
beit,  bie  in  fehr  oeridnebenen  formen  aujtritt,  je 
nadjbem  nur  ber  BaudjfeUüberjug  ber  Beber,  ober 
nur  bie  gröjsern  ©allenwege,  ober  ba§  eigentliche 
Bebergewebe  von  ber  Entjunbung  beiallen  werben. 
SDlan  unterbleibet  cicircbnlut  fotgenbe  na*  Urfaebe, 
Skilauf  unb  Stuägang  Derfd)iebene  formen: 

L)  Bte  Entjünbung  beä  feröfen  überjuge- 
ber  Beber  (Perihepatitis),  welche  entWeber  2eil= 
en\heinung  einer  allgemeinen  Saucbfellent.uinbung 
iit,  obet  tiir  ftd;  als  jjolge  einer  traumatifchen  ober 
medjan.  Scbäbliddeit  (Sd)lag,  Stoft,  Srud  ber 
ßebergegenb)  auftritt;  befonberS  häufig  wirb  fie  bei 
grauen  burd'  ben  anbaltenben  übermäßigen  Srud 
tefter  lluterrotfbänber  unb  Sdjnürleiber  veranlaßt, 
unb  fübrt  bei  ibnen  oft  ui  einer  beträchtlichen  S8et= 
bidung  ber  Sebertapfel  ober  ntr  SBübung  einer  tiefen 
Querfurdje  auf  ber  D  berfeite  ber  Beber  (fog.  S  cb  n  ü  v 
leber),  webunh  natürlich  aueb  bie  pbnfiol.  Aitnt 
tiouen  ber  leßtern  mebr  ober  minbet  beeinträduigt 
werben.  Sie  bauptfäcblihften  Symptome  biefer 
Srantbeit  fiub  ftcibcnbe  Sdhmerjen  tn  ber  Seber 
gegenb,  bie  bei  Srud,  SRiefen,  .duften  unb  3Tief= 
atmen  beftiger  Werben ;  mitunter  finb  auch  fyteber, 
Slppetirlofigteit,  Erbrechen  unb  anbete  SSetbauung§= 
ftörungen  iwrhanben.  Sic  SBebanblung  beftebt  in 
ber  Entfernung  aller  einengenben  Mleibungsftüde, 
ruhigem  Verhalten,  talten  Umjcblägen  auf  ber  Bc= 
bergegenb  unb  müben  Slbfübrmitteln;  bei  febmerern 
gäüen  ift  bie  SBebanblung  biefelbe  roie  bei  ber 
Saucbiellentu'inbung. 2)  Sie  cbrenijcbe  fibröfe  oberinterftitielle 
B.,  auch  S e  b  e r c i  r  r  b  o f  e  genannt  i Hepatitis  diffusa 
chronica  interstitialis ,  Cirrhosis  hepatis),  eine 
eigentümlid)e  fd?leid)enb  octlaufenbe  Entumbung 
bei  Bebergewebe-:-,  bei  welcher  bie  Bebenden  infolge 
einer  abnormen  Sliafjcnniuabme  unb  SReubitbung 
beS  SinbegeWebeS  nad1  unb  nacb  jum  großen  Seil 
iu  ©runbe  geben  unb  bie  ganje  Beber  fdiliejjlicb 
jufammenfdjrumpft  unb  auf  ibrer  Dberflädje  nicht 
mebr  glatt,  fenbern  mit  ,;abUeien  bederiaeu  ober 
lömigen  ßeroorragungen  bebedt  ift  (fog.  granu= 
lierte  Beber  obet  2d>ubnredenleber).  Sie 
id'liefdidH'u  folgen  biefet  Veberf  rauf  beit,  roeldje 
itbrigeni  nur  oermittetfl  ber  $erf uffion  mit  Eid)er= 
beit  erfannt  wirb ,  finb  iDlagenfatarrb  unb  bocb= 
grabige  Grnäbrungiftörungen,  Jlbmagemng,  ÜJIilj- 

fdtjwettung  unb  Saudbwafferfudjt;  an  Weidjet  bie 
Jhanten  gewfibnlitb  binnen  jabredfrift  iu  ©runbe 
aeben.  Jluf  bem  ftart  angefd)WoUenen  Saud)  ber 
Rtanteti  finben  fid)  oft  um  beut  Kabel  berum  ftart 
aefdHauaelte  bide  blaue  SBlutabern  i  fog.  OM  e  b  u f  e  u 
baurt.  I  apul  Medusae),  burdj  Welche,  ba  bie  Eit 
fulation  in  ber  Beber  gebemmt  ift,  ein  Jeil  beä 
SBIuteS  auf  Umwegen  ben  3«gang  auS  ben  untern 
Sjtremitfiten  jumßerjen  ut  gewinnen  fud)t.  Unter 
ben  Urfad)en  ber  Vebercirrbcie,  weldje  am  baufiaiteu 
»wifdjen  bem  30.  unb  50.  BebenSjabre  Dorfommt, 
nebt  ber  äJHjjbraud)  ftart  alfobolifdier  ©etrdnte 
(SranntWein,  Harter  SBeine  unb  Siete)  obenan, 
nu-'Jbalb  bie  Kranfbeit  oielfad)  aueb  gerabesu  ald 
Säuf  erleber  (engl.  Gindrinkers  liver)  bezeichnet 
loirb;  bodi  tommt  bie  interstitielle  B.  gelegenttid) 
aud)  unter  anbern  Umftänben  nor.  T  ie  Sebanblung 
tann  nur  in  ben  erneu  rtabien  be-:-  Beiben«  burd' 
Obllige  (.Mituebuna  ber  altoboliidunt  ©etränte,  ctu 
fadje,  milbe  Soft,  fleifeige  fibrperbemegung  unb  milbe 
Jlbiubrmittel  bem  RranfbeitSptottfj  Ciubalt  ttum; 

in  ben  fpätetn  Stabien  finb  alle  SDlittel  nuule->. 
3)  Sie  eiterige  B.  ober  ber  Bebcrabfcefs  (He- 

patitis suppurativa!,  eine  in  ben  gemäßigten  fili= 
maten  feltene,  bagegen  in  ben  Sropenlänbern  bau 
figere  gorm  ber  8.,  meldic  in  ber  Siegel  jut  fflilbung 
oon  bobnen=  bi§  bübncreia.rof;en  (Jiterbbblen  ober 
Slbfceffen  fübrt.  2118  Urfadjen  biefer  gefäbrlicben 
Ärantbeit  werben  median.  6d)4blid)feiten  iTrud, 

ctofi,  'jvall  auf  bie  Sebergegenb),  ber  iKipbraudi fpirituofet  ©ettänfe  unb  fajarfer,  fetter,  ubermäfeig 
geWürjter  Speifen  angefiifjrt;  mitunter  entfteben 
Seberabfceffe  aud?  nad)  fdjweten  Verlegungen  mit 
nacbfolgenber  SSenenentjttnbung  unb  !Beriaud)ung 
foioie  nadi  bösartigen  JHubranfällen  mit  au«gcbebn: 
term  gefcbirürigen  3etfäQ  ber  TarmidUeimbaut, 
inbem  bierbei  von  ben  Derjaudjenben  Stellen feptifche 
Stoffe  bureb  ben  SUutftrom  in  bie  Beber  gelangen 
unb  in  biefer  ptyämifdje  Entjünbungen  ettegeft.  I  3. 
Embolie.)  Sie  ilranfbeit  beginnt  immer  mit  bobem 
lieber,  Sdnitteljroft ,  heftigen,  nad)  ber  rechten 
Scbultergegenb  auc-ftrableuben  Sdimerjen  in  ber 
Sebergegenb,  rooju  fid)  bier  eine  fdjmerzbafte,  an= 
fang?-  barte,  fpäterbin  fdjroappenbe  ©efdmntlft  ge= 
feilt;  bisweilen  ift  auch  ©elbfucbt  rorbanben.  Sie 
eiterige  B.  fuhrt  häufig  burd)  Erfchöpfung  unb  bie 
eintretenbe  Eiteraergtftung  bei  SluteS  jum  Sobc ; 
nur  wenn  ber  Eiterberb  nach  ber  äußern  £>aut  ober 
nad)  bem  Sarm  ober  ber  Sruftböble  burebbriebt, 
erfolgt  nach  meift  monatelangem  fcbmerjbaften 
Siechtum  ©enefung.  Sie  Sebanblung  erforbert  in 
ben  elften  Stabien  ber  .«rantheit  talte,  in  ben  fpä= 
tern  Warme  Umfdjtäge  auf  bie  Bcbergegenb ,  milbe 
?lbfübrung«tuittel  unb  eine  reijtofe,  leid)t  cerbau^ 
liebe  Siät;  fobalb  fid)  älnjeidjen  ftnben,  bafe  fich  ein 
Eiterberb  gebilbet  bat,  muß  biefer  auf  opetatioem 
SBege  entleert  »erben. 

4)  Sie  fppbilitif  cbe  S.  (Hepatitis  syphilitica) 
giebt  fieb  burd)  tiefe  narbenartige  J-urcben  ber  Seber= 
bberflädie  unb  ein  eigentümliche^  gelappte?  "Jlniebeu 
ber  Beber,  häufig  auch  burd)  erbfen=  bis  walnutV 
grofee,  febarf  umfehriebene  treiftliche  Snoten  (©p= 
pbilomei  ber  Seberfubftanj  ut  erteunen,  bie  fid)  im 
fpätern  Settauf  in  eine  gelbliche  täfige  Üliaffe  cer= 
wanbeln  unb  fdjÜefsUdj  einfdjrumipfen  unb  tfer= 
uarben;  fie  ift  immer  ein  Sömptom  ber  tertiären 
crpbili'!-  (f.  b.)  unb  führt  bäuna  unter  ben  Erfcbei= 
nungen  ber  SBaudjWajferfudjt  jum  ?obe.  Sie  Se= 
banblung  erbeifcht  eine  antiitivbilitifihe  .Hur. 



Seberfäufe  —  Sebermoojc 

!ic  atute  gelbe  ScberatrephiciAtrophia 
hepatis  acuta  flava)  ift  eine  feiten  perfommenbe, 

tümlidbt  gorm  ber  2.,  bei  bei  ein  idmeller 
tetfoD  ber  vcberielleu  itattfinbet  unb  bie  Bebet 

felbft  rinnen  furjer  Seit  atut  ju  (Srunbe  gebt.  ÜJlan 
nnbet  fie  bei  bet  settion  um  bie  ßälfte  oerlleinert, 
blutarm,  Don  gelbgrauet  ijärbung,  ihr  ©etoebe  im 
böcbften  ©rabe  crfcblafft,  toeidj  unb  aufgelodert;  bie 
mitrcitcpifd'c  llnterfucbung  ergiebt,  bat;  bie  £ebcr= 
seilen  enttreber  untergegangen  ober  im  Innern  von 
5etttröpfd)en,  Sßigmentförnernunb  Detritus  erfüllt 
iinb.  Über  bie  Urfacben  bieier  nedj  ptelfad;  rätfcl= 
haften  Mrantheit  ift  nur  Wenig  befannt;  fie  befallt 
oertriegenb  grauen,  namentlicb  Schwangere,  unb 
tu  wicberbolt  na*  plö&licben  unb  heftigen  ©emüt£= 
bewegungen  beobachtet  werben.  Die  .Uranibeit  be= 
ginnt  mein  mit  Kepffcbmersen,  Grbrccben,  mäßiger 
©elbfucbt  unb  veberichmenen,  woju  ftcb  balb  De- 

lirien, greise  Unruhe,  iftusfeliittern ,  Krämpfe  unb 
fdjüefilidj  tiefe  Sctäubung  gefeiten.  Die  atute  gelbe 
vebcratrepbic  führt  faft  [tet§  sunt  £obe;  binfieptiieh 

ber  üBebanblung  werben  braitifebe  'Jlbfübrmittel  unb 
'l'iiueralbäber  am  meinen  empfehlen. 

Scbcrfäulc,  f.  Veberegelieudw 
SJebcrflecf  (Macula  hepatica,  Chloasma.  Klo- 

asma),  Heine,  meift  runbliche  unb  linfengrofse  ©aut= 
ftelle  oon  brauner  ober  fcbwär.slitber  gärbung ,  bie 
fidb,  gewebnlicb  ein  wenig  über  bas  Wpeau  ber  Saut 
erhebt.  Jbre  anatem.  ©runblagc  beftebt  in  ber  um= 
utriebenen  Anhäufung  eine«  feinfernigen  braunen 

Pigments  in  ben  3ellen  be§  Hialpighifiten  Sd->leim= 
nefteS  ber  Cberbaut.  (©.  Saut.)  Derartige  V.  fom= 
men  faft  an  allen  Körperteilen,  am  haufigften  im 
©efiebt,  am  sals  unb  Sumpf,  feltener  an  ben  t5r= 
tremitäten,  por,  fmb  bebcutungllo»  unb  ftehen  in 
feiner  Sesiebung  gut  Veher,  mit  ber  fie  nicht»  als  bie 
Aarbe  gemein  haben.  Ter  angeborene  2.  (§leden= 
mal;  ift  aujser  feiner  abnormen  gärbung  häufig 
noch  mit  paaren  befettt.  8.  hüben  fid^  oft  mäbrenb 
cor  ccbwangerfdwit  unb  pemtwinoen  bann  meift 
wieber  na*  bem  SBocbenbctt;  mitunter  werben  fie 
au*  bei  ©ebärmutterfranfheiten  fewie  bei  2)ccn= 
üruaticnsfterungen  beeba*tet.  8.  (äffen  fidi  nur 
bur*  operatioe  Singriffe  rJlusidmeiben ,  Vitien 
u.  bgl.)  entfernen;  alle  übrigen  SWlittel  fiub  nutjloS. 
Scbcrgnücngang,  f.  Seber  (6.  2a). 
^ebertjuften,  suftcnanfälle,  bie  refleftorif*  hei 

Veberfranfbeiten,  insbefonbere  bei  ©aUenfteinlotif, 
aud)  bei  mandien  gefunben ißerjonen  bei  ̂ Berührung 
ber  Seber  unb  2J1U?  ftcb  einftellen. 

Scbcrhnbatibcn,  f.  Vebcrc*inococcu3. 
Sebcrictcru^,  f.  ©clbfudr. 
fccbcrinfcln,  f.  Veher  1 2.  lb). 
«eberfie*,  f.  SLJtartafU. 
ücbcrflcttc,  ̂ flanjenart,  f.  Agrimonia. 
«eberf olir,®  allen fteinfolit,  f.föallcnfteine. 
Veberfranfbeiten,  Kranfbeiten,  bie  entweber 

nur  ben  ferbfen  Überjug  ber  Seber  betreffen,  wie 
tie  fog.  2chuürlcher,  ecer  bas  eigentliche  Scber= 
a,eroebe,  wie  bie  periduebenen  formen  ber  8eber= 
entsimbung,  bie  2pcdleher  ober  'Jlmtiloibentartung 
(f.  b.)  rer  Veher,  bie  fettige  Infiltration  ber  Seber= 
•«eilen  (f.  gettleber),  bie  frebjtge  Entartung  ber  8eber 
<i.  Scberfrebsi  u.  a.,  ober  nur  bie  ©attenblafe  unb 
bie  großen  SBlutaberftdmme,  wie  bie  ©allenfteine 
I  f.  b.  i,  tie  ijSolepblebitiä  ober  eiterige  (Sntjftnbung  ber 
Üfortaber  (f.  b.)  u.  a.  ̂ n  hohem  Jllter  forcie  nadp  er- 
fdjöpjenben  Jtrantheitcn  ift  bie  Veher  oft  gefebrumpft, 
irelf,  braun,  fonft  aber  normal,  b.  i.  bie  feg.  rote 

ober  braune  Sebcratropbie.  Unter  gereiffen 
^crhdltniffcn  geht  bie  Veher  in  cigcntümlidu'r  ÜBeife 
atut  ni  ©runbe  burd)  bie  fog.  atute  gelbe  Vcbcr- 
atrophie.  (2.  Veberentsiinbung  5.)  Jpäufig  ijt  bei  V. 
®elbfud)t  (f.  b.i  porbanben.  Garanten  fmb  in  ber 
Veber  nidn  feiten,  namentlid)  Gcbinotollcn.  (2. 
SeberedjinococcuJ.)  Verteilungen  ber  Veher,  tote  fie 
fich  nad)  2tofe,  2cblag  ober  Stutj  auf  ben  S9aud) 
ereignen,  jinb  meift  wegen  ber  Slutung  töblich.  — 
SSgl.  33ubb,  Tie  Rranfheiten  ber  Veher  (beutfd)  pon 
öenod),  SBerl.  1846);  SreridjS,  filinif  ber  V.  (2  33be., 
Sraunfcbro.  1861,  mit  SltlaS);  i'curd)ifou,  Clinical 
lectures  on  diseases  of  the  liver  (Vonb.  1868; 
3.  21ufl.  1885). 

8ebcrfraur/^flanie,f.AsarumunbMarchantia. 
Scberfrcbt?  (Carcinoma  hepatisi,  bie  frebfige 

(5'ntartung  ber  Seber,  fommt  am  haufigften  mufdien 
bem  50.  unb  60.  Vebensjahre,  bei  grauen  ctroas 
häufiger  aii  bei  3Rännem  per  unb  entftebt  primär, 
in  ber  Seher  felbft,  ober  fetunbär,  doii  Ärche= 
gefdiroüljten  benaebharter  Organe  (ber  33ruftbrüfe, 
beä  i'cagen-:-,  SarmS  u.  a.)  au»gebenb.  Der  Serlauf 
ift  gerobbnlidb,  langfam,  hismeilen  erftredt  er  ficb  auf 
mehrere  Sjabre.  [(©.  l). 

gebcrläppctjcn  unb  Vclu-rlnppeu,  f.  Seber 
Sebermoofc  (Musci  hepatici  ober  Hepaticae), 

bie  2Hooje,  bereu  i\rucbt  bei  itjrer  iJluebehuung  bie 
.Qülle  bes  Slrdjegoniumg,  worin  fie  fid)  enttDidelt  bat, 
am  2dieitet  burdibriebt  unb  baber  ftet-:-  nadt  (otme 
SJüfee)  ift.  2ie  fpringt  in  ber  Siegel  mit  .«läppen 
auf ;  ihre  Sporen  werben  bei  ber  ilJebrjatil  burd) 
elaftige  SpiralfafergeUen  (2dileubcrn)  jortgefdmellt. 
Die  V.  baben  teils  einen  laubartigen,  teils  einen 
beblätterten  Stengel   (S.  IRoofe.) 
Dana*  teilte  man  fie  früher  in  tballofe  ober 

fronbofe  unb  foliofe  8.  ein;  je^t  unterfdieibet 
man  allgemein  pier  Jamilien:  1)  Sticciacecn, 
f leine  meift  biebotom  oeriroeigte,  tljallofc  8.,  bie  eut= 
roeber  auf  feuditem  33oben  leben  ober  im  SBajfec 
fdiroimmeu.  Die  @efd)led)tsorgane  fi^cn  auf  bet 
Cberfläcbe  gcrrbbnlidier  Dhalluelappen.  Das  2po; 
rogonium  bleibt  in  ber  Sülle  eingefdjloffen;  e§  cnt= 
hält  außer  ben  Sporen  feine  Sd)leubern.  Die  beut= 
feben  2lrteu  gehören  alle  ber  ©attung  Eiccia  an. 
2)  Siarchantiacecn,  ebenfalls  tballofe  Aormen 
mit  grbfeern  Dballuc-lappen  ,  bie  auf  ber  C  herfeite 
Üttembbhlungen  tragen.  Die  ©efcbledn-jovgane 
werben  auf  befonber»  gebilbeten,  meift  fdjirmartig 
in  bie  sbbe  ragenben  Dhalluspartien  (3nflores= 
cenjeni  entinideU.  Die  oerhreitetfte  unb  in  ganj 
Deutfd)Ianb  gemeine  2lrt  biefer  Jamilie  ift  Mar- 
chantia  polymorpha  L.  (f.  Marchantia  unb  Dafel: 
SDtoof  e  I,  S'ifl-  D-  2ie  furj  geftielten  gporogonieu 
enthalten  2d)leuberjellen.  3)  3unflermannia  = 
cecn,  teils  tballofe,  teils  foliofe  gönnen,  jmifcbeu 
benen  Übergänge  oorbanbeu  fmb.  Sei  ten  foliofen 
fteben  bie  ©cfdjledjtsorgane  am  Sdjeitel  ber 
2tämmcben,  bei  ben  thailofen  bagegeu  fteben  fie 
auf  ber  Cberfläcbe  be»  DhalluS.  Die  2porogonien 
hefitsen  in  ben  meiften  gällen  aufeer  ben  2poren 
2d)ieubcrn.  Die  berbreitetfte  ber  jahlrcidien  ©at= 
tungen  biefer  Aamilie  ift  Jungermannia  (f.  b.  unb 
gig.3).  4)3lntboccroteen,  tballofe gormen mit 
in  ten  Dhallus  eingefenften  ©efdjlccbtsorganen. 
Tic  eporogonien  ( Aig.  2b)  jeidmen  fi*  oon  benen 
aller  anbern  iDlobfe  baburdi  au«,  baf;  fie  eine  fdio= 
tenfbrmige  ©eftalt  bcfiBen,  lange  3eit  an  ihrer 
Saft§  fortmadjfen  unb  noch  neue  2poren  erjeugen, 
währenb   oben  bie  fdion  gereiften  2poren  au-:-= 



Setiern    -  Seboeüf 

geftreut  »erben.  Ta->  öffnen  gefdjiefct  mittels  jtoeier 
Slawen.  Son  ben  LO  arten  biefer  ̂ aiiülto  befitjl 
Teutfcblanb  nur  2;  bie  bäufigfte  ift  baS  glatte 
(yruqtborn,  Anthocoros  laevig  1..  i  via.  2). 

Vcbcrn,  33ejirl  im  ichtrcii.  .Hauten  Solotburn 
Vebcröfortc,  f.  Seber  (6.1a).  [(f.  b.,  2). 
«cbcrrcimc,  bie  gefdjmacilofen  beutfdjen  Sdjerj' 

gebidjte,  beren  erfte  geile  ftetS  mit  ben  SBorten 
«Sjie  Beber»  anfängt;  ba£  belanntefte  unb  ju= 
gleicb  geiftlofefte  SBcifpiel  biefer  ÜRanier  finb  Serie 
oon  ber  ijorm:  >  Tic  Seber  iit  Dom  fiedjt  unb  nicM 
von  einem  — »,  toorauf  ein  Tier  genannt  toirb,  auf 
beffen  Stamen  bie  fotgenbe  Seite  reimen  mufj.  Tiefe 

Steinte  tarnen  auf  bei  äRabljeiten  (baber  tat.  Joco-  [ 
seria  mensalia,  b.  b.  Tiid'idvrn'»  unb  fnüpften  im=  | 
rroviftcrenb  an  ba->  eben  aufgetragene  vebergeriebt 
an.  Tic  verbreitete  Stngabe,  ber  Corner  SKeftor 
Öeinr.  Sd\Hviu->  habe  fie  erfunben,  ift  fallet1 :  bie 
älteften  betannten  2.  finb  von  bem  nieberbeutfeben 
Tiduer  od1.  Junior  («Rhythmi  mensales»,  1601), 
rem  bafi)  ber  ißietfc&reiber  3ob.  Sommer  mit  feiner 
«Hepatologia  hieroglyphica  rhythmica»  pA'fagbcb. 
1605)  folgte;  au*  ®eorg  ©reffltnger  Kit  8.  »erfafjt. 

SBgt.  Jahrbuch  bcS  SBeretnS  für  nieberbeutfebe 
Spraa)forfcb.ung(ä8b.lOu.  l  L5Rorbenl885u.l889). 

Vcbcrfdituamm,  gemeiner,  f.  Fistulina. 
SJebcrftätfe,  f.  ©lufogen. 
V'cbcrftcinc,  f.  ©allenfteiue. 
l'cbcrt,  Serm.,  ivttbelea  unb  Stinifer,  geb. 

9.  jyuni  1813  in  ©reälau,  ftubierte  1831—35  Atfe= 
t-tiin  unb  9latur»iffenfd)aften  in  ©erlin,  ,Sürid>  unb 
Iviric-,  lief;  fidi  bann  1*36  alc-  Slr.U  ,ni  33er  im  j 
Kanton  SBaabt  nieber  unb  mürbe  1838  SSabearjt 
m  SabeB.   lsitj  fiebette  er  al§  prartifdjer  Strjt  na*  ■ 
i>ari*  über,  roo  er  fidi  burdj  ben  preiägetrönten 
>  Traite  pratique   des   maladies  scrofuleuses   et  | 
tuberculeuses»  ($ar.  1840)  einen  roiffcnfchajtlicben 
SRamen  erroarb.   1853  tourbe  8.  alä  ißrofeffor  ber 
mebii.  filint!  unb  mcbi?.  Tirefter  beä  grofeen  firan= 
tenbaufeä  nach  oürieb  unb  1859  in  erfterer  <Jigen= 
fdjaft  nach  SBreSlau  berufen,  roelcbe  Stelle  er  1874 
nieberlegte.    Seitbem  lebte  er  ju  93eoeb  in  ber 
Sctnpeij  unb  ftarb  l.  Slug.  1878  311  23er. 

8.  Hellte  e§  fi*  iur  Aufgabe,  bie  drgebniffe  ber 
Slaturroiffenfdjaften  unb  bie  natur»ifjenfd)afttid)e 
SRetbobe  auf  bie  £Dlebi}in  anuiroenben.  (5r  febrieb 
bie  i  Physiologie  pathologiqne»  (2  SBbe.,  Sßar.  1845), 
ui  »elcher  «2lbbanblungcn  auä  bem  ©cbiet  ber 
Chirurgie  unb  ber  patbcl.  Sßb,pfiotogie»  (SBerf.  1848) 
al§  Srgänjung  biuiutraten,  bie  «Anatomie  patho- 
logique  generale  et  speciale»  (2  ©be. ,  ̂ar.  1855 
— tiüi,  bie  i ©runbuige  ber  Srjtlidjen  i^rartä»  (Tüb. 
1867—68),  baS  i  Jjanbbud;  ber  prattiiehen  iliebiiin» 
(4.  Stuft.,  -2  33be.,  ebb.  1871),  bie  tSUnil  ber  SBruft- 
frantbeiten»  (2  23be. ,  ebb.  1873—74)  unb  «Tie 
.uranfbeiten  beä  SRagenä»  (ebb.  1878),  bie  «9lUge= 
meine t'atbeloaie  unb 2berarie»  (2.Stuft., ebb.1876). 
—  SSat  8.S  SioiiravbtfdH-  -.'auiien  (SBreSl.  1869). 

febert^ran  (Oleum  jecoiis  aselli),  S  o  b  ö  I  (engl. 
Codoili,  baä  au§  ben  Sebern  Derfdpiebener  ©abu5= 
arten  tSabeljau,  Torf*,  c*ellfifcb  unb  norloeg. 
5ei)  getoonnene  flüffige  fette  ÖL  Tie  frifdjen 
Sebern  roerben  in  gällern  mit  burd)löd)ertem  Soben 
ober  feitlieb  angebrachten  >>ahnen  gefdn*tet,  ber 
Sonnentoärme  auigefe&t  unb  ba»  auStretenbe  £  l  ab 
gelafjen,  ber  Sfludftanb  burd?  2lu'?todien  mit  SBaffer 
auf  Cl  verarbeitet,  ober  bie  frifdjen  Sebern  roerben 
mittels  Tampf,  unter  möglichstem  3lbfd)lufj  berSuft 
auf  etroa  70J  C.  erbiht  unb  ba*  erhaltene  öl  bur* 

21bfc«eu  unb  AÜtviereu  gettdrt.  Ter  io  gewonnene 
8.  iubrt  ben  Sllamen  tveif;er  l'.,  Tampftbran, 
(Vabriftbran,  jum  Unterfdueb  von  bem  auf  erfr= 
genanntem  SBege  erzeugten  blauten,  braun^ 
blauten  ober  braunen  8.,  audj  Sauerntb,ran 
genannt.  8.  beftebt  auä  ben  ©Inceriben  ber  Cl, 
$atmitin  unb  Stearinfdure;  er  enthalt  aufjerbem 
einige  ©adenbeftanbteile,  Sifen,  Mangan  unb  3ob, 

fämtlid)  an  ßitvcifitbrper  gebunben.  Tem  unbe- 
beutenben  Sobgebalt  (O,ooosa  ̂ ro.i.)  fdjrieb  man 
früher  bie  äBirrung  beä  8.  bei  ftrofulbien  Setben, 
:)ibadnti->  u.  i.  tv.  nt,  ivahrenb  man  jetit  ber  Stnftd)t 
ift,  bat;  er  oermöge  ber  gefteigerten  oett.iufuhr,  bie 
ivegen  ber  leidjten  Steforbierbarteit  beJ  ,vette-5  mög= 
lidi  roirb,  bie  llrfadje  beä  roobltb,ätigen  @influffeS 
auf  bie  Smäbrung  unb  Kräftigung  bei  .Hcrper-3 
ift.  5aubtprobuftion3tanb  für  8.  ift  2!ortvegen 
i  iflergen,  Sofoten;  ginmarfen).  Säbrlidje  ̂ robuttton 
an  Tampftbran  jtoifdjen  i'uuoo— 30000  hl,  an 
blantem,  btanlbraunem  unb  braunem  8.  cttva  irci= 
feben  40000—50000  hl  febroanfenb.  ©ine  SlliUion 
'Aifdje  liefert  burd)fdjnittlidj  1000  t  8.  3öert  im 
©rofsbanbel  (1891)  jroifdien  40—75  3Ji.  für  100  kg. 

i*ebctöcncn,  Vcbcrjcllcn,  f.  Seher  (S.  lb). 
l'cbib  ibn  iHaüi'a,  arab.  Tiditer,  belehrte  fid> 

nad)  näherer  SÖetanntfcbaft  mit  jtobammeb  unb 
feiner  Schre  3ur  neuen  Sfeligion,  beren  treuer  2tn= 
banger  er  fortan  blieb.  8.  lief?  ftcb  nad)  feiner  SBe- 
lebrung  in  SDtebina  nieber,  von  roo  er  roährcnb  ber 
:Keaii'iungc-ieit  be^Cmar  nach  Jtufa  iog;  hier  ftarb 
er  bodjbctagt  um  6ü0.  Tas  berühmtefte  feiner  ®c= 
bidjte  ift  feine  «Mo'allaka»,  hg.  von  3.  be  2acp 
al§  2lnhaug  feiner  SluSgabe  bei  «Calila  et  Dimna» 
(vl5ar.  1816),  von  Sßeiper  (SreSL  1828)  unb  in  ben 
verfd)iebenen  2lujgaben  ber  «Mo'allakät»  (f.  b.i. Ter  «Diwan»  beä  S.  ift  erft  in  allerjüngfter  3eit 

entbedt  unb  von  Süfuf  Tijä  ab  =  bin  a'l  =  6bälibt (SBien  1880),  2lnt.  ©über  (8eib.  1887),  6. 83rodel= 
mann,  Tie  ©ebidite  be§  2.  (ebb.  189-2)  veröffentlicht 
unb  von  ben  beiben  (entern  auch  ins  Teutfdie  über= 
fetit  roorben.  Tie  (Schichte  beä  S.  enthalten  fehr 
viele  religiöfe  Stellen,  toelcbe  jum  Teil  fpätere Unter: 
fdnebungen  finb.  —  SJgl.  Sloane,  The  poet  L..  Ins 
life,  time  and  fragmentary  writings  (Spj.  1877); 
von  Sremer,  über  bie  ©ebiebte  beä  S.  (SBien  1881). 

Sebfudjcn,  f.  Sfefferhidjen. 
Sebocuf  (fpr.  -hoff),  @bmonb,  franj.  2JIarf*all, 

geb.  »3.  Te3. 1809  ,iu  $ariS,  trat  1832  in  bie  3lr= 
tillerie  ein,  geborte  roäbrenb  ber  erften  ßipebition 
gegen  Gonftantine  bem  ©cneralftabe  an,  lehrte  1841 
nad)  grantreid)  iurüd,  tvurbe  1848  jmeiter  Som= 
manbant  ber  sl>oli)ted)nifchen  Schule  unb  1852  jum 
Dberftenbeförbert  9cad)2luäbrud)beäCrienttriegeä 
1854  jum  Stabädjef  ber  2trtillerie  ernannt,  nahm 
er  20.  Sept.  berporragenben  älnteil  an  ber  ©d)Iad)t 
an  ber  2tlma.  3m  3Iov.  1854  rourbe  er  Srigabegcueral 
unb  übernahm  bie  Seitung  beä  franj.  2lrttllerte= 
angriffS  gegen  Setvaftopol.  öierauf  rourbc  er  mit 
bem  Oberbefehl  in  Äinburn  betraut,  ivofelbft  er  biä 
3an.  1S56  blieb.  2ln  bie  SpiRe  ber  ©arbearttllerie 
berufen,  pollenbete  er  beren  Crganifation  unb  erhielt 

1857  tien  Slang  atä  Tiviüonägeneral.  ^m  fstalieui- 
fd)en  Mriege  von  1859  roar  feinem  gefchirften  2lr= 
ttüerieangriff  auf  Solferino  pauptfddjlia)  bie  @in= 
nabme  biefeä  Drteä  jujufdireiben.  3m  ̂axi.  1869 
tvurbe  S.  Gommanbeur  beä  6.  2lrmeetorpä  unb 
21.  Slug.  1869  jum  Srtegäminifter  ernannt. 
3n  biefer  Stellung  fiel  ihm  bie  fcbnüerige  2luf= 

gäbe  311,  bie  pon  ÜJJarfchall  OJiel  begonnene%Jteorgani= 
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fation  beä  franj.  öeettoefenS  ,;u  oellenben.  2.  be= 
i*rdnItcH\fr  uma^it  auf  Umformung  ber^ntanterie; 
rcgimontcr  unb  Sßerbefferungen  in  tot  SSetroaltung. 
Tic  reu  '.Kiel  eingeleitete  Craaniiatien  bei  ÜDlobib 
garbe,burd)  bie  eine  com  jtebenten  ßeet  unab= 
Kingigc  :Keierin\itmecgcid\ificnn\nten  feilte,  miirtc 
oon  2.  nidjt  weitet  entroidelt.  St  behielt  [ein  SjJotte= 
feuifle  au*  in  bem  S)ej.  1869  gebilbeten  3Jlmifte= 
rium  CUioier  unb  mürbe  24.  ÜJtfaj  1870  mm  3Kat= 
•*all  ernannt.  3n  ben  geheimen,  unter  Berufe  beä 
Haifeil  gehaltenen  3Rmiftetconfeil§  iemie  im  Corps 
legislatif  bezeichnete  2.  bie  ftanj.  Armee  als  ößßig 
triegsbereit,  «archiprSt».  35eiAusbnt*  bes  Krieges 
ernannte  ibn  ter  Kaijet  mm  SeneralftabSdjej  bet 
Armee.  3ta*  ben  erften  Siieberlagen  bei  Steinen 
bürg,  äBörtb  unb  Spi*ern  ferterte  bie  SReaentftgaft 
;u  i>aris  mit  Umgebung  tes  RaifetS  8.  nir  SRieber= 
legung ieines  Amtes  auf.  (rrfamtieferAujjortcrung 
na*  unb  übernahm  12.  Stug.  ben  Sefehl  über  ba§ 

."..  Armeeferpj,  mit  bem  et  in  ÜKejs  eing,efcb.lojfen 
trurbe  unb  30.  unb  31. Aug.  bei  Sietneoille  mit  2lu3= 
nudnumg  fe*t.  Sur*  bie  Kapitulation  Pen  3)ieK 

geriet  er  in  ®efangenfd)aft.  ~)la<k  bem  gtieben  30g 
er  u*  na*  bem  .«aag  ins  Privatleben  surüd.  2. 
ftarb  7.  3uni  1888  311  iKoncel  (Crne). 
Scboulcngc  (fpt.  -bulangf*eb),  $aul  ©mite, 

Stabsoffizier  ber  belg.  Artillerie,  geb.  11.  QJiärj  1832 
in  3Re3niI=@glife  (^rooinj  Jtamut),  befannt  bur* 

'"eine  ©rfinbungen  auf  bem  ©ebicte  ber  Salliftif, inäbefonbete  biejenigen  bei  in  fämtlicben  Artillerien 
eingeführten  ßbronograpben  (f.  ßbronoftop,  3b.  4, 
E  297b)  unb  eine«  afuftifdjen  (JntfcrnungSmcffers 
(f.  b.).  (fr  fd)rieb:  «Etüde  de  balistique  experi- 
mentale»  (Srüff.  1868),  «Description  et  emploi  du 
ehronographe  Le  Boulenge»  (ebb.  1869),  «Tele- 
nietre  de  combat»  (ebb.  1874),  «Telemetre  de 

t'usil»  (ebb.  1875),  «Descriptiou,  maniement  et usage  des  telemetres  de  L.»  (ebb.  1877).  1889  r>cr= 
befferte  er  feinen  (ibrenograpfyen,  um  it)n  auch,  für 

bie  SEBaffen  ber  bamals"  auftretenben  großen  An= 
fangägefcbloinbigleiten  geeignet  m  machen. 

Sc  SJourgct,  ftanj.  Drtfcbaften,  1".  Sourget. Sebohncj  (fpt.  -mig),  3anfiem,  jüb.  SeEtierer, 
f.  ."vranf,  ̂ afob. 

2cbrija  (fpr.  -*a),  Stabt  in  ber  fpan.  '•ßrooinj 
Seoilla,  auf  einem  öügcl,  an  ber  Sabnlinie  Eabig= 
Utrera,  in  melliger,  jebr  fru*tbarer  Umgebung, 
bat  (1887)  11933  @.,  gdjlofsruine;  fianbel  mit 
SBein  unt  Oioenöl. 

Sebrun  (fpt.  -bröng),  ©barleS,  Dealer,  geb. 
24  gebt.  1619  ju  9ßari3  als  Sobji  eines'  93itö= 
hauers,  gewann  bie  ®unft  bes  HanjtetS  ©e"guiet, ter  ibn  bie  S*ule  3>oucts  befu*en  tiefs  unb  ihn  im 
.?etbft  1643  na*  Italien  fentete.  Unter  SJJouffmS 
l'eitung  malte  er  in  SRom  mebrere  Silber,  bie  ben 
Cinfluts  biefeS  DJteiftets  geigen.  1646  na*  äSariS 

-.urüdgefehrt,  betrieb  er  bie  ©rünbung  bet  Kunft= 
afabemie,  bie  1.  3ebr.  1648  eröffnet  rourbc  unb  an 

ter  er  alebalb  abrce*f'efnb  Sfiofeffot,  iKettcr  unb Sanjler,  feit  1668  bauemb  SReftot,  feit  Sept.  1683 
luelter  trurbe.  1660  au*  Jum  Tircttcr  ber  @obe= 
linämanufattut  ernannt,  Sult  1662  jum  tönigl.  6of= 
malet,  Je;.  1662  in  ben  äbelftanb  erbeben,  führte 

2.  feitbem  tie  Dbetaufjidjt  über  bie  cerf'*ieten|"ten 
Kunftgebiete  unb  gab  bet  nan^n  jeitflenbffifdjen 
ftunftibi@eptfige.  Stftatb  L2.  gebt.  1690 in $atiä. 
reine  Kompofitionen  iint  tbeatralii*  wirfungäpoU, 
!ed  unb  fi*er  gemalt,  impeiant  m  ibrer  rei*en, 
betoratiüen  Üppigieit;   boeb,  ma*en   fie  nielfa*. 

ben  Sinbrud  überlabenen  £cbiiutlite-J,  mie  au* 
ibr  aüegDrii*cr  ̂ siibalt  unb  bie  falte  Aarbeubar; 
monie  roenig  anmuten.  (Sbenfo  jeblt  c-j  feinen 
©eftalten  an  tbatatteriftifebet  Surcpbilbung  unb 
outicitualitat.  Seine  umfaffenbfte  Schöpfung  iit 
bie  äluSmalung  bei  5d)lo|fei  ju  §8erfaille£  (1679 
— 83),  bie  er  mit  ;ablreidien  c*ülem  auäfübtte. 
(Fr  fclbft  malte  bie  ©efanbtentteppe,  bie  große 
©alerie,  tie  edle  be§  StiegeS  unb  gtiebenS.  3"  bei 
©efanbtentreppe  jefeitbett  ba§  yiaupttedenbilb  tie 
SDlufen,  meldH1  Cubroig  XIV.  bulbigen,  ©egenübet 
[einen  befotattoen  Arbeiten  tommen  feine  laiel 
bilber,  tie  et  311m  grofeen  Jeil  ai-i  Sßodagen  für 
bie  Eönigl.  ©obelinämanufafrur  anfertigte,  roeniger 
in  33etra*t.  5)a§  Souote  in  EßariS  befitit  baoon 
26  ©emälte,  teligiöfen,  mntliolog.  unb  gc)d)idit= 
lieben  Jnbaltä;  su  nennen  fiub:  üJlart&tutm  be§ 
beil.  StepbanuS  (1651),  ©eilige  gamilie,  Ebriftu« 
in  ber  SBüfte  pon  (jngcln  betient ,  23üftenbe 
3JJagbalena,  ffteujigung  libtifti  (1685),  @ingug 
Gbrifti  in  ̂ erufalem  (16891,  ̂ sagt  tee  ÄalPboniidicn 
(tbcrS;  fetner  fünf  bis  12  m  lange  ©emälte  au$  ben 
Aelbiügen  SllejanbetS  b.  @r.  (barunter  SaS  3^*  bec- 
t  ariu§,  f.  Safel :  "a r  a n  •,  ö  i  i f  d)  e  ,Ü u n ft  V,  Ata.  3). 
2tud}  in  beutf'cben  ©aletien  (üMndjen,  SBien,  Sre§= 
ben)  ift  2.  mit  Silbern  certteten.  —  3>gl.  ̂ ,omn, 
Charles  L.  et  les  arts  sous  Louis  XIV  (fyca.  1890). 
2cbtun  (fpt.  -bröng),  ßbarle-5  gtancoiä,  ßet  = 

30g  son  $iacenja,  ftans.  Staatsmann,  geb. 
19.  ÜJläts  1739  31t  St.  Sauiieur  =  2antelin  bei  ̂ .ou= 
tanceS,  ftubiette  in  Sßariä  unb  übernahm  bann  bie 

drsieb^uug  ber  Sinber  bei  f'pätern  Kanzler«  3)Iau= peou.  2ll§  iltaupeou  mit  ben  Parlamenten  in  Stteit 
getiet,  lief;  8.  mebtete  Alugi*tiiten  im  Juteteffc  be§ 
.viofä  erfebeinen,  fiel  aber  bei  bet  iTbronbefteigung 
SubmiflS  XVI.  in  Ungnabe.  Kur3  oor  beut  Hu§= 
brueb  ber  SReoelution  erregte  er  mit  einer  ©djrift 
«La  voix  du  citoyen»  (1789)  Auffeilen,  (fr  hmrbe 
in  bie  SRarionalperfammlung  gerodblt  unt  irurte 
1791  Sßräfibent  beg  Sermaitungsrat-S  im  Sepatt 
Seine=et=Cife.  Sie  Sreigniffe  oom  10.  Aug.  1792 
bra*ten  ihn  jetodi  in§  ©ejängniä,  aus  tem  it)n  erft 
ber  @tutj  bet  S*tcdenst)etrf*aft  befreite.  1795 
trat  er  in  ben  iRat  ter  iyünjbunbert  unb  übernahm 
20.  gebt.  1796  barin  ben  SSorfih.  l?r  leiftete  S8ona= 
parte  bei  ter  :Reüohition  com  18. 23nnnaire  (9.  Diod. 
1799)  grofjc  Sienfte,  unb  tiefer  rodblte  ibn  bafür 
jum  Sritten  Ronful.  2.  errcarb  ft*  in  tiefet  Stel= 
lung  Serbienfte  um  bie  öerftelluna  ter  franj.  §i= 
nanjen  unt  errichtete  ten  3ic*nungsboi.  ®ei  Auf= 
rt*tung  bes  .Haifertbrons  rcurbe  et  jum  ßrjfd'atv 
meiftcr  bes  SReicbä  erhoben,  au*  erhielt  et  tas 
©cneralgouoernement  oon  Cigutien,  ba§  er  1806  in 
ein  frans.  Departement  umgeftalten  mufstc.  hierauf 
verlieb  ihm  9?apeleon  ten  Jitel  eines  Serjogi  oon 
Sßiacenja.  3ia*  ter  Abtantung  2ubroig  Sonapartes 
mürbe  er  1810  ©ottoerneut  von  Jöollant.  Als  itm 
bie  SBetbünbeten  ßnbe  1813  oertrieben,  ging  et  na* 
$arü,  untetgeidjnete  bie  Serufung  bet  SBoutbons 
auj  ten  Zi)t<m  unb  ettiielt  1814  bie  SßaitSmfttbe. 
SBeil  et  jebod?  rodh,renb  ber  ,'öunbert  2age  00m 
Haifer  ben  Eitel  eines  ©tofemeiftets  bet  Uniocrfität 
oon  SßariS  angenommen  hatte,  »erlor  er  na*  bet 
sjjttiten  iReftauration  feine  polit.  Stellung,  (ftft  im 
■JJcdi'3  1819  irutbe  et  triebet  in  bie  Spartsfammet 
aufgenommen  unb  gehötte  biet  ber  fonftitutionellen 
Partei  an.  (fr  ftarb  16.  Sunt  1824  duf  feinem  2anb= 
gute  St.  üiesme  bei  Sourban.  2.  mar  IRitglicb 
bes  3nftitut§.  Schon  als  Stutent  halte  er  fich  einen 



SeBrun  ((Slifabetrj  Soutfe)  —  Li-canium  Uicis 

tarnen  erwerben  burdj  tu-  fiberfe&ung  oon  Jaiies 
«Befreitem  xu-nnalom  >  t-  S8be.(  1774;  ■_'.  Jlufi.. 
SjJar.  1840)  (omie  öomerS  ̂ liabt  (3  33be.,  1776; 

•_'.  Stuft,  •-'  39be.,  1809).  3"  Eoutanceä  mürbe  ihm 
1847  ein  SBronjeftanbbitb  gcfetjt. 

Seinältefter  Sobn,änne  EfcarleS  8.,  .vor: 

;ca  oon  ißiacenja  (geb.  177,">,  geft.  L859),  folgte [einem  SBater  in  ber  ißairsmürbe  unb  gab  heften 
M(  moires  >  ßßar.  1829)  berauS. 

t'cbrun  it'vv.  -bröng),  Elifabetfj  Bouife.  geborene 
Bige'e,  SBilbniSmalerin,  geb.  16.  Stprii  1755  31t Baris,  erhielt  Uutenubt  in  bet  [Malerei  bei  Tonen, 
©reuje  unb  3of.  Bernet,  heiratete  ton  Runftfyänbter 
S.  (geft.  1813),  erroarb  fid)  einen  3hij  burdj  ihre 
BilDniffe  in  öl  unb  ißaftell  unb  mürbe  1783  9Jiit= 
alieb  ber  ättabemie.  SEÖäbrenb  ber  granjöfifdjen 
(Resolution  (bis  1801)  bereifte  fte  Italien  imt>  bie 
europ.  öauptftäbte;  fpäter  oermeilte  fte  brei  x\ahre 
in  Englanb,  bereifte  öoOanb  unb  bie  5djmci3,  lebte 
feit  1809  in  Baris,  100  fte  30.  i'iav,;  1842  ftarb. 
3tire  gefällig  gemalten  SBitbniffe  (über  600)  befuv 
ben  fieb  meift  im  BvioatbefiR,  6  im  Sousre  (bar= 
unter  ihr  celbitbilbuis  mit  igtet  deinen  Softer), 
in  Berfaille*  (SÖlarie  Slntoinette  mit  ihren  brei  .Hin 
bern),  in  SDlabrib  (äRarie  Raroline,  ©emablin  Röntg 
gerbinanbä  IV.  oon  Neapel);  ein  anberes  Selbft= 
bilbniä  iit  in  ben  Hifuieu  tn  Aleren;.  Sie  oer= 
öffentliche:  «Souvenirs»  (3  SBbe.,  Sßar.  1835—37). 

i'cbrun  (fpr.  -bröng))  fiarl  ätug.,  Sdjaufpieler 
unb  bramat.  Siebter,  geb.  8.  Clt.  1792  311  yalber-- 
itabt,  ging  1809  in  Seffau  311111  Jheater  über.  Er 
erwarb  (ich  rafd)  einen  ".'tarnen  unb  mar  nadiein= 
anber  in  l'temel,  äBürjburg  (1812—15),  SKainj 
1 1815—17)  unb  feit  1817  in  Hamburg  tbätig.  .frier 
führte  er  1827 — 37  mit  §f.  2.  Sdunibt  Die  Sireftion 
beä  ctaDttheaterS.  Später  trat  er  nur  ued)  al<3 
(Saft  an  ocrfdiicbcnen  Orten  auf.  Er  ftarb  25. 3uli 
1842  tu  .frambura.  8.  leiftete  namentlich  in  fein= 
tomifeben  Ebarafterrollen  Stujjergemöbnlicbes.  3luch 
feine  Bearbeitungen  auslänbifdper  Trauten  unb 
feine  eigenen  Sdjaufpiele  ftnb  oerbienftlicpe,  t>or= 
utgSroeife  bühnengerechte  arbeiten. 

V'cbtun  (fpr.  -bröng),  Subro.  Stug.,  Dboefpieler, 
©emagl  pott  J-rancisfa  Tau;i,  f.  Sanji,  S'ranj. 
Vcbtun  (fpr.  -bröng),  Sßierre  2lntoine,  franj. 

Siebter,  geb.  29.  SRo».  1785  311  Baris,  mürbe  wegen 
einer  Cfce  auf  Die  atofse  Strmee  nadi  Der  SdMacht 
bei  ÜlufterliR  fem  Raifet  mit  einem  ̂ ahreSgebalt 
Don  1200  grs.  belohnt  unb  febrieb  ncd)  einige 
patriotifdje  Dben  unb  Sragöbien  im  Stil  ber  flaf= 
u'd-eit  Überlieferung.  Später  fam  er  mit  feiner 
Iragbbie  «Marie  Stuart»  (1820)  Den  romantijchen 
Sortierungen  reicherer  ßebensfülle  unb  triftigerer 
Färbung  entgegen  unb  mürbe,  obgleich  ba»  Stüet 
meiter  mcbtS  tft  all  eine  in  Oiüdfietu  auf  ben  ba= 
mala  ncdi  bie  franj.  33üb,ne  beberrfcbenDen  ®c- 
fcbmadl  aufgeführte  Bearbeitung  »cn  Sd)iller§ 
ÜRaria  Stuart",  cen  ben Oiomantifern  als  einer 

Der  obren  gefeiert  SBegen  einer  Cbe  auf  ben  Job 
DlapoteonS  I.  oerlor  8.  (1822)  fein  5^bre»ejebalt 
unD  feine  Stelle  in  Der  Steueroermaltung.  t)k 
älnerfennunq  Der  jungem  Generation  ermarb  8. 
burd)  Die  Shdjtung  «Voyage  en  Grece»  (1828). 
1828  mürbe  er  ÜDlitgtieb  Der  äßabemie.  Turd)  fei= 
tten  (3infhife  fam  SS.  J&ugo  1841  in  Die  Süabemie. 

8.  mar  unter  Der  3uliregterung  i'air  (1829),  unter 
Slappleon  III.  (1853)  Senator.  6'r  ftarb  27.  !Wai 
1873  ut  9fSari§.  Seine  «CEuvres»  ftnb  gefammelt 
in  5  Sänben  Cßar.  1844—63). 

t'cbruu  (fpr.  -bröng),  Sßonce  Tenk-  OeciubarD, 
genannt  ßebrun^inbare,  franj.  Sidjter,  ti c b . 
11.  2lug.  1729  ju  ̂ari*,  mad^te  ftdi  als  (Scbeim 
fetretär  dos  SBrinjen  Eonti  1760  roeltbefannt  Durd' 
eine  Dbe  an  Voltaire,  morin  er  biefen  eriudue,  (lorj 
einer  SDcabemoifelle  Sorneille,  Die  oon  Dem  grofsen 
Eragiferabftammte,  anjunebmen.  8.S  Seftrebenmar 

e:-,  inmitten  Der  geijtreidjen  ,',ierlid'[eit  unb  fcbmäct)1 lieben  @mpfinblid)teit  feiner  litterar.  Umgebung, 
fidj  Der  «grölen  SfJoejie»  }u  mibmen,  Dem  Erhabenen 
unb  ©ropartigen  nacc)i)uger)en  unb  fo  wr  Unfterb= 
lid)teit  3u  gelangen.  So  mürbe  8.  uutt  Der  torret= 
tejie,  aber  Der  energifd)fte  Siebter  in  Der  3luSbit= 
Duini  ttuD  3lu3nu|una  beä  oon  '.'Jcalberbe  unb 
[Roujfeau  überlieferten  Dbenftilä  unD  Der  Dritte  fog. 
.ulaififer  Diejer  Gattung.  Slber  aud)  er  ift  oorgugl' 
meije  SE5ort=  unb  SBersfünftler  unD,  ungeachtet  natur= 
pbitof.  einlaufe,  arm  an  ©ebanten.  Jluf?er  Den  Oben 
idnieb  8.  Elegien  ebne  tiefe  Empfinbung,  jmei  uiu 
ooUenbete  ßeprgebiidjte  («La  nature»  unb  «Les 
veillees  du  Parnasse»)  unb  eine  iKeihc  oortreff(icb,er, 
beifsenber  Epigramme.  3>urd)  mibrige  Serbältniffe 
in  SRot  geraten,  mürbe  er  ron  ßubroig  XVI.  mit 
einer  $enfion  unterftüRt;  nadj  Der  iReoolution  oer^ 
lünbete  er  [Robespierres  Vob  unD  lief;  einige  ,\abre 
fpäter  feine  patriotifcr)e  Stufe  in  Den  Tienft  Sona 
partes  treten,  ber  ihm  als  fionful  ein  ̂ abresgebalt 
von  6000  ais.  aemdbrte.  8.  ftarb  2.  Sept.  1807  ni 
I>aris.  Seine  «ffiuvres  eompletes»  gab  ©inguene 
heraus  (4  Sbe.,  Sßar.  1811). 
Vcbruu  (fpr.  -bröng),  2beoDor,  Sdjaufpieler, 

geb.  14.  Jan.  1828  ,ui  Romitten  bei  Königsberg, 
jtubierte  in  ̂ Berlin  äJcebijin,  ging  aber  i&48  in 
Jborn  pr  Sühne,  fpielte  in  oerfdjiebenen  Stäbten 
unb  übernahm  1865  bie  Seitung  bes  SRigaer  %\)ea 
ters,  bie  er  bis  SDlai  1868  führte,  ßierauf  mürbe  8. 
Sireftor  Des  iPallner=Jheaters  in  Serlin,  Das  ibm 
eine  neue  Slüteperiobe  üerbanlt  unb  auf  bem  er 
neben  ber  bis  Dahin  uoruigSmeife  gepflegten  Spoffe 
aud)  baS  Suftfpiel  beimifd)  machte.  1886  ding  er 
als  Slegiileur  an  baS  öamburger  ibaliatbeater. 

"Jlls  Scpaufpieler  genofj  8.  beit  iHiif  eines  Dorjüg= 
lidien  (ibaratterbarftellerS,  Der  aud)  im  tlaffifdjen 
Srama  S3ebeutenbeS  leiftete.  Seit  1893  lebt  er  in 
Öh'fcbberg  in  Sd)leften. 

8e6ü,  ßauptftabt  ber  djilen.  33ro»inj|  ätraueo, 
am  Sübufer  DeS  gluffeS  Ö.  fürs  oor  feiner  3Jlttnbung, 
bat  (1885)  2699  G\,  einen  bei  heftigen  SJorDiinnDen 

gejäbrlicben  öafen,  ülusfubr  fou  Hohlen  unb  i'ingues 
borte.  Sie  Sahn  nad)  Eoncepcion  ift  im  S3au. 

Scbuei.  i)  ßrciö  im  prent";.  SReg.=S9ej.  fcanb fürt,  bat  1574,29  qkm  unD  (1890)  92404  (45581 
mannt,  46823  meibl.)  ß\,  6  Stäbte,  127  8anb 
gemeinben  unb  80 ©utsbc;irte.  Sit;  DeS  8anbratS= 
amtes  ift  Seelom.  —  2)  Stabt  im  Mreis  8.,  an  Der 
Ober  unb  am  älbfaQ  bes  33arnim=Sebufer  Sßlateaus, 
an  ber  Sinie  grantfurt  a.  C.  =  Güftrin  ber  $reufe. 
Staatshahnen,  bat  (1890)  2570  d.,  Darunter  41  fia= 
tbolifen ;  $oft,  Jelcgrapb ;  3uc£erfabrit,  S  ampf  mühle 
unb  Ralfbrennerei  8.  mar  feit  1325  SiR  eines  23  i  s  = 
tu  ms,  bas  anfangs  unter  Scagbeburg,  fpäter  unter 
©nefen  ftanb.  1385  oerlegte  Der  Sifehof  feinen  SiR 
na*  AÜrftcuiralDe.  las  Bistum  mürbe  1555  bem 
SDlarfgrafen  Joadjim  griebrid)  übertragen  unb  oon 
biefem  1598  fätularifiert.  —  SgL  äBoblbrüd,  @e= 
fd)id)te  Des  ehemaligen  Bistums  8.  (3  Jle. ,  39erL 
1829—32);  Sreitenbad),  las  Sanb  8.  unter  ben 
Sßiaften  (gürftenmalbe  1890). 
Lecammn  ilicis  L.,  f.  Renne». 



- Lecanora  —  Sedjerjaliet 

Lecanora  Ach. ,  .U  u  d)  e  n  ■■  ober  3  4  ü  f  i  e  t  = 
fledjte,  eine  (Sattung  .«ruftcnflcdncn  (f.  afled)ten) 
mit  fdjüjfelförmigen  2ipctbecieu.  beten  arten  teil-? 
an  SBaumftfimmen,  teils  an  jjelfen  unb  auf  bei 
nadten  6rbe  wacbfen.  Tic  gemeinste  ifl  bie  an  bor 
Äinbe  bei  oerfcbiebenften  Säume  jiemlid)  häufige 
L.  subfusca  Ach.  mit  bräunlichen  ?lpothecien. 
uiii  gerabe  fo  häufig  iit  bie  auf  altem  .v>ol;o  »ad)= 
fenbe L. varia Ach. (f.  jafel:  .\lcittcn  II,  ftig.  6). 
Sine  erbbemofenenbe  ätrt,  L.  tartarea  Ach.  (Ochro- 
lechia  tartarea  Kbr.),  mit  bider  grauweiper  .«rufte 
unb  btafe  rBtlidjgelben  2lpothecien,  enthält  ben= 
[elben  blauen  [yarbftoff,  ber  juu  in  ber  2admuS= 
tiefte  ober  ed)ten  Drfeille  (f.  Roccella)  finbet,  unb 
Dient  ;ur  Sarftellung  be§  SadmuSblauS.  Siefe 
Jledjte,  häutig  ebenfalls  S  a  d  itui  S  flehte  genannt, 
wädrfiin  SBefieuropa,  namentlich,  an  ben  felfigen 
.Suiten  Don  Sdjottlanb,  SRorroegen  unb  Schweben, 
unb  femmt  als  fd)Webifd>eS  SDtooS,  ̂ erfio 
unb  ßubbear  in  ben  öanbel.  L.  pallescens 
Rabenh.  (Ochrolechia  pallescens  Kbr.),  bie  *$a-- 
rellef leer) te,  bie  in  ganj  Suropa,  befonber*  in 
©ebirgSgegenben,  nidn  feiten  ift,  wirb  in  5ranf= 
reich  jur  gerfteUung  eines  roten  gfarbftoffS,  ber 
Srborfeille,  Sßarelle  ober  Dtfeille  ton 
äuoergne  Dermenbet. 
Vccnnörfäure ,  Drfellfäure,  Siorfellin  = 

fäure,  C16H1407  +  H.,0,  eine  in  Roccella  tineto- 
riaDC'.unb  in  2ecanoi\.v2lrtenBorfommcnbe  Säure, 
cie  burd)  iitberertrattion  auS  ben  gled)ten  bärge: 
Hellt  rrivb.  ̂ u  reinem  Ruftanbe  bilbet  fte  ftern= 
förmig  gruppierte  farhlofe,  gefdmiadlofe  9tabeln, 
bie  in  8Baffer  faft  unlöSlicb.  in  2llfobol  unb  Sitber 
leidner  löSlidj  ftnb.  Sie  alfobolifdic  Söfung  giebt 
mit  eifendjlorib  purpurrote,  mit  Gblorlalf  blutrote 

Färbung.  Sie  fchmilU  bei  153°  unb  perfekt  fidi 
langfatn  unter  (5'ntwitflung  pon  .Hoblenfäure.  Seim 
.Hodjen  mit  Sarpt=  ober  Kaiftoaffer  nimmt  fte  bie 
etemente  eine!  9ftolefülS  SBafjer  auf  unb  gefr/t  in 
E  rfellinfäure  über,  bie  irjrerfeitS  bei  längerm  .Hod)eu 
fieb  in  Drein  unb  .Hoblenfäure  perraanbelt. 

üe  (Sap  $atti,  Kap  öatti,  Gap  öaitten, 
Gapgrancai*  ober  tur,  2eGap  genannt, ßaupt= 
jtabt  bej  ?torbbepartement*  an  ber  9torbfüfte  ber 
Dtepublil  öatti,  135  km  nörblicb,  Bon  ̂ ßort-au^rince, 
ein  lehtiafter  öanbelSplatj  mit  gutem  öafen,  ift  Sih 
beS  Gnbücbcj*,  bat  (1.887)  29  000  G\,  Würbe  1842 
burch,  erbbeben  jerft&rt,  feitbem  burrb  bie  SBütger: 
friege  hart  mitgenommen.  1892  würben  ausgeführt : 
71  TTs  SädeSaffeeimSBerteoonl,6i5DliQ.©ourbe§ 
("Mo?),  420000  Sßfunb  Jtafao  unb  Slaubol;. 

t'e  «ritcait,  trän;.  Stabt,  f.  Eateau=Sambre'fi3. 
Seccc  (irr.  lettfdje).  Ii  ̂ rottin,^  im  fiönigreidj 

Italien,  (ruber  Jerra  b'Ctranto  genannt,  in  ber 
Vanbutaft  Slpulien,  bilbet  ben  fttbbftlidjften  Seil 
bei  SanbeS,  gremt  im  9t.  an  bie  Sßroötnj  Sari,  im 
910.  unb  D.  an  baS  3tbriatifd)e  unb  im  S.  an  baS 

>ni<'*e  SDleer  (©elf  pon  Jareut),  bat  8530  (nach Strelbitfti)  7891)  qkm  mit  i  1881  i  553  298,  nadi 
SBerecrmung  (31.  S)ej.  1892)  626950  ©.,  b.  i.  92  £\ 
auf  1  qkm,  unb  ierfäüt  in  bie  4  fireife  Srinbift, 
<s)allipoli,  1'.  unb  3arent  mit  iuiammen  130  ©cmcin= 
ben.  5)a3  8anb  ift  teile  flad\  teils  hügelig,  aber  fein- 
fruchtbar;  baS  Mlima  ift  an  ber  Rufte  ungefunb. 
©ebaut  werben  ©etreibe,  Clioen,  labat,  auSgejeid)= 
neter  ffiein,  ftaftanien,  Rrapp,  S3aummoUe,  gladjS 
unb  Seibe.  —  2)  .feauptftabt  ber  Urooin-,,  1 1  km  oom 
abriatifdjen  Dceer,  an  ber  Öinie  -vcaaia  Otranto  be« 
Ülbriattfcben  Stehe*,  am  2lbbange  ber  Serre=öügel, 

in  einer  reijenben  ©egenb  gelegen,  Sih  ber  93rä= 
ieftur,  eine*  SifdjofS  unb  Sribunate  erfter  ̂ nftain, 
ift  mit  DJcauetn  umgeben  unb  uon  Sorftäbten  um= 
uWoffen  unb  hat  (1881)  2220(5,  alS  ©cmeinbe25934, 
(1891)  29  oi  io  g.,  in  ©arnifon  ba§  84.  3nianterte= 
regiment,  eine  .Uathebrale  3an  Dronjo  (17. 3iibrb-). 
eine  fiircpe  Sta.  tiroce  mit  SarodfacabelKJ.jahrb.i, 
eine  Äirche  can  9ticola,  1 180  com  9(brmanneugrafen 
Jaucreb  erbaut,  etn^räfetturgebäube,  ehemal*  (i öle- 
ftinerflofter,  mit  einer  Sammlung  uon  SJafen,  %trca-- 
totteu,  DJlänjen  unb  Snfcbriften,  einen  bifcbbfl. 
Salaft,  ein  Gumnafiallnceum,  Seminar,  Öofpital, 
SBaifenb/auS,  9tationalfonoitt  unb  eine  öffentliche 
Sibliothef.  Sie  2>nbufttie  erftredt  ficb  auf  ?«abri: 
fatiou  »on  SaumwolU  unb  ÜBollroaren,  Kattun, 
Spifeen,  fiinftlichen  Slumen  unb  Suten;  ferner  be= 
ftehen  Saummolb,  Sabal-  unb  SBeinbau;  .sianbel 
mit  Sßrobutten,  namentlich,  El,  ba«  als  feine*  Jafelöl 
unter  bem  9tamen  Seccer  Dl  befannt  ift.  Sie  be= 
rühmte  grope  Sabatfattorei  befinbet  ficb»  in  bem 
eb,emaligen  Sonünitanerflofter. 

Secco,  Sauptort  be§  Hreife§  2.  (126428  @.)  in 
ber  ital.  ̂ rootnj  Gomo,  am  See  »on  2.,  bem 
jübineftl.  Seil  bes  ©omcr)ces  (f.  b.),  beim  ?lu*fluf; 
ber  2lbba,  an  ben  Sinien  Scrgamo-2.,  9Jtonja=2. 
(38  km),  2.=Gomo(42km)  unb  2.=ßolico,  bat  (1881) 
6159,  als  ©emeinbe  8042  G.,  technifdie  Sdmle. 
Ibeater,  Sentmäler  SHanjoniS  unb  ©aribalbiS; 
Seiben=,  SaumrooUfabriten,  ßfc  unb  Seibenbau. 

$cd),  fooiel  trie  Stein,  Ültatte,  hüttenmännifdier 
äluSbrud  für  Sd)roefelmctalle,  bie  bei  ber  S3er= 
fcb/meljung  gefdjroefelter  Srje  entfteben,  j.S.  fiupfer= 
lecb  für  fiupferftein,  SSleiled)  für  Sleiftein  u.  f.  ro. 

Scd),  2 e cb e n, ruff. Ljach,  9Jtchr;abl  Ljachi, eine 
in  ber  altrufj.  (fog.  Sleftorfdjen)  Gbronit  geivöbnlidie 
Se,ieid)nung  ber  poln.  Stämme.  Siefe  felbft  haben 
in  biftor.  gei'  ben  Dtamen  nicht  gefüljrt.  Sie  alt- 
böbm.  (Salimilfcb,e)  Ghronit  nennt  ben  Stamm- 
oater  ber  ©jedjen  (Ssed))  2. ;  t>a%  SSort  f  oll  hier  einen 
9Jtann  tiornebmen  ©efdileditS  bebeuten. 

8ecr)  (Licus),  rechter  guflnfe  ber  Sonau,  cnt= 
fpringt  an  ber  [Roten  äßanb  in  Vorarlberg  aus  bem 
Jormarinfee,  tritt  oberhalb  gaffen  in  Sapern  ein, 
fliefit  an  Scbongau,  SanbSberg,  SlugSburg  Darüber, 
bie  ©renje  jroifcpen  Dberbapern  unb  Sdimaben  unb 
eine  febarfe  Scheibe  jtoifcrjen  altbaur.  unb  fcbroäb. 
Srad)t,  Sitte  unb  Spracbe  bilbenb.  @r  münbet  etroa 
5  km  nörblid)  pom  Stäbtcben  fllain  gegenüber  ber 
Surgruine  SecbSenb.  Sein  glufjgebiet  umfapt 
GüOO  qkm,  fein  2auf  285  km.  Son  feinen  3uflüfjen, 
ju  roelchen  bie  Slbroäffer  beS  SBei|enfee§,  ßopfen 

feeS,$lanfeeS,  Sllpfec*  unbSBanntoalbfeeS  fomie  bie 
Sil^  gehören,  ift  ber  bebeuteubfte  bie  SBertad).  (S. 
aud)  2ednelb.)  Sin  echte*  Sergmaffcr,  jiebt  ber  8. 
burd)  romantifdie  Sdjludjten  unb  öbe  Halfalpen' 
tbäler,  bahnt  ftd)  jrotjdjen  SReutte  unb  Söffen  in 
fdjäumenbem  Sturje  ben3Beg  burd)  gelfenfd)lud)ten 
(©t.  ÜRangtritt)  unb  wahrt  aud)  in  ber  ebene  ben 
Er/arafter  eines  SllpenfluffeS,  ber  bei  einem  mitt= 
lern  ©efälle  pon  1 :400  unb  einer  Sreite  pon  3  bi* 
;u  650  m  gewaltige  SieSbänfe  abfeht  unb  bei  ben 
häufigen  überfdiweiumuugen  unbt'rd)läffigen  Soben 
binterläpt,  auf  bem  ftd)  ergiebige  Jorftrume  bilbet. 
Schiffahrt  ift  unmöglid),  Ulofsfabrt  befebwerlid). 

2 cd) an ti,  im  Slftettum  ber  SBeftbafen  ßormtb,S 
am  Sloriuthifdien  SJteerbufen. 

S*cd)cn,  f.  £edj. 

2erl)cualtor  (fpr.  -fcbwalltel) ) ,  Jean  Saptifte, 
franj.  2lrcbäolog,  geb.  1.  3uli  1752  ju  Srellp  im 



IVdjfefb  —  Setffteine 

Bepart  i'iandw  Mutierte  in  Sßariä  unb  lehrte  177-.' 
—78  an  ben  lieUeqe-J  Supleffiä,  b'öatcoutt  unb 
Slaoane.  1 78 1  ging  er  mit  fem  ©efanbten  o  bruieul 
©ouffier  alä  beffen  Settetät  nad)  Ronftantinopel 
imp  bereifte  Stalten  unb  ftleinafien,  wo  er  befonbetä 
oi  ■  Sbene  oon  Etoja  erforfdjte.  I7'.n>  ging  er  nad) 
V'enbeu,  machte  abermals  weite  Reifen  unb  würbe 

bei  ber  ©ibliotbel  Ste.  ©eneoieoe  in  $ariä 
auacftellt,  als  beren  .Ucnicroator  er  2.  3uli  1836 
Harb.  6t  Detoffentlid)te  «Voyage  dans  la  Troade 
i  Uar.  L800;  8.  -.'Infi.,  3  33be.,ebb.  1802,  mit  SItlaä), 
«Voyage  de  la  Propontide  et  da  Pont-Euxin» 
(2  SBbe.,  ebb.  180]  l  unb  unter  bem  •.Kamen  Mou= 
ftanttn  fioliabeä:  i  ülisse- Homer,  or  a  discovery 
of  the  true  author  of  the  Iliad  and  I  Idyssea»  i  V'onb. 
1829;  ftanjöfifdj  ißar.  1829),  worin  et  Dbuffeuä 
als  Pen  SBerfaffer  Der  &omerifd)en  ©ebidjte  bjnfteüt 
—  1>gl.  SRoel,  Notice  box  la  vie  et  les  ouvrages 
de  Iran  Baptiste  L.  fltet.  1840). 

Kcdifclb,  Sbene  in  SBapern,  41  >  km  lang,  jWifdjen 
8edj  unb  SBertad),  8anb8berg  unb  älugäburg,  einft 
ivebl  ein  mächtiger  See,  lange  Seit  eine  unftuebt: 

bare  ."viddv,  ift  icke  aroKcureiu-  m  SBtefen  unb ädet  Detwanbelt  Sieben  5)orf  unb  Rtoftet  8. 
unb  Den  Eleinetn  Kolonien  iu  baä  Übungälager  8. 
emitauben,  füt 3uf antetie  unb  Slttiuerie.  -Hui  bem 

8.  befiegte  ftaifer  Ctto  I.  bie  lluaaru  Uo.  -Jlua. 
955  .  —  SgL  fieeb,  9ßlan  Dom  Saget  X'.  (Stugäb. 
L876;  2.  HufL  1878 

Vcrtibaufcjt,  5)orj  im  SejitfSamt  jyriebbetg  beä 
baut.  9teg.:93ej.  Dberbapern,  1  km  im  310.  reu 
Slugdbuig,  amVecb,  bat (1890  10365  1910 mannt, 
5455  weibl.)  i;.,  batuntet  1470 @oangeli(d)e,  bie  in 
oen  jyabtiten  Slugäburgä  arbeiten,  $>fte?pebition, 
Jeleararh,  ein  Scblof)  (ötonomiegut)  beä  ÜBene 
biftinetftifteä  St.  Stephan  in  Slugäburg  unb  eine 
eleftrifcpe  Sentralftation  (SBaffettraft  beä  8edj). 

t'cditcr,  ©ottfcatb  Steter,  lutt).  Jbeolog,  qeb. 
18.  Slpril  1811  ui  fitofter  SReidjenbadj  in2Bürttem= 
berg.  ftubierte  in  Tübingen,  würbe  1841  Tiatonuc- 
in  dBaiblingen,  1853  Tefau  in  Ärrittlingen,  1858 
Sajtor  tu  St  Xlfomaä,  Superintenbent  unb  erb. 
Sroieficr  bet  £geologie  in  Seipjig.  1SS3  trat 
er  al-j  Hauer  in  ben  :Kuheftaub,  War  aber  im  afa= 
bemiidvn  verrann  lue-  iu  (einem  26.  Te;.  1888 
erfolgten  £obe  tbatia.  @t  veröffentlichte:  «@e= 
id-id-te  beä  engl.  Tei->mu-:-»  i  Stuttg.  1841 1,  De 
Tlioma  BradVardino»  (Spj.  1862),  (Stöbert  ©rofje= 
teite,  SBifcbof  Don  Sincoln»  (ebb.  1867),  bie  äul 
gäbe  rcrichiebener  Schriften  SBidifä  (ebb.  1863  unb 
Tri.  1869)  fowie  befonbetä  «3opann  oon  äBicltf 
unb  bie  äBotgefd)id)te  bet  [Reformation»  (2  ®be.,£ps. 

ferner  iiub  -,u  nennen:  « ©efdjidjte  bet 
$te§butenal:  unb  5pnobalDerfaf)ung  feit  bet  Sfte= 
fotmation*  (Seiben  1854),  «3)aä  aboftolifcbe  unb 
ba->  nad)apoftolifd)e  Zeitalter  i  feaarl.  1851 ;  3.  SLufL, 
.Uarl->r.  1885),  'Ter  Rtrcbenftaat  unb  bie  Dpsofition 
gegen  ben  pdpftL  SSbfolutUmuS  im  Anfang  bei 
it.  oabrb."  i vi?;.  1870),  «Urfunbenfunbe  jur©e= 
(djidjte  bei-  *nftl.  ÄltettumS»  (ebb.  1886).  äuä 
{einem  9tad)ta£  Würbe  berauSgegeben  •  .^cbanne-j 
.V)U5»  (in  ben  i6d)riften  te-:-  Seteinä  für  :Ketorma= 
tionSgefdjidjte»,  ßalle  1890).  gür  3.  $.  Vanae-> 
Jbeeieciiid^^bemiletiiet'e-:-  SBibelfoerf»  ferfafete  S. 

mit  ©eret  bie  Örflärung  ber  Slpoftelgefcb,ict)te  1  'fielet. 
1869;  4.  äujl  1881);  feit  1882  gab  8.  mit  Tibeliuc- 

bie  «Qeitrdge  tur  iaebt".  .Hirebeneje)'cbi*te  1  (Seipjig) 
«ett)«<cnb,  f.  8ed)  iaIub).  [beraitv. 
Scebtbaler  2llpcn,  f.  Oftalpen. 

t'ccitbin,  ein  im  Sier»  rrie  im  ijjf[an»enf6rper 
Dottommenbet  ben  fetten  abnlid>er  Stoff.  SS  iü 
ein  d\irattenitiid'er  Seftanbteil  ber  ©ebim=  unb 
JletDenfubftanj,  bei-  Sibotterö,  finbet  tut  ferner  in 
ben  SöluHörperdjen,  in  betlDUlct),  in  ben  Samen 
ber  Stbfen ,  ber  ©etteibeatten ,  in  ber  ßefe ,  im  Ha- 
oiat,  in  grofsen  5Jlengen  im  33tute  bei  bodjgrabiget 

Veutamie.  li'-?  läfit  jid1  in  tuetbaren,  niebt  beutlid) 
trpftallinifd)en  SDlaffen  barfteüen ,  bie  in  SBaffer 
quellen  unb  bei  mitroftopifeber  SSetradjtung  alä 
[d)leimige,  5lige  Sdben  etfd)einen,  iu  löelicb  in 
ältfotpol ,  iitber,  idueeieltebleniteif .  Sblotofotm, 
Benjol  unb  in  fetten  ßlen,  gebt  mit  ßbloru\iiui 
[tofj  eine  Sßetbinbung  ein,  bie  beim  Serbunften  alä 
wacpääbnlicbe  SDlaffe  gutüdbleibt,  unb  oetbinbet  fut 
mit  ̂ latindilerib.  5)aS  S.  jerfällt  beim  Seiten  mit 
Säuren  ober  SBartjtwaffet  in  ßtiolin,  ©lpcerin= 
pboäpborfäure  unb  Stearinfäure,  gettfäure  p|$al= 
mirin=  ober  Otetnffiute).  ßietnad)  [d)eint  eä  oet= 
[djiebene  unb  gern  ifcbteS.  ;u  geben,  wie  I  iitearin-- leeitbm  Don  ber  Suiamiueufenuiui  C14H9oNPO0, 
Tivalmitiulccitbin,  C10H8.,NP0,,  unb  Tic 
leinlecitt)in,C4gHesNP09.  S.iftein@lDcetin,baä 
m  Stelle  Don  jwei  ffiafferftoffatonten  einen  ober 
;teei  SRefte  ber  envabnteu  gettjäuren,  an  Stelle  beä 
britten  äBafferftoffatomä  einen  1-bei-pberjdurereft 
in  efterartiget  SBinbung  enthält.  Ter  1>be->eber- 
fäureteft  üebt  feinerfeitä  ncd'  mit  tibeliu  in  efter= 
attiget  Sinbung,  ?.  S.  ©ipalmitinlecitbin,  CSH5- 
(0  •  CI6113!0),  •  0  PO(OH) -0 -X (CH3)3C2H4  -OH. 

Öctf,  ein  butd)  ©runbberübrung  ober  heftige* 
Stofjen  be§  cebiff-:-  in  See  entftanbeneä  V'ocb  im 
Sdjiffäboben,  butd)  baä  SBaffer  einftrömt;  baber 
led  merben  ober  lecf  fprinejen  foDiel  alä  fd)ab= 
haft  merben.  ©in  V\  mirb  entweber  flon  innen 
burdi  Sängematten,  5dde  u.  f.  ro.  geftopft,  ober 
bureb  ein  oon  au|en  mit  .fnlie  pon  Tauen  batüber 
aebelte->  Vedieael.  Sei  eiiernen  Sd)iffen  feilen 
bie  Sd)otten  bei  V.  baä  fBoDIaufen  beä  Sd)iffä  eer 
büten;  bei  grojjen  V.  infolge  fon  3ufammenftef;en 
ober  oon  £eeminen=unb  Torpeboerplofionen  [elften 
aud)  SJJumpenbampfer  gute  Tienfte. 

Secfagcorr.-ahiebe,  fr;.coulage;  engt.leakage), 
im  Araehtcertehr  ber  Serluft,  ber  an  flüffiejen,  in 
©ebinben  Detfanbten  äBaren  ohne  ertennbare  93e= 
fd)äbigung  ber  ©ebinbe  entftebt.  mix  bie  gewöbn: 
liebe  8.,  b.  b.  für  ben  Serluft,  Weldjet  infolge  r»on 
Serbunftung ,  5idern  butd)  bie  jugen  ber  @e- 
binbe  u.  f.  ro.  mjeimäfna,  forfommt,  haftet  ber 
SSerfrad)ter  nid)t  (art.  GU7  beä  5anbelägefe|bucbeä). 
?lud)  bem  SeeDetfid)etet  fallen  nad)  Stt  825  beä 
.vanbelC'eiefeRbudH,eunb§.  liwjberülllgemeinen  5ee= 
Derfid)etungäbebingungen  bie  bureb  bie  gewbbnlicbe 
V'.  entftaubenen  Schaben  nicht  jur  V'aft.  gflt  aufjer= 
gew5t)nlid)e  V.  bauen  bagegen  an  neb  ber  S5et= 
frarbter  unb  SSetficberet;  jebod)  reirb  aueb  in  biefem 
Braue  bie  fiafrung  be-j  leKtem  bureb  ben  §.  106  bei 
allgemeinen  Seeoerfidjerungäbebingungen  eineie 
febränft.  3ft  ba*  Honnonement  mit  ber  Staufei 
jjrei  Don  V.  1  eerfeben,  fo  ift  ber  Serfraduer  biä 
tum  Seweife  beä  SBetfcbutbenä  beä  Scqifferä  ober 
einer  Werfen,  für  weldje  ber  93etftad)tet  Detant- 
licb  ift,  Pen  ber  Haftung  für  jebe  8.  befreit. 

Sccfcrli,  eine  Slrt  aeinet,  febt  feiner  unb  mohl-- 
febmedenber  Seb=  unb  $feffettud)en,  bie  in  ber 
Scbmeijt,  namentlid)  in  Safel,  bereitet  werben. 

Secffteiue,  Stade  Stemfabj  ober  ecn  ia'.v 
abfallen  aefertiejte  Steine,  bie  ben  Tieren  jum  3lb= 
leden  bargeboten  werben. 
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yccf  iucfit,  beim  Dtinb  eine  Stppetitftörung,  bie  in 
bet  Steigung  befielt,  unDerbautidje  unb  efelbafte 
Segenftänbe  ju  oerjebren,  unb  ,;u  SBerbauung3= 
itötunßen  mit  allgemeiner  Abmagerung  fübtt.  Sie 
9.  lommt  eingeht,  bäuftg  aber  au*  in  grßfjern 
Beftänben  in  geroiffen  ©egenben  (Semper=  ober 
T  a r rb5f e)  (ugteieb  Bor.  öaupturfadje  ift  fchlecble 
ftabrung  bej.  [d)led)te  Sobenbefcbaffenbeit  (man' 
gelnbe  §ufubr  Don  Släbrfaljen).  Bebanblung: 
|utterroed)fel,  baneben  baS  oon  gefer  empfohlene 
iÄpomorpbin. 

4*ctf ti ,  William  Sbloarb  öartpole,  engl.  ©e= 
|d)id)tfd)reiber,  geb.  26.  PJtärj  1838  bei  Sublin,  wo 
er  im  Trinity  College  ftubierte.  Stnonr/m  hatte  er 
cic  btftor.=poIit.  Schrift  «The  leaders  of  public 
opinion  in  Ireland»  (Sonb.  18G1 ;  2.  Stuft.  1872)  oer= 
offentlidit.  Seinen  9tuj  begrünbete  Sie  «History  of 
the  rise  and  influence  of  the  spirit  of  rationalism 
in  Europe»  (2  SBbe.,  18G5 ;  5.  Stuft.  1872 ;  beutfdj  »on 
6.  >Iowic;.  2.  SlufL,  Sp3. 1873).  Später  folgten 
History  of  European  morals  froin  Augustus  to 

i  harlemagne  (2 Sbe.,  1869;  3.  Stuft.  1S77 ;  beutfdj, 
2.  SlufL,  2p3.  1879),  «A  history  of  England  in  the 
\b'h  eeuturv»(8  Bbe.,2onb.  1878— 90;  beutfeb  pon 
a.  Veroe,  2pj.  1879  fg.)  unb  «Poems»  (2cmb.  1891), 
•  A  history  of  Ireland  in  the  18th  Century»  (5Bbe., 
ebb.  1892).  2.  lebt  in  Sonbon. 

Scclantficfchcö  ©tentent  (fpr.  -tlangjcbeb-), 
f.  ©atoanifd)e§  Clement  (Bb.  7,  S.  508  b). 

ücclcrc  b'Oftin  (fpr.  -tläbr  böftäng),  EbarleS 
Bieter  Gmmanuel,  franj.  ©eneral,  geb.  17.  SJRärj 
1772  }u  Bontoife,  trat  aditjebnjäbrig  in  bie  Slrmee 
unb  mürbe  1792  pon  einem  greiwilligenbataillon 
uim  Sieutenant  erwählt.  Stacbbem  er  fid)  bei  ber 
Belagerung  oon  Stoulon  auszeichnet  hatte,  würbe 
er  1793  Bataillonscommanbeur.  @r  wohnte  1794 
ber  Schlacht  Pen  gleuru*  bei  unb  begleitete  1796 
SRapoleon  nad)  Italien;  1797  würbe  er  SSrigabe* 
generat,  1798  mar  er  wäbrenb  ber  Srpebition  nad) 

.■Hein  Stabäcbef  bei  Bertbier,  bann  in  gleicher  @igen= 
fdjaft  bei  Hitmaine,  enblid)  ©oupcrneur  pon  2non. 
Slm  18.  SSrumaire  (9. 9coo.  1799)  leiftete  er  SRapoleon 
rurdi  Sprengung  bei  StatS  ber  günfbunbert  roid^ 
tige  Sienfte,  lmirbc  hierfür  jum  Xioifionlgeneral 
beförbert  unb  pcrmäblte  fid)  1801  mit  beffen  Sdjroe= 
iter  SDtarie  SJJauline  (f.  Sßorgbefe,  Bb.  3,  S.  307  b). 
Sm  3-  1800  tommaubierte  er  unter  Dftoreau  am 
SHhein  bie  2.  Shnfton  unb  half  3.  2)ej.  ben  Sieg 
ron  öohenlinben  erringen.  @r  würbe  mit  bem 
Oberbefehl  über  bie  nach  6t.  2)omingo  beftimmte 
Srpebition  betraut  unb  unterwarf  1802  in  brei 
Hconaten  bie  ganje  Jnfcl  (f.  §atti).  9Jad)bem  er 
ben  Aühter  be§  StufftanbeS,  ben  3legergeneral 
louiiaint  ['Ouvertüre  gefangen  genommen  unb  nad) 
grantteid)  gefdndt  hatte,  brach  ber  Slufftanb  mieber 
aus\  SBepor  er  ihn  nieberfd)lagen  tonnte,  ftarb  2. 
2.  3)ej.  1802  am  Selben  gieber. 
«edetc  bu  Sremblatt  (fpr.  -tlähr  bü  trang= 

blfib),  grrancoü,  f.  Jofeph  (ftaputfner). 

«eclerq  (fpr.  -tläbr),  SWidiel  Sbe'obore,  franj. Sramatifer,  geb.  l.  Stpril  1777  ;u  SßariS,  uerfafite 
mehrere  3toocUen  unb  einen  9icman  «Le  chäteau 
de  Duncan»,  am  meiften  (Srfolg  hatte  er  aber  auf 
bem  ©ebiete  ber  «Proverbes»,  {[einer  Salonftütfe, 
in  benen  er  bie  Sitten  feiner  Seit  fein  unb  pifant 
Darftellte.  2\c  betannteften  finb:  «Le  chäteau  de 

cartes»,  «l.'bumoriste»,  «L'intrigant  malencon- 
treux»,  «Le  jury»,  «La  manie  des  proverbes»,  «Le 
mariage  manque»,  «Le  retour  du  baron».    Sie 

erfebienen  gefammett  als  «Proverbes  drajnatiguess 
(4  58be.,  *Car.  1823—26;  6  93be.,  1828)  unb  «Nou- 
veftux  proverbes  dramatiques»  (2  Sbe.,  ebb.  1830 
u.  t833).  8.  ftarb  15.  gebr.  1851  ju  Sßari§.  —  Sgl. 
i'cerimce,  Th.  L.  (in  ber  uKevue  des Deux Mondes) 
pom  1.  i'idii  1S51). 

Scclufc  (fpr.  -flühf)  eber  2'ß'clufe,  gort  be, 
®renjfeftung  im  Strronbiffement  ©er  beä  fran,;. 
Separt.  Slin,  22  km  fübroeftlicb  pon  Öienf ,  100  m 
über  ber  sJil)öne,  am  Stbbang  be'5  ÜJiont  =  Grebo,; 
(1624  m),  hehenfett  bie  Bahnlinie  @enj=2t)on  roie 
bie  Strafjen  nad)  (3er  unb  St.  Julien.  Ben  ben 
Öerjßgen  pon  SaPoPen  angelegt,  lourbc  bas  gort 
1536  pon  ben  SBernern  erobert,  1564  uirüctgegeben. 
1590  nahmen  e§  bie  ©enfer,  1601  fiel  e§  an  grant= 
reid)  unb  würbe  Pen  Baubau  ausgebaut.  1814  pon 
ben  öfterreidjern  jerftßrt,  würbe  e§  1824  wieber 

aufgebaut. 
8ecI»fe(fpr.-tTübf),rid)tigerS'ectufe,®barteS 

be,  gewöhnlid)  6lufiu§  genannt,  2trjt  unb  Bota= 
niter,  geh.  18.  gehr.  1525  ju  21rra§,  ftubierte  in 
(iJent  unb  2öwen  bie  9ted)tc  unb  ging  bann  nad) 
Seutfdjtanb,  wo  er  nrb  längere  3«it  in  Wittenberg 
aufhielt  unb  mit  3ftetand)tbon  pertehrte.  Später 
wenbetc  er  ftd)  in  AtfontpelUer  bem  Stubium  ber 
Ütebtjin  ju,  tetjrte  1555  in  feine  öeimat  uirüd 

unb  lebte  hierauf  ahwcchl'clnb  in  s^ari§,  2owcn unb  Stugiburg,  bi»  er  1564  eine  naturwiffenfd)aft= 
liebe  Steife  nach  Spanien  antrat.  1571  war  er  in 
Sngtanb;  bann  folgte  er  einer  (Finlabung  Saifer 
üftarimitianS  IL  nad)  ÜBien,  wo  er  faiferl.  ©arten= 
bireftor  würbe.  @t  bereifte  Pon  Sßien  auS  jwei= 
mal  Gnglanb,  nahm  1587  feine  ©ntlaffung  aus 
faiferl.  Sienfte  unb  lebte  ut  grantfurt  a.  OT. ;  1593 
würbe  er  Brofefior  ber  Botanit  in  2cibcn,  wo  er 
4.  Stpril  1609  ftarb.  Gr  febrieb  befonber«:  «Ra- 
riorum  plantarum  historia»  (StntW.  1601)  unb 
«Exoticorum  libri  X»  (2eiben  1605). 

Secocq  (fpr.  -tbd),  Stteranbre  Gbarlee,  franj. 
Dperettentomponift,  geb.  3.  Juni  1832  ;,u  Bari^, 
war  Schüler  be§  ÄonferPatoriumS  bafelhft  unb  liefe 
fid)  1854  in  feiner  Batcrftabt  al»  3Rufitleb.rer  nie= 
ber.  Stlä  fiomponift  trat  er  juerft  1857  mit  ber 
Cperette  «Le  docteur  Miracle»  auf;  fein  Grfolg 
batiert  pon  1868  («Fleur  de  the»).  Seitbem  gilt  er 
al§  ber  intereffantefte  Bertreter  be»  gad)§  neben 
Dffenbad),  Pon  bem  er  fich  burd)  einen  gröfeem 
gonbä  an  ©emüt  unb  Aunft  unterfcheibet.  9tad) 
3eutfd)tanb  brangen  oon  ben  piclen  Operetten  2.8 
(gegen  40)  nur  «La  fille  de  madame  Angot»  (1872), 
«Girofle-Girofla»  (1874)  unb  «LepetitDuc»  (1878). 

Sccomptonuerfaffung  (fpr.  -tommt'n),  f. 
Sanfa§.  [f.  2tubro=2ecomte. 

Vcco inte,   Jean  Baptiftc,  franj.  2itl)ograpb, 
Vecomtc  bu  9loutf  (fpr.  -tbngt  bü  nüih),  3ule§ 

3ean  Stntoine,  franj.  DJlaler,  geb.  10.  3uni  1842 

;u  BdviS,  bilbete  fich  bafelbft  unter  ©lepre,  ©e'röme unb  Signol  unb  fteltte  bereit!  1863  ba»  ©emälbe 
grancesea  ba  sJtimini  unb  Baolo  Btalatefta  in  ber 
."oöllc  aus,  bem  in  ben  nädiften  Jahren  folgten: 
Sie  griech.  Sd)ilbWad)C  (1865),  £ob  ber  Jotajte 
(1866;  üJtufcum  inStrraS),  Slnrufung  bes  Steprun 
(1866;  SJhifeum  in  Sitte),  iSiob  unb  feine  greunbe 
(1867),  Ser  rafenbe  Sljar  (1868),  Ser  Sauberer 
(1870;  SJiufeum  ju  SfteimS).  Sitte  feine  ©emälbe, 
;,war  getenn;eichuet  bunt  matte  Sarbengebung  unb 
atabemiiehen  Stil,  ragen  bennodi  berpor  bureb  tor= 
rette  3cicfanuug  unb  feine  tStjaratteriftit  ber  ©e-- 
ftalten.    Bon  ben  ©emälben  ber  golgejeit  finb  fcr= 
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nct  iti  nennen:  Sie  Soten  fdjlimmet  9tad)tid)ten 
doi  $barao  (1872  .  Stt  Etaum  eic-ree-:  (1875; 
nad)  3Ronte3quieu3  «Lettrea  persanes»),  &omei 
alä  Settier  (1876),  Rabbiner  bieSibel  auälegenb 
1882),  SRamfeä  in  [einem  frarem  um*  Jh.  Saurier, 
1887),  Sonntag  in  Senebig  1890).  3m  auftrage 
ber  etat!  Sßariä  malte  et  im  bie  Ritcbe  8a  Etinitd 
bafelbfl  bie  jyteStogemälbe:  Tor  beil.  Sincent  Don 
Saula  abgefallene  ntm  ©tauben  ntnidhihrent 
(1876),  Set  beil.  SSincent  im  Slfafi  unb  in  8otbrin= 
gen  SBunbet  tbuenb  (1879). 

betonte  6c  l'ie?lc  (fpr.  -töngt  be  lihli,  SljatleS 
SDtarie,  Franj.  Siebter,  geb,  23.  x_ t r.  1818  ju  ct. 
Saul  auf  tcr  gnfel  SReunion.  SRadjbem  et  fürte 

,',eit  jur  gourietä  iheeiicn  gefd)Wärmt  hatte,  br 
geiflerte  et  fieb  für  eine  beitund1  rantbcinitd'e 
ÜBeltanfdfauung,  bie  aueb  tie  ©tunbtage  feiner 
Soefien  würbe.  8.  ift  cer  bcrcorraacncjtc  vertretet 
ber  auf  ben  EftealiSmuä  ber  Schilbenmg  unb  doü= 
enbete  Sotm  Ca;-  &auptgenrid)t  legenben  Schule 
bet  iParuassiens».  ,ut  feinen  «Poeines  antiques» 
I L852;  Derbejiette  "Jluc-a.  1874)  fingt  et  in  fein  au«: 
gearbeiteten  Seifen  Don  ben  alten  ©öttern  unb 
Selben,  in  ben  «Poemes  barbares»  (1862;  edi- 
tion  definitive  1871 )  behäufelt  et  tie  mptt/olog. 
Sorfletlungen  berSibel,  beteten,  bet  Sretonen, 
bet  Sfanbinaoier,  oucer  unb  Sßolonefiet  ohne 
3Bärme  in  meiflertjaftet  .venu.  Seine  «Poemes  et 
poesies»  (1855)  finf>  fein  bebeuteubfleä,  bureb 
meiiterbaite  9iatur=  unb  Sierfdjilberungen  auäge= 
;eichuetes  2Berf.  2lucb  febrieb  er  ein  lprifd)eJ3 
Srama:  «L'Apollonide»  (1888).  reine  "Poemes 
tragiqaesi  (1882)  würben  oon  bet  Stfabemie  pretS: 
gefrönt,  älufeerbem  bat  8.  DOtttefftid)  $omer,  üefiob, 
Jheofrit,  Üluafrcon  unb  bie  gried).  5raaifer  ins 
^ranjöftfcbe  übertragen.  8.  mürbe  188G  9iatrjfclger 
Ö.  rutacc-  in  ber  granjöfijcben  ätfabemie. 
Lectica  (lat.),  eine  mit  ©urten  überipannte 

Sänfte  (Sraabett)  ber  alten  [Römer.  Sie  mar  mit 
einem  bogenförmigen  Setbed  oerichen,  ta->  an  ben 
Seiten  bureb  Solange  ober  genfter  oeridHofien 
werben  tonnte.  Ju  ihr  lag  cer  ©etraaeue,  wabrenb 
bie  uim  cit>cn  eingerichtete  Sänfte  Sella  biejj.  ©e= 
tragen  würbe  bie  L.  oon  befonbern  «flauen,  Lecti- 

Vcction, }.  Seftion.  [carii. 
Lectisternium  (lat.),  im  alten  Diom  eine  §eier= 

liebfett,  bei  welcher  (Settern  ;Huhebetteu  (lecti  ober 
pulvinaria)  bereitet  würben,  auf  bie  man  ibre  Stfe 
tribute  obet  Süften  legte,  um  ibneu  bann  Speifen 

Lector.  f.  Settot.  [oorjufegen. 
Lectorlum,  f.  Seltner. 
Scctoutc  (fpt.  lätuhn.  1)  9trronbiiicmeitt  bc-3 

trau;.  Separt.  @et3,  hat  988,51  qkm,_  (18911 
:;9C07(r.  —  2)  £auptitabt  te-j  Slttonbiffementä 
8.,  am  rechten  liier  be*  ©er->.  an  cer  8inie  8tgen= 
iarbes  ber  Subbahn,  bat  (1891)  -J856,  als  ®e= 
meinte  4994  15'.;  äteterbaufammer ,  ein  ßellege, 
JBollfpinnerei,gabriten  für  SEBoDgeuge,  gtobeS  lud) 
unb  öanbel  mit2Bein,  Sranntroein,  ©etreibe,  Siel). 
Lecturer  (engl,  irr.  leftfdjütet,  reu  lecture, 

Sotlefung),  femanb  ber  SSorlefungen  hält.  Stuf  ben 
Umoerfitäten  Crierb  unb  Sambribge  werben  bie 
atabemifajen  Sebrer,  rcelebe  Don  Cer  Ünioerfttät  an= 
(Kftellt  finb,  ala  Professors  ober  Readers  bezeichnet, 
unb  im  ©egenfat)  bienu  ifl  ber  Jitel  eine-:-  Seltotä 
in  einem  ber  einzelnen  Colleges  (f.  b.)L.  SSeianbcm  | 
Uniocrfitäten  nurb  ber  Sitel  L.  folgen  Socenten  ge= 
aeben,  bie  ©ebalt  beuchen,  aber  niebt  2ltitcjlieber  | 
te§  afabemifeben  Senat?  fmb  unb  ntajt  bie  jiaurt=  I 

Dorlefungen  abhalten.  —  L.  Ejeifjt  auch  ber  .öilji-; 
prebiget  fflt  ben  JladjmittagSgotteäbienft. 
Lectus  (lat.),  9ett  (f.  b.). 

Lecythis  /..,  SJSflan^engattung  auä  bei  ,\amilic 
ber  i'itirtaeeeu  i  f.  c.  i  mit  gegen  60  f&mtlid)  in  ben 

£topen  Slmeritaä  waebfenben  arten,  t'ebr  hoben Säumen  mit  [eberartigen  Slättem  unb  meift  an= 
u'bulicben,  in  Stauben  gefüllten  Stuten.  Sie 
Arn*!,  mit  beut  fpäter  ftatt oetbietten  .Helcbc  Det= 
loacbfen,  erreicht  bei  einigen  Sitten  eine  bebeutenbe 
©rßfie,  beiint  eine  leberartige  obet  boljigeSBan: 
bung  unb  enthalt  wenige  ooate  ober  (ängltdje  3c. 
mcn.  ̂ Tie  belanntefte  Sri  ifl  ber  gewöbnlicbe  bra  : 
filianifdje  topfbaum  (L.  ollaria  L.\,  einer 
ber  bellten  Säume  ber  brafil.  Jlora  mit  finbc-- 
topfgrofien  Aniduen,  biefteb  beielartig  öffnen.  Sie 
Samen  haben  ungefaßt  bie  ©töfte  reu  ffaftanien 
unb  werben  gegeffen.  Sie  harte  gruebtfebale  wirb 
mt  öetflellung  ron  Stinfgefäfien  u.  cal.  benutjt. 
SaS  6oI|,  ftafaralli,  befttit  bebeutenbe  ßärte 
unb  bient  oielfach,  alä  Sauf^otj.  Tic  aufeere  SRinbe 
Idfu  fid)  in  papierbünnen  Vaejen  abblättern,  Weldje 
;um  Sinwideln  oon  Sigatten  unb  su  äbnlidu'u 
3weden  oerwenbet  werben,  aud)  wirb  SBetg  unc 
äßapiet  batauä  gefettigt.  tyn  gleidjet  SBeife  rev 
wenbet  man  bie  ebenfalti  in  Stafttien  ̂ eimifeben 
L.  grandiflora  Avbl.  unb  L.  lanceolata  Potr. 
3lueb  Couroupita  guianensis  Aubl.  wirb  ren  eini= 
gen  jur  ©attung  L.  gerechnet.  (©.  Couroupita.) 
Lecythocrinus  Müü. ,  ©efd)ted)t  ber  paläo- 

joifdpen  ©rinoiben  ober  Seelitten  (f.b.)  beSSeDon, 
bat  einen  Keinen  mit  wenigen  Satttafeln  gebeerten 
.Held1,  auf  »etd)em  bie  iebr  lansie  unb  regelmäfsig 
auS  uhlreidicn  fleincn  Jäfeldjen  gebtlbcte  Kelchbede 
in  Acrm  eine-:-  ÜRaiSfolbenä  obet  Schcrnfteing  auf= 
gejefet  ifl  oen  gleicber  Sänge  wie  bie  bünnen,  an 
ibrer  Saji§  unb  mieberbelt  fidj  jweitcilenben  ätrme. 

Scba,  ~3iame  bes  38.  Slanetoiben. 
8cba,  redner  3debenflufj  ber  (rms  im  pteufj.  SReg.= 

Sej.  Slurich,  entftebt  aus  bem  ßufammenfluffe  oon 
Dlje,  i'iarla.  Soefte,  Batje  unb  Sebne,  welche  liicor; 
flädjen  im  Dtbenburgifd)en  burd)flie|en,  ifl  21  km 
iebifibar  unb  münbet,  65  km  lang,  unterhalb  Seet. 

Scba,  2od)ter  be»  21)ejtio-j  ober  %t)e§p\oä  unb 
bet  Saoptjonte,  nadj  anbetn  be-3  ©lauto-j  unb  ber 
"Banteibpta  unb  ©emahliu  be*  fpartan.  Rönigö 
Jrmtarco-:,  gebar  nach  6omer  bem  Jrmcarec-:  bie 
SioSfuten  Äaftor  unb  Sofybeuteä  unb  bie  filptaü 
mneftta,  bem  3«u§  aber  bie  öelena.  Später  galten 
aud)  bieSioMuren  für  Sehne  be§  ,!eti-:.  ffiatnfd)ein= 
ltd)  iefcon  in  ben  «fipprien»  be-:-  Siebter^  Stafinui 
würbe  erjäblt,  bat;  9lemefi§,  welche  (ich,  um  ber 
i'iebe  be»  3««=  i"  entfliehen,  in  einen  Schwan  oer= 
wanbelt  hatte,  oon  biefem  ereilt  werben  fei  unb  ein 
6i  gelegt  bähe.  G§  wirb  barauf  oon  ber  8.  gefun= 
ben  (nach  anbern  ihr  Don  einem  öirten  ober  6erme§ 
üherbrad)t)  unb  aufbewabrt,  bi»  batauä  Helena 
allein  ober  iielena  unb  bie  beiben  Sioäturen  ber= 
oorgingen.  ÜlUgemeiner  war  aber  fpäter  bie  Sage 
verbreitet,  bafj  3eu^  lief)  ber  8.  ielbft  in  ber  ©eflalt 
eineä  SdMraue-;-  aenabt  unb  biete  bann  bac-  (f; 
gefegt  habe.  Statt  be§  Sd)toane§  roirb  auch  efter;- 
bie  ©an-:-  genannt.  —  Über  bie  Jaritelluna.  bieje§ 
A'iPthu:-  in  cor  biltenbenSunft  ogl.Coerbed,  ©riech, 
«unftnnnholoaie,  Sb.  1:  3euä(2pg.  1871). 

Se&oan,  mit  arab.  ilrtitel  (rl  =  Scbban,  ber 
mittlere  QueHflufj  bei  3orban  (f.  b.). 

Ledeb.,  bei  naturroinenicbaftlidien  ?iamen  3tb= 
türjung  für  Sari  Jriebr.  ren  Sebebout  (f.  b.). 
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Stbebtta,  [übbftl.  Sorort  oon  ©ent  inberbelg.  \ 
*1>topüi;  Dftfianbern,  an  bei  (Seiner  Serbinbung& 
bahn,  mit  12362  6. 

Sfcbcbour  (fjrc.  -bubt),  Marl  griebr.  ton,  Sota= 
nifer,  sieb.  8,  ,\ult  17*:>  ni  Straluint,  üutierte  in 
©reifStoalb,  rourbe  1805  Tireftor  beä  Sotanifdjen 
©artenä  bafelbft,  1811  iffrofeff  or  bei3tarurgefd)i$te 

vpat  unb  unternahm  1826  eine  [Reife  na* 
rem  Slltai.    Seit  1836  in  ben  9nu)eftanb  öerfe&t, 
lebte  er  nacbeinanber  in  Dbeffa,  Heibelberg  unb 
.Uiuniten,  Wo  er  4.  >lt  1851  ftarb.  l?r  oeröffent= 
liebte :  <  :Kciie  burd)  ba§  2ütau©cbirge»  (2  2le., 
9«L  1829—30),  »Flora  altaica»  (mit  SI1  er  er  unb 
Sunge,  4  Site.,  ebb.  1829 — 34),  deones  iilantarnm 
novarum  rloram  Rossieam  illustrantes»  (ö  2le., 
rHiaa  1829—34),  «Flora  Eossica»  (4Sbe.,  Stuttg. 

1842- SebebutAeep.,  Freiherr  pon,  ©efdjitbtSforfdjer, 
geb.  2.  3uli  1799  tu  Berlin,  biente  im  2.  @artc= 
regiment  tu  jjufj  unb  nahm  18-29  als  Hauptmann 
feine  Untiaffung.  Sei  Grriduung  bes  3!euen  3Jtu= 
feumS  in  Berlin  warb  er  Jircftor  terföutgl.  .Huiin= 
tammer,  bes  üMufeums  ber  paterläntifcben  "Jüter 
tumer  unb  ber  etbnogr.  Sammlungen.  8.  fchict 
1875  am  bieier  Stellung,  verblieb  jebod)  in  bem 
Hcreltsamte  unb  nebelte  nacb  Botsbam  über,  roo 

er  17.  '.Kor.  1*77  ftarb.  @t  febrieb:  «Sali  Sanb  unb 
Soll  ber  früherer»  (Serl.  1827),  «Slufe  auf  bie 

üitteratur  beS  leiten  3abr;ebnts  tur  Kenntnis"  ©er=  ! 
maniens  ;roifd)en  :Kbein  unb  SBefer»  (ebb.  1837),  • 
Tie  fünf  SDtünfterfcben  ©aue  unb  bie  fieben  See 

lanbe  imeslanbs»  (ebb.  1836),  «Sei  ÜRaiengau 
ober  bog  iiianenfelb»  (ebb.  1842),  «Diorbtbüringen 
unb  bie  Hermunburer  ober  Sbüringer»  (ebb.  1842 
u.  18521.  2lui  bem  ©ebiete  ber  ©encalegie  unb 

Hcraltit  pereffentltd'itc  er:  -  Streif ;üge  bureb  bie 
selber  bes  föniglicb  prent;.  Wappens  >  (Serl.  1842), 
Sonajtifd)e  Acridfungen»  (ebb.  1853—56),  «2lbels= 

lerifon  ber  preuß.  llHenarduc»  (tinoollenbet,  ebb. 

1854—57)  unb  <  •JlrduD  für  beutfebe  SlbelsgeicbidMe, 
©enealogie,  Heralttf  unb  Spbragiüit'  (2  5k.,  ebb. 
1863—65).  Jlucb  grünbete  er  tas  «Slllgemeine 
2lrcbip  für  bie  ©eidnebtstunte  bes  preuf}.  Staate-' 
(21  Sbe.,  Serl.  1830— 36). 

Vcbcr,  bie  Betcidnuutg  für  bie  jubereitete  ober 
gegerbte  tierbaut.  Über  bie  einzelnen  Seterforten 
f.  cie  Specialartifel;  über  ben  Herftellungsprcteß 
f.  Sebeifabrifation.  —  über  6  n  glif  dje§  8  eb  er  f.  b. 
Scbcraucftopmaidjinc,  f.  SeberfaBrifation  (2. 
8ebetbercitung,i.£eberfabrifatton.        [14b). 
Sebcrbinbigfcir,  f.  Harthäutigfeit. 
Scberbraun,  f.  Sismardbraun. 
Sebercr,  ifhriftepb,  gormfebneiber,  f.  ßorielano. 
Sfeberfabrifation  ober  ©erberei,  bie  @e- 

famtbeit  berjenigen  Brosenc,  burd)  roelcbe  bie  tie= 
rifebe  Haut  in  ber  2lrt  Deränbert  roirb,  baß  fte  mit 
Beibehaltung  ihrer  roefeutlid^ftcn  ingenicbaiten  im 
trodnen  Suftanbe  nicht  mehr  eine  bernartige,  brü= 
djige  2Rafie,  fonbem  ein  iahe-;  iaferiges,  mebr  ober 
roeniger  gefebmeibiges"  ©etoebe  bittet  unb  tan  fie 
im  feuchten  .Juitanbe  ber  ,\dulnis  SBiberftanb  leiftet. 
-U-:-  :Ucbmaterial  für  bie  8.  bienen  bie  Häute  ber 
:Ktntcr,  Süffel,  Sterbe,  Siegen  unb  Scbaje,  feltener 
bie  oon  .Junten,  Sahen,  Sd^meinen,  ©emien, 
>Mri*en,  L'ieln,  Faultieren,  Seebunben,  9iilpfcrben, 
.Hro'ooilen  u.  i.  ro.  3m  öanbel  teerben  nur  bie  ©dute 
ber  großen  iiere  als  yiaut,  bie  ber  fleinern  ba= 
gegen  al?  a  e  l  L  bejeidmet.  ,^ebe  jur  £.  benußte 
X?aut  befteb.t  aus  brei  äauptiiicbten,  ber  äußern 

C  ber  baut  (Epidermis),  ber  Innern  Unterbaut 

unb  ber  jroiicben  beiben  liegenben  iog.  i'eberbaut 
ober  Slö|e  (Corium). 

über  baä  äßefen  bei  ßeber§  war  man  lange  im 
Unllaren,  boeb  berrid'te  früher  grbf5tenteils  bie 
Slnfidjt,  bat;  basfelbe  auf  einer  cbem.  SSerbinbung 
beä  SeimS  ber  6aut  mit  bem  ©erbftoff  beruhe,  trrü 
in  neuerer  .Seit  bat  fßrofeffor  5.  8.  Knapp  tiefe  2ln= 
febauung  miberlegt  baburch,  bafj  er  naebmies,  baß 
bie  auf  ber  Jöaut  feftgehalteuen  ©erbftoffe  ihre  ur-. 
frrunalicben  @igenfd)aften  behalten,  baß  bie  Quan= 
titat  ber  mit  ber  ßaut  fid)  oereinigenben  ©erbftoffe 

feine  beftimmte  ben  ftbcbiometriidH'n  ©eießen  ent^ 
fpred'enbe  ift  unb  baß  entlieh  bie  ©erbftoffe  bem 
Sebcr  entzogen  werben  tonnen.  SRadj  Mnapp  fehla^ 
gen  ndi  bur*  ivlad\-naituebung  bie  ©erbftoffe  auf 
ter  gautfafer  niebet  unb  umhüllen  unb  fd^tmen  fie 
por  bem  Slneinanterfleben  unb  por  §5utnü. 

Sie  2.  verfällt  in  brei  Hauptabteilungen:  bie 
oorbercitenben  Cperationen,  ba«  eigentliche 
©erben  unb  bie  ,°)Urid>tung. 

A.  Sic  oorbercitenben  Operationen.  3>or  bem 
iHeinmadjen  roerben  bie  frifchen  .«äute,  rcie  fte  com 
Schlächter  fommen,  utr  iUufftapelung  mit  Soehfah, 
ßarbolfäure  u.  a.  fonferpiert.  3"m  SReinmadyen 
pon  Schmug ,  SHut  unb  Salj  fomie  ;um  St  u  i 
toeid'en  roerben  bie  Häute  2 — 6  Jage  lang  in 
taltes  SBaffer  gehraebt.  ©a§  2lufroeid)en  roirb  turdi 
meeban.  bearbeiten  ber  Häute  in  einer  SS  a  1  f  ■ 
trommel  ober  einer  Hammerroalfe  roefentlich 
unterftüßt.  3"  bem  aufgeroeid)teu  3uftanb  roerben 
tie  Häute  auf  ber  Srcnenfeite  (SlaSfeite)  pon  bem 
gleifd)=  unb  gettgeroebe  ber  Unterbaut  befreit.  Sies 
gefebtebt  auf  tem  fog.  Schabebaum,  auf  roelcbcm 
bie  Haut  ausgebreitet  unb  mit  einem  gebogenen, 
mit  jroei  Hanbarifieit  periehenen  ftumpfen  SJleffer, 
S  t r ei ch : ,  23  e ft  o  ß ;  ober  S  d'  a b e m e f  f  er  (f.  Safel : 

£cberfabrifation,5-ig.  1),  bearbeite^roirb.  Hier= 
bei  roirb  }ugleid)  tas  überfchüfftge  SBaner  entfernt. 
,x\n  neuerer  3eit  roirt  tiefe  älrbeit  Pon  3Jlafcpinen 
beforgt,  bei  benen  bie  Haut  turd?  Trudroal^en  an 
eine  große  rotierente  Srommel  angepreßt  roirb  unb 
ihre  Bearbeitung  bureb  SBaljen  erfolgt,  beren  Cbev 
fläche  mit  Sdiabemefjern  befeßt  ift.  Um  tie  £eber= 
haut  pon  ber  Oberbaut  ;u  trennen,  muß  bie  Haut 

befonbers  präpariert  roerben,  unt  -,roar  entroeber, 
intern  man  äßente  ober  beijente  ÜJIittel  anroenbet, 
ober  intern  man  eine  geringe  §äulni§  beroorruit. 
3«  naebbem  man  S  ebl=  ober  D beriet  er  berfteüen 
roill,  ift  bie  heiüglicbe  ̂ rocetur  (baSSepilieren, 
•}[ b {•  a a r e n)  eine  anbere.  Sei  ben  juSobNcber 
ober  $junbleber  beftimmten  Häuten  roenbet  man 
bie  fog.  faulige  ©ärung  an,  roährenb  man  bie  ;u 
Cberleber  beftimmten  Häute  in  Haltgruben 
ober  fiebern  burd?  ßinroirfung  oon  fialthptra: 
gefobmeibiger  macht.  Sie  faulige  ©ärung  roirb 
butdj  Mbfchroißen  erhielt,  rooju  man  bie  Häute 
mit  ber  Haarfeite  nacb  aufjen  übereinanber  in 
©ruben  ober  einen  gut  perfcbloffenen  diaum  legt, 
in  roelcbcm  fie  fo  lange  bleiben,  bi§  ba§  Siroeiß  in 
ter  Haut  gelöft  unb  bie  Haare  gelodert  finb.  Sie 
tureb  Hälfen  porgenommene  Sehantlung  unter= 
icbeibet  ftcb  in  ihrer  SBirtung  pon  ber  ©ärung  ta- 
tureb,  baß  fte  nicht  nur  bie  Haarrour?eln,  fonbem 
aud)  bie  Setlroanbungen  im  3nnern  ber  Haut  teil= 
roeife  poneinanber  [oft  unb  fo  bie  leßtere  im  ganzen 
mehr  gefebmeibig  gemacht  roirb.  Sie  ju  Hanbfcbub= 
leber  ju  Perarbeitenben  Siegen  =  unb  Sammfetle 
roerben   bureb  Scbroejelnatrium,   ©cbroefelcalciutu 
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(©aSlall)  ober  StyuSma  oon  bei  (SpibermiS  befreit. 
Die  fo  oorbereiteten  öäute  weiten  nodnnalS  im 
äBaltrabe  bearbeitet  unb  lommen  bann  bliebet  anj 
einen  Sdjabebaum,  um  mit  einem  (rümpfen  Sdjabe 
meffet  bearbeitet  ,ni  werben,  moburd)  bie  l5pibermi-> 
mit  ben  Saaten  entfernt  l  abgef^filt)  toirb.  Tann 
ioirb,  ebenfalls  auf  bem  Sdjabebaum,  nodnnalS  bie 
nun  nod)  weicher  geworbene  j$leifd)feite  mit  einem 
[djarfen  aeroben  SKeffer,  bem  Sajets  ober  girm 
eifen  (<$tg.  2)  bearbeitet. 

SSot  beut  eigentlidben  (Serben  toerben  bie  ut  Sohl» 
leber  beftimmten  feäute  noch  gefeb  wellt,  b.  b. 
6—  8  Säße  ber  Sinmirfung  einer  fauren  Srühc 
I  Sdjroellbeije)  auägefe&t  8113  idiwellbeUewirb 
oenoeubet:  mit  5d)toefelfdure  angefduetteS  SBaffet 
(1:1000  bie- 1:1500);  ober  ein  in  (aure  ©ärung  »er* 
feitet  Jlufgufe  Don  ©erftenfebror,  Söeijenfleie  u.  bgl. 
i  tu  e  i  fe  e  3  dj  w  eil  b  ei  je) ;  ober  eine  bureb  ©drang 
iaucr  getoorbene  Vohbriibe  (rote  Sdjffiellbeije). 
Sunt  baS  Sdbtoetlen  toirb  wahiichciulieh  bie  jjfafer 
ter\\mt  oberfläcblid)  oeränbett  unb  baburd)  Dorbe= 
reitet,  ben@erbftoff  au  jnmehmen  unb  fefter  ju  binben. 

B.  ®aö  ciiiciitliriie  (.Werden.  ?te  "a*  ber  Strt  ber 
|U  getbenben  yniiite  unb  je  nach  ben  ;u  erzielen* 
ben  Ceberforten  werben  pcrfcbiebenc  ©erbmetbo  = 
ben  angetoenbet,  nämlid):  bie  l'obgerbcrci,  bie 
äBeifjgerberei  unb  bie  Sämifdjgerberei. 

l)  Sie  toiebtigfte  biefer  iUethebcn  ift  bie  8ob= 
g  e  r  b  e  r  e  i ,  auch  :K  o  t  g  e  r  b  e  r  e  t  genannt,  bei  locUbcr 
bie  öäute  mittel  gerbfäurebaltiget  Stoffe  (®erb= 
ii  o  i  i  e  I  in  Bebet  oerteanbelt  treiben.  Sic  3abl  ber 
angeroenbeten  ©erbftoffe  ift  febr  grefe,  boeb  roirb 
am  meiften  bie  in  ber  ßiebenrinte  (f.  b.)  entbal= 
tene  ©erbfäute  bej.  jene  ielbit  unu  ©erben  benutu. 
ülufjerbem  enthalten  oon  einheinüicben  ©croäcbfen 
bie  lanne,  gfiebte,  Suche,  Srle,  Sßappel ,  Ulme, 
Äaftanie  unb  äBeibe,  Don  fremben  befonberS  ßnoD= 
Dem,  Salonia,  Mino,  .Uatccbu,  ©ambir,  @umadj, 
bie  Sdjoten  oon  Caesalpinia  Corinna  ©erbföure. 
Die  :Kinbe  (©erberrinbe)  roirb  auf  Sd)neibe= 
mafebinen  jertteiuert  unb  auf  8obmüblen,  bie  im 
$rincis  ben  Kaffeemühlen  gleichen,  nur  grefeet  ftub 
als  biefe,  gemablen.  iecuerlicb  roenbet  man  aueb 
oielfad)  2  o  b  j  5 g  e  m  ü  b  l  e  n  (fjig.  9)  an ,  rrelcbe  bie 
ürbeit  ber  Sdjneibemafcbinen  unb  bie  ber  2ob= 
müblen  rereinigen.  Sie  verarbeitete  3iinbe  roirb 
8  o  b  e  genannt. 

Ser  eigentliche©  er  bpro  3  efe  ober  bic2>erwanb= 
hing  ber  Slbfee  in  Üebcr  tann  auj  zweierlei  ülrt  erjol- 
gen:  bureb  ba§  fog.  Serje&en  in  Sobgruben, 
ober  burd)  bie  Scbanbluug  in  ber  Sobbrübe 
(Sd)nellgerbung).  Sei  bem  erftern  SSerfaljren 
wirb  bie  Sluflöfung  beS  ©erbftoffS  babureb  erjielt, 
bafe  mau  bie  .vv.ute  mit  jroifdjengejrreutet  Soge  in 
eine  SSerfeSgrube  fdjidjtet  unb  mit  SBajfer  übcr= 
gießt;  bei  beut  weiten  Verfahren  wirb  in  befonbern 
©efäjjen  eine  Vebbrübe  bereitet,  mit  welcher  man 
ipdter  bie  .«ante  in  Scriibrung  bringt.  Sei  bem 
©erben  mit  SB  eiferen,  bas  für  Jd)loereS  Sobllebcr 
bau»tfäd)lid)  in  Seutfdjlanb  jur  Stnmenbung  fommt, 
bleiben  bie>>aute,  irenu  gute  @id)enlobe  genommen 
ioirb,  etioa  8—10  SBod)en,  bei  änmenbung  con 
.Unoppern  ober  SBalonia  ettoa  4  SBodjen  im  erften 
öat^;  im  jmeiten  caR  bleiben  fie  bann  3  —  4  SDlo= 
nate,  im  britten  4 — 5  HJconate.  3ebr  ftarte  ."ante, 
inie  ilUlbbäute ,  erhalten  unter  UmfÜnben  einen 
Dierten,  ja  fogar  einen  fünften  Satj.  Sie  icbnel  [- 
gerbung  erjorbert  treniger  3eit  als  baS  SSetfejjen. 
Sei  tiefer  ©erlunetbete  ivirc  bie  öaut  jitnäcbjt  in 

fdjmadje  unb  bann  allmäblitb  in  immer  [tariere £ob: 
bniben,  jog.  Aarbcn,  gebraebt,  looburcb  mau  ielbjt 

ichr  {ärmere  Cebet  in  ,!eit  oon  etwa  .'!'..  ÜRonaten, leiditerc  in  7— SÜBodum  unb  .Halbleber  unb  anbere 
leidite  «orten  in  ettpa  14  Sagen  lobgar  beritellcn 
tann.  Sa-J  Seriellen  liefert  jebod)  järjereS,  bauer= 
baftereS  Seber  ab?  bie  5d)nellgerberei.  Sie  oer 
brauste  Vobe  ioirb  auf  Sobtrodenprejfen  getroduet 
unb  enttoeber  birelt  Derfeiiert  ober  mit  Sobtucben: 
formmafdjinen  liyig.  4)  in  Äudjenform  gebradjt 
(Sobludjen,  Üobballeu,  Vobldfe). 

DaS  auS  ber  ©rube  fommcnbe  ©obllcber  roirb 
juerft  oon  ber  8obe  gereinigt  unb  bann  getroduet. 
Sie  lohgaren  SftinbS=  reffi.  :Kof>bätttc  unb  Kalbfelle 
loerben,  nadjbem  fie  auZ  ber  ©rube  herausgenommen 
linb,  auf  ben  3cbabebaum  gebradit,  mo  man  mittels 
ctreidieifen  alle  Alüifigteiten  aibi  ihnen  entfernt. 
Sobann  werben  biefelben  mit  einer  iltiidumg  Don 
Eala,  Ihvau  unb  Segra«  (f.  b.)  eingerieben,  in  ein 
SBalffafi  gebradjt  unb  tiiduig  gewallt,  bi-s  fie  oom 

ACtt  gcbbrtg  burd)brangen  i"inb.  Sie  getrodneten .'Oäutc  toerbeu  fpäter  nod)  mit  einer  3Jhfd)ung  oon 
aufgelbftet  Seife,  Unfd'litt  unb  gifebthran  einge= rieben  unb  an  ber  Suft  getroduet. 

2)  Sic  bureb  bie  SJBeifjgerberei  hergeftellten 
i'ebcr  werben  ihrer  großen  ©efdpmeibigleit  unb  3art= 
heit  wegen  befonberS  ,iiir  Verfertigung  oon  SuruS; 
waren  benuftt,  wo,ui  auch  ihre  reine  weiße  5'arbe  fie 
oor.iüglid)  geeignet  macht,  ber  jufolgc  fie  befähigt 
finb,  bie  garteften  Aarbcn  anzunehmen.  Sa?  weit5= 
gare  Seber  unterfdjeibet  fidi  oon  bem  lohgaren  nid:t 
nur  burd?  bie  2lrt  ber  ©erbung,  fonbern  aueb  bureb 
(eine  befonbern  @igenfd)aften.  3Bährenb  heim  lob= 
garen  8eber  bie  gafern  biebt  aneiuanber  gebrdngt 
jinb,  liegen  fie  heim  meifjgaren  Diel  mehr  frei  unb 
halten  au6  nid^t  fo  feft  jufammen  wie  bei  erfterm. 
^obgareäSeber,  wenn  eS  aud)  längere  3eit  im  2Baf= 
fer  gelegen  hat,  wirb  bod)  immer  nur  einen  Keinen 
Seil  feines  ©erbftoffe  abgeben,  wdhrenb  bei  weife: 
garem  Seber  bie  gerbenb  wirfenben  Salje  immer 
wieber  burch  SSBaffer  geloft  werben  tonnen.  Sie 

Sßeifjgerberei  jerfällt  in  folgenbc  .'öauptmetbobeu: 
a.  Sic  reine  SUaungerberei,  bei  weld^er  bie 

gefällten  unb  gcfcbwellten  23lbfeen  mit  einem  ©e= 
inifcb  oon  Sllaun  unb  Kocbfalj  bcbanbelt  werben. 
Sa§  gewafebene  unb  getrodnete  fteife  Sebet  wirb 
geftolft,  b.  b.  bureb  Siegen  unb  3'eben  gefdimeibig 
gemadit.  Suefe  ©erbung  liefert  ein  äufeerft  jarteS 
Öebcr  unb  eignet  fid)  gang  befonberS  für  leichte 
i^aren.  3J!an  gerbt  auf  btefe  3Beife  bauptfädilid) 

Sd)af=,  Samm-,  3ifgeufeUc  unb  Sßeljwerf. 
b.  Sic  ungarifebe  3Beifegerberei.  Sei  bie= 

fem  Jßerfabren  werben  bie  nidbt  bureb  Mallen,  fon= 
bem  burd)  median,  iliittcl  oon  ben  .fiaaren  befreiten 
,'ödute  bureb  2Uaun  unb  .Hocbfalj  weifegar  aemad)t 
unb  nadiber  mit  5vctt  getränft.  Sa«  auf  folebe 
SSeife  bcrgcftcllte  Seber  finbet  äbnlidie  SBerwenbung 
wie  ba§  lobgare,  ebne  aber  beffen  Dorjüglidjc  Gigen= 
utajten  ju  befigen. 

c.  Sie  franjöfifcbc  ober  Grlangcr  ©lacC  = 
lebcr=  unb  fialbS!ib=3Bei|gerberei.  Siefe 
iltethobe  liefert  unter  allen  baS  jartefte  unb  Weidjfte 
i'eber  unb  wirb  baber  nur  bei  feinen  g-ellen,  na^ 
mentlid)  jit  ,V)anbfchuhleber,  augewenbet,  ,;.  S.  bei 
Acllen  ganj  junger  unb  ungeborener  Mdlber,  bei 

Schaf:  "unb  giegenfeQen.  Sic  Slbfecn  werben  auf ehem.  SSJege  Dorbereitet  unb  mit  einer  iltifehung,  ber 
fog.  Jiabruua,  gegerbt,  wclebe  auS  Sllaun,  Salj, 
SJebl  unb  gibottern  beucht. 
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Knbere  mineratifctje  jum  ©erben  öertoenbete 

Stoffe  finb  oucmupciaUc,  mit  benen  ba'8  Sifen» 
leber,  unb  libremtalse,  mit  benen  baS  <Sbrom= 
lebet  erjeugt  wirb. 

Stufet  ben  »orftebenb  genannten,  Ijauptfäcbltd) 
aebtäudiltdjen  iPfctbeben  giebt  e§  noä)  eine  gonje 

jteibe  reu  Serfa^rungSatten  bet  SBeifjgetberei,  ihm-, 
welchen  bie  "l>cl;  ober  9tauä)h)arengetberet, 
bie  Setfengetbetei,  tie  animaltfcbe  ©erbe- 
rei  unb  bie  gettlebergerberei  berrwnuhebon 
finb.  Sei  bet  ̂ eljgerberei  mufs  natürlich  bie 

Oberhaut,  bie  Erägerin  beS  Sßelje§,  erlmlien  blei- 
ben. 5lad)bem  bie  forgffiltig  jeteinigte  gleifdjfeite 

mit  SBtebl  unb  fileie  beftveut  iit,  vollt  man  ijie  gelle 

iufammen  unb  läfu  fie  einige  ;]('\t  in  einer  ge= 
fättigten  ßocbjaljlöfung  liegen.  Jtadj  bem  3tuS= 
wafdjen,  Sroanen  unb  Sttecfen  finb  fie  als  fertige 
SBate  ju  betrad'ten.  Sie  animalifcbe  ©erbc= 
tei  beitebt  barin,  iah  ein  burd  ,välluug  einer 
alfaliidcu  Söfung  »on  Sorn,  paaren,  SBlut  unb 
anbetn  albuminöfen  Mörperu  mittels  Sltaunfaljen 
et3eugtet  iKicbcrfdlag  einem  alaungaten  Sebet  ein= 
gewallt  wirb. 

3)  gut  bie  S  ä m i  f  di  g  e r b  e r  e  i  werben  bauptfäaV 
[i$  &ttfä)=,  9teb=,  @emfen=,  Siegen:  unb  Scbajfelle 
Derwenbet,  Sa§  fämifebgate  Bebet  seidmet  fidi 
butd)  feine  lodere  3Beid)b,ett  unb  vor  allem  baburdi 
auS,  bafc  ei  ebne  Serluft  feiner  SSorjüge  gemafeben 
werben  fann,  weshalb  man  es  auch  äöafcbleber 
nennt.  S)a  bie  3iarbe  bet  Saut  feiner  befonbem 
Sebnbarteit  fähig  ift,  pflegt  man  biefetbe  bei  bie= 
fem  i-'eber  abjuftojsen,  woburch  beibe  Seiten  be*= 
felben  bai  gleiche  2lusfeheu  erhalten.  SieSämifd); 
gerberei  wirb  bauptfddiücb  burd)  Scbanblung  ber 
.«ante  mit  gfett  etjielt,  weshalb  btef e  Ü'tetbobe  öiefc 
fad)  aud)  gettgerherei  genannt  wirb.  SRadjbem 
bie  Saute  enthaart  unb  gebeist  finb,  werben  eine 

".Huuihl  betfelben  in  einem  5[$ad  übereinanber,  mit 
rer  SJtarbenfeite  nadj  oben ,  auf  einem  2ifd)  au§ge= 
breitet,  mit  gutem  Jbran  eingerieben  unb  ju  einem 
Hnäuel  nifammengewidelt.  Siele  berartige  finäuel 
bringt  man  in  eine  SSBatfe,  in  Welcher  bie  ,'öäute 
burd)  wiebcrholtes  SBalfen  twlltommen  mit  3hrau 
imprägniert  werben.  Stach  bem  SDalten  fehichtet 
man  biefelben  in  ber  fog.  Srutfammer  in  Saufen 
auf.  Surdi  bie  unter  Söärmeentwidlung  fidi  »oll= 
■.icbenbe  DiQbation  be§  in  ben  gellen  enthaltenen 
3ette§  wirb  basfclbe  »on  ber  gefchwcllten  Slöf,e  fo 
reit  gehalten,  bafi  es  felbft  bureb  SBafcben  mit  Seife 
unb  Soba  uidn  Wieber  abgegeben  wirb.  SJa§  un= 
angegriffene  gett  läfit  fictj  mit  Sobalöfung  au«= 
wafeben;  e*  giebt  tjictmit  eine  (fmulfton ,  bie  als 
Segras  ;um  Jetten  bes  lobgaren  Sebers  Sern>en= 
bung  finbet. 

-Huf-.cr  ben  uerftebenb  befebriebenen  eriftieren 
noch  jabhcidie  anbere  iUetboben  ber  8ebetbetei= 
tung,  t>en  Welchen  uamentlidi  bie  IRethobe  ber  ©cr= 
bung  mittels  reinen  ©erbiäureertratts  Erwähnung 

oerbient.  ,x\n  .'Imerita  wirb  namentlich,  bie  (Rinbe 
Per  idnerlingstanne  iScmlodrinbe,  f.  b.)  jum 
©erben  benuht,  weimch  bas  io  bereitete  gebet 
>>  c  m  l  o  d  l  e b  e  r  heifu ;  audj  wirb  gus  bieier  SRinbe 
ein  (5rtratt  f.<Scmloderti att)  gewonnen,  ber  in 
Seutfd)lanb  gleichfalls  Settoenbung  finbet,  jebodi 
neuerlich  bunt  (tariere,  in S)eutfd}lanb  felbft  her 
geftellte  grtratte  »etbrängt  wirb. 

Slnbererfeitl  ftnben  bei  ben  üerfebiebenen  ©erb= 
yjroutien,  ber  Mannigfaltigfeit  ber  Sebetforten  ent= 
iprecbenb,  im  einjelnen  mandjerlei  Slbmeidjungen 

ftgtt.  Soipanntman;ur.,öerftelluugbes6bagrin  = 
lebers  (f.  (ihggrin)  bfe  burch  ben  3ieinigungSpro= 
;ejj  Dorbeteiteten SBlöf3en  in  ;)iahmen  unb  btfldt  bie 
t\hiiMr;en,  hgrteu  Samen  ber  wilben  i'ielbe  (Che- 
nopodium  allmm)  auf  ber  uollftäubig  abgefd)gbten 
Slarbenfeite  ein,  um  bem  Scber  bas  cigentümlid>e 
ibrnige  2lusiehen  ,;u  geben.  Sie  getrodneten  6&ute, 
Weldje  mit  SSertiefungen  bebedt  erfdjeinen,  werben 
mit  Sdjabmeffern  föllig  geebnet,  bann  gefcbmellt, 
mit  Vohe  ober  ältaun  gegerbt  unb  meift  mit  Rupjcr= 
faljen  grün  gefärbt.  SBeim  Sdiwellen  erbeben  fidi 
bie  burd)  ben  Samen  niebergebrüdten  Seile,  wo= 
burd'  bie  .Hnbtd'en  entftehen.  3uletit  wirb  ba»  2eber 
mit  gcfcbmoUenem  feammelfett  geträntt. 

SBeim  ©erbenbeS  Saffians  »erwenbet  man  als 
©erbmittel  bauptfäcblicb  Sumacb,  suweilcn  ©all= 

äpfcl,  teilweife  auch  G'tcbcn=,  3Beiben=  unb  fviebten- 
rinbe.  Ser  auf  ähnliche  SBeife  bereitete  ä'caro: 
quin  wirb  uad)  bem  ©erben  gefettet.  SBom  Saf= 
fian  unterfdieibet  fid)  ber  ßorbuan  bureb  bie 
größere  Starte  ber  gelle  unb  bauptfäcblid)  baburd\ 
bafs  er  feine  natürliche  Sarbc  behält,  währenb  jenem 
eine  Eünftltdje  9iarbe  gegeben  wirb.  S)aS  Suchten: 
leber  (f.  ̂ud)ten)  wirb  nad)  ben  SSorfdjtiften  bei 
Vohgcrberei  mit  Jlnwenbung  iwn  SBeibentinbe  her 

geftellt;  in  (Ermangelung  betfelben  wirb  aud)  (Sieben-, 
i^appcU  unb  gid)tenrinbe  benuht.  Set  eigentlich, 
dmratteriftifdie  2eil  ber  ̂ uebtengerberei  ift  ba§  (Sin= 
reiben  mit  SBtrlenteetöl,  welches  bem  i'ebcr  nidit 
nur  ben  ib,m  eigentümlicben  ©erudi,  fonbern  ancii 
feine  auf;erorbentlid)e  öaltbarleit  oerleibt.  SJadiher 
werben  bie  öäute  mit  bem  Streidjeifen  fo  lange  be= 
hanbett,  bis  fie  gefd)meibig  geworben  finb,  unb  auf 
ber  DJarbenfeite  mit  einer  2llaunlöfung  beftndjen. 
Sobalb  biefe  Söjung  getroduet  ift,  giebt  man  bem 
ßeber  eine  Scatoe,  inbem  mgn  e§  bureb  geriefte 
SSBaljen  gehen  läfst. 

C.  Sic  3urid)tuHg  bejwedt,  ben  fertig  gegerbten 
häuten  biejentgen  (Sigenfdiaften  ju  geben,  welche 
für  bie  einzelnen  Sßerwenbung*artett  erforberlidi 
finb.  Sie  Dherleber  unb  bie  beffem  ber  nidit  als 
Sohllcber  benu^ten  Sorten  Werben  gewöbnlidi 
auf  ber  Spaltmafchine  (Jig.  3)  gefpalten.  Sei 
biefet  l'iafdnne,  bie  r>om  2lmerifaner  gor  f  onftruiert 
ift,  wirb  bie  ju  fpaltenbe  Saut  »on  äBaljen  einem 
über  jwei  Sdieiben  umlaufenben  58anbmef|er  juge= 
fuhrt,  bas  bureb  einen  unten  am  ©eftell  angebrachten 
Sd)leifapparat  beftäubig  febarf  gehalten  wirb.  Sas 
Spalten  ber  öäute  tann  aud)  nad)  bem  Halten  ge= 
febehen.  Sobileber  wirb  gemaljt,  bamit  e«  bie 
notige  geftigfeit  unb  Siebte  befommt.  93eim2Baljen 
mit  Sanbbetrieb  wirb  bie  fogenannte  rbein.  Sarren= 
malje  (eine  mit  einem  etwa  150  kg  fdjweren  Stcin= 
taften  belaftete  3Bal.se)  über  baZ  auf  einer  glatten 
Unterlage  ausgebreitete  2eber  l)in  unb  ber  gefabren, 
währenb  bei  ber  in  gig.  6  abgebilbeten  3Bals  = 
mafd?ine  ba»  Sebet  swifeben  swei  SBalsen  bin= 
burcQgejogen  wirb,  rjon  benen  bie  obere  mit  einem 
Srud  non  etwa  (3000  kg  gegen  bie  untere  geprefu 
wirb,  grüber  würbe  ba§  Sobileber  erft  bei  ber  33er= 

arbeitung  mit  Saubhämmern  gebid)tct,  was"  gegen-- 
iiiärtiginben3urid)tereienmitbcwburd)0Jlafd)inen-- 
fraft  betriebeneu  8  e  b  e  t  h  a  m  m  e  r  (gig.  12)  gefebieb  t. 
ireibriemen,  ©efdurrleber  u.f.  w.  wirb  burd)  3lu§= 
itofsen  gefdjmeibig  gemacht,  inbem  ti  mit  an  ben 
Mauten  abgerunbeten  Sdneferfteinen  auf  bergleifd)= 
feite  unter  Eräftigem  Srud  bearbeitet  wirb.  Siefe 
mübfamc  Slrbeit  wirb  burch  bie  31  uSft ofjmaf  djine 

(3'ig.  5)  in  bebeutenb  lürserer  3eit  beiTicbtet.  S3ei 
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berfelben  bewegt  fid)  ober  jwei  Sdjeiben  ein  enb 
lofer  ©urt,  an  welchem  in  gleicbmäfsigen  Stbftdnben 
ftumpfe  Sifen  befefrigt  jinb.  Tac-  untere  fteitau 
fenbe  3tüd  bei  ©urteS  tann  turcb  eine  3Ract>ftetl 
Vorrichtung  mit  beliebigem  Trud  gegen  ta->  Beber 
gebrüdt  Werben,  baS  auf  einer  allseitig  beweglichen 
£i[dn)latte  ausgebreitet  liegt.  Jlad)  bem  SluSfto  jjen 
wirb  baS  Seber  mr  Srbattung  ber  ©efdnheibigteit 
gefettet,  intern  bie  gleifcbfeite  mit  einer  äRifd)ung 
von  ihran  unb  Jalg  beftrieben  wirb,  bie  jum  Teil 
in  ta*  Seber  einbringt.  üuaebvlieg  (Seivjig)  hat 
ein  hei;barc->  SBattrab  fonftruiert,  in  welchem  baj3 
Seber  ohne  vorherige*  .'liK-üe|;eu  innerbatb  15  5Ri= 
nuten  bauernb  gefettet  wirt.  Dberleber  erforbert 
eine  Bearbeitung  ber  3 leinrjcite  turd1  ba8  §  aljen, 
5cblid)ten  ober  Tollieren,  welche  Operation 
barin  befielt,  tan  rauhe  Stellen,  ftnMd)en  u.  f.  w. 
entfernt  werben,  grübet  gefd\ib  bieS  mit  befonberä 
geftalteten  SReffem  (fjfaljeifen)  unb  erforberte 
große  Übung,  ta  [eiajt  ;u  tief  geidnütten  werben 
fann,  was  burdj  bie  neuern  als  Sdjteiffteine  ober 
Sdjleifmaljen  ausgeführten  1  o  liier  mai deinen 
(gig.  Ti  unmöglich  ijt.  Tic  SRarbenfeite  beS  Dber= 
leberS  wirb  geglättet  (gegtänjt),  unb  jmarfdnvere 
Seber  burdj  9Batjmafd)inen  (gig.  G),  bei  benen  bie 
Dberwalje  ;um  ISlänjen  auS  poliertem  ÜJletaQ,  bie 
UnterWal}e  auS  elaftifcbem  SRaterial  heitert;  leidV 
tere  Seber  glättet  man  mit  bem  .ho  vi  hol;  i  j$ig.  LI), 
bem  ©liitt  jtein  (fjig.  8)  ober  ber  fog.  Benbelmalje, 
einer  Keinen  SBalje,  bie  an  einem  langen  reu  bei 
Tede  hcrabhängenten  Sinn  gelagert  ijt,  ber  von 
einer  .Kurbel  in  fäjtoingenbe  Bewegung  verfemt  wirb, 
wotureb  bei  ter  ienhechten  Stellung  beS  2lrm?  bie 
SBalje  gegen  baS  Seber  gepreßt  wirb.  SBtü  bem 
.«rnpelholj  (gig.  10),  Weld)eS  geterbt  in.  werben 
ju  fteife  Seber  gefdjmeibigec  unt  auf  ter  SRarbenfeite 
aniehulieber  gemacht  f.Krnpclu).  3»  ben  2lpvrc 
turver  jähren  gehört  aud)  baS  Cbagrinieren  mit= 
telS  gravierter  SBaljen  ober  platten  (f.  (ihagrin). 

(iicirtiiditlidicii.  Tie  ©erberei  mar  fdjon  im 
mihen  Altertum  befannt  unb  würbe  namentlieb  im 
Trient  betrieben,  ber  in  feinen  Brotutten  febr 
lange  Seit  ben  Seiten  übertraf.  Grft  1749  Würbe 
bie  erfte  europ.  Saffianfabrit  im  (Slfafe  errichtet, 
aber  erü  von  1797,  in  welchem  3abre  bie  ©erberei 
in  (Jhoiin  bei  Baris  angelegt  murte,  tatiert  ter 
SluffdjWung  ber  Saffiangerberei.  3>ie  >>erftcllung 

beS  SacflebetS  unb  baS  SBeifjgerben  von  3i<-'twt:. 
Schaf  =  nnt  Sammfellen  Würben  gleichfalls  juerft 
in  ,}rantreid)  mit  (5'rfolg  betrieben.  «Seit  (5'nbe  bes 
18.  Csahrh.  würbe  bie  StbneHgerberei  ausgebiltet. 
i3.  aueb  ©erber  unb  ©erberjdmlen.) 

StatifHfdjeS.  Tie  2lu->htbr  von  Seber  unb  Seber: 
waren  (in  3RiH.  SJtarf)  betrug: 

äanber  iss6        is9o    ]     is92 

210,740  180,723 
162,268  140,416 
85,561        74,958 

,\rantreieb    1S3,?« 
Teimchlant    175,794 
©rofebritannien  ....  71,7os  > 
CÜerreid1  Ungarn  .  .  .  41,878      43,»4i      51,S44 
Bereinigte  Staatenoon 

Slmerüa    41,744     03,110     47,648 
Belgien    10^24     12,666      14,38s 
CCbWeij    6,862  6,340  5,816 

Sitteratur.  93iener,  S)ie  i'eberfärberei  unb 
cie  afabritation  te->  SadteberS  (Sien  1881);  .v>ein= 
;erling,  ©runtiüae  berSeberbereitung  (Braunfd)m. 
18S2);  S?iener,  Tic  Vchgerberei  (2.  SufL,  SBien 

1890);  Rä8,  BrattifcbeS  Sebjrbud)  ter  Vchgerberei 
(Seim.  L891);  Scbert,  Anleitung  )ut  Beftimmung 
beS  wirliamcn  ©erbftoffgebaltS  in  ben  Sflaturgerb 
ftoffen  (SBien  1891).  —  .ieitidiritten:  ©erber= 
teitung  ihg.  Don  Rerft,  feit  1876  Don  Sewinftein, 

feit  l886»onJtiimpiimeiier,Berl.  lS:")7fg.);  leututv 
©erberu'itung  für  Ceberinbuftrie  unt  Veterhantel 
(gegrünbet  Pon  ©üntber,  ebb.  L 857 fg.);  Ter  Werber 
ihg.  von  ßitner,  SBien  1875 fg.). 

l'cbcrfcilc,  ein  mit  Veter  flberjogeneS  polier; 
hcl;.  (©.  Bolieren.) 

S*ebcrfifrt)c  ober  6tad)elfd)Wfinje  (Acronu- 
ridae),  eine  tropifche,  auS  etwa  sn  .'hteii  beitehenbe, 
pflanjeit:  unb  toraUenfreffenbe  Aaiuilie  berftnod)en 
fifdje  mit  feitlid)  ftarl  jufammengebrüdtem,  ovalem 
Körper,  ber  halb  höher,  halb  niebriger  fein  fann; 
mit  (leinen  Sdjuppen  unb  mit  Tomen  ober  Stadjeln 
an  teu  Seiten  bei  ScbwanjeS.  Ter  5tad)e(teil  ber 
;Hüdenfloite  ift  öerfebieben  entwidelt,  aber  meiit 
geben  tie  jtarfen  unb  fpiften  3tad)eln  eine  gute 
SBaffe  ab.  Ter  Ebirurg  (Acanthurus  chirargas 
Bh,  f.  Tafel:  gijd)ell,  gig.  8),  ein  brdunlid),  hin- 

ten ojt  reeiß  gebänberter  fiüftenfifd)  tec-  rropifd)en 
-Htlautic,  bringt  einem  jwar  Heine,  aber  au|erft 
fd)merj^afte  mit  langfam  beilenbe  SBunben  bei. 

t'cbcrgclb,  f.  ̂hoc-phiu. 
Scbcröammcr,  f.  Seberfabritarion  (S.  14b). 
8ebetftattt(Corium,  Cutis),  Tetlbermenfdjlidjen 

unbrierifd)enöaut(f.b.,Bb.8,6.901b);f.aud)Seber: 
fabrifation.  8.  b  e  $  21  u  g  e  3 .  f.  äuge  1  Bb.  2,  S.105b). 

Scbcrinbuftric  ^crur^gcnoffcnfttiaft.  Tie 
B.  tur  baS  ©ebiet  te->  Teutfdjen  9leid)i  hat  ihren  3if. 
in  IRain;;  6ig  ter  G  Seitionen:  Berlin,  Treiben, 
Eaffel,ÜRainj,Soblenj,©tuttgart.  @nbel892beftan= 
ben  2:;s4  Betriebe  mit  47005  »erfidjerten  SJerfonen, 
bereu  anumehmente  3ahre->lcbne  37  699  391  D)t. 
(800,2  3)1.  auf  ben  .Hopf)  betrugen.  Tie  Ji'hrcv 
einnahmen  betiefen  fid?  auf  318696  3)i.,  bie  StuS 
gaben  auf  273  lToilJ.,ber  Jteferoeionbs  ((Snbe  1892) 
auf  518965  9)1.  gntfd)äbigt  würben  (1892)  168 
Unfälle  (3,57  auf  1000  Derjidjerte  SJerfonen)  mit 
149327  2)t.,  barunter  12  Unfälle  mit  töblicbem  äu§= 
gang,  4  mit  fälliger  GrWerb§unfäb,igfeit.  (3.Be 
rufSgenoffenfdjaft) 

Scbcrtaröfen,  f-  Karpfen. 
ScbcrlauffäfcriProcrustes  coriaceusi.,  f.bei- 

ftehenbe  Jigur),  ter  grbfjte  (bis  39  mm  lange) 
beut}d)e  Sauftäfer;  er  ift 
oon  matticbwar;er  garbe, 

auf  ben  ivlügelteden  run= 
selig  unb  bewohnt  feuchte 
SBalborte.  Tie  Sarve lebt 
von  cchnedeu. 

Sebcrlcim,  f.  Seim. 
gcbcrleinmanb ,     f. 

Greac-. Sebctmofaif,  einoor= 
iug§weife  ;ur  tünftleri= 
fdjen  2lu;-t\tmüdung  t>on 
Bucbeinbäubeu  bieuentco 
ÜRofait,  ba§  barin  befteht, 
taf;  Ornamente  aus  an- 
berifarbigen  Vetern  ge-- idnütten,  auf  baS  ©runb= 
leter  aufgellebt  oter  in 
Da§felbe  eingelegt  roer= ten.  Turd)  ©nfaffung 
mit  ©olblinien  werben  bie  Trnamente  vorteilhaft 
von  ber  ©runtfläcbe  abgehoben.    2ludj  fann  ta; 
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K  burd»  cingcbrudtc  ©clbftcmre!  unb  Crtnv 
mente  belebt«  gettaltet  »erben.  JJean  ©rolien  bc 
Seroin  (1497  -1565)  bat  bie  8.  in  jjrantreidj  ju 
bebet  Slttte  gebraut,  gn  SJeutfölanb  machte  fich 
bei  Sinflufj  ber  neuen  Kauft  im  IG.  Jsabrb.  geh 
tenb,  tu-  aber  im  17.  ,uibvh.  toieber  verfiel.  Später 
mürben  Sebermofoifarbeiten  feiten  ausgeführt,  öfter 
aber  nad)  alten  iUuftern  burch  garbenbrud  unb 
©olbpreijung  auf  Seber  imitiert;  in  neuefter  Seit 
bat  man  inbeS  baS  alte  Verfahren  roiebcr  auS= 
geübt   (6.  audj  Scbcrfcbnitt.) 

öcberne  Kanonen,  f.  @efd)ü& (SBb. T, -5. 910a). 
geberöl,  SSieberbolbicbcS,  Sdunicrmaterial 

für  Seber,  wegen  feiner  Seidjtftüfftgfett  namentlich, 
ium  Srtoeidien  hart  geworbenen  SeberS  febr  brauet): 
bar.  S)aS  8.  mirb  bereitet  aus  16  Seiten  ülfäurc 
ibei  ber  Stearinfabrifation  als  2lbjall  erhalten), 
2  Seilen  Spiritus  öon  90slko,?.  unb  1  Seil  Ecngen= 
triertet  Scbroefelfäure;  ber  fieb  abiebeibenbe  zl 
iäurcätbcr  mirb  burd)  Schütteln  mit  lauwarmem 
SBaffer  unb  Tefantieren  doii  ber  Säure  befreit  unb 
bann  mit  gleichen  Seilen  gifcr/tljran  geinifdht. 
Vcbctpapicr,  auS  Veberabjällen  angefertigtes 

1?apicr;  neuerbingS  audi  ein  Rapier  Don  leber 
brauner  ftarbe,  auS  öoMfdjlifj  bergcftcllt,  für  »et 
eben  bai  oermenbete  ßolj  oor  bem  Sdilcifen  gc= 
bämpft  ober  gefocht  mürbe. 

ycbcrpntj,  mit  ber  SnfantericauSrüftung  1887 
an  stelle  beS  2adS  für  baS  febwarje  2ebcrlicug  ein= 
geführt,  giebt  bem  lehtern  einen  matten  ©lans  unb 
trägt  wefentlid)  jur  (trbaltung  bcSfelben  bei.  9kdi 
ber  SSorfcbriit  feilen  im  2.  SBafelin,  SBacbS  unb 
SRigrofin  enthalten  fein.  [S.  651  a  |. 

Veberfdiörfma-fdiiuc,  f.  39ud)binbcrei  (S3b.  3, 
SJcbctfdjübfrötc  (Spliargis  s.  Dermatochelys 

roriacea  Mondelct),  eine  grofee,  bis  über  2  m  lange 
unb  gegen  600  kg  febmere  Seefdjilbfröte  beS  Eltlan 
tifdjen,  Stillen  unb  ̂ nbifeben  Occaus,  gelegentlich 
audj  beS  SDcittelmeerS.  ©ex  fßanjer  bat  nur  in  ber 
Jugenb  febwadje  öornfcbilber,  fpäter  mirb  er  »ou 
einer  biden,  Icberartigcn.'öautüberjogen.  Sie  großen 
©liebmafien  )lnb  ohne  Krallen,  ̂ brern  gleifcbe 
febreibt  man  üble  Gigenfcbaften  ju  unb  geiiiefst  eS 

ücberfdjmicrc,  f.  SegraS.  [nicht. 
Vcbcrfdmitt,  eine  im  Orient  febon  fehr  früh 

ausgeübte  33er,ucrungSmcife  beS  2eberS,  bie  auch 
im  iUittelaltcr  in  Europa  Diel  angeroenbet  mürbe,  um 
.Uäftchcn,  gutterale,  Sucbcinbänbc  (f.Jafel:  58ud)  = 
einbänbe,  gig.  2)  ju  ücrjieren.  Sie  3eicbnungen 
unb  Ornamente  mürben  in  baS  Seber  eingefebnttten, 
worauf  man  baS  Olelief  heraushob  unb  bie  ööbe 
unterlegte.  2)a  bieS  im  nafjen  3uftähbe  geiebab, 
fo  evftarrte  banadi  baS  Öcber  unb  behielt,  hart  ge= 
»orben,  fein  Diclicf.  3n  Seutfchlanb  cerficl  biefe 
.Uunft  halb ,  lebte  aber  in  Spanien  unb  Portugal 
fort  unb  gelangte  bort  ju  bober  SMütc,  ebenfo  in 
ben  fpan.  Kolonien,  mo  fte  fid)  bis  jejit  erhalten 
bat  unb  mit  SBorlicbe  uir  iserjierung  iion  Sätteln 
u.  f.  m.  angeroenbet  mirb.  3Jiit  bem  aufblühen  beS 
RunftaeroerbeS  in  Seutfcblanb  tarnen  aud)  jene  alten 
Sednuten,  namentlicb  burd)  feulbe  in  .Hamburg  unb 
Öupp  in  Sdileif;beim,  toieber  ui  ©bren.  3n  ber 
neuem  Scchnif  mirb  jeboeb  in  ber  Siegel  bnS  :)ielief 
nicht  bureb  ben  eigentlidjen  Schnitt,  fonbern  burd) 
ötanjen  unb  treffen  bergeftellt.  —  Sgl.  3ciebcr= 
böfer,  SSotlagen  für  fieberfdjnittarbeiten  mit  auS= 
fübrlid^er  änleitung  ;ur  (frlennma  ber  Jedjnit 
(Ärantf.  a.  iß.  1887) ;  SK.  ginn,  Einleitung  jitm  2. 
(fflieSb.  1893).   '3.  aud)  i'ebermofaif.) 

Vcberitlinuiiiime  (Gummineae),  eine  Keine 
©nippe  febr  einfach  organifterterSchmämmc  (mahv= 
fcheinlid'  rüdgebilbeter  Rief  elf cbmämme,  f.  b.)  ton 
fautfehufartiger  Ronjiften},  lappiger  gorm,  meift 
mit  befonberS  gefärbter  iHinbe  unb  ohne  Stelett- 
elemente  ober  mit  wenigen  .Hiefelgebilbcn,  befonberS 
Sterndjen.  Ju  allen  aKeeren,  befonberS  auf  ber 
llnterjeite  hohl  Kegenber  Steine  finben  fic  fieb. 

t'cbcrfcn,  f.  Serfen.  [14  h). 
gcbcrfpaitmafdjinc,  f.  ücberfabrifation  (S. 
Scberftcucr,  in  Snglanb  früher  erbobene  Stccife 

non  lVs  l'enee  für  1  s15funb.  [genimore. 
Scberfrrumpfcrjötjlungcn,  f.  ßooper,  gameS 
Vcbcrtnugc,  einige  größere  braun  gefärbte  »Igen 

auS  ber  ©nippe  ber  ̂ bäopbpceen  (f.  b.). 
Vcncrtnpctc,  f.  Sapeten. 
Sebcrtud),  ein  nach  3Bacb,Stud)art  mit  Seinöls 

firnis  unter 3ufats  oonSrbfarbe  äberjogenerS3aum: 
mollftoff,  häufig  33ard)ent,  rcelchem  man  burd)  ffref 
fen  j»tfd)en  graoierten  SBaljen  bie  bem  Saffian 
ober  anbern  feinen  Seberarten  eigentümlichen  3lar= 
ben  giebt.  (3s  mirb  ju  2;ifd)beden,  jum  Strichen 
öon  Stühlen,  SofaS  u.  bgl.  oertoenbet. 

Vcberjcug,  baS  §ur  lUuSrüftung  (f.  b.)  beä'Sol: 
baten  gehörige  Siiemenjcug  ($atroncntafd)e,  l'eib= 
riemen,  Sornifterriemcn  u.  f.  to.). 

Scbcrsucfer,  brauner,  f.  Sü&boljpafta;  rcet  = 
|cr  S.,  f.  Jlltbeepafta. 

VebcCmci,  SSejirfSbauptftabt  in  ber  fpau.  $ro= 
Diu;  Salamanca,  lintS  am  SormeS  (röm.  Srüde), 
bat  (1887)  3543  C.  3n  ber  3läbc  (8  km)  febr  hc= 
fachte  Sd)mejclquelicn. 

Scbctfd).  l)  SejirfS^auptmanufa^aft  in  V-Bbb= 
men,  hat  656,3i  qkm  unb  (1890)  50267  (24105 
mälinl.,  26102  toeibl.)  cjed).  ©.,  b.  i.  77©.  auf 
1  qkm,  79  ©emeinben  mit  227  Crtfd)afteu  mit 

umfafst  bie  ©erichtSbcjirfe  Unter  =  Rra(oroitt  unb  i.'. 
—  2)  S.,  ©tobt  unb  Sit!  ber  ©ejirtvbauptinann-- 
fd)aft  fomie  eines  93ejirfSgerid)tS  (282,0!  qkm, 
•-'2  711 15.),  an  ber  Sajama,  hat  (1890)  2208 c;e*.  IS., 
~l>oft,  Jelegrapb  unb  eine  StiftuitgSl)errfchaft  8, 
(4440  ha)  mit  Schlofs;  SBrettfägen,  sl]appbedel=, 
Sd)ubiDareu=,  3ü'ihl)olv,  Cfen=  unb  5d)iubelfabri= 
fation,  fiunftinüblen,  3fcflelcien,  Saltbrenncreieii, 
©ranitfteinbrüche  unb  Srauerei,  ©igeutum  beS 
abligen  SamenftiftS  in  5ßrag. 

2cbigfcf)icf|tct,  i'ebf  d)id)ter,  f.  Bergmann. 
«cbi'dH'tiiiti,  i)Uee,?iflaro.löalfa,©raf,  Rarbinal, 

geh.  29.  Ott.  1822  in  Älimuntoro  bei  Sanbomir, 
auS  altem  poln.  2lbelSgefd)lcd)t,  trat  bereits  in 
feinem  18.  jähre  in  ben  geiftttdjen  Stanb  unb  ftu= 
bierte  in  bem  Collegium  nobilium  ber  'Jefuitcn  in 
:Hom,  mo  er  1845  bie  "Ikieftermeibc  erhielt.  $tuS  IX., 
bcfjen  ©unft  2.  in  hohem  3J!af;e  befafj,  ernannte 
ibn  1846  jum  .'öauSprälaten  unb  apoftol.  ̂ ßroto; 
notar  unb  fanbte  ihn  als  älubitor  hei  ber  Nuntiatur 
nad)  Siffabon.    35on  bort  ging  2.  als  päpftl.  Tele 
gat  für  fünf  fübamerif.  SRepublifen  nach  liolumhia, 
iourbe  aber  1861  burd)  jjolit.  SBerwicIlungen  gc 
nötigt,  baS  2anb  ju  Derlaffen,  unb  febrtc  nad)  Slow 

jurüc!,  mo  er  »um  drjbifdjof  Don  Jbehcn  in  par- 
tibus  unb  halb  barauf  jum  ScuntiuS  in  Srüffel  er 
nannt  murbc.  53m  ®ej.  1865  Don  ben  Somtapiteln 
Don  Sofen  unb  ©liefen  jum  ©r,;hifd)of  gemäblt 
leiftete  2.  1866  in  SBerlin  bem  Könige  ben  ßulbi 
gungSeib.    Dia*  Süntritt  feines  älmteS  trat  er  511 
iiäehft  ber  burd)  bie  ©eijtl.ichfeit  gcfd)ürten  national 
poln.  3lgitation  entgegen,  oerbot  inSbefonbere  bei 
©eiftlidien  bie  Beteiligung  an  ben  polit.  SBatjl 
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bciveauna.cn  unb  bejcbrcmtte  ton  ©ebrewdj  ber  poln. 
Sprayt  bei  lirdjlicben  öanblungen.  Stuf  rem  8a= 
titanifeben  fion.til  toar  2.  ein  eifriger  Sertreter  ber 
päpftt.  gnfallibilität.  3>"  Dcoo.  1870  begab  er  fid) 

iüeS,  um  oon  fiönig  SSBilbelm  l.  tic  Sev 
bitfe  SßreußenS  für  tic  SBieberberfteUunci  ber  toelfc 
lieben  ÜRacbt  beS  SßapfteS  )u  geroinnen.  EDUt  biefem 
Serlangen  abgeroiefen,  trat  8.  an  tic  Sviße  ber 
ultramontanen  Dppofition  unb  begünstigte  bie 
nationalen  Seftrebungen  ber  Sßolen.  Sein  SEDiber 
ftanb  gegen  bie  äRaßregeln  ber  [Regierung  in  ber 
Sdmlfraac  unb  befonberS  gegen  bie  IRaigefetje 
hauen  mehriadv  hohe  ©elbftrafen  unb  3.  sebr.  187 1 
feine  Verhaftung,  um  im  ftreiSgericbtSgefängniS  ui 
Dftroroo  eine  uvcijdhrige  ©ejängniSftrafe  abju= 
büfien,  enblid)  i">.  Slpril  1874  feine  8lmt§entfet|ung 
[eitenS  beS  ©eridjtsbofS  für  Huhliche  angelegen: 
beiten  ;ur  golge.  Dagegen  erheb  ber  Sßapft  15.  SDcärj 
1875  8.  tum  ßarbinaL  3m  gebr.  1876  auS  bem 
©efängniä  entlaffen,  begab  er  fieb  nacb  iRom,  reo 
er  auch  unter  8eo  X11I.  eifrig  gegen  ben  ̂ rieben 
mit  Sßteußen  agitierte.  Srft  naepbem  er  1885  baS 
einflußreiche  älmt  beS  SetretärS  DerSreoen  erbalten 

oerriebtete  er  enblid)  auj  fein  ErjbiStum. 
1892  rourbe  2.  ©eneralpräjeft  ber  Kongregation 
ber  Sßropaganba. 

Vebru="i>JoIIin  (fpr.  -brü  röläng),  Stteranbre 
•Jluauftc,  rabifaler  franj.  Staatsmann,  geb.  2.  gebr. 

;u  äfSariS,  ftubierte  bie  SRedjte,  rourbe  1830 
Jlbvefat  unb  1844  ni  8e  SJtanS  in  bie  Deputierten* 
taiumer  gemault,  »o  er  bie  republifanifäVrabifale 
Schattierung  vertrat,  bie  in  ber  «Reform- 

te.  3n  ber  Si|ung  vom  24.  gebr.  1848 
oerpinberte  er  mit  ßamartine  bie  Einfettung  einer 
9iegentf<jpaft  für  ben  unmünbigen  ©rafen  von 
SariS  unb  oeranlafite  bie  Sroflamierung  ber  Me= 
publif.  3um  äWitgliebe  ber  Sßrooiforifcben  [Regierung 
ernannt,  tourbe  er  mit  bem  SortefeuiQe  bes  Innern 
betraut  unb  nachher  oon  ber  Siationaloerfamnu 
[ung  in  ben  interimiftifeben  iRegierungSauSjcbuß  ber 
fjünfmänner  g:'.i\-.Ht.  (Sr  teiate  gegenüber  ben  De= 
magogenbäuptem  große  Sdnväcbe  unb  oertor  fein 
Slmt  infolge  beS  yuniaufftanbeS  reu  1848.  Do= 
(d)on  von  btei  Departements  jur  SegiStarioen  Ser= 
fammlüng  abgeorbnet,  geborte  er  ihr  nur  einige 
Jage  an.  Sie  mißlungene  Junimeuterei  oon  1S49 
imang  ihn,  oufhurt  in  Snglanb  ;u  fueben,  reäbrenb 
er  in  ̂ranfreia)  ;ur  Deportation  verurteilt  rourbe. 
(Sr  lebte  feitbem  ut  2onbon  unb  ichrieh  hier  oer= 
febiebene  glugfebriften  fotoie  ein  in  geb&ffigem  Jene 

gehaltene!  SBert  «Dela  decadence  de  l'Angleterre» 
•-'  Sbe.,  Sßar.  1850).  @rft  1S70,  unter  bem  SWint= 
iterium  DBioier,  burfte  2.  nacb  sranfreieb  jurücfc 

t ehren.  Sm  gebr.  1S71  für  l'ari-;-  jum  Deputierten 
.lt,  legte  er  infolge  ber  ülnnahme  beS  §rieben§= 

vertrage-  fem  Slmtnieber.  2 ie  3üäbler  von Sauctufe 
ianbten  ihn  1874  roieberum  in  bie  3Jationaloer= 
fammlüng.  Sr  ftarb  31.  Dej.  1874  in  jyontenap' 
au|=9tofeS  hei  $ariS;  in  $ari§  lourbe  ihm  1SS5 
ein  99ronjeftanbbitb  errietet  Sflacb  feinem  £obe 

len  feine  «Discours  politiques  et  ecrits 
divers  (2  Sbe.,  "1-ar.  1879).  8.  mar  ein  ßaupfc 
agitator  für  baS  allaemeine  Stimmred)t,  beffen  6tn= 
fübrung  1848  ihm  bauptfädjlicb,  ju^ufebretben  ift 

Üe  5uca,  hclläub.  Jiermaler,  f.  Ducq. 
^  Ledum  L.,  $orft,  ̂ flanjengattung  auSber 
gamilie  ter  ßricaceen  (f.  b.)  mit  fünf  Srten  in  ber 
nSrblicben  gemäßigten  3one  unb  ben  arttifdjen 

ben;  es  fmb  Sträucber  mit  immergrünen, 
Sroif^oui-  fioncniaricnäsSfrifon.    14.  Sufl.    XI. 

leberartigen  blättern  unb  tanggeftieltcn,  in  mt- 
itdntiae  Trauben  unb  Dolbentrauben  gefteHten 
SÖlüten,  bie  auS  einem  fünfieihnigen  .Held',  einer 
fflnfbtättertgenSBlumen  frone,  5— lOroeitoorftebetu 
ben  Staubfäben  unb  einem  Stempel  mit  fabenföt 
migem  ©riffel  )ufammengefe|t  fmb.  ©ie  einzige 

in  Suropa  oortommenbe  '.'In,  ber  g  e  m  e  i  n  e  1!  o  r  it , 
S  u m  v  f ;  ober  S  i  e  n  p  o  r  ft  ober  wilb e  :>t  e i m a r  i  n 
(L.  palustre  L),  mäefaft  in  SOlitteleuropa  in  3\qox- 
hruiheu,  moorigen  SBälbern  unb  auf  moorigem 
Sanbboben.  t?»  ift  ein  GO— 1G0  cm  hoher  Strand) 
mit  roc-marindhulid^eu,  unterfeit*  aber  vojtrrtfil= 
»gen  Stottern  unb  roeifjen  Slüten.  Seine  reibet 
lieh  aromatifeben  Stätter  (ORotten:  ober  33an  = 
jentraut)  toerben  jur  Sertreibung  ber  i'iotten 
unb  2äufe  angereenbet  unb  bienten  als  Herba 
Rosmarini  sylvestris  gegen  J?eud)huften  unb  ii.-cch 
felneher.  Tic  Blätter  beS  norbamerifanifccjen  L. 

laäfolium  AU.  liefern  ben  3ameS=  ober  vahra-- 
borthee,  ber  in  Sanaba  alä  ÜJiittel  gegen  Sruft= 
tvantheiten  aetruuleu  wirb. 

Vcc  ober  Seefeite,  in  ber  Seemann3fprad)e bie 
reite,  loobin  ber  SBinb  bläft,  im  ©egenfalje  von  ber 
2uofette;  baher  bie  SluSbvücte  teetoärtä  unb 
luDrodrt-:-.  Da  an  Sorb  eineä  Sdjiffä  bie  meinen 
;u  ben  Segeln  unb  ber  iafelung,  gehörigen  2aue 
Doppelt  uns  mehrfadi,  b.  h.  eins  ober  mehrere  an 
jeber  Seite  oorbanben  finb,  fo  feht  man  ihnen  in 
See  jur  nähern  Unterfd)eibung  ba§  ii!ort  8.  ober 
l'uD_oor,  3.  S.  2ees©ro6fcboot,  2u»=SormarS= 
braue  u.  f.  re.  $*ei  vor  Sinter  tiegenbem  Schifte. 
DaS  meiftenS  mit  bem  Sorberteil  gegen  ben  SSBinb. 

gefebrt  ift,  auj  bem  c-;-_baher  iveter  2.  noch  2uo 
gießt,  lagt  man  ftatt  bellen  Sadborb  unb  Steuer» 
borb.  2eef egel  madjen  von  obiejer  Siegel  eine  SluS : 
nabme,  ba  fie  an  ber  Cuofeite  gefegt  toerben.  l;-> 
finb  bie-;  öilfSfegel,  au»  leidnerm  Begeltud)  gefertigt, 
bie  man  hei  ntebt  }ti  Hartem  unb  günftigem  SEBinbe 
fefet.  Oben  auf  ben  fKahen  befinten  fid)  ;u  biefem 
ßreede,  in  eifemen  Sügeln  ruhenb,  Säume,  bie 
Seefegelfpieren,  bie  fieb  nadi  außen  fchieben 
lauen.  Sin  ihren  (Snben  toerben  bie  an  (leinen  iRaben 
befeftigten  Seefegel  teils  gebeißt,  teils  mit  ihrem 
untern  äußern  (Tnbe,  ber  21  u  ß  e n  f  d?  o  o  t ,  au-Jgeholt. 
So  ;.  5*.  ift  ba-j  Unterleefegel  mit  feiner  Stabe  an 
bem  ISnbe  ber  2eefegelfpiere  auf  ber  A-odrahe  gebeißt 
unb  feine  äußere  untere  Sde  an  ber  Sadfpiere, 
einem  in  ber  i-erfchanmna  befeftigten  Saume,  bet 
Heb  auSfcbreingen  läßt,  aufgeholt.  Ta-j  barüber 
hefinbliche  Oberleefegel  roirb  an  ber  Sribe  ber 
3ßarSrabe  geheißt  unb  an  ber  Unterleefegelfpiere 
aujaeholt,  ivdhrenb  baS  britte,  ba-3  Sramlee= 
fegel,  an  ber  Sramrabe  gebeißt  unb  an  ber  Sram= 
leefegelfpiere  (auf  ber  SRarSrabe)  ausgeholt  tvirb. 

X!cc  (fpr.  lih),  8'Iuß  in  ber  irifdjen  ©raff iaft  Eort, 
entfvringt  untoeit  ber  3Beftgrenge,  münbet,  SO  km 
lang,  unterhalb  Gort.  S8or  feiner  Sfünbun^  er= 
reeitert  er  fieb  ju  einer  herrlichen  Sai,  genannt  Sooe 
von  Eort;  auf  einer  Jjnfel  liegt  QueenStoren. 

See  (fpr.  lib),  ©raf  von,  f.  Slontholon. 
See  (fpr.  lih),  drfinber  eineä  nad)  ibm  genannten 

ÜJlebrlaberS  (f.  .v>anbfeuenraffen,  Sb.  8,  S.  7© 
See  (fpr.  üb),  Slnna,  religiöfe  Schivärmerin, 

f.  Sbafeic. 
8ce  (fpr.  lib),  SRobert  dbmunb,  ©eneral  ber  Son= 

iöberierteu  Staaten,  geb.  19.  Jan.  1S07  in  Stafforb 
(SSitginien),  erhielt  feine  militär.  ©rjiehung  in 
35oint.  1838  jum  Rapitän  beförbert,  toar  er  mehrere 
Jahre  ÜJiitglieb  beS  SngenieurtorpS  in  2Beft=$oint 

2 
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unb  {eignete  fid)  im  Rriege  mit  SWerifo  1845— 48 
beneralftabSdjef  me&rfad)  auS;  1852—55  be= 

Heibete  et  afö  Dberf!  tie  Stellung  bee  Tirettor» 
bei  SDlilitärafabemte  ;u  SBeifeSßomt  Sei  StuSbrud) 
beS  BütgerrriegeS  übernahm  8.  üttai  1861  ben 
Dbetbefebl  übet bie  in  Sirginien  ftebenten  Gruppen 
berSonföberietten  Staaten.  .'Im  12.  Sept.  bei  Ebeafc 
IRcuntain  oon  SRetmolbS  gefölagen,  mufite  cv  ben 
Oberbefehl  an  SSeauregart  abtreten  unb  würbe  in  baS 
Departement  oon  Sübcarolina  unb  ©eorgia  üer= 
wm.  3tn  äpril  1862  lehrte  er  nach  SRidjmonb  jurttd 
unb  übernahm  26.  Juni  abermatS  ben  Oberbefehl 
ber  Sübarmee.  8.  befehligte  bei  SDtaloern  vill  unb 
fiel  in  SRarölanb  ein,  würbe  aber  17.  Sept  bei  Slntie* 
tarn  jum  SRüdjuge  gejttmngen.  Slm  13.  Sej.  1862 

'"cMug  V.  tagegeu  Surufitc  bei  greberidSburg  unb 
crfodjt  •-'.  biä  4.  SKai  1860  einen  glänjenben  Sieg 
bei  lihancellcrc-iMllc  li.  b.)  über  öoofer.  @r  ergriff 
nunmehr  bie  Dffenfnje,  mufite  aber,  von  SBleabe  bei 
©ettOSburg  3.  guli  gefdjlagen,  über  ben  SfJotomac 
nach  bem  :Kappabanned  uirüctgehcn.  3m  Aelbnige 
oon  1S64  (eiftete  S.  energifdjen  SEBiberftanb  unb 
tämpfte  11  SDtonate  lang,  bis  er,  ben  »ereinten 
Ülnfttengungen  Shcrmans  unb  ©rant*  erliegemb, 
■_'.  Slpril  1865  SRidjmonb  räumen  unb  fieb  9.  Slpril 
1865  bei  •.Hppemater  =  Ceurt  =  .,9cüfe  ergeben  mufite. 
3m  Oft  1865  nabm  er  bie  oberfte  Seitung  bec- 
Washington-College  ju  Serüigton  in  SSirginien  an. 
Tort  ftarb  er  12.  Ott.  1870.  3n  SRidjmonb  würbe 
ibm  is'.'i  i  ein  Nciterftanbbilb  (oon  SRerciä)  erriebtet. 
—  38gL  See  Gbilbe,  Le  general  L..  sa  vie  et  ses 
campagnes  ($ar.  1874) ;  20.  ö.  Taplor,  Four  years 
with  General  L.  (Neuport  1878);  Memoire  of 
General  L.  iba.  eon  Song,  Sonb.  1886);  Gcote, 
Life  of  General  L.  inmt  SluSg.,  Neunorf  1887). 

SJee  (fpr.  libi,  Sophia  mit  Sarriet,  jtoei  engt. 
Scbriftftcllerinnen,  Tochter  3obn  8.8,  Sdjaufpielerä 
am  Gopentgarbcn= Theater.  Sophia,  geb.  1750  ju 
Sonbon,  trat  1780  mit  bem  Suftfpicl  «The  chapter 
of  aeeidents»  (nach  Tiberet-ä  «Pere  de  famille») 
beroor,  ba§  auf  bem  Samuartet  =  2  beater  (5.  Sfug. 
1780)  mit  Seifall  gegeben  mürbe,  eröffnete  bann 
mit  ihrer  Schroetter  Sarriet,  geb.  1757,  eine  höhere 
ÜJtfibdjenfdjuIe  in  Satb  unb  peröffentlicbte  ben 
[Roman  «Therecess,  or  a  tale  of  other  times» 
(6  SBbe.,  1783—86),  ben  man  al§  Vorläufer  ber 
biftor.  ©djule  in  ber  Nopelliftif  betradjten  fann. 
Sßerbienten  SRuf  gewannen  bie  beiben  Scbroeftcrn 
tureb  ihre  «Canterbury  tales»  (5  Ste.,  Sonh. 
i  TUT— 1805  il  ö.).  Sie  meiften  tiefer  Gnählungen 
finb  au§  ber  g-eber  Sarriet*,  barunter  «Kruitzner, 
or  the  German's  tale»,  auf  bie  SJnron  fein  Stauer: 
fpiel  'Werner»  grünbete.  1812  lieft  fid)  Sophia  in 
Glitten  nieber,  Wo  fie  13.  ÜRärj  1824  ftarb.  Sarriet 
fdjrieh  noch  mehrere  SRomane  unb  Sramen.  Sie 
ftarb  1.  Ülug.  1851  ui  Glifton. 

8ce  (fpr.  lih),  SBiliiam,  geb.  in  Galoevton  (Sflofe 
tingbamfbirei,  nuirbe  1570  in  Eambribge  immatri= 
fuliert  unb  erfanb  L589  ben  ctrumpfmirtftubl,  mäb= 
renberinßatoertonSilfäprebigertoar.  ßrerridjtete 
eine  SBertftätte  für  SBirfmaren  in  (iatoerton,  fanb 
aber  Weber  hier  Slnerlennung  noch  in  Sonbon,  mo= 
bin  er  fich  wanbte,  um  bie  Segflnftigung  ber  Sönigin 
eiifabetb  ju  erlangen.  Sluf  bie  älufforberung  be§ 
Öerjogä  oon  5uU»,  feine  lirfinbung  in  Sramreid) 
ciuuiiübren,  ridtete  er  in  Neuen  eine  üöertftatte  ein, 
ftarb  jebodi  wabrfcbeintid)  1610  ober  halb  barauf. 
Sein  SBett  fanb  erft  nach  feinem  Jobe  Stnerfennung 
unb  weitefte  Verbreitung.  (2.  ̂ LUrtmafehine.) 

Wim 

Veclntg,  f.  93ug  unb  See  (feemfinnifd)). 

Seed»  (fpr.  libtfct),  Jiobn,  engl.  .Hanfatureu-,eiaV 
uer,  geh.  29.  3lug.  1817  in  Sonbon,  erwarb  fid)  ,?u; 

erft  SRuf  bureb  feine  «Etcliings  and  sketcliinss»  unb 
burch  feine  ;\üuftratieneu  iuSl'SBedettä  «Comic  Eng- 
lish  grammar».  Sita  1841  ba§  SBifeblatt  «Puiich» 

gegrünbet  würbe,  gehörte  S.  ;u  beffen  erften  viUit= 
arbeitem,  unb  feinen  geiftreiebeu ,  harmlos?  fatir. 
3eidjnungen  oerbanft  tiefe  Seitfdjrift  jum  Jeil  ihren 
Orjolg.  Sine  3Iu§WabI  feiner  Seiträge  jum  «Punch» 
enthalten  bie  «Pietures  of  life  and  charactera  (fünf 
Serien,  Soub.  1854—69 ;  neue  2lu§g.  1881).  3(ufeer= 
bem  fmb  pon  ihm  SidenS1  3Beibnad)t3büdjer  foioie 
;aMreidic3ieife=  unb  3agbfd)riften  illuftriert  werben. 
2tm  heften  gelangen  ihm  ̂ agbfcenen,  $ferbegruppen 

unb  Silber  auS  bem  häuslichen  Sehen.  C'r  ftarb 
29.  Oft.  1864  in  Sonbon.  —  Sgl.  SSroWn,  Memoir  of 
John  L.  (Soub.  1866);  Litton,  John  L..  artist  and 
humorist  (ebb.  1884). 

2eebS  (fpr.  Kbb§),  SDlunicipalftabt,  SarIament-5= 
unb  Gountnborough  im  SBeft= 
SRibing  ber  ©rafichaft  3)  ort,  bie 

funftgröjjte  Stabt  @ngfanb§, 
liegt  in  fchbner,  fruchtbarer  @e= 
genb  an  beiben  Ufern  bec<  älire, 
am  norboftt.  6'nbe  eines  arofieu 
.Hohlenbiftritt^.  S)ie  Stabt  ;äMt 

(1891)  mit  ihren  Sorftäbtens$ot= 
ter  Newton,  .s^olbed,  Siitle=Sou-- 
ben,  Newtomn,  Strmlen,  Sent= 

harn,  SBortte»  u.  a.  367506  Q.  in  78086  Säufern, 

b.  i.  in  10  Saferen  eine  3unahme  pon  5S387  Sce= 
len.  Sehr  jahlveich  finb  bie  3ren,  bie  bie  ärmften 
£cbid)ten  bitten.  8.  wählt  5  Slbgeorbnete  in  ba§ 

Parlament. 
S)er  alte  Seil  ber  Stabt  ift  eng  gebaut,  fd'mutug 

unb  finfter,  ber  neuere  freunblich,  aber  nicht  fchbn. 
Nad)  bem  2iirc,  welchen  jtoei  Äetten=,  btei  Stein= 
unb  smei  difenbrüden  überfpannen,  führt  bie  breite 
.vSauptftrafie  Sriggate  mit  ben  fdjönften  Säten.  5)ie 
©auptWarentager  enthält  2Bellingtonftreet;  bie  ga= 
hriten  liegen  jumeift  in  ber  Nähe  be§  SluffeS.  S. 
hat  ein  Stabthauo  im  Stile  ber  Spdtrenaifjance, 
mit  einer  Statue  ter  Königin  Süuna;  tapor  ftebt  ein 
Sentmal  2BeUington§ ;  ferner  einen  ©ericbtShof,  ein 
©efängniS,  eine  Sörfe,  eine  .ttornbbrfc,  ungebeure 
Sudihalleu  (SBbite=  unb  iRireb=tFloth=öall),  welche 
aber  sunt  Seil  aufier  ©ebraudi  getommen  finb, 
fdjöne  2Uarttliallen,  zahlreiche  Sirchen  ber  anglitan. 
Kirche  unt  aller  Selten,  tarunter  tie  St.  Sjseterä, 
St.  Saoiouvj  unb  St. 3cbu-5  I5burd\  viele  fiapeUen, 
wie  slRilI  öill  Gbapel,  an  ber  ciuft  Sßrieftleij  pre= 
bigte,  jwei  Stinagogen,  ein  grofieS  Sranlenbaus? 
(©eneral  Snfirmarn)  unb  eine  SerforgungSanftalt. 

Unterridit'J:  unb  SiunxngSanftatten  finb:  ta-3  York- 
shire  College,  ein  3weig  ter  Victoria  University 
Oon  üflianebefter  (f.  t.),  mit  31  ®ocenten  unb  Por= 
wiegenb  meti,?.  unb  tecbnolog.  Sorlcfungen,  bie 
Sateinfdjule  (1555  gegrünbet),  ba§  thect.  Seminar 
für  bie  anglitan.  Mir*e  unb  ba§  tatb.  3ofepbfemi= 
nar;  auch  befteben  eine  .Hunftinbuftrie=  unb  arjnel 
fdiulc,  öffentliche  Sihliotbef,  tie  Pen  ̂ rieftlep  ge= 
ftijtete  alte  Sibliotbet  Pen  75000  Sänbeu,  litteraiv 
pbilof.  3nftitut  mit  ÜRufcum,  ̂ antwerterinftitut, 
mehrere  Shcater,  barunter  Grand  Theatre. 

2tl§  ÜRetropole  ber  engl.  Xudjfabrifation  unb 
bee  Suchhanbelä  bat  S.  treli  aller  .Honturren;  feinen 
alten  SRang  unpermintert  behauptet.  Ter  Tiftritt 
8.  liefert  mehr  Juehftoffe  heftcr  Qualität  als  irgent 
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ein  anbetet  gabrilbiftritt  SutopaS;  bei  £>anbel 
wirb  übet  bie  ganje  (Itbe  bin  betrieben,  Dornet  m- 
lieb  nad)  bem  Kontinent,  nadj  Sluftralien,  l5bina, 
9lotb  unb  Sübametifa,  wenn  au*  bie  SERcSinte»= 
33iU  im  St.  foioie  bie  velit.  unb  nuanüelleu  il'iiiV 
ft&nbe  im  S.  StmeritaS in letjtet  ,!eit  ftötenb  mittten. 
Ter  3nbufrriebe,;ir!  (f.  Karte:  oiicuttrtegebiet 
von  9Rand)eftet  8eebS,  beim  Slrtifel  3Äan= 
dbeftet)  umfafjt  nad)  2B.  bin  chivlen.  Beigblep, 
Skabforb  mit  feinen  3>ototten,  .valitar,  £>ubberS= 
ficlt>  u.  f.  id.  ßiet  btängt  fid)  Stabt  an  Stabt  unb 
$abtit  an  §abti(.  Sie  iyabtitation  auä  ffamm= 
garu  bat  gau;  aufgeben.  Unter  ben  übrigen  3n= 
bufhiejtDeigen  finb  $lad)Smafd)inenfpinnetei,  bann 
cie  Verarbeitung  Don  Siien  in  allen  ihren  .Ureigen, 
2Rafd)ineubau,  bie  Anfertigung  »on  KteibungS; 
ftflden,  t?or  allem  bie  Don  SDcütjen  unb  Tameir 
teniettien,  bie  ©erberei  unb  Sd)ubmetlfabtita= 
tien  herreruibeben.  ferner  beiteben  Clmublen. 
Gabrilen  füt  ©las,  ohemifalien  unb  Spanier. 

ÜSidjtig  ift  aud)  bet  {»anbei  mit  :Kebei;en  unb 
StapL  ©tofse  SBanlen  fmb:  bie  Filiale  betSBanf 
reu  Snglanb,  Leeds  Joint  Stock  Banking  Com- 

pany, Yorkshire  Banking  Company  u.a.  7 
tnnern  SBerfebt  bienen  l;iereebabnen.  3a^teid)e 
Sinien  ber  i'iiblauc  ,  (>>veat  'Jievtheru  ,  9iottbs 
6aftern=  unb  ber  Sonbon  anb  Oicrtb  äBeftetnbabn 
tretuen  neb  hier  inbtei  Vahiiheti'ii;  nridjttg  füt  ben 
.«anbei  ift  audj  ber  8eebS  öioerpool  Kanal  (f.  b.). 
Ter  iebbnue  Eßatf  ift  :Keuubbar.\-.rt 
3ÖD.  o"  ber  iKdhe  Don  2-,  umgeben  Don  @ifen= 
butteu,  bie  ;Huiuen  bet  Kittftallabtei  ber  Eifter= 
cienfet  unb  Solton =  Slbbeo  beim  Sabeott  ;\ltUv 
(f.  fr.).  —  ceben  unter  SMlbelm  bem  Stöberet  roat 
£.  Dcrbanben.  6S  befafl  ein  fefteS  Sdjlofs,  toeldjeS 
i  L39  rem  König  Stephan  belagert  irurbe  unb  jum 
©efängniS  iRidjaibS  II.  (1399)  bleute.  Katt  IL  gab 
ter  etafrt  eine  libarte,  bie  nod)  jer.t  ©ültigleit  bat. 

ceben  im  17.  ,N\ahrh.  ciR  ber  SBolImanufaltur, 
;äblte  i'.  bamatS  nur  7000,  1775:  17  000,  1851  be= 
teitS  172000  6.  SDlit  Einfühlung  ber  äJiaföinen 
begann  ba->  tehneUe  ÜBadjStum. 

yccb$  (fpt.  libbe),  Jhema;  DSbotne,  Grat  in-:' 
Tanbi\  vencg  reu,  engt  Staatsmann,  geb.  163T, 
tarn  nad)  ber  Steftautation  an  ben  vtet  unb  inj 
Unterbaus,  too  et  w  tcw  ©egnetn  beS  KanjtetS 
Slatenbon  it.  b.i  geborte,  fonjt  ftcb  aber  gefdjidt 
mnfd)en  ben  Sßatteigegenfägen  ;u  beloegen  toufste. 
1071,  nad)  bem  äuSeinanberfaQ  fre-i  Cabalntiuitte: 
ttumS  (f. b.),  berief  Marl  ben  nun  Giraten  Don 
T  a n  6 r>  erbebenen  E  Sbotne  uim  SotfrSdjagmeiftet 

unb  veiter  ber  [Regierung,  ber  nun  auf  bie  'iklitif 
feines  trübem  ©egnetS,  Slatenbon,  nnüdgrifi,  in= 
bem  er  bie  tenigl.  Sßtätogatioe  butd)  befonbete 
gbtbetung  ber  angtitan.  StaatSfitd)e  ;u  frühen 
üicbte.  Irr  braebte  einen  ©efe|eSDOtfdjlag  ein,  trp= 
naeb  jeber  Staatsbeamte  fd)n>öten  follte,  bar.  jec.v 
SBibetftanb  gegen  bie  Idnigl.  ©etnalt  unb  jeber  Set= 
fud)  ;u  Anbetungen  ber  ftaatlicben  unb  tirebltd;en  i 
Gtnrid)hingen  ungefeklid)  fei.  $m  Cberbauc-  toutbc 
er  angenommen,  im  Unterbau;-  tarn  ec-  ni  feiner 
Sntfcbeibung,  ireil  .Harl  Wegen  eine;  .Hcntliftc-  beiber  I 
Ö&ufei  bal  Parlament  Dertagte.  SBäbtenb  ber 

yicuiej  an  feinet  ftanjofenfteunblid>en  i'clitit  fett; 
bielt,  üid'te  ihn  Tanbr  tu  einer  Serbinbuna  mit 

ben  EfKebetlanben  ;u  bet'timmen.  Tic  (ftbittetuna 
be;-  i-clf->  gegen  ben  Mema,  bie  burd->  bie  5Üttf= 
bedung  einer  anaebliebeu  papiftifdjen  9Setfd)h)ötung 
ungemein  geroad?fen  toat,  umtue  bet  inttigietenbe  . 

ftanj.  ©efanbte  gefd)idt  gegen  ben  ftan] 
|einbtid)en  EDtiniftet  in  leiten.  Sanbö  lourbe  Dot 
bem  Parlament  bec-  &od)DettatS  angellaat,  oer= 
lot  Slpril  1679  fein  Slmt  unb  fam  auj  5  .\abre  in 
ben  Joroet.  1684  trat  er  nad)  feinet  Seftehing 
roiebet  in->  Slmt;  unter  gatob  II.  geborte  et  ;u 
ben  Uiuuiriebeneu,  bie  mit  JiUlbelm  ven  Dranien 
in  äßetbinbung  traten  unb  beffen  unb  feiner ©attin 
ÜRatia  Srbebuug  auj  ben  Jbieu  betrieben.  JiUlbelm 
fdjenfte  ibm  fein  DoQfteS  Serttauen  unb  ernannte 
ibn  uuu  SBotfi^enben  beS  ©ebeimen  SRateS  unb  uim 
ÜRatquiS  Don  Ijaermartben.  Um  ic  mebr 
mürbe  et  bafflt  reu  ben  SBbJgS  angefeinbet.  SUS 

biefe  1694  anS  !Rubet  tarnen,  erbeb  ibn 'JiUlbelm 
mm  .ver;cg  Don  8.;  aber  im  folgenben  ̂ abre 
loutbe  et  im  UnterbauS  betSeftedblicbJEeit  angeuagt. 
©ine  IßattamentSDettagung  fd)nitt  baS  aSetfarjren 
ab,  mit  feinem  Sinfluf]  irar  e-j  aber  ui  Snbe,  wenn 
et  audj  feinen  Jüel  als  2otb=5ßtäribent  bi->  1699 
behielt.  8.  ftatb  26.  ?uili  171l'.  (5'r  Detöjfentlidjte 
«Memoire  relating  to  the  impeachment  of  the 
Karl  ofDanby,  Duke  i  I  1..    (Sonb.  1711). 

i?ccb^  =  yiüctpooI=ftannl,  in  Gnglnnb,  1770 
— 181G  für  2  TIM.  1-ib.  ct.  erbaut,  beginnt  im  9u 
Don  Sioetpool  mit  jmei  grofjen  SRefetDoitS  unb  gebt 
nad)  8eebS  uim  'Jlire.  St  ift  210  km  laug  unb  bat, 
burd-  bie  Serge  reu  ;>)crtilnre  geleitet,  90  5d)leufen, 
135  älquäbutte  unb  Srüden  unb  7  .;iireigfauale. 

Vecgcttoall,  fooiel  irie  vegenrall  (f.  b.). 
geegictig,  i.  ©ieten. 
Seet  (fpt.  libti,  Stabt  in  ter  engl,  ©tajfdjaft 

Staffotb  im  91D.  Don  etefe  urcu=2rent,  bat  (1891) 
1 1 1 28  6".  unb  Seibenfpinnetei. 

8cc=2)ietforb  (fpt.  libi,  S3e}eid)nung  be§  engl. 
©eirebr-:-  M  89  (f.  feanbfeuertoaffen,  Sb.  8,6.768b). 

i'cct.  n  ÜTc'xx  im  pteufj.  Seg.=Sej.  älutid), 
bat  688,25  qkm  unb  (1890)  -18955  (23502  mannt., 
■25453  treibt,  i  Cv.,  1  Stabt,  70  Sanbgemeinben  unb 
3©utSbejirfe.— -2)ÄteiSftabtmitfelbftänbiger35er 

loaltung  im  ReeiS  8.,  ;roifd)en 

bet  I5'm-j  unb  ber  L'km  uutei  baU- 
in  biefelbe  münbenben  Seba, 
über  bie  eine  ©ifenbabnbtüde 
fuhrt ,  an  ben  Sinien  S8remen= 
9KeutDefd)anS  ber  C  tbenb.  Sifen= 
babu  unb  @mben=3)lünfter  bet 

$teufj.  ctaat;-babnen,  cm  be-j 
SanbtatSamteS,  eine-:-  "Jlmtv geridu-:-  (Sanbgetidjt  Stur 

gauptjodamteS,  fcnigl.  Hafenamtes,  Seemanns* 
amteS,  mebrerer  Konfulate  unb  einer  vanbelc-iam 
met  (abmed)felnb  in  dmben),  bat  (1890)  11075 
(5349  mannt.,  5720  meibl.i  e.,  batuntet  936  Sa= 
tlclilcn  unb  317  ̂ -Maeliten,  ̂ Joftamt  etftet Klane 
mit  3>oeigftelIe,  Selegtapb,  je  eine  reform.,  lutb.. 
fatb.  unb  mennonitifdjeKirdje,  Spnagoge,  :Katbau-:- 
(1S90— 93),  mebrere  alte  (öebäube,  irie  bie  .«arber; 
mrtenburg  (1500)  unb  ."öanenburg  (17.  ,\abrb.  i, 
SReatgnmnafium  mit  ©umnafium,  tönigl  3laDiga= 

ticn-:-=,  bebeve  QJläbdjenfdjule  mit  Vebrerinnem'emt- 
yteimaurerloge,  2  .Uranteubäuier,  Cvia-:-=  unb 

SSBaffertoett  Tie  Snbuftrie  etftteat  fieb  auf  Sifen 
giefjetei,  gabrifation  reu  39lafd)inen,  Strobpappen, 
©eneoet,  Siqueut,  t\,  Seife,  Sabal  unb  Sigarten; 
ferner  beiteben  ein  6oljfäge=  unb^obelloetf,  Aärbe 
reien,  SBtauetei,  l'iublen  unb  ©rofebanbel  mit  ©e= 
treibe,  KolonialiDatett,  Suttet,  Räfe,  SRinbDieb  unb 

Sterben,  .*>clv,  iUeb-  unb Kotnmättte,  'Jlderbau  unb 
33ieb;udu,  Stpiffe  bis  ;u  5  m  Tiefgang  tonnen  auj 

2* 
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ber  gmS  unl  >ur  Stobt  gelangen  unb  an 
ben  5anbel3=  unb  SBarenbäufern,  betn  fiSfaliftben 
Sodforoie  unmittelbar  an  bei  Gnenbabn  Ibfcben. 
1 892  gingen  an-:-  unb  liefen  ein  52  ■  >  belabene  Sdjiff« 

910  KegiftertonS  SabungSfäbigfett. 
»Jccrbam,  früher  Seberbam,  Stabt  in  ber 

nieberlänb.  SUromirj  Sübbollanb,  am  Sltorbufer  ber 
Singe,  an  ber  gSabnttnie  glft=Sorbred>t,  hat  (1892) 
4221  6.,  reform.  Strebe,  SJJferbemartt  unb  beteu= 
tenbe  OMa-Mntuftrie. 

»ccröarm,  f.  Samt  f8b.4,  S.  809a). 
üecre  (Vacuum),  ein  [Raum,  in  tan  fidb  fein 

tfc-rver  beftnbet.  Db  eä  abfolut  leere  Wäume  gteht, 
ift  fragtteb.  Tic  SBerjögerung  beS  Gndefdvu  Rome= 
ten  unb  bie  neuere  Siebt;  unb  SEBärmetbeorie  rühren 
;u  ber  2lnft*t,  baf)  bie  früher  als  leer  angenommen 
neu  JRäume  jroifcben  ben  öimmelSförpern  »on  einer 
reinen  STOaterie,  bem  iitber  (f.  f.).  erfüllt  feien, 
roelcbe  bie  gortpflanjung  ber  2idjt=  unb  äBärtne* 
üraMung  vermittelt  unb  bie  Urfadje  mancher  Stb= 
roeidnmgen  in  ber  SBeroegung  Der  öimmelStörper 
iit.  3m  relativen  Sinuc  heif-t  2.  ein  reu  ßuft 
leerer  Staunt,  lote  er  tureb  bie  Suftpumpe  (f.  b.i  an-- 

I  wirb.  labet  wirb  bie  attfeitige 
I  beit  De;-  SuftbrudeS  aufgehoben,  unb  e§  bleibt 

nur  ein  etnfeitiger,  na*  Der  V.  ,;u  gerichteter  Euft= 
brud,  vermöge  feilen  Die  äufjere  Suft  in  Die  V. 
enttoeber  felbft  einzubringen  ober  verliegenbe  glüf= 
figtetten  in  btefelbe  bincuuuträugen  hiebt.  SieS 
veranlafete  früher  ;u  ber  Stnnabme,  tat  bie  Statur 
einen  unbebingten  2lbfdvu  »or  ber  2.  (Horror 
vacui)  habe.  lerrieelli  üeigte  HU.",  suerft  amvBarc= 
meter,  baf;  biefer  SBiberftanb  mir  bis  jur  ööhe  be§ 
Trueti?-  einer  Quedfilberfäule  oon  ungefähr  760  mm 
6öbe  reidw  Wad)  ibm  heifü  ber  über  bem  üued; 
filber  im  Sarometer  befinbliebe  luttleere  Staunt  bie 

Jerricelliicbe  2.  '.Rdhere-:-  über  ben  3emcelli= 
»eben  i-eruieb  f.  Barometer  (58b.  2,  S.  426  b).  Gin 
luftleerer  ober  luftvcrbünnter  -Maum  erleibet  in  ber 
ijitft  einen  Sluftneb  (f.  b.). 

Secrf  abttf  ilometer,  f.@ifen6at)nftatiftitl  33b.  5, 
Scetfclb,  i.  Seitha.  [S.  8S(5a>. 
Secrgmtg,  teer  laut,  bei  einem  -Dcctor  ba§= 

jenige  Sereeaima-Mtatium,  bei  roelcbem  er  feine 
mt^bare  Slrbeit  leijtet,  fontern  nur  bie  Dteibung 
feine«  eigenen  üRecbanismug  überroinbet. 

Scctgcbinbc,  2eergefpärre,  i.  ©ebinbe. 
Sccrgut,  i.  ivitftage. 
SJecriauf,  f.  Seergang. 
Scerftrjcibc,  eine  Dtiemenüteibe  (f.  b.). 
Sccfcgcl,  gccicgelfpicrcn,  Sccfcitc,  f.  See. 
Secuhjarbcm  irr.  lern-,  iriei.Sieuroer  ti,Maupt- 

ftabt  unb  ehemalige  Stefibenj  be-5  @rbftattbalter§ 
ber  nieberlänb.  "l'revin-,  Arie;-lant,  an  ber  He  in* 
mitten  eines  febönen  9Biefenlanbe3  gelegen,  an  ber 
StaatSbabn  &arungens3tieun>efdjan3  (SangaHer), 
bie  bier  na*  Staveren  (51  km|  unb  2Revvel  ab= 
ütoeigt,  ift  tureb  Hauale  mit  öarlingen,  granefer  unb 
Tethim  uerbunben.  ^'.  Ivit  (1892)  30689  6.,  ge= 
rabe  straften,  an  ber  Stelle  ter  trübem  5cftungj= 
rcälle  Slnlagen,  i*öne»  iRatbaue  au§  alter  3^tt 
unb  ebemaligeä  SReftbenjfd)lofi  am  öofvtein,  5tabt= 
biblictbef,  gct.  ftanjlei  i.Hanielariji,  irüber  ber  @e= 
rid'tcbcr  Don  Arie-Maut  unb  am  gaatlanb  einen 
neuen  Suftijpalaft,  S&rfe,  ©amnaftum  unt 

r'cbule.  x.'.  iit  ein  ter  frief.  ̂ iejellidvitt  für  ©efebiebte, 
Sütertum-:-:  unb  Sprad)entunbe,  ivelebe  bebeutenbe 
Sammlungen  befitjt.  Sebr  beceutenb  ift  ber  ©e= 
rreibe=  unb  iSiebbanbet,  jerner  ter  mit  S3utter  unb 

.«die,  mit  Eicborie,  gladjS,  SlinbSbäuten,  finodjen, 
molleneu  3Ranufatten  unb  Rolonialroaren,  Sfljein 
unb  Rombranntroein,  @S  beftebeu  2ii\tlereien, 
Spiegels,  9ßianoforte=  unb  Drgelfabriten;  befon= 
ter-;-  aber  blubt  baS  Silbers  unb  (SeltidMiiiete 

gerrerbe.  —  2.  rourte  id'en  1190  ummauert,  "iici* 
im  13.  Jlabrb.  lag  e§  an  einem  breiten  ÜJleerbufen, 
tem  SDhttelfee  ober  Sombiep,  melcber  allmäblicb 
burd)  Scblammanbäufung  aufgefüllt  mürbe,  icbafe 
ber  Ort  jeKt  eine  Vautitatt  bittet. 

Sccurocnnocf  (fipr.  lötoenb,uf),  Stntomuä  »an, 

nieberlänb.  3pC''1^,  $&.  '21.  C!t.  1632  ;u  Seift, 
roat  bis  1654  fiaifterer  unb  Sucbbalter  in  einer 
Juebbanblung  in  Slmfterbam,  ging  aber  bann  nad) 
Seift  utrud  unb  roibmete fid) naturttiff enjdjaftlidjen 
Stubicn.  2.  mar  namentlid)  ein  au§gejeid)neter 
SDltrroftovtfer,  cbircbl  Dotlfommen  2lutobibait  unb 

ebne  totffenfdjaftlidje  L;r;iebung.  6r  verfertigte  fid-» 
feine  iRifroftope,  tueldie  umt  (Sebrauctj  jmat  '"ebr unbequem  Waren ,  aber  bebeutenb  rjergrbfeerten, 
felbft  unb  mad)te,  planlos  allc^,  tuaS  ibm  unter  bie 
Öanb  tarn,  unterfuebeub,  eine  iReibe  b,ocbmidjtiget 

(jntbedungen.  @r  fab  iuerft  bie  SlutttrrerdH'n,  bie 
33etrtegung  be-3  Slute?  in  ben  fiapidargefä|en  be§ 
SdiroanjeS  ber  Arofd)laroe,  bie  3abnrebrd'eu,  bie 
Scrnippi-'n  ber  Cberbaut,  bie  Querftreifung  ber  rcill- 
fürlidjen  ÜRu§feln  u.  f.  in.  Sr  entbecEte  audj  bie 
ungefdhiedjtlidbe  gortpflanjung  tc_r  Stattläufe  unb 
Dor  allem  tie  SnfuftonStierdjen.  Gr  mar  ein  äufjerft 
vorurteilsfreier  gorfdn'r  unb  ber  erftc,  roeleber  ber 
Sebre  cen  ber  fpontanen  3eugung  mit  großer  Gnt= 
fduebenbeit  unb  logifcfcer  Scbärfe  entgegentrat.  2. 
ftarb  26.  Sflug.  1723  in  Seift.  Seine  2lbbanblungcn 
finben  fidi  in  ben  «Transactions  of  the  Royal  Society 
of  London»  feiner3eit;  fte  erfAienen  aueb  alä  Sam= 
metwerf  U.  b.  J.  «Sendbrieven,  ontleedingen  en 
ontkellingen  etc.»  (793be.,  ßeib.  unb  Seift  1685— 
1718)  in  belläub.  Spraye  fomie  al§  «<  »pera  omnia. 
s.  Arcana  naturae  ete.»  (7  33be.,  2eib.  1722)  tater 

nifcb ;  auch  englifcb  in  2lue-mabl  (2  v^te.,  Sonb.  1798 
—1801).  —  i*gl.  Jnaarmann,  Antonius  van  L.  i  Seib. 
1875).  [eildnt-5),  f.  Stntiden. 

Sccroarbinfcln  (Leeward  islands,  fpr.  libroerb 
öcctwättcv  f.  See  (feeiuännifcb). 
Veetueg,  fordet  mie  SSbtrift  (f.  b.). 

ScfrtudjeuEgcrocfir  (fpr.-fofdjöb-),  ein  von  bem 
Sßarvfer  SBafjenfabrifanten  Sefaucbeui  um  1852 
tonftruierteS  6tnterläbung§:3agbge>oe§r,  boJ  erfte, 
meld^eS  eine  mit  bem  3ünbmittel  verfebene  ga§= 
bidne  EfSatrone  febofj.  Sie  Sßatrone  bat_  feitlicbe 
Stiftjünoung,  b.  b.  fietotrb  bmä)  einen  feitmärtS 
auS  bem  iRetallbebcn  bereorragenbeu  Stift  ent- 
jünbet,  intern  berßabn  auf  benfelben  auffdjlägt. 

Sie  Saufe  Kappen  fid)  von  bemSinterftüd  ab,  nun 
geftbalten  berfelben  in  ber  gefdjloffenen  Stellung 
bient  ein  fog.  Scblüffel,  bereu  e§  rerfebtebene  2lrten 
giebt  (ber  einfadje,  ber  boppeltc  unb  ber  engl. 
Scblüffel).  Sa§  2.  fanb  bei  ̂ en  3agbliebbabem 
vielen  2(nt(ang  unb  ift,  ebrechl  burd)  befjere  ©pfteme 
(',.  £8.  Eentralfeuer:  ober  fiancaftergereebr,  f.  b.) 
überholt,  ntdi  beute  verbreitet  trejs  ber  oielfadhen 
IRängel,  bie  bie  Patrone  seigt,  j.  39-.  boi  Snttoeidjen 
oon  -Üulvergafen  am  Stift  unb  bie  leichte  ßntjün= 
bung  ter  herahfallenben  T-atrcne  roegen  be;  bcr= oorragenben  SttfteS.  i  c.  Sagbgetoehre.) 

«efebve,  au*  Sefeore  ober  Sefebore  (fpr. 
-idbivri,  Sannegui,  gewöbnltdj  Sauaqutl  yaber 
genannt,  franj.öumamft,  geh.  1615  ju  Gaen,  tvurbe 
in  Sparte  von  iRubelieu  als  Snfpettor  berSruderei 
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im  CouBte  angefteüt  unb  trat  na*  beffen  &>be  aur 
reform.  Rirdje  über,  morauj  et  eine  tbcel.  SJkofeffur 

bei  bet  Slfabemie  -,u  Saumut  erhielt.  St  ftarb 
12.  Sept.  1672.  seine  £od)tet  luat  -Unna  Tarier 
ii.  b  I.  SKan  bat  oon  ihm  SluSgaben  bei  Sucian 
unb  Songin  mit  ichr  outen  tat.  übcrietuntgcu;  audi 
gab  et  »tele  antue  SdjtiftfteHer  IjerauS.  3$on  2.1 
eigenen SBerfen  (inb  ;u nennen:  i  Epistolaecriticae 
(293be.,  Saumut  L659  u.  ö.),  «Les  vies  des  poetes 
grecs»  (ebb.  1665),  i  Methode  pour  commencer  les 
humanites  grecques  et  latines  >  (ebb.  1672  u.  B.). 

i'cfcburc  (fpr.  -tähmn,  grancoiS  Sofepb, ßetjioa 

Don  Sämig,  ftanj.  3Rarfd)all,'geb.  25.  Oft.  1755 )U  JRuffad)  im  Etfafs,  trat  1 77:!  in  bie  franj.  3lrmee, 
murbe  1792  Hauptmann,  1793  SSrigabegenetal, 
L794  SioifionSqeneral.  (Snbe  1797  führte  et  Dor= 
uberaehenb  ben  C  berbctebl  bet  Sambte  unb  3Raa§= 
atmee  unb  1799  in  bet  Strmee  JourbanS  ein  S?orpS. 
Bei  Stodad)  (20.  SJtäTj  1799)  [djmet  Dermunbet, 
ging  et  nad)  fßariS  utriicE ,  untcijtutUc  SBonaparte 
bei  bem  StaatSftreid)  l8.S3rumaire  (9.  Koo.  1799) 
unbhnttbe  L9.  äRai  1804  jum  3Rarfd)all  bon  Atant 
ceid)  ernannt.  1806  geiebnete  et  fid)  als  Somntaiu 
beut  Ter  ©atbe=3nfanterie  in  bet  Scblacbt  bei  3ena 
auS  unb  übernabm  nad)  Bet  Sd)lad)t  oon  Gplau 
bie  ̂ Belagerung  Don  Sanjig.  SRad)  Einnahme  bet 
geftung,  24.  äRai  1807,  etpob  ibu  SRapoleon  jum 
Öerjog  oon  Sanjig.  i808  befehligte  8.  baS  5.  SorpS 
in  Spanien,  im  getbjuge  1809  gegen  &ftetteidj 
unterbrttdte  et  als  ̂ cichU-habcr  beS  batyr.  Meere-  ben 
Stufjtanb  in  Jirel  unb  nabnt  an  ben  ceblaebten  bei 
Gggntübl  unb  ©agram  teil.  1812  —  13  fübrte  et 
bie  ftaifergarbe.  SRadj  SRapoleonS  Slbbanfung  unter 
toatf  er  fid>  Subioig  XVIII.  unb  murbe  oon  biefem 
Sinn  Sßait  ernannt;  nad)  bet  iRüdfebr  Napoleons 

ging  et  roiebet  ni  biefem  über  unb  Derlei"  bei  bet 
Weiten  SReftaurarion  {eine  SBütben,  bie  ihm  jebcd) 
bereits  im  folgenben  gahre  uirüdgegeben  toutben. 

8.  itarb  14.  Sept  1820  ju  -l'ari-j. ' Scfcbbtc  (fpr.  -fäbmr),  SfuteS  3<Wh,  fran;. 
SRaler,  geb.  10.  SDldtj  1832  ;u  Journau  im  Separt. 
3 eine  et  ÜRarne,  toat  in  $ariS  3d)üler  oon  8.  Eo= 
gniet  unb  erbielt  1861  fürbaS39ilb:  £ob  be§  9ßria= 
muS,  beu  gtofjen  SftompreiS.  St  mahlt  meijt  mr<tbo= 
log.  unb  aUegorijdje  SJlotioe  ui  Sarfteuungen  unb 
jeigt  befonberS  in  bet  SBebanblung  beS  nadten  8br= 
perS  eine  meifteipafte  Xedjntf.  SSon  feinen  mebtfad) 
butd)  ÜRebaiUen  auSgegeidnteten  ©emälben  finb  her 
borjubeben:  SdjlafenbeS  SJläbdjen  (1865),  SRpmpbe 
unb  SacdmS  1 1866),  SRubenbe  grauengeftalt  (1868), 
lie  Wahrheit  (1870;  im  Surembourg  ju  SBartS), 
2raum  bor  dblce  (1875),  Spanbora  (1877),  Swignon 
(1878),  Siana  im  vi'abe  übettafdjt  (1879),  Sernad* 
ten  (Gräfin  ©obioa  SRitt  biireb  bie  Sttafjen  bet 
Stabt  EonenttB  (1890),  eine  Xodjtet  Goa§  (1892). 
getnet:  Süngling  eine  tragiidje  2Jlaä!e  malcnb, 
SBaüfabtt  jum  Söenebütinetfloftet  Sacto  Speco 
bei  Subiaco,  $apft  SJJiuS  IX.  in  ber  SJJetetSfitdje 
(1867).  1891  mürbe  S.  uun  SKitglieb  ber  Aca- 
demie  des  beaux-arts  eriräblt. 

Scfelbt^SHoticrbuttctfaft,  Scfclbtö  toric= 
renber  ©utterfneter,  f.  Butter  (SBb.  3,  S.  799). 

Scfcürc  (fpt.  -fabmr),  21nbre,  franj.  Sdjtiffc 
Pellet,  ad1-  9.  SRo».  1834  gu  $io»in3  (6eine=et= 
ÜRatne),  ftubiette  an  ber  Ecole  des  Chartes,  oet= 
öffentlicfete  juetft  «Les  finances  de  la  Champagne 
aus  Xllle  et  XIVe  siecles»  unb  mürbe  an  ben  Eaifetl. 
SttdjiDen  angefteQt.  ß.  mar  fUHtatbeitei  an  ber 
«Histoire  de  France  jiar  les  monuments»,  aueb 

febtieb  er  für  mebtete  Seitfdiriiteit,  \o  für  baä 

uMaeasin  pittoresque»,  bie  «Revue  de  l'instrnction 
publique»  unb  bie  «Illustration»;  bie  ejeitjdirijten 
«Libre  Pensee»  unb  «La  Pens6e  oouvelle»  begrün 
bete  er  mit  unb  toutbe  1871  Veiter  bei  litterar. 

Seite  ber  •  R6publique  founcaise».  i.'.  Detoffent= 
lidjte:  «La  Hute  de  Pan»  (1861 ;  (Sebicbte),  Les 
merveilles  de  l'architecturea  (1864;  ß.Slufl.  L884), 
«Virgile  etKalidasa.  Les  bueoliques  et  le  nuage 
messager»,  eine  überjeiuiuet  in  Seifen  (1866),  «Les 

parcs  et  lesjardins  i  (1867),  «L'^popöe  terrestre» 
(1868),  '  Les  finances  particulieres  de  Napo- 

leon 111»  (1873),  eine  Überjetuiug  Den  Vuere;'  «De 
rerum  natura"  (1877),  «Religions  et  mythologies 
compar^es»  (1877),  «La  pbilosophie»  (1878), 
«L'homme  ä  travers  les  äges»  (1880),  «Histoire 
de  la  Li^'ue  d'union  r6publicaine  des  droits  de 
Paris»  (1881)  u.  f.  ». 

Scfcörc  (fpr.  -jabinr),  Sßeter,  Sefuit,  f.  gaDre. 
Scfettrc,  tannegui,  Suimanift,  f.  Vefebre. 
iie  $it>rc  b'e'ftopicc*  (fpr.  fäbmt  beftdpl), 

SacqueS,  SCbeolog,  f.  gaber,  3atob. 
Scfflcr,  Sinne  ©barlotte,  ©etjoginoon  Eaia= 

nello,  fdbroeb.  Sd)riftftellerin,  geb.  IG.  Cft.  1849 
;u  Stodbolm,  mar  juerft  mit  bem  Oberftattbalterei= 
fehetät  @bgren  in  Stodbolm,  bann  mit  beut  ital. 
(Sbelmann  bi  SaianeQo  Derbeiratet.  cie  ftarb 
24.  Ölt.  L892  in  Neapel.  Sie  gehört  }u  ben  ber= 
Dorragcubften  fdjroeb.  Sd)riftfte(lerinnen  ber  reali= 
ftifdjen  9lid)tung.  3}on  ihren  sabIreidH'u  SBetfen 
finb  berDotäiibebeu:  «Ur  lifvet»  (5  SBbe.,  etedb. 
1882 — 90)  unb  bie  Stamen  «Sk&despelerskan» 
(1883),  «Under  toffeln»  (1883),  «Elfvan»  (1883), 
«Sanna  kvinuor»  (1883),  «Hur  man  gor  godt» 
(1885),  «Kampen  för  lyckan  >  1 1887). 

Scflö,  Slbotpbe  EbarleS  Smmanuel,  frans.  ©ene= 
ral  unb  Staatsmann,  geb.  2.  SRod.  1804  nt  SeSneven 
(SDepart.  ginistere),  trat  1825  in  bas  franj.  6eer, 
nahm  feit  1831  an  ben  kämpfen  inällgerien  teil 
unb  mürbe  1844Dberft.  Unter  berSRepublil  murbe 
er  SKärj  1848  gum  Srigabegeneral  unb  utm  25ot= 
fcbajter  in  Petersburg  ernannt  unb  belleibete  biefe 
Stellung  bis  jum  iKätj  1849,  um  nad)b.er  feinen 
(Bit;  in  bet  Slationalvetfammtung  einjunebmen.  6t 
untetftü&te  anfangs  bie^olitit  Napoleons,  murbe 
bann  befieu  ertldrter  ©egner,  bei  feinem  Staate 
ftreid)  (2.  Sej.  1851)  oetbaftet  unb  San.  1852  auS 

granfreieb  berbannt.  (5'r  lebte  banacb  in  Belgien 
unb  ßnglanb,  bi?  er  1859  nach  granfreidj  ;urüd= 
lebten  burfte.  SRad)  bem  Sturze  be§  Saifercetcfjä 
berief  bie  ".Regierung  ber  nationalen  Sßerteibigung 
2. 1870  an  bie  Spi&ebeS  SriegSminifteriumS,  bccii 
übte  er  nur  geringen  (finflufj  auS.  (Fr  trat  1S71  in 
bie  SRationaloetfammlung,  murbe  19.  gebr.  ricn 
2t)ier§  abermals  mit  ber  Leitung  beS  RriegSmini- 
fteriumS  betraut,  aber  fdjon  im  Sluguft  als  33ct= 
iibatter  nad)  Petersburg  entfenbet.  2(u«  bietet- 
Stellung  murbe  2. 1879  abberufen  unb  trat  banacb, 
in  ben  iRubcftanb.  3m  Sommer  1887  trat  er  nodi 
einmal  mit  ber  2luffcben  erregenben  Mitteilung  in 
bie  Öffentlicbfeit,  bafe  nur  bureb  bie  öaltuEfi  .Hauer 
Slleranbers  U.  im  grühfahr  1875bie  .Krieaeerflcirung 
Seutfdjlanb»  an  granfreich  Derhinbert  morben  mire ; 
fpäter  gab  er  felbft  bie  3RBglidjfeit  ;u,  oon  ©or 

tfcbafoio  getäujdit  ju  fein.  Ö'r  ftarb  16.  91od.  1887 ju  Diedmat  bei  SWorlaif. 
Scfott  (fpr.  -fobr),  granä  3afob,  ©ünftliug 

SßetcrS  b.  ©r.  oon  SRufjlanb,  geb.  1653  ju  ©enf,  mo 
fein  SSatet  Kaufmann  mar,  erlernte  in  Hamburg  bie 
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rvurluna.  ging  in  innen  1 1.  Jjabre  nach  SWarJetüe 
unt-  trat  hu-v  in  franj.,  L674  in  boflänb.  RriegS= 
bienfte,  bie  er  inbeS  wiebet  oerlicß,  um  1675  über 
älrcbangelSl  n,i*  SWoSfau  ;u  geben.  Ton  würbe 
er  anfangs  Setretfir  beä  bän.  ©efanbten.  Todi 
botb  trat  er  bei  greobor  älterejetoitfd),  bem  Bruber 
VeterS  b.  ©r.,  in  Ticnfte,  befehligte  1676—81  eine 
Kompagnie,  lernte  1689  ben  jungen  3«ren  Veter 
Stlerejetoitfcb  Eenncn  unb  gewann  beffen  ©unft. 
Cbue  heroorragenbe militär.  ober  biplomat.  Talente 
bat  8.  burd)  fem  liebenSmiVrbtgeS  ÜBefen  befonber» 
in  ber  ocit  bi§  utr  erften  Keife  SJJeterä  in§  2tuS= 
[anb  großen  Einfluß  auf  letjtern  ausgeübt.  Seine 
gefeltfcbaftlichen  latente,  hefonberS  feine  unüber= 
roinbliche  Starte  im  Trinfen  waren  eS,  welche  ihm 
Bie  perfönlidje  3nneigung  beS  8«ren  erhielten. 
1694  Würbe  er  ©roßabmirat  unb  Obergeneral  beS 
rufj.  6eer»  unb  1697  ©ouoerneur  oon  SRomgorob. 
•Jini  ber  Seife,  Welche  Veter  b.  ©r.  1697  ins  2IuS= 
tanb  unternahm,  mar  8.  ber  ©rfte  ber  mff.  ©c= 
fanbtfebaft,  in  beren  ©efotge  fieb  ber  3ar  intognito 
befanb.  8.  ftarb  11.  (1.)  OKärj  1699  ju  SMoSfau.  — 
VgL  Voffelt,  Tor  ©enerat  unb  ätbmiral  granj  8. 

(2  Bbe.,  Aianfi.  a.  'AU.  1866);  Blum,  granj  8. 
(Öeibelb.  1867);  Brüctner,  Vererb,  ©r.  (Bert.  1879). 

i*cgal  (tat.),  gefefelidj.  8.  ift  eine  öanblung  ober 
ein  ©erfahren ,  welches  ben  gefetjtxcben  Vorfdjriften 
entfpricht,  fobaß  bie  beabfidjtiaten  rechtlichen  SBir= 
hingen  eintreten,  ber  3ttt  gültig  ift.  S)aS  begebt 
[ich  fomobl  auf  bie  gormen  (äußere  ©efetjtichfeit) 
als  auf  bie  Vorschriften,  Welche  ba§  äBefen  ber 
Öanblung,  bie  nicht  ;u  oerlefeenben  !Recr)te  britter 
Verfonen,  bie  Beobachtung  oon  Treue  unb  üHau 
ben  unb  bie  Vorfcbriften  öffentlicher  Orbnung  bc= 
treffen  (innere  ©efe&licbfeit).  gür  öahbtungen 
öffentlicher  Beamter,  infonberbeit  beS  SRicbterS,  wirb 

bie  Vermutung  berSegatität  inStnfprud)  genom-- inen,  fobaß  ber Beweis  ber  llngefctimäßigfeit  ber 
Öanblung,  wo  biefelbe  nicht  tlar  ,?u  Tage  liegt,  oon 
bem  ;u  führen  ift,  welcher  auS  ber  Ungefetjmäßig= 
teit  ~Jlnfprüd)e  ableitet.  Ten  ©egenfaii  oon  8.  bil= 
bet  cinerfeits  illegal,  uiigefetjlicb ;  anbererfeitS 
wirb  im  ©egenfat)  ;u  8.  etwaS  als  natural  be= 
5eicb.net,  wenn  eS  natürlichen  Vorfcbriften  beS  ge= 
funben  üJknfcbcnocrftaiibcs  u.  f.  w.  entfpricht,  wäb- 
renb  hierüber  nichts  ober  etwaS  anbercS  burd)  baS 
pofitioe  (liefen  beftimmt  fein  fann.  Sinen  britten 
©egenfat)  jur  Segatitätl  ©efetjmäßigfett)  bietet  bie 
•J.Ueralität,  welche  ben  SSorfdt)riften  beS  Sitten* 
gefetteS  entfpridjt,  baS  fid>  an  ben  fittlidum  äBillcn 
unb  bie  freie  SJtenicbcnlicbe  auch  in  foleben  Singen 
wenbet,  über  welche  baS  ftaatltcbe  ©efetj  fieb  ber 
Vorfcbriften  enthalt. 

yegolifation  (neulat.),  bie  obrigfeitlid)eBegIau= 
bigung  reu  Urfunben,  j.  B.  einer  Slbfcbrift,  eincä 
3eugniffe8,  ober  oon  Unterfcb^riften  unter  Urrunben. 
1 5.  Beglaubigung.) 

Legalität,  f.  Segat. 
VcgalitärSprincip,  im  ©egenfafe  jum  Dppor- 

lunitfitsprincip  (f.  b.)  bei  ftrafprojeffualifdje 
©runbfab,  bafj  bie  älnfiagebebörbe  (Staatsanwalt' 
febaft)  oerpfliojtet  ift,  wegen  aller  geriditlicb  ftraf= 
baren  unb  oerfolgbaren  §anblungen  einjufdjreiten 
(§.  152  cor  S)eutfd)en  Strafprojefeorbnung).  ©er; 
iclbe  bilbet,  foweit  bie  2lnflagebeb.örbe  auSfd)liefjHc§ 
jur  Serfolgung  berechtigt  ift  (Stnllagemonopol),  bie 
notwenbige  SluSgleicbung  unb  tiubet  beS^alb  feine 
SBegrenjung  in  rem  SKa|e,  in  welchem  bie  SP«»at= 
flagc  (f.  b.)  jugelaffen  ift.  —  3m  ©runbbud&rcd)t 

ven'teht  man  unter  8. ben  ©runbfafe,  bafj  ber  ©runb= 
budirid'ter  r>on  älmtS  Wegen  ju  prüfen  hat,  ob  ben 
aefetüidH'n  Srforberniffen  bei  Slnträgen  auf  ©hu 
fdneihuniicn  im  ©runbbudj  genügt  ift;  alfo  \.  8. 
ob  baS  SRedjt  eintragsfähig  ift,  ob  bie  Bewilligung 
etwa  eine  6ppotbe!löfd)ung  ober  bie  Sluflaffung  beS 
©runbeigentumS  oon  bem  baju  Segitimierten  auS= 
gegangen  ift,  ob  bcrfelbe  banblunggfabig  ift.  Tamit 
finb  bie  ridjtertidjen  SSefugniffe  gegenüber  bem 
fvühevn  SftedjtSjuftanbe  eingefdjränlt.  (©.  Seftfi- 
tigung.)  Ter  ©runbbudjridjter  hat  jeht  nidjt  mehr 
baS  ber  Stuftaffung  ju  ©runbe  liegenbe  ©efebäft, 
Sauf,  ©djentung  u.  bgl.  baraufbin  ju  prüfen,  ob 
hierbei  alles  in  Örbnung  ift. 

Sefjolfcröitutcn  ober  gefehlid)e  ©runb= 

bien'ftbarfeiten,  SBejeidjnung  für  bie  auS  bem 
'Jiachbarmtit  fidi  ergebenben  Berechtigungen,  benen 
jufolge  ber  eine  9tad}bar  etwas  ju  bulbeu  ober 
ju  unterlaffen  hat,  waS  auf  bem  ©runbftüd  be-> 
anbern  ?!achbavn  gefdiiebt  unb  feine  Sinwirfung 
auf  jenes  ©runbftüd  erftredt,  wie  Tulbung  ber 
3mmiffion  üon  nicht  übermäßigem  Stauch  u.f.w.,  bei 
geringen  StuSbaucbung  einer  SDcauer,  beS  SlbholenS 
hinübergefallener  Aiüdite,  beS  SBaff  erabfluffeS  u.f.w. 
Segat  (lat.  legatum),  fooiel  wie  BermädjtniS 

(f.  b.);  Segatär,  ber  Vermächtnisnehmer. 
gegot  (Legatus,  ÜJlehrjiahl  Legati),  bei  ben  9ib= 

mern  ber  mit  einer  polit.  ©enbung  (legatio)  beauf- 
tragte ©enator.  Legatio  libera  l)ie|  bie  com  Senat 

einem  Senator  erteilte  Erlaubnis,  in  9ßrioatgefchäf= 
ten  eine  SßroBtnj  mit  ben  Vorrechten  eines  rbm. 
Beamten,  alfo  auf  .Höften  ber  ̂ rooinjialen  ni  be= 
reifen.  8.  nannte  man  ferner  bie  ftänbigen  ®ehil= 
Jen  ber  Aclbhevren  ober  Statthalter,  bie  oon  biefen 
ernannt  unb  beliebig  oerWenbet  würben.  3»  ber 

fiaiferjeit  blieben  bie  Senatsboten  mit  befd)ränf= 
terer  SJirffamfeit  befteheu.  ?lus  ben  militänfchen 
8.  ber  Dtepublit  mad)te  ßatfer  SluguftuS  ftänbige 
vJegienSbefeblSbaber.  2luf5erbcm  erhielten  bie  mit 
ber  Verwaltung  unb  bem  Oberbefehl  in  ben  taiferl. 
Vrooinjen  beauftragten  ©enerale  ben  Titel  Legati 
Augustipro  praetore,  unb  enblich  tonnte  ber  fiaifer 
nod)  aufjerorbentüdje  8.  ernennen. 

3n  ber  tatholifchen  Hirche  finb 2.  bieBeooll= 
mädbtigtcu  beS  SfSapfteS.  Schon  in  ben  älteften  Seiten 
erfd)einen  uerfdjicbene  Jlrten  folcher  8.  3unäd)ft  ber 
lUpocrifiariuS  (f.  b.).  SBeitcr  Legati  feit  8eo  1. 
;,u  öorübergehenbem  3wed  ll"b  mit  roechfelnbem 
SKafj  oon  Vollmachten.  (Fnblid)  Vicarü  mit  bauerw 
ber  Vollmacht  unb  mit  einem  erjbifd)5ft.  Sihc  oer= 
bunben,  um  in  oon9tom  entlegenen  ©ebieten  bie 
ERedbte  beS  VrimatS  wahrjunebmeu.  3c  mehr  im 
'Mittelalter  bie  iUadrtfülle  ber  Väpftc  wuchs,  um 
fo  höher  fttegen  bie  Befugniffe  ber  fpeeiell  gefd)ic!ten 
8.,  weld)e  bie  erjbtfdjöfl.  ©ewalt  in  Säubern,  in 
benen  fie  Wirtten,  oolltommen  brach  legten  unb, 
ba  fte  aud)  Unterhalt  (procuratio)  311  forbem  be= 
rechtigt  waren,  Kirchen  wie  Staaten  große  finan= 
3ielle  Opfer  auferlegten,  ©aber  erflären  fieb  bie 
weltlichen  ©efetje,  bie  ben  8.  ben  3urritt  nur  mit 
ftaatlidjer  Erlaubnis  oerftatten  wollen,  unb  baS 
SBiberftreben  ber  hbbern  wie  ber  niebern  ©eiftlich= 
teit  gegen  bie  8.,  ebenfo  bie  Beftimmuug  beS  Tri= 
bentimfeben  SonjilS,  baß  bie  päpftlicben  8.  nidn 
neben  ben  Bifchbfen  bie  tirdilidien  SRegierungSrecbte 
auSflben  follen.  Seit  bem  16.  3abrh.  finb  ftänbige 
päpftt.  SRuntiaturen  in  einer  :Ucihc  oon  Staaten 
eingerichtet  motten.  (2.  JhintiuS.)  ©egenWärtig 
werben  bie  8.  eingeteilt  in  legati  nati  (nur  ein  mit 
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ben  er}bijd)ftfl.  Bifcen  oon  ©nejen  äßofen,  Salzburg, 
©ran,  $rag,  .Hein  rerbunbener  (fprentitel),  legati 
dati,  b.  b.  befonberä  beauftragte  (wenn  fie  .Haiti 
näte  finb:  legati  a  latere,  wenn  SBifcböfe:  nuntii, 
nenn  niebere  ffkälaten:  internuntii)  mit  biptomat. 

Stellung,  aber  audj  tirrblidjen  äSoÜ"mad)ten.  Sei 
Kenia  pen'.Keapel  übte  alälegatus  natua  tiir  3  icilien 
gewifje  Hccblidpe  SBefugnijfe  auä(bie  fog.  Monarchia 
Sicula),  worauf  bie  ital.  [Regierung  etft  burd)  ©eietj 
Dom  13.  3Rai  1*71  peruaMet  bat. 

Negationen  (tat),  fooiel  wie©efanbtfd)aften; 
aud)  Sejeidmung  für  bie  $rooinjen  beS  ehemaligen 
Rirdjenftaateä  (f.  b.;  ogt.  Delegation  unk  Se^at). 

Ncgatione<rat,  ber  Jitel  für  bie  Räte  in  ber 
Sßerwaltungber  auswärtigen  Angelegenheiten  (Stu& 
mannte-:-  Amt,  äRinifterium  ber  auswärtigen  Sin; 
aeleaenbeitem. 
Legäto  i  Ligato,  üal.i,  gebunben,  Derbunben,  in 

ber  SRotenfdjrift  burdj  ben  SBinbebogen  (~)  ange* 
beutet,  beu'iituet.  bafj  jwifeben  ben  einzelnen  Der 
bunbenen  Jenen  im  Sortrag  feine  Spaufe  ftattfinben 
feil.  be|.  bei  Jenen  berfelben Säht,  bafi  biefelben 
au->aebalteu,  liegen  gelaffen,  niet-t  wieber  ange= 
feblaaen  werben  feilen. 
Lege  artis  (lat.),  nadj  allen  [Regeln  betfiunft. 
Segel,  gaf  unb  jjtfiffigfettSmaf},  f.  Säget. 
Segen  ber  Sauernböfe,  f.  Sßauernlegen. 
Segenbc  (tat  legenda,  •  iaS  ;u  Sefenbe»),  in  ber 

fördje  bei  Mittelalters  .Uiiamnienitellunaen  »du 
@rjäblungen  ber  Veten»;  unb  SeibenSgefdjidjte 
bei  oeiligen,  bie  an  beren  @ebäd)rniStagen  im 
©otteSbienft  oerlefen  würben.  Später  würbe  bann 
jebe  poet.  Tarftellima  einer  tirdblidjen Überlieferung 
unb  bie  fircblidje  Sage  überbauet  im©egenfat;  gut 
©efcbidjte  ober  mr  weltlicben  Sage  8.  genannt. 
Unter  ben  mtttelalterücben  veaenbenfammlituaen 
genofj  bie  sLegendaaurean  be§  xuttobu:-  be  SBotagme 
gtofseS  Jinieben.  IBaS  umfanenbfte  unb  wettDollfte 
SBerl  über  sie  ©efdjidjte  ber  Zeitigen  aber  babeu 
im  17.  unb  18.  Jabrb.  bie  fog.  SBolIanbiften  in 
ibren  -Acta  Sanctorum»  (f.  b.)  geliefert 

StuS  ber  geiülieben  Sitteratur  taub  bie  8.  friib= 
teitia  audj  in  bie  nationale  $oefie  ber  drjriftL  Wolter 
Singang,  in  bie  beutfebe  Sitteratur  feit  bem  Anfange 
beä  12.  ̂ abrb.  3n  biefe  trübe  ,leit  geboren  bie 
.Haiierebronit,  SBernberi  marienleben  u.  a.  Sie 
SSerfaffer  biefer  ©ebidjte  waten  ©eiftlidje;  unb 
aud)  in  ber  näcbftfotgenben  SSlütejeit  ber  mittel; 
bodpbeutfdjen  Sßoefie,  als  bie  Pflege  ber  Tiebttunü 
eernebinlieb  auf  SDtänner  beS  weltlicben  StanbeS 
fiberging,  bot  bieten  bie  8.  ben  Inhalt  für  größere 
epifebe  Jiduiunieu.  So  bearbeitete  öartmann  von 
Stue  bie  8.  pon  «©regeriuS»,  ßontab  Don  Aime->- 
brunnen  bie  oon  ber  •  .Hittbbeit  äefu  ■  SRuboli 
Don  &nl  bie  Don  «Sarlaam  unb  yofapbat»  unb 
•Guftad)iu£»,  [Reinbot  von  Juni  bie  pem  i&eiligen 
©eorg*.  StuS  ben  fpätern  Jahren  beS  13.  Jabrb.  Der 
bienennamentticbfionrab§Don3ßüräburg«3tleriuä 
unb  «3plpcfter.  bei  Sruberöugo  Don  Sangenftein 
läRattet  ber  beil.  3Rattina>  unb  Don  einem  um 

betannten  SSerfaffet  ein  «'Baffienale»  in  brei  Seilen 
(bg.  Don  (5.  St.  oabn,  ivrantf.  a.  3M.  1845;  Don  ßöpfe 
in  ber  «Sibliotbef  berbeutfdjen  [Raitonatlitteratut», 
Queblinb.  1852)  irnpabmma.  Sieben  einer  grölen 
:'ln;abl  gereimter  längerer  unb  turjerer  8.  ebne  rcet. 
SBert  Dom  14.  b t c- 16.  ̂ abvb.  tarnen  audj  profaifebe 
^Bearbeitungen,  wie  in  öermannä  Don  Arisiar  33ud)e 
1 3)er  Seiligen  Seben  >,  auf  unb  Derbrängten  jene  aft= 
mäblieb.  5m  16-  3«W  cnblid)  Derfdjwanb  bie  8. 

au;>  ber  beutitben  Sßoefte  ober  ging  in  bie  fittlid); 
lebrbatte,  aud'  in  bie  lomifdje  6rjäbtung  Ober,  wie 
fie  namentlid)  Don  ßanä  SacbS  mit  naioet  @emflt= 
licbleit  bebanbelt  Worten  ift.  '.'Inf  ben  reidjen  Scbag 
von  Sßoefie  feircbl  als  auf  ben  religi&fen  unb  f i 1 1 = 
lieben  ©ebalt  ber  Segenbenlitteratur  madne  merft 
feerter  wieber  aufmerffam  unb  tübrte  burd)  eigene 
glüdlicbe  Sßerfudje  unb  burd)  Selebrung  über  ben 
poet.  I5bara!ter  ber  8.  biefe  wieber  in  bie  neuere 
poet.  Sitteratur  ein.  Sin  ibn  fdjlofj  fieb  8.  Jb.  Sofe 
garten  in  feinen  Segenben  >  mit  Srfolg  cm;  mebr 
im  Sinne  beS  fiatboliciämuä  würbe  bie  8.  Don  ben 

Somanrilern  bebanbelt.  ■JJieifterbaftin.vanA  5ad)§' 
Jeu  ift  ©oetbeS  8.  «Sanlt  SPeter  unb  baS  6uf= 
eifen  .  S$on  neuern  8egenbenbid)tem  finb  SRüdert, 

Scbwab,  .uerner  unb  Simrod  "iii  nennen. 
ber  i'iiiu;tunbe  beifu  8.  bie  ,\nidnift  ober 

Umfdjrift  rer  SDlünjen,  überbauet  jebe  auf  ber  SJlünje 
befinblidje  3*rift.  Turd1  fie  Wirb  ber  erfte  Ülnbatt 
iur  Seftimmung  ber  ÜRünje  gewährt,  öilfämittel 
für  Vefeu  ber  oft  in  abgetürjter  gorm  erfebeinenben 
8.  fmb:  :Hent-,maun,  « 3lumi§matif djei  2egenben= 
lerilon  beä  ÜRittelalteri  unb  ber  Steilheit  (2 
SerL  1865—66);  Sd)lidepfen,  «Crtläntna  ber  2lb= 
türjungen  auf  itilünjen»  (2.  -'Infi,  reu  ̂ allmann 
unb  Jrcufen,  ebb.  1SSJ). 

yegenbre  (fpr.  lefdjangbr),  Stbrien  SDlarie,  franj. 
'lUatbematiter.  geb.  18.  Sept.  1752  ut  Sßariä,  würbe 
irubteitia  l;rc'effcr  ber  i'iatbematif  m  ber  3Jcilitär= 

uttile,  bann  an  ber  9iormalfdntle  ;u  ~l>arij,  unb  be= 
veit-j  17S3  i'fitalieb  ber  ülfabemie.  17>7  begann  er 

im  Stuftrag  ber  [Regierung  mit  Caffiui  unb  JlJe'cbaiii einen  SBreitengrab  jwifeben  S>ünrtrd)en  unb  58cu= 
logne  auSgumeffen.  Sie  Sefuttate  biefer  SDleffungen 
Würben  in  bem  «Expose  des  Operations  faires  en 
France  en  17^7  i;av.  1792)  mitgeteilt.  l-|lv 

würbe  ?.  ;um  lebenslänglichen  i'-erfteber  ber  Uni Derfität  ernannt  <Sr  ftarb  10.  3an.  1.833.  Unter 
feinen  Sdjriften  finb  ui  erii'abuen:  Element?  de 
geometrie-)  (fßar.  1794  u.  c.;  beutfd)  Pen  Stelle, 
6.  Stuft.,  33erl.  1873),  «Memoire  sur  les  transcen- 
dantes  elliptiques»  fipar.  1794),  «Essai  sur  la 
theorie  des  nombres»  (ebb.  1798;  3.  Stuft.,  2  Sbe., 
ebb.  1830;  beutfeb  Don  SKafer,  2  SBbe.,  8pj.  188G; 
2.  2lu§g.  1S93),  «Xouvelle  theorie  des  paralleles 
ßjktt.  1803),  [«Nouvelles  methodes  pour  la  deter- 
mination  des  orbites  des  cometes,  etc.»  (ebb.  lsn.'i 
— 20),  «Exercices  de  caleul  integral»  (3  Sbe.,  ebb. 
1811  — 19),  «Tratte  des  fonetions  elliptiques» 
(3  S3be.,  ebb.  1827—32).  Stufjerbem  maebte  er  fid) 
burd1  feine  Unterfudnmaen  über  bie  'Jlntiebuna  ber 
clliptiiden  Srbärcibe  unb  eine  febarffinniae  3Re 
tbebe  jurSSeftimmung  berÄometenbabnen  »erbient. 
Sr  entbedte  1806,  unabbängig  reu  ©aufs,  bie  2)ie= 
tbebe  ber  Eteinften  Quabrate. 
Leger  (ftj.,  fpr.  lefd?er> ,  im  Seutfdjen  gewöbn= 

lidj  [efdjäbr  gefprod)en),  leid)t,  frei,  ungejwungen, nad)läffig. 

Segcrruall,  einefiüftenftrede,  auf  bie  ftürmifdjer 
SBinbjuwebt  t5in  Sd)iffbatS.,wenne§beifd)werem 
Sturm  eine  Rufte  nabe  in  See  bat;  hierbei  ift  bie 
©efabr  be-:-  SrranbenS  febr  gtofj,  namentlidj,  wenn 
fidj  baä  Seibreben  (f.  b.)  uiebt  Detmeiben  täfjt,  weil 
infolge  ber  Herbei  febr  ftatten  Stbtrift  (f.  b.)  baS 
Sdjifj  ber  .Hüfte  vutreibt. 
Leges,  3Rebtjabl  Pen  Lex  [f.  b.). 
Leges  agrariae  dat.),  2ldergefet;e.  f-  Slgtat= 
geiefcgebung.  [SBottStedjte. 
Leges  barbarorum  (tot),  \.  Oermanijdie 
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Legres  Romanörum  (Leges  Romanac),  im 

©egenfaö  ui  ben  leges  barbarorum  (f.  ©ermamfdje 
a$ofi8red)te)bte  iRebaftionen  beS  rem.,  burd)  german. 
glemente  beetnflufiten  Sßrt»atte$t§,  bie  jur  8«t  bet 
SBBIterwanberung  oon  ben  germon.  6errfd)em  für 
ihre  rBm.  Untertoanen  angeotbnet  mürben. 

SegfoBre,  f.  Riefet  (Sb.  10,  ©.  323a). 

Segge»'  bie  in  einzelnen  iBebereibiftriften  »or= 
banbenen  amtlidjen  änftalten  uir  Kontrolle  ber  in 
ben  öanbel  gebrachten  Seinenloaren  na*  8dnge 
unb  Breite  bet  Stücle  fomte  na*  Qualität;  fic  itnir: 
ben  in  ben  Ißrooinjen  SBeftpreufsen,  öannooer  unb 
£>effen  1875  aufgehoben. 

Segger  ftouänb.;  engl.  Leaguer  ober  Leager; 
frj.  Legre),  urfprünglidj  ein  5a|,  beffen  man  fi*  in 
ben  SrjeugungSlänbern  bes  StrrafS  ju  bellen  3Ser= 
padung  bebiente;  bann  ein  SRaummafj  fürSlrrat. 
Siefer  2.  ift  in  SSataoia  unb  ©ingapore  =  588,  auf 
0  etilen  (au*  für  KofoSnufjöl)  =  568,  in  ̂ onbicbdr» 
=  etwa  552,  in  bei  Rapftabt  =  575,  in  Slmfterbam 
unb  Dtotterbam  =  563  1. 

Legg-iere  (ital.,  fpr.  lebbfd'ebre),  leggiermente, 
n  leggerezza,  miififalifdu'  i>ortrag§begeid)nung: 

iduhiu,  mit  wenig 
con 
ungejwungen lpii. 
Segborn  (fpr.  leggorn),  eine  aus  Stmerifa  ftam: 
enbe  oereoelte  Raffe  be§  ̂ talienifiten  .viubus  (f.b.), 

Oon  fcb&nem  Jinfcheu,  aber  oon  nur  geringem  roirt; 
f*aftli*eni  SBert.  (©. 2afel:  ©eflügel,  ?ttg.  21.) 
Leghorn  lipr.  leggorn),  engl.  9iameoon2ioorno. 
Segicrcn  (tat.  legare) ,  ein  3Sermäd)tni§  (f.  b.) 

auefegen. 
Segicrcn  (oom  tat.  ligare,  b.  i.  binben),  jroci 

ober  mebr  Dcetallc  burd)  Süfammenfcbmelgen  mit= 
einanbet  oerbinben  ober  nüfeben.  (©.  Segieningen.) 
—  3n  ber  Roebtunft  heifit  8.  Suppen  unb  Saucen 
mit  Gi  ober  i'fchl  »erbieten.  —  3n  ber  2ftetatlurgie 
ift  8.  fooiel  wie  S8efd)iä*en  (f.  b.). 

Scgicrungcn,  turd?  3ufammenfcbinel3en  erbal= 
teiic  Serbinbungen  oerfebiebener  SJietalle  mitein= 
anber.  &teteobmfdjenSigmfd}aftenber2.Iafienftd) 
aus  Denen  ber  SBeftanbteile  (Komponenten)  feiten  oor= 
ausbemmmen ;  bennodj  giebt  e<S  einige  fünfte,  über 
bie  allgemeine  eingaben  getnacbj  werben  tonnen. 
Öierju  taffen  fid)  folgenbe  redjnen:  l)  Sie  8.  finb 
itets  fpröbet  als  bas  weiebfte  SDtetall  unter  ben 
Komponenten ;  bie  Spröbigfeit  eines  SJietalls  nimmt 
burd?  Regieren  mit  einem  nod)  fpröbern  SJtctaU  nie= 
mals  ab.  2)  Tic  öärtc  ber  8.  ift  grefser  als  bie 
Sorte  bes  wcidjftcn  DJcetaüs  ber  Seftanb  teile;  ein 
reeidies  SDletaH  wirb  bureb  Begieren  mit  einem  bär= 
tern  ÜJlctall  niemals  Weidjer,  wohl  aber  meift  bärtcr. 
Surd)  {jammern  unb  2lblöj*cn  im  glübenben  3»: 
ftanbe  lann  bie  Särtc  erbebt  leerben.  3)  Sie  8. 
finb  ftctS  Weniger  ftreetbar  als  ba§  ftreetbarfte  ber 
ÜRetalle  bet  Komponenten,  diu  bchn;  unb  ftrcd= 
bares  SJetall  mirb  burd)  Regieren  mit  einem  iocni= 
ger  bebnbareu  nie  uiher,  aber  Sediert  oft  burd) 

•Jufafj  eines  fproben  3JtetaH§  feine  Sebnbarfeit  faft 
gauUi*.  Sie  beiben  üietallc  2lntimon  unb  2lrfcn 
macben  bie  meiften  übrigen  üßetalle  bart  unb  fpr&be. 
4)  iie  2.  {eigen  feiten  bas  aus  ihrer  3ufammen= 
feSung  fid)  beredineube  fpec.  ©eh)id)t;  in  ber  'Hegel 
flutet  eine  SSerbicbtung  (3unal)me  bes  fpec.  (Se= 
miebts)  ober  eine  SBotumenoergröfjerung  (älbnabme 
bes  fpec.  ®en)id)t3)  ftatt.  Scfttere  fineet  ftatt  bei 
(?olb  unb  Silber,  @olb  unb  ftupfer,  Silber  unb 
Kupfer,  ,)inu  unb  Blei,  ̂ ünn  unb  Antimon;  SBcr= 
eiebtung  bagegen  bei  Kupfer  unb  3inf,  Kupfer  unb 
Sinn,  SBCei  unb  2lntimon.    5)  Ter  3d)mel5puntt 

ber  8.  liegt  in  ben  meiften  gdüen  niebriger  als  ber 
ber  bes  leiebteft  fdimeljbareu  SSeftanbteileS.  Sßlatin 

nbmilU  bei  1480°,  Slei bei  332",  unb  trok  tiefer  ge= 
wattigen  Unterfdnebe  in  ben  Sdjmeljpuntten  oer- 
mag  eine  Heine  SDlenge  SBlet,  in  einem  SfJtatintiegel 
gcfdnuolunt,  benfelben  burd)  Silbung  einer  leiciu 
fiüffigcn  Regierung  ui burdilöcbern.  Tie  3unabme  ber 
8eidnflüffigteit  ift  bäufig  auffallenb  arof;,  mie  3.  S8. 
bei  b'Jlrcets  SBletan,  tiefes  Dietall,  SBoobS  DJietall. 

i'caudie  8.  baben  bie  @igentümlid)teit,  bei  lang= 
famer  iHbfübluug  fid?  ?u  entmifeben.  S)iefe  Sigen= 
tünilidifeit  benufet  man  jum  Sntfilbern  be§  SSleies 
(f.  ̂atttnfonieren)  fenue  jur  SReinigung  bes  3inn§ 
(f.  Saigcrn).  35en  9iad)teil  ift  biefcs  35erbalten  bei 
Kupferjinnlegierungen.  Sas  innere  eines  93ron;e: 
gufiftüds  jeigt  Rinnflede,  b.  b.  KrpftatU  oon  grb= 
feerm  3in"gcbcirt,  bie  nur  burd?  rafdics  2lbtüblen 
bes  ©uffes  oermieben  werben  tonnen.  Gin  3ufaü 
öon  "Isbec-vber  ;,u  gewiffen  8.  (insbefenbere  Sronje, 
f.  s^bospborbroiue)  peränbert  bereu  Sigenfd)aften 
wefentlid?  unb  mad?t  bie  ÜRetallmifd)ung  ,iu  neuen 
tedinifdien  änwenbungen  geeignet;  burd)  einen  3»: 
fall  oon  SKangan  wirb  bie  Jeftigfeit  unb  2ebubar= 
feit  mandjerfi.  erböbt.  (©.  ÜJlanganbrouje.)  Jur* 
Stvcden  unb  3Sahen  tonnen  (Slafticität  unb  ©arte 
gemiffer  8.,  wie  j.  35.  ber  Stablbrou;e  oon  ©eneral 
U*atius,no*bcbeutenb  erbebt  Werben.  SBicbtigeS., 
bie  in  beu  SKetadgewerben,  ber  Hcafduneninbuftric 
unb  bem  SKünjWefen  uiclfactie  SBerwenbung  finben, 
finb  ©lodenmetaü ,  Kanonenmetall ,  gewöbnli*e 
fowie^bospbor=  unb  ©tablbronje,  3)tebaiüen=  unb 
Statuenbron;e,2lceffing,  3;ombal,beutfd)eS  ©d)eibe= 
müiumctall  für  Kupfer:  unb  Sdidelmünjen ,  9icu= 
ftlber,  Öritanniametall,  Setternmetall,  2lluminium= 
bronje,  8agennetaU  unb  bie  Silber;  unb  @olblegie= 
rangen,  bie  jur  öerftcllung  ber  @olb=  unb  Silber= 
münjien  unb  ber  Silber;  unb  ©olbarbciten  bienen. 
Sie  8.  bes  C.uedfilbers  werben  Slmalgatne  (f.  b.)  ge= 
nannt.  Sgl.  au*  äUuminiumlegierungen,S8leUegie= 
rangen,  Sifenlegierangen,  Kupf  erlcgierungen  u.  f.  w. 

3igl.  Sebebur,  Sie  8.  in  ibrer  Sliuoenbung  für 
gewerbliche  3wede  (Serl.  1890);  Krapp,  Sic  2. 
(2.  Aufl.,  SBien  1891). 

Scgicrung§gcfeö,bas3iei*sgefetiüoml6.3uIi 
1884  über  ben  ̂ eingebalt  (f.  gein)  ber  @olb=  une 
Silberwaren.  (S.  ©olbwaren.)        [Sonnerlegien. 
LegiO   fulminata   (Legio   fulminätrix),   f. 
Segton  dat.  legio,  «8efe»,  b.  [?•  SluSlefe  ber  jum 

Kriegäbienfte  braudjbaren  3Jlannfd)aft),  bei  ben 
SRBmern  juerft  SSegeidjnung  für  bie  gange  Rrieg§= 
macht,  fpäter  für  einen  STruppentörper.  Starte, 
3ufammenfetumg  unb  taltifdje  ©lieberang  ber  2. 
haben  oielfa*  geroecbielt.  Unter  ben  erften  Königen 
würbe  bie  2.  nad)  ber  Überlieferung  w  gleidien  Seilen 
üon  ben  brei  alten  Jribus  geftellt  unb  beftanb  aus 
3000  SDlann  Suficolt  (milites)  unb  300  Dteitcrn 
(equites  ober  celeres)  unter  brei  tribuni  militum 
uub  brei  tribuni  celerum.  Sie  bem  .Honig  Scroius 

Nullius  jugefebrtebene  .fieeresrejorm  feftte  an  ihre 
Stelle  jwei  2inien=  (bie  junge  DJcannfd)aft,  juniores) 
unb  jWei  SReferoelegionen  (bie  ältere  SÖlannfd)aft, 
seniores)  mit  ffteiterei,  ted?nifd)cn  unb  leidjten  Srap= 
pen.  Sicfe  gormatton  ift  im  wefcntlidien  aua)  auf 
bie  ältere  Stepublit  übergegangen  unb  burd)  Ea= 
millus  ülufang  bes  4. 3abrb.  0.  Gbr.  in  Ginjelbeiteu 
reformiert  worben.  Sie  republitanif*e  8.  ber  8tüte= 
jeit  beftanb  berDtegel  na*  aus  4200  iDlann  ju  gufi 
\m^>  300  Üicitern;  fic  glieberte  fi*,  oon  ben  Dteiteru 
abgeieben,  in  bie  bastati  (1200),  prineipes  (1200), 
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LT» triarii  (600),  veli  urfprünglid)  nad)  ber 
{Bewaffnung  unb  fem  Sermegeu,  fpäter  bei  ben 
erjten  frei  wefenttid)  nad)  fem  Älter  geriebene 
Mafien,  aufjerbem  in  30  DRanipeln  (f.  b.)(  Eom 
pagnien,  unb  60  Eenturien.  Sie  würbe  oon  fed)8 
im  Sejebl  wed)felnben  Tribunen  geführt;  als  Sub 
alternoffijiere  bienten  60  Eenturtonen.  Sie  SRei 
tevei  gerftel  in  10  reu  Securionen  beteiligte  tur- 
tnae.  Sn  ben  Sürgertriegen ,  öon  beginn  beä 
:.  v\abrb.,  rourbe  bie  Robotte  (f.  b.)  jtatt  beä  9Jta 
nipelS  a\ä  tattifdje Unterabteilung  berfi.  gefdjaffen 
mit  biefe  in  10  Roberten  geteilt  Tantals  erbielt 
bie  V.  aud)  ein  eiubeitlidvs  gelbjeid)en,  ten  Ruber 
neu,  Später  gelegentlid)  ein*  gotbenen  eitler.  ©teidj= 
jeitig  ober  fäjon  älter  finb  anbere  SBeränberungen: 
bie  >>erau;iebung  ber  ärmften,  nid)t  fteuerjatjlen 
ben  Singer  (capite  censi)  ;um  SegtonSbienft,  bie 
@(eid)fteQung  ber  .Klauen,  bie  gleiche  ̂ Bewaffnung 
ber  V.  mit  äBurffpiefj  (pilum),  Saniert,  ßetm, 
San;er,  redjtectig  Eontaoem  Sdjilb,  enblidj  bie  SSer= 
mebnuig  ter  2.,  wie  ber  SegtonSftärfe  a\i\  E   
fogar  auf  6200  Mann,  sbiefe  [Reformen  »erben 
gomebnlidb  3Rariu§  mgefdjrieben.  ÜBeitere  Umge= 
ftattungen  bradjte  bie  ausgebente  SRepubtif:  jatjts 
reieber  würben  Dlid)tbürger,  junäd)ft  StoW**  imf 
Selten  in  tie  8.  eingeieibt,  bie  Starte  würbe  ver 
minbert,  tie  jur  8.  gehörige  SBürgerreiterei  ging  ein. 

Tie  Ratferjeit  mit  ibrem  ftepenben  Seere  r>on 

etft  -■">.  fpäter  '■'"<,  feit  Ticcletiau  gegen  170  8. belief;  tie  alte@licberung,  gab  aber  ber  2.  einen 
ftänbigen  Dberft  (legatus,  fpäter  praefectus),  beb 

Starte  mieter  auf  5 — 6000  wann  mit  mies 
ter  8.  auner  einem  ftänbigen  SReitertorpi  unb  tedi= 
nifeben  Truppen  eine  ben  Segionaren  beinahe 
gteidje  ̂ abl  von  Suriliar=(£ilf8=)tntppen  ui,  fobafi 
tie  V.  mSgefamt  etwa  10000  3Jtann  befafj  unb 
eine  Strt  von  StrmeetorpS  tarfteüte.  Stufserbem 
erhielten  tie  8.  Stummem  unb  Seinamen  nadi  bem 

-Jlusbebungsbeiirt  (©allica,  DJcacebonica  u.  f.  h).), 
nad)  ten  Raifern,  tie  fie  errichtet  bitten  (jjjlania, 
Ulpia  u.  f.  ».),  als  Stuä^eicbnung  (SibeliS,  Sictrij, 
Aiilminatiir  [f.  Sonnertegion]  u.  i.  nO.  Siocletian 
trennte  Wieber  iebärfer  §u|oolt  mit  Reiterei.  Unter 
ibm  ijt,  wie  e§  fdjeint,  aud)  tie  SegionSftärte 
gemintert  ober  teilweife  ein  8egion3betad)ement 
Don  ettoa  1000  3)taun  al§  8.  bejeiebnet  motten.  — 
Tie  Sd)lad)torbnung  ter  V.  (f.  gedjtart,  St.  6, 
6.  61  la  ,  unb  Rampfformen  i  mar  urfprünglidj  bie 

SbaUur.  feit  ten  SamnUerrriegen  (4.~3abrb. 
o.  G br.  i  ungefähr  bie  gelöftere  fog.  '.Viani  pular  = ftellung  (f.  b.)  in  brei  Steffen,  feit  tem  1.  Sabrl). 
bie  R  o  bort  e  n  ft  eil  u  u  g  i  f.  fl  ob  orte). 

3m  Tl  i  1 1  e  l  a  1 1  e  r  gebraudjten  bie  tat.  Sb,roniften 
ba§  S?ort  8,  im  allgemeinen  Sinne  für  öeerteil. 
Gbenfo  ift  tie  ̂ Benennung  in  Avanfreid?  unter  ̂ ut= 
roig  XV.  unb  unter  Dtapoteon  I.  auhufaffen.  3la= 
poleon  ftiftete  ben  Dtben  ber  0  brenlegion  (f.  b.). 
3«  ten  Rrieaen  beä  19.  ,ubrb.  tommen  ebeitialle 
aelegenttidj  Si.  oor,  }.S3.  bie  Ungarifdje,  bie  3Bel= 
frfdje  8.  —  über  bie  Slfabemifdie  ßegion,  bie 
Ten  tüte  Segion  unb  bie  franj.  gremben= 
legten  i.  bie  betreffenben  Slrtitel. 

Legion  d'honneur  i  jpr.  leidn'ong  tonnobr!, f.  dbrenlegion  (Orben  ber).        [f.  grembenlegion. 
Legion  etrangere  |  fpr.lejd>i6ng  etrangfdjäbr  i , 
Legio  Thebaica,  f.  Ililaiici'e  Segion. 
Legis  actiones  (tat.),  feierlicbe,  ten  SJor= 

fd)riften  einer  lex  (@eicB)  entivredH'nte.öantlungen, 
bureb    rocld'c  ror  einem  bebern  rom.  Beamten, 

namentlid)  tem  Sßrätor,  ein  Dtedjtägefdjäft  abges 
fdjloffen  würbe,  mie  tie  Jreilaffung,  gemifie  Bei 
Sufserungen  !  in  jure  cessio),  ober  ter  Eioilprojefi 
eingeleitet  tourbe. 

Vcgi^latit»  (neulat.),  gefelujebent. 
VcgiiSlntiuc  (neulat.)  ober  ©efetigebenbe 

(Bemalt,  nad) ber$Konte8quieufd)en  tb,eorie neben 
ber  rid)terlid)en  unb  ber  Sretutivgenalt  eine  ber  brei 
Staatsgewalten.  3n  abjotuten  3Jlonard)ien  rubt 
biefetbe  auSfdjliefjlid)  in  ter  ßonb  bei  DJtonarcben, 
in  tonftitutioneüen  beim  ll'ionardicn  mit  ber^oltc-- 
Dertretung ;  in  iRepubli  ten  wirb  fie  auSfdjliefjlid)  oon 
ber  SBoltSoertretung  ausgeübt.  (6.  (Sefe&gebung.) 
SÖä  8.  ober  (Sefehgebenbe  SSerfammlung  bejeid)net 
mau  in  grantreid)  befonberä  jene  SSottäoertretung, 
bie  com  1.  Ott.  1791  bis  jum  21.  Sept.  1792  tagte 
(f.  Srantreid),  St.  7,  S.  93),  foloie  eine  jroeite,  bie 
•28.  SWai  1849  jufammentrat  unb  nach  tem  Staats^ 
ftreidj  SRapoleonJ  (2.  Sej.  1851)  tut*  ein  Setret 
au'aeleit  würbe  (f.  Jrantreid),  SBb.  7,  3.  105  fg.). 

l'cgiclator  i  lat.),  ©efeögeber ;  legiätatör  if  d), 
gefeftgeberifd),  jur  ©efe^gebung  geberig. 

Scgii?lntur  (neulat.),  ©efefegebung  (f.  b.); 
Segiötaturperiobe,  ber  3eitraum,  für  meldjcn 
bieS8olt§oertretung  gemäblt  mtrb,  j.  S.  beim  Teut  = 
fdjen  SReidjStage  fowie  beim  preufe.  8anbtage  fünf 

^abre  n'eit  lsss).  Ter  efterr.  ;Hei*-Jrat  bat  fed)§= 
idbriite  SegiStaturperioben.  CMiuerbalb  berS.  unter= 
i"d?eibet  man  bie  cinjelneu  Si^ung§perioben  (6ef= 
jtonen)  oon  ter  formellen  Eröffnung  bis  ;um  for= 
mellen  Stbluf;  (nidjt  Sertagung)  ter  ̂ Beratungen. 

i'cgiömuö  (oom  lat.  lex,  ©efefe),  ba»  geftbalten 
am  Sucbltaben  be§  ©efe|e§. 

Scgiften  (»om  lat  lex,  ©efelj),  im  iDlittelatter 
unb  bei  Seginn  ber  neuem  3eit  tie  be§  rom.  :Hedu-3 
tunbigen  Juriften  (bie  Doctores  legis  unb  Profes- 

'  sores  legis)  im  ©egenfatj  511  ben  Ranoniften  ober 
ä)efretaltften(S)erretiften)benbe§tanonifd)en9tedjt§ 
Runbigen,  weil  ba§  röm.  9tecM  als  ba3  ©efeti  bei 
Raifer§  angeieben  würbe,  ba§  Tetret  (Decretum 
Gratiani,  f.  b.)  wie  bie  Setretaten  als  ba§  tes 
Ivtrües:  Tottoren  beiber 9ted)te  waren  im  Slnfang 
nur  wenige  Juriften. 

Scgittnt  unt  Legitimität.  Segitim  (lat,  t>on 
lex,  Gefefe)  ift  ein  auf  einem  auerfannten  SRed)tätitel 
Ivvubenbes  9ted)t;  ferSluätrudfinbet  Dorjug§Weife 
ätnwenbung  auf  ten  Sräger  ber  Staatsgewalt, 
um  tamit  ;u  bejei<r)nen,  tafe  er  auf  ©runb  ter  v>er: 
faffung§mäf?igen  SRedjtSnormen,  insbefontere  in  ter 
ßrbmenardue  nad)  SUlafjgabe  ter  S^ronfolgeorb^ 

I  nung,  jur  [Regierung  gelangt  ift.  Sen  ©egenfafe 
baju  biitet  tie  Ufurpation  ber  Staatsgewalt  Tie 
Segitimität  tommt  in  breif ad)er  Sejiebung  juriftifd) 
tu  Setrad)t,  in  oolferreebtlteber,  ftaatBredHlidier  mit 
prioatfürftenredjtlidjer,  unb  uad)  biefett  brei  pcr= 
febiebenen  SRidjtungen  ift  au6  bie  f^rage  3U  ftellen, 
inwieweit  ein  Ufurpator  legitimiert  merben  Eann. 
3n  r>ölterred)tlidier  öinfidjt  ift  bauen  üu-jjip 
geben,  bafj  tie  fremben  Staaten  nurtaS  bereebtigie 
Dberbaupt  einer  Station  at§  Vertreter  berfelben  ;u 
bebantelu  brauchen,  nidjt  einen  Ufurpator;  ta  aber 
ter  internationale  Sertebr  unter  ten  Rulturnölfeni 

nidit  bauernb  obne  grofee  Sd)äbigungunterbrod)en 
Werben  fann,  fo  muf;  aud)  ter  Ufurpator,  wenn  er 
im  feiten  Sefi§  ber  Dllacfet  ift,  al§  Sertreter  bes 
StaateS  anertannt,  ber  tiplomat.  Sertebr  mit 
ibm  unb  ben  ron  ihm  beftellten  ©ejanbten  u.  f.  w. 
eröffnet  merben.  Ültit  biefer  Slnerteituung  ift  ber 
i'iaugel  ber  Segttimität  in  oölterred)tIid)er  &vnfid)t 
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gebeilt,  unb  ber  anerfennenbe  5taat  barf  fortan 
nicht  motu'  geftatten,  tat;  auf  feinem  ©ebiete  Vor; 
(errungen  gum  Sturj  bei  llfnipatovc-.  unb  jur 
fteftauration  reo  legitimen  ©errfdjeri  getroffen  toep 
reu.  3ii  ft  a  a  t  s  v  e  cb  1 1  i  d)  e r  Bejichuug  tritt  eine 
Segitimation  bei  Ufurpatori  babureb  ein,  ba|  bie 
neue  pofit  Drbnung  unb  bie  Sefugnii  bei  }ur  SRe= 
gierung  gelangten  ©efdjledjti  in  bai  SRedvtibeTOuf5t= 
fein  bei  Volfi  übergegangen  ifi  unbberSBedtfelber 
rrnaftie  ober  ber Berfaffungiform  als  ein  unab= 
roenbbarei,  burdj  bie  gefctndjtüdjet^tmiäiungfanfä 
tioniertei  Ereignis  empfunben  loirb.  Vorbereitet 
wirb  ei  burd)  öulbigungen,  Velfsabftimmungen, 
tri lau  neuer  Berfafiungigefe&e  u.  i.  w.  SRidjt  511  »er= 
wecbfeln  bamit  iit  bie  Bfttdjt  ber  Untertanen,  auch 
bem  nidjtlegitimen  De- facto =öerrfdjer  geborfam 
ui  fein.  3ro  i'iittclaltcr  ift  bie  Legitimität  häufig 
cur*  Krd)lid)eSrönung  erfefct  »orben,  f  0  beim  über= 
gang  bei  fränf.fiönigturai  oon  benJliereroingem  auf 
bie  Karolinger.  Enblid)  in  prir>atfürftenred)t: 
lieber  öinfidjt  wirb  ber  SDtangel  ber  Legitimität 
gepeilt  burdj  ausbriidliche  2lnerfcnnung  bei  llfur= 
patori  feitcus  bei  legitimen  ibronfolgers  oberburdi 
einen  Verzicht  beS  (entern,  ber  aud)  ohne  auibrüd> 
lidbe  Ertlärung  in  fem  oon  ibm  befolgten  Verhalten 
fieb  erfeunbar  madjt.  (©.  Lcgitimitätsprincip.) 
Legitima  portio  (lat.),  f.  Pflichtteil. 
Legitimation  (neulat.),  Beglaubigung,  !Jcad)= 

toeii  ber  Berechtigung  311  einer  üanblung,  2luS: 
Weifung  über  feine  Berfönüdjfeit,  aud)  bie  Ürtunbe, 
burd)  bie  bicS  gefebiebt.  Jjn  ber  Sprache  bei  bürger= 
lidjen  3ded)t§  beif.t  8.  ber  2lft,  burd)  roelcben  ein 
uneheliches  Sinb  311  bem  Bater  in  Bas  Verhältnis 
einei  ehelichen  ÄiubeS  gebraebt  wirb.  Solan  unters 
fdjeibet  |toei  Strien  ber  2.:  burd)  nadjfolgenbe  Ehe 
unb  burd)  Verfügung  bei  Stegenten  (per  rescriptum 
prineipis)  ober  einer  Veberbe.  Sie  erftere  bat  bie 
IPdtere  rem.  ©efefigebung  für  bie  Konhibinenfinber 
eingeführt;  im  heutigen  ©entehren  SRedjt  unb  in  ben 
neuem  ©efeggebungen  gilt  bai  überwiegenb  für  alle 
unebelidien  Äinber;  in  manchen  9red)ten,  aud)  im 
Code  civil,  finb  jebod)  im  Ebcbrud)  ober  in  Vlut= 
idjanbe  erzeugte  Kinber  ausgefd)loffen.  Suftimmung 
bei  ffinbei  ift  nidit  erforberlid).  £)aä  Vreuj;.  3111g. 
*.'anbred)t,  bas  Sädif.  Vürgerl.  ©efetsbud)  unb  bai 
Öftere.  Bürgert,  ©efegbud)  evforbern  eine  ausbrüd= 
liege  Stnerfennung  bes  Stinbei  nidit.  §ür  bas  ©e= 
meine  Medit  wirb  angenommen,  bafj  bie  ätnerfennung 
l>m  3Hcd)ten  beS  ffinbes  nid)t  Eintrag  tbue.  iKacti 

bem  Code  civil  tonnen  anerkannte  Jtinber  burd)  nad)-- 
folgenbeEbe  legitimiert  werben.  Sic  fiinber  tonnen 
baber  wie  bie  3inerfennung  fo  aud)  bie  8.  anfed)ten. 
liefe  8.  bewirft,  baf;  bas  .Hinb,  unb  meift  aud)  befjen 
Jlbtömmlinge  im  Aalle  beS  SLobeS  beS  SinbeS  ror 
ber  @b,efd)liefnmg,  oollig  bie  9ted)tsftellung  el)elid)er 
.Uinber,  inioefonbere  aueb  in  Slnfebung  be»  6rb= 
red)t§  erlangen;  jebod)  ift  ibnen  bie  6onbernact)= 
folge  in  fielen,  gamilienfibeirommiffe  u.  f.  w.  nidjt 
feiten,  baZ  9tea)t  ber  Sbroufolge  allcntbalben  cer= 
fd)loffen.  —  2ie  8.  per  rescriptum  erfolgt  nad) 
©emeinem  !)ted)t  unb  ben  meiften  neuem  iHediten 
auf  3lntrag  be§  Bateri;  nad)  ©emeinem  ateebt  tann 
Ca*  fiinb  (nad)  bem  <£äd)f.  Sürgerl.  ©efefebud)  aud) 
beffen  SJcutter)  bie  6b,elid)feitäcttlärun.g  beantragen, 
wenn  ber  SBatet  leiuirillm  auiaefprocpen  bat,  bas 
.uinb  feile  ein  e&elid>ei  fem.  "Jiad)  bem  Vaprifcben 
8anbredjt  unb  bem  Sädif.  Söürgerl.  ©efetsbud)  fowie 

fem  leutfcben  (5'utmurf  mufj  bas  ju  legitimierende 
Minb  einwilligen;  im  Sßreufj.  -Jlllg.  Sanbredjt  ift 

biefe  Einwilligung  nidit  »orgefebrieben.  5)ie  (5'iiv 
Willigung  ber  rorbanbenen  Etjefrau  bes"  legiti= mierenben  Vaters  »erlangt  ber  Seutfdie  Entwurf 
§.  1587  in  Übereiuftimmung  mit  mebrem  auilän= 
bifdjen  SRed)ten.  Vorfdiriften  über  bie  aoiiu  ber 
Sillensertliintugen,  rockte  ;u  biefer  8.  nötig  finb, 
bat  bas  geltenbe  :Hed)t  überroiegenb  nicht  aufgeteilt. 
iool)l  aber  ber  Seutfdje  Entwurf  §.  1591  für  ben 
Ülntrag  bei  SSateri  unb  bie  Einwilligung  ber  Vc= 
teiligten.  Tic  Eintragung  in  bai  ©eburtiregifter 
erfolgt  auf  älntrag  eines  ̂ Beteiligten,  wenn  bie  8. 
burd)  öffentliche  Urtunben  naebgeroiefen  wirb  (Seut= 
febei  SReid)Sgefe6  nom  6.  gebr.  1875,  §.  26).  Db= 
roobt  biefe  S.  bem  Code  civil  unb  bem  Vabifd)en 
8anbred)t  unbekannt  ift,  ift  fie  in  ben  Vreup.  3ftpein= 
lanben  nad)  einer  -Hllerbbcbften  .HabinettSorber  vom 
6.  Oico.  1S27  geftattet.  SDai  Vaprifche  Sanbrecbt 
befebräntt  fie,  roie  manebe  auilänbifdje  9)ed)te,  \.  ffr. 
3tal.  Oiefetib.  ?lrt.  198,  Span,  ©efe&b.  3Ict  125,  auf 
ben  gall,  ba(5  bie  Ehe  jroifdjen  ben  Eltern  nidit  ober 
nidit  mehr  möglidi  ift.  9iad)  bem  ©emeinen  SRedjt 
roirtt  biefe  8.  ganj  roie  bie  burd)  nadifolgenbe  Ebe, 
insbefoubere  aud)  gegenüber  ben  Verroanbteu  bes 
VaterS.  2lnbere  JRed)te  lallen  bie  gleid)e  SBtrfung 
nur  gegenüber  beut  Vater  unb  bellen  3lbtbmm= 
lingen,  jebod)  äugleid?  für  bie  2lbfömmÜnge  bes 
Legitimierten,  eintreten,  3.  V.  sVreufj.  2111g.  Lanb= 
recht,  Säd)f.  Bürgert,  ©efetjbudi,  unb  in  2lnfehuug 
beS  Erbrecht»  3ablreicbe  Einselgefehe  in  Sbüringeu 
unb  Dlbenburg.  3iacb  roürttemb.  9led)t,  nad)  beut 
Vaürifdjen  Lanbrecbt  unb  bem  Öftere.  Bürgerl. 
©efetibud)  treten  biefe  äSirtungen  auSjcbliefclid) 
jwifeben  bem  unebelidjen  Sinbe  unb  bellen  Vater 
ein.  9iad)  bem  ©eutfct)en  9teid)»gefeg  00m  1.  3uni 
1870  erlangt  baS  unebelidie  itinb  einer  2luslänberin 
burd)  2.  bes  intänbifd)en  Bateri  bie  beutfdie  Staati= 
anaebörigfeit.  —  Vgl.  V-  »cm  Dtotb,  ©nftem  bes 
beutfdjen  Vrioatredits  (2üb.  1880—86),  §.  153; 
Stobbe,  iianbbud)  bes  beutfd)en  Sßriüatredjti  (Verl. 
1882—85),  §.  257. 
Scgitimatton^tartc,  ber  2lu»roeiS,  beffen  nadi 

§.  44  a  ber  ©eroerbeorbnung  berjenige  bebarf,  ber 
außerhalb  bei  ©emeinbebejirts  feiner  gewerblichen 
Ulieberlaffung  ober  ber  Dcieberlaffung  feines  Sienft= 
berm  SBarenbefteHungen  auffucht  ober  ÜJBaren  auf= 
lauft.  6ie  ift  nid)t  erforberlid)  für  biejenigen,  bie 
bereits  mit  einer  ©eWerbetegitimattonlfarte  (f.  b.) 
üerfeben  finb.  Tic  2.  gilt  nur  im  :)teicb,  bie  ©ewerbe= 
legitimationstartc  äugleid)  für  ©efebäftsreifen  in  ben 
Staaten,  mit  benen  barauf  bejüglidje  fianbelioer= 
träge  abgefcbloffen  finb.  3n  ber  "Hegel  roerbeu 
letztere,  roeniger  erftere  auigeftellt.  3)ie  2.  Wirb  auf 
2lntrag  bei  JubaberS  beS  ftebenben  ©emerbc= 
betriebcS  irou  ber  für  beffen  Diiebcrlaffung  juftän= 
bigen  untern  VerwaltungSbebörbe  erteilt.  Sie  muH 
nid)t  nur  ben  Tanten  ober  bie  5'irma  bes  ©efcbäfts= 
inbaberS,  fonbern  auch  ben  Dlamen  beiienigen,  ber 
fie  SffiarenbefteQungen  auffud)en  ober  SBaren  auf= 
taufen  will,  fowie  bie  nähere  Bejeidjnung  bes  @c= 
rocrbebetriebeS  enthalten.  V3UI  ber  Sfteifenbe  melnere 
firmen  aui  »erfdjiebenen  Berwaltungibejirfen  oer= 
treten,  fo  bat  er  ebenfo  fiele  2.  nötig,  wenn  nicht 
bie  beteiligten  Beworben  fid)  über  bie  SlusfteHung 
einer  gemeinfdjaftlidien  .Harte  rerftänbigen  füllten. 
Sie  2.  muß  Verfoneit,  beren  Sftuf  fein  guter  ift, 
Derfagt  roerbeu.  Tic  VerJagungigrDnbe  finb  bie 
glcicben,  roie  fie  für  bie  3iiditertciiung  oon  2Sanber= 
gewerbefebeinen  (f.  b.)  gelten.  Sie  tann  jurüct= 
genommen  werben,  aber  nur  iron  bevienigen  Ve= 
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herbe,  bic  fie  auSftettte,  wenn  belannt  toitb,  bafä  bie 
gefeftlidjen  SBerfagungSgrünbe  bei  bei  Srteilung 
roobloorbanben  waren,  abcruidn  rurftenntniS  ber 
SBetjfitbe  (amen.  Ia->  ©leidje  gilt  für  ton  ,vall,  bafe 
bie  bem  ©efd/äftsberriebe  Belogenen  Scbranfen  »on 
rem  ,\nhabcr  uberidnitten  mürben .  >  1*.  Wenn 
naditrdglid)  befannt  wirb,  tan  bei  Inhaber  nidjt 
Sfteifenbex  beS  StntragftellerS,  [onbem  [etbftänbigei 
©eroerberreibenber  ift.  Tic  .luvudnahmc  mur.  bem 
Serreffenben  unter  angäbe  Don  ©tünben  fdmjtücb 
mitgeteilt  »erben.  —  Straf»otfd)tiften  in  bei  ©e 
roerbeorbnung  §.  148,  Sjiff.  0  it.  6;  §.  149,  3iff-  1- 

Lcgitimation*<papicr,  eine  Urfunbe,  toetetje 
iroar  einen  befrimmten  ©laubiger  ober  SmpfangS: 
bereebtigten  benennt,  bie  aber  ber  ShiSfteuer  ober 
ÄblieferungSpflichtige  ebne  aSerpflidjtung,  bie  8egi= 
timation  ju  prüfen,  butd)  Beiftung  an  jeben  ein: 
[Ofen  barf,  Welcher  bie  Urfunbe  betmfS  (Smpfang: 
nabme  ber  Beifrung  oortegt.  Seldv  SefugniS  nein 

bem  'Jlu-Mteller  ober 3blieferung§pflid)tigen  ui  en; 
iveber  auf  @mnb  eine§  ©efe^ed  (3,  8.  ©efefj  über 
baS  ̂ oftroefen  beS  SDeutfdjen  KeidjS  00m  28.  Dft. 
1871,  §.  19  beuuili*  bet  £Q>lieferungSf<r)eine  unb 
Begleitbriefe)  ober  eines  mit  fem  ®mpfangSbered)= 
tigten  getroffenen  SlbfommenS,  baS  audj  in  ber 
Urfunbe  felbft  feinen  äluSbrud  gefunben  baben 
form,  ;.  S.  burd)  Sorbrud  realementariidvr  Se= 
ftimmungen.  ?cadi  bem  SBürgerL  ©efeijbud)  für 
rachien  |.  1048  fann  ba->  baburd)  gefegetjen,  bat; 
in  bei  Urfunbe  ber  ©laubiger  genannt  iü,  aber  bie 
Beifrung  jebem  Inhaber  iugeftebert  wirb.  3uv  Slage 
iit  mir  bev  genannte  ©laubiger  ober  Empfangt 
berechtigte  hup  berjenige  legitimiert,  Weither  ftcb  als 
bciien  SttdjtSnachf olger,  ;.  33.  burd)  eine  Sefjion, 
auStoeift,  nict)t  bev  Inhaber  beS  Sßapiers  als  foldjer. 
2.  ftub  bie  bon  fielen  Sparfafjen  ober  S)artepn§= 
taffen,  SBanlen  unb  SSanfyäufern  auSgeftellten 

Südjer  über  Einlagen,  vl>faubfchcine,  SebenSsetficfje: 
nmgSpolicen  u.  f.  w. 

Scgitimatiouäicficin,  im  3oUh)efen  bie  auf  ben 
9uimen  (autenbc  SScfcbcinigung,  burd)  rceldic  ftcb 
biejenigen,  rcelebe  im  ©renjbejrr!  (lt.)  be»  2eut= 
fdjen  3oßgebiete§  SBaien  transportieren,  bie  nacb 
Klataabe  bev  reu  ber  oberften  Vanbe-Miuambebcrbc 
getroffenen  Slnotbnungen  einer  Jraiisporttentrellc 
innerhalb  beS  ©lenjbejirfS  unterliegen,  fid)  barüber 
auswerfen  muffen,  bar.  fie  utnt  Transport  ber  frag= 
liehen  SBaren  in  einer  gewiffen  .mit  unb  auf  ben 
oorgefdjriebenen  3Begen  befugt  jinb.  Snfofem  bieier 
£ranSportau§wei§  [\.  b.)  oon  einer  3ellbehbrbc  auS= 
gcftellt  trieb,  beifjt  er  8.;  wenn  Dagegen  bie  3tu§= 
fteQung  infolge  auSnatmtStoeife  jeUbehorblicbcr  6r= 
mächtigiing  burd)  DrtSbehötben  ober  bunt  baut  für 
geeignet  befunbene  ̂ rioatperfonen  cieid'iebt,  irirb  er 
8erfenbung§fd)ein  genannt.  v-8eim  Svngangc au§  bem  SuSlanbe  unb  in  ber  :1iiebtunit  oon  ber 
ISrenje  nacb  ber3odftelIe  bebarf  eS  auf  ber  3odftra6e 
eines  SranSportauSroeifeS  niebt.  Son  ber  3oIlfieUe 
bis  (ui  Sinnenlinie  (f.  b.)  baben  fi*  biefe  £ranS= 
porte  burdi  bie  bei  elfterer  erhaltenen  amtltcben  2lu-:- 
weife  ;u  legitimieren.  —  Sladj  ber  Seurfcben  ©ewerbe= 
orbnung  §.  43  bat  einen  8,  über  bie  ihm  ortSpoli: 
ieilid)  erteilte  Erlaubnis  mit  ftcb  511  fübren,  wer 
aeroerbemdfeig  Srudfdjiiften  u.  bgl.  auf  öffentlichen 
wegen  oerlaufen,  oerteilen  ober  anjcblagen  roill. 

Scgitimicren  (neulat.),  beglauben,  für  legitim 
evtlareu  (f.  Legitimation);  fid?  legitimieren,  ftcb. 
über  feine  Sßerfon  auSweifen,  feine  Serecbtigung 
511  ctroaS  bartliun. 

Scgitimiftcu,  im  allgemeinen  bie  unbebingten 
Mnbfinger  beS  SegitimitätSprincipS  (f.  b.);  in  ,vraut; 
reidj  würben  befonberS  bie  3lnr)dngei  ber  Spnaftie 
SSourbon  fo  bejeidjnet  im  ©egenfa§  )u  ben  C  vlea 
niften,  ben  Slnbängern  beS  öaufeS  DrleanS.  3n 

Spanien  finl>  bie  8.  "Jlnbäiuier  beS  2cn  liaile-:- Legitimität,  f.  Begitim  [(f.  ffarliften). 
ScgitimitätiSprincip,  ber  polit.  ©runbfaii, 

teilten  Üfutpatoi  ober  (5voberev  anjuerlennen,Jo= 
lange  ber  oertriebene  legitime  6errjd)er  ober  beffen 
fonft  jur  SRadjfolge  berufene  Slbtömmlinge  nod) 
leben  unb  niebt  oergidjtet  baben;  eS  tann  fowobliu 
internationaler  als  ftaatlidjet  SBejietning,  b.  b.  in 

SBejug  auf  bie  auswärtige  unb  auf  bie  innere  $olitii 
aufgestellt  roerben.  (©.Segitim.)  —  SSgLßelb,  Über 
Begitimität  unb  v.  (SEürjb.  1859);  Brie,  8egitima= 
tiou einer  ufui vierten  c taatSgeroalt  föeibelb.  1866) ; 
J.  93roefbau-J,  5)aS  8.  (Spj.  1868). 

Vi-giiago  (fpr.  lennja-i,  ßauptort  beS  SiftriftS 
2.  (4^030  S.j  in  ber  ital.  Sfkorrinj  SSerona  unb 
Aeitung,  an  ber  ßtieb  unb  an  ben  Binien  S)offo 
buono=®b.ioggia  unb  3Rcmrua=ajlonfelice,  bat  (1881) 
3514,  als  ©emeinbe  1435S  (?.,  .«anbei  mit  KeiS, 
Öanf,  Scibe  unb  ben  anbern  ̂ robutten  ber  jrudn^ 
baren  Umgebung.  (5in  fdjiffbarer  ff  anal,  ber  t?on 

8.  u,\&>  Ci'tiglia  fübrt,  ftcllt  bie  SSetbinbung  jum 
$0  bev.  8.  wirb  fdjon  5m  langobarb.  3eit  genannt, 
rourbe  1494  burd)  bie  SSenetianei  befeftigt  unb 
13.  ©ept.  1796  oon  ten  granjofen  erobert.  Unter 
öfterr.  öerrfebaft  würbe  2.  wieberum  ui  einer  ftarfen 
gefhtng  gemacht,  Weldje  ben  füböftl.  Sßunft  beS 
lombarb.=Denet  jeftungSoieredS  bilbet 
Segnano  (fpr.  lenniä-),  Stabt  im  fireiS  @alia= 

rate  ber  ital.  $robin?  SÖlailanb,  an  ber  ßifcnbabn 
älrona=ÜJlailanb  unb  Jvambabn  OJlailanb=©atlarate, 
bat  1 1881)5622,  als  ©emeinbe  7883  S\,  in  ber  ,öaupt= 
firebe  cin-5  ber  febönfteu  Slltarbilber  r>on  Sernarbo 
ßuini,  eine  Setbenfabrit  unb  iRetfdrbevei.  Jr>iev 
fiegte  29.  iltai  1176  ber  Sombarbifdje  Stäbtebunb 
über  griebridj  SBarbaroffa. 

l'cgöa,  älteres  portug.  SBegmafi  dou  3  Milhas 
=  6196,959  m. 

Vcgouoc  (fpr.  -guroeb),  Grneft  SSilfvib,  fraiu. 
Siamatifer,  geb.  15.  gebr.  1807  ju  5ßariS,  ner= 
banft  feinen  litterar.  iKuf  bauptfädiltcb  einer  3ln= 
jabl  bramat.  SSBerfe,  bie  ibm  1855  ben  Eintritt  in 
bie  granjbfifdje  2l!abemte  öerfebafften.  Slamentlid) 
fanben  «Adrienne  Lecouvreur»  (1849),  «Les  contes 
de  la  reine  de  Navarre»  (1850),  «Bataille  de 
dames»  (1851),  «Les  doigts  de  fee»  (1858),  oier 
mit  ©cribe  gcmeinfcbaftlidi  oerfafjte  3tüde,  auf 
bem  Tktätre  franrai?  aroften  Beifall.  Sie  finb 
aueb  in  Seutfcblanb  bdufig  aufgeführt  roorben. 
Jerner  ftnb  ;u  cnoäbncn  «Guerrero»,  eine  fünf= 
ättige  Jragbbie  118451,  iMedee),  ein  breiaftige« 
Srauerfptel  (1854),  roorin  bie  S^ragbbin  SRiftori 
glängte,  «Beatrix»,  Suftfpiel  (1860),  «Les  deux 
reines  de  France»,  Srama  (1865,  längere  3ett  von 
ber  ßenfur  oerbeten),  mehrere  Sinafter  u.  f.  w.  2lucb 
Deröffentlid)te  er:  «Edith  de  Falsen»,  ein  JHomau 
lvl"  u.  ö.),  «Histoire  morale  des  femmes»  (184? 

u.  ö.),.  «La  femme  en  France  au  XIXe  sieclei 
(1864),  «Jean  Kevnaud»  (1864),  «Les  peres  et  les 
eniants  au  XIXe  siecle»  (2  33be.,  1867—69),  «Con- 

ferences parisiennes»  (1872),  «Petit  traite  de 

lecture  ä  haute  voix»  (1878),  «L"art  de  la  lecture  > 
(1877),  «Soixante  ans  de  Souvenirs.  Ma  jeunesse» 
(2  Sbe.,  vl?ar.  1886—87;  neue  äufl.,  4  <8be.,  1888  . 
«Fleurs  d"hiver.  fruits  d'hiver:  histoire  de  ma 
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tnaison»  (1890),  «Une  eleve  de  seize  ans»  (1S90), 
«Epis  et  bleuet»  (1S93). 

t'cgraub  bu  SauIIc  (fpr.  -grangbüftoUi,  öenrl, 
3rrenar;t,  geb.  16.  Stptil  1830  iu  Sijon,  ftubierte 
tafeibü  unb  mirtte  fobann  als  2lrU  in  ton  3«en= 
anpalten  oon  Sijon,  Quatremareä  bei  Stauen  unb 
Gbarenton.  1862  nuirbe  er  juin  Sttjt  am  öofpixe 
SSicetre,  fpfiter  an  ber  Salp&riere  fotote  an  bei 
Special&nfirmerie  bet  @eijte§tranlen  auf  bei  Sßo= 
lijeipräfettur  tu  3ßari§  ernannt,  ton  er  6.  SÖtai  1866 
ftarb.  Sie  $fnd)iatrie  unb  bie  geridjtlitbe  Sßfudjo: 
Pathologie  oerbanfen  ibm  sablreidje  fdjarfjinmge 
^Beobachtungen;  feine  SBortefungen  über  bie  ffranf= 

bei  ©ebirnS  unb  SReroenfoftemä  würben  dou 
■jinten  au8  allen  Säubern  befudjt.  ©eine  öaupt= 
werfe  finb:  «La  folie  devant  les  tribunaux»  (Sßar. 

iPronostic  et  traitement  d'epilepsie»  (ebb. 1869;  2.  3tufl.  1873),  «La  folie  hereditaire»  (ebb. 
1873;  beutfd)  Den  Start,  Stuttg.  1874),  «Le  delire 
des  persecutions»  ßßar.  1871),  «Traite  de  mede- 
cine  legale  et  de  jurisprudence  medioale»  (ebb. 
1873;  2.  Stuft  1885),  «La  folie  du  doute  avec 
delire  du  toucher»  (ebb.  1875). 

Legre  (for.  lägr),  glüfftgteitSmafs,  J.  2egaer. 
Scgrenji,  ©iooanui,  itaL  .Homponift,  geb.  um 

1625  utGlufone  bei  53crgamo,  lebte  meift  in  3>enebig, 
ire  er  1G85  erfter  ßapellmeiftet  an  bei  St.  SDtarfuI; 
firdje  würbe  unb  2G.  ÜRai  1690  ftarb.  2.  mar  ba3 
Öaupt  ber  neuoenet.  Toufcbule,  bilbete  tüchtige 
Sdjüler,  komponierte  17  bebeutenbe  Dpern,  oon 
benen  <■  11  divisione  de!  mondo»  bie  berübmtefte 
mar,  oenuehrte  unb  oerbefferte  ba§  Crcbefter  ber 
3Rarhi8firä)e>  febrieb  oiel  fiammer=  unb  Rird)en= 
trio§,  bie  Gerelli  fpäter  heiter  bilbete,  bereierjerte 
bie  3nftrumentation  aud)  in  ber  Oper  unb  fompe= 
inerte  eine  große  Slnwbl  oollftimmiger  DJiotetten 

unb  Sßfalmen.  3U  ben  Seutf&en,  auf  bie  2.  ein- 
toirfte,  gebort  aueb  ̂ ob.  Sebaftian  'Aich. 

Scgri«*  be  Satubc  (fpr.  -grili  be  latübb),  Glaire 
3ojept)e  .vurpclrte,  fran;.  Scbaufpielerin,  f.  Glairon. 

Ücgroä  (fpr.  -grebt^llpbonic,  3Mer  unb  9ia= bierer,  geb.  8.  DJJai  1S37  ju  Tijen,  war  Sdjüler  üon 
Gamben  unb  2ecoq  be  SoBbaubran,  bereifte  Spa= 
nien  unb  lieft  fidj  18G6  in  fionbon  nieber,  wo  er  als 
traniger  fiotorifi  groften  Ginfluft  gewann.  2.  ift 
hauotiächlicb  ©enre=  unb  SBilbnismaler.  Qu  feinen 
heften  ©emälben  geboren:  Steinigung  be§  3tepba= 

i'iufeum  in  StorandjeS),  Tie  Ghrenertläruug 
- ;  im  Surembourg  ;u  SPariS),  Pilgerfahrt  (©a= 

lerie  in  Stoerpool),  Sin  fpan.  Äloftcr,  Ginfegnung 
beä  l'ieerj  (1873).  SBon  feinen  SRabierungen  fmb 
berocruibeben:  Ter  SDtöndjmit  bcr^adel,  Tob  beä 
beil.  5ranci§cu§,  Porträt  Don  2boma-;-  Earlnle,  Sie 
^efttranteu  u.  a. 

Vcgroo  (fpr.  -grob),  Pierre,  Silbbauer,  geb. 
1656  ;u  l;ariv,  erbielt,  20  %  alt,  mit  einem  Relief 
<:Kcab,  ber  in  bie  Jlrdie  siebt)  ben  Momprcis.  3n 
SHom  lieferte  er  al»  Preisträger  na*  einem  3Bett= 
bemerb  bai  filberne  StanbbUo  bei  beil.  3gnatiu§ 
uon  ßopola  für  ben  3vmatiuSaltar  ber  3e|urird)e 
unb  baä  avov,e  allegorifdje  SRelief:  Sie  SReligion 
idjmcttert  rie  KcKerei  in  ben  Slbgruhb.  Tann  fajuf 
er  bai-  unter  bem  Alainen  ber  Sßertlänmg  Subrotgl 
oon  ©onjaga  berühmte  ,^lacbre[ief  im  rem.  RoUeg. 
Q.%  folgte  bie  Sigur  beä  beil.  StaniätauS  oon  Roftta 
auf  bem  Sterbebette,  wobei  ftörper,  ©ewanb  unb 
Sett  oon  oerfdnebenfarbigem  ÜRarmor  bergeftellt 
ftnb.  eräter  ging  er  nad)  lßari-3  jurüd,  wo  er  bei 
ber  Serjierung  bei  .^ötel  ßrojat  unb  ber  ©drten  in 

ben  Suilerien  unb  üon  SSerfaiQeS  tbattg  war.  Sann 
lebte  er  wieber  in  9lom,  wo  er  1719  ftarb.  211*  bie 
beffem  feiner  SBerte  gelten:  ein  gladjreliej  an*  ber 
Öiefd'id'ie  ce;-  Tobiac-  in  :'iionte  bi  lUeta,  bai 
Stanbbilb  beS  fiarbmatä  Eafanata  in  Sta.  Sölaria 
fopra  SRineroa  unb  fein  ©rabmal  in  San  ©iooanni 
in  Satcrano,  boJ  i'taufoleum  von  üpiuä  IV.  in  Sta. 
SDlaria  Sölaggiore,  ber  beil.  Sominituä  in  St.^cter, 
fämtlicb  inNJiom,  unb  bac-  äßarmorftanbbitb  ber  beil. 
Tberefe  in  ber  Karmeliterlirdje  ju  Turin. 

Segna,  älteres  fpan.  unb  fpan.=ameriLS!Begma6, 
uämlid)  in  Spanien :  1 )  bie  L.  maritima  ober  See= 
legua,  aueb  L.  legal  ooer  gefetilicbe  2.  genannt, 
pon  3  Millas  maritimas  (Seemeilen)  =  55/9  km; 
2)  bie  L.  nueva  ober  L.  real,  neue  ober  fbuig  = 
lidje  2.  =  6687,24m;  3)  bie  L.  geografica,  geo  = 
grap^ifebe  S.  =  6349,2i  m.  —  5erner  ift  bie  i.'. 
im  argentin.  Staate  SBuenoS  ■■  3Iire§  =  5196  m, 
in  2Jeerifo  =  4190  m ,  in  ̂ araguat)  =  4192,s  m 
unb  in  Uruguap  =  5154  m. 
Seguane,  fiammeibeebfen  (Iguanidae),  eine 

aufteilt  artenreiche  gainilie  (55  ©attungen  mit 

235  3trten)  ber  bidjüngigcn  C'ibedjfen  (Crassi- 
linguia),  auSfcblieftlid)  in  ber  "Dienen  SBelt;  fie  unter; 
fdjeiben  fieb  Don  ben  Slgamen  (f.  b.)  nur  baburd1, 
baft  ibre  3äbne  ben  Snnenfeiten  ber  liefern  an- 
gewaebfen  fmb.  Tne  träftigen  Seine  tragen  Dom 
unb  binten  5,  teilweife  febr  lange  unb  meift  freie 
3el)cn,  ber  SdjWan;  übertrifft  an  Sauge  faft  jtetS 
ben  fiörper.  ß§  giebt  33aumleguane  (Dendro- 
batae)  unb  drbleguane  (Humivagae);  letztere 
bewobnen  oft  öbe  unb  bürre  ©egenben.  (ritte  Hrt 
lebt  in  ber  Dlälje  beg  3)leerä;  bie  Diabruug  ift  balb 
Degetabilifeb ,  balb  animalifd).  Sie  2.  finb  jutn 
Teil  febr  grofte,  geroanbte  unb  im  %alk  eineä  Sin: 
grifj-j  tapfere  unb  bifftge  Tiere.  (Sinige  2lrten  wer= 
ben  eifrigft  gejagt  wegen  ibre>3  jarten,  moblfcbmeden: 
ben  gleifdjeS.  Sm  befannteften  in  biefer  .ftinricbt  ift 
ber  gemeine  ober  eftbareSeguan  (Iguana  deli- 
catissima  Law.)  SDUttelamerifoä,  ber  über  1,5  m 
lang  roirb,  wodoh  1  m  auf  ben  Sdjwanj  fommt. 
Legumen  (lat.),  f.  öülfe. 

Segumtn,  ein  ;u  ben  ©weift--  ober  S^rotelnftoffen 
geberenber  Körper,  ber  fidi  namentlia)  in  ben  Samen 
ber  Seguminofen  (f.b.)  finbet;  er  ift  in  febwaeb  alfa= 
lifdjem  SBaffer  löÄlicb;  feine  Söfung  gerinnt  nid)t 
beim  Soeben,  wirb  aber  auf  3u|a&  "o"  Säure  ge= 
fällt.  2.  oerbält  fiefa  faft  genau  wie  ßafettt  (f.  b.). 

Seguminofc,  l'eguminofenmebl,  ein  von 
Öartcuftein  bcrgeftcUtes  9täbrpräparat,  toeldjeS  au* 
fein  gemahlenem  Jöülfenfrud)tmebl(2infen=,(!rbfen:, 
Sobnenmebl)  unb  reinem  SBeijen*  ober  Sioggenmcbl 
beftebt  unb  iu  Bier  9JJiicbungen  in  ben  ©anbei  ae= 
langt,  iütt  taltem  SBaffer  angerührt  unb  eine  halbe 
Stunbe  gefodht,  giebt  bie  2.  eine  nahrhafte,  leicht 
perbauliepe  Suppe,  bie  oon  Sranfen  unb  9leIon= 
DalcScenten  febr  gut  Dertragen  unb  aud)  bei  Säug* 
lingen  alä  6'rfafe  ber  Ültuttermild)  mit  Vorteil  Der 
wenbet  wirb.  Ter  ©efebmad  ber  Seguminofen= 
fuppen  fann  burcb3ufa^  non  ̂ leifcbertratt,  SJraten= 
jus  ober {onsentnerterJicijcbbrübeDerbeffert  werben. 

Surd)  3"fa^  »"«  SletfcbpulDer  entftebt  bie 
3'leifdileguminofe,  burd?  3"fa&  Don  SErtaIjprä= 
paraten  bie  3Raltoleguminofc,  bie  jur  Grnäh= 
rung  blutarmer  Krauter  fowie  ber  Ktnber  empfoh- len wirb. 

Scguminofcn,  Crbnung  au§-  ber  ©ruppe  ber 
Titotr(ebonen=2(btcilung  ber  Gboripetalen,  enthält 
nur  bie  gleidmamige  gamilie  ber  2.  Siefelbe  unu 



LEGIIMEXOSUX.    E:  Papilionaccen. 
(DIKOTYLEDONEN:  l.'horipetalcn.) 

1.  Glycyrrhiza  glabra  (SiiTsholz);   a  Blüte,   b  Frucht.    2.  Indigofera  tinctoria  (Indigopflanze);    a  Blüte, 
b  Früchte,  e  Samen.    3.  Cicer  arietlnum  ( Kichererbse ) ;  o  Blüte,  b  Frucht,  c  desgl.  im  Durchschnitt. 

4  Colutea  arborescens  (Blasenschote);  a  Blüte,  b  Früchte,  e  unreife  Hülse  durchschnitten. 

Brockhaus'  Konversations -Lexikon.    14.  Aufl. 



LEGUMINOSEN.   II:  Cäsalpioiaceen. 
(DKOTYLEDONEN'    Choripetalen.) 

-ia  angustit"  s  Früchte.    2,  Haematoxylon  canipeehianum  (Canipeeheholzbaum);  a  6  Blüte, 
,   prucl  roharmisbrotbaum);  a  8  Blüte,  c  Fmcht,  verkleinert,  d  desgl.  Quersehnitt, 
e  zwei  I  trchBchnitten.    i.  Arachia  hypogaea  (Erdeichel,  Kidnufsi;  o  Blüte,  b  Frucht, 

.    c  gei  iit,    5.  Caesalpinia  echinata  i  Kot-  oder  Fernambukholz). 

Brockhai  -Lexikon.     14.  Aufl. 



LK(i  l'M  I  XOSEX.    III  :  Mimosaceen. 
.  DIKOTYLEDONEN:  Choripetalen.) 

1.  Acacia  Caterhu     Katechu- Akazie):  o  Teil  eines  Blutenstandes,  b  einzelne  Blüte,  e  Frucht.  &  Same. 
2.  Aeacia  speotabilis  mit  Phyllodien:  a  einzelnes  Fiederehen.    3.  Mimosa  pudica  (Schamhafte  Sinnpflanze): 
A  im  ungereizten.  B  im  gereizten  Zustande,  o  Blütenkopfchen  im  Durchschnitt,  b  einzelne  Blüte,  e  Gelenk 

am  Grunde  eines  Blattstiels,  vergrofsert,  ä  Endstück  eines  Fiederohens.  vergrörsert. 

Brockbaus'  Konversations -Lexikon.     14.  Aufl. 





Seguminofen 

faft  gegen  GOOO  Strien  unb  in  eine  bet  größten 
unb  Detbreitetften  SJJftanjenfamilien.  Tie'litebr iabl,  ooi  allem  bie  baumartigen  \'.,  finb  tropifdj, bie  ftraud-  unb  trautartigen  madjfen  oortoiegenb in  teil  gemäßigten  3onen;  in  beben  ©ebirgen  unb 
m  ton  arltifdjen  Regionen  sieben  einzelne  8.  faft 
in-:  an  bie  ©renje  ber  Segetation.  am  äußern 8aoitu8  jeigen  bie  8.  bie  größte  SDtanmgfaltigfeit: 
lobe  Säume,  ftrauebartige  mit  trautartige  gor= 
men,  folaje  mit  loinbenben  ober  ttetternben,  nieber 
liegenben  ober  triedjenben  Stengeln,  gm  Sau  ber 
grücbte,  Stuten  unb  Slätter  ftmtmen  jie  oielfacb. uberein  unb  bilben  beitoegen  and)  eine  ber  am  na= 
tmliitiften  begrenjten  Familien.  Sämtliche  arten 
baben  als  grudjt  eineöülfe  (f.b.)  unb  beißen  ba&et 

6ütfenfrüct)tler  ober  8.    gernet 
.ää.      ?>nb  bie  ,'iableniH'ibältnin'e  ber  einjelä ^TSV    nen  Stütenteile  (f.  beiftebenbe  gig.  l, 

!'ilB®JlJ:  ®,a8ramm    *>«    iötüte    oon    Vicia 
•  WÖJ^A  Faba  L-]  6ei  bc"  meiften  Slrten  bie* 
\>rV     jelben.    Ter  fiel*   iit   oertoaebfens 
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,^„d)f 

>^_        blatterig  unb  befigt  einen  in  fünf 
5ifl.  i.       gWfet  geteilten  SRanb;  oft  ift  er  jmeis 

...  .    .,      .typuj.  $ieSlumenfronebefrekau8 
tunt  md)t  miteinanber  oerioadjfenen  8Iumenbtät= 
fern,  bie  bei  Dielen  Strien  [ebr  ungleiche  ©eftatt baben  unb  eine  fog.  Scb.  metterlingSbtüte 
(f.  unten)  bjtben,  bei  anbern  bagegen  ber  gform 
nadj  überemftimmen.  Staubgefäße  giebt  ei  in  ber Jtegel  boppelt  fooiel  all  Blumenblätter,  fte  finb entoeber  iamtlid)  miteinanber  in  einer  :Kbbre  oer= 
road)fen  (monabefpbjfd)),  ober  el  finb  neun  mit- 
.-inanber  öertoadjfen  unb  baS  jefcnte  bleibt  frei  (bia= belpbifcbj,  ober  enblidb  fie  finb  fämtlidj  frei,  3n  eint= 
Ion  ©athmgen  finb  bebeutenb  mein-  aß  10  Staub= 
jeffipe  porfcanben.   Ter  grudjttnoten  befteht  auS 
•tnem  einigen  iyruäjtblatt,  beffen  SRänber  mitein= mberoertoacMen  unb  unb  eine-Jiabt  bilben;  an  ber mnenfette  bteferSfabt  figen  bie  Samenfnofpen  an Oer  gruajtrnoten  i|t  ftetS  einfäcberig,  bei  mebrern 
Sitten  toerbert  jeboeb.   fpäter  fdjeinbar  gäajer  in 
entleiben  gebitbet,  fobaß  eine  fog.  ©lieber&ülfe (loraentura,  gig.  2a  »on 

Cassia  occidentalis  L.  unb 
gig.  2  b  oon  Hippocrepis 
comosai.)  entfielt  Sem 
grudjtmoten  fujt  ein  cin= 
fadjer,  fabenformiger  ©rif= 
fei  auf,  ber  eine  meift  be= 
Kiarte  SRarbe   auf  feiner 
Spige  ober  ettoaä  unter* 
balb  berfetben  feitlieb  trägt SieSBanbberßütfe  ift  bei 
berSReife  trocfen&äutig,  bol= 
}ig  ober  aua;  fleifcbjg  ent= 
jpicfett.    3m  [entern  gälte 
fptmgt  fie    in  ber  Kegel 
majt  auf,  in  ben  erftern 
gälten  bagegen  erfolgt  bai 
Sjtoffptingen  getoöbntid) 

mit  jioei  Klappen  (gig.  2c 
oon   Pisum    sativum   L.) 

5er  feltener  mit  einem  Sänggriffe.    Seim  Stuf' ringen  mit  jtoei  Klappen  rollen  fiä)  biefe  infolge :»  emtrodnenä  ort  fdjraubenlinig  ein  unb  6eioir= 
ii  babet  ein  Sortjajteubern  ber  ©amen,  tote  Rcfi t*t  bei  ben  Sonnen  beobachten  läßt.    Sei  ber attung  Medicago  ift  bie  öütfe  td)netfen=  ober beltormig  getounben   (gtg.  2d  oon  Medica"o 

sativa  L.).  3ft  bie  ©Ulfe  al8  (^lieberlnilfe  auä» 
gewlbet,  to  (allen  meift  bie  einzelnen  ©lieber  aii £eufrüa?tcb.en  auSeinanber. 
Kad  bcniHcrfdjiebenbeiien,  meldn-  im  «au  ber 

fluten  oorbanben  finb,  teilt  man  altgemein  bie  £'. tu  brei  Abteilungen  ein:  l)  SPapitioä uaeeen;  Stuten  unregelmäßig,  atö 
S 4  m e 1 1 er tin  a  3  blü t  e  n  ( Sig.  3 State  oon  \  icia  Faba  /,.  unb  jjig,  4 
biefelbe  jerlegt)  auägebilbet,  bie  fünf Stumenbtätter  finb  oerfc&ieben  geftal= 
tet,  baä  obere  ab?  Sabne  (vexillum 
m.ja),  bie  Jlpei  feittidjen  ab?  gtüget  (alae, tfig.  l  b),  bie  beiben  untern  meift  miteinanber  oer= warfen  a(3  Scbiff*eu 
ober  Kiel  (carina,  ,\in.  In 
auSgebilbet  Tie,Sabl  ber 
Staubgefäße  beträgt  in  ber 
SHegetlO,  unbjtoarfmb  fie 
in  ber  Mebna&l  ber  gälte 
biabelpbiid)(,via.ldi.  öier= 
ber  gehören  faft  alle  euro= 
päifajenfi.   (öierp  SEafet:  6y/     \i 
Seguminofenl:  <l>api=  ̂ ^e^    a  \sx. 
tionac e  e n ;  jur  grttärung  ̂ ^     #     ̂ ?S> 
OgL  Glycyrrhiza,  Indigo-  ,   'r' 
tVra,  Cicer,  Colutea.)  "-^ 

2)(5äfalpiniaceen;Slü=  5'3- 4' Jen  gtoar  meift  unregelmäßig,  aber  feine  Sd?metter= Ungibtüten;  alterbmgS  ift  gewöbntid)  baz  obere KronenWatt  falinenartig  öerbreitert,  aber  bie  beiben 
untern  oereinigen  fich  niematä  ju  einem  Sdjiffdjen 
Sie  3abl  ber  Staubgefäße  betragt  in  ber  SRegel  10 
bod)  imb  biefetben  fetten  miteinanber  oertoad&fen 
öie  arten  imb  meifttropifcb.eSäume  oberSträucger 
(Sierju  Safet:  Seguminofen  II:  Säfalpinia= 
ceen;  jurßrttärung  OgL  Cassia,  Haematoxvlon 
pob,annt8brot,  Axachis,  Caesalpinia.)  3)  2Jtimo= faeeen;  bie  Stuten  finb  regelmäßig  gebaut,  alle Blumenblätter  gleid)  groß.  Sie  Sabfber  Staub= 
gefdfce  beträgt  in  einigen  ©attungen  10,  in  im 
meiften  bagegen  fmb  ,;ab,(rcid)e  Staubgefäße  »or= 
banben.  (js  fmb  mci|t  tropifeb.  c  ©etoäcbfeeon  bauiu= 
ober  fhaudjartigem  3Bud)fe.  (öicrju  Tafel :  Segu» m  1  n  0 1  e  11 III :  Wl  i  m  0  f  a  e e e n ;  jur  drf läriiug  ogt. Acacia  unb  SWimofe.) 

Tic  3abl  ber  3!abrungS=  ober  ©enußmittet 
pnanjen,  ber  lanbhjirtfcbaftlicb  miebtigen  §uttev= pUaiijen  fotoie  ber  Snbuftriepftanjen  unter  ben  8 
ift  eine  febr  große.   So  unter  ben  $apitionaceen 
bie  Sobnen,  (Srbfen,  Sinfen;  ferner  (Srbcidjel,  Süfe= 
gotj,  cojabobne  u.  a.,  bie  gutterpflanjen  SBeißtlee Jtottlee,  yntarnattlee  unb  anbete;  Sujeme  SBide 
Supme,  Bfparfette,  bie  inbuftrieü  toid)tigen:  3n= bigopftanje,  gärberginfter,  Sanbclbols,  fotoie  »iele oon  benen  ba§  öolj  tedjuifd)  oermenbet  wirb,  toie 
bie  uneebte  i'ttajie  (Robinia);  3ierpfiangen  finb oon  ben  spapilionaceen  oicle  Eptifuäarten;  oon 
ben  Eäfatpmiaceen  finb  »iAtig  ber  3obanniäbvot= 
bäum,  bie  garbpbljer  au§  ben  ©attungen  Caesal- pinia unb  Haematoxvlon,  bie  offtiinellen  Strien ber  (Sattimg  Cassia  fomie  bie  Stammpflanse  beä Kopaioabatfam§.  Unter  ben  SKimofaceen  baben  bie ©ummi  unb  ßatedju  liefernben  Stfajienarten  große 
inbmtnelle  Sebeutung.  ©ärtncrii'd)  loidjtige  ?$ftan= Jen  fmb  unter  oielen  bie  Sinnpflanje  (Mimosa pudica  i.i  unb  anbere  Strien  biefer  ©attung,  aud> 
piele  ataäienarten  werben    at§  3immerpflan;en 
unb  in  ©eroäcb.ebäufern  tultioiert.    S*[eebtbin 'be= 



31 » Seguminofenmefjl  —  Seemann  (3o(j.  ©eorg  Gfjriftion) 

-,cidmct  man  mit  V.  im  ©egenfafc  ;u  ben  Eerealien 
ci:  nit  Gtnäbrung  bicnenten  grüdne  ber  V.  (|>ttl= 

..;,-,  [.  b.). 
^cguntiuotcumcbl,  i.  Beguminofe. 
iici)  obet  vc  öauptftabt  Don  Babaä)  (f.  b.)  in 

Juncrafieu,  unter  34'  lo'  ucrbl.  Sr.  unb  77  40' 
citl.  8.,  3517  in  &&be,  5  km  rtötblid)  von  beut 
rechten  Ufer  bei  3nbu§,  hat  iehr  enge  gctrümmte 
Strafen,  etwa  4000  (5. ,  einen  frönen  jJSalaft  beä 
:'iat<d\i  unb  eine  Sternwarte.  Nichtig  ift  ber  j 
§anbel,  namentlich  mit  Scharm-olle.  Scr  Sertebr 
mit  Dftturfeftan  nimmt  ab,  ba  bort  bie  ruf).  SBate 
oerhcrrKht.  —  Sgl.  iHitctnicn,  Trade  Products  of 
L.  (flaftutta  1874). 

yebbe,  ein  unbebautes,  wüft  liegenbeä  gelb,  bas 
'ruber  in.Uitltur  geftanbeu  hat,  bann  aber  nur  noch 
uir  SBeibe,  aud'  »ur  Saumpflanjung  bient. 
gebe  1)  Sircto  im  neun.  SReg.  Sc;.  Stabe,  bat 

r,:;::,i7  qkin  unb  (1890)  32135  (16176  mannt., 
15  959  weibL)  (f.,  l  Stabt,  40  8anbgemeinben.  — 
j  8.,  früher  Srcm  er  lebe,  gierten  unb  öaupt= 
ort  bei  Breifeä  8.,  norböftlid)  Don  Sremerbaoen 

I i.  Ratte :  S  r e  m  e  n  u  n b  'S r e  m  e  r  b  a i1  en),  an  ber 
©eefte,  Sit)  beä  Sanbtatäamteä,  eine!  Slmtsgcricbts' (Sanbgetidjt  Serben)  unb  Ratafteramtes,  bat  (1890) 
1 1  183  <§.,  barunter  884  Ratbolifen  unb  59  3§raeli= 
ten,  in  ©arnifon  eine  Ü)iatroicnartilleric=3lbtcilung, 
lierbebabn  nadj  Sabnbof  ©eeftemflnbe,  Soft  jtoeiter 
.Waffe,  Sclegrapb,  eine  ll'iarinc- Jelcgrapbeuidntle; 
Brauereien,  Srennerei,  Sampffäge  unb  =3:ifdjterei, 
3iegeleien.  1451—1652  gehörte  ber  Drt  ju  'Bremen, 
1652— 1715  ut  Schweben,  feit  1715  ju  jjannooer. 
geben  (Sebn),  f.  SebnSlpefen. 
geben,  ein  trübere;'  beigmdnniicbcs  SDtajj,  bai 

gleid)  • ,  SBebjt  ober  7  Satter  (14  m)  lang  unb 
3l/a  Sagtet  (7  m)  breit  War. 

VcbeufaU  (Sebnäfall),  f.  Bebnäemeuerung. 
gebeften,  Stabt  im  Rreiä  Saalfelb  beä  .öertciv 

tum3Sacbfeit=5ftetningen,anber9cebenlinie2ubWig= 
ftabfcS.  (7,6  km  i  ber  Säur,  Staatsbabnen,  hat  (1890) 
2078  (i\,  Seit,  Sclcgraph;  in  feiner  Umgebung  be= 
beutenbe  Schief  erbntebe,  bie  größten  in  Jeutfcblanb, 
mit  2000  Slrbeitcrn  unb  einer  jährlichen  ätuäbeute 
von  gegen  40000  t  Scbicfcr  im  Skrte  Don  etwa 
2,4  iliill.  2.1.,  gabrifation  oon  Äcbiejertafeln  unb 
Sdncrerftijten  unb  ecbieferbanbel. 

fehigb  G'pr.  libeii,  SRebenflujj  be§  Seiaroare  im norbamerif.  Staate  Scnnfnloanicn,  145  km  lang, 
münbet  bei  (Safton  unb  ift  oon  SBbitebaoen  an 
'duitbar.  (5r  bittet  ein  malerifdjeä  ©ebitgätbal, 
burcbfliefjt  eine  toblcnreicbe  ©egenb  unb  wirb  oon 

'Sahnen,  barunter  bie  8ebigb=SalleDbabn,  in  ber 
untern  öälfte  auch  oom  Vebightanal  begleitet. 

gebnt  (orooinjiell  Seimen),  eine  im  Siluoium 
rortommenbc,  auä  ber  Setroitterung  Detfdjiebener 
©efteine  entftanbene  unb  aus  einer  Mifcbung  Don 
eifenorpbbaltigem  Jhon  unb  Sanb,  bisweilen  auch, 
San  beftebenbe,  meift  odergelbe  Srbart.  Sei  mehr 
;!-:■  50  Sroj.  Sanbgebalt  wirb  ber  £.  mager,  bei 
roentger  als  40  SJJroj.  fett  genannt  unb  geht  bei 
nod)  gröfterm  Sanbgehalt  nebft  anbern  Seimen» 
gungen  in  ben  Bebmboben  über,  ber  im  aü= 
iiemcincn  als  guter  lulturiähigcr  SBoben  gilt.  2er 
2.  fühlt  ftd)  weniger  fettig  an  unb  binbel  bas  SBafjer 
nicht  fo  ftart  ab?  S^on,  jcbloinbet  bemjitfolge  heim 

Srocfnen  aud)  weniger  ftart  loie  biet'er.  G'r  finbet 
im  Sauroefen  iebr  auägebebnte  Sßerroenbung  unb 
war  ju  ti'rbarbeitcu  unb  Sichtungen  gegen  geueb' 
tigfett,  jtim  Unterfüllen  ber  Sielenlaget  unb  als 

fion{ett>ietungSmittelfiir.v>iJljcr;alsÜ)lauermateriaI 
in  gorm  oon  Sebmfteinen  (f.  b.)  obet  Sebmpiffc 
ntauertoerl  (f.  ©ufjmauertoer!)  foroie  gebräunt  ju 
Riegeln,  ju  öerjleflung  Oon  Sftnc&en  (f.  b.),  ;um 
Rlaiben  (f.  b.),  ;um  Serftreicben  ber  Augen  bei 
Racbel=  unb  eifemen  Öfen,  311m  Sachbeden  mittels 
Sehmfdjiubcln  u.  f.  10. 
Lehm.,  hinter  tat.  SPftayennamen  Stbrursung 

für  3oh.  ®eorg  (Sbriitiau  Bebmann  (f.  b.). 
Vebntaiiii,  öenri,  beutfd)=franj.  SKaler,  geh. 

14.  Slpril  1814  ;u  ffiel,  empfing  ben  elften  Unter- 
riebt  in  ber  SKalerei  oon  feinem  Sater,  bem  SIJlmia= 
turmaler  Beo  8.,  ging  1831  nach  5{5ari§,  trat  in 
bas  Sltelier  oon  yngreS  ein  unb  ging  bann  jeit-- 
roeittg  1837  unb  1838  nach  itfünchen  unb  iRom. 
äuffeben  madne  fein  Junger  Jobta§  (1835);  biefem 
Silbe  folgte  Ser  2ob  SRoberti  beS  Starten  (1837; 
SerfatlleS)„Ser  gifd)er  nadi  ©cethe(l837;  3Bu= 
feum  in  Sarcaffonne),  filage  berDteaniben  um  ben 
gefeffelten  ̂ remetbeus  (1850;  im  Surembourg),  -Hu 
tunft  ber  Sarab  bei  ben  (51teru  be§  2cbias  (1866). 
5ßon  monumentalen  ÖJMereien  ftnb  ut  nennen 

bai  Tedenbilb  im  Jufrijpalaft  ju  -f.'aris  mit  einer allegoriichen  ©nippe  ber  ©ereeptigfeit,  bie  1871 
oerbrannten  3Ralereien  im  Stabtpauä  ju  35ariä 
(1852),  bie  ÜBanbmalereien  im  Shronfaal  bes 

Surembourg  unb  einige  .ttirchenmalciou'ii.  älud)  als 
Porträtmaler  mar  8.  bebeutenb.  6t  mürbe  1864 

mitglieb  ber  Academie  des  beaux-arts  unb  s^rc; 
teffor  an  ber  .Hunftfdnile  311  SatiS,  meld)e§  2lmt  er 

jebodi  nadi  einigen  Jahren  nieberlegte.  ß'r  ftarb 30.  ffliärj  1882  in  $ari§. 
8ebntann,3ob.®eorg,fiartograph,geb.ll.llIai 

1765  in  ber  Jobannisinühle  hei  Sarutb,  lourbe 
1784  311m  Solbaten  geprefst,  erhielt  Unterricht  in 
ber  Mviegsjdmle  unb  bilbete  fieb  31t  einem  tüchtigen 
SDlatbematiter  unb  Topographen  au»,  nahm  1794 
fetneu  Slhfdneb  unb  toibmete  fidi  ganj  feinem  Jache, 
bem  Slnfnebnien  unb  3eicbneii  oon  Specialfarten. 
Am  auftrage  ber  fdebf.  Schbrbcn  nahm  er  1430qkm 
im  fdd?f.  ©rägebirge  auf,  fpäter  grbfsere  Seile  bes 
Seffauet  SanbeS.  1S06  tarn  er  jum  fächf.  C.uar 
tiermeifterftabe,  War  1807  ate  .'Hauptmann  unb 
C.uartiermeifter  hei  ber  Belagerung  von  Sämig  unb 

fpäter  hei  ber  ÜBlodabe  oon  ©tauben;.  6'r  ftarb aU  SDlafot  unb  Sireftor  ber  Slanlammer  6.  Sept. 
1811  in  Bresben.  SSon  feinen  planen  fiub  bie  be= 
rühmteften  bie  oon  SBarfcr/au  unb  Bresben  unb  bas 
topogr.  Statt  ber  Umgegcnb  oon  Bresben.  Ju 
feiner  erften  epod)emacbenben  Schrift:  sSarfteltung 
einer  neuen  Sbeorie  ber  Sejeiognung  ber  fehiefeu 
glädjen  im  ©runbrip,  ober  ber  Situattonäjeicbnung 
ber  Serge»  (Spj.  1799),  legte  er  bte  Theorie  ber  nad? 
ihm  benannten  Serrainjeicfaentunftbar,  nad?  roelebcr 
baä  Serrainbitb  auf  ber  .Harte  fentredit  bcleucbfet 
erfdjeint  unb  butd)  bie  Starte  ber  Schraffen  ber 
3teigung§grab  ber  Sobeufläche  bejeiebnet  roirb.  S.§ 
gauptroett  «ätnroeifung  sunt  richtigen  Srlennen  unb 
genauen  Jlbbilben  ber  G'rb  =  Oberfläche»  erfebien  in 
2  Seilen  (Tresb.  1812  u.  e.,  mit  StlaS). 

Vc  b  m  nun ,  Job.  ©eorg  dbriftian,  Sotaniter,  geb. 
25.  gebr.  1792  ;u  ßafelau  bei  Üterfen  in  ©olftein, 
geft  12.  gebr.  1860  al§  Sirettot  bei  Sotanifcben 
©artenä  unb  SProfefJor  berSotanil  am  Jobanneum 
311  Hamburg,  fchrieh:  « Monographia  generis  Pri- 
raularuiri»  (i'pj.  1817),  «Monographia  generis  Po- 
tentillarum»  (öamb.  1820),  «Novarum  et  minus 
cognitarum  stirpium  pugillus»  (10  Sbe.,  ebb.  1828 —57)  u.  a. 



ßet)inann  (SuKuS)        ßer)nborff 31 

Vcbmaitn,  Julius,  Slßtitultutcbemiter,  geb. 
t.  ,\uli  1825  )U  Trotten,  ttmt  1854-  56  v  beliebter 
am  Bifetbumf  eben  ©Qmnafium  bafelbft,  richtete  bann 
-.u  SBeiblih  unb  Bemmrir,  in  ber  v.  berlaujiii  tanb: 
roittfdjaftltdje  SJetfucbSftationen  ein,  lnurbe  L868 
Breieijor  an  bet  Slfabemte  in  Breslau,  L869  SSor= 
ftanb  bet  EentralnetfucbSftation  in  9Jcfind)en,  too 
et  L872  audj  ort.  $tofeffot  an  bei  Jeduiiichen  ©od) 
feilte  mürbe;  1879  trat  et  in  ben  9hu)eftanb  unb 
itavb  12.  3an.  1894  ;u  SteSben.  V.  Detöf?enflid)te 
:ablreid\'  Unterjudningen  über  bie  Bflauteu  unb 
iiererudhrung.  Befonberä  ir>id)tig  in  feine  3Jlet^obe 
beS  Berbadens  beS  Biebls  auS  auSgeroacbfenem 
Joggen  ;u  einem  oöllig  normalen  Brot.  ,sii  ben 
lebten  ;Vibren  befdjaftigte  et  fidj  revuigsmeife  mit 
mild)roittfd)aftlid)en  Unterfudjungen. 
Lehmann,  villi,  Dpemfänaetin,  aeb.  24.  SRo». 

1848  ui  SBürjburg,  bebütiette  in  SJJrag,  mar  feit 
L868  in  5)anjig,  ieit  1870  in  Seipjig  unb  feit 
l.  Dft  L870  am  Bettinet  ©oftyeatet  tbätia;  1886 
ging  fie  na*  Slmertfa  unb  toutbe,  toeil  fie  nidjt 
iwbueitig  jurüdfebrte,  leutrattbrüd'ig  ertlärt.  3fn 
älmertta  verheiratete  fie  fidj  mit  bem  Senotiften 

Baul  Satifd).  reit  1892  lebt  iie  roiebet  in  ?eun\b- 
laut.  3b** Saijieutbet  Seiftungen  (187G)  unb  ;abl 
eeidje  ©aftfpiele,  namentlid)  in  9onbon,  SBien  u.  f.to., 
haben  fie  jebr  befannt  gemacht. 

,\bve  Sdjtoefter,  Biarte  2.,  gleidn'alls  Düernfän= 
getin,  aeb.  L5.  A'iai  ls-M  ;u  Hamburg,  madjte  ihren 
etften  ttjeatralifeben  Berfud)  in  Veiisig,  geborte 
1872  -78  bet  ©amburaet,  1873—78  bet  Keiner, 
1879  -81  bet  Braaev  Buhne  an  unb  toutbe  ivsi 
füt  bie  äBienet  ©ofopet  engagiert. 
Vchmann,  SWaj,  ©iftorifet,  aeb.  19.3Jlai  1845 

:n  Berlin,  (tubiette  in  Königsberg,  Sonn  unb 
Berlin,  irav  1868—75  oiomuafiallehrer  in  Berlin, 
bann  bis  1888  ©cb.  Staatsardnear  bafelbft  unb 
jugleid)  (feit  1879)  Vebrer  an  ber  .Hviegsafabemie; 
588  toutbe  er  ;um  Brofefjot  an  ber  Uniuerfitdt 

BJarburg,  1887  jum  orbentlidjen  SJtitglieb  ber  5kr= 
liner  Slfabemie  ber  2Biffenfd)aften  ernannt,  Dftern 
1893  an  bie  Unioerfitdt  Vetpug  unb  im  ©etbft  be§= 
ielben  Jahres  au  bie  Unioerfität  ©öttingen  berufen, 
v.  fdjtieb:  »flnefebed  unb  5d)ön.  Beiträge  jut  ©c= 
icbidUe  ber  ivreiheitsfriege»  (Spjt.  1875),  «Stein 
Stbarnborft  unb  id'en«  icbb.  1877t,  * Breufieu  unb 
bie  fatb.  fötd)e»  (in  ben  "Bublifatieneu  aus  ben 
preufi.  StaatSardjiDen»,  7  Jle. ,  ebb.  1S78— 94), 
sSd)arnt)orft»  (2  Jle.,  ebb.  1886  u.  1887,  preis 
gefrönt).  1875—93  gab  V.  mit .«.  oon  Srjbel  bie 
rnfterifdv  oeitidirijt»  heraus. 
Ücnmann,  Dtto,  Bbnfiter,  geb.  13.  Jan.  1855 

KU  ftonftana,  Kubierte  \u  Strasburg  iltatbematif, 
Bbmif  unb  befdjreibenbe  [Ratuttoiffenfdjaften,  pro 
monierte,  toai  anfangs  Vehramtspraftitant  am  @öm= 
nafium  ni  jyteiburg  i.  Br. ,  nuirbe  1876  Vebrer  an 
bet  Bitttelidnile  in  äWfltbaufen  i.  @.,  1883  Socent, 
rann  Broienor  in  Karben  an  bet  £ed)nifd)en  ©od)= 
idntle,  1888  Tneteiier  für  glefttoterbnif  an  bet 
SedmiWben  vecbidmie  ut  Sterben  unb  iit  jefet 
SJJtofeffot  bet  IMwf  cm  bet  le.bmnben  veuKbule 
in  «avlsnibe.  St  betöffentltcb.te  jablteidje  Sfbbanb: 

tungen  in  ben  »Slnnalen  bet  lUuifit  unb  O'bemie  , 
bet  3c»i*r'iI  fitv  Stifttumentenfunbe  ,  bet  «3eit-- 
jebrift  für  .Hvpitallegrapbie»,  ber  «3eitf*rift  für 
rbriif.  Sbemie»  u.  a.  %emtt  eridnenen  i^inifit. 
Serbnif,  freeiell  Anleitung  gut  Setbftanfertiaung 
pbbfif •  Slpparate»  (Spg.  1885),  SRoIefularpbbfu  mit 
befonbetet  Berutffidjrigung  mifroffopifd^er  Unter; 

fmbiiugen  •  ciBte.,  ebb.  lsss        i  u-ietspluiftl. 
Eedbnif,  [pecieO  Einleitung  utr  SÜuSfU&tung  pbpjit. 
Semonftrationen  m^  )ut  Serftellung  oon  vboiil. 
Semonfrrationäapparaten  mit  mögltd)[i  einfachen 
SWitteln»,  Bb.  1  (6.  Jlnfl. ,  Braunjetni\  1890),  «2ie 
firJoftaUanalpfe»  (Spj.  1891 1. 
Vcbmaun,  Sßetei  SBlattin  Dtla,  tan.  etaats- 

mann  unb  einer  Per  aüIhw  bet  nationalliberalen 

(eibetbänifeb^anbinasifd^en)  Sßartei.  geb.  iit.  Wlax 
1810  }U  Mopenbagen,  ftubierte  bie  JHedUe  unb  hielt 
ju  fiopenfyagen  1836  einen  Bortrag  über  bas 
Sänijd)e  in  Schleswig»,  um  bas  Jjntereffe  feiner 

SanbSleute  tur  Bdjlegltiig  ju  ircefen.  .Uigleii 

agitierte  et  mit  gröfjtem  (5'ifer  für  (Jinfübrung  einer 
freifinnigen  Berfaffung  in  Sänematl  unb  unirbe 
1842  }U  btei  SDlonaten  (Gefängnis  verurteilt.  3m 
SWätj  1848  »at  V.  ber  Ijeröorragenbe  Auhrer  ber 
.Uopenhageuer  Bevblterung,  hat  bann  als  SDliniftet 
cbueBcirtefeuille  in  bas  ilcdr^minifterium  (J4.  sl'iar;  i 
ein,  unb  nad)  befjeu:Hüdtritt  ilö.5ioivl84si  nuirbe 
et  uim  älmtmann  oon  Beile  ßütlanb)  ernannt.  Seit 
15.  5ept.  1861  URiniftet  tes  Jnnetn  im  Kabinett 
Mail,  lebte  er  nadj  bemSRüdtntt  biefes  .Habiuetts 
(@nbe  I;;.  1863)  als  Sßtioatmann  in  Hopenhageu. 
gt  ftavb  bafelbft  13.  cept.  1870. 

8ct(mbau,fcrteliiueVehmpifemauemierf,f.©ufi= 
VelintlH'beu.  i.  Vehm.  [mauettoetf. 
Scrjmbcrfc,  fouiel  (nie  SBinbelboben  (f.  Seele). 
yehmerarbeiteu,  fciuel  irie  Klaiberarbeiten 
Scnmcftrid),  f.  eftridj.  [(f.  b.). 
Scljmformcrci ,  öetfteüung  uon  @ufsfotmen 

aus  Vehm. 
Vcbnigu^,  ba§  ©iefien  ber  Metalle  in  Sebmfor= 

men;  aud)  bie  nad)  biefem  Verfahren  bergeftellteu 
Serjmntörtel,  f.  SBlörteL  L@«3enftänbe. 
Vi'bntparicn,  f.  Sebmfteiue. 
Scrjmvifcmaucrlvjcrf,  f.  ©ufimauermerf. 
Vehmpuu,  f.  BuH:  unb  Stuetarbciten. 
i'cljmftcinc,  vebiu.ücgel,  Vujtfteine,  8uft= 

iiegel,  aus  Vehm  geformte  unb  an  ber  Suft 
aetrodnete  SDlauetfteine.  Ser  bierut  oettoenbete 
Vehm  bavj  mebet  ;u  fett  nod)  ;u  mager  fein  unb 
loirt  am  tieften  Dot  ber  Berarbeitung  eingeiumpft, 
um  ihn  gleidMuafuger  51t  machen  unb  leidner  ecu 
grobem  Beimengungen,  namentlid)  Steinen,  be= 
freien  ju  tonnen.  3Jjte  ©röfje  ift  in  ben  einzelnen 
©egenbennetf  trieben,  meift  finb  fie  22 — 25  cm  lang, 
10,3—12  cm  breit  unb  5—6,5  cm  bid.  ÜHkrben  bet 
3Jlaffe  ber  Vuftfteinc  ©ärffel,  ̂ lad's:  cber  >ianf= 
frbäben  beigemengt,  fo  bejeidjnet  man  bie  Steine 
al§  Sebrnpaften.  Shitd)  genannte  Beimengungen 
wirb  ber  Stein  fefter  unb  triberitanbsfdbiger  gegen 
bas  Slufreifeen.  Tic  V.  erbalten  meift  27  cm  Sänge, 
15  cm  Breite  unb  16  cm  .vibbe.  iie  füllen  nur  ba 
Derroenbet  tnerben,  iro  fie  roeber  ber  geudnigteit 
nod)  gröfjetm  Srude  ausgefegt  finb.  SWan  benutzt 
iie  meift  tu  Aeuening-Janlagcn  feuue  )erfd)lagen  utr 
Untevjüllung  »on  Sielenlagern  ober  }ur  öerfteflung 
eines  trodnen  Vebmeitrid1*?  für  bie  Baltenfadw 

i'crtmsicgcl,  f.  Vebmftcine. 
Scfjn  ober  Veben,  f.  Sebnätoefen. 
Ücfinberg,  f.  Berg  (Bb.  2,  S.  750b). 
i'efjnöorff,  ©eint,  ülhasrev  Smil  Stug.,  ©raf 

r>on,  preup.  ©eneral  ber  fiaoallerie  unb  @encral= 
abjutaut  bes  fiaifetS,  Dberburggraf  im  Königretd) 
Bveuben,  geb.  l.  Ülpril  1829  ut  Steinort  iCftpreu= 
pen  1 ,  trat  jung  in  bas  ̂ Regiment  ber  ©arte  bu 
tfovrs,  in  bem  er  bis  jum  SHittmeiftet  aufftieg,  unb 
mürbe  1866  unter  bemnädjftiget  SBeförtetung  uim 
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SOtajot  unb  nun  JUiaclaCjutantcti  bcS.«enigS3Bil= 
beim  ernannt,  in  heften  militär.  ©efolgc  et  feitbem 
ununterbrochen  Derblieb.  Tic  [yetbjüge  reu  1866  in 
SÖ&bmen  unb  Don  1870  71  in  granfrei*  nunebte  S. 
im  ©rofjen öauptquarriei  mit ;  1 868  iDirrbe  er  C  betffc 
lieutenant,  1871  Öbetft,  balb  batauf  Sommanbeui 
ber  Seibaenbatmetie,  1876  ©eneralmajor  unb  1881 
©enerallieutenant  unb  ©eneralabjutant.  ßaifet 
Söirbelm  11.  befBtbette  ibn  1888  unter  SBelaffung 
feineä  SRangeS  al->  ©eneralabjutant  mm  ©eneral 
bei  Kavallerie. 

£cfjnin,  SDlarltflerfen  im  .Hret»  3auaVSeljig  dc» 
preufj.  Reg.  S8ej.  SotSbam,  an  ntebrern  Seen,  bie 
burd)  bie  fäjijfbate  ßmfte  gut  \iaoel  abfliegen,  bat 

2319  e.,$oft,3;elefliapb  unb  bie  fäjöneSRume 
eineä  Dom  ÜRarfgrafen  Dtto  I.  1180  gegrünbeten 
EiftercienfetfloftetS  (aud)  ßimmelpfort  am  See 
genannt),  baä  bie  gürftengruft  ber  branbenb.  313= 
faniet  bilbete.  5)o§  filoftet  ituivbc  1542  burdi  3oa= 
cbim  11.  aufgeboben  unb  in  ein  Slmteermanbelt.  Tie 
1262  geweihte  filofterfttd)e  ift  neuetbingS  reftauriert 
Worten.  —  Sgl.  ÖeRter,  ©efdjidjte  bei  ßloftetä  8. 
(SBtanbenb.1851);  Seno,2.,59eiträgejUt©efd)td)te 
Don  Rtoftet  unb  Slmi  (SBetl.  1881). 

Siel  Stuffeben  bat  bie  Sebninfcbe  5Sei»  = 
f aguug  (baä  Yaticinhim  Lehniuense)  gemacht,  ein 
auälOOleonimfa^en  Seifen  BeftebenbeäQiebidjt,  baä, 
angeblid)  Don  bem  ÜJlöncb  öermann  im  13.  :gahrh. 
verfaßt,  juerft  um  1093  auftauchte.  3"  biefer 
i  SBeiäfagung  wirb  baä  äluäftetben  beS  aSfanifcben 
gaufei  in  Sranbenburg  unb  ba»  (Smporhliibcn  be» 
bobenjollemfcben  betlagt,  iebet  [Regent  beä  legtern 
ßaufel  bis  auf  baä  elfte  ©cjd>led)t  wirb  diarattcri 
fiert,  bie  3eit  beS  Untergangs  ber  Sobenjolletn  be= 
itimmt  unb  bann  Die  Einheit  TeutfcblanbS  unb  bie 
SMcberberftellung  ber  tatb.  ffirebe  propbejeit.  Shit 
bis  in  Die  3eit  hirj  rot  bem  Tobe  beS  ©rojjen  .Hur; 
fürften  ftimmt  feine  Gr.iäblung  mit  bem  wirtlichen 
Serlauf  ber  Segebenbeiten  überein;  alle  fpätetn 
angeblichen  Srophejeiungen  treffen  nicht  mebr  ju, 
Die  mannigfadjen  Deutungen,  bie  man  Dcrfucbt  bat, 
tonnten  baran  nidits  anbern.  »Juetft  peröfjeutlicbt 
Würbe  baS  Vaticinium  in  SilientbalS  «©elebvtcm 
Sreuücn»  otönigSb.  ITl'.j)  unb  bann  fetjr  häufig 
bis  in  bie  neuefte  3cit  wieber  abgebrudt.  Obgleich 
bie  Ifdnbcit  Jdjon  in  ber  i'iitte  beS  18.  3abrb.  be= 
tämpft  unb  fpäter  überjeugenb  wibetlegt  werben 
ift,  würbe  cS  tecb  Don  polit.  unb  fachlichen  Parteien 
immer  Don  neuem  ju  3wetfcn  ber  Tagespolitik  au§= 

genügt,  fo  j.  S.  in  SouucrotS  «Extrait  d'un  mami- scrit  relatif  ä  la  prophetie  du  frere  de  Lehnin» 
(1846 ;  beutfeb  Don  ©.  non  ©djüfc,  SBürjb.  1847)  unb 
in  SocftS  Sdjrift  «Sie  SBeiäfagungen  beS  3R6ndjä 
Öermann  ;u  S.»  OlugSb.  1848).  Sä  unterliegt 
teinem  3>Deifel,  tan  taS  ©ebid)t  ein  fpätere»  i'iad^ 

roert  ift;  oermutlid?  ift  es  1G84  ober  l(">85  entftan= 
ben.  vJU-5  Urbeber  ber  Aalfdiung  irirb  feKt  mit  bei 
grbüten  ©abrfdieinlidifeit  ber  ijkopft  an  ber  Sßetti= 
tird^e  in  93erlin,  Slnbreaä  5romm,  angefebeu, 
ber  aU  eijriger  ortboborer  Vutberancr  mit  ben  SRe 
formierten  in  ctreit  geraten  rcar,  nad)  2)öbmcn 
fltUttete  uiit>  jur  latb.  Sircbe  übertrat,  bann  alä 
ffanonifuä  1685  in  Seitmerit)  ftarb.  —  Sgl.  öilgeiv 
felb,  Sie  Sebninifcbe  SSBeiäfagung  über  bie  2)!art 
Sranbenburg  (Spj,  1875);  SabeÜ,  Sitteratur  ber 
fog.  l'ebnmftK'n  SBeiSfagung  (.'öeilbr.1879) ;  Sreble, 
Sie  Vcbiüuifd)e  SBeiäfagung  (Serl.  1888). 

i.'d)nfnlj(grd).£eintna),  ein  Sag, ber  inirgenb 
einer  2Bi||enfdjaft  jur  2(ntrenbung  tommt,  mäbrenb 

fein  SetoeiS  nid)t  in  eben  bie  je,  fonbern  in  eine 
anbete  SBiffenfo^aft  gebert,  ben  alfo  bie  eine  SBiffen* 
fdnift  neu  ber  anbern  gleidifam  entlehnt.  So  be= 
Dient  fid)  bie  SRecbanit  ber  VebrfaKc  ber  ©eometrie, 
bie  anat^tifdje  ©eometrie  betet  bei  SUgebta  al-> 
Sebnfä^e  u.  f.  id. 

Vchufciiuibcit,  f.  2eb.nSfotae. 
Vchitc«eib,  f.  dib  (S3b.  5,  S.  771a). 
Se^nc^crncucrung,  bie  neue  iMebnung,  meUte 

bei  Anbetungen  in  ber  Seifen  beä  yeivu  ( i  bven  = 
fall)  unb  be§  Safatten  (i'ebn^fall)  auf  innev= 
balb  Qahr  unb  Sag  einjureiebenbe  SRutung  be-J 
Safallen  nad)  Jlbleiftung  be§  Öebnäeibeä  eintritt. 

Sa»  iRedbt  ber  £.  mar  für  ben  £ebu*herrn  ein  (I'rfati 
ber  frühem  SRid)tDererblid)feit  ber  Sehn. 

Vclmcfähigrcit.  3"r  Stridjtung  ober  meitern 
Setleibung  eine»  Sehn»  ift  nur  betfemge  fähig,  ir>el= 
eher  ftcb  iRtttevbienfte  üerfpreehen  [äffen  fann,  alfo 
.Saifer,  £anbe»herr,  ritterbürtige  $etfonen,  im  mo= 
bernen  Staate  nur  Der  2anbe->bcvy  |  Sat)r.  i'ebn»; 
ebitt  Don  1808,  §§.  22  fg.).  Hbfelut  511m  Stmetbe 
eineS  Sehne  unfähig  waten  JuiDen,  (Fhrlofe,  StEonu 
munijierte;  telatio  unfähig  lötpetltdj  Sebinberte, 
mie  grauen  unb  ffranfe;  rechtlich  nid)t  maffenfähige 

( nicht  jum  öeerfdjilb  gehörenbe )  Sßerfonen  ( ©eift-- 
lidje,  Stäbter,  Bauern, furift.Serfonen).  Sei  2ebns= 
berr  Eann  über  bie  relatire  SebuSunfähigteit  bei  bet 
Seleihung  hinmegfeben.  illit  ber  ©leidiftellung  bei 
Stänbe  finb  bie  Sefdjränfungen  ber  S.  gefallen. 

Sc^n^fall,  f.  SehnSerneuerung. 
Sctjn^fctjlcr,  f.  getonte. 

Scfjndfolgc,  ber  6'intritt  eine»  neuen  Safallen 
nach  bem  Abgang,  namentlich  bem  Tobe  be»  bi»= 
hcrigeu.  9cad)  langoharb.  Sehn-Jreetit  fmb  beim  Tobe 

beS  'fiebnSbefibers  al»  bellen  3tadifolger  im  Sehn 
berufen  bie  lebnsfäbigen  i'lbtbmmlinge  beä  juetft 
Seliehenen,  an  erfter  Stelle  bie  ilbfömmlinge  be» 
legten  Seftfeer»  unter  Eintritt  ber  SlbEömmlinge 
eine»  Dorocrftorbenen  Tefcenbenten  in  beffen  SteDe, 
fobann  bie  lehn-ifähigen  SeitenDerroanbten  unter 
Seüorjugung  ber  näcpften  Sinie  unb  in  biefer  be» 
nädjften  ©rabe»  (Sineaigrabualfijftem).  Oft  toutbe 
baS  Sehn  einem  gegen  eine  Slbfinbung  ber  übrigen 
überlafjen,  toeldje  al»bann  bi»  juin  Slbgang  ber 
beüBcnben  Sinie  auägefdjloffen  blieben.  9iad>  beufc 
fchem  Siecht  mareu  nur  bie  Sohne  eine»  Safallen  be= 
rufen,  nidjt  alle  nom  elften  C'virerher  abftammen; 
ben  SeitenoeriDanbten,  boch  würbe  ein  ©ucceffionäs 
recht  berfelben  burd)  eine  ©efamtbelehnung  iie 
fdjaffen.  über  flognatenfucceffton  f.  SBeiberlehn. 

Tie  SÜlobialerbfchaft  beS  legten  Sefigev»  fteht 
mit  ber  SetmSerbfajaft  in  feinem  3ufammenbange. 
fallen  beibe  an  nerfchiebeue  $erfonen,  fo  tritt  bie 
Sonberung  bes  Sehns  com  Grbe  ein.  @in  Sefcen= 
bent  al»  Sebnsfolget  baftet  für  Die  Sdjulben  De» 
legten  Seliger»  auch  mit  Dem  Sehn,  foroeit  er  nid't 
Durch  bie  ffioblthat  be»  Snoentarä  gefd)ügt  ift,  nad) 
iHirtitularrednei^meuigften-imitbenSehnsfrüdHen, 
auch  wenn  ei  nidjt  Ülllobialerhe  be§  SatcrS  getootben 
ift.  Tie  SRedjte  De»  SebnSherrn  unb  ber  Seitenoer= 
wanbten  werben  baburdj  nicht  beeinträchtigt  Gin 
SeitenDcrwanbtcr  haftet,  wenner  als  ein  Schn»f  olger 
eintritt,  für  odjutben  feine!  Sorgdngetä  nur,  wenn 
er  ober  fein  Stfcenbent  ne  fonfentiett  bat,  obet  au» 
befonDevm  GrunDe,  3.  S.  weil  ein  aufgenommene» 
Kapital  in  DaS  Sehn  perwenbet  ift ;  ebeuf 0  bat  et  Die 
Setpflidjtung,  bie  Töchter  beS  legten  Seftgev»  ju 
alimentieren  unb  auSjuftatten.  TaS  finb  bie  fi  e  h  n  - 
fdjulbcu  im  ©egenfag  ju  ben  übrigen  Sduüben 
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bei  (efeten  SefitjetS,  ben  älüobialfdjulben,  für  melcpe 
ba£  Vcbu  in  ber  6anb  eines  Seitenpertoanbten  nicbt, 
[onbern  nur  baS  älilobiatocrmügen  beS  SdjutbnerS 
haftet.  Herauf  cruuacu  oon  Vehnjtüdcn,  meldte  oljne 
feinen  ober  eines  Slfcenbentcn  KonfenS  oorgenonv 
mtn  finb,  reooeiert  ber  in  ta->  Vcbu  folgenbe  Seiten 
oermanbte,  na*  Sartihttarrecpten  auep  ber  55efeen= 
pcut,  wenn  er  niept  SlUobialerbe  geworben  ift. 

ifctme<a.crid)t ,  im  SDlittetoIter  bo3  von  fem 
8e(n3perrn  für  Streitigkeiten  jwifdjen  Unit  unb 
feinen  Haiallen  ober  jwtfeben  Jon  Hafatlcn  u.  := 
einanber  ober  ein  oon  bem  Vebn->herru  ausgegebenes 
Vcbn,  mit  utr  SluSübung  ber  freiwilligen  ©ertcbt_S= 
barleit  über  fotcbeS  (SBeleibung,  Einwilligung  in 
Hcräufcningcu  unb  Serpfänbungen,  Hcücliuna 
Don  SepnSvormünbern  u.  f.  m.)  gebaltene  ©eriebt. 
ftiepter  (SBorfitjenber)  mar  rcr  vcbiK-hevr  ober  (ä-33. 
menn  er  Spartet  war)  ein  oon  ibm  beftellter  «Sei 
treter,  Urteilet  waren  bie  Haiallcu.  Ber  König  übte 
tie  Vebn->gcrid't->bar!cit  mit  bem  Wcid'shoiaerid't, 
bie  dürften  mit  einem  8  e  b  n  ■:•  b  o  j  e  l  2  e  b  n  i  I  u  rie, 
curia  feudalis),  fpäter  arioebnlid'  burd)  ein  orbenfc 
lidjeS  Dbergertcjbt.  Bie  ftrettige  SermSgerieptSbap 
feit  wirb  beute  in  Seutfcptanb  non  ben  orbentlicpen 
©eridjten  ausgeübt. 

Schnätjof,  f.  SepnSgeridjt. 
yertntfinbult,  f.  Jnbult. 
t'ct)iti*rctt|t,  f.  VehiK-ireicn. 
Vchnftnmm,  ein  Kapital,  ba§  bem  jur2ebn§= 

folge  Hcrechtigtcn,  gewöpntid)  ben  Jüngern  ©ebnen 

uiv  'Jlbfintung  auSgefefet  roirö,  fobafj  fie  reu  3inS= 
geuuf;  baten  unt>  ben  8.  auf  ibre  lebnSfotgefäbigen 
Jladjiommen  vererben,  bafüt  aber  baS  Vebiisgut 
rem  altern  ©ruber,  ber  Den  8.  gemäprt,  unb  beffen 
(epnSfotgefäbigen  fftacbfommen  allein  belaffen,  gc= 
irebiüidi  unter  Hcrbcbalt  ihrer  iRadjfolge,  Wenn 
jene  Sinie  auSftirbt. 

Schildträger  (Provasallus),  ber  Stetfpertreter 
eines  SepnSunfäbigen  (einer  ßirau,  einer  jurift,  Her 
ich i ,  toelcber  nad)  au|en  aß  berechtigte  Hcvfon  er= 
febeint  unb  nur  nad)  innen,  maS  ben  ©enufi  beS 
Vebnc-  betrifft,  feine  SBerrretereigenftpaft  herauc-fehrt. 
SDieprere  Haiallen,  roelcbe  ein  Vcbu  jur  gefamten 
ßanb  erbielten,  hatten  einen  v.  ;u  ftellen. 

Vchnciueicit.  S)aS  Vehuvrcd't  mürbe  teils 
bureb  bie  ©efetje  ber  beutfdjen  ffaifer,  teils  autono: 
miid'  bureb  Vereinbarung  ber  VcbiK-bcrrcn  mit  ibren 
Haiallcu  feftgeftellt  unb  burd]  Übung  inbeu  Vehn;-; 
geridjten  weiter  entmidelt.  Sie  aus  verfdnebenen, 
teils  roijjenfcbaftlicpen,  teils  gefetjlidjen  £kftanb= 
teilen  gegen  @nbe  beS  12.  ̂ alnb.  in  ber Sombarbei 
tompilterten  libri  feudorum  würben ,  obgleich  Jte 
Hrivatarbcit  waren,  burd)  ©emobnbeitSrecbt  ©runb= 
läge  be§  gemeinen  SebnSrecbtS.  Sludj  bie  Serfajfer 
bei  SaebjenfpiegelS,  Teutfd)enfpiegelS,  Scproaben; 
fpiegelS  haben  in  eigenen Teilen  baS  SepnSrecpt  bar- 
gefiettt,  jebodj  haben,  Joroeit$äbroeid)ungen  ftattfan= 
ben,  nielfadj  bie  langobarb.  SRed)tSfä|e  bie  E  berbaub 
gewonnen. 

SUS  vebn  wirb  ein  ©runbfrüd  ober  aud;  anbete 
aSermögenigegenftänbe  ni  Bererblidjem  (f.  8etjnS= 
folge),  aber  ebne  ;>iftimmuiur  beS  Vebn-jberi'n  unb 
ber  ägnaten  nidn  Deräufjerlid)em,  ielbft  nid't  oer= 
pfänbbarem  [Ru^ungSreebt  mit  &eimfaH§ted)t  beS 

i'erleibeubeu  perlieben  (f.  SSelebnung  unb  Vebn-; 
emeuerung).  Tai-  perfbnlicbe  SBerbältniS  ift  bie 
Safallität,  b.  b.  ein  S)ienjt=  unb  £ieuoerbcUtniS 
beS  Safallen  ju  bem  Vehn->hcrrn;  bcdi  finb  betbe 
Jeile  einanber  jUt  Vehnc-trcue  oerbunben,  welche 

Srotftiauä'  ficncfriation?  Scjifpn.    14.  2[nfT.    XI. 

ber  i'afall  bureb  ben  CebnSeib  gelobt  (f.  3'elcnie). 
Tie  vrii'atred'tlid-c  reite  mürbe  in  grantretcb  burd) 
bie  [Renolution  befeitigt,  biefe  33efeitigung  erftreette 
fid)  infolge  ber  ixaw^.  Dccupation  auf  einen  Teil 
reu  Teutid'laub,  unb  el  fanb  nad'  aufboren  ber 
DccuparionnurteilmeifeeineffiieberbetfteUungftatt. 

Sine  neue  älntegung  luaduc  S--"';1  ber  ©runbreebte 
non  lMs:  nSlUer  öebnSoerbanb  ift  aufzuheben.' 
SBenn  berjelbe  aueb  halb  feine  formelle  ©flltigfei! 
oertor,  fo  haben  bocg  bie  meiften  Staaten  bie  \ 
herrlid'teit  befeitigt,  befonberS  Für  foldje  Vcbn,  melcbe 
nid't  oon  SanbeSperren  oertiepen  maren  rl>rioat  = 
lebin.  älber  aiub  bie  (anbeSberrlidbe  Vebn-jberr= 
liebfeit  ift  meiftenS  gefallen;  balo  ift  fie  aufgeboben, 
halb  gegen  ,,:iahluna  eine:-  iirojentfageS  oom  SEBerte 
beS  8ebnS  nir  ablösbar  erflärt;  öfter  Werben  nodi 
bie  Vcbu  ausgenommen,  bei  benen  ein  batbiget 
veimtall  su erwarten  jtebt (auf  jmei ober »ierSlugeni. 
SDcancbe  ©efege  beben  auep  bie  :Kcd'te  ber  Agnaten 
unb  futitbelebnten  auf  unb  befeitigen  bie  Sejcbrän: 
Cungen  beS  SeftöerS  in  ber  BiSpofttion  über  fein 
©ut;  anbere  ©efetje  madjen  auS  ben  CebnSgütevn 
eine  Jlrt  reu  5amilicnftammgütcru,  für  Welcpe  bie 
lehn->ved'tlid'cn  5principien  über  bie  Succeffion,  bie 
:Kcd'te  ber  Agnaten  unb  '.'Jiithelehnten,  bie  Sebanb= 
(ung  berSebnfcputben,  bie  Trennung  beS  ältlobS  rem 
Vebr.  beiteben  geblieben  finb.  —  Über  bie  gefd)id)t= 
liebe  unb  polit.  Sebeutung  beS  8.  f.  ̂eubaliSmuS, 

Sgl.  SEßeber,  öanbbucb  be-3  SebnrecbtS  (4  JU., 
8pä.  1807— 11);  l-dt;,  vcbrbu*  beS  8ebnred)tS 
(©btt.  ls:;-2):  atobbe,  .vSanbbud)  beS  Seutfdjen 

IriBatredjtS  (Seil.  1882— 85),  §§.117 fg.;  -Utenjcl, Tie  (fiititebuna  be-?  V.  (ebb.  1890). 
Scbnruörtcr,  \.  grembroörter.        [SBaffelin,  D. 
Sc  §our.  (irr.  üb),  Sean,  frans.  Tid'tcr,  f. 
Sehr,  gut.,  'Jiatioualbfouom,  geb.  18.  Ott.  1815 

;u  Serjotten  im  @ro|ibenögtum  seffen,  ftubierte  in 
(vdef,eu  StaatS=  unb  iRecbtSroiiienfd)af ten  unbgorft= 
millenfcbaft  unb  würbe  186S  Toceut  ber  PoßSmirt 
fcbaftlicpen  Vebrtdd'er  an  ber  bamalS  neu  begrün= beten  AorUatabcnüe  in  ÜJlühben.  1871  würbe  er 

als  Sßrofeffor  ber  SBoltSmirtfcbaftSle^re  an  bie  ̂ ok-- 
tecbuifdie  .VMid'icbule  ;u  ,\iarU-rube  unb  1SS5  an  bie 
ttnioerfität  l'iüud'eu  berufen.  Ühifeer  jahlreidien 
Seiträgen  fürBoIfSmirtfcbaftlicbe  nur  tecfjnifdje  Seit 
febriften  feprieb  er:  «ad)itti;,oll  unb  Jreil)anbet» 
(33evl.  18771,  «Sifenbabntarifmefen  unb  (Fifenbabn 
memopol»  icbb.  1879),  «Tie  beutfd'cn  öolsjöüe» 
(gran!f.  1880),  «^Beiträge  jur  atatiftiE  ber  greife" 
icbb.  188.")i,  «Tie  Hered'tiauua  beä  Scnentarifs  im 
ißerfonen--  unb  ©üteroerfebr»  (münd).  1891),  «'t^olit. 
cfonoinie  in  gebrängtet  Raffung»  (2.  21ufl.,  ebb. 
1892).  ,3"  bem  feit  1893  erfepeinenben  «6anb=unb 
ßebtbud)  ber  Staatgwiffenfcpaften»,  hej.  von  ft. 
granfenftein,  fcprteb  er  ben  erfteu  33anb  ber  erften 
3lbteihina:  «©runbbegriffe  unb  ©runblagen  ber 
3}olfSmirtfd)aft»  (Spj.  1893).  Seit  1878  aiebt  er 
mit  8orep  iufammen  bie  «2Ulgemeine  gorft=  unb 
^agbjeitung  i  I  iyranlf.  a.  Tl.)  berauS. 

2ct)r,  Sßaul  (frneft,  iRed)tSgeleprter,  geb.  13.  !üldi 
1835  ;u  ct.  Tic  (SSoSgeS),  ftubierte  in  Strasburg, 
promopierte  1857  unb  war  hier  bis  1868  ©eneral= 
jefretär  beS  DberlonftftoriumS  für  bie  Sircbe  StugS 
burger  Sonfeffion,  1SG8 — 70  älbgeorbneter  bei  bem= 
feiten,  würbe  1870  auperorb.  ißrefenor  für  Per 
akid'enbc  SRedjtSmiffenfcbaft  an  ber  Umoerjität 
Saujanne,  1874  orb.  Sßrofejfor,  1891  Honorar: 
profejjor.  Seit  1887  ift  er  aftitgüeb,  feit  1892 
©eneralfetretär   beS   SSolferredjtlidjen   SnftftutS. 
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i'cn  {einen  bie  fienntniS  frembei  Weite  fchr  f8r= 
bernben  Schriften  fmb  311  nennen:  «Elements  de 
droit  civil  germanique  (Allemagne,  Antriebe, 
Suisse  alleroande)»  ßßar.  1875),  «Elements  de  droit 
civil  rosse  I  Russie,  Pologne,  provinces  baltiques)» 
(I,  ebb.  1*77;  II,  1890),  «Elements  de  droit  civil 
espagnol»  (I,  ebb.  1880;  II,  1890),  «La  Handfeste 
de  Fribourg  dans  l'Uecfctland  de  1249»  (Sauf. 
1880),  «Elements  de  droit  civil  anglais»  (Sßar. 
1885),  «Code  de  commerce  portugais  de  1888, 
traduit  et  annote»  (ebb.  1889  i,  «Code  civil  du 
canton  de  Zürich  de  1887,  traduit  et  annote» 
(ebb.  1891),  «Traite  elementaire  de  droit  civil 
germanique»  (2  93be. ,  ebb.  1892).  gerner  finb  311 

nennen:  «L'Alsace  Noble»  (3  93be.,  s$av.  1870), 
uMelaiiges  de  litterature  et  d'histoire  alsatique» 
I  3trafeb.  1870),  « Numismatique  de  l'Alsace» 
(mit  Engel,  9ßar.  1887)  it.  a.  ©r  überfeine  bie  ©djrift 
pon  pon  .vieUenborff:  «Principes  de  la  politique» 
(Samb.  1887)  unb  gab  ein  «Manuel  des  agents 
diplomatiques  et  consulaires»  (Sßar.  18S8)  berauS. 
ScfjranU^ritfungcn,  Sßrüjamgen  burdj  ftaat= 

Rdj  eingelegte  Rommifjtonen,  in  welchen  bie  93efäbi: 
gung,  ein  öffentliches  Schrämt  311  vermalten,  bat" 
gethan  werben  foH. 

Solche  Prüfungen  finben  für  95  d  I f •?-  -  unb  für 
höhere  Schulen  ftatt.  ̂ Diejenigen  für  3Sot!§= 
fdniten,  welche  gewöhnlich,  mit  bem  2iamen  S.  be- 
ieid)net  werben,  finb  entweber  allgemeine  ober 
gacbjprüfungen  (für  !*urn=,  3eid?en=,  2)lufif=,  6anb= 
arbeite =2et;rer  unb  Lehrerinnen)  ober  Prüfungen 
für  befonbere  3roeisK  be§  UnterridjtS  (Jaubftum- 
uten-,  SSiinbemmterridjt  u.  f. ».).  3"  Sßreujsen  3. 93. 
finb  bie  8.  bttrd)  bie  allgemeinen  93efttmmungen 
com  15.  Oft.  1873,  in  Sad)fcn  burd)  baS  S5olf§= 
fcbulgeiets  Pein  26.  2tpril  1873  georbnet.  93eim 
austritt  ouä  bem  8emtnar  ift  junäcbft  bie  ©d)ul= 
amtsfanbibatenprüfung  abzulegen,  511  welcher  in 
^ßreujsen  auch  außerhalb  bes  ©cnünarS  gebildete 
SBemerbet,  bie  bas  20.  SebenSjabr  nod)  nidjt  über= 
febritten  haben,  jugelaffen  werben  tonnen.  3>urd) 
bieielbe  nurb  bie93ered)tigung  ,?ur  Verwaltung  einer 
6ilf  Slefyr erft eile  ober  prooif orifdjen  Sebrcrftelle, 
bie  jeberjeit  tünbbar  ift,  erworben.  grübeften«  jwei, 
fpäteftens  fünf  Safere  nach  biefer  ift  bie  jtoeite,  aud) 
2Bablfäbigfeits  =  ober  2lmtsprü_fung  genannt, 
abzulegen,  in  weLhcr  neben  ber  wtffenfdiaftlichen, 
aa.ni  befonbere  aud)  auf  bie  prattifebe  Stücbtigteit 
©ewidjt  gelegt  wirb,  ©ie  erteilt  bie  älnWartfcpaft 
mr  2lnfteilung  als  ftänbigcr  Scfyrcr  an  S8olre= 
fd)ulen.  3n  $reujjen  tann  ein  Sebrer  fid)  bann  noch 
ber  Sßrtifung  für  Sebrer  an  ÜJlittelfcbulen, 
welche  bie  93cred)tigung  jur  2lnftellung  als  Sebrer 
in  Chertlaffen  Pen  iÖtttteifdjuten  unb  an  t/öbern 
ÜJcäbdieufcbulen  perleiht,  fowie  ber  9tettoratg  = 
Prüfung  unterwerfen,  um  bie  93cred)tigung  ju  er= 
langen,  als  ©eminarbirettor  ober  Seminarlebrer, 
als  üorfteber  einer  Sßräparanbenanftatt  fowie  als 
iKcftor  einer  SJcittelfdntle  ober  einer  hohem  3Rfib= 
d)enfd)ule  ober  als  Vetter  einer  auf  gleidjer  Stufe 
UeNnben  SßriDatföuie  angeftellt  31t  werben.  Tic 
Prüfung  fclbft  ift  teils  eine  jd)rifttid)e  (meift  ein 
äuffafc  päbagogifdjen  SnbaltS,  eine  ftatechefe, 
Söfung  von  arithmetifd)cn  ober  geom  ihr.  Stufgaben, 
93eantrcortung  oon  fragen  aus  ber  @efd)id)te,  ®co- 
graplüe  unb  'Jlaturfunbc,  rco,u  nod)  eine  fremb= 
fprad?lid)c  Slrbeit  fommen  tann),  teil?  eine  münb= 
(idje,  teils  eine  prattifebe,  in  einer  Vehrprohe  be= 
ftcbenb,  ju  Weimer  meift  aud)  ein  febriftlicher  Gnt-- 

murf  bei  ber  ̂ rüfungstommijfion  eittjureidieu  ift. 

Sie  iU'üfungStommijfton  heftebt  bei  ben  erften  bei- 
ben  Prüfungen  au|ei  beut  von  ber  Regierung  cr= 
nannten  .H'ommtfjar  geroöhnltd)  aus  bem  Seminar 
birettor  unb  mehrern  Seminarlehrern;  boeb  werben 
jur  üToeiten  Sßrüfung  juweiten  aud),  wie  3.  93.  in 

©acbjen,  im  pvattii"d?en  Schullehen  ftebenbe  Sßds bagogen  (befonberl  ©dbulbirettoren)  jugejogen. 
Aiir  bie  Prüfung  pon  Setircrn  an  SJiitteljchuien  in 
Sprengen  wirb  für  jebe  Sßroöinj  eine  ftommiffion  cr= 
itannt.  —  SSgL  öeppe,  ©efd)id)te  be§  beutfeben  93oltS= 
fdutlmefcns  (593be.,  ©otl)a  1858—60) ;  Ä. Scbneiber 
unb  pon  93remen ,  £>a3  SBoltSfdjulwefen  im  preup. 
Staate  (3  93be.,  93erl.  188G  u.  1887). 

3ür  l)öl)ere  ©dntlett  baben  fid)  befonbere  !ßrü= 
fungen  in  5)eutfd)lanb  erft  au«gehilbet,  feit  fid) 
burd)  ben  (Sinflufi  pon  g.  21.  SBolf  ein  eigener  ©?m= 
nafiallebrerftanb  pon  bem  ber  Theologen  losjulöfeu 
begonnen  hatte.  9kd)bem  in  ̂ reufjen  unter  ent; 
fcheibenber  2Jiitn.urtuug  pon  9B.  pon  .ttumbolbt  ba? 
C5bitt  über  eine  allgemeine  Prüfung  ber  Sd)utamts= 
fanbibaten  (1810)  erfdiieneu  war,  tjatte  in  allen  beut: 
fd)en  Staaten  eine  neue  SnttoicKung  uad)  biefer  Seite 
begonnen.  2)abeiftanben  entweber  (wie  in  Württem- 

berg) bie  unmittelbaren  gorberungen  ber  Sdjule  im 
95orbcrgruube,  obcrberv)lad)brudwurbe(wiein  C  fter 
reich  unb  Sßreufsen)  mehr  auf  eine  felbftänbige  roiffen- 
fchaftlid)e  93ilbung  gelegt.  %n  neuerer  3cit  hat  eine 
2(nnaherung  in  ben  Sefrimmungen  ftattgefuuben. 
14.  2Iug.  1889  würbe  fogar  eine  gegenfeitige  21ner= 
fennung  ber  33rüfung§jeugniffe  swifdjen  $reuf;en, 
bemftönigreichSachfen^aben/lliedlenburgjSdjwe: 
rin,  ben  fäcbf.  g-ürftentümern,  93raunfd)Weig  unb 
Glfafe^otijringen  öereinbart.  3n  $rettf;en  be,eid)= 
nen  bie  Reglements  pon  1831, 1866, 1887  unb  1890 
bie  Stabten  biefer  Gntirnctlung.  Sie  fetten  in  itber= 
einftimmung  mit  anbern  Staaten  eine  SSorbilbung 
»orouä,  bie  nad)  burd)laufenem  ©pmnafium  ober 
:Healgi)mnafium  auf  ber  Uninerfitdt  gewonnen  ift. 
Tic  preuf;.  93erorbnung  pon  1866  unterfcheibet  in 

ber_"13rüfung  bo§  pbüol.=l)iftor.  unb  matrjem.:natur= 
wt|lenfd)aftlid)e  gacb  unb  trennt  nod)  ferner  bie  S1M= 
fungen  in  ber  Religion  unb  in  ben  neuern  Spracben 
ab;  feit  1887  ift  eine  gröfjere  greilieit  in  ber  93er= 
binbung  ber  Prüfungsfächer  geftattet.  ©röfsere 
fd)riftlid)e  2trbeiten,  bereu  Sbemata  entweber  bem 
fianbibaten  gejtellt  ober  Pon  ihm  felbft  gewählt 
Werben,  atteb  «laufurarbeiten  geben  ber  münblicben 
Prüfung  Poraus;  bie  (Srgehniffe  biefer  Prüfungen 
brücfen  fid)  in  nerfdjicbenen  ßiraben  au§,  bie  bie  93e= 
red)tigung  311m  Unterridit  in  einseinen  gädjern  burdi 
bie  ganje  Schule  au§fpred)en  ober  nur  auf  einzelne 
Klaffen  befebränfen.  2tn  bie  wiffenfcfeaftlicbe  9ßtü= 
fting  fchtiept  fid)  jetjt  in  $reu|en  eine  einjäh/rige 
prattifebe  9>orbereituug  unter  Leitung  eine«  basu 
beftellten  Scbulbirettors"  in  einer  2(rt  Seminar  an, 
bann  folgt  bas  ̂ robejabr;  in  anbern  Säubern  wirb 
bie  SSorbilbung  jur  Unterrid)tserteilung  auf  einem 
Unioerfitätsfeminar  (3.  93.  in  öeffen,  SBaben,  Sacb= 
fen)  erroorben,  fobaf;  fid)  bie  $robelciftung  unmit= 
telbar  an  bie  Staatsprüfung  anfnüpft.  —  SSgl. 
Statift.  3'ibrhud)  ber  öbl)eren  Sdntten  Seutfd)= 
lanbs,  Surembttrgs  unb  ber  Sd)Wei3  (2p3. 1880  fg.) ; 
2B.  Sdjraber,  Sie  Scrfaffung  ber  hohem  Schuten 
(3.  2htfl.,  93erl.  1S89);  iRetbwifcb,  Seutfchlanbs 
höberes  Sdjutwefen  im  19. 3abrb.  (ebb.  1893). 

Vehrbniiiilloit,  amtlid)  Se^.rinf anterie= 
hataillon,  ein  93ataillon,  bas  aus  ausgewählten 

Dfpjieren  unb  2J!annfd)aften  aller  3'ifanterieregi* 



Sefjrfiegriff    -  Seherinnen 
35 

mentn  bei  beutfcfeen  älrmee  faulet  bet  baprifdjen) 
in  jebemSommetbalbjabr  )u$ot£bam  gebitbet  wirb 
unb  bem  Qxotit  einet  8ebrtruppe  bient. 

t'chrbcgriff ,  in  bet  Jb*öIogie  baS  einheitliche 
©anje  Der  tcligtof  en  vebre.  teils  bei  einjetnen  bibli- 
{eben  Tduittfteüer,  teil?  bet  oerfcbiebenen  tirdjlidben 
ftonfef  {tonen. 

tfcbrboa.cn,  fooiel  wie  Sebrgerüfl  (f.  ©erüfte). 
Vchrbricf,  f.  Vebvling. 

tfcbrc,  ein  3n{trument,  baS  nivl'iühma  einjel nei  Timeiincnen  ober  aud)  bei  ©eftalt  eineS  Sffietl 
jtadeS  benimmt  ift.  Tem  etftgenannten  3n>ed  bient 
in  auSgebebntem  QJiafee  bie  oerftedbare  8.  obet 
6  $  u  b  1 1  b  t  e  I  [.  nacbftebenbe  jjig.  1 1 ;  biefelbe  beftebt 

  
■  ■*  j  - 

 "■  ■'  ■•' 

5<8-  i- 
au»  bem  mit  einer  Teilung  reriebeueu  Sineal  a, 
bei  fefreu  Stnfcbjagleifte  c  unb  ber  auf  ;i  oerfd)ieb 
baten  ßülfe  l>  mit  einem  bet  Seifte  c  gegenübei 
ftebenteu  Schnabel;  eS  iü  leiei-t  erfidjtlid),  wie  Her 

mit  fcmebl  bie  Tiefe  eineS  SSollforperJ 
atä  au.1i  bie  ÜBeite  eineS  Sobttorperä 
nadjgemeffen  werben  fann.  SS  gebort 
ferner  bierber  bie  T  r  a  b  1 1  e  b  i  e  i  jjig.  2). 
Sie  auf  ibre  Tiefe  ui  ptüfenben  Treibte 
Werben  in  ben  feilförmigen  Stillt)  r>en 

jgl  ter  weiten  naij  Ter  engen  Seite  berem 
i)  g:  gefdjoben,  worauf  man  an  ter  Sfala, 

mit  toetdjet  minbeftenS  eine  ter  bl= 
oergietenben  Kanten  Venoben  ift,  ben 
Turdnueffer  beS  ben  Scblif)  an  bei 

n.  0  J  betreffenden  Stelle  getabe  ausfüllen* 
gjTs  ben  StabteS  ablefcn  fann.  $ur  tie 

Unterfudumg  orlintrüdw  ööblungen 
bebient  mau  ü cti  entmebet  ter  plattenförmigen 
Sodjlcbreu  (t?ig.3),  Weldje  tie  ©egenform  ber 

Doretroäfjnten 
)  Trabtlebren  bar= 

{teilen,  cter  tcr 
iren  teu  Seit; 

(cbmieben  gebtauebten)  Sttnglebren  (§ig.  4),  bie 
auS   einer  i'ieljabl   cenarial   jufammengefügter 

«■ 

5>9-  3. 

5>a-  •»• 
SBoUculinbet   oon    abftufenbem   Tttnrmeffer  fieb 
jufammenfetien. 

3m  $räcißonSmafd)inenbau  bebient  mau  fieb  für 
jetoe  retfommenbe  ajkjjgröfje  eineS  utfammenae 
görigen $aareSt>on  8  o  d)le  b  r  e  unb  SBoljenle  bt  e 
(f.  nacbftebenbe  gia.  5),  baS  tie  ä'ieglicbteit  ge= 
mdbrt,  tan  baS  Sluvbebron  eineS  öoblculinberä 

unb  baS  ','lbtreben  eines  SBoQcoUnberS  ebne  @e= 
fabr  für  tie  ©enauigfeit  oerfdnebenen  ilrbeitern 
übertragen  werben  fann. 

Aur  bie  jweite  Sltt  oon  8.,  tie  jui  Prüfung  oon 
Sßrofilformen  an  äBerfftüden  gebraudn  werben,  fei 
als  Seifpiel  tie  Diu tt erleb re  (f.  nacbftebenbe 
Sig.  C)  genannt,  tie  bei  ter  öetftelluug  oon  Sdjtau: 
benmuttern  unb  SSolaenlopfen  eine  leidet  oetftdnb= 

liebe  öerWenbung  nutet,    Jlucb  bie  ©ewinbe» 
lebren  <  .via.  7)  geböten  bierber,  mit  tenen  tie 

(o   /1~AAAa 

5»fl-  »• 

Sifl-  1- Ihenlierm   ter  3ebraubcngeroinbc   geprüft   rcer= 
teu  fann. 
3n  ter  93au!unft  iü  8.  fomel  wie  cticbinafe, 

9tia)tfd)eit,  Sebrcjerüft  (i.  ©etüfte).  SnSbefonbere 
nennt  man  v.  ne  bei  bem  Slbftecten  (f.  t.i  eines 

©ebäubeS  jur  Slnlegung  ter  i'cauern  bienenben, 
au  teu  Sden  unb  am  3ufammenfto^  von  ̂ wifebem 
mauern  in  bem  Erbboben  befeftigten  niebngen  @e= 
riifte,  auS  jwei  fenfreebten  ̂ fablen  unb  einer  taran 
genagelten  bcriu'ntaleu  Querlatte  beftebenb,  auf 
weld)er  tie  §(ud)ten  für  tie  Ober:  unb  ®runb= 
mauern  mit  beien  älbfäije  eingefd)nitten  inerten. 

~Jiadi  Slnlegung  ter  Dbermauer  werben  bann  tie  2. 
entbebrlid)  unb  wieber  beseitigt,  ferner  Werten 
8ebtlatten  bei  tem  Verlegen  ron  Treppen,  bei 
tem  ©efimjueben,  kirnen  u.  f.  w.  oetwenbet 

Scbrc  ber  stuölf  ülpoitel,  f.  Tita*e. 
Setjrcr,  betjenige,  Welcber  tie  Jbdtigieit  beS 

Unterrid)tenS  berufsmäßig,  prinarim  (Xrioatlebret) 
cter  an  öffentlid)en  Unterrid)tSanftalten  ausübt. 
Sofern  ter  ißtt»atunterrid)t  an  fdiulpfliefitige  Jiinter 
erteilt  rcirt  unb  tie  Dorgejdjriebenen  UntetticbtS: 

gegenftänbe  umfaßt,  bat  ter  £'.  bie  S3ered)ttgung, 
ibn  ;u  erteilen,  ebenfo  bureb  baS  SBefteben  einer 
Prüfung  ui  ermerben  Wie  tie  V.  an  cffentlieben 
cebuleu.  2ln  ten  bebern  rdnilenunterfcbeitet  man 

wiffenfd)aftlid)e  (afabemifd)  gebilbete)  8.,  femina-- 
viftiidi  gebilbete  8.  unb  AadHebrer  ( Turit=,  3ctebeiv, 
Sd)reib:,  ©efanglebrer),  an  ten  i;clt-Mdniicn 
Klaffen^  unb  gad'lebrer;  bodl  Hegt  in  lehtern  oft 
fämtlidier  Unterridit,  tie  rceiblieben  öanbarbeiten 

^auÄgenemmen ,  in  ber  ©anb  beS  .vtiaffenlebrer-;-. 
5ür  tie  2.  an  ben  bebern  cebuleu  irirt  mein  afa- 
Demifcbe  SBilbung  oettangt,  für  tie  SoBSfdnulebrei 
genügt  Semiuarbiltung.  ( 3.  aueb  i.'ebramt*prüfun: 
gen.)  —  über  Weibttdje  Velvtrdfte  f.  l'ebrerinnen. 
8cbrcrinncn.  Skiblidje  Sehdräfte  finben  in 

ter  neuern  3eit  juuebmenbe,  ben  entfdueteuent 
©rfolg  begleitete  SBetroenbung.  3n  Teutiduant 
bitten  fie  beute  uugefabr  ten  jebnten  2etl  aller 
Bebrbäfte  an  SoltSfdjulen  (in  $reu|en  waren  an 
tiefen  Scpulen,  oon  .'öautarbeiulebrerinnen  abgc= 
feben,  1891:  6848  2.  neben  57  902  t'ebreru  be'd-ai 
tigt);  in  Sfanbinaoien,  in  ßnglanb  unb  !Rort= 
ametita  bagegen  betragt  tie  ,>rbl  ter  2.  an  offenb 
lieben  Td-uleu  über  60  35toj.;  in  Sfanbmaoieu 
unb  SJorbametifa  unterrimten  fie  aud?  oielfaeb  in 
ten  ebern  Klaffen  ter  finabenfdjulen.  3n  rein  tati). 
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Sänbern,  Wie  m  gfranfreicb,  unb  in  Statten,  »erben 
aud)  jeut  nc*  viele  cduilcn  von  S$ulfa)toejretn 
fath.  Orten  »erforgt.  3°  Seutfdjlanb  Waren  nach 
ben  ©efegen  rem  4.  jjuli  1872  unb  31.  ÜJtai  1875, 
nvldv  alle  Orten,  bie  fiel'  nidjt  auSfcbjMttcb  ber 
ftranfenpflege  nubmeten,  oerboten,  bie  ä'iitglicber 
loeiblidvr  Dtbcn  mit  namentlich  auch  bie  fog.  Sdjufc 
fdjroeftem  reu  ber  Sdjule  au§gefdjloffen;  boeb  ift 
für*  baä  ©efefcoom  27.3lpril  i*s7  gewtffenOtben 
bie  iDcoglidjfeit  näeber  gewährt,  unter  ftaatlidier 
•Jluifidu  ui  untervid'ten,  nimal  wenn  fid)  bie  Ortend 
angeberigen  einer  Brüfung  unterzogen  haben.  — 
Sal  Bebürfni-?,  L.  ,ui  oerwenben,  ift  in  Seutfd)» 
[anb  oon  ben  Regierungen,  insbeiontcre  audi 
burdj  ©rünbuhg  »bn  ftaatliebeu  Seminaren  (f.  b.) 
für  8.  auerfannt,  beten  f\ä)  j  8.  in  jßreufieri  neun 
finben.  Tic  Sßrüfungen,  bie  auf  ©runb  ber  in  Sßteus 
neu  getroffenen  Beftimmungcn  in  bem  ©ebanten 
gegenfeitiger  älnertennung  eine  gewiffe  inhaltliche 
libereinftimmung  zeigen,  fmb  meift  in  ähnlicher 
SEBeife  wie  bie  ber  Sebrer  georbnet;  bodj  finb  fienur 
in  einzelnen  Staaten  (Bauern,  Sadjfen,  Baben, 
Öeffen,  öamburg,  SBremen,  Glfaf;  =  Lothringen)  in 
iroei  Blutungen,  bie  eine  für  Bolts=,  bie  anbere  für 
hebere  Sdjulen,  gefd)icbcn;  in  ̂ Sreufsen  fällt  eine 
nreite  Brüfung  weg.  Socb  werben  für  2.,  bie  an 
hohem  ,.l,cätdlenichulcn  augcftcllt  fein  wollen,  in 
reu  S»rad)en  höhere  2lnforocrungcu  geftellt;  babei 
baben  fofdje  8.,  toelctje  Scbuloorfteberinnen  werben 
wollen,  norb  eine  befonbere  Prüfung  abjulegen. 

Sem  weiblichen  ©cfcb[ed)t  ift  aufjertem  nodi'ber Zugang  ,ui  ben  Schulen  atä  mutlebrerinnen  (afö 
Juni',  3ei(ben-,  Sanbarbcitslebrerinneu)  eröffnet, 
ioe;u  fte  ihre  Befähigung  burdi  befonbere  ftacbprü= 
fuugen  barnitbun  liahen.  —  Sie  an  öffentlichen 
Sdjulen  ftänbig  angeftcllten  S.  erhalten  im  2üter 
unb  bei  eingetretener  Sienftunfäbigfeit  in  ben  mcijtcu 
beutfdjen  Staaten  eine  gcfetjlicbe  Bcnfion  toie  bie 
Lehrer,  älujjerbem  finb  jut  Unterftühuug  bien|t= 
unfähig  geworbener  8.  aller  2lrt ,  meiit  burdi  ener= 
gtfdjeS  3ufammenf.d)lief)en  ber  L.  felbft,  in  neuefter 
Seit  mehrere  äufserft  woblthätigc  2lnftalten  gegrün= 
bet  werben.  BcfonbcrS  ju  erwähnen  fmb  eine  3ln= 
,iabl  Lebrcrinncnbcimc,  Welche  traute  unb  alte, 
aber  audi  alleinftehenbe  2.  aufnehmen,  J.  93.  auper 
mebrern  in  Berlin  ba§  Aeierabcubbaits  ,ut  Stegttt; 
bei  SBerlin,  zu  2 reiben,  öaS  älUlbclm  =  2lugufta= 
Stift  ju  ©aubcrSbeim,  baä  medlenb.  geierabenb= 
bauS  zu  SDaren,  baS  bab.  2cbrerinuenbeim  zu 
Sidjtenthal  u.  a.  2tm  28.  Sept.  1875  würbe  ferner 
unter  bem  Bretcttorat  ber  fetugen  .ttaijeriu  grieb* 
rieb  bie  21llgemeinc  Scutjcbe  SßenfionSans 
ftalt  für  2.  unb  15'rzichcriunen  geftiftet,  wetdje 
alle  ohne  Unterfcbieb  ber  Stellung  unb  bes  S8e= 
EenntniffeS  gegen  nad)  bem  Gintrittialter  heredmete 
Seiträge  8.  aufnimmt,  bie  in  sBcbürftigteitjjällen 
aus  einem  befonbern  6ilf§fonb§  unterftüht  Werben 
unb  in  .ttrantbeit-Hällen  auf  eine  llnterftüiumg  au>5 
bem  feitfgfonbS  Jlnjpntd)  haben.  Siefelbe  befaf, 
30. 2lvnl  1 893  ein  Vermögen  oon  4110 120  HJ. ;  bie 
3ab,I  ber  SDlitglieber  betrug  :u.  Sc?.  1892:  2525, 
mooon  305  ̂ enftonen  im  93ctragc  »on  70  778  Tl. 
bejogen.  Saneben  bienen  nod;  eine  älnjabl  oon 
.Hrantentaüen  ben  Sntereffen  ber  2.,  wie  überhaupt 
burdi  ben  ganjen  ötanb  ein  energifeber  3ng  ber 
Selbübilte  gebt,  ber  1890  feinen  äluSbruct  in  ber 
©rünbung  bc«  2(1  [gemeinen  ®eutfcb/en  Beb' 
rcrinueuoercins  (f.  Lebreroercine)  unb  in  ber 
@rrid)tung  oon  Aorthilbungsturjen  gejunben  bat/ 

bie  mit  unb  ohne  ftaatlidjc  >>ilfe  in  Serlin,  ©öt; 
ringen,  Strafeburg  i.  (?.  unb  an  anbern  Orten  ins 
Lehen  getreten  finb. 

2c I]  i-c r i um- it li e i m ,  Lclircviinioiipcnfion^ 
aiiitnli,  f.  Lehrerinnen. 
Seftrctfcminor,  f.  ceminar. 
i'clircrticrcinc  unb  Vebri-riter fnmmlungen, 

,ium  Unterfcbieb  oon  ben  amtlichen  Konferenzen  bie 
frei  organifierten  SBereinigungen  ber  Lehrer,  ̂ bv 
otoecE  ift,  neben  Pflege  ber  SÖificnfcbaft  unb  ber 
Kollegialität,  bie  Stellung  bc>3  Lebrcrftanbes  )u 
beben  unb  auf  bie  Sntwidtung  bei  Sdiulmeiens 
unb  ber  (fr.iicbung  einen  angemeffenen  Hinfluf;  ;u 
gewinnen.  Sieben  jahlrcidicn  totalen  Bereinigung 
gen  giebt  ei  allgemeinere,  fo  für  bie  meiften  Sßro: 
Dingen  $reu|enS  unb  bie  einzelnen  übrigen  beut? 
fdjen  SunbeSftaaten.  Sie  erfte  Bereinigung  aller 
2chrcrTeutfcblaub5  war  ber  allgemeine  Seut  = 
fche  Lchrcrvcrcin,  ber  1848  auf  Sluregung  oon 
Bresben  au»  in  (iifenaeb  jur  «yörberung  ber 
2iationalbilbung  ber  gefamten  Sfugenb  beutfeber 
Station  unb  jur  SBerbtüberung  aller  Lehrer  ber  ocr= 

fdjiebenen  Sdjulen  Seutfcbl'anbi»  gegrünbet  würbe 
uubbemfid)  halb  zahlreiche Lanbesoereineal'3 ©lieber 
anfdiloffen.  2Uljäbrlid)  follten  2lllgemeiueSeutfcbe 
Lebrcroerfammlungcn  ftattfinben;  als  Organ  beiber 
Würbe  bie  «2UIgemeine  Seutfdjc  2cbrer;eitung»  gc 
grünbet.  Sic  wohlgeglicberte  Organifation  be-3 
Vereins  erregte  in  ber  Sieatrionäjeit  ba§  JJtifjtrauen 
ber  Regierungen ;  er  würbe  in  nerfebiebenen  beutfdjen 
Staaten  oerboten,  in  Breuficn  bureb  Sirtularucr= 
füguug  üom  1.  gebr.  1854,  tarn  baher  überhaupt 

nidjt  ju  rechter  (I'ntwidlung  unb  löftc  fid)  enblid)  ganj 
auf.  Sie5lllgcmeinenScutfd)en2ebrcrPer  = 
fammlungen  fmb  jeboeb  geblieben.  Siefanben 
biä  1870  mit  jwei  2(usuabmen  alljährlich ,  »on  ba 
ab  nad}  ie  imi  (nur  einmal  nach  brei)  3ahrcn  ftatt. 
Surd)  eine  ÜJlinifterialoerfügung  oom  5. 3uli  1860 
würbe  auch  ben  preufs.  2ebrcm  bie  Teilnahme  an 
ihnen  wieber  geftattet.  Selbft  auSlänbifdje  iRegie= 
rungen  fanbten  jablrcicbe  Vertreter  ju  ben  Ber= 
fammlungen.  — 1870  würbe  aud)  wieber  ein  S  eut  = 
feber  2ebreroerein  in§  Leben  gerufen,  ber  feit 
1870  alle  jWei  Salire  (abwcchfelnb  mit  ber  2lUge= 
meinen  Seutfdjen  2ebreroerfammlung)  ben  Seut= 
fdjen  2cbrertag  abgehalten  hat.  Sicfer  War  eine 

Selegiertenoerfammlung ,  oerbunben  mit  einer  all= 
gemeinen  Lehrcroeriammiuug.  2luj  ber  30.  2ülge 
meinen  Scutfd)cn  Lehrcrpcriammlung  in  Leipzig 
1893  haben  fidi  tiefe  beiben  Bereinigungen  ju  einer 
einzigen  Jtorpcrjchajt-  unter  bem  Scatnen  21llge  = 
meiucScutfcheLcbrcruerfammlungfSeut? 
fclier  Lehrer  tag)  ocrfdimolsen. 

Sie  ,ftaupt,;ahl  ber  üftitglieber  ber  genannten 
Bereinigungen  hüben  bie  BotfSfcbullebrcr,  obfebon 
audi  ben  Lehrern  ber  hölicrn  Sdjulen  ber  Beitritt 
freiftebt.  Letztere  bahen  fid)  j_ebodi  aud)  untcreim 
anbcroielfad)  uiiammengefdiloiien.  Seit  ber  bunbert: 
jährigen  Jubelfeier  ber  Uuioecfität  ©öttingen  (1837) 
finbeu  zahlreich  befuchtc  B  e  r  f  a  m  mlung en  b eut= 
f  di  e  r  Bbilologcn  unb  Sdiulmänner  mit 
wenigen  2lusnabmcn  alljährlidj  ftatt.  Sie  Bcr= 
banbluugen  ber  Cerfammlringen  erfdpeinen  feit  1801 
im  SSerlage  oon  2eubner  in  Lcipjig.  Befonbere 
Bereinigungen  »on  Lehrern  höherer  Sdntlcn  hüben 
bauchen  ber  Berein  ber  beutfeben  Mealfdiul  = 
mauner  (feit  1871),  bcrBereiu  für  ba§  höhere 
SDl  ä b  d;  c n  f  dj  u  1  w  c f  e n  (feit  1873),  beibe mit  eigener 
,',citnbvitt,  unb  ber  Scutfchc  Seminarlebrer- 



ßef)re§fabron  -     ßetyrlingSfronfenlafferi 

taa  (feil  1876).    3"  Surfen  teftebt  nod)  ein  bfc 
Hinterer  Sßerein  bei  :Kealfchullebrer. 

Set  religiöse  ©efuttSpuntt  toitb  in  ben  Sotlpef 
gtunb  gefreut  bei  rem  ß  n  a n  oeli  j  *  c  n  Toni  f nj  e n 
v  c  b  v  o  r  b  unbe.  I  et  Don  biefem  oetanftaltete  @uan 
geltfdbe  Rongtef},  bet  1893  ;n  SteSben  tagte,  [teilte 
für  mehriaeh  in  ©egenfat;  jut  30.  allgemeinen 
Seutfdben  Sebieioetfamtulung  in  Seipjig  oon  rem 
Jetten  3flbte,  befonbetä  in  betgrageoet©imuU:an: 
fdntlcn.  ,\n  neuerer  ,!eit  roiib  in  ©egenben  mit 

tonfeffioneU  gemietet  SSeoölfetung  veriud-t,  bie tatb.  Vehrer  in  befonbetn  tath.  Vchrcrvcreincn  }u 
vereiuiaen.  3  o  iit ;. 58.  bei  fi  eil  Im  l  i  j  *  e  V  e  1'  t  e  r : 
verein  ber  :Kbeinvreviu;  entftanben. 

Ter  allgemeine  Seutfdje  8ebtetinnen> 
verein  toutbe  l-'.111  in  SBeilin  gegtunbet  unb 
white  1893  in  40  3*oeig»eteinen  5556  SJtitgliebet. 
St  roitl  einerieiiv  ben  Seherinnen  einen  gtöjjem  Ein= 
tlun  ant  bie  gtrielnmg  bei  roeiblia^en  .Viaeut  intern 

unb  ihre  SBilbung  vertiefen,  anbetetfeitä  leinen  ".'.'üt 
gtiebetn  butdj  StetlenDetmittelung  bienen. 

ychrcCfabton,  f.  SKilitfitteitjdbulen. 
t'cbrfrciticit,  ba§  SRedjt,  bie  gewonnene  Sin= 

üebt  unb  Übetjeugung  ui  verbreiten,  ein  notrecnbi= 
geS  Subeböt  mr  ©taubenä=  unb  ©etoiffenSfteibeit 

(f.  b.'i.  Sie  8.  finbet  eine  Sdjtante  an  ©efet)  unb ritte,  SReligion  unb  ©laute .  unb  beimSutdjbtetben 
bietet  Sdjranfe  finb  viele  in  alter  unb  neuer  ,  leit 
tu  äJtättntetn  geworben,  ̂ rerbeten  unb  Skife,  voie 
NetemiaS,  5ottate§,  &uft,  ©iotbano  SBtuno,  @* 
lilei  u.  a.  Jin  EERittetaltet  Kit  baJ  bie  Söttet  be= 
bettfdienbe  fatb.  Rittbenföftem  bie  Sktfolgung  ber 
$atetitet  unb  Reftet  in  bet  ̂ ncuiiiitien  oiganifiett. 
Sie  vreun.  SSerfafjimg  fagt  Dagegen:  «Tie  2iMnen= 
febaft  unb  ihre  Bebte  iit  frei.  >  gn  Seutfrfjlanb 
iteben  bie  Uuiverfitäten  al->  eine  ter  8.  in  bobem 
'Jluiebeu ,  ren  gafultäten  für  fatb.  Theologie  iit 
iebod)  feit  rem  ;iveiten  drittel  beä  llJ.  ̂ abrh.  bie 
V.  abbauten  getommen.  21  n  fieb  betrachtet  mufe 
bie  8.  innerbalb  einer  beftimmten  Ritdjengemebu 
fdjaft  ihre  Erbtanten  an  ben  ©tunbprineipien  ber 
betteffenben  strebe  baben,  tod1  iit  im  Sßtoteftantiä: 
um;  gerabe  bie  Tragweite  ber  Untern  um  (o  fttei= 

ttaer,'  al->  eine  rein  juriit.  ganbbabung  te->  5Be= 
fenntnisbuebitaben-;-  gegen  tac-  Seien  be-:-  SJ5to= 
teftantiämuä  verftent.  —  Sgl.  Saupt,  Sie  .Htrdv 
unb  bie  theelegiiebe  8.  (Riel  1881);  öettmann,  Tic 
t'ieivinbeit  beä  ©laubeng  unb  bie  ivreiheit  ter  Jbec- 

loflie  rJ.  'Jlufl.,  gteib.  i.Sr.  1S89). 
8cörgcbid)t  ober  tibattüdu'  Jicbtunct.etne 

bereit-:-  ber  $tofa  fieb  ;uneigenbe  2lrt  ber  Sicbhing 

in  evüd^er,  hn-i>\ter  cber  bramat.  ,"\erm.  SBäbtenb i>ie  edMe  2icbtuital;bantaiieiebcviuna  iit,  iebafe  crit 
au->  ber  (Seitalt  eer  in  ibr  liegenbe  geiftige  ©ebatt 
entforingt,  gebt  ta-:-  i'.  umaetebrt  vcm  geiftigen 
©eqatt  au-:-  unb  ernnbet  für  biefen  erit  nacbtraalid- 
auf  tem  SBege  ter  Dteflerion  eine  entfpted^enbe 

poet  9u§geftaltung.  "JlU-  bie  utfptflngtid^fte  §otm ter  vebrticbtuna  ünt  rccbl  bie  alten  ibeccienien 
unb  Kcvineacuien ,  irie  ne  in  ben  int.  SßebaS  unb 
in  ter  Ibecacnie  5efiob§  erbalten  finb,  an;u= 
ieben:  fie  baten  ben  3rc,e<f  bet  SSelebtung;  aber 
i'irtbe  unb  Sidjtung,  9[5bantafie  unb  :Heflericn, 
(5'viid'ev  unb  3)ibalti|die»  baben  fid1  in  ibnen  uedN 
nicht  gefonbett.  Stn  biefen  alten  ooltStümlidjen 
Utfvtung  Hingen  no4  gabel  (f.  t.i  unb  5ptudj= 
poefie  (©nomen,  f.  t.1  an.  Später  eutüebt  bie  8ebt 
tiduuini  übet  einen  beftimmten  einzelnen  8 
ftanb  nach  feftet  (ogifebet  Crbnung  unt  mit  tem 

auSgejptocbenen  3»ed  ter  SBelebrung;  üe  fudbt  ben 
3d-eiu  beä  $oettf<ben  ai  retten,  intern  fie  turd^ 
tebenbige  Scbilbetung  fid)  an  bie  Sßbantafxe  rrentet 

obet  aud)  toobl  Stimmungen  uut  Stoffe  ed'ter $befie  einnüidH,  vermaa  aber  DenUtfprung  aul 
tem  bleu  ©ebad)ten  unb  '.Kuiüuteu  nie  ui  uber 
toinben.  ERod)  ptofaifdjet  irirt  ta>  v.,  wenn  eä  bis 
iut  lebrbaiien  Slntveifung  fflt  ein  ganj  beftimmteS 
,vad<  potfdjteitet;  Anfang  unb  Stuftet  biefet  9tid): 
tung  iint  fcboji  öefiobS  «SBetfeunb  Eage»,  bann 
bie  «Geotgicai  oon  i;irail  uut  bie  «Ais  poetica» 
vcu  A>eraV.  Unter  ben  arenern  8.  bei  beutfeben 
Sittctatui  »gen  hervor  ber  altfädji.  igetianb  ,  bie 
mrttelboajbeutfcbe  «Sefrbeibenbeit  ̂ teibanfS,  bet 
>  :Kenner  £fugo3  von  Srimbetg  (um  1300),  bie 
•.Uarrentidnuiiaen  SBrantä  unt  ÜKutnetS,  in  neuerer 

Reit  titbgeä  (Urania»,  :Hudert-:-  «SSBeiäbeit  te-> 
iirabiuauen .,  Sd)efet8  (Saienbtebiei»,  Saüetl 
«SaieneDdngetium»  u.a.  Sie  ©egemoatt  ift  bei 

©attung  nidn  günftig.  —  SgL  Sdatt,  Sie  tical 
tn'd-e  '^eefie.  ohr  SBefen  unt  ihre  Vertreter  (Stötten 

Üchtgctüft,  f.  ©etflfte.  1 1  i 

i'ctjr'oäucr,  anciehenter  EBetgmann  (f.  t.i. 
ycbrbcijct,  f.  peijeifdtuten. 
Scbtinfantcricbataiüon,  f.  vehrhataillon. 
Vcbriattc,  i.  £ebre. 

V'chiling,  SBejeidmung  ber  jungen  Seute,  bie  im 
§anbroett£:  unt  im  öanbetSgeioeibe  füt  ihren 

fünftigen  Seruf  unter  ber  Seitung  eine-:-  i'ieifterc- 
obet  iirinsipalS  notgebittet  lverten.  i'cn  ben 
iuaeuttieben  2lrbeitern,  irie  fie  ta-j  mobetne  gabrit= 
iveien  in  ieinem  ©eiclge  bat,  unteriebeiten  fieb  bie 
.^antiverf-jlebrlincte  namentlich  tatureb,  tan  fie 
ya  ben  X'ebvherreu  in  einem  nähern  SSetbattnijfe 
flehen  unt  letuere  eine  genriffe  moraliftfje  Setant= 
(Dortlid)teit  für  fie  tragen,  ba(>  fie  nidH  nur  ;u 
einigen  leicht  ;u  erlernenten  feantierungen  abae= 
ridjtet  lverten,  f entern  eine  umiafjenbere 'Jacbbil- bung  erbalten  feilen,  bafj  fie  bäufici  gat  feinen  8obn 
erbalten,  ja  tan  fie  ibveviett-5 ,  looJ  aUetbingS  in 
ter  neuem  3ei'  immer  mehr  abaefommen  ift,  tem 
vebrberrn  ein  Setirgclb  be;ab(eu.  Unter  ter  6ett= 
fd)aft  te-j  Sunftroefenä  ivar  genau  füt  bie  einzelnen 
©etoetbe  Dotgefdjrieben ,  roelcbe  SBebingungen  für 
bie  ©nfä)teibung  aU-  8.  ju  erfüllen  feien,  roie  lange 
tie  Bebtjeit  bauetn  feilte,  unter  toeldjen  SBebingun- 

gen bie  Aveifinednina  be§  8.,  b.  b.  tie  Stufnapme 
beSfetten  at§  ©efelle  unb  bie  StuSfteQung  beS  8  e  h  r  = 
brief:-  erfolgen  feilten  u.  f.  iv.  3n  bei  SetfaDjeit 
bei  Suuite  fnüvjteu  fieb  au  biefe  SBeftimmungen 

viele  :lKif;brduebe,  namentlieb  ui  tem  ,'avede,  bie 

.Hcufurreiij  im  ©etoetbe  mögudbft  ;uvud;ubalten.  ' 3n  ber  neuem  .Seit  baben  übrigen?  oielfacb  bie 
2lrbeiter  in  ben  ©refjbetrieben,  namentlieb  ;.  58.  bie 

engt,  ©eiverfvereine,  in  aleieber  "Jlbfid-t  auf  tie  l!'iii= bdltung  einer  langem  Sefygeit  unb  eine  aeiviue 

58efcbränfuna  ter  ßabl  ter  i.'.  hinaeivult.  Seit  tem 
Siege  bc-5  ißrineiv-;-  ber  ©eroerbefreibeit  ift  bie 
[Regelung  beä  i'ebrlingSüerbdltuine-5  im  n>efent= 
lieben  ter  freien  SSeteinbatung  ter  beteiligten  über= 
[äffen  toorben  (f.  iehrverttag);  beeb  jeigt  fieb  in  ben 
neueften  2lbänbemngen  ber  beutfeben  ©etoetbe^ 
fiefetjgebung  bie  Jenteni,  ben  freien  Innungen  (f.b.) 
einen  mafsgebenben  ßinftuf!  batauf  ni  gemäbien. 
8.,  mit  2lu*nabme  bet  8.  in  ben  Stpotbeten,  jtnb  gegen 
.Hranlheit  ;u  verfi*ern  i.Hraufeiu\'nuteni]ia-:su-fen 
in  bet  SRebattion  vom  lu.  Stprit  1892,  §.  I).  über 
ÖanblungSfebtling  f.  t.  [tüng. 
Sc^rlingCfrantcnf äffen,  f.  Rrantenoetfid)e= 
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SeljrfingSprüfung  —  Sefjrucrtrag 

ycbritngvtyrüfung,  bie  am  5a>luffe  ber  Sef>c 
»eil  üattfinbenbe  Prüfung  barüber,  roaS  ein  ©e= 
irerbelebrling  fictj  nach  bei  tbeoretifcben  unb  vraf 
tijdKn  Seite  bergeroerblicbenSluSbilbung  angeeignet 
hat.  T u-  Innungen  im  IDeutfdjen  Seid)  haben  baS 
Kect)t  8.  oorjufcbreiben ,  beten  eoentueil  aueb  bie 
Gebtlinge  folcbet  QJteifterunterroorfen  werben  Eönnen, 
bie  bei  ̂ Innung  nicht  angeböten;  bocb  toirb  bie 
Vrütung  in  biefem  Tva  11  oon  einer  Rommiffion  bot! 
genommen,  beten  ÜJlitgliebet  nur  ̂ ur  ßälfte  oon 
bei  Innung  unb  jux  anbetn  ödlfte  oon  ber  3tuj= 
iubu-beborbe  Knuten  roerben.  äJtebrfadj  haben  fich 

fteiroidige  8.  im  'JlnidHuf;  an  StuSfteltungen  »on 
SebrlingSatbeiten  entroicEelt.  SBefonbetS  gute  @t= 
'abrangen  madjte  mau  in  Württemberg  mit  ihnen. 

I  ie  für  t'ie  mafsgebenbe  teoibierte  SprüfungSorbnung batiert  »om  12.  Stug.  1885  unb  1889  mürben  an 
68  Orten  1144  Gebrunge  geprüft.  Tic  franj.  unb 
belg.  SebttoerEftätten  gaben  faft  alle  Prüfungen. 

(6.  'Prüfung.)  —  IBgL  Tie  Gntftebung  unb  (5nt= 
rcictlung  ber  getoerbitdjen  Acrtlulbuna-Mduilen,  in 
SBürttemberg  (2.3lufL,  Stuttg.1889);  Stieba,  Vebr- 
lingSptüfungen  (in  reu  «$rcuf>.  Sabrbücbern», 
Sb.  7".  Serif.  1892). 

gef)re<,  Mail,  Vbiloleg,  geb.  14.  San.  1802  ui 
Königsberg  aß  5obn  eines  jüb.  Kaufmanns,  trat 
roätjrenb  bei  Stubienjeit  iu  Königsberg  jum  i5bri= 
ftcntiim  über  unb  übernahm  1823  eine  Vertretung 
am  ©pmnafium  ;u  Tanug.  Gt  tarn  1824  nach 
3Jiatienroeibei  unb  1825  alc-  Oberlehrer  anS  gtieb= 
rid)S=Rollegium  in  Königsberg;  1831  mürbe  er  ju= 
gleich  SßriDatbocent,  1835  aufserotb.,  1845  orb.  9ßro= 
feffoi  an  bei  Unioerfität.  tir  ftarb  0.  Quni  1878 
ju  Königsberg.  Beine  rwjüglicbften  SBerte  finb: 
i  De  Aristarchj  studiis  Homericis»  (RönigSb.  1833 ; 
3.  Slufl.  18821,  cQuaestiones  epicae»  (ebb.  1837), 
■  Herocliani  scripta  tria  emendatiora'>  ( ebb.  1848), 

•  Tic  Spinbarfdjolien»  (Spa.  1873),  «Sßopuläre  ".Hut 
jage  auS  com  '.'Utertuin»  (2.  Slufl.,  ebb.  1875).  Slud) 
gab  er  einen  <t£jotaj  mit  ;)iütfndn  auf  bie  unedueu 
Stellen»  (Spj.  1869,  mit  Sftadjrrag  1871)  fcetauS. 
—  Vgl.  Rammet,  RatI  8.  (Verl.  1879  . 

Sefjrfat?  igrch.  2  beotem),  ein  roiffenicbaitlid'cr 
Eatj,  bei  ücb  betreuen  Iäfst,  im  Untcrjdueb  com 
©runbfaö  (f-  b.).  Ter  VcmeiS  eines  S.  ftiiht  fidi 
entroeber  bireft  auf  ©ntnbfäfce  ober  auf  fold)e  2., 
bie  ieben  beloiefen  finb.  3n  lottter  Vinte  finb  alle 
8.  auf  (Srunbtdrteu  aufgebaut. 

yct)rfd)micbcit,  2J)  i  1  i  t  d  r  l  c  li  r  f  dj  in  i  c  b  e  n, 
fotlen  iKannfdjaften  ber  berittenen  SBaffen  ju 
Aahnenjcbmieben  i  Veidlagidnnieben)  auSbilben. 
8.  befielen  in  Berlin,  Königsberg,  SBreSlau,  ©otteS= 
aue,  Jtanffurt  a.  :Vc.  (bem  Snfpecteut  beS  pteufs. 
aRilitär=35eterinärhiefenS  unterftellt),  SKündben  unb 
3)teSben.  ̂ ebe  i.'cbrfcbmiebe  bat  einen  Cffiiicr(3iitt= 
meifter)  uim  militärifeben  unb  einen  biefem  unter= 
geotbnetenfiorpStofjaqt  oberDbertofjarjt  utm  tedi= 
nifeben  8otftanbe.  Ter  Unterridjt  umfafst  älnfet= 
tigung  »on  öufeifen,  Sefo)lag  an  gefunben  unb 
Etanfen  öufen  im?  Kenntnis  beS  anatom.  39aueS 
fes  SßferbeS,  inSbefonbete  beS  ßufeS.  Jladb  33e= 
enbigung  bei  balbjabviaen  Murine-  legen  bie  cdnUer 
bie  Prüfung  als  ,vabuenfdmiec>  (f.  b.)  ab;  auS 
ber  2ln-,abl  bet  ©eprüften  »etbleiben  einige  nod) 
einen  jlneiten  RutfuS  auf  ber  cduilc  unb  roerben 
su  Sotfcbmieben  auSgebilbet  (S.  audj  vuf= 
befdilaglcbranftaltcn.) 

5*cbrtc,  Tcvj  im  firci-j  Surgborf  be*  pteufj. 
iRcg.^Vej.  Lüneburg,  an  ber  ©remeberSünebutget 

Öeibe,  an  beu  Sinien  «tenbal-iiannoüer,  G.=iiilbe>3= 
beim  i2t,.i  km),  Ütjen=2.  (S0,3  km)  unb  8.=S3raun= 
fcb»eig  (44,5km)  ber  $teu|.  StaatSbabnen,  bat 
(1890)  3799  meift  eoang.  €.,  Sßoft  jweiter  Klaffe, 
Selegtapb.,  jwei  Sotfcb.ufs=  unb  Spattaffen;  smei 
äBoUgatnfpinneteien,  Sabtifation  vsn  SiUatbS, 
SdjmefelfÄute,  Eement,  tiementrebren,  Ibonniaren, 
Kunftbünger  unb  Suder  unb  3iegclei- 

8cbrtcc  (vi fcn bn hu,  aueb  Vcrlin  =  2ebrter 
Sabn,  12.  3uni  18(37  ber  cbemaligen  3Jlagbebutg= 
ßalbetftfibtei  Sifenbabn  ■■  ©efeüfajaft  genebmigte 

Vabn  (240,2  km)  von  Verlin  über  iKat'bcnom  unb ©atbelegen  nacb  Volute  (öannooer)  mit  omeigbabn 
Don  Stenbal  nadi  üljen  (107,5  km).  Eröffnet  nutr= 
ben  als  etfte  Sttecte  Stenbal =Saljtriebel  (57,3  km) 
15.  '.Vidi ■;  1870,  als  lebte  ctrede  baä  Sdilufsftüd  ber 
ojtreigbabu  Salüroebel=Üljen  (50,a  km)  15.  Slpril 
1873.  2llS  ein  Seil  ber  3)lagbcburg:öalberftäbter 
ßifenbabn  (f.  b.)  ging  bie  G.  G.  1.  gebr.  1880  in 
bie  preuf;.  StaatSbabnoettoaltung  über. 

Scfjtöcrtrag ,  ber  baS  Scbrocrbältni-5  jlDifa^en 
GcbrbeiTn  unb  Sebtling  (f.  b.)  begrünbenbe  Vertrag. 
Tie  beutfdK  ©etoetbeoibnung  fübrt  im  §.  126 
bie  allgemeinen  Vfliebten  be§  Sebrlierrn  gegen  beu 
Vebrling  auf  unb  ertlärt  im  §.  127,  baf;  ber  Sebtling 
ber  öäterlidjen  3udu  beS  Velirberrn  untertoorfen 
unb  bem  SteEoertretet  beS  lefttern  gegenüber  jur 
5clgfamfeit  cerpflicbtet  fei.  Ta§  Se^roetbältniS 
tann  (§.  1281,  toenn  eine  längere  Stift  nidit  Dcrein= 
bart  ift,  roätirenb  ber  erftenuiet  SBocben  nadi  Vc= 
ginn  ber  Vebrieit  turd1  cinfeitigen  iHüdtritt  aufgelöft 
luerben ;  nadj  biefer  Vrcbeu'it  aber  ift  bie  Sluflöfung 
nur  in  ben  in  ber  ©eroerbeorbnuug  angegebenen 

Adjlen  «uläffig.  Vei  Veenbigung  be»  Sebruerbdlt- niffeS  bat  bor  Vebrberr  bem  Sebtling  über  bie  Tauer 
ber  Sebi'Aeit  unb  bie  mdbrcnb  berfelben  erworbenen 
gerngleiten,  foroie  über  fein  Vetragen  ein  3eugni* 
auS  ju ftellen.  Verläfet  ber  Sebrling  miberreditlicb  bie 
Vebro,  fo  tann,  falls  ber  2.  fdjrifuid)  gefd)loffen  ift, 
ber  l'Ieifter  ihn  bureb  bie  Sßoiijeibebörbe  jur  Wüti- 
febr  anbauen  unb  fogat  gtoangSmeife  iurüdfübreu 
lauen,  »u  loetcbem  Swede  bie  Voliieibebörbc  befugt 
ift,  ©elbfttafe  bie-  ui  50  3)1.  oberpaft  bis  su  5  Tagen 
anuibrobeu  (§.  130).  Söft_ber  Sebrberr,  roeil  ber 
Sebtling  ibn  unbefugt  betlaffen,  baS  Sebrocrbältnis 
auf,  fo  !ann  et  eine  ßntfcbdbigung  Detlangen,  für 
bie  ber  Vater  beS  SebrlingS  unb  berSlrbeitgeber,  ber 
ibn  Herleitet  ober  unter  Kenntnis  ber  Saeblagc  in 

Arbeit  genommen  bat,  nütbaftet  (§.  133).  Tie  Vebi; 
linge  finb,  nue  alle  Arbeiter  unter  21  Sabrcn  (§.  107), 
iu  Aitbrung  eines  SltbeitSbucbeS  (f.  b.)  »etpnto^tet. 

©etoetbetteibenbe,  bie  fid?  niebt  im  Veftt?  ber  bürger- 
liefen  Cbvenredne  befinben,  bürfen  feine  Vcbrlinge 
unter  18  3abreu  balten  (§.  106).  Ten  nacb  ben  Ve= 
ftimmungen  ber  ©emerbeotbnung  (§§.  07  fg.)  Eonftv 
tuierten  Dünungen  (f.  b.)  ift  fpecieH  aueb  bie  aufgäbe 
jugeroiefen,  für  bie  [Regelung  beS  SebtlingSioefenS 
unb  bie  tedmifdie,  geroerblicbe  unb  fittüdie  SluSbib 
bung  ber  Vebrlinge  ju  forgen  unb  ferner  geroerblicbe 
Streitigfeiten  jlmfcben  ibreu  i'iitgliebern  unb  ihren 
Vebrlingen  an  3 teile  ber  fonft  bierui  befttmmten 
©emeinbebebötben  ;u  entfebeiben.  ,!u  beu  beu  3n 
nungen  inbirelt  empfohlenen  Giuriduungen  geben 
namentlicb  bie  Vetanftaltung  oon  Vebrling->prüfun= 
gen  (f.  b.)  am  Sdjluffe  ber  Sebrjeit  mxi  bie  ©r= 
teilung  oon  Vehrbriefen.  Tie  obigen  Vcftimmungen 
ber  ©eroetbeotbnung  bdben  (§.  154)  für  Sehrlinge 
in '.'Irotbeten  unb  ftanbelsgefdjdjten  feine  ©eltung. 
(©.  vanblung-Mobrliug.) 
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,\u  £  fterreid)  refleln  bie  §§.  97  -104a  ber  ©c= 
Werbeorbnung  reu  L883  baä  Vcbrlinasmcicn.  Ter 
8.  ift  (djriftbid)  ob«  münblid)  vor  Ter  ©enoffen 

idw'tsoorftebuug,  beg.  wenn  eine  ieUbe  für  Das 
betreffenbe  ©ewerbe  uid;t  beftefjt,  por  bcr©emeinbc= 
heberte  abgufcbüeften  unb  in  beiben  Acülen  in  einem 
befonbern  $rotolollbud)  biefer  Organe  iu  Dergeid)= 
lu'n.  Sud)  jmb  bie  Sebingungen  beä  Vertrags  in 
Das  3hbeit3bud)  aufgunebmen.  Ju  grantreidj 

regelt  ba8  ©efeti  oom  --'.  Aebr.  issi  baS  ycbrlin^-:-- 
wefen.  S3  verbietet  gewiffen  $erfonen  Setjrlinge 
iu  galten,  normiert  eine  SRarimalarbeitiSgeit  für 
Lehrlinge  unter  L6  Rubren,  perbietet  für  biefe  bie 
9lad)t=unb  Senntagsarbeit,  regelt  bie  9ted)te  unb 
l-fluttcn  beiber  Jeile,  iubrt  eine  Sßrobegeit  pon  )Wei 
Monaten  ein,  benimmt  bie  jjäße,  in  benen  ber  8. 
teils  ipso  jure  aufgelöst  fei,  teils  einseitig  aufgelöft 
werben  lönne  u.  f.  w.  2\c  Sdu-ütiicbfeit  Des  8. 
üt  nicht  obligatorifd),  aber  ber  Vcircis  nur  münblid) 
abgefebjoffener  Vertrage  erfdjwert  Sie  in  Sng  = 
laut  aus  ber  3*it  Stifabetbj  ftammenbe  vchrling-:-= 
afte  von  1562  Würbe  1814  aufgehoben  unb  nur 
neeb  eine  potigeiliebe  Jsuristilticn  über  Das  itfyc 
ling§»erbfiltni§  ift  in  Kraft  geblieben. 

Sgl.  Sdjriften  beä  Vereins  für  Sociatpolitif, 
fieft  10  (£pj.  1875);  Sßüdjer,  8eb,rling§frage  unb 
gcmerblidv  Silbung  in  grantreidi  il5iicnadi  1878); 
5tiä>a,Sitteraturübcr8el;rlingetre)en(m<6onrab3 
jjtafycbüdjem  für  fRationalölonomie»,  Diene  ivclac, 
9b. 2,  S. 261— 273);  ©arbe,  Ter  jeitgemä&e  '.'lu:- 
bau  beä  Vehrlingsmcicns  für^nbuftrie  unb  ©ewerbe 
(SBerl.  1889);  Scbönoerg,  öanbbudj  ber  polit.  Dfo= 
nemie,  S9b.  •_'  iJub.  1891);  &anbmörterbudj  ber 
StaatSttifienfdjaften,33b.4(3enal892),  S.1014fg. 

gcbrtocrffrättcn,  Die  meift  mit  tedjnifdjen 
Schulen  oerbunbenen  SBerlftätten ,  in  benen  bie 

Schüler  eine  idnilmdfcuvmetbctnd'e  llntermeifung 
in  ihrem  föanbwert  erballen,  auf  ben  beb  ein 
Stufen  be§  ted)nifd)en  Unterrichts  bienen  bie  8-, 
Wo  fic  überhaupt  nodj  beiteben,  nur  bagu,  ben 
Schülern  einen  allgemeinen  Sinblid  in  ben  prafc 
nieten  Betrieb  ;u  gemäbrcn.  ober  haben  fidj  ju 
Vcriiubsftatieueu  entwidelt  jiur  Die  frang.  hebern 
©ewerbefdntlen  unb  einige  ofterr.  gacbjdjuien  1 1. 8. 
für  9Rafd)inen:  unb  Sifeninbufrne  in  Romotau, 
Stepr)  befujen  wirflid)  probujierenbe  SBerrjtätten. 
Sie  Verblutung  ber  bapr.  Jnbuürieutuleu  P8or= 
icbulen  für  bie  tedmifdje  öocbjdjule)  mit  8.  foÖ  ben 
Schülern  Die  praltifd)e  vebneit  erfparen.  ©ute  Sr= 
iabningcn  finb  mit  ben  8.  bei  ben  niebern  teeh= 
mieten  Sdniten,  befenters  bei  Der  vehrliinv>au-> 
bilbung  gemacht  toorben.  2fn  granfreid)  werben 
burd)  (Seiet!  oou  1880  bem  3Solfgfd)ulunterridjt 
Vebranitalten,  reeUte  bie  8:  uim  loefentlicben  33e= 
ftanbteil  haben,  angefd)lo)ien.  Siefem  SBeifpiel 
folgte  £  iterreieb  1S89  mit  ber  @rrid)tung  ber  5taat§= 
banbroerlerfdjule  in  8ing.  Selgien  bat  fd)on  1847 
bie  8.  feiner  9SSebfd)ulen  für  bie  Kinber  ber  Krbeiter= 
beDölterungburd)  lönigt.  drlafj  organifiert;  öollanb 
bcfißt  ,;ablrei*e  6anbroerf§fd)ulen  mit  8.  Stud)  bie 
engl,  unb  amerif.  tedjnifdjen  Sdjuten  finb  meift  mit 
8.  oerbunben.  i'iit  wenig  auägebebntem  theere= 
tifdjen  Unterricht  ober  ganj  ebne  iekten  treten  in 
S)eutfd)lanb  unb  t iterreieb  bie  8.  öfterä  für  befon= 
bere  -^ncuiürieureiae  auf,  um  bereit  gebung  ober 
Einführung  c>  fidj  hantelt;  io  bei  ben2Beb=,  ftorb= 
flecht;,  Sctuifierei ■-,  Uhrmadieridnilen;  überhaupt 
irirb  hier  im  allgemeinen  ba§  tedjnifdje  Unteniebt£-= 
recien  no*  Pen  ter  SuäbUbung  in  ber  SBerrjtatt 

getrennt  gehalten,  unb  bie Befdjdftigung  in  einer 
prioaten  SQäertftat)  gebt  ber  Sd)ule  oorauS  ober 
neben  ihr  her.  Seit  L878  finb  in  ben  bab. ,  jeit 

1880  in  ben  preujj.  ctaat->eiu'nbabnbetrieben  8. 
eingerichtet  Worten,  Weldje  bie  älufgabe  haben, 
für  biefen  Seruf  geeignete  Arbeiter  feeranjubilben. 
(©.  Gijenbabnfdjulen  unb  öufbefdjlagle^ranftalten.) 

8ei,  iiiebv;ahl  von  Veu  (f.  t.i. 
SJcibbotaiUon,  Vcibbattcric,  f.  Seibrruppen. 
Seibbürgcn,  im  altern  german.  SRed)t  freie 

OJlenfdjen,  roeldje  einer  Spartei  all  Spjanb  übergeben 
Würben  unb  bei  Vertragsbruch  in  Scpulblnedjndjaft 

geibcontpagnic,  f.Seibtruppen.        (perfielen. 
8ei6eigenft|«rft,ber3uftanbwirtfd)aftlid)erunb 

Verjenliiter  Unfreiheit.  Sin  Sflaoentum  im  Sinuc 
beäaltromifd)en,weld)eä5Dcenfdjen3ubloJenSad)en, 
2Serm6genSobienen  beraberudte,  bat  in  Seutfdjlanb 
fauin  jemals  eriftiert.  lieben  ben  gu  feiten  abgaben 
unb  Sienften  Derpflicb,teten  SBauem,  ben  öörigen 
unb  Senfualcn  (f.  ©runbeigentum,  Sb.8,S.491b), 
gab  tä  jebccb  im  i'iittelalter  eine  urfprünglid}  au* 

RriegSgefangenfdjaft  henu-rgegangene  8.  2  ie  8eib= 
eigenen  hatten  unbemejfene  Tienft=  unb  ätbgaben: 
vflidn,  ihr  <§§&  unb  SBertni)gen§redb,t  mar  befdjränft, 
fic  waren  ftrafredjtlid)  EiauptfädjUd)  nur  burd)  bie 
ftirdje  geidnim.  ■Jlber  burd)  älnfefeung  auf  einefiufe 
nabelte  fidj  ihr  Ruftanb  bem  ber  ©runbbörigen. 

Sine  weitere  Verbreitung  gewann  bie  8.  burch 
bie  Sroberung  ber  ebemal-j  flam.  ©ebiete  Bftlid)  bei 
Slbe,  inbem  bie  flam.  Urbercebner  gro|enteill  auf 
biefe  Stufe  herabgebrüdt  Würben,  ihii)  bie  beut 
fiten  SBauem  gerieten  bert  mit  bem  äluffommen  ber 
grofjen  ©utSWirtfdjaft  in  einen  3uftanb,  beu  mau 
uielfacb  mit  8.  begeidmete.  Slber  e§  tianbelte  fieb  bod) 

babei  regelmäßig  um  ein  minber  ftrcnge-5  i'erhältui'?, al»  e§  begüglid)  ber  aufierbeutfd)en  Elemente,  bie 
nie  beS  beutidjen  SRed)t§  teilhaftig  gerDorbcn  waren, 
beftanb.  S§  hanbelt  fid)  um  bie  fog.  ©ut§b eb,  &r ig= 
feit  (glebae  adscriptio),  ©uts=  ober  S,rbunter= 
tbdnigteit ,  weldie  neben  S  ienft=  unb  älbgabepflid): 
ten  bie  geffelung  an  bie  Sibelle  in  pd)  fcblcfe.  S)er 
©runbbehbrige  tonnte  mit  bem  (3ute,  bem  er  juge= 
hevte,  unb  jWar  nur  mit  biefem  oeräufsert  werben, 
mar  aber  »ollftänbig  oerm5genä=  unb  progejjfäbjg. 
Tabingegen  tonnten  bie  leibeigenen  Sauern  alt= 
preufj.  ̂ Ibtunit  in  Dftpreufjen  unter  gemiffen  Um= 
ftäuben  ebne  bic©üter,  benen  fie  uigejdilagen  waren, 
oerfauft  werben ;  ebenfo  mar  in  SPolen  bie  8.  auf  beu 
abiigen  ©ütern  feit  bem  IG.  Jahrb.  gu  einer  förm= 
lieben  Stlaoerei  geworben,  man  fprad)  ben  uutcr= 
tbäuigen  Säuern  bie  Aabigfeit  ab,  gegen  ihre 
©runbberren  oor  @erid)t  ilagenb  auf nitreten.  I  ieie 
ftrengfte  gorm  ber  8.  würbe  1770  burd)  griebrid) 
b.  ©r.  unter  Beibehaltung  ber  ©uKunterttjäniflfeit 
aufgehoben.  -Tic  lehtere  mürbe  burdjweg  mefentlidi 
gemilbert  unb  interft  1748  in  Schleficni  ablesbar 
gemadn.  Ter  ©utSuntert^an  follte  fidj  gegen  ein 
beftimmteä  niebrigeä  Söfegelb  lesfaujen  uns  feine 
Sntlaffung  ebne  ieUbe-j  namentlid)  bann  forbeni 
fönnen,  wenn  ber  Jcibherr  fieb  ichmerer  3ii(;hanb- 
lung  fchulbig  gemacht  habe,  auf  ben  lemdneu 
Würbe  bie  (v'>utsuuterthdnigfcit  ü)re§  eigentlichen 
Inhalts  entlleibet.  Tic  enbgültige  '.'liithebung  ter 
feDben  erfolgte  in  Sßreufjen  unterm  9.  Ott  1807. 
2a»  ©leidje  gejdjab  um  bicfclbe  3eit  iu  ben  meiften 
anbern  beutfdjen  unb  aufjerbeutfdjen  Staaten  Suro= 
pa3,  unb  gwar  teils  fc,  bafj  ber  .öerr  für  alle  bin* 
weggefallenen  [ftedjte  entfdjäbigt  würbe,  teils  fo, 
bafs  bie  persönlichen  Solgen  ber  Ö.  ohne  Sntfd)äbv 
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gmtg  oerfdnoanben.  Tic  teilten  SRefte  ber  8.  in 
■ßeutfdjlanb  würben  1832  in  bei  fädjf.  Oberlaufifc 
unb  1848  in  ben  Bfrerr.  Sänbetn  getilgt. 

3n  SRu|lanb  würbe  bie  8.  bereits  unter  Ratfet 
SUeranber  i.  in  ben  brei  Dftfeeprobhtsen  auf  Sp 
tiatioe  ber  bortigen  SRitterfdjaften  aufgehoben.  Tic 
lUäuc  ber  ülbfcbajfung  im  eigentlicpen  Sftufslanb 
ftiefjen  auf  ben  bartnäeftgften  SBiberftanb;  unter 
fRifolauS  begnügte  mau  fich  berSBttlrür  ber  ©erren 
Schranzen  w  -,iehen,  freilief)  Dergebtid),  ta  man  bem 
Setbeigenen  ein  SRedjt  ber  RIage  gegen  ben  ©errn 
nid)t  uigeftanb.  3U  ben  Seibeigenen  geborten  nid)t 
nur  Sauern,,  fonbern  aud?  ftäbtifdje  Arbeiter,  ja 
©änbler,  bie  Ticnerid\tft  u.  f.  to.  Tic  Schiebungen 
ber  ©erren  waren  oielfad)  patriarctjatifcbe.  (unfeine 
liefe  man  tedntifdj  aushüben  unb  war  ftolj  barauf, 
reidje  Mapitaliften  unb  fetbft  Küuftlcr  unter  ihnen 
tu  bejhsen.  SBiele  Seibeigene  arbeiteten  auf  eigene 
iRect/nung  oft  in  entlegenen  ©egenben  unb  gaben 
rem  ©errn  nur  einen  geringen  Teil  ü)re§  (SrWerbS 
alä  fog.  Dbrol  ab.  Smmer  aber  mar  ber  ©rab  ihrer 
3lbbängigfcit  bureb  bie  ©untanität  ober  Ttirannci 

bes  ©cbieters  bebingt,  beffen  Strafgewalt  faft  un-- 
befdjränft  mar;  nur  bie  Sefugnid  ftanb  bemfetben 
nicht  mehr  ju,  bei  iiullEürlicbem  Scrtauf  bie  Sanbe 
ber  (Jhe  ju  [öfen.  Tie  enblidje  greigebung  ber  Seib= 
eigenen  erfolgte  bureb  SOtanifeft  beS  RaiferS  9tleran= 
ber  II.  pem  19.  gebr.  1861.  (©.  Sauerncmancipa= 
tion  unb  SRufetanb.) 

SBgL  Sugenbcim,  @efd)id)te  ber  Aufhebung  ber 
8.  unb  ©örtgfeit  in  Suropa  6i§  um  bie  ÜJtitte  be§ 

19.  Qahrb.  (VßeterSb.  1861);  C'ngclmann,  Tie  S.  in 
SRufrtanb  (Spä.  1884);  ©•  5-  Rnapp,  Tic  Säuern» 
befreiung  unb  bev  Urfprung  ber  Sanbarbeiter  in  ben 
altem  Teilen  §ßreu&en§  (ebb.  1887);  berf.,  Tie 
Sanbarbeitcr  in  Knecbtfcbaft  unb  Freiheit  (ebb.  1891). 
ScibcScrbcn,  in  mandien  ©egenben  Sejeid)= 

nung  für  Tefcenbenten  be«  (Jrblafiers  (f.  Slbfcnvnv 
ling);  in  manchen  ©efetjen  aud)  für  uneheliche  9lb= 
fbmmlinge,  fomeit  fic  erbfähig  finb. 

Scibcäfructjr,  f.  ßmbrno  (23b.  6,  6.  70b). 
yeilu'Cr'abroii,  f.  Seibtruppen. Vcil'ccübuugcit,  f.  ©rmtnaftit  unb  Turnen. 
Scibc<*t>crft6pfung,  f.  Stufttoerftopfung. 
2ei6fud)S,  f.  gud)§  (ftubent.). 
Scibgarbc,  8eibmad)e,  bie  feit  bein  ßnbe  be§ 

15.  Jahrb.  üblidpe  Benennung  ber  jum  petföntidjen 
Schuhe  be§  gürften  beftimmten  ©auStruppen  (f.  b.). 
Tie  franj.  ©arbe  bu  (Jorp§  mürbe  1440  errichtet, 
bureb  bie  SReoolution  wieber  aufgclöft,  1815  wieber 
erriditet  unb  1830  aufgeloft.  Siapoleon  III.  er= 
richtete  bie  Centgardes  (f.  b.).  3n  Sranbenburg= 
Sßreufsen  würbe  1542  bie  Trabantengarbe  ui  gufs 
errietet,  1571  bie  S.  ber  etnfpännigen  Rned)te  pi 
;Hofe,  bie  ber  ©rofee  Rurfürft  fehr  oermebrte  unb 
Murjürft  Aricbridi  III.  1692  ©arbe  bu  Eorp§  be= 
nannte.  3e£t  beftehen  aufeer  ben  unter  ©auStruppen 
ermähnten  8.  in  Seutfäjlanb  nur  noeb.  bie  8.  ber 
Malierin  (f.  Seibgenbarmerie),  bie  hefj.  @arbe=Ünter= 
offijtercompagnie,  in  SRujjlanb  bie  Kompagnie  ber 
$a[aftgrenabiere,inßnglanbbieYeomenofQueen's 
Guard  unb  bie  liontleinen  at  Arms,  in  Spanien  bie 
Monteros  de  Espinosa,  bie  Alabarderos  unb  bie 
8.  ;u  SPferb.  i'hi*  bie  früher  an  faft  allen  ©üfen  be= 
ftchenben  Sdjmeijer:  unb  jrabantengarben  waren  8. 

Vcibgarbc=Jlofafcn,  nun  rufj.  ©arbeforpS  unb 
nun  Eonooi  (ruff.  Konwoj)  bei  Saiferä  achbrenber 
Truppenteil.  @3  heftchen  baS  1.  unb  2.  8eibgarbe= 
Tonfofaten-- Regiment  (Regiment  bei  Saiferi  unb 

^Itaman  Regiment  be§  S^ronfolaerä)  mit  je  4  Säfa= 
bronS  im  ̂ rieben  unb  je  6  SgfabTonS  im  Stiege 
unb  bie  Veihgarbe  Ural  (5;-fabron,  betbeb«  1 .  ©arbe 
fai'allericbivHJien  zugeteilt,  fotoie  bie  Seibgarbe- 
Ton  Batterie  mit  6  befpannten  ©efchüjicu,  jur 
reitenben  ®arbe=3IrtiUeriebrigabe  gehörig.  Ten 
Eonbot  bC'>  Raiferä  bilben:  bie  1.  unb  2.  8eib= 
garbe=Ruban=,  bie  3.  unb  4.  Seibgarbc^Terctt ofaicu 
Sifabron,  im  ̂ rieben  ,ui  je  130,  im  Kriege  ju  je 
245  Rofaten,  unb  baö  Seibgarbe = Krim =£atarert= 
Rommanbö  üon  l  Dffi.iier,  8  Sülann,  17  s15jerbeu 
im  Stieben  unb  1  Dffijior,  15  3JJann>  31  Sßferben im  Kriege. 

Veibgcbhigc  ober  Seibjucb,  t(Vitalitium),  »iel= 
fad)  gleidjbebeutenb  mit  SüuSjug  (f.  b.).  ̂ m  eigent= 
tidjen  Sinne  unb  feit  bem  frühen  beutfdjen  3Jctttel= 
alter  ijt  8.  ber  jur  Serforgung  ber  überlebenben 
äBitroe  im  öorau§  vom  Ghemanu  bcftcUte  lebenSs 
länglidie  SRiefibraud)  an  gemifjen  ©runbftüden.  Ter 
15'hemaim  burftc  bie  SeibgebingSgüter  ohne  3": 
ftimmung  ber  §rau  nidjt  oeräufjern.  S)a§  8.  ift 
mitunter  unabhängig  son  einer  SSBieberbeirat  ber 
SBitroe,  mitunter  aber  (ebiglid)  ÜBitroenperforgung. 
Taraue  hat  fidj  fpäter  als  ©egenleiftung  ber  2ftit= 
gift  ber  C'hefvau  ba§  ©eaenPermäd)tniS  (f.  b.)  ent= 
iuidelt,  ba>J  im  SfJreufs.  flllg.  Sanbredjt  2.  genannt 
Wirb,  wenn  c<3  in  einem  Siiefebrauch  r>on  ©ütern 
ober  Kapitalien  befteht ;  bei  ̂ Rittergütern  mürbe  biefe 
3lrt  ber  S.  als  Dotalicium  (f.  Donatio  propter 
nuptias)  bejeidjnet.  änberwärti  wirb  8.  baä  SBittum 
(f.  b.)  genannt,  überhaupt  ba§,  was  ber  ÜBitWe  ju 

ihrem  Unterhalt,  unabhängig  pon  etwaigem  C'iu= 
gebrachten,  auggefefet  ift  ober  jufte^t. 
Scibgcnbtttmetie,  im  allgemeinen  eine  aus 

gut  gebleuten  SRannfcbaftcn  ficb  ergänjenbe  meift 
berittene  Truppe,  meldbe  511m  Drbonna«j=  unb 
SBadjtbienft  bei  ber  ̂ erfon  beS  Monarchen  beftimmt 
ift;  berartige  Formationen  fiuben  fich  faft  in  allen 
©taaten.  —  3n  ̂ reufeen  ift  bie  bis  bahin  in 
Starte  eines  Sxfl*"--  beftebenbe  S.  bes  Maifers  1889 
burdi  einen  jmeiten  Sug  permehrt  worben;  welcher 

bie  SBeje'idjnung  al»  8.  ber  Kaifcrin  erhielt  unb  ju ihrem  ©eleit  beftimmt  ift.  Tie  8.  trägt  ben  StahU 
heim  fowic  Scberhofen  unb  hohe  Stiefel  ber  Kürai 
fiere,  bie  SBlannfajaften  bes  erfteu  3uges  grünes, 
bie  bes  ̂ weiten  3uges  meifees  Koller,  g'ür  ben©oj= 
galabienft  trägt  ber_jweite  3ug  eine  Uniform  äbn= 
iidi  ber  Stacht  ber  Rüraffiere  im  18.  ̂ ahrh. 

i»cibl,  2«ilhclm,  SDlaler,  geb.  23.  Oft.  1844  ,511 
Köln,  lernte  auf  ber  Sltabemie  in  Söcundjeii  unter 
sfitlotB  unb  SRamberg  unb  ftubierte  1869— 70in  $aris 
unter  bem  Pinfluffe  Courbets,  entwictelte  aber  felh= 
ftänbig  einen  tief  in  bie  Statur  einbringenben  9iea= 
lisrnus.  Son  feineu  SBerfen  befiht  bie  SDtttndjener 
Sfiinafotbel:  3n  ber  Sauernftube;  bie  Sammlung 
Sdjön  in  SBormS  bas  betanntefte:  grauen  in  ber 
Kirdie ;  bie  Sammlung  Stewart  in  SßariS :  Tie  lefen= 
ben  Sauern;  bie  Sammlung  Siebieg  iuJKeidienbcrg: 

Sunge  i'iänner  beim  SSein  u.  f.W.  2luf  ber  6ente= 
uarausftellung  in  SfJarii  1889  war  S.  mit:  Sorarl= 
berger  Säuerin  mit  Rinb,  unb  grauen  aus  ®acbau : 
aufber  ShiÄftellung  1893  in  Üiüucben  mit:  Stlteä 
Sauernpaar,  Saubfammlerin,  pertreten.  S.  lebt  in 
Sttibting  in  Dherbanern  unb  mibmet  fid1  neben  ber 
llfalerei  aud)  ber  iHabiertunft. 

Vi'ibuiit.  1)  !Bc,vrfsl)aiiptmamtfttjnft  in  Steten 
mar!,  bat  743,ot  qkm  unb  (1890)  63981  (31704 

mannt.,  32  277  weibl.)  meift  beutfdie  15'.,  84  ©e= 
meinben  mit  208  Drtfdiaften  unb  umfafet  bie  ©e= 
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rid)tSbejirlc  ärnfelS,  8.  unt  SBilbon.  —  2)  Warft 
unb  Sit;  ber  Seiirf$bauptmannfd)aft  fotoie  eineä 
S««W65flerld)i8  (298,02qkm,  30542  6.),  am  jju 
iammeufluf;  bet  Var.nir,  unb  Sulm,  an  bet  Sinie 
SBten=2rieft  bet  öfterr.  Sübbabn,  fett  bem  Sranbe 
1829  neu  gebaut,  bat  (1890)  2216,  alS  ©emeinbe 
2597  6.,  Soft,  telegraplj;  jabritation  oon  lanb= 
rorctfd)aftlid)en  ÜJtafdjinen  unb  3ünbtoaten,  Saum 
looQfptnnerei  \oxoit  regen  £>anbel.  Sluf  bei  &atb= 
tniel  )nrifd)en  Sulm  unb  i'.'iur,  bem  Beibnitjet 
Selb,  Jtanb  einft  baS  vom.  Flavium  Solvense  (dud) 
Flaria  Solva);  jahlreidv  rem.  '.Hltertümer  tcutben 
fort  gefunben. 

gcibni.j,  ©ottftieb  SBitbelm  i<en,  ©elebttet  unt 
l'hileievh,  geb.  6.  Juli  L646  ;u  8eipjig,  roo fein  Sätet  Stofeffor  bet  SReäjte  toat,  bejog  im 

L5.  xx\abre  bie  Uuiverfüat,  um  ̂ uric-rrntcn;  ;u 
Untieren,  loanbte  fid)  aber  batb  bet  Wuloiephic 
;u.  SBereitS  1663,  noch  oor  feinem  Slbgange  auf 
bie  llnioerfiteit  juxend,  fdjtieb  et  tie  Don  einet 

genauen  Kenntnis  bet  fd)olaftifd)en  sJ>hiiefoohic 
;eugenbe  "Jlbbantluna  «De  prinoipio  individui» (toiebet  ba.  Don  ©ubrauer,  3*erl.  1837),  loorin  et 
nob  für  ten  SRominatiSmuS  etflätte.  Cbioehl  et 
nad)  bei  :Hüc!tebr  in  feine  Satetftäbt  burd)  bie  älb 
banblungeniSpecimen  difficultatis  in  jure»  (1664), 
«De  conditionibus»  |  L665)  nnt  «De  arte  combina- 
toria*  (1666)  glfinjenbe  Sßroben  [eine?  Sd)arffinnS 
nnt  feiner  flenntnijfe  gab,  würbe  ihn  bod)  untet 
fem  Sortoanb  feiner  yugenb  tie  juvift.  Stattet* 
toürbe  oerweigert.  fSi  oerfiejs  tc->halb  feine  v4>ater- 
ftabt  unt  premeoierte  in  Slltborj  mit  bei  3lbhanb= 
hing  «De  casibus  perplexis  in  jure»  (1666).  1667 

U-vnte  er  in  Eflürnberg  ten  Saron  ;%\.  lihv.  oon 
Sopneburg  leimen,  ten  ehemaligen  SDliniftei  beS 
rturiürftcn  oon  SRainj.  SDlit  tiefem  ging  er  nad) 
jyrantfurt  unb  URainj,  reo  er  fieb  bem  .Kurfürfteu 
,\ch.  Sbitipp  Don  Srbönborn  butd)  tie  ihn  geroib= 
niete  reformatorifd)e  "Jlbbantlung  «Methodus  nova 
discemiae  docendaeiiue  jurisprudentiae»  (1668.1 
empfahl,  ©teicbjeitig  beföäftigte  ibn  bie  6erau§= 
gäbe  Don  9K}oIiu§'  cd'rift  »De  veris  prineipiiso 
(gtantf.  1670).  Stud)  arbeitete  2.  für  Sonneburg 
mebtere  publiültücbe  Bebrüten  auS.  5e  1669  bei 
SoimeburgS  ©efanbtfdjaft  nad)  $oIen  baS  «Spe- 
eimen  dernonstrationum  politicaruru  pro  eli- 
gendo  rose  Polonorum»  unt  ebenfo,  olS  bie  ebr 
geijigen  Sinne  8ubtoigä  XIV.  Seutfdjlanb  immer 
mebv  bebtobten,  baS  «Sebenlen,  roeldjergeftalt  se- 
caritas  publica  interna  et  externa  unt  Status 
praesens  im  SHeiebc  auf  Mten  jjufi  ni  (teilen ». 
«amentlidj  aeben  ibm  bal  l;veiett,  2ubroig§  XIV. 
(fbtgeij  non  5)eutfcblanb  auf  ägnpten  abjulenfen. 
er  loutbel672,  obgteid)  fßtoteftant,  utm  :Hat  beim 
beebften  ©eriebt  te;  .Hurfiirfteu  ernannt  unb  ging 
bahn,  anaeblicb  al§  Jnbver  be§  jungen  Sopneburg, 
uaeb  SanS,  roo  er  für  Submig  XIV.  bog  •  Conci- 
lium  Aegyptiacum«  fdnieb.  Reiter  polit.  Slaft  8.1 
in  Suug  auf  iiarrteu  febeiterte  .war,  teeb  blieb 
fein  aufentbalt  in  l;avi->,  oon  roo  au§  er  aud)  8on= 
ten  befud)te,  oon  grofsem  (5'influB  auf  feine  roiffen= 
id)aftli(be  SluSbilbung.  Surdj  bie  perfönlidje  S8e= 
lanntütait  mit  'Jlniault,  2febirubaufen,  >>ura.beiK-, 
Sonle,  Dtbenbutg  mit  Jteroton,  feinem  nadjberigen 
-Kebenbubler,  nuirte  ei  namentlich  auf  tiefere  ma* 
tbem.  Stubien  geführt,  beten  glänjenbeä  :Henütat 
bie  Srfinbung  bet  Sifferentiatrecbnung  (f.  b.)  mar. 
Sa§  Snerbieten,  ter  Sßarifet  Htabemie  al-j  l'en= 
itonär  beizutreten,  fd)Iug  er  au8,  toeil  e-i  an  tie 

Sebingung  beä  übertritt?  jum  JtatboHciSmuS  ge= 

tnüpft  mar.  (Sgl.  Mirebner,  ̂ '.'  Stellung  jui  tatb. 
Mivite,  Seil.  1874.)  Sagegen  erhielt  er  t'cn  bem 
Öerjog  Don©raunfdjroeig=2ünebirrg  eine  SRatSftede 
mit  Senfion  mit  ter  ©rlaubniä  iinllturluter  Ser= 
[fingetung  feines  MufentbaltS  im  STuSlanbe.  1676 
folgte  et  bem  SÄuf  eil-;-  Sibliot^etat  unt  :Kat  bei- 
.N>cvu\v>  reu  feannooet. 

,\n  öannooer,  roo  er  nun  bi-?  an  ba§  C'nte  feine;- 
Vebeu;  blieb,  eröffnete  fid)  ibm  ein  überaus  fieb 
fettiger  mit  umfaffeiiter  @efd)äftShreiS.  So  nahm 
ei  ;.  S.  an  ten  Ser^anbtungen  beS  Jlimroegenet 
Arieten-;  butd)  tie  Sd)rift  «Gaesarini  Furstenerii 
de  jure  suprematus  ac  legationis  prineipum  Ger- 
maniaes  11677)  teil.  Sparet  reurte  er  beauftragt, 
tie  ©efd)id)te  beS  SaufeS  Sraunfdjtoeig  ;u  fd>rei= 
ben,  unt  reifte,  um  tie  nötigen  Urfunben  JU  fam 

mein,  1687  nad)  "Ji'ien  unt  Italien.  Tie  ,\rüebte 
biefet  f^iftor.  arbeiten  toaren  ter  ■  i  lodex  juris  gen- 

tium diplomaticus»  (•_'  Ste.,  Jöannoo.1693 — 1700), 
bie  «Scriptores  rerum  Brunsvicensium  illustra- 
tioni  iuservientes»  (3  33be.,  ebb.  1707  — 11),  bie 
«Ao  •ssioneshistoricae')(2  93bc,  ü'v;.unb  .öannor. 
1698 — 1700)  unb  enblid?  tie  i  Annales  imperii 
oeeidentis  Brunsvicenses»,  bie  erft  fßertt  au§  2.' 
©anbfdjtift  berauSgegeben  bat  (3  V-Bte.,  ßannoo. 
1843—46).  Tamit  oerbanb  er  etpmolog.  §orfd)un 
gen  («Collectanea  etymoldgicai,  Öanno».  1717), 
für  bie  er  feine  butd)  tie  ̂ efuiten  bi-;-  nad'  Ebina 
reiebenteu  Serbinbungen  benuRte.  Sein  butd)  tie 
Seiroanbtfd)aft  ter  feäufet  öannooer  unb  Sran= 
benburg  unterftütuer  Einfluß  mad)te  e-;  ibm  rnbiV 
lieb,  in  93erlin  burd)  Jriebrid)  I.  1700  eine  2lfa 
temie  ter  SLUiienfebafteu  ;u  ftiften,  bereu  erfter 
sl>rafitent  er  mar.  SttoaS  vibnliebe-J  Derfudjte  er 
ebne  @rfolg  in  S)reSben,  ebenfo  in  SBien;  feine 
Semübungen,  tureb  feineu  (?influfe  auf  "ßeterb.  ©r., 
inS^tetSburg  eine  Jlfatemie  mgrünben,  iubrteu 
erft  naeb  feinem  Jote  nun  lirfela.  Äud)  befd)äf 
tigte  er  fid)  eifrig  mit  bem  turei1  bie  tamalia.cn 
Serb^ältniffe  begünftigten  Sinne  einer  Sereinigung 
ber  pret.  mit  tatb.  ftird)e,  für  ii'elebe  fid)  ter  &er= 
30g  oon  öannooer,  (frnft  äluguft,  febr  inteteffierte. 
Qx  terrefpenbiette  tarüber  bi»  1694  mitSeUffon 
unt  Sonuet  unt  enttoarf  ein  tonji(iatorifd)eS  «Sy- 

stem* theologicum»  (juerft  gebtuett  'l;ar.  1819; 
beutfd)  oon  S5S  unb  2«eis,  Slcainj  1820;  3.  ?luft. 
1825;  fraujbftieb  oon  Srogtie,  S«- 1846).  3n  ben 
lettten  fahren  feines  8ebenS  tourbe  8.  mit  ßbreu  unt 
äußern  Sorteilen  überhäuft,  in  öannooer  jumßeb. 
SufHjrat  unt  ötftoriograpben,  Don  SBien  auS  ;um 
Aieibcrm  mit  ;lieicb-:-hofrat  mit  Jn  »<  a1.  IJenfien 
ernannt.  l;eter  t.  @r.,  mit  bem  er  1711  eine  3u: 
fammentünft  in  Kotgau  hatte,  gab  ihm  beri  £itel 
eine-:-  ©cbeimrat-;  unb  einen  Jiabrijebalt  oon  100U 
Rubeln,  i  Sgl.  ©uerrier,  £'.  in  feineu  Sejiebungen 
)u  ;Kuf;lant  unb  Setet  t.  ©t.,  SeterSb.  1873.)  9tur 
tie  Stteitigfeiten  mit  3letoton§  3lnhänaern  über  tie 
Priorität  ber  Erpnbung  ber  S)ifferentiatred)nung, 
über  welche  tie  Eönigl.  Societät  ju  Sonbon  ein 
teineSloegS  ünpatteiifdjeS  Urteil  fptad),  trübten  fein 
höhere*  2llter.  (SgL  Commercium  epistolicum 
Dr.  J.  Collins  et  aliorum  de  analysi  promota  jussu 
regiae  societatis  in  lueem  editum,  £'ont.  17 li\  8. 
ftarb  14.  9to».  1716  ju  gannoDet.  Sein  Senrmal 
am  Skterleoptafee  in§annooei  trägt  am  grieS  ter 
Suppe!  bie  3nfd)rift:  «Genio  Leibnitii».  3n  feiner 
Saterftabt  8*ipjig  rourte  feine  Sronjeftatue,  mc= 
beDiert  reu  .väbuel,  gegoffen  Don  i'en;  in9lürn= 
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berfl,  25.  Ott  1883  cuthuUt.  SaS  öau!  in  öan* 
nouer,  luo  8.  ftarb,  taufte  1844  König  Smfl  äluguft, 
um  i»  per  rem  3iieberreif  en  ;u  bewahren.  S.  arbei* 
tete  mit  erftaunlicbet  Seidjtigteit  Seine  Schriften 
Jini  oftSRufter  weltiitdnuifcber  Reinheit;  jeboch  bat 
man  ibm  .Sc1'",  ©etbüebe  unb  Uitclfeit  ;um  3Sor= 
rourf  gemacht.  Sein  &au!roefen  Dernacbjäffigte  er; 
oerbeiratet  mar  et  nie. 

8.  bat  fein  einsehe!  Sßerl  biuterlafien,  beffen 
innere  Sßollenbung  ber  ©röfje  (eine!  ©eines  att= 
'präebc.  Beine  meiften  nufjeufdiaftlicben  ülrbeüen, 
namentlich  bio  mathematiid'eu  unb  phüejopbifdicn, 
fmb  tutje  ".HufidRe,  Die  er  in  3«tfä)riften,  mie  ben 
■  Acta  eruditorum  » ,  «Miscellanea  Berolinensia», 
« Memoires  deTrevoux»  unb  "Journal  des  savants», 
ocröffcutlidne;  viele»  ipracb  er  nur  ganj  gelegcnt= 
lieb  in  feinen  überaus  jablreidvn  SBriefen  au«.  @e= 
ummelt  Würben  biefelben  oon  Kertholt  (4S8be.,  Vis. 
17.04—421,  ©tuber  (2  i?ce.,  ©ött.  1745),  iTOicbaeli! 
(ebb.  1755 1,  iicefenmeiier  (Slürnb.  178S),  Seher 
i.öannot».  1805)  unbGoufm  im  «Journal  des  savants» 
18 14).  Unter  feinen  ppilof.  Sduifteu  fmb  nur  imei 

Don  gröferm  Umfang,  ber  «Essai  de  Theodicee 
sur  la  bonte  de  Dieu.  la  liberte  de  l'homme  et 
l'origine  du  mal»  (2  93be.,  Slmftcrb.  1710;  bg.  uon Saucourt,  2  SBbe.,  ebb.  1747;  lateinifdi  Süb.  1771 ; 
beutfdj  von  öab!,  Spj.  1884)  unb  bie  gegen  Sode 
gerichteten  «Xouveaux  essais  sur  l'entendeiaent 
hmnain  >  (  beutfeb  öon  Schaarfcbmibt,  ißerl.  1874), 

bie  erft  50  Scüjre  nadj  8.'  Sobc  con  JKaSpe  in  ben 
>  (Euvres  philosophiques  de  feu  Mr  L.»  (Slmfterb. 
unb  2p;.  1765)  herausgegeben  Würben.  Sic  erftc, 
namentlich,  bureb  SluSfcbluf;  ber  von  SiaSpc  berauS= 
gegebenen  noch  unvoUftänbigen  Sammlung  feiner 
SBerie  üetanftaltete  Shtten!  (6  58.be.,  Senf  1768), 

eine  üluSaabe  von  «S.'  beutfdicn  Schriften»  @ub= 
tauet  (2S8be.,S8erL  1838—40),  ber  f  amtlichen  ptjilof. 
cebriften  drbmann  (ebb.  1839).  Sic  umfaffcnbftc 
Sammlung  fetner  pbüoi.  Schriften  ift  biejenige  oon 
©erbarbt  (in  7  S3bn,,58erl.  1875—90).  eine  nach 
Driginalmanuffripten  gcbrudte©efamtauSgabe  bc= 
gann  ©.  6.  *}>crh  im  herein  mit  ©retefenb  (Sannoo. 
feit  1843);  eine  anbete  nuirbc  von  Dmo  Klopp 
(SBb.l— 11,  ebb.  1864—85),  eine  brüte  oon  Joucbet 
be  Eareil  rl'ar.  1860  fg.)  unternommen. 

8.'  SBebeutung  als  -}>bileiopb  beruht  auf  feinem 
mit  umfanenber  wiffenfcbajtlicber  ©Übung  burcb= 
geführten  SJerfuäje,  bie  mecbaniftifdje  Slaturerflfc 
rung  mit  bem  religiöfen  ©tauben  jit  oerföbnen; 
als  baS  SDlittelglieb  baju  bienten  ibm  bie  teleolo- 
gifeben  ©endne-punfte,  bie  er  teils  feiner  genauen 
Kenntnis  ber  antuen  'IMiüofophie,  vor  allem  beS 
platonischen  unb  beS  ariftotelifcpen  Softem!,  tejt! 
einem  eingehenben  Stubium  ber  SBerte  beS  ge= 
nialeu  ©ierbano  33runo  oerbanfte.  8.  fegte  an 
Stelle  ber  toten,  nur  baS  Cbjeft  ber  Bewegung 
bübenben  2ltome  feine  «3Jlonabcn»,  Icbctibige,  cin= 
fadje  cubftanjen,  rceldie  er  als  «norftellcnbe  Kräfte» 
beäeicbnctc:  fo  bitbete  er  ben  DcecbaniSinuS  in  Sv= 
namiSmuS,  ben  3Wateriatt!mu!  in  i^bealiSmuS 
um.  Sie  ßinbeit  biefer  felbftänbigen  Subftanjen 
iuebt  2.  baburd)  ;u  ergründen,  bafj  er  annimmt, 
ber  S8orfteliung8inb,alt  jcber  iUouabe  fei  bie  @e= 
iamtbeit  aller  übrigen,  unb  um  biefe  ©runbibee 
curcbiufubren,  6egetct)net  et  at!  ben  einjigen  ioefent= 
lieben  Untcrfdueb  unter  ben  >Wonaben  benjenigen 
bei  Hlarbcit  unb  Seutlid)tcit  ihrer  SotfteHunaen: 
bie  niebngften  DJlonaben,  roelcbe  bem  cntfrred)cn, 

roa»  wir  Tiatcrie  ober  pboftf.  "Jltomc  nennen,  haben 

nur  unflare  unb  nermorrenc,  bie  böchftc  SJonabe, 
bie  ©ottbett,  nur  Kare  unb  bauliche  3Sorftellungen; 
ber  i'ceufdi,  auf  einer  ber  jabllofcn  SDcittetftufen 
befmblid',  bat  in  feiner  fmnlicbeu  Gmpfdnglicbteit 
bie  miliaren  unb  verworrenen,  in  fetner  üernünj'- 
tigeu  EttenntntS  bie  (taten  unb  beutltdien  35or= 
ftellungcu.  So  fniipft  8.  feine  ertenntntStbeorie 
an  feine  iUctaphofü:  bem  SBefen  ber  menfef/lichen 

I'conaben  entfpricht  cS,  gleidimäfeig  ber  (5'rfabrung unb  bem  reinen  SßerftanbeSbenten  511  folgen;  jo 
fehr  beShalb  2.  bie  ruhige  S3efonnenpeit  beS  Sode= 
fdjen  (5'mptriömuS  anertennt  unb  ihm  beitritt,  fo 
erbebt  er  fidj  anbetetfeit!  barübet  bitrcb  bie  Sebre, 
baf;  bie  ©errnüpfung  ber  burch  bie  Erfahrung  ge 
roonnenen  SbatiadH'n  nur  nach  ten  ©eieren  be! 
felbftänbigen  ̂ nteQeft!  erfolgt  unb  baf;  in  tiefen 
bie  ewigen  äöahrhciten  gegeben  finb.  §ür  fie  gilt 
al!  ©runbprineip  ber  Sali  be!  3Biberfprucb§,  roäb= 
renb  bie  (rrfahrung-jertenntnis  auf  bemjenigen  ber 
.«aufalttdt  beruht.  S  a  aber  bie  sJJconaben  als  wahre 
Subftanjen  bie  Sinroirtung  aufeinanbet,  ben  in- 
fluxus_physicus,  nidit  jutaffen,  fo  ift  bie  geiobhnlid?c 
äluffaffung  be!  taufalen  ESetb^ältniffe!  oon  Jbun 
unb  Seiben  nur  Schein:  in  JBabrbeü  entinidelt  ftd? 
jebe  SDlonabe  nur  innerbalb  ihrer  felbft,  b.  h.  fie  pro= 
bu.üert  vermöge  ihrer Senben?, »on einet i'orftettung 
jur  anbetn  fottjufebteiten,  bie  wir  93egehrung  nen= 
nen,  immer  neue  33otfteltungen,  unb  jener  Schein 
be»  Stufeinanbetwitfen!  entftebt  nur  baburch,  baf; 
eben  in  allen  "JJionaben  ftd)  innerhalb  ber2SorfteUun= 
a.en  überall  berfelbe  ÜBcltprojef;  abfpielt,  roeü  jebe 
in  iebem  2(ugenbltde  alle  übrigen  oorftellt. 

Siefe  öppothefe  nannte  S.  baS  Stiftern  ber  prä= 
ftabtüertenöarmonie.  SaSfelbe  fegt,  ba  jebe 
3ujäUige  ober  roülfürlidjc  2ibroeichung  biefe  Über= 
cinftimmung  aller  lltonaben  ftoren  würbe,  bie  ab= 
folute  31otroenbigteit  alle»  @efd)chcnS  in  allen  Tlo- 
naben  unb  fomit  iniHüditcht  auf  biclJntfcblicfmngen 
be!  ntenfchlichenSEiUenS  ben  Polleu  SeterminiSmu! 
(f.  Seterminatton)  oorau«,  ben  S.  aud)  annahm,  aber 
mit  einer  mobifttierten  pireibeit!lefyre  in  (ünflang  3U 
bringen  fuchte.  3n  antbropol.  35ejiebung  fübrt  baS 
Softem  ber  praftabilierteu  öartuonie  ju  bem  Gr- 
geonü,  baf;  bte_Scele  als  bie  Gentralmonabe  beS 
Körper!  aufzufallen  fei,  in  roetdjer  bie  ben  Körper 
tonftituierenben  llionabcn  Hat  unb  betulich  Porge= 

ftellt  werben,  unb  baf,  oon  einem  G'influf;  beS  Sei; 
beS  auf  bie  Seele  unb  umgetebrt  feine  ̂ iebe  fein 
tauu,  ihr  ̂ ufammenbang  oielmebr  eben  nur  in 
bem  parallelen  21bflujj  beS  ©efebeben!  in  ber  Seele 
unb  im  Körper  geflieht  werben  barf.  Sem  iRaum 
unb  ber  3eü  mufite  in  biefer  Sehre  ber  Ebarafter 
felbftanbigct  Realität  abgefprodien,  unb  fie  tonnten 
nur  für  iterbältniffe  ber  llionaben  unb  itjrcr  33or= 
ftellungen  angefeben  werben.  Seit  Sebenegrunb 
fd)lief iid)  aller  enblicbcn  3)Jonabcn  hübet  bie  un= 
enbliche  Gcntralmonabe  ber  SBett,  bie  ©ottbeit. 

3ür  ihre  ätQgüte,  2tllwciSbeit  unb  ÜUlmadit,  oer= 
möge  bereu  fie  bie  ooUfomnunfte  SBelt  habe  wollen, 
erbauen  unb  Waffen  muffen,  macht  S.  in  feiner 
Sheobtcee  fopfagen  bie  iRechcnprobe,  bie  fich  jeboeb 
barauf  hcfdirdiitt,  an  Stelle  beS  Slacbweife!  ber 
JäoUtommenbeit  ber  beftehenben  SBett  barjutbuu, 
baf,  biefelbe  tinter  benmögtidjen  bie  hefte  roar,  baf, 
mit  ber  (5ntlicbfeit  ber  emjelnen  D.l!onaben,  bem 
metapbpfijcben  Übel,  aueb  baS  motalifaje  unb  in 
beffen  Sonfequenj  baS  pbbüfthe  übel  notroenbig  ge= 
mefeu  feien,  baf;  aber  alle  biefe  enblicbcn  klänget  in 

ber  unenblicben  öarmonie  beS  SBeltganjen  fich  auf- 
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leiten  unb  DetfdbiDänben.  So  ift  8.  ber  auSgefpro= 
djene  Vertreter  emeS  bebingungSlofen  DptimiSmuS. 

Biet«  SBeltaufjaffung  bat  Die  ©ebanten  bet  beut 
id'cu  StufHätungäepocbe  beS  18.  v\ahrh.  bis  }u  .Haut 
hin  bebcrrii-ht:  Dermöae  ihrer  '.'liiiMimugsiabigteit 
ging  fie  [eidpt  in  bie  augemeine  Sitteratut  übet  unb 
fanb  ihre  Vertreter  an  ben  grofjen  liducrn,  tote  Bei 
fing  unb  ßerber,  roabrenb  anbererfeitS  bie  getarnte 

ißoputatpbilofopbie  ber  Seit  in  i'uinneru  nuc  '.lUcn 
belsfobn,  Sberbarb,  Slatncr,  ©atoe,  Siebemann, 
ßngel  11.  a.  fieb  i>eu  ihren  ©ebanten  nährte.  J a  aber 
2.  feine  2ebre  meift  mir  apboriftifdj  unb  fragmeuta- 
rifö,  gaiu  betjebe3ma[igen©elegenbeit  gemäfj,  auä= 
gefprodjen  hatte,  [0  blieb  0  eer  ,udge;eit  uberlafien, 
ue  in  foftematifebet  ©eftalt  metbobifd)  ju  entlDiaeln. 
3n  biefer  Scuebuna  finb  neben  (fhnitiau  SBoIj 
ii.b.)  befonbetS  ju  nennen:  i^.Sernh.Silmtget  obet 
Sülfingcr,  «Dilucidationes  philosophicae  de  deo. 
aninia  et  mundo»  1."..  'Jlufl.,  £üb.  1 7 16) ,  «De  ori- 
gine  et  permissione  mali>  (granff.  unb  vis.  1723) 
unb '  I  v  harmonia  animi  et  corporis  praestabilita» 
u'bb.  172;));  ©ottfr. $(oucquet,  » Primaria  monado- 
logiae  capita»  (S3etl.  IT  15  . 

Sgl.  über  V.'  Beben,  aufsei  ben  altem  Schritten pen  gontenelle  (1719),  SBaitto  1 1769),  3-  ©•  »"" 
Sccarb  (1779),  jjaueourti  1757),  Räftnet  (1770)  u.a., 

befonbeti  ©ubrauer,  V.  Eine  'Biographie  (2  Sbe., 
SBreSt.  1842;  mit  3Jad)trägen  1846;  enattfd)  Don 
SDladte,  Soften  1845);  ferner  Sfleibeier,  8.  a l •:-  Sa 
triot  Staatsmann  unbSilbung§ttäget(£p3.1870); 
.uirdmer,  v.  Sein  Beben  unb  Tenfen  i(Jbtben  1*77 1 ; 
3.  ib.  liier;.  Beibnij  (Bonb.  1884;  beutfd)  öeibelb. 

.  ©.  öartmann,  V.  als  Surift  unb  SRed)t§= 
pbtfofopb  1  Jub.  1892);  8.' ausgebeutet  SrieflDecbfel 
n't  3um  Seil  Derbjfentlidjt  moiben,  fo  ber  mit  rem 
Vanbiirafenlirnftvcn.veiu'u  ;Kbetntel-?iAranfi.a.Ili. 
1847),  ber  mit  ber  Kurfürftin  Sophie  Don  Sraun= 
fd)meig:Sflneburg(franjbft{a),SannoD.1874)unbber 
mit  bem  iDlinifter  oon  Sernftorfj  (oon  T  ebner,  ebb. 
L882).  Sgl.  auch  Jotatcr  be  Eareit,  L.  et  les  deux 
Sophie  (Sar.  18761;  Sobemann,  Ter  Sriefrcecbfcl 
beS  ®.  W.  V.  in  ber  tönigt.  öffentlichen  Sibliotbet 
ni  öannooet  (SannoD.  1889).  Son  ben  Scbtiften 
über  feine  Sbilofopbie  finb  heroor jubeben :  BuboDici, 
Sntroutf  einer  DoUftänbigenöiftorie  ber  8-fcfaen  5ß^i= 
lofopbie  (2Sbe.,  Vis.  1737);  V.  jyeuerbad),  Sar= 
itcllung,  lintiridlung  unb  Kriti!  ber  B.jdjen  Sbilo- 

fopbie rJlnsb.  1837);  [R.  Zimmermann,  V.  unb  6er= 
bart.  Sine  Sergteidning  ihrer  3Ronabologien(2Bieh 
1849);  Sieurtiffon,  La  philosophie  de  L.  (5Pat. 
1860);  V.  Stein,  2.  unb  Spinoja  (Serl.  1890); 
c?b.  Tillmann,  6ine  neue  Sarfteüung  ber  8.fd)en 
Utonabenlehre  auf  ©runb  ber  Cuellen  ivp;.  lspi  1 ; 
baut  bie  SBerte  Don  3-  @- ßrbmann  (f.b.)unb  8.%v 
fd)er,  ©efdjidjte  ber  neuem  ̂ biiejophie,  Sb.  2 

(3. 3lufl.,6eibelb.l  B89);  ferner  Kirchner,  8.'  SPf»d)D 
logie  (O'ethen  1876);  i'icllat,  SÖtitteitungen  au§  8.' ungebrudten  Sdjriften  (Spj.  1893). 

l'cibrcgimcntcr,  \.  Beibtruppen. 
Leibrente  (frj.  reute  viagerei,  eine  in  perio= 

bifdjen  Beiftungen  loiebettebrenbe  SRente  in  ©elb 
ober  anbern  Dertretbaren  Sachen,  bie  burd)  SSer= 
trag  ober  letuiiulliiie  Serfügung  auf  Bebenäjeit  be-> 
ober  ber  Empfänger,  ober  auf  eine  beüimmte  ;Heibe 
Don  fahren  —  fo  jebod),  bafe  jie  mit  bem  früher 
eintretenben  2obe  beä  Smpfang»berecbtigten  ei 

in'd't  —  ober  auf  8ebenS§eit  beä  SPflidjtigen  ober eines  Tritten  ausgefegt  ift.  dienten,  bie  au»  anbern 
9ted)t?grünbcn,  rcie  ©efeö  (Dgt.  jeboeb  Seutfcber  ßnt= 

iiuiii  §.7o:i)  ober  Telitt,  ;.  i<.  na*  bem  fiaftpflid)! 
gefen  if.  b.i,  auf  Cebenöjeit  ,;u  leiften  ftnp,  pflegen 
nicot  8.  genannt  }u  roerben,  SBeim  Mangel  anbetet 
ted)t8gefd)äftlid)et  SSeftimmungen  ift  ber  füt  bie  B. 
befummle  Settag  als  ̂ abre^betrag  (Säcbf.  Sütgett, 
(«efetib.  §.  1154;  Tentid-er  (Sntmulf  §.  7m  ;  öftetr. 
SBütgetL  ©efe&b.  §.  1284)  unb  im  DotauS  auf  baä 
3abt  (Seutfd)ei  @ntn>utf  §.702),  baä  .valbjahr 
(Schtreijcr  Cbligationenredn  !j.  r> l ii)  ober  ba->  i;iev 
teljabr  (Säcbf.  Sütgett.  ©efefib.  §.  1154;  öftett. 
SürgerL  ©efegb.  §.  1285)  jtt  leiften,  bei  anbern 
©eaenftänben  ali  <  "■*•  c  1  d  iu  älnfang  bei  Reitraumd, auf  toeldjen  fie  Derfprodpen  finb  1  Säcbf.  SJürgetl. 
©efetjb.  §.  1154),  ober  ber  3citabfcbnitt  beftimmt 
fid1  nad)  ber  fBefcbaffenbeii  ober  bem  Qmtd  ber 
SRente  (Seutfcbet  SntlDutf  §.  702).  ßört  bie  Set= 
binbliehteit  jut  (5'ntriditung  ber  SRente  im  Saufe 
einer  .vrift  auf,  fo  wirb  ber  DOtauSgabJDbate  unb 
nod)  uidu  geleiftete  Setrag  voll  oerfcbulbet  (Säcbf. 
Sürgerl.  (^ieiehb.  §.  1154;  Code  civil  3lrt.  1980; 
Scbmeiget  Obligationentecbt  3Irt.519),  nad)  Sßreufj. 
Jüla.  Banbr.  I,  11,  §.649  gilt  ba§  für  baä  lefete 
Vehen-jjahr  lUuuhaupt,  mährenb  bie  niitt  im  DotauS 
fällige  8.  nad1  Code  civil  3trt.  1980  nur  nad)  Scr= 
hdltni-j  ber  erlebten  Jage  ;,u  zahlen  ift.  Sefteht  ein 
Tiiefebraudi  an  einer 2.,  fo  ift  bereu  ©egenftanb  bie 
einzelne  iRente,  nid)t  bie  3infen  babon  (Säcbf. 
Sürgerl.  ©efeKb.  §.  630;  Code  civil  ?lrt.  58SI.  Cine 
auf  bie  Sebenügeit  be§  SRentenfd)utbnet§  ober  eineä 
Tiitten  geftedte  8.  gebt  im  ̂ weifet  auf  bie  (Erben 
be->  ©täubigerS  über  1  Sdbmeijet  Dbligationenred)t 
2lrt.  517),  anberS  nad?  Säcbf.  Sürgerl.  ©efetjb. 

§.  1153.  jjft  bie  i'.  für  mehrere  Empfanget  auc-ae 
fem,  fo  erhalt  jebet  im  SlDeifel  einen  Anteil  nad; 
3ahl  ber  Köpfe  (5JJteufe.  äug.  Sanbr.  1, 11,  §.  615) 
unb  ber  ülnteil  erlifeht  mit  feinem  Jobe;  bod)  fann 
aud?  netabtebet  fein,  bat;  bie  Dolle  iRente  bem  ober 
ben  Überlebenben  bleibt  (Routinen);  ba§  foll  nad> 
Sßreufs.  älllg.  Banbr.  §.  617  aueb  ohne  SBetabtebung 
gelten,  luenu  bie  8.  für  brttte  $etfonen  getauft  ift. 
Öat  bie  8.  bie  Söebeutung  dou  Alimenten,  fo  fann 
ber  Sdmlbnet  mit  ©egenfotberungen  nid?t  utmpen- 
fieren  (i'reuf;.  2lllg.  Banbr.  1,16,  §§.  366,  367; 
Code  civil  2lrt.  1293;  Code  de  proc.  Ülrt.  581  u. 
528;  Sdrtoeyet  DbHgationentedjt  3lttl32);  nad> 

Säd}f.  SSütgett.  ©efejib.  §.995  unb  nad1  bem  Seut= 
feben  Gntrourj  §.  338  in  biefem  LJall  foroeit  nidjt, alc-  bie  8.  fein  ©egenftanb  ber  3mang§DoUfhectung 
ift.  5)a§  ift  nad)  ber  Tcutfeben  SiDitprojefurebn. 
§.  749  ber  Aall,  fofetn  ber  Sduilbner  bie  2.  auf 
©runb  ber  [yürforge  unb  Jreigebigfeit  cineä  Tritten 
beueht  unb  ber  Sebulbuer  ber  [Rente  sur  SBeftreU 

hing  beä  notbärftigen  Unterbalt-i  für  ftd),  feine 
@be]rau  unb  feine  nod)  unoerforgten  Rinbet  bebatf. 
Tiad)  Code  civil  3lrt.  1981  unb  Sd)n)eijet  Dbliga= 
tionenreitt  3trt. 521  fann  ber,  welcher  für  einen  an= 
betn  bie  8.  unentgeltlicb  auSfefet,  beren  llnpfänbbat' 
feit  gültig  beftimmen.  Qm  .Honturfc  bei  Leibrenten: 
fdntlbner-5  liquidiert  ber  Seibrentencmpfäitger  einen 
entipredjenben  Rapitatbettag  (©eutfebe  Rontut§= 
otbn.  §.62;  Scbmeyet  Cbligationenredit  Sttrt.522), 
fofetn  bie  2.  nicht  als  ;Heallaft  auf  ein  ©tuhbftüd 
üd'er  gefteüt  unb  bei  bereit  Subhaftatiou  oom  Er= 
fteher  ju  übernehmen  ift. 

ScibrcntcnDctrrag,  ber  'Bettrag,  in  roelcbem 
bie  eine  'Partei  bie  Beiftung  einer  Leibrente  (f.  b. 
an  bie  anbete  Sßartei,  an  bieie  unb  eine  britte  S^er= 
fon  cber  an  eine  britte  Seifen  ober  mehrere  Tritte 
übernimmt.  Tiefe  Serpflicbtung  fann  unentgeltlicb, 
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alfo  fdjenfunggroeife  übernommen  toerben;  betSSer'= trag  mufc  bann  in  bei  lanbeSgefefelid)  für  ©eben: 
hingen  Dorgefd)rie6enen  Sorm  gcjdUofjcn  werben. 
Sie  meiften  s.  werben  at§  SSerforgungSöerträ« 
gegen  ein  Entgelt  gefc&loffen,  »eldje?  bem  2eib= 
rentenempfänger  niajt  ber  SRente  gleidbfomtnenbe 
,Vibresnummgen  abwirft.  Safür  behalt  bet  2eib= 
rentenfdjulbner  ba§  Entgelt,  aud)  wenn  bie  Meute 
;.  33.  infolge  frühen  iobei  be§  [Rentenempfängers 
ichr  ba(b  erltfcpt  S)aS  Entgelt  tarnt  burdj  einmalige 
Mapitalwhliing,  burdj  fortlaufenbe  Sßrämten  für 
eine  in  fpäterm  Lebensalter  ;u  bejiebenbe,  ober 
einem  Tritten  (Ghefrau  unb  fiinber)  nach,  bem  Tobe 
beS  ,Sahlcnrcn  \u  leiftenbe  Leibrente,  burdi  ein 
©runbftüd  ober  itgenb  ein  anbereS  SBermögenSöfc: 
fett  gewährt  werben.  9tad)  ©djweijier  Obligationen^ 
red)t  2lrt.  518  wie  nach  Sßreufj.  SWg.  Sanbr.  I,  5, 
§.  136  bebarf  ber  2.  ber  fdjriftlidjen  gorm.  ©od) 
bat  baS  SReidjSgeridjt  au§gefprod)en,  bafj  eS  bei 
beut  mit  einer  Sorfid)crung§gefelIfd)aft  gegen  3ab: 
hing  eine!  Kapitals  nefdjtoffenen  2.  genügt,  wenn 
ber  Sßerfid)erer  Sic  Police  untertrieben  unb  bem 
Serfuterteu  auSgeb/änbigt  bat. 

5)er  2.  ift,  namentlich,  wenn  bie  Seibreute  auf 
ScbettÄ^eit  unb  gegen  Entgelt  gefdilcffeu  wirb,  für 
beibe  Seite  ein  gewagtes  ©efd)äft,  für  ben  bie  Seib= 
reute  ©tipulierenben  beim  DJiangel  einer  befteüten 
Sid)erbeit  aud)  wegen  ber  oorauSgefe&ten  fort: 
rauemben  3ablung§fäbigfeit  bc§  Süchtigen.  S)e§-- 
balb  pflegen  foldje  S.  mit  Seibrentenanftalten  beS 

Staates,  einer  ©emeinbe,  einer  Slrti'engefeUfdjaft 
u.  bgl.  gefdjloffen  311  trerben,  für  welche  lejjtere  bie 
©efabr  einer  langem  2eben§bauer  beS  einjelnen 
[Rentenempfängers  fid)  bttreb  bie  türjeve  2ebens= 
bauer  anberer  [Rentenempfänger  ausgleitet.  §ür 
bie  £öhe  ber  ju  gewäbrenben  dienten  befteben  bei 
berartigen  Stnftalten,  tote  bei  Serficberungen,  fefte, 
auf  ftatift.  Sercdmungcn  gegrünbete  Diormen. 

2Bar  ber  Stritte,  für  ben  eine  Leibrente  ftipu= 
tiert  ift ,  lur  3eit  be>3  SBertragS  bereit«  »erftorben, 
10  ift  ber  Vertrag  ungültig,  unb  baS  Entgelt  tann 
.Uirüdgeforbert  Werben  (Code  civil  2lrt.  1974). 
Aührt  ber  Dietttcnpfliditige  argliftig  ba§  Gnbe  ber 
Serpftidjtung,  j.S.bcn  Job  beS  [Rentenempfängers 
Iterbei,  fo  bat  er  nacb  9ßreu|.  2ülg.  Sanbr.  1, 11, 
§§.  621  fg.  unb  ©äebf.  SBürgerl.  ©efegb.  §.  1155  baS 
Entgelt  ebne  Slbjug  ber  gejablten  Dienten  jurüd= 

Sei&fd-jntcrj,  f.  Solif.  fjugewähren. 
Scibftall,  f.  DJlarftall. 
2cibtruppcit.  Sie  Dicgimentsinbaber  waren 

im  16.  unb  17.  3iabrb-  gleichseitig  <£t>cf  einer  Gom= 
pagnic  ihres  [Regiments  unb  belogen  bie  Ginlünfte 
tiefer  Stelle,  beren S)ienjt  pou  einem  ftapitänlieute 
uant  (auch  ©tabStapitän  genannt)  perfebeu  würbe. 
Solche  Gempagnicn  biefsen  Seibcompagnien; 
bod)  führte  aud)  bie  1.  Gompagnie  ber  (Regimenter, 
fceren  Ghef  ber  2anbc3fürft  ober  ein  Sßrinj  fetneS 
iöaufeä  mar,  biefe  Sescicbuung.  3m  lebtgebaebten 
Sinne  wirb  bie  1.  Gompagnie  be->  preufi.  i.öarbe= 
regimentS  su  gufj  nodi  heute  als  Seibcompagnie, 
bie  1.  Sdnuabron  ber  preuf?.  Garbe  tu  EorpS  als 
SeibeSfabron,  bie  l.  fabrenbe  SBatterie  bc-> 
©arbe^elbartillerieregimenti  al§  Seibbattcric 
besetebnet,  obfdjon  bor  biefe  befehligeube  Cffi.üer 
nurllidier  Gompagnie:  ober  E§läbronSd)ef  ift.  gm 
beutfeben  .fteere  finb  ferner  bie  1.  Gonrpagnien  ber 
^nfanterieregimenter  Mr.  115  bis  117  Leibeom- 
pagnien  fewte  bie  1.  ©cbwabronen  ber  Iragcner 
regtmenter  sJir.  23  unb  21  2eibe§fabron§.    3)a§ 

SüfilierbataiUon  beS  3nfantetieregiment8  9Ir.  HS 
wirb  al-S  Seibbataifton  bejeiebnet.  2etbregi  = 
ntenter  finb  baS  preufj.  ©rehabierregiment  9lr.  8, 
baä  fädif.  Girenabierregimeut  Dir.  100,  fca§  bab. 
©renabierreghnent  Dir.  109,  ba§  heff.  ̂ ufauterie= 
regiment  Dir.  115,  baä  bapr.  ̂ nfanterieleibregiment, 
baS  2cib  =  Giarbebufarenregimcnt,  ba§  2eilu©arbe= 
artiDerieregiment,  ba§  preuf;.  Jiürajfierregiment 
Dir.  1,  bie  preufi.  .Ciufarenregimenter  Dir.  1  unb  2, 
ba§  bab.  Sragonerregiment  Dir.  20,  ba§  beff.  3)ra= 
gonerregiment  Dir.  24.  Dtttcb  in  Dlufjlanb  merben 
einzelne  Truppenteile  als  2.  bejeiebnet,  in  Cfterreidj: 
Ungarn  jefet  nur  bie  Seibgarben  (f .  .ftaitstruppen). 

Vcilning,  bei  ÜRaueröffnungen,  Wie  <venfter, 
Tbürett  unb  Spgenöffnungen,  bie  ber  Turdjbrcdumg 
.ntgetebrtcn  glädjen  ber  SWauerpfeiler  unb  ber  ftc 
üherbedenben  Sogen.  Sei  Sögen  unb  ©ewblben 
nennt  man  bie  innere  Sogen;  ober  ©emötbeflacbe 

Ü.  j.üm  Uuterfdueb  öon  ber  äufeern  'J-iäcbe  berfelben, 
bem  Sogen:  ober  ©ewölbetuefen. 

l'citituarhc  f.  Seibgarbe. 

Vi-ib^irlit,  f.  Dlusj'ug  unb  Seibgebinge. 
Seicefter  (fpr.  lefjter).  l)  ©raffrfjaft  im  mittlem 

Englanb  swifdien  2)erbp,  Diotttngbam,  Sincoltt, 
Wutlanb,  Diorthantpton  unb  SBarwicI,  jahlt  auf 
2071,51  qkm  (1891)  373693  G.,  b.  i.  180  auf  1  qkm. 
Ser  Soben,  wellenförmig,  nur  hier  unb  ba  Don 
.'ööbett  burdijogen,  bie  fübiieb  pou  Lougbborougb  im 
Sarbonhill  nur  275  m  auffteigeii,  ift  für  Slrferbau, 
portüglich  aber  für  iBiehjucht  geeignet,  im  Di.  unb  2B. 
reid)  an  ©teinfoblen,  aud)  ergiebig  an  fidtt,  ©ip-r- 
unb  Sd)iefer.  Sie  Kohlengruben  lieferten  (1892 1 
1 500235 1.  fi.  wirb  in  ber  DJiitte  Pom  ©oar,  et>e= 
mal§  Seire  genannt  (monach  ber  Diame  be§  SanbeS), 
einem  redeten  3ufluffc  be§  Srcnt,  pom  äBreact,  an 
ber  Sübgrenje  pom  SBellanb  unb  Dlpon  beiuäfjert 
unb  pom  Union§=,  Seicefter:,  Slfbbp=  unb  anbem 
Kanälen burebsogen.  Sa§  langgehörnte  Seiccfter  = 
rinb  liefert  bie  SDlild)  ju  bem  in  grofser  DJlenge 
aufgeführten  fiäfe,  befonbers  bem  um  DJicltotv 
DJlowhran  perfertigten  Stilton.  Schafe  (f.  Seicefter= 
fdjaf),  ©ammet  unb  Sßferbe  finb  febr  gefebätst.  2.  ift 
ber  öauptfiti  ber  3Bollftrumpfmanufaftur;  widjtig 
fmb  aud)  Sdiuhwarettfabrifatiott ,  Klöppelei  unb 
äöeberei.  Sic  ©raffdjaft  fenbet  oier  Diitglieber  in* 
Parlament,  ©tdbte  fmb  aufser  ber  iSauptftabt 
2lfbhp  be  la  3oud)  unb  Soughborough.  —  2)  ̂>aupt= 
ftabt  ber  ©raffebaft  2.,  D.Uunicipal=  unb  Gounttv 

borougl),  im  DJiittclpunft  eines 
für  bie  ffioUprobuttion  wiebti: 
genlBeibebejirt'S,  am  fdjiff  baren 
Soarunbam2eiceftertanal, 
eine  ber  älteften  ©tobte  Gng= 
,anb#,  ift  unregelmäßig,  meift 
aus  roten  Sactfteinen  gebaut, 

bat  (1891)  142051  E.,  ad)tßir= 
d>cn,  barunter  bie  normann.: 
got.  St.  D.üarientird)e,  bie  alte 

©t.  Diifolasfircbe  unb  .iahlreidie  Sifjentcrs-fapcllen, 
eine  Dlffifenballe  im  alten  ©eblofs,  ein  Diathatis, 
Srrenanftalt,  SBBaifenbauS,  Sateinfcbule,  DJuifeum 
mit  wertüollen  röm.  Dlitertümern,  Sibliotbet,  ein 
alteS  Mrinitphofpital  (1531),  DJiartthallc  uub  in 
ber  DJiitte  ber  ©tabt  ein  1868  ertidjtete«  9Äe= 
moriaUGrofi  mit  Pier  Senfmäteru.  Sie  ©tabt 
ift  ©auptfiö  ber  SBeberei  oon  Wollenen  Strumpf: 
waren,  DJiütu'n,  Manbfdjuheu  unb  ©emben.  2luch 
wirb  Spitienflöppelei,  2EoUtämmerei,  ©d)tib=  unb 
(Summiwarcnfabrifation  betrieben.    3ablreid)  finb 
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Banten.  —  8.  iftbietbm.  Station  :i!atä<Ratae, 
coli)  Ratecorion  i  im  Sanbebet  Eoritaoi,  ta->  8  e  a  g  a •■ 
ce(tet  ber  älngelfadjfen,  fpätet  2ui  Der  mädjtigen 
©raten  reu  8.,  bann  bet  \>cr;ego  oon Sancafter. 
.\n  bet  1413  aefttfteten,  jont  oerfallenenSlbtetftarb 
l530SarbinaI3Bolfep,  unb  roäbrenb  be->  Singer 
rriegeS  bejtanb  8.  eine  Selaaemug  bunt  ̂ c!t  Sprint 
)en  tfiupredjt.  ,\n  bet  Stäbe  Srabaate  Hart,  bet  ein 
beä  Satloon  2  tamforb.  3m  35.  liegt  So;-morth  i  [.  b.). 

Seicefrec  [pr.  lefjter),  Stöbert  s&ublep,  ©raf  oon, 
©unfähig  ber  Königin  ßlifabetb  DonSngtanb,  geb. 
L532  ober  1533  all  Sobn  beä  fpätern  ©rafen  oon 
Stortbumbertanb  (f.  b.),  beian  wenig  rühmcn-:-ir>crte 
Sigenfdjaften;  et  n>at  obrgeiüa  H->  unn  äufeerften, 
egciftiid\  oetfebtagen,  babei  feige  unb  genug  un= 
bebeutenb.  Sutd)  feine  Sdjönpeit  unb  fein  ein= 
nepmenbeä  auftreten  gewann  et  i5liiabetb->  6erj 
unb  mufete  fie  bi-:-  an  fein  Sebenäenbe  ui  jeffeln. 
über  ihr  ScrKiltni*  finb  viele  ubertreibenbe  (vV 
rüdjte  umgegangen,  gan3  grunblec-  werten  fie 
faum  gemefen  fem.  Unberoiefen  in,  bafe  8.  fidj 
feinet  etften  ©ematjtin,  Stmp  Stobfart,  burdj  SRorb 
enttebigt  pabe,  fo  fel>t  ifmi  beten  plöKlidvr  Sobaudj 
gelegen  fam  (15C0),  ba  Stifabetp  fidj  mit  bet  Slb= 
ficht  trug,  ihn  ;u  beiraten,  roäbrenb  fie  fpätet  eine 
Serbiutung  jtoifdjen  ihn  unb  SJtaria  Stuart  jplante. 
V.  roat  treu  feinet  geiftigen  8ebeutung3lofigteit  ein 
aciahrlutcr  Segnet  füt  Eecil  (f.  b.),  beffen  Siege  er 
öfter Ereujte.  913  ihn  1585  "7  glifabetp  mm  C bei-- 
bcfchlc-baber  über  bie  engl.  Stlfärruppeii  ernannte, 
fie  iie  ben  Scieberlanben  gegen  Spanien  fanbte,  unb 
audj  biefe  ihn  unn  ©eneralftaltbalter  unb  SefeplS* 
haber  ihrer  SJtadjt  nt  SBaffet  unb  |u  8anbe  erbeben, 
jeigte  er  aud1  bier  feine  Unfahigfeit  al«  Aeltberr 
auf-;-  fläglidjfte.  Irentcm  blieb  er  in  tcr  ©unft 
feinet  Romain  bi->  ui  feinem  Sobe  i4.  Sept  1588). 
•■Hu-:-  einer  heimlichen  SBetbinbung  mit  bet  t>ermit= 
roeten  8abp  Sleirielt  hinterließ  er  einen  Sehn, 
Stöbert  Shiblep  (f.  b.),  bet  fidj  aber  vergeblich  um 
bie  Slnetfermung  feiner  Segitimität  bemühte.  1578 
batte  fidj  i.'.  ium  Mittenmal  (jeimlidj  mit  cer  ner= 
roitweten  Granu  Sn«  vermählt,  cer  SJtutter  feine* 

StadjfoIgerS  in  glifabetpä  ©unft.  —  Sgl.  Setter, 
(SKfabctp  nur  8.  (©iefeen  1890). 

8etceftet(fpr.lefster),  Simon,  Grat  i?en,f.3Jtont= 
fort  l'Slmaurp. 

Vciccftcrrinb,  f.  Seicefter  (©raffdjaft). 
Veiccftcridiaf»  urfprünglidj  heimlich  in  ber 

engl,  ©raffdjaft  veicefter,  feit  SDtitte  be§  18.  Sabrl). 
jebodj  r>cm  engl.  SüdHer  SaEeivell  buraj  iorgfame 
.Hreunmg  ntr  beroorragenbften  SanglDoOfcpafraffe 
@ng[anb§,  fem  3  if  p_l  ep=  obet  ?t  e  ro  1  e  i  c  e  ft  er  f  d)  a  f 
(f.Saiel:  Sdjafraffenl,  §ig.  3),  bcvangebilcet. 
Ta:-  berntefe  unc  mit  lauger,  meidet,  feifenglair.eiv 
cer  SBolle  oerfetjene  8.  jeidjnet  fui-  burdj  bebeutenbe 
©töfse,  iebr  feinen  ßnorpenbau  unb  aufserotbent= 
[idpe  äRaftfäptgfeit  aus,  madjt  bafflt  aber  greüe  än= 

irrüd\'  an  fa-j  jjftttet  unb  iit  gegen  baS  Sonti= 
uentalflima  empjinblicbet  al-:-  fie  meinen  anceru 
engl  Sdjaftaffen.  gn  Seutfdjlanb  »itb  ba§  V.  in= 
folgebeffen  nur  fettenet  in  3teinjud)t  gebalten,  jeeceb 
meprfaq  uir  93erbefferung  ancerer  ;)iafjeu  benuBt, 
ireut  ti  febr  geeignet  ift 

Veten  (gotifd)  laik<,  Jan;;  laikan, fptingen),  bie 
Sltefte  2(rt  german.  ̂ iduung,  bei  ber  ©efang,  iifufit 
iuü)  rbntbmücbe  Seloegungen  rereinigt  rearen.  3m 
©egenfatt  nun  vier  f.  c. I,  üa§  auä  gleiebeu  Stroppen 
von  gleüpet  i'ielccie  beftanb  unb  auch  Dom  (JiiueU 
neu  rcrgetrageu  werben  tonnte,  trar  bet  8.  burd) 

(omponiert,  aui  ungleichen  Strophen  jufammen= 
gei.'bt  unb  meift  füt  Sborgefang  beftimmt. 
alte,  edjt  beutftpe  '.'In  beS  8.  bat  fi*  noeb  in  ben 
mittelpocfymirfcpen  ianjleidjen  (j.  8.  ̂ anubaufer->, 
SEBintetfiettenä)  erhalten.  Sie  jerfallen  beutlid;  in 
einen  etften,  gefdjrittenen  2eil  in  getabem  Saft  unb 
einen  weiten,  gefprungenen  in  ungerabem  Xatt, 
bereit  in  einau@gela|  Pp  tissimo  ausläuft 
[3Bor=  unc  '.'uidnanii.  £Rad}f(änge  biefet  aoviu  jeigt 
ncdi  beute  cor  fog.©to|oatertanj  u.a.  Sieben  tiefen 
veU-Mumluteu  8.  teuut  cie  aItbeutfa)eSid)tung  aber 
aud)  ffunftleidje,  cie  auf  ben  lircplidjen  Sequenzen 
(f.  C.i  berubeu;  iluem  Urfprung  geman  baben  fie 
meifl  religicieu,  fettenet  ernft  minntgUdjen  ̂ nbalt 
unb  jetfallen  in  tautet oerfd)iebene,  aber  uveiteiligc 

Strophen,  bie  fidj  meift  -,u  jroei  großen,  m  Ületobie 
unb  3trcvbeubau  abnlidn-u  ccer  gteidjen  öaupt= 
teilen  }ufammenorbnen.  —  3SgL  Sadjmann,  über 
bie  Veiebe  ber  beutfdjen  Sidjtet  beä  12.  unb  13. 
,uibrb.  i  in  8b.  1  ber  Steinern  Sdjriften»,  Seil. 
L876);  :Heinmar  veu  ,)Wetero  ©ebiepte,  pg.  oon 
Sioetpe  (Spj.  1887). 

Veid)born,  f.  .vübnerauge. 

Vcictic  cber  8eid)nam  (Cadaver),  ber  tote  Cr- 
gani§mu§  foroobj  im  Jier=  roie  aud)  im  l>flau;en: 
reidje.  ccbalb  Ca-:-  Seben  ettofeben  ift,  nimmt  bet 
Stoffumfati,  berbem  üinflim  ber  Stutbetoegung]  ber 
jttmung ,  bet  '.'iabruug'>uifubr  it.  f.  ro.  entsogen  ift, 
eine  anbete  :Uiduung  an,  unc  es  tritt  ."vaului-:  f.  t>. ein,  roeldje  fidj  burcp  ganj  benimmt  eintretenbe  t5r 
fdjeinungen  1 8  e  i  dj  e  n  e  t  f  di  e  i  n  u  n  g  e  n  |  ;u  etfennen 
giebt.  Sei  ben  Steten  genuin  ca->  Stut,  tie  3Jlu§= 
teln  werben,  gleicbfatti  infolge  ber  ©erinnung  ber 
SJluSfetfubftanj,  ftarr  (Äotenftarte),  ba*5  Stut 
fliefn  na*  ben  tiefer  gelegeneu  Stellen  < 93 tut  = 
fenfungj  unc  färbt  bie  blaffen  .Herrerteile,  audj 
bie  5aut,  rotblau  (Sotenftedten).  SSleibt  cie  8. 
langer  liegen,  fo  fidert  Alüffigfeit  au-5  berfetben, 
bie  bie  6aut  btafig  abbebt  unb  infolge  eingetretener 
gäulni-J  ftätfern  ©erudj  oerbteitet  2  ie  |djttefslid) 
entüebence  ̂ audje  ift  nicht  blof;  burd;  ihren  ©erueb 
roibettid),  fonbem  oft  audj  ben  Sebenben  gefäbrticp, 
bie  mit  berleiuer  6aut  mit  berfetben  in  SBeruprung 
tommen,  ba  üd)  häufig  audj  trantheiterregente 

Spattpilje  m  bem  oen'euung-M'organg  beteiligen ccer  fdjon  imfiörper  oor^anbene  baburd)  roeiter 
oerbteitet  »erben.  t5->  entfielen  reu  ben  oetgtfteten 
Stellen  au-5  mandjmat  lehen-:gefahrlid'et!ntuinbun: 
gen  bet  Spmpbgefäfje  (SRottauf,  Septidjämie  unb 
ißpämie  i  ober  häufig  bartuädige  (Sntjünbungen 
(Sei  eh  e  n p  u  ft  e l n  i  unb  ©efdjlbflre  cer  6aut,  in  an= 
beru  gälten  harte,  fdjmetj^afte,  ibarjeriä^nticbe fino= 
ten  ber.^aut,  bie  man  al-:-  öeidjentuberfel  be= 
jeidjnet  SJlan  fpridjt  be-:halb  oon  Seidjengift 
i  f.  Seidjenatfatoibe)  unb  8  e  i  dj  e  h  0  e  r  g  i  f  t  u  n  g.  3n 
ber  ÜReprjapI  ber  Aalle  hancelt  e-3  ficb  nicht  um 
©ifte  unc  Vergiftungen,  obroobl  bei  ber2eidjenfäul= 
niä  ©ifte  eintreten,  ionbern  um  3nfettion§erteger 
unc  infettiöfe  (irtrantungen.  33er  fid?_einer  3nfct= 
tion  mit  Seidjengif  t  ausgefegt  hat,  laue  biejmufc 
tounbe  ausbluten,  betupfe  fie  fobann  mit  tfarbob 
iraüer,  Stmmoniat  ober  .^büenftein  imb  oetbinbe  fie 
mit  einem  antifeptifdjen  i-erbanbftoff  i  darb  elf  eiure, 
Salicoliaure,  3<>bofotm);  Sntjünbungen  bebürfen 
arulidvrSebaiibluug.  3BittmanbieS.tonferoieren, 
fo  bringe  mau  fie  fefort  in  ein  talte-3  luftige;-  lim 
mer,  befprenge  fie  öfter-:-  mit  3uhlimat:  eccrßarbel= 
fäutelöfung  unb  fühle  fie  burd1  l5i;-  ab;  tie  bebedlen: 
ben  Südjet  mit  mit  dhlortaltlöfung  ;u  trauten,  ta-> 
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.  t  mit  einem  mit  Bffig  befeuchteten  Juch  ju  be= 
beeren,  über  tas  Ginbalfamieren  f.  t. 

Tie  Seicfeenöffnung  |  3  ettion,  Slutotofie), 
beftebenb  im  Staffagen  bei  Sd-atelbchle  unb  Öffnen 
ber  SBruft*  unb  Bauchhöhle,  bat  ben  >$W>ti,  ton  Hrjt 
über  bie  abgelaufene  .Hranfheit  ui  unterrichten  unb 
ter  hierhin  ÜERaterial  tu  ibrer  fernern  'Jlusbiltuug 
;u  liefern.  Tritt  ein  Tote-Mall  burdj  bie  Sdmlt  eines 
anbern  ein .  ober  wirb  bie*  pcrntutcr,  fo  beantragt 
tas  ©eriebt  bie  Setebenöffnung  (geriebttiebe  Seftion, 
Dbbuftion,  f.  b.).  oine  eingebende  anatomifebe  nur, 
wenn  nötig,  au*  d)em.  Unterfucbung  ber  V.  giebt 
bie  ©runblagen  ui  bem  gericbtSärgtltcben  öuitacbten. 
3n  jebem  antern  Jaüe  aber  bat  ber  ätrjt  ober  eine 
anbete  bierju  beftellte  Serien  eine  Beidviniguttg 
über  ben  Jotesfall  au-Muftellen.  (S.  Setchenfcbau) 
3ln  fielen  C  neu  finb  [og.  Seicbenbäufet  ober  Seiebens 
ballen  erridnet,  um  bie  8.  bii  jur  Beerdigung  aufs 
uiiiebmeu.  (©.  Seidenbaus.' 

t'cichc,  in  ber  Bud'brudcrtunft  Be;eidnumg 
für  Dem  Setter  auSgelaffene  SBotte  ober  Säfce. 

ücicbcitalfaloibc,  Scichenbafeii,.HataDef  = 
attaloibe,  Btomaine,  Septicine,  eine  2ln= 
tabl  »on  organifeben  Baien,  bie  fich  bei  ber  graut* 
ui»  (f.  b.)  Don  @imeifjftoffen  bitten  unb  Deshalb 
niebt  ielten  in  faulenben  Seicbenteilen  gefüllten  wers 
ben.  6ie  Werben  reu  ben  Aaulnisbaftetien  erzeugt, 
fmb  teu  Bflanjenalfaloiten  in  ibreu  SReaftionen 
ähnlich  unb  erfotbetn  tcsbalb  bei  ber  getidulicb; 
dient.  Unterfucbung  öon  Seieben  befonbere  Stufmerfs 
famfeit.  Shefe  SBafen  finb  jum  Teil  giftig  (Sei 
eben  gifte),  sunt  Seit  ungiftig.  Sei  ber  jväulnis 
treten  junfiebft  Cholin,  C5H,5N0,,  Dieuribin, 

Cilluy;,  Jtimetbr  laut  in,  2s"iCH-)3,  auf;  fbätet entfteben  GabaDetin,  C5H14X., ,  Butrescin, 
C«HiaN,,  unb  caprtn,  C5H14X.,,  ferner  bie 
fauetftoffbattiaen  giftigen  Baien  'A'cpbatorin, 
C6H„N0s,  unb  3)lr>bitt,  QH^XO.  2lus  ber  gif= 
tigen  Biiesmufcbel  ift  tas  bem  liutate  äbnlidje 
i'irtiloto tin, C6H15X0,,  erbalten  warben  u. f. ro. 
Ginige  ber  Baien  fmb  ibrer  cbem.  .Konftitution  nacb 
bereits  befannt  unb  auejj  fttntbetifcb  tarftellbar.  — 
Bgl.  Btieget,  Über  Btomaine  i3  Tie.,  Berl.  1885 

Vcirficnbaten,  f.  Seicbenalfaloibe.  [—86). 
8ctd)cnbciebaucr,  f.  Seiebenfcbau. 
Seicbcnbcftattung,  f.  Beftattung  ber  Toten. 
getetjenbretter,  f.  Tetenbtettet. 
Scittjcnfctt,  f.  äbfajocire. 
Vcichenflcbbcrcr,  f.  (Sauner. 
8ctd)cngifr,  f.  Seicbe  unb  Seicbeualfaloite. 
Seithcntjallc,  f.  Seicheilhaus. 
geithenbaue*,  Seid'enballe,  Batcnta  = 

tioneballe,  ©ebäubc,  in  welchen  Seieben  bis  jur 
IBeerbigung  aufbewahrt  unb  attigebabrt  werben. 
Urirtünglicb  trollte  man  titrcb  folcbe  Hinrichtungen 
ber  ©efahr  verbeugen,  lebentig  begraben  ju  werben; 
gegenwärtig,  reo  tiefe  ©efabr  faum  mehr  beitebt, 
erfüllen  ftc  eine  anbete  widjtige  Aufgabe.  Bei  am 
ftedenben  Rranfbeiten  ift  es  nämlich  jweefmäfjig, 
tie  Seid)en  febalb  als  möglieb  aus  bet  2Bobnung  ju 
entfernen,  um  bie  Überlebenben  Der  ber  SrhanrUng 
ju  bemabren.  S.  feilen  nicht  nur  einen  ballenattigen, 
aus  einzelnen  Abteilungen  beitebeuten  unb  gut  ren= 
tilietten  iKaum  für  SluffteHung  ber  Särge,  fenbern 
aueb  geeignete  Säume  für  SeftionengeBäbten.  3)aS 
erfte  8.  würbe  auf  öufelanbl  älntegung  L792  tu 
SBeimat  errichtet.  Seht  febten  bie  8.  auf  feinem 
gröfjetn Jjticbbefe  mehr.  Rnen  anbern  Qtotd  bat 
ba§  Seicbenfcbaubaus  (5Rotgue),  in  roelcbet 

Die  Seieben  unbefanntet  ̂ erienen  -,ur  5ffentlid)en 
Scbau  ausgeitellt  werben  bebuis  :Hetcgneseierttng 
u.  tgl.  Bei  gtofser  öifee  Wie  bei  fcbnell  in  SBet 
wefung  ttbergebenben  Seieben  ift  bereu  Sntfernung 
aus  ten  SBobnungen  ebenialls  wflnfcbendwert  (Snt= 
lieb  Wirt  es  mebr  uitt  mebr  üblich,  tie  Sinfegnungä: 
feierlicbfeiten  in  ber  mit  bem  8.  oerbunbenen  .Ua^ 
pelle  abuibalteu. 

l'ciriicnhühncticit,  i.  2etenDogel. 
Vcirfiennifibl,  Jctenmabl,  ein  nacb  ber  Ste 

etbigung  ftattfinbenbes  ÜJJabi  bet  Scitttagenben 
unb  bes  Seicbengefolgcs.  Sie  Sitte,  febontnsors 
gefdiicbtltdict  3<;it  Detbantett,  lebt  noeb  in  Dielen 
oiegenten  iruropas,  aueb  ;.  B.  in  Seutfcblanb  bei 
ber  SantbeDclfetung. 

Scicbenöffnungf,  f.  Seicbe.  über  bie  gerieb t= 
liebe  S.  f.  Dbbuftion. 

Seicbcnpatabc,  militätifebe,  f.  \ionneuts. 
Seidjcnpoft,  f.  Bau. 
yeicticnpuftcl,  f.  Seidje. 
yeicticnraub,  tie  unbefugte  ©egnabme  einet 

Seicbe  aus  bem  ®ewabrfam  ber  baju  berechtigten 
Berfeneu:  auch  tie  35>egnabme  Den  Sachen,  tie  bet 
Seicbe  mit  in»  ©rab  gegeben  würben.  S.  mirt  nacb 
§.  168  be»  Seutfcben  Strafgefe^bucbes  (ähnlich  tas 
Öftere.  Strafgefefc  Den  1852,  §.  306  unb  i>et  Dfterr. 
Strafgefegentwurf  von  1889.1  mit  ©efängniS  bis 
;u  2  yabten  unb  ratultatiDem  GhtDetluft  befttaft, 
®egnahme  Don  Seicbenteilen  tritt  als  Übertretung 
mit  ©etbfttaf e  bi»  150  3Ä.  ober  Saft  bis  G  äBocben 
befttaft  i§.  367,  3h.  1).  SSegnabme  reit  Soeben 
Eann  Tiebftabl  fein,  ;.  B.  SBegnabme  eines,  einem 
nahen  'Jlngeberigeit  in  bie  Stuft  mitgegebenen  §a= 
milienfcbmudS,  weilanjunebmen,  bat;  an  tiefem  tet 
©eroabtfam  nicht  aufgegeben  ift.  älnbernfalls  ift 
es  Störung  tes  ©räberfriebenl  (f.  b.i. 

Stach  §.131  te»  Seutfcben  i'iilitdrftrafgefeSbudies 
Dom  20.  Sunt  1872  tritt  wegen  8.  mit  .Sudnbaus 
bis  ;u  10  fahren,  in  minber  ferneren  Aällen  mit 
©efängni§  bis  ut  5  fahren  unb  Berfettung  in  tie 
jweite  .Hlafie  bei  Solbatenftanbeä  befttaft,  tretim 
gelbe  in  berSlbfitbt  rednsiribrigerSueignung  einem 
auf  bem  Mampfplatte  gebliebenen  Slngebcrtgen  bet 
beutfdien  otet  oerbfinbeten  Gruppen  eine  Sache  ab= 
nimmt,  ©leichet  Strafe  perfällt,  roer  einem  Rran= 
ten  ober  SSerWunbeten  auf  tem  Hampfplahe,  auf 
tem  ÜRarfcbe,  auf  bem  Jran»porte  eher  im  Sajarett, 
ober  einem  feinem  cchuge  anvertrauten  Arieg»; 
gefangenen  eine  Sache  rregntmmt  ober  abnötigt. 

äcichcnfcbänbung,  Unutdn  an  einer  Seicbe.  8. 
würbe  früher  nacb  ber  Braris  beS  gemeinen  beuts 
feben  SttafTccht»  unb  nadi  manchen  Vantesftva' 
gefeiten  als  Slrt  tet  Sobomie,  trenn  auch  geringer 
als  Baberaftie  ober  Uituicht  mit  einem  Jiete  beftraft. 
Tas  Tcutf*e  Strafgefe|bucb  feunt  jene  Unfittlicb= 
teit  als  ein  befonbereä  Sßerbrecben  nidn  mebr.  öier 
rrürte,  trie  bei  Berftümmelungen  otet  antetu 
Scbänbungen  bet  Seicbe,  fomeit  nicht  jttgleid)  Ste= 
tttng  tes  ©räberfriebeng  (f.  b.)  eter  Seidbenraub 
(f.  t.i  rerliegt,  Beftraiung  att^  bem  ©efiebtspunft 
einet  Beleitigung  bet  Hinterbliebenen  otet  tregen 
gtebeu  Unfug?  in  fjfrage  tommen  tonnen. 

Vcicticiifctiau  ctet  2otenfcbau,  bie  im  obrig= 
teitüdien  2lufttag  etfelgenbe  faebtuntige  Untct= 
fuebung  eines  Berftertencn  rot  bet  Beetbigung. 

3Wed  tevfelben  ift  teils  bie  Berhütung  be»  Scbenbig-- 
bcgtabcniretbenS,  teils  dntbedung.Don  Betbtecbcn, 
Don  epitemifeben  etet  anftedenben  Ätantheiten  unt 
anbete  pclijeilicbe  obet  ftatift.  DiacbtDeiie.   (litte  gut 
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bäufem  unb  anbern  Vorfehrangcu  in  biefetn  gacbe. 
63  gebort  abet  ,;uv  Wirffamen  8.,  baj;  fio  nur  von 
.uuni  ausgeübt  werbe  (nicht,  wie  in  manchen s-  rten, 
oon  (Barbieren,  9kd)troäd)tem  u.  a.),  baf  (eine  Seiche 
begraben  »erben  barf,  ehe  bie  gefefcslict/e  8.  ftattgefun 
ben  bat  ober  berfeauSarüt  ben  erfolgten  £oMd)ri|tIid) 
befebeinigt,  unb  bafj  bie  £8et)örben  rote  baS  Sßublttum 
t  ein  S  e  i  d)  *•' "  o  ber  £  o  1  e  n  b  e  i  d)  a  u  c  r  ( S  4  a  u 
fttit)  fein  Sltnt  nicht  erfahrneren.  (©.  auch  Coroner.t 

Vcirticnfriiaubaue1,  f.  Vcidn-nhau->. 
Scichcutiibcrfel,  f.  Seicbe. 

Veirrtcnticrbrcnitunfl ,  ,v e u  e t b  e  ft  a 1 1  u'n g , 
Kremation,  Diejenige  llrl  Jetcnbeftattung,  bei 
welcher  ein  Seidmam  burd?  geuet  in  3Cfdb)e  verwan= 
feit  wirb,  i'ian  bat  im  1!'.  3ahrh.  bie  8.  mehrfach 
als  bie  Dom  fanitären,  ctenenüjd'cn  unb  äftbetiieben 
StanbpuntteausgecigiunitciiietbobeberVeftattung 
empfohlen;  hiftonfd)  ift  fie  eine  bei  Dielen  Söllern 
uralte  Sitte  (f.  Seftatrung  Ter  Eoten). 

Schon  tängft  war  mau  auf  bie  £l)atfad)e  aufmerf: 
fam geworben,  bafj  bie  SegräbniSplätte  grof>e  gc= 
funbbeitlicte  Juuttcile  mit  fieb  bringen,  intern  na= 
mentlidj  in  gref;eru  Statten  balb  überfüllte  grieb= 
böfe_ nicht  Hofe  ben  Erbbeben,  bie  unrerirbtfdjen 
SBafferläufe  unb  Quellen,  fonbern  aud)  bie  8uft  oer= 
unreinigen.  Sabcr  bilbeten  fid)  bier  unb  ba,  ;.  SB.  in 
Bonbon  unb  .Hannover,  Vereine,  Welche  bie  8.  betür 
Werteten.  Ted1  fanb  bie  Angelegenheit  nod)  feine 
rege  Seilnabme;  erft  1873  unb  1874  begann  in 
Italien,  Euglanb,  Seutfdjlanb  unb  in  ber  Sd)toeij 
eine  lebhaftere  Vewcgung  für  bie  8.  in  ber  Sßreffe 
unb  in  ;ablrcidvn  Vereinen;  namentlich,  wirften  für 
bie  Sache  eineStnjarjl  poniirjten.  ÜKan  ertlärte  bie 
8.  al-:>  befteS  3JtttteI  uir  Vorbeugung  einer  burd)  bie 
.vriebheie  brobenben  Verunreinigung  bes  5rinf=  unb 
©runbtcafferS  unb  vur  Verhütung  oon  SnfeftionS: 
frantbeiten.  2ludi  wies  man  baraut  bin,  bafe  burch 
bie  bisherige  Veertigungsweife  auf  ©otteSädern  Diel 
©raub  unb  Voten  einer  beffern  Venuttung  entzogen 
Werbe  unb  ba|  man  ber  Sßietät  gegen  bie  S3erftorbe= 
nen  burch  bie  8.  DBUig  SKecbnung  trage,  inbem  burd) 
Sluffammlung  ber  Slfdje  in  Urnen  unb  burd)  Vei= 
feijung  in  monumentalen  ©ebäuben  nach  Strt  ber 
alten  Körner  (f.  Kolumbarium)  bie  öintertaffenen 
baS  Slngcbenfcn  ber  SBerftorbenen  in  einer  bem  äftbe= 
tijcfaen  ©eiüblc  entfprechenben  SEBeife  obren  tonnten. 

3ur  Einführung  ber  8.  galt  e§  cor  allem,  ein 
Verfahren  aufjufinben,  burd)  welches  ein  Seidmam 
rafcb  unb  unter  geringen  .Höften  oerbrannt  werben 
tonnte.  Sie  Seiftung  beä  primitioen  .freliitefeeS 
reicht  nidjt  au§.  Sa  ber  menfd)tid)e  Körper  auS  etwa 
60  Sßroa.  SBaffer  unb  40  ifkoj.  feftex  Veftanbteile 
beftebt,  fo  ift  eine  vellftänbige  Verbrennung  in 
funer  3eit  nidjt  teid)t  ni  erneleu,  jumal  auch  bie 
gasförmigen  BerbrennungSprobufte  babei  unfd)äb= 
lieb  gemacht  werben  feilen.  Sdion  1872  feiste  bie 
lombarb.  ätlabemie  einen  SßreiS  für  bie  hefte  2lrt  ber 
8.  au?-.  Unter  mehrern  Separaten  Eonturrierten  auf 
ben  SluÄftelhmgen  bie  von  5.  Volli  unb  Vrunetti. 
S'ocb  würben  fämtliche  SSorfdjlfige  burch  ben  von 
griebrid)  Siemeng  in  löreäben  angegebenen  2lpva= 
rat  übertroffen,  ber  uir  Srjeugung  bei  hoben  Sem= 
beraturgrabeS  alc-  fRegeneratiogalofen  (f.  @aSfeue= 
rangen,  Vb.  7,6. 572b)  aufgeführt  ift,  bei  bem  bie 
Verbrennung  beri'eicbe  nicht  burch  birefteßinwirfung 
ber  6ey flamme,  fonbern  burch  bocherhiSte  Suft  ge= 
iehiebt.  ̂ iefelhe  erhält  bie  hoheSemperatur  in  einem 
©itterwerf  von  feuerfeften  Steinen,  ba€  burch  eine 

©aSfeuerung  vorgewärmt  wirb ,  um  fpätet  bie 
SJBärme  an  bie  burdjftrömenbe  Suft  abzugeben,  bie 
vom  ©itterwerl  in  ben  VerbrennungSraum  gelangt, 
roo  ber  Ceidjnam  fidt)  befinbet.  SBei  ben  1874  in 
Sreäben  angefteüten  Verfudjen  bewährte  fidi  baä 
Softem  Dollftänbig;  binnen  5  Stunben  wirb  ber 
Dfen  auf  etwa  850  C.  erhitu,  unb  ber  8eid)nam  ift 
nadj  etwa  2  ötunben  bolllommen  verbraunt.  2>ie 
Überrefte  beftebeu  au§  Weiblicher  Slfd)e  unb  au->ge 
glühten  ßnod)enfpIittem.  Tie  Verbrennung  ift 
volltemmeu  raud}:  unb  gerud)lo§,  weil  aud)  bie 
übelriedjenben  SSerbrennungäprobutte  in  gerucblofe 
©afe  (t)auptfäd)lid)  .Uoblenfäure  un^  ÜDafferbampf) 
verlegt  werben.  Stuf  SBunfcb,  wirb  bie  Slfd)e  in  einer 
Urne  bem  ltrneubauie  i  fi  o  l  u  m  b  a  r  i  u  m  i  jur  Sluf= 
ftetlung übergeben.  2)ie2tnlageeine§fold)enSeid)en= 
DerbrennungSofenS  fettet  etwa  1 5  000  •)){.;  bie  Soften 
einer  (Sinjeltierbrennung  belaufen  fid)  in  ©otba  auf 
100  SW.  'ebne  fircblicbe  Aeier),  ober  auf  135  Tt. 
(mit  geter).  aüv  eine  30  ̂ abr  lange  Slujftellung 
ber  Urne  im  .Holumharium  ftnb  45  fDl.  ju  entrichten. 

Öaben  fomit  bie  SBiffenfdjaft  unb  bie  Stedjnil  bie 
Sd)Wierigfeiten  unb  ©inWürfe  weggeräumt,  welche 
ber  2.  entgegenftanben,  fo  war  es  boeb  nid)t  meg 
lui\  bie  feinberniff e  ;u  überwinben,  welche  Sitten 
unb  ©ebräuche  einer  Einführung  ber  8.  in  ben  SBeg 
legen.  .Suuäd'ft  erbeben  fid)  lirdjlidje  SBiberftänbe, 
bann  befonberS  geridnväruiicbe  Vebenteu,  infofern 
bie  8.  bie  nachträgliche  Cntberfung  verübter  Ver= 
bredjen  unmbglid)  mache ;  enblieb  erflärten  auch  viele 
iiirue,  bat;  baä  Ji!obl  ber  Vcoölferung  feinesweg« 
unbebingt  bie  8.  verlange,  ba  bie  von  ben  Ariet 
liefen  behaupteten  ©ejabreu  nidn  ober  nidjt  fo  febr 
vorbanben  finb;  vor  allem  waren  bie  [Regierungen 
nidjt  überall  günftig  geftimmt.  3n  5ßreufsen  ift  bie  2. 
nidjt  geftattet,  unb  bie  fädjf.  SRegierung,  weldje  an= 
fang§  bie  Erlaubnis  erteilt  hatte,  50g  biefelbe  wieber 
jurüd.  Sagegen  würbe  in  ©otha  bie  ©enernrtigung 
jur  Errichtung  einer  befonbern2eicbenverhrennungS= 
anftalt  (Krematorium)  gemährt;  10.  5>e,s.  1878 
fanb  bie  erftc  geuerbeftattung  ftatt  unb  bis  Enbe 
1893  würben  bereits  130G  Seieben  bafelbft  verbrannt. 
1889  waren  Verbrennungsofen  in  Vetrieh:  in  3ta= 
lienl3,3lmeritalO,in©otha,3ürich,Sonbon,5ßariS, 
Kopenhagen,  ctodbolm  je  einer;  fpätet  fam  binui 
je  einer  in  öeibelberg,  ©btehorg  unb  ,'namburg; 
bie  Saht  ber  Verbrennungen  betrag  bis  babin  in 
Statten  998,  in  Slmerifa 287,  in  cchweben  39,  in 
Englaub  IG,  in  Aranfreidi  7.  üRan  bat  bie  8.  audi 
als  hr>gieinifd)e  iUaferegel  im  Kriege  empfohlen  unb 
thatfäcplicb,  ausgeführt  (1870  nach  ber  Schladjt  von 
Seban,  1877  unb  1878  im  ruff.=türf.  gclbjuge). 

Sitteratur.  3.  ©rimm.  Über  baS  Verbrennen 
ber  Seichen  (Verl.  1850);  Srufen,  Sie  S.  (VreSl. 
1855);  berf.,  Senlfchrift  jur  S.  (3iamSlau  18G0); 
SEBegmann=@rcoIam,  Über  8.  als  ratienellfte  Ve= 
ftattungSart  (i.  Slufl.,  3ür.  1874);  Vaginftn,  Sie 
8.  vom  Stanbpunfte  ber  öpgieine,  unb  Vernftein, 
Über  iUetät  gegen  bie  Joten  (2  Vorträge,  Verl.  18741 ; 
Ullerfperger,  Urne  ober  ©rab  (Stuttg.  1874); 
Jbompfon,  The  treatment  of  the  body  after  death 
(2.  2lufl.,  8onb.  1874);  öaweiS,  Ashes  to  ashes 
(ebb.  1874;  beutfd)  von  Vufch,  Spj.  1875);  Hücheiu 
meifter,  Sie  Jeuerbeftattung  (Stuttg.  1875);  2Bern- 
ber,  Sie  SBeftattung  ber  Joten  (©iefj.  1880);  ■ffJini, La  cremation  enltalieetäretrangerfiUail.  1884); 
©oppelSroeber,  Über  geuerbeftattung  (iltülbaufen 
1890);  Äüchenmeifter,  Sie  Sotenbeffattungen  ber 
Vibel   unb   bie  geuerbeftattung   (Stuttg.  1893); 
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lüjcttig,    mt  ̂ .  uno  ecr  (\cucrcciianuinv--aooaia 
in  ©otfa  (3.  Stuft,  ©otlia  1893);  ferner  «5>i 
jlamme»,  3eitfd)rift  ntr  görbenmg  ber  jyeuer 

ttung  (SBerlin,  feit  1884);  «^önir»  (SBien,  fei 

SBettig,  Sie  8-  mit  Kr  Jcucrbcttattuua-Japparat 
Sie 

er= 

feit 
L888  ;  «The  Un»  (Reuljorf,  feit  1892). 

i?cicf)cnocr<jiftUHg,  f.  Scidv.  [»ocire. 
l'ctrticntoocti«*,  fpbiel  wie  Seübenfett,  f.  SSLbü 
yarnnarbt,  8ubm.,  Sluftralienforfcber,  geb. 

23.  Cft.  1813  in  Srcbatüb  an  ber  Dherfpree, 
frubierte  in  ©öttingen  unb  Serlin  Philologie,  fpätcr 
Raturwiffenjdjaften  unb  SJtebijin.  SSon  ßnglanb 
fd)iffte  er  ficb  im  Ott  1841  nad)  Söhnet;  ein,  burd)= 
ftreifte  bann  bie  Kolonie  »on  Remcaftle  bis  jür 
iyrajerinfet  unb  legte  bahei  über  4000  km  ;urürf. 
1 8 14 — ls  machte  er  feine  berühmten  Steifen  (f.SIuftra* 
luii,  Sb.  2,  3. 178b),  auf  beren  lehter  er  »erfohollen 

ift.  ÜDtefyrere  G'rpcbitionen  jur  Sluftlärung  feines 
Schidfal*  finb.  erfolgtos  gebliehen.  C5in  in  ben 

i5arpentaria=(3olt  münbenber  glufi  bat  ton  "'tarnen 
S.  erbalteii.  8.  fajrleb:  »Seiträge  jur  ©eotogie  oon 
Stuftralien»  ftg.  von  (Sirarb,  Satte  1855),  «Journal 
ol' an  overland  expedition  in  Australia  from  Mo- 
ieton  Bay  to  Port  Essingtoin  (2onb.  1847;  beutfdj 
oon  3u*olb,  ßatle  1851).  —  Sgl.  2.§  Sriefe  an 
feine  Angehörigen  (hg.  Bon  Rtumatoet  und  Dtto 
Seichharbt,  öamb.  1881);  3'icbolb,  S.,  eine  hiogr. 
Sti.sje  (Spj.  18561. 
8eM$H»8e»,Stabtim$TeU6olingen.bes»reuf}. 

Reg.=Sej.  Süffeiborf,  an  ber  SBusper  unb  ber  Sinie 
(flberfelf =?eui-,  berSßreufj.  StaaK-babnen,  bat (1890) 
59126-.,  barunter  1641 1  Ratfalifen ;  Sfioft,  £elegra»l), 
hebere  3ßriöatfd)ute  mit  jjßenfion,  ,un-ellenuicht= 
anpalt;  Rotfärberei,  SSoUfpmnereieu,  median. 
Webereien  unb  Färbereien,  Sanbgruben,  öaus= 
inbuftrie  in  "ßtüichweberei  unb  äReffertoaren  unb 
bebeutenben  Öbftbau. 

Scichnnm,  f.  Seiche. 

Öcidjtcrf  ahrjeuge,  8  eiefeterf  d)  if  f  e,2id)ter= 
f  djiffe  ober  Siebter,  auch  Sotbinge>  Sßrähme 
ober  Sduiten  genannt,  Heinere  gahrjeuge,  bie 
baju  bienen,  rief  belabene  Schiffe  oon  einem  %t\\ 
ibrer  Sabung  ju  befreien  unb  fie  baburd)  511  erleid)= 
lern,  b.  b.  loeniger  tieigehenb  ;u  machen.  2ie  er= 
möglichen  baburd)  aud)  gröfjern  Schiffen  baS  Eins 
lauten  in  öäfen  mit  geringern  SBaffertiefen.  gerner 
werben  bie  S.  jum  Söfdgen  unb  Slnborbnetjmen 
cor  Sabung  ba  gebraucht,  roo  bie  Schiffe  nidit  un; 
mittelbar  am  Quai  feftmadjen  tonnen,  fonbern  auf 
bem  Strom  liegen. 

Seichte  Sruppcn,  bie  burdj  größere  Semeg= 
liebfeit  unb  leid'tere  StuSrüftung  für  bebeutenbe 
•.Rarfcbleiftungen  unb  bie  Überfoinbung  febwieriger 
©elfribetiertjältniffe  befonberS  geeigneten  2thtei= 
hingen  aller  SBaffengattungen.  gur  .uibruug  bei 
«leinen  Krieges,  im  Sufftärung§=  unb  Std)erbeits= 
bienfte,  jur  Einleitung  ber  Schlacht  unb  jur  SBefc 
folgung  beburfte  man  früher  berartiger  2ruppen. 
©egentoärtig  bat  in  ben  großen  euro».  beeren  ber 
Segriff  ber  ieidnen  Gruppe  feine  tbaljädilicbe  33c; 
beutung  mebr.  Tic  Orient.  Söller  babeu  ibre  öeere 
oon  alter*  ber  faft  nur  au»  2. 2.  gebUbet.  ym  alters 
tum  enthielten  bie  gried).  öeere  in  ben  SfSeltaften  be= 
reitS  eine  leidte  Snfanterie,  beren  firf)  aueb  EnruS, 
ber  biefelbc  auä- ^brauen  retrutierte,  bebient  bat. 
Sei  ben  Mömern  fteüten  in  ber  SRegei  bie  8unbeS= 
genoifen  bie  erforberlid)en  2.  S.  3m  Mittelalter 
mürben  bie  engl.S9ogenfd)ä^en,  gried).  2dnii!en  unb 
Bchleuberer  unb  leidubemafinete  Sßlbner,  nament= 
lieb  auä  Stalten  unb  anbern  roman.  Sänbcrn,  al-3 

S.  Z.  Derroenbet,  auch  tourbe  ba§  ©ejolge  ber  fchwer 
aepaiuerteu  Sftitter  in  biefem  Sinne  benuM.  Tic 
Vanrc-fnedHe  (f.  b.)  unb  bie  ̂ ufantevie  ber  jtebenben 
Öeere  toaren  febroere  Infanterie,  bod)  tourben  fd)on 

früh  einzelne  Abteilungen  1  v"\aaer,  5  dnineu,  öüftliere, -vreibataillcnc  3riebnd)§  b.  ©r.(  Kroaten  im  öftere 
Öeere)  für  ben  Tienft  al-5  8.  %.  heftimmt.  3m  frau;. 
Öeere  errichtete  man  bei  allen  Regimentern  SoltU 
geurcompagnien  für  biefen  ,imed.  I  ie  ßufaren  finb 
üct->  8.  J.  geroefen,  bod)  fütjren  je|t  inöollanbunb 
©rofibritannien  aud) Regimenter  biefen 9tamen,  bie 
nadj  ber  ©röfie  ibrer  Sjjferbe  unb  Reiter  foroie  ihrer 

l'cbioereu  ätttSrflftung  nid)t  ju  ben  8.  %.  ju  Jätjlen finb.  2Üle  ruf),  fiorafentruspen,  aud)  beren  gufv 
bataiQone  unb  Strrillerie,  finb  bagegen  2,  3. 

Scicfttflüffig,  f.  ©djmetjen. 

l'cirlugnt,  gabung  oon  Seefd)iffen,  beren  f»eci= 
ftfd?ey  ©eroidjt  unter  bem  beä  reinen  SfBafferS  bleibt 
unb  bie  bei  geringem  ®ehnd)t  »iel  Raum  einnimmt. 
Öierbin  geboren  jcöbeltiften,  3ünbbpUliften,  ~J>ia= 
no-j,  Jbce,  (Sigarren,  manche  yarbeböljer  u.  i.  n\ 
®a  ein  ieefebiff  burd)  Sabung  ton  2.  allein  nidit  ben 
nötigen  Tiefgang  befommt,  fo  muf;  in  bem  untern 
Raum  ixillaft  (eifen,  5anb,  Steine,  g-liefen) »er= 
laben  toerben.  ß'rbält  ein Sdiiff  Sabung  oon  Sd)Wer= 
gut  unb  2.,  fo  läfst  fidi  ber  Sdjifj-Jraum  ooUftänbip 
aitvnutu'n.  Sei  tombinierter  Sabung  fann  ein  Scbiit 
oftbai  Soppelte  feiner  amtltd)Dermeffenen©rbf5e(in 
Regiftertonnen)  einnehmen,  gür  S.  wirb  biejraebt 
pro  itubitiujj,  für  Scbtoergut  nad)  (Seroicbt  beredjnet. 

Scicfttmatrofc,  f.  3ungmann. 
Seichtmctaüc,  f.  aWetaue. 
Scichtfchnäblcr  (Levirostres),  in  ber  altem 

Spftematit  bie  einem  nebenfädjtidjen  (Ebarafter, 
ber  Sefcbaffenbeit  be»  Sd)nabel§,  entnommene  8e= 
jeidjnung  einer  ©nippe  ber  Sududsoögel,  welche 
bie  Sßfetterfreffer  (f.  Jutane)  unb  3iac-bcrnoögel 
(f.  b.)  in  fiel)  Dereinigte. 

SJcibcn  ober  Seoben,  Stabt  in  ber  meberlänb. 

'l>rooinj  Sübbollanb,  am  Rhein, 
Station  ber  Sabnlinien  3lmfter= 
bam-Rotterbam  unb  2.=SBo  erben 
(36  km),  bat  (1892)  45958  t£. 
2.  wirb  oon  Kanälen  um=  unb 
burcbjloffen  unb  beftbt  in  oielen 
Saumerfen  Seugniffe  einer  grc= 

fjern  Vergangenheit  Jöeroor-- jubeben  ünb  bie  öooglanbfd)e 
ober  St.  $ancraälird)e,  mit  bem 

©rabc  be-3  burd)  bie  ̂ Belagerung  oon  1574  be^ 
rühmten  33urgermeifter-3  »an  ber  SBerff ;  bie  s$etere= 
tirebc  (1315),  mit  ben  ©rabmälern  Soerbaaoes,  $et. 

Eamper»,  5caliger§,  Spanbeim-:-,  Srugmanä  unb 
ÜJceennannS,  ba-;-  fd)öne  Ratbauä  unb  Ba§  jibein- 
laubvhau-3  (beibe  aus  bem  (5'nbe  bes  16.  SabrhA 
23on  ber  alten  SSurg,  einem  oormaligen  Schlöffe 
(etwa  au-3  bem.  10.  Jiibrb.),  geniefu  man  eine 
(d)öne  SluSficbt  über  bie  ganje  oon  ber  33reebc= 
ftraat  S=förmig  burd)jogenen  Statt.  SeträcbtlUben 
Rabrung-Suoeig  bilbeten  etjemal*  bie  Jucbfabrifen 
unb  im  18.  Sahrfj.  war  S.  eine  Stabt  oon  gegen 
100000  @.  Rad)  einer  3eit  bes  tiefften  Verfall-:- 
(befonbers  feit  ber  franj.  öerrfiaft)  hat  2.  fiep  in 
ben  legten  40  Sauren  »ieber  erholt  unb  fabrijiert 

Jude,  Kattun,  2eden  u.  f.  w.  Sie  [taatlid)e  Uni= 
oerfität  (Rijks  Universiteit),  mit  5  gatultäten,  61 
Xceenten  unb  (1893)  900  Stubicrenben,  würbe 

1575  jur  @ntfd)fibigung  ber  S'ewohner  für  bie währeut    ber   Belagerung    oon   1574    erbulbetcn 
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Srangfale  gcftijtet,  tit  im  Befifc  einer  toftbaren 
Bibliotpet  (etwa  330000  Bänbe  unb  eine  au8ge= 
seidmete  Sammlung  gried).,  Uit. ,  orient.  >>ant 
fcprijten),  mehrerer  Saboratorien ,  eines  anatom. 
Kabinetts,  filinifen,  Sternloarte,  botart.  ©artenS. 
Sepr  mertücll  ift  ba§  SDtufeum  jür  ätrdjäotogic  mit 
bebeutenbet  ägppt.  Sammlung,  ba<8  befonberä  an 
oftafiat.  Sachen  reidje  etfmogr.  ÜHufeum  unb  baä 

geolog.*0iufeum;  suben  berüpmteften  Sammlungen 
biefet  ärt  gebort  baä  naturpiftor.  SRufeum.  Saä 
itäbtifche  3Jtufeum  in  ber  Vafonhallc  hcfnu  ©emälbe 
bei  SutaS  Dan  S.,  bes  Eorneliä  6ngetbred)tfen  u.  a. 
Sernet  begeben  ©pmnafium,  :Kcalidmlo ,  hebere 
Xöcgterfcpute,  Sdjule  jut  Borbitbung Don SKatrofen, 
mehrere '.'Innen:  nur  25aifenbäufer,  jjfriebenSgericpt, 
'IJlititärbofpital  u.  i.  id.  —  Sie  Stabt  iit  fehr  alt, 
hier,  im  ÜJtittelalterSeitpen,  litt  bebeutenb,  afö  fie 

Dom  31.  Ott.  i">7:;  biä  24.  'AUär;  1574  belagert 
nur  balb  naeppet  mm  ureücnmal,  27.  ÜJlai  1574, 
Don  ben  Spaniern  btodiert  tourbe,  bi>  Wilhelm  Don 
Oranien  mittels  te->  Surd)ftecpenä  ber  Sämme 

.">.  Ott.  l'iT-t  bie  geinbe  jur  älufpebung  ber  Be* lagerung  jtoang.  Bei  ber  Erplofion  eine!  ButDet 
{dnffä  12.  3an.  1SII<  lourbe  ein  beträd)tlid)et  Jeil 
gänjlid)  jerftort.  v.  iit  ber  ©eburtSort  be->  SufaS 
Dan  V.,  RembranbrS,  ,\-  SteenS,  ©erarb  Ten-:-.  Dan 
SBieris'  unb  JobannS  Don  S. 

t'cibcu,  Johann  Don, f.  Sodann  (oon  Seiben). 
l'cibcn,  Sutai  van,  f.  Sufaä  ran  Seiben. 
t'cibcnerblaii,  f.  EpenarbS  Blau. 
tf  eibenrr  Jvl«? dje,  >i  l  e  i  ft  j  d)  e  a  1  a  j dj  e ,  fi  o  n : 

itionSflafcbe,  ei.'.  flafd)enförmia.er  ätppa 
rat  utm  Slnfammeln  von  ßtettricität.  Seim  Sleftri 
[ieren  Don  SBaffer  in  einer  Aiaiehe  erhielt  Don  Steift 
(1745)  einen  heftigen  Scplag,  ai->  er  bie  äußere 
Jtafcpenflficbe  mit  ber  einen,  ben  in  fie  jytafdpe  ragen 

ben,  juteitenben  SRagel  mit  ber  anbem  öanb  an-- 
fafuc.  Siefelbe  Erfahrung  machten  unter  gang 
ähnlichen  Umjtänben  einige  2Ronate  fpäter  Sunaeul 
unt  Dan  StJtufcpenbroet  in  Seiben.  Sie  V.  a.  beftcht 
auS  einer  meliertem  ©la§ftafd)e,  bie  innen  unb 

iau
fse

n  bi»  auf  ein
en  breiten 

 freigetaffe: 

nen  iRanb  mit  üRetaU  (ßetoßlnitid)
  
,-;iuu folie)  belegt  unb  mit  einem  Trabt,  ber 

in  einen  Knopf  enbigt,  jur  Suleitung 

nad)  innen  Derfet)en  iit  if.  heiftebeube 

§ig.  II.  Aührt  man  ber  innern  8e= 

legung  ;."^.  bie  pofitioe  8leftricitfit
8= 

menge  +  q  ju,  fo  tritt  nad)  Aranfliu 

auf  ber  eiur.eru  Belegung 
 
Jnfluenj 

ein,  inbem  eine  ber  inneru  gabung  tau 

gleite  negatioe  ÜRenge  —  q  mit  ber 
äuftern  Belegung  Derbleibt  unb  bie  eut= 
[sred)enbe  poptioe  +  <i  in  bie  ßrbe  ab= 

flieiu.  Seitenbe  öerbtnbunc
j  

ber  aur.ern  Belegung 

mit  bem  3uleüung§f
no»f  

burdj  ben  äluilaber
, 

einen  Traht  mit  iicliertem  ©ri|T,  bringt  Sntlabung 

ber  Alaine  in  Acrm  eine-?  eleftrifd^en 
 
Aitnten;-,  ben 

elettrijcben 
 
?tu§gleid) 

 
herrer. 

;>ur  Sßerftärtung  ber  SSBirfung  Dereinigte  Arant= 
lin  mehrere  V.  a.  ui  einer  Alaiehenhatterie  (f.  b.). 

Slucb  hat  er  ftatt  ber  5'tafd)e  eine  beiberfeitg  mit 
Zinnfolie  belegte,  mit  einem  freien  SRanb  verieheue 
©laStafel ,  fie  v  t  a  n  1 1 1  n i  eh  e  J  a  i  e  1 ,  aueteiranbl. 

Surd)  eine  Aiaiehe  mit  abnehmbaren  leitenben  'iV 
legungen ,  bie  übrigen^  bin*  2Bal|et  baraefteUt 
Maren,  hat  er  ficb  ferner  überzeugt,  bau  bi:  Sabun 
gen  nidjt  an  ben  Belegungen  haften  unb  uiebt  mit 

bieten  abgenommen  roerben  tonnen,  bat-  biefetben 
Oto(!$auS'  Son6friotionä=ficjifon.     14.  aufl.    XI. 

ruelmehr  au  ben  ®la§fläd)en  iii'.en.    Sie  abgenom= 
meuen  Belegungen  enoeifeu  11*  er l •:-  faft  ungelaben. 
3lad)  bem  SBteberauffe^en  fann  man  aber  bie  Aiaiehe 
entloben,    garabau  hat  barauj  aufmertfam  ge 
maeln,  ba6  ;n)ifd)en  einem  getrBbnlidjen  Veiter  unb 
einer  ,vlafd\'  fein  roefentliajer  Untendjieb  befteht. 
SBirb  ein  Seiter  frei  in  ber  Suft  gepalten  unb  ;.  B, 
pofitio  geloben,  fo  lüirb  an  ben  umgebenben  Vei 
lern,  ;.  B.  au  ben  ;',imnierli1duben,  burd)  Aiifluen; 
bie  negatioe  (Sleftricität  perbeigejogen ,  bie  pofitiDe 

in  bie  (erbe  abgeleitet.    Sie  ,',imiuermäube  hüben 
bann    aeimiienuaneu    fie    aur>ere    Belegung    ber 

AlaidH-,  fie  (toifd)enliegenbe  Suft  bie  fehr  biete,  ifo 
lierenbe  Sa)icpt.  Sie  getDöbnlidpe  V.  a.  unterfepeibet 
fid)  nur  burd)  bie  grofje  eleftrifdpe  Rapacität  oon 
bem  einfachen  Veiter.  ;H  1  •:-  Beifpiet  für  bie  Bered): 

nung  bieferSapacität  biene  eine 
an-:-  itoei  fonjentrifd)en  leiten 
ben  MuaelflddH'u  mit  ben  SRa 
e teu  r ,  r,  beftepenbe  Slafdje 

1  .via..  2).  Sie  Kugeln  finb  find' 
einen  Suftraum  getrennt,  bie 
innere  burd)    einen    ifolierten 
Trabt  mit  bem  Slufsenraum  Der= 
bunten.   Sie  gtädjen  feien  mit 
ben  @leftricität§mengen  q,  i|, 

;u  ben  eleltrifcpen  Sfiotentiaten  \',  \',  gelaben.  aüv 
feu  ÜJtittelpunft  unb  bie  gange  innere  Kugel  ift  ba>> 

Potential  V=— -(-— ,  für  bie  dufiere,  ba  nad)  bem 
r      rx 

SRetotonfdpen  ©efe^  bafelbft  bie  ganje  Sabung  fo 
toirft,  ali   ob  fiefelbc  im  SKittelpunft  läge,  ift 

v. 

1    ''.    aü  bie  •-.'luf.enflädv  uir  Srbe  ah 
q 

geleitet,    fo    ift  V,  =0    unb    qt  =  — q,    faher 
V=qfi— — |  =  q^ZZ£.    jj0  cleltrifcpe  Kapa= 

l\i      rj  rr, 
Tiefelbe  ift,  toenn 

eitdt  tiefer  AlafdH- ift ' 

i'. 

bie  Tiefe  r,  —  r  Kein  ift.  Diel  grBfjer  al->  jene  einer 
einfadjen  Kugel  Dom  SRabiuS  r.  C5in  äpnltd)eä  Ber 
pöltniS  beftept  aud)  für  bie  jynmtünfdje  Tafel  ober 
nuei  einonber  nahe  tiegenbe  gläcpen,  Don  benen  bie 
eine  mr  @rbe  abaeleitet  ift.    Tie  eleftrtfcpe  Energie 

t1— 1 

rr, 

iftbiefelbe  einfad)  \- 

ber  gelabenen  iytafepe  ift  W  =  ̂ qV     '.<[' 
Aür  eine  freie  Kugel  riem  :Kabiu->  r  unb  ber  Sabung  q 

A'ür  n  glcidj  gelabene  gteiepe 

•,u  einer  glafd)enbatterie  terbiiuteue  ijlafcpen  toürbe 
bie  Energie  n-W  fein.  A-aratau  hat  gefunben,  baf; 
tie  eleftrifcpe  Sapacität  ber  Alafehe  bei  gleicher  ©röfje 
unt  5orm  ber  Belegungen  cen  bem  5tt>ifcpenliegen= 
ten  Aftlatcr  abpängt.  (&.  SieleftricitdtStonftante.) 

'Jllle  tiefe  Borrid)tungen,  tie  bei  gleichem  Motens 
tial  eine  Diel  größere  Stenge  ui  faffen  Dermögert  at8 

ein  einfacher  Seiter,  peifsen  te->halb  aud''  et e ttrtf  di  e 
Konb enf  at ion§ ap p arate  ober  M  0  n  b enf  a 1 0= 
ren,  unb  bie  mit  iclehen  Borridptungen  oerfepenen 

StettrDffope  heif-.eu  Konb  enf  ati  on§  e  l  et  tr  0  = 
ftope.  üll-:-  Moubenfotor  toirten  aud),  aber  utm 
Sdjaben  ihrer  Jluc-nuhunci-Mcilncitcit,  bie  Untere 
toaffertabet,  inbem  beren  Veiierfeele  unt  ba§  burd) 
tie  ifelievenee  vulle  rem  ihr  getrennte,  gleichfalls 

(eitenbe  SBaffer  bie  beiben  Belegungen  einer  un= 
gepeuern  V.  a.  bilbeu,  u\v>  uir  gotge  hat,  tan,  be= 
ver  am  anbem  (Snbe  fid)  eine  SJBirfung  bei  Stroms 
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bemerkbar  machen,  atfo  ein  Signal  erbalten  werben 
tarnt,  ber  2trcm  ;unäd)ft  bas  Rabel  laben  muft, 
mal  bei  langen  ftabeln,  beten  fiapacität  ichr  gto| 
ift,  bie  ©efdmnnbigfeit  bei»  äelegrapbjerens  n-br 
wefentlidj  beeinträchtigt. 

Vribcnfroft,  Job-  (Sottlob,  SWebijiner,  geb. 
24.  Ifto».  1715  ;u  [Rofpetwenba  in  bet  ©raffdjaft 
Stolberg,  ftubierte  in  ©iefsen,  Seidig  unb  öalle 
unb  würbe  1743  $rofefjot  an  ber  Unioeriität  Sui§= 
bürg,  wo  et  2.  S)ej.  1794  ftarb.  St  fdjrieb:  De 
aquae  communis  nonnullis  qualitatibus»  (Suisb. 

worin  bet  Öeibenfroftfcbe  i'crfucb  (f.  b.)  erffc 
maß  betrieben  ift;  «Opuscula  physico -chemica 
et  medicax  (4  Sbe.,  ebb.  1797—98). 

geibcnfroftfthcr  •lU-rfudi  obet  Seibenfroft* 
>\bes  1' bau  einen,  SBejetdjnung  für  bie  von  Sei= 
benfroft  (f.  b.)  beobadnete  (Srfdjeinung,  faü  Sffiaffer, 
»enn  man  es  in  eine  burd)  Unterfeuerung  glübeub 
erbattene  $latinfd)afe  tropfen  laut,  nidjt,  wie  man 
erwarten  bürfte,  in§  Sieben  gerät,  fonbern  bie  [Jorm 
etne§  platt  gebrüdten  £ropfen§  annimmt,  ber  im 
©efäfte  fdnvingenb  rotiert  unb  feine  ©eftalt  man; 
nigfad)  finbert.  Tiefer  fog.  fpbäroibalc  3U: 
ftanb  be§  Srepfeus  ivirb  babureb  bewirft,  baß  ficb 
an  ber  Dberflädje  etwas  Sampf  bilbet,  ber  burd} 
feine  Spannfraft  bie  Saübrima  }totfd)en  bem  SBaf= 
fet  unc  ber  beifteu  SEBanb  verbinbeit.  Es  fann  ba= 
bei  feine  Senetjung  ber  (eijtern  ftattfinben.  Sie 
Temperatur  be§  Tropfen!  bleibt  unter  bem  Siebe= 
punft  bes  SSBaffers ,  weil  nur  wenig  SSBärme  ins 
SBaffer  gelangt.  Snfolgebeffen  oerbampft  aud)  ber 
Kröpfen  nur  Cangfam.  Stjt  trenn  bie  Sdjate  bie 
ju  einem  gewiffen  ©rabe  abgefüblt  ift,  mitbin  ber 
3wif(benbampf  ben  Stopfen  nidn  untr  Don  bet 
äBanb  abhebt,  verliert  bas  SBaffet  feinen  ivbavei- 
balen  ,|uitanb  unb  gerät  plöKlicb  unb  heftig  inS 
rieben.  Siefe  überrafebenbe  unb  mächtige  Sampf; 
bilbung  bat  barauf  geführt,  baf;  ber  eben  befcx)rie= 
bene,  juerft  seit  eilet  (1746)  unb  fpätet  Don 
Setbenfroft  angeftetlte  ÜBerfud)  baut  bienen  tonne, 
gewiffe  Sampffeffelerploftonen  (f.b.)  ;u  erllären. 
Turcb  ba€  Beibenfroftfdje  Shauemeu  wirb  es  er= 
tlartieb,  baf;  bei  ben  tiiittetalterlieben  ©ottesurteilen 
(f.  b.)  bie  Sefdnitbigten  in  manchen  fällen  ohne 
Sdjaben  übet  glühenbe  (fifenptatten  aeben  tonnten; 
madjen  beeb  noch  beute  bie  arbeitet  in  ben  ©iejje 
reien  bas  Stperiment,  ihre  öanb  burd?  ben  auä 
bem  Kupolofen  flieftenben  alübenben  (Jifenftrom  ju 
lieben,  Wobei  bie  infolge  ber  natürlichen  Aeudnuv 
feit  ber  §aut  fid)  bilbenbe  Tampficbicht  vor  3>er= 
brennung  febüht.  —  S8gL  SBoutiattt),  Stubien  über 
bie  Körper  im  fpbäroibalen  .iuitanb  (2pj.  1858). 
Scibcnöbrüber,  f.  SBaffion. 
Vcibcnfrfjaft,  in  ber  Sprache  be!  getvebulidH-n 

ßebens  jebe  beftigere  Störung  be§  normalen  SSer= 
lauf!  ber  ©ebanteu  unb  Seftrebungen,  unb  nament 
lid)  bas  älbjeftiDum  "leibeniebaftlicb»  Wirb  ftetc-  für 
ßuftänbe  beö  :'lneft>  i  f.  b.)  ober  für  Steigung  ui 
leidneu  i'hubrudvn  bei  -Jlttettö  aebtaudjt.  ßl  ift 
baS  ein  SReft  bei  Strtuml  ber  altern  3ßjr>cbologie, 
bie  unter  bem  fRamen  ber  Sßaffionen  ober  ber  ©e= 
mfltäftörungen  (perturbationes  animi)  2lffcfte  unb 

!».'.  turebeiuanber  warr  unb  gemeinfam  bebanbelte. 
3m  genauem  Spracbgebrauaje  ber  neuem  5ßf»cbo: 
legte  beint  8.  ba§  entfdjiebene  Sorbenfdjen  bt= 
frtmmtet  triebe  ober  JBiliensridHungen,  mag  eä  aui 
Ulaturanlage  ober  aus  ©eWobnbeit  entjprungen  fein. 

Vcicr,  iooiel  roie  Ireborgel;  in  poet.  Spradje 
fooiel  trie  Vrra. 

Seiet,  in  ber  Sägerfpradje  SBejeicbnung  für  txn 
Sdjwanj  be->  SSirfbabns. 
Seter,  8öra,  Sternbilb  am  SRanbe  ber  3Rildj 

ftrafie,  beffen  öauptftera,  berStetn  erfter®rö6e 
SBefla,  einer  ber  bellfteu  am  ubrbl.  yimiuel  ift.  ,\r. 
feiner  9läbe  ftebt  ein  Soppelftern,  bet  bei  guter  Suft 
üon  febarfen  Slugen  obue  gernrobt  als  joldjer  er^ 
faunt  werben  tonn.  SBeibe  Sterne  ftnb  wieberum 
boppelt.  Ta-j  Stetnbilb  entbdlt  einen  iebon  für 
Heinere  Seleflope  fidjtbaren  ringförmigen  ÜRebelftecf. 

Seicrförntig,  Sorm  be§  ölattes  (f.b.,  v^p.  3, 
Scicrfaftctt,  f.  Sreborgri.  [6.  86a). 
Sctcrnartjtfrijnxjlbc,  f.  Sangbänber. 
2cieritafe,J)lebermaus,  f.  Sufeifennafen. 
8eicrfd)h)änjc  (Menuridae),  ein  nur  aus  einer 

©attung  unb  jweiälrten  beftebenbe  ,vamilie  auftrat. 
SBögel  oon  nidn  ganj  tiarer  fnftematifeber Stellung, 
aber  [ebenfalls  ju  ben  Singoögeln  gebor  ig,  obgleid) 
fte  bie  ©röfee  eine?  yutbn-j  unb  febr  lange  Seine 
babt'ii.  S)er  cdnoan.i  be?  Hlänncbenl  beftebt  au? 
jwei  grofjen,  S-förmig  getrümmten,  duftem  Steuer: 
febern,  welche  aufgeridjtet  bie  Jorm  einer  Vpra 
jeigen  unb  ;u  benen  ftdj  nod>  jwei  innere,  einfad) 
gefrümmte  unb  aufterbem  jwölf  baarförmige  febern 
mit  feinen  Seitenftrablen  gefellen.  %  ie  SBögel  fingen 
fdiön  unb  founen  Jone  aller  Slrt  nad\ibmen. 

Seicttucrf,  f.  Jrabt  (Sb.  5,  3.  479b). 

geigt)  (fpr.  üb),  gabritftabt  in  ber  engt.  @raf= 
fdjaft  Sancafbire,  12  km  im  S3S.  »on  S8olton--le 
3Jloorg,  bat  (1891)  28  702(5'.,  eine  i'ateinidmle; 
gabrifation  von  Seiben=  unb  SSaumwollwaren,  be= 
beutenbe  .Hobtenmerte,  ©la§bütten,  ©iefjetei, 
SBrauerei  unb  lltabltnüblen. 

Veiglmui  (fpr.  lebt'ni,  £ir  [yrebericE,  [Dealer 
unb  53ilbbauer,  geb.  3.  Sej.  1830  su  Scarborouab. 
würbe  1842^43  oon  J.  DJ i c l i  in  Motu  unterrichtet, 
bilbete  ftdi  bann  in  Serlin,  jyrantfurt  a.  SW.,  SBrüffel 
unb  Sfiarii  jum  EDIaler  aus  unb  roar  barauf  Drei 
^abre  lang  cdniler  Steinte!  in  grantfurt  a.  SBt. 
Sein  erftel  arer.es  ©emälbe:  Sie  SBrojeffton  bet 
[Dcabonna  be§  Eimabue  burdi  bie  straften  von 
A-loreu;,  erregte  in  Vonbon  1855  Sluffepen  unb 
Würbe  von  ber  Königin  angelauft  Sierauf  folgte 
1856  ber  Jriumpb  ber  EDcufit  (Crpbeul,  ber  burd' 
feinen  ©efang  bie  Surpbice  aus  ber  Unterwelt  rettet  i 
unb  eine  lange  iHeibe  Silber  mit  »orrotegenb  ro 
manttfä>ibealer  2enbenj,  j.  ®.  Ter  Stern  von 
Setblebem,  Sejabel  unb  ?lbab  (1863),  Tante  im 
tritt,  ©olbene  Stunbeit  (1864),  S)te  93raut  von 
Sprafu§  (1866),  älriabne  von  Jbefeus  oerlaffen 
11868),  eieftra  am  ©rabe  SlgamemnonS  (1869), 
gercutei  mit  bem  2obe  um  ben  Körper  2Uceües 
ringenb  (1871),  RIeobulos  unterridnet  feine  Jo*ter 

(1871),  .Hhndmneftra  bie  "Jlnfunjt  Slgamemnons  er wartenb  (1874),  SJogelfcbeucben  jur  Btntejeit  (1875), 
iltufifuuterricbt  (1877),  Slifa  ermeeft  ben  Sobn  ber 
Sunamitin  (1881),  ̂ brnticjutrleuüs  (1882),  ßumou 
unb  Qpbigenie  (1884),  öeros  lefete  iBacbe  (1887), 
■.'liibvcmadn-  als  ©efangene  (1888),  Sallfptel  gtied). 
Hiäbcben  (1889),  SBfpdie  im  fflabe  (1890),  Werfens 

unb  ?lnbromeba  I'IS'.U  i,  Ter  Öarten  ber  öefpertben 
(1892),  Eorinna,  las  grigibarium  (1893).  3)urdj 

SBoefie  ber  Söluffaffung,  Kraft  unb  Hlarbeit  ber  j  ',cub ntma,  ©lanj  bes  Hclorits  nnb  burd)  bie  Jbealität 
bes  rtils  nimmt  V.  einen  bobeu  [Rang  unter  ben 
engl.  SWalern  ein.  >>erooruibeben  fmb  ferner  feine 

SBanbgemätoe  im  3outb  Kenfuniten  '.lUuieum  ni 
Bonbon:  Sie  fiünfte  im  Sienfte  bes  Krieges  unb 
griebens  (1878).  Slud)  als  Silbbauer  betbdtiate  er 
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o  unter  anberm  mit:  SCt^Iet  mit  einem  IBptbon 
fämpfenb  (Söronje,  1881 1,  Tor  gautenjer (SBronje, 
L886).  L869  würbe  2.  ,;um  Sltabemifer,  1878  jum 
Sßräfibenten  bei  SCfabemie  getDäbtt  unb  Don  ber 
Königin  jum  [Rittet  gefcblagen;  L886  hrnrbe  er  jum 
Saronet  ertoben.  —  Sgl.  SKrä.  Sang,  Sir  F.  i... 
bis  lit'e  and  vork  iVoub.  lssr.i. 

*.'i,tar)ton=,-öu,5,5itrb  (fpr.  lebt'n  bbff'rb),  stabt 
bet  engt,  ©raffcbaft  Sebforb,  am  ©ranb=?!unction= 
lanal,  bat  (1891)  6701  (f.,  eine  Sirdje  im  fnthcna,l. 
Stil;  SCcterbau  unb  Strobflecbterei. 

t'cibbibliotbcfcn  l  engl,  circulating  libraries), 
Sttd)erfammlungen,bie  bem  gröjsemSPublitum  leib« 
roeife  jum  ©ebraucb  gegen  eine  bestimmte  .labliina. 
für  baS  einjelne  SÖud)  ober  gegen  fortlaufenbeä 
SCbonnement  offen  fteben.  Set  Setrieb  Don  8.  er= 
folgt  fotoobl  felbftänbig  alä  aud)  in  Berbinbung 
mit  Sortimentäbucbbanbel;  kumoi  jinb  aud'  3our= 
nah  unb  SBücbettefejirfel  bamit  Bereinigt.  3Son  ben 
am  budjbänblerifcben  Eentralplatj  Setpgig  1894 
burd)  Sommiffionäre  »ertretenen  ginnen  betrieben 
v.  1230.  >urnal  =  unb  Sücberleferirfel  993.  Slud) 
bie474  SKurifalienleibanftalten  tauu  mau  noib  bin 
luredjnen.  Tic  umfangreidjften  2.  fmb  a.  Sotftellä 
Sefejirtel  (f.  Jiicolaifcbe  93ud)banblung)  in  Sertin, 
8.Ä  IL  Saft  inäBien,  Mudie's  Select  Library  (f.b.) 
in  Bonbon.  3n  ton  roman.  2änbern  jinb  bie  8.  nur 
iu  geringer  SBebeutung  gelangt.  SlenSBeftrebungen 
einiger  Sd)riftfteller,  namentlich  Bon  DälarSBelten 
im  3.  1884,  baä  gewerbsmässige  Berleiben  ihrer 
Sterte  ,;u  oetbieten  obet  mir  gegen  Erlegung  eineä 
erböljten  Saufpreifeä  tu  geftatten,  traten  bie  2. 
unter  gübrung  oon  SC.  Vau  in  SBien  mit  Erfolg  enk 
gegen.  SDttt  bem  äSerleiben  oon  Söüdjern  befaffen 
(idi  aud)  SBottäbibliotbefen  (f.  b.)  [owie  Sd)ul=  unb 
Sereinäbibliotbeten.— $Bgl.Si&ingunb3Babl,5anb: 
bud>  bei  8ei&bibliotbefwefenä  l  £aud)a  1886);  Tor 
Vcihbibliotbcfar  (ieit  1885  in  Seipjig  erfdjeinenb). 

Scibc,  f.  Selepnung  unb  veibfontratt. 
Scibbaue*,  f.  ßombarb. 
Sctbtauf  (eigentlich  Veit  tauf,  aud1  SeuEauf, 

vom  attbeutfdjen  IU,  Dbftmein,  SBürätoein),  baä 
(Selb,  Weldjeä  beim  Slbfcblufs  eine-:-  Sauf!  jum 
Sßertrinten  gefpenbet  wirb;  bann  aud1  ein  SCufgetb 
i.  SCtrrja),  toeCdjeä  ber  Säufer  Dem  SBertäufet  jum 
Aeidjen,  bafi  ber  Sauf  abgefd)loffen  ift,  jablt ;  enb 
fid)  eine  Slbaabe,  welche  bem  ©ut-jherrn  oon  einem 
erfauften  [ebnbaren  ©ute  gejab.lt  wirb. 

Scibfonttaft,  nach  vom.  SRedjt  unb  ben  neuern 
©efetjen  fooiel  wie  Commodatum  (f.  b.),  ober  wie 
(ketarium  (f.  b.).  9!acb  beutfd)em  SRedjt  ber  Sßer 
trag,  bureb  welchen  ber  Eigentümer  feine  Sache 
einem  antern,  infonberbeit  ber  ©utätjerr  ein  länb= 
lidv-?  ©runbftüd  einem  Säuern  ju  Sejttj  unb 
©ebraucb,  getoöbnlidj  unter  Sluferlegung  oon  2Cb= 
gaben  unb  Sienften  überliefe.  Eä  giebt  eine  erb= 
lid)e  8eibe  (Erbpacht,  Erbjinägut,  DJceierred}t)  unb 
eine  nidnerbliebe  i.'eil)e. 

Seif,  Jauiuerf,  f.  Viel. 
Seim  (frj.  eolle;  engl.  glue).  Jn  bem  DrganiS 

muS  bauptiadUid1  bet  bbhern  Tiere  finben  fieb  ge= 
roiffe  ©ebübe,  bie  in  (altem  unb  in  beinern  SSaffer 
unlftslid)  fmb,  burd)  fortgefe|te§  Soeben  mit  SBafjer 
aber  fuii  loten  unb  beim  SSerbampfen  bet  Söfung 
eine  beim  tirfalten  getatinierenbe  ÜJlaffe  (©alterte, 
f.D.)  bitben,  bie  beim  :'lu->trodneu  ben  8.  giebt. Sföan  unterfebeibet  im  ßanbel  gemöbnlid)  oier  Veun 
forten :  ©elatine,  6aut=  ober  ßeberteim,  ßnod)enteim 
unb  lUifdileim.    Tieie  2eimforten  betteben  im  roe= 

ientluben  au-j  ©lutin  (f.  b.).  Tic  leimgebenben  ©e- 
bilbe  tommen  organifiert  im  Siettörper  oor;  mau 
reebnet  \n  ihnen  ba€  ,',ellaenH'he,  bie  Sanber,  bie 
Sebnen,  bie  finotpeC,  baä  Eorium,  baä  .vom,  Bio 
Rnod)enfubftanj  (Dffetn),  bie  Sd)»immblafe  ber 
Aijcbe  u.  f.  id.  Baä  SÜiaterial  für  bie  2eimbereituug 
i  8  e  i  m  gut)  beliebt  beim  vaut  ober  Vecerleim  au-? 
ben  Slbfäüen  ber  ©erberei,  gellen,  Ddjfenfüfjen, 
gtedjfen,  ©ebärmen,  8eberabfällen  u.  bgl.,  bie  mau 
nütbünuer.Ualfuiild'behanbelt,um,vdulni-:-proDufte, 
,vett  unb  anbere  lo-jtidn-  Teile  ui  entfernen,  bann  in 
äBeibentbtben  gepadt  in  fliefjenbeä  Sffiaffet  haiurt, 
um  ben  überjehuf-,  oon  Malt  ju  entfernen,  unb  fd)Iie| 
lid)  entmebet  mit  heif;em  SBaffet  in  Reffeln  mit 
boppelten  SBöben,  von  benen  ber  obere,  auf  bem  ba§ 
2eimgut  ruht,  butd)löd)ert  ift,  bebaut-elt  (alte  SDle 
tbooei,  ober  burd'  einleiten  gefpannter  kämpfe  in 
baä  Öeimgut  (neue  Söletbobe)  bie  8ofung  beroetl 
ftelligt.  Juidi  bem  Sinbampfen  unb  Staren  ber  8ö 
jung  roitb  fie  in  formen  gegoffen,  »o  fie  ;>u  8eim 
gallerte  erftarrt,  bann  in  tafeln  gefdjnitten  unb  auf 
:Uahmen ,  bie  mit  TrabUiefUMn  ober  39inbfaben 
treujroeife  überspannt  unb,  am  heften  iu  Trodeu 
hoben  getroetnet.  SDtitunter  bringt  man  bie  Veiiu 
gallerte  (gafjleim)  al-?  folehe  in  ben  ßanbel.  .Uno 
ehenleim  (^ateutleim)  wirb  au-?  entfetteten 
Rnodjen,  bie  mau  burd)  Saljfäure  Don  ben  minera 
lifehen  Stoffen  befreit  unb  bann  in  fiaHroaffer  roäfd)t, 
burd)  Bampfeinmirfung  bargeftellt.  S)urd)  rüdftän: 
bige  SÄineralfubftanj  ipho-?vhorfaurer  Salt)  ift  er 
aeinohulidi  mitebroeifj ;  bäufig  er jeugt  mau  biefe  Aar 
bung  abfidniidi,  au*  hei  fieberleim,  burd)  ;]u\ai\ 
»on  SBarpttoei^,  ©leitoeifj,  Siufmeife  ober  fireibe. 
Tiereinfteu,  mit fd)roef liger  Säute  gebleidjten  3or 
ten  finod)enleim  heifeen  ©elatine.  SCIä  SUlifd)' 
leim  bejeid)net  mau  ein  ©emenge  von  2eber=  unb 
Snodjenleim.  Ten  fertigen  8.  bringt  mau  in  Sorben 
obet  ©fielen  ;u  50  — 100  kg  in  benöanbeC.  Tic 
Seimfabritation  toirb  in  Dielen  Dtten  Seutfcblanbs 
i.uoln,  iii'ühlhaufeu  in  ä^ütinaen,  SRörblingen, 
«ahla,  SBiläbruff  u.  f.  ro.)  betrieben  unb  mau  ge= 
braudjt  hier  unb  ba  biefe  Seiroorte,  weniger  um 
eine  beftimmte  3orte  bamit  ju  bejeidjnen,  alä  um 
überhaupt  bie  ©üte  ber®are  ju  betonen.  Teutf* 
lanbä  Einfuhr  betrug  (1893)  19576  ®oppetcentner 
im  SBerte  oon  1077000  2)1.,  bie  Sluäfubr  40413 

Soppetcentner  im  SBerte  Don  3233000  i'i.  8. 
bient  jum  3>Iiammenfüßen  oon  Vorarbeiten,  in 
Der  Sudjbinberei,  Sartonnagenfabrifation,  in  ber 
SXppretur,  Sünbbohfabrifation,  alä  Slfirmittel,  Sitt, 
jut  Aiuitatioit  won  Sdjilbpatt,  Elfenbein  unb  Sßert= 

I  mutter.  Tie  ©üte  beä  2.  beurteilt  man  am  meiften 
nach  feiner  ©elatinierbarleit  unb  SIebfraft  unb 
giebt  bem  Seberleim  ben  Sßorjug  vor  bem  .Unecbem 

'  leim.  Jür  ben  ©ebraucb  wirb  ber  2.  erft  mehrere 
Stunben  in  faltem  SBaJer  gequellt  unb  bann  erft 

[  mit  roenig  heipem  SSBafjer  biä  uir  2öfung  erhitu; 
;  burd)  anhaltenbe-?  Soeben  verliert  et  an  SIebfraft. 

Sffigfäure  unb  3a[;fäure  Derbinbern  baä  ©elari= 
uteren  beä  8.,  Worauf  bie  Bereitung  von  jiylüffi  = 

|  gern  Seim  (f.b.)  beruht.  3Jcit  Haliumbicbromat DerfefeterS.  (6bromleim)  wirb  burd)  ©inroirlung 
De-?  2id)tä  in  SBaffer  unlöälid).  SCIä  tuffifd)en  8. 
beu-iduiet  mau  ben  burch  SBeimifcbung  von  ©ips 
ober  anbern  puloerförmigen  Subftanjen  unburd)= 
fidnia  gemaebten  8.  SCuä  öaufenbCafe  bereitet  man 
ben  Aifchleim.  Sludi  SCeber=  unb  Eafetnleim, 
bie  auftatt  beä  2.  vereinigt  SCntoenbung  finben, 
ftellt  mau  auKer  bem  getoöbnlicben  8.  mitunter  bar. 



ßetmopparctt  —  ßeineninbuftrte 

über  if  hcnbriu  i.  b.  —  Sgl.  jyriebberg,  Tic  Ser= 
Wertung  berjfrtocben  auj  dn-m.  SBege  (SBien  L884); 
Sawibowffp,  Tic  Seim:  unb  ©elarinefabrifation 
."..  :'iuri.,  ebb.  L8 
Lcimapparrtt,  i.  Suduunberei  (S5b.  3,  S.652a). 
Leimbarn,  Stabt  im  3Wan§felber  ©ebirgäfreiä 

be§  preufs.  3fteg. = 39eg.  [Kerfeburg,  an  ber  SBipper, 
bat  tis'.""  3353  6.,  baruntet  im  fiatbolifen;  Soft, 
Jelcaraeb;  fiupfer*  unb  OiidolidnucUhüttcu,  5djwe= 
felfäurefabritatton,  Trmamitiabrit  unb  Srauereien. 
LcimbaSer,  i.  Sab  (33b.  2,  2.  254a). 
Leimbrurf,  f.  Sidjtbruc?. 
Leimen,  proDinjieller  älusbrud  für  Sebm. 
Leimfarben,  f.  Slnftrid). 
Leimgut,  f.  Voim. 
Lcimfttt,  f.  Ritt. 
Leimringe,  bte  mit  Srumataleim  (f.  b.)  ober 

[Raupenleim  (f.  b.)  beftridjenen  Sdju&ringe  an  Säu= 
men  gegen  Jnfeften. 

Seimruten,  bie  mit  Sogetteim  beftridjenen  Stuten, 
an  benen  bie  Sögel  beim  i'lujfchen  ober  Seriujren 
mit  ben  klügeln  bangen  bleiben. 

Lcimfüft,  Veiiu.iutfer,  f.  ©Intofoll. 
Lein,  Spange,  f.  Linum. 
Lcina,  Leinafanal,  i.  ßörfel. 
Lcinbotter,  Sflaiuongattung,  f.  Camelina. 
Leine,  linier  9cebenflufi  ber  aller,  entfpringt  auf 

bem  Ctdi-Mclbe,  unweit  SEBorbiS  im  preufi.  SReg.= 
Sej.  Erfurt,  in  270m$&b,e,  fliegt  erft  toefttoärtS 
nad)  ßeiligenftabt ,  bann  nbrblicEj  über  ©ottingen 
unb  feannooer  unb  münbet,  etwa  185  km  lang,  bei 
Sotbmer  jtoifdjen  Belle  unb  Serben,  2ic  nimmt 
rechte-  bie  :Ubume  mit  ben  &ar;flüf;djen  Ober  unb 
Söfe,  bann  bie  Jnnerfte  (f.  bj.  linfiS  bie  Jlme 
von  Ginbed  ber  auf.  3b*  glufigebiet  umfaßt 
6280  qkm.  £)a§  obere  Jbal  ift  breit,  nur  jmifdjen 
Jcortbeim  bi->  ällfelb  eng  imb  abfdjüffig.  Uuterbalb 
ßlje  tritt  fie  in  bie  (5'bcnc,  Ido  fie  flache,  oft  fumpftge 
Hier  bat  unb  bei  fReuftabt  ba§  Seinemoor  bilbet. 
3Jad)  ber  Sftünbung  ber  :Kbume  wirb  fie  flöfsbar, 
bei  JjamtoDer  fdjiffbar. 

Leinen,  fooiel  (nie  Seintoanb  (f.  b.). 
Leinen  ̂ crufcgcnoffcnfcnaft  für  ba§  ©ebtet 

beS  Teutid'en  9tetd)8  mit  äluSfcblufs  Don  (5'lfafV 
Vethringeu,  Sdjleften  unb  bem  Königreich  Sadjfen. 
Bit)  ift  Sietefelb,  Sitj  ber  5  Seftionen:  SBlaubeuren, 
Sierfen,  Stelefelb,  öumburg,  Sraunfdjweig.  Snbe 
1892  beftanben  422  betriebe  mit  41 107  Derjicber 
ten  SfJerfonen,  bereu  anumehmenbe  %>abre<:4öbne 
22923658  OW.  (556,5  Wt.  auf  ben  Sopf)  betrugen. 
Tic  ,\ahre<H'innahmeu  beliefen  jtdj  auj  14:>U7  2Jt., 
bie  stuigaben  auf  139  770  2R. ,  ber  9teferDefonb§ 
(@nbe  1892)  auf  281326  SK.  Sntfdjäbigt  mürben 

1 1892)  129  Unfälle  (3,is  auf  1000  Derftwerte  Ser-- 
fönen)  mit  80  155  3M.,  barunter  5  Unfälle  mit  töb= 
liebem  3lu3gang,  4  mit  öblliger  (rrwerb->unjäh.ig= 
teit.  i2.  Serufägenoffenfdjaft.) 

Leinenfifcficrei,  bie  2lngelftfdjerei  be§  üfteerS, 
bie  in  großer  zluSbebnung  namentlidj  in  ben  nörbl. 
ÜJteeren  betrieben  wirb.  3Jlan  unterfebeibet  Sang* 
leinen,  ö flnb  t  ei n  e n  unb  2  d) i  c f;  lein  e u.  (5'rftere 
jinb  bie  toidjtigften  unb  befielen  aul  langen  mit 
.«unterteil  ober  fcaufenben  Don  älngeln  oerfebenen 
Seinen,  bie,  burdj  ©emidjte  befdjmert,  in  oer= 
febiebene  Jieie,  meift  auf  ben  ©runb  gefenft  rterben 
unb  bei  Sleufunbldnb  unb  ben  Sofoten  öorjugi: 
weife  im«  Aiinae  beS  Sabetjaus,  in  ber  3?orbfee  }um 
5ang  ven  Kabeljau  unb  5djellfifd»en,in  ber  C  ftfee  für 

Sad)l  unb  Jlunbem  gebrauebt  toerben.  'Jll->  ftbber 

benutu  mau  ben  regenlDurmartigen  Sier  ober  3Bati 
unirm  (Arenicola  piscatorum  Law,.),  ©arneelen, 
sanbaale  (Ammodytes  tobianns  L. ),  S3ri§linge, 
Öeringe,  5ornbed)te,  gefallene  Seber  u.  a.  ßanb= 
leinen  fmb Singelleinen  mit  einem  ober  ;roei£aten, 
bie  mit  ber  ßanb  Dom  eduü  au§  iiebanbbabt  Werben 
unb  oor  bem  fiöber  oft  mit  gldnjenben  OJtetaflftücfen 
ober  fünftlidjen  Sifdjen  (bann  Sitten  genannt)  jum 
Jlnloden  ber  AÜdu'  Derfeben  ftnb.  2 dnef> leinen 
ober  V  a  u  i  a  u  g  e  1  u  ftnb  Seinen  mit  tüuftlidiem,  glän 
jonbem  .Heber,  bie  bei  öoller  Jährt  be>>  cduff-J  uad>= 
fcbleppen  unb  jum  gang  v>cn  SWafrelen  unb  anbem 
fd)nellfd)tDimmenben  Aifdien  ber  Dberflädje  bienen. 
Leinengarn  ober  gladjägarn,  Sejeicbnung 

für  ba§  au§  Jladj?  bereitete  ©am  (f.  b.). 
Lcincninbuftrie,  bie  Bearbeitung  Don  glacb§, 

Öanf,  3Berg,  ©ebe  ,nt  ©amen  unb  fobann  ju  9Beb= 
waren.  Tie  V.  iit  uralt,  mbglicbermeife  ieboeb  nicht 
io  alt  tote  bte  3BoQinbuftrie,  ba  bie  :Hohftoffe  ber  V. 
bi>>  jum  Serfpinnen  mehr  oorbereitenbe  älrbeiten 
erforbern  alä  ©olle  unb  felbft  SaumtooUe.  ©djon 

mehrere  ,"\abrtauicnbe  per  (Fbrifti  ©eburt  umreit 
leinene  ©etoebe  in  äigppten  unb  anbem  Sänbem 
be->  3Rorgenlanbe§  weit  verbreitet,  ©rieeben  unb 
Dtömer  trugen  folebe,  unb  bei  ben  alten  Tcutfdien 
bilbete  Seintoanb  ben  öauptftoff  ber  Setleibung. 
Jtir  bie  meiften  {lato.  Sölterfcbaf  ten  be->  bftl.  Suropaä 
diu  bie->  nod)  heute,  ̂ m  Saufe  ber  leisten  3abrbun= 
borte  ift  bie  Sertoenbung  berSeintoanb  juMleibuiutc-: 
frücten  au3  mebrern  ©rünben  jurüdgegangen.  ©e= 
webe  au§  Saumwelle  ftnb  jtoar  nid)t  fo  haltbar  wie 
folebe  au§  Alacl>c-,  bafür  aber  billiger,  unb  feitbem  ber 
Slnbau  i'cn Saumtoolle mit  ben  tedntifchen  Aertfduit^ 
ten  ber  Spinnerei  unb  SBeberei  ßanb  in  ©anb  gegan= 
gen  ift,  haben  baumwellenc  Stoffe  bie  Seinengetoebe 
in  Dielen  Sänbem  jürüctgebrängt.  SDlan  fann  fidjer 
aunebmen,  baf; ,  folange  SaummoHgetoebe  in  Qu- 
ropa  noch  nicht  betannt  ober  wenig  verbreitet  Waren 
utlfe  bt§  etwa  Slnfang  unb  nedi  im  erfteu  Trittel 
be§  19.  «salnb.),  ftatt  Saumwellc  Dortoiegertb  Sei= 
nen  getragen  würbe.  —  Über  bie  einzelnen  Sein« 
waubferten  f.  Seintoanb;  über  bie  Seintoanb  al§ 
Mleibung  f.  b. 

Si§  etwa  Slnfang,  in  Dielen  Sänbern  bi-j  jur 
Sölitte  beS  19.  ,sabrb.  unb  in  wenn},  fultimerten 
Sänbern  nedi  beute  war  unb  ift  ba§  Spinnen  be§ 
Aladije-5  unb  baä  SBeben  ber  Seinengarne  eine 
OauSarbeit.  Sftamentlid)  auf  ben  Tbrfern  bedte 
jebe  Aamilie  ihren  eigenen  Sebarf  au§  bem  erbau= 
ten  Aladi-3  felbft.  Ta->  Spinnen  ber  grobem  unb 
mittelfeinen  ©ame  war  leidjt  nt  erlernen,  bie  älrbeit 

felbft  nicht  bejehwerlich.  '.'Jianche  Spinnerinnen  er= 
laugten  barin  eine  grofte  ©efcbtdtid)teit  unb  »er= 
ftanben  einen  gaben  Don  auhererbentlicher  Aein= 
beit  unb,  toa§  faft  nedi  wichtiger  Üt,  grefUer 
©leid)mä^igfeit  in  ielobcr  äßeife  perjuftellen,  wie 
bie§  felbft  bie  hefte  Spinnmafdjine  faum  Dermag. 
Tiefe  öanbfpinnerei  beftebt  oereinjelt nodj  beute; 

burdj  bie  in  ber  erften  öälfte  be§  19.  ,vsabvb.  einge= 
bürgerte  Spinnmafcbine  ift  jeboeb  ber  4>rci->  bei 
Öanbgefpinfteä  mit  jebem  ̂ abre  jurüdgegangen  unb 
felbft  für  bie  boebieiniten  ©amforten,  toie  felche  bie 
SpitientlBppelei  brauebt,  faum  nodj  lehnenb.  Tic 
lJ.)fafdune  hat  bie  .vmubarbeit  Derbrängt.  Ter 
SBeberei  ber  Seinentoaren  ftebt  ba§felbe  cdjidfa! 
beuer,  wenn  aud>  bie  ,'öanbweberei  beute  nedi  nidjt 
gans  auSgeftorben  iit.  Ta->  Spinnen  war  bie  Slrbeit 
ber  grauen,  baä  mehr  Kräfte  erforbembe  Soeben  in 
ber  iKegel  bie  ber  SWänner.    ̂ a^.Jöanbgefpinft  bat 



Seineninbuftrie 

.).-, 

1—  2  3abrbunberte  lancier  fieb  f crtorl'altcn  ctlo  btc 
SBeberei  beS  öaudbalt«,  unb  etwa  100  gagre  oor 
fjrftnbung  te->  äRafcbinenwebftublS  wat  eä  Jdjou 
(iemlid)  allgemeine!  ©ebtaud),  bar.  fa->  >>cinbge= 
umiiü  auf»et  6auä  gebwebt  unb  mit  ben  etfotbet 
lieben  SBünfcben  beni  banbroertsmäjsig  auSgebfr 
beten  Sobnmeber  (ur  äBeiterbearbeitung  übetgeben 
würbe.  Jlnbere  äßebet  hatten  fd)on  längft  rnoot 
für  eigene  ober  ftembe  Ütedntung  gearbeitet,  unb  in 
befonbers  geeigneten  Sejitten  parte  fidj  eine  jeit 
weife  redtf  blübenbe  öau3inbuftrie  bet  Seinenmaren 
eutivicfelt,  beren  Grjeugniife  nad)  fernen  Sänbem 

auvgoiuhrt  iDuiben.  ,\m  15.  unb  16.  ,x\abrh.  wat 
bietet  Snbuftriejweig  mit  einet  füt  bie  bamatige 
3eit  immerbin  bettäcbtlidjen  Shiäfubr  nitgenbä  fo 
entroidelt  al->  in  Seutfcbtanb.  Tor  Troimaiabriac 
.urica  brachte  benfelben  nabeju  mm  drlöfcben,  unb 
bie  fpätem  Kriege,  ebenfo  bie  polit.  unb  wirtfcbaft= 
liebe  3eriplirterung  bei  Seutfcben  SReidjä  baten 
e£  oerpinbert,  bafj  bie  beutfdje  V.  bie  früher  ton= 
angebenbe  Stellung  behaupten  Eonnte.  Tie  lange 
griebenääeit  oon  1815  ab  liefe  jwar  bie  Seinenwebetei 
in  SBeftfalen,  Scblefien,  bet  Saujits,  in  Württemberg 
neu  aufbiüben,  auch  würben  nad'  SÖefeitigung  ber 
Kontinentalsperre  oon  ber  älusfubt  manaje  ftembe 
Sänbet  nirüderobert;  bie  injwifäjen  erftarfte  au§ 

länbifebe  «euturreu;  in  ßnglanb,  Araulrcub,  S3et- 
gien  madjte  fid)  aber  bod)  ftärter  aß  (uoot  geltenb, 
uimal  ca  biefe  Sänber  foroobl  in  cor  Spinnerei  wie 
in  ber  SBeberei  früher  mm  äRajcbtnenbetriebe  über; 
gingen.  3n  Seutfcblanb  ift  nur.;  feit  1870  eifrig 
bemubt.  ca->  bierin  Cerfäumte  uadsubolcu,  unb  eä 
finb  aud)  beachtenswerte  Srfolge  etjielt  werben 
.vier  unb  Jobann  nod)  in  Öfterreid)  (Söhnten)  fampft 
aber  bod^  nod)  ber  bau->ineuitriellc  äßebet  mit  fei= 
nem  öanbroebftubl  gegen  ben  3Rafd)inenroebftubl 
bet  Aabrif.  Tiefer  Kampf  ift  füt  ben  Reinen  äßebet 
ganj  au§fid)t£lo§;  febon  beute  ;u  ©unften  bet  jya= 
Briten  entfd)ieben,  witb  in  Inner  ,!eit  bie  bau§= 
inbufrrieüe  Seinenwebetei  oerfd)Wunben  ober  nur 
auf  iebr  wenige  Slrtifel  befepräntt  fein. 

über  bie  in  ben  einzelnen  Sänbem  in  ber  S.  r>er= 

banbenen  Spinbein  unb  ä'Bebmtble  finb  nur  an= 
uäbernb  riebtige  Sablen  für  .vlads-,  &anf  unb  SSBerg 
anzugeben,  ba  iaü  überall  eie  Jute  mit  eingerechnet 
irirb.  Anfang  1894  werben  für  bie  8.  allein  i  ebne 
3ute)  anzunehmen  fein: 

!• 

8  d  n  b  e  r *»  "Sgr  is& ftüfjte 

©tofjbritannien .  .  .  1500  000 
grantreich       520  000 
Teuticblanr        340   i 
Üüerrci*  Uuaani    .  .120  000 
Belgien    260000 
;Huf.lanb    210  000 
Stauen 
Spanien 
Sdjroeij  . 
Öollanb  . 
Schweben 

32  000 
11000 

6000 

56   ' 16400  20  000 
lf,  ton  75ii  in 

4000  60  Oi  II) 4  000  ? 
3100  45000 
700  6000 

5111111  iL' III III 
?  ? 
1200  ? 

•Ji  i,  i  2 

3ufammeu    .j2*2  0ihi    1H7  900        '. 

Öietbei  ift  niä)t  ;u  überleben,  bafj  bie  Gabrilen  nicht 
immer  Doli  befebäftigt  unb  namentlid)  von  ben 
Öanbftüblen  jeberjeit  eine  älnjabl  au|et  ibdiiafeit 

ift.  Sie  ,',abl  ber  U-Rteru  Wirb  für  Seutfdjlanb  ;u 
150000  oon  ®rad;eUi  angegeben.  Sefcbäftigt  nur 
baoen  taum  bie  §älfte,  unb  biefe  nur  jeihoeife. 

Sin  betSpifee  ber  8,  üebt  ©rofebritannien, 
oot  allem  Jtlanb.     ,\ni  18.  ,\abrb.  war  biefet 
^nbuftriejlreig  nod)  febroad)  entroidelt;  biefionti 
nentalfperte,  oor  allen  Singen  bie  ©infübrung  bes 
SDtafcbinenbetriebeä  in  Spinnerei  wie  äBebetei,  frü= 
ber  alv  in  allen  anbem  Sänbem,  bie  ÜBeUqan 

ftellung  unb  ber  Solonialbefife  baben  @ro|britau 
nien  bie  Übermacht  oerfepafft.    Sie  öauprfi^e  ber 
Spinnerei  oon  Seinengarnen  fmb  8eeb§,  SBtabforb, 
Sunbee,  Belfaft,  ßubberäfielb,  SKandjefter;  bie 
SJBeberei  bat  aud'  in  ,\rlanb  ibreu  .vauptur,.     - 
Sleidjereien  gelten  all  muftergültig.    viiei  ber  8er= 
arbeirung  oon  $lad)ä,  Sanf  unb  ,\ute  waren  1871 
520173,  1894  etroa  620000  ißerfonen  befcb.äftigt. 

3n  Srantteid)  ift  ba%  Separt.  '.'Jcrb  betöaupt hk  rer  feit  1834  errichteten  median.  pad)§fpinnerei; 
beeb  wetben  bie  ©arne,  bie  fidj  ;um  2eil  burd1  be 
fonbere  Acinbeit  au§geid)nen,  meiit  im  ̂ nlanb  rer 
braud)t.  T ie  T  aurbin.e  fertigt  oorwiegenb  6anflein= 
wanb ;  beijcrc->  JlacbSleinen  liefern  bie  nerccitLi-re 
Dingen,  bie  übrige  SBeberei  meiit  ÜJttttelmare  für  ben 
inlänbifdjenSSebarf.  (3Bgt.grantreicb,S3b.7,@.66b.) 
3n  Seutjcblanb  oermag  bie  Spinnerei  ben 

einbeimiid'en  ißebarf  nid)t  ganj  ;u  beden,  bed1  iit 
Die;-  mit  jebem  ,\abre  beffet  geworben.  ÜBäbtenb 
1883  bie  liintubr  von  Seinengarn  nod)  14  122  t 
im  SBerte  oon  24,og  iü tili.  i'i.  betrug,  tit  btefelbe 
big  1892  auf  9372  t  für  Hl,oo5  ÜHill.  1)1.  utrüd 

gegangen,  benen  eine  :'liu-iubv  oon  2,i.;.;  i'iill.  i'i. 
gegenüberftanb.  1893  betrug  bie  :'lu-:-rubr  oon 
Semengarnen  2,473  3Rid.  Tl.,  bie  reu  Seinen;  unb 
Seilerwaren  30,oäi  '.I'iill.  ).K.  i  Sgl.  Seutfä)lanb  unb 
Seutfd;eS  :Heid\  93b.  5,  3.  133b.) 

Öfterreid)  bat  in  Söbmen,  &fterreid)ifcb=©cble: 
fien  unb  l'idbreu  ;ablreicbc  Spinnereien,  in  benen 
meiit  gröbere  Drummern  gefponnen  werben.  Ten 
iit  aud)  bie  äBebetei  fenu-ntriert,  bie  utm  großen 
Teil  nod)  .vaii-:-iubuitrie  iit.  Sölepr  unb  mebr  ooll= 
üebt  fiel)  aud)  bier  ber  Übergang  nun  gabrifbetrieb. 
23leid)erei  unb  älppretur  unb  anerfennenSwert 

SKit  260000  Spinbein  oerfügt  ̂ Belgien  über 

eine  ̂ ad)§f pinnerei,  welche  im  Serbältnü  jur  -i<e Dölterung  bie  aller  ancern  Sdnbet  übertrifft,  äludi 
rie  äBebetei  iit,  wenn  aud1  nidu  gleich  ftart  ein 
widelt,  bed1  betatt,  bat;  auf  beut  äBeltmattte  bie 
belgifcpen  biüigem  jtrtitel  fid)  neben  ben  enalivvcu 
unb  beutfdjen  gut  bebaupten. 

Tic  Scproeij  iit  in  ihrer  8.  nidu  aur  ber  .nebe 
geblieben,  bie  im  16.  unb  17.  vVrlub.  (St  ©allen 
unb  älppenjell)  ootbanben  war.  9lur  in  ben  fein; 
ften  ©eweben,  ben  EBatiften,  £afd)entüd)ern  u.  bgL, 
ftnbet  noch  jeRt  eine  Stuäfubt  itatt,  bie  ;wifd)en 
1— l1,  -.Will.  !Dl.  fd)Wan!t. 

Tic  SB  et  einigten  Staaten  oon  i'lmerita 
haben  ber  8.  nod)  leine  befonbete  Jluimerfiamteit 
iugeroenbet ,  in  beut  legten  .Jabncbnt  iit  iegar  in 
Spinnerei  wie  äBebetei  ein  ätüdgang  ui  oerjeid)nen 
tteti  be->  fteigenben  Alad-vbaue->.  ber  ecrnüegene 
;ut  ©eWmnung  Don  Seinöl  betrieben  witb. 

;%\u  Italien,  Spanien,  unter  ben  flow.  SBöHer= 
ldjaften,  barunter  befonberS  in  :HtnMant,  in  beu 
[Canbinao.  Sänbem,  Wie  in  ben  Tcuauüaaten,  wirb 
äJlafd)inen=  nur  ganbgefpinft  teil-:-  in  Gabrilen,  teil-; 
auf  feanbftüblen  rieliad1  oerwebt,  ber  eigene  Bebatj 
aber  nidn  gebedt 

.'iacb  ben  ,-iiiiammeuttellungeu  be->  ̂ nbuftriellen 
ftlubl  in  äßien  betrug  bie  Suiäfubt  (in  ÜBill.  Tl.) 
von  Seinengamen  unb  =3Baren  au->  einzelnen  \:dn- 
bern  in  ben  legten  fahren: 



Seinftnf  —  Seinfudjen 

Scincngante 

1886        1888       1890    I    1892 

Seinen^  un&  ceilerroareu 

lssi; 

1SSK 

1890 1892 

©tofsbritannien 
"vranfri-ich  .  .  . 
Tetitichlant  .  . 
Bfterrad)  .  .  .  . 
Selgien   

26,040 

4,sts 

■.'.:  • 

18,858 
54,n$ 

24,900 

7,876 
3,091 

12,96S 
54,ogo 

24,420 

9,444 
2,546 11,178 

52,004 

Scinfinf  (Fringilla linaria  L..  s.  Linaria  rubra 
Briss),  Sitfenjeifig,  eine  etroaä  über  12  cm 
lange  Ainfcnart  oon  graubrauner  ararbe,  mit  icbroar= 
;er  Mehle,  karminroter  ßopfplatte  unb  ebenfoldjem 
Stuft;  unb  Sürgetgefieber.  Seim  2&eibd)en  ift  baä 
:Kot  au|  bem  Mode  matter  unb  fehlt  auf  ter  SSruft 
nnt  SBürjel  gänUiob.  Tor  8.  temmt  in  ben  nbrtl. 
(Segenben  iciuehl  ber  alten  unb  Jteuen  äBelt  cor 
unb  erfebeint  in  Teuricblanb  oft  in  groper  ÜRenge, 

Seinina.cn,  alrcc-  beutfdjeä  ©pnaftengefcbleajt, 
ertefeb  1220  im  iilannäftamm.  Tic  Sdjtoefter  beä 
legten  ©rafen  $riebrid),  Sufarbiä,  roar  mit  bem 
©rafen  Simon  oon  Saarbrüden  cermdhlt,  teilen 
tritter  3 cht,  Arietrieb  oon  ßartenburg,  irie  er  iich 
nad)  einer  (einer  Surgen  nannte,  bie  S.fchen  33e= 
Urningen  erhielt  nnt  ben  Flamen  eines  ©rafen 
oon  8.  annabm.  Ariern*;-  gleichnamiger  Sohn 
erhielt  burd)  feine  2d-nv,acrin  ©ertrut,  ©rdfincen 
Tagsburg,  bie  ©raffdjaft  Tagsburg  in  ben  i'ogeien. 
Teüen  Snfel,  bie  ©rafen  jyriebrid)  V.  nnt  ©obfriet 
ron  8.,  teilten  1317  ihre  Seftisungen  unb  grünbeten 
bie  beiben  ßauptlinien  beS  .«auies:  bie  A-riet  = 
riebiebe  unb  bie  ©otfrietfdSe  Sinie.  Unter 
Arietriit-j  V.  Ururenfel  ßeffo  rourbc  8.  1444  jur 
gefürfteten  Sanbgraffdjaft  erbeben.  Ülüt  ibm 
erloicb  bie  Arietriohfcbe  Sinie  14i'.7,  irorauf  ,öet)os 
cchicefter  Margarete,  bie  SJBitroe  :Keinharts.  Gerrit 
;u  äöefterburg,  neb  beä  größten  Teils  ber  Drüber 
lieben  Sefihungen  bemächtigte  unb,  intern  üe  für 
iieb  unb  ibre  9lad)tommen  ben  Flamen  ber  ©rafen 
ron  8.  annabm,  bie  ©rünberin  be§  ßaufeg  8ci  = 
ningen=3Befterburg  (f,  unten)  nutvte.  Tic  ©ob= 
friebfdje  Sinie  erlangte  ans  ter  ßinterlaffenfdtaft 
Öeffosi  beffen  ßälfte  cor  ©raffdjaft  TagSburg  unb 
nannte  üeb  nun  8einingen  =  TagSbutg.  ©raf 
ifmids  IX.  (geft.  1541)  oon  ßeiningen=S)agiburg 
-ebne  teilten  bie  uäterlidjen  Seiir-.ungen unb  arün= 
teten  tic  Sinien  Seiningen  ■Tag-:-burg--öar: 
t enb uta  unb  ̂   e i  n i n g  c  n  -  T  a  g  äbur g=  a al!en= 
bürg,  (frftere  irnrte  3.  ,\uli  1779  in  ben  Sfteid?§= 
fütftenftanb  erboten,  oerlor  aber  im  SuneciUcr 
Arteten  tbre  SBefiitungen  in  ter  alten  ©raffdjaft  8. 
im  9Borm&  unb  Spepergau,  bie  ©raffdjaft  Saga 
bürg  unb  alle  fonftigen  Sefirjungen  auf  bem  Unten 

:)ibeimn'cr,  »ufammen  ettoa  6604km,  unb  lourbe bafür  burdj  ben  SReicb.§beputation§|auptfcbtufs  1803 
burdj  Scütumgen  im  SWainjifdjen,  äBürjburgifdjen 

unb  in  ter  SRijeinpfalj  entfdjäbigt,  iräbrent  g'.eut 
jeitig  ter  Aiirft,  ter  eine  Stimme  auf  ter  SEBeb 
terauifdjen  ©tafenbanl  gehabt  hatte,  eine  Siril= 
ftimme  im  SReidjSfflrftenrate  jugefidjert  erhielt.  Tie 
neuen  Sejitumgeu,  jufaramen  1370  gkm,  luurben 
in  ein  neueä  gürftentum  8.  bereinigt,  burdj  bie 
:ilheinbuntsatte  oonl806abet  jämtlidjalS  Stanbe§= 
berrfdjaft  ber  Dbetbopeit  Babeni  unterworfen,  bil 

unb  1810  infolge  ber ierritotiatoeränbetungen 
ein  Teil  taoen  an  veiien  taut,  ta-5  1816  tie  ©c= 
nebteteürfe  Slmorbad)  nnt  Miltenberg  an  Sanern 
abtrat.   Tic  dürften  ;u  8.  ünt  ieittem  in  Sapern, 

23,997 

7,560 

2^66 
12,014 

36,674 

10,644 
31,598 

7,338 20,  72 

106,658 

10,774 24,834 
13,166 

14,320 

33aben  unb  öeffen  al-i  Stantesberren  anertannt. 
Aürit  Marl  ron  8.,  geb.  12.  Sept.  1804,  geft. 

13.  '.'100.  1856,  folgte  feinem  i^ater,  tem  gürften 
6mid)fiarl,  4. 3uli  1814  unter  SBormunbfd)aft  feinet 
3Rutter  SBictoria,  geborenen  Sfirinjeffin  oon  Sad)fen= 
Sobutg,  bie  fid)  29.  JJiai  1818  mit  bem  Öerjog  nou 
fient  (f.  b.)  oevmahlte,  burd)  ben  fte  SDhitter  ter 
Hbnigin  Sßictoria  lourbe.  jjrürft  )(arl  mar  9.  Ülug. 
bis  5.  Sept.  184s  Sffcäjibent  bei  SReicbSminifte: 
riumS.  —  ©egentoärtiger  itanteÄbcrr  iit  fein  cobn 
gürfl  Srnft,  geb.  9.  Jcoo.  1830,  erblid)eä  SKitgüeb 
ter  Mammer  ter  :Heutördte  in  Saoern,  fotoie  Sb= 
miral  in  ter  brit.  lUarine. 

Tie  8inie  Seiningen^SagSbutgsgallens 
bürg  jcrfiel  165S  in  bie  Üfte  Taac-burg  icrloieben 
1  ?09  l,  6eibe§beim  1  erlofcben  1766 1  unb  ©untere 
blum.  ße|terer  jerfällt  in  bie  Steige  Veiningen 
©unter S b lum  unb  2einingen=6eib  e &  b  e  1  m , 
tie  udi  aber  nad)  ben  ©ütern,  bie  fie  burdj  ben 
9teid)§beputation§b,auptfd)tu§  jur  Sntfd)äbigung 
erhielten,  Seiningen  =  SiUigbeim  unb  Seiningen= 
Jutitenau  nennen.  Stud)  nc,  früher  Siitglieter  te* 
3Betterauifd)en  ©tafenfoUegiumS,  mürben  burd)  tie 
:Kheinbunt-Jatte  all  itantesherren  ter  Cberhoheit 
Satcns  unterroorfen.  Ter  StanbeSfyerr  oon  Vei  = 

ningen  =  S5illigbeim  iit  ©raf  ftarl  ~^olicar  = 
puä  1  geb.  18.  Juli  1860),  ter  feinem  SBater,  bem 
©rafen  Marl  oon  8.  (geb.  7.  ÜJiärj  1823),  tur* 
Aamilienoertrag  00m  23.  ̂ an.  1892  folgte.  3>er 
Stantevberr  ron  2einingen=3Jeubenau  ift  ©raf 
Smidb,,  geb.  31.  ̂ nli  1855.  Seiter  Sinien  .Hon; 
feffion  ift  bie  fatholifd'e,  mahrent  bie  fürftl.  Sinie 
fid)  ;nr  eoang.  fiird)e  befennt.  —  Tas  gräfl.  6auä 
8  eint  n  g  e  n  :  SES  e  ft  e  r  b  u  r  g  ( f.  oben)  teilte  ftcb  nad1 
bem  (Mofdjen  mehrerer  Nebenlinien  feblieBlid1  1695 
in  bie  Sinien:  11  3llt=2einingen=2Befterburg 
mit  bem  SejiRe  ber  ctantec-herrfdiaft  3fbenftabt 
unter  groBherioglicb  beti..«obeit  unb  ber ©taf fdjaft 
SBeftetburg  unb  beröerrfdjaft  5d)abed  unter  preufe. 
.■öobeit,  in  beten  SefiS  \\i>  ©taf  Jriebrid),  geb. 
30.  Ie;.  1852,  behntet.  2)  5le_u:=Seiningen= 
ÜBefterburg,  tie  in  jtoei  Öfte  jetfiel ,  einen 
naffauifd)en,  beffen  ßätfte  oon  SBeftetburg  unb 
Sdjabed  bei  feinem  1856  erfolgten  Srlöfdjen  an 
bie  8inie  Sllt=Seiningen  ̂ SSefterburg  fiel,  unt 
einen  baprifdjen .  beten  ftanbe§t)errlidjen  :Ked)te  er= 
lofcben  jinb.  —  Sgl.  Srindmeper,  Öenealogifde 
0efd)idne  bei-  vaufe-;  8.  (Sb.  1,  Sraunfdjto.  1890  . 

Vcinfraut,  f.  Linaria. 
Scinfudjcn,  tie  in  Sueben  geformten  bei  ber  ©c= 

loinnung  beä  SeinölS  oerbleibenben  fprefjrüctftdnbe. 
Sie  finten  ibre  ßauptoerroenbung  als  äJtaftfuttet 

für  Sd)afe  foroie  für  oitgoieb  unb  liiilebfübe.  Sie 
enthalten  an  oerbaulidjen  '-Udbrftoffen:  24  Sßtoj. 
diroeip,  25, :  ftitfftofffreieSrttaftioftoffe,  4,i  ,voh= 
fafet  unb  9,c  ißcoj.  [Jett.  Ta->  SJJuloet  terfelben, 
bai  veinmehl,  tient  in  ber  öeilfunbe  jutS3eteu 
hing  oon  erroeidjenben  Umfcbldgen.  8.  nnt  unter 

:men  Placenta  Seminis  Lini  ctfiunell. 



ßeirtmefjl  —  Setnfter  (Sßrobina) .... 

Veiitmcltl,  i.  Seinhieben  unb  Sinnen. 
Vcinöl,  ein  bittet  treffen  auS  ton  Samen  ber 

Seinpflanje  gewonnenes  fettes,  rroctnenbeS  c  i.  EBei 
(altem  Sßreffen  erhalt  man  etwa  20  SBroj.  oem 
Saniert  beS  Samens  eines  faft  farblofen  £  18,  ieab 
tenb  bureb,  warmes  SBreffen  bie  2tuSbeute  auf  etwa 
28  SBroj.  gefteigert  werben  tann,  wobei  ein  tl  oon 
gelblicher  bis  gelber  garbe  gewonnen  wirb.  ,\n 

niid'om  3l'l'tanbe  ift  baS  öl  burd)  beigemengten fiflanjenfcbleirn  mehr  ober  weniger  getrübt,  beim 
Sägern  fd)eibet  fid)  ber  Schleim  ab  unb  c->  fann 
bann  baS  DöUig  Rare  öl  abgejogen  werben.  SaS 
8.  bleibt  nod)  bei  beben  ftältegraben  fluifig,  eS  er 

harrt  ein  bei  •"•  i  C,  ift  in  fubenbem  3IIfobol 
le->lid\  in  taltem  '.'Utcbe!  nur  Wenig  (ÖSlid).  @§  ift 
feiner  dauptmenge  nadj  ein  ©Ipcerib  ber  Seinöl 

ffiure  (f.  b.) ,  bie  burd)  Sauerftoffaufnat/me  in2p= 
uervmfaurc  unb  fcblieftticb.  in  har;artigc->  Srmozin 
übergebt,  cell  baS  8.  oot  biefer  SBeränberung  be 
toabrt  bleiben,  fo  ift  ei  in  gang  gefüllten  ©efäfsen 
aufjubewaljren.  Surch  üinroitfung  beS  Sid)tS  wirb 
e8  gebleicht.  SaS  falt  gefd)lagene  51  bient  in  man: 
tben  (Segenben  als  Speifeöt,  bat  ieboctj  einen  im 
angenehmen  SBeigefcbmacf.  Seine  Sauptoertoenbung 
hübet  eS  in  ber  icchuit  uir  Sarftetlung  beS  8einöl= 
iirui->  (f.  b.i  unb  Sinoleum  (f.  b.).  yn  SRuftlanb 
benuht  mau  eS  in  ber  Seifenfieberei.  2tuaj  bat 
mau  c->  als  SBrennöl  oerwanbt,  woju  eS  fid)  jebod) 
wenig  eignet,  ba  eS  mit  rufsenber  «lamme  brennt 
unb  toftfpieliger  all  anbete  SSrennöle  ift.  Seutfd) 
(anbS  Ennfubr  reu  S.  betrug  1893:  355  463  ?  oppel= 
centner  im  üffierte  oon  10,7?  'A'iill.  JJt.  —  über  ba§ 
n  e  j  rtj  n1  e  Feit  e  8.  f.  Scbwefelbalfam. 

SctniHfivnte',  ein  Seinöl,  beffen  SrocfnunaS= 
vermögen  burd)  geeignete  SBebanbfung  erbebt  ift. 
Sie  gewöhnlich,  angewanbte  l'tetbobe  ber  Sarftet= 

hing  behebt  in  einer  anbauernben  (5'rhihuitg  beS 
SeinölS  mit  SBteiojob.  100  kg  Seinöl  werben  in 
einem  Reffel,  ber  böcbftenS  ju  brei  Siertetn  baoon 
erfüllt  wirb,  lanafam  erbiht,  bi->  baS  Cl  feinen 
Schaum  mebr  bilbet.  ERacb  bem  3lbfd)äumen  fügt 
man 3  kt:  mit  etwas  Seinöl  angeriebener  SBteighvtte, 
Mennige  ober  ßinforöb  nacb  unb  naeb  nt  unb  crbalt 
bamit  baS  öl  wähjcenb  jwei  Stunben  auf  einer 
meglichh  beben  Temperatur,  ebne  e-j  ieboer)  mm 
.Hufirallon,  baS  leid)t  mit  überfod)en  oerbunben  ift, 
tommen  nt  [äffen.  Ober  mau  oermifd)t  100  kg  fie= 
benbbeifjeS  Seinöl  mit  400  g  Siccatio  (borfaureS 
SDlanganorobul)  unb  erhält  bieS  furje  ;ieit  im 
sieben.  Stuf  faltem  SBege  Iaht  heb  8.  burejj  Sd)üt; 
teln  von  100  Seilen  Seinöl,  baS  oorrjer  mit  5  Jet 
leu  Sleiglätte  angerieben  ift,  mit  30  Seiten  SBlei= 
effig  barjtellen.  3iad)  feiner  Bereitung  Wirb  ber  8. 
bebufS  Klärung  mehrere  2Bocr)en  gelagert.  SBill 

man  ibn  mögliegfi  farbloS  haben,  fowitb  er  in  ."sla icben  ber  dtnroirrung  beS  Sonnenlichts  auSgefetjt. 
Ter  8.  hübet  bie  oerfebiebenften  Cetwenbungen. 

c-v  ift  baS  Sinbemittel  faft  aller  Ölfarben,  bie  jum 
•,'lnhrieb,  nun  SDlalen,  jum  Trudeu  bienen.  (5r  bil= 
bet  einen  Seftanbteil  ber  meiften  fetten  girniffe. 
,\m  ©emifcb  mit  Scblemmtreibe  ift  erber  ©lafertitt. 
Sr  bient  jum  ölen  oon  8einwanb,  um  biefe  unburdb.= 
läffig  für  3Saffer  )u  maajen.  3m  ©rofsbanbel  Eoften 
100  kg  60  i't. 
Vcinülltnimeiir,  foöiel  Wie  SBranbfalbe  (f.  b.). 
Sciuölfäurc,  Sinotfäure,  eine  organifebe 

Säure  oon  ber  3ufammenfefeung  I  ,  ll:.  i  >..  bie  fid) 
als  ©Incerinefter  in  ben  troetnenben  dien,  wie 
8einöl,  öanföl,  3Hobnof,  ERufj&f,  oorfinbet.    Sie  ift 

ein  gelblicbeS  C(,  orobiert  fid1  c\n  ber  Vuft  leidh  nt 
baruaeu  Subftanjen  unb  ift  baburd)  bie  38eran= 
lafjung  beS  JeftioerbenS  ber  öle.  Sie  Salje  ber 
V.  troitallifieren  md)t  unb  fiub  meift  in  'Jitber  (öSlid?. 

8cinvf<»b ,  J  r  ö  b  e  l  to  e  ii  et  er  J  r  e  i  b  e  ( W  e  g , 
an  fd)iffbaren  SBajfertäufen  ein  am  Hier  entlang  ite 
jübrter  ̂ .Va,  oeu  wetd)em  au-;  bie  Schiffe  ftromauf 
aejogen  werben.  Tic  meift  am  SDlafte  beS  ScbijfS 
beieitiate  Seine  fiibrt  nt  jenem  3ßege  itaber  eer 
Üflame  8.),  auf  melebem  in  ber  SRegel  Ülenfcben  ober 
SJJferbe,  oereinjelt  aud)  Sotomotioen  bie  .lu^fraft 
ausüben.  Sie  Arbeit,  wettbe  oen  SDlenfcben  ober 
SJSferben  auf  beut  V.  öerriebtet  wirb,  pflegt  man 
Ereibetn  ober  Sröbel n  nt  nennen. 

Sein«? ,  Ebrift.  reu,  ;Hrdhtett,  geb.  1814  nt 
Stuttgart,  erbielt  feine  tedjnifd)e  SüuSbilbung  ba= 
ielbft  unb  iu  l!ari-:- ,  lieh  fid'  fpäter  in  Stuttgart 
uieber  unb  würbe  1858  mit  beut  Jitel  als  Oberbau: 
rat  vebter  ber  'Jlrebtteltur  au  bev  bortigen  9ßolb= 
teebnifdn'n  Sd)ule.  V.  madhe  fidi  nterft  belannt  bttrdi 

reu  9au  eineS  äBobnbaufeS,  beS  je^igen  ruh",  ©e fanbtfcbaftSbotelS  in  Stuttgart.  Sann  übernahm 
er  im  Auftrag  be-j  bamaligen  ßronprinjen  Marl  bie 
3luSfüt)rung  einer  SBiUa  in  SBerg  bei  Stuttgart 
[1846  53),  bie  nt  ben  anmutigften  SRenaijfance= 
bauten  jener  ;',eit  gebort.  S5on  feinen  Weitern  9au= 
ten  finb  nt  nennen:  bie  :Keitauratieu  melirerer  ättc= 
rer  »irdjen  in  SBürttemberg,  ber  Umbau  beS  oon 
SSarnbüterfd)en  Sd)loffeS  nt.öemmingen,  ba§  ,^tiib 
fdjlofj  Matbariueubef  für  ten  Sßrinjen  ffriebriajBon 
SBürttemberg,  baS5ßalaiS  beS  Sfrinjen  oon  Sadjfen 
3i!eimar  unb  ber  Meniii->batt  (IS.öti — GO)  in  Stutt 
gart,  bie  Slnlage  be?'  Scglofspla^eS  unb  feiner  beiben 
Springbrunnen  bafelbft.  Jhtherbcm  rubren  oon  8. 
ber  Diele  Streben  in  SBürttemberg,  mehrere  Tillen 

in  Stuttgart  unb  Ulm,  ber  SRiebingerfd)e  "i^ati  nt 
'.'lua->bura,  ba-S  Snceum  nt  Sd)Wäbifd;=Sall, ber  %t)t- 
faal  ber  Vieberballe  (1875)  unb  bie  got.  3obanne§= 
tirche  ju  Stuttgart  (l.STf.i.  reit  lssi  mar  ü.  i!er 
ftanb  ber  fiunftgeWerbefchule  unb  SDlitglieb  mehrerer 
2lf abernten;  er  ftarb  25.  'Jlug.  L892  in  Stuttgart. 
Seinfamen,  f.  Linum. 
8cinfter  (fpr.  linfter),  bie  füböftticbe  ber  oier 

Sßrooinjen  SrlanbS,  hat  19  735  qkm  unb  (1891) 
1187760  (5\,  b.  i.  61  auf  1  qkm,  gegen  1278989 
im  >V  1881  unb  1982169  im  o-  1SH-  V.  verfällt 
in  bie  12  ©raffd)aften  South,  üieath,  Sublin, 
SEBidtoW,  3Beyforbf  Sarlow,  fiiltenn»,  Rilbare, 
Oueen'S  ©ounti),  fimg'S  Eountö,  SDBefl*3Jleatb  unb 

Songforb.  (©.  bie  Sinjelartifet  unb  bie  Äarte  >"sr lanb.i  85  SBroj.  ber  SeoBtterung  ift  fathelifeb. 
Sie  ;>ibl  ber  SluSWanberer  betrug  (1892)  714S. 

Sie  uudnigfteu  '^aicit  finb  bie  t»eu  Sunbalf  unb 
Sublin,  reu  SBepforb  unb  SBaterforb;  33erglanb= 
fchaften  fiubeu  pd)  im  C .,  füblieh  oon  Sublin  i  Sugna= 
auiüa  926  m),  an  ber  ©renje  oon  SWunfter,  wo  bie 
Slieoe  iMeem  iUeuntaiiK-  (528  m  hod1 1  eine  8erg= 
fette  bilben,  unb  im  S.,  reo  bie  Serge  oon  fiiltenno, 
Die  ÜBlactftairS,  73 1  m  unb  ber  3Wount=8einfter  795  ca 
hedi  fid1  erbeben.  Tagegen  breiten  fid)  im  9t.  unb 
im  3nnern  weite,  feiten  oon  öügel  unb  S8erggrup= 
pen  unterbrodjene  Ebenen  au§,  bie  teils  mit  ;'lder 
felbern  unb  grünen SBiefen,  teils  aber,  befonberS 
iu  jiiug'c-  Eountn,  l't'eatb  unb  SBidtoW,  mit  aus= 
getebuten,  erft  teilweife  trotfen  gelegten  Sümpieu, 
3Jioor=  unb  Sorfgrünben  beberft  finb.  Tic  meiften 
Seen  behüben  fid)  im  3l9ß.  Jlüffe  finb  ber  Shannon 
an  ber  ©ren.ie  gegen  (Jonnaugbt,  bet  SBarroW,  ber 
2looca  in  SBidfow,  ber  Sifferj  bei  Sublin  unb  ber 



56 ßcinfter  ($er$og§titet)  --  Seidig  (&cei3l)auptinaimfct}aft) 

SSopne.  Stupet  ihnen  förbern  ben  Sinnenoerfepr 
ber  :Ket\\l  unb  ber  ©ranb=6anal.  SSon  ber§aupt: 
ftabt  unb  Don  2Bi<J[otti  geben  bie  SBabnlmien  in! 
innere,  «afl  ein  Siebentel  bei  ätreatl  tommt  auf 
unprobuftioel  33erglanb,  fDtoore  unb  Seen.  Sieben 
älderbau  unb  SSiebsucbt  befd)äftigt  bie  Uinroobncr 
Seinen  ,  äBoll=unb  SaumtooUfabrtfation,  SSrauerei, 
©tennerei,  iorffticb,6anbel  mit  8eintoanb,  2chladn- 
eich,  i'.'ioH  unb  SButter.  >>auptbdfeu  Jinb  Dublin, 
Sunball  unb  äBerforb. 

Seütftet  (fpr.  linfter),  trifd)er  ©erjogStitel,  ben 
|\afob  11.  bem  Solm  bei  in  ber  Sd?lad)t  an  bei 
Sopne  (1690)  gefallenen  ©rafen  Säjomberg  (f.  b.), 
[Membarb  Sdjomberg,  »erlief,  mit  beffen  tobe  et 
1719  erlofd).  1766  rourbe  ̂ ame§  [yt&geratb, 
jtoanjigfter  ©raf  Don  filibare,  mm  öerjog 
oon  8.  erhoben.  Setiiget  träger  bei  £iteli  iit 
SSR  aur  ic e  g  i 6  8  e vo t b,  j  e d)  ft  e  v  §  e r  i  o  g  0  o  n  V . , 

geb.  l.  ilH'av,  1887. Vciitnwub,  Seinen  ober  Sinnen,  ein  glatte* 
©eroebe  aul  Stadjl,  6anf  ober  §ebe.  Jladj  bem 
oerroenbeten  E0taterial  unterfd?eibei  man  jyladjl 
leinroanb  (aul  reinem  gehechelten  &lad)l),  §anf: 
lein  m  a  n  b  i  aul  reinem  §anf  ober  mit  hänfener  fiette 
unb  @infd)lag  oon  j$lad)lgam),  gebe:  oberSBerg- 
leinen,  h  a  i  b  f  1  ä  d1  f  e  n  e  ober  6  a  l  b  b  e  b  c  l  o  i  n  e  n , 
Öalblaten  (mit  Mette  Don  [ylad)3garn  unb  Gin: 
fcblag  Don  öebegatn),  balbbaumroollene  8. 
ober  ßalbleinen  i mit  .Hotte  oon  SBaumrooügarn 
unb  (Sinfdjtag  reu  Alacb:-garu  ober  umgetebrt). 

i'cu  allen  biefen  ift  biereine  Alachc-leiuroanb 
bie  hefte  mir  febönfte.  öanf  giebt  eine  grobe,  aber 
fehr  feite  unb  baltbare  8.;  SEBergleintoanb  befi&t 
toeniger  Aoftigfeit.  halbleinen  bat  einen  roeidwu 
Wriff  all  reine  AladK-lcinmanb,  jteht  berfelben  aber 
an  fjreftigfeit  unb  Tanerbaitigteit  bebeutenb  nacb,. 
Sie  ftärffte  ber  iablreidu-n  Scinroanbfortcn  ift  bal 
Segeltuch,  bal  in  ben  belfern  Qualitäten  au-? 
reinem  ganfgarn,  in  ben  geringem  aul  übäbohal 
tigern  SJBerg  bergeftellt  mirb;  basfelbe  njirb  febr 
eicht  geroebt  unb  enthält  öfters  in  ber  fiette  bop: 
pelte  (nid)t  mfammeugeuoirntci  gäben,  .vueraui 

folgen  bie  Derfdjiebenen  Slrten  ber  3ad=  unb  "}>ad 
leinmanb,  bie  Bfterl  ganj  aul  .'öanf,  meift  aber 
halb  ober  gaui  au-:-  SBerg  nicuerlicb  aud)  aul  3ute) 
beiteben  unb  je  nacb  ihrer  Sefrimmung  balb  lote, 
balb  bid)t  geroebt  unb  mebr  ober  toeniger  grob  finb. 
Sie  fid)  bieran  i\t>lief>enbcn  (Gattungen  ber  8., 
toeldje  iu  fileibunglftücten  unb  Sßäfcge  Sßerroen= 
bung  hüben,  unb  binfid'tlid'  ber  Feinheit  unb  Tic!1 
tigteit  auhcrorbentlicb  oerfducDcn  unb  erbalten  bie 
oerfdjiebenften  SRamen,  je  nad)bem  fie  gau;  obet 
nur  teilroeife  aus  Alad'->garn  beüeben,  ungebleicht, 
balb,  breioiertel  ober  gan;  gebleidu,  gan-,  ober  teil= 
roeiie  au:-  farbigem  ©arn  gewebt,  im  2tüd  ge= 

färbt,  Eattunartig  bebrudt,  balb  ebne  Slbpretur,  ' 
balb  mebr  ober  toeniger  appretiert  in  ben  öanbel 
Eommen.  ,iu  ben  guten,  bidn  gearbeiteten  Sorten  I 
finb  ;u  reebnen:  bal  jpauSleinen,  bie  8eber= 
leinmanb  (f.  EreaS),  bie  in  gannooer  Derferrigten 
Seggeleinen,  bie  bebm.  unb  fd)lej.  ©rea§.  ;!u 
ben  leiittern  Sorten  geboren  bie  bblnn.  unb  fd)lef. 
2 dj o d  1  e i n e n;  bie  j og.  a utterl einen,  toeldje 

ftar!  appretiert  unb  entroeber  ungebleicht  ober  ' fchroarigrau  u.  f.  \v.  gefärbt  unb  moiriert  fino;  in 
erfterm  Aalte  beif.en  fie  ,vranU einen,  in  teliterm 

SWoorleinen;  bas  Steifleinen,  fehl-  loie  ge 
roebtunb  für*  ftarte  ülppretut  fteij  gemadjt;  bie 
©lanUeinioaub  (f.  o.)  u.  f.  w. 

Aiu  öanbel  toerben  nicht  feiten  Sememtiaren  ai-> 
gan;  edjt,  b.  h.  nidn  mit  SaumtooHe  oermifd)t,  au-> 
gegeben,  bie  e-:  nieiu  unb,  aber  burd)  bie  älpptetut 
fo  hergeridnet  finb,  bafs  ber  loivtliebe  ©e^alt  dufier 
lieb  uidn  ;u  erfennen  ift.  8u  einer  mDerläffigen 
Prüfung  bient  ba:-  folgenbe  Verfahren.  I5in  Strei 
fen  be§  ©emebei  mirb  an  einer  6cte  aufgefafert, 
einen  Slugenblid  in  eine  Sbfung  oon  Auebfiu  in  ge 
irbbnlidH'm  ©prrituS  getaucht,  bann  jo  lange  mit 
Sffiaffet  Qbergoffen,  bi->  oaäfelbe  ungefärbt  ablauft. 
Dlod)  feudn  wirb  bie  S($robe  1—2  Minuten  in  eine 
Satmtaflöfung  getaucht.  2ohalb  bie  SfJrobe  an  ber 
Suft  ttoden gemotben  ift,  loerben  etwaige  Saum: 
roollfäben  meifj  erfebeinen,  mdhrenb  bie  A'iacb:-fabeu 
bie  Aarbe  behalten  haben.  (Sin  anbereä  Verjähren 
beruht  barauf,  bah  fonumtrierte  Sebireielidiue 
bie  SBaumtDotle  rafdjer  serftört  al-j  ben  Seinen: 
faben.  Tic  Sßrobe  wirb  tüdnig  gemafeben,  um  alle 

Stppretur  m  entfernen,  getrodnet  unb  1—2  "JJüuu ten  (je  nacb  ber  Tide  bei  ©ett>ebe§)  uir  ßälfte  in 
Sd)mefelfäure  getaucht,  öierauf  mirb  bie  $robc 
entroeber  im  SBaffer  Dorficbtig  aulgefpült  ober  jupor 

1 4  — ';  ÜJlinute  in  eine  Sobalöfung  getaucht  unb 
erft  bann  mit  SBaffet  gefpült.  3ft  bie  inobe  trodeu 
geworben,  fo  roefben  bie  SBaummoQfäben  fehlen 
ober  boeb  burd)fid)tiger  erfebeiuen,  unb  je  mehr 
Süden  oorhanben  jinb ,  um  fo  ftärfer  mar  bie  Sein- 
roanb  mit  SBaumtuolle  gemifeb^t.  Siebet  bei  mchr^ 
ntaltget  SBieberbolung,  bie  fdjliefjlid)  auch  bie  Bei 

nenfafer  angreift  unb  jerftört,  bie  A-arhe  gleid)= 
mäfiig  auä  unb  macht  bie  jerftorung  biefelben 
gortfebritte  in  allen  Seilen  bei  ©etnebeü,  fo  mar 
auch  ber  3toff  burehau-j  gleichartig.  (©.  auch  Seinen: 
inbuftrie.)  1 1.  359b). 
Sciutuanbbanb ,  f.  SSanbfabrifation  (SBb.  2, 
LeiobalaenXdae,  ©lattmale,  f.  9Balfifd)e. 
Veiugointtte  obet  Seiolom,  f.  Tertrtn. 
Leiöthrix  lutea  Blyth,  f.  SonnenPöget. 
Vcipa,  Stabt,  f.  S9öb,mifd)=8eipa. 
Vcipbcim,  Stabt  im  S8e3irlsamt  ©ünjburg  be-> 

baX)r.  SReg.=S8ej.  Sdjloaben,  an  ber  Sonau,  cm  bet 
Sinie  Ulm=9lugäburg  ber  SBapr.  Staatsbabnen,  hat 
(lSiti))  1693  Q.,  barunter  44  .Hatboliten;  ̂ ofterpe= 
bition,  Seiegraph,  ein  Sd)lof>,  früher  (Burg:  ©e 
treibe^,  [Jladjs:  unb  öopfenbau,  >>ol.maubel.  8.  ge: 
horte  hi-:- 1803  ui  SSSürttemberg.  3m  iBauernfriege 
mürben  hier  4.  3lpril  1525  bie  Säuern  gefdjtagen. 

Seipnif,  Stabt  in  ber  öfterr.  SBejirfsbauptmann: 
fdiaft  3Beif3tird)en  in  Siahren,  an  ber  SBetfdjfoa  unb 
ber  Sinie  SBien:ßraf au  ber  ßaifer=gerbinanbs=9torb: 
bahn,  2ih  eine-;-  35ejirfsgerid)ts  (212,53  qkmf  21  451 
E.),  bat  (1890)  5204,  als  ©emeinbe  5389  meift  c-,ed\ 
(f.,  1-ojt,  alte  TcEanatc-fird'e,  Sdjlofj  ber  gürftin 
&afefelb=S[Bilbenburg;  Judi^  unb  glanellroeberei, 
grofje  .iiiderfabrif,  ©anbei  mit  ©etreibe,  Cbft, 
A'lache,  Veinmanb  unb  Sd)lad)tDteb.  rhu*  Don 
8.  bie  Ruinen  ber  SBurg  iielfcnftein  (415  m). 

l'cipäig.  1)  SrciC'I)auptmannfd)aft,  früher  Mreis 
bireltion,  bes  fiönigreid)!  Sadpfen,  rourbe  1835  ge: 
bilbet  au-?  beut  ehemaligen  Seipjigerßreife  unb  Seilen 
bei  ÜKeifienet  uub  erjgehitgifchen  .Hreiie-5,  grenu  im 
Je.  uub  iiii.-.  cm  bie  preu|.  SJ5rootn|  Sacpfen,  im 

S2B.  an  ba-?  ßerjogtum  cachfeu  .-ülltenburg.  3)ai 
©ebiet  ift  eben  unb  frud)tbar,  nur  im  2.  uub  D. 

burd)  älusläufer  bei  Srjgebirgel  etma-j  bergig  cüod1 
tiner  SBerg  314m,  SoUmberg  314m,  ©opourget 
Serge)  unb  mirb  beroäffert  burd)  bie  beiben  iUulbeu, 
bie  elfter,  Sßleifje,  Sßart&e  unb  Sfdjopau.  Sebeutenb 
unb  Siefoudit  unb  8anb»irtfd)aft.    1er  Sergbau 
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liefert  SJraunfobien,  ©ranit,  iBorpbpr,  äRergel,  aud)  ' nr.beu  jidb  Sanb,  Jben  unb  Sebm. 
Ste  ÄreiSbauptmannfcbaft  bat  3567,35 qkm  mit 

na*  bem  ©ebietSbeftanbe  com  l.  San 
871132  (429331  männl.,  441801  meibl.)  ß., 

.".7  Stätte  mit  31  Ms  qkm,  54  1640(271  949mdnnl:, 
87269]  meibl.)  ß.  mit  922  Sanbgemeinben  mit 
3252,62  qkm  unb  326  192  1157382  männl.,  169110 
meibl.)  ß.,  69012  bemobnte  ©ebäubetomplere, 
176079  uiiuiiion  unb  13 897  ßinjelb auSfjattun 
gen  mit  jufammen  798938  SauSbaltungSmüglie: 
Sern,  45021  äljtermietern  unb  Sdjlafleuten  unb 
1981  SBefudjSfremben ,  13897  ein jeln  lebeube  1-ev 
tonen  unb  768  Mnftalten  mit  20297  (15895  männl., 
1402  meibl.  Jjnfafjen.  Unter  oet  ortSanroefenben 
iflepöllerung  finb  842331  ßoangelifcpe,  21650  fia 
tbetiten  (233  ©ried>ifd)=$atpolifd)e),  2409  anbete 
libriüeu,  4523  Israeliten,  l"  SSetenner  anberer 
:Keligionen  unb  209  mit  unbeftimmterUngabe;  fer= 
ner  10761  3)tilitärperfonen.  1893maren  oorbanben 
3141  jyabritanlagen ,  barunter  1290  mit  Tamvi 
betrieb,  1851  mit  fonftigen  unb  ebne  SDlotoren, 
i  ßi  12  feftfteb  mbe  Sampfmafdrinen  mit  36  729  burdV 
[cbnittlidb  geübten  ißferbeftärten.  Sie  ;>abl  bet  be 
jcpäfrigten  arbeitet  betrug  83890  (58590  männl., 
25300  meibl.),  barunter  felcbe  über  1l>  bis  1  t  ,\.  alt 
268  (194  mannt.,  74  meibl.),  über  ll  bis  16  ,\.  alt 
5876  (3779  mann!.,  2097  meibl.). 

Tic  Rrei3bauptmannfd)aft  ;erfäQl  in  7  SlmtS 
bauptmannfepaften: 

l2747SR6miidj  ßat^olifcbe unb  1136 Israeliten.  ßS 
mürben  gejault  1 1  168  bemobnte  (288  unbewohnte) 
SBohnbäufev,  76065  Haushaltungen  mit  352678 
ÖauSpaltungSmitgliebern,  baruntet  37641  Slfter 
mieter  unb  Scblafleute  unb  2096  8efud)8frembe, 
3375  einjetn  tebenbe  felbftänbigeSfierfonen  unb  184 
Slnftatten  mit  7898  t^-2  männl.,  1616 meibl.) 3" 
(allen.  Son  Ben  ßinmolmem  maren  1713  Öfter 
reicher  ober  Ungarn,  2522  anbere  ßuropäer  unb  670 
Slngeb&rige  auf$ereurop.©taaten.  3ufammenfe|jung 
bor  üBePblterung  na*  bem  S3eruf. 

üfipsi.l  10   14168 
Borna   548,76  10142 
Söbelii    .  .  - 
<*rimma    .  .  .   846,54  12 326 
Seitoig   Sani 

357122  6265  337957 
73  402    134     72503 

90918     1":    89353 
85120    19! 

572/fl  54184 
.'.  12136  102  173    198 

12  747  4136 

1732      76 14«'.'      36 

673      15 

60 

CiAaii 
jRodiliR 

2)  "Jlmtobauptmannfitiaft,  obne  bie  Stabt  8.,  in 
beritreiSbauptmannfcbaftS.  (f.Porfte^enbe  Tabelle). 

3  Stobt  unr  Hauptort  ber  ßreiSb,auprmannfibaft 
jomie  bor  -Jlmt-r-batunmannichait 
3.,  Die  gröfjte  Stabt  be§  König: 
reid)S  Sad>fen  unb  brittgröfste  beS 

Seutfdjen  SReidjS,  liegt  51  2i i'  6" 
n8rbI.S8r.unb  12  23'28"  öftl.  8. 
Don  ©reenmid),  in  105 — 125  m 
6ßb,e,  in  einer  Weiten  unb  ititd^t 
baren  Ebene,  roelrbe  burd)  bie  brei 
bte  Stabt  teilweife  berüb,renben 

unb  jtdj  im  9t.  berfelben  oereinigenben  glüife  Elfter, 

lUoipe  unb  Sßartbe  unb  bereu  perfd)iebene  'Jlrme  be 
mäffert  mirb.  Ser  mittlere  8uftbrud  betrug  1 1892) 
750,5  mm,  bie  mittlere  Jahrestemperatur  8,4  C. 

35,8  SUiarimum,  —16,6  Üftinimum),  bie  5Rieber= 
fcblagSmenge  435,i  mm.  oMenu  ein  Stabtplan 
mit  SBerjeidimS  ber  Strafsen,  ißlälje  unb  öffent- 

lichen ©ebäube  unb  eine  .Harte:  Ce ip 3 i g  unb 
ll  in  g  e  b  u  u  g.  I 

SS e pöl t e r u  ng.  I ie  ortSanmefenbe  Seoölierung 
betrug  (nadj  bem  ©ebietSbeftanbe  ber  Stabt  vom 
1.  San.  1-'.':;:  l-i'":  357122  (176844  männl., 
180278  meibl.)  ß.;  bie  Sunabme  (1885— 90)  betrug 
66072  (22,7  $ros.)  $erfonen.  Um  1.  Jan.  1894 

batte  8.  397862  1?'.  lern  9ieIigionSbefenntniS  nadj 
waren  (1890)  332  453  Sutberifdje,  5504  Reformierte, 

»erufSgruppen      rot™    lg 

Su= 

iaramen i:vo;. 

(gärtneret  u.f.M. 

fianbel/Bei  ti'tu-.CSm'tiuiriicliatt ftauälidjer  Bicnit,  iioljnatbeit 
[reier  Beruf  . 

irnftatrSinfaffen,  Berufätofc  . 

1138          355 

65084      1  '117 
5269 16299 

11109      1404 

8862 

1  493 

34  231 Sä  361    20,81 

■    10,75 

12513      7,26 

19728    11,44 

Sufammen    121016 
Xngcljörige  über  14  jaljre    .        — 
ftintet  unter  14  3atjten  .  .  .  |  55  828 

51  329 

72  1  -  - 56527 

172  34:,  100 

72  rri 112  355 
iiamt 176S44   180  278 

357  122 
•Die  ,iabl  ber  geborenen  betrug  (1893)  14604, 

barunter  4463;otgebDrene,ber@pefa)liefjungen3304, 
ber  ©eftorbenen  8736,  ber3ugejogenen  61  753,  ber 
äSeggejogenen  52360.  oit  ©amifon  liegen  bie 
Jnfanterieregimenter  Sßrinj  3ob,ann  ©eorg  3lr.  107 
unb  Dir.  134;  baS  3nfanterieregiment  SBrinj  ©eorg 
?ir.  100  liegt  in  ÜJtödern.  Sie  Sinoerleibung  pon 
üSororten  erftredte  fid)  auf  Dteubnitj  unb  iiuaer 
grottenborf  (1.  San.  1889,  3,84  qkm,  1890 
38966  C;.i,  Iponberg,  SReureubni§,  SoltmarSborf, 
Dleufd)önefelb,  Dleuftabt,  rellerbauieu,  ©ol)liS  unb 
ßutritifd)  (1890,  13,86  qkm,  76370  @.),  Sinbenau, 
ißtagmitj,  S1tein3fd)od)er,  Sd^leufsig,  Sonnemig  unb 
Böfjnig  (1891,  21,86  qkm,  59874  B.)  unb9leufeßer= 
paufen  (1892,  0^6  qkm,  2223  S.).  SRecbuet  man  ;u 
ber  Ginmobnerja^l  oon  1890  nod)  biejenigeberum 
liegenben  Drtfdjaften,  metdje  burd'  mirtfdjaftlitbe 
Sjitereffen  mit  8.  Perounben  ftnb  unb  grofsftäbtifdjes 
SBot^nen  ;eigen,  nämlid)  ber  Crte  innerbalb  eines 
Sreifeä  oon  4  km  SRabiuS  oom  i'farlte:  SRödent 
mit  fiaferne  (6052  6.),  Störterib  (5924  6.)  unb 
SchönetelD  i  1344  6.);  ferner  ber  Crte  bie-  5  km: 
Säbtnaunborf  (388  l?.i,  Stünj  (480  ®.),  VeuKfdi  unb 
Surgaue  (2509  S.)  unb  enblid)  ber  Crte  bis  6  km: 
S55ab,ren(1321  @.),©rof5mieberihfd)(335G.),3Jlo(fau 
(2222  @.),  Jbetla  (1391  6.),  SßaunSborf  (2656  S.), 
SKöItau  (253  ß.),  .Sroeinaunborf  (463  ß.),  $robft= 
beiba(1479  ß.),  Tblin  UT'.is  ß.),  iRafdimis  i42  15m, 
öfefdj  (659(5.i,  (^rcv.;idH\rer  r.'üsi  ß.i,  ©inborf 
(641  ß.j,  Söplife'ßprenberg  (1068  ß.)  unb  Sarned 
(86  ß.),  fo  ergiebt  fid)  für  ba->  SBeidjbilb  (12493,23 
ha)  oon  ©ro|=8eip3ig  eine  ©efamteinmo^nerjapl 
oon  (1890)  393915  ß. 

5)ie  SSepölterungSjunabme  oon  8.  unb  SBororten: 

---.hr     --„.fvin-i,    einverle
ibte  ̂ WteinOerlciMc  iSorortc 

0abr     ait^Seipjifl      Vororte  '    
4 — 5  km  5 — 6  km 

1834 44  802 8  899 

l  <;:•>'.' 

4  657 
1864 85  394 41406 9  573 

7  728 

1871 106  925 54166 10  837 
s  434 

1875 127  387 72  742 11778 

9850 1880 149  081 
95  204 

14  9i;i) 

11  295 

l-:. 
170  340 120  710 17  658 

13  307 
1890 

179  689 177  433 19  697 
16  584 



Seipjig  i  Stobt) 

Ehrenbürger  nnt :  jürft  Siämard,  jjabrifbefi&er 

©uft.  ©oe§,  Dr.  Don  Simfon,  Sommcriienrat  '.Hr. Sröner  in  Stuttgart,  bic  ©ebeimräte  Sprofefioren 
Trcbü*.  Subtoig,  ihietnt  unb  Aride. 

:>lnlaac  unb  Strafen.  Tic  Stobt  ;ciiällt  i» 
Die  inncte  Stabt,  in  bie  innem  unb  dunem,  nad} 
ber  ötmmelSricbtung  benannten  SSorftäbte  unb  in 
rso  1889—92  einoerleibten  SBororte.  Tic  [Richtung, 
in  bor  bic  ;Hu->behnung  bet  Stabt  über  bie  ehemaligen 
JeftungiSroerfe  hinan»  begann,  wirb  gefennjeicb.net 
burct)  bic  Straf  enjüge,  bic  ben  Slnfang  ber  pph  8. 
auJge$enben,  ebemai»  bebeutenben  öanbeläftrdfen 
bilben:  Wintergarten-  nur  Jaud\icrftraf,c  na*  9JO., 
©rtmmaifcber  Steinwea  mit  Trcvtncr  nur  .'öofpi: 
talftrafe  na*  C.  unb  S£ ..  SBeter§fteinroeg,  3ci&cr= 
unb  Sübftrafe  na*  S.,  Sftanftäbter  Steinmeg  unb 
Jranffurter  Strafe  nad)  SB.,  @erber=  unb  liiminjdcr 
-trafie  na*  2t.  infolge  ber  SenuKuna  ber  ©e= 
bäube  in  ber  innem  etabt  ju  aci*aftli*cn  3toecfen 
bübet  ii*  biefelbe  mehr  unb  mebr  jur  Eitrj  au-3,  unb 
bie  (nnwohuenahl  gebt  cevt  jjurüct.  ̂ ahlrei*e  Jir- 
men  baben  ihre  ©efegäfte  in  bic  Borfräbte  Derlegt,  fo 
ber  Sudbaubcl  unb  bie  pelrutraphiüben  ©eioerbe. 

Tic  innere  Stabt  (90  ha)  mar  trüber  bejejtiat, 
ce*  jinb  Die  2Jütuern,  2Bälle  unb  ©räben,  bereu 
Abtragung  1781  begann,  nebjt  ben  oier  Jhevcn, 
äule$i  ba*  1722  erbaute  $eter§tb,or  im  3Jtär$  1861, 
beteiligt  unb  baben  neuen  Strafen  nur  Sßromenaben 
'Sremenabenring  3368m  (angl^lau  acma*t.  21\th= 
renb  bie  innere  Stabt  nod)  ben  altertümlichen  (El)a= 
ratter  trägt,  geigen  bie  Sorftäbte  ein  nioberne» 

©epräge,  t'c  betonter*  bie  in  reu  lebten  fahren 
eutitanbene  Sübroeftporftabt  (Sari  Taudnihi'trav.ci mit  ibren  Prachtbauten  unb  oillcnartigen  Sßtioafc 
bduiern.  (Jbarattcriitii*  für  8.  unb  bie  tahlreicben, 
na*  irüberu  .'öausbefitjern  benannten  >>bte,  nament= 
li*  in  ber  innem  Stabt,  bie  als  öffentliche  TurdV 
adlige  jwifdien  jtrtei  Strafen  bienen  unb  nun  2  eil 
gäben  enthalten. 

3Jlä|e unb  S enttn die r.  2Iuj  beut  i'iarltplabc 
iteht  ta->  £iege§bentmal  reu  Siemering,  18.  ätug. 
1888  entbullt  (422420  3R.);  bie  giguren  finb  in 
Sronje,  ber  Sodel  in  Snenit,  ber  linierbau  in 
©ramt.  Hin  bic  innere  3tabt  erftreden  jid),  ben 

'}komenabcn  entlang,  inebrere  grofe  Sßlätje  ii.  ben 
Stabtplan),  fo  ber  2luguitu»p(aü,  einer  ber  gröften 
9ßläöe2)eutfa)lanbS;  auf  feiner  Sübfeite  ber  ÜRenbe: 
brunneu,  1886  au»  einem  Segat  1 170000  SDt.)  ber 

,"vrau  iDlenbe  erridtet  na*  rem Entwurf  oon  ©nautb, bie  Jiguren  oon  Hinterer  (f.  Tafel:  Sruuuen  II, 

Aia.  ■'!) ;  ber  SönigJSpiag,  ber  .\chaniü->vtat?  mit  bem 
:Keicrmatieu->beutmal  ä'uther  unb  2Jiclandubeu>, 
mobeUiert  reu  3ot).  Schilling,  gegoffen  in  Saud): 
bammer  unb  entbüllt  10. 9coo.  1883,  ber  ber  Stabt 
pem  Sanfter  2i>ilbclm  Senffettt)  gefdjenfte  Johanna* 
pari  initTet*  unc  nahebei  ber  ©raffipart,  au§  ben 
Kitteln  ber  ©raffiftiftung  L893  94  angelegt,  ferner 
jinb  ui  erwärmen  bic  Teuimdler  jjriebri*,  Jhiauit:- 

ereebten  reu  Sacbfen  (non  Bfer  1780),  Tbaerü 
ipon  Ktetfdjel  1850),  ©cllert»  (oon  Änaur  18651, 
3öllnerä  (1868),  ©ufta»  öarfortl  (1878),  8eibnij' 
ipeu  väbncl  1883),  .H-lir  iBtenbel3fobn=39artbolbp§ 
tcu  Stein  1892),  beä  ScbutmanneS  Slato  (1894). 

Streben.  Tic  5hcma»fir*e  ift  1222  al§  Slofter= 

fird)e  oollenbet  unb  'iVM  neugebaut,  mit  Jurm 
L537),  Ranjel  (1575)  unb  2lltar  (1720);  1885—89 

nad)  Sntroürfen  ucn  8ipfiu§  für  ctma  700000  SDt.um= 
geftaltet;  imßbcrbieSübniiK  ber  Seipjiger  Siipcr- 
intenbenten  ren  157:;  bic-  1858.    Tic  '.'cifelaifirde, 

1025  al§  RapeUe  ermähnt,  ift  1170  cvrocitert ,  1525 
umgebaut,  mit  Turm  (1555) pon  .öiercinmiuv  Vetter, 
unb  1  <s5— ;u;  erneuert;  bie UniperfitcltSs  oberSßau 
liuertiv*e.  1240  atöfirrdje  beSS>ommifaner!tofteri 
erbaut,  ift  1541  erneuert  unb  12.  Ültur.  1545  rem 
Vutber  aemeibt,  nerior  1546  bei  einer  "fteubefefügung 
ber  etabt  ben  ©bor;  fie  entbdlt  Teb.el«  ©rabftein, 
einen  iebr  alten  'JUtar  unb  ein  ©rabmal  (1846)  be§ 
1073  in  ber  Tbomaefirdie  ermorbeten  SDfarfgrafen 
Tie;mann  reu  ÜReifjen  pen  (St)r. 9f aueb.  Tie  TlaU 
tbai  =  ,  trüber  SReuftrcfce,  lliil  um=  unb  1699  neu; 
itcbaut,  ftebt  auf  ber  Stelle  eine»  auf  ben  ©runb= 
mauern  ber  pon  SDtartgraf  Tietridt  gegrünbeten 
.  Iroingburg  angelegten  SarfüfserflofterS  unb  würbe 
1879  umgebaut.  Tic  ̂ ebannisttrebe,  urfprünglidj 
Sit  bem  1278  gegrünbeten ^obannisliotpital  gehörig, 
Stnfang  be?  14.  Jabrb.  erbaut,  ift  1582  neu  geroeibt 
unbfpäterurngeftaltet;  aut  bem  nahen; Stircbbof©rab= 
ftätten  t>cn  fDcatjtmann,  öiller,  ̂ tbberidi  Söenebif 
u.  a.,  an  ber  Sübfeite  eine  ©ebenttafel  au  Sebaftiatt 
Sad),  beffeu  ©rabftätte  nicht  mehr  befannt  ift,  öftlt* 

«ellert»  ©rabmal  mit  ©itter.  3tlc-  t5'rfaft  ber  ab= 
gebrochenen  Sßeteräfircbe  ift  17.  Tej.  1885  bie  neue 
$eter§tircr)e  gerreiht  Sorben,  eine  got.  öallenfircbe, 
na*  Sßtänen  oon  öartel  unb  8ipfiu§  (900000  3R.) 
erbaut;  bic  Vuthertir*e  ift  1883—86  nad)  Sßlänen 
pen  ̂ uliuÄ  ̂ etfud  in  Sadftein  erbaut ;  bie  Slnbrea§= 
tirche  1893  geweiht.  2luf;erbem  beuchen  nod)  13 
eoang.  Streben  in  ben  Vororten.  Sie  tatb.  Strebe 
gegenüber  ber  'IMeifecnburg  ift  1847  na*  Sßlänen 
oon  öeibelofj  erbaut,  eine  jroeite  in  ber  Ofroorftabt 
1893  oollenbet.  3ln  Stelle  beä  reform.  33etbaufe§ 
(fett  1706  enbgültig  ber  ©emeinbe  überlaffen)  foll 
an  ber  $roinenabe  eine  neue  Sircbe  erriebtet  rnerben. 
Tie  anglo--amerif.  Sircbe  ift  1885  geroeibt.  2luf?er: 
bem  beftehen  eine  Sirdje  ber  apoftolifeben,  Mapcllc 
ber  bellenifcb  =  grieeb. ,  33etfäle  ber  amerif.  unb 
beutfaVtatb-  ©emeinbe  foroie  eine  Synagoge,  1855 
reu  Stmonfobn  erbaut. 
3BeltlicbeS3auten.  Sa£  3tatbau§  am  Sutrtt 

ift  auf  bem  ©runbe  eines  1240  erriebteten  ;1iathaufej- 
1556  oom  33ürgermeifter  öieronpmuS  Vetter  erbaut; 
am  Turme  (1474)  eine  bie  SKonbpbafen  anjetgenbe 
Sugel;  im  Jnneru  ber  grofe  SiSungefaal  mit 
feu  Silbern  ber  fäcbf.  AÜtiten  reu  1485  (3llbred)t 
ber  Scbente)  an  unb  in  bev  StatSftube  ein  3Jer= 
;ci*ni->  ber  :Katvherren  non  1220  bi§  1771.  Tic 
.'Ute  Serie  (1678)  auf  bem  3iafd)marft  bient  fetit  aB 
St&ung§faal  ber  Stabtoerorbneten.  Tac-  SöntgS: 
baue-  am  SDtartt  ift  im  17.  Sahrb.  irou  Ulrid)  äBetfcb 
erbaut  unb  für  Surfürft  Sluguft  al§  ilicnirolniiina 
cingeridtet;  hier  wohnten  bi§  1829  bic  fdebf. 
Surften,  ferner  Sßeter  b.  ©r.  (1698),  Marl  XII.  oon 
Sdroeben  (1707),  Jereme,  Sönig  oon  SBeftfaten, 
unb  18139tapoleon;  hier  hatte  1760  griebridj  b.  @r. 
ba§  betannte  ©efpräcb  mit  ©ellert.  J  aneben  3tuer= 
bad-ö  6of,  beffen  Säume  auf  er  Auerbach-:-  Keller  (f.b.) 
bem  •liiemteichdft  (5BtufterIager)  bienen.  2lm  bftl. 
dnbe  ber  ©rintmaifdjen  Strafe  liegen  ©ebäube  ber 
Uniperfttät,  1894  umgebaut,  nämlid)  ba§  86  m  lange 
augufteum  amSluguftu§pla^,  1831— 36  nad?  Sd)tn= 

feil  ©ntroürfen  pon  ©eutebrücferricbtel  mit  '.Hulaunb 
SReltefS  (bie  Pier  Aabrcäicitenj  pDit:Kieti*cl  am©ie= 
bei,  bac-  gribericianum,  1843  oen  ©eutebrüd  erbaut, 
ba§  SÖtauricianum,  1849  auf  beut  S3auliner=©otteS: 
aefer  erbaut,  baneben  ba§  Aürftenhau? ,  mit  Turm 
1574  pon  Dr.  MiPhbc  erbaut  unb  ber  Uniperfttät  gc= 
üteutt ;  bal  Saulinum  aut  ber  5telle  beS  1545  fäfu 
lariücrten  Tpminifanerfloitcr*,  ehemals  eine3ttnng= 
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bürg  (1224  jerftört),  bie  bcei  lefctern  finb  teils  äu@e 
(Werfen  Dermietet,  teil«  entgolten  fte  3Bob, 

mimten,  SerwaltungSräume  unb  Sammlungen; 

ba£  Bornerianum,  na*  rom  »Kolter  Börner  (geft. 
genannt;  an  ber  Stelle  beS  ehemaligen  .Urem 

gangeS  beS  SJJaulinertlofterS,  beffen  enlauftifdje 
2Banbaemälbc(13.unb  1 1.  ,,ahrb.>  fpäterübertüncbt, 
L836  roteber  aufgefunben,  1869  -71  reftauriert  unb 
L898  abgejagt  mürben,  ift  ein  grofjatttger  iReubau 
im  Sntfteben  begriffen,  ferner  liegen  in  ber  innera 
Stabt  baS  fog,  9tote  Kolleg,  ©eburtSbauS  Don  Seib 
nij,  1892  burd)  einen  Neubau  erfe&t,  mit  bcn  :Kdumen 

cor  pbilof.  jyatultät,  Daneben  bie  alte  Siu'bbdubler-- bötfe  1 1843),  in  beren  &of  ©ettert  wohnte  unb  ftarb, 
ler.t  Eigentum  ber  Unioerfität  unb  iin  beS  Hl1)! 
oiltä;  gegenüber  baS  Srcbigerbau*  ber  ERifoIai= 
Rrdje,  1887  für  250000  2R.  erbaut;  jmifcbenUni 
oerfitätSfrrajje  unb  iReumartt  baS  alte  ©emanfr 
bauS,  in  bem  1781—1884  bie  ©ewanbbauSfonjerte 
ii.  b.i  ftattfanben,  mit  ber  Stabtbibliotbel  mit  ;at>l 
reiben  Säben  für  ARenurcdc  im  Srb=  unb  .XiaVn 
gefdbofj  (1894  eingericbtet);  am  Snbe  ber  SßeterS 
ftrafje  ba£  £Reid)Sbantgebäube  in  beutfdjem  :Ke 
naiffanceftil  (1885)  unb  gegenüber  baS  Sdjlojs 
Bteijjenburg,  obcinaliao  ©itabelle  ber  Stabt,  1213 
als  3wingburg  angelegt,  L547  ;ufammengefd)offen 

unb  1549  -51  Wieber  aufgebaut,  Wofelbft  1519  bie 
Disputation  »mifcben  Öutber  unb  @rf  ftattfanb  unb 

lt'32SavVcnbcim  ftarb.  9cad)bem  1770  baS  Sd)loj; 
als  §eftung  aufgeboben  war,  biente  fein  £urm 
L790  —1862  als  Sternwarte;  gegenwärtig  bienen 
bie  [Räume  all  Saferne,  ©armfonbärferei  u.  i.  w.; 
an  biefer  Stelle  foil  fpäter  ein  neues  Stabtoiertel 
entfteben.  Slm  SluguftuSplafee  erbebt  fnt  baS 

Stäbtifcbc  AKuieum,  ls.rn'>-  ,">s  nadi  »AManen  von 
»-.'ange=ARund»en  im  ital.  »Kenaiiianceftil  erbaut  unb 
1883—  m;  von  Vtdu  voip.üg  au-?  ber  ©raffiftiftung 
für  3  »ARill.  3R.  erweitert;  gegenüber  ba§  [Reue 
ibcater,  1864— -68  nad)  Entwürfen  Don  SangbanS: 
Berlin  für  2  2Will.  3R.  im  SRenaiffancefrÜ  erbaut; 
neben  bem  Jbeater  baS  öauptpoftamt,  1836  —  38 
uon  ©eutebriief  erbaut  im?  1882—83  erweitert;  in 
ber  Dftoorftabt  baS  1872  Don  ßipfiuS  erbaute  neue 
>l»aunU-bct>ital  unb  baS  Seutfdje  Sud»bdnbler= 
baiis,  ein  [Robbau  in  nieberlänb.  Stil  mit  Srfern 
unb  iürmen,  1886-  88  Don KaBfer  unb  (»>ro|;beim  in 
Berlin  erbaut.  3n  ber  SübDorftabt  liegen  bie  neuen 
UnioerfitätSgebäube  für  ARcbiuu,  iRaturwiffenfchaf= 
ten,  Sanbwirtfdjaft,  ferner  bie  £aubftummenanftalt, 
baS  grofje,  1871  eröffnete  KranfenbauS  St.  .Vifcb 
(f.  KranfenbauS  unb  Jafel:  Kraut enbduier  1 1, 
baS  neue  3icd»cnbau->,  bie  neue  Aiauentltuit  i  Jrier 
fdjeS  Snftitut,  1891  eröffnet),  bie  Bföcbiatrtfdje  hup 
bie  Beterinärtlinit;  am  [Roftptaj;  baS  Panorama: 
gebäube,  24.  Sept.  1884  eröffnet,  baS  ©efeUfdjaftS: 
bauS  ber  öarmonie,  baS  Eaf<!  Sauer  (1890)  unb  am 
KönigSplafc  baS  ©raffimufeum  (f.  S.  61a);  weiter 
weftltdj  baS  neue  SjJottjeiamt  (1890),  baS  ßanb=  unb 
ämtSgeticbt  (1875),  beffen  Erweiterung  bcoeruebt, 
baS  Reue  Kotuert  :(©emanb :  i  bau;-,  1882—84  burd) 
bie  Berliner  äurrfjtteften  ©ropiuS  unb  Sdjmieben  für 
i..'.  ARill.  Tl.  erbaut,  mit  bem  grofjen  Konaertfaal 
(43  m  lang,  23m  breit,  14m  bcd'iiur  1520  ;-',uberer 
unb  einem  Keinen  Saal  (700  »IMdRei,  baS  neue 
Ronferoatorium,  1885-  8!  oonSidjt  erbaut,  bie 
llniDerjttätSbibliotbe!  ällbertina,  nad)  Plänen  Don 
Strweb  SRofjbad)  erbaut  unb  1892  eröffnet,  bie  Eönigt. 
Runftatabemie,  bie  ©ewerbefd)ule,  ba§  im  Sau  be 
griffene9leidiSgeri(btSgebäubenad)$tänen  unb  unter 

Sauleitung  Don9iegierungSbaumeifter@.  Soffmann 
( 196  m  lang,  76m  tief;  ©runbfteinlegung  1888), 
mit  einer  Kuppel  (60  m)  über  ber  ÜBarteballe  unb 

jablreidje  fd)öne  $rioatgebäube.  '.Hm  nörbl.  Seile ber  Sßromenabe  Uebt  inmitten  ber  Einlagen  baS  Slltc 
2bcater,  1 766  erridjtet,  1 817 umgebaut,  in  ber  uaben 

Vbbr|trar,ebie.^anbel-j(ebrani'tartilH:tu),amBlüd)ei 
plats  bie  SReue  Serie  i f.  J afel :  8  b  r  f  e n g e  b  anbei, 
Jig,  ■.  l  ss  i  86  Don  Snger  unb  2Beid)arbt  im  Se 
naiffancefül  erridjtet,  mit  einem  grofjen  Saal,  ber 

:  Scrienballe  (Veiebaüei,  ber  öanbeiätammer  unb 
einem  :Uejtauraut  im  Setlergefdjofj,  unb  ejtlidi  baoou 

ber  firpftallpalaft  (früber  2dnii;eubauvi,  1833—35 
erbaut  unb  mebrfad)  umgeftaltet,  mit  Reftaurant, 
ibeateriaal,  Sallidleu,  grcfier  Mbinertballe  (1892) 

|  unb  ber  .'lllerthaUc  (1887),  einem  Kuppelbau  mit 
3500  einplanen  für  EirtuSnorfteltungen  ober  Äon= 
jerte  (grofje  Orgel),  barüber  ein  Sanorania. 
Verwaltung.  iDie  Stabt  wirb  oerwaltet  Don 

einem  Dberbürgermeifter  (Dr.  ©eorgi,  feit  1884, 
ir> (Mio  »AR.),  einem  »Biirgermeifter (Dr.  Erönblin,  feit 
1884,  1l' in  in  AH'.i,  einem  Sbliieibirettor  (Dr.  Sret 
id»neiber,  feit  1883, 10500  3R.)i  24  Stabträten  (9  be 
folbeten)  unb  72  Stabtoerorbneten.  ;]uni  Sßolijei 
amt  geboren  5  Sfiolyeiräte,  l  Slffeffor,  3  Kriminals 
lommiffare,  3  Keferenbare,  ferner  l  Hauptmann, 
3  SieutenantS,  24  Oberwadjtmeijter,  50  SBadjts 
meifter  1 1  berittener)  unb  463  Bdutfcleute  (u  be 
rittene).  Sie  aBoblfaljrtSpoKjei  reirb  non  ber  bem 
:Ratc  unterftehenben  SRatSWacbe  ( l  äBadjtmeifter, 
66  3tatSbiener) ausgeübt.  lie Beruf Sfeuerwebr (feit 
1865)  bejtebt  auS  l  Branbbireltor,  l  Branbinfpettor, 
4  Branbmeiftern,  l  selbmebel,  14  Dberfeuerwelns 
männern  unb  130  ÜRafdjniiften,  Aabrern  unb  Acuer= 
webrmännem  unb  bat  6  ftänbige  geuerWadjen, 

.">  TampiivriKen,  55  Drucf:  unb  .".7  Heinere  .»öanb 
fprifeen,235automatifdje§euermelberunb26»3|5ferbe; aufjerbem  beftebeu  6  Kompagnien  ber  freiwilligen 
Aeuermebr  in  ben  Boroiten  mit  etwa  l'61  ARann. 

Sie  beiben  ftäbtifdben  ©aSanftalten  (@aSbe= 
leudjtung  feit  1838)  gaben  (1893)  L8,06i  l'iill.  cbm 
©aS  ab  (Sänge  beS  »Jtobrnenes  240  km).  Sie  öftl., 
nörbl.  unb  weftl.  Bororte  werben  buref»  brei  ber 
Jbtiriuger  ©aSgefe(lfd)aft  gebbrige  ©aSanftalten 
oerforgt.  Sine  elcftrifd»e  Centrale  uir  Beleudjtung 
ber  innern  Stabt  unb  ber  inner»  Borftäbte  foil 
1 .  ,\ult  1895  in  Betrieb  genommen  Werben.  »AJfebrere 
SReltaurantS,  Gabrilen  unb  ©efdjäfrSljäufer  befigen 
elettrifd)e  @injel=  ober  Blotlanlagen,  jufammen 
1 76  Srioatanlagcu  mit  2280  Bogen=,  38  320  (»Hub 
lampen  unb  4.">  Slettromotoren.  Tic  ftdbtijcben äBafferwerle  bei  Sonnewig  (feit  1866)  unbSRaunbof 
(1888,Koften2,i3Rill.5Dl.)förberten(1893)8;504$Dlill. 

cbm  UBaffer,  baoon  erftereS  1,221  »ARill.  cbm;  bie 
Sänge  beS  iRobmeleS  betrag  290  km.  j  ie  »ARaritbaüe 
(Soften  3,2""  SDcill.  A'i.i  ift  27.  »AJcai  1891,  ber  neue 
Eentrat=6d)lad)t=  unb  Siebbej  (4,943  l'iill.  »AU.)  1888 eröffnet.  Stuf  letuerm  würben  (1893)  aufgetrieben: 
23172  »Kinber,  45076  .Halber,  43116  ccbaje  unb 
95688  Schweine;  gefdilacbtet  mürben  22072 SRin= 
ber,  60790  Kälber,  43417  Sd)afe,  165  .Stegen  unb 
'.17  iist  Sdjweine,  1224  Sterbe  unb  20  fiunbe. 

Ainaiuen.  1er  öauSbaltplan  (1893)  fd)liefjt 
ab  in  (jinnabme  unb  2lu«gabc  mit  19,608  AiJill.  2R., 
bte  äd)utben  betragen 51,02g  A'iiU.  2R.,  barunter En^ 
leiben  42,i  is  AlliU.A)t.,ba->Seriubgen7r.,  !''•■' »A'f  ill. »AK., 
barunter  7  [Rittergüter  (1138  ha  ©efamtflädje).  Aiir 
Sd)uten  Werben  aufgewenbet  3,924  Still.  AR.  (1892: 

4^34  ARill.  AR.i,  für  milbe  älnftalten  1,783  AR'ili.  »AR., 
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Straten;  unb  firantenroefen  1.öh> i'till. SR.,  Straften: 
reinigung  269648  3R . .  S  trafsenfprengung  28000  3R . , 
Sicberbeitspolijei  l,ss49Rill.  SM.,  9Bof)lfaprt£polijei 

DtilL,  öffentlicbe  Beleuchtung  2,e*8  3RiU.  imc 
tfeuerlöfcbtoefen  314607  3R. 

Tie  biretten  Steuern  betrugen  (1892)  4i,i.;,l>ro.;. 
ber  ftfibttfdjen  ömnabmen.  Sßielfadje  Sdn-ntunaen 
ceicbei  SBürget  (gerbinanb  :Khobe-  Stiftung,  1872, 

Witt.  3R.;  ©raffifdjes  '•IVvmädniii*,  1880, 
Witt.  ".Vi..  Stiftung  eines  SDlenfcpenfreunbeii 

[garl  JaiuhniKl,  1884,  3,85  üftitt.  '))l,  ausWiefjlid) 
4e=etiftung,  1886,  500000  9R.; 

Jbeebalb  5tetf(pEe= Stiftung,  1888,  470000  äR.; 
lenna^rerrler  Summa.  1890,  600000  3R.)  an 
bie  Stabt  bezeugen  ungeiDchuliehen  ©emeinfinn. 

SB o b B v ben.  gn  8.  ijaben  ihren  S m :  bas"  [Reid)& 
geriebt,  ber  Eaiferl.  Si£ciplinarl)of,  Üprengerid)t§: 
pof,  bie  EitntDaltäEammer  bei  bem  [Reidpigericpt, 
Eaiferl.  SiSciptinarEammer,  bo§  Sd)ieb§gerid)t  für 
bie  SBerficberungsanftalt  be€  Königreichs  Saufen 
unb  für  bie  SBerufägenoffenfdjaften  cf  er  Seftionen 
foleber,  bie  in  i'.  ipren  Sin  haben,  tie  Dberpoft= 
bireftion  für  bie  ftreislpauptmannfcbaften  8.  unb 
Landau  iowie  Ca-:-  §erjogtum  Sacbfen-Slltenburg, 
eine  fReicbSbantbauptfteUe ,  bie  EönigL  Mrek-hauin-- 
mannfepaft  unb  Jlmrc-hauptmanniehait  8.,  ein  öanb= 
geriebt  (Oberlanbesgericpt  SreSben)  mit  jroei  .Ham= 
mern  für  öanbelsfarben  unb  14  ätmtSgericfyten 
(ÜBorna,  grobburg,  ©eitfpain,  ©rimma,  Solbig,  8., 
SeiSnig,  SRarEranftäbt,  äRügeln,  Dfcb,a|,  Sßegau, 
Jaud\i,  SSBurjen,  Stoentau),  ein  Mmtägeriebt,  bie 
fiönigl.  Säd)fifc9e  SanbeStotteriebireftion  mit  Sap 
(epnstaffe,  ein  Sanbbauamt,  eine  Straßen  =  unb 
3Bafferbauinfpefrion,@eiDerbeinfpe!tion,bieSanbe§: 
branboerficberungsanftalt,  jioei  SBetrieb§oberinfpeE= 
tionen  ber  Säcbjiftpen  Staaubabneu,  ein  öaupt= 
Sott;,  8rei3fteuer=unb3licbamt,  Sinei  5uperintenben= 
turen,  eine  ScpulmfpeEtion,  bie  Atönigl.  Sädtfifcpe 
Vanbecimteriudnma,  eine  >>anbel-Hammer,  (bewerbe 
lammer,  7  ©eneralfonfulate  unb  -.'l  Monfulate,  fotoie 
bie  fiommanbol  ber  24.  Sioifion,  47.  unb  4s.  gns 
ianterie--  unb  ber  24.  RaoaUeriebrigabe. 

ttnterricbtsroefen.  Sie  Uninerfität  oer= 
bantt  ihre  ©rünbung  ber  SluStoanberung  Don  2000 
bemühen  Stubenten  au§  SfSrag  (1409)  nad)  8.  unter 
ben  Sßrofefforen  Dtto  Don  SRünfterberg  unb  ̂ cbann 
Öoffmann.  Tic  Sanbgrafen  oon  Jpüringen  unb 
SRartgrafen  reu  SReifsen,  gjriebrid)  ber  Streitbare 
unb  beiien  SBruber  ÜJBitbelm,  errichteten  aut  ©runb 
einer  SBulle  be§  SBapftes  Sllejanbet  V.  fem  9.  Sept. 
140'.t  ein  neue;-  Studium  generali'.  Otto  Don  2Rün= 
iterbera  nur  ber  erite  SReftor.  Tie  l'ebrer  unb  Stu- 
bierenben  würben  in  Diet  Stationen  aetdueben:  bie 
fäcbfifcpe,  meifmifepe,  fränftfdjeftpäter  baprifdje)  unb 
polnifcbe  1 1830  aufgehoben),  äusgeftattet  mit  bem 
großen  unb  Deinen  jyurftentottegtum  ßßetrimim),  m 
benen  fpäter  bai  jyrauenfoOegtum  tarn,  unb  ber  S8e= 
folbung  Don  20  üRagiftri,  erhielt  bie  Unioerntdt  1413 

burd1  Sjsapft  Jobann  XXIII.  Jeeps"  ßanonifate.  Sie 
mebij.  gatultät  rourbe  1415  geftiftet,  1438  mit  jmei 
$rofefforen  befegt,  bie  jurijtifcpe  1504.  Ter  SRefop 
tnatiou  triberieine  (id)  bie  Unioerfität  iebr  b.art= 
uddia.  .Hurtürit  i'JicriR  oon  Sacbfen  febenfte  ibr 
L545  bie  ̂ eütntnaen  beS  ißaulinerflofterä  unb 
reiche  Sinfünfte.  Jür  unbemittelte  Stubierenbe 
tourbe  bas  ftonnittorium  gegrünbet,  iii  bem  etwa 

280  Stubierenbe  '.'Jüttaa  unb  ülbenbeffen  erbalten. 
Ter  Blütejeit  bis  1559  folgte  ein  Stittftanb. 
$ufenborf€  Scbriften  rcurben  oerboten,  (Ihr.  Jbo= 

mafiiiv  unb  Ä.  6-  brande  entfernt;  erft  ©ottfepeb 
oerftpoffte  einer  freiem  9ttd)tung  Singang,  inbem  er 
bie  beutfd)e  Tidnuna  als Seb. rgegenftanb  einuihrte. 
1829  rourbe  ein  [Rentamt  utr  EBertoaltung  eingefetil 
unb  1830 unb  I850bie  SBerfaffung  umgeftaltet.  Sie 
Einnahmen    auS    bem  UninerfitätSDermögen   be 
tragen  iäbriidj  etma  3£   003(1.,  ber  StaatsjufcbuB 
1,450  "JJitll.  DW.  Sie  labl  ber  Stubierenben  fant  in 
ber  SKitte  be;  19.  ,Vrhrb.  aut  800  berab,  ieht  ift  bie 
Unirerutat  8.  nädbft  Serlin  unb  Stüncpen  bie  am 
ftärtften  beiudue  im  Seutfcben  iReiebe.  Sie  hatte 
(SBinter  1893/94)  191  Teeenten,  147  &örer  unb 
306i  immatrifulierte  Stubierenbe,  (Sommer  1894) 
195  Socenten,  U6  6örer  unb  2764  immatrifulierte 
Stubierenbe,  barunter 396  ibeoleaeu,  907  Juriften 
unb  i!7l'  EDlebiginer.  Babnbeillunbe  ftubierten  23. 
,',ur  Unioerfitöt  geboren  bas  iPrebigertoUegium  ;u 
St.  1-auli  ;ur  ißorbilbung  oen  .Uanbibaten  ber 
Jbeologie,  1862  geftiftet,  bie  ̂ ibliethef  (f.  unten), 
bie  afabemiute  Veiehaüe,  jablreicbe  Seminare,  ,\n 
ftitute  unb  filinifen;  eer  ägpptolog.,  geogr.  unb 
funithiitor.  Ülooarat,  bie  arcbäot.  unb  ;ootomifcbe 
Sammlung,  ba;  agritultur  cbem.  unb  bie  beiben 
djem.  Saboratorien,  bie  ißolitlinifen,  bie  Steriuuarte, 
ba->  mineralog.  Siuieum  unb  ber  betau,  ©arten. 

Slnbere  Unterridjtsanftalten  unb  bie  ihemac- 
[d}ule,ftäbtif(be§©r>mnafiummit3tlumnat(609tum: 
nein,  1221  gegrünbet,  bereu  .Hanteren  feit  langer 

Reit  berühmte  ÜJleifter  iraren,  wie  ,"sch.  Seb.  ©ad), 
I  ele>, . filier,  Sdn.i't,  Ji:eiuli.i, .Hauptmann, ;Hi*ter, 
SRuft;  bie  •liifclaiidntle,  ftäbtifdjeg  ©pmafium,  1511 
gegrünbet,  ba->  EönigL  ©pmnafium,  iKealaiunna^ 
ftum,  bie  EönigL  fiunftatabemie  unb  ffunftgeroerbe; 
jdiute ,  EönigL  SaugetoerEenfcbute ,  ftäbtiiehe  Öe= 
iverbeidntle,  :'.  :Heah\huleu,  je  1  hebere  Sd'ule  für 
D)täbd)en,  hebere  SBürgerfdnile  für  .Httaben  unb  für 
ÜRäbcben,  i'  hebere  Sürgerfcbulen,  12  SBürget:  unb 
28  -Ivurf-Mdnileu,  9  üaetikbe  gortbilbungSfdniten 
jttt  ßnaben  unb  eine  für  SDcäbdjen.  _  SSon  Sor= 
Dotationen  unb  Vereinen  unterhaltene  Sdnüen  finb 

bie  Öjf entlidje  öanbelslebranftalt,  öffentliche  SBud)= 
baublerlebranitalt ,  SBilbung§anftalt  für  Sinbet= 
gärtnerinhen,  Sttceum  für  Tarnen,  >>auvhaltuna->; 
idmle,  Seutfrbe  ̂ acbfcbule  für  Srecbäler  unb  58tlb= 
ftpniger  (f.  >>cl;iubuitrieidnileni,  ̂ acbfdjulen  für 
Raufleute,  SBucbbrucEer,  öeyeru.  a.,  enblidj  ;ahl 
reidje  SfJriDatfcbuten ,  eine  liruebuneieanitalt  für 
geiftig  jurüctgebliebene  Rinber .  iaubftummen= 
anftalt,  1778  Don  Sppenborf  nad<  8.  oerlegt,  unb 
bie  itdbtiiche  üBtinbenanftalt. 

Sie  ,"\re.iueu;  ber  SSürger=  unb  SBejirESfdjulen 
betrug  15.  Sebt.  1894: 

S  eb  u  l  e  n ftnaben    ?JtäDdien 

vebere  Sürgerfchulen  . 
JJiittlere  SBürgerfcpulen 

©eäirfSfdjnlen   
>->>ieiamt    L>ti  163   26  985 

Sammlungen.  Tie  Unioerfttätibibliotbef 
uAlbertina  iCberbiblietbefar:  Urof. I>r.  r>on  ©eb= 

barei  ift  entftanbenausberSBibliotpeEbeä'  1543  ou}= 
gehobenen  'Inniliner  iTeminifaner  iflcuerc-  unbent= 
halt  438000  SBänbe,  545  JnEunabeln  rcr  14.S1  unb 
U38  öartbfcbriften.bie  StabthiblietbetiCherbiblio^ 
tbefar  Dr.  SSBuftmann,  107 000 SBänbe,  1500  SSünbe 
Öanbjcbrijten,  mein  ©efdjidjte  I  befinbet  ficb  im  Mlten 
©ewanbbaue;  im  SBucbbänblerbaufe  bie  ßönigt. 
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Sdcbfifcbe  Bibliograpbifcbc  Sammlung,  bie  Biblio 

tlH'l  beä  Börfenoereinä  6er  Beutfcben  Bud'hdnblci' 

unb  Da->  SBucbgetDerbemufeum  n'.  iScntraloerein  für Da*  gefamte  Bucbgeroerbe  i.    ferner  befielen  eine 
Sibliotbel  ber   öanbettfammer   (18   I  Sänbe, 
:».">  Sänbe  &anbfcbriften  i,  Bibliotbefen  rc->  3Reid?§= 
gerid)tS  (88000  Bänbe),  äanbgericbtä,  vcriducbencr 
Ricdjen,  Schulen,  Bereiue  uub  ©efellfcbaften,  bie 
Jlhifitbibliotbef  $eter3  (189-1  eröffnet,  eine  Sefe^aQe 
uir  unentgeltlichen  Benutzung)  u.  a. 

Ben  bilbenben  fünften  bient  boS  Stäbtifcbe 
A'iufeum,  eine  Scböpfung  beS  L836  begrünbeten 
ßeipjigec  Kunftoereinä,  toelcbeä  eine  reictjtjaltiße 
Sammlung  beionberä  moberner  jtunftroerte  (1894 
über  Ton  ßlgemälbe)  birgt,  ©rofse  Scbentungen 
unb  Bermäcbtniffe  haben  bai  Sfnftitut  DorjugSroeife 

gefbrbert,  fo  Da->  BcrmadnnU-  bei  is.~>."> oerftorbenen Öeinrid)  Scbletter,  bie  Etaufjfcbe,  Scbumannfcbe  unb 

f$iemej'd)e  Stiftung  Don  ©emälben,  bie  Börrienfcbe Sammlung  Don3eicQnungen  älterer,  bieBemianifcbe 
unb  SDlarierfcbe  Sammlung  oon  Segnungen  unb 
Aquarellen  moberner  3)ieifter  u.  f.  id.  fotoie  Die  von 
Mail  Campe  geftiftete  Sammlung  Don  Stieben,  Bboto 
aravhicu  u.  f.  w.  jur  ©efct>id?te  ber  SDJateret.  äBertooU. 

iit  ba->  Bermäcbtniä  i."   i    äü)  beä  1888  Der ftorbenen  .^ermann  Jbeobalb  Betfcble  gestorben, 
auä  Deficit  (Srträgniifen  ©emälbe  unb  Stulpturen 
angetaufl  werben.  ,\.t  bem  ©rbgefebofs  bat  audj  ber 
Shinftoerein  feine  SRäumltcbteiten,  (Bgl.  Bogel,  Bai 
ftäbtifebe  SDtufeum  ju2.,  8pj.  1892.)  .iurilufnabiite 
De-?  ßunftgeroerbemufeumS  mit  Borbilberfammtung 
für&unftgeroerbeunbbeäWufeumäfurBölterfunbe, 
IST!  aiK-bencthitDar.  fulturhiftcr.  Sammlungen  beS 
oerftorbenen  Dberbtbtiotbefarä  jyriebr.  ©uft.  Klemm 
in  Breäben  beroorgegangen,  ift  bau  1894  itn  Bau  be 
finblicbe  ©rafjimufeum  beftimmt.  jyür  Die  bilbenben 
Münfte  wirft  Die  mit  einer  Munitactrcrbcfdntlc  rerbun- 
bene  fibnigl.  Slfabemic  ber  bilbenben  .Hüuftc  ii7ri4 
gegrünbet)  unter  Seitung  be§  ©efy.  öofratio  Pieper. 

Tic  Üftufil  wirb  gepflegt  im  Eönigl.  ffonferoa 
torium  ber  äJcufif  (SBinter  1893/94:  620  Sctjüler 
uuD  Schülerinnen),  in  ben  ©croanbbauäfongerten 
(f.  b.)  unter  Marl  [Reinecteä  Ceirung,  in  ton  Sammer- 
mujittonjerten  im  bleuen  Mou;crthau->  uub  ben  Sita-- 
bemifeben  Drcbefterfonjerten  (1891  gegrünbet)  unter 
Voituua  Don  feermann  Mrettidmiar,  femer  im  8ifjt= 
oerein,  Bilettanten^Drcbefteroerein  fowie  burdj  bie 
jablreidjen  Bereine  für  SRännergefang  (teilroeife  im 
3öUnerbunb  Bereinigt)  unb  ©emifebten  libcr,  unter 
benen  fidj  Der  UnioerfitätäfängerDerein  BauluS  unb 
ter  älfabemifcbe  ©efangoerein  Strion,  bie  Svngafa= 
bemie,  ber  Bacboerein  unb  oor  allem  ber  1863  reu 
Marl  SRiebel  gegrünbete  Siiebetoerein  auägeicbnen. 

Tie  beiben  Theater,  bat»  SJJeue  (2100  Blattei 
unb  baä  äUte  (1200  Blattei,  finb  für  30000  3K.  (bie 
3 tatt  giebt  einen  Suidnif;  für  @aä  unb  bie  3Rit= 
tnrtuna  be£  ©en>anbbau3orcbefter§)  oerpaebtet  (Bi= 
rettionen:  äBitte,  Saube,  Maate,  görfter  unb9teu= 
mann,  Stägemann);  baä  prioate  Earolatbeater  ift 
reu  Der  Bireftion  ber  Dereinigten  Stabttbeater  g& 
paßtet  unb  loirb  jur  Suffübrung  oon  2uft=  uub 
Sebaufpielen  an  Den  äBinterfonntagen  unb  ;u  ©aft= 
fpielen  tenttttt.  6in  grofjeä  Sommertbeater  betteln 
feit  1894  im  öotel  Stabt  Nürnberg. 

oit  2.  erfajeinen  9  polit.  3«itungen,  barunter 
baä  ifieipäiger  Jaaeblatt  ,  bie  «Seipjiger  9leuefte 
Sjtacbricbten  ■  (beibe  nationalliberat),  bie  tenierua 
tioc  «fieipjiger  ,!eitttna  ,  Die  parteilofen  «®eneral= 
anu'iger  ,  «Stabt  unb  Iciian;etaer  unb  Der  fociaI= 

bemotratifebe  «SBärjlet  ,  ferner  u.  a.  bie  u^Uuftrierte 
3eituna»,  bie  «©artenlaube»,  ba§  «Babeim»,  im 

ganjen  150  Leitungen,  .'.eitidnitteuimb  Aacbblatter. i  m  iillubatteu  uiiD  Bereine.  BieSöniglicb 

Sdd>iit\be  ©efellfebaft  Der  SBiffenfcbaften  (f.  ■JltaDe- 
mteu,  33b.  1,  c.  l'Ti'.Im,  Die  Aürjllid'»  .Vrblenoii'iliidv 
©efellfebaft  berSBiffenfebaften,  Die  Beutfcbe  iWorgen' 

länbifcbe  ©efellfebaft,  Der  Beutfcbe  'JlftrDiiemen oerein,  Die  Beutfcbe  ©efellfebaft  jur  drforfdjung 
Daterlänbifcber  Slltertümer  (1824),  Die  ©rieebifebe 
©efellfebaft  Hin:;  Don  @.  öermann  aejtijtett,  bie 
MiftDviid  -JbeelcgiidHMSeiellid'attMM  I  Don  jjüaen 
begrünbet),  Die  Staturforfcbenbe,  Die  lUeDitiuiidH' 
©efellfebaft  (1829),  Die  ,vtateruitdt  berSRotarien  unb 
2itteraten(1624),bieBeutfcbe©enoffenfcbaftbramat. 
Tutoren  unb  fiomponiften,  ber  Berein  für  Srbfunbe 
1 1861 1,  Der  SRumtömatifcbe  uiiD  Der  Sntomologifcbe 
Berein  [jauna,  Der  Berein  für  Die  ©efebiebte  SeipjigS 
(1867),  mit  reicbbaltigen  Sammlungen,  berBerem 
für  öanbetegeograpbte  unb  Solontalpolitil ,  ber 
Vitterariid'e  lientraliH'reiu,  ber  SdjiüerDerein,  ber 
SllUietuetue  Beutfcbe  Scbriftftellerperein,  bie  SJJäba 

gogifebe  ©efellfebaft;  ferner ülrduteften -,  ̂ngenieur=, 
äRiffionS:  uubdbnlid'e  Bereine,  Der  SeipjtgerSebrer 
oerein,  2anbroirtfcbaftlicbe  SreiSoerein,  Eentraloer 

ein  für  baS  gefamte  Bucbgetoerbe  i  f.  d.  i  ,  s4^ovfcit- DereinberBeutjcbenBucbbdnblerju£eip5ig(f.b.)unb 
anbere  burbbänblerifcbe  Bereine,  Beutfcbec  Bucb= 
Dniden'erein  it.  b.),  äßolDtecbnifcbe ©efellfebaft  (®e 
toerbeoerein,  1825  gegrünbet),  2  ©artenbaugefell: 
fdjaften,  ©ärtnerserein,  ©etneinnütjige  ©efellfebaft, 
Berein  für  BolBloobl  unb  Der  Mautmanniiebe  Berein 
mit  eigenen  Bereiu->bduiern ,  Berbanb  Beutfcber 
ganbtungSgebitfen,  2tlbert=3toeigDerein,  Berein  jur 
geier  be§  18.  Dttober,  Arauenbilfsoerein,  mehrere 
£urnDereine(mitgrofien£urnbalIen)fon)iegablreicbe 
anbere  Bereine  für  3JJuftt,  ©efang  (70  Bereine), 
üßotitü,  Stenograpbie (10),  Jiertdmtt,  Sport,  i'iili= 
tdr,  SBobltbätigfeit  uud  ©efelligleit,  im  ganjen  35o 
Bereine  unb  (1894)  3G  Innungen  mit  3110  üiitglie- 
bern ;  Die  firamerinnung  (f.  b.)  ift  isst  nadi  mebr  al§ 
400jabrigem  Befteben  aufgelöfi  uiiD  ihr  Beriitegeu 
Der  MauDelv-lammer  jugefaUen.  C5nblidi  befteben 
6  Freimaurerlogen. 

Maffeu.  Ter  Beriebt  ber  Sparfaffen i»ar  1892: 

üumnitcn 

}al)lti  nsen 
XM,       (Siitfiaben Saffen 

6er  Sparet 

Enbe  IS91 3al)Iungcn 

ber  Sparer 

gnbe 1892 

-»;. 

9R. SR. fflf. 

Scipjig  .... 
3S913170 10S30788 

9770286 4112611S 

SticuMiiR  .  .  . S  071 534 
1300  289 

1  599  S34 
7  996  534 

(Somictvig  .  . 1237CS5 207375 
237688 1245  871 

gutviBii)  .  .  . 
806  063 144  793 

156  796 
819511 .... 

547179 1*3  793 151S12          57664S 

Stnbenau    .  . 517608 95  626 104  658          524905 

$Iagtmtj  .  .  . 
216533 95  827 

71149         248536 

gufammen     50309778     12838391     12092223  |  52538123 

gm  ftäbtifeben  veihhauie  mürben  11892!  194801 
BfduDer  mit  2398421  SBl.  belieben.  Tie  Cvt-: 
trautentaffe  für  ß.  unb  Umgegenb  uihlte  älnfang 
ts:i.;:  76859,  ®nbe  1893:  81903  SÖlitglieber;  Die 
(5inuahnieu  betrugen  (1893)  2,ii8,  Die  SSluSgaben 

1,9ü7  'JJitU. '))[.,  ta-:-  Bermbgen  l,i>8  iliill.  30t.  itufter 
bembefteben(1894)18S3etnebSfranfen!affenunbeine 
SnnungSfranlentaffe  i  lt  1 458  SDlitglieber,  26501 I6SW. 

liiuuab'nien,  255926  5R.  äluSgaben,  216665  9M.  Ber mögen),  18  eingefd)rie6ene  gilfslaffen  uub  74  Ber 
roaltungäftellen  Den  auswärtigen  §ilf§tctffen. 
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SS  obltpätigEeit  •:•  a  11  ft  alten.  I  ie  Eämgl.  Uni 

öerjitätSlUmten,  bie  ftabtiftben  Rranfen&äufer  2  t. 
3atbb(f.RranlenbauSunb3kfel:RranfenbauferI) 

unb  jufieipjig  Bla.wir,.  bai  pomöopatpifd)e  Rran: 
tenl)Q«ä  [avä  Scbenrungen  erbaut),  baS  Rinber 
frantenpauS,  baä  5leue  3obanni8bofpital,  boi  ftäbti 

mttung  (1853  gegrünbet  i  mit  (rniepunflSpauS, 
eine  eoang.  @rsiepung§:  unb  UnrerridjtSanftatt  für 
Knaben  befferer  Stänbe,  4  3lrmenb,öufer,  Srren: 
Sied)enpau3,@rmittierten^auS,  ßerbergen  unb  japt 
reiüpe  Stiftungen  jur  Untevjtüiuma.  Rranfer  unb 
Sebürftiger;  ein  SolfSbraufebab  (1894),  Solfä 
füdjen,  SBärmftuben  unb  öffentlidje  Spetfeanftalten. 

Tic  itaMtutc  Bretbäderei  Kit  (  1891)  303 s-.i:;  ku< 
Jtoggenmepl  verbaden  unbbarauS  412648kg33rot 
crum.it,  baS  jur  Verteilung  an  Sirme  unb  BerfcMe- 
tone  Slnüaltou  gelangte. 

3  tt  b  u  ft  r i  e  unb  ©  e » e  v  b e.  I  ie  gnbuftrie  bat 
[«p  neben  fem  Mantel,  namentlich,  in  ben  leisten 
.uibncbntcu,  erbeblid)  cntividclt.  6tanb  ber@roj}: 
intuftrie  am  1.  Seat  1893  mar: 

ivabrüation  oon  atperifepen  Sien  i  Sdunnuel  & 
Ifomp.,  120),  Seim,  Rnocpenpräparaten,  SJiaidiiucn 

Blen  unb  '."vetten,  Vacf,  färben,  .varbboUertraftcu. 
(Sffenjen,  (Jbenüfalien,  Seiten  (14S3ettiebe,  197  Sir 
bettet:,  Battümerieu,  Wadß--  unb  8ebertud)(2 ;  243). 
Suibruinv>-  unb  ©enuf;mttteliubuitric: 
SJiublcmverfc,  Srauereien  1 19  Brauereien  mit  TnT 
Arbeitern ;  barunter  Vcipuaer  SltticnbrauereiWiebed 
&  ©o.,  E.  SB.  Naumann,  SSereinsbrauerei) ;  Tampt 
müblen  für  ©eroürje,  Senf,  Safran  unb  Sroguen, 
gabrifation    von  .Uinbcrndbnuitteln,    Scpotolabe 
(8  Betriebe,  338  Arbeiter),  ottderratfincrei .  Ran 
bi«  unb  ,''iuetenraren  |  Sacpfenröber  &  ©ottftieb), 
Branntwein,  Siqueuren,  SDloftrid),  Sieben-,  Sabal 
unb  Sigarren.    Bapiev--  unb  grapbifcpe  3": 
buftrie:  gabrifation  von  Japeten  unb  DJouteaur 
(1;  63),  Rartonä,  Rartonnagen  (77  Betriebe,  3752 
ätrbeiter,  einfcptiefjticb,  ber  Sucpbinbereten) ,  präpa; 
vierten  papieren  unb  Rarton»  für  Epromobtud 
(©uftat)  Slajorl,  260),  Ö3unt-  unb  Suruäpapier 
(2;  291);  ©unt=  unb  ©lanjpappen,  Juten,  Briet 
umfeptägen;  ferner  Sßudibinbereien  i  a.  21.  Bartbol, 
256;  3.  g. SBöfenberg,  250;  6ofbud)binberei  ©uftan 
grifefepe,  359;  ©übet  &  -Teurf,  300;  6.  Sperling, 
350;  SSereinigte  Sampfbud)binbereien  Saumbad) 

0 

-5 

*—        '      S 
Q      CJ 

J=> 

äüännlirftc  Strbeiter SSciblidfie  Strbeiter 

Stt= 

"i-t 

a 
8     ,S über 213. 

16—21 

3- 

Unter 16  3. 

3"= 

famm
en 

(16er 213- 
16—21 

3- 

Unter 
16  3- 

lammen 

über 

[jaupt 

AlfcSeipjig  . 
9teu=£eipjig . 

653 
408 

264|401 
328  408 

7  428 
14123 

37 
121 

11325 
12167 

11454 
12  909 

2681 
2690 

1190 
1218 

15  325 
16  817 

4009 

3896 
3005 

265H 

728 

573 
7  742 
7119 23  067 

23  936 3ufammcti 1061 592|809 21551 218 
L»:)  192 

24  363 5371 2408 32142 7905 5655 1301 14  861 47  003 

SBäbrenb  piernad)  bie  3apl  ber  Betriebe  in  21lt=Seiv= 
;ig  (653)  um  241  gröfjer  al§  bie  in  ben  Bcrorten  ift, 
baben  IctUere  64  3)anvpfleffel  unb  7  Steteren  mit 
6695  SPferbeftärlen  fotoie !  H 11 1  ätrbeiter  mebr,  ein  Be= 
»ei§,  bafe  bie  ©rofjinbuftrie  fiep  bauptfätblidi  in  ben 
Bererten  fenjentriert.  ®ie  Snbuftrie  umfallt  fol= 
genbe  .«aupt.iweige :  SWetallinbuftrie:  @ifen= 
giefjerei  (16  Betriebe,  991  Slrbeiter),  Bau  von 
liiaidntien  unb  Separaten  (82 ;  5677),  Tamvifofieb 
utte  j)ampfmafd)inenfabrifen  i'l?b.  StDiberSli  mit 
400  Vlrbeitern),  4'ietallaief;erei,  ̂ abritatioit  »on 
cleltriidH'n  Slnlagen,  Betreleum  unb  ©aämotoren, 
,\euerivritien,  Xrabtieilbabiteu,  lliaidunenfüfBitdi 
binberei  unb  Sßapierinbuftrie  (Rarl  Rraufe,  550  2lr= 
betten,  ©aSbeleudjtungg  =,  ©aSb.eiäung§=,  3Baffer= 
leitung§=,S9abeeinri(ptungen,fürDbft=unb©emufe 
Derirertuttit ,  ©oljbearbeitung  (Rirdjner  &  Eonrp., 
537)  tute  Rerjengiefjerei,  con  ScbneUprefieu  für 
Vüboaravbie,  Vidu  tute  BUnttfitd  unb  Brottiier 
maidniien  (6d)mier§,  SBernerA  Stein),  neu  öanb= 
loerterndbntaidunen ,  Strirfmaf dpinen ,  lanbivirt^ 
fepaftlidjen  Siajdunen  unb  SWergeräten  cRub.  <Baä, 
725),  Sßertjeugntafd^inen,  Sifenfonftrulttonen,  SBa 
genfebem,  [euerfeften  unb  biebeSfidjern  ©elbfa)rän= 
ten  (©ar!  Räftner),  3Ra|ftäben  (@b.  ©oebel,  350; 
©ebr.  Seiftner,  290),  S5er!jeugen,  Sifenmöbeln, 
Bronjeroaren,  Blcdiivaren,  Blecbemballaaen  unb 
beforierten  Bledu-n,  SBerjinlerei ,  Bernictelunac- 
anftalten.  £e jtitinbuftrie:  Rammgarnfpinnerei 
rtebr  &  (5omp.  (1700),  öeipjiger  S8aum»pHfpin= 
nerei  (1300),  Scipnaer  Mammgarnfpinnerei  (864), 
Seipjiger  SBotltämmerei  (1700),  medjanifepe  ?sute , 
Seinen:  unb  SegeltucfcSBeberei,  Sräntner  unbäßür: 

fer  •Jiacbf.  (180),  5äd)fifd)e  SBollgarnfabril  vermalv 
Mittel  &  Rrüger  1 1125).    Epemifdje  Snbuftrie: 

&©o.,350),  Stetn=  unb  3inlbrudereien  (47;  1882), 
Budi  =  ,  Rupfer:  unb  Staplbrucfereien ,  Dicton 
fteajereien  unb  =Tructereien  (DSfar  Braubitetter, 
260;  15.  ©.SRBber,  775),  Sd)riftfd)neibereien  unt 
©iefeereten  (18  Betriebe,  1098  Slrbeiter;  Sdjelter 
&  ©iefeefe,  435),  gal»anoplaftifd)e,  litpograppifcpe 
unb  Sitptbrudanftalten,  geograpbifcpe  unb  artiftifd)e 
2lnftatten  fotoie  jablreidn-  ©rofjbetriebe ,  toeldje  bie 
meiften  ber  pelvarapbii*en  («eroerbe  in  ftd>  »er-- 
einigen  (Bibliearapbii\be->  Snftitut  SDleper,  550; 
BreitfcpT  A  .«artet,  508;  g.  91.  Bvoctbaus,  750; 
©referle  &  Tevrient,  420;  guliuS  Hlinfbaret,  650; 
B.  ©.  jeubner,  375).  3m  Budnieirerbe  (mit  StuS= 
nabme  ber  Anfertigung  von  5ßappen  unb  SfJapier, 
mit  734  Bcrfonen)  roaren  (1890)  15067  (11978 
mannt.,  3089  loeibt.)  Sßerfonen  tbätig.  ©nblicf  ift 
ju  envdbuen  bie  Jabritatien  von  Treibriemen,  3t§= 
pbalt,  Jad'pappe  unb  öoljcement  1  (5.  g.  3Beber), 
Eementoaren,  tünitlidien  Sanbfteinen  (iövtre 
fanbftein),  (Suttapercba  unb  ©ummimaren  (8  Be 
triebe,  669  Slrbeiter),  Eünfttidjen  Blumen  une 

gebern  (15;  540),  -piken  (2;  289),  .Uin'cben,  Stide= rcien  (8;  764),  SfJapier=  unb  ©toffmäfepe  iSJieri  & 
©blieb,  1081),  I5elliileibiväi*e  iTeutfcpe  (icllutoib^ 
fabrit),  .«erb  ,  3)recp§ler:  unb  Sdnühmaren  (8  Be= 
triebe,  145  Arbeiter),  Spiel:  unb  öoljtnaren,  Bür 
[ten,  ©olbleiften  unb  iliabmen  (7;  305),  3aloujicn, 
jrtöbeln,  Sßarfett  unb  gournieren  (49;  1039),  Morf 
ftopfen  unb  !Patentoerfd)tüffen,  Sattler-  une  ;)iie 
mermaren  (3;  205),  .Hefter  unb  fiebertoaren  (SJieritt 
S.'tdbler,  260),  Hui'v,  ©alanterie:  unb  Bijouterie 
tvaren,  Stabliebern  unb  geberbattern  (2;  138),  Sor= 
fetten,  Rraftatten  unb  öanbfdjuben  (6;  209),  Tanten 
mdnteln,  Rleibem  unb  2Bäf(pe  (32;  2119),  g-U> 
unb  Strobbüten,  Scbubroaren  (13;  548),  matbem., 
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pbp|ita[.  unb  djem.  Snftrumenten  (17;  841),  mecban. 
Wiijitinftrumenten,befonber88tccorbionS,8lriftonS, 
JDlonopolS,Drd)eftrion$,Solr>phonS,  SpmpQoniotiS 

in  Setriebe,  i"s:'>  Arbeiter;  borunter  ,\abrit  8eip= 
CRufitröerTe,  vermal*  1-.  (fbrlidj  &  liomp.,  3&  i . 

gabril  Sodbmannfdber  ÜRufitroerle ,  600,  wovon 
um  auswärt?),  Surnu,  3Banb=unb  Safdienubren, 
ftontroüapparaten ,  ̂ianoforteS  1 3ul.  Slütpner, 

Klaviaturen  unb  Sianofortemecbaniten  i  •J.,iev= 
genftern  ,v  Ro  trabe,  130).  Sebeutenb  üt  aud)  bie 
3tauitroaren.iuvid?terei  mit  Färberei  unb  bie  Soa= 
fabritation  (19  Setriebe,  707  arbeitet).  .iiegeleieu 
(5  mit  Ul  Arbeitern)  jomie  Kuuit  unb  6anbelS= 
gärtnereien  i  ,\.  o.  öanifd)  in  8eipjig  :KeuDuir,, 
Otto  SDtann  in  8eipjig=©utru3fd),  Stlb.  äBagner, 
2eipjig=©obli§J  befinben  iub  in  Den  SBororten. 

Ter  Umfang  ber  einjetnen  ̂ nbuftriejtoeige,  foweit 
ieUte  burd)  bie  jvabritenjäblung  getroffen  werben 
(©rofjbetriebe),  mar  am  l.üßai  1893 

gnbuftricjweige 

Steine  uns  Geben  .   .   .   . 
SDMatlDerarbeitung 
fflaidiiueu ,     3nftrumente, 

Apparate   
Gbcm: 

iftlidje  SRebfn- 
piobufte   

nbußrie       
!B<ü>iet  unb  £ebet  .   .   .  . 

unb  Sctiiiiio': Stabrungfe  u.  L>VmiijimtteI 
Beneibung  unb  Reinigung 
Öaugeroerbe   

Bollggrapljiidje  öV-rocrbe   . 

112  36 

st 

299 
693 

2475 

792 

9334 

1040 
134  3273 
4'.    y.is 

6      44 
139>209S 

4       10 

SSeidiäitiiite 
vtrbeiter 

m     -- 2733  357 

594 

3752  441'.' 

1654  40" 

77    8 

312    4 

B5S 

818 
3  090 

659 

7171 

22CG 
3054 
4626 

85 

316 

,\u  8.  baten  ihren  SiK  tie  Sädififd)  =  Sf>üringifdbe 
@ifen=  unb  Stahb  unb  bie  Säd}fvfd)e  Sejtil  =SerufS 
genoffenfdjaft,  bie  Teutü-he  Sucbbrudet  SerufSge: 
noffenfdjaft  unb  ihre  7.  Settion,  bie  SerufSgenoffew 
teban  Ter  äJhijirinftrumenteninbuftrie  unD  ibre 
l.  Seition,  bie  2.  Seitionen  ber  Sabal  mit?  ber 
Säd)jifd)en  Saugewerts  Serufägenoffenfdjaft,  bie 
3.  Settion  bet  iftorbbeutfdben  Sbet  uns  Unebcl- 
metall ,  eie  8.  Settion  Der  Srauerefc  uns  SDlälgerei;, 
Die  :'.  Settion  Der  5pebirton§=,  Speidberet=  unb 
Kellerei,  Die  30.  Settion  Der  j$übrtoerfS=SerufS= 
genoffenfebaft,  Die  5.  Settionen  ber  SerufSgenojfew 
foaft  Der  Sd)ornfteinfegermeifter  beS  Seutfcgen 
:Keieh->  unb  Der  d)em.  ̂ nbuftrie. 

SDteffen,  feanbel  unb  Santtoefen,  Seinen 
SReffen  bat  8.  in  erfter  Sinie  feine  Sebeutung  als 
ÖanbclSplafe  ;u  oerbanlen;  obwohl  biefetben  in  Den 
Ieftten3abr3ebnten  infolge  ber  »eränbertenSertcbrS: 
verbaitniiio  ibre  frühere  ©cftalt  oerloren  baben,  ift 
8.  nodj  immer  nätpft  .Hamburg  eine  Der  bebeutenfr 

l'ten  öanbelSftäbte  beS  Seutfdjen  WetdjS,  inbem i-re;.  Der  ertoerbStbätigen  SeDötierung  im 
ßanbetSgewerbc  tbätig  ftnb.  Sehen  in  Der  »weiten 
fiäljte  beS  12.  Sabrb.  (1183)  batte  8.  privilegierte 

SfRärfte,  Die  -,u  yubifate  unb  3Rict>aeliS  abgebalten 
Würben  unb  im  15.  Jahrb.  bereite-  Den  (iharafter  oon 
feanbelSmejjen  angenommen  batten.  grriebrict)  Der 
Sanftmütige  fügte  benfelbcn  1458bie9leuja^rSmeffe 
ul  ßin  taifert.  SBrioilegium  oom  20.  3uli  1497  be= 

le  Der  Stabt  baS  Stapelredjt  in  einem  Um= 
freue  von  15  ÜReilem    Tureh  SDlarimiKan  I.  rour- 

ben  23.  ,\uit  1507  biefe  SBrioUegien  nodj  erweitert. 
Tic  Stäbte,  weldje  nodj  fernerpin  mit  8.  ,;u  wett= 
eifem  oerfiubten,  wie  ̂ranffurt  a.  3R.,  ÜRagbeburg, 
ßrfurt,  ÜKerfeburg,  Naumburg  a.  3.  u.  f.  w.,  »er 
mochten  gegen  S.  nio^t  mebr  aufjutommen.  invn 
oertor  Die  Stabt  turj  nad)  Dem  Siebenjäbj^gen  ! 
ibr  Stapelrecbt,  bagegen  überflügelte  fie  in  Dem  leu 
ten  Siertel  beS  18.  Japrb.  bie  fionturrenj  von  [yrant 
fürt  a.C .  infolge  beS  Seitritts  SadpfenS  nun  Tent 

loUoerein  L834  entrotdette  u*  berßanbetS 
unb  il'i.'fuv-rlebr  aufeerorbentlidp.  SBefentlicfe  trugen 
bierni  Die  (Jtienbabiten,  namentlicb,  Die  Eröffnung 
Der  Veitu.vTrevDener  Sifenbapn  (f.  b.)  bei.  Steuer 
bingS  Werben  erbeblidv  älnftrengungen  inr  9teu= 
betebung  beS  SDtefjoerfeQxS  unc  jur  -'Ibirebr  einer 
Derfudjten  fionturrenjSerlinS,  vor  allem  burd1  ben 
ÜRefiauSfcbufj  Der  fianbelSlammer  gemadbt.  Tii 
beiben  feauptmeffen  fmb  auf  einen  rrubem  Termin 

oertegt  unb  oertürjt  Worten,  fobafi  bie  i'iicbaeiic-- 
meffeoon  1894  an  jebeSmal  »om  leuten  Sonntag 
im  •Jluauit  an  in  einer  Stauer  von  22  Sagen  bei 

leitigem  Seginn  t  Q  unb  .Hleinbanoel 
ftattfinbet,  Die  C  ftermeffe  für  ©rofj=unb  MleinbanDel 
mitSBaren  aller  Art  oon  1895  an  oom  Sonntag 
Quaftmobogeniti  bis  mit  @infdp(ufj  beS  Sonntag! 
Kantate  jid)  erftreett.  Tte  SleufaprSmeffe  Dauert 
vom  :;.  bis  16.  ,utn.  Slufterbem  foü  im  ,vrubiabi' 
für  bie  fog.  SWufterIager=Srancben  (®laS=»  $ot 
jeUan=,  Sroiiie ,  @ifen=unb  ointaun-,  metatlwaren, 
8eber=,  Trabt ,  vnruj  .  vol;  ,  Kur; ,  ©a(anterie= 
unb  Spielwaren)  vom  1.  ÜRontag  im  ÖRärj  an  eine 
befonbere  Sormeffe  in  Der  Tauer  von  l-l  Sagen 
ftattnuDeu,  für  Die  jebodj  i'Ju'f.pi'ivileaieit  nid>t  in 
■Jlufprud1  genommen  werben  joden.  Son  bervor 
ragenber  Sebeutung  ftnD  Die  SOteffcn  aud)  jetu  nod1 
tür  Den  öanbel  mit  SRaud) waren,  Sud),  Seber,  Die 
feramiid'e  ̂ nbuftrie  unb  Den  Sudjpanbel  (f.  3. 6 1  a 
Aiir  9)aud)waren  ift  8.  SOJeltmartt;  grofje  Klengen 
von  amerit.  uno  rufj.  JPeljwer!  gelangen  in  8.  sur 
Sinfüt)rung  unb  werben  gegen  sugeridjtete  unb  ge= 
färbte  SBaren  umgetaufdpt.  1892  gelangten  beim 
ßauptjoüamt  3148  t  §äute  uno  aoIIc  ;ur  ;Hb 
fertigung.  1891  würben  auf  Den  SRatSWagen  290  i 
Seber  gewogen,  Darunter  132  t  ntr  3Rid)aeßSmeffe. 
Tie  ,',abl  Der  ünaroe  tiintduier  unb  Sertäufer  an 
Den  5auptmeffen  betragt  nad]  ben  neueften  (5r 
bebungen  etwa  1S000. 

2lm  1.  Jan.  18;>i  luareu  42.7»4  tauimannifebe 
girmen  beim  tönigl.  ätmtSgerid)t  angemelbet. 

Seim  fonigl.  öauptjotlamt  gelangten  1893  jur 
Abfertigung  ;tit2öL'  t  SSBaren,  barunter  ©etreibe, 
Sämereien  29706,  Petroleum  unb  auDere  iVliueral 
öle  2G657,  Sifen,  Stabt,  6ifen=  unb  Stahl 
Waren  559,  liier  von  ©eflügel  uud  Eigelb  5595, 
rober  fiaffee  6243,  £le  unb  gette  3676,  Sftaud); 
Waren  unb  ßäute  3358,  Sübfrüd)te  3021,  KeiS 

2592,  Troguerte ,  'Jlvotbeter:  unf  garbwaren  2150, 
>>el;  unb  anbere  Sdjnigftoffe  fowie  SBaren  Daran? 
890,  2£olle  unb  SBollwaren  1573,  Tabatblatter, 

-Steimel  unb  ."vabrifate  1626,  getrodneteS  unb 
gebadeneS  Cbft  134;!,  äBein,  3Roft  unb  Siber  10441 
u.  i.  iv.,  fowie  770666  5aid\-mtbreu  unb  ©ebduie. 
'Jini  Dem  ftäbtifdjen  Vaaerbote  gingen  1893  ein 
6536  t  SBaren  uno  au->  6384  t.  Unter  ben  gelagert 
ten  SBaren  befanben  fidj  unter  anbern:  ©etreibe 
unb  Saat  1312  t,  Kattee  909,  Sierpaare  539,  SRo= 
ftnen  unb  fiorintben  268,  SRaud) waren  253,  gelle 
unb  ßäute  72,  SBein  240,  Sabal  235,  Sd)afwoQe 
.■iuKi'ltefelid1  fiammjug)  227,  £1  unb  Jbran  222, 
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Roloo  182  t  u.  a.  Unter  ton  SluSful)rlänbcra  neb= 
men  bie  SBereinigten  Staaten  einen  beroorragenben 
WaR  ein:  eS  würben  bortbin  ausgeführt  1888/89 
hir4,4M,  1889/90:  1,962,  1890/91:6,076,  1891/92: 

1892  '.':;  für  5,isi  l'iill.  Toll.  SBaren, 
rarunter  waren  im  lernen  Jafire  SRaudjtoaren  unb 

Öäute  Km,  wollene  Samentleiberftoffe  l ,.-.»; i  SDtitl., 
S3üdber  mir  Journale  503955,  JBorften  397138, 
ätberifdje  öle  unb  (5bemifalien  227330,  Seber^anb: 
idntbe  168343,  mufifalifdje  Jnftrumente  unb  A'ili 
117804,  EbjromoS  unb  SuruSpapiere  111  737,  3Jca= 
iohinen  103251,  gebrudte  SUhififalien  95359  Toll. 
Ter  ©anbei  Wirb  uuterftiiUt  burdj  eine  ©anbelS: 
tammer,  eine  unter  beren  ätuffidjt  fteljenbe  SSbrfe 
(gonb§=  unb  SßrobultenbBrfe)  unb  urbtveidv  SBanfen 
unbftrebitinftitute,fobieSRei4§banfb.aujptftclIe(Um= 
uit;  1893:  3433,idi  3RUL  SM.),  Sittgemeine  Teutidv 
ßrebitanjtalt  (f.  b.),  Seiwiget  Sani  (f.b.),  .Hom= 
munalbanl  beS  ßönigreid)§  Sadjfen,  Siliale  ber 
Sädjfifdjen  SSanl  ut  SreSben,  Seipjiger  Ärebitbanf, 

Seipjiaerjirebit:  unb  Sparbanl,  Ifrblänbiidv-iKitter-- id\iitlidvr  ffrebitnerein,  Slgenturen  ber  ©otbaer 
^rroatbanf  unb  ©eraer  San!  unb  jaljlreidje  ̂ rirjat= 
banten  (Seder  &  ifo.,  gjrege  &  <Se.,  öamnter  unb 
Sdjmibt,  .Uuautb,  Sfadjob  A  Kühne,  ,v>.  li.  Sßlaut, 
Setter  &  Co.)  it.  a.  Ta->  SBerfiäjerungSmefen 
wirb  Dertretenbur$  bie  Seipjiger^uetoerfidjerungS: 
anftatt,  8ebenS»erfid)erungSgefetlfdjaft  ut  8.,  9ten= 
ten=,  8apital=  unb  SebenSDerftdjerungSanftalt  2eu- 
teuia,  Seipjiger  iKüdoerfidvrungeanftalt  unb  3lgen= 
turen  wblreicber  auswärtiger  Ae.ier  ,  Veten* =  unb 
anbem  2terft$erungSgef«Qfd)aften. 

Einen  toefenttidjen  Teil  be§  öanbelS  madjt  ber 
33udj=  unb  Kufifalienb. anbei  auS.  Sie  feit 
ätnfang  beS  16.  ,utlnb.  beftehenbe  33ud)t)änb[er; 
mefie  überflügelte  gegen  dnbe  be§  16.  .Vrbrb.  bie 
äMejfe  ju  Aiautturt  a.  2R.  unb  trat  feit  1764  ganj 
an  bereu  Stelle,  fobafj  8.  ber  &auptftapefc  unb 
SommiffionSplai  beS  gefamten  beutfeben  unb  iura 
Teil  aud)  auSlänbifdjen  33ud)=,  Sunft=  unb  Sötufita* 
lienhanbel*  iit.  ö. ift beStjalb  auch  ber  3iR  beS  1825 

gegrünbeten  «SSörfenoereinS  ber  Teutidvn  Such; 
hänbler»  (f.  b.i,  ber  Wäfyrenb  ber  f8ud>f)ariblerme|fe 
(Sonntag  Santate)  feine  jdbrlidie  öaüptnerfamm= 
lung  bat.  (S.S3ud)ljanbel.)  Tie  Sabl  ber  budihänb= 
terifdjen  jjirmen  in  8.  belief  fid)  1716  auf  17, 1828 
aui  77,  1885  aui  530,  1894  auf  725  (einfd)liefj= 
lidj  .Hutiaiiar  ,  litufitalieu-  unb  Jiunftbanblungeni, 
barunter  156  SommiffionSbudjIjanblungen  (.Hom= 
miffionäre),  welche  7380  auswärtige  Sucbbanb= 
hingen  (Kommittenten)  oertreten;  1893  ber  tetjtern 
lauen  ibreu  SSerlag  in  V.  ausliefern.  Stm  25.  gebr. 
1 833  Würbe  ber  «üöerein  ber  93udjf)änbter  nt  Beipjig» 
begrünbet,  ber  eine  SBeftellanftalt  für  ben  gefam= 
ten  bud)t)änblerifd)en  ©efd)äftSnertei;r  unb  eine 
Vebranitalt  für  93ud)f)anbtungStet)rlinge  unterbau. 
(Sgl.  8ord,  ©efdjictjte  beS  SSereinS  ber  99ud)b,änb: 
ler  ut  v.  li'dlnenb  ber  erften 50  .Vilne  feine!  33e= 
ftefcenS  1833—82,  Spj.  1883.)  Sichrere  ber  Vcip 
;iiter  Sßerlag3gefcf;dfte  geboren  ut  ben  bebeutenbften 
unb  nambaiteiteii  T>eutfd)lanb§ ;  io  K.  SBaebeter, 

baS  '^iblioararbiid\-  Jnftitut  lliener,  Sreitlopf  & 
Mdrtel,  a.  '.'(.  M<rcdbau»,  Tuuder  &  öumblot,  Ä!. 
Üngetmann,  S-örrjel,  S.SeitS  Jlao^f  olger  («®arten= 
laubc»),  D.  Spamer,  8.  Jaiutiub,,  33.  ©.  Jeubner, 
a.  E.  SB.  93ogc(,  ,V  (\.  SBeber  u.  a.  Unter  ben  fiom= 
iuiiricnebaublun(ieniintl5.A.Aleiid,er,M.A.Mcebler, 
6.  a.  SteinacFer,  a.  Sotdmar,  a.  Sßagner,  unter 
ten  Munnbanblunaen  Tel  Sectio,  unter  ben  \Vluu 

lalienfeanblungen  Sreitblpj  &  öa'rtel  unb  &.  a. ißetcrS  bie  nambaiteiten.  SaS  auSlanbifctie  3ovtt- 
mcntSgefdjäft  bat  ebenfalls  in  V.  feinen  öauitjig  unb 
wirb  namentlid)  Don  a.  Jl.  SrodtjauS'  Sortiment 
unb  SL  Jtiuetmeper  betrieben.  SBon  S3ebeutung  iit 
audb,  ber  ilntiauarbudibanbel  in  V.,  oertreten  burd; 
C .  öarraffotoit),  fiirdjljoff  &  SBiganb,  S.  a.  .Uceblev, 

vn't  &  Avande,  Simmet  &  I5emp.,  T.  D.  i>.sa>iel  u.  a. 
T  u-  ÜBüdjerauItionen  ber  SluItionSanftalten  neu 
Sift  .^  Araude,  ̂ .  0.  SBeigel  u.  a.  baben  im  au: 
unb  SluStanbe  [Ruf. 

Serfeb^rSraefen.  V,  bat  7  ̂ abnbbje  (f.  3tabt= 
Viani  uiii'  tiejjt  an  tm  Sinien  ber  Säd)f.  StaatS= 
babneu:  S.-SRiefa  Treiben  (118,9  km),  ß.=Söbeln= 
Treiben  (132,5  km)  unb  8.=Siebertroolftni6=©eit= 
bain -<5beinnits  (80,6  km;  SreSbncr  33ab,nb.of),  8.= 
.Hierinid^illtenbur.vvoi  1 164,6 km) unb  8.=Äieri&foV 
(^eitbain:(ibemnitt  (82,5km;  iVwericber  Sabnbetl 
unb  a\\  ber  Ulebenlinie  £.  =  @af (^roi& = OJleuf elroife 
(37  km;  SBatjerfdjer  unb  $lagroiger33a^nb,of),  ferner 

an  ben  8inien  ber  Kretin.  StaatSba^nen  S.  =  öalle-- 
üßagbeburg  (110,i  km;  3ßagbeburger  Sabnboj), 
8.=6ilenburg  (23,5  km;  (Silenburger  SSabjüjof), 
8.=S5itterfelb=33erlin  (162,9  km;  berliner  Sabn 
boii,  8.=SSirterfelb:3ertft  (75  km;  berliner  S8apn= 
tjof),  8.=Seufefd)  =  Eorbetr)a  (31,i  km;  Tbüriinier 
SBadnfjof) ,  8.  Öeufefd)  =  5ptagroig  =  Sinbenau  •  Seil', 
©era=S3robftäetla  (164,9  km;  Tijüringer  unb  $lag= 
rotier  23ab.nb.of).  Ter  Sau  einer  8inie  I23km,i 
v>cn  9j?lagrotfe=8inbenau  über  Süfeen  nad)  flippaeb^ 

Sßofema  an  ber  Sinie  Teubeu^'crbetba  iit  geplant. 1892  gingen  ab  auf  bem  SreSbner  Sabnbof  847  642, 
auf  bem  Saberfdjen  58ab.nb.of  782604,  auf  bem 
SfUagtoiker  Sabnbof  (Sädif. ctaat->babn)  2360 $er 
fönen,  e§  tarnen  an  833488, 8633U4  unb  3033  $er= 
fönen;  1892/93  gingen  ab  auf  bem  berliner  Sabn= 
bei  177113,  Eitenburger  58almI>of  160663,  Spü= 
ringer  Sabnbof  448942,  [Dtagbeburger  SBab.ntiof 
416204  unb  SJabnhof  Sßlag»iö=8inbenau  ($teu|. 

StaatSbab.n)  72  4.'!.".  ̂ erioneu.  Tie  anlommenben 
S|5erfonen  »erben  auf  ben  preufj.  tabuen  feit  1887 
nidit  mebr  aufgejeid)net. 

Ter  @efamtgüteroerIeb.r  in  Sonnen  betrug  I8fil 
unb  1892  bej.  1891/92  unb  1892/93  (für  bie  preim. 
Satjnen): 

33  a  b  n  b  ö  f  e Scrfanb 

1S91/92|  1892/93 

Satierjcfiet   I  97364  9S.i77  539231  4!>i:;iv 
Bteäbnet     ....  130817  127757  J4i09i  7:97 yi;< 

iU(o(in)i8  =  flinbenau    (  Sätti. 
Staatabatfn'i   | 

TOaflöcburgcv  .    .  69665  68861  173419   18461 

Sitenfiucgei  32  361  3.i47-J  ?s44:,    ss^L'i 
IBürinflet    ^4  4.-4  89170  '.'47117  263 14u Berliner    51546  45599  166979  172712 
'ihiiiroiBäSinbenou  (ipreug. 

3'taatäbatjtt)    71355  64999  17894     14805 
$la(!tt)i8  =  Sinbciiau    (Säcfii. 

etnatsbafini    29973  33633  279404  261622 

gtöttcrilj    —  111  106',     20020 (Somicroie   |  1061  835  13585    13804 

Tie  'IMerbebabn  (feit  1872,  im  SBeiuj  einer 
engl,  ©efellfcbafti  hatte  (ls;t:;i  n.;,58o  km  ̂ etrieb-:- 
lanae,  015  Slngeftellte,  172  JBagen,  972  ̂ ferbe, 

eine "Ginnahme  oon  2106665  SW.  nur  beförberte 
19512565  EBerfonen,  bie  fidi  auf  8  Sinien  oertei= 
ten.  Tie  Slnlage  einer  elettrifdjen  ctrafienbahn 

(f.  itabtplan)  ft'eht  beöor. 
SfJoft  unb  Jelegrabb.   8.  hatte  (1893)  t,  X^'W- 

ämter  erfter  filaffe,  je  ein  Telegraphen:  unb  Aevn- 

Empiang 

1891  92  1892  93 
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65 
f»red)amt  erfter  Rlaffe,  2  BalmDoftämter,  8?ßoft 
ämtet  jmeiter  Waffe,  9  Stabtpoftanftalten  mit 

3  iJJoftdmter  britter  »äffe.  Die  .UM  ber  einge- 
gangenen (aufgegebenen)  ©riefe,  Boftfarten,  Drud= 

jadjen  unb  SBarenproben  betrug  iis;i.".i  39  Tokios 
68289454),  Ratete  obne  Wertangabe  21252G3 
(4511735),  Briefe  unb  SJSafete  mit  Wertangabe 

283675  (292305),  SRadjnabmefenbungcn  unb  •-Hm' träge  171  142  (804  960)  mit  1640700(1063491 
angegebenem  SBert,  ber  ißoftanroeifungen  3053060 
1 1 12256)  im  SBerte  oon  165,ns  (72,iS9)  .'.'all.  SDl. 
Sie  $df)i  ber  aufgegebenen  Telegramme  betrug 
180  160  Stitrf,  bamutcr  U-J098  au->lantii*e,  ber 
augetemmencn  522873  5  tuet,  ber  eingegangenen 
3errungSnummern  3327194,  ber  abgefanbten 
L4 656 919.  an  Borto  unb  jelegrapb,engebü^ren 
mürben  eingenommen  6501418  W. 

1  ie  a  e r n  j  p r e  d]  einrieb. tu n  g  in 2.1  feit  l .  8l»ril 

--  ■  t)atte  '(.Miro  1893)  2973  Settungen  (4119  tan 
Sänge),  barunter  L260  unterirbifebe  in  45  Kabeln, 
2723  jetlnefcmer  mit  3039  Spreäjfteflen.  3Iufjer= 
rem  befielen  birette  Serbinbungen  mit  Serltn,©am= 
bürg  u.  i.  m.  mit  mit  ben  [Jjnbuftriecentren  beä  15n 
gebirgeS  mit  BogtlanbeS.  Die  Berbhibung  ber 
sstabt  mit  ber  (5lbe  burd)  einen  Ranal  ift  geplant; 
für  bie  anläge  eineä  SBafferroegä  finb  oier  Üßrojelte 
aufgearbeitet  morben:  bie  jyortfetmng  beä  Bon  Dr. 
Öebte  Bfagmits  begonnenen  ©Ifter- Saale  RanalS 
nadj  Ereppau  a.  S..  bie  Anlage  eineä  neuen  RanalS 
bireft  na*  Jjalle  mit  Slten,  ober  nadj  2BaOhrit|]jafen, 

ober  enblidj  nad)  (Silenburg  iEorgau.  ,-iur  3_eit  hat 
mir  baS  erfte  Brojeft  2lu3fid)t  auf  Berroirtlidjung. 
BergnügungSorte  unb  Umgebung.  ®ie 

im  SBeften  uriidvn  ber  Innern  Statt  unb  ben  Bor* 
orten  fidj  hinuebente  Jlufenicterung  umjaftt  fdjöne 
UBiefen,  ÜBälbet  mit  gut  gehaltene  Bromcnaten. 
State  bei  Statt  liegt  ter  Jehaunararf,  taran  an* 
ftofeenb  fflblid)  ber  ©raffiparf,  ba§  Sdvibenboli,  bie 
iRennbapn  unb  baS  :Uatc-hol;,  metter  nertlicb  baS 
SRofenttjal  mit  bem  Ronjertgarten  reu  Bonoranb, 
bem  3oologtfd)en  ©arten  unb  weiter  entfernt  ter 
Sdjü&enttof;  in  8.=2inbenau  ter  libarlottcnbof  mit 
£eidj.  Die  Anlage  oon  ßljterbafjinä  nach,  2lrt  ter 
Öantburger  SUfterbaffini  unb  eineS  ißalmengattenä 
nad)  tem  ÜRufter  beSjenigen  ju  Jranffurt  a.  2R., 
beibe  eftlicb  Den  Sinbenau,  ftnb  geplant. 

Richte.  Sieben  einem  flaro.  jyifcberborf,  ba§ 
rcobl  am  Sufammenftuffe  ter  tUeifee  unb  SJJarttje 
lag,  unb  beffen  Slame  (1015  unb  1017  8tp§i,  Später 
Vir;,  im  13.  oabrb.  Vir;!,  Srmief,  Viruf,  1156  2epp= 
ciit,  rem  flaro.  lipa,  fiinbe)  boiäfetbe  bebeutet  toie 
ter  Don  Sinbenau,  entftanb  auf  tem  erbebten  @e= 
laute  um  bie  beutige  3lifolaitirdje  eine  befeftigte 
beutfdje  änfiebelung ,  tic  mobl  fdjon  unter  ber 
urbs  Libzi  Sbietmat*  oon  ÜRerfeburg  (1015)  iu 
»erfteb,en  ift.  1017  fdjentte  Raifer  öeinrid)  II.  bie 
Riripe  ;u  5t.  Stifotai  tem  Bistum  SDterfeburg,  taä 
infolgebeffen  mit  ben  SDlarfgrafen  Don  SJceifen  in 
Streit  geriet.  Stabtredjt  erhielt  V.  HDtfdjen  1136  unb 
1170  burd)  ÖJlarfgraf  Otto  ben  Seidjen  oon  EReifsen. 

'.Hllmdhlidi  arbeitete  fid)  bie  Stabt  ;u  Dotier  reib 
ftänbigteit  burd).  KarlgrafStfetricb.  berBebrängte 
imifste  nad)  mehrjähriger  Jehte,  ;u  ber  bie  Sürgers 
jd)aft  burd)  bie  ©rünbung  be§  mit  grofjen  5Bor= 
red)ten  unb  Sejtfcungcn  auägeftatteien  äluguftiner: 
eborberrenitiite  ;u  5t.  £b,omaä  L213  gereijt  amrbe, 
1216  bie Brioilegien  Otto»  be§jReid)en  erneuern  unb 
oerfpred)en,  feine  SSefeftigungen  anjutegen,  roorauj 
er  2.  com  fiaifer  griebrid)  II.  jurüdempfing.  5  d)on 
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1217  überfiel  er  jebod)  bie  Stabt,  lief,  ihre  üRauern 
brechen  mit  brei  feite  Scblöffer  anlegen.  Jnbeä  ge 
lang  e3  ben  Sürgern  fdjon  uvibrent  ber  SDlinber 
(ät)rigteit6einrid)äbeS@riaud)ten,  L224  bai  Bd)lofj 
am  ißaulinerflofter  abjubred)en,  mit  Dielleicbt  tarn 
ihnen  ber  Streit  über  bie  DberlebnSbenlidjleit  ;u 
gute,  ton  enblid)  Rönig  SRubolf  I.  1278  )u  ©unften 
be8  99ifd)ofS  Don  Kerfeburg  entfd)ieb.  älllmäblid) 

erroarb  bie  Stabt  bie  ©ericbtSbarteit,  mit  feit  l"'11- erlangte  ber  Seipjiger  Sd)öffenftur)I  al8  Dberbof 
ireitreid'eute  93ebeutung.  Gbenfo  gelang  eä  ter 
Stabt,  bie  lanbe§^errhd)en  [Regalien  an  fid)  ;u 
bringen,  1273  ta->  SDlflnjredjt,  1359  ben  Surd)= 

gangäjoll,  1363  ben  iKarftjoH.  öanbel  mit  i;ev- tebv  entiuidelteu  fid)  rafd),  ta  8.  an  ter  Rreujung 
uralter  vautelvirege,  ter  thüring. ;po(n.  «Soben 
Strafe»  mit  ber  norbfüblid)  Derlaufenben  «SReid)? 
ftrafje»  lag.  Die  ©auptqueHe  ber  öanbelSmad)t 
waren  bie  äReffen  unb  ba?  bamit  im  3ufammen= 
bang  fteheute  Stapelredjt  (f.6.63,  Slbfdjnitt SWeffen 
u.  i.  Id.).  5Jodj  gröfjere  ©ebeutung  erlangte  bie 
Stabt,  alä  Sriebrid)  ber  Streitbare  bie  Unioerfität 
in-:-  8eben  rief.  Bei  ber  Seipgiger  Teilung  1485 
fiel  bie  Stabt  an  bie  Stlbertinifdbe  8inie. 

Vutber-;  vebre  fanb  aud)  nad)  ber  DiStmtation 
Dom  Juni  mit  Juli  1519  nur  langfam  Verbreitung. 
3llg  e»  tennoeb  gejdiab,  fdnitt  oerjog  ©eorg  ter 

Bärtige  mit  fdwfeu  i'iafuegelu  ein.  lirft  unter 
Öeinndj  bem  grommen  tourbe  1539  bie9teforma= 
tion  eingeführt,  ber  bie  UniDerfität  erft  fpäterfidj 
anfdjlofj.  (Bgl.  Seifert,  Tic  Deformation  in  S., 
Bdj.  1883.)  3m  Sdjmalfalbifdjen  Rriege  mürbe 
8.  im  Ja'1-  ̂ 547  burd)  ben  Rurfürften  Johann 
Sriebrid)  belagert  unb  bie  Borftäbte  eingeäfajert. 
Rurfürft  i'icriK  begünftigte  tie  Statt,  bie  er  iiir 
JUeifbauptftatt  madjte,  mit  tic  UniDerfität  febr, 
liefe  tie  geftung  Derftärfen  mit  ten  Bau  ber  neuen 
Sßleifjenburg  beginnen.  Rurfürft  Stuguft  Derman= 
belte  ben  Sdjbffenftul)!  in  eine  lanteeherrliche  8e= 
borte  unb  tbat  Diel,  um  tie  fjanbeläbebeutung  ber 
Statt  ;u  beben.  Jod1  ber  Treifnajdhrige  Jirieg,  mo 
iie  nueterbolt  (1631, 1632,  H',::::,  1037  mit  1642) 
belagert  unb  genommen  (f.  5J3reitenfelt)  unt  Don  ten 
Maiferliebcn  it>te  Don  ten  Sdjmeben  mit  gleicher 
ßärte  bebantelt  mürbe,  Derutcbtcte  ihren  SSohlftant 
gän;licb,  unt  nur  langfam  oermoebte  fie  ficb  mieber 
su  beben.  Seit  ber  SÖlitte  be§  17.  ̂ abrh.  fing  ter 
Bud)b.anbel  au,  fid)  oon  granffurt  a.  SB.  mehr  unt 
mehr  uacb  2.  jn  roenben.  1690  fanb  bafelbft  tie 
iiiün;,fonfereuj  ftatt,  tie  an  ter  Stelle  be3  jinni= 
fdjen  ben  Seipjiger  SDlünjfufs  (f.SRüngfufs)  annahm. 
3n  ter  erften  ©älfte  be§  18.  ̂ abrh.  mar  bie  Statt, 
befonbers  burd)  tie  Sbätigfeit  ©ottfd)eb§,  für  einige 
"\abr;ebnte  ein  .öaurtfiK  ber  beutfebeu  Sitteratur 
unt  galt  für  eine  Schule  feiner  SebenSart  Sm 
c  iebenjabrigeu  Rriege  mürbe  2.  Don  3'rietricb  t.  ©r. 
mit  ferneren  Kontributionen  (15  äRiu.  Jblr.)  belegt; 
nod)  uacbbaltigere  SBirlungen  für  tie  Statt  Deran= 
lafeten  tie  SDtflnjmirren  infolge  be§  oon  (Sphraim, 
oiüa  &  Eomp.,  ben  Sßädjtern  ber  Seipjiger  ÜRünje, 
gefetlagenen  idHednen  ©elbeS  (f.  ©pbraimiten). 
Sine  rafdjere  ßntmidlung  folgte  ber  Sdjleifung  ter 
geftungSmerle  (1784). 

5 er  Rrieg  von  1806  gab  tem  ©anbei  in  2. 
eine  anbere  Sictjtung.  ÜUu{efeben  oon  ter  Befd)lag 
nähme  ter  engl.  SBaren  burd)  bie  afranjofen,  tie 
mit  7  i'iill.  xt$.  mieber  erlauft  werten  mujjtcn, 
hoben  fid)  tie  i'teffen  irdhrent  ter  folgenben  Jatjre 
beteutent.  Sie  gröfjten  Seiten  bradjte  ter  Aranjö= 
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Kutfn'dY  Rrieg  über  8.  Ungeheure  Saaten franj.  unb  mit  jyranfreid)  oerbflnbeter  ßriegSoötfer 
gingen  feit  iDlärj  1812  burdj  bie  Stabt,  bie  ben 
Einquartierungen  faft  erlag,  3tm  31.  i'tarj  1813 
mürbe  jie  Don  ruf).  Gruppen  befegt,  bie  aber, 
bis  auf  eine  geringe  SBejagung,  30.  Slpril  wieber 
abzogen,  worauf  2.  ÜJtai,  nadj  ber  Sdjladjt  bei 
Sü^en,  ein  Merps  jyranjofen  unter  ©eneral  8aurifton 
bie  Stabt  befegte,  bem  4.  SWaibaS  SorpS  beS  3Jtar= 
fcballs  i'i'ei)  folgte.  Seitbem  batte  V.  bis  nir  i>blfer= 
jdjladjt  traut.  SÖefagung.  7  te  SBölterfdjIadjtDom  16. 
bis  ii».  Oft.  it.  unten)  braute  furchtbare  SdjrcdenS» 
tage  über  bie  Stabt  mit  llmgegenb. 

Sladj  1815  erholte  8.  fid)  balb  »ieber  »on  ben 
Sraugialett.  S  od)  waren  unter  ftörenben  Ginflünen, 
namentlidj  audj  unter  bem  kniete  be§  neuen  prent;. 

,',elinM'temÄ  »onlS18,  baS  ©ad)Jen  uodi  au8fd)lop, ber  »anbei  unb  ber  38ob,lftanb  immer  melir  jurücfc 
gegangen.  3m  Sommer  1830  fatu  eS  3u2(uflcbnun= 
gen  unb  Mubeftörungen,  bie  4.  Sept.  in  offenen 3ät= 
mult  übergingen.  onfolgebieferSreignifie  warb  1831 
bie  beenge  ftäbtifebe  Regierung  burd)  einen  neuen 
üßagiftrat  unb  burd)  bie  neuen  Stabtoererbnetcn  er= 

fegt  Seitbem2lnidu'uffe3adiien*anbenSeutfd)en oclloerein  1 1.  San.  1834)  unb  infeige  ber  Stillegung 
»on  Sijenbabnen  nahm  8.  einen  böbern  Sluffdjwung 
al§  jemals  unb  nntrbe  jugleidj  ber  Sig  beS  «jungen 
Seutfdjlanb  »,  wie  eine  ber  beroorragenbften  5ßfleg= 
ftätten  ber  beutfeben  DJtujil.  Snfelge  be8  Serbai: 
tenS  ber  [Regierung  gegen  bie  fog.  «SidHfreunbe» 
tarn  es  bei  Slnroefenbeit  beS bringen  ?sobaun  12.  2lug. 
1845  ui  Unruben.  Sie  Slllgemeine  Seutfdie  2Bea> 
felorbnung  ift  in  2.  burd?  bie  fog.  £eip5iger.Hon  = 
feretu  imßerbft  1847  entworfen  »»erben.  Sic93e= 
wegungeu  beS  3-  184S  berührten  aud?  2.  9leue  Un= 
ruben  entftanben  im  Sfai  1849.  93ei  bem  5Berfud)e, 
in  ber  9lad)t  auf  ben  7.  SJRai  fBarrifaben  ui  errichten, 
tarn  es  ui  blutigen  ßufammenftöfsen;  bod?  mar  bie 
!Hube  7.  Tlai  wieberbergeftellt.  83om  3.  bi§  5.  2lug. 
1863  mürbe  in  8.  baS  britte  Seutfcbc  Surnfeft  began= 
gen.  3m  Krieg  oon  1866  Würbe  bie  Stabt  19.  3uni 
burd?  preufj.  Sruppen  befegt,  bie  aud?  uad?  bem 

^•rieben  nod?  bis"  29.  S)eg.  1867  in  2.  blieben.  Sine neue  93cbeutung  erhielt  bie  Stabt  mit  ber  Eröffnung 
be§  SÄeid)3oberl)anbelSgerid)tS  1869,  ba§  fid)  1879 
in  bas  Dteicbsgericbt  pcrwanbelte.  2lm  1. 3an.  1890 
unb  1891  polltog  fid)  nadj  langen  23erbanbluugen 
bie  Bereinigung  ber  SSororte  mit  ber  Stabtgemeinbe. 
1897  foll  eine  Säd?fifd?=Sbüringifd?e  ©ewerbe=  unb 
3nbuftricau8fteUung  abgehalten  werben. 

2ittcratur.  3)olj,  93erfud?  einer  @efd?id?te  8.8 
(2p-,.  1818);  ©retfdjet,  93eiträge  iur  @efd?icbte  2.8 
(ebb.  1835);  ©rope,  ©efdncbte  ber  Stabt  8.  (2  93be., 

ebb.  1837—42);  Sparjelb,  Sbronif  ber  Stabt  8. 
(2.  Sinti,  ebb.  1851);  Knefdjfe,  3ur  ©efdjidjte  bes 

Sbeaters  unb  ber  SKufil  in  8.  (ebb.  1864);  ben'.,  2. fett  100  3abren  (2.  Stuft.,  ebb.  1870);  Urtunbenbud? 
ber  Statt  8.  im  «Codex  diplomaticus  Saxoniae  re- 
giae^  II,  S9b.  8  u.  9  fbn.  oon  R.  5.  von  Sßofem=Älett, 
ebb.  1868— 70);  SKofer,  8.,  fem  ©anbei  unb  feine 
ifltencn  (ebb.  1869);  ben'.,  Urhmbenbucb  ber  Stabt 2.  (ebt.  L870  fg.);  berf.,  Seipjiger  SWarffteine. 
SBanberung  burd)  bie  ®efd)id)te  2.§  (ebb.  1873); 
berf..  Gbronif  ber  Stabt  8.  unb  ihrer  Umgebung 
(ebb.  1877);  berf.,  Seipjiger  Aremtentnbrer  (ebb. 
1886);  berf.,  Aübrer  unb  $Ian  üon  8.  (11.  i'ltifl., 
ebb.  1893);  SButtfe,  ©efdjtdjte  8.8  unb  feiner  Um 
gebung  bis  jum  Gnbe  beS  13.  Jahrb.  (in  33b.  1  ber 
iSchriften  be8  S8erein§  für  bie  ©efd)id)te  8.8»,  ebb. 

1873);  Seifert,  Sie  SReformation  in  8.  (ebb.  1883); 
SBuftmann,  älu8  8.8  Vergangenheit  (ebb.  1885); 

ben".,  Quellen  .nir  ©efdudtte  8.«,  93b.  1  (ebb.  lsv.h; berf.,  8.  burdi  brei^abrbunberte  (ebb.  1891);  ©.  ß. 
SKäHer,  S)aS  Stabttljeater  ;u  2.  1862—87  (ebb. 
1S87);  Aeftiduift  nit  28.  .VKiuptüerfammlung  be8 
Vereins  beutfdier  Ingenieure  in  2.  (1887);  8.  unb 
feine  Sauten.  Qm  10.  SBanberoerfammlung  be8 
SerbanbeS  beutfdier  3lrd)iteften=  unb  3ngenieur= 
pereine  (ebb.  1892);  (©enfel),  Diüdblid  auf  bie 
25fät)rige  Jbdtigfeit  ber  .ftanbelSfammer  oon  1868 
bis  1893  (ebb.  1893);  Zeitteilungen  beS  Statiftifd)en 
2lmtes  ber  Stabt  8.  (Seft  1—23,  1868—93);  ©äffe, 
Sie  Stabt  8.  unb  ihre  Umgebung,  geograpbifdj  unb 

ftatiftifdt  befdu'ieben  (mit  anbern,  ebb.  1878) ;  93erwal= 
tungsberidit  ber  Stabt  2. 1884—91  (ebb.  1886—93). 

Sie  Stt)fad)t  bei  S cipjig.  Sie  ©egenb  »on  8. 
ift  wieberholt  ber  Sdtauplag  grofier  Sd)lad)ten  ge= 
wefen.    3wei  SdjladSten  (7.  [17.]  Sept.  1631  unb 
2.  3Io».  [23.  Dtt.  alten  StilS]  1642)  geboren  bem 
2)reiBigjdt)rigen  Kriege  an  (f.  93reitenfelb).  33on 
ber  Meine  »on  ©efeebten  unb  Schlachten  »om  14. 
bi§  20.  Oft.  1813  bejeidjnet  mau  bie  »om  16.  6i8 
18.  D!t.  meift  at8  bie  £Bötferfd)tad)t  »on  2eip  = 
3  ig  (bataille  desgeants  bei  ben  granjofen).  (itiernt 
Matte.  7ie  SJölterfcblacht  »on  2cip3ig.)  Stuf 
bie  fiunbe  »om  Sßorrüden  ber  fctlef.  2lrmee  hinter  bie 
Saale,  »on  bem  dlbübergang  ber  3lorbarmee  unb 
bem  ßinauStreten  ber  bohm.  öauptarmee  aui  bem 
Srggebirge  (f.  SRuffifd)=®eutfd)  =  granjbfifd)er  firieg 
»on  1812  bi8  1815)  befcfelofs  Napoleon,  ber  7.  Dtt. 
1813  »on  Sresben  nacb  Süben  gegangen  war, 
feine  Gruppen  13.  Dft.  gegen  2.  in  9Jcarfd)  ju  fetten. 
SUlurat  mit  brei  3lrmee!orp8  unb  bem  4.  ErtiQerie 
forp§  war  unterteilen  »or  ber  böbm.  2trmee  fechtenb 
Surüctgeiincben  unb  hatte  im  S.  ber  Stabt  Stellung 
genommen.  Sine  9te!ogna8cierung  SBittgenfteins 
ihm  gegenüber  führte  14.  Dft.  m  bem  für  bie  Sep 
bünbeten  gtüdlidien  großen  9ieitcrgefed)t  bei 
Siebertwoltwiti.  9lapoleon,  ber  14.  Ctt.  in  8. 
eingetroffen  War,  lief;  feine  Gruppen  in  bie  für  bie 
5d)Iad)t  beftimmten  Stellungen  auf  ber  Sanbwelle 
2iebertwolfwig=S5Bad)au:3)lar!tleeberg  rüden;  gegen 

bie  fdtlef.  2lrmee  [teilte  er  nur  ba§  2lr'meetorpS  Üiar montä  im  Siorbweften  auf.  %üx\t  Sd)Warjenberg, 
ber  ben  Oberbefebl  über  ba§  »erbünbeteöcer  führte, 
traf  für  ben  16.  Cft.  folgenbe  2lnorbnungen:  5)as 
3.  Sorp§  (©nular;)  follte  »on  SKarlranftäbt  gegen 
8.  »orrüden  unb  mit  ber  SMüdterfdtcn  2lrmee  Ssers 

binbung  fueben;  ba8  2.  fiorpä  (sDJeer»e[bt)  mar  »on 
3wentau  her  jum  Singriff  auf  Sonnewig  beftimmt, 
um  »on  hier  bie  säuptfteliung  be§  §einbe§  im 

Müden  ;u  fajfen,  gegen  melcbe  SBittgenftein  mit  brei 
fiorpS  »orgeben  follte.  Sie  Starte  ber  böl)tn.  2(rmee 
betrug,  ba  mebrere  Jlorps  nod)  jurüd  waren,  gegen 
134000  2JJann.  Sie  fd)lef.  2lrmee,  60000  SKann 
ftart,  follte  »on  Sd)feubitt  angreifen.  S8  würbe  tabei 
auf  bie  ÜJtitrcirfung  ber  Morbarmee,  50000  ÜDcaun, 
gerechnet;  biefe  batte  aber  bei  öalle  »alt  gemacln, 
unb  ber  itronprinj  »on  Sd)Weben  war  wenig  jum 
Sdtlagen  geneigt.  Stapoleon  bofftc  noch  auf  ben 
Sieg  über  bie  oereinjelten  iieere  ber  SSerbflnbeten. 
Sodi  war  er  in  UnfenntniS  über  feine  ©egner,  na= 
mentlid)  über  bie  fdjlef.  2lrmec. 
Scr  16.  Cf tober.  Diapoleon  batte  fübiid)  »on 

8.  brei  SlrmeeforpS  auf  ber  8inie  »on  Sonnewig 
über  SKarttleeberg  unb  SBadjau  b|8  Stebertwolfttng 
aufgeftellt,  hinter  ihnen  bie  3un9c  ©arbe  unb 
eine  lunften  Stttet  ©arbe  al8  9iefcr»e,  ba§  4.  fta= 
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oaQerietorpä  feintet  bem  reefeten  Aluael  bei  Tojen. 
bie  L.  Bioifion  Sl(ter©arbe  bei  Brobftbeiba,  feintet 
ihr  bie  ©arbetaoaderie  unb  baä  5,  Raoaflerieforpä. 
SDaä  11.  Slrmeetorpä,  noefe  im  üftarf*,  tarn  orit  um 
11  Uhr  mit  bem  2.  RaoaUerietorpä  bei  .^oUbaiiicu 
an;  baä  l.  ftaoaUerietorpä  tourbe  naefe  DJteuäborj 
oorgejogen  hup  baä  9.  Slrmeetorpä  feintet  Sudel 
feaufen  aufgehellt.  Scörblicfe  oon  8.  befanb  ftd)  baä 
6.  Slrmeetorpä  (üRatmont)  bei  SBreitenfelb,  baä  i. 

(SBertranb)  bei  eutritifcfe,  jtoei  Bioifionen  beä  •">. bei  SRodau,  unb  ;u  biefen,  unter  9teoä  Befehl  ftebeiv 
ton  Gruppen  geborte  au*  baä  3.  Kaoallerielorpä. 

Tic  .">.  Dioifion  beä  :'>.  unb  baä  7.  Slrmeelorpä 
cKermier)  waren  no*  im  Stnmarfdfe  oon  Betijifd 
unb  ©üben.  Tic  oöfem.  Strmee  teimpfte  naefe 
Sefeloarjenbergä  Slnorbnung  auf  brei  getrennten 
©efeefetäf  eibern:  auj  bem  reefeten  Hier  Per  Bleir.e 
fflittgenjtein  unter  Barelao  be  Jolln*  Dberbefefel 
gegen  bie  trau;,  §auptmadfet,  jloifcfeen  Blcif.e  unb 
elfter  3Reeroelbt  gegen  $oniatomffi  bei  i5onnetrin, 
jhrifefeen  Elfter  unb  Suppe  ©pularj  gegen  Bertrar.p, 
bei  biefe  einjige  (Rüdjtugälime  beden  muftte.  Bie 
Sntfdjeibung  [ag  bei  SBadfeau.  Tor  Bormatfdj  jum 
Angriff  auf  ttc  franj.  Stellung  lourbe  am  frühen 
iDcorgen  angetreten.  Baä  ir.ru;.  4.  Rorpä  rüdte 
fdfeteunigft  na*  Sinbenau,  um  biefen  mistigen 
Buntt  ;u  befeaupten.  Sei  2Ba*au  eröffneten  48 
raff.  ©efdjü&e  beä  Bringen  oon  SEBürttemberg  bie 
Srfelacfet  unb  baä  Bor)  lourbe  genommen.  Sie 
Stangofen  (uferen  bagegen  auf  rem  ööfeenguge  Bft= 
ü*  oon  SBadfeau  100  ©efcfeüjje  auf,  beren  oerfeeeren 
pe->  ,\euer  bie  raff.  Jnfanterie  ;um  Berlaffen  beä 
Torfe-?  jtoang.  ©leidfegeitig  tampfte  Steift  um  ü)cart= 
tteeberg;  baä  reu  .uieuau  unb  ©ortfefeatoio  ange= 
griffene  Sieberttoottroit!  lourbe  Pur*  bie  afrangofen 
glängenb  oerteibigt  Tic  ©efedfete  bei  Genncioih 
unb  Sinbenau  blieben  unentfefeieben. 

So  trütete  bie  Scfetacfet  auj  allen  fünften,  all 

Napoleon  eintrat.  G'r  oerfudfete  butdfe  einen  Biaifen angriff  bie  3Ritte  Per  Berbünbeten  ;u  burefebredfeen, 
gteidfegeitig  aber  iferen  reefeten  Aluael  ;u  umgeben; 
8000  [Reiter  Würben  unter  iDiurat  vereinigt  unb  bie 
©efcfeütsreferoe  feerbeigegogen.  Baä  trau;,  iL. Herr-? 
featte  unterteilen  Pen  ftolmberg  bei  Siebertwolfnntj 
genommen  unb  »eitere  ̂ ortfeferitte  gema*t.  Wegen 
ben  Unten  Alügel  bin  gewannen  Pie  Berbünbeten 
ieboefe  Pur*  eine  Sittade  Per  öfterr.  ftütaffiere  gelb. 
Sinn  fetue  fi*  Pie  Maoalleriemaffe  unter  äfturat  in 
Bewegung,  tarn  in  ibrem  Slnfturm  bem  öügel  uabe, 
auf  bem  Pie  oerbünbeten  Btonardvn  bielten,  toarP 
bann  aber  geworfen  unb  biä  an  ifere  Batterien  gu= 

ritetgeiriebeu.  Tie  trau;,  angriffe  am'  ©ülbengoffa unb  Seifertäfeain  fdjlugen  ebeufall?  febl.  Sftapoleon 
Patte  feine  (eisten  Strafte  oergeienä  aufgeboten.  "Sei 
(fenuewii;  featte  SJieeroelPt  Pen  Übergang  über  bie 
Bleibe  ;u  erzwingen  gefu*t  unb  ioar  gefangen 
trerben. 

Unabhängig  oon  biefen  ©efedfeten  mürbe  nörbli* 

oon  i.-.  Pie  Scfetacfet  oon  Biedern  gefefetagen. 
iHarmont  mit  bem  •;.  fiorpS,  auf  Pie  äWitroitrUng 

tec-  :'..  reefenenb,  featte  bei  Pem  Slnmarfdj  Per  fdfelef. 
Slrmee  eine  Tefenüoftellung,  Pen  Unten  glügel  an 
Biedern  unb  Pie  elfter,  Pen  rechten  au  Pen  :HieRf*te 
baa)  bei  IFutriui*  getefent,  befetjt  Tie  Scfetacfet 
begann  um  SDtittag.  SRödern  luurbe  mefermati  ge 
nommen  unb  oerforen,  worauf  ein  @äuferfampf 
entbrannte.  Ta->  3)orlfrbe  fiorpä  unb  Pie  Dhiffen 
rüctten  inbeffen  gegen  Pie  feauptfteUung  cor  uno 
gewannen  Pur*  Bajonettangriffe  immer  mebr  gelb. 

3R9dern  würbe  enbli*  erobert.  Stuf  bem  anbern 
Alügel  fdfeloantte bie  2*la*t,  biä  fie  Pur*  einige 
ättacten  Per  preufj.  ftaoaQerie  entf*iePen  lourbe. 
Tie  AranuMcu  logen  fiefe,  ;um  Seil  inooüer  Jtucfet, 
auf  V.  uträa;  ©ofeliä  unb  ISutri^fcfe  aber  blieben  in 
ibrem  SBefife.  Tas  *i.  RorpS  (teilte  ft*  bei  3*oue 
felb  loieber  auf. 

S)er  17.  Dttober  (©onntag)  oerging  rafeig. 
SRapoleon  featte  Pen  gefangenen  ©eneral  SDleeroelbt 
an  ben  Jtaiier  oon  üfterreicfe  abgefefeidt  unb  feoffte 
auf  UnterbauPlungen,  beren  3(u-:-bleiben  tbn  enPli* 
von  Per  Sfiottoenbigteit  Pe->  £Rfldjugä  über;eugte.  6r 
Uefj  baber  in  ber  Tunielbeit  Pie  trappen  fueli* 
von  V.  naber  an  Pie  2tabt  beranrüeten.  Tie  Ser= 
bünPeten  beabfi*tigteu,  Pie  Slnhinft  Per  no*  ent= 
lernten  Seile  iferer  öauptarmee,  ber  raff.  Sfteferoe: 
armee  unb  berjlorbarmee,  abjuioarten,  um  bie 

c*la*t  ;u  erneuern.  9iur  bei  ber  f*lef.  'Jlrmee  fiel 
an  biefem  Jage  ein  @efe*t  oor,  in  bem  33lü*er 

©ofeliä  unb  Sutri&fdj  nafem.  .-{u  bicier  , > c i  t  traf 
Pa->  iran;.  7.  fiorpä  (Pie  ~a*ien  unb  eine  fran;. 
Tioifion)  bei  V.  ein  unb  (teilte  fi*  jWijcfeen  Scfeöne- felb  unb  2tbtnaunborf  btnter  ber  $artfee  auf.  3lueb 
bie  Dtorbarmee  langte  enbli*  bei  SBreitenfelb  an. 
,\n  V.  waren  Weber  ätnftatten  ;u  traftiger  2>erteiPi: 
gung  getroffen,  no*  für  Pen  :Küei;ug  Srüden  ge 
Umlagen.  Tie  fran;.  Slrmee  batte  aber  in  Per  Sladjt 
;um  18.  Clt.  auf  einer  weiter  nörbli*  gelegenen 
vanPioelle  ifere  neue  Stellung  bejogen,  Pie  infofern 
bePeutli*  war,  alä  fie  im  Aalle  ber Klieberlage ben 
iKürfjug  nur  Pur*  bie  enge  etabt  auf  einer  ein;i 

gen,  mebria*  Brüden  überf*reitenben  Tammftraf'.e 
na*  Sinbenau  geftattete. 

Ter  18. Ottober.  3*wargenbergä  öeer  war 
jum  erneuten  2lngriff  in  brei  Solennen  geteilt. 
Tie  redfete  Aiügeltolonnc  unter  Bennig(en  braefe 
(rüb  auf,  fanb  beu  Rolmberg  oerlaffen  unb  per: 
trieb  bie  granjofen  av.i  ben  nur  no*  f*wa*  be= 
jeRteu  Tcrjern.  .«olibaufen  würbe  na*  tapferer 
©egenWefer  erft  um  2  Ubr  naefemittagä  erftörmt. 
Tie  jroeiteftolonne  unter  93arclai)  beiolh),  loelcfeer 
bie  2Jtonar*en  folgten,  (anb  SBadfeau  oerlaffen, 
brängte  bie  franj.  Bortruppen  gegen  $robftfeeiba 
lurüct  unb  rüctte  bann  mit  ber  brüten  Solonne  unter 
bem  (Srbprinjen  oon  §effen=Somburg  weiter  vor, 
wobur*  ber  Rteiä  um  2.  immer  enger  würbe.  Sei 
Sinbenau  Prangen  bie  granjofen  nodimal*  oor,  um 
bie  iRüetjugdlinie  ju  öffnen,  unb  biefe  würbe  ihnen 
ni*t  länger  (treitig  gemadit.  Bei  Sdjönefelb,  wo 
baä  raff.  Rorpä  oon  Sangeron  gegen  9lelj  fämpfte, 
trat  fcfeon  am  Bormittag  ein  Teil  ber  Sadfefen,  bie 
leidite  Dteiterbrigabe,  ,;u  ben  Berbünbeten  über,  faft 
gteidfejeitig  au*  bie  württemb.  itaoallerie.  Bon  ber 
fdfelef.  Slrmee  erbielt  ba»  run.  SorpS  oon  Saden  Be= 
febl,  Bfanenborf  ;u  nehmen  unb  gegen  bae  .v>allef*e 
Jbor  oon  2.  üor.utrüden;  baä  prent!.  Jforpä  oon 

J)orl  folgte  jurllnterftü^ung  biä  ©obli«.  Tie  ~#Tcm- jofen  leifteten  au*  feier  tapfer  SBiberftanb.  ©egen 
2  Ubr  naefemittagä  erfdfeien  enbli*  bie  Jtorbarmee 
oon  Tau*a  ber  unb  erftürmte  Bmmäborf.  3u  biefer 
3eit  trat  au*  Pie  fädfef.  Infanterie  unP  Ülrtillerie  ;u 
Pen  Berbünbeten  über.  Tie  entftanbene  Sude  würbe 
(War  fdfeneO  bur*  anbete  Truppen  aufgefüllt,  aber 
ber  Vorgang  maefete  auf  bie  Aran;ofeu  tiefen  @in= 
brud.  Tao  oon  Napoleon  feloft  oerteibigte  ijkobft 
beipa  f  onnte  oon  Pen  oerüreifelt  fämpfeuben  Bteul'.en 
unP  SRuffen  ni*t  genommen  werben.  Bagegen  wur- 
ben  Tolis  unb  i^öfenig  trofe  $oniatoh)fnä  belben 
mutigem  SBiberftanbe  erobert.   Bon  Per  fdfelef.  Sie 
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betrejfenben  älrmeeforps   auf   ben   bebeutenbften 
Kumten  beS  Sd)Iad)tfetbeS  errichtet  werben: 

Sttter otur.  Sani,  Senfwürbigteiten  bei  grojjen 
SBöKet«  unb  SBefreiungSfd)lad)t  bei  2.  av,.  1845); 
SCftcr ,  Sie  ©efed}te  mit  Schlachten  bei  8.  im  Ctt. 
1813  (2  SBbe.,  SreSb.  1852—53;  2.  3tuSg.  1856); 
R.  ©.  öonSerned,  S)ie  Sd)lad)ten  bei  8.(8pg.  1855); 
Sommer,  Tic  $&ßerfd)lad)t  bei  8.  (2.  Stuft,  ebb. 
1863);  SButtfc,  Sie  ajölferfcbladM  bei  8.  (SBerl. 
1863);  SR.  Naumann,  Sic  58ölterfd)lad)t  bei  8.,  nebft 
SRad)rid)ten  öon3eitgenoffenunb  2lugen;ieugen  über 
biefelbe  (Sbj.  1863);  2lpcl,  gübrerauf  bie  Sd)lad)fc 
fetber  8.3  (ebb.  1863);  fiöniger,  Sie  Sölferfdjladjt 
bei  i.'.  (ebb.  isi;4i;  :Hpel,  Jabellarifdu1  ̂ ufammeu; 
fteUung  ber  SriegSereigniffe  bei  8.  im  Ott.  1813  (ebb. 
1866);  EKofer,  8.3  Sd)lad)tfelber  1813  (ebb.  1873). 

Vcip3ig  =  $rc$bencr  6ifcitbctf)n,  e&emalige 
53rioatbab,n,  jeht  fädjf.  Staatsbahn  (115  km).  Sie 
Seilftredc  8ety3ia=2tltben  (9,9  km)  rourbe  24.  Slpril 
1837  als  evfte  Sifenbabn  im  Königreich,  Sadjfen 
eröffnet  unb  im  2tpri[  1839  ber  SReft.  Sie  [Regierung. 
förbertc  baS  Unternehmen,  inbem  fie  ber  2eipäig= 
S)reSbener  Eifeubabncompagnie  500000  Jbalcr  in 
unberäinSlidjen  Kaffenfdjeinen  auSsugeben  gemattete 
(f.  Sifenba&ngelb).  Um  ba§  3uft£inbefommen  ber 
33al)n  bat  fid)  griebrid)  8ift  wefentlid)e  SBerbienfte 
erworben.  Sie  oon  bev  ©efellfdjaft  erbaute  gort: 
fefeung  bev  .Hauptbahn  oon  Seipjig  bis  an  bie  preuf;. 
©renje  bei  Sdjfeubife  (11,8  km)  würbe  gleid)  nad) 
Der  Eröffnung  (18.  Slug.1840)  paditmeifc  unb  1. San. 
1875  fäuflid)  an  bie  3Ragbeburg=2eii>5tger  @ifen= 
babn  abgetreten,  ERad)bem  bie  8.  (?.  burd)  Bau 
unb  Slntauf  ber  3*"eigbabnen  KoSwig  =  33orSborf 
(103,4km),  1}>rieftewi&-©rof5cnbain  (5,i  km),  Stoffen: 
Areibeva  '.lUulba (38,3 km) unb 3citbain=(5'literwerba 
(21,7  km)  eine  ©efamtauSbefmung  oon  283,6  km  er = 
reicht  hatte,  ging  biefelbe  1.  ̂ \uli  1876  burd?  Kauf 
inbaS  Eigentum  beS  fäd)f.  ©taate-J  über. 

Vci^äiflcr  *#ant ,  3tttiengefettfd)aft  mit  Sit;  in 
Seidig  unb  Filiale  in  ©reSben,  tonjeffioniert 
12.  ÜRärj  1839,  rembierte  Statuten  twm  5.  3an. 
1871  mit  oerfdjicbcucn  Nachträgen.  Slfticntapital 
24  Hüll.  3R.  in  24000  älftien  ju  750  2R.  unb 
6000  Slttien  ;u  1000  SK.  ßnbe  1893:  fefter 
SReferoefoubS  3300000  3R.,  Special  =  JHef  croef  onb§ 
400000  SR.,  SBeamten=93enjtonäfonb§  274617,07  3R. 
Sie  S9anf  gab  früher  Noten  au«,  hat  aber  beim 
^utrafttreten  beS  SBanfgefebeS  rjom  14.  SRärj  1S75 
auf  ifjr  Notenpriinleg  freiwillig  Derjid)tet.  Jjn  S3er= 
lin  finb  bie  3Uticn  feit  3Rai  1890  eingeführt  fiurS 
bafelbft  Giibe  1890—93: 127,80, 124, 128,io,  128,75; 
Saubenbc  1890—93:  61/»,  61/»,  6,  6$roj. 

Vi-ip.'.igcr  ctfangelifd)  lutberifrhe  991 if= 
fion^gcfctlfdjaft,  1836  in  ©reiben  mit  @rrid)= 
hing  eine§  Seminar!  jur  SluSbilbung  lutb.  3Rifjio= 
nare  hegrünbete,  1848  nad)  Seiöjig  oerlegte  2Rif= 
fionSgcfellfehaft.  Sie £.  e.  SR.  übernahm  bei  beut 
Übergang  ber  bän.  SBefifeungen  in  Dftinbien  an 

ßnglanb' bie  alte  non  ©aUefdjen  Sßietiften  1706  hc= 
grünbete  2Riffion  in  Jvantcbar,  breitete  aber  halb 
ihre  Sbätigfeit  weiter  bis  nad)  ©interinbien  au§. 
1892  befanben  fid'  auf  29  Stationen  30  eurep. 
ÜRiffionare,  17  eingeborene  Sßaftoren,  80Äated)eten 
unb  123  anbere  ©ebilfen,  319  Vebrtrdjte,  176  edut 
(en  mit  4819  eduiteru  unb  14509  ©eibend)riften, 
im  2Äiffion§|au§  20  ,U\ilinge.  Sie  SttuSgaben  be; 
trugen  339  217  3R.,  ;u  benen  bie  betreffenben  3Rif< 
[ion§gebiete  12000  3R.  beifteuerten.  Seit  1893 
miffioniert  fie  auä)  in  Jlfrifa,  wc  in  53ritifdj=£  ftafvifa 

mee  evbielt  ;.')crt  Sefebl,  nad1  ©alle  jur  SSerfoIgwng 
anjofen,  weld>e  bereits  auf  bemSRüc^uflewa= 

von,  abjumarfdjieren.  Sangeron,  ber unauSgefebt 
um  Sd)önefelb  gefteitten  hatte,  nahm  eä  evft  gegen 
Slbenb  mit  bem  Sßerlufte  ven  Inno  9Rann.  5)a§ 
Sorriiden  bev  SRorbarmee  ooDenbcte  hierauf  bie 
ßinfcbliefjung  ber  granjofen.  SRiir  bie  Strafte  nad) 
3Beif>enfel3  blieb  ibueu  jum  Eftüctjuge  frei,  welchen 
Napoleon  berat?  u  ll^r  vormittags  befohlen  batte. 
ERad)  Sinbrud)  ber  Tuutelbeit  rüttle  alle?  ab,  mit 

•Jlu-Miahme  ber  Jruppen,  bie  bie  SSerteibigung  ber 
Sorftäbte  übernehmen  feilten. 

2  et  19.  Oftober.  Sie  SBerbünbeten  gingen  nun 
jum  Stngriff  auf  bie  Stabt  über,  in  Welcher  bie  S8er= 
wirrung  batb  ben  bbdiften  ©rab  erreichte.  3wifd)en 
s  unb  11  Uhr  würben  bie  Sßorftäbte  erftürmt,  trab 
renb  ERapoIeon  ftch  burd)  baS  (Sewühl  feiner  Sot 
baten  93ahn  brechen  mufjte,  bi?  ihn  eine  3Renfd)en: 
woge  burd1  baS  SRanftäbter  Jbcr  mit  forrrifs. 
I  a?  oftpreufs.  Sanbwetjrbataillon  Königsberg  unter 

■l'cajer  gricciuS  brang  juerft  gegen  11  Uhr'in  bie innere  Stabt  ein,  uaehbem  e§  baS  äufjere  ©rim= 
maifd)e  £bpr  erftürmt  batte.  Sie  SSerbünbeten  fehl- 

ten ihm!  allen  Seiten.  Sie  SBerteibigung  war  jcbod) 
vlan-  unb  ̂ offnungfloS,  unb  als  enblia)  aud)  bie 
•Racbhut  ab  neben  mellte,  Würbe  fie  burd)  bie  oor= 
jeitige  Sprengung  bev  Slfterbrücte  am  [ftanftäbter 
Steinweg  (gegen  3Rittag)  ahaefdnütten.  SSiele  er= 
tränten,  barunter  ber  Surft  $oniatowffi;  bie  mei- 

nen erlagen  ben  SSBaffen  ober  würben  gefangen. 
©egen  l  Uhr  nachmittags  jogen  bie  oerbünbeten 
3Ronard)en  ein;  ber  König  oon  caehfen  fudjte  »er: 
geblid)  Unterljanbtungen  mit  ihnen  anjufnüpfen  unb 
würbe  fpäter(23.  C  ft.)  gefangen  nad1  SBcrlin  geführt. 

Sie  Starte  ber  Jmppenmaffen,  welche  in  biefev 
iRiefenfd)Iad)t  gegeneinanber  gefämpft  haben,  ift 
auf  nahem  5   00  3Rann  mit  2000  ©efdjühen  ju 
fdjdhen :  5!apoleon§§eer  betrug  gegen  18(  l( » lOSRann, 
baSber  SSerhünbeten  am  erftenSdjlad) trage  200000 
ättann,  nad1  bem  Eintreffen  SennigfenS,  EoüoreboS 
unb  ber  3iorbarmee  jebcd1  fajt  300000  IRann.  Seit 
SSerluft  ber  granjofen  fdiälU  man  auf  78000 5Kann 
(worunter  15000  ©cfaüene,  15000  SerWunbete, 
23  000  l'a;aretttranfe  unb  25000  ©efangene)  nebft 
300  ©cfd)ü&cn  unb  gegen  1000  gahrjeugen ,  ben 
ber  Skrbünbeten  auf  etwa  51 000  SRann ,  nämlid) 
21000  iKuffen,  14  000  üfterreicher,  16  000  «Breufjen 
unb  30o  Sdnoebcn.  ©venjenloS  war  ba§  Slenb 
unb  bie  SSerwüftung  in  ber©egenb  oonS.;  etwa 
,5Wblf  Sbrfer  waren  gänjlid)  jerftört  unb  ber 
Sdjaben  an  Eigentum  ift  auf  über  9  flcill.  5DJ. 
angefd)tagen  werben.  Sie  Verfolgung  ber  ge= 
fdjlagenen  Strmee  erfolgte  nidit  mit  beiit  nötigen 
5Rad)brud ;  [Rüdfichten  mancherlei  2lrt  mögen  hier; 
bei  obgewaltet  haben.  iRapoleonS  ERieberlage  be 
beutete  bie  Befreiung  Seutfd)tanb§  bis  jum  fiibeiu. 

liiebrere  S  e  u  t  m  fiter  unb  S  e  n !  ft  eine  erinnern 
an  bie  Sebladu;  fo  bie  gufjeiferne  3piiifdule 
auf  bem  bei  Siebertwolfwit)  gelegenen  feg.  äRon= 
arajenhügel  ( wo  nad)  einer  irrtümlichen  öber= 
lieferung  bie  bvei  QRonarcben  am  Nachmittag  beS 
18.  Ctt.  oercint  geWefen  fein  feilen,  als  bie  Sieae? 
ltarhrichten  eintrafen),  baS  Sentmal  bc»  dürften 
Schwarjenhcrg  unweit  EBleuSborf,  bev  3dapoteon= 
ftein  am  SttbJriebb,of  (ber  Stanbpuntt  [RapoteonS 
am  18.)  u.  a.  mehrere  biefer  S  entmäter  hat  ber  Ber= 
ein  jur  ,yeier  be?  19.  Ott.,  ber  fid)  1843  in  8.  ge- 
bilbethat,  errichtet;  aud)  fhnb  burd)  Sbeobor  Stpel 
41  SDlartfteine  mit  S8ejeid)nung  ber  Stellung  ber 
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auf  •"■  Stationen  5  SRiffionare  arbeiten;  feit  Ott. 
at  nc  eine  Station  in  Seutfd)  C  ftafrita  unter 

ben  Sfiagga  am  fiiüma=5Rbfd)aro,  Rroarango  in 
aRabf4am*-~258l-6.Rarften,©efd)id)tebete»ang.s 

IRiffion  in  Seidig  (©üftrow  1893—94). 
Seidiger  3"teriiit, '  Interim. 
Seidiger  aRtrajfttff,  f.  SlRünjfujj. 
getpgtget  Seit"««!?'  '"  Seipäig  tfiglid)  (mit 

3u8nabme  bet  renn  unb  jyeiertage)  erfdjeinenbe 
tonfetoative  3'itung  mit  einet  roöajentlidj  breimal 

u'eit  1856)  |>erauStommenben  iSBijfenfcbaftliäjen SBeilage»,  amtlicbeS  Organ  ber  ffimf.  [Regierung, 
Im.  Don  bet  Rönigl.  Sjpebition  ber  8.  3-5  Sftebac= 
toui".  3.  iRiffert;  aufläge:  -1700.  Sie  8.  3.  befiehl 
bereits  feit  1660.  SRad/bem  ber  SBud?bruaer,  S9ucp= 
hantier  unb  foiferl  Stotar  XimotbeuS  flitiid1  fdjon 
feit  fem  ?rcimaidbriaeu  Kriege  [Blattet  über  cie 
JageSbegebenbeiten  berauSgegeben  hatte ,  liefe  er 
ieine  «Xäglid)  neu  einlauffenben  JUieg»=  unb  3Belt= 
pdnbeli  rem  l.  3an.  1660  an  in  geregelter  Stuf= 
einanberfolge  einjelner  SRummern  als  SReu  ein 
(auffenbe  !Radmd)t  oon  Kriegs  unb  ÜBettbänbetn  i 
mit  Eurfflrftlid)  fäd)f.  Privilegium  in  Seipjig  eintci 
neu.  Seit  1672,  ire  bie  Verwaltung  ber  Leitung 
mit  bem  ffiä)f.  ijjoftwefen  Dereinigt  imirbe,  biefe  fie 

iget  SJSoft  unb  Örbinar=3eitungen  >,  feit  l .  1 1 
;taer  Sßoftgeitungen»,  1734—1810  «Seipjiger 

Vcircr,  f.  3Roft.  [Settungen  . 
Seife,  iRame  ber  geiftlicbenSSoIfSlieber  hnüRitteb 

alter,  von  bem  RrnHeteiS  (f.  RrnHe  eleifon),  mit 
rem  fie  einzelnen  i-erie,  namentlid)  bet  altern,  ;u 
[djliefjen  pflegten.  3bren  Urfprung  hatten  bie  2. 
barm,  ba|  mau  cie  verworrenen  Jene,  in  bie  ba§ 
Dom  fingenben  Volte  immer  nuctcrholte  RtyrieleiS 
ausartete,  butdj  bie  Unterlegung  beutfdjet  Söorte 
ni  einem  erbaulieben  Sinne  uiruduiiuhreu  fudjte. 
Sie  v.,  mein  Überfettungen  au»  bem  &ateinifd)en, 
teilS  auet1  beutieb  mit  Sateinifd)  untermiidu,  finb 
bie  erjte  c  tufe  beS  beutfdjen  geiftlid)en  SoltSgefangS 
unb  bie  Vorjrufe  beS  eeuticheu  RirdjenltebeS  (f.  b.). 
obrem  anhalte  nacb  finb  fie  geftlieber  (für  35Beib= 
nadnen,  Dfteru  unb  Vfuigrten),  S5JaQfat)rtS=  unb 
29egrfibni§lieber,  namentlid)  and1  Sieber  ju  (Sfyren 
bet  Jungfrau  OJcaria. 

L=©ifcn,  eine  2lrt  SBaljeijen  (f.  b.). 
Scifcroit»,  3ob-  änt.,  £>id)ter,  geb.  9.2Rail752 

tu  öannooer,  ftubierte  feit  1770  in  ©öttingen  bie 
rKechte  unb  mürbe  ÜRitglieb  beS  ©öttinger  £>id)ter= 
bunte».  3m  öerbft  1774  liefe  er  fiel?  in  gannooet 
als  SlbDotat  nieber,  leine  im  äöinter  1775  76  in 
Vraunfcbroeig  unb  erhielt  1778  bafetbft  eine  Stelle 
atSSanbfdjaftSfetretär.  1786  mürbe  er  vom  Jöerjog 
jum  Sekret  beS  ©rbprinjen  Sari  berufen,  1791  1 &oj 
rat  unb  Serretär  ber  geheimen  Ranjlei,  1801  @eb. 
Suftijrat,  1805  Sßräfibent  beS  DberfanitätSrollej 
giumS  unb  Stifter  beS  SlrmenfollegtumS  unb  ftarb 
10.  Sept  1806  ;u  S8raunfd)meig.  5ll->  SAriftfleller 
bat  fieb  8.  bureb  ein  einige»,  aber  bed,ftid,di;bare», 
in  SefftngS  Art  gefdjriebeneS  äxauerfpiel:  «3uliuS 
Don  Jarent»  (Spj.  1776;  4.  Stuft.  1828;  Sleubrud 
reu  ;H.  SW.  SBenrer,  39b.  32  bet  t£itterarurben& 
male»,  öeilbr.  1889),  beut  feben  j»ei  f(t)arfe  reoelu= 
tionfire  Sßrofabialoge  oorangegangen  roaren,  blei- 
benben  :Kubm  erroorben.  i'iifetrauen  in  bie  eigene 
Jtraft,  Dermöge  bellen  er  alle  älufforbetungen,  auf 
ber  rubmliebit  betretenen  vJ*abn  fortjufebreiten,  un= 
beachtet  liefe,  fd)eint  ibn  auefe  beftimmt  ui  baben, 
fie  f»anbfd)rift  einer  faft  Dollenbeten  ©efdt>icr)te  beS 
©reifeigfäbrigen  firiegeS  ;u  rernidnen.    t5ine  @e= 

(amtauSgabe  ber  Sdjriften  8.'  beforgte  Sdjroeiger 
(SBtaunfd'ir.  ls:5S).  —  55gl.  fiutfcbera  pou  l'li.i 
bergen,  ,\obann  Snton  8.  (SBien  1876). 

Iris/.,  bintet  lat  £iernamen  Sbtftrjung  für 

3j>bann  $b,ili»»  8ei8let,  geft.  1813  ak- 
SÖlebijinalrat  gu  öanau,  ber  9tad)träge  ju  Sed); 
[tehvS   51arurgef(t;id)te  3eutfd?lanb§»  oerfafjte. 
Sci^uig,  Stabt  in  ber  3Imt3bcutt>rmannfdjaft 

Söbeln  ber  fäcbf.  ßteiSb,auBtmarmfojaft  Seipgig, 
an  ber  gteiberget  i'fulte  unb  ber  8mie  Vcirsia 
S6beln  =  ®reSben  bet  Sficbf.  Staat§bab,nen,  5iU 
eine?  ämtSgericbtS  (Sanbgend)!  Selpjig),  bat  1 1890) 
194  l  S.,  barunter  121  Matbelüen,  in  ©arnifon  baS 

3.  SBataiHon  beS  Jnfanterieregimenti  Dir.  139,  ~l!eu^ 
amt  erftetSlaffe,  leiegrasb.,  gernfpredjanlage,  3teal= 
iebule  mit  ©mnnafialtiaffen,  SDarfaffe,S8ereinSbanf, 
@aSanfiaIt,3Baffetleirung;9Bollfpinnerei^u4fabri: 
fen,  ßifengiefjereien,  ■JJi'a'duneu-,  3tubb.  Rrafeen  , 
Sd)äfte=  nur  SBagenfabriren,  .uunitmuble,  Sebub- 
madjerei ,  ©erberei  unb  bebeutenbe  ©ärtnereien. 
Huf  fteilem  Seifen  baS  Don  äBtprecbt  reu  ©roiöfd) 

erbaute  2 c&lofj i'iilbent'tcin;untcrbalb beäfelben an  ber  EDluIbe  Sab  EDlilbenftein,  S)anvpfbab  mit 
iötafjageanftatt. 

Seift,  beim  "uferte  eine  umfd)riebene  .Huoeben: 
auftreibung  an  ber  Krone  (f.Sronenbefai),  Derurfacbt 
mehr  ober  Weniger  ftarleS  Vabmaeben,  SBotftetlen 
beS  Aiine->  im  etanb  ber  3iube  neben  aufredetet 
Öattung  ber  jjeffel  ii.b.i.  öeitung§au§fid)ten  nidjt 
befonbetS  günfttg.  Sebanblung:  im  anfange  Süb= 
len,  fsäter  fei/arfe  Sinreibungen,  Srennen  unb 
bieraui  forgfältige  Regelung  beS  Sefd)lag8. 

Seift,  SSurfarb  3Bil^.,  Jurift,  geb.  12.  guli  1819 
ui  SBeften  bei  SBerben,  ftubierte  in  ©öttingen,  \ieibel= 
betg  unb  Berlin  bie  ;Xedte,  mar  1810  —  42  als 
Slubitor  am  Stabtgeridjt  ̂ u  ©öttingen  angeftellt 
unb  babilitierte  fio>  im  öeroft  1842  bafetbft.  1846 

würbe  er  erb.  SJJrofeffot  in  Safel,  1847  in  :Hot"toct, 1 -."):;  i;i  ,xveua.  Seit  1809  mittue  er  aug  ©efuub= 
beitc-rudfutten  fein  i'ebramt  befd)rän!en.  "i!em  ©e= 
famtgebiete  beS  rem.  DtedjtS  auSger)enb,  erftrebt  8. 
eine  feuere  SSegrflnbungber  jurift.  £  ogmatil  cabureb 
beruiitelleu,  ba|  er,  unter  Seitung  ber  bierin  mufter= 
gültigen  rem.  Rlaffifer,  bie  genaue  Sdjeibung  ber 
Stoffe  (Splpoftafe)  beS9led)tS  bin\tiübrt.  kernet 
richtet  fui1  ieine  älufmerlfamteit  oorjugSWeife  auf 

bie  @rforfd)ung  ber  inbogerman.  5Red)ts'gefd)id)te. 
Seine  jpauptwette  finb:  «Sie  bonorum_possesäio" 
(2  Sbe.,  ©ött.  1844—481,  «über  bie  Sntwictlunfl 
eine»  pofttioen  gemeinen  iKecbt-:-  in  ber  cinilifterten 
2Renf*beit»  (Saf.  1846),  «6iDiliftiiebe  rtubten» 
i4  >>e'te.  3''lla  1854 — 77),  « SRancipation  unb 
SigentumStrabition»  (ebb.  1865),  «Ter  rem.  tirb- 
redjtSbefUj » (Srlangenl870),  «Sa§  prätorüdie  6rb= 

föjtem»  (ebb.  1873),  «Trei  erbredulidie  i'ebren» 
(ebb.  1875)  unb  «Sa»  röm.  $atronat-?red't»  (2  Sie., 
ebb.  1879}.  S)te  Dier  letugenannten  äBette  bitben 
Seftanbteile  be»  ©lücffcben  SPanbettenlommentarä. 
Später  erjdueueu  »©räcoitalifrbe  iHednc-aenbidue» 
(Jena  1884),  «Stlfcatifcbe»  jus  gentium»  (ebb.1889), 
«2llt=ari'"cbe»  jus  civües  (Slbteil.  1,  ebb.  1892). Seifte,  ein  langer  unb  verbdltnUmdfeig,  bünner 
unb  fdjmaler  SiJrper,  Weld)er  auf  einem  breitem 

befeftigt  ift  unb  bort  befonberS  als1  9ianb  ober  C5in= fa^ung  btent ;  bei  3^U9cn  aueb  jornel  roie  SRanb, 
Saum,  Sorte  u.  i.  m.  (6.  cabileifte.)  —  Über  2. 
in  ber  älnatomie  f.  Seiftengegenb. 

Seiften  ijuriit.i,  fopiel  wie  ßinlager. 
Seiften,  Sorte  ber  grantenweine  (f.  b.). 
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Sciftcnbanb,  [.  Seiftengegenb. 
Vciftcnbculc,  i.  SBubo. 
Scifrcnbrucn, f.  Seiftengegenb  unb  SBrud). 
VciiKitbrüfcn,  f.  Seiftengegenb. 
Vcifreufübriing,  bie  Führung  (f.  b.)  beS  ©e= 

fcboffeä  im  9tot)r  oermittelft  Seiften.  SRingS  um  ben 
cvlinbrücben  £eil  beS  SanggefdjofjeJ  bejmben  Ji4 
flache  leiftcnanigc  SBorfprünge  aus  roeidjem  äRetall, 
bie  in  ihrer  gönn  ben  Sugen  bei  :Kchrs  entfpredjen, 
beim  Sd)u|  in  bieiclbeu  eingreifen  unb  fo  eine  ,vuh 

nntfl  beS  ©efd)oj|eS  bewirten.  Sei  neuem  Sinters 
labern  werben  S.  nicht  angewanbt  (f.  ©efebof;, 
8b.  7.  2.  905a  . 
Seiftengegenb  ober  Seifte  (inguinal: 

gegenb,  Regio  inguinalis),  bieunterfte,  biebtüber 
bem  Sdjentel  liegenbe  Saucbpartie,  an  Weidjet 
üeb  all  ©renje  ;wifd)en  Unterleib  unb  Sein  eine 
ichräg  Don  beröüfte  ut  ben  ©efd^tedjtäteilen  bcrab= 
[aufenbe  Vertiefung  (ber  Schentelbug  ober  bie 
Sd)enfelbeuge)  befinbet.  5ie  hat  ihren  Dfamen 
von  bem  Seiftenbanb  ober  Sßoupartfdjen 
23anb  (ligamentum  Poupartii)  erbalten,  Weltbeg 
ficb  roie  eine  Seifte  als  fehniger,  fehavfranbiger 

Strang  rem  obern  TarmbeinftadH'l  nun  Sd)am= 
beinfpöder  hinsieht  unb  ben  untern  freien  9tanb  be-5 
äußern  ietneten  SBaud)muStelS  bariteilt.  Sie  S.  ift 
von  großer  jßicbtigfeit,  Weil  fid)  an  berfelben  jroei 

aug  ber  93aud)böb,fe  beraugfi'tbrenbe  nur  (oder  ge= 
ierloucnc  Kanäle  befuiben,  burd1  welche  oft  Sänne 
ceer  :'ieb,  unter  bem  Diamen  von  Srüchen  (Hernien I, 
au»  bem  Saucbe  hervortreten.  2er  eine  biefer  Ka= 
näle,  i?eiftenf anal  (canalis  inguinalis)  genannt, 
läuft  fdjräg  oterbalb  beg  ocbenfelbugg  von  außen 
unb  eben  na*  innen  unb  unten  gegenbie  @cfcblecbts= 
teile.  Jurcb  biefen  gegen  4  cm  langen  Sanol,  bejfen 
innere»  Enbe,  ber  fog.  S e i f t e n  =  ober  Söaucbring 
(annulus  inguinalis),  (oder  vom  ©auchfeUübcnogen 
irirb,  tritt  beim  .Planne  ber  Samcnftrang  aus  bem 
.■nobenfade  binein  in  bie  33aucbbcble,  bei  ber  ,>rau 
bagegeu  bag  runbe  2)cutterbanb  von  ber  Seite  ber 
©ebärmutter heraus  ju  ben  äußern  @efd?lecbtgteilen. 

'.Brüche  (auS  Sarm  ober  'Jteß  beftebenb),  welche 
burd)  im  Seiftenfanal  unb  feine  äußere  Öffnung 
hervortreten,  fübren  ben  tarnen  ber  (äußern  ober 
innernj  Seiftenbrücbe,  fommen  häufiger  beim 
'Hianne  alg  bei  ber  %va\i  vor  unb  sieben  ficb  bei 
erfterm  febr  oft  big  in  ben  .fiobenfad  berab.  Ser 
anberc  Kanal  fübrt  in  ber  DJJittc  beg  Sdjenrelbug* 
gerabe  von  oben,  aug  ber  Öaucbbcble,  jum  Cbcr 
icbenfel  berab,  beißt  Sdjentelfanal  (canalis  cru- 
ralis)  unb  bient  ben  grofsen  Scbentelgefäßen  jum 
Turohtritt.  Tie  biefen  Kanal  paifierenben  SBrüche 
nennt  man  Schenkelbrüche;  fie  finben  fid)  am 
bäufigften  bei  trauen.  Siefer  Seiften;  unb  Scbenfe(= 
brücbe  wegen,  bie  bisweilen  iehr  (leine  ©efdjwülfte 
barftellen,  fobaß  fie  leicht  überfeben  werben  tonnen, 
r>erbicnt  jcoer  Sdjmerj  in  ber  S.,  jumal  wenn  er  mit 
Stublocrftopfung,  Übelteit  ober  (frbredjen  Derbun= 
ben  ift,  alte  ätufmerlfamteit,  weil  fonft  (eiebt  Sin= 
Hemmung  unb  iöranb  t>c&  33rucbe5  mit  feinen  ge= 
fäbrlid-en  folgen  ut  ftanbe  fommt.  (©.  SBrud).) 

3luf;er  ben  Srüctjen  (ommen  audi  ent}flnblid)e 
Jlnfcbwellungen  ber  in  ber  8.  liegenben  ;ablreicben 
i/tMiirbbrüfen  (S  e  i  ft  e  n  b  r  ü  f  e  n  ,  glandulae  in- 

guinale? i  oer,  Welche  man  allgemein  als  Vubonen 
(f.S3ubo)  bejeiebnet  Sie  werben  von  .uranflieitcn  ber 
äußern  ©efcblecbtSteile  ober  be§  Sein§  oeranlaßt; 
aueb  rubren  fie  mandjmal  von  tubertulöfer  ober 
frebfiger  ßntartung  cer  2  rufen  her.  Söiswciten  tat 

eine  Sei ftengefd) Wulff  ibreu  ©runb  aiub  barin, 
bafj  ber  6obe,  wetd)er  beim  Embrao  in  ber  Saud): 
bbble  liegt  unb  allmäblid1  burd)  ten  Seiftentanal 
in  ben  ßobenfad  binauffteigt,  big  jur  ©eburt  in 
biefetn  Kanal  ober  felbjt  im  Vaud?  liegen  geblieben 
ift,  fobafä  er  erft  fväter  in  ben  öobenfad  herab 
fteigt  (fog.  Seiftenboben  ober  SroptordjiS; 
mu§  k  gerner  wirb  bie  8.  mandjmal  ber  Sitj  reu 
©efd)Wül)ten,  roelcbe  diter  enthalten,  ber  oon  Snt= 
iflnbungen  benachbarter  Organe  (beS  ßüftgelenfS, 
^foaSntuStelS)  ftamint.  dbenfo  vermag  eine  3foS= 
bebnung  (SlneurpSnta)  ber  großen  5d)entel»ulSaber 
eine  öulfierenbe  ©efdjwulft  in  ber  V.  ;u  oerantaffen. 
3n  tiefer  ©egenb  finben  fid)  ancd  bie  Rot=  ober 
3  a  r  m  f  i  ft  e  I  n  am  bäufigften,  b.  b.  £  ff  nungen,  burd) 
Weld)e  Kot  au§  bem  Sarme  hervortritt  unb  bie  im 
folge  eine«  branbig  geworbenen  £armbrud)S  ent= 
ftanben  üno.  Teilung  erfolgt  burd)  Operation. 

SciftcngeftJjhiulft,  Sciftcntjoben,  Seiftea- 
t'anal,  f.  Beiftengegenb. 

Sciftentjernie,  SSrud)  ber  Seiftengegenb. 
Sciftennettc,  rippenartige,  unregelmäßig  fid) 

burdjtreujenbe  SBülfte,  bie  auf  ber  Aläche  von  tb,oni= 
gen  Sanbfteinfd)id)ten  erfd)einen;  fie  unb  baburd) 
eutftartben,  baß  bie  Oberftäd)e  einer  Sd)lammfd)id)t 
beim  rafeben  dintrodnen  in  SRiffe  jerbarft  unb  neueS 
barflber  gelagerte-;  Scblammmaterial  in  leRtere  ein= 
brang.  Seim  SoSlöfen  ber  Sd)id)ten  geivahrt  mau 
alfo  auf  ber  llnterfläche  ber  obem  &d)id)t  bie  HuS= 
füüung-f-mafje  jener  SRiffe  als-  ein  viclvericblungenec- 
üRetjWert  oon  ̂ eroorfte^enben  Slbern;  bie  S.  finben 
)kb  vielfacb,  mit  Jierfäbrten  sufammen. 

Seiftung,  in  ber  3Wed)ani!  jooiel  wie  ßffett  (f.b.). 
Sciftungeiflagc,  f.  Actio  (35b.  l,  3.  U2a). 
Scitartifcl,  ein  meift  an  ber  Spitje  ber  3eitungg= 

mimmer  ftebenber  Slrtifel,  ber  entweber  bie  polit. 
©efamtlage  beleuchtet  ober  einjelne  SageSfragen 
au-Mübrlicr/er  erörtert,  dr  foll  bie  Sefer  in  itjrer 

äuffaffung  ber  polit.  Sreigniffe  «leiten». 
Seitbünbei,  f.  ©efäfjbünbet  (Sb.  7,  S.  651b). 
Seiter,  in  ber  Gleltricttätglehre  biejenigen 

Körper,  bieben  etettrif  eben  3"ftanb  iebne  U  aufnehmen 
unb  weiter  fübren,  jum  Unterfdnebe  von  ben  Tabu 
(eitern  oberSfolatoren  (f.b.),  bie  ber  elcltvifdten Sa^ 
bung  ben  Durchgang  nicht  geftatten,  obwohl  bie 
eleftriicbe  gernmirfung  biefelben  alg  3w'fd)en(örvev 

(ähnlich  wie  Vidn  bie'burchficbtigen  Körper)  burd1; bringt.  Strenggenommen  finb  eigentlich  alle  Kör= 
per  1'.,  Weil  fie  alle,  wenn  auch  bie  feg.  J'olatoren 
erft  nach,  längerer  Seit,  bie  eleftrifcbe  Sabung  bin= 

burd)  laffen."  3"  ben  gewöhnlich,  fo  genannten  8. gehören  bie  SDletallc,  ba$  SBaffer,  bte  mäfferigen 
calilöfungen  unb  bie  gefcbmoliencn  Salje.  ilm 
heften  leiten  bie  iltetalle  unb  unter  biefen  BefonberS 
baS  Silber  unb  Kupfer;  fchlecbter  leitet  reines 
SBaffer,  tenn  ielbft  ba-?  am  Wenigften  leitenbe  SRetaU 
i  Ouedfitber)  leitet  noch  mehr  als  millionenmal  heuer 
atg  reines  SBaffer.  3en  Unterfdneb  jwifchen  8. 
unb  Tadnleiteru  ober  Sfolatoren  ber  Stenricität 
entbedte  ©rat)  1728—31.  Sie  Seitung  eines  Kev 
per§  wirb  bureh  bie  Temperatur  beeinflußt.  (5ig  lei= 
tet  gut,  unter— 20°  C.  etwa  ift  eg  ein  Diicptieitev 
ber  dtettricität  wie  ©laS.  Sludj  ©taS  wirb,  wenn 
eS,faft  jum  Sd)meljen  erbißt  weid)  unb  hiegfam 
wirb,  ein  8.  SOtan  tann  burch  Verühnmg  mit  einem 

iclchen  mit  ber  .iange  gefaxten  ©laSftati  ein  (fleftro: 
ftop  fofort  entlaben.  2ie  8eitung  ber  l'tetalle 
nimmt  bei  Erhöhung  ber  Temperatur  ab,  worauf 
ras  SiemenSfd)e  ̂ vremeter  beruht.  (6.8eitung§= 
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wiberftanb.)  ober  ben  lluten'dnet  bei  8.  erfter  unb jmeiter  Drbnung  f.  ©aloaniSmuS  (S3b.  7,  S.509  b). 
Jlucb.  inSBejug  auf  bie  ÜB  arme  unb  ben  Sdjall 

Ipticfet  mau  von  bei  Seitung  berfetben  burdj  Kcr 
per.  (6.  ScbaDgefcbroinbigteit,  SfBärmeleirung.) 

V'eitercigeii  beif;eu  alle  Jene  bor  natürlichen 
ober  biatomfcben  Tonleiter,  alfo  biejenigen  3eue. 
mo  in  jeher  Jonart  bie  blo&e  Borjeidjnung  crgiebt 
mit  SluSfdjlufi  cbromatifdjer  Übertöne. 

Voitcrgniig,  f.  Feuerleitern. 
Vcitcrrcrfit,  f.  5ammerfd)lag.§red)t. 
Scitcrcilicrgcr  Suiiucl,  Stfenbalmtunnel  bei 

Marburg  (f.  b.)  in  Steiermark 
Seirfeuec,  93orricbtungen  jur  dntjünbung  üon 

ÜRinen,  bie,  an  einem  (.Mite  augeuinbet,  bie  glamme 

bis  jur  Eßutcerlabung  bimubven.  Solan  uuterfdH'ibet 
[djnell  unb  langfam  brennenbe  8.  :!u  ben  erftern 
gebort  tio  3ünbwurft,  bie  ißulDemlnbfdjnur,  bie 
Säjie&Woüjünbfcbnur  unb  bie  mit  ajtorfaurem  Rali 
bergeftenteameril.3ünbfdmur;alä  langfam  brennen* 
be88.  ift  oor  allem  bie  Stdforbfebe  Sünbfdjnur 
in  ©ebraud)  (ein  Zcbrfah  in  Mautfdnifumbüilungi. 
,-Uir  '.Hufnabme  beä  8.  bient  bie  auä  SBrettftücten 
ober  Satten  beftebenbe  Seitrinne  (Stuget),  jur 
ßntjünbung  bie  3ünbfd)ad)tel  ober  ilUaufejalle(f.b.). 
—  über  8.  alä  Seejeidjen  [.  Seudjtturm. 

geitfofftltett,  SBerfteinerungen  (i.  f.),  bie  leidjt 
tenntlid},  weit  verbreitet  \u\i>  auf  ganj  befummle 
ccbiobten  ober  Scbicbtenfpfteme  bo|du\intt  fmb;  auä 
leiuerm  @runbe  ftnb  fie  für  bie  bctreffenben  ScbidV 
teil  bejeidjnenb  unb  leiten  ben  ©oolegeu  jur  6r= 
fennung  berfetben.  (5.  ©eologie.)  lie  nuduigfteu 
v.  ftnb  abgebilbet  auf  ben  Safein:  Sßetrefaiten 
ber  Eänojotfdjen  5ormations>gruppe  I  u.  II, 
^etrefafte  n  berntefojotfdjen  görmation§: 
gruppe  l — IV  unb  9ßetrefatten  ber  paläojoi  = 
leben  JormationSgruppe  1— IV  bei  ben  3lr= 
titeln  ßdnojoifc^e,3ßefo3oilcbe,?PaIäojoifd)egonna= 
tionäaruppe.  —  S3gl.  löaaä,  Sie  2.  (8p3.  1887). 

Öcitlj  (fpr.libtb),  urfprüngticb,  ̂ noerlcith, 
iDluniripal:  unb  aßartamenKborougb,  in  ber  ichett. 

!   ,  ©raffd)aft  ■JJiirletbiau,  gaupfc feebafenberDfttüfte,  2,skm  nörb' 
lidi  oon  (5'binburab,  beffen  Safen 
e->  bilf  et  i  i.  fRebentarte  jum  'j>  l  a  n 
Don  15'binburgb,  23b. 5,  S.  717), 
am  Sübufer  beä  8'irtb  of  gortb, 
bat  1 1891)  68707  Q.  gegen  59485 
im3.1881.  SaSerfteSoctWurbe 
1720  begonnen,  jeHt  finb  bie  wid)s 
tigften:  @binburab=  (27  ha),  211= 

bcrt=  unb  SSictoriaboä.  £  ie  gröjjte  anläge  befinbet 
lieb  bei  ©ranton  (f.  b.).  SBei  glut  tonnen  treft  ber 
SBarren  bie  eireiiten  Sdbiffe  anlaufen.  Xie  Jnbuftrie 
iiitvedt  ftttj  auj  Scbiffbau,  SDlafdjinenbau,  ©las= 
[abrifation,  Suderraifinerie,  öerftellung  oon  fioiv 
•etreu,  cegeltueb,  Baumert,  Seife,  £eber,  Sifeiu 
Waren,  Jünger,  ©uimni  unb  ©uttapercha  fomie 
auf  l'cüblenbetneb.  SDBaren  ber  lünfubr  (1892: 
10,674  '.'.Kill.  SPfb.  St.)  finb  Bornebmtid)  ©etreibe 
aller  'Jlvt,  3'leifcb,  frifdi  uub  fonferBiert,  dter,  SReiS, 
Sübfrüd)te  unb  äBeine,  3»der,  tabaf,  gtad)S, 
■vauf,  vcl;ev,  Süngmittel  unb  Petroleum.  3ur 

•Jluvjubr  (3,6  l'üU.i  Eommen  ©rjeugniffe  ber  53autn= 
irell  ,  8einen=  unb  Suteinbuftrie,  ifbemitalien  unb 
geringe.  SRegelmäfjiger  Tamrieroertebr  beitebt  mit 
allen  »tätigen  iUdkeu  ber  Dftrufte,  mit  Kcpeu 
baaen,  Hamburg,  älntroerpen,  ilmiterbam  unb 
Snotterbam.    8.  ift  2iK  einel  beutfdjen  Sonful§. 

l'citbn,  reduer  'ubenfluf,  ber  Tonau,  entitebt 
9  km  fubliä)  Don  SBtenersSfteuftabl  au3  ber  (Ber: 
emigung  ber  auä  ben  C iteneidnieben  3t(pen  jtoifdjen 
SRajalpe  unb  Sdjneeberg  tommenben  oqtoarja 
unb  ber  am  ÜBedjfel  an  ber  fteiermärf.  ©renje  ent= 
fpringenben  Ritten,  flieiu  in  norböftt.  SRidjtung  über 

SBrucf,  jutefet  füboftmärtS  nadi  Ungarn  unb  er- giefet  iid\  178  km  (ang,  bei  UngarifäV SMtenburg 
in  ben  äBiefetburger  I  onauarm.  2  ie  Sluätäufer  ber 
Eentralalpen,  bie  an  ber  ungar.  ©renje  am  redeten 
Ufer  ber  8.  binueben  unb  öon  biefer  burdibrcdien 
Werben,  beiv.eu  baä  Seitbagebirge  (5— 700  m). 
2lm  rediten  Ufer  treten  fie  al§  öatnburger  SBerge 
an  bie  ©onau  unb  bitten  mit  ben  Steinen  Mar 
paten  gegenüber  bie  Sonaupforte.  Stm  Unten  Ufer 
ber  8.  breitet  ftcr)  baä  SBtener  Secten  au8,  fübtoeft 

lidi  eon  'Jceuftabt  unb  (ängä  ber  öebwarja  baä 
Steinfelb  genannt,  Seit  1867  unterfdjeibet  man 
liioleitbanien  (f.  b.i  unb  JranMeitbanien  (f.  b.). 

Vcitljagcbirgc,  f.  Veitba. 
tfeitt)  iBurgbc*  (fpr.  libth  börgs),  ©ruppe  fdjott. 

Stätte  (Seitb,  äRuffelburgp,  SBortobetto),  bie  gc= 
meinfam  ein  SBartamentämitglieb  mableu.  Unter 
84770  ®.  Waren  (1891)  13  198  SBäbler. 

V'cit^unb,  in  ber  jiägerfpradbe  ein  5unb,  ber 
b:uuHt  mirb  gum  äuffudjen  unb  Verfolgen  frifeber 
Aabrten  oon  :Hot ■-,  T am=  unb  :Kebnulb.  (sc  wirb  ftet§ 
amfiängefeil  aejitbrt,  baber  8.  SBenn  er  bie  Aabvte 
hübet,  jeidjnet  er.  Jer  eigenttiebe  8.  (ber  oon 
SBraäe  unb  Ta^^bunb  abftammeu  feil)  ift  auegc= 
ftorben;  fein  Stut  ift  aber  gum  2eil  in  ben  ccbiveif, 
buub  übergegangen. 

SJcitimbr,  Jeil ber  iltotutteuinfet itmboina(f.b.). 
Seitfauf,  f.  Veibtauf. 
Leitlinie,  f.  .Hegel  (in  ber  ©eometrie). 
geitmeritj.  1)  Sejirföbauptmnnnfdiaft  in  Söb= 

men,  bat  628,12  qkm  unb  (1890)  81972  (4137t 
mannt.,  40601  meibl.)  meift  beutjdjc  6.,  176  ©e= 
meinben  mit  249  Crtfebajten  unb  umfafjt  bie  ©e: 
ridn:-beurte  älufaja,  8.  unb  Sobofi^.  —  2)  Stabt 
unb  Siti  ber  SejrcfSbauptmannfdbaft,  einer  ̂ inanj= 
bejtrtäbireftxon,  eine-*  3)ifd)of§,  eineg  Kreie=  unb 
S3ejirf§geridjt§  (247, 12  qkm,  42510  t?.),  gegenüber 
ber  ebemaligen  geftung  Jberefienüabt  auf  einer  :'ln 
bebe  am  redUen  Ufer  (171  mi  ber  Elbe,  über  bie  eine 
550  m  lange  SBrüde  fübrt,  uub  an  ber  Sinie  3Bien= 
£etfdjenberöfterr.9iorbweftbabn(mit3;unnelunters 
fübrung),  bat  (1890)  11342  meift  beutfdje  @.,  v$oft, 
Selegrgpb,  lieben  fatb.  .Wirdien,  barunter  eine  Satbc= 
brate  (1054),  mebrere  fiapellen,  ein  alte->  SRatb,au§ 
mit  reidibattigem  3lrduo,  bie  bifd)bfl.  Diefibeu;,  ba§ 
.UcUtbau'J  (1584),  einDbergpmnafium,  eine  Staat§= 
obenealfcbuie,  tbeol.  Seferanftalt,  8ebrerbtlbung§= 
anftalt ,  Sanbreebroffiüerafvirantenfcbule ,  Jaub= 
ftummeninftitut,  2fderbau=,  Dbft=  uub  aßeinbau* 
fdiutc,  jWei  Spitäler;  sJia(,?fa[nif ,  Jamotmüble, 
Sägewerte,  ©erbereien,  Ziegeleien,  Brauereien,  bar= 
unter  bte  gro^e  Elbef(blof5=3ltricn=33rauerei,  ftalt= 
brennereien,  Dbft»,  ©etreibe=,  6opfen=  unb  SBeinbau, 
Scbiffatirt  uub  SßrobuttenbanbeL  SBei  8.  beginnt  bie 

Tamrffdnfiabrt  auf  ber  (5'lbe. Scitmotitic,  in  ber  ÜJJufit  auSbrudSoolle  unb 
einbringtidje  SUlotioe,  bie  mit  beftimmter  SBebeutung 
wieberbolt  werben.  Sa§  8eitmotis  eignet  fteb  na= 
mentlicb  für  bramat.  3toede  als  SBlittel  ber  @rinne= 
rung  unb  SBerfnüpfuncj.  Serett§  im  17.  ̂ abrK  unb 
in  ben  folgenben  Sßenoben  ift  ej  baber  in  Dpern 
Derwenbet  morOen;  eine  loirflieb  fnftematifebe  ÄuS= 
bilbung  erfuhr  e§  aber  erft  bureg  :H.  3Sagner.  SRod) 
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rer  biefem  lourbe  cc-  in  bei  ̂ nftrumentatmufif  für* 
..us  ui  neuer  Bebeutüng  erheben. 

Vritomifdil.  1 1  Sk^irfvtiauptmamifdmft  unb 
©eridjtäbejitt  in  Böhmen,  hat  491,«  qkm  unb 

mannt.,  27632  roeibl.)  meiit 
r,tä>.  S.  53  Semeinben  mit  l » » t  Drtfdjaften.  — 

2m»r  unb  SiJs  rcr  Be;irf3bauptmannfd)aft 
unb  eine!  Be;irfjaericbt-:-  (491,8?  qkm,  51615  ß.j, 
1 1  km  oon  bei  mähr,  ©renje,  rednc-  an  rcr  Saurfdjna, 
an  berSinieSrjo$en=£.  (24  km)  ber  £>fterr.= Ungar. 

Staatäba&n,  hat  (1890)  5576,  al-:-  ö">emctube 
-Uli'  cjed).  S.;  Sßoft,  lelegrapb,  ein  1568—73  im 
jienaiitanceftil  reu  9Bratt!(auS  öon  Sßernftein  ge= 
baute;-  Sdiof;  cor  gürjten  oon  Jlmrn  unb  iari-:- 
mit  AiCeitemiiüijK-rv'dwi  6921  ha),  ein  Biciriftcn= 
follegium  1 1640,  baS  ältefte  ©BbmenS)  mit  pradn= 
ooQer  fiirdje,  ein  Staaßobergpmnajium,  eine  SDtäb= 
ebenbüraen\tulc ,  aeiverblidv  Rortbilbungifdnile, 
allgemeine  &anbroerterfd)ute;  guderfabril  in  Ee= 
reimte,  Sit tienrunftmüple ,  Brauerei,  'l>ianojorte= 
fabrif,  Senttoeberei,  £udj=  mir  Sdntbfabritaticu. 

geityoftanftatten  für  Leitungen,  jßoftämter, 
(reiche  bie  Befteilunfl  unb  Berfenbung  berinsbeion= 
bete  außerhalb  be§  Seutfcben  SRetcpSpoftgebieteS  er= 
fepeinenben  Bettungen  »ermitteln;  fo  bewirten  \.  SB. 
ben  .leitunej-n'erfebr  mit  ber  Scptoeij  ba§  Boftjeü 
tungiamt  in  Berlin,  bie  Boftämter  in  .Hein  (9tr.  1 i, 

Aranffurt  a.  '))!.,  jjteiburg  i.  Br.,  Sonftanj  unb  8eiö= 
jig  (5Rr.  10)  unb  in  ber  2  durch  bie  Boftanftatten 
in  Bern,  Bafel,  3u"d)  unb  it.  ©allen;  ben  3«= 
tungäoerfepr  mit  Stalten  ba§  Boftamt  'Jcr.  10  in 

g  unb  bie  Bcftämter  in  grantfurt  a.  SR.  @tr.l) 
unb  Kein  (9lr.  1).  ßbenfo  unb  für  alle  übrigen 
Seitun  Slanber  beftimmte  &u§lDecpfelung& 
Bofianftatten  oergeiehen. 

Seiträbcr,  f.  Sinfd)ienenbarmen. 
Sctrrint'irr.lihrimi,  bienorböftlid)fte©rafjcbaft 

ber  irifeben  Brooiu;  Eonnaugpt,  ein  fcbmaler  2  ttefc 
ien  im  SD.  ber  Tcucaalbai,  bat  1587,-s  qkm  unb 

TS  618  Q.t  b.  i.  49  auf  1  qkm,  gegen  90  372 
im  3-  1881  unb  155309  im  J.  1841.  90  ißtoj.  finf 
vtathelifen.  £  aä  8anb  iit,  befonberi  im  9t.,  gebirgig, 
i;.:  gute  Bergroeiben,  aber  nur  roenig  SBalbungen, 
in  ben  Jbälern  meiit  fruchtbaren,  iure»  fcbled)t  he= 
bauten  Beten  unb  reid)lid)e  Betoäfferung  burdj  reu 
Shannon,  ber  bicr  ben  See  äüen  turchitremt  unb 
tann  gegen  9to§common  bie  @renje  eiltet,  feioie 
furch  cen  Bonet  unb  ben  See  SDteloin.  Tic  .Hcblciv 
fetter  finb  nicht  unbebeutenb.  Sa§  febr  feuebte 
Mlima  iit  fem  älderbau  nidjt  günfrig.  56  SBroj. 
ber  Bobenfläcpe  finb  SBeibe  unb  21  Bros.  SBüftlanb. 
Kartoffeln,  öaferunb  ,}Lut»>  hüten  tie.Cvmrtcrnten. 

roerben  toeniger  gejogen  al§  ;Rinfineb;  be= 
träebtli*  ift  ber  ©eroinn  an  Butter,  aber  ber  33ieb= 
ftanf  minbert  [tcb.  jalulur.  Sie  Jnbuftrie  befdjränft 
ficb  auj  bie  Srjeugung  grober  Seinroanb  unb  £opfer= 
roaren.  2>ie  ©raffetjaft  idneft  uvei  ÜRitglieber  in§ 
Parlament,  ©auptort  ift  tfarricfcmSbanncn  lc.  . 

fcitrinnc,  f.  Seitfeuer. 
Scitrolle,  eine  Stolle,  rreldje  einen  Treibriemen, 

eine  Jreibfcbnur  ober  ein  Beil  betart  leitet,  baf;  fie 
auf  anbere  Stollen  ober  Scheiben  toäbrenb  beä  33e=  ' 
triebe?  lieber  auflaufen. 

Vcitirrticiicu,  f.  @i  ifcpienenbabnen. 
Vcitionbc,  f.  Satbeter.  1 1.  494a). 
Scitföinbcl,  ieil  ber  Trebbant  (f.  b.,   - 
l'citticr,  f.  Rooftier. 
Scitton,  in  ber  äRufi!  ein  ,Vuercall,  ioel(bel 

einen  halben  Jen  auj=  ober  abwärts  fteigt  unb  in-  . 

turd1  ben  melcbiid^harmonifehen  ©ang  \u  einer 
anteru  Sonart  hinleitet.  Ter  pauptfäcolicbfte  VJ. 
für  Übergänge  in  bie  nficbfte  .ureuuenart  ift  bie  5ep= 
tiiue  fer  neuen  Jonart,  für  Übergänge  in  fie  ndd-ite 
B  Jenart  bie  Quarte  fer  neuen  Jonart,  ;.  li\  Don 
C-dur  nach  G-dur:  ris,  Pen  C-dur  nad)  F-dur:  b. 

Leitung,  in  fer  Sßfyrfü  bie  AertrHannma  eine» 
Suftanbej  lil'drme,  Sd\ill,  ̂ 'Icttrieitdtl  innerhalb 
eines  Körper*.  Über  bie  8.  ber  SEBärme  f.  2Bärme= 
leitung;  über  bie  fec-  Schalls  f.  cdMllaefchirinti.v 
teit;  über  bie  ber  Sleftricität  f.  Seiter  unb  2eitung§= 
toiberftanb. 

i'citung  für  eleftrifdje  anlagen,  f.  Seitung§ne|e. 
Leitung  ber  ̂ oftfenburigen.  ©erobpnlidje 

unb  einntictreibenbe  fßofrfenbungen,  Begleitabreffen 
}u  Rateten,  $oftanroeifungen  unb3eitungen  toer 
ben  mit  fämtliehen,  bie  übrigen  ̂ oftfenbungen  nur 
mit  ten  im  ooraue  befthnmten  $oftbeförberungS: 
gelegenbeiten  serfanbt.  3eb°  Sßoftonftalt  fuhrt  ni 
bem  3toed  htrSroeife  eingeriebtete  Abfertigung^ 
überftepten  auf  ©runb  be§  9Uict)§rur§bucpe§.  ;!ur 
8.  f.  lv  nad)  überfeeifeben  BeftimmungSorten  bienen 
bie  monatlichen  Übcriichten  ber  5Poft=®ambffd)iff: 
Derbinbungennacpaufiereurop.Sänbern. '  5.®ampf= 
fchiffahrt,  Bb.  i,  S.  749  fg.)  [uese. 
Scitungeianlagcn,  eleltrifcpe,  f.  8eirungs= 

Seitungii*fät)igtcit,  f.  SeitungSmibetftanb.  ' 8citunge<matcrial,  ba§  ;u  ben  SeitungSnefeen 
(f.  b.)  oerrpenbete  SDlateriaL  3Begen  feiner  heben 
Veitima;-idbiateit  bient  hierut  au§fd?ließlid)  ßupfer. 
gür  tredne  §nnenräume  roenbet  man  baSfelbe  in 
Acrm  oon  trabten  an,  fie  auf  ihrer  ganien  Sättcje 
eine  3f olierungSbulle  erhalten,  bie  au§  einer  mebr= 
fachen  Umfpinnung  reu  mit  SBacbS,  Ueraftn  ober 
bergleidjen  getränlter  Baummolle  beucht.  Acudne 
ober  naffe  Diäutne  oerlanqen  beffer  ifolierte  8eitun= 
gen  in  Acrm  oon  Bleifabeln  (j.  b.)  ober  icej.  ©ummi= 
ober  ©uttapercpa=3lbem,  ba§  finb  mit  einer  ober 
meprern  6d)id)ten  ©itmmi  (Kautfdnit)  ober  I 
perdja  uvirm  umprefste  Treibte. 

t'citunge'ncBc  für  ele'ttrifebe  Bekuchrunct:-. graftübertragung§=  unb  Berteilungäan lagen,  ber 
Sammelname  für  ba§  getarnte,  bei  gröfsern  anlagen 

biefer  'Jlrt  meift  fehr  berreidelte  9le|toerf  iiou  (5in;cU 
(eitern  ober  audp  oon  Settergruppen,  toelcpeS  baju 
tient,  ben  etnjelnen  33erbraud)§ftellen  einer  elefrri= 
fchen  älnlage  oon  ber  SrjeugungSfteOe  au?  ben 
Strom  jujufüpren.  Sbrer  Slnorbnung  nach  fmb 
btefe  Anlagen  oerfcbieben,  je  nad)  ber  SDahl  ber 
E  I  iltung  unb  bei»  SerteilungSfpftemiS  (f.  parallel = 
fcpaltung,  Serienfdjaltung  unb  Sreileiterfpftem); 
fie  AuSfübrung  bagegen  erfolgt  in  allen  jällen 
naep  fenfelben  ©eftd)t§punften.  iüS  ÜJtaterial  bient 
fafjt  ausfcbüefjlicb  Supfer  mit  entfpreehenfer  3fo= 
lierung  (f.  Seitungämaterial). 

Tic  Beilegung  ctefdnebt  bei  6au§tnftaHatio  i<  i 
entmeber  oerbedt  in  an  ten  SBänben  befeftigten 
Öoljleiften  (neuerbingS  reehl  auch  in  Bapierrchren, 
latent  Bergmann  i  ober  fretltegenb,  in  geringer  @nt= 
ferrtung  oon  ben  SBänben  au  öoljtlammem ,  ober 
be|)er  an  Borjetlanrollen  auSgefpannt.  2fm  Areieu 
oerroenbet  man  für  Heinere  Einlagen  unb  für  über= 
lanblinien  fog.  Ötiftleitungen,  ba»  jinb  au-? 
blanlem,  ifoliertem  Trabt  aebilbete,  nad)  Ülrt  ber 
Selegrapbenleitungen  mittels  BorjeQangloden  an 
iragpfoften  aufgehängte  Seitungen.  Svür  gröftere 
Anlagen,  namentlid)  für  bie  in  ftäbtifd)en  Strafjen 
[iegenben  8.  oon  eieftricttätsioerfen  (f.  b.)  oerroem 
bei  man  ausf cbliefflid) Bleitabel  (f.l).).  ©röbere  ber= 
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ottifle  Jlefee  enthalten  aujser  ben  eigentlichen  Sertei= 
[ungSleitungen  nod)  bejonbere  Speifes  ober  &aupt 
(errungen,  burd)  welche  einzelnen  fünften  beS  Steges, 
bie  a l ->  SerteilungScentren  bienen,  birelt  oon  bet 
Er;euiung->ücUc  aus  Strom  uigciubrt  ivirb,  unb 
hm.  StuSgleidjSleirungen  jwifdjen  ben  einzelnen 
Centren;  beibe  ui  bem  3wecte,  bie  Spannung  in 

nerhalb  beS  SRegeS  beffer  tonftant  erhalten  ju  teu- 
nen,  »öS  bei  ber  bei  ElettricitätSmerten  ftetS  an 
aewenbeten  9ßaralletfcbaltung  ber  einzelnen  Ser= 

braucb->i'tcüeu  unbebingt  erforberlidj  ijt.  Sur  Ser= binbung  ber  einzelnen  Rabelfdjüffe  ober  auep  Rabel 
(hänge  (baS  fmb  bie  natürlich  nur  in  nicht  allm 
grofsen,  je  nach,  ber  Starte  oerfdjiebenen  Sängen 
bergefteüten  einjelnen  Saulängen  ber  Rabel),  jur 
itbjweigung  unb  }ur  Silbung  ber  Rnotenpunfte  bei 
[RetjeS  bienen  befonberS  hierfür  Eonftruierte,  fet)r 
[orgfältig  burdjgebilbete  dinricb,tungen.  Tic  .vcr 
fteUung  mir  namentlich,  bie  x\iolicrung  ber  Ser= 
binbungen,  wie  auch,  ber  Rabelenben  erforbert  grofie 
Sorgfalt.  Um  etwaige  Dehler  fofort  aufbecten  unb 
beseitigen  ;u  tonnen,  halt  man  bie  Rabel  wätjrenb 
bei  SerlegungSarbeiten  unter  beftänbiger  Ronrrolte 
oon  SfolarionSmefjinftrumenten.  Sie  Sertegung 
geiebiebt  meift  etwa  0,65  munter  planum  unterhalb 
beS  SürgerfteigeS. 

8itt  e  r a  t  u r.  feerjog  unb  gfetbmann,  Serecbnung 
elefrrifdjer  8.  in  ibeeric  unb  SrajiS  (Sert.  unb 
SJtüncp.  1893);  &ocf>enegg,  Slnorbnung  unb  Se= 
meijung  eleftrifdjer  Seitungen  (ebb.  1893);  .'teu-- 
reiter,  Serteilung  ber  eleftrifctjen  Energie  (Spj. 

Sine  populäre  ®arfteUung  giebt  3act)ariaS, 
Tic  eleftrifdjen  Seitungen  (2.  Stuft.,  SBien  1893). 
SgL  aud)  bie  oom  ÜBiener  Eleftrotedmifdjen  Serein 
aufgestellten  Sicberfjeitsoorfchriften  für  elettrifchc 
Startftromanlagen:  $>oct)enegg  a.  a.  D.,  5.  175, 
uiif  bie  Sorfchriften  ber  fteuetDerficperungSgefelfc 

id\itt  Sß^önif  in  Sonbon  für  elefrrifdje  Siebt'  unb Rraftanlagen  (beutfdj  oon  ÜJtab,  8pä.  1891). 
gcitung^ucrutögcit,  f.  BeirungSWiberftanb. 
Scitung^tuibcrftanb,  eleftrifdjer,  berjenige 

StuSbrucf,  fem  nach,  rem  Cbmwhcu  ©efejj  (f.  b.)  bie 
Stromftärte  umgefebvt  proportioniert  in,  baS  ift  für 

cnüubriidv  ober  priSmatifdje  Veiter . — ,  worin  1  bie 

k  q 

Sänge,  g  reu  C.uericbuitt  unb  k  bie  fpecifjfdje  etel= 
trifcoe  8  eitu  n  g  Sf  äbigf  eit  ober  baS  fpecififcpe  elef  ■■ 
trifte  S  eitu  n g  3  0  e  r m  ö g  e n  bebeutet.  2Bäblt man 
einen  Veiter,  für  reu  1  =  1,  q  =  1,  fo  ift  bellen  SBibcp 

ftanb  ,  =  /..  SDcan  nennt  ben  (eijtem  2Berr,  ber  f  om 

Material  abfängt,  reu  fpecififäjen  äßiberftanb  unb 
brüctt  alfo  ben  ganjen  8.  W  auch,  in  ber  gönn  au§ 

W=  — .  StlS  Einheit  be§  S.  fdjlug  Sacobt  jene 

eineS  RupferbratjteS  reu  l  m  8änge  unb  1  mm 
Turcbmeifer  dot.  Sielfacfc.  in  ©ebrauccj  war  na*= 
ber  bie  2iemeuAeinbeit,  b.  i.  ber  SBiberftanb 
einer  Quedfilberfäule  oon  1  m  Sänge  unb  l  pm 
Querfdjnitt  bei  0  C;  biefelbe  würbe  jered1  junt 
praftifdjen  ©ebraueb  in  Weufil6erbral)t  bargeftellt. 
©egenwärtig  bient  als  internationale  @int)eit  bei 
SfBiberftanbei  ba§  D^m,  bal  einer  Quectfitberfäule 

i'en  106  cm  Sänge,  1  qmm  Querfdjnitt  bei  0°  C. 
entfprid)t.  3a§D^m  ift  uialeid1  10'mal,  b. i.  tau- 
fenbmiUionenmal  gröfser  alä  bie  abfolute  eletrro= 
magnetiicb,e  Einheit  beä  2Biberftanbe§,  bie  ein  T  rabt 
barbietet,  in  bem  bie  abfolute  Einheit  ber  eleftro= 

motoriid>en  Rraft  bie  abfolute  (5'inbcit  ber  3trpm= Harte  erjeugt. 

Ter  8.  eineä  Trabten  Don  1  m Sänge  unb  1  qmm 
C.uerid'uitt  bei  0  <.  ift  in  Cbm  auSgebrücft  füt 

Slei  0,19»,  Sifen  0,0986,  Rupfer  0,oi62,  'Jieuiilber 
0,2!  ■,  $(atin 0,0918,  Silber 0,oi  «,  .Hut  0,0  zi,  ©a§: 
tobte  10—120.  Sei  ben  meiften  .'Jcetalleu  nimmt  ber 

8.  für  jeben  ©rab  Oeliiuc- ■  Jemperaturerbbbuiiei  um 
ungefähr 0,4  Sßroj.,  bei  EReufttbex  nur  um  0,os  l;ri'-,. ui,  Weäbalb  fict)  SReufitbet  befonberä  ;u  Dtbeoftaten 
eignet.  Sei  ubr  tiefen  Temperaturen  nimmt  nach, 
SBroblewfti  ber  8.  be§  Rupferä  ab,  fobafi  berfelbe 
bei  — 200°  C.  nur  einen  [lernen  Sruchteil  be§  8. 
bei  0°  betragt.  Tte  i'Jieijuug  be§  SBiberftanbeS 
geidnebt  bureb,  Subfritution,  inbem  man  ben  flu 
meffenben  SBiberftanb  mit  einem  ©atoanometer  in 
reu  Stromfretä  einfdjaltet,  wieber  auSfchaltet  unb 
an  einem  :)ibeoftaten  fo  riet  Trabt  von  oefanntem 
8.  einfdjaltet,  bil  ber  ©alnanometerauSfchlag  irie= 
ber  berfelbe  ift.  SBegen  ber  Sd)Wanfungen  oer  elefc 
tromotorifdjen  Rraft  ift  biefeS  Serfat)ren  uidu  ;u 
Derläffig,  ire->batb  man  bie  Sefrimmung  mit  ber 
3Bheatftonefd)en  Srücte  Dorjtebt. 

3ur  Seftimmung  beS  irmern  SBiberftanbei  r 
eineS  galcanifcb,en  Elementes  fdjliefet  mau  baSfelbe 
bureb,  einen  hetauuteu  i)rat)twiberftanb  w  unb  he= 
obadjtet  bie  Stromftärte  I;  eS  ift  (r  +  w)  I=e,  ber 
elefrromotorifd)en  Rraft  Aügt  mau  einen  neuen 
SBiberftanb  Wj  h.injuunb  ift  i  bie  ©tromftärte,  fo 

pnbet  ftctj  (r  I  w  t-wj  i  =  e,  unb  bierau-:-  folgt 

r  =  (w -,_^.     ,  wobureb  r  beftimmt  ift.    Sei  Ele= 
menteu  oon  öeränberlidjer  cleftromotcrifcher  Rraft 
ift  ba§  Verfahren  oiel  umftänbttdjer.  —  S8gl.Ro&l= 
raufd),  über  ben  abfoluten  etettrifeben  8.  beS  Ouect: 
filher-j  1  'JJhind\  lSssi ;  ben'.,  Seitfaben  ber  praftifct)en 
•^bPitf  (7.  Stuft.,  Sp-,.  1892). 

8cir,ncr  =  65riinbcrg,  Dttobon,  ScbriftfteHer, 
geb.  24.  äbpril  1847  ,;u  Saar  in  ?)iabreii,  ftubierte 

lSGt;— 1;9  ui  Oira;  unb  llJüncben  befonberS  Jii'tbetit, Runffc  unb  Sitteraturgefdjichte  unb  lebte  bann  in 
SJcünchen.  1874  ging  er  nach,  Serlin,  wo  er  jWei 
3ah,re  SOtitrebacteur  ber  «©egenwatt»  war,  bann  für 
tur;e  Seit  bie  Sftebartion  beS  seuiKetonS  ber  Ser= 
linerSürgerjeitungsunb  188:;  bie  Settung  oon  3an= 
EeS  Teuti\ter:iicmanieitung»übeniabm.  Seitl877 
irebut  er  mit  furjer  Unterbrechung  in  ÖrcfUiduer 
fetbe.  8.  »eröffentlict'te:  K@ebicb.te»  (©ras  1868  . 
« T  eutntlanb-j  Jluferftehen.  Jeftfpiel  ■  1  •i'iiiud\187i  1 1, 
neue  «OJebichte»  (Spj.1877),  «SiDoelten»  (Serl.  1878 

2.  Stuft.  1886),  «5phantai'us.  Ein  geftfpiel»  (ebb. 1881 1,  Tte  heiben  harten.  3corjetie»  (ebb.  1882), 
«3fteueSüßärcb,entt)eater»(6eft  lu.2,©tuttg.l883), 
«Ta§  Stpoftetcb,en»  (Sert.  1886),  «6erbftfäben»  (ebb. 
188i',|,  .  Täinmenmgen.  Eine  Tichtung»  (Htutta. 
1886),  «TeutfAc  ©orte»  (Sert.  1888),  «SluS  ber 
Sogelftbau.  Tpnutfammlung»  (ebb.  1890),  «2luS 
oier  Timenfionen.  5umoreSfen»  (ebb.  1890);  fer= 

ner:  Tic  moberne  .Huni't  unb  bie  StuSfteKungen  ber berliner  Stfabemie»  (2  Sbe.,  Serl.  1878),  «Sittera= 
turgejcbjcbte  ber  oornebmften  RulturDölfer»  (4  Sbe., 
Spj.  1880—83;  2.  3lufl.  1893),  «Tic  bilbenben 

Rünfte»  (Stuttg.  1880),  «Unfer  "vabrbunbcrt 
(2 ̂ bc, ebb.  1 8si  1— s-2 ; .Hulturgefchidnei, -  :1lnbacb,tS= 
budi  eine-:-  31'eltmauiK-«  iSerl.  18-81),  •Jianbbemev- 
fungen  eine-?  EinfieblerS»  (ebb.  1885),  «J\m  öob,l 
fpiegel.  Satiren  .  Sb.  l :  •  2086  ober  baS  SSeltalter 
rer  ©leic^beit»  (grantf.  a.  SM.  1887),  «äftb,etifd)e 
Stubien  für  bie  grauenwetl ;  (5.  Stuft.,  8pj.  1894  , 



Lej. 
Urlaub 

.  Siegen  bie  .«unftan«iteUungeu.  glugfcbrijt  >  (Serl. 
rfßlauberbriefe  an  eine  junge  grau»  u'.. 
üenprebigten»  (SSetL  1894)  u.  a. 

/  >/.,  hinter  lat  Sßftanaennamen  Stbfürjung  für 

■.'lleiv.ntre  8oui§  Simon  Sejeune  (f.  b.). 
Vcjcitn  iirr.  le'd\ina>.>»Htiüaume,;>ionenm,  geb. 

1828  ;u  Sl°ue'gat=©ue'ranb  im  Sepatt.  Siniätere, wibmete  |id)  in  Sariä  geogr.  Stubien,  erhielt  oon 
tot  jraiy.  Regierung  ton  Sluftrag  ui  gorjd)ungen 
auf  ber  Saffanbalbmfel  unb  Jamtnelte  auj  fedp 
jährigen  Reifen  (1857,  1858,  1867—70)  baS  Wa= 
terial  ;u  einem  grojjen  SartenWerfe  in  49  Startern, 
Don  benen  et  21 1  ooUenbet  hiuterlaifen  bat.  gerner  er= 
iducu«\->  Gthnegraphieter  eurer.  £ürEeu>in«5Peter= 
manu*  ".Mitteilungen  'iirgdnuing«bett,  1861).  1860 
ging  8.  nad;  siortofan,  befugt  ton  ÜBei&en  Stil  bis 
©onboforo  unb  ben  Sabt  el=©bafal,  Don  bem  er  bie 
erfte  beffere  Matte  teidmete,  unb  ging  1802  als  fron}. 
Konful  nad)  Stbeffmien,  wo  er  rem  König  2heeto-- 
ruä  Sept.  1863  auägeroiefen  würbe.    Diadjbem  er 
1864  nod)  Saffata  unb  tie  Scgcsldnbcr  im  SR.  reu 
Slbeffinien  befuerjt  batte,  tarn  er  nad)  Saris  utrüd, 
ütvieb  feine  Vbj age aus deux N ils»| Sar.1865 — 68, 
mit  3ttta§)  unb  «Theodore  II,  le  nouvel  empire 
d'Abyssiuie  et  les  interets  franeais»  (ebb.  1865). 
1865  trat  er  eine  iReife  btmb  .Hleinafteu,  5Dcefopo= 
tamien  unb  bie  JjfnbuSlänber  bis  .«afebmir  an  unb 
fegte  jeit  1867  feine  gorfdjungen  in  berJürtet  fort. 
trr  ftarb  1.  gebr.  1871  in  feinem  ©eburtsort.  — 
'Sgl.  Eortambert,  Guillaume  L.  et  ses  voyages 
(Sar.  1872). 

Scjeunc  (fpr.  lefrhöhiO,  3lleranbre2oui«  Simon, 
betet.  Sotanifer,  geb.  -23.  S)ej.  1779  ju  SSetnietS, 
geff.  bafelbft  28.  3)ej.  1858,  »eröffentttdjte:  «Flore 
des  environs  de  Spa»  (2  Sbe.,  Süttieh  1811 — 13) 
unb  (in  Serbintung  mit  ßourtois)  «Compendium 
rlorae  belgicae»  (3  Sbe.,  Sermerg  1828—36). 

gejeune  ̂ mcftlet  (fpr.  lefdiehn),  2Mbema= 
titer,  f.  S)irid)[et,  Sßeter  ©uftao  Sejeune. 

8cf,  ein  Strm  be§  untern  :Kbein«,  bie  roeftt.  gort= 
fegung  bc§  9iieberrbeins,  gebt  von  "Jlruheim  nad) 
2B.  unb  Bereinigt  fid?  oberhalb  SRotterbam  mit  bem 
nörbl.  3Jtaa§arm. 

Scfain  (fpr.  letäng),  joenri  2oui§,  fraiti.  ©djau= 
fpieter,  geb.  14. 2lpril  1728  ju  SßatiS,  grünbete  1748 
ein  Srioattbcater.  Joier  fab  ib't  1750  Sßoltaire,  ber 

es"  ermöglid)te,  baß  8.  14.  Sept.  1750  als  Situs"  (im 
8ruhl§i>)  im  Theätre  franeais  auftreten  bttrfte. 

3m  gebr.  1752  rourbe  er  DJitgiicb  tiefer  Sühne.  Sr 
ftarb  8.  gebr.  1778.  £.§  3eitgenoffen  rübmen  ein= 

ftimmig  baä  tiefe  Stubium,  bas"  er  in  allen  Seiten 
feiner  Kunft  jeigte,  fein  meifterhafte»  ©eberbenfpiel 
mit  cor  allem  bie  rege  Srnpfäugliebfeit  feine?  ©e= 
iübls.  Gr  »erbrängte  bie  hoble  Seftamation  unb 
tbat  triduige  Sebritte  für  bie  Serbetlerung  be§  .Ho= 
ftümS.  Sie  Jitelrotle  in  SottaireS  «Mahomet»  War 
feine  rortrefflidjfte  Seiftung.  —  Sgl.  Salma,  Ee- 
riixions  sur  L.  et  sur  l'art  theätral  ($av.  1825 ;  neue 
'.'lufl.  1874),  benen  bie  urfptüngtid)  oon  £.«  Sobn 
berau^gegebenen  «M6moires»  2.3  beigefügt  finb. 
8eren,  ein  Kobleniraijerftoff,  ber  au§  bem  Djo= 

ferit  (f.  b.j  ifptiert  roorben  ift. 
Vcti,  Boß,  f.  Öeägbier. 
Vcftion  (lat.  lectio),  joirohl  bie  ibätialat  be-5 

vei'en-:-  alä  bai  ©elefene  felbft,  oaber  im  Unterricht tie  ben  Sdiülern  511m  Sefen  unb  Semen  erteilte 
Aufgabe  irie  bie  00m  Vebver  gehaltene  SSorlefung. 
3n  bet  Mirebe  beundMtet  £.  baä  neben  ©efang, 
©ebet,  Svebigt  unb  Sahament§feier  von  jebev  im 

chviftl.  ©otte^bienfte  abliebe  SSorlefen  unb  bie  baut 
benutueu  Sefeftücce.  5)iefe  Maren  uviprunglid1  tie 
fdjon  für  ben  jüb.  ©otteäbienft  benimmt  ge»cfe= 
neu  attteftamentücben  2efeabfd)nitte  (fiapbtara  unb 
ißarafebe  | .  ju  benen  halt  bie  neuteftamentlicben 
Scbriften,  icirie  bie  SJtärtprergefcbicbten  uno  SJJre* 
tigten  berühmter  .HirdH'ulebrev  lunuttamen.  Ite 
einzelnen  neuteftamentlicben  Scbriften  nutrben  an= 
fang«  an  ben  aufeinanber  folgenben  Sonntagen 
ua*  ber  SReibenfolge  ber  fiapitel  ganj  oorgelefen; 
aber  fefcon  in  ber  alten  .Hivehe  beftimmten  tie  Si= 
icbbfe  für  befonbere  Seiten,  jtmäebft  für  bie  gefte, 
befonbere  Slbfcbnitte  unb  allmälilicb  bilbete  fteg  ein 
beftimmter  Sefeptan  für  baS  gaitje  jlahr.  Son  ihm 
rühren  bie  noeb  jegt  gebräud)lid)en  $eri!open  (f.  b.) 
her,  bie  man  DorjugStoeife  als  8.  be;eiebnet.  Sn 
ber  fatb-  .Üirdje  nennt  man  2.  aueh  biejeni_gen  2tb= 
febnitte,  au-?  benen  baä  üBreuier,  bal  üJtiffateunb 
anbete  liturgiiehe  SBäcbet  jufammengefegt  ftnb. 

Sef  tionarinnt  1  mittellat.  I,  SRame  für  bie  frbon  in 
ber  altem  ebriftl.  fiirdje  gebräud)lid)en  SSerjeidjniffe 
ber  tint-lieben  ßettionen  (f.  b.l.  S)iefe  ftnb  baiin  bau) 
nur  oovgeu'iebnet,  halb  DOUftänbig  autgeiebrieben. 
Sie  älteften  erbalteneu  8.  ftammen  aus  bem  5.  unc> 
6.  3ahvb.  Sffienn  ein  2.  nur  tie  Cettionen  auS  ben 
Soangelien  enthält,  heipt  e»  doangeliavium 
ober  ÜoangeUftarium,  trenn  nur  tie  au-j  ben 
Spifteln  (Fp ift olati um. 

Seftifternien,  f.  Lectisterninm. 
Sieitov  (Lector  publicus,  lat.),  auf  einigen  beut= 

feben  Uniöerfttäten  2itel  ber  für  neuere  Spracben, 
l'ittfit,  Stenographie  u.  f.  ro.  utr  ßrgänjung  tec- 
atabemifeben  Sebrtorper-j  angeheilten  Sebrer,  bereu 
Vebvtdbigieit  jroar  geprüft  ift,  bie  aber  fiir  ihr  Stmt 
leine«  atabemifeben  ©rabe§  bebürfen  unt  te«balb 
aud)  nicht  an  Ret)  al»  ©enoffen  be«  atabemifeben 
Jtbrper-5  betradjtet  werben.  (S.  aueh  Slnagnoften.) 

Sclräte  (fr;.,  «Sefung»),  fomobl  Sefen  als  Shätig; 
feit,  al«  audi  ber  Sefeftoff. 

Vcfutboc*  Igreb.),  ein  antiteS  grieeb.  ©efafe,  in 
bem  £1  ober  tDo|ltiecbenbe  Sffetuen  aujbctoabrt 
rourben.  Ser  gorm  nach  ftblant,  war  es  mit 
einem  langen  febmaleu ,  in  ein  febalenfbrmiges 
SKunbftud  au§gebenben  öalfe  oerfefcen ,  »abrent 
ein  feenfel  rem  obern  Sitte  bes  öaliee  bt§  ;um 
Beginn  ber  StuSbauajung  ging,  ©ute  farbige  2lb= 
bilbungen  bei  Sennborf,  ©ried).  unb  freit.  Safen= 
bitter  (Seil  1869—77;  Saf.  14  fg.). 

Vclanb  (fpr.  libldnt),  Sbarle»  ©obfreo,  norb= 
amerit.  Sduiftfteüer,  geb.  15.  Slug.  1824  ;u  Sßbila= 
belpbia,  ftubierte  ju  Srinceton  unb  in  feeibetberg, 
l'Iüiidieu  unb  $ari§  ̂ hiloiCphte  unb  iifthetit  unb 
lehrte  184S  na*  Sßtnlabelpbia  jurüd.  9Jaebtent  er 
nod)  3uta  ftutievt  unb  fur,e  Qtit  SlbBofat  geroefen 
mar,  lebte  er  als  Kebacteur  unb  SKitarbeiter  mebte= 
rer  3«tfdjriften  an  uerfdnebenen  Orten  2tmerita§. 
Unter  feinen  Scbriften  fmt  ju  ertoäbnen:  «Hans 
Breitmann's  ballads»  ( t)umoriftifd)e  ©etichte  in 
rennftilo.ilcunbart,  fyijüab.  1871  ;fionb.  1872;  neue 
2(u«g.  1884),  «The  ruusic-lesson  of  Confucius  aml 
other  poems»  (2ont.  1871),  «Fu  Sang,  or  the  dis- 
covery  of  America  by  Chinese  Buddhist  priests 
in  the  fifth  Century»  (ebt.  1875),  aPidgin-'English 
sing-song»  (ebb.  1876;  2.  Stuft.  1887),  «Abraham 
Lincoln»  (Jieuport  1879),  «The  gipsies»  (Soft 

1882),  «The  Algonquin  legeuds  of  New  England'» 
(ebb.  1884).  2.  bat  fid)  ein  betontere«  Serbienft 
erworben  turd)  fein  Eintreten  für  &anbfettiafeit3= 
unterrid)t  in  ten  bfjentlieben  Schulen  Bon  '}?Hlatel= 
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pbia  (doL  barüber  [eine  Bücher:  i  Practica!  educa- 
tion»,  8onb.  ivv^.  mit'  <  Borne  artsand  industa 

Seliger,  ein  oorbellenifcljer  Boltäftamm,  ber  im 
Jlltcvtum  aU  Urbeoölferung  an  ber  SjBeft  unb  5üb 
tttfte  Rleinafien»,  baneben  oudj  an  vielen  Orten  bei 

eigentlichen  ©riedjenlanb  unb  auj  einigen  ,\nu-lii 
ernannt  Wirb.  3n  piftor.  ;{oit  tennt  mau  bie  8. 
namentlid)  in  Rarien  al»  ©Brtge  ber  Rarer.  — 
Bot.  Kiepert  (in  ben  Monatsberichten  cor  berliner 
JÖabemie  ber  SBiffenfdjaften»,  1861);  Seimling, 
öi«  v.  (Spj.  L862). 

Sclcrucl,  Sflnac»,  poln.  öiftorifer,  geb.  22. 2)cärj 
1786  in  SBarfcpau,  ftubierte  in  SBilna,  war  1818 

21  Sßrofeffor  ber  Bibliographie  in  Sßarfcpau,  bann 
in  SBilna  mit  würbe  1824,  geheimer  Berbinbungen 
oerbäd)tig,  [einer  Stelle  enthoben.  is:;u  in  ton 
Sanbtag  gewählt,  warb  v.  einer  ber  Sauptf5rberer 
ber  poln.  Sjteooiution,  jule&t  ÜRitglieb  ber  SRationat 
regierung.  SRad)  9iiebermerfung  beS  Slufftanbeä 
ging  er  nadj  jjranfreidj  unb,  hier  1833  auägewiefen, 
na*  SBcüffet,  batte  oft  mit  bitterer  Slot  ni  fämpfen 
unb  ftarb  29.  SDcai  1861  in  Sparte. 

BefonberS  wertooU  fmb  8.3  arbeiten  über  tie 

©eograppie  be»  'JJiittclalter»:  «Geographie  des 
Arabes»  (2  Bbe.,  Bar.  1851),  «Geographie  du 
moyen  age»  1 1 8be.,Brüff.  1 852—57),  audj  «Kleinere 
citrütcn  iieoar.  biitcr.  ̂ nbalt-j  -  iteutid1  iieuH.  ~.Keu, 
Spj.  L836).  Baratt  fcbue&en  fid):  Numismatique 
du  moyen  ägc  (2  SSbe.,  Brüff.  1835),  «Stades  nu- 
mismatiques  et  archeologiquesi  (ebb.  1840),  ferner 

hifter.  Uöerle:  eine  populäre  «©efdjidjte  l'olens» 
(3Barfd).  1829),  fortgeführt  in  «Sie  SBiebcrgeburt 
Helen»  (polmfd),  Brüfj.  1843;  franjöfifdj,  2  Bbc., 
Sßar.  18 !  I),  ©efebiepte  vitauen»  unb  Rleinrufjlanb» 
bü  ;ur  Union  mit  Stolen»  (Sßar.  1839),  «S)ie  ur= 
fprünglicpe  ©efe&gebung  BotenS»  (SBarfcb.  1828), 
«©efepiepte  Sßolenä  unter  Stani»lau»  luguft» 
(beutfdj  oon  S)rafe,  Braunfdjm.  1831),  «La  Pologne 
au  moyen  äge»  (3  33te. ,  Sßofen  1846 — 51),  «3wei 
Bücpee  Bibliographie» '  2  Bcc,  "Js?  ilna  1823-26)  u.  a. 
8,8  rein.  äBerfe  [inb  gefammelt  in  «Polska»  (20  Bbe., 
'l>e<en  1853 — 76).  (Jin  ̂ eil  feiner  .Kerreiponbcnj 
(2  Bbe.,  1878—79)  unb  [eine  Selbftbiograpbie 

(3'rlcbnifie  ■,  1858i  ert'dneuen  in  'Heien. 
8el%(fpr.libli),  Sir  Beter,  eigenttidj  'Beter  »an 

ber  j$ae§,  SWaler,  geo.  1617  ober  1618  ju  Socjt 
in  SBeftfalen  al§  3ebn  eineS  .Hauptmann»,  ber  ben 
Beinamen  8p»  ib.  i.  Vilie,  engt,  lily)  erbielt,  würbe 
Sd'üler  be»  Bieter  ce  öirebber  in  .<Saarlcm,  ging 
1041  mit  fem  Bringen  oon  Dranien  nadj  Snglanb, 
lernte  c\n  van  SpctS  Silbniffen,  rrurbe  öofmatet 
Rarlä  IL,  1079  Baronet  unb  ftarb  30.  ?ier>.  16S0 
in  Sonbon.  8.  malte  Bilbniffe  in  eleganter,  rafft= 
nierter  Huffaffung  unb  glatter  3cdmif.  (5r  war  ber 
eigentlich  ,\rauenmaler  feiner  3eit;  fo  matte  er  bie 
[og.SBinb[opSd)Bnbeiten,  Samen  beSfiofäRarlSII. 

(in  ßamptonsßourt).  'Jlnbere  Silbniue  feiner  öanb 
unb  bie  RarlS  I.,  Eromwellä,  Rarlä  IL,  EbWarb 
Öp,beä,  fein  SetbftbitbntS  (inöampton  Eourt)u.f.w. 
Tlv?  Bitbniä  Rarlä  l.  reu  (fnglanb  in  ber  SreSbener 
©alerie  ift  eine  trefflidje  Ropie  nadj  van  Zrof--  ä3ilb, 
ba»  1097  in  21-bttebaU  Derbrannte. 

Lern.,  hinter  lat.  Sßflanjennamen  ätbfflrjung  für 

ßbarle»  Semaire  n'pr.  -mäbri,vl>rofciforin®ent, Beb.l800ju^ari»,berbe[onber§überRafteenfcb,rieb. 
8c--iöiatrc=  «trrtftc  i  irr.  mäpr),  Sieerenae 

vreiieben  ber  Süboftfpige  oon  geuerlanb  unb  ber 
Stateninfel,  Würbe  ̂ an.  1616  reu  8e  iliaire  (geb. 
1575,  geft.  Ie;.  1616)  entbeeft. 

Scmaitrc  (fpr.  -mfibtr),  jyrfte'ric,  trau;.  Bdjau' 
[pieler,  geb.  21.  3uli  1800  ut  öaore,  errang  1823 
im  SImbigutpeater  ;u  9)5ariS  al»  Stöbert  Dlacaire 
i  in  «L'auberge  des  Adrets»)  ben  erften  grofjen 
Jriumpb.  Sflicpt  geringern  Beifall  erntete  er  in  tont 
auf  ber  Bübne  ber  $orte  it.  ÜRartin  gegebenen 

Tvama  «S)rei|ig  ,\ain-e,efer  baä  Beben  eineä  2pie- 
[erä»  mit  in  bem  reu  ihm  [elbft  mit  Saint  Slmanb 
unb  .'lutier  cerfafsten  ÜRelobrama  « Stöbert  3Ra 
caire  •,  bai  auf  ben  Folies  dramatiques  in  Scene 
viiiui.  8.  ftarb  26.  Jan.  1876  }U  Spart»,  nilekt  nur 
up*  pantomimifdj  wirlenb ,  ba  ibu  ein  [d)were§ 
Seiben  feiner  Stimme  beraubt  batte.  Unoergeffen 
wirb  er  bleiben  alä  ber  tr)eatrali|ct)e  ßelb  ber  frang. 

romantifdjen  Scrjule.  —  SSgL  ©.  Juiml,  L.  et  sou 
temps  (Spar.  1876);  Souvenirs  de  L. ,  publies  par 
son  rils  (ebb.  187:". 

Le  Maitre  au  De  (Jn.,  fpr.  mdbtr  o),  f.  De. 
Setnönifitje  dicpublif,  bie  SRepublif,  ju  ber  nd> 

24.  oan.  1 798  ba»  äßaabtlanb  fonjtttuierte,  nadjbem 
e§  fidj  mit  franj.  ©itfe  reu  Bern  (oSgeriffen  batte; 
im  Stpril  17!»s  trat  jebodj  bie  SRepublit  all  .Hauten 
\li\m\\  ber  ßetDetifdjen  SRepublil  bei.  (S.  SBaabt.) 

ifcntnnifdjcr  «cc,  ber  ©enferfee  (f.  b.). 
Sc  WJanC  (fpr.  mang).  1)  2lrrottbiffemcnt  be» 

franj.  Separt.  Sartbe,  bat  1817,2h  qkm  unb  (1891) 
174602  6.  —  2)  .vSauptftabt  be»  Jepart.  Sartbc 

wie  ber  ehemaligen  Sßrooinj 
ÜJtaine ,  an  ber  Dierfad)  über; 
brüdteu  Sartbe,  oberhalb  ber 
ÜJcünbung  ber  6ui§ne,  an  ben 
Linien  ̂ arie^  Breit,  V.Hl.  =  3ln= 
gerä  unb  8.  SK.  JJceubon  ber 
•Ji-eitbahu  fowie  Jeur»  =  8.  2H. 
i  99  km  i  ber  Drle°an§bat)n,  in 
bem  am  jylufjufer  gelegenen  teile 

enei,  in  bem  heher  gelegenen  regelmäßig  unb 
geräumig  gebaut,  ift  ein  be§  Sommanbo»  be» 
l.  älrmeelorp» ,  einer  ©enbarmerielegion,  ber 
17.  Jnf anteriebiDtfion ,  ber  16.  Brigabe  unb  ber 
4.  SlrtiHeriebrigabe,  eine»  Bifcbof»,  eine»  ©e- 
ridnchejA  elfter  ̂ nftanj,  eine»  .v>anbei»gcrid)t», 
einer  Sanbefe=  uub  einer  Stderbaufammer,  unb 
hat  ( 1  - . '  1 '  47275.  al«  öiemeinbc  57412(5'.,  in 
©arnifon  ba»  117.  3nfanterie=  unb  ba»  26.  unb 
31.  SIrtiEerteregiment,  ein  5Jfciefter=  unb  eini'ehrer 
feminar,  ein  Spceum,  eine  böbere  öanbel»fcpule, 
©efeUfdjaften  für  SKebijin,  Rünfte  unb  2Biffen= 
fdjaften ,  2lderbau  unb  ©artenbau ,  öffentliche 
Biblicthet  (50000  Bänbe  unb  700  üHanuffriptei, 
ein  ausgezeichnete»  3(rcfaio,  eins  ber  heften  franj. 
natuniuffenfdiaftlicben  i'htfeen,  ein  l'Jufeum  für 
'Jlltertümer,  eine  ©emälbegalerie,  ein  Jheater, 
5  3eitungen  unb  eine  Filiale  ber  Baut  »cn  grant; 
reich.  Tic  hebcutentfteu  ©ebäube  finb  bie  präch-- 
tige  Satbebrale  St.  Julien  mit  perrtichem  frübget. 
©por  unb  [pätgot.  üuerfdjiff ,  bie  Rirdje  ?iotre= 
Jame  be  (a  Souture  unb  ber  bifdiefl.  Sßalaft,  ba» 
Stabthau->,  bie  'Bräfeitur,  bie  Mornballe,  ba»  18.iV 
—42  auf  Cent  lUatic  eine»  alten  Slmpbitheaterö 
erbaute  Jhcater,  bie  beiCeu  großen  Kranfenhäufer, 
ber  3ufti,vpalaft,  ba»  SDäaifenbau»  an  ber  iiui»nc 
unb  ein  Senlmal  (Ihanni->  auf  ber  SJSIace  be  la  ifie= 
publique.  Tie  Cinirchncr  fertigen  Segelrudj,  j 
leinwanb,  au|erbem  SOSacpstucp,  SDluffelin,  Spi|en, 
Strumpf  waten,  3Bad)»lerjen  fowie  (fbemitalien; 
ferner  beftehen  Rupfer=  unb  Eifengiefjerei,  8ein= 
wanbbleid)en ,  3dineibcmüblcn  unb  bebeutenber 
§anbel  aui)  mit  (anbwirtfd)aftlid)en  (frtcuejuiffen. 
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Dt.  mar  unter  ton  rKemern  (Yindinum),  nad) 
ben  Altertümern  ;u  [ebliefsen,  ein  bebeutenber  Ort. 
Unter  ftartb.  @r.  gehörte  eS  nnittctlat.  Cenomaunis. 

mani,  Cenoinanum)  ju  ben  grefucn  Statten, 

litt  aber  fpfiter  i"cbr  burdj  Sriege,  uiletu  in  bem 
SSenbler  unt  bem  firiege  ber  iFbcnan-;  1703  unb 
1799.  Seit  Dft.  1870  mar  Her  ba->  öauptquattier 
tor  frau;.  2Beftarmee 1 150000  £Dtann  unter  EbanjB  ; 
10.  bi3  12.  jan.  1871  fanb  eine  Sdjladjt  ftatt. 
Sßrinj  griebnd)  .Harl  jog  in  ben  erften  Jagen  be§ 

Januar  mit  .".'• ,  KrmeeforpS,  reu  tonen  iebe§  nur 
necb  S— 9000  SDtann  jäblte,  unb  4  .naraueriebiru 
jionen  oon  Crlean;  an  ben  Sott  unb  auf  brei  3tra= 
fjen  gegen  £.  Tl.  Sa§  ©elänbe  begünftigte  bie  i;er= 
teibigung,  jubern  märe«  bie  SSBege  bureb,  grofi  für 

;•,  unb  V.bneuge  fafl  ungangbar.  Unter  faft 
ununterbrodjenen  ücbentägigen  Etnjelgefedjten  unb 
aufjerorbentiidjen  älnftrengungen  erreichte  bie  mitt= 
lere  Solenne  be§  3.  älrmeeforp?  10.  Jan.  bie  feint= 
lidje  Sanprmadjt  unb  fdjlug  fie  an  tiefem  unb  com 

felgenben  Sage  bei  Sarigne,  Gbange'  unb  am  T-Lv teau  oon  SluoourS,  ertlich  von  2.  Tl.,  mährenb  ber 
linfe  glügcl  be-;  10. 3lrmeeforp§  11.  San.  8a  SCuilerie 
befehle  unb  baburoh  eine  Sßanit  im  franj.  ,'öeere  ver- 

anlagte. 3"  ber  Folgenben  Jtadjt  befabl  Ebanja 
ben  StucEjug  hinter  bie  Sartbe  unb  nad1  -Hlcncen; 
ted1  nmrbe  tieter  orft  gegen  fDHttag  12.  j[an.  toat)X- 
genommen  unb  barauf  8.  3K.  nad)  fur,cm  ® 
befe&t.  Sie  Seutüf-en  verloren  in  bieten  Sümpfen 
3200  üftanrt  mit  200  Dffhieren,  bie  jjranjofen 
20000  ©eiangene,  17  ©efcbii&e,  2  gähnen.  3er 
Sieg  entfebieb  infofern  über  ben  Sluegang  ber  93e= 
Lagerung öon  ifJariä,  a\ä  er  ton  lohten  ernftltdjen  (Int 
fatjüerfud)  vereitelte.  —  Sgl.  Üban-,»,  La  deuxienie 
armee  de  la  Loire  f^ar.  1872;  beutfeb,  Don  SBuffe, 
Öatmofl.  1873;  4.  Stuft  1874);  von  ber  (Solu,  Die 
Reben  Jage  oen  8.  Tl.  (SJerl.  1874). 

Semarifcc  (frj.  Lac  Leman,  fpr.  (emdng),  tor 
©enferfee  (f.  b.). 
Se:3RAnd:$tt^n  (fpr.  mang),  grofje  trän;, 

yuiu-biibnraffe,  in  ©eftatt  unb  Sefieberung  ärmlich 
bem  ?aflechehuhn  (f.  b.),  ebenfalls  iebman  mit  rotem 
©eftd)t  unb  toeifjen  Q&rlappen,  jebodj  mit9tofen= 
famm,  ettoai  fürjern  fiebllappen  unb  turpem  Seinen 
afe  biefe-5.  $eroorragenbe§  ivleifchbuhn. 
Semberg.  1)  sBcsirf$f)auptmamtfd)aft,  ebne  bie 

Stabt  8.,  in  ©alijien,  bat  1263,.«  qkm  unb  (1890) 
;  -  872  53833  mannt.,  55039  toeibL)  g.,  130  ©e= 
meinben  mit  231  Drtfdjaften  unb  96  ©utäbejirfen 
unb  umfaßt  bie  ©eridttsbesirte  Ö.,  Sjcjerjec  unb 

.'.!.  —  2)  8.,  rein.  Lwow  (tat.  Leopolis),  Stabt 
~,  mit  eigenem  Statut  unb  §aupt= 

itabt  beä  Bfterr.Rronlanbe§  ©a= 
(ijien,  liegt  am  35ad?e  5J5eltero  in 
einem  engen  ibalfeifel,  in  278  m 
>>bbo,  ton  öügetn  umfebtoffen, 

auf  beron  bed^'tem,  bem  Unicn-:-= büget,  9tui/ten  einer  alten  93urg 
liegen,  an  ben  8inien  Rrafau= 

Dbn)oIocjU§ta  (539  km)  unb 
8.=  ströj  (68  km)  ber  ßfterr. 

Staat;-babnen,  V.  =  P;oriicnuK:3uc;aira  (354  km) 
ber  8.=©jernotoife:  Jaffa =SWenba^ngeieäfd)aft  unb 
8.  =  S3ehoc  (9  8.=S8ehecer  gifenba^n,  ift 
3Ü3  be§  Statthalters,  be§  Sanbmarfdjans  wnb 

lauSjdjuffeS,  beä  gaüj.  SanbtagS,  be§  Dber= 
lanbeggericpti  für  Dftgaligien,  tor  §inan3lanbe§= 
bireftion,  einer  SUolijeibirdtion,  einer iBergbaupt= 

manir'.  fl    unb  SJomänenbireftion,  eine§  I 

tatb.,  gried).:unierten  unb  armenifd)=unierten  Gr;= 
bifdjofä  nebft  Ronfijtorien  unb  Somlaöiteln,  eineS 
eoang.  Suberintenbenten,  eine-?  Dberlanbeirabbi= 
ner§,  bor  SBejirf§bauptmannfd)aft  unb  eine-:-  So 
5ir!§gerid)te  (512,82  qkm,  48456  lr.),  einer  C>onio 
bire!tion,beS  U.Sor9§fommanbo§,berßommanboi 
ber  11.  unb  30.  Snfanterieä  unb  einer  .Harallorio 
truppenbicifien,  ber21.,22.,r,n.  3nfanterie=,21.S* 

oalIerie=  unb  11. 2lrKÜ"eriebrigabe,  eine-;-  Strtitteric= 
jeugbepotS  unb  einer  Stemonteaiientfc-mmiiiien  unb 
bat  31,99qkm,  (1890)  127943  (64102  männl.,638  1 1 
rceibl.)  meift  poln.  (f.  (12162  S)eutid)e,  9067  Sutbo^ 
nen),  barunter  67286  Ratbolifen,  21876  ©riedjifoV 
linierte,  2061  eoangelifdje  unb  36130  3§raeliten. 
3n  ©amifon  (8591  Sllann)  liegen  bag  30.  3nfan= 
terieregimeut,  je  3  Sataillcne  be§  24.  Infanterie 
roaimout-5  ■  ,u'eiborr  i?cn  :Heinlänbcr»  unb  bo->  55.  j|n 
janterieregimentS  i  Aroiborr  oon  SWerfl»,  2  33ataü: 
tone  be§  80.  Infanterieregiments,  l  SBataillcn  to;- 
15.  ̂ iitautorioregiment-5  «Jltclf,  ©rofjberjog  von 
Sureinburg»,  ba§  30.  gelbjägerbataiUon,  3  (s£- 
fabroni  beä  7.  Ulanenregiments  «ß'r,iber.;cg  fiarl 
Submig»,  ba§  11.  ßorpSartiDerieregbnent  njfreiberr 
oon  Smola»,  ba§  32.  unb  33.  (aufjer  1  Batterie)  5)i= 
DifionäartiHerieregiment  unb  baS  3.  Srainregiment. 

®  ebäube.  8.  beftebt  au-S  ber  Innern  etabt  unb 
ben  bier  Sorftäbten  6alitfcb.er,  8öqafotoer,  .Hrafauer 
unb  3clli^trer  SSorftabt  unb  bat  14  fatb.,  1  gried\, 
1  armenifdje,  1  eoang.  Mircbo  unb  2  Sonagogen, 
;ablvoid:e  Mapellon  unb  filöfter,  barunter  8  3Jonnen= 

Höft  er,  unb  11  iSraet.  Sotbdin'or.  £erccnubebeu 
finb  bie  röm.--tatb.  Hattiebrale,  im  Jnnern  fpät- 
gotiid};  mit  gre§fen;  bie  armenifd)e  2lrd)ifatb,ebrat: 
tirobo  im  armenifcb=bpjant.  Stil  (1437),  battorbaS 
2 tantbilt  be§  beil.  (5  briftor b ;  bie  S)  ominifanerürcbo 
nacb  bem  SSorbilb  ber  $eterSKrd?e  in  JHom,  mit 
©rabmal  ber  ©räfin  Suhm=95orfon)fta  non  S^or; 
toalbicn,  unb  tie  gried}.=unierte  ©eorgStatbebrale 
im  SBafilifenftil.  ,Ju  ben  älteften  .üiroton  geboren 
bie  grieeb.  =  fatb.  £t.  Jiitolaifircbe  (1292)  unb  bie 
röm.  =  fatb.  !Dlaria=Scb,neefird)e,  oon  ben  erften  in 
ber  Statt  angefietelten  Seutfd)en  1342  auigofübrt. 
Son  autern  ©ebäuben  ftnb  ;u  nennen  ba->  ;Haibauc 
11828— 37j  mit  Jurm  (80m),  ba8  grofje  gräii.  Star 
beffebe  Sfjeater  (1843),  in  toelcbcm  poln.  Sdjaufpiele 
unb  ital.=potn.  Dpem  gegeben  toerben,  baS  5ßalai§ 
be§  rcm.--fatb.  SrjbifojofS,  Solrtecbnifum  (1877 
^noalitoubaiK-  mit  oier  jürmen,  Situingc-gebdubo 
be§  8anbe§au§fd)uffe§ ,  allgemeine  .Hrantenbauö, 

8anbtag§gebäube,  bie  Stattbalterei,  bie  teebniidH- 
SRabemie,  bie  SanbeSirrenanftatt  in  ber  Sorftabt 
ffulpariott),  ber  3ufti;ralaft  unb  bie  Unioerfttät. 

Unterriebt-;;  unb  93ilbung-;roefen.  Sie 
f.  f.  gran;oiK-=llnioerfitdt  ift  178 1  geftiftet  unb  1803 
in  ein  Söceum  »ertoanbett,  21.  5Roo.  1817  iriotor 
bcrgeftellt  unb  reorganiftort.  Sie  Unterrid)t§fprad)e 

ber  1893—94  burd)"öin  jufügung  ber  mebij.  Aaiultat 
oeroollftänbigten  Unioerfität  roar  bi-;>  1S62  beutfeb, 
ift  jeboeb  feit  4.  3uli  1871  polnifd).  Sie  3abl  bet 
Socenten  betrug  (1892)  64,  ber  etutiorenben  1283. 
,-',ur  Unioerfttät  aoberen  eine  SMbliotbef  (85  000 
Sänbe,  389  ©anbf Triften,  10500  etüd  Sütünjen 
unb  ülccbaillen ) ,  anbere  Sammlungen  unb  ein 
botan.  ©arten  mit ©drtueridnile.  2luf5erbem  befteben 
ein  rem  =  fatb.  unb  ein  gried\  =  tatb.  Seminar,  ein 
^olpteobnifum,  eine  8anbe§forftf(fnile  mit  Samm= 

lung'en,  mer  f.  f.  Dbergomnafien,  ein  Untergpmna= 
fium,  eine  Dberrealfdjule,  £'anbioebrcinuorafpiran= 
tonfobule,  Sebror--  unb  Sebrorinnenb.ilbuug?anftalt, 
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5taatSaen>erbefd)ule,  £ierorgnet=,  fianbeli  ,  fünft- 
gcioetbhdbe  iyacbfdnile,  ferner  ein  laubftummen; 
unb  Blinbemnftttut.  Ta»  vom  ©rafen  Dffolinfli 
gegrünbete  iRationalinfritut  bciir.t  Sammlungen, 
Die  befonberi  für  poln.  Sitteratur  unb  @efd)id)te 
roid)tig  fmb,  Sruderei,  Sammlungen  »on  Vertrat-?, 
Altertümern  unb  ÜRünjen;  ferner  beftebt  ein  ftäbtü 
\d)eä  Runft=  mit  ©eroerbemufeum  unb  ta§  rcid)= 
paltige  aräfl.  SjiebuäjBctifdje  SBtufeum  für  Statut: runbe  unb  (.nbuoavaibie  ©alijieni. 

Jnbuftrie,  ßanbel.  Gabrilen  befteben  für 
3Jlafd)inen  (6),  3ünbböljer  (2),  Stearinferjen  (1), 
■Kavbtba  (1),  Jlrral  unb  iRofoglio  (3),  Sidjorie  (1), 
Sd)ofolabe(2),  Stlbumin  (2),  8eber(l),  ©ipS  (1), 
r  tepjcl  in,  ftorbmaren  (1),  Stridroaren  (1),  ,\a 
loufien  (3),  Spobium  (1),  looju  nod)  5  SBtaubäufet, 
[  Tamviimibleu  unb  5  ©ampfbtotbädeteien,  ferner 
L2  iuvtclbrcnucreien,  4  ©iefeereien  unb  eine  @a§= 
anjtalt  fommen.  Ter  im  älhttelalter  blübenbe  .vair 
ocl  ging  feit  fem  Untergang  $oteni  famt  ber  ,\u 

buftrie  Jaft  DöUig  oerloren.  Stft  in  neuerer  .',.u 
bat  fid)  ber  ftommiffioni:  unb  Spebitionibanbel 
(oiebec  gehoben.  Jür  t-ic  gorberung  bei  öanbeli 
unb  ber  Jnbuftrie  befteben  bie  StäMfd)e  S8oben= 
trebttanftalt,  bai  5lrmenifd)e  $ßfanbleü)baui,  eine 

Söarfafje,  Filiale  bor  öfterreidjifd)  !Ungarifd)en 
SBanf,  bie  ©altjifcbe  Slltienböpotberenbanf,  bie  ©a= 
lijifd)e  Rrebitban!,  bie  ©alijifdje  Sanbeibanf,  bie 
vanbolv  unb  ©eiDerbelammer,  10  ätgenturen  ver- 
fd)iebener  SBerfi<beningigefellfd)aften  unb  mehrere 
anbete  fitebitanftatten.  lie  bebeutenbe«3)teifimtgi: 
meffei  beginnt  am  OJlontag  nad)  bem  Sreitönigitag 
(6.  ,\an.i  unb  bauert  vier  3Bod)en.  3n  neuerer  3eit 
bat  8.  aua)  eine  (iitabelle  erbalten.  —  £.  mürbe  von 
Sero  ober  See  Tanilcivic;,  g-ürften  »on  öalicj, 
:mifcbcn  iL'iis  unb  127ogegrünbct  unb  nahm  feinen 
Muffd)mung,  nad)bem  vaür,,  bie  frühere  .frauptftabt 
ee->  Sanbei,  Don  ben  Jataren  veruuiftet  roorben  mar. 
L340  luurbe  ei  »on  fiafimit  b.  ©r.  erobert,  erbjelt 
105-2  beutfdjei  Dicdjt,  mürbe  1412  Sit}  eineS  rem.= 
tatb.  ©tjbifdjofi  unb  mar  bie  ßauptfiabt  ber  poln. 

"Inoviu; Steuff en  (Terra  Russia),  feit  bem  17.  Jahrb. 
ber  2Boimobfd)aft  8.  SRotrufstanbi.  ©uro)  bie  erfte 
Seilung  Sßoteni  fiel  bie  Stabt  1772  an  ßfterreid). 

tfemefe,  Rarl,  sifthetifer  unb  Runftbiftorif  er,  geb. 
26  Äug.  1831  ;u  Sdnveriu,  ftubievte  in  ©öttingen, 
3Ründ)en  unb  Seibeiberg,  lebte  bann  mehrere  Jabre 
injßarii,  Berlin  unb  äJcünd)en,  mit  bifter.  unb  fünft 
roiffenfd)aftUd\n  Stubien  bejcbäftigt;  1862  habili- 

tierte er  fid)  in  ßeibelberg  als  Sßrwatbocent  für 
.'iftbetit  unb  8itteraturgefd)id)te.  üier  ;um  attf;er 
erb.  Sßrofejfor  ernannt,  manbte  er  ficb  1871  roieber 
nad)  i'iüiuhcu,  von  wo  er  im  grübjahr  1873  ali 
'l^rof  off  orber  .'iftbetit  unb  allgemeinen: «unftaefdMdne 
an  bie  3Ttabemie  ber  bilbenben  fünfte  in  älmftetbam 
ging;  in  gteid)et  Sigenfdjaft  trurbe  er  1876  an  bie 
led'undH'  ßoifcbule  w  Sladjen  unb  1885  ati  bie 
Kmgl.Sed)nifd)e6od)fd)uleunbfiunftfd)ule§u6tutt= 
aatt  berufen.  @§  erfepienen  von  ihm:  «Sieber  unb 
©ebidjte  i(6amb.l861 1,  ■  viftbetif  in  gemein»erftänb= 
lieben SBotträgen  >(6. '.'Intl. ,  8pj.l890),'  ©efd)id)te ber 
beutfdjen  5)id)tung  neuerer  >$eit  -  (SBb.  l,  Don  Dpife 
bü  filopftod,  vis.  1871;  neue3lu§g.  1882),  Sio= 
.iravbieit  aui  ber  nieberlänb.  Runftgefd)id)te  in 
Tobme-j  «fiunft  unb  Sünftler  1 1 8b.  1  u.2, 1877—78) 
unb  unter  bem  'üfeubenom  ftarl  i'ianno  bie  :Uc 
mane  aui  ber  ©egemoart:  Seoroulj  i  (3  S3be.,  Sert. 
1882;  2.  Slufl.  1889),  «Hin  füjjer  finabe«  (2.  3lufl., 
ebb.  1886)  unb  «©räfin  ©erbilb»  (©tuttg.  1892). 

Vcmercicr  (fpr.  -f;teh),  Souii  3ean  SRe»omu= 
eine,  franj.  Tiduer,  geb.  21.  Hpril  1771  m  Sparii, 
bietete  fdjon  frub  für  bie  Bü^ne,  tturbe  aber  erft 
butd)  feine  tlaffifcbe  Jragobic  «Agamemnon ■■  (1797) 
eine  ber  berubmteften  etülien  beä  fmfenben  .ulaffr 
ciimuS.  Sr  nntrbe  in  bie  ©efellfAdft  be»  (Srften 
fionfuli  gejogen,  ber  fidj  juerft  butd)  ben  Weift  unb 
äBilj  v.-j  bezaubert,  bann  burdj  feinen  Freimut  }it= 
rüdgeftofeen  füllte  unb  fid)  babureb  rfiebte,  bafs  er 
ben  äluffübrungen  feiner  foätern  etüde  binbernb 
entgegentrat.  Unter  biefen  ift  ju  nennen:  "Pinto 
uii  la  joiirnoi'  d'nne  conspiration»  (1800),  ein  aui 
tragifeheu  unb  totuifd'en  Elementen  gemifebtei  ioir= 
Eunginollei  Stüd,  bai  von  Seaumardjaii  infpi; 
viert  fdneu,  unb  bie  Jwabbie  «Fr6d§gonde  et 
Brunehaut»  (1821),  bie  allerbingi  fid)  auf  ber 
^ubiie  nid)t  Ijalten  tonnte,  aber  beroirfte,  bafj  man 
8.  ali  Urbeber  bei  romantifdien  Sramai  binftellte, 
ivdbreub  er  felbjt  burd)aui  ali  älnbänger  ber  flaf= 
nid-eit  Erabition  gelten  tvollte.  S8on  feinen  übrigen 

5)idjtungen  ift  bemerfeniroert  bie  geiftoolle  siV 
ftbreibung  ber  unanftänbigen  Silber  bei  ÜRufeumi 
ju  Neapel:  «Les  quatre  metamorpboses»  (1799) 
unb  bai  philo).  =  fatir.  ©ebidit  «La  Panhypo- 
crisiade,  ou  le  speetacle  infernal  du  XVI'  sifecle 
I L6  ©efänge,  1819),  eine  SDlifcbung  aller  SfJoefies 
gattungen.  8.  mar  1810  iliitglieb  ber  2lfabemic 
getuotben  unb  ftarb  7.  3nni  1840. 
Vemgo ,  Stabt  im  3'ürftentum  Sippe ,  an  ber 

Sega  unb  ber  Sinie  2age=S.=$ameln  (im  93au)  ber 
l;iinf;.  ©taatibabnen,  Sit*  einei  3hnt§gerid)ti 
tSanbgeridjt  Setmolb)  unb  öauptfteueramteä,  hat 
(1890)  7290  6.,  ifSeftamt  erfter  Slqffe,  £elea,ravh. 
Aernfpredieinriditung,  jmei  tntb-,  je  eine  reform., 
fatb.  fiird)e,  Spnagoge,  jjtnei  fürftl.  Bdjlöffer  (Sippe; 
bof  unb  Slnnenbof),  jahlreidH'  altertümlidu'  S3ürger= 
häufer,  ein  fürftl.  Oipmnafium,  oor  1583  gegründet, 
uvei  luMiere  3Jläbcbenfd)ulen,  ein  ̂ ungfrauenftift 
1 1306)  unter  einer  Sßrinjefftn  ali  öbtiffin  im  3lnnen= 
bof,  §ortbilbungifdb,ulen,  Saugemertfcbule,  ein  8e 
guinenbaui  unb  eine  älnftatt  für  blöbfmnige  Sin= 
ber;  med\inA'eiuenmeberei, ©erhereien, Seberfahrif, 
Ziegeleien,  Sägetncrfc,  Söloltereien,  Sabal  =  unb 
Zigarren:,  SReerfchaumroaren:,  SSBagen:,  @ffig=  unb 
Senffabrilen,  SBrauerei,  Sorfduifsvercin  unb  Spar= 
tajfe.  %laf)t  berStabt  bie  Sanbeiirrenanftalt  8inben= 
baui.  8.  erhielt  fd>on  im  12.  ̂ ahrli.  ftäbtifdje 3led)te 
unb  geborte  jur  feanfa. 

Semifo,  Stabt  auf  (Eppern,  f.  Simiffo. 
Senilen,  poln.  Leraki,  Keinruff.  Smeig  ber  ©o- 

raleu  (f.  b.)  in  ben  niebern,  bftl.  SBeirtben,  uvifd'en 
ben  C.uellenber:Kcva  unb  bei  San,  109000  Seelen, 

ariednfd1  fatboltfdi. 
Senttna  (grd).),  f.  Sebnfaö. 
Semtne,  Submig,  enang.  Jheolog,  geb.  8. 2lug. 

ls  17  in  Saljiüebel,  ftubiertc  in  SSerlin,  trat  hier 
1872  in  bai  3)omlanbtbatenftift,  mürbe  im  gleidjen 

Jahre  SRepetcnt  in  ©öttingen,  1874  JcmbilRV-re 
biger  in  Serlin,  1876  Jnfpeftor  beg  Johanneums 
unb  Sfkiöatbocent  in  S3reilau,  1881  aufjerorb. 
SJJrofeffor,  1884  al§  orb.  Sßrofeffor  nad)  Sonn, 
1891  nach  Jöcibelberg  berufen.  8.  gab  hcrau->: 
«Sutberi  brei  grojje  äteformationifdjnften  vom  3- 
1520»  (2.  Äufi,  ©otba  1884).  Slufjerbem fdjrieb  er: 
aS)ai SsangeliuminiBbbmen» (ebb.  1877), <  Tiereli: 
gionigefd)id)tlid)e  Sebeutung  bei  ̂ efalea-J"  (S3reil. 

1880)',  Sie  3läd)ftenliebe  (ebb.  1881 1 ,  >  Sai  ed)te 
@rma5nungifd)reiben  bei  ülvcftek-  SfJaului  an  &\= 
tuotbeiiji  (ebb.  1882),  "lie  Sünbe toiber ben Seitt* 
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gen  ©eift»  (ebb.  1883  >  Sie  äRacbt  bei  ©ebetS» 
pBatm.  L887),  «Set  erfolg  ber^rebigt*  (Spj.  1888), 
Die  ißrincipien  bei  9Mtfd)tfdjen  Ideologie  unb  ibr 

SBerl  (SBonn  L891),  i  ©runblage,  yiel  unb  ©igen 
rümlicbfeit  be8  tbeol.  StubiumS**  (fieibetb.  1891), 
Ter  äBert  bei  ©ebetS»  (ebb.1892),  «SaS  SRedjt  bei 

attoftol.  SlauoenSbefenntniffel  imb  feine  ©egner» 
(ebb.  1893).  Seit  1892  giebt  8.  bie  nüteueti  3o^t= 
bücbet  fflr  beutfdje  Jbeelogic  i  (33orm)  heran--. 

V ein mi iici  (Myodes),  Heine  norbifebe  2i3üM 
mfiufe  mit  tiefem,  breitem  Körper  unb  ganj  Eunem 
3d*wan*e,  rerftedten  Obren,  behaarten  gufifobjen, 
graben  Siöbren  unb  ernähren  fid*  Don  SBJurgelwerf, 
,vled*ten  u.  f.  Id.  Sic  am  heften  gerannte,  in  jviw 
märten  unb  Sapptanb  beimifdu*  Slrt  (Myodes  lem- 
inus  PaUas, f.  Jafel:  Scagetiete  III,  jyig.  4)  wirb 
15  cm  lang  unb  ift  auf  gelbem,  unten  Weifsem  ©runbe 
braun  unb  fd*warj  gefledt,  einem  Keinen  ßarnfter 
ähnlich.  Sie  S.  vermeinen  fi*  maffeubaft  unb  »an: 
bem  aufteilen  in  fahren,  bie  ihre  3>ermebruug  be= 
günfrigen,  inSdjaren  au§,  wobei  Sftaubriere  aller  Slrt 
fie  »erfolgen.  Gütige  anbete,  toeniget  bekannte  Sitten 
leben  an  Ken  Müiten  bei  @i§meet§  in  Sibirien  unb 
Olorbamerita  unb  in  ben  norbafiat.  ©ebirgen. 
Lemna  L.,  ̂ ftanjenaattung  auä  ber  nacb  ibr 

benannten  Keinen  Aamilie  ber  Semnaceen  (f.  2lra= 
ceen)  mit  fieben  Strien,  fämtlidi  SBaffetpflanjen, 
fcmobl  in  ben  gemäßigten  3onen  al§  aud)  in  ben 

Jropen  weit  »er= 
breitet,  aber  nur 
im  Süfewaffer.  G§ 
finb  tlcine  mono* 

cifdje    s$flän*,ci*en »on  eigentüm= 
liebem     öabttuä, 
bie  eine  beutliebe 
Untertreibung 

von    33latt    unb 

Stamm  bei  ober; 
fläd)lichcr33etracb= 

hing  nid)t  wahrnehmen  lauen;  bie  gange  Sßflanje 
ftellt  einen  linfenfbrmigeu  grünen  Körper  bar,  ber 

«  ;,  _  auf   bem   SBaffer 

fdjftimmt  unb 
einige  ÜBür,*elcbcn 
an  feiner  Ünter= 
feite  trägt,  ober 
fie  lebt  im  SBaffer 
untergetauebt  unb 
ift  bann  non  law- 
jcttlicber  jyorm 

mit  jftei  feitlicben 
33er,*wcigungen.  Sie  2lrteu  ber 
©attung  L.  tommen  immer  gef  ellig 
vor  unb  übergießen  oft  gtofje 

SBafjerfläcben  mit  einer  gleid*: 
mäftig  grünen  Sede;  fie  führen 
im  SSoIte  ben  Dcamen  2Baffer= 
linfen,  Seicblinfen,  331eer  = 
linfcn,  Gntengrüge,  @nten  = 
firün.  Sie  in  Scutfcbtanb  am 
bäufigften  Dotfommenben  Sitten 
finb  bie  an  berCbcrfläcbefcbwinv 
menbeu  linfenförmigen  L.  polyr- 
rhiza  L. ,  L.  minor  L.  (f.  üor= 
a  Stajen  in  natürlicber  ©röfie, 

b  blübenbes  Sßfiänjdjen  oergrßfjert,  c  S3lüte  ftart 
Detßtbfiert)  unb  bie  untcrgetaud)t  (ebenbe  lanjett- 
förmige  L.  trisalca  L.  (f.  nadjftebenbe  §ig.  2, 

'. 

1 

;-.■:;::         .■  ;  :  .    . 
i.  j   ui.'ifii'rr'ii'i    '      = 

gig.  la. 

Srig.  lc. 

ftebenbe  5'fl-  I 

a  SRafen  in  natürlicber  ©röfse,  b  blübenbe»  ä(Jftäng= 
eben  »ergtbfjert,  e  Stute  ftart  eergtöfjettj.  3iir 
Söläte  tommen  bie  SBaffettinfen  feiten,  bie  3ler= 
mebntnci  erfolgt  faft  auÄfd-liefelid)  bureb  iü*r?mei= 

gung.  Sie  rubi^  : mentät  entroietefc 
ten  »lütcben 

ftcb.cn  am  iRanbe 
ber  Sßflänjcben 

unb  befiKen  feine 
aiütenbülle.  Sie : 
miinnlidH'u  3Jlü=  \ 
ten  haben  ein  ober 
jtoei  etaubfäben, 

bie  lreiblicheu 
einen    einfädjeri= 
gen  grucr/tfnoten, 
auf  bem  ein  tridjterf5rmiget  ©rifjel  fit*t.  33eibe 
Sitten  Don  93lüten  finb  ,*u  einem  roenigblütigen, 
folbenartigen  SBlütenftanb  oer= 
einigt.  Sic  i'tcerlinfen  beirah; 
ren  ba§  SBaffer  »ot  gautniä, 
bienen  bielen  äBafferoBgeln  uub 
gifchen  jut  Sialirung  unb  eig= 
nen  fid*  aud)  für  Stquarien. 
Scmnacccn,  f.  Slraceen. 
Vciuuic<tiUi*  (neulat.),  f.  6affuü= 

fd)C  Sinie. Scmnidtotbenlenfer,  f.  ©etab= 
fübrung  (33b.  7,  S.  830  a). 
Semniu^, Simon, eigentlich  War: 

gabaut,  berüchtigt  afe  unflätiger 
tat.  Sattrtfcr,  geb.  ju  Slnfang  be§ 
16.  Jabrb.  im  3)iünftcrtbal  ju  ©rau: 
büubcn,  ging  1533  auf  bie  Unioerfität 
SBirtenberg ,  ido  er  fieb  bef onbers  an 
OMandjtbon  anfchlof;.  3n  feinen 
*mei33üd)crn  «@*iigrammc»  (SBittenb. 
1538),  bie  S.  unborficbtig  bem  Qxy- 
bifeboj  Sllbrccbt  üou  sj)!ainj  gcroibmet 
hatte,  glaubte  ber  erjürnte  Sutber 
Säfterungen  gegen  ben  Surfürften 
unb  bie  äteformation  ,*u  finben  unb 
üeranlafite  beä  Sid?ter8  iRelegation.  gig  2 

2.  räd)te  fid*  burd)  ein  fd*limine§  brit= 
te§  33ud*  ber  «Epigramme»  (1538)  unb  namentlid* 
burd)  bie  infame  «Monachopornomachia » ,  in  ber 
er  «bie  ©reuet  beä  mollüftigen  3Bitten: 
berg»  aufberfen  roollte  unb  Viither;*  Che 
in  ben  Scbmufe  jog;  faft  gleid),*,eitig 
befubette  ber  gcfinnungslofe  iDlann 
£utber§  ©egner  in  ben  «Threni»  (1538). 
1540  rourbe  2.  an  bem  ©mnnafium  ,*u 
(Sbur  in  ©raubünben  als  Vebrer  an= 
geftellt,  wo  er  24.  9co».  1550  ftarb. 
Öier  gelang  ihm  fein  erträglicbfteä 

sißcrt,  bie  «Räteis»,  baS  ben  Sdm'ci'crfrieg  Bon 
1499  feiert  (neue  SluSgabe  non  Spiattnet,  6b«r 
1874;  beutfd),  ebb.  1882).  —  Sgl.  Strobcl,  SReue 
Säeiträge  jur  Sitteratur.  111,1  (Wirnb.  1792); 

Scffing§  SBriefe  (1753),  s)!r.l— 8;  Jöolftein  in  ber 
«3citfd)rijt  für  beutfdje  SfJbilologie*) ,  33b.  20  (Saue 
1887);  Sic  i£d)ut-fd)rijt  bes  Siebter«  Simon  £. 
gegen  baS  gewaltfame  Verfahren  ber  SBittenberger 
SHabemie  wiber  ibn  1538,  juiu  crftemuaU*ollftänbig 
bg.  non  6.  con  Softer  (33rag  1892). 
Settöto8,iefetSimnoäober2imni,ital.Stalis 

mene,  tiirf.  ynfel,  bie  bebeutenbfte  be8  nbrbl.üigäi: 
fcb.cn  SKeerS,  äwifchen  bem  Sltho?  (5G  km)  unb  ber 
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7'.» 

•tufte  von  troaS  (Gü  km  entfernt),  beredt  177  qkm, 
hat  12   '  mein  gried).  6.  unb  befielt  auS  ;wei, 
Mir*  einen  fdjmalen  ̂ übmus  oerbunbenen  teilen. 

Sie  'it  etwa  ."..">  km  lang  unb  20  km  Don  SR.  nad1 S.  breit  unb  Wirb  Don  einem  fahlen,  outfanifdjen 
©ebirgSlanbe  eingenommen,  rem  beine  Quellen 
entfprubeln.  Set  320  m  bebe,  feit  mebr  al 
Sauren  crlcutonc  Sultan  3JlofpdploS  galt  ben  SHten 
alz  SBcbnüK  res  .vevbaftes.  rem  überhaupt  bie 
gange  Jnfel  geweiht  mar.  Seiannt  üt  bie  fog. 
Siegelerbe  (Terra  sigillata  Lemnia),  bie  als  yieil 
mittel  bei  ©riedjen  unb  Surfen  nod)  beute  Serwen= 

bung  finret.  Sie  fruchtbaren  ibaler  erzeugen  rei*- 
lieb  ©etreibe,  SBein  unb  Dlioen.  —  Sie  älteüen  23e= 
mehner,  torrheuinbe  SelaSger,  Waren  als  Seetv.u 
ber  berüchtigt;  butd)  äftiltiabeS  würbe  8.  Gliben 
unterworfen  unb  (oon  filerudjen)  befegt.  Sie  hatte 
imSUtertum  ;wei  Starte:  vevhäitia  auf  berDft= 
lüfte  unb  SDlprina  auf  ber  SBeftfüfte.  Sin  ber  Stelle 
ber  leiuern  iiebt  jeiu  fiaftron  (ober  vimnes),  Sih 

eines  gjriecb.  SifcpofS,  mit  ftaitell  unb  etwa  2i  «.m  •  (r. 
Sc  SRobte  (fpr.mSdn),  grancoiS,  franj.  "Dealer, 

sieb.  1688  tu  SßariS,  würbe  1718  SJHtgtieb  ber  Sita: 
bemie,  weilte  1723—26  in  Italien,  würbe  1736 
erfter Hofmaler  unb  ftarb  !.  Sunt  17:>7  butd)  Setbft 
morb.  6t  malte  ernfter  unb  forgfältiger  als  bie 
meinen  feiner  3eitgenoffen,  babei  fiub  feine  Silber 

ooQ  'Jlunuit  unb  rofig  frifd)er  grarbengebung.  Seine 
feauptwetfe  monumentaler  Slrt  fiub  bie  &immel= 
fahrt  ber.l'iartaiMuvivlbtir  in  ber Ktrdv  St.  Sulpice 
in  SariS)  unb  bie  riefige  Stpotyeofe  beS  gereutes  im 
ÖerculeSfaale  beS  SdjloffeS  ;u  SerfaiUeS  (1732— 

cner  gerculeS  unb  SacuS  (im  Öouore),  3agb= 
geiellf*ait  (SRündjen,  Sllte  Sinatotljet),  SenuSunb 
äboni3(1729;  ÜRufeumin  3tedho!m)u.  a. —  Sgl. 
Vevieie,  Vies  des  premiers  peintres  du  roi  (Sar. 
1752  :  fDlang,Boucher,L.M.etNatoire(ebb.l880). 
gcntoinc=f8rcmfc  (fpr.-m5dn),  eine  urivrung- 

li*  bei  ben  jßarifer  Dmnibuffen  oerwenbete,  als 
3abr=  unb  S*ufebremfe  feit  1889  in  ber  frans,  unb 
beuifeben Artillerie  eingeführte Sremfe.  Sie  bebarf 
nur  eines  geringen  antriebe«  unb  wirft  baber  beim 
Sdmfe  felbfttbätig;  ferner  bat  fie  ben  Sorjug,  erft 
nach  unb  naeb  ftätter  ;u  bremfen  unb  bie  Safetten 
}u  fdjonen.   Sie  2.  ift  in  ber  gauptfadje  eine  Seil* 

bremfe  (f.  oorftepenbe  jyigur).  Sin  Staljtfeil  a  ift 
um  bie  Stabnabe  b  geiehluugeu.  iDlit  bem  einen 
treten  Snbe  beS  Seiles  ift  ber  8rem§Ho§  c  in  Ser= 
binbung.  S-irb  baS  anbere  dnbe  bur*  eine  an  ber 
Safette  angebrachte  Sorricbtung  in  ber  i;ieilri*tuug 
angezogen,  fowiiieltficb  beim  9rüdlaufbe§©efdjü|e§ 
bal  Seil  in  ber  3ugrid)tung  ab;  hierbur*  wirb  bas 
anbere  dnbe  Derfuru  unb  ber  StemSttot;  tentmt 
na  Slnlage  am  Wabreifen.  Seim  Vorlauf  be§  @e= 
iebuRes  tritt  bie  umgefebrte  Sirfung  ein;  ber 
SBremSftog  löft  üd1  felbfttbätig  com  Stabreifen. 

Scmongra^öl,  f.  liitronellaöl. 

8e  '»{onnier  «ueceffori  |  irr.  -ieb  futtfebe-, 
•  8e  SRonnier  Slacbfolger   l,  9SerlagSbuä)banbtung 
in  Jlorenj,  gegrünbet  1837  reu  jelice  8e  i1! c n 
nier  (geb.  1.  Te;.  1806  in  Serbun,  geft.  28.  Jfuli 

1884),  ging  1865  au  eine  3tftiengefe(lfd)aft  über, 
beren  Seiter  bis  1879  ber  genannte  8e  SDlonnier 
war.  Sie  mit  bem  ©efdjäft  oerbunbene  SBuc^ 
bruderei  mürbe  1892  aufgegeben  unb  babei  baS 
älttientapital  »on  450000  auf  320000  8ire  berab 
gefeilt  Set  SBerlag  beftept  aus  ber  bänbereidjen 
cBiblioteca  Nazionale  ,  UnterridjtSbüdjern,  befon- 
bers  für  bobere  Scbulen,  S55örterbücb,ern  u.  a. 

Le  mort  saisit  le  vif  ifr;.,  irr.  mebr  fsäftbi, 
f.  6rbfd)aftSerwerb  (33b.  6,  S.  235b). 
L'Empire  c'est  la  paix  m;,,  in.  langpipr 

üab  la  rabi,  baS  Raifeneid)  tu  ber  Jrieb 
cirierte  SBorte  StapoleonS  III.,  bie  er  als  ißrin}= 
lUdfibent  9.  Cft.  1852  in  einer  SBanlettrebe  ju 
Sorbeaur  auSfprad). 

Vcmpta,  Start  in  Juni«,  f.  SeptiS. 
yemur,  SDlafi,  SudjSaffe,  bie  t^öifd)e  ga 

milie  ber  galbaffen  (f.  b.),  umfafst  bie  Sitten  ber 
gleichnamigen  (Sattung,  Weldje  inSgefamt  SD2aba= 
gaSfat  bewohnen.  (?§  ftnb  uuaetäbr  tattengrofje 
itere  mit  fpi&em,  fud)§arrigem  fiopf,  fd^iefliegen: 
ben,  mittelgroßen  9lad)taugen  mit  querer  Pupille, 
icblanfem  Körper  mit  v>cllig  weidjem  Sßelj  unb  lan= 
item,  bufdjigem  SdjWanj,  bereu  (iriremitaten  ©reif: 
pänbe  na*  2lrt  ber  Slffen  befiRen.  Stile  ftnb  Saum: 
tiere  mit  nädjtlidpen  (v>ewobnbeiten,  Weldje  meift 
na*  Sonnenuntergang,  in  gröfeem  ©efellfd)aften 
Dereinigt,  ben  Urwalb  burd)ftreifen  unb  babei  ibr 
oft  betäubenb  lauteS  ©ejdjrei  boren  laffcn.  Sie 
ernäbren  fid)  Pon  Segetabilien  unb  ftnb  Don  |anf= 
tem,  gutmütigem  libaratter,  wesbalb  au*  ibre 
,Sdbmung  leidjt  gelingt.  Sie  Sitten  fiub  wegen  ber 
aufjerorbentlid)  groben  Variabilität  oft  f*mer  ab= 
äugrenjen;  namentlicb  ber  Sari  (Lemm-  varius 
Geoffr.)  weift  alle  möglichen  Übergänge  don  ganj 
fd) warjen  }u  rotbraunen,  fd)Warj  unb  weife  gefledten 
unb  teinweifjen  Spielarten  auf.  (5in  bäunger  ©aft 

ber  }oolog.  ©arten  iü  ber  i'iengo;  (Lemur  Mon- 
goz  L.,  f.  Safel:  Halbaffen  II,  Jig.  3)  unb  ber 
i'iofefe,  .Hatta  (Lemur  catta  L.)  mit  f*war; 
unb  weife  geringeltem  SdjWanj. 

Vcnturcn,  im  alten  9iom  Sejeidjnung  für  rie 
bofen  (jieifter  Serftorbener,  bie  aU  nä*fli*e  ©e 
fpenftet  unb  Soltergeifter  umberirrcu  unb  bie  8eben= 
ben  oielfad)  beunrupigen  (f.  SatDe).  Um  fie  ;u  Der= 
iebuen  unb  au»  ben  Käufern  ju  Derbannen,  würbe 
jäbrli*  am  9.,  11.  unb  13. 1'cai  baS  geft  ber  Semu  = 
neu,  bie  Lemuria,  gefeiert,  bei  wel*em  in  jebem 
gaufe  ber öau§Dater gewiffe  altberfcmmli*e  Subita 
gebrauche  roruabm. 
Semuria,  vemurien,  Don  bem  engl.  9iatur= 

fotfdjer  Selater  eingeführte  Sencnnung  einer  tyttpo-- 
tbeiiüben  Sanbmaffe,  bie  tu  einer  frubern  ~$eriobe 
ber  (5'rbentwidlungsgei*idne  an  ber  Stelle  beS  \)eu- 
tiaen  ,x\nri;*en  Ceeans  tiugeiäbr  Don  iltabaga§tar 
bis  Sumatra  unb  nerbwärts  bis  ̂ nbten  über  ben 

3Jceere3fpiegel  emporragte.  6"r  wollte  bamit  er= Hären,  wie  üon  ben  ©attungen  unb  älrten  ber  fog. 
galbaffen  (f.  b.)  ober  Semuriben,  bie  für  bie  gauna 
res  citl.  Subafrifa,  namentlidj  für  bie  ron  3Ra= 
bagasfar  cb^ataftetiftifd)  ftnb,  einige,  wie  bie  ©at= 
Hingen  Su-nops  unb  Tarsius,  au*  in  bem  .Hon: 
tinentalinbien  unb  auf  ben  Snbijdjen  3nfeln  dot= 
tommeu  tonnen.  Sa§  untergegangene  Semurien 
wäre  bie  urfprünglidje  Heimat  ber  erwähnten  Crb 
nung  bei  Säugetiere  gewefen.  Son  bort  aber  hätten 
fie  fid)  iowobl  gegenSBeften  bis  iUabagastaralS  au* 
gegen  C  neu  bis  ;u  reu  3tnbifcb,en  3nfeln  u.  f.  w.  aus 
gebreitet,   hierauf  Wäre  ber  betreffenbe  Kontinent 
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ocridmuinteu  unb  infolgebeijen  bie  Trennung  bei 
an-if.  oon  ben  afiat.  Scmuribcu  entftanben.  Db 
wohl  bie  ©ntbectung  einiger  feinten  Öemuriben  in 
alttertiären  Schürten  (Suropaä  unb  2iortamcrifas 
bie  üfrage  nad)  ben  llriadum  ber  jeluacu  3ßerbrei= 
tung  biefet  Stete  butcfj  Annahme  eineä  2.  nod) 
nicht  jenterlid)  geforbert  etfdjeinen  läfu,  fo  fptecben 
c-od1  audj  anbere  joogeogr.  Sßerbältniffe  ut  ©nnfteu 
biefet  •Jlnnahme:  [oll  bodp  nad)  ben  eingebenbcn 
(Stläuterangen  Wl.  3fteutnat;t3  jut  Zuraunt  eine 
Öalbmfel  öon  Sübajrifa  übet  Cftmabagasfar  nach 

Sübinbien  bin  i"icb  erftretft  haben,  beten  Jrümmer beute  fDtabaaaäfar,  bie  Senchcllcii  unb  Stmitanten 
barfteüen.  (S.  aud)  SlttantiS.) 

Vcmiirtbcit,  Lemunnae,  \.  Halbaffen. 
i'cmtitg,  Stabt  im  bän.  2lmt  jftingrjöbing  in 

Jüilanb,  am  Vimfjorb,  an  ber  Salinliuie  S8em*8. 
(28,6  km),  Sil;  eines  beutfdien  Monfularagentcn, 
bat  (1890)  2413  t5\,  gijdjerei  unb  yanbel. 

t'cmhJctöcr,  olbenb.  Ott,  f.  2lltenefdi. 

8ena,  bei  eftlidn'tc  ber  brei  grojjen  Ströme  61= birienä,  entfpringt  im  raff,  ©ouoernement  ^rtutsi 
auf  bem  SBaifalgebirge,  16  km  bftlicb  Born  SBaüalfec 

untet  54°  10'  nörbt.  53r.  unb  10?°  55'  öftt.  8.  Bon 
©recninich,  macht  einen  Sogen  nad)  ©.,  fttejjt  bann 
nad)  9?D.,  gebt  in  baS  raff,  ©ebtet  3Jrrut§l  über, 
roenbet  jtdj  Don  ber  Stabt  ̂ afutsf  an  nad)  31.  unb 
münbet  mit  45  2(rmen  (ber  luiditigfte  ber  33pfotB= 
Jdje  im  D.),  bie  ein  Setta  Bon  213  km  öuer--  unb 
160  km  Säiigcnburduueffer  bilben,  in  baS  9iorben= 
jftolb=9Jceer,  einen  Seil  beä  9cörbltcben  @i§meer§, 
nittueftlid)  gegenüber  ben  9ieufibitifcben  Snfetn. 
I  ie  V.  bat  eine  bireltc  Sänge  Bon  2450,  eine  Strom= 
entnudlung  non  4599  km  unb  ein  Stromgebiet  Bon 
2354  203  qkm.  3m  Oberlauf  ift  fie  auf  toeite 
Streden  Bon  großartigen  unb  malcrifdjen  get§= 
iBänben  eingefdjlojfen.  Sei  ̂ atutst  tritt  fie  in  bas 
Jieflanb,  wirb  7— 8  km  breit,  bilbet  Snfeln  unb 
aebt  unterhalb  Sbigansf  (hier  15  km  breit)  in  bie 
Junbra  über.  Sffieiter  nötblid),  bei  SBuhm,  ift  fie 
nur  2,6,  an  ber  SDcünbung  triebet  bis  10  km  breit. 
Sie  ift  feb/r  fifdjreicb.  2fn  ben  Ufern  finben  fid) 
5ilber=,  ftupfet=  unb  Gifenerje,  grojje  Sager  Bon 
-teinfohlen  unb  Sal§,  Salj=  unb  Sd)tuefeiquellen 
ioiBic  bcfonberS  Biete  ÜJtammutfnocben.  Sie  2ln= 
loobncr  finb  im  S.  ̂ Burjaten,  im  91.  Valuten.  3)ie 

S.  ift  eisfrei  bei  fiirenSl  Born  11.  ÜJiat  bis1  29.  Oft., 
hei  SafutSl  Born  22.  3Jlai  bis  29.  Oft.  3»ifd)en 
beibeu  Stätten  geben  35ampffd)tffe.  2lufeer  ipnen 
finb  noch,  öauptbäfen:  fiatfdniga,  2Berd)olens% 
Uft=Sut8f,  DlefntinSl  unb  SSutun.  SSon  ben  über 
:i203icbenftüffen  finb  bie tBichtigftcnred)ts:  .Hirenga, 
SBitim,  £  letma,  Süban ;  Bon  [ttttS  ber  äBiljuj. 

8cna,  fpan.  Stabt,  f.  s$o(a  be  Sena. 
Vciinia  (Senäen),  ba§  Selterjeft  bes1  alten 

2ltben.  Sic  folgten  auf  bie  Iänblidjcn  Sionpfien 
unb  fielen  in  ben  9Jtonat  ©amelion  (Januar  unb 
^ebruar),  ber  früher  Senaion  geheimen  hatte.  S)ie 
#eier  fanb  bei  bem  Senaion,  b.  i.  ßdterftätte,  bem 
älteften  unb  angefebenften  .'Heiligtum  bes  ©ionr)fol 
in  2ltb,en,  ftatt  unb  beftanb  banptfädjlid)  im  Stinten 

unb  Dpfern  bes-  füfjen  33Jofteg,  einem  Sd)tnaufe, einer  feierlichen  SJrojeffion  mit  ben  bei  ben  geften 
bc^  SionBfos  ühlidien  Dierfereien,  enblid)  auch,  in 
theatratifdieu  äluffüb, rangen. 

yena^c,  ,\nbianer,  f.  Sllgontin. 

t'cnattoroics  (Jpr.  -roitfd)),  Jeofil,  poln.  S)id)> tet,  aeb.  1822  in  HBatfcfyau,  gab  1848  feine  jurijt. 
Saufbabn  auf  unb  nebelte  fief)  1854  in  Statten  an, 

lebte  uiletu  in  Sologna,  mit  SBorleiunaen  über  f(a». 
Vittevatur  an  ber  Uniuerfität  bejdiäitigt  (BgL  feine 
Sdjrift  «Sul  carattere  della  poesia  polono-slava», 
,}lor.  1886),  unb  ftarh  3.  gebr.  1893  in  glotenj.  d'r 
trifft  in  feinen  SPoepen  (2lusnmbl  berfetben,  1  SSbe., 
.uraf.  187t!)  ben  SBolfiton  loie  fein  anbetet  poln. 
T)id)ter,  fd)ilbort  mit  Sßotttebe  bie  Jrabitionen  unb 
Sagen,  ba§  Sehen  unb  Steiben  beg  2Jolts,  banebeu 
in  feinen  «Ze  starych  zbroie»  («ißon  alten  SRüftun= 
gen»,  Semb.  1870)  unb  «Rytmy  narodowe»  («5ßa= 
tionate  SBeifen»,  ebb.  1S81)  ©eftalten  ber  ädern 
poln.  ©efdjicftte  in  martigen  3ügen,  im  «Album 
wloskie»  ital.  Hinbrüde. 

Vi'imu,  Süfolaus,  f.  3iiembfcb,  non  Streljlenau. 
8cnbad),  granj  non,  Hcaler,  geb.  13. 3)e,?.  1836 

,ni  Sdirohenhaufen  in  Cberbapern,  mo  fein  auä 
Jirol  gebürtiger  Sßatet  SJlaurermeiftet  mar.  Ter 
3cbn  ergriff  bcufelben  33eruf,  oon  bem  er  nad)  er= 
lebigtet  ©cincrbefdiulc  in  Sanbsl)ut  auf  ber  ̂ >oh): 
tecbmfdjen  Sdnilc  ;u  SXugSburg  -(um  2Ird}iteftUE= 
fadie  emporuiftcigcu  boffte,  ati  bie  fötaler  &o\nci- 
unb  fßrofeffot  ©eper  in  2lugsburg  auf  bal  Salent 

bc8  Siebjepnjäbrigen  aufmertfam  tnurben  unb  ihn 
für  bie  futalertunft  beftimmten.  Qnbefjen  regte  il)n 
ein  uiunjäbrigeS  afabemifdico  Stubtum  in  DJtündjerc 
Wenig  an,  fobafe  er  in  feine  Heimat  jurüdleferte,  bi§ 
er  1857  in  ba8  2ltetier  Sßitotpä  eintrat.  3Kit  bem 
i'ceifter  bejuchte  er  iRom,  mo  bie  mädjtigen  (iin= 
btücte  ihn  ju  febr  Berfd)iebenen  SBerfud)en  auf  bem 

©ebiete  ber  Sanbfdjaft,  beä  ©enre»  unb  bc*  23i(b-- 
niffeä  eeranlafste.  1858  ging  er  mit  Södltn  unb 
9t.  SSegaä  nad)  Sßeimar,  tno  baä  Stubium  ber 
Stiebettänbet,  insbefonberc  [RembtanbtS,  il)tt  ber 
SJiotträtmalerei  juroanbte,  auf  melcbem  ̂ elie  ihn 
feine  SBegabung  unb  fdjarfe  Ebarafterifierang,  ncr= 
buubeu  mit  bejaubernbem  ftolorit,  rafd)  an  bie  Spifee 
ber*porträttünftterSeutfd)lanbgftetlte.  Schon  1859 
loieber  nach  Oftfindjen  .iurüdgefebrt,  geloann  er  bie 
©unft  be§  greiberrn  (fpätern  ©rafen)  non  Sd)ad, 
ber  il)m  iReijen  in  Statten  unb  Spanien  (1863 
— 68)  crmögttd)te,  tno  S.  iu  Senebig,  glorenj,  Jlom 
unb  2)Jabrib  Kopien  ber  bcrübmtcften  ©emälbe  alter 
Sdiulen  für  beffen  ©alerie  anfertigte.  3Son  biefen  finb 
beroorjubeben:  s$orbenonc»  öerobiaS  im  Sßalajgo 
Sioria,  O)iurilloi  sDtabonna  mit  Jtinb  im  ̂ala.iio 
ßorfini,  Sijianä  ̂ irbifc^c  unb  bimmlifdie  Siehe  im 
SfJalajäo  Sorgbefe  m  sJtom,  SijianS  fßietto  älretino, 
©iorgiones1  Äonjert  unb  iHuhens'  Selbftbilbnis  im 
fJJaiajjo  $itti  ju  glorenj,  21.  bei  Sarto«  Sclbftbitb= 
ni§,  SiubenS'  unb  beffen  erfter  ©emablin  Söilbniffc 
unb  SEijianS  SsenuS  in  ben  Uffijien  ju  glorenj, 

Si.iianä  öcrobiaä  unb  Selajguej'  JKeiterbilb  fiartä  V. 
im  Ikabo  ju  TOabrib.  SSon  2lnbalufien  au§,  tno  er 
in  ©ranaba  Sanbfcbaft§bUber  matte:  2lnfid)t  ber 
2Uhamhra  Bon©an3ticolaui  auä,  33lid  auf  bie  Sega 

Bon  Sorre  be  las  ̂ nfantas"  au^  unb  Socabor  be  la 
:Heina  auf  ber  2Übambra  (l'Uincben,  Scbadfdje  ©a= 
lerie),  madjte  er  einen  2luäflug  nad)  Jiorbafrifa  unb 
befud)tc  1875  mit  Hiatart  unb  ©nautb  iitgppten. 
Seit  er  1870  in  3Jtünd)en  ein  2ltelier  begrünbet  batte, 
mar  er  jeboeb  Borjuggroeifc  mit  bem  SBilbniä  be= 
fdjäftigt,  lnorin  er  feit  feinen  in  ber  ©alcric  Sdjad 
befinblicben  SBilbniffen  (Selbftbttbniä  unb  Porträte 
be3  ©rafen  Scbacf,  be§  Dealers  8.  nonöcpn,  bes 
Sid)ter§  ■}>.  öepfe  mit  ©emablin  u.  a.)  feine  fiunft 
beftänbig  ftetgerte,  inbem  er  aud)  ©elegenbeit  fanb, 
bie  berübmteften  ßeitgenoffen  ju  oetetmgen.  So  bie 
Aür|tiu  Dbrenomitfcb,  ben  (Stafen  ätnbrdffr^,  3)51= 
finget,  Sßapft  Seo  XIU.  (Ic&tere  beibe  in  ber  [Reuen 
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Sßinatotbel  in  äJtüntben),  ben  ftaifet  SBilbelm  l.  nur 
Uaifer  oon  öfterteid),  ton  dürften  SBiSmard 

(SBerlin,  SDhnwben,  Seipjig,  öambutg;  1892:  Rnie 
ftud),  SRoItte,  ben  ©eneral  SBotco,  :Uid\ub  SJBagner, 

IJtom  8admet,  ©labftone,  gütft  unb  jvütfrin  .'.'im 
ai-etti  Mcton,  Alan;  Sifjt,  Saifet  SöilbeTm  II.  1 1 B91 
.König  Sfflbert  oon  iacbfen  (SfJtufeum  in  veirsuv. 
Ter  Münitler  lebt  in  äftündjen,  jeitweilig  in  9tom. 

feuert,  f.  Slmetifanifcbe  [Raffe  (SBb.  l.  5.  526a). 
Vcnclotf  (fpt.  langflob),  ilnne,  genannt  SRinon 

be  8.,  geb.  15.  3Rai  1616  ;u  SßariS,  Wat  na*  Com 
iniben  tobe  ihrer  Eltern  balb  Don  Slnbetem  um= 
iduranut.  T er  fiarbtnal  SRidjelieu  icll  mont  ihre 
©unjt  befeffen  haben.  3b"i  folgten  EolignB,  biliar 

eeaur,  bet  i'iaiMiiiv  oon  Semgne',  rer 'l;riu;  Don 
Sonbi,  betJoetjog  be  Sarodjefoucaulb,  Der3Rat 

ichall  b'SÖbtct,  bet  3RarftbalI  b'eftre'eä  u.  f.  w.  8iä 
in  ihr  hehe-s  Slltet  blieb  ihr  ßaui  ein  Satnmetplatj 
aller  geiftreidjen  s?erf  onen  be§$of§  unb  cor  Btobt; 
aud)  bie  ©clebrten  unb  Siebtet  jogen  fie  bei  ihren 
ÜBetfen  ni  Sftate.  Sie  roatSDhitter  ;weier  Sehne: 
rcr  eine  icll  fid)  in  feine  eigene  ÜJhtttet  verliebt  unb 
nadj  bet  (Sntbecfung  be§  ©ebeimniffeS  erftodnm 
baben.  Slinon  ftarb  17.  Ott.  1706.  3Ran  fdbreibt 
ihr  eine  Heine  Schrift:  «La  coquette  vengi  e  1 1649), 
■u,  bod)  Wirb  ilno  ESutotfcbajt  ;.  SB.  aud)  Don  Saintc- 
SÖeuoe  bestritten.  3n  ben  SBetfen  Saint=6Dremont3 
jmb  einige  SBriefe  ren  ihr  enthalten.  —  SBgl.  Eape 
fiauo .  Ninon  de  l'Enclos  et  les  Precieuses  de  la 
Place  Royale  (ißar.  186 

Scnb,  Dtt  bei  ©aftein  (f.  b.). 
tfcnbc  i  Regio  lmnbalis),  bie  hintere  SBaud)Wanb, 

irelche  oon  ben  fünf  8enben=  obet  SBaud)Wtrbetn 
unb  ben  tranigen  SenbenmuSfeln  gebilbet  wirb; 
nach  unten  witb  bie  Senbengegenb  Don  rem  Tann 
beinlantm,  nach  eben  Don  ben  ler.ten  fauchen  :Kit- 
pen,  nach  ootn  oon  ben  SSBeidjen  hegten, t;  oot  ihr 
liegen  bie  beiben  SRieten  fowie  bet  aui  unb  ab 
fteigenbe  ©rimmbatm.  Ter  ftärlfte  untee  ben  8en= 
benmuSfeln  üt  bet  gtofse  Senbenmuäfel  obet 

'l>iea->  (Musculus  psoasj,  bet  beim  ättnbe  ben  8en= 
b  e  n  obet  ÜK ü tb eb  t  a  t en  (Silet)  liefert.  (Sin  oft 
DotfommenbeS  Übel  in  bet  Scnbenfdjmetj,  bie 
tbeumatifebe  ©ntiünbung  bec  SenbenntusMn;  über 
bie  Sebanblung  i.  yvreuiehufe,  ;KheiuuatU-inu-J. 
Lendemain  irr;.,  irr.  langbmöng),  bet  fol 

ßenbe  Sag,  inSbefonbete  bet  £ag  nad)  fer  vcd|u-it, 
JJadjfeiet. 

VcnbcnanirrinicUiing,  f.  :Hücfenmarf. 
i*enbcnblut,  i.  SDlilsbtanb. 
ifcnbinatn,  öauptott  beä  T  ifttifti  8.(22  763  S.) 

in  bet  ital.  5ßtooin|  [Robigo,  am  älbigetto,  an  bet 
Shrie  Veanaac  oHciniio  Ülbna,  hat  eine  ted)nifd)e 
rdmle.  ceibeniubuitrie,  ©etreibehanbel  unb  (1881) 

ilä  ©emeinbe  7294  (!'. 
^cnbncr,  Sleifuna-Jitüd,  i.  Sdjecte. 
Scnel,  Cttc,  Surijt,  geb.  13.  Te;.  1S49  ju 

iUannheim,  frubiette  ;u  .«eicelbera,  Seppjig  unb 
Berlin,  loat  bie-  1ST4  im  bab.  ouftubienü  thdtig, 
habilitierte  neb  1876  ?u8eivjiej,  würbe  1882  erb. 

'iM'cieiicrtn.Hiel,  1884 in  SJtatbutg,  1885  in  ctraf. 
butg.  St  jdbrieb :  über  llrfonujg  unb  SSBittung  ber 
Sjcestionen  (öeibelb.  1876),  -  Seiträge  uir  Runbe 
^e•^  ptätorifdjen  SbiftS»  (6tuttg.  1878),  Sa§ 
EMictum  perpetuum»  (pteUgerrönt,  Vr;.  1883), 
i  Palingenesia  juris  civilis  >  rj  S3be.,  ehe.  l^>7 

Da§  Sabmu§f»ftem»  (Strap.  1892  . 
i*cng,  dunei.  SBajjetnufe,  i.  Trapa. 
Sicng,  Aiüt,  f.  Sangjifd). 
Srcdliau4'  Sontfiiaticiiä=2crifi'n.    14.  auf!.    XI. 

t'ciigcfclb,  ätabt  in  ber  3(mt$bauptmannjd>ait 
31larienbergberfäd)f.Jhei§bau>rmannfd)aft3h)io!au, 

unweit  ber  ,"\lcba  im  Stjgebirgc,  an  ber  ßimeSbem 
nili  :Keil;enhaiu  (Station  l;cdau  8.)  ber  5fid)f. 
StaatSbabnen,  B\v,  eines  3tmt§getid)tS (Sanbgeridbt 
Steiberg),  hat  (1890)  3668  meift  eoana.  S.,  Sßoft, 
lelegtapb,  eitialte§Sd)to69lauen(leiri;  Saumrooll  , 
©benille=  unb  Satnawebetei,  3Jlbbet=,  Spiettoaren: 
unb  SEBurftfabrifation,  fiSfalifcbei  ßalfwerf. 

Senaefelb,  Sbariotte  Bon,  i.  3dnller;  über  ihre 
Sdjroejtet  Raroline  oon  8.  j.  SBotjogen. 

i'cngcnfclb,  rtaetiubet".'liui-?hauvtm;.nnid\iit 
Huerbad)  ber  [ädjf.  Rrei3bouprmann?djaft  .Inudau, 
unweit  ber  ©M^fd),  an  ber  Sinie  lundan  cI-müh 
bei  ca&>.  rtaat->hahneu,  5ife  eines  8tmt§gerid)t§ 

(Sanbgericbt  flauen),  l\-:  1890)  5213  ß.,  baruntet 
53  Xathcliten;  l'cit  ;weitet  »ilaiie,  jelegtapb; 
2treid\v.runnuuerei,  gätbetei, 2Bei|ftidetei,  /iabri 
faticu  oon  Jud\  fSSei|waren,  Ail;tud\  S5Säfd)e  unb 
Alanell. 

t'cngcricft,   5tabt  im  Rrei§  ledtenburg  be§ 
pteup.  3leg.  SBej.  '.'Janiüer,  am  auv.o  bei  Jeutc 
butgerroalbei  unb  an  ber  Sinie  SBremen  SDlflnftet 
ber  qJteufe.  5taat§babnen,  hat  (1890)  2087  <5\.  bat 
unter  36  Xatbclifeu  unb  62  ̂ Vöraeliteu,  Sfoft,  Eeie 

grapb,  Spojtagentut  unb  Iclearavb  (am  Sabnbof), 
$toDinjiaIirtenan)talt,  firanfentjauä;  Aabriten  für 
Jabaf,  Trahtü'ile,  Sßapiet,  Eement,  3lpotbefet= 
(apietn,  Tüten  unb  ifltenmafd)inen,  bebeutenbe 
Raltfteinbrüdje  unb  Ralfbtennereien. 
Sengetfe,  Mleranber  Don,  8anbwitt,  geb. 

30.  ÜRärj  L802  in  öamburg,  wibmete  nd1  uierü 
bem  Seebienfte,  ging  (pätet  ;ur  Sanbwirtid)aft 
über,  Wutbe  1841  vehvev  am  (jarolmum  in  Staun 

(d;weig,  1842  8anbe§b{onomietat  unb  ©enetal- 
ietretar  be->  fbniglid}  i-veuf..  Vanbe^cfcncmieicUe 
giumc-  in  Settin,  in  iceld-er  Stellung  8.  bie .  '.'lu- naleu  ber  Sanbwtrticbaft  in  ben  rreur..  Staaten» 

tebigiette.  (i'r  ttarh  j:"!.  Te;.  1853  in  SSetlin.  'Jluüer burd)  eine  größere  ,iahl  [anbwirtfd)aftiid)er  SBette 
ittuter  anbetin  «Seittägc  ntr  ßenntnii  ber  vaub 
ivirtidvrit  in  ceu  pteuj;.  Staaten  ,  1 33be.,  8erl.  1846 

Einleitung  jjum  älnbau  bei  iÜtaii  ,  2.  •Jlutl., 
ebb.  1851)  hat  )ld)  8.  namentlid)  einen  '.Kamen 
erworben  burd'  reu  tu  ©emein(d)aft  mit  '.'.'Jenbel 
herausgegebenen  >  8anbwirtid)afttid)en  6ilf§falen= 
ber»,  ber  al§  ba§  Detbreitetfte  unb  erfdjöpfenbfte 
£afd>enbudj  btefet  ältt  ni  be;eid)nen  ijt. 

Scngfifdi,  Vena,  f.  Sangjvfd). 
^cngCfclb  (6tabtleng§f etb),  Stabt  im  SSers 

rcaltuna-:-heürt  Sermbad)  be§  ©tojibetjogtumi 
Sad'ien  iJBeimat,  an  bet  Jelba  unb  ber  Sinie 
Salumaeu  «altenuerbheim  ber  Aelbahahn,  SiR 
eine§  Stmtägeridjti  (Sanbgerid)t  @i)enad)),  bat 
1227  (5.,  baruntet  32Hatboliten  unb  123  >>raeliteu, 

Soft,  itclegrapb,  jwei  Scplöffet;  aü;  ,  t(Jfeifen=  unb 
ißorjeüanfabtifatxon. 

^eiiii?  (lat.)  witb  im  ©egenfafe  ;u  Acrti-:-  (f.  b.) 
ein  Sonionant  genannt ,  ber  iierhdltnt-jmdtua  fanft 
nur  leite  au§gefprod)en  witb.  Tie  fog.  «weidjen» 
Ronfonanten  unb  lenes,  bie  harten  i  fortes.  Jebet 
itimmhatt  gefprod)ene  Mcnicnant  (3. 58.  b,  w)  ifl 
eine  8.  im  Setg(eid)  \u  beut  einen  jtärfetn  Vuitbrud 
erforbernben  ftimmlofen  {%.  SB.  p,  f). 

Senitiomittcl  (Lenitiva,  LenienUa),  linbernbe, 

beffinftigenbe,  aud1  getinb  abiuhrenre  SJiittel. 
Senf,  bie,  Pfarrborj  unb  .Kuranitalt  im  SBejitl 

Dbetfimmentbal  bei  fdnoeij.  fiantonä  SBetn.  Ta-> 
Tcvt,  nad1  bem  SBtanbe  reu  1878  triebet'  auf= 
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gebaut,  liegt  ui  beiben  Seiten  ber  Simme,  in 
bem  ebenen  ihalgrunbe  ;roiicben  ben  nötbL  Su§= 
lautem  be§  äBilbftrubelS  (3253  m)  unb  beä  äBilb= 
bomS  (3264m)  unb  bat  (1888)  L997  eoong.  ©.,  Soft, 
Selegrapb  unbS^entoirtfdjaft  iSaSSai  (1105nt), 
1 .,  km  Jübroeftlidj  Dom  Torie,  befüjt  btei  falte  Seit 
que(len:bie  Salmquelle,  bie  cm  Sc^tDefettDafjetftoff 
reidSfte  Sdjmefelquetle  Europas,  bie  .öcblicbcquelle, 
ein  Nation  unb  SRagnefia  entbaltenbes  Scbroere[= 
loaffer,  unb  bie  (fifenquetie.  T  ie  gefdjütjte  i'aite  unb 
ba£  milbe  Klima,  bauptjäcblicb  aber  bie  Quellen 
machen  bie  8.  }U  einem  febr  beliebten  .Hurort.  SDtit 
ibun  tu  bie  8.  burd)  eine  54  km  lange  Voftftrape, 
mit  Sitten  (SBalliS)  burd1  ben  Saumtoeg  übet  ben 
SRatopl  12415  m)  Derbunben.  —  Sgl.  JreidHer  unb 
Sujs,  Sab  unb  Minen  2.  (Sern  1877);  ©felbgels, 

Sturorte  ber  S<&>eij  (3.  'Jlufl.,  gut.  1892). 
Scnfactifcn,  f.  Betriebsmittel  (i8b.2,  c.904bi. 
Senfbarfeit  ber  Suftfajiffe,  bie  iReglicbteit, 

einem  Suftfajiffe  eine  beliebige,  Den  ber  Vorlegung 
ber  umgebenben  Suft  unabhängige  gahrtriebtung 
,;u  erteilen.  Ja  ein  gewöhnlicher  frei  fdMoebenter 
Valien  burdjaus  bie  Bewegung  ber  umgebenben 
nun  teilt,  ic  mufi  man  im  jtanbe  fein,  bem  gabr-- 
;eua  eine  Sigenbemegung  ju  erteilen,  loelcbe  bie  bes 
SBinbel  übertrifft  Um  bie  5ut  Erhaltung  tiefer 
(figenbetoegung  nötige  Slrbeit  ju  leiften,  bebarf  e§ 
einerfeitä  eine§  leichten  JRctors  Don  gießet  Starte, 
anbererfeitS  ber  möglufjften  Verringerung  ber 
3Biberftanb§flää)ebe§  SuftfdjiffeS.  3"le&term3wede 
wanbte  ©iffarb  unb  alle  nacb  ihm  bie  länglidje  jyorm 
an,fübrte  Suptnibei'ömebas  Valleuet(i.b.)ein  unb 
Jetjte  [Renarb  ber  SpiRe  eine  Strt  Vambuspanseran; 
troRbcm  bat  für)  gegen  alle-:-  Ermatten  ber  2Biber= 
ftanb  minbeftenä  breimal  fo  groß  bcrausgeftellt, 
als  man  burd?  ben  Vergleich  mit  Seefchiffen  er; 
märtet  hatte.  Von  ben  fe6s  bisher  erbauten,  be= 
biugt  lenfbaren  Suftfcbiffen  befafe  ©ijfarbs  elfte? 
1852  144  m  lang,  2500  chm  greRi  als  acuter  eine 
Sampfmafd)ine  Don  3  Sferbeftärfen,  beten  gtofee 
gcuergciäbrlicbfeit  bureb  tiefe  Slufbängung  unb 
Umgebung  mit  öaarfieben  geminbert  mürbe.  Sie 

roog  vre  Vierbeftärte  -290  kg  unb  eniette  eine  ©e= 
fd)h)inbigfctt  Den  2  bis  3  m.  (©.  Safel:  Suftfcbiff  = 
f  ab rt I,  gig.  2.)  'JBeit  weniger  glüdtidi  u\it  5! udud 
be  Börne  1872.  ber  8  SRattojen  an  bet  $repcller= 
ichtaube  atheiten  liefe  (gig.  8).  Sein  yiaupterfotg 
mar,  öelmbolt}  ;u  einet  bebeutfamen  arbeit  über 
bieie  unb  Denoaubte  Kragen  ;u  Derantaffcn.  gaft 
iur  felben  3°-U  [teilte  öaenlein  bei  Vninn  Verfudje 
mit  feinem  50  m  langen,  2400  cbm  großen  Vallon 
(gig.  3)  an,  beffen  ÜRotor  eine  au<l  bem  Vallon 
jelott  gereifte  ©aSrraftmafdnne  dou  3,6  Sferbe* 
itarten  mar.  cie  roog  pro  Sferbeftärfe  146  kg  unb 
erteilte  bem  Valien  eine  ©eidjroinbigfeit  Don  5  m. 

Jinaubier  bat  Cas  Serbienft,  juer'ft  (1883—84) Eleftremetoren  Derroenbet  ;u  haben,  ift  aber  bier= 
mit  Don  [Renarb  unb  Sreb§  (1884/85)  roeit  überholt 
rootben  (gig.  4j.  CSrfterer  oetroanbte  als  gabani= 
fcbe§  ßlement  einen  jiohle^inlbecbet,  gefüllt  mit 
einet  iebt  loiuentrierten  Sbfung  Don  boopeltchtom: 
iautem  Kalium  unb  Sd^mefelfdure  inSBaffer,  ler,= 
terer  freie  Gbtomidure  unb  Salsjäure  mit  plati= 
niertem  Silber  wna  nicht  amalgamiertem  3i»t  aß 
eiettroben.  S)ie  fooiel  gröfjern  Erfolge  oerbantt 

SRenarb  ber  L'eiditigteit  feiner  Vatterie.  2Bäbrenb 
bei  jenem  ber  ll'ieter  30,  bie  Vatterie  170  kg  pro 
Vferbeitarte  Wog,  roaren  bei  biefem  12  unb  44  kg 
bie  entfpreebenben  ©emiebte,  fobafj  et  bierbureb 

allein  1130  kg  fparen,  be;.  ju  ©unften  ber  2rieb-- 
Eraft  Dermalen  tonnte.  So  gelang  c->  ihm,  eine 
©efd)roinbigfeit  oon  G  m  ;u  erreichen  unb  nietft 

dou  allen  8uftfd)iffern  auf  ber  'Jhmahrt-M'teue  ju lanben  (22.  Sept.  1885).  Jvonecm  ertlärt  SRenarb 
1890  au->enidlid\  baft  man  bei  ber  gegenwärtigen 
Veiitimgc-fabigtett  ber  elettnid'cu  Subuftrie  feine 
Öoffnung  hegen  bürfe,  aus  bem  elettrifcben  Valien 
ein  braud)bare§  RriegStoerfäeug  ;u  machen,  unb  bafi 
ein  3Rotor  ber  erforberlidjen  Starte  ebne  ,>eiu-l ben  »eil  Dorteilbattem  ßunftflug  (f.  ̂lugted^nit) 
erlauben  mürbe. 

Sei  ber  offenbaren  Sdjroterigteit,  SuftbaQonl  ui 
lenfen,  [inb  Diele  SWittel  Dorgefajtagen,  ba§  3'cl/ 
im  bilblicbeit  unb  roörtlich/en  Sinne,  auf  Umroegen 
ju  erreichen,  Sie  benibeu  fämtlicb  auf  ;mei  ®e= 
bauten:  1)  'Jlusmmung  bes  Steigen!  unb  ivallens 
bei  Ballons,  um  mittels  fchiefer  Ebene  bie  Ver 
titalbemegung  in  eine  idiräg  feitmdrts  gerichtete 
ju  Denuanbcln,  unb  2)  3lu§nufeung  ber  in  oerfdjie 
benen  göben  ber  Slrmofpbäre  t\mng  rerhanbenen 
Detfdjieben  gerichteten  Suftftrömungen.  3ener  ©e= 
baute  rührt  fdjon  Den  ÜRontgolfier  bi-r  (1783),  beffen 
ÜRafcbine  bie  äluäführung  aueb  am  ebenen  erlaubt 
Set  [eilte  berartige  Vetiuch  Don  Vcbeutung  routbe 
Don  Sßrofeffor  SBeUner  aus  Vrünn  1S83  in  Vetlin 
angeftetlt.  Sein  feilförmig  geftaltctet  Vallou  bietet 
ein  geroifies  theoretifd'es  yntereffe,  iubem  er  Präger, 
ÜRotor  unb  Vtopetler  alles  in  eins  oorftellt. 

Senf  er,  ein  3Red)anilmu§,  ber  ;ur  bauernben 
3luiteditethaltung  einet  Dotgefchtiebenen  Veioegung 
beftimmt  ift  unb  namentlich,  als  ©erabfübrung  (f.b. 
ausgeführt  ift. 

8cnf oran  i  perf. .  älnferplafe »).  1 1  Srcis  im  fübl. 
Seil  bes  ruff.  ©ouDernementS  Vatu  in  2tanslau!a= 
fien,  im  S.  unb  SB.  Den  Valien,  im  D.  Dom  .Haiti 
fd)en  SKeer  begrenjt,  hat  54G2,i  qkm,  130126  (r., 
iraniiehe  Salifcpen,  Jataren,  .Hurbeu,  [Ruften,  ber 
iöicbviabl  nach  mehammeb.  ©cbiitcu:  älcterbau, 
Viebnutt,  ©artenbau,  Seibenjud)t  unb  jifeberei. 
Qn  ben  V.!älbern  fommen  Schatale  unb  üger  oot. 
—  2)  fircisftabt  im  ßreil  8.,  in  ungefunber  ©egenb, 
an  ber  SPlflnbung  ber  Senforanta  ins  ftajpifcbe 
2Reet,  hat  (1890)  7455  6.  (Diele  Ühmeuien,  in 

©arnijcn  ein  .Hubau  .Hoialenvegimem,  l'eit,  jele= 
grapb,  lruff.,  l  armenifd)=gregorian.  ftirdje  unb 
3  3Rofcbeen.  2er  Seehafen  ift  3  krn  entfernt  unb 
gegen  SSinbe  nicht  gefchütit.  12  km  tueftlicb  oon 
S.  finben  fid?  bie  Schrcetelguellen  Den  D)iiantu 
(41—47°  C).  —  2.  roat  im  18.  Sahrh.  ßauptftabt 
bes  Ubanats  Jalijcb,  tarn  1813  an  Sftufjlanb  unb  roav 
bis  1865  geftung. 

Scnff ctjcitfrjftcm ,  eine  Sauart  jmeiacbjtger 
Aabru'iige,  bei  bet  bie  Veibinbungsftetle  jioijcheu 
Sorben  unb  öinteriDagen  über  bet  Votbetachfe  liegt 
unb  aufserbem  noch  eine  weite  äluflagerung  Daburdj 
erjiett  miib,  baf;  ba§  Senffdjeit  (f.  :Reihfcbiene)  burd) 
baä  Verbergeroicbt  ber  Seidjjel  oon  unten  gegen  ben 
vnutenragen  gebtüdt  roitb.  ,'öietbutd)  Werben  bie 
Stangenpjerbe  doiu  Sragcn  ber  Seichiel  entlaftet, 
aber  bie  Stegfamfeit  ber  Seicbfel  nacb  unten  fafl 
ganj  aufgehoben,  auch  bie  Sentbarfeit  bes  Tsabx 

;eugs  Deruünbert  i  \  leidM'elfreiheiti.  Vei  ben  3(r- tillerie:,  8aft=  unb  SvanspctttDageu  icitb  oielfa* 
ein  ioa.  mobin nertes  8.  angemanbt;  bei  biefem  ift 

ftatt  einet  i'entivbiene  oermittelft  je  eines  oet  unb 
hinter  bem  ißrognagel  befinblidjen  ([Heititüdes 
Stuflage  auf  nur  sroei  Suntten  gefdjaffen  uns 

ba^er  gröfsere  Vemeglid-feit  erjielt 
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Kcnfftaitfic,  iooiel  Wie  fBtcuetftange  u'.  b.). tfcitnc,  linier  Stebenfluf.  ber  -Jlubr  in  ©Opalen, 
entfpringt  am  .uahlcii  Stftenberge  in  819  »>  öörje 
unb  münbet,  131  km  lang,  bei  Coburg,  ̂ hr  Jhal 
iit  mei|l  icbmal  unb  unterhalb  Slltenbunbeml  reid) 
an  SRaturfcbönbetten.  9Rad)  ibr  wirb  Ca-?  ßenne= 
gebirge  (f.  b.)  benannt. 

Senat,  Sßeter  Jp^ept» ,  8anbid)aftlgärtner,  geb. 
29.  Sept.  17--'.'  ;u  Sonn,  [ernte  Don  L81 1  im  SJota= 

nifdjen  Starten  ui  l'ari->,  jid)  jugteid)  mit  ard)itefto nifdjen  Stubten  befafjcnb.  über  bie  Sd)Wei,i  ging  er 
barmnad)  3Jcündien,woer  Sdfell  bei  feinen  planen  für 
bie  ©arten  ;u  Barenburg  bei  SBien  unterfrütjte.  1815 
nad)  Sonn  surüefgetebrt,  nuirbe  S.  18U!  a l •:-  Warten 
Ingenieur  nad)  ißotlbam  berufen  unb  ihm  bie  Slul 
füprung  Ter  tv.rlanlaacu  nt  (Berlin  unb  SBotlbam 
Übertragen;  1822  Würbe  ertönigt.  ©artenbirettor. 
Seine  öauptmertefinb  bieStnlagen  in  ber  Umgebung 
Don  Sanssouci  unb  ber  Tiergarten  in  SBerlin,  fer- 

ner ber  jyriebrid)  üBitbetmgarten  w  äJtagbeburg,  Die 
ftdbtijcben  fßromenaben  w  Beipgig  u.  a.  Stuf  (eine 
Stnregung  würbe  bie  Eönigl.  Banbelbaumfdjule  unb 
t-iL-  fernab  ©ärtnerlerjranftdtt  ju  Sßotlbam  inl  Beben 
gerufen.  1847  würbe  er  DJlitglieb  bc3  tönigl.  8an= 
belötonomietollegiuml ,  1854  ©eneralbirettor  ber 
tönigL  Warten.   8.  ftarb  23.  Jan.  186/5. 

ifcHiicflebirgc,  £ei(  bei  Sauerlanbel  (f.  &.), 
jiebt  fieb  jroifcbcn  SDeime  unb  Sftöb,r  einer;  unb  Benne 
anbererfeitl  faft  aui  Der  Wrcme  ber  weftfäl.  ttrciie 
Arnsberg  unb  SOtefrbebe  bin.  com  bödme:  ©ipfel 
ift  ber  ."einen  (660  m  /uucreüaut  ift  im  SB.  ber 
gönne  ber  ®ah>erwalb  (f.  SBaloe). 

V'cnncp.  I)  Stxeiä  im  preufj.  Dteg.-SBes.  Tufieb 
borf,  bat  275,49  qkm  unb  (1890)  73044  (36646 
mannt.,  36398  weibl.)  (-.,  7  Stäbte,  4  8anbgemein= 
ben.  —  2)  fircic-i'tubt  im  Sreil  8. .  an  ber  Sinie 
r— .- ---^>-  _.  -.  Karinen  :KemüiH-ib  v>aftcn  unb 

s  ~j  •/■ .]  j~  p  Den  Stebcntinien  B.-33armen=9Ut= terltjaufen  (22,4  km)  unb  8.= 
Oplaben  (28,2  km)  ber  ißreufs. 
ctaaU-babncn,  Sils  bei  8anb= 
ratsamtel .  eine:-  ätmtlgeridjtl 
vaubaerieb:  cilberfelbi,  einer 
Öanbellfammer  unb  iKeicbvbaut; 
uebcnftelle,  bat  (1890)  1"  127  g., 
barunter  2411  MatboliEen  unb 

29  Slraeliten,  1-oftamt  erfter  fitajie,  Jelcaraph, 
genvfprecbeinricbtung,  eoang.  unb  tatb..üird\\  Steak 
progvmnafium ,  bebere  SDcäbdjenfdnile ,  Sranten= 
unb  Sltmenbaul,  iBotflbanf,  ftanalifation  unD 
SBafjerteitung;  fiammgarn=  unb  Streidjgarnfpinne= 
reien.  bebeutenbe  iiut  .  Jaden  -,  mU-,  Etferu  unb 
Sta&lwarenfabrifen,  l'iubleu,  SBoOO^anbet.  8.  ift 
5i&  ber 5.  Settionber$Rb.eimfd)=SBeftfdlifdjen  Jertih 
berufSflenonenfdjaft.— 8.marl226  I3009tefibenä 

raten  Don  Berg  unb  »erbantt  feine  IJnbuftrie 
ber  ßinmanberung  reu  SBebern,  bie  im  14.  ̂ abrh. 
auS  .Hein  flüchteten  foroie  frember  äßroteftanten  in 
ber  Steformationljeit. 

Vriutrp,  jat  van.  nieberlänb.  SdjrijtjteUer  unb 
Tidner,  Sobn  bei  lUuleleaen  Saoib  3afob  ran  8. 
uieb.  15.  3uli  1774,  geft.  11. gebr.  1853  -,u  2lmfter= 
bam),  geb.  24.  SKdrj  1802  nt  ämfterbam,  ftubierte 
in  Beiben,  tiefj  fid)  bann  all  ätbootat  in  feiner  Sater= 
ftabt  nieber  unb  ftarb  all  Staatsanwalt  25.  Jtug.1868 
»uDofterbeetbeiSlrnbeim.  Sajon feine «Sttabemifdjen 
3bpUen»  1 1826),  bie  er  all  Stubent  oerfafjte,  tauben 
Seifall.  Seinen  SRuj  all  iDidjrer  begrünbete  er  mit 
Jeu  iXederlandsche  legenden».  SBemanbte ©torfe 

verarbeitete  8.  audj  in  ben  brei  gröfjern  Sichtungen 
HethuisterLeede  ,  Adegild»,«JacobaenBertha» 

(beutfd)  öon  SBegener,  Berl.  18671  unb  ••  De  stryd 
mot  Vlaaiideren».  Ten  meiften  SSeifalt  tauben 
feine  ;abtreid)en  SRomane,  für  weldje  ihm  SBalter 
Scott  SDtufter  War.  SBon  biefen  lieberen  «De  Roo 
ran  Dekama»  (Stmfterb.  1836;  beutfd)  SlaAen  1837 
unb  SBtfinft.  1875),  «Ferdinand  Huyck»  (Stmfterb. 
1840)  unb  i  Elaasje  Zevenstem  (ebb.  1865;  beutfd) 
oon  St.  ©Iafer,  99raunfd)w.  1867)  ;u  bem  SSeften, 
Wal  bie  belldub.  Sitteratur  in  biefem  ,>adi  autiu 
weifen  bat.  reine  erüeit  Tränten  iinb  bie  beiben 

Suftfpiete  ■  Het  dorp  aan  de  grenzen»  unb  Bei 
dorp  over  de  grenzen»  (beibe  1830).  Unter  fei- 

nen übrigen  Stüden  batte  namentlid)  «De  vrouwe 
van  Waardenburg»  (1859)  ßifotg.  ©efammett 
erfdueneu  feine  ■  Romantische  Werken»  (23  Sbe., 
Stotterb.  unb  öaag  1855—72;  neue  ittuftr.  ätulg., 
<i  i^bt  ,  veiD.  1  MM  -Hl')  unb  «Poetische  Werken  > 
L3  SBbe.,  8eib.  1859—71).  SBon  feinen  übrigen 
Sdjriften  ftnb  aufjer  ber  ißra(t)taulgabe  (12  SBbe., 
atmfterb.  1850—69)  bei  Sid)terl  SBonbel  nod)  ber 
vornibeben:  Hollands  romantische  Geschiedenis» 

(beutfd)  Don  8erj,  ll  Sbe.,  Stadjen  1840—43), 
ecGeschiedenis  van  Koord-Nederland»  (18'i5  fg.) 
unb  «Neerlands  Roem»  (Utredjt  1858— Gl).  -  8gt. 
Seetl,  Jacob  van  I..  (1869 

Veitiu-thnUinhit,  f.  3tubr=Sieg--Gifenbabn. 
Senngten,  Slnna  äßaria,  fdjweb.  Sicbterin,  geb. 

18.  ,umt  1754  all  Sodjter  bei  Sßrofefforl  SDtafm 
ftebt  ;u  Upfata  unb  1780  mit  beut  Sefretär  (ndd): 
bor  .Hemmeruat  i  Satt  5ßeter  8.  berlviratet,  Der= 
öffentlicbte  ibre  poet.  Sd)öpfungen  auenmn,  feban 
nur  wenige  vertraute  [yreunbe  ucn  ibrer  poet. 
ibätigfeit  Wufsten.  (Srft  nad?  ihrem  8.  S.ltdr;  1817 
erfolgten  Tobe  erfdjien  (1819)  eine  Sammlung 
ibrer  ©ebid)te:  Skaldeförsök» ,  bie  nbdi  beute  al-> 
eine  3i«rbe  ber  fdjweb.  Bitteratur  betrachtet  werben. 

Sennor,,  febott.  Banbfajaft  in  ben  ©raffd}aften 
TumbartDu,  Stirting,  SBert^  unb  SRenfrew. 

t'cnnor,  ©rafen  Don,  f.  Stuart. 
Sennojc,  engt,  gamilie,  Don  einem  unehelichen 

cebne  Sarll  IL  ftammenb,  Träejer  be»  gerjogl: 
titeis  Don  Öcidimonb  (f.  b.i. 

i*cnnoE  =  £iü*3,  37  km  lange  öügeltette  im 
[übWeftL  Scbcttlanb,  erftredt  fich  swifeben  Tum 
barton  unb  Stirting;  Teile  finb:  Kitpatrid=öiltl, 
t5ampne  =  3etll,  gintrösßilll  u.  a.  Ter  böcbfte 
Wipfel,  Sart'l  Seat,  bat  577  m. 

Vcnitortomn  (fpr.  -taun),  Statt  in  ber  fdjott. 
@raffd)aft  Stirting,  15  km  nörblich  oon  ©Ialgow, 
bat  (1891)  2838  ü.,  ein  Sd)Iofj,  Saumwollfabriten 
unb  ällaunwerte. 
Lenocinium  (Iat.),  Kuppelei  (f.  b.  . 

Senoirfc^e  Wafdiiitc  (fpr.  -uealn-i,  [,  ©a3= 
motor  C-Öb.  7,  2.  578a). 
Senormanb  iirr. -luaiKi i.  A'iarie -Jluue  ülbelaibe, 

fiartenfdjtägerin  unb  SBaprfagerin  in  Sparil,  geb. 
16.  Sept.  1768  nt  ättencon,  tarn  noch  oc-r  bem  2lul= 
brueb  bor  jReDolutioh  näd)  Sßaril.  Sie  gewann  bie 
©unit  ber  fiaiferin  fseiephine  unb  tarn  halb  in  :Hui. 
bil  fie  fidi  in  pclit.  Umtriebe  einlief;  unb  be;-balb 
1809  bei  Banbel  Derwiefen  Würbe,  hierüber  er= 

Jürnt,  fdjrieb  fie  «Souvenirs  prophetiques  d'une 
Sibylle  sur  les  causes  de  son  arrestation,  le  11  de- 
cembre  1809»,  eine  'Bropbeu'inng  be-?  Sturjel  3iape= 
leonl  I.  unb  bei  Triumphs  ber  ̂ ourbonen,  bie  fie 
aber  erft  nad1  ber  Meftauration,  1815,  Verausgab. 
1 318  jetbft  pom  fiaifer  ÜTleranber  I.  aufgefud)t,  lebte 

6* 
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iic  fpätet  eine  8*i*  (ang  in  SBrüfiel,  tarnt  »Übet  in 
Paris,  mo  fie  25.  3uni  1843  ftarb.  Siel  Sluffe&en 
erregten  ihro  »Memoires  historiques  et  secrets 
de  fimperatrice  Josephine»  (2  39be.,  Sßor.  1820; 
3  ®be.,  1827).  Sgl.  EelIier=S>ufaBel,  La  verite 
sur  Madame  L.  (Sar.  1845). 
Scnormant  (für.  -mdng),  EbarleS,  franj.  3l[ter= 

inrnvicrnter  unb SlumiSmatif er,  geb.  l.  ,unu  1802 
;u  SariS,  ftubierte  anfangt  Jurteprubeng,  bi->  eine 
iHeife  nad)  Italien  in  ipm  ben  ©efebmaef  für  arcbaol. 
Stubien  erroedtc.  iDtit  libampollien  bem  jungem 
bereifte  er  L828  'Jigspten  unb  nahm  fobann  2(ntctl 
an  ben  arbeiten  ber  2Rorea=ßommiffton.  @t  Würbe 
1837  fionferoator  bei  ber  2iationalbibliotbef  unb 
1840  im  ülntifenfabinett  beJ  Souore.  2hif;erbem 
irar  er  feit  1835  Stetiuertretet  ©uijots  an  ber 
Sorbonne,  mc  feine  ortbobor  fatbolifdi  gefärbten 

Sorlcfungen  uiebrfad\  bcfenberS  1846,  tumuttua- 
riici'e  Auftritte  oeranlafsten,  welche  bie  SinfteHung 
berfelben  ;ur  gotae  Ratten.  2.  mürbe  1848  ̂ vo= 
feffor  ber  figppt.  2Ird)äologie  am  College  de  France 
unb  ftarb  24.  5lo».  1859  ,u  Silben.  Son  feinen 
arbeiten  finb  hersoriuheben:  «Tresor  de  numis- 
matique  et  de  glyptique»  (20  >J?be. ,  1834 — 50), 
unter  SflUtwirfung  »on  3ßaul  Selarodje  unb  öen= 
riquel  Tupont;  «Elite  des  monuments  eeramo- 
graphiquesa  (4  S3be.,  1837  —  61). 

Vciiormuttt  (für.  -mdng),  gran^oiS,  f rang. 2ttter= 
tumSforfdjerunbStumiSmattter,  robn  be@  oorigen, 

geb.17. 3an.l837ju  5ßari§,  Würbe  18G2llnterbiblio- 
tbefar  be§  3nftitut§  unb  1874  Srofeffor  ber  2lrdnie= 
[ogie  an  ber  2iationalbibIietbef.  Gr  ftarb  9.  Te;. 
1883  in  Sarii.  Unter  feinen  Schriften  finb, hervor 
jubeben:  «Recherekes  arelieologiques  ä  Eleusis» 
1862),  «Essai  sur  l'organisation  politique  et  eco- 
nomique  de  la  monnaie  dans  l'antiquite»  (1863), 
.Manuel  d'histoire  ancienne  de  l'Orient  jusqu'aux guerres  mediques»  (mitSltlaS,  9.  2(ufl.,  653be.,  1881 

—88;  beutfd),3Sbe.,2.&ufl.,Serl.l871),  «Lettres 
assyriologiques  et  epigrapkiques  »  (3  53be.,  1871 
— 80),  «Les  prenrieres  civilisatious»(253be.,  1874; 
Deutfd)  Jena  1875),  «Les  sciences  oecultes  en  Asie» 
(2  Sie.,  1874—75;  beutfd)  3cna  1878),  «Les  ori- 
gines  de  l'histoire  d" apres  la  Bible  et  les  traditions 
des  peuples  orientaux»  (3  Jle.,  1880 — 84),  «La 
Grande-Grece»  (3  53be.,  1881 — 84),  «Monnaies  et 
medailles»  (1883). 

8e  SNotre  ober  Senotre  (f»r. -nobtr),  3lnbre, 
©artentünftter,  geb.  1613  ju  SariS,  mar  guerft 
ÜJlaler,  bann  2lrchitett,  madjte  bann  in  [Rom  ©ar; 
tenftubien,  fegte  1653  ben  ©arten  be§  SUltnifteri 
Aouauet  «i  Sauj  an,  mürbe  1654  Stuffeber  ber 
fönigl.  ©arten  unb  ©eneralfontroUeur  ber  Sdjlöffer, 
1665  JJütalieb  ber  älfabemie  unb  1675  in  ben  2lbel= 
ftanb  erbeben.  lie  öaitptmerfe  2.3  finb  bie  ̂ SarfS 

ut  SerjailleS,  E&antitlö,  3t.  Eloub,  ÜJteubon,  %en- 
tainebleau,  ©ceauy,  Arianen,  bie  ̂ erraffen  ju  St. 
©etntain.  8.  ftarb  1700  ni  SariS.  (Sc  ift  ber  Se= 
grttnber  res  franj.  ©artenftüS.  (©.  ©artenfunft.) 
Lcns  (tat.),  2infe. 
ücnff  (fpr.  langfs),  ätabt  im  frang.  Seöart.  Sa§= 

be=©a(ai§,  ätrronbiffement  ̂ etlume,  am  Soudjej 
(aud)  5)eule  genannt)  unb  an  ben  Stnien  3lrraS= 
Ealai§,  8.52ioercourt  (19  km)  unb  8.=Srmentiere§ 
(38km)  ber  Slorbbabn,  bat  13862  S.,  gabrüation 

upu  ,',uder,  öl,  seife,  ßifengufjtoaren  unb  3lcter= 
bauwerfgeugen.  3n  ber  .Kabe  Kohlengruben,  gier 
befiegte  20.  SJug.  ums  (5cnbe  ben  bfterr.  6räber3og 
Seopolb  3Bitt»elm.   8.  mar  früher  befeftigt. 

Scnfen,  i.  Senjen. 
Scntibulnriacccn,  f.  Utriculariaceen. 
Lentigojlat.),  8infcnfled ,  Keiner  Sigmentfleä 
ViMitifulnr  (tat.),  (infenfbrmiq.  [ber  Saut. 
Scntini,  Stabt  in  ber  ital.  Sroöing  unb  bem 

Srci§  Siracufa  (Sieitieni,  2,5  km  red)t§  »om  SSat 
bagiani,  in  ungefunber,  aber  fmdjtbarer  ©egenb 
an  ber  Vinie  l'JceffinaSiraeufa,  bat  ganencefabri!en 
unb  ©anbei  mit  ©etreibe,  SBein  unb  ül  unb  (1881) 
13462  5".  3  km  norbwefttid)  ber  See  SBioiere  bi  ?., 
ber  im  Sommer  meöbitifdje  fünfte  ait'Miaudbt.  8. 
ift  baÄ  alte  8eontini  (f.  b.). 

Öcutiti^  (tat.)  ober  S^afitiS  (grd).),  Slttjüns 
bung  ber  firnftalllinfc  bcS  3IugeS. 
Lento  (ital.),  mufüatifdic  ̂ empobegeidjnung: 

langfam;  non  lento,  nicht  fdjfeopenb;  in  neuerer 
Seit  ift  L.  einer  ber  tangfamften  ©rabe. 

Vnitfrtti ',n.  1 1  Krci§  im  öftl.  Seil  be?  ruff> 
soln.  ®ou»ernement§  Kalifch,  hat  1315,3  qkm, 
109  200  6\;  guive,  luiy- ,  SaumWoßfabrifen, 
3'ärhereicu,  3iegeteien,  Jöpfcrei.  —  2)  i'. ,  \io\n. 
Leczyca,  SreiSftabt  im  fireiS  ?.,  an  ber  Sjura, 
hat  (1893)  9935  ($.,  in  ©arnifon  ba-3  39. 3nfanterie= 
regiment,  "4>oft,  Selcgrash,  2  fath.,  l  ruff.,  1  esaini. 
Kirche,  1  Sbnagocjc,  Sehvcrfeminar,  prioateS  "l'ro 
gbmnafium ;  jvahrüen  für  tanbwirtfd}aftlic^e©eräte, 
Samöfs  unb  Clnuiblen. 
Sentülu^,  ein  SSeiname,  ben  bie  äRitglieber 

eines  Steigs  beS  üatricifdj'en  ©efdjtedjtS  ber  l?ov neliev  (jum  Jei(  noch  mit  anbern)  führten. 
SubltuS  (SorneliuS  8.  Stira  mar  75  o.  Shr. 

Srätor,  71  Äoitfut  unb  mürbe  70  wegen  feine?  un- 
fittlidicu  Sehens  burdj  bie  Eenforen  aui  bem  Se= 
nat  geftofsen.  Sodj  erlangte  er  63,  als  er  abermals 
Srätor  geworben  mar,  bie  ÜJlitgiiebfdjaft  wieber. 

vxmi  ber  abergldubtfchen  öoffnung,  er  fei  nad]  Einna unb  Sulla  ber  brittc  Gomelier,  bem  bie  ßerrfdjaft 
über  :Rom  hefdiieben  fei,  serhanb  er  ftd)  nunmehr 
mit  Eatilina  unb  ftanb,  als  biefer  bie  Stabt  ser 

(äffen  hatte,  an  ber  Spihe  ber  in  ;Kom  nirürfhlei- 
benben  SerfrbWorenen.  Seine  Unentfdiloffenbeii 
unb  Unsorfidnigteit  brachte  aber  bie  3Serfd)Wörung 
.nun  Sdieitem;  mit  einem  Jeil  ber  anbern  gührer 
erlitt  er  im  ©efängniS  ben  Job_burd)  yenterShanb. 

SBubliuS  EorneliuS  2.  Spinther  war  ju 
berfelben  Seit  curulifeber  äbil,  mürbe  60  Sßrator 
unb  mar  als  Konful  57  für  bie  Küdherufung  (Li 
ceroi  ihdtig.  3m  Sürgertriege  49  idilof;  er  fiaj  als 
eifriger  Cptimat  bem  SompejuS  an,  bem  er  früber 
oerfeinbet  gewefen  mar,  floh  sor  Cäfar  aus  2tScu 
(um,  Würbe  aber  in  (Jorfinium  gefangen  geuom 
men.  Säfar  febeufte  ihm  bie  jreilieit;  8.  begab  ftd) 
banad)  abermals  ju  SompefuS.   2(ud?  als  biefer 
fliehen  mufite,  hielt  er  bei  ihm  auS.  (fr  ift  bann  im 
fpätern  SBttrgerfriege  umgetommen. 

Stic iu S  EornetiuS  2.  liruS  trat  61  o.  Ehr. 
als  Slnftäger  bcS  (JlobiuS  ̂ utdier  (f.  b.)  auf  unb 
marb  58  Srator.  2Jtit  ©ajuS  ilUarcelluS  trat  er  als 
.Honful  49  (iäfar  entgegen  unb  hintertrieb  bie  ?ln 
nähme  son  teffett  SrtebenSbebingungen;  iiann  flob 
er  ju  SotnpeniS.  2luch  er  folgte  biefem  nad1  ber 
Sdjtadft  bei  ̂harfaluS  nad)  Sgöpten  unb  fanb  bort 

feineu  "Job. 2>er  einem  vl?ubliuS  2.,  einem  angeblidieit 
Sorgänger  beS  ̂ Pilatus,  jugefebriebene  SSrief  mit 
einer  Sefchreibung  3efu  ift,  wie  bie  Serfon  biefec- 
2.  felbft,  erbidjtet. 

Vcmuit,  fiird)borf  im  Kreis  SolitamSt  beS  ruff. 
©oiwernementS  fytxm,  HntS  an  ber  Mama  unb  an 
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bei  2.,  mit  2993  tj.,  bat  Salinen  (1887)  mit  einem 
ertrag  Don  182980  L!ub  Salj. 

Senj,  [.  Jtflblinfl. 
Von-,,  ".r.  r  C  tmar,  SatuTforfd)er,geb.27.  jyebr. 

L798  hi  Sdjnepjentbal,  ftubierte  in  ©bttingen  unb 

Seipjig  'Vbile'cphie  unb  Saturwiffenfdjaften  unb 
würbe  rann  nacbeinanber Sebjrer  in  jbom,  i'iarieu-- 
werbet  unb  Sdbnepfentbal,  ivc  er  13.  3un'  1870 
ftarb.  2 eine  öauptwerle  unb:  ■  Tu-  ubabluten  unb 
»unlieben  £d?mümtue  ©otba  1SU  ;  t/>.  '.'Intl.,  bearb. 
Don  äBQnfcbe,  1879),  Sdjlangenfunbe»  (ebb.  L832; 
2.  Kuft  u.  f.  i.  Schlangen  unb  Sdjlangenfeinbe  >, 

Oiemeiuiuiiuae  Saturgefd)idjtc»  |  iBbe.,  ebb. 
39;  5.  Stuft  in  5  Bbn.,  bearb.  Don  äBflnfdje, 

L872    3'  >ologie,  iBotanit  unb  SKineralogie 
ber  ©riedjen  unb  Sömet   (3  Bbe.,  ebb.  185G — 61). 

8e»3,  Aat.  SDcidjael  Seinbolb,  beutfd)er  Sinter, 

geb.  1-.  (23.)  ;\an.  1751  W  Seewegen  eil-:-  Sohn 
von  chriitian  £av.  8.  (geb.  L720  ui  fiäSlin,  geft. 
L798  ;u  Siga  .  ber  Jett  1741  in  Siolanb  lebte. 
1759  Sjkebiger  ;u  Torrat  unb  fpäter  ©enerat 
juperintenbent  oon  viclanb  Würbe.  8.  ftubierte 
feit  17i!S  in  Königsberg,  ging  1771  als  Rubrer 
uoeier  junger  Slbligen  nadj  Strasburg  unb  trat 

bier  '"ehr  balb  in  ben  Kreis  ein,  Conen  öaupl 
initgliebet  ber  SlftuariuS  Satjmann,  ©oetbe  unb 
Jung=Stilling  waren.  Diaä)  ©oetbeS  SBeggang  Don 
Strasburg  bielt  fid)  8.  eine  3eit  lang  ni  gort  SouiS 
auf,  von  ido  auS  er  in  ein  leibenfcbaftlicbeS  Ser= 
hältniS  »u  j>rieberife  Brion  (©oet^ei  jyrieberite)  iu 
äefenbeim  trat ,  bas  balb  wieber  aelöft  würbe,  bem 
aber  Sieber  entflammten,  tie  mau  lange  für@oetbeS 
JBerl  gebalten  bat,  wie  beim  and'  [ein  erftei  Trama 
Ter  öofmeiftet  (Spj.  1774'  oielfadj  ©oetbe  «ige 

\iuiebeu  würbe.  Sadj  Strafsburg  nirüdgefebrt, 

uabnt  S.  eifrig  an  einer  oon  Saljmann  li7.">  ae arunbeten  ©ejellfcbait  ;ur  SluSbilbung  ber  beutfdjen 

öpracbe  teil.  "Jim  Weimar,  öofe,  lr'cbiu  er  fid)  im 
.u'ubiabr  1776  begab,  tonnte  er  tror,  ©oetbeS,  ©er= 
berä  unb  SBielanbS  freunbf dw'tlidvu  SBemubungen 
bei  'einer  alle  Sdjranten  gefelliger  gönnen  übet= 
fpringenben  Uneiebunbenheit  unb  Jattlojtgteit  nicht 

nuern.  Sad;  mancherlei  planiofenSBanbeigügen 

im  ßlfafs  unb  ber  cebivei;  Derfiel  er  'Jlu->aana  1777 
.'.bnjutn.  la  aud)  ein  'Jlufembalt  bei  Sd)toffet 

in  Smmenbingen  feine  geilung  brachte,  würbe  er 
1779  von  einem  feiner  Grübet  in  bie  öeimat  geholt. 

i  rbtelt  er  eine  2  tellung  als  Sßriüatfeiretät  beim 
©eneral  Bamr  in  Petersburg ,  I78i  als  Vebrer  an 
einer  BenfionSanftaltinMoSfau,  wo  ermiifiaramfin 
rcrlebrte.  seit  1786  nahmen  [eine  ©eijteSträfte 
immer  mebr  ab;  er  ftarb  in  ber  flacht  Dom  23. 

ium  24  SWai  17,.'l'  in  ber  Säbe  Don  'Jioc-fau.  2. 
bat  grofse  tyrifdje  wie  bramat  SSegabung  aebabt; 
ein  ©ebidjt  Wie  Tie  Siebe  auf  bem  Sanbe»  ge= 
bort  ;u  ben  perlen  unferer  Sitteratur;  feine  fanr. 
irameu  i  ©er  öofmeifter«,  «S)ie  Solbaten»,  Ter 
neue  '.'.'ieno;a  u.  i.  W.  Derraten  troK  araer  'Jlu-j; 
wüd)fe  ütar'e  Seobao^tung  unb  bramat.  ®e= 
ftalrungS traft;  auf  feinen  Briefroman  1er  3Balb= 
bruber  •  ift  etwas  3Bertber= Stimmung  überge: 

gangen;  '"eine  litteratuvrolemijeben  Mareen  atmen 
bie  rolle  Arii'dv  bei  Sturml  unb  Trana-?,  unb  reu 
bei  unetcheueru  $robuttion  feine§  unrubigen  ©eiitec- 
;euejt  ber  plänereiebe  Diacblafj.  aber  freilief)  fehlte 
ihm  jebe  menfcblicbe  unb  tünftlerifdje  Selbftjudjt, 
jebe  georbnete  filarbeit  ebenfo  wie  bie  irahre  poet. 
Originalität:  er  ift  wefentlicb  übertreibenber  8iacb= 
eibmer.   Seine  «®efammelten€d)riften»  gab  Jied 

untritiid)  herauö  (3SBbe.,  33erl.  1828),  eine  gute 
.Hu-Mrahl  Sauer  in  Mürid-nere-  •  5)eutfd&er  Slatio 
natlitteratui  :  Stürmer  unb  Trainier  ,  -j.  Bb. 
(Stuttg.  1883).  JöeinbolbDeröffentlidjte:  Sramat. 
3lad)la|  von  8.  i  (grantf.  a.  üß.  1884),  fein  Uro 
fpiel  Tie  ficil.  befrei  (SBreSl.  1887)  unb  oiebidue 
Don  3.  »;.  :K. 8.  i Bert.  1 B91 1.  Sin  Seil  feineä  haue 
idnittlid'en  9tad)laffe3  Würbe  1890  reu  ber  tönigl. 

Sibliotbel  inSerlin  erworben.  —  Sgl. ©nippe. 8.' 
Seben  unb  SBerfe (S9erl.  1861);  gala,  Tei  Tiduev 
8.  in  Siolanb  (SSintertb.  1*7^';  g.  So^mibt,  2.  unb 
Mliuaer  i  SBerl.  1878);  gaW,  grieberife  S3rion  reit 

Sefen^eim  nacb  neuem  '.Material  aus"  bem  Venv 
D]ad)lafj  (ebb.  1884  ;  mui'.heim,  8.,  ©oetbe  unb 
(ileerbe  gibid)  Don  Strafjburg  <  Brrafjb.  1888  . 
Den'.,  8.  unb  («Joethe  (Stutta.  1891);  Sftaud),  V.  unb 
SbatefDeare(S3erLl892);  SSalbmann,  v.  in  »riefen 

(3ttr.  i- 

Scns,  älar,  öiftoriter,  geb.  13.  >m  l- 
©reifäwatb,  ftubierte  in  Bonn,  ©reifSwalb  unb 
Berlin  ©efd}id)te,  habilitierte  fieb  1S7G  inüWarburg 
alä  SJfciDatbocent  für  ©efd)id)te,  Würbe  1881  auner 
erb.,  1885  erb.  'lUefeficr  bafetbft  unb  1888  in  glei= 
d)er  ßigenfd)aft  nad)  Breslau,  1890  nadj  Berlin 
berufen.  8.  Deröffentlidjte:  Kenia  5igiSmunbunb 
ÖeinricbV.  Don  Englanb»  (Berl.  1874),  Trei 
Sraftate  auS  beut  SdjriftencpfluS  beS  Ronftanjer 
RomilS  umeviudn  i  (SÖlarb.  1876),  «Sie  Scbladjt 
bei  SLTtoblberg»  (©otba  1879),  «Sriefwecbfel  8anb= 
araf  ̂ pilippS  be-:-  ©roimütiaen  Don  feilen  mit 
Bucer»  (3  tlt.,  8pj.  1880—91;  in  reu  aSBubliEa 

tionen  auS  ben  Eöniglid)  prent"-..  StaatSarcpiDen»), 
SKartin  Vuther  i  (Berl.  1883)  unb  jablreuhe  '.Hl- baiiblungen. 
Scit3,  Cc-tar,  ,\cridnina-:-reifeubev,  geb.  13.  April 

L848  ut  Seipsig,  ftubierte  bort  9iaturwiffenfd)aften, 
befonberS  iDcineratogie  unb  ©eologie,  arbeitete  an 
ber  1. 1.  ©eologifdjenSleidjSanftalt  in  SSBien  unb  bc= 
arbeitete  mit  vod'ftetter  unb -iculabieaeoloet.Baiuiu^ 
(ungen  fürben  wi|fenfd)aftlid}en  Seil  beS  SBertä  Sie 
Sweite  Seutfdje Korbpolarfabrt»  (Sps.  1874).  is7 1 
erhielt  er  reu  ber  Seutfdjen  3lfrifanUd)en  ©efell= 
id\i't  in  Berlin  ben  Jlnuraa,  üeb  an  beu  drpebitionen 
nad-  3Beflafrita  ;u  beteiligen.  9lad]  breüäbrigen  :Hei 
Jen  tebrte  er  uirüd  unb  nahm  feine  [rubere  Stellung 
in  SBien  wieber  ein.  3m  Sluftrag  berfelben  ©efell= 
fdjaft  trat  er  22.Sej.1879  von  Sanger  auS  feine  be= 
rühmte  Seife  nad1  jimbuttu  an,  ta->  er  unter  rieleu 
©efabren  über  Sarubant,  Taubent  unb  Ülrauau 

1.  3uli  1880  erreichte,  ül-m  -2.  'Jlor.  traf  er  in  SKe= bina  am  Senegal  ein.  1881  tebrte  er  wieber  nad) 
Stten  utrud  unb  irurbe  1883  ©eueralfefretar  ber 
@eograpbifd)en  ©efedfebaft  unb  im  oiili  SRebacteur 
ber  3eitfd)rift  SluS  allen  SBeltteilen».  1SS5  trat 
S.  eine  neue  Seife  an,  um  ben  Songo  bis  ju  ben 
ctanler  Aallen  ;u  befahren,  bann  Don  hier  noib 

oftwärtS  cie  äBajferfd)eibe  gegen  beu  Sil  feitui- 
ftelleu.  Tie  'ütiK-iübrunei  gelang  niebt  Dolltommen, 
üielmebr  mufcte  8.,  ber  im  5^cr.  1885  am  Stanley 
"13ool  eintraf,  im  2lpril  1886  ftromaufwärtS  nadj 
Sjangme  geben.  Jlueb  biertuaebte  bie  ̂einbfeligteit 
ber  Srabet  gegen  Suanba  ein  Borbringen  norb 
oftwärtS  '.um  9iibert=@bmarb=Sjanfa  unmöglid).  8. 
Wanbte  fub  baher  ,um  Saneianttafee,  Don  ba  ;um 
Sjaffa  unb  erreidne  über  beu  Sd)ireunb  äambep 
bie  t  ftfüfte.  fun  äpril  1887  traf  et  irieber  tu  SBieii 
ein.  Seit  1887  ift  er  orb.  ißrofeffor  ber  ©eoarapbie 
an  ber  beutfdjen  Unirerfität  in  $rag.  Cr  fd)rieb: 
«SfijäenauS  3Beftafrifa   0SerLl878);    Timbuttu. 
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Seife  turd<  SRarofto,  Samara  unb  Suban»  (Sfp|. 
1884;  .'.  2lufi.  1892). 

l'cn^burg.   V  SJesirf  im  fötoeij.  Ranton  2lar- 
aau,  bat  97,6  qkm  unb  (1888 1  17  408  Q.,  baruntcr 
555  Ratfcolifen,  in  23  (Sememben.  —  2)  $auptftabt 
beS  SBejirtS  8.,  auf  bcm  recbten  Ufer  ber  öallropler 
Sta,  in  404  in  Ö6f)e,  'in  ben  2inien  2larau  :Ketbti\u; 

bei  Sdjroeij.  lientralbabn,  2larau  =  39cttingen  bei' 
•lievbcübabn  unb  V.  Ummenbrüde  ber  Seetbalbabn, 
bat  '  1888)  2501  £.,  bantnter  297  .«atbolifen;  atteS 
SdUof;,  Sßfarrfirdje,  Se;irfSfcbulenfürRnaben  unb 
3Räbcpen,  öanbroerferfd)uten,  Spar=  unb  2eil)taffc, 
eine  grojse  Ranton3=©trafanftalt  (1835);  bebeutenbe 
'.iltalagatellereien,  Saumroell--  unb  Seibeninbuftrie, 
Sleieben,  2einroanb=  unb  Rattunbruder  eien,  2Ip= 
pretur,  SiBenmeberei,  Sabal  =  unb  Rartonuagem 

fabrifation.  2a»  öftlicb  über  ber  Statt  "auf bem  (teilen  Sd->lof;berg  (507  in)  gelegene  Scblof; 
1 16.  ,uibvb.)  mar  cinjt  SiB  ber  ©rafen  oon  2.,  fam 
beim  @rt6fd)en  biefeä  ©efcbleditS  1172  au  bie  ©ra= 
fen  oon  Rrjburg,  1277  an  öabSburg  unb  1415  an 
Sern,  beffen  Vanbobgte  bier  rejizierten;  roeftlidi 
gegenüber  ber  Staufberg  (521  m)  mit  alter  Rirdpe. 

Sensen  (lenfen),  bei  fd)toerem  Sturm  oor  beut 
SEBinbe  fegeln,  um  fid)  oom  ©entrinn  beä  DrfanS 
■u  entfernen;  ift  ber  SBinb  babei  fo  ftarf,  bafs  feine 
Segel  mebr  fteben  tonnen,  fo  nennt  mau  bieS  «oor 
Jopp  unb  Satel  lenjen».  gut  niebrige  unb  nidjt  febr 
icbnclle  Sdjiffe  ift  2.  immer  ein  grojieS  SBagftüd 
QJtan  redmet,  bafs  bei  fdjroerem  Sturm  bie  2Bellen= 
beroegung  eine  ungefähre  ©efebroinbigfeit  oon  8  bis 
•i  m  in  ber  Sefunbe  erreicht.  Säuft  nun  ein  Sdjiff 
nur  4—5  m,  fo  fann  eS  oon  ber  See  nod)  mit  einer 
Rraft  getroffen  treiben,  bie  im  ftanbe  ift,  fein  gaujeS 
^unterteil  uijerfcbmetteinunbcSbaburd)  bcm  Unter 
gange  ;u  roeiben,  roährenb  biete  ©efabr  jidj  in  bem= 
idten  i>erbä[tnis  oerringert,  als  baS  Sdjiff  fdmeller 
fegclt.  Sangfamere  Schiffe  muffen  besbaib  bei 
l»ad)fenbem  Sturme  recbtjeitig  beibretien  (f.  b.). 
(riu  Schiff  Jensen  obet  (en^ pumpen  beifet  baS 
infolge  cineS  2edS  einbringenbc  SESaffei  auSpum= 
pen,  loa*  mit  öanbpumpen,  bei  Sampffdjiffen  aud) 
mittels  Sampfftiahlleuuipparaten  gefdnebt. 
Venitafel  ift  auf  eifemen  Tampffcbiffen  ein$lan 
bei  Möhren;  unb  3SentilMtem§  ber  gellen  beS  SdjiffS 
unb  ber  pumpen,  mittels  berer  baS  2.  ber  einseinen 
oellen  auSgefübrt  werben  fann. 

Scnjcn,  Stabt  im  RreiS  2BeftprigniB  beS  pretifs. 

SReg.'-Se3.$otSbam,anber2bcfni6  in  ber  fruchtbaren 
Senjener  SBifcbc,  2  km  oon  ber  ßlbe,  an  bei 
Sinie  3Bittenberge  =  Sünebuig  ber  Sreuf;.  StaatS= 
tabuen,  SiB  eines  2(mtSgerid)tS  (2anbgerid)t  5!eu= 
iRuppin),  bat  (1890)  2766  meift  eoang.  (5. ,  Sßoft, 
Jelcgrapb;  Stderbau  unb  gifoherei,  3Ste$3ud)t  unb 
Öanbel  mit  3?ieb,.'öeu  unbgifcbeu  ibeionberS  Slalen). 
—  Sei  8.,  bcm  alten  Sunüni,  mürben  4.  Sept. 
929  bie  Slawen  bunt  bie  2)eutfd)en  unter  ben 
fädjf.  ©rafen  Sembarb  unb  Jbictmar  gefdjlagen 
unb  batb  barauf  bie  alte  SBenbenfcftc  eingenonv- 
inen;  1066  mürbe  fcicr  ber  cbriftl.  Surft  ber  £bo= 
triten  ©ottidialt  oon  ben  beibn.  Söenben  in  ber 
.«irdie  erfcblagen. 

«enjerrjeibe  (rontan.  Planura),  öocb,tl)al  ber 

'lUeiuivalpcn ,  im  Seurt  Jllbula  beS  fdjroetj.  Ran= 
toni  ©raubünben,  8  km  lang,  oftlid)  oom  Senjcr-- 
boru  (2(tÜ9  ml,  mejtlicb  oom  ctägerbom  (2576  m) 
eingeidjlofien,  veidit  oon  ber  SBafferfajeibe  (1551  m) 
jimiibeii  ;Hbcin  unb  Sllbula  bis  ju  bcm  2orfe  2enj 
(1320  mi.   lie  2.  ift  eine  bte,  Ueinige  2Beibefläd)e, 

mit  2annenioälbcni  unb  2egjebrengebüiebeu  übcr= 
feit ,  im  obern  Jeilc  mit  Seen,  beven  gröfeter,  ber 
J>ciberfee,  feinen  SCbflufs  ber  Üllbula  uifenbct. 

8cn,5in,  ein  in  ber  ̂ apievfabritation  oenoanbter 
Aiillftoij  au*  fein  gcicblammtem,  loeiftem  Jbon. 

Senjtircf),  Cber=2cnjtircb,  liiavftfleden  im 
SlmtSbcurt  3ieuftabt  beS  bab.  Streifes  greiburg,  auf 
ber  öftl.  Seite  beS  gelbbcrgS,  int  Sdnoarjroalb,  bat 
(1890)  1372  meift  faib.  (F.,  Sßoft,  Jelegrapb;  6e= 
beutenbc  Ubien:  unb  Didjeftrionfabritation.  2. toirb 
als  «uftfurort  bciudjt. 
Senjmonat,  ber  SKäij. 
Scnjfcfic  ̂ ubnftioiicgcfetic,  f.  Snbultion, 

eleftrifcbc  (ob.  9,  5.  581  a). 
Leo  dat.),  8öme. 
8eo,  Sternbilb,  f.  2öioe. 
Sco,  Jcame  mebrerer  bpjant.  Jtaifer: 
2.  L,  ber  örojie  (457—474),  geb.  um  400  im 

illpr.  Sacien,  war  beim  Sobc  beS  SKaicianuS 
(6.  gebr.  457)  ein  unbekannter  l'iilitdrtribun,  rourbe 

aber  bureb  bie  UnterftüBung  beS  '15atriciuS  SlSpav 
sum  fiaifer  erbobeu.  @r  übte  auf  baS  Sßeftrömifebc 

jicidi  einen  ftarfen  G'influfi  aus,  bagegen  fänupfte 
er  feit  4G8  unglüdlicb  in  Slfrifa  gegen  ben  5San= 
balenfönig  ©enferid).  Seine  2od)ter  3lriabne  b,eira= 
tete  459  ben  ifaurifdjen  gclbbevrn  3eno;  bereu  oier: 
jäbriger  Sobu  rourbe  bureb  ben  ©rofjoater  473  als 

2eo  II.  gctrbnt  unb  gebr.  474  fein  üftadjfotger, 

ftarb  aber  febon  im  sJioo.  474. 
2.  in.,  ber  ̂ fauriei  (717  —  741),  ber  Sobn 

ifaurifeber  (Jltcrn,  geb.  um  675  ju  ©ermaniteia  in 
Slciuafien  unb  urfprünglid)  Konou  genannt,  war 
als  tapferer  KriegSmann  emporgetommen.  ßr  mar 
oon  3lna|tafioS  II.  713  ,?um  Jclbberm  beS  Orients 
ernannt  warben  unbertaunte,  als  tiefer  716  oon 
Jb^bofutS  III.  gcftiir;,t  roar,  ben  Ufurpator  niebt 
an,  fonbem  febtrang  fid;  717  felbft  auf  ben  Sbvcii. 
2ßenige3)conateuacb  feiner  Krönung  mufste  erffon= 
ftantinopel  gegen  bie  Angriffe  ber  Jlraber  oerteibi= 
gen,  bie  eS  ein  3ab,r  lang  (15. 2lug.  717  bis  15. 2lug. 

718)  ju  Sßaffcr  unb  jjU  2anbe  belagerten,  aber  enb^ 
lieb  mit  grofeen  SBerluften  abjieben  mufjtcn.  Stud) 
fpäter  beroätirte  er  fidj  loieberbolt  gegenüber  ben 
Jlrabcrn  unb  unterbrüdte  energifdi  jroei  @mporun= 
gen  oon  ©egentaifern.  2.  mar  jugleicb  ein  tücbtiger 
iRejormator  auf  beut  ©cbiete  beSfiriegSioefcnS,  ber 
SJerroaltung,  ber^ufüj  unb  ber  ginanjftirtfcpaft. 
Seit  725  Perfudite  er  oergcblid)  ben  Äampf  gegen 
ben  Süberbienft  i  f.  b.)  unb  ?og  fidi  baburdi  ben  er= 
bitterten  Safj  ber  DJebrbeit  beSSSolfS,  ber  liibiute 
unb  eincS  grofsen  JeilS  beS  SlcruS  ju.  @r  ftarb 
18.  Suni  741.  —  sßgl.  Sd;ent,  Raifer  2.  III. 

(Satte  1880). 
2.  IV.,  ber  Ebafare  (775—780),  geb.25.^an. 

750  als  Sobn  beS  ftaiferS  Ronftantin  V.  unb  einer 
diafarifdicn  Sßrinjeffin,  folgte  feinem  5>ater  14.  Sept. 
775.  (Jine  Empörung  feiner  SBrüber  beftrajte  er  mit 
graufatner  .ftärtc,  loar  aber  fonft  milb  unb  uament= 
lieb  gegen  bie 35ilberoereb,rer  weniger  ftrengalS  fein 
Sater  unb  ©rofioater.  2tc  ©renjen  beS  ffteicbS 
mufete  er  778  gegen  bie  2lraber  fd)üBcn ,  über  bie 
feine  gelbb,erren  einen  Sieg  errangen.  Seine  ©e= 
mabltn  roar  bie  2Itbenerin  ̂ rtne  (f.  b.),  bie  nad) 
feinem  2obe,  8.  Sept.  780,  bie  Diegierung  für  ib,ren 
uninihibigcn  Sobn  Ronftantin  VI.  an  fieb  rifj. 

8.  V.,  ber  Armenier  (813  —  820),  urfpriing= 
lieb  Öcerfübrer,  rif?  in  ber  9tot  beS  SulgarenfriCgeS 

an  Stelle  CeS  unfähigen  5Dlicbael  I.  10.  ;~\uli  813 taS  ieepter  an  fid).    (fr  befiegte  bie  Bulgaren  bei 
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SDlefembrin  (817)  unb  ;roang  fte  ;u  einem  breifeig= 
j&brigcn  SBafjenftillftanb.  I  a  er  fidj  als  ein  eifriger 
Jeinb  beS  ©tlberbieniteS  (f.  b.)  leigte,  fo  tonnten 
aud)  feine  mUitär.  (Srfotge  unb  feine  treffliebe  SRe= 
gierung  nicbt  binbern,  bau  i'bvgei;  mit  religiöfet 
Fanatismus  eine  ©erfdjtobrung  unter  fein  Seben 
ui  ©unften  iKitbaelS  II.  oeranlaftten,  Mir*  bie  8. 
24.  Bej.  820  ben  Job  fanb. 

v.  VL,  toegen  feinet  ©etebrfamteit  bei  ©bi- 
loiepb  ober  ber  SBeifc  genannt  (886— 912),  geb. 
l.  Sept  866  als  sobn  beS  Raiferä  SafiliuS  I., 
folgte  ieinem  ©ater,  bem  ©egrünber  bei  macebon. 
Ti'naitie.  29.  Slug.  886  auf  ben  Ihren.  (St  Der 
mochte  ra->  SReidj  gegen  bie  eS  bebtflngenben  ©ul= 
garen,  Saracenen  unbfRuffen  nid)t  tu  fiebern  unb 
fämpfte  obne  (Srfolg  gegen  fie.  913  idner.  er  mit 
bem  raff,  gürften  Uleg  einen  SanbelSoertrag.  8. 
toat  ein  auSfdnoeifenber  mir  unfäbiget  iöefpot.  (5r 
ftarb  li.  l'uii  912.  8.  oerfafste  fog.  «Oracula», 
SBeiSfagungen  übet  bie  ©ejcbicfe  jurunf  tiger  Raifet 
oon  Ronftantinopel  i  ogL  Segtanb,  Les  oracles  de 

Leon  le  Sage,  ©ar.  isT.">  u»b  eine  Strategie  unb 
Saftil  ihg.'  oon  3.2B.»on  ©ourfdieib,  5  Sie.,  SBien 
1777— sii.  —  Sgl.  Rödjtö,  Selecta  goaedam  ex 
im  'litis  Leonis  tacticis  capita  i  luv.  1854  l. 

§co,  Slame  oon  13  Sanften: 
8.  L,  f  er  ®ref>e  (440—  161),  ebenfo  bebeutenb 

aU  Kirdvniebrer  wie  als  Rird)enfurft,  roabrid'einlicb 
in  JoScana  geboten,  feit  420  in  [Rom,  febt  ange= 
[eben  unb  namentlid)  gegen  bie  ©elagianer  (f.  b.) 
ibatig,  mar  bet  etfte  röm.©ifd)of,  ber  ben  Stnfprad) 
auf  ba3©apfttum,  b. b.  auf  ben  ©rhnatSRomS  über 
ade  anbern©ifcböfe  burd)  bie  9tad)folge  berSlpoftel 
bogmarifd)  begtflnbete  unb  in  Bieten  Streitigteiten 
prattifd)  nir  ©eltung  brad)te.  Stuf  Cent  Ronjil  \u 

Sbalcebon  451  präfibierten  feine  Segaten,  unb  ''eine Epistola  ad  Flavianum»,  ben  ©ifd)o(  oon  Menftam 
tinofiel,  ftmrbe  als  ©nmblage  beS  rird)lici)en  ©e= 
fenntniffeS  angenommen,  3n  ieinem  Streite  mit 
fem  ©ifdjoj  öilariuS  (f.  b.)  oon  Uretate  ertoirfte  er 
445  von  Malier  ©atentinianuS  III.  ein  freilid)  nur  im 
äbenblanbe  gültiges  ©ejefc,  Ca-?  reu  apofto(ifd)en 
Stuhl  jut  hednteu  gefetjgebenben  unb  rid)terlia)en 
©etoalt  bet  ganzen  Rirdje  madue.  Jetnet  gelang 
eS  ibm,  bie  afrit.  Rird)e  ber  geiftlid)en  uberbebeit 
:Kem-:-  ;u  unterwerfen  unb  bie  iQurifdje  im  @eber= 
;.im  ;u  erbalten,  ̂ n  fdjarfer  Steife  »erfolgte  er  bie 
öäretifer,  namentlid;  bie  äRanidjfier  (f.  b.)  unb  bie 
©riScilUanifien  (f.  ©riScillian).  SCtS  452  Sttrtla 
:Kom  bebrobte .  mahlte  ©atentinianuS  III.  8.  ni 
'einem  ©efanbten,  um  mit  Sittila  über  ben  trieben 
;u  untetbanbeln,  ben  er  and1  juftanbe  brad)te.  2US 
jebod)  155  bet  ©anbale  ©enfetid)  [Rom  überfiel  unb 
eS  plünbern  lief},  »ermod)te  er  mir  ;u  erlangen,  bat? 
bie  Stabt  nicht  angejünbet  lourbe.  SfJapft  ©ene= 

tilt  XI\".  feste  ibu  unter  bie  Rird)enlebrer,  unb  bie Mirchc  oevebrt  ihn  al*  ̂ eiligen.  Sein  ©ebäa)tni§= 

tag  u't  berll.  SlöriL  Seine  S5?erfe,  beftebenb  in 96$rebigten,  141  ©riefen  unb  einigen  ̂ Ibbanbdnv 
gen,  mürben  hg.  i'en  DueSnel  (2  S8be.,  8öon  1700) 
nnt>  von  -B.  unb  ,ö.  Salletini  (3  Sbe.,  SBeneb.  1755 
-  57);  eine  neue  äuSgabe  ber  Sriefe  ift  in  ben 
i  Monumenta  Germaniaei  begonnen  roorben.  Sine 
iiberieRung  ber  ißrebigten  lieferte  SBilben  (in  ber 
«©ibliotbet  ber  fiirdjenoäter»,  Reinsten  1876),  ber 
©riefe  ̂ enUeimfn  (in  ben  « ©riefen  ber  5J$ä»fte», 
©b.  4,  5,  ebb.  1878).  —  ©gL  ärenbt,  8.  ber  ©refee 
unb  feine  ,',eit  (3Rain;  1835);  In-rtbel.  Sf5a»ft  8.S  I. 
8eben  unb  vebren  i^ena  1843);   Saint  eb.vcn. 

Bistoire  du  pontifieat  deSt.  Leon  (2©be.,  'l'ar. 
L846);  Böbringer,  Tic  Mircbe  L'hriiti  unb  ibre 
,!euaeu,  ~Hd.  12:  Tu-  ©äter  beS  IßapfitumS  (2.  SuH., 
Stuttg.  1879). 

8.  li.  (682  683),  ein  Sicilianer,  beitätigte  bie 
burd)  baS  fed)fte  örumenifd)e  Ronjil  ui  ftonftanti= 
nopel  auSgefprocbene  ©erbammung  ber  *J)lonotbe= 
leten  (f.  b.)  unb  oerbefferte  ben  ©regorianifd)en 
©efang.  Sein  @ebfid)tniStag  ift  ber  28.  3uni. 

8.  III.  (795—8161, fUl  Römer,  mufjte  799  öor 
feinen  ©egnern  ;u  Marl  b.  ©r.  nadj  Sßaberborn 
fludneu  unb  feinte  unter  tränt.  Sdmtj  nad)  SRom 
•uirüef.  MlS  Marl  b.  ('ir.  bavaiu  m  h  >  iell'it  nacb  3Unn 
tarn,  routbe  et  25.  Te;.  800  oon  8.  jum  tBm.  Mauer 
gefront,  ̂ n  bem  Streit  übet  bie  Slufnabme  beS 
Filioque  in  ba§  92icänifd)e  ©laubenSbetenntniS 
entidueb  iidi  8.  gegen  baSfelbe.  ©ebäd)tniStag: 
1 2.  yuni.  reine  ©riefe  finben  fid)  bei  x\aiie,  Hegesta 
pontificum  romanurum  (2T(e.,  2pi.  1881 — 85). — 
IhU.  gaber,  De  Leone  III.  iTüb.  1798). 

8.  IV.  (847—855),  ein  9tömer,©enebiftinermBncb, 
bannMarbinalvrec-bi'ter,  iudneerit  nad'  jroeieinbalb 
ÜRonaten  bie  faiietl.  ©eftätiguna  feinet SBabl  nad). 
©on  reu  Saracenen  beftänbig  bebrobt,  erf_od)t  er 
im©unbe  mit  ben  unterital.  Stäbten  über btefelben 
849  ben  Eeefieg  bei  Dftia,  befeftigte  bie  StabtSRom, 
ertoeiterte  fie  burd'  einen  neuen  Stabtteil:  bie  fog. 
Seoninifdje  Stabt  (f..b.),  unb  grünbete  an  Stelle 
be»  jerftörten  Centumrcllae  bie  Stabt  SeopoliS 
(fpäter  Stoitaoeccbia).  ©ebädjtniStag:  17.  3uli. 

i?.  V.,  ermdl'lt  lti.)3_,  regierte  nur  40  Tage,  mürbe 
i'cn  bem  'l>rc*br>ter  tbtiitopboruS  jur  Slbbanfung 
gejroungen  unb  ftarb  H.  Te;.  im  (MctängniS. 

8.  VL  (928—929)  unb  2.  VII.  (936—939)  lebten 
in  ben  ftürmifd)en  Seiten  ber  Tbecbcra  (f.  b.)  unb 
ÜRarojia  (f.  b.). 

V.  VIII.  (963—965),  ootljet  rem.  ätrebiobirettor, 
lourbe  oon  Raifet  Otto  I.  an  Stelle  fscbamiv  XII. 
jum  ©apft  erbeben  unb  tonnte  feine  SBürbe  nur 
unter  icrtmdbrenben  Rümpfen  bebauten.  Unter 
8.S  Kamen  imb  jroei  offenbar  uned'te  iuillen  überlie 
iert,  burd'  bie  er  bem  Raifer  baZ  SRedjt  erteilt,  ben 
~I>apit  ;u  ii'dblen  unb  bie  ©ifd)öfe  ui  inoeftieren, 
unb  ibm  bie  Sd)entungen  ©ippinS  unbRarlS  b.  ©r. 

jutüdgiebt. 8.  IX.  1 1049—54  l .  oorber  ©runo,  (Sräbifdyof 
oon  Soul,  auS  bem  ©eiebteebt  ber  elfäff.  ©tafen 
oon  tfgi-M'eim ,  mürbe  burd'  ben  ßinflufj  6ein= 
ridjS  lll..  feines ©erroanbten,  Tei.  1048  juSBormS 
als  Sapfi  geroäblt,  liefe  jxdj  aber  in  SRom  nodjmalS 
(12.  gebr.  1049)  burd)RleruS  unb©olt  mdbleu  unb 
bann  erft  roeiben.  (?r  begann  auf  &tlbebranbS 
(f.  ©reger  VII.)  iMat  ben  energifeben  Rampf  gegen 
Simonie  unb  Gbe  ber  ©eifttid)feit  unb  auf  ben  So= 
neben  ;u  :licm  (1049  unb  1051),  iWeiitK-,  SDlainj 
(1049),  ©erceüi.  Sipontum  (1050)  unb  äRantua 
(1052)  führte  er  ielbit  ben  i>eifiR.  ̂ \m  Rampfe  mit 
ben   Slormannen  mürbe  er   gefangen  genommen 
(1053)  unb  erft  mieber  freigetaffen,  nadjbem  eribnen 
reu  ©efi§  ibrev  8anbe  beftätigt  baue.  Unter  8.  be= 
gann  au*  ber  uir  befinitioen  Trennung  iubreube 
streit  mit  ber  ©riedjifcben  Mircbe  (i.  b.i.  (Fr  ftarb 
l!'.  Slpril  1054.  ©on  ibm  finb  nreb  ©riefe,  ©re= 
bigten  unb  Tetretalen  eerbanben.  —  Sgl  Suntler, 
2.  unb  feine  3«it  (ÜRainj  1851);  Spad),  St  Leon, 
le  pape  alsacien  {^av.  1864);  Telare,  Un  pape 

alsacien  (ebb.  1876);  ©rüder,  L'Alsace  et  Peglise au  temps  de  Leon  IX  (ctrafib.  1889);  ©röcnng, 
Tie  franj.  ©olitif  ©apft  8.S  IX.  i  Stuttg.  1891 1. 
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.  (1513—21),  geb.  ll.Sej.  1475  ;u  »loten;,  I 
biet  ©iooanni  be  Sfftebici  unb  luot  bei  weite 
Sohn  2otenjo!  be  SWebici.    @t  erhielt  in  feinem 
ficbenten  3al>te  Die  Sonfut  unb  balb  nadlet  eine 
Jliuahl  reidjet  ißftünben.  Seine  Station  madne  et 
in  flöten;  unb  Sßifa  unb  toatb  1402  fiatbtnal  unb 

il  in  £o§cana.  'i;om  Sßapft  SuliuS  Q. 
wutbe  et  jum  Stattbaltet  Pen  Perugia  ernannt 
unb  1511  unter  fem  lud  eine-:-  Vegaten  neu 

na  an  bie  Spi&e  bei  päpftl.  öeet!  in  ber 
mi  viaue  wibet  Stanfteid)  aettellt.  SRadj 

Suliu»'  11-  Jet  mürbe  er  SKätj  1513  (um  Sfapfl 
aemäblt.  (Segen  g-ranfreid)  mnfete  er  im  SBunbe  ;u 
2Redjeln  5.  -Irvil  1513)  ben  beutfd)en  fiaifet  unb 
bie  ßönige  Don  Gnglanb  unb  Don  Siragonien  mit 
fid)  ;u  oerbinben,  unb  feine  ßeere  warfen  Aranfreicb 
unb  Senebig  ntebet.  Sil!  mit  bet  Jbrenbefteigung 

Aian;'  1.  1515  neuer  Stieg  brebto,  idHefe  2.  mit 
fem  jungen  Kenia  ju  Sßtterbo  Stieben  unb  Betebete 
ihn  gut  iHuihebuug  bet  Sßragmatifdjen  Sanftion  io= 
wie  ;ur  JlbüWiefeung  eine;-  fionfotbatl,  burd)  Ca; 
tie  Srücbte  bei  fionftanjet  unb  Safeler  Senjils 
für  jytanfteidj  perleren  gingen. 

Hin  bie  ÜKad»t  ferne!  Saufei  511  pergrefeern,  be= 
nufete  er  1516  einen  SSorWanb,  ben  .öerjog  oon 
Urbino  ni  entfegen,  unb  belehnte  feinen  Steffen 
vereine  mit  bem  &etjogtum.  1517  liefe  er  ben 
fiatbinat  Tn'trueei,  bet  einer  iVriebmörung  gegen 
v.;-  Seben  (id)  oerbädjtig  gemacht  hatte,  etbtoffeln; 
anbete,  bereit  Sdmlb  nidjt  ettoiefen  mat,  mürben 
gefoltert,  ihrer  SEBütben  entfegt  unb  nethnefen.  2>a! 
SaM-Miia  mufeie  S.  burd)  bie  1513  mteber  eröffnete 
Sateranfrmobe  ;u  beendigen.  Seine  -.fkacbtliebo 
mußte  feine  jyinanjen  erfdjöpfen;  um  neb  baljet 

u  oetfdjaffen,  befonbet!  au*  jur  Sßottenbung 
rev  Spetetlfitibe,  liefe  er  bet  ©b.riftenl)eit  Slblafi= 
Briefe  oerfaufen.  liefet  i'Jiifebraucb  gab  ben  elften 
Sinnet;  gut  beutfdjen  unb  febmeij.  Deformation. 
9iad)  bem  Jebe  Vereine?  pereinigte  2.  Utbino  mit 
ben  päpftl.  Sefigungen.  oiir  Üuterbriietung  bet 
3Äad)t  gtanfteid)!  in  Jtatien  icblefe  et  1521  einen 
SBunb  mit  .Hart  V.,  um  bie  Samitte  Sfona  in 

•J.'i'ailanb  wieber  einunoi'.eit,  unb  warb  ein  fcpiDeij. 
Sclbnerbecr  an.  9Rad)  Ausbruch,  bei  Kriege!  mür- 

ben Marina  nue  Sßiacenja  genommen  unb  oon  bem 
$apft  ben»  fiird?enftaate  ctupcrleibt;  aber  2.  ftarb 
id'cn  1.  Te;.  1521.  2.  mar  ein  femgebilbetet,  mehr 
füt  fiunft  unb  SBiffenfcbaft  all  für  Meligion  be- 
geifterter  fiircbenjürft.  5)ie  etften  Sdn'itre  Vuther; 
;ut  fiitebenreformation  perlaebte  et  »unfiebft  all 
«SDiöncblgesänt».  Seine  fpätetn  iDafereacln  utr 
Untetbrüching  berfelben  blieben  ebne  Erfolg.  — 

Rolcoe,  Life  and  pontificate  of  L.  X.  (4  Säbe., 
vieerp.  1805;  neue  üluc-a..  i'enb.  1875;  beutfeb  Pen 
©lafet,  3S8be.,  2pj.  1806— 8j;  SRanfe,  Sie  rbm. 
köpfte,  »b.  1  (Söerl.  1804;  '.'.  Ülufl.,  vis.  issyi; 
Leonis  X  regesta  1  ba.  ren  öergenretber,  ivreib. 
i.  Sr.  1  —  I   1;  at.  3KH,  Leone  X  et  la  sua  po- 
litica  (glot.  1892). 

V.  XL,  revber  'Jllcffanbto  Dttarnano  be 
:l>i  e  b  i  e  i ,  6rjbifd)of  unb  Rarbinal  pen  gtotenj,  geb. 
1535,  uim  Sßapft  gen>äb.lt  l. 2lpril  1605,  ftarb  fajon 
nad]  27  Jagen. 

V.  XII.  (1823—29),  iH-iber  'Jlnnibale  belta 
©enga,  geb.  I7t',n  ju  ©enua  inaeb  anbetn  ;u 
(Senga),  mar  per  feinet  ßtbebung  auf  ben  päfjftL 

£tubl  aU-  Sluntiu!  1;uk-'  \II.  in  Muglburg  unb .nein  Dielfad)  tbätig.  1807  ianbte  ihn  Sphi!  an 

Napoleon  1.  nach  l'arii-,  bann  1814  bei  berfReftau= 

ration  in  ̂tantteid)  an  Subivig  XVIII.  1816  mürbe 
et  fiarbinal  unb  28.  Sect.  1823  l^apit.  Gr  per-- 
bammte  fdjon  in  feinet  UntrittlbuDe  bie  Aiei- 
maurerei  unb  bie  SBibelgefellfdjaften,  gab  ben  ,\e 
fuiten  ba!  frühere  Kollegium  jutüd  (1824),  fdjrteb 
L825)  em  Aubeljabr  auc.  Unb  orbnete  Dabei  bal 

©ebei  um  Hultottung  bet  .«eher  an.  V.  ftarb 

10.  gebt.  1829.  —  Sgl  Roberle,  ;Hom  unter  ben 
legten  btei  Sßäpften  unb  bie  jroeitc  Deformation  in 
S)eutfd)lanb.  SBb.  1 :  2.  XII.  unb  bet  ©eift  bet  rbm. 
.'nierarebie  1  Vis.  18-iiü;  'öroieb,  G^efdndue  be; 
fiitdjenftaate!,  -3b.  2  lOietba  1881). 

2.  XIII.,  Dorijet  (>iicaeebinc  $ecci,  au! 
altem  3lbellgefcb,led)t,  ̂ apft  feit  3.  ÜJtäta  1878,  geb. 
2.  SKätj  1810  in  Earpineto  bei  Stnagni,  mürbe  Don 
feinem  acr/ten  ̂ >abre  an  mit  feinem  Srubet  Sofepb 
im  Jefuitentolkg  in  SSitetbo  erlogen  unb  ftubierte 
im  Collegiiim  Romanum  in  Dem.  1832  erhielt  er 
ben  theel.  Teltovarab  unb  trat  bann  in  bie  Acca- 
demia  dei  nobili  ecclesiastici  ein.  1837  röurbe 

in'eei  pdpjtl.  öaulptälat  unb  31.  Ses.  ,ium  ̂ rieftet 
gemeint.  1838  mürbe  er  päpftt.  delegierter  in  ber 
~t>ropiir,  SBeneoent,  l^U  ;u  Sßerugia,  1843  Urv 
bifdjof  Pen  Tamiette  in  partibus  unb  päpftL  Jhm= 
tiu!  in  SBrüffel,  1846  ßtjbifdjoj  Don  Perugia,  1853 
unter  Sßiu!  IX.  fiatbinal  unb  1877  Satbinafc6a= 

metlengo.  SRadj  bem  3!obe  $iu§'  IX.  reurbe  er 
20.  Sebt.  1878  ,um  Sßapft  gemählt  unb  3.  SDlätj 
aÖ  V.  XIII.  geirönt.  Sßielfacb  mürbe  er,  ba  er  in 
Perugia  mit  ben  93eherben  gut  aulgetommen  m.iv 
unb  für  einen  [Dlann  liberaler  Dichtung  galt,  all 
«g-ricbeu->i\ipn  bcarüfit.  3JJit  Energie  unb  Umfutt 
befeitigte  2.  junädjft  mandierlei  SDlifjftänbe  in  ber 
päpftl.  öofb.altung  unb  in  ber  SBetmaltung  ber  ?fi= 
nanjen.  3  ein  Stteben  mar  upar  auf  äSieberber= 
fteüung  be!  Stieben!  unb  auf  Sßerföbrrung  mit  ben 
Staatlgemalten  getidjtet,  aber  er  opferte  biefem 
3mede  nidu  ba!  ©eringfte  Don  ben  päpftt.  unb 

tird)lid?eii  ̂ Im'prücheu,  ipuftte  pielmehr  bind1  Hügel Tiplematifiereu  unb  Senugung  ber  3eitumftänbe 
Vorteile  ju  gewinnen,  namentlid)  in  $teufjen  (f.  b. 
unb  Seutfcb.lanb  unb  Seutfdje!  SReid),  35b.  5, 
5.  207  jc\.\,  mo  er  für  SBieberbefegung  ber  erlebkv 
ten  pteuf.  Siiehefriihe  naaS  tun  äMnfdjen  ber  De 
gierung  forgte.  1885  übernahm  er  bie  üernüttler 
rolle  im  Streit  be!  Seutfdjen  Deicbs  mit  Spanien 
Wegen  bor  Ratolinen  (f.  b.i,  perlieb  Sismard  ben 
K^riftulorben  in  Stillanten,  geftanb  fcbliefjlid) 
bie  änjeigepflid)t  für  bie  pafanten  i;iavreien  ;u 
unb  liefe  fieb  1887  fogar  berbei,  bie  9teid)Stag§= 
mahlen  im  Sinne  ber  Degierung  ;u  beeinfluffen  unb 

auf  bie  'Jlbitimmunaen  belSenttum!  bejüglid)  bei 
Septennat!  beftimmenb  einjuwitfen.  Tic  Degie; 
vuua  geftattete  nun  audi  bie  :Hudtebr  mehrerer  ut= 
een,  inSbefonbere  ber  Sdjulfdjmeftetn;  nur  in  21b 
irebr  ber  ̂ efuiten  blieb  fie  teft  unb  mabrte  bie  ftaat= 
lidje  Bdmlauifidn.  fiaifet  unb  SfJapft  taufebten 
ireunblid'e  ©tüfje  aul,  unb  V.  befaunte,  bafe  baut 
ber  ftieblidjen  unb  getedjten  ©efinnung  bes  fiaifet! 
unb  feinet  SRdte  bie  fdjmetften  iDifeftditbe  befeitigt 
feien,  wenn  audj  bet  fiulturtampf  (f.  b.)  nodj  niept 
ju  I5nbe  unb  ber  jegige 3uftanb  Detbeffetunglfäb.ig 
fei.  Tuv*  SBieberetöffnung  ber  3Jrieftetfeminate, 
©eneb,migung  jahlretcber  Dtbenlniebetlaffungen, 

Übertragung  bet  Sd)ulauffidjt  an  ©eiitlid'e  unb 

fiele  anbere'im  fallen  gewährte  SSetgttnftigungen  in 
injwifdjen  mandje  berartige  SJetbeffetung  im  Sinne 

be;  ̂ apfte!  eingetteten.  i^ou  beri  guten  ~-3eüebun= gen  ;u  Seutfdjtanb  jeugte  audj  ber  Sefucb.,  ben 
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Haijer  ÜBilbelm  U.  12.  Zu.  1888  bei  feinet  Stn= 
loeieuheit  intern  bei«  l;avit  abftattete,  mir  ben  er 

pril  1893  mit  berfiaiicrin  wieberbolte.  Beibe 
male  tuhv  bet  Saifer  oon  bet  preufs.  ©efanbtfcbaft 
beim  Seiligen  Stuble  au*  nacb  bem  Batifan. 

I  ganj  (o  glüdlid)  oerliefen  bie  Bertjanbtun: 
gen  niii  anbern  Staaten.  Cfterreid)  blieb  bei  feiner 
tonfefiionälofcn  Sdnite  unb  neutiutlideu  ©efe^ 
gebung.  ,\u  Belgien,  beffen  fileruS  oon  V.  im  ge= 
beimen  wegen  jeiues  Borgebenä  gegen  Pa->  neue 
Sdmiaefei-,  belobt,  bffentlid)  vor  ber  Regierung 
wegen  jeiner  iöaltung  getabelt  luorben  war,  tarn  ei 
1880  uim  Slbbrud)  ber  biplomat.  Bejiebungen,  bie 

,i  [1 1884  Wieberbergeftellt  würben,  g-ranrreid)  gegen 
über,  wo  bie  3efuitcn  unb  ade  niebj  anerfannten 
Kongregationen  burd)  cio  betrete  com  30.  SHärj 
1880  auägewiefen  imb  ton  DrbenSleuten  1884  ber 
Unterricht  in  öfjentlicben  Sdjulen  unterfagt  würbe, 
bewies  8.  treu  biefer  tird)enfeinblid)en  Haftung  baä 
grö|te  (Sntgegenfommen  unb  forberte  alle  Mathe 
litcn  in  einer  (Sncnflifa  rem  16.  gebr.  1892  auf, 
Die  [Republit  anuicrteuucu.  iS.  granfreid) ,  Bb.  7. 
S.  126.)  Sie  Begebungen  ui  SRujslanb  gematteten 
fid)  ;eitweilig  günftiger,  bod)  obne  jum  envuufdneu 
3iele  ui  fuhren.  Sarauä,  Dafs  baS  l;avfttum  in 
bem  Sreibunb  Stalienä  feftefte  Stutte  fieht,  ift  wobt 
bie  Slnnätjerung  S.ä  an  SRufsIanb  unb  jyranlreid) 
herzuleiten,  renn  bem  Sönigreid)  Italien  iteht  baä 
ißapfttum  ebenfo  unoerföbnlid)  wie  vorher  gegen 
über,  unb  bie  Beteiligung  ber  gläubigen  Matholileu 

an  ben  Bolit.  J'J-ableu  i)*t  nie  oon  v.  aeftattet  worben. 
Surd)  feine  ßtnmifdntng  in  tu-  iriidje  grage  fudjte 
v.  fid)  (1882  nur  1883)  dnglanb  ut  oerpflidjten, 
nur  aud)  ion ii  bat  er  bnrdj  fein  flugeS  biplomat. 
Borgeben  bie  unter  feinem  Borgänger  fo  bebrohte 
Sage  cor  rem.  tath.  Mirehe  gebeffert. 

©leid)  in  feiner  eriten  Sncötlifa,  -  über  bie  Übel 
ber  moiiid'lidH-ii  ©efelifcbaft  (Dftern  i>7s>,  betonte 
v.  bie  ftotwenbigteit  ber  wettlicben  öerrfdjaft  be-> 
^aoftei.  SBemi  er  aud)  bem  drängen  eine;-  Jeiie-> 
feiner  Umgebung,  SKom  ;u  oertaffen,  nidjt  nachgab, 
jo  wieberbolte  er  bod)  oon  Seit  ;u  ,  leit  feine  klagen 
über  Den  an  bem  Statthalter  libriiti  begangenen 
Staub  unb  über  Die  Unertrdalicbleit  feiner  Sage,  be 
günftigte  bie  in  allen  Sänbern  gehaltenen  .Mathe: 
UEenoerfammlungen ,  bie  ftürmifd)  bie  äBieberrjep 
fteQung  eine:-  Rirebenftaateä  perlangten,  unb  »er 
Dämmte  bie  Schriften  von  Eurci  (f.  b.),  tofti,  Bono= 
melli  (Bifdjoj  von  Sremona),  ioäcanelli  it.  a.,  bie 
fid)  im  eine  Berfobnung  mit  Italien  auäfpradpen. 

v.  hat  eine  :Ueü\-  oon  ßncuuifen,  felbftoerfa|ten Sibbanblungen  in  elegantem  Satein,  vereffentlidu, 
mehr  alä  irgenbein  anberer  Bapft  biefeS  Aabrluu^ 

bertS,  fo  1878  über  Die  Socialii'ten,  Rommuniften 
unb  äiipiliften,  unb  über  Die  mafegebenbe  :'httoritdt 
beä  heil.  5homa->  Don  aiqttino  in  Per  ̂ htlcjovhie, 
woran  fid;  1881  >  tu-  iBeranftalrung  einer  netten  Stus= 
gäbe  oon  beffen  äBerten  unb  1887  bie  SJerbant 
mung  von  4o  Sälen  be§  aal.  IShiloiovhen  ?l.  3los= 
mini  (i.  b.)  anfdjtofe,  1880  über  Die  dniitl.  Ohc, 
1881  über  bie  Staatsgewalt,  1883  über  ba§  SRofen= 
tranjgebet,  I88J  über  ote  Freimaurerei,  1885  über 
bie  dniitl.  Staatsocrfaffung,  1891  über  bie  Sir 
beitnfrage,  1893  über  baä  SBibelftubium.  j)urd) 
ein  SBreoe  oon  1886  beftätigte  S.  bie  ifJrioilegien 
beä  3efuitcnorbenS.  Jtird1  eine  öulle  organifierte 
er  1878  Die  bifd)öfl.  ."terardne  in  Sd)Otttanb,  1886 
in  Dftinbien.  1893  ernannte  er  Satolli  51111t  päfcftt. 
Delegaten  in  Diorbamerifa. 

6in  Sdjreiben  oon  l  B83  an  fie  ftarbindle  be  Suca, 

SfJitta  imP  .ver.ieiubther  hanoelte  über  bie  K'otioetr bigfett  einer  IReftauration  Der  ©efd)td)t9Wifjenfcbaft 
unb  beä  ©efd)td)t§unterrid)tä.  3)aran  fdjlofj  fid) 
Die  febr  bantenäwerte  @rleid)terung.  Per  Senugung 
ber  ̂ Ubliothe!  unb  beä  3lrd)ioeä  im  Satitan  für 

auswärtige  ©eleb^rte.  8.  [elbft  bat  fid)  biä  in  bie 
neuefie,',eital->  Std)terlat.ßbmnenbetanntgemad)t. 

Jim .".  1 .  i  e;  1887 beging 2. in feierlidjetSEBeife fein 
51  ijäbrigeä  Urieitet inbilänm,  mit  iu\b  grb|erm$omp 
19.  gebr.  1893  fein  50jäf)rigeä  8ifd)ofäjubiläum. 

S.ä  SlQofutionen  u.  f.  w.  (inb  in  folgenden  2luv= 
oaben  etid'ienen:  Sämtliche  SRunbfcpreiben  beä 
©eiligen  äBaterä  8.  (2  Sammlungen,  ,\reib.  i.  !8r. 
1--1  ,  1887),  LeonisP.  XIII.  AÜocutiones,  Epi- 
stolae  etc.  (2  Sbe.,  Srügge  1887),  Leonis  P.  M. 
Epistolae  encyclicae.  constitutiones  et  epistolii  ae 
literae    Jur.  L892).  —  Aenter  finb  ju  cviudhnen: 
l   ni-  Xlll  carmina  collegit  atque  italice  inter- 

pretatus  est  .Ter.  Bruuellius  (Ubine  lsS3i;  ,N\n febriften  nnb  ©ebidjte,  beutfd)  oon  ß.  Sebringer 

(3ftegenäb.  L887).  -  SSgl.  be  SBaal,  Sßapft  S.ä  Xlll. 
Seben  (ülcünft.  1878);  äStbieu,  Le  pape Leon XHJ, 
s;i  vie,  ̂ '>n  avenement.  ses  ecrits  (^ßar.  1S79I; 
»ongbi,  Leone  XIII  (Gittd  bi  (faftello  1884);  Jeu 
Haiieruti,  Leone  XIII  eil  il  suo  tempo  (3  33be., 
Jur.  1886);  Sölüns,  äßatift  2.  XIII.  alä  S)id)ter  (in 
«liniere  3cit»,  1886);  SÄ.  be  Gefare,  11 1  onclave  di 
Leone XIII  (:Koml887);  D'SReiD»,  8.  Xlll.  i.uoin 
1887);  Sd)Werbt,  Sßapft  S.  Xlll.  (SlugSb.  1887); 
l.e  Hut  d'or'du  pontificat  de  Leon  XHI  (SSrüff. 
1888);  JreDe,  8.  XIII.  unb  fein  Jubiläum.  Dteuel 
unb  ällteä  au->  bem  i<atifan  (Spv  1888);  2Ubertth>, 
Sie  forial=»olit.  SBebeutung  S.ä  xni.  ($aberb. 
1888);  Srecbt,  $apft  2.  XIII.  unb  ber  Sßroteftan 
riämuä  (2.  äufl.,  Sarm.  1891);  SBeinanb,  8.  XIU., 
feine  3eiti  f«n  i;ontiftfat  unb  feine  ßrfolge  1 2.  Vltitl., 
.Ublu  1892);  SeMidHer,  Unferä  öeiltgen  SSaterä 
Sfäaoft  S.ä  X  in.  Seben  1  SDcünft. )  892 1 ;  ©aüanb,  «ßapft 
8.  XIII.   Gin  Sebenäbilb  1 2.  EÄufi.,  9Baberb.  1893). 

Sco  Stfricanuä,  arab.  Schriftftellcr,  geh.  gegen 

Gnbe  beä  l">.  ̂ abrh.  wahrfcheinlidi  ut  Öranaba, 
biefe  mit  feinem  arab.  Eftamen  l'llbafan  ihn  Wie 
hantmeb  SUwaggän.  Sr  burdsea  faft  ganj  Slorb 
unb  einen  Jetl  oon  ÜJtittetafrila,  Sltabien,  Sjkrfien, 
Srnieu,  ätrmenien  unb  bie  Jatarei,  würbe  1517  bei 
ber  3nfel  3)fd)erba  (Sripoliä)  von  Giraten  ge= 
fangen  unb  geriet  an  ben  öof  beä  Sßapfteä  8eo  X., 
100  er  uim  ßhriftentum  übertrat.  !l'.  lebte  nun 
mit  einem  pdpitl.  ©ehalt  abwed)fclnb  ui  SRom 
unb  Bologna,  lernte  italienifd)  unb  (ateinifdj  unb 

gab  lluterrieht  im  "Jlrabifdu'it.  1526  War  er  ned1 
am  Seben.  gür  bie  .Hulturaeidm-bte  beä  norbafrif. 
,\vlam  oon  grofjer  3Bid)tigteit  ift  feine  nrfprünglid) 
in  arab.  SpracbeoerfafsteoSefcbreibungDonStfrifa»), 
Die  nadj  Der  eigenen  öanbfd)rift  beä  Serfafferä  in 
[Ramufioä  Raccolta  (33b.  1,  SSeneb.  1550)  gebrudt 
Würbe  (lateinifd)  von  3.  glorianuS,  3lntio.  1556; 
2S3be.,  Veto.  1632;  franjöfifd)  von  3ean  temporal, 
.'Ititiv.  unD  voon  155«; ;  beutfd'  von  Soräbad),  '^D.  1 , 
iöerborn  L805).  SBeniger SBert  befitüber  lurfprüna 
lidj  gleidjfaDä  arabifd)  oerfafjte)  oonöottinger(3ür. 

1664)  b^rauägegebene  <>Traetatus  de  \itis  jibiln- 
sophorum  arabum».  Slucb  ein  arab.-fpan.  SCÖörter= 
bud)  beä  8.  ift  haubfdn'ijtlieh  erhalten. 

itco  ̂ taföiuiä,  bnjant. ©djriftfteHer,  war  Se= 
gleiter  beä  fiatferä  SBaftliuä  II.  (970  —  1025)  auf 

feinen  langwierigen  ."selbuuien  gegen  bie  Bulgaren, unb  heiduieb  bie  bnjant.  @efd}id)te  Der  .\.  959    975 
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n.iMT.inu'hu.tuivit  pnebetßinjel^eitcnunbfreieS 
Urteil  wertvollen  SBüdjern  i  aug  bei  einjigen  noct> 
ocrhanbeneii  öanbfdjrift  oon  ßofe  in  SJ$ati§  1819, 
m  ber  Sonnet  Sammlung  L828  t)erau$gegeben). 

l'co  >>  c  b  r a  u  -5 ,  iitt.  (belehrter,  f.  2(braoanel. 
t'co.  >>cinr. ,  ©efcb^tfdjteiber,  geb.  1!'.  ÜJlärj 

1799  iu  SRubolftabt,  frubierte  inSBteÜSlau  unb  3ena 
Ätiologie  unb  beteiligte  jidj  eifrig  an  allen  2tn= 
gelegentjeiten  ber  Buridvim-haft  unb  be§  Jurn= 
wefenä.  Dftern  1819  fiebelte  er  nadj  ©ottingen, 
L820  nad)  Erlangen  über,  too  er  fid)  an  bet  llnioer- 
fität  habilitierte.  Samatä  brad)  8.  {eine  S8esieb,un= 
gen  ,;ur  !8urfd)enfd)aft  plötjlid)  ab.  1822  wanbte  er 
jid)  nad)  Setiin  unb  babilitierte  jid)  bafelbft.  1823 
—24  oerioeilte  er  itubienbalber  in  Italien,  erhielt 
1825  in  Berlin  eine  aufsetorb.  Sßrofeffur  unb  bc-- 
fleibete  baneben  feit  1826  bal  älmt  eine*  .ttollaboiw 
tevö  an  ber  tönigl.  S8ibltotb.eE.  9tad)bem  er  1827 
feine  Stellung  in  Berlin  aufgegeben  batte,  erbielt 
et  1828  roieberum  eine  Sptofeffut  ber  ©eichiaMe  ;u 
.Wille,  bie  ls:><>  ui  einer  orbentlidien  erhoben  würbe. 
1863  würbe  8.  lebcnMänglidie*  iUitglieb  bei  preufi. 
.fierrenbaufeS,  tro  er  ber  ftreng  fonfenoattben  jjral= 
tion  angehörte.   Qx  ftarb  24.  2(pril  1878. 

8.  fdjrieb:  «Über  bie  Sßerfaffung  ber  lombatb. 
Stäbte»  (Subolft.  1821),  «ßntwidlung  ber  SSer= 
faffung  ber  lombatb.  Stäbte»  f.fiatnb.  1824).  Seine 
reaktionären  polit.  unb  litd)[td)en  Slnfctjauungen  gab 

et  ;uetji  iubem  «2ebrbud)ber@cidndUc  be-j  ll'tittel-- 
alterÄ»  i.vialle  1830)  betulicher  funb.  SBeniger  treten 
tiefe  Jenbenjen  heroor  in  ber  oon  ihm  für  bie  öeereru 
lllertfdje  Sammlung  bearbeiteten  «@efd)id)te  ber 
ital.  Staaten»  (5  38be.,  .öamb.  1829—32)  unb  beu 
3»ölf  ̂ udiem  nicberldnb.  ©eidnebten»  (2  Sbe., 

Malle  1832 — 35).  !^njwifd)en  hatte  8.  feine  birette 
Bolemit  gegen  bie  liberalen  Seftrebungen  in  Staat 
unb  fiird?e  mit  beu  «Stubicn  unb  Slijäen  jii  einer 
'.Uaturlehre  be§  Staats»  (Saue  1833)  begonnen, 
weldjen  üdi  zahlreiche  Beitrage  ;u  lonferoatloen 
Leitungen  anfcbloffen.  SÖlit  berfelben  Kenbenj  trat 
8.  in  mehrern  Streitfcbriften  auf,  nue  «Sic  &eqe-- 
lingen»  (§allel838;  2.2lufl.  1839),  «Signatare  tem- 
poris»  (Serl.  1849)  u.  f.  to.  Sein  «Sebrbudi  ber  Uni: 
oerfalgeidncbtc»  (6  SBbe.,  Malle  1835—44;  3.  luft 
1849— 55i ,  bem  fid)  ein  « Beitfaben  für  ben  Unter- 

richt in  ber  Unioerfalgefd)id)te»  dl.  1—4,  ebb.  1838 
— 40)  anfcb/lof},  geht  oon  tirdilictportboboren  unb 
oolit.  ■  tenferoatioen  ©eftdjtSpunEien  au?.  Seine 
•'  Sßottefungen  über  bie  ©efd)idjte  bei  beutfdjen  Soltä 
unb  :Heidi'j »  erfahrenen  in  5  Bänben  Italic  1854— 
G6).  Ben  Berbienft  frnb  8.3  gorfdjungen  auf  bem 
©ebietc  ber  altgerman.  unb  ber  feit.  Sprad)hmbe. 
-Tabiu  gehören  feine  «3ßtfäd)f.  unb  angelfäcbi. 
Spradiproben»  (£alle  1838),  «SBeoWutf»  (ebb.  1839), 
bie  2lu-:-gabe  ber  «Kectitadines  singularuta  perso- 
liaruiii»  (ebb.  1842),  «Sie  äjcalbergifdje  ÖJloffc» 
(2$efte,  ebb.  1842—45),  «§erienfd)riften»  (öefi  l 
u.  2,  ebb.  1847—52)  unb  « 2lngelfäcbf.  ©loffat» 
il'  äbteil.,  ebb.  1872—77).  9cad)  feinem  Sebc  er= 
iduen  «Sluä  meiner  ̂ ugcnbjeit»  (©otha  1880). 

Vco,  Seonarbo,  ital.  .«emponift,  geb.  1694 ju 
San  SBito  begli  Scbiaoi  in  ber  ital.  Brooinj  Secce, 
utad)tc  feine  ÜDtufvtftubUn  auf  bem  ffonferoatotium 

bella  Bietd  bc'  Jurdnui  in  ".lieapel  unb  in  SÄom, 
worauf  er  bie  Stelle  al§  jroeiter  flfacitro  am  ge= 
nannten  .Uonicroatorium  erhielt.  Spater  trat  er 

;u  bem  Monieroatorium  oon  Saut'  Dnofrio  über 
unb  bilbetc  hier  einige  ber  beruhmteiten  ital.  Jen 
feget  bei  18.  Sabjrfj.,  unter  anbern  Somelli  unb 

Bieeini.  17H!  lourbc  er  Drganift  an  bet  fbnigl. 
Äapclle,  1717  .fiapellmeifter  an  bet  Kitche  Sfa. 
SRaria  bella  Solitaria.  Sr  ftarb  174G.  8.  ift  fo= 
irohl  al->  loeltlidjer  loie  al>5  ßirdjenfomponift  oon 
SBebeutung;  er  gab  ber  Sfteapolitanifetjen  Schule,  bie 
31.  Scarlatti  grünbete,  ihren  Stil  unb  bereicherte  bie 
Ülusbrudämittel  toefentlidj.  Ben  feinen  42  Opern 
fiub  bie  bebeutenbften  «11  trionfo  di  Carailla»  unb 
«Demofooute»,  oon  feineu  Oratorien  «La  morte 

d'Abel».  3n  firaft  ber  ßharafteriftif,  2iefe  ber 
Stuffaffung  unb  Bcrnebmbeit  bei  äluSbrudä  fteht 
er  öänbel  nahe;  bod)  fdjäbigen  Sugeftäncniffe  an 
bei*  iiiufeerlichc  unb  Birtuofe  fdjon  bei  ihm  ben 

bramat.  (frnft.  'Jln  feinem  Crdieiter  fällt  bie  Sorg: 
f alt  ber  Beu'idnumg  auf;  Sll§  Jiijtnimentalfomoo; 
nift  ift  8.  einer  ber  erften,  bie  Sellofonjerte  geidu'ie- 
hen  haben.  Seine  Rirctjenmufit  ift  nodi  im  ©e= 
brauet)  unb  in  Sammclioerfen  neu  gebrudt.  2Bett= 
roll  finb  bai  accjtftimmige  «Miserere»,  ein  ad)tftim= 
migeS  unb  ein  fünfftimmigeS  «Dixit  Dominus". 
Scobcn.  1)  Be5ttf^f)auptm«iinfd)aft  in  Steietp 

mar!,  hat  1094,82  qkm  unb  (1890)  47570  (25148 
männl.,  22422  meihl.)  6.,  22  ©emeinben  mit  96  Dtt= 
fdjaften  unb  umfafet  bie  ©eriebte-bc^ivte  difenerj,  8. 
unb  DJlautern.  —  2)  ©tabt  unb  Sife  ber  Bejitfehauot= 
mannfdiaft,  etne§  Stei§getid)t§ ,  SejitfggetidjtS 
i516,no  qkm,  33G40  S.),  9tebierbergamteS,  einet  SRo= 
tariatSfammer  foroie  öanbelc-tammer,  an  ber  i'iuv, 
in  573  m  ööhe,  an  ben  Sinien  V.^St.  3Jlid)ael 
H2  km)  ber  Öfterr.  Staatäbabnen,  Brud=£.  (16  km) 
ber  Sübhahn  unb  B.=3Sorbernberg  (20  km)  ber 
2.=Borbcrnberger  difenhahn,  bat  (1890)  3107,  afe 
©emetnbe  G513  6.,  B"ft-  Telegraph,  Stefte  bet 
alten  Befeftigungen,  eine  Berg af abernte,  ein8anbec-= 
ohctgpmnafium,  eineBctg;  unb6ütten=  unb  eine 
geioerblidie  gortbilbunggfdjule  unb  ift  2)iittelpunft 
beä  obet[teitifd)en  Btauntoh/lenbetgbaueä,  bet  feit 
älnfang  beä  18.  3abtt).  befteljt  unb  beffen  ©ebiet 
ftd)  nörtltd)  oon  8.  (nebtet Seegtaben=wün3enberg= 
Sollinggraben)  in  einet  :lRäcfjtigteit  bi»  ju  IG  m  aul= 
beljnt.  1891  würben  oon  2000  2lrheitcrn  303537  t 
Braunloble  geförbert.  —  @in  Siarmorbenfmal  er= 
innert  an  ben  t)ier  18.  2lpril_1797  jwifdjen  Dfter= 
reid)  unb  granrteid)  abgefdjloffencn  Btdliminar  = 
Trieben,  bem  fedji  Neonate  nadj^er  ber  gttebe  ;u 
ßampo:A'ormio  (f.  b.)  folgte. 

V.'i-ol>frlii"ti!.  1)  SteiS  im  preufe.  Bieg.  =  Be?. 

Cppeln,  bat  690,53  qkm  unb  (1890)  86948^(39  710 männl.,  47  238  wcibl.)  6'.,  3  Stäbte,  91 8anbgemein= 
ben  unb  31  ©utäbejirte.  —  2)  fireiöftabt  im  Sreiä 

8.,  an  ber3inna,  ber8inieSatte= 
wifc=2.  (12 1 ,4  km)  unb  beu  3Jeben= 
Knien  Tcutid)=:)iaffelwi>8.  (15,4 
km )  unb  B.=jSägernbotj  (17,9  km  i 
bet  iMeuf;.  Staat-ibah/neu,  SiU 
bei  2anbtat§amte§  unb  eine-? 
2lmt§gerid)t§  (Sanbgeticfet  Jiati= 

bor),  bat  (1890)  12586(1'.,  bat= unter  1488  @»angelifc§e  unb 
341  3§raelitcn ,  in  ©arnifon 

bie  1.,  2.,  4.  unb  5.  SSfabron  be§  ßufatentegimentä 
©taf  ©öfeeu  Str.  G,  Boftamt  etftet  Klaffe,  £ele= 
graph,  SRefte  ber  alten  Beteiligungen,  brei  fath., 
eine  eoaug.  Mirdie,  Synagoge,  SRarienftatue,  fath. 
©nmnafium,  geftiftet  1752,  ̂ öb.ete  SDläbd)enfcb,ule, 
MrantenhauÄ,  brei  ßofpitäier,  jioei  2Baifenhäuier, 
Sd)lacb.tpau§,  ©aSanftalt;  gabrifation  oon®oH: 
waten,  ällafcpinen  unb  füuftlichen  ilJinetalwäfiern, 
ÖauSinbufttie  in  SBottwaten,  ©laetjütte,  Jabrifen, 
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91 Tamr'muhlen.  Brauereien,  SDläljereien,  S5ampf= 

bdderei  unb  Sichelet  unb  ©etreibebanbel.  8.  ift 

$auptort  beS  rinn'-..  SlnteilS  bei  gürftentumS 
Sdgernborf  <  1. 1.  >.  —  Sgl.  JroSla,  ©efd)ia)te  ber 
Stabt  8.  (Seobfcbüfc  L8! 

tfcoebäre«*,  Erägiefscr  unb  Sitbbauer  ber  neu* 
atttuben  Sdntle,  arbeitete  etroa  370—825  ».  6br. 
HlS  reijuoll  wirb  fein  ©anömebeS ,  rem  SIble: 
emporgetragen .  gefebilbert.  Eine  irehlerbalteuc 
98ad)bilbung  biefeS  SronjetoerfeS  in  ÜRarmor  bt> 
fiubet  fi*  im  Satifan  ;u  :Uem.  ÜRit  anbern  3e'<t: 
genojfen,  namentlid)  SfopaS,  gufammen  wirb  8. 
als  Arbeiter  am  QRauioleum  (f.  b.)  genormt.  ger= 
ner  nbuf  er  eine  Stnjabl  Sorträtftatuen.  SRamenb 
lid)  waren  reu  ihm  bie  au»  ©olb  unb  Elfenbein 
gefertigten  Statuen  SlleranberS  b.  ©t.,  fetneS  Saj 
ier->  t'hilivp  unb  feiner  3Ruttcr  DtpmpiaS  nebft 
-l'hilirr-:-  dltern  im  Sbilippeion  ;u  Olpmpia.  Son 
bet  Rompofition  einei  gemeinfdjaftlidj  mit  8p= 

fippuS  gefertigten  SßerfeS  in  Telrbi,  ba§  '.'Heran; berb.  ©r.  auj  ber  Sötoenjagb  barfteKte,  giebt  ein 
SReliej  aus  [fltejfene  (abgebubet  im  ,\ahrbikb  bei 
ära>äologifcb,en3nftitut§»(  III,  »eil.  L888,  laf.  7) 
ungefähr  eine  SorfteHung.  SReuerbingS  ift  berSer= 
iud)  gemacht  loorben,  baS  Original  cor  Statue  be? 
äpoÜon  oon  Setoebere  auf  8.  umidnifuhren. 

ycominftcr  (fpr.  (emmfter),  i'iuuiciralbcreugh 
in  ber  engl,  ©raffdjaft  öereforb,  am  8ug,  in  ben 
hier  ber  8eomtnfterlanal  (nom  Seoern)  mflnbet, 
hat  (1891)  5675  E.,  eine  ardjitettonifdj  intereffante 
Sfarrtird>e;  Gabrilen  für  SSofltoaren,  Tiub,  &anb= 
ubuhe  unb  5üte. 

^continftcr  (fpr.  (e'mminfter),  Stabt  im  Sountn JBorcefter  im  norbamerif.  Staate  ÜRaffacbufettS, 
uerbli*  oon  "IDorecfter.  l\it   is   72i;;i  (5.;  ,«bri= 
fotien  reu  flammen  unb  Rnöpfen,  Eicheln,  Spiet 

tertilloaren,  Sapier  unb  2*uben. 
¥con.  l  ■  Ehemalige-:-  fiönigreirt)  im  norbroeftt. 

Seile  Spaniens,  toirb  im  SR.  bur*  2lfturien,  im  D. 
btrrd)  ättteaftilien,  im  S.  bur*  Efrtemabura  unb  im 
SB.  burd)  Portugal  unb  ©alirien  begrenjt,  umfaßt 
bie  SroDinjen  8.,  oamera  unb  Salamanca  mit 

2  gkm  unb  (1887)  965181  tr.  8.  toirb  in 
feiner  ganjen  Breite  rem  Tuero  burcbflonen  unb 
ift  febr  gebirgig;  oom  i'linbcbedeu  fdjeibet  eS  baS 
reu  SR.  na*  S3B.  uebente  Seongebirge;  an  ber 
Sflbgrenje  ergeben  fi*  bie  be*ften  Teile  beä  caftil; 
ScbetbegebirgeS  i  Sierra  be  ©ata),  mabrenb  bie 
ubueebeeedten  afrur.  (üebirge  im  SR.  ihre  auslaufet 
ireit  hinein  fenben.  Ter  Soben  ift  irieift  fruchtbar 
unb  \u  einem  Trittel  mit  SDalb  bebedt,  namentlich 
im  norbmeftl.  Teile  finben  neb  Ei*en  =  unb  Rafta 
nientodlber.  öauptnabrungSqueUe  ift  rer  Jlder- 
bau,  n?cl*er  Söeijen,  .öüt'eniri'utte  in  überflufe, audj  oortrefflid^en  §lacb§  unb  6anj  liefert.  Di« 

'J.'ieiiueuicbt  gebt  jirrüd.  Tic  Sewobner,  8eo  = 
nefen,  haben  eigentümliche  Sitten  unb  ©ebräudje. 

,"\iu  Süben  oon  Salamanca  (eben  nodj  SRefte  ber 
©oten  unb  bei  üftorga  Seitiberer  (bie  3Jiaraga= 
to§).  —  ̂ n  t1''!1  filteften  Reiten  rcar  i'.  nadjehtanber 
ren  [Römern,  Sueoen,  sEteftgoten  unb  Saracenen 
beberrütt,  bi:-  bie  «cuige  ron  Slfturien  e*  bieten 
enrrii)en.  Um  910  ;erfiel  Slfturien  in  bie  frei  .Hcnia 
reiche  8.,  Slfrurien  unb  ©alirien,  ren  benen  8.  ein 

gehriffei  Cberbebciti-red-t  über  bie  beiben  anbern 
behauptete.  925  tourben  jie  unter  bem  ERamen  8. 
irieber  rereinigt,  unb  1037  benegte  gerbinanb  I. 
ren  Eaftilien  feinen  Schwager  Sermubo  III.  ren  8. 

unb  rerbanb  beibc  JieidH\  «adj  illfon»'  VIII.  Tobe 

bilbete  8.  feit  11. ">T  irieber  ein  felbftänbiges'  SReid), 
rbinanb  III.  reu  Eafrilien  ti  1230  auf»  neue 

mit  (einem  Seid)  oereinigte.  i  c.  Eafrilien  unb  Spa 
uien.i  —  2)  Span.  ̂ roDinj,  bie  nörblidjfte  be-> 

fiönigreid)ä  8.,  hat  i.">.°>77  nkm  mir  iss7i;isut;;i7 
(183094  manul.,  197543  ireihl.i  (5'.,  b.  i.  25  auf 
1  qkm,unb  lO©erid)t§beäirfe.  221  L70fonntennid)t 
(efen.  Ter  SRorben  unbSBeften  iü  gebirgig.  SReben 

oiel  fterilem  ."veio  unb  Sanbboben  erfajeinen  bie I  haier  be§  Säla  (f.  b.)  unb  feiner  SRebenflflff«  frud)t 
bar  unb  gut  angebaut.  Jnbuftrie  iehlt  fajt  oöüig. 
—  3)  £aiiötftabt,  bie  Legio  septima  gemina  ber 
kleiner,  ren  ber  ba§  Rönigreid)  8.  ben  SRamen  ev 
hielt,  lintc-  an  ber  58erne§ga  fotoie  an  ben  Stnien 
55alencia-Eoruna  unb  8.=©iion  ber  Jtorbroeftbabn, 
3in  einei  SBifdjofS  unb  einer  gelehrten  Sdjule,  hat 
(1887)  1344G  @.,  14  Sirdjen,  -1  gofpitäler,  ein 
SRattjauS  unb  oerfdjiebene  Sßatäfte  alter  ©ranben= 

gefd)led)ter,  inSbefonbere  ben  'l!alaü  ber  berühmten 
Aauülie  ©ujman.  Tic  100  m  lange,  li'  m  breite, 
freinhiitiae  got.  Mathebralc  enthalt  bie  ©rabmäter 
beS  bjeil.  Sfiboro  unb  vieler  Rönige  reu  8.  Tie 

Stabt  ift  ber  QRittelpunft  beS  in  neuerer  ,',eit  freU 
lieb  febr  gefunfenen  'ran.  8eintoanbr)anbetS. 

8e6tt,  inerin;  ren  Ecuabor,  grenjt  im  '3t.  an 
iJSidbjndja,  im  2.  cm  Tunguragua,  im  vJi\  an  SRioS, im  D.  an  Oriente,  ;dhlt  auf  0722  gkra  109600  E. 
8.  heftcht  auS  ber  öodjebene  j»ifd)en  ben  Slnben= 
fetten,  bem  Dft=  unb  SBeftabfaK  berfelben  unb  be= 
fim  ja^treid)e  Sultane,  mie  ben  Sotopari  (f.  b.), 
glinija,  Ouilotoa.  öauptftabt  ift  8atacunga(f.b.). 

Vcön,  ßauptftabt  be3  SJepartamento  8.  (35240 
E.1  in  ber  mittelamerif.  diepubli!  Nicaragua,  auf 
aujaebehnter  Ebene,  am  #uie  ber  Sßultanfette, 
jtoifajen  bem  ÜRanaguafee  unb  bem  ©rofsen  Ocean, 
burd)  SSa^n  mit  bem  ©afen  Eorinto  unb  bem  3Rana= 
guafee  oerbunben,  hat  etroa  45000  E.  einfdjlieplid) 
cer  ,x\nbianer  in  bem  i'ercrt  Subtiaba.  8.,  1523 
burdi  öernanbes  ren  Eorbora  gegrünbet,  rourbc 
1610  rem  SBeftufer  beS  3RanaguafeeS  an  'eine 
lei'.iae  Stelle  rerleat.  fter,  f.  Sßonce. 

ifcon,  Suis  ?ßonce  be,  fpan.  ÜRpftiler  unb  Tid^ 
Seonarbo  ba  iöinci  (fpr.  »intf a)i)  ober  8io= 

riarb  o,  ital.  ÜJialer,  geb.  1452  in  Sinei  jhnfdjen  7\\o- 
reu-,  unb  SfJifa  als  ber  natürliche  Sehn  2er  SfJieroS, 
SRotarS  ber  Signoria  reu  gieren;,  toibmete  Tut  fdheu 
in  feiner  ̂ uaenb  bem  Stubium  ber  eratten  3Biffen= 
fdjaften,  inSbefonbere  ber  3Ratbematif  unb  ÜRecbanU 
loie  ber  Erlernung  ber  fdjönen  Rünfte.  über  bie  erften 
40  3ahre  feines  Veten*  finb  nur  fpdrlid)e  SRad)= 
riditen  rerhanbeu.  3n  berSiograpbie  8.S  oon  Sa= 
fari  unb  in  ber  füneru,  mehr  fadjlidjen  beS  fojj. 
'Jlncnrmu-:-  beS  ÜRitanefi  finben  ftcb  bie  etwa  breifjtg 
oahre  nad)  bem  2obe  8.S  umlaufenben  Trabitionen 
über  [ein  Seben  niebergetegt  jjeft  bejeugt  ift,  baf;  er 
bereits  1472  als  [etbftänbiger  ÜRaler  thatia  mar. 
^n  ben  fotgenben  Jahren  arbeitete  er  im  Jltelier 
beS  Florentiner  SSilbbauerS  Serrocdjio;  beeh  ift  fein 
Shitphirtoeri  8.S  erhalten.  1480  malte  8.  ein  SICtai 
bilb,  Tie  "Jlnbetuna  ber  heilieten  brei  Röntge,  iur  bie 
HRöndje  ren  San  Sonata  bei  storenj  (fe|t  in  ber 
Ufnüemjalerie  in  Alereu; i.  SluS  berfelben  ,ieit  etroa 
üammt  baS  ebenforoiebaS  rcrheretehenbe  nurunter= 
malte  Silo  beS  heil,  .^iercnrmu»  (5tom,  93atitamfa)e 
©dlerie).  SRadj  Safari  hat  8.  au*  einen  Engel  in 
bem  einjigen  Silbe  Serrocd)ioS,  Tic  Taufe  Eprifti, 
jetu  in  ber  Florentiner  Slfabemie  ber  f*enen  Rünfte, 
gemalt.  Tic  übrigen  ihm  uiaeidniebeneu  SBerte 
berfelben  Epodje  finb  nt*t  beglaubigt. 
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8.  oerlief;  1  182  ,vlereu;,  toalnid>einlid\  um  aufier= 
halb  Italiens  eine  Stellung  ju  fueben.  3tu§  ein= 
seinen  bem  8.  jugeeigneten  ̂ Briefen  baben  einzelne 
Aovid'cv  gefcbloffen,  rar,  et  jtet)  al§  Ingenieur  in 
ton  35ienft  free-  Sultans  reu  Jigppten  begeben  hatte 
unb  in  Slrtnenien  mit  ber  3ßt^fion  betraut  wotben 
wäre,  freu  ülblauf  eines-  fruveii  äSergfrurje  neu  ge= 
bilbeten  See§  ui  regulieren.  Um  1487  tarn  8.  nadj 
i'cailanfr  unb  trat  in  freu  Sienft  ber  ßerjbge  ©a= 
leajjo  uufr  Sobooico  il  JJioro.  Jem  lentern  hatte 
et  feine  Tienfte  angeboten  in  einem  nod)  erbal= 
teuen  Schreiben,  worin  r>on  feinen  Eünftlerifdjen 
Betätigungen  nur  beiläufig  frie  Siebe  ift,  wäbreub 
auf  bem  ©ebiete  free-  Mriegsingcnieurwefens  eine 
[ange  iReibe  aujjerorbentUcber  Vciftuugen  benior= 
geboten  wirb.  Seine  widptigfte  itätigfeit  im  3Rai= 
länbifdjen  loat  frie  ©riinbung  einer  2)ialcrfcbule, 
beten  beroorragenbfte  BcrtreterSoltrajfio,  Eefate  ba 
Sefto,  Soboma,  Sßarco  ba  Oggionno  unfrSalaino 
gewefen  finb.  SSon  ihm  würben  aud)  SBernarbino 
Suini,  2lnfrrea  Solarto,  ©aitbenuo  gerrari  uufr 
anbete  bebeutenbe  iUalcr  betSombatbei  beeinflußt, 
ohne  frafc  tiefe  feine  idniler  geloefen  mären.  Sas 
Sßrojett  frei-  .v>er;ogs,  freut  ©runter  ber  Spnaftie, 
grancesee  Sforza,  ein  fReiterftanbbUb  ju  erridjten, 
tarn  angeblich, barum  nidjt  jurEliisjübrung,  meil  8.1 
(intwurf  }ii  tjref;  angelegt  mar.  3)a§  SRobell  ging 
im  Einfang  bei  16.  gabrh.  iu  ©runbe,  unt  fra  feine 
ERacbbilbungen  bei  Originals  auf  un§  gefommen 
finb,  fo  tauu  man  fid)  nur  uad)  teu  etilen  £j  eine 
Borftellima.  fraoon  ocrfcbajfen.  3)as  28  guf;  lange 
SBantgemdlte  be§  teiligen  2lbenbmabis  (f.  frie  bei= 
gefügte  Saf  et:  Sag  teil  ige  21  bentiuabl;  nadj 
frem  Supferftid)  SR,  S.Rorgbens  vom  3-  1800)  im 
jRefettorium  free-  ehemaligen  filofterl  ©ta.  lUaria 
freue  ©rajie  ju  l'iailanb  (jetrt  Majeruel  mürbe  1498 
nach  faft  vierjähriger  2lrbcit  pollenbet.  häufige 
:Reftaurationen  haben  friejes  2Reifterwert  jeltt  ftart 
Deräntert,  aber  jabllofc  SRad)biltungen  haben  e§ 
;u  einem  frer  populärften  Bilber  frer  SBett  gemadit. 
Sie  gewidmete  Stubte  ,iiuu  ßbriftuslopf  int  2lbcnb= 
mabl  befinfret  fidi  in  berSrera  juSRailanb  (f.Jafel: 
3talienifd)e  Munft  VII,  gig.  1);  eine  alte  gute 
Atopie  besSiltes  mit  freu  2iaiitensunterfd)riftcn  frer 
2lroftel  befutbet  fid)  in  fßonte  liapriasca  bei  Sugano. 
SSon  Safelbitbern  haben  fidi  aus  frer  ÜRailänber  ;>eit 
oou  ihm  nodi  erhatten:  bas  unter  bem  -Jiameit  La 
belle  Ferroniere  tetannte  grauenbilbnis  (im 
Souore  i ,  tie  Vierge  au  basrelief  ( bei  Sorb  SEBat 
lotet  in  ©attou  =  9ßartj ,  tie  Vierge  aus  rochers  (im 
Souorc  unb  bei  Sorb  Sufjell  in  föbarlton^artj. 

Bei  Dem  Sturge  beä  6erjog§  1499  ging  i'.  nad) 
Slorenj.  1502  ernannte  ihn  (Sefare  Sorgia  jum 
Aiiirettor  frer  33efeftigung§bauten  in  feinen  mittet 
ital.  Staaten;  frod)  frie  polit.  t5'reigni|)e  beS  foIgen= 
ben  Jahres  Deranlafsten  2.  loietcr  nad)  5'lorenj  ;u 
geben.  'Jiadifrem  er  hier  bai  Sßorträt  ber  iDiona  Sifa, 
ber  febonen  grau  beä  ,}rancesco  bei  öioconbo  (jegt 
im  Öouore  in  fßariS)  gemalt  hatte,  lourbe  ihm  frer 
Sluftrag,  im  fnatSfaal  be§  $alajjo  frella  ©ignoria 
frie  cdHad't  bei  Slnghiari  im  j.  1440  ;u  malen. 
3ntriguen  oeranlafjtcn  im  Diai  150U  frie  Unter 
brediung  ber  Slrbeit.  ediliefüich  teilte  bas  Sffierf 
fraäüos,  loelcbei  aud)  3Jiidielangelo§  Honturreui 
arbeit,  frer  Sompofition  frer  «SBabenben  firieger», 
uidit  erfpart  blieb:  felbft  frie  SartonS  würben  }er= 
ftort;  oou  beifreu  finb  nur  noc|  tie  Sorftubien  uufr 
id'ledne  alte  iReprobuhionen  einjelner  ©nippen 
1 1  er  Mampf  um  frie  /iabnei  erbalten,  o'i  ̂ ^  folgen: 

freu  fahren  permeilte  8.  abmed'ietufr  in  ÜRailanb 
uufr  Slorenj.  3m  .'öerbft  1514  ging  er  mit  melueru 
■Dtailänber  Sdjülern  nacb  ;Rom,  ine  ©iuliano  be' 
[ülebici  ünii  im  SSatifan  SBobnuna  gab.  Sffieber  frort 
nodi  in  Arautreidi,  wohin  ihn  bafi)  nadiber  granj  1. 
berief,  ift  S.  mit  monumentalen  tünitlerifdieu  2lr 
beiten  betraut  roorfren.  (5r  ftarb  2.  SRai  1519  in 
iflcuir  bei  älmboife;  feinem  Segleiter,  freut  jungen 
lliailduber  Sbelmann  grancelco  2Jiclu,  hatte  er 
feine  jahlreidien  JJianuftriptc  uufr  3«4nungen 
teftaiuentarijdi  permadn.  Sie  als  cd)t  angenoms 
menen  SBilbwerle  8,8  geigen  eine  fidiere  anatom. 
geiinung  uufr  eine  frurdi  »arte  Übergänge  frer 

Sarbentöne  beroorgerufene  Hörperlubjett  frer  (s''e ftatten ;  auf  feinen  [Jrauenbilbniffen  liegt  eintounber: 
famer  Siebreij  beä  8äcbeln§. 

S)er  Inhalt  ber  ßanbfcbriften  beftätigt  frie  3lu§= 
faiien  fror  Biographen  über  feine  aufierorbeutlid)eit 
loiffenfcbaftlidjen  Menntnifie.  Sie  erftrerfen  fich  auf 
frieMiinftlehre(«Trattatodellapitturau;ÜberfeHung 
uufr  Mommentar  oon  .fi.  Submig  in  ben  «Quellen: 
fdjriften  für  Munftgefcbidjte«,  93b.  15—17,  2Bien 
1882),  Slrcbitelrur,  Slnatomie,  Slftronomie,  phofifdu- 
©eograpbie,  SKecbanit  uufr  oerroanbte  ©ebiete,  uufr 
enthalten  audi  gabeln,  bumoriftifdie  <>'l>rophejeiun 
gen»  u.  bgl.  m.  3«  ber  2Biffenfd)aft  oertritt  er  über 
all  bie  ©runbfäie  ber  analntifcb^empirifdieu  U'ie 
tbofre.  ©eine öanfrfehrift  läuft  tn ©piegelfdvrij t  oou 
redits  nad)  lirife  unb  ift  aud)  wegen  ber  mehr  pbeue^ 
tifdjen  als  grammatilalen  Orthographie  fd)ioer  511 
entziffern.  SRaoaiffon=2RolIien  bat  bie  oollftäntiae 
SliK'iiabefrerin^aviÄ/lliatlaufruitfrSonbonoerftreu: 
ten  3.l(anuffrtptc  8.§  (Les  Manuscrits  de  Leonard 
de  Vinci,  s15ar.  1880  fg.)  begonnen,  in  meldier  frer 
fatfiniilierteniReprofruttionfresCrigiitalsbielraiK- 
ftriptiou  unb  franj.  Überfegung  sur  Seite  geht.  Sine 
reiebe  2lusroal)l  aus  ben  öanbfdjriften  ii.s,  fpfte= 
matijd)  georbnet  unb  mit  oielen^Uüftrationen  oer 
feljen,  bietet  iRidjter  in  The  literary  works  ofL. 
da  Vinci  (2  Sbe.,  Sonb.  1883).  Sgl.  ferner:  3lmo= 
retti,  Memorie  storiche  sulla  vita  di  L.  da  Vinci 
(ÜRaü.1803);  @.  Uzielli,  Ricerche  intorno  a  L.  da 
Vinci  (jluci  golgen,  3'lor.  1872  unb  Srtriu  1884); 
Belgiojofo,  Saggio  delle  opere  di  L.  da  Vinci  (ÜRail. 
1872) ;  .fieaton  unb  Slad,  L.  da  Vinci  and  bis  works 
(Sonb.  1874);  ©rotte,  8.  ba  Sinei  als  Ingenieur 
unb  ̂ tilofoph  (ÜBerl.  1874);  21.  .fioiiffaoe,  Histoire 
de  Leonard  de  Vinci  (2.  2lufl.,  $ar.  1876);  $. 
3RüHer=3Balbe,  £.  ba  Sinei.  SebenSftijge  uufr 
gorfdjungen  (äRünd).  1889  fg.).  [nacci. 
Seonarbo  'Vit'ano,  ital.  i'tathematifer,  f.  gibo= 
Scona  Jöicorio,  f.  Saltillo. 
Seonbcrg.  1)  Oberamt  im  loürttemb.  SRedar= 

Ireis,  tat  286,64  qkm  unb  (1890)  32201  (15247 

niänitl.,  16954  loeibl.)  6'.,  3  fctäbtc  unb  24  Sanfr= 
gemeinten.  —  2)DbcramtSftabtimOberanttS.,  an 
ber  ©lents  uufr  ber  Sinie  StuttgarMSalw  ber  5Sürt= 
temb.  Staatsbatnen,  Si&  bes  Dberamtes,  eine! 
2lmtsgerid)ts  (Sanbgeridjt  Stuttgart),  MameraUunfr 
gforftamteS,  bat  (1890)  2472  Q.,  Softamt  jweiter 
Mlaffe,  3;elegrapl),grof3esSd)lofi,sioeiSatetnfd)iilcit, 
9tettuitflSt)aus  für  gefallene  lltäbcben  unb  Spital 
(10.  3al)rl).);  gatrifatiou  oou  Schuhen,  lanfrioirt 

fd)aftlia)en  SÖlafcbinen,  Hebbeln  unb  ©ipe-,  Vunfre 
3üd)tcrei(Seonbcrger,  MreujungoonBernharDiuer 
unb  s3teujunbläuberj,  Saubtpirtfcbaft  unb  SBeinbau. Veouberger,  §unbera|ie,  f.  Seonberg. 

Vcotiraunllo,  SRuagiero,  2Rttftfer,  geb.  8.  SDtärj 
1858  311  Neapel,  gebort  unter  tie  nambafteften 



3 - 

ü 

•■»  s 

d 

-'S 

•— 

Tj 

>^ 

3     & 

-*  a 
SU 

c3  -o 2  a> 

*    § 

o  -g 
x  a, 

-Ö    3 

.  s 

h   K! 

3  = 

-  a 

-  s 

O     S£ 

4J     © 

x  ■g 

53   S 

.  c 

,      -4-S 

r-  * 

        t- 

-u 

x8 

«   * 

Ö    * 0    - 

o  S 

5  5 

>     SD 

<0 

j-s 

5-9 

bD 

.  03 

ai  B
 

~   "0 

h  a 

<     g 

%    3 an  a 

C3 

S- 

Ol 

A5 S"5 

Szi? 

_o
 

h  ä 

CG    ~ 

<-
 

—  DO 

*  — 

Eä    o 
0 

-   - 
-f  3 

—  a 

g  5 

■  1    eö 

|S 

•— '   bo 

ß  ?* 

El!    o 

<  - 

—    O 

K>   „• 

W  ä 

3 

r^     ̂  

.-  ad 

DD  v_ 

£   S 

«! 

SO  cä -* 

^    TH 





xi 

<  = 

- 
I— i 





8eon  bc  tos  Sttbamaä     -  Seonfiarbt 93 

jüngcrn  ital.  Dpernfompomften  ber  ©egentoart. 
reine  Pagliaci  i  ■  (1892;  Dcutftft  -  Sei  Bajayo  I 
l-aben  bereits  bic  Bübnen  aller  vdnber  in  Befitl  ge= 
nommen;  weniger  Erfolg  bauen  1 1  Medici  i  1 1893), 
bei  erjte  Seil  eine?  Cpemcntluä.  8.  ift  ein  cm 
fdbiebener  Bertrcter  jener  auf  9iaturtoaprbeit  unb 
itarfcn  Stuäbrud  gerichteten  Beiregung  beä  ital. 
SRufitbramaä ,  bie  unter  fein  Tanten  Verisrao  be= 
rannt  ift  unb  mit  ÜRaäcagniä  Cavalleria  rasti- 
canaa  ibren  etften  iriumob  feierte.  8.  oerftebt 
hmftDoD  ;u  arbeiten  uni>  ;cigt  ueb  in  ber  jyorm  al-:- 
ein  Sdmler  SBagnerä. 

tfcon  bc  loe*  ■Jllbamat",  Stabt  im  meril.  Staat 
©uanajuato,  50  km  meftlid)  oon  ©uanajuato,  am 
Jcrbio,  in  fruchtbarer  ©egenb,  an  ber  SBabn  oon 

Dueretaro  nadj  ,',arateea->.  nt  eine  ber beftgebauten 
unb  btflbenbften  Stäbte  beä  8anbeä,  mit  50   @., 
bebeutenbem  {janbel  mit  (Serreibe  unb  anbern  Bo= 
tenorebufteu  fon>ie  SBollä  unb  Baummollmeberei, 

©erberei,  Sattlerei,  ©olb:  unb  Silben'tiderei. ifconc,  üRonte,  f.  Sanft  ©ottbarb. 
l'concfcn,  Semoljner  beä  fpan.  .Honigreid-s  8eön. 
Sconfortc,  Stabt  im  Rreiä  Jiicofia  ber  ual. 

'1-reoin;  Satania  auj  Sicilien,  in  640  m 
an  ber  (Sifenbabn  '.Hragcua  liamtia,  mit    1883 
16009  S.,  febr  fd)ön  in  fruchtbarer  Umgebung  ge= 
legen,  treibt  öanbel  mit  SJBein,  Rom,  ftdfe  unb 
b( .  gm&nnifcben  @rjeugniffen. 

ifconbarb,  Marl  ©äfar  oon,  '.'.';  iueralog  unb 
©eognoft,  geb.  12.  Sept.  itvj  ;u  iRumpenbetm  bei 
öanau,  mibmete  ücb  inüRarburg  unb  ©öttingen 
lameraliftijdjen  Stubien,  trat  1800  in  ben  be|]. 
Staatäbienft  unb  mar.  all  baä  üfürftentum  öanau 
1S10  an  baS  ©rofebergogtum  jyranffurt  abgetreten 

toarb,  hübe"',  Rammerrat.  Unter  bem  ©rofiberjog Salberg  (rar  er  fur;e  .Seit  ©enerattnjpeftor  ber 
Somäiien;  1812  ernannte  ibn ber ©rolberjog  ;um 
©ebeimrat  unb  übertrug  ibm  bie  Bertoaltung  ber 
Dctroibomänen.  1816  folgte  er  einem  [Rufe  au  bie 
Jlfabenüe  ber  SEÖijfenfc&aften  ju  3Jcundjen  unb 
ubernabm  1818  Die  ißrofeffur  ber  ÜJiineratogie  unb 
©eognofie  in  $eibelberg,  bie  er  bis  an  feinen  Jpd, 
23.  3an.  L862,  befleibete.  Seine  Bortefungen  über 
bie  ©eofogie  ober  3}aturgefd)icbte  ber  Srbe  1 5  Bbe. , 
Btuttg.  1836— 44)  würben  am  betannteften.  Sonft 
nnb  beroorjubeben:  «Sbarafteriftit  ber  jjeläartero 

Sie  Bafaltgebilbe  -  Stuttg.  1 832  . 
«©runbjüge  ber@eo(ogie  unb  ©eognofie»  (3.  Stuft., 
Öeibelb.  1839),  «Sebrbudj  ber  ©eognofie  unb 
Irgie  i  (2.  Slufl.,  Stuttg.  1846),  3%aturgefdjid)te 
bei  Steinreidjä  (neue  Stuft.,  ebb.  1854).  Slud) 

gab  i'.  1807—20  ta->  «Jafdjenbudj  für  bie  gefamte 
•T>}iueralpgie  i  unb  mit  Bronn  1830—61  baä  «3abr= 
bueb  für  ÜRineratogie,  ©eognofie,  ©eologie  unb 
Betrejattenhinbe    beraub. 

Sein  Sobn,  ©uftao  8.,  geb.  22.  Kor».  1816  ;u 
£9tünd>en,  geft.  27.  Sei.  187Ö  als  Sßrofeffor  au  ber 
Umoerfität  )u  öeibetberg,  bat  fut  ebenfalls  als 
fDtmeralog  unb  ©eognoft  einen  geachteten  fRamen 
erwerbe:!.  Seine  öattpünerfe  nur:  «öanbmörter: 
bueb  ber  topogr.  Siineralcgie  •  (fieibelb.  1843), 

agnoft  Sti:;e  beä  ©rofjber^ogrumä  Saben» 
(Stuttg.  1846;  2.  :'Uifl.  1861),  i  Tic  cruaräfübrenben 
Sßorpbure  i ebb.  iv">i  l,  SSeiträge  uir mineralog.unb geognoft.  Kenntniä  beä  ©rofsbcrjogtumä  8aben 
(3  öefte,  ebb.  1853 — W  .  ©runbjüge  Per  IRinera= 
togie  -  (2.  Muff.,  vr .;.  1860), «S  ie  ürtineratienSSabenä 
uaeh ibreiiri!ertommeiv'i::',.^ui"l..ebr.l<7iVi.:  ©runb= 
jüge  Der  ©eognofie  unb  ©eologie»  (4.3lufl.,  beforgt 

oon  iR.öorneä,  ebb.  1889);  aueb  rebigierte  er  oon 
L862  ab  juerfl  mit  Bronn,  bann  mit  ©.  SB.  ©einiö 

Reue  O'i^iduieb  für  SÜlineralogie  u.  f.  rv. 
ifconbarb,  :Kubolt,  ,\iinü,  geb.  26.  Tei.  L851, 

ftubierte  }u  feeibeiberg,  Seriin  unb  ©ieften,  mar 
1872  v"  im  »reufj.  ,\uiti;rienit,  babilitierte  fid» 
1-7-  in  Bertin,  mürbe  1880  aufierorb.  Srofefjor  in 
©öttingen,  1884  orb.  SfJrofejfor  in  A>alle.  1885  in 
ÜRarburg.  Cr  febrieb:  •  plnmiemeit  giebt  eä  nadj 
ben  ̂ oridnüteii  cer  beutfdben  Eioitprojefjorbnung 
gittionen?  (SBerl.  1880),  Ter  Jrrtum  bei  nichtigen 
Verträgen  nacb  rem.  :Kecbi    (2  8be.,  ebb.  1882 

ted)t$fäue  ;um  oergteiebenben  Stubium  beä 
rem.  :>iedu;-  unb  beä  3ßreufj.  8anbrecbtä 
L887),  T-ie  Unioerfität  Sologna  im  üJlittefalter» 
iebt.  1888),  «®er  Irrtum  atä  Sacbtigfeitägrunb  im 
Sntmurf  eines  Sürgertidjen  ©efe^buebä  für  baä 
Seutldje  Meid)  >(93erl.  1889),  iRomä  SBergcmgenbeit 
unb  ©eutfdjtanbä  SRedjt  Spj.  L889),  öie<übe§= 
tuiebiebnug  in  Samiüenrecbtäprojeffen  nad)  bem 
Sntmurf  eine-:-  Sürgerlicben  ©efefebud)ä  für  ba-> 
Tentid-e  SReidj  -  (OJlarb.    -  änfedbtbarfeit  ber 
Verträge  für  baä  Vermögen  eineä  dritten 
1892),    Aii'ututicnen  beä  rbm.  iRecbtä  i  (ebb. ;  - yconbar&t,  ßbuarb,  8anbfd)aft§maler,  geb. 
19.  3an.  iv-v  ju  Areiberg  in  Sacbfen,  befuebte 
bie  Tre;-bener  Büabemie  unb  bilfete  int  bann  ba 
ielbit  bei  Submig  Widjter  unb  enbUdt)  in  Süffelborj 
meiter  auä.  Seit  1860  lebt  er  in  8ofd}hri|  bei 
Bresben.  8.  mibmete  f*d)  namentlicb  ber  Tanni 
hing  ber  beimattidjen  SBalb=  unb  3Jlittetgcbtrgs= 
natur.  Seine  Silber  nno  reid)  an  Sd)önbeiten  unb 
ocll  Smpfinbung;  ui  nennen  finb  oon  benfetben: 
3)eutfd)effialbtanbfdjaft(1863;  3resbener©aterie  . 
■JJicutKteinnadn  im  SBalbgrunb,  Stofterruine  auf 
rem  Cobin  bei  3lbenbbeleud)tung ,  äBalbgrunb  in 
abenblidjer  Stimmung  nadj  einem  ©emitter. 

i'contiarbt,  ©erbarb  Jlfolf  äßilb.,  preufj. 

AUHiiininiuer.  geb.  6.  Juni  ivi">  ;u  öannooer, ftubierte  m  ©öttingen  unb  Berlin,  trat  bann  in 
ben  ,Auüi;cienit  unb  mar  1841—  i-  ätboofat  in 
Öannooer.  Sn  biffer  ,!eit  ntrieb  8.  ;!ur  8ebre 
oon  ben  :Kednc-oerbaltnifieu  am  ©runbeigentum  ■ 
(Sannoo.  l^-t"><  unb  einen  Kommentar  nun  bannoo. 
Strafgefebbucb»  (2  Bbe.,  ebb.  1846-  -51  .  1848 
mürbe  8.  atä  [Referent  in  ba§  Klinifterium  berufen. 
in  bem  er  1852  Cberjunin-at,  1862  ©eneralfercetär 
marb;  1865  erfolgte  'eine  (Ernennung  uim  bannoo. 
^uftijminifter.  9lad)  ©rünbung  beä  ̂ torbbeutfebeu 
Bunbeä  ual-m  8.,  ber.oom  Sei.  1866  an  SBiceprä 
übeut  beä  Öberappellationägericbtä  in  (feile  mar, 
Sept.  1867  bie  Berufung  all  erfter  Sßräjibent  beä 
OberappeDationägeridjtä  für  bie  neuen  preujj.  l;ve 
oingen  in  Bertin  an,  mürbe  aber  fd)on5.  Sei.  1867 

uim  preuft.  ,\uHuminiüei'  ernannt;  bereits  16.  "Jior. 
mar  er  Rronfpnbitui  unb  lebenätängticbeä  äRitglieb 
beä  3errenbaufeä  gemorben.  ällä  ÜRitalieb  beä  Bun= 
beäratl  unb  Borfi^enber  beä  Stuäfdjufjeä  für  3uftij= 
mefen  bat  fid)  8.  um  cie  Seirung  eru  ber  uerr 

beutfdben,  bann  ber  beutfdben  :lieid-->juiü;gei'ei;ge^ bung  ein  beroorraaentec-  Berbienft  ermorben,  in;- 

befonbere  burdj  iiiiu'iibrimg  be»  neuen  Straigei'eiv 
budbeä  (1870  unb  bie  oier  Aiiüiigeunie  oon  1-77 
(©eriebtäoerfaffung,  i5ioitorc;ef>=,  Strafprojefj=  unb 
fionturäorbnung).  ;\m  Cft.  1879  febieb  8.  aus  bem 
Staatäbienft  unb  ftarb  7.  Wim  1880  in  Hannover. 
'i;cu  8.ä  Scbriften  nnb  noeb  berocruibeben: 
^uui;ae'eiiaebuna  bes  ßönigreidbä  ßannooer 
(3  Bbe.,  3.  Sfufl.,  öanno».  1859—60;  Bb.  2, 4.  äCuff. 



'.'4 
ßeoni  —  Seontim 

1867  .    Sur  [Reform  bei  Eioilprojeffei  in  £eutjd)= 

^coiii,  Seone,  itaL  ©olbfcbmieb,  iMltbauer  mit 
(ingief.er,  geb.  am  Snbe  bei  15.  xuibrb.  in  Slrejjo, 
war  reu  grölten  ? eil  feine-;-  Sebeni  in  Spanien 
t  bätig.  webin  ihn  Marl  V.  berufen  Kitte  mit  wo  et 

ftarb.  Sine  Reüje  »on  SERebaiden  auf  Marl  V., 
Sßietro  Slretino,  ÜJlidjetanaelo,  SInbrea  Teria  u.  a. 
bat  er  nodj  in  Ratten  gefertigt,  ebenfo  bai  ©rab= 
mal  bei  ©iacomo  be'  ünebici  im  Tom  ;u  SBiaitanb. 
,v\it  Spanien  bat  er  eine  ganje  [Reibe  reu  SSerten, bie  oon  Anmut  unb  ©efihmad  ber  Srfinbung  unb 
bebeutenbem  Können  Seugm*  ablegen,  binterlajjen, 
taiteteit  bie  SBronjeftatue  bei  Ten  gerrante  )u 
©uaftalla.  i^en  Marl  V.  bat  er  eine  Koloffalftatüe 
angefertigt.  3 ein  3  ebn  5J5  o  m  reo  i  geft.  lGloi  mar 
fein  Mitarbeiter  unb  pfianue  teilten  Stil  in  Spa= 
ttteii  weiter  fort  Son  ibm  ünt  bie  auibruoüoollen 
Statuen  ber  remgt.  gamilie  im  Sicorial  unb  bei 

Öerjoaä  oon  Serma  in  ber  Kirdje  San  Sßablo,  ''eine 
rter  Supoftel  in  San  äRtguet  ;u  fßallabotib.  —  Sgl. 
1-len.  Leone  L.,  sculpteur  de  Charles  V.  et  Pom- 

L..  sculpteur  de  Philippe  II  (;$ar.  1886). 
Veombac«  I.,  König  »on  Sparta,  3  ebn  bei 

änaranbribai,  beftieg  nach  Cent  Tete  feine-:-  Stief- 
bruters  Klcomcncs  I.  (f.  b.i  488  i\  (Ihr.  teil  Thron 
mir  führte,  als  ber  Sßerferfönig  SEerjei  gegen  ©rie= 
djenlanb  beraunidte,  300  Spartaner  unb  ungefähr 

i'iann  anbere  grieeb.  ßopliten  im  Sommer 
480  o.  6br.  nach  tem  (Jngpajj  »on  Thermopolä 
(f.  b.),  um  bier  bie  Sßerfer  aiifuibalteu.  S)ieS  ge= 
lang  aueb,  cbirchl  bie  geinbe  jmei  Tage  lang  Jtürav 
reu ;  erft  ali  neb  am  britten  ein  Verräter  fanb, 
Sprjialtei  ppu  Traobis,  ber  in  ber  9!adjt  eine  Sdjar 
$erfer  auf  einem  »erborgenen  jyufjpfabe  über  bai 

©ebirge  führte,  war  8.'  Sage  gefäbrbet.  2.  wich  aber 
nicht  pbwebl  bie  il'iebrbeit  bei  RriegSratei  für  ben 
IKüctjug  irar,  Jonbern  warf  fiel)  mit  ben  300  Spar= 
tanern,  700£befpiern  unb  ein  paar  Tauieut  Seid?t= 
bewaffneten,  ben  Sienern  ber  Spartaner,  ber  oon 
beibeu  Seiten  anbringenben  per),  übermadn  enfc 
gegen  uub  ftarb  mit  reu  Seinen  ben  &elbentob. 

Seontbac*  II.,  3cbu  bei  KleonrmiuS,  König 
von  Sparta,  würbe  um  242  bind1  feinen  Kollegen 
Slgü  IV.  perübergebenb  vertrieben  unb$inter(ie|23G 
o.  S&r.  bie  Krone  feinem  3  ebne  Kleomenei  nr.(f.b. . 

Sconibc  bc  OTirbcl,  Sßfeubonsm  oen  2e'ou Sconiben,  f.  Sternfdjnuppen.  [©uenn. 
Ücontniirticr  Vertrag  (tat  societas  leoniiia, 

Söloengefettfcbaft),  f.  ©efellfchaft  (33b.  7,  S.  930ai. 
Sconiniichc  2tabt  (itaL  Cittä  Leonina),  ber 

nörbl.  Teil  bei  reebt-:-  ppii  ber  Tiber  gelegeneu  3  tabt 
teile-  ppu  3ipm,  welcher  mit  Trastepere  tureb  tie 
Sungaraoerbunbenift  unb  feinen  Flamen  oonSeo  IV. 
bat,  ber  ibn  848—852  mit  einer  40  gufi  boben SDcauer 
umioMotj  ;um  Sdmt)  gegen  tie  Saracenen.  3fm 

'JUtertum  mar  tie  (»legen»  oerrufen  wegen  ter  fchlecb: 
ten  2uft,  ipelebe  ben  Sßlan  oor  fem  oatitanifchen 
ynigel  oerpeftete;  fte  mürbe  nie  jur  -statt  gerechnet 
unbaud1  nüht  in  bie  Slurelianifcbe  JJlauer einbezogen. 
SluBerteu  faiierl.  ©arten  betaut  lieb  bier  ein  oon 

(ialtgula  erbauter  Sirius!  mit  einem  Cbeü-:-ien.  3m 
Slngebenten  an  tie  (ärmere  Ebriftenoerfelgung,  tie 
unter  '.'ierp  bier  mutete,  Würbe  tie  i;eterMtrebe  ge= 
baut,  neben  ter  fid)  aber  ein  fiobetetempel  laut  feit 
5nf duttten  noct) minbefteni  bü  390  erhielt.  Um  tie 
ijseterirrccbe  entftanben  anbere  Kircben,  Klöfter  unt 
Spitäler,  feben  um  509  eine  SPapftroolmung  (f.  35a= 
tifani.  3m SUiittelalter  öfters  befonberi  msipureb 

Stöbert  ©uiiearb)  jerftört,  beginnt  ter  Stabttetl  erft 
nach  ter  SRfldtebr  ter  Sßäpfte  au-:-  Sloignon  ilSTTi 
fid-  m  entmideln.  (fr  bebnte  fid)  über  tie  ÜRauern 
ber  ßeoftabt  aui  unb  erbielt  teu  tarnen  99orga 
SBaticano  ober  einfach,  SSorgo.  Son  SirtuSV.  ipurte 
bann  tiefer  SBorgo,  welctjcr  bivber  päpftl.  Sinentum 
gewefen  War,  aß  14.  iRione  ber  Stöbt  einverleibt. 
:'lm  ■_'.  Ut.  16.0  entidnet  |id\  wie  ta-;-  übrige  SRom, 
aud)  bieS.  3.  für  tie  Stnglieberung  an  Italien. 

t'coninifrhe  SBcrfc,  na*  einem  Siebter  bei 
SKtttelalteri,  2eo,  Pber  nacb  -^apft  2eo  II.  genannte 
Öerameter  unb  Pentameter,  in  benen  i'iitte  mit 
3ebluf;  ftdj  reimen,  «puren  bieten  febouröm.  iid> 
ter,  ;.  l3.  Quot  coeluru  Stellas,  tut  habet  tua  Koma 
puellas  (Cpit). 

Vcönifcfjc  üöaren  ober  2ponifcbe  SBaren, 
gabrifate  aui  oeraolbeten  pfer  perfilberten  Kupfer; 
trabten  (lepiiifeber  ober  Inonifcber  Trabt, 
f.  Trabt.  Sb.  5,  S.  480a),  neuerlich  auch  aui 
ubernlbertem  Cifentrabt.  3U  ben  S.  SB.  gebpren 
aufeer  ten  Sorten  (f.  SBortenmeberei),  ter  .Hau  = 
tille,  ben  Srabtflit  teru  (f.  glitter)  ncd1  bai 
Afite  ober  Rrauigefpinft  unb  bie  Cbriit 
baumlantetta.  Tac-  Krauigefpinft  ift  eine  Hrt 
Sorte,  welche  taturd1  entfielt,  tan  mau  einen 
Seibenfaben  erft  mit  einem  anbern  feinem  3eiteu= 
taten  in  rpeit  auieinanber  liegenben  3Binbungen, 
bann  aber  in  entgegengefeljter  [Ricbrung  mit  Vabu 
iiberfpinnt,  ober  aud1  in  ber  SCrt,  taf.  ein  ,}ateu  ppu 
gewö^nlidjetn  ©efpinft  mit  einem  anbern  in  Weiten 

fJBinbuugen  überfponnen  wirb.  Sou  ber  aui  i'abu (ital.  lametta)  bergeftellten  (Jbriftbaumlametta 
ift  bie  gelbe  mied1!  oergolbet,  wdbrent  für  bie  weife 
ed)tei  feinftei  3 über  nir  Stnwenbung  fommt.  Jbten 
SRamen  baben  biete  SBaren  entWeber  ppu  ter  fpan. 
Statt  Sebn  Pber,  mai  wabrfd)eintict)er,  ppu  ber 
trau;.  Stabt  2üpu,  wo  tieielben  ned1  beute  in  ppr^ 
iüglidjer  ©üte  erzeugt  werben.  Slud)  in  Seutfcb= 
lant  wirb  bie  betreff enbegabrüation  an  Dielen  Drten 
fd)Wungbaft  betrieben,  namenüid)  in  mit  bei  iHüvn= 
berg,  Wo  1570  ber  granjofe  gournier  tie  erfte  ga= 
brif  nir  Qerftellung  leonifd'eii  Trabte  anlegte  mit 
wp  einige  berartige  gabriten  [eit  jmei  oabrbuuterteii 
unb  länger  betteben;  jpbanu  in  Tieften,  gürtb, 

Jreiberg,  SSertin  u.  a.  D.  —  ,s\it  Teuticblaut  beüef 
ficb  1893  tie  Stuifubr  berartiger  ©efpinfte  in  ~i'er= 
btnbung  mit  anbern  i'iaterialien,  namentlicb  mit 
ll'ietallen,  auf  20,3  fliill.  SK.,  bie  (finfubr  auf  nur 

aeoniften,  f.  SBalbenfer.  [1,1  Mo.  SB. 
S*conrob,  2eopolb, greiberr »on,  bapr.  Jufti; 

minifter,  geb.  13.  Te;.  1829  in  Slnibacb,  bejuebte 
1847—51  bie  Uniperfitdteu  ;u  ffiurjburg,  ©eibel= 
berg  mit  ÜRüncben.  1658  mürbe  er  sunt  SBegirfi= 
gericbtiaffeffor  in  SRürnberg,  1S62  511m  jmeiten 
StaatianWalt  am  SBegirlSgericbt  Trauuiteiu,  18G5 
;um  Diät  am  SBeiirtegcricbt  äRüncbeu  (lintc-  bei 
3far),  1867  nun  Sorftanb  be->  Stabtgeridjti,  älb= 
teilung  für  Straffadjen,  1872  jtum  erften  Staatian= 
walt  am  33eäirfsgerid)t  baielbft,  18( .  sum  jweiten 
Tirettoranbiefemöeridn  bejörbert  1879wurbeer 
Tirettpr  am  sjatibgcridu  iRmtd'en  I,  1885  ̂ läfibeut 
bieiec-  @erid)ti.  SRad)  tem  Tpte  gäuftlei  würbe  er 

1887  ali  benen  Siadn'olger  311m  Staatsrat  uuo Staatc-minifter  ber  Suftij  ernannt. 
Scontiäfiä  (grcb.l,  bie  i^ertidung  bei  ©efidjti 

burd)  ten  (nötigen  SÄuifaft,  fo  genannt  wegen  ibrer 
•iibulicbfeit  mit  einem  Söwentopf  (f.  3lusfa|). 

Vcontini,  alte  Statt  an  ber  Dftfeite  Sicilieni, 
jeht  2entini  (f.  b.),  würbe  jwei  Stunben  oon  ber 
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Äüfte  um  730  o.  Epr.  »on  ©rieben  aul  bem  Sici= 
lifcpen  älaiol  jugleid)  mit  Eatana  (f.  Eatania)  ge 
grünbet.  ".Kur  in  Sltefter  ,!eit  unabhängig  unb  be= 
bcutenb,  geriet  V.  im  .">.  3al)rb.  unter  bie  Chorherr- fobait  Don©e(a,  bann  oon  SoratuS,  unb  mar  in 

StraboS  ,')Cii  gan.i  beruntergefommen. 
Vconttuci,  bnjant,  Saifer  (695  698),  jeidjnete 

fid)  als  gelbljerr  im  Orient  aul  unb  erregte  ben 
Strgtoopn  bei  fiaiier-3  ̂ uftinianuä  U.,  ber  iljn  ge= 
fangen  nehmen  lieb.  SRad)  brei  fahren  befreit, 

ftürjtte  er  ,vMiftiuiaii  mit  llntcrftutuuui  ber  Sßartei 
ber  ©lauen  unb  bemächtigte  fid)  695  bei  Jpronel. 
SJBAprenb  feiner  £>errfd)aft  bemächtigten  fid)  bie  .'Iva 
ber  ganj  Sftorbafrifal  unb  entriffen  ben  SSbJtautinern 
audj  Kartbago.  ?ie  Strmee,  bie  V.  gegen  fie  fdjidte, 
richtete  nicjptl  aul  unb  ernannte  bei  ihrer  SRüdtepr 
auf  Kreta  ben  Slpfimar  all  Jaberiul  IL  jum  fiaifer. 
V.  würbe  mit  abgefd)uittener  SRafe  in  ein  Softer 
aeitedt. 
Leontödon  L  ,  Manje,  \.  Taraxacum.  über 

bie  L.  genannte  fofjite  ßibeepfenart  f.  Slnomobonten. 
Leontopodium,  l-flan;e,  f.  Gnaphalium. 
ycoimiptflic.  8öroenftabt»),*Rameoerfd)iebener 

antiter  Stäbte,  anberchenu..uüitc,  im  9li(be(tau.a. 

V'copärb  (Felis  leopardus  L.),  eine  mit  'Jlugeu-- 
fledeu  ceriebene  grofsc  ftatjenart,  bie  über  ganj 
Stfrita,  Sßetfien  unb  Snbien  ausgebreitet  ift  unb 
ohne  ben  60  cm  langen  Sdjtoanj  etroa  l  m  mifjt. 
Stuf  bem  lebergelben  ©runbe  bei  gelll  fteben  etroa 
in  jebn  [Reiben  japtreidje  braune  Siede,  bie,  opne 
eigentlichen  älugenpunft  jn  haben,  burd)  SRinge  ein= 
geiduofjen  finb,  ivelcpe  aul  mehrern  jufammcuflie: 
ftenben  fdrroarjen  t-unftcu  belieben  unb  etroal  etfig 
finb.  Ter  2.  lebt  mein  in  ben  äBälbern,  erfteigt  mit 
Veidnialett  bie  Säume  unb  greift  ben  [Ulenfcben 
nur  gereijt  ober  aul  junger  an.  Er  bilbet  ben 
JEtypul  ber  ©ruppe  ber  Sßarbettafsen  (f.  b.i.  Sföan 
unrerfdjeibet  mit  Sugrunbetegung  ber  geogr.  Sßer= 
breitung  befonberl  ben  eigentlichen  8.  (Felis  pardus 
ober  leopardus  L.,  f.  Safel:  .Ual;en  11,  Jig.  5), 
ber  ganj  Slfrifa  bemobnt,  com  aftat.  Panther 
ober  (ßarbet,  beffen  füblidje,  tu  jjjnbien  beimiidv 
Spielarten  aÜmäplid)  ju  bem  Sunbapantper 
überleiten.  2er  letztere  bilbet  auf  ,\aoa  päuftg  eine 
icbioar  je  Varietät,  bie  inbeffen  feine  -Jlrtbcrcdnigung 
bat,  roeil  gelbe  unb  feptoarje  ̂ nbuübuen  in  einem 
unb  bemfelben  SBurf  oorfommen  tonnen.  SlUe  biefe 
gormen  finb  überhaupt  Oariabel  unb  burd)  ;ahl 
reiche  Übergänge  je  nad)  öeimat  unb  Sebenlrueife 
miteinanber  oerbunben.  3n  übet  unb  Sibirien 

lebt  ein  all  Uitje  ober  JJrbil  (Felis  In,  i.-i  Buff., 
f.  iaf.  1,  jftg.  2)  unterfdnebener  Sßantber  mit  toeifj 
grauem,  bicptem  $elj.  3"  -Imerita  ift  ber  Jaguar 
ij.  b.i  bie  ftelloertretenbe  gorm  ber  Panther.  Sei 
ben  [Römern  mürben  oft  gange  Serben  SBantfyer  in 
ben  Sierfämpfen  borgefüprt;  fo  unter  ̂ ompejus 
auf  einmal  410  Stüd,  unter  äluguftul  420,  unter 
SProbuä  200.  3lod)  beute  unb  bie  Derfdjtebenen  Unter: 
arten  bes  i?.  ftänbige  ©äfte  in  allen  Tiergärten  unb 
ÜRenagerien,  Sie  palten  Rd)  gut  unb  pflanu'ii  iut 
regelmäfjig  fort.  JräcbtigfeitSbauer  90  Sage.  Ser 
SPreil  beträgt  600  :\K.  für  einen  au§geroad)fenen  ge= 
flcdten,  1000  SDt.  für  einen  fdlrtarjen  2.  Ter  Srbil 
ift  erft  in  toenigen  Sremplaren  lebenb  eingeführt, 
bie  6—10000  SK.  fofteten.  —  Über  ben  gagbleo  = 
parb  f.  ©eparb  unb  Safel:  fiajten  I,  gtg.  3. 

3nber  öeralbil  wirb  ber  8.  im  ©egenfafee  utm 
Soroen,  ber  aufgerid)tet  erfdjeint,  auf  allen  SBieren 
fcpreitenb  bargefteüt.    Ein  toeiterel  i'terlmal  bei 

i.'.  i)'t  ber  en  face  aeitellte  fiopf,  icdbrenb  ber  bei 26toen  im  Sßrofil  erjd)eint.  Sei  Sorpanbenfein  bei 
einen  ÜRerfmall  ebne  bal  anbete  fpriebt  ber  6eral= 
biter  cou  «geliSroten  8.»  ober  «leoparbierten Sbroen». 

Veopnvbi,  ©iacomo,  ©raf,  ital.  ®td)ter,  geb. 

29.  ,~simi  lTiis  ju  Secanati,  war  con  Qngenb  auf Eräntiid)  unb  (örperlidj  berbilbet.  SBefentlicb  2luto= 
bibaft,  oerfenlte  er  ftd>  in  ber  großen  Wbliotbet 

feinel  Däterltdjen  Saufet  (ogl.  Zintona  Jracen'a,  1 genitori  di  G.  L.,  2  S3be.,  Slecanati  1887^91 1  in  baö 
Stubium  bei  Sprachen  unb  bei  ültertuml  unb  er= 
toarb  fid)  eine  erftaunlicfee  ©eteprfamteit.  Seine 
1818  ividueneneu  @ebid)te  «äln  Jjtalien»  unb  «Stuf 
tiaü  2  enrnial  Tauten  >  jtnb Mlao.ett  über  bie  Srniebri 

gung  feinel  SSatertanbeS  im33ergleid)  mit  ben  iirc: 
i;eu  .leiten  bei  STlterruml,  in  flaififcb  rbeteriid-em 
©etoanbe.  Seine  Sräntlid)feit  jtoang  ihn,  nadi  unb 
nad)  bie  Stubien  aufzugeben,  toäprenb  an  feiner 
Seele  ber  ©ebanfe  an  bal  9hd)i!  aller  Singe  nagte. 

(5'r  nntrbe  ber  Tiduer  bei ^.efftmiSmul  oberSSelt= 
fd)merjel,  bor  nirgenbl  fo  roa^r,  tief  unb  ergreifenb 
unb  babei  fo  tunitoclleubet  feinen  Stulbrud  faub. 
1 822  ging  2.  nad1  Sftom,  faub  audj  liier  in  ber  großen 
ilselt  nur  li'nttaufdnmaeu  unb  telnte  heim.  1825 — 26 
oerneilte  er  in  Bologna ;  feit  1827  nahm  er  ntcbrjari' 
•Jlufeutbalt  in  glorenj.  ,\mmer  tarn  er  bann  toieber 
nad)  SRecanati,teill  burd)  üherbritfe,  teile- burchnuau 
uelle  9lot  gejtoungen,  bie  ihn  auch  ceraulaüte,  für 
a3ud)biinbler3lrbeiten  ;u  beforgen,  rote  eine  Sbrefto= 
matbie  ital. Sßrofa  uwo  SPoefie,  eine  älulgabe  bei  "l>e 
trareg  mit  Kommentar  (SDlail.  1826)  u.  a.  1824  er= 
fduen  in  ̂ Bologna  eine  Sammlung  feiner  «Versi», 
1820  cermehrt,  1831  in  jylorenj.  Tie  «Operette 
morali»  beröffentlidjte  et  äRailanb  1826  unb  l«27. 
3 eine  torperlicpen  Seiben  nahmen  w;  er  beburite 
eine!  milben  Klima-?  unb  ging  im  SBinter  1831  32 
nad)  SReapel,  roo  er  bei  feinem  greunbe,  bem  eblen 
Stntonio  JRauiert,  Jürforgefanb  unb  14. 3uni  1837 
ftarb.  Seine  3Beltanfd)auung  offenbart  (id)  juerft 
in  ber  (Janjone  an  ätngelo  Üiai  con  1820  unb  gebt 
bann  in  fteigenber  dntmidlung  burd)  alle  feine  SBerfe. 
dl  ift  aber  uid-t  bumpfe  Diefignation,  toal  er  ftnett; 
bie  oerlodenben  Silber  bei  8eben§  lehren  immer 
toieber,  um  in  fd)merj(id)en  Kämpfen  ftetl  neu  oer= 
nidjtet  ut  merben.  JroK  aller  Negation  roobnt 
ettoai  @t^ifd)el  biefer  2[5oefte  inne,  nicht  roeid) liebe 
Sentimentalität  unb  eitle-?  ÜBoblgefaKen  am  eige 
neu  (5'mphubcn,  rcie  bei  ben  meiften  SBeltfcbmecj: 
bidneru .  fonbern  bac-  Seben  einer  männlicpen 
Seele,  bie  Jrauer  um  bal  6lenb  ber  i'ieufchbeit, 
bas  er  in  fid)  fühlt.  So  Warb  8.  einer  ber  beben: 
tenbften  Spriter  Jtalienl  feit  Petrarca  unb  einer 

feiner  gtötjten  Sicptet  im  19.  Aahrh.  Seine  '1-rofa, 
lurje  drgüffe,  bie  er  aPensieri»  nannte,  feine  Elei= 
neu  Dialoge  unb  @rjät)lungen,  all  (tOperette  mo- 

rali }ujammengefa|t,  tragen  alle  bie  Stimmung 
ber  ©ebidjte. 

Seine  SDerfe  gab  Dlanieri  heran-?  («Opere», 
2  8be.,  glor.  1845;  neue  ?lufl.  1805  u.  1880;  ba;u 
al-:-  Sb. :(  aStudi  filologici»,  bg.  cou  Sßellegrini 

1  unb  ©iorbani,  ebb.  1845;  neu  1853;  aU-  23b.  4 
«Saggio  sopra  gli  errori  popolari  degli  antichi», 
ha.  con  SBiani,  ebb.  1840;  3.  SUift.  1861).  gerner 

erfdjieneh :  Le  poesie»,  hg. con  iDleftica  i  jjflor.  l s^' I 
«Epistolario»,  bg.  cou  iUaui  (2  Sbe.,  ebb.  1849  u. 

1 B86),  «Appendice  all' epistolario»,  con  bemf.  (ebb. 1878),'  Lettereinedite»,bg.pon@.6oftau.a.(6ittci 
bitiaftello  1881),  «Opere  inedite»,  bg.  oondugnoni 

(258be.,Jpallel878— 80),«Scrittieditisconosi  iuti  ■, 
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hg.  Bon  E.  Senebettini  (SRecanati  1SS5).  über- 
H'tuinacu  bet  8r>rifcben  Tichtungen»  lieferten Kanne* 
giencr  (&P3.  1837)  mir,  mit  ttefflid)er  Einleitung 
übet  8J  Seben  nur  äBirfen,  öamerling  oMlbbmvb. 

unb  ©.  Stanbeä  ßjannoB.  1869).  SämtKcbe 
Seite  uhcricRte  SJS.  Senfe  1 2  8be.,  SBerL  1878,  mit  in 
ben  «StaL  Bietern  feit  SDHtte  be§  IS.  ,\ahrh.»,  n, 
■J.  StufT.,  ebb.  1889).  äuäfunft  über  Stuögaben  imb 
Überfettungen  giebt  (JarvcUctti,  «Bibliografia  Leo- 
pardianaa  (fj$arma  1882). 

S8g(.  Boudje^Sedetcq,  G.  L.  Sa  vie  et  ses  oeuvrea 
il-ar.  1874);  SRameri,  Sette  anni  di  sodalizio  con 
6.  L.  (9teap.  1880);  Eerefa  Seofcarbi,  Notes  bio- 
graphiqnessarL.etsafamiIle($aT.  1881);  3Konte= 
frebini,  La  vita  e  le  opere  di  G.  L.  (ÜUail.  1881); 
Sßiergili,  Nüovi  documenti  intorno  alla  vita  e 
agli  -critti  di  G.  L.  i  glor.  1882;  2.  3tufL  1889); 
be  Säuerte,  Studio  su  G.  L.  (3ieap.  1885);  Eefareo, 
Nuove  rieerclie  su  la  vita  e  le  opere  di  G.  L.  (1893). 

VcuBcirbo,  äßeffanbro,  itoL  SBilbbauer,  geft. 
nach  1521,  ift  Der  .vauptmeiftcr  Sßenebigg  in  biefer 
3eit.  Er  foll  ben  ©ufe  ber  Eolleoniftatue  von  3Ber= 
rocchio  (f.  Tafel:  Jtalicnifebe  Kunft  IV, 
iJig.  7 1  1405  oodenbet  haben,  permutlicb  ftammt 
aud1  bei  Socfel  ber  itatuc  pcn  ihm.  Seine  be= 
rübmteften  Sirbetten  finb  bie  in  antifem  ©elfte  ge= 
^altenen  bronzenen  Alaggcnbalter  auf  rem  3Rarhi& 
r  l a  t-.  (1505)  unb  ba§  ©rabmal  be§  älnbrea  SSen= 
bramin  in  San  ©iopannt  e  $aolo  ;u  Sßenebig. 

Voopolb  I.,  r öjn if  *  =  b eu  t  f  &>  er  M  aifer  (1658 
— 17051,  jirn'itcr  Sohn  Kaifer  Acrbinanb»  m.  unb 
ber  fDlaria  Slnna  Don  Spanien,  acb.  9.  Juni  1640, 
würbe  burdj  ,Vfuiteit  ;uerft  für  ben  gciiilicbcn  Ztcmo 
erlogen,  bod)  infolge  reo  Toce-?  feines  altem  Sru= 
ber§,  jyerbinanbi  IV.  (1654),  »um  -Jlacbfolger  in 
ten  öftere.  Erbianben  beftimmt  unb  al§  König  pou 
Ungarn  unb  pou  Böhmen  ciugcielu.    9cad)  beut 
tobe  feineä  Baterä  (2Ittril  1657)  würbe nacb 
einem  Interregnum  Bon  fünf  Bierteljaljren,  1.  2lug. 
1658,  tron  aller  ̂ nfriguen  SubtoigS  XIV.,  ber  bie 
Kaiferfrone  für  jidj  felbft  ni  geroinnen  baebte,  jum 
Teuiicheu  Kaifer  gewählt,  baut  beut  Eintreten  reo 
Kurfürften  Ariebrich  Silbclm  oon  SBranbenburg. 
SRad)  ber  2BabJ  8.8  Dereinigte  ftcb  bie  fran;.  Partei 

im  9teid)e  nun  :H'beinbunbc  (f.  b.)  oon  1658. 
VJ.  war  ohne  öeibenfdjaftunb  tbatfräjtigcnäSillcn, 

burdjaus'  iricblichenb,  unb  bennod)  würbe  feine 
lange  Regierung  ;u  einer  fortgefegten  Mette  Bon 
Kriegen.  J.'iit  bem  Könige  oon  EJioIen  unb  bem 
Kurfürften  von  Branbenburg  beteiligte  er  fteb 
an  bem  Kriege  gegen  Marl  X.  oon  Sd'Weben  (f. 
Sdjtoebifd)  ■■  i!clniid' :  SBranbenburgifd)  =  Tdniidier 
Srieg  oon  1655  bis  1660)  unb  beffen  8unbe§= 
genoffen  ©eorg  SRafocjiBonSiebenbärgen.  Tie  @in= 
mifd)ung  in  me  SBirren  Siebenbürgens  (f.  SlBafoJ 
Derroicfelten  ben  SSÖiener  ,'nof  in  einen  Kampf  mit 
ber  l-iorte.  1663  brachen  bie  Surfen  unter  bem 
Sro^mefir  Mdjmeb  KjöBrili  in  Ungarn  ein,  eroberten 
ülUutjäufel,  rourben  aber  von  SKontecitccoii  1.  Sfug. 
166 1  in  ber  Sd)(ad)t  bei  3t.  ©cttbarb  au  ber  Raab 

gefdjlagen.  Statt  biefen  Sieg  auSjunugen,  be= 
toidigte  ber  Kaifer  in  fem  lo.  2hta.  \u  iut-nmr 
abgeidjloffenen  SBaffenftillftanb,  bav,  bie  SBforte 
©roferoarbein  imf  Dicutjaufel  behielte.  Ter  Krieg 
erneuerte  fid),  afö  8.  »ur  Erweiterung  feiner  cou 
oeränität  in  Ungarn  gemaltfame  2Ra|rege(n  ergriff; 
ber  Streit  ber  Brot.  !Kationa(Bartei  in  Ungarn  mit 
ben  reund'-tatb.  sünbängern  bei  Manie-?  .öabvburg 
brach  1678,  bann  1682  unter  Cmmeridj  Sctölrj  (f.  b.) 

in  offenen  Aufruhr  au§.  SSon  ben  Cmverern.  ben 
Kurucjen  (f.  b.),  311  .vilfe  gemfen  unb  von  8ub= 
iriaXlV.  augereiu.itiirmtenbie  Jurten  1683 bi§ BOT 
SBien,  ba§  ne Born  14.  JJuli  bie-  jum  12.  Sept. belager= 
ten.  Tod1  eä  gelang  jettt  öfterreidj,  ben  $o!enfönig 
,\iibann  Sohiejfi  von  ber  fran;.  SSerbinbung  loc-ni 
löfen, bie  öitfe  be§  Teutfchen  Seid)?  ui  gewinnen  unb 

aud)  mit  Sranbenburg  wieber  beffere  ~3e;iehungen 
berjufteUen.  Sie  Katferticben,  unter  bem  öerjog 
Marl  Bon  i'othringeu,  im  herein  mit  einem  Oicicbs= 
beer  unb  einem  Boln.  KorbS  erfoebten  12.  Sert.  am 

.Uahlenherge  bei  'Sien  über  Die  Jurten  einen  ent= 
idvibeubcu  Sieg.  "Ji'un  ging  Öfterreid)  jur  Cüeufioe 
gegen  bie  Jurten  über,  fobafi  burd)  ben  Arieben 
Bon  Marioirin  (26.  San.  1699)  Slawonien,  Sieben; 
bürgen  unb  ganj  Ungarn  bis  auf  baS  SemeSBdter 
SBanat  in  bie  .«anb  be->  Kaifer»  gelangten.  Sdjon 
r>orher  hatten  fid>  audi  bie  Ungarn  1687  auf  bem 
3ieicb,§tage  ;u  Sßrefiburg  bem  Mauer  unterworfen 

unb  jtigeftanben,  ran  ihr  3?ahlfbnigrei*  in  ein  ß'rb= 
tönigretd)  bei  6aufe§  Öfterreid;  verwanbett  würbe. 

3lid)t  fo  glüdlich  beftanb  8.  bie  Kriege  mit  8ub= 
»ig  XIV.  S)er  erfte  (1672—79)  mar  Bon  8.  unb  bem 
Seutfcben  deiche  in  Serbinbung  mit  Spanien  unb 
SBranbenburg  unternommen,  um  ben  von  Jranf 
reut)  angegriffenen  öollänbern  beiniftehen;  ber 
ä»eite  (1688—97)  würbe  burch  ben  Einbaut  8ub= 
ioigi  XIV.  in  bie  pfah.  Sanbe  oeranlafet  (f.  5>eutfdj= 
lanb  unb  S)eutf<r)e§  :Keid\  v?b.  5,  3.  180b  ig.  1; 
boch  enbeten  beibe  ohne  nrm  erwünfdjten  3'«  Ju 
führen.  Einen  britten  Krieg  gegen  Aranfreid1. 
ben  Spanifcben  ßrbfolgetrieg  (f.  b.),  unternahm 
8.  1701  in  SSerbinbung  mit  Englanb,  öollanb, 
Sßreufien  unb  bem  Seutfdjen  SRetd),  um  feinem 
^Weiten  Sohne  Marl  (f.  fiarl  VI.)  bie  Thronfolge  in 
Spanien  ju  oerfebaffen,  bie  ihm  8ubwig  XIV.  für 
feineu  Entel  Philipp  Bon  älnjou  ftreitig  machte. 
S»er  entfdjeibenbe  Bieg  Eugeuo  unb  Jiarlborough? 
bei  öödjftäbt  (13.  3(ug.  1704)  war  ber  letzte  gro|e 
Jriumph,  8.3,  ber  in  berfelbeu  Seit  burch  eine  neue 
Erhebung  ber  Ungarn  unter  :Hafi\u  II.  hart  be= 
bräugt  mürbe.   3(m  5.  fDtai  1705  ftarb  8.  in  üi>ien. 

i'.  galt  al§  ein  treuer  gamitienpater,  Bereinigte 
aber  arofee  ̂ römmigfeit  unb  •.'Jülbthatigteit  mit 
rüdficptälofet  Sntoteranj,  bie  befonberS  ben  grau= 
fam  oerfotgten  ungar.  ißroteftanten  gegenüber  her; 
oortrat.  Er  war  ein  Siebbaber  hiftor.  unb  uatur= 
uufjenfd\iftlidHU'  Stubien,  audi  eifriger  Sßufifer. 
Sein  SSerbienft  ift  bie  ©rünbung  ber  UniDerfitäten 
3nnibruct,  Dlmü^unbSBresIau;  bie  8eopoIbinifd)e 
©efetlfcbaft  fürSUaturforfdjung  tragt  feinen  tarnen. 
Aür  fein  6au§  erwarb  er  nadj  bem  Slbleben  be-> 
Er;her5cg-J  ,3rau;  Sigmunb  boii  Tirol  (1665)  tiefe 
©raffepaft  nebft  einer  reichen  SBarfdjaft  an  ©elb, 
mit  ber  er  bie  jjürftentümer  Cppeln  unb  Diatibor, 
Die  Aerrinanb  III.  an  9ßolen  perpfeiubet  hatte.  hne= 
ber  cinlbfte.  3?on  feinen  brei  ©emahliuuen  hatte 
er  mehrere  Sohne;  ;wei  überlebten  ihn,  ̂ ofeph  I. 

(f.  b.),  fein  "3iadnolger,  unb  Karl  VT.  (f.  b.).  Sein 
italienifch  geführter  Söriefweebfel  mit  bem  Später 

lltarco  'b'Sloiano  erfchtcit  1888  in  ©ra;.  —  i!al. 
»aumftar!,  Kaifer  8.  I.  (greib.  i.  5Br.  1- 
Krone»,  ©runbrif-,  ber  öfterr.  ©efchidite.  Abteil.  3 
u.  4  (SBien  1881— 82);  Sd)eid)I,  8.  L  unb  bie  öfterr. 
Ijolitit  wäbrenb  be§  SeBolurionStriegei  1667—68 
vr;.  1888);  l!ribram,  Sie  ßeirat  Katfer  8.S  I.  mit 
•A'tavgareta  Jherefia  oon  Spanien  (SBien  1891); 
©rbmannSbörffer,  Teutfche  Wefehiduepcn  1648  bis 
17411  (2  Sbe.,  Bert.  1892—94). 
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8«|wttn.,r6mifd)ibeutfd)erBaifet(1790 
92),  britter  Sehn  gtanj'  l.  unb  üRaria  Jhcrcfiaö, 

geb.  5.  SWai  17-17,  mürbe,  ba  ber  »weite  Sobn  Karl 
Dotier  geftorben  war,  jum  9tad)folget  feines  BaterS 
m  toäcana  beftimmt  unb  trat  na*  teilen  Sobc 
(18.  äug.  1765)  bie  [Regierung  an.  StnfanoS  butd) 
bie  BertrauenSmdnner  ber  fiaif  erin,  SDtarct)e|e  Botta 
mit  ©raf  SRofenberg,  geleitet,  eröffnete  er  fpdter  in 
felbftdnbigcr  Regierung  eine  >}eit  angeftrengter  unb 
bod)  audj  bcfonnenerSReformtbätigfeit  fürbaä  ®rof}= 
berjogtum.  2US  [ein  Bruber,  Saifer  [Jofepbll.,  L790 
ftarb,  mürbe  2.  ber  SRacbfolger  beS  tinberlofen  SaifetS. 
8r  fanb  ben  bfterr.  Staat  in  Dotier  .Zerrüttung:  im 
Stiege  mit  ben  Jurten,  in  feinbtteber  Spannung  mit 
Brennen,  aufferbem  Ungarn  in  ©drang  unb  Bcl= 
gien  im  Slufjtaube;  bie  übrigen  fironlänber  unut; 
[rieben.  8.  war  bemübt,  ben  oon  Jofepb  belämpften 
ftdubifchen,  nationalen  unb  Dentalen  Suvfptücben 
iemeit  aümoglid)  geredet  ju  roetben.  Ter2lujrubr 
in  Belgien  unb  Ungarn  »urbe  uuterbrüdt;  aud)  ae 
lang  tä  ber  oerföbnlicben  Haltung  bei  SatferS,  burd) 
ben  Bertrag  oon  SReicbenbacb  (3uli  1790)  Sßteufsen 
Don  bem  Blatte,  mdbrenb  bei  JürfentriegeS  in  $0= 
len  Srroerbungen  ju  machen,  jurütfjubringen  unb 
bie  ßfterreid)  feinbfeligen  Begebungen  be§  ©rafen 
ßetfebetg  ju  Dereiteln.  2er  Stieg  mit  ber  Pforte 
IDUtbe  bureb  ben  grieben  reu  Siftoroa  (1791)  be= 
enbet  v-.  bfebon  Bruber  ORarie  ätntoinetteS,  beobad)= 
tete  8.  ber  granjöfifcben  SReoolution  gegenüber  bod) 
.nmäcbft  gtofje  Borjicbt.  Etft  nadjbem  ber  gludjtDer; 
fud?  CubroigS  XVI.  mißlungen  war,  trat  er  entidüe 
bener  hcroor  unb  oerftänbigte  ficb  mit  bem  preub. 
©efanbten  Bifdjoffloerber,  bann  mit  griebtid)  SBil 

beim  11.  perfönlidj  auf  einer  3ufammentuuft  in  vI;ill 
nift  (f.  b.)  25.  bis  27.  2tug.  1791  über  ein  Sd)ut}< 
bfinbniS,  burd)  baS  beibe  Staaten  ibre  Bcfitutngcn 
fid>  gemdbrlciftcten  unb  ein  eutop.  Sonjert  nir  Ber 
teibigung  gegen  neue  Erfdjütterungen  feitenS  ber 
grantpfifeben  SReoolution  in  ülueficbt  freuten.  ÜRit 
ber  2lnnahme  ber  franj.  fionftitution  bureb  Vub 
Big  XVI.  (14.  Sept.)  erflärte  2.  ben  3mect  be» 
Bongerts  ücrlciufig  für  erlebigt.  Srft  bie  ©rengoer 
lejtungeu  beS  SReicbS  bureb  bie  grangofen  unb  bie 
friegerifebe  Seibenfcbaft  ber  Dcationaloerfammlung 
trieben  bie  beutfeben  ÜRäcbte  ju  ber  ällliaiu  Dom 
7.  gebt.  1792.  Sludj  jettt  baebte  8.  nur  an  einen 
SJeTenfiotricg.  Sem  Ultimatum  ber  3Jationaloer= 
faminluna  Dom  25. Jjan.  folgte  S.S  ©egennote  Dom 
7.  gebr.  3lod)  oor  ber  frang.  Sriegäertlärung  ftarb 
8.  unerttattet  1.  2Rärj  1792.  Sermäblt  mar  2.  feit 
1765  mit  ber  Brmgeffut  2Raria  2uife  oon  Spanien 
(aeft  15.  2Rai  1792),  bie  ibm  16  fiinber  gebar.  2.3 
SRamen  erhielt  1888  baä  öftere.  Infanterieregiment 
Sir.  33.  —  Sgl.  SdjelS,  ©efcfcidne  Dfterteid)S  unter 
ber  Regierung  Bauer  S.S  U.  (SBien  1837);  21. 2Dolf, 
8. 11.  unb  IRaria  Ebriftine.  3br  SBriefioecbfcl  (ebb. 
1867);  oon  Sobel,  fiaifer  2.  II.  (in  ben  «illeinen 
biftor.  Sebriften»,  S8b.  2,  Slündb.  1869);  SBeer, 
äofepb  II-,  2.  II.  unb  fiauni^.  Jsbr  Sriefmecbfel 
SBien  1873);  berf.,  2.  U.,  granj  II.  unb  Satbarina. 
3bre  Bottefponbenj  (2p;.  1874);  21.  SBolf  unb 
oon  3nnetiued  cübenborft,  Cftcneicb  unter  »JRaria 
2berefia,  3ofepb  H-  unb  2.  II.  (SBerl.  1S84). 

t'copolbl.,  gürftDon2lnbalt=Seffau  (1693 
— 1747),  preu|.  gelbmarfcball,  betannt  unter  bem 
Diamen  beS  «3llten  Seffauer»,  geb.  3.  Juli  1676  ju 
S)effau  al§  Sobn  beä  gürften  Jobann  ©eorg  II. 
unb  ber  $tinjeffm  Henriette  oon  Oranien,  tarn 
1693  nad?  bem  Jobe  feines  Skter-3  »ur  ̂ Regierung ; 

Brod^auS'  fionUerjaticne^Sfjiton.    14.  Stuft.    XL 

bo*  fübrte  feine  ÜJhittet  bis  1698  bie  SReaentfcbaft 

fjttt  ibu.  Sdjon  1693  hatte  ibm  ber  Butjütft  oon 
SBtanbenburg  ein  Regiment  verliehen ,  mit  bem  er 
1695  roäbtenb  beä  SnegeS  in  ben  SRiebettanben  ber 
SBelagerung  Don  SRamut  beiroobnte.  1698  übernahm 
er  bie  SReaiemng  unb  nermdhlte  fid)  nod)  in  bcm= 

felben  jjapre  mit  ber  Eocbtet  bei?  ätpotbetetä  3'bfe, 2lnna  Suife.  aSiibvenb  ber  grieben8Jeit  führte  er  m 
feinem  8anbe  whlreidie  Sßetbeffetungen,  loic  ©r= 
ridjrung  ber  (SIbbämme,  Stnlage  oon  ®ßrfetn  unb 
SBotroenen,  ein;  befonbete  Sorgfalt  loibmete  er  aber 
feinem  |u  öaibetftabt,  fpäter  ,;u  öatle  gatnifonieten= 
ben  Regiment,  bei  beut  er  1698/99  ben  ©leid)fd}ritt 
unb  eifetne  2abcftbde  einführte.  S)urd)  tiefe  balb 
auf  bie  garue  Sltmee  übertragene  @inrid)tung 
legte  er  ben  ©runb  ju  ber  tattifdjen  überlegenbeit 
ber  preuf.  Jnfanteric.  Jm  Spanifdjen  @rbfolge= 
triege  führte  er  1702  jioblf  preufi.  Bataillone  jur 
lluteritüiuiug  öfteneidpä  an  ben  iHicberrhein  unb 
jeidjnete  jub  bei  ben  Belagerungen  oon  fiaifer»; 
iiH-rth  unb  SBenlo  au§.  G'r  mürbe  3um  ©encrah 
lieutenant  ernannt  unb  rettete  20.  Sept.  1703  nadi 
bem  Sreffen  bei  6Bd)ftäbt  burd)  feinen  meifterbaften 
Dtüctaug  baS  gefdjlagene  Bftert.  6eer  unter  Storum 
Dom  Döfligen  Untergänge.  1704  jum  ©eneral  ber 
Infanterie  ernannt,  fanb  er  abermals  ©elegcubcit, 
1 3.  iHua.  bei  öbdjftäbt  bureb  fübne-5  eingreifen  in  bie 
Scbladit  fid)  hevoorjuthun.  Jm  2lpril  1705  fübrte 
er  ein  preufi.  ßilfSforpS  oon  8000  iliann  jur  2trmec 
beS  Briitjen  Eugen  nad)  Jtalien  unb  befehligte  bei 
Eaffano  (16. 2tug.  1705)  fomie  bei  Surin  (17.  Sept. 
1706)  ben  [inten  glügel.  1707  folgte  2.  bem  ißringen 
(Eugen  bei  bem  (Unfall  in  bie  SfJroDence  unb  half 
Soulon  berennen;  nacb  oergcblidien  Berfucben,  bie 
geftung  ;u  nebmen,  glüdte  ei  2.  auf  bem  SRüctjuge 
Sufa  su  erobern.  1709  mobntc  er  bem  getbjuge  in 
ben  fRtebetlanben  olme  fiommanbo  bei  unb  mar  bei 
ber  Sd)lad)t  Don  ORalplaguet  jugegen.  1710  erhielt 
2.  abermal«  ba§  fiommanbo,  bejroang  Souap  unb 
2lire,  tonnte  aber  in  ben  folgenben  Jabren,  abge^ 
ieben  oon  ber  Überrumpelung  Don  2Rör§,  nirbto 

2Befentttd)e3  auäridjten.  2lm  2.  S)ej.  1712  mürbe  8. 
ium  gelbmarfcball  beförbert.  griebrid)  SÖilbelm  I. 
febenite  bem  gürften  nid)t  nur  in  militdr.,  fonbern 
audi  in  Btonomifd)en  2lngelegenbeiteu  baö  DoUfte 
Vertrauen.  3n  bem  firiege  gegen  Bari  XII.  Don 
Scbmeben  erhielt  2.  1715  ben  Cberbcjebl  über 
25000  ÜRann  s$reuf;en  unb  8000  Sadjfen,  mit  benen 
er  suerft  SRügen,  bann  Stralfunb  eroberte  unb  ben 
grieben  oon  Stodljolm  herbeiführte,  in  bem  Sßreufsen 
Borpommem  bi§  gur  $eene  erhielt.  1733  warb  8. 
jum  iReicbSmarfcball  ernannt ;  im  Bolnifcben  2bron= 
folgetriege  1734/35  mobnte  er  ohne  fiommanbo. bem 
gelbäuge  gegen  grantreid)  bei.  DJlit  bem  öinfebeiben 
griebridi  Wilhelms  I.  mar  aueb  ber  Uinflufs  8.S  ge= 
broeben.  3roar  übertrug  ibm  griebrid;  b.  ©r.  Stpril 
1741  ba$  fiommanbo  über  30000  SRann,  bie 
jroifcben  3Ragbeburg  unb  ©entbin  jum  Einfall  in 
Sadjfen  iufammengejogen  maren,  boeb  tarn  er  roab= 
tenb  bc?  ganjen  firiege»  niebt  ;ur  Slttion  unb  Der= 
modjte  etft  im  jroeiten  Scblefifdjen  firiege  bureb  ben 
Sieg  bei  Seffellborf  15.  3)ej.  1745  feinen  iHuf  als 
gelbbert  neu  ju  betbätigen.  3lad)  bem  grieben  Don 
SteSben  jog  ber  gürft  fid)  in  feine  iRefibenj  Seffau 
jurüct,  einjig  mit  ber  Sorge  um  fein  2anb  befebäj 
tigt.  Er  ftarb  bafelbft  9.  Stpril  1747.  Seinen  9ia= 
men  erbiclt  1889  ba§  1.  magbeburgifebe  Jnfantcrie= 
tegiment  3er.  26.  3bm  mürbe  in  Berlin  unb  Seffau 
ein  Bronjeftanbbilb  erriebtet.  —  Bgl.  EroufaJ,  2lb= 



Scopofl)  II.  tJvüvft  oon  Stnljatt=2)effau)  —  Scopol!»  (Sßrinj  Dort  Sofern) 

bitbung  unb  S^arofterifti!  8.3  I.  (SBert  1874);  ,Uir 
SBiogtapbie  bei  Surften  2.  (l>g.  oon  öofäul,  Seffau 

Selbftbiogtapljte  bei  Soften  8.  i  ba.  oon 
Siebigl,  neue  Stuft,  ebb.  1876);  Sßarnbagen  oon 
Gnfe,  SSiogr.  Benfmale,  51.  2  (3.  Stuft,  neue  Stulg., 
vis.  L887);  oon  SJBfeteben,  I e!  dürften  v.  1. 3ugenb= 

'.'rjabre  (SBert.  1889  . 
«.'eouolb  II.,  DRarimiltan,  gütft  von  Inhalt 

Ten'au  (1747—51),  prent;,  gelbtnarfdball,  5ob,n bei  oorigen,  geb.  25.  Te;.  1700  ui  Skffau,  begieß 
tete  fdjon  1709  Den  Sätet  in!  ̂ etb,  mürbe  1715 
Dbetft,  befehligte  1733  Die  Grehtttonstruppen  gegen 
.'Jinlbau'eu.  Jodjt  Dann  am  :Rbein,  wo  er  ben  frani. 
Parteigänger  Sacroir  gefangen  nahm,  vermählte  fid) 
1737  mit  Slgnel  reu  2lnbalt=ßethen  unb  jeichnete 
iidi  174t  burd)  Die  Gritürmung  ©logaus  unb  bie 
Ginnabmc  oon  Srellau  fowie  17.  3Rai  1742  bei 
Ghotuüi; ,  Ido  ihn  Der  König  auf  fem  SdMacbtfelbc 
;um  gelbmatfcbaO  ernannte,  beroorragenb  au§. 
Sludj  im  weiten  Sd)lejifd)en  Stiege  tbat  er  fid' 
mebrfad),  befonber!  bei  öobenfriebberg  unb  Soor, 
berver.  Seit  17:57 ,  nad)  bem  2obe  feine»  altern 
SBruberl,  Grbpruu,  folgte  er  feinem  Sater  1747  in 
ber  [Regierung ,  würbe  oon  griebridi  b.  ©r.  511m 
«Gouverneur  oon  äRagbeburg  ernannt  unb  ftarb 
16.  5e;.  1751. 
Öcopolb  III.,  griebrid)  granj,  gütft,  feit  1807 

Öetjog  oon  2lnhalt-  5  ejfau  (1751— 1817),  Seim 
bei  oorigen,  geb.  10.  Slug.  1740,  folgte  feinem 
Sätet  junäcbft  unter  Sermuubfchaft  feine«  Oheims, 
bei  Srimeu  Sietrid),  in  ber  [Regierung  unb  trat 
l'ü.  Oft  175s  tie  [Regierung  fetbft  an.  ermadjte 
fid)  um  fein  8anb  befonber!  burdi  Grricbtung  oon 
Schulen  aller  3Crt  oetbient,  beförderte  .Hünftc  unb 
SBiffenfdjaften,  legte  Saiden  unb  Sunftftrafsen  an 
unb  fuebte  ber_Serarmung  burdi  eine  Sranb=  unb 
eine  2Bitwenf  alle  vorzubeugen.  2abei  mürben  alte 
Sttjulben  bezahlt,  bie  Stbgaben  verringert  unb  bas 
gütjtentum  ;u  bebeutenbem  SBoblftanbe  erbeben. 
yn  SBörlij;  entftanben  unter  feiner  [Regierung  bie 
berühmten  Sarfanlagen,  i'.  erbte  17i»7  ein  drittel 
be»  anhatt=äerbftifd)en  Sanbel,  trat  1807  Dem  Mein; 
bunte  bei  unb  nahm  ben  öer;ogstitel  an.  Gr  ftarb 
9.  Slug.  1817.  3n  Seffau  Würbe  ihm  185S  ein  treff 
liebes  Stonjeftanbbilb  loon  ftifj)  erridjtet. 

t'copolb  (IV. ),  griebrid),  gerjog  oon  21  n  halt 
(1817—71),  ßnfel  beloorigen,  geb.  i.£ft.  l  ?94  zu 
2 effau,  3 ebn  bei (Stbpringen  griebrid)  (geft. 27.  üRai 
1814),  tarn  nad1  rem  5ooe  feine»  ®to$oatet!  oll 
Öetgog  von  Jlnbalt  =S)effau  jut  [Regierung,  trat 
nad;  bem  Stlöfd)en  von  2lubalt  =  Götbeu  (2:3.  Stou. 
1847)  laut  Sertrag!  mit  Semburg  Oom  2.  (7.)  iRai 
1853  bie  [Regierung  aud)  in  biefem  .vierzogtum  an 
(Öenogtum  3lnbatt=®effau=Sötb,en)  unb  erbte  nad) 
bemSlu§ftetbenbetSinieStnb,alt=Setnbutg(19.3lug. 
1863)audjbetenSBeftgungen.2Ritbiefer  Sereinigung 
idmtlidvr  feit  1603  getrennt  gewefenen  Sefilmngen 
feine!  Saufe!  nahm  er  30.  Slug.  1863  ben  Jttel 
Öerjog  reu  2lnbalt  an.  Gr  führte  1827  bie  Union 
in  feinein  Banbe  ein,  bemirtte  1828  beffen  3lnfd)lu| 

an  ba!  neu)-,.  .-joUinftem,  gab  ihm  1859  eine  neue 
Sanbfdjaftlotbnung,  cie  im  ireientlicben  necb  beute 
beftebt,  ermbglidite  eine  beffete  ätulnufeung  be» 
SBobenl  butdj  bie  Separation,  ertr>arb  oa*  Sal; 
bergloetf  «Seooolbl^all»,  beute  bie  toidjtigfte  Sin= 
nabmequelle  bei  anhält.  Staate*,  förberte  fünft= 
letifdje  Seftrebungen  unb  hob  ba!  irirtid^aftlidie 
SBo^l  feine!  Sonbel.  ,N>n  feine  lebten  [Regierung»; 
jähre  fiel  ein  tfonflift  mit  bei  ganbeloetttetung 

toegen  ber  von  ihm  angeftrebten  Trennung  bei 
berjogl.  lUivat  unb  bei  Staatvbefit)e§  (f.  2lnhalt, 
St.  1,  S.  640).  Sermdblt  war  8.  feit  1818  mit 
bet  Sßrinjeffhi  ,vrteberite  (geb.  30.  Sept.  1796,  geft. 
1.  3an.  1850),  berSocbtcr  bec-  SJJrinjen  fiubwig  oon 

1-reimen.  2ÜI  er  22.  IRat  1871  ;u  ©ejau  "ftarb, folgte  ihm  fein  Sohn  gtiebrid)  (f.  b.l.  Son  feinen 
beiben  J6d)tetn  ifi  älgnel  (geb.  24.  Suni  1824, 

Serfafferinoon  «einSBort  an;N\-jrael»,5.  Jtufl.  181C) 
mit  bem  Setjog  Gmft  von  3acbfen=2lltenburg,  äRaria 
Stnna  (geb.  14.  Sept.  1837)  mit  bem  1885  geftorbe= 
nen  $nnsen  5riebrich  Sari  von  Sreufsen  oermdblt. 

2eopolb,.Uarl  AtieDrid\Giroi"-,berioavon'Saben 
(1830—52),  geb.  29.  2lug.  1790  }U  .Harlsrube,  war 
Cer  ältefte  Sohn  be»  ©to^betjog!  Karl  griebrid) 
au!  bellen  jweitet  Gbe  mit  fiaroline  von  ,'oochberg 
unb  folgte  30.  3Rätj  1830  feinem  ©albbrubet  Sub= 
mtg  (1818 — 30)  in  ber  [Regierung  be£  ©rof;her;oa 
tum».  Gr  hatte  eine  fotgfältige  mtlitär.  unb  loifjöi: 
febaftliche  2liilbilbung  (1809  burdi  benSBefud)  ber 
Uniüerfitat  öeibelberg)  erhalten,  bureh  aulgebebnte 
Steifen  feinen  öicftdit»tret»  erweitert  unb  am  §elb= 
nig  von  1814  teilgenommen.  8.  vermahlte  ftdi 
25.  Juli  1819  mit  feiner  ©rofmidne  Sophie  2*>iltiel; 
mine  (geb.  21.  ÜRai  1801,  geft.  6.  3uli  18G5),  ber 

3'ochter  be§  Königs  ©uftav  IV.  2lbolf  von  Sd)we= 
ben.  Gin  neuer  ©eift  burehbrang  unter  feiner  9te= 
gierung  ben  StaatSorgani-Jinus,  an  bellen  Spifte 
ÜRännet  wieSödb,,  SÖtnter  unb  ÜKe&eniu!  traten. 
V.  war  ber  erfte  beutiehe  ivürft,  ber  bereits  vor  1848 
bie  bunbeltdglidje  Sßolitil  verlief;  unb  bureb  eine 
:ileihe  von  Sugeftdnbniffen  ben  öffentlichen  ©eiit  ?u 
befnebigen  fuchte.  £afs  in  ber  [Revolution  von  1848 
unb  1849  Saben  heftiger  erfduittert  würbe,  ertlart 
fich  teilweife  burdi  bie  dufjere  üage  be»  8anbel,  teil 
weife  burdi  ben  Ginfluf?  einjelnet  $etfönlid)teiten. 
[Radj  ben  Solbatenaufftdnben  in  [Raftatt  unb  bem 
2lufruhr  vom  13.  IRai  1849  verlief;  ber  ©rojjbenog 
.HarlSruhe  unb  begab  nd>  juerft  nach  Ghrenbreit; 
ftein,  bann  nad1  fDlaing,  bil  butd)  prent;,  unb  93uu: 
belttuppcn  bie  [Revolution  (Gute  ,%\unu  niebetge= tvorfen  warb  unb  er  18.  2lug.  1849  nach  feiner 
[Reftbeni  surüdfehren  tonnte.  (S.  Saben,  23d.  3, 
S.265  fg.)  Gr  ftarb  an  einem  ©idjtleiben  24. 2lpril 
1852.  Sdion  vorher  hatte  er,  ba  fein  ältefter  Sohn, 
ber  Grbprinj  Subtoig  (geb.  15.  Slug.  1824,  geft. 
22. 3an.  1858),  wegen  Hrantbeit  regterungsuntabia 
war,  feinen  jWeiten  Sohn  griebrid)  I.  (f.  b.)  21.  gebr. 
1852  uim  Stellvertreter  ernannt.  S)el ©toj$etgog! 

8.  füngere  Sbljne  finb:  sl?™s  25ilbelm  (f.  b.)  unb 
i^rin^  Sari  (geb.  9.  SBtärj  1832,  morganatifcb  ver= 
mdblt  17.  3Jlai  1871  mit  SRofalie  ©räftn  oon  Plbena, 
gebotene  greiin  von  Seuft).  8.  binterliefe  aufeerbem 
brei  Süchten  2lleranbrine  (geb.  6.  Sej.  1820),  feit 
3.  3Rai  1842  vermählt  mit  Grnft  II.  von  ̂ ad)fen= 
Goburg  =  @otba,  SEitwe  feit  22.  2tug.  1893;  ORarie 
(geb.  20.  9iov.  1834),  feit  11.  (Sept.  1858  ©emahlin 
bei  gürften  Grnft  von  Seiningen,  unb  Gäcilie  (fpdter 
Olga  geoboromna,  geb.20.  Sept.  1839,  geft.  13. 2lpril 
1891),  bie  28.  Slug.  1857  ben  ©rofifiirften  2Richacl 
von  [Rufjlanb  beiratete. 

Vcopolb,  'Sriiu  oon  SBanern,  geb.  9.  gebt. 
1846  iu  SRündjen,  uveiter  Sohn  bei  $ruu=[Regenteu 
Suitpolb,  trat  1861  in  ba!  6.  Sägerbataülon,  1864 
all  Oberlieutenant  jur  2Irtillerie,  nahm  teil  an  bem 
gelbjug  von  1866  unb  ftanb  1870;71  als  Hauptmann 
an  ber  Spifee  einer  reitenben  Satterie.  Sie  bödifte 
militär.  Slu§je:d)nung,  bervTRar=3ofephorben,  lohnte 
feine  mutige  Haltung.    1875  jum  ©eneralmajor 



ßeopolb  I.  (ffiönig  ber  Selgier)        ßeopotb  (Sßrirtj  bort  8raunfcf)ioetg 

,  übernahm  V.  l^si  alä  ©euerallicutenant    Rongre&fäule  in  Srüffel;  auf  bem  Senpol 99 
beförbert,  übernahm  8.  is*i  als  ©euerallicutenant 
baB  Rommanbo  ber  t.  SDiöifion;  1887  mürbe  et 
(Seneral  bet  Raoalletie  hup  fommanbierenber©ene 
cal  beS  l.  SltmeeforpS,  1892  ©eneralinfpecteut  bet 
IV  ärmee  i  an  Stelle  SlumentbalS)  unb  1893 
©eneralinfpecteur  cor  föniglid)  bapr.  3lvmee.  V.  per 

mahlte  fid)  20.  Slpril  1873  mit  Srinjeffin  (*'>iiclu, 
(Stggetjiogin  oon  öfterreicb,  Jodüer  Pe->  RaiferS 
,\rani  [Jofepb  '•  (aeb-  12.  juli  1856). 

ilcopolbl.,  ©eorg  o'hriftiau  griebridj,  Rönig ber Sßetgier (1831  65), benüngfte  5obnbeS©er 
;oas  Avan;  oon  5ad)fen=6oburg  unb  Srubet  bei 
©etjogS  Srnft  l.  oon  saufen  Eoburg  unb  ©otba, 
neb.  16.  Tr,.  1790,  trat  1805  in  ruff.  RrieaSbienfte. 
Jtad)  com  Eiljiter  Rieben  begab  er  fid)  mit  feinem 
©ruber  @rnft  nad)  'äfJariS,  unb  als  bief«  1808  eine 
Keife  na*  Stufslanb  unternahm,  batte  8.  in  beffen 
".'ibmeienheit  teil  an  ben  Dtegierungägefdjäften  unb 
begleitete  ton  Raifer  Sllejanbet  1.  auf  feit  Rongreg 
uad)  drfurt.  3m  gebr.  1813  (ring  er  nacb  Ralifd) 
uim  Raifer  SUeyanber  unb  blieb  nun  beim  ruff. 
©eere  biä  tut  Einnahme  oon  SariS.  @r  begleitete 
1814  bie  iÜtonardjen  nad)  Engtanb  unb  begab  fnb 
im  Sept.  1814  jum  Rongrefj  nach  äßien.  Son  hiev 
aing  er,  nacb  Stapolcou«  jKüdtehr  oon  (Fiba,  uir 
ijtbeinarmee,  begab  jicb  1816  nacb.  Serlin  unb  balb 
barauf  nacb  Snglanb,  wo  er  fid)  mit  ber  £od)ter  beS 
^tinjregenten  (f.  ©eorg  IV.),  ber  btit  Jbroncrbiu 
6batlotte  Slugufte  (geb.  T.  gan.  1796)  oertobte. 
v.  warb  nun  burd)  bie  ̂artamentSafte  »om  2  > .  SMäi ; 
1816  naturalifiert,  erhielt  einen  ;\ahrgehalt  oon 
50000  S[$fb.  St.  unb  ten  iRang  »er  allen  brit.  ©er= 
lögen  unb  ©rojsbeamten  forote  bie  äBürbe  eine'? 
brit.  gelbmarfcbaUS,  trat  and'  als  SMitglieb  in  ben 
»Geheimen  :Hat  ein.  Tie  Vermählung  fanb  2.  3Mai 
L816  ftatt,  aber  fcboit  6.  3loo.  1817  itarb  feine  @e= 
mahlin.  *.'.  lebte  hierauf  teile-  auf  Steifen,  teils  in 
Rurttclgejogenbeit  in  Sonbon  unb  auf  feinem  8anb= 
füje  Elaremont.  "Jim  3.  gebr.  is:!o  würbe  ihm  oon 
ben  Met  jur  Beruhigung  oiriechenlaiibs  oerbünbeteu 
©öfen  bie  SSBürbe  eines  RönigS  oon  ©riedjenlanb 
angetragen,  ber  er  aber,  nad)bem  er  fte  11.  gebr. 
mit  beibehält  angenommen,  21.  DÄai  Wieber  ent 
fagte.  hierauf  wählte  ihn  4.  Juni  1831  ber  belg. 
Jtationaltongrefi  utm  Röntg  bot  Seigier.  @r  nahm 
biefc  Rrone  27.  Juni  bebingungSWeife,  12.  Juli  un= 
bebingt  an  unb  nntvbe  hierauf  in  Bruffel,  nad)bem 
er  bie  Ronftitution  beftr)rooren,  21.  guli  1831  als 
Rönig  inauguriert.  2lm  9.  Slug.  1832  oevmählte  fid) 
8.  mit  ber  Srinjeffin  8uife(geb.  3.  2lprit  1812,  geft. 
LI.  Oft.  1850),  ber  £od)ter2ubwig  SßbilippS,  RönigS 
ber  granjofen.  äluS  biefer  (5be  gingen  herum-  fem 
Stadbfolger,  ber  Rönig  Seopolto  IL  (f.  b.i,  ber  Srinj 
IMnliop  (f.b.),@rafoon  glanbern,  unb  bteSprinjeffin 
Charlotte  (f.  b.),  SBitroe  beS  RaiferS  ÜRajimilian  oon 
i'ievife.  8.  hielt  feft  an  ben  ̂ rineipien,  lueUhe  bie 
Ronftituierung  ber  belg.  Station  begrünbeten,  fo= 
roobl  in  SSejug  auf  bie  innere  Serfaffung  als  auf 
bie  gegen  bie  euvop.  Früchte  übernommenen  3}er 
r*flicb hingen,  unb  roar  eifrig  bemüht,  bie  fittlicbe 
unb  materielle  ©ntroidlung  be»  Sanbe-S  ju  fbrbem. 
l'iit  SBürbe  unb  EBefonnenbeit  nuifete  er  fteb  in  uev 
gebliebenen  fritifeben  oeitpuntten,  namentlid)  nad' 
ben  (Sreignillen  uou  1848,  ut  benehmen.  Sagegen 
aber  jeigte  er  auch  g.rof>e  Stanbhajtigfeit  in  ber 
Surcbfübrung  bei  neuen  SBerteibigungSgefe^eS  unb 
ber  SSefeftigung  ätntroerpenS.  1 5.  Selgien.)  8.  itarb 
10.  Je;.  1865.  (Mit  4  m  hohes  SBronäeftanbbilb 
(ron  ffi.  ©eefS)  bennbet  fid1  auf  ber  1859  enthüllten 

flongrefjfäute  in  BrQffel;  auf  bem  8eopolbSplaö  in 
älnttoerpen  rourbe  ihm  1868  ein  Steiterftanbbilb 
imobcUiert  von  Jof.  ©eefS)  erridjtet.  Sgl.  Aujte, 

Les  fondateurs  de  la  monarchie  beige.  L.  l'r,  roi des  Beiges  (SBrüff.  1868;  beutfd)  ©otba  1869); 
S)en!tDftrbigfeiten  aus  ben  papieren  beS  greiberrn 
tv.  ,v.  oon  Stoctmat  (Sraunfcbro.  1872). 
yeopolb  II.,  Rönig  ber  Setgier  (feit  1865), 

3  ohn  unb  Stacbfotger  beS  borigen,  geb.  9.  Slpril  1 835 
juSrüffet,  erhielt  1840  ben  Jitel  eine:-  ßerjogS 
oon  Srabant,  ber  fortan  für  ben  belg.  Ihrouerben 
oerbleiben  foll.  SecbS  Jahre  barauf  trat  er  als 
Unterlieutenant  beS  ©renabierregimentS  in  bie  3lr= 
inee  unb  rourbe  1865  ©eneiallieutenant.  Hurt  nacb 
feiner  SoUjäbrigteit,  9.  SCpril  1853,  bei  »elcbem 
^Inlafi  et  als  SJtitgtieb  beS  Senats  eingefübrt 

rourbe,  begab  fid>  8.  mit  feinem  si5ater  nad)  SBien, 
ioo  feine  Sermäbtung  mit  ber  etjberjogin  SDtarie 
vennette  uieb.  1836),  Jeducr  bei  ErjbetjogS  Jo 
ieoh,  "Valatin  oon  Ungarn,  öereinbart  mürbe.  Durd) 
ben  Job  feines  Satef«  10.  De,«.  1865  auf  ben  ton= 
ftitutioitellen  Jhvou  Belgiens  berufen,  hat  8.  fein 

ridjtigeS  SerftänbniS  fo'mohl  beS  tonftitutionellen StaatSorganiSmuS  als  ber  bem  8anbe  bttreb  feine 
Steutialität  auferlegten  Sfttdjten  uollfoiumen  be 
wahrt  unb  jttaleid)  als  görberer  ber  Rünfte,  beS 

,'vriebcns  in  ber  ganjen  gebildeten  SEBelt  bie  bödjfte 
'.'Id'tuiui  erworben.  SereitS  als  Rronprinj  intevei 
fierte  et  fieh  lebliaft  für  bie  Srforfdjung.  unb  Giuili^ 
fierung  SlfrifaS,  unb  1876  etgrifj  er  bie  Jnitiatioe 
tut  ©runbung  bes  internationalen  SlfriraöereinS 
(Association  Internationale  Africaine),  aus  Wel= 
iheiu  1878  baS  .Komitee  ber  ßrforfebung  bes  Rongo= 
gebieteS(Comited'EtudesduHaut-Congo)erWUtt)S, 

]  baS,  oon  8.  ans  feinen  Srioatmitteln  auf  bas  reiebfte 

untevftüUt,  in  Slfrit'a  faft  als  eine  Jouoeräne  Roto nialmadjt  auftrat  unb  bann  aud)  auf  ber  Serliner 
1  Honferenj  gebr.  1885  in  ben  fog.  freien  Mongoftaat 
umgewanbelt  würbe.  Souoerän  beSfelben  warb 
nad)  oon  ber  belg.  Hammer  28.3lpritl885  erteilter 
etmädjtigung  Honig  8.  Sin  fchweres  Unglüd  traf 
8.,  als  fein  emsiger  ©ob)n,  V'copolb,  ."öerjogoon Srabant  unb  ©raf  oon  ©ennegau  (cteb.  1859), 
22.  Jan.  1869  einer  Rtanlbeit  erlag.  Tie  brei  bem 
Rönig  »erbliebenenRinberfmb:  8uife,geb.  18.  gebr. 
1858,  oermdhlt  4.  gebr.  1875  mit  bem  Sßrinjen  Sßbi 
lipp  oon  Sacbfen=6obutg=©otba;  Stephanie,  geb. 
21.  Diai  1864,  oermäblt  10.  SJtai  1881  mit  bem 
Oisher^od  iRubolf,  Äronprinjen  oon  Öfterreieh, 
3Bitwe  feit  30.  San.  1889,  unb  Clemeutiue,  geb. 
30. 3uli  1872,  oermäblt  28.  Ski  1894  mit  bem  Srin= 
•,eii  Sari  2luton  oon  ©obenjoüermSigmaringen. 

Scopol»,  ü)t artmiltan  guL,  i>riit3  oon  Srdun= 
fdjweig,  jüngfter  Sobn  beS  ©erjogS  Harl  oou 
Sraunfcgweig  unb  Srufer  bes  ©erjogS  Harl  SBil; 
heim  gerbinanb,  geb.  1752  ju  Söolfenbüttel,  genoB 
eine  treffliebe  Uruebung.  unter  ilnleirung  bes  nacb 
maligen  2tbts  gerufalem  unb  bereifte  tu  Seffmgs 
Begleitung  Jtalteu.  2lls  Dieffe  grtebridis  b.  ©r. 
würbe  er  1776  Gommanbeur  eines  3nfanterieregi= 
mentS  ?u  grantfurt  a.  0.,  wo  er  nadi  beut  Sajrifcben 
Srbfolgetriege,  bem  er  beiwohnte,  feinen  bleibenbeu 
•Jlufenthalt  nahm;  1782  erhielt  er  ben  SRong  eines 
©cneraimajors.  Surcb  feine  wertthdttge  Seilnabme 
für  alles,  was  bas  öffentliche  SBobl  erfjeifdjte,  er= 
warb  er  fid)  bie  allgemetnfte  Verehrung.  Jim 
27.  Slpril  1785  ertranf  ber  Sßrinj  heim  Aufgang 
bes  (Sifes  in  ben  glitten  ber  Ober.   Sie  oou  Regler 

I  (inSÄaumerS  «©iftor.  Jafchenbueh»,2p3. 1844)  ange= 
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griffen*,  Don  fiänfefmann  i «?cr  Job  äerjog  8.S  öon 
Sraunfdjrceig  ,  Srauufcbm.  1878)  aber  ai§  riditig 
ernriefene  Überlieferung  läfjt  8.  bei  bem  Semüben 

um*  Beben  foinmen,  in  einem  .«'ahne  bie  Don  äBaffer= 
fluten  unb  S&fdjollen  bebrebten  Scmobner  ber 
untern  Tammpcrftabt  ;u  retten. 
Scopol»,  Srin;  pon  ©rofsbritannien, 

Sofcn  ber  Königin  Victoria,  f.  ällbanp,  §er|og  oon. 
Scopolb,  jyürft  pon  öobenioUcrn  =  Sigma  = 

ringen,  f.  jpobenieüern,  Karl  9Inton. 
Scopolb,  SBaul  griebrieb  Sinti,  Surft  jur  8i»p  e, 

S ehn  beä  Surften  Sßa n 1 31  le  janb  er  £. (geb. 6. 9toD. 
1790),  hnttbe  1 .  Sept  1821  ;u  Setmolb  geboren,  trat 
in  preufe.  DJtiütärbienfte,  in  benen  er  bis  jum  DJtajor 
aufrflette,  unb  folgte  nacb  bem  Jobc  feine*  Saters 
biefem  1.  3-n.  1851  in  bei  Regierung.  Ulm  17. 2lpril 
1852  permäblte  fidj  gurft  2.  mit  (Jlifabctf),  ber 
Socbtcr  bes  Srinjen  2llbert  oon  SdbtDarjDurg= 
SRubotftabt;  boeb  blieb  bie  @be  KnberloS.  Unter 
feiner  ̂ Regierung  würben  alle  polfslümttcben  ©efege 
unb  Einrichtungen,  bie  fein  Sater  hemüligt  hatte, 
bureb  bie  DJtinifter  üannibal  Sitter  unb  pon  Cbeimb 
irieber  beseitigt.  (S.  Sippe.)  2.  ftarb  8.  S)e§.  1875. 
,\hm  folgte  fein  Sruber  Sßolbemar. 

Scopolb,  9urme  pon  ÜRarfgrafen  unb  scr^bgen 
pon  Dfterrcicb  aus  bem  öaufc  ber  Sabcnberger: 

S.  I.,  früh,  er  ©raf  im  bapr.  Sbonaugau,  ber  Stif= 
ter  ber  Srmaftie,  läfjt  ficb  juerft  976  als  SJiarfgrai 
in  Öjterreicb  naebroeifen,  bas  bamals  nur  pon  ber 
@nns  bis  etma  St.  polten  reichte  unb  ba3  er  gegen 

bie  Einfälle  ber  Ungarn  fieberte  unb  bis'  jum  SÖ'iener SBalb  ausbebnte.  @r  ftarb  10.  guli  994  Unter 
feinen  Sölnten  .'öeiurieb  I.  (994—1018)  unb  2lbal= 
bert  (1018 — 55)  mürben  Dfterreidjä  ©renjen  bis 
jur  2eitba  unb  DJtard)  porgefeboben. 

8,  n.  (1075—95),  2lbalberts  Snfel,  mar  in  ben 
erften  3af)ten  ein  2lnbänger  öcinridis  IV. ,  fdjlofj 
Heb  aber  1078  be|)en  ©egnern  an,  mürbe  1079  pon 
,'öeinrid)  untermorfen  unb  als  er  1081  roieber  ab= 
fiel,  feiner  SBürbe  entfegt  unb  1082  com  $jergog 
äBrattflaro  pon  Söhnten,  ben  ber  Kaifer  mit  Öfter-- 
reid)  belehnt  hatte,  bei  iUailberg  gefebtagen.  1084 
föbntc  er  fid)  mit  bem  ftaifer  au«,   (tr  ftarb  1095. 

S.  m.  (1095— 1136),  be§  porigen  Sohn,  hielt 
fid?  anfangs  5um  Äaifer,  trat  aber  1105  ju  beffen 
cehn  fieinrid)  V.  über,  bem  er  auch  in  ben  fort= 
bauernoen  Streitigfeiten  mit  bem  Sapftc  treu  blieb. 
■Jlad)  beffen  Eobe  (1125)  mürbe  er  unter  benSbron= 
lanbibaten  genannt.  2.,  ein  frommer  SJtann, 
©rünber  be§  ©borbcrrnftiftel  iUofterneuburg  unb 
bes  Giftcrcicnfertlofter»  Jjeiligenfreuj,  ftarb  15.9?op. 
1136  unb  mürbe  1484  heilig  gefprodjen.  —  35gl. 
ßgger,  Sanft  Seopolb  (SJJien  1885). 

2.  IV.  (1136—41),  bes  «origen  Sohn,  mürbe 
rom  .ttbnig  Sonrab  III.,  feinem  itiejbruber,  1139 
mit  Sanern  belehnt,  ftarb  aber  febon  18.  Dlt.  1141 
ohne  iiinterlaffung  non  Sinbern,  morauf  fein  93ru= 
ber  öeinridi  (f.  b.)  3afomirgott  ihm  folgte,  ber  1156 
ben  öerjogätitel  erhielt. 

2.  V.  (1177—94),  öcinrichä  ̂ afomirgott  Sohn, 
geb.  1157,  unternahm  119U  einen  Sreujgug  unb 
mohnte  ber  Selagerung  von  2ltfa  bei,  nad)  be|)en 
ffapitulation  er  auf  einem  Jurin  fein  33anncr  auf= 
pflanzte,  bas  ber  engl.  Äbnig  iHichavb  Sbmenher? 
berunterreipen  unb  in  ben  .Hot  werfen  ließ.  Tafür 

iabnbete  8.  mit  befonberm  6'ifer  auj  ben  heimfelucn 
ben  iUicbarb,  beffen  ©efangennehmung  .^einrieb  VI. 
Wegen  feiner  Unterftüßung  ber  Äeidisfeinbe  befohlen 
hatte.  Qx  brachte  ihn  20.  ©ej.  1 192  bei  ÜBien  in  feine 

©eloalt  unb  lieferte  ihn  gegen  bie  3ufi$erung  bon 
50000  Hiarf  Silber  bem  Raifer  au».  2.  TOarb  1186 
von  bem  tinbcrlofen  .fierjog  Cttofar  IV.  imn  Steicr= 
mar!  ;um  Srben  cingefest  unb  nad)  beffen  1192  er= 
folgten  Jobe  oom  Äaifer  mit  biefem  2anbe  belehnt. 
(Fr  ftarb  31.  $ej.  1194. 

2.  VI.,  ber  ©lorreiche  (1194—1230),  bes 
porigen  Sohn,  geb.  1176,  folgte  feinem  SSater  juerft 
in  Steiermarf  unb  bann,  als  fein  älterer  33rubev 

Jriebricb  1. 119S  in  s}kläftina  geftorben  mar,  aud1 
in  Dfterrcid).  Qx  mar  ein  eifriger  21nhänger  tyl)\-- 
lipps  pon  Schmähen  in  bellen  fiämpfen  gegen 

Dtto  IV.  unb  fctjlofs  ficb  nach  Philipps  (5'rmorbung 
(1208)  Ottos  ©egner  yriebrich  II.  an.  1212  untcr= 
nahm  er  mit  anbern  Seutfchcn  einen  äretmug  gegen 
bie  i'iauren  in  Spanien  unb  1217  nad)  fßaläftina 
unb  mohnte  ber  SBelagerung  pon  Samiette  bei,  tebrte 
aber  im  grübjahr  1219  noch  por  bellen  (Eroberung 
•iurüd.  Seine  legte  Stmt  mar  bie  öerftellung  be§ 
yriebens  jmifd?en  äaifer  unb  s$apft,  por  benen  for= 
nicUem  Slbfcblufj  er  28. 3uli  1230  in  San  ©ermann 
ftarb.  3bm  folgte  fein  Sohn  griebrich,  II.  (f.  b.),  ber 
Streitbare.  —  Sgl.  Sfalla,  öerjog  2.  ber  ©lorreiche 
(2Bien  1877). 

Scopolb,  9kme  mehrerer  öerjBge  Pon£fter  = 
reich  unb  Steiermarf  au§  bem  Jöaufe  .viabsburg: 

2. 1.  (1308—26),  geb.  um  1290  als  britter  Sohn 
be8  SöiügS  ällbrccht  L,  übernahm  nach  ber  Sr= 
morbung  feines  Saters  (1308)  bie  SBertoaltung  ber 
fog.  öfterreidjifdjen  Sorlanbe  unb  radite  feinen 
SSater  an  beffen  SDcörbern.  3Jad)  ber  Soppelroahl 
pon  1314  mar  er  ber  eifrigfte  Serfechter  ber  21n= 
fprüdjc  feines  Sruberg  g-riebridpä  be§  fcchönen 
gegen  2ubmig  ben  Sat)er,  ber  mieberholt  por  ihm 
bie  giudit  ergriff.  Sagegen  erlitt  er  15.  9cop.  1315 
buren  bie  fdjroetj.  @ibgcno)ien  eine  blutige  9lieber= 
läge  am  ÜKorgarten.  2.  fegte  auch  nad)  ber  ©e- 
fangennahme  feine?  Sruberg  in  ber  Schlacht  bei 

üii'ihlborf  (1322)  ben  SEBiberftanb  gegen  Submig  fort unb  erfannte  auch  ben  Sertrag  nicht  an,  roonacb 
Jriebrich  gegen  Sersichtleiftung  auf  bie  Ärone  bie 
greiheit  erhielt.    Gr  ftarb  28.  gebr.  1326. 

2.  in.  (1365—86),  geb.  1351  als  Piertcr  Sohn 
Sllbredit»  II.  (j.  b.),  regierte  naefa  bem  Sobe  feiner 
altern  Srüber  griebrich  (geft.  1362)  unb  :Hubolf  IV. 
(geft.  1365)  juerft  gemeinfebaftlid)  mit  feinem  S5ru= 
ber  Sllbrecbt  in.  (f.  b:),  erjmang  aber  1379  bie 
Pöllige  Leitung  ihrer  beiberfeitigen  2änber,  mobei 
2.  alle  habshurg.  Seftgungen  mit  2Iusnabme  bes 
ÖerjogtumS  Cfteneicb  erhielt.  2>er  fricgSluftige 
Surft,  ber  faft  immer  in  Äämpfe,  hefonbers  in  ̂ ta= 
lien,  permidelt  mar,  perlor  9.  3uli  1386  bei  Sem= 
päd)  gegen  bie  Schmeijer  Schlacht  unb  2ehen.  Sein 
jmeiter  Sohn,  2.  IV.,  ber  mit  feinen  Srübern  re= 
gierte,  ftarb  ohne  drhen  1411.  —  Sgl.  D.  2oren;, 
2.  UI.  unb  bie  Scbmeijer  Sünbe  (Höien  1860); 
Sgger,  ©efd)id)te  2.s  m.  (3nnsbr.  1869). 

2.  V.,  Stifter  ber  Jüngern  babÄburgifd):tirolifd)en 
2inie  (f.  ßabshurg,  Sb.  8,  S.  622  b),  jmeiter  Sohn 
beä  @rsber jogs  Sari  pou  Steiermarf  unb  Sruber  bes 
Saifers  gerbinanb  IL,  rourbe  5.  Oft.  1586  in  ©ra; 
gehören  unb  jitm  ©eiftlichen  beftimmt.  1598  mürbe 
er  .Hoabjutor  bes  Sifd)ofs  pon  Saffau,  1599  be* 

j  Sifdiofs  pon  Strasburg,  beren  Sistümerihm  1605 
unb  1607  jufielen.  Diad)  bem  Jobe  bes  legten  Set« 
jog§  oon  Sülid)  unb  ßlepe  (1609)  Pom  Äaifer  sunt 
propiforifd)en  Sermalter  biefer  2änber  ernannt,  fanb 
er  in  ber  geftung  3ülid)  21ufnahine,  permochte  ficb 
aber  gegen  bie  Union  unb  beren  Sunbesgenoffen 
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nicht  ;u  behaupten.  Soä  auä  biefem  2lnlafs  gc= 
fammelte  RriegSoolf,  bie   Saffauer  »,  wollte  er  im 
Giuoerftanbnis  mit  rem  Junior  Rubolf  benuhen,  um 
rem  Gribcneg  QJtattbiaä  Österreich  wieber  ju  ent= 
reiften,  bie  »rot.  ftänbifdbe  Partei  in  Söhnten  ;u  oer= 
nicQten  mit  ml'  [elbft  ben  SBeg  jum  bohm.  ihren 
tu  bahnen.  Sein  Sertrauter,  bei  Dberft  Ramie, 
führte  bie  itruppenGnbe  1610  auä  bem  Saffaumbcn 
nach  Dber&fterreiä)  unb  oon  ba  nach  Söhnten,  roo 
ud1  8.  iclbft  an  bie  spi&e  [teilte.  Tod1  vermochte 
er  Srag  nicht  ;u  nebmen,  nur  {ein  Sorgeben  hatte 
nur  bie  golge,  car,  Rubolf  1611  auch.  Nebmen  vcr= 
lor.  Räch  bem  itobe  feines  Clvims,  lUarimilians 
beS  Teutid-mciftorc- ,  mürbe  ibnt  bie  Serwaltung 
iirels  unb  ber  Citerreidnfchcn  Sorlanbe  über= 
tragen,  bie  er  L625,  naebbem  er  bem  geiftlicben 
Staube  entfagt  Kitte,  all  felbftänbiger  Surft  erhielt 
unb  im  Dreifjigiäbrigen  Rrieg  mit  (frfolg  gegen  bie 
Sdjloeben  oerteibigte.  2.  ftarb  13.  Sept  1632  mit 
vuntcrlanungvcu  ;roei  3  ebnen,  gerbinanb  Kart  unb 
Sigismunb  .«au;,  cie  ihm  nacbeinanber  in  ber  Re= 
girrung  folgten. 

JJcopolö  Wilhelm,  Gr;hcr;eg  von  Cft  er  reich, 
Sobn  beS  RaiferS  Acrbinanb  11.,  geb.  6.?an.  1614  ;u 

würbe  für  bie  Rirdje  erjogen  unb  mar  Sifcboj 
oon  Strasburg,  Safjau,  Clmui;  unb  {jatberftabt, 
feit  1666  and-  von  Sreälau,  oorübergebenb  auch 
grjbifä)of  reu  SWagbeburg,  feit  1642  au*  Soch* 
unb  Beutfcbmeifter.  1639  übernahm  er  ben  Dber= 
befebl  über  bie  taifeil.  Sruppen,  vertrieb  1640  bie 
Schweben  auS  Söhnten,  fd)lug  tu  Sacbfen  nocb= 
mala  bie  [djweb.  Reiterei  unb  brängte  ©eneral 
Sanft  bis  an  bie  SBefet  jurüct  Gr  vertrieb  1641 
rie  Schweben  aus  RegenSburg,  Würbe  aber 2.  Ro». 
1642  bei  Sreitenfelb  oon  ierftenfen  gefcblagenunb 
legte  baraui  ben  Oberbefehl  nieber.  1045  trat  er 
abermals  an  bie  Spitsc  beS  faiferl.  öeers  unb  oer= 
trieb  bie  Schweben  aus  i'iäbrenunb  grauten,  ging 
1 6  IT  ali  Statthalter  nach  ben  Rieberlanben,  fämpfte 
mit  ©lud  gegen  bie  granjofen,  rourbe  aber  oon 
6  onbe  bei  2en§  20. 2lug.  164S  gefcblagen.  Gr  brang 
bann  in  bie  Champagne  ein,  muffte  jebed'  ben 
Rüdjug  antreten  unb  leate  1655  bie  Statthalter 
•cbatt  nieber.  @r  ftarb  20.  Ro».  1662  ju  SBien.  — 
Bpl  Dpel,  Sie  S3abl  bes  @rjberjog§  5.  SB.  ;inn 
Stfcbof  oon  ßalberftabt  (Solle  1891). 

Scopolb,  SBrin ;  oon  Sacbf en=  ßoburg,  f.  2eo= 
polb  L,  König  ber  Seigier  f5.99a). 

Scopolb  I.,  ©rofjbergog  oon  S  oScana,  f.  2eo= 
polb  11.,  röm.sbeutftbet  Raifer  (©.97a). 

Scopol»  n.,  Johann  v\cfeoh  ,«an;  gerbinanb 
Sari,  ©rofsberjog  von  Toscana  (1824—59),  @rj= 

I  von  cft  erreich,  geb.  3.  Oft.  1797  in  glorenj 
v  {Weite  3ohn bec- ©ref;her;ogs  gerbinanb HI. 
teilte  in  feiner  Jugenb  bai  6ril  feines  SaterS, 

ber  in  Sien.  Balgburg  unb  SBürjburg  lebte,  lehrte 
mit  biefem  1815  nach  Jlorenj  jurfld  unb  folgte  ihm 
18,  Ouni  1824  in  ber  Regierung.  2fn  3tali«n  galt 
ror  1848  bie  Dlegterung  2.1  alä  bie  tbätigfte  in 
materiellen  Sieformen  fomie  al-J  bie  freifinnigfte  in 
trrtbticber,  polit.  unb  litterar.  .vinücbt.  Sie  natio= 
noie  Setoegung,  bie  feit  1847  ganj  jtalien  ergriff, 
önberte  inbeä  auch  biefeS  SerpältniS.  3""«  gab 
8,  feinem  Sanbe  eine  Serfaffung,  legte  fogar  ben 
Jitel  eine;-  tir;her;ogv  ab  unb  beteiligte  jub  mit 
feinen  Sruppen  1848  am  Kriege  gegen  Öfterreich. 
Tennocb  üermechte  er  fieb  nidn  mit  (intfd'ieceuheit 
cem  ital.  Jntereffe  anjufcblieüen,  unb  21. gebr.  1S49 
entroieh  er  nuS  glorenj  ttad1  Neapel.   Sarauf  rourbe 

eme  prooiforifaje  Regierung  eingefe&t,  bie  aber 

[chon  im  äpril  geftüru  würbe,  worauf  8.  lurfld: 
lehrte.  lN"r  erliefi  eine  ausgebebute  Slmneftie,  Schaffte 
aber  1852  bie  Serfaffung  wieber  ab.  (6.  Soäcana.) 

Sei  -Jluc-brud)  ber  .Urins  oon  1859  ()'.  $talienifcbet .Urica  von  1859)  verlief;  2.  mit  feiner  gamilie 
27.  Spril  fein  Sanb,  um  in  Öfterreich  Schul  uub 
ßilfe  )u  fuchen.  Seine  fpätete  Slbbanrung  (batierl 
Söälau  21.  Suli  1859)  ju  (Dunften  feines  Sohnes 
gerbinanb  IV.  (f.  b.)  anberte  uid'ts  an  bem  ©ange 
ber  Greigniffe,  burch  bie  SoScana  für  feine  Truaftie 
verloren  ging.  8.  nahm  feitbem  feineu  SBo^nftl 
auf  ben  Scbtöfiem  Sranbeil  nur  Schtadenwerth 
in  Söbinen  unb  ftarb  in  etftetm  29.  ̂ an.  1870.  — 
Sgt  Salbafferoni,  Leopoldo  II.  granduca  di  Tos- cana  e  i  suoi  tempi  lAlor.  1871). 

Vcopolb,  Rar!  ©uftaf  af,  fchweb.  Siebter,  geb. 
23.  9iov.  1756  )U  3todbolm,  ftubierte  ju  Upfala 
unb  ©reifäroalb,  ivurbe  1788  Selretär  be»  Rönigä 
©uftao  111.  unb  1790  als  bellen  ©efellfcbafter  nad> 
ginlanb  berufen.  5fia*  ©uftaos  III.  ©tmorbung 
unter  ber  oormunbfcbaftlid'eu  Regierung  wegen 
jaiobinijcber  ©runbfdRe  vor  Bericht  geitcllt,  jog  ftd^ 
^.-.  nadj  feiner  greifpredbung  nach  8intoping  ;urürf, 
bis  ©uftao  IV.  2tbolj  ibn  jum  Kansteirat  erhob. 
Stach  ber  Devolution  oon  1809  mürbe  er  geabelt, 
1818  titulärer  Staatsfetretar.  Später  oerfiel  er  in 
Schwermut,  erblinbete  feit  1822  unb  ftarb  9.  9iov. 
1829.  2.  bat  fieb,  mit  Ausnahme  bes  @pos,  faft  in 
allen  Tidnungsartenoerfucbt.  SrWarber.'öauptoer; 
treter  ber  franj.  ©efdjmadsrid'tung.  Seine  2rauer= 
fpiele  «Oben»  (1790)  unb  «Sirginia»  (1799)  ftanben 
lange  in  hohem  2Infehen.  8.  übte  eineii  grofeen  Gin^ 
fluft  auf  bie  litterar.  i;erhältnifie3d,ivebeiK-,  teils  aß 
Rrititer,  teils  auch  als  greunb  unb  Ratgeber  einer 
Jüngern  ©eneration  von  lidteru.  Gr  oeranftaltete 
eine  cammlunq  feiner  Schriften  (2. 2lufl.,  Sb.  1 — 3, 
ctodb.  1814—16),  bie  na*  feinem  £obe  (Sb.4— 6, 
ebb.  1831—33;  neu  hg.  oon  ü.  R.  Rpblom,  2  Sbe., 
1873)  oerooUftdnbigt  rourbe.  —  Sgl.  Sestoro  in 
«Svenska  Akademiens  Haudlingar»,  Sb.  35. 
geopolbtna,  .üolonie  im  brafil.  Staat  Sabia, 

unter  18  fucl.  Sr.,  rourbe  von  Scbroeijern  unb 
Seutfcben  begrünbet,  ift  burdj  Gifenbabn  mit  bem 
Öafen  Garaoellas  unb  mit  Bta.  Glara  im  SSB.  oer= 
bunben;  man  gewinnt  Raff ee,  Jabat  unb  Sübfrücbte. 
(6.  auch  Santa  2eopolbina.) 

i.'copolbinabahn,  f.  Srafilien  tSertebrsroejen, 
Sb.  3,  S.  440b). 

Scopol6inifth  =  Sarolinifche  ütfabemic,  f. 
äfabemien  (Sb.  1,  S.276). 

Seopolött,  SRineral,  f.  Sploin. 
8copolb«bahn,  öerjoglidj  Slnhaltifche, 

von  iKeßlau  nach  Scrbft  (13,2  km),  vom  anhält. 
etaate  erbaut,  1  .«63  eröffnet,  von  ber  Serlin=2ln= 
baltif eben  Gifenbahn  ( f.  b. )  betrieben  unb  1872  er= 
roorben,  fegt  preufj.  Staatc-babu. 

Vcopolöcbcrg,  f.  Sahlenberg. 
Vcopolbfce,  Dtitwa,  öifwa,  See  im  mittlem 

2lfrira  (8°  fübl.  Sr.),  com  Sübenbe  bes  Sanganila= 
fee§  Durch  bie  hohen  Siambaberge  getrennt,  in 
780  m  ööhe,  ift  gegen  100  km  lang  unb  25 — 30  km 
breit.  Xrotj  bes  roaflerreicben,  oon  R.  uiftrömenben 
Raum  enthalt  er  fähige  Seftanbteile.  Ter  8.  rourbe 
oon  3.  Jbcmion  188u  entbedt. 
Scopolb  n.  =  Sec,  im  Rongoftaat,  ungefähr 

-,roifchen  bem  1 .  unb  3.°  fübl.  Sr.,  norböftlid)  von  ber 
Rtünbung  bes  Rafjai  in  ben  Kongo  gelegen,  fteht 

bureb  einen  fdbilfbebedten  Slusflufs'  mit  bem  Sufenie 
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(äJlfim)  unb  bind1  biefen  mit  bem  fiafjai  unb  bem 
ftongo  in  Serbinbuna.  Stanleo  hat  ihn.  trieben 
nabe  im  31  gelegenen  EDlantumbafee,  1882  entbedt. 

8e opoibohnll,  Serf  im  anhält.  Kreis  öernburg, 
füböftlidj  bei  5ta|furt  auf  ber  prcufj.  ©ren,?e,  bat 

6435  S.,  SBafferleitung,  ©aSbeleudjtung, 
Kranfenfjaul;  ein  bencal.  SaUbcrgnvrf,  d)em.  [ya 
brifen  mit  ein  SBertaufljnnbifat  ber  Salitoerfe. 

vcepoibcfanal,  f.  elj. 

ScopoIbSorbcn.  n  Ter  bel"gtfd)e  8.,  »cm 
König  Seopolb  I.  11.  Juli  183-2  geftiftet,  verfällt  in 

©rofttreuge,  Eommanbeure,  Cf'fi.nerc  unb  SRitter, too.ni  feit  1838  noeb  bic  ©refieffijicre  fbmmen. 
3al  Örbenljeidjen  ift  ein  toeijj  emailliertem  ad)t 
ectigeS,  golbgefrontei  Rreuj,  beffen  2lnuc  burdi 
einen  (Siegen;  unb  i'orbeerfraiu  »erbuuben  finb  unb 
bejien  ichioarj  emailliertet  äliittelfcbilb  ben  tönigt. 
Jtamenljug  trägt.  SfaSSBanb  ift  ponceaurot,  ge 
»öffert.  i  S.  £afel:  Sie  toidttigften  Drben  I, 

gig.  10.)  —  2)  2)er  öfterreidjifdje  8.,  rem  Kaifer 
vraiu  I.  8.  San.  1808  geftiftet,  befiehl  au«  ©rotV 
lreir,en,  Eomntanbeuren  unb  Gittern.  £)al  Drbenl 
ietdjen  ift  ein  »on  ber  Katferfrone  überbedtel  adn 
jpifcigel,  rot  emaillierte«  ©olbtrcu?  mit  meiner 
Sinfaffung,  bal  innerhalb  toeijien  [ftanbel  mit  ber 
Umfdjrift  «Integrität]  et  merito»  im  roten  SRittefc 
id)ilbe  bie  Sudiftaben  F.  J.  A.  (Franciscus  Im- 

perator Austriae),  auf  ber  .Uebrfeitc  ba§  -Wette 
«Opesregum  corda  subditorum»  geigt.  S)al  33anb 
ift  rot  mit  toeifsen  SRänbern.  (S.  Safcl:  Sie  mich: 
;  i  g  ft  eu  Drben  I,  Sig.  13.) 

8eo»o!bftabr,  SBejirl  oon  SBien  (f.  b.). 
geopolbfrabt  in  Ungarn,  f.  greiftabtl. 

SeoöoIbftcin^copol&fteinctScc^'.Gifenerj. 
Scopolbuillc  (fpr.  -null),  Station  bei  Kongo= 

ftaatel  am  linfen  Ufer  bei  Stanley  Sßool  (f.b.j.  Ser 
Öafenplafc  unb  bie  SBerft  ift  Minbfcbafja;  poii  rier 
beginnt  Der  Sampferoerfebr  nach  bem  ebern  Kongo 
unb  .Haffai  unb  hier  werben  bie  HBaren  »erlaben, 
welche  gegenmärtig  nerb  oon  SDtatabi  (280  km  in 
18  Sagemärfdjen)  peraufgetragen,  fpdter  aberburd) 
bie  Scnejebabn  beförbert  werben.  Sie  2Riffion«= 
itation  ber  Saptiften,  Slrt^ington,  liegt  auf  einem 
Öügel  über  bem  Ort  unb  nabe  babei  bie  öauptftabt 
ber  Satete,  Sltamo,  ein  bebeutenber  SKarftptafe ; 
am  anbent  Ufer  bal  frans.  SraüjaotDie. 

Vcottictiibnc*  (in  attifeber  achu  aueb  2eotp= 
cblbe«),  König  oon  Sparta  feit  491  ö.  (5br.  Sil! 
2Jnfübrer  ber  griedj.  aflotte  erfämpfte  er  479  o.  Gbr. 
ben  glorreidjen  Sieg  bei  iünfale.  211«  er  fid)  aber 
wenige  Jahre  fpäter  auj  einem  gfetbäuge  (476  D.  Gbr.) 
nad)  Sbefjalicn  gegen  bie  pcrfifdi  gefilmten  2llcuaben 
bureb,  SBcftecbung  beftimmen  ließ,  feine  Erfolge  nid)t 
au§junut(en,  tourbe  er  entthront  unb  Berurteilt. 

(5r  entfloh  nach  Jeiiea,  lee  er  H',s  e.  (ihr.  ftarb. 
i'cooigilb,  König  ber  SBeftgoten  in  Spanien 

(569—586),  fanb  baä  iHeidi  in  großer  3errüttung, 
uun  Jeiliiiber.öanbbeeeftreni.MaiieV'j  auuiiuiöIL, 
marf  aber  in  jebnjdbriaen  Mampfen  ftegreic^  alle 
Empörer  nieber  unb  beidndntte  bie  SB^antiner  auj 
einige  Kuftenplä&e.  @r  führte  bag  ?{Jurpurge»anb, 
bie  golbene  Krone  unb  anbere  .Seiten  beberer  ©e= 
iralt  ein  unb  gab  burd)  feine  Kraft  unb  ©ered)tig= 
feit  bem  Königtum  eveebte-ö  i'lua'ben  unb  neue 
Stufen.  2a  empörte  fut  fein  Sebn  Sermenegilb 
(f.b.)  gegen  ihn,  roäbrenb  ftcb  jugleid)  anbete  A-einbe 
zeigten;  aber  8.  fiegte  in  einem  fünfjährigen  Bürger* 
triege  unb  lief;  ben  3cbn  binridnen.  8.  mar  ber  letite 
arianiiebe  König  ber  SBeftgoten.    (5r  ftarb  586  in 

Jelebe.   Sein  3obu  unb  Nachfolger  Siettareb  trat 
58G  uir  rem.  .Uird'e  über. 

ViouiUe  (fpr.  -tml),  SSBeinforte,  f.SSorbeaurtoeine. 
Lep.,  f.  Lepel. 
Vi-pnMbrii,  f.  :Hanfeiifüf;er.  [Jele  (f.  b.). 
Sc  Malaie«  (fpr.  -ldbl,  ßauptftabt  ber  Jnfel  SBeHe= 
Sepanto,  offiziell  ScäopaftoS,  NaupattoS, 

pollstümlicb  SpattoS  genannt,  ärmlidjer  Ort, 
ßauptort  beä  gried).  DlomoC'  Sltamania  unb  iitelia, 
am  Norbufer  be§  ©olf-3  pon  Korintb,  8  km  norb= 
bftlicb  ber  engften  Stelle,  l)at  (1889)  229G  ß.  S)ie 

alten  SBefejtigungen  üeben  fi*  am  '.'Ibbanii  be§ 
Öügetä  hinauf.  8.  ift  atS  3laupafto§  angeblid)  oon 
ber  StuSrüftung  ber  jur  Eroberung  bei  SJßeloponneS 
beftimmten  A'iotte  ber  ßeratliben  benannt.  d§ 
tourbe  456  p.  (Ihr.  burdi  bie  Ültbener  erobert  unb 
454  mit  aufftdnbifdvu  SKeffeniern  Pen  Stbome  be= 
fetjt.  Jm  5ßeioponnefifct)en  Kriege  toar  e§  eine  fylot= 
tenfiation  ber  2lthener,  tourbe  jcbodi  404  ben8o= 
trern  toieber  abgetreten.  Qm  llJittelalter  tourbe  bie 
Stabt  oon  ben  Italienern  8.  genannt,  1407  oon  ben 
SSenerianern  ertoorben  unb  ftar!  befeftigt,  fobaf>  fie 
evft  ber  türt.  Sultan  SBajajet  II.  1499  mit  einem 
Öeere  oon  150000  IDlann  uir  Übergabe  jioingen 
tonnte.  Serühmt  ift  ber  Seefieg  (7.  Oft.  1571) 

ber  itat.'fpan.  glotte  unter  Ten' Juan  b'üluftvia (f.  Jobann  oon  Dfterreid))  über  bie  Surfen  bei  ben 
Murtielarijcben  Jnfeln  (f.  Sd)inaben)  oor  bem  Sclta 
bei  3td}eIouS,  ber  aber  nach  2.,  ber  Station  ber 
türf.  gtotte,  benannt  loirb.  Sic  Surfen  oerlorcn 

gegen  130  Kriegäfdjiffe  unb  30000  Sote  unb  ©e-- 
fangene ;  etioa  1 2  000  djriftl.  ©aleerenfflaoen  mürben 
befreit.  Slllerbing-j  toaren  bie  unmittelbaren  golgen 
bei  Siegel  toegen  ber  Uneinigfeit  ber  Sßerbünbeten 
nicht  bem  grofjen  Erfolg  entfpredjenb,  boch  roar  bie 
türf.  Übermadit  jur  See  für  immer  gebrodjeu.  — 
3SgI.  5arod>_on,  La  bataille  de  Lepante  ($ar.  1892). 

ifcpargnlftiurc,  fooiel  lote  Sljclainfäure  (f.  b.l. 
Le  Passant  (fpr.  -dng),  Schriftftellernamc  oon 

ßrneft  b'.'öeroillp  (f.  b.). 
Vepnutrc  (fpr.  -pohtr),  Jean,  franj).  Kupfer= 

itebev,  ach.  1017  ju  $aril,  qeft.  bafelhft  16S2. 

'.'Jeanette  fdjäfete  fein  2Berf  auf  1440  SBIätter.  2luficr 
einer  Üieibe  pon  Stichen  nad)  ©emälben  pon  ©. 
;Heni,  ben  Earracci,  Sßoufftn  u.  a.,  ftach.  er  feine 

eigenen  Seidjnungen.  6'in  großer  Seil  berfelhcn finb  Ornamentfticbe,  ardiitcftonifdic  unb  beforattoe 
Vorlagen,  bereu  SSBirfung  auf  ba§  Kunftgetoerbe  bes 
17.  loie  be^  19.  Jalnb.  bebeutenb  geioefen  ift. 
Lepel.  ober  Lep.,  hinter  lat.  Jnfcfteunamcu 

ätbfürjung  für  2lmebec,  ©raf  Sepelletiet  be 
S  a i u t  =  a  a r g e au  (fpr.  -pell'tich  be  fsäng  forfetj oh), 
franj.  (Entomolog,  geb.  1770,  geft.  1845. 

Vepcrc  (fpr.  -päbr),  Soui*  Slugufte,  franj.  SDlafer, 
iliabierer  unb  öoÖWneiber,  geh.  30.  3lo».  1849  ju 
SparU.  2113  öoljfchneiber  Sdjüler  bes  ßnglänberl 
Smeetou,  übt  erben  ©olgftid)  meifterbaft  in  origi= 
ualcn  SBerfen.  SSDll  ÜJtaler  unb  Siabierer  ift  er 
2lutobibaft  unb  Ijat  in  feinen  Sanbfcb/aften  unb 
geiftooll  rabierten  Sfiäjen  fünftlerifdj  hemerfene« 
mertc  ätnfiebten  oon  Sßaril  unb  Scencn  au§  bem 
Variier  Sehen  gefd)affen.  HU  originaler  ©ob 
fduieiber  unb  iliabierer  fällt  ihm  eine  fülirenbe  SRoue 
unter  ben  impreffioniftifdjen  Naturaliften  ju.  SBieTe 
feiner  öoljfdjnitte  bradjte  bic«Iievne  illustree»,aud> 
bie  «©rapbifcbcn  iUinfte»  braditen  (1892)  SBcifpielc 
feiner  originellen  Kunft. 

Vcpibut,  eine  93afe  oon  ber  3ufammenfefeung 

C10HnN  =  C8H4N(CH8),  v-aiiethPldunclin.    (S^ 
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nutet  ficfc  neben  iFbinalbiu  unb  Sbinolin  im  Stehv 
Ipblcmccr  unb  tann  auS  Tom  :'ll!alcib  ifincbonin 
fur*  Teitillaticn  mit  iitjtali  ober  Bleiorob  erbal 
ten  werben.  Stucb  11111100111*  ift  e->  baritellbar.  8. 
iit  eine  cHnoünaitui  riedbenbe  Jlüffigfeit ,  bie  bei 

264  ftetet  unb  unter  Oc  erftarrt.  (Sin  ©emifd)  oon Sbinolin  unb  v.  gebt  bei  bet  Bebanblung  mit 
itmpljobib  in  Sepibinblau  (f.  Spanin]  über. 

Vcpiöinblau,  1.  Spanin. 
Lepidium  L.,  Äref f e, Bf  ef  fett  tau t,  l>tlau= 

lengattung  au3  bor  Familie  fror  ftrueiferen  (f.  b.) 
mit  gegen  9 >  in  ben  gemäßigten  imb  mannen 
.lernen  bet  gangen  Stbe  verbreiteten  Sitten.  Si  jinb 
ttautattige  ©emäd)fe,  feltenet  öalbfrräucber  mit 
oerjebieben  geftalteten  Blättern  unb  weiften  in 
Stauben  Dereinigten  Bluten.  Sic  betanntefte  Sit 
ift  bie  auä  fileinajien  ftammenbe,  in  ISeutfctjlanb 
oielfad)  Eultirierte  unb  rerivilberte  ©artentreffe 
1..  sativum  L. ,  ein  einjähriges  ©ewädjS  Don 
auf.ciit  r.iiebem  äBadjStum.  SSßegen  be->  ttäftigen 
unb  infamen  ©efctjmactS  bet  Blattet  iit  iie  all 
fflütjpflanse  beliebt  nur.  ba  ibre  Multur  bie  bent= 
bar  einfachste,  in  ben  ©arten  febr  verbreite:.  Bie 
itart  eingejdmittenen,  ucmli*  ;ablrei*en  SBCättex 

bilben  eine  niebt  bej'onberä  bid)te  So  Jette,  auä bereit  i'iitte  iub  halb  ein  glatter,  oeräftelter,  mit 
n  linienrötmigen  flattern  beieuter  Stengel 

mit  fteinen  meifien  Blüten,  (Bötet  mit  tunbUdjen, 
[tatt  abgeplatteten,  felbft  etwaS  tontaben  Sdjötdjen 
erbebt.  Sie  DetbältniSmäfsig  grofsen,  länglichen, 
gefurchten,  ucaelroteu  Samen  befitjen  einen  Jdjar* 
•en,  etwas  tnoblaudjattigen  ©efdjmacf.  SMan  tann 
leitete  |u  [eher  Seit  unb  in  jeben  Boben  iäen  unb 
lrirb  mit  Sidjerpeit  in  wenigen  SBocben  Blätter  ju 
i*neibcn  baben.  9tur  bei  anbaltenber  SBätme  unb 
Srocfeubcit  rrtrb  man  ber  Borficbt  balber  für  bie 
Saat  eine  etwas  ftifebe  unb  jdjattige  Stelle  irablcii 
muffen.  la  bie  l-flan;en  fd)on  nadj  turjer  e^eit 
ben  Blütenjtengcl  treiben,  io  mufs  bie  StuSfaat  in 
angemejjenen  folgen  mieberrjolt  »erben.  2  er 
Same  feimt  aufserorbentlicb,  rafd),  bei  einer  £em= 

peratur  Don  +8  bis  iuJ  Ft.  fdjon  in  weniger  alc- 
'ji  Stunben.  SBegen bief er Sigenf cbaj t  beuutu  man 
bie  Krenc  bisweilen,  um  im  Saufe  beS  SBinterS  in 
ben  Stuben  rafd)  frifcbeS  ©tun  entfielen  ui  (äffen, 
inbem  man  eine  Baje  mit  bictem  Alaneil  iibeniebt, 
anfeuchtet  unb  mit  bem  Samen  ber  ftteffe  über 
ttreut,  entere  aber,  um  bem  SBoüjton  unauSgefeict 
Acucbttatcit  utnihibreit,  in  ein  fla*ec-  ©efdl  mit 
SBaifet  ftellt.  Jlad)  Setlauj  einer  äBocbe  iü  bie 
Baje  mit  biebtem  ©rün  überQeibet. 

Bon  ben  Varietäten  ber  ©artenfreffe  jinb  anju= 
fuhren  bie  frauSblätterige,  bie  breitblätterige,  bie 
gelbblätterige  (auftralif  dje) ;  biete  tonnen  fowobl  in 
ber  ftüdje  uim  SEBürjen  ber  ̂ eijctjfpeifen  ober  uir 
Bereitung  oon  Salat  ebenfo  gut  oetmenbet  werben 
rrie  bie  Stammart.  Obenfall-:-,  wenn  au*  ieltener, 
trirb  L.  latifoliuro  L.  angebaut,  Eommt  aber  nur  am 
äReere  unb  an  ialibaltiaen  EDrten  (Salinen) 
Sine  anbete  Sit,  bie  otintlreffe,  L.  ruderale  L., 
iit  ein  ubelriedjenbeä,  aufHRauetn  unb  Scbutt  ̂ äu= 
fiae-j  Untraut. 
Lepidodendron  Brgt,  S d) up » en b au  11t , 

eine  Slnjabl  Don  Vflaiiienreiten.  bie  (Sejäfjtrppto= 
gamen  au-j  ber  Abteilung  ber  Sptopobinen  (f.  b. 
angeboten.  @ä  waten  SPflanjen  oon  baumartigem 
SBucbfe,  bie  oereinjelt  fdjon  im  leren  auftreten, 

baiiDtiäeblieb  aber  in  ber  carbonifdjen  ,"vlcra  eine 
eiiii-ejecebiue  fBerbreitung  befapen  unb  in  ber  per 

mifdben  Acrmation  wieber  rericbivinben.  cie  bib 
ben  einen  cbaralteriuiioben  Seftanbteil  ber  Stein 
tot)(enformation  unb  [teilen  jebenfaDS  eine  jiemlid) 
attenteiebe  ©ruppe  bar.  68  läfst  fidj  mit  Sid)er= 
beit  annehmen,  bat;  biefe  ̂ tlameu  eine  anfebn= 
lid-e.vebe.  iuellei*t  bi->  30  ra,  erreichten  unb  an 
ber  Sitbung  ber  auSgebebnten  2Bätbet  jener  3«it 
einen  berDorragenben  Jlnteil  genommen  baben. 
Ter  Spotenbilbung  na*  iinc  fie  ;u  ben  peteto= 
fpoten  Sptopobinen  ;u  fteOen,  beim  in  ben  3tud)t= 
übten,  eie  uni  erbalten  imb,  finben  n*  jWeierlei 
Sporen,  äJlafrofporen  imb  SDlittofpoten.  3>iefe 
,vru*tbeüäube  werben  unter  bem  Flamen  Lepido- 

.-  ;ufammengefafit,  unb  ber  SBau  berfelben 
bilbet  ein  wichtiges  Untetfdjeibungämetrmal  für 
bie  fpftematifdje  ©ruppierung  ber  bierber  gehörigen 
l-'lan;enreite.  Jltlertina-:-  ift  nur  in  Wenigen  Aallen 
ber  Uiiammenbaua  biefet  jtuttififarionäotgane 
mit  ben  Degetatioen  Seilen  ueiber  naebgewiefen, 
immerbin  idnt  ü*  aber  tie  Knnabme  rechtfertigen, 

bat";  bie  Sepibobenbren  tu  reu  ̂ eterofporen  85I0 
pobinen  ;u  fteüen  [mb.  ,vui  reu  ;ablrei*eu  A-eillen, 
reo  ein  fo(d)er  JufammenQang  bie-  jetu  ni*t  nacb= 
gewiefen  iit,  nun;  bie  Unterfcpeibung  bor  einzelnen 
Aormeii,  foweit  biefe  überhaupt  möglich  ift,  auf 
anbete OJcetfmale:  Struftureigentflmlidjleiten,  gorm 
unb  ©rbf;e  ber  Blätter  ober  Blattnarben  11.  f.  W. 
Dorerfi  befdjränft  bleiben,  uaiel:  l> e tief atten 
bet  $aläojoifchen  |yormation§gruppe  in, 
Jig.  18,  beim  älrrifel  5ßaIäoäoifcb,e  gormation§= 
gruppe,  teigt  L.  Sterabergii.) 

IDie  Blattorgane  üub  vcu  linealer  Aprm  unb 
erteidjen  mein  eine  Sänge  Don  10  bi-J  15  cm,  bei 
mand)eii  Strien  jinb  fie  hebeutenb  titrtev,  etwa 
1  cm  lang,  unb  baben  ganj  bie  Jorm  ber  jegigen 
Spcopobiumblättet,  fobafj  junge  .lii'eiae  Don  L., 
bie  mit  fotd)en  turjen  Blättern  bejegt  imb,  aau; 
ras  äluäfeben  Don  Spcopobien  baben.  Tic  Blätter 
Waren  jebenfaQi  uemli*  feit  gebaut  unb  befafjen 
einen  ftarten  SDcIttelnetben.  3ie  jinb  jcbraubenlinig 
ober  wirtelig  aeüellt  unb  fiReu  bi*t  aneinanber, 
iobar.  ber  altere  Stamm  ejair.  Don  Blattnathen 
bebeelt  eri*eiut.  Sie  Blattnarben  jinb  rbembei 
bifdj  unb  erfdjeinen  an  altern  Stammen  infolge 
beS  iieieiura*-:-uim-:-  bebeutenb  gröfjer  at-r-  an 
jungem  gweigen. 

Slufiet  ber  ©attung  L.  bat  man  11c*  einige  cin-- 
bere,  mit  bieier  jebenfatti  nabe  oermanbte,  unter: 
jctjieben  uue  fie  ;u  einer  ©ruppe^  Lepidodendreae, 
Dereinigt.  S)aju  gehören  unter  anberm  bie  ©at= 
hingen  ülodendron,  beren  Strien  weniger  Der= 
ttoeigte  Stamme  beugen,  ferner  Knorria  ober  Lv- 
ginodendron  mit  langgezogenen  rbcmbii*en  Blatt 
potfrern,  unb  Lepidophloios,  beiien  Stamm  mit 
in  vier  eUciben  ftepenben  'Jiiten  befegt  ift. 

Öcpibotrofit,  ein  Stinetal,  baö  patbhtgelige, 

trauhige  unb  nierenförmige  Aggregate  t>en  j*iu- 
pig:fafetiger  Struttur  unb  rätudjhrauner  bis  neb 
Eenhtauner  garbe  bilbet,  cbemü*  ein  etwas  ÜJlaw 
gan  baltiaec-  Sifenojpbbpbtat  Befonberi  id^^n  ift 
ber  S.  bei  Saun  unb  Siegen  in  rKbeiurreutjen. 

Scbibolttt),  äcpibonitclan,  f.  ©limmer. 
Scpiboptercn  -  Lepidoptera  1,  f.  Scbmettetlinge. 
Scpibotircn,  f.  Sdjuppenmolcp. 
Lepidosteus,  f.  SebmeUiduiprer. 
Lepidostrobus,  f.  Lepidodendron. 
Lepidotus  Ag.,  bie  beiuhaite  gijcbgattu 

alten  Jurameev-j  unb  bie  artenreiepfte  unter  ben 
mef 0 joifdjen ,  ni*t  mebr  entfd)ieben  beteveeerten 
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ober  unfpmmetrijd?  gejdjtDängten  ©auoibcn,  hatte 
grofse  alatte  SdjmetjfdWBen  unb  tegelfermige 
3äbnd)en  mit  erreichte  bebeutenbe  ©röfse. 

gepibut*,  SBeiname  eine?-  S^'S-  bes  altpatri= 
rifdjen  ®efd)led)t§  ber  'Hmilier. 

SÜtarcui  Simitius  S.  machte  TS  D.  (Ihr.  als 
.«enüil  ten  SBerfud),  cie  tfinrid?tungen  Sullas  um= 
iuitiivu'n,  unb  rücfte  mit  einem  öecre  gegen  9iom, 
touibe  aber  oon  feinem  Rollegen  tfatulus  bort  unb 
bann  noebmatä  in  (Ftrurien  Don  !ßom»eju§  gefd?la= 
gen.   CT  floh  77  nad)  Sarbinien,  wo  er  ftarb. 

©ein  gleid?namigcr  Sobn,  ber  Sriumoir  2Jtar= 
cus  ämiltuä  2.,  war  49  SBrätor  unb  tiefe,  aß  bie 

Dtadjiiobt  Don  Eäfarä  Erfolgen  in  Spanien  cinge= 
troffen  irar,  biefen  Dom  Soll  jum  Diftator  erneu= 
neu.  (Säfat  gab  ibm  4S  bas  biesfeitige  Spanien  als 
Sßrooinä,  machte  ihn  bann  für  46  ju  feinem  fiollcg.cn 
im  ßonfulat  unb  nad)  9lblauf  besfelben  ju  feinem 
SUagifter  Equitum.  44  erbiett  2.  bas  narbonen» 
fifdje  ©aHien  unb  bas  bielfeitige  Spanien  al§ 
SßxoDiiuen  jugeroiefen.  2.  »eilte  nedi  cor  Stom, 
als  (Jäiar  ermorbet  rourbe,  unb  Stntonius,  ber  ibm 
bie  SBürbe  bes  $ßontife|3Rayrmu§  oerfdjaffte,  roufete 
ibn  unb  feine  Gruppen  ;u  benutzen.  SBäbrenb  bes 
'l'iutincnnfcbcn  firiege«,  43  p.  Gbr-,  pcrioaltete  2. 
feine  Sßromnj  unb  bot  bort  bem  cor  bem  Senats; 
beere  rociebenben  Stntonius  eine  3uflud?t;  beiber 
Gruppen  Dereinigten  fid?.  9iacbbcm  fid)  bann  Octa= 
uian  mit  Slntonius  Derbunben  hatte,  rourbe  6nbe 
01t.  43  auch  2-  mit  in  ba§  Sriumoirat  aufgenom= 
meu;  er  fpielte  aber  nur  eine  untergeorbnete  Stalle. 
Sei  ber  Seilung  ber  fßrooinjen  nad)  ber  Sd?lad?t 
bei  Wnlippi  rourbe  er  Don  OctaDtanunb  Antonius, 
bie  ibn  als  fionfut  42  jur  Scroacbung  oon  Italien 
.umidgetaffen  hatten,  nicht  befragt;  boeb  übcrlicfscn 
fic  ihm  40  bie  SßroDinj  2(frila.  Sort  blieb  er  bis 
jum  3. 36.  Samals  rourbe  er,  al§  ber  Stieg  gegen 
Scrtus  $omseiu§  oon  neuem  ausbrach,  oon  £)cta= 
man  nach  Sicilien  ui  öilfe  gerufen.  (Jr  tarn;  als 
aber  ad)t  2egionen  bes  Sßompeju§,  bie  in  DJlcffana 
lagen,  fid)  ihm  übergeben  hatten,  nahm  er  eine 
brobente  öaltung  gegen  Cctaoian  an.  Er  rourbe 
inbes  oon  feinen  Soibaten  Derlaffen  unb  mujjte 
fid)  Cctaoian  ergeben.  SMefer  lief;  ibm  fein  Ser= 
mögen  unb  bie  $entifcrroürbe  unb  internierte  ibn 
in  Eirceji,  fpäter  in  9lom.  2.  ftarb  13  d.  (Ehr. 

gcpiämiben,  f.  SBorftenfdjlDänäe. 
2eponticr,  ein  ligutifcpeS  Sllpenool!  im  füb= 

lid)ften  Steil  bes  alten  fftbätien,  im  heutigen  fian= 
ton  Seifin,  am  fübl.  2lbhange  bes  St.  ©ottljarb  bis 
gegen  ben  8ago  ältagaiote  hin,  roo  fid?  im  58at 
2eoentina  noch  eine  Spur  ihres  Stamcns  erbalten 
bat,  unb  bis  nadj  Dber=3BaUis.  3brc  öauptftabt 

roar  Qscela  (jclst  5)omo  S'Qpola). Sepontintfche  2Upcn,  f.  SBeftalpen. 
ikporcllo  Sllbum,  eine  in  Sudiform  ju= 

fammenfaltbare  iHeibe  oon  Silbern  (G'iir,e[anfid)tcn 
oon  Stäbten,  ©egenben,  Sunftroerten  u.  bgl.),  he= 
uannt  nad)  bem  fficrjeidjniä  ber  ©eliebten  Son 
3uani  (in  SDlojarti  «Ton  3uan»),  bas  befjen  S)ie= 
ner  Sepotello  angelegt  bat. 
Leporidae,  f.  öafen. 
«cöoribcn,  Saftarbe  aus  ber  Paarung  bes 

rociblid'eu  ffanindjenä  mit  bem  öafen.  S)er  2cporibe 
seugt  mit  feinesgleid'cu,  obfd)on  aus  ber  Sfkatung 
oerfchiebener  Sitten  entjlanben  unb  obg(ei6  folche 
Saftarbe  in  ber  [Regel  unter  fid)  fruchtbare  fßaarung 
nicht  eingeben  tonnen,  Suichf ommen ,  bie  2.  ober 
Ö  a  f  e  n  f  a  n  i  n  cb  e  n  (Lepus  I  »arwini  HaecJcel) ,  unb 

biefe  ähneln  im  gangen  unb  and)  in  ihren  £ebeit& 
geioobnbeitcn  mehr  bem  Hanincben  als  bem  Öafen, 
jebod)  fiub  bie  Obren  unb  bie  Hinterbeine  mehr 
bafeuäbnlid);  itir  Jleifd)  foll  oortrefflid)  fein. 
Leporinae,  f.  öafen. 

Lepra,  f.  2lu-3fah.  L.  Aräburn,  L.  Graecörum, 
L.  nodosa,  f.  6'lepbantia)i§. 

Scöröfen,  Septofmcn,  f.  SluSfafe. 
V  cufiutf ,  Slicbarb,  iiigpptolog  unb  Spracbforfcfaer, 

ach.  23.  S)ej.  1810  ju  Naumburg  a.  b.  Saale,  bt- 
fmhte  1823—29  bie  SanbeSfdjule  s^iorta  unb  roib-- 
mete  fid?  äu2eip3ig  unb  ©öttingen  philol.  Stubien, 
mit  benen  er  bann  ;u  SBerlin  unter  Sopp  bie  ber 
oergleid?enben  Sprad)roiffenfd?aft  oerbanb.  9iad)= 
bem  er  1833  mit  ber  2lbbanblung  «De  tabulis  Eu- 
guljinis»  in  33erlin  promooiert  hatte,  roaubte  er  fid? 
nad?  Sßariä  unb  begann  bort,  oon  SBunfen  baju  auf; 
geforbert,  fid?  ben  ägnpt.  Stubien  jujuroenben,  bie 
er  bann  auf  einer  Steife  nach  Italien  in  im  -Dlufeen 
oon  Surin  unb  Slorenj  foroie  in  SJJifa  unb  9iom 
eifrig  betrieb,  ©leid?  bie  erftc  grudjt  feiner  Stu= 

bien,  feine  «Lettre  ä  M.  Rosellini  sur  l'alphabet hieroglyphique»  (lliom  1837),  berichtigte  oielfad? 
(SbampoUtonS  Sorftellungen  über  bas  biffglp: 
pbifete  Sd)riftfpftem  unb  bejeiebnete  ben  Seginn 
metbobifd?er  gorfchung  auf  biefem  ©ebiet.  Seine 
Slnroefeubcit  in  Italien  benutze  er  aud?  ju  %ov- 
fd?ungen  über  bie  umbrifdje  unb  oscifdje  Sprache, 
beren  Üherrefte  er  in  ben  «Inscriptiones  Umbricae 
et  Oscae»  (2pj.  1841)  berauSgab.  3n  9iom  ge= 
hörte  er  ber  Sireltion  bes  2lrd?aologifd?en  yn= 
ftituts  als  rebigierenber  Setretär  an.  Sie  3at)t= 
reichen  ägppt.  Senlmaler,  bie  er  in  ben  ital.  3)cufeen 
unb  bei  einem  ,?)oeijährtgen  Slufentbalt  in  Snglanb 
tennen  gelernt  hatte,  oerroertete  er  für  feine  «3luS= 
roabt  ber  roidjtigften  Urfunben  bes  ägppt.  2Xlter= 
tum?»  unb  für  fein  «Soteubud?  ber  *äigppter  nad) 
bem  bicroglppbifd?en  ?ßapprus  in  Jurin»  (beibes 
2p,i.  1842).  1842  rourbe  2.  jum  aufeerorb.  Srofenor 
in  »erlin  ernannt  unb  mit  ber  2eitung  ber  ägppt. 
(Erpebition  beauftragt,  toelcbc  fiönig  griebriefa  3Bit= 
heim  IV.  oon  $rcufsen  auf  3ürfprad)e  öumbolbts 
unb  SBunfens  ausfanbte.  S)ie  biftorifd?  unb  ard)äo= 
logifd)  roiehtiejeu  iRefultate  biefer  Srpebition,  bie  in 
ien  3. 1842—46  bas  9iiltbat  bis  tief  in  ben  Suban 
hinein  erforfd?te,  rourben  in  bem  großartigen  SBerte 
«Sentmäler  aus  üigppten  unb  Ötbtopten»  (SSerl. 
1849—59)  publijiert;  bie  reichen  Sammlungen,  bie 
fie  heimbrachte,  rourben  in  bem  nach  2.'  planen 
errichteten  ägppt.  QJtufeum  ju  Serlin  untergebrad?t. 

2.,  ber  1846  orb.  $rofefjor  unb  1850  DJiitglieb 
ber  berliner  Slfabemie  rourbe,  oerroertete  felbft  eifrig 
bas  neugeroonnene  SJcaterial.  %üt  bie  roiffenfd)aft= 
lid?e  Söebanbtung  ber  ägppt.  ©efdjidjte  lieferte  er 
im  erften  58anbe  feiner  «tibronologie  ber  ̂ igppter» 
(Sert.  1849)  bie  ©runblagen,  auf  benen  er  in  ben 
fpätern  Sdjriften  unb  in  feinem  «ftgppt.  Königs^ 
buch»  (ebb.  1858)  fortbaute.  3"  ben  «SSriefeu 
aus  %ppten,  iUtbiopien  unb  ber  öalhinfel  bes 
Sinai»  (ebb.  1852)  gab  er  bem  gröfeern  $ublitum 
eine  Überftd)t  über  feine  SReife,  bie  um  fo  roid?tiger 
ift,  als  ber  oon  2.  geplante  roi|fenfd?aftlicbc  2ert 
ju  ben  «2cu!mälcrn»  noch  nicht  erfebienen  ift.  Son 
ben  Srgebni||en  feiner  gorfd?ungen  über  bie  Spra= 
chen  am  bßb^rn  Stil  teilte  er  3unäd?ft  eine  9iuba= 
Üherfeßung  beg  9Jcarfus=6oangeliums  (33erl.  1860) 
mit,  ber  er  fpäter  bie  «9iubifd?e  ©rammatil»  (ebb. 
1880)  folgen  lief?.  Unter  2.'  übrigen  ägpptologifchen 
Slrbeiten  finb  befonbers  bsrDor3iil?eben:  «über  ben 



Septa     -  Sevbadj 

IM.", 

erfreu  SgBpt.©ötterfreU  (JBetL  1861),  Über  einige 
grgebnijfe  bei  ägppt,  Senfmäler  für  bie  ÄenntniS 
bei Sßtolemäergefcbicbte»  (ebb.  1853),  'über  einige 
SBetübrunQSpunlte  bei  ägupt.,  gried).  unb  rem. 
Ebjronologie  •  (ebb.  1859),  Tic  altägtjpt @ße unb 
ihre  oimcilima  (ebb.  1865),  a^  tiefte  Eeyte  be§ 
£otenbud)ä»  (ebb.  1867),  i  über  einige  fignpt.  Äunft 
formen»  (1871),  «über  btefflcetalle  inbenägtipt. 
ynfcbriften»  i  1872),  «2>ie  Sängenmafie  ber  Suten 
(SSerL  1884)  u.  f.  to.  Slud)  bas  affor.  Stltertum  be= 
[djäftigte  ibn  mehrfach,  unb  mit  befonberer  SBor 
liebe  unterfucbte  er  bie  Vauteevhainünc  ber  Der* 
fdjiebenften  Sprachen.  311*  eine  beionbcre 'Jlujgabc 
Holitc  er  fid)  babei  bie  praftifcbe  (Stnfürjrung  einei 
allgemeinen  linguiftifd)en  x'llphabot-:-  auf  ber  ©runb= 
läge  ber  Kit.  Sdjrift;  bie  Don  ihm  Dorgefdplagene 
Umfdniit  ber  fremben  Saute  rourbe  faft  oon  [ämt 
lieben  3)hffion§gefelIfd)aften  angenommen.  Sgl. 
fehl  »Standard  aiphabet  for  reducing  onwritten 
languages  and  forc-ign  iiraplüe  syi-tems  to  a  uni- 
form  orthography  in  European  k-tters  >  (Veub.  unb 
8erL  1855  u.  1863).  3m  Arubjabr  1866  unter* 
nahm  v.  eine  jroeite  [Reife  nadj  Ügtrpten,  hauptiäd1 
lieh  behufs  geogr.  Unterfucbungen  im  Dulbelta.  Bei 
biefer  ©elegenbeit  fanb  er  in  ben  [Ruinen  Don  San 
(Tanis)  eine  überaus  roiebtige  Jnfcbrift,  ein  biere= 
alopbifd1,  grieebifd)  unb  bemohfd)  abgefaßtes  le- 

itet ber  ;u  ftanopoS  oerfammelten  daran,  fßriefter 
,ni  l5hron  be8  SjStolemäuS  III.  SuergeteS  I.  2luch  im 
Öerbft  1869  hielt  frd)  8.  anläfjlicg  ber  Srbffnung 
beS  3iu-siauals  in  Ögopten  auf.  1873  rourbe  8. 
jum  Cberbiblietbefar  her  [Berliner  inbliethet  er= 
nannt,  eine  Stellung,  hie  er  bi->  ;u  feinem  10.  3uli 
L884  erfolgten  Sobe  innehatte.  SSiä  18S0  mar  er 
prafibierenbeä  ÜRitglieb  res  SBorftanbel  besülrchae 
iogifeben  [JnftitutS  ;u  [Rom,  bai  unter  feiner  Vei 
hmg  }u  einer  Slnftalt  be£  S)eutf eben  Seiebl  erheben 
tmirbe  unb  ein  ̂ treiginftitut  in  Silben  ftiftete.  8.' 
unfterblicbeS  Sertienft  ift  e§,  in  hie  ägpptologifdjen 

Stubien  juerft  ftrenge  "JJiothebc  eingeführt  mbaben, 
unb  mit  SRecpi  hat  man  ihn  ben  roifjenfmaftlicben 
Segrünbet  ber  £igppto(ogie  genannt.  —  SagL  (Jbcrj, 
[Riebarb  8.,  ein  Sebenäbilb  (Spj.  1885). 

S*cpta,  f.  Septon.  [Oreodon. 
Leptauchenia,   [offile  oäugetiergattung,  f. 
Septk*,  iroei  pheni;.  Stäbte  an  her  Utorbfüfte 

fen  Stfrifa:  1)  Leptis  magna,  aud)  Neapolis,  am 
Sürtenmeer,  jetu  8ebba  in  Tripolis,  mar  nodj  in 

hon  eriten  ,xsahrhuubcrten  n.  Übr.  eine  große  unh 
bebeutenbe  öanbetöftabt.  5)er  rem.  ftaifer  i'Ueran 
bei  Seseruä  mar  Don  hier  gebürtig.  —  2)  Leptis 
parva,  füblid)  oon  .Harthage,  iit  boJ  let-.iae 
Sempta  in  Junis. 
Leptocardia,  f.  Sansettfifche. 
V'cptoccpbaltbeu,  f.  Rablbäuche. 
Leptocircus  Curius  Swains.,  Schmetterling, 
Leptodems,  f.  äaätäfer.  li.  EuriuS. 
Scptomcningitici  (gtd).),  bie  ©nrjünbung  ber 

meieren  öirnbaut. 

t'cptöu,  SÖlebrgabl  Septd:  li  altgriedj.  ßupfer= 
münje,  etroa  =  Vr,  Pfennig,  von  Sutber  im  Dienen 

Jettament  mit  Sd)erflein  ühen'eRt;  2)  neugriech. Segeibemünje  =  einem  lientimc;  100  Septa  =  eine 
Stadjme  (i.  b.).  C5c-  giebt  fupferne  Scbeibemünjen 
von  l ,  •_'.  5,  10  Septa,  feit  1894  au*  3ii(felfd)eibe= münjen  oon  20,  10  unb  5  8epta. 
Leptosomidae ,  Familie  ber  SuctucfSoögel 

(f.b.),  mit  einem  Sdjnabel,  her  füner  alc-  her  .»{ein, 
breit  unb  niebrig  unb  an  her  Spifie  gebogen  ift, 

vauie  tur;,  berh,  nidjt  länger  al->  hie  iUittel'.ebe, 
brittc  unb  inerte  Sdjtoincje  am  längften,  ber  rurje, 

gerabe  abgeftu^te  Sdjroanj  bat  iL'  Steucrfebem. Tie  Familie  roirb  an-:-  einer  einjigen  (Sjattung  mit 
einer  einjigen  Strl  il.cptosomus  discolor  Gab.)  ge= 
hübet.  Tiefer  45cm  lange SBogel  bat  einen  febroar^ 
ien  Sd)eitel,  mobnfarbigen  valv,  ̂ orbertopf  unb 
Söruft,  mctallifd)  grünen,  rupfng  idiillernhen  [Rüden, 
febmaru"  Scbroingen  unb  Steuerfebern.  (Jr  bemobnt 
DJlabagaSfar. 

Leptothrix,  l-iluiattuiui  au->  ber  ©ruppe  ber 
Batterien  (f.b.).  L.  buccalis  Bob.  ift  berjenige S^ilj, 
ber  inelleieht  bie  3al)njäule  ober  3abnfarte« 
beim  ÜJlenfdjen  unb  bei  oerfdjiebenen  fieifdjfreffen= 
ben  Säugetieren  beroorruft,  febod)  feiteuer  bei 
"i-flanu'ntrefjern  auftritt.  (Jr  »egetiert  meift  auf 
her  Sdjlehnpaut  her  'l'iunf  hehle  unb  in  bem  fd)lei= 
migen  ,Sahuheleai,',ahn|tcin)  ateSapropbpt,  bringt 
aber  aud1  a(S  i-araiit  in  bie  3abngemebe  ein,  wenn 
günftigeSBebingungen,  hauvtiadüid)  eineGnttaltung 
bei-  ̂ abnfdMncljes  burd1  eduren,  gegeben  finb.  Qx 

betrirlt  bann  mahn'dH'inlid1  ;unäc|n  ein  2ftorfd)s  unb vcbliperben  ber  ̂ iahne  unb  [djHefelidb,  ein  Dollftän 
bigeä  ferneren  betfelben.  J\n  jebem  bohlen  Hahne 
laffen  fieb  bicAäben  tiefe-:-  i'ihe-?  mit  ~ id'crheit  nach 
meifen.  Sie  bilben  meift  ftrahliae  SBüfcbel  unb  ger= 
fallen  häufig  in  Stäbd)en=  unb  Kollenformen.  2)ie 
letUern  vermehren  fieb  reid)lid)  bureb  fortroährenbe 
3roeiteilung  unb  fteQen  bann  von  ©allerte  um= 
gebene  Kolonien,  3"oglben,  bar.  Seltener  ;ev 
fallen  bie  gäben  in  fcbraubenlinig  gefrümmte  -Teile 
oon  ber  iverm  ber  Spirillen  ober  Sßibrionen.  @ine 
anbereSlrtmit  äl>nlicb,er2Birrung,L.giganteaJlfiü., 
finbet  fieb  an  ben3är)nen  oieler  6au§tiere,  j.  SB. 
beim  ßunb,  Sdjaf,  iHinb,  Sdjroein,  $ferb  fotoie  bei 
Maftcn.  3Me  gäben  treten  in  gorm  oon  9iäSd)en 
auf  unb  fmb  meijt  meit  länger  unb  bider  al§  bie 
ber  porigen  2trt.  Sie  tonnen  ebenfalls  in  Stab 
eben  unb  Metten  serfaDen  ober  aud)  fdjraubenlinig 
fid)  frümmeu.  SSUtjer  ift  e->  nidjt  gelungen,  ben  L. 
lünftlich  }u  jüdpten  unb  feine  SebenS;  unb  9Bad)€ 
tumscrfdH'iuuugen  genau  ju  ftubieren.  @s  ift  ba^ 
ber  mit  Sieterheit  iriebt  ;u  fagen,  ob  unb  roie  roeit 
er  bei  3ahuhantheiten  alä  Urfadje  beteiligt  ift  unb 
ob  bie  Stäbd)en=,  JJol!cn=  unb  SpiriDenformen  toirf- 
lid)  ihr  eigentümlid)  finb.  äBabrfd)einlidj  ftnb  es 
anbere  Sßilie,  bie  tiefe  fjformen  bilben. 
Leptoptüus,  .Hropfftord?,  f.  DJlarabu. 
Scptfdia,  Siong,  ein  mit  iien  2ibetern  oer= 

manbtes  i^elt,  iveKtes  mehr  als  bie  yälfte  ber  33e= 
Dölferung  Siifimi  ausmacht,  jtoifcben  bem  fiantai 
unb  Siftafluj?,  ein  Seil  auch  in  SBbotan  unb  in 
•Jiepal.  Jas  i-olf  nennt  fid?  SR  e  n g ,  bie  aus  C  fttibel 
(.ftham)  eingeroanberten  öerrfdjer  unb  ihre  gamilien 
fi h a m  ha.  I er  [Religion  imd)  fmb  jie  SBubbbiJten 
(SRotmütjen),  Viaben  aber  neben  ben  £ama8  aud1  üu\ 
eigenen  Simberer.  —  Sögt.  ©.  SB.  SKainroairing, 
Grammai'  of  the  Rong(Lepcha)  langnage  i  .Hai 
futta  1876);  SiB.  Schott,  Über  bie  Sprache  bes 
Zolles  SRong  ober  8.  in  Siftim  (SBerL  1883). 
Lepus  (lat),  öafe  (f.  b.);  L.  cnnicülus  L., 

f.  ßanind)en;  L.  Darwini  Haeekel,  f.  Seporiben. 
Scrbod),  Icrf  im  firei«  Sellerfelb  bei  preufj. 

3teg.=93e;.  .«ilcesbeim,  bat  (1890)  U'.',  meift  enang. 
Lv.,  Sßoftagenrur,  AernfprecbDcrbinbung;  l'Jineral 
roafferanftalt,  [Brauerei,  i-ainerfabrit,  difenftein 
gruben.  Jie  Serbadjer  öütte,  eine  berbeiben 
nslaliid'en  tiiieuluitten  bes  i>anes,  feit  1S40  in 
[Betrieb,  mit  ßod) Öfen,  (Siefserei  unb  (rmaiüierroerE, 
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•'tollt  ton  i'iaicbineugui;  für  tic  Cberbarter  ft-z-fali feben  SBerte  ber. 
t'crcära  ffribbi,  Stabt  im  fiteiä  }ermini= 

otnereie  bet  ital.  SßtoDmj  Palermo  auf  Statten, 
an  bet  Sinie  9jkuctmo=©itgenti,  bat  (1881)  133 12  S. 
unb  bebeutenbe  Sdjroefetbetgtoetfe. 

gereue  (Alaudidae),  eine  ̂anritte  bei  Singvögel, 
roelcbe  über  Europa,  Jlfien  unb  ülfrifa  in  übet 

Sitten  verbreitet,  aber  audj  in  wenigen  Sitten 

in  Slmerita  unb  Stufttalien  oertreten  n't.  Saä  ©e= jiebet  ift  gelblich  ober  bräunltdj  afdjgtau,  bie  ein 
•einen  Aebern  finb  bell  gefäumt,  ber  Seaman]  ift 
fnrj  unb  ber  SRaget  ber  .vuutenebc  fpotnfibnlid)  oer= 
[ängett,  getabe  ober  febroad)  gebogen  unb  faft  länger 
a(S  bie  Sebe  iclbft.  Ter  gtug  bet  8.  ift  flatternb, 

aber  auSbauetnb;  ibr  Aufenthalt  ift  am  SSoben,  u-c 
jie  niiten  unb  ibre  auä  Jfnfetten  unb  Sämereien  6e= 
uebenbe  'liabrung  furbeu.  Sie  leben  in  äßonogamie, 
aber  gcieüfcbaftlid\  roanbetn  in  gtofsen  Sägen  ober 
fleinen  Sdjaten  unb  jinb  bureb  ibren  ©efang  au->- 
gejeidmet,  etttagen  jebodj  bie  ©efangenfdpaft  tre= 
tiiget  gut  a  l  -:-  oerroanbte  SSögel. 

Sie  gelblercbe  (Alauda  arvensis  L.,  f.  Tafel: 
OJJ i 1 1 c l e n rr f a i f d1  c  Singobgel  IV,  gig.  8, 
beim  Slrtifel  Singoögel),  nvlcbc  id-ou  im  gebtuat 

mit  ibrem  ©efange  erfreut,  brütet  in  ganj  D'uropa mit  8tu3fd)lufj  be-5  äufjetften  Sübenä  unb  bec- 
arftiiobcn  RteifeS.  Tuvcb  Rraft  be-j  Weiaug-j,  2ln= 
nebmlidieit  be->  Icn->,  äftannigfaltigfeit  ce->  £iebe* 
unb  llncrmüblid-fcit  im  Singen  übertrifft  jie  alle 
anbern  cinbeimiid-en  Singvögel.  Sie  Detmag  in 
io  enger  Spirale  aui;ufteigeii,  bat;  fie  fenftedjt 
empotjufteigen  fdjeint,  unb  big  ui  feld-er  ööbe, 
bat,  baä  geübtefte  Äuge  jie  nidjt  mebr  entbedt, 
unb  bennecb  bringt  babei  ibr  ©efang  (räftig  Me- 

in bie  tiefen SRegionen.  gmöetbft,  n>o  fid)  Jau= 
ienbe  jiuainmengefellen ,  um  bie  gelber  ju  burd)= 
ftteifen  unb  bett  3Beg;ug  oonubcreiteit,  erliegen  fie 
Dielen  SBetfotgungen  burch  Sielte,  ba  ibr  rocbl- 
fdjmedenbeä  jjleifdl  überall  ab?  8edetbiffen  gilt. 
Sie  :Hn;abl  ber  im  nbrbl.  Teutfcblaub  gefangenen 
9.  erreidue  fonft  jäbrlid?  fiele  Millionen;  öotlanb 
unb  anbete  ßüftenlänbet  allein  liefern  beut  l'Jarfte 
oon  Sonbon  fäbrlicb  an  3  '.Vitll.  8.  SSebeutenb  mar 
BerSetdjenfang  fonjt  namentlich  audj  in  ber©egenb 
'.mürben  8eipjtg,  Wittenberg  unb  ber  Saale  foime 
in  Tburinacn;  inbei  ift  feit  neueftet  Seit  in  ben 
meinen  beutfdjen  Staaten  bet Setd)enfang  gefe&lidj 
petboten  obet  auf  eine  nur  httje  Seit  im  Jjetbft  be 
febränft.  Jie  Arucbtbarfeit  ber  8.  ift  febr  gtojs;  fie 
eruebt  im  Sommer  jroei,  oft  btei  Stuten,  bie  -,u 
iammen  mobl  15  — IS  gütige  auSmadjen.  Sie 
>>cibe=,  Titlb  ober  Saumlerdje  (AJauda  ar- 
borea  £.),  ipeldje  Heiner  ift  unb  eine  tunbtid^e 
.volle  auf  beut  Motte  unb  auf  ber  jtoeiten,  btitten 
unb  oietten  Sdjwanjfebet  einen  enbftänbigen  wei 
Ben  Sied  bat,  giebt  ben  Oben  &etben  bei  nbrbl. 
Seutfdjlanb  butdj  ibren  melandjolifdjen,  flötenben 
unb  be«  SRad)ti  ftunbentang  ertbnenben  ©efang 
einen  eigenen  iReij.  Sie  öoubenletaje  (Alauda 
cristata  L.,  i.  tteiebftebenbe  Slbbilbung),  Eenntlid) 
bttrdi  bie  ipimge  Aoberbaube  be§  fiopfei  unb  bie 
unterteil-;  rbtlid\ielbeii  glügel,  finbet  fut  bduna 
an  ben  öeetfrrafen ,  mit  benen  fie  ibr  Setbtei= 
tungSgebiet  nad)  Seiten  au-;bebnt,  unb  fommt  im 
JBintet  bei  uu->  in  bie  Torfer  unb  Stäbte,  Sie 
.Halanberlerd-e (Alauda  s.Galeritacalandrai.), 
treit  gtöfjet  etU-  bie  Aelblerde,  oertritt  biefelbe  im 
Sflben.    Sie  meinen  8.  finb  atuienebme,  leidjt  ;u  . 

erbaltenbe  StubenbögeL  öiemcbulidn'  gelbletdjen 
foften  1—3  SBl.  A'ür  ben  guten  Sänget  tablt  man 
3—10  SR.,  für  ben  -  gelernten»  noeb  mebr.   S'ie 

lli  obren  lerebe  (Alauda  tatarica  Fallt  rotrb 
luegen  ber  fdjönen  tieffebmanen  Färbung  beS 
'.'.iiännd^en-;-  gefebdKt.  SßteiS  bai  i;aar  30  30t 

Setttje,  Öincent  Stoltenberg  =  ,  norireg. 
Jlialer,  geb.  5.  Sept  1837  -,u  £ön§betg,  ging  1866 
nad)  53  üffelborf,  ftubiette  anfangt  Slrebitetturmalerci 
ßnnerei  ber  SambettuSlittbe  in  Sflffetbotf,  1862; 
©alerie  ,;u  Sergen),  begann  aber  balb  feine  @e= 
malbc  mit  Staffagefiguten  nt  beleben.  Ten  Stoff 
tu  feinen  bumoroeüeu  Tarftcllungen  entnabm  er 
mit  Vorliebe  beut  rbeinlänbiicbenStofterleben,  i.93.: 
3fn  ber  Mlofterbiblictbef  (1871;  rtodbolmer  3iatio= 
nalmufeum),  SBefud)  eine»  Harbinal?-  im  Slofter, 
oebntenerbebuiia  imfiloftet  (1873;  SJationalgaletie 
in  Rriftianiai,  .Heiner  Strtebaul  ntr  Seit  ber  gran= 
ibftfcbeii  dieoolution  11880),  Ser  erjäblcnbe  2Jiüner>= 
bauien.  Ülueb  tbat  er  fid)  als  geifrteid)et3eidjnet  unb 
olluftrator  beroor  unb  bat  mebrere  Sammlungen 
ieiuer  Sfitten  oerbffentltcbt:  «2)teb 39laantert»  il'itt 
betn  Sleiitift;  firift.  1873;  neue  Sammlung  18741, 
Smö  inlieber  for  ftore  53öm»  (kleine  Silber  für 

grofte  fiinbet;  ebb.  1876;  neue  cammlung  1879). 
(5t  ftarb  i's.  Tet.  1802. 
Serc^cnammct,  f.  älmmet. 
Scrrfjcnfalfc,  f.  Aalten. 
gercficnfeJb,  Torf  notbttteftlid)  oon  SBten,  baä 

1810  in  benS9efi|  betStabtSBBien  überging(VHL©e= 
meinbebeurt'.  SetSSotott  Sleuletdjenfelb  bilbet 
je^t  einen  Teil  bei-  XVI.  ÜZBiener  Oemeinbebeurt-;. 

i*etd)cnf  clb,(!iuftao,Areiberr  oon,  baur.  3taatc-= 
mann,  Sobn  bei-  fotgenben,  geb.  30.  SRai  1806,  ftu= 
bierte  bie  "Jiedne  unb  trar  1830—  U  Sejitl§tid;tet 
in  öanbau  unb  Arauteutbal,  rourbe  1841  2lppel= 
lation§getid)t§rat  in  Bamberg,  oerliefj  1843  ben 
Staatsbicnit  unb  roibmete  fteb  ber  SBetroaltung  fei= 
ne§  ©ute*  foroie  Inftor.  unb  ftaatähjiffenfdjaftltdjen 
Stubien.  33on  1815  an  mar  et  Stbgeotbnetet  in  ber 
oireiteu  .Hammer  unb  fubne  bie  Crrofition  gegen 
bac-  JJiiuiftevium  2lbel.  3lad)  bem  Umfdiroung  trat 
et  im  l'fdr;  1848  al->  ginanjminiftet  in  ba-:-  3wini= 
fterium  Jbon=Tittmer,  legte  aber  febou  10.  Te;.  fein 
ätmt  nieber.  Jn  bet  Hammer  galt  er  als  erfte  i'luto= 
titfit  in  ginanjfadjen  unb  mürbe  oon  1845  bio  1866 
ftetS  roieber  nun  S3ubgettefetenten  gercäblt.  2Uit 
bem  ©rafen  wegnenbeva  Tur  maebte  er  energifd) 
Aront  gegen  bie  :Heoplution  roie  aueb  gegen  bie  mini= 
fteriellc  SKeaftion.  91aeb  1863  fpaltete  jt*  bie  libe= 
rale  .Hamtnermebrbeit,  unb  8.  trat  an  bie  Spttse  be-3 
©rofjbeutfdien  iKeformoereiud  unb  betämpfte  bie 
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©otlwr  unb  ton  Jlationaloerein.  St  ftarb  10.  C  it. 
1866  ;m  SercpteSgaben  infolge  eineS  SturgeS. 
Stuftet  volii.  ©rofcbüren  gab  2.  mit  SRodinget  bic 
«Slltbapr.  [anbfrfintrifrben  wreibrieje  (ÜJtuncp.  W»::' 
berauS  unb  fcbrieb  eine  «@efd)id)te  SapernS  unter 
Rönig  ÜRariniilian  Jofepb  [.»  (SerL  1854). 

Serepenfclb,  äHarimilian  von,  bator.  StaatS= 
mann,  geb.  10.  91od.  1778  ;u  Jngolftabt,  befugte 
bie  borttge  Uuiverfuat,  fpätet  bie  Iiplomatifdv 
Schule  in  SDhlndjen,  trat  1803  in  bie  bapr.  SanbeS 
biteftion  in  Ulm,  war  1807  -8  bapt.  ©efanbter 
in  Stuttgart  unb  entmidelte  Don  ba  ab  bis  L816 
als  Sioillominiffar  in  ton  neuerraorbenen  @& 
bieten  in  Schwaben,  SlnSbad),  fftutnberg,  JnnS: 
brud  uue  SBürjburg  eine  erfolgreiche  Jbatiateit. 
1817  trat  er  als  ginanjminiftet  in  baS  neue  Mab; 
nett.  Sei  tev  Ausarbeitung  ber  Sßerfaffung  toirtte 
8.  in  liberalem  Sinne,  bei  bem  Rontorbat  für  bie 
SRecpte  beS  Staates ;  erertoirtte,  bafibaSfelbe  als 

'.'inbang  uim  SReligionSebitt  evtlavt,  folglich  biefem 
ftaatSrecptlid)  unb  ben  Seftimmungen  ber  8et= 
faffung  untergeorbnet  mürbe.  8.,  SBrebe  unb 
©eneralbtrettor  oon  Rentner  oerteibigten  bie  SBer= 
faffung  unb  bie  Selbftänbigtcit  beS  Staates  gegen 
ben  übermächtig  toerbenben  Sinflufj  ber  beutfegen 
©rofsmäcpte,  unb  8.  feine  eä  mit  öilfe  beS  Krön 
prinjen  burd),  bar.  bie  RatlSbaber  SBefdjlüffe  oom 
20.  Sept.  1819  in  Sapern  mir  mit  einem  Sorbehalt 
oeroffentlicpt  Mürben,  ber  ibve  SBirlung  greinen 
teilä  umidjte  machen  joHte.  3eit  bem  Sefudv 
SDletternicpS  in  SKöndjen  aber  ßan.  1823)  fap  fiep 
8  jebeS  polit.  SinftuffeS  beraubt,  1825  trat  unter 
Subhrig  I.  Antuu->perg  an  feine  Stelle.  St  felbft 
ging  als  SunbeStagSgefanbter  nadj  Aranffurt.  fun 
JJiai  IS:!:1»  mürbe  er  uodi  einmal  als  ginanjmimfter 
in  baS  äJMnifterium  Öttingen=3BalIerftein  berufen, 
ier.te  bie  permanente  (fioilltite  beS  wenig*  bureb, 
nmrbe  aber  fdjon  1834  als  ©efanbtet  na*  äBien 
gef dp \i t  unb  I842h>iebet  na*  jjranlfurt.  Stftarb 
u.  C fr.  1843  ,iu  ßeinerSreutr).  —  Sßgl.  i1?.  oon 
Setcbenfelb,  Tu-  bapr.  Sßerfaffung  unb  bie  Sari» 
baber  Öefcplüffe  (Sßötbl.  1883);  reu".,  äuS  ben papieren  beS  toniglid)  barter.  StaatSminiftetS  3R. 
Aretberrn  oon  8.  tebb.  1887);  ßeigel,  Subtoig  L, 
Wenig  oon  SBapern  (2.  AuSg.,  8pj.  1888). 

2ctd)cufponi,  f.  Corydalis. 
^creticnftöftcr,  f.  Aalten. 
Scrdjentnubcn,  Jauhen,  bereu  fjlügel  lote  baS 

Serdjengefiebet  gewidmet  jinb.  Tic  ©tunbfarbe  ift 
gelb  unb  gelblicbgtau,  Sdmungen  unb  Scptoanj  flnb 
mattgrau,  bie  tflügel  auf  gelb(id)grauem  ©tunbe 
blaugrau  ober  fcbtoatjgrau  gedämmert,  bie  Ahuvb 
biuben  fdneanlid'grau.  @3  giebt  jroei  öatietäten: 
Sie  Eobutger  Sercpe,  etloa  fo  grofs  »ie  eine  '.Hut 
roerpener  ©rief taube,  mit  langem,  glattem  .Herne, 
tranigem  Sdpnabel,  mittelpopen  unb  unbefieberten 
Alicen,  breiter  unb  fleifcpiget  Stuft  unb  iebr  laugen 
Scproingen.  Sie  Heine  gelbe  Sercpe,  an  ©rof-.e 
unb  Rötperbau  ber  blauen  gelbtaube  gleidjenb,  mit 
glattem  jievie  unb  unbefieberten  gufsen.  Sie  8.  fmb 
DOtjflgticbe  gelberer,  feprftucptbar,  brüten  iebr  gut, 
Ünb  fetjr  fteifepig  unb  fepmaetpaft  unb  [eiept  ui  mäften. 

gcrcfiljcimcr  öon  Steinfeiben,  Jtuguftin, 
i.  SÖitetinb,  .Hermann. 

Sctici  (fpr.  -ritfd)i),  Stabt  im  fiteiS  Spejia 
ter  ital.  SBrooinj  ©enua,  im  gintetgtunbe  ber  Dfb 
buebt  tc-5  ©olfS  oon  Spejia  auf  einem  seifen,  von 
ClirH'nbainen  umgeben,  bat  a^sn  al->  ©emeinbe 
«.« »T  l  e\,  Scpiffaprt  unb  jjifcpfang. 

Vcribn.  1 1  'JJrooiu^  Spaniens,  baS  norbmeftlicpe, 
gebirgigfte  Srittel  EatalonienS  (f.  b.),  bat  auf 
L2151  qkm  (1887)  285417  (145721  mdnnl., 
139696  raeibl.)  S.,  b.  i.  23  auf  I  nkm.  212525 
fmb  Analvbabeten,  i.'.  meift  in  feinet  Slotbgtenje, 
ben  Sßprenäen,  bereu  bbdjfte  Serge  au\.  5)er  fubl. 
Seil,  in  lueUtem  ber  Segre  unb  feine  9le6enflflffe 
öiel  frueptbaren  Slduoialboben  gefepaffen  paben 
nur  reieblieb  SBaffer  liefern,  bringt  Diel  ÜBeigen, 
SHJein  unb  ül  beroot.  Sie  3"buftrte  ift  wenig  enl 
nudelt  SieSßrooinj  verfallt  in  8  ©erid?tSbejirfe. 
—  2)  ̂laitptftnbt  ber  Sßromnj  8.,  am  teepten  Ufer 

bc->  Segte  unb  an  ben  Sapnen  '^areelcna-'l'am ptonaunb  8.  Earragona,  altertümlid)  am  Äbpange 
eineS  gelS^ügelS,  auf  toetdper  bie  (fitabelle  ftept, 
erbaut,  in  einer  reiepen,  üortrefflid)  angebauten 

Sbene,  ift  3iu  eineS  SifcpofS,  bat  (1887)  21885  bf.^ 
eine  got.  .Matbcbrale,  1278  eingemeibt,  feit  1 7« >7 
oerlaffen,  unb  eine  anbere  öon  17i:>  im  griedv 
roman.  Stil,  ein  Seminar,  ein  3nftituto,  ein  8p 
eeum;  gabrifation  oon ©laS,  9ßapiet,  5ßoH=unb 
Saumtuelliparen  unb  SBeinbau.  Sn  bie  SRomeneit 
erinnern  mebrere  Stltertflmet,  au  ba->  ÜRittetalter 
ber  Sßalaft  ber  alten  Könige  oon  Siragonien.  —  V., 

baS  alte  gletba  (f.  b.)(  mürbe  713  oon  ben  'Jlra bern  unb  1117  von  ben  Spriften  genommen.  1 1 19 
toatb  fie  tbuigl.  iUefibcn;.  Sie  1300  erridjtete  Uni 
oerfität  in  eingegangen.  Son  ben  gtanjofen  loutbe 

i.'.  1042  eingenommen,  1646  nur  HUT  bagegen 
oergcblieb  belagert,  lTnT  aber  erftürmt  unb  13.  SÖtai 
1810,  nadj  oiermbepiget  Belagerung,  genommen.  — 
S8gl.  Spiepan  be  Sporte,  Historia  de  L.  I  liürbr.  1874). 

Serig.au,  Saubiebaft,  f.  Slmmerlanb. 

Serinifdje  3«t*clw»  ftg.  Ale-;  be  8e"rinS,  ©nippe Don  ßitanben  ber  Stabt  Cannes  gegenüber  (1,4  km), 

geboren  jum  'Jlrrenbiijemeut  ©raffe  bc^  fran,;. 
Separt.  3llpeS  =  3JlaritimeS.  3te.  1'targuerite, 
7  km  im  Umfange,  entbalt  ein  unter  :KuMieu  ge= 
bauteS  Amt,  in  melcbem  ber  i'iann  mit  ber  Sifemen 
3RaSle  unb  1873  —  74  ©eneral  Sajaine  gefangen 
fafjen.  3  t.  6  onotat,  701  >  m  füblicpet  gelegen  unb 
taum  palb  fo  gro|,  tragt  ein  410  oom  peiLöonora= 
tuS  gegrünbeteS,  jer.t  von  Siftercienfern  betoo^nteS 
Rloftet.  SaS  fefte  Scplofj  biente  ben  !0l5nd)en  ftflpet 
als  3uflud)tSott  Dor  Seeräubern. 

Scrnta,  SBejttlSljauptftabt  in  ber  fpan.  'Brorun; 
SBurgoS,  lintS  am  Slrlan-ia,  mit  Stammfd)lofj  ber 
©rattbcu  oon  2.  unb  (1887)  2617  S. 
Scrma,  fRio  be,  ober  ßacoloacan,  gtufe  in 

fDterilo,  entfptingt  30  km  weftlid)  oon  ber  etabt 
'J.'ieriti?,  burdjfliefjt  ben  See  oon  V.,  bitbet  bie  ©renge 
ütoifd)en  ̂ ali^co  unb  ÜJlidjoacan,  münbet  in  ben 
See  oon  Gpapala  unb  oerldfjt  lenteru  als  Äio  ©ranbc 
be  Santiago  (f.  b.).  Sr  ift  nid)t  fepiffbat. 
8evma,SränceSco©omejbe  SanbooalpdlopaS, 

erft  ©raf,  bann  öerjog  oon,  fpan.  Staatsmann 
unb  Rarbinal,  geb.  um  1550,  geroann  febon  in  ben 
letjten  Aabren  iMuliop-5  II.  bei  bem  l&pronfotger, 
bem  fpätern  ̂ bilipp  III.,  fold)en  Sinfluf,  baf;  btefer 
ihn  gleid)  nad)  bet  Jhroubefteigung  1598  »um  etften 
ÜRiniftet  ernannte.  Sie  i'iad't  beS  SDlintfterS  mar 
unumfdjränft;  er  ftfitjte  ben  Stjbtfrpof  Don  Jolebo, 
Soapfa,  unb  ben  ©toimguifitot  $ottocatteto  rcie 
ben  Sßrdiibenten  beS  9ratS  von  Safttlien,  SRobrigo 
SSajquej,  bafüt  befötberte  er  feine  Sertoanbten  unb 
Sreaturen  ui  ben  oornelirnften  unb  einträgtiebften 
SBürben.  Tie  auSmättige  Sßolitil  8.S  irar  auf  ui 
ben  gerichtet:  mit  Snglanb,  an  beffen  Ruften  1599 

eine  neue  ?(rmaba  fdjeiterte,  baS  er  lt',i>2  oon  Jr= 
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l.-.ub  Detgcbeng  bebro&te,  f*lof;  er  1604  trieben; 
ben  Stieberlanben  getDfflbrte  et  1608  einen  ;el;m= 
jährigen  StiHJtanb;  (Jranfreidj  feffelte  et  1612  burdi 
eine  2Bed}feIbeirat  jroifdjen  ffpan.  Infanten  unb 
ren  Sinbern  ÜRariag  Don  SWebici.  Slllmählid1  ge= 
fang  ei  feinen  jablreidjen  geinben  bodj,  8.  ju  ftitv 
;en;  bie  8$erfd)»enbung  unb  Sftefpotmroirtfcbaft  ga= 
ben  ibren  anflogen  reichen  Stoff,  bie  ctiegertfdben 
aSerrotcHungen  trugen  bagu  bei,  bafs  8.  Oft.  1618 
genötigt  warb,  ben  .s>of  ju  ocrlafjen.  Cr  ftarb  1625. 

Sgl  jJMipjpfon ,  ßemridj  IV.  unb  Philipp  III. 
(3  Sie.,  Serl.  1870—761. 

Scrntolieff,  3»an,  $feubonmn  be§  itat.  Sunft: 
forÜerä  ©iooanni  äRoreOi  (f.  b.). 
Scrmontohi  (fpr.  -toff),  ÜHidjail  Surjeroitfa),  ruf). 

Tidner,  geb.  3.  I L5.)  Dtt  1814  in  SloSfau,  mürbe 
teile  im  ßaufe  [einer  ©rofmutter  Slrfenjero ,  teils 
auf  ber  Unioerfitätäpenfion  für  ätblige  in  üDtoäfau 
erlogen ,  tarn  1830  auf  bie  SJiosfaucr  Uniocrfität, 
oerliefj  biefe  1832,  befudjte  bann  bie  Sf5eter8burger 
Sunferfdnileunb  mürbe  1834Sornett  imSeibgarbe* 
©ufarenregiment.  StuS  feiner  gäbnrieb^eit  ftammen 
aufier  einer  Seihe  jroeibeutiger  Sidbtungen  feine 
erften  Scadjabmungcn  Stironä :  slzmail  Bej»  (1832), 
«Hadzi  Abrek»  (1833)  unb  ber  «Samen»  (1829 
—34).  3m  3.  1837  fdjrieb  er  fein  bie  ©cfellidjaft 
antlagenbc*  ©ebidrt  auf  $ufdilin§  Job  («2luf  ben 
£obeme§3)id)ter§»)  unbrourbe  beSroegenalSgälnv 
rieb  in  ein  Tragouerrcgiment  im  fiautafuS  Derfegt, 
aber  im  felben  Qahr  begnabigt  unb  pr  ©arbc,  erft 
in<?  ©robnoer,  bann  inl  8etbgarbe=ßufarenregiment 
iurüdoerfegt.  ©ein  im  Tone  be§  SoltscpoS  gc= 
bidjtete§  «Sieb  Dom  3aren  3man  SBaffUjeiiutjdi, 
Dom  jungen  8eibroäd)ter  unb  Dom  fübnen  fiauf= 
mann  Jiaiaidnüiom»  mürbe  günftig  aufgenommen. 
1838—39  lebte  er  in  Petersburg.  &ier  entftanb  baS 
©ebiebt  «Ser  DioDije»  («Mcyri»,  beutjeb  Don  Sub= 
berg,  Serl.  1843)  unb  ber  Slnfang  be§  SßrofaromanS 
•  Inn  öetb  unfercr  3eit»  (beutfd)  oou  Solg,  ebb.  1852 ; 
oon  Möbiger,  SBien  1856,  fomie  in  SJteclamS  «llni= 
oerfalbibltotbet»),  1840  mürbe  ertoegeneineSSueUS 
mit  bem  frans,  ©efanbten  unb  Siftorifer  Sarante 
toieber  ju  einem  Infanterieregiment  im  .ttaufafu* 
uerfe&t.  3m  nädiften  3abrc  erhielt  er  bie  &rlaub= 
nis,  auf  fune  Qtü  nad?  SßeterSburg  jurüdjutebren. 
(Sr  fiel  im  SautafuS  im  ShieU  mit  feinem  ©cbul= 
tamerabeu  SDlarißnom  15.  (27.)  3uti  1841.  3n$ja= 
tigerst  mürbe  ihm  1S89  einScntmal  errid)tet.  Sie 
legte  Sßertobe  Don  8.S  Seben  ift  bcfonberS  reich  an 
Iprifdjen  ©ebiebten.  äluSgaben  feiner  SBerfe  er 
idbienen  Petersburg  1873  (mit  Siograpbie  dou  31. 
Sßntnn),  ferner  Petersburg  1880  (2  Sbe.),  Sßcter§= 
bürg  ohne  3ahr  (4  SBbdjn.,  mit  Siograpbie  Don 
St.  ©labitfdjemfKi);  8.S  öoet.  üladjlafj  mürbe  mit 
Überfettung  unb  Dorjüglidjer  Slbbanblung  dou 
SBobenftebt  (SöerL  1852)  berausgegeben.  ©ute 
übevielnmgen  ftnben  fid)  ferner  in  Siebtungen  dou 
SßufcbjEin  unb  8.  übertragen  Don  i'lfdmriu  (Sorp. 
1877;  2.  älufl.,  iReoal  1885). 
SetmooS,  Sßfarrbotf  in  ber  Bfterr.  9}e,?irfsbaupt= 

mannfdjaft  unb  bem  ©criditsbcjirt  Sfteutte  in  Sirol, 
14  km  fübüftttd)  Don  ber  (5l)rcnberger  Älaufe,  in 
989  m  6ol)e,  an  ber  gernftrafse  in  bem  fumpfigen 
.\ieffel  be§  obern  Scifacbitjals,  ber  öftlid)  öon  bem 
SBetterfteingcbirge,  füblid)  oon  ber  Süiemingertette, 
weftlicb  Don  ber  ©artner  SÜSanb  unb  nörbltcb  Dom 
Upäbcrg  umfcbloffen  roirb,  bat  (1890)  450,  al§  ©c= 
meinbc  580  <S.,  "iioft,  Seleflrapb,  unb  ift  ein  beliebter 
-HusgangSpunft  für  2lusfiüge  in  biefe  ©clürge. 

Vera  nabelt,  f.  Ü'opepoben. 
Scmäifcf)e  « tlHangr, S o b e r  ober  ß n  b  r  a  D o n 

Serna,  nad)  öefiob  oom  2ppbon  unb  ber  (Jdubna 
eru'ugt,  bauftc  in  bem  Sumpfe  Serna  bei  Slrgoä  unb 
Dermüftete  bie  umliegenbe  ©egenb.  Sie  Tötung  ber 
Öpbra  mar  eine  ber  jmölf  älrbeiten  bes  öeratle-:-. 
(5'r  jagte  fie  burd)  glübenbe  Pfeile  auä  ibrem  Sdilupf mintel  beraub;  fobalb  er  aber  einen  ibrer  neun 
.Höpfe  abgefcblagen  tjatte,  muebfen  >me<  neue  uad'. 
Se^balb  fteette  yolaoä  ben  benaebbarten  SBalb  in 
SSranb  unb  öeratlcS  brannte  nun  mit  ßohfdjeiten 
bie  öal^ftümpfe  aue.  fiür.Uid)  bat  Tümpel  («Ser 
mpfendifdje  $olpp  unb  bie  öpbra»,  in  ber  «5eft= 
fdjrift  für  3ob.  Coerbect»,  8»j.  1893)  nadjgetoiefen, 
bafs  unter  ber  S.  S.  eigentlid)  ein  Sßolpp  su  Der 
ftelien  ift,  morau§  fieb  bie  polppenartige  Tarftellung 
bes  UngebeuerS  in  ber  bilbenben  ßunft  ertlärt. 

Le  roi  regne  et  ne  gouvevue  pas  (fr.vi, 
«ber  Jlönig  berrfebt,  aber  regiert  nid)t»,  ein  Safe, 
ben  Tbicre  in  ben  erften  3lummern  ber  feit  1.  3uli 
1830  erfebienenen  3eiI"ng  «Le  National»  aujftellte 
unb  begrünbete.  3(n  lat.  gorm  (Rex  regnat,  sed  non 
gubernat)  mar  ber  Sag  fdjou  Don  3an  3amojtti 
(geft.  1605)  im  polu.  9ieid)Stage  gefagt  morben. 

äeto$,  türf.  Snfel  Dor  ber  SßeftJüfte  Sleinaftenä, 
loeftlid)  üon  bem  SBufen  dou  itleubelia,  meift  ge^ 
birgig,  jäblt  auf  64  qkra  3000  arieeb.  (ij.  üln  ber 
Oftfeite  ba§  ßrtdjen  S.  ober  ©agia=9Harina.  SBtan 
geminnt  Sßein,  Dlioen,  Saummolle  unb  ©etreibe. 

t'crour.  (fpr.  -rub),  Pierre,  fram.  Sptjitofoptj  unb 
©ocialift,  geb.  6.  2lpril  1797  311  Seren  bei  SßariS, 
grünbete  1838  mit  Siepnaub  bie  «Encyclopedie  nou- 
velle»  (unDoüenbet),  1841  mit  ©eorge  toanb  bie 
focialiftifd)e  «Revue  independante»,  übernahm 
1845  eine  Sucbbruderei  in  Souffac  (Separt.  Ereufe) 

unb  grüubete  bie  «Revue  sociale»  unb  «L'ik-lai- 
reur».  ©ein  Öauptmer!  ift  «De  l'humanite,  de  sou 
principe  et  de  son  avenir»  (2  93be.,  s$ar.  1840; 
2.  2(ufl.  1845),  ein  unttareä  ©emifeb  Don  Saint= 
SimonUmuä  mit  pptbagoreifdien  unb  bubbbtfti= 
feben  Sebren.  1848  in  bie  Honftituierenbe,  bann  audi 
in  bie  ©efefegebenbeSlationalDerfammlung  geioählt, 
ftimmte  er  liier  mit  ber  Sergpartei,  mürbe  heim 
Staatäftreidj  Dom  2.  Se3. 1851  proftribiert  unb  lebte 
bi§  1869  in  Serfet),  mo  er  u.  b.  %.  «La  Greve  de 
Samarez»  eine  Slrt  3citfebrijt  in  jmanglofen  heften 
berauggab.   8.  ftarb  12.  Slpril  1871  ju  $ari§. 

2e  9to\)  (fpr.röd),  SDlarin,  ©cigneur  be  ©om  = 
b  e  r  ü  i  1 1  e ,  franj.  SRomanbicbter,  geb.  1600  ju  ffiariä, 
lebte  meift  auj  feiner  Sefiüung  in  ©omberoille  bei 
aSerfatUeS  unb  ftarb  14.  SJuni  1674.  6r  mar  einä 
ber  erften  SKitgtieber  ber  granjöfifdjen  2itabemie, 
fdjrieb  nad)  lebrljaften  unb  galanten  ̂ oefien  1621 
— 51  üier  grofje  öelbenromane,  morunter  «Polex- 
andre»  (1632—37)  ber  berübmtefte  ift. 

8erot)  =  S8caulteu  (fpr.  -röd  boltöl)),  Slnatole, 
franj.  »ublijift,  geb.  12.  gebr.  1842  ju  Sifieur, 
machte  tunftbiftor.  Stubien  unb  peröffentlicbte  1866 
«Une  troupe  de  comediens»  unb  fpatcr  «La  res- 
tauration  de  nos  monuments  historiques  devant 
l'art  et  devant  le  budget»  (1875).  1872  bereifte 
er  iRufjlanb  unb  ftubierte  bie  (5inrid)tungeu  unb 
Sitten.  Sou  einer  eierten  Weife  cbenbabin  lehrte 
er  1881.  gurüd  unb  mürbe  SfJrofeffor  ber  ©efebiebte 
an  ber  Ecole  libre  des  scieuces  politiques.  ©eine 
Söerte,  bie  oorher  in  ber  «Revue  des  Deux  Mondes» 
crfd)ieneu,  finb:  «Un  empereur,.  un  roi,  un  pape, 
uue  restauration»  (1879),  «L'Empire  des  Tsars  et 
lesRusses»  (3  Sbe.,  1881—89;  beutfd)  Dou^ejolb 
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unb  ÜRütter,  SonberSb-  188 1  B9),  einä  ber  Widjtia 
[ten  in  jyranfreid)  Der6ffenttid)ten  ÜBerfe  über  ruf?. 

©ejd)id)te  unb  ©olüit;  1  n  homme  d'etal  rosse» 
ßHtolauS  äJHlutine,  1884),  La  France,  la  Kassie 
et  ITSurope»  (1888),  "La  revolution  ei  le  libera- 
lümei  i  L890),  •  La  papaute,  le  socialisme  et  In  d6- 
mocratic»  (l's''-M.  «Les  Juifs  et  l'antisemitisme: 

chez  l.-  nations»  (180::;  beutfd)  SBien  189  I 
Scrott^caulicu  <  >  vr.  -xöd  belieb  i,  ©ierre  ©aul, 

franj.  Jtationalöfonom,  ©ruber  beä  oorigen,  geb. 
:•.  i>ej.  1843  ;u  Saumur,  ftubierte  tu  SßanS,  SBorin 
unb  ©erlin  unb  war  nad)  ferner  :Küdlebr  SOtitarbeitet 
an  mebtern  .ieindn-iitcn  in  ©avi->.  1S72  würbe  er 
©referier  ber  ,\inan;tmffenfchaftau  berlScole  libre 
des  sciences  politiques  unb  grünbete  baS  Journal 

onomiste  francais».  187s  pertrat  er  'J.'iidvl 
liheoalicr  am  College  de  France  unb  univbe  1880 
alä  beffen  ERadjfoIger  ;um  ©roje|)or  ernannt.  Unter 
leinen  Sdjriften  jinb  hcrroruihcbcu:  «Lesgnerres 
i  ontomporaines  [1853  —  66];  recherches  statis- 
tiques  sur  les  pertes  d'hommes  et  de  capitaux» 
2  S  erien,  Sßar.  1868  unb  ©rüff.  1869),  «La  question 
oneriere  au  XIXe  siecle»  (©ar.  1871;  2.  2lufl.,  ebb. 

«L'administration  locale  en  France  et  en 
Angleterre»  (ebb.  ls72i,  «Le  travail  des  fenimes 
au  XIX*  siecle»  (ebb.  1873),  «La  colonisation 
chez  les  peuples  modernes»  (1873;  4.  Stuft.,  ebb. 
1891),  «Traite  de  la  science  des  finances»  (ebb. 
1877;  5.  Stuft. ,  ebb.  1892),  «Le  collectivisme, 
examen  critiqne  du  nouveau  socialisme»  (ebb. 

1884;  3.  SlufL  1891),  «Precis  d'economie  poli- 
tique»  (ebb.  1888;  :>.  -Jlufl.  1S'.»1>,  L'F.tat  moderne et  ses  fonetions»  icbb.  1889;  neue  SlufL,  ebb.  1891). 

Scroti  be  SitiutiJlntaub,  i.  SainbStrnaub. 
Scrfen  (Seberfen),  leberne  SBeintleiber,  bte  in 

bei  breiten  feälfte  bc§  14.  oabrh.  in  ©ebraud)  tarnen. 
gcrhnrf  ifpr.  lerridi,  ßauptorl  ber  febott.  3bet= 

(anbinfetn,  auf  ber  xjttüfte  ber  gtrfet  il'iainlanb, 
am  ©retiantnb.  mit  gutem  .öafen  unb  (1891)  3930  (?., 

in  Zentrum  ber  JjeringSfifcberei  unb  ©erfammlung*-- 
ort  bei  ©alfifebfänger. 

Les.,  binter  tat.  naturwiffenfd)aftlid)en  tarnen 

ülhturutng  für  Rene"  ©rimepere  Seffon  (f.  b.). 
Scfage  ifpr.  -fabfd)'),  Jllain  9tene\  franj.  lidner, 

geb.  8.  üftai  1668  ju  Sarjeau  auf  ber  ßatbinfel 
«bup§  i  Deport  Siorbiban),  ftubierle  bei  ben  3e= 
[uiten  |ü  ©anne-?,  feit  169-2  in  ©avio  ©bileiepbie 
unb  Surispruben;,  tourbe  StbDofat ,  gab  jebod)  aiu- 
Steigung  für  bie  Sitteiatur  nacb  wenigen  fahren 
bie  äboofatur  gang  auf.  Jn  bem  "Jlbbe  Don  Spönne, 
rer.  begatten  für  bie  trau.  Spradje  unb  Sitteratur, 
ihm  baS  Spauifcbe  lehrte,  fanb  er  einen  greunb,  ber 
ibm  eine  Sßenfion  Don  600  SibteS  gab.  ©eine  gabt* 
reidjen  tbeatraltfchen  Ülrbeiten  würben  meift  auf 
bem  Sabrmarttetbeater  geipielt.  Sein  «Cnspin 
rival  de  son  maitre»  (1707)  unb  fpätei  fein  «Tur- 
caret»  (1709),  eine  Satire  gegen  bie  gmemeter? 

bamaliger  3ett,  fanben  fielen  SBeifatL  "Jtod1  gröfjern 
:ltubm  ertoarb  er  üdb  bur6  feine  nacb  fpan.  ©er= 
bilbe  gearbeiteten  tomifeben  jRomane.  Sabin  ge= 
bort:  «Le  diable  boiteux»  (©ar.  1707  u.  ö. ; 
beutieb  pon  8e»in  Sdjücfing,  öilbburgb.  1866,  unb 
Sotbeijjen,  Stuttg.  1881)  unb  «Gil  Blas  de  San- 
tillane-.  i4  Sbe.,  $ar.  1715—35  u.  ö.;  befte  Sluäo. 
oon  3anin,  2  SBbe.,  ebb.  1862  u.  1873).  Sie  JSbee 
;u  erfternt  gab  ibm  ber  fpan.  Vornan  beä  Suis  SSelej 
be  ©ueoara:  «El  diablo  cojuelo»;  in  ber  21uä; 
Hibrung  ift  S.  jebccb  pctlig  felbftdnbig.  i'iit  Unredjt 
Würbe  lange  3eit  aud)  ber  •  Gil  Blas»  all  Sladj; 

bid)tung  eineä  bertorenen  fpan.  SBerfS  bejeidjnet. 
ferner  jinb  ncd1  Don  ibm  Bistoire  de  Guzman 
d'AlferacheJo  (2  8be„  !;ar.  1732  u.  1864),  eine  Jlb 
türjung  beä  trefflichen  niebrig= tomifeben  [RomanS 

be8  Spaniers  SUeman  (f.  b.),  «Histoire  d'E 
ml!-'  Gonzales  ■  iL1  SBbe.,  1734)  unb  ber  :Hcman  «Le 
iiachelicT  de  Salamanque»  (2  SBbe.,  SfSat.  1736), 
ber  mebriad'  an  Gü  Blas  erinnert,  ut  enrdbnen. 
Seine  übrigen  Söerte,  beftebenb  in  SBaubeotdeS, 

tomifeben  Opern,  vx\uterme;U,  Siüertiffementä, 
hoffen  n.  f.  to.,  ttuben  fid)  in  bem  iTheatre  de  la 
foire»  (10  SBbe.,  SfJar.  1721—37).  2.  ftarb  17.  Kob. 
i<4.  ju  Boulogne=fur=üJler.  Sufjer  SuSgaben 
feiner  «ffiuvres  completes»  (12  SSbe.,  $at.  1828; 
beutfdi  Pen  ©allretb,  12  ©be.,  ctuttg.  1839—40) 
bat  man  mebrere  feiner  «CEuvres  choisies->  (fo  oon 
beliebet,  11  ©be.,  ©ar.  1818—21)  unb  feiner  Ira= 
tuen  12  ©be.,  ©ar.  1774).  —  ©gl.  ©arberet,  L.  et 
letheai  i-.irei  JijonlS88);  ßlaretie,  E>>ai 
sur  L.  i  ßar.  1 890). 

Se  «aulnicr,  franj.  Stabt,  f.  £on§=le=Saunier. 
Sc^bifdje  Siebe,  Sribabte,  unnatiirlicbe  ©e= 

friebigung  beS  ©efd)Ied)tStriebe§  jioifdjen  j»ei  treibe 
lieben  ©erfonen. 

Sctfbocf,  turt.  3nfef,  nabe  ber  roeftl.  Stifte  fitein= 
aftenS,  unmittelbar  füblidi  ycu  Jreai  gelegen,  mit 
einem  ,vldcbenraum  Pen  1750  qkm  unb  40000  meift 
gried).  ©eivcbnern,  gegenwärtig  nacb  bem  9tamen 
ber  alten  (unb  ncd)  jetiigcni  .öauptftabt  2)cpti  = 
lini,  Don  ben  Jurten  "JJiibillü  genannt,  gebort 
nnu  SBilaiet  Dfd)efairi=S3abri=Sefib.  Sie  3nfel 
mirb  oon  mebrern  ©ebirgeu  burd)jogen,  unter 
benen  ber  8epetömno§  (ieut  ©etia)  im  m.  unb  ber 
DlpmpC'3  (je^t  £agio«  3lia§)  int  S.  bie  bebeutenb= 
ften  jinb.  Taiiinid'eu  finben  fid)  auSgebegnte  unb 
frud)tbare  Sbenen,  ©etreibefelbcr  unb  ©eingärten; 
nod)  ict-.t  bilben  SBeigen,  öl,  ©ein  unb  ©übfriiebte 
bie  Vtauptprcbutte  ber  Snfel,  bie  ©erge  tiefern  treff-- 
lidvn  A'iannor.  .Stvei  ©ud)ten  bringen  tief  in  ba& 
innere  ber  fsniel  ein  unb  gereäbren  mit  ibren 
engen  SOtÜnbungen  faft  ben  Ütnblid  ren  Sanbfeen: 

bie'  Don  Halloni  im  S.  unb  bie  poii  3ero  im  SD. 5)a3  ganse  ©ebiet  ber  3nfet  war  unter  fünf  Stäbte 
perteilt:  3Rötitene  (f.  r.  i,  SDtetbDtnna,  Hntiffa,  Gre= 
fo§  unb  ©prrba;  eine  feebfte,  älrtSbe,  ift  frübieitig 
untergegangen  unb  ibr  ©ebiet  pon  ben  3Jletbbm= 
näem  in  ©eftR  genommen  toorben.  —  Sie  3nfel 
tourbe  im  11.  bi§  10.  Sabrb.  D.  (Thr.  bttreb  üinroan- 
berer  au»  ©ried)enlanb  dct.  Stammes  in©eftti  ge= 
nommen,  nacb  ber  Srabition  unter  Aübrung  eine§ 
illegitimen  cobne»  be-j  Drefteü,  bed  ©entbito«, 
bellen  Siacbtommen,  bie  ©enthüben,  bi-3  tief  in  ba-> 
8.  3abrb.  als  Sönige,  itterft  rocht  über  bte  gange 
2fnfet,  bann  iniliPtilcne  bertfdjten.  Später  gab  e& 
langwierige  unb  heilige  ©arteifämpfcsn>ifcben2Ibel 
unbSemo§  in  SDlotilene,  bi§  Snfang  be»  6.  Qabrb. 
p.  Gbr.  nad?  ©ertreibung  ber  ©ortämpfer  ber  21bet5= 
Partei  ©ittatu»  (f.  b.i  mit  abfolutcr  StegierungS« 
poUmacbt  al§  fog.  Öfömnet  cm  bie  SpiRe  be-? 
Staatee  geftellt  Würbe  unb  Crbnung  unb  JRube 
herftellte.  Sie  Sßerfaffung  rottrbe  eine  gemäfsigte 
ülrittcfratie  ober  pielmebr  Jimohatic.  (rube  be? 

6.  Jabrb.  D.  Uhr.  Würbe  8.  Don  ben  ©eifern  unter= 
Worfen,  bi?  eS,  nad1  bei  Sd)tad)t  bei  Ülptale  (479) 
pon  ber  membherridvift  befreit,  fid)  (478)  bem 
attjenifdjen  Seebunbe  anfcblofs.  428  fiel  bie  3nfel, 
mit  Ülusnabme  pon  ITietbpmna,  pon  Ülthen  ab, 
rourbe  aber  427  wieber  unterworfen.  Jtad)  ber 
Sd)Iadjt  bei  Ügogpotamoi  (405)  tarn  bie  Jjnfet 
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unter  bie  &errfcbaft  bei  Spartaner,  aber  394  Jdjlofi 
jre  ff*  mm  gtöften  Seite  triebet  an  Sitten  an.  3m 
ffriege  bet  deiner  gegen  Rönig  S9titt)ribateS  Don 
Sonnt*  (88  D.  Lcbr.i  tr.it  8.  auf  Seite  be§  leiuern 
unb  loutbe  nad1  Dom  £iecie  Storni  hart  bcuvafi. 

\lbitantiaor  Staat  erfdjeint  bie  Mittel  uim 
Iciucnmal  feit  1355  rt.  (Fbr. ,  wo  fie  eigene  ©erjbge 
auS  bor  genuefifdben  gamitie  bei  ©artUufio  batte, 
bis  fie  1462  unter  bie  §ertfct)aft  bet  Jurten  tam. 
39ei  S.,  umreit  SDtntUene,  idHugen  bie  aufftänbifc&en 
kriechen  8.  Sunt  1821  eine  türt.  gtotte.  3n  bei 
erried).  .Hulturcieidndne  fpielt  8.  eine  bebeutenbe 
:Kelle  aß  bor  jfyatriftR  bermeüfdjen^oefie  (f.  ©tie= 
tbifebe  Sittetatur,  Sb.  8,  ©.  358)  unt  bei  mit  biefer 
eng  oeibunbenen  ä'iuftf.  2lucb  bie  .vSiftorifer  &eüa- 
nituS  unb  Jheopbanes,  bet  Sbileiepb  Ibecobraftu* 
u.  a.  geboren  tbr  turd'  @ebutt  an.  —  SSgt.  Slehn. 
Lesbiacorum  liber  (SBetL  1826);  Ifoute.  Seife  auf 
eer  3nfel  8.  (öanno».  1865);  Molt  etoeö,  Tie  antifen 
Saurette  bet  Snfel  8.  (SSetL  1890). 

ScS  6aäe$,  Stabt  auf  öaiti,  f.  2lur  6ane§.     . 
Sefer),  türf.  Stabt,  f.  2lleifio. 
geSdje,  im  alten  ©riedjenlanb  Sejeidmuna  »on 

•i'criammlungä!  unb  G'rbolungs  orten  für  Üftüfeige. 
Leschen.,  feintet  lat.  Sßftanjemurmen  2lbtur 

unta  für  SouiS  Sbeobor  Sefchenault  be  la 
Jour  (fpr.  -neb  be  (a  tuhrt,  qeb.  13.  Sic».  1773  ui 
(ibälen=iur=£:aöne,  geft.  14.  üftätä  1826  Ulsans; 
butcbfotjtbte  Sutanen,  Sßotpnefienunb  Sütamerifa 
betanifeb  unb  feferieb  über  bie  aufttaL  Jlora. 

Scf difcrrer) ,  Dafe  in  bet  Sibnfdjen  SBüfte,  um 
weit  2lubfdnla,  10  qkru  groß ,  bat  20000  Salinen 
unb  500  6.,  Slraber  pom  Stamme  bet  Suina,  me= 
hammeb.  .Hlofter  unb  Sdmle. 

Sefchnife,  Stabt  im  fiteiä  ©rofcSttebuS  bes 
rreufe.  9teg.48eg.  Dppeln,  an  ber  Sinie  Sreslau 
15 piel  bet  Sreufe.  Star.tsbabnen,  Sitt  eine?  2lmts= 
aericM-3  (Sanbgericbt  Dppeln)  unb  Steueramte*  etftei 
.Ulane,  bat  (1890)  1591  @.,  Soft,  Jelegraph,  gt> 
uebumisanitalt  füt  icbwadjfvnnige  .Hinter ;  3dmupf= 
tabatSfabtif  unb  Dbftbau.  9törblid)  bet  St.  2lnua-- 
berg  (406  m)  mit  SBalliabrtstircbe  unb  .Hlcfter. 

Sedcot  (fpr.  -tob),  Sßierte,  trau-,.  2lrdnteft,  geb. 
um  1510  ;u  'Daric-,  geft.  1578,  leitete  1546— -78 
ben  Sau  be*  Sonore  unb  würbe  wahrenb  biefet  Seit 
ton  .Honig  ."öeinrieb  IL  gum  9iat  unb  2llmofenter, 
aufeerbem  3um  2lbt  »on  ßluitn  unb  Sanoniter  an 

[Rotte  Tante  ju  Saris"  ernannt.  SSon  ihn  Stammt 
bie  lueftL  gacabe  bes  SofS,  bie  äl§  ein?  ber  beften 

ffierfe  ber  iranj.  2lrcbiteftur  gilt  Hud)  baute  £'. 
fcaS  6au§  Aianj'  I.  in  ben  Gbamt* : (Jlrieel  unb 
entroari  bie  ̂ eiitnung  jur  gontaine  bes  Qnnocente, 
moran  3ean  ©oujon  bie  :Mtefs  bilbete.  ©emein= 
fant  mit  tiefem  gefebietten  Silbbauer,  ber  aueb  am 
Souste  tb/ätig  mar,  gab  er  feinen  SBetfen  jene  feine, 
mobiabgeroogene_;?urcbbi!bung  im  Sctail,  roelcbe 
tie  trau;.  SRenaiffance  uon  nun  an  au§jeicbnete.  — 
Sgl.  St.  Sertn,  Les  grands  architectes  fraiu;ais  de 
la  renaissanee  ("ßar.  1860). 

Seöl>iguierci?n"rv.-tiaiabri,,u'aucoi-Jbe  Sonne, iuete.fran;.  AelOberrunb^arteimann,geb.l.2lpril 
1543  ;u  5t.  Sonnet  be  Gbampfaur,  rourbe  für  bie 
jurift.  Saufbabn  beftimmt,  trat  aber  in  bas  öeer  ein 
unb  beteiligte  ftd'  auf  Seite  ber  Stotejtanten  an  ben 
Öugenottenftiegen.  1595  ernannte  ihn  öeintidjIV., 
teilen  Sadje  er  gegen  bie  ßiga  (f.  b.)  uerfoebten  batte, 
;um  Statthalterbcr^rocence,  1 597  nad)  einem  c  iege 
über  ben  ©erjog  von  Sauorjen  §um  Stattbalter  ber 
Tauphn.1,  reo  8.  feit  langem  reie  ein  felbjtänbiger 

6ettfd)et  geboten  batte.  SU  jum  grieben  pon  1601 
bielt  V.  bie  Waffen  ArantreidK-  goiVen  caooren  auf; 

redH  unb  trurbe  1608  ;um  iDiari'cball  erhoben.  Son Wtaäa  Pon  SDtebici,  nad)  bem  iote  6eintid)§  IV.. 
uim  öetjog  unb  SPait  ernannt,  mar  et  bemübt,  bie 
$oIitit  oetntidbi  IV.  fortutietien,  bie  SRegietung  tu 
ituiu'n  unb  feine  KeügionSgenoffen  com  2himihr 
abjubalten.  Sbenfo  famrite  er  in  öeintidjS  Sinne 
un'ammen  mit  Sari  Smanuel  Pon  Sauooen  gegen bie  Spanier.  SBon  ben  ̂ efuiten  getoonnen,  trat  er 
etma  1621  jum  fiat^oticiSmuS  über,  irurte  1622 

Gonne'tabte  ron  ivranfreieb  unb  ftatb,  naeb  einem 
neuen  fpan.  gelbjuge,  unter  ben  Vorbereitungen  511 
kämpfen  gegen  t  ie  Hugenotten,  ;u  Sßalence  28.  S  ept. 
1626.  @r  mar  einer  ber  mädjtigften  Scanner  unb 
ber  t  ücbtigften  Striegsf  ührer  feiner  3eit.  —  Sgl.  Actes 
et  correspondance  du  connetable  de  L.  (ha.  non 

T  ougtag  unt  ;Hontan, .".  Sbe.,  Wrenoble  1  >7> — :  1 ' ; ?ufa»arb,  Le  connetable  de  L.  (ebb.  1892). 

Sefc,  Senesjo  bi,  ital.  'JJtaler,  f.  ©033011 
Sefcm,  Utebenfotm  bon  8ai§,  fem  altern  Tanten 

ber  Stabt  San  if.  b.)  in  Saiaftina. 
Sefcmafd)incn,  Sl»»atate,  bie  in  Sdjuten  bie 

@tletnung  bet  ©rudfebrift  erleichtern.  2tacb  oiel= 
fachen  formen,  bie  mitunter  auch  ui  Spielereien 
au§atteten,  roanbte  Sßeftalojsi  Vapptafelcheu  mit 
grofjgebtuctten  Sud)ftaben  an,  bie  er  ut  Silben  unt 
2?örtern  sufammcnftcllte.  ©cmöhnlid)  beliebt  bie 

Sefemafdbme  auS  einer  Jatel,  bie  ber  Sreite  nad1 
mit  turd'aehenben  SdHihführunaen  r>erfehenift;  in 
lehtere  fchiebt  man  bie  auf  etuielue  Srettd'en  ober 
fteife  Sappen  in  arofeem  SJJafjftab  gebtuetten  Sudi: 
Haben  ein,  um  fie  iämtlichen  Sdntleru  ftchtbar  311 
madjen.  3"  neuerer  Qdt  ftnb  oerfebiebene  Eunftüdje 
8.  gebaut  morben;  aber  teilte  hat  bie  feitber  ge= 
bräud)Iid)e  oerbrängen  tonnen,  bie  getabe  ihrer  Em= 
faebheit  wegen  ihren  SßlaJ  behauptet  bat. 

Sefen  unb  Scfemetbobeu.  Befen,  utfptünglidj 
gleicbbebeutent  mit  Sammeln,  3ufammentegen,  unt 
bei  ten  alten  Seutfdjen  angeioenbet  auf  bie  SRunen 

(f.  t.),  tft  ein  3ufatnmenfaffen  ber  ftchtharen,  in  be= 
ftimmter  Drbnung  oottiegenben  8aut3eid)en  ober 
Sudiftaben  ju  SBörtetn  unt  c  ätjen,  bie  Sinn  unbSBe= 
beutung  haben.  Tic  ÜJietbote  te-j  öefentebten§ 
bat  im  Saufe  ber  3>-'i'  Perfdueteue  Sßerbefferungen 
erfahren.  S)ie  dltefte  ü)cethobe  ift  tie  Sud>ftabier= 
methobe,  bei  melcber  ben  Scbülern  junärbft  bie 
SJamen  ber  Sucbftaben  (niebt  ihrer  Saute)  ein= 
geprägt  werben,  worauf  ba§  Srllahieren,  ba§  ■  ,!u 
fammenfdjlagen»  ber  Sucbftaben  in  Silben,  unb 
entlieh  ba-S  Sefen  ganjer  SDörter  unb  Satte  folgte. 
Schon  Salentin  ̂ delfamer  (1530)  forberte  jetoeb, 
bafe  ber  Schüler  bie  SBorte  in  ihre  Saute  (nicht 

Sucbftaben)'  jetlegen  unb  bie  Saute  wteter  ui= fammenfügen  lerne.  Sie  pielfad)en  2)Iängel  ber 
Sucbftabiermetbobe  würben  auch  0011  antern  fchou 
leitig  anertannt,  fo  pon  3"btler  (um  1700j,  pom 
SfJrebiger  Songtp  (1721),  bem  pfeubonomen  2iad?= 
fiuner  11735»:  hefonters  braftifch  würben  fie  reit 
Samuel  öeinitte  (f.  b.)  bargeftettt.  2tud)  würben 
ptelfadf  Serbefferungen  oorgefcblagen,  3.  S.  »on 
©ebide  inSerlin,  ber  3uerft  bieSotale  beibrachte 
unb  bann  gleich  game  Silben  porfübrte  unb  au§= 
fpreeben  liefe;  Don  Dlioiet,  Sebrer  am  $bUantbjco= 
pinum  in  Senau  (geft.  1815  als  Sßrioatlebret  in 
SBien),  ber  per  beut  eigenttid)en  Sefen  bie  .Hinter 
im  Stnalr/fieren  pon  3B6ttetn  übte  unb  oom  Saute 
ausging,  jetoch  tie  ßonfonanteti  noeb  mit  ange= 
bängtem  leifen  e  in  ber  2lu;-iprache  Derbanb  (etwa 
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nie  be  in  Staube),  unb  »on  3-  5-  •'•  Rn>g,  scpul: 
birettot  in  ,iütau  (geft.  1843),  bet tue  pppfiot.  Seite 
alluiichr  in  ben  Sotbetgtunb  (teilte.  CSrft  ber  bagr. 
Scgutrat  Stepboui  (geft.  L850)  bat  t\v:-  SBefen  bet 
teinen  Sautiermetbobe  fo  Hat  erfaßt  mit  bat 

geftetlt  in  feinet  ."übet  obet  ßlementatbudj  jum Sefenlernen»  (Erlangen  L802;  102.  Stuft,  u,  b.  E. 
§anbfibel  >,  1868)  unb  bem«fiut3enUnterticptinbet 

arünblnbfteu  unb  tcicbteften  .l>icthobe,  Sinbern  baS 
Befen  m  legten»  1 1.  Stuft.,  Erlangen  1811),  bafj  et 
als  bot  eigentliche  Segrünber  betfelben  ui  bejeid) 
neu  ift,  gut  ihre  Verbreitung,  befonbetS  in  c  .übten, 
lrcnn  aud)  in  mobifiäiettet  gorm,  hat  oot  allem  bet 
[äd)f.  ftitepentat  ©ottlob  Sebetecpt  Sämige  (1779 
1846)  aeroirtt.  Sine  entfepeibenbe  SBeiterbitbung 
uir  Scpreibtefeiuetpobe  erfuhr  fie  burd)  6at 
nifd\  Sdjulj  nur  Dotjüglicg  bureg  ben  6agr.  Sdjul 
tat  ,\oh.  Saptift  ©tafet  (geft.  1841),  nadj  »eichet  oet 
etfte  Sefeunterticgt  mit  bem  S$reibuntetticpt  oet 
bunten  »itb,  unb  jtoat  entloebet  fo,  bafj  erft  nur  tio 

Sdu-eibfduijt  (bie  beutfepe  ober  bielat.  Scgrift)  an= 
geroanbt  ttntb,  roaS  fpätet  Silben,  Seb,t  unb  Scglinu 
bacfeempfablen,  obetfo,bafjScbteib=unb  Stuctfcprift 
ju  gleichet  ,'icit  nebeneinanbet  utr  Stnwenbung  tom= 
nten  (reine  unb  gemifepte  Scbreiblefemetbobe).  Einen 
neuen  gortfepritt  beS  SefeunterticgtS  bahnte  bet 
jfrangofe  Sofepg  3acotot(1770  -1840)  an,  beffen 
äRetgobe  fiep  tun  al-;-  bie  analptijcg  =  f9ntpe= 
tifege  begeiepnen  läjjt  Sc  ging  Don  gangen,  bem 
aTelemaque»  JenetonS  entnommenen  Bögen  auS, 
(erlegte  biefelben  in  Sßörter,  biefe  in  Silben  unb 

33ud)ftaben  unb  baute  Daraus  baS  ©ange  triebet-  auf. 
3n  Seutfcbjanb  haben  befonbetS  bet  i'ehrer  .H'arl Selijfam  inSreSlau  (feit  1841),  bet  Seminattefytet 
Scpotg,  gleichfalls  m  SreStau,  unb  bet  Scgutrat 
©raffunber  in  Erfurt  utr  Stnetfennung  111111  gjort= 
bilbung  tiefer  AUcthobc  betgetragen.  9htr  eine  il}o= 
bifilation  betfelben,  infofein  anftatt  Don  Sägen  uon 
einzelnen  äBörtetn  ausgegangen  toitb,  ift  bie  fog. 
Sftormattoöttetmetpobe,  bieguerft  an  bet  »on 
Marl  Söget  geleiteten  SBütgerfcgule  in  Seipjig  gut 
Stnwenbung  tarn,  mo  Don  1843  ab  bie  oon  Söget 
herausgegebene  Silberfibet,  «S)eS  SinbeS  etfteS 
Scgulbucp»  (11.  Stuft.,  8pg.  1874),  fem  Unterricht 
atä  ©runblage  biente.  Unter  ben  Dielen  Säbagogen 
rer  iReugeit,  meiere  bie  9lotmattoörtermetgobe  in 
öerfebiebenartiget,  Dielfad)  ooneinanbet  abroeicpeu= 
cer  SBeife  ausgebildet  haben,  jinb  21.  Söbme  in 
Setiin,  SouiS  SpomaS  unb  .utauroell  in  Seipjig, 
.Hehr  in  Erfurt,  Anihnurth  mit  Redner,  forcie  geebner 
in  SBien  petDotgugeben.  —  Sgl.  fjfedmer,  Sie  3Re= 
tpoben  beS  etften  SefeunterricgtS  (2.  Stuft.,  Serl. 
18821;  .Hehr,  ©efebiebte  te->  VeieunterriebtS  (in  beffen 
a©efcbjd)te  bet  i'ietbotit  beS  beutfeben  aSoBSfcputs 
untetriebtj",  Sb.  l,  -l.  Stuft.,  ©otba  1887);  für  bas  | 
äftbetifebe  Vejen:  IvrUe-jfe,  SieÄunft  beSSBorttagS 
(2. Stuft.,  Stuttg.  1884);  SBenebir,  3)et  münblicbe  J 
SJortrag  (S3b.  1,  7.  Stuft.,  8pj.  1893;  s?b.  2  u.  3,  I 
4.  2lufl    !--- 

Sefev,  pietifnfdje  Sehe,  f.  Säfare. 
Sefeftcine,  f.  SBrucpfteine. 
Les  extremes  se  touchent  (ftj.,  fpt.  Idier 

träbm  fe  tufcb),  «bie  ßytreme  betülitcn  ftd?»,  fpric|= 
)9ortticQe9lebenSatt,bieaufSa6ruQereS<iCaracteres»  | 
unb  SßaScalS  «Pensees»  beruht  unb  juerft  in  Üouiä 
Sebaftien  SWercietS  «Tableau  de  Paris»  (Stmftetb. 
1782—88)  als  Sapitelübetfdjrift  oottommt. 

Vccighter,  bei  ben  Sftuffen  SeSginen,  bei  ben 
©eotgtetn,  Slrmeniem  unb  Dffeten  8efi,  Sott  im 

bftt.  Aautafui,  baS  in  viele  Stamme  (erfüllt  unb 
Dotroiegenb  ©ageftan,  ten  SBejitt  Satatatn  unb 
Jede  bet  ©ouoetnementS  S8a(u  unb  ̂ etifametpol 
heiiuMMit.  lern  Jiufjetn  uad)  erinnern  bte  8.  an  bie 
tf djerteff en ;  fie  fmb  gtofe,  fd)Iant,  mit  funtetnben 
buntten  Slugen,  hoher  SHrn,  feinen  Sippen.  Sie 

finb  febr  rttegetif'd)  unb  tapfer  unb  teifteten  ben SRuffen  unter  Scampi  hartnadiaeu  SBtbetftanb  bis 
1859.  (©.fiaufafjfdje  Stiege.)  Sütanfdjägtipn 
auf  520000;  fie  finb  ÜJtobammebaner.  (©.  aud' 
Sautafifdpe  Spradjen  unb  RautafuSDöttet.) 

Scftna,  ftam.  Bvar  (bei  SfJtotemäuS  Charta, 
bei  Stralu1  fßparoS),  bfterr.  voiiel,  ju  lalmatien 
gepbrig,  68  km  lang,  aber  an  bet  bteiteften  stelle 
mir.".  6km  breit.  Sie  mirbburcp  eine  fie  ttetärgltd) 
bematbetet  fialfberge  gebilbet,  bereu  pöcbfter,  QJlonte 
San  SRicolo,  fidi  633  m  ttbet  baS  2Jieer  erhebt.  Sie 
Jnfel  umfafst  mit  8iffa  bie  SejittSbauptmannjcgaft 
8.  (f.  unten  1.  SieSBeroobner  treiben  AÜehiana,  SBein 
unb  ölbau  unb  ganbel  mit  bieten  $tobuften.  SaS 
.ulima  ift  milber  als  ba->  Don  Spatato,  unb  geigen, 
Satteln,  ̂ opanniSbtot  unb  SJBeine  (Srofecco,  iUu;-- 
fat  uub  Shno  bi  Spiagga)  eiebeihen  Dor^ügticQ.  35e= 
rühmt  ift  bie  SHoSmarineffenj  (Aqua  regina)  aitS  ben 
Stuten  bec-  roitben  SRoSmatinfttaud)S.  Stuf  8.  hefiu 
ben  fictj  hebeutenbe  Steinbrüche,  bie  für  bas  beutfebe 
SfteicbStagSgebäube  ütcaterial  getiefett  haben. 

V'cfinb.  II  !8c5irf5f)auptiiiaititfd)aft  in  Talma 
tieu,  bat  413,«s  qkm  unb  (1890)  25690  (1235;J 
mannt.,  13  337  meibl.)  troat.  (§.,  8  ©emeinben  mit 
21  Drtfdbaften  unb  umfafst  bie  ©ericptSbejitfe  Eitta 
Decdjia,  8.  unb  Siffa.  —  2)  8.,  froat.  Hvar,  Stabt 
unb  Siu  bet  Seurtc-liauptmanufebaft  fomie  eineS 
SeüittSgerid)tS  (68,89  qkm,  3596  @.)  uub  BifcpofS, 
auf  bet  3nfet  8.,  hat  (1890)  2013,  als  ©emembe 

;i.")(i<!  (I. ,  einen  yafen,  ein  2ttfenat,  atteS  33enetia= 
nifdjeS  SDlagajin,  Dbfetoatorium  unb  roirb  als 
ilimatifdier  Surort  befuebt.  Sie  1540  dou  Sau 
3Jcidpete  erhaute  8oggia  publica  bient  als  ©emeinbe= 
hau-?  uub  .Hurfatou.  3m  nahen  ;Kejottcruim  be§ 
fyranjiStanetHoftetS  ein  Slbenbma^t  dou  SJlatteo 
iKoffelli  (1578—1650). 

Vefincit,  in  ber  Sttcgitettur,  f.  Sifenen. 
VecHcH,  Stug.,  ©ptadjfotfcpet,  inSbefonbete 

Stamift,  iieb.  8.  <\uli  1840  ;u  Siel,  befudne  baS 
bortige  ©pmnafium,  fintierte  bafelbft  unb  ju  8eip}ig 
Kaffvfcbe  Sfjpilologie  unb  SptacptDiffenfcpaft,  mar 
1864—66  Vehrer  an  ber  Jhcnia-MdHile  in  Seipjig, 
ging  bann  nacb,  3^na,  um  unter  SdHeicber  eergiei= 
ajenbe  SpracpiDiffenfcpaft,  namenttiep  aber  ftam. 
Sprachen  ;u  ftubieren,  unb  habilitierte  fiep  Dftern 
1867  tn©öttingen  als  Jceent  für  baS  erftere  gacb. 
1869  routbe  8.  al*  aufserorb.  5(kofeffor  ber  Derglei= 
djenben  Spracpmiffenfcpaft  nacb,  3ena,  1870  auf  ben 
neu  errichteten  Segrftupl  für  ftam.  Sprachen  nad) 
Veivua  berufen  unb  bafelbft  1876  utm  erb.  sl>rofefJDr 
ernannt.  Seine  pauptfäcplidjften  Scpriften  ünb: 
«Öanbbud)  ber  altbulgat.  Spradje»  (SBeim.  1871; 
2.  Stuft  1886),  «Sie  Seftination  im  Stanufd- 
Sitauifcpen  unb  ©ermaniftpen»  (Spj.  1876),  «S)et 
Slbtaut  ber  SButjelfifben  im  Bitauifepen»  (ebb.  1884), 
"Uuterfuduiugen  über  bie  Quantität  unbSetonung 
in  ben  ftalo.  Spracpen»  (2  Ile.,  ebb.  1885  u.  1893F, 
iie  Sitbung  ber  5Romina  im  Sitauifcpen»  (ebb. 

1891  .  ,N\m  SBerein  mit  Srugmann  gab  er  «Sitauifcbe 
SoItStiebet  unb  ÜJlärcpen»  t  Strafft?.  1882)  petauS. 

8?3foöac(fpr.-»cttj),  tütf .  Leskovtscha,  Stabt 
im  ferb.  Sreife  Srania,  lints  r>on  ber  butg.  3Rotasa, 
liegt  in  tueiter  Jhalmtitbe  an  ber  Sahntinie  Sil» 
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SBranja,  bat  (1890)  12133  S.  (batunter  »tele  9Jio= 
bammebaner),  ein  !J$rog.ttmnaftum,  einige  .vabrifen, 
©emüfebau  unb  yanjbantcl. 

Sctflic  (irr.  lenlci,  Charles-  Robert,  engl.  ©enre= 
maier,  geb.  19.  DU  1794  ut  Bonbon,  Mutierte  an 
bet  Sonbonet  SRabetnie  bet  Künüe  unb  nahm  fid) 
in  feinen  fetbftanbtgen  SSetfud&en  anfangs  SBeft  unb 

■  ;um  iÜlufter.  3"  bem  beroifdjen  etil  tiefer 
Hflnftlet  malte  et:  Saul  unb  bie  öere  pon  ßnbot; 

halb  jetoeb  rrantte  er  fidj  bem  ©ebiet  bes"  bebern ©enre  im  Stil  Tarnt  SBtttteS  ;u.  Seine  Stoffe 

entnahm  2.  befonbers"  ten  SBerten  Don  Sbafefpeare, 
SetoanteS,  isoliere,  ätbbifon,  Swift,  Sterne,  gtelb= 
ing  unb  Smollctt.  ©rof3en  «Beifall  janben  na- 
mentlidj  bie  mannigfach  neroielfältigten  Silber: 
3ir  [Roger  be  Goperlep  auf  bem  SBkgc  jur  Kirche 
(1819),  «Dkitag  jur  3eit  ber  Königin  dlifabetb 
(1821),  Sancbo  $anfa  unb  bie  .fterjogin  (1824), 
Dnhl  Eob».  unb  bie  2Bitroe  «ßabman  (1831),  La 
malade  imaginaire  (1843).  1826  würbe  er  jum 
«Mtglieb  ber  3lfabemie  aerräblt.  (?r  febrieb:  «Me- 
moifs  of  John  Constable»  (2onb.  1843;  2.  2(ufl. 
1845)  unb  ein  «Handbook  for  young  painters» 
(1855 ;  2.  2lufl.  1870).  S.  ftarb  5.  WM  1859.  —  Sgl 
»eine  Antobiographical  recolleetions  (bg.  Pon  Tom 
lapler,  1860). 

8e3Iie  (fpr.  lefsle),  ©eorg  Tunlep,  engl.  ÜRaler, 
5ob,n  be§  3Mer§  ©barle§  «Robert  2.,  geb.  2.  3uli 
1835  ju  2enbon,  war  anfangs  Schüler  feines  83ater§, 
fam  aber  1854  auf  bie  2lfabemie  311  2onton.  1857 
errang  er  einen  Srfolg  mit  feinem  Silbe  Tic  ©oft5 
nung,  bem  eine  große  3abl  folgte,  wooon  bie  beben? 
tenbften  ftnb:  Sallreminiscenj  (1859),  gefttag  im 
Klofter  (1861),  Sie  Settern  com  2anbe,  ©er  leere 
tfrmel  be§  Slbmirab?  (1868),  Tas  Scbinerbaus, 
iüaufifaa  (1871),  Tie  Cuelle  (1873),  [Rofen  unb 
23eilcben  (1876),  Home,  sweet  home  (18781,  Sie 
£öd)tet  ber  Soa  (1882),  «Bootsbaus  an  ber  Jbemfe 
(1887).  1877  würbe  er  «Dritglieb  ber  «Jlfabcmie. 

Seilte  (fpr.  lefsle),  Sir  3obn,  «ßbpfiier,  geb. 
16.  2lpril  1766  im  febott.  Torfe  2argo  (gifeflnte), 
machte  feine  StubienjuSt.  2lntrewsunt  ßtinburgb 
unb  bereifte  Herauf  al§  öofmeifter  unb  «Reifebeglei= 
ter  (befonbers  Pen  Thema«  ©ebgrcoob)  Suropa 
unb  «Rbrbamcrifa.  Gr  war  guetft  (1805)  5ßrofeffot 
ber  «Dtatbematit  unb  fpäter  (1819)  ber  «Jßbpfif  an 
ter  Unioerfität  -,u  Gbinburgb.  Gr  ftarb  3.  Jto». 
1832  auf  feinem  Sanbfü)  ui  Goal«  bei  Sarge.  Seine 

pbrfif.  arbeiten  über  bas"  pon  ibm  erfunbene  iDif: 
fcrentialtbcrmometer,  6pgre=  unb  «Bhetemcter,  über 
bie  Temperatur:  unb  gcudnigtcitsoerhaltnifje  bet 
8uft  erwarben  ibm  bie  «Ucttgliebfcbaft  ber  Royal 
Society  ;u  (Ibinburgb  unb  Sonbon,  in  beren  Schrif- 

ten («Transactions»)  fewie  in  ber  «Encyclopjedia 
Britannica»  man  feine  2lbbanblungen  finbet.  (fr 
tonfttuierte  ferner  einen  «Apparat  jur  Seftimmung 

bes"  fpeeififeben  ©ewicbtS  gepulperter  Körper  unb 
fanb  bie  «Dietbobe,  «JJkfjer  mittels  ber  2uftpumpe 
jum  ©efrieren  ;u  bringen,  gerner  fmb  ju  erwäb= 
nen:  «Nature  and  propagation  of  heat»  (1804), 
«Elements  of  geometry,  geometrical  analysis  and 
plane  trigonometry»  (1809  u.  ö.),  «A  short  aecount 
of  experiments  and  instruments  depending  on  the 
relation  of  air  to  heat  and  moistnre»  (1813  u.  ö.; 
teutfrb  pon  SranbeS,  £pj.  1823),  «Elements  of 
natural  philosophy»  (1823). 

g'Gföinaffc  (fpr.  -ndr.i,  ̂ ulie  3eanne  SUonote, 
geb.  19.  3ioo.  1732  ;u  Söon,  ein  aufeerebelicbc;-  fiinb 
ber  ©räfin  pon  2(lbcn,  fam  als  Grüeberiu  in  ba? 

.■öaus  'lUdnidbamrcnbä  unb  1754  al£  ©efeflfcbafte! 
rin  jur  SRatauife  Tu  Teffaut,  bet  Sd)roägerin 
ibror  ÜRuttet.  ©eibe  Stauen  lebten  anfangs  in  beftcr 
Gtntracbt;  allein  biefe  rourbe  geftört,  aU  aller  §er= 

jen  unt  felbft  b'SQembert  bet  2.  ;u  bulbigen  au= 
fingen.  Tic  SDlätquife  entfernte  ue  176b  oon  jj<b; 

aber  bet  .Heilig  feiue  ibr  auf  ."vürfprad'e  beä  ©er= jogg  pen  (5boiieul  ein  Jabraelb  au§.  38on  iebt 
an  trat  fie  in  bie  grofee  3Belt,  unt  bie  glänienb= 
ften  ©eiftet  fuebten  iijre  ©cgenwart.  Sie  ftarb 
23.  Kai  1776.  ̂ bre  «Lettres»  (2  ®be.,  1809; 
2.  2lujl.  Pen  ̂ ule-S  3anin-  mit  einer  Ginleitung, 
1847;  neue  SluSg.  Pen  Sfambett,  2  Sbc.,  1877; 
beutfaj  pen  Spajiet,  Glberfelb  1810),  «Nouvelles 
lettres»  (1820)  unb  «Lettres  inedites»  (bg.  oon 
öenrn ,  1887) ,  bie  einen  (Finblid  in  ibre  2iebesoer= 
baltitiffe  aeroabreu,  jeugen  pen  tiefer  (Jmpfinbung 
unb  romanhafter  Sdjroärmerei. 

Less.,  bintcr  lat.  $ftanjennamen  älblütjung  für 
(Fbriitian  Stiebt.  Seffing,  geb.  10.  2lug.  1809 
SU  «Polnifcb-^artenberg,  geft.  1862  auf  einer  5or; 
fetjungätetfe  in  ben  Ural  unb  nach  Sibirien  ju 
Urafnciarjf;  fdirieb  eine  2)ionegrapbie  bet  fiom= 

peftten. Less.,  biuter  lat.  2iernamen  Slbtütjung  für 

Äene'  'primeoere  2ej|on  (f.  b.). 
8effc,  "Jiebenflufj  ber  Sambte,  entftebt  in  ber 

belg.  $ropin,s  2uremburg,  in  ben  2lrbennen,  ftüru, 
bitreb  einen  Seifen  (92  m)  im  Sauf  gehemmt,  in 
eine  unterirtifebe  Jööble  (Perte  de  la  L.),  um  nach 
1200  m  in  ber  ©rette  oon  öan  für  2.  (525  @.) 
roiebet  bereermtreten.  Siemüntet  eberbalb  Tinant. 

Seffcn,  Stabt  im  Kreis  ©taubem  t(;3  preuf;. 
Dieg.=33es.  3Rarienroerber,  am  2effener6ee,  an 
ber  Siebenlinie  2. ̂ ©arnfee  (13,5  km)  ber  «prent». 
Staatsbahnen,  bat  (1890)  2190  6.,  barunter  540 

(Joangelifcbe  unb  230  ,Vn-aelitcn,  9ßoft,  Jelearapb, 
Jernfprediperbinbung ,  SBaffetleitung;  aiiafcbinen= 
fabrif,  SDloßetei  unb  Sanbtoittfcbaft 

2etfcp§,  gerbinanb  SBicomte  be,  franj.  S)iple= 
mat  unb  Urheber  be§  SueSfanafö,  geb.  10.  9lo». 
1805  in  35erfaillec-,  rear  nacheinanter  frani.  Konful 
in  Kairo,  «Jietterbam,  SDtalaga  unb  Barcelona  unt 
1848—49  ©efanbter  in  üßabtib.  1854  würbe  8. 
pem  SBicelönig  oen  iigppten  ,;um  «Sefucb  eingelaben, 
unb  hier  entftanb  ber  $lan  ber  Turcbftecbung  ber 

2anbenge  öon  Sue§,  ben  er  in  ber  Schrift  «Perce- 
ment  de  l'isthme  de  Suez»  (5ßar.  1855;  oier  lvert= 
fe^ungen  1856  —  68)  barlegte.  '2xo>3  biplomat. Sdjioierigfeiten,  3ioeifeI  unb  Sefcbulbigungen  aüer 
2lrt  brachte  2.  ein  Kapital  Pen  mehr  als  200  lUiU. 
avs.  uifammen,  lief»  bie  2lrbeiten  1859  beginnen 
unb  brachte  fie  1869  jutSnbe.  (S.SueSfanaL)  Tiefer 

gtofsatttge  Grfelg  fpernte  2.  su  einem  neuen  foleben 
Unternehmen  an,  bem  Turchftid?  ber  2anbenge  pon 
Manama,  i>a*  aber  mißlang  unb  für  ihn  foroobl 
als  für  gan.i  grantreich  burch  bie  bamit  perbun= 
benen  Kapitalpcrlufte  PerbängniSPoll  routbe.  Tie 
an  bie  Sluflöfung  ter  $anamagefellfcbaft  (5.  gebr. 
1889)  ftcb  anfnüpfenben  (intbülluugen  pon  SBe= 
trügereien  unb  SBcftedjungen  hatten  ;ur  golge, 
bafi  2.  mit  anbern  Sßerrealtunci§räten  bet  ©eiell= 

fdjaft  pot  ©erlebt  geftellt  unb  «JJcärj  1893  311  fünf 
,\abven  ©efängm§fttafe  perurteilt  rourbe;  bod)  bob 
bet  Kaffatien-sbof  15.  Juni  ba»  Urteil  auf.  1  S. 
granfreid),  ©efdncbte,  St.  7,  S.  126b  fg.,  unt 
i'anama.)  2.  war  feit  1884  «JOJitglieb  ber  Academie 
francaise  unb  befud)te  1887  in  einer  biplomat. 
[PMffion  Setlin.   Qr  pereffentlicbte  noch:  «Lettres, 
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Bl),  nOrigines  du  canal  « I • »  Su«  ■>  (ebb.  1890), 
■Souvenirs  de  quarantc  ans.  dedi6s  iL  mes  enfants» 
aSBbe.,  ebb.  1887;  beutfd)  -Serl.  L888). 
gefftned  (fpr.  -fibn),  Stabt  im  älrronbiffement 

BoignieS  bei  belg.  'l-reoiu;  Jöennegau,  an  bei  5)en= 
Der,  an  ben  2imen  SenberleeuwsSltf),  2.  Kouffe 
■_'i  km)  unb  8.  -Baffillt)  (10km)  tcv  StaatSbatjnen, 
bat  (1890)  8225  (5.;  Streidjljoisfabriten  mit  beton 
tenbc  ffiotpbjtjrbrüdje. 

Vcffina,  ©ottbolb  15'rbraim,  ber Reformator  ber 
teutjchmA\itionaiiiitenitur  unb  beS  geizigen  Vcbcii-:- 
in  j)eutfd)lanb  überhaupt,  geb.  22.!3an.  1'29  ui 
•{amen-,  in  ber  ffid)f.  C  berlauiti-..  too  fem  Batet  etftet 
$tebiget  mar,  empfing  ton  erften  Unterridjt  oom 
jjater  unb  einem  .\\iiK-ielucr,  bann  in  berßamenjet 
Stabtfdjule,  tarn  1741  auf  bie  [yürftenfdjufe  .ui 
Dleifsen  mit  Derblieb  hier  fünf  [Jab^re,  fdjon  bamalS 
arofje  Selbftäubigfeit  in  eifrigen,  frei  gewählten 
Stubien  oerratenb.  Sie  alten  Sprachen  unb  3Xtatt>e 
matil  waren  feine£auptJbefd)äftigung,  neben  lueldjet 
jebod)  aud)  bie  beutfdje  Tid-tlunit  fd)on  berüdfid)- 
tigt  mürbe.  Gr  bejog  im  öetbfi  17 16  bie  Unioerfi= 
tat  ju  Seipjig.  Statt  jebod)  nad)  com  Sßiücn  feiner 
©Item  Geologie,  bann  ÜRebijin  ;u  ftubieren,  würbe 
er  Dorjüglid)  oon  SrnefHä  unb  (ibriü-J  ohilof.  unb 
RäftnerS  mathem.  fßorlefungen  angezogen,  trieb  aud) 
Daneben  Die  oerfdjiebenften  9Biffenfd)aften ,  jclbft 
Ebemie.  Tor  junge  Siebter  [ud)te  gefeUfdjaftlidje 
Silbung,  (ernte  reiten,  tanjen  unt  fechten  unb  oer= 
haut  fid)  mit  Sdjaufpielern ,  namentlich  mit  ber 
berühmten  Sdjauipielbireftorin  Aeuber,  bie  feinen 
Jungen  ©elebrten  ■  auf  bie  Wihuc  brachte.  Sine 

Dauernbe  .vrountfdmft  td-lof;  et  mit  6. 5j.  SJBeifse. 
AuS  biefet  Seit  ftammt  neben  mehreru  tramat. 
-Serfudjen  louttou  ©enreS  («Samon»,  «Tie  alte 
Jungfer  ,  Ser  SDltf ogpne»)  ein  grofser  Seil  feiner 
(leinen  anafreontifdjen  Netichte,  unter  benen  tas 

Trintlict  « ©eitern,  SBrüber,  tonnt  ibr'S  glauben» 
noch  beute  gefunden  roitb.  SefonberS  gelangen  ibm 
jtetS  [djarf  pointierte  Epigramme,  in  benen  er  fid) 
oft  an  Keniat.  SJorbilber  anfdjlof).  jladj  einem  turnen 
Aufenthalt  in  Wittenberg  folgte  8.  Gute  17-lis  feinem 
Ateunbo  iflirifilob  Ulpliui  nad)  -Berlin,  yier  ließen 
üe  beibe  (1749)  eine  $icrteljabr»fd)rift:  «Beiträge 
IUI  öiftorie  unt  Aufnahme  bes  S&eatcrS»,  erjeheinen. 
8.  gab  mehrere  Suftfpiele  heraus,  bie  ftcb,  wie  «Ser 
iyreigeift»  unt  «Sie  2>uben»,  bereits  ernftere  ̂ xo- 
blemc  ftellen,  unb  ©cbidne  u.  t.  3.  aRleinigleiten», 

iebrieb  für  bie  berliner  «SSoffifdje  ;',eitung»  äufjcrit 
irifoho  unb  treffenbe  :Recenfioneu  (&g.  oon  SB.  SL 
JBagner,  «58erliner  Keubrude»,  SBb.  5  u.  6)  unt 
uberichte  für  £Bud)b.änbler.  (95gl.  S.§  Überfetjungen 
au-:-  tem  5ranjofifd)en  griebridjä  b.  ®r.  unt  SBol= 
taire-5,  ha.  oon  g.  Sdjmibt,  SBerl.  1S92.)  6nte  1751 
ging  er  ;u  fernem  Stubien  na*  SBittenberg,  feferte 

aber,  nad)  erlangtet  iücaaifterioürtc,  gegen  6'nbc  fceS 
folgenben  ̂ abvo-:-  nad)  Berlin  jurüd,  um  hier  mit 
,lr.  Nicolai  unt  9Rofe§  OJlenbel^forpn  in  engere  S8er= 
binbung  m  treten  unb  feine  «Sd)tiften»  .ntooretjont 
lid)en  (feit  1  ?53).  Sie  brachten  in  ten  DOrtrefflid)en 
tritijdjen  « Sriefen  >  bereit*?  eine  erfte  SSetb^dtigung 
oon  8.§  tritifebem  ©enie;  in  ihnen  teilte  er  ben 
Slnfang  eineä  ieitgen8ffifd)en  2llerantrinertramaÄ 
(Samuel  Öenji»  mit  unb  eröjinete  ben  tritifd)en 
9Baffengang  gegen  Sam.  ©otth.  Sänge  (f.  b.  i. 
äBäbrenb  eine-:-  -Jlnientbalt-:-  in  ̂ otc-tam  1755 
oollontete  er  <>i'iif;  Sara  Sampfow»,  nomit  er  niebt 
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i  nur  ba*  bürgerliche  Erauerfpiel  in  Seutfdjlanb  ein 
!  iuhrto,  fonbern  bem  beutftpen,   bisher  ganj  oon 
ftang.  EDluftern  abhängigen  Srama  überhaupt  eine 
neue  SBa^n  anmieS. 

3m  öerbft  1755  roanbte  jid)S.  nad)Seipjig.  Tor 
'Ulan ,  mit  Dom  bortigen  Kaufmann  tihv.  ©ottfr. 
SJBinfler  eine  'Mc\^  nad)  Gmglanb  ju  unternehmen, 
toutbe  berfiriegeunrul;en  megen  nur  biäSlmfterbam 
auSgefflbrt.  2.  oerhliob  nun  ein  Aabr  in  Seipjig  in 
engftet  Jreunbfdjaft  mit  bem  Dort  einquartierten 

Smalb  oon  Rleift  unb  thatiit  an  ji'ioolai:-  unb  '.'.Ken tol-:-john->  sSBibliotb^el  ber  fd)5nen  SBiffenfd)aften». 
Oiii  biefe  .ioii  fallen  eiuauter  btdngenbe  unb  Der 

brctngenbe  tramat.  SfJläne.  '.'Inf  einen  Serfud)  im 
»engl.  Stil«  mit  bem  «Sauft»,  in  tem  er  ta->  oolt-;- 
tumliohe  Sßuppenfpiel  in  bie  Spbäre  be§  JUmft 
bramaä  ui  beben  fudjte  unb  gauft  über  bie  .volle 
fiegen  lief),  folgte  tio  Strbeit  an  einer  bürgerlichen 
ci Virginia i),  tio  fid)  [db/liefälid)  in  eine  moberne 

ndmilia  ©alotti»  oenoautelto.  3m  -l'a'  1^;)S  be= 
gab  fid)  V.  roieber  nad)  SBetlin,  100  er  mit  feinen 

.'Mounten  bie  fritifer/e 3eitfd)rift  Briefe,  tie  neuefte 
vittoratur  betroffont»  (1751»)  grünbete.  Surd^ 
fie  tritt  er  an  bie  Spilse  beä  gefamten  bcutfd)en 
Journalismus;  feine  gldngenbe  Tialottif  Dient  ber 
etnftefien,  lautersten  tritifepen  ilrboit;  et  loirt  ber 
SSegtflnbet  ter  fd)öpferifcben  .Hritit,  betounbernb 
Dom  SBleifter  (etnenb,  JdjonungSloä  gegen  ben 
Stümper.  Stufserbem  bidjtete  er  feine  allju  epi= 
grammatifeben  «fabeln»,  tie  er  aud)  in  tbcoretijduT. 
'.'Ibbanbluna.en  ju  rechtfertigen  fudjte.  Siacbbem  er 
1760  oou  bei  lönigt.  älabemie  ber  ÜSiffenfcbaftcn 
in  Söerlin  jimi  ÜRitglieb  gemab.lt  loorten  mar,  ging 
er  als  Sefretdr  beS@enerabl  Tauenjieu  nad)Ste§= 
lau.  JeilÄ  tie  2tbfid)t,  tie  bis  tabiu  ftets  geflohene 
©ebunbenbeit  eine§  beftimintou  "iAernfS  ju  fudjen, 
teils  ber  jüBunfd) ,  neue  unb  bebeutenbe  2ebenS= 
oerbältniffe  tonnen  ;u  lernen ,  febeinen  ihn  5_u  bie= 
fem  Schritte  betoogetl  ju  babeu,  ber  uiiiiocifolhait 
febr  günftig  auf  ihn  loirtte.  Ser  erfrifebente  ©eift 
be»  Siebenjährigen  RtiegeS  offenbart  fid)  oiel  fcbb= 
uer  in  bem  herrlichen  edit  Deutfdien  Suftjpiel  «llünna 
oou  Sarnbelm»  (1763;  getmdt  1767)  alS  in  bem 
tnappen  (atonifd)  heeoifchen  Sßrofabramolet  «iUulo 
ta§»  (1759).  3ufllcid)  trugen  feine  pbilol.  =  äftheti 
feben  Stubien  eine  reife  Srud)t  in  tem  hodiioichtigen 
2Öer!e  «Caotoon,  ober  über  bie  ©renjen  ber  ilialerei 
unb$oefie»(bejte2luSg.DonS8tümner,2.3lufl.,58erl. 
1880).  SieS  ÜJJeifterroert,  aud)  in  ftiliftifcher  J8e= 
Sichung  tlaffifcb,  hat  bis  auf  ben  heutigen  Jaii  ben 
nadibaltigftoit  Giuflufe  auf  bie  (Jntroidiung  fornohl 
ber  rebenben  als  ber  bilbenben  fiünfte,  ja  auf  ©eift 
unb  3tid)tung  ber  gefamten  3lIterrumSroiffenfd)aft 
geübt,  loaS  um  fo  berounberungSniürbigcr  ift,  als 
2.  bie  Hutopfie  autiter  SMlbroetle  fehlte  Samil 
hingen  nahe  jufammen  mehrere  Heine  Slbhant 
lungen,  worunter  bie  «3i?ic  bie  Alten  ben  Tob  gebil- 
bet»  (Serl.1769)  obenan  ftebt;  aud)  feine  grimmige 
,\ehbe  mit  bem  berühmten ,  aber  uiijuoerläjfigou 

!  1>rofciior  Sieh,  bie  fid?  in  ben  «Slntiquarijdjen  -Srio 
;  fen»  abfpielte,  jeigte  2.  als  fiebern  .fienner  alt tlajfi jeher 
Runft  unb  Archäologie.  Tiai)  jioei  in  Berlin  un= 
befriebigt  oerlebten  Jahren  folgte  8.  einer  Sinlabung 
nach  ßamburg  als  Rritüer  beS  bort  neu  eröffneten 
©eurfdjen  SRationaltbeaterS  (f.  b.).  Aber  bie  lln 
rahiiiieit  ber  Unternehmer  unt  tie  Uneinigkeit  ter 

I  5d)aufpieler  oeranlajten,  ba$  taS  2beator  fd)on 

1768  roiebor  geid'loffen  werben  mufito.  -.'.-=•  Sri 
titeu  bafelbft,  feine  «öamburgifdje  Dramaturgie» 

S 
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(als  9Bod>enblatt,  $>amb.  1768  u.  1769;  als  Sud) 
in  2  Jln. .  SBerl.  iT:u  u.  B.;  SluSg.  oon  Sdjrö 
ter  unb  Jhiclc,  <öallc  1878;  Eofad,  Materialien 
;u  8.8  «Jjambutaifdjer  Dramaturgie».  i'lusjtibrliduT 
Kommentar  u.  i.  to.,  2.  Stuft.,  SBaoetb.  1891),  t>oll  = 
iogen  bie  ̂ Befreiung  beS  tcutfdnm  DramaS  von 
bei  emfeitigen  [ftacbabmung  ber  ftartj.=!{affifdjen 
Stagöbie  unb  vericbafftcn  Stjafefpeare  bie  Siel 
(ung  in  ä)eutfd)lanb,  bie  ui  bcteftigcu  unb  ju  er= 
weitem  feitbem  bie  gröftten  ©elfter  tbatig  gewefen 
finb.  Gin  mit  ;\.  3.  E.Sobe  entworfener  $Ian,  eine 
3hid)tjanb(unq  |ür  ©elebrte  ju  gtfinben,  311  teilen 
SluSfübrung  8.  pratttjdjeS  ©efcfyid  butdjauS  man= 
gelte,  blieb  ebne  Grfolg.  ÜJtit  feiner  Sage  in  öam= 
bürg  bödjft  unutfrieben,  geriet  er  auf  ben  @e= 
banfen,  nad)  Italien  ju  geben,  ftd)  bort  nadi 
SBindelmannS  Vorgang  feftjufeken  unb  nur  noch 
über  ardjäol.  unb  Kunftgegenftänbe  lateinifcb  511 
fdjreiben.  Qnbejfen  hielt  ihn  ber&erjog  von  Kranit 
fd)Weig  im  SBaterlanbe  jurüd  unb  berief  ihn  17G9 
an  bie  3pifte  bet  Sibtiotbet  311  SBotfenbüttel,  «mebr 
barmt  2.  bie  Wbliothcf,  als  bafj  bie  Sibliothet  ihn 
beuühe».  3m  Slpril  1770  trat  er  tiefe*  2lmt  an. 
3n  SBotfenbüttel  befcbdftigte  fict»  8.  faft  attS= 

fdjltefslid)  mit  StuSbeutung  ber  bortigen  litterar. 
3dwHe;  feinen  Ertrag  legte  er  namentlich,  in  bem 
Sammelroerf  «3ur  ©efcb,id)te  unb  Sitteratut»  nie= 
ber  (33erl.  1773—81).  ©(cid?  anfangs  (1770)  that 
er  einen  bebeutenben  gunb  au  ber  fange  verloren 
geglaubten  Schrift  bes  Serengar  oon  £ourS  über 
bie  SlbenbmablSlehre  gegen  Sanfranc.  Sann  folgte 
bie  öerauSgabe  ber  ©ebidjte  beS  Stnbr.  Scul:etuS 
unb  (1772;  bie  feine?  erft  hier  vollenbetcu,  bttrd) 
ftrengfte  ©efcbloffenheit  beS  SlufbaueS  unb  lafonifdie 
Gpigrammatit  beS  ©titS  auSgejeidmeten  Stauet: 
fpielS  «(Smilia  ©alottt»,  baS  gewiffermajjen  bie 
praftifdje  3ßrobe  auf  bie  Sebren  ber  «Dramaturgie» 
mar  unb  mit  feinen  focialen  Senbenjen  auf  baS 
3>rama  ber  3tunn=  unb  Drangjeit  madbtooü  cin= 
wtrfte.  i'lucb,  für  bie  von  Sofcpb  IL  beabfidjttgte 
Stfabemie  ber  äBiffenfdbaften  intereffierte  er  fidi  fo 
lebhaft,  baft  er  1775  uadiSBien  reifte.  Cr  fanb  hier 
eine  ehrenvolle  Slufnabme,  verliefe  SBtenjebod)  halb, 
um  mit  bem  Sßrinjen  2eopolb  von  SBraunfcbweig  eine 
langete  Weife  nach  Stalten  anzutreten  (2lpril  bis  Dej. 
1775).  3m  &erbft  1776  führte  er  nad)  langem  ! 
Srautftanbe  bie  2Bitwe  beS  ihm  von  Hamburg  her 
befreunbeten  Kaufmanns  König,  Gva  König,  ge= 
botene  öabn  (geh.  1736),  als  grau  beim,  verlor 
jie  aber  fchon  10.  §an.  1778  im  SBocbenbett.  (Sgl. 
5J)riefwecbfel  jtvifdien  2.  unb  feiner  grau,  neu  hg. 
von  Schöne,  2.  Stuft. ,  £pj.  1885;  Sbiele,  Gva  8. 
Gin  2cbensbilb,  Slbteil.  1,  ,'öalle  1881.)  1777  er= 
hielt  er  einen  Dtuf  an  baZ  vom  Äurfürften  Sari 
Jbccbor  in  Sllannheim  errichtete  ̂ ationaltheater 
ber  Seutfcben;  boch  führten  bie  Unterbanbtungen 
batübet  ;u  feinem  ̂ iete.  3n  ben  3. 1774,  1777 
unb  1778  Beröffentlict)te  er  bie  «Fragmente  eines 
Ungenannten»,  all  bereit  SSetfaffet  fpätet  .ttermann 
Samuel  SReimatuS  (f.  b.)  befannt  würbe,  unb  geriet 
baturdi  auf  beu  SBoben  tbeol.  Ääntpfe.  ©leieb  enfc 
icrnt  von  einem  hliiibcnJUortglauhcntvie  von feiebter 
Sluffläterei,  toutbe  er  ein  öauptbegrünber  ber  freiem 
tb.eot.  SBiffenfdjaft.  Bein  öauptgegner,  ber  ortbo^ 
bore  5Baftot  3ob.  EDiettr).  ©oese  tu  Hamburg,  ber= 
anlafste  V.*  geiftoolle  Stteitfcpriften  «Sinti  ©oeje  1. 
Stud)  mit  ber  Genjur  hatte  8.  mantbertei  Kämpfe 
infolge  biefer  tbeol.  ikMemit  ju  befteben,  ah?  bereu 
:Hbfchluf>  iO)!atbau  ber  2i;eiv   (1779;  vgl.  Strauf?, 

8.8  Diathan  ber  SEBeife,  SSetL  1864;  SBetber,  3Sot= 
lefungen  über  8.8  diathan,  ebb.  1892)  anuifeben 
ift,  ein  @tauben8betenntni8  unb  einc$rebigt  ber 
Soteranj  in  bramat.  gönn,  ba*  ftd)  auf  SBoccaccioS 
Srjäblung  von  ben  brei  Singen  aufbaut.  3n  Ser= 
hinbuug  ftebt  bamit  «Grnft  unb  galt,  ©efprädie  für 
Freimaurer»  (1778)  unb  8.8  lehte  litterar.  Sltbeit, 
bie  tieffiunige  «Gruebting  be8  3Äenfdjengefd)led)t8» 

(1780;  vgl.  ©uhrauer,  8.8  G'rjicbung  beS  aftenfd>en= 
geJ4)led)t8, 33erl.  1841),  bie  ben  .Heim  511  ßerberS  unb 
allen  fpätem  SBerten  über  ̂ bilofopbie  ber  @efchtd)te 

enthält.  Sd)on  längere  3eit  an  G'ngbrüftigteit  ge 
fäbrlidi  leibenb,  erlag  er  in  33raunjchivcig  am 

Stbenb  bes  15.  gebr.  1781  einem  heftigen  31'nfalle biefe»  Übels.  Sa§  foloffale  Sronjeftanbbilb  8.8 
von  sJiietfd)el  (f.  Safel:  ©eutfdje  Kunft  V,  gig.  6) 
tvurbe  29.  Sept.  1853  311  Sßraunfcbroeig  enthüllt, 
feine  fijtenbe  Etjftatue  von  Sdjaper  auf  bem  ©änfe= 
martt  in  öambutg  8.  Sept.  1881,  fein  l'Jarmor 
ftanbhilb  von  D.  üeffing  im  Tiergarten  ju  SSerlin 
14.  Ott.  1890.  3n  Kamenj  erhält  feit  1826  eine 
Stiftung  (2effing  =  Stift,  ein  öofpital  für  S3e= 
bürftige  aller  Konfeffionen)  fein  Slnbenfen. 

Obgleich  2.  felhft  für  feinen  btd)terifd)en  ©euius 
gelten  tvollte,  hat  er  bod)  umfaffenber  als  irgenb 
einer  feiner  3eitgeuoffen  für  bie  Söieberberftcüuna 
ber  beutfeben  SMditung  getvtrtt.  (S.  Seutfcbe  8itte= 
ratur,33b.5,  6.15a.)  Grjerftörte  bie  falfcbe  3lutori 
tat  ber  franj.  Scbule,  lehrte  uns  bie  ©riechen  unb  bie 
(Sngtänber,  jugleicb  aherunfere  eigenen  Sdjätje  mit= 
telalterlicherKunft  unb  $oefte  tennen  unb  bahnte  fo, 
tämpjenb  unb  fiegenb,  unfere  Unabhängigteit  vom 
2lu?lanbe  unb  bie  freie  Gntivictlung  unb  SBieber 
aufricbtungunfet8 SSotfS  an.  Unfere fpätcrctlaffifcbe 
Sicbtung,  namentlich  bie  tocbiller?  unb  ©oetbci-, 
unb  uidit  mtnber  unfere  heutigen  religiöfen  93eftre= 
bungen  weifen  auf  2.  al§  ben  grofeen  33abnbred)er 
jurüct,  ber  gleicb  Kant  ba8  ©ute  nur  um  beS  ©uteu 
willen  that:  grei  von  allen  Sdnilfpjtemeii,  War  er 
Weber  ganj  2ethnijianer,  wie  sJt.  3tmmermann, 
noch  ganz  Spinojift,  wie  öettner  will,  ba  er  aud) 
binftchtlich  ber  Ietjten  gragen  bes  DafeinS  auf  eige 
uengüfjen  311  fteben  wagte.  Der  Drang  nad)5ßabr= 
heit,  ber  gorfebertrieh,  ber  ilnn  ben  3n>eifel  ü1"" 
töftlicbften  geiftigen  germent  machte,  bie  Klarheit 
feines  Deutens,  bie  ungewöhnlicbe  2ebenbtgteit 
feines  SBefenS  unb  ©eifteS,  biefe  Sorjüge  bes 
©enieS,  vcrbuuben  mit  einer  raftloS  erworbenen 
univerfellen  ©elehrfamteit  unb  23ilbung,  bie  ihn 
unter  bie  größten  £iumaniften  Deutfcblanbs  ftellt, 
erzeugten  ben  lichtvollen,  in  jeber3eile  hejeelten  unb 
inhaltvolleu  2.fdb,en  Stil,  ein  t>obe§  Sprachmufter 
für  alle  3eiten  unb  SSölfer,  ganj  befonberS  auf  ben 
©ebieten  ber  wiffeufchajtlicbeu  Unterfudntng,  ber 
Krttit  im  weiteften  wie  im  engften  Sinne  unb  ber 

jBolemit.  8.8  perjönltchcr  Gbaratter  war  bei  feinen 
Vebieiten  mancherlei  S8erunglimpfungen  ausgejeht, 
jebod)  mit  Unredjt,  wie  bieS  baS  3eugniS  feiner 
wreunbe  unb  mehr  nodi  fein  eigener,  nach  feinem 
5obeveröffentlid)ter93riefwed)fet  beweift.  Gin  treff= 
lieber  Sohn,  Sruber,  ©atte  unb  greunb,  edjter  5ßro= 
teftant,  unbetümmert  um  duftere  ©üter,  oft  tu  he 
brängten  8agen,  wid)  er  nie  von  ber  ftrengfteu 
;Hed)tlid)teit,  verfolgte  aber  aud)  fdjonungSlo8  ftem= 
Des  Untedjt.  Stn  heitern  2ebenSgeiiüffen  nahm  er 
gern  teil  unb  gab  fid)  ihnen  gelegenttid)  gaitj  bin, 
ohne  fid)  je  von  tbueu  beberrfdjen  311  lafjeu. 

Seine  »cämtlidienSdiriften»  etfebienen  juerft  in 
Berlin  1771—94  (30S9be.);  eine  tritifd;e  burdjge= 
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[ebene  Stusgabe  beforgte  R  Sadjmann  1 1 3  Bre.,  Berl. 
L838  40;  neue  Stuft  oon  SWaltjabn,  !2Bbe.,  8pj. 
L853  57 :  eine  britte,  auj  Sadimann  uirudgebeubc, 
oerbefferte  unb  vermehrte  Don  gr.  Wunder  erubeint 
m  löBbu.,  rtutia.  1886  fg.).  gerner  baben  fiäj 
Karl  SReblicb,  SClfr.  seböne  unb  SRob.  Soyberget  um 
bit  ierthitif  unb  Bibliograpbie  bet  S.fdjen  SBerle 
Setbienfte  erworben  als  iBlitberausgeberberöempel 
idvu Ausgabe  in  20  Bfinben  (Berl.  1868— 78),  93oi 
beiner  aud)  al!  IRttberauSgeber  ber  iQufrrierten@ros 
tefepen  ausgäbe  in  8  Bänben  (ebb.  1875—76)  foloie 
aucbberSluSgabe  inRürfcbner!  [Rationatlttteratur  . 

Unter  reit  Biograpbien  8.1  ragen  bervor  ta-> 
treiilidv  Bild)  35anjel§,  ©ottbolb  Spbraim  8.,  fein 
Beben  unb  [eine  SBerte  (93b.  1,  8pj.  1850;  Doüenbet 
von  ©ubrauer,  SBto.  2,  ätbteiL  l  u.  2,  ebb.  1853  u. 
1854;  neue  Stuft,  oon  SB.  von  i'ialtuhu  unb  SR.  S3oj 
berger,  Bert,  i>so — Sl )  unb  vor  allen  ba!  aulge 
»eignete  3Bert(fridj  Stbmibti,  8.,  ©efdjidjte  feine! 
Beben!  unb  feiner  Sdjriften  (2  93be.,93eit  1884— 92); 
minber  wertvoll  jinb  bie  populären  Biearavbieu 

von  Stahr.  ©ottbolb  O'pbraim  8.,  [ein  Seben  unb 
feine  »Berte  (2  Bbe.,  ebb.  L859;  9.  Stuft  1887), 
von  Sünder,  8.!  8eben  (Spj.  1882)  unb  Don  3u 
lian  Scbmibt,  ©ottbolb  Gvbvaim  8.  (im  s3leuen 
Stutard)  ,  33b.  11,  ebb.  1885);  in  engl.  Spradjeoon 
einte,  Lessing  2  33bc,  ebb.  1878).  Stufjerbem  ogl. 
tic  Biuter  von  li.  cdmv.r;,  ©ottbofi)  (Spbraim  8.  a  1  ■:- 
Sbeotog  bargefteüt  (©alle  1854);  ßebler,  Seffing 
Stubien  (Bem  1862);  Sebjnann,  gorfdjungen  über 
v.»  Bprodje  (Braunftbro.  1875);  ©otfdjlid),  8.! 
SUiftotetifdje  Stubien  (S3ertl876);  S8.3t.3Bagner, 
Seffmg  gorfdjungen  nebft  [Radjrrägen  ;u  8.1  SBerfen 
(ebb.  1881);  Runo  gifdjer,  ©.  8. 8.  all  [Reformator 
Der  rentieren  Bitteratur  (2  Bbe.,  Stuttg.  1881  i; 
Tun  «er.  Erläuterungen  ui  8.!  SBerten  (neue Stuft., 
Spj.  1883  fg.);  ©.  Spider,  8.3  SSßeltanfdjauung 
(ebb.  1883 1 ;  Braun,  8.  im  Urteile  feiner  3eitgenoffen 
(2  Bbe.,  Berl.  1884—93);  3Ilbred?t,  8.S  Plagiate 
(jjamb.  1890  fg.) 

V.»  Bruber  R  a r l  ©  ottbelf  i.'..  geb.10. 3uti  1740, 
gen.  17.  gebr.  1812  als  üRünjbireftor  in  Breslau,  hat 
üeb  burdj  eine  Biogravhie  (3  Bbe.,  Bert.1793— 95) 
unt  cur*  bie  Verausgabe  bei  äladjlaffei  feine! 
Bruber!  fotoie  Mir*  einige  Suftfpiele  betannt  ge- 

maebt.  —  äßgl.  ß.  SBolff,  R.  ©.  8.  (Bert  1886).  " ifeifing,  3uliu!,RunfrjdjriftftelIer,  geb.  20.  Sept. 
1-4:;  in  Stettin,  ftubierte  in  Berlin  unb  Bonn  Efaf- 
jifdje  Bhuologic  unb  Runftgefdjidjte,  bielt,  nad) 
[fingern  Steifen,  feitl870Borlefungen  über  ©efdjidjte 
bei  Run[tgeroerbei  an  ber  lönigl.  Bauatabemie  unb 
©etoerbeatabemie  in  Berlin  unb  würbe  1872  ;um 
Tirettor  ber  Sammlung  bei  tönigt.  Hunftgewerbe= 

arafeumi  bafelbft  ernannt.  @r  iit  and1  Sßrofeffpr  an 
ber  Jledjnijdjen  &odjfdjule.  i'.  fdjrieb :  «S)al  Runft= 
gewerbe  auj  ber  SBiener  SBeltauäftellung»  (Berl. 
1874),  Beriajte  oon  ber  Variier  äBettauäfteÜung  ■ 
(ebb.  1878),  Ültorient.  Sieppiajmufter»  (ebb.  1877j, 
«SKufter  attbeutfd)er  SeinenftidereU  (1.  Sammlung, 
9.  StufL,  ebb.  1890;  2.  Sammlung,  7.  Stuft,  ebb. 

Ite  Sitberarbeiten  ce-?  Stnton  eiienboit  • 
(ebb.  1-77;  2.  Stuft.  1880),  -  öotjfdjnifeereien  bei 
15.  unc  16.  ̂ ahrl'.  im  Runftgetoerbemufeum  ;u 
Berlin  (ebb.1882  .  Sorbilberbefte  aul bem tönigl. 
Runftgetoerbemufeum  ;u  Berlin  1 1. — 16.Seft,  ebr. 

mb=  unb  leefem'ehnuef  eine-?  rem. 
Öaufe!  au!  ber  3eit  be!  Sluguftu!  I  mit  Stug.  iDtau, 
ebD.  i  -  b  unb  Silber  'in  reu  öanbbüdjeni 
berfeniejl.  ÜRufeen  ;u  Berlin  %  ebb.  1892  . 

Seffing,  Rar!  jyriebr.,  SDlater,  geb.  15.  gebr.  1808 

iu  SBreSlau.  rem  Bater,  ein  EReffe  von  ©ottb'olb epbraim  8.,  toat  Ranjter  ber  Stanbelberrfdjaft 
SBartenberg.  V.  befudjte  bal  tatb.  ©pmnafium  ju 
Brellau  unb  fpäter  bie  Bauatabemie  in  8 

Bereit»  l^J".  erregte  erbnrd1  iein  erftel  Bilo:  Rird)= 
bot  mit  8eid)enfteinen  unb  [Ruinen,  Stuf f eben,  me! 
i)em  1828  Ter  Rtofterbof  im  Scbnee  (Stäbtiftbe! 
SRufeum  in  .Holm  unb  bie  iRitterburg  (Berliner  SRa= 
tionalgalerie)  folgten.  8.  folgte  bann  i!.  Sdjabolo 
nad)  Süffelborf  um  iubrte  1829  im  ©artenfaate  be! 
©rafen  Spee  ui  Saltorf  bie  Sd)tad)t  bei  jjconium 
auS,  ivemit  ein  Bilbercptlu!  au!  bem  Seben  -vrieb 
ricbäl.,  ber  bei  ber  Überfiebetung  von  Sometiu! 
nach  £D(flnd)en  unoollenbet  gelanen  tvorben  mar. 
feinen  Slbfd)lufs  crbielt.  Ter  feitbem  beginnenben 
romantifd)=fentimentaten  9tid)tung  ber  Süffetborfer 
Sd)ute  neigte  iid1  audj  8.  ;u,  jebodj  nidjt  ebne  Rraft 
uno  Selbftänbigteit  ßierber  geboren  fein  Trauern 
bei  Röniglpaar  (1830;  im  f8efi||  be!  Raiferi  oon 
ERufjtanb,  geftodjen  von  Süberi^)  unb  feine  Seonorc 
(1831 :  litboararbiert  von  ̂ eitReni,  tnalerifdje  Be 
banblunaeu  ber  betreffenben  ©ebid)te  von  llblanc 
unb  Bürger;  ferner  Ter  [Räuber  unb  fein  Hinb 
(1832).  Za->  Jtefuttat  biuor.  Stubien  ivaveu  1834 
bie  ©nttoürje  ;ur  öuffüenprebtgt  unb  uun  ßufj  aui 
bem  Honül.  3n  ber  nädpften  , Ui:  malte  8.  eine  Sln= 
jabl  Sanbfcbaften,  in  benen  poetifdic  unb  befonber! 
elegifdje  Stimmung  oortvaltet,  unter  anbern  .Hlc 
ÜenriebhoT  im  Sdjltee  (1833;  Berliner  National 
galerie),  (lijetlanbfdjaft  mit  bem  mittelatterlicben 
Stäbtcben  (1834;  Berliner  Stationalgalerie),  33erg= 
(anbfdjaft  mit  ber  Branbftätte  (1835),  bie  Taufend 
jäbrige  (5i±e  (1837),  bie  Gtcbenlanbfdiafi  mit  bem 
lein  $ferb  träntenben  Rreugritter  (1839;  fdmt= 
lieb  im  Stäbetfdjen  ,suüttut  ;u  grantfurt)  unb  bie 
3Rofellanbfdjaft  mit  ber  filoftcrfirebe  (Stbenbbilb, 
1837;  ÜUufeum  ju  Tanuitabt). 

1836  rourbe  bal  eine  öiftorienbilb,  Sie  Suf üten= 
prebigt  (Stationalgalerie;  litbograpbiert  oon  ,v. 
Sieben!,  geftoeben  von  ßoffmann),  vollenbet.  Ta> 
Bilb  bradne  8.,  ber  fefcon  1832  3Jtitgtieb  ber  33er 
liner  Sttabemie  geworben  war,  bie  grofje  gotbene 
i'lebaille  ein.  Tem  epoebemad^enben  Bi'.re  folgten 
ba»  fcbiväebere,  Or>elino  ba  :Homano  im  ©efängni! 
(1838;  Stäbelfdje!  Jnftitut  ;u  grantfurt),  Tie  ©e 

fangennebmung  be»  Sßapftel  i|5afd)ali!  IL  burd- 
.Hauer  ßeinridj  V.  i  (840;  BeÜK  bei  £eutfd)en  .Hai^ 
ier»,  geftodjen  von  Ülidngi  unb  1842  .i>uj;  vor  bem 
Hcnül  ui  .Honftani,  ein«  feiner  burd?  Ebarafteriftit 
unb  ©ebiegenbeit  be»  Bortrag!  au!gejeid)netften 
©efd)id)t!gemätbe,  ebenfalls  Gigentum  be!  Stäbe! 
i'eben  Jnuuuts  in  grantfurt.  Stadj  bem  nädjften 
Öiftorienbilb :  fietnridj  V.  vor  bem  Rtofter  Bruieuina 
(1844;  ©aterie  juöannooer),  iudue  er  im  Sanfr 
fdjaftsbilb  einige  ©rfrifebung  i  T)eutf<be  ©ebirg! 
gegenb,  1847;  ©egenb  im  difelgebirge;  i'littel: 
beutfcbe©ebirg!lanbfd)aft,1849;fämtlia)im€täbti 
ieben  ÜRufeum  ju  Seibjig)  unb  DoQenbete  bann  185<  i 
ba»  legte  iMlb  bei  Enttul  utr  ©efdjidjte  bei  6u|, 
weldje!  reu  SDtärtprer  ber  Bobinen  vor  bem  3d\'i 
terbaufenbarfteltt  ([Rationalgalerie  ju  Berlin).  1853 
malte  er  bie  Verbrennung  ber  pöpftl.  Bannbulle 

burdj  Sutber  (Stntwerpen,  ©aterie  [Rotebobm),  bau;-, 
bie  Jbeien  Sutber!  (geftodjen  von  [Raab)  unb  eine 
SSieberbolung  ber  ©efangennabme  bei  3ßaf(bali» 
(lS57i.  -Heben  biefen  gefd)i<btlid)en  Rompoftl 
gingen  anbere  ber,  Welcbe  leinen  beftimmten  i;or 
gang  fdjitbern,  Jonbern  frimmungsvolle  Cn»=  uno 

8* 
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3ett<barafterifti!  acbcn.  tote  Ter  3äger  (in  ber  ©a= 
lerie  :Karcnc  in  Setiin)  unb  Tic  Mreujfabrer,  wcKr-e 
in  ber  SBüfte  SBaffer  finben  i>txuiftl>aLle  ju  Rarl§= 
iitbci.  Seit  feiner  Berufung  nach,  Karlsruhe  als 
Tirctter  berfiunfu)aüe  (1858)  au*  fiel  mit  5ßorträt§ 

befebäftigt,  f ehrte  er  nodmial*  (1866—67)  gum  ;Re= 
fotmationäbitbe  jiirüd  unb  malte  tie  Stipulation 
5»ijcbeii  Rüther  unb  (Jet  1511»  511  Scipjig  (Waleric 
m  Karlsruhe  1.  5n  feinen  testen  fahren  wanbte  fieb 
8.  Wieber  ber  Sanbfdpaft  ju,  wöbet  er  an  ber  realiftv 
f<r)en  Strömung  feiner  ̂ cit,  ju  bereit  Spionieren  er 
von  vornherein  jäbltc,  teilnahm.  3eivTten  tiefen 
gortfdjritt  fd)on  fein  Srennenbe§  Ktoftcr  (1846; 
Sreäbener  ©alerte)  ober  feine  Sanbfdjaft  mit  Sanb^ 
Eueebten,  welche  _eiitc  2lnbebe  uerteibigen  (1848; 
.'iuufthalle  511  Süffelborf)  ober  bie  Schütten  im  ß'ng= 
rar.  1 1851 ;  Siationalgalcrie  in  Berlin),  fo  tritt  er  in 
ooUtommener  DJtobernität  in  ber  Sifellanbfdiaft  bei 
©ewitter  (1875;  SerKner  Siatioualgalerie)  ober  in 
ber  annäbernb  glettbjeitigen  Sarjlanbfdmft  (Kunft= 
halle  ju  Karlsruhe)  entgegen.  Ter  Künftler  ftarb 
5.  3uni  1880  in  RorlSru^e. 

Vet'fiiig,  Dtto,  Silbhauer  unb  9Raler,  Sohn  be§ porigen,  geb.  24.  gebr.  1846  ju  Süffeiborf,  ging  1865 
ju  21.  SBolff  nad)  Serltn,  Wo  er  bü  1868  verweilte. 
3ein  erfte»  gröfscreä  ©emälbe:  Sie  Qäger,  erwarb 
bie  Karlsruher  ©alerte,  ijn  Karlsrabe  begann  er 
1869  feinen  Prometheus,  würbe  aber  bitrch  ben 
Krieg  1870/71  in  ber  2(rbett  unterbrochen.  .6eim= 
aetebrt,  lief;  er  ftcb  1872  bleiben»  in  Serltn  nieber, 

100  er  an  ber  plafttfehen  SluSfdimüctung  be§  3CUS: 
hattfes,  beS  jReid)ä!anjlerpalat'3 ,  bc§  SHeid)§iuftij= 
amte«,  ber  Tecbnifcben  ßocbfcbule  in  ßbarlotteii; 

bürg  unb  be§  9icicb3tagägebaubcs'  tbätig  war. 
2(ucb  in  Sanjig,  in  ScHatt,  am  Jjagbfchloj;  £ttm= 
melshain  in  Slltcnburg,  an  jahlreidjeit  Tillen  ber 
Umgebung  Serlin§  u.  f.  W.  febuf  er  rcid)e  figttrale 
Telorationen.  gerner  bat  8.  burd)  eine  gülle  oon 
lunftgewcrblidjen  Entwürfen  bie  beutfebe  ßunft= 

inbuftrie,  befonbers"  bie  gäcbcr  beS  Sronseguffes' unb  berKcramit,  mefentlid?  geförbert,  wofür  ihm 
auf  ber  SluSftellung  in  Nürnberg  (1885)  wie  auf  ber 
berliner  SluSftellung  (1886)  golbene  DJlebaillen  ju 
teil  würben.  2(ud)  bem  Silbergujs,  ber  ©laämofait 
(Klippel  be§  2Jhtfeum§  für  SSblferfunbe  in  Serlin), 
her  Sgraffitotedmif  wanbte  er  feine  2tiifmertfam= 
feit  ju.  1879  entftanb  bie  Statue  eines  ©labia= 
torg,  1886  bie  Sronjegruppe  SDtutter  unb  Sinb; 

1890  würbe  feine  9Jcarmorftatue  ©ottbolb  G'pbraim 
8effing§  im  Serltner  Tiergarten  entbüllt.  ßr  oer= 
off  entlichte:  «Sauornamente  ScrtinS»  (Serl.  1878 
—79;  fortgefegt  in  «Sauornamentc  ber  9ieujcit>\ 
2  Sbe.,  ebb.  1880—90),  «Scbtofs  Stwobad).  Sarod= 
unb  iHofoEo^Sctorationen  au§  bem  lS.^abrb.»  (100 
Üicbtbrudtafeln,  ebb.  1893). 

Scfftnifct)C  3Uprn,  früber  9iame  ber  Siceiitiui= 
t'chen  Sllpen  (f.  b.). 

fefftnann,  Dtto,  9JhtfitfcbriftftcUcr  unb  fiom= 
vonift,  geb.  30.  %an.  1844  juStüberäborf  bei  Serlin, 
beenbete  bei  gr.  Siel  unb  .ft.  pon  Sülow  in  Serlin 
feine  mufttalifeben  Stubien,  würbe  1866  2cl)rer  am 
©ternfdjen  fionferoatorium,  trat  aber  halb  al§  fol= 
(ber  in  bie  ädjule  für  höheres  .Hlaoterfpicl  bei  Taufig 
ein.  Slnfang  I872ftebelte  er  nad)  Kbarlottciiburii 
über  unh  nebtete  in  bemfetben  ̂ ahre  ben  3iu)\i- 
unterrid)t  in  ber  neu  begrünbeten  Saiferin=3tugufta= 
Btijtuug  ein.  1881  erwarb  er  bie  «Sltlgemeine 
teutfehe  3)hififjeituiig>',  bie  er  ali  eifriger  5Bor= 
lämpfer  bei  mufttalifcben  gortfcbrittSfelbftrebigiert. 

8.8  :Kuf  grünbet  fnh  ebenfo  fein-  mi  feine  JWitiafcit 
aß  llhiftffchriftftellcr  wie  auf  eine  "Jliijahl  Sieber= 
fompofitionen  moberner  Siicbtititg. 

8effon  (fpr.  -öng),  SRene"  Snnteocre,  fraif,.  Satur= 
forfeber,  geb.  20.  sBtärj  1794  ju  SRocbcfort,  nahm 
1822—25  an  ber  SBeltreife  her  ßoroette  8a  Eoquillc 
unter  bem  .Uapitän  Tuperreo  teil,  fdnich  bann  «Jour- 

nal d'un  voyage  pittoresque  autour  du  monde» 
t^ar.  1830),  rebigievte  mit  ©arttot  ben  jootog.  Teil 
beä  otfijiellen  Serichtd  über  tiefe  SReife  (1829)  mit 
oerßffenttidjte  feine  mebij.  Seobacbtungen  u.  b.  J. 
«Voyage  medical  autour  du  monde»  (Sar.  1829 1. 
SRad)  feiner  "Hüdfehr  würbe  er^rofeffcrberSotanit 
in  Siocbcfort,  Wo  er  28.  Slpril  1849  ftarb,  nad)heiu 
er  nod)  jablrcicbc  joolog.  SBerfe  gefdjrieben  hatte. 

Lestage  (frj.,  fpr.  -abfd)'),  Ginfcbiefsen ,  ß-in= nehmen  be§  SallafteS  in  ein  Schiff. 
Scftc,  ein  in  SDlabeira  auftretenber  Dftwinb,  ber 

üd)  burd)  grofje  Trodenheit  auszeichnet  unb  einen 
feinen  roten  Staub  mit  fieb  führt.  Tiefer  unb  bel- 

auf ben  Eanarifdjen  Qnfeln  juweileu  bemerlbare 
beifse  Dftwinb  werben  hitrdi  bie  ÜBtiften  9lfrifa*  be= 

Lestris,  SRaubmöoe,  f.  JUöuen.  [bingt. 
Le  style  c'est  lhomme  (frj.,  fpr.  ftihl  fjäh 

lomm),  «ber  Stil  ift  ber  SWenfdj»,  b.  h.  au§  teilt 
Stil  eineä  üDcenfd&en  läftt  ftcb  auf  beffeit  Gjbatafter 
fd)tic|en,  ein  Sag,  ben  Suffon  in  feiner  2lntritt§= 
rebe  in  ber  Slfabemie  (1753)  gebraud)te  (wbrtlirb 

fagte  er:  «Le  style  est  l'homme  meine»). Lesueur,  hinter  tat.  Tiernamen  Seseidjnung 
für  ©rjarteg  Slleranbre  Sefitcur  (jpr.  -fjüöbri, 
geb.  1.  Sau.  1778  311  ßapre.  6'r  nabm  als  Seiebner 
ber  naturwiffenfcbaftlitben  Dbjette  1800—4  teil  an 
ber  Saubtnfdicn  Sfteife  um  bie  SBelt  unb  ftarb  (Jnbe 
1857  ah?  SDireftot  beS  SKufeumS  in  6a»re.  C5i 
fchrieh  über  niebere  Tiere. 

Sefueur  (fpr.  -fsübbr),  Suftadje,  franj.  SDlaler, 
geb.  19. 9!oo.  1617  .511  SßariS,  geft.  bafelbft  30.  2lpril 
1655,  war  Sd)üler  oon  Simon  Souet,  Wufste  fid) 
jeboeb  oon  beffen  atabemifcher  Siidituug  freiui 
macben,  inbem  er  fid)  au  beu  Stichen  nad)  Sftaffael 
unb  9iie.  ̂ oufftn  btlbete.  SBahrcs  unb  feine»  ©c= 
fül)l  jeiebnet  feine  heften  Silber  au§,  bod)  ermangeln 
ftc  ber  Tiefe  unb  Kraft.  3n  ber  3eicbnung  ift  er 
forrett,  in  ber  gärbung  meift  tlar.  Seine  .öaupt= 
werte  fittb  bie  jegt  im  Üouorc  ju  $ariä  befinblicbeii 

Mpei  Silbcrfolgen.  Tic  eine  befteht  au>S  13  mptbolog. 
Sarftellungen,  welche  urfprüiiglich  jluei  3tmmer  be§ 
öötel  Sambert  be  Thorignp  ju  %ax\Z  fcbmüdten; 
tic  Silber  febilbern  bie  ©ejefeichte  2lmor§,  Sßbaeton 
unb  bie  neun  ÜDtufen.  Tie  anbere  enthält  m 
22  Stüden  bie  2eben§gefd)ichte  be§  beil.  Sruno, 
weldje  8.  1645 — 48  urfprünglicb  für  ben  Keinen 
Sreujgang  bc§  Sarifer  KartäufcrtlofterS  aufführte. 
2lu6crbem  beftgt  ba8  Souore  noeb  13  anbere  ©e= 
mälbe,  barunter:  Seil.  ©errahJ  unb  Srotai6  cor 
bem  ©citcral  2lftaftu§ ,  Srebigt  <J5auli  ju  dpbeful 
(1649);  ferner:  (SbriftuS  im  ifjaufe  ber  ÜJcartba 
(lUümben,  Sitte  ̂ inatotbet),  2lu»fcgung  be§  SWofe§ 
unb  Tob  ber  SDcaria  (Petersburg,  9ieue  Sremitage). 
—  Sgl.  2.  Sitct,  Eustache  L.,  sa  vie  et  ses 
oeuvres  (Sar.  1849). 

^efueur  (fpr. -tiübbr),  3ean  grancoiS,  franj. 
Jlomponift,  ein  9iachtomme  be=  Porigen,  geb. 
15.  gebr.  1760  ju  Trucat  bei  2lbbeoille,  erhielt 
Dfufifuntcrricbt  al§  tihortnabc  an  ben  Katbcbraleii 
von  2lbbeoille  unb  Stmien§  uith  hatte  bis  1788  in 
Tijon,  Teuro  unb  anbern  Drten  tirdUidie  iimter 
inne,  bis  er  in  $aril  fid?  her  Sühne  juwanbte,  wo 
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1793  auf  beinTheatre  Feydeau  {eine  Dper  La 
ne»  mit  Srfolg  jur  äluffübrung  (am.  S)iefer 

folgten  mit  geringe™  ©lud  17;»  I  >  l'aul  et  Yii- 
ginieo  unb  1796  «Telemaque  ,  ,\n;iri<M'cu  loat 
t>aS  ftonferoatorium  erricbtet  treiben,  2.  trat  als 
einer  ber  Jnfpettoren  ein,  arbeitete  aud)  1795  mit 
•'JiM'iil,  8angU,  ©ofjec  unb  Gate!  bie  «Principes 
eiimentaires  de  musique  unb  bie  Solfeges»  für 
bie  Stnftatt  auS.  3nt°lfle  Bon  Streitigteiten,  bie 
1801  im  fionferoatorium  ausbrachen,  »erlor  8. 
1809  feine  Stellung,  rourbe  aber  L804  ueti  3{apo= 
Ioch  atS  SRadjfotger  SaefielloS  ui  [einem  Kapelfc 
meiner  ernannt.  iRadj  bei  SReftauration  mürbe  er 
Unterintenbant  ber  tönigl.  Kapelle  mit  erbielt  1817 
an  com  neuorganifierten  Ronfernatorium  eine  !ßro= 
feiiur  bor  Kompofition.  Siner  feiner  Sdjüter  mar 
©ector  9erlt03.  2.  ftarb  6.  Dft.  1837  ui  LfhaiUot. 
Seine  in  bor  ©rofsen  Dper  mit  gtänjenbem  Gr= 
folge  aufgejübrte  Dper  Les  bardes»  («Ossian»)  iit 
fein  öauptmerl  unb  eine  ber  beften  arbeiten,  bie 
auä  cor  ©ludfcben  Sdnile  bermgegangen  finb. 
3ud)  all  fiirdbentomponift  mar  8.  bebeutenb. 

i'eium,  Sorf  im  fireiS  Blumentbai  be-5  preufe.  ; 
Dteg.  3Bej.  Stabe,  an  ber  jur  ffiefer  gebenben  8.  unb 
ben  Sinien  Bremen  ©eeftemünbe  unb  ̂ ©robn; 
Segefad  ber  SfJreufe.  StaatSbabnen  (Station  Burg= 

5i|  eineS  JlmtSgericbtS  (Sanbgeridbt  Serben 
bat  (1890)  L55G  £,  Soft  jroeiterRlaffe,  Setegrapb, 
iablreicbe  8anbbäufer  oon  Sremer  Raufteuten,  SRefc 
toratsfcgule ,  Sräparanbenanftalt;  tTigairen:  unb 
Sigarrentiftenfabrifation .  ßoljinbuftrie ,  BiaubcU= 
müble,  (ibemitalien  unb  Senffabrif,  SEBoUmäfcberei, 
Jampfmüble,  Brauerei  unb  SarbenbanbeL 

8cfa»fl,nad}parlamentari|cbem  Spradjgebraudj 
fooiel  wie  Beratung  einer  ©efetjeSoörtage,  eines 
ÄntragS;  im  DeutfÜpen  SReidjStage  baten  bei  @e= 
fegen  ftetS  frei  8.  ftattjufinben,  besor  bie  6ntfdjei= 
bung  erfolgt.  (S.  ©efe§entrourf.) 

See*  iBcrtud  (fpr.  tä  roertüb),  f.  StuberaillierS. 
8cf$c$tintft  (fpr.  lefdjtfcb-),  Sßaul  oon,  preufs. 

©eneral  ber  Infanterie,  geb.  29.  9lo».  1830  ;u 
Stettin,  trat  Slpril  1848  in  baS  3nfanterieregi= 
inent  5ir.  20  unb  madue  in  bemfelben  Jabre  ben 
rtelbjug  gegen  iauemarf  mit;  1849  nabm  er  am 

a  gegen  bie  bab.  ,\nuirgeiiten,  1864  an  ber 
(frftttrmung  ber  Süppeler  cä\rn;en  unb  an  ber 
Oiuuabme  oon  Stlfen  teil;  in  bemfelben  Jabre  in 
ben  ©eneralftab  oerje&t,  fämpfte  er  1866  bei  Mbnig 
grät)  mit  unb  mürbe  uim  fliajor  beförbert  1867 

alS©befbeS  5tabeSinbab.3)ienfte.  1870/71 

inaebte  er  ben  .u'lbuig  gegen  jyranfreid),  teils  als 
Sbef  beS  SelagerungStorpS  oon  Strasburg,  teil-; 

neralftabS  beS  l4.3trmeetorpS  mir 
unb  beteiligte  fid)  au  ben  Sdjlacbten  unb  Belage- 

rungen reu  Bkrtb,  Strafsburg,  Spinal,  Sillerjejel 
unb  Setfort.  Sflad)  bem  stieben  1871  mieber  in 

~v,ue  übernommen,  mürbe  er  1877  tum 878  nun  Sommanbeui  ber  4.  ©arbe= 
Onianteriebrigabe,  1880  mm  lUiitglieb  ber  2tubien= 
rommiffion  ber  RriegSafabemie,  18S1  jum  3nfpec= 
teur  ber  Jäger  unb  Sd)ü&en  ernannt.  1883  ;um  ©e= 
nerallieutenant  unb  Sommanbeur  ber  15.  iiiuücn 

beförbert,  mar  er  lv>l  ;u  reu  iUauöuern  uacb  :liui; 
laub  lommanbiert  unb  mürbe  in  bemfelben  .Jeih': 
utr  11.  Siüiüon  oerfeSt.  "Jim  ..  'Jlr.g.  188S  mürbe 
i.'.  unter  Seförberung  ;um  ©eneral  ber  Infanterie 
Eommanbicrenber  ©eneral  be->  9.  SrmeeforpS, 
2.  (jjebr.lSOl  mürbe  er  uim  Uhei  beS  60.  Infanterie; 
regtmentS  ernannt  unb  jur  SiSpofition  geftellt 

Sefjcs^nffi  (fpr.  lefcbtfcb-),  StaniSlauS,  Rönig 
Don  Solen,  f.  StaniSlauS  Vei;enuti!i. 

Sefjno  (fpr.  tefdjno),  poln.  Käme  ber  Stabt 
j,  b.)  in  Sofen. 

fetal  (tat.),  tbblidj,  tobbrinaenb;  Letalität, 
Jöblicbfeit,  au*  Sejeidjnung  für  ben  (Srab  ber 
Sterblicbleit  ber  Srtrantten. 

8'tStatta,  ©raf  be,  franj.  ©eneral,  f.  Tupont, 

Sierre. L'Etat  c'est  moi  I  fr».,  ;vr.  letab  näh  möd),«ber 
Staat  bin  idj»,  ein  SluSfprudj,  ben  Submig  XIV. 
oon  granfreittj  na*  einer  unverbürgten  Jrabitien, 
als  er  im  Stpril  1655  im  Jagbrod,  eine  Seitfdbe  in 
ber  ßanb,  im  Sarlament  eriduen,  bem  SräRbenten 

lugerufen  baben  Jod,  ber  baS  ̂ ntereffe  beS  Staates 
bernorbob.  Jladj  SulaüreS  »Histaire  de  Parisi 
1853)  foH  bagegen  ber  Honig  einen  Dlid)ter,  ber 

bie  SGSorte  ber  König  unb  ber  Staat»  gebrauste, 
mit  obigen  SBorten  unterbieten  baben.  3iad)  ber 
«Revue  britannique»  (5Dlai  1851 1  märe  Güfabetb 
ron  (Snglanb  llrbeberiu  beS  3luSfprud)S. 

Setcn  (mittettat.  liti),  i.  8iten. 
yetbärgic  (grd).),  berjenige  frautbaite  fdjlaf= 

abnlidv  .luftano,  auS  bem  ber  Strdnte  nidjt  uim 

DOÜfommenen  ©rmadjen  gebrad't  merben  fann,  \o-- 
iaf,  er  nadj  ber  Slufrüttetung  alSbalb  mieber  in 
tiefen  .Suftanb  jurüafäHt.  Sie  2.  tritt  ein  nach 
@rfd)öpfungen,  ©ebimerfd)ütterungen  unb  ©ebim= 
frantlvitcn,  bei  SergiftungSäuftänben  (burdj  älfo= 
bot,  Opium  u.  bgl.i,  fdjmerem  äBecbfelfieber,  Sd)ar= 
lad),  SppbuS.  Sie  8.  ift  gemöbnlidj  baS  Spmptom 
eineS  gefäbrlidjen  SuftanbeS,  beffen  Stuftreten  jebod) 
bie  voUfominene  SBieberberfteßung  ber  öirnfunfc 

tionen nidjt auSfcbliefjt  (6.  Sdjtaffudjt)  —  8.  ber 
Siere,  f.  SBinterfcblaf. 

Vctbc  i  grd).),  in  ber  gried).  iDtotbologie  ein  Quell, 
auS  bem  bie  Seelen  ber  Serftorbenen  ober  bie  -,ur 
ffiiebergeburt  Seftimmten  Sergeffenbeit  tränten. 
8.  erfd)eint  audj  bei  öefiob  perfonifijiert  als  Jod?ter 
ber  SriS. 

Vrtitfd)ctD  (fpr.  -tfdjeff .  l  firciö  im  norbbftt. 
£eil  beS  ruff.  ©ouoernementS  "Lobelien,  bat  2699,i i[km,  145270  i5. :  Stderbau,  Siebjudjt,  Dbftbau, 
Jabat,  ottdeifabtiteii.  —  2)  Hrcic-ftabt  im  RreiS  2., 
am  {übt.  Sug,  bat  1 1893)  7738  g.,  Soft,  Üetej 
2  ruff.,  1  tatb.  .Hivcbe,  1  Spnagoge;  Sabaffabrif, 

erei,  Rteingemerbe  unb  .Raubet. 
fetmatbc,  Dorf  im  SreiS  3fertobn  be-5  preu|. 

SReg.=Sej.  SlmSberg,  an  ber  Senne,  ber  Sinie 

Öagen=Sefeborf  unb  ber  Siebenlinie  8.  ."\vcnbenberg c25,i  km)  ber  ̂ reufe.  StaatSbabnen,  bat  (1890) 
4599  (?.,  barunter  1059  Snangetifdje;  S">P  weiter 
Klaffe,  telegrapb ;  Sergbau,3intbütteunb  Sa)mefel= 
fäurefabrit,  Kalt:  unb  SoTomitjteinbrüdje,  Kalt= 
brennereien,Sapier:,9Reffing:,S)ampfteff et,  Kettens 
fabrifen,  Xrabtjieberei  unb  Sranntmeinbrennereien. 

8cto  (latSatona),  Jocbter  beSSitanen  Äoio-> 
unb  ber  i-botbe,  cebirefter  ber  Stfteria,  fon  3euS 
SUtutter  beS  2tpolton  unb  ber  StrtemiS.  Sie  mar 
bie  ©emablin  be->  3euS  cor  .öera  ober  naeb  anbern 
ein  Slebenmeib  beS  ©otte-:-.  Sie  galt  als  mitbe, 
freunblid)e  ©öttin  unb  mürbe  meift  in  Serbinbung 
mit  ibren  Rinbern  oerebrt,  befonberS  in  SeloS  unt 

Selppi.  ,x\u  StrgoS  gab  eS  einen  Tempel  ber  8.  mit 
ibrem  Silbe  oon  "Braritele;-.  —  8.  ift  aud)  ber  ?uime 3.  'l;'.anetoibeu. 

2cto,  ©iulio  Somponio,  ßumanift,  f.  2ätu-:-. 
Sctonnclicr  bc  ©rctcuil  (fpr.  -tonn'i bretöj),  SDtarquiS  unb  Baron,  f.  SreteuiL 
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Sctronnc  (fpr.  -trönu),  %tan  ätntoine,  frans. 
SUtertumSforfdjer,  aob.  2.  San.  I7s7  ui  33ariS, 
bereifte  1810—12  Statten,  bie  Scbjoeij  unbßotlanb, 
erhielt  1831  bie  Sßrofeffur  ber©efdjid)te  mit-  31rd}äo= 
logie  am  College  de  France  mit  tic  Strcttion  bor 
fönigl.  Siblietbet,  1838  tio  3lbminiftration  be*  Col- 

de  France  unb  1840  bie  Cbcrauiiutt  über  bie 

■Jirdnvo  grantreid)3.  <5r  ftacb  14.  S)cj.  1848  in 
SßariS.  v.->  SauptWerfe  finb  Mc  «Recherches  ponr 
servir  ä  l'histoire  de  l'Egypte  pendant  la  domina- 
tiondes  Grecs  et  Romains»  ($ar.l823),  bor  «Recueil 
des  inscriptions  grecques  et  latines  de  VEgypte» 
(2  33be.,  ebb.  1842  —  48,  mit  3ltfo§).  eineäuS* 
ivabl  feiner  ÜEBerfe  gab  Sagnan  in  6  SBänben  heraus 
(ebb.  1881  —  85).  —  Sgl  (Sgger,  Notice  sur  L. 
lim  « Journal _d"instruction  publique»,  1848)  nnb äBatdenaer,  Eloge  de  L.  (im  «Recueil  de  notices 
historiques»,  9ßar.  1850). 

Serie,  5BUb.  Sbolf,  preufs.  Staatsbeamter,  geb. 
10.  SBlai  1799  ju  .ttienifc  in  ber  Dceumarf,  ftubierte 
bie  Sftedjte,  würbe  nach  bem  SBartburgfefte  in  bie 
jog.  bemagcgifd)en  Unterfucbungen  perroitfelt,  flu 
einem  i'lonat  ©efängniäftrafe  unb  jum  Stulfdiluffe 
tfin  StaatSbienft  oerurteitt,  jeboeb  fdjon  1821  al§ 
SluSfuttator  in  grantfurt  a.  C.  angenommen.  8. 
würbe  1S34  nad)  Stargarb  perfeht  unb  1835  Dber= 
[anbe§gerid)t£rat  in  ̂ ofen,  1840  jum  Dirigenten 
ber  lanbmirtfcbaftlicben  Slbteilung  ber  [Regierung  ju 
jvrantfurt  a.  D.  ernannt  unb  1843  als  portragenber 
[Hat  in  ba§  üJlinifterium  be§  %metn  berufen.  1845 
trat  er  al§  ißräfibent  an  bie  ©pi^e  bes  neuerriebte; 
ten  9teoifion§loQegiumS  für  2anbe§fulturfad?en. 
Sieben  feiner  9(mt£tbätigteit  roanbte  er  ber  33egrün= 
bung ,  (finriebtung  unb  Leitung  pcrfduebener  ge= 
meinnütjiger  Vereine,  j.  33.  bei  Gentralpercin»  für 

baS  3Bol}I  ber  arbeitenben  klaffen,  beS  Songrefjes' 
beutfeber  SBolfSwirte,  beS  Vereint  gut  gbrberang 
ber  (frwerbstbätigfeit  bei  weiblichen  (SefdMedMs 
ifpäter  8ette  =  23erein  genannt;  f.  Jyraucnocreine, 

33b.  7,  ©.  242a)  u.  f.  ID.,  eine  fortbauernbe  2hä'tig- feit  ju.  Sm  SKärj  1848  mar  er  einer  ber  SBegrünber 
be§  fionftitutioneflen  Klubs  511  SBerlin;  ate  5Wit= 
alieb  ber  Seutfdjen  Siatienalperiammlung  gelierte 
er  uir  feg.  fiafinopartei  unb  mar  befonber»  im  polf  S= 
wirtfdjaftlidjen  2luMchufi  tbätig.  8.  trat  1851  für 
t>cn  23ablbe;irE  fflciilheim  in  bie  ßrfte  Sammer, 
mar  1852—55  für  öalle  unb  feitbem  für  ben  9Pabl= 
be3irESönigsbcrgi.b.9i.3.Ritgliebbe->3lbgeorbnctem 
baufei.  .vier  gehörte  er  ju  ben  Aühreru  per  libc= 
calen  Partei  unb  trat  namentlicb  für  eine  liberale 

Sanbgemetnbeorbnung,  ein.  18G7  mürbe  8.  in  flö= 
nigSberg  i.  b.  31.  audi  in  ben  Korbbeutfdjen  SReid)§= 
tag  gewählt.  C5r  ftacb  3.  S)ej.  1868  in  Serlin. 

öon  feinen  Schriften  finb  befenbers'  ju  nennen: 
«SScleucbtung  berpreufj.  @bered}t3reform  n  lAranti. 
a.D.  1842),  «Sie  tänblidje  ©emeinbe-  unb  Voli- 
jeioerfaffung  in  Sreufsenä  öftl.  unb  mittlem  tpro= 
lrinjen»  (Serl.  1848),  «®ie  ©efe^gebung  über  "80= 
nu&ungber5ßri»atflüffe3urS3ewänerungber©runb: 
itüde»  1  ebb.  1850),  1  Sie  Vanbcc-fulturgefehgcbimg 
bei  preufi.  Staat§»  (mit  Wonne,  2  Sie.,  ebb.  IS53 

54),  fein  öauptmerf. 

1'cttcn,  meift  rot,  braun,  grünlid)  ober  bunt  ge= 
färbte,  weiebe,  im  SSBaffer  aufqueüenbe  6d)iefer= 
tbene,  namentlidj  in  ber  Tim->  unb  Sriaä  S>eutf<b: 
lanbä  (3ed)fteinletten,  Äeuperletten). 

Letten,  (BoltSftamm  in  iHufjlanb,  bilbet  mit  ben 
Litauern  unb  ben  alten  5J$reu|en  einen  ̂ »eig  bee 
baltiidienÜlitc-r-tejintcgerman.^elferainbSpraLt 

ftammeS.  Sie  8.  bewobnen  ben  fübl.  Jeil  SiolanbS 
unb  Surtanb.  Sufserbem  finben  fteb  Ö.  in  ben 
©ouuernementä  3Biteb§I  unb  fiowno  fowie  jerftreut 
in  anbern  @oucernemeut»  :Hufdanb-5 ,  innerhalb 
SJJreufjenä  auf  ber  Surifd&en  SReprung.  3bte  3°W 
id\iin  mau  auf  1050000  fiöpfe.  Über  bie  Spraäje 

f.  Sitauijdje  Spradje.  —  Sgl.  33ielenftein,  Sie  @reu= 
gen  be§  (cttifdjen  SBoHäftammeS  Rßeter§b.  1892). 

Scttcnbcfteg,  f.  ®an$  (im  fflergwefen). 
Vcttetitolilc,  unreine,  meift  an  (SifenheS  rei^e 

Ächte,  bie  in  ber  Settenf objengruppc  (f.  b.)  fdjmadje, 
faum  abbauwärbige  a1c;c  bilbet  unb  aui-  rertcblten 
tieften  rien  Epcabeen  unb  Koniferen  beftebt. 

SettcnfoblengrutJ^c  ober  .Uohlenf euper, 
nach  ber  Settentcble  (f.  b.)  benannte  untere  31btei= 
lung  be>:-  beutfdjen  Seuperä  (f.  b.). 
Lettera  (ital.i,  ©rief;  L.  di  cambio,  SBcdjfel; 

L.  di  vettüra,  Jreichtbrief.  [ten. 
Settern  (»om  tat.  litterae,  Shicbftaben),  f.  Schrif= 
Settcrngtc^ntafdjinc,  f.  ©djriftgiefjerei. 
ScttcrnbolSr  3Ru§fatbol?,ba§  jjoh  Surinam 

in  ben  öanbel  gelangenbe  fievnbolj  non  Piratinera 
ober  Rrosimum  guianensis  Aubl.  Saä  ßolj  ift 
febr  fdimer,  hart  unb  bech  claftifch.  3Ran  oerwenbet 
e§  für  Violinbogen,  Spannbogen  für  2lrmbrüfte, 
Spajierftöde  unb  auch  in  ber  fiunfttifcblerei. 

Setter  nmctall,  S  d)  rif  tm  af  f  e ,  S  dj  r  if  tj  eua, 
bie  Segterung  jum  CHeften  ber  33ud)brudlettern.  8. 
Wirb  im  allgemeinen  in  jWei  Sorten  hergeftellt.  Sie 

erftc  corte  jum  Srud  ber  S'npcn  (guter  3c ug) 
beftebt  au§  70—80  Seilen  2Beidjbtet,  17—27  Seilen 
Steguluäantimon  unb  3  Seilen  3'""-  Sic  jweite 
3  orte  ffchlediter  3c'Ul)  ftnbet  511m  @uf;  pon 
Slu^fdiliefjungen  (f.  b.)  SBerWenbung  unb  wirb  aus 
bemfelben  SDletaO,  nur  mit  weniger  Ülutimon  unb 
3inn;  bergeftettt.  Sei  33erwenbung  ron  Hartblei 
uir  Scpriftmaffe  mirb  bie  3utbat  »on  3tegu(u§= 
antimon  oerminbert.  Vei  öcrftellung  befonberä 
harter  Sdjriftmaffe  wirb  unter  Steigerung  be§ 

:KcguIu-Jantimon?  unb  ̂ innä  oft  uodi  eine  oitthat 
von  Rupfer  unb  aud)  SBümut  gemadjt.  31m  beften 
jum  ©uf;  eignet  ftd)  ba-J  3J!etall,  wenn  ei  bü  nahe 
an  fdjwadje  Stotglübbifee  erwärmt  ift.  Sebt  nad)= 
teilig  für  2.  ift  3i"f  f*on  in  geringen  fDieugen. 

Scttc=Söcrcin,  f.  3rauenr>creine  nnb  Sette. 
Setttfc^e  2 pvariic,  f.  Sitautfdje  -SpraAe. 
Scttncr  (00m  mittellat.  lectorium),  bie  feit  bem 

12. 3ahrh.  an  bie  Stelle  ber  (ihorfdiranfen  tretenbe, 
mit  jmei  ober  mehr  Surcbgängen  oerfehene  Sdjeibe= 
wanb  swifeben  Ühor  unb  Utittelfdiiff.  Sie  hatte 
oben  eine  burd)  Ireppen  jugängltdje  Smporbübne 
mit  einem  Sefepult  jum  SSorlefen  ber  Sßerifopen, 
meift  fo  grof;,  ba$  ein  Sängerdjor  barauf  lUan 
hatte.  Sic  älteften  8.  gehören  ber  fpfitroman.  (fo 
in  2'iaulbronn,  Naumburg),  bie  reichften  ber  got. 
Speriobe  (fo  in fialberftabt,  Sbwen,  Jrotieg)  an;  ein 
fdiöner  2.  im  Senaiffanceftil  befinbet  ftd)  im  Sern 
;u  öUbeäbeim. 

Vettomit!,  -l'farllfleden  in  ber  öfterr.  33ejirfi= 
bauptmannfdjaft  unb  bem  ©ertdjtsbeäirl  SBoStowife 
in  ̂Jahren,  an  ber  ßwittawa  unb  ber  8inie  SBien= 
SBrünn=5(5rag  ber  ßfterr.=Ungar.  3taat»hahn,  hat 
(1890)2486  5.,  *poft,  Jelegraph;  bebeutenbe Sertil= 
inbuftrte  unb  in  ber  3cäbe  Sifenbergbau. 
Lettre  ifri.,  fpr.  lettr),  Sricf;  L.  de  change 

ifpr.  fdjanafd)),  3Bed)fel;  L.  de  creance  (fpr.  fre= 
angf;i,  SeotaubtgunaSfdjreiben/Ärebiti»;  L.  dere- 
ereance,  5lbberufung§fd)reiben  cinci  ©efanbten; 
L.  de  marque  (fpr.  marfi,  Saperbrief;  L.  de  mer, 
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Sd)iffäpapier;  L.  de  repit  I  fpr.  -pib),  Aiift  ,  än= 
ftanbäbrief,  SDtoratorium;  L.  de  voiture  (fpr.  wöa 
tflbr  i ,  Srachtbrief;  Lettres  persanes  (fpr.  fettr 
petfdn),  2iiol  eineäSBudjeäponüRonteäquieu  (f.b.  ; 
Lettres  provinciales  (fpr.  -wängfsidl),  Site!  bet 
SBriefe  SBaäcalä  (f.  b.)  gegen  bie  ,\euiiten. 
Lettres  de  cachet  (frj.,  ivr.  lettt  bä  tafdjeb) 

nannte  man  tie  Serhaüsbcichle  ber  Könige  Don 

prrantteid)  por  ber  SRePolution.  Tic  fönigt.  Sd)rei= 
ben  (Lettres  royaux)  ;erfielen  in  Lettres  patentes, 
t.  h.  offene,  unb  in  L.  d.  c,  b.  b.  oerjiegelte  SBriefe. 
Tic  entern  mürben  auf  Pergament  gefd)rieben, 
trugen  tic  SRamenSunterfdjrift  beä  RBnigä  unb  bie 
©egenjeiebnung  eineä  ÖJtinilterS,  waren  nid)t  ju= 
fammengefaltet,  fonbem  nur  am  SRanbe  umgebogen, 
unb  hatten  tas  große  Staatsfiegel  beigebtudt.  Stile 
Serorbnungen,  ©nabenbriefe,  SßriDifegien  u.  tat., 
bie  aus  ber  StaatStanjlei  geroorgingen  unb  rem 
Parlament  einregiftriert  werten  feilten,  befafsen 
biefe  gorm.  TieL.d.c.  oberLettrescloses  hingegen 
würben  entWeber  im  SRamen  ober  im  Stuftrage  beä 
.Honig*-  auf  SBapier  gefdjrieben  unb  mit  bem  (leinen 
tönigt.  Siegel  perfwtoffen.  Ter  ©ebrauet)  fclcher 
-Betreiben,  bie  außer  ter  Signatur  beä  SDlittifterä 

feiner  Kontrolle  untertagen,  mar  befenbers-  feit  ber 
[Regierung  Submigä  XIV.  fiußerft  ausgetchnt.  Set 
y>ot  betiente  neb  gewöhnlich,  ter  Briefe,  um  ebne 
'Jluifeben  unb  Verantwortung  in  bie  3ufti},  bie  3Ser= 
waltung,  in  bie  persönlichen  ̂ ntereffen  ober  baä 
ccbicfial  einzelner  einjugreifen.  ÜRißfällige  %ex- 
fonen  würben  auf  biefe  Sffieife  auä  ber  {jauptftabt 
ober  bem  Sanbe  oertviefen,  ober  ohne  Urteil  unb 

McA'i  in  einem  Staatägefängniä  untergebracht.  Ter 
Lieutenant  general  bet  Sßolijei  6efa|  gewöhnlich 
im  porauä  ausgefertigte  L.  d.  c. ,  in  bie  er  nur  ben 
SRamen  beä  ni  Serfyaftenben  einfd)rieb.  Säufig  war 
nud)  bie  SBer^aftung  eine  fenigl.  ©rtabe,  intern  ta= 
burd)  ter  ̂ Betroffene  ber  ,\ufti;  entgegen  würbe, 
ßbenfo  häufig  aber  würben  L.  d.  c  SBriBatperfonen 
auä  ©unft  iur  Verfügung  gefteOt,  bie  bamit  ittnen 
mißliebige  Prionen  auf  baä  regellofefte  unb  ge- 
Wattfamfte  unfdjäblidj  madien  tonnten.  —  93gl. 
•.l'iirabeau,  Des  lettres  de  cachet  et  des  prisons 
dKtat  rlnir.  1782).  [751b). 

«ct?c,  t'etjincn,  f.  SBurg  (SBb.  3,  S.  752b  u. 
Scrilingcit,  T  orf  im  .Kreis  ©otbetegenbeä  preuß. 

9teg.=33ei.  URagbeburg,  in  ter  Seglinger  öeibe,  bat 

(1890)  1198  e.,  SBoft,  Selegtapb,  epang.  l'iantirdv 
unb  ein  Jjagbfdjlofj.  8.,  iruber  '.'ÜBcnslebenfcber  Se= 
ri&,rourbeDomfiurprinjen3o^ann©eorgangefauft. 
TaS  Ben  ihm  1555  errichtete  Schloß  bewohnte  ;eit 
weife  Rurfürft  griebrieb  Wilhelm;  jeßt  ift  es  reftau= 
viert.  Tas  Eonigl.  iMltgebege  in  ber  Seßlinger 
Öeibe  umfaßt  tie  fiätalifepen  Dberförftereien  Rot 
bit)  bei  SBolmirftebt,  lUanten  bei  SReutjatbenSteben, 
93urgftaQ  bei  Teile.  S.  unb  Säbenife  hei  ©artelegen 

mit  28674  ha  ,"\Iad\\ 
ilcMc  Xingc,  f.  (SScbatotogie. 
i?c«tc  Clung,  f.  China. 
Vcuttuiliigc  Verfügung,  im, ter  SBilte, 

S e r f ü g u na.  0 on  SobeS  W e g e n ,  jebeä  SRed>tS= 
gefdjäft,  burd)  bal  ber  (rrblaner  für  ben  gall  feineä 
Jpbel  einem  antern  Sßermögen  uuoentet,  alfo  Ro- 
btriü  (f.b.),  (SrbDertrag  (f.b.),  Sdjentung  (f.b.)  non 
Jcte-j  wegen,  namentltd)  aber  baS  Seftament  (f.b.). 
Sie  errieptung  eine§  leinen  äBilleni  iei;t  porauä, 

tafe  ber  Srbtaffer  jut  ;',eit  ter  Srricbtung  nid)t  an 
einer  feine  SJerfügungsfäbigfeit  auSftbtiefienben 

teätrantbeit  litt;  im  übrigen  genügt  aber  für 

bie  15'vrichtuug  einer  einseitigen  8.  8.  ueitamentitnb 
Meticilli  bem  ©emeinen Sfteebte  eiirJüter  te<-  Jeftie 
renben  Don  12  bej.  n  ■$.,  je  nadjbem  c-s  jtdj  um 
weib(id)e  ober  männ(id)e  ißerfonen  hanreit ,  bem 

SBabrifdjen  ßanbr.  in.  ■".,  §.3,  bem  Sädjf. Sürgert. 
©efeftb.  §.2066,  bem  gßreufs.  '.'lüg.  Sanbr.  1,12, 
S.  L6  unb  bem  Dfterr.  Sürgert.  ©efetib.  §.  569  baS 
Stttet  Pon  14  ,\,  bem  Code  civil  ätrt,  903,  bem 
wflrttemb.  SHedjte  unb  anbern,  fowie  bem  ©eutfdjen 

Entwurf  §.  1912  (SWotipe  V,  247  fg.)  baä  -Jllter  oon 
16  3.  9lod)  anbere  iRedjte  erforbern  ba§  älter  oon 
18  3. :  einige  9ted)te  Pertangen  fogarSßolliä^rigfeit, 
Ta->  X-mii;.  'JUig.  Sanbr.  I,  12,  §.17  unb  ba3  £  fterr. 
Sürgerl ©efefeb.§.569  geitatteu  tem  ne*  ni*t  1 8 ,\ 
alten  nur  in  münbtidjet  Sorm  unb  por  @erid)t  eine 
fotebe  SSerfügung  tu  errieten.  SBer  für  einen  iBer 
fdjWenbec  evtldvt  ift,  ift  nadj  ©emeinemfRedjte,  bem 
Sddjf.  SBürgert.  ©efep.  §.  2072,  nach  bem  i*anri 
fdjien  Sanbr.  HI,  3,  §.  3,  unb  bieten  antern  SRedjten 
nid)t  befugt,  tetttwillig  )u  oerfügen.  SRadj  ̂ Jreufe. 
Stltg.  Sanbr.  1, 12,  §§.  27  fg.,  älnbang  §.  12,  fowie 
nadj  bem  Dfterr.  Sürgert.  ©efeljb.  §§.  568, 718  fann 
ber  Serfd)Wenber  (unter  gewiffen  Sefdjränfungen) 
nur  über  bie  feälfte  feines  ÜBermögenä  lehtinllig 
Beifügen,  jetedi  bie  errichtete  Serfügung  frei  wibep 
rufen.  Baä  SBabifdje  Sanbr.  Sag  513  a  entjiebt 
tem  i'eiidimenter,  Weldjer  baä  BerfügungäBerbot 
oertefet  bat  unb  te->balb  pöQig  munbtot»  gemacht 
ift,  tie  S3efugni§,  leBttfillig  311  oerfügen.  2)er 
Teutfchc  ©ntwurf  leimt  berartige  Sefdjränfungen 
nidit.  Ta->  altere  beutfdje  stecht  erforberte  fogar 
fötperlid^e  ©efunbheit  be§  SSerfügenben;  biefe  Se= 
febränfung  ift  wohl  überall  befeittgt. 

SaS  feg.  Sßriüatteftament,  t.  h.  ein  Sefta= 
ment,  hei  Deficit  Errichtung  obrigfeitlidje  5Berfonen 
nidjl  uiitijieben  finb,  wirb  nach  ©enteiltem  Stecht 
unter  /luuebung  oon  fiehen  beugen,  nach  Säd)f. 
bürgert,  ©efefeh.  §§.  2104— 2106  bei  Stnmefenbeit 
oon  fünf  3eugcn  erriebtet,  iraluent  baä  Cfterr. 
bürgert,  ©efetib.  §§.  077  —  586  nur  brei3eugen 
forbert.  Ter  Code  civil  3(rt.  969,  970,  1001,  baä 
Sabifdie  Saubredit  unb  baä  Cfterr.  SürgerL  @efe|b. 
§.578  geftatten  bie  (Jrriebtung  ebne  Beugen  in  einer 
oen  tem  SSerfügenben  eigenbänbig  gefchrieheuen, 
unterfdjriebenen  unb  Datierten  Urfunbe  (baä  c  fterr. 
SBürgert.  ©efettbudj  Bedangt  aud1  baä  Saturn  niebt) ; 
man  fprieb.t  in  einem  fote&en  gälte  oon  einem  holo  = 
g r a p b i f  d) e n  Seft amen t  Ta-S  ̂ reufi.  NJlllg. 
Sanbr.  I,  12,  §§.  66  fg.  unb  oereinjelte  anbere 
ERed)te  (äffen,  feireit  tie  evtentltche  Errichtung  in 
Jrage  ftebt,  ein  $ripatteftament  niemalä  su.  Tem 
©emeinen  ilicchte,  bem  SJSreufj.  Ülllg.  Sanbr.  I,  12, 
§.  175,  bem  SBaprifdjen  Sanbr.  III,  2,  §.3  unb 
einigen  anbern  Sedjten  ift  ferner  bie  Errichtung  ber 
S.  35.  burch  Slunabme  feitenä  beä  Sanbeä^errn  he= 
fannt.  9iach  einer  9tn;abl  Ben  fRecbten,  namentlich 
im  Jiorben  3)eutfcbtanbä,  beftebt  eine  Aerm  ber  Er= 
eiebrung  oor  ©emeinbebeamten.  —  Ta-s  feg.  ge  = 
ridjttidje  Jeftament,  t.  h.  bie  Errichtung  einer 
S.  i>.  oor  bem  ©erichte  burd)  münblid;e  Ertlarung 
ober  burd?  Übergabe  einer  Schrift,  ift  fowohl  bem 
©emeinen  iHecbte  als  ben  meiften  [Rechten  befannt 
unb  Btelfadi  eingeheilt  geregelt.  Unhefaunt  ift  baä 
felbe  beut  Code  civil  unb  tem  Sabifdjen  Sani 
rechte,  fowie  tem  haBr.  Sfted)te,  in  welchem  Basfelbe 
auf  Grünt  beä  92otariatägefetseä  fem  10.  3top. 
1861  für  baä  redusrhein.  kapern  burd)  baä  no= 
tarielle  Teftantent  Belüg  Perbrängt  ift.  —  Tas 
notarielle  Teftamcnt  ift,  aufjer  im  ©ebiete  beä 
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JlUfl.  SanbrecitS,  faft  überall,  foweit  überhaupt 
9totare  oorbanben  iiub,  jugelaffen,  fetbft  im  Säcbf. 
Vürgerl.  ©efenb.  *.  2108  unb  auch  in  Cfterreid1 
burd)  Pie  SRoiariatSorbnung  vom  21.  SDtai  1865, 
*«.  59,  61  Diotare  Dürfen  Jcitameute  uidn  auf= 
nehmen  ober  annehmen  in  Vreufeen  im  ©ebiete 

beS  öttfl.  ßanbred?tS,  in  Sacbjen=  'lUeiningen ,  in 
Bremen  unb  in  einem  Keinen  ©ebiete  SÄbein^reu= 

feenS  (Slltenwieb  unb  Sfteuerburg).  Tie  9cotariats,= 
orbnungen  enthalten  Dielfaäj  eingepenbe  Borf<brif= 
ten;  für  SdjteSwig  öolftein  finben  fid)  foldje  8or= 
fd1  ritten  mit  befonberer  Stleid)terung  bei  Aorm  in 
ben  Berorbnungen  Dom  4.  gebr.  1854  unb  30. 2lug. 
LS59.  Tor  Tcutidu'  Entwurf  bat  in  ben  §§.  1914 
—24  bie  Errichtung  in  orbenttidjer  Jorm  geregelt 
unb  babei  oorauSgefeJt,  bafe  baS  Sanbe§reä)t  K 
ftimmen  bürfe,  ob  nur  gericptlid)e  ober  nur  nota= 
utile  gorm  ober  beiöe  nebeneinanber  jujulaffen 

feien;  im*  Vrivatteitameut  ijt  Dagegen  au-:-ge-- 
idjloffen.  (Sgl.  EinfübrungScjefe&  2lrt.  91.) 

ilcit  SRüdficbt  auf  bie  Scpwierigteiten,  ivetd'cDer 
Einljalrung.  Per  orbentticben  gönn  entgegenfteben 
tonnen,  teils  an  gewiffen  Orten,  teile  jufolge  beS 
befonbem  Berufs  ober  SuftanbeS  beS  Berfügen= 
ben,  ift  von  faft  allen  geltenben  SRedjten  eine  gorm= 
erleidueriiug  getvährt,  jebed)  fo,  bafe  bie  errid)= 
tete  8.  B.  nur  auf  eine  befdjräntte  3«t  nach  Ve= 
feitigung  Der  Sdnvierigteiten  wirtfam  ift.  yueiber 
lieberen:  1)  Ja;-  auf  bemSanbe  errichtete  Jeftament 
itestarnentum  ruri  conditumi  be§@emeinen9ted)t§. 
Ta-5>  Vrcufe.  2Ulg.  Sanbr.  I, 12,  §§.  93  fg.  rennt  ein 
fotdjeS  feg.  Slotteftament,  wenn  ©efabr  im  Ber= 
;,uge  ift.  Ter  Code  civil  2lrt.  0T4  (VabifdjeS  Sanbr. 
5a§  974)  geftattet  für  Das  auf  beut  Sanbe  errichtete 
erbentlidie  Jeitament  eine  g-ermerleidUerung  info= 
fern,  al§  neben  jwei  Dielaren  nur  ein  Beuge,  neben 
einem  9cotar  jtoei  Sengen  erforberlid)  finb.  S)aS 
Süd)  f.  unb  baS&fterr.  Bürgert,  ©efejjbudj  gewähren 
eine  foldje  Erleichterung  nicht.  2)  S)aS  jur  Bett  einer 
anfteefenben  ffran!beit  errichtete  Xejiament  (f.  3lb= 
foerrung).  3)  S)aS  EDtilitärteftament  in  JUieg-jjcitcn. 
jjür  Teutfd)lanb  entfebeibet  infoweit  Pa-5  ©efet)  Dom 
2.  lOiai  1874,  §.  44,  ieeUhe-5  alle  bis  babiu  gelten; 
een  Steckte  befeitigt  bat.  2lufeerbem  gelten  aber  jur 
3eit  nod)  in  Vreufeen  bie  Vorfcbriften  be-5  ©efegeS 
Dom  28.  3uni  1860  für  befonbere  gälte  wäfcrenb 
eer  griebenSieiL  4)  5)aS  Seeteftament  für  See= 
reifenbe.  Soldje  Vericbriften  finben  fid)  im  Breufj. 
2lug.  Sanbr.  I,  12,  §§.  205,  206,  im  Code  civil 
3trt.98Sfg.,  im  Cfterr.  Vürgerl.  ©efehb.  §.597  unb 
faft  in  alien  neuem  ©efetsbüdiem  beS  SluSlanbeS. 
5>afj  fotdje  in  Engtanb  unb  vielen  amevif.  Staaten 
Per  Union  nicht  gegeben  finb.  Dürfte  fid)  barauS  er= 
Haren,  ba$  biefe  jumeift  eine  S.  V.  in  orPentlidier 
Aorm  bureb  eigenbäubige  DiiePerfchrift  unter  3u= 
.iebung  von  jivei  Saugen  geftatten.  5)  SaS  2efta= 
mentjeon  Sßerfonen,  roeldje  jur  ©efanbtfcbaft  in 
gemiffen  Staaten  geboren.  <uiv  ?5reufjen  beftimmt 

in  biefer  6infid)t  baS  ©efet)  vom  ."..  äpril  1823. 
6)  SaS  Seftament  ober  Robirifl  tatb.  ©eifttid)er. 
SaSfelbe  tommt  inSbefonbere  nod)  in  Sägern  vor. 
£er  Seutfcb«  ©ntmurf  bat  in  bem  §.  1925  für  bie 
gäfle  }u  l  bis  3  unb  5  Sßorforge  getroffen. 

yeruer  befteben  erleiditernbe  gormDorftbrif»  J 
ten,  teils  mit  :Hudftd>t  auf  die  SSerfügungen  511 
©unften  geivifier  Sßerfonen,  fo  i.'.  SB.  Per  Verfahren 
ui  ©unften  ibrer  SIbtömmlinge  (feg.  testamentura 
parentis  inter  liberos  1  ober  ju  ©unften  gemifier 
Bivecte,  fo  Verfügungen  ju  frommen  Bioecten. 

Ter  Code  civil  ärt  968,  1097  unb  baS  Sabine 
ßanbreebt  verbieten  Pie  Srridjtung  eineä  gemein  = 
id1  af Hieben  Jeftament-j  mebrerer  SfJerfonen  in 
einer  Urtunbe,  iufonberbeit  ba-5  feg.  ived)fel  = 
feitige  oberueibrofe  jeftament,  iutvetdiem  fid) 
Pie  gemeiufam  Jeftierenbeu  gegenseitig  juroenben. 
obueu  finb  jablreictc  neuere  ÖefeRbüdier  be*  SluS 
lanbeS  gefolgt,  fo  noch  neueftenS  baS  Span.  @efe| 
butt  von  1889  in  ?lrt.  669.  Äucb  ber  Teutfdie  Snt 
nuirf  bat  fub  im  §.  1913  biefe  Shif faffung  angeeignet. 

ätnbere  SRedjte  geftatten  eine  gcmeinfcbaftlicbe  ̂ '.  5$. 
nur  6'begatten  (unb  Verlobten),  fo  ba§  Gfterr. 
Bürgert,  ©efefeb.  §§.  583, 1248  unb,  aufeer  einigen 
:Hedjten  befcpränlten  Gieltungsgebieteä,  ba«  sJreun. 
3111g.  Sanbr.  1, 12,  §§.  614—616  mit  n,  1,  §§.  482  fg. 
?a->  ©emeine  iXecbt,  ba-5  Baurifdje  Sanbr.  111,  4, 
S§.  11 ,  19 ,  baS  roürttemb.  9ted>t  unb  baS  6äd)f. 
BürgerL  ©efe|b.  §§.  2196  fg.  babeu  Derartige  Be= 
febräntungen  nidjt;  e»  ift  nicht  einmal  erforberlid', 
Dajs  Die  Verfügungen  unter fid)  einen  3ufamtnenhaug 
haben.  Von  einem  torrefpettiven  Seftament 
fpridn  mau,  lveuu  jeDer  VerfügenDe  ben  Beftanb 
feiner  Verfügung  von  Dem  Beftanbe  Der  Verfügung 
De-J  anDeru  auSbrüdtid)  ober  mittelbar  abhängig 
macht.  Tiefe  roedfelfeitigen  Seftamente  bieten,  na 

meutlicb  reenn  es  ftcb  um  ein  feg.  forrefreftive-; 
Jeftantent  hanDelt,  5U  vielen  Streitfragen  unb  Strei- 
tigteiteu  Slrüafs.  Turcb  bas  Verbot  ived)felfeitigev 
Beifügungen  tvirb  ;ivar  bie  Quelle  beS  Streites 
nicht  völlig  befeitigt,  ba  auch  in  gefonberten  Ur= 
tiinben  eine  fotepe  Verfügung  getroffen  werben  fann, 
aber  auf  feltenere  jjäjle  befajräntt. 

Taf3  eine£.  V.  in  Derfelbcn  SEBeife  aufgehe  ben 
Werben  fann,  in  Wetdjer  fie  etridptet  ift,  ift  allen 
3ted)ten  gemeinfam.  Bietfad)  ift  inbeffen  Der  SJBiber- 
ruf  auch  in  anDerer  SOBeije  guläffig  (f.  SttJiberruf). 

öat  ber  ßrblaffer  mehrere  äeftainente  errieptet, 
fo  tonnen  fie  nad)  vielen  Stechten  nicht  nebeneinanber 

befteben,  fobafj  nur  Da«  julejit  erridtete  2eftament 
gilt.  So  inSbefonbere  nadi  ©emeinem  Diecbte  unb 
nach  einer  Sfteibe  fid)  anfchtiefsenDer  :Hedne,  aueb  nad' 

bem  t  fterr. Bürgert,  ©efetib.  §.  7 1 3.  0>m  $ reufi.  "Jlllg. 
Sanbr.  1,12, §§.572 fg.  ift  ausgefpred;cu,  Pafi,  wenn 
in  Dem  neuen  Teftament  Die  in  Dem  frühem  cnt= 
baltene  Grbeinfetumg  abgeänDert  ift,  baS  frühere 
jeftament  feine  ©ültigteit  verliert.  Ten  ©vunpiaii. 
ba|  nad;  Pen  Umftänben  31t  hemeffen  ift,  roie  ber 
Srbtaffer  ba-5  DtebeneinanDerhefteben  beiDer  fid)  ge= 
baebt  babeu  mag,  fprcdieu  auS:  Der  Code  civil,  Da-> 
Babifaje  ©efehb.  3lrt.  1036  uuD  Da;-  Bäcbf.  Bürgert 
©efehb.  §.  2216.  Sbnen  folgt  ber  Teutfcbe  Entwurf 
§.  1936,  Motive  V,  303  fg. 

3n  Slnfehung  Der  Verroabrung  8.  V.  befteben 
in  Teutfd)lauD  febr  verfdueDeue  ßinriebrungen.  Hb» 
gefeben  bavon,  bafj  Die  feg.  SfkiDatteftamente  ftetS 
in  Den  öänben  beS  VevrügenDen  fid?  befiuben, 

haben  fogar  bie  neuern  fd)teSm.=bolftein.  Verorb= 
nungen  Seit  Darauf  gelegt,  bafe  bie  vom  Diotar  be= 
glaubigten  Urhmben  in  Den  ödnben  be»  Berfügen= 
ben  verbleiben.  "Jür  bae  ©emeine  ifledit  ijt  bie  Ber= 
wabrung  be*  geridulicben  JeftainentS  im  ©eridu-:-= 
avdnvhertemmlid\aberuid'tnetivenDig.  Tic  neuem 
©efe^e  fdneiben  faft  au-5nahm->lo-5  vor,  t<a\>  bie  vor 
bem  ©eridjte  erridneteu  Verfügungen  gerid)tlidi  $u 
verwahren  feien.  Notarielle  ieftamente  werben  bei 
Dem  ©erieht  venvabvt  in  öannooer,  Baben,  2lnbalt 
unb  Sittenburg,  meift  aber  von  .bem  Siotar  fetbft; 
nad)  anbern,  5.  V.  in  Bapern  (©efeb  von  1861, 
2lrt.  26,  82),  tonnen  fie  aud)  ven  Dem  Verfügenben 
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li'l [elbft  aufbewahrt  werben.  Ter  Seutfdje  Sntwutj 
benimmt  für  in  erbeutlicher  jjorm  errichtete  8.  B. 
amttidje  Slufbemabrung  (§.  1932,  Biotivc  v.  296). 

Sine  'Biobrwbl  ber  geltenben  ERecr)te  bestimmt,  bar. 8.  8.  Don  fem  ©erlebte  nt  1 1 B  f  f  n  e  n ,  richtiger  ;u  0  e  v 
tu  üben  unb  beu  Beteiligten  befannt  )u  machen 
feien  (vgl.  j.  9.  Sßteufj.  SlUg.  Sanbr.  1,  12,  §§.238, 
240,  241),  mähreub  nad)  bem  ©emeinen  Siechte  Ei 

Öffnung  butd)  baS  ©erid)t  nur  in  '.Hnicbuua  bei  bei bem  ©etidjt  aufbewahrten  Jeftatnente  unb  in  Sin 
febung  Derjenigen  Verfügungen,  für  weldje  ber  Stb= 
[äffet  Die;-  Dorgefdjrieben  bat  ober  bie  im  iRadjlafJe 
oorgefunben  finb  (letstereä  ift  nicht  unbestritten),  be= 
nimmt  ift  unb  baä  Säd)f.  Bürgert,  ©efe&bud)  bem 
©emeinen  9)ed)te  folgt.  Ser  Code  civil  tonnt  eine 
Sr&ffnung  burd)  fa->  ©erlebt  nur  für  baS  boloanv 
vhiid'e  unD  fa->  mnftifdje  Seftament,  in  welchem 
bei  Senator  ben  Bebaducu  (Srben)  nidjt  benennt, 
fonbern  auf  eine  befonberi  DetfdjtoRene  Urtunbe 
verweift,  in  bor  jidj  ber  9iame  finbet,  fonft  eröffnet 
bei  Siotar.  SRadj  bem  Bavriidvn  äiotatiatägefejj 
von  1861  eröffnet  ba§  ©eriept  ober  auf  ©runb  eineä 
von  biefem  erteilten  Stufttagä  Der  SRotar.  Brivat- 
teftamente  werben  in  Sa^em  faft  ebne  SluSnabme 
bureb  bau  ©etid)t  eröffnet  Ter  Seutfdje  Entwurf 
regelt  in  |§.  1938,  1939  im  wefentlidjen  Wie  baä 
SPreufj.  -2Uisi.  Sanbtedjt 
Sgl  Stobbe,  öanbbudj  bei  beutfdjen  'Brivat 

vedn.j  (Seit,  1882—85),  Bb.V,  SS-  301  fg.;  OJtotiDe 
bei  Seutfdjen  Sntwurfä,  V,  2-iG  fg.,  unb  bie  8Ute= 
ratur  beim  Slttifel  Srbted)t 

Vüu  i  lUmv.l  Sei  I,  b.i  Söroe,  beim  bie  1868  ein 
geführte  ©elbeinbeit  bei  .uemgvcid'->  ̂ Rumänien. 
L  2.  =  1  <vrauf  =  81  beutfdpe  iReid)§pfennige.  Et 
wirb  eingeteilt  in  100  Bani  (SentimeS).  3n  ©olb 
werben  Stüctc  ju  20  unb  10,  in  Silber  folepe  ju  5, 

■_',  l  unb  ' .,  8.  ausgeprägt. 
Heu,  Sluguft,  Banbfdjaftämalet,  geb.  24  äRätj 

1819  ut  SJcunfter  in  beitraten,  bilbete  für  feit  1840 
in  Tüuelberf  unter  SdnrmcrS  Einleitung  jum  Vanb= 
fdjaftSmaler  auS  unb  hielt  fich  bann  längere  ,'>cit 
iu  SRormegen  auf.  Slamentlid]  waten  ber  melan 
djolifdje  Srnft  ber  ftarren  ©ranitmaffen  mit  ihren 
SBafferftütjen  unb  SBalbungen,  bie  fcl->befranUen 
JjorbS,  bie  unfruchtbare  öodjebene  mit  bem  [Renn 
tier  alä  Staffage  ©egenftänbe  feinet  Sarfteltungen, 
bie  er  jebod)  gelegenttidj  audj  in  ein  reijOoHeä 
.vrubliugStleib  luilit.  Sie  ©atetien  in  Stomas 

betg,  'Bremen  unb  SBien  befiften  beriet  notWeg.  ".'In 
üduen.  Sine  jmeite  Sfteife  nad)  Sfanbinavieu  unter; 
uabm  er  1>17.  Später  erwählte  er  bieSltpen  als 
Stubiengebiet,  fo:  ber  eidunenfee  bei  Ranberfteg 

im  Kanton  "Bern  (1876;  'Berliner  9catiorfalgalerie), 
Ter  hohe  ©öfl  (Stuttgartei  ©alerie),  Slnfid)t 
beä  ÄönigSfeeS  mit  bem  3Batrmann  (3Rufeum  ;u 
©otba),  auf  ber  Engftten =2llp  in  ber  rdnvei;  i  l>'x;>. 
,\n  ten  [eilten  fahren  hehanbelte  8.  mit  'Borliehe 
ital.  iUetive,  namentlich  ©ebirg§=  unb  Stranblanb= 
(djaften  mit  ßerangiefeung  witfungSDollet  älrd)itel 

tuten  ieavri,'l'u;utcli,  cd'lot;  ber  jibuigin  Johanna 
bei  Dteapel,  Spiauenna,  domerfee).  Sft  fein  Kolorit 
aud)  in  ben  Sllpenbilbern  brillant,  jo  Derbinbet  es 
nd>  hier  mit  allen  ßffetten  ber  iübl.  3one.  8.  ift  Kit 
glieb  bet  3lfabemien  in  Setiin,  SBien  unb  Stmftetbam. 

«eube,  'iL-ilb.,  'JJiebiuner,  geb.  14.  Sept.  1842  |u 
Ulm,  ftubierte  1861^65  ;u  Tübingen  unb  .Surid- 
lUlebijin,  1866  ;u  'Berlin,  1807  ju  iliüncben  Ühemie 
unb  würbe  1868  erfter  'Jl'üftent  ber  mebij.  Rlinif 
ui  Stlangen.    SRaajbem  er  1872  als  Kadjfolger 

©erbarbtä  uim  orb.  Sßtofeffor  ber  fpecieOen  SBatbo= 
[ogie  unb  Jberavie  unb  nun  Tireltor  ber  mebii. 
Sunil  ju  Jena  ernannt  Worten  mar,  liebelte  er 
1874  in  gleidjei  Stellung  nad)  Stlangen  übet;  im 

Mcrbit  lss.'i  joKite  er  einem  iHufe  al8  orb.  Sßtofefjor 
ber  Initboloaie  unb  Jberavie  unb  Tireltor  ber  mebij. 
.uiitiit  nad)  SBünburg.  8.82ttbeiten  betreffen  baupt 

[äd)lid)  baä  ©ebiel  ber  vlnifiol.  O'bemic,  bie  .Uran! heilen  bes  3)tageii§,  bei-  Tamtv  unb  bcr'Jiieren  io- 
wie  bie  fpecietle  Siagnofe.  älufjer  ̂ ournalauffäfeen 
Detöffentlid)te  er:  «über  bie  SBirtung  be§  ©ümv 
barmmfteS»  (Stlangen  1868),  -über  bie  Stnäbtung 
Dom  'J.ii'aitbarm  auS  •  (Spj.  1872),  «Sie  Mranibeiteu 
be->  SDlagenä  unb  Sarmä  •  (in  3'*mffen8  arofsem 
Öanbbud)  ber  'Batholoiiie  unb  Therapie»,  ebb. 

1875;  2.  Stuft.  L878),  Tte  SRagenfonbe»  (Sttan= 
gen  1879),  Sie  Vebre  Dom  >>arn»  (mit  Salfowjti, 
Seit.  1882),  uübet  bie  SBebanblung  ber  Urämie  ■■ 
(SBieSb.  1883),  "Über  bie  SBebeutung  ber  Chemie  in 
ber  ÜJlebijin  (Serl.  1884),  ■  SpetieUe  Siagnofe  ber 
innetnfiranlbeitens(258be.,3.2lufl.,8p3.1891-  93). 

Vcuüce«  75-lcifdjfolution,  ein  von  Seube  unb 
:Kou'utbal  angegebenes  3Jabrung§mitteI  für  üRagen^ 
Etante.  Bermittelft  einer  etgentümtidjen  '.Uietbobe 
überhiituuii  unb  SBebanblung  mit  Saure)  mirb 
SIeifd)  in  eine  emulfibnüattige,  fdjlammige  weitbe 
'.lUafie  DerWanbett,  meld-e  vom  fronten  SDIagen  leidjt 
verbaut  unb  bei  d)tonifd)em  SDldgengefcbwflt  vor- 
(Uglid)  vertragen  tvirb.  8.  a.  ivirb  für  fid)  genoffen 
ober  mit  etwag  8iebigfd)em  §leifd)e;ttaft  vermifd't 
ober  in  Souillon  eingerübrt. 
Scubuc  (Slofter  =  2eubu§),  Torf  unb  So= 

mäne  im  Rtei§  SBoblau  be^  vreufe.  Sieg.  =  'Be;. 
Breslau,  am  rechten  Ufer  Cor  Eber,  hat  ilsitin 
2200  S.,  Sßoft,  Teleejvavh,  S*lof;,  Brauerei,  Tifd'- 
lerei,  Sägeroert  unb  SBeinbau.  Tie  ehemals  he= 
rühmte '.Hbteiioll  um  1050burd\Hafimirl.  von  'Bolen 
als  SSernbarbinerttoftergeftiftet  Würben  fein,  öerjog 
SBoleflaw  beieute  jie  1175  mit  Siftercienfetn.  1432 
würbe  boJ  filoftet  jerftött  Sa§  ptäd)tige  Slbtei= 
aehatibe  rührt  au§  ben  ,\.  1695—  17-lu  her.  SRad) 
ber  2litihebung  beä  SlofterS  1810  würbe  ein  So= 
mänenamt,  1817  ein  SanbeSgeftflt  unb  1830  eine 
'Brovinüal'Jrrenanftalt  hierher  verlegt.  Ter  nahe 
Jleden  StäbteI  =  8eithuS  bat  (1890)  GG6  S.  - 
Sgl.  Thonia,  Sie  totonifatorifdje  Thätigtett  be-j 
Slofteri  8.  im  12.  unb  lS.Jahrh.  (8pj.  1894). 

Venen  (tat.)  ober  Seuga,  ein  gallin-heS  SBegmafi 
von  1" .,  töm.  Steilen  ober  2,22  km,  in  ©attien  unb 
©etmanien  üblid).  Bon  bem  SBorte  8.  tommt  bai 

rranj.  lieue. Seuca,  «ap  Sta.  SDcatia  bi,  bie  Süboftfpifee 
ber  öalbinfel  Slputien  unb  Italiens. 

Leucaethiopici,  weifje  Keger,  f.  Sltbinoä. 
Veudiämic,  f.  Seulämie. 

Seucnfcnring,  gtanj  3Jlid)ael,  beutfdjet  Bitte 
tat,  SttpuS  ber  empftnbfamen  5Bert^er=3eit,  burtb 
feinen  Briefwedjfet  berühmt,  von  Goethe  in  feinem 
Aaftnad'tvjviel  'Bater  inev  >  Derfpottet,  iu  «Sßabr: 
heit  unb  Sid)tung»,  13.  Buch,  gefdjitbett,  geb. 
17  1';  -,u  Bangenfanbet  im  dliap,  begleitete  1 7<,:  1 
als  Unterbotnteifter  ben  Srbptinjen  von  Satmftabt 

auf  bie  Uninerfität  Seiben,  nad1  'Baris  unb  in  bie 
SdjWeij  unb  würbe  mit  S.  ö-  -Jaeolri,  gerbet,  ©oet^e 
unb  beut  Sarmftäbter  fireife  uRerdS  befannt  1782 
tarn  er  nach  Berlin  unb  trat  im  Saufe  ber  Sabre 
mit  Nicolai,  Biefter,  DJtenbelSfobn  in  Berbinbuug. 
l7'.tL)  lodte  ihn  bie  granjöfifdje  iHevolutiou,  bie  er 
mit  Jttbel  begrüßte,  nad;  'Baris  unb  bort  blieb  er, 



122 Seudjtbafterien  —  Öeudjtenberg 

obwohl  arg  cnttäujcM.  mit  [itterar.  arbeiten  6e= 
\tattt,u,  urtn  ieil  unter  grojjen  Sntbe&rungen,  bis 
;u  [einem  Slnfang  gebr.  1827  erfolgten  tobe.  ?ldum 
oon  Arnim  hat  ihn  unter  bem  Silbe  be§  SßfartetS 
Ärar.!  in  feiner  «©räfin  SotoreS»  bargeftcllt. 

Settcbtpaftetteit,  f.  Seucbtenbe  Sflan;en  unb 
Veuchtbojcn,  f.  Sctonnung.  [Siere. 
t'cuditcnberg,  Stanbe§r;etrf<r)aft  (220  gkm) 

im  baor.  :Reg.  =  Se;.  CberpiaU ,  ;um  alten  9iorb; 
gau  gehörig,  mit  bem  Stäbtcben  Sireimbt  als 

vauotert.  Kit  ilu'en  Flamen  Don  fem  alten  Serg-- 
fdjloffe  V.  im  gleichnamigen  3'leden,  bem  Stamms 
ui;e  ber  Sanbgrafen  »on  8.,  bie  1646  mit  2lbam 
JJcarimilian  im  SDtannSjramme  ertofdjen,  unb  roar 
[ruber  beten  gefürftete  Sanbgtaffct/aft  mit  Sig  unb 
Stimme  auf  bem  SReidjStag.  Dbfion  1502  &etjog 
Jjeinricb,  oon  DJcectlenburg  Sie  2lnroartfchaft  auf 
bie  Hälfte  ber  Sanbgraffcbaft  burch  ben  Saifer 
."tarimilian  I.  erhalten  hatte,  rourbe  hoch  1647  ber 

Öerjog  2Ubredit  oon  Säuern,  als"  ber  ©cmabl  ber 5d)roefter  bes  lebten  Sanbgrafen,  mit  ber  ganzen 
i'anbgraf  febaft  belehnt,  bie  er  inbeä  nadiber  an  feinen 
Sruber,  ben  Hurfürftcn  DJcarimilian  oon  Saöern, 
abtrat,  ber  fie  feinem  jroeitgebereneu  Sohne  Karü 
milian  Shilipp  überlief;.  Sft§  biefer  1705,  roäbrenb 
ber  Rurfutft  oon  Sapern  in  ber  9tei<r)3acr}t  roar, 
tinbcrlos  oerftarb,  nuirbe  1709  ber  gürft  8eopolb 

.lUatthias"  oon  Samberg  mit  ber  Sanbgraffdjaft  be= 
lieben,  bie  inbes"  1714  nrieber  an  .Hurbaoern  tarn. 
Ter  Sönig  oon  Sapern,  SHarimilian  3ofe»b,  trat 

fie  1817  nebft  einem  Teile  bei  J-ürftentums'  <5id">= 
itätt ,  nifamtnen  5(34  qkm ,  als"  ilcebiatbcfit?  an ieinen  Scbrciegerfobn,  Eugen  Seaubarnail,  ab,  ber 
hierauf  14. 3ioo.  1817  oon  Sapern  ben  Titel  öer= 
rog  oon  £.  unb  gürft  oon  ßidiftatt  erhielt.  (6.  ben 
ioiaenben  Slrtilel.)  —  Sgl.  SEBittmann ,  ©efebiebte 
ber  Sanbgrafen  »on  2.  (3  Tle.,  3Jiündi.  1850— 
52);  Srunner,  ©efcbidjte  »on  8.  (3Beibcn  1862); 
Tceberl,  Sie  Sanbgraffdjaft  ber  Seuditenbergcr 
(ÜJtünd}.  1893). 

Veucf) tcu borg,  Eugen,  öerjog  »on,  Surft  »on 
Eidjftätt,  Sicefönig  »on  Italien,  geb.  3.  Sept. 
1781  in  9ßari§,  roar  ber  Sohn  be§  ©eneralS  S8eau= 

harnais  (f.  b.)  unb  ber  fpätern  Jt'aijerinSofepbine.  Er biente  unter  £od>e  in  ber  Sretagne  unb  nahm  nach, 
ber  Verheiratung  feiner  SJJutter  mit  Sonaparte 
11796)  unter  legterm  an  ben  Jelbjügen  in  ̂ talien 
unb  an  ber  ßrpebition  nach  Mgopten  teil,  schnell 
itieg  er  ui  ben  hochften  militär.  Ehren,  würbe  1804 
uim  franj.  Srinjen  unb  1805  jiim  Sicefönig  »on 
Italien  erlioben.  9Jad)  Seenbiguug  bc£  öfterr.  gelb= 
;ug§  »on  1805,  in  bem  er  fid)  au§3eid}nete,  »er= 
mahlte  ihn  Diapoleon  14.  San.  1806  mit  ber  5Jkin= 
jeffin  Jlmalie  2lugufte  »on  Sapern;  1807  ernannte 
er  ihn  nun  bringen  »on  Scnebig  unb  aboptierte  ihn 
all  Sotm  unb  Erben  beS  SOnigrcidiÄ  Italien.  1809 
trat  £.  juerft  als  v>ceriübrer  auf.  SJiit  bem  Dbcr= 
tommanbo  in  Italien  betraut,  geriet  er  bei  Seginn 
beä  gelbjugS  ben  üherlegencn  Streitrrdften  bei 
(;  v;herjog§  Sofcaun  gegenüber  in  eine  nüfilicbe  Sage 
unb  loarb  »on  biefem  bei  Jontanafrebba  unb  Sacilc 

116.  'Jlprili  gefdjtagen.  als  jeboeb  burch  bie  yort= 
idiritte  -Jcapoleon-j  bie  öfterr.  Ütrmee  au  bie  Tenau 
gebogen  rourbe,  folgte  S.  biefer  unter  f ortroäbrenben 
(Sefcd)ten,  fd)lug  fie  1 1.  Auui  bei  9taab  unb  trat 
rechtzeitig  sur  Sdjlacbt  bei  SfBagtant  ein.  1810  er= 
nannte  ihn  ber  ftaiier  jum  Sfladjfolger  beä  .vürfteu 
Primas  Talberg  alä  ©rofjberjog  oon  grantfurt. 

jjm  :)iuiut'chen  ̂ clbjitge  »on  1812  fommanbierte  er 

ba§  meift  au§  Italienern  het'teheube  4.  Roruä  ber ©ro|en  Strmee,  baS  namentlid)  an  ber  SJloälroa 
unb  bei  Jaro-Matoep  fatuptte,  übernahm  nacb  bem 
ätbgange  JlaöoleonS  unb  SWuratä  3an.  1813  ben 
X.  berhefehl  über  bie  gefamten  Streitfräftc  in  Teutfcb= 
lanb  unb  entfdueb  bureb  Umgehung  bei  teinclichen 
rediten  glägelä  bie  Schlacht  bei  Sü&en  (2.  3Jlai). 
Tarauf  fanbte  ihn  Napoleon  nach  Italien,  um  bort 
bie  SSetteibigung  ,ut  übernehmen.  9cadjbem  BfteiF 
reich  fieb  bann  ben  Serbünbeten  angefdjloffen  hatte, 
traten  8.S  gelbberrntalente  ber  tibermacht  gegenüber 
in  ba§  gtänjenbfte  Sidjt.  Seine  Vage  rourbe  burch  bie 
Beteiligung  bet  Snglänber  am  .Hampfe  immer  aui 
fiditclofer,  bod)  erft  nachbem  SUapoleon  bem  Throne 
entfagt  hatte,  fd^lof;  2. 16.  Slpril  1814  auf  bem  Schlöffe 
Sdiiarioo  mit  bem  ©rafen  SeUegarbe  eine  uber= 
eintunft,  nadi  ber  Öfterreidj  ÜJlantua  unb  bie  £onr- 
barbei  überliefert  rourbe.  (5t  ging  nach  SEöieit,  loo 
er  bem  Hongref;  heiroohute,  nahm  aber  bei  Jcapoteons» 
SHiidfehr  an  ben  Segebenheiten  pou  1815  feinen 
Ülnteil.  Ter  SBiener  .Hongreft  heftimmte  ihm  als 
(Fntfdiäbigung  für  feine  ̂ Dotationen  5  STOitl.  gftg. 
li'r  überlief;  biefe  Summe  ber  Ärone  Sapern  unb 
erhielt  bafür  1817  oon  feinem  Scbroicgeroater,  bem 
.Honig  SDlajimilian  I,  ̂soieph,  bie  Sanbgraffc^aft  3. 
unb  ba§  gürftentum  Sidjftdtt.  ynerbei  rourbe  bem 
.'öerjog  foroie  feinen  D(ad)folgern  in  ber  Stanfi-:- 
rjerrfepaft  nach  bem  iRed^tc  ber  ßrftgeburt  baS  9frä= 
bifat  fibniglidje  öobeit,  ben  übrigen  SDfitgliebern 
ber  gamilie  ber  Titel  Aüriten  unb  Aüritinnen  oon 
S.  mit  bem  Sßräbilat  Turdilaudit  jugeftanben.  Er 
ftarb  21.  5'«br.  1824  ju  ä'iüucfaen.  roo  ihm  feine 
©entahlin  in  ber  Sliichaclehoflirdie  ein  Tenfmal 
(mit  SDcarmorftatue  »on  Tborioalbfeni  fefeen  lief;.  — 

Sgl.  Slubriet,  Vie  politique  et  railitaire  d'Eugi'iie Beanharnais  (2.  Stuft.,  Sar.  1825);  ©uillaume 
be  Sauboncourt,  Histoire  politique  et  militaire 
du  prince  Eugene  (2  Sbe.,  ebb.  1827);  Memoires 
et  correspondance  du  prince  Eugene  (hg.  »on 

Tu  gaffe,  10  Sbe.,  ebb.  1858—60). 
Sein  ältefter  Sohn,  Sari  äluguft  ßugen  3la  = 

poleon,  öerjog  »on  $.,  geb.  9.  Tej.  1810  ju 
ÜRaüanb,  tourbe  26.  ̂ an.  1835  mit  ber  jungen 
Königin  ffllaria  ba  ©loria  (f.  b.)  oon  Sorrugal  »er= 
mähft,  ftarb  aber  furj  barauf,  28.  SDlär}. 

Sein  jüngerer  Sohn,  9)carimilian  ßugen 
^ofepb  Napoleon,  nad)  bem  Tobe  feinet  Sni= 
ber§  (1835)  öerjog  »on  8.,  geb.  2.  Ott.  181? 
ju  ÜRünÄcn,  oermählte  ficb  1839  mit  ber  ©rofs= 
fürftin  ÜJtaria  3!ifolajerona,  ber  älteften  Tochter 
be»  fiaiferS  SRifolauS.  3iacb  einem  mehrjährigen 
Üungenleiben,  ba§  er  ficb  auf  einer  geolog.  gor= 
ichung§rcife  im  Ural  jugeiogeu,  ftarb  ber  öerjog 
1.  9ioo.  1852  in  SJ5eter§bürg.  2lu»  feiner  ßbe  ent= 
iprangen  sroei  Tochter:  SJlaria,  geb.  16.  DU.  1841, 
oernnihlt  feit  11.  %tbr.  1863  mit  Sem  Sßrinjen  SBtt= 
heim  »on  Saben,  unb  ßugenia,  geb.  1.  2lpril 
1845,  »crmählt  feit  19.  San.  1868  mit  bem  Srinjen 
•JUeranbcr  »on  Dlbenhurg,  unb  »ier  Söfene.  Tiefe 
Sinber  führen  feit  1852  ben  Titel  fiaiferlidje  Roheit 
unb  als  3Jiitglieber  be§  ruff.  Saiferbaufes  ben  3"= 
namen  3temanoroftij.  Ter  ältefte  Sohn,  ßetjog 
•itifolau-S  9Jcarimilianoroitfch  »on  8.,  Jürit 
iRomanoroifij,  geb.  4. 2lug.  1843,  roar  ruff.  ©encral 
bet  Äaoallerie  unb  ©eneralabjutant  be»  Rarferi 
unb  ftarb  6.  San.  1891  in  Saris;  fein  Smbcr, 

Öerjog  Sergej  ".'Juirimilianoroitfch  oon  8., 
Srinä^lomanoroftij,  geb.  20.  Tej.  1849,  gtügel= 
abjutant  bc«  RaifetS  2UeranberII.,  fiel  im9&ffif(^= 
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1l': 

Sürtifdjen  Kriege  bei  einet  SRefognoScierung  vor 
Sftuftfcbul  24.  Dtt.  1-77.  Tor  britte  ccbn,  guflen 
•Dtarimilianomitfd;  oon  8.,  geb. 8.  gebr.  1847 

tcräburg,  faiferlid)  ruff .  ©enerallieutenant  unb 
Sommanbeur  ber  37.  Tioiiien,  ift  gegenwärtig  bau 
Öaupt  ber  jyamilie. 
Leuchtenbergia  Fisch.,  Vciuttenbcrgie, 

fßflanjengattung  au»  bct  gamilie  bet  Mattcen  (f.b.) 
mit  einer  in  äJlenfo  beimifeben  Slrt,  L.  prineipis 
Fisch,  (f.  itafei:  Safteen,  gig.  LO).  £>ie|e  in  ben 
Safteenfammlungen  fchr  feltene  unb  behalt  audi 
loertoolle  Sflanjte  jeiebnet  füg  burd)  lange,  Pfriemen 
förmige  blaugrüne  5£an,en  au3,  bie  an  bet  Spitje 
einen  Kran;  reu  I  8  an  langen  gefrummten  5ta= 
d'eln  unb  in  bet  SJtitte  einen  Harten  6—12  cm 
langen  Sentralftacbel  tragen.  .'Utero  Sremplare  bit= ben  einen  bieten  mit  Starben  bebeeften  Stamm  unb 

entwickln  in  Europa  mir  fein-  feilen  ilno  Maisgelben 
■'Unten  au§  ben  abgestumpften  Spi&en  betiüngetn SBarjen.  3b.re  .Kultur  ift  wie  bie  ber  anbern  empfmb 
lieben  Hrten  ber  fiaheen:  im  Sommer  in  einem 

falten  Saiten  unter  @la§,  im  äBtntet  auj  einem 
bellen  Stanbort  im  (i>eirdd'->haufc  ober  im  Zimmer 
bei  8—12  C.  SBärme.  SKan  tanu  bie  iBflanje  nur 
in  Ürigiualotlaiueu ,  bie  in  SDlerifo  gcjammclt 
irerbeu  unb,  begehen. 

2cudjtcnbcrgit,  3Jlineral  ber  GMeritgtuppc, 
[.  Oblerit. 

^curfircnburg,  Sdjlofs  bei  fiabta  (f.  b.). 
Vciirtttcitöc  Jvnrbc,  fobiel  Wie  Leuchtfarbe 

t'cudnenbc  '^flanjcn  unb  JJicrc.  ©ewiffe 
'IMlatucu  unb  Tiere  benru'tt  bie  .vähigfeit  im  Tun; 
fein  ju  Icucbteu  unb  Unat  berart,  baii  entwebet  bet 
ganje  Rfirpet  ober  teile  beäfetben  ein  öerbättni§= 
inäfjig  traniges,  [eudjtenbem  Phosphor  aluilid'c-:- 
8id)t  ausieuben.  Tic  ijSffanjen,  au  benen  ba»  Seudj 
te:t  bisher  beobachtet  mürbe,  geboren  ut  ben  Sßiljen. 
äeucptenbe  Spaltpilze  (2eud)t=  ober  pbosrbc 
rescierenbe  Batterien)  tennt  man  bisher 
:;  Sitten,  oon  meldten  jwei  ein  bläulid)-,  eine  ein 
grünlicgWeijjeS  8id)t  befitjen.  cie  Würben  teils  im 
IRcerwaffet,  teil§  auf  toten  jjvjdjen  ober  Summern 
gefunben,  fommen  jebodj  bisweilen  aud)  auf  ffleifd) 
unb  SBurftroaren  oor.  Unter  geteilten  SBebingungen 
unb  ne  auf  tunftlid'cu  Stäprböben  leicht  ui  }üd)ten 
unb  nadj  SBgdj»tum»:  unb  ßebenleigenjdjaften  ;u 
erforfdjen.  Tie  übrigen  Icudjtenben  äMlje  geböten 

iut  ©nippe  ber  öpmenomgeeten.  (!"»  ftnb  por  allem 
einige  tropifd)e  v.'lrten  ber  ©attung  Agaricus,  trie 
Agaricus  igneus  Eumph..  noctilucens  La-,  u.  a., 
ferner  Agaricus  olearius  DC.  in  Sübeuropa.  Ter 
beutftbe  Agaricus  mellens  YahL,  bellen  üJtr>cel= 
itränge  in  bem  öolj  mandjet  Säume  3erfepung3= 
erfdjetnungen  hervorrufen  unb  mobl  aud)  uodi  einige 
anbere  öpmenomgeeten  oerutfcugen  ba§  in  loarmeti 
Sommentädjten  iebr  leidn  ut  beobadnenbe  Leuchten 
beS  faulen  5oIje§  (namentlid)  bei  Erlen,  ÜBeiben, 
Sannen  unb  Rupien). 

Siel  häufiger  nnbet  fid1  ba->  celbi'tleudHen  bei 
ben  Jtereu.  SKan  fennt  leud?tenbe  Cv3ei\tbpfe  att§ 

ber  ©ruppe  ber  ,"\nfuferien  (bie  8eud)ttierdjen; 
f.  ©eifjeltierdjen),  Solppen  (©eefebern,  ©orgoniben, 
Quallen), 9tingelh>ürmer  (neben  ;ablreid-en  3Reere§= 
beiucbncrn  aud)  einen  einbeimijdvn  iRegentourm), 

Dertiere  (einige  firebfe,  Räfer,  f.  lEueujo  unb 
©lübreurm),  einen  Jaufenbfufj,  9Rollu§Coiben  (oe= 
ionber?  Pvrosuma  pro:'  bie  .veuertralje,  i.  2ec 
fdjeiben),  SKufdjeln  (33obrmufd)eln,  f.b.),  5d)neden 

(Phj-llirhoe)  unb  bie  Sieffee  beircbncnbe  Jiidw 

Ta->  ßeudjten  tc-:-  fog.  Saternentrfigerä  (f.b.)  üt 
in  neuerer  ,'eit  in  bai  SReicb,  ber  Jabel  Dermiejcn 
»orben,  ob  burdjauä  mit  Sfledjt,  ftebt  bapin.  SBei 
reu  meiften  biefer  teueptenben  Tiere  leud)tet  ntd)t 
bet  ganje  ftBrper,  fonbern  nur  gemiffe  jlegionen 
beSfelben  unb  fepeint  bie  fieueptfraft  pauptfäcplid) 
an  befonbere  ©rufen,  aber  audi  an  neroöfe  Elemente 
gebunben  ;u  'ein.  Slnbere  leudueube  SSere (3Seffee= 

iRingelroürmer)  fonbern  einen  leueptenben 
Scgleim  auS  ©autbrüfen  ab;  pielleicpt  berubt  aber 

befjen  Ceudjttrafl  auj  ber  ©egenmart  »on  ttwkv- 
batterien.  Baä  Seucptcn  mag  in  einseinen  Säuen 
(fubamerif.Seucbtfdfer)  baju  neuen,  bie  ©efcplecpter 
jufammen jufübren ,  in  anbern  ift  ba->  fiepet  nid)t 
bet  Aall;  fo  leuchten  unfere  Seudjtläfet  niebt  bleu 

im  auSgebilbeten  ;',uuanbe,  fonbern  aud)  al§2ar= oen  unb  Hier,  unb  ebenfo  (eudjten  augenlofe  Sierc. 
'.'"Jabrid'i'iiUul'  »erben  biefe  Ziere babureb  oor9lacb= 
fteUungen  gefdiütu.  Tas  2eud)ten  femmt  oermut= 
lid;  burd)  OrpbationSsorgänge  in  ben  Qtütn  ;u 
itanbe.  SBeragflenä  beobadjtet  man,  bar.  bei  Süb= 
»efenbeii  reu  Sauerftojf  baS  8eud)ten  ber  Bflan: 
jen  erltfdjt. 

SSgl.  ©abeau  be  fieroitle,  Tie  (euebtenben  Jiere 
unb  -l'tlauu'u  (beutM  Bon  Karfball,  i'ps.  1894). 

Scucptcn  bee?  SJJccrc^,  i.  aHeer  unb  ©cif;el= 
tierd)en. 

Seuctjtcnbc  äöolfcn,  i.  SBotfen. 
ycuepter.  Tie  8.  al->  Rerjenträger  geboren  nad? 

©ebraiut  unb  tormeüer  2lu§btlbung  bem  SDtttteti 
alter  unb  ber  Dteujeit  an,  mabreub  baS  Sllterrum 
tie  8ampe  mit  Tocbt  unb  ül  beborntgte.  3n§= 
befonbere  mar  eä  bie  Sird)e,  bie  früh  fiep  ber  i?.  jum 
Ticujte  bes  älttari  bebiente.  Tie  Serge  mürbe  in 
ber  Siegel  auf  cincSpibe  i  Tcrnleua)ter)ge[tedt, 
triebt  in  eine  Vertiefung.  Tie  Stbmeffungen  maren 
mitunter  iebr  bebeutenb,  io  bie  fiebenarmigen  S., 
Siad)bilbungen  jener  berühmten  au§  bem  Jempel  in 
^erufalem,  bereu  mehrere  i ;.  S.  in  SSrünn)  eriftieren. 
Sie  ©orit  bilbete  ben  2.  fäulenartig,  umgab  ben 
c  tauber  mit  Knäufen  unb  [Ringen,  mad)te  §u6  unb 
Teller  edig ,  bilbete  IcBtern  audi  mehl  tapttälartig. 
SStele  unb  iebr  freie  gönnen  entftanben  im  IG.  unb 

17.  oahrh.,  juntat  nadibem  ba§  gefd>micbete  (5'tfen al»  ein  neues  Material  su  Sronje  unb  ÜReffing 
hinuigetretcn  mar.  Ter  ;liot=  unb  ©etbgufj  bilbete 
ben  2.  jtredentfpreehenb  getoöbnlid)  iebr  niebrig 
unb  ben  gujj  breit  unb  f oft.  5Bei  ben  eifernen ,  oft 
ppantajrijd)  geformten  ?.  rourbc  bie  J^erje  in  ein 
runbeS  &ütd)en  cingeftedt,  baS  gebrebt  unb  auf 
unb  ab  gefebobeu  irerbeu  tonnte,  einSRotiö,  ba§ 
audi  auj  bie  3Refftngleud)ter  überging  unb  heute 
toieber  in  ben  eifernen  Sßbantaüeleueptern  nad)ge= 
ahmt  toitb.  HÜ  bie  8icptpu|fcpere  entftanb,  ging 
eine  Weitere  Seränberung  mit  bem  2  vor,  inbem 
ber  gufi  ju  bereit  Slufnapme  ;u  einem  ovalen  Teller 
auSgebitbet  mürbe.  211»  biefe  aitBer  Tienft  tarn, 
mufjte  jener  SeDerleucbterloieberberfcbminben.  Ter 
f oftbare,  filberne  V.  jeigt  tie  mittelalterlid)e,  hohe, 
fäutenartige  gönn,  bie  im  17.  unb  18.  ̂ ahrh. 
immer  fdjlanler  Würbe,  aueb  Wenn  fie  üd;  oben  in 
mehrere  älrme  gtieberte  (Slrmleuchter,  Ranbe= 
laber  i.  'Jlur  bie  ;Kototo;eit  fd)Weifte  unb  brebte 
tie  ©ntnbfcrm  unb  geftaltete  mehl  felbft  ben  2lrm^ 
leudner  nt  einem  5?aum  mit  giften,  Steigen  unb 
i.'aub.  (3.  Ranbelaber.) 

ycudjtcrliaunt,  i.  Ehizophora. 
Seucptfartcln  werben  ;ur  SBeleudjtung  con 

©lacis  unb  geftunge-gräben  oerwenbet,  menn  man 



124 
ßendjtfarbe  —  i'atdjttunit 

5turmunternebmungen  be§  StngreifcrS  erfennen  ' ober  itöron  will;  fie  werben  auf  ©ejtelleii  ober  an 
Stangen  beteiligt  unb  im  cnticbeibenbeu  Stugenblid 
cntjünbet  Sie  beftebcn  auS  hülfen  »on  Sin!  unb 

jinb  mit  lobbaft  brennenbcin  unb  betllcuditcnbem  ' 
JeuerwertSfaö,  ber  aus  Salpcterfdiwejcl,  9Jlebl= 
Duluer  unb  Stbioefetantimon  befteb,t,  gefüllt;  bie  i 

Srennjeit  einer  Ceudjtfadel  wäbrt  10—1-2  3Jcimiteu, 
t>ic  ßülfe  t*miUt  wäbrenb  be§  StbbrennenS.  Sie 
2.  cnttiudeln  beim  ©rennen  ftarten  9kud),  ber  bie 
ßeudjtnrirfung  oft  beeinträchtigt. 
ScudjrfarUc,  ein  ©emifet  einer  gejniloerten,  ! 

vboSoboreSc-iercnben  Subftanj  (f.  BboSpboreScenj) 
mit  einem  geeigneten  Binbemittcl.    Bon  ben  nur 

,',eit  belannten  Bier  pfyoSp&oreScierenben  ©dw>efefc  , 
uerbinbungen:  Sdtwcjelbarttum,  Sdjroefelcalcium,  ! 
SdjlDefelftronttum  unb  Scbwcfelünt  (burd)  Seftifc 
lotion  unter  2uftabfd)lujj  erhalten),  ift  ju  2.  nur  | 
Sdjtoefelcalcium  geeignet,  ba  bie  anbem  brei  nur 
iebr  fur;c  ßeudjtbauer  beftfeen.    3>m  reinen  3U=  ! 
ftanbe  ift  e§  gclbtid)  leuebtenb,  bureb  EuSglüpen 
unb  3u\a\$  geringer  Giengen  eines  SBiSmutfabjeS  [ 
teudjtet  eS  mit  piotettem  2idjt  unb  stnar  bi§  ju  40  i 
Stauben.  3"?  Jpcrftellung  ber  8.  (Balmainfdic 
2.)  löft  man  500  g  reine  weifte  ©etatine  in  2  1 1 
beiftem  UBaffer  unb  fetjt  50  g  ©hierin  unb  1,5  kg 
be§  leuebtenben  ButoerS  bjnju.  ̂ n  bief er  SOtif dnmg 
läftt  fieb  bie  2.  auf  Rapier  übertragen.  Sollen  bie 
leudjtenben  ©egenftänbe  im  freien  aufgcftellt  wer= 
ben,  fo  wirb  S)ammarlad  (l  Vi  Seile  auf  1  Seil  5JSul= 
per)  als  Binbemittel  bcmitjt  unb  auf;erbem  ein 
Überzug  oon  Sammarlad  gegeben. 

Scud)tfcucr,  im  Seewesen  gemeinfame  Bejeidjs 
nung  für  £eud)tturm  (f.  b.)  unb  geuerfdjiffe  (f.  b.). 

Veudjtgae«,  f.  ©aSbeleucbtung.  [tung. 
Scud)tgaötjergiftung,f.KoblenorpbgaSoergif=  , 
Scuchtgcfdjoffc,  ©efajojfe,  bie  auS  ©efcbüiien  ! 

ober  mittele'  floateten  fortgetrieben  werben,  um  burd) 
Urbellung  beS  BorgelänbeS  por  einer  geftung  näd)t= 
liebe  SlngriffSmaftregeln  beS  fyeinbe§  eutbeden  unb 
benfelben  mit  ßrfolg  befd)ieften  ju  tonnen.  Sie 
älteften,  je&t  allgemein  abgefdjafften  8.  Maren  bie 
8eud)t!ugetn  ober  Branbtugeln;  fie  eutl)iel= 
ten  eine  grofte  Menge  eines  mit  febr  werft«  flamme 
brennenben  fog.2eud)tfaöe§  in  eincm3witlid)beutel, 
ber  burd)  ein  eiferneS  ©erippe  einen  gröftem  Salt 
belam  (f.  ©cfdwft,  53b.  7,  S.  901a,  Sranbgefd)offe, 
Karfafje).  Sie  auS  glatten  SJtörfern  unb  öaubi&en 
auf  nur  furje  Cntfernungen  gefcbleubcrten  £eud)t= 
tugeln  follten  in  berüftäbe  bei  QkU  auf  ben  Boben 
fallen  unb  neu  bier  auS  ib,r  8id)t  auSftrabten,  »a§ 

fie  Don  bem  G'rbboben  abbängig  madjte.  Sine 
Beleuchtung  öon  oben  I;er  ift  beffer,  ei  ift  jebod) 
fdjwcr,  eine  längere  Sauer  ber  2ict)terfd)einung  l;er= 
oorjurufen.  2.  auS  ©efdjü^en,  Wenn  fie  berartig 
wirfeil  feilen,  perlangen  eine  febr  Perwidelte  unb 
nur  unfieber  mirlenbe  Hinrichtung.  Bei  ge3ogeneu 
©efebügen  erwiefen  fid)  2.  als  praftifd)  unauäfübr= 

bar,  man  rcenbet  besbalb  jetjt  2eud)traleten  (f.  'Ha- 
uten) ober  elettrifdie  'Scbeiniuerfer  (f.  b.)  an. 

X'cudjtfäfcr,  f.  ©lübnuirm. 
2cutt)tttaft  ober  8id)tftärtc  einer  2iditguelle, 

f.  Beleuchtung  (Bb.  2,  £.  662b). 
Vcud)tfugcln,  im  allgemeinen  bie  f leinen,  in 

Veud)traleten  unb  Bcmbenröfjren  entbaltenen  8eud)t= 
lörper,  bie,  in  größerer  üJlenge  fortgefdjleubert,  eine 
ooriibergebenbe  Grleucttung  bemirten.  Über  bie  2. 
als  2eucbtgefcboffe  f.  b. 
Vcudjtqüaücn  (Pelagia),  f.  Htalepben. 

i'i-iirtUriitftiMi,  f.  Diafeten. 
Veuditfnhc,  meiit  ©einenge  Pon  ©rauem  Sake 

(f.  b.)  unb  tun-  ßrjielung  größerer  2eucbttraft) 
ettoaä  Sdjmefelantimon.  ©ollen  bie  2.  farbige 
Stammen  geben,  fo  finb  nodi  bie  entfpredjcnben 
ilietallfalu1  biir,ujufiigen  (f.  Bengalifdics  geuer). 

l*eud)tfd)iffc,  fouiel  wie  Seuerfdjiffe  (f.  b.). 
_^  Scud)tf<)irituö,  eine  26fung  non  1  Ölaumteil 
Terpentinöl  in  4  SRaurateilen  Spirituä,  bie  2überS= 
borf  in  feiner  1831  lonftruierten,  jeht  in  S8ergeffen= 
beit  geratenen  Sainpflampe  »ermanbte. 

Scudjtftoffe,  bie  jur  tünfttidicn  Beleudjtung 
bienenben  SOlaterialien,  Sie  finb  feft,  flüffig  ober 
gasförmig.  3bre  Seuditwirhmg  bembt  1)  m  einer 
burd;  Verbrennung  ber  2.  gebilbeten  leuebtenben 
flamme  (f.  b.),  ober  2)  in  bem  ©[üben  eine?  feften 
Körpers  in  einer  nidjt  leuebtenben  glamme,  3)  in 
einem  burd)  ben  eteltrifcben  Strom  beiuirtten  ©lüben 
eines  feften  Körper».  Sie  erftc  2lrt  ber  2id)terjeu= 

gung  gilt  für  bie  aus  2"alg,  Stearin,  2Bad)S  u.  f.  n». geformten  fierjen  (f.  b.),  für  bie  in  Sampcn  (f.  b.i 
Derbrannten  oegetabilifdjen  unb  mincralifebeu  Öle 
unb  für  alle  Strien  ©aSflammcn  (f.  ©aSbcleu*tungl 
aufser  bem  ©aSglübliebt  (f.  b.).  2efetereS  unb  Srum= 
monbS  Kaltlidit  (f.  b.)  repräfentieren  ben  jmeiten 
gaU,  mäbrenb  bie  britte  Slrt  ba§  etettrifdje  Bogen: 
lid)t  (f.  b.)  unb  ©lüb,licbt  (f.  b.)  barftellen.  Über 

2id)tftärfen,  K'often,  bpgieinifdie  Berbältniffe  u.  |.  to. f.  Beleud)tung. 
Seud)ttierd)cn,  f.  ©eifjeltiercben. 
Veiidittiirin,  eveuerturm,  ein  bober,  an  ge= 

fäl)rlicben  fiüftenpuntten  erriditeter  turmartiger 
Bau,  in  beffen  oberm  Seit  in  ber  9iad)t  ein 
geuer  Unterbalten  toirb,  um  bie  Sdjiffe  Por  gefäbr= 
lieben  fünften  im  gabrwaffer  ;,u  Warnen.  Scr  bc= 
rübmtefte  unter  allen  2.  bes  SlitertumS  war  ber  $u 
ätteranbria,  ber  nad)  ber  Keinen  ̂ nfet,  wo  er  ftanb, 
VbaroS  biejj,  ein  -Käme,  ber  fpäter  mit  8.  über 
baupt  gteidibcbeutenb  würbe.  Ser  ̂ baroS  pon 
älleranbria  geborte  3U  ben  fog.  fieben  äBunber= 
werten  unb  würbe  oon  SoftrateS  auS  KniboS  er= 
baut.  Seine  Bollcnbung  fällt  in  ba§  %  283  p.  6^r. ; 
feine  ööbe  wirb  auf  170  m  angenommen.  Seine 
yierftellung  toftetc  nad)  ̂ tiniuS  800  Satente  = 
4  Seilt.  SOc.  G'r  blieb  bis  etwa  1317  ftebeu,  unb 
man  weif,  nid)t,  wie  er  jerftört  würbe.  3"  ben 
berühmten  2.  neuerer  3"t  gebort  ber  Por  etwa 
400  3>abren  erbaute  }ü  ©orbouan  (f.  b.).  Seit  über 
300  Qabren  befinben  fieb  2.  auf  Sßangcroog  unb  am 
Slorbfap  SütlanbS,  Stagen.  DRerfwürbigcr  burd) 
bie  Sdjwierigteiten,  bie  fid)  feiner  ©rünbung  ent= 
gegenftelltcn,  ift  ber  Surm  auf  ßbbpftone  (f.  b.), 
bem  fieb  ber  8.  auf  bem  gclfen  3nd)=6apc  ober  Bell= 

I  )Kod  (f.  b.)  anreibt.  Ser  älteftc  ber  beutigen  2.  ift 
ber  $baroS  oon  Eorufta,  oon  fiaifer  Srajan  erbaut, 
1634  renooiert  unb  neuerbingS  mit  einem  Blinf= 

:  feuer  oerfeben.  SBobl  ber  lübnfte  unb  fd)Wierigfte 
8eud)tturmbau  ift  ber  beS  fog.  Stoterf anbleucbtturme 
in  ber  SBefer,  erbaut  Pon  ber  ©efellfd)aft  ßarfort 
in  SuiSburg.  SBäbrenb  man  bei  Sage  bie  2.  burd) 
il)re  ©eftalt  unb  ibren  Slnftrid)  fowie  bie  umgebenbe 
Küftengeftaltung  ftetS  leidjt  unterfdjeiben  tonnte, 
uuifite  man  aud)  SKittel  finben,  ibre  2eud)ten  bei 
")ead)t  Perfdjicbenartig  berjuftclten,  um  jebe  gcfabr= 
bringenbe  Bermed)felung  unmöglid)  ju  mad)en. 
[yarbigeS  ©las  tonnte  nur  in  einzelnen  gäHen  oer= 
toenbet  werben,  ba  auf  grofse  (Entfernungen  bie 
3'ärbung  unbeutlid)  wirb  (namentlid)  burd)  bie 

!  jveuebtigteit  ber  Sltmofpbäre);  beSl)alb  mad)te  man 
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.  id  terfdjeinung  oetfd)tebcnartig  unb  unter: 
•  Reibet  jcRt  folgenbe  c oftemc ;  1 1  5 1  it  8  8 ° u  c l » unä 
unterbrochen  mit  ftetä  gleichet  Sicgtftärle  brenneub, 
aewchulidi  ein-:-,  ftellenweife  audj  jlrei  in  gehöriger 
Entfernung  oettitol  ober  horizontal  ooneinanbet 
[tebenb  (wobei  in  letuerm  jyalle  aUerbingä  amei 
rtebeneinanbet  itebenbe  8.  nötig  [rnb).  2)  jjejteä 
Jeuet  mit  Stinten,  wie  unter  i,  bodj  in  regel 
mäßigen  3wif<bentäumen,  etwa  ade  ein  ober  jWei 
i'imutcn,  einen  bellen  Cid)tbluj  (Sunt)  jeiaenb, 
oot  unb  norf)  bem  eine  furje  äkrbunfelung  itatt 
hübet.  3)  I  rebfeuer,  in  oleidjen  3wifdbenräumen 
allmahlid'  jid)  bis  nit  größten  Cidjtftätfe  fteigernb 
unb  ebenfo  allmahb.cb  mieber  bis  jutn  Suntetmetben 
abnebmenb.  i  i  Sunt*  (SBIidO  ober  ©lifefc u e i 
mit  ein  bis  fünf  Eurjen  vicbtblinfen  in  ber  Sföinute, 
wäfrtenb  eä  [onft  buntel  ift.  5)  guntelfeuer, 
ebenfo,  jebodj  mit  häufigem  Flinten.  6)Ünter= 
b  r  o  d)  t  n  e  ■>  g e uer,  brennt  eine  ,°>eit  lang  aß  feftei 
unb  ift  in  3wifd}enpaufen  oerbuntelt  7 1  SB  e  d)  f t\- 
teuer,  ein  abwedjfelnb  weifj  unb  rot  erfdjeinenbeS 

veucr.  9tatürlid)  ift  bie  Ülrt  bet  Aeuer  unb  bie 
genaue  Seitbauet  bor  Sicbteinbrüde  unb  23etbunfe= 
rangen  auf  benSeefarten  unb  in  befonbern  2eudu-- 
Tcttcrrencicbnhicn  angegeben.  öerporgerufen  toet= 
ben  cieie  Stfdjeinungen  burdt  Derfdjiebenartige 
Schirme  ober  audj  Bewegung  ber  Samjpen  fetbft  mit 
llhrwertcn.  Suis  vicbtaueUe  benutzt  man  "Petroleum, 
©a3  ober  eletttifcbei  8idjt.  Suf  altern  8.  brennt  ein 
ijanjet  Sanvbentranj,  beffen  parabolifdjc  Sftefleftoren 
Die  Strahlen  borijontal  auswerfen.  9teuetbing3  bfc 
gnügt  man  fieb  mit  einem  ftarfen  Jltganbbtennet, 
reuen  Siebt  in  einem  tatabioptrifdjen  Apparat 
lyteSnelfmeS  Sinfenfpftem)  aufgefangen  unb  in 

pataflelen  horizontalen  ctrablen  ringS  um  ben  6oti= 
iont  herum  ausgeworfen  rrirc*.  Stuften  bewegen  nd\ 
wo  ec-  nötig  tit,  bie  ̂ crbuntelungsfcbirme.  öafen= 
feuet,  i'i  ölen  f  euer,  Seit  jeuer  finb  2.  ober  nur 
2ampen  auf  voU  ober  ßifengerüften,  bie  genügen: 
be3  Siebt  geben,  um  alä  Seejetdjen  in  engem  gabr= 
maffet  unb  öafencinfabrten  ju  Dienen.  SaS  ntädV 
tigfte  Seudjtfeuer  ber  Stbe  brennt  (e|t  auf  bem  8. 

Rapä  Don  (a  ßtoe  bei  fjaore:  eä  ift  ein  elettri= 
Beudjtfeuet  oon  50  Seemeilen  Sichtweite,  (fin 

noeb  itartere-j  Jeuer  wirb  cen  ben  granjofen  auf 
bet  Seine  $enmard),  fübwart-:-  oon  SJreft,  gebaut, 
baS,  ebenfalls  elettrifdje  5Hlifce  werfenb,  62  See= 
meilen  (=  115  km)  rreit  leuchten  foll.  Sie  2.  ünb 
meift  bem  Sotfenwefen  untcrftcllt.  3Rit  rieten  2.  jinö 
Semapb. orftationen  (f.  £emapb,or)  unb  3lebeljtgnal= 
ftationen  oerbunben.  —  Sie  Sajel:  Seucbttürme 
bliebt  in  gig.  1  bie  ülnücbt  be§  fi.  oon  ©bböftone,  in 
ijrig.  2  bie  beS  8.  uon  ctrinemünbe;  gia.  3  jtellt 
ben  cbern  Jeil  eine»  £.  mit  SBRntfeuer,  Äig.  i  mit 
'eitern  Aeuer,  §ig.  5  einen  folcben  mit  fatatiortri= 

''etem  Slppatat  rar.  —  "Jal.  SBerjeidjniä  ber  2cucbt= teuer  unb  SRebelfignalftationen  aller  9Jteere,  ba.  Don 
bemöpbrograpbifdjenSCmtbeSSfteidjämarineiSlmß. 

8cnrf)tätr»)en  (Fulgoridae),  eine  gamilie  ber 
3ir»en,  ;,u  ber  in  ben  Jropen  grofje,  bunt  gefärbte 
unb  namentlieb  bur*  bohle  cttrufortiäKe  aus= 

geieicbnete  Srten  geboren,  trabrenb  ücb  in  Süb--, 
leiten  in  !DlitteIbeutfd)Ianb  nur  eine  Heine,  unfdjcin: 
bare  ilrt  finbet.  3u  ihnen  geboren  beiouoer»  bie 
Satetnenttäget  (f. b.).  5)aä  alä  fog.  (Jhinaroacb-;- 
in  ben.vanbel  lommenbe3ßadjS  ift  emeSlbfonberung 
ter  hierher  gebiörigen  3lrt  ber  Flata  limbata  F. 

Seuctn,  ju  ben  ämibofäuren  (f.  b.)  gehöriger 

Körper.     2.  ift  a-'Jlmiboeapronjäure,  CH3  • 

(  ll  Ml  -COOH,  unb  (tnbet  u*  in»et= 
iehiebeneu  tierifajen  Sdfteu,  ).  SB.  in  bet  Saud}- 
tpeidjelbrüfe ,  in  altem  Haie,  audj  in  feimenbem 
fflirlen:  unb  fiflrbiSfamen.  di  eutiteht  aus  ben 
(SimeiPörpem  hei  ber  SSerbauung  im  Timubarm 
'neben  £profin),  bei  ber  gfiuuriS  unb  beim  Moeben 
mit  Detbünnten  Sdfatien  nur  Säuren.  @ä  tmftaUi- 

fiett  in  weifsen,  fetlartig  fidj  am'ubleuoen  5d)üpp 
eben,  it't  febwer  in  SBaffer,  nod'  [cQWeret  in  .'lltohol. 
aar  ntd)t  in  'Jither  löSlid).  @ä  fdjmiljt  bei  170°  unb 
tonn  bei  Dorfidbtigem  tfihit'.eu  unoeränbert  fubli= 
miert  werben.  8.  oetbinbet  ücb  foroobl  mit  Sauten 
wie  mit  SBafen.  Shitdj  [alpetrige  Säure  wirb  eS  in 

bie  tri)|'taUifiereure,  bei  7;;1  id'inel;enbe  8eucin= 
j  a u  r  e  ober  cc-Dri)capro n  j ä u r  e ,  i 'H-  ■  (CHä l3  • CH(OH)  -i  OOH,  umgewanbelt. 
gcucmfäurc,  f.  Settcin. 
l'citcippu><  l  gtdj.  8euf ipp 0  •:- ) ,  con  2lbbera 

ober  SWUet  ober  Blea,  gried).  i'biloiooh  beä  ö.  ̂ abvb. 
D.  l5br.  Sladj  Hriftoteleä  unb  2heovbraftu»  wäre  er 
ber  SBegrünber  beä  2ltomismu5  unb  Sefrret  be;-  Te 
motrituä  (f.  b.)  gewefen  unb  hätte  alle  ©runble^ren 
bei  lei.tern  iehon  doi  ihm  oertreten.  Slad) @picuru§ 
bat  ein  i>biloiooh  8.  aar  nid)t  eriüiert,  unb  and)  nad) 

l'onftiger  Srabition  hatte  bie  enuige  Sdjrift,  au-?  ber 
man  über  feine  Vehre  urteilen  tonnte  («Megas  diä- 
kosmos  ,  a  ?  lä  gtofje  SBeltfqftem  betitelt),  mclmebr 
ben  Semotrituä  jum  äSerjailer. 

Scuci^ctben,  Leuciscus,  f.  9Ä*ciBnieh. 
Scuctr,  ein  SDrineral  be;'  regulären  5t/ftem§,  ba§ 

ftetä  nur  im  ,N\!ci"itetraeber  1202,  \.  nacbftebenbe SIbbilbung)  fruitalliftcrt,  welcher  Rrpftallform  man 
baher  ben  9tamen  Seucito  ebet 
gao.  (5r  beitebt  in  feiner  veinften 
Aufammenfegung  auS  55  $roj. 

Miejelfäurc,23^cßroi.ihonerbe, 
21,5  0?rcv  Mali  I  K,  Al.,Si40lä.l 
unb  fteüt  fomit  unter  ben  oer= 
breiteten  SUitoten  ba§  (alt- 
reiebfte  bar.  Saä  ÜRineral  ift 

graultdjweife  bie-  aiebarau,  gla§: 
gIänjenb,imSrud)fettglän3enb,^arbburd)fidjtigbi§ 
fautenburchfdjeinenb;  es  bat  bie  öärte  5^— 6  unb 
erweift  fid)  cor  bem  Söttopt  ganj  unfcbmelibar  unb 
unoerätibcrlid1,  wirb  abercon  Saljfäure  Döüig  5er= 
fegt  unter  Jlbüteibung  puloeriger  Miefelfäure.  5)ie 
SJeucitfubftanj  umfdiliefjt  gewbbulid)  bem  blofeen 
Äuge  ftchtbare  ober  mitroffopifd)  Herne  frembe  M6r= 
pereben,  Slugitfrrjftäll  eben,  glaftge  ober  jcblatfige^  ar^ 
tifel,  lltagneteiientbrnd^en,  oft  febr  regelmäßig  unb 
Verlieb  gruppiert.  3in  5fnnern  beübt  ber  2.,  wenig= 
fteni  bei  gröftern  MroftaUcn ,  nicht  bas  3J!oIefular= 
gefüge  einer  regulären  Subftanj,  fonbern  beftebt 
rielmehr  auä  febr  innig  miteinanber  oerbunbenen 
unb  ücbburcbtreujenbenpolpfpntbetifcr)  oerjwilling- 
ten  2amellen  rou  Tbcmbtfchem  Ifharatter,  bie  auch 
Doppelbrechung  zeigen;  ee  b,at  biet  in  bem  Sabinen 
bes  3foütetraebcrä  eine  Umlagerung  ber  Seildieu 
in  rbombifdje,  ebne  Störung  ber  djem. 3ufammen  = 
ie^ung  ftattgefunben.  Mlciu  machte  bie  mertwütbige 
Seobachtuiig,  bap  eine  gc'cbnittene  platte  »on  2. 
in  erbbhter  Temperatur  ihre  3ufammenfet)ung  au§ 
febr  jablreicben  3willingelamellen  gänjlicb  oerliert 
unb  optifd)  einfache  2id)tbted)ung  erlangt;  beim  6r= 
falten  Eebrt  aläbann  ber  frühere  Suftanb  wieber.  Set 
8.  ift  im  ftanbe,  fid)  in  ein  ©einenge  pon  Malifelb= 
fpat  unb  ©limmer,  anbererfeitä  aber  auch  in  2lnal- 
chn  urnjuwanbeln.  ©tö|ete  Mroftalle  pon  2.  waren 
früher  nur  betannt  in  ben  Suoen  be=  SefuoS,  in 



126 Öeucit&afatt  —  Leucojum 

ben  Saven  rc->  Stlbanergebirge£  bei  9tom,  in  benen 
Don  Stcquasenbente,  Siterbo,  Diocca  'JJionfina  (too 
firpftalle  oon  9  cm  Sunbmeffer  obrtoinmen),  in 
ben  ©efteinen  von  Stieben  am  Saadjetfee  unb  icl- 
cben  rem  jiaifcrftuhl.  §jn  mitrojfopifdjer  Kleinheit 
ift  er  aber,  roie  juerft  Sirfei  nad>ioie§,  ein  ©emeng: 
teil  mancher  geroöbnltdjen  SBafalte,  SBafanite,  £e= 
Pyrite,  Sßbonofitbe  unb  8aoen,  ;.  SS.  be§  @rwebit= 
geä,  EBöpmenS,  bei  :Kben,  SarbinicnS,  ber  (leinen 
jjnfet  Satoean,  nörbtid)  oon  Java,  iebr  reid)tid) 
in  einem  ©eftein  oon  ben  {09.  Veucite  ̂ >ÜU-  im 
norbamerif.  Territorium  SBpoming. 

i'cucttbaialt,  ©eftein,  f.  9afalt. 
8cucttbafanit,  ©eftein,  f.  SBafanit. 

ücucitit,  ein  jüngeres"  (Srupti»geftein,  bai  vor-- 
roiegenb  aui  Seucit  unb  Slugit  beftebt ,  mit  3(ue- 
fd)lufj  feircbl  tc->  Sßtagioftafei  als  bes  Oioins, 
worin  bot  Untetfdjieb  etnerfeiti  gegen  bie  lcm.it; 
baltigen  SSafatte  unb  SBafanite,  anbererfeiti  gegen 
tu-  Nephrite  gegeben  ift.  Solche  ©efteine  fommeu 
per  im  itaiierftuhl,  Ongebirge,  in  Böhmen,  im 
Stlbanetgebirge,  auf  ton  ffap»etbifcf)en  unfein  unb 
auf  3aoa.  gig.  3  ber  Safel:  SünufdHiffe  in 

m  ü_r  0  f !  0  p  i  f  cb  e  r  33  e  r  g  v  ö  f;  e  r  u  n  g  (j.  Süun- 
Jdjliffe)  geigt  einen  5?.  (Seucitoobür)  00m  Gapo  bi 
•öooe  bei  Dtem  unter  bem  il'iitieftep  bei  geirobn= 
liebem  Siebt  [unb  Seucit. 

Scucitocber,  ßroftattform,    f.  gtofttetraeber 
Ücucitopbijr,  älterer  Jtame  für  bteiemgen  ©e= 

fteine,  in  benen  größere  Srpftaue  oon  ßeucit  (f.  b.) 
beittlicb  hcroertreten;  baju  geboren  3.  SB.  bie  mei= 
ften  »orbiftor.  Saoen  bei  Sßefuoä,  manche  aus  ber 
Umgegenb  »011  Sem  (Veucitit,  f.  b.)  unb  au§  ber 

Jladjbarfcbaft  bes  ßaadjerfeeä  in  -Hbcinpreujsen. 
ücuntporphrir,  fe»iel  wie  Vcucitepbpr  (f.  b.). 
Scuctticptirit,  ©eftein,  f.  Sephrit. 
Leuck. ,  hinter  tat.  Siemamen  Stbrurjung  für 

griebr.  Sigismunb  veitdart  (f.  b.);f.  aud?  B.  Leuck. 
üeudatt,  griebr.  Sigismuub,  3p"log,  geb.  1794 

)u  ßelrnftebt,  geft.  1843  als  Sßrofeffor  ber  3oologie 
vi  jyreiburg  i.  S3r.,  febrieb  namentlich  über  bie  «6el= 
nüntben»  (öeibetb.  1827)  unb  «3ootog.  Srucbftücte» 
(3öefte,Joclmftebt,  Stuttg.unb  greiburgl820— 12). 

Vcurfetrt,  jRub.,  3^olcg,  9ieffe  bes  oorigen,  geb. 
7.  Oft.  1822  ;u  öclmftebt,  ftubiette  in  ©ettingen, 
roo_  er  »on  Siub.  SBagner  mit  ber  SSoUenbung  oon 
beffen  «Sebrbudj  ber  30'prnie»  (2.  Stuft.,  2  öbe., 
vp;.  1843—47)  betraut  rourbc.  £'.  erhielt  1815  eine 

'.'Inftellung  am  »bpftot.  3nftitut  in  ©ettingen,  ha= bititierte  fieb  bafelbit  1847  für  bie  joolog.  S»i§ci»lt= 
neu  unb  folgte  1850  einem  Stufe  als  aujierorb.  ; 
9ßrofef)ot  ber  3oelogic  nadj  ©iejsen,  roo  er  1855  : 
eine  erb.  ̂ 5rofemir  für  tiefes  gaefa  foroie  auch)  für 
ivrglcicbenbc  Stnatomie  erhielt,  iseit  Dfternl870 
betleibet  er  bie  orb.  Sfrofeffur  ber  3oclogie  unb 
3ootomie  in  Seipjig. 

i'.  bat  feine  roiffenfcbaftlicbe  2batigteit  oorjug§= 
roeifc  ben  feg.  rcirbellofen  Sieren  ,uigemanbt.  yn 
ben  (Beiträgen  jut  fienntniä  nürbellefer  2iere» 
(mit  Aren,  äBtaunfd&lD.  1847)  fafjte  er  bie  mot»bo= 

leg.  Sdejietmnaen  janieben  ben  Kuoierfdjen  ~.'lfa 
lepben  unb  Sffolopen  ridnig  auf  unb  begrünbete 
bierburch  bie  ütujfteüung  einer  neuen  .fiauptabtet; 
Umg  bei  iierrcid)S  ber6ölenteraten,f.b.).  ßbenfo 
gelang  es  8.,  in  ben  idnitteu  <  Über  ben  $J$oti)= 
motopiSmuS  ber  Jnbhubuen  ober  bie  Ln'fdn'imin: 
gen  ber  Arbeitsteilung  in  ber  Statur»  (©iefe.  1851) 
unb  ben  >3oo(og.  Unterfudnmgeu»  (S.'öefte,  ebb. 

5ii  cii-  oertoiefetten  Drganifarion§Deroätt= 

utile  ber  Sipbouopberen  nad)  bem  3ßrincip  ber  ?lr= 
beitsteituna  ju  beuten  unb  biete  liere,  bie  man 

früher  für  Binjeuoefen  gebalten  hatte,  alc- lierftbde 
mit  polymorphen  ^nbioibuen  nadjjurocifen.  ferner 
Deröffentlidjte  er  Unteriudnmgen  über  bie  DJtitroppte 
ber  3nfefteneier  (in  3RuHerS  >  :'li\hio  für  ätnatomie«, 
1855)  unb  bie  SJJartbenogenefe  ber  oitfeften,  befeu 
feie-  ber  tBienen  1  Jrauff.  a.  SR.  1858),  bie  Sort= 
Pflanzung  her  Sinbentäufe  ( im  «Slrdjio  für  Slatur 
geieiMibte-,  1859)  unb  oiotparen  gliegentaroen 
(1865).  2tm  betannteften  ift  2.  burch  feine  Uor= 
fdnmgen  in  ber  9taturgef(pid)te  ber  33iene.n  unb 
ßingetoeibetoürmer  gemorben.  Namentlich  loaren 
eä  feine  Gntbedungen  über  bie  Srichineu  («tltnter= 
fudnmgen  über  Triehina  spiralis»,  8»3.  18G0; 
2.  Stuft.  1866)  unb  ginnen  (in  «Sie  ÜBtafenbanb- 
iDürmer  unb  ihre  Sntttidlung»,  ©ie6. 1856),  bie 
tu  ben  toeiteften  .Hreifen  Stuffeben  erregten.  (Jbeufo 
oerbanttmdn  2.  bie  Kenntnis  »on  ber  (rntundluinv^ 
gefd)idjte  unb  iiJetamorphofe  ber  ißentaftomen  (Spj. 
1860),  Sraher,  SRunbroürmer  unb  be§  SeberegeU-. 
Sein  Vebr^  unb  ,'öanbbuch  über  <>Tie  9ßarafiten  be-> 
-JJcenfdH-n  unb  bie  »on  ihnen  herrührenben  firant: 
betten»  (2  23be.,  Sp|.  1862—76 ;  2.  Stuft.  1879  fg.)  ift 
al§  öaupttoert  über  biefe  ©efdjöpfe  ju  betraepten. 
3n  feinen  >9teuen iSeobadjtungen  (urfienntnü  be-> 
SaueS  unb  ber  l'ebeuc-gefchicine  ber  Stematoben 
(in  ben  «SCboanbtungen  ber  mathem. -ohrftf.  filafje 
ber  tSniglid)  feutf.  ©efellichait  ber  3Bijfenfd)aften», 
33b.  XIII)  berichtet  8.  über  eine  Stn^apI  hodift  fonber 
barer  ̂ arafiten  nieberer  Jiere.  8.  mar  aud)  ber  erfte, 
ber  bie  Drganifation  ber  Sd)toämme  ridnig  beutete 
unb  ihre  33euebungen  ;u  ben  Sötenteraten  jeftftellte. 
SBon  ben  übrigen  arbeiten  2.1  fmb  lieruorjuheben: 
«Über  bie  iölerpbologie  unb  bie95crmanbtfd\rftä»er: 
hältnifie  ber  nurbellofcn  Siere»  (33raunfchi».  1S4S>, 
ber  Strtitel  «3eugung»  in  3tub.  SBagner?  «£anb 
loörterbuch  ber  ̂ hpftologie»  Ob.  4,  ebb.  1853),  T  ie 
Acrtpflanuing  unb  (5'iitiiudlung  ber  SBuptparen) 
i.valle  1858)  unb  bie  mit  S.  sBergmanu  gemein: 
fetaftlidi  bearbeitete  >Ülnatom.;phnnol.überiuln  be§ 

£ierreid)§.  SJergleichenbe  Stnatomie  unb  "t>brfic 
logie»  (Stuttg.  1852).  gür  ba§  «Sanbbud)  ber  ge 
famten  Stugenr}eittunbe»,  rebigiert  ron  ©raefe  unb 
3ämifch  (93b.  2,  Sp.i.  1875),  lieferte  er  eine  Jar 
ftellung  ber  »ergleupenben  Stnatomie  bee  3tuge§. 
Sie  feit  1S48  für  ba§  «Strebt»  für  SfJaturgefd)id)te» 
oon  ihm  gelieferten  jährlidien  «^Berichte  über  bie 
toiffenfehaftlichen  Seiftungen  in  ber  Siaturgefdnd'te 
ber  niebern  Sieret  fegte  er  bis  1879  fort 
Leucojum  L.,  Knotenblume,  Sßftanjengat- 

tung  au§  ber  gamilie  ber  StmarQuibaceen  (f.  b.) 
mit  9  Strtert  im  mittlem  ßuropa  unb  in  ben 
SUJittetmeertänbern.  @»  fmb  3n)iebetgetoä(vfe  mit 

grunbftänbigen  linealen  Blüten  unb  einem  blatt= 
lofen  ein=  ober  mebrblütigeu  Sdjaft,  ber  auf  feiner 
Spige  eine  ober  mehrere  gestielte,  bangenbe  Stuten 
mit  einem  unterftänbigen  ̂ rudjttnoten  unb  einem 
regelmäßigen,  fecpSblätterigen,  glodigcn  Sßerigon 
trägt.  Sie  Btütenftiete  fmb  am  ©runbe  »on  einer 
häutigen  Edpeibe  umgehen,  öierher  gebort  ba-> 
'i.U  i  l  cb  g l  e oEd) en  ober  bie  g  r  ü  b  1  i  n  g  ;•  t  n  0 1  e  n : 
btume,  aud1  Sd)nee=  unb  Ültänglödcben  ge= 
nannt,  ba§  in  8aubroälbern  unb  ©ebüfdjen  in  bu= 
mofer  Sauberbe  in  Dielen  ©egenben  Seutfcblanbä 
in  [Dtenge  oortommtunb  aneh  in  ©arten  angepftanjt 
loirb.  i;om  ödsten  Scbneegtöctcben  (f.  Galanthus) 
unterfdjeibet  ei  fidj  burd)  bie  mehr  gelblidureifie 
garbe  bei  SBerigoni  unb  burch  bie  gteidjgrofien, 
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\J-, 

aujjen  vor  bet  spi&e  mit  einem  gelbgrünen  gltd" fleieicfeneten  SJJeriflonblättcr.  (SS  blubt  je  na*  bet 
ilBitterung  fcbon  im  gcbruar  ober  im  3)(ärj  i  faber 

Sommettbürcben).  Tu-  gleicbfallS  in  Teutfd' 
lanbeinbeimiid)e3lrtL.aestivum  L.,bieSommer= 
tnotenbtume,  Muht  »om  Ü)tai  an  bis  Jutiwnb 
untetfcbeibet  fiel!  oon  bem  porigen  burd)  längere 
(40  cm),  jladje,  itumpfe  Blätter  unb  einen  ebenfo 
langen  Sdbaft,  aus  bejfen  Scbeibe  aQmäblidj  eine 
bid  fed)8  nidenbe,  ungleid)  langgeftielte  Blumen 
mit  vertebrt  eirunben  unb  (ontauen  fdmeeweifsen, 

aufsen  oor  ber  Spi&e  mit  einem  grünen  jyled  ge^ 
jeidjneten  Eorollen  beroortommen. 

Leuconostoc  mesenterioides  Da«  /'<< - 
ghem,  eine  Balterienform,  Erreget  ber  j$rofd)laicb: 
traufheit  bei  Arbeitern  in  Suderfabriten,  oon  »an 
Jiegbem  1878  befdbrieben.   (©.  Suderrüben.) 
Leucopathia.  Leucotici,  j.  ÄlbinoS. 
SentoeS  (altbeutfd),  «Seute»),  jooiel  wie  hörige 

( f.  feBrigf eit) ;  bei  Jeu  gfranten  befonberS  bie  grö= 
jjem  BafaUen  beS  Honig«. 

SettgA,  äBegmafj,  i.  l'euca. Stuf.  1 '  öejirl  im  fd)Weü.  .Hauten  SBatliS,  bat 
351,4  gkm  unb  i  1888)  6375  @.,  barunter  30@tkuu 
gelifdbe,  in  16  ©emeinben.  -  2)  v..  frj.  Lolche 
la-Ville,  {vierten  unb  öuuptort  beS  BejirfS  2., 
23  km  oberhalb  Sitten,  in  iii:im  v>ehe  auf  bet 
retbten  Seite  beS  DtbönetbalS,  unweit  ber  ürtünbung 

bet  Sola,  an  berSinie  vauianne  iUig  ber  ,*\uru 
srmplonbabn  (Station  v.  Suften,  2  km  entfernt, 

am  Unten  ".Khoneuten.  bat(1888)  I5£8metft  latb.  15'. 7  km  norblidj  an  ber  3)ala  in  einem  toilben  fieffel, 
in  1411  m  6öbe,  umfditefjon  von  ben  gelSwänben 
bet  @emmi  (2329  m),  te->  Torrentberm?  (3003  m) 
u.  f.».  liegt  Bab  8.  ober  ßeuferbab  (frj.Loeche- 
les-Bamsi  mit  620  tatb.  6.  5>ie  öeilquellen,  mehr 
als  20  an  ber  ,Sabl,  Wabrfdjeinlidj  fd)on  im  Filter 

tum  betannt,  finb  @ip«thermeu  |:u  — 51  (.'.i .  ent 
fpringen  teil«  im  2?erfe,  teil c-  eberbalb  beSfelben 
unb  werben  gegen  bartndetige  yvmttrantbeiten  unb 

:Kbeumati«men  gebraudu.  '  Tie  wiebtigfte  ift  bie 
Sorenjquelle,  eine  Therme  öon  51°  C.  Tie  ©aber 
in  ben  fünj  Babebäufern  bauem  turje  ,!eit  ober 
mebrere  'uileiu  bis  fedjS)  3  muten,  wäbrenb  toel» 
eber  .Seit  bie  Babenben,  in  wollene  i'idntel  gebüßt, 
leien,  (sielen,  ftaffee  trinfen  u.  f. w.  —  Bgl.  8run= 
uer,  3)aS  Seuterbab  (33em  lSOTi;  vonSSeVra,  .Hur= 
ort  Seulerbab  (Sujem  1891);  ©feil  =  gel«,  fturorte 
bet  Sdjwey  (3.  SlufL,  3ür.  1892). 

Vcufnbia,  gried).  Swtiel.  f.  Venia«. 
Vcufämic  (grd).,  oon  leukos,  weiß,  unb  haima, 

Blut),  au*  Seudjämie,  Veutecvthämie  ober 
SBeifsblütigleit,  eine  eigentümlidH\  1845  butd) 
sAUrd)OW  erfannte  Mranfbeü,  bei  ber  bie  Weifjen 
Bluttorperdjen  vermehrt ,  bie  roten  bagegen  »er= 
minbert  finb.  ©ährent  baS  normale  Blut  auj  etwa 
350  tote  Blutförperd)en  1  tarbleie->  enthalt,  oer- 
anbert  jtd)  bei  ber  8.  biefeä  SSerbältniä  in  50:1  bis 
10:1,  jafogar  in  3:1.  Eine  foldje  Befcbaffenbeit 
be->  BtuteS  fann  oorübergebenb  eintreten  i;.  (ö.  nadi 
Bluroerluften),  ebne  baft  8.  beüebt.  Ebatalteriftifdj 
ift  für  bie  8.  ferner  eine  SlnftbrneUung  ber  ll'cil; 
fLien)  ober  ber  Spmpbbrüfen,  wonadj  man  eine 
tienale  unb  eine  l»mpbatifd)e  8.  unterfd)«ibet. 
Hud)  finben  fid)  bäufig  Beränberungen  beS  Snodjen= 
marfS  (moelogene  8.).  äBabrfdteinlidj  banbelt 
eS  udi  hieitei  um  eine  vermehrte  Bilbung  ber  tvei 
von  Sluttörperdjen,  bie  nur  }um  geringften  teile 
bie  normale  Umwanblung  in  rote  Blutförperdjen 

en'ahreu  unb  baburd)  eine  ©eeinträdjtigung  ber 
vlmiiol.  Aiiuftieneu  beS  S3luteS  heriun-niieu.  Sie 
JrrantbeitSfpmstome  (äffen  fid'  jaft  alle  leidjt  aus 
riefen  ̂ erbaltmijeu  ableiten.  Tie  Rranfen  be= 
lemmen  ein  blaue-  StuSfeben,  Wie  8leidjfüd)tige, 
magern  ab,  haben  Atemnot,  fühlen  fflefdjwerben 

reu  rer  gefdjwollenen  äDlilj,  welcpe  6 — lOmal  unb 
nodj  arener  als  im  normalen  ,',nftaub  fit  unb  ein 
©ewidjt  oon  3  bis  l  kg  unb  barübet  erteiebt,  unb 
oon  ben  vnmpbbruien  (audj  bie  8eber  fdmullt  etroaS 
an)  unb  leiben  niept  feiten  an  Blutungen  auS  bet 
Vau-,  bem  Tanne,  ber  Saut.  Weht  ber  gSatient 
nid)t  an  ben  Blutungen  tafd)  ju  ©tunbe,  fo  fann 
er  ftd)  jahrelang  binf ebteppen ,  bis  er  cnblicb  ber 
Sffiafferfucpt  ober  ber  @rfd)Bpfung  erliegt.  Tie  8. 
ift  nidu  eben  häufig,  femmt  iaft  nur  im  mittlem 
SebenSaltet  vor  unb  befallt  SKännet  häufiger  al-> 
SBeibet.  ,\bre  Utfadje  ift  nod)  niebt  betannt  unb 
alle  veileeriuebc  waren  bis  jent,  »enigftenS  in  ben 

fpätern  Stabien,  »ergebenS.  Sud)  bie  Tran-jfufiou 
gefunben  SKenfcpenbluteS  bat  feine  befriebigenben 
SRefultate  ergeben.  —  BgL  üJloSler,  Tie  SfJatbologie 
unb  TheravMe  ber  8.  (Berl.  1872);  Snglifd),  ;!uv 
Sebre  oon  ber  mebullaren  8.  (SBien  1877). 

Scufa  Crc  («weifje  Berge»),  f.  Rreta. 
ScutaC  eber  Seufabia  tjetit  ital.  Santa 

ÜJcaura,  gried).  fiagiä  ürtanra,  ober  eifiuell 
Seotd«  genannt),  eine  ber ^|onijd)en  3nfeln,  mit 
ber  ßufte  StamanienS  bur*  einen  fanbigen  JftbmuS 
Derbunben,  ber  aber  im  Stltextum  oon  ben  fiorin 
tbern  burd)ftodjen  würbe.  Sie  itadibem  tiefer  Kanal 
oerfanbete  ober  fidj  toieber  öffnete,  mar  8.  3nfel 
ober  öalbinfel.  8.,  eine  ntnblidie  Ü)Ja||e  Pen  285 

qkm,  ift  ®ebirgSlanb  (StaötotaS  1141  m),  au« 
fireibefal!  unb  glttfd),  umgeben  pon  Jtudjtbaren 
6ügellanbfd)aften  unb  tertiären  lüergeln.  5)ie  Jnfel 
Wirb  häufig  »on  Stbbeben  beimgefudn.  >>aupter;cinv 
niffe  finbMevinthen,  SBein  unb  Cl.  Sie  fübl. 
öpi^e,  feht  Aap  Sucato,  auf  Weldjet  ein  2tpollo= 
tempel  ftanb,  würbe  oon  ben  üüten  ber  Seufa* 
bifebe  A-el«  (65m)  genannt,  non  welcbem  mau 
jäbrlid)  einen  Serbredier,  um  alle  Sünbeu  bei 
i'elt«  ni  fübnen,  inS  EDleex  ftürjte,  ebne  baf}  biefer 
jebodj  umtam,  ba  ibn  5abv,euge  aujnabmen. 
ilud)  anbete  wagten  freiwillig,  um  fid?  oon  8iebeS= 
gualen  ju befreien,  tiefen  gefahrvollen  Sprung,  bem 
man  bie  Kraft  ter  Teilung  jufdjtieb,  fauten  aber 
meift  ben  Tob,  wie  Slrtemifia  oon  öaltlarnafj  unb 
©appbo.  Sie  3nfel  mar  im  Slltertum  ebne  Seteu= 
tung  unb  ftanb  unter  gememfdjaftlidjer  Dberbett' 
febaft  ter  .Hevintber  unb  fierforäer.  Später  teilte 
fie  tie  Sebidfale  ter  übrigen  Jsonifdjen  Snfeln 
(f.  b.)  unb  bittet  jetjt  eine  (rpardiie  beS  gried).  :Ue: 
moS  fierfpta  mit  24914  @.  ßauptftabt  ift  Seoia« 
ober  -Jlmariü  (f.  b.).  —  Bgl.  SJJattfd),  Tie  Jitfcl  8. 
(in  SpetermannS  «iKitteilungen»,  SrgänjungSbeft 
95,  ©otba  1889).  [f.  ällbinoS. 

X.'eufatl)itipie  (greb.),  foviel  wie  3Ubini«mu«, 
Seufauf,  f.  Beibtauf. 
Vcufcrbab,  f.  8euf. 
Vcutippc,  Tedner  beS  [DlinpaS,  würbe  in  eine 

Alebermau«,  ihre  Sd)Weftem  r.Hlfitbee  unbälrfinoe 

'  [f.  Slgrionia])  in  eine  Cule  unb  einen  Uhu  oerWan- 
1  belt;  naeb  anbetet  Überlieferung  würben  alle  trei ;u  wtebetmäufen. 

fcutippoC,  gried'.  Spljilofopb,  f.  8eucippuS. 
Seufohafcit,  Seufooerbinbungen,  im  aH= 

gemeinen  Berbinbungen,  tie  au«  einer  großen  Sab! 
.  von  organifdien  jyarbftoffen  turdi  SRebuttion,  in  ter 
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Siegel  unter  Anlagerung  von  jroei  Atomen  SBaffer: 
üoü,  entfielen.  Sie  finb  farblos,  geben  aber  bureb 
Crotation,  bie  oft  fdjon  bureb  ben  ©auerftoff  ber 
Öuft veranlagt  wirb,  mieser  in  bie  gotbftofje  über. 
V.  liefern  bie  gatbftoffe  ber  inohemilmethaugruppe 
Jnbigo,  QRettmlenblau,  Safraninu.  a.  3"t  9tebuf= 
tton  bei  gorbjtoffe  bienen  meift3int  unb  Soljfäure, 
3inncblotüt  ober  3cbioefelammonium. 
Vrufucnten  (gtd).),  bie  metfjen  SBlutförpercben; 

8eufocrjtöfen,  ftranfbeiten,  bei  benen  eine  oer 
utebrte  Silbung  berfelben  beobadjtet  toirb. 

Veufoctithämic,  fouiel  lote  Seulämie  (f.  b.). 
SJcufobcrmn  ober  Veutobermie  (grd).),  fo= 

oiel  wie  Albinismu*.  f.  3Ubino§. 
V'cufogcn,  faureä  fcbwefiigfauteg  Scatrtum  (f. 

eduoeflige  Säure). 
i.'eufolw,  fosiel  Wie  Ehinolin  (f.  b.). 
i'cuföm  (greb.),  eine  intenfioe  Sirübung  ber 

Öornbaut  bes  SttugeS,  bie  golge  einer  befttgen  Ent= 
jünbung  ober  33etfd)Wärung  berfelben.  ©a§  8. 
tonn  bie  ganjc  Hornhaut  ober  nur  einen  Seil  ber= 
fetben  einnehmen  unb  ift  einer  Sluftettung  nur  in 
ichr  geringem  Umfange  fabiej. 

Vcutomainc,  oon  (Sautier  eingeführte  Sejeid); 
nung  für  bie  bureb  ben  tierifeben  ctofjtoedifel  ge= 
biibeten  SUfatoibe  jum  Unterfdiiebe  oon  ben  im 
rtlauilidjeu  Stojftoechiel  erzeugten  eigentlichen 
Alfaloiben  unb  ben  buraj  gäulniä  toter  Körper  eut= 
ftebenben  Seicbenalfaloiben  ober  Sßtomainen.  Su 

Ben  8.,  bereu  einer  Seil  urtfebäblid)  ift,  geböten  3.  "-B. 
t\v>  SBetain,  Garnin,  ©uanin,  Satfin,  bas Kreatinin 
mit  feinen  Abfömmlingen,  ferner  bie  febr  giftigen 
SSafen,  bie  im  <Sd)langengift  naebgemiefen  würben, 
wie  SBiperin,  ©obralin,  9cajm  u.  f.  ro.,  bereu  giftige 

Gigenfcbajten  übrigen«  burd)  3u1'a&e  BDn  ätjenben ober  foblcnfauren  Elfalien  üertoren  geben. 
Seufönfäure,  f.  Srofonfäure.         [f.  ällbinoS. 

Vcut'opathie  (grd). ),  fooiel  roie  SUbimSmuä, 
l'eufoplnfic  (grd).;  Psoriasis buccalis, Ichthyo- 
sis linguae),  eine  eigentümliche  2lffettion  ber  3ßunb= 

bohle,  bei  ber  fieb  auf  ber  idileimbaut  ber  Sippen, 
ÖBangen  unb  3"nge  infolge  abnormer  äBudjerung 
bes  ©pitbetg  meifse,  gtdnjenbe,  perlmutterartige 
Auflagerungen  bitten,  welch, e  früher  als  Seil= 
erfebeinung  ber  ©npbiliä  angefproeben  Wutben. 
Sie  Sranttjeit,  welche  einen  febr  liartnadigen  3Ser= 
lauf  bat  unb  oorwiegenb  bei  Scannern  oorfommt, 
icheint  febod)  mehr  bureb  örtliche  Steigungen,  in«; 
befonbere  übermäßiges  Sabafraucben,  ju  entfteben. 
Cuedfilberfuren  finb  in  ber  Acgcl  ohne  allen  Er= 
folg;  am  meiften  nütjen  öftere  Sepinfelungen  mit 
Sublimat',  6brbmfäure=  ober  Salicolfäurclöfung. 

Scutobtttir,  üJlineral,  f.  SlrfenifaifieiS. 
i.'cuf  orrljöc  (grd).,  oon  leukos,  roeifs,  unb  rhoe, 

Jlufi),  aud)  Sßeifeer  glufj  ober  bas  Söeifse  ge= 
nannt  (Huor  albus,  frj.  fleurs  blanches),  ein  älu§= 
flufi  »eifjttdjer  (ober  auch  gelblicher,  grünlicher), 

id)leim=  ober  eiteräbntteber  'glüffigfeit  aus  ben  meib= liehen  ©cfdjlecbtsteilen.  Scrfclbe  ftammt  Don  einer 
(Sntjünbung  biefer  Seile  ber  unb  tann  halb  in  ben 
äufeern  Partien  berfelben,  halb  in  berüiuttericfceibe, 
halb  in  ber  ÖSebärmutter  feinen  Sig  unb  Urfprung 
haben,  aber  auch  mehrere  Seile  jjugteid)  befallen, 
llnterfcbieben  loirb  bie«  nur  burd)  eine  Unteriuchung 
mittels  bes  OJlutterfpiegete.  (3.  ©ebärmutterrranC 
beiten,  S8b.  7,  3.  610a.)  Sie  Urfadjen  ber  8.  finb 
mannigfaltig.  DJJandje  8.  finb  unfcbäblicbe  Begleiter 
ber  SDcenftruation  ober  beS  Wochenbettes;  aubere 
entfteben  burd)  ertlich,  reijcnbc  Urfacben  (3.  S.  burd) 

DJlabenWürmer,  bureb  ben  Sampt  ber  Mohleutöpic, 

burd)  Staub  unb  ".Reibungen);  anbete  burd)  "Jliv Hedung  mit  Sripper  ober  cpphilis;  manche  ftnb 
öolge  oon  (SrnäbrungSftörungen  (oor  allen  iMut 
armut)  unb  SSIutftauungen  in  ber  ©ebdrmutter  iu= 
folge  von  a)tonifcben  öerj=  unb  Suugenlraufbeiten, 
baufig  aueb  oon  Etantijaften  i'agcocrcinberungcu  ber 
©ebärmutter.  xVbe  Art  berfelben  erforbert  eine  be= 
fonbere  SBebanblung.  3)feift  leiften  Ausfpülungen 
mit  Söfungen  oon  Alaun,  febwefetfautem  3inl, 
Karbolfäure  ober  mit  Sicbenrinbenabtocbuug  gute 
Sienfte,  ebenfo  ba§  Sinlegen  oon  Söattebäufcbcrjen, 
wcldie  mit  febwefetfautem  ,Sinf  obercffigfaurcrShon 
erbe  getränft  finb;  liegt  bem  ÜEBeifsen  %lu\\  eine  All 
gememertrantung  bei  Drganiimui  (SBleicbfucbt, 
Blutarmut,  ©frofulofe)  ;u©runbe,  fo  mufj  tiefe 
Bor  allem  befeitigt  werben. 

Scufofctpfair,  weifecr  gaphir,  dufierft  fet 
tene  eble  Sarietfit  beä  .Horunb-5  (f.  b.). 

Scurofia,  Stabt  auf  dppern,  f.  Seotofta. 
Vcufoftjrcr,  Weifje  eurer,  f.  fiappabocien. 
Vciif utlien,  f.  3no.  —  2.  ift  aud)  ber  Scame  be§ 

35.  Sßlanetoiben. 
Vciif ouerbiubungen,  f.  fieutobafen. 
Seuftra  (ferjt  sparapungia),  antife  Drtfcbaft 

in  3?öotien,  fübmeftlid)  oon  Shehen,  auf  bem  äBegc 
0011  Sl)c->pid  nad)  Sßlatää.  8.  mürbe  herüljmt  burd) 
ben  Sieg  ber  Shehaner  unter  dpaminonba«  (f.  b.) 
über  bie  crtjehlicbe  übenuact)t  beä  ©partanerfönigi 
jUeombrotus  6.  3uli  371  0.  Ebr. 

Scuntunb  (altbeutfeb  Humunt,  nicht  mit  «SBlunb» 
jufammengefcht,  fonbern  ein  einhcitliche§3Bort,  ba§ 
Auf,  Auhm,  ©erücfit  bebeutet),  ber  [Ruf,  in  welchem 
jemanb  ftebt,  bie  Dtacbrebe.  S)ie  8eumunbS= 
erforfebung,  b.  I).  bie  Erörterung  bes  bi»l)cvigeu 
SebenSwanbeli  eines  Angefchulbigten  ober  auch 
eines  3«ig«"  unb  feines  moralifchen  Ebarafter«,  ift 
ein  wichtiger  Alt  be§  Unterfuchungspro jeffes.  Schon 
bas  alte  beutfebe  Aedit  gab  oiel  auf  ben  guten  ober 
Übeln  3tuf,  ber  bem  Angeflagten  oorberging,  unb 
ber  s$rojef3  mit  Sortur  t>iefe  fpäter  «richten  auf  8.», 
b.  b-  auf  ̂ nbijien.  Aud)  im  blutigen  ©ttafiptogefe 
merben  mit  bem  Angeflagten  unb  beffen  Sebens= 
gange  genau  befannte  ̂ erfonen  als  £eumunbs  = 
jeugen  oernoiumen.  Sie  baufig  angewenbetc  6in= 
fovberung  oon  ̂ Berichten  ber  Drtsbebörben  ift  nur 
ein  ungenügenbes  Grfahmittel,  bas  jebod)  im  SSot= 
oerfabreu  juläffig  ift.  3m  öauptoerfabren  ift  nach 
§.  255  ber  S)eutf d)eu  Straf projefsorbnung  bie  3Sev- 
lefung  oon  Seumunbsjeugniffen  unftattbaft. 

Scuniä,  3ob§.,  naturwiffenfcbaftlicbcr  Schrift= 
fteller,  geh.  2.  Sunt  1802  ju  ÜRablerten  beiöilbes= 
beim,  mar  feit  1824  ©pmnafialprofefjor  JU  fiilbeS' 
beim  unb  ftarb  baiclbft  30.  April  1873.  Er  febrieb : 
«Spnopfis  ber  brei  Aaturreicbe»  (Sl.  1:  «3oologie», 
2  53be.,  3.  Aufl.,  oon  Submig,  öanno».  1884— 81;; 
Sl.  2:  «äotanif»,  3.  Aufl.,  3  33be.,  oon  granf, 
1882—86;  Sl.  3:  «2)}ineralogie  unb  ©eognoftc», 
2.  Aufl.,  oon  Senft,  1876—78),  «Schul-Aatur^ 
gefebiebte»  (Sl.  1:  «3oologie»,  11.  Aufl.,  non  6. 
8uJrtDig,  ©anno».  1891 ;  Sl.  2:  «Sktanif»,  11.  Aufl., 
oon  A.  «rauf,  1891 ;  SL  3:  «Dröttognofie  unb  ©eo= 
gnofie»,  0.  Aufl.,  oon  Senft,  isso)  u.  f.  W. 
Scutenocrg,  Stabt  im  Amtsgeriditsbeiirt  Au= 

bolftabt  bes  'Aürftcntums  Sd)Wat3hurg  =  Aubolftabt 
I 'Dberberrf cbaf t), an  ber  3ormiR,  im  Shüringerwalbe, 
Sil}  eine«  Amtsgcricbts  (Sanbgericbt  Dtubolftabt), 
hat  (1890)  1273  eoaug.  E.,  5ßoft,  Sclegraph,  Sor» 

id)uf5oercin,£parfaffe;.löol3|to|>,fti|tetvunb''f5apier= 
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jabvifon,  i'tcbl ,  8ob=  unb  Sagemühlen  unk  iiurb 
al->  5ommerfrijd)c  befudtf.  'Jini  rem  5d)tof)berg 
bic  Jriebenäburg. 

ycutero*h(iui'cn  in  Bapetn,  ötabt  im  8e= 
jirfäamt Slnäbad)  cor- baut. 9teg.  Bes. ÜRittelfranten, 
cm  bet  SlltmüM  unb  ber  Sinie  9türnberg:(5railS|jeim 
bei  Baur.Staatebabnen,  bat  (1890)  1557©.,  batuntet 
26  Ratpolifen  unb  81  Israeliten,  Sßofterjjebition, 
JeleMam|;.äSiebjucbt.  &ier  befiegte  I4.3lpril  1 150 
JUartgraj  Sllbrecbt  3ld>ille3  bie  Jlürnbetget. 

gettt&en,  Tai  im  Rreiä  SReumarft  beSöteufj. 
:>leg.  =  Bc!.  Breslau,  15  km  roeftlidj  reu  Breslau, 
hat  (1890)  1044  6.,  Boftagentut,  getnfprecb.»er= 

binbung,  unb  ift  betaunt  burd;  bie  ">.  !e;.  1757 
oon  jjrnebrid)  b.  ©r.  gegen  ton  antuen  Hart  oon 
v  ethringen  gewonnene  2  cb  [  a  cb  t  b  e  i  V.  Wo 

l 

Ahiiiel  angelommen,  lief;  ter  flönig  einfätyoenfen 
mit  burd)  ben  ©eneral  SBebel  mit  neun  Bataillonen 
aß  Sortreffen  bie  oorliegenben  Toner  angreifen. 
Seine  Kavallerie  beä  testen  ftlügelS  brau)  vor,  bic 
Infanterie  folgte  unb  nah»  bie  öölje  oon  Sagfdiüt; 
gegen  l  Ubv  naebnüttage-,  uiid  balb  loat  ber  jjeinb 
überflügelt  unb  feine  Binfe  gefdjlagen.  •Jiumucbr trollte  nSrinj  ftatl  oon  vethringeu  loenigftenS  ba§ 
(Jentrum  bei  8.  behaupten.  I  ie  Enippen  SRdoaäbpS 
unb  Sauna  fammelten  fid)  hiev,  eine  grofje  Batterie 
lourbe  hinter  bem  Sorfc  aufgefahren  unb  biefeä 

ftari  bc'oi'.t.  Serfiönig  liefe  'eine  Infanterie ftaffel= toeife  oom  redeten  aIimcI  uergehen,  tooburdj  ber 
[inte  mnidgcbalteu  unb  bie  fog.  fdpräge  5d)tadit= 
orbnung  (fifjnlidj  ber  be§  SpaminonbaS)  gebilbet 
tourbe.    8.  tourbe  oon  ben  nacb  unb  nacb  in  bal 

Ytrcutigt*  0*  -*/< :  reicher, 
?o&sai, Bayern  ,Vürltemlr*rq?i: 

o     sto    jw»         mbo         .Tu»  tooo        joob 

•$\an  ber  Srfiladjt  Bei  Scuttjcn. 

Siege  betSofsbad)  (5.  SRoo.  1757)  eilte  betfiönig 
nad?  Sdjlejien,  um  bic  Öfterreidjet  aufzuhalten.  211« 

er  in  SfJardjroiS  i1*.  SRoo.  anlangte,  führte  ihm  Rieten 
bie  Jrümmcr  beä  Beoernfdjen  HottoS  ju;  er  mar= 
fdjierte  hierauf  1.  Sej.  mit  33000  Kann  (ba»on 

1  Reiter)  unb  107  ©efdjüfcen  bem  geinbe  enfc 
gegen.  -Jim  5.  toarf  er  ben  ©eneral  äloftuj,  ber  mit fünf  Kavallerieregimentern  bei  Borna  ftanb,  nmtd 
unb  erbltdte  nun  bie  {einbüße  Stellung  - 
ffllann  unb  210  @efdjü|e),  bte  fiäj  lang  auSgebefmt, 
8.  rcr  ber  3Jhtte,  reu  Kippern  f&icdjefi)  über 
.vrcbeuriu  (Taun)  bte-  SagfdnlS  (9ldba-:-br>  i  ;cg, 
bic  SBeiftriö  im  Müden ,  ben  linfen  glügel  jurüd= 
gebogen  unb  bureb  eine  jdjroere  Batterie  oerftärtt 
St  marfdnerte  treffenroeife  in  geöffnetet  3ugfolonne 

ab,  an  ber  feinblidSen  gronte  öorüber;  bic 
öfterr.  ©enetale  Jpotteten  BotSbamet  SBadifc 
Batabe»)  unb  glaubten,  gegen  SaunS  ÜBarnung 
an   feinen  Singriff.    Sot   bem   linfen  feinblid)en 

Brod^aiiS'  i1onOftiationä=2cjifon.    14.  3t«fl.    XL 

«euet  tücfenben  Bataillonen  angegriffen  unb  naA 
balbftünbigem  blutigen  ffamöfe  ereben.  Set  linte 
Alüget  loat  untetbejfen  im  5lad)rücfen  geblieben, 
bie  öftert.  Raoalletie  beä  redjten  gfiigefö  unter 
Succbefi  griff  4  llbr  nadjmittagä  an,  tourbe  aber  von 
ber  preufnfajen  unter  triefen  getootfen;  Bucdjefi 
fiel,  unb  bie  5ftert.  Infanterie  Löfte  fut  in  toilbet 
glud)t  auf.  Ter  fiönig  fegte  fidj  an  bie  £öi|e  bet 
Verfolgung  unb  geriet  babei  auf  bem  Sd)lo||e  ui 
Siffa  faft  ebne  Begleitung  unter  ben  öfterr.  Srmee- 
ftab.  Sie  grgebniffe  biefeä  Siegeä  toaten  12300 
©cfangene,  barunter  308  Cffiuerc,  116  @efd)ü|e, 
51  Aabnen  unb  4000  SBagen,  bie  äluflöfun 
öften. älrmee  unb  bic OBiebererobetung  ganj  3dic 
fien§,  mit  ?lu-jnabme  oon  Scb,toeibni^.  ©efamtöer= 
luft  ber  öfterreidjer  804 Df pjiere,  22000  SWann,  bet 
^rennen  hm;  Cfnücve, 604S  lU'ann.  i£.  obenftebeu- 
ben  Sßlan.  I  3m  Se»t  1854  tourbe  auf  bem  Sd?ladjt= 
felbe  eine  ©ranitfäule  mit  Bictoria  aufgeftellt 

9 
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Vcuthois,  ßeinr.,  Siebter,  geb.9.3tug.  1827  su 

SBefcilon  im  Kanton  ,-iüri*.  [tubierte  in  gürid)  unb 
SBafel,  mar  bann  ©auslebtet  unb  hierauf  Olebacteur 
an  oerfdjiebenen  fubbeutfdjen  Startern  (9ftünd)en, 

granifurt,  Stuttgart).  St  ftarb  1.  3uli  1879  na* 
langem  Siedjtum  in  bei  Srrenbeilanftalt  SBurgbBlali 
bei  3ürid).  illä  Söriter  würbe  8.  von  ©eibel,  mit 
bem  er  bie  «günf5Büd)er  ftanj.  Spri!»  (©tuttg. 

Verausgab,  in  bem  «aJcündjener  Sid)terbud> 

(ebb.  1862;  3.  Stuft  1863)  in  bie  Sitteratut  einge= 
führt.  Seine  «©ebidjte»  (grauenfelb  1879)  jeidjnen 
fid)  burd)  gormboüenbung  unb  ©ebanfenreidjtum 
au*  unb  gaben  ibm  einen  beben  iRana L  unter  ben 
untaencifiuteu  Sörifern.  —  SSot  31.  3B.  Srnft,  Sein* 
ruf)  v.  (Sin  Sid)ter»orrrät.  SWit  ungebruaten  ©e= 
bieten  unb  ©riefen  (2.  Stuft,  £amb.  1893). 

Scutfircf).    1)  Überamt  im  Württemb.  Sonau= 
frei*,  bat  462,60  akm  unb  (1890)25  012(12135 
männL,  12  877  roeibt)  G.,  2  ©täbte  unb  23  Sanb= 
gemeinben.  —  2)  £bcramt3ftaM  im  DberamtS., 
ii  km  »on  ber  barr.  ©renge,  an  berßfdjad),  ber 
Sinie  8.=2Jtemmtngen  (31,4  km)  unb  ben  Sieben 
linien  3lulenborf=8.  (40,8 1cm)  unb  8.=3§nb  (16km) 
ber  SBürttemb.  Staatäbabnen,  Sin  beä  Dberamte§ 
unb  eine*  3lmt§gerid)t3  (Sanbgeridjt  3ta»en§burg), 
bat  (1890)  3159  G.,  barunter  1377  Goangelifd)e ; 
$oft,  Jelearapb,  8atein=  unb  Stealf djule,  9tettung.§=, 
Vemienbau§,  6par=  unb  SBorjdjufäbant,  lanbrotrfc 
fd)aftlid)e  Rrebitanftalt;  garbereien,  ©erbereien, 
8einWanb=  unb  Strumpfweberei,  gabrifation  oon 

lanbwirtfdjajtlicben  3Rafd)inen,  £t  unb  Höfe,  öolj;, 
5rud)t=,  3ßicb=  unb  SButtcrbanbel.    2.  mar  bis  1802 
g-reie  Sleicbsftabt.    Sie  Umgegenb  beifet  bie  8eut= 
tir*cr  >>eibe,  bereit  SBeW ebner  ebemalS  un= 
mittelbare  9teid)§bürger  waren.  —  Sgl.  9t  Sftctb, 
©efd)id)te  ber  ehemaligen  5teid)§ftabt  8.  (2  Sbe., 
Seutfirdj  1873—75). 

Leutnant,  f.  Sieutenant. 
Seutpriefter,  iopiel  mie  SBettgei{rIidr>e  (i.  b.). 
Scutferjau,  ungar.  Locse,  ©tabt  mit  georbnetem 

SRagiftrat  mit  bemSStel  tönicjl.  greiftabt  unb  ßaupt 
ftabt  be§  Stpfer  RomitatS  in  Ungarn,  in  573  m 
Ööbe,  an  ber  gweigbabn 3gtö=8.  ber  Rafd)au=Dber= 
berger  Gifenbabn,  ift  Si^  ber  Jtomitatc-bebörben, 

einer  Eönigl.  jyinanjbireftion,  eine*  tönigt  ©cridit>'-= bot*,  ber  54. 3nfanteriebrigabe,  auf  einem  Sügel 
erbaut  unb  oon  [Kauern  umgeben,  bat  (1890)  G318 

meijt  beutfdje  15'.,  in  ©arntfon  brei  Satailloue  be» 
34.  3nfanterieregiment§  «3Btlbcim  L,  S)eutfd)er 
.Üaifer  unb  fiönig  »on  Sßreujsen»  unb  eine  Batterie 
be§  40.  SfoijionSarttllerieregimentä,  attertümlidje 

ube,  gotifd)e  tatb.  Rird)e  (13.  ,Vibrb.i  mit  einer 
berubrnti'u  Drgel  (1626)  unb  got.  öodjaltar,  atte§ 
Wathau*  mit  SBogengängen,  ein  6taat§obergpmna= 
fium,  eine  Cbefreab  unb  hebere  ?Jiäc*eui*ule, 
einen  9Rtnorrtenton»ent,  .ttonütat*hau*,  fd)Bne§ 
©onoebbenfmal,  gtoei  S3ud)brudereien,  oon  benen 
bie  eine,  1585  crrt*tet,  ju  ben  älteften  in  Ungarn 
gebort,  Rrebitbant,  Spartajfe,  ©pirituSraffinerie, 
Sampffäge;  öanbet,  ©emerbe,  beträ*tli*en  getb= 
unb  ©artenbau  (Seutfdjauet  Grbfen).  —  8. 
tourbe  1240  unter  Seta  IV.  gegrünbet  unb  mar 
lange  bie  blübeubitc  Stabt  DberungarnS  unb  3>or= 
ort  ber  21  beutieben  3*P^er  Stätte. 

Seufec,  gmanuet,  beutfeb  =  amerit.  SDlater  ber 
Süfielborjer  Sdntle,  geb.  2  t.  l'fai  1816  ju  ©münb 
in  SBürttemberg,  verlebte  feine  Sugenb  in  $l)Ua- 
belpbia,  mürbe  bort  pon  einem  Porträtmaler  Smitb 
oorgebitbet  unb  ftubierte  feit  1841  in  Sflffelborj 

unter  Seffing.  Sein  erftel  Silb  Eolumbuä  oor  bem 
:Hat  ut  Satamanca  (Sigentura  ber  Sammlung  :Katb 
inTüfielbortlmie  ein  folgenbe-?:  Golumbu-JinSetten 
unb  EolumbuS  uor  ber  RBnigin  (1843)  crreijteu 
burdi  tbr  Molorit  Stufmerlfamfeit.  hierauf  befugte 
er  Sßenebig  unb  [Rom  unb  malte  mabrenb  feine* 
Stufentbaltä  in  Rom  Sie  in  Slmerifa  lanbenben  Sflot= 
männer  unb  Eolumbul  an  ber  Klofterbforte  ju  2a 
:>!abiba.  1815  maubte  fid)  8.  na*  Sttffelborf  juriid 
unb  liefe  bort  einige  Silber  aus  ber  engl.  Reform» 
tionSjeit  unb  anbete  entiteben,  benen  1850  fein 
Öauptbilb:  aBafbingtonS  Übergang  über  ben  S)ela= 
ivare  i.HunHbaile  in  Sremen,  geftodjen  non  ©irarbet ; 
f.Safel:  ämeritanifd)efiunftn,gig.2),  folgte. 
5)ie  Sebeutung  bieje§  2Berfe§  bat  er  fctbft  in  bem 
Dertoanbten  Kampf  bei  SWonmoutb  (1854)  ui*t  mebr 
errei*t,  trenn  au*  biefe§  mie  bie  inubjttolgeuben: 
Karte  II.  leite  Soiree  unb  l>rommeU§  Sefud)  bei 
iliiltou  (gcfto*en  oon  Singer),  ober  ba»  1858  ge= 
malte:  SlrmaSBoIerm  überrebet  ben  Königtum  Sturtc 
be§  SarbinaB  SBolfe»,  tü*tige  SBerfe  genannt  »er» 
ben  muffen.  Seit  1859  lebte  er  meift  in  ben  5Ber= 
einigten  Staaten,  roo  er  ba§  Kapitol  unb  anbere 
cfientli*e  ©ebäube  in  SBafbington  mit  greSfen 
fetmüette.  18G3  febrte  er  nodj  einmal  na*  Süffeb 
bort  ittrüct  unb  malte  mdbreub  feine«  bortigen 

Slujcntl)altä  uo*  smei  große  Silber:  EolumbuS' 
Banbung  in  Slmerifa  unb  StuSroanberer  von  3nbia= nem  bebrobt.  (ir  ftarb  18. 3uli  1868  in  SEBafbington. 

Scu^clbutgcr,  f.  SüUelburger.  [Sbmen. 
Seufcn  (irr.  IBB-),  nieberlänb.  Dlame  ber  Stabt 
Scutoarbcn  (fpr.  Ibm-),  foniel  mie  Seeumarben. 

Scujc  (|>r.  lbbi',1,  Stabt  in  ber  belg.  ̂ remn; 
jnennegau,  an  ter  Senber,  an  ben  Sinien  2ltb= Sournai  unb  St.  ©tu«lain=@ent,  bat  (1890)  5837  G\, 

Seinentoeberei ,  Stntmpfmirferei ,  Rammgarnf»vn= 
uerei.    gier  fiegte  18.  Sept.  1691  ber  SDlarfd)a(l 
Pott  Suremburg  über  bie  Sllliierten. 

Scti,  bulgar.  SUtünje  =  l  granl  (f.  b.). 
LSv.,  bei  botan.  SRamen  2lbtür;ung  für  3  o  f  ep  b 

Öenri  Sdocillc  (fpr.  lemejeb),  geb.  28.  SKai  1796 
in  Grur=la  =  3>ille,  geft.  3.  gebr.  1870  als  Stnt  ju 

SfariS,  jdjrieb  mehrere  2lbbanbluugcn  über  Silje. 
Setiabc  (vom  fr},  lever,  aufbeben),  f.  ̂efabe. 
Levaill.,  au*  Yaill,  binter  lat.  Siernantcn 

Jlbtürjung  für  grancoi§  SeoaiHant  ().  b.).  _ 
Veuaillant  (fpr.  -maidna),  grancoiS,  frai^.  9tei= 

fenber  unb  Crnitbolog,  geb.  1753  ju  Paramaribo 
int  bolläub.  ©uapana,  ging  1778  na*  Slmfterbam 
unb  reifte  1780  na*  beut  Kap  ber  ©Uten  öoffnung, 
pon  roo  au«  er  in§  Snnere Stftitaä  einbrang.  3ta* 

feiner  ̂ üdEebr  liefe  er  bie  «Vovage  dans  l'interieur 
de  l'Afrique  par  le  Cap  de  Bonne-Esperance  pen- dant  1780—85»  ßßar.  1790;  2.  Slufl.  1798)  unb 

bann  bie  «Second  voyage  dans  l'interieur  de l'Afrique  1783—85»  (2S3be.,  ebb.  1795;  2.  Slufl. 
1803)  erf*einen.  SBeibe  SEBerle  würben  oon  %  3t. 

gorfter  in§  ©eutfdje  überfetit  (Serl.  1790—99).  Gr ftarb  22. 9ioo.  1824  511  Sejanne  in  ber  Gbampagne. 

S8on  feinen  Serien  finb  no*  ju  nennen:  «His- 
toire  naturelle  des  oiseaux  d'Afrique»  (6  35be., 

Sßar.  1798—1812),  «Histoire  naturelle  d'une  par- tie  d'oiseaux  nouveaux  et  rares  de  l'Amerique  et 
des  Indes»  (ebb.  1801—4),  «Histoire  naturelle  des 

cotingas  et  des  todiers»  (ebb.  1804),  «Histoire  na- 
turelle des  perroquets»  (2Sbe.,  ebb.  1801—5), «Histoire  naturelle  des  calaos»  (ebb.  1804). 

SettaUoid^emt  (ipr.  -wallödperreb),  SBorort 

im  SRSB.  pon  $ariä,  im  Ranton  ReuiU»,  3lrron= 
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biffement  3t.  Teui-J  beä  frans.  Separt.  Seine,  bat 
39857  6.;    gabriten  füt  Sarben,  Seife, 

Stätte,  Tapeten  nur  Spiegel  foroie  weintager. 
Vruana,  eine  ber  rem.  ©Ott  betten,  metege  baS 

neugeborene  Mint  idmiiou  foUten.  ,\hreiu  (finftufj 
fd)rieb  man  eä  tu,  bajj  ber  Sater  baä  neugeborene 
flinb  aufhob  unb  bamit  beffen  (jrueluiua,  übernahm. 
gean  Saul  gab  banacb  einem  (einer  SBerte  ober 
bio  Svjiebung  ben  Jitol  2.  |, unfein. 

genant,  jjle  tu  (fpr.  ibl  bü  lenviueO,  f.$perifcbe 
Settante  (itat.  il  Levante, b.  b.  baä  äJcorgenlanb), 

im  Weitem  Sinne  alle  von  Italien  auä  nad)  Dften 
[iegenben  8änber  am  i'tittetldubiidvn  älteet  bis 
jum  Gupbrat  unb  SRil,  beren  öauptbanbeläpläge 
(flonftantinopel,  Smprna,  xV>tantcrun  ober  3Iteran= 
breite,  ßaleb  unb  Sllexanbria)  von  ben  Italienern 
Scale  ili  Levante,  DOn  teil  Arailicicn  Kchelles  ilu 

Levant  (b.  h.  Staffeln  beä  ÜRorgenlanbeS]  genannt 
loerben.  3m  engern  Sinne  DerftebJ  man  unter  8. 
bie  Ruften  RteinajienS,  Srjrienä  unb  ftgnptenä. 
Ter  babin  betriebene  öanbel  wirb  ber  teDantifdje 
.vautcl  genannt,  meäbalb  audj  ber  arab.  Raffee, 
»eil  er  faft  etngig  über  bie  öäfen  biefer  Ruften  be= 
jogen  wirb,  leoantifdjer  Raffee  bcif.t.  ■  Sgl.  SB. 
Jjettb,  @efd)id)te  beä  Senantebanbelä  im  Mittelalter 
(22Jbe.,  Stuttg.  1879).  [Sinie. 

SJe»antc=i'inic,  beutfebe,  f.  Seutfdje  fieoante- 
Üeumttin,  ein  urfprüngtid)  motgenlänb.  Sei: 

benjeug,  jetjt  ein  Dierbinbiget  Röper,  bei  nvldvm 
bie  auä  bejferer  Seibe  beücbeute  Rette  bie  redete 
Seitebilbet;  and'  einRöpergemebentit  baummofie= 
ner  Rette,  bei  roelcbem  ber  m  brei  Siertetn  frei  lies 
genbt  feibene  Sinfd)tag  bie  reebte  Seite  bittet. 

Vi'uautiner  Shnlcr,  f.  'l'iana  .ibereftcittbater. 
ycuantiiefter  «eftroamm,  f.  Sabefd)mamm. 
Öctmnjo,  3>»W  f-  Ögabifdbe  jynfeln. 
SJctiator  (tat.),  Slufbebemuälel 

Scöcchc  (fpan.,  fpr.  -me'tfcbe),  ber  Sirocco  5pa= 
nienS,  tritt  al-:-  troetner  beiher  Süboft=  bej.  Süb= 
meftmiub  auf.  Setroffen  mhrb  ber  Rüftenftridj  Dom 
Map  be  Li  Jtao  bis  binab  nad)  SDlalaga  in  einer 
Breite  reu  8  biä  10  iUeilen.  SDer  8.  ift  ein  3Büften= 
mint  unb  führt  at->  foleber  Diel  feinen  Sanb  iini> 
Staub  mit  ftd\ 

Levee  en  masse  (frj.,  fpr.  -Web  ang  mafj'), 
i.  Stufgebot  (militärifcb). 

Seocllcrei  (engl.,  fpr.  lere-,  b.  i.  ©leidjmadjer), 
eine  rabitale  religiös  =  polit  Seite,  bie  auä  ben 
gnbepenbenten  (f.b.)  in  ber  Strraee  Sromroetlä  her 
Dorging.  Sie  abfolutefte  gfreibeit  in  Staat  unb 
Ringe  unb  baä  SReidj  ©otteS  auf  Erben  feilte  nach 
Urnen  in  dnglanb  erfteheu.  -Turd'  fie  tourbe  bie 
Öiäriplin  im  öeere  in  gefäbrlidjfter  SBeife  gelodert, 
fpbafj  Eromroell  mit  Strenge  gegen  fie  unb  ibreu 
SBortfübrer  Sob"  Silburn  einfd)reiten  mufjte,  wo- 
bureb  er  ber  Semegung  balb  ©err  warb. 

V'cöcn,  8od)  (fpr.  lodlemmen  oborlibmen),  See 
in  tor  fd)ott  ©raffdjaft  .Hinren  (f.  b.). 

ycuentina,  8alle(beutfdj  Stoinentbal),  ta:- 
2bal  beS  £effrn  im  fdnueij.  Sauten  jeffin,  Don 
Slirolc  biä  ;ur  ÜRflnbung  beä  Srenno.  Saä  Jbal 
ift  36  km  lang,  nad)  SD.  gerietet  unb  toirb  red)tä 
Don  ber  BftL  öaupttette  ber  Sieffmer  üllpen,  linfä 
reu  einem  äuälöufer  ter  ©ottbarbgruppe  um= 
fdHcfieu.  Surcb  bie  Scbludjten  Stretto  bt  Stab 
Debro,  Sajio  granbe  (f.  b.)  unb  SBiaätbtna,  toeldje 
ber  Jeffin  in  Stromfd)neIlen  burebbridn,  jerfällt  bie 
S.  in  bie  SJjalftufen  Don  ülirclo  (1197  m),  Stmbri 

(991  m),  gaibo  1 75s  m)  unb  C'uernico  (395  m). 

i'cöcr  (fn.,  fpr.  -ibeb,  baä  «Sluffteben»),  in  ber 
frani-Sofetifette  beä  1 7.  unb  18.  «sabrb.  bie  lUiovgen-- aubienj,  bie  ber  Rönig  nad)  bem  Sluffteben  in 
feinem  Sd^tafjiimmer  erteilte. 

8et>ee(fpr.libtDi!r),SbarIeä  3ame8,engL5Roman= 
fdu-iftfteller,  geb.  31.  Stug.  1806  ui  Bubiin,  ftu= 
bierte  bafelbft  unb  in  ©ottingen  äßebijin  unb  würbe 
1837  -JlvU  bei  ber  engl.  ©efanbtfd)aft  in  Srüffel. 
1836  .")7  erfduen  im  «Dublin  University  Maga- 

zine« bor  SRoman  <  Confessions  of  Harrj  Lorre- 
quer»,  unb  ber  Seifall,  ben  biefeä  SBerl  errang,  Der= 
anlaste  8.,  fidi  ganj  ber  fcbrtftftellerifcben  iEbatigfeit 
;u  rnibmen.  Seitbem  Deröffentlirbte  er  im  i  Dublin 
university  Magazine»,  befjen  Verausgabe  er  1842 
—  l.r)  leitete,  eine  grojje  ;Hn;ahl  SRomane  (meift  I  n 
fteQungen  irläub.  Sebenä  unb  irldnb.  Sbarattere), 
bie  bind1  frifebe  malerifd)e  [yärbung  unb  beueru 
Öumor  fub  auäjeid)nen,namentlid)  «Charles  O'Mal- 
ley  (239be.,  1841),  JackHinton,  the  guardsman» 
(neue  Sluäg.  is4.'i)  unb  «Tom  Burke  of  ours» 
I  ■_•  33be.,  L844).  £  ie  irifdje  älriftofratie  einer  frübern 
Spocbe  fdnlboru  feine  Dtomane  «The  O'Donoghue» 
(1845),  «St  Patrick's  eve»  (1845),  «The  knigkt  of 
Gwynne»(1847),'  Roland  Cashel»  (1849),  «Luttrell 
of  Arran»  (1865).  3)a§  auäldnbifd)e  Element  tritt 
befonber»  in  «The  Daltons»  (2  Sbe.,  1s:>l'I,  «The 
Dodd  family  abroad»  1 1854),  «The  Martins  of  Cro'- 
.Martiii'  (lsöiii  unb  «Davenport Dünn»  (ls.">:i|  bor uor.  ©ine  Stelle  für  fidi  behauptet  bor  echt  irifdje 
(Jbaraftovromau  «Con  Cregan,  the  Irish  Gil  Blas» 
(1857).  Später  erfdjienen  noch:  «SirBrookeFoss- 
brooke»  (18G6),  «The  Bramleighs  of  Bishop's 
Folly»  (3S3be.,  18G8),  «That  boy  of  Norcott's» 
(1869),  «The  rent  in  a  cloud»  (1869)  unb  «Lord 
Kilgobbin»  (3®be.,  1872).  Seit  1845  beroobute  er 
mebroro  3a$re  ein  Scblofe  in  £irol ,  jpöter  lief3  er 
fid)  in  3'loreni  nieber.  1858  rourbe  er  Sicefonful  in 
Spejäia,  1867  RonfuI  in  Srteft.  öier  ftarb  er 
l.  Juni  ls7^'.  Sine  ©efamtauSgabe  uon  8.s  «No- 
vels»  erfd)ien  1876 — 78  in  33  SBänben.  Seine SRo= 
matte  mürben  sunt  Seil  inä  beutfebe  übertragen.  — 
Sgl.  gihpatrid,  Life  of  Charles  L.  (2  Sbe.,  Sonb. 
1S79;  neue  Stuft.,  SJleuaorl  1892). 

geberrier  (fpr.  -morrieb),  llrbain  3ean  Sofepb, 
ftanj.  Slftronom,  geb.  11.  iWärj  1811  in  St.  86, 
orbiolt  feine  Silbung  erft  auf  bem  KclUge  feiner 
Saterftabt,  bann  auf  ber  ̂ elutedmifcbon  Schule 
;u  Säen,  bem  College  Louis-le-Graud  unb  ber 
Soltitodinijcbeu  Schule  ju  Sariä.  1833  tourbe  er 
Ingenieur  bei  ber  Jahafsregio,  bann  Sebror  am 
College  Stanislas  in  Soivi-?,  biorauf  [Repetent  au 
bor  Solated)nifd)en  Schule,  1846  Srofeffot  ber 
Mecaniqne  Celeste  bei  ber  Faculte  des  sciences 
unb  is5i  Sirotter  ber  faiferl.  Sternmarte  in  Sariä. 
gnjroiicben  roat  8. 1846  jum  3Ritglieb  ber  Sarifer 

Sltabemie  ermdblt  toorben;  1849  'trat  er  alä3lb= georbneter  feineä  ©eburtäbepartementä  Sütandje  in 
bie  ©ofouaoboube  Serfammtung;  1852  mürbe  er 
Senator  unb  SJHtglieb  beä  Conseil  superienr  de 
l'instruction  publique.  5m  San.  187«>  mufjte  8. 
Don  bor  Sirettion  ber  Sternwarte  jurüdtreten,  unb 
Selaiman  erhielt  bie  Stolle,  bed'  mürbe  er  lsT.; 
roieber  eingefegt  3n  biefer  Stellung  ftarb  8. 
23.  Sept  1877  )u  Satiä.  Seine  erften  Sdjriften 
maren  d)em.  Inhalts,  mie  «Sur  les  combinaisons 
du  phosphore  avec  l'oxygene»  (in  ben  «Annaleä 
de  physique  et  de  chimie»,  Sb.  65).  1839  legte  er 
ber  Sanier  Süabetnie  feine  erfte  Slbbanbluna.  über 
bie  Seränberungen  ber  Sahnetemonto  bor  fiobcit 

9* 
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.VMurtplaueten  DOr.  Gr  bcicbäf ti^to  fidi  1845  mit 

ber  Semegung  bei  SDtertut  unb  auf  Anraten  Arages' mit  ber  Sewegung  beä  UtanuS,  meiere  Arbeit  jur 
(Sntbedung  be§  Steptun  führte.  8.  richtete  bie  Sarifet 
Sternwarte  neu  ein  unb  fdjaffte  für  biefetbe  eine 

'JA'euge  neuer  unb  grofser  jjnftrumente  an.  Son 
bei  äbätigfeit  bet  Slnftalt  unter  feiner  Seitung 
geben  übet  20Sänbe  Aunalen  Eftedjenfdjaft  Se= 
lonberä  bemerfenSwert  (inb  bie  barin  ueröffentlidv 
ten  nur  oon  i'.  beregneten  neuen  £afetn  ber  Sonne 
unb  ber  Planeten  3Rerrur,  SenuS,  SDtarS,  Suöiter, 
Saturn  unb  Uranus ,  bie  ©runblagc  ber  gegen: 
loärtigen  Kenntnis  ter  Slanetenbewegungen. 

Vcvcfoit:®onicr,  engl.  gamilie,  f.  ©ranoille. 
S.'cuertohi,  Albert  drbmann  Marl  ©erwarb  oon, 

Parlamentarier,  geb.  12.  Sept.  18-28  auj  ©offow 
bei  Königsberg  in  ber  Aeumarf,  ftubierte  ;\ura  unb 
Eameralia  in  Serltn,  feeibelberg  unb  inalle,  trat 
L849  in  tcu  preufj.  Suftijbienft,  mürbe  1855  Slffeffor 
unb  1857  als  Hilfsarbeiter  tnS  .Uultusminifterium 
berufen.  Tic  Übernahme  beS  innerlichen  ©utes 
©offow  neranlafeteibn  1860,  aus  bem  StaatSbienfte 
auSjufdjeiben.  Jcarr/bem  er  1866  als  Führer  einer 
Sanbweljrfdjtoabron  am  Kriege  teilgenommen  hatte, 
mürbe  er  1867  Sautrat  bei  KreifeS  Königsberg 
i.  r.  91.,  1876  BanbeSbireftot  ber  SroDinj  Sraiv 
benburg  unb  1892  SffiirlL  ©eb.  :Uat.  dr  gehörte 
1867 — 71  fem  Jiorbbeutfcl/en,  bann  wieber  feit  1877 
rem  Tcutfdien  9leict)§tag  als  iliitgücb  ber  teutfd1; 
tonieroatioen  'Ivirtei  an  unb  bereitete  18S1 — 84 
ras  Slmt  res  Sräfibenten.  Sei  ber  Sleuwabl  1884 
unterlag  er,  Würbe  aber  1887  Don  neuem  in  ben 
Aeid'stag  entfenbet  nur  rert  1888  na*  rem  :Rüd 
tritt  reu  äBebell^SieSborfS  abermals  ium  Sräfi= 
reuten  gewählt.  (St  behielt  tiefes  Amt  auch  naeb  ben 
SBabten  oon  1890  unb  1893^  V.  hat  fidj  burd)  bie 
tiehere  nur  unparteiifdie  Seitung  ber  ©efdiäjte  bes 
SleidjStagS  grofje  perfönlidje  Sompatbien  erworben. 

"sin  gebr.  1890  mürbe  er  511111  SJiitglieb  be-J  preufe. 
.öerrenhauies  auf  SebenSjeit  ernannt.  (St  ift  au&er= 
rem  iötitglteb  beS  »reufj.  Staatsrats  (feit  1884), 
res  branbenb.  SroDingiatlanbtagS  unb  bes  bei= 
mifd>en  Kreistags. 

ycocftorOjlllrife^i'eiTräuteinrionAu'tanntburd1 
ihre  Skjiebungen  311  ©octlic,  geb.  4.  gebr.  1804  ju 
8eipjig,  (S&renftiftSbame  311m  «eiligen  ©rabe,  lein 
auf  ihrem  ©ute  Tribut?  im  ScitmeriRer  KreiS  in 

'Nehmen.  Qn  ben  3.  1822  unb  1823  befudite  fie 
mit  ihrer  Diutter,  geborener  DonSröjigfe,  SDcatien= 
bab  unb  KarlSbab,  reo  ©oetfye  eine  fo  innige  SfleU 
aung  511  ihr  fafjte,  baf,  er  bai  ©ebicht  «Trilogie  ber 
Seibenfdjaft»  an  fie  vidnete. —  Sgl.  ©.  oon  Sceper 
im  s.  SBanbe  bes  <-@oetbe=3abrbucbS>>  (1887J. 

l'cöcftotofcbcr  Jtulturtoöf»  f.  SMumentepje. 
t'cüi,  Sernten,  einer  ber  israel.  Stamme,  ge=  \ 

nannt  nach  einem  Sohne  gafobS  oon  berSea.  SRad) 
herfommlidier  ©efdjid)tSbetrad)tung  hat  ÜJtofeS  nadj 
bemäluSjugeben6tammS.alSb,eiligenStammau§= 
gefonbert  unb  mit  ber  Pflege  beS  Kultes  betraut, 
(jbentesbalb  ift  tein  Erbteil  im  ©elobten  Sanbe  für 
ihn  oorgefefyen.  Ter  ©otteSbienft  ift  fein  Erbteil, 
an  rem  aber  nid1!  alle  glcidi  beteiligt  finb.  Aur  bem 
Sruber  iRofes,  .Haren  unb  beffen  SRadjfommen, 
wirb  bas  Sted)t  ;u  opfern  ;uertannt.  Gr  bittet  als 
Aichcrpriefter  bie  fäkale  Spitje  res  gangen  SSolfS. 
Son  hier  foll  fieb  baS  hchenpriefteriid^e  "Jlrnt  auf 
feine  3iacbtcmmeu  »ererben.  Unter  bem  öobciu 

priefter  unb  feinen  "JJiitrrieiteni ,  ben  Slaroniben, 
fteben  als  bienenbe  priefter  unb  ©ebiljen  bie  übri= 

gen  Ülngebcrigen  bes  Stammes.  3lad)  ältefter  übtte 
Iteierung,  micfic  1  vJ(of.  34 unb  49  ocrliegt,  ift  S.  loie 
alle  anbem  Stämme  ein  rein  meltlidn-r  Stamm,  ber 
nad;  bemSBefriorbanlanbeüberfiebelte,  um  jid'toit 
Vanbbefit?  ju  erroerben.  ©emeinfam  mit  Simeen 
eroberte  er  bie  fauaauit.  Statt  Sid)em.  Ta  bie* 
feS  jebod)  mit  SSerle^ung  ber  Serträge  gefebah,  fo 
nagten  bie  anbem  Stämme  niebt ,  beibe  Stämme 
bei  einem  SRadjelriege  ber  Kanaaniter  ut  untere 
ftühen.  Taher  toerben  fie  itefdilagen  unb  jerfprengt. 
3m  ineitern  Serlaufe  ber  @efd)id)te  erfdjeinen  nun 
an  einzelnen  Setligtttmern  res  SanbeS  priefterlidic 
Familien,  bie  fidi  auf  S.  nur  Sieies  uinidjübreu. 
Sic  alle  finb  oöllig  gleiehhered'tigt;  baoon,  baf;  nur 
eine  Aamilie  baS  Opferred)t  haben  bürte,  iitnidus 
betannt,  ein  hchenpriefterlidies  älmt  giebt  e»  fo= 
Wenig  toie  ein  lieutralheiligtum. 

SaS  ber  jReform  Sofias  (f.  Jsrael,  lJ»t.  9, 
S.  732b  fg.)  G21  0.  (ihr.  m  ©runbe  gelegte  ©cfeH= 
Inid)  liatte  oerlangt,  baß  ̂ emfalem  alleinige  Kult= 
ftätte  fei,  unb  baf;  nur  iicn  2.  abftammenbe  Siiefter 
bort  opfern  follteu.  SS  entüeht  aljo  bem  öartS' 
Dater  wie  ben  niebt  oon  2.  abftammenben  5ßrieftern 
bas  üpferreeht.  Stls  Serufalem  tEentralbciligtum 
geworben  mar,  blieb  bas  Sriefterred)t  in  ber  Aamilie 
be»  oon  Satomo  junt  Dberpriefter  heftellteu  3abof 
ii.  b.i.  Sofia  heftimmte  taher,  taf;  nur  bie  3>erufa= 
lemer  iniefter  ̂ riejterredn  haben  feilten,  unb  {Diana 
bie  auf  bem  Sanbc  befinriid'eu  Spriefterfdpaften,  na* 
Jicnifalcm  übernifiebeln.  So  bilbeten  tiefe  leoitü 
ieheu  Sanbprtefter  eine  3lrt  Klientel  ber  $riefter= 
familie  B^tot,  bie  biefer  bienenb  ;ur  6anb  ging. 

2tuS  biefen  Sert)ältniffen  entroirfelte  fidi  bie  fpa= 
tere  Uuterfcbeitung  öon  JiadifDiiimen  älaronS  unb 
bienenben  Seoiten.  Tie  erite  Unterfdieibung  biefer 
Slrt  fiubet  fidi  bei  einem  ©liebe  ber  gamilie  3abct, 
bem^replietenßjecbiel.  Sieferoerfünbet  (Kap.  44 1, 
bau  im  ilceffianifcheu  Meidic  nur  bie  iebne  SabofS 
als  iM'iefter  rem  i'lltar  mit  Leiern  nahen  feilen, 
bagegen  follcn  bie  Seoiteu  jur  Strafe  für  bie  oon 
ihnen  früher  geübte  Abgötterei  w  Jempelbienern 
begrabiert  toerben.  i<eu  einem  fiobenpriefter  aber 
lueif;  (Sgedjtel  nodi  nid)tS.  gär  Sjedjiel  ift  ber  Kult 
ein  oon  ©Ott  offenbartes  Sübneinftitut.  Qx  ift  bie 

eigentliehe  SebenSaufgabe  tes  ~i<ell»  unb  eS  liegt 
im  Sntereffe  ber  Sicherung  biefer  Aufgabe,  bafi  bie 
i'luffidn  über  ben  Kult  in  eine^aub  gelegt  wirb. 
Öierju  würbe  nach  bem  @ril  ras  hchenpriefterlidie 
Amt  gefriftet  unb  ber  Saboiibc  Sojabaf  als  6ober= 
priefter  eingefeht.  Son  ba  an  giebt  e§  einen  öoben= 
priefter,  priefter  unb  Seoiten  am  Tempel.  Tiefen 
3uftanb  fpiegclt  bie  jüngfte  Sdiicbt  be§  SentateucfeS 
leiber,  menn  fie  klaren,  Sehne  älaronS  unb  8e»iten 
unteiuteiret.  Tafiir,  bafj  bie nadierilifdjen  priefter: 
lidjen  .vaiitüien  niebt  fdmtlidi  3lad)fommen  3atets 
roaren ,  fpred^cn  tic  3ahlen ,  bie  für  fie  angegeben 
Werben,  ̂ ii  nadjeriufeber  3eit  gab  es  Dünungen 

ber  Sauger,  Therhüter,  finedjte  SalomoS,  "Jictln 
nim.  Tiefe  jdhlcu  jumeift  niebt  511  8.  -'Iher  fehon 
bie  ühreuif  gefeilt  bie  Sänger  unb  Therhüter  biefem 
Stamme  bei,  intem  fie  fie  auf  bie  brei  leDitifmen 
gamilieu  ©erfen,  iiahath  unb  3Jterari  nirüdführt. 

Vcuiiitbnu,  im  Sitten  Teftament  Slame  eine» 

Seeungebcitcrs  Cpf.  104, 26),  auch,  ber  tes  Stern= 
bilbeS  bes  greften  Jöiniinelsbradjen  (3ef.  27,  1; 
öieb  3, 8).  fcmnbelifdi  heu'idiuet  es  lif.  74,  u  bciZ 
Seid)  'Jianpten,  bilblidi  ©iob  4Q,  25  bis  41,  86  taS 
KrolobiC  3n  ber  fpätern  jüt.  unb  djriftl.  S.c\$e 
fpiclt  es  bie  ilielle  eine»  tameuifd'en  Ungetüm».  — 
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V.  beißt  aud)   eine  äBafdjmafd)nie  für  SRobwoüe 

ßollfpinnetei). 
i'euiru,  iDtatttfleden  in  bei  ofterr.  Sejitföbaupt: 

mannfdjaft  Sorgo  in  Jirot,  bftltd)  Don  Jrient,  in 

;>i).".  m  66bc,  an  Der  im  Sau  begriffenen  Satfugana= bobn,  iiu  eine!  SejirfSgeticbtS  I 158,84  gkm,  L3813 
meiftital.(J.),bat(1890  3988,  al!@emeinbe  5651  f.. 
Sßoft,  Telegraph  unb  wirb  all  Rurorl  befugt.  Un 
Weit  bei  Heine  r  e  e  »  e  n  V.  1 138  im,  etwa  l  km  (ang 
unb  oon  bem  oon  Sa(bonas30  u.  b.)  burdj  bie  8anb= 
junge  oon  Jdcbia  getrennt.  Sei  v.  beginnt  ba-> 
SBal  Sugana.  Sie  beiben  Sifenquetlen  entspringen 
auf  bern  Serge  gronte  in  etwa  1 150  m  yiebe,  wo 
Dor  altera  auf  ©ifen  gebaut  würbe.  Tic  eine  in 
eine  fd/Wache  Srinfquelle  mit  (aurem  Sifenarfenit 
waffet,  Mo  anbete  eine  ftarfe  SabequeUe  mit  Sifen 
tupferarjenitwaffet.  (Srftere!  nute  löffelweife  gegen 
Blutarmut,  Ebtorofe  unb  Steurofe,  [entere!  gegen 
JÖaut  unb  Dkruenteiben,  inSbefonbere  &öftene  ge= 
braucht.  6!  belieben  jwei  große  Sabeanftalten,  eine 
in 2. Selb jt,  bie  anbete  in  SSetriolo  in  l  i90m  ööbe. 

Tu-  ,ialn  Der  Surgäfte,  mmeift  au!  Italien,  beträgt 
in  V.  etwa  l  _'<  n  >,  in  SJetnolo  60 1.  Sebeutenb  iit  an* 
bie  SafietDerfenbung.  —  SßgL  Sartb  unb  SBeibel, 
Slnalofe  ber  äJcmeralquellen  tu  8.  (in  ber  «SBiener 
nun;.  SBocbenfdjrift»,  1882,  3k.  L3  ■  16);  Sßacber, 
Sa!  'J;af  8.  (SDien  L873);  Sorefina,  Guida  alle 
acque  minerali  di  L:(3Jlaii.  1869);  I  e  ÜJtaffareHoS, 
Sa!  Sab  8.  in  Sübtirol  unb  feine  berühmten  arfenifc 

baltigen  ßifenquellen  liUuudi.  lsst;  -j.2lufl.1885). 
Vcuicn,  Jlfe,  Scbtiftfteltetin  unter  bem  fßanten 

Jlfe  jjrapan,  geb.  3.  gebt.  1852  in  Hamburg,  mar 
anfangs  Sebrerin  in  ihrer  Sßaterftabt,  lebte  Dann 
in  Stuttgart,  SRündien,  .vamburg  unb  feit  1892 
.iiirn  3nwa  naturwijfenfdjaftltther  Stubien  in  3ütid). 
rie  gebort  tu  reu  begabteften  mobetnen  Schrift: 
fteOer innen.  91adj  früherm  feernortreten  mit  ®c= 
bidnen  mit  Stuffägen  machte  iie  juerft  ßinbrud 
burd)  ihre  >  .vambuvger  fRoDetlena  i.vamb.  L886; 

•_'.  Stuft.  1889),  bie  ba!  Sehen  in  Hamburg  mit  treffen= 
bei  SReatifrit  unb  in  Enappet,  gebrungener  Sav= 
fteQung  bebanbeln.  9leue  folgen  biefet  [RoDeHen 
roaren:  «Sefdjeibenc  viebec-geiebidnen»  (&amb. 
1888),  «3»ifd)en  ßlbe  unb  Stifter»  (Setl.  189Ö)  unb 
o Setann te  ©efid?ter »  (ebb.  18931  StoDetlen  au! 
Sübbeutfdjlanb  entbatten  «EngeSBelt  >  (Serl.1890) 
iiud  «Sitterfüß»  (ebb.  1891).  ferner  fdjrieb  fie  ©e= 
bidnewcbb.l891)unb«23ifd,er=l5-vinnerunaen.  äiuße= 
rungen  unb  ÜBotte.  Sin  Seitrag  jur  Siogtapbie 
gviebridj  Jb.  Sifd)et!»(l.u.2.StufI.,  Stuttg.  1889). 
Vcuin,  Säbel  2lntonie  grieberite,  ©attin  »on 

Satnbagen  oon  Snfe  (f.  D.I. 
V'cuiratöe^c  (Dom  bebr.  levir,  «bec-  SBlanneS 

Sruber»),  Scbroagerebe,  i. O'be  (Sb.5,  S.739a). 
Leviröstres,  f.  8eid)tfd)näbter. 
8ft»i«,6tabt  in  ©anaba,  am  Sorenäftrom,  Quebec 

gegenüber,  bat  lebbajten  .«anbei  unb  1 1881)  7597  S. 
Levis  notatlat.i,  [eidjtet  Säbel;  levis  notae 

maeuia,  SlnrQdjigteit. 
Levisticum,  ̂ ftange,  f.  SieBftödel. 
Scöita,  etiaä,  eigenttid)  SliaSeoi  ben  2t  i  d)  e  r , 

jubenannt  Sadjut,  jur.  ©tammatitet,  geb.  1 172 
in  Sleuftabt  an  ber  Stifd)  (unweit  äJürnbetg).  Son 
?abua,  Wo  et  fdjon  1504  lebrte,  ging  er  1509  nadi 
Senebig,  1512 na^  [Rom,  1527 wiebetnacb  Senebig 

unb  l"'!11  nadj  3änD,  tebne  aber  balD  nad)  Senebig 
turud,  Wo  er  1549  ftarb.  «eine  »iditigften  £cbrif'= 
Un  i'tuf :  «Sefer  habbachur»  (eine  bebr.  ©ramnutif, iHcm  151S),  «Sefer  bahaikaba.  über  compositionis. 

hebraice»  (ebb.  1518),  «Tub  Taam»,  über  bebr. 
SIccente  i  1538),  -  Masoret  bammasoreth  l  1538) 
berübmteä 2BerI  jur  Icrtgefdiidite  beä  Stilen  Eefta 
mentä,  «Sefer  Tisbi  i,  übet  71'.'  rabbinifdjc  SBötter 
I  1541  <  uui  Meturgeman  \,  ein  SBöttetbucb  über 
hai  Jarguiu  (1541).  Sgl.  Suber,  Seben  unb 
Scbriften  bei  (SliaS  Sadjur,  genannt  8.  (Spj.  I 
E.  T.  ©inäburg,  Life  ol  Elias  Levita  (1867);  SB. 
Sachet,  Slija  Beoiterä  wiffenfcbaftlicbe  Seiftungen 
(in  ter  i  ;ieiiidviit  cer  Tnitid'en  motgentänb.  ©e= 
fellfcbaft»,  2(b.  43, 8r ;.  1 889  .  unb  Gtfdj  unb  ©tubet, 
StOgemeine  Sncotlopäbic  freit.  2,  Sb.  13). 

gebtten,  [.  8eui.  —  «^emanbem  bie  8.  lefen» 
beint  foDiel  wie  ihm  betb  bie  2l;abrl\it  lagen,  ibm 
einen  SerweU  erteilen.  Iie  fRebeniatt  [tammt  öon 
bet  Sitte,  baß  bei  ben  geiftlidnu  Stiften  bei  Sifd)of 
obet  Sfropft  nad'  ber  üßorgenanbacbt  ein  Mapttel 
au!  ber  Sibel,  namentlich  atti-  Seoiticu!  (f.  b.  unb 

Sßentateud)),  DotlaS  unb  Daran  ß'vinabnuugeu  unb sjlügen  fnüpftc. 
8ct>irTcu«<,  bai  :t.  Sud)  SDlofe,  fo  genannt,  weil 

e§  bie  Serotbnuugen  für  bie  Sßriefter  unb  Senilen 
enthalt.  (©.  'Heutateucb.) 

iJctifae*,  eine  ber  3ontfd)eri  3nfeln,  f.  8eu!a§. 
ycufoje  i .Matthi.ila  22.  Br.),  jur  [yamitie  ber 

Stuciferen  (f.  b.)  gebbrige  ̂ flantengattung  mit 
ftieltunben  ober  jufammengebrüdten  Schoten  unb 
einer  aui  jwei  aufredeten,  aneinanbet  (iegenben 
platten  beftebenben  SRaebe,  gegen  30  Slrten,  .trau- 

ter obet  Salofträutbet,  in  ben  iDUttetmeettänbern 
einbeimifd),  meiften!  mit  weißlieben  ober  graulieben 
Sternbaaten  übetfleibet  unb  mit  gewöhnlich,  febr 
angenehm  buftenben  Slumen  in  Jrauhen  au-jaeitat 
tet.  Sie  SommerleDloje  (Matthiola anaua  L.) 
würbe  febon  im  Sluigange  bec-  18.  unb  in  Den  bei= 
ben  erften  Secennien  be§  19.  ̂ abrb.  in  Derfdjiebenen 
gönnen  unb  untabliaen  gefüllt  blubenbeu  ,varben^ 
Varietäten  Eultiviert.  Ü'ine  Unterart  ift  Matthiola 
graeca  Sie.,  bie  glattblätterige  8.,  gewöbnlidi 
ccSommerleDlojemit  Sadbtatto  genannt,  außer  bem 
im  SRamen  au§gebtüdten  ÜRettmat  butd;  befonbete 
Ariid\'  ber  Stütenfatben  d)ataftetifiett  2Ule  gor 
men  bähen  audi  eine  Untericrm  mit  großem  Slu= 
men  (großblumige  Sommetleofoie).  Sie  SBintet^ 
Ictifoje  (Matthiola  incana  L.)  ift  ein  jiretjabriga 
Öalbftraud),  unter  llmftfinben  auSbauetnb,  50 
(50  cm  hod)  uub  hat  aufteebte,  ;ablreid)e  [RehenjWeige 
mit  bidnen,  innen,  bieten  Slütentrauhen ;  bie  Sweige 
Oetäfteln  ficb  in  einer  langem  golge,  fobaß  ber  wtor 
fid'  biä  in  ben  Sommet  hinein  oerlängert.  Slus 
einer  .Hreuumg  ber  Sommetleofoje  mit  ber  9Binter= 
tectoje  finb  mehrere  ureijdbrige  SlenblingSfotmen 
betsotgegangen :  bie  §  er Mtleü  to  j  e  Don  Irditigem , 
jiemlid)  bidjtem,  p^ramtbal  oetäfteltem  3Bud)Sunb 
mit  oetjweigten  buhten  Stauben  gtoßet  Slumen, 
unb  Die  .Uaiierleptoje,  30 — 35cm  bed\  mit 
:ablreid'en,  etwa!  funen,  tompatten  unb  gembbn 
lieh  gleidjlangen  Slütenjweigen.  Sei  ber  (entern 
hilben  fidj  bie  Stuten  }War  febon  im  yerbft  i?cr, 
Eommen  aber  erft  im  SSintet  in  erwärmten  Säumen 
obet  im  nädjften  grübjabr  ;ut  pellen  Entwidlung. 
2ie  StangenlePtoie  (Matthiola  fenestralis 

|  B.  Br.)  ift  etwa!  niebrtget  al!  bie  sotige,  au§= 
gejeiebnet  butcb  bie  träftige  @ntwidtung  ber6aupt= 
achfe  Der  Snfloreäcenj,  Die  meift  meit  über  Die  3 ei 

I  tenjmeige  binauc-gebt. 
i  Sie  Sommetleofoien  werben  im  gehruar  ober 
2Jidr,  in  ein SBarmbeet  gefät  unb  Die  jungen  \Uflan 

i  jen  im  Stpril  ober  SWai  auf  Die  Slumenbeete  ge» 
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pjlanjt.  Tic  SBinterleDlojen  fät  man  cvit  im  EDlai 
auf  ein  folteä  Seet,  piquiert  bie  jungen  Sßflfinjdjen 
unb  pflanjt  fic  nadj  3—4  SBocpen  auf  befonbere 
SBeete  in  25 — 30  cm  Slbftanb.  Srft  älnfang  Öftober 
»erben  bie  SBflanjen  ausgehoben,  in  Köpfe  mit 
nahrhafter  grbe  gefegt  unb,  bis  fte  gngemuraelt  finb, 
tu  einen  gefebtoffenen  falten  Saften  geftellt.  IJm 
SBinter  oerlangen  [\t  einen  redn  bellen  Sßlat)  in 
einem  trednen  fialtbaufe  ober  in  einem  froftfreien 
.Haften,  (gefüllte  SBlüten  werben  bürdf)  bie  Kultur 
ber  fangen  in  Köpfen  am  heften  erreiebt.  —  Sgl. 
Siegler,  Sie  Kultur  ber  S.  (RönigSb.  1875). 

Settfofto,  8eu!ofia,  jefet  meift  -Kicofia,  bie 
mittelalterliche  unb  moberne  öauptftabt  oon  E»= 
pern,  inmitten  ber  (Sbene,  am9ßebia§,  bem  alten 
$ebiäu3,  gelegen,  bat  alte  SBefeftigungSroerfe  unb 
M891)1251 5  (f.,  ;ablreidic3Jcofcbccn  unb  grieaVfatb. 
Kirdjen,  mehrere  53ajare;  gabrifatton  oon  Seibe, 
8eber,  SaumrooKe  unb  lebhaften  öanbel.  3)aä  ©e= 
bäube  be§  engl,  ©ouoerueur»  liegt  abfeits  auf  einem 
yiüael.  8.  ift  auch  Sil?  etneä  gried).  GrjbifcbofS.  — 
Sgl.  Levkosia,  the  capital  of  Cyprus  (8onb.  1881). 

S*ctirouj  (fpr.  -mruh),  Stobt  im  SIrronbiffement 
Ghäteaurcur  beS  (rang.  5>epart.  Qnbre,  am  Sieben, 
bat  (1891)  3217,  al§  ©emeinbe  4203  @.,  eine  alte 
Kirche,  [Ruinen  eines  SibloffeS;  ©erberei,  2BoHfpin= 
iierei,Judijabritaticn„s>anbelmtt(5ietreibeunb2BcUe. 

8et>urn,  bis  1884  ßauptftabt  ber  engl.  Kolonie 

gibfcbi'^nfeln  (f.  b.)  auf  Ooalau,  mit  gutem  ßajen. 
Sctmlofe,  fooiel  mie  Säoulofe  (f.  gnubtuider). 
Scon,  Salob,  Drientalift,  geb.  im  DJtai  1819  ju 

Tobnpja  (3teg.=33eg. Sßofen),  fhtbierte  in  SBreälau 
bie  pbilef.  gdcher  unb  Orientalia,  mürbe  1845  [Rab- 

biner unb  Sjkebiger  ju  [Rofenberg  in  Obcrfdjlefieu, 
1850  [RabbinatSmitglicb  in  SrcSlau  unb  1871  jum 
Rabbiner  unb  Dirigenten  ber  9Jtora  S.  Seipjigcr- 
fdjen  Q3etbbamibrafcb  =  Stiftung  bafelbft  ernannt; 
1875  erhielt  er  ben  Sßrofeffortitel.  Gr  ftarb  27.  Sebr. 
1892  in  SreSlau.  8.  «erfaßte  ein  «Sbalbäifcbe» 
SBörterbud)  über  bie  Kargumim  unb  einen  großen 
Keil  be3  rabbinifdjen  Schrifttums»  (2  58be.,  8pg. 
1867—68)  unb  ««Reubebr.  unb  SbatbäifdjeS  2Börter= 
budi  über  bie  Kalmubim  unb  DJlibrafdjim»  (4  33bc., 
ebb.  1876  —  89). 

Scörj,  ÜJtaurice,  franj.  SJlatbematiler  unb  3n= 
genieur,  geb.  28.  gebr.  1838  ju  SRappoltStoeiler 
im  Glfafs,  befuebte  bie  SBolptedmifcbe  Sd)ule  ju 
SßariS,  mürbe  1858  Einilingenieur,  1874  Slffiftent 
^eieob  SBertranbS  gm  College  de  France,  1875 
'Ikcfefjer  an  ber  Ecole  centrale  unb  1885  ber 
Dlacmolger  Serrcts  im  Sebrftubl  ber  analntifdieu 
unb  bimmlifdpen  IRechanit  am  College  de  France. 
Seit  1883  ift  er  SDcitglieb  ber  Variier  SHabemte  ber 
SBiffenfdjaften.  Seine  jablrcidicu  Sirbetten  um= 
faffen  bie  &»brobrmamü  unb  vmbraulif,  bie  mattem. 
2hecrie  ber  Slafticität,  bie  grapbifAe  Statit,  bie 
anatptifebe  unb  median.  J  beorie  berSBärme,  bie  reine 
Kinematif,  bie  analptifcbe  EBRectjanit  unb  ©eometrie. 
Elll  Ingenieur  befdjäftigte  er  ftcb  mit  ber  2öibcr= 
ftanbetraft  ber  DJlaterialten  unb  mit  ber  ange= 
roanbten  l'Jcd?anit.  Unter  feinen  Jlrbeitcn  finb  na= 
mentlid)  roier/tig:  «Essai  theorique  et  applique  sur 
le  mouvement  des  liquides»  (1867),  «La  statique 
graphique  et  ses  applications  aux  construetions» 
(1874),  "Sur  la  transformation  des  coordonnees 
cttrvilignesi  (1867),  «Sur  les  surfaces  dont  l'fle- 
ment  ÜDeaire  est  homogene»  (1878),  Worin  bie 
Spiralflddu'n  jum  erftenmal  bcfiuiert  finb,  unb  öiele 
onbere  Slbbanblungen  in  ben  «Comptes  rendus 

de  rAcademie  des  Sciences»,  fem  «Bulletin  des 
sciences  mathematiques»  u.  f.  tu. 

ScOh,©(ilntan/lserlaiv>budihanblung  in  ̂ ari-5, 
im  $Sefit$  berSSrüber  5ßouI,  ©eorgeä  unb  ©a= 
fton  8.,  nuirbe  183G  begrünbet  oen  3D1  i d1  c l  8. 
(geb.  20.  Skä.  1821  in  $faljburg  in  Lothringen, 
geft.  4.  2)iai  1875),  ging  bann  über  an  befielt 
»ruber  Ealman  8.  (geb.  19.  Oft.  1819  in  tMW- 
burg,  geft.  18.  Quni  1891),  ber  febon  feit  1844 
SEeifbaber  geroefeu  mar.  Sie  je|igen  Sefihcr  finb 
be§  letitcrn  Söhne.  2lu3  tlcincn  3>erbältnifjen  ber= 
borgegangen,  gelangte  ba§  ©efcbdjt  feit  ettoa  1850 
,ui  foldper  Sebeutung,  bafj  bie  DJte&rjabl  ber  beroor= 
ragenbften  franj.  Sebriftfteller  ißreSBerle  bei  8.  er= 
jcbeinen  licjsen,  f  o  ÜBaljac,  55uma§  (Sater  unb  Sotjn), 

3ule§  3amn,  ©eorge  Saub,  geuiUet,  ©autier,  3te= 
nan,  Ouinet,  8oti,2tnfeauu.a.  .viauvtimternebmuiv 
gen  fmb  bie  «Collection  Michel  Levy»,  bie  bie  be= 
beutenbften  [Romane  enthält,  bie  «Bibliotheque  con- 
temporaine» ,  «Bibliotheque  dramatique»,  bad 
«Theätre  contemporain»,  ba§  «Musee  litteraire 

contemporain»;  bie  3ettfcbriftcii :  «L'Univers 
illustre»  (1858  fg.)  unb  « L'Entr'acte »  (1858  er= 
toorben;  erfebeint  fett  1831).  Slllfäbrlicb  roerbeu 
burebfebnittlicb  2  äUill.  Sänbc  ober  Sbeatcrftüdc 
gebrueft.  %üx  ben  Ginjeloertauf  finb  3iuci  gilialen 
(Jirma  «Librairies  Nouvelles»)  in  Sßari§  erriebtet. 

2eto,  lliehrjabl  Setoat,  8e»a,  bulgar.  SKünje 
=  1  3-ranf  (f.  b.). 

Sclttal,  guleS  8out§,  fran3.  ©eneral  unb  sD!ili= 
tärfdjriftfteller,  geb.  13.  Sej.  1823  in  JartS,  trat 
1846  in  bie  Slrmee  ein,  nahm  an  ben  Kämpfen  in 
Stalten  1859  als  gslabrondicj,  in  SDcerifo  feit  1862 
als  ©eneralftabäoffijicr  mit  Slusjeidinung  teil, 
mürbe  1866  dou  Stiel  mit  ber  Seorganifation  be§ 
©eneralftabeä  naa)  preufj.  SJlufter  beauftragt  unb 
mar  1870  Oberft  im  ©eneratftab  ber  SRpeinarmee, 

mit  b'cr  er  bie  Scblacbten  bei  Iliet;  mitmadite  unb 
nadj  ber  Kapitulation  oon  D.)let(  in  Krieg§gefangen= 
febaft  geriet.  Gr  mürbe  1874  SÖrigabegeneral,  über= 
nabm  1877  bie  oberfte  Leitung  ber  KriegSafabemie, 
1880  baä  Siuifionsfomntanbo  ber  33.  ©töifton  ju 
l'tontauban  unb  mürbe  13.  SDlärj  1883  fomman= 
bierenber  ©eneral  be§  17. 3lrmeeforp§  ju  Siouloufe. 
2ln  Stelle  EampenonS  mürbe  8.  4.  San.  1885  jum 
Kriegämiuifter  ernannt,  um  eine  energifdjere  Krieg= 
jübrung  gegen  Gbina  perbeijufüb,ren,  bod)  trat  er 
bereits  30.  I&tärä  1885  mit  bem  ganjen  Kabinett 

gerrn  juriief  unb  übernahm  baS  Kommanbo  be-S 
10.  SlrmeeforpS  in  Senne-?.  Seit  'Jebr.  1887  fom= manbierte  er  ba§  2.  SlrmeeforpS  in  SlmienS  unb 
1.  gebr.  1S89  nabm  er  feinen  Slbfdjieb.  8.  oeröffent= 
lid)te:  «Lettres  ä  l'armee  sur  sa  reorganisation» 
(unter  bem  5ßfeubonpm  StubenS,  2  33bc.,  1872—73), 
«Tactique  de  mobilisation.  Tactique  de  combat» 
(?3ar.  1875),  «Tactique  de  marche»  (ebb.  1877), 
«Tactique  de  stationnement»  (ebb.  1879),  «Tactique 
des  renseignements»  (2  93be.,  ebb.  1881 — 83). 

Seroalb,  2luguft,  Sd)riftfteller,  geb.  14.  Ott.  1 792 
in  Königsberg  in  ÜJreufjen,  lebte,  naebbem  er  län= 
gere  3eit  ,ui  3Barfcb.au  in  ruff.  ©ienften  getoefen 
mar,  in  SreSfau,  mürbe  1818  in  Srünn  Sdiatu 
fpieler  unb  mar  fpäter  tedjnifcber  ©ireftor  am 
etabtttieater  ju  Hamburg.  Seit  1834  mobnte  er  in 
'ituttgart,  mo  er  1835  ba§  Journal  «Guropa»  be= 
grünbetc,  feit  1841  in  S3aben=SBaben,  feit  1846  in 
äBien,  feit  1849  in  Stuttgart,  .gier  mar  er  ÜJtte 
rebacteur  ber  «SJeutfdjen  Gbronif»  unb  Segiffeur 
beS  öoftbeaters.  Gr  ftarb  10.  SJiärj  1S71  in  3J!ün= 
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eben.  8.  fcbrieb:  «RoDetlen»  (3  S8be.,öamb.  1831 
Aquarelle  auä  bem  Beben  >  (SEI.  1  l,  fJRannb. 
37;  £l.5u.6,  Stuttg.  1840),  jablreicbe  SRo 

mane,  einige  Seijeb.anbbucb.er  nur  bramaturgifcbe 
SBerfe.  @r  lelbft  Derofjentlidbte  eine  Sluätoabl  feiner 
t@efammetten  Scbrifteir«  1 12  SBbe.,  Bpj.  1844—46). 

Vctualb,  [jannD,  ScbriftfteQerin,  eine  (foufiue 
beS  oorigen,  geb.  24.  SDcärj  181 1  ui  Königsberg  in 
Sreuf.cn,  Don  iärael.  Eltern,  trat  im  17.  Öeben3= 
iabre  mm  Ebrijtentum  über,  begleitete  1831  ihren 
Sßatet  auf  einer  iReife  burd)  TcutfdHanb  unb  Avant 
reid)  unb  bereifte  1845  Italien.  Seit  1846  lebte  jie 
meijt  in  Berlin  unb  v-ermahltc  fid)  1855  mit  iHtolf 
etabni.  b.).  Sie  ftarb  5.  Slug.  L889  tu  IDreSben. 

grübjeitig  mar  ,vanun  V.  auf  no9eQiftifd)em  i1'^ 
biete  («  ©fernen  tine  >,  Vis.  1843;  i  genntj  ■•,  2  SBbe., 
ebb.  1843;  «eine  Bebenäfrage»,  2  SBbe.,  ebb.  1845) 
unb  aDS  Reifefdjriftftetterin  («3tat.  SBilberbueh», 
2 SBbe.,  SBerl.  18 IT;  «Reif  etagebuch  au§  Snglanb 
unb  Scpottlanb»,  2  SBbe.,  SBraunfcbro.  L852)  tpätig. 
Serner  iHuoifcntliduc  fie  eine  :Keibe  Don  [Romanen, 
RoDellen  unb  anbern  Schriften,  bie  utm  Seil  gro= 
|ei  Stuffeben  erregten.  labin  gehören:  «S)iogena, 
Roman  von  gbuna  ©räfin  6-  Ö-*  (2.  Stuft-,  8pj. 
1847),  eine  ißerfiflage  ber  ©räfin  .riabn  =  jnabn, 
«$rinj  Souiä  gerbinanB>  ri.  Slufl.,  3  SBbe.,  SBerl. 

onuucvungeu  au§  bem  g.  L848»  (2  SBbe., 
SBraunfcblü.  1850),  bie  Sorfgefa)id)te«Sa§SÖläbcb.en 
ucn  öela»  (2  SBbe.,  SBerl.  1860;  2.  SlufL  1879),  bie 
Romane  «SBon  ©efdjlecbt  ui  ©efcbtecbl  (8  SBbe., 
ebb.  1863— 65)  unb  bie  autobiogr.  Seiträge  «Steine 
Sebenägefcbidjte»  (6  SBbe.,  ebb.  L861— 62),  «Smölj 
Silber  au§  bem  Seben.  Erinnerungen»  (ebb.  1888). 
Sine  Sluäroahl  ihrer  Schriften  eridnen  u.  b.  X.  «@e= 
iammelie  SBerte»  1 12 SBbe.,  Seil.  1871—75).  Sie 
Srauenfrage  behaubelte  fie  in  «Dfterbriefe  Tür  bie 
grauen»  (SBerl. 1863)  unb-  fyür  unb  toiber  bie  grauen» 
(2.  Stuft.,  ebb.  1875). 

Üctoat,  Seroa,  bulaar.  ÜRflnje,  f.  Seit». 
Seiuar,  Rame  beä  Rapfeä. 
ycttjcnbauöt,  Stbam  Subloia,  ©raf,  fcbioeb. 

©eneral,  geb.  15.  Stpril  1659  im  Sager  roy  fiopen= 
(tagen,  ftubierte  in  Sunb  unb  Uviala  unb  fpäter  in 
Söittenberq  unb  Roftod  unb  trat  bann  in  baur. 
.«rieg-r-Bienfte,  in  benen  er  als  Rtttmeifter  gegen  bie 
Jurten  in  Ungarn  focht  Tann  ging  er  mit  febroeb. 
ÖiljStruppen  aß  Dberft  nach  öollanb.  1697  fehlte 
er  nadj  Scbmeben  jutüct,  ive  ibn  ßart  XII.  bei  sBe= 
ginn  Be-:-  SerBiidvn  Kriege;-  jum  Gbej  eineä  neu 
geworbenen  Regiments  machte.  (Fr  fodjt  gtüdlid) 
gegen  bie  Muffen,  (iegte  I7i>5  bei  Gemauerthof  unb 

i'tieg  uim  ©eneral  ber  Infanterie  auf.  1708  erlitt er  bei  Bieäna  am  Tujepr  bureb  SBeter  b.  ©r.  eine 
Rieberlage,  a l •:•  er  Bem  Sönig  ein  &ilf§torp§  t>on 
16000  Staun  uifubrcu  »oute,  oirar  fcblug  er  fi* 
uim  .Hbutg  Bureb,  allein  nadj  ber  Schlacht  bei  SBul= 
taira  mußte  er  1709  eine  Kapitulation  abiddiefeen, 
bie  Ben  Rejl  ber  febtoeb.  Strmee  in  ruf}.  ©efangen= 
iebait  bradjte.  Sr  felbft  blieb  gegen  lOJjabre  all  ©e= 
[angener  in  9htf)Ianb,  würbe  ben  lllrite  Eleonore 
bei  ilner  £b.ronbeftetgung  nun  :Ketcb»rat  ernannt, 
ftarb  aber,  ebne  fein  SSatertanb  toieber  betreten  jit 

i,  12.  gebr.  1719.  [f.  %ifon. 
Öctoc»*  iirr.  lue-:-  ober  Ijuis),  glufe  in  Sllaäta, 
Setocö  (irr.  lue;-  ober  liüig),  öauptftabt  ber  engl. 

\i\\\t  inner  unb  i'cuuieiralbcrcugb ,  veebte- 
an  ber  Dufe,  im  5iC.  Don  Srigbtcn,  am  Jlbbange 
eine*  SBeraeS  ber  Soutb  =  Somnä,  ift  @ifenbabn= 
fuetenpunft,  bat  (1891)  10997  g.,  materifdje  '.Hefte 

eine:-  alten  Sdjtoffeä  unb  ber  2t.  SJJanaaSpriorei, 
eineSateinfcb,ute,  ©effingni8;gabrilation»onS!lcler: 
baugeräten  unb  Beber  fotoie  Srauereien.  S8ei  8. 
tiuivbe  il.  iBlai  L264  öeinrid)  DU.  von  Simon  Don 
Seicefter  gelangen. 

8etoe«(t»r.  lue-:  ober  liui-:-i,  ©eorge  .veuvn,  engl. 
cdu-ittiteller,  geb.  18.  StDril  1817  ut  Vonbon,  hnb= 
uii'teiidMiiebiuniidvnunb  1838  39in  S)eutfd)Ianb 
rb'.loi.  Stubien.  SRadjGnglanb  uuudgelelnt,  begaui: 
er  eine  oielfeitige  litterar.  Jbatigteit,  lsm — 54 nviv 
er  Rebacteur  ber  :lettuug  «The  Leader».  SBon 

feinen  grofjern  ätrbeiten  ift  bie  Biographical  bis- 
mi-y  of  philosophy»  il'  SBbe.,  isi-">  -46),  umgear= 
beitet  in  «History  of  philosonhv  froui  Thaies  t" 

Comte»  (5.  Stuft",  2  SBbe.,  Voiib.  l»";  Beutfeb, SBb.  l ,  •-'.  SlufL,  SBerl  1873;  SBb.  2,  1876),  ui  er= 
mahnen;  aufjerbem  erjdjien  i  Life  of  Robespl 
(Sonb.  1849),  ein  SBer!  über  baS  fpan.  Srama,  @in= 
leitung  unB  biogr.  !)!ntiien  ut  Ben  «Selections  fi-fun 
the modern  British  dramatJsts»  (2 SBbe.,  8pj.  lv,;l ; 
neue  Stufl.,  ebb.  1867),  bie  beifällig  aufgenommen 
neu  Romane  «Ranthorpe»  (184T)  unb  «Rose, 
Blanche  and  Violet  (1848)  u.  a.  gn  5)eutfd)lanb 
tourbe  ber  Rame  8.  namentlich,  burch  fein  «Life  of 
Goethe  i  (2  'i;be.,  Sonb.  1855;  4.  ilufl.  18'.io;  x'lu-:g. 
für  5)eurfd)tanb,  3.  Stuft.,  Sp3. 1882;  beutfeboon 
Aieie;  16.  Stuft,  Don  (Seiger,  ©tuttg.  1892)  befannr. 

gntereffant  ftnb  ferner  feine  "8(.';i-side  studies» (Sonb.  1858;  beutfeb  Don  grefe,  SBerl.  1859)  unb 
nPhysiology  of  common  life»  (2  SBe.,  ikmB.  1861 1 : 
beutfeb  Don3.  i;.  Earu§,  vr;.  1860).  fecin  «Aris- 
totle  '  (Sonb.  L864;  beutfeb,  Don  ;A\.  SB.  EaruS,  Spj. 
L865)  fudu  bie  naturtoiffenfcbaftlicben  gorfebungen 
be§  Stnftotete§  im3ufammenbang  baruiftellen.  SBon 
felbftänbigerer  Sebeutung  loaren  feine  fpatern  2lv= 
beiten  auf  bem  (Sebiete  ber  Sbpftologie  unb  I-ir 
chologie:  «Problems  of  life  and  mind  i4  SBbe., 
Sonb.  1874—79).  Slufjerbem  erfdnen  von  ihm  «On 
actors  and  the  art  of  actina;»  (ebb.  1875).  S_.  Bar 
audi  ber  SBegränber  ber  einflufjreicben  ßeitfebrift 
«Fortnightly  Review»  (feit  1865).  6'r  ftarb  30.  Rod. 
L878.  8.'  langjährige  greunbin  mar  bieRoman= 
febriftfretterin  aRarn  Sinne  @Dan§  (f.  b.). 

Scroicfi  (fpr.  -nug-),  Johann  8eoniba§,  Bebra 
beä  3Rafd)inenbaue§,  geb.  5.  RoD.  1840  ju  SBien, 
ftubierte  1858—61  am  SßolDtectmifum  ui  3ürid), 
mar  bis  186.".  al§  gngenieur  in  ben  öauptttiert= 
ftdtten  ui  Clten  in  ber  Schweij  thätig,  1863 — 64 
al§  Stffiftent  am  3üricher  SBolDtecbnihrm  unter  Reu= 
leaur  unb  nmrbe  1864  an  Baä  neugegrünbete  i'olr 
tecbnihim  in  fHiga  als  Socenj  für  3Rafd)inenbau 
berufen,  mo  er  1865  ben  Sßrofeffortttel  erhielt.  1870 
folgte  er  einem  Rufe  a\S  Sßrofeffor  für  iDtafdjinen 
hau  an  bie  neugegrünbete  SßotQtecbnifdje  Scpute  ui 
Stachen  unB  ift  feit  1874  SBrofeffor  an  ber  SreSbener 

£ecb,nifd)en  öocbfcfaule.  Zie  ̂ euerungStecbnit  unb 
ber  SRotorenbau  Derbanten  ihm  zahlreiche  Unter; 
fudumgeu  Don  geuerung§=,  Jampfteffel=  unb  3Ro= 
torenantagen.  Seine  meift  im  «Giinlingcnicur  er 
febienenen  toiffenfcbaftlicben  SÜbbanblungen  belieben 
ficb  auf  SDampfiammen,  Jampffchiffe,  cdnff-: 
fctirauhen,  hebere  ÜRomente  u.  a. 

Scroin,  Stabt  im  fireiä  ©lag  be-:  preufj.  Reg.= 
SBej.  Sre  jlau,  nahe  ber  öftetr.  ©renje,anber  Schnelle, 

SiS  eine§  Slmtc-aerichtS  ( Sanbg'eridjt  ©Iah)  unb RebenjouamteS,  hat  (1890)  1538  e.,  Soft,  2ele= 
grarh,  Sorfdjufjoerein;  6anbloeberei,Sutterbanbel. 

Setoin,  ©eorg  Riebarb,  iUebiüner.  geb.  -25.  Stpril 
1820  ju  SonberSbaufen,  ftubierte  i'u-biuu  ui  Ser- 
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[in,  .«alle,  ßeipjig,  ßeibelberg  unb  SBien  unb  babi= 
litierte  fi*  1853  '-"  Berlin,  idd  ihm  1868  bie  3)ire! 
rion  ber  Abteilung  für  fpphilitifdy  unb  öautfranfc 
Ijeiten  an  ber  Gbaritc  unb  1868  eine  aufserorbent? 

3ßrofej)ur  für  Dermatologie  unb  cpphiiic- 
übertragen  mürbe.  1882  mürbe  er  jum  aufjerorbenfc 
lidvu  JutitgUeb  bei  SRei$§gefunbhett§amte§  er= 
nannt.  8.  pat  jidj  um  bie  'Uathelogie  ber  t*bo->- 
phoroergiftung,  um  bie  Grtenuuug  ber6atS=  unb 
Srufttrantheiten  unt;  beren  ÜBejjanbtung  burdj  3n= 
balation  jerftäubter  i^tüfftgfeiten  fomie  um  bie 
Sejjre  »on  ber  £npbiii->  grofee  Serbienfte  ermorden; 
aud)  führte  er  1865  eine  neue  EDietbobe  ber  S3e= 
banblung  ber  ©ppfailiS,  nämlich  bie  fubtutanc  Jnjcf  ■ 
tiou  von  Sublimatlöfungen,  in  freu  ärjtlicben  6eil= 
ffbatjein.  Erfdjrieb:  »wimfDer.Heblfepffraulbeitcii  >, 
58b.  l:  «Sie  oühaiatiou-Hberapic  in  .üranfheiten 
ber  SRefpirationSorgane»  (2.  Stuft ,  33erL  1865), 
«Sebanblung  ber  Srehilk-  mit  fubiutauer  3ublt= 
matinjeftion»  (ebb.  1869).  3nneuefter3eitTnad)te 
er  auj  eine  biSbei  unbetannte  Grfraniung  ber 
«aWetfe  aufmerlfam,  burd)  rcelebe  bieSWüd)  per= 
unreinigt  merben  tarnt. 

Sctoiniti,  Sllfreboon,  preufc.  ©eneral  ber  3n= 
janterie,  geb.  14.  ̂ an.  1831  ju  SDlünfter  in  3Beft= 
falen,  trat  1848  m  baS  9.  Snfanterieregiment, 
mürbe  1843  Lieutenant  unb  befuaMe  1853— 56  bie 
allgemeine  iUiegSicbulc  lAiriegSafabemie).  (fr  nahm 
1864  in  bem  Kriege  gegen  Sänemart  als  öaupt= 
mann  an  ben  ©efeajten  bei  3Jlt|)unbe,  an  ber  SBüffeb 

Eop'pel,  bem  Sturm  auf  bie  ©üppeler  ©djanjen  unb 
bem  Übergang  nadj  Sllfen  teil.  DJao)  bem  gelbjuge 
mürbe  er  Slbjutant  beim  ©eneraHommanbo  bei 
3.  SlrmecforpS  unb  machte  im  DberEommanba  ber 
Griten  Slrrnee  unter  Sßrinj  griebrid)  Marl  ben  ßrieg 
gegen  Öfterreid)  unb  bie  ScblaaMen  bei  £0tünd)en= 
gräjt,  ©itfdun  unb  Seniggvafi  mit.  1867  in  ben 
©eneralftab  perfekt  unb  nun  ÜJcafor  beförbert,  nahm 

er  aU  ©cneralftabSoffiüet  ber  5.  3Mpi|~iou  in  bem Kriege  gegen  granfreieb  an  ben  Sümpfen  um  3Jteij 
unb  Später  an  benen  an  ber  Soire  teil.  1872  mürbe 
ci  C  berftlieutenant  unb  tibef  beS  ©eneralftabeS  beS 
'.'.  StrmeetorpS,  1874  Cberft  unb  1878  Sotnmanbeur 
res  19.  Infanterieregiments.  Seit  1880  mit  ber 
Aul'iuna  ber  9.  ,wifanteriebrigabe  betraut,  mürbe 
er  1881  ©eneralmafor,  1885  ©cncrallieutenautunb 
(iemmanbeur  ber  4.  Xipifiou.  1889  mürbe  er  uim 
i  iouoenteur  Pen  Strasburg  ernannt  unb  1890  ;uin 
©eneral  ber  Infanterie  unb  temmanbierenben  ©c= 
ueral  beS  15.  SlrmeetorpS  bejerbert.  SerettS  1892 
mufstc  er  eines  SlugenleibenS  roegen  feinen  Jlbjdjicb 
nebmen.   (Sr  lebt  feitbem  in  ©oilin. 

Setoinffi,  @buarb  3uliu§  Submig  von,  breufj. 
©eneral  ber  Sirtilleric,  Srubcr  beS  porigen,  geb. 
22.  gebr.  1 829  ui  3Jtünfter  i.  2B.,  trat  6.  2Rai  1846 
au§  bem.ÜabetteutorpS  als  SäbnriA  in  baS  6.  2>n= 
fanterieregiment,  würbe  3Rärj  1848  jum  Lieutenant 
in  ber  ©arbc--3lrtiueriebrigabe  beferbert  unb  nabm 
im  3'elbjuge  gegen  Sänemarl  1864  als  Gbej  ber 
1.  ©arbc:  Äeitung-Kcmpagnie  an  bem  Sturm  ber 
Tüppeler  2d\-nun  unb  an  ber  Eroberung  öon  Sllfen 
teil.  3m  Selbjuge  gegen  Öfterreidj  mürbe  er  1866  im 
Btabe  ber  l.  Armee  »ermanbt;  1867  jum  1)lajor  im 
©eneralitabe  beferbert,  maäjte  er  Den  firieg  gegen 
granfreid)  untdebft  im  Stabe  ber  I.  Slrmce,  bann 
al-j  Dberquartiernteifter  ber  Sübarmee  mit  unb 

nabm  an  ben  £d)lad)ten  »on  Ü"olombeb  =  9ccuilh), ©rapelotte,  iüleij,  Slmienä,  an  ber  öallue  unb  bei 
*45ontarlier  teil.    1871  Gbef  bes  ©eneralftabe?  bei 

9.  älrmeelorpS,  1872  C  berftlieutenant  unb  Eomman: 
beur  be-j  3lrtiUerieregimcnt§  3ir.  -24, 1877  Gomman= 
beur  ber  2.  gelbar tiCeriebrigabe,  mürbe  er  1884 
Sufpecteur  ber  2.  A-elbartilleneinfpetticn,  nadjbem 
er  1880  jum  ©eueralmajer  beferbert  mar.    Seit 

i  1885  ©eneraltieutenant,  mürbe  8.  1889  511m  tom 
manbierenben  ©eneral  beS  6. 3lrmeelorp§  unb  1890 

!  ;um  ©eneral  ber  Ülrtillerie  beferbert. 
i.'euiinftt),  Sofepb,  Sdjaufpieler,  geb.  20.  Sept. 

I  1835  ,ni  SBien,  mar  anfangt  an  Eletnen  Sühnen 
;  engagiert,  bis  fein  Salent,  Pen  ö-  Laube  erfannt, 
1858  in  ber  Stolle  bej  granj  i'uicr  in  Sien  juerft 
,;ur  ©eltuitg  tarn.  Gr  erbielt  nun  ein  Engagement 
am  SEBienerSSurgt^eater,  mürbe  1865  mirtlube^  SWit= 
iilieb  unb  fpdter  aueb  SRegifjeur  be-Jfelben.  L.  bringt 
für  ernfte  (Jbavattevrollen  eine  gvofse  geiftige  S9e= 
gabung  mit  unb  fefjelt  ben  3ufd)auer  burd)  bie  feine 
Surdparbeitung  feiner  Stufgaben.  öernorragenb 
finb  feine  Tarftellungen  be^  ilJepbifto,  Earloi  (in 
«Glapigo»),  Jrair,  SOtoor  u.  a.  2.  ift  ema^  einer  ber 
geiitpollften  :Hciitatoren  bid^erifeber  SBerle. 

Seine  ©attin,  Dlga  Ceminftp=9[5redjeifen, 
geb.  7.  guli  1853  ;u  ©raj,  feit  1869  bei  ber  Sühne, 
bie  Sdjülerin  ihre-:-  I'ianuc-:-,  ift  eine  im  gad)  ber 
,'öclbinnen  unb  Salonbamen  gefd\rlUe  3itiaufpie= 
lerin.  Sie  bebütierte  1871  unter  ©ingelftebt  am 
yofburgtbeater  in  2Bicn,  mo  fie  3  ;Vihe  blieb,  mar 
bann  in  Sßrag  engagiert,  feit  1879  in  Gaffel,  pou 
1884  bi§  1889  in  Seipstg.  Seit  1889  ift  fie  mieber 
SDlitglieb  bc-:-  Wiener  vofburgtbeater-j. 
Sentit  ober  2em§  (fpr.lüi-:-  ober  lub-J),  bie 

nörblid)fte  unb  größte  ber  äufjern  öebriben  in 
Sdiottlanb,  bat  2272,9  qkm  unb  mit  Ginfcbluf;  ber 

Slebeniujcln  30  750  @.  Gigentlid'»  mivb  nur  ber 
uörblidie,  uir  febott.  @raffd)aft  9tojj  gehörige  2eil 
2.  genannt;  ber  fübl.  Seil  beifst  .ftarril  (f.  b.).  Sie 
Cbovüdebe  ift  sertlüftet:  mau  erntet  ©erfte  unb 
Sartoffeln,  öauptftabt  ift  Stornomar). 

SeJoiS  (fpr.  lui§  ober  ljuis),  Sir  ©eorge  Gerne= 
mall,  engl.  Staatsmann  unbSelebrter,  geb.  21.  Clt. 
1806  51t  Sonbon,  frubierte  in  Crforb  unb  trat  1831 

all  Barrifter  in  bie  Innung  be-;--JJiibble  Jemple,  ohne 
fid)  jebod)  ber  älbnolatur  ,ut  mibmen.  1839  —  47 
mar  8.  Sommiffar  für  bie  Slrmenpflege  unb  begann 
bann  als  liberaler  Slbgeorbneter  für  öcreforbfbjre 
feine  parlamentarifdje  Laufbahn,  mar  pom  mov. 
1847  bis  SDlai  1848  Selretär  beS  3nbifd)en  ämteS, 
bann  UnterftaatSferretär  für  boJ  innere  unb  pou 

puli  1850  bie  jum  Stur-,  beS  llliinifteriumS  iliuffell im  gebr.  1852  Sd)afefefretär.  Sei  ben  folgenben 
Söablen  pom  Parlament  auSgefd)loffen,  übernahm 
2.  bie  Siebaftion  ber  «Edinburgh  Reviews  unb 
PoUenbcte  fein  Mauptmert  «Enquiry  into  the  cre- 
dibilitv  of  early  Roman  history»  (2  Sbe.,  2onb. 
1855;  beutfcbPon2iebreebt,  2.  Jlufl.,  .v>anuop.  1863). 
Sd)ou  früher  hatte  er  mehrere  iffierfe,  barunter 
«Remarks  on  the  use  and  abuse  of  political 
terms»  (1832;  neue  Slufl.  1877),  «Essay  on  the 
origin  and  formation  of  Romance  languages» 
(Drf.  1835  u.  1839;  neue  Slufl.,  ebb.  1S62)  unb 
«Essay  on  the  government  of  dependencies»  (2onb. 
1841;  neue  Slufl.,  Drf.  1891)  pereffeutlid't.  ßum 
Vertreter  ber  ©raffdjaft  SKabnor  inS  Unterhaus 
gcrcäblt,  permaltete  er  1855—58  als  ©labftoneS 
3tad)folger  baS  Sdjafetanjleramt;  1859  übernabm 
er  baS  iUinifterium  beS  gnnern,  1861  baS  firieg§= 
minifterium  unb  fdirieb  baneben  «Historical  snr- 
vey  of  the  astronomy  of  the  ancients»  (2onb. 
1862).    Gr  ftarb  13.  Slpril  1863  auf  feinem  2aub= 
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fuic  .varvton  Omut  in  Rabnorfbirc.   9lad)  feinem 
Job«  erfd'icueu  nod)    (Essays   on  the  adminis 
trations  from  1783  to  L830»  (2onb.  1864).  —  ä$gl. 
Sir®,  a.  2e»i3,  Letters  of  Sir  G.  C.L.  to  various 
friends  (8onb.  1870). 

Seine  ©attiu ,  Sab?  SJtaria  ibereia  8.,  geb. 
8.  DJtärj  1803,  Schroetter  be8  ®rafai  Elatenbon 
unb  SBitroe  be§  SJtooelliften  2  b.  6.  Siftet,  an  beffen 

oir  of  the  life  and  administration  of  the 
Karl  of  Clarendon  (3  S3be.,  Sonb.  L838)  fte  teil 

nabm,  gab  aufjerbem  Montan  The  semi-detached 
mono  älu§g.,  ebb.  1860)  bie  iagebiidvr  ber 

SWifj  Serro  über  bie  ,',uftante  ßnglanbS  unt  beä 
Kontinents  ;u  Gmbe  beS  18.  ,\.ibrl>.  berauä.  Sie 
ftatb  8.  9loo.  L865  ui  Drforb. 

*?cmic<ham  i  jpr.  [üifdjämm),  SSorott  oon  Sonbon 
(f.b.),  im  S.»on®reentmcb,  ühltin  15898  Säufern 
(1891)  92647  S.  (gegen  LI  543  Säujet  unb  71 .  156. 
im  3.  1881). 

Vcnriftou  1  irr.  lüift'n  1 .  gabrifftabi  im  Gcuntn 
3lnbro3coggin  in  ÜRaine,  fübroeftlid)  »on  ilugiifta, 
am  '-'lnrre->eeggiu  :K:i\r,  bet  SBafferrraft  liefert, 
Slubiirn  gegenüber,  treibt  Sertilroareninbuftrie 
(2BoUe  unb  Baumwolle)  unb  jäblt(1890)  21701  @. 

2ttu8,  öebribeninfel,  f.  SeroiS. 
Lex  (lat.),  @efe|,  wie  eä  jur  ,Seit  bei  rem.  SRe= 

publif  unb  ber  erneu  ftaifet  in  ben  fiomtrien  (f.  b.) 
angenommen  mar.  SBejeicbnet  mürbe  bcJfetbe  mil 
bem  ®efcblecbt§namen  Ber  SWagiftratSperfonen, 
Don  welchen  ei  in  ben&omitien  oorgefdjtagen  mar, 
jum  Seil  unter  SBejeicbnung  be§  ©egenftanbeS, 
5,  S8.  L.  Cornelia  de  sicarüs  et  veneficis  (©efeh 
Don  Eorneliuä  Sulla  über  SKörbei  unb  ®iftmifd>er). 
1..  perfecta   ift   ein  (MefeK  mit  bet  älnbroburig 

tio  legis)  bor  Unaültigteit  einer  fem 
miberfprecbenben  öanblung,  wäbrenb  baS  eine 
Strafe  anbrobenbe  ©efetj  I..  minus  quam  perfei  ta 
unb  ba§  einer  sanetio  entbebrenbe  ©efet}  L.  imper- 

fecta genannt  wirb.  L.  ober  fragmentum  nrirb  aueb 
bie  einzelne  Stelle  in  ben  I '.gelten,  L.  ober  consti- 
tutio  bie  einjelne  Stelle  im  Codex,  Seilen  be-j 

>s  juris  (f.  b.i,  genannt,  ober  bor  SSertrag  unb 
feine  einjelne  SBefftmmung,  weil  er  bie  Vertrag: 
fcbHefsenben  wie  ein  @efe§  binbet,  ;.  ÜB.  L.  commis- 

-  ommissoria  lex),  3m  taneniieben  Stecht 
wirb  baS  Site  Seftament  alä  I..  beieiebnet.  übet 
bie  L.  im  iDMttelalter  f.  ©ermanifdje  äBolfSredjte. 

Seg,  pbönig.  Kolonie,  f.  Slrifcb. 
Lex  Aquilia,  ein  rem.  ©efetj  au*  bem  5.  ober 

6.  oabrh,  nach  bem  u.  a.  jeber,  welcher  oorfdiv 
lieb  ober  fabrläffig  eine  frembe  Sache  bnreb  törper= 
lidje  Shat  beiebdbigt,  auf  Schabenerfa|  haftet 
3ft  bie  99efd)äbigung  ober  ber  bem  Eigentümer  enb 
ftanbene  Schaben  nicht  bureb  förperhebe  Stbat  un= 
mittelbar  ;ugefügt,  fonbem  ;.  SB.  burch  Sinfperren 
ober  ©erjagen  eine;-  Sierel,  ober  ift  ein  freier 
SEItenfd)  an  [einem  «error  befdjäbtgt,  fo  ließen  bie 
rem.  ©eriebte  bie  Klage  uacb  bem  SÜtufter  bor  actio 

legis  Aqniliae  als"  utilis  actio  ju.  S)iefe  Steftim 
mungen  fmb  in  ba§  Corpus  juris  (f.  b.)  aufgenom- 

men unb  »erben  im  SRechtägebiet  be*  ©emeinen 
:Kedu*  noch  beute  oielfad)  angewendet 

Lex  duodeeim  tabulärum  (lau,  f.  3rcölf 
Safein. 

Scjcr,  SDlattbial  von,  Germanin,  geb.  18.  Oft 
1830  ju  ßiejing  im  Sefad)tbale  in  Kärnten,  ftubierte 
©ermaniftit  in  ©raj  unb  SBien,  mürbe  1855  Sebrer 
am  Rrafauer  ©nmnafium,  fegte  1857  —  59  feine 
Stubien  in  SBertin  fort,  bearbeitete  fut  bie  viftc 

rifche  fiommiffion  in  iDlttndjen  bie  SRürnherger  unb 
Ülugvburgei  Olneuiten  unb  mürbe  1863  au|crorb. 
^Jrofefjor  ber  beutfdjen  Philologie  in  greiburg  i.  Sr.( 
L866  orb.  SProfeffor  ehenba,  L868  erb.  Sßrofeffor 
in  SBürjburg  unb  1891  nadj  fDlunchen  berufen.  Sr 
ftatb  L6.8lvril  1892  in  Nürnberg.  8.  Derbffentlichte 
ein  Rärntifcbei  äBörterbud)  1  >vr;.  L862),  ein 
telhochbeutfeheä  öanbroörterbud)»  (3SBbe.(  ebl 

ein  ÜRittelJiodjbeutfcheä  Eafchenmörterhud)  1 
(4.  Aufl.,  ebb.  1892),  -,\.  £urmaBrä  baur.  ghronif« 
rj)!ünd\  1882—86;  SBb.  4  u.  5  bor  «©amtlichen 
SBerle  iurmaijrS»)  unb  SBb.  7  be§  ©rimmfdjen 

»Seutfchen  SBBrtevbu* j » (X— g,  Vp-,.  1886—89). 
8cjifon  (greh.),  SBörterhuch;  Serif ogtäpb, 

SSerfaffer  eine!  8.;  lerifälifch,  auf  ein  8.  bejüg= 
lid\  lejifonartig.  3)ie  Vebre  ober  SEÖiffenfchaft  von 
bor  gehörigen  Rufammenftetlung  be§  SpracbJd)a&cS 
boifct  8  erttol  0  g  1  e.  1  c.  auch  Sncofloöäbie.) 

Scr.ington  (fpr.  lerinat'm,  Sftame  reu  Orten  in ben  bereinigten  Staaten  reu  Slmerifa;  barunter: 
1)  ̂»auptftobt  be->  Eounr?  ganettein  Rentuo!»,  cü 
füböftlicg  reu  SouUoille,  am  (5'llbern  fdjön  ge= 
legen,  Sifenbafynfnotenpuntt,  Siebet  Staat§uni= 
Detfität,  bat  (1890)  21567  6.,  ein  grofjel  3tren: 
bau-j,  leutmal  boc-  Staafc3mann§  ßeniB  ©la», 
grofse  SJJferbemärfte  unb  [Rennen,  beträchtlichen 
©anbei,  SBh.i§tBbrennerei,  anbete  Snbuftrie.  — 
2)  Torf,  18  km  norbmeftlidj  reu  Softon,  wo 
19.  Slpnl  1775  ba*  erfto  blutige  ßufammentreffen 
;uui\ben  ?tmerifauern  unb  linglanbein  im  S3e= 

freiungSfriege  ftattfanb.  —  3)  .'öniiptftnbt  be§ 
Eountö  8afabette  in  SRiffouri,  unterhalb  fianfa» 
Eitö,  rechts  am  SRiffouri,  mit  4537  li.  öier  fapitu= 
lierte  20.  Sept.  18G1  ein  Sorjpi  ber  SunbeStruppen 
an  bio.Ueincberiertou.  —  4)£auptftabt  be§  Eountig 
SHodbribge  in  SBirginien,  norbtoeftüch  oon  8önd): 
bürg,  mit  3059  @.  Sier  befintet  fiep  bie  reu 

3Ba|b.ington  gegrünbete  3Bafbington=  unbSee=llni= 
oetfttät  nehft  bem  oirgin.  [DlUitärinftitut,  an  bem 
Stonomall  ̂ eutieu  unb  ©eneral  See  lehrten. 

8egi8,9Bilb.,9Rationalöfonom,geb.  17.3ulil837 
in  ®fd)»eiler  bei  Stachen,  begog  1855  bie  Unirerütät 
SBonn,  mo  er  fid?  ber  äüatfcematiE  unb  ben  3latur= 
nuffcnfd'aiten  juiraubte.  St  mar  bann  eine  3eit  lang 
Öilfelebrer  am  ©pmnafmm  311  Sonn  unb  ging  18(ii 
uadi  S(5ari§,  mo  er  Hci>  namentlich  mit  bem  Stubium 
bor  ooIfän)irtfd)aftlich.en  Serhältniffe  gfranfreichS  be 
fd^äftigte.  1872  mürbe  er  jum  aujerorb.  S|Jrofeffor 
bor  Slationalötonomie  an  bei  Unirerfitdt  Strafj= 
bürg  ernannt,  folgte  1874  einem  iKuie  als  orb. 
Sßrofefjor  nad)  2orpat,  oon  mo  er  1S76  nad) 
greiburg  i.  33r.,  im  öerbft  1884  nad^  SBreslau  unb 
1887  nadj  eiettingen  überfiebelte.  2lufier  jablreichen 
Slbbancluugeu  in  roiffenfdjaftlichen  3eitfcpriften  finb 
ron  ibm  erfebienen:  «S)ie  hau;.  Sluäfuhrprämien» 

(S8onnl870),  «Einleitung  in  bie  2l;eorie  ber  v^e: 

oölferungäftatiftif»  (cti-a'fjb.  1875),  «3ur  3^eorie rer  'JJiafieiterjdiciuungen  in  ber  menfchlichen  ©efell= 
fdjaft»  (gteihurg  1877),  «©emertuereine  unb  llnter= 
nebmerrerbdnbe  in  grantreieb»  (Spj.  1879),  «6rörte= 
rangen  über  bieSSäbrunac-ftaae'  (ebb.  I8SI1,  1  Tie 
aBirfuna  ber  ®etreibegöüe  (Süb.  1889).  ©emein= 
fdvtftlid?  mit  Konrab,  Slftet  unb  88ning  gab  er  baä 
«jSanbmörterbucb  ber  Staatämiffenfcbaften»  beraub 
ßenal890fg.). 
Lex  Fapia  Poppaea,  ein  rem.  ®efe| 

mit  ber  suror  ertatjenen  Lex  Julia,  bie  fie  in  fieb 

aufnahm,  ben  3wed  »erfolgte,  bor  (5"be:  unb  fiinber= 
loftgfeit  ;u  Heuern.   Seihe  @efei-.e  werben  jufam= 
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mengefüfet  als  Lex  Julia  et  I'ajua  Poppaua  oom 
?$.  ;i  u.  Ohr.  Tas  ©efetj  tarn  erjt  nad)  2i>iabrigem 
Semüben  beä  ftaiferi  ilugufhtä  311  ftanbe.  Sie 
I..  P.  P.  aetoäbrte  benjenigen,  bie  in  Rom  frei,  in 
Stalten  Dier,  tnben  SßroDinjen  fünf  Hinter  Ratten  (jus 
liberoram),  Sefteiung  Don  Saften, 3.  S.  oon  Sor= 
munbfefeaften.  Tic  «erheirateten  hatten  ihre  be 
fonbern  Säntc  im  Shcater;  bei  Seiocrbung  um 
Staatsämter  Wutben  tic  Verheirateten  unb  mit 
.Hintern  ©efegneten  ben  antern  Borgejogen;  jeter 
(fDtairn  unb  Sßeib)  follte  innerhalb  be§  25.  bes.  20. 
unb  60.  bej.  50.  Jahres  betraten  unb  in  ber  C?be 
.Hinter  erzielen.  Sie  Unverheirateten  (coelibes) 
erroerben  aus  beut  Jcftament  eine»  ihnen  nicht  nahe 

oermanbten  (5'rblaficrs  überbaust  mdjtsl ;  bie,  meiere 
in  bei  6be  feine  .Hinter  eruelt  paben  (orbi),  nur  bie 
Öälfte  beffen,  womit  fie  bebaut  finb,  bie  anbere 
&8lfte  ober  ba§  ©ange  fällt  ben  übrigen  Sebacfeten, 
;r  ehtc  .Hinter  paben,  ober  bem  Atstus  ju.  S)a§  ©e= 
feg  hatte  in  ber  gangen  ßaiferjeü  ©ettung. 
Lex  posterior  derogat  priori  dat.),  f.  31b- 
Lex  Salica,  f.  Salifches  ©efeg.         (rogieren. 
8cr,urt,  Sir urion,  Stobt  auf  ber  griedj.  3|nfel 

.Hcpballenia,  an  ber  Sucht  Don  Strgoftott,  btefer 
Stabt  gegenüber,  Sig  eine!  Sifdiof»,  bat  (1889) 
5740,  al3  ©emeinbe  6058  6'.,  ein  ©rtmnafium; 
■Jlusjubr  Don  Korinthen,  Clioenöl  unb  äBein. 
Leyd.,  hinter  tat.  Sternamen  Jlhfürjung  für 

Jranj  Sepbig  (f.  b.). 
gcrjbejt,  meberlänb.  Statt,  i.  8eiben. 
Serjben,  Srnft  SSictor,  SDtebtäiner,  geh.  20.  Steril 

1832  au  Sanüa,  ftubierte  1849—54  at3  ßleoe  be§ 
griebriaV2Bilbelmg=3nftitut*  p  Serlin,  trat  1854 
als  SDtilitärarjt  in  bie  Strmec  ein,  tarn  1857  als 
Cberant  unb  StabSarjt  im  5riebrichs3BU^eInt§= 
Snftitut  nadi  Serlin  unb  mar  al§  foleber  1860 — 62 
ätfftftenjarjt  i  raube-?.  1862—65  mar  er  ü?ateiiUonv- 
aru  im  ©arbe--güfilicrregtment  unb  nahm  am  Kriege 
oon  1864  teil,  rourbe  als"  orb.  Sßrofejfor  bcrVatbo: logie  unb  Sbcrapie  unb  Sirciter  ber  mebij.  Klinif 
1865  nad}  Königsberg,  1872  nad)  Strasburg  unb 
Oft  1876  al§ 9iacbfolger£raube3  ah?  erb.  Sßrofeffor 
unb  I  ireftor  ber  prepäbeutijcben  Klintt  nadi  Sßerttn 
berufen.  Statt)  greri<t)8  Sobc  übernahm  er  1885 
bie  Itrettien  ber  erften  mebij.  Klinif  an  ber  Unt= 
oerfirät.  8.§  Sirbetten  hehanbeln  Dortotegenb  bie 
9leroen=  unb  9vüdenmarf§frantbciten.  Slu&er  3Xb= 
hanbltmgen  in  mebii.^ettfcbriftcnocröffentlicbtc  er: 
«®ie  graue  Degeneration  ber  hintern  9lüdenmarfs= 
ftränge»  (Serl.  1863),  «Seiträge  jur  Pathologie  bes 
^stterus»  (ebb.  1866),  «Über  SReflerläbmungen» 
(2»j.  18701,  «über  Sungenbranb»  (ebb.  1871)  unb 
«.Kliiüf  ber  iKüdenmarfstrantheiten»  (2  Sbc.,  Serl. 
1*74 — 76).  Beine  neuem  arbeiten  finb  in  ber  oon 
ibm  mit  Arerid's  1879  gegrünbeten  «3eitfdhrift  für 
tlinifche  ©iebigin»  erfduenen. 

8et>big,5ranj,3oologunb2tnatont,geb.21.0Jlai 
1821 31t  Dtottjenburg  a.  b.  Jauber,  ftubierte  tu  SBürv 
bürg  11116  SDtündjen  iüebiun,  habilitierte  fidi  1849 
in  SBürjburg,  mo  er  1857  aufjerotb.  Sßtofejfor  rourbe. 
C5r  ging  1857  aU  orb.  s$rofeffor  nach  Tübingen, 
is75  nadi  Sonn,  "\ci\t  lebt  er  im  :Kuhcftanb  in 
SBürjburg.  8.  hat  neben  Unterfudntugen  üher  bie 
einbeitmfdje  Sterwelt  natb  Sau,  ßtitmidlung  unb 
Sßortommen  ftdi  namentlich  um  oergteidjenbe  Mtftc 
logie  oerbient  gemaäjt.  (Ir  fdjrieh  u.  a.:  «Siftologie 
beg  ÜJtenfdien  unb  ber  Siere»  (grantf.  1857 1,  «9ca= 
turgcfd)i6tc  ber  Saphniben»  iJüh.1860),  «Sau  bei 
tierifchen  8öt»et§»  (Sb.  1,  ebb.  1864),  «Tic  in 

Seutfditanb  tebenben  Sitten  ber  ©aurier»  1  ebb. 
1872),  «Sie  anuren  Satradjier  ber  beutftfcjen 
Jauna»  (Sonn  1877),  « Unter judntngeu  jur  3lna= 
tonüc  unb  giftologie  ber  Siere»  (ebb.  18S3),  «3eüe 
unb  ©eioebe»  (ebb.  1885)  unb  eine  grofje  3Renge 
Üluffätje  in  ̂eitfdiriften. 

Sct)C,  "liebcnfluf;  ber  Scheibe,  f.  8ö§. 
Scrjen ,  d  on  b er,  rheiu.  Urabclsgcfdiledjt,  beffen 

Stammfajlofj  «jur  8.»  311  ©onborf  an  oer  SOtofel 
liegt,  fiaifer  gerbinanb  III.  erhob  bie  gamilie, 
loeldie  ba§  Srbtrutbfeffenamt  be-?  SrjbUtumS  Srier 
bei  leitete,  1653  in  ben  greiberrenftanb.  Kart  Hafocii- 
Areiberr  oon  ber  8.  toarb  1705  mit  ber  iReidigben'- 
fdiaft  6oben=©erolb§ed  in  ber  Crtenau  am  Sttnoar}» 
loalbc  belehnt  unb  22. 9ioo.  1711  in  ben  ;KeidiÄgrafeu= 
ftaub  erheben,  erhielt  aud'  nodi  in  bemfelben  Safere 
Stt3  uub  stimme  im  Sd)toäbifd;en  ©rafentoüegium. 
Sein  llrenfel,  ©raf  Philipp  gram,  trat  1806  beut 
5Rheinhuube  bei,  erlangte  bierburd)  bie  SouDeräni= 

tat  unb  nahm  ben  gürftentitel  an,  oerlor  aber  erfte're 1814  burdi  ben  Sötener  Kongrefi  unb  rourbe  ber 
Staatshoheit  Öfterreidji  unterroorfeu,  oon  btejcm 
aber  1819  anSaben  abgetreten.  Sa§  ietjigcyaupt 
btefer  fatb. Samitie  tft gürft  ßrro  ein,  geh.  31.  SKärj 
1863,  Ureufet  bei  Aürften  Philipp  granj. 

Serben,  Sllfreb  Don  ber,  oerbient  um  bie  Stfett; 
hahnlitteratur,  geh.  28.  ̂ uni  1844  ju  ©olbfd)mie= 
bing  bei  SJortmunb,  ftubierte  in  Tübingen,  öeibet 
herg  unb  Serlin  unb  toai  1872—76  SpnbtEul  ber 
Sremer  ©anbelStammer.  Son  1876  bi§  I880  toax 
er  im  Sftei<r)§eifenbabnamt  unb  oon  1880  an  tut 
preuf?.  SBlinifterium  ber  öffentlichen  arbeiten  thdtig, 
in  roeldiem  er  als  ©eh.  Dberregierung§rat  bie  Stelle 
eines  Dortragenben  StatS  innehat  unb  Sftebactenr 
be§  in  tiefem  ilcinifterittm  feerauggegehenen  «2tr= 
diio?  für  Gifeubahnirefcn»  (6  öefte  idbrlicb,  Serlin) 

ift.  8.S  hebeutenbc  litterar.  Jbdtig'teit  erftredt  fid? befonber?  auf  allgemeine  betttf  che  unb  internationale 

(5iienbabnoolitif,  auf  ba3  G'tjenhahnoertebrsioefeu 
unb  tas  liiienbabnredit.  9!ebeu  Dielen  Sluffägen 
in  oolfsioirtfchaftlidien  3eitfd)riften  gab  er  heraus : 

«3ehn  %abxe  preuf?.  =  beutfd;er  (5'ifeubabnpolitil:» 
lanonpm,  8pj.  1876),  «Sie  norbamerit.  (Sifert= 
bahnen  in  ihren  loirtfcbaftlicben  unb  polit.  Sejiebun* 
gen»  (ebb.  1885),  «Sie  ginanj:  unb  Scrfebr'JpolittS 
ber  norbamerit.  ßifenhahnen»  (Serl.  1894). 

yevtlnub  (fpr.  lihldnb),  Stabt  in  ber  engL 
©raffttjaftSancafbire,  im  S.  oon  Srefton,  hat  (1891) 
5972  @.  unb  Sanbtoirtfcbaft 

8et)#,  öenbrif,  Saron,  helg.  Ülaler,  geh.  18.  gebr. 
1815  31t  äintroerpen,  hatte  feinen  Schroager  yerb. 
be  Sraefeleer  »um  8ebrer  unb  machte  1839  eine 
Seife  nad)  ©otlanb,  roo  er  bie  holldnb.  ©enremaler 
ftubierte,  in  bereit  SSlanier  er  bann  malte.  öier= 
her  gehören:  «eitere  ©efeüfcbaft  (1845;  8eip3tg, 
Qßufeum),  öollänbifcbe  ©efellfchaft  beä  17.  Sahrb. 
(1847),.f>ollänbijdier©otteÄbienft(1850;heibember 
ifcationalgalerie  511  Serlin).  Schltefelich  ging  8.  in 
ber  Ireue  ter  "Jiacbbilbuug  fo  roeit,  ba|  er  burdjaud 
in  bem  Stile  ber  Seit  malte,  bie  er  fchilberte,  fobafe 
fein  Sürer,  ben  ßrasmuS  jetdjnenb  (1857;  eben= 
fall?  in  ber  Sflationalaalerie  su  Serlin),  faft  roie 
ein  Silb  ans  SürerS  Qtii  erfcheint.  iiihnlid)  fmt : 
Sutbcr  als  tihorluabe,  iHembranbtS  2(tclter,  Sinfüb= 
rung  ber  Suquifttion  in  bie  Dücberlanbe  1550,  ®ra§= 
mus  ber  iütargarete  oon  öftetreieb  uub  beut  jungen 
Marl  V.  feine  Slbbanblung  «De  institutione  prin- 

cipis»  Dorlefenb,  ©rünbung  be'g  Drbcns  bes  ©oI= betten  Slieficg.    ©ehte  legten  Sdiöpjuugen  toaren 
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grofte  greSten  auS  bei  ©efd)id)te  älntwerpenä 
1514—67)  für  ton  gauptfaal  beS  Stabtfcaufeä 

(einet  SBaterftabt.  @t  ftarb  •_'»;.  Jlug.  1869  in  Hnt= 
werten.  c*r  würbe  butct)  bie  bebeutenbe  Sedmil  unb 
bie  forgfältige  »Jeichnung  feinet  Silber  fowie  bunt) 
feine  beroorragenbc  Sebroegabung  einer  bercinflufv 
veidMten  'JJieiitev  unter  ben  belg.  tRomantitern. 

/  fi/ss.,  hinter  (at.  l;'lan;ennainen  Slbfürmng 
für  griebr.  5Bitl>.  oon  Sepfier,  geb.  7.  äRäri 
1731  ra  SWagbeburg,  geft.  bafelbft  LO.  Ott  1815. 

8et)te,  eine  bet  fßbjlippmen,  Don  i'iiubauao 
butct)  bie  Surigao  Strafte  getrennt,  bat  mit  ben 
üRebeninfeln  7923  qkm  unb  (1887)  270  191  @.  8. 
befielt  burdjauS  auä  paläojoifcbem  ©eftein,  ift  ge= 
biigig,  fd)wad)  beroäffert  unb  rotrb  oon  ben  Sifapa= 
Stämmen  bewohnt;  öauptort  ift  Eaclobcm  an  bei 

aianioectvatu'. 
8etjton(fpr.  lebt'n),  Stabt  in  bet  engl,  ©raffdjaft 

itotbßftf.  Sorort  »on  Sonbon  (f.  b.),  bei  SBeft 
Öam  im  S.  beä  Spping^oreft  gelegen,  hatte  1881: 
27026,  1891  in  erweitertem  Umfange  63106  6. 

8e&ai0f  u'rr.  lefcb-),  Stabt  in  bet  Bftett.  SejittS 
bauptmanniebait  l'aucut  in  (Salinen,  ein  eine* 
99egirf3gerid)t§  (452,51  qkm,  40811  rein,  g.),  l\-.t 
L890)  3069,  a(8  ©emeinbe  4992  6.,  $oft,  £ele= 

arapb,  ein  SBetnbarbinettloftet  mit  frönet  .üirdv 

grofee  C  rgel  mit  31 " "  i  pfeifen,  wuubertbatiac-J  SDla* 
rienbilb,  Slltarbilber) ;  iuebweberei,  SBoUfärberei 
unb  tiefer;  nur  Dbftbau. 

ycr,c"'  j  Siten. 
/ .  /it. ,  hinter  lat.  Sßftanjennamen  ilbfüruing 

vi  oon  Sinne-  (f.  b.),  Sehn  beS  gleichnamigen berühmten  3laturfotfdjet§. 
Ii.  H.  A.,  in  Snglanb  Sbtflrgung  für  Lord 

High  Admiial  (£orb=©rof5abmiral,  eine  jeht  nicht 
mein'  beftebenbe  SBürbe). 

L  habit  ne  fait  pas  le  moine  ifr;.),  f.  Ha- 
bitua  non  facit  ruemachum. 

Vrmttct  ober  Saffa  (b.  h.  8anb  bet  ©öfter),  bie 
gauptfiabt    von   Jibet,    in    rer  Srooin;   2rDU-3 

SDtitte  |  oberSBei,  in  einet  weiten,  fruebtreieben 

Sbenc  unter  29°  39*  nerbl.  S3t.  unb  etwa  91°  BftL  2. oen  ©reenwid),  3630  m  bed),  am  .Hitidnt  ober 
2Rutif=tfang=po=lung,  einem  Unten  9cebenftu|  be» 
Sangpo  (SBrat/maputra),  bat  1-  km  Umfang.  8.  ift 
:-■:•  [Rom  bet  SBubbbiften.  S)en  i'ütteliumit  ber 
3t.it:  bilbet  ta->  Slofter  Sabbtang,  baä  als  Gentrum 
beS  gangen  Sanbeä  gilt  V.  bat  etwa  150006.,  jete 
»eife  fteigt  aber  bie  SBeoölferung  auf  50 — 8000Ö  d. 
1  km  weltlich  liegt  auf  einem  bteigipfeligen  Hegel= 
berge  bie  berühmte,  1643  erbaute  Sftepbery  be§ 
Salai  =  Sama  (f.  8amai§mu§),  eine  gange  £empet=, 
Sclofter=  unb  Sataftgruppe,  altinbifd)  ijßotala,  tibe- 
tifd)  ©tunbjin,  jlunbgin  ober9ti=too=bunbgin  ge= 
uannt.  auf  einem  anfern  ©ipfel  beäfelben  93erge» 
neben  ;toei  arefee  Rlofterpaläfte  ntr  -Jlutnabtne  bet 
fremben  SamaS,  rcelebe  bier  ibre  tbeel.  ctubieu 
coUenben  wellen.  3n>ei  oon  ber  Start  nad)  Spotala 
fübrenbe  SBaumgdnge  bilben  eine  lebbafte  Strafje, 
auf  toelcber  tut  unauSgefe|t  Pilger  au§  ber  J-eme 
bewegen.  ®ie  etart  iit  auch  ein  roichrigetSctnbeB= 
pta|  iur  ba§  ganje  BftL  äfien  unb  jeigt  bie  gtöfjte 
SDtannigfaltigteit  Don  8ölfetfchaften  unt  5Kimci= 
arten.  Ünterpalb  8.  liegen  nadj  ben  vier  33eltgegen= 
reu  bie  filöfter  Samje,  Laitan  (©halbhan),  ©era 
unbSBtaipung  (iBhraebang),  bie  iner  gtBfiten  Ter 
breitaufenb,  »eiche  fich  in  ©rofjtibet  befinben  foden. 

J)a§  erfte  roat  eini't  bie  SRefibenj  ber  weltlichen 
Meuiejc  bei  ̂ anfe;-.    S)ol  jweite  birgt  bie  unoer= 

toeSlicbe  Seiche  feinel  ©tünber§,  beS  bubbhiftifchen 
Dteformatorä  jfong=fha=pa.  o"  bie  beiben  anbern 
beaiebt  fidi  jäbrlid}  ber  Talai  ̂ 'ama  einmal,  um 
bac-  S8ubbb!agefett  -,u  erttäten. 

L.  H.  O.,  in  Snglanb  Äbturjung  für  Lord  High 
Uor  (Sorblanjler,  i.  Lord  Chanci 

8'$£tttiet  bc  ̂ rutcllc  [fpt.  leritierj  be  brit- 
tell  i,  L^baile-j  Souiä,  franj.  Sotaniter,  aeb.  L74G 
ju^atil,  Wat  SKitglieb  be->  Jnftirutä  unb  würbe 
L6.  älpril  1800  in  Ijjariä  ermorbet.  Sr  oetBffent 

int  aünas  cognitae»  ($ar. 

L784fg.),  Cornu£  ebb.  1788),  Sertura  anglicum» 
(ebb.  1788). 

yher^olttfi,  eine  .vel-?art,  bie  man  juetft  nur 
von  bem  SBeiher  i'bev;  bei  •Jlulu->  unb  einigen anbern  Orten  ber  Einenden  (annte  unb  für  ein 

Aggregat  oon  äugit  bielt,  bie-  ©amour  unb  Te-? 
iilci;eaur  im'.'-'  nachwiefen,  bat";  biefelbe  uim  gtB|= 
ten  ieil  auc- Cliiuu  beftebt,  bem  grauhctjbrauner 
Snfiatit,  fmaragbgrüner  Siopfib  unb  [chroarje 
Sörnchen  ber  Spinettrjarietät  Sßicotit  beigemengt 
finb.  ©efteine  »on  überrafebenb  ähnlicher  3ufam= 
menfe^ung  bat  man  fpäter  au  manchen  anbern 
l'untten  aefunben,  ;.  SB.  bei  Sebffac  int  Teravt. 
yaute  i'eire,  bei  Jriuaenftetn  in  Sftaffau,  in  bem 
Jiveler  Ulteutbal,  bei  8ocana  unb  Salbiliero  in 
Spiemont;  audj  gehört  ein  gro|er  Seil  ber  fog. 
DltDinrnoQen,  bie  an  unjät^ligen  Orten  in  ben  8a= 
falten  eingefct)loffen  finb,  fowie  ber  Dlininhomben 

in  outfaHifd)en  Jufjen  ihtet  mineratog.  3ufammen- 
teiuma  nad)  jum  v.  3Jlanct)e  Serpentine  finb  burdi 
Umwanblung  au§  8.  cjeroorgegangen. 

8'$om6rc  (ftir.  longbr),  einä  ber  feinften  Sar= 
teipriele,  besbalb  auch  bas  töniejt.  3piel  genannt, 
rourbe  Bon  ben  Spaniern,  wie  einige  behaupten, 
halb  nadjbem  fie  bie  Spietfarten  tennen  gelernt, 
nach  anbern  erit  um  1430  erfunben  unb  binnen 
turu'r  3eit  beren  ?iaticnalfpiel.  Burct)  bie  Spanier 
lernten  eS  bie  SBlauren  tennen,  unb  Arau;  L,  nad) 
antern  Angaben  3Jlaria  Jherejia,  ©emahlin  Sönig 
Subwigi  XIV.,  feil  e§  au*  Spanien  nach  Avant 
reich  gebvadn  haben,  von  wo  au§  ei  fpäter  auet)  im 

übrigen  Europa  ©ingang  fanb,  jebedi  jebon  wah-- renb  be§  18.  ̂ ahrb.  in  nrantreicc)  unb  Snglanb 
roieber  auiS  bem  ©ebraueb  tarn.  Jn  Seutfcplanb 
bat  ba§  8.  feinen  heben  fRang  jwar  behauptet,  tu 
ieboct)  bielfad)  oom  Statfpiel  oetbtdngt  werben. 
8.  wirb  mit  ftanj.  Manen  gefpielt,  aus  benen  man 
alle  8,  9  unb  10  entfernt  hat,  fobafs  nur 40 SBlätter 
übrigbleiben.  Sie  Otangorbnung  ber  im  8.  oor= 
fommenben  Souren  ift  folgenbe:  ii  Jrage;  2)  gtage 
in  Eouleur;  3)  Neunte  ober  tlein  Sasco;  4)  Cbftur 
oon  oben  ober  reu  unten;  5)  ©ranb  Eaico;  6)  SRe= 
fpett;  7)  Solo  ober  sans  prendre;  8)  Solo  in  ticu 
leur;  9)  rclo  tout  ober  la  vole  annoncee;  10)  Solo 
tout  in  Gouleur;  11)  ©ranbiffimo;  12)  Dailliffuuo; 
13)  ber  ajicbr.  —  Sgl.  Schwetfchfe,  ©eidnebte  be§ 
8.  (Satte  I8i 

S'^öpital  (fpr.  lopttdtt),  ÜJiicbelbe,  ßanjler  öon 
grantreid),  aeb.  1504  ut  Sligueperfe  (Separt.  SPur>= 
be=S)6me),  ftubiette  ;u  Sabua  unb  SBotogna  bie 
Mecb/te,  erhielt  barauf  bas  2lmt  eineS  Jlubitor-;-  ber 
SRota  ju  :Ucm,  tehrte  aber  1534  nad)  "Bari-S  ntrüd. 
@r  befchäjtigte  ficb  hier  brei  Jahre  al-5  Sfibootat  unb 
erhielt  bann  bie  Stelle  eine-5  Parlament  jratc- ,  bie 
er  ieboct)  halb  nieberlegte.  1547  fanbte  ibn  ber  6of 
auf  ba§  fienut,  baä  bamal?  oon  Jrteut  nach  i!r^ 
loctna  oerlegt  werben  war.  SRargarete  reu  Saloiä 
ernannte  ihn  ut  ihrem  .'öauc-fatijler,  unb  1554  würbe 



140 L.  H.  T. Öibcmoii 

er  Dberintenbant  bor  jvinanjen.  15G0  tourbe  er 
burd)  bie  ©uifen  unt  Katharina  Don  SBtebtei  jum 

■  ijranfreid)  erbeben,  3tl3  foleper  fdplug 
er  aisbalt  eine  Qiicptung  ber  äftäf3igung,33erföpmmg 

."  utbung  ein,  bie  ibn  ber  SBell  aß  Sßroteftanten 
-.  len  lief;  unb  für  bie  jene  Seit  ber  religiöfen 

Kämpfe  nod)  niept  reif  roar.  WS  Staatsmann  ftif= 
tete  er  nicptS  SDauembeS;  ber  9leuau8brud)  beä 
©laubenSfriegeS  15<<7  (f.  Hugenotten)  raubte  ihm 
allen Sinflujj,  1568 trat  er  ganj  .uiviicf.  SUSSJuftijä 
minifter,  ©ejeggeber,  Drganifator  beS  franj.  @c= 
vid-i-Mveien-j  (Drteunauten  reu  Drtean§  1561,  öon 
ÜJtoulini  1566)  bat  er  2Bidjtige§  gefdjaffen,  intern 
er  alc-  Vertreter  bei  franj.  JurijtentumS  cor  allem 
ber  SBereinpeittidnmg  ber  Suftij  biente.  Seit  1568 
lebte  er  auf  bem  Sanbgute  Signap  bei  GftampeS  ben 
äSiffenfdjaften.  @r  ftarb  in  2lrmut  13.  SKärj  1573. 
S.  pinterliefj  tat.  Sßoefien,  Sieben  unb  Senffcpriften 
iurift.spublijiftifcpen  JnbaltS,  bie  als  «CEuvres» 
5  Sbe.,  SJJar.  1824—26)  erfepienen.  —  Sgl.  S8ille= 
main,  Vie  de  L'H.  ($ar.  1827 ;  neue  2tuSg.  1874); 
lupre  Vaiale,  Michel  de  L'H.  avant  son  elevation 
au  poste  de  chaueelier  de  Frauce  (ebb.  1875); 

Seilte,  Uli  apötre  de  la  tolerance  au  XVIe  siecle: 
Michel  de  L'H..  chancelier  de  la  France  (2)!on= 
tauban  1891). 

L.  H.  T.,  in  dnglanb  2lbtüruiug  für  Lord  High 
Treasurer,  b.b/.£orb=©rofjfd)a6meifter,  glcid)bebeu= 
tenb  mit  First  Lord  of  the  Treasury,  b.  b.  erfter  2orb 
beS  cdv.iieS,  ber  fänanj=,  meift  Sremierminifter. 
i  S  auch  Gnglifcbe  Scrfaffunq,  St.  6,  S.  146b  unb 
©rofsbritannien  unb  Sfrlanb,  83b.  8,  S.  413a). 

Li,  ehem.  Seiten  für  Sitpium  (f.  b.). 
8i,  ba§  epinef.  SBegmaf},  beftept  jetit  au?  360  I-u 

(Sdu'itti  ober  180  Sfcpang  (Stuten)  unb  entfpriept 
442  m;  eS  geben  fontit  251  8.  auf  einen  flquator- 
grab.  S.  ift  audi  gleidpbebeutenb  mit  (iafb  (f.  b.). 

V'iaifon  (fr?.,  fpr.  liäjöngi,  Serbintung,  Siebe»; 
ivrhältniS,  Siebfcpaft. 

Siafura,  gried).  ©ebirge,  f.  Sarnafs. 
Stamone,  gtufc  in  ßorfica,  40  km  lang,  ent= 

fpringt  am  i)iontc:Dietonbo  unb  müubet  unter  bem 
jiamen  ©rofio  17  km  nörtlid?  oon  2ljaccie. 

Siancu  ober  Schlingpflanzen,  @eroäd)fe  mit 
einem  febr  laugen,  biegfamen,  nrinbenben,  Hertern= 
ren  oberranfenben  Stengel  ober ©tamm,  bie  häufig, 
tut  oon  Saum  ut  Saum  fdjlingenb,  unburd)briug= 
litpe,  bie  Saum ftämme  unb  Sträucper  überfpinnenbc 
©efteepte  bilben.  3n  norbifdjen  Säubern  ift  biefe 
Sflanjenform  nidjt  häufig.  S)od)  geigt  3.  S.  bie  in 
Seelen  häufige  SBalbrebe  (Clematis  vitalba  £.), 
trenn  jie  fiep  felbft  überlaffen  bleibt,  tiefe  gorm,  cor 
allem  auch  baS  beutidje  ©cifsblatt  ober  berge  = 
meine  Jelängerjetieber  (Lonicera  pericly- 
menum  DC),  teilen  Stengel  bie  Stämme  bet3Balb= 
bäume  feft  umfcblingt,  fomie  ter  milte  öopfen 
unb  bie  öedenioiube  (Convolvulus  sepium  £.). 
Jn  ten  beiden  ©egenben  finb  bagegen  bie  S.  häufig 
unb  bringen  in  ba§  Silt  einer  tropifeben  2anbfdjaft 
einen  nielfad)  roecbfelnben  unb  um  fo  fdmnem  3ug, 
ati  gerate  stete  tiefer  3cblingfträudier  burd)  DJlenge 
tuie  Sßradpt  ihrer  Slumen  auffallen.  Sic  erjdnocreu 
jloar  bie  3ugängücpfeit  ber  ÜBälber,  finb  aber  als 
naturlidje,  oft  taum  serreifibare  Seile  ben  l;iuge 
bereuen  »on  gro|;cm  SRufeen.  Sie  tropifdien  S.  ge= 
boren  ju  ben  oerfepiebenften  SPftanjenfamilien. 
Siang,  diinef.  (Seti'idjt  unb  ©elb,  f.  2ael. 
HiatiQ-ttoanQ,  f.  Rmangman. 
Viarb  (fpr.  -abr),  fronj.  äJlünje,  f.  Senier. 

Siarb  (ipr.  leiert),  Unter  lUebenfluf;  bec- ~J.iuidenüe 
in  Sritifcp=9iorbamcrifa,  entfpringt  in  ben  Reifen 
gebirgen,  nimmt  ben  Slbflufj  be§  ©eafefeeS  unb 

anberer  ©ebirgSfeen  auf  unb  müubet  bei  5-ort 
Simpfou.  3lm  2.  finb  japlreidje  Jitnbe  i'on  ©olb 
unb  Sitbererien  gemadjt  treiben. 

iiia8  (engl.,  fpr.  leiäS),  bie  unterfte,  in  Teutfd" 
lanb,  @nglanb  unb  grantreid)  faft  ftet§  buutel  ge 
färbte  Slbteilung  ber  Juraformation  (f.  b.),  roegen 
ber  »on  SSitumen  perrilprenben  buntein  gärbungber 
meiften  ©efteine  tiefer  Slbteilung  audj  S  dj  |d  a  r  |  e  r 
Jura  genannt.  Sic  enthält  au|erorbenttidj  »tele, 
oft  febr  fdpöne  SBerfteinerungen,  meift  ton  DÄeereS= 
tieren,  an  mandjeu  Orten  aud)  oou  ßanbpflanjen. 
2lm  meiften  djaratteriftifd)  finb  barunter  tie  riefigen 
l'ieereSfaurier  (Ichthyosaurus,  f.  t.,  Plesiosaurus, 
f.  t.),  jabllofc,  sum  iteil  febr  grofjc  Slmmoniteu  (f.  t. 

unb  SEafel:  $etrefatten  "ter  SJcefojotfdjen 
gormationigruppe  II,  g'ig- 1 — 4,  7,  beim  3tr= 
tifel  i'ceietoifdie  gormationSgruppe),  bann  93elem= 
niten  (f.  t.  unb  gig.  5),  Jrigonien,  Sßoftbonompen, 
©rt)ptiäen,  Mpündjonellen,  Sßentafrimten  (f.  b.  unb 
3'ig.6),  ̂ ticatulen  (gig.8)  unb  2erebratulen(gig.9). 
2luS  bem  bituminöfeu  SiaSfdjiefer  bat  man  ohne 
befonbern  Erfolg  »crfudjt,  Steinöl  ;u  gewinnen. 
Sintagerungen  oon  Gifeneröcn  füprt  ter  S.  bei  $axy 
bürg,  öetmftebt  u.  a. 

Sinn  bo,  glufs  im  uorbbftl.  Spina,  teilt  bie  Sßro= 
»inj  Srhing=ting  (Sd)öng=tfd)ing)  in  eine  öftl.  unb 
eine  rocftl.  öälfte,  2iau  =  tung  uut  2imt  =  fi.  ßr  cnt= 
fpringtanr$e--tfdja:©elurge,  peif}tbeibenfiefdntte;i= 
DJiongolen  Sdmrannuren  («gelber  Strom»)  uut 

bittet"  bie  nerbl.  ©renje  ter  SProoinj  $e  =  tfdn  li. Ser  2.  müubet  unterhalb  Single  (§afen  bou  3liu= 
tfdjtoang)  in  ben  ©olf  von  8iau=tung. 

Lib.,  Stbfürmng  für  über  (lat.),  Such. 
fiiba,  ber  Dberlauf  beS  Sambefi. 
8tban!ue<,  Sophift,  geb.314n.Spr.gu3lntiocpia 

in  Sprien,  begab  fid)  33G  nadj  Ültljen,  trat  um  340 
;u  Menftantinopel  als  Sebrer  auf,  mürbe  aber,  oon 
bem  Jöaffe  ber  übrigen  Soppiften  »erfolgt,  ber 
3)}agie  angetlagt  unb  aus  Äonftantinepel  oeniuefen. 
(Er  roentete  fieb  nun  nadi  Scitometien,  mo  er  bis 

350  mirtte.  Sann  nad)  fionftantinopet  suriict- 
berufen,  lehrte  er  tort,  bis  er  353  ober  354  bauernt 
nadi  feiner  Saterftabt  Stntiocpia  überfietelte,  mo  er 
als  meitberühmter  ^rofeffor  ber  SRpetorit  mobl  bi-> 
395  n.  ©br.  lebte.  £.'  Dieben  unt  Seftantationen 
mürben  oon  Meiste  (4Sbe.,  Sllteub.  1791—97),  tie 
»riefe  oon  3.  G.  2Bolf  (2lmfterb.  1738)  6erau§fle= 
geben,  eine  neu  aufgefunbene  Diebe  oon  Siebenteel 
in  ben  «Anecdota  graeca»  (Diürnb.  1798),  eine 
Setlamation  oon  SÖoiffonate  in  ben  «Anecdota 
graeca»,  93b.  1  C$ar.  1829),  smei  Weitere  unetierte 
Setlamatiouen  oon  görfter  im  «ßermeS»,  St.  9 
(1875).  —  Sgl.  SicoerS,  SaS  «eben  be§  2.  (Serl. 
1S68) ;  gbrfter,  granceSeo  3ambcccari  unt  bieSriefe 
beS  2.  (Stuttg.  1878). 

Vibaufa,  Serg  im  ungar. fiomitat  SdroS  (f.b.). 

Sibänon  (Iat.Lib&nus),  bei  ten  öehräern  Leba- 
nön,  «roeifeeS  ©ebirge»,  ©ebirge  in  Syrien,  ift  ter 
pB  difte  Seil  teS  jerbroepenen  fpr.  Za\  ellanteS,  taS  mit 
ter  ©nippe  teS  Sinai  unt  Jöoreb  gmifdjen  ben  3Keer= 
bufeu  üon  SueS  unb  2ltaba  beginnt  unb  norbwärto 
turd)  taS  SJJetrdifcpe  2lrahien,  fßaläftina  unb  Sprieu 
im  engem  Sinne,  parallel  mit  ber  Dfttüfte  teS  2)üt= 
telläntifdien  lleerS  jiebt,  um  fUp  im  öintergrunbe 
teS  SUeerbufenS  oon  Slleranbrette  an  ben  Naurus 

aiijii]'d)lief;en.    ©er  2.,  ber  ben  mittlem  poepften 
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■Jcil  teiltet,  fteigt  aus  tem  Xbal  beS  Sahr  el'ßafü 
mije  ober  Sahr  el  Sitani,  welaVJ  Umi  Don  ben 
Sergen  ©aliläaS  trennt,  empor,  ift  burcbfcbnittlicb 

i  breit  mit  mehr  als  150  km  lang,  i'itlid'  na* 
Eötef»rien,  weftlid)  in  baä  3Jlittellänbijd)e  iWceer  in 

Brufen  abftürjcnb  unb  fallt  unter  34s ,  nbrbl.  S8r. 
fteil  (ur  Sfcbunie,  einer  SSerlängcrung  ber  >tiiücn 
iiadw  ab.  Sermittlere  i  eil.  bor  eigentliche  T  i  d)  t  b  e 1 
Sibnan  ber  Slra&er,  bilbet  eine  45  km  lange  öodj= 
fldd'e,  Die  füblid1  ten  Tfd'ebel  canuin  (2i'>08  m) 
unb  nßrblid;  ben  Tid'tbel  Siatmal  <:!0I7  m),  ben 
Sat  eUEbobib  (3067  m)  unb  Tfd'ebel  Simärün 
(3312  in I  su  r)5cr)ften  (Srbebungen  bat.  Shn  gufce  beä 
lebteru  jiebt  bie  Strafse  Don  Sripoliä  nad)  lamas 
(u8,  in  ibretn  Sdjeitelpunft  2824  m  bod).  6tma 
WO  in  unter  bleiern  fünfte  befiubet  fid),  ringä  um 
eine  fleine  Sapelle  ber  Klovontten,  in  einer  [onjl  oon 
SBegetation  entblöfeten  ©egenb,  ein  iRefl  jener  grofj 
artigen  iTcbernwaltungen,  bie  einft  ;u  ben  1-rad't: 
bauten  ber  3ubcn  unb  Sbenuier  fotoie  ni  ben 
Schiffen  ber  lehtem  baS  ;>iiiimerhcl;  lieferten,  jeiu 
nur  nod1  ein  Heines  SBätbcben  (etwa  400  Stämme, 
barunter  ungefähr  12  ganj  alte),  Ter  fübl.  Jeil  ift 
niebt  fo  bcd\  ber  Sfdjebel  el  SBarul  erreicht  nur 
2222  m.  Saä  ©ebirge  bat  2124  m  mittl  r<  ©ipfel 
bebe,  1737  m  mittlere  Sattelte,  atfo  eine  .Hamm 
bebe  oon  1931  >  m.  C  jtlidj  lebnt  jid)  an  baä  ©ebirge 
bie  21 1  km  breite  ©rabenfente  (iblehuien  (f.  b.)(  binter 
ber  ber  Sintilibanon  (f.  b.  fid)  ergebt. 

Tic  untern  Seite  beä  ©ebirgeä  befteben  auä 
ftreibetaltftein;  bann  folgt  aufwärts  .Ureiteiant; 
Hein,  Vibaneip.Halffteiu  (1000  m  mächtig), 
ftein  fitbrenber  .Ualütein  ber  obern  ffreibe,  tertiärer 
Oiummuliten  =  .Ualf)tcin.  jüngeres  tertiär  ift  feiten. 
fBafalterqüffe  geboren  in  bie  Srreibe:  unb  untere 
Sertiärjett.  Saä  (''ebirge  ift  Dielfad)  u-rllüftet,  mit 
SteingeröQe  unb  gelSblöcfen  beredt,  enthalt  jafcfc 
lofe  jabe  älbgrünbe,  tiefe  Scbludjten,  Diele  Quellen, 
SBädje  unb  fleine  glflffe,  aber  amb  fruchtbare,  reenn= 
aleid'  enge  Thäler,  mir  loirb  liberall,  reo  ei  mög= 
lid'  ift,  mit  tünülid'en  fiutturterraffen  ivrieben,  auf 
benen  SBeijen,  ©erfte,  Sabal,  Dlioen,  geigen,  SBein 
unb  allerlei  Stein*,  wenig  Sernobft  gebogen  wirb. 
Sie  unabfebJiarenfDlautbeerpflansungen,  namentlich, 
auf  ber  weftt  Slbbadmng,  bilben  ben  SReidjtum  tes 
8aribeS;fieermögtid)enbieau3gebebnteSeiben3ud)t, 
beren  Sretuft  bauptfäcblid)  nad)  überitalien  unb 
Bübfrantreidj  aufgeführt  wirb.  Ier  SOeftabfyang  ift 
mit  Dörfern  mit  Kldjtern  überfät.  SJlan  iablt  über 
70  Drtfdjaften,  Don  benen  bie  widHieifun  Ter  el 
Ramarunb  Table  iiiit.  Sie  SBenöfterung  mirb  auf 
•230000  Seelen  aeübatst  unb  lerfaüt  nad)  ibrem  re= 
ligiöfen  Sefeuutitis  in  SOlaroniten  ii.  t.>  im  Starben, 
in  Innen  (f.  t\i  im  Süben,  in  unierte  ©riechen  ober 
3Jceld)iten  unb  in  ortt)oboje  ©rieeben.  ÜRob,amme= 
tauer  giebt  e§  nur  lreniae. 

Ter  8.  üt  nie  Dollftänbig  ten  Surfen  botmäfsig 
geworben.  3ll-:-  1840  Sttrien  (f.  b.)  tent  Sultan 
Wiebergewonnen  mar,  bebangen  fidj  bie  Kabinette 
-l;rii'ileaieu  für  tie  Übriften  bei  i'.  au§.  ?ie  23e= 
icivmic-  aber,  bafc  tiefe  gürforge  (ebiglid)  ben  ber 
fatb.  Mird'e  linierten  üflaroniten  unb  fomit  bem  (Firn 
fluiK  granfreidji  ui  ante  tommen  mödjte,  bewirfte, 
bafj  baifelbe  ̂ ntereffe  aud)  ten  jyetnben  berfelben, 
ben  Brufen,  gewifcmet  Würbe.  Tie  Dielfad)  burd): 
einanber  mcbnenteu  unb  früher  immer  einbeitlid' 

ten  Stämme  feilten  getrennte  SSerwaltungen 
unter  jwei  Kaimatanien  erbalten,  Wa§  and'  nadi 
jirei  blutigen  Sriegen  1845  in?  SPert  gefegt  nuirbe. 

Tieie  ißerfaffung  würbe  1860 infolge  Don  re»olutio= 
nareit  Bewegungen  unter  ten  QJtaroniten  umge= 
ftof.eu.  ein  abermaliger Sürgertrieg,  in  welchem 
tie  turf.  heberten  für  tie  ©rufen  Spartei  ergriffen, 
iubi'te  ut  eiitii'r.lid'en  "ieiieleien  ter  (ibriiten,  benen 
erft  ber  Unwille  Europas  l'inlv.lt  gebot.  Ta-> 
itau;e  ©ebirge  Würbe  nunmebr  unter  einen  cbriftl. 
ctattbalta-  mit  36  T  iftritt  iSaimatamen  gefteHt. 
—  Sgl.  graaä,  Trei  SDionate  am  8.  l'.  Aufl., 
Stuttg.  1876);  Siener,  Sibanon  (SBien  1887). 

Stoarton  |  tat  l ,  ein  ben  ©öttern  ober  ben 

jiorbenen  bargebrad)te§  Sranfopfer.  8.  lameu  teils 
in  Sßerbinbung  mit  anbern  Opfern,  teile  für  fwb 
allein  oor.  Slamentlid)  {penbete  mau  Dor  unb  nad' 
beut  @|ien,  inbem  man  tent  guten  Sanum,  bei 
längerm  Srinfen  aud'  beut  3«uä  unb  ben  feeroen 
3Bem  mit  SBaffer  gemifd)t  barbrad)te.  ;iu  Spenben 
bei  ten  Opfern  bagegen,  aufser  bei  benen  be§  >>er 
meS,  uabm  mau  ungemifd)ten  ÜBein.  !8efonber§ 

bie  ©ötter  ber  Unterwelt  mit  tie'Ju'invben  oer!ang= 
ten  nur  weinlofe  Sranfopfer,  meift  SBaffer  mit.vioniei . 
Woju  aud'  mitunter  nod)  SDüldj  ttetbau  Würbe.  Sie 

Sfpenben  für  tie  Soten  beftanben  aui  StRild), 
Öonig  mit  3ßein,  bisweilen  mit  £1  Dermengt. 

V'ilmu,  niit.  Libawa,  lett.  Leepaja,  ßafenftabt 
im  .Krei->  ©robin  be-j  ruij.  ©ouDernementS  fiurlanb, 
am  SRorbenbe  einer  fdjmalen  fanbigen  Oiebruna,  tie 
tie  Cüiee  Don  bem  Rleinen  ober  8ibauifd>en  See 

-T.  qkm)  trennt,  unb  an  ter  Sibauer  ijiienbabu  i'J.- 
fipfdjebam),  ift  ein  eines  beutfd'en,  ejterr.mngar. 
unbanbererRonfulateunb^at(1892)30990d.(meift 
Seutfdje,  Veiten,  o«ten  mit  :Kuffeu),  2  eoang., 
1  tatb.,  l   ruff.  Rird>e(  •_'    Synagogen,  ©pm 
naftum,  SRealfcpute,  DJanigartongf djule ,  Tbeater. 
2  teutfd'e,  l  lettifdje  3«tung,  22  gabrüen  (bar= 
unter  2  djemifdje,  2  Sfllafd)inen=,  1  öehtraht;  unb 
oüutbbhev -,  l  ßlfabrif  u.  a.),  .">  Sanfen  (barunter 
giKale  ter  :Huiüuteii  :Keicbsbanh.  Ter  öafen 
mit  jivei  Öeud)tturmen  gefriert  nur  in  febr  ftrengen 
JBintern  unb  ift  in  neuerer  3^'it  auf  Soften  Rönig« 
beras  ui  gro|er SBebeutung  gelangt  Tie  (Jinfulv 
betrug  1S81— 90  turdifdinittlid)  1(5,  lS91:15,o  -J.Uill. 
9tubcl(6teinfoble3,8,  Süngemittel0,6,  robe  S8aum= 
inolle  0,5,  garben  unb  Barbbbljer  0,3  9RiO.  'l>ub,. 
geringe  123542  t,  Kolonialwaren,  grüdjte,  (Sifen, 

Stabp.  Tie  ilusfubr  1891 1 :  33,3 ,  1S91 :  40,5  Süll. 
'.Kübel  (©etreibe  26,  8einfamen  2,6,  öülfenfrüd)te 
3,6,  fvlad's  Lg,  Öltuctjen  1,4  Süll.  Sßub,  Spirituä 
2  SÖliU.  hl,  SPetroleum,  Solj  u.  a.).   d»  liefen  ein 
1 891)  2144,  au?  -2153  Scbiffe.  Sampffd)iffabrt§= 
öerbinbungenbeftebenmit9viga,fiömgsberg,Stettin 
unbSübeef,  aud)  Petersburg  unb  Dbeffa.  Sin  gro= 
6er  ffriegSb^afen,  ;u  bem  tie  feierliche  ©rttntftein^ 
leguna  24.  'Jlua.  1893  in  (Segenwart  tes  .Haiferc- 
ftattfanb,  ift  im  Sau  begriffen,  i'.  ift  md^  be 
iiiduec-  Seebab;  in  ter  Sabe  fint  Scbmefelquellen. 

Stbbrct,  Jcame be§ 5|Jfunbe§  inten  frübern  ital. 
Staaten.  T  ie  8.  war  Don  iebr  oerfd)iebener  Schwere. 
Sibcll  i  lat.  libellus),  eigentlich  eine  Heine 

5d)rift,  bei  ben  Moment  jebe  fcbriftlicbe  @ingabe 
an  eine  Sebbvte,  in  welchem  Sinne  man  nod1  aegen= 
Wärtig  Don  einem  Slaglibell  fprid't;  na 

Carolina  eine  anonyme  Sd)mäb,fcprift  (libellus  t'a- mosus),  in  welcher  iemaut  fälfd)Hdj  befdnitbigt 
wirb  (f.  Stnfd)ulbigung,  falfct)e),  mit  im  geltenben 
:üed't  eine  3lvt  ter  ̂ njurie  (f.  SßaSquill). 

Libella- lat. i,  SiminutiDDon  libra(ba§  T-iunt  . 
taber  fooiel  Wie  3TS  I  f.  t.i;  heri-s  ex  libella  footel 
Wie  heres  ex  asse  =  6rbe  jum  Seilen,  weil  bie 
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Srudjteile  aB  Seite  be3  SßfunbeS  gebort  würben 
'.  StobranS).  Später  war  L.  eine  Heine  fiupfer= 
mflnje,  weldje  bem  SBerte  na*  ein  3chntel  beS 
Sefterj  (f.b.)  betrug  (etwa  2$l).  übertragen  würbe 
ba$  2Bort  für  einen  ganj  geringen  SEBert  gebraust, 

Libellatici, f.  Lapsi.  [wie  unfer  Heller. 
8it»eHe  (tat.),  Kioeau  ober  SBafferwage,  vui 

ftrument  jum  Seftimmen  ber  horizontalen  :Kidnuna 
einer  gerabenSinie.  @3  beruht  auf  bem  pbviit.  @e= 
Jett,  tau  tie  Cterflä*e  jeber  ruheuton  glüffigteit  fid) 
infolge  Ter  S*werfraft  ftetS  reu  fetbft  borijontat, 
t.b.  ienirecht  jurSRicbtung  ber  Sdjwertraft  einftettt. 
Son  ben  nad)  biefem  ©runbfafj  Eonftruierten3nfrru= 
menten,  ;u  tonen  j.  35.  au*  bie  fianalroage  (f.  b.) 

:.  bejeidntet  man  meift  nur  groei  Strien  mit 
bem  Jlustrud  8.,  nänttidj  bie  fog.  Soiouli  belle 
ober  baä  ?oieunivoau  ff.  b.)  unb  bie  :Ubhrcn  = 
li belle  ober  turjmeg  8.  Severe  befielt  au§  einer 
colintriu'beu  ©lasrebre,  tie  innen  tonnenjörmig 
auSgefdjliffen  unb  mitiSithor  oberSBeingeift  fo  weit 
gefüllt  ift,  bafj  nur  eine  Heine  Suftblafe  bleibt.  Sie 
Beiben  (inten  ber  ©lasröhre  finb  burdj  eingetütete 
©lasiteviel  gut  oerfdjtoffen  unb  ba§  ©anje  in  eine 
meffmgene  Raffung  gebracht,  weldje  bie  8.  mit  ber= 
ienigen  Sinie  (3.  S.  $ernro[jrad)fe)  in  Serbinbung 
bringt,  beren  &ori;ontalftetIung  bewirft  ober  unter; 
nidu  werben  fott.  I  ie  Raffung  ift  eben  (bei  SRe» er= 
fionslibellcn  gleichzeitig  aud)  unten)  aufgefd}nit= 
ten,  fobafj  bie  Stellung  cor  Suftblafe  in  ber  Sftöbre 
beobachtet  werben  taun.  Sie  fcbcsmalige  Stellung 
ber  Slafenmitte  jeigt  ben  hc*ften  3ßunftber3>nnen= 
ftädje  an,  unb  5iir  "Beurteilung  biefer  Stellung  ift bie  ©lasröbre  mit  einer  Seilung  verfehen  (talibriert). 
SieiRehreiilibclle  bittet  einen  fer/rwidjtigenSteilber 
meiften  9Binfetmefj=  fotoie  insbejontere  ber  Nivellier- 
inftrumente.  Sie  SBafferwagc  ter  OJtaurer  ift  in 
Ö0I3  gefaßt  unt  länger;  oft  ift  in  bem  einen  Enbe 
bei  &okjfüften§  nod)  eine  jiir  jnauptröbre  {entrechte 
Heine  Dftötjre  eingetafjen,  um  tamit  au*  {entrechte 
Linien  beurteilen  ju  tonnen. 

Vi  lullen,  3Baffer=  oter  Seejungfern  t.Li- 
bellulidae  oter  Odonata),  eine  511  ten  Arnphibiotica 
(f.  t.)  gehörige  ©oratflüglerfamilie,  djarafterifiert 
tur*  frei  beweglichen  Ropf  mit  febr  großen  9iet(: 
äugen,  htrjen,  pfrieinenförmigen  gübleru  unb  febr 

Eräftigen,  ftart  gejabnten  Qftunb  teilen;  tas1  fräftige Sruftftücf  trägt  »ier  gteid)  große  unb  faft  gleich 
geftaltete,  glasartige,  von  einem  bidjten  Slbernejs 
BurAjogcne  glügcl;  ber  öinterleib  ift  tanggeftredt 
unb  elfglieberig.  Scr  Körper  ift  bäufig  prächtig  ge= 
färbt,  tedi  bei  Dielen  Strien  nur  ter  ber  fDiännigen. 
3)ie  8.  halten  fid)  am  (iebften  in  ter  SRäfce  von  ©c= 
wäffem  auf  unt  »erfolgen  hier  gewanbten  glugcs 
anbere  Snfetten,  öon  tenen  fie  fidi  nähren.  3|re 
(5'icr  laijen  fie  entWeber  ins  Gaffer  fallen  oter  brin= 
gen  fie  in  ben  ©eweben  oon  SBafferbftanjen  unter. 
Sie  Sarven  leben  im  SBafferunb  nähren  fid)  von 
ÜBafferinfeften  unb  antern  Keinen  Sßaffertieren. 
3um  ßinfangen  ihrer  XBcutc  bient  ihre  fog.  gang: 
mäste:  ihre  Untertippe  ift  ftart  verlängert  unt  am 
(fnte  mit  einer  traf tigen  3ange  verfcljcn;  fie  taun 
weit  Oorgeftredt  werben,  wirb  aber  in  ber  iKuhe  ju= 
fammcngcttappt  unb  betedt  taun,  einer  lllaste  oer= 
glci*bar,  ben  Sopf  Don  unten.  Sic  SarDen  atmen 
Ourd)  Äiementracbeen  (f.  Srad)een),  bie  entweber  als 
trei  länali*e  Stattet  am  öinterleibäenbe  befeftigt 
oter  in  Aorm  oon  brei  yautfalten  im  Snibarm 
geborgen  fint.  ̂ 11  lehterm  gälte  wirt  ta-i  ättem= 
Waffer  in  rlnjtfmiifcfycr  SSewegung  burd1  ten  Stfter 

eingesogen  unt  ausgeftefceu.  SBetannte  eiuheimif*e 
älrten  ftnb  bie  3Biefentibelle  (Libellula  praten- 

sis MM.,  f.  Safel:  Libellen,  gig.  1,  unt  beren 
Saroe  unt  "l'uvpeuhülfe,  gig.  3,  4,  8),  ter  lUatt 
bau*  (Libellula  depressa  L.,  g-ig.  2)  mit  flach- 
getrüdtem  Hinterleib,  bie  S  * m  a I jungf  er n  (f. b. I 
ober  c  djneiber,  bie  Strien  oon  Calopteryx,  beren 
älJänn*en  )*öu  tuufelhlaue  oter  tuntelhlaugeflcctte 
glfiget  befifeen,  unb  bie  Sdjlantjungfern  (f.  b., 
Agrion)  mit  ber  bäufiitftcn  Strt  Agrion  puella  L. 
(f.  gig.  5—  Tu.  9— 12). Sibettenquabrant,  cincS  ber  gehräu*Ii*ften 
Snftrumente  iitr  Seftimmung  ber  (Srfyöfjung  eine; 
©efdjimveluc' ,  befteht  gewölinli*  au?  einer  iÜöhren 
tibette(f.  Sibelle),  tieam  einen  Snbe  an  einem  brei 
edigen  ©ebäufe  befeftigt  ift,  »ährent  baä  anbere 
6nbe  auf  einer  Sßierteltreöeinteitung  biefeS  ©e= 
häufcs  fdjIeifL  SBirb  bieS  ©ebäufe  an  einer  be= 
fonberS  baju  oorbereiteten  Stelle,  ber  Quabranten= 
fläd)e,  auf§  öto^r  gefcht  unb  bie  Sibelle  fotann 
genau  Wagered)t  geftellt,  fo  fann  man  bie  tirhohuiui 
beä  ;liobrs  unmittelbar  oon  ter  Einteilung  abtefen. 
Seit  in  neuefter  3cit  bie  Jreffru*erhcit  ber©efd?übf 
fo  aufserorbentlidj  gefteigert  ift,  haben  autb  bie  8. 
r»ielfa*c  SBerbefferungen  unb  Verfeinerungen  er= 
fahren.  (S.  Sßenbetquabrant,  fiiidubogcu.i 

Libelli  pacis  (tat.),  f.  griebenSbrief. 
8i*«,altitat.©ott,f.S)ion»fo§(SBb.5,©.330a). 
Liber  (tat),  Sud);  L.  Extra,  f.  Extra. 
Libera  (tat,  «erlöfe»),  i'lnfang^roort  unb  £Öc= 

Seidjnung  eines  in  ber  fath.  ÜReffe  Dortommenben, 
bie  fiehente  Sitte  tes  Saterunferi  meiter  ausfuhr 
renben  6ebetes\_ 
Libera  chiesa  in  libero  stato  (ital. ,  fpr. 

ii-),  \.  greie  ßird)e  im  greien  Staate. 
i'iLu-rfil  (tat.),  eigenttid)  freigebig,  billig,  gütig, 

vorurteilslos,  wirb  meift  im  polit.  Sinne  in  ber 
Sebeutung  von  freifinnig,  na*  greiheit  ftrebenb, 
gebraucht  2lls  Sparteiname  tommt  bie  Sejeicbnung 
liberale,  im  ÖJeaenfaK  >u  Scrüile,  juerft  in 
Spanien  vor.  Stm  geioöbnli*ften  mar  tie  Ülnroen' 
bung  tiefes  2lustrud«  in  Seutfdjlanb,  namentlid) 
in  ber  3eit  oon  ben  iu'freiungslriegen  bis  511111  3- 
1848.  Cm«  preufj.  SfbgeorbnetenbauS  bejeid)neten 
ftd),  im  ©egenfafe  jur  temofratif*en  Sfjartei,  bie 
gemäfäigtSiberalen  alsJlltliberale.  Später  ent 
ftanb  bie  gortfd)ritt§partei  (f.  t.)  unt  von  tiefer 
trennte  fidi  1866  tie  jtationaltiberale 5|Jartei  (f.b.). 
Ülus  ter  Serfd)metjung  ter  oon  ter  nationattibc 
raten  Partei  abgetöften  S iberaten  Set einigun g 
(f.  Seceffioniften)  mit  tergortf*ritt«partei  entftani 
bie  S)eutfd)e  freifinnige  $artei  (f.b.),  bie  fi*  1893 
wieber  in  bie  greifinmge  Sotföpartei  unb  bie  grei= 
finnige  Sereinigung  fpattete.  —  3u  eitertet* 
fint  tie  liberalen  Scutt*en  in  ber  Sereinigten 
Seutf*eu  Viiifeu  (f.  t.)  oertreten;  in  Ungarn  btl= 
ben  bie  liberalen  bie  offtsielle  StegierungSpartei; 
tur  Suglanb  f.  2om  unt  3Bbtcj  unb  Uuionifteu; 
in  grantreidj  flehen  bie  gemäßigten  SRepublifaner 
(f.  Dpportuniften  unb  Union  republicaine)  wfam- 
men  mit  ben  SRabifalen  ben  SWonardjijten  unb  9ona= 
partiften  fowie  ten  tonferoatioen  SRepubütanern 
(f.  Ronftitutionelte  Stedjte)  cießcnübcr;  in  Stauen 
beleitnen  fid)  faft  alle,  tie  überhaupt  an  tem  polit. 
Seben  teilnehmen,  ;u  liberalen ©runbfä|en,  banad) 
tem  SMllen  tes  iVapftes  ten  gläubigen  Hatholiten 
bie  Seifnabme  an  tenSBahlen  verboten  ift.  Streng 
gefebiebene  Parteien  wie  in  anbern  Parlamenten 
giebt   es   taher  in  ter  ital.  Seputiertentammer 



LIBELLEN. 

1.  Wiesenlibelle  iLibellula  pratensis).    2.  Plattbauch  (Libellula  depressal.    3.  Larve  der  Wiesenlibelle.  raubend. 
4.  Larye  der  Wiesenlibelle,  ruhend.  5.  Larve  der  Schlankjungfer  i  Agrion  puella).  6. 7.  Männchen  der  Schlankjungfer, 
das  eierlegende  Weibchen  noch  am  Halse  festhaltend.    8.  Puppenhiilse  der  Wiesenlibelle.    9.  10.  Schlankjungfern 
in  der  Begattung.    11.  12.  Schlankjungfem  vor  der  Begattung,  Männchen  das  Weibchen  am  Halse  haltend. 

Brockhaus"  Konversations -Lexikon.     14.  Auli. 





ßiberalta  —  Sibevia 

1 13 

nidjt  Qbet  bie  örincipieflen ©efldjtäpunlte  f.Ron 
icrvativ.  —  BßLSRubel,  ©efdncbte  beS  Sibetaliä: 
mu«  (©üben  1891).  [Bb.r>,  ?.:;:;oa>. 

gioevafia,  t$e(t  )u6brcn  beSSiber  (j.Sioimfos, 
Vibcrnli^muc*  nuntiat. i,  gnbegriff  bet  liberalen 

©runbfäfce,  freifinnige  ©cfinnung. 
Vibcrnlitrtc«,  alleaorifcbe  ©ottbeit   ber  ,\rci- 

gebigleit,  auf  rem.  Raifermüngen  haufia  bargefteüt. 
8toetarhm0t>ermäc$tttt$,  f.  gorberungSoet 

mäcbtniä. 
V'iberaturc,  Dticcotö  bi,  ital.  ÜRalet,  f.  '.'llunito. yiberötrir.,  bet  125.  Blanetoib. 
Liber  diurnus  Romanorum  pontif icum, 

ein  jyormelbucb  auä  rem  8.  ;"\ahrb.,  weldjeä  aufser Üthmbenmuftern  für  bie  firebfiebe  ©efcbäftSffibrung 
bie  Sftiten  für  Drbination  beä  £ßapfteä  unb  bet  [üb 
urbicarifeben  SBifdjöfe,  Erteilung  beä  ißalliumä,  ben 
Verlebt  beS  Bapfteä  mit  ben  weltlichen  ©emalten, 
©laubenäbelenntniffe,  Sßröilegien  u.  f.  ir.  enthalt. 
Sluägaben  von  ©arneriuä  (Bar.  lGSO,  unb  in  E. I>; 
Öoffmannä  Collectio  nova  scriptorum  ac  monu- 

toruni  i,  £1.  2,  Spj.  1733)  unb  uonätiegget 
(2Bten  1762).  —  Bgl.  aud)  ;)!e;icie,  Liber  diurnus 
.in  Recueü  des  t'orraules  usitees  par  la  chance 

duV*  an  XI''  siecle  (B.ar.  L869). 
t'ibcrcc  (fpr.  -reu,  c;ed>.  Käme  von  Dteidjenberg 
Über  Extra,  f.  Extra.  [(f.  b.). 
Liberia,  freie Jlegerrepublit  an  bei "Wiener-  ober 

Rornertüfte  Dberguineoi  (f.  Satte:  ©uinea),  et= 
jtreett  ftd)  in  einer  Sänge  Don  600  km  mit  einer 
buttbfdjnittlidjen  Brette  Don  250km  von  beut  «lulle 
i'iannab  biä  nun  OavallvoKivcr  unb  Rap  Balmaä. 
9tad)  fem  jjnnern  jtebt  bie  ©renje  mdjit  feft  Sie 
für  bie  Sduffabrt  gefäbrlid)e  Rufte  witb  von  einer 
grofsen  Jliuabl  tleineret  gtüffe  burebfebnitten,  roeldje 
für  Barten  meiit  L20km  Weit  jdnffbar  furo;  bet 
größte  ift  ber  St.  vl>aul->--:Kivcr,  betten  Urfprung 
ihn  km  lanbeinwärtä  vermutet  wirb.  ,Sivifd'cu  ben 
einjelnen  iKiuufalen  iieben  fidi  niebrtge  .vmaelniac 

■:•  innere  bineiti  unb  finben  ihren  "Jlbfchluf;  in 
einem  plateaureicben,  iebr  fruchtbaren  unb  gefun= 
ben  ©ebirgätanb,  baä  von  Jlntilepen.  Büffeln  unB 
Stefanien  butebftreift  wirb;  in  äJtufarbu  (688  m) 
mit  8000  15.  befinbet  fieb  baä  Zentrum  für  bie 
ringsum  anfäffigen  SDtanbingo  (f.  b.).  8.  erfreut  fid) 
herrlicher  SBälbet  von  ßlpalmen,  ©ummibäumen 
unb  Bfejferfhäud)ern;  Rolanüffe,  älnanaä,  aud? 
Raffeebäume  bie-  ;u  12  m  .öehe  gebeiben.  S)aä 
fltinw  gut  iivar  aß  ba-3  tjetfeefte  ber  Stbe  (3abre§= 
tempetatut  27,5°  C),  ift  aber  nidn  fo  mbrberifch Wie  in  Sierra  Seone,  ber  rodrmfte  iliouat  ift  bev 
Januar.  S»  giebt  jroei  SJtegenjeiten:  von  ä'iai  bis 
SDlitte  Sluguft  unb  von  Dltobet  bie-  SnbeSRooember. 

V.  beftegt  au-:-  ben  oier  ©raffdjaften  ober^roviu; 
ii-n:  SDlefurabo,  Saffa,  Sinn  unb  2Jtar»lanb.  ®ie 
.Uibl  ber  auS  Stmetifa  übergejiebelten  unb  ber  an= 
beru,  [og.  eivilifierten  Sieger  beträgt  etwa  20000. 
Bie  SBeootferung  gebort  bauptfädjüd)  ben  Stämmen 
berSSeö,  bei  betten  ber3Rbbammebaniämu§SEBurjel 
gefaxt  bat,@ota,  Sufji,  Seb,  Reffte,  ©rebo,  ©alUha, 
SÖafia  unb  Rru  an.  SJei|e  fenueu  nur  mit  6rlaub= 
ni3  ber  [Regierung  ©runbbefi^  erwerben;  von  ber 
Jeiluabtue  an  poltt. Sedjten  finb  fie  auegefcbloffcn. 
Seit  26.  oitli  1847  bat  8.  eineSBerfaffung.  2er  Ura 
fibcnt  unb  bie  13  iRepräfentanten  werben  auf  2,  bie 
8  Senatoren  auf  4  Sabre  aetvablt.  Sä  giebt  5  SDtfc 
niiter.  Bie  Sinnabmen  (auf  Sollet  betrugen  (1888) 
35000,  bie  ausgaben  33000 $fb.  3t.  Sie  3infen 
ber  1S71  aufgenommenen  7projentigen  Sdmlb  von 

^  
- 

fite 

lOOOOOSßfb.  3t.  finb  feit  1874  unbe;ahlt  geblieben. 
Gl  gilt  baS  engl,  ©elb  unb  ©ewidjt,  baneben 
lata.  Jebet  Söoffenfäbige  von  in  —  5n  fahren  ift 
im  Rriege  webrpflid)tig;  bie  SDlilij  beftebt  aus 
llimentern.  ,\ebev  Torf  von  mehr  ab;  :}(><»  C5.  bat 
eine  cdutle;  eS  eriftieren  JWei  hebere  yehranftalteii 
für  Rnaben  unb  Släbcben.  Dfftjielle  Spracbe  ift  bie 
englifebe;  eine  StaatSreligion  beftebt  nicht;  bod1 
herrjd't  bie  amerit.  Spiflopallttcbe  vor.  Tic  Rü= 
fteitidnfjabi't  wirb  eifrig  betrieben.  SanbelSbäfen 
finb  neben  berSauptftabt  äUonrovia  n.  b.)  Sobertäs 
port,  iKarjbaU,  Sbina  unb  Sud)anan (©rofesSBaffa), 
©reenoiQe  unb  ßarpet;  ber  yianbel  ift  .iiemlicb  be= 
beittenb;  er  befinbet  fid)  faft  aatr,  in  ben  §änben 
ber3Bei|en.  .InriHiivfitbrlommeu befonber§:Raffee 
nadi  Teutfdilaub,  ivilmbl  nadt  I5'iifllanb,5ßalniterne, 
.ualao,  3nbigo,  Baumwolle,  garb^olj,  (5'lfenbetn unb  Rautfd>u!.  SBert  beä  (Syporti  ift  4  WM.,  be§ 
Smportä  etwa  3  l'iill.  351.  5)ai  SSBappen  ftellt  eine Stranblanbfcbaft 

bar;  auf  ber  See  ein 
Segelfcbiff ,    reebtä 

eine  aufgebenbc 
Sonne,  linfS  am 
UfereinSßalmbaum. 'Jlufbem  Straub  ein 

$flug,  barunter  in 
filbernem  S9anb  bie 
3iifcbrift  nTlie  love of  liberty  brought 
us  here » ,  in  ben 
Süften  ein  filberner 

Böget,  ein  3pruch= hanb  tragenb.  2an= 
be-ifarben  finb  iHot,  SBeifj,  Blau.  Sie  glagge  ift  uon 
:Kot  unb  äBetfe  elfmal  hoviiontal  geftreift;  oben  am 
glaggenftod  in  blauem  gelb  ein  fünfiadicter  mevjser 
Stern  (f.  2afel:  glaggen  ber  Seeftaaten).  @i 
beftebt  ein  Drben  ber  Sffrilanifcben  Befreiung  (f.  b.). 

©efdjidite.  ?.  verbanft  feineu  Urfprung  ber 
31.  Sei.  1816  in  SBafbington  gegrünbeten  3tmeri= 
tauifdieu  .Üolontfation-:-aefellfd\-ift  für  freie  Sieger. 
Sin  erfter  Berfucb  1820,  auf  bev  öalbinfel  Sierra 
Seone  30  älegerfamilien  auS  Slmerita  anjufiebeln, 
mißlang  fciirdj  bas  mifjgünftige  Berbalten  ber  Gng= 
länber;  bagegen  gebiet)  eine  1822  auf  Rap  iTIefu- 
rabo  (SÖlonte=Settabo)  gegrünbete  Kolonie,  bereu 
gauptort  bem  llnionSpräfibenten  ju  Sbten  ben 
Sßamen  ÜRonr o»ia  erhielt,  gm  erften  Sabte  Wibet= 
ftanb  fie  tapfer  ben  ätngriffen  ber  Gingeborenen  unb 
arbeitete  fidi  in  ben  folaniben  ̂ ahnebnten  allmdb- 
tid)  empor,  blieb  aber  in  einem  2lbbangigleitäDer= 
baltni-:-  nir  amerit.  (SefeUfchaft,  bil  biefe  18  IS  förm= 
lieb  auf  ihre  Berwaltung  veruditete  unb  bieKepubtif 
2.  für  münbig  erllärte.  3Bä|renb  bie  europ.  Üllädite 
größtenteils  fie  fofort  anertannten,  eutfcbloiien 
jidj  bani  bie  Bereinigten  Staaten  erft  nacb  Slus: 
hru*  beä  Bürgerlriegeä.  1860  trat  bie  1834  ge= 
grünbete  Slegerrepubli!  ÜKarplanb  bei. 

Bfll.  6utd)infon,  Impressions  of  West  Africa 
(2onb.  1858);  Balbej,  Six  years  of  a  traveller's life  in  Western  Africa  (ebb.  1861);  Cberldnber, 
SBeftafrifa  (3.  ülufl.,  Sp.i.  1878);  SBouoermanä,  L. 
Histoire  de  la  fondation  d'un  etat  negre  libre 
iBriiff.  1885i;  Tutro,  L. .  son  histoire.  sa  Consti- 

tution et  ses  ressources  (@ent  18S7);  Büttifofer, 
SReifebilber  au§  2.  (2  Bbe.,  2eiben  1890). 

Siüctia  ober  ©uanacafte,  in  Softa  =  3liea, 
Öauptftabt  ber  Jßrooinj  ©uanacafte,  bie  fid)  m 
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bem  Stillen  Ecean  unb  berSauptfette  ber  Sorbitteten 
biä  in  bieöatbinfel  SRicoua  binücbt,  öfHu&t-bn  ber 
SBai  Don  Eutebra,  bat  (1892)  2226  @. 

8i6et?u8,  Ivirit  (352—366),  nmrbe  toeaen  leinet 
Steigerung .  bie  SSerutteitung  beS  SÜfcanafiuS  ju 
untcriducibcn,  DonßaiferSonftantiuS  abgefegt  unb 
nad)  Jbraucn  verbannt.  Sin  feine  -Stelle  ernannte 
SonftantiuS  sei«  II.  (f.  b.)  jum  Sifdjof  oon  SRom, 
Cor,  cbmebl  Eatholifcb  gefiunt,  boeb  mit  ben  SStrianern 
in  Ritdjengemeinfdjaft  trat.  Um  jeineSBürbe  toiebet= 
verlangen,  untcr,eidmete  V.  358  einen,  na*  anberm 
Seridjt  jmei  femiarianifdje  ©taubenäformetn,  lehrte 
batauf  mit  faiierl.  StlaubtriS  na*  Dtom  juräet  unb 
vertrieb  gelir,  Jrohbem  gilt  er at8 Seiliger  berröm.= 
unb  grieep.  tatb.  fitrdje;  jene  bat  ihm  ben  27.  2tug., 
riefe  Ceu  23.  Sept.  gemeibt.  Sine  beutfdic  Übcr= 
icKung  ber  "Briefe  be§  8.  gab  sü?eir,loiofrr/  (in  ber 
«Sibliot&ef  ber  fiircbenDäter.  ©riefe  ber  köpfte», 
33b.  2,  flempt  1876)L 
Iiiber  pontificalis  ober  Gesta  pontificum 

Romanorura,  eine  fätfdjticr)  bem  3tnaftafiuS  23ibtio= 
tbecariu»  jugeichriebene  Sammlung  oon  33iogra= 
vbien  ber  rem.  Sßäpfte  öon  Sßettuä  big  auf  Sonon 
(687),  bie  fpätet  ftüdroeife  fortgefctU  mutbe.  Sie  gebt 
offenbat  auf  ein  noeb,  ältere*  SBert  juriiet  unb  liegt 
felbfi  in  oerfdjiebenen  SRecenfionen  Bot.  Tic  Streit* 
frage  ift  nodi  unentfehtebeu,  mclcber  Tert  ber  fijtefte 
unb  in  welchem  Jsabvbunbcrt  er  entftanben  ift.  Sie 
lungern  öcmbfdjrif ten ,  bie  bie  ̂ apftgefchubte  bii 
Stephan  II.  (752),  öabriau  I.  (795),  Stephan  VI. 
(891),  »ulejjt  bi->  iÜcartin  V.  (1431)  fortführen,  finb 
febr  iablreidi,  aber  oon  febr  oerfdjiebenem  SBerte. 
midj  in  ben  altern  SSeftanbtcilcn  beä  SöncIjeS  ber 
ißäpfte  finben  fidj  neben  febr  alten  unb  glaubmürbigen 
)iadnidnen  tenbenjiöfe  (jntftellungeu  be§  wirftidien 
TbatbeftanbeS,  ja  förmliche  ivälfcbungcn.  Ter  erftc 
uottftänbiae  Tatet  ift  neu  SufäuS  (äRainj  1602); 
eie  beften ätuSgaben  finb oon  g. ffllaudjini  mit Sorfc 
fetiitng  reu  beffen  Steffen  ©iufeppe  (4  53be.,  3tom 
1718—35),  Signoti  (3  SSbe.,  ebb.  1724—55)  unb 
SudjeSne  (2  SBbe.,  9ßat.  1884—03;  in  ber  «Biblio- 
theque  des  ecoles  fran^aises  d'Athenes  et  de 
Home»,  Serie  1).  — Sgl.  SipfiuS,  Ebronologie  ber 
rem.  SKfdjöfe  (Siel  1869);  TudieSne,  Etüde  sur  le 
L.  p.  ("l>ar.  1877;  in  ber  «Bibliothfeque  des  ecoles 
francaises  d'Athenes  et  de  Rome»,  Serie  2). 

Liber  Sextus,  f.  Sextus. 
gtbettab,  Sa,  Tepartamcuto  berStepublifSßeru, 

28  153  gkra  grofj,  mit  (187G)  147  541  S.,  befteht 
auS  einem  oben  .Küftenftridi  unb  einem  Seile  beS 

obern  "Jiaraiiontbals.  öauptertoerbSjweige  finb 
Slcterbau  unb  SBier)jucr)t  in  ben  fruchtbaren  hötjetn 
Seiten,  ©auptftabt  ift  Trujillo  (f.  b.). 

Sibcrtab,  audi  Sa  Sibcrtab,  Tepartamente 
ber  centralamerü.  Wepublit  Saloabor,  bat  720  qkm 
mit  (lS'.ini  49950  Q.  »auptort  ift  Shieoa  Sau 
Saloabor  ober  Santa  Tecla  mit  13715  S.; 
[ein  Maien  ß.  ober  Querto  be  la  2.,  einer  ber 
raiebtigften  ffüftenplätie  be§  SanbeS,  bat  2000  S. 
Sibcrtad  (tat.),  göttliche  SJJerfomfifation  bei 

Aieibcit.  ,\hr  iu  ©tjren  toutbe  uaci;  bem  Sieg  bei 
SBeneoent  (214  ».  Gbt-),  bet  uamentlid)  mit  ber 
Öitfe  bewaffneter  unb  nadlet  mit  ber  Freiheit  be: 
fdientter  Sflaoen  erfochten  mar,  ein  Tempel  auf 
i  m  ätnentin  in  9iom  geftijtet.  3luf  ben  röm. 
Htünjen  ift  ibr  l-!Mlc  namentlich,  an  bem  neben  ber 
©öttin  ober  in  ihrer  ßanb  hefinblidjen  Spibbut 
(pileus)  Eenntlicb,  ben  aueb  bie  freigelaffenen  3tla 
wen  atä  Symbol  ihrer  3reibeit  trugen. 

Sibcrtät(lat.),  J-reibeit ;  in-ibefonbere  bie  gltftdu= 
bifdje  greihei^ 

Liberte.  Egalite,  Fraternite  (frj.),  «Arei= 
heit,  ©leitbbeit,  S9rübertid)teit»,  Sofungäroorte  ber 
Kepublitaner  jur  3cit  ber  grofjen  iyranjofifcb,en 
Sftenotution. 

Siberttn  (frj.,  fpr.  -tängt,  auc-fehmeifenber, 
liebertidier  3Jcenfd) ,  SJBüftting;  früher  audj  foniet 

irie  gteigeift;  2ibertinage(fpr.  -tinahfd}'),  ätu§= 
fd)»eifung,  2ieberlidjfeit. 

Sibcrttncr  (lat.  LibertSni),  in  ber  2tpoftel= 
gefchichte  6,  9  bie  i'iitglieber  einer  Spnagogen= 
gemeinfdjnft  ,?u  Setufalem,  bie  ju  ben  ©egnern  be* 
Tiafonen  Stephamtä  gehörten.  —  ̂ m  3eitattet 
ber  [Reformation  htefeen  2.  ober  Spirituaten  bie 
iHnhänger  einer  pantheiftifdvantinomiftifd)en  :1Ucb; 
tung.  Sie  lehrten  einen  fpirirualiftifcben  ißantbei§= 
muä:  e6  giebt  nur  ben  einen  in  allen  Singen 
mirfjamen  ©eift  ®otte§.  SatauS  sogen  fie  anti» 
nomtftifebe  yolgerungeu:  ber  Unterfdiieb  oon  gut 
unb  böfe  ift  blofjer  feahn,  baher  ift  bem  3Bieber= 
geborenen  alle*  ju  thun  erlaubt.  1529  üerfünbete 
Soppin  berartige  2ebven  in  feiner  Saterftabt  Sitte; 
halb  naebber  töirtten  Guintin  au*  öennegau  unb 
fein  2anbSmann  ätntotne  ̂ oeguet  in  bemfelben 

©eifte  iu  3'ranfreicb.  Sabin  trat  ihnen  in  mehrern 
Sdjriften  fräftig  entgegen,  unb  etioa  um  1550  oer= 
fdiminben  bie  2.  —  $n  ©enf  nannte  man  8.  bie 
©egner  ber  oon  (Jalmit  eingeführten  ftrengen  CvC= 
nung,  bie  burd)  bie  fog.  Ordonnances  ecclesias- 
tiques  baS  gange  priüate  unb  öffentliche  Sehen  ber 
©emeinbemitglieber  einer  febavfen  3ud)t  unterftellte. 
Üorübergehenb  getoannen  bie  8.  bie Dberbanb,  rour= 
'oen  aber  1555  gefttttjt. 
Liberum  arbitrium  (tat.),  freier  SBille. 
Liberum  Veto  (lat.),  bie  gefefttiebe  SBefugniS 

eine§  IRitgliebeS  be§  poln.  SReid)§tagä,  burd)  feine 
Entfernung  oon  bemfelben  ober  feinen  Sinfprucb 
jeben  iV'fcbtufj  bcsfelbeu  ungültig  ju  machen.  Tiefe» 
:Kedit  beruhte  auf  bem  s$rincip  ber  Sinftinrmigteit 
bei  parlamentarijcheu  Sefcblüffeu.  JlnfangS  würbe 
oon  biefem  ;)ied)t  feiten  ©ebraudj  gemaebt,  unb  erft, 
at§  bei  ber  Serfommenb.eit  be§  3tbel§  (feit  1652) 

jeber  Sanbbote  bie  SDtad)t  hatte ,  nad)  rein  perfön= 
liebem  SSetieben  ju  ftimmen,  lourbe  ei  bei  faft  allen 
[Reichstagen  angewenbet,  fobafs  fcbliefslicb  bie  fion= 
föberation  ju  ©olembie  (1672)  jeben  Sanbboten  aB 
aSercätet  branbmartte,  ber  baoon  ©ebrauch  maebte. 
Sefeitigt  mürbe  biefe  SBefugniS  erft  3.  3)iai  1791 
unb  bafür  ba§  SRaforitätSpttncip  feftgejefet. 

Sil'ctbcntt,  ein  rhombifdico,  für j  =  f aulenför» 
migeä  3RineraI  oon  laudjgrünet  bis  fdimärjlidV 
grüner  garbe,  mit  gettglang,  ber  öarte  1  unb  bem 
fpec.  ©eioidjt  3,cbiS3,s;bie  Stnatöfen  führen  auf  bie 
gormel  Cu3(P04)2  +  Cu(0H)2;  ber  8.  ift  ifomorpb 
mit  bem  cntfprecbcnbcn  fiupferarfeniat  (Öttoenit) 

unb  3infatfeniat  (Slbamin).  sJlan  tennt  ihn  oon 
Öibcthen  (8ibetban»a)  in  Ungarn,  UllerSreutb  in 
SReufs,  3Jifd)ne  TagilSt  im  Ural  unb  auS  ber  Um- 
gegenb  oon  Soanba  in  3tfrita. 

Sibibibi,  gruebt,  f.  Tioibiot. 
Sibittna,  eine  fpäter  mit  ißenuS  gleic&geftellte 

altital.  ©öttin  ber  ßuft  unb  be§  Segens  ber  ÜJatur, 
iuSbefonbere  in  ©arten  unb  SBeingärtcn,  anberer= 
feitS  aber  auch  beS  TobcS  unb  ber  8eid)en.  Taber 
erfolgte  in  ihrem  Heiligtum  in  SRom  unter  Erlegung 
einer  befonbern  Slbgabe  bie SlumelMing  aller  Iobe§= 
fälle ,  unb  ebenbaber  mürben  bie  jut  Seftattunft 
nötigen  ©erdtfdjaften  entliehen. 
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ViluMinn-  (fpr.  -bütn).  I)  ärroKbiffemettt  bei 
frans.  Separt.  ©ironbe,  bat  1278,89  qkm,  (1891) 
112379  (f.,  133  ©emeiitben  nur  lerfrillt  in  bie 

9  ftantone  Sranne  (134,-o  qkm,  9153  ©.),  Eaftillon 
i  qkm,  1030G  IL),  Eoutral  (189,oi  qkm, 

1 1062(1   .  groniac (134,os qkm,  LO  1706.),  ©uitrel 
qkm,  11 640  @.  .  V.  (137,99 qkm, 292 

Suffac  (144,48  qkm,  8919  <?.),  $ujoll  (11  f,99  qkm, 
8575  e  .  Ste.  gop  =  la  ©ranbe  (133,76  qkm, 
10025  (f.).  —  2)  fcauptftabt  bei  2lrronbtffementl 
8.,  27  km  norbbftlid;  reu  SBorbeauf,  in  ivcin  =  unb 
(ornreicber  ©egenb,  an  ber  Sinmünbung  bei  ,V;le 
in  bie  Sorbogne  unb  an  ben  8inien  3!ourl=99orbeauj 

Buiffon  (98  nun  bet  Orleanlbafrn  unb 
SJtarcenail  S.  (19  km)  ber  StaatSbabnen,  ein  alter 
teaelniar.ia  gebauter  Ort,  hat  (1891)  13853,  all 
©emeinbe  17867  G\,  in  ©atnifon  einen  Jeil  be* 
57.  0nfanterieregimentl  unb  bal  15.  Sragonet= 
regiment,  eine  feböne  Minte  St.  3ean  =  S3ar>ti{le, 
Stabtbaul  (16.  3abi^.)i  Senfmal  bei  öerjogl 
Secajel  nnf  iii  ein  eine!  ®erict>tSi)ofä  elfter  3n 
ftanj,  öanbefe:  unb  Arieben->aeridMc-  unb  bei  Rom 
manbol  ber  18.  ßaoaüeriebrigabe,  befiftt  ein  .Hcm 
muual-iiclleae,  eine  Sdjule  für  \M'bu\uarbie,  ein 
SDcujeum,  SBibliotbef,  botan.  ©arten,  SRettfajule,  ein 

3eüengejängnil,  ein  Theater  mir  ferjone  "Urcmeua- 
ben  an  Stelle  bei  alten  [Ringmauern.  Ter  glufs 
baien,  in  metebem  bie  jjlut  :;  —  5  m  t)od)  fteigt, 
nimmt  Seefdjiffe  Don  300 1  auf.  8.  ifl  bal  gtofse 
Salj:  mit  öanbellentrepot  für  alle  im  ©ebiet  ber 
Sorbonne  liegenben  Departements,  treibt  lebhaften 

.«anbei  mit  «Bein,  SBranntroein,  '.l'iehl,  SRinboiet) 
nur  Stabbolj.  Jlutser  Sdnfflroerften,  Seilerei, 
Sdmeibemüblen ,  Cüenaienerei  bejteben  jyabrifen 
für  SBollfroffe,  EDiilitäreffeften,  ÜRöbel,  Seber,  ©lac- 
unb  lRimfelruben;uder.  —  Sgl  ©uinobie,  Histoire 
de  L.  (3  8be.(  ■_'.  ÄufL,  Sibourne  i  -TT ■. 

8i6ta,fpan.,portug.unbbrafiI.©etoid)t,f.?3funb 
unb  Strtatel.  [pänbler. 
Libranus    i  tat. ) ,  SBücberabfcbreiber ,   S3ud)= 
Vibrationen  (lat)  be»  SDtonbel,  i.  3Jlonb. 
V'ibrrtto  (itaL,    Heine--  Sud)  >),  ber  einer  Dpei 

runbe  (iegenbe  Jeyt,  lejtbudj. 

Libreville  (fpr.  libr'mth.  Ort  in  granjöfifd) Mottete,  am  Sforbufer  Ter  SBudtt  bei  ©abun,  bodj 
gelegen,  mu  1500  S.  (205  (Europäer),  Sil  bei  ©ou 
oerneurl  unb  einer  flehten  ftoloniattruppe,  bat 
fath.  unb  amerif.  äRijfton  unb  brei  bebeutenbe 
jjartoreien.  Ter  gröfste  Seil  bei  ©anbei!  ift  im 
SBejuj  Don  beutfdjen  firmen.  Import  (1884  : 
336   1  1K.,  (fyport:  1  JJiill.  ätt. 
Libri  i  tat. ,  'JJiehnabl  reu  liber),  8üd>er.  L. 

Carollni,  f.  Carolini  libri.  L.  feudörom,  f.  2ef)n§= 
mefen.  L.  poenitentiäles,  f.  SBuf}büd)er. 

Ltburnia,  alte  8anbfd)aft  in  ,\Uorien,  umfaßte 
Jen  ireitl.  Jeil  bei  feurigen  Kroatien!  unb  ben 
ndrbL  Salmatien!  nebft  einigen  an  berufte  liegen* 
Jen  (leinen  Jnfeln.  Tic  ginmobner,  bie  aß  see= 
tauber  berücbtigt  roaren,  mürben  Mitte  bei  2.  >tbvb. 
D.  Chr.  reu  cen  Stdmern  unterworfen. 

Vibiifta  (fpr. -fdja),  nad)  ber  rem  Sbroniften 
o"p-mik-.->  oon  Eßrag  überlieferten  altqed).  Sage  bie Segrünberin  ber  ißremoSlibiftben  Spnaftie.  Sie 
mirb  all  jüngite  Jocbter  bei  ßäuptlingl  firof,  bei 
angebliajen  Brbauerl,  bei  ©ofdjebrab  bejeiebnet 
unb  all  T-vieiteviu  unb  Seberin  geptiefen.  Sur  :He 
gierung  gelangt,  ictl  üe  »eife  ©efefce  erlaffen,  aber 
enblid)  roegen  ber  Unbotmaiuafett  bei  38olll  einen 
Sanbmann  Jlamenl  «^Jiemull»  jum  ©arten  unb 

Srcifbaui'  t  1  Stpfon.    14.  Hüft.    XI. 

STtitregenten  geroäblt  haben.  8.  ift  na*  ber  Sage 
aud1  ©rflnbenn  bot  Stabt  $rag.  über  bal  ©ebiept 
©eridjt  Sibufcbal    f.  Stöniginbofer  öanbfdjrift.  — 

i   ift  and'  ber  iKanie  bei  264.  ijßlanetoiben. 
Vibnen,  ber  iiuboite  Slame  Bon  Slftifa,  ber 

id)on  bei  feomer  erfct)eint.  A'iau  oeiftanb  barunter 
juerft  nur  bal  unmittelbar  roeftlid)  an  ügppten 
avetr.eube  ßanb,  fpäter  ganj  Stoibafrifa  jmifeben 
'.»iil  unb  Sttlal,  roäbrenb  bie  fübl.  Sfinbet  .'itbtcneu 
genannt  mürben.  Srfl  feit  Sratoftbene!  roirb  unter 
8.  ber  ganje  afrif.  (Srbteil  oerftaiiben. 

üibMiriicr  i.'otov<,  Saum,  f.  Celtis. 
yilitifrtic  «pracben,  f.  Slfrifanifcbe  Spracben. 
yibtjfdic  SSBftfte,  ber  norböftL  Seil  bei  Sabara. 
Llc,  abfflrjung  für  vieeuti.it  (f.  D.). 
Vicancaur,  SBultan  an  ber  ©renje  Don  SBolinia 

unb  (ibile,  im  C.  ber  dnleu.  3tabt  ättacama,  Don 
:'l.  ©ertranb  auf  5950  m  vebe  beftimmt,  mürbe 
1886  oon  3ofd  Sanfelicel  erftiegen. 

Vicata  oberUlicata,  an  ber  Stelle  bei  alten 
Phintias,  Stobt  im  Rreil  unb  in  ber  ital.  SjiroDinj 

©irgenti  auf  Sicilien,  an  ber  üJlünbung  bei  calü1, 
an  ben  Sinien  Jerranooa  8.  (36  km)  unb  Sanicatti= 
8.,  bat  (1881)  17  47s,  mit  jjonbacbello  17565  £., 
eine  ted)nifd)e  c  dmle,  SBaifenbauä ;  lebbaiten  öanbel 
mit  Sdjioefel,  ©erreibe,  SGBein,  öl,  wiftben  unb 
Soba.  v.  iü  c  in  einel  beutfd)en  SBtcetonfuU.  8. 

liegt  am  -uifee  bei  öägell  S&lonte=Sant'  älngeto, 
bei  Scnomul  (f.  b.)  bei  '.'Uten. Licentia,  f.  Sicenj. 

yieentiat,  an  ben  mittelatterlicben  Uniöerfttciten 
ein  ©elebrter,  ber  bureb  feine  Prüfung  ba-:-  Siedjt 
tu  lebten,  bie  licentia  d   adi,  erlangt,  aber  bie 
Spromotton  jur  Siroerbung  bei  Sottorgrabel ,  mit 
bei  gtofje  Soften  oerbunben  toaren,  niebt  burd)ge= 
mad't  hatte.  Sie  Sßorftufe  mm  8.  roai  bei  Sacca 
laureul,  ber  nur  ein  bentvanttec-  J8ortraglred}t 
baue.  3[n  neuerer  .leit  temmt  bie  Sejeirbnung  nur 
bei  bei  tbeel.  ̂ atultät  Dor,  an  ber  bie  öabilitation 
all  Teeent  burdj  bai-  Vieentiateramen  erlangt  roirb. 
2ie  anbern  Jatultäten  »erlangen  ;um  Sebufe  bet 
venia  legendi  eine  ivuberbeitanbene  $romotion  jum 
Softer  unb  bie  älblegung  einer  befonbern  Prüfung. 

Siccnj  (lat.  licentia  i,  grlaubnil,  Sefugnil, 
Freiheit:  in  .Hleftern  bie  ben  9Dlönd>en  rem  Ülbt  für 
einjetne  Aalle  jugeftanbene  Silpenfation  Don  einem 
beftebenben  ©efeöe  ober  ©ebraud).  Licentia 
tionandi,  bie  Sefugnil  ;u  prebigen;  licentia  do- 
cendi,  bie  SBefugnil  (auf  6od)fd)ulen)  SSortefungen 

;u  halten;  licentia  maritälls,  in  ber  frönt.  Ou-ur, 
gebung  bei  @befonfenl,  ben  bie  Serren  ihren  8eib= 
eigenen  gegen  eine  beftimmte  Sfbgabe  erteilten.  ?iceb 
ieijt  roirb  ber  Sitaubnilfcbein,  roelcben  3Ktlitärper= 
fönen  }urSSoKjiebung  einel  libebüubuinec  Don  ihren 
SBorgefefeten  doi  bem  Aufgebote  »orlegen  muffen,  oft 
Sicenjfdjein  genannt.  Licentia  poeüca,  Jidne= 
viute  Atcibeit,  ein  ben  Naturales  quaestiones» 
(2,44)  bei  Jüngern  Seneca  entlehnter  SlulbrutL 

^nlbefonbere  roitb  i'.  rber  Sicenjfteuer  bie= 
jenige  älbgabe  genannt,  bie  für  ben  betrieb  einel 
nid)t  freien  ©enterbe!  ;u  entridnen  ift.  61  haic.l; 
fidj  bievhei  namentlicb  um  Sd}anfroiitfd)aften  ttub 
um  bie  gabrifation  fou  äSerjebrunglgegenftänben, 

bie  einer  innern  Steuer  unterliegen,  roie  e-:-  ;.  '-!*. beim  Suda  ber  gatl  ift.  Snglanb  erhebt  8.  Don 
gabrifanten  unb  öönbtern  oon  Sier,  ©ein,  35rannt= 
mein  unb  Jabat  unb  oon  ßöfetn,  Jvebelhdnblern, 

tu.f.m.  Otufslanb  erhebt  eine  :Keibe  oon  Bi= 
cenj=  obet$atentabgaben;  [Rumänien  foldje  com 
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.«anbei  mit  geiftigen  ©etränfen,  wobei  tio  Steuer 
[äfce  nacb  ber  ©röfje  bet  ©emeinben  abgestuft  finb. 
,\n  ben  ̂ Bereinigten  Staaten  von  ülnterifa 
;at)len  8.  bte  jyabrtfanten  unb  feänblet  oon  Sptri 
tuofen,  gegorenen  ©etränfen,  Sabal  unb  Cleo= 
margarin.  ,\u  g  r a  n  frei  d)  entrichten  bte  ̂ Mutanten 
fürKleinDerfauf  Don  ©etränfen  8.  oon  15  bi§  21 1  gr§. 
in  8  DrtSttaffen,  bie  ©rofibänbler  für  ©etränfe 
1 25  Aiv.,  gewerbliche  Brennereien  unb  Teftillattenen 
25  grS.,  Brauereien  in  11  Departements  125,  in 
reu  übrigen  15  av->.  3fn  ßlfajj  Lothringen  be= 
fteben  auS  bor  franj.  Seit  überfommene  8icenj= 
fteuern  für  ©rofjbanbel  mit  ©etränfen  (12  SDt. 
oierteljäbtlid)),  für  (Bierbrauer  ( 12  3R.  Dierteliäbtltctj 
im  llutereliaf;  unb  7,so  .l'ü  Dterteljäb/rlid)  im  Ober 
elfafj  unb  Lothringen  >,  für  Branntweinbrenner  unb 
Teitillatoure  (2,4o9R.  oterteliäfcrlid))  mit  für  .vHt'in 
banbel  mit  ©etränfen.  Letuerc  (er fällt,  nacr)  bem 
©efe$  vom  5.  ÜRai  1880,  in  3  Klaffen,  nämtidj 
©emeinben  unter  2000  Seelen  ilttttelian  25  Tl., 
niebrigfter  San  153)1.  nierteljabrlidi;  oon  2000  bis 
10000  Seelen  ÜJUttelfats  50  SM.,  niebrigfter  Sag 
252R.  oierteljäbrlid);  über  10000  Seelen  aJiittelfatj 
75  Tl.,  niebrigfter  Sat;  30  Tl.  Dierteljäb^lid).  2>cr 
Steuerbetrag  wirb  für  jebe  ©emeinbe  nad)  ERafj= 
gäbe  bor  3a|l  ber  8tcenjpflict)tigen  unb  beS  SDtittefe 
fatjeS  im  ganjen  ermittelt  unb  auf  bie  Steuerpflid) 
tigen  umgelegt,  wobei  bie  äRinbeftfäge  bie  unterfte  | 
©renje  bitben;  eine  obere  ©renje  ift  nidn  gebogen. 
Ter  SSerfauf  geiftiger  ©etränfe  jum  ÜBerjet/ren  auf 
bem  Sßla&e  ober  in  Dtengen  unter  15  1  über  bie 
Strafte  gilt  al->  lieen;pfliduigerttleinhanbel  mit  ©e=  I 
tränten.  2fn  SBreufcen  ift  burd)  baS  neue  ©ewerbe= 
ftenergefei',  Dom  24.  Juni  1891  eine  2(rt  Licen; 
(teuer  unter  bem  -Kamen  betriebe- neu  er  für  ben 
Setrieb  ber  @aft=  unb  Sd)anftoirtfd)aft  fowie  bei 
ftletnfjanbelS  mit  Branntwein  ober  SpirituS  ein 
geführt.  Tieielbe  beträgt  für  jebe  BetriebSftätte 
|äfc)rhd)  li  i  Tl.,  wenn  ber  Inhaber  oon  ber  ©eroerbe= 
(teuer  befreit  ift,  15  Tl.,  wenn  er  in  klaffe  IV, 
25  Tl.,  toenn  er  in  Klaffe  III,  50  Tl.,  menn  er  in 
Klaffe  II,  unb  100  Tl.  neben  ber  ©eroerbefteuer, 
menn  er  in  Klaffe  1  ber  ©eroerbefteuer  veranlagt  ift. 

Bei  nur  Doriibergebenbem  betrieb  ift  eine  Grmäfu'1 
gung  bie-  auf  5  Tl.  juläffig. 

8.  wirb  audj  bie  Erlaubnis  genannt,  weldje  ber 
.snbaber  eineS  Patents  einem  anbern  erteilt,  bie 
Ürftnbung,  gemebulidi  in  einem  beftimmteu  Bejirf, 
für  fidi  gemerblidi  ;u  benutzen  (auef)  angewenbei 
auf  (irfinbungen ,  roetct)e  nidn  patentiert,  aber  @c= 
heimni*  finb).  ,vür  bie  8.  pflegt  als  ©egenleiftung 
eine  Slbgabe  an  ben  Srfmber  gejab.lt  ju  toerben. 
Bernid)tung  DeS  ißatentS  bat  nidn  bie  gotge,  baf; 
ber  8icenUrägcr  bie  Gablung  ber  "Jlbgabe  für  bie 
Vergangenheit  oerweigern  tonne.  3ft  °em  Sicenj: 
träger  nidjt  ba*  :Kedn  eingeräumt,  bie  SBenu&ung 
burd)  anbete  ju  verbieten,  ober  bat  fidi  ibm  ber 
Patentinhaber  nidn  oerpflid)tet,  feine  weitere  8. 
ju  erteilen,  fo  ift  biefer  nidn  bebinbert,  biefelbe  8. 
einem  ober  mebrern  Konturrenten  bev  SicenjträgerS 
511  erteilen,  SÄud)  ift  c*  für  einen  Sicenjträger,  ber 
fein  eigenes  äßerbietungSredjt  bat,  rätlid),  befonberS 
auSjumad)en,  bafj  fidi  ber  Patentinhaber  bem  Lieen  v 
träger  berpflid)tet,  äßatenrberle^ungen  im  Sntereffe 
beS  8icenjträgerS  311  oerfolgen.  *J!idn  minber  rdt- 
lid)  ift  bie  iBerabrebung,  bafs  bie  8.  auf  bie  @e= 
fd)äft§nacbfolger  beS  StcenjträgerS  übergebt  unb 
ban  bie  SHed)tSnad)folger  beS  Patentinhabers  an 
biefelbe  gebunben  finb.  Jfad)  bem  beutfdjen  9ßatent= 

gefeh  vom  7.  Sfpril  18!H  fanu  ein  erteiltes  SBatent 
unter  anbern  jurücfgenommen  werben,  menn  bie 

drteilung  ber  Erlaubnis  ntr  SBenu^ung  ber  (5'vfin 
buna,  an  anbere  im  bffentlidjen  ̂ ntereffe  geboten 
erfdjeint,  ber  ̂ Batentinbaber  aber  (id1  eileidnoobl 
Weigert,  bie  Erlaubnis  gegen  angemeffene  Ser 
gütung  unb  genügenbe  Sicperftellung  ,ui  erteilen, 
i.'.  tonnen  and)  erteilt  toerben  uon  bem  Jnbaber 
eines  iieiduiiiteu  SDhtfterS  ober  SDlobellS. 

Sicenjcn  ober  Freibriefe  bieften  bie  utr  ,-',eit 
beS  Sonrinentatfr>ftemS  (f.b.)  oon  ber  engl,  unb  ber 

(ran-,.  [Regierung  auSnabmSweife  gewährten  Sbcm* 
belSerlaubniffe.  dnglanb  fing  bamtt  an,  inbem  e-o 
im  5to».  1808  an  Sdjiffe  aller  Sfationen,  mit  W.u.%* 
nahmt  ber  franjöftfcben,  auf  ein  Jabr  gültige  S. 
erteilte,  unter  ber  SBebingung,  ©etreibe  in  Snglanb 
eiuuifübren,  feit  1809  aber  nur  unter  ber  33ebin= 
gung,  enal.  5abrif=  unb  Kolonialwaren  auSju= 
fübren.  öierauf  oerfaufte  audi  granfreid;  i'.,  oor= 
;ügtid)  um  SDlarinebebürfniffe  ju  erbalten.  (5'nblieb bewilligte  Snglanb  2.  Sept.  1810  felbjt  benjenigen 
uidufrani.  ©djiffen  8.,  melcbe  fcr)on  mit  franj.  greis 
Briefen  berfebeu  Waren,  unter  ber  SBebtngung,  mit 
einem  Torittcl  ibrer  Sabung  engl.  SBaren  au;-ui: 
fübren,  wogegen  fie  ebenfo  Diele  franj.  3Baren  ein- 
fübren  burften.  Atautreidi  erteilte  ebenfalls  8., 
um  franj.  SBaren  auS=  unb  Kolonialwaren  (auf 
amerif.  Schiffen)  einjufübren.  Drufelanb  erteilte  feit 
1811  8.  ium  vianbel  mit  Snglanb,  Sd)weben  feit 
1812.  üftit  bem  Sturje  beS  fiontinentalfpftemS 
fielen  bie  2.  öon  felbft  Weg. 

Siccnsfdjcitt,  Öiccnjfteuct;,  f.  Sicenj. 
Licet  ilat.l,  eS  ftebt  frei,  eS  ift  erlaubt. 
Sicf),  Stabt  im  SreiS  ©iefeen  ber  heil.  JBrooinj 

Dberbeffen,  an  ber  9Better  unb  ber  8inie  ©iefeen: 
©einkaufen  ber  Cberbeff.  Sifenbabn,  3iK  eineS 
SlmtSgeridjtS  (Sanbgericpt  ©ie^en),  t)at  (1890) 
2198  (5.,  SJSoft,  Jelearapb,  ein  alte*  Sd)lofj  beS 
gttrften  Don  SolmS  6ob.enfolmS=Sicb,  eine  $räpa= 
ranbenanftatt  unb  in  ber  3läb.e  baS  .Ulofter  ~Jlrn> 
bürg  (f.  b.),  an  beut  fidi  ber  rom.  iBfablgraben  bin= 
;iebt,  unb  roo  lSi'o  bie  Attubamente  ber  2üiSburg 
ber  Diömer  bloßgelegt  mürben. 
Lichanbtus  brevicaudätus  Geoff.,  ber 

Snbrt,  f.  Salbaffen. 
8icl)a^,  berJBote,  bttreb  weldjen  Setaneira  ihrem 

©arten  SerafleS  ba-?  ihr  non  bem  Kentauren  DJeffoS 
gegebene,  mit  bem  ©ifte  ber  Sernäifrben  fenbra  ge= 
trdntte  geierfleib  überfanbte.  S)er  Sage  nacb  mar 

er  ber  ©pielgenojfe  ober  (5'rjicher  ihre*  SobneS 
ÖtilloS  gewefen.  SSon  rafenbem  Sduueru-  gepeinigt, 
fdjleubert  ßeraflel  ben  8.,  ber  in  einen  Reifen  iier= 
wanbelt  mirb,  in  baS  fDleer.  S)aä  ©rabmal  beS  8. 
jeigte  man  bei  bem  SBorgebirge  Renaion  auf  Suböa. 

Liehen,  bei  Viune  bte  Krpptogamengattung  ber 
gledjten  (f.b.).  3eM  ift  ber  äuSbrucf  als  ©attungSs 
uame  nidit  mehr  gebräudjlicb,  ba  bie  ganje  ©ruppe 

ber  gledjten  (Lichenes)  in  jahlreidie  Unterabtei= 
hingen  unb  befonbere  ©attungen  eingeteilt  mirb. 
Tie  Sejeicbjutng  L.  frrtbet  fidi  ieboeb  noch  in  ber 
Vbannaeeutifd'eu  Terminologie,  3.  SB.  al§  L.  islan- 
dicus  für  baS  3Slänbifd?e  SlooS,  als  L.  irlandicas 
für  ba*  Eanageen=aJlooS.  —  3n  ber  [Dtebijin  ift 
L.  SBejeiajnung  für  bie  Sdnrunpfledne  (f.  b.);  über 
L.  tropieus  f.  Sloter  öunb. 

ifirtjenin,  f.  giedneuftärtc. 
Virlieiiülugic  uivd\i,  gled)tenfunbe,  f.  Aledueu. 
Vidiftclb  (jpr.  Ittfctjfiblb),  SDhinicipalborougfj  in 

ber  engl,  ©raffdjaft  Stajforb,  an  einem  Sltme  beä 
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Sient,  bat  (18911  7864  S.,  ein  tbeol.  -emiuarber 
angUtan.Rircbe,  bifd>öfl.Salaft,einalte8St.  >bn> 
gofpital  unb  eine  boobgelegene  got.  Ratbebrale  auS 
bem  13.  ,V.brl\.  welcpe,  ebemalS  ftarl  beseitigt,  nub- 
tenb  beä  Öürgertriegeä  Diel  gelitten  bat.  Ter  äJtifc 
telturm  iit  80  m  bod),  bei  ober  mürbe  1325  umge- 

baut. Unter  ben  SJtonumenten  Hub  bie  Samuel 
3obnfon3  unb  ©arriefö  bemertenSmert.  Sine  Sita 
faule  Jobnjonä  ftebt  and1  auj  bem  3)tarttpla&. 

Virtinoroffti,  fürftl.  jjamUie,  jum  jd)lef.  Urabel 
gebbrig.  ̂ obanu  doh  äBofobutj  erhielt  burdj  öeirat 
baS  Shttergut  Siebten  ober  8idjnoD  bei  Jägernborf 
unb  nahm  1501  reu  ".'tarnen  8.  an.  Seine  iJtad)* 
tommen  erhielten  1702  bie  SBürbe  Don  greiperon 
Don  8.  unb  Ebeln  öerren  reu  äBojdjüt)  unb  mürben 

1TJT  m  Den  9teid)3grafenftanb  erhoben.  ii7:">  er 
Indien  bie  8.  biepreufe.,  1824  bie  öftere.  Surften» 
murre  nacb  Bern  :'ledne  bet  Srftgeburt,  fowie  1846 
bie  ".'tarnen  unb  SBappenpereinigung  mit  benen  einer 
Stammmutter  unb  Srbtodjter  au§  bem  gräflöaufe 
SBerbenberg.  Röntg  SBUljelm  l.  reu  Sreu&en  per* 
lieb  1861  fem  jebeSmaligen  öaupte  be->  ßaufeä  ba§ 
Sräbitat  lureblaiutt.  —  jyürft  Sbuarb  ".'.'taria 
v.  neb.  19.  Sept.  1789,  Serfaffer  ber  unnoßenbet 
gebliebenen  ©ejd)id?te  bei  öaufeä  &ab§burg» 
(>Bb.  1—8,  SBien  1836  -44),  folgte  ieinem  Sater, 
bem  gürften  Rarl  8.,  15.  atpril  1814  unb  ftarb 
1.  3an.  1845  in  SDiündjen,  mit  üinterlaffung  oon 
fünf  c  ebnen. 

Ter  erftgeborene  cobn,  gürfl  gelij  8.,  ber  bem 
Sater  fuccebierte,  geb.  5.  Sapril  181 1.  tarn  unb  in 
preujj.  äRilitärbienft,  nabm  aber  1838  feine  Snt= 
utffung  unb  trat  in  bie  Sienfte  beä  fpan.  Sräten= 
beuten  Ion  SarloS,  ber  ibn  jum  Srigabegeneral 

unb  ©eneralabjutanten  ernannte.  ".'tad1  Ter  :Hnd- 
febr  nuS  Spanien  fdjrieb  er  «(Erinnerungen  au§  ben 
3.  1837-  39  (2  Sbe.,  jjrantf.  1841—42),  bie  ibn 
1841  mit  bem  Sruber  bei  ©eneralä  ÜRontenegro  in 
ein  lueil  Dermidelten,  in  wetd)em  er  fcpwer  oer= 
tonntet  mürbe.  1*1-'  mad)te  er  eine  Keife  nad) 
Portugal,  über  bie  er  in  bem  äBerfe  Sortugal,  Sr= 
innerungen  aus  bem  3.  1842»  (3Rainj  1843)  be 
richtete.  Sr  nabm  in  berverrenturie  leb  bauen  3ln= 
teil  a\\  bem  erften  preufs.  Sanbtag  oon  1*47  unb 
nmrbc  1848  oon  SRatibor  in  bie  Teutidv  ".'tational= 
oerfammlung  ;u  jyrantfurt  gefenbet,  ire  er  iu  ben 
bebeutenbften  SRebnern  ber  :Uedneu  geborte.  211« 
foldjer  betaunt,  ftel  er  loabrenb  beä  .vraufiurter 
Stufftanbeä  18.  Sept.  1848  auf  ber  Sornfyeitner 
Seibe  nebit  bem  ©eneral  ituerämalb  at§  C  pfer  eine! 
fanatifierten  Söbefyaufenä.  Sgl.  Röftlin,  2luer& 
loalb  unb  8.  1  Jüb.  1853).  —  ginn  folgte  iein  jün- 

gerer trüber ,  jjurft  Rarl  £.,  preu|.  ©eneral  ber 
jtasauerie  i  la  suite  berärmee,  geb.  19.  3ej.  1*19, 
als  Sbef  be->  öaufeö. 

Sidit,  ber  ̂ nbegrifj  aller  berjenigen  6rfd)ei= 
nungen,  bie  uns  burd)  Sermittetung  oeä  SlugeS 
Htm  SSetoufitfein  (ommen.  Sin  Ealteä  Stüd  Sifen 
ift  aud)  bem  gefunben  äuge  im  bunfeln  ,'iimmer 
unudnbar.  S)aSfelbe  Wirb  ftdubar,  toenn  e-:-  alübt 
Oberin  ben  Sonnenfd)ein  gebrad)t  mirb,  roenn  eine 
aemiffe  pbpftt  Sebingung  binuitritt,  bie  mir  ba§ 
ßeudjten  ober  baä  8.  nennen.  .Heroer,  bie  ebne 
Sermittelunq  anberer  leudnen,  roie  bie  ioime,  eine 
flamme,  beiKen  felbftleud)tenb.  .Herrer,  bie 
nur  bei  ©egenmart  lelbitleudnenber  .Hcroer  ndnbav 

Derben,  biif-eu  bun tle,  ni .';,  tleu dj  tenb  e  .Heroer. Unburcbndnia  ober  tm\tintiia  nennt  man  .Heroer, 
je  naebbem  biefelben,  noiieben  ba§  iluge  unb  anbere 

©egenftfinbe  gebradbt,  bie  SSBabrne^mung  biefer  Ieh= 
tern  binbern  ober  nid)t.  (©.  Snird)fid>rigfeit.)  Sm 

leuduenber  Rörper  mirft  nid)t  nur  auj  ba<3  'Jluae, 
fonbern  bringt  aud)  in  feiner  Umgebung  Serfinberun: 
gen  beruor,  bereu  ©efetje  bie  Dptil  (f.  b.),  bie  vebre 

Dorn  8.,  bebanbelt.  ,"sm  buntein  Zimmer,  bac-  mit 
einer  (leinen  ̂ enfterlabenöffnung  oen'eben  ift,  nebt man  bie  Staubtei(d)en  in  ber  8uft  nur  in  bi 
raben  (bem  8id)tftrab.Ö  erteud)tet,  bie  burd)  bie  renne 
unb  jene  Öffnung  gelegt  ift.  Sin  unburd)fidjtiger, 
nid)tleud)tenber  Rörper,  in  bie  ©erabe  jtoifien 
bie  Sonne  unb  bie  Staubteilchen  gebracht,  bringt 
biefe  Stauotei(d)en  .nun  Srlöfd)en.  Sa3  8.  aebt 
atfo  oon  bem  (eud)tenben  Rörper  au§.  3)a  nun  bie 
JortpflanäungSgefdjroinbigleii  beä  8.  (f.  8id)tge= 
fdjtoinbigfeit)  eine  iebr  groje  iit,  wirb  bie  Sor= 
[teQung  uabe  gelegt,  ba|  baä  8.  aus  iebr  feinen 
mit  iebr  grofser  ©efdjminbigteit  nad)  :'lrt  oon  ©e= 
fd)offen  auSgefd)leuberten  Stoffteilen  beftebt.  Siefe 
Smiffionä  ,  Smanationäs  ober  älu§ftrab: 
luinivtbeorie  mürbe  oon  ?cemten  (1678)  üer= 
treten  unb  Don  8aplace,  Siot  unb  Sremfter  nod)  ju 

Seginn  be->  \'.k  jabrb\  Weiter  auägebilbet  Sin 
ieuebteuber  .Hcroer  oerliert  aber  burd1  ba->  8eud)ten 
nid)t  au  i'Jiaiie,  [onbern  an  Snergie;  mau  faun 
ioaar  baä  3R  e  4)  a n  i i d)  e  i\  q  u (Patent  b  e i-  v  i  d1 1  * 
(f.  0.)  -.undbernb  angeben,  me-Jbalb  bie  Stofftljeorie 
be-?  V.  nidn  baltbar  iit. 

Sobatb  ba->  gerablinig  fortfdjreitenbe  i'.  bie 
©renjc  jroeiet  burd)fid)tiger  Rörper  (SDtittel)  trifft, 
wirb  baifetbe  im  allgemeinen  oon  feiner  gerab= 
lintgen  S9apn  abaelentt.  teilroeife  fdjreitet  e->  1:1 
bem  erften  SDtittel  fort  (f.  SReflerion),  teilmeüe  in 
bem  jmeiten  (f.  S9red)ung).  Jtemton  erfannte,  bat; 
ba->  Sonnenttd)t  au->  einer  Ungeheuern  Slnjabl  oer- 
iebiebener  8id)tarten  Don  Derfdjiebener  ö"arbe(f.  gar= 
benlebrei  beitebt,  bie  bei  ber  S8red)ung  eine  Derfd)ie= 
bene  Stbtentung  erfahren,  unb  ertlärte  fo  bie  Jar= 
beiueritreuuna  ober  Siäperfion  (f.  b.).  ~Jlu-:-  Ser= 
iudieu  oon  ©rimalbi  (1665),  ßoote  1 1672),  SRemton 
1 1678),  :.'ieii;n  1800)  unb  Arec-nel  1 1815)  ergiebt  n* 
bie  oeriebüdv  Sefd)affenb,eit  bec-  V..  bie  fid)  bariu 
dufeert,  Safe  8id)ter  berfelben  Sid)tqueue,  bie  auf  oer= 
iduebeu  langen  SBegen  nifammen treffen,  bei  fterig 

roadjfenbem  ~JL;eauuteridneb,  üd1  abtoedjfelnb  oerftäi 
ten  unb  fd)»ädjen.  (6.  Beugung  unb  Snterferenj.) 
Siefe  Seobadjtungen  Derfdjafften  enbtid)  ber  33el  = 
len=,  SibrationSs  ober  Unbula;ieu*tbeorie 

bei  V.,  bie  fd)on .öunabeiu- 1 1690)  unb  Suter  1 174'>> 
auj  ©runb  ber  allgemeinen  iihulid'feit  im  Serratien 
ce;-  V.  unb  be->  Sd)att§  aufgefteltt  batten,  im  ;ioei= 
teil  Teeennium  be-5  19.  ̂ abrb^  bai  ocllttdnbige 
übergetoiebt.  Sie  SBetlen  ober  ©djmingungen,  bie 
bem  v.  ;u  (""inr.ibe  liegen  unb  bereu  träger  ber 
i'idniitber  •''.  jitber,  Sb.  2,  2.  30a)  iit,  unterfdjeiben 
ftd)  jebod)  oon  jenen  bei  Sdjallä.  I5iu  vidnitrabl, 
ber  unter  einem  Sinfattötointel  (f.  SSredjung)  oon 

.")."i  oon  einem  ©ta§fpiegel  refleftiert  Wirb  unb  nun auf  einen  breiten,  bem  erften  parallelen  ©ta§fpiegel 
fallt,  mirb  aud)  oon  bieiem  refleftiert.  Jrebt  man 

aber  ben  {Weiten  Spiegel  um  90°,  ebne  beffen  Nei- 
gung gegen  ben  ctrabl  ;u  änbern,  um  biefen  al* 

Std)fe,  fo  mirb  ber  rtrabl  nidn  mebr  refleftiert.  Ter 
ctrabl  bat  burd1  SRefterion  am  erften  iviegel  bie 
Sigenfdjaft  ber  fßotarifation  (f.  b.'  erlangt,  bie  nur 
bureb  Ouer=  ober  £ran3üerjalfd)Wingungen,  bie 
ieufredn  gegen  tie  gortpftanjtung§rid)rung  beä  8. 

unb,  Derftdnblid)  üt.  Sdjon  QRafWell  bat  1 1860)  auf 
©ntnb  allgemeiner  S3errad)tungen  bie  8id)tjd)win= 

10* 
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gungen  für  elelttifcbe  Scbwinguugcu  ertlfitt,  unb 
&ettj  tit  ei  (1889)  gelungen,  bie  :Kcflcrion,  Srecbung, 
polarifation  aueb  an  eleftrtfcben  Schwingungen 
nacbjuioeifen.  (6.  Sleltto=äDptu\)  Sie  3Mbtation8= 
tbcoric  bc->  8.  Detmag  bie  geiabUnige  gottpflangung 
be§  v..  ab«  an*  bie  Detfcbiebenen  Slbiocicbuugen 
oon  berfelben,  bie  SBeugung  (f.  b.),  bie  fReflejpton, 
bie  SBredjung  unb  felbft  ba<3  rcrwidclte  Setbalten 
be§  8.  in  Jtroitallcii,  bie  Tc-ppelbiwrung  (f.  b.), 
bie  Slbittung  (f.  b.)  Bis  in->  einzelne  ui  etlläten. 
r.  .\nipaben->  Sßrinrip.)  Tic  cbem.  SBirhmgen  bei 

v.  (f.  Sßbotogtapbie),  bei  Untftanb,  bajs  gcmiiie  8icb> 
arten  von  manchen  .Körpern  aufgenommen  (f.  gat^ 
bcnlcbrei unb  Don  biefen,  in  anbete  Sitten  umgewan-- 
belt,  wieber  auSgeftrabtt  Werben  (f.  gtuoteScenj 
unb  PboSpboteäcenj),  bieten  ber  iMbvarieiK-tbeerie 
leine  gtbfjemSdjrotetigfeiten  al§  ber  Stofftt)eorte. — 
über  bie  SBenutnmg  be§  natürlichen  unb  fünftlicben 
8.  sut  @rr)eUung  Don  [Räumen  f.  8Beleud)tung. 

Tu-  £afel:  BicbJ  sergt  oetfebiebene  ortiiebe  6r= 
febeinungen,  bie  in  folgenben  Einjelartifeln  abge 
banbelt  ftnb :  Uhrematiicbe  Sßolarifation  i  gig.  1—8), 
SBeugung  (gig.  9),  Jntetfetenj  (gig.  10). 

Sgl.  Sommel,  3>a§  SSBefen  beS  8.  (Spj.  1874); 
SßiSfo,  8.  unb  gatbe  (2.  Slufl.,  Stund).  1875);  beuuv 
[idj  cor  SBelienlefjre  be->  i'.  befonberi  SBeet,  v>eberc 
Dptit  (SBtaunicbro.  1853;  2.  Slufl.  1882) ;  Jrmball, 
Sa§  8.  (SStaunfdjto.  1876);  6.  SJogel,  Sie  cbem. 
SBirlungen  be§  8.  (2.  Stuft.,  8p?.  1884);  SBriot, 
Theorie  niatkematique  de  la  lumiere  (*l>ar.  18III  ; 
ubetfetjt  reu  filinletfueä,  8pj.  1867);  Stirn,  Un- 
dulatory  theory  of  optics  (Sonb.  1866);  Werbet, 
Optique  physique  (ißar.  18»i9 — 72;  übetfefti  oon 
(5rncr,  SBtaunfdjtO.  1881—87);  Stete«,  On  Light 
(8onb.  1884);  SKaScart,  Traite  d'optique  (8b.  1, 
5(5at.  1889);  3Solfmann,S8orlefungenüberbieSl)eorie 

beä  8.  (8pj.  1891);  Sßoincate",  (Sleftticität  unb  Dpti! (beutfeb  oon  Jsaeaer  unb  ©umlief),  2  SSbe.,  SBetL 
189J  -92). 

8icf)t,  elef  ttif  dje§,  f.  Beleuchtung,  Sogenlicbt, 
©lüblUbt,  Slefttifcbe  .ucne,  (Slehticitfitgtoeife. 

Eicht  (SRebtjabl  Siebter),  in  ber  3äflJr  = 
fptacbe  ba->  Sluge  beä  (tbel=,  C"ld>=,  Tanv,  [Rer)= 
unb  ©em€roübe§;  audi  bie  »ei|  berrortretenbc 
ftarte  2lber,  an  ber  beim  Aufbruch  öetj  unb  Sunge 
•tu  bangen  fdbeinen.  getnet  bc;cicbnet  8.  bie  gellig: 
feit,  bie  noeb  fid)ete§  Stbiefsen  geftattet  (getoöbnticb 
wirb  oon  2/üebfenlidn  gefptoeben). 

Sicht,  öugo,  Strcbiteft,  geb.  21.  gebr.  18-41  -,u 
SRieber=3eblife  cl>oieni,  ftubterte  an  ber  Sauatabemie 
su  Berlin  unter  (Snbe  unb  Söbtfmann  fotoie  unter 
:)i.  Sucae.  SBacb  Seifen  in  Statten  war  er  feit  1871 
aß  SPrioatardjiteft  in  Serlin,  feit  1879  aß  Stabfc 
baubirettcr  in  8eip»a  tbätiej.  ̂ n  erfterer  Stabt 
baute  er  nacb  bem  ÜHuftet  ber  ©iencr  Slrduteftur 
mebrere  grefee  SDtietbäufer  unb  SBiLXen,  in  Seipjig 
bie  Srroeiterung  beä  Stäbtifcben  SDtufeumä  (1883 
86),  teu  Sdjlacfjtuiefatjof ,  baS  fionferoatorrum  für 
SRufif, ba§ ©raf fi=9Jcufeum,  cduilen,.Uranfenbauier 
U.  f.  ID.  2tuf;erbalb  SetpjigS  ervidnete  er  ben  SRat= 

bau-M'aal  tu  ©üben  unb  feit  1890  mit  bem  SSilb: 
bauet  Sbtiftian  'IV-breuc-  baä  ftaifer  SBilb,elm  Teuf; 
mal  ju  Sreilau.  8.  gebbtte  ui  einem  ber  ertten  iier= 
linet  Rünfttet,  ireUter,  obmobl  in  ber  cduntelid'cn 
:)iiduuini  gebilbet,  su  freiem  jyotmen  überging.  St 
oeröfjentlidjte  bie  Sammelroerfe:  Tic  Slrcbitettur 
SetlinS  (lOOSüfeln  in  Sicbtbtuct,  Serl.  1877),  Sie 
Slrcbitettur  SeutfcblanbSa  (2  Sbe.,  mit  200  Safein 

in  Stein;  unb  8tcfc>tbrud\  ebb.  1878—82  ,     ~ie 

Sltcbiteftut  ber  ©egentoart»  (S5b.  1—3,  300  tafeln 
in  Vitbcgrapbie,  Sicbtbrud  unb  gatbenbtuc?,  mit 
Jen,  ebb.  1886    93). 

Lieht.,  binter  tat  äßftanjennamen  älbtütjung 
tür  SDtattin  ßeintieb  Marl  Sicbtenftcin  (f.  b.). 

Sicbtätber,  f.  iitber  iplmiitalüd". 
Sicbtbilbcr,  f.  Vitbc-pbauien. 
y ich t bogen,  f.  fBogen  (elefttifcber). 

Sichtbtucf ,  aueb  Sllbett t p p i e,  Sl  1  b  e r t c  ■- 
tppie,  S^bototppie,  Rollotppie  obet  8eim= 
brucf,riduiiier  Vicbtlcimbrud  genannt,  eiu->  bev 
bebeutenbften  pbotomedpan.  2)rudhjerfabten,  bed  eS 
etmBglid)t,  auf  ber  tttbogr.  S  ruefpteffe  i  aud)  Z  dntcU= 
preffe)  eine  beliebige  Sliuabl  reu  knieten  ui  et= 
jeugen,  bie  entroeber  Stricbfacben  oollftänbig  genau 
teptobujieten  ober  in  öalbtönen  bie  beften  l;beto 
grapbieu  erreiebeu.  S8ot  biefen  seic^nen  fte  fieb  aber 
auS  butcb  Sittigfeit,  UnDetdnbetlid)!eit  unb  belie= 
bige  Aärbuug. 

Scr  8.  berubt  auf  ber  SBetänbetung  ber  Ubrem 
gelatine,  einer  in  ber  Sbfung  mit  einem  borreit 
duomiauren  SUtali  Detfetjten  ©elatine,  im  Siebt 
Tie  (Jbromgelatiue  trritb  an  ben  octu  Siebt  ge 
troffenen  Stellen  unfähig,  SfDaffer  anjufaugen  unb 
bamit  aufzuquellen,  bagegen  befommt  fie  bie  (5igen 
fcb,aft,  fette  Iruderidnrdne  ieituibalten.  SH§  Unter 
läge  ber  t51n-omaelatinebntdicbidH  tonnen  SRetafl 
platten  bieneu.geirbbnlid' werben  mattierte  Spiegels 
gloJplatten  oerroanbt.  äluf  biete  tommt  junäcbft 
ein  Uniergup  Don  (ibromeimeifi  ober  (5bromgelatine 
ober  SBafferglaä  unb  SBiet,  ber  bac-  Slblofen  oer= 
binbert.  SRacb  bem  Stocrrien  mirb  bie  empfiublicbe 
rdndu  aufgebtaebt,  in  einem  ftaubfteien  £roden= 
ofen  getrodnet,  bann  unter  einem  umgetebrten 
Jtegatin  beliebtet,  biä  bie  Scbatten  braun  etfebeinen; 

bann  wirb  ba§  itn;en'e;ue  IfbromiaU  au-Sgemäffert unb  bie  platte  getroduet.  gut  ben  Trud  loitb  nun 
bie  platte  mit  SBaffer  unb  ©Ipcerin  gefeuebtet, 
bäufig  werben  audb,  bpgroftopifebe  3al;e  sugefe^t. 
Öierauf  wirb  bie  platte  in  bie  treffe  gefpannt  unb 
eingefdiwarst.  3ebem  Trud  mufe  eine  Scbtoätjung 
folgen,  ba-:-  SlnfeudMen  maebt  fid)  nadi  einer  gtöfietn 
3abl  oon  Slbbrüdeu  nötig. 

©ute  Sicbtbtudbitbet  fiub  namcutlieb  im  ladier= 
teu  3uftani)e  niebt  oon  ~)>botoarapbien  ui  unter; 
idu'ibeu,  nunal  wenn  man  butcb  smeimattgen  Slui= 
brud  berfelben platte  bie  ertorberliebe  .Hratt  erzeugt. 
Ia->  Sßerfabten  wirb  in  Seutfcblanb  oielfad)  auS' 
geübt,  befonbetS  sut  fierftellung  atebiteftonifeber 
unb  Eunftgetoerblicber  Vorlagen  unb  SReprobuttion 
oon  Huujtwerten,  ̂ Qufttation  Don5fJtei§liften  u.f.  w. 

v\n  neueftet  ,Seit  benuttt  man  ben  8.  aueb  jur 

ÖerfteHung  Don  gatbenbrueten  nacb  ;'lrt  ber  libromo litbograpbie,  inbem  man  einzelne  Eidtitbrudplatten, 
ben  garbenplatten  ber  legtern  cntfpredbenb,  ber= 

ftellt."  Tiefe;-  aeidnebt  butcb,  Seelen  bei-  SiegatiiK-. T  eett  mau  ;.  SB.  alle;  iu,  loa§  nidjt  gelb  werben 
ioll,  unb  fettigt  banadj  eine  Sicbtbrudplatte,  fo 
ftellt  tiefe  bie  gatbenplatte  tür  ©elb  bar.  Tic  Der= 
idMcbencn  platten  werben  aU-bann,  mit  ben  enfc 

fptedbenben  gatben  eingeroalst,  aui  baSfelbe  ~^latr 
aebrudt  i '  .varbenlicbtbrucf  I.  Ter  i!ov:eil  lieiu 
in  ber  SSetminberung  ber  Tntdplattcitiabl,  weil 
eine  platte  alle  Tone  berjelben  gatbe  erjeugt. 

Ter  8.  würbe  uiertt  oon  Teifio  be  "JJcothan  in 
i'ieii  1866  au§geübt,  wekter  Rupfet  alä  Unterlage 
ber  veimidudn  benutue.  21  n  betfiupfetfcbicbt  haftete 

jeboA  bie  8eimfd)icbt  nur  febteebt,  fobafj  bie  Stud' 
platten  balb  jettiffen.    gofepg  Sllbett  (f.  b.)  in 
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3Ründ)en  oerbefferte  bai  SSerfabren  burd)  f8e 
uutjung  Don  ©las  anftatt  Rupfet  unb  iriniübning 
iweier  ©e(atinefd)icbten  mit  £Selid)tung  Don  bet 

Müdfeite  n'.  oben).  Saburd)  würbe  eine  febr  innige Serbinbung  ber  Veimidndu  mit  bem  ©lafe  herbei 
gefübrt.  Qi  gelang  ihm  fo,  platten  ju  tiefern,  bie 
!.  000  unb  nu'lu  Jlbbrüde  auibielten,  ivahrenb  bie 
von  Jeifie  bbtbfteni  70—  100  Srude  lieferten. 
Öbernettei  erfegte  bie  $räparation  mit  ber  erften 
8eimfd)id>t  burcb  einen  Überzug  Don  SStafferglaS, 
n-eUbe  Jidj  in  Diel  türjerer  .loit  t;erfteHert  iaf-.t ; 
ÖuSnif  u.  a.  macbten  fid)  um  Die  SerDottfommnung 
bei  2.  oerbient.  SSrauned  unb  SOter/er  in  lUaiut 
führten  bie  Sdbnellpreffe  in  ben  8.  ein  unb  fteiger 
ten  baburd)  feine  ̂ robuttionSfäbigteit  erbebüd). 

Der  ©laibrud  ift  nur  eine  dftobifitation  beS 
2.,  bei  roeldjem  bie  liduempriitblidv  dnomiaure  Sali 

leimjdfid)t  auf  ein  ".'iegativ  getragen  unb  biefeS  Don 
ber  Sftüdfeite  beliebtet  wirb.  Sie  Sd)id)t  ivirb  ba 
burd)  brudfäbig  gleid)  einer  Sid)tbrudplatte. 

SSgl.  MllgeDer,  &anbbud)  beS  2.  ms.  1881); 

Sdmaufs,  8id)tbrud  (5.  '.Hüft..  Sttffelb.  1892);  ßuS= 
mf.  Sai  ©efamtgebiet  bei  2. 1 1.  Stuff.,  SBien  1893). 

Viditc,  fooiel  wie  .Herten. 
Vidttciuhcit,  f.  Slormalferäe. 
Stegreifen,  f.  @lfen. 
i'ictunt,  (eemännifdier  SluSbrud  für  etmai  in 

bie  6öbe  beben ;  Sinter  liebten»,  bie  Sinter  aui  Bem 
©runbe  beben.  Sludj  nennt  man  ein  auf  eine  Sanb= 
baut  geratene^  ober  aui  anbern  ©rünben  erleid1 
tertei  unb  wieber  flott  geworbenes  Sdnfj  gelittet, 
Wenn  ei  in  8id)terfd)iffe  ober  V c i  d1 1  c v t  a b v  = 
jeuge  (f.  b.)  einen  Jeil  feiner  8abung  abge* 
vielen  bat. 

Virtitcuau.  1 1  S  ef  f  i  i  d)  2  i  d)  t  e  n  a  n ,  Stnbt 
im  Sreii  SBitjenbaufen  beS  preufs,  [Reg.  SBej.  Saffet, 
an  ber  2ofje  unb  ber  8inie  Saffel=9BaIbtappel  ber 
$reufj.  StaatSbabnen,  ein  einei  SlmtSgericbtS 
(8anbgerid)t  Eafjel),  bat  (1890)  1300  evang.  (S., 
$oft,  Jelegravh,  5ernfpred)Derbinbung,  alte  :Hing= 
mauer;  Semen  t=  unb  Eigarrenfabriten,  Ziegelei, 
SSrauerei,  ftunft=  unb  Sanbeligärtnerei.  Süböftlidj 
bie  [Ruine  ber  S8urg  EReicbenbad).  8.  ift  1280  Dom 
Sanbgrafen  öeinridb  I.  erbaut.  —  2)  8.  in  üBaben, 
Stabt  im  Slmtibejirt  Mehl  bei  bab.  RreifeS  Offen 
bürg,  an  ber  Sldvr,  mit  Vefalbahu  nad)  .Hebl  unb 
SSübl,  bat  (1890)  1 146  @.,  banmter  98  .Hatholiten 

unb  17:'.  Israeliten,  ißoft,  ielegrapb  '•  SBoüfuimteret, 
Seibenmarenfabriten,  Jabaf-  unb&anfbau.  8.  (Dar 
früher  eine  gefte  unb  imirbe  1686  Don  ben  avüii 
jofen  oertDüftet.  3)  8.  in  SBeftfaten,  Stabt 
im  Hreic-  Suren  bei  preufi.  :Keg.  Jvt.  OJlinben,  2in 
eine->  9lmtSgerid)tS  (£anbgertd)t  5ßaberborn),  bat 
(1890)  1407  (S.,  SJSoft,  iclegravh,  fatb.,  evang. 
Sirdje,  Synagoge;  bebeutenbe  ßalibrennereien, 
Sdbafntärtte  unb  Anuinhancel. 
Viditcnau,  SBilbelmine,  ©räfin  Don,  ©eliebte 

griebrid)  SMbelmS  II.  Don  brennen,  mar  bie  £od)= 

te_r  re->  SDlufiferä  Enfe  nt  ißotSbam,  »urbe  bafelbft 
lT.'n'  (ober  1754)  geboren  unb  lernte  im  älter  Don 13  ,V  ben  bamaligen^ronprinjen  griebridj  iLUlbelm 
tennen,  ber  fieauSbilben  lieft,  [pdter  in  ein  intimes 
Serbältnil  ju  ibr  trat  imD  fie  mit  [einem  ffämmerer 
;Hii\  verheiratete,  älnfangi  bnreb  ihre  cdicnbeit, 
fpätet  burd)  bie  ©efügigteit  gegen  alle  Steigungen 
bej  fionigä  mußte  fie  biefen  ,-',ett  feine§  Sebenl  ui 
feffetn  unb  ihren  (JtnfUin  ;u  heivabren;  bed1  befafj 
fie  nid)t  bie  3'äbigteit,  um  auf  bie  ~l>clitif  einmirten 
nt  tonnen;  ein  il(ijibraud)  i^rer  einflufjreidjen  Stel= 

lung  tarnt  ihr  nid)t  DorgeWorfen  werben.  1 T: >r>  er 
hob  fie  Jriebrid)  SJilbelm  ;ur  ©rfifin  8.,  befebentte 

fie  mit  ben  ©ütern,  bie  ihren  ■Ji'amen  trugen,  unb bann  aud)  mit  einem  Kapital  Don  500000  Jhlrn. 
,\bre  unb  Afiebridi  SBitbelmä  Rinber  waren  ber  ®raj 
i  aeft.  1787)  unb  bie  ©räfin  Don  ber  JJtarf.  9tad)  beut 
EobebeäR6nigi(1797)lie|griebridj2BilbelmIII.bie 
©räfin  8.  oerbaften  unb  einen  SProjefj  gegen  fie  ein- 

leiten. 3tad)  breifahriaer  Saft  muffte  fie  auf  ihr  ae 
jjamteä   SSermbgen  veruebten,  wogegen  ibr  eine 
IPenfionDon  l   Jhlrn.  ausgefegt  mürbe;   l«ll 
erhielt  fie  einen  Jeil  be->  S3ermögen§  uinid.    cie 
ftarh  9.  Juni  1820  in  SBerltn. 

yid)tcnbcrg,  ehemaliges  Aiirftentum,  früber 
Öerrfdjaft  Saumbolber  genannt,  jWifdjen  ben 
QueUgebieten  ber  Stabe  unb  SBliel,  jwiidjen  bem 
babr.  Sfteg.=S8ej.  lijah,  bem  ,vürftentnm  SSirtenfelb 
unb  ber  vrenf;.  :KheunHiH'iiH,  Würbe  infolge  bei 
SBienet  ßongreffei  1816  von  ̂ reiifien  an  ben  ßer 
tog  von  Badjfen  Oohurg  abgetreten,  ber  ba§  8anb 
r>.  iUdr.t  1819  ;u  einem  Aürfteutttm  erhob  unb  nad) 
ber  alten  vfal;.  Surg  8.  benannte.  Tic  Atilirevo 
lution  von  1830  unb  bie  ̂ Bewegungen  in  :Hbein^ 
batiern  riefen  in  8.  feit  1831  llnnibeti  bervov,  bie 
ben  5erjog  oerantafsten,  8.  burd)  ben  Vertrag  vom 
:;i .  SDtai  1 834 .  ratifiziert  von  ©otba  am  8.,  von  fJJreu= 
|en  i'ij.  ̂ ttni  1834,  mit  allen  Souoeränitätired): 
ten  gegen  eine  jahrlidH-  [Rente  von  520000  3R.  wie= 
ter  an  Sßreufsen  abzutreten.  Sie  Übergabe  erfolgte 
15.  3lug.  1834.  Seit  1835  hübet  8.  ben  Sreii 
ct.  SBenbel  be§  Dreufj.  [Reg.  8ej.  sCrier.  —Sie 
alte  Surg  8.  Regt  bei  bem  Torf  S8urg=8id)tenberg 
(1890:  80  6.)  im  fireii  5t.  SBenbel. 

i'ictjtenbcrg.  D  8.  in  Kavent,  Stobt  im  S8e= 
äirtiamt  Kaila  bei  hanr.  SReg.=58ej.  Dberfranten, 
unweit  ber  Selbig  im  Atautenivalbe,  bat  (1890) 
839  enang.  @.,  Sßoftejpebition,  Jelegravb;  Jmb 
fabrit  unb  ©erbereL  —  2)  Sorf  im  Kreis  Slieber: 
barntm  bei  prenf,.  SReg.=S3ej.  Sßotibam,  unmittelbar 
bei  SBerlin  (f.  b.,  33b.  2,  2.  793b),  an  ber  berliner 
Stabt:  unb  :Hingbabn  ttttb  ber  Sinie  S8erlin=fireuj 
Sönigiberg  i.  $r.  (Station  2.=(Jriebrid)ifelbe)  ber 
Sßreufj.  Staatibabnen,  bat  (1890)  17267,  mit  bem 

benadjbarten  griebrid)ifelbe  22770  meift  eöang.  6"., 
Sjjoft,  Jelegravb,  (Jernfpred):  unb  9ßferbebabnDer= 
binbung  mit  SBerlin,  ©aianftalt,  äBajferwert  unö 
in  ber  3täb,e  bie  neue  ftäbtifdje  Atrenanftalt  5erj= 
berge.  —  3)  Sorf  im  ffanton  VüRelftetn,  fireü 
,',ahern  bei  SBejirfi  tlnterelfafj,  in  ben  8ogefen,  bat 
(1890)  1066  l>'.,  barunter  365  .Uatholiten;  tath.  unb 
euang.  ̂ jarret.  Ofahebei  Sdjlofj  8.,  1286  an 
c teile  einer  von  bem  ÜBifd)of  von  SKeft  1260  jer= 
ftbrtett  iöttrg  bureb  ben  SBifcbof  non  Strafiburg, 
Konrab  von  VJ.,  erbaut,  1570  burd)  Saniel  Spedle 
neu  befeftigt,  1677  vom  DJtarfdjaQ  (Jreqtti  emge= 
nommen,  1680  von  ben  Aranjofen  wieber  aufgebaut 
unb  als  Aort  erhalten,  ergab  fidi  10.  :Htig.  1870 
nad)  jWeitägiger  S3efd)ief}ung  ben  Seutfdjen.  Sie 
Sßefiger  ber.^errfcbajt  8.  erfebienen  im  12.  ,vibrh. 
in  ber  ©efd)id)te  unb  geborten  ;u  ben  bebeutenbften 
©efdjledjtem  bei  BanbeS.  Dtad)  SluSfterben  ber 
©erren  von  8.  (1480)  fattt  bie  ©raffdjaft  8.  teils 
(baS  öanauer  8änbel»)  an  ben  ©rafen  von  öanau, 
teils  an  ben  ̂ faljgrafeu  von  ßweibruden'SSitfd), 
1570  ungeteilt  an  bie  ©rafen  DonSanau=£id)ten: 
borg  uttb  1736  an  bai  öaui  fieffen  Tannftabt, 
WeldjeS  bie  ©raffdjaft  1789  an  Arantreieb  verlor. 
—  SSgL  8.  Spad),  Le  comte  de  Hanau -Lichten- 

berg i  rtrafsb.  1S59);  i'ebmann,  Urtunbltcbe  ©e= 
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icHchtc  bei  ©raffthaft  öanau=£id)tenberg  (2  Sbe., 
SWaraib.  1862—64);  S.  Spadj,  Sßie  Sdjlofj  2.  jur 
SRuine  »utbe  (ebb.  1887;  2.  SlujL  1888). 

Lichtenberg,  ©eorg  ifhrifterb ,  phonier  unb 
fatir.  ScbriftfteUer,  geb.  1.  Juli  l742guDberram= 

l'täbt  bei  Tarmftaot,  bejog  1763  bie  Uniserfität  ni ©bttingen,  wo  er  Tut  viel  mttSlftronomie  befebäfticue 
mit  1 775  eine  orbeittlicbc  ll>rof  effur  erhielt.  2Bieber= 
bolte  Sefutbe  in  ©nglanb  oerfdjafften  ihm  eine  Ju- 

liane RenntniS  Derbortigen  •i>crhältuiife.  @t  brachte 
einen  ausgezeichneten  vlnMlf.  Apparat  uiiammen, 
welcher  fpätet  in  ben  SBeftg  ber  llniocrfität  überging, 
unb  machte  mehrere  Widjttge  (Sntbecbingen  auf  bem 
©ebiete  cor  dleftricität  lÄ'iduenbcrgjdhe  Figuren 
[i.  b.]  u.  i.  ib.).  Seine  fdjarfen  iaiiv.  angriffe  gegen 
bie  uerichiebenften  ̂ eitriebtungen  jogen  ihm  Dtefc 
facbe  litterar.  Kampfe  }u;  fo  mit  Saoater  wegen 
bejfen  Scfcbruugsoeriucb  an  ilicnbelsiohn  unb 
wegen  bei  SlwiiegucimiE»;  bodj  pcrjbbnten  fieb 
6eibe  fpätet  Döllig.  (5inen  anbern  Streit  mit  SBofj 
über  bie  Sluc-fprache  bec-  ©rieebifdjen  riet  V.->  Sdjrift 
«Über  bie  Ikonunciation  ber  Schöpfe  beS  alten 
©ricd'ciilaub»  (1782)  berrwr.  ireftliete  2luifäbe 
lieferte  X'.  feit  1778  ;um  «©öttingiidjen  2aidH'u= 
falenber»,  worin  aud)  juerft  ̂ eile  feiner  «Sluc-fübr: 
[idjen  (Jrflärunct  ber  &ogarthfd)en  Kupferftiebc  mit 
Sopien  berfelben  Pen  ikiepenbaufen »  erjdjienen. 
SDtit  ©.  gorftcr  gab  er  baS  ■  ©öttingifdje  iUagajin 
ber  öirteralur  unb  fJBiffenfdjaft»  fcerauS.  6r  ftarb 
24.  gebr.  1799.  Seine  fatir.  unb  febenbaften  21uf= 
fä&e  jinb  gefammett  in  8.S  «Sermi'dMen  Sdn'iften» 
(9  SSbe.,  ©ött.  1800— 5;  neue  Originalausgabe, 
-  bbc.,  tsr,7);  einei'luäroa^tgabSBilbranbt^tuttg. 
1893)  bevauv.  —  Sgl.  SR.  3JI.  ÜReuet,  Jonathan 
Steift  unb  8.,  jroei  Batirifer  beS  18.  Jahrb.  (58erl. 
1886);  laudiert,  8.S  fcbriitftellerifdv  IbütiaEeit 
(©ött.  1893). 

LicJjtenberger,  griebrid)  ätuguft,  frangöfifdjer 

Prot.  2bceleg,geb.21.1ii'ar;  1832  ni  Strasburg,  wo 
et  [tubierte,  I857£ttfsprebiger  au  berSieuenSmbe 
unb  1864  $rofeffor  an  ber  theel.  gahtltät  nwrbe; 
1873  ging  8.  als  Sßfarrer  an  bie  3aitbcuttirdie  nad1 
Sari*  unb  würbe  1877  erüer  Sreieffor  unb  SeEan 
an  ber  neugegrünbeten  prot  gafultät  bafelbft.  8. 
ift  ber  .Serausgeber  ber  ba3  Jöerjogfdic  Unternehmen 
uaebabmenben  «Euevclopedie  des  sciences  reli- 
gieuses»  (13  Sbe.,  Sar.  1877 — 82);  oon  feinen 
ichriiten  feien  genannt:  «La  theologie  de  Lessing»  j 
litrafjb.  1854),  «De  apostolorum  praeeeptis  re- 
demptoriam  Christi  mortem  speetantibus»  (ebb. 
1857),  «Etüde  sur  le  principe  du  protestautisme  j 
d'aprea  la  theologie  allemande  contemporaine» 
(ebb.  18571,  «Des  elementscoustitutifsde  la  science 
dogmatique»  (ebb.  1860),  «Sermons»  ßßar.  1867), 
«Le  protestautisme  et  la  guerre  de  1870»  (2.  älufL, 
Strafeb.  1871),  «L'Alsace  pendant  et  apres  la 
guerre»  (Sar.  1873),  «L'Alsace  eu  deuil»  (10. Stuft., 
ebb.  1873),  i  Histoire  des  idees  religieuses  en  Alle- 
inagne  depuis  le  milieu  du  18e  siecle»  (3  Sbe., 
ebb.  1873;  2.  SSufL  1887),  «Meditations  pour 
chaqnejonr  de  l'annee»  rj.  2(ufl.,  ebb.  1884). 

Vicfjtcnbergittjc  Jyigurcn  finb  ülettriidic 
Silber  if.  tyi,  cie  burdj  Uberfcbtagen  eines  eleltri- 
(eben  AunteiiC'  auf  eine  .öanmafie  entftebeu.  Sid): 
tenberg  bemerlte  il777i  an  Stellen  eiue-5  Gleftro= 
pfyorä,  auS  benen  er  Junten  gejogen  hatte,  eine 
jlnfatnmlung  reu  Solopbomumftaub  in  gornt 
ftrabliaer  Figuren.  7  er  SSerfud)  lehrte,  taß  jcbe 
Stelle  einer  öarjplatte,  auf  bie  ein  junfe  von 

einem  Veiter  übergefprungen  war,  beim  Seftäuben 
eine  frrahlige  ober  nmblicbc  ,viaur  jeigte,  je  nacb= 
bem  ber  aciabeuc,  angenäherte  Körper  pofith)  ober 
negatio  mar,  febafs  man  an  ber  Jiiiur  baS  3eid)en 
ber  Snttabung  erfennen  tonnte,  iliau  oerroenbet 
beute  baä  van  SiHcrtfn  (1788)  angegebene  @emifd> 
dou  Sd'irefel  unb  3)tennige  uim  Seftäuben,  mobei 
lieb  ber  beim  Sieben  negatin  gemorbene  Setmefcl 
an  ben  pcfttiDen,  bas  pofitioe  fDtennigeputüer  an 
ben  negativen  Stellen  aufammelt.  ffiic  tKeitlittiicv 
gejeigt  bat,  ftnb  bie  S.  §f.  nur  bie  fiebtbar  gemadjten 
ti'ntlabuiuv:-mege ,  bie  bemnacb,  roie  bie  Süfd)el= 
formen  geigen ,  für  pofttioe  unb  negatioe  I5nt= 
(abungen  oerfdjieben  (inb.  (S.Safel:  6le f trici tat, 

gig.  1  u.  2.1 Vidttcitburg,  Strafauftalt  bei  Prettin  if.  b.). 
gichtcnfcl^.  li  SejirfcSatut  im  banr.  :Hea.  iV;. 

Dberfranfen,  bat  (1890)  31789  (15145  männl., 

16644  ireibl.)  C'.,  60  (Semeinben  mit  162  ürtfcbaf= 
ten,  barunter  3  Starte.  —  2)  Xk^irfsftabt  im  33k 
;irteamt  8.  am  [Diain  unb  ben  Vinieu  Sifenad)=2. 
(I51,i  km)  ber  ffierrabdbn,  ̂ irobftjelIa=S.  (63,7  km) 
unb  .f>of  =  Sambcrg  ber  35apr.  Staat-jbabnen,  SiR 
be§  SSejirf SamteS,  eines  3lmtSgertd)tS  (£anbgertd)t 
gSamberg)  unb  Sabuamtec-,  bat  (1890)  2959  l>\, 
barunter  550  ßoangeltfdje  nur  92  Israeliten,  "Boft, 
£elegrapb,,  Sßfarrfirdje  Hl.  3abrb.),  Spitalfirdiemit 
SourbeSgrotte,  Spnagoge,  Spital,  ©aSbeieudjtung, 
Krebituereiu,  Spartaffc,  einen  ©aubelÄ:  unb  gabru= 
rat;  bebeittenbe  .Horbmareninbuftrie,  Seimfabrbten, 

Tampfi'ägemcrfe,  SSrauetei,  ©erberei,  .\>ohhanbel, 
Dbft=  unb  ©artenbau.  3"  ter  3'atic  Sdjlof  Sau,; 
(f.b.),  Torf  Srbnep  mit  Sihlofs  unb $orjellanfa6rii 
unb  berSBallfahrtSort  Sßierjebnheiligen  (f.b.). 

Siditenfelö,  ßbuarb  oon,  SanbfchafrSmaler, 

geb.  15.  ̂ (on.  1833  -,u  SBien,  irar  an  ber  Ülfabemte 
Sebüler  iboma*  @nberS  unb  ©teinfelbS,  ging  aber 
1857  su  Seffing  nadj  Süffeiborf.  3>r>ei  ,>ibre  bar= 
auf  rief  ibu  ber  .Urica,  nadj  Italien.  St  mirEt  feit 
1871  als  Vebrev,  feit  1872  als  SfSrofeffor  an  ber 
SBiener  2lEabemie,  bereit  DJJitglieb  er  feit  1868  ift. 
Seine  erfte Arbeit  eaducn  1 854 :  Sßattieooni  Afnnger 
in  Jirol;  bann  folgten  Barfteüungen  auS  ben  ofterr. 
unb  bapr.  Sergen.  3U  nennen  finb:  ©egenb  bei 
Seffana  am  Äarft  (18G8),  .viinterfee  in  Sacern, 
SfJartie  bei  Sunbenburg  (1863;  laiferl.  ©alene  tu 
®ien),  1er  ötpfel  beS  'Jitna  |  L880),  Sie  3o(omit= 
gruppe  beS  Schiern,  Üln  ber  Hüfte  von  ̂ ftrieu  (1886). 
2.  roeif;  bie  (5'inselbciten  febr  cbaraftcriftiidi  ju  be= 
baubclu,  bat  eine  Eräftigc,  realiftif*e  ülufjafjuug  unb 
ein  fdjönei  Kolorit. 

2ichtcnb,ain  (g.  bei  3ena),  lorf  im  SreiS 
©aalfelb  beSfierjogtumS  Sad)fen=2)ceiningen,  2  km 
fübmeftlid)  uon  3ena,  in  einer  roeimar.  Entlaoe,  bc= 
liebter  SergnttflungSort  ber  Jenaer  Stubenten,  bat 
1 1 890)  577  (5".  unb  3  Srauereien,  bie  ein  uerbreitetcö- 
äBeifebier,  8id)tenhainerS8ier,  brauen. 

Vidbtcnftcig,  Stabt  unb  Sauptort beS  SegtriS 
SReu=£oggenburg  im  jdnoeii.  Jtanton  St.  ©allen, 
25  km  iübmcjtlidb,  oon  St.  ©allen,  in  658  m  .ööhe 
auf  einem  ,\el->büael  am  rechten  Ufer  ber  Ibur,  über 
Welche  eine  Svude  fuhrt,  unb  an  ber  Sinie  3Bpl= 
Sbnat=Sappel  Der  Joaaenburgbahn,  hat  (1888) 
1529  S.,  batunter  695  Matholifen;  Sßoft,  Jele= 
oraoh,  neue  got  Jtirdv,  ERatpauS,  älrmen=  unb 
SBaifeidjauS,  Soggenburger  Sauf;  Saumtooll» 
weberei  unb  ßmimerei,  lebhaften  ßanbel  unb  Jahr= 
märfte.  Sdwn  im  11.  Jahrb.  als  gefte  ber  (trafen 

oon  Soggenburg  urtunblid)  erwähnt,  loar  V.  wäb= 
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renb  ber  öerrfdjaft  bor  älbte  reu  it.  ©allen  1 168 
it;is  Jmuptort  bet  Canbfdjaft  £oggenburg  (f.  b.). 
tfidltcufrciit.  1 )  3 tat>t  in  ber  Jlmtlbauptmann 

fdjaft  ©laudjau  ber  fäcbf.  ßreilbauptmannfdjaft 

'amdau,  an  bet  SRöblig,  unmittelbar  bei  SaUnberg 
gelegen,  an  bei  ßinie  St.  Egibien  Stollberg  ber 
Sdd)f.  ©taatlbabnen  (Station  8.=©allnberg),  Sil) 
cine$s2tmtlgerid)t3  (Sanbgeridit  Swidau),  bat  (1890) 
5837  8.,  barunter  G  l  .uatbelifen ;  ißoft  sweiter  Klaffe 
unb  Jclegrapf)  mitSallnberg  gemeinfam,  ein  Scblofs, 
©albeleud)tung,  SBafferleitung ;  SBeberei,  äBirlerei, 
i8Ieid)erei,  Färberei,  fßapiermüble  unb  Ziegelei.  — 
2)  Srtilofi  bei  Serjogi  oon  Urad)=2Bürttemberg  im 
Dberamt  [Reutlingen  bei  württemb.  Sdnoavuralb- 
treiiee-,  12  km  füboftlid)  Don  [Reutlingen,  auf  üct- 
lern  Jelfen  265  m  ober  fem  ßonauer  Zfyal,  an  ber 
Nebenlinie  [Reutlingen  =  2Rünfmgen  cor  SEBfrrttemb. 
Staatlbabnen,  ift  oon  ©raf  2Bilbclm  reu  3Büttteim 
betg  nad)  ©eibetoffä  Sßtan  im  iiil  einer  mittetalter 
lieben  SBurg  erbaut  mit  184]  Dolleubet  unb  entljält 
altbeutfdje  Silber,  mein  aul  ber  fd)Wäb.©d)ute,  eine 
Sammlung  Don  Eotenmasten  unb  Steinbutten 
tili,  ̂ abrh.i.  3Iuf  einem  ftellDorfprung.  bie  Ihibüftc 
jjauffl,  burd)  bellen  [Roman  «2id)tenftein  bie  SBurg, 
aui  beren  Stelle  bal  Sdjlofj  ftebt,  befannt  geworben. 

8id)teuftein,  SWart.  ßeinr.  Marl,  [Reifenber  unb 
Spolog,  geb.  10.  ,Vin.  1780  ;u  Hamburg,  ftubierte 
ÜDlebiün,  würbe  1802  (Srjieber  unb  feaularjt  bei 
fem  bollänb.  ©eueral  3anffen3,  ©ouoerneur  ber 
ftapfolonie,  taut  ©elegenbeit,  bie  innern  (Segenben 
ber  Kolonie  Fennen  ;u  lernen,  nahm  1804  cie  Stelle 
eineä  (Sbirurgenmajorl  an  mir  würbe  1805  all 
SJRegierungllommiffar  m  ben  SBetfdmanen  gefanbt. 
2111  bie  Kolonie  Don  ben  Gnglänbern  erobert  mürbe, 
lehrte  er  nad)  Tcutfchlanb  uirüet,  WO  er  feine 
Sammlungen  orbnete.  Sr  begab  fid)  1810  na* 
Berlin,  begann  bei  ber  neugeftifteten  Unioerfität 
SBorlefungen  ,ut  balten  unb  mürbe  1811  erb.  9JSro= 
[effor,  1813  Svreftorbel  ;UHilogifd)on[).Uufcum->.  V. 
ftarb  ;'>.  Sept.  \^ü  rodbrenb  einer  [Reife.  Uli:-  3oo 
Um  trieb  er  bauptfäcblid) i.  mithcleaie.  Seine«[Reifen 
im  jübl,  älfrifa  1 2  ®be.,  SBcrt.  1811 )  finb  für  bie  ,Uut= 
tur=  unb  [Ratumuifenichaft  Don  beber  SBebeutung. 

8id)tcnfrcin  I  Vieehtcnftein  i,  Ulrid)  »cn, 
beutfdjer  Siebter,  i.  Ulrid;  oon  Stecbtenftein. 

Viditcnftcrn,  Stnftalt,  f.  Söwenftein  (Stabt). 
8iditcumalbc,  Sorf  bei  granfenberg  (f.  b.)  in 

Sad)(en. 
Virfitcr  (Sid)terfd)iffe),  f.  Seidjterfabrjeuge. 
i'iditcr,  in  ber  Jägerfpracbe,  f.  Siebt. 
Viditcrfclbe,  ©rofjlid)terfelbe,  Vanf 

gemeinbe  unb  SBiUenDorort  öon  SSerlin  im  Kreil 
Jeltoro  Bei  preufj.  SReg.=S8ej.  Sßotlbam,  'J  km  füb= 
roeftlid)  oon  'Berlin  (f.  Karte:  'Berlin  unb  Um 
gebung),  an  ben  Sinien  S8erlin=iRöbetau,  SBertin: 
Malle  unb  Serlin=3Sot§bam  ber  ißreufe.  Staate 
bahnen  i  frei  ̂ abnbeiei,  mit  Iampjftrai>enbabnDom 
ünbalter  ©abnboj  über  £ettoro  nad'  Stabnlborf 
unb  eleltriid'er  Sabn  ;roifcr>en  $ot§oamer  unb  äln= 
balter  Sabnboj,  bat  (1890)  8745  S.,  in  ©arnifon 
iaä  ©arbe  ScQü^enbataidon,  brei  SßojMmter  mit 
Jelegrapb,  bie  gauptfabettenanftalt  (f.  b.),  ein 
(Spmnajium,  jroei  hebere  2J2äbd)enfd)uten,  eine  C ffi- 
perporbereitungianftalt ,  solbabeanftalt  unb  ein 
Dem  ̂ cbauuitererbeu  aeberiaev  cieebenbauc-. 

üidjtcrfeft,  jüb.  geft,  f.  lihanutta. 
$icf)tcrfrr)cinungen  in  b  e  r  21 1  m  o  |  p  b  ä  t  e , 

burd)  Ülbforption,  SReftepion,  SBredjung  unb  SBeugung 
bei  reu  ber  Sonne  femmonbon  Simtftrablen  Der 

urfad)te  Sridjeimtngen.  Sie  midjtigften  iiub:  jjarbe 
bei  §immell  (f.  b.),  Sßolarifation  bei  blauen  öim= 
melllidjtl,  Dämmerung  it.  b.i,  ßöfe  um  Sonne  unb 
SKonb  (f.  ©of,  meteorolog.),  [Regenbogen  (f.  b.), 
iiudifidniateit  (f.  b.)  ber  Vuit  unb  Suftfpiegelung 
(f.  b.).  —  über  dl ef trij  d)  e  8 i d) t  e r  j d)  e i n u n g  e u 

Victitcrfdjine,  f.  8eid)terfabrjeuge.         [(f.  b.). 
Viriitcroclbc,  Tevj  in  ber  belg.  BroDinj  SBeft= 

flaubem,  an  ber  Vinie  Srüggc  Hertrijt  unb  an  (roei 
Jroeigbabnen,  bat  (1890)  6524  ß.,  älcterbaw,  SQBoll: 
Weberei  unb  Spitsenflöppelei. 

i'idjtc^  ,8cufl,  i.  Tunlleö  ̂ eug  unb  3agb?eug. 
8id)tc  SBeite,  \.  3m  ßidjten. 
Sirf)tfrcuubc,  i.  Aieie  ©emeinben. 
yiri)tgcfrl)tuiHbijifcit,  bie  ©efdjroinbigfeit,  mit 

ber  fidj  bal  vidn  ((.  b.)  in  geraber  JRidjtung  |ort= 
pflanjt.  S)a  ein  'JUiti  in  bunller  SRadjt  nahe  unb 
iebv  ievne  teile  einer  Weit  aulgebebnten  ©egenb 
auf  einmal  fuitbar  maebt,  folgt  fd)on,  bafj  bie  8. 

eine  jehr  grofje  ift.  (i'iu  bewegter  Körper,  oon  bem fid)  ber  Seobad)ter  iebr  fdjnell  entfernt,  mujj  biefem, 
Weil  iebe  folgenbe  8id)lnad)rid)t  einen  langem  äBeg 
jurüajulegen  bat,  tangfamer  bewegt  erfdjeinen, 

bagegen  fdjneUer  bei  ber  "Jlnndbennui.  Olaf  SRö= mer  (1676)  bat  nun  beobad)tet,  bafi  bie  Umläufe 
ber  Jupitertrabanten  bei  Fortbewegung  ber  @rbe 
Dom  Jupiter  um  ben  @rbbabnburd)meffer  Derjögert, 
bei  Jlnndberuna  gegen  bie  mittlere  Umtaufljeit  be= 

fd)leunigt  erfdjienen.  Sa  ber  l?'rbbabubiirdnnefjer 307  3RiU.  km,  bie  gröfjte  beobadjtete  Sßerjögerung 
aber  986  Sefunben  beträgt,  fo  folgt  für  bie  S.  ber 
^L-ert  :illOOO  km  in  ber  Sefuube.  aiumu  lief; 
1 18 19)  ßid)t  burd)  ben  (leuihnten  SRanb  einer  Sdjeibe 
s  km  meit  bil  ;u  einem  Spiegel  fortgeben,  Don  bem 
eo  auf  bie  Stulganglftelle  jurüdgeworfen  würbe. 
Tic  Sd)eibe  leimte  nun  fo  rafd)  gebrebt  werben, 
bau  bal  burd)  bie  ;>ibnlüde  treteitbe  8id)t  bei  fei= 

ner  :Hiidtebr  auf  einen  3>-''l?n  traf,  Wal  an  ber  SSer? 
bunfelung  bei  fernen  Spiegetl  erfannt  mürbe. 
Öieraul  ergab  fid)  burd)  :Uedmiuni  bie  8.  p 
313000  km.  €nblid)  bat  goucautt  mit  ßtlfe  einel 
rafd)  rotierenben  Spiegell  bie  8.  im  [Raum  einel 
3immerl  gemeffen  unb  nadjgewiefen,  bafj  fie  im 
ffiaffer  nur  brei  SSiertel  berjenigen  in  ber  Suft  be= 
trägt,  eine  Wid)tige  ctiibe  ber  Sibrationltbeorie. 

Vid)tgcftaltcit,  in  ber  älftronomie,  f.  vl>baieu. 
S*id)tgraucifen,  f.  (Fifen  (si3b.  5,  ©.  826b). 
i'irlitgrüu,  Sau  regrün,  ein  lünftlid)er 

Aarbftoft  ber  SripbenDlmetbangruppe  ([Rarronfalj 
Der  Siätbr)lbiben3t)lbiamibotripbenr)lcarbinolfulfo= 
fäure).  Sl  wirb  burd)  Einmirtung  Don  ̂ enwlbchnb 
auf  33cn(;r)lätl)i)[anilin,  Sulfonierung  unb  Cniba= 
tion  bes  entftebenben  $robultl  erhalten.  —  8. 
beißt  aueb  bal  iRetbijlgrün  (f.  b.).  Tic  garbftoffe 
färben  3BoUe  unb  Scibc  unb  erfebeiuen  aueb  bei 
tünftlieher  SBeleudjtung  in  ihrer  natürlid)en  §arbe. 

Vidjtfjäu^crieu,  f.  Jotenlemtteu. 
yidltljof,  8id)tfd)ad)t,  ein  Heiner,  nur  iitr 

SBeleudjtung  bei.  jur  Sßentilation  innerer  unter: 
georbneter  [Räume  bienenber  öof,  namentlich  bei 

©ebäuben  mit  grofjer  Jiefe  uötia.  Tic  'JJc'inimai gröfje  einel  8.  ift  meift  baugefefelid)  Dorgefd)rieben. 
Sa  81  bei  mauaelbajter  SSentilation  oft  unten  febr 
fetubt  bleiben,  ift  el  jwedmäfiig,  fie  mit  ©lal  ju 
überbeden;  aufeerbem  finb  fie  ber  geuerfidjerbeit 
wegen  mit  maffioen  SRauern  ,iu  umgeben. 

Vidittabcl,  ein  Kabel  jur  8eitung  bei  elctüv 
fdjen  Stroml  Don  Seleudjtunglanlagen.  (S.  Vei 
tungsmaterial  unb  Veitimg-Mtebe.i 
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Vidjtfupfcrbrurf,  ein  doii  Dbernetter  in  9Wun= 
eben  erfunbener  unb  ausgeübter  ithotegrar>ure= 
rre;en,  bet  jebodj  in  feiner  ".'lusführung  iebr  von 
bei  eigentlichen  $botogratmre  (f.  b.)  abiocidu.  SBon 
einem  Original  wirc  ein  üiegatin  aufgenommen  unb 
biefeä  '.'iegatir>  in  ein  (ihlorfilberpcütio  umgewan= 
beli  unb  Dana*  mit  bei  ooUftänbtg  planen  Rupfer= 
platte  in  Kontaft  gebracht.  ®anj  entjprecbenb  ber 
jntenfität  be§  Originals  befinbet  ficEj  ifhicriilbcr 
auf  Per  liictaüidndn,  in  ben  träftigen  bunften  §JBar= 
tien  mehr,  in  ben  gellem  Weniger.  5)urdj  einen  ein- 
fadben  aaloanifctjen  Skojefj  (Sinfcfcaltung  in  eine 
gatoaniferje  ßelle)  u'vieiu  (id)  baä  ifhlorfilbcr  unb 
btlbet  leslid<es  iShlermetall  unb  Silber  unb  erzeugt 
fo  bie  tiefe  ber  platte  unb  stoar  ba,  wo  fiel  Sblor= 
filber  loar,  in  befto  ftärferm  ©rabe,  ba,  wo  bie  3dn\ht 

gering  mar,  im  SBerbältnis'  weniger  tief.  Tieicr 
Sßrojefj  ift  ttefenttid)  füner  all  berberpbotogramirc 
burd)  'Jüuuni  mit  (5iieiut>lerib,  bod)  in  feinen  ®etail= 
manipulationen  noch  (Geheimnis  Obernetterg. 

Viefitlcinibrucf,  fooiel  wie  Stdrrbrud  (f.  b.). 
Vi riumaf rinnen,  bie  für  ben  Sid&tbetrieb  foru 

ftruierten  5>t)namomafd)inen. 
Victftmcffc  (tat.  festum  candelarum)  ober  3Ra= 

rid  Dieinigung  (tat.  festum  purificationis  Ma- 
riae),  unb  in  ungenauer  3ufammehjier)ung  beiber 
Sejeictjnungen  DJlariä  öidjtmejs,  auch  ®ar= 
fteltung  Ebrtfti,  ein  in  ber  rem.  Mirdie  im  5.  ober 
6.  .Vthrh.  im  3lnfcr)luf3  an  beibu.  ©ebreuute  cinge= 
iührrcs  geft  uim  ©ebädjtnil  bei  Suf.  2,  22  fg.  er= 
idblten  33efud)e3  ber  SDtaria  mit  bem  Sefuättnbe  im 
Jempel  ;u  Jerufalem.  2a  uad)  3  SÖtofe  12,  2— g 
btefer  Jcntpelbeutch  40  Jage  nach  ber  ©eburt  beä 
ftiubes  ;u  gejd'obeit  hatte,  würbe  ba*  Jyeft  auf  ben 
pier.;igüen  tag  nadj  Weihnachten  (2.  gebr.)  gelegt. 
SDtit  i'luipieluug  auf  bie  r>on  Sljmeon  über  bal  ftinb 
gesprochenen  SBorte  «Sin  Siebt,  ju  erleuchten  bie 
Öeiben»  (Suf.  2,  ss)  werben  in  ber  tatfi.  .Hirebe  an 
biefem  Jage  bie  nun  tirdiidH'it  ©ebraudj  beftimm= 
ten  Sidjte  geweift  unb  brennenb  in  feierlicher  3j$ros 
jeffion  umtjergetragen.  Jn  ber  griecr).  ffirdje  würbe 

ba§  A.'it  543  Don  Attitiniauus  unter  bem  gried}. 
Dlamen  6 r>p an t e  ( § e ft  ber  SB  e g  e  g n u n g ,  näm= 
tief)  Sumeoni  mit  bem  3efuiftnbe,  tat.  festum 
Symeonis)  angeorbnet.  SBätjrenb  bie  reform.  Hirebe 
bai  ,\cit  abfdjaffte,  behielt  bie  lutbcrifdie  e§  junädjft 
noeb  afe  geft  ber  Sarftellung  (ihrifti  bei.  3n  ber 
euang.  Rirdje  1i>ürttemberg*  wirb  e£  als  foldjes 
nod)  jetit  gefeiert. 

Victftmeffcr,  \.  ̂botometcr. 
Vtctirmcffung,  f.  Photometrie. 

Victnmottcn,  foBtel  wie  ,',üuslcr  (f.  b.). 
Vid)tmül)le,  f.  Kabiometer. 
Vtel)tnelfc,  SBfJanjengattung,  f.  Lychnis. 
Sictftnuftbaum,  f.  SBanfutnüffe. 
V  i  rfnpn  11  «me  mit  reu,  ein  .Siueig  ber  pbotogr. 

$ofitiODerfatjren  (f.  Photographie  1,  ber  in  pbotogr. 
Sltelierl  feiten,  befto  mebr  aber  oon  Jedmifern  jür 
SScroiclfältiguug  ihrer  ßeictjnungen  unb  SßWne  cm 

gewenbet  roirb.  (5'r  ift  einer  ber  ätteften  pbotogr. 
Sßrojeffe  unb  ift  ntrüctnitühreu  auf  iyor  jalbot, 
ber  bereits  is:ü)  ̂ >flan;enhlatter  auf  lidüemptinD: 
lid}eä  Silberpapier  legte  unb  bas  ©anje  bem  Sidjt 
auäfefete.  Ja-:-  SfJapier  Würbe  au  allen  ©teilen,  wo 
el  nidn  oon  $ftan;enblättern  gebeett  war,  gebrannt. 
ÜBaren  bie  ißflanjenblätter  buret)  eine  6pieaelfd)eibe 
angepreßt,  fo  jeictjnete  fidi  ihr  Untrij;  fdiarf  auf 
bem  Rapier  ab,  aber  auch  bureb.  bie  burd)fcf)einen: 
ben   3 teilen    ber  SBlättet   fdueu   bas    Vidjt    ab= 

aeidMud*t  hinbur*  unb  fo  ieidjneten  fidi  bie  2lbern 
bei  SlatteS  unb  anbere  ©retten  beutlitb.  ab  unb 
»War  wein  be?.  grau  auf  Tuntel  1  f.  nadjftebenbe 
|yig.  l  u.  2).    Ja->  itberfcfjüffige  Siloerfalj  im  $0 

Üfifl-  1 pier  entfernte  Jalbot  burdi  untericbwefligiaurev 
Slatrium  unb  3lu3Wafcr)en.  Sag  üorbanbene  nega 
tioe  SBilb  tonnte  nod)  einmal  in  gleicher  SBeife 
bureb  bas  Ciebt  gepauft  Werben  unb  lieferte  bann 
ein  SßoftttP  bem  Originale  gleict).  Sin  iDcangel  bieies 
6  i  l  b  e  r  p  a  u  •>  p  r 0  3  e  f  f  e  §  ift  ber  hohe  $rei§  ber 
angewenbeten  Rapiere.  3um  Sopieren  vtrn  tedi- 
nifdjen  Betonungen  eignet  fid}  baber  bie  billigere 
Goanotupie  (f.  b.i,  bie  als  9tegati»pro$efs  iehr  oer 
breitet  ift.  33on  leiebtcrn  sJ>ro;,cfjen,  bie  birette  ̂ ofu 
tine  nach  9ßofitioen  liefern,  ift  ber  3infoproje| 
unb  ber  Slnilinbrucf  ju  erwähnen.  Seim  3info= 
projefj  braucht  mau  folgenbe  Vö jungen:  1)  10  g 
fchwefelfaures  Sifenofpb,  10  g  SBeinfäure,  20  g 
(Jtfendilorib,  200  cem  beftittierteS  SBaffer;  2)  10  g 
©elatiue  in  100  cem  beftilliertem  SBaffer  warm  ge= 
löft.  3llln  ©ebraudj  Werben  Söfung  1  unb  2  aemifdn 
unb  nodj  Warmburct)  angefeuchteten  [ylanell  filtriert. 
Söfung  1  hält  fieb  im  Sunfeln  längere  $tit  Jas 
präparieren  be§  Papiers  wirb  bei  2ampen=  ober 
fduuadiem  Jageslicht  porgenommen.  ©etroefnet 
wirb  im  Sunteln.  S)a§  präparierte  Rapier,  ba» 

auefj  &anbet§artifel  ift,  wirb  am  heften  halb  Derar= 
beitet.  äUan  belichtet  unter  cincr3eicbiuing  (am  heften 
im  bireften  6onnenlid)t)  fo  lange,  bis  bie  fdiwar,;eu 
Sinien  ber  3eid)nung  ichwacb  gelb  auf  oöttig  Wei|em 
©runbe fichthar  finb.  Tas  fopierte  iulb  f ommt  bann 
in  bas  "(5'ntwidlungsbab»  (f.  Photographie):  7  g 
©atluifäure,  1  g  Cralfäure,  100  cem  äBaffer.  yier 
färben  fid)  bie  gelben  ßinien  fdjwarj  unter  hinten 
bilbung.  SDtan  entfernt  bann  bie  überftbftffigen 
difenfalu1  burd)  tüdjtigeä  9Bafdjen.  S)er  Ülnilin  = 
bruet  oon  Willis  liefert  mit  [etdjtefter  EDlütje  abfo= 
lut  haltbare  Mopien,  jorbert  aber  unbebingt  Selhft- 
präparation  bes  ißapierä,  ba  biefes  nicht  lauge 
haltbar  unb  baber  im  .«anbei  nid)t  ju  haben  ift.  2Ran 
uberftreidit  (bei  Campen'  ober  gebämpftem  Jagcs= 
lid)t)  pbotogr.  :Hobpapier  mit  folgenber  Söfung: 
10  g  iaures  dn'omiaures  Halium,  100  g^bosplun 
fäurelöfung  oon  1,124  fpec.  ©ewidjt,  100  cem  SBaffer 
(i'tauipulation  wie  oben)  unb  trodnet  im  Sunfein. 
Tic  Söfung  ift  unbegren.U  haltbar,  bas  bamit  pt&= 
parierte  ißapier  aber  nur  1  bis  boebften»  2  Sage. 
sJ)lan  fopiert  unter  einer  .leiduumg ,  bis  bie 
fdunarum  Sinien  ber  oeichnung  tchmach  gelb  auf 
grünlichmeinem  ©runbe  fichtbar  finb.  SSefler  r>er= 
wenbet  man  noch  SBogeli  ̂ Uiotometer  ( f.  9ßboto= 
meter,  photograpbiidies),  weldies  mit  einem  Stud 

Rapier  oon  gleicher  2rausparei'n  wie  bas  £x'v ginalpapier  ber  Segnung  hebedt  fein  mufi,  unb 
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tooievt  bis  baä  Sbbtometet  12  jeigt.  Tann  bringt 
man  tu'  Ropie  in  Ben  JKoucberfaften,  b.  i.  ein  groftet 
9ßi»p  ,  Sied;  ober  öolsfaften.  Sin  ber  3nnen(eite 
be->  Tedet-:-  biete«  RaitenS  befeftigt  man  ein  mit 

•  befeuchtete*  2  tuet  ivtanell  unb  ein  weites 
3tüd  iylancll,  auj  »eldneS  man  einige  Subifcenti 
meter  folgcnber  Slnilinlöfun  i  giefst :  10  ccm  älnilin, 
L60c<  Hl  Senjin.  Son  beibcu  Höflingen  batj  niduc- 
auf  tu-  Ropie  tropfen,  bei  fonfl  jylede  enti Stach  5  10  Dünnten  haben  ficf>  bie  gelben  Sinien 
träitig  buntclblaugrün  gefärbt;  man  ivfiftfat  bann 
bie  Kopie  turje  3'it  unb  trodnet.  §urdj  Saben 
bet  Kopie  in  Dcrbünntem  Slmmonial  wirb  bie 
buntelgrflne  garbe  ber  Sinien  violett,  jjärbt  fid) 
and''  ber  Untcrgrunb  beS  ißapierä  beim  SHäncberii, 
Jo  bat  man  ui  luv;,  icmmeu  ric  feinen  Sinien  ber 
Seicbnung  nicht  ium  Sßorfcbein,  ;u  lange  beliebtet. 
gut  (fntroidlung  ber  Jlnilinbrude  in  $eud)tigteit 
unbebingt  erforberlicb. 

Sgl.  Söget,  öanbbud)  tcr  l'hotoaravbie.  Sb.  1 
(  l.  .'um.,  Serl.  1890);  Sie  mobernen  V.  (3.  Jlutl., 

(2.  Hüft.,  SBien 
[1893). 

bie  turdi  eine 

iuik::.  1892);  Schubertl),  . 
yiriitrcchr,  f.  veiiitcrredu. 
yiditiäulcn,  j.  iotenleuobten, 
Victitfdiiirtit,  f.  vid'thoi. 
V irhtf rhcii ,  5p  h  o  t  o  p  b  o  b  i  i , 

abnorm  gefteigerte  ßmpfinblicbteit  bet  '.'ieuhaut 
beä  Sebneröen  ober  ber  bie  SebnetDenfafern  ab; 
gebi  nben  vurnvarticu  bebingte  UnoerträgIid)teit  beä 
Huges  gegen  fr  elligf  eingrabe,  bie  bem  gefunben 
Sluge  niebt  läftig  fmb.  S)er  Sicbtfcbeue  hidn  fid)  in 
jebet  23eije  doi  rem  Cidjteinfalle  ;u  idniueu  burdi 
Slujjucben  buntler  Staunte,  Setbeden  ber  Hugen, 

iimentneifen  ber  Sibet.  Sei  ftärfetet  8.  tritt  ein 
unrrillfürlicber  Crampfbafter  Scblufj  bet  Sibfpalte 
ein  (SibFrainpf).  Hud)  biejenigen  formen  oon  Sit 
dampf  ii.  b.)#  bie  in  Siei^uftänben  anbetet  fenftbler 
9teroen  ibte  Urjacbe  baben,  Werben  burd)  viduein 

fall  gefteigett  unb  finb  babet  getviffermafsen  mit  i.'. 
tomiiitiert.  jjernet  jinb  in  ber  iRegel  mit  Trübungen 
ter  Hornhaut  ober  bet  Sinfe  behaftete  älugen  liebl- 

ichen, »eil  biefe  Trübungen  baä  auffallende  Siebt 
biffus  u'i'itreuen  unb  babutd)  ba3©efnbl  berSlen= 
bung  hervorrufen.  Sefdjattung  fd\tfft  biefen  älugen 
ein  bona. ■>  Beben,  »eil  nicht  nut  hierbei  bie  Sten= 
bung  wegfällt,  fonbern  and'  in  beut  befd)atteten 
Äuge  bie  SupiUe  fid)  etweitett.  dünge  Sermanbt 
idvtit  mit  bet  8.  baben  getuiffe  Suftänbe  beS  HugeS, 
bei  benen  im  ©egenfas  jut  Semetalopie  (f.  b.)  in 
ber  Dämmerung  be|)er  aceben  wirb  als  bei  bellet 
£age*beleucbtung,  unb  bie  mau  bevbalb  als  £ages= 
btinbbeit  (f.b.)  bejeiebnet.  Sidjtfdjeue  Stugen  iduuu 

man  burd)  5d>ut»brillen  (f.  Srille,  Sb.  •".,  S.539b). 
üiditidilag,  in  bet  tyotft»irtfd}aft  bie  mm  3»ede 

ber  Sotoetjungung  im  gemeljcblagbetrieb  beut 

Tuuiei-'duaa  (f.  b.)  junäd)ft  folgenbe  Sicbtung  beS alten  SeftanbeS.  'Dum  entfernt  bie  öätfte  bis  5»ei 
iriäel  ber  nod)  oorbanbenen  Stämme,  um  beut 
jungen  DJacbmudjä 2id)t  unb  Suft,  Segen  unb  Jan 
reioblicber  jujufübren.  Sei  Sänne  unb  Sud)efann 
bie  Sidbtung  aan;  aümäblid)  erfolgen,  bei  gidjte 
mujj  fdjon  fdjneller  gelidjtet  »erben,  am  fdmellften 
bet  ber  Mieter.  Teilt  V.  iclat  ber  älbrriebä  obet 
SRäumunglfdjlag  (f.  b.).  Sei  iebr  [id)tbebürftigen 
ßoljarten  folgt  bieier  mitunter  fojort  bem  Tuntel: 
ober  Sameujcplag. 

Sichtfinii,  bie  .vabiaieit  be§  SlugeS,  8id)tftätfen 
,;u  unterfdjeiben.  6t  tann  mit  pbotometrifdten 
-'Ipbaraten  genau  geprüft  »etben  unb  ift  befto  fer- 

ner, je  Heinere  Untcrfd)iebe  etfannt  werben  tonnen. 
Statt  betabgefegt  ifl  ber 8.  bei  aenuiieu  älugenleiben, 

namentlid)  bei  bet  öemeralopie,  ber  ".'leuhaiuab 
löfung,  ben  meiften  '.'Iberlututtranlbeiteu. 

Sicfatftäcfe,  v  Seleucbtung  (Sb.  -2,  3.  662b). 
yiditftcinbrud,  f.  Sbotolitbograpbie. 
Vtditthalcr,  brannidno. -liiucburg.  JbaletMveldie 

Öerjog  Julius  1 1568  89)  ptägen  lief).  Siefelben 
{eigen  ben  »Üben  Kann  mit  btennenbem  Sidjte  in 
Deröanb  unb  tragen  ben  hierauf  bcjüglicben  Sffiabl 
fptud)  be8  &t    i  |        UÜ8inservi  mor.» 

yiriituttiiclietricb,  eine  Jlrt  be§  &od)»alb= 
betriebe-:-  (f.  b.),  bei  beut  altere  Seftänbe  ftar!  ge 
liebtet  unb  mit  einem  bi->  jum  einftigen  Slbtrieb  bei 
SeftanbeS  bleibenben  Unterbot,?,  Sobenfcbu^boU 
(f.  b.i,  unterbaut  »etben.  Tie  Sctjünaung  etfolgt 

»ie  beim  &od)»alb.  Ter  ;',iveed  bei  8.  ift  l'aui'i 
fädjlid)  ber,  butcb  ftatfe  8td)tung  beä  SeftanbeiS 
ben  3u»acb§  ber  Heben  bleibenben  Säume  ,ut  er 
bbbett  unb  baburdj  ftärfere  Sortimente  in  Innerer 
Seit  ut  etuebeit,  al:-  cie-j  bei  Dollftänbigem  3>ilur. 
bei  SeftanbeS  rnöglid)  ift.  ß§  geboten  jum  V.  bie 
in  neuerer  ,]eit  Dielfad)  eutpfobleiten,  aber  noeb 
ni.it  etptobten  fog.  j»ei=  ober  mebrbiebigen 
Setriebe,  gut  ben  V.  [äffen  fid'  bie  oerfebieben 
artigften  formen  beulen,  unter  allen  Umftänben  ift 
aber  füt  ben  Unterbau  eine  fd)attent>ertragenbe 
MeUart,  »ie  ;.  S.  Sud)e,  öornbaum,  Sänne,  allen: 
t  a  i  1  -;-  Siebte  ui  »äblen. 

Viriittucr,  iViaaiiu-:  ©ottfr.,  gabelbicbter,  geb. 
30.  ̂ au.  1719  ui  Shtrjen,  ftubierte  in  Ceipjig  unb 
ÜBittenbetg  bie  ;iiedne  unb  trat  bann  au  leBtcrm 
Orte  alä  $rioatbocent  auf,  bi->  ihn  firäntlidjfeit 
nötigte,  bie  afabemifebe  Saufbabn  aufjugeben.  (5r 
ging  bierauf  nadi  galbetftabt  unb  mürbe  bafelbft 
I7r>-'  pteufs.  SItegierungärat,  aud)  SDtitglieb  ber  Vau 
beSbeputation  fomie  RanonituS  w  ct.  Mauritius. 

Sr  ftarb  6.  xxmiIi  17S3.  Sein  fiauptwerl  fiub  bie 
•  Siet  Süd)et  äifopifebet  gabeln  -  1 8pj.  1 748),  üoii 
benen  Diele  nodj  ie:u  ;u  ben  befjern  arbeiten  in 
bieier  Oiattuita  aeluM'en  i  io  Tie  Kauen  unb  ber. vau-5= 
bete  ,  "Ter Heute  iiöffel»).  6in unrecbtmäfjiger,  oon 
:Uamler  pielfad)  eeränberterSlbbrud  berfelben  (1761) 
batte  einen  Streit  ;»ifcben  S.unbDigmlcr  jurgolge. 
v.-:-  Sebrgebicbt  in  fünf  Sücbern:  -Ta:-  :Heetn  ber 
Setnunft  >  (Spj.  1758),  eine  poet.  Sntoidlung  ber 
SSolffcben  vl>bilojopbie,  ift  unbebeutenb.  Seine 
Scbriften»  gaben  »on  Sßott,  8.S  Sntel,  unt  gramer 

i  Öalbei  u.  1 828 1  berattv.  —  Sgl.G  Hinget  in  ber « Seit: 
febrift  für  beutid\-  $bilologie  ,  Sb.  17  ov.lle  1885). 

yiditjeit,  bie  eieü,  bie  bai  £id)t  aebraudn,  um 
von  einem  beftimmten  Stern  au-;  in  unfer  Sluge 
;u  gelangen.  Ta  bie  Aivfternentfernunaen  (f.  Stern= 
»eite  i  gegenflbet  unfern  Entfernungen  auf  ber 

Srbe  ganj  ungebeure  fmb,  für  bie  un-j  jebe  räum= 
lidje  SotfteQung  fehlt,  pflegt  mau  fie  banfiot  in  V. 

anzugeben.  2o  ift  ;.  vi*.  bie  8.  »on  a  Eentauri 1  ,\alne.  SSenu  alfo  beute  a  Eentauri  plöfelid)  auf 
bereu  »ütbe  ui  leud'ten,  fo  mürben  mir  bie->  erft 
nad)  4  Sabren  lrabrnebmeit.  Ter  jäbtlicben  ivv 

rallare  (f.  J-irfternparallaren)  eine§  ,vivjteru-;-  im 
Setraa  »on  1"  entivridn  eine  8.  Don  :.!,--•(;  labten. 

Sid)t,5ict)er,  betjenige,  ber  .Uern-it  nadj  beut  al 
tern  Serfabren,  bureb  Sieben,  beritellt.    r.  Rerje.) 

yieinier,  .K'aine  eine§  alten  tßm.  plebejifcben 
©efd)lecbtS,  ba->  an  beut  .Kampfe  ber  iUebejer  um 
©leidiftellung  mit  ben  $atriciern  fid)  frttb  tbatträf= 

tut  beteiligt  bat.  Hin  <v'>aiu->  SiciniuS  »itb  al-> einer  ber  elften  Sotl&tribunen  403  D.  (ibr.  genannt. 
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SSefonbetl  befannt  in  ©ajul  Sidniul  (Saloul) 
3  tele,  bet  mit  ©ajul  Sejctiul,  feinem  Kollegen  im 
Soltsttibunat,  366  D.  E&i.  bie  wichtigen  (Sertifd)  > 
Sicinifcben  ©efe&e  burchbracbte.  3Son  bieten  @e= 
Jetjen  gebot  bal  eine,  fünftigbin  nur  Sonfuln  all 
oberitc  eigentlich-  ärtagiftrate  tu  mähten,  unb  fieberte 
bie  eine  Stelle  im  Ronfutat  ben  Plebejern  ju;  bal 
jmeitc  mar  ein  agrarifcbel  (f.  Otgtatgefetjgebung); 
bal  Mitte  mitbette  tio  Schulecnlaft  bei  EßlebS 
turch  älbfdjreibung  bet  gesohlten  3iuf*n  Dom  ffa= 
vital  unb  Aciticiuma  Don  Setminen  für  3lb;ah= 
[ung  bei  übrigen;  bal  vierte,  nad)  Siotul  uilent 
cingebradjte  unb  iiicvft  burdjgegangene  orbnete 
bie  9Babl  oon  Decemviri  sacrorum,  unter  benen  bie 

Öalfte  Slebejer  fein  foUten,  an.  ̂ n  neuerer  ,',ai 
ift  allerbtngl  bie  ©taubmürbigfeit  biefer  ©efefj 
gebung  ftarf  angefochten  ntotben.  Siciniul  befleü 
bete  bal  Sonfulat  felbft  jroeimal  in  ben  3.  364  unb 
361 ;  35?  lourbe  er  wegen  Übertretung  feinel  eigenen 
äldergefegel  ui  einer  ©etbftrafe  verurteilt. 

Später  finb  namentlich  bie  Familien  bet  Erafju-J 
unb  Sucullul  aul  rem  8icinifd)en  ©efcblecbt  be= 
rühmt  gelvorben.  Stnbern  Familien  belfelben  ge= 
boren  an:  ©ajul  Siciniul  il'iacer,  cor  alc- 

Solfltribun  7:'.  v.  Cf br.  jid)  all  heftigen  Aeinb 
Ter  Optimalen  geigte,  nach  ber  Sermaltimg  einer 
prätortanifdjen  Sßrovinj  GG  wegen  Erpreffungen 
angeflagt  mürbe  tmt  nad)  feiner  Serurteilung .  bie 
(Stereo  all  Srciter  aulfpracb,  fieb  felbft  ben  Job 
gab.  Siciniul  {abrieb  älnnalen  (f.  b.)  mit  Senuijung 
urfunblichen  ärtateriatl,  aber  mit  tenbciuibfcr  Aar 
bung  im  3ntcrefjc  feine-:-  (NciriMccntS  unb  bet  $te= 
bejer  (bie  "Jieitc  in  Sßetetl  « Historicorum  romano- 
ruin  t'r;iL'iiiriiia  ,  w.v  1*83).  Sein  Sotm,  ©ajul Siciniul  ÜJcacet  Ealvu*,  geb.  82,  älnlläger 
bei  9ßubtittl  Sßatimul,  ben  Cicero  verteibigte,  ein 
ijfreunb  bei  Eatullul,  ftarb  trüb,  aulgegeicpnet all 
SRebnerunb  Siebter.  Suciul  Siciniul  i)!urena, 
65  Krater,  lourbe  63  angeflagt,  ivcil  er  fidt)  bei  ber 
Sewcrbung  um  bal  .Heniulat  burd)  gefejjmibrige 
l'üttel  bie  Stimme  verichafft  babe,  aber  auf  Eicere-:- 
Öetteibigung  bin  freigefprodpen,  unb  betleibete  bal 
.Hcniitlat  Gl'  mit  Tecimu«  ,sttniit-;-  Sitaim*. 

Vicinio  (fpr.  litfdu-i,  ©iooanni  "Jlntenie,  hat.  ' i'talcr,  f.  $orbenone. 
gicintu*,  li.  Alaviu->  SBateriul  Siciraanul,  rem. 

fiaifer,  geberen  in  Tacieu,  arbeitete  jid)  ab:  tüd)= 
tiget  Seibat  an-:-  niebrigem  Staute  empor  unb 
mürbe  in  ber  ftürmifdjen  oeit  nach  Tiedctiauo 
iRütftritt  butd)  ben  fiaifei  ©atetiul  311  Earnuntum 
1 1.  Jiev.  307  n.  Ehr.  jum  Sluguftul  für  olhiricum 
ernannt.  äRadj  ber  ÜRiebetmerfung  bei  in  Italien 
bertfdjenben  JJiareutiu->  burd)  ben  gallifdjen  Saifer 
Monjtantiu  b.  ©r.  (312)  erlief!  ber  mit  bei  [entern 
Scbmeftet  Eonftantia  verlebte  S.  311  SInfang  be§ 
J.  313  ju  ÜJiailanb  im  Serein  mit  .Honftantin  ba§ 
berübmte  Joleranjebift  ui  ©unften  ber  libriften 
unb  beilegte  nadiber  ben  ffaifet  iöcariminuä  $)a\a. 
'linnmebr  .öerr  ber  £ftbäljte  be§  3leicf)§,  geriet  er 
:!14  mit  Kenttantin  in  Krieg  unb  mufjte  ibm  itad) 
i-erlnit  ber  Scbladiten  bei  EibaliS  unb  bei  'Jlbria 
nevel  AÜtn-ien  unb  bie  ̂ alfaubalbinicl  (mit  Slu§= 
nabme  oon  Jbra;ieni  abtreten.  ,aii  einem  neuen 
Kriege  323  n.  libr.  verler  er  bie  Sdjladjten  bei  3lbrta= 
nevel  unb  bei  Stjr^fopoliS,  mtiftte  ;u  ©unften  be§ 
fionftantin  ber  Jferrfdjaft  entfagen  unb  rourbe,  ivibcr 
bie  eiblidie  3ufage  bes  Siegern,  325  ui  Jbeiialenid) 

aul  beut  SBege  geräumt.  —  Sgl.  ~J(nteniabe->,  fiai= ferS.  (3Rünc§.  1884). 

Viciuiuc,  ©ajul  unb  Suciu§,  f.  Sicinier. 
Vicitation  ilat.i,  SSerfteigerung ,  f.  :'luttien: 

Sicitdnt,  ber  Sieter,  SJleiftbietenbe  bei  i-criteiae- 
rangen;  licitieren,  »erfteigern;  an*  bei  SSerftefc 
gerungen  bieten. 
Licitum  dat.,  'J.i!ebr;abl  licita),  baä  15'rlaubtc; 

bei  Serfteigerungen  ieviel  mie  ©ebot;  ücito  modo, 
auf  erlaubte  SBetfe. 

V'ict  =  «tcrnttiartc ,  bie  nad)  ibrem  Stijttt 
Aebu  vid,  einem  reiebeu  Sj5ianoforte=  unb  Drgel= 
fabrifanten  in  San  jjranciSco,  benannte  £tetn= 
roarte  auf  bem  3)count= Hamilton  in  Kalifornien, 
13  engl.  Keilen  öftlid)  von  San  ̂ eie  unb  mit  eie= 
fer  Stabt  burd»  eine  Strafte  unb  Jelevbenleituua 
verbunben.  Sie  Vaae  ber  Sternwarte,  auf  bem 
fubltdjen  plateauarrtg  abgefptengten  ©ipfel  beä 
SBergeS,  ift  bie  beutbar  befte  für  aftron.  Seobad)' 
hingen;  oaä  öauprinftrument  ber  i'.,  ein  oon 
Elarl  gebauter  SRefraltor  oon  36  Variier  jJoU  Offs 

nung ,  mirb  binüdnlid''  ber  ©röfje  nur  oon  bem 
Diefrattor  Don  4n  .iell  Öffnung  übertreffen,  ber 
1893  in  übieaae  aufgeftetlt  ivcrben  ift. 
Licus,  ber  lat.  9came  be§  Almle-:-  8ed)  (f.  b.). 
Sib,  Ülugenlib,  f.  2luge  (»b.  2,  S.  106a). 
i'iba.  1 1  Krcic-  im  fübl.  Jeil  bei  raff.  ©ouoerne= 

mentl  ilUIna,  bat  5(il5,s  qkm,  172010  S.  Imeifj 
Sitauet);  @etreibe=,  5"lad)§bau,  Brennerei,  ©erberei 
unb  Mol;,lianbel.  —  2)  Srcisftabt  im  Steil  S.,  an 
ber  8.  unb  an  ber  fiinie  SSBilna=9tomno  ber  l'oljeffie= 
babueu,  bat  (1803)  7490  ©.,  barunter  60  l;re:. 
A-Maeliten;  1  ruf}.,  1  fatb.  .Vtirdie,  1  Synagoge, 
3  ilrael.  ÜBetfjäufer,  [Ruinen  alter  Sauten.  8.  ivuvbe 
18.  Dtt.  1891  burd)  einen  groften  39ranb  verbeert. 

Sibbel,  -ütebcnfluft  bei  <§3i,  in  ber  fdiett.  ©raf= 
fdjaft  Sorburgt),  entfpringt  in  ben  ßbeviet-.vülU unb  münbet  oberhalb  Songtohm. 

t'ibcitf,itubnng  (Blepharitis),  bie  ©ntjünbung 
ber  älugenliber,  bat  ibren  3iii  entmeber  in  ber  duftem 
Vibbaut  ober  bdufurer  in  ben  Jpaarbalgbrüfen 
bei  Stbtanbel  (Blepharitis  liiiaiis.  Blepharitis 
adenitis)  unb  giebt  ndi  burd)  entjünblidpe  Dlöte  bei 
2lugenltbranbel ,  brennenbe  ober  juefenbe  @mpfin= 
bung  unb  burd)  vermehrte älbfonbetung  von  Sehleim 
unb  Stugenbuttet,  bäufig  audi  burA  Silbung  von 
fleineu  Sdnivvdien,  Stuften  unb  Sotten  ju  erleunen. 
t)a$  Veiben  entitebt  entmeber  burd)  ,-lugluft,  Staub, 
SRaud),  arbeiten  beim  Jeuer  u.  f.  ir\ ,  ober  e->  liegt 
ihm  ein  ältlgemeinteiben  ;u  ©runbe,  inlbefonbere 
Blutarmut,  Sleicbfudjt  unb  öfrofulofe.  Ter  Sex 

lauf  ift  meift  ein  dbtonifdbet;  bie  Sebanblung  er- 
fotbett  aufter  ber  gehörigen  Schonung  unb  fotfl= 
faltigen  Steinigung  bei  Slugel  bal  Ertoeicben  bei 
«ruften  unb  Sd)üpp_chen  burdj  milbe  Salben  obre 

fcbleimige  Slugenmän«,  bäufig  aud)  bal  '.'lu-jüeheu 
bei  erfrautten  älugenmimpern.  SL'enn  bie  8.  auf 
einem  älllgemeinleiben  1  Strofuloie  u.  a.)  beruht, 
fo  muft  biefel  angemeffen  betämpft  werben. 

SJiberung,  im  liiafdnuenivefen,  i.  Tidnuiu.  Sei 

ginterlabern  ift  8.  bie  Sorrid)tung,  bal  "Surct>= 
fdjlagen  ber  brennenben  Sßuloergafe  burd'  bie  Auge 
;nüieheu  bem  :Kchre  unb  bem  SSerfchlufe  (U  per» 
hinbern.  Sie  elften,  nach  Erfinbung  bei  edueft 
puloerl  auftaudbenben  ©efebüfee  waren  ßinterlabet ; 
bac-  ßinterlabunglprinrip  würbe  jebod)  aul  Irtan: 
gel  einer  guten  8.  halb  mieber  verlaffeu.   Erit  im 
19.  Aahrh.  gelang  el,  fixere  JJitttel  jumSibetn  beis 
aufteilen,  unb  erft  hiermit  mar  eine  allgemeine Gin= 
führung  oon  ßinteilabetn  etmöglicbt.  Tiefe  Sev= 
riajtungen  finb  entmeber  am  jiehre,  ober  am  8et= 
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<*lup.  obet  aber  an  bor  Munition  angebtadjt.  Jn 
con  etilen  beiben  fallen  beitebt  bie  8.  meift  auä 
IRetallringen  obet  iDtetalltellem  mit  ringförmigen 
Stfinbern;  bie  Singe  oberStaubet  beuchen  auä  »ei* 
*em  Rupfet  obet  elafttfdjem  Stab!  unb  paffen  genau 
in  bie  fjuge  binein.  Sie  Quetfcbnittäform  iit  ber= 
artig,  bafi  bet  ©aäbrud  bie  [Hinge  immer  feftet  in 
Die  juge  bineinbtüdt  unb  io  ein  l5ntmei*en  bet 
Safe  oetbinbett.  J?ad)  biefet  2ttt  ünc  bie  meiften 
neuem  ©eid)üt)e  gelibert  (f.  33toabn>e(l:9ling  unb 
Siberungäring  C/73).  3"  iyranfteicb,  Spanien, 
Italien,  Sngtanb,  Schweben  u.  f.  ».  bat  [idj  eine 
anbete  vom  Dbetft  be  Sänge  (f.  b.)  etfunbene  v. 
mit  Stäbeftpadung  gtofje  unb  jum  ieil  berechtigte 

Hnettennung  erworben  (f.  ©cfd)üts,  33b.  7,  3.  \n~<  l>, aui.  _".i  u.  :;oiii.  Tic  S.  an  bet  Munition  iit  Die 
teuetfte,  aber  bie  nveotcieuli*ite,  »eil  fie  reu  Sdjufj 
tu  Sdjufe  etneuett  luitb.  ,\rüber  rourben  mebria* 
teilet  auä  Sßtejjfpan  angemenbet;  in  neuetet  $eit 
oerbrängl  jebodj  langfam  abet  ftetig  bie  ben  3n= 
fantetiegeroebten  entlohnte  meffingene  ißattoneiv 
hulie  mit  libetnbem  Dianbe  alle  bisherigen  vice 
rungäarten. 

yiScrungeiring  CT.'!,  befonberä  für  bie  beut= 
fdjen  ,\olcgei*ut;e  <  7".  Conftruiett,  bombt  auf  ben= 
felben  ©runbfätten  wie  bor  33roabrceQ  SKing  [.  b.j, 
mir  cai;  et  infolge  bei  tiefen,  auj  feinet  aufjcrn 

Seite  liegenben  SRute  etbeblidj  elaftifd)«  iit.  3n 
neuetet 3eit  wirb  er  ebne  biefe&uteauS  Rupfet  bec= 
geftedt  lf.  Siberung  unb@efd)ü6,  [Jig.22,  25,  30d). 
Sotftebenbe  [yig.  I  jeigt  ben  8.  auä  etahl,  jjig.  2 
reu  8,  auä  Rupfet. 

yibi  (ital.),  -JA'cbrsahl  Don  Vife  (f.  b.). 
yibtöpiug  (fpt.  libfdbß-j,  Stabt  in  Sdjtoeben, 

im  Statabotgä  8än,  an  bet  SDcünbung  cor  Siban 
in  ben  SBenetfee,  an  ben  8inien  8.=  Stenftarp  unb 
S.:j)ätantorp,  ift  Sampferftation,  bat  (1892)  5274 

InbbetjdjenfabtH  unb  ßanbel  mit  ©etteibe. 
Vibftiintpf  obet  33lepbatofpaämu5,  bet 

unnndffltlid)e  Sdblujj  bor  Slugenlibfpalte  Cur* 
brampfbafte  Kontrattion  beä  Sdjliefsmuäfelä;  fann 
beroorgerufen  roetben  burdi  Stdjtfdjeu  (f.  b.)  obet 
cur*  fReijung  cor  im  äuge  oerjh>eigten  fenfibeln 
fteroenjafern  bei  üntjünbungen,  Beilegungen  beä 
ätugeä,  namentlidj  mit  eingebnmgenen  fremben 
Rörpern,  obet  enblid)  cur*  iReqjuttanbe  in  ben 
fenfibeln  ©eficbtäneioen,  inäbefonbete  audj  ben 
SabnnetPen,  bie  jid)  ben  mm  3*liemuu->tel  aoheu- 
ben  mototifdjen  SReroenfafern  beä  Nervus  facialis 
mitteilen.  3m  le&tetn  galle  nimmt  nicht  feiten 
aud;  bie  ©efldbtämuätulatur  an  com  Stampfe  teil, 
Cor  häufig  '"ehr  battnädig  unb  mitunter  nur  butd) Äuäfdjneiben  eineä  Stüdä  beä  geteilten  fenfibeln 
Retpen  obet  cur*  Sebnung  be§  Nervus  facialis 
)u  beüen  iit. 

i'ibucr,  33engt,  fdjfoeb.  Siebtet,  rieb.  16.  ÜJtätj 
L757  gu  ©ötebotg,  ftubiette  in  8unb  uue  SRoftod, 
ging  alä  SDlattofe  nad)  Dftinbien,  orbiolt  177!»  in 
itodbolm  eine  ätnftellung  in  bet3(rmeepetn>a(tung, 
ttat  Eutje  ;]oit  Seftetät  beä  fd)roeb.  ©efanbten,  beä 
©tafen  tivouii,  in  ißatiä  uuc  fiebelte  bann  na* 
Ainianc  über.  C*r  ftatb  nad;  einem  uomli*  ipttften 
Vobou  pon  allen  Petlaffen  tu  ättmut  1.  Jon.  1793 
tu  Stodbolm.  SBon  feinen  feurigen  Sßoefien  finb  be= 
fonbetä «Grefvinnan Spa  tara  l1  öd  Aretl783» 
unb  bie  Opet  «Medea»  borübmt  gerootben.  SRod) 
bouto  Heft  mau  feine  Sdjtiften  gern  {<  Samlade  Skrif- 
tei   .  B.  -Hüft..  Stoctb-  1878)- 

l'ibo  (ttat.),  Rufte,  ©eftabe;  befonberä  cor  8anb= 
ftteifen  jmifdjen  Sagunen  uuc  3Jleet  in  SSenebig. 

yibfpattc,  f.  Huge  (33b.  2,  3.  i 
Vic,  Jonaä  8autttS  ßbemil,  norroeg.  JJoüeUift, 

geb.  6.  91op.  1833  in  Sfet  bei  Stammen,  petlebte 
(eine  Jugenb  in  Stomäö,  ftubiette  feit  L851  in 
Rtiftiania  bie  SRed)te,  routbe  DbetgetidjtäabPotat  in 

Rongäpinget,  fiebelte  abet  fdjon  nad)  einigen  ,\aln-on 
na*  Rtiftiania  übet  unb  ift  nur  nodj  alä  Sdjtift 
fteUet  tbatia.  8.  gebött  jlpat  iu  bei  tealiftifdjen 
Sd)ule,  bat  fid)  abet  ftetä  Pon  ibren  ätuäfcbreitun= 
gen  fein  gebalten.  Son  feinen  [Romanen  uuc  Jlo= 
oeUen  finb  ̂erpotjubeben:  -Ion  gtemfauteo  i  Set 
Öellfebet»,  conti*.  2pj.  1882),  «Stemafteten  avoiu- 
tiben»  (beutfd),  ebb.  1.890),  8obfen  og  bau-ö  ßuftru  > 
(beutfd),  Stuttg.  1888),  >  Bitlebet  fta  3cotblanbs 
(1870),  sgottcellinget  og  Sfilbtinget  fta  ''ccroie« 
i  t/Jlutl.,  1892), '  Jbomaö  :Ho{;",  «:KutlanC  i  (beutfd), 
i-''ittorvlcb  i->.")i,  'Jlcam  c*raCor>  ilsTin,  K®aa 
paa»  (1882),  «SiPäflapen  >  (1883),  «gamitjen  vaa 

(1883),  «Sn  aJlalfttöm»  (1884;  conti*,  8pj. 
1888),  «Rommanböteni  Söttte»  (1886;  beutfd), 
Stuttg.  1888),  «et  SamliP»  (1888),  «SKaifa  jonä» 
(1888),  «Cnbc  i'Jiaatov  ■  iisnoi.  «irolb»  1 1801 : 
'Jin  Sämling»  1892).  2lu*  aut  com  ©ebiete  beä 
Stamaä  bat  fi*  8.  Perfud)t  («gauftina  Sttojji», 
1875,  uuc  ©tabomä  Rat  ,  1880).  —  3JgL  81.  ©ai 
botg,  3.  8.  (Rrift.  1893). 

2ie,  Sopbuä,  ÜRatbematitet,  geb.  17.  Sej.  1842 

auf  jiotbf-jotbtib  im  Stift  SJetgen  alä  Sobn 
eineä  notmeg.  8anbpfattetä,  ftubiette  in  Rtiftiania 
ÜRatbematit,  »at  bann  eine  3eit  lang  alä  öebrer 
tbatig  unb  [eiste  1869  unb  1870  feine  Stubien 
in  Setiin  uuc  Hart»  fort.  3Jad)  feinet  :Kucfiebr 
habilitierte  et  iieb  an_  Cor  Unipetfttät  Rtiftiania 
unb  mürbe  bort  Sfhofejfot;  Slnfana  1886  toutbe  er 
alä  SPtofeffot  bor  ©eomettie  na*  Seipjig  berufen. 
Seine  jablroi*en  Sltbeiten  beüobou  fidj  teils  auf 
bie  ©eomettie  (j.  33.  auf  Cie  fog.  SKinimalflädjen), 
teilä  auf  Cie  Jbccrie  cor  Ttüovonttalgloi*unaen. 
8.  ift  cor  Sd)5pfet  Cor  Jbeorie  cor  fontinuiorli*en 
£tanäfotmationSgrnppen,  bie  er  in  3  fBänben 
mnter  iUituurfung  von  Engel)  auc-fübrli*  bar 
gefteüt  bat  (Spj.  1888—93).  SBotlefungen  Pon  ihm 
über  Siffetentialgteid)ungen  unb  ©tuppentbeotte 
bat  SAeffetä  b.etauägegeben  i Vp;.  1891  u.  1893). 
Vicbau,  Stabt  im  Rteiä  vancoo-but  beä  vrettfi. 

[Reg.=S5ej.  8iegnit;,  an  bem  .uim  33obet  geboncen 
SdjitDqtjbad),  ben  Sinien  :KubbanM'.  (I6,ikm)  ccv 
1'rouH.  Staatäbabnen  unb  S.=Röniggrä&  (82km) 
cor  öftett.  Jlotbroeftbabn,  Bin  eineä  Slmtägetiditä 
(8anbgerid)tSitfd)betg)  uuc  eineä  rroup.  unb  Bftett. 
vaurt;ollamto->,  bat  (1890)  5036  S.,  baruntet  1322 
dpangelifdje;  3Joft  jmeitet  Rlaffe,  Selegtapb,  s»e« 
tatt).  uuc  eine  epang.  Kir*e,  beboro  $tipa^d>ulen 
für  Rnaben  unb  iP(aC*en  mit  SJenfionat;  Spinne: 
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reien,  SBeberet,  $apier=  unb  Seuiilofefabrif,  ©la§ 
bütte,£ampffäget»ertunb  SredjSlereiunbSlcferbau. 

i'icbau,  T  eutfd)  Viel' au,  äRarft  in  ber  öfterr. 
Sejirföbauptmannfcbaft    unb    bem   ©ericbtäbejirl 

iberg,  an  ber  Sinie  3ternbera=oii\KnbaU-  ber 
•.l'iabr.  ©renjbabn,  bat  (1890)  4673  beutfdje  (5'.: bebeutenbe  8cinn>eberei  unb  Spinnerei. 

Siebe,  im  allgemeinen  Sinne  ba§  mit  bem  Ser 
langen  nad)  Hein:,  ©emtfj  ober  inniger  SSereini= 
gung  oerbunbene  ©eföbl  öer  Sücrtfcbdmmg  eine! 
©egenftanbel  ober  SEBefenS.  So  fpricbj  man  oon 
8.  ;u  (eblofen  ©egenftänben,  ;u  Vieren,  ;u  3Ren= 
fd)en,  ;u  ©Ott.  Sind)  bie  innere  Eingabe  an  ibeale 
©üter  wirb  al§  S.  beseidmet,  ;.  SB.  8.  nun  ©uten, 
3d)önen  u.  f.  id.  3m  engern  Sinne  oerftebt  man 
inner  8.  bie  ©efdjledjtSliebe.  —  Sgl.  äfticbelet, 
L'amonr  rlsir.  1859  u.ö.;  beutfd)  von  Spieltagen, 
4.  Slufl .  S  pj.  L874);  äbel,  über  ben  Segriff  bei  8. 

(Serl.  1872);  üßantegajja,  Fisiologia  dell'amore 
(3Rail.  1873  ii.  B.;  beutfd),  7.  Slufi.,  Jena  1893); 
Tubec,  Sie  Sfnd)ologie  ber  8.  i.öannc-o.  i>i4; 
:'..  8lu§g.,  ßamb.  1883);  Tei*müller,  Über  \>ai 
SBefen  ber  8.  (Spg.  1879). 

Vicbc,  redrter  SRebcnflufi  ber  SBeid)}et,  entftebt 
im  US.  rem  ©eferid)fee  in  äBeftpreufsen  unb  münbet 
als  Mite  Diogat  in  ben  äBeid)felarm  Stogat. 

Stebernübl,  Stabt  im  firei§  öfterobe  be§  preufj. 
3Reg.=S8eg.  Königsberg,  am  Dberlänbifcben  .Hanat 

unb  an  ber  Nebenlinie  l5'lbing=Cfterobe  ber  9ßreuf5. 
3taat-?babnru,  bat  (1890)  2150  meift  eDang.  S., 
Sßoft,  ielearapb ;  2Rafd)inenfabrif,  3iege(eien,  'Jlder= 
bau  unb  Sdjifjabrt. 

Sieben,  Tori  in  ber  Bfterr.  Seuvf-:-bauptmann= 
idiait  unb  bem  ©ericb,t§bejhE  Marolinentbal  in  SBöt): 
nieu,  norböftlid)  Don  Sßrag,  unmittelbar  bei  Raro= 
(inenttiat,  am  (finfluf,  be§  :HohitnitUiadu-c-  in  bie 
3Rolbau,  an  ben  Vinien  vifia  =  'l>rag  ber  öfterr. 
-Jtevbmeftbabn  unb  Srag  =  Sobenbad)  ber  Öfterr.* 
Ungar.  StaatSbafm,  bat  (1890)  9000,  ale  ©emeinbe 
12536  ejeeb.  @.;  median.  SBebereien,  Spinnereien, 
©erbereien,  8eberfärbereien,  Spitjenroeberei,  jja= 

brifen  für  Taa-rarre,  tfbeimfalien,  pfarbloaren, 
pfeifen,  $anbfd)ub:  unb  Vadleber,  JUaiduuen  u.  f.  >o., 
Ölraffinerie,  Ziegeleien  unb  ̂ Brauereien. 

Viebcnau.  li  8.  in  ber  [Reumarf,  Stabt  im 
Äreil  3üUi<$au=Gdm>iebu§  bei-  preufj.  Sfteg.=Se§. 
Jranlfurt,  bat  (1890)  1303  6.,  barunter  392  Sa= 
tbeltten:  1-oft,  Teleararb;  bebeutenbe  Sraunf  oblew 
gruben  mit  SJkefsftemfabrtf.  —  2)  Staot  im  .ttrei-j 
<Öofgei§mar  bes  preuf,.  SReg.^Sej.  Söffet,  8  km  meft 
lieb  bon  Hofgeismar,  auf  einer  Juiel  ber  Tiemel, 
an  ber  Sinie  £affel=Sd)erfebe  ber  Sßreujj.  Staate 
bafc-nen,  bat  (1890)  631  meifteDang.  §.,  Sßoft,  Tele 
grapb,  alte  Stabtmauer,  eleftriicbe  3trafenbeleueb= 
hing;  Ratftoerfe  unb  ,'lderbau. 

Sicbenau,  cjedj.  Hodkovice,  etabt  in  ber  öfterr. 
SBeüirtsbauptmannfdjaft  unb  bem  ©eridMöbeürf 
[Keicbenberg  m  ißöbmen,  an  ber  8inie  Jojepbftabt: 
Seibenberg  ber  Sflbnorbbeutfcben  3>erbinbuna-:-; 

babu,  bat  (1890)  :'.1l':;  meiit  Deutl'cbe  (5-.,  Sßoft, 
Jelegrapb,  geroetblidje  öortbilbung§=  unb  SBürger= 
fcbule;  Seinen;  unb  SaummoUtoebereien,  medjan. 
sJi!ollrcieberei  mit  Aärberei  unb  Truderet,  Srauerei, 
.Muitiimul'le,  Aabnlatteu  oon  Siqueur,  SBrannttoein, 
.uartennaaeu,  9ßapiertüten  unb  ©laStnaren.  Sei  V. 

tanb  25.  Juni  1866  ein  ,'>uiammenÜ0B  bot  £fter; 
reichet  mit  ben  'l<reut;en  ftatt. 

yiebenftein,  Tcri  im  SreiS  OReiningen  be-S 
^erjogtumi  Bad-ien  i'Jieiuiinieu,  an  ber  Siebenlinie 

Jmme'.boru  V.  (6,4  km,  Station  8.=Sdjroeina)  ber 
SBerrababn,  am  Sübab^ang  be->  JnfeBbergä,  bat 
(1890)  l  •.,:;o  15'.,  Sßofi  smeiter  filaffe,  £elegrapb, 
brei  erbig=falinifd)e  SifenqueQen,  beren  3Baffer  ge 
trunfen  unb  ui  SBäbern  oertoenbet  mirb,  ferner 
itoei  gtofje  Sabeanftalten  i3tabb,  Sol=,  ßifenfob, 
gicbtennabelbäber),  eine  ii!aiierbeilanftalt,  iUeltep. 
ruranftalt  (1893:  l'h^-J  fiurgäfte)  unb  eine  HJletafl 
roarenfabrit.  Seit  1892  n't  baS  33ab  im  SBefi^  eineä A>amlHiraerMautmanu-j.  Über  bem  Torfe  bieSRuinen 
ber  1577  jerftörten  SBurg  V.  —  Sgl.  SBrfldner,  ötftor. 
3tir,e  reu  SBurg  unb  Sab  8.  (OReining.  1872); 
In'eüer,  Jluiriuaeuv  SBäber,  Surorte  unb  Sommers 
frifajen  rJ.  älufl.,  SBehn.  1888). 

Sicbcntbal,  Cjedj.  Dobrouc  Dolui,  3Warft  im 
@etid)te>be)irl  SBilbenfdproert  ber  öfterr.  SSejirKä 
bauptmannfcbaftSanbSfroninSBöbmen,  an  ber  Sinie 
'i;ilbenidnrert:(iieier5bera  ber  bfterr.  JJorbroeft: 
babn,  bat  (1890)  2666  cjed).  6.,  Sßoft,  Teleararb. 
Siebcnmalbe,  3tabt  im  Srei§  9lieberbamim 

beS  preufj.  SRe^.^SSej.  $ot§bam,  an  beröaoel  beim 
ätnfang  be->  AinomiauaU-,  £itt  eine-:-  älint§gerid?tä 
(Sanbaeridjt  Berlin  II  i  unb  Steueramte§,  bat  (1891 1 
l':>i;'.i  B.,  barunter  42  fiatbclifen;  SfJoft,  ielegrapb, 
Spar: unb SBorfdntfiDerein;  Tamrtmabb  unb  Säge= 
muble,  rduffbau,  3cbiffalirt  unb  Sanbtoirtfcbalt. 

yicbcinocrbo.  1)  Siretl  im  preu|.  Keg.=58ej. 

ÜJterfeburg,  bat  793,C3  qkm  unb  (1890)  4-  TU'.' 
(23785  männL,  25 014  rceibl.)  (j.,  6  Stäbte,  79 
Vanbaemeinben  unb  33  (viut;-bejirfe.  —  2)  fircts= 
ftabt  im  jtrei-j  8.,  au  ber  Srbroarjen  dlfter  unb  ber 
Sinie  §alfenberg=fiot)lfurt  ber  Ureufi.Staatvbabuen, 
3:i-  bec-  SanbratSamteS  unb  eine§  2lmt3gerid)ts 
(8anbgerid)t  Jorgau),  bat  iisgo)  3011  d'.,  barunter 
sj.Uatbrlifen;  '^cftiireiterMlafie,  Jele(irarb,  SdHeK, 
lebt  •Jlmtc-cierid't,  ̂ orfd)ufjperein,  ffret§fpar=  unb 
TarlebiK-fajje. 

Stebenscü,  3tabt  im  Cberamt  Palm  bec-  roürt= 
temb.  ScbiDarpmlbfreifeiS,  au  Der  -iiaaru  unb  ber 
Sinie  'l;ter;beun=bialm  ber  SBürttemb.  3taat-;-bab= 
neu,  bat  (lxini  inuu  Q.,  $oft,  Tetegvapb,  brei 

erbig=falinifd)e  ©eilquellen  (22— 24°  C.)  unb  eine 
SBurgruine  (f.  Tafel :  Surgen  I,  jyig.  1);  SBollfpin^ 
nereien,  S(Japiermüble  unb  fiettenfabritation. 

V'icbcr,  (Srnft,  Parlamentarier,  geb.  IG.  91od. 
1838  ui  Eamberg,  ftubierte  in  SBürüburg,  SDlündjen, 
Sonn  unb  ©eibelberg  1858 — Gl  Sfted)t§=  unb  Staatl 
iruienfebaiteu,  nnirbe  1870  in  ba$  preuf..  älbgeorb- 
netenbau;-,  1871  in  ben  TeutfdH'u:Keitb':-tae\  aemäblt 
unb  geborte  in  beiben  Säufern  ;u  ben  "JJiitbearun bern  be^  SentrumS.  Seitbem  iü  er  ununterbrochen 
SMitglieb  be§  SReid)§=  unb  SanbtagS.  1888  unb 
1890  untevnabm  er  größere  Seifen  na*  Dlorbame; 

rifa.  i'.  it't  befonbere  uadi  bem  Tcbc  Siubtliorft» 
11891)  al§  Aübrer  bes  linfen  wltuiek-  be§  EenrrumS 
berreraetreten,  ber  fid)  1803  gegen  bie  i'.lcilitär 
Dorlage  entfd)ieben  ablebnenb  perbielt  unb  bei  ben 
'ieuirr.l'Kn  uim  Dieid)§tag  bie  mebr  fonferoatioen 
(Elemente  unter  bem  Areibertn  Pen  ©uene  unb  bem 
©rafen  SaHeftrem  ;u  oerbrängen  roupte.  Tasieaeu 
ftimmte  2.  mit  bem  gröfjem  Teil  be4-  Sentrumi  für 
bie  A>anbek-rerträge.  (?r  ift  auch  SWitglieb  be-j 
befjenmaffauifdjen  SProDinjiallanbtageS. 

Sieber,  <vran;,  beutfd} =ameri f.  ©elebrter  unb 
•l-ubliiiit,  >ti'b.  is.  -JJian  1800  ui  Berlin,  maebte  bie 
3cblad«eu  ron  8ian^  unb  SSaterloo  mit  unb  irurbe 
beim  Sturm  auf  SRamur  20.  Juni. 1815  i+ir>ev  oer= 
lounbet.  15'r  ftubierte  bann  in  Serlin  unb  rourbe  1 819 
al§TeinaiiogPerbaftet,nadHiierllionaten3roarfrei= 
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gegeben,  allein  aud)  in  Jena  unb  .valle,  roo  er  [eine 
Stubicn  fortfe&te,  polijeilid)  bemad)t  ,\m  fietbfl 

1821  fdjiffte  fid)  v.  a!-:-  'Ithiibciiene  nad)  ©riechen 
lauf  ein,  tebrte  aber  halb  nad)  Statten  ninid  unb 
janb  in  .Uicbulu-:-  $aufe  in  3tom  freunblid)e  ätuj 
nähme.  h>o  et  baä  «Jagebudi  meines  SUufentbalteä 
in  ©riedjenlanb  im  >\.  1822»  iVv,.  1823)  jdnueb. 

Kit  'Jiiebuhr  reifte  et  nad'  S)eutfd)lanb  jurücf,  roo 
er  LS24  in  Göpenid  einige  Aeit  aufsä  neue  in  van 
tarn  unb  feine  «2Bein:  unb  SBonnelieber»,  heran-:- 
gegeben  unter  bem  Sfeubonpm  jyranj  Slrnolb 
(Serl.  L826),  bidjtete.  1825  begab  er  fid)  nad)  Sng 
lanb,  1827  nad?  ton  bereinigten  Staaten  unb  gab 
Die  Encyclopsedia  Americana»  (13Sbe.,  Soft. 
L828  32)  berauS.  8.  erbielt  1835  eine  SJStofeffur 
ber  ®efdjid)te  unb  StaatSroiffenfdjaften  ui  Eolunu 
bia  in  Sttbcarolina  unb  L858  eine  foldje  am  Co- 

lumbia College  in  9ceu»orf.  äBäljrenb  beS  Sürget 
triegeä,  in  meld)em  et  alä  SfJtäfibent  ber  Loyal  Pub- 
lication  Society  eine  fegenSreicbe  Jivuigfeit  cnt 
faltete,  fd)rieb  er  feine  «Instrui  tionsforthe  govern- 
ment  of  the  armies  of  the  I  nited  States  in  the 
field»  (3?euporf  L863) ,  roeldyen  Inafibent  Sincoln 
amtlichen  libarafter  verlieb ;  nad)  bem Stiege mürbe 
8.  Superintenbent  bet  nad)  SBafbington  gebracbten 

•Jlrehiiv  ber  Seceffioniftenregietung.  (St  ftatb  2.  C  Et. 
1872  in  Jieuport.  Seine  &auptroerfe  iinb:  Manual 

ofpolitical  ethics  (2Sbe.,Soft.  1838;  ueue'Jlufl.. 
l-hiL-,b.  1875),  ■  Essays  on  labourand  propertj 
(2  Sbe.,  Sleuporf  1842)  unb  Civil  libertyand  self- 
governmertti  (2  Sbe.,  St)ilab.  1853;  neue  Slufl. 
187  l;beutfd)»on  j$ranä9Rittermaier,6eibeIb.l860). 

'.'lui'.eteem  ftnb  ut  nennen:  «Beminiscences  of  an 
interconrse  «itli  Niebuhr  the  bistorian»  (Seitab. 
1835;  beutfd)  Don  Jhibaut,  öeibelh  L837),  i  «in 
Anglican  andGallican  liberty»  (beutfd)  Don  2Jcttter= 
maier),  Che  West  and  ntlier  poems»  (1848) u. f.  W. 

Sgl.  Sßerrp,  The  Life  and  letters  of  F.  L.  (Soft. 
1882;  beutfd)  Don  a.  öon  öoltjenborff:  &%.  8.  9u£ 
ben  Sentroürbtgfeiten  eineä  Deutfd):3lmeri!aner<3», 
Stuttg.  1885). 

Siebet,  ibomoJ,  ipeolog,  f.  @raftu§. 
Viclu-rfiiliiiiriic  Träfen  (Glandulae  Lieber- 

kuehnianae  ober  Cryptae  mucosae),  bte  jarjllofen 
(leinen  einfachen  Sd)laud)brüfen  be8  Tüiuibariuv, 
benannt  nad)  bem  berühmten  Anatomen  3ob. 

•)iathanacl  viel1  erfühlt,  geb.  17 u,  geft.  1756  ale 
"Jtnt  in  Serlin.  (©.  Tann,  33b.  l.  3.  810a.) 

giebermann,  SKar,  Efltaler,  geb.  ■_'!».  3uli  I84i» 
\\i  SBerlin,  befuebte  bie  Unioerfität,  bejog  bann  bie 
ilfabemie  in  SBeimar  unb  ftellte  i>74  fein  erfteä 
Silb:  ©änferupferinnen,  au->.  baä  beutlid)  ben  (Sin= 
flufj  •l'iciiu'lc-  jeigte.  xVn  folaenben  ,uihre  ging  er 
nad)  Sari§,  mo  Eourbetä  SBerfe  ihn  jumeift  an 
jagen,  unb  bann  )u  i'iillet  na*  SSarbijon.  Sie  Jod1 
nif ,  bie  er  fiel-»  bort  erwarb,  machte  ihn  nun  elften 
Sertreter  berSellmalerei(f.  b.)  in  5eutfd)lanb.  äßon 
fernen  Silbern  finb  b.eroorjubeben:  Kunfetruben 
ausgeben  unb  Tie  altere  Schii'efter  (187GI,  .Hlatt\t 
ftube  unb  SlrbeitSfaal  im  SBaifenbauS  ju  ämfter= 
bam  [ISTi  k  .öelldnfiidH'A  Interieur  tinö  Srrafje  in 
3anbooort  (1879),  Steintmberfcbule  unb  ©emüfe= 
pflüderinnen  (1880),  Jltdenbe  Atatt  unb9tttmännet= 
Ktuc-  in  Slmfterbam  (1881);  mit  bem  lehtern  Silbe 
Hellte  er  fid)  inner  bie  erften  SRealiften  ber  ©egen 
wart,  ©ein  Ebriftuä  im  Sempet,  is?;»  in  [Dcünd)en 
auSgeftellt,  rourbe  ber  SluSgangSpuntt  einer  neuen, 
naturaliftifeben  ätuffaffung  ber  religiöfen  SDlalerei 
in  Tcntid'lanf.  Son  ben  neuern  SBerfen  8.S  befitjt 

bie  iDlüncbener  Reue  finalotbe!:  SltteS  SBeib  mit 
Siegen,  bie  ÜRationalgaterie  in  Serlin:  Tie  Spinne^ 
rinnen  (1888),  bie  .unnübalte  in  ßamburg:  Tic 
".Keitfliderinnen,  bie  ©alerie  in  Strafeburg:  Söaifen= 
mäbeben  (1893).  8.  fdjuf  audj  Kabierungen  unb 
Silbniffe.  Öt  lebt  in  Serlin.  —  Sgl.  .Uaemmerer, 
J.iiav  8.  i w "■■  1893). 
Vicbcrmann  t>on  «otmenberg,  SKar,  Uarla 

mentarier,  geb.  21.  älug.  1848  in  Sieläcaftruga 

(SBeftpteufieu),  trat  1866  in  baä  ■_'.  oftpreuf3.  ©tena' 
biertegiment  3er.  3  ein,  mürbe  Dffijier  unb  mad)te 

1870  vi  Pen  ftelbjug gegen  jyranlretd)  mit.  15'rnabm, 1880  ali  .valbinoaiibe  jut  Vaiibiinbr  übergetreten, 

1884  ieinen  -JlbidMeb.  issi—  85  gab  er  in  Serlin 
bie  «S)eutfcbe  Soltäjeitung»  bcraiK-  unb  mürbe 
1889  Sölitbegrünber  unb  SorftanbSinitglieb  bet 
3)eurfd):focialen  antifemitiftben  Partei  (f.  b.l.  L890 
»utbe  et  in  ben  Sfteidjätag  gemäblt,  »o  er  bäufig 
;nr  ̂ .•tämviuiig  beo  0>rüf>tat>itaIi->mU'J  unb  beö 
jüb.  Sinfluffeä  befonberä  im  Snterejfe  be§  Sauetns 
ftanbei  alä  SRebnet  auftritt  8.  o.  3.  »erfafte  jmet 

©ebidjtfammlungen  «yttpeinreife»  t-J.  .'Infi.,  Seil. 
L881)  unb  «®ebtd)te  ■  (3.  '-'Infi.,  Vpi.  L892),fo»ie 
«Seittäge  uir  ©efd)id)te  ber  antifemit,  Seroegung» 
unb  mehrere  Srofcbüren. 

Siebetmeifiter,  Sari,  SBlebijinet,  geb.  2.  gebr. 
1833  ;u  KonSborf  bei  tMbevielb,  ftubierte  in  Sonn, 
SBürjoutg,  ©reif§malb  unb  Serlin,  marb  1858 
'JlffifteiuarU  ber  mebii.  .Ulintt  unter  "Jiiemener  in 
©reifämalb  unb  habilitierte  fid)  1859 bafelbft.  %laä)-- 
bem  er  1860  mit  SRiemetyer  nad)  Tübingen  über: 
aefiebelt  mar,  mürbe  er  1864  aujjerorb.  Sßrofeffor  ber 
vatbel.  älnatomie,  1SH5  orb.  ̂ refeffor  unb  Strettor 
ber  mebi;.  .Ulintt  in  Safol  unb  1S71  tu  Tübingen. 

8.  bat  jtd)  tiK-befonbere  um  bie  i'ehre  Don  ber 
SBärmeregulierung  unb  Dom  A-iebcr  fomie  um  bie 
Serjanbtung  ber  fieberhaften  .\trantheiten  SBerbienfte 
ermotben.  ®r  f*rieh:  «Seiträge  iur  patboL  iina- 
tomie  unb  .Ulintt  ber  i'ebertranlhetten 1 1  Jüb.  1864), 
«Seobad)tungen  unb  Serfucbe  über  bie  ätnmenbung 
be§  falten  SBafferä  bei  fieberhaften  .uraniheiten»  (im 
Serein  mit  Sagenbad),  Spg.  1868),  «über  3Bärme= 
regulierung  unb  lieber»  (ebb.  Ls7l),  «über  bieSc= 
banblung  be§  gieberä»  (ebb.  1872),  «öanbbudj  ber 
"Uatbelegie  unb  Jherapie  be?  fiebere-»  (ebb.  18751, 
ttSorlefungen  über  fpecielle  Satbotogie  unb  Str)e= 
rapie»  (5  Sbe.,  ebb.  1885—94),  «©efammelte  2tb- 
banbluiuieu    (ebb.  1889). 

Sieberofe  (menb.  Luboraz),  Stabt  im  SreiS 
Sübben  be§  preufs.  8fteg.=Seä.  iyranlfurt,  cm  ber 
Viuie  rtranifurt  a.  D.=Sottbul  ber  Sßreufj.  Staate 
bahnen,  ein  einev  3lmt§gerid)t<l  (Sanbgericbt  Eott= 
biu-i,  bat  (1890)  1561  meift  eoang.  S.,  ifJoft,  tele* 
grapb,  ein  grofeeä  Scblof;  ber  ©rafen  i'on  ber 
Scbutenburg;  Jerfaräberei,  Tampifdnieibemühlen, 

[  ̂ieaeleieit,  gifd)erei  unb  Jöoljbanbet.  —  Sgl. Artiger, 
att=2ieberofe  (Sb.  1,  grantf.  a.  D.  1891). 

gicberttuolftuirj,  gleden  in  ber  fädjf.  Srei§= 
unb  3lmt§b,auptmannfd)aft  Seipjig,  9  km  im  SD. 
öon  Ceipjig,  an  ber  Sinie  8eipjig=2aufigl  ©eitt)ain 
ber  Säd)f.  Staatäbafjnen,  hat  (1890)  2908  meift 

eoang.  (i\ ,  l'cft,  Jelegravb,  gernfprecbperbinbung 
mit  Seipjig,  Sparfaffe;  EementroarenfabtiE,  ,lieae 
[ei,  Srauerei.  Sei  8.  fanb  14.  Dttl813  ein 9tcitcv= 
gefedit  ftatt,  meld)e§  bie  Sd)lad)t  bei  8eipjig  (f.  b., 
3.  66b)  einleitete;  aud)  16.  Ott  mar  8.  ein  tntd)= 
tiget  Sunft.  Stuf  bem  nabelt  QJlonardjenbügel  be= 
ftnbet  ftd)  ein  Senhnal  unb  eine  Sammlung  von 
Erinnerungssetiben,  ferner  befteben  Xenfmäler  auf 
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tem  jieimbcrge  bei  8.,  bei  SBadjau  unb  boä  Aürft 
Schmaricnberg  Tenfmal.  (©.flarte:  Seipjig  mit» 
Umgebung.) 

Vicbc^npfcl  (Lycopersicum  esculentum  Mill., 
an  lycopersicum  L.),auä)  Varabiesap  jel, 

©olbaricl  ober  Tomate,  in  Seutfdjlanb  nur 

als"  Rulturpffanje  befannte,  in  2)cerito  mit'  fßetu 
einbeimifdje  mit  -,tt  bei  gamitie  bei  Solanaceen 
11.  b.)  acherirte  einjährige  Vflame  mit  einfachen 
obei  toeüfdjweifigen  Steigen  mit  traubig  gestellten 
Stuten,  beten  fiele  Staubbeutel  bei  Sänge  nad> 
aufbringen.  Sie  ublrcid'cn  stulturformen  haben 
meijtcns  gro|e,  oft  ftarf  gufammengebtücfte,  bi§= 
weilen  au*  im  Umfange  tappige,  oft  aber  fuget 
runte,  eirunbe,  fetbft  bimföimige  ,\rücbte  pon 
feurig=fd)ar!adjroter,  orangetotei  ober  gelber  Aarbe. 
Siefinb  oon  einem  [aftigen,  wblreidv platte  Samen 
etnfajliefjenben  jrudjtbrei  erfüllt,  ter  bei  allen  5üb= 
läutern  eine  iehr  beliebte  «vleifdhwürje  biltet  ober 
in  bei  .Hüd'e  anbetweitige  feljr  Betfd)iebenaitige  S8et= 
wenbung  fintet.  I  em  2.  bat  man  gegenwärtig  aueb 
tu  Tcutfcblaiit  ©efebmaä  abgewonnen.  5)ie  1-flan 
;en  muffen  enttoebei  au  Spalieren  gebogen  ober  an 
einjelnen  Stäben  aufgebunben  »erben.  iS.  Jafet: 
©emiife  IV,  gig.  14. i 

Viebeoblunte,  i.  Agapanthus. 
Siebc^bror,  f.  Viebesmabl. 
Sicbceibrubctfchaft,  J.  gamtliften. 
Sicbefcoc  fthtteriiahrung,  f.  ätufjütterung 
SJtcbcdgorr,  f.  Sto§.  [(bet  .Hinter). 
£icbee<gratf,  f.  Eragrostis. 
Siebetfnöfc  (fij.  coura  d'amour).  V.  bat  es,  in- 

fofern  man  tarunter  eigentliche,  befonters  treibliebe 
©eridStsböfeperftebeu  will,  nie  gegeben.  }'iitUiired)t 
bat  man  tieie  3J!innegerid)te  in  ter  $iooence  utr 
Slütejeit  bei  Jreubabours  fudjen  treuen;  bie  @e= 
tiebte  ter  Jreubatours  ergeben  nur,  tat;  bei  ge= 
felligen  3ufammenlünften  an  ben  ööfen  aufsei  an= 
tern  poet.  Unterhaltungen  auch  gragen  aus  ter 
Gretil  Beigelegt  unt  abgehandelt  Würben,  unt  bafj 
tiefe  böfifeben,  ter  Vocjie  unt  Sebcnsluft  gewib= 
meten  ©efellfdjaften  fetbft  bisweilen  cort  genannt 
würben,  (rbenfo  irrig  bielt  man  tie  Puys  d'amour 
^orbfrautreiebs  unt  ,vlanterns  für  2.  im  wirtlithen 
Sinne,  währent  aud)  fte  titterar.  ©ejeüfdjaften 
Waten,  woraus  fieb  tie  Chambres  de  rhetorique 
unt  tie  .Hämmern  ter  Rederykers  bilteten.  äßolil  i 
aber  Waren,  namentlich,  in  allegeriidien  ©cbid'ten 
tes  fpätetn  ÜRittelalteiS,  tie  S>aifteHung  tes  @ot= 

tes  2lmcr  als  eine«  .Honigs  ter  i'iebe  häufig;  als1 
iolcbcm  gab  man  ihm  einen  Öofbalt  oter  ein  3Jar= 
lament  unt  liefe  ihn  förmliches  2Jtinnegericb,t  halten. 
Solche  allegoriiehe  geftfpiele  oon  einem  Prince 
■i    i   ir  muroen  in  mebrem  Stätten  granfreiebs 
öftentlieh  bargeftellt;  ja  e§  würbe  eine  Sammlung 
Pen  Viebesregclu  unt  Urteilen  («Tractatus  am"ii- 
tes  'Jlntreas  EapeUanuS  au?  tem  13.  Jsahrh.)  unt 
entlidi  fogat  ein  förmliche;?  2iebesgefebbud)  (tie 
•Arrf'ts  d'amour»  bes  SJiartial  t'jluoergne  aus 
tem  15.  ,V.hrh.i  abgefaßt  unt  Pon fünften  ironifcb 
fommentiert.  @s  mochten  temnach  fortmäbreiib 
2iebesfragen  oter  Siebesftreittgfeiten  in  geielligen 
böfu>en  Greifen  unter  tem  iorfijs  pon  tarnen, 
meiit  nur  utr  Erhöhung  tes  gefelligen  Vergnügens, 
perttantelt  unt  foldje  Scbietsgericbte  aus  s3cadi= 
abmiing  jener  erwähnten  Jlllegorien  oft  D)tinne  = 
böfe  genannt  werten.  Urfuntücb  lä|t  fieb  nur  eine 
Cour  amoureuse,  w.thridieinlid)  am  ©ofe  Äarl-J  VI. 
pon  granfreid1  abgehalten,  uaebroeiien.  —  Vgl.  . 

Tic;,  Beiträge  jur  Kenntnis  ter  romantiidH'it  ̂ eeüc 
i Bert  1825);  Sftajna,  Le  corti  d'amore  liRail.  1 890) ; 
<i'.  Stojel,  fDHbbelalbeienS  l5lsfopsheffer  i.uepenh. 
1  s^>i ;  (si.  Haris  im  «Journal  des  Savants»  ( L888). 

t'iebci?fuf?,  iotiel  wie  giiebenäfufe  (i.  t.i. 
Vicbci^locfc,  in  ter  3Robe  tes  17.  ̂ abrh.  eine 

einzelne  Sode,  tie  im  ©egenfab  iit  tem  fürs  per 
fdjnittenen  übrigen  ©aar  am  Unten  Dbi  herab  bis 
auf  tie  Sdutlter  hing. 
StcbcömaJ)!  (gid).  ag&pe),  in  ter  erneu  chriftl. 

.Hirdie  tie  gemeinfame  Slbenbmabljeit.  Sergleidjen 
'.'.'fahle  mit  religio) ei  'Seuehunei  fannten  tie  Ritten, 
tie  Offener  (f.  t.)  unt  tie  Sßbarifäer.  33ei  ter  elften 
SDteffialgemeinbe  führte  ter  ©laute  au  ten  6e= 
freuugten,  tefjen  balbige  SBieberfunft  mau  eiWattete, 
Datauf,  tas  ©etäd'tnis  feines  legten  ilUabl-s  bei 
jeter  geineinfamen  lltahlu'it  iit  erneuen.  2ie  93e- 
ieidjnung  i.'.  war  ein  Sluäbtucf  ter  brüterlidien 
©emeinfdjaft,  tpoturdi  jidj  alle  ©emcinteglieter 
pcrbunten  Wußten.  SBie  es  fcheint,  gaben  tiefe  ge= 
meinfamen  i'iahle,  bei  tenen  tie  Permögenbern 
©emeinbegliebet  für  Speife  unt  Sranf  folgten, 
ten  Slnlafs  ;u  ten  itealen  Sdjilternngen  OöUiger 
©ütergemeinfebaft,  toie  fie  tie  älpoftelgefdjidjte  ent= 
hält,  aber  audj  ju  böswilligen  Vertäefatigungeu 
tiefet  Ruf  ammenfünfte  Pon  feiten  bereuten.  Sdion 
im  -2.  Sahrh.,  als  tie  3abl  ter  Ghriften  fidj  üer* 
mehrte  unt  tie  SBorftellungen  pon  tem  ©enuffe  tes 
SeibeS  unt  33lutes  Sefu  immer  mpfteriöfer  Wutben, 
iah  man  fid)  genötigt,  tie  2.  Pon  ter  jjetet  tes 
.Meiligen  Slbentmabls  (f.  t.)  ;u  trennen,  infolge 

friih-,eitig  eingetiffener  ÜJlifsbräucbe  Würbe  ten 
©eiftlidjen  tie  Teilnahme  an  ten  V.  perboten  unt 
feit  3Jlitte  tes  1.  .uihrb.  bie  älbbaltung  beifelben  in 
ten  fiitdjen  oöllig  unterfagt.  Um  392  beftanben  fte 
in  tem  gröfjten  Seile  tes  i'lbentlautes  fdjon  nicht 
tuelu-,  i'luguftinus  fehte  ihre  Stbfdjaffung  in  "Jlfrifa 
auf  tem  Sonjil  ut  ©ippo  (393)  buid);  toeb  mufjten 

nod)  fpäterbiu  Spnoben,  ;.  35.  ju  £rle'ans  536  unt ;u  Sonftantinopel  (392,  tie  Unterlaffung  jener  ©aft 
liiiiblcr  eittfehärfen.  Sie  SBtübetgemeine  hat  tie  2. 
erneuert  unt  hält  fte  hei  feierlichen  ©elegenbeiten 
unter  ©efang  unt  ©ebet  mit  Zi)ti  unt  SBeigenbtot 
(Viebeshrot)  in  ihren  Sßetfammtungäfäten. 

Sicbc^rranf,  bei  ben  ©riechen  SPbtltton,  ein 
aus  Subftangen  tes  3ier=  unt  fpflanjenteidji  he= 
reitetes  ;laubermittel,  tas  nach  abetgläubifdjei  i'or= 
ftellung  tie  fitaft  hatte,  bie  Siebe  auf  eine  beuimmte 
$etfon  ju  lenfen.  iS.  audi  älpbrotiftafa.) 

Siebcöniarjnfinn,  f.  Erotomanie. 
Sicbettjaler  ©mnb,  f.  ©ädjfifdje  Schioei;. 
ifiebfrauenberg,  f.  2ordi  1. 

S*iebftaumilrf)  O'o  ift  tie  3RarIe  bei  Original' flaidien,  nidn  Siebftauenmildj),  ein  rbeinbejf. 
:Hieslingwein,  ter  um  tie  fiiidje  tes  Siebfrauens 
ftijts  in  9Borm§,  großenteils  auf  tem  Sdutttboten 
einer  Rtoftettuine  unb  in  tem  taranftofeenten  fog. 
ffapujinergarten,  im  ganzen  auf  einer  isläche  oon 
35;8  ha  Wddjft.  8.  iit  einer  ter  etelften  Söeiue,  ter  fid) 
turd)  2iebliditeit,  JiUtr;e,  "ülume  unb  SBoblgefdimacf 
ausu-iebnet.    3)a§  'ctücffaf;  (1828er)  ift  febon  mit 
7   '  :Ui.  oerfauft  Worten.    2Bas  als  8.  oertauft 
wirb,  ift  faft  nie  edjt,  fonbetn  im  günftigften  Jalle 
nur  ein  guter,  bei  SBormä  erbauter  ©ein,  alleufaUs 
mit  etwas  ed)tet  8.  »etfebnitten. 

Vicl'bnbevfünfte,  bie  mehr  )um  ,Seitoertreib 
oon  Dilettanten  als  sum  Broterwerb  geübten  Rlein= 
fünfte,  wie  öoljbranbtedjnif,  .Herbfdjni^erei,  ̂ orjeh 
lan=  unb  (rmailmaleret  it.  tgl.  —  Vgl.  %  S.  llcoer, 
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Öaubfout  bei  8.  (-2.  -Jiufi.,  8pj.  1891);  eine  8ett= 
JArift  «Siebbaberfünfte»  en'ebeint  feit  1892  in Dlüncben. 

V'irlitiitbcrtbcatcr  ober  Tilettantenbüli: 
neu,  SBübnen  für  idviufpieleriidv  Sluffübrungen 
in  gefellfcbaftlidien  Greifen,  bie  entweber  mir  ge= 
legentlid)  ftattfinben  ober  in  regelmäßiger  3Bieber= 
tol'i  feiteni  einer  organifierteit  Bereinigung. 

Siebtjatb,  ,\eaobim,  üumanift,  f.  Gamerariui. 
Viebicg  &<?o.,  ̂ obniin,  inbu  jti  irlle»  (Mabliife- 

irtent  in  Üteicbenberg  in  Bobinen,  begrünbet  Don 
3  o  b  a  n  li  v  iebi  e g  I geb.  T.  Jsiuii  i  81  12  in  SBraunau), 
bei  1818  al§  Euopmacbergefelle  nadj  :Keiobenbeva 
htm,  biiim  eine  cebiuttmareubanbluua,  betrieb  unb 
1828  eine  Spinnerei  erwarb,  bie  nun  3lu3gang& 
punft  Dieler  weiterer  Unternebmungen  würbe. 

Siebieg  war  i>rai"ibent  bor  iKeiobenberaer  §anbel& fammcr,  würbe  L867  in  ben  erblichen  eyreirjerrenftanb 
erhoben  nnb  ftarb  IG.  o 1 1 1 i  1870  auf  feinem  Scglofj 
Smifitt.  —  Sgl.  Jobann  Siebieg,  Ein  älrbeiterleben 
(Spj.  1871).  —  Jtaa^folger  Würben  feine  Sehne: 
Jjopann  (ausgetreten  1887),  ̂ einrieb,  ̂   heobor 
(geft.  1891  auf  feiner  SBefitjung  in  ©anborf  bei 
Soblenj)  jjreiberren  Don  Siebieg,  unb  fein 

Scbwiegerfobn  3ofepb  SRitteroon  i'i'allmann 
(geft.  iSv"'  in  SBien).  ,'ln  bio  Stelle  Shop  bei«  finb Erben  getreten. 

,',uv  Spinnerei  in  SReidjenberg  fam  balb  eine 
Sampfmeberei  mit  Appretur  unb  median.  SEeberei, 
ein  $re|gebäube,  eine  Sructerei,  eine  SBeftganu 
[pinnerei  unb  =$ämmerei,  eine  iBaumwodf pinnerei; 
Jmeigetabliffemeuti  in  Swarow,  .varatin.  Eifen= 
brob,  SBien,  ©uttenftein;  Taebidneierbnidv  in 
:Kaeic,  fialtfteinbrücbe  unb  .Halteten  in  Smrc  bei 
Eifenbrob,  grofse  SBalbbomänen  in  ©alijien  mit 
39rett=  unb  jjournierfägewerlen.  Sie  Etabliffe= 
meine-  haben  1 1894)  10  Turbinen,  2  äöafferräber, 
8  Sampfmafcbinen  (jufammen  2200Sßferbe[tärten), 
102000  spinbeln  für  9kummolI ,  13000  für3Bolt 
aarn,  2100  2Bebftübte,  3500  Arbeiter;  ftaatlidje 
Rranfenfafje  unb  UnfaÜDerficberung,  wobei  bie 
girma  ui  ©unften  her  Arbeiter  alle  Seiträge  allein 
jablt,  Unterftü^ungStaffe,  jabtreidje  SStrbeiterbäu= 
(er,  brei  SSolfifcbulen  mit  unentgeltlicbem  Unter* 
riebt,  ein  älfpl  rar  ätrbeitertinber,  Speifeanftalt, 
SWebl   unb  SJrotmagajine. 

Siebig,  Aiijtu«,  Aveibow  Don,  übemifer,  geb. 
12.  iTOai  1803  ;u  Sartnftabt,  befuebte  baä  @ömna= 
fium  bafelbft  uub  fam  1818  in  bio  älpotbete  ni 

Jjeppenbeim,  tvo  er  -,ehn  äRonate  blieb,  öierauf 
ftubierte  er  1819—22  in  Bonn  unb  Erlangen,  bann 
bi>  1824  in  Sßari»,  wo  er  burd)  feine  ber  ,vran;öft: 
ieheu  Kfabemie  Dorgelegte  Strbeif  über  SnaÜfäure 
bio  Slufmertfamfeit  Slleranber  Don  vuimbofbt«  auf 
Hob  jog  unb  baburd]  aueb  mit  ©ap=8uffac  in  nähere 
SBerttbrung  fam.  Surdj  öumbotbtS  omHun  würbe 

er  febon  i>l'4  aufserorb.  unb  1826  orb.  ̂ rofeffor 
ber  Ebemie  in  ©ie|en.  3n  biefer  Stellung  ont= 
widelte  X'.  nun  länger  al£  ein  ̂ iertelialnbunbort 
eineiinDergleicblicbeSebrtbätig!eit,begranbete,burcb 
bie  SRegierung  unterftü§t,  baä  erfte9Rufterlabora= 
torium  in  Seutfcblanb  unb  evbeb  bie  Keine  Uiiiuer-- 
fitdt  ;u  einem  äJtittelpunfte  beä  d-eiu.  Stubiumä; 
eine  aufjerorbentlicbe  ;!abl  bor  bebeutenbften  Setjrer 
unb  gorfeber  auj  com  ©ebiete  ber  L^bemie  Waren 
bier  feine  Scbüler.  1845  warb  2.  fom  ©ro^berjog 
Snbwig  11.  Don  öeffen  in  ben  orblidien  Areiberron 
ftanb  oibobeu.  3m  öerbft  1852  nahm  er  eine  1ko= 
feiiur  an  ber  Unioerfität  ;u  SDtuncben  mit  bem  ahnte 

eine?  fionferoatorS  be§  bortigen  dn-m.  8aborato= 
riumS  an  unb  würbe  1853  Dom  Sbnig  SWarimi 
liau  II.  nun  fBorftanbe  beä  ffapitelä  be8  HRarimi= 
(iandorbenS  für  äBiffenfcbaft  unb  ftunft  unb  1860 
jum  SJJräfibenten  ber  Ütfabemie  bor  SBiffenfcbaften 
unb  nun  ©eneralfonferoator  ber  wiffenfcbaftlicben 
Sammlungen  beSStaated  ernannt,  @r  ftarb  18.2lpril 

ist.",  in  SDcüncben.  3bm  würbe  1877  in©armftabt 
ein  Teutnuil  (SBron;ebüfte  DonSBerfcb)  gefegt.  5He 
Teutidv  Obemiidu-  ©efellfcbaft  errichtete  ilim  im 
SBerein  mit  feinen  Jreunben  unb  Scbülern  aw  beut 
9JtaiimilianSp(a|  in  Blüncben  eine  1883  entbüüte 
3Jlarmorftatue  (oon  SSBagmütler),  unt>  1890  würbe  in 
©iefeen  ein  Stanbbilb  8.§  (Don  5ä)aper)  enibiillt. 

S.S  Seifrungen  finb  in  allen  ©ebieten  berlibenüe 
bie  bebeutenbften.  3"  ber  teebnifeben  (5beiuie  ift  [eine 
Arbeit  über  ©öanfalium  für  bio  fBlutlaugenfal^ 
fabrüation  unb  bie  ©aloanoplaftif,  bie  über  ällbebDb 
für  bie  ,vabrifation  be§  Sffigä,  fein  SSerfabren  ber 
SSerfttberung  beä  ©lafeä  für  bie  Spiegetfabritation, 
über  .Wal[navrpbiv>vbat  für  bio  Sanbwirtfcbaft  oon 

SBicbtigfeit  geworben.  -'Inj  bem  ©ebiete  ber  ana= 
[pfiffen  o'bemie  finb  Don  befonberer  Sebeutung feine  SRetbobe  ben  Mobalt  Dom  Elidel  ju  febeiben, 
fein  SSerfabren  ;,ur  SBeftimmung  bor  SBlaufäure 
in  ben  ojfiiinollon  Jlnueimitteln,  [eine  ~.lUetbpbeu 
ber  SBeftimmung  be§  SauerftoffS  ber  8uft  mittel« 
$progallu3fäure  (weldje  Säure  er  juerft  in  bie 
$potograpbie  oiujübrte),  wie  bei  RoebfaljeS  unb 
Öarnftop  im  ßarn  be§  3Renfd)en  unb  ber  fleifd)= 
freffenben  Jiere.  Sa§ öauproerbienft  jebod)  bat  fidj 
S.  um  bie  orgamfdje  Lfbomie  erworben.  6r  ertaub 
einen  eigenen  älpparat  für  bie  Stnalpfe  organifeber 
SSerbinbungen  unb  Derbefferte  bereu  OJietbobe;  er 
unteriiubte  unter  anberm  faft  alle  Widjtigern  orga= 
nifdben  Säuren,  bie  3erfeiung§probu!te  be§  ätlto 
bok-  burd'  Ubhn- ,  bie  DrpbationSprobutte  be§  211= 
fobolS,  ba§  Sd)Wefelcpan  unb  bie  ,l)ielloni:erbtn 
bungen  unb  bie  SBeftanbtetle  ber  glüffigfciten  beä 

gleifdje§.  ßierber  geboren  aueb  feine  «Uuteriuehm= 
gen  über  einige  Uriad'en  ber  Säftebewegung  im 
tierifeben  Drgani§mu§»  (Sraunfcbw.  1848).  S.ent= 
beette  in  bem  üDcelamin  unb  Sammelin  bie  erften 
fünftlidj  barftellbaren  [tirfftoffbaltigen  SBafen,  ferner 
in  bem  Sarn  ber  5ßflanäenfreffer,  fpäter  in  bem  beä 

ÜJtenfcben  bie  .«ippurfaure,  in  ber  ̂ -leifcbflüffigteit 
baä  Kreatinin  unb  bie  3nofmfäure,  in  bem  &unbe= 
barn  bie  fipnurfäure  unb  ba§  2in-cfin  al§  oer= 
fefeungSprobutt  bei  ®afem§;  er  unterfdiieb  ferner 
juerfl  üais  Spntontn,  ben  öauptbeftanbteil  ber 
aJluSlelfubftanä,  von  bem  ffllutpbrin.  3Jlit  SBBbler 
gemeinfebafttieb  madife  2.  bie  Unterfucbungen  über 
bie  Epanfäure,  ßamfäure,  ba^  :Uabilal  bor  Sen^oe= 
fäure  unb  bie  Erzeugung  be§  33ittermanbelöl§. 
Sureb  feine  älrbeiten  mürbe  i'.  ;u  wichtigen  fforfc 
fdjritten  ber  tbonretüd\'n  3lnftd>ten  über  praaniiebe 
SRabifale  unb  bio  Kultur  ber  organifeben  Säuren, 

über  bie  Sßrojefje  bor  ©ärung  unb  freiwilligen  3?r-- 
fefeung  fowie  über  bie  äftetamorpbofen  in  ber  orga- 

nifeben 3latur  überbaupt  getübrt.  Seine  SSerbienfte 
umbie8anbwirtfrbaft(f.Slgrifulturcbemie)erlannten 

bie  beutfeben  Sanbwirte  bureb  ein  ti'broiuioi'ebenf  an, 
ba§  8.  5"u  einer  rtiftuini  für  bio  Abrberung  borÜUiri^ tulturroiffenfcbaft  beftimmte  (Siebigftiftung  l. 
©ro^e  Serbienfte  erirarb  er  fiob  bureb  S)arfteQung 
unb  Utunibnuni  bei  jteifcbejtralti  (f.  b.).  Slufjer 
ben  bio  lUebruibl  feiner  wijfenfrbaftlicben  arbeiten 
ontbaltenben  i  älnnaten  ber  (Sbomie  imb  Sßbarmacie», 

bie  er  l^.'lj  mit  ©eiger  begann  unb  feit  1851  mit 
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9Böblet  in  ©öttingen  unb  fiopp  in  öeibelberg  ber= 
ausgab,  (tat)  oon  v.s  Schriften  hervor.uibcben:  bai 

;!iu  sjjoggenborfi  begonnene  «öanbioörterbuch 
bet  Chemie  (9  33be.,  Staunen).  1836—64;  neue 
Bearbeitung  oon  Achling.  unb  ©eil,  ebb.  isTi  fg.), 
bie  Bearbeitung  bei  dbem.  £eili  oon  ©eigeri  «öanb= 
bud)  ber  Sßbarmacie  i  (ßeibelb.  1839—42),  beffen 
organifd)=d)em.  Seil  alä  fetbftänbtgei  «.öanbbud) 
ber organifdjen  Ebemie»  (ebb.  1839—43)  crjducu; 
ferner  «Sie  organifcbe  Steinte  in  ihrer  Sntoenbung 
auf  Sgrifultur  unb  3ßrjpftotoaie»  (©raunfd)».  1840; 
9.  Sufl.  1876),  «S)ie  licrcbemie  ober  organifcbe 
Chemie  in  ihrer  Sntoenbung  auf  Blroiiologic  unb 
Bathologie»  (ebb.  1842;  3.  Suff.  1846),  «Ü&eorie 
unb  Sßrayti  in  ber  Banbtoirtfdjaft»  (ebb.  1856), 
tRarurwiffenfcbaf  triebe  Sriefe  über  tie  moberne 
8anbtoirtfd)aft»  (Spj.  1859).  Sie  guerft  in  ber  ©ei 
läge  ber  Sugiburger  «SUgemeinen  Leitung»  »er= 
cncntlidneu  «Ebern.  Briefe»  (6.  3tnfl. ,  8pj.  1878) 
trugen  aufjerorbentlid)  baut  bei,  nidit  nur  baä  ,\u 
tereffe  für  bie  Ebemie  inibefonbere,  fonbern  audi 
Tür  bie  übrigen  Steige  ber  Raturroiifcnfdiaftcu  in 
locitern  Steifen  ju  erroedeu.  Sie  festem  Srbeiten 
finb  aud)  ini  granjöftfcbe,  Sngfifdje,  Stalienifcbe, 
Unaariichc  unb  SRuffifcpe  überfefet  roorben.  3n  fei- 
ner «  Suppe  für  Säuglinge»  (3.  Stuft.,  SBraunfdjto. 
1877)  bat  er  feine  ©runbfdnc  ber  Ernährung  an 
einem  befonbem  /Sali  praftifdj  erläutert.  Unter  ben 
Stehen,  bie  8.  als  Brafibent  ber  Sfabemie  ber 
3Btffenfd)aften  gebalten,  jtnb  bie  über  <»,}rair,  Baron 
rjon  Berulam»  (2Mnd).  1863),  über  «,Aubuftioii 
unb  Sebuttion»  (ebb.  18G5),  über  bie  «Enttoid* 
hing  bev  Jbeen  in  ber  Scaturrotffenfcbafts  (ebb.  18G6)  i 
heruor.uihebcu.  Seine  letjte  gröfsere  Srbett  mar  i 
-über  ©ärung,  über  Quelle  ber  ilUustcltraft  unb  ! 
Ernährung»  (Spj.  1870).  Sein  Sohn,  ©eorg  oon 
8.,  geb.  17.  gfebr.  1827,  Babeartt  in  Reichen; 
ball  unb  Tocent  in  Biüncben,  befannt  bureb  pbofiot. 
unb  balneologiicbe  Srbeiten,  unb  fein  Sd)roieger= 
lohn  JJi.  Earricre  gaben  «Sieben  unb  NJ,lbhanb= 
lungen  oon  3ufru§  oon  S.»  (8pj.  1874)  heran;-. 
©eorg  oon  2.  oeröffentlidjte  1884,  in  Bcrbinbung 
mit  St.  Echteniiaper,  ben  Bricfroecbfel  feine»  Batere- 

mit %i).  Reuning  über  lanbtoittfdbaftlidje  fragen 
(SreSben).  —  Sin  fdjöneS  Bilb  oon  8.i  SBirfen 
entwarf  S.  SB.  oon  A>of  mann  in  feiner  Schrift:  The 
lifework  of  L.  in  experimental  and  philosophic 
cheraistry  (Sonb.  1876),  feiner  grcunbfdjaft  mit 
SBöbler  burch  Verausgabe  einer  Stusroabl  aus  beut 
53rieftoechfel  beiber  ( Braunfdiro.  1888 ).  Bgl.  noch 
Jb.  Bifchoff,  über  ben  Eiuflufs  bei  Areibcrm  3uftu§ 
oon  8.  auf  bie  Entroidluug  ber  Bhofiologie  (Stund). 

1  -7 1 1 :  Bogel ,  .uiftue-  jjfreiben:  oon  8.  all  Begtüm 
ber  ber  Sgrtfulturdjemie  (ebb.  1874);  Erlenmener, 
Über  ben  ©iitfluf,  bei  .sreiberrn  oon  8.  auf  bie  Snt 
roidlung  ber  reinen  Chemie  (ebb.  1874);  Stolbe,  8. 
ber  Vebrer,  05elcbrte  unb  Reformator  (in  ber  3eit= 
jdirijt  ■  Uufere  Seit  -,  8pj.  1874). 

yicbigC  SBotfmctfiobc,  f.  Sacfpufoer. 
i;icbi(ifi<  Jvlctfd)cje,tvctft,  f.  gfeifdjertraft. 
Sicbige^  Jtiusc r iuppc ,  f.  Suffütterung  (ber 

.Uinberi. 

t'iebfuccf)t,  3Büb,elm,  einer  ber  Rubrer  bei 
focialbemofratifd)en  Bartei  S)eurfd)IanbS ,  geb. 
29.  iDlätj  1826  ,ni  ©iefsen,  ftubierte  in  ©iepen, 
Berlin  unb  ̂ Harburg  Bhilologie  unb  Bhifcfophie, 
mufjte  als  leiluelimer  am  bab.  Sufftanbe,  nad)= 
bem  er  Dom  Sept.  1848  bis  SDtai  1849  gefangen 
gefeffen  hatte,  ffüdjten  unb  lebte  erft  in  ber  Sdjttjeij, 

bann  in  (Sngfanb.  3m  ßerbft  1862  nad)  Teutfdv 
lanb  nirüdiu'tebrt,  mar  er  tuvie  ;-)eit  in  ber 
Stebaftion  ber  sterbt cutkbeu  Sllgemetnen  3ei 

hing»  tbdtig,  roanbte  fid)  bann  ber  "Jlgitation  in 
ber  Srbeitetjrage  ju  unb  mürbe  1865  au-J  Bveu; 
neu  au§geroiefen.  ?.  ging  nadi  Seipjig  unb  lei- 

tete bort  bie  "Biittelbeuffdu'  Boltäieitung»,  bie 
1866  pon  ben  preufj.  Bebbrbeu  unterbrüdt  mürbe. 
~)iach  bem  Ai'iebeiK-jdiluf-,  1866  mnrbe  er  in  Berlin 
wegen  Bannbrud)!  oerbaftet  unb  ;u  breimonatiger 

©etängnisfrrafe  tierurteilt.  3cad)bem  i'.  I8ii7  als 
ioeialbemotratifcher  fianbibat  uom  iddif.  3Bablfreiä 
Stollberg  in  ben  9lotbbeutfd)en  Sfteidjstag  gemahlt 
toorben  mar,  übernahm  er  l.^an.  1868  bie  Veitung 
bes  «Xemotratifdjen  3Sod)enbfatte§»  in  öeipgig,  bas 
1869  nad)  ©rttnbung  ber  Sifenadjer  Bartei  in  ben 
«Bolfc-ftaat»  umgetoanbett  mürbe.  1872  mürbe  S. 
roegen  öod)oerrat§  t>om  Sd)h>urgerid)t  juSeipjig  ju= 
fammen  mit  feinem  Barteiejenofjcn  Bebet  ju  jroeijäfe= 
riger  geftungsbaft  oerurtetlt,  bie  er  auf  bem  Sdjloffe 
.'Hubertus bürg  oerbüfste.  31>dbrenb  feiner ßaft  rourbe 
er  rjom  Sßahifreis  Stollberg  im  gan.  1874  aud)  in 
ben  S)eutfd)en  ;Ueid)stag  gcmäblt.  Sladj  bem  Suf= 
^eheit  be§  «Bollsftaat»  in  ben  «Bormärts»,  ba§ 
(Jentratorgan  ber  Bereinigten  Sifenac&er  unb  8aj= 
falleaucr,  rebigierte  8.  bann  aud)  biefen  bis  ;u  fei= 
ner  Unterbrüdung  1878.  Born  8eipjiger  8anbtrei§ 
mürbe  er  1871t  in  ben  fäd)f.  Sanbtag  gemäblt.  1881 
auj  ©runb  bei  Soeialiftengefettes  aus  8eip}ig  aus= 
geroiefen-,  nahm  8.  feinen  SBotjnfi^  in  Borsterj 
bei  öeipjig,  unternahm  1886  eine  Steife  nad)  9?orb= 
amerifa  unb  fiebette  1890  nad)  Sblauf  bei  Socio» 
liftengefehes  nad)  Berlin  über,  mo  er  bie  Stebaftion 
bei  offijiellen  Crgans  ber  focialbemotratifd)en  Bar= 
tei,  bei  «BormartS»  (Berliner  SSoHibfatt)  übernahm. 
Snfotge  biefer  Überfiebelung  rourbe  1892  fein  8anb= 
tagsmanbat  in  ber  fäd)f.  .Streiten  Kammer  für  er= 
lofehen  ertlärt.  ̂ m  iKeidutage,  beut  er  mit  hrner 
Unterbrechung  feit  1874  angehört,  oertritt  er  feit 
1888  ben  6.  Berliner  SBablrreii.  8.  ift  einer  ber 
roiffeufd)aftlid)en  gübrer  feiner  Bartei,  babei  ein 
geroanbter  Siebuer  unb  Sßublijift.  Dbfdbon  als 
äJearrift  cigentlid)  ein  ©egner  beS  roifjenfdjaftlidien 
SaffaUeaniimui,  hat  er  bod)  biefen  teitroeife  als 
©runblage  bei  beutfdjen  focialijtijd)en  Brogramms 
auS^ühliditeitsgrünbcn  ftittfd)»eigenb  bis  jum  Bar= 
teitag  in  Erfurt  1892  gutgebeifjen.  Sucb  fonft  erfennt 

8.  trog  feines  rabitalen"theoretifd)en  StanbpuuftS 
bie  SSeredjtigung,  ja  ScotoenbigfeitpraftifcbenSBits 
fens  an;  er  hälfbie  parfamentarifebe  Jbdtigteit  im 
fsuterefje  ber  Sgitation  für  nötig  unb  tritt  besbalb 
bis  ju  einem  getoiffen  ©rabe  für  eine  reformatorifd)e 
Jbätigteit  auf  bem  Beben  ber  beitebeuben  Berbdlt= 

nifje  ein.  "Jlufser  einer  Snjabl  Broidnireu  («3)ie polit.  Stellung  ber  Socialbemetratie»,  2»j.  1869; 
3.  Suff.  1874,  «Sulnifc  unb  Scbu&»,  ebb.  1871; 
6.  Stuft.,  Berl.  1891,  «SBiffen  ift  SJlacbt  —  sJJJad)t  ift 
SEBiffen»,  8pü.  1872;  neue  Sufl.,  Berl.  1891,  «SBai  bie 
Socialbemotraten  finb  unb  roaS  fie  rootlen»,  1877; 
2.  Sufl.,  Bert.  1891,  «3ur  Orient,  grage  ober  folt 
Europa  tofatifd)  »erben?»,  8p3.  i-s78  u.  a.)  oeröffeut 
lichte  8.  bie  großem  Schriften:  «;]ur  ®runb=  unb 
Bobeujrage»  (Spj.  1876),  «Bolts^Aiembmörterbudi» 
(ebb.  IST  i ;  T.  Sufl.,  Stuttg.  1894),  «Robert  Blum 
unb  feine  ,',eit » 12.  Sufl.,  SRümb.  1890),  «Ein  Btict 
in  bie  Bieue  ffielt»  (SReifebriefe  aui  Diorbamerifa, 

Stuttg.  1887),  «©efehiebte  ber  granjbftfdjen  sJtcoo= 
lution»  (Sresb.  1890  fg.),  «Sie'Emfer  Tepcfche» 
(5.  Sufl.,  Slürnb.  1892),  «Robert  Owen»  (ebb.  1892). 
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SJicblcr,  JbomaS,  Ibeolog,  i.  Sraftuä. 
I  iibm.,  hinter  tat.  Btlau;ennameii  '.'Ibfuruma 

für  jjiriebrieb  SUlidjael  Siebmann,  Brcieücv 
unb  Tiretter  be§  Botanifcben  ©artenä  )u  Ropen= 
bogen,  geb.  1813,  geft.  1856;  er  bereifte  1841 — 13 
äRefito,  Qbei  bellen  Jlora  er  febrieb. 

t'icbmann,  C  tto,  ̂ büofopb,  neb.  25.  gebr.  1840 
u  Sbroenberq  in  Schienen ,  ftubierte  in  3ena,  6aHe 

11111"  Seipgig  tßbilofopbie  ititC"  Üiatbemarif,  babilv 
tierte  fid)  1865  als  Bruv.tboeeut  her  Bhiloierhie 
in  Jübinaen  unb  rourbe  1872  nach,  Strasburg  al-r- 
aufecrorb.  Broieiier  berufen,  ßier  mürbe  et  i>7s 
)um  erb.  $tofeffot  ernannt  unb  folgte  bann  1882 
einem  Suf  nad)  ̂ ena.  Son  Slnfang  an  feffelte  ihn 

•.utiiehe.uritieisnuis,  befjen  erneutet  Stubium 
bunt)  feine  erfte  ädjrift  Rani  unb  bie  Epigonen» 
(Stuttg.  1865)  ftarteSlnregung  empfangen  hat.  6§ 
folgten:  Ter  inbioibueüe  Beuvi*  für  bie  Aveiheit 
beä  B'illeus  (etuttg.  18G6),  aber  ben  obiettioen 
•Jlnblid  (ehr.  1869)  unb  baä  Setagerungätagebudj 
•Sier  äJionate  vor  Baris  ■'  (anonpm,  ebb.  1871).  ,\n 
ieinem  yv.urtnvr'e  SlnatpjiS  beräBirtlictjfeit.  Sine 
Erörterung  ber  @runbprob(eme  bei  $t)i(ofopt)ie> 
(Strafeb.  1876;  2.  oermebrte  Stuft.  1880)  fud}t  2. 
ieinuitellen,  inroieroeit  bie  hiiteriieh  überlieferten, 
auä  ber  Statur  hes  menfd)li(pen  ©eifteä  eutiin-inaeu 
reu  Probleme  ber  $t>ilofopbie  unter  aQfeitiger  S3e= 
rüdftebrigung  ber  erattenSBiffenf haften  einer  inen 
gen  Sbfung  tugänglidi  nur.  Sie«©ebanten  uni> 
tbariacben.  ißbilof.  Stbfyanblungen,  Slpporiämen 
unb  Stubien  i  ctrafeb.  1882)  liefern  eine  Srgängung 
nnf  giottfettung  biefeä  9BerfeS.  «Tie.ulimar  ber 
Ibecrien.  Sine  Unterfudmng  auä  bem  Bereicb,  ber 
allgemeinen  Sßiiienfdjajtslebre  (Srrafsb.  1884)fübrt 
bie  luehtemrniiehen  ©runblagen  aller  (Fnahrunas: 
»iffenfdjaft  jebarf  formuliert  auf.  Stufjerbem  hat  8. 
tablreidje  Heinere  Stbb. anbiungen,  rcorunter  (Über 
pbilof.  Srabition»  (Strafeb.  1883),  »Buntcl.  3tpt)o= 
riämen»  (1892)  u.  f.  id.,  oetfafjt. 

Vicborfcrian,  Tort  in  her  öfterr.  Beurfshauct^ 
mannfdmft  unb  bem  ©eriebtäbejirf  Saaj  in  Beb; 
men,  bei  saaj,  an  ber  Sger,  hat  (1890)  668,  alä 
©emeinbe  TM  oeutfdjeS.  unb  eine  arefee  Brauerei. 

yicbrcdjt,  .ulir.  ©ermanift,  geb.  13.2Räig  1812 

;n  '.Kamslau  in  Scplefien,  war  anfangt  Raufmann, 
roibmete  fid)  jebodj  fpäter  heu  Spracbftirbien  ;ti 
Breslau,  iUundvn  unb  Berlin,  tarn  auä  Sorge 
unul  täglidje  SBrot  nidjt  aber  ben  Stanb  beä  B"= 
oatlebrers  hinauf,  warb  \±i\*  auf  -Her.  i-cn  jr»um= 
bclbts  Empfehlung  Broieiier  her  feutiehen  Spradje 
amAthenee  Royal  ru  Süttid)  unb  trat  lMiT  in  ben 

SRubeftanb.  Er  ftarb  ■">.  Slug.  1890  ;u  St.  Hubert 
in  99elgifa>Suremburg.  Sine  Slnjabl  feiner  in  3rit= 
fdrriften  oerönentlidjten  Slbbanblungen  eriehienen 
gefammelt  u.  b.  J.  Sur  Sollghinbe.  Hlte  unb  neue 
aufläge»  (äeilbr.  L879).  Slufjerbem  finb  ;u  erttifi^ 
nen  cie  Übertragungen  oon  ÜBajileä  Pentamerone  > 
2  öbe.,  Sre^L  1846),  reu  bei  Aohanue->  S)ama§= 
cenuä  «SBarlaam  nur  jjofapljat  (SRünftet  1847), 
oon  Sunlopä  ©efepiepte  her  $rofabiä)tungen» 
(SBerl.  1850),  hie  3u§gabe  her  Otia  tmperialia 
he->  ©erpafiuS  von  Silburp  (Sannon.  1856)  unb 
hie  auägejeid)nete  QueUenunterfudjung  )u  iBai 
[aam  unb  3<  1847). 

liebreich,  StattbiaS  Sugen  C§tar,  Sltebiiiner, 
geb.  14.  Aehr.  1839  !u  Königsberg  i.  i-r. ,  ftubierte 
Chemie  bei  Jreienius  in  SBiesbaben  unb,  nadjbem 

557—59  eine  Üeife  nadj  älfrita  unternommen, 
JRebijin  in  Königsberg,  Tübingen  uuh  Berlin.  St 
Brotfl  xi. 

mürbe  1867  2lfftftent  am  patbol.  ,\nititut  ;u  Berlin, 
1868  ̂ rioatbocent  unh  1872  crh.  $rOfeffoi  her 
veilmittellehre  haielhit  fotoie  1872  Sirettor  beS 

pb,armafologifd)en  3nfritut§.  8.  hat  ra->  Protagon 
all  bie  luefentlicpfte  ppolpborbalrige  cuhitan;  bei 
@et>im§  naepgemiefen,  bie  fd)laf bringenbe  9Birtung 
hes  lihlcralhiihrats  entbedt,  ferner  bal  Butpl 
djloral  unh  bai  Ütb,ptend)lorib  als  ueueilnäithetifa, 
baä  C.ueetiilhericnnamih  als  neues  'A'iittel  gegen 
irvhtiis  foloie  baä  Sanolin  eingeführt  uuh  bie 
Sigenfcb.aft  hes  toten  :Haums  bei  djem.  :Keattionen 
entbedt;  ferner  ermittelte  et  hie  Sinroittung  res 
Hautharihin  auf  tränte fiapidaren  uuh  hie  Benrer- 
tuua  hesiclheit  als  Heilmittel  hei  her  Juheriulcie. 
Aiir  hie  Unterfudjung  be§  Supui  erfanb  er  hie 
pb,anero[topifd)e  Beleucbtungömetbobe.  (5r  fchrieh 
aufjet  ;ahlreid\'n  Stuffägen  in  ;!eitielu'iften:  7  a-: 
O'hloralhrhrat ,  ein  neue!  Öppnoritum  unh  heilen änroenbung  in  her  OJlebijin«  (3.  Stuft.,  33ert  1871) 
unb  mit  Sanggaarb  Rompenbium  her  Slrjneioer 
orbnung»  (3.  Stuf!.,  ebb.  1891 1.  Sind)  giebt  er  feil 
l^^T  bie  '  Jherapeutijiten  3Ronatlb,efte«  heraus, 
hie  austuhrlid'e  Referate  über  alle  neuem  Strjneü 
mittel  unb  ,'öeilmetbcheti  bringen. 

^iebreitt),  SRicbarb,  ©ruber  hes  porigen,  Slugen 
artt,  sieh.  30.  3uni  1830  ui  Rönigäberg  i.  Br., 
ftubierte  bafelbft,  ui  Berlin,  ßalle  unh  Utredjt  unb 
rorrfte  1854— 62al€3t(fiftenjar3tanberPon  ©raefe= 
id\'n  Stugenttinil  ;u  Berlin.  1862  liefe  er  fid>  in 
Baris  als  Stugenatjtt  nieber,  ftebette  aber  1870, 
irahrenh  hes  Teutt\t  =  ai an ;ciiiel\'u  .Hrieaes,  uaeh 
Sonbon  über  unb  trirlte  haielhit  am  3t.  Jhcmao 
Sofpital  als  Stugenatjt  unh  Sebret  ber  Slugenbeil 
funhe.  8.  hat  pd)  grofee  Cerbienfte  um  hie  Dpbttpal 
moftopie  errootben;  er  gab  1863  reu  erften  aSttloJ 
berDpbtbalmoftopiea  (3.  SlufL,  Berl.  1885)  heraus 
unb  mad)te  ftdj  bureb  hie  Ronftruftion  eines  2lugen= 
fpiegetS  betankt  au  neuefter  Seit  ;cg  et  neb  oon 
bei  Vehr  unh  .vetvttalthatiafett  jurüd  unh  befd)äf= 
tigte  fid)  Piet  mit  Unteriuehuuaeu  über  Runftfragen, 
insheienhere  über  bie  £ed)m!  her  alten  SDleifter. 

Jlufeer  •Jlhhauhluutien  in  3ritfd)riften  über  ptipfrol. 
Dprit,3lccommobationS=unb3lefrattionganomalien, 
über  hie  Sd)iet=unb  Staropetation  oeröffentlirbte  er: 
«•Cvbthalmeiiei'iid'e  9totijen»  (in  »©raefeä  Sti 
«Keeueil  iles  tvavaux  de  la  Societe  raeidicale  alle- 
niauile  de  Paris»  (mit  Saqueur.,  i.;ar.  1865),  «Sine 
neue  iitetbche  ber Ratarattertratrion  i  iBerl.  1872  . 
«On  the  use  and  abuse  of  Atropine»  (Sonb. 
1873),  Clinical  lecture  on  convergent  sqninto 
(ebb.  1874),  «New  opthalmic  instruments»  (ebb.), 
School  lite  in  its  influence  on  siL'lit  and  fig 

(2.  SlufL,  ebb.  1878).  _ 
Öicbftabt.  l)fi.in£  ft  p  reufj  e  n ,  Stabt  im  «reis 

i'icbruniien  hes  preufe.  :Kea. -Be--.  Röniggberg,  an 
her  utrBauariie  gepenben  Siebe  unh  an  ber  Jleben 
linie  OJlorjrungen^SBormbitt  her  Breufe.  3taatshab 
neu,  3iu  eines  Slmt3gerid)t£  (Sanbgericb.t  Brauns 

berg),  bat  (1890)  2254  S.,  barunter  Isl'  Ratboliten 
unh  .kö  osraeliten,  Ben,  ielearach:  Tamrimclfe- 
rei.  Brauereien,  vanhelsmüble.  —  21  8.  in  Sad)= 
fen,  3tabt  in  her 'Jlmtsbaui-tmanniebatt  Birua  ber 
fäd)f.  «reish auptmanniebai;  SreSben,  bat  (] 
849  Lc..  Beü.-aentur  mit  ö'ernfpredjoerbinbung,  ein 
Bergfcblofe  (Rududftein)  unh  2trcbfU\t;., 

i»icbftötr'cl ,  Babetraut  (Levisticum  offici- 
.  ili  K.,  Ligusticum  levisticum  Jj.),  hie  einjige 
Sttt  her  in  heu  ©ebirgägegenben  hes  mittlem 
Suropa  einbeimiiebeu  ©attung  Levisticum   aus 

11 
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famitie  bei  Umbeüiferen  (f.  b.),  eine  Eraut= 
artige  Sfftanje,  In-:-  ni  ■_'  m  hed\  mit  unbehaarten, 
glänjenben,  einfach  ober  boppeltgeffeberten  S9lät= 
tern  mit  breiten  oerfebrt* eiförmigen  Slättdjen  n ttt>  | 
btafsgelben  Suiten.  8.  wirb  in  TeutKblaub  häufig  in 
©arten  gebaut  unb  bie  einzelnen  Seite  werben  all 
.Hausmittel  angemanbt  Sie  äßurjel  ift  als  Radix 
Levistici  offuineU,  Wirft  luuptiäcblicb  als  dieijmittel 
auf  bie  Srieren.  I  Setfdjen  ff.  b.). 
Vicbtücrb,  lanbwirtfdjaftlidje  Sebranftalt  bei 
8tcbtt>crba,  Sorj  in  ber  öfterr.  äBejirt3baubt= 

mannfd)aft  unb  bem  SeridjtSbejirl  griebtanb,  am 
,vui'.  i  KÖ2  im  ber  £afelfid)te  (1122  m)  unb  au  ber 
8inie  £Reid)enberg=Seibenberg  ber  Siibuorbbeut-- 
fd)en  SBerbinbungäbabn,  bat  (1890)  780beutfdje(S., 
Spoft,  ielegrapb,  Stabl  =  unb  Sauerbrunnen  unb 
ift  ein  beiuebtes  grauenbab  unb  ©ommerfrifebe. 

8terhtcnftcin,  fouocräneä  gttrftentum,  nädjft 
2ftonaco  ba§  Eleinfte  Gurepas,  Wirb  ivcftltcb  Don  bem 
fuvdi  ben  :Kbein  gcfcbiebcucu  jcbipetj.  Kauton  5t. 
©aßen,  nörblidj,  norbeftücb  unb  oft  lieb  oon  Sorarl= 
berg,  jüblieb  von  bem  febioei.i.  .Hauten  ©raubttnben 
begrenu  unb  beftebt  aus!  ben  $errfd)aften  SSabuj 
unb  Sdjellenberg.  liiir.Husnalimebes  ebenen :Kbein= 
tl?a[§  ift  bas  Sanb  gebirgig,  bie  bödme  Grlvbuug 
ift  ber  9iaaftosj  (2574  m);  oon  S.  na*  3t  Wirb  es 
pon  jroei  2lus1aufern  ber  ;Rbatilonfette  burdjgogen, 
roeldv  burd)  bas  Saminathal  ooneinanber  getrennt 
Ünb;  in  bem  wcftlicbcn  erbeben  fid)  bie  Trei  Scbroe= 
item  ;,tt  2108  m;  ber  öftliebc,  roeldier  bie  ©renje 
gegen  SBorartberg  bilbet,  gipfelt  in  bem  Dd)fentbbf 
(2283  ml.  öauptffufj  iß  ber  nilvin,  ber  ba§  Sanb 
im  SB.  begrenzt.  Sa£  fflima  ift,  mit  SluSnabme  be§ 

•Jllpengebietess,  nülb  unb  rrofc  fdmellen  SJBitterung§= 
roecbjeU  gefunb.  2er  gtäd)enraum umfafst  159 qkm 
mit  (1891)  9434  (4757  mannt.,  4677  roetbl.)  taib. 
beutfdjen  G.,  b.  i.  59  G.  auf  1  qkm,  bereu  6auptbe= 
icbäitigungen  ber  gelb=  unb  Skinbau,  bie  2llpen= 
roirtfä)aft,  iRinbpiebiudit  unb  bie  Saumroollipin= 
nerei  unb  =2Beberei  finb.  Siit  ©raubttnben  ift  8. 
burd)  ben  Sujienfteig  oerbunben.  Si§  1860  mar  2. 
ein  ©lieb  beS  ©eutfdjen  Suubcs,  feitbem  gebort  e§ 
ftaatSrecbtlid)  Weber  nun  Sleutfdjen  Steidj  nod)  ju 
Öfterreid),  boeb  ftebt  e6  in  »ielen  Singen  unter 
öftrer.  Ginflufj.  ̂ nfolae  ber  Serfafiungsurhinbe 
»om  26.  Sept.  1862,  teilroeife  abgeändert  19.  gebr. 
1878,  ift  2.  eine  fonftitutionelle  ÜDtonardjie,  im 
SJtanusjtamm  (Primogenitur)  be§  tatb.  Kaufes  8. 
erblicb;  ber  Surft  übt  bie  gefe&gebenbe  ©eroalt  mit 

bem  Sanbtage  (15  SJtttgtteber,  ■".  »om  durften  er= 
nannte,  12  burd)  S'ablmäuner  auf  l^abre  gewählte 

EDiitgliebet  unb  5  Grjatuuäiv 
ner)  aus,  ber  fid)  jebeä  Sabr 
einmal  in  SSabuj  oerfammett. 
Sie  oberfte  SSerwattungäbe= 
bbrbe  ift  bie  fürftl.  5offanjtei 
in  SBien,  wefdje  als  2.  Önftanj 
(SlppeUationSgeridjt)  fungiert, 
roäbrenb  ba§  C  bertanbeigerid)t 
in^nnsbruet  in  tehter  Snftana 
(SBertrag  »om  19. 3an.  1884  I 
entfdjeibet.  Unter  ber  .v>Df= 
Eanjtei  ftebt  ber  fürftl.  8anbe§= 
oertoefer  in  Sßabuj,  tneUtembas 
8anbgerid)t  unb  bie  8anbe§= 

taffenoerroaltuiiii  untergeorbnet  finb.  Sie  Sinnab- 
tnen  betrugen  (1892)  218157  aI.  öfterr.  SBäbrung, 
bie  2tu«gabcn  219851  jjt.,  bie  ©taatsfdjutb  i  L892) 
17500  51.    infolge  ber  feit  L852  abgefdjtoffenen, 

1876  erneuerten  3otteinigung  mit  £  |terreid):Ungarn 
labtt  biejes  jdbrlidi  etroa  20000  gl.  an  8.  S»a« 
-JJülitär  ift  aufgetöft.  3"  tirdUidier  ©inftd)t  ftebt 
ba§  Vanbd'cn  unter  bem  33tt"d)of  oon  0"  bur.  ÜJiünjen . 
l'iaf^e  unb  ©eroidjte  finb  bie  bfterretdnjdH-n,  an* 
bie  Sßoften  werben  »on  Öfterreid)  »erwattet.  SaS 
SBappen  ift  ein  Pen  ©olb  über  SRot  queraeteilter 
Ä*iib;  im  grofsen  SBappen  ift  biefer  cdjilb  um 
geben  »on  ben  ÜBappen  »on  Sdjlefien  (fd)Warjer 
Slbler  in  ©olb),  .Hbuenring  (»on  6d)Warj  unb  ©olb 
;ebuinal  quergeteilt  mit  Stautenfranj) ,  üiroppau 
cliot  unb  Silber  gefbatten),  Dftfrieälanb  (fdjwatjet 
Stbler  in  ©olb)  unb  ̂ Ägevnborf  (©olbenel  fsagb= 
born  in SBIau).  Sie  SanbeSfarben  finb  9ict  unb 23lan. 
Ser  öaubtort  ift  SJabuj  (f.  b.).  —  SBgt.  oon  fitenje, 
Sie3ltbenwtrtfd)aftim§ürftentum8.(6tuttg.l879); 
Umlauft,  Sa§  gürftentum  8.  ©eograpHidi,  t>tfto= 

rifd),  touriftifcb,  gefdjitbert  (äßien  1891).' Vied)tcnftcin,  gejte  »on  ©njerSborj  (f.  b.). 
Sictfjtcnftein,  ein  feit  etwa  1140  urfunblidj 

belannteS  öerrengefdjtedjt  ßfterreid)§,  ba*  1249 
pom  SOlarfgrafen  Ottofar  oon  2)iäbren  Tufolsburg 
erroarb,  roonacb  es  alg  2ied)tenftein=9fifoi§burg  be= 
seiebnet  roirb,  um  e§  »on  einem  gteidjjeitig  auf= 
tretenben  fteir.  ©cfcbled)t,  bem  »on  2te*tenftein= 
iUurau  (bem  ber  SDlinnefänger  Ulrid)  »on  8.  an 
geborte)  ;u  unterfdjeiben.  Ses  fiartmann  II.  (geft. 
1585)  Söbne,  .ftart  unb  ©unbafar,  bie  beibe, 

jener  1618,  biefer  1623,  in  ben  gürftenftanb  er-- 
boben  rourben,  ftif  teten  bie  Sarlf  *e  unb®  unbatarf  *e 
8inic.  ßarl,  ber  jur  tatb.  ßirebe  äurüdtrat,  erbtelt 
»om  Saifer  SDlattbiaS  1614  ba§  gurftentum  Srop^ 
pau  unb  pon  gerbinanb  II.  1623  3agernborf.  @r 
ftarb  1627.  ©ein  (Intel  Sobann  Stbam  3tn  = 
brea»  taufte  1699  unb  1708  »on  ben  ©rafen  »on 
.•öobenembs  bie  reicbsunmittelbaren  öerrfdjaften 
©cbellenberg  unb  SSabuj.  9)£it  ihm  ftarb  1712  biefe 
Vinie  aui,  unb  baS  SDlaforat  nebft  allen  SBefi&ungen 
berfelben  fiel  an  ©unbafari  Snlel  älnton  glo  = 
rian,  ber  1713  für  ftd)  unb  1723  für  feine  3cad)= 
tommen  Sttj  unb  Stimme  auf  bem  £Reid)3tage  er= 
bielt,  nad)bcnt  1719  ßaifer  Karl  VI.  SSabuj  unb 
5d)eQenberg  unter  beut  3iamen  2.  311  einem  un- 

mittelbaren gürftentum  erhoben  batte.  Ginc  Slebeu- 
linie  bilbete  2lnton  glorian-5  SB  ruber  s15bilipP 
Grasmus,  geb.  1664,  geft.  1704,  nebft  feinen 

3ead)tommen.  211s-  1748  ber  Stamm  Stnton  glo= 
rianä  erlof*,  erbte  be»  ̂ bilipp  Grasmu«  Sohn 
Sofebb  SBenjel  8orenj  8.  (f.  b.)  ba»  Diajorat  unb  bie 
©üterbesöaufes, bie  nad)  feinem  tinberlofeni'lbleben 
1772  an  bie  ©bbne  feines  SBrubersGmanuel,  at  an,! 
fsofepb  unb  Karl  Sorromäus  (geft.  1789), 
fielen,  bie  bie  beibeu  nod)  btübenben  8imen  ftifteteit, 
oon  benen  bie  ältere  ba§  gürftentum  8.  befiRt,  nebft 
bem  gröfsten  Seite  ber  ©üter  in  Öfterreid)  unb 
5d)tefien,  bie  jüngere  im  93efit5e  bei  Karlfcben 
SDlajoratS  ift.  Stuf  granj  3"febb  folgte  1781  fein 
Sobu  ?llotis  ̂ ofepb,  auj  biefen  1805  bei  feinem 
Einbertofen  SEobe  fein  iBruber  ̂ obann  3»febt  2. 
(f.  b.i.  Sein  ättefter  Sobn  unb  3iad)jolger  mar 
2ltob§  (geft.  12.  9iop.  1858),  bem  beffen  Sobn 
So  bann  IL  (geb.  5.  Oft.  1840)  folgte.  Settern  bes 
dürften  3°bann  finb  bie  Sßrimen  2llfreb  unb 
2llop->  8.  (f.b.).  —  Sgl.  gälte,  ©efd)id)te  bes  fürftl. 
Öaufeg  8.  (333be.,  SÜBien  1868—83) ;  KracRl,  Statift. 
überfijbt  bes  gefamten  Sobann  2.fcpen  ©üterbefi&eä 
(5.  -'Infi.,  ebb.  1891). 

Vicdjtcnfrcttt,  Stlfreb,  Srinj  pon,  öfterr.  Sßo& 
tifer,  geb.  11.  Juni  1842  in  Sßrag  als  iobn  bes 



Otedjtenftein  (Äfoö.3,  Sßring  uom        Sieb 
1»;:} 

©eneralS  bet  Kavallerie  dürften  ,vun;  8.  (geb. 
L802,  gefi.  1887)  aus  cor  filtern  2ime  beS  &aufeS, 
trat  in  bie  öfterr.  ärmee  ein,  mad)te  1864  ben  gelb 

tuet  gegen  Ta'ncmart  mit  nur  1866  gegen  Sfkeuften. 
1871  nahm  et  (einen  Jlbfdjieb,  mürbe  i-7:t  in  ben 
fttiermdrt.Sanbtag  unb  l^T'.i  in  baS  Slbgeorbneten 
hau-?  gewählt,  »o  et  anfangs  bet  ERed)t8partei  an= 
geborte,  bann  aber  i  B83  ton  beutfdVHerifalen  8ied)= 
tenitein  =  Klub  begtünbete.  3ItS  fein  S3aret  i*s< 
ftarb,  folgte  et  ibm  im  ©ettenbaufe. 

Viccljteiiftciit,  SllopS,  fjkinj  von,  öftere.  Sßarla 
montaner,  geb.  18.  iRop.  1846  in  Stag,  SBrubet  beS 
nötigen,  mürbe  Cintiev,  mibmete  ftd<  1870  bet 
Diplomat.  BaufboJbn,  roat  Jlttadv  in  Öonbon  unc 
©erlin  mit  Jd)ieb  1873  auS  Dom  StaatSbienft;  1878 

mürbe  et  in  baS  '..Hbaccrbuotcubau-:-  gerofib.lt,  >oo  et 
fid)  bäte  alä  einet  cor  bebeutenbften  Dtebnet  bet 
Ultramontanen  S9ead)tung  etroatb.  SefonberS  be= 
fannt  maa^te  er  fid)  burd)  feinen  25.  Jjan.  1888 
SReidjSrat  eingebrachten  Sdnitanttag.  (S.  öfter 
teid)ifd):Ungarifcbe  SRonartbie.)  In  et  wegen  bet 
galtung  bet  Eäedjen  an  bet  Sutdjfü&rung  feiner 
Ufbeen  Derjrocifelte ,  legte  erCft.  l8S'j  fein  :Koi*-> 
tagSmanbat  nieber,  mürbe  aber  bei  ben  '.Keumahleu 1891  als  antifemit.  Kanbibat  in  einem  Sanbbe 
ihre  bei  SBien  roiebergeroäblt  nnb  bilbete  nun  eine 
befonbere  partamentarifdje  ©ruppe,  Die  fog.  i  gfreie 
Sereinigung  für  mtrtfcqaftlidje  iReform  auf  d)riftl. 
©runblagc .  Siefetbe  tahlt  1 2  Dtitglieber,  befämpft 
ben  iiib.  (5influft  unb  ben  ©tofitapitatiSmuS  unb 
nicht  ba35anbtoeti  unb  beni'iittclüanb  tuidjüfteu. 
8.  fchriob  «übet  Jntereffenoertretung  im  Staate» 
2.  Hüft,  SBien  1877  . 
Stccqtcnftciit,  Jobann  Jofepb,  gürft  Don,  ßer= 

)og  oon  i/roppau  unb  Jägernbotf,  öftere.  jyelb= 
marfchall.  geb.  26.  Juni  1760  in  SBien,  teutmete 
iich  1788  im  Jurtentricge  unb  fpäter  in  Den  A-ran- 
göfifdjen  SReDolutionSftiegen  auS,  fobajj  et  fdjon 
i7;u  (um  ©eneralmajot  ernannt  toutbe.  St  enfc 
fdjieb  19.  3uni  I7;ni  bie  Schlacht  au  Cor  Jrebbia, 
nahm,  tum  Aolcmar'd'alllicutenant  beförbert,  teil 
an  bet  Sd)lad)t  bei  SRoni  (15.  öug.)  unb  eroberte 
l.  Tot.  liuneo.  SRad)  bet  ccMadu  oon  >>cbenlinben 
(3.  lei.  1800)  beeile  er  Den  :Küd;ug  cor  gefd)tagenen 
Öfterr.  Hrmee.  Dbgleidj  ihm  bunt  Den  Joe  feine» 
©rubere-  'Jller-?  3°f*lPb24.SRarj  1805  baS  Aürften-- 
tum  8.  jugefallen  mar,  übernahm  et  im  Stiege  mit 
A-vanfveich  baS  Kommanbo  emeS  StmeelotpS,  mit 
btm  er  an  Der  Sd)lad)t  bei  HufterKfc  (2.  Seg.)  teil: 
nahm,  roorauj  er  Dann  Die  ArieDenc-ocrbanDlungen 
leitete  unD  ben  jyrieben  ju  3ßrefjburg  abfohlefs.  1801» 
rührte  er  al«  @eneral  Der.Uaoallcrie  fein  '.Hrmeeforrc- 
bei  ÄSpern  unb  6jjling  (21.  unb  22.  SDtai)  fomie  bei 

3Bagram  (5.  unb  »;.  ;NuiLii  mit  äuäjeicpnung,  über= 
nahm,  nach  com  Sttüdtritt  De:-  tfrj^erjogS  Rarl 
••'.l.  oiili  -,um  gelbmarjdjall  ernannt.  Den  Oberbefehl 
übet  Die  "Jlnuee  unb  fd)lo|  14.  Oft.  ben  ̂ rieben  ju ibtunn  ab.  Sdjon  1806  hatte  er,  toeil  ihn  $la= 

poleon  ohne  fein  äßijfen  in  ben  ~HheinbuuD  aufge= 
itommen,  bie  SRegierung  feinem  Dritten  3obne,  Rarl 

Johann  -.'litten,  übertragen;  na*  Dtapoleons'  3tuv, 
übernahm  er  (ie  1814  yon  neuem  unb  führte  ne  bi§ 
;u  feinem  £obe  24.  älpril  1836.  Seinen  Siameh  er= 
hielt  1888  baä  10.  öfterr.  Sragonerregiment 

yicttitenftctit,  tyfäi)  SBenjel  8oteng,  Aiirft  oon, 
Öerjog  oon  Jroppau  unb  Jägernborf,  öfterr.  Jelb= 
marieball  unb  Staatsmann,  geb.  9.  8ug.  1G96  in 
l;raa,  trat  in  ba§  öfterr.  öeet  ein  unD  teidjnete  fid) 
1716  unb  1717  im  Kriege  gegen  Die  Jurten  au*. 

,\u  bem  $olnifd)en  JhtonfoUietriea  nahm  er  17:;  l 
ah;  ©eneralmajot  an  bem  Kb.einfelbjug  teil,  int 
folgenben  Juibr  mürbe  er  in  befonberer  ÜRiffion  nadi 
(Berlin  gefdjictt,  u>o  er  mit  beut  Rronprinjen,  Dem 
[pätern  gtiebtitq  ll.,  in  jehr  jreunMi*e  S3ejieb.un 

gen  trat.  IT.'.T  bis  Jan.  iTll  mar  er  ©efanbtet  in 
A-ranlreieli,  trat  bann  heim  äluäbrud)  be-j  Öftet= 
teiebifchen  ßrbfolgerriegeä  als  ©eneral  bet  Kanal 
lerie  uneber  in  baS  veer  ein  unD  befestigte  bei 

O'hotuiih  (17.  SWai  1742)  ben  redneu  Aluael.  Da  et 
cie  JDcmberTOertigteit  Der  öftere.  Sttttderie  ertannt 
hatte,  gemann  er  l'iaria  Jheveüa  für  eine  Umgeftal 

tung  ben'elheu.  3ie  ernannte  ihn  17  11  mm  Ober 
be<ehl->hal\-r  Der 'Jlrtillerie,  unb  in  furter  .Seit  ge 
lang  eS  feinet  Umfidn  unc  ßnergie,  baä  öfterr. 
®efd)ügmefen  ootlftänbig  m  reformieren.  8.  mürbe 

17 1.">  jum  ©enetalfetbmatfd)aQ  ernannt  unc  mit  bem Dberhefebl  in  Italien  betraut,  reo  er  16.  Juni  1746 
Den  Sieg  bei  ähacenja  erfodjt.  Salb  barauf  mufjte 
er  franlheitJhalber  baS  MomntanCo  nieCerleaen. 

®t  üarh  10.  gebr.  1 7 7 -_*  in  SBien.  Jtad)  ihm  mürbe 
1888  ba§  9.  böbm.Korpä=Slr  tili  erieregiment  benannt. 

l'icttjtcnftctn,  Ulrid)  oon,  mittelbocbbcuticbev 
Siebter,  f.  Ulrich  oon  8ied)tenftein. 

i.'icrlucuftciti  =  Mlamm,  i.  Sinjgau. 
Sieb  (frj.  chanson;  ttal.  canzone),  eine  ber  loti= 

id'cn  Aorm  anetebörenbe  5)id)tungäart,  Deren  9iame 
fdjon  au^  bem  got.  liuthareis,  Sänger,  ju  cr= 
ut'.ui.eu  ift.  @S  beftebt  att-:-  gleid)gebauten,  auf 
biefelbc  SRetobie  gefungenen  Strophen  unb  ift  ju^ 
nädift  für  ben  ©ejang  bei  Sinjelnen  beftimmt,  in 
uraltem  ©egenfaö  tum  burdjfomponierten,  am 
ChcrauAfuhninsi  berechneten  8eid)  (f.  b.),  oon  bem 
e->  fid)  unterfdjeibet  inte  im  granjöftfdjen  chanson 
oon  lais,  im  -JJiittellateinifcben  Carmen  oon  modus 
unb  psalmus.  2.  für  ben  SBortrag,  nid)t  für  ben 
©efang,  alfo  ohne  lUetobte,  gab  ei  in  ® eutfd)lanb 

bis  in-:-  17.  ;Aahrh.  hinein  gar  nicht;  ja,  bis1  jum Snbe  beS  äÜittelnltetS  marenKomponiftunb  Xicbtev 
faft  immer  ibentifch.  Seinem  Inhalt  na*  teilt  man 
ba»  8.  in  baS  geiftlithe  (f.  ffirchenlieb)  unb  roelt 
lid)e  ein.  3lm  einfad)ften  unb  naiofteu  ausgeprägt 
eridvint  Da-?  SBcfeit  be-r-  V.  im  -i>cLfc-Ltcb ;  biefem 
gegenübet  ficht  baS  Runftlieb,  baS  biefelben  Stoffe 
behaucelt  toie  bac-  SBoltSlieb,  aber  in  mehr  fünft 
[enfd)er  Sorm  unb  in  mehr  fubjefttoer  SEBeife.  jn 
ber  mitteihoebbeutid-cn  Sptad)e  bebeutet  baS  SBort 
diet»  bie  einjetne  Strophe;  erft  Der  iMural  «diu 
liet    gab  bamalS  Den  heutigen  Sinn  reu  2.  roieber. 

,\it  Der  STOufit  hat  8.  Die  Sebeutung  einer 
©runbform ,  au-:-  ber  bie  grbficru  ©ebilbe  ber 
ootalen  tote  Der  inftrumentalen  Kunft  i  Kantate, 
Sonate  u.  f.  ».)  entioidelt  finb.  ,au  feiner  ein= 
fad)ften  :'lrt,  al»  i*olf-Slieb,  beiteht  eS  aul  jroei 
ober  brei  Sätjen,  bie  meift  nad)  ctoff  unD  SBefen 
untereinanbet  oerloanbt  finD.  Sinfad)h,eit  unc 

@inbringlid)feit  finb  bie  ,',eidvii  feines  SBerteS. 
3n  Die  Munftmufif  branii  Da-?  i-cltclicD  fofort  mit 
ihrer  erften  Sntroidlung  ein,  mnädjft  in  ber  gönn, 
caf.  als  leiteuCe  ihemcu  für  Steffen  unb  anbete  auS= 
geführte  Rirdjengeffinge  iRelobien  oon  befannten 

SolfSliebern  entnommen  mürben.  ~er  Stnfang  beS 
franj.  «L'homme  arme'  tft  einS  bet  am  hciuhetften 
benutueu  Viccthenten.  Sm  16.  ̂ ethrb.  mirb  baS 
i!olt->lieb  für  Den  mehrftimmiaen  ©ejang  umge= 
bilbet  unb  aiebt  ben  ©runb  für  Die  teid)e  Sittetatut 
oon  iRabriaalen  unb  ibren  Nebenformen  ii<illa: 
uellen,  grottolen  u.  f.  ro.),  an  ber  neben  Italienern 
unc  Teutu+en  namentlid)  t5nglfinber(33irb,  ÜRorleD, 

11* 
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Z villi-;-)  ivroerragcnb  beteiligt  waren.  ,'lls  im  8ln= 
fang  bei  it.  ,\ahrb.  mit  Oper,  Oratorium  unb  ! 
Kantate  bal  grojie  Problem  einer  organifd>en  5Ber= 
binbung  Don  SJofak  unb  ,\iiftrumentalmujif  gelöft 
mar,  würbe  alsbalt  audj  baj8  ß.  auf  ton  33 oben 
biefet  neuen  .Hitnit  ocrvflauu.  El  entftanb  bal  ein 

ftimmige  8.  mit  Begleitung,  "i* t> tx  Seinrieb, 
Gilbert  unb  XV  '.H.  Krieger  ab  baten  Die  Teutfcben 
bii  uir  ©egenwart  bie  ,vubrung  auf  tiefem  ©ebiete 
behauptet  unb  einen  Sieberfdjatj  guigebilbet,  ber  in 
mandjen  gerieten,  mie  j.  33.  wieber  in  ber  ©egen= 
wart,  Das  bödrfte  mufitatifdpe  Vermögen  bei  Solls 
carftcllt.  Tic  ganje  (Sntwidlung  ber  ©attung  bat 

fidb  jeitbem  um  Den  ©egenfatj  jwifdjen  Runftlieb  ' 
unb  SoltsltcD  bewegt,  um  Serlaffen  unb  2Bieber= 
auffudjen  ber  einfachen  formen  auf  höherer  ©rufe. 
au  Der  C  Dcnf  ompefition  Des  18.  ̂ saln-h.,  in  bem  i 
burebf  emvouicrteu  8.  unferer  3«-'it  bat  fid)  bal 
8,  ber  Kantate  unb  anbern  reidjern  formen  ge= 
nähert,  gegen  bie  bie  urfpriinglicbe,  emfadje  3ia=  | 
luv  bei  8.  oerteibigt  werben  ntufite.  Ten  9teefe, 
:liuft  treten  bie  Sdnilfc  unb  SReidjarb  (bie  Sdjöpfer 
be§  neuen  ©ejeUfdjaftlliebel),  ihnen  wieber  gelter, 
i'tojart,  Seethcocu  entgegen.  3m  19.  ̂ ahrb.  ift 
biefer  Mampf  uir  :)hibe  gefommeu.  Sdjon  bie  Slaf: 
fiter  unb  mit  ihnen  M.  i'f.  reu  ÜBeber  bchanbeln 
.«unftlieb  unb  Seifslieb  all  cileicbberednicit,  ebenfo 

Aran-,  Schubert,  ber  größte  Söteifter  bei  8.  Tem 
Sclfslieb  neigen  Surfdjmann,  SÖienbellfoini  unb 
SR.  Arain  «i,  bem  .Uunitlieb  ;H.  Schumann  unb 
VV  Srabms.  Ten  mobernen  beflamaterifcbeu  Stil 
oerwanbte  im  8.  am  erfelcu'eicbjten  Aran;,  vif  it.  — 
Sgl.  15.  E.  Sdmeiber,  £)al  mufifalifchc  8.  tu  ge= 
fd^djtlidjer  Sntwidtung  (Vp>  1863—65);  Vinbner, 
@efd)id)te  bei  beutfdjen  8.  im  18.  3cu)rij.  (ebb. 
1871);  SReifsmann,  @efd)id)te  bei  beutfeperi  8.  (5krl. 
18.74);  Söfcm,  ptbeutfdjel  Steberbudb  <Vp>  1877); 
Mrebfcbmar,  Tas  8.  feit  Schumann  (in  ben  «©renj: 
beten»,  1881). 

Üicb  ber  lieber,  f.  $bb,el  Sieb. 
£icbcrfpicl,  eine  ©attung  bes  Sdiaufpiels  mit 

©efang,  mtterfdjeibet  ftdg  Bon  ber  Operette  baburco, 
bafi  alle  barin  oorfommcnben  ©efangftttde  entweber 
aul  allgemein  beiannten  8iebern  ober  [DTelobien 
mit  neuen  Herten  befteben,  ober  bafs  fidi  ber  .Hoiu= 
ponifl  bodi  wenigsten!  barauf  befdiränft,  nur  leicbt= 

fafjlidje föielobien  in, "venu  bei  8iebel  anzubringen, weshalb  hiev  and)  nur  eine  Durchaus  einfädle  3n= 
ftrumentalbegleitüng  ftattfinben  barf.  Ter  erfte 
Scrfudi  biefer  Strt  in  Tcutfcblanb  nad)  bemSKufter 
bei  franj.  Saubcoille  (f.  b.)  mar  SRetdjarbtl  «Siebe 
unb  Jreuc »  (1800);  berühmter  würbe  ßummell 
"Aandion,  bäl  Veievmäbdicu »  (1ki>5).  Seitbein 
Würben  übnlid'c  Sirbetten,  faft  aulfd)lief)lid)  heitern 
Anhalts,  meijt  nach  franj.  Sßuftern  in  grofjer  Sln= 
;abl  geliefert;  ;u  ben  heften  geboren  bie  Original: 
arbeiten  oon  8.  Sdjneiber. 

Vtcbcrtafcl,  fRame  oon  SDlännergefangpereüien. 
Tic  erften  beiitfcben  8.  Wütben  gegrunbet  in  Serlin 
(1809)',  8eipjig  (1815)  unb  granlfurt  a.  D.  (1815). 
Siebcvung,  foriitl  wie  Stberung  (f.  b.). 

Sicbftäbc,  f.  -.'lllittcraiieu. 
äicbttfc,  Jbcob. ,  cdiaufpieler,  geb.  23.  Ott; 

1823  }u  Kbniglberg  i.  fyx.,  mar  erft  O'brrift  am bortigen  Stabttbeater,  tarn  halb  barauf  all  Batb 
tenift  an  ba>>  Teutid-e  Jbeatev  nacb  3Bilna;  bann 
all  SJerrretet  jweiter  iBafjparriett  unb  £d)aufpieler 
nad)  Stettin.  Tic  Jbdtialeit  ab?  Sänger  gab  er 
im  uächften  Sngagement ,  Bai  ihn  nrfd)  3Betmat 

führte,  gän.Uidi  auf  unb  nubiuete  fid?  aulfdbliefjlidj 
bem  Stbaufpiel.  SRadj  einem  Engagement  in  S»te§= 

ben  geborte  er  feit  ls.">o  bem  tönigl.  cdiaufpielhaufe in  SBerlin  an,  von  bem  er  1889  Slbfdjieb  nahm. 
8.  War  ein  ÜReifter  auf  beut  ©ebiete  bei  fionoerfa= 
tionlftttifl.  SBorjüglidje  Sollen  »on  ihm  waren: 
ÜRajor  oon  Jellheim,  fßerin  iTonua  Tiana-i, 
iempelbevr,  Sßetructtiio,  Momab  SBoIj  u.  f.  W. 

ifieferänt,  Sieferer  oon  SBaren,  befonberl  von 
Slulrüftung!:  unb  Sßerpflegunglgegenftänben  im 

l'icferfrift,  f.  Sieferungläeit.  [firiege. 
i'icferfrficin  (engl,  delivery  note),  aSegleitfdjein 

bei  SBarenbcrfenbungen  im  ̂ laiioerfehr  ober  bei 
Sieferung  ber  äBare  an  ben  Spebiteur.  Sin  bem 
8.  beftnbet  fidi  häufig  ein  Tuplifat,  Weldjel  com 

Smpfänger  untevseiebuet  unb  ah?  üiuttuuii  bc-J  (5"m= 
pfangl  an  ben  Slbfenber  juvuefgegeben  mirb. 

yiefcrunrie*gcfrJ)ött,  8teferunglfaui  ober 

8ieferungloertrag,  nad)  bem  im  «ertebr  herr= 
fdienbeu  3praduiebraudi  ein  Vertrag,  nadi  Wel= 
dient  bie  oerfaufte  Zad>e  nidit  fefort  nad)  bem  ~Jlb= 
fdiluf-,  bei  Raufoertragl  ju  übergeben  ift  ober  hei 
bem  Slhfdiluf;  übergeben  wirb  ( Jagest  auf),  fon= 
bem  mo  bie  Lieferung  erft  einige  .Seit  nad)  bem 
3tbfd)Iuf3  itefdieheii  f oll.  Ter  Sieferunglfauf  reu 
herfenmäfitg  gchanbelten  SBaren  ober  3Bertpapie= 
reu,  bas  fog.  3ritgefd)äft  (f.  b.),  artet  leidit  in  ein 
reinel  Sifferenjgefcbäft  (f.  b.)  aul.  $)a§  Sd)Wei= 
»er  Obligationenred)t  bat  beehalb  in  3lrt.  512  bie 
33eftimmung,  bafi  aus  foleben  8ieferungl=  unb  Tif= 
ferentgefchdften  über  SBaren  unb  33örfenpapiere, 
weldje  ben  (fbaratter  eines  Spiel!  ober  einer  Söette 
haben,  feine  ̂ orberung  entfteht.  Tas  Sßreufj.  Slllg. 
Satibr.  1, 11,  §.  981  oevfteht  unter  8iefetuugl»er= 
trag  ein  ©efebäft,  nach  Weld)em  bie  eine  Partei  bie 
Sad)e  anfd'afjeu  unb  ber  anbern  gegen  einen  fßrei! 
liefern  feil,  fobafj  bie  3tnfd)affung,  eine  öanblung 
(f.  b.)  im  Sinne  bei  8anbred)ts,  ©egenftanb  ber 
SSerpflid)tung  ift.  öier  tann  ber  93efteller  bie  33e= 
ftedung  miberrufen,  wenn  fic  ju  bem  3*oec!,  ju 
meldiem  fic  gemacht  ift,  unbraudihar  ober  unnüK 
mirb.  T>erS3efteller  hat  bann  ben  ßieferanten  wegen 
ber  jur  Erfüllung  oon  ihm  gemad)ten  älufwenbungen 
oollftänbig  ju  entfdbäbigen  unb  muf;  nur  ba!  uir 
Erfüllung  bei  Vertrags  bereits  Slngefdjaffte  ab= 
nehmen.  Stimmt  er  nidit  ab,  f o  ftcht  bem  Lieferanten 
bas  SRed)t  ,;u,  bas  Widjtabgenommene  Bffentlid)  für 

Sftedjnung  bei  Seftellerl  ju  oertaufen.  v)!ach  gc; 
letfteter  Sieferung  treten  bie  ©ruiibfä&e  bei  Saufei 
ein.  8tegt  ein  öanbellgefdjäft  oor  unb  mar  ber 
Sieferungloertrag  über  oertretbare  Sadjen  abge; 
fdjloffen,  fo  gilt  berfelbe  audi  inifJreufsen  nach  bem 
.fSanbelsgefekbudi  att.  338  als  Hanf. 
«icfcrungCprämic,  f.  Seitgefchdjtc. 
Sicfcrungc*öcrfinnl>,  f.  .Kriegsleiftungen. 
8icfcruniie*scü,  Sieferfrift,  bie  ftt.it,  ju  wel= 

eher  eine  SBare  ui  liefern,  b.h.  oon  bem  Sdniltmer; 
;.  S.  bem  Sertäufer.,  bem  Oilätthigev ,  ;.  S.  bem 
Säufer,  ju  übergeben  ift.   (©i  EvfüUungs:,eit.) 

Vicflanb,  f.  8i»lanb. 
Siege  (fpt.  lidbfdii,  franj.  SRame  für  Sutrtd). 
S»icgcfci!c,  f.  geile  (S8b.  6,  -3.  634a). 
Vtcgcgclb,  fooiel  wie  überliegegelb  (f.  über= 
liegejeü).  [ri'b.  7 ,  S.  571  a). 

tficgelfcficr  ©cnerator,    f.  ©alfeuerungen 
ificflcnbcc«,  f.  &anc\  (im  SBergmefcn). 
l'icgcitfdjaftcn,  fooiel  wie  ©runbftücte. 
«icgcnfcnnftCabgabc ,  8  i  c  g  e  u  f  di  a  f  1 1  = 

fteite'r,   eine  Slfegabe,  bie   heim  Übergang  oon 



Sieget 

©runbfrüdcn  erhoben  wirb.  |  3.  l5rbi*ait->)teuiT, 
ettmpel,  Serfebrsiteuem.) 

Vieler,  j,  Slppretut  (8b.  1,  3.  763a). 
tfiegetage,  Siege jeit,  fooUl  wie  Überließe 

jeil  (f.  b.). 
Vicrtuin.  1 1  Wcilicriimioücirt  ber  pteufe.  l>rc 

oinj  3*leiieu,  umjafet  bic  ehemaligen  Aiiiiteu 
turnet  8.,  vViuer.  3*n'ei:nii;,  ©togau,  Sagan  unl 
einen  2 eil  bet  Cberlaufitt,  grenjt  im  3.  an  SBöj) 
men,  im  -.}>>.  an  Sacbfen,  tft  im  jflbL  steil  gebirgig 

Uuet«,Saijbadi,  spree,  einen,  ;um  teil  nuan- 
bareä  8anb,  sum  Jeil  Sanb=  unb  oerfumpfte  Äia 
eben,  ÜBalbbeftänbe, Slderbau,  SSiebjudbt  uitbyn 
buftrie  (Seinen  im:  \!v.umivell  ;euae  i,  teune  l :  ■  • 
<lkm  unb(1890)  HUT  Inj  1 194  197  männL,  552908 
roeibL)  ©.,  ls  Stäbte  um  IM.n  gkm  unb  328  IT:; 
(156083  männL,  173390  meibt)  l?\,  1594  8anb: 
gemeinben  unb  1 154  ©utöbejitle  mit  13  126,26  qkm 
unb  718932  (339414  männL,  379518  meibL)  (?. 
Sem  iHeligionäbefenntntä  na*  waren  864342 
<5i<angelü*e,  174998  Ratfioliten,  2868  anbete 
(ilniüen  unb  4624  Israeliten.  —  Sgl.  •2imiu-> 
eieivifi.  !m\u.  itatift.  öanboud)  für  Ben  Dteg. 

S9'ei.  S.  (Siegnitt  1880).  Ter  :Kegientmv>beurf  ;er- fällt  in  21  Steife. 
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Ter  :>\egieruiuv>be;ht  u-riallt  in  bie  10  9teidj3= 
tag->wablfretie:  @rünberg=grei|tabt  i  L893  Stbgeorfr 
netet  Hhtnctel,  fteifinnige  9Solt3pattei);  Sagan= 
Sprottau  (Dr.  6-  SWüUer,  fteifinnige  Solföpartei); 
(Slogan  (2Jtaager,  ireifinnige  Sereinigung);  SBunj= 
[ausüben  (Gcbmieber,  freifumige  öolfepartei); 
Sßroenberg  (von  volleuffer,  DeurjdjfonferDati»); 
vicgntR-.v'arnau  (i>eiBbcra  (Kauffmann ,  jiceifmnige 
Sofepartei  I :  galtet  -  Sanbeäbut  =  ̂clfenbaiit  i  Dr. 

■rrnes,  fteifinnige  SSoltspartei) ;  3*enau= 
§itfd>berg  (Dr.  93artb,  freifinnige  Bereinigung); 
©örlih=Vauban  I8übers,  freifmnige  Solfspartei); 
;Kotbenburg=vorter-;irerBa  (@raf  oon  '.Hrnim,  :Kei*c- 
Partei).  —  2)  SanbfreiS  im  iKeg.-Sej.  8.  [\.  vex 
ftebenbe  Tabelle).  —  3)  Stabtfrci*  unb  &aupt= 
(labt  bes  :Hea.  i^e:.  8.,  unweit  bei  ;!irammen= 

flujfeä  Des  öd>n>arjtDaf)eTä  nur  Derftaivbacb,  an  ben 
Sinien  [Raubten  Kamcnj,  9ertin=fiobliurt  öreölau 
nur-  ren  Nebenlinien  8.  =  ®olbbetg=8drbenberguiib 
8.:®olbberg  idbönau^eirjbori  ber$teu|.  Staat* 

T  l-alnu-n.  in  2ift  bet  Eönigl.  8e 

(irt^regientng ,  bei  Sahbrats 
aniteS  (üt  reu  8anbfrei3  v.,  einee 
8anbgerici)ti  l  Dbetlanbe«flätftbi 
Sreälau  -  mit  8  Slmtigertditen 
(iBunjlau,  ©olbberg,  feäpnan, 
Sauer .  8. ,  8üben ,  Naumburg 
a.  Quet8,  $ardbh)ig),  eine§  Hmtl 
getid^tS,  öaupt)teueramte^,  einet 

Obetpoftbiteltion,  oonbelsfammet  unb  SReid>sba^ 
itclle  bei  8iegnit|=9Boblauet  gürftenrumälanbfcbaft, 
bat  (1890)  46874  (21923  männL,  24951  teeibl.) 
@.(  in  ©arnifon  bai  ©renabierregiment  König  SBU 
beim  l.  Sfir.  T,  ferner  ein  Sßaftamt  erfter  Slaffe  mit 

2  3roetgitelien,  telegrap^enamt  eriter  .nlaiie,  -i  i^cn agenturen,  eine  iRitterafabemte,  1808  auä  SRitteln 
bei  1646  gegrttnbeten  Jobannilftiftä  erridjtet,  mit 
©pmnafialbilbung§an)talt,  ftäbtifdieS  ©omnajtum, 
1309  Mir*  -Uruulea  beä  9ifd)ofl  öemridj  L  ron 
Sreslau  an  bie  Sajule  »on  l;eter  unb  l^iul  ge 
grünbet,  Dtealidjule  mit  Sllterrumlmufeum,  Van: 
roirtjcbaftsicbuie,  Se^rerjemtnar,  bebere  3Rdbd)en 
idnile  mit  Septerinnenfeminar,  £aubftummen:  un: 

Jbiotenanftalt.  Semerlenäroert  pnb  bie  tatl\.Hird\- 
mit  ©ruft  bft  leisten  piaftifdren  Öeräöge  Don  V.'. 
1111:  SBrieg,  jtoei  enang,  fiirdjen,  ci.  l'eter  unb 
1-aiil,  1892—94  teftaunett,  unb  ut  llnferet  Sieben 
Aiauen,  eine  altlutb.  Mirdw  ein  Sfröingianifdiei 

Öetbaul,  eine  äpnagoge,  ra->  (önigu  Scbloi; 
(jeil  2iR  bet  SRegietungr),  1835  ;um  Seil  ab 
gebrannt  unC  na*  3*infel->  dnrmutj  »übet  auf 
gebaut,  baß  :Katbau->,  Jbeater,  Baö  Mrantent>au->, 
6tänbeb.au§  unb  Bie  Sitteratabemie.  jyemei  bat 
bie  Stobt  ein  Tentmal  AiieBri*-j  B.  ©r.  unb  ein 
Söroenbenhnal  utr  Stirmening  an  Bie  im  Kriege 
1870  Tl  (Gefallenen.  @§  beüeben  Gabrilen  in  Jti*. 
Sebec,  Sabal,  6l,  SBoHiuaTen,  3Rafd>inen  unb 
$ianoforieS,  eine  bebeutenbe  feutfabrif,  3Bagen= 
bauereien,  ÜRolferei,  Mimüueaeliabrif,  ©emnfebau 
iHrautereien  genannt),  ©etteibe=  unb  iUebmarfte. 
8.  ift  3tr.  bet  •_'.  äehion  bet  Sd)lefiid):$ofenfd)en 
Saugemerlg:  uiib  Bor  9.  Seftion  ber  Aiibnrerfc- 
©erufggenofienjdbaft.  —  S.  mar  feit  1164  Keftbenj 
ter  feerjöge  beä  gflrftenrumä  V.,  bie  mit  ©eorg 

Üöilbelm,  Bern  legten  fdjlef.Serjog  auä  Bein  -lUaften 
ftamme,  1675  aulftarben.  fftevvei*  n.-.bm  bievaui, 
ungea*tet  Ber  (£rbänfptüd)e  Sranbenburg§,  Bac- 
Aürftentnm  ttnB  Bie  Stabt  in  35eft|.  Sie  Sadjfen 
unter  'Jlvnim  fieglen  bier  13.  l'iai  1634  über  bie 
>iai'erli*en  unter  (iolloreBc,  imB  174i>  nabmeu  Bie 

^teuften  Bie  Stabt  ein.  "Jim  15.  Hug.  17i;o  f*lug 
bier  A-rietri*  b.  ©t  Bie  5ftetreid)et  unter  Saubon 
cBiaffeuBcri,  3teae->bebi.  Unweit  8.  liegt  3Bäbl 
ftatt  ii.  b.i  ttnB  Ber  .HuniKer  See  mit  SDlboenbhit- 

ftätte .  Ber  gröfjten  im  Beuticben  iBinnenlanbe.  — 
Sgl.  Sammterunb ftraffett,  obvcnif  reu 8. 1 1  Sbe. 
Setl.  I864r— 72);  Ürtunbenbud)  Ber  Statt  8.  bi-> 
1  lÄÄibg.vcn3*irrm:.*er,Viegn.  lsiliii;  3*u*avB. 

SieStabtS.iSäerLlseSJ'.Sanbe^SWitteilungenillBer 

8.  unb  'eine  Umgebung  (ebb.  1883);  Ben".,  - füt  8.  unb  feine  Umgebung  (3.  Stuft.,  ebb.  1888 
VicgniB,  gürfrin  Pon,  i.  ,»>arra*  (@efd)led>t, 

33b.  8,  3.  833b  l. 
i'icf  ober  8eit,  bal  SautPett,  ivomit  Bie  Tan- 

ten Ber  Segel  befäumt  roeiben,  um  fie  baltbarer  ;ü 
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madvn.  3lad)  ton  .Hauten,  an  benenbaä  V.  üht, 
mirb  eä£  b er  .  2  eiten  ober  Unter  lief  Benannt. 

8iclt"cric  8afcttc,  (jölaerne  Acftung*:  unb  Sc; 
[agerungälafette  mit  Dielfeitiget  SermenbunaS: 
fäpigteit,  1843  Dom  battr.  '.'Irtillorielieutonant  Viel 
tonftruiert,  jet'.t  veraltet. 
Wem  lau,  bie  SDUlj. 

8ie»6a(^cr,©eotg,  öftere.  3utijt  unb  5Batlamen= 
tarier,  geb.  18.  Stptil  1822  in  fiucpl  im  Salgburgv 
jd)en,  Kubierte  bie  £Red)te  in  SBien,  trat  bann  in  bie 
©ericbtSsrariS  ein ,  War  1851—59  Staatsanwalt  in 
$eft  unb  Dfen,  bann  in  SBien  im  Juftijminiiterium 
als  SBerfaffer  ton  @efe&eSt>orlagen  tbätig  unb 
mürbe  18(55  sunt  Cl\'rlanbc*gerid)tSiat,  1880  gum 
Öofrai  beim  C  berften  ©ericgtSbof  ernannt,  trat  aber 
1887  in  ben  :Kuheftanb.  Sem  Saljburger  Vanb: 
tage  gebort  8.  feit  1870,  bem  SÄeidjSrate  feit  1873 
an.  SlnfangS  iliitglieb  ber  flerifalen  «Dtecbts: 
partei»,  bereu  Slnmalt  unb  Spredjer  er  mar,  nahm 
er  boeb  ftetS  eine  befonbece  Stellung  ein,  meil  er 
mit  ber  Bcrbinbung  mit  ben  Slawen*  befonberS  ben 
Sjedjen ,  nicht  einoerftanben  mar.  Et  ftimmte  in  ein: 
;elnen  miebtigen  fragen  mit  ben  Seutfdjliberalen, 
trat  enblidi  1881  au->  fem  Eentrum?flu6  auS  unb 
begrünbete  1887bie  «Jrciei'lgraroereinigung»  (f.b.), 
beren  Berfihcnber  er  ift.  8.  ift  lebenslängliches  Sötte 
alieb  bei  iRetdjSgericgtS  unb  Bräfibent  ber  vanb: 
mirtfd\iftSgcfcllfcbaft  in  Salzburg.  SSon  feinen 
edniften  fmb  heroorjubeben:  «Sie  9ßref;freibcit» 
(anonöm,  SBien,  1861),  «öiftortfdj  =  oenetifdie  Er= 
läutcrungen  beS  öfterr.  ̂ refsgefe^eä»  (ebb.  1863), 
«$rattifd)e  Erläuterungen  beS  öftorr.  Sßrefsgefe&cS» 
lebb.  1868),  «SaS  öfterr.  Bolijeiftrafrecbt»  (4. Stuft, 
ebb.  1880),  «Sammlung  oberftbchörbtieber  Ent: 
fdjeibungen  in  Sßolijeifttaffadjen»  (1871);  aufjerbem 
aab  er  bie  SBlonatSfcprift  für  Boliäei=  unb  Straf; 
lachen  «Sie  öffentliche  Sicherheit»  beraub  unb  läfit 
feit  1890  in  Salzburg  eine  polit.  SEBocbenfcbrift 

■  Ter  Bcilfsfreunb»  erjepeinen. 
öietts.  1)  Sejirtöbauötmaititfafaft  in  Tirol,  bat 

2149,8»  qkm  unb  (1890)  30343  (14525  mannt., 
15818  meibl.)  beutfebe  fatb_.  6.,  56  ©ememben  mit 
128  Crtfdiaften  unb  umjajjt  bie  ©erid)t§begitfe  V., 
Siliiait  unb  3Binbifd)=3)latreL  —  2)  Stabt  unb  Si£ 
ber  BejirfSbauptmaunicbait  fomie  eines  BejirtSgc: 
ricbtS  (566,29  qkm,  12823  E\),  in  667  m  .fiebc,  an 
ber  l'cünbung  ber  3W  in  bie  Srau  unb  ber  Vinie 

,'vranu'nsiefte  =  3$illacb  ber  öfterr.  Sübbabn,  bat 
U890)  360.".  @.,  SJJoft,  Telegraph,  got.  SPfarrKrdje 
(13. 3ai)rb.),  AranjiStaner:  unb  Sominifancrinncn-- 
flcjtcr,  eine  Surg  Sieburg  (16.  ̂ abrb.),  jefet  Sitt 
Per  Beberben,  unb  ift  eine  beliebte  £ommerfrifd)e  imb 
:'luSgang*puntt  für  Touren  in  bie  öot/en  Taueru, 
auf  ben  ©rojjalocfner,  ©ro$oenebiger  tt.  f.  ro.  Italic: 
bei  baS  Scblofs  33ruct,  im  SKittelatter  Sommer; 
refibenj  ber  ©rafen  »on  ©öra  unb  Tirol.  8.  gegen: 
über  aui  ber  Sübfeite  beS  SrautbalS  bie  Sienjer 
Tolomiten,  bie  fteitfotfee  (2801  m)  unb  ber  Svilv 
tofel  (2740  m),  öftlicb  »on  S.  ber  Bafs  beS  3fetS= 
bergeS(1204  m).  SBeftlid}  oberhalb  8.  burebbridit 
bie  T  tau  ben  181  '9  von  ben  Jirolern  mit  Erfolg  »er* 
teibigten  @ng»a|(13  km  lang)  ber  Sienjerf  laufe. 

Sicptirc  n'pr.  Iiabmri,  ber  trau-,.  9tame  berStabt Vebcrau  (f.  b.)  im  Dberelfafj. 
8ict  (frj.  Lierre),  Stabt  im  Slrtonbiiiement 

ilicdieln  ber  belg.  '^reoiu;  "Jlntmerpen,  am  Sufam: 
menflufi  ber  ©rofsen  unb  ber  fileinen  9letbe,  an 
ben  Sinien  8.=Tumbout  (39  km),  tionticb  =  S., 
'.'lachen  =  3lntirerpen  unb  S9roed)em:S.  (16  km),  bat 

H890)  20133  E.,  eine  jpataot.  ©ommariuärirdje 
11425 — 1557)  mit  [d)önen  ©laämaleteien,  einen 
SBelfrieb  (1369),  ©emälbefammlung;  Selben:  unb 
cpii'.enjabvifatiou,  3al;fieberei  unb  Bierbrauerei. 

Vier,  i'lbolf,  ÖanbfAaftSmaler,  geb.  21.  SBai 
1826  )u  Meniihut  in  Sacbfen,  mar  anfangs  Sfflaurer, 
ftubierte  bann  an  ber  Sre§bener  Sltabemie  unb  feit 
1850  in  i'iüudien  SBaufunft,  manbte  fidi  hier  jeboch 
bem  ©ebiet  ber  ÜJtaterei  ju.  .'öicr  fomie  feit  1861  bei 
Juleä  Turne  in  Sßariä  folgte  er  ber  Siiditung  ber 
laubidiaftlidien  StimmungSmalerei  (paysage  in- 

time) unb  iHU'pflan'ite  fie  auf  beutfdieu  Öobcn,  mo^ 
burch  er  ein  SSorbilb  namentlich,  für  bie  neuere  'JJhin 
ebener  8anbfd)aftäfd)ule  mürbe.  Bon  feineu  gat)l 
reieben  Sdnilem  ift  3of.  SBenglein  ber  bcbcutenbftc. 
Sic  Sreäbener  ©alerie  befißt  uon  ihm:  Dife  im 
lUonbfd)ein  (1867),  bie  Berliner  Jiationalgalcrie: 
i'lbenb  an  ber  3far  (1877),  bie  Sleue  93inafotbef  in 
1'lüncbcn:  Tbereficnmiefe  ju  ilh'mcben  (1882),  ba>j 
'J.tfufeuin  in  Seipjig:  Ernte  in  Dberbaoern.  Er  ftavb 
30.  Sept.  1882  ju  Bahnt  bei  Baren. 

i'ieruc  (fr.?.),  f.  ©emölbe  (Bb.  7,  S.  995b). 
Si«nurftt)c«  Siffcrenjicrftjftem,  f.  Hana 

liiation  (Bb.  10,  S.  85a). 
Sicrrc  (fpr.  lidbr),  frauj.  SRame  ber  Stabt  Vier. 
Vieirligrae',  f.  Pbleum. 
Sicfcr,  linier  -Jiebenflufi  ber  ilfofel,  entipriinit  in 

ber  Eitel  unb  münbet  gegenüber  llühlbeim  a.  SR. 
8tcfing,  Sorf  in  ber  öfterr.  Be.rirt sbauptmanu- 

fd)aft  unb  bem  ®erid)t§bejirl  .«ieiung,  12  km  füb= 
lidi  oon  SBien,  an  ben  Vinien  ̂ ien^Trieft  unb  2.-- 
fialtenleutgeben  (7  kta)  ber  öfterr.  Sübbabn,  bat 
(1890)  5455  E.,  Sßoft,  Telegraph  unb  Telepbonoer: 
binbung  mit  äöien,  eine  SSerforgungSanftalt  ber 
Stabt  SBien;  gabriiation  pou  fierjen,  Seife,  @lp= 
cerin,  Hupfer=,  Eifenmaren  unb  2l£bcftmaren,  diem. 
?ßrobu!ten,  Brauerei  uub  bebeutenbe  Banmfd)ule. 

Vtecpfunb,  f.  SdjifjSpfunb. 
Sieftal.  1)  SScjitf  im  febroeij.  Hanton  Bafel= 

Vanb,  hat  82,1  qkm  unb  (1888)  14834  E.,  barunter 
1378  .Hatbotiteu  unb  92  ggraeliten,  in  14  ®emein= 
ben.  —  2)  ̂»auptftabt  bee  jd'meij.  HantottS  Bafel= 
Vanb  unb  be§  BejirB  8.,  in  330  m  .ftöbe,  auf  bem 
Unten  Ufer  ber  Ergolj,  an  ben  Vinien  Bafel  =  Cltcu 
berSd)»eij.®entralbabnunb£.=9Balbenburg(14km) 
ber  SBalbenburger  Bahn,  bat  (1888)  4927  E.,  bar= 
unter  737  Hatholiten  unb  87  ̂ Äraeliten ,  $oft, 
Telegraph,  elettrifdie  Beleuchtung,  jloei  .Hird)en, 
ftattfidie-5  [Regierungägebäube,  ©emeinberatehauv', 
cdnilhaii'J,  Spital,  Strafanftalt,  jmei  3lrmeu=  unb 
^frttnbbäufer,  Banfen,  mehrere  ©aftböfe  unb  aU 
eibgenbffifd)er  Ä*affenplat?  eine  grope  fiaferne; 
ferner  Eifengiefjereien,  Alorettfpinnerci,  Seiben 
Weberei,  SBoll=  unb  jarbmarenfabrifation,  gelb: 
unb  SBeinbau.  Sic  betannteften  ̂ untte  ber  llm= 
gebung  fmb  ba§  Hurbau§  unb  Selb  ab  Bienen: 
berg  (431  m),  2  km  norbroeftlid)  auf  einer  Qura: 
t)öl)e;  3  km  meiter  Bab  Schauenburg  (486  ml 
am  ivujie  ber  gleidmamigen  jRutne  (602  m)  unb 
4  km  imn  8.  bas  Bab  Bubcnborf  (f.  b.). 

Stcftc,  eine  Bogelfamilie,  bereit  betanntefte  Ber: 
treter  bie  Baumliefte  (f.  b.)  fmb. 

Siene  (fpr.  lieh),  altfranj.  SBcgmaf;,  mar  »ierer= 
lei,  namlid):  1)  bie  L.  commune  ober  gemc^hnlidH' 
8.,  25  auf  einen  äquatorgrab  =  4452,26  m;  2)  bie 

L.  moyenne  ober  mittlere  8.,  22";,  auf  einen  'iiqua: 
torgrab  =  5008,so  m;  3)  bie  L.  marine  ober  See- 
Vieue  Pon  3  Milles  marines  (Seemeilen),  20  auf 
einen  viquatorgrab  =  5565,33  m ;  4)  bie  L.  de  poste 
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öon  2Milles  de  poste,  28' .  ouj  ben  Slquatorgrab 
2000  Soifen  ober  3898,073  m. 
Licuficu,  japan.  äftfelgruppe,  f.  Sin  fiu. 
Lieutenant  (frj.,  «SteUoertretei  •.  Leutnant, 

urfprunglidj  bie  tfbarge  in  einemöeere,  bie  }ur  Stell: 
Vertretung  bet  näcbft  boberu  beftimmt  ift.  ,\u  ton 
öeeren  beä  3Ritte(a(terä  wäblte  jeher  Hauptmann 

eines  ,"\abuiein->  alä  feinen  SteUoettretei  einen Sototenent  e  n ,  woraus  fpätet  8.  entftanb.  Unter 
ton  alten  fran*.  Königen  war  bei  L.  da  roi  bet 
Stellvertreter  beä  Rönigä  im  öeere  obet  in  einet 
Jeftung.  SRapoleon  L  erneuerte  ton  oorübergebenb 

abgefdmfften  iuel,  inbem  et  ton  'JJi'ainball  Soult 1813  als  Bicetönig  bet  Bntenäifcben  öalbinfel  jum 

L.  il>'  l'empereur  ernannte.  Kodj  gegenwärtig 
betontet  ©  enerallieu ten ant ,  Db  erjt  li  e  u  t  e 
nant,  Rapitänlieutenant  u.f.  w.  btebet  bf- 
treifenteu  0  bärge  am  nddmeu  itebeute,  alfo  epent. 
tut  Berttetung  betufene  SRangftufe.  Det  8.  b< 
fleibet  ient_in  faft  allen  Sttmeen  bie  untetfte  :Kang 
ftufe  bet  Dffijiete.  Sä  giebt  im  beutfdjen  ßeete 
5fJ r  o m  ie t ■■  mit  5 e f o nb elieut  o n a  n  t  ■:- .  im 
ftfterreidjifdjen  Db  et=  mit  II n t etli o u i o n a nie-. 
oiii  allgemeinen  bat  jebe  Sompagnie,  SSfabron 
obet  Batterie  \  Premier  unb  ■_'  3  Sefonbelieute: 
nantä.   übet  jjelbmarfäjalllieutenant  i.e. 

Lieutenant  $ur  «ec,  bie  6b<rrge  eines  See 
offijierä,  bie  im  Stange  bem  Breimetlteutenant  ber 
Sanbarmee  ounrvid't.  2i.~  tarnt  nur  erreidn  wer 
ton  nad)  fünfjähriger  Seeiabrneit  unb  vorheriger 
iHbfoloieruug  tor  Stafetten  ■•  Gemeiner  i,  Seetabetten 
i  jjäbnridj I  unb  Unterlieutenant3=i  Sefonbelieute» 
nant8Ö®bargc.  Sie  nficbft&öbere  Stufe  ift  bet  fia= 

pitänlieutenant  ()'.  b.).  [Rangabjeicben  beä  8.  ;.  S. bitten  eine  ©olottefje  unter  bet  Rrone  am  fitmel 
unb  golbene  Hamilton  an,  unflate  Slntet  unb  ein 
Stern  aui  ben  Spauletten. 

Licocn,  (Ebctftopfa  Smbrejemitfcb,  Aürft,  geb. 
17.2Rai  1 771  in  Riew,  mar  18(  19—12  raff,  ©efanbter 
in  Berlin,  1812-  -34  in  Venren  unb  ftatb  10.  San. 
1839  tu  SRom.  —  Seine  ©ematjtin,  I  etothea  (bei 
ben  Jtuffen  Dario  Uhrifteferounia-  v.,  gebe= 
tene  Benctenborjf,  geb.  30.  (19.)  De§.  1784  in  fiiga, 
verheiratete  fid;  1800.  Sdjon  inBeterSburg  Waten 
ihre  Salon«  tor  Sammelvlab.  bei  Diplomaten.  Sie 
begleitete  bann  ihren  üVmahl  nad1  Berlin  unb  1812 
nad)  Sonbon.  fiter  eutividelte  fie  eine  grofse  2ha:ig- 
teit  im  Jntereffe  Rufuanbä.  Diplomaten  aller  8än= 
tor  oerlebrten  in  ihrem  ßaufe  obet  ftanben  mit  ibr 
in  Rorrefponbenj,  waä  ibr  ben  Beinamen  bei  biplo= 

mat  Sibylle  (Sutopaä  i  einbrad-te.  SRad)  bem 
SCobc  ihre-;  ©emablä  begab  fie  fid]  uacb  Battä  unb 
ietnebier,  im  alten  Balaiä  laHeoranbä  lvebnenb, 
ibvo  taiematifdxn,  julent  titobr  bet  vuteratur  unb 
ftunft  gewibmeten  Begiebungen  fort.  Sie  ftatb  ea 
fetbft  27.  3an.  1857  unt  Würbe  in  SDlefobJen  in 
Rurtanb  begtaben.  —  Bat.  Rleinfdjmibt,  Die  aux- 

..  (in  cor  «Guropo»,  3lt.  l— .".,  8pj.  1883). 
JJietJene*,  and1  SieoenSj  obet  8ioen§,  3an, 

bclldut.  fDlatet  unb  ftupfetftedjet,  geb.  24 Da  1607 
;tt  Veiten,  Wat  Sd)fllet  3ori§  ran  Sd)ootenS  unb 
1-ioter  SaftmanS  in  ätmfterbam.  Sdjon  in  feinem 
18.  ,\abre  batte  et  fidi  einen  bebeutenben  Stuf  al-? 
BilbniSmaler  etwotben.  (?r  mürbe  1631  nad)  Sng= 
lanb  berufen,  n?e  et  bie  SSilbniffe  .Harte  L,  bet  RS 
nigin  unb  Dielet  ©tofsen  malte,  leinte  1634  nad1 
5oQanb  mrüd  unb  ftatb  1674  in  älmftetbam.  3U 
Srüffel  unb  Slntwerpen  finb  mobvero  Rircbenbilber 
ren  ibm,  unb  auf  bem  Stabtbaufe  u:  Veiten  ein; 

jeinet  beften  ffietfe  im  iRembtanbtf(ben©eifte:  Die 
dntbaltfainleit  to->  Scipio,  im  Slmfterbamer  3Wu 
feum  bie  Silbniffe  beä  Did)terä  äSonbel,  Wuotetä 
unb  Jrompä;  bn§  Fönigt.  Sdjlofe  ju  äEBürjburg  be= 
iiiu  oon  ibtn  eine  grope  Seroeinung  übritti,  taS 
Couote  eine  veimiudnma  ".Viaviav,  ta-:>  Berliner 
SDlufeum  3faal  ben  ,\attb  fegnenb.  reine  6anb= 
jeidjnungen  neben  in  bebem  SCBerte,  ebenfo  feine 
nad1  'Jlvt  tor  jRembranbtfdjen  Blattet  angefertigten 
ffupferftidje  (übet  60);  bie  bebeutenbften  barunter 
jinb:  Die  äluferroedung  te>  Sajatud,  bie  Porträte 
beä  Tau.  öeinftuä  unb  Jaf.  ©outer. 

t'ieuin  (fpr.  -wäng),  Statt  im  ftanj.  Deport. 
lv-.v  -te  (ialai-:- ,  Slttonbiffement  ̂ etbuue,  an  ber 
Deule  obet  ceuebe;.  batte  L866  mir  2075,  1891 
abet  1-M17  (J.  unb  bebeutenben  Betgbau  auf  Stein: 
tobten. 

Siegen,  l)  BestrfSljaiJptmaintfdjaft  in  ©teter= 

marf,  bat  l397,soqkm  unb  (lMioi  S'AW,  (H7ss männl.,  1 1 628  Weibt.)  S.,  30©emeinben  mit  17  Drfc 
febaften  unb  umfafjt  bie  ©etidjtSbeäitte  2t.  ©allen, 
V.  unb  Sftottenmann.  —  2)  Warft  mit  ein  bet  Be= 
-,ivf->bauviimanuid\iit  fowie  eineä  BejirtSgericbti 
'  126,27 qkm,  7460 S.),  in  659m  >>cbe  am  SluSgange 
beä  l^pbnubalv  in  baä  Snnätbal  unb  an  bei  vinie 
Bifd)of§bofen=Sel3tbaI  tor  £jtorr.  Staatäbabnen, 
bat  (1890)  1897  S.  mit  in  bet  ERäbe  Spateifenftein= 
bergwette  unb  öodiofen.  Bei  8.  baä  grof;e  2ie  = 
jener:  ober  ©ampetmooS,  beffen  Torflager 

ausgebeutet  werben. 
Vicicn^Ailatier,  i'Hevantov,  ÜJlaler,  geb.  l>  1.  gan. 

1S39  ju  3laab  in  Ungarn,  befuebte  bie  Sttabemien 
in  3Bien  unb  Dtüncben,  wo  ibu  1862  ißilotrj  in  feine 
Sdjule  aiiTitabm.  fRadjbem  tor  Rünftlet  ben  ata= 
temii\ben  $teiä  erlangt  batte,  oodenbete  et  ein  bie 
5ettigfpted)ung  bet  beil.  b/liiabetb  ootftelfenb) ! 
malte.  Sä  folgte:  Raiferin  'l'i'aria  Jberefia  fäugt 
baä  Rinb  einer  .'Innen  (1867 1.  Seine  Betfucbe  i:i 
ber  Sßorttärmaletei  fanben  foldjen  Beifall,  baf;  er 
1870  nad1  ÜiUeu  berufen  warb  mit  bort  bie-  1872 
mit  Bilbniffen  befdjäftigt  blieb.  Stadj  feiner  ;Küd 
tebr  nad1  'JJiüinben  outUauten  biä  1874  öiet  Scenen 
auä  tlaffifd)en  Dramen:  3<nogen  unb  Jadjimo  auä 
Sbatefpeareä  «Sombeline»,  Sauft  unb  ©reteben  Dot 
ber  Rirdje  unb  im  (harten,  entlid1  Slifabetb  bas 
£obe§urteil  äRaria  Stuartä  mueneiebneut  H873; 
SDlufeum  ;u  R5ln).  Die  3<»bw  »on  1874  biä  1880 
füllte  ber  Rünftlei  ooräugämeife  mit  jwei  olluftra 
tieiK-or'ten  auä:  in  50  Blättern  ui  ©oetbeä  t^auft 
mit  in  .'L'  ui  SdjiHetä  «Sieb  reu  ber©lode>.  2lueb 
ju  anbetn  iJJrad)tau§gaben  bat  2.  einjelne  ollu 
ftrationen  geliefert,  oon  roeteben  tie  tret  Rattonä 

ju  Scbeffelä  Sitebart  Emporragen,  i'on  feinen  ©e: mätben  bet  neuem  ;!eit  ift  bie  öetlige  Slifabetb  Don 
Ungarn  (Slarionalmufeum  ;u  Bubapeft)  unb  iUntie 
pme  3Belfet  oor  Raifet  ̂ erbinanb  I.  (1883)  ,;u 
nennen.  8.  würbe  18 1 1  3ßitglieb  bet  Sltabemie  in 
Ji-ieu.  188H  überiiabm  er  tie  Leitung  ber  3tutt= 
garter  Runftfdjule,  Wo  er  ben  «Berein  ,uir  Atiteniug 
bet  Runft»  inä  Veben  rief,  mit  würbe  1883  alä  ifjro 

feiler  für  ßiftorienmalerei  an  bie  3Rflnd)enet  'Jlta bemie  berufen. 

Sifferj  (fpr.  -fe),  .^luc  in  tor  irifdjen  Brobinj 
Seinftet,  82  km  laug,  tommt  auä  ben  Bergen  oon 
SBidloW,  beid'veil't  einen  nad1  D.  geöffneten  '-Sogen 
mit  mflnbet  bei  Dublin  in  bie  jfrifcije  See. 
äJlünbung  bittet  ben  öafen  ber  Stabt 

Siffotb,  öauptort  bet  ©taffebaft  Donegal  (f.b.). 
Sifr,  engl.  Bejeid)nung  für  Slufjug  (f.b.). 
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yifu  ober  le'habroliuiel,  bie  größte  ber  trau;. 
Voivdt»  Sufehi  bei  '.W-uealebonien,  niebrige#orallen= 
bilbung,  hat  auf  1668  4km  etwa  3000  15. ,  *riftl. 
S.'ielauofier. 

yiga  (fpan.;  frj.  ligue),  im  lti.  unb  17.  Jahrb. 
ein  oorübergebenbeä  Sunbniä.  Tie  SBegeidjnung 
entipridn  bem  jejji  gebraudMidvn  SBorte  StUianj 
[f,  c.  ober  Koalition  (f.  b.i.  über  bie  1465  gegen 
Subtöig  XI.  »on  jjräntfeid)  geicMefiene  8.  f.  Ligue 
du  bien  public.  Unter  bie  berüfoniteften  SBünbniffe 

biefe?  Jtametti  gehört  bie  pifegen  bem  Sapfj  J11-- 
Iiik-  11.,  bem  .Haiier  SJiarimilian  I.,  bem  Honig 
Subroig  XII.  »oft  granfreid),  bem  Wenig  gerbinänb 
»on  Slragenien  uno  niebrerii  ital.  Staaten  10.  Te;. 
1508  in  Oambrai  gestiftete  8.,  nvldv  bie  Sernid): 
hing  ber  9tepublif  Senebig  bejmedte.  Sie  töarb  ge= 
fptengt  burd)  ben  über  Sie  ftortfdjritte  ber  §tan= 
jofen  in  Italien  befolgten  Sßapft,  ber  1511,  um 
(eitere  au-?  ber  &albinfel  ni  »ertreiben,  mit  ben  (5ib= 
genoffen,  SSenebig  unb  Jerbinanb  Don  Siragonien 
bie  .«eilige  V.  (©eiliger  58unb,  ital.  Lega  santa) 
fd)lo|,  ber  1512  Seinrieb  VIII.  Bon  (fnglanb  unb 
fpäter  and1  fiaifer  S.'iariiiiilian  I.  beitraten.  Tiefe 
8.  löfte  fidj  1513  mit  bem  £obebe§Sapfte3  Juliu*  II. 

auf.  Cine  jmeite  .«eilige  V.  ttmrbe  -2i>.  Sötai  1526 
jhjifdjen  granj  I.  Don  Arautreid\  öetnridj  VIII. 

Don  (5'nglanb,  bem  Sßapjt  Kiemen!  VII.,  Senebig 
unb  ÜRailanb  ;u  Eognac  gegen  Karl  v.  gefdjtoffert. 
Sgl.  bariiber  31.  Siterbi,  Documenta  düe  inediti 
relativi  alla  lega  santa  strettasi  nel  1520  col  trat- 
tatodiCognac  fra  il  Papa,  i  Ven&iani,  il  duca 
di  Milano  e  il  re  di  Francia  a  danno  di  Carlo  V 
läUantua  1892).  Sliut>  ber  Nürnberger  Sunb  1538, 
ben  bie  fatb.  Stäribe  Teutfdilanb«,  Doran  Satjern 
unb  öeinrid)  Don  Sraunfdjtteig,  gegen  ben  Sd)mal= 
falbifdjen  Sunb  fdjloffen  unb  bem  Kaifer  unb  Sapft 
beitraten,  toirb  bütoeilen  al§  § eilige  8.  bejeidjnet. 

Son  (jeröorragenber  Sebeutung  mar  bie  fran= 
(öfifdje  .Uatboliidu-  8.,  bie  fid)  im  ©egenfat;  nt 
ben  Hugenotten  1576  .werft  im  äUfjerften  Siorboften 
bei  8anbei  jüfammenfä^tbfj.  SerSunb  nutrte  erft 
Doübebeutfam,  all  bie  Jbreuielae  .v>einricb>>  Bon 
Sftaöarra  (f.  ßeinridj  IV.)  1584  bie  latb.  Sutunft  w 
bebroben  frfiien;  gegen  bie  roefentltdj  ariftofratifd) 
geroorbene  bugeuottiid'e  Partei  »eremten  fid)  bie 
Stäbte  be§  Serben*  unb  jlorböftenl,  bie  ©uifen 
unb  bie  ©»anter.  Son  ben  ©uifen  gelenft,  erbielt 
bie  Setocgung  einen  ftarf  bemotratifd)en  Efjarafter. 
Ter  SBiberftanb  Setnrid)!  III.  führte  erft  jur  SBeif= 
geroaltigung  bei  .Honig*  burd)  ©utfe,  bann  11588) 
ut  offenem  Slujruhr  ber  Variier  SJJaffeu  1 Sarri= 
fabentag).  Tie  (Frmorbung  ber  jtoei  ©uifen  »er= 
ftärtte  biefe  eytreme  Siiduung.  Gegen  .«einridi  IV. 

trat  bie  8.  in  SBaffen  auf,  Spanien  fdnbte  mein-: 
mala  Sllejanber  garnefe  nt  ,v>ilfe,  unb  ber  fpan. 
©efanbte  in  Sßaril  bilbete  nebft  ben  Sßarifer  3Solf §= 
tnbrern  bie  Seele  ber  Partei;  fpan.  Truppen  be= 

festen  bie  öauptftabt,  "^bilipp  II.  fudjte  tie  franj. 
.Urone  für  feine  Jod'ter.  Ta*  erregte  in  ber  V.  eine 

Spaltung:  bem  fpan.  (5'bvgeii  trat  ber  ber  ©Uifen 
entgegen;  bie  1593  in  Sßarii  »erfammelten  «Stäube 
rer  8.»  wagten  nidjt  -,ur  ~Ji!ab(  ber  ätuSlänberin  ju 
'dn\'t:en,  Stäbte  unb  öodjabel  liev.en  fidi  öon 
.'öcinridi  IV.  toiebergeminnen,  unb  auf  bie  Stürme 
ber  V.  folgte  eine  um  jo  ftärfere  .'UleingetBalt  be§ 
friebeftiftenben  fionigtumS.  --  Sgl.  Oalambert, 
Histoire  de  la  Ligue  (2  SBbe.,  Sfjar.  1854). 

Tie  Dieljäbrige  Spannung  i»»ifdjen  ben  beütfdjen 
iHeligiou-jparteien  fübrte  1608  unb  1609  ni  ben 

©egenbünbniffen  ber  SJJroteftantifdjen  Union  unb 
ber  Ratboli|d)enS.  Tie  Seele  ber  leiuem  toar 
fiurfürft  IHarinülian  I.  »on  Sa»ernj  ibin  folgten 
fein  SSruber  (frnft  »on  Söln  unb  bie  ̂ (elnuibl  ber 
Eatbolifd'  gebliebenen  Stifter,  SDlainj,  Jrier,  v.Hug,-> 
bürg,  .Uonftan;,  "l>a)jau,  :Kegenf-burg  u.  a.  Tie  S8«r-- 
loidiungen  Der  bem  Treiiügjäbrigen  .Hriege  unb 
baS  eilte  ̂ abru'bnt  beSfelben  tDarb  burd)  bie  ,val 
hing  biefer  V.  meieutlidi  beftimmt. 

l'iflabc  ipont  lat.  ligare,  binben),  in  ber  gedbt= 
fünft  eine  i'lrt  Streidifinte,  mit  ber  SSattuta  (f.  b.) 
»erloanbt.  Tie  eigene  Hliuge  befebreibt  Bon  riUf 
l»ärt§  nad'  DormdrtS  gu  einen  Mrei«  in  ber  ütrt,  bau 
beffeu  Umfang  in  moglidift  fpiKem  SEBinlel  an  ber 
Klinge  be->  ©egnerl  entlang  ftreidn,  fobafj  biefe 
einen  SRud  erhält,  Hut  Seite  gefdilagen  ober  ganj 
aui  ber  ,'öanb  gefd'leubert  mirb. 
Ligamentum  dat.),  in  berSttnatomie  ba§  Banb; 
Ligato,  f.  Legate,  [f.  SBönber. 

V iiintur  dat.),  ©inbung;  in  ber  'öuebbruderhinft 
Sejeidjnung  für  bie  jüfammengegoffenen  33u<b: 
ftabeu  1  Jopeui,  uue  di,  d,  ft,  ff  u.  f.  ib.  in  ber 
graftur  unb  ff,  fi,  tt  u.  f.  ib.  in  ber  älntiqua;  in  ber 
Chirurgie,  f.  Unterbinbung. 
Ligature (frv,  fpr.  -tühr,  V iga t u r ,  ̂ ü  nbel), 

hintertub.  ©elbgrbfje,  f.  Tong. 
yigcbclcr  (bän.,  b.  h.  ©leid)teiler)>  Seiname  ber 

SSitaltaner  (f.  b.). 
Liger,  Der  alte  5lame  ber  Voirc. 
Light  railways  (fpr.  leit  reblmehvi,  engl. 

Sejeidjmmg  für  Sabnen  ortliduu-  Sebeutuiig,  ent= 
fpredieut  ben  beutfdjen  Oiebenbahnen  ober  Mleiir 

bahuen.  L.  r.  beftehen  befonb'erl  in  Urlaub,  ipp 
ein  befonbereä  ©efefe,  bie  TramiBaöä= Sitte  00m 
3.  1860  (abgeänbert  1889),  ergangen  ift,  baneben 
audi  in  Sdiottlaub.  3Son  ben  mit  Sitten  »on  1860 
biä  1883  genehmigten  L.  r.  maren  Snbe  1891 
195  engl.  Steilen  II  engl,  l'ieile  =  1,609  km)  im  Se= 
trieb;  auf  ©runb  ber  Sitte  »on  1889  loaren  Il5'nbe 
1891)  1")T  -Keilen L.  r.  genehmigt.  Ter  Staat  Ieiftete einen  Antrag  Bon  792300  Sßfb.  St. 
Ligia,  Stranbaffeln,  f.  Slffeln. 
Sigift  (Sigüift),  SKitglieb  einer  8iga  li.  b.). 
yiiim-  (fpr.  linj),  alteä  ©efd)lea^t  in  Belgien, 

ba>>  feit  fieben  Jahrhunberten  feinen  Stammfit!  in 
{jennegau  unb  boui  Stäbtd\'n  8.  ijeW  Torf  im 
Slrronbiffement  Joumai)  feinen  SRamen  bat.  öer= 

branb,  ein  Stachtomme  ber  ©rafen  »on  (5'lfaft,  tarn 
gegen  1090  na*  Menuegau,  heiratete  öermingarbe, 
Die  Sdnrefter  Tictridi-:-  »on  Seuje,  unb  nahm  ben 
•Kamen  8.  an.  Slh.upeiguugeu  bieten  MefdHedn-j 
finb  bie  Manier  Sirenberg  (f.  b.),  Ifhimap  (f.  b.)  unb 
SBarbancon.  Ter  nadjmalige  Kaifet  S'iarimiliau  1. 
perlieh  1470  feinem  :Kat  unb  .Uämmerer  Johann. 
SBarbn  »on  i.'.,  »on  beffeu  Srubei  SlMlbelm  bie 
heutigen  yieriege  »on  Slrenherg  abftatumen,  für 
fidi  unb  feine  Süidifoinmen  b,v>  ißräbitat  Setter  in 
allen  taiferl.  Sdu'eihen.  Slntou  »on  8.,  ©raf  »on 
Aaudenberg,  erhielt  1513  burd)  Satent  Honig  yein 
ridi->  VIII.  »on  Snglanb  unb  Tiplom  beä  naa> 

maligen  .Uaii'erc-  Marl  V.  bie  SBürbe  eine§  dürften 
»on uHörtagne;  beffen  Sohn  Jatob  »ouV.  er 
nannte  ber  .«aifer  1545  jum  SfteiajSgrafen.  Slm 
2.  Sing.  1602  ernannte  .Haijer  Siubolf  II.  ben  ©ra: 
fen  8  a  m  0  r  a  1  öon  8. ,  Snfel  be§  »orgenannten, 
•,11m  erblidien  Ailrften  beä  äRBmifdjen  SRei(^§.  Tie 
Sßermfibiung  feinei  Sohnes  glorenj  »on  V.  mit 
Suife  »on  Vethrinaen  1608  bradjte  baä  AÜriteutum 
Slmblife  unb  anbere  ̂ enntümer  be§  lothr.  ßaufeS 
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an  bi«  Samilie.  Dlad)  Aleren;  folgten  fhi.  in 
geraber  Sinie  jjjfirfl  15 1 a u ^ o  Samoral,  ©eneraU 
gouoerneur  oon  ÜRailanb,  geft.  IG79;  6 einriß 
Stlbmig  ©rnft,  ©ouoerneur  oon  Simburg,  geft. 
1702;  Klaube  Samoral  II.,  Sicefönig  oon  Sici 
lieti  unD  ©ranbe  oon  Spanien,  geft.  1766, 

SDeS  lejttcrn  Sohn  War  bei  Bfterr.  AelDmarid'all 
Marl  ,"\eieeb.  Ä  n i  i;  oon  8.,  geb.  28.  ÜRai  17."..") 
)u Brunei.  Oi'  trat  1 752  in  ein  bfterr.  Tragencrregi 
ment,  ftieg  1756  tum  Hauptmann  auf  mit  (eignete 

fid)  im  Siebenjährigen  ftriege  oielfad)  au-?.  ,x\c feph  u.  ernannte  ihn  »im  ©eneralmajor  unb  1 77 1 
tum  ©enerallieutenant.  3m  Sapriftben  Erbfolge; 
triege  führte  er  unter  Saubon  bie  lloantgarbe.  8. 
ftanb  mit  Den  beroorragenbften  ©eiftern  feiner  .ieit. 
lote  SRoujjeau,  Voltaire,  Valv.ree,  yriebrid)  b.  ©r., 
©oetbe,  SBielanb,  Schlegel,  in  litterar.  Serbinbung. 

"Jini  mehrern  Diplomat.  Senbungen  nach  Beter-?- 
Iura  gewann  er  auch  bie  ©unft  berfiaiferin  xatha 
mu  11.,  bie  ihn  mit  Dem  £itel  eine§  ruff.  ,velDmar= 
fcbaUl  mir  einem  Sanbgute  in  ber  Rrim  befchentte. 
ftaifer  Jofepf)  ernannte  ihn  1 788  mm  ©rofsmeifter 
ber  Jtrttllerie  unD  (durfte  ihn  an  Den  Surften  So= 
temtin,  rem  er  in  ber  Belagerung  von  Cciatcie 
beiftanb.  1789  führte  er  ein  Bfterr.  SlrmeeforpS 
unter  Saubon  unD  befehligte  Die  Artillerie  bei  ber 
Selagerung  von  Seigrab.  Sei  Der  Eroberung  Sel= 
gienä  Diu*  Die  j>-ränjofen  rourbe  er  aller  fetner 
©ütet  beraubt.  1807  ernannte  ibn  ftaifer  fitem,  I. 
mm  Hauptmann  ber  ©arbetrabanten  unb  i--"v 
nim  gelbmarfchall.  ~JU->  Sonaparte  1803  bie  Se 
queftration  Der  {ahlreichen  ©fiter  De-?  yvane-?  8. 
aufhob,  übertrug  Der  a-ütü  feine  SRecbte  an  feinen 
Sehn  Subtoig  Samoral  (geft  10.  SDtai  1813). 
Sott  feiten  beä  Tcut\ven  EReictjl  erhielt  er  ntr  (int= 
fchfibigung  imD  al->  gefurftete  ̂ ieid'c-graiid'ait  Die 
oormalige  Stbtei  Sbelftetten,  Die  er  1804  an  Den 
Surften  Gfterhdjo  »ertaufte.  (Ir  ftarh  13.  Te;.  1814 
;u SQMen.  II. D.  2.:  «Melanges militaires, littäraires 
et  sentimentaires»  (34  Sbe.,  SBienunb  Tre-?D.  1795 
—1811)  gab  er  eine  Sammlung  feiner  Sänften 
heran-:- ,  an  welche  jid)  Die  «CEuvres  posthumes» 
(6  Sbe.,  ebb.  1817)  auichlienen.  ätufierbem  eriebieu 
von  ihm  «Vie  da  prince  Eugene  de  Savoie»  (2Beim. 

3.  SlufL,  SfJar.  1810),  «Lettres  (2Sbe.,  äBei= 
mar  1812)  unb  (Philosophie  da  catholicisme,  avec 
ane  pr&ace  par  Ph.  Marheinecke»  (Serl.  1816). 
,vrau  Don  Stael  gab  De-?  dürften  «  Lettres  et  pen- 

2  Sbe.,  Sßar.  1809),  SDlaltebrun,  «CEnvres 
choisiesi  (2  Sbe.,  ebb.  1809)  herauf.  Tie  militär. 
SBerte  würben  rem  ©rafen  albert  oon  Sappenheim 
inä  Tcutid'c  überfe|(t  (2  Jle.,  Sufabad)  1815).  Sein 
Sehen  befchrieben  Bcctcrmau-?,  Soubiran,  Baron 
iReiffenberg  unb  Tu  Sieb  in  iran;eftid'er.  ©raj 
tbarbehn  (3Bien  1877)  in  beutfdjer  Sprache. 

Ter  (iutel  De-?  oorigen  loarGugen  Samoral 
oon  8.,  Aurit  »on  älmblife  unb  ir  einer,  geb. 
28.  Jan.  1804.  Sei  Der  Trennung  Belgien-?  oon 
ßollanb  gebachte  ibn  eine  Partei  auf  ben  helg. 
Jlncn  ;u  fetten;  allein  er  ging  auf  Den  Antrag  nicht 
ein.  1842—48  mar  er  ©efanbter  Sönig  SeopolbS  I. 
am  trän:,  ©ofe,  unb  1848-  19  betleibete  er  Den 
biplomat.  Soften  an  Den  ital.  Höfen.  1>.t1  irarD 
er  l'.KttalieD  btS  belg.  Senate,  beffen  ̂ rfifibent  er 
1852—79  irar.  L;r  ftarb  20.  9Rai  1880.  ̂ ei-aaev 
.vamilienlvaan  ift  fein  (Intel,  jyürfl  Subtoig 
18.  Juli  1854. 

Vigntn,  öoljftoff,  Die  eellutoiedbnlid'e  Sub= 
itan;.  Die  üeb  neben  ea)ter  Eellulofe  im  öob  Der 

Bäume,  Sträuther,  Rrfiuter  unb  Anidne  finbet 
Sie  iit  toahrfcheinlid)  fein  reiner  M erver,  fohbem 
ein  ©einenge  ocrfdjiebener  Serbinbungen  liuhu 
ftierenber  Subftanjen).  5)a§  8.  finbet  \\i)  in  fehl 
toedjfelnben  SDlengen  im  öolje  eer.  Seine  3ufam' 

mein'ei'.mia  entfprirht  Der  jyormel  (',,,  H;l  o,rl.  Ta-; 8.  hübet  Den  unoerbautieben  Jeil  Der  jyutterpflanjen 
(bie  fog.  fRohfafer).  61  ift  leidbt  nadbjuroeifen  burd) 
Die  ©etbfdrbung,  Die  eä  bei  Sinroirlung  oon  febme 
felfaurem  Slnilin  annimmt,  ober  burd)  Die  SÄofe 

färbung,  Die  lU'loiealneiu  unb  Saljfäure  mit  S.  ev- 
jeugen.  S>urd)  biefe  Sneattionen  laut  jid)  and'  Da-?  ctui 
6olj  hergefteQte  ißapiei  ertennen.  [6.459a). 

Lignit,  eine  Jln  Der  Srauntohle  (f.  D.,  Bd.  :;, 
V'ignoccrtntnurc,  eine  jur  ©nippe  ber  5ett= 

fäuren  geberige  Säure  oon  Der  Sufammenfeljung 
Cä4H48Os,  Die  au8  Dem  BuebenholUeer  unb  D.ni 
Ghbnufsöl  bargeftellt  »orben  ift. 

8tgttott(fpx.linnjöng),  (toeiSRebenftüffe  ber  obern 
Soire;  Der  eine  oon  redu->  im  Separt  v>aute  Vene 
entfpringt  auf  Dem  Sf)lont=2R^enc  in  Den  Seoennen 
unb  bat  nörblid)  gerichteten  8auf  (75  Kuh;  eer  an 
bete  oon  liuf*  im  Teeart.  8oire  temmt  anS  ber 
'JJiei't-j  du  .vere;,  turd'itremt  ein  feböneä  Tbal  unb 
miiuDct,  ,r)L'  km  lang,  unterhalb  §eur§. 

Vigitöic,  ein  ju  Den  Tenamiteu  (f.  d.i,  hefonberl 

}u  Den  Slbeliten  n'.D.i  uihleuDer  Sprengftoff,  beiteht au->  Stitroglpcerin  imD  nitriertem  ,viel;mehl.  8.  ift 
aud)  eine  Sejeid)nung  für  ßeüulofe  (f.  d.i. 
Lignum  (lat),  Da?  6olj.  ah  Der  öeitfunbe  be^ 

Deutet  L.  benedietam,  L.  Guaci  unb  L.  sanetitm 
ieeiel  knie  ©uajafholj;  L.  Qaasslae,  C.uaifiahel;; 
L.  Sassafras,  aud'  L.  Pavämrm,  SaffaftaäQolj. 

V'ignt)  (fpr.  linnjih),  Tcri  in  Der  helg.  Sj5rooini ?iaiuur,  4n  km  im  S2C.  Don  Brunei,  an  Der  Sinie 
Jamir.e-?:  VanDeu  Der  Staat-?bah;ien  unb  3lerfd)ot= 
tibarlerci  Der  (ientralbahn,  ift  hetannt  burd)  Die 
Schlacht  Dom  16.  Juni  1815.  Dtapoleon  I.  arifj 
15.  Aimi  Die  preufj.  Berhut  bei  tibarlerci  r.ber 
raid'enD  an  unb  fenbete  Step,  mit  50000  i'Jiauu  auf 
C.uatre  Bra-?,  fobafi  ÜBellington  glaubte,  Sflapoleott 
rid'te  feine  Hauptmacht  aeiien  ihn,  unb  am  15.  troi? 
Blücherä  Slufforberung  teine  Seioegung  unternahm. 
@rfl  gegen  SKitternacbt  lief;  SBellington  fein  .veev 
nach  Quatre=S3ra<o  ecmideu.  Blüeber  hatte  Drei 

Rorpi  (82000  '.yiann)  {ufammengejogen  i Da-:-  Bi; lorofd)e  ftanb  weit  entfernt  hei  Sfitticbj  unb  nahm 
Stellung  ;niifchen  St.  Slmanb  unb  Sombref.  .V.- 
poleon  traf  mit  50000  SDlann  ein  unb  hielt  ein 

fiorpä  (tS'rleui  bei  Aia-?ne-?.  Slm  HI.  Juni  erft 
gegen  S1 2  Uhr  uadmüttag-?  begann  Die  Schlacht. 
SBährenb  ©roudjp  mit  Der  .Haeallerie  Den  Unten 
Alugel  Der  Sreufsen  hefchäftigte,  r.ahm  Sanbamme 
nach  langem  Rampf  Da-?  Ten  St.  älmanb.  Gbenfo 
hartuddig  Derteibigten  Die  Brennen  V.  gegen  (v>i 
rarD,  fobafi  Napoleon  gegen  5  Uhr  Die  ©orben  an* 
rficten  lief-,  Sd)liefjlid)  mufjten  Die  Sreufjen  ber 
Ühermadn  leeieben.  i'iilhauD-?  .Huraiüere  mit  rei 

tenDer  'Jlrtillerie  gingen  Durch  Da-?  eroberte  S.:  Die 
ereuv..  '.l'iitte  mar  Durchbrochen.  Stocher  ietue  fidj 
{elbfl  au  Die  2riHe  mehrerer  Schroabronen  nir 

•.Httade;  fein  SJJferb  rourbe  ihm  inner  Dem  8eihe  er 
fchoffen  unb  er  felhft  nur  burd)  feinen  Slbjutanten 
Dtoftig  unb  Die  :iiudtehr  Der  preufs.  Raoallerie  eer 
©efangenfehaft  heieahrt.  Ter  Serluft  Der  Brenne:' 
betrug  120009Äann  unb  l'1  ©efchä^e,  ber 
jofen  8000  IDlann.  Ter  Otfidjug  lourbe  in  Der  Sacht 
angetreten,  unb  uear,  nach  ©neifenauä  Untfchlufi, 
;ur  Bereinigung  mit  SBellington,  iea-?  Die  SntfdbeU 
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bung  beä  jyelbgugS  am  18. 3uni  berbeiiubrte.  ".'larc leon  hatte  fid)  tur*  [einen  Derfpateten  Singriff  bor 
Seit  betäubt,  bie  preufs.  Jlrmee  ;u  tertnimmern;  er 
liefe  jte  aud)  Kitt  nid)t  energifd)  renelaen.  ©rottest) 
erhielt  am  SDcittag  be§  17.  Sefebl  baju,  hatte  jebod) 
bereits  bie  üübjung  mit  bem  ©egner  verloren.  — 
SaL  Don  £reuenfelb,  Tic  Sage  oon  8.  unb  S8eHe= 
Vliliauee  (öaimoD.  1880 
Vigntven^arroic«  (fpr.  Ihmjih  ang  bartöd), 

Stabt  im  frani.  Separt,  "A'ieufe,  älrronbifjemeni 
33at=Ie:S)uc,  am  Unten  Hier  beS  Denain  unb  an  bei 
Sinie  v.'ianaM->  le  'l-ctu  9teufd)äteau  Der  Citbabu, 
bat (1891) '4828,  als  ©emeinbe  5101  <L,  Supfer= iebmeljen,  ©laSfabrtf,  Stcinbrüdw  Sßeinbau  unb 
in  bei  Sitdje  baS  ©tabmal  be§  DJtarfcballS  ven 
Suremboutg. 

gigotiancr,  i.  SRebemptoriften. 
Sigrotn,  f.  Petroleum. 
Sigromlampc,  f.  Sfkrtoleumlampen. 

Siguc  (ftj.,  fpr.  libg'),  i.  Viaa. 
Iägue  du  bien  public  Her.  libg'  bü  bidng 

rübltd,  b.  h.  SBunb  für  t> a -5  ©emeinivehl),  eine  33er= 
einigung  franj.  AeuDalberreu ,  bie  fid)  1465  unter 
ber  Aiihruua  Karls!  Den  (ibarelak-  (nadmtalS  Rarl 
[f.  bj  ber  .Huhne  Don  SSurgunb)  jufammenaetban 
hatten,  um  bie  ben  Slbel  bebrobenbe  ©ewalt 
Subwig*  XI.  ven  Aiantreid)  ;u  brechen.  Ter 
ÜBrubet  SubwigS,  Sari  oon  SBerrt),  unb  ber  veruv, 
Uran)  von  ̂ Bretagne  waren  bie  oornebmften  3Jtit= 
glieber.  3n  ber  Sd)lad)t  bei  iUcntlbero  16.  3uli 
1465  Würbe  ber  König  jum  :Küd,ua.  gejwungen. 
3mar  wiberftanb  SßariS  bem  Singriff  ber  ©enoffen, 
aber  butd)  anbere  Unfälle  tourbe  Subtoig  jum 
Arieben  oon  SonflanS  ((SnbeOf  tober)  genötigt,  Der 
ihm  brüdenbe  Sebingungen  auferlegte.  ÜBurgunb 
erbielt  bie  Stäbte  an  ber  Somme  jurücf,  Rarl  Don 
Sertt)  bie  Eftormanbie  mit  faft  oölligcr  Unabhängig- 
feit,  mit  aud)  bie  anbern  SBunbeSgenoffen  Würben 
auf  .Heften  beS  Königtums  unb  Der  Nation  belohnt. 
Salb  gelang  eS  inbeS  Der  fcblauen  $oüti!  SubwigS, 
bie  ©egner  311  trennen.  ,livar  erbeb  fid)  1471  nod) 
einmal  bie  Sigue;  aber  ven  ibreu  SBunbeSgenoffen, 
dnglanb  unb  Surgunb,  im  Stiebe  gelaffen,  Würben 
bie  aufftänbifdpen  äiafallen  Don  Subwig  einzeln  unter- 

worfen unb  büfsten  ibreJRebellion  unter  graufamen 
c trafen  mit  Dem  SBerluft  ibrer  SBorredjtc. 

Lig-üla  dat.,  Keine  ßunge»),  botau.  StuSbruef, 
[.  ©ramineen  (SSb.S,  S.243b). 

i'iguöri,  SUfonS  SKariaDon,  Stifter  beS  DtbenS 

ber  SRebemptoriften  h'.b.i,  geb.  27.  Seit.  1696  -,u  jjea= pel,  ftubierte  SR«^t§miffenfd)aft  unb  nuirDe  fdicn  mit 
17^-  älbnotat,  eutfd'loft  fieb  aber  nad)  ;ebu  ,Vibren 
©eiftlidjer  ;u  werben  unb  rmtrbc  172(i  ;um  i-rieiter 
aeii'cibt.  ~.'lm  9.  9loD.  1732  grönbete  er  Die  ©enof* 
ienjcbaft  beä  allerb. eiligften6rlßfer§  (lat. 
Congregatio  Sanctissimi  Redemtoris).  Sie  tourbe 
1 749  oon  Benebift  XIV.  beftdrigt  unb  2.  al£  leben;- 
lanalieter  [Reltor  beftellt.  1762  »urbe  er  Den  tf  Ic 

men§  Xlll.  jum  Sifd>of  Don  Sta.  Slgata  be'  ©oti 
(ütoifdjen  Ka»ua  unb  SeneDent)  ernannt,  legte  aber 
1775  biefe  SBürbe  nieber  unb  lebte  bann,  infolge 
feiner  mafjlofen  ffafteiungen  förperlid)  unb  geiftig 
eiebred'en,  ui  Jlocera,  Wo  er  1.  ätug.  1787  ftarb. 
Irr  würbe  1816  Don  Uiu->  Vll.  feiig,  1839  ren  @re= 
acr  XVI.  beilig  gefprodjen,  1871  ben  SßiuS  IX. 
unter  bie  .Uirdvulehrcr  aufgenommen.  Sein  6ou»t= 
loerl  ift  Die  «Theologia  moralis»  (2  Sbe.,  Sfrato 
1 839),  eine  umtauarache.Ueminlattcn  aui  ben  altern 

.Hafutften,  namentlieb  be§   jefurtenorbenS.     'J;du 

feinen  populären  Sdjriften  jinb  bie  überid)weng= 
lieben  «öerrlidjfeiten  SRatiä»  am  »erbreitetften. 
cetne  ©riefe  erfdjienen  beutfeb  in  SRegenäburg  i  Jl.  1, 
33b.  l  ii.  2, 1893).  —  Sgl.  Mggfron,  Seben  beS 
beil.  -.'Uten-;  vJJcana  De  V.  (2  v-J<De.,  JRegenäb.  l>^7  : 
S)5llinger  unb  SReufcb,  ©efd)id)te  Der  3Koralftreitig= 
feiten  [2  Sbe.,  -JiorDl.  1889). 

Vigurtcn,  ba§  Sanb  Der  Sigürer,  eine-?  i'clfc-, lüclcbeo  in  altefter  Seit  int  üiDireftl.  ©uropanebenben 
oberem  eine  Hauptrolle  jpielte  unb  Weber  mit  biefen 
ueeb  mit  Reiten  unb  otalifem  Dermanbt  mar.  3n 
riele  Beine  Stämme  geteilt,  wohnten  bie  Sigurer 
urfprüngliä)  im  fäbt  ©aHien  uud  im  nörbL  (fiel 
leid't  aud)  im  mittlem  unb  fflbL)  Italien,  jeben 
fall»  ift  Die  vtan;e  SBeft^älfte  Der  ältpen  unb  ba-> 
untere  lUbonetbal  ibre  unbeftrittene  Heimat.  Seit 
ätuSgang  be§  5.  Aabrb.  d.  (ibr.  würben  fte  Don  ben 
©alliern  Dom  :Hbonetbal  Derbrängt.  Ülber  im  C  ften 
ber  £Ri)öne  Waren  lieuirifcbe  3tämmc,  namentlidj 
Die  Satter  ober  Salluuier,  noch  lange 3eit ben 
lliaifiliern  iicjäbrlidi,  bi»  fie  oon  Den  ".Römern  125 
Di  I5br.  unterworfen  Würben.  ,xsn  Italien  blieb  ba£ 
Vanb  füblidi  fem  obern  ̂ c ,  wo  Die  Staaten  Wob,n= 
ten,  liaurifdi,  unb  aud)  an  Den  (Sottifd)en  unb  @rai= 
fdieu  ällpen  blieben  Sigurer,  Die  Jauriuer  unD  Sa 
laffer.  3n  Strurien  finben  fidj  Sigurer  nod)  ni  tyo-- 
lübiuS'  Seit  biä  ißifa  uud  Jlorenj  Derbreitet.  ®iefe 
Würben  r>cn  Den  [Römern  ;wifd)en  Dem  erften  uud 
;Weiten  $unifd)en Stiege  Der  .v>auptfaebe  nach  unter: 
ircnen,  Die  übrigen  feit  bem  Slnfang  De?  l'.  ,utbrl>. 
D.  Sbr.,  jum  leil  erft  Diel  fpäter.  SllS  SanbeSname 

erbielt  Ü.  erft  burd'  3lugufru§,  Der  bie  neunte  3ie- 
iiien  Italiens  fo  benannte,  febarfe  ©renken.  (©. 
karte:  S)a§  alte  Italien,  beim  Ulrtifel  Italien.) 
Tie  Sinwobner  waren  als  trefflidje  Kletteret  unb 
tüd)tige  ffrieget,  namentlieb  für  ben  leidsten  Stieg, 
befonberi  als  Sdjleuberer  etefd\rnt.  S)et9lame£. 
ging  feit  Siocletian  auf  bie  elfte  Sftegjon  Italiens 
i  Jraiu-paDaua,  mit  Der  öauptftabt  iutebiolaniumj 
unb  Die  mit  ibr  ju  einet$toDin)Detbunbeneligutifd)e 
Kegion  (nuumebr  SllpeS  Eottiä  genannt,  mit  bev 
Öauptftabt  Üluaufta  Jaurinontm)  über. 

Sie  jeRieie  Vanbfcbaft  (compartimento)  2,  im 
Sönigreid)  Italien  umfafst  folgenbe  ißroDinjen: 

Jvlädienraiim  in  qkm 

Ein= 

ttio^ner 

3ui 

lqkm 

'1;  r  r  o  i  n  5  c  ii 
offi=    |        natti jirtl      Strclbitffij 

©enua   \    41 11           4194 
>lSorto  =  ?liaurijio  .  .       1210           1213 

1     1   185 
133251    1  109 

Sigucien  |    5324    ,        5407        |     632  373    |  167 

Tic  neue  3luSmeffung  Der  ©eneralbiretticn  ber 
etatiftit  etgab  einen  Alaebenraum  Den  5278  qkm, 

eine  23ered?hung  Dom  '31.  3)ej.  1892:  958  594  (?., b.  i.  182  S.  auf  1  qkm. 
Sigurinuev  f.  ©untrer,  Sölagifter. 
liig-urinus  chloris  L.,  f.  ©rünftnf. 
Sigütifdic  ätlpett,  f.  SBeftalpen. 
Vigurifcltc  iKepitblif  nannte  fteb  bie  SRepublit 

©enua  naeb  bem  alten  Sigriden,  al-3  fte  2.  iDej. 
1797  reu  SSonapatte  gejwungen  eine  bemotratifebe 
Sßerfaffung  annahm.  S)erauS  BolfSWablen  beroer= 
gebenbe  ©efefegebenbe  .Herrer  verfiel  in  ben  diät  ber 
Satten  unb  in  Den  Sftat  Der  Sedjjig.  Sie  Verwaltung 
führte  ein  Sirefterium  Don  fünf  ÜRitgliebern,  beut 
ein  i'Jiiuifterium  jur  Seite  ftanb.  Sin  3ehutt=  unb 
2ruubunbni->  mit  Jtantretd)  garantierte  baö  33e- 
ftchen  ber  SRepublif,  bie  in  Wahrheit  nur  eine  fran;. 
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Sßtomnj  mar  unb  bie  Berfajfunglfinberungen  gtonl 
reupl  teilte.  L802  hat  auf  anbringen SBonapartel 
an  bie  Stelle  bei  Sirettoriuml  ein  Soge,  unb  4. 3uni 
1806  warb  bie  SRepublil  mit  com  franj.  Raiferreid) 
vereinigt,  worin  Re  btei  Departement!  bilbete. 

üifluriftnco*  Wccr,  f.  jprrbenifdje«  SWeer. 
gigufrer,  Sßflangengatrung,  f.  Ligustrum. 
tfifluftcrfdituärntcr, f.  Sdjwärmer. 
LigTisticum,  Sßflange,  f.  Sicbftödel. 
LigTistrum  L.,  Siaufter,  SPflanjengatrung 

auä  for  garoilie  bet  Öleaceen  (f.  f.)  mit  aegen 
25  Sitten,  potguglmeife  in  Com  warmem  Jcil  bet 
gemäßigten  3°ne  in  Suropa  unb  Slfien.  ©8  jmb 
Sträudjer  unb  SBäumdjen  mit  deinem,  ftbroad)  Pier= 
innigem  fieldbe,  pierfpattiger,  triebteriget  Blume, 
jwei  auä  bet  :Rohre  porragenben  Staubgefäßen 
unb  jweifädjerigen  Beeren.  S  ie  Blattet  unb  gegen 
ftänbig,  ganjtanbig  unb  bie  Blüten  weiß,  inen»! 
udnbigeu  SRifpen.  Tor  gemeine  Siguftet  ober 

gemeine  Hartriegel,  aud)  ütainmeibe,  \ya-- 
nifdje  SBeibe,  Jintenbeetfttaudj  (L.  vulgare 
/. .i  genannt,  ift  ein  1,5  bil  5  m  hoher,  in  ©ebüfdjen 
unb  an  SBalbränbera  be->  mittlem  unb  jüblidjern 
Suropa  totlb  wadjfenbet  Strauß  mit  abfattenben 
tobten,  langettlidjen  Blättern  unb  erbfengroßen, 
idjwargen,  fetten  weißen,  gelben  ober  grünen  Bee; 
von.  Sie  weißen,  feiten  bellgelben  Blüten  rieäjen 
ftari  unb  wibtig=füßtid).  Tic  gelüib  gujammen 
uebeubeu  Blattet  toaren  fonft  in  bet  BeiRunbe 
gebräuajlid),  unb  bie  unangenebm  fdjmedenben 
Seeren  »erben  utm  SRot=,  Blau=  unb  Sdjroarg: 
färben  gebraudjt.  Bai  harte  &olg  bient  ut  Sred)3 
[erarbeiten  unb  hoUerueu  Stägeln  für  Sd)ubmad)er. 

8öe*e»(frg.),  oerbinben, pereinigen;  liiert,  eng 
Siiutfjorb,  f.  Simfjorb.  fperbunben. 
8if  a,  Rüftenftuß,  entfpringt  im  froat  Ratftgebiete 

bei  Jüitlic  unb  ftürjt  unterbau)  Rofinje  in  einen  @tb= 
triebter  unb  bilbet  bann  einen  See  reu  aber  60  m 
liefe.  3ie  fließt  unterirtifdj  unb  münbet  in  ben 
Sanale  beüa  SKorlacca  im  Stbriatifdjen  SDfceet.  Sal 
Sitatbal  jwijd)en  bemBelebit  unbbenSlulläufern 

bet  tUjeieoiea  bilbete  ben  fBHttelpuntt  bei  ehe- 
maligen 8itaet  ©tengregimentl,  ein  felbftänbigel 

©ebtet  pon  234  gkm  mit  84000  S.  1871  imitbe 
ba->  Regiment  aufgetöft;  ber  Begtrt  bilbet  ietn  bal 
Romitat  Bua=Rrbapa  (f.  b.). 

tfifaSttbaöa,  Romitat  im  Rönigreidj  Rroatien 
unb  Slawonien,  ber  fübmefttid)fte  ftipfel  bei  Van 
beä,  grengt  im  SR.  an  bal  Romitat  2Jtobruä=giume, 
im  C.  an  Solmen,  im  c.  au  Satmatien  unb  im 
SB.  an  tat  Slbriatifcbe  il'ieer,  bat  6211,48  akm, 

•978  meift  troat  unb  ferb.  (S.,  barunter 
93313  Ratbolifen  unb  97649  ©riecbifa>  Oriente 

lifdje,  unb  umfaßt  außer  ber  fcuigl.  gfreiftabt  .■■ienan 
unb  ber  felbftänbigen  Stabt  Sarlopago  fieben  ZUM- 
bejirte  mit  bem  ßonritatsfig  ©o§pid. 

üift  =  8ifi,  Sptatt  an  ber  äBeftfäfte  reu  3leu= 
EDtedlenburg,  n?ar  ber  2iiaurlaK  beä  berüdjtigten 
ccbirinbeluutevuebmen-j  beä  franj.  SDlarquil  be 
:Kar->.  Tieier  oetlodte  1879— 82  dunbette  Pon 

'Jluviranbenma-Muiriaen  unter  ber  SBorfpiegelung, 
eine  blubeube  Jtolonie  angelegt  ;u  baben,  natb  ber 
völlig  uuiiurtlieben  Suite  überjuftebetn.  SSiele  ftar= 
ben  m  8.  unb  'l;ert  SÖreton  oor  junget  unb  am 
Siebet,  bie  übrigen  retteten  iub  nadj  '3!eu  Hemmern, 
Reu=6alebonien  unb  äluftralien.  13  iUill.  [jrS. 
maren  oerloren.  3Jtarquiä  be  SRapä  irurbe  in  SPariS 
ju  nur  5  Hapten  öaft  oerurteilt. 

8itör,  f.  viaueur. 

Viforuc,  eiuoMaubiiie,  icvicl  nue  l5"inboru  ij.b.i. 
V'iftorcit,  bei  ben  [Römern  öffentlicrje  Tiener  bet 

leban.mit  Imperium  belleiteteni'iagiürate,  benen 
fte  bie  gaäceä  (f.b.  unb  Jatel:  ßoftüme  l,  gig.7) 
vortrugen.  Tic  V.  fdjritten  com  Kagifttat  (pot  ben 
S  cnittlit  je  1 2),  einer  nad}  bem  anbern ,  ootan,  madneu 
ibnrlUa«unba*teteubarauf,banibmbiegebübreuL, 
Sptetbietung  etroiefen  imitbe.  EJtuer)  bie  Sollgiebung 
ber  vom  i'iagiftrat  aulaefprod)enen  SBefebte  unb 
Strafen  tarn  ibnen  ju;  ne  banben  bem  53erbred)et 
bießänbe,  ftridjen  tbu  mit  SRiiten  unb  entbauvteten 
ibu  mit  bem  Seile.  ®e»öbnlid)  toaten  bie  8.  au8 
bet  niebetn  SBoRSftaffe,  oft  gteigelaffene  ber  2Jta= 
gijttate,  benen  üe  bienten,  aber  ftetS  freie  Seute, 
rie  bitbeten  eine  feft  organiperte  ;',unit. 

i'ifttaa,  .Hvanlbeit,  f.  'JliK-ian. 
Sita,  eine  3Rifd)fatbe  von  blau  unb  tot. 
t'iläa,  ber  213.  Sßlanetoib.  [Slifabetb. 
Vili,  ©oetbeä  8ili,  f.  Sd)5nemann,  Stnna 
yiliacccit,  Spftanjenfamilie  auc-  ber  Dtbnung 

ber  Viliifloten  (f.  b.)  mit  gegen  2000  über  bie  gange 
@tbe  jerftreuten  Erten,  vorutgomeiie  aber  in  ben 
»ätmetn  ©egenben.  Sie  umfaßt  fejjt  oerfd)ieben= 
artig  geftattete  ̂ ftanjen.  lern  .öabitu»  nad)  ftnb 
bie  v.  nun  größten  Seite  trautartige  ©etoäcpfe  ober 
Sträudjet,  fetten  von  baumartigem  SBud&fe. 

•JJadi  ber  '.Hu;-bilbuug  ber  Anidn  teilt  man  bie 
8.  in  btei  Üntetfamilien:  Silieen,  lUelantbeeu 
ober  o  nldiieaecen,  Smitaceen.  Sie  beiben 
erftern  baben  eine  ffapfetfrudjt,  bie  leiuere  eine 
Beere;  bei  ben  Silieen  öffnet  iub  bie  ßapfel  bei  ber 
SReife  burd)  äUittelteilung,  bei  ben  lUtelautbeen 
burd)  ■.Kabtteilung.  ;\u  ta\  8.  geboren  jabtreidje 
wegen  ipret  anfebnlicben  unb  lebhaft  gefärbten 
Blüten  gefdidute  Sierpflanjen,  fo  veriduebeue  Strien 
ber  ©attung  Lilium  (f.  b.),  ferner  bie  fiaifertrone 
unb  Sdjadjbtume  (f.  Pritillaria),  bie  Sutpen  (f. 
Tulipa),  ßpacintben  (f.  Hyacinthus).  SSotgug§= 
weife  ai-:-  Blattpflanjen  werten  Sitten  ber  (Gattun- 

gen Aloe.  Yucca,  Dracaena,  Cordyline  (f.  biefe 
Slttifel)  gebalten.  Stil  ©emüfepflangen  ftnb  bie 
8audj=  unb  .Sioiebelarteu  auc-  ber  ©attung  Allium 
(f.  b.i,  fowie  ber  Spatgel  (f.  b.  unb  Asparagus)  ;u 
envabueu.  Studj  veriduebeue  febr  betannte  offtiinelle 
©ewädjfe  geboren  ui  ben  8.,  fo  }.  33.  bie  Stamm: 
pflanjen  ber  SatfapariQe  auä  ber  (Gattung  Smilax 
(f.  b.),  bie  ßetbftjeitlofe  (f.  Colchicum)  unb  mebrere 
Strien  ber  (Gattung  Aloe. 

Silic,  SPftanjengattung,  f.  Lilium.  8.  von 
3t.  3ago  ober  Cuifobc-lilie,  f.Amatyllis.—  Sie 
8.  im  äßappen  ber  fiönige  von  grantteid)  etfdjeint 
juetft  im  ©egenfiegei  unb  auf  ben  fOtüiuen  .uenig 

8ubmig€  V1L  (1137—80),  vielleutt  afe  '.'Im'vie lung  auf  feinen  ERamen  (altftj.  Loys).  Unter  IUh 
lipp  11.  Sluguft  (1180—1223)  begann  man  beteiti 
bie  Stönungägewänbet,  Krane  unb  fiirdjengeräte 
mit  8.  ju  beitreuen,  biefelben  and1  im  SBappen= 
fd)i(be  in  ivilltürlicber  oabl  ut  fiibreu,  bi-5  Honig 
Karl  VI.  (1380—1422)  bie  /,aK  ber  8.  auf  brei  be 
[d>ränlte,  bod>  pnbet  fid)  biefe  Trei^abl  pereinjelt 
fd)on  ftübet  in  Siegeln  vor.  Surdj  Serleibung  be§ 

fiöntgs  Subwig  XI.  an  Sßietro  be'  äRebici  tarn  bie 
8.  (itaL  Griglio)  all  SSeijeidjen  in  bal  SBappen  ber 
Uiebici  unb  aul  biefem  in  bal  SBappen  von  §lo= 
reni  unb  Solcana. 

Siliccn,  f.  Siliaceen. 
giliencron,  Tetler,  Arcibcrr  von,  Tidner,  geb. 

:?.  3uni  1S-14  in  Kiel,  trat  in  bie  pteuß.  Slrmee  unb 
nabln  an  ben   Aolbuiaen  von  1  ■—»:*".  unb  1870/71 
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teil;  in  beiben  würbe  et  berWunbet.  Später  war 
8.  in  feinem  öeimattanbe  eine  geit  lang  E6niat. 
Sermattungäbeamter.  15t  iü  Hauptmann  a.  T. 
Seit  einet  SReibe  Don  fahren  lebt  et  in  Altona. 
8.  geben  als  ßnriter  tu  ton  beften  Sertrerern  bet 
rea(iftifd)en  [Richtung.  @r  neröff entlictjte :  «SBreibe 
.vunnmdsbüttol»  (iRoman,  8pj.  1887),  «@ine  Sonv 
merfdblacbj  (Stapelten,  ebb.  1886),  «Slbiutantenritte» 
(@ebid)te,  ebb.  1883),  «Knut  bet  $>err»  (Traum, 
ebb.  1885),  «Set  JrtfelS  unb  fßalermo»  uralter; 
fpiel,  ebb.  1886),  «S)ie  iRanfsom  unb  bie  Sßogmifd)» 
(Sdjaufpiel),  «Slrbeil  abett»  (©enrebilb  in  2  Sitten, 
ebb.  1887),  «Tic  SDterowinger»  (Srauerfpiel,  ebb. 
1888),  Unter  flatternbcn  Aabnen»  ((h'iäbluncien, 
ebb.  1888),  «@ebid)te»  (ebb.  1889),  "Ter  SDläcen» 
(@rjäptungen,  S.-SCufl.,  ebb.  1890),  "Ter  ftaibc- 
gänger  unb  anbete  ©ebidjte»  (ebb.  1890),  «Stieg 
unb  ̂ rieben»  lAeoellcn,  ebb.  1891),  «Dftue  @e; 
biepte i  (ebb.  1893).  —  Sgl.  SBierbaum,  Tetleo  üjtei= 
(>errDbn  8.  (8pj.  1892). 

Viliciicvon,  SRodjuS,  Freiherr  Don,  ©ermanift 
nnblRufiifcbriftftellcr,  geb.  8.  Tet.  1820  ju  9ßton  in 
.sSolftein,  ftubierte  in  .Hiel  unb  Berlin  Geologie  unb 
^uriSprubeng,  fpäterinfitel  beutidie  Philologie,  trieb 
1846—47  in  Kopenhagen  altnorbiid>e  Stubien  unb 
habilitierte  fieb  in  Sonn.  1848  lehrte  er  nadi  >>olftein 
jurüd,  nnirbe  Seftetät  im  Bureau  ber  auswärtigen 
Angelegenheiten  unb  pertrat  Dom  Tet.  1848  bie  1 8& » 
Sd)(e3wig=&olftein  in  Sertin.  .hierauf  würbe  er5ßro= 
fefjor  ber  nerbifebeu  Sprache  unb  Citteratur  in  .Hiel, 
ging  aber,  Don  Taneuiarf  nidjt  anerfannt,  1852  al§ 
$rpfeffor  ber  beutjdjen  Sprache  unb  Vittcratur  nach 
3ena.  1855  würbe  er  Mabiucttsrat  in  iUciiüngcii, 
juglewf)  ̂ ntenbant  ber  .sSejfapeüe  unb  Boritohcr 
ber  bcr;ogl.  Bibliotbefen.  3um  iDlitglieb  ber  Jliün= 
ebener  Atabemie  erwählt,  sog  8.  1869  nad)  3Jlün= 
dum  unb  leitete  feitbem  im  Auftrage  ber  Öifto= 
riidum  Rommifjton,  tu  bereu  orbentlicbem  J'titglicb 
er  nadi  3Bacternagel§  Jobe  1870  gewählt  mürbe,  bic 
A>erau*gak'ber<  Allgemeinen TeutKben Biographie» 
(8pj.  1875  fg.),  in  Berbinbutig  mit  Sßrofeffbr  von 
SBegele.  3w  ©ttbfl  ist»;  liebelte  er  nacb  Sduesmig 
über,  wo  er  jum  tropft  bc*  ritteridviftlidien  Tarnen; 
ftiftä  erwählt  Worben  mar.  i'.  fdjrieb:  «3ur  ;Hu= 
nenlehre»  Unit  Bhillcnhofi,  .\Sallc  1852),  unb  «Über 
bie  'Jiibelunaeuhanbiduiit  C.»  (3Beim.  185(5);  er  gab 
heraus  « Sieber  unb  Sprüche  au§  ber  lohten  geit 
beä  ÜÄinnefangg»  (mit  SB.  Stabe,  ebb.  1854), 
Tüvtngiidv  Epronif  bei  oob.  :Rotbe»  (35b.  3  ber 

«Tbüring.  Mejduditsquellen»,  3jenal859),  «Tic 
biftor.  Bolfelicbcr  ber  Tcutfdu'ii  oom  13.  bie  16. 
,Vihrb.»  (439be.  unb  Aadurag,  entbaltenb  bie  Jone 
unb  ba<3  alphabetiidu  Bertciohnie,  8pj.  1865  —  GO, 
im  Auttrag  ber  "üiüiiduner  Aiiftortjchen  Hommif; 
fion),  "T  nitidus  8cben  im  Bolfslicb  um  1530» 
(SBb.  60  uou  .HüridiMer-5  «Teutfdier  SRationallittera= 
tur»,  ctuttg.  1885),  « Viturgiidi-inuftfaliidie  ©e= 
febieb.  te  ber  eoang.©ötte§bienfte  1523— 1700  h.  f.  w.» 
i2dHe-Mi\  1893)  u.  a. 

SJilicnfclb,  i'iartt  in  ber  öfterr.  35ejtr!sb.aupt- 
manniebait  St.  gölten  in  Jliebetöfterreidj,  im  obern 
Jraiieuthale,  am  gufje  ber  Sßoralpen,  an  ber  Vinie 
rdH'ihmühl  idnainbadi Mernhoi beröfterr.  5taat§= 
hahnen,  3iu  eine§  Sejir!§gericbtä  (599,84  qkm, 
13130  6.),  bat  (1890)  430,  ali  ©emeinbe  2585  (*., 
ein  122(1  oon  ßeopolb  bem  ©lovreicpen  geitijtete-j 
Sifterrienfertlofter,  mit  feböner  Mirche,  13  ööfen 
unb  einem  betau,  ©arten;  Steiutohlcngrubeii, 
(fnenmerfe,  i'iarmor:  unb  Alaunidueferlager. 

i'iliciior&cH,  ein  von  Mbnig  SubWig  Will,  all 
Beieben  ber  Anhänger  be-j  Sourbonifcben  feaufeä 
isi4  geftijteter  Drben,  bejtanb  in  einem  weife  unb 
blau  emaillierten  Mreiue  mit  bem  ÜBübnifje  beä 

.Hbiiigvuubberllnteridu'iit«l''idt'lit('\I>cv(iuemeiit», am  blau  unb  Weisen  Banbe  getragen; 
Vilicnpfcifcr,  f.  Slattfäfer. 
Vilicnftcin,  f.  .Hönigftein. 
l'tltcnftcrn,  ̂ Kühle  Don,  i.  ;Hühle  Don  Vilienftern. 
Vilicnfternc,  foPiel  wießaarfterne,  f.  3eelilieu. 
Silicntnul,  Tort  im  ffreiS  Citerhol;  be§  preufe. 

jReg.=S5e3.  Stabe,  an  ber  SBorpe,  Sin  chice  Amt-> 
gendjtä  (Sanogericbt  Serben),  hat  (1890)  870  15., 
~l>oft,  Jelegravb,  ehemaligem  LMitcrcienierflofter, 
lanbiriirtidmitlichen  herein,  S!ampfmabJ=  unb  =Säge= 
müble. 

Viliiflörcn,  Drbnung  aus  ber  ©ruppe  ter 
flionotoüilcbonen  (f.  b.),  umfafjt  ©ewädjfe  mit  meifi 
regelmäßig  gebauten  unb  anicbnlidien  Blüten,  bie 
faft  burdigängig  knitterig  fihb.  Ter  SSurjelftocf  ift 
häufig  fnollig  ober 

UiMobclibnuig 

aiK-gebilbet.  S9ei= 
ftehcnbe    iertab bilbung  neigt: 

gig.l3wiebelPon Lilium  candidum 

L.,  gig.  2  Bwiebel 
Don  Allium    fis- 
tulosumi.,  5'tg.3 

Bnuehcl  och  Cro- cus    vernus    £., 

5ig.  4     .Üitollen einer  Cphrosart, 

Jvig.S.Hnollenoon Orchis  maculata  | 

L.     f§   geboren ' hierher  bic  Aamu 
Ken  ber  ßihaeeen 
(i.  b.),  Amarollibaceen  (j.  b.),  .utncacceit  (f.  b.),  ori= 
baceenii. b.i,  5)io§coreaceen  (i.b.)  unb  SBroraeUaceen 

d".  b.).  öierjn  Tafel:  Viliifloren;  jur  (Jrflärung 
Dgl.  Aloe,  Agave,  Crocus,  Dioscorea,  Urgiuea, 
Smilax.  Iris,  Ananac-. 

Silioncfc,  f.  ©ebeimmittel. 
Viliput,  f.  SiUiput. 
Vtltputgcorginc,  f.  Dahlia. 
Vilitb  (hehr.,  b.  h.  bie  Aäditlidie),  Dlame  eiftei 

5tad)tgefpenfte§,  ba§  all  llnbolbin  im  jüb.  Abcr= 
glauben  eine  ;Hoüe  fpielt. 

Lilium  L.,  ii'ilie,  IH'laitiengattung  auS  ber 
Aamilic  ber  Viliaceen  (f.  b.)  mit  45  befannten,  in 
ben  gemäßigten  [Regionen  ber  uörbl.  (Frbhälfte 
oerbreiteten  Arten,  8wiebe(gewädjfen  mit  gro= 
ficn,  aufrecht  ftebenben  ober  hängenbeti,  trid)tcr=, 
glodcit;  ober  icbalenjermigen  ober  flach  ausgebreitet 
ten,  meift  woplriecbenben  Blüten,  bereu  Blumen; 
ober  Bcrigoublätter  häufig  an  ber  Spihe  uirüd- 
gebogen  ober  ganj  jurüctgcrollt  finb.  Tic  Bwiebeln 
beitebeit  auä  bieten,  flciidugen,  bacbjiegetig  liegen^ 
ben  Sd)uppen  unt  haben  am  Snuebclboben  mebrere 
Aabve  bauembe  SBurjeln.  Auf;erbem  entwideln  ftd) 
au  ben  Stengeln  bidjt  über  ber  Btoichel  jährlid' 
neue  SBurjeln,  bie  uttn  öerbft  mit  ienen  abfterben. 
Als  AuKvflau,;en  tonnen  bie  Vilicu  nur  infofern 
angeieben  Werben,  als  bic  ßwiebeln  einiger  Arten  in 
ihrer  Heimat,  5.  B.  bic  oon  L.  martagon  L.  in  eibh 
rien,  getodn  al-j  Speife  bienen.  Tagegen  werben  bic 
meiften  Arten  mit  Dielen  Parietalen  als  ,Sierpflan= 
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(Solbbanb  lilie  auS  Japan,  oon  etwa  l  m 

ftöbe,  mit  H'lu'  grofsen,  bis  25  cm  im  Turdiiiu-fiov 
lv.ltcnbcn,  ffacbglodigen,  weifsgrunbigen,  purpurn 
rot  aofledtcu,  in  ber  ÜJhtte  eines  jeben  Blumenblattes 

ieEb  geftreiften,  iebr  woblriecbenben  Blüten, 
als  ̂ il■  fcbrmfte  älrt  Per  ©attung  angegeben 

i  Königin  ber  ßilien).   2ic  blübt  im  äluguft  nnt> 
September;  im  Jopi  lultioiert  laut  fid)  bie  Blüte 
leit  bis  SSeibnacbten  hiuaiK-iducbcn.    Selber  läiu 
int  Dicic  prächtige  älrt  in  Seutfcblanb  fdnrcr  bauernb 
erhalten.    Bon  Don  {junberttaufenben  jährlub  auS 

Japan  eingeführten  ,-iuücbcln  geben  Die  weiften  nad) 
einigen  Jabren  wieber  ein,   L.  speciosum  Thunb. 
L  lancifolium  Hart.),  ebenfalls  au»  Japan,  iit  ber 

vorigen  äbnlidb,  jebodj  in  allen  Seilen  etwaS  Heiner, 

mit  rBtlid)  weifsgrunbigen,  puvpuvgcfU'dteu  unb  ge 
roarjten  woblriecbenben  Bluten    im   Sluguft  unb 
september;  bie  .■{«nebeln  Ratten  unter  Bebechtng 
ben  SBintet  im  freien  Sanbe  auS.  L.  bulbiferam  L. 
(bie  witbe  $euerlilie),  in  ben  Sergregionen 
3üb=  unb  iDhtteleuropaS  t)eimifcr),  mit  triebter 
iermigen,  ocfergelben  ober  Drangeroten  bollern  ober 
buntlern  Blumen,  blüht  Ktai  bis  Juni,  läfjt  fid) 
bureb  bie  tu  ben  Slattacbfeln  fid)  bilbenben  Brut 
jioiebeln  leicbt  öermebren,  gebeizt  in  jobom  Bo= 
reu  ebne  Pflege  unb  iit  beibafb  bie  Dcrbreitetfte 
.{ierlilic.    I..  candidura  /..,  bie  meine  Silie,  in 
Sübeuropa  unb  beut  Orient  hoümid\  iit  eine  ber 
Slteften  .{iorvflaiuen  unb  beltebteften  Silien,  mit 
reinweifien  glorfenf&tmigen,  im  Juni  bis  Juli  er= 
[cbeinenben  Hart  buftenben  .lahlrcubcu  Blüten;  bie 
.liviebelu  treiben  fd)on im Serbft  eine  bidjte 9lofette 
Don  SHieberblättern,  auS  bereu  SJlitte  im  näcbften 
Jabre  bev  Blütenfcbaft  fid)  erbebt.    L.  croceum 
Chaix  i  Jeber:  ober  Safranlilie),  in  öfterreieb, 
Jtalien  unb  Jranrreid)  beimifd),  bat  orangerote 

ober    fafranfarbene   aufreebt  ftobonbc,    in   ■Jlftor 
bolben  geftellte  Blumen.    L.  longiflorum  Thunb., 
m?  Japan,  bat  2—5  lange,  trieb terförmige,  weijje 
Blüten  im  Juni  bis  vx\uli:   äbnlicb,  jebod)   nodj 
jdjöner,  iit  I..  Brownii  Hort.,  mahvidH'inlicb  aueb 
aus  Japan  ftammenb,  mit  1—4  langen,  rohrigen, 
innen  meinen,  aufsen  braunpurpurnen  hängenben 
Blumen  im  Juni  bis  Juli  Beibe  arten  verlangen 
eine  forgfdltige  Pflege  unb  guten  9Binterfd)ut).   I.. 
martagon  L.,  Jurteubunb,  ©etb=  ober@olb= 
loutj,  burd)  ganj  Suropa  unb  baS  nBrbl.  älften 
Derbreitet,  hat  fdjwanpunftierte  Stengel,  quirlig 
geftellte  Blätter  unb  pängenbe,  in  langen  irau 
ben  itelu'ubc  rofaviolette,  braunpunttierte  Blumen 
unb  itarf  jurüdgerollte  Blumenblätter.  SS  giebt 
Varietäten  mit  roeifjen,    buntelpurpurroten   ober 
icbivanreten  Blumen  (L.  martagon  L.  var,  Cata- 
niii.   L.  chalcedonicnm  /..,  bie  5djarlad)=2;ür: 
tenbunblilie  (Orient),  bat  leucbtenbfrfjarlacbrote, 
bev  Sonn  nad)  betten  ber  porigen  gleidje  Blüten, 
ebenfe  L.  pomponirun  L.  rl-vadnlilie,  fd)ar= 
lad)roter  Jürteubuubi,  in  ben  Inivenaen  unb 
Sibirien  beimifd).   1..  tigrinum  Garnier  (China  unb 
Japan)  iit  auSge^eidmet  burd)  ibre  icbtvärUidvn 
ober  braunen,  «vibbehaartcu  Stengel,  mit  linion 
förmigen  Blättern, in  beten  Sldrfel  jablreicbe  Smiebefc 
eben  imen,  unb  burd)  orangerote,  fcbwarjpurpur  ge= 
ftedte  Blumen.    L.  testacenm  Li  ndl..  9lanfing= 
lilie  ßapan),  treibt  jrbon  im  feerbft  Blätter  unb  im 
Avuhjabr  einen  bis  ~lm  beben  Stengel,  ber  an  fei= 
nein  obent  teile  mit  2—5  triebterförmigen  bangen 
ben,  nanfinggelben  Blumen  bont-r  ift.  Sie  ̂ 'y,:, 

wit  bieiev  leicbt  ;u  tultioierenben  Slrt  fällt  in  bie 

;U'it  Don  '.l'iitte  Juli  bis  3Jlitte  Stuguft.  L.  raona- 
delpbum  Bteb.  unb  bie  Varietät  Scovitzianum, 
aus  beut  AautafuS,  ;eid>nen  [\ij  bmd'  grofie,  trid>= 
terförmige,  bängenbe,  glänjenb  blafigelbe,  oon  Snbe 
A'iai  bis  SDiitte  Juni  erfebeinenbe  Blumen  auS; 
beibe  oerlangen  guten  Boben  unb  SBinterfcbug. 

Tie  Vüieu  iiebetben  am  beiteu  in  ledorm,  tief 

:  grünbigem,  im  Sommer  nidrt  nt  tr'octen,  im  ~Ji;iu tev  niept  )u  nafj  toerbenbem  Boben,  in  freier  Sage. 
l'ian  Idiu  bie  3miebeln  2—3  Jabre  in  ber  Srbe 

i  liegen  unb  verpflanzt  fie,  nadjbent  bie  Stengel  ab 
geftorben  finb,  fofort  aui  einen  anbem  ̂ lafc,  ober 
jdjlägt  (ie  juerft  in  Stbe  ein,  bamit  bie  auSbauertV 
ben  SBuraeln  nidjt  eertroefnen.  Sagegen  iit  bei  ber 
Jopftulrur  jäbrlicbeS  Umpflatnon  in  frifdje  Srbe 
notroenbig.  Tic  jopflilien  roerben  im  öerbft  Der; 
Vflaitu,  froftfrei  burdjrointert  unb  nun  Arübjabr  in-> 
Ateie  gefreut.  ~3cadi  beut  Slbblüben  unb  tvährenb beS  SBmterS  bält  man  fie  troden,  roäbrenb  be§ 
SßadbStumS  jiemtid)  feudjt  unb  giefit  fie  roöd)entlid) 
einmal  mit  Sungtoaffer.  Sie  Bermebrung  ber  Silie 
fiubet  burd)  Brutäboiebeln  unb  zamen  ftatt. 

Slufser  ben  ntr  Sreilanbtultur  geeigneten  Strten 

ift  ucdi  1..  giganteum  U'nll.,  bie  :Uiejeulilie 
(Öimalaja),  perporjubeben,  bie  im  SBinter  im  Malt 
häufe  tultioiert  werben  mufj  unb  im  Sommer  an 
einen  lU'iduiitten  Stanbort  ins  wreie  gebracht  »er: 
ben  tann.  '.'Iuö  ihrer  oberirbifdjen  oimebel  mit 
gro|en  her;ienni(teu  Blättern  treibt  nad)  tf— 12 
jähren  ein  2—3  m  hoher,  ftarler  Sdjaft,  ber  an 
feinem  ehern  Jeile  in  -15  fehr  roobtriecbenbe,  bis 
18  cm  lange  tridjterförmige,  aufjen  grünlicbroeific, 
innen  violett  angebaudjte  Blumen  trägt.  Tie  alte 
gtoiebel,  an  ber  fidi  fdbon  Brutjmiebeln  gebilbet 
bähen,  gebt  nadi  ber  Blüte  ein,   Tic  Saranab1 

I  lilie,  L.  kamtschateense  L.,  wirb  fetu  uir  ©at 
i  tuna,  Fritillaria  (f.  b.)  gejogen.  —  Bgl.  Kflmpler, 
Sie  fdicnhlühenbeu  3wtebelgeWäcbfe  (Bert.  1882). 

Liljeb.,  hinter  tat.  Jiernameu  Jlbtürjung  für 

SB i  l  h.  8ilj  e  6  or g,  Vrofefior  ber  Zoologie  nt  Up-- 
fala;  er  fduieb  befonberS  über  Mrehfe. 

I.iljebl.,  hinter  lat.  Sßflanjennamen  älbfürjung 
für  5  a m  u  e  l  Sil j eblab,  febmeb.  Botanifer ,  geft, 
l.  Slpril  1815;  er  febrieb  mehrere  Slobanblungen 
über  bie  Jtora  SdjwebenS. 

V'iljcfoti?,  Bruno,  fdjweb.  i'ialer,  geb.  14  -JJiai 
I860intlpfala,befucr)tebiefiunftafabemiein  Storf^ 
beim,  bat  fid)  aber  bauptfdd'lid'  burd)  Seifen  unb 
Selbftubium  ;u  einem  fcbwungvollen  SarfteDer  ber 
norbifdjen  Jienvelt  auSgebilbet.  v.Uiit  fd)ärffterBe 
obad)tuna,  in  halt  ernfthafteu,  halb  fdjerjbaften 
Sompofitionen  fdrilbert  er  intime  3üge  auS  bem 
Jagb=  unb  Jierlehen.  Tic  ganje  äluffajTung  ftreift 
iebr  m\  bie  ber  Jmprefjioniften.  SaS  SDlufeum  ;u 
Stodbolm  befiiu  eine  sud)Sfamilie,  anbere  Silber 
finben  fid)  in  ©otbenburg,  §ud)S  unb  6afe  in  bev 

SreSbener  ©alerie.  Sine  grofje  'Jlniabl  feiner  Jier 
früde  bradjte  bie  Berliner  fiunftauSftellung  1893. 
ceiu  Si6tbrudprad)tWerl  «Frän  Skog  och  Mark» 
(«8luS  SBalb  unb  selb»,  1891 1  giebt  ein  febr  an= 
fajaulicbeS  Bilb  feines  originellen  Talents. 

5*iIjcboImcn,  Borftabt  oon  Stodbolm  (f.  b.). 
yiltc  (fpr.  Iit).  li  *}lrroiit>i||cmcitt  beS  franj. 

Separt.  Siorb,  hat  776,61  4km,  (1591)  732862  S. 
—  2)  .vauptftabt  beS  Teva«.  vl!orb,  pläm.  :Uvf- 
iel,  Acftuua  unb  eine  bei  gewerbreicbfteii  Stäbte. 
granrreid)S,  1 1  km  oon  ber  belg.  ©renje,  in  -2i  m 
.)>ehe,  in  einer  vcid'bcnvjjcrtcn,  ergiebigen  Sbene, 
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bat  (1891)  149973,  all  ©emeinbe  201211,  mit  ben 
Sototten  8oo3  unb  8a  fDtabeleine  218824  ß. 

8.  ift  geräumig  unb  gut  gebaut,  befonbetS  in 
ten  neuem  teilen  (feit  1860),  unb  hat  lange  S3oule= 

oarbä  ico  la  Siberti,  SBauban), 
breite  Straften  unb  gro|e  lUdue 
i  Sßtace  be  la  SRCpublique  |.  (©. 
uad'itehenten  Situationsplan.) 
©ebäube  unb  3Bilbuug§= 

roefen.  Sie  iridntgjten  S8au= 
toerfe  finb:  bie  ct.  SJloritp 

firdje,  bie  get.  .HatbariuenfirdH' 
(16.  ̂ ahvb.t,  bie  ÜUagtalenen- 

ßrdje  uon  1675  unb  bie  i'lntreasfirobe  (170-2—59), 
rcirc  im  griedj. Stile  aufgeführt,  bie  3tephanstird\ 

unt  ,',cid\-'.iiduiU-,  Sonferoatorium  für  SDtufU,  iaM= 
reifte  gelehrte  ©efellfcfyaften  unb  bei  Man.  ©arten. 
iaglich  erfdjeinen  5  Settungen.  gerner  bejtjjt  8. 
ein  "Jlrmenhaus ,  ©efängnis ,  5  öofpitäler,  3rten= 
haus,  2aubHummenan[talt ,  iyinbclbaus. 

8.  ift  ber  Sil  Cor  Separtements'bebörben,  eine« 
©eticbiS^ofS  erfter  fytftang,  eine;-  Slffifenbof«,  eines 
v>antel->aevidns,  mehrerer  m'ietensgeridite,  einet 
.\\intelstammer,  eine§  ©eroerberatS,  einer  J-iliale 
ber  S9an!  r>ou  §ranfrcicb,  ferner  bes  SommanboS 
tes  1.  SltmeeforpS,  ter  1.  Infanterie:  unb  1.  Sa» 
oaüeriebrigabe.  Sie  ©arnifon  bittet  tas  43.  $n- 
fanterieregiment,  ba§  16.  ̂ ägerbataiQon  ,su  gufj, 
öaä  19.  Sägerregiment  nt  Hsferb,  ba§  1.  geftungs» 
artiUcricbataillon.  bie  1.  Abteilung  bes  Srains  unb 

tie  neue  Siräje  öon  SBajemmeS,  befonberS  aber  bie    tie  1.  ©enbarmerielegion. 

an  bei  Stelle  be§  alten  ü'hateau  bu SSuc  (ber  äSiege       ̂ ntuftrie.    ©rofjattig  ift  tie  gabriltbätigfeit ber  Stabt)  1865  begonnene  unb  im  Steujbogenfttl    aitr  allen  ©ebieten,  namentlich  bie  Sertilinbuftrie, 
SBaumroollfpinneret  unb  Söeberei; 
Dagegen  ift  tie  {ruber  btübenbe 
gabnfation  r>on  Spitseniiiurn, 
Spieen  unb  Süll  in  Slbnabme. 
Stufserbem  liefert  8.  Sßofamens 
ticrarbeiten  unt  Strumpfwaren. 
@§  boneben  ferner  nerfebiebene 

i'cafcbinen»  unb  Snftrumentcn-- 
bau  =  änftalten,  Sdmeitemüblen, 
gabrifen  für  gäffer,  äBotßra|en, 
Seilermaren,  (Shemifalien,  Seife, 
uiblretdie  Clmüblen,  ©arn  =  unb 
Veinmantbleicben, Brennerei,  eine 
Eabafmanufaftut,  grofse  3uder= 
ftetereien  u.  f.  ro.  —  Sehr  be= 
teuteut  ift  ter  Hantel  mit  ben 

^  eigenen  Srjeugniffen,  mit  Solo= 
|  uialroaren,  Söein,  2)ranntinetn, 

2abaf,  Ärapp  unb  fehlen. 
SSerfebr.  3m  Sfttnetn  tienen 

?ablreicbe  s^jertebabnlinien  bem 
•inufelir,  miebtig  ift  ta»  an  bie 
Beule  anfdjUejienbe  tfanalncR. 
S.  ift  .Cjauptetfenbatmfnotenpunf  t 
ter  Linien  ?ßari§  =  2.=2:ourcoing, 
6a}ebrouct=8.  (44  km),  S.=2our= 
nai  (frans,  ©renje,  17  km),  £'.= ^etbune  (36  km),  3Salencienne> 
8.  (48  km),  8.=8lnnentiete§=S9er= 
guette  =  St.  Cmer  (G5  km),  8. 
i£ominc3  (belg.  ©retuc,  23  km). 
geftung.  2.  ift  Gentralpunft 

ber  Skrteitigung  ber  S>epart. 
te  =  Salai-?,    beberrfebt   Pen  ?lb- 

1  StrtdÜtaiLs 

2  JushxpaJast 
aFrnfelaur 

bErparta/LOiltildTdur 
5  Börse 
ti  PaLiisJ  lErau.z  vtfi :  • 
7  Thenlo 
ÜHanxerml  KrMliß 
9  J.Ycrjr.T 

10  CblUi/t 

'■;:nk  r  frtvJ.niM 
y:  sj.Mc-iulnrdir 
.Viyarrr  I'nrnf  ä.  In  TiriUe 
li  Katlii'rinenlurdie 

\  15  Hagdalmni 'Iti-itrfnrfl*- 

'  17 .Irtillme  -Jrsenal 
\&Kim*t-u    Ge<rrrlit Settnlt 

Iil/7,/^  d.-  !,:    t/fr.Lh./.^r- 
i'JO     -       S/bnstoju'l 

1  rtae*  J'fulippe  b  Bari ^'.'  dt  Tourcoüu/ 

'SS       ■     Curmontaiipie 
_'V  ,/.  f,i  yiiuvelLtJrmiiwt- 

'  2S  Palais  Hamrait 
?6  Gas-Jntlullrn 
'J"  fct»ijruui(Ioil-I^Ir7n£ekarps 
i8  Pnsr  ii    TrUtrra/ihawml. 
•-*9  MüitärJfiispilal 
JO  J/,1,/,1  -Uidle 

2iüe  (Situationäplüii). 

te->  13.  ̂ alub.  aufgeführte  großartige Sttdje  5ictre- 
j)ame  te  la  Jreille  et  St.  i'ierre;  ferner  ta«  Statt» 
bauS,  ba§  1846  an  Stelle  te*  alten  Sßalai§  te 
jlibour  aufgeführt  tourbe  unb  eine  reidie  ©emätbe» 
aalerie  (SRubenä,  SftuUbael,  flaute  Sorrain,  6afö, 
^aolo  3]croucie  u.  a.(,  ta-:-  foitbare  SBicar  ÜJtufeum 
mit  1 135  3eid)nungen  unb  ter  berübmten,  :Hariael 
iugefd)riebenen  3Bad)§büfte  be§  n2lläbd)enS  oon 
V.  ,  ba§  etb,nogr.  IRoillet  =  ÜJiufeum ,  ein  arebäol. 
unb  ein  teebnolog.  lUuieuin  fcivie  einSJlünjtabinett 
enthält;  bal  $alai€  beS  Bepartementalard)io§, 
ter  grcf;e  ̂ uftijpalaft,  tie  SßrÄfeftur,  baä  ,Seiuv 
bau§,  ba-5  alte  j.iiüii;aebdute,  tie  Sörfe  (1652  in 
fpan.  Stil  erbaut,  mit  einer  Statue  9lapoleon€  L), 
baä  Sbeater,  ter  Sonjertfaat.  Sttbungäanftalten 
iint :  tie  freie  tatb.  Unioerfität  mit  5  garultäten  unb 
56  Iccenten,  bie  ftaatlid>en  4  galultäten  (78  S)o= 
centen,  1118  Stutierentei,  Soceum,  beilege,  i'lafer^ 

5iorb  unb  "IJa-? fdiuitt  an  ber  belg.  ©rense  jroifcbcn  Sdjclbe  unb 
8t)i  unb  fann  unter  Umftänben  ben  Unten  %\n- 
gel  ber  brüten  SSerteibigung^linie  gegen  Seutidv 
lanb  bilten.  2)ie  baftionierte  Snceinte  ift  ermei: 
tert  unt  S.  turd)  einen  ©ürtel  tetaebierter  gortä 
•u  einem  .'öaurtmaffenplat;  erbeben  roorten,  tefjen 
fiufeerer  Umfang  80  km  miftt.  Qm  31.  liegen  bie 
(>-orts  3krt  =  @alant  unb  33cnbues,  im  3B.  iU\- 
meSqueS  unt  @nglo§  (5—6  km  t?on  ter  Stabt),  im 
S.  Seclin  unb  Saingbin  (7—8  km),  im  0.  ba« 
gort  3Jions  =  en=33aroeul  unb  bie  Satterie  Kam? 
francais  (3'/.2  km). 

®'efcbid)tlidie§.  2.  beftanb  anfangs  nur  aus einem  Scblofe  55albuins  I.  jreifeben  ben  (Vlüffen 

3)eule  unb£p§,  baber  l'isle,  «bie^nfel»,  fpäter 
8.  genannt.  Söalbuin  IV.  umgab  es  1030  mit 
iütauern.   "pbilipp  ter  ©ute  madne  es  3u  feinet 
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9tefibeng.    i'iit  wenigen  Unterbrechungen  gehörte 
ei  ben  flanbr.  ©rafen  unb  beten  Jtadjfolgem  auä 
bem  6aufe  Surgunb  unb  ßftetteid)  bis  1667,  reo 
e£  8ubroig  XIV.  eroberte,  bet  eS  aud)  im  Stadjenet 
Stieben  behielt.  Serielbe  liefe  eS  burd)  SSauban  be 
fefrigen.    Tic  oon  ibm  aufgeführte  EitabeQe  galt 
als  ein  iDleifterftftd  ber  SBefeftigungSfunft. 
mürbe  8.  1708  oom  i;vin;on  Eugen  nad)  pattnädi 
ger  Belagerung  erobert;  bod)  tarn  eSim  Utredjter 
gftieben  1713  an  jjjranlteid)  lurüd.  L792  tourbe  eä 
ohne  Srjolg  oon  ton  Ofterreicpern  belagert  —  SBßl 
van  Jjenbe,  Bistoire  deL.,  620     ls"l  (Sille  1874). 

yillebuiinc  (fpr.  lilbönn),  Stabt  im  franj. 
Separt,  Seine  3nfeneure,3lrronbiffement2eöaDre, 
am  S3olbec  unb  an  bet  Sinie  SSeugeDiQesfi.  (14  km) 
bei  SBeftbabn,  bat  (1891)  B705,  al8  ©emeinbe 
6500  <S.,  ein  guterbalteneS  Sd)Iofj,  röm.  3Utei> 
tünicv;  gabrifation  Don  Starte,  Seim,  Gbemifalien, 
Kattun  unb  lebhaften  £>anbet. 

Villcnammcr,  notroeg.  Stabt,  f.  RriftianSamt. 
StHcrS  (fpr.  -labt),  Stabt  im  franj.  Separt. 

3ßa8=be=GalaiS,  Slrronbiffement  Betbune,  an  bet 
JtaDe  unb  an  bor  Sinie  SlrraS  GalaiS  berOiortbabn, 
bat  (1891)  5231,  als  ©emeinbe  7609  ü.,  eine  feböne 
uirche  (12.  3abrb.),  bebeutenbe  Scbubtrmrenfabrifen, 
Kopten;  unb  Salzbergbau  unb  in  berühmt  wegen 
feineä  herrlichen  3Ba))erS. 

üilliput,  bei  5roift  in  «©uUiDerSSReifen»  SRame 
eineS  SJcärdjenlanbeS,  beffen  Bewohner,  bio  villi 
putäner,  nur  baumengrofe  futb. 

Vill«,  3opn,  engl.  Sramatifer,  i.  Etilp. 
V'ilnbäum,  ataj.  Silöbaton,  bei^  ben  ättten 

bio  weitl.  Sanbfpiije  SicuienS,  jefet  Gapo  SBoeo. 
Tu-  Karthager  grünbeten  biet  397  ö.  Spr.  eine 
gleichnamige  Stabt.  SJon  $prrpu8  warb  fie  27*.i 
D.  ehr.  vergeblich  angegriffen,  aud)  im  erftenBuni= 
fepen  Kriege  (249—241)  Don  ben  [Römern  belagert, 
abor  erft  im  ̂ rieben  ihnen  überliefert,  unb  lange 
blieb  fie  als  beftet  übergangSort  nad)  ätfrifa  toid): 
tig.  Sie  Satacenen  haben  bor  Stabt  ben  gegen? 

wattigen  '.Kamen  fDtarfata  (f.  b.)  gegeben. Bim,  rechter  Dcebenflufe  bet  Irina,  entfpringt  in 
ben  SRorbatbanifepen  Sltpen  im  3C.  »on  ilUontono 
gro,  fliefjt  burd)  baS  SanbfdjatfRoDipajar  unb  burd) 
boSn.  ©ebiet  in  einem  engen  ibal  nacb  SR3B.  Sie 
SAnge  beträgt  192  km,  baS  .vlungebiet  5625  qkm. 
Set  Dom  v.  weftlid)  gelegene  Seil  oon  SRoDipajar, 
D aS  8  i  m  g  obrer,  iit  nad)  com  Berliner  Bertrag  »on 

oftert.  unb  tiirt.  Gruppen  gemeinfam  befetjt.  jnaupt- itationen  ünb  lUerljc,  Briboj  unb  ̂ rjepolje. 
Lima,  f.  gfeilenmufcpel. 
Vima,  ßauptftabt  bor  fübamerif.  Kepublit  Betu 

unb  beS  Separtamento  2.  (226211 G.),  liegt  11  km 
uon  bet  Sübfee  136  m  boeb,  am  :Kio  ;)iimac,  auf 
einet  fanft  anjreigenben,  Wenig  fruchtbaren  Ebene, 
jroifcpen  Steigen  bet  EotbiUeren.  über  ben  SRimac 
Tubrou  gmei  Steinbrüden,  eine  nad1  bor  SSorftabt 
5an  Sajaro.  Sie  Stabt  bat  (1891)  103556  6., 
regelmäßige,  mm  Jeil  mit  Kanälen  oerfebene,  mit 

erleud)tete,  aber  iebmumge  Strafeen,  moiitoiu 
jtödtge  5äufer,  auS  60I3  nur  ©adftein  ebor  Sebm 
erbaut,  27  Srunnen  unb  eine  grofec  gontäne  iomie 
SBafferleitung,  33  lUane.  batuntet  bio  $Iaja  be 
SlrmaS,  bie  oon  bor  ffatbebrate  (1535  begrünbet, 
im  SRenaiffanceftil)  unb  Slrtaben  umgeben  iit,  ;abl 
teidje  fiircben  unb  Kapellen  fotoie  Kloftergebäube. 

»nberS  ui  nennen  \\rib:  bio  1576  erbaute  Uni= 

iH-rütat  mit  bem  SifeungSfaale  bor  deputierten, 
9a-j  weitläufige,  1565  gegrttnbete  üßünggebäube, 

jugleid)  S8erggerid)t  bie  SRormalfdjule,  ftübet 
bau-:-,  baS  Jefuitenlotteg,  baS  Straf gefänaniS,  bet 
etjbifdjbfl.  Sßalaft,  baS  iReiterbentmal  SolioarS 
(Sßronje)  auf  bem  gteiebnamigen  ~lUahe,  bio  Statue 
beS  EolumbuS  (ÜJiatmor)  in  bor  ältameba  (9Brome= 
nabe)  be  (a  Sjpoficion,  bio  aud)  ben  StuSjteUungSs 
plas  unb  ben  joolog.  ©arten  enthält. 

Sie  3abl  bor  SJexfeen,  Kreolen  unb  gfremben  bo= 
tragt  übet  ein  Trittel  berSBeoötfetung;  ein  ̂ ebntel 
bilben  Sieger,  ben  SReft  3nbianer  unb  SKifdjhnge. 
8.  ift  bor  B\k  bor  Regierung,  beS  Grjbifdjofä  unb 

beS  beibitou  ©eridjtäbofS  reu  In-ru  fotoie  eine-? 
Dbergerid)tS  fttt  mehrere  ä)epartamento8.  Sie 
Unioerfttät,  1551  erriduot,  ift  je«  unbebeutenb. 
äufeerbem  befreien:  bio  L810  geftiftete  mebij. 
Sd)ule,  feit  1591  baS  enbifd)öfl.  Semin«  neu 
Santo  £otibio(ein  gtangiStanetfloftet),  ein  ̂ nfritut 
fürKünfte  unb  ©eroetbe,  eine  SDlititätfajule,  @nt= 
btnbungSanftalt,  bie  iiJaticnalbibliotbet  mit  bem 
SRationatmufeum  für  peruan.  Sllterrüntet  unb  9la= 
turalien,  unb  eine  aeogr.  ©efettfd^aft  (feit  1888). 

:',ablroub  finb  bio  SBobltbätigteitSanftatten,  bar= 
unter  ein  ,\iubel:  unb  SBaifenbauS,  eine  3rren= 
anftalt,  mehrere  ßofpitäler  unb  ßofpije  u.  i.  id. 

I  ie  ̂ iibufme  i)'t  unbebeutenb.  SllS  öafen  bient EaQao  (f.  b.).  Sabnlinien  geben  nad;  EaUao,  nad) 

tflMiuati  unb  6uad)0,  nacb "EborilloS;  nacb  Drooa iübrt  bio  EorbiHereneifenbabn  (f.  b.).  Gin  fub= 
marine»  .Habet  führt  nad)  ißatparaifc. 

V.,  15:;.")  ocu  ,vranei»co  "^i,?arro  unter  bem  SRa 
men  Etubab  be  loS  KeöeS  gegtünbet,  hatte  1582 
—  1828  mehr  als  20  bebeutenbe  Gtbbeben  ju  be= 
itobon.  Sttm  furdjtbarften  mar  fcaä  Srbbeben  Dorn 
28.  Dft.  1746,  Wo  Don  ben  6OOO0  S.  gegen  5000 
unter  ben  Jrümmorn  begraben  loutben.  1881  toutbe 

8.  nadi  breitägigen  Kämpfen  von  ben  (Jhilouen  be 
ieRt.  SSom  29.  3loo.  bis  1.  Sej.  1885  mar  8.  ber 
SdjaupIatS  eines  breitägigen  SttafeenfampfeS  im 

SBütgerfrieg  ;h)ifd)en  ̂ glefiaS  unb  EacereS.  —  3Sgl. SKibbenborf,  Sßeru,  Sb.  l  (Serl.  1893). 
Sinta  (fpr.  leime),  öauptftabt  beS  Eount»  3llleu 

im  nurbamerif.  Staate  Chic,  fübiiibtoeittid)  dou 
2clebo,  in  ber  Sßetroleums  unb  ©aSregion  beö 
Staates,  h>id)ttger@ifenbabnrnotenpunft,  bat  (1890) 
15981  @.  (gegen  T5G7  im  ,V  1880),  eine  grofee 

Unionjohule,  jyabntenricuCJ'iienbabnmageu,  Rapier, 
Srmamit,  $etroleumraffinerie  unb  2Rafd)inenbau. 

Sintagne  (fpr.  -mdnnj),  Sanbfd'aft,  f.  2luuergne. 
Simarolögic  (grd).),  Sehre  uon  ben  Sdjneden 

(liniax),  fpeciell  iicn  ben  nadteu. 
Vintnu,  un'i.  Benennung  ber  Sagunen  (f.  b.). 
Vimniioiun.  1)  *e;irtc-liaiiptiiiattiifd)ait  in 

©altgten,  bat  947,51  qkm  unb  (1890)  73239 
(35917  mannt,,  37322  meibl.)  poln.  ©.,  90  ©e= 
meinbeu  mit  185  Drtfcbaften  unb  65  ©utSbeghten 
unb  umfafet  bie  ©eritbtSbegirfe  8.  unb  üflfgäna 
Sotna.  --  2)  ÜDJartt  unb  3it!  bor  SejirtSbaupt= 
mannidiaft  joroie  eines  S3ejirtSgerid)tS  (600  qkm, 
17936  @.j,  an  ber  Sinie  ̂ obgorge  .Kai  3anbee  ber 
öfterr.  Staat jbabueu,  bat  (1890)  1603  poln.  (5., 
v4>oft,  Selograph  unb  in  ber  Stäbe  Jcaphtbaguelleu. 

V'imafol,  f.  i'imino. 
Limatära  (Kit.),  alte  Sejeidjnung  für  gei(= 

fpäne;  L.  ferri,  (Sifenfeilfpäne. 
Limax  ilat.i,  bie  Sdmede;  afö  ©attuttg  bie 

älderfcbnede  (f.  b.).  [gonien. 
Sinta«,  C-uellflufj  be^-  Sic  [Regro  (f.b.)  in  $ata= 
Vimbad),  Statt  in  ber  3lmtSbauptmannfd)aft 

(Jbemnib  ber  fädjf.  RreiS^auptmannfdjaft  Smidau, 



17(3 ßintburg     -  ßünetjoufe 

an  ber  Nebenlinie  3Bittgen§bor?=2.  (6,4  km)  ber 
Säcbi.   StaaUbabnen,    Sin   eines   Slmt§gericbt3 
Canögericbt  ebcmniio  unb  llntcrftcucramtcs.  bat 

(1890)  11834  15". .  barunter  274  fiatbolifen;  ißoft= 
amt  erfter  filaiie,  lelegrapb,  gernfprecheinriobtung, 
.V.cbidutle  für  SBitterei;  firanfenbauS,  3Bafier= 
(eitung,  ©a§beleud)tung,  bebeutenbe  gabrifation 

Don  Strumpfwaren,  mit  Srport  nach  betn  'Jltts 
Uiiitc,  beieucers  'Jlmcvifa,  Don  £ricot'=  mit  :\KiUv 
nefeftoft,  iricethautidnthen,  Dpn  gemalftem  iud\ 
Seibe,  fiartonnagen,  Strumpf  ftublnabeln,  iUetall- 
maren  unb  Sföafcbrnen  für  Strumpfftüljte  unb  &anb= 

"ebubmacberei,  Sleidjerei,  iyärberei,  3lppreturanftal= ten,  ftunfrfcbjofferei  unb  Brauerei.  Tic  Strumpf: 
roarenfabrifation  mürbe  itth  burd)  15  i  che eingeführt 
Limburg,  ehemaliges  .wru'atum  im  frühem 

Teutfcben  Qteidj,  entftanb  al§  ©raffdraft  baburdj, 
taf,  Atictvid1  r>eu  Suremburg,  öerjog  oon  SRieber= 
lotbringen  i  geft.  1065),  feiner  J  odjter  <\ubitb  bei  ihrer 
Öeirat  mit  SBalram  Don  3trton  einen  SLeil  feiner 

vamiliengtitev  mitgab.  Ten  ".Hamen  erhielt  £'.  nad1 
einem  neu  SBalram  erbauten  3d">lcf>,  ber  fpätern 
Stabt  S.  SBalramä  Sohnfieinria)  (geft.  1119),  @rbc 
beträchtlicher  @üter  im  l'uremburcuicheu,  mürbe  oon 
ftaifer  öeinridj  IV.  uim  .\Ser;og  ucn  '.Uieberlctbrin 
gen  erbeben  unb  icheint  audj  Don  ba  ab  ben  Titel 
eine->  5erjdg§  reu  2.  geführt  ju  baten.  Kadi  fem 
£obe  9Balram@  IV.  (1279)  unb  teilen  Rechter  (5r= 
mingarbe  (1280)  erbeben  forecbl  ber  ©emabj  ber 
[efstern,  Kcinelt  von  (Seibern,  reie  per  S3ruber§= 
<chu  äöalrams»,  "Jlbeli  neu  SBerg,  Jlnfprücbe.  VeH= 
terer  trat  1282  feine  SRedjte  ab  an  Öerjog  Johann  I. 
üen  Srabant,  ber  aueb,  nach:  cm  et  ütehtolb  uro 
feine  SBunbeSgenoffen  bei  Geringen  gefchlagen 
hatte,  ii'ss;  8.  mit  Srabant Bereinigte.  Tas  ö«= 
jogtunt  grenzte  im  9t  unb  C.  an  Julia),  im3B. 
unb  3"Ji!.  an  Vütticb  unb  im  3.  an  Suremburg. 
Turch  ten  SKünfterfdjen  Arieben  tourbe  8.  gmifdjen 
Den ©eneralftaaten  unb  Spanien  ie  verteilt,  bafj 
bie  ©raffdmften  Taelbem  unb  Aaltenberg  an  erftere 
fielen,  tiefe  bilbete  mit  "JJiaaftvidu  ein  ieg.  ©cnc= 
ralitätSlanb.  Kadi  1M4  bilbete  ba§  1794  gebilbete 
Departement  ter  nntern  ilfaa*  unter  bem  Kamen 
8.  eine  "IneeiiH  be§  Königreichs  ber  Kiebcrlanbe, 
welche  fieb  1830,  mit  :'lusuahme  Don  3föaaftrtd)t, 
ber  belg.  SReDolution  anichlefi  unb  mit  Belgien  oer= 
einigt  blieb,  bi§  1839  eine  Seilung  ber  Brernn;  in 
ber  SBeife  »orgenommen  roarb,  baf>  ba§  8anb  redns 
ber  iKaas  nebft  Stabt  unb  A-eftung  '.Kaaitricht  fofoie 
cie  '.'imter  äBeert,  öaelen,  fieffel,  ßorft  u.  a.  auf 
bem  linfen  Ufer  an  .vicllaub  ntrüdfielen.  $ux  Snfc 
iebätigung  für  ben  an  SBelgien  abgetretenen  Seil 
bei  mm  Tcutfcheu  Sunbe  gehörigen  <snci;hcr.?oa= 
tum!  8uremburg  mürbe  ba-:-  helldnbifdie  2. ,  aus= 

fd)tie|lid)  ber  ©emeinben  i'.Uaaft  riebt  unb  i'enle, mit  Bufemburg  (bod)  nur  in  mititär.  SBejielmng) 
als  beutidH'v  |8unbe§lanb  oerbunben. 
Limburg,  li  3lorb6ftlid7fte  ̂ ravinj  beä  R6nig= 

rei*-?  Selgten,  mit  2412  qkm  unb  (1892)  225000 
@.,  t.  i.  93  auf  1  gkm.  5)al  8anb  gebe«  faü  burdb- 
roeg  ber  ßampine  (f.  Kempen)  an.  8anbtt)irtfdbatt 
iit  ber  SauptertDerb§3»eig;  nur  is  Ure;.  finb  in 
Snbuftrie  unb  vantel  tbjätig.  6auptflu|  iit  ber 
ferner,  bie  Dftgrenje  bilbet  bie  3Rgd§;  midnig  jinb 

;uib=2öiUem6:  unb  ter  Sampinelanal.  6aupt= 
ftabt  iit  vaiielt  (f.  b.).  8.  U'iiallt  in  bie  §toef  ".'Irren; 
biffementi  öaffelt  unb  Jenaern.  —  2)  ciiblid'it: 
nieberlänb.  SproBinj,  im  D.  an  "l>reui;en  grenjenb, 
bat  2204  qkm  unb  1 1 892)  261  853  faft  nur  fath.  15"., 

b.  i.  119  auf  1  4km.  2ie  fruchtbare  Umgebung 
(2Bfs)  ber  Jjauptftabt  SWaaftricftt  ift  tidn  befiebett 
Uiueeit  te-j  "l>ieter>>bergeö  leerten  and1  Meblen  ge= 
Können.  Ternertl.  teil  bat  aber  Sanbboben,  auch 
".l'ieere,  Wenige,  aber  auSgebebnte  ©emeinben.  j$m 
ganjen  üubi'2  "i>re;.  ber  5-lädje  unbebaut,  1 1  5fJroj. 
äBieie  unb  SBeibe,  13  l;re;.  SJalb,  40,5  SJJrpj,  ~.'lder= 
lanb.  Tic  SDiaaS  turdi;ielu  2.  oon  SübeH  nad) 

Kerben.  ÜBidjtige  Drte  finb  nedi  'isenle,  Sloermonb 
unb  SDBeert.  —  3)  8.,  «tobt  im  .'Irreiibifiement  "!ht 
uiero  ber  belg.  t^remn;  Sütticb,  an  ber  Sinie  8üt= 
tidi -'JladH'n  unb  am  SSeSbre  maleriidi  gelegen,  bat 
(1889)  5772  (5\  Ter  befannte  ßimburger  Maie  wirb 
hier  unb  im  Stäbtdjen  \ieree  fabriziert.  8.  lear  elie= 
mal§  öauptort  beä  öetjogtumä  i'.  Tic  alte  Statt 

iit  1(175  faft  ganj  jerftört.  Tie  beteutenti'ten  über reite  finb  bie  Jrümmer  itä  StammfcbioffeS  ber 
Öerjbge  auf  bem  ©ipfel  beä  JelfenS;  an  ber  Stelle 
ber  Stabt  im  2hale  ift  eine  neue  Drtfdjaft  mit 
großen  tucbfabrilen  entftanben,  reelcbe,  ,ni  8.  ge= 
berig,  ben  eigenen  'Jiamen  Telbain  jünrt. 
l'imburg.  11  RrefcS  im  preufs.  9teg.=5Bej.  SBieSs 

baben,  bat  346^0  qkm  unb  (1890)  48187  (23548 
männL,  24639 meibl.)  15.,  3  Stäbte,  50  8anbge= 
meinben.  —  2)  8.  a  n  ber  8  a  b  n ,  fircic-ftabt  im  Sreii 

8. ,  an  ber  8abn  unb  ben  8inien 

Aranlfurt  a.  Ht.  =  Medn't  =  8.  1  75, 1 kiin  ter  öefj.  2ubtoigSbab/n,  .He; 
bleu  v"Ji;eular  unt  teirJcebenliuicn 
8.=2Utentird)en=2Iu  (87,6  km)  unb 
L'.  =  öabamar  ■■  älltentirdjen  1 65,i 
km)  ber  $reuf}.  ctaatsbabnen, 
3it?  eine!  SBifefcofS,  bei  8anbrat§i 
ainte-j,  eines  Vanbgeriditö  lCber= 

lanbe-Jgeridit  Jranfiurt  a.  ilf.i  mit  14  älmtägeridTten 

(SBraunfetö,  Tic;,  Sillenburg,  ©bringsbaufen,  (5'm-j, 
yabamar,  feerborn,  8.,  SDlarienberg,  Kaff  au,  Men= 
nerob,  [Runtel,  SBeilburg,  ÜBefelar),  eine-:-  3lmt& 
aeriebts,  einer  3teicb§banJfteUe  unb  yantelsfam: 
iner,  b^at  (1890)  6866  S.,  barunter  L803  6»ange= 
[ifd)e  unb  187  Israeliten,  $oftamt  erfter  Klaffe, 
Jcleararb,  einen  Tem  ct.  (Secrg  im  Übergangsitil 
mit  7  Türmen,  trüber  SoUegiatftift,  im  13.  ̂ abrb. 
an  ber  Stelle  einer  oen  (Sraf  .Henrab  .Uurubelb 
gegrünbeten  Sircbe  erbaut  (f.  Tafel:  Teutiebe 
.Uunft  I,  Aig.  7  u.  8),  ein  Sfteatprogamnafium  unb 

^rogninnafuim,  fatb.  "l>rieiterieminar;  eine  @rfen= 
bat)n=Sentralmertftätte,  Tabaf=  unb  il(afcbinen= 
fabriten,  ,iicgeleien,  Brauereien.  2.  mar  im  iiiittel-- 
alter  3ift  eines  TmiaitengeHvlecbt*  lerleidieu  1-407 1. 
Über  bie  «8imburger  15brenif»  f.  Fasti  Limbnrgen- 
ses.  —  3)  8.  ober  Vintburg,  Srltofterniinc  bei 
Türfbeim  (f.  b.).  —  4) !;.'.  an  b c r  8 e n n e ,  i.  öoben? limburg. 
^imbue«  (tat.,  b.  i.  ©ürtel  ober  Umgrenjung), 

nadi  rcm.;tatb.  Sebrbegriffe  einer  ber  "Jlufentbalts= 
orte  abgeidnebener  Seelen  in  ter  Unterieelt.  6'r 
verfällt  in  nnei  ooneinanbet  getrennte  Teile:  ben 
liinlms  patrnm  unb  limbus  infantum,  jjn  jenem, 
aueb,  -l  b  r  a  b  a  m  s  S  d)  c  r,  genannt,  befanben  fidi  bie 
beiligen  iDtenfrben  bes  Sitten  SBunbeS  unb  er  iit  feit 
©brifti  ööUenfabtt  leer  unb  gefcbloffen;  in  bieiem 
befinben  tidi  bie  uugetauften  (fbriftenfiuber.  —  35ei 
ÜRefsinftrumenten  (j.  33.  bei  ber  Äippregel,  i.  b.) 
iit  8.  ber  ©rabbogen,  an  beut  bie  ©r&fje  eines  gemef= 
jenen  SSinfetl  in  ©rabmafj  abgelefen  roerben  fantt. 

t'imcboufc  (fpr.  leinibaii-M,  Stabtteil  ßonboni 
1  f.  b.  1,  am  linfen  Ufer  ber  Jhemio,  im  5R3B.  ber  SBeffc 

3nbia=®0(f§,  jäbl  t  in  7759  Käufern  (1891)  57  599  6". 
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Limenitis,  [.  Siloogel  (Sdjmettetling). 
Vimrricf.  1 1  ©raffnjaft  in  ber  irifcben  Sroöinj 

SDhinfter,  im  Je.  burd;  ton  Shannon  oon  Klare  ge 
trennt,  euenu  im  JB.  an  fierrp,  im  3.  an  Eort,  im 
C.  üii  Jipperaro,  bat  2755,17  qkro  unb  (1891] 

1589126.,  f.  i.  ■">-  aui  l  qkra,  gegen  177203  im  ,V 
1881  nur  331  003  im  VY  1841.  95  'Uro;,  ber  Se- 
Dfilterung  ünb  fatbolifch.  I  ie  3abl  ber2luSroanberer 
betrug  (1892)  2224.  Ter  gröfste  Eeil  be!  2anbe! 
iit  eine  wellenförmige  uudnbarc  Kaltfteinebene. 
Sin  ben  ©renjen  treten  ©ebirge  auf,  im  910.  bie 
Slieoefelim  SRountainl,  im  3C.  bie  ©alto  i'ieun 
tainl,  im  3.  fic  Sallitjoura = ,'öeiabtä  mit  bem 
520m  hoben  Seefüi  unb  im  55B.  bie  'i'iuUaabarcirl 
äRountain!.  Tu-  glüffe  JJhiltear,  SNaigue  unb 
Seel  geben  ;um  3banneu.  SSon  rer  bleute  tommeu 
26  Sßroj.  aui  Sltferlanb,  6 1  aui  SBeiben  unb  9Biefen. 
ü'iau  erntet  SBeijen  unb  öafer,  maltet  bal  befte 
Stinboieb  Jrlanb!  jotoie  aud)  3dv.ie,  Hammel  unt 
Sdnoeine.  onou,  Kupfer,  Slei  unb  Steinfoblen 
tommen  oor,  aber  nur  (entere  Werben  ausgebeutet. 

Tic  @raffd)aft  fd)idt  jroei  ".l'iitalicber  in!  -l;arla 
ment.  —  2)  ."pauptftabt  ber  ©raffct>aft  2.  unb  'l;ar 
lamentlborougb,  im  yuntcrarunbe  ber  in.")  km  lau= gen  2Jcünbung!bud)t  bei  Shannon  in  flachet  ©egenb, 
iit  roichtigfter  finotenpunft  ber  Sahnen  SEBeftirlanb! 
unf  bat  (1891)  37072  S.  gegen  38562  im  3-  lNsl 
unt  53498  im  X  1851.  '.'im  beiben  Ufern  bei 
Shannon  nur  auf  beroonbiefemgebübetenKönig!1 

mfel  (King's  Island)  erbaut,  beitc-bt  bie  Stabt  aui brei  burd)  nobon  ©rüden  miteinanber  oerbunbenen 

Seilen.  Sluj  ber  pjnfel  liegt  benalühtoion,  {üblich, 
frifbtoton,  bie  älreften  Seile,  mit  engen,  fdnmijjigen 
(straften  unt  armer  SBeoölterungj  auj  rem  Hufen 
Hiev  bie  SReuftabt  ober  3Reroton=5ßerp  mit  breiten, 
geraben  Strafen,  Jdjönen  Cuail  unb  Kauf  laben.  2. 
ift  Siti  eine!  prot  unt  eine!  tatb.  SBifdjofl  unb 

ijset  ben  beiben  .uatbebralen  nod}  17  ©orte!; 
biiuiev.  barunter  bie  riet.  3t.  ,\ohanue->tivdv,  eine 
Börfe  unböofpital.  Sa!  mit  türmen  unb  iDlauern 
oerfehene  .uaitell  ift  noch  all  9hüne  em  ftoljerSBau. 

.N>auvtvertebr->itrat\e  ift  ©eorge'l  Street  Tenlmdlev 
jinb  bal  oon  D'Eonnell  unb  oon  2orb  gi&gibbon 
(ge|"t.  1854  bei  Salallaroa).  @!  beiteben  eine  8lin= reu  unb  eine  3ttenanftalt,  öanbellfammer,  Kunft 
jcbule  unb  litterar.  ̂ nftitut.  Tic  gnbuftrie  erftredt 
iid1  Dornehmlid)  auf  j$lad)!fpinnerei  rmc  Spi|en= 
fabritation,  difengiefeerei  unb  Schiffbau.  Avulev 
Maren  bie  yviiib'obuhe  oon  2.  (Limerick  gloves) 
befonberl  berühmt,  ,iui".'lu->iuhr  foninten  nament 
lieb  (Betreibe  unb  Scbinten.  Sd)iffe  reu  500  t  legen 
unmittelbar  an  ben  Quai!  an.  jjäbtlidj  verlebten 
im.vaieu  über  1000  Schiffe  mit  ein  Trittel  SRtuton 
Jonneu.—  2.  Würbe  1171  oon  ben  lineildnberu, 
1651  reu  ben  fßarlamentltruppen  erobert,  1690 
oergeblid)  oon  König  SEBUbetm  lll.  belagert  unb  er= 
gab  fid)  erft  1691  nad)  einer  für  bie  .«atbelifeit  vex- 
teilbaften  Kapitulation,  bie  aber  fpätei  i1cn  ben 
Snalänbern  nicb)t  gebalten  rourbe. 
Limes  i  lat.),  ©renje,  ©rengtoaK,  f.  ̂iablejvaben. 

—  5n  ber  ÜKathematif  iit  L.  ber  ©renjtoert  einer 
Junttion,  befonberl  eine;-  Siffcrenjenquotienten  (f. 
ä)ifferentia(redhnung)  ober  einer  :Ueibe  (f.  b.). 
Limestone  (engl.,  ipr.  leimitcbni,  .Halfjtein. 
Vimcttcnbaum,  f.  Citrus  4. 
^imettöl  unb  t'imonöl,  bem  Sitronenöl  fein- 

ähnliche  atbcrpcbc  Cle,  bie  auf  gleiche  3Beife  wie 
biefe!  aui  ben  [yruchtfcbalen  von  Citrus  limetta 
fiwso  unb  Citrus  limonium  Hi^sogeioonnenroerben. 

Srod^aus'  Soittfcrfatieni.  Scjilon.    14.  HufL    XI. 

Vimfjorb,  Söleerenge,  ioeld)e,  vom  fiattegat  jur 
SRorbfee  reichenb,  ben  nörbliibften  Eeil  3(ütlanb! 

jur  ,N\uiel  mad)t,  iit  160  Ion  lang,  hübet  nmieben 
jerritfenen  fiüften  Seitenarme  unb  Saffinl  (99tcto= 
ninger)  unt  bat  anfebntidje  Jiefe  (bi!  16m),  auf.er 
an  ben  3(ulmünbungen,  im  C.  bei  öal!  unb  im  3ED. 

bei  älgget  (2,5  m)  fomie  in  ber  '.'.'litte  toeftlidj  oon 
2ögftbr,  mo  burd)  ijlugfant  eine  nur  1  m  tiefe 
Stelle  entftanb,  bie  lebt  burd)  ben  l,i  km  langen, 

3  in  tiefen  unb  auf  bem  ©runbe  l»''  m  breiten Jriebrid)  \  II.  Kanal  umgangen  mirb.  Unter 
ten  t\nielu  im  2.  ift  bie  größte  SUcor!  (361  qkm) 
mit  euoa  20000  @.,  im  Stinte  ̂ bittet,  mit  Jiolio 
hing  (f.  b.).  Slm  2.  liegen  älalborg,  Jhiiteb  unb 

tbeplag  Vealtee  (1556  <§.).  Tte  id'iue.le  'Jleb- rung  (Sänge),  Welche  einft  reu  2.  von  ber  SRorbfee 
trennte,  ift  im  2aufe  ber  oalubuuberte  vielen  SSet= 
Lüftungen  burdj  glugfanb,  Überfcbroemmungen 
unb  Turd'brud\-  aulgefebt  getoefen.  älber  bie  ae= 
loaltiae  Sturmflut  oom  ."..  gebr.  1825  jerftörte  bei 
bem  Tcvie  '.'la.ier  bie  idnitu-ute  Tuueureibe  unb 
öffnete  einen  grofsen  Kanal,  ber  int  bi!  über 300  m 
Breite  unb  2,5  m  Jieie  erweitert  bat.  Sl  iit  bie! 
ber  '.Hacievianal,  1835  eröffnet,  aber  halb  Danach 
irieber  burd)  Sanb  oerftopft,  fobafi  man  einen 
neuen ,  2  —  :'>  m  tiefen  Kanal ,  J  bo b o  v b n Eanal, 
auleitte,  ber  aber  loabrid'einlid'  and)  halb  oerfanbet 
fein  wirb.  Sei  Stalborg  unb  im  3B.  über  bal  ÜRiffunu 
Srebning  jubren  beiienbabnbriiden. 

Vintnchiet,  f.  2im. 
Limicölae,  f.  fBorftentoürmer. 
Simiffo,  vimaiol  ober  2emifo,  ba§  alte 

Stmatbu!  (f.  b.i,  Stabt  an  ber  Sübiüfte  von  Kö- 
pern, ber  -.ireite  öanbellplag  ber  3nfel,  bat  (1891) 

7388  S.,  einen  neuen  öafenmolo  unb  bebeutenbe 
JluMubr  von  SBein.  Ter  öanbel  bebt  fid)  feit  ber 
engl.  Öerrfdjaft  iebr  itarf. 

Viiuitatiou  i  lat.  i,  Segrenjung,  i8efd)tdnntng; 
in  ber  ibiloi.  Kunftfprad)e  eine  ber  .uautiieben 
Kategorien ,  abgeleitet  au!  bem  unenblidjen  Urteil 

li.UnenblidM.  Sie  verbellt  jid)  ;ur:Healitdt  unb'.'Ieaa 
tion  (in  ber  Sebeutung  be!  9ttd)tfein§)  ebenfo  rote 
Ba!  unenblid)e  Urteil  iitm  bejabenbeu  unb  vernein 
nenben.  3ie  brüdt  bie  Seiftung  bc->  Renten!  au!, 
oermöge  bereu  ein  Dbfett  nidu  blofi  all  bie!  unb 
nid)t  jene!,  fonbern  in  ber  Verneinung  einer  8e 
ftimmung  bod)  ;ug(eid)  pofttio  beitimmt  gebad)t 
tvivt.  3o  tvirb  bie  unenblid)  Heine  ©r5fle  burd) bie 
Verneinung  ber  @nblid?!eit  unb  bod)  jugleid)  von 
tiv  all  throne  aebad-t.  SBüraeilen  toirb  ba!  nncnt= 
liehe  Urteil  felbft  [imitativ e->  Urteil  genannt 
Limited  (engt,  fvr.  limm-;  abgefürjt  Ltd.  ober 

I.il.i,  hefd)ränft,  SuiaK  nt  bem  Siamen  engl.  ©efett= 

jd)atten,  beten  ©efeKfd)after  nur  mit  einem  ©efeU- 
(cbaftlanteil  ober  barübet  binau->  mit  einer  heftimm= 
ten  Summe  haften.  i3.?lttie  unb  älltiengefellfcbaft, 
8b.  1,3.  288a,  unb  ©efeüfd)aft  mit  hefd)ränfter 
Öaftung,  8b.7,  S.930a.)  Slud)  bei  aSoDmad)t  mit 
einaefd>ränlten  SSefugniffen  loirb  e!  gebraucht. 

SintUieten  (lat),  beatengen,  befdjränfen,  ein 
Simitum  (f.  b.)  oorfd)teiben. 

limitierte  Haftung,  im  ©egenfa^  ;u  ber  reget= 
mäfjiaen  öaftung  be!  Sdjulbner!  mit  feinem  gan= 
jen  Vermögen  eine  Haftung  nur  mit  gemiffeu  »ep 
mögenlteilen  ober  nur  auf  eine  befummle  Summe, 
aud1  loenu  biefetbe  hinter  ber  Sd)utbfumme  jurüd= 
bleibt.  3o  haftet  ber  Senejtjialerbe  jür  bie  Sdnil 
ten  bee-  grblaffer!  nur  mit  ber  Srbfdjaft  ober  mit 
»einem  Erbteile  (f.  3noentarred)t),  ber  Weeber  mit 

12 
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mit  bem  Sd)iff§oerm5gen  (f.  b.),  ber  Rommanbitift 
nur  mit  bet  Eintafle  (f.  ftommanbitgefetlfd)aft),  bio 
äftienaefeUfcbaft  >  f.  ätttie  unb  StrtiengeJeUfdjaft)  imb 
bie  ©efelljcbaft  mit  befchrfinfter  Safrung  (f.  b.)  wie 
bie  ©enoffenjcbaft  mit  befcbranfter  ©aftung  (f.  C5v 
»erbl  unb  SBirtfebaftSgenoffenfchaften  l  nut  mit  bem 
©efeUfdjaJtloermögen,  ohne  baß  bie  ©efeüfcbafter 
ober  ©enoffenfdwfter  perfonli*  herangezogen  tvcv 
ton  tonnen.  —  SSgl.  Effenberg,  SBefchräntte  Haftung 
nadj  See=  unb  öanbelirecbt  (Jena  1880). 

limitiertet  Klima,  jilima  mit  geringen  £em 
peraturfdjwanruugen,  j.SB.bal  ircreu  unb  Solan 
flima  unb  bie  Rlimate  ber  iDteere  in  ben  gemäßigten 
3onen.  Sa!  ©egenteil  ift  ejceffioel  filima 
ii.  Rontinentafilima). 
Simitum  ober  Simtto,  bie  bem  Rommiffionär 

it.  b.)  oon  feinem  Stuftraggeber  gefegte  SßreiSgrenge, 
bie  er  beim  Einfauf  ober  Sertauf  nidjt  überfä/reiten 
[ott.  (3.  Einfauflfommiffion  unb  Rommifjion.) 

Simtna  (ard).),  in  ber  äßufil  ein  gnteroall,  ba§ 
in  Ter  Srark-  uidn  in  Setra*t  tommt,  aber  bei  ber 
niatbem.  Scred'uung  ber  oerfdjiebenen  Sonocrhält- 
nijje  reu  äBidjtigfeit  in. 

Sintmat,  im  Oberläufe  Sintb  genannt,  rechter 
üftebenftuß  ber  Stare,  entspringt  mit  gtoei  Quellen, 
Dem  3anb--  unb  bem  Simmernbad?,  am  Söbi 
(3623  m)  im  fd)Wei}.  Ranton  ©larul.  3ie  burdj= 
triebt  bie  »übe  iyel3fcblu*t  ber  Sßantenbrücte  unb 
erreidjt  bai  Vinththal,  beffen  obere  Stufe  (@roß= 
tl-ali  bie  SSafferfäUe  bei  Schreien»,  §ätfdb=  unb  | 
3  ielbad?!  aufnimmt.  Sei  Scbwanben  (516  m)  em= 
pfängf  bie  Sinti;  ben  5ernf  aul  bem  Rteintbat, 
3  km  unterhalb  ©larul  bei  SRetftaD  bie  Söntfd) 
aul  bem  Rtöntfyat.  SJon  bier  an  fanatiftert,  ergießt 
fi*  ber  %lü$  nacb  :;ö  km  langem  Saufe  in  Pen 
SEBatenfee  (425  m),  ben  er  bei  SBefen  toieber  vex- 
läßt,  um  burd1  ten  1*3,5  m  tangen  Sintbfanal  jWi= 
i*en  ben  Ebenen  bei  fanftgaUifcben  ©after  unb 

ber  fdjWtijerifcben  SUlard;  bem  Süridjf  ee  uiuiiliefu-n. 
Spr  ber  1807—22  aufgeführten  Ranalifation  ber 
untern  8int&,  ber  jog.  Vintl^lluternehmung 
i  f.  Sf*er  reu  ber  SinthJ,  bureb  welche  ungefähr 
7000  ha  ber  Kultur  gewonnen  mürben,  ergofi  ueh 
bie  Sinth  in  bie  äftaag,  ben  Stbftuß  bei  SBalenfeei, 
unb  oermüftete  häufig  bai  umgebenbe  Sanb.  Sei 
3üri*  »erlaßt  ber  iyluß,  nun  S.  genannt,  ben  eee, 
durchfliegt  nacb  Stufnabme  ber  Sibt  bai  8immat= 
tbal  unb,  uon  SaPen  an,  bai  aargauifebe  Siggew 
tbal  unb  münbet  nahe  an  ber  Dteußmünbung  bei 
SBrugg  (329  m).  3)al  Simmatgebiet  umfaßt  2414 
qkm,  nippen  45,s  qkm  auf  ©letfdjer  fallen.  £>ie 
jlußlänge  beträgt  oon  ber©abet  ber  beiben  QueU= 
bädje  (990  m)  bis  ?ur  üßflnbung  125  km,  im  gan= 
jen  141  km. 

Sintmcr,  Torf  im  Sanbrceil  8inben  bei  preuß. 

:Kcg.-Se;.  ©annooer,  2  km  unterhalb  Sinben,  an 
ber  Seine,  mit  Hannover  burch  elettrifcbe  Straßen^ 
bahn  unb  3ampfidnifahrt  Perbunbeu,  hat  (1890) 

2807  15'.,  SjJoftagentur,  Telegraph,  jjernfpredwer: binbung,  eine  erpig  falinüd'e  Schwefelquelle;  SKa 
fdnnen-  unb  Sampfleffelfabrifen,  SBranntroeinbren 
nerei,  Sampjmüble,  31§ph,alt=  unb  .Haltfteinbrüche. 

Simnäibcn,  f.  Süßtoafferfcbnecfen. 
Simnifthc  ̂ ilbung,  f.  Süßmafferformation. 
Limnophilus  rhombicus  L.,  f.  fiötberjung: 
Limnorla,  f.  'Jliieln.  [fern. 
Simno?  ( Simni  i,  turt.  Jnfet,  f.  8emno§. 

Viutogci?  (fpr.  -mobfeb').  1 1  ilrroitbificmcnt  be§ 
franj.  Separt.  öaute=Sienne,  hat  2036,7s  qkm. 

(1891)  182015(5.  —  21  .öauptftabt  be§  Separt. 
Öaute=5ßienne  unb  ber  ehemaligen  Sßromnj  Simou= 
fin,  ampbitheatralüd1  auf  unb  an  einem  Sügel  in 
210  in  &öhe  fotoie  am  rechten  Ufer  ber  breifadi 
iiberbnidten  SSienne,  an  ben  Sinien  Crleanv  "Jlgen, 
V.  ve  Sorat,  3Ingouleme=S.,  8.  i'i'ermac  unb  V. 
Srioe,  bat  (1891)  G0890,  all  ©emeinbe  72697  6. 
i.'.  ift  in  ben  altem  Seilen  eng  gebaut,  mit  fteilen 
Straßen,  bat  aber  bureb  ätntgge  oon  S9outeoarb§ 
iehr  geippnnen.  Sfleu  ift  ba§  Viertel  jenfeit  beä 
Ebamp  be  Jjuillet.  Sie  Stabt  ift  Sife  eine§  Sifa^ofä, 
eine*  SlppeDbofS,  eineä  ©ericbtSbofä  erfter  3nftanj, 
eine§  §anbelS=  unb  jneier  [yriebenägeric^te,  einer 
yiaitbcU-fammcr,  eine§  ©ewerberatä,  einer  giliale 
berSSanl  üon  granfreiib,  ferner  be§  ©eneralfom: 
manbos  be§  12.  SlrmeetorpS,  ber  45.  Infanterien 
unb  Per  12.  .Uapalleriebrigabc.  3"  ©arnifön  liegt 
Ba§  63.  Snfantetie-,  einSeil  bei  78.  3nfanterieregu 
ment§,  bai  20.  J)ragoner=,  21.  Jägerregiment  ju 
$ferb,  bte  12.  Slbteitung  £rain  unb  12.  ®enbarme= 
rielegion.  SBon  öffentlichen  ©ebäuben  ;eia^nen  ftd' 
au§  bie  fd)5ne,  jhjifdjen  1-27:;  unb  1327  an-:-  ©ranit 
erbaute,  aber  erft  1851  »oltenbete  fiatbebrate  (©t 
Stiemte)  mit  ©todenturm,  bie  iUid\reli->firdH\  ber 
1787 OoHenbete  biicbPfl.^alaft  mit  Jerrafieugcirteii, 
bai  Stabtbaui,  bai  auf  ber  Stelle  per  alten  ätbtei 
ct.  DJJartial  erbaute  Jheater.  Stud)  enthält  8. 
intereffante  mittelalterliche  Sauten,  unterirbifebe 
Seilen  unb  ©etoßlbe  foroie  rbm.  SRefte. 

s2.  hefiKt  ein  Jpceum,  ein  tbeol.  Seminar,  eine 
Vebrer:  unb  eine  Sebrennnenbitbunglanftatt,  eine 
$prbereiünnv>idnile  für  SDlebijiner  unb  Sßbarma 
ceuten,  eine  iBibliotbet  (30000  Sänbe),  ein  terami 
fcbel  37htfeum,  eine  Silbergalerie,  ©efellfcbaften 
für  ~.Hi\i\iplpgie  unb  ©efchiajte  ppii  Vimpufm  unb 
anbere  roiffenfcb,aftIicbe  Vereine.  Stucb,  beucht  ein 
©eftüt,  ein  Straf gefängnil,  ein  3udbtbau3,  eine 
Sejferunglanftatt  für  grauen,  mehrere  Rranteu= 
bäufer,  eine  Jrrenanftalt  u.  f.  ».  Sie  Stabt  ift 
eine  ber  inbuftrieUften  ̂ ranfreic^ä;  fie  hat  35  5ßot= 
;ellanmanujatturen,  toelcbe  bei  80  Öfen  an  6000 
Arbeiter  beftbäftigen,  ;abtreicbe  ̂ pr^ellaumaler 
irerfitättcn  (ber  2bpn  fpmmt  öon  3t.  3)rieir),  3Bolt= 
unb  Saummötlfpinnerei,  berühmte  Gabrilen  in  Sud), 
ffafebmir  unb  g'lanell,  in  öaH»tDolt»aren(Sroguet§), 
in  fog.  Snglifd)en  Seber  (Cuirs  de  laine),  3tagel= 
unb  ätiefferfcbmieben,  SEBacbSbleicben,  Bierbrauerei, 
Brennerei,  Werberei.  SBebeutenb  ift  ferner  bie  Sud1 
bruderei  unb  ber  Sikthaupel.  Stußerbem  fertigt 
man  9Badb§lt<bte,  öanbfcbube,  &flte,  Rapier,  3 et 
lermaren,  3duilnrerf,  öotjfdjube  (Sabotl).  3ubem 
hübet  S.  einen  wichtigen  Stapelplafc  für  ben  ©anbei 

jmifd)en  5[5aril  unb  Sübfrantreid).  I  ie  ehebem  blü- 
henbe  .Hunft  Per  Smaitarbeiten  (f.  Simofmer  I5maili 
hat  aufgehört.  —  8.  ift  fca3  Augustoritum  ber 
StBmer,  im  8anbe  ber  Semooicel  (baber  berülame  8.). 
Simon,  Stabt  in  Gofta=9üca,  f.  Buerto=8hnon. 
Simonabc  (r>om  ital.  limone,  b.  i.  Eitrone),  ein 

EühtenbeS  ©etränf,  ba§  auS  frifdjem,  mit  t5itronen= 
iaft  unb  3ücfer  perfektem  SBaffer  befteht.  Ter  ©i 
tronenfaft  tann  au*  bur*  anbere  gruchtfäfte  (6im= 
beeren, ßirfchen,  Softannübeeren,  erbbeeren)  erfeRt, 
auch  tonnen  auftatt  bei  reinen  äBafferl  mineralifche, 
tphlenfäure  ©älter  angewenbet  Werben  (Limonade 
gazeuse,  Sraufelimonabe).  Tic  ßimonaben= 
effeuu'n  heftehen  au-:-  fußen  gruchtffiften,  bie,  be= 
buflrafcheröerftellungbeSQeträntl^urmitSQäaffer 
oermifdjtgu  Werben  brauchen.  [(Sb.2,  S.933a). 
.  Simonagc  (frj.,  fpr. -nahfeh'),  f.  ©ewäfferung 
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t'tmonccflo  (ipr.  -tfc&ellp),  ein  mit  Simonen  »i 
bereitetet  balmatin.  Siaueur. 

Simone,  Vimonenbaunt,  [.  Citrus  7, 
Simonen,  Euren,  öefperiben,  Samen, 

ein  uir  ©ruppe  bet  ietpene  aehorenber  flttfjiger, 
angenehm  riedjenber  Jtoblenwafferftoff  oon  bet  3«: 
fammenfetjung  C,  ,H,?,  bet  bei  175  nocet  unb  mit 
Stom  ein  d)aratteriftijd)eS,  bei  i"l  fdmteljenbeS 
tetrabromib,  <  t . 1 1 , ,- 1 ; i ,, ,  liefert.  V.  Eommt  in  jraei 
SRobifitationen  vor,  bie  fid)  nur  baburdj  unter 
Reiben,  bafj  bie  eine  ben  polarifterten  Sicbtftrabl 
retbtS,  Mo  anbere  ihn  lintS  btebt.  iRedjtälimonen 
iit  ber  &auptbeftanbteil  be->  ißomeranjenfdjatenölS, 
SillblS  unb  RümmelölS  unb  bilbet,  mit  Sßinen  if.b.i 
gemengt,  ta->  Eitronenöl.  SintSlimonen  ift  neben 
linl->bveheubem  Sßinen  im  $id>tennabelöl  enthalten. 
SRedjtS:  unb  8inlSlimonen  geben  niiammen  ba->  i:i 
attioe  Sipenten  (i.  b.). 

Viiiiumrr«e<iJI,  i.  Andropogon. 
Vintomr,  i.  fBrauneifenftein. 
Vimonöl,  f.  Simettdt. 
Limosa, ).  Schnepfe. 

Vinioiiu  |pi    m  ■,-,    ©rajfdjaft,  f.  Simouftn. 
Simoftn  (jpr.  ̂äng),  Stfonarb,  frans.  Emailmaler 

auS  Co:  berühmten  SdmU  biefeS  SunftgetoerbeS  ;u 
SimogeS,  geb.  um  1506,  luarjnacbbatiertenSSerfcn, 
L532  T 1  für  bie  Könige  jyranj  I.  unb  öeinrid)  IL, 
aufjerbem  für  anbere  Siomelnne  befebäfttgt.  Er  be 
matte  feiler,  Sdjüffein,  Pannen,  ttiptQ(t)en,'fd)uf 
audj  felbftänbige  ©emälbe  (j.  33.  ben  beil.  Iboiuac- 
im  Wathauie  $u  SimogeS).  ,',u  [einen  bebcutenbften 
SBerten  geboren:  SeibenSfcenen  Etjrifti  nadj  Juror 
11532),  Scbate  mit  Rentaurentampf  (1536;  bei 
jtanteS  9tott)fdn(b),  Jriptocbon  mit  cor  Stnbetung  ber 
Könige  (1544;  bei  SllfonS  !Rot1)fd>itb).  jyür  amu;  I. 
fertigte  et  1 545  nad1  bem  Entwurf  bei  SltaterS  ;>U\t>e- 
Tel  bie  Slpoftel  i  ißeterSRrcbe  ut  (5bartre-:- 1 ;  ba§  ßouöre 
oetoabrt  einen  beil.  ihoma*  mit  ben  Sögen  bei  ge= 
nannten  ftönigS,  baS  Berliner  HJhtfeum  eine  Enno: 
barftellung.  Slud)  ooQenbete  8.  in  Email  SSitbniffe, 
fo  L536  baS  ber  Sdnoefter  Marl-:-  V. ,  Enbencuiu 
Eleonore,  be->  SlbmiralS  Ebabot,  bei  jjfrancoiS 
von  ©uifeu.  f.  h>.  eeiu  §etdjen  iit  LI..  Er  hat 
aud)  oiet  Stattet  au->  com  Seiben  Ebrifti  1 1  544 1  geätjt. 

Sein  Srubet  SRattin  unb  ein  fpäteter  S^o= 
natb  8.,  rielleid't  nun  9lejfe,  waten  ebenfalls  als (imatlmaler  tbatia. 

Simofinen,  f.  Simofmet  Email. 
Sitnoiincr  Smail,  Simofinen  ober  8imou= 

finen,  bie  merjt  im  15.  ,vihrh  in  SimogeS  betrieb 
bene  Emailmalerei  unb  bie  mit  beratrigen  Emaillen 
versierten  ©efäfee  unb  ©eräte  (f.  Email).  Sie  öet= 
fteüung  beS  8.  E.  iit  im  roejentlidpen  folgenbe:  eine 
Dünne,  auf  ehter  Seite  mit  einet  idnvar;ou  EmaiL 
v-bidn  aberzogene  Rupfertafel  mirb  mit  Emailtav 
ben  bemalt  unb  biefe  Aarheu  toetben  inbieEmatL 
(djidjt  eingefdmtohen.  Sie  SRütffeite  erhalt  eben; 
iall->  eine  Emailidndn  iMcnter -Emaili,  nur  bamit 
bie  Rupfertafet  f»d)  nidjt  wirft  3Jlan  unterjdjeibet : 
getDbbnlid)  oiet  $etioben:  bie  etfte  bi§  gegen  1550; 
bie  ©egenftänbe,  meift  Heine  platten  mit  religiösen  ' 
Sonoürfen,  unb  iehr  farbig,  jum  Jetl  in  3ßetbin= 
bung  mit  transluribem  Email  unb  gefdjmfidt  mit 

petlarrigen  Emailturion,  i'aillotteu  genannt,  bie 
3ei(bnung  iit  oft  ungenügenb.  Tie  jmeite  $etiobe, 
bie  S3lütejeit ,  um  1550  bis  gegen  1580,  ba:  nodj 
'ehr  iahlreid\-  ©egenftänbe  bjntetlaffen;  i§  finb 
icllor.  grofje  cd'uneln.  Mannen,  Sdjaten,  bilb= 
artiae  tafeln  u.  f.  ro.   mit  mehr  meltlioheit  unb  I 

miithcitw  all  religiöfen  Sormütfen.  Tie  $ti& 
nung  iit  Dollfommener,  bie  MuSfüb,rung  aber 
nur  i'n  grisaille  auf  idniviiiom  ©runbe,  ober  nur 
bie  jytetjdjtetle  mit  hellem  SRot  auSgefütjrt,  bagegen 
mit  ©olb  aoheht  unb  auf  Kanb  unb  SHüdfeiten  mit 
icbtoungnollen  ©otbornamenten  Derjiert,  Siefe 
©egenftänbe  iuib  heute  autjjerotbentlid)  gefutbt.  Sie 
britte  Sßeriobe  nad'  1580  unb  um  1600  idmi  meift 
Heine  ©egenftänbe  mit  iehr  feinet,  miniaturartiger 
•.Hu-Mubnma.  aber  ielu  farbig,  befonberS  mit  Stau 
unb  ©tun,  fomie  mit  ©olb  unb  mil  teidjlidjet  &in= 
jufügung  tranSluriben  Emails,  baS  mit  Silbet= 
unb  ©olbfolie  teuebtet.  Sie  oiette  -Hit ,  bie  mehr 
tum  ©rifaiüe  nirüdtohrt,  aber  bod)  .vavbe  unb  ab? 
eigentämltajteit  mit  SBeifi  aebbbte  Steliefornamente 
hiuuiniat,  luirb  fäjon  als  SBerfaD  betrachtet.  Sie 

borte  im  17.  ,"sahrh.  auj  ober  madjte  luelmohr  an betn  Emailarbetten  1-laK ,  bie  uidH  mebr  unter  ben 
jlamen  8.  E.  fallen.  Sie  8imqfiner  Emailfunft  beS 
16.  v\ahvh.  iätjlt  Diele  berühmte  SJtamen,  bie  man 
aikt  DoUftänbig  auSgefd)tieben  ober  mit  !ücoiio= 
gtammen  auf  ihren  üöerfen  ftnbet  Sie  malten  ihre 
eigenen  3eid)nungen  ober  hemmten  ftembe  ffomjpo= 
fittonen,  ttaUenifege  uue  beutfaje,  bie  üe  ben  Kupier; 
ftidjen  entlehnten.  Slud)  bie  äßetfe  ®üterS  benu§= 
ten  üe  hautu.  Sie  tarnen  Der  8imofiner  Sünftlet 
iiueberholon  ftd),  ba  bie  (Smailmalerei  jbrmlid)  in 
ben  Aamilien  erblid)  blieb.  So  giebt  eS  tiir  bie 
erfte  ̂Jeriobe  mehrere  Sßenicaub ,  banad)  für  bie 
(toeite  unb  britte  mehrere  Simoftn,  inSbefonbete 
beS  SotnamenS  Vecnarb,  bie  gamtlie  bor  EouttebS 
unb  be  Eoutt;  befonberS  berühmt  mar  Sßterte  :Hon 
monb.  Tie  Utinfariirart  lannte  au*  eine  ÜRaletin 
Sufanne  be  Ecurt.  Tom  Betfall  bieier  Jtunit 

gattung  gebort  bie  Familie  8aubin  au.  —  ~i!irl. OJl.  Slrbant,  Emailleurs  limonsins  (Simoge§  1858 
—61);  Sudjer,  ©efdndjte  ber  ted)nifd)en  Sünfte, 
-Hb.  1  (Stuttg.  1875). 

Simotttin  (fpr. -mufäng)  ober  Simoftn,  ebe= 
malige  ©raffcb.aft  unb  ifkoninj  in  ̂tanfreid),  jmv 
idjen  cor  SOlardje  im  3t,  SUttKrgne  im  D.-,  ©u^enne 
im  3.  unb  i;.  gelegen,  entfprid)t  ben  Sepatt. 
6aute=58ienne  unb  t5crre;e  unb  hatte  jut  J>aupt= 
ftabt  SimogeS  (f.  b.). 

ViiHouiiiicn  (fpr.  limu-),  i.  Simofiner  Email. 
Vimour.  (ipr.  -muh).  1)  Ülrroubificmcnt  im 

trau;.  Separt.  Stube,  bat  1820,20  qkm,  (1891) 
61 134  E.  unb  152  ©emeinben.  —  2)  ,'öauptort  beS 
SltronbtffementS  8.,  in  einem  fruchtbaren  Jbale 
cm  ber  Slube,  29  km  fübtoeftlid)  oon  Eatcaffonne, 
Station  ber  8tme  6arcaffonne=OuiQan  ber  3üd 
bahn,  bat  1 1891)  4507,  ab?  ©emeinbe  U371 E.,  einen 
©eriajtSbof,  ein^anbelSgeridjt,  ein  EoHige  unb  eine 
Jrrenanftalt;  iudnabrifen,  SBollfpinneret,  jjärberei 
unb  ©erberei.  3"  ber  Umgegenb  mirb  guter  9Bei|= 
toein  (Blanquette  deL.)  gebaut,  ütörbtid)  von  S. 
bet  SBadfal^ttSott  3flotte=Same  be  SDiarceille. 

8imt»tb  (lat.)i  Hat,  bell;  Simpibität,  Slat= 

tjeit,  .^olle. Vimpibtitmpulucr,  ein  Dom  Englänbet  Sßerrs 
als  tinteoerbefiernbeS  äJlittel  angepriefeneS  Sgutoer, 
boüeht  auS  ;erviebenoiu  EifenDittioI. 

ViutpoVD,  Uri,  SSembe,  Aiihampura  ober 
ßrofobilftufs,  ein  ettoa  1600  km  langer,  an 

Krümmungen  reichet  Strom  beS  [übt.  Sljrifa,  eut= 
fptingt  iublidi  Pretoria  in  ben  gegen  1800m  beben 
SBitmaierSranboetgen,  burdjbridjt  im  oberften  8auf 
bie  SEßagaliSberge,  bilbet  nad)  Bereinigung  mit  bem 
iUarito  bie  ©rettje  ;mifd)en  JranSoaat  unb  bem 

iL' 
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Steitfj  fi^amaS,  rem  ÜRatabele=  mit  iWafaionalanb, 
unb  münbet  nadj  ;Huiuabmc  jabtreiefrer  SRebenfLüffe, 
unter  benen  ber  Cliiaiit  (f.  b.)  bor  bebeutenbfte  ift, 
in  ben  .xittiidvn  Dccan,  nörblicb  eon  bei  Selagoa 
bat.  (fr  wirb  erit  na*  fem  Zufluß  beS  5luanetf< 
32   Bftl.  2.)  febiffbar. 
Vimpurg,  ehemalige  ©raffdjaft  im  roürttemb. 

j\agftrreife,  geborte  ben  ©rafen  Don  8.  Tieie  jer= 
fielen  in  bie  ßmien  ©ailborj  mit  Sdjmiebelfelb  (er= 
lofcben  1690)  unb  Sentbeim  mit  Spedjelb  lerloieben 
1713).  cie  befleibeten  baS  Wcid^jerbichentcnamt. 
Sie  ©raffd)aft  rourbe  in  fiele  Seile  jerfplittert;  ein 
£eü  tarn  an  bie  ©rafen  Büdler,  bereu  eine  Sinie 
üd)feitbem?[$üdicr=8impurg  nennt. —  58gl.$Brefd)er, 
©efcbidjte  unb  Seichreibung  ber  9ieid)Sgraffd)aft  8. 
(2  Sbe.,  Stuttg.  1789—90). 
Simpurgcr  •iScrgr,  SBergjug  im  roürttemb. 

JagfttreiS,  iieiichcn  Hccber  unb  Sühler,  im  3'inf= bem  510  m  beeb. 
Limülus,  i.  DJtolultentrebfe. 
Vi  narren,  Bflan.ienfamilic  au§  bei  Drbnung 

ber  ©ruinaten  (f.  b.)  mit  gegen  90  über  bie  G"rbe 
«reit  verbreiteten  Jlrten.  Tie  frautartigeu  roadjfen 
meift  in  ber  nörbl.  gemäßigten  $o\u,  bie  itramt 

artigen  formen  bagegen  DorjugStoeife  in  ben  2rc= 
Ben.  cie  baben  fünf,  feiten  Btergtiebrige  Slüten-- 
treue,  bie  $rud)t  ift  bei  fielen  eine  Sapfel,  bei 
anbern  eine  Steinfrucht  3"  ben  2.  gehört  ber 
gladjS  ober  Sein  (f.  Linum). 

Viiiantcnt  (tat.),  fooiel  nne  iFbarpic. 
Vinanocbol;,  ivinaleebel,?!,  baS  .'öelj  eon 

Amyris  linanoe  Llave  (Elaphrium  aloexylon  Seh., 
Barsera  aloexylon  Engl.),  einer  in  ben  2beilern 

ber  loeftl.  EorbiUerenabijönge  'JJierifcc-  roatbfenben 
baumartigen  Suricracee.  @S  ift  leidit,  von  gelb= 
lidjet  Jarbe  unb  angenehmem,  an  5Jlatglöcfd)en 
unb  Sinbenblüten  erinnernbem  Mcrucb,  ben  eS  ber 

".Hmecfenheit  (5  5JJroj.)  eine-;  ätherifdien  Clc*  per= 
banft.  8.  unb  baS  barauS  im  ßeimatlanbe  ge= 
tnonnene  ätberifdje  £l  werben  in  ber  Barjümcrie 

Vinarb,  B  i  -, ,  f.  ©iloretta.  [benutst 
Vinärce*,  dnlen.  Brcein  ?,  greujt  im  5.  an  "Jiuble, 

im  SB.  an  i'iaule,  im  51.  an  Jalca,  im  C.  an  3lrgcn= 
tinien,  gäblt  auf  9036  <ikm  iis;i3)  117  (.57  @., 
f.  i.  13  auf  1  gkm,  unb  jecfäUt  in  brei  Jeparta- 
mentoS.  8.  ift  gut  bemaiiert  unb  fruchtbar.  Sie 
Sauptftabt  2.,  an  ber  (5iicnhabu  Don  Santiago  nad) 

fem  Sfiben,'  in  einer  lieblichen  Ebene,  bat  (1885) 7711  @.  25  km  nörblidt  liegen  bie  Dietbefudjten 
mannen  Säber  Ben  Banimaeiba. 

Vinarce*,  SBejirtSljauptftabt  in  ber  fpan.  $rc 
ein.?  Säen,  in  bürrer  .viecbebcue,  red)t§  be§  ©ua= 
balquioir,  auf  bei  Sübfeite  ber  Sierra  äJlorena, 
an  ber  3roeiflbal)it2.=äSabo[lano  (9  km),  bat  (1887) 
29692  g.  8.  ift  eine  SDlinenftabt,  in  »cldjer  ber 
Sergbau  auf  nlbcrbaltigeu  Slciglair,  feit  iä  fahren 

eine  foldje  (5'ntieitflung  genommen  bat,  baß  eS  jefct Ber  erfte  SBleilieferant  (suropaS  ift.  Sebeutcnt  fiut 
©ießerei,  Bulecp  unb  Sonamitfabrifation. 

i'iitarcci_,  Stabt  in  iUerifo,  im  Staate  9hie»o 
8eon,  am  Oberläufe  beä  :Kic  Jigre,  au  ber  Ben 
ÜRontcrei)  nad1  8.  bii  jum  Mio  be  Santanbcr  füb- 
reuten  Babu,  bat  (1889)  10000  (5\ 

Linaria  Juss.,  Veintraut,  'ßftanjengattung 
au@  ber  Familie  ber  Scropb^ulariaceen  (f.  b.)  mit 
gegen  130  Jlrten,  bie  faft  iamtlieb  in  ber  nörbl.  ge 

mäf$igten  ;-',cne  ber  alten  "Ji'eli  oorlommen.  Siele, 
namentlich,  ba§  g  e  m  eine  2  einlr  aut,  gelbe  S 

i'erccnmaul,  3Balb=  ober  grauenflad)§  (L. 

vulgaris  Mtll.i,  baben  fd>mate,  flad)»äb,nUd)e  29lät= 
ter,  rooBon  ber  JJame.  Tieie  allenthalben  auf  be= 
bautem  Beben,  in  Steinbrüchen,  an  [Rainen,  3Balb= 
ränbern  u.  f.  ib.  loacMcnbc  Spflanje,  fie  bidite  SBIO' 
tentraubeu  unb  bellgelbe  Blumen  mit  orangegelbem 
©aumen  befilit,  mar  ebebem  offtjineU,  intern  man 
ibre  Blatter  (Herba  Linariae)  all  jerteitenbeS  unb 
idmter,;itillenbee-  ERittel  (in  [jorm  Don  Breiumfd)lä= 
gen  i  anroenbete.  Ben  ben  übrigen  älrten  roerben  meb= 
rere  ab?  oierpflanum  angebaut,  je  bie  nieblid)e  aul= 
bauernbe  L.  alpina  Mill.  &\\?  ben  Sllpen,  mit  blau 
unb  gelb  gefd)edten  Blumen,  bie  burd)  gauj  Süb= 
europa  eerbreitete  I„  triphylla  .1/(7/.  mit  iu  breien 
itebenben  Stengelblättern,  unb  bie  in  Sßeftfpanien 
unb  Portugal  einbeimiicbeL.  triornithophoraJfiß., 
ein  breitblätteriges  SommergetBäd)S  mit  prächtigen, 
iebr  grofien  Bioletten  Blumen.  L.  cymbalaria  Mill, 
?a->  if  em b el traut, unb L. pallida  Ten., beibe mit 

fried\mben,iabeniermigen  Stengeln,  ;ablreidic'Jluö; 
lauter  treibenb  unb  ganje  Jlddien  iiber.uebenb,  erftere 
mit  Keinen,  letsterc  mit  grofsern  Dioletten  Blumen, 
finb  jur  Setleibung  tünftlieber  jyelfenantagen  unb 
al§  älmpetpflanjen  inerteiML 

Linaiia,  f.  Veinfinf. 

i'inarit,  5JlineraI,  f.  Bleilaiur. 

Lincei  (fpr.  -tfd)ei),  Accademia  de',  \.  3ltabc= mien  (Bb.  1,  5.  277b). 

Sincolu  (fpr.  u'ngtönn).  1)  ©raffdjaft  in  Gng= 
lanb,  nad)  ;')ertiMre  bie  größte,  in  Benig  auf 
grudjtbarteit  cie  erfte,  liegt  ;roifd)en  beut  'iiituarium 
be§  Mumber  unb  bem  äBafb  an  ber  52orbfee,  jählt 
auf  7154  qkm  (1891 1  472778  S.,  b.  i.  66  auj  1  cikm, 
unb  jerfällt  in  brei  S>iftrifte.  Vinbfen  reicht  eem 
Sßitbam  bis  an  ben  hinüber  unb  umfaßt  bieöälfte 
ber©raffd)aft,  mein  5)larfd):  unb  ,yehn=  ober  Sumpf: 
lanb.  .H  e  ft  e d  e  u ,  meift  treefeu  unb  fruchtbar,  nimmt 
ben  fübloeftl.  unb  feollanb  ben  nibeftl.  Jeil  am 
SBaft  ein.  8et(tereS  hat  faft  nur  5Jlarfd):  unb  ilieer= 
beben  unb  erforberte  gegen  bie  ßinbrüd)e  beS 
il'ieer-?  unb  bie  nberidnremmungen  ber  ,ylüffe  mäch= 

tige  llferbauten.  Tic  'JJiarieben  unb  Aebne  fmb 
größtenteils  burd)  SnttoäfferungSgräben  unb  Trai= 
nage  ju  fruchtbaren  selbem  unb  trefflid)en  Bieb= 
roeiben  gemad)t.  3m  nörbl.  Seil  hüben  bie  Vineeliv 
öeigt)t§  einen  mäßigen  .^ebcnnig  ber  Rreibeforma= 
tien  mit  fteilem  Abfall  gegen  SB.  8.  bat  reiebliche 
Srnten  anSBeijen,  Safer,  ©erfte,  .Ucbl;  iRtnberunb 
Öamntel  in  i'ienge.  5)aS  8incolnfd)af  ift  ungc= 
bernt,  hat  lange;-  Blief;  unb  liefert  oorjügtiche 
SangtDolle.  ÜuS  bie  AeberBieb;,  namentlich,  ©änfe= 
nidM  ift  aniebnlidi.  Berühmt  iit  bie  Bterbeuidn. 

Tic  Jnbuftrie  befdjäftigt  fid)  ̂auptjädtlid)  mit  i'ln= tertigung  Ben  ©eräten  unb  ÜJlafcginen  für  2anb= 
iBirtiebajt.  Atir  bie  gifd)erei  ift  namentlich,  (^ireat= 
©rimSbtt  midnig.  Ter  3'3itbam  ift  Ben  Befteu 
bie-  nach  ber  öauptftabt  idutfbar  gemacht,  unb 
Ben  bort  jübrt  fer  nech  auS  ter  SRömerjeit  itam= 

I  meube  goß  Tete  in  bie  Sreut,  fobaß  eine  tiudnige, 
burd)  Seitentanäle  Bcrmebrtc  SBaff erftraße  jU>Üd)en 

bem  "Jlsaib  unb  .vSumber  gefchatien  ift.  Tie  ©rat-- 
idvitt  idndt  fieben  Jlhgeerbnete  in-;  Sßarlament.  — 
2)  ̂ auptftabt  ber  ®raffd;aft  2.,  SBarlamentS=  unb 
Eounrrjborough  unb  3it>  eine-;-  anglifan.  S9ifd)ofS, 
am  SEÖttham,  an  unb  auf  einem  öügel  gelegen,  eine 
ber  älteften  Stäbte  dnglanbS,  im  ganjen  eng  ge= 
haut,  hat  (1891)  41491  S.  8.  iit  berühmt  burd) 
ieiue  Bauleerte.  ÜBefonberS  mertieürbig  ift  bie  auj 
bem  (teilen  öügel  berrlid'  gelegene,  een  altertüm= 
liehen  Säufern  umgebene  Matbebrale,  nad1  bem  Tc;u 
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oon  Viert  bie  größte  ßnglanbi,  oom  11.  bii 
14.  ,\ahvh.  im  normann.  got.  Stil  in  ©eftalt  einei 

Soppeltreu.ieä  erbaut,  1 16  m  lang,  In:-  .">7  m  breit, mit  jroei  55  in  heben,  ftumpfen  Sorbertürmen  nur 
einem  iDlittelturme,  mit  Der  5,5  i  jcbroeren  ©locte, 
fem  »grev.en  Jörn  oonfi.»,  L610  gegoffen.  T.v> 

ftanere  n't  anigejeiebnet  burd)  ein  i'cbönei  Ebot  mit Scbuiiuoert '  i  '■  3abrb.i  unb  Diele  ©rabbentmäler. 
Sefonberi  iebbn  finb  bai  ̂ reebuterium  im  C.  unb 

Rapitelbaui.  daneben  üud  ui  nennen:  bie 
moberne  :DlarhiiHrcbe,  >roei  SDlarientircben  (13.  unb 
id.  ,\abrhj,  ber  Stoneboro,  ein  Ihcrbau  aui  bem 
ii.  Jabrb.  mit  ber  ©uilbball,  unb  bie  normann. 
Ödufet  in  3t.  SRarp's  ©uilb.  3ln  bie  IRömerjeit 
erinnern  ber  Dieroport  Streb,  d  .-.-:-  alte  Stabttbot  unb 
ein  is>l  aufgebedter  Jlltav  mit  3nfd)rift  Sai  alte 

,  gegenüber  ber  ftatbebrale,  enthielt  früher 
bie  ©raftdjaftäballe  unb  bai  ©efängnii.  8.  bat  ein 
tbeol.  Seminar  ber  anglifan.  fiirdje,  eine  8atein= 
idjule,  roetblicbe  (Srjtebungifdnile  iuid  ein  Jbeater; 

ften  .vanDel  mit  Moni,  Mehlen  unbJöolj,  ©et 
betei,  Stauerei,  i'iaUhaufov  unb  3Jtajd)ineubau. 
Kud)  fmDen  große  Sfetbemättte  ftatt.  —  "i^ei  Den 
Dtomem  Lindum  ober  Lindom  Colonia  genannt, 
mar  2.  in  ben  frütmifeben  Seiten  bet&eptatd)ie  (j.  b.) 
unb  Der  normann.  Hinfalle  Dtefibenj  ber  Könige  oon 
ÜJtercia  unb  eine  ber  fog.  jünfftäbte,  boebbatiert  feine 
Sebeutung  aui  ber  Seit  äBilbelms  bei  Eroberers. 

Vincoln  (fpr.  lingtönn),  Orte  in  ben  bereinig 
teu  Staaten  oon  Slmerita;  Datunter:  i>  .«öauptftabt 
Don  9)ebra£fa  im  Sountp  Sancafter,  im  fuböftt. 
SSiertel  De;-  Staates,  roiebtiger  liiienbabutiiDteu 
puntt,  iit  bübfd)  gebaut,  bat  1 1890)  fdjon  55 154  (5'. 
(gegen  13003  im  J.  1880),  uhattiae  Straßen  unb 

l'tattlicbe  eitentlidv  ®ebäube,  roie  bai  neue  Kapital, iiaä  ©eriebtSbaui  unb  Sof tarnt,  eine  llniuevntat 
(400  Stubierenbe)  unb  mehrere  €otlegeS.  3"  ber 
Mäbe  Da->  StaatSirtenbauS  unb  StaatSjuebtbauS. 
Sebeutenb  iit  ber  ©rofsbanbel  in  (Setreibe,  i'Jiate 
rialroaren  unb  Srooifionen,  äldetbaugeräten  unb 

Sieb.  Tie  Jnbuftrie  n't  burd)  mehr  als  Tu  aeircrb liebe  anlagen  oertreten.  Kaltfteinbrficbe  unb  Salj= 
quellen  finD  in  Der  '.Kahe.  —  2)  ftnuptftobt  bei 
Sountrj  Öogan  in  Illinois,  notböftlidp  von  Spring: 
fielD,  mit  Kohlenbergbau  unb  (1890)  6725  6. 

Lincoln  (fpt.  lingtönn),  @rafen  ihm,  i.  Oien' 
caftle,  öetjöge  oon. 

i'incolu  (fpr.  lingtönn),  Slbrabam,  Der  16.  i;rd 
(ibent  ber  bereinigten  Staaten  oon  ätmerifa,  geb. 

\-j.  vehi.  1809  in  Jiarbin=6ountp  in  fienruefp, 
ftammte  oon  pennfploan.  Quälern  ab.  8.S  Kater 
log,  all  biefer  s  3-  alt  roat<  »a*  Spencer* 
6ounto  in  Jnbiana,  1830  lief;  er  fid)  in  3Jlacon= 
Sountp  in  ̂ Hinoi^  nieoer.  Seim  äluibrud)  eines 
^nbianerfriegeä  (1832)  organifiette  8.,  Der  bii  ba= 
bin  al«  ".Hcferfnecht,  .«Dlihacter,  SootSmann  unb 
8abengebil|e  ?ein Sorot  erwerben  hatte,  eine  Som 
pagnie  jreitoilliger  nnD  Diente  alä  ftapitän  in  bem 
turjen  .u'lDmae  gegen  3Ölad=öarot  SRddj  feiner 
:Kiicttehr  eröffnete  er  einen  Äramlaben  in  Oieu  3  a 
lern,  fallierte  aber  balb  unb  lief;  fid)  1836,  nur 
Duritivi  verbereitet,  al->  SIbDolat  in  Sprbigfielb  nie= 
Der,  loo  er  fid)  rafdi  einen  großen  :)hif  erwarb. 
Scbon  LS34  rourbe  er  oon  Den  JBbig§  in  Die  3taat-> 
legUlatur  gemäblt,  ber  er  bis  1840  auaehene.  1846 
rourbe  er  in  Den  Rongrefi  aeirahlt,  trat  aber  1848 
niebt  toieber  ah?  Ranbibat  auf.  @rft  nad)  Der  ülnf= 
bebung  bei  3)Ufiouri=£ompromiffe£  (f.  b.)  Dur*  bie 
Äanfa?=91ebrasfa=Sill  (f.  b.)  fing  er  l-sU  roieber  au 

lehhafteru  Slnteil  an  Der  Solitil  ui  nehmen ;  in  rnei^ 
tern  Mreifeu  rourbe  et  aber  erft  hefanut  burd)  Den 
JBabltampf  um  eine  SenatorenfteQe,  Den  et  1856 
in  Jüinoü  mit  Souglal  auäfocpt,  roobei  er  aller 
bingS  unterlag,  fid)  aber  burd)  'eine  fdjarfe  Bogil 
uuD  feine  populäre  Serebfamfeit  aufu-rft  beliebt 
maehte.  Son  Der  republitanijd)en  Diationalfonoen 
tion  iu  Ebicago  rourbe  8.  OÄat  1860  uim  Sräfibenl 
irbajtifanbibaten  ernannt  iuid  6.  5io».  1860  roirl 
Cid)  geroäblt.  ISen  StTaoenftaaten  Diente  bieSBabl 
eine!  iHepublifanerl  als  Sortoanb,  auS  Dem  Sunbe 
auszutreten  unb  Den  (djon  oorbereiteten  23ürger= 

ttieg  ;u  beginnen.  ,xmi  feiner  4.  äRätj  186]  aehal tenen  älntttttärebe  fud)te  8.  oergeblict)  ben  3üDou 
oon  feinen  guten  ätbficbten  ui  überjeugen.    ?(ti 
13.  Sipril  Die  Streitfräfte  oon  Sflbcatolina  baä  im 
.vafeu  pon  liharleftL'u  gelegene  jyort  Sumter  an 
griffen,  erlief;  8.  15.  '.'Ivril  feinen  eriteu  Slufmf  für 
75000  SteitoiHige,  unb  ei  begann  ber  inerjabruie 
Sürgertrieg.  (6.  Sereinigte  Staaten  oon  Mmerifa.) 
j^nbeffen  fafjte  8.  anfangi  Den  fionflitt  nidjt  in 
jeinet  principiellen  Sebeutung,  all  Kampf  Der  ,uei; 
heu  gegen  Die  Stlaoerei  aui  unb  entjog  fogar  Are 
mont,  Der  in  il'fiffeuri  bie  SUaoen  ber  Stufitän= 
bifd)en  für  frei  erflart  hatte,  bai  Sommanbo.  Wad) 
Dem  er  aber  ;u  Der  Überzeugung  gelangt  toar,  Dar. 
nur  burd)  Stufbebung  Der  Stlaoerei  biefer  fert 
ii'ahvenDe  Streitpuntt  befeitigt  roerben  tonne,  er 
lief;  er  22.  Sept  1862  eine  Sßroflamation,  loorin 
alle  SHaoen  oom  l.  3an.  1863  für  frei  erflart 
mürben.  @t  fd)ritt  nun  lonfequent  fort  iuid  führte 
ceu  Stieg  bi-?  uir  gemaltfamen  SRieberroerfung  bei 
iRebellion  weiter.  1864  oon  neuem  jum  Stäfibent: 
fdjaftitanbibaten  ernannt,  erhielt  er  bieimal  Die 
Stimmen  fämtlicber  25  an  Den  SBablen  teilnehmeu 
Den  Staaten,  mitSluinabme  oon Sleujerfep,  Sela= 
roate  unb  fientuetp,  unb  trat  4.  lltar;  1865  feinen 
jioeiten  Slmtitermin  an.  9lad)bem  3.  2lptil  :Huh 
monb  gefallen  mar  unb  See  9.  älpril  bei  älppoma 

tor  Eourt  vein'e  du-  SBaffen  gefrredt  hatte,  roat  ber 
firieg  beenbet;  bod)  roat  ei  8.  nicln  oetQönnt,  Die 
äBiebetberfteUung  Der  Union  ielbft  ;u  leiten.    'Jim 
14.  Slpril  l»;.")  ermorbete  ihn  Der  sdjaufpielet  3- 
Sßillei  ~^cDth,  ein  fanatifeber  Süblänbet,  trährenD 
bet  SotfteÜung  in  gotbi  Jheater  in  SBafbington 
Durch  einen  Siftolenfcbufs.  8.  mar  oou  tabellofer 

:Ueinheit  bei  Cfharafter-?,  großer  perfbnlid)et  "Jlu 
fptud)ilofigfeit  unr  feiteuer  Dteblicbteit  bei  3Bol= 
ten§.  ,\hin  mürbe  ui  äBafbington  14.  ■Jlrrü  1876 
eine  Statue  enidnet.  Deren  Soften  burd)  Subftrir 
tion  oon  farbigen  Der  Seteinigten  Staaten  auj 
aebradu  motben  maten;  ein  anbetei  Stanbbilb 
ieiae  man  ihm  in  Ghicaae  (f.  iafel:  älmetifa 

ntfd'e  .«unft  I,  ,"via.  2). 
v.->  Sopn,  Diobett  jobb  8.,  geb.  1.3lug.  1843 

in  Sptingfielb,  mar  1881—85  unter  Den  fpräfiben: 
ten  ©arfielb  unD  'Jlrthitr  Rtiegiminiftet,  1889—93 
unter  «öarrifon  ©efanbter  in  Gnglanb. 

Sgl.  6.  3-  -iai'mcnD,  Life  and  public  Services 
of  Abraham  L..  together  with  bis  statepapers 
(Sleuport  1864);  vv  ©.  6ollanb,  Life  of  Abraham 
L.  i  Springfielb  1865);  Eoribp,  3)ai  Seben  älbra 
bam  83  (beutfd),  lUnlaD.  1865);  ii;.  6.  8amon, 
Life  of  Abraham  L.  (Soft.  1v7l'';  Jouault,  Abra- 

ham 1...  <a  jennesse  et  sa  vie  politique  i  l;ar. 
1875);  äßoroer,  Abraham  L.  (Sbicago  1875);  (iaiu 
ftui,  "Jlbraham  8.  (2.  Stuft.,  SetL  1882);  Kicolap 
unb  .van,  Abraham  L.  1 10  ~^De.,  JJeuport  1- 
pernbon  unb  SEBeit  .Abraham  L.  (2  Sbe.,  ebb.  :  - 
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Schur,.  Abraham  L.  (Sonb.  1891);  SDtörfe,  Life  of 
Abraham  L.  (2  33be.,  ebb.  1893). 

Viiifi'liiirliiif.  i.  Vinceln  (©raffdbaft). 
Lincolns  Inn  i  för.  liugf  önitv  i,  i.  Inns  of  Court. 
i'incruftn  iönltoit,  eine  Slrt  Sinoleum  (f.  b.). 
Sinb,  Sennb,  Sängerin,  cicb.  6.  Oft.  1820  ;u 

stodbolm,  erregte  friuj  burd)  ipre  mufitaliidien  8ln= 
lagen  Stufmerffamfeit  unb  Würbe  1s;h>  in  bie  lönigl. 
£beatetfd)u(e  ut  Stodholm  aufgenommen.  SRadV 
bem  üc  mehrere  hunbcrtmal  aui  bei  fd)roeb.  6of= 
bahne  mit  Seitall  aufgetreten  war,  perfekte  ftc  im 

Sllter  reu  17  ;%,.  all  i'laatbc  im  «~$reifd)üf(»  ba§ 
Hublitum  burd)  ©efang  unb  Taritclluua  in  S8egei= 
fterung.  Sic  ging  1841  nad)  STiarig,  um  bei  ©arcia 
ihre  Stuibilbung  ;u  veroellfemmnen,  im  Cft.  1844 
auf  ÜReperbeerfS  SBerantaffung  nadi  Berlin,  betrat 
1M7  rie  Sonboner  Sühne  unb  erntete  bort  Boie  in 
fielen  anbern  Stäbten  Snglanbi  ungemeinen  S9ei= 
fall,  9cad)bem  fie  im  3Rai  1849  in  8onbon  junt 
letztenmal  auf  ber  Sühne  aufgetreten  war,  manbte 
fie  fidi  nad)  9?orbbeutfd)Ianb ,  bann  nad)  Schweben 
unb  im  Slug.  1850  über  Cfnglanb  nad)  SRorbamerifa, 

wo  fie  in  Sonderten,  bereit  gcfcha'jtlicbc  Seitung 
größtenteils  ~8arnum  beforgte,  mit  bemfelben  @r= folge  auftrat  wie  in  (Suropa.  3n  Stmerifa  oer= 
mahlte  fie  ftd)  1852  mit  bent?ßianiften  unb  $om= 
poniften  C  tto  @olbfd)mibt(f.  b.),  fehrtc  nad)  Suropa 
iitriicf  unb  nabm  ibren  Slufeuthalt  in  Sterben,  i'cn 
bier  ftebette  fie  nadi  einigen  fahren  nad)  Sbnbon 
über,  wo  fie  nur  ncdi  feiten  unb  meift  ju  wobltbätigen 
3»eden  in  .Ucnjerten  auftrat;  in  £)eutfd)tanb  fang 
fie  neit  einigemal  auf  nieberrbein.  unb  anbernÜJtufvt= 
reiten.  Sie  ftarb  2.  5Roo.  1887  auf  ibrem  Sanbji&e 
■Kalöern  (SBorccitcribircl.  Senn»  8.  gehörte  ut  ben 
bebeutenbften  @rfd)einungen,  bie  jemals  im  ©efange 
geglättet  baten.  Sie  mar  gleid)  ausgezeichnet  bureb 
ben  B^uber  ber  Stimme  wie  burdi  bie  Munft  beS 

©efangS  uub  bie  ©ro|artigleit  ber  bratnat.  "öar= ftettung.  1894  würbe  ihr  in  ber  SBeftminfterabtei 
ein  ÜRarmormebaidon  erriditet.  —  SBgl.  ö-  S.  öofc 
lanb  unb  SB.  S.  SRodftro,  3ennb  8.  (beutfd)  vm 

&.  J.  £d)oell,  2Sbe.,  8p-.  1891). 
Lind.,  binter  tat.  Ordubeeunamen  Stbrürjung 

für  ben  ©ärtner  unb  betau.  [yorfcbungireifenben 
Sean^uleä Sinben,  geb.  1817  in  Suremburg. 
Einbau,  li  5Bc,vrf*Samt  im  bapr.  Sfteg.-SBes. 

2 dmmben,  hat  ( 1800)  25 948  ( 12  780  männl.,  13 168 
wcibl.i  @.  in  31  (Semeinben  mit  454  Drtfdjajten. 
—  2)  Unmittelbare  Stabt  unb  Joauptert  be-> 

Se.ürfeamtes  8.,  ehemals  Jreie 
iReid)Sftabt  unb  befeftigter  ißlatj 
am  nerböftl.  @nbe  beS  SaobenfeeS, 
auf  brei  jeht  Bereinigten  Snfeln 
erbaut  unb  mit  bem  ̂ .'anbc  bureb 
eine  lange  &ol'brü<fe  unb  ben 
(Sifenbabnbamm  oerbunben ,  an 
ben  Sinien  SDlünd)en=8.  (220,7  km) 
ber  Sanr.  uub  8.=Jyelblir6V3nnS; 

brutf  ber  Sfterr.  StaatSbalmen  (2  Bahnhöfe),  Sit) 
beS  BejirtiamteS ,  erneS  SlmtSgerid)tS  (Satt: 
geriebt  Kempten),  2dniiabrt-j=,  .s>ainM.-,olh ,  Sahn 
amteS  unb  einer  :Keu-b->bantncbeuftcUc,  bat  (1890) 
5349  15.,  barunter  2323  (5r>angeliichc,  in  ©arnifon 
baS  3.  Sataidon  be§  3.  Jnfanterieregimentä  Imiu; 
Marl  reu  aBanern,  Sßoft,  Jeleavarb,  5ernfpred)Ber: 
binbung,  SJampferoerbinbung  mit  ben  llferorten, 
Jrajett  nach  :Hcman->bcrn,  einen  alten  9tbmer= 
türm  (fieibenmauer),  einSronjeftanbbitbbeäKönigs 
2Uarimi!iau  II.  (1856),  Vctrenbenimal  auä  Selbei 

mer  EDlarmor,  2  Seudjt türme,  einen  3leptun§hruns 
neu,  ;Rcidi-:-plaubrunnen  mit  einer Sinbaoia,  :>tat= 
baue-  im  ;Kenaifiance|'til  (1422—30),  1886—88  Don 
Jbierieh  reftauriert,  ftäbtifiheä  3Jlufeum,  Stabfc 
btblirtbef,  tönigl.  paritätifdje  Sateinfdjule,  1530 
als  reidbäftäbtifdjeS  Saceum  gegrünbet,  iHcalfdntle, 
höhere  3Käbdienfcbulcn,iliiifi!fcbuleunb  mehrere  ■iin- 
eine,  SBafferleitung,  fianalifation,  grof;e-?  Seebar 
unb  Sd)roimmanftalten.  Sebeutenb  ift  bie  g-ifdierci 
unb  ber  SpebitionS^anbel,  ber  Cbft=,  ©emüfe=  unb 
©einbau  in  ber  Umgebung,  3lpfclmein=,  3lloft=,2cig= 
Inarenfabrifation  unb  brei  ̂ Brauereien.  3lu*geführt 
»erben  bcicnbers©ctreibe,  Dbft,  fiirfdjgeift,  SBein, 
3Dieft,  SButter,  Sdjmatj,  .ßäfc,  Eifen  uub  Sauhol;. 
@§  befteheu  ein  grofjeä  ftäbtifdjeä  _©etreibelager= 
hau-j,  38orfd)uf3Derein,  eine  Spartaffe,  Filiale  ber 
33aprifd)en  3!otenbant ,  öanbeBoerein ,  mehrere 
Sauf=  unb  ÜBedjfetgefdjäfte,  ̂ abv-,  Siftualien-  unb 
Dbftmärtte.  Tic  Stelle  einer  SanbehBtammer  »er« 
tritt  ber  Jlusidiuf,  be*  SanbeliDeremS.  Ter  1812  an= 

gelegte  Seehafen  ift  fpäter  bebeutenb  erroeitert.  — 
i.'.  foll  au«  bem  alten,  gegen  bie  SBinbelicier  erbau: 
ten  Castrum  Tiberii  entftanben  fein;  fdton  774 
mirb  es  urrunbtid)  ermahnt.  Si  tmtrbe  1275  jyreie 
Pteid)§ftabt,  trat  1525  ber  ̂ Reformation  bei,  tarn 
1803  an  ben  gürfteu  oon  Srctu'nbctm,  1804  an 
Dfterreicb  uub  1806  an  SBabern.  —  äSgL  SBoulan, 
8.  öor  i'lltem  unb  fsetu  (neue  3luig.,  8inb.  1872); 
8.,  Srcgen;,  nehft  Umgebung  (4.  Stuft,  ebb.  1886 r, 
fReuefter  Führer  bureb  i.'.,  Sregens  unb  bereit  Um? 
gebungen  (2.  Stuft.,  ebb.  1893);  Sd)riften  bei  35er= 
eins  für  ©efetnebte  bei  S3obenfee§  unb  feiner  Um 

gehung  (ebb.).  —  3)  8.  in  2lnhalt,  «tabt  im  Sreii 
3crbft  bei  öerjogtumä  '.'Inhalt,  an  ber  Jiuthe  unb 
ber  Vinic  93crlin:©üjten  ber  Spreufe.  Staatsbabnen, 
hat  (1890)  1047  (F.,  banmter  87  Hathplifcn;  $ofb 
agentur  unb  §ernfpred)perbinbung. 

Viubait,  $aul,  Sdjriftftetter,  g."cb.  3.  Juni  1839 ,;u  3Ragbeburg,  ftubierte  in  6aUe  unb  Berlin,  lebte 
bann  in  ̂ arie  uub  übernahm  1863  bie  iKebafttcn 
ber  «  Süffelborfer  ̂ citunet».  Seit  1864  lt>ar  er  in 
SSerlin  icurnaliftifdi  tbatig  uub  nntrbe  1866  ;Ke 
baeteur  ber  «(JlberfelKr  3eitung»,  weld)e  Stellung 
er  bis  öerbft  1869  innehatte,  älui  jener  ̂ eit  ftanu 
inen  icine  erfteu  leidjt  unb  anmutig  gefdjriebenen 
;KeiiejIivien:  «JluJ  Sßenetien.»  (©üffelb.  1864)  unb 
«3tu§  l'ariö'.  1869  begrünbete  8.  inSeipjig  bal 
belletriitiidic  Journal  «Tas  3leue  Statt»,  beffen 
Seitung  er  1871  niebertegte,  um  nadi  Berlin  über 
jufiebein,  mc  er  1872biepolit.=befletriftifd)ieäBod)en= 
fdjrift  "Tic  ©egentoart»  begrünbete  unb  bü  1881 
tebigierte;  äugleid)  gab  er  feit  1877  bie  llienatc- 
ichrijt  «Siorb  unb  Süb»  berauä;.  Seit  1891  lebt 
i.'.  in  Strebten  bei  Sresben.  i^ott  feinen  tritifcb: 
aitheti)\hen  Schriften,  in  benen  farlaftifdje  Sdidrte 
uub  blenbenber  sii.-tH  Dorb.errfd)en,  finb  ju  nennen: 
söarmlofe  ̂ Briefe  eine--  beutfdjen  Rtetnftäbteri» 
12  Sbe.,  8pj.  1870;  2.  2lufl.,  Sre-M.  1879)  unb 
«Sitterar*.  Eftüdfid)t§tofigteiten»  (1.  big  3.  Stuft., 
8p5-  1871).  Q\oä  wert  rolle  ctubien  auf  bem 
(Gebiete  ber  trau;.  8itteraturgefd)id)te  finb:  «3Ro 
tiere»  (Sp*.  1872)  unb  «Stlfreb  bc  üötuffet»  (Serl. 
1877).  C'iue  Sammlung  ieiner.Hritttenuuo-Jlbhanf 
lungen  oeranftaltete  i.'.  u.  b.  J.  «©ramaturgifdje 
Slatter»  (2.  Slufl.,  2  Sbe.,  Stuttg.  1877;  SJeue 

golge,  2  SBbe.,  Breit.  1879),  «©efammelte  Sluffäfte» 
(2.  Slufl-,  Serl.  18801,  «Slui  bem  litterar.  granl 
reich»  (2.  •Jlufl.,  Src-M.  1882)  tinb  in  ben  SBrieJen 
«Slui  ber  ©auptitabt"  (5.  Jlitfl..  Tre6b.  1884J.  Sc 



ßinbou  (SRubi  |      -  ßinbe  (Saum) 

.183 

ipnbern  ©eifall  ianbcn  bie  Ondhluugou  aul  bem 
mobernen  8eben,  mit  Jm  lieber»  (3.  -Huri..  ©reil. 

SBimbotlicbc  veute  ebb.  18S!  I,  «öen  mit 
grau  Seroer  (9. Slufl.,  ebb.1889),  iDtapo  (5.  Hüft., 
ebb.  1884),  «.frclcne  Juna»  (Stuttg.  1885),  «©atcr 
äbrian  unb  anbere  ©efdncbien  (©reit.  1893)  u.  a.; 

a!->  Seile  eines  (yröfeern  diomanepitui  Set  .In.1. 
nad)  bem  äBcjten»  (Stuttg.  1886;  7.  Slufl.  1889), 
•.'Inno  iDtäbcben  5.  Slufl.,  ebb.  L887),  Spi|en» 

(18S8;  5. 3lnfl-  ngenbei  9Rooi»  (3.  Sau 
jenb,  ©reel.  1893)  u.  n.  [>n  ben  Stilen  unb  &umc 
testen  fflücbterne  ©riefe  aui©apreutf)  (10.  Stuft., 
©teil.  1881),  «©apreutbet  ©riefe  rem  reinen 
Jhoren.  ©arjifal  Don  Sagnet  (5.  Stuft.,  ebb. 

unb  Überflüifige  ©riefe  an  eine  jyreun 
bin  i  (3.  Slufl.,  ebb.  1878)  tnüptt  et  an  beftimmte 
Sageiereigniife  an.  8.S  bramat.  Schaffen  etöfi 
nete  bai  8uftfpiel  fDtarion  >  (1868),  bem  Dal  8ufl 
jpiel  3n  biplomat.  Senbung»  (1872),  Die  Sttjau 
jpiele  IRaria  unb  äRagbatena  1 1872)  unb  «3)iana» 

(1872)  folgten;  jernet  bai  8uftfpiel  «Gin  ̂, 
1874  .  bai  Scbaujpiel  Jante  iherev  (1876),  bet 
Scbroanf    Tor  Sanfapfel»  (1876),  bie  Sdjaufpiele 
Johannistrieb  '  (1878),   ©räfln  8ea  1 1879),  8er 

iebamte  Slrbeit»  (1881),     Jungbrunnen  -  (1882), 
rianneni  ÜJtutter»  (1883),    ©aleotto»  (nad) 

bem  Sv-amieben  bei  Scpegatap,  1886 .    7  er  5d)at= 
ren  >  (1£  Romöbiant  (1892),  i  Set  Slnbre 

.  bie  2uftjpiele  «Sie  beiben  Seonoren  1 1888), 
Sie  Sonne»  (1891)  u.  d.  Sine  Sammlung  feinet 

bramat.  Sßetfe  erfdbien  u.  b.  J.  iheatet  i  (5  Sbe., 
©erl.  unb  Stell.  1873—88).  Sin  9teiferoetten  et 
jebienen:  SIul  bem  Orient  (©teil.  i>v'".  .'Hu  • 
unb  9teuei  au«  ber  9teuen3Belt»(2©be.,©erl.  1893  . 

Vinbau,  .Rubelt,  Siplomat  unb  Sobnititeller, 
©ruber  bei  oorigen,  geb.  10.  Oft  1830  in  ©arte 

legen,  ging  jung  nad1  granfeeid),  roo  et  in  EOlont- 
pellier  unb  ißarii  Sprachen  unb  @efd)id)te  ftubierte. 
Saraui  rourte  et  [Mitarbeiter  an  ber  •  Revue  des  j 
Deux  Mondes1 ,  m  bem  Journal  desDebatssu.  a. 
1869—69  lobte  v.  in  oiicion.  HJalafa,  Sod)in 
dbina,  Eb/ina,  3apan  unb  Kalifornien,  ;unäd)ft 
all  delegierter  bei  \twei:.  $>anbetibepartementi 
unb  icbrreij.  ©efellfdjafren.  1864  grünbete  er  in 
^otobama  mit  l5barle->  jRiderbp  bie  Leitung  «The 
Japan  Times»,  1867—69  rear  et  teilhabet  eine» 
amerif.  öanbel§b,aufe§.  1862  nahm  er  im  ©enerat 
ftabe  am  cocbindpinefifd)  ctjinef.  getbjrage  teil  unb 
berichtete  barflbet  im  «Journal  des  Dinars  unb  in 
bei  «Revue  des  Deux  Mondes».  1869  lehrte  8. 

nad)  Seutfrblanb  uirüd.  Stil  ber  Tonnet1  =  ,"vran 
teu'ebe  .Hrira  auebrad?,  rourte  et  bem  ©eneraltonu 
manbo  bei  ©arbeforpi  (©rhij  Sluguft  oon  SBürt= 
tembetg)  beigegehen.   Beine  Berichte  cridnenen  im 
Staat&Slnjeiger  unb  in  ber  1 !Rortbeutfd)en  Sllü 

gemeinen  Seituna  .  1872—78  lebte  er  in  Baris, 
oer  beutfeben  ©otfdjaft  beigegehen;  1878  rourte  et 
nad1  Berlin  in  bai  Stuiroärtige  Slmt  berufen ,  in 
bem  er  feit  1879  bie  Stelle  eine!  oortragenben 
Stati  beileibete.  1892  rourbe  et  auj  SBartegelb  ge 
ücllt.  um  bie  Jhdtigfeu  all  Vertreter  ber  beutfehen 
©läubiget  bet  jürfei  im  ©erroaltunglrat  ber  otto= 
maniirbeu  Staatlidmlb  ;u  übernehmen. 

2.1  etfte  arbeiten  unb  in  feanj.  Sprudle  rer 

fafet:  -  l'n  voyage  autour  du  Japon  i  iBar.  1864  . Peines  perdues»  (eine  Sammlung  oon  Novellen, 
bie  in  ber  «Revue  des  Deux  Mondes»,  im  «Journal 
de  St.  Petershourg»  unb  im  9ßarijer  ■  Figaro  er 
iebienen  waren,  :hb.    --1   .   3n  engl.  Spradje  gab 

er  einen  ©anb  '.K'cfcllen  berau-> :  »Tili  Philoso] 
Pendultunandotherstories  (ßbinb.  1883).  Seutfdj 

crfdjienen:  «Sie  preup.  ©atbe  im  .u'lr;uie  1870 
Ti    (Serl.  1872),  «Stjäptungen  nur  SRooellen» 

(2  SBbe.,  ebb.  1873),  «Sftohett  Slfhton»  (Sltoman, 
■:.  Stufl.,2  öbe.,  Stuttg.  1879),  «Siquibierl 
oelle,  ebb.  W7:  2.  Slufl.  1880),    £d)iffbrud)»  (9to= 
Dellen,  ebb.  1877;  2.  Slufl.  1880  .    ©orton  8alb= 

IRoDeQe,  9erl.  1878),    Biet  92oDeQen  unb 

Stjäh,lunaen»  (ehb.  l^T-1,   ©ute  ©efellfcbaft»  (:Hc= 
man,  2  Sbe.,  Söteit.  1878;  2.  Slufl.  1883),  «Sie 
fleine  SBelt    (brei  SRoneHen,  Setl.  1880),  «SBin= 
tettage»  'brei  (Stjiär/lungen,  BteiL  1883), 
©aft    (3toman,  ebb.  1883),  «Stuf  ber  Aabn 
tdblunaen.  Serl.  1886),    ,l:vet  seelen»  (Dtoman, 
Stuttg.    1888),     Ter  (ange  ©ollänber     i  C5r;ab 
lungen,  SBetL  L889  .     Dtartha»  (Stoman,  Stuttg. 
1892),   Ciebelheitaten  <  (Sltoman,  Setl.  1894 
©efammelte  [Romane  unb  Dcooellen»  etfd)ienen  in 

6  Sänben  (5BetL  1892     93). 
Vinbbla»,  Slbolf  grebrif,  fchjoeb.  fiomponift, 

geb.  l.  Aebr.  1801  tu  bem  Stäbtchen  Stenninge,  ging 
1825  nad1  Serlin  unb  ißaril  unb  grünbete  nad'  fei= 
ner  vetmtebr  in  Stodbolm  eine  Dtelbefud)te  i'iuul 
fäjule '  1827—61 1.  8.  ftarh  23.  Slug.  1878  auf  bem 
©ute  Söfoinglhorg  umreit  Sintöping.  Seine  jat>l= 
reidvn  Vteb er  im c  itarl national  getdrbt unb  criginell. 

3ennp  8inb  madjte  jie  nicrft  auperbalb  ibre-J  veimat= 
[anbei  betannt.  Slufeet  vierem  bat  8.  aud)  eine  Dpet 

Frondörerna»)  unb  mebrere  Sinfonien  foroie 
Stteidjquartette,  £rioi  u.  a.  Eompontert. 
Siubbrachc,  [.  Sinbroutm. 
Vinbc  (Tflia  L.),  Bflanäengattung  aui  rer  ga= 

milie  ber  Jiliaeeeu  (f.  b.)  mit  8  in  ber  nörblidjen  ge= 
mdmgten  3°"«  oortemmenben  Sitten,  Säumen 
mit  etwas  fdjiefen,  meift  bernormigeu  ©lottern. 
Sie  aelblid'eu  3roitterb tüten,  in  brei=  cber  inebr= 
blutigen  Jrugbolben,  üben  in  ber  äldjfet  eines 
groben,  an  ben  Stiel  ber  Solbe  angeroad)fenen, 

jungenfßtmigen,  blangnmeu.  negaberigen  Sect= 
blatte«.  SerÄeld)  ift  fünfblätterig,  ehenfo  bie©lu= 
menhone,  bie  Staubfäben  finb  tanggefriett,  -,aH 
teid),  bie  grudjtfnoten  ohenftdnbig,  fünffädjerig 

mit  jrrei  Samenfnofpen,  bie  ,"\nidne  meift  tun'. lantige,  gcmbbulidi  nur  einfamige  fiapfetn  mit 
barter  Srpale,  bie  fidj  beim  Keimen  fünfflappig 
teilt.  3n  Seutfcblanb  fommt  nur  bie  Eiein=  unb  bie 
großblätterige  8.  oor. 

Sie  [(einblätterige  8.  plilia  parvifoliaJEftrÄ., 
ulmifolia  Seop.),  aud)  Stein.  Serg=,  Spät: 
ober  äBinterlinbe  genannt,  bat  unterfeitl  fe*= 
grünltcbe  ©tätter,  bie  außer  einem  gelben  Särtdjen 
in  ben  Eßeroenrointeln  tabl  unb.  Sie  Slbbilbung 
auf  lafet:  vaubhoUer:  äBalbbäumelV,  jyig.2 
jeigt  bie  äBinterlinbe  all  frei  erroad)fenen  ©aum, 

femer:  i  blübenben  groeig,  ■■  unb  3  ©Iflten,  *  Stem= 
pel,  5  Querturdjfdjnitt  bei  grud)ttnoten«,  e  vdnac- 
burd)fcbnitt  beifelben,  j  grudjt,  e  Sänglburdjfdjnitt 
berjelben,  .•  8äng§burd)fd)nitt  bei  Samen!,  w  Jrielv 
fpige  mit  Rnofpen  im  SSinter,  n  Keimpflanje  mit 
ben  beiben  füuf=  ober  merjrfpaltigen  ftotpleboneri. 

Tic  grofeblätteti  g  e  8-(Tilia  grandifoliaEÄrfe., 

platyphyllos  Seop.),  aud1  3Baffet;,  ,"vrüh=  ober Sommerlinbe  genannt,  bat  etroai  größere, 
unterfeitl  blap= grasgrüne,  etwa!  rauh  behaarte 
Matte.',  in  ben  'Jioroeutvinfelu  hellere  ©ärtdjen; 
•Wüten  unb  Ai'iubte  unb  etroai  größer  all  bei  bet 

((einblätterigen  8.  i!ou  beiben  Slrten  giebt  ei  tab'.= 
reiebe  ©arietäten;  mertroürtig  ift  bie  jog.  saruien- 
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linbe  auf  bem  fiircb^ofe  beS  öon  ben  öuffiten  w 
fterteu  filofterS  Sieblec  in  Söhnen,  tu-  fidj  burdj 
eigentümliche  SßerroaAfung  beä  SlatteS  gu  einer 
Jlrt  fiapu,;e  auS^eidjnet.  Seibe  S.  bilben  einen  ge= 
raben  Schaft,  mit  in  bei  Sugenb  glatter,  im  Stirer 
ftadjriffiger  iKinbe,  unb  entroidetn  eine  ftarfe  SfJfajjt* 
uutncl.  Sie  erreichen  ein  ichr  hohe*  311t er,  in  ein 

jetnen  gälten  h->  1000  JJabre.  Samenreife  finbet 
im  Dftober  ftatt,  Stbfall  im  9lo»ember,  fieimbauer 
in  jroei  ,\abre.  3)er  SerbreitungSbeäir!  ber  8.,  na= 
mentlid)  ber  fleinb tatterigen,  ift  febr  groß.  Siefe 
iit  eine  efteuvov.  öoUart,  matbbilbenb  im  mittlem 
JRußlanb,  gebt  nörbtidj  bis  Ainlanb  unb  Sfanbi= 
naoien,  roeftlidj  bis  Dftorbfpanien,  gebort  nament= 
tidj  tem  $lad)(anbe  Qn  unb  [teigt  im  Sbhmenoalb 
taum  bis  700m,  in  Tirol  einzeln  bis  1200m. 
Sinbentoätber  giebt  eS  nur  noeb  in  Eftußtanb,  früher 
mögen  [ie  in  5)eutfd)lanb  unb  Dfterreidj  nidjt  feiten 
geroefen  fein,  worauf  öiete  {law.  unb  beutle  DrtS: 
namen  fd)tießen  taffen.  S)je  großblätterige  8. 
Eommt  namentlich,  in  Sübeuropa  bor,  loalbbilbenb 
im  füblidjern  ötußlanb  (Sotbtynien  u.  f.  ro.),  einzeln 
nidjt  ielteu  eingesprengt  im  mitteteurop.  3Balb= 
gebiet,  fteigt  in  ton  ©ebirgen  etwas  hoher  alä  bie 
tleiubldtterige  2. .  im  behn.-bam'.  äBalbe  uub  in 
Seit  baor.  Slipeu  b i c-  1000m;  im  nörbl.  (Suropa  ift 
fie  häufig  angepflanzt,  aber  oon  -liatur  nicbyt  beimiid1. 

SaS  .\>el;  beiber  2.  iit  jum  Sauen  nidu  brauchbar, 
bagegen  für  Sifdjler  als  Slinbhol.i  oorjüglidp  geeig= 
net,  ebenfo  nt  ben  Dcrfdjtebenften  SduüKarbeiten, 
ei  liefert  iebr  meinen  öoljftoff  unb  eine  gute  .Hoble 
mm  Seidenen  (Sfteißfoble),  jum  aretnfd)leifen  ber 
ilfetalle  unb  utr  öerftellung  von  SdjteßputDer. 
Xie  SHinbe  liefert  Saft  m  ötedjtwerfen  (Seilen, 
Sauen,  Statten  u.  f.  ro.)  unb  jum  Sinben;  biefe 
Saftmaren  tommen  oorjugSweife  au->  ötußlanb  in 
ben  vutnbel.  Ter  Saft  wirb  im  Arühjahr  oon  20= 
bi->  :;i 'jährigen  gefällten  2.  burdj  ftreifenweifeS 
'Schälen  gewonnen;  eine  10  m  bobe,  30 — 40  cm 
ftarfe  V.  liefert  etwa  45  kg  Saft,  ber  für  10— 12 
Statten  auSreidjt.  Sie  Slüten  gewähren  ben  Sie= 
nen  Dorjügticbe  Sfiabrung,  audj  bereitet  mau  auS 
ihnen  einen  offräineUen,  fdjweißtreibenben  Jbee.  TMe 
2.  wirb  al§  Sßarf=  unb  Sttleebaum  gefebäßt.  öäufig 
finbet  man  nidjt  blof;  bie  beutfdjen  2.  in  ©arten,  fon= 
bern  aueb  bie  feböne  Silbcrli  nbe  (Tilia  argentea 
DC.  ober  tomentosa  Moeneh),  bie  im  Orient  unb  in 
Ungarn  heimiid»  ift,  bie  n  orbamerilanif  dp  e  ©il= 
berlinbe  (Tilia  alba  Ait.,  heterophylla  Vent.), 
beibc  Strien  auägejeidjnet  bureb  bie  unterfeitS  fitber* 
Weißen  Stattet :  tic  amerif.  Tilia  pubesc.ens.4rt. 
mit  großen  Weißbaarigen  Stättern,  unb  bie  eben= 
falls  amerif.  Tilia  americana  L.  mit  fahlen,  bet= 
berfeitS  grünen  Slättern.  (Gefahren  ift  bie  8.  toentg 
aiivgefettt;  obgleid)  oielfadj  oon  oerfd)iebenen  3n= 
fetten  beroobnt,  erleibet  fie  bod;  feiten  erheblid'e 
Sd)äben.  äluffallenb  finb  an  ben  Cinbenblättern 

oft  bie  burd'  eine  'JJIilbc  (Phytoptusi  heroorgerufe= 
nen  Wallen  nur  fiUartigen  ©ebilbe. 

Sinbc,  äuftin SimotbeuS  Salthajar  oon,  heff. 
Staatsmann  unb  SRecbtSgetebtter,  geb.  7.  älug. 
17'jT  ui  Srilon  in  SBeftfalen,  ftubierte  tu  ÜRünfter, 
©öttingen  unb  Sonn,  habilitierte  fidj  1820  in  Sonn, 
rourbe  isj:s  aufjerorb.  SfJrofeffor  ber  Dieebte  in 
©iefsen,  1824  orb.  S|5rofeffor.  1829  als  i)iinifterial= 
rat  nad)  3)armftabt  berufen,  rourbe  er  1832  nun 
Tiretter  beS  DberftubienratS ,  1836  jum  ManUer 
ber  Unioerfuat  ©iefjen  unb  mm  ©eb.  StaatS= 
rat  ernannt,  1839  in  ben  Ülbelftanb  erbeben.   1>47 

trat  er  in  ben  ̂ iubeftaub,  lourbe  in  baS  jyranffurter 
unb  Erfurter Sarlament  geiodhlt,  1850  ©efanbtet 
beä  surften  oon  2ied)tenftein  beim  SunbeStage, 
1863  audj  für  SReuß  ä.  8.  unb  6effen=6omburg. 
3laä)  Slufbebung  beS  SunbeStagS  lebte  er  auf  Sd)lo| 
SreiS  im  SReg.=Sej.  Jrier  unb  ftarb  in  berStacbt 
nun  9.  Sunt  1870  ui  Sonn.  Seine  naiuhajtefteu 
jurift.  Sdjriften  finb:  «3lbbanblungen  aue-  bem 
beutfd)en  gemeinen  Eioilprojef;»  t-j  v^oe.,  Sonn 
1823—29),  Kfiebrbud)  beS  beutfdjen  gemeinen  (5ioil 
projeffei»  (7.  Slufl.,  ebb.  1850)  unb  «ßanbbud)  beS 
beutfdjen  gemeinen  bürgerlidjen  ̂ rojeffeS»,  oon 
tem  aber  nur  ber  4.  uno  5.  Sanb:  «Über  bie  Vehre 

oon  ben  SRedjtSmitteln»  (©iefe.  1831^40)  eriduenen 
finb.  @r  gab  bie  « .ieitfdu'tft  für  Stoitredjt  unb 
=~KroKt5"  (mit  anbern,  ©iefs.  1S27 — ti4i  unb  baS 
"".'Irduu  für  baS  bffentltdu'  Dled)t  be->  Seutfdpen 
SunbeS»  (4  Sbe.,  ebb.  1853—64)  betau;-. 

Sinbc,  Marl  ̂ ßaul  ©ottfrieb,  JJiafdunenbauer, 
geh.  li.  v\uni  1842  m  Sernborf  in  Dberfranten, 
ftubierte  1861—  64  am  EibgeniJffifcben  ißolptecb= 
nifum  in  3ürid)  iliafduneuhau  unb  bitbete  ftd)  fo= 
Dann  in  ben  SBerfftätten  unb  im  .Seicbeubureau  ber 
Öofornoriofabril  oon  Sorfig  in  Serlin  prattifdj  attv. 
1868  rourbe  er  aufjerorb.,  187-2  orb.  SfJrofeffor  bei 
tbeoretifeben  il'iafdunenlehre  au  ber  5edmiicheu 
Jpotbfcbule  bafelbft,  oerliefj  1879  ben  ̂ 'ehrftuhl,  um 
bie  Sireftion  ber  ©efeüfdjaft  für  2inbeS  @iSmafd)i: 
neu  in  SSBieSbaben  m  übernehmen,  legte  biefelbe 
1890  nieber  unb  telutc  1891  nad)  SJütuiu-u  jurüd, 
um  fidj  freier  n>iffenfd)aftlid)er  2batigfeit  uiuttoen^ 
ben.  (5r  errichtete  bafelbft  eine  Serfud)Sftation  für 
.Ualtemafdnnen.  Jiachbem  8.  in  mehrern  "Jlbhaui? 
lungen  («SBärmeentjiebung  bei  niebern  Sempera: 
turen»,  «Serbefferte  (5"i->=  unb  .Hühlmafdune'>  u.  f.  Ip. 
im  «Sar/r.  3nbuftrie=  unb  ©eroerbe^Slatt»,  Stund). 
1870 — 711  bie  Theorie  ber  meeban.  Rälteerjeugung 
auS  ben  [ftefultaten  ber  meebau.  SBärmetbeorie  eut 
midclt  hatte,  bitbete  er  bie  3Wittel  gur  öerftellung 
nieberer  Temperaturen  uub  beten  Serroenfrung  in 
ber^nbuftrie  auS.  (©.@iSmafd)inen,Sb.5,@.953a 
unb  954a.) 

Viuse,  Sam.  ©ottlieb,  poiu.  Sprarbforfdjer, 
geb.  1771  ui  Thorn,  ftubierte  in  Veipüg,  mar  hier 
Veiter  eer  poln.  Spradje,  fpäter  Sibliotbefar  oe-J 
©rafen  Cfiolinffi  in  SBien  unb  murOe  1803  oon 
ber  preufi.  Regierung  als  Dteftor  beS  SoceumS  uub 
Cherlnbltotbefar  nach  SSBarfdjau  berufen.  1833—38 
mar  er  roieber  Ttreitor  beS  ©pmnajiumS  m  SBar= 
fdiau  unb  beS  iduttmefeuc'  für  baS  ©ouoernement 
3Jlafomen.  Sr  ftarb  8.  Stug.  1847  m  SBarfdjau. 
Sein  öauptroert  ift  baS  große  ctSSBörterbud)  bei 
poln.  5prad)e»  (6  Sbe.,  SBarfdj.  1807—14;  neue 
Stuft.,  8emberg  1854fg.j,  baj  ermüöilfe  beS  dürften 
•.H.  Ejattoröftiunb  beS  ©rafen  Dffolinfti  herau-igah. 

l'inbcman,  i'uniK  Marl  Slbotf,  geb.  27.  m&Vj 
1823  in  Treiben,  rourbe  1848  Stenograph  ber 
bremtfdjen  Sürgerfdjaft,  1878  penftoniert  unb  mie 

mete  fid)  feitbem  ?eruuffenfdaftlichen  Sdu'iftftellerei. 
Seit  1S77  rebigiert  er  bie  «Seutfcben  geogr.  Slatter». 
Seine  «fiarte  bet  Seeftfdiereien  SuropaS»  rJJt'auu 
«tripti  erhielt  1880  auf  ber  internationalen  See= 
fiid\ue:  StuSftellung  in  Serlin  bie  filberne  Sötebaiüe. 
2.  fchrieb:  <■  Ainlanb  unb  feine  Seloobner»  iVp;. 
1854  I,  «S!Birtfd)aftSroiffenfd)aftUd)e  llrbegrifie » 
(Srem,  1859),  «S)ie  arttifdbe  AtfdH-rei  ber  beutfdjen 
Seeftdete  1620 — 1868» (in  SBetertnannS  "fliitteilun- 

gen»,  GrgänjungSbeft  26,  ©otba'1869),«S)te  jroeite beutfdje  Jtorbpolfabrt»  (2  Sie.,  Vp;.  i«74,  in  Ser« 
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binbungmil  Dr.©.6ärtlau6oon2.rebigiert;9$oltS= 
ausgäbe  bearbeitet  oon  v.  nur  C .  ,vmid\  ebb.  1882), 
Tu'  Seefiicbereien ,  ibre  ©ebiete,  betrieb  unb  Irr 

trage  1869  7^  (in  ̂ etemannS  «ÜRitteilungen», 
(frgänttmgSbeft60,©otba  1880  .  Amtliche  Berichte 
Ober  bie  internationale  gifcbereiauSftellung  w  S8er= 
[in  1880,  Abteilung  Seenicberei'  Cöerl.  1881),  Bei 
träge  niv  Statiitif  Der  beutfeben  Seefifdjereu  (ebb 

Ter  Aerbtcuticbe  viert,  ©efdjidjte  unb 
$anbbud)>  (93rem.  1892). 

i'iiibemannjvronimcl,  fiarl  Aug.,  ÜRalerunb 
8itbograph,  geb.  19.  Aug.  1819  ;u  SÖcartirdj  im 
Slfafs,  erhielt  leine  AuSbilbung  in  Satlärub.  e,  unter 
nahm  mehrere  SRcifen  nad)  Italien  unb  vereiienr 
tid)te  [eine  Sfijjen  afcS  teilroeife  tolorierte  Vttbe 
graphien  (8p,?.  1851  fg.),  ferner  litljogr.SBlätter  aus 
benjBontinifdjen  Sümpfen  l^ar.  1858)  unb  24  33 tat 
ter  SßotSbamer  Anflehten  (SJerlin).  8.  lebte  erft  in 
ÜJlüncbcn,  bann  in  ißariS,  mo  er  ftd)  ber  Ölmalerei 
-,u  roibmen  begann,  mit  fieberte  1856  nad)  SRom 
üb«.  3$on  (einen  romantifcb  aufgefaßten,  foloriitifd) 
berr/orragenben  ©emälben  Rnb  ;u  nennen:  »tleüer 
jjof  in  Älbano,  8a  spejia  (Karlsruher  Kunfthaüe), 
SSilla  Blattei,  Tic  fßontinifdjen  sümpfe,  Stranb 
von  fßiareggio,  SBiOa  SRellini  auj  fDtonte  SDtario. 
Auch,  lieferte  er  Jlluftrationen  <u  einet  Sßradjt: 

ausgäbe  oon  ©regorooiuS'  Sie  ,"\nicl  Sapri»  (8pj. 
1868).  8.ftarb  16.ÜMail891  inMom.—  Sein  Sehn, 
ÜRanfreb  8.,  geb.  18.  91od.  1852  tu  ÜRündjen, 
mar  bafeibft  schulet  8terS,  bann  in  Karlsruhe 
Schüler  von  SduMtlcbcr  unb  Saifd).  Seit  1886  lebt 
er  in  Söerlin.  Tic  SDcotioe  feiner  Silber  frnb  nor= 
btfcfce  unb  itaC  Öanbfcbaften. 

Vinbcn.  1  >  i?anöfrctc<,  ohne  bie  Stabt  2.,  im 
preufs.  3fteg.=33eä.  frannoüer,  bat  296/55  qkm  unb 

11890)  35994  (18 228  männl.,  17766  roeibl.)  15'., 
";.">  vantaememten  unb  l  ©utSbejitf.  —  i'i  Mrciv 
itabt  bei  2anbfreifeS  8.  im?  Stabrfrcic*,  bureb  bie 
3tme  getrennt  oon  £>annot>er  (f.  ben  Stabtplan), 
an  cor  Qinie  &anncoer:Altenbeteu  bet  Sßreufj. 
3taat->babncn  unb  ber  Diebenlinie  ßücb,engarten= 
Sifcberbof=2.,  Siis  beS  SanbtatSamreS  te->  8anb 
treiieS  8.,  bat  l  1890)  28035  (14083  männl., 
L3952  meibl.)  6.,  barunter  4166  .Hatbclifen  unt 
121  o-r-raditen,  l:eftamt  erfter  Klaffe,  Eelegrapb,, 
eletrnfdje  Strafsenbabn,  2  luth..  1  tath.  Rirdbe, 
neueS  got.  :Katbau->.  ein  fiaiferin  Augufta  35ictoria= 
©pmnaftum,  1884  gegrünber,  5Jtittel=  unb  53ürger= 
fcbulen,  j\ortbi(bungSfd)u(e,  3d'ladMbau->:  iriieiv 
gtejjerei,  DJlafcbinenfabrif,  median.  SBebetei,  £ep 
vtcbfnüvferci,  Saummollfpinnerei  11110  =3Beberei, 
©ummi=,  3ünbbüt<ben=,  Ultramarin  ,  A-H'balt-, 
SSagenfabrifatioii ,  dbem.  jyabrifen  im?  ̂ ieacleicn. 

ich  tcv  Vi  11  ton  er  Öerg  mit  bemöod)beh,  älter 
cet  SBajjerroerte  oon  öannooer. 

Linden,  Bezeichnung  für  3-  9P-  Dan  ter  2in= 
ten,  einen  oerftorbenen  belg.  Entomologen. 

iJinbcnau,  Stabtteil  von  Beipjig  (f.  b.). 
Vinbcnau,  SBernb.  :'liui.  oon,  fädjf.  Staatsmann 

mit  Sftronom,  geb.  11.  ,V.r.u  1779  auf  bem  SRitter= 
ÜRc  $obIbof  1:1  ter  Statt  ältenburg,  fhibierte  in 
Seipjig  bie  iRecbte,  trat  bann  in  baS  fiammertol- 
legium  ;n  Slltenbttrg,  rourbe  halb  barauf  SBlitatbeiter 
bei  ÜBaronä  oon  $a&  auf  Der  Sternwarte  bei  (»iotlvr 
unt  1804  jettroeütg  Sirettor  biefe§  3nftitut§.  6t 
trat  1805  roiebet  in  tasfiammertollegrum  ein,  mürbe 
aber  1808  nnrtlicber  2ire!tor  ber  ©otbaer  Stern 

luarte  auf  bem  Seeberge.  1^14  folgte  er  bem  ©rofi 
^erjog  oon  äBeimar  ale©eneralabjutant  nad)  Sßari§, 

würbe  1817  Bicefammerpräfibent,  1818  8icelanb= 
fchaft#bireltot  in  Jlftenburg  mit  1820  ©ebeimrat 

unt  SDttniftcr  in  Sadbfen=©otta  älltenburg.  ".HU 
foldjet  leitete  er  na*  bem  £obe  te->  lohten  öerjogi 
oon  ©otb,a  älltenburg  1825  bie  SBertoaltung  lu-:-  jur 
Teilung  beä  6anbeS  felbftänbig  mit  mürbe  1826 
8anbfd>aft3bireltot  in  Sadbfen  Ülltenhurg,  ging  aber 
iileid'ieiiia  aU©ebeimra(  in  Wniglicb fä<bv SHenfte 
über,  mürbe  1827  ©efanbtet  beim  S8unbe£tag,  1829 
Tireftor  bet  Rommerjienbeputation  unb  iDatglieb 
be§  ©ebehnen  SRatä  in  Sreäben,  mobei  er  ficb,  na 
mentlid)  um  bieDrbnuna  berftunftfammlungen  be 
mübte,  1830  flabinertSmmifter  mit  1831  Staats 

miniftet  beä  gnnem  unb  Sorfitienber  im  iäel  • 
famrmitrifterium.  "Jllc-  foldjet  leitete  et  bie  grünb= 
liebe  Umgeftaltung  be§  ganäen  StaatSmefenS  na* 
ten  moternen  Sebürfniffen.  Seine  »erbienftficb,en 
Schöpfungen  iint  bie  freifinnige  Stäbteorbnung, 

bie  3lb(öfung3gefet)e  mit  bie  Sanbrentenbant.  ~a-? Portefeuille  be§  ,\ir.iern  gab  et  1834  ab,  unb  1843 
nahm  er  nach  langem  Kampfe  mit  bem  feubalen  Stbel 
auf  bet  einen,  mit  ter  fortaeiebrittenen  liberalen 
Opposition  auf  ter  anbern  Seite  feine  dntlaffung. 

3m  Hpril  1848  legte  er  mi&  ba§  In'äütium  bet 
altenb.  Sanbfdyaft  nieber  unb  30g  iut  im  Sep= 
tember  auS  bet  leutiiteu  Dlationaloerfammtung 
uirüef.  8.  ftarb  L2.  SWai  1854  in  SUtenburg. 

3n  rcii  Ki'.ten  Jahren  feines  Sebenä  orbnete  er 
feine  mertoolle  Sammlung  oon  fiunftgegenftänben, 
Die  er  nebft  feiner  Sibliotpe!  bem  8anbe  permacb,te; 
fie  mürbe  1876  \u  älltenburg  in  einem  neuetrid)teten 
8inbenau=2Jlufeum  aufgefteüt.  Son  feinen  roijfen 
fthaftlicfaen  arbeiten  fmb  ;u  ermähnten:  «Tables 
barometriques  pour  faciliter  le  calcul  des  nivelle- 
nifnt<  et  <lr>  mesures  des  hauteurs  pai  le  baro- 
metre»  (®otbal809),  Tabulae  Veneris»  lebt. 
1810),  '  Tabulae  Martis  1  ((Kfenberg  1811  I,  «@e 
febiebte  ber  Sterntunbe  im  erften  ̂ »i^vu'but  beä 
19.  3afcth.»  (©otha  1811),  «Investigatio  nova  or- bitae  a  Mercurio  circa  solem  descriptae»  (ebb. 
1813).  äludj  ier.te  er  ,iad^->  «3Ronatlicr)e  fiorrefpon= 
ten;  ter  irrt  unt  öimmeUfunbe  '(©otbalö  h  (—13) 
fort  mit  gab  mit  S8ob,nenberget  bie « ,Seitiebri>t  für 
Jlftronomie  1r.1t  oermanbte  9Bif)enfd)aften»  1  Jüb. 

1816^18)  berau-j. 
Sinbcnfcle*,  Statt  im  Kreiä  SenSb^eim  ber 

beii.  l-roinni  Starteuburej,  anmutig  mitten  im  C  ben= 
matt  gelegen,  bat  1 1890)  1 133  6.,  barunter  315  fi  1 
tboliten,  Sßoft,  Jekvuavb,  epang.  unb  tatb.  .Hirdw 
VebrrrdraranDenani'talt:  crenit  unb  ©ranitbrüche 
unb  =3nbufttie  unt  mirb  als  8ufthirort  befudjt 
(1893:  1500  Rurgäfte).  Über  ter  Statt  bieStuine 
ter  Surg  8.;  bie  ©raten  Don  8.  irertett  fdjon  im 
li.  oabrb.,  bie  Statt  im  14.  ̂ abib.  ermäfnvt. 
Sinbcngallmilbc,  f.  ©allmilben. 
Stnbcnidimit,  Submig,  2llterrum§forf(r)er,  geb. 

4.  Sept.  1809  in  '.Viani;,  ftubierte  an  Der  3Rün= 
ebener  fiunftatabemie  unter  EorneliuS  unb  an  ter 
Unioerfität.  Er  mar  !9litbegrünber  beS  9tömifd>: 
®ermanifcben€entralmufeumS  in  '.'Jtain;  unb  lieferte 
als  T netter  uwo  Ronferoator  beSfetben  ifJublifa= 
tionen  oon  >  Altertümern  unferet  beitn.  Sorjeit 
mitSlbbilbungen(33b.l— 4,  3Rainjl858— 91).  Jm 
SSerein  mit  Seter .  fpäter  mit  Kante ,  gab  i 
«ilrebiy  für  Anthropologie  (53raunfch,m.  1866  fg.) 
herauS.  38on  feinem  öauptmerte  ■  .öantbud1  ter 

beutfdjen  ällterrumStunbea  ift  nur  Der  1 .  Sanb :  ~  t  - 
Jlltertiimer  ber  meroming.  Seit-  (Sraunfo^m.  l"11 
— 89)  erfchienen.  (Sr  ftarb  14.  §ebr.  1893  in  D 
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8t»fce«f$mtt,ffiilb.,9Kaler,Sruberbeloorigen, 
geb.1  L'.l'uiv, !  81 16 ju  äJlüina,  erhielt  feine  tünftlerifdje 
äulbilbunginSBienunbüftünopen.  '.'In  letjtermDrte 
her.  er  fid)  1826  nieber  unb  nalnuSlnteil  anben  m^ 
numentalen  arbeiten  unter  Eorneltul.  Jn  bem  nahe 
gelegenen  Sorfe  Senbling  malte  er  an  ber  ätu|en= 
feite  cor  .Hud-e  al  frelco  ben  Kampf  bet  batjr.  Sauern 
gegen  tic  CüerreiaVr  (1704),  ut  iUüneben  in  ben 
Sirlaben  bei  fjofgartenl  ben  Sieg  Subtoigl  bei 
SReicben  über  SÄlbredjt  3ld)iüel  Don  Sranbenburg, 
im  bleuen  Königlbau  (im  Sßerein  mit  goltj)  Silber 
;u  Sdjillerl  Tichtunaen.  Aiir  t-on  bamaligen  Krön: 
prinjen,  fpätern  König  'J.'iavimilian,  fdpmüdte  er  bie 
Burg  §orjenfdjtoangau  mit  Scenen  aul  ber  @e= 
idudne  f  er  Sd)pren,  öotjenftaufen  unb  Weifen.  ERact; 
SßoHenbung  tiefer  arbeiten  ber  Ölmalerei  fid)  ju= 
roenbenb,  fdpuf  er  Sie  €  d)(ad)t  bei  ̂ bifiaoiful  1 1 83!  i : 
©aterie  ;u  Karlsruhe),  Ctte-:- 1.  Sinjug  in  äluglburg 
nadj  ber  &d)tad)t  auf  Cent  Bed>felb  unb  Sie  Ungarn: 
fcblacbt  bei  Srejtburg  (©alerie  -,u  3Rairy).  Tarauf 
an  ben  Act  nadj  ÜReiningen  gerufen,  malte  er  tas 
untern  ber  SRefibenj  gelegene  SRitterfd)tofj  Sanblberg 
mit  [weifen  au*  ber  OnidudMe  bei  itammljaufel 
Stettin  aul.  Später  liebelte  8.  nach,  äftainj  über, 
wo  er  12.  iUdrj  1848  ftatb. 

Vin  beuf  efwt  it,  SBilt;;  Bon,  SWaler,  S  obn  beä  oori= 

gen,  geb.  20.  3uni  1829  ju  ■.l'tünd,cn,  itubierteanber 
'Jltabcmie  bafelbft,  ging  1848  nach  [yranffurt  a.  31t., 
bann  nadi  Slntioerpen  unb  fßaril ,  iro  er  jmei  jeht 
in  ter  .Hunithalle  ;u  öatnburg  befütblidje  Silber: 
Öerjog  2üba  bei  ber  ©räfin  oon  SRubolftabt  unb 

Sie  (i'rnte,  malte.  ÜRadjbem  er  feit  1853  in  Arani 
fürt  a.  Tl.  ein  Safjrjelmt  oertoeilt  unb  ben  farbigen 
.Harten  [yranj  I-  bei  fßa-oia  (1858 ;  ©erinanifdjel  3Ru= 
ieum  in  Nürnberg),  dpifobe  aul  ber  ©efdjicbje  ber 
Sülorofdjen  [Jreifdjar  1 1860),  ben  Jcb  bei  A-rair, 
reu  Staingen  (1861)  gemalt,  lehrte  er  ISO."'»  nadj ÜRündjen  jurfld  unb  begann  nun  üERomente  aul  beut 
SReformationlaeitalter  tünftlerifcr)  itt  bebanbeln  (un= 
ter  antern  :Keligien->acirvad\uiI)carburg  unb  ©rün= 
bung  ber  ©efellfd}afi  gefu  i.  3Ret)r  genreartig  auf= 
gefafst  finb  Silber  aul  ßutb,erl  Jfugenbjeit,  ferner 
Illridi  oonöuttenl  Schlägerei  mit  trau;.  (Sbelleuten 
1869;  il'iuicum  ut  Seipüig).  Siefen  fdjloffen  fidn 

an:  Knorunb  bie  jdjott.  Silberftürmer,  Walter  :Ka= 
leigb  oon  feiner  Jamilie  im  Kerler  beiudn  (l'ixtieum 
in  Königsberg).  Siefen  burdjaul  in  mäfjigem  gor* 
mat  gemalten  Silbern  fegte  er  aueb  eins  in  leben-:- 
großen  Figuren  an  bie  Seite:  Sie (frmertuna SBit 
beim-?  oon  Dranien  (öofmufeum  in  Wien).  äRit  bem 
3;  1874  perlief:  8.  biefel  Kunftgebiet  unb  jugleidj 
bie  :Kichtung  feiner  eigenartigen  bräunlichen  Ton= 
maierei,  um  in  bermobernen  foleriftifd'en  Weife  ber 

•.ijiüncbeuer  Sd)ule,  lote  fic  tUletP  angebahnt,  ;u  ar= 
beiten.  Sd)on  bal  Silb:  Senul  an  ber  deiche  bei 

'Jltenk-  (1874;  'Jieuc  äßinalotbel  in  iUüucbeni,  giebt 
ren  biefer  JBanblung  Beugnil,  ebenfo  bal  folgenbe 

'^tlb  "Jtaruf;  uub  insbefontcre  bie  ftWeifJrauftbilber: 
©retdjen  mit  bem  Sdjmurf  unb  äluerbad)!  Melier. 
1883  unb  1884  fd>müctte  er  ten  :)iathau»iaal  ;u 
Kaufbeuren  mit  SBanbmalereien,  ebenfo  ben  neuen 
3aal  im  Jiathaufe  ju  öeibelberg  unc  b.v;  :lfathau* 
}u  3JJünd)en.  3lucg  entnahm  er  einige  Silber  ber 
Sölferroanberungljeit ,  fo  bal  ÜKonumentauoer!: 

"Jllarich  in  :Hcm  1 1886  I.  9leuerbingl  fdjuf  S.  auch bie  Kartoni:  Gefangennahme  (ihrifti,  Ecce  Homo 
ju  ©lalgemälben  für  bal  Ulmer  StRünfter;  ferner 
2icA>och;eit  ;u  Siana  für  eine  Jiirchc  in  ätmerifa. 
1893  würbe  8.  in  ben  Sbelftanb  erheben. 

Vinbcnfrnmörmer  (Sfaeritithus  tiliae  L.),  ein 
62—75  mm  flafternber  fdjöner  unb  nidu  feltenet 
Sdjroärmet  (f.  b.i  mit  olioeitiunnlicheu  ober  bräun: 
ticken  Sorberflügeln,  mit  jroei  breiten,  unregelmäfsü 
gen,  hintereinanter  ftehenben,  hi-Moeilen  meiner 
Sinbe  öerfdjmeljenben  gteden,§interflügei  ocfergelb 

mit  fd)rDärjltd)er  Sinbe  ff.  oorftehenbe  Jlbbilbung). 

fliegt  (Inbci'iat  unb  jlujaug  }v\uni.  Sie  grüne  tRaupe hat  auf  ber  djagrinartigen  .öaut  rote,  unten  gelbe 
fdjräg  oerlaufenbe  Seitenftreifen  unb  finbet  fich  im 
Öodjfommer  auf  Binben,  @id)en  unb  Wirten,  feltener 
auf  Ulmen,  Srlen  unb Kernobftbau tuen,  oerpuppt 
fid)  Snbe  äluguft  ober  Anfang  September  unb  änbett 
porher  ihre  garbe,  inbem  fie  grauoidett  toirb. 

8irtbcrt(of,  fbnigl.  Sd)lofj  (1052  inj  im  Sejir!l= 

amt  ©armijd)  bec-  banr.  jReg'.=Sej.  Dberbapern,  un= roeit  ber  Slmmer  im  3lmmer=  ober  ©ralroangtb.al 
ber  Sllpcn,  auf  Seranlaffung  .Honig  Subroigl  II. 
pou  ©.  oon  Tollmann  1870—78  im  Sotofoftil  er= 
baut,  hat  großartige  SBafferroerfe  (ivontaine  41  m), 
©artenanlagen  mit  einer  ©rotte  unb  einem  .Hioef, 
bie  eleftrifd)  beleuchtet  werben,  unb  prachtoolle  llm= 
gebung.  —  Sgl.  otoirfh,  öerrend)iemfee,  SReufdjroan= 
ftein,  v.  uub  Serg  (3.  ätufl,  Sluglb.  1888). 

ginbceHttte*,  ätormegenl  füblidjfter  "^tinft  (57" 
50'  nötbl.  Sr.),  im  Jlmte  Siftet  unb  Sftanbal  auf 
einer  .öalbinfel  bei  Slagerafl. 

iSinbero iefe  i :'!  ieber =Sinb eloief e),  %  erf  in 
ber  efterr.  Sejirtlljauptmannfdjaft  unb  bem  @e= 
richtsheurt  Areitralbau  in  £  ftcrreicbifd)=Scf)lefien,  in 
einem  Sbalc  ber  Subeten,  an  ber  Sinie  öannsborf f 
.iuacnhale  ber  iUdhr.  Wreu;bahn,  bat  (1890)  2621, 
all  ©emeinbe  2710  beutfehe  G.,  $oft,  Telegraph, 

Öeilanftalt  bee  Slaturarjtel  Bchroth  (f.  «cbrothfdu- 
.Hurj  unb  in  ber  'lfdhe  bie  ©lalt)ütte  &ot)en6artem 
ftein.  Sal  nahe  Torf  Eber  =  2inbetpiefc  hat 
(1890)  1382,  al-j  ©emeinbe  1503  beutfdje  (S. 

yinbi,  öafenftabt  mit  oorjüglicber  SReebe  im 
fübi.  Seutfd):Dfiafrila,  an  ber  -Öiünbung  bei  8u= 
tulebi,  jdhlt  an  3000  (5".  unb  500  öäufer  in  niebri= 
gern,  fumpftgem  Jcrrain,  ba»  bie  8ttft  perpejtet. 
Gs  ift  Sejirtlott  mit  $olijeitruppe  unb  ber  2lus= 
ganglpunft  ber  Karawanen  uad)  bem  fljaffafee. 

S'inbie'frtrwc  (fpr.  -fahrn),  engl.  3nfel,  f.  &ol»= 
3llanb. IÄndl.,  hei  natumnffcnichaftlirf'en  Jiamen  2lh= 
Eiirjung  für  ̂ ehu  öinbleo  (f.  b.). 

t'inblar,  Torf  im  Kreil  Wipperfürth  be-j  preup: 
SReg.=Seä.  Köln,  Sit?  bei  Sanbratlamtel  bes  Krei= 
fei  ̂ Wipperfürth  unb  eine-:-  Slmtlgeridjtl  (8anb= 
geridn  Köln),  hat  (1890)  12S6,  all  ©emeinbe  6292 
meift  fath.  @.,  sjjoft,  Telegrapp;  brei  geilen«,  merjs 
rcre  ̂ ulperjahriten.  ein  iUtbbliug-Mrert  unb  3laf= 
jinierftat)lbammer,  ACtlen=  unb  Stcinhauereien. 

VtuMeii  (fpr.  -lei,  Aohn,  engl.  Sotanifer,  geb. 
.">.  Aebr.  1700  all  ber  Sot)n  eine;-  Kunftgärtnerl 
ju  (iation  in  i'iorfolt,  toar  1820  —  60  "Jjrofeffer 
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bei  Botanil  an  bei  8onboner  Unioetfität  nnb  ftarb 
1.  Sloo.  1865  ju  Satten.  8.  jdjrieb:  •  Etosarnm   ■ 

iphia  i  i  8onb.  1820  u.  1832  I,  Digitalium 
igraphia  (ebb.  1821),  «A  Synopsis  oi  the 
■  Flora  '  (ebb.  1829;  3.  Mufl.  1841),  •  in 

outline  of  the  firsi  principles  of  botanys  (ebb. 
1830;  in  mebrern  Auflagen  unb  Überfettungen  er 
fdjienen),  «The  genera  and  species  of  orchidaceous 
plante»  (ebb.  1830  t"1.  ■  A  natural  System  of 
botanj  •  (ebb.  1836),  «The  theory  and  practice  of 
horticuiture  i  (ebb.  1840;  2.  äufl.  1850),  i  The 
vegetable  kingdom  >  (3.  Stufl.,  ebb.  1853).  SDtit 
Öutton  gab  et  beraui :  «The  fossil  Bora  ofGreal 
Britain»  (3  Bbe.,  8onb.  1831  37)  unb  rebigierte 

[eitl841  benbotan.Seilrton  «Gardener'sl  hronicle  . 
yinbttcr,  SUbert,  bramat.  Sidjter,  geb.  24.  Slpril 

is;;i  ni  Sulja  in  Sacbfen  SBeimar,  ftubierte  in 
Jena  unb  Berlin  Philologie,  war  1864  -67  ©um 
nauaiichrcr  in  Sftubolftabt  unb  liebelte  bann  nad* 
Berlin  über,  vier  würbe  er  vJ>rivatlehrer,  war 
1872  t:>  Bibliothefar  beS  Seutfdben  [ReidjStagS, 
arunbete  1876  bie  UtontagSpoft»  mir  mar  Bor 

lefer  beS  fiatferS.  is>.">  mürbe  er  geifteSfrani unb  in  ber  Jjeilanftalt  Taübori  bei  Berlin  unter: 
gebracht,  wo  er  l.  gebr.  1888  ftarb.  ß.  mar  einer 
ber  boiahigtiten  mobernen  beutfehen  Sramatiter,  com 
ein  3ufl  >n£  ©ro&e  unb  eine  bebeutenbe  ©ahe  [ür 
Ebaraf teriftil ,  namentlich,  im  lufter.  etile,  eigen 
waren.  Sein  trauerfpiel  «BrutuS  unb  GouatinuS» 

(Berl.  1867 ;  2.  "JUifl.,  Vis.  1872)  erhielt  ton  weiten 
Sd)illerpreiS.  Slnbere  SramenS.S  finb:  »SBilliam 
cbalivearc  (SRubotft.  1864),  <  Stauf  unb  SBelf» 
ßena  I867i,  -Katharina  IL-  iBerl.  lsf.si,  -  Tic 
Blutbochjeit  ober  Sie  Bartholomäusnacht»  (Spj. 
1871 :  3.  '.'um.  1890),  «Marino  galieri»  (ebb.  1875), 
«Son  Juan  b'Stuftria  (Berl.  1875),  «Ser5Refor= 
motor»  (Spj.  1883).  Jlufeerbem  fdjrieb  8.:  -  Ta-> 
gmig=3Beiblicbe»  (Snj.  1879;  3.  äufl.,Bert.  1888), 
-  Ter  Schwan  oom  äloon.  Multurbilber  auS  "Jllt 
Snglanbi  (Berl.  1881),  bie  9iooellen«Bbl!erfruhling» 
rj.  MufL,  ebb.  1881)  nur  ■  SaS  SRätfel  Ter  ,\ra\ien 
jeele»  (ebb.  1882).—  Bgl.  3lb.  oon  öanftein,  Sllfeert 
8.  (Bert  1888  . 
Vinbncr,  ä^eobor,  öiftoriier,  geb.  29.  ÜJtai 

1843  ju  Breslau,  ftubierte  in  Breslau  unb  Berlin, 
würbe  1865  8ehrer  am  3BilhelmSgnmnafium  in 

Berlin,  ivi'>7  in  Sauer,  1867 — 7t',  in  Breslau,  wo 
er  ftdb  gleichzeitig  an  ber  Uuiveriitat  habilitierte 
unb  1874  aujjcrorb.  Brofeffor  würbe.  1876  Würbe 
8.  als  ort.  Urefeiicr  an  bie  älfabemie  nadj  SBtün 
itcr,  1888  nad;  ©alle  berufen,  Slufser  jablroidvn 

Jlbhantluiucn  veröffentlichte  8.:  »'.'Inno  11.,  ber 
Öeilige,  Sr;ibif(bof  reu  .Hein  i  (Spj.  1868),  «@c= 
Schichte  bcS  Tcutfcbcn  SRtHcbS  unter  Kenia  äBenget» 
rj  Bbe.,  Braunfdjw.  1875—80),  •  Ta->  ilrtunboit- 
roefen  RarlS  CV.  unb  feiner  9cad)jolger»  iStuttg. 
1882),  Tic  Bemei  (fßaberb.  1887),  Ter  angebliche 
Urfprung  ber  Bemegerichte  auS  ber  3nfl.uifition» 
(ebb.  1890;  eine  SBiberlegung  auf  bie  ©egenfdjrift 
oon  av.  £bubidnim),  ■  ■Teuticho  ©ejcbidjte  unter  ben 

burgern  unb  Suremburgern»  (2  Bbe.,  Sruttg. 
93),  Sie  Aabel  oon  ber  Beftattung  fiarfs 

c.  ©r.  (äladjen  1893),  Sie  beutfdjenßönigSwa^len 
unbbießntftebungbeSfiurfürftentumS»(Sp3. 1893). 

Üinboc«,  ien:  8inbo,  ötabt  an  berDfttüfte  ber 
Snfel  StyoboS,  mit  trefflid)em  öafen,  angeblidj  oon 
SanaoS  gegrunbet,  mit  einem  uralten  öeiligtum 
bei  ältbene.  Unter  ben  ;ab,lreidb.en  heften  treten 
bie  SRuinen  ureier  Tempel  auf  ber  Burg  bersor. 

V'iubom,  Stabt  im  RreiS  Rupuin  beS  preup. 
:Kea.  Bej.  S&otSbam,  an  beut  mit  bem  ;Khin  in 
jebiffbater  Berbinbung  itebenten  ©ubelacffee,  eil; 
eine:-  3lmtSgerid)tS  (SanbgeridjtiReuruppin),  bat 
(1890)  1858  S.,  barunter  38  Ratholifen  unb  29  3 
rächten,  SJJoft,  JeU\irapb,  abligeS  Arauleiuüijt  in 
tem  ehemaligen,  1200  »on  ben  ©rajen  oon  8.  unb 
Kuppin  geftifteten  SRonnenflofter;  bfenfabrit,  Bau= 
tifchlerei,  Sampffdjneibemttb.len  uiip  3'^gelei, 

l'inhpniittuer,  Beter  3of.  oon,  fiomponift,  gct). 
8.  Sej).  1791  >u  Mobleii;,  erhielt  feine  mufUalifche 
äluSbilbung  in  älugSburg  unb  ÜRündjen  unb  würbe 

1812  SJhifilbireltor  an  bem  A''artbeater.  Slnfang 
1819  ging  er  als  Soflapellmeiftet  nad1  Stuttgart, 
Wo  er  fortan  mit  3hiSgeid)nung  wirfte.  6t  ftarb 
21.  '.'itut.  1856  )u  Slonnenbom  am  Bobenfee.  Sie 
3abl  feinet  fiompofitionen  in  faft  allen Munftgattun- 
gen  ift  febr  betradulidv  i;c>u  ben  -_'l  Event  unb  cing- 
fpielen  unb  bcrvcruibcben:  «Ter  Bampttr»,  «Tic 
©enueferin»,  «Sie  ficil.  Befper»,  «Sidjtenftein», 
©iulia  ober  cie  Eorfen»,  «Sie  3Racbt  beS  StebeS». 
Bon  feinen  Sramenmufifen  mirb  bie  ni  ©oetb,eS 
«§auft»,  eine  feiner  heften  Schöpfungen,  nedi  jeht 
benutjt;  oon  fetneu  Siebern  ift  namentlich,  «Tie 
«tJfabnenwadjt»  populär. 

l'inbfat)  (fpr.  linnfe),  älleranbet  JBilbelm  (5raiii= 
forb,  engl,  ccbriftfteller,  f.  EraWforb  anb  8al= 
carreS.  [coln  (f.  b.). 

yinbfctj  (fpr.  -in,  Teil  ber  engl,  ©raffchaft  Bin= 
VinbhJurm  ober  Sinbbracbe  (attbochbeutfd) 

lint,  bie  Schlange),  ein  erbidjteteS  Ungebcuer,  baS 
in  ber  beutfdjen  äelbenfage  unb  in  alten  ;Hitter= 
geidnduen  eine  SRoUe  f viel t .  Uriprünglid)  Hellte  man 
juii  ihn  als  geflügelte  Schlange  vor;  bie  fpätere 
Sichtung  gab  tbm  einen  ffrofobilSletb.  Sitten  2. 
feil  Siegfrteb,  nad)  einer  mittelaltetlidjen  8egenbe 
aud)  ber  :Hitter  St.  ©eorg  erlegt  haben. 
Linea  ilat.i,  8inie;  L.  alha,  roeifec  Stnie,  ein 

{tarler  febuiger  Streifen,  bei  in  fer  i'iitte  ber  vor: 
bem  Bauch. wanb  beS  3Renf<ften  unb  ber  Säugetiere 
oom  Sdut?ertfcrtfat!  bec-  BruftheinS  utr  Schambeins 
fuge  verlauft  unb  burch  bie  Bereinigung  ber  Snb= 
febnen  ber  breiten  BaudjmuSfeln  ju  ftanbe  temmt. 
(6.  Bauch,  Bb.  2,  S.498b.)  Über  bie  ivcifee  Stnie 
an  ber  öornfohle  bec-  SßferbeS  f.  ßuf. 

Viucal  (lat.i,  in  geraber  Vinie  fortfdirettenb 
i  f.  Sinealfnftem  unb  Blatt  [S.  86a]  i;  afe  ßaupfe 
wort:  Kid)tfd)eit  utmoti'heu  geraber  Sinien;  in  ber 
©efcbüfcgiefeerei  baS  äBerljeug  jum  Slbmeffen  beS 
StanbeS  ber  Sthilbjapfen. 
Sinealfnftem,  ber  ©runbfafe  ber  Aclgeorbnung 

inSbefonbere  bei  Sehnen ,  nad1  welchem  bie  Seiten; 
venvaubten  be§  leRten  Befiher-:-  nicht  nach.  ber3iabc 
ber  Bermanbtfchaft,  fonbern  nadj  berüRäbe  ber  8inie 

ivbne  Diüclficht  auf  bie  ~Jiabe  beS  ©rabeS  innerhalb 
berielben  i  ;ur  SetjnSfolge  berufen  werben.  Gnt= 
jdjeibet  innerhalb  ber  Sinie  bie  nähere  Berloanbt 
fdjaft  nach  Beugungen  (©raben),  fo  fpricht  man  von 
einem  Viueal  ©rabualfsftem.  SaS  8angobar= 
bifd)e  Vebitviedu  beruht  auf  ber  Sineal  ©rabuak 
folge;  bie  neuem  Vehnc-felgegefeKc  haben  fid'  halb 
ber  einen ,  halb  ber  anberu  äluffaffung  mehr  au 

aefdjlojTen,  }.  ̂!(.  baS  Bkujj.  i'lllg.  8anbr.  I,  18, 
§§.383  fg.  mehr  ber  Sineaterbfolge.  (S.SebnSfolge.) 
^  Sincomcntc  (lat.i,  bie  Sinien  in  ber  innern 
A-lad'e  berßanb  unb  bie  linearen  ilbgrenumgeu  bei 
©eficbtSteile,  bann  auch,  feviel  wie  ©efid)tSjüge  unb 
überhaupt  ©runbjuge.  Sineament  heifu  aud)  bie 
©efamtbeit  ber  Sinien  eines  öonbelSbudjeS  u.  bgl. 



L88 ßtnear  —  Singen 

Sincar  (Tat.),  auf  Sinien  ficb,  bejieljenb,  burdj 

Sinien  barft  ellbar;  lineare  "Jlumbcbuung,  bie 
?lu*bcbmmg  ber  Sänge  nadj ;  tinea  v  e  ©  l  e  i  4  u  n  g , 
eine  burdj  eine  gerabe  ßinie  barfteQbare  ©leidnmg 

etften  ©rabeä ;  8  i n  e a r  nr  h  1 ,  eine  ,Sahl,  bie  geoiuc- 
tnj*  burdj  eine  gerabe  ßinie  barftellbar  u't,  im  @e= 
genfats  Don  Alädnm-  nur  .Ubrpenabl ;  S  i  n  e  a rj ei  *  ■■ 
nung ,  llmrifiu'idmung. 

i.'incartnftif,  geuertafttt,  auclj  griberi: 
eianifebe  Salti!  genannt,  bie  im  18.  ,Vihvb. 

ü  bliebe  fform  be§  ,x\ufanteriegefednm,  meldte  im 
preujj.  fieere  unter  griebrid)  b.  ©r.  bie  hbebite  Soll= 
enbung  erreichte.  Sie  SdUadnorbnung  beftanb  ber 

[Regel  nad)  aus'  jtoei  I  reffen,  bie  Infanterie  in  ber 
-lUittc ,  bie  .uaoallerie  auf  ben  Aliigeln.  3m  'an8= 
famen  ©leicbfcbritt,  75  Stritt  in  ber  i'tiiuite,  gin- 

gen bie  Sataillone  nebeneinanber  in  Sinie  oor,  oon 
200  Sdjritt  Entfernung  an  ununterbrochen  feuemb. 
Tic  jyeuergefdmrinbigtett  ber  preujj.  Infanterie  mar 
bureb  bie  Einführung  beä  eifernen  Sabeftodeä  unb 

free  toniidum  Sttnblodjes'  (loeldjeS  tav  Slujicbütten 
oon  Suloer  auf  bie  Pfanne  beS  ©teinfdrtoffes'  er= 
(parte)  berartig  gefteigert,  frais  in  ber  i'iimtte  bis 
tu  fedjSmal  gefeuert  Werben  tonnte.  Sa  man  nur 
in  bieten  langen  Sinien  fedjten  )u  fbnnen  glaubte, 
fo  tarn  auf  ibre  fdmelle  yterftelluug  alle§  an; 
man  lagerte  unb  marjduerte  baber  aud)  in  ber 
Scblacbtorbnung.  Sebedtc*  unb  burcbicbiiitteucm 
©elänbe  nmfste  mau  niebt  ju  bcnuKen.  Seibe  Seile 
fudjten  bie  Entfcbeibung  auf  ber  Ebene,  wo  fidi  bie 
langen  Sinien  beroegen  tonnten.  Aricbrich  b.  @r. 
roanbte  häufig  bie  f ca.  f  d)  ief  e  Schlachtorbn u n g 
an,  b.  b.  er  richtete  feinen  Angriff  gegen  einen  A'lügel 
ber  feinblidien  Slufftellung ;  fein  jurücfgebalteuer 
nlügel  bilbete  eine  Slrt SRefi eroe.  SeriH)mtefte§  Sei= 
ipiel  bierfür  ift  bie  ScblacM  bei  Seutben  5.  Sej. 
1757.  Sie  8.  bot  ber  Maoallerie  bie  i'iöglidifeit,  bei 
geidndtcr  Senuftung  be§  2lugenblidc->  gegen  erfcr>üt= 
terte  Infanterie  gläutenbe  Erfolge  ;u  erringen.  (©. 
gedjtart,  Aeuergefed)t  unb  Aeuermaffen.) 

Viueni",al)l,  i.'incnr,',cirf)nung,  f.  Sinear. 
Sing  (cbinef.),  Serg,  Webirgspafs. 
Sing,  dnnef.  SBajfernufj,  f.  Trapa. 
Sing,  üehr  ,t>eurif,  fdjtoeb.  Siebtet  unb  Segrün= 

ber  ber  feeilgirmnaftü,  geb.  15.  3too.  1 77(5  jju  Sjunga 
in  Smalanb,  fanb  nach  langem  Umberirren  in  fei= 
uemSatcrlanbe,  inSeutfdjlanb  unb  jjrantreid)  eine 
bleibenbe  Statte  alm  Aecbtmeifter  an  ber  Unioerfität 
in  Cunb.  Seit  1813  mar  er  in  gleicher  Stellung  an 
ber  Hricgsafabemie  auf  Karlberg  bei  ctorfbclm 
thätig  unb  mürbe  fpäter  Sorfteljer  be§  bureb  feine 
Anregung  gegrünbeten  gnmnaftifcheu  Eentraliniti 
tut*  in  Stedbolm,  wo  er  3.  ll'iai  1839  ftarb.  SJ 
3beal  mar  bie  pbofifdu'  unb  geiftige  Degeneration 

feiner  Sanb§leute.  Surdj  bie  Sichtungen  «Gylt'e» 
ictcdb.  L814)  unb«Asarne»(3SIe.,  ebb.  1810— 2(3) 
loollte  er  bem  SJoHe  Spen  bieten,  in  benen  e->  ben 
Shiäbrud  be->  3IationatberDufjtfein§  fänbe.  Sinen 
grcf>ern  (5rfolg  erreichte  er  burd'  feine  ©pntnaftif, 
beren  beutfdjer  Urivruug  nidn  toegjiuleugnen  ift. 
Surd)  aomnajtijdie  Übungen  für  vu'iUmede  mürbe 
er  ber  Ssegrünbet  ber  >>eilgtimnaftif  (f.  b.).  4*alb 
mürben  in  melueru  fditoeb.  etabten,  natnenttid)  in 
rtodbolm,  gmunaftiirhe  .vieilanftalten  nad)  8.S 
cnftem  errichtet;  audi  in  Teutfdilanb  folgte  man 
bu'inn  fBeifpiele  (3.  ©.  ;u  3Bien,  Söerlin  u.  f.  rc.i. 
8.1  SBerf  allgemeine  33egrünbung  bor  ©pmnaftif» 
eriduen  fd)toebifd)  erft  nad)  feinem  Jobe  lUpf.  1840; 

beutieb  oon  ".IH'amuanu,  SDtagbeb.  1847).  Unter  ben 

I  in  TeutfdUanb  barüber  oeröjfentlidjten  Sdjriften 
oerbienen  bie  von  Siebter  (Sreäb.  1845),  :Hotbfteiu 
(8  ßefte,  Sert.1847— 59)  unb  SJleumann  (ebb.  1852) 
(Sdoäbnung.  —  SBgl.  ;Hotbfteiu,  ©ebentrebe  auf  ̂ ebr 
Öenri!  y.  pBert.  1861). 

Viuga,  f.  Singatn. 
Viitgniteu  (inbifd)  Lingäyats,  Liagavants  ober 

Jangamas),  eine  religibfe  Seite  in  3nbien,  bie  3Jer= 
einer  be§  Viugam  (f.  b.),  eilte  Unterabteilung  ber  l^i; 
Oaiten  ober  ätnftänger  be§  (Jioa  (f.  b.),  bie  befön 
ber?  im  Sefan  jabjreid)  jtnb. 

Singont  (Singa),  im  Sanähit  ba§  ©efdjtedjtS= 

gfieb,  entfpred)enb  bem  grieeb.  "Vballu-:-,  im  befonbern 
ba§  burdj  ganj  3nbien  göttlid)  oerchrte  ©efcbted)t§= 
alieb  be->  Eioa  (f.  b.),  ba->  in  allen  Sempein  fre-> 
(s'>otteo,  aus  SWarmor  ober  anberm  ©eftein  gefertigt, 
neben  einer  ftetS  brennenben  Sampe  fotoie  auf  öfjeut= 
lidH'ii  'iUduen  fidi  befinbet,  auch  oon  maueben  Setten 
(f.  Singaiten)  als  Seftenjeicben  getragen  mirb.  — 
Sgl.  SBilfon,  8elect  works,  üb.  l  (Sonb.  1801), 
3.  223  fg.;  Kittel,  über  ben  Urfprung  be§  2ingam= 
tultu-j  in  3nbien  ri'caregalur  1876). 

Sin  geh,  öafenftabt  in  ber  per).  Vanbfdiaft  8a= 
riftan,  am  5fJerfifd}en  SMeerbufen,  meftlidi  ber  3nfel 
i amilab,  ift  jetjt  nad'  SBufd)eb.r  ber  miditigfte  feafen 
be§  vanbec-.  Sie  öanbeläprobutte  finb  Serien  uno 

vl>erlmutterjdialeu.  2'w  (5'inmobneriabl  ift  niebt 
genau  betannt, bie .vSanfreforoege führen  nadi  Sd)ira§. 

Singen,  Giraffcbajt  im  ehemaligen  mcftfal..Hrciie, 
u'rfallt  in  bie  obere  unb  in  bie  niebere  Wraffdiajt. 
Sie  @raffd)afi  bilbete  früher  einen  Seftanbteil  ber 

1  ®raffd)aft  Jedlenburg  (f.  b.)  unb  mürbe  gembbn= 
:  lieh  alä  fog.  .vSerrlichfeit  ben  'Diebenlinien  bee  grafl. 
Öaufe§  ju  teil,  bis  fie,  infolge  bc-J  ̂ Beitritt!  ihre-? 
Üefihers  juni  3chmalfalbifchen  Sunbeunb  ber  :'ld-t 
ertlärung  besfelben  ,  burch  fiaifer  .Harl  V.  als  er- 

öffnetem 9teid)§tet)n  eingebogen  unb  1548  bem  @ra= 
fen  SJJarimilian  oon  Suren  in  8et)n  gegeben  mürbe. 
Tic  Öormünber  ber  einjigen  binterlaffenen  2od)ter 
beä  ©rafen  ucn  Suren,  nad)mal€  Wemahlin  be-? 
üßrinjen  Silbern  I.  i'on  3taffau=Dranien,  Derfauf= 
ten  bie  ©raffct)aft  mieber  an  .Harl  V. ,  ber  fte  nun 
1555  famt  Surgunb  feinem_  Sohne  Philipp  IL, 
.Honig  oon  Spanien,  überlief),  ber  im  Sefitj  ber= 
felbeu  blieb,  biä  Brinj  OJioriR  oon  Dtaffau=Öranien 
fieb  mit  ©etoalt  ihrer  bemächtigte.  Dtact)  bem  Sobe 
SBilb,eImi  III.  oon  ßnglanb  erbte  fie  ber  Honig 
oon  ~I>rcuf;eu,  ber  fie  mieber  mit  Sedtenburg  oer= 
einigte;  1809  mürbe  fte  mm  ©rofj^erjogtum  ®erg 
gefcblageu  unb  1810  mit  Aranfreich  pereinigt,  1814 
mieber  an  Sßreuften  juriidgegeben ,  baä  1815  bie 
niebere  ©raffd)aft  an  Öannoser  abtrat,  mit  bem  fie 
1800  mieber  an  ipreufjen  tarn.  —  Sgl.  SRöIIer,  ©e= 
fdudite  ber  oormaligen  ©raffcb,aft  8.  (Singen  1874). 
Singen,  l)  Streik  im  preufs.  9teg.=Sej.  D§na= 

briid,  hat  796,74 qkm  unb  (1890)  30192  (15035 
mannt,  15157  meibl.i  15.,  l  Stabt,  57  Sanbgcmein= 
ben  unb  2  ©utSbejirfe.  Ser  fireis  bilbet  einen  Jeil 
ber  ehemaligen  ©raffebaft  Singen  (f.  b.).  —  2)  Srci^ 
ftabt  im  Sreis  8.,  an  ber  (5'm-j  unb  bein  SmStattal, 
ber  pou  hier  nad)  SKeppen  führt,  an  ber  Sinie 
gjnben=3Bünfter  ber  Sreufs.  Staat-jbahnen,  SiR 
bem  8anbrat§amtel  unb  einem  ätmtägeridjts  ttano- 
aeridU  C-Mtabrücf),  hat  (1890)  6304<S.,  barunter 
2855  (Foangeliicbe  unb  114  Israeliten,  Sßoftamt 
erfter  .Hlafje,  jelegrapb,  ein  fönigl.  ©pmnaftum 

©eorgianum,  1820  au§  ber  1697  gegrünbeten  i'lta= bemie  entftanben,  lanbroirtfcbaftlidje  SBinterfdjule, 
Strafanftalt   für   grauen,    Schlad^tbaum;    Sifen' 
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gicfserei  mit  äRafcbinenjabrif,  (.Mienbabureraratur 
tte,  bcbcutenbcn  jpols  unt  ©icbbanbeL 

Viiigcncr  Staunt,  @metanal,  j.  BmS  (glup). 
Sttigenö,  Jtoief,  ©arlamentarier,  geb.  l".  Slug. 

in  Stachen,  ftubierte  feit  1836  in  Sonn,  ©erlin 
unb©ari3iRecbtäwiifenicbaft,  trat  I840inben3uftij| 
bienft  unb  würbe  1845  in  feinet  ©aterftabt  :KedUv 

anmalt.  1852—55  mar  ei  üJcirglieb  beS  preufj.  '.'Ib 
georbnetenbauf  es ,  irr  er  llitbegrunber  bei  tath. 
ijTaftion  würbe,  i^ti  it>urbe  er  in  ben Strichst  i 
gewählt,  bem  er  icitbem  ununterbrochen  angebort 
unb  wo  er  alä  einflußreiches  äRitglteb  beS  ifcntrum* 
befonberS  für  3tr6etterrDO^I,  ©etbeff  erung  bet  Sonn: 
tagSrube,  Scbut;  Per  StuSwanberer,  fowie  für  ethüdv 
,!irede  eintritt.  8.  iit  ©ebeimfämmeret  beS  5ßapfte§. 
Lingerie  (frj.,  irr.  IdngidMib  i ,  8einwanb=, 

Sßeifsjeugbanbel .  3Bäfcr^ege)dpäf1 ;  SBäfcbfammer, 
j&eiijeugtammer. 

gfagjl,  &erm.  Subm.  Dtto,  Sichtet,  geb.  22.  ,Vm. 
1820  ju  Sinbau  am  ©obenfee,  befuebte  baS  ©pm 
nafium  ;u  Kempten,  ftubierte  feit  1837  in  3Rün 
chen,  ©erlin,  ©rag  unb  yrreiburg  .nieDiun.irar  bann 
;mei  Jabte  Slrmenarjt  in  iDtflnchen,  inurbe  1846 
3Ri(ttärarjt  unb  lebt,  [eit  1850  penfiomert,  in 
äJeüncben.  8.  befunbet  überall  ein  latent  oon  eigen: 
tumlicbem  ©epräge .  büfterm  Kolorit  unb  wetten 
weltgeschichtlichen  StuSblicten.  Ter  Jon  bet  Dbe 
unb  .vunnne  Hingt  aus  allen  feinen  ©oefien  ferner. 
SWit  feinen  «©ebiebten»  (7.  ülufl.,  Stuttg.  1871) 
würbe  8.  juetft  1854  oon  ©eibel  in  Die  Sittetarut 
eingeführt.  ,\bnen  folgten iratenirei  weitere  Samnr 

fangen  «©ebiebte  (©b.  2,  3.  •.'Intl.,  Btuttg.  is74: 
Sb.  .".,  ebb.  1870),  ferner  baS  bramat.  ©eblcbt 
Sie  JBalfpren  i  (SRüntb.  1864;  2.  Shijt  1865), 

BaS  irauenriel  «(Satilina»  (ebb.  1864)  unb  anbere 
Dramen  fowie  eine  umfangreiche  epifebe  Sichtung 
Tie  ©öltermanberung»  (in  brci©ü*ern,  Stuttg. 
1866-  68;  2.  Slufl.  1892).  Slufserbem  jtnb  bor 
renuheben:  « ©aterlänbifcbe  ©allaben  unb  ©e= 
fange»  (ÜJtüncb.  1869),  ein  ©anb  @rjäb,lungen  in 
©etfen:«S}unfle©emalten  (Statte.  1872),  «Schlu|= 
fteine»  (©ebichte,  Berl.  1878),  «SBnjant.  Novellen» 
(ebb.  1881),  >'i!en  SBalb  unb  See»  (Stooellen,  ebb. 

Slptia.  eine  Scene  auS  Pompeji  ■  (3)cüncb. 
1883;  l'.  Slufl.  1887),  «öögniS  leittervcriahrt.  3tot= 
bifche  Scene»  (ebb.  1884),  Tie  ©regerer  Klaufe. 
Scbaufpiel»  (ebb.  1887  .  «gureben.  ÜRooeUen» 
(Stuttg.  1889),  3ahreSringe.  Jieue  ©ebidpte  (ebb. 
1889),     Ter  vew  beS  ̂ euerä  i  iTrama,  3Jcüncb. 
§iu9ga=3>ufe(n,  f.  9tiau.  1 1893 
Süigoueu,  im  Stltertum  ein  telt.  Soll  in  Gallia 

Belgica  auf  Bet  flachen  SBaiferfcbeibe  ;ioii*eu  ber 
obern  Suöne  imf  bem  C.uellgebiet  ber  [Dfarne  unb 
Seine;  ihr  >>etuvtvlar.  mar  bie  Stabt  3lnbematun= 
num,  bie  im  ÜJlittelalter  SingoneS,  bisweilen  an* 
Sangoinum  hier,,  jeiu  SangreS  (f.  b.).  SMit  ihnen 
hangen  ivohl  jjufammen  bie  nacr;  Dberitalien  au§= 
gemanberten  8.  in  Gallia  Cispadana,  am  untern 
Saufe  ri->  ?3o,  auf  rem  rechten  Ufer  be§  untern  ̂ o 
(nördlich  Dom  Sanbe  ber  ©ojer). 
Lingua  dat.  unb  ital.),  .lunae.  Süracbe;  I.. 

rasüca  (b.  b.  bäuerliche  Sprache),  bie  lat.  SBolf3= 
fpracbe,  aul  Welcher  bie  roman.  Sprachen  berror= 
gegangen  ünc  (f.  Siomanifcbe  Sprachen);  L.  franca 
(eigentlich  frönt.  Sprache,  nach  bet  im  Orient  üb= 
liehen  untenobiec-Mcien  ©ejeichnung  Der  äBefteuro: 
päer  all  iyranlen),  aai  oerborbene  Jtalienifch,  n?cl-- 
ches  feinen  Urfpning  her  Seit  ber  reuet,  unb  genuef. 
6errfchaft  in  her  Vecame  oerbanft  unb  tert  a(3  38er= 

lehr-Muittel  jwifchen  her  einheimifchen  Seoöllerung 
unb  ben  Europäern  Dient.  L.SaxonIca,f.3Utfächrtfch. 

ViitgungUifia,  Statt  im  fireiS  älcireale  bet 
ital.  Sßrooinj  Gatania  auf  Sicilien,  uim  Jeil  auf 
rem  Öaoaftrom  De-:-  vitna  oon  1566  etbaut,  an  bet 
vitna  :Kiughahn,  bat  (1881)  10  l_'l  6.  8.  foll  na* 
Dem  groben  Tialelt  Der  SeWohner  benannt  iein. 

8tttgttä(e  (oom  lat.  Lingua)  obet  fia!uminale, 

fo»ieI  wie  EetebtaKaute  (f.  8aut,  v^d.  10,  S.  1019a): 
Lingoiatulina.  f.  .luiuienunmuer. 
Viuguct  (fpr.  Idnggebi,  Stnt.  5lic  feenri,  trän;. 

l-ubliuit,  geb.  14.  Juli  I7.".t;  tu  SReimS,  ftubiette 
;u  $ariä  Die  :iie*te,  würbe  irdter  ̂ 5arlamentS= 
abootat  uud  erregte  Dur*  feine  (Erfolge  Den  .s>ai> 
feinet  Kollegen,  fobafe  ihn  baä  Parlament  1771  öon 
Der  Bifte  Der  Sachwalter  ftrich.  @t  gab  nun  Da-> 
«Journal  politique  et  litteraire»  ii771  —  76;  bis 
177s  oon  8a  öarpe  fortgefefet)  herauc-,  mufne  jeboch 
wegen  tetner  fcharfen  [yeber  ̂ ranfteich  rerlanen.  8. 
ging  na*  Der  Scbweij,  Dann  nach  Snglanb,  iro  er 
feine  berühmten  <  Annale-  politiques,  civiles  et 
litt^raires»  (19  ©be.,  1777—92)  berattögah,  Die  er 
fpäter  ,;u  Srüffel  tortieitte.  :'ll-?  8.  1780  in  ifJatiä 
etfehien,  würbe  er  in  Die  SBaftille  geftedt  unb  etft 
17-S2  entlatieu.  @r  fleh  nach  8onbon  unb  fcbjneb 
Di:  ttMömoires  sui  la  Bastille»  (Sonb.  17-S:>;  neue 
",'lufl. .  l;ar.  1821).  ©ei  Den  ©erwidlungen  .Haiier 
,"\rierhc-  II.  mit  ben öoQänbern  fdjrieb  8.  Die  «Con- 
äideratdons  sur  l'ouvertnre  de  l'Escant»  (Sonb.  unb 
©rüff.  1784—85)  unb  erhielt  oom  Kaifer  ein  2lbel§= 
biplom;  wegen  [einer  Singriff e  auf  Die  jiationaloer-- 
fammlung  würbe  er  rem  DIeooluttonStribunal  uim 
Jobe  rerurteilt  unb  -_'7.  Juni  1794  enthauptet 
Seine  vaurtirerte  fmb  Die  'Jlutfehen  erregenbe  »His- 
toire  du  siede  d'Alexandre  le  Grand"  (Slmftetb. 
1762),  Die  nHistoire  des  r^volntions  de  l'Empire 
romain»  (L>li*De.,  ©at.  1766),  Die  'Theorie  des  lois 
civiles  <  il»  ©be.,  Sonb.  17<;7;  3  Sbe.,  ©ar.  1774) 
unb  Die  «Histoire  irapartiale  des  Jesuites"  (SJabr. 

1768;  neue  älufl.,  ©at.  lsi'4i. Vingutft  (»om  lat.  lingua),  Sptad)forfd)er; 
8inguiftit,  Sptachwiflenfchaft  (f.  d.i. 
Lingüla.  f.  älrmfüfeer.  [ii.  b.). 
Ling-üliflörae ,  Untertamilie  Der  Kontpoftren 
i'inic,  in  Der  ©eometrie  ein  in  bie  Sänge 

Jlncgerelittev  ebne  ©reite  unb  Tide.  Tie  8.  HuD 
gerabe,  gebrochen  ober  reunrm  (f.  Kurse),  in  einer 
ebene  enthalten  eher  uneben.  Tie  geraben  8.  nennt 
man  8.  Der  erften,  bie  rrummen  aber  8.  Der  ureiten 
cDer  einer  beheru  Drbnung,  je  nach  betSlnjahl  rou 
©unften,  bie  jte  mit  einer  ©eraben  (Sbene)  gemein 
haben.   iS.  ©eometrie,  ~i<D.  7,  S.  814a.) 

v\n  Der  ©eographie  unb  S*itiahrt-jfunDe 
rerftebt  man  unter  V.  Den  (Srbäquator,  Daher  Der 
'.'lu-jbrud :  Die  8.  raiiieren. 

8.  mar  trüber  and1  ein  Sängenmafs,  berjebnte 
ober  jwölfte  Teil  eine;-  ,1p11-m  eine  rheinldnDiidv 
ober  preufjifche  ober  Ddniute  8.  (ber  144.  Teil  eines» 
rbemlauD.  jufjes)  =  2,i8omm;  eine  alte ©arif et £. 
(bet  U4.  Teil  eineä  ©arijet  Aiine-M  =  2,256mm. 

Sinic,  im  militäriiehen  Sinne:  l)biebemmi= 

litar.  ©erlehr  DorjugSweife  bei  Der  :l'i'obilma*ung 
unb  jiim  frrategifchen  Slufmarfch  nad>  einem  he= 
itimmteu  Mrieg-M\haurlau  \\i  bienenDeu  grofjen 
Sifenbabnftretfen  (Sifenbahnlinien).  iS.  au* 
8inientommifftonen ,  JriebenSleifrungen ,  Kriegs 
leiftungen  uud  ärtilitärtranSportorbnungen.  I 

l'i  Tie  ©elänbefttecte,  in  Der  Der  ©erteibiget 

Dem  angreifet  äBiberftanb  ju  leinen  entt'*lei"ien  itt 
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<  Berteibigungslinie).  Tic  Kriegführung  frü= 
perer  .leiten  (»on  ben  dlteiten  Seiten  bis  Snbe  bei 

18.  ,s>atnt.  i  legte  in  cor  Seiteibigung  ton  fog.  be= 
feftigten  8.  heben  SBert  bei,  f.  h.  [ieficc)erte  eine 
beftimmte  ©elänbefrrecte  Durch  fortlaufenbe  Bcr-- 
nhanznngen.  2cUhc  befestigte  S.  fanben  im  aoId 
unb  (yefrungifriege  »ielfadj  Sßerwenbung .  um  Das 
2*la*tfelp  obet  einen  itvategiieheu  2tüRpunft 
tünftlidj  zu  »erfiärfen,  eine  Belagerungsarmee  gegen 
reu  Angriff  »on  ßrfaftheeron  zu  fiebern  u.  tgl.  Sie 
oft  fchr  feparffttmig  erbadjte  ©eftalrung  bei  Aren; 
ten  tiefer  befeftigten  8.,  *. 95.  na*  Dem  Softem  beä 
©eneralä  SSauban  (f.  gran;öfifcbe  Befeitiguugs= 
maniec),  btlbeten  f rüber  einen  wichtigen  ©egenftanb 
be§  mititär.  Stubium».  —  Tie  neuere S5efeftigung§= 
fünft  bat  »on  einer  Einlage  fortlaufenber  S8erfdjan= 
.Zungen  zur  Berjtärfung  eine*  (MänDcabf*uitts 
Abftanb  genommen.  Solan  erreicht  Die  Bcrteibigung 
einer  8.,  befonberä  bei  Der  gewaltigen  iveuerwirfung 
ber  neuern  ©äffen,  beffer  Dur*  Anlage  einzelner, 
auf  wirtfame  ScpujjWeite  »oneinanber  entfernter 
flcinerergei*leffener2tüRininftel2*anzcn,  Aortsi, 
iwif*en,  hinter  ober  cor  Denen  Dann,  je  nach  Dem 
©elänbe,  2d,üRengräbeu  ober  Batterien  gelegt 
Werben  tonnen. 

3)  Tie  oorberften,  tbätig  am  $euergefe*t  teit= 
uebmenDen  Truppen  werben  all  in  Der  geuer= 
l inie  liegenb  bezci*net. 

4i  8.  als  taftijcbe  gorm  bezeichnet  Diejenige 
Auffüllung  einer  Truppe,  bei  Der  Die  einzelnen  Seute 
cDer  Abteilungen  nebeneinanber  Heben.  Sie  8.  bat 
Demnach  eine  große  2ängenaustebnung  unb  eine 
geringe  Tiefe.  Sie  fteht  DaDur*  im  ©egenfatj  zur 
Kolonne  (f.  b.).  An  Stelle  Der  frühem  brei=,  ja  oier= 
glieberigen  2.  finben  in  Der  gefcblofjenen  Formation 
Der  Infanterie  unD  Kavallerie  aller  $eere  je|t  nur 
noch  jweiglieberige  Auf ftellungen  ftatt ,  Da  nur  f o 
in  gef*lojfener  8.  fofort  alle  ©ewebre  ins  Aeuer 
treten  fönnen  unD  Der  fofortige  Übergang  zur  zer= 
ftreuten  gcdHart  l geöffneten  2.)  möglieb  ift. 

Gs  gtebt  gef  cb  l  o  f  f  e  n  e  8.,  bei  Denen  Die  einzelnen 

9)canni*aft'en  ober  Abteilungen  mit  ivübluug,  unb 
geöffnete  2.,  bei  Denen  fie  mit  "Jlbftanb  neben. 
Tic  Taftif  früherer  ̂ abrbunDerte  fuchte  Die  t5nt 
febeibung  eines  Kampfes  mit  Der  blanfen  SBaffe 
i$iU)  in  Bern  AngriffSftofj  tiefer  Kolonnen,  Die  r>er= 
möge  ihrer  quabratifeben  Aorm  Den  Vorteil  Der  33e= 
wegli*feit  unb  leichten  ivrontoeränberung  hatten 
I  Kolonnen ta Etil,  f.  b.  i.  (5rft  als  mitberauge: 
meinen  Bewaffnung  Der  Infanterie  mit  i\euergeweb= 
ren  mehr  unD  mehr  @ewi*t  auf  eine  ausgiebige 
2lusnuRung  aller  ®ewet)re  gelegt  werben  mufste, 
trat  Die  g  e f  cb  l  o  i  f  e n  e  2.  als  .'öauptgefeebtsform  in 
bie  ßrfebeinung.  ßs  mar  Dies"  Die  3«t  Der  2inear  = 
tattif  (f.D.),  Die  befonDers  iml8.3abrb.ibrcBlüte= 
Seit  hatte. 

,\hren  Anforberungen  tonnten  bie  fcbnell  auf= 
gefteüten  SSoltsbeere  Der  J-ranjöfifdien  Devolution 
nicht  geniigen.  Sie  fochten  in  weit  ausgebebnten 
2*üRcm\h  märmen,  in  Denen  jeDer  lüiann  fi*  frei 
bewegen  unD  bas  ©elänbe  zur  Sectung  benuRen 
tonnte.  I  iefen  2*üReni*i»ärmen  folgten  überftebt 
liebe  unD  bewegliche  Kolonnen,  bie  Den  im  ©efe*t 
liegenben  2*üRen  Den  rücfwärtigen  §alt  unb  Den 
3mpuls  jum  angriff  gaben. 

,x\n  bei  Jieuu'it ift  Die  eiitentlidH' (c>efednsf ormation 
Der  Aiifanterie  Die  einglieberige  geöffnete  2  cb  ü  R  e  n  - 
[inie,  bei  2  *  ü  R  e  n  f  cb  w a  t m.  I  iefe  ftampfform 

allein  gewahrt  Die  •.l'ieglid'teit  »ollfommenfter  ®t 

IdnDebenuRuug  jur  AuSnutjung  ber  Acuerfrar't  Der ©ewebre  unD  zurBcrmeiDung  übergrofjer  SJerlufte. 
Tic  Jruppen  werben  im  allgemeinen  nur  in  Den  hin: 
tem  Slbteitungen,  wo  man  fie  Dem  feinblid^en  Aeuer 
mehr  entziehen  fann,  gefdjloffen  gehalten,  wobei  fie 
in  Kolonne  ober  aeiduofiouer  8.  auftreten  fönneu. 
Segtere  Aormation  oerminbert  in  freiem  ©elänbe 
Die  Sßerlufte,  ift  aber  Der  Überficbt  unD  3lufred?t= 
erbaltung  Der  Drbnung  nachteilig. 

I  ie  K  aoatlerie,  bei  Der  es  ebenfo  auf  Die  ÜBudjt 
Des  2tof;es  wie  Darauf  antommt,  Daf;  beim  Olngriff 
möglieb jt  alle  SBaffen  in  Jbatigteit  tommen  unb  Der 
5einD  Durd'  Die  längere  gront  überflügelt  wirb, 
attadiert  jeRt  gruubfäRlidj  in  gefdjlojfener  8.  zu  zwei 
©Hebern,  gegen  Strtillerie  in  Der  [Jront  zuweilen  in 
g  e  ö  |  f  n  e  t  e  r  8.  i  zur  SBerminberung  Der  SSerlufte ). 
Tic  8.  wirb  aber,  um  Die  Bemegliebfeit  Der  Jrnppe 
nad'  allen  Seiten  bis  zum  legten  SBloment  zu  ge^ 
wäbrleiften,  erft  Dann  au-J  Der  Kolonne  formiert, 
wenn  DieJlttade  wirtlich  beginnt.  Sie  naturgemäße 
©efedjtgformatton  Der  Artillerie  ift  bie  geöff  = 
nete  2.  (2.  Aecbtart,  Aeuergefedit.) 

5)  über  2.  in  Der  &eere3organifation  f.  2inien- 
infanterie,  BinientaPalterie  unD  Sinienregimenter. 

6)  Ati  :Kuf;lanb  trüber  bie  gegen  Die  Einfalle  Der 
Sergoöftet  Durch  Aorts  unD  Stofafenanfiebelungen 
geficperte  ©renje  im  Eautaf.  Gebiet;  Die  auf  berfeh 
ben  angefiebelten  Kofaten,  Die  feRigen  Kuban=  unD 
Jeretregimenter,  hießen  früher  Simenf  ofaten  im 
©eaenfdt;  zu  Den  Tontofaten. 

«inie,  weifje,  f.  Linea,  Baucb  (33b. 2,©. 498b) 
unD  ©uf.  [2.  662b). 

2inicn6icoeap»>arat,f.Bu*DructertunftiBD.:>, 
Vinicnblinc,  f.  BliR  (SSb.  3,  S.  131b). 
Sinieninfaittcric,  Die  Snfanterie  Des  ftebenDen 

6eer§  in  5eutf*lanb,  im  ©cgenfah  ;u  Derjenigen 
Der  Vanbwebr  unD  De*  2anDfturms. 

Stnieninfeln,  f.  GUlbertinfeln. 
2iuictitauallcric,  Die  Saoallerie  Des  ftebenDen 

.vieers  in  Seutf*laub,  im  ©egenfaR  zu  berjenigen 
Der  2anDwehr  unD  Des  SanbfturmS. 

Simcnfonttttiffat,  f.  2iuientommifftonen. 
2 i uieufo liimif it oncit,  ß  i  f  e  u  b  a  b  n  l  i  u  i  e  n  = 

tommiffiouen,  biejenigen  Bebörben,  beueu  Die 
Siegelung  Der  iifilitartransporte  im  ̂ rieben  unb 
Kriege  obliegt.  Sie  finb  Crgane  Der  ßtfenbahn: 
abteilung  (f.  D.)  bes  ©rofeen  ©eneralftabeS  unD  be= 
fteben  je  aus  einem  2tabsofn;ier  (2inientom  = 
miffar)  unD  einem  ßifenbabnbeantten,  werDeu 
jeDo*  im  Kriege  Dcrfrärft. 

Sinienfofafen,f.2inie(militdr.,G).        [819  b). 
Sinicnmanicr,  f.  Kupferftechtunft  (39b.  10,  2. 
Sinicntrcgimenter,  Die  nicht  zur  ©arbe  a,eböri= 

gen  Regimenter  in  Den  Armeen,  in  wekben  ©arben 
ff.  b.)  befteben. 

8inienfcf)iffc,  Slame  ber  ehemaligen  2dilacbt- 
f*iffe.  ßin2inieni*iff  mufjte  gut  fegein,  fteuernuno 
wenDen,  namentli*  aber  Die  f*weren  Kanonen  Der 
unterfteu  Batterie  au*  no*  bei  ftürmif*em  SBetter 
gebraudien  tönneu.    Su  3ielfons  3t'ittm  rcar  bie 
Jattit  Der  8.  am  metjten  ausgebitbet.    SMan  hatte 
2.  Don  GO  bis  100  Hanonen.    2ie  hatten  entweber 
zwei  oDer  brei  rolle  Batterien  unter  Sect,  tvalneuD 
Das  oberfte  Ted  nur  Dorn  unb  hinten  mit  ©eühüRen 

i  befeRt  war,  unb  man  nannte  fie  nad)  biefen  ßin-- 
ridjtungen  3wei=  unD  Dreibecfer.    Ähre  BofaRung 

i  betrug  600^1000  ilH'ann,  inbem  mau  Damals  für 
[  jebe  Kanone  10  Kann  reebnete.  Sinjelne  8.  führten 
I  au*  130  Kanonen  mit  1300  '.Wann  BefaRung.  i'tit 
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Einführung  i?o->  Tampfe-?  baute  mau  3dn-aubcti 
(inienfcbiffe,  bie  aber  balb  oerfcbwanben.  Turcb 
tic  ißanjerfcbiffe  würben  bic  8.  verbringt;  bei  Ben 
(djweren  ©efdjütjen  ber  SReujeit  fiel  boä  39ebürfni3, 
.nehme  ̂ Batterien  ftbeteinanber  311  bauen,  weg. 

tfiniciifrt)iffcfäl)nrifh,  Gbavfle  in  cor  ofterr. 
SRarine,  bem  Untcrlieutenant  uir  See  (f.  b.)  bet 
beutföen  SDtarine  entfprecbenb. 

i'tnicnfd)iffv*fapitän,  Ebarge  in  ber  Bfterr. 
Sßarine,  bem  Sapitän  ;ur  See  (f.b.)  bet  beutfdjen 
SDtarine  entfptecbenb. 

Vinicntctnfttflicutcnnitt    erftet    unb    jWeiter 
Klaffe.  i5  bargen  in  ber  Bfterr.  SDtarine,  rem  ffapitän 

[teutenant  n'.  b.)  unb  Lieutenant  jut  See  (j.  t Dcutidvn  SDtarine  entfptecbenb. 

V'iiiicitt'chnciDclabc,  Viniciifcfiucibcr,  i. 
33u<hbrudertunft  (39b.  :'..  3.  662b). 

ifinicnftifteni,  Auuiliuicnjrtftem,  in  ber 
Munt  bie  SSerbinbung  bor  sufammengebBrenben 
Sinien,  in  welche  tio  Stoten  gefdjrieben  Werben.  Sie 
Öinien  bejeidmen  in  SSerbinbung  mit  ben  fog.  Sd)lüf 
fein  fefte  Stanborte  ber  Jone.  Tic  Einführung  cor 
Öinien  gebt  auf  vutcbalb  jurüd,  Da;-  jjünjerfr/ftem 
auf  ©uibo  von  Itrejjo.  jyftr  beftimmte  ;>irede  nur 
[eitbem  anbete  Stebenfufteme  in  ©ebraudj  gewefen, 
mebrliuigc  ;.  35.  füt  Sautenmufit,  Spfteme  mit 
weniger  Öinien  für  Scbtaginftrumente. 

Viiticntiiufc,  ciin-  luftige,  betbe  Sitte  bet  See 
fab/ret  beim  Sßaffieren  cor  8inie  (Äquator).  3" 
feierlidvm  ätufjug  erfrbeint  fJteptun,  halt  eine  .'in 
[pracbe  unb  lafu  bann  buvd>  internen  unb  anbereä 
©efolge  aQe  Cfti;icrc  unb  EDtannfcbaften,  bie  bie 
Sitrie  ium  ecftenmal  paffieren,  bureb  mehr  ober  weni= 
get  unfanfte  unb  brafrifebe  SWittel  (übergiefeen  unb 
Sefprijten  mit,  Eintauchen  in  äBaffer)  tauten. 

^iiiiicrmni rtiinc,  eine  uubJneugung  ber  Sinien 
in  5cbrctb  unb  ©efcbäftöbücbetn,  auf  Rechnungen 
u.  f.  id.  bienenbe  SDlafcbine.  SDtan  uuterfdviDet  jWei 
-Hrtcn  oon  8.  s}Vi  bet  etften  unb  altem  ftonftrut= 
tien  Werten  bie  Sinien  burdj  jjfebern  berverge 
btaebt,  bei  bet  (Weiten  unb  neuem  Slrt  Werben  bie  1 
Sinien  bureb  ERäber  obet  runbe,  auf  einer  äBeüe  mit 
benfelben  Slbftänben  ooneinanber,  Wie  man  fie  bei 
ben  Sinien  auf  bem  Sßapier  numicht,  befestigte 
Scheiben  erzeugt,  beten  SRänber,  burd)  Sßaljen  mit 
Sarbe  oeriehcu,  fidj  auf  bem  Sßapier  abbruden. 
Tiefe  Sonftruttion  witb  au*  mit  mebrern  garbe= 
apparaten  unb  ScbeibenweOen  gebaut,  fobafj  bann 
bei  ihr  in  mebrern  Aarben  ju  gleicher  jjetf  Knüett 
werten  tann.  Slli  garbe  werben  feine,  in  SSaffer 
iBSlicbe  Slmline  oetwenbet.  Sie  lentbeidn-iebene 
A'iaiibiue  (S  djn  elllini  i  er m af djin e)  iit  iebr 
leiitung-Siabig,  ba  fie  nadj  Einlegen  Der  Dicht  hinter 
einanbet  felgenben  39ogen  alle-:-  SBeitete  fetbjl  be 
forgt.  über  bie  Unioerf al=3tollenliniier- 
maidMite  i.  33ucbbinberei  [S3b.  ■"■.  3.  651b). 

Sittiment  il.iniiiirntum,  lat.i,  f.  Einreibung. 
A-ludMiae-j  8.,  flüchtige  Salbe  (Linimentum 
ammoniatum),  eine  Wei|e,  biete  Ahn'nafeit,  beftebenb 
au§  •')  Seilen  Dlioenöt,  1  teil  QJtobnö!  nur  1  Jeil 
Stmmoniatflaffigteit  änbereS. finbba§fiampfer= 
liniment  (f.  b.),  betDpobelbof  (f.  b.)  unb  ba§ 
flüiftge  V ei ncl liniment  (f.  Sranbfalbe). 

8tnC,engl.unbnorbameri!.Sängenm(i6,f.Sbain. 
8int,  öeinr.  iyriebr.,  Sotauifer,  geb.  l'.  ,vebr. 

1767  ju  Silbe§beim,  ftubierte  iu©öttingen3HebJ3in 
unb  3latutwiffenfcbaften,  würbe  1792  ort.  Sßrofejfor 

ber  '.'latuvgetdndue.  Ebemie  unb  SBotanif  ;u  [Roftod 
unb  begleitete  1  T*.»7  Den  ©rafen  Don  §offrrtann§egg 

auf  bellen  :Heit'e  nad)  äßortugal,  mürbe  1811  'Uro 
ieiior  ber  O'bemie  unb  SBotanil  )u  S3teStau,  1815 
in  Berlin,  wo  «  1.  San.  is">i  al8  ®eb.  -l'febiunal 
rat,  Sßtofeffor  unb  Tireltor  be->  33otanifd)en  ®at 
tenä  itavb.  Et  fdjrieb:  Elements  philosophiae 
botanicae»  (33erl.  I*:.'  I ;  2.2lufLl837),<  Enumeratio 
plantarum  horti  botanici  Berolinensis»  (2  SBbe., 
ebb.  1821  -22),  ilcones  plantarum  selectarum 
horti  regü  botanici  Berolinensis»  1  mit  a.  Otto, 
lü  veite,  ebb,  1820  28)  ui<D  slconea  plantarum 
rariorum  horti  regii  botanici  Berolinensis»  (mit 
Dtto  unb  Rlotfdj,  2  S8be.,  ebb.  1841  44),  ätna 

tomie  ber  ̂ ffanjen»  (ebb.  1843—47)  u.  i.  w. 
Sittle,  im  parlamentarifcben  Sinne,  f.  vint--. 
Viufc  ÜHhrinufcrbabn,  reu  iRolanbSed  über 

Meblen;  nad1 39ingetbrüd  (Singen,  tll,i  km),  1858 
unb  1859  ati  Acrtietuma  bet  Vtuie  R6ln=9iolanbSed 

eröffnet,  bilbet  eine  Sttede  ber  Dormaligen  :)ibeiui= 
[ct/en  Otieiibabn  (f.  b.i;  jetu  preufj.  Staatäbabn. 

Vinthanb,  eine  im  15.  unb  16.  ,uibrb.  gebräucb: 
lid'e  Solcbform,  mit  bei  cie  linfe  6anb  bie  Stöfje 
beä  ©egnerä  \u  parieren  iudue,  uvibrenb  bie  redue 
ben  Sto^begen  fübtte.  Bie  8.  hatte  )u  biefem  ,imeet 
einen  oorwärtä  gebogenen  ©riff,  bisweilen  aud)  eine 
Dreiteilige  Klinge,  Die  butd)  einen  (leinen  Schiebet 
geöffnet  unb  gefifcloffen  werten  tonnte,  fobafe  fie  in 
ietuerm  Aalle  eine  einjige  Klinge  ?u  hüben  fduen. 

Vintüping  (fpr.  linbfd)B-),  Stabt  im  fdjweb.  Van 
öftetgötlanb,  im  D.  be§  3Betterfee§,  linti  am  3tan: 
iiau,  an  ber  VinieKatriueholm  ^idl'ijbuub  an  bem  nad) 
3.  iühreuben  .Uinbafanal  (80km),  3iR  be->  Sanbe§= 
bauptmannS  unb  De?  38ifc|of§,  ift  regelmafüg  ge= 
baut,  bat  ( 1892)  12975  E.,  meifteitv  hDlicrne  Säufer, 
Drei  Streben,  barunter  bie  fdjöne  Somttrdje  im  got. 
Spi^bogenftil  1 12.  Sabril.),  mit  prächtigen  Teut= 
mäletn,  jeht  Dollftänbig  reftautiett,  ein@pmnafium 
mit  Sibliotbe!  (30000l8änbe),  3Mäng=,  3daturalien= 

unb3lntiquitätenf abinett  unb  ein@cblo|l  iö.;"\abrb.), Jabafiahriten  unb  lebhaften  §anbel.  SBci  Stdnge= 
bro,  in  ber  Dtäbe  Pon  8.,  feblug  Marl  oon  3bber= 
mantanb  (f.  Sari  IX.  r>cn  Schweben)  feinen  Steffen 
SigiSmuno  Don  Sßolen  25.  3ept.  1598  unb  fa^lon 
28.  Sept.  mit  ihm  ben  SSertrag  von  2.,  in  bem 
SigiSmunb  fidi  verpflichtete,  ftd)  ber  Gntfcbeibung 
eines  Dteicb^tagS  iu  unterwerfen. 

SinropingC  Van  (fpr.Unbfd)B-)/f-öftetgbttanb. 
8infc  unb  rcditi?,  39ejeid)nung  für  bie  beiben 

imitmetriuben  Sörpetbälften.  3"  ber  y>eralbil 
roirb  linfe  unb  redu->  bei  Der  33efd>teibung  eines 
äüappen?  nicht  nom  Stanbpuntte  be§  Sefcpauerä, 
fonbern  Don  bem  be§  Scbitbttägetä  au-f-  gebraudn. 
Tic  vedne  Seite  beS  äßappenl  m  Daher  Die  bem 
Befcbauet  jut  linten  fianb  liegenbe  unb  umgefehrt. 

au  Der  parlamentarifcben  5p radje  pflegt 
mau  mit  linfä  ober  Sinte  bie  liberale  Sßartei  ut 
beäeidjnen,  im  ©egenfa^  jut  fonfetDativen  Sßartei 
ober  jur  Siechten.  Siefe  3lu§brüde  tarnen  juerft 
in  ben  fran;.  .Hämmern  in  Jlufnahme  unb  ent= 
fptacben  ber  Si&ortnung,  weldje  Die  polit.  PJar= 
teien  nahmen.  Sinti  unb  ttdfth  finb  Dom  5?rdfi= 
Dcntenftuhl  aui  au^ufaffen. 

8inti?tt)cicr)cn,  f.  Eiieubahnbaui'^b.5,  3.  - 
ifiitlitligotu  (fpr.  -lnhgchi  obet  SBefttotbian. 

1)  ©rafftbaft  Sd)ottlanbS,  grenjt  im  SR.  an  3t'.r 
ling  unb  Den  Ainh  ef  A-crtb  unb  ;ählt  (1891)  auf 
328,2  qkm  52808  E.,  b.  t.  161  auf  1  qkm.  8.  he 
iteht  gröfitenteit€  aui  inuttbarem  yuigcllanD;  ber 
fflbweftl.  Jet!  ift  eben  unb  enthalt  Stteden  oon 
ÜRoor  unb  ©eibelanb.  SJRan  erntet  Alach-:-,  ©etreibe, 
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Kartoffeln  unb  ©artenfriicbte,  gewinnt  Steintoblen 
unb  ßifen,  Cuaberfteine  unb  Ralf.  Tic  ©raffc^aft 
fenbet  ein  il'iitglicb  in  ba§  Parlament.  —  21  ."öoiipt 

Hobt  bet  ©raffd^aft  9.,  etwa  ■">,"■  km  Dom  ftortb, 25  km  im  2B.  oon  Gbinburgh,  mit  biefem  fowie 
mit  ©lasgoiv  burcb,  ben  UnioWBfanal  verbunben, 
hat  (1891)  4154  S.,  eine  im  12.  ̂ ahrh.  begrünbete 
act.  nermann.  3t.  SKidwlisfirche,  ein  3tabtbnus, 
mehrere  alte  Käufer,  ivcUhe  einft  bem  Johanniter: 
orben  gegolten,  ein  ©efängniä,  einen  ̂ ßataft,  in  fem 

1542  '.i'iaria  Stuart  geboten  würbe;  Sapietfabrifen, 
Srennerei  unb  Srauerei.  ,Vit''eit  bet  Stabi  bet tüfine  Sahnviabutt  (25  Sogen)  über  ben  Sloon. 
Ten  öafen  bUbet  SorroW3tounnefi  (f.  b.). 
Sinne,  Sari  oon,  fdnoeb.  Matutforfdjer,  geb. 

23.  SDtai  1707  ui  :Uashult  in  Smalanb  als  Sobn 

eine!  Sanbpfärrerg,  bejog  17-27  bie  Unioerfität  ,;u 
Öunb,  um  SDlebijin  ui  ftubieren,  im  folgenben  3abte 
gingetnadjUpfala,  hier  nahm  ihn  ber  2bcoleg.Claf 

O'elüus  in  fein  >>aus  auf  unb  machte  ihn  nun  @e= 
bjtfen  bei  ̂ Bearbeitung  feines  Sv'erfs  übet  bie  bibii 
icben  Sfumjen.  ̂ lucb  empfahl  er  ihn  an  ClajSut- 
beä\  $tofeifot  ber  Sotanit  Son  :Kubbcd  mürbe 
ß.  jmei  Sabte  fpäter  nun  Stuffeber  beS  Sotanifdjen 
©arteng  unb  SJemonftrator  abwählt.  3m  Stuftrage 
ber  [Regierung  burcbreijte  er  Sapplanb  allein,  ju 
rtrufj  unb  (jntbehruua.cn  aller  Strt  ertragenb ,  vom 
JJiai  bis  -Ho».  1732.  S)aS  Ergebnis  biefet  [Keife 
legte  er  fpäter  in  ber  «Flora  Lapponica»  (Slmfterb. 
1737;  2.  Slusg.,  Sonb.  1792)  nieber.  Salb  nad)  ber 
[Rüdfebr  au§  Sapplanb  begab  er  fid;  nach  galun, 
ivo  er  IRineralogic  lehrte.  er  erlangte  in  >>aberroijt 
1735  bie  SBürbe  eines  Weitere  ber  iRebijin  unb 
verlebte  tann  mit  van  :Konen,  ©ronoc,  Soerbaave 

unb  3ob-  Surmann  jWei  Jahre  teils  in  Seiben,  teils" 
in  öartetamp,  wo  ihm  ©eorg  liliffort,  ein  reicher 
Sanfter,  bie  Sluffidjt  über  feinen  ©arten  anvertraute. 

Ter  Aufenthalt  in  öotlanb  trug  fiel  »ur  Segrun= 
bung  von  S.§  [Rufe  hei.  @r  gelrann  hier  bie  @c= 
iegenheit,  burch  Senutnmg  bes  überaus  reichen,  in 
©arten  unb  Sammlungen  aufgehäuften  lliateviat« 
bie  ©runbjüge  eine*  3iijtcms  ber  brei  Naturreiche 
auf  aufteilen,  welches  bemSebürfniä  ber  3ett  ent= 
ipracb.  3n  .öollanb  mar  eä  aud),  wo  8.  feine  widj* 
ttgften  ÜBerfe  rafdj  nacheinauber  herausgab.  3"= 
erft  erfchieu  fein  »Systems  naturae»  (Seib.  1735 
u.  5.),  bann  «Fundämenta  botanica»  (Slmfterb. 
1736  u.  b.  i ,  «Genera  plantarum»  (Seib.  17:17 
U.  b.i,  «Corollarium  generum  plantarum»  (ebb. 
17371,  mit  Tarftellung  bes  Serualfvftems ;  fer= 
ner  bie  obenerwähnte  aFlora  Lapponica»,  ber 
•  Hortus  Cliffortianus»  (Slmfterb.  1737)  u.  f.  in. 
8.  hefuchtc  hierauf  Gnglanb  unb  173s  Sari§,  mo 
et  häufig  mit  Slntoüu  unb  Sernarb  be  3uffieu 
utfammentam.  St  lehrte  fobann  über  ©bttingen 
nacb  Bdjroeben  jurücf,  mo  er  aus  3cot  all  3dnffc- 
,ir;t  in  bie  flotte  eintreten  mimte.  Tic  SReidj§= 
rate  Jeffin  unh  ööpfen  nahmen  fieb  inbeffen 
feiner  an  unb  führten  ihn  beim  fdjloeb.  öofe 
ein,  iro  er  halb  eine  bebeutenbe  Sßrajiä  erlangte. 

1739  nnirbe  er  feines  'Jlmtes  als  ,'vlottenarit  ent- 
bunben  unb  1 74<  >  -,11111  Ülnfübrer  einer  vom  SReicrjg 
tage  oeranftalteten  naturhiftor.  Srpebition  nad) 
ßlanb  unb  ©ottlanb  ernannt.  Qx  erhielt  17-11  eine 
mebi,;.  Sßrofeffut  in  Upfala,  mcldie  er  1742  mit  ber 
hotau.  SJJtofeffut  oertauichte.  i!om  .Hbnig  würbe  er 

1717  unn  Setbarjt  ernannt  uni>  I7."i7  in  ben  Jlcels 
ftant  erhoben.  1762  nahm  ihn  bie  fßarifer  2lfabe= 
mie  ber  SBiffenfcbaften  in  bie  .Sahl  ihrer  ad)t  aus= 

Wattigen  ÜRitglieber  auf.  vHts  wenige  o>ahre  vor 
feinem  iobe  lebte  er  in  Uvfala  unb  gab  aufjet  einer 
:Keihe  neuer  'Jluflageu  feiner  frühem  SiBerfie  nad)= 
einanbet  Sefdjreibunaen  feiner  naturhiftor.  Steifen 

burdj  SdjWeben,  eine  glora  (3todh.  I74."r.  2.  'Jlusg. 1775)  unb  eine  gauna  von  Sdjweben  (ebb.  1746; 
2.  :'lusg.  1761),  ben  «Hortus  Upsaliensis »  (ebb, 
1748),  eine  «Materia  medica»  ber  brei  SReidje 
(ebb.  1749—63),  feine  berühmte «Philosophiabota- 
nica»  (ebb.  1751  u.  b.i,  bie  befd^teibenben  SergeidV 
niffe  von  mebrern  grofsen  Siaturalienfammlungen, 
beionbers  aber  bie  «Speeies  plantarum»  (ebb. 
1753  u.  b.)  uub  bas  «Systema  vegetabilium»  ((^btt. 
1771  11.  ö.)  heraus.  Tauchen  lieferte  er  uodi  an 

200  atabemifdje  Oielegenheitsidn-iften  unb  eine  fehl 
grofie  ßabl  von  wichtigen  unb  fotgfältig  gearbeü 
teten  Ülbhanblungeii,  bie  in  ben  Sdjriften  ber  3o- 
cietdten  iit  3todholm,  Hpfala,  fßeteräburg,  Vou= 
bou  u.  f.  W.  fieb  befinben.  i'luf  Soften  ber  :Kegic- 
ruua  fdiidte  er  elf  feiner  heften  Zöglinge  in  enfc 
feinte  Sänbet  auf  [Reifen  unb  erhielt  fdiönc  Samin 
hingen,  bie  er  in  feinem  lliufeuin  ju  feammarbu 
niebetlegte.   S.  ftatb  10.  San.  1778  ju  .viammarhv. 

S.§  äauvtverbienft  für  bie  Sotanil  ift  barin  31t 
iiidu-ii,  baf;  er  nun  erftenmal  bie  fog.  binäre  9to= 
menftatur,  bie  ̂ Benennung  jeber  ̂ flanu' mit  iivci 
'Miauten,  einem  ©attungsnamen  uub  einem  5]pecie& 
uameii,  fotgerid)tig  burdiaeiührt  hat.  1 3.  ben  älrtifel 

Sotanif,  ib.  3,  S.  352b.)  Sa§  fog.  Sinne'fdje 
3  tiftein  Warfürbiebotan.  3oftemattf  bes  18.  ̂.i'.nl'. 
von  großer  SBebeutung ;  ba  es  jebod)  ein  burdiaus 
fünftiiehes  ift,  iveldies  bie  natürlicbe  i'ermaubtfd)aft 
ber  einzelnen  A-amilieii  faft  gar  nicht  herüdfiebtigt,  f  0 
fanu  es  für  bie  neuere  3n|tematit  nur  noch  hiftor. 
Snteteffe  gewähren.    (3.  3vftematit.) 

(Jiu  broiuenes  .Holoffalftanbhilb  V.s  ju  3tod- 
holm,  von  .Hjcllberg,  mürbe  13. 1'fai  1885  enthüllt. 
!l'.s  Setbarium  enthielt  über  7000  Sitten.  Seine 
SBitwe  vertaufte  bie  Sammlungen  heimlich  an  ben 
Sriten  3mith,  unb  fo  famen  fie  nad)  Snglanb,  mo 
fie  ber  Linnean  Society  in  Vonbon  gehören. 

i'al.  Stboet,  i'ehensheiehreihung  ftarl  von  5.3 
i.vamb.  1792);  i'.s  Slufjeidjnungen  über  fich  felbft, 
mit  Slnmertuugen  von  ?lf;elius  (Stodh.  1823; 
beutfeh  von  Sappe,  SBetl.  1826);  §de,Vie  de  Charles 
deL.  (Sillel832);  ©iftel,  ©arolu§  SinnäuS.  Gin 
SebenSbilb  (grantf.  a.  Sl.  1873). 

2inni,  Marl  von,  3ohn  bes  vorigen,  gcmehnlidi 
mit  L.fil.  ahgetüru,  geb.  20.  3>an.  1741  ui  ,}alun, 
feit  17(50  Temonftrator  am  Ebnigl.  29otamfd)en 
©arten  311  Uvfala,  1763  aufjerorb.  Sprofeffor  ber 
SUlebiiin  unb  Sotani!  bafelhft,  1766  Subftitut  fei= 
ues  Katers,  177S  Nachfolget  besfelhen,  gejt.  1.  Otov. 
1783  51t  Upfala,  hat  fidi  burch  mehrere  betau. 
3dirijten  betannt  gemacht. 

Sinnctt,  i'iincral,  f.  Sohaltfie«. 
Sinnen,  foviel  wie  Seinwanb  (f.  b.). 

Sinncfdjcc'  «tiftent,  f.  i'inne  (ben  Sater)  unb 
3vftemattf. 
Sinnid),  Stabt  im  .«reis  Sülid)  be3  preufä. 

3Ufl.=Sej.  Slachen,  an  ber  iHocr,  hat  (1890)  2062  f., 

barunter  175  Cj'vangeliid'c  unb  138  "ssraeliten, 
Soft  jweiter filaffe,  Telegraph,  tath.  Scbullebrev- 
feminar;  Glasmalerei,  ©erbereien,  grud)tpreffen, 
Gfftg=,  Seifen»  unb  SWfltjenfabrifen ,  Sferbemättte. 
Sei  £.  beneate  3.  3loB.  1444  i.öubertustag)  ber 
Öerjog  ©erbarb  von  Jülich  ben  Serjog  von  ©efc 

rem,  Jlruolb  von  Sgmont,  unb' grünbete  iinn  ?Uv 
benten  barau  ben  .vuibertusorren  11".  b.i. 
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Viiiolnim,  Sortteppid),  ein  1860  »on  tont 

Englänber  üßalton  erfunbener  Stoff,  ber  ;ur  33e= 
tleibung  doii  3Dänbeu  mit  Jufe&öben  bient.  ©r 
begebt  aul  einem  ftartfäbigen  jutegeroebe,  bal  auj 
bei  obern  Seite  mit  einem  ©emifd)  oon  ojtibierrem 
8einöl,  Rorfmebl  unb  öargcn  (Kolophonium  mit 
ftaurigummi),  auj  ber  untern  reite  mit  einem 

ftarblad  übergogen  ift.  Tu-  Side  bei  8.  f&Wanlt 
je  nad)  Der  starte  ber  Sedmaf}cjd)id)t  mnfqen  L,o 
nur  3,75  mm;  bitfere  Sorten  tommeu  nur  feiten 
oor.  Sie  Sedmaffe  wirb  burd)  ijiumpoheu  oon 
Erbfarbeu  oerfdueben  (gelbbraun,  rotbraun,  olvoen= 
grün)  gefärbt  unb  oft  burd)  ülufbruden  buntfarbiger 
SJhifter  Derfcfaöiit.  Sine  aubere  unb  Dauerhaftere 
Srt  ber  SDiuftentug  roirb  Daburd)  ergielt,  bafi  bal 
©eroebe  mit  einem  ©einenge  Derfd)iebenfarbiger  ge= 
törnter  Sedmaffe  übergogen  wirb  (®ranitlino= 
teum)  ober  bafs  burd)  älneinanberfteQen  unb  Be 
feftigeu  oerfd)ieben  gefärbter  unb  oerfdjieben  ge= 
ftalteter  I  eefmaffeftüde  auj  rem  ©runbgemebe  man= 
nigfacbegeomerr.  Figuren  gebilbet  werben  I  :\'i  of  aü= 
ober  oiil  airl  in  oleum  i.  jjür  äBanbbetleibungen 
bestimmtes  unb  mit  farbigen  Brägmuftern  aulge= 
ftattetel  8.  ift  unter  bem  Kamen  Smcrufta  3Bat: 
ton  im  öanbel  betannt  Sie  Sedfdjidjt  bei  8.  ift 
DöQig  wailemnburdjläffig,  ibre  C  berflciebe  acicbloffen 
unb  porenfrei.  Sie  naffe  Steinigung  berfelben  ift 
baber  leidjt  nur  ohne  Sdjaben  für  ben  aufjboben 
ausführbar.  Sie  Elafticität  ber  Sedmaffe  erleict)= 
tevi  bai  Befcbreiten  unb  wirft  fd)aQbämpfenb. 

£  ie  ,\ a  bril a  tion  bei  8.  lerfallt  in  mebrere  2lb= 
febnitte:  1 1  bai  Drübieren  bei  Seinöte  burd)  fiodjen 
mit  Sauerftofi  leidn  abgebenben  Subftangen  (Bleu 
glätte,  3iuiorüb,  Braunftein  u.  a.)  nur  überfübren 
bei  gelösten  Oll  in  einen  ftarl  elaftifdjen  fautfdmt= 
artigen  Körper  burd)  Befyanblung  mit  warmen 
8ujtfrrömen;  2)  bal  geinmablen  De->  Horte!  auf 
6;ce(fiormüblen  unb  oberläufigen  SDlablgängen ; 

SDlifcQen  De->  orpbierten  cli  unb  Rorfmebte 
in  bebeigten  SRübrmerten  unb  auf  äBalgenmifäV 
mafdjinen;  l)  bal  Belegen  bei  Jutegeroebei  mit 
ber  Sedmaffe  mittete  Blatten;  ober  SSalgenpreffen 
fowie  balBebeden  ber  Unterfeite  bei  ©en»ebe§  mit 
einem  ̂ irntefarbenanflrid);  5)  Die  yeftigung  unb 

Härtung  Der  Sedfd?icbt  burd)  mebrroöd)igel  -.Hui 
bangen  De->  ftabritati  in  einem  bebeigten  Ivocfen-- 
baul;  enblidj  bei  ber  fyabritation  von  bemuttern 
V.  6)  bal  Bebrudeu  ber  einfarbigen  Sedmaffe  mit 
£  [färben  nur  Ercdneii  berfelben.  Ser  Jpauptfit;  ber 
Sabritation  ift  Englanb,  roofetbft  einige  jtoangig 
A.ibviten  beuchen.  -\n  TcuticblaiiD  roirb  Die  8ino= 
leumfabrifaiion  feit  älnfang  ber  adjtgiger  Jabre  in 
Selmenborft  bei  Bremen  foroie  in  :Kircori  unb 
Söpenid  bei  Berlin  Don  je  einer  jyabrit  betrieben, 
ireld-e  gegenwärtig  ;ufammen  etroa  i  &  h  i  Arbeiter 
befd)äftigen.  -  BgL  jyifcber.  ©efd)id)te,  @igen= 
fdjajten  unb  gabrifation  bei  8.  (8pg.  1888). 

i.'inolfäurc,  f.  Seinölfäure. 
Sinon  frg.,  fpr.  -öng),  ein  feinfabiger,  leinroanb= 

binbiger,  etroal  roeitläufig  geroebter  Stoff  au-:- 
3'lacbc-garn,  Bauiurootlgarn  (oberaul  beiben),  ge= 
bleidjft,  aber  gar  nid)t  ober  nur  fdjroad)  geftärtt. 
Sinoc,  nad)  grieeb.  Sage  ein  fdjöner  3üng= 

fing,  ber  frübgeitig  vom  Jobe  hingerafft  rourbe. 
Sal  älnbenlen  an  ibu  roar  befonberi  lebenbia  in 

'.'lvao->,  loo  and1  fein  ©rab  gegeigt  rourbe.  viev  riefe 
et  Der  Sobn  bei  SlpoUon  itnc  ber  3Baffernt>mpbe 
$famatbc.  3lul  .uirebt  oor  iluem  Bater  fefete  biefe 
bal  Mino  aui,  Dal  bei  einem  ßirten  unter  8äin= 

Btocf^Qu-j' 8onOfriatioii§-Sfjifon.    14.  Jlufl.    XI 

mer n  aufroudjS,  aber  oon  Sunben  jerriffen  würbe. 

Bfamatbe  Würbe  barauf  wegen  ibve->  Aebhntt--  von iluem  Bater,  biefet  öon  älpollon  getötet,  unb  ber 
ergürnte  ©Ott  fenbete  eine  tinberraubenbe  Straf 
göttin  nad'  Strgol,  bie  enblid)  Don  Dem  Strgioer 
Roroibol  getötet  würbe.  SeitbemfeiertemangurSeit 
beröunbltage  bal  8ämmerfeft,  wobei  man  8äm= 
mer  opferte  unb  alle  vunce.  Die  mau  auf  ber  Strafte 
traf,  totidjlug.  Sie  ©eftalt  bei  8.  ift  eine  Berfoni= 
figierung  ber^flangenwelt,  Die  infolge  Der  Sonnen 
glut,  welcbe  ber  ounblftern  Siriul  berbeiiübrt, 
in  ibrer  Blüte  einem  geitigen  £obc  Derfällt.  :'lu 
anbern  Orten  war  8.  ein  berübmter  Sänger,  ber 
DonSlpoUon  getötet  würbe,  roeil  er  ftatt  Der  bii  Da 
bin  üblidn'ii  ©arnfaiten  fiel1  guerft  Der  Sarmfaiten 
beDiente  ober  fub  mit  bem  ©Ott  in  einen  SBettftreit 
einliefe.  ätH  Sobn  bei  Jlvollou  unb  ber  Ralliope 
rojvb  er  audj  ber  Vebrer  bei  jungen  öeraflei  in  ber 
l'iufif  genannt,  »on  bem  er,  all  er  einft  feinen 
ungelehrigen  Sd)üler  beftvafte,  mit  bev  .Hitbara  er= 
fd)lagen  roorben  fein  foll.  Jn  älleranbrinifajerSeit 
mad)teman  ibu  iogar  ;u  einem  apofrppbifdjen  tid 
ter  unb  Sd)riftfteUer,  roie  Drpbeul  unb  SDhifäul. 
—  8.  gilt  all  ber  Erfinber  be->  febroermütigen 
SinolUebei,  bal  fdjon  bei  öomer  enoabnt  wirb, 
wabrfcbeinRd)  bei  ben  femit.  Böltern  entftanben  ift 
unb  über  Jtarien  unb  .Hleiuafien  früh  ui  ben  ©rie= 
d\'n  gelangte.  —  Bgl.  Brugfd),  Sie  Slbomillage 
unb  bal  Sinoilieb  i Berl.  1852);  ■JJiannbarbt,  äßatb^ 
unb  gelbfutte,  Sb.  2  (ebb.  1877). 

Viuofii,  Sufel,  f.  Sampebufa; 
Sinfrf)üteit=3nfclit,  f.  8iu=liu: 
Sinfc,  audi  @t»e  ober  ßinfeuero«  (Ervura 

lens  L.,  Lens  esculenta  Mocurln,  eine  ber  dlteften 
fiulturpftangen,  gebort  gu  b;u  6ülfenfrüd)ten,  ̂ a 

milie  ber  Seguminofen  (f.  b.),  älbteilung  Der  ~l!avi= lionaceen,  unb  wirb  inßuropa  fowie  auaj  in  anbern 
Erbteilen  Dielfad)  angebaut.  Ser  15—20  cm  bobe 
Stengel  trägt  gefieberte  Blätter  mit  fedji  bii  adjt 
Btütenpaaren,  bie  obern  Blätter  geben  in  eine 
•b.'tdelraute  aui.  Sie  Kelehjabue  ber  eingetn  ober 
ut  gwei  auf  langem,  blattwinfelftänbigem  Stiel  be- 
fiublidH-ii  Blüten  finb  jo  lang  ober  nodi  länger  all 
Die  Aabuc  ber  loeifeen,  lilafarben  geäberten  ober 
bellbldulid'eu  Blume.  Tic  Mitlfeu  finb  ftarl  gu= 
fammeuaebrudt,  für;  unb  breit,  ein  ,  meifteni  5Wei= 
famig.  (Sl  giebt  einige  Bar  ie  täten,  bie  fidj  burdi 
,uirbe  unb  ©röfje  ber  Samen,  burd'  ein  ober  jmei= 
labriaen  fowie  burd)  yetbit  (SBinterlinfe)  ober 
Arubjabroaubau  ( 2  ommerlinfe  I  unterfdjeiben. 
Sie  befanntefte  Barietät  mit  grofjen  Samen  ift  unter 
bem  ißamen  geller  ober  Bfenniglinfe  belannt. 

älnbere  Sorten  ber  2  ommerlinfe  finb  bie  fraujö-- 
fifd'e  rote  unb  bie  fd)Warge  V.  Sie  V.  liebt 
lodern,  mcbv  fanbigen  ate  tbonieieu  BoDen  unb 
ift  gegen  Surre  wenig  empfmblid).  Ter  ätnbau  ber 
8.  erfolgt,  wegen  ber  llufuberbeit  im  .Hprn=  unb 
Strobertrage,  feiten  im  großen,  fonbern  faft  nur 
im  Kleinbetriebe.  Sin  Saat  finb  0,6  bii  2,2  hl  pro 
Öeftar  nötig ;  ber  Ertrag  beläuft  jid)  auf  8  bis  20  hl 
Homer  a  75  bis  S<>kg  unb  i'.öo  bie-  1200  kg  Stroh 
pro  Seltar.  Tic  Samen  ber  8.  gewähren  eine  fehr 
nahrhafte  unb  obue  bie  yuilfeu  jugleid)  leid)t  Der= 
Daulidie  Speife  (f.  aud)  öülfenfrüd)te),  wäbrenb 
Da-3  ctroh  Dem  iLUeienbeu  an  Aiitterioevt  extcicl1  = 
fommt.  Slu!  Sinfenmebl  unb  ahnlulvu  Subftangen 
mirb  bie  ßrüalenta  li.  (Sebeimmittel)  bargefteUt. 

Sinfc,  in  ber  Crtit  ein  Ireiiförmigei  Stüd 

eine!  burcbfidjtigen  SÖlittell  (g.  ~^.  ein  ©lai  .  ba-j, 13 
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wie  bie  nadjftepenbe  ,"vig.  1  jeigt,  auf  ben  beibeu gegenübertiegenben  Seiten  burd)  Seite  öon  äuget 
(mitunter  aud)  Don  (ielinber  =)  Oberflächen  begrenu 
wirb.  3e  nacbbem  bie  erhabene  Seite  ber  Rüget 
fiadH-  ober  bie  hehle  vertierte  nadj  aufsen  gewenbef 
iit,  nennt  mau  bie  jytädbe  eine  fciiBere  ober  eine 
fenfave.  älnftatt  burd)  eine  gefrümmte  jylädje 

fanu  bie  eine  Seite  einer  8.  burd1  eine  15'bene  ge= 
hübet  (verteil,  alic  plan  {ein.  SRadj  ber  ©eftalt  ber 
beiben  Seiten  nennt  man  bie  X'.:  bifenver 
I  Aig.  l  ai,  wenn  beibe  Seiten  teurer;  plant onoor 
(§ig.  l  b),  wenn  eine  Seite  plan,  bie  anbete  lonoer; 
ten  tauf  eni?  er  (§ig.  Lc),  wenn  bie  fd)wäd>etge: 
früiiimte  Seite  fonta»,  bie  (tarier  gefrümmte  fenoer 

a  b  c 

5ig.  l. 

ift;  bifonlao  (§ig.  2a),  wenn beibe  Seiten  tbnfrro; 
ptanfonlaB  (§ig.  2b),  loenn  eine  Seite  plan,  bie 
anbete  Eonlan  ift;  Eouverfentav  (gig.  2c),  wenn 
bie  fcnfaBe  Alädv  (tarier  getrttmmt  iit  at§  bie 
lonvejce. 
3m  allgemeinen  bewirten  8.,  bie  in  ber  ÜRitte 

bicter  finb  a l ->  am  Sftanbe  i  Ata.  1 1,  eine  .HeiiBeraen; 
ober  Sammlung  paralleler  Straften  unb  heihen 
baber  Sammeitinfen  ober  ffolleftiölinfen, 
lvdhrenb  i'.,  bie  in  ber  "l'iitte  biinner  als  am 
Staube  fmb  i  Ata.  2),  parallele  Strahlen  biöergent 
machen  ober  jerftreuen,  baber  fie  3erftreuung§: 
linien  beinen.  RontaolonOere  8.  (fyig.  lc)  baben 
wegen  ihre*  monbficbelförmigen  Querschnitt!  auch 
t>on  Flamen  SDleniSten  (3Jt5nbd)en).  Sine  ©erabe 
burd)  bie  firummunggmittelpuufte  beiber  8infen= 
fläcben  beißt  Sldjfe  ber  8. 

Tic  auf  eine  Sammellinfe  parallel  uir  Stdjfe  auf 

ialleuben  i'idHi'trahleu  Bereinigen  fid>,  nad)  ibrer Sredjung,  binter  ber  8.  in  einer  eigentümlichen 
Ald*e  (f.  Tiafauitiidie  flachen  nnb  Sinien),  bie 
in  eine  auf  ber  Sldjfe  (iegenben  Spitje,  bem  fog. 
Srennpunft  (f.b.),  ausläuft.  Tie  Bereinigende 
SJBirtung  ber  Sammellinfe  maebt  fie  jur  i'lniven 
bung  at§  Bupe  (f.  b.)  unb  al§  SrennglaS  (f.  b.) 
geeignet  Ter  Slbftanb  be->  SrennpunfteS  F  i  Ata.  3) 

5iä-  3- 
Beut  SDltttelpunft  ber  8.  iit  bereu  93  renn  weite. 
Tie  Sammettinfen  baben  bie Gigenf djaft, öon  einem 
außerhalb  ber  SrennWeite  öor  ibneu  ftehenten  ©e= 
genftanbe  auf  einem  binter  ibneu  befinblictjen  Weiften 
Sd)irme  ein  Silb  in  erjeugen,  inbem  alle  oon  einem 
fünfte  bei  @egenftanbe§  ausgeheilten  Stdjtftrabten 
bei  thront  Tiirdviauge  bureb  bie  8.  ie  gebrochen 
werben,  bat;  fie  weiterhin  fid)  in  einem  Sßuntte 
burd)fd)neibenunb  alfo  in  ibm  einSitb  reo  9ßunfte§, 
reit  bem  fie  ausgegangen,  geben,  Wal  verftantlieb 
ipirt\  Wenn  man  ftd)  bie  8.  in  Keine  Seile  geteilt 
benlt,  bie  wie  fdjwad)  ablentente  SßriSmen  Wirten. 
Taraur  grünbet  fid)  bie  Jlniveubuug  ber  8.  al§  v-b; 

jeftio  beS  Aernrehrc-  (f.  b.),  2Mifroftop3  (f.  b.)  u.  f.  w. 
JBenn  ber  ©egenftanb  einer  Eonoejen  8.  innerhalb 
ibrer  Brennweite  Hebt,  ietaf;  bie  Ben  ibm  auvgeheu 
ben  Viehtftrablen  ni  ftart  bioetgierenb  auf  bieielbe 
falten,  ie  entitebt  binter  ibr  fein  Silb  be->  ©egenftans 
besmebr;  bie  Viehtftrablen  Werben  bann  nur  weniger 
biöergent  gemaebt  unb  fdjeinen  alfo  einem  hinter 
rer  v.  befintlicben  Äuge  au§  einer  gröfjern  Untier 
nitng  beruifemmeu.  Sei  ben  3«ftteuung§ünfen 

fdjeinen  parallele ctrableu  au§  einem 
fünfte  F  ( ,>ig.  4 ), 
bem  fog.  Dir  tuet: 
lenSSrennpunfte,  ju 
tommen ,  ben  mau 
erhält,  wenn  man  bie 
Durd1  bie  8.  biöergent  gemachten  Strahlen  nadj 
rüdwärts  oertängert ,  bi-j  fie  üeb  auf  ber  Ädjfe 
iduteiceu.  ou  Stillen  (f.  b.i  bienen  ieirebl  Sam= 
meb  all  ,'ierftreuiing-Minfen. 

Alt  a  bie  Sntfetnung  eine-?  (eud)tenben  fünftel 
ven  ber  8.,  bie  ©egenftanbSWeite,  *  bie  (Entfernung 
bec-  nigeberigen  SBitbeS  Ben  bet  Ü. ,  bie  Silbweite, 

unb  p  bie  Srennweite,  fo  ift  — I —  =  ■  .    Sielen 

aap 

Sufammenbang  ber  ©egenftanb§=  unb  Silbweite 
fanu  mau  fid)  Dergegenwdrtigen,  inbem  mau  in 
Ben  reebten  SBintel  jweier  fieb 
burchidmeibenbeit  ©eraben 

(  5"ig.  5)   ein_  Quabrat    ein= i.Breibt,    beffeu    Seite    bie 

SrennWeite  (p)  ift.  8egt  man 
burd'  bie  freie  (ide  bei  C.ua^ 
brat-?  pp  eine  ©erabe,  bie 
man  beliebig  breben  fanu,  fo 

fd)neibet  bieielbe   an    einem 
ilrm  be->  .«reuu'v  eine  ©egew 
ftanbS Weite,  an  bem  anbern 
bie  tugeberige  SitbWeite  ab. 
'Jllle  btefe  ©efefee  gelten  aber 
nur   für  8.,    bereu   Tide    oernaebtäffigt    Werben 
fanu.  ̂ \ft  bagegen  -bie  8.  in  ber  Glitte  aujiallenb 
Härter,  all  an  ben  :Hdnberu,  fo  Bereinigen  fid)  bie 
burd1  ben  SRanb  ber  i'.  gegangenen  Strablen  in 
einem  anbern  Sßuntte,  al§  bie  bind1  bie  2Bttte  ber 
8.  gegangenen.    l5ö  bilbeit  fid)  ,Scvftreuitna-:-fiein\ 
bie  bie  Seuttid)leit   ce->  SitbeS  beeinttäd)iigen. 
Tiefe  bureb  bie  fugeldbnlidie  ©eftatt  ber  8.  bebingte 
JlbiBeicbuug    nennt    man    fpbdrifebe    ?lbWei= 
ebting.  Um  fie  ut  oermeiben,  wenbet  mau  Spfteme 
Don  jwei  ober  brei  naeb  ber  Seted)nung  tuiammen= 
aeieute  V.  an,  fog.  aulanatifd)e  8.   Slufjei  biefer 
'JlbiBeidumg  fenuitt  infolge  ber  Beriduebeneu  Sre= 
dniugcfeeffieienten  ber  Beriduebeneu  Farben  be-:- 
roeifjen  8id)tS  (f.  Sifperfion)  eine  d)romatifd)e 
•JlbiBeiduiug  Ber.  3Ran  oermeibei  fte  burd1  8ln= 
Wenbung  a  d)  r  c  m  a  t  i  j  d)  e  r  8.  I  f.  ätd)romatifd)  I. 
Ia->   Stubium  foldjer  Vinienfombinatienen 

(f.  b.)  bat  namentlid)  in  ber  neueften  Seit  einen  be-- 
beutenben  "JlnffebiBitng  genommen. 

Tie  8.  Werben  auc-  oprifd)em  Rla-j  (f.  ©taS  für 
Wijfenfd)aftlid)e  .Srcede,  Sb.  s,  i.  44a)  bergeftellt. 
Ter  auS  bem  cebmelttiegel  entnommene  ©taSfaft 

teriBfingt  bei  ber  langfamen  Ütbfiiblung  geiBcbnlid' 
in  mebrere  3tiide,  bie  }undd)ft  auf  ihre  optifd)e 
Homogenität  unterfudn  werben.  Sinb  feine  Sd)lie= 
reu  Bcrbauben,  WibrigenfaQl  ber  Sag  mietet  ein 
geiduttelteit  Werben  mufj,  fc  prüft  mau  baS  ©laS 
barauf  bin,  ob  eS  bie  bet  Berechnung  ber  8.  iu 

gig.  j. 
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©runbe  gelegten  Optiken  Konftanten  beüttt.  Siub 
bie  Stflde  im  gut  befunben  worben,  [o  werben  fie 
i  geteuft  ■  ober  ramouilliert»,  b.  b.  erroeidjt,  in  eine 
.vorm  gebrüdt  unb  bann  fet)t  oorficbtig  abgeiüblt, 
um  innere  Spannungen  ju  oerbüten.  Sßafjenbe 
ötüde  ienlt  man  birett  in  eine  ber  fpätern  8.  eut 
iprechenbe  jyorm.  Sonft  fertigt  man  geöftere  ra 
mouidierte  platten,  ?erfcf)neibet  biefelben  in  fotebe 

Don  bei  reidjlidjen  Tun'  ber  fpätern  V.  unb  teilt  bie 
le^teru  Blatten  in  quabratifaje  Stade,  bie  mit  ber 
Sr&deljange  tu  innren  Scheiben  geformt  werben. 
Ta->  jjerfcpneiben  rinei  großem  ramouiüierten 
StüdeS  geiduebt  burdj  Sdjneibmafcbinen,  bei 
benen  gewohulid1  ein  Stablbanb,  reiten  SRanb  mit 
Scbmirgelpufoei  beitrtehen  wirb,  nad)  Sttrt  einer 

Banbfäge  aber  jwei  Sdjetben  läuft,  wobei  ta->  ©laä 
burd)  gebern  ober  ©ewid>te  gegen  ben  SRanb  beä 
BanbeS gebrüdt  wirb.  Tie  bireft  gefentten  ober  auä 

gefentten  platten  geformtenStüde  erhalten  mm  ilue 
genaue  burd)  oorfyergebenbe  Berechnung  feitgeieitte 
Krümmung  burdi  3  ajleifen  in  metallenen  formen 

Schalen),  beten  Krümmung  auf  bei  Tiehbau!  nad1 
einer  genauen  EreiSförmigen  Vehre  hergcitellt  wirb. 
eine  |otd)e  Sdjate  wirb,  mit  grobem  fernstem 
SdjmirgelpulDer  beftridjen,  auf  bieDeitifale  Stdjfe  ber 
optifdjen  Trehbauf  befeftigt  unb  ba->  ©laS  baratti 
gebrüdt,  woburd)  ei  nad)  unb  nad1  bie  beabfidjtigte 
Krümmung  annimmt.  Ta->  grobe  SdmvirgelpulDei 
wirb  mm  nad1  unb  nad'  burd1  immer  feineres  er 
vf.t,  biä  man  tuleitt  eine  iebv  glatte,  aber  wenig 
fpiegelnbe  unb  nod)  unburdjjidjtige  matte  Dberflädje 
e.balt.  Sie  völlige  Spiegelung  unb  Turcbficbtigfeit 
wirb  erfl  burdj  baä  folteren  erreicht.  Bor  biefer 

Operation  mutt  bie  Krümmung  bind'«  ein  3vbaro 
metev  (f.  b.i  geprüft  werben,  ba  beim  Sdjleifen  aud1 
bie  metallene  Sdjale  ihre  gjorm  änbem  fann.  Beim 
mm  folgenben  polieren  tvirb  bie  erwähnte  Schleif; 
ideale  mit  goidniicUenem  3Bad>S  ober  Sßedj  gefüllt 
unb  bie  gefdjliffene  2infenfläd)e  barin  abgebrüdt, 

worauj  man  bie  Bed>fd)id)t  mit  angefeud)tetem  l;nl 
Der  reit  iJJolierrot  ober  ginnafdje  beitrcidu.  SEBirb 
min  bie  Sdjale  in  SRotahon  veriem  nnb  ba€  ©taS 
idjwadj  baraufgebrüdt,  fo  graben  fid)  bie  .Hbmeben 
be->  geltet vulvcrc-  in  bie  Bed)fd)i<bt  ein  unb  bttben 
mit  bevielben  eine  eintige  fläche,  währenb  beim 
Schietren  bie  Scbmirgelförner  tivtütcu  Sdjale  unb 

(»Hai-  herumtollten  unb  mit  ibveu  l5'rfeu  unb  Mauten 
;al>l!ete,  wenn  aud)  nod)  io  feine  Ütufdjelbrüdje  ev 
jeugten ,  wetdje  bie  Unburdmdnigfeit  ber  gefdjliffe 
neu  [jlädje  ciliaren.  SRadj  beut  polieren  Wirb  bie 
Krümmung  ber  8.  nodjmalS  tontreüiert,  unb  jwar 

mit  bem  $  a  |  g  l  a  •> ,  einer  genauen  aldierneu 

©eaenform  ber  ;u  prüfenben  Stnfenflädje.  "Jv'irb 
biete  in  ba->  Ba&gla§  eingelegt,  ic  entftebett  an  ben 
Stellen,  wo  beibe  jlädjen  ooneinanber  abmeidjen, 
Oicwtenüte  garbenringe.  Ticic  5Uetr)obe  ift  iehr 
genau,  ba  ber  innetjte  rote  SRing  einei  SRing: 
jpftemi  ieben  einen  Slbftanb  ber  beiben  .vlad\'u  Don 
O.oooir.  mm  anzeigt.  Oiacb  bem  Sßolieren  ber  Aldcbeu 
mufe  ber  nod)  unregelmäßige  SRanb  abgefdjliffen 
werben,  jebod)  fo,  bafe  bie  eintüte  Md)fe  bei  8.  auf 
ber  ebene  beä  [Ranbei  fenfredjt  itebt  unb  bieie  amt 
tu  ber  SDlitte  trifft.  Sie  jur  @rreid)ung  biefer  (riaett 
fd)aft  nötige  Operation  beim  ba§  Eentrieren,  ein 
ebenfaül  optifd)el  Serfab^ren.  3Ran  befeftigt  bie  8. 
mit  einem  tropfen  ln\b  auf  bie  äld)fe  ber  Treb 
baul,  nmbet  an  einer  geeigneten  Stelle  be§3ün* 
mer->  eine  jvlamme  an  unb  torrigten  bie  Stellung 
ber  in  [Rotation  oerietiten  8.  fo  lange,  bil  bie  von  ben 

tji'l-  i- 

beiben  Vinientladu'it  retlettierteu  Spiegelbilbei  bei 
Alattime  nidjt  mehr  freiieube  Bewegungen  betrei- 

ben, fonbern  uillüebeu.  Tann  wirb  berJRanb  in 
Meier  Stellung  ber  8.  auf  ber  T  rebbanf  abgefdjliffen. 

Sinfe,  MrnitalUinte  beä  SlugeS,  f.  Muge 

(Sb.2,  S.K 

VtitlVitcrue,  i.  Vinie  ib'flantei. 
SÜifenetj,  Btinetat, '.  Birotonit. 
Viiifcufornbiunttoneit,  Bereinigungen  meine 

rer  Vitiien  bebui>  Srjielung  beutlicber  Silber,  ©ine 

einzelne  Sinfe  tann  am-  jweierlei  ©rünben  lein  ge= 
nügenb  fdjarfeä  Silb  geben,  erftenä  \vti\m   ber 
iyarbenjerftreuung  unb  jweitenä  wegen  ber  Kugel 

geftalt  ber  Sinfenoberflädjen.  "Jisecien  ber  färben 
',et'Hreuunsi  cber  Sifperfion  (f.  b.i  werben  bie  vev 
tduebenen  .varben,  aui  betten  ba->  weifte  Vidn  tu 

fammengefefet  iit,  burd1  bie  8mfenflädjen  oerfd;ieben 
gebrod;en,  unb  e§  Dereinigen  fid)  baber  Strahlen. 
Die  Don  einem  Sßuntt  be->  ®egenftanbeS  tommen, 
auf  ber  anbeut  Seite  ber  vinie  nidjt  wieber  in  einem 
eiutiaeu  ißunft, fonbern  jebe  ̂ arbengattung  in  einem 
anbem  SJJunft,  unb  jwar 

liegt  j.  S.  bei  einer  bi= 
tonberen  Sinfe,  wie  bei 
itebenbe  gig.l  jeigt,  bei 

3Sereinigung§pun!t  V 
cer  Dioletten   Straften  — > 
w  ber  Vinie  am  näd)= 
neu,  ber  Bereinigung^ 

puntt  B  betreten  Strahl 
len  rr  ber  Vinie  am  fernften,  batwiieheu  liegen 
bie  BereinigungSpunlte  ber  anbem  Aarheu.   3Birb 
nun  eine  Söilbebene  burdi  feil  Strabtenfegel  ge= 

leat,  io  erhalt  ba-j  Bilb  beä  ©egenjtanbeS  itatt 
idvirier  Konturen  mehrfarbige  verwaidH-ne  [Ränber, 

'  woburd)  bie  Seutlidjleit  begSBitbei  febr  beeinträd) 

tigtwirb.  Siefefog.  d)t'omatifd)e  äbweidjuug 
'  wirb  burd1  Kombination  tmeier  Vinien  auc-  rer 
iduebenett  ©laSforten  aufgehoben,  woburd1  mau 
fog.  achromatiid1  e  V inten  erhalt  ii.  ätd^ro 
matifd)).   Ter  jWeite  @runb  für  bie  Unbeuttid>!eit 
beä  Bilbeä  einer  einseinen  Sinfe  liegt  in  ber  Kugel 

geftalt  ber  viuieuoberflddH'u.    Tieie  Kugelgeftalt 
bebingt  e§ ,  bat;  ielbit  einfarbige  Don  einem  ©egeiv 
ftanbSpunfte  ativgehenbe  Vidnitrahlen  oou  Derfd)ie= 
beneu  Vinientonen  in  Derfd)iebenen  fünften  Der* 
einigt  Werben. 

3.  SB.  werben  nad)  — 
Aig.  •_'  bei  einer  _c 
bifonoeren  Vinie 
:Kanbitrahleu  r  r 
in  einem  ipuntte 
1!  vereinigt,  ber 
nah  er  an  ber  Sinfe 

liegt,  al§ bei  Bei 
einigungSpunlt  C  ber  öTentralftrahleu  cc,  Tie 

hierauf  entfpringenbe  fog.  iphdriiehe  älbroei- 
]  d>ung  Hefte  ftcb  baburdg  befeirigen,  baf  mau  ben 

Viuienoherr'lädH'u  eine  \o[A*c  tbeoretiid1  bered)enbare 
©eftalt  gäbe,  bie  für  einen ©egenftanbSpunft  einen 
einzigen  Bilbpuntt  liefert.  Tod1  ift  man  bei  ber 
Formgebung  ber  Sinfenoberflädjen  burd1  Schleifen 
unb  polieren  an  bie  Kugelgeftalt  gebunbeu,  we§ 

halb  bie  fpbärifdje  "Jlbmeichung  auf  anbete  SBeife 
oerringert  werben  mufe.  Bei  einer  einseinen  Sinfe 
fann  man  fie  babureb,  bebeutenb  herabtetten,  bau 
mau  ben  .Hrüiiimimgehalbmeiiern  ein  beititumte-:- 

Berhältniä  giebt.  ,>  VJ3.  jeigt  eine  bilonbere  Erown= 

gtaSlinfe,  bereu  .Hrümmung-jhalbmeü'er  üd1  wie  1 :  ü 
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oerfealten,  wobei  bie  ftärfer  gelrämmte  gläcfee  ben 
emjallenben  Strafelen  uueivenbet  ift,  eine  fefer  ge= 
ringe  fpfeärifcfee  älbweicfeung.  Surcfe  entfprecfeenbe 
Formgebung  aeferomatifefeer  8.  fann  bie  fpfeärifcfee 
abweiefeung  uigleicfe  mit  bei  eferomatifefeen  gang 
aufgehoben  werben.  Sinfen  ober  8.,  feei  benen 
bie  ipfeärifcfee  Stbtoeicfeung  genügenb  verminten  ift, 

heir-en  aptanatifefee  Sinfen  ober  VJ. 
obre  .vauptaniventungeu  nuten  bie  8.  bei  jyern= 

roferen,  SDcüroflopen,  Supen,  pbotogr.  Separaten. 
5)a§  Jernrebr  gab  Beraulafiung  gur  @rfin= 

bung  ber  aeferomatifefeen  Sinfen  (f.  gfernrofer,  Bt.  6, 
5. 684a).  Siefe  aeferomatifefeen  jjfernroferlinfen  aus 
ifreroiv  ober  ivlintglas  »eigen  aber  noefe  niefet  ooll= 
tommene  älcferomajie,  ivas  bafeer  fomiitt,  bafsbie 
iiirevfionsipeltren  ber  Knreu  ©laSforten  in  iferen 

teilen  niefet  proportional  finb;  tiefe  lispre-rcnic 
ualitat  madn  ndt  in  fchivuehen  farbigen  "Jidnteru 
bemertbar,  roetcfeeSrfcfeeinungaßfefunbäre  gai 
bengerftreuung  bezeichnet  wirb.  (Srft  in  neuerer 
Seit  gelang  tä  Srfeott  in  3ena,  ©lasforten  mit 
nafeegu  proportionalen  Speltren  ut  erfcfemelgen;  bie 
3tnwenbung  berfelben  auf  wurohrebieitioe  iit  be= 
cettS  oon  liiapffi,  6afting§  unb  Javier  verrucht. 

'Bei  Beifreffepeu  »erben  an  bie  Chief  tive  an= 
bere  Stnforberungen  geftellt  al§  bei  Acrmehren. 

i  5'irt  ftärfere  SSergröfserungen 
mit  gleichseitiger  beber  aujlöfen= 
ber  Kraft,  alfo  bebe  Aperturen, 

genügen  eingliedrige  Rombina= 
tionen,  wie  bie  in  beiftefeenben 
gig.  3  u.  4  frisierten  unb  für 

Supen  antoenbbaren,  niefet.  pobe  Aperturen  fann 
man  erft  burefe  bie  reu  ämici  erfunbenen  brei= 
nur  vierglictrigen  Spfteme  erreiefeen.  Seibenfelben 
wirb  bas  gange  cvftem  gerlegt  in  einen  untern  teil, 
ber  aiti-  einfaefeen  Sinfen  befiehl  unb  bafeet  fpfeä= 
rifefee  unt  eferomatifefee  Slbweicfeung  >eigt  l  unter: 

ferrigiert»  ift),  unb  einen  obern  Seil,  ber 
«überfenigiert  tit  unt  bie  älblpeicfeung  ber 
untern  Sinfen  aufbebt.  3-  8.  beftebt  bei 
bem  in  gig.  5  ffiggierten  breigliebrigen 
Softem  bei  untere  Seil  au->  einer  fealb= 
hügeligen  einfaefeen  SrotonglaSlinfe,  ber 
obere  Jeil  au-?  jtoei  überforrigiertenRom= 
binationen  von  Erown=  unb  glintgta§= 

liuien.  liefe  Sttfteme  jeigen  iebccb'ne6 fetunbäre  jjarbengerftreuung :  ferner  ift 
bei  ifenen  eine  Beteiligung  ber  fpfeärifcfeen  3lbroei= 
cbimg  nur  für  eine  garbe  mögtiefe.  SSetoe  ,vehler 
Knien  ftcb  felbft  unter  SlnWenbung  ber  ermähnten 
neuen  ©laspaare  mit  proportionaler  Sifperfion 
niefet  roegfefeaffen.  Sie  tfeeoretifefee  SBereefenung  ber 
Strafelengänge  ergiebt ,  bat;  bie  Sefeitfoung  ber 
fefunbdren  garbengerftreuung  unb  bie  Sorreftion 
ber  fpfeärifcfeen  Slbweicfeung  für  Wenigftenä  jtoei 
färben  burefe  ein  ©ta§  gelingen  toürbe,  bas  ein  fefer 
metriges  Bredmugsvermbgen  unb  gugleiefe  geringe 

Sifperfion  bejitu.  ßin  io'lches  ©las'  feat  bis  je'gt uoeb  niefet  bergeftellt  werben  tonnen,  ivchl  aber  er= 
füllt  bie  beiben  Aorteruugeu  ber  glufifpat,  ber  von 
Breieifer  Slbbe  m  Jena  ;u  beut  gweae  auäerfefeen 
würbe  unb  bie  Ronftruftion  ber  überau-:-  DOÜfomme= 
neu  3eif}fcfeen  Slpocferomatfpfteme  ermögliefete. 

Sei  pfeotograpfeifefeen  Dbjeltioen  genügt 
el  niefet,  bie  fpfeärifcfee  unb  eferomatiftfee  Slbweicfeung 
ni  forrigiereu.  (5c-  finb  hier  feauptfädjlicfe  noefe  brei 

'■üebiugungcn  ju  erfüllen,  bamit  ein  rclltommene-j 
pbotogr.  SSilb  erbalten  Wirb.   Ta  man  eie  Sfjfeoto: 

Big-  3. 

gig.  s. 

grapfeien  a(§  ebene  Silber  filiert,  müfjcn  bie  oon 
bem  Cbjettii)  gelieferten  SereinigungSpunfte  m6g= 
Rcfeft  auf  einer  Sbene  liegen,  jWeiteni  mufj  bac-  Stlb 
bie  ®efe|e  ber  ißerfpettvoe  erfüllen  ifrei  oon  iSBet 
jeiefenung»  fein),  wenn  e§  beut  oon  ber  äufjenroelt 
ergeugten  Silb  im  menfcfelicfeen  äluge  gleicfeen  foll. 
Aiir  manefee  3ivecte  ift  e€  brittenSnocfe  erroünfcfet, 
bafe  bas  33ilb  eine  genügenbe  fog.  «Jiefe«  befifet, 
p.  b.  tan  oerfefeieben  weite  ©egeuftänbe  mögttefeft 
gletcfe  fefearf  auf  ber  Sßlatte  erfefeeinen.  (ifn  aefew 
matifcfeeS  Cbje!tio  bat  noefe  ben  i-erteil,  bafe  bie 
a ofu§biffer e n  i  ( bie  Tifferen;  gwifefeen  bem 
Srennpunft  ber  fiefetbaren  Strafelen  unb  rem  ber 
efeem.  Strafelen)  wegfällt,  fobafs  ein  folefee§  Öbielti», 
wenn  es  mit  bem  äuge  fefearf  eingeteilt  ift,  aueb  für 

bte  ebem.  Strafelen,  alfo  für  ben  pfeotogr.  l-ro;ef'-, 
fcfearj  eingeftellt  iü,  wogegen  ein  niefet  acferomatifcfeeS 
Cbjeftio  naefe  ber  Sinftellung  mit  bem  äuge  nodi 
um  bie  SroruSbiffmng  oerfefeoben  werben 
muß.  2er  ältefte  Jopus  ber  pbotogr.  C  b= 
ieftiDeiftbie  SanbfcfeaftSlinfe(Wig.6).  . 
Bei  ibr  ift  auf  fpfeärifcfee  äbtoeicfeung 
Wenig  :Hudfutt  genommen,  inbem  bie 
grebite  Slbweicfeung  bureb  abfangen  ber 
:Hanbftrablen  mittels  einer  Bleute  be 
feitigt  iit.  lies  tann  aber  nur  auf  Moften  ber  Sicfefc 
ftdrte  gefefeefeen,  loesbalb  Sanbfcfea|t§linfen  eine  fefer 
lange  Belieferung  erforbern  unb  besbalb  für  iJ5or= 
trataufnabmen  ungeeignet  finb.  tie  Sicfetftärle  ber 
Vantfebajtslinie  nurb  bitrdi  bas  $  e  v,  v  a  1  f  d)  e  ty  o  r  = 
tratobjettio  H840  er= 
fuubenj  um  bas  3wangig= 

faefee übertreffen.  Tasielbe 
(gig.  7)  beftebt  aus  einer 
oorbern  Sinfe  mit  ftarter 
fpfeärifeber  äbweiefeung 

unb  fefelerfeaften  :Hanb= 
ftrafelen  unb  aus  einer 
feintern  Sinfe,  welefee  beibe  ÜR&ngel  mit  grofjer 
Scfeärfe  lorrigiert.  Tod1  ift  bie  SSergeicfenung  uem= 
liefe  bebeutenb,  weshalb  tas  Dbjelrio  für  grofje 
©eficfetäfelber  i  SlrcfeitetturbUber  i  unb  für  Wiffen= 

fcfeaftlicfee  '^betiMraphien  niefet  geeignet  ift.  Ser  Ber: 
ieicbuuugsfeblev  mirb  Dollftänbig  burefe  ben  Stein= 
feeilfeben  Hplanateu  befeirigt.  lerfelbe  beftebt 
ausv.oeigegenuberiiefteHten  Eon»ex=tonfaoen Sinfen, 
Don  benen  oie  hintere  bie  äkrgeicfenung  ber  oorbern 

aufbebt.  VV  naefe  'Jlnmenbung  fonftruiert  mau  oer 

fefeiebene  formen  res  älplanaten.  ,"\ür  SlrcfeiteftuD aufnahmen,  Steprobuftionen  oon  ©emälben  u.  f.  w. 
hübet  man  ihn  bureb  Annäherung  ber  Sinfen  als 
fog.  SBeitWintel  aus,  ber  ein  groües  Bilbfelr  mit 

genügenber  Scfeärfe  ergeugt,  aber  tesbalb  lid^t; 
fefewaefe  ift,  Weil  man  Die  fpfeärifcfee  Stbweicfeung  niefet 
aubers  a]s  burefe  enge  Slenben  befeitigen  tann. 
©röfjere  ©ntfernuna  ber  Sinfen,  aber  auch  Heines 
Bilofelo  beüKeu  äplanaten  für  furge  Belidnung. 

Slllen  Slplaiiateu  haftet  uodi  ber  fog.  Aüigma- 
tismus  an.  Entfernt  mau  nämlicfe  bie  Sinfen  be= 

huis  mcglidu'ter  O'biuuig  bes  Bilbjelbes  ooneinanber, 
fo  oerlieren  bie  Kanbftrafelen  ihre  fefearfen  5pujen; 
ein  Bilbpunft  erweitert  fiefe  in  ber  Lieferung  tes 
SinfenrabiuS  gu  einem  langgeftreeften  ooaleu  ober 

aud)  Ereugförmigem ©ebilbe.  Bei  bem  3teiubeil  = 
f.cfeen  Sintiplaneten  (f.  naefeftefeenbe  ̂ ig.  b)  ift 
biefer  :'lftigmatismus  etwa§  mobifigiert,  aber  na= 
mentlicfe  für  bie  SBilbränber  noc§  niefet  aufgehoben. 
1  ies  gelaug  erft  mittels  ber  neuen  optifefeen  ©läfer. 

Solcfee  "-'(plauate  aus  neuen  @(aSforten  nannte  mau 



Sinfenmann        8tnj  (©tobt  in  D&eröfterretc^) 

\:r, .'luaiiiamatc;  iie  beseitigten  Pen  Slftigmatiämul 
in  }ureid)enbem  l'fafte,  irriejen  abei  noej)  oerfebiebene 
Mängel  auf,  bie  erft  burd)  bie  neuen  oon  I  >r.  jtubotpb. 
in  ,Vnn  berechneten  unb  rem  optifd)en  ,\uüitut  Don 
.lein  in  3ena  bcrgeftellten  Slnaftigmate  (§ig.  9)  be 

ieitigt  mürben.  Jiefe  Seifcanaftigmate  befitjen  neben 
genügenber  Siditjtärfe  eine  aujjerorbenttidj  fdmrfe 
anaftigmatijAe  Silbcbnung  über  ein  großes?  jjelb; 
ferner  liefern  fie  grofce  SJilbtreue,  eine  gleichmäßige 
vidniiärEc  übei  bie  gange  2Ui3ber/ming  hup  jeigen 
(einen  vidu  ober  SStenbenfled,  einen  bei  Altern  Db= 
jefrroen  namentlich,  bei  SonnenbeIeud)tung  oft  auf: 
tretenden  Creieförmigen  hellen  ,vled  in  Per  SDlitte 
beSSBilbel;  ferner  hup  (te  megen  ibjeer  gebrungenen 
Sauart  unb  Del  Achlen--  Per  grohiäbtfierena  ichr 

banPlid\  Sßgl.  :KuPelob,  Sie  .n'ih'Jluai'tiamatc 
(3enal892);  o';ariti,  Jb.eorie  Per  opttfepen  Jn [trumente  (Sreät.  1893). 
Sinfenmamt,  gfranj  lauer,  tatb.  Jbcoloa.  geb. 

28.  SRo».  1835  ;n  iRottmeit,  ftubierte  in  Tübingen, 
mürbe  186]  SRepetent,  1867  außerorb.,  1872  orb. 
Sßrofeffor  Per  tatb.  Ihcoioaic  bafelbft,  1889  Tom 
tapitularinStpttenburg.  Srfdjrieb:  äRtd)aelS8ajuS 

unbbie©runbleaungbe3  ,"\anicui,-Miiu->»i  Jub.  1867), 
■  Ter  eibiidv  liharattcr  Per  Sebre  üßeifter  SdartS» 
(ebb.  1873),  «fionrab  Summenbart.  (Sin  Jiulturbilb 
auä  Pen  Anfängen  per  Unioerfttät  Tübingen»  (ebb. 

vehrbiuh  Per  iöcoraltbeologie  ■  ßyreib.  i.  S9r. 
1878  Sie  [itttidjen  ©runblagen  Per  afabemifdjen 
Areibeit  «  (Süb.  1888).  8.  mar  SDlitb.erau3geber  ber 
ötbinger  ■  ibeoioamhcu  Quartalfd)rift»,  für  Pie  er 
au*  jahlrcidv  'JlbhanPlunaen  [djrieb. 

gitifcnftcinc,  f.  Shimmuliten. 
tfinfcnhntf c ,  Sroenlinfe  (Vicia  ervilia 

117////.,  F.rvmii  ervilia  l..\,  protei'nreicbe  ßfllfen: 
frudjl  mit  [ebr  inner  SBegetationäjeit.  Sie  gebeibt 
auf  leiebten  39 obenarten  unb  mirb  ähnlidi  nur  bie 
Sinfe  angebaut  unb  bauptfädjlicb,  ;u  SSiebfutter  bc= 

nuj$t  (f.  tafel:  jyutterpflanjen  II,  "via.  12). 
Unt(engl),  Linteam  carptum  (tat), }.  iM'arnc., 
V'iittburi)  ober  Simburg,  Hlofterruine  bei 

Sürtheim  (f.  b.). 

t'intt),  Per  Oberlauf  Per  Simmat  (f.  b.). 
Sinti),  (Sieber  ron  Per,  f.  (Sfdjer  oon  Per  viuth. 
5?intbn>aitci'in-. -u\'Mi,  Stabt in  ber engt, ©raf - 

fo^aft  Dortfbire,  im  ÜSeftribing,  am  Ifelne,  untoeit 
fübmeftlid)  oon  SubberSfielb,  bat  (1891)  6666  (S., 
SBoUfpinnerei  unb  £ud)fabrtfation. 

Viutjih,  SSoget,  f.  änbifdje  SBogelnefter. 
Linum  ]..,  ißflangengattung  au§  Per  [yamitie 

berfiinaeeen  (f,  b.)  mit  gegen  80  Strien,  mein  in 
Pen  märmern  ©egenben  Per  gemäßigten  3"ne.  @§ 
finp  größtenteils  (rautartige  ©emädrfe  mit  alter 
nierenben  formalen  ganjranbigen  SBlättern.  Jie 
Slflten  finb  ui  ichr  oerfcbiebenartigenSBtütenftänben 
Deteinigt,  fie  befteben  aul  fünfÄeldj blättern,  ebenfo 
viel  meift  leidjt  abfallenben  ©lumenblättern ,  fünf 
normal  entroicfclten,  fünf  rubimentären  (fog.  Sta- 
nrinobien)  Staubgefäßen  unb  einem  fünffädjerigen 
ArndMtnoten ,  bem  fünf  in  Per  Stege!  miteinanber 
oermaebfene  ©rirjel  auffifeen,  Tie  ̂ rudbt  ift  eine 
fünffäd)erige  fiapfcl.    Sie  be!anntefte  Slrt  ift  ber 

blaubtüb,enbe  gemöbitliaje  8ein  ober  Aiad<->  (L. 
usitatissimum  /..,i.  tafel:  ©ruinalen,  ,\ia.  t), 
auä  beffen  Stengel  bie  Säaftfafern  jur  6er|teÜung 
oon  ©eioeben  (f.  Jladjg)  henuiu  herben  unb  an-- 

Peifen  Samen  burtt)  Stuäpreffen  Pa->  bietfadje  ".'In loenbung  finbenbe  Ceinbl  (f.  b.)  gewonnen  toirp. 
Sie  Seintat  be8  8eini  ift  nidn  mit  cid>erheit  an 
uiaeben,  roabrjdjeinlicb  ift  er  fdjon  in  jelu-  iniher 
ßeit  oom  Crient  eingeführt  loorben.  ,\n  Pen  iJSfaltl: 
baiueu  Per  cd'irei;  bat  man  fdjon  jidjere  Selegi 
für  Pie  Kultur  bei  ̂ Iadifei  nnp  befien  ̂ erarbei 
hing  aufgefunben.  Sie  Samen  i  Seinfamen  I,  al-> 
Semina  Lini  offi}ineU,  jinP  ldinilid1,  flad;  jitfam: 
mengebrüdt,  jweifajneibig,  hellbraun,  glänjenb 
glatt.  ,M>ve  aiinern  ;',eUi'iiidHd'ten  enthalten  ein  im 
SJaffer  ftarl  aufqueUenbeä  ©eroebe,  me--balb  mau 
iie  aelodn  ui  breiigen  Umfd)Iägen  unp  ihren  Sd)(eim 
auch  innerlid)  eil-;-  einbiillenPe-:-  Mittel  Derroenbet. 
,lu  llmfd)lägen  wirb  noch  bdufiaer  Pa-:-  burd)  .'Jiab 
len  Per  Samen  bereitete  Veinmebl,  Eärina  Lini, 
beuuiit.  (©.  Seinlucben.) 

äluj  SBiefen  iradn't  eine  Heine  ülvt  mit  gabelteilü gen  Stengeln  unb  toeifsen,  im  ©runbe  gelben  SBIüra= 
d>en  bdufiit  roilP,  Per  VJ^  i  e  j e u  ober  t-u  r  g  terlein, L.  catharticum  ],.,  beffen  Uraut  unangenehm  faljig 
nhmedt  unb  abfübrenb  mirlt.  Sai  .Uraut  mar  frü 
ber  offtjinell.  Sinige  arten  loerben  ihrer  gröfjern 
unb  lebhaft  gefärbten  SStüten  halber  in  ©Arten  oiel= 

fadi  gejogen,  |"o  ;.  8.  mehrere  Varietäten  Per  tu SDlitteleuropa  eiiiheinufd'eu  unb  ctuSbauernben  l.. 
perenne  L.  unb  L.  flavum  /..,  foroie  Per  einjöbrige 
"Brachtleiu,  I..  grandiflorum  Desf.,  aut  ällgier 
mit  grofjcn  bunlelroten  ©lumen. 

SUtiitn,  Tort  im  fireiä  Citbapellanp  be§  preui";. 
Keg.  iBej.  SßotSbam,  am  :Hbinlud',  bat  (1890)  mit 
Per  Somäne  1570  @.,  SBoftagentur,  gernfpred) 

oerbinbung;  "Jlderbau  unb  ctroa-;  Sorfgtäberei. 
3n  Per  iitdbe  ein  Senfmal  gur  Srinnerung  an  Pie 
Sd)lad)t  bei  Aehrbellin  (f.  b.). 

Sinj  am  91b,  ein,  Stabt  im  ßreil  SReutoieb  bei 
neun.  Dteg.=SBej.  .Hehlen,,  am  redjten  Ufer  bei 
:i(beiiiv,  gegenüber  Per  iDlünbung  Per  'Jlhr,  an  Per 
Sinie  3lieberlaljnfteüt=Ä6ln  Per  SJJreufj.  etaatc- 
bahnen,  3ib,  eine-;  älmt§gerid)tl  (Sanbgeridjt  5leu= 
mieb),  ftatafter:  unb  Unterfteueramteg,  hat  (1890) 
3334  15'.,  barunter  207  Soangelifdje  unb  133  3s= 
raeliten,  Spofl  jmeiter  Rlaffe,  Jelegrapl),  brei  fatl)., 
eine  coang.  fiirdje,  mehrere  .\ileftcr,  eine  SKarten 
faule,  ein  tatb.  Sßrogr/mnafium,  Sparfaffe,  öofpi 
tal,  SEBafferleitung,  ©aSbeleudjtung;  3'egeleien, 
©erbereien .  Satnpfmübte,  Srannttoeinbrennerei, 
Söafaltfteinbrüdje,  SBeinbau  unb  =.vSanPel. 

Sinj.  1)  *c,vrf-5fmiiptmaiiiifd)aft  ohne  Pie  Stabt 
8.,  in  Oberöfterreid),  hat  824,6oqkm  unb  (1890) 
..".iTii  (36355  mannt.,  :;742t  tüeibt.l  (5.,  36  ©e 
meinben  mit  44ö  Drtfajaften  unb  umfant  Pie  ©e 
rid'töbc.urte  liun->,  2t.  glorian,  8.,  CtteiK-heim  unb 

,—  ._-»  Urfahr.  —  2)  Stobt  mit  eigenem 
3  *\  )  Statut  unb  öauptftabt  »on 

Dberöfterreid),  am  redneu  Ufer 
Per  Sonau,  über  Pie  eine  eiferne 
©itterbrüde  (208ni)  nach  Ur 
tabr  iührt,  an  Pen  Birnen  SBien 

Saljourg  unp  8^=©ai§bad)= 
äBartberg  n'T  km)  Per  öfterr. 
Staatöbahuen ,  Urfahr  ■■  Sligen 

Sdbjtägel  Per  'lliiiblfreiv  ,  nnP 
8.  fttau§:Steprting(66km)  Per.HreuK-tbalbabu.mit 
"h'crPebabn  oom  \Hahuhci  nad)  Urtahr,  ift  cti;  Pe-J 
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Statthalters,  eine»  BiidwfS,  cineS  8anbeSa.ertd)t3, 
Der  8ejirfSbauptmaniifd)aft  8.  (Umgebung),  eineS 
BejirlSgerid)tS  (155,37  qkm,  17782  6.),  einer  ,vi 
nanjbiretrion,  eine;  SanbeSfulturratS,  bei  8anb 
tage!  mit  SanbeSauSidjuffeS  fflr  Dberöfterreid), 
einer  ©eniebirettion,  ber  3.  3nfanterietruppenbtt>i= 
fion,5.  Jnfanteriebrigabe,  eineS  SlrtiHeriegeugbepotS 
unb  ber  Tcnau  T amvTidnffalHtc-acicüidvift  unb  bat 
auf  18,38  qkm  i  1890)  17685  (23203  männl.,  24482 
weibl.)  tath.  @.,  barunter  1170  truanaoliiehe  unb 
508  jjsraeiiten,  in  ©arnifon  ein  Bataillon  bei 
14. 3nfanterteregimentS  •  ifruü  Subwig,  Wropberwg 
Don  Seifen»  unb  .">  Bataillone  bei  28.  0111111110110 
regimentS  nöumbert  [.,  König  oon  Stalten»,  baS 
2.  Pionierbataillon  unb  baS  40.  TuniieiK-artillcrio 
regiment  (außer  1  Batterie).  Sluf  bem  §rattg=3o 
fefSplal;  ücht  bie  172;;  öon  fiarl  VI.  errichtete  Trci 
fattigteitSfäule  oon  meinem  UnterSberger  äRarmor. 
Ben  öffentlichen  ©ebäuben  finb  ju  ermähnen  bie 
alte  Tcmfirdw  1669—82  im  Baredjtil  erbaut; 
ber  neue  vier.  Biaricnbciu  lim  Sau)  nad)  Blauen 
roc-  Meiner  BaumeifterS  ctati;  bie  Stabtpfarc 
firebe,  bie  Sapujinerftrdje  mit  bem  äRarmorgrabmal 

beS  ('"uaien  SDlontecuccoli;  tie  eoang.  Sirdje  (184 l), 
ein  alteS  Scblojj,  Seit  1851  .Uaienie.  baS  Vanbhau; 
(1802),  bie  bifctjöfl.  [Reftbenj,  ba-j  neue  Sanbe§= 
inuieum  Aiaiici-xe^liarelinum  mit  ber  SluSftellimg 
bec-  oberöfterr.  fiunftöereinS  unb  baS  nc\^  Spar: 
tajlengebäube.  jyerner  befielen  ein  Staatsguts 
nafiinu,  ein  btfd)öft.  Seminar  unb  Brirnitamnna 
iium,  eine  tbecl.  Tieceianlebranjtalt,  eine  Cberrcah 
idntlc,  eine  8ebrer=  unb  Set)rerinnettbilbuttgSanftatt, 
ein  Biäbcbenlru'eum ,  eine  äanbWerferfdmle,  A>air 
belSafabemte,£anbtoel)roffigierafpiräntenfdjule,i)Wei 
Bürgeridnilcn,  ein  Jaubftuinmeninftitut,  eine  Sjßrfc 
pat-Blinbcnanftalt,  eine  Biblietbcf  (32000  Bänbe, 
500  ̂ nfunaoeln),  .Krauten-,  3lrmenDevforgung§= 
bau-j,  grofse SanbeSirrenanftalt,  ©ebäranftatt,  ©aS: 

mert,  SSafferteitung  unb  .Kanalii'atien.  2tn  Gabrilen bat  bie  etabt  eine  £abafSl)auptfabrit  (1000  5lr= 
better),  Sd)iff$Werfie,  jwei  grofee  Brauereien,  fedjS 
Bud)brucfereien ,  äRafcbinenfabrit ,  Sifengtefserei, 

Sampffäge,  Gabrilen  für  Säntpen,  ,')ir.ibbcl,;er, 
Sdml)Wid)fe ,  ßupf erWaren ,  Seber,  äBollwaren, 
Uffig,  Siqueurunb  Sobawafjer.  S)er£anbeltii2Boll= 
ieug,  leppicheu,  Baumwottmaren,  Sud),  Seinen, 
3h>im  unb  (Sifen  fowie  bie  Spebition  auf  ber  3>o= 
itau  finb  bebeutenb.  S)ie  ehemaligen  geftungSwerfe 
beftanben  in  .".2  itürmen,  fog.  iUarimiltaiK-türmen 
(f.  b.  1.  V.  iimr  i'dicu  üu  .-leiten  ber  [Römer  als Sager  (Lentia)  benutu.  SluS  ben  älnftebetungen  am 
Aiif.e  beS  befefttgten  SagerS  erWud)S  allmählich  V., 
baS  bereite-  799  in  Urfunben  ermähnt  mirb  unb  1324 
Stabtred}t  erhielt.  1626  rourbc  bie  Stabt  Bon  ben 
auiftäubiichen  Bauern  unter  Stephan  Aabiugcr  be= 
lagert  unb  im  Öfterreidjifdjen  ßrbfolgetriege  1741 
r>ou  ben  Bauern  erobert.  31m  17.  SKai  1809  taub 
hier  ein  ©efeetjt  swifdjen  einem  biterr.  unb  einem 
roiirttemb.  fäa)f.  fiorpS  utm  Berteil  bei-  leKtern  itatt. 
—  Bill.  vuptmair,  ©efd)id)te  beS  BiStumS  V.  (Sinj 
1885);  ,'lebrcr,  V.  a.  b.  Icimii  i;-',ür.  L892). 

i*in,5,  .'liu.lie,  rdnittitelleriu,  geb.  22.  Buii  L824 
;u  Bamberg  ali  Joduer  eineä  Sujtei  Speyer,  hei= 

ratete  b^l.'i  Den  preufj.  [jngenieurlieutenant  Aiaiu  v., 
iit  ieit  187(i  äBittoe  unb  tpobnte  feit  bs7:J  in  SWün= 
oben ;  ieit  iss;i  lebt  fie  111  öaunooer.  Unter  bem  %v- 
men  ".'luuiic  ©obin  oeröffentticrjte  fie  aufjer  einer 
Jln;ahl  reu  ,\uaenci dnirtcn :  «ßine  Mataitrephe 
unb  ihre  folgen»  (Sreäf.  1862),  «^iftor.  DJooeUen» 

iBenn  L863),  «SJallp»  12  Bte..  Beil.  L871),  >  Jlud> 
auögrofjer3eit!  ©ebiegte  (©logau  1873),  «grauen* 
liehe  unb  geben»  (5  ®be.,  ßpj.  1876),  ■  3tunu  unb 
Aiieben«  (  Stuttg.  1878),  «ÜJtuttcr  unb  cobii" 
(2  Sbe.,  8pj.  1882),  «©räfin  Seonore  (ebb.  1882  , 
«Scbicffale»  (ebb.  1882),  «greubooll  unb  (eibDoO 
(ebb.  1884),  «Aabr  mchl!«  (SKüntj.  1886),  «©« 
eidue  (ebb.  1888),  «.Kleine  ©efd^td)ten»  iBerl. 
L889)  u.  a. 
i*iobcrmie  (grdj.),  öautatropbie,  öautfdjmunb. 
yion,  ©olfe  bu  (fpr.  golf  bü  iiöng),  beutfeb. 

Söloengotf,  fälfdjlitt)  ©olfe  be  8901t,  il'ieer 
buicu  au  ber  Sflbfüfie  granfreidbä  jroifien  bem  Kap 
be  Oreu-j  im  ii>.  unb  Kap  Eroifette  im  C.  @r  iit  ber 
Sdnfiahrt  gejdt)rlid)  burd)  bie  öeftigfeit  ber  äBinbe 
unb  loegen  Mangels  eineä  Jiotbafeng  im  meftl. 
Seile.  Bei  altern  Sehriitftellern  heipt  er  simis  galli- 
cus,  ieit  bem  14.  ,uihrh.  Sinus  Lfniri-. 

Vion,  Aiiituc  Karl,  Sduiftfteücr  au']  bem  ®c= biete  be§  SurnroefenS,  geb.  13.  SKärj  1829  in  ©öt= 
tingen,  ftubierte  bafelbft,  mürbe  1858  Vebrer  an  ber 
:Kealidmle  51t  Bremerhaoeu,  1862  Siretcor  be§ 
itäbtiieheu  Jurniueienc-  ni  Seipjtg,  1874  mit  ber 
SSeaufftdjtigung  be->  Jurmmterndn*  au  reu  fäd^f. 
cdnillehrerieminareu  betraut.  @r  Der öff ent liebte: 
Ta?  Sto|fed)ten»  (.'öcf  1882),  «3Bert^etcbnungen 

ppu  Turngeräten»  (3.  Slufl.,  ehr.  1883),  «Settfaben 
Tür  ben  Betrieb  ber  Drbnung&  unc  Freiübungen  1 
(7.  Slufl.,  Brem.  18881,  «Bemerfungen  über  ben 
Juruunterrid't  in  .«nabeir  unb  Biäbcbenjdnilen  1 

1 1.  Stuft.,  8pj.  1888),  ".HatedM-MuiK-  ber  Beioegungs= 
1  viele »  (mit SBortmann,  ebb.  1891),  'Tie  Jurii^ 
Übungen  ro-:-  gemifdjten  Sprunges»  (3.  Slufl.,  .«cf 
1893)  11.  a. Viounrbo  &a  {Bittet,  ital.  :Uialer,  i.  Seonarbo 
ba  Biuei.  [taaeiiet. 

Lionel  (fpr.  (ei-),  6erjog  reu  tllarence,  i.  Blau 
Violine  1  ipr.  lienui,  öuguei  be,  JDlarquts'  be 

Berni,  fran;.  Staatsmann,  geb.  1611  ;u  ©renoble, 
ging  1636  nadj  SRom,  too  er  SBlajarinS  Bertrauen  er= 
marb  unb  begleitete  biefen  1641  auf  ben  fiongrefi  ui 
aJlünfter.  Sajon  1642  erhielt  er  eine  ÜMiffion  nad) 
Italien;  gegen  bie  jyronbe  (i.  b.i  (eiftete  er  fDlajarin 
getreu  biptomat.  i&ienfte.  1654  befugte  er  als  auiier- 
orbentlid)er  ©efanbter  bie  ital.  &öfe,  mar  hei  bem 
fiontlaoe,  ea->  Slejanber  VII.  »äblte  (1655),  burd): 
.treuste  bie^ntriguen  be->  ßarbtitalS  SRe|  unb  per= 
haubelte  1658  in  ".l'iabrib  über  ben  Ai'iebeu.  Xa  er 
hier  nod)  febeiterte,  ging  er  gelegentlich  ber  .Haiiev 
mahl  nad)  Arauffurt  jur  Schaffung  OeS  :Uheiubun- 
be-J.  ßierburd)  unb  burd)  £urenneS  3ic;ie  marb 
Spanien  jum  $prenätfd)en  ̂ rieben  getrieben,  an 
bem  V.  mieber  mitarbeitete.  Seit  1659  Staate 

minifter,  teufte  er  nad)  Bcaiariiu-  Jebe  (1661),  pon 
biefem  empfohlen,  bie  auswärtigen 3lngelegenbeiten 
|vranrreid)S  im  maiieelleu  Sinnefeines  SSorgängerS. 

Tie  grofjen  Srfolge  SubtoigS  Xl\".  gegen  ̂ lnilanb, SRom,  öollaub,  Spanien,  bie  beutfd)en  3Jcäd)te 
waren  wefentlidj  (ein  äBerl ;  bie  3folierung  ßollanbS 
in  Den  3- 1668—71,  bie  SSorbereirung  be;  (SnfallS 
Den  1072,  Waren  ein  biplomat.  3Mfterftüä\  ̂ .'.  ftarh 
1.  Sept.  1071.—  3Sgl.  Baljren,  Hugues  de  L..  ses 
ambassades  en  Italie  1042— 5(1  (Bar.  1877);  beri., 
Hugues  de  L.,  ses  ambassades  en  Espagne  et  en 
Allemagne  (ebb.  1881). 

i'iot),  spaolo,  ital.  Slaturforfcber,  geb.  1830  51t 
Bieenta,  ftubierte  ui  Bcibua  bie  Oledjte  unb  9latur= 
wiff enf d)af t ,  mar  bann  fournaliftifd)  thätig  unb 
mürbe  wegen  feinet  aufrü§rerifd)en  älrtilel  iingebr. 
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1866  oon  ber  öfterr.  [Regierung  oerbannt.  9iad) 
öer  Abtretung  SenetienS  {ehrte  er  uad>  feinet  Batei 
jtabtjiurüd  unb  würbe  inSBarlamentgemäblt.  5  eine 
roidjtigfteit  naturwiüenfd)aftlid)en  SBerfe  iiub:  «La 
vita  nell' universo»  (Seneb.  1859),  »Di  una  stazione 
lacustre  scoperta  nel  lago  >li  Fiinon>  i  A'f ail.  1864; 
.;.  '.'Infi.  1876),  •  Le  abitazioni  lacustri  della  eta 
della  pietra»  (Seneb.  1865),  I  ditterii  (ebb.  1865), 
■  Sullc  condizioni  fisiche  ed  economiche  <ii -1  Vicen- 
tino  (ÜRatl.  1869),  «Conferenze  scientifiche»  (Stur. 

!>Tl'  ;  2.  Stuft.  l877),«Escursionesotterra  l  l.'.'luU., 
Bologna  1884),  «Suilashi  (ebb;  1884),  «Escur- 
sione  ml  cielo  i 1.  Stuft.,  SRait.  1885).  Sonfl  nntui 

ermahnen:  Chi  la  dura  la  Tineen  rJJi'ail.  1871; 
:;.  '.'Infi.  1879),  Racconti  i  (3Sbe.,  ebb.  1872 
montagna»  (Bologna  1880;  2. 3(uf[.  1882),  «Notte» 
(ebb.  1888),  -In  alto»  r.l'uiil.  1889). 

t'tparibnmic  (grd).),  tio  SlnWefenbeit  oon  grö 
rem  mengen  fliiduiacr  $ettfäuren(Slmeifen  .  I 
Butter  unb Sropiomäure i im Stute ;  8 ipaeib ür i e, 

bie  'Jlnircicnbcit  foldjer  im  Main. 
yipau,  Drt  bei  ftaurim  (f.  b.)  in  Söijmen. 
l'ipamu,  ein  reu  fßrofeffor  oon  SDcmng  einrieb 

leues  Srfagmittel  für  ben  Öebertr>ran ,  beucht  auS 
[einem  Dlioenöl,  wcLhes  6  Sroj.  freie  l  Haine  ent 
halt.  init>  wirb  ffrofulöfen  wintern  je  nach  ihrem 
JHter  in  (Saben  oon  l  bis  I  Teelöffeln  6—8  SBodjen 
lang  mit  Erfolg  für  ihre  Ernährung  gereidjt. 

Vipnri,  3nfel  unb  Stabt,  f.  Siparrfcbe  ̂ nfeln. 
Inpäris,  Diadjtfdjmetterling,  f.  Dionne. 
¥ipartid)c  Mitteln  ntal.  Isole  Lipari  ober  Isole 

ESolie),  bei  ben  Sitten  audj  Siolifdje  unfein  ge= 
nannt,  7  an  ber  ,Sahl,  im  EDlittelmeere,  an  ber 

Jlorbfeite  SiritienS,  geboren  ;ur  ital.  Sronin;  'A'lci 
inu  unb  haben  in  jmei  ©emeinben  (Sipari  unb 
Sedina)  auf  116,3  qkm  17  312  S.  Sie  fmb  f  amtlich 
oulfauifcben  UrfprungS,  reidj  an  SSein,  Dtofmen, 
feigen,  :Ucbhuhncm,  fianineben,  griffen,  an  Sims 
ffein  nuf  Schwefel,  aber  arm  an  SBaffer,  bai  511 

nicht  in  (internen  gefammelt  werben  muf-,.  Sipari, 
bie  größte,  595  ra  bed\  37,G  qkm  grofs,  iit  irudn 
bar,  bejitrt  beifie  Säber  unb  beträchtlichen  öanbe! 
mit  SttbfrflaSten  (f)auptfäd)lid)  Dtofmen),  ferner  mit 
Simsuciu  unb  Sd)Wefet.  Tas  c  taftchen  Sipari, 

mit  4968  15'.,  iit  Sit.  eine!  SiStumä,  hat  eine  .Ha= 
[c  mit  ein  b,ocbgelegeneä  Raftell  Salina 

(26,sqkm)  iit  bis  962m  bod)  unb  bat  5635  S., 
fall  auäfdjliefelid)  Weinbauer.  6iet  wäcbjt  nameut- 
lid)  ber  berühmte  SDiatoajier.  Sulcano  (21,8  qkm) 
iit  ein  noch  thdtiacr  Sultan  (juletjt  1888),  beifen 

fdjwefelbebedter  Krater  ."•<«•  m  üDurdjmeffer  befttjt Turdj  eine  Sanbenge  iit  Sulcanetlo  (200 D.  (ihr. 
entftanben)  mit  ihr  oerbunben.  Sanaria  (3,6  qkm, 

120  m  hoch)  ift  fruchtbar  unb  anmutig.  Strom? 

boli,  :;.">  lun  im  DKD.  Don  Sipari  (12,sqkm,  bi-:- 921  in  bod)),  iit  itets  eruptiD  tbatia.  Sä  aalt  tcu 
©riechen  a l -:-  3ii;  teö  äBinbgottel  ätioloä.  fvili  = 

curi  (9,5  qkm),  bis  T7.">  m  bod\  illicuri,  15  km 
meftlid)  bavon,  tragen  ©etreibefelber  unb  i;ieh= 
meiben.  —  Sgl.  3.  ̂ reiben  oon  Sereira,  3m 
tfteiebe  be->  äioluä  (SBien  1883).  Sine  erfööpfenbe 
SefdSreibung  ber  2.  3-  enthalt  f  a->  äßradjttoert  (ano= 
npm  oon  Srjberjog  Subroig  äaloator):  Tic  8.  x\. 
iin  8  ßeften,  $rag  1893  fg.). 

t'ipant,  ©eftein,  f.  SRbpolith. 
l'iparocclc  (grd).),  Aett^eutirulit. 
Lipeurus,  j.  .öübnevlaiiv. 
Vipcj  (fpr.-peb|),  Jleoaboä  be,  ©ruppefd)nee= 

tragenber  ©ipfel  (6000  m   auf  bem  öocblanb  reit 

Solioia,  unter  22  fübl.  8r.,  jiuto  wegen  ihrer  Sa^je 
m  unjuganglidjer  ©egenb  wenig  betannt  Ter  [Rio 

V.  beiralievt  ben  im  SBeften  aiu'd'lief>eiicen  Seil,  l'cr lauft  aber  in  ben  Saljfteppen  oon  ̂ ortugalete. 
Vipcjf.  I)  ftteiö  im  fübweftl.  ieil  beä  ruf}, 

©ouoemementä  Jambow,  [>at  3346,o  qkm,  154329 

15'.,  ©etreibe ,  glad)S  ,  C  bftbau,  Bienen  unb  Sterbe 
jud)t.  —  2)  .«rcioitnbt  unb  Babeort  int  firetl  8., 
an  rei  iDlünbung  ber  öipowla  in  ben  2jeffnoi=2Boro 
nefd)  unb  an  ber  @ifenbab,n  Drel=©rjart,  hat  (1893) 
16824  S.,  8Sirdjen,  ein  Senfmal  Cetera  b.  ©r. 
(1830  :  Brennereien,  Sifengiejjerei,  ©erbereien, 
Seifenfiebereien  imb  öaubel.  Tic  SifenqueQen  (ben 
tautafifdjen  oon  sd)elcinowob§!  gleidigeftellt)  foU 
$eter  b.  ®r.  1706  bei  Befid)tigung  einer  Sifen; 
jciimcUc  entbeeft  haben. 

t'ipit,  relit.  ©emeinbe  unb  Babeort  im  ituhi 
bciirt  Sßalrdcj  beä  uuiw.  Menütat->  iBojjega  in 
Kroatien  unb  Slawonien,  red)tS  an  ber  äfatra,  an 
ber  8inie  Barci=$dtrac3  8.  (95  km)  ber  öfterr.  Süb 

bahn  (Station  Sßdfracj  8.),  hat  1 1890)  235  troat,  15'., 
$oft,  Jeleavarh,  brei  alfalmh  -muriatiid1:  vvscb tbermen,  »on  benen  bie  urei  altern  eine  Temperatur 
ben  11  -46  C,  bie  brüte,  fpäter  erbobrte  Quelle 

jn|  in  tief)  oon  63,7°  C.  hat,  ein  neue!  33abebau3 
unb  ein  fiinberfanatorium  i,]ahl  berfiurgdfte  1893: 

2371).  i ' a l .  Sftgmonbn,  ÜJlitteitungen  über  bie ^ebrtbcrmeu  ;u  Marfane  unb  111  8.  (5ßeft  1873); 
.Hern,  Ta->  ̂ ebbab  8.  unb  feine  Warme  Quelle  (Söien 
1881);  Sipiter  gobtbermalquelle  (Siptl  1885). 

t'ipinili,  Marl,  SBtolinfpieler,  geb.  -1.  9to».  1790 
;u  :Kab;nu  in  :Huiin\h  l;oleu,  mar  1810—14  SDlufil' 
bireftor  beim  Semberger  Seutfd)en  Theater,  madne 
feit  1817  .Uunitieiieu .  auf  benen  er  mcbrfad)  mit 
'i>aaanini  jufammeutraf,  unb  mürbe  1839  ab> 
fionjertmeifter  ber  fönigt.  Kapelle  nad)  Treiben 
berufen.  Sr  itavb  16.  Te;.  1861  auf  feinem  Sanb 
baute  llrloro  bei  Semberg.  Ta->  Sigentflmtid)e  fei 
nei  Spiels  beruhte  bei ftaunenerregenber  Sid)erb,eit 
unb  Braüour  in  einer  oft  bi->  nir  ©renjlinie  be§ 
Sd)önen  gefteigerten  3Rad>t  unb  Snergie  bei  Jeu-j. 
Sein  SDlilitärfonjert  (in  D)  iiilt  für  einen  öaupt^ 
prüfftein  eines  tüchtigen  ©eigerl. 

Vipi ',.)<»»  ©eftüt  bei  Sorgnate  (f.  b.). 
Vipnif,  Terf  in  ber  efterr. 'iV-;irl->bauetntciuu: 

fd\ift  unt  bem  (v'>eridn-:-bcurf  Biata  in  ©alijien, 
l\u  (1890)  6686,  al§  ©emeinbe  7172  beutfd)e  unb 
rein.  S.;  3  viaueur ,  2  Judjfabrifen,  Seifenfteberei, 
ßiegeteien  unb  Sampffägewerf. 
Vipno.  1 1  KreiS  im  ireftl.  5  eil  beS  ruff.=potn.  ©ou= 

oernementi  iMeU,  im  '3M15.  <\n  äßreufien  greujenb, 
bat  I675,a  qkm,  80258  15.,  '.'Iderbau,  ̂ iehutdn  unb 
yv.ubcl  mit  SanbeSprobuften.  —  2)  KreiSftabt  im 
.«reis  8.,  am  jur  SBeidjfel  aehenbeu  2ßien,  hat  (1892) 
6299  6.,  in©arnifon  ras  3.  llrakfiofafenregiment, 
~l'eft,  Jelctirarh,  1  fatb.,  1  eoang.fiircpe;  ©erbereien 
unb  hietreibehanbel. 

V'ipönt  (grd).),  f.  ACttaefdMrultt. 
Sipotnatoiic  (grd).),  bie  Aetifudn  (f.  b.). 
8i|»>ttÄ(Stnagrammoou3lapoti),  ©rdfin  oon, 

nannte  ficb  KapoleonS  1.  jüngfte  Sd)Wefter,  3ln= 
nunciatg,  als  3Bitwe  ÜRuratS  (f.  b.), 

Vipopft|d)ic,  8  i  r  e  t  h  b  m i e  1  grd).) ,  C bnmadn. 

Lipoptena,  f.  vurid'laiK-flieac. 
SipötOdr,  f.  ,^1'eiftabtl. Viporocj.  1)  .«reis  im  fübweftl.  Seil  bei  ruff. 

©ouoernementS  fiiew,  b:.t  2891,4  «ikm.  215948  S. 
imeit't  Sleimufieni;  ©etreibe =,  Dbft=,  ©emüfebau, 
Btenenjucbt,  ,iuder  unt  labaffabrifen.  —  2)SreiS 



21 K  I X'ippa  -     Sippe  ̂ "vürftcittiini ) 
fmbtim  Sreii  v..  am  Sob  unb  an  berSmießafathv 

ifbriitinoiofa  ber  'Kufi.  Siioiocftbahiieu,  bat  (1893) 
7610  0..  Sßoft,  Selegrapb,  2  raff.,  1  tatb.  Mird'C, 
i  Spnagoge,2iirael.iBetfcbulenunb@etreibebanbel. 
V'ippn,  SWarltfleden  unb  Sauptort  bei  StubU 

bcnr!->  8.  (32957  E.)  im  ungar.  Momitat  ~Jeme->, 
linfi  an  ber  3Raroi,  gegenüber  :Kabna,  an  bev  Ciuie 
'Jlvac  Jook-  bor  Ungar.  Staatibalmen  (Station 
ätabna  2.),  in;  einei  tönigl.  Seght§gerid)t§,  bat 
(1890)  7000  (I.,  Sürgerfdjule,  ̂ nnenuofter  (Sdjut 
irf/Weftern),  Kleingewerbe  ijSoUioarcn,  !£&pferei)  mit 
ift  &auprniebcrlage  für  ficbcubürg.  Salj. 

Sippe,  redetet  ,'iufiiif;  bei  Eftr^einS  in  ber  preujj. 
Sßrooinj  Söeftfaten,  entfpringt  am  Weftt.  aukc  bei 
£ippifd)en  SBalbei  (f.  b.i  aui  jroei  Quellen,  oon 
welchen  bie  nörbliaje  bei  bem  Torfe  Sdilangcu,  bic 
füblidje  Bei  Sippfpringc  in  141  ni  yiolv  entjteht. 
Sie  flicht  in  weftl.  DUdptung  unb  mttrtbet,  255  km 
lang,  bei  ÜBefel.  Ser  aIuü  bat  fladie,  oft  über 
fd)wemmte  Ufer,  an  ber  DJtünbung  65  m  SSreite, 
wirb  bei  •Jieubaue-  fioübar  unb  ift  pon  ßippftabtab= 
wärt!  Dermittelft  12  sdjleufen  fdpijfbar.  Jfn  ibvem 
oberften  Saufe  nhnmt  bie  8.  link-  bie  Sllrae  (mit  bev 
älttena),  [päter  bie  Slaffe  unb  red)t§  bie  Steoer  auf. 

Vtupc,  juni  Unterfdjiebe  oon  beut  Aürftentum 
5d)aumDurg;£ippe  (f,  b.)  aufteilen  vivoe  =  Sct  = 
molb  genannt,  ein  .nun  Seutf  djen  Sfteidje  gehöriges 
Aürftentum,  feinem  Alddiengchalt  nadi  ber  i?., 
feiner  öimoobueriabl  nadi  bei  18.  Sunbeiftaat, 
bilbet,  abgefeben  Pen  ((einen  Grtlaoen  (Sipperobe, 
Stift  Koppel,  Sauerfd)aft  ©reoenbagen),  ein  ab= 

gerunbetei  ©anses",  bai  auf  brei  Seiten  oon  ber 
preufj.  SProoinj  ü&eftfalen  (JReg.=S3ej.  üßinben)  unb 
im  D.  oon  bem  preufi.  SReg.^lBe;.  Gaffel,  bev  wat 
redidvn  ©raffd)aft  linrmont  unb  Seiten  ber  5ßro= 
oinj  Hannover  umfcbloffen  loirb,  unb  bat  einen 
glädjenraum  von  1215,2  qkm.  (3.  bie  Karte: 
Ö an n oo er,  Sdjleiw.ig  mo  Ift  ein,  S8raun  = 
f  di  lt  e  i  g  u  nb  Dlbe  n  b  u  r  g ,  beim  älrrifel&annoDer.  i 

Dberftädjengefrafrung,  Söewafferang.  Sasbenv 
unb  wa(breid)e  Sanb  loirb  oon  bem  oon  SC.  nad) 
91SB.  ftreidjenben  Seutoburgenoalo,  liier  aud)  8ip= 
pifdjer  5Balb  (f.  b.)  genannt,  burebjogen.  Gine 
-ftaturtnerfwfirbigfeii  bilbet  bie  unweit  bei  Stäbt= 
d)eni  Moni  belegene,  unter  bem  SRamen  bev  (5rtcvn= 
fteine  (f.  b.)  befannte  jyelipattie.  Sie  auf  ber  uörbl. 
Seite  bei  JleutoburgerWatbei  entfpringenbenfylüffe 
(SBerre  mit  Sega  unb  Sähe,  ßyter,  Halle  unb  im 
SC .  bie  (Immer)  ftrömen  berSBefer,  bie  auf  7— 8  km 
im  OL  bie  ©renjc  bei  Sanbei  bilbet,  im  S3B.  bie 
9iebenflüfje  bev  S.  bem  :Kbein  ,nt.  Sie  Smi  bat 
ibven  Urjprting  in  ber  ?tdbe  ber  toeftl.  SanbeSgrenje. 

SöcBöltcruitg.  S.  batte  1880:  120216,  1885: 
123212,  1890:  128495  (62978  männl.,  G5517 
roeibl.)  S.,  b.  i.  106  G.  auf  1  qkm  unb  eine  3unabme 
1885—HO  oon  5283  ̂ evfonen  (4,:;  '4>ro,;.l.  ?luf  bie 
äBobnpIä^e  oon  2000  unb  mebv  @intoobner  tarnen 
S>,i  SJSroji.  ber  ©efamtbeoößerung.  Sem  SReligion§= 
beteuntnk-  nadi  Waren  123111  (joangelifcbe,  1332 
.Uatbolifeii,  58  anbeve  Gbriften,  lJ$'J  Israeliten; 
130  Sßerfonen  toaren  £Rei$@au§(änber;  geboren 
waren  117040  in  V.,  11167  in  aubern  Staaten 
bei  Teutfdieu  :üeidi-J  unb  288  im  SluSlanb.  Sic 
,labl  ber  ©eborenen  betrug  (1892)  l7-_'-!,  barunter 
178  totgeborene,  bie  bev  Obeicbliefniugen  1110, 
Der  ©eftorbenen  2676. 

Sanb=  uiib  ̂ vorftniirtfdjnft,  S<erabau.  y>auvt= 
bei\baitigung  ber  Seioobner  ift  bie  Sanbtoirtf(jb.aft. 
Obtoobl  ber  Soben  be-j  Sanbei  nict)t  übevmäfiig 

fvudubav  ift,  lobnt  er  böd)  ben  auigeioenbeten  Ateiu 
unb  lafit  ben  i'lnbau  oon  ©etretbe  unb  §ü[fen= 
iritditen  ju.  SBidjtig  ift  bie  burd)  bie  Statur  be-> 
Sanbei  begünftigte  Siepjucbt,  unb  fettei  :Kinboieb, 
5cb.toeine  unb  Sd)afe  nebft  äBoÖe  biloen  einen  oe= 
träd)tKdjenStuifubrartifeI.  Ta->  Aürftentum  gebort 
m  ben  bolsreidjften  ©ebieten  Seutfdjlanbi,  unb  bie 
Aoritvoivhd'aft  wirb  fovgfdltig  gepflegt.  3n  ben 
Saubloalbungen  imeift  Sieben  unb  SBudjen),  bie  an 

5|oei  'Siebentel  Oer  @eJamtbobenfläd)e  bebedeu,  wirb ein  anfebnlidiev  5od)toilbftanb  au  öirfrben  unb 
[Reben  gebegt.  @igentlid)er  Bergbau  feblt  gänjlid). 
3>odj  liefert  bie  Saline  ju  Satjuflen  Salj  über  ben 
Söebarf.  Sie  tobleniauren  3Rineral=,  inibefonbere 
5d)toefeIqueQen  ;u  iiieinberg  (unweit  ber  SBerre: 
quelle)  werben  feit  bem  18.  v\abrb.  benufet. 

ah  Sejug  auf  bie  bäuerlidjen  ©üter  unb  bie  etwa 
30  [Rittergüter  gilt  bie  Unteilbarfeit  ober  bai  3ln= 
erbe  unb  9Jlajoratired)t,  fobafj  bie  uadigeboreiten 
.Hinbcv  oon  bem  clterlidjen  ©runbbefiti  leinen  3fta= 
turalanteil,  fonbern  nur  eine  ©elb=  ober  älllobia(= 
abfinbtmg  evbalteu.  Saber  tommt  e§,  bafi  allfabr 
lid}  an  15000,  nteift  ben  Heuerlingen  ober  @in= 
liegern  augebörige  vüftige  Arbeiter  ibve  öeimat 
oevlafjen,  um  jid)  nadi  allen  9tid)tungen  bin  über 
Sentfcblanb  tjinaui  lü->  naeb  Sanemart,  Norwegen 
unb  Sdjweben  ,ni  Derbreiten  unb  befonberi  in  .^iege 
leien  ib,reu  Unterbau  ;u  oevbieuen. 

Oubuftrie,  £>anbc(,  SfcrfcbrSlucfcii.  Sie  ©am- 
fpinneret  unb  SeinWeberei  finb  ali  Oiebengeioerbe 
Derbreitet,  aber  in  neuerer  ;>eit  burdp  bie  üDtafd)inen= 
arbeit  febv  berabgebrüdt.  Aabriteu  unb  größere 
©eWerbianlagen  giebt  ei  mir  wenige.  Sev  öanbel 
ift  ebenfall*  olnie  S9ebeutung.  Sie  Sinieu  v>evfovb= 
Setmolb=i'lltenbefen  unb  .\>annooer  'Jlltenbefen  ber 
fßreufe.  ©taatäbafjneu  ourdsiebeu  oa->  Sanb.  Sine 
Bahnlinie  Sage =Semgo= öameln  ift  im  Sau.  .viel;, 
SeinWanb,  ©am,  it<olle,  ©etreibe,  Sdiladitoicb, 
Starte ,  Eigarren  unb  2abaf,  3Jleerfd>aumwaren 
(Semgo)unbSierbilbenSluifubrartüel.  SieSanbei 
trebitanftalt  (Scibfafje  genannt)  ift  1782  gegrünbet. 

Ititterriditämefcn.  (!'•>  befteben  2  fürftiieb  coana. 
(i'niiunaiien  iSetmolo  unb  Semgo),  eine  ftäbtifdv 
:Healfdnile  l  Salzuflen),  ein  VaiibeejeminarmitSaub: 
ftummenfdiule  (Setmolbi,  8 :Uettorfdutleu,  2  Ijöhere 
unb  3  anbere  3Jtäbd)enfd>ulen,  120  eoang.,  10  tatb. 
unb  8  tiraet,  Elementar=  unb  mehrere  ©ewerbe- 
fdnilen;  ferner  eine  Qrrenanftalt  (SSrate)  unb  ein 
Sanblrantenbaui  (Setmolbi. 

Serfaffnng  unb  4'ernmltuitg.  Sas-  Aürftentum 
ift  eine  loiiftitutionelle,  im  Stanniftamm  be-o 
lippiftben  ßaufei  erblidje  !9tonard)ie  unb  18.  Stug. 
1866  bem  'iiorbbeutjdien  SBunbe  beigetreten.  9lacg 
cer  Serfaffung  oom  6.  ,\uli  1836,  mit  3lbänberun= 
gen  oom  8.  Ie;.  1867  unb  3.  Atini  1876,  beftebt  ber 
x'anbtag  au§  21  Slbgeorbneten,  oon  benen  je  7  oon 
ben  nad)  Steuevftujen  in  :'>  .Ulaffen  geteilten  2l>äb: 
lern  in  biretter,  gebeimev  SOabl  auf  4  xNsabre  ge loäblt  werben.  ,iuv  3Ba^Ibered)tigung  fiuo  25,  ;ur 
iJiidblbarfeit  30  Vebenvjabre  erforberlid).  S)a§  Sanb 

bilbet  einen  ffteidjitagiwatilrreiä  I  "Jlbgeovbnetev 
i.Hietebof^iföbmev,  tonfevoatio).  Sie  bodifte  Sanbei: 
bebövbe  ift  bai  fiabinettiminifterium.  Sie  SSer 
Waltung  ber  Acrfteu  ift  feit  1855  einer  befoubern 
Aorftoirettion  übertragen.  3"m  Qtoei  ber  Ser- 
Waltung,  bie  oon  bem  Sftegierungilollegium  aui= 
geübt  wirb,  ift  ba->  Sanb  in  oier  Sßerwaltungidmter 
eingeteilt.  Sie  fiebeu  Stäbte  (Sarntrup,  Slomberg, 
Setmolb,  öorn,  Sage,  Semgo,  Saluifleio  babeit 



ßippe  (gfücftentum) 
20] 

eigene  Scrroalrung  unb  -uoli;ei,  bie  burd)  Die  Stäbte 
orbnung  vom  17.  Slpril  1886  geregelt  iiitb.  Seif 

ift  baS  Somanium  a  1  •:•  fürftl.  ijtbeitomimf! 
oon  bem  SanbeSbauSbalt  oöHifl  getrennt  unb  wirb 

oon  ber  fiin'tl.  fvibeitommifroemialtung  unb  :Keut lammet  »ermattet.  Sie  inecbtspflege  wirb  auS= 
geübt  burd)  baS  8anbgerid)t  Setmolb  (f.  b.);  bie 
hebere  3nftaii3  iit  nad)  bem  ©ertrag  oom  4.  Jan. 
1879  baS  preufj.  DberlanbeSgericbt  in  Kelle  (i.  &.). 

T  aS  Sanb  jerfälit  in  13  Zimten  ©lomberg,  ©rate, 
Setmolb,  &obenbaufen,  .vorn,  Sage,  Sipperobe, 
Ürlinghauieu,  Scbieber,  Scbötmar,  S&watenberg, 

Sternberg  mit  ©arntrup,  -i;areuheh.  mit  inSgefamt 
155  ©emeinben.  Sauptftabt  ift  Setmolb.  Serßtat 

flu-  1893  ergiebt  eine  Sinnabme  Bon  l  103659  öl., 
eine  3lu8gabe  von  \  134577  'AU.:  Dil-  Sdjulb  betrug 
gnbe  1891)  810398,  baS  Sermögen  852500  S01. 

•JII-j  oberfte  Krdjticbe  39ebörbe  wirft  ein  SanbeS 
teuftitcrium.  Sin  ber  Spifce  ber  reform,  ©eiftlicbteil 
neben  ber  ©eneralfuperintenbent  ;u  Sermolb;  bie 
luth.  ©eifttidjfeit  Dertirirt  ein  Sonfiftorialrat.  1-77 
hat  bie  eoang.  SanbeSfircbe  eine  Spnobatoerfaffung 

crbatten.  ,->um  beutfcbcn  öeere  ftellt  baS  9anb  baS 
güfilierbataidon  beS  6.  ivcftial.  Infanterieregiments 
i'hw  ©ütoto  oon  Toiinoiinr,  5!r.  55.  SllS  gemein- 
fd>aft(id)eS  15'  h r e  njei  d)  e n  [ür  8.  unb  3d\iumburg 

Ä  Sippe  beftebt  baS  lippi 
fd)e@brentreuj,gefriftet 
25.  Oft.  1869.  SaS 
Wappen  jeigt  in  Sil 
ber  eine  rote  fuinhlat 
terige  iRofe  mit  aolbc 
uem.ueld\bie  vanr-e-? 
färben  finb  ©elb=3tot. 

©efdjtdjtc.  2)aS 
je|ige  $ürftentum  8., 
baS  [einen  Flamen  öon 
bem  jyluffe  S.,  ben  fdjon 
£acttuS  Suppta  nennt. 
erbalten  Kit,  war  in 

filteftcr  ;',ei;  »on  EberuSlern  beirchnt,  beren  (jttrft 
'Jlrminiu-  hier  im  Seutoburgermalbe  9  n.  Ebr.  bie 
vcaieuenbe?  rem.  Statthalter?  i;aru->icbliui.  iS.Jlr 
miniuS.)  Später  bilbete  8.  einen  Seil  beS  SadMen- 
(anbeS.  fJlnbenJTriegenjurUntermerfungberSacbfen 
ichlug  Sari  b.©r.  bei  ibhtmellt  (Setmolb)  bie  Bor 
le|te  @ntfd)eibungSfd)la<bt.  Sil  Sanboejeidniung 
temmt  8.  urfunblid)  uierit  1123  oor  in  bem  tarnen 
eineä  ©ernbarb  be  Sippia.  T eilen  9leffe,  ©ernharb  IL. 
als  ,\elbhcrr .^einrieb-?  bei  Söwen  berübmt,  erbaute 
Sippftabt.  1322  ertvarb  Simon  l.  n\ihn\-hcinlid< 
burd]  .Haut  ben  Sauptteif  ber  ©raffd)aft  5d)Walen= 
berg  unb  1399  Simon  III.  (1360—1  HO)  bie  ©raf 
u-ki.it  Sternberg.  Slodj  widjtiger  Waren  bie  Onrer 
bungen  im  Starben  unb  SBeften,  bie  aber  im  14.  unb 
15.  .\ahrh.  burd)  (frbteilungen,  ftamilienjwift  unb 
Beteiligung  an  blutigen  Jebben,  namentlich  ber 
Soefter,  wieber  oerloren  gingen.  Simon  V.  (1511 
-  36)  nannte  fid)  1528  uierit  ©raf  unb  Würbe  1529 
abB  SReicbSgraj  heftdtigt.  Set  beutige  ©eftanb  beS 

SanbeS  bilbete  iut  im  lü.  ;"\aln-b.  öernbarb  VIII. 
(1536—63)  trat  1556  mit  ber  93eoöHetung  ;ur 
lutb.  ffonfeifton  ober.  3etn  rclnt  Simon  VI.  tiibne 
bie  reform.  Honfeffion  ein,  bie  feitbem  Bormiegt. 
@r  teilte,  obivobl  febon  Simon  DL  1368  burd)  ba§ 
pactum  unionis  baä  @rftgeburtäred>t  eingefübrt 
batte,  1613  fein  Sanb  unter  feine  brei  cohue.  oon 
benenber  ältefte,  Simon  VII.,  bie^auptlinie  9  i  v  p  e  ■ 
Setmolb  fortfübrte,  ber  uuette,  Dtto,  bie  bra= 

tuet' e  unb  ber  brüte,  'Jjl'ilivp ,  nad'  Erwerbung 
ber  ©rafiebaft  Sdbaumburg  bie  Scbaumburgei 
ober  33 üd  eburger  Sinie  fhftete.  (S.  £d)aumburg= 
Öippe.)  9taä)  SuSfterben  ber  Sinie  Srale  1709 
würben  bie  anbern  Sinien  beibe  1 7 4-s  alc-  erb 
berechtigt  anertannt.  Son  ber  öauptlinie  jweigten 
fid)  bann  nod)  bie  Siebenlinien  8ippe=93iefterfelb 
ii.  b. I  unb  8 i p  v  e  9 1 e ft  erf elb=  SB e i f. e it f  e l b  ab. 

Ait  ber  gauptlinie  würbe  oon  Simons  VII.  9lad): 
fommen  Simon  Seinr.  Slbolf  17l'ii  in  ben  Dieidj§= 
fürftenftanb  erbeben  unb  griebr.  fflifb.  Seopolb 
1789  oon  Saifer  Jofepb  IL  in  biefet  SBflrbe  be 
ftätigt.  Dladj  bem  Sobe  8eopotb§  (1802)  fubne 
beffen  ©emablin  iBauline  (f.  b.)  für  ibreu  utrmfln 
riiien  Zebu  Sßaul  älleranber Seopotb  bie Sftegierung 
in  auSgejeicbneter  SDeife.  Ite  Jürftin  trat  1807 
fem  :>iheinbunbe  unb  (päter  bem  £)eutfdjen  Sunbe 
bei.  3ie  idviiite  bie  Seibeigenfd)aft  unb  größten 
teifö  bie  fronen  ab,  oerorbnete  bie  Unabfe|barteii 
ber  StaatSbiener  unb  beb  burd'  Berufung  auf= 
aeilarter  veiter  baS  Unterrid)tSWefen.  Stud)  eerlieb 
jte  1819  bem  Sanbe  eine  Sftepräfentatiooerfaffung, 
rie  jebod),  ba  (idj  bie  :Kittend\iit  unb  bie  fdjaumb. 
Agnaten  wiberfeiten,  oom  SSunbeStage  aufgeboben 

würbe.  SBaul  ällejanber  Seopolb  iibernabm  4.  ,xvuli 1820  bie  SRegierung  unb  führte  eine  neue  lanb 
ftänbifd)e  Sßerfaffung  ein,  bie  6.  Juli  1836  als 
SanbeSgrunbgefel  oerbffentlidjt  würbe.  1*4:.'  würbe 
BaS  braunfebw.  Smminalgefe|bud)  eingefübrt,  unb 
baS  Sanb  trat  rem  Teutid'en  oelleereiu  bei.  ällS 
fidj  tm  SDlärä  1848  bie  polit.  fBewegung  and1  in  8. 
geltenb  madne,  genügte  ber  ,vürit  burd)  SBntent  oem 
9.  l'iar;  ben  Sßofewünfrben,  unb  e->  taut  eine  :'ieibe 
oon  ©efefeen  m  Haube,  bie  baS  StaatSWefen  in 
rrieblidvr  SBeife  umgeftalteten.  Tie  SSoUjiebung 
eineS  erweiterten  äBablgefeijeS  unb  eines  ©efetteS 
aber  bie  :Kedne  ber  '.Hbaeerbueteu  erfclate  16.  ̂ an. 
1849.  Ter  Aürft  ftarb  1.  ,uin.  1851,  ihm  folgte 
fem  3ebn  Seopolb  (f.  b.),  ber  26.  iDlär-i  1853  bie 
SSerfaffung  »on  1836  nneberheritellte.  Unter  Sei= 
bitte  (eineS  neuen  SabinettSminifterS ,  be->  vot- 
maligen  elbenb.  Staatsrats  öannibal  ̂ ifeber, 
würben  bie  feit  184:t  ju  ftanbe  getommeuen  @efe|e 
aufgeboben  unb  bie  ätuSfflbrung  be-?  3Iblöfungä= 
gefegeS  fowie  iut  guni  1854  bie  ,luiammenberuiu:ui 
ber  alten  Stänbe  eingeteilt.  3m  3an.  1856  trat 
berpreu^.9legieruiigSratPon  CheiiubalvMabinett-:- 
minifter  ein,  ber,  unter  Seibebaltung  be->  r>er= 
faffungSwibrigen  StanbpunrteS,  mit  etnfeitigen 
Sßeränberungen  in  Strebe  unb  Schule  Dorgtng.  1 866 
hielt  fid)  ber  ,\nrit  ;u  ̂reuften  unb  trat  bann  bem 
Slorbbeutfcben  Sunbe  bei.  .'uicb  Slbfd)lu|  ber  l .  £  !t. 
1867  in  firaft  getretenen  iDlititärfonsention  mit 
•l>reuften  würbe  Cheiuib  entlaijen  unb  burd'  v>elb= 
mau  eriettt,  ber  bie  [Regierung  in  äbnlidvnt  Sinne 
Weiter  führte,  bis  ihm  älpril  1872  Don  glottwell 
(f.b.)  folgte.  :'lm  8.  Te;.  1875  ftarb  gjürjt Seopolb; 
ihm  folgte  fein  ©ruber  SBolbemat  (f.b.),  ber  ein 
neues  SBablgefe^  mit  rem  Sanbtage  vereinbarte.  I er 
erfte  Sanbtag  würbe  1 1 . 1  e;.  lSTii  eröffnet  unb  beriet 
eine  :Keihe  oon  liberalen  ©efe|en.  1er  Erriditung 
be->  föermannSbenfmalS  auf  ber  ©rotenburg  bei 
Sermolb  Slug.  1875,  beut  SBau  ber  Sifenbabn  &er 
fort  Tetmclb  unb  ber  Setmolber  äluSftellung  im 
Sommer  1881  oerbanfte  ba?  Sanb  einen  erbet- 
luheu  Wirtfd)aftlitben  •Jluffebrcuna.  3m  3uni  ls>l 
ftarb  iM-iin  öermann,  ber  jüngere  ©ruber  unb  prä 
fumtioe  Slacbfolger  be§  dürften  SBolbemar,  mit 
beffen  tobe,  ba  biefer  in  Knbertofer  Gbt  Eebt  unb 
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Sippe  (©ruf  Seopolb  gur)     -  Sippen 

bet  jüngfte  Snibei,  'l>rin;  Jlleranber,  aeiiieshv.nf 
iit,  bie  öauptlinie  bei-  alten  ßaufeä  erlöfiben  roirb. 
(Sine  enbgültige  (intfebeibung  über  bie  (Erbfolge, 
auj  bie  iemchl  bie  8inie  -cbaumbura  vim  wie  au* 
bie  Sinie  Sippe  Siefterfelb  Stnfprud)  erbebt,  iji  nodj 
nicht  actroffen.  Sinen  Cft.  1890  eingebrachten  ©e 
fetientroutf,  toonadj  bei  Surft  befugt  fein  ielle,  für 
ben  iyaU  jeineä  SlblebenS  einen  (Regenten  ui  er- 
nennen,  ;og  bieSegientng  jurücf,  loeil  berSanbtag 
neben  rem  Segenten  bie  Smfetjung  eine§  SRegenfc 
fdraft$rat§,  beftebenb  au»  2  deputierten,  verlangte. 

Sßgl.  Sd'ictcbaiu,  Saä  jyüiftentum  9ippe=Ser= 
molb,  geograpbifcb:ftatiftifd)  unb  gefd)id)tlid)  [Stuf 
best).  1830);  Salrmann,  Beiträge  jur  ©efctjicbte  beä 
.«ujtentums  8.  (99b.  1—5,  Sehn.  1847—87;  99b.  1, 
2.  -Hüft.  1857);  1>rcur,  unb  galfmanii,  Sippifdje 
Segelten  (99b.  l  u.  2,  ebb.  1860—63);  äBeertl)  unb 
ÜtnemüUer,  Bibliotheca  Lippiaca.  Überjidjt  über 
bie  lanbesluublicbe  unb  gefd)td)ttid)e  Sitteratur  bes 
gürftentumS  8.  (ebb.  1886).  Über  bie  groge  ber 
Erbfolge  Dgl.  3adv.riä  unb  Soepfl,  3roe'  Secbts= 
gutaebten,  bie  dbenbüitigteitäfiage  im  türftl.  unb 
gräfl.  Saufe  8.  betreffenb  (öeibelb.  1875);  6- 
Scrjulje,  älu§  ber  'l'raiis  beä  Staats;  unb  'l>rioat= 
red)t§  (Spj.  1876);  Sabanb,  Sie  ihronfelge  im 
jyürftentum  8.  (greib.  i.  99r.  1891). 

Vippc,  ©raf  8eopolb  ;ur,  ber  Sinie  33iefterfelb= 
Skifeenfelb  auachcrenb,  rreuf;.  ̂ uftijtninifter,  geb. 
19.  SRärj  1815  ;u  See  bei  ©ijrlift,  ftubierte  1830 
— 39  in  Berlin  bie  Sedjte,  mürbe  1 849  Staatsanwalt 
in  Ariebeberg  in  ter  Seumarl,  fpäter  in  (Sottbus 

unb  1851  in  'l>otsbam.  Jiadj  einer  vorübergehen; 
reu  99efdjäftigung  alä  8tppeUation§getid}t§iat  in 
©logau  mürbe  er  1860  ivicbcr  Staatsanwalt  unb 
1861  Dbetftaatäanroalt  w  Seitin;  IT.  Wl&ti  L862 

nad)  bent  Dlüdtritt  be3  Auituminiiters  von 'iVrnutb 
übernahm  er  reifen  "Portefeuille  in  bem  üßinifterium 
Sebcnlebe.  SBäbrenb be-:- 'Jjerjafiungstouflifts  unter 
brüdte  8.  mit  befonberm  (fifer  jebe  liberale  Segung 
unter  ben  ui  feinem  :Heifort  gehörenbeu  Beamten 
mit  allen  ".Kitteln  ber  Sisciplinargewaltunbiucbte 
jelbfl  cie  Urteile  ber  ©eridjtäböfe  in  rolit.  Sßtojeffcn 
SU  bceinfluiien.  Suidj  bieie  dingiine  rief  er  bie  er= 
bittertfte  Dppojition  beroor,  bie  namentlich  bei  ©e= 
legenbeit  bei  cur*  nnlltürtidje  Seraitiiebung  von 
Öüjäricbtern  ermöglichten  Cbcnribunalsbcidiluffes 
gegen  bie  pailamentarifdje  :)(ebefreibcit  gum  leb- 

haften Jlusbrud  fam.  'Jim  5.  Sej.  1867  murre  8. 
burd)  Veonbarbt  erietn  unb  trat  nuumebr  all  ®eg= 
ner  'iMsmards  auf,  beffen  'l>olitit  er  im  6erren= 
häufe  an  ber  Spitje  cer  'l>artitulariiten  unb  Ultra 
montanen  betamvitc.  (5"r  ftarb  8.  Sej.  1889  in 
©erlitt.  [burg=Sippe,  f.  Sßilbelm. 

"ippe,  3BiU)elm  Ariebrich  (frnft,  ©raf  ui  Sd)aunv 
Sippe  ̂ Cicftctfclb  unb  Sippe  =  33icftcrfclt>= 

iöciftcnfclb,  (Srafen  unb  (5'ble  Serien  ;ui,  jtoei 
Nebenlinien  besä  8ippe=3)etmolbfcben  Saufet  au§ 
rer  92ad)tommenfd)aft  bei-  ©rafen  Sobft  6et= 
mann  (geft.  1678),  be§  fünften  ccbne->  beä  @rafen 
Birnen  Vll.  -,ur  Sippe =S)etmolb,  roetebe  fid1  in  ben 
erften  ©enerationen  (trafen  jur  Sippe =©ternbeig: 
Scbroalenbeig  nannten.  Sie  fteben  fomit  beut 
Siftgeburtsrecbte  jufolge  ;nnfd)en  ben  regierenben 

Sinien  ui  2>etmolb  unb  SücEeburg.  "\ebft  6er= manne  Snlel,  Jriebrid)  Marl  ätuguft  unb  ,ver 
binanb  ̂ obanu  Subroig,  luaien  bie  Segrün= 
ber  ber  beibennodj  btübenben  Sinien,  Derjicbteten 

auj  ibre  gio^Däterlicben  (5rbbe)iKungen  gegen  Über- 
meifung  einer  ©elbrente  unb  nannten  jirb  feit  17»;2 

na*  ibren  ©ütern  im  öippijcbcn  Siejterfelb  uub 

"Jt!eiftenfelb.  Ta->  je^ige  öaupt  ber  SSiefteifetbet 
Sinie  iit  ©taf  Srnft,  geb.  9. 3uni  18 1-J.  S)a§  ßaupt 
ber  3Sei|enfelbei  Sinie  ift  ©raf  jjeibinanb,  geb. 
6.  Dft.  1814.  3»  biefet  Sinie  geborte  ©taj  Seopott) 
jui  Sippe  If.  b.i,  ber  ehemalige  preuK.  StaatSminü 
ftei,  ferner  ein  in  Dfterreid)  lebenber,  berfatb.  Ron- 
feffion  angeböienbei  3">etg,  beffen  öaupt  ©raf 
Sgmont  uir  Sippe  (geb.  10.  3Rai  1841J  ift 

i'ippc  ■■  SSiefterf clb  =  Söci^cnf clb ,  Strminiuä 
©raf  jur,  Sanbroirt,  geb.  15.  Cft.  18l'ö  in  ber  Dbet= 
Icfiniii  bei  Bresben,  ftubierte  in  3ena/  vermaltete 
bann  mebrere  ©ütei  im  fädjf.  Sßogtlanbe  uub  taufte 

;  fieb  18iU  im  jädii.  ßtjgebiige  an.  (5r  peitaufte 
febod)  1868  feine  'iu'fiRumi,  nebelte  nad)  Treiben 
über  uub  folgte  \*~c2  einem  Stufe  alc-  erb.  in-ofeffor 
ber  Sanbhrirtfdjaft  na*  iÄoftodE.  Surd)  feine  3ln= 

regung  entftanben  in  Söledtenburg  eine  ctrofie  "Jln= 
;abl  ;merfmafüa  oiganijiettei  lanbmirtfd'aftlicber 
SSereine  foroie  bie  [anbroirtfd)aftlid)e  aSerfudjäftation 
•,u  Soft  od.  Seit  1879  mobnt  er  auf  feinem  ©ute 
Obei=Sdjönfetb  bei  Sunjlau.  8.  febrieb:  «Sie  lanb^ 

toiitfd)aftlid)eSBucb.boltung>(8pj.  i-s")M,  «®ei  [anb= mirtfd\rftiidn'  SrtiagSanfcblag»  (ebb.  1862),  "Ter 
Sanbroirt  in  SSegug  auf  jjjamüie,  ©emeinbe,  Sirdje 
uub  Staat»  (ebb.  1863),  «Sebrbnd)  ber  allgemeinen 
Sanbroirtfdjaft  nad)  %.  ©.  Sdjutjeä  Softem»  (mit 
I5'mnünabau-J,  ebb.  1863),  «Sie  rationelle  (frnäb/ 
rung  beä  aJolfä»  (ebb.  1866),  «'.Udbrftofftabelle» i (ibveufrieber-Jb.  1869  unb Serl.  1871 ),  «Xie  ©runb= 
fä^c  ber  3üd)tung  für  ben  Heinern  Sanbroirt  ju= 
fammeinn'faBt»  (2.  Stuft.,  ebrenfrieberäb.  1869), 
aSanbroirtfd)aftlid)e§  Sefebud)»  (2  Sie.,  SreSb. 
1871—75)  unb  ein  « 8anbnnrtid)ajtlidje<3  öer= 
baiium»  (SRoftod  1876—77),  «Sie  biei  roeibenben 
,\aftoreu  fer  Sanbroiitfd)aft.  Satur,  Jlrbeit  unb 
Kapital»  (Sre§b.  1892).  Stud)  rebigierte  8.  bi§  1880 
mebrere  [anbroirtfdjaftlicbe  .Seitfduiftcn. 

Vippcbnc,  Stabt  im  .Hrei»  Solbin  bei-  pieufe. 
S)leg.=33ej.  gianffurt,  am  SBanbelfee,  in  ber  Sähe 
bei-  ßtopp=  unb  'J3anbinfee->,  an  ber  Stargarb=6ü= 
ftrinei  (fifenbalm,  Sit?  eines  2lmtsgetid)tä  (8anb= 
geiidjt Sanbäbeig)  unb  Steueramtes,  bat  (1890) 
3911  meift  epang.  (5'.,  baruntei  45  ,V>raeliten; 
~l>oft,  Jelegrapb;  Sifengie^erei,  3Rafd)inenbauan= 
ftalt,  Sldeipflug'  nur  :Kobriiemebejabrif. 

Sippen  (Labia),  bie  beiben  fleifdjigen  Sauber 
ber  3Kunbfpalte  be-5  Sßenfdjen.  Sie  befteben  aus 
einer  muäfulöfen  ©mnblage,  bem  freUföimigen 
Scblie|muäfel  bei  fDlunbeä  (musculus  sphineter 
oris),  ber  nad'  aufsen  pou  ber  (^euebtsbaut.  na* 
innen  oon  ber  SclUeimbaut  ber  ÜRunbböble  über; 
;ogen  wirb  unb  butdj  feine  3ufammenjiebung  ben 
'^erfebluf.  ber  ilfnubböble  bemirft;  aufierbem  neb; 
meu  an  ber  Silbung  bei  8.  uiblreidv  SSlutgefdfee, 

Scroen  unb  Keine  Sdjleimbrüfen  teil,  ©eibe  i.'.  uub 
in  ihrer  JJi'ittellinie  burd)  eine  Heine  Sd)leimbaut= 
falte,  bas  fog.  Sippen bänbdjen  (frenuitun  labii), 
mit  bem  3acmfteifd)  verbunben.  Seim  SRanne  unb 
Die  8.  mit  öaarroudjä  bebedt  (f.  Sart).  Turcb  ibre 
•,ablreidH'it')ieroeu  uub  ibre  ;arte(5'intbelialbebectuiui 
beftlu'n  bie  8.  eine  feine  Saft=  unb  Jemveratur 
empfinbung.  33äbienb  beim  ©ejunben  ber  8ippen= 
faum  infolge  feines  :Keidnums  an  33(utgefä^en  hedi= 
rot  eifd)eint,  befiht  er  bei  blutarmen  uub  bleid)= 
iüdniaeu  l>erfoneu  eine  blaffe,  bei  bee;  unb  [ungen= 
[raufen  eine  bläulid',c  Färbung. 

Unter  ben  .«raufbeiten  ber  8.  l'inb  beroor.ni- beben:  bie  meift  angeborene  Sippenf palte  ober 
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fiafenjcbatte  (i.  b.);  tic  Soppellippe,  eine 
d)ronijch  Sbematöie  Schwellung  bei  Oberlippe,  bei 
welcher  hinter  ber  Oberlippe  nach  ber  iDlunbfeite  ;u 
em  bider  wurftartiget  ÜBulit  pleicbfam  in  jyorm  einer 
(weiten  Sippe  erfcbeinl :  bie  8  i  p  r  c  n  i  d)  r  u  n  b  e  n  ober 
baS  äufipringen  ber  5:'.,  i*mer.ibaite  Sinriffe 
am  Sippenjaum ,  welche  ui  ihrer  Leitung  öftere 
(fntfermmg  ber  Rruiten  icirio  fleißiges  Sejtreicben 
mit  Sippenpomabe  ober  Sajetine  erjorbern;  enblicb 
ber  SippenfrehS,  welcher  jajt  au§id)tießlid)  bie 

Unterlippe  älterer  QRänner  befällt,  umächü  als1  ein 
Heineä  bederiac->  Knötchen  in  ber  fiout  ber  Sippe 
erf djeint,  fid)  [obann  als1  oerjauchenbeunb  ;cnallcnbc 
@efcr)lr>u(ft  ausbreitet  unb  nur  butd)  eine  hulseitiae 
Operation  aebeilt  werben  tann.  \v.utia  nur  bie  8. 
auch  ber  Sit?  Jppbilitifcher  ©efcbwflre.  über 

r>v>  jog.  •.'lu*iahren  bor  8.  ober  tcu  Sippen; 
h e r p  e S  1 8  i p v  e n  a u  ;•  j d)  lag)  i.  &erpe§. 

Lippcnbäubrlicn,  f.  Sippen. 
Lippenbar,  f.  Sär  cKaubtieri. 
Lippcnbtlbung,  f.  SbeitopIafttF. 
Lippcublumc  (Corolla  labiata),  eine  Stute,  in 

bei  bet  :Kaub  ber  oerwadtfen  blätterigen  Slumen= 
(tone  burdj  jwei  tiefer  al;-  bie  anbern  oerlaufenbe 
@uvfdmittc  in  »wei  Uppenförmige  .linci  geteilt  iit; 
man  unterfdbeibei  bann  nad)  bei  Stellung  eine 
Ober  unb  eine  Unterlippe,  bie  leiuere  Hellt  ben 
oorbern,  bie  entere  ben  luntcni  ;!ir'cl  bar  n.  £ert= 
ftgut  10  ;u  '.Hrtifel  Slüte).  Sie  8.  tomint  in  oer= 
fepiebenen  gamilien  vor,  bejonberä  bei  ben  Sabiaten 
unb  Scroppulariaceen. 

Lippenblütler,  Vitaiijenjainifie,  f.  Sabiaten. 
Vippcnbranb,  f.  äJlunb. 
Vippcnlicrpco1,  j.  fierpe». 
Lippcnftebc«,  firanü)eit,  i.  Sippen. 
Lippenlaute,  f.  Saut  (Sb.  10,  3.  l"19a). 
Lippcnpicifcn,  f.  Orgel. 
Sippcnpflötfc ,  Scheiben  unb  .Kleluren  au§ 

einer  leichten  .v>el>art.  bie  pon  meinem  fübamerif. 
^nbianerftämmen,  befonberS  reu  ben  Sototuben 
h.  Eajel:  ätmeritanifebe  Sölfertppen,  «ig. 18, 
39b.  l,  S.526),  Slbiponen,  £oba,  SJSapagua,  Sororo 
(§ig.  16),  Saraja  i  .via.  17 1  u.  a.  in  ber  Unter 

getragen  Derben;  ähnliche  Vüedc  jinb  oft 
auch  im  Dbrläppcben  als  Scbmud  befeftigt.  Tu- 
Seiten  i'iub  gewöhnlich,  bemalt.  Tic  Södjer  trei- ben in  bie  Sippen  bidjt  unter  bem  Sippenrot  in 
früher  gugenb  gebohrt  unb  bind1  Ginfteden  immer 
größerer  Scheiben  mehr  unb  mehr  erweitert,  tre^ 
bitrd1  bie  untern  Schncibctähnc  auffallen  unb  bie 
Spracbe  beeinflußt  toirb. 
Lippcnpomabc  (Ceratum  cetacei  rubrum. 

Ceratum  labiale  rubrum),  salbe  an-:-  1  Jetl  ÜBal: 
tat,  6  Seilen  weißem  äBacb»,  :<  Seilen  äftanbetöl, 
bitreh  äUfannawutgel  rot  gefärbt  unb  mit  etwas1 
Kitronen  unb  Sergamottöl  perfekt;  nein  mm  Se= 
frreidben  aufgesprungener  Sippen. 

i.'ippcnt'cbilbrrörcn,  f.  jylußfcbilbrröten. Lippcnirtirunbcn,  f.  Sippen. 
Lippcntrtftcr  i  Palpi  labiales),  f.  3ufeften(Sb.9, 

c.  623a). 

Vippcrbcibc,  Aian;  3of.,  ueiberv  reu,  Verlag.  •:•-• 
budbbänbler,  geb.  22.  Juli  1838  in  Serieburg  in 
Skitjalen,  erriebtete  15.  Slug.  18ti5  in  Setiin  unter 
ber  Airma  $ran;Sipperbeibe  eine  SerlagSbud) 
banblung ,  bereu  y>aurtunternehmen  bie  Seit'ebnit 
Sie  ÜRooenroelt»  f.  b.)  in.    8.  felbft  gab  b.erau§: 

Der   nt    2ehuK  unb   Jrui;.     ©aben  beutfetjer 

Siebter  au»  ber  ,'ieit  be§  Krieges  im  g.  Isto  unb 

1871»  ibie  SolfsauSgabe  in  72000  eremplaren), 

«sHlufteriammlung  oon  öotsiebnitten  au->  enal.,  uerr- 
amerit.,  franj.  unb  beutfepen  Slättern»  (lOfifgn., 
1--:.  86).  '.'lud'  leate  er  eine  avene  Icitumnuneu 
id\iitlidH'  Sammlung  (SBerle,  öanbjeicbnungen, 
Silber)  fomie  eine  Sammlung  antiter  Sronien  an. 
v.  erhielt  1892  ben  erblichen  töniglid)  preufi.  ,\rei 
herrntitel.  ,;ur  •JUt-jidunüditua  beä  ̂ uchhdnbler 
baufeS  in  veirua  itiuete  er  jtoei  (1894  oouenbete) 
SBanbgemalbe  reu  1-reteiicr  SBolbemar  ,vriebrid\ 

Seine ©attin,  Aiieba  jreifrau pon S.,  gc 
bereue  (Seftefelb,  geb.  25.  .'irnl  1840  in  Büd)oh> 
inöannouer,  ift  Setterin  ber  i  SDiobenroelt«  unb  per 
wertete  eine  in  ihrem  Seiijj  betinblid-e  Sammlung 
reu  Spieen,  Stictereien  u.bgl.  uir:Hetcrm  benoeih; 
lid\ii  .vanbarheii  in:  «3Rufterbücber  für  meibliehe 
6anbavbeit»(C  Sammlungen  uno  5ReueSolge,  2  Sbe., 
1878  -90  it.  ö.),  '  Sie  beforatipe  Runftf tiderei» 
1888  fg.),  i  öäuSlidje  Runfl  (1894)u.  a.  —  Uufser 

oerttehenb  genannten  ffierfen  erfd)ienen  im  Serlag 
ber  Airma  ferner  nod):  «Seb.rbücb.er  beriUebeuirelt  i 
(3Sbe.,  i>v">  -92),  SlätterfttrSoftümhinbe»(bg. 
oon  :'l.  reu  öepben,  l  —  7 • ".  fg.  |  u.  a.  Sal  ©efebäft 
bat  eine  giliale  in  SBien  (feil  l  — — 1  >  unb  eine  l-en= 
fions'*,  SBitroen:  unb  SBäifenfaffe,  erridjtet  i"1.1" 
mit  200000  3R.  ©runblapital.—  SgL  .Sttiu  fünf= 
uub;iran;iaidrriacu  Sefteben  ber  « i'icbentrelt  , 
1865—90  (Serl.  1890). 

Vippcrt,  ,uilut>,  Hulturbiüeriter.  geb.  12.  Slpril 
1839  tu  S  raun  au  in  Söbmen,  ftubierte  in  i;raa, 
tourbe  1864  Sßrofefjor  cm  ber  Dberrealf d)ule  in  Seil 
merii;,  1869  Sireftoi  ber  SolfS:  nur  hebern  £öd)tet> 
idntle  in  SubtoeiS,  1872  ber  C  herrealidutle  bafelbft, 
1874  SBanberteb^rer  unb  1875  ©eneralfefretär  bet 
©efellfd)aft  für  Verbreitung  oon  SBolBbilbung  in 
Verlin.  (St  lebt  feit  1885  afe  Sd)tiftfteflei  ut  Seit 
ineriiv.»iuubratir,,  rourbe  1887  in  ben  öftere. 9teitb€ 
rat  unb  in  ben  behu.  Sanbtag  gewählt  uno  iit 
feit  l890Seifi|et  be§  8anbegau§fd)uffes  beä  Sönig= 
reidjä  Söbmen.  ßtiebrieb namentlich:  Sei  Seelen: 
fult  in  feinen  Begebungen  jut  altbebr.  [Religion  i 
(Serl.  1881),  «Sie  iRcligionen  ber  eurer.  .Hultur- 
oölter,  ber  2i tauer,  Slawen,  ©ermanen,  ©ried)en 
nur  [Römer  in  ihrem  gefd>icbt[icben  Urfprunge 1 1  ebb. 
1881  .  ■  ifhriitetiiitm ,  Soltiglaube  unb  Volf-j 
brautb»  iebb.  1882),  sSlllgemeine  ©efd)id)te  bc-> 
3ßrieftertum§s  (2  Sbe.,  ob:.  1883),  Sie  ©efebiebte 
ber  Aauulie  i  (Stuttg.  1884),  '  Su(turgefd)icpte  bet 
>Dienfcbbeit  in  ihrem  otganifd)en  Slufbau»  (2  Sbe., ebb.  1886     87 

Lippcrt,  lUul.  Tan.,  geiepuer,  geb.  29.  Sept. 
iTi':;  ut  l'ieiBen,  erlernte  baS  ©laferbanbwerf  unb 

fanb  bann  in  ber  ÜRei j?ener  ?ßor jetlanf abril  -Jirbeit. 
15'r  würbe  173^  geiebner  am  öauptjeugbaufe  in 
Sterben  unb  1739  .leuivulebrer  bei  ben  Eönigl. 
l>aaeu,  1765  Ühtiieher  ber  'Jlntifen  bei  ber  ältaberaie 
ber  .Kituüc  unb  ftarb  28.  3Kätj  1785  in  Sre§ben, 
S  ie  Selanntfdjajt  mit  ben  3Rifd)ungen  ber  äfteifsener 
Verteil. tniuane  reraulaRte  ihn,  [ich  im  '.'iaehahmen 
aller  Vaiteu  (f.  b.)  ;u  Derfudjen.  @i  erfanb  eine 
Weiße  'l'ianc,  ber  er  neben  einer  faft  unteriterbareti 

I  Sauer  einen  roruiglicheu  ®(an3  ;u  aeben  wußte. 
Sie  älbbrücfe  in  biefer  .Viane  oeteinigte  er  in  feiner 
Dactyüotheca»,  weldje  3149  älbbrüde  enthalt,  bie 

in  57  Tabletten  unb  in  brciSäube  verteilt  jinb  (Sb.  1 

u.  -2,  mit  bem  lat.  .«atalog  oon  (ibriit,  Vr;.  1755 
—56;  Sb.  •".,  mit  EHegifter  pon  öepne,  ebb.  1763, 
."sei.:  beutfd),  Sb.  1  u.  -1,  reu  Jhterbad\  I7i>7,  unb 
bas  Supplement  177>;  . 
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Vippfifche  ober  Sabroiben  (Labroidei),  bet 

Sterine  einet  ;ablreid)en  (etwa  100  ,'lvten  umfafjenbe) 
gamilie  bet  öaftfiefet  (f.  b.)(  öon  geftredtem  Kör: 

per,  mit  meifl  am'ehnlid'en  Sdjuppen,  fräftiaem ©cht;,  bruüftänbiaeu  Baudnlefjen  imt>  einer  ;u 
iammeubdnaenben  iRüctenfloffe ,  beten  ftacblidjter 
Teil  pon  gleuber  ©röfie  toie  bet  weid)e  ober  grener 
ift.  SDlancbe  haben  wulftig  aufgeworfene  Sippen, 
öiemeiften  seidenen  fWj  burd)  prächtige  gätbung 
au§.  Tu'  8.  nähren  jidp  hauptiädHid'  oon  Bielluiteu 
unb  finben  iut  in  allen  trcpiicbeu  mit  gemäßigten 
ÜJleeten;  bai  jjteifdj  betreiben  ift  wenig  loett.  ,!u 
fen  8.  gebort  bet  SDleetjunlet  (i.  b.)  unb  bie  Kerb: 
lirenfd^e  (Crenilabrus)  mit  gejöbnettem  Giemen; 
bedel,  ;u  meldten  bie  ©olbmaib  (Crenilabrus 
Bailloni  C.el  V.;  f.  Safet:  buntfarbige  ,ufdu\ 

jjifl.  1.  beim  'Jlrtttel  gifdje)  unb  ber  Stoffelftfdj (Cossyphus  axillaris  BL,  aftg.  8)  ju  rennen  finb. 
t'tppt,  jvrlippino,  ital.  maier,  ber  natürliche 

Sohn  bei-  Jolgenben,  geb.  etwa  1457,  gejt.  18. Slpril 
1504  in  Aloreu;,  lernte  bei  Sotticclli.  SrDoüenoete 
bie  jjreäfen  2Rafacctoi  in  bet  Kird)e  Sta.  iVlaria 
bet  Sarmine  in  Aleren;  (Saului  bei  bem  gefaiv 
genen  Setruc-,  (irmetfuna  be§  König§fobn3,  S3e= 
freiung  Sßetri,  Sßetru§  unb  Bauluc-  cor  bem  $rc= 
fonful,  Kreuzigung  SJJetri),  fdunüdte  1488 — 93  in 
Sta.  SÖtaria  (opra  Üttinetna  ui  ;Hom  eine  Sapelle 
mit  Arealen,  metehe  ben  beil.  Themai  oon  Slquino 
oed)errüd)en,  unb  malte  ferner  in  Sta.  Üllaria  3lo= 
Delta  w  Aicreu;  greifen.  SSon  feinen  Tafelbilbern 
fmb  bie  beroorragenbften:  l'earia  bem  beil.  Sern: 
barb  cridnuneub  (14*0;  Aleren; ,  Mirehc  üa  Sabia), 
.Threnenbe  SDtabonna  mit  ©eiligen  (1485;  Aleren;, 
lltnueni,  Anbetung  ber  Könige  (1496;  ebb.),  ©eil. 
Arair,ütui  in  ber©lorie  (Sonbon,  Jcationalgalerie). 
jtaturtreue,  bramat. Sehaublung unb  treffenbe  tiha 
rafteriitif,  jugleicr  aber  eine  Neigung  sunt  Suarrcn, 
Übertriebenen  fenn.ieidMicn  feine  Sterte;  in  ber 
güllung  ber  Silber  mit  antüifierenbem  Seiieert 
bulbigte  er  bem  ©efefrmad  feiner  3e.it. 

Vippi,  Ära  flippe,  ital.  SDcaler,  aeb.  ieabrfdieiu= 
lidj  1 102  ju  Aleren;,  trat  in  ben  Orten  ber  Manne: 
liter  ein,  in  bereu  ßirdje  er  bie  Pollfommenften 

üJlalereien  jener  3eit,  bie  greifen  'JJtaiaeeioi,  ent= 
neben  iah.  :'lu->  feinem  Seben  wirb  mancher  roman= 
baite  3ug  er;ählt.  @r  foll  Seeräubern  in  bie  ©änbe 
gefallen  fein,  bie  ibm  aü§  Sldjtung  bor  feiner  Munft 
Seben  unb  Areibcit  febentten,  gelangte  bann  ju  geiffc 
lieben  Simtern  unb  entführte  atä  Kaplan  eine« 
•Jccnncntlofter;  in  Brato  eine  9ionne,  Spinetta  Suti, 
bie  er  häufig,  ali  DKabonna  porträtierte.  Sin  leb- 

hafter Sinn  für  bie  SBirflidjfeit  lief?  ibu  in  einer 
jür  bie  yfotgejeit  beftimmenben  2Seifc  baä  Sein: 
menfchlicbc  unb  [Raipnatürlicbe  in  feinen  ültabonnen 
barftellungen  bevrerbebeu,  »ie  ec-  äfpnlicr)  ju  gleicher 
;ieit  oon  8uca  bella  SRobbia  aefd'ab.  Sie  Silber 
auS  feinet  Sugenb  erinnern  bureb  jarten  Sluäbrud 
unb  yarbcnbepanbluug  cm  bie  SBerte  giefole§.  ©er= 
Dorragenbe  SBcrle  fmb  feine  Are*fen  m  Sßrato  (8e= 
itenbe  ,Vhauuej'  be§  Säuferi  unb  reo  beil.  3tepha= 
uns)  nur  2pclete  (Seben  ber  Jungfrau  iDlaria). 
v.Ud*  beoor  er  bie  lentern  Dolleuben  lounte,  ftarb  er 
'.'.  Oft.  1469  unb  liegt  im  bortigen  Jem  begraben. 
Sie  Start  Spoleto  weigerte  fid\  ben  Seid)nam  beä 
berühmten  fDlalerä  heran;-  jugeben,  Weil  fie  nidbi  Wie 
feine  öeimat  Alcren;  überflufj  an  Berühmtheiten 
habe.  Ben  feinen  Jafelbilbetn  finb  ju  nennen ;  .Hrb^ 
uuuet  Sülariä  lAleren;,,  älfabemie),  SKabonna  (,3'lo= 
renj,  Uffijien),  IHabenna  mit  Engeln  unb  öeiltgen 

r^avic.  Veianei,  SBertünbigung  SKariä  (üJlündien, 
ällte  $tnafotbel). 
Lippia  ]..,  artenreiebe  ©attunit  fübameril. 

fßflanjen  aui  ber  gamilie  ber  Sßetbenaceen  (f.  b.), 
Öalbfttäudpet  mit  rutenförmigen  .iireiivn,  gegen: 
obet  quirtftänbigen  rauhen  Slättern  unb  rehren 
förmiget  Slumenftone,  beren  fduefer,  oierfpaltiget 
Baum  faft  gweilippig  ift.  L.  (Aloysial  citriodora 
Kili.  auä  i-H-ru  beftht  nad)  ü'itronen  buftenbe  Slat 
ter,  wirb  als  fpunfdipflanäe  obet  (iittonen= 
traut  oft  im  .Halthaufe  lultioiert  unb  bisweiten 
jum  parfümieren  bei  Jbeel  henutu;  in  Sübfpanien 
ift  fie  ©artenpflanje. 

iiiWltätt  SBalb,  im  Üüittelalter  Ein  egg  i 
unb  DSning,  ein  Seil  bei  SeutobutgerwalbeS ;  er 
erftredt  fidi  30  km  weit  burd)  bai  Jürftentum  Sippe 

Dom  i'elmeritct  ober  SBölmerftob  (f.  ß'gge)  bü  ju  ber 
Sd)lud)t  aonörlingbaufen  unb  mirb  faft  in  berjflitte 

oon  ber  2  brenfebtudit  quer  burdijclU.  I5'r  beftebt  au* 
jWei  burd'  tiefen  äbalgrunb  getrennten,  beinahe 
parallelen  Metten.  Qu.  ber  Weftlidjien  aehoren  bie 
fileine  Sgge  (333  in),  über  weldje  bie  Sunftfttafje 
uoit  ©orn  nadi  Jioblftäbt  unb  Baberbom  führt,  ber 

Barnaden  (454m),  bie  ©rofec  C'gge  (352  m),  mit 
ber  altern  Jhinftftrafje  ron  öorn  nad)  ̂ aberbom, 
bai  SBinfelb  (421  m).  3uv  öftl.  Mette  geboren  ber 
318  m  hohe  Sergrüden,  an  Weldjem  bie  Srternfteine 
(f.  b.)  liegen,  ber  Stemberg  (415m)  bei  öoljbaufen 

unb  bie  ©rotenburg  (f.  b.)  mit  bem  öermanni-- 
benfmal  (f.  b.).  Jenfeit  ber  Sbrenfeblucbt  finb  be= 
merteniwert  ber  ©rofse  öermanniberg  (369  m), 
bie  Stapelager  Serge  unb  cnblieb  ber  Jcniberg 
(341m),  ein  etwa  3,7  km  langer,  fdjmaler  ;Hüden, 

beffen  fübt.  Steil  bie  angeblüb  jum  'Jlnbentcn  an 
Marli  b.  ©r.  Sieg  bei  Setmolb  erbaute  ©üneu- 
lirebe  ober  Sßnitapetle  trdcit. 
Lippitüdo  (lat.),  f.  Iriefaugcn. 
Sippotoancr,  ber  -Teil  ber  ruff.  cefte  bet 

Sß^ilipponen  (f.  b.),  weldu-r  fid)  irahrenb  ber  3U: 
gierung  ̂ oiepbi  II.  unter  ben  [Rumänen  unb  Mlcin= 
raffen  m  ber  Sulowina  anftebelte  unb  nodi  gegen: 
wattig  gegen  2800  Söpfe  iäblt.  Jbr  .'öauptfift  ift 
bie  ©emembe  gontina  alba  ober  Mierniea  Siala 
(ruff.  Sjclaja  Mrinija)  in  ber  Sejirfibauptmaniv 
fdjaft  Seretb.  —  Sgl.  2.  Jan,  Tic  S.  in  ber  Sute= 
wina  (SjetnowiS  1890). 

i.'ippfprittgc,  äUarftfleclen  unb  Kurort  im  Breü 
Sßaberborn  bei  preuß.  9leg.=Sej.  i'iinben,  am 
Uriprunge  ber  Sippe,  am  ;Kanbe  ber  fanbigen  Senner 
Öeibe  unb  am  fübWeftL  i'lbbange  bei  5£eutoburger= 
Walbe§,  bat  (1890)  2130  15'.,  Sfoft,  Telegraph  unb 
mebrere  ftidftoffreiebe  Quellen,  Don  benen  befou 

beri  bie  2lrminiuiquelle  (21"  C. ,  1832  entbedt) 
ittmSaben,  Jrinfen  unb  inhalieren  gegen  Vunaen 
leiben  benuht  mirb.  Tie  öauptbeftanbteile  bei 
SBafferl  fmb  au|er  bem  Stidftoff  ©ipi,  ©lauber 
fah,  Malt=  unb  (fifencarbonat  S)a§  Murbau-j  mt 
liält  auf.er  Säferu  eine  irintballc  unb  einen  ̂ u 
balationifaal  (1893:  3000  Rurgfifte).  Qm  Srübjabr 
1894  Würbe  8.  burd1  eine  Aeueribrunft  febtoer  beim: 
gefudjt.  Sie  alte  Surg,  beren  Trümmer  mitten  im 
Drte  liegen,  mar  cinft  im  Seih?  ber  Tempelherren, 
fpäter  be;-  Temtapiteli  oon  Baberbom  unb  perfiel 
nadi  bem  Treifügjähtigen  Kriege,  —  Sögt.  Brunn, 
Murmittel  unb  ̂ nbifationen  Don  Sab  i(.  (5.  uer= 
mehrte  'Jlufl. ,  Pötbcn  1890);  Sammann,  Ter  Mur- 

en 8.,  feine  Seilmittel  unb ©eilwirfungen  (5.3tufL, 
SfJaberb.  1891);  :Hohben,  Sippfptinge  (6. Slufl., be= 
arbeitet  pon  Mbuiqer,  Serl.  1893). 



Sippftabt       SipfiuS  (Sitftuä  §gnnann) 
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Vippftnbr.  li  ftreiä  im  preufs.  SReg.'Bej.  8lrn§= 
b«0,  bat  500,ss  qkm  imD  (1890)  37990  (1925] 
mdnnl.,  18 739 lüeibf.)  (5. ,  3  Stäbte,  56  Sanbge 
meinten.  —  2)  ürcieftabt  im  Rreiä  8.,  an  bei  Sippe, 

berSinie  Soeft  öoljminbcn,  ber 
f  -Nebenlinie  fünfter  iRpeba  V. 

(73  km)  ca'  $teu|,  Staat3bab: neu  unb  cm  ber  fi.=2Batft  einet 
(Sifenbabn  (30,7  km,  Sieben 
bahn,  cw,  beä  SanbratSamteS, 
eineä&mt3gerid)t3(Sanbgerio9t 
Baberborn)  unb  einet  SReicbä 

bantnebenftelle,  bat  (1890) 
10406(5.,  baruntet  3063  @»an 

aelifd)e  unb  270  Järaeltten,  Boitamt  erftet  Klaffe, 
selegrapb,  Realgpmnafium,  fteiroeltlicbeä  Samen 
itiit  mit  febeuer  Rucbenruine;  grofjeä  (Sifentoerl  mit 
Trabtueherei,  gabritation  von  Binbfaben,  Jabat. 
liigarren  unb  Surften,  RunftbtuoTeteieu,  Brauereien 
unb  bebeutenben  öanbel.  Tic  Stabl  tourbe  um 
L150t>otn@rafen  Bernbarb  Q.  von  Sippe  gegtünbet, 
erhielt  1196  Stabtrecbte,  toar  Jett  1 1  Lö  gemeinfamet 
Befiji  ber  veneae  reu  Eleoe  SKarl  unb  6eä  öaufeä 
Sippe,  toarb  öanfeftabt  unb  nefttmg;  bie  eine 
Öfilfte  ber  Stabt  tarn  1666  mit  ber  ©raffebaft 
SDtarl  an  Branbenburg,  unb  bie  Sippifcbe  ibätfte 
tourbe  L850  gegen  eine  iHente  an  ijkeufcen  abge 
treten.  —  Bgl.  Sbulubäuä,  8.  tiiu  Beitrag  jur 
beutfepen  5täbtegefd)id)te  (Sippftabt  1876). 

iip8,  jjoeft,  ̂biloloa,  f.  SipfiuS,  3uftu§. 
Vipc,  Job.  ßeinr.,  [Dealer,  .ieiduiev  unb  Rupfen 

ftecher,  stob.  29.  Stpril  1758  ;u  Mieten  bei  ,->urid\ 
tourbe  curd1  cebelleubera  in  SBtntertbur  im  ütabieren 
unb  'Jiiu-n  untertiebtet  uub  begann  1780  in  Kann: 
heim  an  bei  Stfabemie  ein  eifrige!  Stubium  nad; 

rcr  '.Hunte.  3m  folgenben  Japte  fiebelte  er  nacb 
Süfjelborf  über,  too  er  einen  Dortrefflidjen  Stid1 
bei  peil.  Sebaftian  nad)  van  Tref  anfertigte.  lTs:; 
reifte  er  nad)  Diom,  h)0  er  nun  uuueiit  lebte.  17s;i 
rourbe  er  auf  ©oetpeä  Beranlafiung  al-:-  fßtofeffot 
an  ber  fteiepenatabemie  in  äßeimat  angeftellt  Biä 

171' l  blieb  er  bort,  um  uet->  bann  bauernb  in  3ütid) 
nieberuilaifen,  roo  er  5.  iÜcai  1817  ftarb.  "Jiaheui 
l  t."ii>  Rupferftid)e  geben  auj  Um  jurüct. örlMiiii  Ja  lob  8.,  Sohn  beä  ooriaen,  c\cb.  um 
1790  in  Snrid1.  ebenfalls  Supferftedjer,  mar  in 
fDtflndjen  gebilbet  unb  ftadj  nad)  ©.  iRomano  unb 
eigenen  (Sntroürfen.  Stuä  Serbrufj  über  eine  mit 
tungene  arbeit  gab  er  jid)  3.  3Rai  1833  ben  Joe. 

Vipfrftitt,  SJtubolf,  ÜRatbematifer,  geb.  14.  SKai 
L832  ju  Königsberg  i.5ßr„  rourbe  1857  $rioatbocent 
in  Sonn,  1862  Btofeffor  in  Breslau,  1864  inBonn. 
8.  bat  tut  burd)  ;ahlreidw  in  oerfdjiebenen  Uta 
bemiefd)riften  unb  gjadpjpurnaten  enthaltene  Slb 
banbtungen  an  tau  allen  ©ebieten  ber  reinen  unb 
angeroanbten  iHatbematit  beteiligt;  herooruthebeu 
iit  fein  >  Sebrbud)  ber  ätnaloftl  i  2  Bbe. ,  Bonn 
1877  u.  1880);  reu  ouievene  für  weitere  Steife: 
«3Biffenfd)aft  unb  Staat»  (ebb.  1874),  «Bebeutung 
ter  tbepretifepen  SDieebanit  (S9erl.  1876  , 

Lipsia,  neutat  DJame  für  Seipjig. 

Viptiutf,  otaJJiavia,  £d)roefter »on  "\uttue-  .^er- 
mann 8.,  geb.  30.  ?e;.  1837  ;u  Seipgig,  iü  al*  muü= 

taliube  ädjriftfteüerin  unter  bem  SRamen  8a  i'Jiava 
aufgetreten.  Slul  ihrer  geber  iinb  namentlidj  bie 
«SÄuftfalif djeu Stubienf öpf e  (539be.,  Sp».  1868 fg.; 
juni  Jeil  in  7.  -Jlufl.i  betannt  geworben,  äufjetbem 
Derbffcntlicbte  jie  [Dcuftfalifdje  ©ebanten^olopbo: 
nie,  ?(u§{prüd>e  heruhnitev  J  onfebet  über  ihre  Munü 

(SpS.  1873),  eine  Übcrfebung  von  gf.Sifjti  «R.  Ebos 
pin»  (ebb.  1880  ,  ERuftferbriefe  auä  fünf  3abr 
hunberteir  (2  Sbe.,  ebb.  1886),  ■  filaffifd)cä  unb  910= 
mantifcbeS  au$  her  £onroelt»(ebb.  1892)  unb  iRranji 
Sifttä  Briefe»  (3SBbe.,  ehe.  1893—94;  8b.l  u.  2 
in  2.3lufl.,  1894).  Serner  erfd)ienen  reu  ihr  mehrere 
Statur:  unb  SanbfcgaftSffijjsen:  «3m  Öodjgebirge» 
(Spj.  >"7t;i  unb  •  tommetglüd  i  (ebb.  1881 1. 

Vipfuie«,  ,\uuue,  eigentlid)  ,\eeu  SipS,  iMulo 
log,  geb.  iv.  Clt.  1547  ,;u  Dberiffd)e  bei  fBrüffel, 
rourbe  oon  ben  [Jefuiten  in  Mein  untertiebtet,  ftu 
bierte  ;u  Söroen  bie  SRed)te  unb  Sllterrumitunbe 
unb  begab  fiel)  1567  nad)  Korn,  iuo  et  tat.  Selretär 
beä  Havbiual-?  ©ranoetla  rourbe.  1569  lehrte  er  nad'' 
Sßroen  uirüet,  roanbte  fid'  nad1  Söien  unb  rourbe 
1572  l'ioieinir  ber iBetebfamfeit  unb  ber ©efd)id)tc 

tu  3ena,  i">7l  ging  et  nad1  Mein,  uou  ba  nad) 
Sbroen  uiruct  uub  erhielt  1579  ben  Vehn'ttihl  bet 
©efd)id)te  in  Seiben.  vier  white  er  12  Japte  lang, 
munte  aber  Wegen  ̂ ntoletanj  in  pclit.  unb  religio 
fen  ©runbfäfeen,  bie  aud)  in  ben  Sduitteu  «Po- 
liticorum  libri  VI»  (ätntto.  1589)  unb  aDe  una 
religione  (Seib.  1590)  betoorttat,  fein  Stmt  niebet= 
legen,  worauf  er  2  ,\abve  in  Sütticb  unb  5paa 
lebte.  Tann  erhielt  er  roiebet  eine  Slnftellung  in 
Söroen,  uub  für,  oor  feinem  lobe  (23.  SKdtj  1606) 
roatb  et  öiftoriograpb  beä  fiönigä  oon  Spanien. 

,xmi  ?|ena  hatte  er  jxd)  jur  luth.,  in  Veiten  ;ut  tefotm. 
Stttaje  betannt,  fpfitet  roar  er  mm  .uatheliciemuc- 
jurüdgetreten.  @inroefentIid)e§SSerbienft  etroatb  n&> 
S.  um  .uritit  unb  fad)lid)e  (SrÜärung  bet  lat.  fitaffiter, 

inSbefonbere  bei  Jaeituo  (Slntro.  i."i74  u.  ö.).  Seine 
gefd)raubte  Sd)reibroeife  (ber  stilus  Lipsiänus, 
eine  ̂ evntmeluina  be§  aid)aifd)en  Sateini  mit  beut 
bei  8.  »pulefuS,  Eertuüian  u.  f.  tu.  al§  ©egenfag 
mm  ital.  (iieercniauie-miivi  rourbe  von  feinen  J}ad)= 
ahinevu.  bie  man  Sipfianer  nannte,  neeb  übet 
beten.  SSon  feinen  Dielen  anbem  Sd)riften  finb 
herfcruibeben:  «Variarum  lectionum  libri  III» 
(Slntro.  L569),  ferner  «Antiquarum  lectionum 

libri  Y»  (ebb.  Iö7."»:  2.  'Jlufl.,  Seib.  1596)  uub  «Epi- stolicarum  quaestionum  lihri  V»  (ätntto.  1577), 
fobann  ba->  gebantenreiebe  SBerl  De  constantia  in 
publici-  in. iii-  (ebb.  1584;  beutfdj  reu  SiQeniuS, 
8p|.  1802).  cebv  iablreid?  ftnb  feine  SBriefe,  ;um 
teil  burd)  ihn  felbft  al§  «Epistolae  selectae» 
(2  S9be.,  8eib.  1586—90)  unb  r>en  Surmann  ge= 
fammelt  iö  i<be. ,  Jlmüab.  17l'7i.  Seine  «Opera 
omnia»  erfdueueu  Slntto.  1585  (8  Sbe.;  2.  SlufL, 
4  See.,  1637)  uub  äBefel  1675  (4  S3be.j.  —  Sgl. 
Natu,  3)ie  Ronoertiten  feit  ber  Deformation,  8b.  3 
i  Ateib.  i.  Sr.  1867);  ©ale§loot,  Particularites  sur 
la  vie  de  J.  L.  (Brügge  I877i;  älmiel,  Un  publi- 
ciste  du  16e  siecle:  Juste  L.  (9ßar.  1884 1;  ran  ber 

."aeahen,  Bibliographie  Lipsienne  (3  33be. ,  c'en; 
[886     <si. Vipfiuei,  ̂ uftuA  öermann,  ̂ hilclcet,  Bruber 
beä  folgenben,  geb.  9.  äRai  1834  ju  Seipjig,  ftu 

bierte  bafelbft  uub  roirtte  bann  in  oerfd)iebenen  £ .  l-v 
ämtem  an  ber  92ifolai=  unb  Jhemaviebule  suSeipjig 
unb  ben  jyürftenfdmlen  »u  SDleifien  unb  ©rimma. 
•Jllö  Ronreftot  an  bie  JJitoIaifcbule  nad)  Seipjig 
iurüdgetebrt  [1863]  unb  1866  mmiüeftot  ernannt, 
lehrte  er  feit  1869  ;ugleidj  alä  aufserorb.  Sßrofeffor 
ber  flaifiid\'u  Ubileleaie  an  ber  Uuiuerfitdt.  Oftem 
1877  uim  orb.  ißrofefjor  unb  2iretter  beä  biä  1890 
mit  ber  Unioerfität  oerbunbenen  ruffifebeu  pbilol. 
SeminatS  ernannt,  legte  er  halb  fein  SRettorat 
nieber,  um  fi<b  au§fcf)Iiep(id)  ber  afabemifd)en  Jl\v 
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rigfeit  ;n  Wtbmen.  Sitteratifc^  ift  er,  abgelesen  »on 
Programmen  unb  ätbbaiiblungen  in  ben  «58erid)ten 
bei  Eömgl.©efellfd)aft  berSBiffenfdjaftens  juSeipjig 
unb  in  ton  feit  1878  »on  ihm  mit  herausgegebenen 
«Setpjiger  Stubien  iui  Haffifc^en  Iß^ilologie»,  be 
fannt  burd)  feine  Slusgaben  ber  Sieben  be§  S)e 

moft&eneä  Dom  Rtonje  (Spj.  1876;  -J.  Stufl.  1887) 
unb  bei  Sieben  be->  Stnbofibeä  (ebb.  1888)  fomie 
burd)  bie  Steubearbeitung  tc->  «Sltttfdjen  Sjkojeffes» 
oon  SJteter  unb  Sd)ömann  (2  v?be.,  33erl.  1883—87) 
unb  bie  Sdjrift  «SSon  ber  Sebeutung  beS  gried). 
Sled>t§»  (Spj.  1893). 

gtyftttÖ,  Ronftantin,  Slrdjiteft,  ©ruber  be§ 

folgenben,  geb.  20.  Cft.  1832  nt  8eipäig,  be- 
fudjte  bie  Runftafabemie  unb  bie  (Saugewerffdnite 
feiner  SBaterftabt,  bann  1851—54  unter  SlicoIaiS 
Seirung  bie  Stfabemie  ;u  J)re§ben.  i'ia*  einem 
Stubienaufentbalt  inSerlin,  SSenebig  unbSßarii 
lief;  er  fiel'  al§  Strdjiteft  in  Seipäig  niebcr.  Slad) 

SBodenbung  be->  bortigen  Sobannisgofpitals'  (1872) würbe  er  jutn  tönigt.  fäd)f.  SBaurat  unb  1876  jum 
Tiretter  ber  Setpjiger  SBaugemertfdjule  ernannt. 
L881  folgte  er  nad)  Dcicolai§  Jebe  bem  Stufe  als 
Sßrofeffor  ber  Saufunft  an  ber  Runftafabemie  ;u 

I  reffen,  WO  er  11.  älpril  1894  ftarb.  C5'r  bat  ferner 
erbaut:  bie  5J5eter3fird)e  ju  Seipjig  (1885)  unb  bie 
Jebaunii-tirdH'  ui ©era (gemeinf djaf tlid)  mit  >>artel. 
rem  bei  beiben  Sauten  bie  Jlu-Mühruug  überlafjen 
blieb)  foroie  bie  afabemifeben  Neubauten  auf  ber 
Srttrjlfdjen  ̂ erraffe  in  Treiben.  @r  fdjrteb  u.  a. 
eine  Biographie  ©ottfrieb  Sempera  (33erL  1880). 

Vipfiuc,  Stid)arb  Stbelbert,  pror.  Tbeelog,  33ru 
ber  ber  beiben  bongen,  geb.14.  gebr.  1830  ju  ©era, 
ftubierte  in  Setojig,  habilitierte  fid)  1855,  mürbe 
1859  aufjerorb.  Üfkofeffor  bafelbft,  1861  orb.^refeffor 
an  ber  eDang. -theol.  jyatultat  in  äßien.  1SG5  nutrbe 
er  nad)  Rief,  1871  nad)  Sena  berufen.  Cr  mar  'JJiit alieb  ber  Dier  erfteu  Weimar.  8anbe§frmoben,  SJnfc 
alieb  be§  S)jnobalau§fd)uffe§  unb  uabm  feit  1874 
an  ber  ßeitung  beS  eoang.=prot.  SRifftonsDereins 
unb  be§  drjangelifdjen  S3unbe§,  bie  r>cn  ibm  mitbe- 
grünbet  lourben,  lebhaften  Stnteil.  (5'r  ftarb  19.  Slug. 
1892  in  jjjena.  8.  gehörte  ;u  benSBertreternber  ge= 
mfifjigt  liberalen  fctjeologie,  bie  auf  rem  ©ebiete  ber 
Inner.  Aovfcbung  ba§  Siedjt  ber  wifjenfd)aftlid)en 
.Hritif  unbefangen  anerfennt  unb  auf  fem  ©ebiete 
berTegmatit  auf  ber©runblage  Santa  eine  einbeit= 
lidje,  auf  bie  gefdjidjtlidje  Dffenbarung  in  Gbriftu* 
unb  bie  Erfahrungen  bei  djriftl.  ©emüt§leben§  ge= 
jtüftte,  aber  mit  ben  Srgebniffen  bes  SBelterfennenä 
nidjt  inSBiberfprud)  ftefyenbeSBeltanfcbauung  ui  ge= 
Irinnen  fudjt.  Seine  3it>rift  «2)ie  paulinifche  iKedM 
tertigung-Mehre»  (SpJ.  1853)  tragt  neeb  Dielfad)  ben 
libaratter  ber  fog.  'iVrmitteluug-Mheelegie.  SOon 
feinen  btftor. ••  fritiiehen  arbeiten  fmb  ju  nennen: 
«De  dementia  Romani  epistola  ad  Corinthios 
priore»  (Sbj.  1855),  "Ter  ©nofticiimui»  (ebb.  1800, 
in  ßrfd)  unb  ©ruber!  «allgemeiner  6nctiflo»Sbie», 
5ett.  1,  Söb.  71),  ■ ■■:')ur  üuellentritit  bei  ln.ny>ba 
nio§  i  (SBien  1865),  •  Eforonologte  ber  rem.  SBijmöfe 
bie  -,ur  Kitte  beS  4.  Aabrb.»  («tel  1869),  «Sie  lUla 
ru§=attens  (ebb.  1871;  neueSlusg.  1886),  »Quellen 
ber  rem.  SPetruSfage»  (ebb.  1871),  «Sie  Quellen  ber 
dltejten.HeHeraeidudite"  (8pg.l875),  «Sie  ebeffenifd;e 
^bgarfagw  (TBraunfcbm.  1880),  «Sie  apctnuibeu 
ätooftelgefcbidbten»  (2  Sbe.,  3  ZU.  unb  ii'raannuuv> 
bei:,ebc.  1883  -90).  älufbogmatifdjem ©ebiete  trat 
er  juerft  in  mebreru  Slbbanblungen  unb  Vorträgen 
fotoie  in    Klaube  unb  Sebre.    JbeDl.  Streitfd>rif= 

teu  ■  (fiiel  1871)  beroer.  Sein  öauottuerl  ift  bal 
Vebrbudi  ber  eoang.:firot.  Sogmatit»  (S3raunfd)to, 
1876;  :'..  Stuft.  1893).  Slufjerbem  ftnb  su  nennen: 
«®ogmatrfd;e  SSeiträges  (8»ä-  1878),  »-Ubileiepbie 
unb  Sieligions  (ebb.  1885),  Tie  öaubtpuntte  ber 
du'ijti.  ©lauben§leb^re»  (2.3lufl.,  ©raunfd)».  1891), 
' .'Vutber»  Vebre  Don  ber  SBufien  (in  ■  ,\abrbud\n'  für 
prot.  £beologie»,  ebb.  1892).  Seit  1875  gab  er  mit 
Öafe,  SfJfleiberer  unb  Sduaber  bie  «3fab,rbi\d)er  für 
lu'et.  Jbeclcaie»  beraum.  —  35gl.  Sftid)arb  Slbelbert 
8.   Stoei  ©ebfidjrniSreben  ßena  1893). 

Viptnti,  ungar.  Liptö,  Komitat  im  fiönigreidj 

Ungarn,  grenjt  im  ~i{.  an  (Salinen  unb  ta-j  Jlroaer, im  D.  an  baö  .Sivfer,  im  S.  an  ba§  ©ömörer  unb 
Sedier,  im  SB.  au  ba->  5urbe;er  Momitat  unb  bat 
2257,54  4km  unb  (1890)  76850meift  flotoat.  fatb.t?. 
(1771  Ihuiarn ,  2568  Seutfrbe),  barunter  33460 
@»angelifd)e  unb  3137  3?raetiten.  Ter  Sßaagfvufs, 
Der  bier  entf»ringt,  burebftrbmt  baS  Momitat.  älufser 

beut  SBaagt^al  ift  bai  Sanb  gebirgig ,  befouber->  in 
ber  Milben  unb  Dttebern  Tatra.  Tie  gebirgige  unb 
loatbige  Sefd)affenb,eit  unb  ba§  iebr  Ealte  ßlima 
Knien  feit  gelbbau  nid)t  aebeiben :  e§  toirb  ©erfte, 
Safer,  Rartoffetn  unb  öeibetorn  gebaut,  hingegen 
ift  bie  SBeibe  au*ae;eidutet,  unb  ber  Sip tauer 
Sdiaftdfe  bilbet  einen  bebeutenben  6anbel§= 
artitel.  Sn  ben  Söcjaer  unb  fDiagurlaer  ©ruben 
ioirb  gebtegeneä  ©olb  gefunben.  Ter  öanbel  mit 
60I3  unb  öoIjtDaren  ift  bie  6au»tbefd)fiftigung  für 
bie  SeDöHerung,  loeldie  aufeerbem  uod1  Diel  8em: 
»anb,  .HoRen,  2bonaefäf.e  unb  ©la§  f erfertigt  unb 
ausführt.  Tie  faft  ganj  SuroBa  burebmanbernbeu 
Öornjaten  lieberen  gr&ftenteit?  fem  Komitat  an. 
Ta->  Romitat  umfafet  oier  Stublbeürfe,  &au»tort 
ift  Sipt6=Sieut  :Viiflö*  (f.  b.i. 

Siötaucr  2Upcn,  f.  Rarpaten  1 33b.  10,  S.185  a). 
Siptö  =  «3ent  =  9Jlifldö  (fpr.  f»ent  midlobfdj), 

Rtein=©emeinbe  unb  öauptort  be§  ungar.  .Hemitatc- 
Siptau,  in  57G  m  ,'öbbe,  an  ber  Mafcbau=Cberberaer 
SBab^n,  Sit?  ber  Romitatibeb, brben ,  bat  (1890) 
\>'>\  15.,  Sparfaffe,  33ranntroeinbrermera,  Sd)iff= 
fabrt  unb  6anbel.    ,\n  ber  Stäbe  Temanooa  (f.  b.). 

«ipitric  (grdj.),  bie  2tu§fd)eibung  von  gett  burd; 
ben  &arn. 

Liq.,  auf  :>ie;eoten  Stbtürjung  oon  Liquor  if.b.i. 
Sigucfoftion  ilat.i,  Sdjmeljung,  äJerftüffigung. 
i'iguc^cieren  (lat.i,  flüfftg  roerben,  fdjmeljen. 
Liquet (tat.),  e§  ift  Har,  leudjtet  ein;  uun  linuet, 

eS  ift  nidjt  Kar,  lafit  fidj  nidjt  entfd>eiben. 
Siqueur  (Vifer,  ein  au?  beut  tat.  liquor,  «glüf 

figteit»,  aebiloetee  SBort),  feine,  mit  geläuterter 
3uderauftofung  gefügte  SJranntroeine,  bie  entioeber 
über  aenuiribatt  riedjenbe  unb  fdnnedenbe  Subftan' 
•,en  abgejogen  ober  mit  moblrieitenbeu  flüchtigen 
Ölen  falt  oermiidn  fmb.  Tie  8.  tommen  unter 
ben  öerf djiebenften  ©attungSnamen  in  beu.öanbcl, 

j  fo  roerben  -,.  VS.  feinere  8.  oon  befonberm  SBotit= 
1  gefdjmad  unb  feinem  älroma  je  nad)  ibrem  gröfjern 
ober  geringem  oitdergebalt  al§  1  Iremes  oberHuiles 
it  le'i  beu'id'uet;  8.,  bie  bauvtiaitlicb  au§  Srud)t= 
ertraften  unb  einigen  nötigen  .iufahfteffen  bereitet 
werben,  beineu  :H ataf ia§;  anbere  8.  fonimen  unter 
bem  Slamen  Slofoglios,  SlquaDite,  Slirite  in 
ben  iH-rtebr.  —  3}gl.  ©aber,  Tie  Siqueurfabritation 

(5.  Stuft.,  3Bienl889);  %  be  SBreDanS,  La  fabri- 
cation  des  liqueurs  et  des  eonserves  ll>ar.  1890); 
SWoeWeS,  Teftilliertunft  (9.  5lufl„  SBerl.  1892). 

8.  beiiu  aud)  ber  aus  Eognac  unb  Eanbii  be= 
leitete  .iuiaR,  ben  jeber  libampaemer  erbält. 
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Liqueur  antigoutteuse  i  fpr.  -fohr  viiuiti 
auttobi'i,  fooiel  wie  ©idjtliqueur  von  varille,  f. 
©idjtmittel  im  jlrtitel  ©epeimmittel. 

tfiqueurtoriitc,  an  -Hltohcl  unb  uupergorenem 

Ructer  reicbe  unD  babet  intenfvo  im";  fdjmedenbe  bid 
tluiüao  SBeine,  bie  ineifl  an-:-  teilroeife  getrodneten, 
geweltten  unb  holb  rofwenartigen  Steinbeeren  be= 
reitet  werben,  inbem  man  Den  cait  berfelben  ent= 
meber  bireft  ober  mit  bem  SDtoft  frifdjer  Trauben 

aemifdtf  vergären  laut  (f.  3lu3brudj).  Dft  tonrmen 
ranftlidje  V.  in  ben  £mnbel,  bie  burdj  ,!mat;  reu 
3uder  unb  Spiritus  ,;u  gemöbnlicbem  SBein  ober 
aud)  ebne  jebe  Spur  Don  SRatitrmein  auä  SBajfer, 

3urfer,  ©Ipcerin,  $arb--  unb  SRiedjftoffen  bargeftellt 
werben.  Tic  [entern  Dürfen  als  ffunft=  ober  ,vacon- 

meine  ii.  b.)  verlauft  werben;  eine  23e3eid)nuitg'ba= 
gegen,  wetdje  bie  tünftlidje  fjerftellung  nidjl  erlernten 
lar.t.  iit  all  äBeiniälfdjung  ftrafbar.  ©erabe  bie  S. 
werben  am  bäufigften  gefälfct>t. 

Viquib  (lat.),  fluiita,  Elar  geftellt.  GineSpat» 
fadje  ift  bem  iRidbter  liquib,  wenn  jie  voll  erwiesen 
vorliegt;  eine  fällige  ©elbforberung  ober  eine  ,unre 
rung  auf  anbere  Vertretbare  Soeben  (f.  b.)  iit  liquib, 
wenn  nidjt  blop  iljt  Vetrag  feftftebt,  fonbern  aud) 
urhtnblid)  erwiefen  iit,  bafj  ber  ©laubiger  biefen 
Setrag  nidbt  bebingt  burdj  eine  ©egenleiftung  ut 
fovbern  bat.  Acblt  etWaS  m  biefen  VorauSfetjun' 
gen,  ie  iit  Die  jyorberung  illiattiD.  So  iit  eine 
Sdjabenerfatrf orberung ,  trenn  fdjon  Der  Sdjutbner 
;nr  Srftattung  beS  SdjabenS  redjtSträftig  oer= 
urteilt  iit,  illiquib,  folange  nidjt  bie  jjöjje  beS 

SdjabenS ,  baS  3lnterejie  bei  filäjerS  bem  ©elbe 
nad)  )iffernmäjsig  feftgeftellt  iit.  Tic  liquibe  aov 
berung  bietet  bem  ©laubiger  ben  Vorteil  eine-? 
fdjleumgern  cioilprojeffualifdjen  VerfabrenS  (f.  Ur= 
fuuDcurveiem,  nur  wenn  fie  redjtSträftig  feftgeftellt 
iit,  Die  ber  fofortigen  3ttangSooQftre<fung  (f.  b.)  für 
©elbforberungen.  3lodj  franj.  SRedjt  bieten  liquibe 
gforberungen  unb  ©egenforberungen  Den  Vorteil 
Der  von  ielbft  eintvetenDen  3lufted)nung  (compen- 
sation  legale),  fobafä  fie  aß  actablt  gelten,  feine 
oermanbte,  aber  ettoaS  anbere  Vebeutung  als  liquib 
bat  Die  ©laubbaftmadjung  (f.  d.i. 
Liquidae,  f.  SiquiPe. 
Liquidambar  /..,  Amberbaum,  Vflanjew 

gattung  an-:-  Der  ryamilie  Der  {jamamelibäceen  (f.  b.) 
mit  nurwenigen  ".'Uten  in  Den  Iropen  fRorbamerifaS 
unb  in  Sljien.  HS  [inb  Säume,  Die  reidjlidje  Sien 
gen  eineS  woptriedjenben  fjarjeS  entbalten.  5)er  in 
Rleinafien  madjfenbe  morgenlänbifdje  ätmber= 

bauin  iL.  orientalis  Mfll.,  L.  imberbis  Ait.)  lie- 
fert Storar  (f.  b.),  Den  man  burdj  SuSfodjen  ber 

JRinbe  beS  Vauml  gewinnt,  Wobei  jtdj  baS  >>av; 

auj  Dem  Soben  Der  ©efäfie  anfammett.  Von  ber 

in  "Jlmerifa  einljeimifdjen  unD  auf  (irrem  angebau 
teil  L.  styraeiflua  L-,  Dem  ameritanifdjen  :'lm- 
l'ta  ober  Amberbaum  (f.  Jafel:  5ajifragi= 
neu,  gig.  6),  irirD  ein  6arj  (Weimer  2iquibam= 
6er)  gewonnen,  baS  eine  dbnlidv  Vertoenbung 

ünDet,  aber  meift  nur  in  "Jlmerifa  perarbeitet  wirb 
unD  faft  gar  nidjt  mebr  in  Dem  europ.  ManDel  por 
tommt.  i'luob  jmei  auf  Den  füboftafiat.  otiieln  ein= 
beimifdbe  arten,  L.  tricaspidata  Miq.  unD  L.  Al- 
tingianum  Bl.  (Altingia  exeelsa  Noronha),  liefern 
Storaf;  von  biefer,  biebiä  (u50m  boebmirD,  tommt 
De.->  6oij  alä  SRafamala  in  Den  6anbel. 

Siquibatiou  ilat.i,  bie  Vorbereitung  berSiquib: 
fteQung  (f.Siquib).  3c  liquibiert  Der:He*t-Jantralt, 
weldjer  Soften  forbert,  biefe  feinem  Klienten  ober  für 

Denielben  Dem  erftattungepfliebtigen  ©egnei  gegen 
über,  inDem  er  Die  Rofteuredjnung  aufftellt;  ber 
©täubiger,  weldjet  beredjtigt  iit,  von  feinem  Sdjulb 
ner  Srftattung  eines  Sdjabenä  ju  forbem,  liquibiert 

Den  Sd)aben,  inDem  er  Die  JbatiadH'n  anfiibit,  aitv 
Weldjeu  iid1  Die  jiffernmäftige  ßöbe  bei  Sd)aben 
anipntd1:-  eraiebt.unD  bie  ̂ Beweismittel,  burdj  Deren 
@rbebung  berSSeWeiä  für  bie  SBabrfjeit  Der  Jbat 

fatpen  eroraebt  werben  foll.  Xa-?  SiquibationSoer 
talnen,  weldjei  mit  einer  Sntfdjeibung  bei  3Rict)terä 
enbigt,  jielt  barauj  ab,  bienodj  illiquibe  ̂ orberung 

liquib  -,u  madjen.  Sine  anbere  Vebeutung  bat  Die 
S.  eine?  ©efdjäftS,  D.  b.  Die  liiu',iebuuq  Der  Mufeen= 
[tänbe  unD  Verfilberuug  Der  Veftänbe  unter  äufs 

gäbe  reu  äleuanfdjaffuugen  -,11111  gwed  Der  -.Hui 
[öfung  be§  ©efd)äftS.  Taber  beieiduiet  aud1 
Viani  Die  reu  fooiel  wie  Die  .Sabluuiieu  einftelleu 
unb  Mcnlur->  anmelbeu. 

3n  jenem  Sinne  einer  ätuflBfung  be§  ©efdjäftSs 
betriebet  wirb  reu  Der  8.  einer  ©efellfdjaft,  nainent= 
lidj  einer  öanbeBgefellfdjaft  (f.  b.)  ober  einer  Gr= 
werbS  unb  5öirtfd)aft§genoffenfcbaft  gefprodjen. 
5>a§  Jeutfdje  öanbetegefeBbud)  bat  Die  bafür  nta|V 
nebenbei!  9ted)tSgrunbfä^e  junädjft  für  Die  C  ffene 
öanbelSgefellfdjaft  (f.  b.)  aufgeftellt.  Bie  9. 
biefer ©efellfcbaften  bat  ut  erfolgen,  trenn  biefetben 
in  anbererSBeife  aß  burr4Äonfur§aufael6ft  werben. 
Sud)  Wenn  bie@efeQfdjafi  ciw  anbere  SBeife  aufgetöfi 
Wirb,  tritt  eine  8.  Dann  nidjt  ein,  trenn  einer  Der 
©efeUfdjafter  ober  ein  Tritter  ba§  ©efeUfd)aftSoer= 
mögen  im  ganjen  übernimmt  ober  wenn  fid)  Die 
©efellfdjafter  fofort  bai  Vermögen  realiter  teilen. 
Tie  8.  erfolgt  aufjergeridjttid)  für  SRed)nung  ber 

©efellfdjafter.  -^i->  ju  Deren  Veenbigung  beftebt  Die 
©efellfdjaft  unter  gefe^tidjen  Ültobififationen  fort, 
e->  tonnen  audj  neue  ©efdjäfte  abgefajloffen  werben, 
foweit  baä  511  Den  otredeu  Der  8.  erforberlid)  ift. 
Stquibatoten  fmb  Die  Verfonen,  Welcbe  Die  8. 
Duvduiibreu;  fie  ituD,  trenn  iebon  fie  für  SRedjnung 
Der  ©efellfdjafter  bauDeln ,  Die  gefe^liajen  Vertreter 
Der  ©efellfdjaft,  nid)t  bereit  SeooUmädjtigtc,  fobafi 
in  notwenbig  werbenben  Sßrojefferi  bie  Siquibatoren 

Die  15'iDe  ;u  fdjwören  baben.  ̂ eDccb  baben  Die  Vi 
quibatoren  Den  ©efellfdjaftem  gegenüber  ben  reu 
biefen  einftimmig  getroffenen  Slnorbnungen  bei  ber 
©efdjäftSfübrung  solge  ;u  teilten.  Siquibatoren 
fmb,  trenn  nid)t  burd)  einftimmigen  Vefdjlufj  ber 

©efellfdjafter  ober  burd1  Den  ©efeUfdjaiföDertrag 
etwas  anbereS  beftimmt  ift,  Die  fämthdjen  bi;- 
beriaeu  ©efellfdjafter  ober  Deren  Vertreter.  3P 
einer  Der  ©efellfdjafter  geftorben,  ic  baben  beffen 

StedjtSnadjfotger  einen  gemeinfdjaftlidjen  Vertreter 
tu  beitelleu.  jltti  Den  Stntrag  eine*  ©efellfdjafterS 
fann  au*  widjtigen  ©rünben  Die  Ernennung  von 
Siquibatoren  burdj  Den  SRidjter  erfolgen,  ertrett 
in  biefer  SBejiebung  Streit  unter  ben ©efeUfdjaftem 
beftebt,  entfdjeibet  ber^rojeferidjter,  fenft  ber  burdj 
baä  SanbeSgefel  beftimmte  Sidjter  Der  freiwilligen 

©eridjtSbarfeit  lin^reuiien  baSSmtSgeridjt).  SlS 
widjriger  ©mnb  gilt  1.  V.  jeinbfeligleit  Der  ©efell= 
fdjafter  untereinanber ,  gefdjäftlidje  llniabiafeit, 
nadjgewiefene  Unreblidjfeit.  Tie  Abberufung  ber 
Siquibatoren  gefdjiebt  burdj  einftimmigen  Vefdjtu^ 
aller  ©efellfdjafter;  Die  Siquibatoren  baben  jyolge 
;u  leinen,  aud1  trenn  fie  burdj  Vertrag  mit  Den  ©e= 
fellfdjaftem  gegen  Honorar  auf  längere  3eit  beritten 
waren,  oorbeljältlidj  ibrer  SntfdjäbigungSanfprüdje. 
Tie  Abberufung  fann  attdi  mi  Den  Slntrag  eine* 

©efellfdjafter^  au§  widjtigen  ©rünben  Dttrd1  Den 
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Midjtet  eitrigen,  öicr  flift  baifelbe  loie  im  ."vall ridjterlid)er  Ernennung. 
Tic  8iquibatoren  finto  oon  benSefeUfdjaftern  jum 

&anbeliregijier  (f.  b.)  angumetben,  ebenfo  ihr  Slui 
tritt.  3 int  mehrere  Siquibatoren  oorbanben,  fo 
tonnen  jie  bic  sui  8.  gebbrcnbcn  öanblungen  mit 
rednlid'cr  äBirtung  nur  in  ©ememfd)aft  oornelv 
men,  fofern  nidn  auibrüdlidj  bestimmt  ift,  bajs  jie 
einzeln  hanteln  tonnen.  Tic Siquibatoren  haben  bie 
[aufenben©efd)äftesubeenbigen,bieSeröflidjtungen 
ber  ©efeUfdjaft  ;u  erfüllen,  beren  gorberungen  (audj 
bie  gegen  reu  einzelnen  ©efellfdjafter  umebenben) 
einj^iebenunbbaiSemögenberSefeQfdjaftiUQer: 
[ilbein.  ©enn  ei  im  Snterefte  bor  2.  liegt,  tonnen 
jie  audj  im  ganzen  oeräufsern.  Tic  Veräußerung 
oon  unbetoeglidjen  Sadjen  tarnt  burd1  bie  Viqnibiv 
toren  ebne  .iuüimmung  berfämttid)en@efellfd)after 
nidn  anberi  aß  burd)  öffentlichen  Serfauf  beroirft 
werben.  Sine  Sefdjräntung  bei  Umfangi  ber  ©e= 
fd)äftibefugniffe  ber  Siquibatoren  bat  gegen  britte 
ißerfonen  feine  cecr)tlicc)e  SSBirhtng.  Sie  Siquibatoren 
tonnen  ©efc/iljen  uuichen  unb  i'ollmadncn  erteilen, aber  feine  Sroruriften  beftellen.  Sie  gelernten  bie 
©efd)äftifirma  «in  Siquibation».  Sie  roabrent  ber 
V.  eiitbehrlidicn  ©eiber  treiben  Borläufig  unter  bie 
©efellfdwfter  »erteilt ;  barauj  bat  ber  einzelne  ©efetb 
fdjafter  einen  f lagbaren  Stnforud).  Jie  gur  Tedtmg 
fpäter  fällig  loerbenber  Sdjulben  unb  jur  Sedung 
bei  äfrifprüdje,  meldje  ben  einjelnen  ©efellfdjäftern 
bei  ber  2lu-:-cinaitterienung  juftetjen,  erforbetlid) 
merbenben  ©eiber  baben  bie  Siquibatoren  ;urü& 
nibcbalten.  Sie  baben  bic  iduiefilidie  3lu§einanber- 
fe&ung  berbeiuijübren.  SJiadj  Seenbigung  ber  8. 
lociben  bie  Sucher  imb  Sdniften  ber  aufgelösten 
©efettfdjaft  einem  ber  geloefenen  ©efetlfcbafter  ober 
einem  Tritten  jur  2luibeioabrung  übergeben. 

Tie  Seftimmungen  bei  SdjlDeiger  Obligationen: 
rcd>t§  2lrt.  580—584  unb  Strt.  611  ünb  benen  bei 
Teuticbcn  $janbeligefej;bud)i  nadjgebilbet ,  bod) 
weniger  eingebenb. 

Tic  8.  ber  älftiengefeltfdfaft  unb  ber  Er  = 
icerbs;  unb  SBirtftrjaftigenoffenfdjaft  er= 
folgt  Mir*  ben  SBorftanb,  trenn  fie  nidn  burd)  Statut 
ober  Sefdjlujj  ber  ©eneratoerfammlung  auf  anbere 
Serfonen  übertragen  wirb,  3luj  Den  älntrag  bei  äluf= 
fidne-rate  ober  oon  Slltionären,  loeldje  Stftien  min= 
befteni  feit  6  SRonaten  befiKcn,  bie  ben  20.  Seil  bei 
©runbtaBitali  barftellen,  ober  oon  einem  3efmtel  ber 
©enoifen  fann  bic  Ernennung  »onSiquibaiorcn  burd' 
bai  ©erid)t  erfolgen.  Sei  ber  ©enoffenjebaft  Jollen 
loenigfteni  jioei Siquibatoren  beitellt  loerben.  Viani 
batoren ,  roeldie  niebt  Born  ©triebt  beftellt  finb,  tön= 
nen  oon  ber  ©encraloeriaiumlung  abberufen  trei- 

ben. Sie  Abberufung  oon  Siquibatoren  burd)  bai 
©eridjt  erfolgt  unter  benfelben  SBorauife&ungen  loie 
iljre  Scftellurig.  Sie  Siquibatoren  finb  jum  ßan 
beliregifterober©eru)ffenfd)aftiregifteranäumeloen. 
Sie  unterliegen  ber  Überroadnmg  bei  2luffid)t3rati. 
Sie  baben  im  allgemeinen  bie  fechte  unb  5ßflid)ten 
bei  Borftanbei  (Sttrt.  24 1  a  bei  öanbeßgefe&budji), 
bei  bei  ©enoffenfdjaft  in  beut  burd)  §.  87  be<-  ©e 
iehc*  oom  1.  2,'cai  ls«;i  beieiebnetett  Umfang.  Sie 
baben  bei  SBeginn  ber  8.  eine  ;u  oerbffentltebenbe 
Silanä  aufzumachen;  bie  SBefanntmadjung  ift  bei 

ber  ©enoffenfdjaft,  bie  Silanj  felbft  bei  ber  'Jlttien 
gefeUfdjafi  ju  bem  ®enoffenfd)afti:  ober  ©anbels: 
regifter  ein  jureidjen.  Sie  Siquibatoren  ber  ©enoffen= 

id\iit  baben  in  jebem  ,\abre  eine  33i[anj  aniun'tellen. 
■Sie  Seräufeerung  unbewegliajer  3ad>en  barf, fofern 

nid)t  ettoai  anbete-?  bnreb  Statut  ober  ©eneral= 
Derjammlungibefcblufj  beftimmt  ift,  nur  burdj  Bffent- 
liebe  SSerfteigerung  itattfinben. 

Sie  Siquibatoren  ber  ©enoffenfd)aft  baben  in  ber 
bei  ibrer  SefteDung  beitimmten  jyorm  ibre  3Billeni= 
erllärungen  tunbjugeben  unb  für  bie  ©enoffenfdjaft 
;u  ;eid)nen.  ,\ft  nid)ti  barüber  beftimmt,  fo  muj; 
bie  Crtldruug  unb  3eid)nung  burd)  fämtlid)e  8iqui= 
batoren  erfolgen,  äueniger  ali  ;ioei  bürfen  bierut 
nid)t  beftimmt  loerben.  Tie  SBeftimmung  ift  mit 
ber  Beftedung  ber  Siquibatoren  jur  Eintragung  in 
ba§  ©enofienfebaftcregifter  aivjumelben.  Sei  ber 
3eidjnung  ift  bie  girma  ali  Siquibationifirma  ,;u 
bejeid)nen.  Sei  ber  2lttieugefeUfcbaft  finben  in  bie^ 
feit  unb  anbem  SejUt/ungen,  foioeit  oac-  ©efeh  nidit 
etioas  anberei  beftimmt,  bie  für  bie  8.  ber  Cttenen 

ÖanbeBgefellfdjaft  gegebenen  Sefrimmungen  eut= 
fbrecbenbe  älnroenbung. 

Sie  aui  reu  fianbelibüdjern  ber  ätftiengefeüfdjaft 

ober  in  anbetet'  Sffieife  betannteu  ©laubiger  fino 
bnreb  befoubere  Erlaffe  aufjuforbern  fid)  3U  melben. 

Jln-:-  tem  liquibierten  Sermögen  ber  "Jlftiengeielb 
fdiaft  ober  ©euoffenjcbaft  finb  junädift  bie  Sdniloeu 
ju  tilgen.  Jie  Sdiulbfummen  ber  ©laubiger,  roeldje 
ficb  bei  ben  Siquibatoren  ber  StftiengefeUfdjaJt  ni*t 
gemelbet  baben,  finb  511  biutcrlegen.  (Sbenbaifelbe 

bat  besüglid)  ber  fd)toebenben  obet  ftreitigen  ißex-- 
binblicbteiteu  ;u  erfolgen.  2Jor Tilgung  ober  Sedung 
oer  Sduilben  barf  eine  Serteilung  0011  ©eiellfd\ifi-^ 
ober  ©enoffenfdjaftiDermögen  unter  bie  älftionäre 
ober  ©enofjen  ttidit  erfolgen.  Tie  Verteilung  barf 
überbiee-  nidn  eber  oolljogen  roerben  ,  ale  nad)  2lb 
lauf  eine-j  ̂ abre-J,  oon  bem  Tage  an  gerechnet,  an 
weldjem  bie  Selanntmad)ung  ber  Stuflöfung  ber 
•Jlttieugefellfdiajt,  bei  beröenoffenfdvijt  bie  Sefannt= 
madjung  ber  Sluflöfung  ber  ©enoffenfdMJt  imb  bie 
■Jhtiforberuug  ber  ©enoffenfebajtegldubiger,  fid)  ;u 
melben,  .uim  Drittenmal  in  ben  baju  beftimmten 
Slättern  öffenttid)  befannt  gemadu  ift.  Über  bie 
Serteilung  bei  Sßermögeni  unter  bie  ©enofjen  ent= 
halt  j.  s;i  oe->  ©euofjenfd\ittc-gefeKe->  Beftimmung. 
3lad)  gelegter  5d)luf$red)mmg  ift  bie  Seenbigung 
ber  8.  ber  3lltiengefellfd)aft  oon  ben  Siquibatoren 
in  ben  bierju  beftimmten  öffentlichen  Slättern  be= 
tannt  ,-,u  madH'u.  'Jtad1  Seenbigung  ber  8.  finb  oie 
6anbet§büd)er  ber  aufgelöftmSltttengefetlfdjaft  ober 
©enoffenfd)aft,  jene  an  einem  oom  öanbetigerid)t 
;u  beftimmenben  £rt,  tiefe  bei  einem  geioefeneu  ©e 
noffen  ober  einem  Tritten  auf  bic  Sauer  oon  iebn 
Jahren  niebetjulegen. 

Tie  8.  ber  Äommanbitgefellf d' ait  auf 
21  f  t  i  e  11  erfolgt,  fofern  ber  ©efetlfcbaf tc-oertrag  nidn 
ettoai  anberei  beftimmt,  burdi  fämtlidje  perfönlid) 
haftente  ©efeHfd)after  unb  eine  ober  mehrere  oon 
tcr  ©eneraloeriammluug  ber  .vtomniantitifteit  ge= 
loahltc  $erfonen.  Über  tie  2htiitelluug  einer  JMlanj 
unb  bie  2luiiorterung  ber  ©laubiger,  tie  Ernennung 
unb  Abberufung  ber  Siquibatoren  gelten  biefetben 
Sefrimmungen  wie  bei  ber  ätltiengefeUfdjaft.  J$m 
übrigen  fint  bie  für  tie  offene  .«autelc-gefellfdiait 
gegebenen  Sefrimmungen  entfpreebenb  amuloenben. 

Tie  V.  ber  ©efellfdjaft  mit  befdjränfter 
Haftung  (f.  t.i  erfolgt,  wenn  fie  nidn  burd) 
reu  ®efelifd)aftSoertrag  ober  burd)  Sefdjlufs  ber 
©efellfd)aft  anbern  Sßerfonen  übertragen  wirb,  burd) 
tie  ©efdjäftifübrer.  Tie  Seftellunfl  oon  8iquiba= 
toren  bürd)  taS  ©eridn  ober  beren  2lbberuiuug  fann 
aui  loidnigeu  ©rünten  burdj  bai  ©erid)t  aui  ;Hn 
trag  oon  ©ef eüfdjaf tern ,   bereri  ©efdjäftianteile 
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miubeiten->  bem  ;cbnteu  Jcil  bc3  Stammfapitalä 
entfpredjen,  erfolgen,  viauitatercn,  meldte  nidn 
oom  ©eridjt  beftellt  jinb,  tonnen  burd)  Befd)lu|  ber 
©efetlfdjaftei  abberufen  werben,  älnmetbung  ;um 
ganbeüregifter  unb  3eid)nung  ähnlich  wie  bei  ben 
Qbiigen  &anbelägefeUfd>aften.  Sefd)ränlung  bei 
Verteilung  beä  ©efettfdjaftäpermbgenä  doi  Befrie 
bigung  »ber  Sedung  bet  Sdpulben  unb  nidn  doi 
einem  v\abre,  Silana,  ?luibcirabning  ber  Büdjer 
wie  bei  ber  ©enoffenfd^aft. 

SBei  ber  © e  1  e g e n b  eil ä g e i e  11  f  tba  i  t  (f.  b.)  be 

forgt  ber  leiiuehmev,  wetdjer  ra->  gemeiufa)aftlid)e 
©efdjäjt  führte,  bie  8.;  bei  ber  Stillen  ©ef  eil 

fdjaft  (f.  b.)  ber  ,"\r.babcr  beä  öanbelägewerbeä 
Me  8.  bei  bei  Sluflofung  ber@efettfd)aft  nodj  Jtbwe 
beuten  @efd)fijte, 

8i<ruibation£faffett  ober  Viguieat  ion->  = 
bureauä  ober  audj  3tbted)nungäbuteauä, 
banbelätedntifdje  Sinridjrungen  ;ur  Seteinfadning 
bet  Slbredmung.  von  3eitgefd)&ften  (f.b.).  Sä  (ommt 
hierbei  eine  be|timmte  älbredjnungäweife,  baä  fog. 
Elearing  Softem  (f.  Elearing=6oufe),  wir  Sinnen 

bung.  Ventere:-  ermittelt  aul  einer  ijheibe  Don  (y,|e toäftäabfdjlüffen  (Rontralten),  eie  ouj  einen  be 
ftimmten  Termin  erfüllt  herben  foden,  burd)  ©egen 
ubevitetlen  (Salbieren)  ber  Don  A  an  B,  oon  B 
an  C,  Don  C  an  1>  u.  f.  w.  bewirtten  Manie  bej. 
Sertäufe  bie  Salbi  Ter  ;u  liefernben  be;.  obju 
nebmenben  2Baren  ober  (fjfelten,  Wobei  einerfettä 
biejenigen  Parteien,  beren  Raufe  unb  Verläufe  fidj 
reden,  «lompenfleren»,  auä  ber  Sieferungäteibe 
auägef djieben,  anbererfeitä  Lieferanten  unb  3lb= 
nehmer  feftgejtellt  Werben.  Sie  Verrechnung  ge= 
ühieht  ;nm  fog.  Siquibationä:  ober  Rompen: 
fationäfutfe,  weichet  tnr;  oor  beut  8iefenmaä: 
tennin  tnr  alle  3«itgefd)äfte  einheitlid1  niiD  amtfid) 
feftgefteflt  Wirb.  (6.  Rurä.) 

Aiir  cie  Jlbredjnung  Don  .ieitaeid'äiten  in  fem 
dffettenbanbel  tourbe  genannte!  ?lbvechmuuv>= 
perfabreu  in  Berlin  1869  burd)  ©rünbung  eine;- 
Siquibationäpereinä  für  3eitgefcbäfte  einge- 

führt, für  wc'.dvn  bie  San!  beä  berliner  Raffen 
oereinä  bie  Errichtung  eineä  8iquibationäbureauä 
ubernabm.  Sie  Slbwidlung  bat  fotgenben  Ber= 
lauf:  .iirei  Jage  Dor  Ultimo  liefert  jebeä  SÖlitglieb 
reo  SereinS  für  jebeä  Effeft  einen  älbredbnungä; 
bogen  (Scontrobogen)  ein,  in  Welchem  bie  Partien 
fgmtlutcr  Bereinämitgliebet  Dorgebrudt  finb.  jn 
bem  Sogen  ift  bet  Salbo,  ben  ein  A'iitgiier  mit 
einem  antern  im  (aufenben  ÜJlonat  in  rem  betref 
fenben  Effeft  bat,  fo  aurutfuhren,  tajj  bie  Sin= 
traguug  [intä  Dom  SRamen  erfolgt,  wenn  ber  Salbo 
;u  begeben,  red)tä  raren,  wenn  ber  Salbo  ju  lte= 
fern  ift.  3Ber  Effecten  ;n  bejieben  bat,  fügt  einen 
Sntyfangäbelag  r.'lbnabmeu'ttel,  Vietentnavid-e;n) 
bei,  bet  oon  rem  Sureau  in  mehrere  Unterbeläge 
terlegt  roerben  fatm,  wenn  et  in  'einem  ©efamt: 
betrage  md)l  oerwenbbar  ift.  Stm  £age  üorUltime 
[äffen  biejenigen,  rie  SieferungSbelfige  m  emsfan= 
gen  haben ,  biefelben  Dom  Bureau  abholen  unb  be- 
reiten  rie  öieferung  ber  irffetten  per.  3(m  Ultimo 
crrelat  rie  Sieferung  unb  SBejablung  berfelben,  am 
erfteu  ©örfentage  nad)  Ultimo  bie  Segleicbuna  ber 
gegen  rie  Siquibationähirfe  jid)  ergebenben  Siffe= 

renjen.  (frfolgt  rie  "Jlbnahme  ober  Sieferung  Don 
feiten  re-5  baju  33er»flicbteten  nid)t  redn;eitfa,  fo 
Deranlafjt  ba§  Sureau  bie  ;!irana-Meanlicnina 
(ßretution),  tic  nad)  bestimmten  9Sorfd)riften  ;u 

ae\-heh.n  hat.   3»r  Sermeibung  Don  Irrtümern 
'i'r-.'fliauä'  Sonceriotionä -Sfjifo:;.     u.  Äujt    XI. 

pflegen  rie  äJtitgliebet  i'dn-n  rorher  tnrd'  .Inieir Oung  reu  ätbftimmungStarten  ihre  Salbi  ut  per 
gleimen.  ,\n  abnlid)er  SBeife  wie  in  Serlin  ae 
id>iebt  rie  Siquibation  in  ffranffurt  a.\\K.  burd)  ba§ 
8 u  r e  a it  b  e 3  m  o  1 1  e  1 1  i  D  f  c  o  n  tt o,  m  SBien  burd) 
baä  rem  Wiener  ©iros  unb  Raffenoerein  (feit  1872) 
geleitete  31  r  r  a  n  g  e  m  e  n  t  ■:•  b  u  r  e  a  u ,  in  Sonbon  unt 
Jleuporl  burd)  baä  Stock  Exchange  Clearing- 
house  (feit  1874  be;.  1892),  m  Sßatiä  burd)  bie 
Liquidation  centrale. 

Ai;r  rie  '.Hbirudlinui  Don  @efd)äften  im  ÜBaren: 
bdnbel  Eommen  in  Setradjt:  a.  rie  Rünbi= 
gungäregiftraturen,  irel.be,  wie  in  Berlin  mir 
Sßten,  reu  ber  am  'l;iar,  beftebenben  Jerminborje 
(Xrobultenb&rfe)  auägeben;  b.  rie  alä  felbftdnbige 
Slftiengefellfdjaften  erruf  ieten  8.  jut Shircbf übrung 
reo  iermmhanrelv.  Sllä  lohte  fmb  an;uiubren 
rie  alä  erite  berfelben  l^-'  gegrünbete  I 
de  Liquidation  des  affaires  en  marchandises  tu 
Öaore  für  reu  Raffee=,  BaumwoHs,  Sdjweine= 
jd)malj  mir  Jnbigobanbel,  bie  Caisse  de  liqui- 
dation  des  Operations  sui  marchandises  in  ifiariä 

für  ben  äBeijem,  :Koaaen  ,  '.'Jiebl  ,  ;',uder  .  in 
ritn-:-  ,  :Hub--  mir  Veinolhanoel,  bie  gleichnamige 
Raffe  ;u  Antwerpen,  rie  SBarenliqutbationäfajfe 

;u Hamburg  für  Raff ee,  :)iiibenreh;uder  mir  39aum= 
Wolle,  Diejenige  ;u  ÜJlagbeburg  für  oiider,  baä 
London  Produee  Clearing-house  für  Raffee, ,  Uider, 
Jhee.  Suleijen,  iHobieire  mir  Silber,  rie  Sbred)- 
nungäfaffe  für  Ramm;uggefd)äfte  in  Seipjig.  — 
Iie  Rünbigungäregiftratur  in  Berlin  Detlangt  bie 
(Srlebigung  bet  ®efd)äfte  nadj  einem  beftimmten 
Rünbigungäteglement.  8aut  Sehlufjjdjein  unb  laut 
Dtegtement  ift  bet  Betfäufet  Derpflid^tet,  rie  8iefe= 
rung  innerhalb  beä  bebungenen  £erminä  remMdip 
(er  burd)  Übergabe  eineä  Rünbigungäfd)einä 
anjutünbigen  (anjubienen).  Sie  älnfünbigungen 
erfolgen  nur  in  bem  Rünbigungäfaale  berBörfe  ;u 
einer  beftimmten  3eit  unb  ni  rem  ifäreife,  weldjer 
am  Rünbigungätage  alä  Rünbigungäpreiä  ton  Der 
Börfentommiffion  ermittelt  unb  publiziert  Worten 
ift.  3er  Rünbigungäfcbein  wirb  berSRegiftraturjur 

Eintragung,  Numerierung  mir  '.Hbftemrelmia  rba 
geben.  Sie  SSuäbänbigung  ber  Scheine  an  rie  Hb- 
nebmer  erfolgt  mittel!  'Jlmrnic-  burd)  Den  .Hüntu amiavheamteii.  Sllgbanh  Wirb  ber  Sdjein  burd) 

©irieren  weiter  gegeben,  biä  er  ;u  rem  IcKteu  Räu= 
fei  gelangt,  bet  rie  angefünbigte  3Bate  abnehmen 
nun';.  Sie  erfolgte  Abnahme  bat  ber  äuäfteller  beä 
Sdjeineä  ioien  rem  Rünbigungäbeamten  ;u  mel= 
reu,  bet  riefe  SUlelbmtg  turdi  Slnfcblag  im  RünbU 
gungäfaale  jurRennhüä  bet  an  rem  Sdjeine  be= 
teiligten  Parteien  bringt,  bamit  baraufbin  lebtere 
rie  Suägleidning  beä  Sßreiäuntetfdjiebeä  gwifdjen 
Äontratt-:-=  unb  Rünbigungäpreiä  pornebmen  fön= 
neu.  ^11  äBien  unb  Bubapeft  Werben  nad)  Beenbü 
auni]  Der  Girlulation  bie  Rünbigungäfd;eine  im 
Börfenfefretatiat  abgegeben,  wofelbft  auf  (Srunb 
berfelben  amtlich  rie  Beredniung  bei  Jiffcrcn; 
betrage  erfolgt,  unb  Wofelbft  rie  Segitimationä: 
fdjeine  auf  ben  ÜRamen  beä  utr  Übernahme  bet 
SSBaren  berednigten  unb  Derpflicr)teten  3ntereffen= 
teu  auägefteOi  werben. 

Sie  v.  beforgen  nidu  nur  bie  Raff enf übrung  unb 
3lbreebuung  für  ihre  l'iitglieter,  fonbern  fie  garan- 

tieren auch  gegen  ißropifion  beireu  Parteien  rie 
orbnungSmä&ige  Erfüllung  ber  @efd)äfte.  Sie 
©arantie  erfolgt  baburd),  bat;  bet  bei  ber  .Haue  ju= 
gelaffene  SKatler  fofott  nad)  älbfcblufj  bei 
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jebemKontrccbenfen  geftenfyelte  cdMufutoten  erteilt, 
in  benen  bie  SiquibationStaffe  felbft  al*  (Segen: 
fontrahentiu  angegeben  ift.  Sie  entfpreebenben, 
für  bie  ©eicllidMtt  bestimmten  Sd)Iufmotenb.dIften 
läpt  bex  i'iatler  »on  ben  Kontrahenten  »um  3«if 
eben  bei  Unterwerfung  unter  bä§  [Regulatia  ber 
Raffe  untertreiben,  ©leicbjeitig  mit  ber  Übergabe 
ber  6chtu|fdjeine  an  bie  ©eiellfd'aft  bat  jeher  ber 
beiben  Kontrahenten  jut  Sicherung  für  etwaige 
Slnfprücbe  an  ibn  einen  Sinfdjujj  311  hinterlegen, 
ber  feinem  Konto  gutgefchrieben  wirb  unb  auf  2?er= 
langen  ber  Kafje  bimr)  JJlacbJcbüffe  311  erhoben  ift. 

•.'Jacb  (Srlebigung  bei  SinfdjuffeS  erfolgt  bie  6in; 
tragung  bei  Kontratti  in  bal  ßinganglhucb,.  Sie 
Schtufmote  toirb  mit  ber  (iiefcbäftSntnnmer  »er= 
'oben  unb  ein  berfetben  entfpredjenber  £iquiba= 
iioiu-Hbein  am  fotgenben  Ja^e  jebem  .Hontrabenten 
überfenbet.  Sa  bie  SiquibatümSlaffe  überall  ©c= 
geupartei  ift,  fo  gebt  aud)  bie  .Hünbigimg  (bie  9ln= 

bienung)  ber  SBare  an  bie  ©efellfcbaft"  felbft.  Siefe meift  ben  eingereichten  Künbigungsfcbein  irgenb 
einem  Käufer  311,  ber  einen  Kontraft  für  ben  be= 
treffenben  Termin  offen  bat,  b.  b.  nur  als  Säufer, 
nicht  aud)  als  SBerfäufer  in  ibrer  Sifte  aufgeftjbrt 
bleibt,  3.ugtei<r)  mit  ber  Slnbicnung  ift  ber  Stquiba? 
tionsfebein  über  ben  bewirtten  SSerfauf  fowie  ba§ 
oon  ber  ©adjüerftänbigenfornmiffion  au§geftettte 
Eertififat  über  bie  Steferbarfeit  ber  SBare  ber  @e= 
[ettfd)aft  einzureichen,  begleichen  aud)  ber  inbo{= 

uerte  l'agcrjcbeiu  bei  berfetben  jur  Verfügung  be§ 
Empfängers  ;u  hinterlegen,  Welcher  bie  übernabme 
cer  SBare  innerhalb  einer  beftimmten  fjrift  gegen 
Soblung  511  bewirten  bat.  3ft  eine  Partei  mit  ber 
Künbigung  ober  oorber  mit  ber  Gablung  beS  @ra= 
ober  9(acb febuffeä  fäumig,  ober  (teilt  fie  wäbrenb 
ber  Sauer  be§  Kontralts  bie  3ah(ungen  ein,  fo 
bat  bie  ©efellfcbaft  tac-  Stecht,  ba§  Gonto  für  bic= 
ielbe  511  fcbliefjen  unb  fieb  bureb  Selbfthilfe  fd)ab= 
loa  )U  halten.  Sie  ©cfcllfdxift  führt  auch  ein  Gonto 
für  ben  DJlatler,  auf  ba»  fie  ihm  bie  üon  ben  S3ar= 
teien  311  (eiftenbe  Courtage  (f.  b.)  gutfebreibt.  Surch 
SRegulatioe  ift  bei  ben  2.  eine  fachfunbigc  Unter 
fuepung  »orgejeben  jur  ̂ Beurteilung  barüber,  ob 
bie  ju  (iefernbe  hej.  gelieferte  SBare  auch  ber  »er= 

einharten  Qualität,  b'cm  fog.  Snp,  entfpridjt. Über  ten  oolfsmirtfcbaftlicbcn  SBert  ber  8.  unb 
über  ihre  iSebeutung  für  ben  Serminbanbel  berr= 

l'chen  wie  über  biefen  felbft  febr  öerfdjiebcne  2ln= Hebten.  Sie  ©egner  ber  Kaffen  fdjreiben  ihnen 
eine  Scgünjtigung  bes  33örfcnfpiels  111;  bie  2tn= 
bänger  behaupten,  baj;  man  biefer  ©efahr  burdj 
jwecfentjprecbenbe  IHcglementSänbcrungen  leicht  be= 
gegnen  tonne,  bafs  bie  Kaffen  im  übrigen  aber 
bureb  bie  faft  jur  S3ollenbung  gebrachte  Grweitc= 
rung  bes  Etear«ng=©nftem§  bem  Serminhanbel  unb 
bamit  bem  ©ro&banbel  überhaupt  bebeutenbe 
Sienfte  teiften.  (©.  Sermingcfdjäfte.) 

2ttteratur.  2l.SBanerbörffer,SerKaffeetermin= 
banbcl  (in  ben  «Jahrbüchern  fiir  Sflationalöfonomie 
unb  Btatiftif»,  3.  Bolgc,  23b.  1,  Jena  1891);  berf., 
Ser  3uderterminbanbel  (ebb.,  3.  fvolge,  33b.  4, 
1892);  6.3.  guch§,  Ser  engl,  ©etrcibcbanbcl  unb 

feine  Drganifation  (ebb.,  9ieueS-olge,23b.20, 1890); 
berf.,  Ser  SBarentcrminbanbel,  feine  Sedmif  unb 

ooliSwirtfchajtlid)eS3cbeutung(inSchmoilergtt3ahr: 
buch  für  ©efe&gebung»,  15.  Jahrg.,  1891);  d'b. 
Sacobfon,  Sermiuhanbcl  in  Söaren,  beutfdb  0011 
gronj  Stapfj  CKotterb.  1889). 
Viquibotion^furö,  f.  ßiquibationSfaffen. 

Sifluibation^tcrmin,   f.  SiquibationSs  unb 
ihioritätsoerfabren. 

Viguibrttiimo     unb  ̂ ßriotität^ocrfafircn 
ober  einfad)  Siquibations »et fahren,  im  ge= 
ineinred)tlid)eu  Konfuräprojefe  berjenige  Stbfchmtt 
beä  KonfurSöerfahrenS,  in  weldiem  geprüft  unb 
feftgeftellt  würbe,  Welchen  ©laubigem  eine  acv 
berung  ;uftebe  unb  welcher  Slang  ben  einjelnen 
Aorberimgen  jutomme.  (S.  S3rünmgS»erfah,ren.) 
Ser  Sennin,  in  lueldjem  bie  gorberungen  an»u= 
melben  Waren ,  Würbe  Siqutbationätermin 
ober  SiguibationStagfahrt  genannt.  Jn  ber 
öfterr.  KonfurSorbnung  wirb  ber  in  ber  ScutfdHMi 
.Honfur-jorbnung  all  $rüfung§termin  bejeid)uete 
Jermin,  an  welchem  über  bie  angemelbeten  §or= 
berungen  ju  oerbanbeln  ift,  2iquibierung§tag= 
fahrt  genannt.  Über  £iquibation»t>erjal)ren  in 
einem  anbern  Sinne  f.  Siquibation. 

Viaiiibiuioiicurrciit,  f.  SiquibationSfoffen. 
Siquibatoren,  f.  Siquibation. 
V'iquibc  (liquidae,  lat.,  «flüffige»),  bie  r=  unb 

I=Saute.  Jn  ber  altern  ©raminatit  rechnete  man 
auch  m,  n  ju  ben  8.;  jetjt  trennt  man  tiefe  als 
jjafale  ab.  (3.  Saut.) 
Liquid  gas  (engl.),  fooiel  wie  Sluroraöl  (f.  b.). 
Vinuibicrcit,  f.  Siquibation. 

Stquibicruujt3taa.fat)rt,  f.  8iquibationä=  unb 
Sßrioritätäs  erfahren. 
Liquido  anticritogamico,  ein  i'uttd  gegen 

bie  Jrauhentrantheit,  befteht  au«  einer  lonjeutrier^ 
ten  KaUfchwefelleherlöfung  (10,45  SJJroj.  6alcium= 
orpb,  15,4  Sfroj.  6d)Wcfel)  unb  ift  tun  oor  bem 
©ebrauet)  mit  bem  32fad)en  diaummafj  SBaffer  311 
niifdien.  Sie  bequemere  SlnWenbung  0011  ©dbwefel 
ift  gebräuchlicher  qeblieben.  [cyrrhiza  (f.  b,). 

Liquiritia ,  s$flan3engattung,  föoiel  wie  Gly- 
Liquor  (lat.),  glüffig^teit.  L.  Aluminli  acetici, 

7^=  hi»  Sprosentige  wäfferige  Sofung  0011  3Uumi= 
niumacetat;  L.  Ammonii  acetici,  Söfung  oon  2lm= 
moniumacetat  (f.  ©ffigfaure  6a^e2);  L.  Ammonii 
auisätus,  anisoltialtige  Slmmoniatflüffigfeit  II  £eil 
SlniSöl,  24  Seite  SBeingeift  unb  5  Seite  WäfferigeS 
ätmmoniaf);  L.  Ammonii  caustici,  wä))eriges  älm= 
monial;  L.  Ammonii  sueeimei,  Sernfteinfaure 
2lmnioniatflüffigteit  (f.  b.);  L.  amnii,  grucbtwaffer 
(f.  b.);  L.  anodynus  minerälis  Hofimanni,  6off= 
manns  Sropfen  (f.  b.);  L.  anodynus  martiatus, 

SieftufheWS  (5'ifentiuftur  (f.  b.);  L.  antib.ydrorrb.oi- 
cus,  f.  ©eheimmittel;  L.  arsenicälis  Fowleri,  goW= 
lerfche  Sropfen  (f.  b.) ;  L.  cerebrospinalis,  f.  6erebro= 
ipinalflüfügfeit;  L.  Chlori  (Aqua  chlorata),  Shlor= 
Waffer  (f.  Ü-blor) ;  L.  cornu  cervi  succinätus,  33ern= 
fteinfaure  Stmmoniafflüffigteit  (f.  b.);  L.  de  La- 
motte,  fooiel  wie  Tinctura  Ferri  chlorati  aetherea 

(f.  SBeftufbewS  6'ifentinttur) ;  L.  digestlvus,  Kalium= 
acetatlb jung  (f.  6'lfigf aure  ©alje  6) ;  L.  Ferri  acetici, 
f.  ISijcnpräparate  unb  (Sffigfaure Salse 5b ;  L. Ferri 
albuminäti,  f.  ßijenaf buminatlöfung ;  L.  Ferri 
jodäti,  L.  Ferri  oxychloräti  (oxydäti  dialysäti. 
peroxychloräti  ober  subchloridäti)  unb  L.  Ferri 
sesquichloräti  (muriatlci  oberperchloräti),f.Sifen= 
d)lorib;  L.  Ferri  sulfurici  oxydäti,  g-errifulfat= 
löfung  (f.  Gifcnfulfate  b);  L.  Kalii  caustici  (ober 
hydrlci),  Kalilauge  (f.  iiigfali);  L.  Kalii  acetici, 
Kaliumacetatlöfung  (f.  Sffigfaure  Salje  6J ;  L.  Kalii 
arseuicosi,  gowlerfche  Sropfcn  (f.  b.);  L-  Kalii 
rarbonici,  Kaliumtarboiiatloiung;  L.  Mindereri, 
Slmmoniumacetatlbfung  (f.  Gifigfaure  Salje  2); 
L.  Katrü  caustici  (früher  hydrici),  Natronlauge 
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(f.  fifenatton);  L.  Natrii  süiclci,  9tatronroaffergla§= 
[Mung;  L.  Plombi  Bubacetlci  (früher  acetlci  ober 
bydrico-acetii  i),  Sleieffig  (f.  b.);  '■■  stypücus  Lofi, 
(Sifenbl  (f.  Sifendjlorib). 

Viva,  SDle^rjabl  8ire  (oom  tat.  libra,  SfSfunb), 
abgefüllt  L,  oor  1865 Same  bet ©elbeinbeit  inten 

nörblicben  ital.  Staaten;  feitbem  u't  8.  im  ganzen 
ÄBnigteidj  Italien  ter '.Käme  teroielteinbeit.  iytü bei  ttax  bet  (itclmctallinbaU  einet  8.  in  ben  ein 
«einen  ital.  Staaten  oerfdjieben;  fie  iiuirte  meift  in 
20  Solbi  anmabl  Seltoi  geteilt  ̂ etu  Jrimmt 
bie  V.  mit  bem  iran;.  graut  flbetein;  fie  Wirb  in 
100  ifentefimi  geteilt.  SS  giebt  in  Silber  Oou 
rantmünien  ;u  5  Site,  Sdjeibemünjen  nt  2  8ite  in 
nie  ju  1  unb  ju  ' :  v.;  in  ©olt  Stüde  ui  5,  10, 
.»0  unb  100  8ite.  3m  8ombarbif<bsä8enetianifc&en 
Jtönigreidi  tourbe  Don  1824  bis  tut  Umge|ialtung 
bei  eiierr.  ÜRünMoefenS  i  I858)nad)  bet  L.  austriaca 
(öfterreid)ifd)en  8.)  gerechnet,  lüeldje  bem  Damaligen 
%=fionoention3flulben=  obet  bem  20=Äreujetftü(f, 
iomit  wenig  mehr  aB  7  Sgr.  preufüfd)  obet  70  i!i. 
SleidbStoäbrung  gleicbfam.  Bei  Einführung  bes 
(Suiten-;-  al-J  Zeiteinheit  in  teil  ital.  lUoiünjen 
Öfterreidji  würben  100 bisherige  Lire  austriache  ;u 

irini  ober  neuen  ©ulben  Don  100  Solbi  i.Hreu- 
jet,  Sieufreujer)  gerechnet  (S.  graut  unb  Öiore.) 

Jen  SRamen  V.  baten  nod1  einige  anbete  (Selb: 

einbetten  bej.  i'iüuu'n.  Ju  Italien,  auf  bet  .un'el SRalta  unb  in  bet  ßeoante  peifjt  ba£  engl  t;iuut 
Stetling  L.  sterlina  ober  tauf)  L.  inglese  (f.  Stet 
ling);  tie  Sürtei  unb  Sigbpten  prägen  ein  ©olbftüd 
oon  100  ©urufd;  obet  i'iaiteru.  roeldjei  von  ben 
Europäern  I..  turca.  Livre  turque  et  er  türt.  ̂ Jfunb, 
aud)  (Soltmetidntjeb  bei.  I..  egiziana,  Livre 
egyptienne  ober  darrt.  ißfunb  genannt  rotrb.  Sie 
türtifebe  ̂ '.,  türf.  aud?  Osnianly  lirascv  ober  3tt§= 
!if  (feunberter),  Sarre  =  iü-5lif  (gelber ßunberter),  ; 
bat  ein  ©eirid't  Don  7,2i6«  g  unb  eine  A-eiubeit  oon 
916*/s  2 auieiitteilcii,  toäbrenb  tie  ägöptifdje  8. 8,5 g 
fd?n>er  unb  875  Jauientteile  rein  iit,  fobafj  (jum 
greife  von  2790  SR.  füt  l  kg  gtinaolb)  erftere  füt 
18,«6  3JL  leitete  aber  für  20,7.*>i  9R.  geingolb  ent 
balt.  (@.$iafter.)  [inftrument,  f.  Snra. 
Lira  iL.  da  braccio  unb  da  gamba),  l'iuüf 
S*ire,  'AUobriabl  von  Sita  (f.  b.). 
üiti,  ital.  Alm";,  f.  ©arigliano. Stria,  alte  SejirtSbauptftabt  in  ter  fpan.  $ro= 

ein;  Valencia,  22  km  im  912B.  Oon  Valencia,  in 
einer  weiten,  berrlid1  angebauten  Ebene,  bat  1 1>^7 
9089  S.,  Söpferei,  Seinweberei,  ßlfabrifarion  unt 
äRarmorbrüdje.    1 S.  Serwid,  öerjog  r>on.) 

Liriodendron,  i.  Snlpenbaum. 
Liris,  ter  alte  Stame  beS  ©arigliano. 
Sirofonit  oter  ßinfenerj,  ein  iebv  feltenel 

Vitir-fercn  oon  bimmelblauer  bis  fpangrüner  Jatbe, 
bilbet  aus  fleiuen  monoflinen  RrpftäHdjen  be= 
itebeute  Stufen;  cbemijcb,  ift  e-3  ein  irafierbaltiae-? 
Strfeniat  oon  Supferorob  (37— 39$roj.)  unb  £^on= 
erte,  boJ  fut  in  Säuren  unb  Stmmonial  loit;  ei 
tommt  vor  auf  einigen  ©ruben  in  SorntoaÜ  unb 
|u  öerrengrunb  (Uroblgo)  in  Ungarn. 

Lis  (tat.),  Streit,  :Kednc-ftreit;  adhuesubjudice 
lis  e*t,  ned1  ift  bet  Streit  t>or  bem  Siebter,  t.  b. 
ter  Streit  iit  nod)  nidjt  entidnebeu,  Gitat  an-:-  öo= 

ra;,'  •  Ars  poetica  (23erä  78);  Lite  pendente,  bei 
noeb  anhängigem  Streite,  fotange  ta-5  Urteil  nod? 
lücbt  geidllt  iit. 

Sifainc  (fpr.  -fäf)n),  3nfluf;  ter  Saoouteufe, 
eine?  3tebenfluffe€  be§  SoubS,  im  franj.  Separt 

Öaute=Sa6ne,   belannt  tur*  tie  Kämpfe  oom 
L5.  bi-:-  17.  ,\an.  1871  uiuid'en  SBerbet  unb  Cem- 

bali. !  S.  .Harte  beim  Srtifel  Seifort,  9b.  2,  S.  666.) 
äöerbet  loat  naeb  bem  ©efedjt  bei  SiUerferel  ;ur 
ledmig  ber  iSetagentna  Don  Selfbrt  binter  tie  8. 
gerüdt,  loo  er  13000  SDtann  in  ftarfet  Stellung  in 
ber  8inie  A-rabier,  tibenebier,  i5l\iiieo,  veiiceurt 
unb  l'centbeliart  Dereinigte.  ?ie  Stellung  tourbe 
verid\-inU  unb  bnrd)  fdjtoereä  ©efd)üt!  oerftärft. 
Sourbari  nabelte  fid)  mit  ber  150000  Wann  \\ax- 
!eu  trän;.  Citarmee,  leari  13.  ,x\an.  tie  teutiden 
Sßortruppen  bei  Street;  mrüct,  blieb  am  14.  roegen 
8erpftegungäfd)tDierigteiten  untbätig  unb  griff  am 
15.  bie  Stellung  in  ibrem  ftartiteu  Jcile,  jtw\beu 
Merieeurt  unb  ÜRoutbdiarb,  mit  brei  Srmeeforpl 
(20.,  21.  unb  15.)  an;  bodj  Dermodjte  tie  franj. 

'.'Irtillciie  tieu  ibrer  uumeriideii  Überlegeilbett  ter 
teutiebeu  ni.bt  ßerr  ju  locrben,  unb  nur  Suffuret 
unb  tie  Statt  iiicutbeliart  würben  genommen, 
loäbreut  ta->  iefte  Sdjlofj  oon  SDlontbeliarb  in  beut 
ubem  8efiS  blieb.  Sine  unter  Sillot  gegen  üba: 
aeii  entientete,  40  000  Dftann  ftarte  -Uebenfolonne 
1 18.  Jlorp-j  unt  Jiiufton  Cnemer)  Derfpätete  fid) 

unb  nabm  erit  nachmittag!  libaaeo.  "Jim  16.  oan. 
fegten  tie  granjofen  ben  Slngrifj  auf  ter  ganjen 
Sinie  fort,  ietod)  oergebenS;  bie Umfaffung be! 
rcdilen  beutfdjen  Alügei-:  unterblieb  aueb  cm  bicjeiu 
Sage,  bodi  nabm  bie  T iuifiou  Sremer,  ber  eine 
Siöifton  be»  18.  fiorps  iclgte,  tfbeuebier,  beffen 
39efatmng  ©eneral  Segenfetb  über  Aialuer  bis  sur 
i'Jiuble  Äougeot  uirüdiiibrte.  $)ie§  loar  ter  Eritifdje 
i'iomeitt  bet  Sd}Iad)t;  ä&etbet  fanbte  tie  wenigen 
entbehrlichen  Sruppen  (8  ̂ Bataillone,  8  Sd)tt»a- 
tronen,  4  Batterien)  unter  von  .Heller  nacb  Arabier 
unb  brei  24=5ßfünber  nad)  ber  Dliüble  oon  SRougeot. 

Sie  granjofen  unternahmen  in  ter  9Iad)t  auf 
ter  ganzen  ßinie  Überfalle,  bie  jeboeb  abgefdjtagen 
mürben,  ließen  bagegen  leine  SSerftärfungen  auf 
©l)i!nebter  naebrüden.  2ie  bort  ftebeiiren  beiben 
franj.  Tioiuonen  tourben  morgen!  5  Ubr  burdj 
.Heller  überfallen,  roobei  ein  Jeil  be!  Sorf!  in  beut 
fd)en  SBefit!  tarn.  Sie  granjofen  erneuerten  tort 
;ioat  auf  Sourbafi!  Sefebl  mit  £aae§anbrud)  teu 
Singriff,  boeb,  bielt  ftcb  Heller  fdjliefelicb,  in  bet  Steh 
tung  bei  Jrabier.  2luf  ber  gangen  8inie  fanb 
17.  3an.  nur  ein  ftebenbeS  ©efedit,  meiften!  @e- 
idniKfampi,  ftatt.  Sa  empfing  Sourbati  nad)mit 
tag§  9iaebrid)t  vom  Slnmarfcb  ber  beutfeben  Süb= 
armee  (3)lanteuffel)  unb  entfcblofj  ftcb  bei  ber  (5r= 
fdjöpfung  feiner  Sruppen  iiim  3iüdjug  ( 18.  3an. 
früb).  Sa§  Sdjidial  ber  fraus.  Cftarmee  mar  ba= 
mit  beftegett.  2ie  Teutiebeu  batten  60  Offiziere 
unb  1586  llJanu,  bie  granjofen  gegen  Sooii  Jcte 
unb  "-ßerrounbete  oerloren.  Ser  ftrategifd)e  Erfolg 
mar:  gortfe&ung  ber  Belagerung  von  Seifort, 
Xedung  be^  (flfafj,  Siebenmg  ber  SSetbinbung  bet 
beutid?en_j)eere  cor  $an§.  [Siffabon. 
Lisböa  (Lisböa,  fpr.Iifdj-),  portug.  Diame  von 
üiefburn  (fpr.  -börn),  ©tabt  in  ber  irifdjen  ©raf= 

febaft  Slntrim,  12  km  im  SÜB.  non  Selfaft,  am 

l'agan,  bat  (1891)  12250  6.,  Seinenfabrifation, 
IDtuffeUnbruderei  unb  ©erreibemüblen.  £.,  frflbet 
SiänegaroeD,  ift  eine  ber  febönften  Stätte  jr= 
laut-:-.  Sie  fiircbe  bient  als  .Hatbebrale  bem  8i§= 
tum  Seron.  i!on  8.  führt  tie  gamilie  SSaugban 
ben  ©rafentitel. 

Süd),  ©eorg  dbriitian  griebr. ,  ©efdjid)t§=  unb 
älltertumsforfcber,  geb.  29.  a'tän  1801  ;u  Sntftretig, 
ftutierte  in  SRoftod  unt  Sertin,  murte  1827  Vebrer 
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im  ©omnafium  in  Sdnoerin,  1834  etftei  ühdnoar 
bafelbft  unb  ftiftete  1835  ben  Serein  für  mecttenb. 

©efd)id)te  unb  ä(tertum§funbe.  (5'r  begrünbete  bie 
intertümerfammtungen  beä  SßereinS  im?  gab  bie 
«3abrbüd)et»  beSfeften  &erau§.  1848  ftiftete  8.  ben 
©efamtoerein  bet  beutfdjen  ©efdjicbt§=  mit  2üter= 
tumäoereine,  ber  im  Stug.  1852  feine  erfte  Situtng 
in  SreSben  bielt;  bie  bratigen  SBeri)anbtungen  regten 
bie  ©rünbung  beä  ©ermanifcben  iDhrfeumS  ju 
Nürnberg  an,  unb  infeige  bauen  ernannte  ber©refv 
W't  ;en  v.  jum  Ronferrtator  ber  medlenb.  ©efduduo 
unb  Runftbenfmäler.  1856  »urbe  8.  Jlrduprat,  1 867 

@eb.  -JlvdMerat.  @r  ftarb  22.  Sept.  1883  in  S(r)h»e= 
rin.  3"  feinen  bebeutenbften  Ülrbeiten  geliert  bie 
©efdjicbte  ber  gamitien  »ort  Sialhan  (5  93be., 
Sd)Wer.  1842—53),  bon  ßabn  (4  33be.,  ebb.  1847 
— 60),»on8r&en(3S3be.,ebb.l847— 66),  »onSBebr 
i4  Sbe.,  ebb.  1861—68);  aufjetbem  finb  heruorut 
beben:  i@efd)id)te  ber  SBudjbnuferfunft  in  J'iedleit: 
bürg  bis  jutn  3. 15 10»  (ebb.  1839),  «3KecHenb.  Urfun= 
ben  ,  8b.  1—3  (ebb.  1837—41),  unb  «"Hiablbauten 
in  SDiecfienburg»,  SBeridn  l  u.  2  (ebb.  1865— 68i. 

Vicco,  Smil  ©uft.,  prot.  Sbeoleg,  geb.  13.  3an. 
1819  in  SSerUn,  ftubierte  bafelbft  itnb  in  Sonn, 
mürbe  1845  Sßrebiger  an  ber  ÜDcarienfircbe,  1859 
an  ber  9ieuen  fitrdje  in  Serlin,  mo  er  8.  gebr. 
1887  ftarb.  ü>.  geborte  ;u  ben  berperragenben  frei= 
finnigen  ©eiftlichen  33erlin§ ,  mit  beffen  fiubliäVn 

Kämpfen  fein  9iame  eng  pcrfnüpjt  ift.  (5'r  mar  einer 
ber  ©rünber  be-3  berliner  UnionSnereinS  unb  ber 
«Sßrot.  .Hirdienu'ituug»  fomie  ÜDHtbegrünber  beS 
Seutfchen  $roteftantenoerein§.  (Sin  ton  ibm  auf 
ber  Jnebrid'v  iiH'vberfdien  Stjnobe  18(38  erstatteter 
©eriebt  öerantafjte  ben  Sßaftor  Ana!  ju  ber  (J'r= 
ftärung,  bafa  er  unerfdnittert  an  ber  biblifcben 
3öe(tanfd)auung  gegenüber  bent  Ropernifanifdjen 
Stiftern  feftbaite.  Sie  roegen  feines  SBortragS 
■  Segenbenbafte  SBeftanbteite  in  bem  apoftoltfdien 
@(auben-:-befenntniS»  (Sterl.  1872)  gegen  ibn  ein: 
geleitete  Si>kipliuaruuterfudiuug  enbete  mit  einem 
'■HermeU-  feiten-5  bec*  Ronfiftortumä  «megen  Mangels 
an  33efonnenbett».  8.  fdirieb  unter  anberm  ntebrere 
iöetträge  für  bie  «Sßrot.  Vorträge»  (33b.  1 — 6,  SBerl. 
1870—73),  fo:  «SBerlin  unb  bei-  $roteftantiämu§», 
«S)a§  apoftotifdje  ©laubenc-befenntni»»,  «Ser 
©taube  an  ben  heiligen  ©eift»,  fomie  «(ibriftt. 
Sebre»  (ebb.  1860). 

yiccotn,  Gbriftian  Subro.,  Sd)riftfteUer,  geb. 
29. 2(pril  1701  ;u  SBittenburg  im  SSRedlenburgifcben, 
ftubierte  in  Stoftoit,  3ena  unb  »alle  bielRecbte,  mar 
1729—33  »auslebrer  in  Sübect,  betteibete  feit  1734 
perfebiebene  Stellungen  als?  SßriOatfefretdr  unb  2e= 
gationäfefretär,  trat  1741  in  fädjf.  Sienftc  unb 
mürbe  1745  RriegSrat.  Um  biefelbe  3«t  beiratete 

er  eine  SBittne,  bie  ibm  ba3  ©ut  Söerg  bei  G'ilenburg 
einbrachte.  SBegen  unporfiditiger  Üuficrungen  über 
bie  Sermaltung  i^rübl-ö  marb  er  1750  feine!  SlmteS 
entboten  unb  angeroiefen-,  SreSben  ;u  »crlaffen. 
Seitbem  lebte  er  mit  turun'Unterbrediung  auf  feinem 
Oute,  rco  er  30.  Ott.  1760  ftarb. 

8.  gebort  ju  ben  beften  beutfdjen  Sßröfaiften  por 
Seffing.  Qr  lief,  feit  1732  perfdiiebene  fatir.  Sd)rif= 
ten  erfebeinen,  bie  er  1739  in  ber<>3ammluug  fatir. 
unb  ernftbafter  Scbriften»  pereinigte;  bie  neue,  Pen 
»Blücbler  beforgte  SluSgabe  berfelben  (3  SBbc,  S3ert. 
isur.i  ift  mangelhaft.  ~.'lm  betgnnteften  iftfeinStuf: 
fa&  «Sie  SSortrefflidjfeit  unb  SUotroenbigfeit  ber 
elenben  Stribenten»  (1736).  —  SSßC.  bie  39iogra= 
pbien  8.§  pon  Sdnuibt  pou  Vübect  («SiftOt.  ©tu= 

bien»,aitonal827),  fielbig  (Sreäb.  1844)  un» 
8ifd)  (cebmer.  1845);  8.  V.'ihmann,  V.  in  feiner 
litterar.  Saufbabn  (6amb.  1883).  [Drleanä. 

Sife^Sotte,  f.  ßlifobeti  Ebarlotte,  gerjoginoon 
Sifcncn  li'efincn,  Saf ebenen),  pertitale, 

nur  menig  per  bie  SWauerftäcbe  oorttetenbe  SBanr> 

ftreifcneberpilafterartigeiH'rftärtungcnberiltaucrn. 
Sie  bienen  jur  i'lbteilung  ber  SE8onbftfi(iben,  alfo 
jur  33ereid)erung  ber  gacaben  unb  fommen  befon= 
berä  häufig  an  ben  (Sebätiben  roman.  Stitö  Per,  roo 
fie  oberbatb,  unter  bem  öauptgefim« ,  meift  burd< 
SÖogenftteje  if.  b.)  unter  für)  oerounben  finb.  §n 
ber  :Keuaiffauee  bienen  fie,  ju  beiben  Seiten  ber 

Jenftergemanbe  angebracht,  als!  Stützen  ber  S5er= 
bacbungSfonfoIen  ober,  ringsum  gejübrt,  jurSins 
rahmung  Don  SRunbferrftern  u.  f.  m.  Sie  8.  unter: 
fdjeiben  fieb  t?cn  ben  Sßilaftern  burdi  ba§  Acbleu 
bc§  Kapitale. 
Si^francfdK  Cticrntiou,  bie  operattpe  6nt= 

fernung  beä  ootbern  Jcil§  beä  5'uf>e^  in  ber  ©elent= 
Knie  iroifeben  gufsmurjel  unb  QJftttelfufj, 

Sificre  (ftj.,  fpr.  -fidbri,  raunt;  dtanb  eineS 
SBatbeä,  Kam  eineä  Jelbee  u.  f.  ro. 

Sificug  ifpr. -fiehj.  1 1  SIrroiibiffentent  beS  ftanj. 
Separt.  EafeaboS,  hat  889,38  qkm,  (1891)  61 816  @., 
122  ©emeinben  unb  6  Rantone.  —  2)  ̂ auötftait 
beä  2lrrenbiffement§  S.,  40  kra  üfttid)  ucn  Säen, 
an  ber  Jcuque?  unb  an  ben  Sinien  SWanteäsSbe» 
bourg  unb  SBißer§=fui>2)ler=3;rou»iIIe=Sa  Srinit^be' 
yitmttc  ber  SSeftbahn,  in  ber  fruditbaren  Sanbfdiaf t 
2luge,  hat  (1891)  15  481,  afö  ©emeinbe  16  260  6., 
in  ©arnifon  einen  Seil  beä  119.  3nfanterieregi= 
ment§,  eine  1022—1233  gebaute,  teilmeife  reftau 
vierte  breüchiffige  Hatbebrale,  einen  Sifdicfäpalaft, 
ein  öanteU-gericht,  ein  fiommunabdolleae,  ein  Se= 
miuar  unb  ̂ ibliethef,  ein  2heater,  ein  StabtbauS, 

HJufeum,  ßofpij;  bebeutenbe  3BoH=,  Saummofl: 
unbSeineninbuftrie,  Färberei,  Srauerci  unb  »anbei 
mit  lanbmirtfdjaftlicheu  Srgeugniffen.  2.  ift  baS 
alte  Lexovinm  ober  Noviornagus. 

Viotu.  l)  Seäirt^bnubtmamifcbaft  in  ©aligien, 
bat  1831,52  qkm  unb  (1890)  84885  (42202  mannl., 
42  683  meibl.)  meift  rutben.  (f.,  154  ©emeinben  mit 
357  Drtfcbaften  unb  153  ©MtSbejirten  unb  umfafst 
bie  @eri*tAbe,urte  Saugrob,  £.,  Üutomifta  unb 
Uftrmfibolnc.  —  2)  Stabt  unb  Sit?  ber  S8egirtS= 
bauptmannfd)aft  S.  fomie  eineä  fflejtrtSgeticb,tS 
(370,97  qkm,  27  255  Q.),  rccht§  am  obern  Sau  unb 
au  ben  Sinien  9leu=3Ägorj=Stri}j  unb  SPrgempöt 
aßejösSaborcj  (Station  £'.:gufamica)  ber  ßfterr. 
Staat-ibabnen,  hat  (1890)  4020  poln.  (S.,  SjJoft  Seto 
graph,  atte§  Schlof;,  Sabrifen  für  pfeifen,  SESagen= 
febmiere,  fionbiten,  bebeutenben  »anbei  mit  Un= 
fd)litt,  Seife,  öotjtoaren  unb  iUch,  befonberä  Sd)tirei= 
neu  unb  in  ber  Umgcgenb  bebeutenbe  Sampffäge: 
»erte.  öftlicb  üon  8,  bei  Uherce  (998  C\)  ein 
Scbtoefetbab.  [8iSle. 

i»ie^lc,  Seconte  bc,  frang.  Siebter,  f.  Secnnte  be 
Sicimore  (fpr.  -mohr),  gjnfel  ber  fübl.  öebriben, 

,utr  fchott.  ©raffdurft  Strgpll  gehörig,  am  Sluäflang 
beä  Sodi  S'inubc  aelcgen,  15  km  lang  unb  2— 3  km 
breit,  mit  (1891)  561  e. 
Si^mote  (fpr.  -mölir),  Stcbt  in  ber  irifeben 

©raff*aft  SEBaterforb,  am  Slactroater,  im  SS9B. 
oon  (flonmel,  bat  eine  Ratbebrate,  ein  präebtiges 
S  dlcf;  be3  ÖerjogS  pou  Scoonjhire,  eine  lat.  Sdjule 
unb  (1891)  1632  6. 

Sifdla,  g-rancoil  'ißaul,  Freiherr  uon,  öfterr. 
liplemat,  geb.  '22.  21ug.  1613  ju  salin;  in  bec 
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21  i grand)e>Somt<,  ftubierte  Die  :Hecbte  unb  beteiligte 
udi  an  ben  Sarteitämpfen  in  Sefancon,  bie  Stnlafi 
gaben,  bafe  er  1638  eine  Keife  nad)  SBien  unter 
nabm,  100  erburd)  Raifer  Jerbinanb  Li K  gewonnen, 
in  beffen  Sienfte  trat.  1639  würbe  er  als  ©efanbter 
nad1  ßnglanb  geidjicft,  um  mit  Marl  I.  übet  bie 
SBiebereinfetiung  beS  iJJfahgrafen  (f.  Sfalg)  )u  oet 
banbeln.  Dcadjbem  er  1645  oon  biefem  Soften  ab 
berufen  war,  würbe  er  nad;  längerer  Untbätigteit 
1655  an  Marl  X.  ©uftao  oon  Schweben  aefdndt  unb 
erhielt  [päter  bie  Aufgabe,  mnfeben  biefem  unb  Solen 
einen  grieben  ui  oermittetn.  Sa  fein  Sorbaben 
fdbeiterte,  bewog  8.  ben  Raifer  ;u  einem  Sünbniffe 
mit  Solen.  SHS  ©efanbter  in  Eßoten  brachte  er  beffen 
StuSffibnung  mit  bem  ©rofsen  Rurfttrften  yriebridj 
^übelmDonSranbenburgwiebaSSünbniS  (Wifeben 
biefem  unb  com  Raifer  ni  ftanbe  unb  fpielte  aud)  bei 
ben  SriebenSoerbcmblungen  in  Dlioa  (1660)  eine 
Wichtige  Wolle.  Später  würbe  er  an  ben  ö&fen  in 
Sonbon  unb  im  öaag  oerwenbet  unb  bemuhte  fid) 
feit  1667,  oino  grofje  Roalition  gegen  Subwig  XIV. 
iy  ftanbe  ;u  bringen,  beffen  gcfäbrlid  o  tUane  er  auch 
in  einer  berühmten  jjtugfebnft:  >Lebouclier  d'etat 
et  de  justice  contre  le  dessein  de  la  monarchie 
universelle»  (1667)  befämpfte.  Sein  ffierf  mar 
1672  ric  Bfterr.=boHänb.  Julian;.  Erftarb  13.  Sej. 
1674  in  9Bien.  -  Sgl.  6.  Dtepnalb,  Le  baron  de 
L.  Sa  jeunesse  et  sa  premiere  ambassade  en 
Angleterre  (in  bor  <  Revue  historique»,  ̂ b.  27  |; 
©rofsmann,  ?er  EaiferL  ©efanbte  Svrair,  oon  8.  im 
Öaag  1672  73  SBien  L873);  3t.  [jr.Säbram,  Sie 
Sericbte  beS  EaiferL  ©efanbten  3fr.  oon  B.  au§  ben 

3.  1655—60  (ebb.  1887);  berf.,  ,\-rau;  Soul  jjrei 
berr  oon  2.  1 1*513 — 7  1 1  unb  bic  $elitil  feiner  ,!oit 
(SM.  1894). 

Stiia,  flaw.  Vis,  bie  meitlicbfte  bor  an  cor  batmat. 
Rufte  liegenben  öfterr.  3nfeln  im  ätbriatifrben  ÜJleete, 
11t  100  okm  aror.,  bat  (1890)  86746.,  9Bein=  unb 
Clbau  unb  bilbet  einen  eigenen  ©ericbtSbejirl 
i  n  11  i,7i  qkm,  8674  (S.  1  bor  Bfterr.  SegüfSbauptmarun 
ichait  Sefina.  v>aurtovt  ift  bor  iDlarftfterfen  8.  mit 
4822  @.  unb  einem  jtarl  beieitiaten  RnegSbafen.  — 
8.  mar  bereits  ;u  Seiten  ber  Jfömer  als  3ffa  Aletten- 
ftaaon.  KU  bie  AratneienSalmatienbefcht  hielten, 
anterte  in  v.  bie  enaL  Alette,  welrbe  hier  12.  iliär; 
L811  ra->  franj.  ©efebwaber  gänjlid)  fdblugi  5teuer= 
bhtgS  üt  8.  befauut  geworben  bureb  bie  grofje  See= 
ich  lacht,  Weld)e  (Wifeben  8.,  8efina  unb  Solta 
20.  3uli  1866  ftattfanb.  Sdjon  18.  guli  hatte  bie 
itaL  Alette  unter  Sßerfano  bie  Befestigungen  oon  2. 
angegriffen,  am  20.  juti  idnette  fid)  Sßerfano  an,  511 
Somifa  unb  Horte  l'iaucae  Gruppen  anS  Banb  ru 
fegen  unb  ben  fjafen  ju  nobmon,  alä  bie  bfterr.  flotte 
unter  Jcaettbcü,  Donjfafana  Eonrmenb,  in  Sicht 
fam.  Sßerfano  fuhr  ben  £  üorreidvrn  entgegen.  I  iefe 
borten  fieben.  bie  Italiener  ;reelf  l;an;ey\TiTfe.  Sie 
Öoljicbiffe  cor  Italiener  Waren  au  ,Sabl  unb  @rö|e 
iü!  C iterroieborn  uinn'tdbr  «leid).  Sie  itaL  .Hiollinie 
Würbe  beim  einen  Eingriffe  rem  öfterr.  $anjer: 
gefd)waber  binter  bem  britten  Sebiffe  geteilt  unb 
beibe  flotten  gerieten  burebeiuanbor.  Stn  Jeil  ber 
itaL  $anjerfcbiffe,  baruntor  baä  Stbmiralftbiff,  wen= 
bete  ftd)  gegen  ba-5  8htienfd)iff  Raifer,  beften  8age 
;obr  iritifd)  würbe.  Saä  itaL  Sdjifi  SjSaleftto  geriet 
in  SBranb  unb  flog  auf.  Jegettbojfä  fflaggfcbift 
rannte  brei  fernbliebe  $anjer  an,  befd)äbigte  jwei 

ÜarE  unb  bebrte  ben  :Ho  b'^talia  in  ben  ©runb. 
Öierauf  jogen  fub  beibe  flotten  ntriut,  bie  italieuiiebo 
na*  Stncona,  bie  eiterreiobiid'o  nad)  8.  unb  tjen  bert 

nad'  Sola.  —  Sgl.  Tor  Rarityj  au]  bem  Jlbriati 
fdjen  i'toore  l-f,(;  r^ion  lsß'.t). 

Siffa.  i)  Mrcio  im  vrouii.  Reg.'S8ej.  $ofen,  bat 
521,80  qkm  unb  (1890)  :;s;i80  (1851H  mannt.. 
20  161  weibL)  15.,  5  Stäbte,  52  Sanbgemeinben 
unb  39  ©utäbejirle.  -  2)  8.  in  $ofen($olnifd)= 
8iffa),öDln.Leszno,ftreiöftabtimRrei§£.,  unweit 

»  ber  fdjlef.  ©renje,  an  ben  Sinien 
rSreälau  Sofen  unb  8.=©logau^ 
'.■  Maiu-beri  (115,8  km)  unb  ben 

Siebenlinien  8.=Öftrowo  (96,9  km) 

unb  8.=3arotfd)in  "'>s,0'  km)  ber 
Sffreufj.  StaatSbabnen,  3iR  bei 
8anbrat3amte§,  eines  8anb= 

geridjtä  1 C  berlanbe§gerid)tfJ$ofen  1 
mit  8  älmtSgericbten  Oofanomo, 

grauftabt,  ©oftön,  3urrofd)in,  Roften,  8.,  SRawitfd), 
Sdjmiegel),  eine;-  Slmt§gend)ti,  6au»tfteueramteä, 
SetriebSamte§  bor  EBniglidj  preuf.  Sifenbat/tibiref: 
Ron  8re§lau  unb  einer  Seicbäbantnebenftelle,  ba; 

(1890)  L3116  S.,  baruntor  4675  .Uatholiteu  unb 
1347  Israeliten,  in  ©amifon  baS  3.  Bataillon 
beS  SnfanterieregimentS  SUr.  50  unb  bie  :;.  unb 
4.  Slbteitung  bei  welbartiHerieregimentS  9tr.  20, 
Sßoftamt  einer  Rlaffe  mit  ßweiaftelle,  £elegrapb< 
•ywn  prot.  unb  eine  fatb.  Rtrct)e,  Srtnagoge, 
©umnafium,  ̂ räparanbenanftalt;  jyabrifen  für 
JJcaidnnon,  Sprit,  Eiqueure  unb  Eigarren,  Rürfd)= 

nerei,  ©erberei  it.  1".  m.  unb  ßanbel  mit  (Setrabe. 
—  2.,  frütjer  8efjejönf!b,  ber  Stammort  ber  ©ra= 
ten  üon  Cefjqpnfli .  mürbe  um  1547  unter  bem 
»Kamen  8.  jur  Stabt  erbeben.  SBäbrenb  beS  Sreif}ig= 
labrtaeu  RriegeS  tauben  fid)  ui  8.  Diele  bebm.  unb 
(d)lef.  glfld)tlinge  ein,  unb  uunmebr  Warb  ber  Ort 
ber  ©auptfUj  ber  bbbm.  SSrübergemeinen  injßoleu 
unb  einer  ber  .^auptbantelvplahe  SßolenS.  Später 
mannigfachen  Sebrüdungen  .  befonberS  reu  feiten 
ber  3efuiten,  auSgefefet,  traten  bie  Sinmofmer  öon 
i'.  wäbrenb  beS  rein,  id'ireb.  Rrieg.eS  auf  bie  Seite 
RarlS  X.  ©uftao.  Sei  bem  :Hüd;uae  beSfelben 
würbe  i'.  1656  reu  ben  Sßolen  eingeäfebert;  ebenfp 
würbe  eS  reu  ben  Stuften  1 707  Derbrannt  —  31 2.  i  n 
£  d)lefien  (Seutfa)=Siffa),  ̂ farrborf  imRreiS 
gjeumartt  be§  preufj.  :>!ea.  ?S3ej.  SreSlau,  an  ber 

SSeifrril  unb  berfiinie  .Hebliurt  ̂ roc-Iau  ber  -l>reui;. 
StaatJbabneu,  bat  1  l-;m  -n »;?,  Ii.,  Heft,  Selegravb, 
wernfpred)Derbinbung,  Sdjlofj  beS  dürften  SutbuS, 
Scepomurfäule,  SlerDertfjeilanftatt;  Seenplatten*, 
Sacbpappen:  unb  Sacüeberfabril,  3iegelei,  SBrauerei. 
3n  bem  Scbloffe  geriet  g-riebtieb  b.  ©r.  am  SCbenb 
beS  Sd)lad)ttagS  ron  2eutben  (f.  b.i  faft  ebne  ®e= 
gleitung  unter  ben  öfterr.  ©eneralftab. 

Siffa  (  3^  e u=2i  f  f  a ) ,  c;e*.  Lysä  nad  Labem, 

Staöt  im  ©erid)tSbejrrf  3Jeu=58enatel  bor  efterr.  'So= 
ürti-baurtmannfotaft  3ung ; Sutnlau  in  SÖBljmen, 
in  192  m  6öbe,  an  ben  Sinien  SEBien=  £etfdjen  unb 
iPrag-aJlittelmalbe  ber  öfterri  Storbweftbabn,  bat 
1890)  3731 ,  als  ©emeinbe  4137  o;od\  (5.,  in  ®ar= 

nifon  eine  O'-Habrou  be-:-  7.  SragonerregimentS 
Rarl  V.  Seopolb,  Mer.ieg  ron  Sotr>ringen  unb 

^arr»,  ein  fürftl.  SRor)anfd)eS  Seblef;  rJUlebbovr 
febaft,  3165ha);  gewerbliche  Acrtbilbuua;-fdnilo: 
eine  AucEerfabrif,  Siegelei  unb  eine  ̂ Brauerei  8. 
Wirb  bereite-  1013  enrabnt. 

Siffäbon  (portug.Lisboa,  and-  Lisböä),  6aupt= 
ftabt  beS  RönigreidjS  Portugal,  liegt  38  42  24 
nörbL  Sr.  unb  0J  11'  weftt  8.  in  ber  Srouinj 
tiftremabura,  an  unb  auf  neben  .vutaeln,  am  redeten 
liier  bor  rem  Teie  ettra  25  km  rer  feiner  i'}üu= 
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bung  getrifteten  S3ud)t,  bie  biet  8,  obevbatb  2.  aber    öftlicb  gegenüber  liegenben  pügeln  Eafteüo  be  Säo 
is  im  Sreite  befi&t.    Ser  £ejo,  bor  beim  SJerlaffen 
b«  SBucbt  1100  m  breit  iit,  inifit  bei  fccv  SSorftabt 
SBelem  bereits  2400  m.  3roif$<m  33elcm  unb  bem 

3ollbaufc  finbet  fid)  bet  ymttpt 

'  anferplai  fürbiegröfitenSdntk, 
namentlich  biefirtegSfdriffe,  Sie 
Jvlut  reiebt  bis  IBiua  Jranca  be 
iiro  benfjjlufj  hinauf.  SaSfilima 
ift  gemäßigt:  i>iarimaltcmpera= 
tut  38,8,  fliiuimaltempcratur 

— 1,5°,  mittlere  JabteStempera; 
tur  15,5i°  C,  Surdifchnitt  im 
Sommer  21°,  im  iierbft  1(5,7, 

im  ,"vruhling  14,5,  im  SBinter  10°  C.  2M  biä  Df= 
tobet  finb  regenarm,  bedi  bringen  bie  Siacbte  ftarle 
'Jlbtübluug.  3m  SBinter  tritt  ber2cmperaturroed)fet 
häufiger  unb  fduefier  auf.  (öierju  ein  IJstan.) 
Umfang  unbSBenälferung.  Sa»  äöeicbbitb 

bezeichnet  eine  Den  Sacaoem  im  £).  bis"  an  bie 
SBrücEe  oon  2(lge»  gezogene  Siingftrajje  unb  umfafit 
12  722  ha,  gegen  1533  ha  im  J.  1885;  bod)  ift  baS 
alte  SBeicbbilb  innerhalb  ber  Estrada  da  circum- 
vallagäo  febr  roettlduftg ,  bo»  neuere  nur  ftellen= 
treue  bebaut;  23elem  ift  hier  bie  einzige  ftabtartige 
Hnftebetung.  2.  hatte  mit  Meiern  (1890)  311471, 
(1891)  308  701  @.,  gegen  242  297  (J.  im  $  1878. 
SieSkoötferung  ift  faftauäfdiliefilicb  tatbolifcb.  3" 
bengrembenfolonien  liefern  befonber»  Scutfdjlanb, 

23rafilien,  g-rantreid),  (fngtanb  unb  cor  allem  Spa= 
nien  ein  ftarfe»  .Kontingent.  2ehteree'  ift  allein  mit 
etwa  30000  ©allegoS  auS  ©aliden  if.  b.)  bertreten. 

Sluficrbcm  trifft  man  mcle  Sieger  unb  Ühilatten  aus1 
ben  portug.  Kolonien.  3m  Siftrift  2.  (518  884  @. 
auf  7460  qkm)  betrug  1890  bie  Qai)l  ber  ©eburten 
17  748  (3241  unehelich),  ber  Sobe^jälle  15  866,  ber 
Gbefcbliejiungen  4062. 

Slnlage,  Straften  unb  5piä£e.  2.  verfällt  in 
ttier  Stabtmertel  (bairros).  SaS  öftl.  Viertel  ift 
ber jenige  Stabtteit,  bet  oon  bem  ßrbbeben  1755 

oerfebont  blieb  unb,  roenigftens'  in  feinem  untern 
Seile,  üllfama,  burd)  fein  ©croirr  enget  ©äftdien 
mit  altertümlichen  Käufern  an  oergangene  Reiten 
erinnert.  @r  fchüeftt  ha»  ehemalige  römifdje  wie 
maurifdje  2.  in  fid).  Diur  SOtauerrefte  unb  brei 
2ürmc  erinnern  an  bie  fyeftung  ber  Slraber,  bie 
oon  gerbinanb  oon  Portugal  im  14.  Jahrb.  an= 
gelegten  Sterte  finb  faft  ganj  »erfebrounben.  Jelst 
ift  8.  eine  offene  Stabt;  im  neuen  2.öcid)bilb  ift  fie 

burd)  eine  oon  Sacaoem  im  D.  bis  (Sariae'  im  2£. 
gezogene  40  km  lange  2)iilitätftrafte  (Estrada  rnili- 
tar)  gcfdjüfet,  bie  ihrerfeits1  roieber  auf5er  ben  flan= lictenben  gort»  burd)  bie  gortä  oon  2lmeirocira, 
2llto  be  Suque,  baS  au»  einer  (Jirfutarreboutc  unb 
brei  Sttnetten  beftebenbe  oerfchanjte  2aget  oon 

üKonfanto  fomie  burd)  mehrere  .fntfs'rocrtc  gebedt ift.  Seht  ftatf  ift  bie  STejomünbung  befeftigt.  Jn 
üBetem  erbebt  fid)  bie  gut  3eit  bet  ©bbc  freiftchenbe 
2orre  be  33clem  (1520  oollenbct),  ein  fd)öner  SBau, 
teil»  maur.,  teil*  got.  StilS.  Stuf  bem  linfen  Ufer 
liegt  bem  .ttaftell  oon  Säo  Jorge  gegenüber  ba»  oon 
2llmaba,  ba§,  mie  faft  alle  anbern  militärifd)  r>cv= 
uad)läffigt,  eine  febbne  2tu§fid)t  auf  bie  gange, 
amphithcatralifd)  auffteigenbe  Stabt  gcinäb.rt. 

Unter  ben  öffentlichen  Anlagen  rerbienen  befon; 
bere  (frioabnung  ber  70  m  ijod)  gelegene  fd)bne 
eftrellagarten ,  ber  botan.  ©arten  ber  N^ol>)tedi: 
nifdjen  Schüfe,  ber  einen  großartigen  Qilicf  über  bie 
iloeniba  unb  bie  untere  Stabt  (33aira)  na4  ben 

Jorge  (95  m),  ©raca  (80  ml,  QRonte  (100  mi 

l'eiibabe3ranca(110'm)  geftattet.  ̂ ic  oorneb,mftc 
Strafte  ift  bie'Stseniba,  bie,  80m  breit,  neben  jroci jahrroegen  jroei  mit  Einlagen  unb  Springbrunnen 
gefebmüdte  ̂ romenaben  enthält,  ferner  finb  ju 
cnoäbneu  bie  S[5raca  bo  Sßrmcipe  [Real,  ein  feböner 
vierediger  fdjattiger  ©arten,  ber  ©arten  Säo  SßebtD 
be  Sllcantara,  bie  Japaba  in  Sllcantara,  ein  grof.cr 
fbnigl.  ̂ art,  bet  joolog.  ©arten  im  Starben  ber 
Stabt  unb  ber  grofjc  <$avl  in  Gampo  (Sranbe. 
älufserbem  enthält  2.  etwa  50  größere  unb  Heinere 

'iUäfte  (Fracjas  unb  Largos),  barunter  bie  ̂ raca  bo 

Eommercio,  audi  Serreiro  bo  Sßaco  genannt,  'etroa 
1750  m  lang  unb  1100  m  breit,' auf  bet  Sübfeite 
Dom  (5'tuf!,  im  D.  üon  ber  ällfaubega  (3ollamt)  unb 
Sörfe,  im  2B.  oon  bem  ©eneralpoftamt  unb  oon 
ben  l'iinifterien  eiugefaf5t,  unb  bie  fd)öuc  Sßraca  be 
2)om  ̂ ebro  IV.  ober  bo  IRocio,  ein  105  m  langer 
unb  92  m  breiter  ̂ lag.  SBeibe  ̂ lätje  finb  burd) 
[(eben  parallele  Strafjen  tterbunben,  roie  bie  3iua 
Slurca  (audj  9iua  b'Duro)  unb  SRua  2lugufta,  bie  mit 
einem  groften  2riumpl)bogen  beginnt,  unb  bie  :Kua 
ba  *)kata,  bie  bi§  sur  3)carttlialle  füljrt.  3»  frübefter 
3eit  fttedte  ber  glufs  burd)  baä  com  Saftcllo  be  Säo 
Jorge  unb  bem  gegenüber  liegenben  öügel  Säo 
:Koque  gebilbete  2b,al,  bie  beutige  untere  Stabt, 
einen  2lrm,  ber  fiel)  am  nbrbl.  @nbe  be§  heutigen 
;Uocio  nad)  rcctitS  unb  lint§  teilte.  3'üolge  be§ 
drbbeben»  brang  bie  glitt  mieber  burd)  biefen  2  eil 
ber  Stabt,  fobafs  bie  heutigen  öäufer  auf  $fabl= 
bauten  ruhen.  Sämtliche  Straften  haben  burd)roeg 
Steinpflafter  ober  ftnb  cbauffiert. 

2.  befiljt  im  ganjen  übet  200  Siteben,  batunter 
66  ̂ arodjialürdten.  S)em  fBrotcftanti#mu§  geboren 

eine  beutfd)e,  eine  angRfanifd)e,  eine  fd)ottifd):ptes= 
bpterianifebe  unb  eine  portugiefifcb,e  an.  S)ie  ältefte 
"Carodiialtircbe  ift  bie  Kirche  boS  lltartpteS;  fie  ner= 
bantt  ib,re  ©rünbung  ben  Sreusfahrern,  meldje  1147 
2.  eroberten.  ®ic  Kircbc  Sta.  3)}aria  be  33elem,  oon 
Immanuel  b.  ©r.  geftijtet,  beute  teümeife  jerfaßen, 
ift  ein  getoattiges  ©ebäubc  in  halb  maur.tbpjant., 
halb  röm.» got.  Stil  mit  einem  »racbtooll  oerjier= 
ten  Sreu;,gang.  ®ie  fiirche  birgt  bie  ©rabmälcr 

©manuelB  b.  ©t.,  So^annä  III.,  Sllfons'  IV.  unb  bee KarbinalS  öeinria^.  Jn  bem  norböftl.  glügel,  bem 
ehemaligen  öieronpmuÄf  [öfter,  befinbet  fid)  ein  grof;= 
artiges  SBaifenbau»  (Casa  Pia)  nebft  d)em.  2abora= 
torien,  im  roeftlicben  eine  permanente  Jnbufttieauio: 
ftellung.  Sie  Jefuiten  erbauten  bie  Sircbe  Säo  9ioqttc 
auf  gleicbnamigem  Öügel;  in  bet  3ob,anniÄtapelle 
trifft  man  toftbare  ältofaitgemälbe  unb  Stulpturen. 
S)ie  dftreuatitebe  ift  reid)  an  lltarmorftulpturen 
unb  ©cmälben;  fie  enthält  ein  foftbareä  SDiaufo= 
leutn  il)rer  ©rünberin  3)ona  Hiaria  I.  unb  gcroäbrt 
oon  ihrer  Äuppel  au»  einen  berrlidicn  Slid  auf 
Stabt  unb  g-lufj.  Sie  ̂ atriarchalfirdie  Sc,  bie 
ältefte,  würbe  sroeimal  oon  ben  Strabern  in  eine 
[Kofdjee  oerntanbelt.  Sie  hat  brei  Sdjiffe  unb  birgt 
bie  ©räber  Johanna  IV.  unb  feiner  ©cmahlin. 
Sie  filofterlirdje  Säo  SSicente  be  göra  ift  bie  8e= 
grdbniäftätte  ber  portug.  Könige.  SaS  ehemalige 
filofter  ift  heute  bie  Stefibenj  be§  Patriarchen  unb 
jugleid)  be»  grjbifdjofä  oon  Diitplcne.  Sie  grbfjte 
unb  ;,ttglcid)  eine  ber  reidtften  fiirdien  ift  Säo 
SomingoS ;  ftc  bat  nur  ein  oon  rofafarbenen  Säulen 

aetragencs  Sdn'ff  unb  bient  befonberg  ,ut  tird)licben Staatäceremonien.  Sämtliche  filofter  ocrfallen  mit 
bem  2obe  beg  lebten  Snfaffen  bem  gi#tu?. 
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Reinä  ber  weltüdjen  ©ebäube  mit  Slnfcblufe 
bei  tbnigl.  Sdjlöffer  ragt  burd)  ard)itettonifd)e 
cdumhcit  beroor.  S3on  ben  Sdjtoffern  beroob.nl 
berfiontg  jet)t  ben  1743  angefangenen  uno  1750 
oodenbeten  Sjjaco  baä  SReccffibabei  mit  iJJar!  unb 

fiirdje.  Avüberc'  SRefibena  ift  bet  SJJa^o  be  SBelem. Weben  rem  S|Jalaft  ift  bie  Eönigl.  [Reitfdjule.  S)er 

l>aco  b'Sljuba  auf  einer  Anhebe,  i  km  nörblid) 
Dom  oorigen,  ift  ein  gewaltiges  oieredigeä,  bodtj  nod) 
unuoüenbet  gebliebenes  33auroer!  mit  einem  fRarura 
lieniabinett  unb  wertvollen  Sammlungen,  daneben 
ur.t  ui  nennen:  bie  SDlflnje  (fd)on  feit  1720)  mit 
Stempelfabrif,  bie  Staatäbrucferei,  baä  1834  jum 
ißarlamentSgebäube  erhobene  ehemalige  Senebifc 
tinetttoftet  (Palacio  das  Cortes)  mit  bem  Staatä: 
arduo  (Torre  do  Tombo),  ta->  Stabthauä  (Camara 
Municipal,  1875)  mit  feinen  'JJiarmovtreppen,  baä 
l'iavinc  Avieual,  bie  Stabt'  unb  Sßolijeipräfeftur, 
baä  firiegSarfenat,  bie  üJlarlt&aHe  unb  baä  Sdjlacbfc 
bau!  im  Korben  ber  Stabt.  älufjerbem  oiebt  eS  ein 
grofseä  ReOengefängniä  (Penitenciaria),  ein  ©e= 
fängniä  für  liidttner  (Liraoeiro,  einft  ein  tönigl. 
Skblofs),  ein  j$rauengefängniä  (Aljube)  unb  eine 
Sefferungäanftalt  für  oermabrlofte  fiinber  in  bem 
ehemaligen  Hlofter  bet  beil.  fDtonica. 

8.  bat  nur  jteben  Ten  fmdl  er:  baä  bronjene 
Seiterftanbbilb  fibnig  äofeöpä  L,  bie  Statuen  ber 
vcr;oge  unb  i'iarfehälle  oon  Terceira  unb  oon 
Sä  ba  SBanbeira,  baä  oon  ßamoeä  (feit  1867),  bie 
SBronjeftatue  S)om  SfJebroä  IV.  unb  baä  iDtonumento 
boä  SReftauraboreä  be  Portugal,  ber  ̂ Befreiung  uom 
fpan.  3od)  (1640)  geWibmet. 

Tic  Verwaltung  liegt  in  ben  öänben  oon 
25  Sftatäberren  (Vereadores),  an  beren  Spifte  ein 
Sürgermeijter  (Presidente  da  Camara  Municipal) 
itebt.  Ter  Sidjerbeitäbienft  wirb  oon  einer  SMitär: 
unb  einer  liioüpolUci  gebanbbabt;  erftere  (Guarda 
municipal)  beftebt  au»  -I  Sdjwabronen  Kavallerie 
unb  G  (iompagnien  Jnfantcrie;  festere  säblt  etroa 
1000  Wann.  Tie  <ycuerroehr  iäblt  ungefaßt  600 
SRann,  32  Stationen  mit  ebenfooiel  Spruen, 
6  Tampnpvitu'u,  3  Stationen  mit  12  Seiterwagen. 
Tic  Stabt  ivirb  au|er  burdj  *>&*  fcblecbte  Söaffer 
ber  &au£brunnen  burd)  noei  SBafferleitungen  »er= 
forgt,  burd)  ben  Squebucto  baä  Slguaä  Store»  unb 
Ben  Ranal  reu  SttöieHa.  Elfterer,  unter  Jobann  V. 
(1732—38)  begonnen  unb  1749  oollenbet,  beginnt 
ungefäbr  10  kra  oon  8.  9Son  feinen  127  Sogen  ftnb 
bie,  toeldje  baä  Thal  von  Alcantara  überfepreiten, 
befonberä  großartig.  Ter  Kanal  oon  SHoiella  (1871 
—so  erbaut)  erhält  feine  SBafjer  auä  bem  giüfscben 
Aloiclla,  unaeiähr  30  km  oon  2.,  befigt  111  2lr= 
taben  unb  94  Tunnel.  Tic  Soften  betrugen  3500 

Gontoä  be  SRet'ä  (151/«  2JUU.  2R.)._1892  verbrauchte bie  Stabt  8165_386  cbm  SBaffer.  13  SSebfilter 
fübren  baä  SBaffer  ben  Säufern  ju  unb  fpeifen 
59  Bffentücbe  Srunnen  (chafarizes).  ®iefianalifa= 
rion  batte  biä  1892  eine  Sänge  oon  176521,5  m  in 

eifemen  deinen  unb  umfaßte  12267  ©runbftüde.— 
i'iit  Aufnahme  oon  wenigen  9(kivatgebäuben  unb 
ber  Aoeniba  ba  Ciberbabe,  bie  elettrifdje  ̂ Beleuchtung 
bcünt,  jdblt  bie  öffentliche  S8eleud)tung  8000  ©a»= 
(ampeu.  Tic  Strajenreinigung  ift  nod)  mangelbaft. 
ö.  befiut  mebrere  iDtineralqueQen,  bie  burrbfebnittlicb 
12  mg  Sdjroefelftoff  per  8üer  enthalten  unb  gegen 
Öautfranfbeiten  unb  :'ibeumati;-mu»  beniujt  werben. 
Sebr  beliebt  ftnb  bie  Säber  im  glufj  unb  an  ber  See. 
Unter  ben  (Gemeinnützigen  Slnft alten  ftnb 

13  meift  au»  Sßrioarmitteln  erbaltene  6oipitäler, 

worunter  ein  franjöi"iid>c»  (Asylo  de  Säo  Luiz)  unb 
ein  englÜÄeS.  Unter  ben  9  portug.icfijd'cn  befinbet 
jicb  ein  3Flarine>  unb  ein  üDlilitärbofpttal,  ein  ßofpi 
tat  für  ätuäfägige,  ba»  nod)  oon  ben  RreuMüaen 
ber  batiert  unb  feit  1849  mit  bem  St.  »cpb» 
pofpital  oerbunben  ift.  Se^tereä(Ho  pital  Real  de 
Säo  Jos6)  pereinigt  eine  SFtenge  Heiner  Rranten= 
bduier.  Kerner  entbalt  8.  eine  Jrrenanftalt  (Hilha- 
foUi  3)1  eine  SUnbenanftalt,  ein  neuerbingä  gefd>af= 
tone»  Datteriotogifcpeä  unb  opbtbalmotogifdjeä  ,\n 
fritut  fowie  ein  Quarantänelajarett  auf  bem  [inten 
,vlufutier  SBetem  gegenüber.  T aneben  [inb  su  nennen : 
bte  Santa  Casa  da  Misericordia,  baä  Atubelbau^, 
baä  orofee  SBaifenbauä,  Casa  Pia,  in  ben  [Räumen 
beä  ©ieron^mitentlofterä  in  Betern  fowie  bie  Bffent' 
[id)e  Speifeanftatt.  Tie  wid)tigfte  [yreimaurerloge 
ift  0  Grando  Oriente  Lusitano. 
Silbungäwefen.  8.  bcfiut  eine  $olt;ted)= 

nifdje  Sdntlc  (500  Stubierenbe),  eine  mebij.= 
duvurg.  'Jlfabemie,  eine  .Uabetteuanjtalt  ill-cla  do 
Exercito),  eine  ©ewerbeanftatt  nebft  ßanbelä= 
fd)ule,  eine  ©eWerbefd)ute,  eine  mit  iicrannei- 
tttnbe  il83o)  oerbunbene  lanbmirtfd)aftHd)e  Sdnile 
(Instituto  Real  deAgronomia  e  Vetexinaria),  eine 
SDxarinefd)uIe,  eine  äliabemie  ber  fdjönen  Kilnfte, 
ein  tonigl.  Monieroatorium  für  ÜRufil  unb  brantat. 
Unterridjt,  eine  EBnigL  älfabemie  ber  5Biffe«fd)aften, 

eine  ©eograpbifd)e  ©efedfdjaft,  eine  ©efellfwaft  ber 
mebij.  3Biffenfd)aften,  ein  ©eobätifd)eä  Snftitut, 
eine  bbbere  wiffenfdjafjtidje  Slriftalt,  eine  Slfabemie 
für  SWufitliebbaber.  Aitr  bie  Pflege  beä  Sörperä 
forgt  ein  Turnverein  (Real  Gymnasio  Club).  Tie 
Escola  do  Exercito  bctrad)tet  alä  .Hauptaufgabe 

baä  Stubium  beä  jyeftungäwefenä  unb  ber  Artillerie. 
Ter  SSefud)  beä  Spceumä  ober  Jcilnabnte  an  ben 
Sd)luf5Prüfungen  für  cinjelne  Addier  ift  38orbe= 
btnguug  für  ben  3>itritt  ;u  ben  bbbevn  Vebranftalten. 
älufeerbem  befteben:  59  ©emeiubefduilen,  bie  naeb 
©efd)led)tern  getrennt  ftnb  unb  teitweiie  SJorbe= 
reitungäanftatten  für  (flcmcntarlebvcr  bilben.  wür 
biefe  Sdntlen  unterbdlt  bte  Stabt  mebrere  SÖiblio= 

tbeten.  Serner  befmben  ftcb  bier  mebrere  'Jlfple  für 
bie  Srjiepung  armer  Sinber,  für  Slinbe  unb  filein 
Rnberbemapranftatten.  ööbern  StubienjWeeten 
bienen  befonberä  bie  Bibliotheca  Publica  unb  bte 
S8ibliotr)ei  ber  SBiffenfd)aften.  Srftere  enthält  un= 
gefäbr  300000  Sänbe  nebft  952  ̂ aläotppen,  7349 
iöatibfdjriften  unb  eine  reid^e  OMünjfammlung.  älud) 
baä  Staatäard)tO,  Torre  do  Tombo,  entbalt  eine 
ÜRenge  oon  Tofumenten,  barunter  82902  allein  auf 
,\nbieu  bejüglicbc  ßanbfdmften.  Sierbcr  geboren 
ferner  bie  oerfebiebenen  SDlufeen  (Musen  Colonial, 
Museu  Industrial  e  Commercial.  Musen  Militär. 
Museu  Agricola  e  Florestel ,  Museu  National  de 
Historia  Natural),  baä  aftronomif  dje  rote  meteorolog. 
Dbferoatotium  ber  Sßolptedjnifdjen  Sd)ule.  SJlit  ber 
SPoititedjnifdjen  Sd)ule  ift  ein  botan.  ©arten  oev 
bunben.  Tbeater  giebt  e»  7,  barunter  baä  1846 
eröffnete  unb  an  ber  32orbfeite  beä  :Hocio  gelegene 
Theater  Sona  iltariall.,  meift  Theatro  Normal  ge= 
nannt.  Dpern  giebt  baä  Theatro  de  Säo  Carlos. 
3ebv  beliebt  )\nb  bie  Stiergefecbte.  SReben  oielen 

[Jad)fd)riften,  SBUiblättem  erfd)einen  22  polit.  3c'-: 
tungen  (6  republitanifdje,  3  liberale,  8  tonferoatioei. 

Jnbuftrie,  ßanbel  unb  Serfebr.  3n  i,,; 
buftrieller  ̂ euelumg  bat  8.  gorHd)ritte  gemadn. 
JluKe:  ber  Anfertigung  oon  Sd)mudfad)en,  Jiligran^, 
(Selb;  unb  SifbetWaren,  einer  hier  uralten  j^nbuftrie, 
beiteben  in  8.  unb  näd)fter  Umgebung  .Horb,  Jabaf:, 
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.Uinbhel;  ,  Seitunanb  .  £ud)=,  SSaumwotfe,  Steift 
gut  r©ta§=,@iS  ,Spapier  rRonfer»en=,Seifefabrifen. 
Öietju  tommen  feifengiefsereien,  Aärbereien,  Spin 
nereien,  äßebereien,  .Sudcrraffuu'rieu,  53au=  unb 
'A'iebeltifaMereicn,  ©erbereien,  gjabrifen  für  tihemi- 
falten  unb  3Jtafd)inenbau.  gut  ta->  iDtilitär  giebt 
tS  eine  Ranonengiefeerei  (für  Bergartillerie),  eine 
2Baffen=,  Sj5ul»erfabriJ  unb  eine  pöroted)niJcbe  8tn 
nah.  'Junineureeten  bient  eine  Pen  Dona  fDiariaL 
gegrünbete  Seilerbahn  in  Junqueira  (Cordoaria 
\j  ipnal).  Sie  iabab  unb  .SunDheliiabrüeu  jtnb 
A'icnopcl.  —  £.  ift  find1  [eine  geogr.  Sage  3U  einem 
SJiittetpunft  be;-  SBelttjanbelS  berufen,  bod)  leibet 
berSanbet,  abgesehen  doh  ben  bind1  bie  finanzielle 
Vage  be§  ßqnbeä  herbeigeführten  3°Uf<bu>ierig= 
teilen,  unter  ber  Ber;caerung  ber  notwenbigften 
&afenbauten.  Dennod)  itt  ber  ßanbel  in  Slnbe= 
iradn  be3  Reinen  Saute*  aufebnüd\  2lu*jubr: 
artifel  fmb  RorH)olj,  Rorfftoffe,  5|Jott=  unb  Rot 
»eine  (erfterer  befonberä  uacb  Guglaut,  festerer 
nacfjSBrajitien),  Seefalj,  Z  lioeuöl,  SKanbetn,  Beigen, 

Sarbinen  in  6t,  Sifcpe  (nad)  Spanien),  JbunfiH'b 
(nad)  Italien),  vschanni*lTot,  S^iebeln  (nad)  S3ra= 
jilien),  grobe  Rleie,  junge  .Kartoffeln,  ©errtüfe  unb 
eingemachte  SüDJntchtc.  importiert  werben:  Heb 
len,  öolj,  Sffieijen,  Rlippfifcpe  (Bon  ber  engt.  Rufte), 
iDianufafhirwaren  (faft  nur  au*  Unglanb),  9ßetro= 
teum,  SRoptabaf,  Jhee,  fetotffifd;  ( au*  Sfanbi= 
nwien),  &äute,  ©la*,  SßorgeHan,  5tad)§,  (Sifen= 
Maren  aller  Art,  Giienbahumateriai,  „Suder,  Nei-J 
(gefd)ält,  auS  Hamburg  unb  SBremeh),  (Setreibe, 
Sarben,  Droguen,  Sßacfungen  für  i'Jiafduuen.  3um 
Turdifuhrbaubel  geboren  befontcr*  bie  portug, 
Roloniatwqren,  für  bie  S.  öauptftapetptaö  ift;  fo 
namentlicb:  .Haifee  (1893:  191819  Saef),  Rafao 
175701  Sa<f),  Rautfäjut,  ©ummi  (2,3  9)lill.  kg), 
Bienemead'*  (487  829  kg,  au§  3lngola,  Benguella, 
iDloff«mebe§,  ältnbriä),  Crfcille,  äjaltnferne,  Balmbl. 

E^aft  alle  Staaten  finb  bureb  .Keniulu  pertreten. 
.  bat  fotgenbe  Bauten:  Banco  de  Portugal, 

Banco  Cominercial  de  Lisboa,  Banco  Lisboa  e 
Acores.  Banco  Portuguez  e  Brasileiro,  Banco  Na- 
cional  ültramarino ,  Credit  Lvonnais  (2lgentur), 
London  and  Brasilian  Bankagentur),  Comp.Geral 
do  Credito  Predial  Portuguez.  Monte-Pio  Geral 
I  Sparfaffe). 

9Bid)tig  ift  &  al*  Dampferftation.  portug.  ©efeü= 
iebaften  (Empresa  national,  Empresa  Iusulana  de 

N'ayega^äo)  jabreu  regelmäfua  uacb  ben  2hoven, Biabeira,  Soanba,  9Jtoffamebe£,  uacb  Sorenjo 
SDlarquej  ioroie  nad'  SBrajitien.  ferner  legen  hier 
bie  pon  .'napre,  Bvemerhaoen,  Antwerpen,  33or= 
beaur,  Siocrpoel  unb  von  Southampton  nach  Süb= 
amerifa  gebenbeu  Sa^jffe  an  femie  bie  beutMe  Dft= 
gfrifa=2inie,  bie  6(oinan  =  £inie  unb  bie  SaSiffe  ber 
Union  cteam  cbip  Gcmpann  auf  ihren  gabrten 
nacb  Rapftabt  unb  nacb  Sanfibar.  8.  ift  ber  dnb-- 
puntt  ber  internationalen  SBatjnlinien  ISurppaS  1 33er= 
lin--$ari-;  ."mihi  Jalai'era 'JJiabribi'.,  in  81  ctun= 
ben)  unb  bient  baber  rem  tranc-atlantifd'en  $oftner= 
lehr.  :'lncere33abnlinienünb:  V. -i^abajo;  (2891cm), 
V.=Cpovto  (343km),  ß.  ̂ ampilbofa  1  _' 7 1  km)  unb  8.= 
1 'Barreirc 'Aare  340  km).  ijä  giebt  fünf  Balnujöfe. 

Sie  ,Habi  ber  im  yafen  Pertebrenbcn  Scbiffe  6e= 
»egt  fi*  jmifcijen  2500—3000,  1891  liefen  ein: 
1801  Stampfer  mit  310G842  t,  29  Dampfet  mit 
36121  t  SSaltaft,  438  Segelfdjiffe  mit  116474  t 
Sabung,  50  &egeljdnffe  mit  8136  t  SaBaft:  im 
ganäen  2318  3*iffe  mit  3,se  SDltfl.  t.  —  yieran 

beteiligten  fictj  lti  Nationen,  barunter  Sngtanb 

(859  Dampfer,  61  3egeh'cbiffei,  5)eutfd)tanb  (373, 27),  grantreid)  (246,  77),  Portugal  (224,  776). 
Die  Stabt  ift  nafr  SB.  (bi§  Mtgtö),  3t  (ini 

Sumiar),  D.  (^ßoeo  bo  inspo)  burd)  $ferbebabneri 
unb  DmnibuSlinien  Derbunben,  bie  alle  pom  :Hoeio 
tbren  8tuSgang§pun!t  nehmen,  äufeerbem  bat  ber 
in-rtebr  burd)  bie  (5'rbauung  Bon 5  Jrabtieilbabnen 
eine  li'rleiditerung  erfahren.  SSon  biefen  SleoaboreS 
Durdjläuft  bie  tängfte,  bie  oon  ber  Sfraca  be  SamöeS 
nacb  SftreHa,  eine  3trede  pon  lüüü  m. 

©efebiebte.  2.  biefjim2UtcrtumOlilippo  ober 
Ulifippo,  aU-  rem.  SUlunicipium  Felicitas  Julia, 
bei  ben  Sueben  unb  äBeftgoten  Otifipona  unb 
U  t  p  f  f  i p  0 n  a ,  bei  ben  Slrabern  311 =Df  cb b una  unb 
viid'buna.  Den Strabern,  benen  bie©tabt716  in 
bie  §änbe  fiel,  würbe  fie  im  Saufe  ber  3eit  iiueberholt 
entriffen,  bis  fie  25.  Oft.  1117  Sltfong  I.  ppu  9ßortu= 
gat  mit  i^ilie  pon  Mreitifahrern  für  immer  eroberte. 
Unter  ben  dniftl.  .Honiiien  KtucbS  bie  Stabt  rafd\ 

3jn  14.  3a9rb-  nutrbe  fie  pon  gerbinanb  1.  mit 
aJiauern  unb  Jürmeu  umgeben,  bor  untere  offene 
Seil  aber  burd?  Öeinrid)  Ü.  pon  Gaftilien  geptün= 
bert  unb  in  Sranb  geftedt.  S8on  Johann  Öl.  jur 

Dteftbenj  erhoben,  fpäter  Pon  (i'manuel  b.  @r.  nun 
"Jlu-JgaugÄpunft  ber  pernio..  Grpebitionen  gemad)t, 
blühte  V.  ;u  bem  bebeutenbften  öanbetäorte  Suro= 
pa-j ,  (u  einem  äBelrmartte  empor,  fanf  aber  toieber 
feit  ber  Einnahme  unb  ben  SBlutgericr)ten  beg  6er= 
;oge  2llha  (1580)  unter  ber  .'öerrjehaft  ber  Spanier, 
bie  erft  1640  pertrieben  mürben.  Daju  tarn,  bafi 
dnglanb  allmählich  einen  beberrfdjenben  tommer= 
uellen  dinftufj  über  ganj  Portugal  gewann.  Unter 
cem  .oattfe  SBraganca  roieber  aufgeblüht  unb  be= 
ieftigt,  zählte  i'.  mehr  als  300000  §.,  al-5  e§  burd1 
ca>  drbbeben  pom  1.  9Iop.  1755  unb  bie  Über= 
flutungen  unb  $euer§brünfte  ju  jwei  Drittelten  jer= 
ftört  tpurbe.  9Iur  burd)  bie  (Fnergie  be§  fDlinifterS 

Spombal  flieg  fie  ra'ch  au->  3dnttt  unb  X'lfcbe  empor. 
.Hleincre  ®rfd)ütterungen  hatten  t\ten  früher  1069, 
1146,  1579  unb  1722  ftattgefunben  unb  leieber^ 
holten  ftd)  1796,  1807  unb  1858.  2km  29.  3Jop. 
1807  bi*  3U  ber  30.  äug.  1808  burch  bie  ßngtänber 
erjtpungenen  :Käumung  febmaebtete  S.  unter  ber 
Don  Sunot  befehligten  frary.  Dccuparion.  Steuers 
pingg  leibet  bie  etabt  unter  ben  finanücllen  3Jöten 
be§  £anbe8.  —  3?gl.  3-  3t- te  ÜÄacebo,  A  guide  to 
Lisbon  and  its  environs  (Sijfab.  1874). 

Siffajouöfcrje  Figuren  (fpr.  -fcbufdie),  in  ber 
Sttufttt  eigentümliche  edjmingungSfiguren.  Rommt 
ein  Sicbtftrablau»  einer  f  leinen  lictjtträf  (igen  Öffnung 
unb  fällt  nierft  auf  eine  fpiegetnbi  Wageredjte,  bann 

auf  eine  fpiegelnbe,  lotrechte  Stimmgabel  unb  ent= 
lid)  auf  einen  Weisen  Schirm,  fo  jeigt  fidj  auf  teh= 
term  ein  öicbtpuntt,  folange  beibe  Stimmgabeln 
nicht  fdniHiigen.  Sur  gtöfeern  Schärfe  entwirft  man 
mit  .'öilfe  einer  Smfe  ein  Sßilb  ber  Öffnung  auf  bem 
Schirm,  inbem  man  ba-j  pon  beiben  ©abeln  refiel: 
tierte  Siebt  mit  ber  Stufe  auffängt.  Sobalb  jeboeb 
bie  roagererbt  febwingenbe  ©abel  burd)  Stnftreidjen 
mit  einem  Bogen  itim  Jonen  gebracht  teirb,  bepnt 

ficb  jener  Sidnpunft  gut  horiioiitaleu  Sichtliuie  au->. 
Jbnt  bagegen  bie  bertitat  fd)wingenbe  Stimmgabel 
allein,  fo  erblicft  man  eine  totreebte  Sichtlinie. 
Sibrieren  iebod)  beibe  Stimmgabeln  gteicbjeitig,  fo 
erblicft  mau  auf  bem  Schirm  .tturoen,  bereu  ©eftatt 
pon  bem  unterbau  ber  beiben  Stimmgabeln  ah= 
hängt.  SBenn  lestere  im  polten  Sinttang  ftebeu, 
fo  ftebt  mau  (wie  in  ber  ohem  Sieibe  b,  c,  d  ber 
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na&fte^enben  gtguten)  GOipfen,  beten  gorrn  Jidj  1832 tebrte  et  nad)  (Suropa  jurüdunb  lebte anfangs 
nad)  bem  Sßbetfenunterfdjieb  cor  Srbtoingungen  Beb  infiamburg,  bann  feit  1833  in  Seipsig.  öiet  regte  er 
bet  (Säbeln  ridjtet.  Seträgt  bie  Sßbafenbifferenj  0,  nid)t  nur  ;um  Sau  bet  Sabn  jraifd)en  Seipjig  unb 
'.  im?  l.  fo  gebt  bie  GUipfe  in  eine  gerabe  Sterben  an,  fonbetnDetfoIgteaud)jUetftben  großen 
Startlinie  über  (roie  a  unb  e  in  betreiben  Weibe).  |  ©ebanfen  eine?  Gifenbabrine&eS,  als  ©runblage 

etneS  nationalen  SranSportfpftemS.  Bie 
Sdjrift  «übet  ein  ffidjf.  Gifenbabnfpftem, 
als  ©runblage  eines  allgemeinen  beutfdjen 
ßifenbabiifoftein?"  iVn.  1S33I,  ba?  «Gifen 
bahn  Journal  •  (SUtona  1835—37)  unb  baS 
Sud)  «SäS  beutfdje  Warional=S:tanSport 
^ftem  in  ooRS=  unb  ftaat3n)irtfd)aftlid)er 
Sejiebung»  (ebb.  1838)  entflammen  biefetn 
Seftreben. 

Gnbe  1837  begab  er  fid)  nad)  ißariS,  too 
er  für  bie  älugsburger  «Stilgemeine  3eitung» 
narionalöfonomifdpe  Sirbetten  jd'rieb.  Stui 
benfelben  entjtanb  bac-  «Nationale  Softem 
berpoltt.ötonomie»  (33b.  i,  Stuttg.  1841; 

7.  Stuft.,  mit  Einleitung  Bon  Gheberg,  L883),  roo= 
mit  et  nad)  feiner  Wüdfebt  nad)  ©eutfdjlanb  beroor* 
trat.  3n  lebhafter  äßolemit  gegen  baS  8L  SnVitbfcbe 
Softem  jährte  er  bie  Slnfitbi  butd),  bafi  eine  jebe 
[Ration  bot  allem  ihre  eigenen  £üf8queHen  nun 
bödmen  ©rabe  bei  Setbftänbigfeit  unb  barmoni= 
fdjen  Gntnudluug  bringen ,  bie  eingeborene  ;Vi- 
bufirie  burd)  Scputj  nötigenfalls  unterfrütjen  unb 
ben  nationalen  Btoed  einer  bauernben  Gntimdlung 
probuftioet  Krane  überall  bem  petumären  SB  ort  eil 

Gtnjelnetöorjieben  muffe.  sl*on  btetbenbet  SBirfung 
mar  namentlich  bie  oon  S.  gegebene  Anregung  uir 

Stuffaffung  bet  oolteioirtia\iitiidu'n  Gntroictlung  als 
eineS  biitor.  SßtojeffeS.  8.  nahm  nun  feinen  SSobn; 
fift  in  StugSbutg,  grünbete  bas  «3olloerciu*blatt» 
(1843)  unb  war  für  Grroeiterung  beS  3olloeretnS, 
Slufrid)tung  eine*  nationalen  &anbetSfpftem3  unb 
©rünbung  einer  beutfeben  flotte  tbdtig.  6anbelS= 
polit.  fragen  führten  ihn  1844  auf  längere  Steifen 
narb  SSetgten,  Ungarn,  SBien.  1846  mad)te  er  eine 
;Weije  nach  Gnglanb,  um  ben  in  einer  Tenffcbrift 
über  eine  Stllianj  jroifdjen  ©tofjbritännien  unb 
Seutfcblanb  enttoidelten  ©ebanten  prattifd)  w  oet= 
folgen,  feinte  aber  ohne  GtgebniS  nad)  3)eutfd)tanb 
uirutf.  Jiej  oetftimmt  unb  törperlicb  leibenb,  fudjte 
er  in  ben  Sttpen  Grbolung,  tarn  aber  nur  bis  Kur- 
ftein,  loo  er,  oon  Srübfmn  übertoältigt,  30.  Wo». 
1846  fein  t'eben  burd?  einen  fßiftolenfcinif;  enbete. 

8.S  «©efdmmette  Scbriften»  nebft  Siograpbie 
gab  öauffer  aus  feinem  ̂ acblaf}  betau»  (3  S3be., 
ctuttg.  1850—51).  Gine  Grjftatue  (oon  Sieh)  lourbe 
ihm  1863  in  [Reutlingen  erriebtet.  —  Sgl.  0olb= 
febnübt,  griebridjS.,  SeutfeblanbS  grofjer  S3olfS 
nun  (2.  -.'lufl.,  Setl.  1878);  Sanbirorterbiut  ter 
©taatStoifJenfdjaften,  3<b.  4  ßena  1892). List.,  hinter  lat.  naturn>iffenfd)afitid)en  Warnen 
?lb!ür;ung  für  äRartin  Siftet,  geb.  um  1638  )u 
iRabcliffe,  geft.  1711  ju  Jonbon  als  Seibarjt  ber 
Königin  Jltina;  er  febrieb  über Sotanif  unb  3oclogie. 

Sifta  ̂   3(ragön,  Jon  Üllberto,  fpan.  Ttcbter 
unb  ©elebrter,  geb.  15.  Ctt.  1775  in  Sriana,  einer 
SBorftabt  oon  Seoilla,  ftubierte  in  cemlla,  rourbe 
fd)on  in  feinem  15.  Jahre  als  Sebrer  ber  JJtatN 
matif  oettoenbet,  1803  orbiniert  unb  1807  ;um 
Inctcfior  ber  ;Khetortt  unb  Sßoeti!  an  ber  lliüoep 
fudt  feiner  Sßaterftabt  ernannt.  3113  !vraii;ofeinreunb 
mufite  er  isi.3—17  baS  Sßaterlanb  meiben,  worauf 
er  erft  in  T»amplona  unb  Silbao,  feit  1820  in 
SDtabtib  in  freier  Vebrtbdtigteit  unb  als  SRebacteur 
be*  «Irui>arcial»  unb  bee  «Censor»  roirtte.  Sdjifanen 

3teheu  bie  ©abeln  im  SenoerbditnU  betDttaPe, 
fo  jeigen  fub  fturoen  oon  bet  .uniu  8  (roie  g,  h,  i  in 

ber  untern  bleibe),  bie  fid)  für  ben  Sßb'afenunterfd)ieb 
'  t  unb  !,  seteinfad)en  tu  fd)lingen(ofen  Sögen  (toie 
f  unb  k  in  ber  untern  Weibe),  gut  anbete  tonoet 
hältiüfje  treten  aud)  oerjd)iebene,  iebod)  ftetS  d)araf= 
teriftifd)e  unb  leidjt  ertennbate  §iauren  auf,  ber 
art,  baf;  CiffajouS  (bet  1855  biefetben  juerfi  be 
obad)tete)  ein  genaue?  ctimmoerfabrenoon  Stimm: 
gabeln  nad)  einer  Wormalgabel  mit  .vilfe  beS  35i= 
brationSmirrofiopl  (f  b.)  hierauf  gegrfinbet  bat,  ire 
bei  bureb  ba->  Stuge  baS  Dbt  fonttolliett  loirb. 
Stud)  in  bem  fdjon  früher  (1827)  oon  ̂ beatjtone 
erfuubeneu  Raleiboppon  d.  b.)  kombinieren  fub  in 
einem  unb  bemfetben  Stabe  fenfreebt  gegeneinanber 
gerid)tete  Cuerubirinaunaen  ;u  Figuren,  bie  mit 
jenen  oon  ßtffajouS  übereinftimmen.        [©.229b), 

Vifiatualb,  Eeil  beS  SöbmeooalbeS  (f.  b.,  Sb.  3, 
Viftbcrg,  Stabt  im  RreiS  Sttbingen  ber  beif. 

fBrooinj  C beiheften .  an  ber  Wibbet  unb  ber  i'ieben 
linie  Stodbeim=©ebem  berCberheff.  Gifenbabu,  bat 
1 1890)  360  meift  eoang.  G. 

Sift,  Torf  auf  Viülanb  ff.b.). 
Vift,  griebt.,  Wationalötonom,  geb.  6. 8tug.  1789 

)u  Reutlingen,  toibmeteficb  bem  SBerroaltungSf ad)e, 
marb  1817  SJJrofeffor  ber  StaatSlDirtfdjaft  unb 
StaatSprariS  in  Tübingen,  nahm  aber  bereit?  L819 
feine  Gntlaffung.  Son  feiner  SSaterftabt  jum  2(b= 
georbneten  in  bie  roütrtemb.  Rammet  enoäblt,  rourbe 
er  loegen  einet  lithograohierteu  Petition,  bie  eine 
Weibe  oon  SWifeftänben  ber  Setroaltung  unb  Wed)tS= 
pflege  rügte,  6.  -'Ipril  1822  311  einer  jehnmouatiaen 
geftungSfttaf e  »erutteilt.  8.  enhog  fieb  ber  Strafe 
bureb  Alud't,  tebrte  aber  im  Seroft  1*24  in  bie  ,vhu= 
mat  uirüd  unb  toarb  auf  ben  ÜSpetg  gefangen  ge= 
fe||t;  3<»n.  1825  lourbe  er  gegen  bas  33erfpred)en 
entlaffen,  nad1  älmerita  auSjuioanbetn.  2.  liebelte 
fid)  in  fßennfploanien  an  unb  febtieb  «Outlines  of 
a  ii-w  System  of  political  econoiny  !  rChilab.  1827). 
Gr  griff  barin  bie  berrfd'enbe  Jbeorie  SL  SmitbS 
an,  loarf  berfelben  itttumlid)e  93eth>ed)felung  oon 

Jau|"d)loerten  unb  probuftioen  Kräften  cor  unb 
'eine  beren  RosmopolitiSmuS  eine  nationale SSoIfS= 
u'irt;ebaftc-lehre  entgegen.  Sine  Gntbedung  oon 
Mol-lentlcien  gab  ihm  materiell  eine  aair,  unab 
bängige  Stellung,  inbem  er  einen  £eil  Der  ©runb- 
ünde  an  fid)  bradjte  unb  fut  mit  mebremfiapitaliften 
iiim  Stnbau  ber  ©egenb  oerbanb.  Gine  Gifenbabu 
unb  jmei  Stfibte  (Sott  Glinton  unb  Jamaqua)  ent 

ftanben  in  bem  oorber  nn'tjt  Regenben  8anbfrrid)e. 
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bei  Regierung  »eranlapten  ibu  1824»  nadj  Saoonne 
übetgujtebeln,  »o  er  1828  unb  1830  ̂ citüluüten 
berauc-gab.  ÜRad)  einem  SShifenttjatt  in  ißariä  unb 
einem  Sefudj  in  Senbou  tebrte  et  1833  als  Seiter 
bei  «Gaceta  de  Madrid»  jurütf.  1838  übernahm 
er  bie  Seituno  beä  .HcllegiumS  Don  liabh,  erhielt 
1844  bie  Ureieffur  ber  ?JiatbematiE  in  Seoilla,  mit 
bei  er  bau  baS  Detanat  bet  pbilei.  gafultät  unb 
ein  Mancnifat  eetbanb.  6t  ftarb  5.  Cft.  1848  in 
Secuta.  Unter  2.*  äBerten  finb  berocruibcben: 

i  SDtabr.  1822;  2.  SlufL,  2  S3be.,  1837), 
welche  ol§  ttaffifebe  Schöpfungen  Shifnabme  fanben 
in  bet  «Biblioteca  de  autores  espaüoles»  Cöb.  67), 
o  Trozos  escogidos  de  los  mejores  hablistas  easte- 
llanos  en  prosa  y  verso»  (2  33be.),  «Lecciones 
de  literatura  dramätica  espaiiola o  (äRabr.  1839), 
lEnsayos  literarios  y  eriticos»  (2  93be.,  Seoilla 
1844).  3nt  polit.  Sehen  mar  feine  Sattung  un= 
fetbftänbig;  iebr  bebeutenb  War  fein  (Einfluß  alc- 
i.'ebrcr ;  SBentura  be  la  SSega,  Duran,  (ffpronceba, 
ßfcofura,  Ccbcau.  a.  |inb  feine  Schüler  gemefen. 
Siftenffrutintum  ober  Siftenmahl  ift  im  all 

gemeinen  bie  ̂ Bezeichnung  für  einen  £3ablmcbuS, 
bet  barin  bejtebt,  bafs  ein  gtofser  2BablfreiS  (Sßro= 
bina,  Departement),  ber  mehrere  älbgeorbnete  511 
mäblen  bat,  als  ungeteiltes  ©anjeS,  übet  bie  »en 
ben  einzelnen  Parteien  aufgehellten  Ranbibatem 
litten  abftimmt,  wäbrenb  nach  bem  meiftenS  üblichen 
Verfahren  jeber  ÜBabilreiS  feinen  befonbern  3lb= 
aeotbneten  wählt.  3u  neuerer  ßeit  fam  bietet 
©ablinebus  befenberS  in  granttetd)  in  gtage,  als 
©ambetta  1881  unb  1882  baS  2.  berart  »erlangte, 
bafs  bie  Üiitglieber  ber  Deputiertentammer  eine* 
%  epartementS  niebt  mehr  wie  bisher  »on  ben  2lrron= 
bifjementS  eingeht,  fonbern  inSgefamt  nad)  nur 
einer  Sifte  »om  ganjen  Departement  gewählt  wer= 
ben  feilten.  äBäbrenb  e§  ihm  ntd)t  gelang,  bieS 
Verfahren  curdsufegen,  mürbe  eS  nad?  feinem  Dobc 
burd)  ©efeh  »om  17.  3"iti  1885  eingeführt,  jeboeb 
bereits  15.  iyebr.  1889  mürben  bie  2lrronbiffementS= 
wählen  wieberbergefteüt.  3n  Jtalien  werben  bie 
2lbgeorbneten  ,wr  Deputiertentammer  aud)  fegt 
ned?  nacb  bem  S.  gerodelt.    (©.  auch  äßablrecbt.) 

Sifter,  Sit  Joi'epb,  engl-  ßtyvurg,  geb.  5.  2lpril 1827,  grabuierte  1852  als  Sadjelor  oi  üRebicine  in 
Sonbon  unb  würbe  1855  gellow  beS  Boyal  College 
ofSurgeons  in  Gbinburgb.  Salb  barauf  jutn  Sßro= 
ieifor  ber  flinifd?en  Gbinirgie  an  ber  Unioerfttät 
t!binburgb  ernannt,  gerrann  er,  ebenfo  burd?  got= 
febungen  rote  bureb,  Erfolge  als  Cperateur,  eine  an= 
gefebene  Stelle  unter  ben  brit.  Gbirurgen  unb  tourbc 
1877  als  Sladifolger  Sir  SBilliam  gerguffonS  jum 

$rofe))or  ber  tlinifeben  (Ebirurgie  am  King's  College 
in  Sonbon  berufen.  1884  erhob  ib,n  bie  Königin 
jum  Saronet.  2.,  ber  illitglieb  ber  Renigl.  @e= 
fellfcbaft  ijt,  »eroffentlicbte:  «Minute  strueture 
of  the  involuntary  muscular  fibre»  (1857,  in  ben 

<  i'crbanblungen»  ber  Rönigl.  ©efellfdiaft  »on  @bin= 
bürgt)),  «Early  stages  of  inflammation»  (1859,  in 
ben  PMlosophical  Transactions»),  «On  excision 
of  the  wrist  for  caries»  (1865,  in  ber  «Lancet»), 
«The  germ  theory  of  fermentative  changes» 
(1875,  in  ben  «Philosophical  Transactions»), 
cLactic  fermentation  and  its  bearings  on  patho- 
logp  11878,  in  ben  «PathologicalTransactions»), 
bie  «Lecture  on  coagulation  of  the  blood»  (in  ben 
«Jierbanblungen»  ber  Sönigl.  ©efellfcbaft),  unb 
tie  'Jlrtifel  «Amputation»  unb  «Anaesthetics»  in 
Holmes'  «System  of  surgery». 

S.  hat  ftcb  befonberc-  bur*  liintubnmg  ber  anti= 
feptifdjen  ä5etbanbmetbobe  1  Siftcrfcbcn  T\t- 
tljobe)  berühmt  gemacht  Dicfelbe  bcml)t  im 
l»efentltdjen  auf  bem  3?rinci»,  bie  gäulniSetreger 
ber  8uft,  toelcbe  bie  Urfacbe  ber  (I'ntiünbung,  6'ite= tung  unb  aller  Übeln  3Bunbftantbeiten  finb,  reu 
ben  äöunben  burch  antifeptifdie  iRittel  fern  nt  hal= 
ten.  (@.9Bunbe.)  ̂ bmcerbantt  bie  neuere  ©t;iriii\iio 
ihren  großartigen  Slufftb loung ,  inbem  fte  nur  im 
Vertrauen  auf  bie  antifepttfebe  Serbanbmetbobe  fteh 
an  bie  eingreitenbften  Operationen  (Eröffnung  ber 
Saucbhcble,  ber  Sruftboble  it.  a.)  töagt,  bie  »orbem 
tregen  ihrer  Übeln  äluägange  gefürchtet  toaren. 

Öiftetfd)c  '.Victliobc  unb  Siftcrfcber  söer= 
banb,  f.  Stftet,  Sir  Jofeph,  unb  SBunbe. 

giftet  Sief,  f.  Siftlanb. 
giftet  unb  '.Wattbal ,  bai  füblicbfte  3lmt  9lot= 

roegens,  grentt  im  C.  an  3lebenä§  3lmt,  im  2B.  an 
Staoanacr.  3"  ben  ivluBthälcrn  (Ctterefoen  unb 
3Jknbal5el»cn)  lebt  bie  8e»ölfetung  (1S91:  76213 
@.  auf  7264  qkm)  »on  2lderbau,  an  ber  fjorbreichen 
Süfte  »on  gijcbetei  unb  Seefahrt.  Sas  amt  verfallt 

in  jmei  äSogteien,  2.  u.  ')Pt.,  unb  bat  »ier  Stabt= 
gemeinben:  .Rriftianfanb ,  üJlanbal,  garfunb  unb 
gtetfefjotb.   dijenbahneu  fehlen. 
Siftlanb,  ber  nörblicbfte  Deil  ber  Jnfel  S»It 

(f.  b.),  22  qkm  groii,  mit  bem  Dorfe  Süt  unb  bem 
»erfanbeten  ÄönigSbafen,  burd)  ben  «(Ellenbogen» 
gebilbet,  auf  bem  sroei  Heinere  Seucbttürme  fteijen. 
3[m  Sifter  Dief  feblug  (ShriftianIV.  »on  S)änemarl 
bie  fAireb.  glotte  (3Rai  1644 1. 

Sifjt,  fytanj,  Alla»ier»irtuoS  unb  .«omponift, 
rourbe  22.  ZU.  1811  in  9leibing  (Doborjön)  bei 
Dbenburg  in  Ungarn  geboren.  Sein  3)ater,  ein 
SfiedjnungSoffijiant  beS  Jürften  GfterbäjO,  roar 
mufilalifd)  genug  gebilbet,  um  bie  erften  Stubien 
be»  SohneS  leiten  ju  tonnen.  3m  neunten  ̂ abre 
fpielte  2.  öffentlidi  unb  erregte  allgemeines  Staunen. 
Durch,  bie  Unterftütjung  ber  ©tafen  Slmabe  unb 
Sjapattj  rouvbe  ber  Sätet  in  ben  Stanb  gefetst,  nad1 
5Bien  ut  geben,  reo  2.  oon  Gjerno  im  JUa»ier,  reu 
Salieri  in  ber  fiompofition  untenichtet  würbe.  Spa- 

ter roanbte  üd)  ber  33ater  mit  ihm  nacb  $ariS,  um 
ihn  im  Honfcroatorium  feine  Silbung  »ollcnben  ju 
laffen,  too  er  inbe§  »on  tiherubiui  als  2luSlänber 
abgemiefen  mürbe.  Doch  baS  Dalent  beS  jungen 
iiünftletS  brach  ftcb  felbft  Sahn,  (fr  fpielte  »or  bem 
©erjog  »on  Crlean«  unb  mar  halb  ber  2iebling  ber 
"ßarifer  23elt.  3Jachbem  er  jmcimal  nadi  (Tnglanb 
gereift  mar,  mo  er  ebenfalls  otel  2luffehen  erregte, 
toutbe  1825  eine  Cper  »on  ihm,  «Don  Sanche»,  in 
bet  Academie  Koyale  aufgeführt,  batte  jebod)  leinen 
nachhaltigen  (Erfolg.  9iach  einem  2luSfluge  in  bie 

Schmeij  1827  unternabm  S.  eine  britte  Steife  nad-> 
@nglanb,  bod?  feine  roanfenb  gemorbene  @efunb= 
heit  »cranlafjte  ben  i'ater,  ihn  in  bie  93äber  »on 
Soulogne  jurüdsufübren.  .riier  ftarb  ber  23ater, 
unb  S.  tebrte  nach  SßatiS  uirud.  C  ff  en  allen  trin- 
britden  bet  ülußenmelt,  fdjtieb  er  nach  JluSbtudjbec 
Julircoolution  eine  «Symphonie  revolutionnaire», 
bie  er  aber  nid't  »eroffentlicbte.  1831  hörte  er  tya- 
ganini,  unb  ber  burd)  tiefen  erregte  dinbrud  beein= 
flume  {eine  ganje  fpätere  3iid)tung.  9iad)bem  er 
1833  35  in  ©enf  in  siemlicber  3urüdge3ogenbcit 
gelebt  batte,  tebrte  er  nad)  $ariS  jurüd,  mo  er  mit 
Ibubeta  in  9ti»alität  trat.  1S3<  bie-  gegen  Gnbe 
1839  »ermeilte  er  in  Jtalu'ii.  i^on  1840  bis_1848 
unternabm  er  jene  grofeen  .Hunftreifeu,  bie  feinen 
Jtuhm  bureb  gan,  Europa  tragen.  1848  »erlief;  8. 
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bic  Sauibabn  alä  reifcnbcr  Birtuos,  lebte  in  3Bei 
mar,  muhe  biet  alä  fioffopelhneiftet  unb  mürbe 
SUittelpuntt  eine*  ftreifeS .  bet  jüv  bie  ̂ been  unb 

irneuguijje  Kidjarb  Söaanetä  unb  Setlioj'  Bropa-- 
ganba  machte.  DJacftbem  8.  1859  feine  ftapedmeiftep 
(teile  aufgegeben  Kitte,  wanbte  er  fid)  nadj  Rom,  ton 
er  1865  in  ben  geiftlictjen  Staub  trat  unb  fortan  al-? 
Jlbbc  lebte.  Später  hielt  er  fidj  jeitroeuifl  in  Sßejt 
auf,  wo  er  an  ber  neugegriinbeteu  töniglidtj  Ungar. 
JJiuülatabcmie  als  beren  Sräfibent  wirrte.  Srftarb 

:;t.  "miU  1886  in  Sauteutlj.  älu§  feiner SSerbinbung 
mit  ber ©räfiub'Slgoultii.b.lemipronen brei  Jodler. 
ßin  Sentmal  würbe  ihm  1893  in  Öbenburg  entartet 

SBaä  8.  alä  Mlaiucrfpieler  leiftete,  »ar  na*  allen 
reiten  bin  berbcrrageub  unb  Wunberbar.  Stuf  ben 
bDcbften,  oor  ibm  nierjt  geahnten  ©ipfeln  bcrSedntil 
bewegte  er  fid)  mit  Stct>etbeit,  unb  alle-?,  wa3  er  pot= 

trug,  t'übvte  ben  Stempel  oodenbetet  Genialität.  Sin ©ebädjrmSrraft  unb  an  jyertigfeit  beS  SBrimapifta: 
S  fielen-?, iclbft  ber EompluierteftenSartituren,  hatte 
et  taum  icincsgleicben.  Sei  ben  Seifrungen  8.§  als 
tiomprniit  bat  man  ju  untetfdjeiben  jfovfdjen  beut, 
waS  er  mäbrenb  feiner  Birruofenlaufbafm,  unb  bem, 
WaS  er  na*  1848  gefdjaffen  hat.  Bie  Stjeugnifje 
au->  jener  frühern  Sericbe  finb  nun  allergrößten  Seil 
.Klavierftüde,  bic  alä  -J^it-erfptcaetuna  feiner  großen 
Sittuofität  unb  burdi  uiele  neu  aufgefchloficiie 
Rtameteffefte  Snterefje  gewähren.  SllS  beroor= 
ragenbe,  geniale  filaoierfompofitionen  erfreuen  fidj 
bie  (Ungar.  Sihapfobicn»  allgemeiner  Beliebtheit; 
audj  fein  Es-dar=Sonjert  unb  feine  Il-rnolbSonate 
für  .ulaoier  finb  bebeutenbe  SBerte.  ,\n  ben  fpätern 
arbeiten  geftaltet  8.  bie  beitehenben  Sunftformen 
nach,  feiner  inbhribueden  Smpfinbung  unb  fudjt  bie 
Jcutunft  in  neue  Bahnen  einjulenfen.  Sa§  in  bie= 
fem  Sinne  ren  ihm  ©efajaffene  befteht  tianptfädHidi 
in  Drdjefterftücten  mit  einem  ju  ©runbc  gelegten 
poet.  Programm,  bie  er  «finfonifebe  Sichtungen» 
benannt  hat  («Sa|jo»,  «Sie  tfunnenfchlacbt»,  «Sie 
^beale»,  «Orpheus*»,  «BrometbcitS»  u.  f.  ».),  Sie 
Bgauft:»  unb  bie  "Santo -Sinfonie»  finb  bie  äcbe= 
puntte  feine-?  reformatcrifchen  Schaffen?.  Siefen 
genial  angelegten  Rompojitionen  fließen  fidj  tirch= 
liebe  Sffierfe  an  (jwei  grofse  JJieffcn,  bie  Oratorien: 
i  Sie  heil.  gfifabetr>,  <  ■Cbriitu-?  -  u.  f.  W.).  äfoeb.  aß 
geiftooOer  SajriftfteÜet  bewährte  fut  8.  fowebl  in 
Journalen  wie  in  ben  Schriften  «De  la  Fondation- 
Goethe  ä  Weimar»  (2p>  1851),  «Lohengrin  et 
Tannhaüser  de  Richard  Wagner»  (ebb.  1851),  «Fr. 
Chopin»  (Bar.  1852)  unb  «Des  Bohemiens  et  de 
leur  musique  en  Hongrie»  (ebb.  1859).  ß'ine  cin= 
aehenbe  liharafteriftii  Deröffentlier/te  er  über  ben 
Öiebetfomponiften  SRobett  jjranj  (Spj.  1872).  Seine 
Schriften  erfdjienen  in  einer  großen  ©efamtan§= 
gäbe  (6  Sbe.,  8p|.  1880—83).  Ser  «SriefWectjfel 
iroifeben  SBagner  unb  8.»  erfchien  18SS  (2  Sbe., 
Seipjig ' :  Man;  8.3  Briefe»  (3  Bbe.,  ebb.  1893—94; 
Bb.  1  u.  2  in  2.  Slufl.,  1894)  gab  va  SDlara  heran-?, 
(jin  2ii;t  =  Serein  befteht  feit  1885  in  Seipjig; 
eine  üüit^  Stiftung  für  junge  I'tufitet  rourbe 
1888  ron  ber  jjfltftin  .i>cbcnlobe  in  SSßeimar  be= 

arünbet.  —  Bgl.  itohl,  Beetboren,  2.,  äBagner 
i9Bicn  1874);  Sina  [Hamann,  Sranj  2.  (2  Bbe., 
ßpj.  1880—93);  Santa  ©ohl,  gtanj  8.  (Srinne 
rangen  einer  8anb§männin  ibeutieb  3cna  1888); 
JJobl  unb  ©ödend),  .vvani  VJ.  (2  Bbe.,  8pj.  1882 
—88,  in  [Reclamä  «Umcerialbibliotheti. 

Sifjt,  granj  pon,  Surift,  Better  bc£  corigeu, 
geb.  2.  3J!ärä  1851  ju  SBien,  ftubierte  in  SBten, 

©bttingen  unb  .veibelberg,  habilitierte  fid)  1875  in 
©ra»,  nntrbe  1879  erb.  $rofeffot  in  ©iefjen,  1882 
in  'JJiarburg ,  1889  in  >>alle.   2lud)  ift  er  Seiter  bc-j 
1887  tu  JJiarburg  gegrünbeten,  1889  nadi  öaüe 
oerlegten  friminaliftifdjen  Seminar-?  unb  Sdjrijl 
führet  ber  internationalen  rriminatiftifd)en  Set 
einigung.  8.  ift  ein  entfehiebener  Settretet  ber  auf 
Umgeftaltung   ber   Srrafgefetjgebung   getidjteten 
ftiminatpotit.  SRidjtung  unb  ©egnet  ber  formal 
logiiehen  ,x\uvi->vruben;.   St  fdn'ieb:  «SDleineib  unb 
falfcpeä  c-!eugm->"  (SBien  1876),  ■  Sie  fatfdje  Stuä 
jage  bor  l^erid't  ober  öif entließet  Bcbbrbe»  (®ra; 
1877),  «Sehrbucb  be-3  öfterr.  Breferechte»  (8pj.  1878), 
«Sa§  beutfebe  9teid)Spte6ted)t»  (Berl.  1880),  «2ebr= 
bueb  beä  beutfdjen  Strairecbtä»  (ebb.  1881 ;  6.  Jluti. 
1894),  «Ser  Sifedgcbante  im  Strafrcdjt»  (Bro 
gtamm,  ÜJlatb.  1882),  «Sie  Oteform  beS  jurift. 
Stubiumä  in  SPteuSen»  i:Ke(torat'?rebe,  Berl.  188üj, 
■  Ser  ital.  Sftafgefe&entrDUtf»  (Jrcib.  i.  Br.  1888 
«Sie  ©renjgebiete  jroifdjen  SßtiDat=  unb  Srtaftedjt» 
(BerL  1889)  unb  gieht  bie  «Jlbhanblungeu  beä 
friminaliftifcheu  Seminar-?»  (1889  fg.)  heraiiö.    8. 
ift  SDlttarbeiter  an  öolBeuborff->  <  :>icdUöleriton»  unb 
5olt)enborff§  unb  ̂ agemann*  «iiaubbudi  beä  ©c= 
fängnUmefenä  1 1 2  Bbe.,  6amb.  1888 1.  JJiit  S  od)oro 
begrünbete  er  bie  «3eitfdmjt  für  bie  gefamte  Strafe 
reait»roiffenfchaft»  (1881  fg.)  unb  gabbeffen  «Straf 
redn-jfalle»  (3.  21ufl.,  3«na  1884:  *•  21uff.  [mit 
Bennedte]  1891)  herauf.  3m  Stuftrage  ber  3nter= 
nationalen  tnminaltjtifcben  Bereinigung  leitet  er 
bie  öerau-3gabe  ber  «Strafgefehgebung  ber  ©egeu 
matt  in  ted}t§»etgteidjenberS)at^ellung»  (1894  fg.  i. 

Lit.,  Slbtürjung  für  Litera  (Littera,  tat.),  Bud}= 
Sitai  (Sita),  f.  Site.  [ftahe. 
iii=tai  pcb,  diinef.  Sürifer  (699—762),  jog  fid> 

burd)  bie  Seiluabme  an  einer  gegen  ben  Icaifet  gc= 
richteten  Beroegung  bie  Berbannung  nad)  3ün=nan 
,iit,  rourbe  jeboeb  in  ber  golge  hegnabigt  unb  ftatb 
in  ber  Stähe  non  Sian  =  fing.  S  eine  S duiften,  meift 
poet.  ̂ rujattä  (barunter  befonbet€  «Anacreontica»), 
füllen  30  Büdier.  —  Bgl.  b'.vSeroeti  be  Saint:Seniv?, 
Poesies  de  l'epoque  des  Thang  (Bar.  1862). 

I/Italia  farä  da  se,  a^talien  mirb  allein  fer= 
tig  roerbcu»,  fprichrobrtliihe  S  eiufe  be?  jungitat.  <\rei= 
heitc-fampfe-?,  bereu  Urheber  fraglich,  ift. 

Sitänct  (üom  griech.  litaneia,  »ba§  Bitten»),  in 
ber  fatrj.  Rird?e  ein  feierlicheä  ©ebet,  ba?  ahroech= 
feint»  oon  bem  ©eiftlicben  ober  einem  Borbetet  unb 
bet  ©emeinbe  gefprod)en  ober  gefungen  roirb. 
(S.  SÄefponforien.)  Seit  bem  5.  3abrh,.  gebraucht 
man  bie  2.  bei  feierlid;en  Bittgängen  (f.  b.)  al3 
Bußgehet  jut  Stbroenbung  allgemeiner  Übel,  roie 
Ärantbeiten,  Überfcbroemmungen  u.  f.  rc>.  3U  t»e= 
merfen  finb  befonber?  bie  angeblich  uon  SEßamertuS 
im  5.  3abrf).  für  bic  brei  Bittgänge  oor  5immel= 
fahrt  angeotbnete  Heinere  2.  unb  bie  non  ©re= 
gor  b.  ©r.  für  ben  Sliartuätag  beftimmte  größere 
2.  (Litania  septiformis  major).  Sen  Slnfang  ber 
2.  bittet  immer  ber  JKuf:  «Sprie  eleifon»  (f.  b.). 
^n  ber  ecang.  ftirdie  wirb  nod)  fegt  bie  non  Suther 
überarbeitete  8.  häufig  beim  Bufetaglgottesbienft 

gebetet.  Sei  ben  öerrn'butern  helfet  bie  am  Sonntag Bormittag  ber  Brebigt  oorangehenbe  Betftunbe  2. 
8itttuen(2ittjauen,2ittauen,lat.Lituania), 

früher  ein  mit  tont  poln.  Jteidie  oerbunbene-?  ©rofs= 
berjOfltum,  beftanb  oor  ber  Seilung  BolenS  au?  brei 
Sänbermaffen:  l)  aus  bem  eigentlichen  2.  ober  2itroa, 
roelch,e§  bie  3Boiroobfcb,aften  SBilna  unb  Sroti  bih 
bete;  2)  au-?  bem  öerjogtum  Samogitien  (f.  b.), 
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unb  3)  auS  bem  litauiftben  SRufjlanb  ober  ton 
SBoiroobfcbaften,  bie  8.  in  trüberer  Seit  ben  iRuffen 
abgenommen  batte,  nänuiäj  bem  alten  Sßoteffen 
(2Boiroobfcbaft  SrjeSc),  Stmanruftlaub  ober3tomo= 
grobe!  unb  äBeifsrufslanb  ober  9JKnSf,  JJiSciflam, 

.  .!,  Smolensf,  $otocl  unb  (feit  1625)  poln. 
Siolanb.  Surd)  bie  Seilungen  Sßotenä  fiel  biefer 
etwa  276O00qkm  umfaffenbe  Sänbcrftricb  an  JRuf5= 
lauf,  loetdbeS  batauS  bie  fedjS  ©ou»ernementS 
fiorono,  SBilna,  ©robno,  Ültehilem,  SBitebSl  unb 
;iitn->f  bübete.  Sie  ©cbiete  SamcgitienS  unb  SrofiS 
linfs  rem  Stiemen  fielen  bei  ber  britten  Seilung 

L795  an  Sfkeufjen  als  ein  Seil  ber  ~l>re»iu;  SHeu= 
Dftpreufjen,  tarnen  1807  an  baS  ßerjogrum  SBar= 
idMU,  Snbe  1812  an  fKufslanb  unb  bilden  beute 
bgSruff.=poht.  ©ouoernement  Suroalti.  Slnfängltdj 
in  viele  Heine  ftaatltdv  ©nippen  unter  Häuptlingen 
u'rfallenf ,  roar  ba§  8anb  jum  Seil  ruff.  dürften 
tributrflid'tia.  SKit  bem  Sinfen  ber  SMadjt  ÄieJoS 
unb  ben  Angriffen  ber  Sitauer  auf  bie  benachbarten 
ruff.  gfürfteritümer  trat  8.  in  ba§  Siebt  ber  ©efd)id)te 
(im  12.  Jabrb.i.  Sie  erfte  biftor.  Sßerfönlic&teit 
S.S  ift  ber  ©remürft  ÜRinboroe,  mährenb  beffen 
SSater  DUngolb  nod)  jageubaft  erfebeint.  üJiinbome 

batte  baS  "Skftreben,  8.  ;u  einem  Reidje  ju  »cr= einigen,  trat  »erüberaebenb  jum  Ebriftentum  über, 
um  ftd)  bie  fiilfe  be<3  Seutfcpen  Drben§  ,ui  gcmin= 
nen,  ftarb  aber  als  ,'öeire  1263,  ebne  fein  3iel  cr= 
reicht  ju  babeu.  SRacb,  feinem  STobe  beginnt  ein  i'cr= 
bringen  ruff.  Elemente,  ©ebimin  (1316 — 41),  ber 
fidi  fdicn  .Honig  ber  Sitauer  unb  «»ieler  SRuffen» 
nannte,  begünstigte  bie  SRuffen,  inbem  er  ftc  als 
Beamte  unb  gelbperren  öerroenbete.  Unter  ibm  unb 
feinen  Söhnen  Dlgerb  unb  Sejftut  breitete  fid?  ba§ 
©rofsfürftentum  8.  über  Sßolojf,  2Beif$=  unb  Sd)toar3= 
rufslemb,  S8ot|)pmen  unb  fiteto  au§.  Dlgerbä  Sohn 
oagello  (f.  b.)  öerbanb  1386  S.  mit  bem  poln. 
Jietcbe,  beffen  Sbrcn  er  beftieg.  Socb  bebielt  S.  be= 
fonbere,  »on  ben  pcln.  .Heiligen  ernannte  ©rofr 
fürften.  Sie  Sereinigung  mürbe  angebahnt,  als 
1413  su  öorcblo  feftgefetjt  marb,  bafi  bie  poln.  unb 
litauifdje  SRitterfcpaft  jur  äßabl  ber  föhrige  unb 
©rofjfürften  gemeiniebaftlicb  fieb  beraten  follte. 
Unter  SigiSnumb  II.  2luguft  mürbe  cnblicb  1569 
auf  bem  sJ\eid>Stage  31t  Sublin  bie  »öllige  Union 
beiber  Söller  befcbloffen  unb  beftimmt,  bafe  ab= 
medifclnb  «oei  iReicbStage  in  Söarfdjau  unb  ber 
britte  in  ©robno  gebalten  werben  follte.  —  SSgL 
2lntenomitfcb,  2lbrif;ber  ©efdncbteS.S  bis  jux  SJtitte 
beS  15.  Sabrb.  (2.  2lufl.,  6iem  1885,  ruffifcb); 
iKocpeU  unb  Gare,  ©efebiebte  $otenS  (SBb.  1,  ©amb. 
1840;  ®b.  2—5,  ©otba  1863—88);  Schiemann, 
[fhtfelanb,  ̂ olen  unb  Si»lanb  bis  in?  17.  ̂ abrb. 
(2  93be.,  SSerl.  1886—87). 

Sitauer,  lit.  Lietuwininkai,  poln.  Litwini,  ruff. 
Litowzy,  inbogerman.  3>olfSftamm,  jum  balt.  ober 
flaroolitauifcben  Smcige  gehörig,  roobnt  nornebmlicb 
in  ben  ruff.  ©ouoernementS  fiorono,  SBilna,  ©robno, 
unb  in  bem  ruff.  =  poln.  ©oucernement  Suroalti 
foroie  in  ben  norböftl.  SBejirfen  oon  Dftpreu{;en. 
3bre  3abl  roirb  auf  21/»  3Jciil.  gefebätst.  Sie  2)tebr= 
sabl  gebort  ber  tatbolifeben ,  eine  tlcine  ;jM  ber 
ruffifiben,  bie  S.  in  ̂ reujien  ber  eoang.  .Üirdje  an. 
(@.  Sitauen  unb  8itauifd)e  Spracbe.) 

8üirolff5et9J«If«m,fo»ielroieS3irfenteer(f.b.). 
Sitauiftrjc  Sprarlic,  ein  Jeil  ber  fog.  Ktaui= 

feben,  (ettifdjen  ober  balt.  jyamilie  beä  inbogerman. 
Sprarbftammes;  biefe  Jamilie  ift  ber  flatüiicben  am 
näcbften  Dermanbt  unb  roirb  mit  ihr  ju  ber  litu=flaro. 

©nippe  beS  Si'ra*|tammev  jufammengefafit.  Sie 
jerfdllt  in  folgenbe  brei  Spradjen: 

1)  Sa§  bis  311m  17.  Jabrb.  auSgeftorbene  $reu  = 
6ifdje(2lltpreu6ifcbe),  befien  Sptad)gebiet  jroi= 
feben  ber  untern  SBeicpfel  (»on  Jborn  abmättS)  unb 
bem  Stiemen  lag.  (frhalten  ftnb  baren  jroei  ßated)iS= 
ineneonl54ö,  einer (@ncr)iiibion)oon  1561,  berauS= 
gegeben  bon  Sceffelmann  («Sie  ©praepe  ber  alten 
Sfreufjen  an  ir)ren  Überreften  erläutert»,  93etL 
1845),  unb  ein  beutfrb=preuf3.  Sotabular  aui  bem 
2lnfang  beS  15.  Jiabrb.,  Don  bemfelben  (fiönigSb. 
1868),  ber  audi  ben  äBortfcbab,  uiiammenftellte: 
«Thesaurus  lingiiae  Prussicae»  Cöerl.  1873). 

2)  SaS  Sitauifrbe  im  engern  Sinne.  Sieun= 
gefäbvc  Spradjgrenje  nurb  gebtlbet  bureb  eine  Sinie 
von  Sabiau  amfiurifcben  ©äff  bie-  ©robno,  »on  ba 
bis  Sünaburg,  ferner  bureb  bie  Sübgrerye  Sur= 
lanbS,  enblicb  burd)  bie  .Hüftenlinie  »on  gelangen 
bis  Sabiau;  bemnad)  fällt  ber  Heinere  Seil  in  baS 
©ebiet  SßreufsenS,  ber  gröfsere  in  baS  SftufjlanbS. 
Sie  Spradje  verfällt  in  mebrere  Sialelte,  »on  benen 

ber  füblid'üe  afö  cdniin'iu'adie  ber  »reuf;.  Sitauer 
bient.  Sdjriftfprarhe  ift  ba§  Sitauifcbe  feit  bem 
16.  Sabvb.,  baS  ältefte  33ucb  (ein  Sated)iSmuS)  Don 
1547.  Sie  befte  roifjenfcbaftlidje  Bearbeitung  beS 
Sitauifcben  ift  ScbleidjerS  ■  &anbbud)  ber  S.  S.» 
1 1'  J  le.,  v$rag  1856—57),  nädjftbem  .Hurfcbat,  «0ram= 
matit  ber  8.  £.»  (öalle  1876;;  umfangteid)ere  25ör= 
terbücb.er  fdn'ieben  Dieffelmanu  (fiönigSb.  1851),  ua= 
mentlid)  aber  Äurfcbat  («SBörterbucb  ber2.S.»,2Sle., 
.'öalle  1870—83);  bie  altern  Sefte  giebt  neu  heraus 
Söejjenberger:  »Sitauifcbe  unb  lettifebe  Snicle  beS 
16.  (unb  17.)  3abrb.  (4  Hefte,  ©Ott.  1874—84; 
»gl.  beSfelben  «Seiträac  jur  ©efdiiebte  ber  8.  S.», 

©Ott.  1877,  unb  «Sitauii'cbegorfcbungen»,  ebb.  1882). 
Tic  ̂ 'ollSlitteratur  ber  Sitauer  ift  infolgenbenöaupt: 
fammlungen  entbalten:  «SainoS  ober  litauifcbe 
SBottSlieber»,  bg.  »on  Mbefa,  mit  fiberfe|ung  (neue 
2lufl.  »on  fiuriebat,  Scrl.  1843);  2ieijelmann, 
«Sitauifcbe  SoßSttebet»  (ebb.  1853,  mit  Über 
fefcung);  ̂ ufjtieroic;,  «Lietuviskos  dainos»  (3  ZU., 
Hafaii  1880 — 82);  berf.,  «Lietuviskos  svotbines 
dainos»  («"nocbäeitSlieber»,  "ßeterSb.  1883) ;  Kardien 
u.  a.  in  Sdjleid?erS  Sammlung:  «Sitauifcbe  i\'cdv= 
eben,  Sprid'roorte,  SRätfel  unb  Sieber»  (SEBetm.  1857), 
unb  in  ber  »on  SeSlien  unb  S3rugmann:  «Sitauifcbe 
SßolfSKeber  unb  SWärdjen»  (Strafeb.  1882).  Ser 
eiuüae  nennenswerte  Runftbicbtcr  ber  Sitauer  mar 
Er/rijtian  SonalitiuS  (f.  b.). 

3)  SaS  Settif  cbe,  baS  »on  ben  brei  Spradjen  bie 
iungfte  ivorm  bat  (fid)  jum  Sitauifcben  etma  rcie  3ta= 
lienifcb  311  Satein  »erhält) ;  baS  Sprachgebiet  um= 
fcbliefet  ungefähr  eincSiuie :  im  91.  »011  SDtarienhaufen 
bitraS  Dppetaln  unb  SBalt  biä  Saliä  am  [Rigaer 
9JJeerbufen,  im  D.  »on  DJiarienhaufen  bis  an  bie  Cft= 
fpifee  fiurlanbS,  im  2.  bie  ©übgrenje  .HuilanbS, 
umfafjt  alfo  ganj  Rurtanb  unb  ben  fübl.  Seil  Si»= 
lanbä ;  baS  Settifdje  reicht  überbieS  etmaS  in  baS  ruff. 
©ouüernement  SBitebSf  hinein.  Sion  ben  Sialetten 
ift  ber  foa.  mittlere  bie  allgemeine  Sdniftfpracbe. 
Bettifaj  mirb  feit  ber  Dieformation  gefchrieben  (ber 
ältefte  Srud,  ein  «iaufformular»,  »on  1559).  Sic 
lettifdje  (Srammati!  ift  in  auSgeäeicbneter  äßeiie 
bearbeitet  morben  »on  Siclenftein:  «Sie  lettifebe 

Spradje»  (2  See.,  Serl.  1863—64),  «Settifche  ©ram= 
matit»  (IRitau  1863)  unb  « Sie  Elemente  ber  lct= 
tifeben  Sprache»  (ebb.  1866);  bie  altern  SEBörter= 
büdHT  fmb  fent  »erbrängt  burd?  baS  «Settifche  3öör= 
terluicb»  (SC  1:  lettifdj=beutfcb,  »011  Ulmann,  Dtiga 
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1872;  ö.  -:  tcutid1  lctti;d\  Don  Ulmann  unb 
Srajcbe,  ebb.  1880).  Sine  neue  Sammlung  bet 
lettifcben  ißoltSpoefie  giebt  bie  Settifdj  littetärifd)« 
©efeUfdjaft  berauä ;  ogl.  aufserbem  Sielenftein, 

fruifenb  lettijcbe  SHätfel  (SUlitau  1881);  ton". ,  Tic ©renjen  beä  lettifcben  Solteftammeä  unb  bet  lettU 
fd)en  Sptacbe  in  ter  ©egenroart  unb  im  13.  J\abrb. 
(mit  Stlaä,  ̂ ßeterdb.  1892  ;  Irculanb,  Material; 
po  etnografii  latyskago  plemeru  (ÜRaterialien  gut 
Stbnograpbie  beä  lettiTd)en  Sollä,  URoSt.  1881), 

VitiuiiirlKC*  Worin.  3  .-.■:•  im  ©tofjfttrftentum 
Sitauen  geltenbe  :'icdM  mar  [einem  Urfptunge  nach 
altruif.  Dted)t.  Tic  ruff.  SPratoba  (f.  b.)  erhielt  fid) 
in  Sitauen  (Sffieftrufjlanb)  bis  inä  15.  3<U)tb.  >n 
©eltung.  Sie  bie  $raroba  etgänjenbe  unb  mobijv 
jietente  ©efetjgebung  Bet  ©ropfürften  oon  Sitauen 
äu|ett  fid)  im  1 1.  mit  15.  .Vihrb.  in  Erteilung  oon 
Srioilegien  an  einjelne  Sanbfdjaften  unb  in  Set* 
leibuua  beä  EERagbebutget  obet  Mulmer  iKeditS  au 
einjelne  Stätte.  Seit  bem  15.  unb  lG.Aurbrh.  jeigt 
jid)  ein  immer  roacbfenbeä  Ginbringen  beä  rein,  nur 
aud)  be8  rem.  SRecbtS,  unter  beffen  Sinflufj  fid)  bie 
Robififation  beä  8.  R.  ooHjiebt  I  aä  erfte  allgemeine 

©efe|(bud)  für  Sitauen  hrirb  1468  reu  Maninil-  IV. 
■i:  baä  ©erid)täbud)  (Ssudebnik).  Sine  um; 

faffenbe  Robififation  finbet  im  16.  ,v\ahrb.  jtatt:  baä 
erfte  Vitauijcbe  Statut  erfdjeint  152;>  unter  Sia,i-;; 
munb  L,  baä  jroeite  1566  unter  Sigiämunb  II. 
Shiguft  unb  baä  brüte  1588  unter  Sigiämunb  III. 
Vllle  frei  Sluägaben  beä  Sitautfdjen  Statuta  fiub  im 
2Beifsruf  fif  djen ,  bet  offiziellen  Sprache  bc»  ®ro|V 
fütften  tu  in  S  Sitauen,  abgefaßt  mit  etft  fpäter  in  baä 
Solntfdje  uberieiu  Worten.  iDaä  Sitauiföe  Statut 
galt,  [omeit  eä  $rioatred)i  enthielt,  in  ben  litautfd)en, 
roeifj:  unb  fleinruff.  ©ouoernementä  Shifjlanbä  b  i  -;- 
1842,  »o  eä  cuvd'  baä  ruf).  Sßrioatred)t  enetu  mürbe. 
—  Sgl.  Serfdbabffij,  Litovskij  statin  i  polskija 
koustitucii  ßßeteräb.  1893);  Sßtafdjijfij,  3"r  «tage 
bet  SluSgaben  unb  Rommentare  beä  8.  :K.  (ruffifd), 
ebb.  1893);  berf.,  3ut@efcbid)ie  beä  8.  31  (ruffifch, 
ebb.  1893);  2eontproitid\  Streitige  fragen  in  ter 
©efo>i<$tebe8S.9L(rufufd),ebb.  1893);  Semtfdjenfo, 
Sie  Strafe  nad)  fem  8.  :K.  (ruffifd),  Sieh)  1894). 

tfirrfiftelb  (fpr.  Ktfcbjrilb),  Stabt  in  Snglanb, 
i.  Bidjpelb. 

Vitrtificlb  (fpr.  Uti*fiblbi.  Stabt  im  Ceunto 
fDtontgomeru  im  norbametit  Staate  ̂ Utucic-, 
norbö|tlidj  von  St.  Souiä,  Sabutnotenpunft,  bat 

(1890)  5811  G.,  t'tienbabnirerlttatteu,  Tampfmüb= 
len,  ©ctreibebanbcl.   3"  bei  '3u-be  Kohlengruben. 

Lit  de  Justice  fr;.,  fpt.  It  bi  iduijtibin,  ut= 
[Orünglid)  ber  erhabene  ciu,  auf  loeldjem  bie  alten 
Könige  oon  ,>ranheid\  umgeben  oon  tbieu  Saronen 
unb  $airä,  ©etidjt  bielten,  Sladjbem  fid)  bie  $at= 
lamente  (f.  b.)  ui  itebenbeu  ©erid)tä^)öfen  au§ge= 
bilbet  batten,  eviduen  ber  König  mit  ben  i-air->  nur 
in  auf}ergeiDöbnUd)en  gaüen,  j.S3.  bei 3led)täfadjen 
bei  gto|en  SBajallen,  SKünbigfeitäerfldrungen, 
Staatäangelegenpeiten,  unb  a,ab  perfönlidj  feinen 
SSJillen  ju  erfennen.  Sine  betartige  feierfidje  Stfeung 
erbielt  ben  Dlamen  L.  d.  j.  Ulli  fpdter  bie  Sßatla= 

mente  eine  ooüt  ©emalt  geltenö  madjten  unb  nid;t  ' 
ielteu  bie  Sintragung  ber  Sbifte  beä  6ofä  in  Uue 
$totofolle  oetmeigerten,  bebienten  fid)  bie  Könige 
folebet  citnunien  aueb,  um  ra-j  fog.  Sntegifrtement, 
roelcbeä  bie  üblidje  yorm  ber  ©efe^Oromulgation 
irar,  }u  erjJoingen.  Ter  Kenia  eridnen  in  bei 
ühuiui  mit  feinen  öofbeamten  unb  lies  Rd)  unter 
einem  2brenbimmel  auf  einem  auä  fünf  Riffen  ge= 

bilbeteu  eine  nieber.  Ter  Kanjlet  hielt  babei  ben 
Sotttag,  leitete  bie  mönbliehe  älbfttmmung,  bie 

jebod)  ol.ie  Tii-tuitieu  per  fid)  ging,  uub  befahl  im 
SJlamen  beä  Königä  bie  Sintegifttierung  ber  belieb; 
ten  SSerotbnungen. 

iiiten,  Veten,  Sej;en  (inittellat.  liti),  im  altem 
beutfd'eu  fRed)tä(eben  abhängige  ober  hörige  Seute, 
bie  ungefähr  ciui  gleichet  c  tute  mit  ben  gretgelaffeneu 

Lite  pendente  (tat.),  f.  Lis.  [ftanben. 
JJitcr  (ftj.  litre),  im  mettifdjen  SDlafifpftem 

bie  15'inheit  beä  ßoblmafseä  ieipehl  füt  fduittbare 
fefte  aB  and1  für  fliiiuae  Körper.  Saä  8.  (1)  bat 
ben  Inhalt  eineä  Kubifbecimetetä  unb  ift  baher  = 
',',„00  cbm  =  50,4i42  alten  'i>arifer  Kubitjoll. 
Litera,  f.  Littera. 
V'itcrorif dict  .^anbrueifer  \ u n  ä  ä)  ft  f  ü  r  a  1 1  e 

Ratbolilen  beutfdjet  3unge,  ;u  i'iünftei  in 
SBeftfalen  monatlid)  jmeimal  erfcbcinenbc^eitfdjriit, 
bie  udi  bie  tritifd'e  !Befpted)ung  neu  erfdueuener 
Südjet  fcipehl  b}iffenfd)aftlid)en  lote  populären  (51w 
taltetä  oom  fatb.  Stanbpunlt  mr  Slufgabe  ftellt. 
Üluflaae:  3600;  SBetlag:  Jbeifftngfdje  Sudj^ianb' 
(ung  in  SÖlünftet;  ßerauägeber:  Ronoittäptflfeä 
Jranj  ßüläfamp.  SSon  ihm  hup  venu.  Shirnp 
toutbe  bet  8.  6.  1861  in  SERünftet  begrüntet  mit 
feit  :Kiintp->  Job  1875  allein  tebigiett. 

Sitcrnriicftce*  0*cutralblott  für  Seutfd)= lanb,  1850  in  Veiisia  Pen  Aiiebr.  3anufe  (f.  b.) 
gegtflnbete  fritifdje  3Bod)enfd)rift,  bie  in  linken  93e= 
fpred)ungen  eine  überfiebi  über  eie  ioiffenfd)aftlid}e 
Siftetatut  Deutfd)lanbä  unb  bie  toidjtigften  St= 
[Meinungen  beä  StuäCanbeä  giebt.  äluflage:  1250; 
Setteget:  Sbuarb  äloenariuä  in  Seipjtg;  bie  JRebal= 
tron  führte  betSBegtünbetbiä  ui  feinem  £obe(1891), 
banad)  übernahm  fie  fein  cehn  Stuart  3arnde. 

Siteratur,  f.  8itteratut. 
Sitetttfa  (poln.),  Unifotmtod  mit  niebrigem 

Kragen,  Sd)öfjen  unb  Rüg,  ber  butd)  butitleKnöpfe 
obet  burd1  öalen  unb  Öfen  gefdptoffen  ipirb.  S)ie  Ö. 
ber  preufi.  Jupalibeu  ift  langfd}öf)ig,  blau  mit  rotem 
Kragen  mit  einer  iKeibe  .Hnepfe.  Sie  2.  ift  aufser= 
bem  alä  Sefleibungäftüd  für  bie  Vanbirehr  unb  ben 
Sanbftutm  beftimmt.  Sie  uorhantenen  Vorräte  tür= 
ien  im  Aiieben  ftatt  ber  Trillidijade,  nnoeilen  aueb 
ftatt  beä  SEßaffenrodä,  getragen  irerbcii,  um  eine  2luf= 
irifdmng  ter  SBeftänbe  herbeiuifiibreu.  Tie  x'Utfel 
tlappen  Werben  burd)  eine  breite  blaue  Schnur  erfegt. 

Sitr)...Jppm  greh.  lithos),  Stein   
Sittjagogon  (grd).),  fteinabfü^tenbeä  2Rittel. 
Lithar jjyrum,  lat.  SRame  für  SSteiglätte  (f.  t.). 
Vithaiten,  f.  Litauen. 
Sittjiäfi^  (gvch.),  f.  öatnfteine. 
fitliicimncrtraft,  eine  voirJlubre  Stahl  (Köln) 

in  ben  5anbel  gebrachte  SReinigungäflfiffigfeit  für 
perfchiebene  3toede,  beüeht  aus  einer  fonjentrierten 

Söfung  Pen  rohem  vitiuatron. 
Sürnon,  baä  Vithiumrrtib,  Li.,0,  f.  Sithium. 
t'itrtionglimntcr,  litbionbaltiget  ©limitier.  3» 

bem  v.  gebort  ber  Vepibolith,  unb  ter  3in": 
iraltit.   (©.  ©(immer.) 

Sitöiftibcn,  f.  Riefelfdjioämme; 
Sitqtuin  (djem.  ßetdjen  Li,  ältomgeloid)t  7),  ein 

metadifdjeä  eintoetttgeä  Slement, beffen C rrb, LIjk 
tai-  Vit  bi  eu,  an  Kxefetfdute  gebunben,  1817  pen 
ättfoebfon  in  bem  äJlineral  Sßetalit  (f.  b.)  entbedt 
toutbe.  (is  erhielt  feinen  Ocamen  Dom  gtd).  Htheios, 
b.  i.  fteinern,  roeil  ber  Sntbectet  glaubte,  eä  geböte 
ouäfd}liefilid)  bem  3Rineralteid)e  an,  ba  er  e§  oer= 
geblid)  in  ben  i-flameuaicheu  alä  Segleiter  pph  Ha-- 
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lium  unb  SQatrium  fud)te.  2as  S.  finbet  fidj  in 
bei  Statut  giemtidj  perbreitet,  aber  nie  in  greiser 
JDlenge.  Stuftet  im  Sßetatit  tcmmt  es  oot  im  Soe^ 
bumen,  Stmblpgonit,  Xrippntlin,  Vepibelitb,  iju 
malin.  Sn  Bieten  äJlinetaltoäffetn  ift  eS  tu  ichr 
geringet  menge  gefunben  tootben,  fo  in  ben  pon 
KatBbab,  .Wnsensbcib,  fRaupeim,  95aben=58aben, 
ißormont,  SDlarienbab,  Äif  fingen,  .öoigeisnur. 
Silin,  >>all  in  Dftetteicp,  .ureuuiacb,  Hlauien  in 
Siciermart  unb  in  greiser  ÜJlenge  in  einer  heifseu 
Queue  in  bet  9täpe  reu  SRebrutp  in  dornroall, 
beten  SBaffet  innerpalb  24  Stunben  8  (Eentnet  8. 
;u  Sage  fötbetn  feil.  3)aS  reine  metaHifdje  8.  roitb 
im  bciten  batgeftedt  burdj  oerieKuug  bes  dhlor- 
litbiums  mit  öilfe  eine§  ftarfen  eleftriicben  Strom?. 
8.  ciebert  ju  ben  Stttaümetaden,  ift  füberroeifs,  läuft 

aber  fdjneQ  an  bet  8uft  gelblid)  an;  e§  i|'t  toeit  leid' ter  al!  üöaffet  (free.  ©etoiept  0,59),  fcpmiljt  bei 

180°  C.  unb  oetflücbtigt  fidj  in  ber  Sftotgjuit  nod) 
nicht.  8.  ift  harter  eil-:-  Kalium  unb  Siatrium  unb 
meniger  leicht  ornbierbar  al!  bieie,  ;eriegt  jeboeb 

i?aiier  enetgijd).  ätudj  ift  es  bebnbar  unb  sähe,  fo= 
baß  man  Trabt  au-:-  ibiu  sieben  tann.  2tn  ber  Suft 
bis  übet  ieineu  Schmelspunft  erpitjt,  perbrennt  es 
mit  intenftoem  8id>te  su  Sttpion. 

Sie  Sßerbinbungen  be§  8.  finb  benen  be!  £a= 
lium!  unb  Natriums  iebr  äpnlicp.  Sie  finb  babutd) 
ebaratterifiert,  bafi  fie  im  Speftrum  eine  farminrete 

i.'inte  ;eigen.  ̂ nterefie  bat  nur  bie  SSerbinbung  mit 
.Hchleniäure ,  ba§  Bitpiumcarbonat  (Lithium 
carbonicumj.  (?!  finbet  mebij.  ä>erroenbuug  bei 
lUierenfrantbeiteit,  ©uipt  u.  f.  id.,  lurUmfcgung  ber 

'Ablagerungen  Don  hatniaurem  Jcattium  m  leitpt 
lö!ltd)e!  barnfaures  8.  5)a§  Sitpiumcarbonat  wirb 
entrcebet  au*  Triobollin,  ber  5— 8  $roj.  8itbion 
entbdlt,  ober  au*  üepioolitb,  mit  einem  @ei>alt  oen 

2 — 5  'iros.  Sitiüen,  bargeftellt.  [tbium. 
Vitrjiuutcarbonäti  Lithium  carbonkum),  f.  2i= 
Sügiumftnaragb,  f.  ftibbenit. 
Süfio ...  (grd?.j,  Stein   
ifithoboien  (greb.,  «©teintoetfer»),  i.  Salüfte. 
Sitoorfirömie  (grd\), f.  Sitpogtappie  1 3. 223a). 
Lithodömus, }.  Seebattel. 
gitpofracteut  ifpr.  -töhr),  ein  ni  ben  2pna; 

miten  (f.  b.)  unb  befonbers  ju  ben  D^ebeliten  (f.  b.) 

.iäblenbet  Sprengften,  bet'tebt  au*  76 Seilen  ffiefeU gutbpnamit  unb  24  Seilen  iHinenpulner,  ijt  fd)roä= 
eher  in  ber  äBitfung  als  Hteielgurbmiamit,  feil  aber 
nod)  rrcnia,er  empRnblieb  al!  tiefer  unb  in  gefröre; 
nem  3uftante  aueb,  Ieia>ter  jui  Grplofion  su  bnngen 
fein.  Gr  roirb  ron  ber  Jirma  Krebs  &  Co.  iu  Half 
am  9H)ein  beriteftellt  unb  namenttid?  nad?  Ütmerifa 

in  2Renge  aulgefübrt.  Slu*  im  (Velb5uge  1870,'T1 
gelangte  er  uir  35etroenbung. 

Vitbogtnphie  unb  litliogrnpdiirlier  Trnrt 
obet  Steinbrud,  eine  ber  roicbtigften  Detoielfäb 
tigertben  fünfte,  bie  aut  bem  38etjapren  beruht,  mit 
raiu  bereitetet  fetter  Sinte,  Sufebe  obet  fiteibe  auf 
polterte  ober  getörnte  Steine  (Solnbofener  Salt; 
Hein)  jufebreiben  ober  ju  'u'td'nen,  ober  aud)  Schrift 
unb  3«'tbnung  mit  SJabel  ober  Siamant  in  ben 

Stein  -,u  graoieren  unb  biefe  gezeichneten  ober  gra^ 
oierten  Stellen  bes  Steine*  tureb  oorberige  ̂ i^ung 
besfelbcu  mit  Saläfäure,  Sd)eiberca|)et  obetfilee= 
ial;  mit  Sluflöfung  pon  ©ummiarabitum  für  bie 

'Jlnnabme  ber  fetten  Inidiarbe  empfiingli6  unb 
ebenfo  bie  leeren  Stellen  bei  Steine!  für  biefe  2  rurf- 
farbe  abftoBenb  ju  madjen,  iroburd1  es  möglieb  ift, 
biefelben  nach  :'(rt  ber  Sud)=  ober  .Hupferbmder  eiu= 

iufdjtnätjen  unb  mit  einer  für  litbear.  2xud  ton= 
ftrtiierten  treffe  ab;ubruden.  -3lan  untetfd)eibei  als 
Öauptmanieten  t)  bie  5ebet|eid)nung,  2)  bie  Rreibe 
ober  EtaBonaeidjnung  obet=3Jlanier,  3)  bie  ©tacute. 

3ut  §ebetatbeit  mute  ber  Stein  loob'  gc= 
(cpliffen  unb  fein  mit  ÜBhnSjtein  nacQgefcplijfen  tocr= 
cen;  bann  aber,  um  bas  ausfliegen  bet  Juiche  ju 
oermeiben,  Qbetgieftt  man  ihn  mit  einer  aaxa  \i)Wa- 
cbenSeifenauilöiung  (l  Seil  Seife,  10  £eile2Bafjer), 
bie  man  raieb  ablauten  lapt,  ipotauf  man  ben  Stein 
mit  einem  reinen  Jud)e  abreibt,  ©ejeidmet  ober 
gefebrieben  mirb  auf  einen  folcheu  potptäparietten 
Stein  nur  mit  d)enufdj  fetter  £ufd)e,  ;tt  beten S9erei= 
tung  Seite.  Sdjellact,  i'iaüir,  Jala,  Sientufe  u.f.  ro. 
oerroenbet  loirf.  iie  mit  Stttcbe  unb  Jebet  auf 
Stein  ausgeführten  3eid?nungen  haben  meift  ben 
(Fbaralter  einer  fiupfetrabierung,  trenn  fie  aud)  nie 
bie  Dieinbeit  einer  folchen  erreichen.  Jtnfänglid)  Mit 
5Jad)al)mung  oon  SRabierungen  unb  öoläfcpnitten 
oerroenbet,  bient  bie  gebetmanier  heute  Potjug§= 
roeife  noch  jur  ©atfteüung  tedjnifcper  Seicpnungen 
u.  bgl.  Sehr  roiibtig  ift  bie  gebetpunttiet  = 
maniet  füt  bie  Slnfertigung  oon  ̂ atbenplatten 
bei  ber  (Thromolitbograrbie. 

Tic  fl  reibe;  ober  (Iran  o  ninani  e  r  beftRt 
neben  SEÖeicpljeit  unb  materifdjet  SBittung  fünft 
letifdjen  ÜBett,  fie  übertrifft  an  freier  33ehanblung 
fogat  bie  fog.  Hupferftieb  =  (Iraoonntanier.  3etct 
Rünftler  tann  bilbiiefce  Tarftellunaen  mit  «reibe 
auf  beut  Stein  felbft  austühren.  SBie  man  mit  ber 
flüfftgen  litboav.  Jufdje  auf  bie  Steine  jeidmen  fann, 
ebenfo  läptftcb  eine  jener  £ufd?e  äfenlicpe  fette  lUa||e, 
bie  in  Stiftform  gebracht  ift,  in  trodnem  3uftanbe 
auf  ben  Stein  auftragen.  iBor  ber  3eitt?nung  mufj 
ber  Stein  «gefötnt»  treiben,  iras  ber  Dbeifiäcbe 
be§  Stein!  eine  eigentümliche  SRaubeit  oerleib,t. 
TerKreibeftiit  macht  baher  feine  pfammenbänaen= 
ben  Sinien,  fonbetn  eine  aus  Reinen  unb  gröfeern 
fünften  beftebenbe  roeid)e  3eid)nung. 

S)ie  (Staoure  ober  pertiejte  maniet  reifst 
ba§  Verfahren,  bei  roeldjem  bie  3«d)nung  mit  Ita 
mant  unb  Slabet  in  bie  Steinplatte  Dettieft  graoiert 
roirb  roie  bei  bem  Supferftid),  unb  eignet  ftcb  oonüiv 
lieb  ju  febr  feinen  Schriftarbeiten,  Sanbfarten,  Siplo= 
men,atd)itettonifdjen3eid)nungenu.f.ro.  3)et Stein 

roirb  erft  fein  geid?liff  en  unb  bann  mit  "JMmsftcut  nach: 
poliert;  hierauf  erhält  er  eine  $rdparatur,  batnit 
et  fpätet  heim  ©nfdproätjen  mit  garbe  auf  ben 
ungtaöierten  Stellen  roei|  bleibt.  2a!  $räpa= 
rieren  gefchieht  burd^  Überftreidten  mit  (Summiauf 
[öfung,  ber  oft  ctroas  ®allu!eytratt  beigemiidu 
roirb,  aud)  tann  ftatt  benen  bet  Stein  mit  einer 
ffleefaljauflofung  poliert  unb  jur  Slufnabme  ber 

(^rapie'ntng  betgetiebtet  Werben.  2er  ©ummigtun= bietung  roirb  etroa!  Hienntfi  beigegeben,  bamit 
bie  Oberfläche  bes  Steins  geicbroärjt  ericheint  unb 
ber  8iu)oarart  beim  ©taoieten  ben  Sffeft  feinet 
Striae,  bie  roeifs  etfdjeinen,  fepen  tann.  3ft  bie 
©tanute  poüenbet,  fo  mufe  ber  Stein  oeingelaffen  , 
b.  b.  es  münett  bie  graoierten  Striche  mit  Jett, 
getoöbnlid)  Seinöl,  ausgefüllt  toetben,  bamit  fie 
bann  bie  2ntdfarbe  roillig  annehmen.  2a  biet  bie 
ivarbe  in  bie  Vertiefung  be!  Stein!  gebracht  werben 
mufj,  fo  ift  eine  SBalje  ;um  6infd)loätjen  nicht  ge= 
eignet,  fonbetn  es  toetben  ba;u  fog.  Tampons,  bereu 
neb  atuh  bie  Mupierbruder  bebienen,  angetoenbet, 
um  bie  gatbe  in  bie  Vertiefungen  bineinjubtüden. 
2ie  CbiiHad'e  bes  Steins  mufj  bann  roieber  oor 
bem  Stbbrud  rein  geroifebt  toetben.    2  er  2ruct  ift 



UhiäufeviuuuMt 
nir  Kofel 

Itt^ogray^w :  £lmmuiütl}n!jva;iliu\  ( Jauluni|Unnt>nuft.) 

Ticie  Eofel  oeranjdjautidjt  ba8  Sntfte&en  eine! 
garbenbructeä  burd)  neun  übereinanbet  gebradte 

jyarbenplatten.  ;Utr  '.'luvuibniua  einet  foldu-n  ift doi  allem  oon  bem  betreffenben  Dtiginalbilb  eine 

SJJaufe,  Ronturen  vithcgi'avhio,  erforberlid),  wetd)e 
ol8Slnb.alt  für  bieauSjufüfjrenben  ernjetnenSßlatten 
bient  unb  biet  in  ben  Ronturen  ber  Sorben  beutlicb 
bargeftellt  ijt;  in  baSSilb  jelbft  wirb  biefelbe  nid)t 
eingebruett. 

-»      '  .   *.~*— ' 

i 

n  k 
Konturen  Sityognutfne. 

i .  platte:  a loh' d)  ton,  liegt  unter  bem  gau?en 
'Bilc,  f.  b.  tin  oerfdnebenen  Abtönungen)  mit  3luS= 
nähme  bet  Stellen,  bie  in  reinem  Slau  erfd)einen 
ioUen,  ober  wo  ba§  ©elb  mit  bem  (patent  Slau  otö 
ftifdjeä  ©tun  Witten  foD. 

2.  platte:  Selb,  Bedangen  alle  Partien,  bie  im 
fettigen  Silbe  in  gelber  Jatbe  Wirten  ioUen,  bann 
and'  biejenigen,  bie  grün  erlernen,  ba  bas  ©tun 
bin*  ben  übeteihanbetbrud  oon  ©elb  unb  Slau 

je  nad)  '.'in  unb  Starte  ber  Sßunttierungen  in  uer^ 
fdjiebenen  Abtönungen  erzeugt  toirb,  wenn  nid)t  bet 
betreffenbe  ©egenftanb  bei  Silbeä  ein  befonberei 
©rün  erforbert,  ©elb  wirb  ferner  Da  untergelegt,  wo 

DaS  ■Kot  orangefarbig  Witten  unb  im  Jleifcb  bie 
Warmen  SJv.ttcuvartieu  erieiia.cn  joll. 

3.  blatte:  Staun,  ijt  bie  &auptjeicr)ming& 
platte  beä  ÖilbeS,  mattiert  alle  EOtittetpartien,  bie 

Statten-  tmb  Sorbergranbpartien  fräftiger  als 
jene,  fällt  jeboeb  in  einzelnen  Sid)t=  unb  J)inter= 

gtunbpattien  gana  weg,  ba  burd)  ba*  fpäter  folgenbe 
(Weite  ©tau  Seid'nung  unb  Ronruten  biefet  ̂ ar= tien  evient  Werben. 

1 .  IM  a  1 1  e :  15' r  ft  e  ■>  S  lau,  ijt,  wo  e£  rein  liegt, 
©runbfarbe,  ergiebt  in  feinen»er|d)iebenen9ßunftier 
abtönungen  bie  >>imiuelsjarbe,  auf  baio  (5>elb  ge= 
bnuft  bie  grüne  garbe,  unb  muft  auch  ba  untergelegt 
werben,  wo  fpäter  burd;  übereinauberbruet  mit  bem 
etften  Dtot  bie  oioletten  Jone  erjielt  werben  tollen; 
au*  ergiebt  e§,  wo  ba§  erfte  Slau  über  ben  §leifd)= 
ton  gelegt  wirb,  gtaue  ©runb=9hiancierungen. 

5.  platte:  StfteS  SRot,  audj  als  Sofa  bejeidV 
not,  ift,  wo  e§  auf  bem  betreffenben  Rleib  ober  ©egem 
ftanb  beS  Silben  rein  liegt,  ©ruubjarbe,  wirb  bei 
allen  brauneu  unb  orangegetben  Ionen  untergelegt 
unb  ifi  in  bor  üJtartierung  ber  jjleifdjpartien  eine 
§auptfarbe,  je  nad)  EÄrt  unb  3tärto  ber  Sßunl 
tierung.  iöa§  erfte  SRot  etgiebt  auf  erfteä  Stau 
gelegt  bie  oioletten  Abtönungen,  auf  grüne  warben 

gelegt,  bie  warmen  grünen,  terra  ■■  fiennafarbigeu ÜJluancierungen. 
6.  platte:  3n>eite§  Slau;  e§  etgiebt  alle 

buntlern  foWie  Sd)attenpartien  auf  beut  elften  'Slau, 
beSgleidjen  alle  Derfdjieben  buntelgrünen  Äbfd)attie= 
rangen  auf  bem  burd)  ©elb  unb  erfte-?  Stau  erhielten 
Inilern  ©rün  fowic  tiefere  EKattierungSbrucfe  in 
Staun. 

7.  Sßlatte:  SrfteS  ©rau;  ei  tarnt  meiftöoll 
über  bal  ganje  Silb,  mit  Ausnahme  ber  bellften 
Siebter  unb  brillanten  reinen  warben,  gelegt  wer 
ben,  inbem  c->  bie  Aarbon  nur  wenig  beeinträchtigt, 
aber9lurjeunb©lätteber6r}tomolitt)ogtapb,ieerjeugt 
unb  beut  ganzen  Silb  bie  malorifdie  Serbinbung  bor 
9erfä)iebenen  Jarbeunuancieruiigen  verleibt. 

s.  IM  a  1 1 o :  3n>eite§  Sftot.  * iefe  Sarbe  ergiebt 
alle  buntlern  Sdjattenpartien  auf  fem  Otiten  :Kot, 
fowie  bie  5auptmartietung§ftellen  im  ̂ leifd);  ue 
erjeugt  burd'  Überlegen  auf  Sraun  jaftigbraune 
Stelleu  unb  wo  ©elb  unterliegt,  bie  jinnober= 
tote  Äaibuua.  Sa§  ;Weite9tot  belobt  unb  fdimüctt 
ba?  Silb. 

9.  'IM  a  1 1  e :  ,S  w  e  i  t  e »  0  r  a  u ,  aud)  -Uoittralgrau 

genannt,  ift  eine  ßauptfarbe  bor  tMn'omolitbo= gravbio;  e-5  wirb  auf  bie  Sdjattenpartien  aller  gar= 
b*n  gelegt,  ntufj  bis-  ju  ben  ÜRittelpartien  gut  au»= 
punttiett  werben,  bient  teilweife  al«  öitflfd)atten 
unb  alä  Sffettplatte  unb  giebt  fdilieplicb  bem  sSilbe 
bie  fertige  Tarftellung. 

Sie  ßtiromotaieln  in  'öroifliaus'  RonberfationS^Sefiton,   14.  BufL,  finD  ä"'-'  iStäieluitä  einer  tiinfUeüjo^eii,   otiginat- 
Sttreuen  uni>  fein  nuancierten  äSiebergatie  raeift  in  12—21  Qarben  IjertjefteUr. 
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Erst»»    und    zweite   Farbe. 
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Hell    .     .  . 
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Krsi 

3.Platte  |  I  -   raun 
Terra  tlcSinu:  lfrapp  u  .SAxrarx 
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bobet  ein  iobr  langfamer  mit  bie  Snloenbung  b« 
Sdjnellptefje  ift  auägefdjloffen.  Sin  bet  SRabiervmg 
in  Kurier  je  In-  analoges  ̂ evtalnen  in  tue  litbo 
araplriidu-  iRabierung,  bei  roeldjet  bet  ctoin 
mit  einem  fäuteroibetftanbäfäbigen  Ö&grunb  iüI-j 
vbalti  Venoben  unb  bie  .Seidnumg  in  benfelben  mit 
bet  (Staoiernabel  eingentit  roitb,  fo  weit,  baf)  bei 
Stein  an  biefen  Stellen  bloßgelegt  toitb ;  bann  roitb 
ue  mit  oetbünntem  Sdjeiberoaffet  flbergoffen  unb 
bie  Stridje  toetben  in  bie  tiefe  gefifet.  Seim  5>tud 
foldjet  Steinrabierungen  oetfdbtl  man  wie  bei  ben 
vertiert  glasierten  platten. 

Sie  ti  b  t o m  o  l  i  t  b  e  g  t  a  r  bie,  aud)  8  itbo= 
d) t o  m i e  ober  li tb og  t a p  b  i  j  d)  e t  g a t b  e n b t n et 
genannt,  ifj  auä  bem,  fdjon  in  ben  anfangen  bet 
8itt)ogtapbie  angeroenbeten  £onbtud  betDotaegans 
gen,  ben  man  auf  gefötnten  Steinen  mittel-?  bet 
roirtfamen  SRanier  beä  3lu3fd)abenä  in  SlSpbal) 
etjeugte.  iDutd)  biefe  SBtaniet  (äffen  fidj  benliobe 
Sffette  butd)  Stridje  unb  Schraffierungen  [oroie 
burdg  Sajaben  abgeftufte  Jene  wie  bei  einet ftteibe 
teidjnung  etteidjen.  löutd)  Slnroenbung  mebtetet 
Soriplatten  in  oerfdjiebenen  .unben  cutuudelte  ficb 
auä  rem  S)tud  mit  «abgeftutten»  jenen  cor  mit 
«überciuanberaeleateu  >  Jonen;  babutdj  entfaltete 
fid)  bet  eigentliche  gatbenbtud,  ber  butd)  tunitle- 
tifdje  SBenutjung  fämtltd)er  Steinbtudmanieten  fi* 
beute  ui  bebet  SBoQtommenjjeit  empergeidnuungen 
bat  unb  tu  gtofjet  inbufttiellet  Sebeutung  gelangt 
ift.  Ter  (ibremelitbcgrarb  mufj  bie  nötigen  gatben 
platten  fo  petfteUen,  bafi  eine  möglid)ft  geringe 3abl 
betfelben  butd)  Übeteinanbetbtua  ein  fatbenteidjeä 

~iMlb  giebt,  baä  möglidbjt  getreu  baä  Originatbilb 
roiebetgiebt  Unter  ben  tedmifdjen  SDcanieren  ber 
i'bremelitbogvavbie  criveiu  fid)  bie .Uveice;eiebmma 
als  bie  einfachste ;  ba  inbeä  bor  IBtud  von  Mreice 
platten  auf  ber  Sdniellprcfje  idnvierig  ift,  fo  juebte 
man  bie  ftteibejeidmung  butdj  geberarbeit  tu  imi= 
tieren  unb  baburd)  entftanb  bie  punttiette  SDlaniet. 

Ter  Zeichner  muj;  bei  biefet  'i'ianier  bitreb  2tb= 
ftufung  ber  bellen  unb  bunüen  Sßatticn  mittels 
feinet  unb  ftarfet  Sßunfte  foroie  butdj  SSBeiter=  unb 
Sngerbalten  betfelben  eine  bet  Rreibejeidmung  abu- 
lidjc,  möglidjft  teidje  Eonabftufungen  cutbaltenbc 
platte  erzeugen.  Um  ein  djromotityogt.  SBilb  bei 
aufteilen,  muffen  alle  garbenplatten  beim  über; 
einanbetbtud  auf  baä  genauefte  aufeinanberpaffen 
unb  iit  o->  babor  elf erborlieb ,  uierit  eine  genaue 
äontutjeidjnung  ßßaufe)  beä  ;u  reptobujierenben 

■Silbe?  anzufertigen,  roeld>e  an  icn  Seiten  unb  aud) 
eben  unb  unten  mit  'l'imituven  obet  Jpafjtteujen  + 
verleben  ivivb.  Son  biefet  .uentuvemeidMiung,  welche 
ium  ©rüde  ber  Auflage  nidjt  bient  toetben  nun  fo 
viel  leichte  übetbtude  (filatfdje)  auf  lithcgr.  Steine 
gemacht,  alä  man  garben  anroenbet  Set  8itt)o 
grapb  arbeitet  nun  bie  etfte  garbenplatte  butd), 
leebei  in  ber  Siegel  uterft  mit  ben  bollern  Farben 

angefangen  unb  bann  -,u  ben  bunlletn  übergegangen 
ivirb.  9lad)  bet  Turoharbeituug  toetben  bie  $unl= 
tuten  mit  iufdje  nachgezogen  unb  bie  Sßlatte  wirb 
bem  Sruder  jum  SInbtud  rl'rebcbrud)  übergeben 
unb  in  ber  beftimmten  gatbe  ein  Äbbtud  aemaebt. 

,%sobc  folgenbe  platte  h)itb  in  gleichet  SBeife  cm- 
gebtudt  unb  übet  bie  Dorbergegangenen  gebtudt; 
ift  bieSBitfung  noeb  nid)t  ganj  rem  Original  ent= 
iprcdjenb,  io  toetben  necb  fioaettuten  vergenom: 
inen,  ein-.elue  gatben,  toenn  netig,  anber»  ge= 
nimmt  unb  eventuell  nritb  vor  bem  Jrud  ber  2luf- 
■läge  noebmalc-  ein  3ßrobebnid  gemadjt 

Tio  beigefügte  Jafel  8itbogtapt)ie:  LMue 
motitbogtapbie  |  gatbenfteinbtud  i  voian 
fd)au(id)t  bai  Sntftepen  eine8  Jotbenbrudbilbeä 
burdi  9  flbeteinanbet  gebtudte  Jatbenplatten;  auf 

bom  innblatto  ui bioior  laiol  iviib  bio ".'li  t  bor  ."vavbon 
oetteilung  unb  beS  Sujbrudeä  bor  gatben  etldutert 
unt  ein  Slbbtud  bor  gut  Suäfflbtung  erjerborlidjou 
.Uentureitlitbeiirapbio  voiiioinlut. 

Sffiitb  bet  d)tomolitbogr.  &rud  jut  Steptobuttion 
von  SlguateQen  angeloenbet,  [o  nennt  mau  ihn  aud) 

Hquatellfatbenbtud,  unb  um  -Jibulubfoit  mit 
einem  Squateübilbe  gu  erjielen,  toetben  bie  fettigen 
Trude  über  einen  getarnten  Stein  mit  flattern  7  nid 
gejogen,  fobafi  baä  9ilb  auf  feinet  Öbetflddje  ein 
rauboö  ftotn  orbdlt ,  abulidi  bem  uim  äquarell- 
malen  bommtou  Sßapiet;  mau  lann  biefeä  Rom 
aud1  butd)  ben  St)tud  auf  eine  entfpredjenb  gtaoiette 
platte  Petmittelft  einet  S3ud)btuaetpteffe  berftellou. 
Dlfatbenbtud  iit  eine  Benennung  beS  d)tomo= 
litbeiir.  3)ruduerf abrenS ;  um  babei  ölgemfilbe  }u 
imitieren,  toetben  bie  fettigen  fvatbenbtude  oft  cm] 
ßanenaS  gegogen  unb  mit  ftartem  S)tud  butd)  bie 

9ßtefje  gebogen,  fobafe  iidi  baä  Oeioebe  beutlid) 
marüovt;  am  gebräudplicbjten  iit  eS,  ein  Seinloanb: 
muftet,  cjt  au*  ein  ben  Spinfelftridj  nad)abjnenbeä 
Stuftet  auf  Stein  fdjarf  ui  aiiou  unb  ben  garben= 
btud  auf  biefem  ctoin  mit  ttfiftigem  Stud  bie 
SPteffe  paffieren  ui  lauen. 

(iiiic  inteteffante  ÜHanipulation  iit  ber  U  m  b  t u  d , 

nfimtidj  bie  Übertragung  einer  "platte  auf  einen 
anbern  Stein.  Sä  laffen  fid)  oon  ©raDure=,  f$ebet= 
unb  ftreibeplatten  Umbrude  erjeugen.  Tor  feudjte 
Umbrud,  bei  Meldjem  ein  mit  bünnet  fileifterfdjidjt 

beitriebeuee  d)inef.  ̂ i>P'o't'  3ut  fBettvenbung  iic= 
langt,  tvirb  meiften»  beim  Umbrud  ven  ®raDure= 
platten  benuttt,  ivdlnenb  bor  tredne  Umbrud  ver= 
iugäroeife  jur  Sßetoielfältigung  von  >yatbenbrud= 
platten  bient,  ba  bei  biefen  genauefteä  itufein- 
anbetpaffen  ber  garbeplatten  notroeubig  ift,  unb  ein 
Betrieben  burdi  Snroenbung  ven  ttodnen  kavieren, 
bie  mit  einer  Stärtc=,  ©elatinefd)id)t  u.  f.  tv.  Dot= 
präpariert  iinb,  vorbütot  toitb.  Sine  ©tavute  Idfjt 
fid)  fafl  mit  gleitet  Sd)ätfe  auf  einen  anbern  Stein 
übertragen,  bann  hne  eine  gebetjeiebnung  bobanbolu 
unb  aud)  auf  ber  Sd)neHpreffe  oetcielffilngen.  3lud) 
bei  gatbenbtuden  roitb  fafl  immer  vem  Umbrud 
gebtudt  iSeigtofjen Auflagen roetben »om Original 
mehrere  Umbrude  nebeneinanbet  auf  einen  Stein 
gebtad)t;  fo  ift  bie  beigefügte  Jafel  «6bvemelitbe= 
.ivarbio"  in  12  Umbrucfen  auf  einem  Stein  auf  ber 
SdmeHpteffe  gobrudt. 

SBon  allen  Cperationeu  ift  ba§  Vitien  eine  ber 
roidjtigften;  baifefte  bat  folgenbe  3rc^de:  Gä 
reinigt  ben  Stein,  inbem  eS  bie  Spuren  ven  [Jett 
abbebt ,  ivolobe  jufäQig  aui  benfelben  getommen 
finb  unb  ein  gleid)mäf5tgeä  Slufeud)ten  verbinbern 
rotttben,  jugietd)  aber  bieutfad)e  eineä  Setfd)mu|enä 
beä  Stecnä  werben  fbnnten.  63  legt  bie  Betonung 
burd1  Settiefung  ber  niebt bejeid)neten  Stollen  eftooä 
bebor  unb  laju  fie  mit  bom  Steine  eine  im  SBaffet 

unlöälidje  d\-m.  Sßerbinbung,  ben  oleomargarin= 
fäurenRall,  bilben.  Sllä  '.'tnmittol  iit  Satpetetfäute 
(in  verbanntem  oiiitanbe)  felbftbetSaljfäure,  bereu 
fid)  biete  vitbegravbon  bebienen,  vevuniobou. 

,V.i  neuefter  ,^eit  ivirb  meiit  baä  ven  ̂ ef.  libovle 
etfunbene  fog.  ̂ ronuduveriabreii  angeloenbet 
Tor  Umbrud  eber  bie  gebetjeid)nung  roitb  leid)t 
.loatu.  mit  Serpentin auägetnafcben,  mit  fd)roat3et 
getoö^nlid)et  garbe  angeroaljt  unb  iebatb  bor  Stein 
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treden  ijt,  mit  ßolopponiumftaub  angepubert;  bar= 
auf  nrirb  ber  Stein  mit  SEBatte  unb  Saltucin  oon 
allen  Stfiubcpen  gereinigt,  um  bann  mit  offener 
Stichflamme,  oermittelft  bierui  angefertigter  Campe, 
ermannt  ju  werben.  sHUe  peucpttglett  wirb  hier; 
burd)  perouigejogen  unb  bie  garbe  Derbinbet  jub 
mit  bem  gerfepmetgenben  Kolophonium  ju  einet 
Scput)becfe  gegen  ba§  nun  oer.umehmenbe  ftätfere 
SiJjen  mit  Scpeibewajjer  unb  arab.  @ummt.  Tiefe« 
Verfahren  bebt  tie  3eicpnung  teliefartig  unb  liefert 
eine  Diel  größere  Sliuabl  feparfer  Trude,  ift  auch 
in  ber  ScpneUpreffe  leicht  311  behäufeln.  Sud)  für  i 
.ureibcjcicbnuugen  ift  e>?  anjuwenbeu. 

2er  Tutel  einer  geübten  Sßlatte  gebt  nun  auf  ber 
Sanbpreffe  in  ber  SBeife  cor  fiep,  baf?  oor  jebem 
'.'Ibuig  bie  platte  mittels  eine»  Schwämme»  ober 
weichen  SappcnS  mit  reinem  SBoffer  gteicpmäfjtg 
befeuchtet,  «gewiiebt»  wirb;  bei  ScpncÜpreffen  gc= 
jebiebt  bie»  bureb  einen  felbfitbätigen  geucbtappa=  ; 
rat.  Tie  3eid)nung  ftöfet  bie  geuebtigteit  ab  unb 
nimmt  nur  bie  garbe  an,  bie  ibr  nun  burd)  bie 
gavbwaUcn  jugefüprt  wirb,  mäbrenb  ber  feuepte 
Stein  feine  garbe  annimmt.  9hm  wirb  ber  (Bogen 
aufgelegt  unb  burcp  bie  treffe  gebogen,  worauf 
bie  ÜJcanipulation  wieber  oon  Dorn  beginnt,  Mi 
■tut  3>ollenbung  ber  Auflage.  9iacp  bent  SDrud 
uinräiit  man  bie  3eid>nung  mit  einer  befonbev» 
fetten  garbe,  [og.  fionferoierfarbe  ein  unb  übev-icht 
ben  Stein  mit  einer  SJiifdiung  oon  arab.  ©ummi, 
bas  in  äBaffei  aufgelöft  ift;  ber  Stein  bleibt  fo 
brudjähig. 

3u  grofjer  Sebeutung  bat  fids  bie  ̂ botolitbo  = 
grapbie  emporgefebwungen.  £egt  mau  auf  ein 
mit  Gbromgelatine  einfeitig  überjogencä  unb  ge= 
noduetc»  $apier  ein  pbotogr.  Striebnegatio  unb 
lagt  oon  oben  Siebt  einfallen,  fo  fiebt  man  balb 
unter  ben  burepfieptigen  Strichen  bie  gelbe  ©ela= 
tinefepiept  ftet)  braun  färben.  S)a§  Skfuitat  ift  eine 
braune  {födnuing  auf  gelbem  (Srunbe.  geueptet 
man  ein  foicpei  93tatt  mit  SBafjer  an,  fo  bleiben  bie 
braunen,  belüfteten  Stellen  trocten,  ba  fie  unter 
bem  Einfluß  be»  Cicptl  ihre  C.uellfäbigfcit  unb  3lnf= 
iaugungsfähigteit  für  falteS  SBafjer  Perloren  haben, 
ber  ESrunb  ber  3etd)mmg  wirb  bureb  äBafferauf« 
nabme  feuept.  Gin  fold)e3  23latt,  mit  fetter  Sdptoärje 
eingewalzt,  nimmt  nur  an  ben  troefnen  stellen 
Sorbe  an,  Wäprenb  ber  feuebte  ©runb  biefelbc  ab= 
ftöjjt.  SOtan  erbält  ein  SBilb  ber  3eicpnung  in  fetter 
Sd)lt»ärge,  ba»  man  nun  auf  einen  Stein  umbruden, 
alien  unb  in  ber  litbogr.  Sßteffe  bruden  lann. 

33icl  Stntoenbung  finbet  bicv|>betolitbograpbic  jur 
SBcroieljältigung  oon  Karten  unb  SßtcTnen,  bie  grofj 
gezeichnet,  pl)otograpl)ifd)  beliebig  oerlletnert  mer= 
ben.  Slud)  bie  öerftellung  oon  Ebromolitbographien 

in  Oerfcpiebenen  (Sropen  mirb  burcp  bie  "fsbetolitbo= 
grapbie  ermöglicht,  ferner  bie  SBiebergabe  »on 
Naturaufnahmen  in  öalbtönen,  bie  naep  Jlrt  ber 

Slutorppie  (f.  b.)  in  feine  i'inien  unb  fünfte  im  9cc= 
gatio  jerlegt  roerben  unb  fiep  fo  mie  eine  Sinicn= 
jeicpnung  auf  ©clatinepapier  lopicren,  einfeplufirjen 
unb  auf  ben  Stein  umbruden  lallen. 

Sine  SoftenerfparniS  roirb  neuerbing-3  burd)  bie 
einfflprung  oon  Sintplatten  ab3  Srfafe  für  ben 
teuren  unb  in  grofsen  Formaten  immer  feproerer 
,iu  befepaffenben  Solnpofener  öitpograppieftein 
öerfcpafjt;  tiefer  3iutbrud  bat  jeht  eine  auZ-- 
gebebntere  änroenbung  gefunben.  "Jllle  S^icpen: 
maiüeven  (äffen  jtd)  au--iubrert,  'Jcatcrialicu  fonüe 
cac-  Xrudoerfal)rcn  bleiben  mit  geringen  2lbänbe= 

rangen  biefetten  teie  beim  Steinbruct;  nur  ba-5 
Oiuinmi  nnvb  mit  ©attuSffiure  ftatt  mit  Safcpetep 
ob«  caliiäme  oerfelU.  Sie  .^anbbabuna  ber  ,;int 
platten  ift  teiepter  als  bie  bei  fcploeren  SteinS;  ber 
litbogr.  ,Sintbrud  finbet  Slnwenbung  jur  öerfteUung 
oon  IMäneu,  ̂ lafaten  in  feptearjer  unb  mein 
farbiger  ätuäfüprang  unb  ueuerbing-:-  auch  oon 
diromolitbogr.  arbeiten.  SnbeS  finb  Mcncftuven 
fdnoercr  auSjufüpren,  fobafj  fidi  bie  Slntoenbung 
tiefe»  3>erjabrenA  für  manche  arbeiten,  namentlicp 
für  Sanbfarten,  burepauä  nidjt  empfiehlt. 

Ter  Srfinber  ber  2itb,ograppie  ift  Sllop§  Sene= 
felbet  (f.  b.i,  ber  IT'JG  feine  neue  .Üunft  ber  Cfjent= 
lidjfeit  übergab;  1799  erpielt  er  ein  $ripilegium 

für  SSapern.  'Jlnbre  in  Pffenbacb  erwarb  leRtereS 
täujlid)  unb  legte  in  Dffenbacp  eine  Sruclerei  für 
Sitbograpbic  an.  Tic  neue  Äunft  würbe  äunäcpft 
in  JJlüncpen  burd)  gerb.  5ßilotp  (geft.  1844)  unb 
3of.  Sohle  (geft.  1840)  foioie  burdi  granj  ßanfftänal 
(f.  b.)  tünftierifd)  »erroertet,  gewann  bann  bureb 
E.Öitbebranbt,  geeiert  (f.b.)  unb  Slb.  SDcenjel  (f.b.) 
in  Serlin  SBebeutung,  würbe  burcp  firiepuber  (f.  b.» 
unb  lc.  oon  Hettenfoien  in  SBien  eingebürgert,  burco 
Senefelber  felbft  nadj  Snglanb  Derbreitet  unb  burd? 

bie  Ufaler  6.  SSernet,  SBeUange",  Sfabep  (f.  b.)  u.  a. in  granfreiep  geübt,  in  weld)  letiterm  Sanbe  bie 
Sitpograppie  neuerbings  burd)  9.1couilleron,  Eperet, 
SDlaurou  it.  a.  am  meiften  fünftlerifcpe  Selbftänbig= 
feit  unb  weitgepenbfte  Verbreitung  gefunben  hat. 
3ut  Sntwidlung  ber  Epromolitpograppte  hatte  idiou 
senefelber  bie  (Srunblage  gelegt;  ocroolllommnet 
mürbe  fic  burcp  @.  dngelmann  (geft.  1839)  in  5Bariä. 
1823  würbe  bie«  SSerfabren  bann  oon  g.  2Beisbaupt 
(j.  SB.  iiir  3Uuftration  ber  brafil.  JReifeWerfe  oon 
Spij  unb  Siartiu«),  balb  barauf  oon  S.  fiilbebranbt 
in  Serlin  (j.33.  für  bie  Jajelu  ju  ,Sahn»  Tie  fd)ön= 
ften  Ornamente  u.  f.  w.  au§  Pompeji),  ferner  in 
beroorragenber  SBeife  oon  8.  ISurmer  in  Siarig  (feit 
1841  bei  ber  Steprobuftion  ber  iWiniaturcn  in  bem 
berühmten  ©ebetbueb  ber  Königin  2lnna  oon  S8re 

tagne)  auS'genu|t.  35potolitpograppien  hatte  ;Kan; fönet  in  Öfterreich  fehon  1865  berntftclleu  oerjuebt, 
barauf  mit  befferm  Erfolg  feit  1869  ®uco»be£iaurou 
unb  SroS  in  SJSaral,  feit  1876  ̂ ofepb,  ällbert  (f.  b.) 
in  DJtüncpen.  Tann  gelangte  ■ifjrofeffor  SSogel  in 
SBerlin  gufanrmen  mit  bem  i'ithograp^en  Ulrich  auf 
ein  ganj  eigenartige»  pbotomeeban.  Serfapren, 
ba§  oon  ib.m  jeboeb  ebeufo  mic  oon  i'llbert  ju= 
nädift  auf  ben  Sieptbraet  angewenbet  wirb.  3n 
neueftet  3eit  [Wo  in  ber  Jecbnit  ber  Sitpograppie 
bebeutenbe  gortfehritte  gemadit  unb  bejonberä  ift 
bie  Ebromolitbograpbie  toie  ber  garbenbrud  auf 
Sdmellpreffen  überhaupt  ju  grofjer  a3ollfommen= 
fjeit  gebracht  worben. 

Sgl.  Senefelber,  SBottftfinbigeSSeprbiicp  ber  £itpu= 
grappie  (ÜJlüncb.  1818  u.  ö.i;  Ta»  ©efamtgebiet 
ber Sitpogtappie  (Gbemu.  1840);  Jceubürger,  Ter 
Aavbenbrud  auf  ber  Steinbradpreffe  (SBerL  1868); 
SBeiSpaupt,  QaZ  (Sefamtgebict  beS  Steinbruct» 
(5.  älufl.,  SBeim.  1875,  nebft  SttlaS);  SRidjmonb, 
Grammax  of  lithography  (6.  älufl.,  2onb.  1886; 

beutfd)  oon  granle,  ßpj.  1880);  greie  Sünfte,  3eit= 
fchrijt  für  Sitbograpbie  unb  Stembrael  (3Bien). 

Vitlu'iMuairiH-,  f.  Oummiwafcpe. 
yitholnpäric  igrcp.),  bie  Entfernung  ber  Olafen* 

fteinc  burd)  3«'trümmerung  mit  bem  Sithotriptor  in 
einer  iimiug,  im  ©egenfafe  jur  Sithrotripfic 
(f.  Steinoperationen),  bei  welcpet  ber  ißlafenftein 
bureb,  mehrere  Cperationc-afte  hefeitigt  wirb. 
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Vitbologic  (greb.),  fooiel  wie  t'etregrathic  if.b.i. ¥itbolntc  (greb.),  bie  Sluflbfung  ber  jjamfteine 
bunt  alfalifcbe  Brunnenwäfi 

Vitbontarlit,  eine  Steinmafje  f.b.). 
yitbopnbioii  (greb.),  f.  Baucbfcpmangerfcctaft. 
Vitbophmi,  f.  ©riffUbS  ÜBelfs. 
yitbophnnicn  (grd>.)  ob«  Sicbtbilber,  in 

flache  ©ipSformen  mit  iRetiefjeicbnungen  geprefjte 
bflnne  unb  nicbt  (dauerte  ̂ orjcllanplatten,  bie  im 
burcbfaUenben  Siegte  infolge  ber  iwedmäftig.  abge= 
mitten  Tiefe  8icpt  nur  Schatten  ber  ftiguren  mit  einer 
jonft  unerreichbaren  SBärme  unb  SBeicbbeit  im  über 
gange  ber  Jene  jeigen.  (Sine  grofje  itr)uUct>teit  mit 
ben  8.  haben  bie  unter  bem  Eßamen  Email  ombrant, 
Email  de  Rubelles  ober  vithoponien  angeier- 

figten  platten  Don  'L;encllau,  bie  in  Bejug  auf  bie 
$reffung  baS  Gntgegengefetste  berfi.  jeigen unb be8= 
halb  nicht  im  burcbfaUenben,  fonbem  im  auffallen; 
ben  Siebte  betrachtet  teerten;  man  Wenbet  biefe 
Sei)ierung  auf  Tafelferoice  unt  .Hacbeln  an;  biefe 
©egenftänbe  erhalten  tiirch  formen  eingebrfldte 
Vertiefungen,  bie  rann  mit  halbturchfidmger  ae 
färbtet  ©lafurmaffe  ausgefüllt  teerten,  wobei  bie 
tiefften  -Stellen  tiefere  cdncbtcu  von  ©tafur  auf= 
nehmen  unb  taber  bunflcr  erfebeinen  als  tic  erhalt 
neu  Stellen,  bie  weniger  mit  ©lafur  bebeett  toerben. 
Tie  Cbcvflddv  ber  ©Tafur  ift  glatt.  SOteift  wentet 
mau  blau  ober  grüngefärbte  ©lafur  an.  Slud)  aus 
geptefetet  Bapiermaffe  bat  mau  8.  gefertigt. 

yitbopunc,  f.  ©riffitbS  äBeifj. 
Vitttotionicn,  f.  vithepbanien. 

V'itqoe*  greb.),  Stein,  [f.  Bärfpinner. 
Lithosiidae,    ©nitre    ber    j}led)tenfpinner, 
Lithospermum  I  ,  Steinfame,  l>flan:eit= 

gattung  aus  ber  Familie  ber  Boragineen  (f.  b.) 
mit  etwa  40  meift  ber  nörbl.  gemäßigten  ,lene  an= 
gehörigen  Strien.  63  finb  traut=  ober  ftrauebartige 
©eroäcpfe  mit  Harter  Behaarung.  Sie  Blüten  be= 

i'teben  auS  einem  fünfteiligen  .Held1,  einer  fünf* 
lappigen  trid-tcr  ober  tellerförmigen  Btumentrone 
unb  einem  vierteiligen  jyruebttnoten  mit  geroöbnlid) 
jabenf  örmigem  ©riffeL  Sie  Jriicht  beftebt  auS  oier 
•'iinV.hcn,  bie  bei  ben  meiften  Sitten  eine  üeiubarte 
Sdjale  beüiien,  mober  ber  9tame  rührt.  EDce$rere 
arten  finb  in  Teun\tlaub  einbeiminb,  bauptfäcplid) 
baS  alS  Unfraut  auf  ädern  iebr  hantige  L.  ar- 

L.,  betten  SButjeln  einen  toten  Jarbftoff  ent= 
balten,  ber  in  einigen  ©egenben  auf  bem  Sanbe  al-:- 
Scbminte  benuitt  werben  fod.  ferner  finb  ju  er 
ivabueu  bie  etWaS  feltenern  L.  ofrieinale  L.  unb 
L.  purpureo-caerulenm  L.,  beibe  »ruber  offr.incll. 
Tie  Samen  ber  erftern  (Seinen  Milii  solisi  werben 
jegt  nodj  hier  unb  ba  vom  SanbDolfe  al-:-  JHjee  ($or= 
teUantbee)  gegen  ,«aru=  unb  Steinleiben  gebrauebt; 
le|tere  ift  wegen  ibrer  iebeueu  roten,  fpäter  blau 
Wertenben  SSlüten  häufig  ̂ ierpflanje. 

gitbofpnärc  grd>.),  f.  ©rbrinbe. 
t'itbotbliUic,  gitbotötnie,  virhomtsfic. 

yitbotriptor,  VMtbotritie  (grdj.),  f.  Stein: 
Operationen. 

^ttbPtnpic  ober  ßitbotöpogräpbie  (greb.  . 
Berfabren,  ben  Scbriftfai  tureb  Umbrucf  auf 

ben  litbogr.  Stein  ui  übertragen.  (©.  8itbograpbie.) 
üitbürgif  uudvi  ober  olonomifdje  iDlinera= 

togie,  bie  ßepre  ren  bem  ©ebraud)  ber  l'üne 
ralien  jur  Sefriebigung  menfd}li<f)er  Sebürfniffe. 

Siti,  f.  Viten. 
Sitigänt  [tat),  ber  vox  ©eriebt  Strcitenbe,  bie 

ifxojefipartei  im  Eroilprojefj. 
Brcif^ouä'  ßonorrtoKon8=2i-fiffn.    14.  Äujl    XL 

yitigiofität  (tat),  f.  3Hed)täbängigteit. 
Stritt.  1 1  «reis  im  nortöftl.  Teil  beS  rufj.  ©ou= 

rernementö  Lobelien,  bat  3322  qkm,  1>.">4'.i;;  6.; 
Steter:,  Dbftbau,  Sieb'  unb  SBiencnjucbt,  3utfet= 

fabrifen,  Brennereien  unb  Brauereien.  —  '_'i  ftrei^^ 
fiobt  im  fireiä  i.'.,  am  mm  Sug  aebenben  Sgar,  bat 
(1893)  12548  S.,  in  ©arntfon  baS  36.  Sragoner- 
regrment,  3  ruff.,  1  fatb.  ßirebe,  2  SRaffolmfen=fia- 
pellen,  l  Spnagoge,  3  iSrael.  Setfcpulen;  iabaf-, 
Seberfabritation  unb  talgfteberei. 

Litis  curätor  (tat.),  f.  Hcntrabiltor. 
Siti<<bcnunjiation  (lat.  litis  denunciatlo),  f. 

StreirDertunbigung. 

i'iticfonfortcu,  Vitiotoiifortiiiui  (lat.), 

l".  Strettgenoffenfcbaft.  [laffung. 
l'itt«f onteftation,  f.  Contestatio  litis  unb  (?in= 
t'iti^pcnbcnj  (lat.),  f.  '.Kecbtibängigfeir. 
Vitie*rcnun(^intiou  dat.  litis  reanncdaüo),  in 

ber  irubern:Kcdn;ipvadH'ete,;urüdnabmeber.Ulage. 
Jlaccj  ber  S)eutfct)en  SvDilprojefjortnung  fanu  bie 
Klage  ebne  SinwiQigung  beä  Seflagten  nur  bis  jum 
Beginne  ber  münblidieii  Berbanblung  beSfelben  jur 
feauptfacbe  jurüdgenommen  werben.  Tie  xSurüd= 
nabme  erfolgt,  WennnicbtinbermünbUdjen  38  erbemb: 
hing,  burd)  .liiüeüung  eines  ScbriftfatieS.  Sie  bat 
jur  Aolge,  bar,  ber  £Rea)tSftreit  a l •:-  nid't  anhängig  ge= 
motben  gilt,  baft  ben  .Hldaer  bie  äßrojefjtoften  treffen, 
WaS  auf  älntrag  be»  Benagten  butcb  Urteil  aulju: 

fpteeben  ift,  unb  bat";,  trenn  biefelbe  .Ulaae  von  neuem angefieQt  Wirb,  ber  Betlagte  bie  Sinlaffung  bis  jur 

(rrl'tattung  jener  '^rejeftfeueit  verweigern  oarf. Sitolff,  .öenrB,  $ianrfi  unb  Somponift,  geb. 
6.  .wbr.  1818  juSonbon,  würbe  burdi  3ßofct)eleS 
ium  Spianiften  gebilbet,  ging  nadj  SßariS,  lbll  als 
Sapellmeifternaä)2Barfcbau,  1848  naef)  SBJien;  185(  i 
tarn  er  nadj  BraunfdjWeig,  braebte  bier  buretj  öeirat 
ba»  SDterjerfdje  SRufiroetlagSgefcbäft  an  fidi  unb 
würbe  ber  Begrünber  ber  «Colleetion  Lo>,  einer  ber 
erften  billigen  mufitatif<r)en  filaffiterauSgaben.  18CO 
übertrug  8.  baS  ©efd)äft  feinem  Slboptiofobn  T  b  e  c  = 
b  o  r  i.'.  unb  lebte  feitbem  in  ~l>ari'?,  wo  er  6.  Slug.  1891 
üarb.  'Jluüer  einigen  Siebern  unb  Salonftüaen  für 
.Hlaoierfinb  feine  fünf  Kenn'rte(<>.Hoii;ertuuteuien  • 
für  Slariet  unb  Drdjefter  am  betannteften.  Bon 
leinen  Opern  haben  »Tie  Tempelherren»  (Brüff. 
1886)  ben  meiften  Beifall  gefunben. 

yitoral  (lat)  beitu  alle-;,  WaS  Muite,  Ufei 
(labe,  Stranb  u.  f.  w.  betrifft  ober baju  gebort,  ine-: 
befonbete  baä  Süftengebiet,  bet  Süftenfaum,  bie 
Süftenlänge  eines  Sanbe»,  bann  aber  audj  baS  jur 
Rufte  eines  angrenjenben  SanbeS  gereebnete  See= 
gebiet,  über  bal  biefeSSanb  gewiffe  yoheiterechte 
auSübt.  1 3.  Seegebiet.) 

Sitoralc,  .Hüiteulanb,  DorjugSweife  ba-:-  ungar. 
(froat.)  ftüftenlanb,  baS  ungefähr  40  km  lang, 
am  Stbriatrfd)en  '.'.Heere  auf  ber  Oftfeite  beS  ©olfS 
Don  Atume  unb  te§  Kanäle  bella  i'icrlaeea  oon 

,"\iume  im  SR.  hi»  ?ccoi  im  5.  hinüeht.  6aupt= 
ftabt  ift  Aiume  (f.  b.i,  .Jreibafen  finb  Buccari  (f.  b.) 

unb  Sßorto  =  Sie".  Ta»  ?.  geborte  früher  tu  bem 3Rilitärbiftritt  oonfiroatien.  3ofepbU.  fdjtug  eS 
1776  ju  Ungarn  unb  übergab  eS  einer  (5ioilregie= 
rung.  i!cu  1809  bis  1814,  unter  franj.  öerrfebaft, 
fa;n  eS  1814  wieber  an  Gfterreidj. 
Litorinidae,  f.  Uferfdjneden. 
Sitötc«?  igreh.,  ©enngfügigfeit  l,einerbetorifcc)e 

Sigur,  tie  Jlnwetibung  eine-;  feheinbar  tchwd ehern 
ilui-trud-i  i'.'iegation  beS  ©egcnteiUi  jur  ftdrfern 
Öernorbebung,  j.  i*.  »nicht  wenig1)  für   Diel». 

15 
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Sitte,  franj.  &oblma&,  f.  Citer. 
Vitfcfjibaum,  f.  Nephelium. 
S?üta,  SBompeo,  ©raf,  ital.  Sd'riftfteller,  geb. 

27.  Sept.  1781  in  fDlailanb,  trat  1801  in  ben  ital. 
fDlUitdrbienft  unb  war  in  ben  Kriegen  in  SeurfdV 
(anb  bei  bei  Artillerie  thätig.  Später  wibmete  et 
fid)  gefd)td)t(id)en  Stubten.  SRadj  bent  [ombatb. 

'.'liitttauö  von  1848  fort  bec  fJJrooiforiidien  iRc-- 
gierung  in  ÜRaUanb  gum  ftriegSminifter  ernannt, 
Dermodjte  8.  ben  Stnforberungen  ber  3«'  ebenfo 
wenig  rote  feine  SlmtSqenoffen  ui  genfigen.  (Jr  ftarb 
17.  äug.  1852  in  SDlmtanb.  Sein  unoollenbet  ge= 
bliebeiu»  SBetl  «Farnisrlie  celebri  d'Italia»  (8fg. 
1—184,  9Rai(.  1819—83),  beffen  C'rfdieinen  mit  ber 
©efdndjte  bei  Sforja  Begann,  ift  ein  großartiges 
Senfmal  ital.  @efd)id)tfd)reibunfl.  SMS  ju  8.S  £obe 
Waten  53  Aamiltengefduduen  erfduenen,  [ortgefegt 
würbe baS  äBerl  bis  auf  75  burd*  Dbotici,  Sßafferini, 
Stefani,  Eoba  u.  a. 

Vittiii.  1!  iöejirföbauprmannfdjaft  im  öfterr. 
Rrontanbe  Rratn,  bat  086,47  qkm  unb  (1890)  36851 
(18017  mannt.,  18834  meibl.)  (5.,  41  ©emeinbeu  mit 

289  s_rtfd'aften  unb  umfafet  bie  ©rndjiSbejitfe  8. 
unb  Sittidi.  —  2)  8.,  flomen.  Littija,  Sttarft  unb  Siß 
bei  SeiirfShaitptmamifdSaft  fomie  eines  SBejirlS- 
gerieb,  tä  (454,62  qkm,  23724  @.),  am  redjten  Ufer  ber 
Saoe  unb  an  ber  Sinie  2ßien=2/rieft  ber  üfterr.  Süb= 
babn,  bat  (1890)  658,  als  ©emeiube  1685  6.,  Soft, 
Jclegrapb,  unb  glaäjSbau.  Sin  ber  9täbe  baS  gräfl. 
3luerSpetgfd}e  Sergfcblofj  2;burn  =  Cittat  unb  ein 

SSetgroerf  aufSBleigtänj  unb  Zinnober, — SSgl.58tun= 
led)ner,  Seiträge  jur  Gbaraf  teriftif  ber  ßrjtagerftätte 
von  8.  in  firain  (im  «^abrlnidi  ber  ©eologifeben 
3leid)§anftatt»,  SBicn  1885). 

Virtau.  1)  SH-sirfäSbauptmannfr&aft  tu  SDläbren, 
bat  652,08  qkm  unb  (1890)  74324  (34927  mannt., 
39397  weibü  G\,  119  ©emeinben  mit  152  Drt= 
iebaften  unb  umfafet  bie  ©eriditSbeürte  fionitj,  8. 
unb  l)(abnidi  =  S!euitabt.  —  2)  ©tabt  unb  Stts  ber 
Seurtsbauptmannfcbaft  8.  foroie  etneS  S3ejirfS= 
geridjtS  (203,72  qkm,  23461  meift  ejeeb.  6.),  auj 
einer  Snfel  berÜJiarcb,  anber3wetgbarm  8.=Sdjroarj= 
bacb  13  km)  ber  Cfterr.  =  Ungar.  StaatSbabn,  bat 
i  is'. M  ii  1355  e.,  ©ellwebem,  Sapierfabrifatiim  unb 
Sanbtoirtfd)aft  unb  ift  ©eburtSort  beS  berübmten 
SDtebijinetS  SKatcuS  oon  Btttau  (1426).  §j"  per 
9iäbe  ta»  fätftt.  8ied)tenftetnfd)e  3agbfdjto|  3leu= 
fdjlof).  Sie  Stabt  ift  eine  ber  älteften  beS  SanbeS, 
würbe  1241  oon  ben  Jataren  oermüftet  unb  1260 
wieber  aufgebaut. 

Virtauc'n,  f.  Sitauen. Littera  (tat),  SHu&ftabe  (f.  b.);  9Jlebtsabl: 
Litterae,  SSudiftabeu;  etmaS  Sd)riftlid)eS,  Sdirei; 
ben,  SBrief;  SBiffenfdjaften;  L.  scripta  manet,  ber 
gefdjriebene  33ud)ftabe  bleibt,  b.  b.  waS  gefchrieben 
ift,  (jat  SBeftanb ,  namentlid)  im  ©cgenfag  311  bem 
blef-,  gefproebenen  SBott. 

Sittcralf  ontrarte,  f.  Coutractus.         [torium. 
Litterae  quinquennales  dat.),   f.  3Rora= 
8tttcrarifd)cr  sücrein,  1839  in  Stuttgart 

unter  bem  ijkoteftorat  bes  Königs  oon  SBürtteiu- 
berg  gegrünbeter  SSerein,  feit  1849  mit  bem  Sit?  in 
Tübingen.  Tic  ̂ abl  feiner  SOlitglieber  (3ab,re«= 

beitrag  20  TL)  betrug  1893:  330;'  Sorfifeenber  ift feit  bem  Jobe  Stbelbert  oon  JMler§  (1883)  unb 

2B.  8.  öollanb*  (1891)  öermann  Sifd)er  in  Tübin- 
gen. Qmed  be«  SSereing  ift  bie  Verausgabe  wert= 

ooller  unb  fettener  alteret  Tcntmaler  ber  beutfeben 
unb  roman.  8itteratur,  ber  ©efduebte  unb  ftultur: 

gefd)id)te;  feine  9)eroffeittlidumgen  tommen  niebt  in 
Pen  ̂ uebbanbej.  UM»  (Jnbe  1893  waren  195  SBanbe 
ausgegeben.  U'in  SSetscidjniä  biefer  ungemein  wüt)= 
tigeu  «iMbliotbet  be»  8. SB.»  finbet  fieb  in  «ßeinfiuä' 
S8üd)ette|i£on»,S8b.l8,StbteiLl(8pi.l889),6.156fB, 

Sitrctarifdjeö  (-"igen tum   ober   geiftige» eigen  tum,  f.  (Eigentum  unb  Urbebenedn. 
Sitterat  (Sittetätor,  tat.),  ©eleb,rter,  fpeciell 

Scbriftftetler  oon  S3eruf. 
Sitteeatuc  unb  Sttreratutgefcfucfite.  8itte= 

ratur  bejetdjnet  im  weiteften  Sinne  bie  ©efamt= 
beit  aller  fcbriftlicf/en  Tentmale,  in  benen  bas 
Ülcenfdieugcicbb.'dit  fein  SBiffen,  Renten  unb  güblen 
niebergelegt  bat.  Sei  bem  aujserorbentltckn  Um= 
fange  biefeS  SBegrijfS  wirb  bie  8itteratur  in  ,iahi= 
reime  Unterabteilungen  midi  ben  Seiten ,  ben 
Söllern,  ben  (Gattungen  ber  Sebriftioerfe  serlegt. 
SJJan  unterfdjeibet  eine  8itteratur  be§  SltterrumS, 
be§  DlittclalterÄ  unb  ber  Uleujeit;  eine  Sitteratur 
ber  ©rieben,  Sftömer,  Seutfdjen  u.  f.  w. ;  pro= 
faifebe  unb  poetifd)e,  wiffenfcbaftlid'e ,  ted}nifdie, 
fd)öne  Sittetatut  u.  f.  w.  S)ie  litterar.  Srjeugnifje 
eines  einzelnen  Solt»,  in  benen  feine  Gigeutümlidv 
feit  befonbere  ttar  beroortritt,  alfo  namentlid)  feine 
Sichtungen,  faßt  man  unter  bem  3camen  9 1 a t i o  = 
nallitteratur  jufammen.  3e^e  Sotftettung  ber 
Sittetatut  mufj,  ba  tiefe  fid)  mit  ber  Seit,  ber 
innern  unb  auietn  ©efdjidjte  ber  Sölter  entioidelt, 
notioenbig  gefdiiditlicbe  /vorm  annehmen;  e§  entftebt 
fo  bie  3Bif)enfd)aft  ber  8itteratutgefd)id)te.  Qu  ftfi= 
t;ern  Reiten  befdjräntte  ficb,  biefe  auf  cbronol.  33er= 
jeidjntffe  ber  Sdiriftfteller  unb  ihrer  SBerfe.  So 

fdirieb  3-  8'-  Sftetmmann  feinen  «Scrfudi  einer  G'in= 
leitung  in  bie  historiam  literariam  foioobl  htS= 
gemein  atS  audi  in  bie  historiam  literariam  ber 
Jeutjdien  infonberbeit»  (7  33be. ,  £MUe  1708—21), 
unb  nodi  (5'rbuin  Hod)ö  berühmtes  «Gompenoium 
ber  beutfeben  S'itteraturgefcbidite»  (Serl.  1791—98) 
fommt  nidit  weit  barüber  binau«.  ß'rft  feit  bem  2tuf= 
bliibeu  ber  biftor.  SBiff enfdjaf ten  im  19.3abrb.  tarn 
man  su  ber  (StfenntniS,  baj;  eine  wirtlicbe  ©efd)icb,te 
ber  iütteratur  cor  allen  Singen  eine  Sarftellung 
be»  geiftigen  £eben§  in  feiner  Gntwictlung  fein  mufe. 
greilid)  blieben  biefem  3beal  noeb  reebt  fern  bie 
bie  gefamte  Sittetatut  umjafjenben  3Berte  oon  3 ob. 
©ottfr.  Gidtborn,  «©efdiiebte  ber  Sittetatut,  oon 
iferem  Urfprunge  bi«  auf  bie  neueften Seiten»  (633be., 
©Ott.  1805  —  12;  S8b.  1,  2.  Stuft  1828),  t'ublo. 
SSBadjler,  «öanbbudj  ber  ©efd?id)te  ber  Sittetatut» 
(3.3lufl.,  4S8be.,  Spj.  1833),  unb  ©raffe,  «Sefirbucb 
einer  allgemeinen  £itterärgefcb,id)te  aller  befannten 
Sölter  ber  SBett  oon  ber  älteften  bis  auf  bie  neuefte 
3eit»  (4  SBbe.  in  13  2ln.,  ebb.  1837—59).  la 
gegen  wirtte  bie  «@efd)id)te  berSeutfAenSiditung» 
oon  ©.  ©.  ©eroinuS  (Spj.  1835—42;  5.  2lufl. 
1871—74)  burdiau»  babnbrecbenb,  inbem  fie  bie 
beutfd)e  Sittetatut  mit  futerm  äftbetijdjem  Urteil, 
mit  tiefem  6'inblict  in  bie  gefdiid^tlidKn  3ufammen= 
bange  unb  auf  ber  ©runblage  ber  wil]enfd)aftlid)en, 
religiöfen,  ftaatlid)en  unb  gefellfdiaftlicb,en3uftänbe 
ber  3eit  barftellt;  feitbem  jiimal  ift  unS  bie  8itte= 
raturgefd)idite  nidit  eine  ©efdndite  ber  93üd)er,  wie 
bie  SMbtiograpbie,  fonbern  eine  ©efdjicbte  ber  2|been, 
ber  3beale ,  ber  wiffenfdpaftticben  unb  tünftlerijcbeu 
formen.  3n  biefer  SBeife  haben  namentlid)  ©erat. 
inettner  (i.  b.)  unb  ©ilb.Sdjerer  (f.  b.)  biefen  3weigber 
©efdjidjtfdjreibung  fottgebitbet,  wäbrenb  bie3Berte 
oon  .Uarl  ©oebete  (f.  b.)  unb  Slug.  .Hoberftein  (f.  b.) 

fid)  burdi  ben  :)ieid)tum  beS  ttttifd)  geglieberten  Wla-- 
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teriatS  auSgeicbnen.  teuere  Satfteüungen  bet  alUie 
meinen  Sitteraturgc[chicbte  gaben  namentlich  Scherr, 
«allgemeine  ©efebiebte  ber  Sitteratur»  (2  S3be., 
Stuttg.  1851 :  8.  Slufl.  1887),  unb  v.'lb.  Stern 
febiebte  ber  2£cltlitteratur»  (ebb.  1887). 

Sittcraturarrhiuc,  eine  von  ©Üb.  lilthen  in 
SBertin  1889  in  einem  in  ber  «Seutfcben  :Kitiibiduu> 
gebrudten  Vortrag  angeregte  Einrichtung.  £)ie  8. 
follen  in  berfelben  SBeife  wie  bie  Staats =  unb 
Stabtarcbioe  für  baS  ©ebiet  ber  velit.  unb  letalen 
©efebiebte,  fc  für  bie  2itteraturgcfebicbte  ein  möglicbft 
DoflfiänbigeS  Material  auf  ber  breiteften  ©runblage 
(amm ein  unb  jurroiffenfdjajtlicbenSBenuöung  [teilen. 
Aiiv  bie  Seit  unferer  tlaffifcpen  Sichtung  finb  in  beut 
©oetbe= Streb io  (f-  b.)  bereite-  reichliche  Slnfänge  -,u 
einem  folgen  8itteraturarcbu)  oorbanben.  Tütben 
möchte  ein  ähnliche*  vitteraturarebio  in  ßeibelberg 
für  bie  Sßeriobe  beS  öurnaniSmuS,  in  Berlin  für  bie 
Sitterahir  ber  Sluftlärung.  unb  ber  :Komautif  gegrün: 
bet  [eben.  Um  bieiem  3iele  näher  ni  fommen,  bat 
fich 1891  eine©efellfcbaft  für  2.  unter  bem  Borftt) 
oon3Beinbolb  unb  iötommfen  tonftituiert,  bie  int  ben 
Srwerb  Don  [itterarbiftorifcb  widmeten  ganbfqriften 
aller  Sri  turdi  Sauf  ober  Scbentung  )ur  aufgäbe 
macht,  aber  aueb  Sepofita  unter  ben  von  ben  33e 
fibem  gefteQten  Bebingungen  in  Verwaltung  nimmt ; 
ein  Stbtommen  mit  ber  tönigt.  Sibliotbel  in  Berlin 
ermeaUeht  eS  ihr.  ihre  hanbtd'nitlidvn  Schäfte  mit 
ber  bentbar  größten  Sicherheit  aufzubewahren  unb 
tugleid)  in  bequemfter  SBeife  ber  wiffenfebafttieben 
ätroett  iugängtieb  ju  machen. 

i'irtcraturjcituiincit,  Blatter,  bie  eS  juh  tur 
3tufga6e  machen,  ibre  8efer  über  alle  neuem 
litterar.  (Jridvinunacn  unb  Sreigniffe  ;u  unter; 
richten.  SaS  BebürfniS  banach  (teilte  fui  int 

17.  xN\abrb.  bei  Der  Unzulänglichkeit  beS  Btu'hban- 
belS  bringenb  berate.  9tad)  bem  ÜJhifter  beS  feit 
1665  in  VariS  erfebeiuenben  «Journal  des  Savantsi 
grünbete  1682  ber  Sevpriger  Brofeffor  Dtto  äJtencte 
bie  lateinifcb  gefchriebenen  unb  [ebigücb  überwiffen* 
[ctjaftlicbe,  namentlich,  au3tänbÜd)eäBerte  berichten: 
ben  -Acta  Eruditorum  1 1  i.  b.).  ©egenüber  ber  fteijen 
Söürbe  biefer  gelehrten  Reitfcbrift  (bis  1782)  führte 

ibomafiuS  in  [einen  «iUenateaefrrädvu  •  i  li'.ss bie  beutfepe  Sprache,  bie  lournalifrifcbe  Bo= 
lemit  unb  einen  leichten  Blauberten  ein.  ItenijetS 
•Monatliche  Untembungen»,bieoon  1689  MS  1707, 

trenn  au*  mit  Unterbrechungen,  eriduenen,  fnüpjten 
an  tiefe  ̂ eitfebrift  an,  unb  1712  Würben  gar  leut 
fdjeActa  Eruditorum«  begrünbet,  bie  bis  1758  be= 
ftanben.  Ter  ätuffdjroung  ber  icbenen  Sitteratur  be= 
Wirtte,  bafj  auch  tbre  SnterejTen  ben  ben  2.  pertreten 
würben.  So  babeu  bie  «©öttrngifdben  Gelehrten 
Stnjeigen»  (f.  b.)  unter  Sauer,  SDcicpaeliS  unbfeeone 
oon  wichtigen  poet.  Srfcbeinungen  regelmäßig  Stotij 
genommen.  BefonberS  betriebfam  in  ber  Begriiiv 
bttnet  von  2.  mar  Arieer.  Diicclai,  ber  nacbcinan= 
ber  bie  •Bibtiotbef  ber  iebonen  äßtffenfcbaften»  (ge= 

grünbet  1757, 1760—1806  geleitet  Don  tfhrift.  gel. 
SBeifje),  bie  «Briefe,  bie  neuefte  Sitterahir  betreffend 
1 1759—661  unb  bie  StQgemeine  beutfebe  Biblictbet  » 
(1765—1806)  ins  8eben  rief.  SEBäbrenbbie  erfte 
biefer  brei  ein  blofseS  litterar.  Organ  ber  SPiitteh 
mäfsigteit  war,  eröffneten  bie  «2itteraturbrieic  .baut 
SefRng,  bie  Blüte  ber  fruchtbaren  litterar.  ttritit, 
unb  aueb  bie  oietoerfebrieene  aStügemeine  beutiebe 
Biblictbef-  bat.  obgleich  Vertreterin  ber  fana= 
ti(<ben  Stuftlärung,  an  tücrjrigen  Beiträgen,  5. 33. 
fcerberS,  nicht  iötangel  gelitten.  Ginetune  litterar. 

Bebeutung  gewannen  bie  17:;6  begrünbeten  m.v.\1 
Tiirtiid'en  gelehrten  3eitungen»,  au  1 7 7 _'  ei.-  eun 
mer  unb  Traiuer,  ooran  l'ievd,  ßerber  unb  ber 

junge  ©oetbe,  ue  in  ibr  [heilbares  litterar.  8eib= 
organ  umroanbelten;  bod)  überbauerte  biefe  tbre 
tritifche  Blute  baS  ,utbr  nicht  Sie  1785  gegrunbete 

älQgemeine  öitteraturjeitungi  i.u'itai  mürbe  unter 
ber  8eitung  oon  2 dum  baS  nudnioite  Sitterarurbtatt 

ber  ,',eit;  fie  war  Verfechterin  ber  ßantfeben  'Ubilo= iovbie,  bie  SRomantiter  bebüHerten  in  ibr.  JUS  aber 
cdnin  1804  nach  valle  Qberfiebette,  uabm  er  feine 
etnTlunreid'e,  ber  SRomantil  injtoifchen oerfeinbete 
3eitfchrift  bertbin  mit;  bod) mürbe  eineneue  Stllge 
meine  Jenaifche  Sirteraturjeitung»,  au  ber  [ich  auch 
©oethe  eifrig  beteiligte,  in  3"W  unter  diebitabts 
SRebattion  begrünbet.  5)ieS  Statt  beftanb  unter 
mancherlei Sffianblungen  unb  mit  einer  langen  Saufe 
(1849  -73)  biä  1879.  Ben  einjtufjreiajen  8.  beS 
19,  Jahrb.  feien  aufterbem  erwähnt:  6egel§  unb 
Barnbaaen->  ;\ahrbüdvr  für  Wiffenfchaf ttiebe  Äri 
nf  ,  bie  rabitalen  »Sallefdben  x\abrluuter»  StugeS 
unb  6d)termeDerS  u.  f .  W.  Sie  Speriatifietung  ber 
mobemen  SBiffenfcbaft  bat  mehr  unb  mebr  babiu 

geführt,  bat';  bie  berufene  Mritif  fid1  in  bie  gaefaeit idiriften  uiriidgeseaen  bat,  eine  nicht  burebau? 
erfreuliche  Sntwidlung.  Bon  ben  beutfeben  8.  ber 
©egenwart  finb  hervorjubeben:  «SiterarifcheS  ©eru 
traiblatt  <  (f.  b.),  ■  Teutid-e  Sitteraturjeitungi  (f.  b.), 
beibe  ftreng  wiffenfchaftlich,  unb  bie  mehr  für  baS 

gröfjere  SPublifum  beitimmten  «Blätter  für  littera- 
riieheUnterbaltung»(f.b.),Oonauf;erbeuticbeubiebon 

Sbuquet  herausgegebene  «Revue  critiqued"histoire et  de  litterature».  —  SSgL  Brutt,  ©efebidue  beS 
beutfeben  Journalismus,  Jl.  1  (ßannoo.  1845). 

Iiittle  1  enetl-,  l'pr.  littl),  Hein,  unbebeutenb. Vittleborouatt  (fpr.  litttbörS),  Borftabt  oon 
Stocbbale  in  ber  engl,  ©raffchaft  8ancafhire,  bat 
(1891)  10878  (F.,©oll=  unb  Baumwollinbuitrie. 

Sittlc  tJattS  ovr.  littl  fahlS),  Stabt  im  (lountn 
5ertimer  im  norbamerif.  Staate  Jieuüort,  unter 
halb  Utica,  in  einer  Sdilucbt  be-3  Bcobamf,  ber 
äBafferhaft  liefert,  unb  am  Srietanal,  mit  3 trief 

Warenfabrilen,  bebeutenbem  Haie-  unb  Butterban= 
bei  unb  (1890)  8763  -5. 

Sittlc  »öantoton  (fpr.  littl  hämmt'n),  öafenftabt 
unb  Seebab  in  ber  engl,  ©raffchaft  Suiier,  an  ber 
üftünbuna  beS  Ärun  in  benflanal,  bat  (1891)4 152  e. 

Sittlc  Sultan  (fpr.  littl  böllt'n),  gabritftabt  in 
ber  engl,  ©raffchaft  ßancafhire  bei  Bolton,  hat 
1  is;m  1  •;•;:>:',,  mit  Nibble  yutlton  9396  Q. 

Sittlc  <\Sopo  (fpr.littti,  f.  filein=$opo. 
Sittlc  9tocf  (fpr.  littl),  .vtauptftabt  beS  norb= 

amerif.  Staate*  31rfanfaÄ  unb  Eountrj  VutaSti,  am 
SManfaSflufs,  öaupttnotenpuntt  ber  Bahnen  be§ 
Staate«,  SiR  eine«  tatb.  BifchofS,  bat  11890) 
25871  Q.  (liegen  13138  im  3. 1880),  eleftriidv  }V 
[euchtung  unb  Straßenbahnen,  ein  2lrfcnal,  Shaf= 
anftalt,  fchöne  ©erichtShaQe,  StaatSbauS,  mebij. 
gollege,  Bibliothet  1 12500  Bänbe),  grrenanftalt; 
bebeutenben  6anbel,  hauptfächlich  mit  Baumwolle, 

Sittlc  «aiuabör  (fpr.  littl),  f.  Babama=3nfeln. 
Sittrcifrr.littri/Jllen-?,tran;.?lru,  aeb.2l.3uli 

1658  ju  EorbeS,  geft.  •'!.  gebr.  1725  als  ärjt  am 
Sbätelet  ;u  Bari«,  hefchrieb  juerft  bie  nach  ihm  be= 
nannte  jyorm  do-j  Xarmbruebe  (f .  Sittref eher  Brucb). 
©leicbfallS  nach  ihm  würben  bie  Öittrefcben  Srüfen 

(f.  b.)  benannt. 
iJittrc,  3ßarimiften  Sßaul  Smtle,  frans.  ©elehr= 

ter,  geb.  1.  gebr.  1801  ju  l'art-:-,  roibmete  neb  ba= 

15* 
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ielbü  mcrit  bem  Stubium  ber  SDlebijin,  nach  beffen 
Seenbigung  er  tuh  pbi'.el.  unb  htiter.  Stubieu  ju= 
wanbte.  Seit  1831  war  X.'.  i'iitarbeiter  bes  Na- 

tional', beffen  SRebaftion  ei  auch  nach  liarrels  Jcto 
HS  L851  angehörte,  Stadj  tcr  Acbruarrcoelution 
übernahm  er  baS  Stmt  eines  iiiunicipalrates  ber 
Stabt  SßariS,  sog  fub  aber  im  öerbft  1848  wiebcr 
reu  ber  cffeutlicbfeit  suriicf.  ;"\iu  vvebr.  1871  in  tie 
Siationalrcriamnilimg  gewählt,  hielt  er  fub  hier 
sur  republitamtdvn  Vinfen.  3m  5>ej.  1871  Würbe 
er  i'Jiitglieb  ber  Acadeniie  francaise  unb  1875  als 
lebenslänalicbc*  IDHigtieto  in  ben  Senat  gewählt. 
<h  jiari  2.  Juni  1881  in  Saris. 

Sein  mebij.  öauptroert  tu  bie  Jebt  gefebälte  Hu§= 
gäbe  unb  Überfetjung  fämtticber  SBerte  beiS  övppo= 
träte-;  (10  Sbe.,  Sßar.  1839  — tili,  Sntereffant  ift 
teilte  Schriit  xMedecine  et  meJecins»  (Sar.  1871). 
2lls  (lernte  mit  feinem  Sgftem  bei  Soütipismus 
auftrat,  machte  fub  8.  Cur*  Sßopulartfterung  Don 
(Jonttcs  2el>re  su  beffen  eifrigem  Vertreter  unb  Aöt: 
beret  unb  poreftcntlichtc  in  biciem  Sinne:  «Analyse 
raisonnee  du  Cours  de  philosophie  positive  de 
Comte»  (1845).  ÜJtit  SBriceuboff  grünbete  er  1807  bie 
3eitfd)rift  «La  philosophie  positive».  Seit  feinen 
weitem philo).  Schriften  finb  su  nennen:  «Applica- 

tion de  la  philosophie  positive  au  gouvernement 
des  societes»  (1849),  «Conservation.  revolution  et 
positivisme»  (1852),  «Paroles  de  philosophie  posi- 

tive» (1859),  «Auguste  Comte  et  la  philosophie 
positive»  (1863;  3.  2luf(.  1877).  Unter  2.«  Mftor.= 
philol.  arbeiten  haben  fieb  befonbers  bie  über  bie 
frans.  Sprache  grofseStnerfennung  erworben.  §aupt= 
refultatberfelbeuiftbas  treffliche  «Dictionnaire  de  la 
langue  franc,aise»  (4  Sbe.,  1863 — 72;  Supplement, 
1878;  baraus  Slussug  pon  Seaujcan,  1878;  9. Stuft. 
1891).  Serwanbte  21rbeiten  finb  bie  «Histoire  de  la 
langue  franc.aise»  (2  Sbe.,  Sar.  1862 ;  8. 2lufl.  1882) 
unb  feine  Seiträge  ;u  Sanb  21,  22  unb  23  ber 
großen  «Histoire  litteraire  de  la  France»,  ferner 
«Litterature  et  histoire»  (Sar.  1875;  2.  Stuft. 
1876),  eine  Überfettung  in  altfrans.  Sprache  bei 
«Inferno»  pon  -Taute  (1879)  unb  «Etudes  et  gla- 
nures  pour  faire  suite  ä  l'Histoire  de  la  langue 
franraise»  (1880)  mit  einer  «Causerie»  über  bie 
Gntftebung  feines  SBcrterbuchcs  (beutfeb,  Spä.  1881). 
Son  2.s  übrigen  Schriften  fmb  noch  feine  «Etudes 
sur  les  barbares  et  le  moyen  äge»  (s}>ar.  1867; 
4. Stuft.  1883),  bie  Überfettungen  ber  Dcaturgefdiicbte 
bes  Slinius  (233be.,  ebb.  1848— 50)  unb  bes  «2ebens 
3efu»  ron  Strauji  1 1  S3be.,  ebb.  1839—40;  3.  Stuft., 
2  Sbe.,  1864)  foroie  bie  Stusgabe  ber  rannten 
Slrmanb  Garreli  (1857)  ju  nennen,  Gnblicb  hat  er 
bie  jweite  Auflage  (1851)  pon  ̂ ourbans  Überfefcung 
bes  cßanbbudjl  ber  Sbbfielogie»  Pon  3">banne§ 
i'iüller  rebigiert. igt.  Sainte  =  Seuoe,  Notice 
sur  L.,  sa  vie  et  ses  travaux  (Sar.  1863) ;  G.  Garo, 
L.  et  le  positivisme  (ebb.  1883). 

Vittrciche  Prüfen  (Glandulae  Littrianae), 
nad)  Stleri*  bittre  (f.  b.)  benannte  tleine  traubige 
Innen  in  rcr  Schleimhaut  ber  äarnröbrc,  weldje 
bie  letstere  feucht  unb  fduüpfrig  erhalten. 

Üittrcidjct  *tuch  ober  Sarmwanbbrucb 
(Hernia  Littriana),  ein  Sarmhrud)  (f.  33rucb),  bei 
bem  nur  ein  ieil  be§  Satmumfangä,  nur  bie  eine 
SBanb  bes  2armvehrs  burdi  eine  Srucbpierte  ber= 
porgetreteu  ift.  7 «artige  Srüd?c,  bie  wegen  ihrer 
Kleinheit  leicht  überfebeu  werben  unb  beshalb  ge= 
jährlich  finb,  Würben  suerit  non  bem  frans.  2lnaio= 
raen  unb  (ibirurgen  Sllcriä  i'ittrc  (f.  b.)  befebrieben. 

Vütrom.  3of.  3ob.  Don,3lftronom,  geb.  13.  ÜRärj 
17^1  ;u  Sifd)of  =  Jeinip  in  Söhnen,  ftubierte  in 
S[Jrag  unb  würbe  1803  (5'rneber  Cor  ©rafen  Äenarb 
in  SdHefien.  vier  roibmete  er  fuh  ber  SDtatbematit 
unb  Slftronomie  unb  itnirbe  1807  Sßrofeffor  ber 
Slftronomie  ju  Hratau.  lurch  bie  firiegiereigniffe 
oertriebeu,  folgte  er  1810  einem  JRufc  in  gleitet 
ßigenfdjafi  an  bie  Uttipcrfitat  ju  Rafan,  too  er  bie 
Sternwarte  grünbete.  1816  würbe  er  i'citcivcttor 
bei  Sternwarte  in  Cfen  unb  1819  SMrettor  ber 
SBiener  Sternwarte,  bie  er  ganjlid)  reorganifierte. 
Surd)  feine  Schriften  über  SBerfotgungsanftatten 
würbe  er  -3u  einer  Ülutorität  auch  in  biefem  Sadb.e. 
Seine  tbeoretifeben  Unteriucbungen  peranlafeten 

beu  Dptiter  vt5lbf;[  jur  SluSfübrung  ber  bialptifajen 
Fernrohre.  1837  würbe  S.  in  ben  öftere  3tbel§= 
ftanb  erbeben,  (fr  ftarb  30.  'Jcop.  1840.  Unter  2.5 
Schritten  ift  bie  befanntefte  «Xie  Gunter  bes  6tm= 
mels»  (7.  Stuft.,  bearbeitet  Pen  @.  SScif;,  SBerl. 
1882—85),  bie  ju  ben  bejten  populären  S)arftel= 
hingen  ber  Stftronomie  gehört.  Stufserbem  futb  ju 
erwähnen:  «2heorctifche  unb  prattifche  Slftrcmo= 
mie»  (3  SBbc,  SBien  1822—26),  «ööbenmeffunaen 
burd?  Barometer»  (ebb.  1823),  «ütnleitung  sur  Se= 
reefanung  ber  Sebensrenten  unb  S>itwenpcnftonen» 
(ebb.  1829),  «Sortefungen  über  2lftronomic»  (2  23be., 
ebb.  1830),  «ÜbcrSebenseerficherungeii»  (ebb.  1832), 
«@nomonit»  (2.  Stuft.,  ebb.  1838),  «Sltlas  bes  ge= 
ftiruten  Fimmels»  (4. 2luft.,  53erl.  1886),  «y>ano= 
buch  sur  Umrechnung  ber  porsügltcbften  ÜROnjen, 
2)ca&e  unb  ©ewia^te»  (4.  Stuft.,  bg.  pon  fiarl  pon  2., 
ÜL'ien  1870)  u.  f.  w.  ?.s  Siograpbie  Rnbet  man  in  fei= 
nen  «23ermifcb,ten  Sdjriften»,  8b.  1  (Stuttg.  1846). 

Äarl  pon  2.,  ältefter  Solin  be§  poriaen,  geb. 

18.  3ulil811  su  Jcafan,  ftanb  feinem  Sater 'feit 1831  als  ©ehilfe  jttr  Seite  unb  folgte  ihm  al-J 
Sirettor  ber  SBiener  Sternwarte  1S42.  Gr  ftarb 
16.  9cop.  1877  in  Senebig.  Tie  «Slnnalen  ber  SBte= 
net  rternwarte»  erhoben  ftch  unter  feiner Seitung 
ju  einem  wichtigen  aftron.  ̂ »^brbud?.  1862—65 
beteiligte  er  fiob  an  ber  pon  ©eneratlieutenant 
Saeger  ins  2eben  gerufenen  europ.  ©rabmeffung. 
;Sablreicbe  2lrbeiten  pon  ibm  fmb  in  3ei'f*iitten 
fowie  in  ben  «Siftungsbericbten»  unb  «®entfdjrif= 
ten»  bcr2i>iener  Stfabemie  enthalten.  Unter  anberm 
perbanft  man  iljm  eine  neue,  febr  brauchbare  ÜJJc= 
thobe  ber  2ängenbeftimmung  sur  See.  Stucb  bat  er 
bie  Seröffentlichung  ber  meteorolog.Seobachtungen 
ber  SBiener  Sternwarte  (feit  1755)  burebgefübrt. 
Gr  peranftaltete  ferner  jWei  neue  Stuflagen  cer  Pen 
feinem  Sater  Derfafjten  «SBunber  bes  öimmelS». 
Seinen  Semübungen  perbantt  bie  grofje  neue 
Sternwarte  in  SBien  ihre  Chttftehuita.  —  Sein 
Sobn,  Otto  pon  2.,  geb.  14.  gebr.  1843,  geft. 
7.  3cop.  1864,  hat  fid)  tro^  feiner  3uflcn0  .curd? 
Slrbeiten  über  Spettralapparatc  unb  jpettoftaten 

einen  geachteten  Flamen  erworben.  —  6 einrieb 
pon  2.,  ber  jüngere  Sruber  ftarl  pou  S.§,  geb. 
26.  San.  1820  ;u  SBien,  Vinienfduffstapitän  in  ber 
öfterr.  2Jtarine,  peröff entlidjtc  mehrere  Schriften  aus 
bem  Seefacb,  (j.  S.  «öanbbud)  ber  Seemannfdbaft», 
SBien  1859),  eine  «Slnleitung  jur  plaftifcbcu  Iar= 
ftellung  bes  SJceeresgrunbes»  (1850),  eine  «Sio-- 
graphie  bes  Slorbpolfabrers  2Beppredn>  (SBien 
1881);  ferner:  «Stus  ber  See»  (4.  Stuft.,  Srieft 
1876),  «Son  SBien  an  bie  Stbria  nacb  trieft  unb 
Aiume,  gieifebilber»  (4.  Stuft.,  SBien  1883),  «Sie 
Semmeringfabrt»  (ebb.  1883),  «Jiumeunt  Stbayia 
im  öfterr.  Süftenlanbe»  (2  Sbe.,  1885). 
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Vitiutfu  (Litultes  hreyn),  Wichtige  Öeitfoffilien 
ber  Altern  filurifeben  5d)id)ten,  ©attung  berfRautü 
lipon  (f.  b.),  bie  bie  aufgerollte  Scbalenfotm  be» 
SRauttlu§(f.  b.)  mit  bei  getablinigen  ber  ©erabbbrner 
■Crtboceratiten,  f.  b.)  oerbinben  unb  alfo  ben  über* 
gang  jwifeben  beiben  bilben. 

giturgic  (grd).  leiturgla),  bei  ben  2ltbeneru  Se= 
jeidmung  für  gewifje,  oon  ben  Sürgem  auf  ihre 
Heften  übernommene  Sienftleiftungen;  im  SReuen 
iejtameut  im  Sinne  oon  priefteilidvr  Serricbtung 
gebraudt ;  in  ber  djriftl.  fiircbe  bie  georbnete  :Keiben 
folge  ber  beim  öffentlichen  ©otteäbienft,  alfo  iiu-be 
[onbere  bei  bem  fonn  unb  fefttäalicben  öauptgotte» 
bienft  (3oiintag->  vituvgie,  geft=£itutcjie) ,  unb  bei 
ben  immer  wiebertebrenben  gotteSbienfttidjen  .(Sanb- 
lungen,  wie  Saufe,  Jrauung,  Segrabni*,  ;u  »er- 
ridjtenben  ©ebete,  ©efänge  unb  fonftigen  beiliaeu 

©ebräudje.  3n  ber  filteften  ;',eit  ftanb  ben  @e= 
meinbeoorftebern  (Sifcb&fcn)  bie  Sefugniä  ui,  bie 
2.  in  ibvev  fiircbe  \u  beftimmen,  unb  bie  g-ilial 
tirdien  nabmen  gewbbnlub  bie  V.  bei'  illuttertird'e 
an.  Später  fudjte  man  eine  geroiffe  ©leid'beit  bev 
2. 311  erzielen,  unb  e->  bilbeten  fid)  V.,  bie  in  grefierii 
Rirdjengebieten  gemeinfam  gebraudpf  würben.  211* 
bie  ooriüglicbften  bavon  werben  genannt:  im 
SÖJorgenlanbe  bie  paläftinenfifdje,  bie  fleinafiatifd): 
Eappaborifcbe,  bie  forifd)=antiocbentfcbe  unb  bie 
ägbptifdValeranbrinifcbe;  im  Stbenblanbe  bie  afri= 
iantfd  fanbaaiidw  bie  galliiaiiijd'e,  biipanijdie 
ober  mojarabifdje  unb  bie  römifdje.  3m  5.  o>obvb. 
mar  im  QRorgenlanbe  bie  8.  oon  SSafiliuS  b.  ©r. 
am  weüeüen  Derbreitet.  Sieben  ibr  fanb  bie  oer= 
türjtc  be*  l5bvoioftomu*  Eingang,  bie  nodj  iei-,t  in 
ber  gried\  fiircbe  gebräucblidj  ift.  Sie  röm.  Säpfte 

waren  unabläffig  i'emübt,  eine  ©Ieia^eit  im  ftultu-3 
ber  ibnen  unterworfenen  fiircbe  bcrbciiitfübren,  unb 
veranlagen  ui  biefem  3wed  im  Saufe  bev  3eit  eine 

grof>e  2lu;abl  von  liturgifd)en  Südjern  (lat.  Sa- 
entarium,  officium,  über  officialis),  jo  al* 

filtefte  Sammlung  [iturgifdjer  gormulare  baS  Sa- 
cramentarium  8eo§  b.  Gr.  unb  ba§  Sacranienta- 
rium  ©elafiuä1  II.  unb  ben  üRefifanon  oon 
©tegot  I.  Siefet  ift  bie  SRicbtfdmut  für  ben  ©otte§= 
bienft  ber  gefamten  abenblSnb.  fiircbe  geworben. 
Sie  allgemeine  I5inhibvung  ber  vemijden  £.  Eonn= 

ten  bie  ̂äpfte  nur  allmä'biicb  erlangen,  unb  felbft 
nodj  Ki;t  bern'd't  feine  Dollftänbige  Übereinftim= mung  in  ber  2.  ber  tatb.  fiircbe.  Sie  ßturgifeben 
Südjer  mit  ben  nod)  jebt  gültigen  Sorfdjriften  für 
ben  ©otteäbienft  unb  bie  gotte*bienftlid;en  ©anb= 
lungen  in  bev  vom.  tatb.  fiircbe  finb:  baäBrevia- 
riiim  Komanuin  (f.  SreDier),  baS  Missale  Romanum 
(i.  i'üjfale),  bal  Pontific&le  Romanum  (f.  b.),  bai 
1  rrcmoniale  episcoporum  (f.  b.)  unb  ba#  Rituale 
Romanum  (f.  b.).  SMe  S.  in  ben  au§  ber  3teforma= 
tion  beroorgegangenen  eoang.  ßanbestireben  rourbe 
burtb  bie  Kardbenorbnungen  (f.  b.)  unb  2lgenben 
(f.  b.)  beftimmt.  Ser  preuf;.  (SuangeHfcbe  Dbet= 
Rrdjenrat  bat  im  Sommer  1893  einen  (Shtroutf  oon 
Formularen  jurSlgenbe  verofieutlubt  (SBerlin),  mit 
bem  eine  ©rgänjung  unb  Umarbeitung  bev  bi-:-bev 
Tür  bie  eoaug.  Vanbevtirebein  ̂ reuf;en  ooreiefdn-ie- 
beuen  V.  fjriebricb  SBilbelmS  III.  beabfubtigt  ift. 
9Begen  ber  eng  ortboboren  ßaltung  biefe§  ßnt= 
ltntity,  »eldbe  bie  im  .vevbft  1893  oerfammelten 
pteuf}.  93roDinjialfonoben  bureb  tbve  gutacbtlicben 
Sefcblüffe  noeb  ju  oerfebärfen  fudjten,  bat  fieb  in 
weiten  Steifen  ber  preufj.  SanbeSKrd^e  lebhafter 
SBiberfprud?  gegen  ben  (rntmurf  unb  beffen  gefeh- 

lidbe  Sinfübrung  in  ben  (irdjlicben  ©ebraueb  er= 
bobeu.  —  Rur  Beurteilung  be-?  Entwurfs  »gl. 
cd'iueibler.  Ser  Sntwurj  bev  neuen  Slgenbe  [S3erl. 
1893);  ©.  S3ajfermann,  Sine  ira  et  studio  (Jreib. 
i.  S8r.  1893);  §r.  Sputa,  Ter  ßntwurf  bev  preufj. 

Slgenbe  (®btt.  1893);  ÜV-ufd-lag,  ,',uv  ßritif  ber 
neuen  älgenbe  (,'öaüe  1894);  fileinert,  Set  preufj. 
Slgcnbenentwutf  (©otba  1894);  %x.  Spitta,  Sie 
SBerteibigung  bti  preufe.  Stgenbenentwutfä  bureb 
fileinert  (©ött.1894).  Setnet  Codex  liturgicus,bg. 
von  Saniel  (4  Wie,  £pj.  18 IT  55);  ,\.  8.  .Honig, 
Sie  öauptliturgien  ber  alten  ffirdje  in  wortgetreuer 
Übern'p.img  (^euftreliti  1865);  2a  Garpi,  Compen- 
diosa  bibliotheca  liturgica  (Sologna  1878). 

Sitürgif  («d).),  bie  SBiffenfcbaft  uon  ber  ©e= 
ftaltung  unb  Verwaltung  be§  bffentltdjen  ©otte§= 
bienfteS  in  ber  dn-iftl.  fiird)e.  Sie  bilbet  einen  Seil 
ber  praltifdien  Sbeologie  unb  wirb  gewöbnlid)  in 
ben  SBetten  über  biefe  mitbebanbelt.  —  Sgl.  23ai)er= 
mann,  Entwurf  eine->  Spftemi  eoangelifeber  8. 
iStuttg.  i.sssi;  av.  Spitta,  ;>ur Reform beä eoang. 
fiultu§  (®btt.  1891);  ibalbofer,  ßanbbudj  bet 
Eatbolifcben  8.  (2  Sbe.,  [jteib.  i.  Sr.  1887—93  . 

Sirutfiifciic  @ctt)änbcv,  bie  fiteibungSfrüde, 
weld)e  ber  tatb.  Sßrieftet,  bev  utfptünglidj  leine 
3lmt§trad)t  trug,  bei  ben  gotte§bienftlicpen 6anb= 

lungen  anlegt.  ,">m  5.  oabvb.  Wutbe  beftimmt,  bat! 
lein  Jeil  beä  ̂ tofangewanbe§  ben  Sßtieftet  beim 
©otteSbienft  Heiben  folle.  Sie  8.  0.  finb  überall 
auf  bie  fpätröm.  3/racbJ  uiviufuifübren,  Wenn  fa 
audj  beten  aoviu  bie-  ;uv  Unfenntticbfeii  oeränbert 
baben.  Sie  Dollftänbige  Jracbt  eine!  celebrieren= 
ben  Sifdjofä  beftebt  au§  folgenben  Stüden  in  ber 
illeibeufolge.  Wie  fie  angelegt  werben:  bie  Strümpfe, 
bie  cdnibe,  ba§  3dniltevtud\  bie  3llba,  ber  ©üt 
tel,  bie  Stola,  bie  Sunicella,  bie  Satmatica,  bie 
Gafitla,  bie  .vanbfdntbe,  bie  Snful,  bie  ÜRanipula, 
baä  [Rationale  uetu  feiten  getragen),  ba§  Pallium, 
bie  fRinge,  ber  Sifd)of§ftab.  (S.  audj  SKefjgewanb.) 

Iaitäus  (lat.),  im  alten  Diom  ber  oben  getvümmte 
Stab  ber  Slugurn,  mit  bem  fie  ben  beiligen  3?e,iirf 
für  bie  SDogelfcbau  abgrenzten;  audi  ein  altrbm. 
Rtiegämufifinftrurrtent,  au§  einer  lonifdjen,  aber  ge= 
raben,  unten  batenfbrnüg  getrümmteu  i'ietallrbbre. 
—  3n  ber  fDcatbenmtit  ift  S.  eine  Spirale  (f.  b.), 
beren  ©leidjung  in  Sßolarfoorbinaten  lautet:  rJ  ? 
=  const.  2ie  ©crabe,  Pon  ber  ab  bie  SBiutel  9 
gemciien  Werben,  ift  eine  2lf»mptote  ber  fiuroe. 
(S.2afel:fiuroeiiU,  gig.9.) 

Sitrooc^,  Sßfeubonpm  bes  poln.  SdjriftfteHerä 
Sienliewiq  (f.  b.). 

Sitrjctfc^,  ein  Saftarb  beä  pbrpgiftben  fiönigS 
3Riba§,  befafj  in  ber  9Jäbe  oon  fielänä  am  SKdan= 
ber  in  $brogien  reidje  fiotnfetbet.  6'r  war  ein  ge= 
waltiger  ßffer  unb  Sprinter,  ̂ eben  fjtembling,  ber 
be§  2SegeS  fam,  lub  er  jum  Sd)maufe  ein,  jwang 
ibn  aber  bann,  in  ber  öi^e  be§  Sage»  ben  mann»= 
toben  SBeijen  ,;u  mäben,  unb  fdjnitt  ibm  am  2lbenb 
ben  fiopf  ab;  ben  Seib  banb  er  in  bie  ©arben.  Er 
würbe  pon  ßerafleS  erfcblagen.  —  Sgl.  Söiannbarbt, 
Slptbolog.  gorfdntngen  (Strafjb.  1884). 

8i§e,  Sttjnur,  Sorte,  treffe,  au»  deinen,  Saum= 
wolle,  SBolle,  Silber;  ober  ©olbfäben  gewirft,  weldje 
aß  Sefaj)  an  Kleibern,  befonberä  SKilttäruniformen, 
getragen  wirb.  Sie  SBannfdjaften  bev  ©arbe=  unb 
Setbregtmenter  ber  beutfdjen  älrmee  baben  am 
Rtagen  unb  ben  2luffoblägeit  be»  SBaftenrods  eine 
ober  mebrere  8.  au§  Weißem  ober  gelbem  baum= 

:  Wollenem  Stoff,  bie  Cjfiiiere  tiefet  Regimenter, 
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beä  .Hriegsminiftcriutus,  beä  ©eneratftabeS  unb  bie 
Sanitätsoffiziere  VJ.  auS  Silber  ober  E'olb  je  nad) 
bei  jjarbe  ber  .Hnepie  am  BJaiienred.  3lufierbem 
trugen  [rillet  bie  Unteroffigiere  unb  iRannfehaiten 
bor  Infanterie  am  Unterarm  bei  35>affenrodl  all 
3lu->;eicbnuitg  für  gutes  Schießen  eine  ober  mehrere 
baumwollene  2.  in  ben  Sanbelfarbeir.  bie  Unters 
affigiere  tragen  eine  felche  auf  Ten  Spiegeln  beS 
IRantell  all  ©rababgeidjen  ihrer  Ebarge.  Sn  Stelle 
reu  biet  erworbenen  Scbiefilinen  mürbe  eine  ftlberne 

mit  ter  betteffenben  Vaubcsiarbe  getragen.  —  Über 
2.  als  Beftanbteil  eines  Seile-:-  ober  Rabel§  f.  Nabel. 
2.  beißen  aueb  gcwtfje  Schnüre  am  SDebftubl.  (©. 
Sßeberei.)  [(f.b.). 

Üificnrnaf  d)inc ,    ioriel   wie  .Hleppelmaidune 
Siubgcr,  8ubger,  heiliger,  elfter  sBifdjof  Pen 

Stünfter,  um  744  in  jyrieSlanb  geboren,  würbe  Pen 
feinen  cbriftl.  Eltern  ber  Sdnue  in  Utred't  über* 
geben,  ging  767  nad)  SJerf,  reo  er  ben  Unterricht  '.Hl 
tuinS  genoß  unb  311m  Sialenul  gelreibt  würbe. 
Seit  775  wirtte  8.  als  Sltffionar  in  grieslanb,  feit 
777  als  Bricfter  in  letfum.  784  burdj  einen  ®in= 
fall  ber  beibn.  Sad'fen  unter  SBibufinb  pon  hier 
pertrieben,  begab  ficb.  8.  nad)  SRem  unb  latente 
Gaifino.  3iacb  feiner  :RüdEehr  nabm  er  bie  StiffionS* 
tbatigteit  wieber  auf  unb  erhielt  uierft  bie  Stttei 
Sotbufa,  fpäter  ba§  Bistum  Stünfter  als  Siß  an* 
gewiefen  (um  805).  ßr  ftiftete  tal  Slofter  Sterben 
an  ber  iRubr  unb  ftarh  26.  Stfirg  809  gu  Silier* 
beef.  —  Sgl.  Singlmaun,  Ser  heil-  8ubgerul 
(Sreib.  i.  S9r.  1879);  Srimpbope,  Ser  beilige  2. 
(Stünft.  1886);  ßnj,  2er  heilige  8.  (Stunft  1893). 

Sie  pcrfobiebcncn  Vitae  S.  Liudgeri  i'ewie  bie 
Biographie  2.§  bureb  feinen  Steffen  'Jlltfrieb  rour* 
ben  hg.  pou  Sietamp  im  4.  Sanbe  ber  «©efd)id)ts= 
quellen  bes  Bistums  Stünfter»  (Stünft.  1881). 

Viubolf,  öergog  Pen  Schwaben,  geb.  930  all 
ältefter  Sohn  bes  uadimaligen  Königs  Ctto  I.  unb 
ber  angelfädjf.  ßbitba ,  würbe  fehon  940  mit 
Jba,  ber  cittjigen  Jocbter  bei  &ergogl  Sermann 
pen  Schwaben  Derlobt  unb  947  permdhlt.  Sein 
Bater  fieberte  ihm  946  bie  üRadjfolge  im  SReidje 
unb  übertrug  ihm  nad'  Öerjog  .«ennauus  Jcbe  950 
bas  gergogtum  Schwaben  nebft  (Eburrbätien.  Chine 
SorWiffen  bes  .Honigs  brach  2.  im  3lug.  951  nad) 
Italien  auf,  um  feinem  Bater  ben  SBeg  gegen  Se= 
rengar  IL  iu  bahnen;  aber  er  hatte  wenig  Erfolg,  ba 
ihm  fein  Cheim,  &ergog  öeinrid)  pon  Bauern,  aus 
3ieib  überall  Sehmicrigfeiten  gu  bereiten  wußte.  Ser 
öafs  gegen  bieten  fowie  bas  Stifsoergnügen  über 
Cttcs  jroeite  Ehe  mit  3lbelheib  oeranla&te  ir)n  953 
mit  feinem  Sd'wager,  fionrab  bem  bieten,  jur 
Empörung.  8.  Würbe  begtoungen  unb  perlor  fein 
Öergogtum,  gewann  aber  bie  ©nabe  bes  Saterl 
wieber  unb  biente  ihm  955  gegen  bie  Slawen,  956 
— 957  in  Stalten,  wo  er  6.  Sept.  957  ju  Siumbia 
bei  Jicoava  i  bem  sieber  erlag.  Seine  ©efchid^te 

würbe  pom  Bolle  allmählich  mit  ber  bes  öerjogl 
Ernit  EL  Don  Schwaben  ocridmicljen. 

Siubpranb,  f.  Siutöranb. 
Siu=fiu  ober  £Riu*fiu,  auch  S?ieu  =  ricu,  ober 

Dlieu  fieu,  hei  ben  Eingeborenen  Siutfdiiu 
unb  hiernach  aueb  £u=tfcb,u  gefdirichen ,  ̂nfeb 
gmppe  in  Dftafien,  ein  Seil  bei  pulfanifchen  3nfcl= 

tranies,  jroifcben  24—29°  nörbl.  Br.  iS.Sartc: 
3aöan.)  Sie  o^hl  tiefer  Qnfeln  beträgt  55  mit 
einem  ©efamtareal  pon  2420  qkm,  ohne  bie  im  3t. 
ficb  anfchlieficnbcn  (leinen  8  inf d)0 1 en  =  jfnf ein. 
Sie  bilben  brei  ©nippen:  bie  nörtlicbe  ober  Sans 

bofu=3nfeln,  16  an  ber^abl,  oon  benen  3(maiui= 
o=fhima  bie  grbfete;  bie  mittlere  ober  2fiufan  = 
3nfeln  mit  Ctinawafhima,  1348  qkm,  ber  grbfjs 
ten  bei  gangen  3lrdnpels,  bie  fürliehe  ober  bie 
Sannan=3nfeln,  pon  benen  Jfhigat^  246  qkm, 
bie  bebeutenbfte  ift.  Sie  8.  liegen  in  ber  grbebung§= 
linie  ber  ©ebirge  pon  gormofa  unb  .Hiufhiu  unb 
geigen,  gleich  ihnen,  ©ranit,  Jhouicbiefev  unb  ter- 

tiären .Half.  Sudj  tradjat  unb  gehobene  Jiorallcn= 
riffe  fommen  por.  Chgleieh  gebirgig,  hefihen  fie, 
namentlich  auf  Cfinawa^fbima  ober  ©rofj=8iu  liu, 
weite,  für  2lder=  unb  ©artenbau  geeignete  Streden. 
ßrbbeben,  wiewohl  feiten  oerwüftenber  3lrt,  finb 
häufig.  Sas  Slima  ift  gefunb.  ßauptergeugniffe 
finb  Bataten,  "Jtobruider,  iKcis,  Sabal,  Baumwolle 
unb  Bafcho  ober  Bifangfafcr.  3lud?  beftehen  3ln= 
rflaiuitiuen  bei  $aoiermaulbeerbaumS.  Sic  (Jin= 
wehner  (1893:  410881)  gehören  in  ben  obern 
flauen  nach  .Hörpcrbeichafieuhcit,  Söradje  unb 
Sitte  ju  ben  .Japanern  (f.  Safel:  Slfiatifdje 
Bölfertppcn,  5ig.  23).  Sie  untern  Sdnebteu 
ähneln  mehr  ben  Ghinefcn.  (rs  ift  ein  frieblicgei, 
arheitfamel  Beliehen.  Ser  Bubbhismul  unb  Shiu 
toismul  finb  nur  pon  geringem  Gsinflufs.  Ser  be= 
beutenbfte  fianbellort  ift  Sflafa,  an  ber  Süboftlüfte 

pon  Ctiuaioao'hima,  im  6intergrunbe  einer  wohl-- 
gefdnit'.teu  Bat,  mit  (1890)  42250  S.  Bon  hier 
tübrt  eine  4'/.2  km  lange  ftunftftrafje  nad1  Shuri, 
ber  frühern  SRefibeng  ber  Könige  bes  Reichs,  mit 
25604 6. —  Sie  8.,  ehemals  felbftänbig,  erfannten 
1609  bie  CberbobeitSawn!  an,  fanbten  aber  auch 
an  (ihina  ihren  Keinen  Sribut  weiter.  1872  würbe 
bie  3nfelgruppe  3aPrtn  einverleibt,  1879  ihr  .Honig 

mebtatifiert  unb  feine  £>errfd)aft  in  ben  Dtinaroa= 
Ken  mit  bem  iHegienmgsfib  in  Shuri  oerwanbelt. 

Siuniuhia,  f.  ̂'ert=.vowe  ̂ n'el. 
Siutpranb,  .Hcnig  berSangobarben  712— 744 1, 

entriß  ben  bpjant.  fiaifern  faft  ben  Weft  ihres  ©e= 
bietel  in  Italien  (f.  (Srarehati,  brachte  739  Sari 
Kartell  entfeheibenbe  öilfe  gegen  bie  Araber  unb 
unterwarf  in  ben  folgenben  Jahren  nicht  nur  bie 
Öcrjögc  pon  Bencoent  unb  Spoleto,  fonbern  war 
auch  nahe  baran,  SRom  felhft  gu  erobern.  S'tlt'B'  ß<4 
er  fidi  aber  burch  religiöfe  Bebenfen  abhalten.  S ic 
Edicta  Liutprandi  (f.  Sangobarbifcbel  9ted;t)  finb 
ein  bebcutfamel  3^u9n'§  feiner  gefeggeberifdjen 
Sbätigfeit.  —  Bgl.  Starten«,  Bolit.  ©efdiiehte  bei 
Sangebarbenreid1!  unter  .Honig  2.  Oneibelb.  1880). 

Siutpranb,  Cuellenfctriftfteller  für  beutfehe  ©e= 
fd)id)te  bei  10. 3abrb.,  aul  pcruehiuem  langobarb. 
©efdjledjt,  warb  931  Siaton  am  ©ofe  .Honig  öugol 
gu  Baoia  unb  trat  nach  öugoi  iBertreibung  945  in 
bie  Sienfte  feinel  Stachfolgerl  Serengar  IL  @r  ging 
in  beffen  Sluftragc  949  nach  Konftantinopel,  wo  er 
wälvrenb  feinel  3lufentbaltl  grünbliche  Kenntnis 
aller  Berbältnilie  am  bugantSofe  erlangte,  fiel  aber 
um  955  hei  Berengar  in  Ungnabe,  worauf  er  ficb 
ju  Otto  I.  nad?  Seutfdjlanb  begab  unb  ficb  hicr 
mit  3Ibfaffung  ber  «Antapodosis»  befehäftigte. 
einer  ©efdiiehte  feiner  3cit,  bie  3-  887—951'  um= 
faffenb.  961  folgte  er  Ctto  I.  nad?  Italien.  Biefet 
erhob  2.  jum  Bifchor  Pon  Eremona.  Über  bie  @nt= 
fehung  3ol>anns  XII.  unb  bie  übrigen  Borgänge  in 
:Rom  960—964  banbelt  8.1  «Historia  Ottoni-  . 
968  fanbte  ibn  ber  Satjer  nad?  Ronftanrinopel,  um 
pom  Saifer  3iifephcrcs  bie  fianb  ber  SjJringeffm 
Sheopbano  für  Ctto  II.  unb  als  IRitgiit  ben  SBergidjt 
auf  Unteritalien  gu  erlangen.  Seine  Bemühungen 
febeiterten  pollftänbig,  unb  pol!  Erbitterung  gegen. 
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bie  ©rieben  fdjiieb  8.  einen  auviübrlidH-n  Seriell Db«  biete  ©efanbtfdjaft  l  Legatio  i.  Grft  auf  einet 

btitten  9ieife  nadi  Äonftantinopel  '.'71  erlangte  et 
bie  ;>u\i<k  bei  Srinjeffin;  auf  ber  SRücfteife  oon 
bort  [d)einl  et  972  geftorben  ju  fein,  reine  Bdjrif' 

len,  alle  frei  unooflenbet,  |"inb  leibenfdjaftlid)  mit patteüfcb,  entftellt  burd)  eingeftreute  Serfe  unb 
gried).  Slusbrilde,  aber  wertDoU  unb  auch  JUDets 
[äffig,  befonberS  für  bie  ital.  Serbältniffe.  Tic 

beite  StuSgabe  ii't  bie  öon  Sert)  in  ben  »Monu- menta  Gennaniae  (Scriptores,  Sb.  3,  öannoo. 
1839)  unb  in  befonberm  Slbbrud,  bet  1877  Don 

Tümmler  erneut  ii't.  Icilirei'e  überfetjte  bie  Ant.i- 
podosis»  in  ben  -  ©efd)id)tfd)reibern  bet  beutfd)en 
Soweit»  ft.  oon  bet  Dften=Sacfen  (Serl.  L855). 

1'iua  ( 8  i  ro  a  i ,  tütf.  SerwaitungSbeairl,  f.  (.Malet. 
Vitiabiö,  8ebabea,  öauptort  bet  SjarcbJeS. 

im  gried}.  9iomoS  StttifoDirtiaS,  am  SEBeftranbe 
ber  Cbene  beS  RopaTS=Seeä,  bat  (1889)  1990,  all 
©emeinbe  6465  (f.  unb  lebbaften  v>autcl.  Sabuver 
binbung  ift  im  Sau.  8.  War  im  Altertum  berühmt 
burd)  baS  öeiligtum  beS  SropboniuS  mit  Drafel, 

blühte  befonberS  jut  ,',eit  beS  öerjogtuniS  Silben 
1205-  1 158)  unb  war  Jpätet  Sit)  ber  türf.  9legic= 

rung  3JMtteIgried)enlanbS,  berStooinj  Sioabten. 
i'itiabia,  Sefi^ung  ber  tut).  Raiferin,  im  RreiS 

3alta  beä  ruff.  ©ouoernementS  iaurien,  an  ber 
3 ubtuite  ber  Krim,  t  km  meftlidj  Don  vVilta,  beitebt 
auä  iirei  Saläften,  fdjönen  ©arten  mit  erotifdjen 
@ewäd)fen,  Sßkinbergen  unb  Startanlagen  unb  mar 
ein  SiebtingSaufentbattSort  ffaifet  SltetanbetS  II. 

Sitten  (fpr.  Urnen),  ein  in  Siolanb  fpradjlid)  au-5= 
geftorbeneS,  in  .Hurlaub  neeb  oorbanbene*  Sott. 

leren  bem  finn.  Spradjftamme  an  unb  gaben 
einft  mit  ben  ibuen  nabe  oermanbten  .Huren  unb 
(Jitben  ben  brei  balt.  Srooinjen  ähifstanbS  ihre 
Flamen.  Tic  8.  bewohnten  ben  fübweftl.  Teil  bc* 
beutigen  8tplanb,  Dem  Slu&  Sali»  bis  ,uir  Tüna 
unb  Dom  :)tigajd>en  SWeetbufen  bis  jum  Surtnedjee 
unb  .Hetenhuicu.  SWit  ber  .Seit  gingen  bie  2.  in  8id= 
lanb  ganj  in  ben  Sftben  unb  Setten  auf,  fobafs 
Sjögren  1846  nur  noch  22Serfonen  taub,  metd)e 
bie  (roifdje  Sprache  tebeten.  Sin  bet  SSsefifüfte  Hur 
lanbS  haben  fid)  nodi  11  Sioenbörfet  erbalten  mit 
einer  lioifdj  rebenben  Seoölterung  Don  3562  Seelen 
1881).  —  Sgl.  Sjögren,  8ioifd)e  ©rammatii  (bg. 

Don  SHebemann,  SeterSb.  1861);  Sielenfiein,  Sie 
©renjen  beS  lettijdvn  SolfSftammeS  unb  ber  Ietti= 
üben  Spradje  (ebb.  18! 

Stocn*,  "van,  holldnb.  SDtaler,  f.  Vieren-?. 
8iöcn,5a,  glufj  in  Senetien,  entfpringt  am 

TOonte=6aDaHo  (2247  m)  unb  mflnbet  bei  Eaorle 
in  ba§  Slbtiatifcbe  iDleer.  St  nimmt  lintc-  bie  i'ie- 
buna  auf,  ift  115  km  lang  unb  Den  Sortobuffole 
an  [djiffbar. 

Viucrpool  (fpr.  limmervubli,  uaebft  Sonbon  bie 
grdfjte  Btabt  beS  Seteinigten  Sönigreid)§  unb  ber 

.jtoeitgröfste  ßanbetSplaö,  3Btu= 
i  tticipat:  unb  Sount^borougb 
in  ber  engl,  ©raffdjaft  8an= 

cafbire,  liegt  unter  53°  24' 
nbrbLSr.,  •_'  27'  ireitl.  Vdnae, 
am  redjten  Hier  bei  1200  m 
breiten,  bud)tartig  ertoeiterten 
•Jiünbung-Hvi^ter-:-  beS  i'ierjeii 
f.  t.i,  an  einem  tarnten,  biä 

76  m  beben  3anciteinbügel  hinaeftredt.  (2.  um= 
(tebenben  Situationgplan.)  8.  hatte  1881:  552508, 
1891  im  rerminberten  Umfange  517980  (?.    Sie 

!  ;]c\U  ber  Säufer  beträgt  105786,  barunter  maren 
l  1552  unbeii'obnt.  Sbllig  Dertoatbfen  )inb  mit  ber 
eigentlidieu  etabt  bie  idniell  ;unebmenbeu  i:cr= 
orte  Sootle  mit  1881:  27374,  1891:  49217  6., 
SBatton  =  on  the  ,\>ill  mit  18536  unb  4i.i::<> t. 
ffiatertoo  mit  9118  unb  L7328,  SBapettree  mit 
LI 097  unb  17328,  SD3eft=®erbi)  mit  33614  unb 
38291  unb  Eortetb  Sart  mit  LÖ368unb21046e., 
fobafj  ©ro6=Si»erpool  (1891)  697901  unb  mit 
bem  linfr-  am  iDterfeij  gelegenen  Sirtenbeab  (f.  b., 
99  L84  g.  i  797085  ©.  ;ahlt.  Unterhalb  hnl->  am 
[Werfeb  liegt  ber  SolfSfeebabeort  Weht  Srigbton. 
Ettoa  ein  gunftel  ter  SeDötftrung  finb  .HatheMiten, 
meift  3ren,  bie  ben  dtmften  klaffen  angeboren.  Xie 
Sterblidjteit  beträgt  (1892)  25,9  auf  1000  @.  ,\m 
Parlament  ift  VJ.  burd)  neun  älbgeorbnete  oertreten. 
An  ber  Svitie  jebe->  ber  16  Sejirfe  (Wards)  iteheu 
ein  ällberman  unb  brei  SRäte  (city  couucillors),  au§ 
beren  SDlitte  alljahrliib  ber  iUaticr  gemahlt  toitb. 
S.  ift  Sit?  eineä  angtifan.  unb  eine»  fatb.  Sifd)of§. 

Stilläge  unb  Sauten.  V.  tragt  jaft  burdjrceg 
ben  Ebaratter  ter  ernften  ©efdjäftSftabt;  am  Maien 
unb  an  ber  Sörfe  lomentriert  fidi  ber  gemaltige 
Serfebr.  öauptgefdjäftgftrafsen  fmb:  @cottanb= 
SRoab,  Tale  ctreet,  ©bapef ■■  ©treet  unb  (5bm\b 
Street;  bie  äBobnüerbälrniffe  ber  armem  Klaffen 
beffetn  fid;  jet3t  altmäblid);  freunblid)er  pnb  bie 

Sororte  angelegt.  I  ie  ühbnften  Satf§  finb  Srince'ä 
unb  reiten  ̂ art  (1G0  ha).  Sal  fdjönfte  Säumer! 

ift  St.  ©eorge'§=$alI,  ein  griedj.  Tempel,  180  m 
lang,  50  m  breit,  1838—54  für  600000  Sfb.  3t. 
erbaut,  mit  einer  grofjen  öaHe,  ben  5d)tDurgerid}t§: 
böjen,  einem  fienjertfaat  unb  £Räumlid)fetten  für 
Sebörben.  T  aoor,  bem  gemaltigen  Sabnbof  8ime= 
2 treet  etatien  gegenüber,  SReiterftatuen  beo  Sring= 
©emahl-j,  ber  Königin,  ein  Stanbbilb  Seaconl; 
fielb-J.  SRad)  v3c.  ju  erheben  fid)  bieSSBaRer=gine=3lrt= 
Saliern  mit  mobernen  ©emätben,  ber  3tunbbau  ber 
5>ictenbibliethel  unb  bie  18G0  auf  Äeften  Den  Bit 
SffiiUiam  Sromn  errichtete  Areibibliethet  mit  80000 
Sänben  unb  einem  fDlufeum  (meift  Altertümer). 
Slnbere  Sauten  finb:  ba§  etabtbauä  in  forintb. 
etil,  bie  grofie  iDtarftballe  unb  bie  ftäbtifdien  Ser= 
roaltungggebäube  mit  Turm  (G4m),  beibe  in  Tale^ 
ötreet;  bie  Serie,  ein  gewaltiges  Saumer!,  1864 
reu  Säjatt  für  220000  Sf.b.  St  erridnet,  bie 
Säufer  ber  pelit.  Slubä  unb  bie  SReoenue  SuilbingS 
mit  ben  SureauS  ber  Soft,  ber  Tcdinuiraltung, 
ber  3öUe  unb  Steuern  am  (ianningsplah,  mo  aud) 
ba?  2eemannJbeiin  fid)  erbebt,  i'cn  Rircben  finb 

nur  bie  St.  ,"\ehanui-jtirdie,  bie  be§  beil.  3ttfolau§, 
bie  urfprünglicbe  Sfarrfirebe  ber  Stabt,  bie  reu 
3t.  Seter,  jeht  SRetropolitanfiraje,  bie  3t.  ©eorg§= 
tirebe,  St.  3Jlid)ael§lxrd)e  mit  hehem  Turm,  bie 
got.  St.  Sufasfirdie,  bie  ber  iDalififeben  Svec-bt^ 
terianer,  ber  Unitarier,  bie  gried).  fiirdje  unb  bie 
mattr.  Stinagege  nennenswert;  jablreid)  finb  bie 
Tcnliudler,  mie  bie  SBeQingtonfäute  (35m)  oot 
St.  ©eevg->  >>all,  ba§  beS  S^eibänblerS  6u§Rffon, 
bec-  Staatsmannes  (Sanning  in  S£own=6all  u.a. 
Tic  neue  SBafferleitung  murbe  1S92  eröffnet. 
SttbungSWefen.  2ln  ber  Spitie  iteht  ba>? 

University  College,  eine  3Weiganftalt  ber  Sictoria= 
Unioerfität  Don  9Jland)efter,  mit  41  Tccenten  für 
alle gfidjer mit Sluinabme bei 3urigpruben$.  vehere 
3duilen  finb:  L.  Institute.  L.  College,  in  einem 
fd)önen  ©ebäube  im  Tubcritil,  unb  Merchant  Tay- 
lor's  School,  bie  tath.  SrgiebungSanftalt  unb  jWei 
Sd)ulen  für  S0läb'd)en,  baS  fatb.  Seminar,  Royal 



232 Siöerpool  (©tobt) 

Institution  für  fd<eue  SBijfenfdjaften  unb  i'iathe 
matif  mit  bie  mit  ben  Krantenbäufcru  Royal  Infir- 
mary  unb  Southern  Hospital  Derbunbenen  mcbi.;. 
Stuten,  gerner  befte&ert  eine  Sereinigung  diriftl. 
junger  ÜJtänner,  grof>e  MrbeiterbitbungSanftatt, 
botan.  unb  äoolog.  ©arten,  Sternwarte  auf  33ibftone= 
&iü  unb  an  SBobttbätigfeitäanftatten  ein  3rren= 
bau§,  £aubftummen=  unb  SBfinbeninftitufe,  See: 
mannSWaifenbauä,  ©parlaffe  unb  2lrmeubauJ. 
Stäbtifdje  unb  Sßrtoatfdjuten  aller  flonfeffionen 
finb  198  borhaubeit.  Sie  widjtigften  Sttjeater  jinb: 

SSaffmS  unb  fteben  fämttidi  miteinanber  in  S8er= 
binbung;  eines  ber  ätteften  ift  Saltl)oufe=Socf,  1753 
erbaut;  tie  größten  finb:  $rinceS'3)oc!,  Sangton: 
unb  2üeranbra  =  S,ocf  (8  ha,  1881  eröffnet),  gaft 
jebeä  bient  einem  befonbernöanbel*,ür,eige;  Quai3 
auS  rotem  Sanbftein,  Speicher,  barunter  fcd)§  ge= 
Wattige  ©etreibefpeicher,  fenft  raeift  nur  fog.  frm-- 
garS,  in  benen  bie  Sßaren  nur  brei  Sage  lagern 
büvfen,  unb  Krane  futb  im  grofeartigften  vJcafiftabe 
angelegt ;  riefige  Sditeufemrerfe  überaunben  bie  6in= 
Wirfung  »on  Ebbe  unb  glut.  JredenbodS  finb 

25  porbanbeu.  2Ule  biefe  Stillagen 
werben  von  einer  fetbftdnbigen  fror* 
perfebaft,  «The  Mersey  Dock  and 
Ilarbour  Board»  »ermattet. 

S)ie  SBebeutung  ber  Stabt  alc- 
SSetthanbeBplatj  beruht  auf  ihrer 

günftigen  geogr.  Sage  ju  ben  ©raf: 
febaften  Sancafbire  unb  SJortfbire 
mit  ihrer  hodientmidelten  ynbufrrie 
unb  ju  [Rorbamerifa.  Erreicht  in 
Sonbon  bie  Einfuhr  auManbifdjer 

ßrjeugniffe  einen  böbern  SBert,  io 
ftebt  8.  boeb,  in  ber  2lu3ful)r  engl. 
SBaren  an  erfter  Stelle.  1890  be= 
trug  bie  Einfuhr  108,  bie  2tu-jfubr 
118,  barunter  nur  13  SJtitt.  $fb.  6t. 
nid) tengl.  $robu!te ;  für  1892  lauten 
bie  Ziffern:  109,3,  103,7  unb  13,t 

3JM0.  Unbeftritten  ift  bie  beben-: 
fdjenbe  Stellung  £.*  im  23aummoü= 
hanbel.  Sie  ßinjubrmetigen  (in 
©allen)  für  1890  unb  1S91  jeigt 

jj  folgenbe  Jabelle: 

?    ©erfunftStdnber 
Sülcitge  i n  Satten 

j, 

1390 1891 

?  SUeveinigte  Staaten  Don 
1      Slinerita   2  8SS997 

3  566  970 

3  SBiafilien   150132 
146  30« 

*iat)pten   
269  163 330  021 

©lietfienlauö  mit 

2  402 
599 

3  SSeitinbien   
— 5  797 

y,  $evu   

57  969 
47  583 

i  Sltrila   3  333 3  332 
=  Cftinbien   

431  225 154  227 

S  Stnbcte  fiänber .... 
85 

1  662 

2ln  bie  Spinnereien  be§  Sanbei 
gingen  1891:  3,43  SDtill.,  aufgeführt 
über unb  .\>ull  mürben  299195 

5>i»erpooI  (Situaticin-Jplan). 

2lleranbra-,  Sbafefpeare-,  Srince  of  2Bale§=  unb 
©aietptheater ;  grojje  Monierte  finben  in  St.  George 's 
Hall  unb  in  Philharmonie  Hall  ftatt.  «Daily  Post», 
«Mercury»,  «Evening  Express»  unb  «Journal  of 
Commerce»  finb  bie  berborrageubften  Rettungen. 

gnbuftrie  unb  öanbel.   ©te widjtigften  ,\n 
buftrieiroeige  finb  Suderrafftnerie,  @ifen=  unb  Stahl: 
werfe,  Seilerei,  Jabritation  ben  (iheiuifalien,  ©reu 
nerei ,  (Brauerei  unb  bor  allem  ber  Schiffbau  mit 
allen  feinen  Ju'heugeirerbeu;  tcdi  ift  2.  in  erfter 
Vinie  .^aubeU-plau.  Tie  50  Soda,  etwa  430  ha  be 
bedenb,  rieften,  nur  burdj  tie  großartige  f<broim= 
metibc  Canbungäbrüde  (700  m)  unterbrechen,  0,5  km 
Weit  am  SKerie?  bin:   fie  enthalten  oft  mehrere 

©allen,  bie  Sßorräte  betrugen  31.  £)ej. 
1,42  lliill.  ©allen.  1892  tarnen  nach 
bem©ercinigteiiMöiiigreicb,  805069  t 
rohe  ©aummollc;  baoon  über  £. 
752555 1.  Enbere wichtige ©infuhr: 

artifel  finb:  ©etreibe  (befonberS  äBeijen)  unb  DJcebl 
( in§gefamt  gegen  l  ,6  ÜJtill.  t),  Scbinfen,  gteifcb,  frifdb 
unb  tonferoiert,  Dterä,  3"i«/  fiafao,  Diobtabate, 
Sute,  öanf,  öle  aller  2lrt,  Sämereien,  fiautfebuf, 
(ebenbeS  SSieb,  Petroleum,  Düngemittel,  gelle  unb 
Seber,  S3aub6fjer(au(|  SRabagont),  ferner  SBolle  unb 
alle  2Irten  SJtetaUe,  rob  unb  bearbeitet,  befonber§ 
ut  Sdjiffbaujmeden.  Jn  ber  Sluöfuhr  ftebeu  bie 
js-abritate  ber  SBaumwolI=,  Söolb,  Semen'  unb  3ute= 
inbuftrien  obenan  (beinahe  50  Sßroj.),  allein  bie  öon 

SBaumm'olIftütfwaren  erreidjt  alljährlich  2Berte  oon 
etwa  3s  SDtilf.  $fb.  St.  Qi  folgen -aüetalle,  SBletafl- 
Waren,  bor  allem  Gifett:  unb  totablfabrifate,  bann 
.l'uvdMui'n,  ferner  Sohlen,  Sflfati,  5ßorjeHanWaren, 
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iyijcbe,  namentlich  wringe.  5n  ber  fehr  betraebt 
lüften  ©ieberausfubr  (vielen  :Hci-;-  unb  Üabal  bie 
orite '.Kelle.  SSon ^BantinfttUiten  finb  beroenubeben: 
Die  Filiale  berSBanl  von  Onajaut,  bie  SroetpooU 
Union  SBanl^ieSanloffivbieStortlj  ÜBeftern  Banl, 

Barr';-  ©anfing  Kompanrj  nur  bie  Jlcclvbi  "^aut. 
ÄUe  SanbetSftaaten  finb  burd)  Konfulate  oemeten. 
Sehr  grefu-u  Siuftufj  befmt  tic  £>anbetSidmmet. 
iBertebiSiuefen.  Um  ben  i-erlebr  nn  ben 

Soda  <u  entlaften,  tu  feil  jjfebr.  1893  eine  eleftrifcbe 
ytecbbabn  (11,2g  kru)  fflr  $erfonenbefötberuncj  auf 
eifemen  Prägern  1 1,8  m)  e t offne t;  nad)  iMrleubeat 

fuhrt  bei  1880—86  erbaute  merfeutunnet  (1,m  km 
laug.  6— 8  m  bed1,  s  in  breit).  Ei  besinnt  in 
jJameS  5treet,  tie  bjnburdjaefttbrte  SBapn  nebt 
mit  bei  Sentralftarion  in  äSerbmbung.  Siefe  bienl 
Pen  oiigen  nad»  Sbeifielt,  Bonbon,  SRandviter, 
nad)  Serbvfbire  unb  Bincoln;  Birne  Street  Station 
tonen  nad1  Bonbon,  Dtancbefter,  (Sbinburgb,  ©taä 
gern  (Itorttj  SBeftern  :Kailmar ,  Szd)ange:  Station 
benen  nad1  jücrlibire  unb  Bancafgire.  Tie0reat= 
SBefternbabn  enbet  in  SBirienjjeab.  Stach  ben  S)odS 
iubren  unterirbifd)  uoci  Sabnftränge  (nad)  SBap 
ping=  unb  nad)  2Baterloo=S)od).  SSon  grojserSBe 
beutung  für  ben  ©üterpertebt  inS  Sinnenlanb  iü 

cor  BeebS=2ioerpool  Kanal  (i.  b.).  Sine  ©efabr  nu- 
ten >>antel  8.3  birgt  ber  1>;>4  eröffnete  3Jcand>efter= 

ScbijfSfanal  ;.  b,  - 
Tte  eigene  {janbetSmarine  jäblte  (1892J  987 

Stampfer  mit  1346  Seglei  mit  jufammen  2,i  ÜRilL  t, 
b.  i.  beinabe  baS  Boppelte  beS  3-  '^';-  ®n 
SdjtffSDertebi  erftredt  fid)  über  bie  gange  Erbe; 
ooi  ailem  iit  er  nad1  [Rorbameritd  gerichtet; 
and1  bei  gröfste  Seil  bei  irifchen  Jlu-Mubimaren 
(Seinentoaten  im?  iRabiungSmittel)  gebt  über  S. 
3n£gefamt  liefen  1892  Schiffe  mit  11  ÜJiill.  t  ein 
unb  auS;  taut  Eommt  noch  ber  Kuftennertebi  mit 
etmaii  üJcitt.  t.  Sehr  jahlreid)  finb  bie  regelmäßigen 
Sampferoerbinbungen  i  f.  1  nmu-d  Steam  8kip  Com- 

pany unb  Sampffcgiffabrt).  gafl  nurbem  Aradu- 
oerfebr  bient  tie  L.  Brazil  and  River  Platt-  S 
Navigation  Company  mit  42  Stampfern  Bon8( 

@efd)id)te.  8.,  urfprünglid;  ein  gifeberborf  unb 
unter  (Slifabetb  auS  nur  138  öfiufem  beftebeut, 
nunte  1644  feftftänbtgeS  Rtrcbfpiel  unb  toudbS  im 
18.  oabrb.  mit  Erbauung  ber  Icdc-  rafdj  heran. 
äBäftrenb  beS  Spanifd)en  ErbfotgefrieaeS  bemädV 
tigten  üd1  Kaufleute  auS  8.  beS  einträglichen 
StlaocnbauteU-  nad1  ben  fpan,  Kolonien  unb  bamit 
aud)  bei  Sd)Ieid)banbelS  mit  engl.  DJtanufatturen 
nadjSübamerifaunbberGinfubrberflotonialmaren. 
2 räter  foryentrierten  neb  bie  Unternehmungen  auf 
ben  Sertehr  mit  bei  Slotbameritanifdjen  Union, 
unb  bie  SBermittelung  würben  bei  ©aumioolltultur 
tort  unb  ber  Spinnerei  in  unb  um  2Jcand)efterrourbe 

bie  ©runbtage  be?  ßanbelS.   Heu  5000  (r.  im  ,xs. 
.-auch-:-  tie  Statt  auf  26 000  im  J.  1760,  " 

im  3.  1790,  119oi«i  im  3.  1821.  —  8gt  Dicton, 
MemorialsofL.(2.3tufl.,258be.,Sonb.l875);  Sern, 
ceebafen  be§  2Beltoerfe|r3,  Sb.  l  (SBien  1892). 

Siucrpool  (fpr.  liioirerpubl),  ßbarle;-  Sentinfon, 
vort  SaloleSburö,  ©raf  »on,  engt  Staatsmann, 
geb.  26.  Jipril  1727  in  SBindjefter,  ttutierte  in  Cr 
fort,  mad)te  fid)  al-:-  Sid'ter  unb  Sßublijift  belannt 
unb  mürbe  Sßrioatfefretär  beS  ©raten  S3ute.  1761 
trat  er  iue-  Unterbau«,  uabm  mebrere  iiimter  unter 
oerfd)iebenen  ÜRinifterien  ein  _unt  lourbe  einel 
mafsgebenben  geheimen  ©influffei  bei  ©eora  III. 

Ibigt,  aber  icobl  ebne  oielen  ©rttnt.   3^m 

febrieb  mau  namentlid)  ©eorgS  III.  (riegerifcbeS 
Sorgeben  gegen  bie  amerit  Kolonien  )«,  unb  1778 
-82  ii'abveut  beS  ametif.  Krieges  fiibrte  er  aud1 

unter  Jlortb,  tros  beftigei  parlamentarifcber  '.'In 
griffe,  baä  KriegSfehetariat  Unter  SJJitl  mürbe  er 
1783  Kanjlei  ihm  Sancafter,  1786  fßeer  unb  $rdft 
beut  be-j  6anbelSamte§,  1796  ©rar  oon  8.  L802 
fd)ieb  er  auS  unt  ftarb  17.  Se;.  1808  in  Bonbon. 
3bm  folgte  fein  ältefter  Sobn,  [Robert  Santa 

3enlinjon,  jroeiter  ©raf  oon  8.,  geb.  7.  3uni 
1770,  berannt  als  [angjäbrigertor»iftifd)er  Premier; 

minifter.  ®r  [tubierte  in  Cn'orb,  reifte  fobann  auf 
bem  gefttanb,  trat  I7'.u  inS  Unterbaut  unb  mar 
unter  $itt  1793—1801  Shtaliet  beS  3"bifd)en 
SmteS  unb  i'tuuuueiiter.  Unter  äbbington  oer 
banbelte  Sorb  SaloteSburu,  nie  er  bis  1*1»  biefj, 
als  StaatSfehetfir  beS  auswärtigen  1802  ben 
^rieben  von  StmienS  unb  übernahm  in  3ßittS  jtoei 
lern  SDlinifterium  (1804—6)  baS  innere.  Sladj 

Inner  3urfldgejogen^eit  trat  er  l^>'>  in  bie  gleiche Stelle  unter  Wortlaut,  mürbe  1S09  unter  Serceoal, 
toäbrenb  beS  ̂atbinfeltriegeS,  Kriegs^  unb  Kolonial: 
fehetäi  unb  nad)  beffen  Simorbung  1812  fetbft  al-> 
erfter  Sdjatjlorb  (eitenbei  l'Ünifter.  3lber  er  fetbft 
entfptad)  nod)  meniaer  atS  feine  minifterielleu  0e: 
no|]en  ber  ©rö|e  bei  Stufgabe,  bie  in  ber  .Seit  feiner 
©efd)fiftSteitung  ju  erfüllen  mar.  @r  mar  ein  tüd1 
tiger  Beamter,  aber  fein  meitblideuter  Staatsmann. 

3n  ben  erften  ul-u  fahren  feines  SRinifteriumS  mar 
Saftlereagt)  ber  teitenbe  ©eift,  in  ben  testen  oier 
ßannina.  Jod1  mufjte  2.S  gefebidte  Vermittler 

natur  tie  SDlinifterien  un'ammeiiiubalten,  unb  fo blieb  er  fßremierminifter,  bis  ihn  gebr.  1827  ein 
Schtagflufi  jum  Städttritt  ;toang,  bem  4.  Sei.  1828 
fein  Sob  folgte.  —  SSgl.  ?)onge,  Life  and  admi- 
nistration  of  tbe  second  Earl  of  L.  1 3  Sbe., 
fionb.1868).  [Kanal. 

VitieroooM'ccbC-Rannl,  f.  8eeb§=Sioerpoot= 
Siöcrfebgc  (fpr.  Kmwerfebbfd)),  Statt  in  ber 

engl,  ©raffebaft  [jjortfbire,  im  SSBeftribing,  unroeit 
SewSbutü,  bat  (1891)  1366S  (?.,  eifenbütteu, 
2rabt;ieberei  unb  'ixiumroollmanufaftur. 
Livery  Companies  (fpr.  EommpeniS),  bie 

alten  ©ilten  ter  Gitn  reu  Bonbon,  14  grofee  unt 
67  autere  Korporationen,  mie  bie  ber  Mercers 
(6eibenbänbler),  Grocers  (Spejereibänbler),  Fish- 
mongers.  Drapers,  Goldsmiths.  Coachmakers, 
Tainters  u.  i.  m.  3um  Seil  burd1  ©rnubbefiE  fehr 
reid)  unt  imSefige  prächtiger Snnungf-hatlen,  fetjen 
ue  fid1  feut  in  ter  [Reget  auS  Beuten  jufammen,  tie 
ben  betreffenteu  ©eroerben  fern  neben.  C'in  Jeil 
ter  Sintünfte  roirb  51t  iDobltbättcjen  Rloeden  oer= 
manbt.  Sie  Merchant  Taylors  (Sdnieiter  unt 
£ud)bänbler)  unterhatten  eine  böbere  Schule.  (Sine 
beporjugte  Stellung  oor  ben  Freemen  nebmen  bie 
Liven-men  ein,  tie  al-;-  fcli-e  SBürger  ter  (iitr  finb 
unb  nod1  jeRt  im  3BahIred)t  unb  ber  (Eitrmermaltima 
SBorred)te  aenief.en.  —  Sgl.  öajlitt,  The  L.  C.  of 
the  City  of  London  (Bonb.  1892). 
Siöia  ̂ runüa,  tie  ©emablin  bej  KaiferS 

StuguftuS,  mar  bie  2oduer  beS   BioiuS  5?rufu§ 
(f.  Bioier).  StuguftuS,  oon  ibrer  Schönheit  gef 
beiratete  fie  38  0.  Gbr. ,  naebtem  er  feine  er;: 
mabtin  Scrihonia  oerftofsen  unb  ben  ©emabl  ber 

B.  $).,  SiheriuS  SlaubiuS  i)iero,  genötigt  hatte,  nd- 
oon  ibr  :u  fcheiben.  Jbrem  erften  ©emabl  b;  I 

ten  nachmaligen  Kaifer  £iheriuS  unb  ben  5iei  ."■ 
StaubiuS  Inn'u-j  gehören.   8.  3).,  bie  eine  ftolu'. oernebme  unb  fluae,   aber  leibenfd)afttid)e  unb 
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herri*iu*tigc  grau  mar,  übte  auf  Sluguitul  grofecn 
Cinfluß,  bei  na*  rem  3ebe  bei  Dctaoia,  beS 
3lgrippa  unb  i'cäcenaS  nod)  mu*s.  Jbr  5 treten 

ging  rabin,  ibren  Sehnen,  unb  nach,  Sruius'  £obe (9  r».  Epr.)  rem  Jiberius  allein  bie  3ia*ielge  ju 
nebern,  mas  ibr  au*  gelang.  SWit  Unrecht  ift  fie  aber 
bet  gemaltiamen  SBefeitigung  bet  trübem  3$ron= 
erben  SM.  Glaubius  3UarccUus ,  Vucius  unb  ©ajus 

Eäfar  Derbädjtigt  »orten.  3lugujtus'  Siebe  blieb 
ibr  bic-  nun  (iure,  ll'iit  2iberius  gemeinsam  mürbe 
Ö.  3).  teftamentarii*  sunt  jSaupterben  ernannt  unb 
mglei*  in  bas  Julü*e  ©eicblecbt  aufgenommen;  [ie 
biet;  baber  nun  Julia  3lugufta.  8.  3).  bat  auch  als 
.Haiierin  3J!utter  noch  eine  bebeutenbc  Melle  gefpielt, 

bi§  fie,  86  3.  alt,  29  n.  Chr.  ftarb.  —  Bai.  3l'f*bad\ 8.  $.,  ©emabliu  bei  ßaiferg  HuguftuS (SBien  18641. 
Viüiac,  ipaterer  3iame  pon  Betb  ftaram  (f.  b.) 

in  Sßaläftvna.  [günftig. 
8it>ib  (tat.  livldus),  bleifarbig,  fahl;  neibifcb,  miiV 
Stöict  (Gens  Livia),  3iame  eine-:-  rem.  plebeji= 

i*en  ©ci'ditcdu-:-.  älufjei  l'i.  8.  SrufuS,  Bater  unb Sehn  (f.  2)rufu§)  unb  be§  legtern  3*meftcr  Süria, 
bet  Iflhittei  bes  Gate  Uticcufi«,  ftnb  berporutbeben: 

lUarcus  Sipius-  Salinator,  ber  all  ftonful 
mit  feinem  Sollegen  wmilius  219  p.  Chr.  bie  JUprter 
befiegte,  aber  megen  Unterschlagung  eines  2eils  ber 
Beute  verurteilt  rrurbe.  207  nedimal-5  jum  fionful 
gewählt,  befehligte  er  bas  .vicer  im  nörbl.  Stalten 
gegen  6a§brubal  unb  befiegte  ihn,  untcrftütit  oon 
feinem  Kollegen,  @aju§  Claubius  3iero,  bei  Sena. 
205  tämpfte  er  gegen  SJtago  in  Sigurien,  204  mürbe 
er  Ccnfor.  311*  folcher  erhielt  er  megen  einer  3a(j= 
(teuer  ben  Spottnamen  Salinator. 

S_iüiu§  2 ruf  us  mürbe  54  p.  Chr.  wegen  Gr= 
preiiungcn  angellagt,  aber,  oon  Cicero  oerteibigt, 
ireigefprochen  unb  tötete  fiefc  42  p.  Chr.  nach  Per 
SdHadn  bei  Bbilippi.  Cr  mar  mohl  bei  älboptiö' 
icbn  bes  Jribunen  OJcareuä  Siotus  Irufus  (f.  b.) 
unb  Batcr  ber  Kaiierin  Vioia  Truülla  (f.  b.). 

t'iüigtt  o  (fpr.-minnjo  i,  B  alle  bil  beutfdj  SB  e  l  i  d)  = 
Siptnen),  bie  obere  Jhalftufe  bes  Spelfluffes  in 
Per  itat.  $roDinj  Sonbrio.  Sas  2.,  im  ehern  Seile 
ein  ftillcS  liebliche*  öochthal,  im  untern  eine  enge 
Schlugt,  erftredt  ftcb,  24  km  lang,  Pen  ber  jyorcola 
bi  8.  (2328  m)  bis  jur  üföünbung  bes  Bai  bei  ©alle, 
wo  ber  Spblflufe  in§  Unterengabin  übertritt,  unb 
jählt  in  ben  Sorffchaften  ©ta.  lltaria,  San  SRocco 
unb  ÜTrepaüe  in  bem  gleichnamigen  Scitentbat 
^:;T  Cr.  3)ie  jyorcola  bi  8.  führt  mr  Berninaftraj;e, 
Per  goäcagno^Bafj  (2300 m)  burch  Bai  Jrepalle  unb 
Bai  Biola  nach  Bormio.  2er  ßauptmeg  bes  JbalS 
münbet  in  bie  Ojenftraße  (3ernej--2Jtünftertbal)  ein. 

Viotgitonlpcit,  f.  Cftalpen.  [SDrufuS). 
Vioillit,  2cditer  bes  SRero  Glaubius  XrufuS  (f. 
Sitiinallongo,  -J>ieoe  bi,  f.  Buebenftein. 
Vioinctt,  Bcjirt  im  febmetj.  Äanton  2effin ,  hat 

412  qkra  unb  (1888)  9738  C\,  bantnter  7s  Cpan 
gelifcbe,  in  21  ©emeinben.  Jjauptort  ift  gaibo  (f.  b.i. 

ßtoiitcttthal,  beutfeher  Sdame  bcr2i)äler2eoen= 
tiua  (f.  b.)  im  fchmei;.  Jtanton  SEeffin  unb  Sioigno 
(f.  e.)  in  per  itat.  Brooinj  ionbrio. 

Sitiingfton  (fpr.  limmingft'n),  ©afen  Pen  0uate= 
mala  am  ©oljo  Slmatiguc  be»  Raribifcben  SRcers, 
an  ber  üJeünbung  be=  Jtio  Tulee,  ftebt  burch  Sßoft= 
Pampfcr  in  Bcrbinbung  mit  9ceuorlean§ ;  miebtig  ift 
bie  ilusjubr  oon  Saffee,  3udcr  unb  Sübjrüchten. 

Üiötngftonc  i  fpr.  limnungft'n  I ,  Xapib,  3or= 
•'chungireifenber,  geb.  19.  Dtdrj  1813  }u  Blantpre  bei @[a£goro  als  Sehn  eines  Krämers,  tarn  in  feinem 

yunttgftone 

I  10.  3ahre  in  eine  Jabrif,  lernte  Latein,  mürbe 
Baummollfpinner,  frubierte  in  ben  SEBintermonaten 

i  ,ui  ©lasgoro  ©rieebifeh,  SDlebijin  unb  Jbeologie 
unb  entfdilofe  ftcb  lliijfiouar  ,ui  Werben,  um  ba= 
burch  bie  ©elegcnheit  jur  Bereifung  frember  3Belt= 
teile  ju  erlangen.  Cr  mürbe  pon  ber  Öonboner  sJltj= 
fionsgciellfdiaft  aufgenommen  unb  ging ,  als"  er jum  Slrjt  promopiert  mar,  im  2(ujtrag  berfclben 
8.  Sej.  1840  nacb  Sübafrifa,  mo  er  31.  3ult  1841 
in  Surutnan  ber  ©euoffe  feinca  SanbSmannS 
Stöbert  SDioffat  mürbe,  beffen  Tochter  er  nad'her 
heiratete.  2.  fettte  ftcb  pou  Anfang  an  at§  ben 
SlDed  feiner  i'iiffionstbätigfeit  nicht  meglicbft  Diele 
Befehrungdpcrfucbe,  fonbern  Por  allem  bie  noch  um 
erforfdjten  Sdnber  unb  bic  Sinnesart  itjrer  BePöl= 
ferung  eingebenb  ui  ftubieren.  Bon  fiuruman  ;og 
er  184G  nach  Slolobeng  unb  grünbete  l)ier  1847  bie 
erften  Stationen.  3lm  1.  3unt  1849  unternahm  er 
in  Begleitung  Csmell-5  unb  llhirrapo  feinen  erften 
gröjjern  :'lusflug  ins  innere,  auf  bem  er  ben  grofeen 
See  SJlgami  (1. 3(ug.)  unb  ben  Sugajlujj  erreichte. 
Beim  Borbringen  nad)  Dlorben  tarn  er  1851  ju 
Setfehde  am  Siamhai,  bem  obern  Sambefi,  unb 
jafete  hier  ben  Cntfchlitß  ju  feiner  erften  epoehe= 
mad)enben  Steife  nach  ber  Hüfte  Pen  Stngola.  3tach= 
bem  er  feine  gamilie  in  ber  Sapftabt  nad)  Curopa 
cingefebifft  hatte,  brach  er  8.  Juni  1852  auf,  per 
folgte  ben  Sambefi  bis  ;,u  feinen  Quellen,  über= 
fdjritt  bie  SBafferfmeibe  btefe«  unb  beS  fiaffai  unb 
tarn  über  ttai|anfd?e  31.  SDiai  1854  na*  Soanba. 
Born  20.  Sept.  1854  bi§  12.  Seat  1856  bur*freujte 

8.  ben  ganjen  kontinent  pon  Soanba  bis  Cueli- 
mane  an  ber  Oftlüfte  unb  entbe'dte  bei  biefer  Steife im  3Iop.  1855  bie  Bictoriafälle  be§  Sambeft.  3Ja* 

C'nglaub  3urüdgefebrt,  f*rieb  er  «Missionary  tra- vels  and  researches  in  South  Africa»  (2cnb.  1857 : 
beutfd?  Pon  Sofee,  2  Bbe. ,  8»g.  1858)  unb  erhielt 
pon  ber  Regierung  ben  Auftrag,  bie  pou  ihm  er= 
forj*ten  Stegienen  pon  neuem  ju  befueben.  3Rit 
feinem  Bruber  GbarlcS  S.  fuhr  er  auf  einem 
tleincn  Tampfer  ben  Sambefi  hinauf  in  benS*ire 
hinein,  entbedte  18.  Slpril  1859  ben  Sdnrmafee 
unb_bei  einem  erneuten  Borftof?  16.  cept.  ben 
Scjaffafee.  1860  —  64  ma*te  er  ßrturfionen  ben 
Sambefi  aujmärts  bis  jur  SDtünbung  be§  ßafue, 
na*  bem  üHopuma  unb  in  bie  Canbfcbaftcn  fübli* 

unb  mcftli*.  (bis1  jum  8oangn>a)  com  3ijaffafee.  8. 
lehrte  1864  na*  Cnglanb  juriid,  mo  er  bie  «Nar- 
rative  of  an  expedition  to  the  Zambesi»  (Sonb. 
1865;  beutfeb,  Jena  1866)  herausgab. 

oiu  3JJärj  1865  jum  brit.  Sonful  für  tas  innere 
Slfrifa  ernannt,  [anbete  er  Jan.  1866  in  Sanfihar. 
Cr  folgte  bem  SRoDuma,  brang  bis  nun  Sübenbe 
Tos  '.'iiaffa,  ben  er  13.  Sept.  1866  erreichte,  über 
f*ritt  28.  Jan.  1867  ben  Sf*amhefi,  tarn  im  Slpril 
an  bas  Sübcnbc  bes  Sanganifajec'?,  erreiditc  8. 3too. 
ben  Suapula  unb  ben  lUoerofce  unb  tarn  28.  3ioo. 
in  fiafembe§  Stabt  an,  Oon  ber  er  22.  S)ej.  mieber 
aufbradj,  um  nad;  SJorbcn  bis  Ujiji  oorjubringen. 
2o*  mürbe  er  bureb  bie  iKegenjcit  sur  Umtebr  ge 
jWungen  unb  traf  5.  SWai  1868  mieber  in  Rafembe» 
Stabt  ein.  3!un  manbte  er  ftd)  na*  Sübcn,  entbedte 
18.  Juli  1868  ben  Bangmeclofee,  erreichte  14.  gebr. 
1869  ben  Jauganita,ben  er  beiuhr,  bis  er  13.  JJiän 
Ujiji  erreichte,  Sie  nä*ften  Jalire  burcbjog  er  Pas 
ÜJeanjematanb  im  Siorbmcften  bes  Sees  unb  cnt= 
bedte  bei  Sijangroe  einen  mä*tigen  Strom,  PeitViia 
laba,  beffen  Oberlauf  er  früher  in  bem  Suapula  ge= 
füllten  hatte  unb  beffen  weitem  Berlauj  in  bas. 
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Billig  unbetannte  innere  m  erfotfcpen  fein  getieftes 
Serlangen  war.  STllein  leine  ©efunbpeit  battc  jehr 
gelitten,  [eine  Sonate  gingen  ui  Snbe,  et  mußte 
nad)  Dften  umtepten.  SbOig  erfdjöpfl  traf  er  23.  Dft. 
1871  toietet  in  llfiii  ein.  Slbei  ein  gütiges  5d)i<ffat 

fügte  e$,  tat"-,  fepon  wenige  Sage  nacppn  (28.  Ctt.) bei  Don  3.  ©.  Sennett  ( f.  b.  1  gut  Stuffudmng 
beä  feil  1869  oerfdjollcnen  SReifenben  auSgefenbete 
Slmerifaner  Stantep  (f.  b.)  bort  anlangte.  8.  tarn 
baburd)  in  ben  Sefitj  alles  beffen,  waS  ihm  feptte, 
unb  tonnte  20.9.0D.  Stanlep  auf  einet  Entbeetuna» 
reife  nadj  bem  [Rotbenbe  beä  tanganifafeeS  be 
gleiten.  Selbe  SReifenbe  lehrten  hierauf  nad)  Uiiji 
uinuf,  unb  8.  begleitete  26.  De).  Stantep  oon 

bort  auf  feinem  iKürfmege  an  bie  Rufte  bis  llu- 
janjembe,  wo  beibe  18.  gebr.  1872  eintrafen.  »Um 
U.  SWfirj  -,og  Stantep  Weitet,  wäprenb  8.  in  Uu= 
janjembe  blieb,  um  8eute  unb  Soträte  ut  ettoatten, 
wetdje  Stanlep  nad)  feinet  Slutuiijt  in  Sanfibat 
abfepiefen  wollte.  9tad)bcm  fic  11.  3lug.  1872  in 
Unjanjembe  eingetroffen  waren,  trat  8.  25.  Slug. 
eine  neue  Seife  nad)  bem  Sangmeolofee  an.  (st 
ging  längs  beS  fübbftl.  llferl  beS  Janganita  unb 
um  beffen  Sübenbe  in  baS  Sanb  beS  Rafembe,  wo 
er  ben  Ufetn  beS  SeeS  anbetSRotb=,  Dft=  unb  3üb= 
feite  folgte.  ©ort  erlag  er  ber  $>pSenterie  1.  SDlai 
1873  im  Tone  Jfehitamba.  Beine  treuen  »Dienet 
trugen  bie  Seufje  nad)  ber Dftfüfte ;  oon  bort  würbe 
fte  nad'  Sngtanb  geführt  unb  18.  Stpril  1874  in  ber 
»Beftminfterabtei  beigefejjt.  Dentmälet  2.S  befitien 
Grbinburap  unb  ©taSgom.  iS.  bie  [Routen  auf  bet 
Satte:  Mquatorialafrifa,  Sb.  1,  S.  190.) 

Sgl.  SR.  Stnbree,  8.  ber  JRiffionat  (2.  Stuft.,  8pj. 
1869);  The  last  Journals  of  David  L.  in  Central 
Africa,  publisbed  by  H.  Waller  (2  Sbe.,  8onb. 
1874;  beutfd)  vvimb.  1875);  Stantep,  How  I  foand 
L.  (2onb.  1872  u.  c.;  beutfd),  3.  Stuft.,  8pj.  1891); 
Sepm,  8.S  [Reifen  in  ̂ nnerafrifa,  1866 — 73  (in 
SBetermannS  »Mitteilungen»,  ©otpa  1875);  Slaifie, 
Personal  life  of  David  L.  (Sonb.  1880;  beutfd) 
von  Jen!,  ■_'  '-Bee.,  <<<üter-loh  1881);  -Barth,  lanb 
8.  (3.  Stuft.,  Spj.  1881). 

i*it>ingftoncfälIc,  f.  Kongo. 
Sitfingftoncgcbirgc,  gemaltiget  ©ebirgSftod 

in  3Deutfd):Dftaftifa,  im  310.  beS  ÜRjaffafeeS,  brei 
parallele  Ketten,  bereu  weftlidv  [teil  in  ben '.'iiafiaiee 
abfallt.  Stmpöcbfteniftbiemittlere(®umwe3000m). 
$a§  8.  beitebt  au.  ©neiS  unb  Scpiefer,  ift  alfo  niept 
mittanifd).  Sie  gtora  ift  ber  eutopäiftpen  auffallenb 
äfyntid),  bie  Tierwelt  (Stffen  foWie  5elb=  unb  Serfc 
bübner)  nur  fpättid).  3m  ...  fepließt  ftdj  ba§  Seja 
aRaffto  (3600  m)  an.  [aftifa. 

yioingftonia,  Ort  am  Stjaffa  in  .iauatoria[= 
Livistona  B.  Br. ,  ̂ftanjengattung  auS  ber 

gamilie  ber  Halmen  (f.  b.)  mit  gegen  1 1  Sitten  im 
ttopifdjen  Dftajien,  auf  ben  ̂ nfeln  bei  ÜJlalaüfdjen 
SlrcpipelS  unb  in  SlufttaUen.  GS  finb  Salinen  mit 
birfem.  aber  meift  niebrigem  Stamme  unb  grofien 
faft  freiSförmigen  gefolgerten  -blättern,  S)ie  be= 
Eanntefte  Strt  ift  bie  in  (Spina  unb  auch  auf  ber 
3nfet  Sourbon  Dottommenbe  L.  sinensis  B.  Br. 
ober  Latania  borbonica  Lam.  i).  Jaul:  Sßal= 
nu'ii  III,  jjig.  1),  bie  iebr  häufig  in  ©eWäd)S= 
hdufern  gejogenmirb;  ebenfo  L.  australis  M ort., 
bie  aber  gewötmltd)  ;ur  ©attung  Corypha  (f.  b.) 
gebogen  irirb.  Stufeerbem  werben  nod)  tultisiert: 
L.  oliviformis  Mari,  au-:-  ̂ ai\r,  L.  rotundifolia 
Mart.  1  Saribus  rotundifolius  Bl.),  bie  Saribu= 
patme  ven  ben  ÜRotuften  u.  a.    ?lüe  Strien  cr= 

[orbern  eine  butdjfdjnittlicpe  Jempcratur  i'pu  +15 
bü  20°  C. ,  teid)tid)e.  i.'id>t  unb  l»ifdumg  Pon 
Sauberbe,  iRafenetbe,  8ebm  unb  grobem  Alnfiianb. 

Vioiuc*,  Dlarne  be.  ©efdjlecbtä  ber  8i»iet  (f.  b.). 
Sitoiutf,  -ütu-S,  röm.  ©efd)id)tfd)reibet,  geb. 

59  D.  lcl-r.  ]u  $abua,  tarn  unter  3tuguftu§,  bellen 
beftfinbigen  ScpubeS  er  fid)  fpätet  erfreute,  nad> 
Stein;  im  hebern  .llter  lehrte  et  in  feine  SSaterftabt 
utrücf ,  wo  er  17  n.  (ihr.  ftarb.  C5r  befaß  eine  rieh 
fettige  SBilbung  unb  oerfafite  and'  Stpriften  rhete 
rifdjen  unb  fhitof.  Inhalte-;  fein  öauptwett  aber  ift 
feine  rem.  @efd)id)te  (geWbbntid)  als  «ab  urbe  con- 
dita  libri»  hejeidmetl,  linkte  ben  oeitraum  oon  ber 
(frbammg  ber  Stabt  bi-;-  ;um  Jebe  bei-  SDrufuS 
(9  ö.  (Ihr.)  umfaßte  unb  bereu  Aufarbeitung  ihn. 
luie  ec-  febeint,  übet40  3abre  bie>  an  leinen  »Tee  be 
fcpäftigte.  Siefe§  ©efd)id)t§wert  gebort,  wenn  au6 
8.  an  polit.  (jinfidjt,  an  grünblicpet  Sad)tennt= 
ui-:-,  an  tritifdvr  '.'.'tethebe  anbern  Siftoritern  be§ 
-Utertum-j  nadifteht ,  bed)  tiidfidnlid)  ber  an= 
mutigen  unb  Eunftoollen,  oon  eblet  Humanität  unb 
gefunbem  ©efühl  für  ta.  cittliehe  butdjbtungenen, 
reinen  unb  wopltlingenben  Tarftcllung  311  ben 
ll.eiftertüerten  bet  töm.  Sitteratut. 

Sas  »Bett  beftanb  urfprünglid)  au§  142  SSüdiern, 
bie  8.  anfangs  felbft  in  Sefaben  unb  öalbbetaben 
gegliebert  hatte  unb  bie  man  fpater,  ebmohl  ber 
Serfaffet  im  Verläufe  be§  »Berte  tiefe  (Einteilung 
perlief;,  burdiaus  nad)  ®efaben,  b.  h.  -Ibteihmgen 
Pen  sehn  iMuhern,  bejeidjnete.  (jrhalten  fmb  pcu 
ihnen  aber  mit  35  SBüdjer,  nämlid)  bie  10  elften 
unb  ba§  21.  bis  45.,  Wäbrenb  pcu  ben  übrigen 
SBücpern  aufjet  ;ablreidien  Fragmenten  nur  turje 
5nhalt->an;eigeu  ober  Slusijüge,  bie  fog.  «Periochae 
(aud)  «Epitome»  genannt)  —  aufjer  511  iBudi  130 
unb  137  —  oorpanben  finb,  bie  im  17.  Jahrb.  oon 
gtetnsbeim  jur  Serfertigung  feiner  (Srgänjungen 
ober  «Supplementa»  benuttt  worben  finb. 

i'eit  Sl  u  c- g a b c n  finb  außer  ber  grofien  cammel 
auügabe  pon  SDratenbordj  (7  S9be.,  Veib.  1738—46; 
neuer  Slbbruct,  beforgt  ron  fflaiber,  15  Sbe.,  ctittta. 
1820—28)  jii  nennen:  bie  pon  SHfd)effti  (S8b.  1—3, 
Seit  1841  —  46),  i'iabpia  unb  Uffing  1  1.  Stuft., 
.ftopenb.  1S86  fg.)  unb  8ud)S  (Sb.  3  u.  4,  SBert.  1 B88 
—89),  ferner  bie  JjanbauSgaben  pon  SBeiffenborn 
iL».  Stuft.,  Vis.  1860  fg.)  unb  oon  öerfc  (4  Sbe.,  ebb. 
1857  —  64)  unb  bie  Stuägaben  mit  beutfdjen  ütu-- 
merfungen  Pen  »Beiffenbotn  (SBert.  1854  fg.;  feit; 
bem  in  uneberhelten  Stuflagen,  bie  feit  bem  Jobe 
SBeiffenbornS  pcu  ö.  3-  -Äütler  heforgt  werben), 
Don  Step  (Spj.  1865  fg.,  nur  einzelne  iöücber)  unb 
DonÜBöIfflin  (ebb.  187."..  ebenfalls  nur  einzelnes), 
tlinen  Rommentat  ut  8.  lieferte  Lc.  ©aupt  (Spj. 
1891  fg.);  ein  -LexiconLivianum-  gQgner(ebb. 
1889  fg.).  ©ute  beutfaje  Überfeuungen  lieferten 
Jjeujinger  (5  33be.,  SBraunfd)W.  1821;  8pj.  1884), 
Crtel  (3.  Stuft.,  8  Bbe.,  Stuttg.  1844),  Rlaiber 
(27  33bdjn.,  ehe.  1826—34;  neue  SluSgabe  pcu 
üeuffel,  6  Sbe.,  1854  fg.)  unb  ©erlad)  (5  Sbe., 
in  wieberbotten  Stuflagen,  nierft  ebb.  1856  fg.). 
3Bid)tige  Seiträge  jut  5etftetlung  etncS  reinem 
Jene---  lieferten  QJiabing,  «Emendationes  Livianae 
(2.  Stuft.,  Ropenp.  1877),  SBSlfflin,  «Öioianifcbc  i.ti= 
tif  unb  [iDianifdjet  Spraebgebtaud)»  (»Sintcrtbur 
1864),  iUommfen  unb  Stubemunb,  «Analecta 
Liviana  [8$$.  1873).  —  Sgl.  iaine,  Essai  sur 
Tite-Live  (5.  Stuft.,  5fJar.  1888). 

8it»iue*  iltnbrontcu»*,  SuciuS,  rem.  Siebter, 
ein  geborener  ©ried)e,  warb  bei  bet  Creherung  Pen 
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latent  -27J  o.  (Fbr.  tönt,  ©efartgener,  toutbe  ctlaoc 
unb  fpätet  gteigelaffenet  beä  äRarcui  ShriuS  Satt: 
natot,  beffen  fimbet  er  untettidjtete.  @t  oetfafrte 
in  einet  uc*  tauten  unb  ungebiloeten  Spraye  eine 
Überfettung  bor  iSObpffee»  im  altrem.  fatutnifd)en 
33ergma&e  unb  ebenfalls  nadj  gtiecb.  SDJuftetn  eine 
Micro  StnjabJ  Don  Jrauetfpiclen  fotoie  einige  So= 
möbien,  lockte  in  :Xcm  (baS  ovitomal  240  D.  t5br.» 
auj  bie  23ül'ne  gebraut  würben.  Surj  oor  bem 
Siege  bei  Sena  (207)  toutbe  er  beauftragt,  einen 
Bittgang  ;u  biegten,  nacb  bem  Siege  ein  Santlieb. 
IDie  erhaltenen  Brud'ftude  feinet  ÜBette  ftnb  con 
TünKcr  (Berl.  1835)  berauigegeben  roorben,  bie  bor 
btamat.  SBetfe  in  SKbbedS  «Scaenicae  Romanorum 
poesis  fragmenta')  (2.2lufL,  2  93be.,  2pj.  1871—73) 
ieroie  in  aLivi  Andr.  et  Xacvi  fabularum  reliquiae», 

bg.  Pen  8uc.  'i'hiller  (SSetL  L885). 
Stpfanb  ober  Sieflanb,  ru|).  Lifljandskaja 

gubernija,  [ettifd;  Widseme,  ©oimernement  im 
uorbroeftl.  üdufslanb,  bio  mittlere  ber  brei  Dftfee= 
ptootnjen  (f.  b.) ,  grenjt  im  SB.  an  ben  9ttgaifd)en 
l'u-crbuicn,  im  SR.  an  (rftblanb,  im  SUD.  an  bai- 
©ousetnement  Beterc-burg,  im  D.  an  5>iEoro,  im 
50.  an  SJBitebSf  unb  im  S.  an  Rurtanb,  bat 
47030  qkm,  roooon  auf  unfein  in  bor  Dftfee  (Sfel, 

•J.'lebn,  .Hür>nö,  JRimb  u.  a.)  2898  qkm,  auj  83innen= 
ieen  1191,6  qkm  fommen,  mit  1319796  6'.,  b.  i. 
28  auf  1  qkm.  2lu->  Iritblanb  bor  hieben  fid?  nad) 
8.  ibebe  ööben  (bi§  120  m),  bie  fid?  cor  bem  2Birj= 
järro  in  einen  reeftücben,  ben  gellinfcben  3roeig 
>;< ' — 135  m),  unb  einen  öftl.  3n."eig  (burdifd)nitt= 
[idj  150  m),  bie  ÜBafferfdjeibe  jroifdpen  23irLvjärii' 

unb  }>cipueiee,  teilen.  ©üblidj  üon  Söerro  sieht  )"idi 
baS  öaanboffdje  gtadjgebirge  mit  bem  lliuninv 
mäggi  (G'ierberg,  321m),  es  feitt  fid)  nad>  C.  im 
JeufetSberg  u.  f.  ro.,  nad'  S9B.  gtoifdjen  bor  21a  unb 
iüna  fort,  too  e-:-  bio  fog.  SBenbenfcbe  obet  2iD= 
lautlich:  Sdjtoetj  bittet,  mit  bem  ©aifing  (314  m). 
Stieberungen  jinb  laug;  te-j  :Higaifd?en  3KeetbufenS, 
bei  glüjfe  Sßernau  unb  Salis,  am  Unterlauf  bor 
2la  unb  ber  Süna  unb  um  ben  SBirajärto  unb  ben 
T'dpu-Mee.  8.  bat  gegen  325  glüffe  unb  gegen 
1000  Seen;  r>on  ben  legtern  fommen  mehr  als 
rio  Sätfte  auf  ben  firei«  25enben.  2  er  nötbt.  Seit 
beS  8anbe§  unb  bie  Jnfeln  geboren  bor  jiiurifdjen, 
baS  übrige  bet  teoonifd?en  gormation  an;  überall 
finben  fid>  ertatifdbe  Slbde.  SaS  filima  ift  feudjt 
mit  häufigen  Jfebeln  unb  febr  peräutcrliaVn 
3Binbrid)tungen.  2a»  üJltneralreid)  licjort  .Halt, 
©ip*,  2llabafter,  SJlarmor,  Sorf  unb  Sumpfeifen. 

2er  SBobcn  ift  (ebrnig  unb  fanbig;  18,5  *ßro;.  ftnb 
•Jldor-,  24^2Balb=  (fiiefetn  unb  siebten), 41,52Biefen= 
unb  ©eibe  =  ,  15,c  Unlanb.  Sie  93eit>otmer  peißen 
i'iolänber  unb  beftobon  auc-  2outfcbon  (7,s;  SfJroj., 
bor  2lbel,  bio  eoang.  (3eiftlicbtoit  unb  bio  Sfltger= 
fdiaft  in  ben  Stäbten),  SÄuffen  (4,71,  Beamte,  Haui= 
Icnte,  Arbeiter  in  ben  Stäbton  unb  Jifcbor  am  SfJeü 
puSfee),  3sraeüteu  (2,i),  Sotten  (42,72)  unb  tFitbou 
(41, 19).  Sehtete  beiben  bilben  bie  meift  in  (Singelbofen 
roob,nenbe  S3auetn6et<5(fetung,  unb  mau  unterfd)ei= 
tot  nad)  ibnon  ein  füblid)e§,  [ettifd)e§,  unb  ein  nbrb- 
[i^e§,eft^nifd)e§fi.  I  er  Religion  nadifinbSl,c~l>ro> 

Sptoteftanten,  13, i  Sßtoj.  grio'dufd)=tatbolijd),  1  SjJtoj. vcmüd^tatholijaS.  Sie  öauptbefdiäftigung  ift  2lder= 
bau,  Stebjucrjt,  jjagb  unb  aifdjetei.  ©ebaut  »erben 
befonbetS  SRoggen,  6af et,  Sattoffeln,  gta^S.Gämebt 
591  gabrifeu  mit  18380  Arbeitern  unb  43,7  Still. 
Ütubel  ̂ tobuftion,  barunter  301  Brennereien  unt 
Staueteten,    18   il'iaidnnoip  unb   Trabtfabriton, 

41  cägemübleu,  12  Sud'  ,  IG  £abaf=,  8  ifJapiet/ 
fabrifon  u.  f.  n>.  Set  öanbel  tonjenttiert  ücb  neben 
iJJernau,  Sotpat  (Sutjeto),  StenSburg  befonbeti  in 

:  SRiga.  Tic  Stuäfupr beläuft  fid  i  L892)  auf  60,7  'J.'fül., bie  Sinfupt  auf  23  SDtiU.  SRubel.  ausgeführt 
roetben:  Sfiettoieum,  ßaare,  g-Iad)S  unb  Seinfamen, 
•Vanf,  ©et reibe,  iKiubolj;  eingeführt:  .geringe, 
2aU,  St  einlösten,  3Bein,  fiolonialroaren,  ßifen, 
lanbroirtfdjaftlidje  unb  anbete  l'iafd'inou.  3ln  (iiiou 
bahnen  ftnb  i'orbaufon  548  km;  an  Unternd'tc-- 
anftatten  eine  Unioetfität  (in  Sorpat),  13  manu: 
lid\-,  13  roeiblidje  aJtittelfdjulen,  ;i  Speciatjcbulen 
ibas  T'oh'ted'nitum  in  Dliga,  bai  Seterinännfritut 
unb  Setjtetfeminat  in  Torpat  u.  a.),  1896  niebete 
unb  (flomontarfdmton.  8.  jetfätlt  in  9  Steife:  Dtiga. 

gollin,  Sutjero  (Sotpat),  cfel,  SBetnau,  SBalf,  SBen: 
ben,  Serro  unb  SSolmar.  iiauptftabt  ift  SRiga.  (S. 
.Harte:  SBejttujjtanb,  beim  Httifel  SRufelanb.) 

©efdjicbte.  2.  rourbe  bem  übrigen  Eutopa  orfi 
bureb  Sübecter  Saufleuto  befannt,  bie  um  bie  SDlitte 
be»  12.  3abrb.  oeu  SBiSbp  aul  gabrten  an  bio 
Sünamünbung  unternahmen.  30  Jjabte  fpäter 
war  ber  äluguftinennönd)  i'toinbarb  jut  Seteptung 
bor  bottigen SSeroobnet  tbätig.  Söifd'of  Gilbert  baute 
1201  bie  Stabt  iHiga  unb  gtünbete  1202  ben 
Sdiinertorben  (f.  b.),  ber  feit  1237  mit  bem  3eut= 
fdien  Dtben  Derbunben,  ganj  £.,  Suttanb  mit  isem= 
gallou  unb  ßftbtanb  untettoatf.  (6.S  outfebe  Rittet, 
Job.  5,  3.  52b.)  Seim  3^11  be§  DtbenS  rourbe 
2.  1561  poln.  SJJroDinj,  mäbronb  Uftblani  ftd?  in 
bomfelbon  3ab,te  an  Sdjroeben  angefdjloffen  lutte. 
fsn  bem  Sept.  1629  mit  '^oleit  gefdjtoffenen  3Baffen= 
fiillftanb  erwarb  ©uftao  2(bolf  aud?  8.,  bod)  rourbe 
es  befinitio  erft  1660  imgrieben  juClioa  an£*roo= 
ben  abgetreten.  3m  Eftotbifdjen  Stieg  untetroatftn 
fid)  8.  unb  Gftbjanb  1710  $etet  b.  ©r.,  unb  im 
gtieben  ju  Sipftab  (1721)  oervid'tote  Sd'ioeben  auf 
tiefe  $rooinjon.  Srofe  bor  ibnon  bei  ibror  llntor-- 
roerfung  für'eroige  3eiton  jugoüd'orton  3ted)te:  bet ©en)illon«jreipoit ,  bor  foutid'on  Dbtigfeit,  bet 
eigenen  SBetroattung  unb  ̂ uftij,  n'irb  in  ben  Oft 
foeprooinien,  befonberä  feit  1881,  eine  rüdfidn-j 
tofe  ;>Un'fifiuorung  mit  ©laubeneoerfolgung  unb Sernicbtung  ber  SetbftDetJoattung  butdjgefüitt. 
(S.  Dftfeeptotoinjen.)  —  2>gl.  non  Örao,  Essai  sur 
l'histoire  de  la  Livonie  (3  Sbe.,  Sorp.  1819); 
Sd'lbjor,  2.  unb  bie  Slnfönge  beutteben  Seben?  im 

balt.  Sflorben  (SetL  1850);  £io  =  ,  G'ftb=  unb  .Hur^ [änbifdbeä  Urtunbenbucb  (begrünbot  oon  SSunge, 

fortgefefet  oon  öilbebranb,  Ob.  1—9,  3teoal  unb 
[Riga  1852—89);  2Billtomm,  Stteifeüge  bureb  bie 
balt.  $rocinjen  (35b.  1:  8io=  unb  Surlanb,  Jorp. 
1872);  gabne,  £.  din  SSeitrag  jur  .Hird)en=  unb 

Sittongefdi'iAte  (Süffelb.  1875);  (Jdbatbt,  2.  im 
18.3at>rb.  (93b.  l,8pj.  1876);  SSintelmann,  Biblio- theca  Livoniae  Mstorica  (2.  Stufl.,  SSett.  1878); 
SSienenwnn,  Sie  Stattbaltorfdjaftäjeit  in  2.  unö 
(Sftbtanb  1783—96  (8pj.  1886);  Sarlbetg,  Statift. 
,"sabrbu*  be§  ©ouuetnementS  2.  (rufftf*,  Riga 
1886) ;  D.  Öarnad,  8.  al#  ©lieb  bes  2  out  jcben  Seicbc 
uom  13.  bis  16.  ̂ abrb.  (93erl.  1891);  SDiüller,  Sie 
liolänb.  älgtatge|e6gebung  OWga  1892).  über  bie 
Sittetatut  f.  aud;  Öftfeeptopinjen. 
üitmo,  aud)  2jeono  ober  Sbljeuno,  bei  bon 

alten  Ebroniften  6btt,i'li':",a  unö  Gtfona,  be= 

feftigte    Stabt   unb   öauptftabt  be'S   33o-,irtS   8. j  (27513  @.)  im  boen.  fireie  Stapnif,  bat  (1885) 
4535  G\,  barunter  2018  Dftobammebaner,  unb  be= 
beutenben  öanbel.   Sie  Cbene  non  8.  (Livanjsko 



Livonia  —  ßiüorno 
237 

polje),  ettoa  45  Km  lang  unb  8—12  km  breit,  umt- 
uen beben  ©ebirgen  umfdjlofjen  unb  non  ber  S3i: 

Urica  betf afjcrt.    Tic  Bemebner  t>cr  Sfaene,  ctiua 
6500,  toooon  3000  il'iebammebauer  jinb,  treiben 
:'(cf  erbau  unb  'iUebuutt. 
Livonia,  tat.  Dlame  für  viv-laub.  Rom). 
äiüomcfct  Sutin,  fooiel  mie  ital.  ymbn  (£eg 
üiuorrto.    i*  Srottinj  im  fiönigreicf)  Italien, 

in  bor  Sanbfdbaft  loScana,  beitebt  au8  ber  3tabt 
V.  (f.  unten)  unb  Umgebung  unb  bei  3"fe'  ®'ba 
unb  bat  326  (nad)  Btrelbitftij  343)  qkm  mit  (1881 1 
L21  612,  na*  Seredmung  (31.Sei.  1891)  L24603  @. 
unb  jetfällt  in  bie  ;u<ei  Streife  V.  unb  fßorto  jjferrajo 
(@tba)  mit  jufammen  5  (Semeinben. 

2)  .ftauptiiabt  bor  i-reviu;  V.  unb  nach  ©enua 
ber  bebeuteubfte  öanbetäplat)  Italien*,  liegt  am 

Sötittetlänbifcbeii  äReet  unb  an 
ben  Sinien  5J5ifa=2.  (18  km)  be-> 
2Jiittelmeer  unb  Jlbriatifcbenunt 
V.  (Solle  Safoetti  (16  kmi  beä 

3Jlittelmeetne6e§,  mit  Tamyi- 
[djiffverbinbung  nach  ©enua,  in 
Sijj  eineS  £8ifd)of§,  beä  $rä 

'eften  ber  Sßromnj,  eineS  ©e rid*t->bej*  erfter  fxnftatn,  breier 
Staüpräturen,  einer  .Hriminalmatur  unb  beä  Rom* 
manboä  ber  jjnfanteriebrwjabe  «Siena»,  unb  bat 
(1881)  78998,  alä  ©emeinbe  97615  <§.,  1892: 
H»i;oon  (J.,  in  ©arnifon  bac- 

31.  unb  .">■_'.  3nfantetietegi= 
mein.  Tie  Stabt  iit  Don  meb= 
cetn    Sßferbebabnlinien    unb 
.'t  analen   burcbjc&nitten  unb 
bureb  einen  fdnffbaren  Kanal 
mit  bem  Strno,  ber  18  km 
nertlicb  münbet,  Derbunbeit 
unb  bat  breite  unb  gut  ge= 
pflafterte  Sttafeen.  Ter  öafen 
beftebt    au>    rem    |ebt    für 
größere  Seefdjiffe  ju  ieicbteu 
H>erte  3Secd)io  cber  DJlebiceo 
unb    bem   1855   begonnenen 
sJ>orto  SRuodo,  ber  bureb  einen 
balbhci-Mcrmigen  l'lolo,  mit 
2  CeucbttÜrmen  an  feineu  Gnb= 
puntten.  gegen  ba§  offeneSReei 
lU'idnuu  ift.    i'luf  ber  Sßiajsa 
©aribalbi  nebt  baä  Senfmal 
©aribalbiv,  auf  ber  grejieu 
$tajja  SBittorio  Immanuele  ba-J 
SReiterftanbbilb  Bieter  Gma^ 
nuelS  II.  (1892),  betbe  r>on 
$rofeffor    2t.  :Kh>alta,    am 
SBeftenbe  bor  öauptfirafee,  ber 
SBia  SBittorio  (Smanuele,  mit 
glänjenben  Säben,  nahe  bem 
ÖafeneuiStanbbitbbe§©roJ5= 
ber;ea->  Oon   Je-5cana,   ,ut 
binanbä  I.,  oeu@ior>anui  bell' 
Cpera,  mit  oier  türf.  311a 
uen  oon  fßietro  Jacca,  in  @tj; 
auf  ber  1>ia;;a  liarlo  SUberto 
bie  überlebensgroßen  Staub: 
bilber  gerbinanbS  III.,   beä 
vorlegten,  unb  Seopolbä  II., 
beä  leiiteu  ©rofsberjogS  oon 
Toseana,  oon  jjr.  l;e;ü  unb 
oon  dm.  Tomi,  unt  auf  ber  $ia3ja  Gaoour  ein 
SDlanncrftanbtilb  Gaoourä  oon   i;.  (5crri.    2.  ift 

nitbl  reid)  au  öffentlichen  ©ebeluben,  uon  beneu 
nur  baä  tonigl.  3d)lofi  ut  ermabuen,  bat  aber  jabW 
veiebe  tatb.  .Hirdjen,  eine  eoang.  Mircbe,  ̂ alberner 

tird-e,  gricci).  unb  ariuenifcbe  '-lU'tbaufer,  eine  1603 
erbaute  Synagoge,  ferner  mebrere  Jbeater,  ein  3lr= 
fenal,  eine  großartige  tiifteme  ;ur  iHujbemabnma 
beä  Jrintmaf|er8,anUnterrid)täanftalteneinetonigl. 
SDlarineafabemie,  ein  tonigl.  tecbniföeä  Jnftitut  für 
bie  öanbefömarine,  ein  Coceum,  ©pmnafium,  eine 
Unterrealiebule  (Scuola  technica),  bffeutlid'e  £8i= 
bliiMbel,  Ailiale  ber '.liationalbanl,  SBorfe,  grofjeä 
.vjofpital.  (©.  uad)ftcbenben  Siruationdplan!) 

Tie  Snbuftrie erftreett  fid'  auf  5d)iffbau(biegrofj: 
artige  Sßerft  uon  Drlanbo  baut  bie  fßanjerfregatteu 
ber  ital.  .UriegMuariue),(iiiengief;erei,  @Ia§:unb$or 
Seflan=,ßlfabrtfation  unb  Bearbeitung  uon. Horallen, 
ber  yaubel  auf  äluäfubt  oon  SSaumroolIe,  SSBolle, 
rober  Seibe  uadi  ber  Beoante  uttb  Einfuhr  oon  ®c; 
treibe  unb  ruff.  Sßetroleum  f  om  Sdjicarjen  EDleer. 

•JJicbr  alä  ein  Trittel  ber  Sßaren,  bie  con  SSelgien 
ober  ten  Slieberlanben  uacb  8.  tarnen  ober  bortbin 

gingen,  finb  beutieben  Urfymmg*  ober  für  Teutfdv- 
lanb  beftimmt.  Tie  ©infubr,  mit  "Jluäfdjlufj  ber 
gbelmetafle,  betrug  1891:  54,asi,  1892:  52,os2;  bie 
ätuäfubr  41 ,635  unb  34,3;i7  SWitt.  i'ire.  Tie  inlänbifebe 
l-vobiiftion  cntiiuctelt  fid),  jitm  ERacbteile  ber  beut= 
fdicu  Sabrifate,  toeiter,  namentlicb  in  Trogueu, 
(Slienüfalien,  SBeinftein  uub  Eitronenffiure.    3n 

Sicorno  (Situationäplan). 

Jlnilinfarben,  fog.  cdd'fifdie  Slaufarben  foioie  in 
ben   feinem  garben  öberbaupt   nimmt  beutfojei- 
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gabritat  nadj  toie  »Dt  ben  cvfton  Sang  ein,  ebenfo 

in  fßinfeln,  Kampfer,  ßffigfäure,  o'binin  ,  Dpium= unb  Quetffilberpräparaten,  ©oft):  uni)  Silberfaljen, 
BottaidV  uul>  fitt)erifcc)en  ölen.  5>ie  Stabt  befmt 
einen  5ffentlid)en  ©arten  unb  fdjöne  Bromcnaben, 
barunter  ber  Biale  [Regina  IRarghcrita,  bie  ftd)  bt>> 
;u  ber  3  km  entfernten  Borftabt  äCrbenja  im  Sü= 
ben,  mit  frönen  Tillen  unb  ©arten,  erftredEt.  3)ie 
ganje  SDleereSfüfte  ift  mit  eleganten  ©arten,  Sn= 
lagen,  fcbönen  Babeauftalten,  &otel<8  unb  Sitten 
gefcbmücft.  8.  fommt  als  Secbateert  immer  mehr 
in  aufnähme  infolge  feiner  guten  Babeauftalten, 

frönen  Umgegenb  unb  gefunben  Suft.  ̂ n  ber  "Jiabc 
ift  bor  öügel  oon  ÜDlontenero,  mit  einer  berühmten 
Kapelle  ber  IRabonna  oon  SRontenero. 

8.  beb  für)  naebbem  eS  1421  an  gloren?  gelom= 
inen.  2llc||anbro  be1  iRebici  befeftigte  ben  Ort  unb 
baute  eine  (i  itabelle;  (Jcjimo  I.  ertlärte  ben  öafeu 
für  einen  Areihajeu.  Seitbent  beb  ficb  bie  Stabt 
mehr  unb  mebr,  bis  fte  unter  bem  ©rofslicrjog  <yer= 
binanb  I.  ju  2lujang  be»  17.  $>abvb.  ftcb  jutn  bc= 
beutenben  Seeplah  cmporfdjroang.  Unter  ber  fran,;. 
jnerrfebaft  war  2.  jrjauptftabt  be§  Departements  be§ 
3RitteUanbifd}en  3Reer§.  SCRit  bem  übrigen  SCoScana 
mürbe  8.  1SGO  Sarbinien  eiuoerleibt. 

giere  (fpr.  libior),  franj.  ©itbermttnje,  leitet  ibren 
Urfprung  auS  ber  Libra  gallica  ber  Karolingerseit 
ber.  3m  Mittelalter  berechnete  man  biefe  ,,u  20  So= 
tibi.  gn  bem  neuem  franj.  IRünjtoefeu  »ourbe  biefe 
rRedmuug  beibehalten  unb  e§  gingen  auf  bie  2. 
20  Sou*.  Cinheit  beS  franj.  [Recbuung§=  unb  2Rünv 
roefenS  war  bis  1790  bie  L.  tournois  (8.  oon  SCourS), 
t>ie  bann  bureb  ben  graut  (f.  b.)  »erbrängt  mürbe 
(SO  granf  =  81  L.  tournois).  Stte  früher  in  Bari? 
geprägte  L.  parisis  war  =  VU  L.  tournois.  — 
2.  Sterling,  f.  8  (Sudjftafce)  unb  Sterling. 

Livre  d'heares  (fr,;.,  fpr.  libror  böbr) ,  ©ebet= 
buch ,  im  Mittelalter  meift  mit  Miniaturen  au§ge= 
malt  (f.  Blumenmalerei). 

Siörce  (frj.),  junäcbft  Sejeicjnung  ber  Sappen; 
ober  Betjmäntel,  bie  etiebem  in  granfreid)  ber  Kö= 
nig  an  ben  grofien  3abrc»feften  ben  Bannerfyerren 
unb  Gittern  cigenbänbig  barreidite;  bann  aud?  Be= 
jeidjnung  ber  Klcibung,  metdje  ber  ®ienerfdjaft  un= 
entgelttid)  geliefert  mürbe.  3n  biejer  Bebeutuug 
bat  fid)  ber  ÜRame  erhalten. 

Livre  jaune  (fr,?.,  fpr.  libmr  fdiobn),  f.  ©elbbud). 

Iaivret  d'ouvrier  (fpr.  -mreb  bumrieb),  franj. 
S3ejeid)nung  für  SlrbettSoud)  (f.  b.). 

gifoa,  türf.  BerroaltungSbejrrl,  f.  Själet. 
Sirontt.  1)  SrciS  im  öftl.  Seil  be«  ruff.  ©ou= 

uernementS  Drei,  bat  5685,7  qkm,  334395  6'.;  ©e= 
treibe;  unb  fianfbau  unb  einige  Gabrilen.— 2)  fireiS= 
ftobt  im  Kreta  8.,  an  ber  ÜRünbung  ber  Stwenfa  in 
bie  Sofna  unb  an  ber  Sitonnbabn  (2Berd)owje  =  8., 

61  l;m),  bat  (1893)  25136  6'.,  8  Streben,  SRealfdntle, 
Stabtban!;  Bearbeitung  oon  feanf,  Seifen=,  Sicbter-- 
fabviten,  @etre'tbe=  unb  Biebbanbel. 

Str.  ober  8iru§,  pbönij.  Kolonie,  f.  Strifcb  (in 
SKarotto).  [für  Kalilauge  (f.  ä&faft). 
Lixivium  causticum,  frühere  Bezeichnung 
Virunoii,  Stabt  auf  KepbaUcnin,  f.  Seruri. 

giäarb=^cab  (fpr.  lif'rb  bebb),  f.  SanbSenb. 
gjnrlunufrin-  unfein,  f.  SReuftbirien. 
gjcfd),  türf.  Stabt,  f.  i'Ucffio. 
gjcfdjij  (lesij,  aud)  leiak,  lesovik,  lt-snik  u. f.to.), 

in  ben  ruff.  SBoltSfagen  ein  SBatbgeift  mit  gbrnern 
unb  SMenfd)engeftalt,  aber  mit  SodSfüfsen  unb 
;S5art,  ber  bie  Seute  im  SBatbe  irreführt,  grauen 

'  unb  SDläbdjen  raubt,  ©arten  oom  Jette  ftieb.lt  unb 
anbern  Unfug  treibt.  (5'r  bat  bie  is-ahigfeit,  feinen 
SD3ud)8  ju  anbern;  im  SBatb  gebt  er  fo  be*  irie  ber 
SBatb,  im  jjfelb  fo  liocb  rcie  baä  Rom,  na&i  ber 
Ernte  loie  bie  Stoppeln. 

fijetmo,  Stabt  in  Bosnien,  f.  8i»no. 
V jul'nrtoto  (fpr.  -toff),poln.  Lubartow.  1)  ßreiä 

im  ubrbl.Jeil  be»  ruff.^poln.  ©ouoernemcntÄ  Vuhlin, 
hat  1309,7  qkm,  81540  6\;  2lcf erbau,  Brennerei, 

l'iüblen,  eine  3uderjabrif.  —  2)ffrciöftabt  imKretä 
8.,  am  jur  SBeidjfel  gebenben  3Bieprj,  bat  (1894) 
581G  G.,  Soft,  Telegraph,  2  Kircben,  1  Snnagoge, 
2  tSraet  Betfcbulen;  2  Brauereien,  Böttcherei, 
llUüblen  unb  ©etreibebanbel. 

Vjuliliii,  ruff.  Stabt,  f.  Sublim 
gjubotrit ,  ©ipfel  be§  Sd)ar=Sagb  bei  93rijren, 

3050  m  bod),  roabrfdjeinlicb  ber  bbcbfte  Berg  ber 
Baltanbalbinfel. 

Viuiiiiatt,  glufj  in  SRorrlanb  in  Sd)ioeben,  ent-- 
fpringt  auf  bem  öelagc-fiell  in  ̂ emtlanb  unb  mün= bet,  325  km  lang,  10  km  füblicb  oon  SunbSoall 
in  ben  Bottnifdjen  SBeerbufen.  S)a§  Stromgebiet 
umfafst  12  700  qkm. 

Viiiiiggrcn,  ©uftaf  öälon  3orban,  fdjmeb. 
flftbetifer  unb  Sitterarbiftortter,  geb.  6.  SRärj  1823 
ju  Sunb,  ftubierte  bafclbft  unb  loirfte  bier  feit  1847 
als  Socent,  feit  1859  al§  Sßrofeffor  ber  Sftbetit, 
Sitteraturs  unb  Kunftgcfdncbte.  Bon  feinen  Sd)rif= 
ten  ftnb  t;eroorjubeben:  «Framställning  af  de  för- 
nämsta  esthetiska  systemerna»  (2  Bbe.,  Sunb  1856 
—  60;  2.  Slufl.  1869—83),  «Jemforelse  emellan 
Ehrensvärd  och  Winkelmann»  (Stoctb- 1857;  Don 
ber  fdjtoeb.  Slfabemie  1850  gefrönt),  «Svenska  Dra- 
mat  intill  slutet  of  17.  ärhundradet»  (Sunb  1864), 
«Bellman  och  Fredmans  epistlar»  (ebb.  1809), 
«Svenska  vitterhetens  häfder  efter  Gustaf  III. 

död»,  Bb.  1—5  (ebb.  1873—92),  «Svenska  Akade- 
miens  historia»  (2  Bbe.,  Stodb.  1880)  unb  ber 

Jert  ju  bem  grofjen  Bitbmerfe  «Skänska  Herre- 
gärdar»  (Sunb  1852—63). 

VjuCnnu,  febmeb.  glufe,  f.  Sjusue-elf. 
Viu3ne  =  clf  ober  SjuSnan,  öauptflufj  Set 

fdmieb.  Brooinjen  ßerjeäbalen  unb  öelftnglanb, 
eutfpringt  auf  868  m  ööbe  in  <öerjeabalen ,  fliefjt 
in  füböftl.  [Richtung,  bie  Stromfcbnelle  Saforfen 
bilbenb,  burdiftrömt  mehrere  Seen,  unb  münbet, 
360  km  lang ,  bei  bem  grofjen  (Fifenroerfe  Sjusne, 
füblicb.  oon  Söberbamn,  in  ben  SottnifebenBufen. 
Sa§  Stromgebiet  beträgt  etwa  23  000  qkm.  §olj= 
flöficrei  unb  Sacb«fang  finb  fehr  bebeutenb. 
Sjujin.  1)  ffrciS  im  norbmeftl.  Steil  be§  ruff. 

©ouoernemcnt'S  SBitebät,  ju  ben  fog.  inflänbifdjen 
Sreifen  gehörig,  bat  5298,8  qkm,  106500  6.,  baoon 
02  Sßroä.  Selten,  20  Bro3-  SBetfjruffen;  Slderbau, 
5-lad)§'  unb  Jfjoljbanbel.  —  2)  8.,  poln.  Lucyn,  lett. 
Ludza,  beutfd)  Sufien,  ffrei^ftabt  im  Kreiä  S.,  an 
ben  Seen  ©rofe=  unb  Kleinlufba,  bat  (1894)  6029  ß., 
Boft,  SCelegtapb,  1  ruff.,  1  eoang.,  1  fatb.  Kirche, 
2  Eatl).  Kapellen,  1  Srmagoge,  4  iärael.  Bethäufer, 

[Ruinen  eine«  Sd)loffe§,  Kleingcroerbe,  .vjanbel. 
JJk.,  bei  naturioiffenfdiaf Hieben  Diamcn  2lbfür= 

jung  für  $>einr.  griebr.  Sint  (f.  b.). 
Ii.  L.,  in  (5'nglanb  Slbfürjung  für  limited  liabi- 

lity  (Bejeidinung  für  bie  befebränfte  §aftpflid)t 
einer  2lftiengefeUfd)aft;  f.  Limited). 

1.  1.,  sSbfürjung  für  loco  laudato  (tat.,  am 
angeführten  Drte).  [Satacunga. 

i'lactacunga  (fpr.  tjaf-),  Stabt  in  C'cuabor,  f. 
glauta,  fomel  wie  Sama. 



Sfan  —  Sfotente 
239 

Kbmftrjmr.  ,fooieliDieumfd)tojjencr9laum,  Jlorf. 

Vlanäoabc  '-üitotia  (Jpt.  Ija-),  i.  SUaOa. 
SManbubno  (fpr.  Ifinnbibnob),  engt.  Seebabeort 

im  norbt  9Bale$,  in  bet  ©taffdwft  ©arnatoon, 
tecfcti  bet  SDlQnbung  bei  Eonroap,  an  einet  ge= 
id>ul>ten,  burcb  bie  Vorgebirge  ©reat:  unb  2ittle= 
Drme'8=6eab  gebitbeten  Vai,  bat  (1891)  73 
gro&e  jjoteli,  380  m  langen  Biet  unb  toirb  im 

Sommer  oon  übet  •.'"',  0  Vabegäften  befudjt 
8I«ten^(fpr.tännitbU).l)©tobtimfübt.9BaIe?, 

in  bor  ©raffdjafl  Uarmartben,  am  SJurrö/fifruar, 
bat  (1891)  23937  E.,  ftupfetfdjmieben,  Silber^, 
Blei:  unb  Sinntoerfe,  Eijengtefeereien,  djem.  gabri- 
Ich,  Siegeleien,  grojie  Sodi  unb  fioblenerporl  nadj 
Aranfrcicb ,  Spanien  nur  bem  Swittelmeer.  — 
2)  Stnbt  in  bet  ©raffcbaft  Vrednod  in  SEBateS,  im 
3BD.  oon  ÜRertbpr  ipbftf,  unweit  tedjtä  bei  Uit, 

779  I  E.  unb  Eifengruben. 
8latte8(Jpr.  [ja-),  Sejirtiljauptftabtinberfpan. 

Ureviu-,  E  oiebo  ätfrurien),  an  ber  Rufte,  bat  (1887) 18808  s. 

SlangoDcn  (fpr.  utmtgötbte'n),  Stabt  im  nörbt SSBalei,  in  bet  ©taffdpaft  I  enbiab,  im  [djönen  Jlv.lc 
bei  Tee,  bat  32256.;  Seinen:  unb  JBottmanufatrur, 
Eifenroerfe  unb  Brauereien.  3"  bet  5Rär)e  [Ruinen 
bet  'Jlbtei  Vallc  druck-  (120t>  — 15:>5 )  unb  reu Sinai  Brau. 

Vlanoei  (fpr.  (ja-),  BoS,  Stabt  auj  bet  ffieft 
tufte  bet  Jpan.gnfel  $alma  (f.b.),  bat   L887 
S.;  tfedvnillebaubcl,  Seibenroeberei  unb  Töpferei 
Slanoi«  beiden  in  Spanien  une  ben 

cbcmal-?  Jpan.  ßänbern  Slmeritai  bie  ebenen,  in§= 
befonbere  in  Venezuela  sie  Ebenen  be?  Criuoce: 
gebiete*,  toeube  fidj  burd)  Steppendjarafteroon  ben 
jßatbfiäcben  (Selvas)  unb  ben  toaffet?  unb  bumu-5-- 
reiebern  SaPannen  untcriebeiten.  Sie  nebmen  etroa 
ben  Dietten  Seil  bei  Staate«  ein  unb  bebneu  fidj 
von  ben  abfallen  bei  Muitcnetclurae?  Don  Earncai 
unb  bet  SorbiUere  r>  en  äJleriba  fttbftfirti  bi?  an  ben 
£rineeo  unb  ben  iKie  ©uaoiare  au?.  üJlan  unter: 
iebeibet  vier  Seile.  Sie  öftlidjen  ober  2.  oon  l5u  = 
mana  teiobnen  fidj  burd1  bie  Formation  fer  3Refa 
(f.  b.1  auS,  |mifct)en  toeldjen  bie  glüjfe  canonartig 
eingefdnütten  finb,  unb  entbaltcn  uabc  bem  Dtinoco 
ein  etroa  brei  tagereifen  breite?  Sanbrottftengebiet. 
Sie  mittlem  obet  i'.  r>en  Saracai  unb  Eata= 
bebe  unterfebeiben  fid)  burd]  Beine  ruigdrciben, 
Vänte  reit  wbredvucn  Sante  unb  Rattfteiniagern 
unb  au*  neeb  ÜJlefa,  bie  für  ntebr  al?  100  m  über 
bie  Umgebung  erbeben.  Tic  2.  baten  jetst  Hemlid) 
DtelSaumtt)ud)i,  wehtet  gtuppentoeii  auf  ber  Ebene 
fjtebt  2er  SRüdgang  bei  Viebreidbtumi  bat  biefei 
Shiitommcn  ber  Vegetation  begünfrigt.  ,Su  .i>um= 
botbti3e»ttrugennutbiegIuf5uferS3äume.  Biettieft: 
üdjen  eber  2.  oon  Satinai  (eidjnen  fieb  babutdj 

atu-,  bafe  fie  ficb  oon  SR9B.  pegen  SC.  am  :Uie  1-er^ 
tuaueia  unb  :Hie  äpute  neigen  unb,  burd)  ;ablrciebc 
i'cn  ben  Sorbideten  tommenbe  Ströme  berodffert, 
»on  tau  immer  iebittbaren  ."vtinien  bcareiut  trerben, 
bie  oon  fruebtbaren  -.Hllurialebcnen  erngefafit  (inb, 
[obafe  biefe  [Region  gteidj  ootjügtidj  für  ben  Mderbau 
bie  fflr  rie  i;ieb;ucft  erfebeint.  Sie  füblicbften  eber 
8.  oon  Slpute  nur  cbataherifiert  burd)  eine  gteidj: 
mäfeigeunb  ebene  Dberfläcbe,  toelcbe  au;-  tertiären 
Ablagerungen  unb  Alufiallumcnen  beftebt  unb  }eit= 
toeife,  toie  bie  füblid;ern  ̂ ßampai  (f.  b.)  unb  bie 
norbamerit.  Saoannen  ;.  b.),  ba-?  älnfeben  eine? 

meeri  bat,  au;  toelcbem  nur  einzelne  Saum: 
gruppen(Matas)  auftauchen.  Einige  gro|eUrtoä(ber, 

bie  Seloai  be  Eamilo  unb  be  üeeporo,  bieten  bier 
Sbtoecbfelung.  Saä  Rlima  bet  2.  ift  febt  beiü, 

ÜRitteltemperaruren  oon  29  bii .')'  >  bürften  bie  negel 
fein.  S"1  "'^ri  BnB  bie  8.  öbe  bis  an  ben  Aiifeber 

©ebirge  beran;  ber  Soben  iit  bie-  ;u  50°  C.  erlim; 
mit  ber  Sftegenjeit,  Oom  Slpril  bie-  Oftober,  bebedt 
fid)  ber  Soben  [ogleidi  mit  mannigfad;en  ©röfern 
unb  mitfDcimofen,  bie  lierroelt  tommt  r)eroor,  $fetbe 
unb  iRinbet  loeiben  munter,  bie  ,\liuic  unb  ein  Seil 
ber  Steppe  toerben  jum  See.  Tic  Vegetation  bält 
fid)  aud)  bann  faft  nur  an  bie  ölüfje,  an  bereu 
Quellen  arojje  SBeftänbe  oon  3Rauriciapalmen  bie 
fog.  SRortdjaUi  bilben.  über  bie  öauptorte  ber  2. 
i.  Venejuela. 

SBefonbere  Srtoäbnung  oerbient  ber  Slano  Lv  u  a  ■■ 
ia'o:  im  norbroeftl.  Sera;-  unb  im  Territorium 
'.Keiimerite,  rem  llauabi.in :SRioer  [flbtoötti  bii  ;u 
ben  Quellen  bei  Jrinitiv  93rajo§  unb  (Iclerabo  unb 

uom  10aa  mein.  2.  »eftlidj  bii  uuu  ̂ ixo  be  lc-:- 
$ecoi  reiebenr.  Sä  ift  ein  im  i'iiitel  I5i"im  bebec-, 
800(X)  qkm  umfanenbei,  ben  mefo}oifd)en  got 
matienen  ange^ötenbei  £afellanb  mit  fembiget 
Cbertlaite  tr.tb  toenigen  SdHud'teutbalern (Canons), 

loeldjei  frei  Viertel  bei  x"\abrcc-  fein  eber  nur  toenigeS 
bradigei  SBaffer  bat.  Iie  :Hid'tuna,  in  ber  biefe 
SEBüfte  in  ber  trodnen  ̂ abre-:-;eit  Durcbjogen  rcerben 
tann,  feil  trüber  mit  Stangen  bejeidjnet  geroefen 
fein,  baber  ber  Slame  abgeftedte  Ebene  (engl. 
Staked  Piain).  [Ubaco. 

81«no8be®Ijia«it98(fpr.lja-,rfcbiti-),f.©ran: 
Vlanquibue  (fpr. IjdnKüe),  Vaiie  be,  Slnbenfee 

in  t  bile,  unter  411 .{  inbl.  S3r.,  i)"t  45  km  lattij,  40  km breit  unb  fliefu  burd;  ben  :Hie  Slaullin  utm  Dcean 
ab.  Ei  beliebt  regelmäßige  Sampfjdjiffcuprt,  am 
»Rorboftufet  liegt  ber  Vultan  C forno  il»25T  m).  Sie 
toeilt  Ufer  jinb  oen  beutfeben  .Üelcntüen  beiettt. 

SIonc|utt)ue'ier.ljaitfinei,l;rcuintberiubamerit. 

SRepublil Ebite,  sttHjdjen  10  2( <t unb  4r 50' fübl.SSr., bat  20260  g.km  unb  (1893)  7G819E.,  b.  i.  4  auj 

1  l  qkm.  2.  voirb  gebilbet  aui  ber  RüftencorbiUere, 
beut  SängStbal  unb  ben  .'Ibbanaen  ber  Stnben.  3n 
leutern  erbeben  neb  bie  VufEane  Cierne,  Jrcnabor 
(2980  mi,  ber  1893  tbatige  Ealbucou.  a.  3tud]  an 
Been  üt  8.  reieb,  toiebtig  iit  ber  Sago  be  ßlanquibue 

|.  b  .  -liu  fem  Scbcc-  le-5  Santo?  fliet'u  ein  aIub 
in  ben  ©olj  ecn  Stncub,  ber  iveit  in  bai  i'anb  ein= 
gteijt.  üln  ibm  liegt  Querto  i'icutt,  bie  .öauptüabt, 

mit  2734  E.,  faft  au-M'itlici'Uicb  Teutieben. L.  L.  B.,  in  Snglanb  :'lb!urntng  für  Legum 
Baccalaureus  (tat),  engt  Bachelor  of  Laws  (Sac? 
calaureui  ber  :Hedne,  einer  ber  unterften  ©rabe  ber 
jurift.  5atultat  in  Engtanb). 

L.  lt.  D. ,  in  (Fitiilanb  unb  Slmerifa  Jtbtürtuna 
für  Legum  Doctor  (löt.),  enat.  Doctorof  Laws,  ent^ 
jprecbenb  ben  in  Seutfd)tanb  gebräucblidH'n  2lb: 
Eürjungen  Dr.  jur.  utr.,  D.  u.  j.  unb  U.  j.  d.  (Doctor 
juris  utriusque  etc.).   iS.  Utrinsque  juris.) 

Slcrcnn  (irr.  Ije-'i,  Sejirfibauprftabt  in  ber 
fpan,  [ßroDin;  Sabaioj,  in  truebtbarer  >>cibebcne, 
an  ber  Sabulinie  Slceriba^  Sevilla,  bat  (1887) 
CITO  tr. ,  2udnabrifen  unb  Dbrjfigliä>e  Sd\ituid-t. 

Slctjn,  6atbmfet  ber  ©raffdjaft  Eamatoon 

Slobrcgat  (fpr.  Ijo-),  8.  man  er,  bor  Rubri- 
catns  ber  'Juten,  glufj  in  Katatonien,  entfptingt 
am  Eetro  be  £ofa  unroeit  ber  frant.  ©renge,  unb 
münbet,  15<>  km  long,  iübtieb  ueu  Varcelona. 
[Redetet  äiebenflufe  ift  ber  garboner. 

glorcnre  (fpr.  Ijo-),  Jen  3uan  Antonio,  fpan. 
idjtfdbreiber,  geb.  30.  3Mätj  175G  ;u   ' 
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rel  Solo  bei  (ialaberra  in  '.Jlragemcn,  ftubiectc  m 
Satraaona  unb  Saragoffa  nur  trat  i77o  in  ben 
geldlichen  3 tauf.  1789  würbe  er  mm  criton  Se= 
ratfit  ber  Jnquifition  ernannt ,  ttrirfte  für  eine  Sfte= 
form  bei  SerjaljrenS  twr  ben  Tribunalen,  fielbann 
in  Ungnabe  unb  würbe  1806  ßanoniler  an  bet 
«aupttirebe  in  Jclcco.  1S0S  ging  er  auf  SJtutatS 
Seichl  na*  23ar>onne,  iro  er  an  bei  (Sntwerrung 
bet  neuen  Sßerfaffung  für  Spanien  teilnahm.  5)eS: 
halb  Don  ben  Ultra*  perfelgt,  floh  er  nach  ber  3ic= 
ftautation  unb  lebte  in  grantreich.  SBegen  feinet 

«Portraits  politiques  des  papes»  ('}>ar.  1S22)  auä 
Aranfreicb  1822  au«gewiefen,  begab  fid)  8.  nadj 
'i'labrib,  tre  er  5.  gebr.  1823  ftarb.  SJ  .fiauptwerf  ift 
bie  «Histoire  critique  de  l'inquisition  d'Espagne» 
4  S3be.,  1-ar.  1817—18;  beutfeb  Don  söd,  4  »be., 
©münb  1820— 2-2).  S)aä  Shiä)  wirb,  ba  bie  Qnqui; 
fitionSatten  oerloien  fiub,  einen  gewinen  Cuellen= 
wert  behalten,  oerbient  aber  feine«meg3  ba§  23er= 
trauen,  welches  ihm  lange  3eit  gefebenft  »erben  ift. 

Jüid'ftbem  finb  ;u  erwähnen  «S'oticias  historicas 
de  las  tres  provincias  vascongadas»  (5  Sbe.,  'Bar. 
180G — 8),  bie  «Memorias  para  la  historia  de  la 
revolucion  de  Espana,  con  documentos  justifica- 
tivos»  (3  33be.,  ebb.  1811—16;  framöfifcb,  3  33be., 
ebb.  1815  —  19),  unter  bem  Kamen  St  «Kellert  o 
(Slnaaramm  con  Slotente),  ein  wichtiger  Seitrag 
jut  2lufllärung  ber  Ratafttopbe  in  Spanien  von 
1808,  unb  feine  «Sclbftbiograpbie»  (ebb.  1818). 

äloub  (fpr.  leub),  Seeoerftd)erung§=  unb  Sdjiff§= 
naffififationsinjtitut  in  Sonbon.  2  er  Kante  2.  rührt 
urfprünglid?  Ijer  oon  ßbroarb  2lonb,  ber  Snbe 
be§  17.3abrf>.  in  ber  Git»  ein  flaffeebauä  grüubcte, 
baZ  balb  ber  SammelplaK,  eine  Slrt  SBörfe,  ber 
engl.  Raufleute,  Sceocrficberer,  Scbiffsmaf  ler  u.  f.  m. 

würbe  unb  fictj  burd)  bie  '.Kührigteit  feines  SBefujerä 
balb  }u  hoher  33lüte  auffäjwang.  (Segen  Snbe  bes" 17.  3lab,rh.  grüubcte  Slcpb  auch  ein  banbclspelit. 

'■Wochenblatt,  bie  «Lloyd's  News»,  in  benen  neben 
ben  jjanbelS;  unb  SdnffabnsiH'rhältniffen  unb  Sees 
Unfällen  audb  bie  SJiolitU  befproeben  unb  oft  recht 
icharf  fritijiert  mürbe,  toa$  bie  llutercrürfung  be» 
Statte«  gut  Jolge  fcatte.  1726  würbe  bann  ein 
neuesSBlatt,  bie  «Lloyd's  List»,  gegrünbet,  rreldjeS 
fpäter,  alz  fich.  au-i  ben  Sßcrfammlungen  in  bem 
Maifecbaufe  eine  iierficfaerungsgeielifchaft  entnadelt 
baue,  an  biefe  überging.  Tiefes  Statt  brachte  fune 
äJUtteilungen  über  alle  Seeunfälle,  über  angefom= 
mene  unb  abgegangene  ödjiffe  au§  allen  ßäfen 
bei  Welt,  über  2euditfeuer=  unb  SBafentnefen  unb 
Jrachten.  211»  inbes  in  ben  üierjiger  fahren  be§ 
19,  .uibrb.  nach  bem  stuftet  ber  «yamburgifeben 
Sörfenfyalle»  in  Sonbon  bie  «Skippkig  and  Mer- 
cantile  Gazette»  (Sd)iffabrts=  unbäanbeläjeitungi 
gegrünbet  rourbc  unb  fpäter  einen  grofsen  2luf= 
iebmung  nahm,  ituirbcn  beibe  SÖldttcr  oeteinigt. 
Seit  1871  ift  bie  «Shipping and Mercantile  Gazette 

and  Lloyd's  List»  baä  Crgan  Pom  2.  unb  besieht 
auch  oon  beffen  2lgenten  ben  größten  Seil  feiner 
2Jielbungen  unb  .war  auf  telegr.  SSBege.  2luf;er  ber 
«Shipping  and  Mercantile  Gazette»  gicht  ber  8. 
auch  noch  einen  roccbcntlicb  erfdjeinenben  «Index  > 
heraus,  roeldjer  nicht  nur  ben  SBocbeninhalt  ber 
Seitung  an  Seeunfällen  retapituliert,  fonbern 
auch  aufjerbem  eine  i'ifte  über  ben  augenblictticbcn 
auf entb.au  aller  über  Seefa^tenben  5d)iffe,  Seglet 
unb  Sampfer,  oon  lOOjHegiftertons  an,  enthält, 
Äüftenfahrer  au-jgefchloi|cn.  Seit  1834  hat  bie 
öcfellfdiajt  unter  ber  Sc jeidntung  «Lloyd's Register 

of  British  and  foreign  shipping»  unb  gänjlich,  ge= 
trennt  Dom  58erjid)erungätDefen  ihren  Setrieb  auf 
bie  Rlaffififation  ron  Seefajiffen  aulgebebnt  unb 
jtoat  in  ber  äSeife,  bafs  Schiffe,  welche  ein  fog. 

Lloyd's  Patent,  eine  SBefdjeinigung  über  ihre  ante 
'-Sauart,  ̂ nftanbbaltung  u.  f.  ro.  erwerben  weilen, 
nach  ben  Sauöotfdjriften  be-3  S.  gebaut  fein  muffen. 
Steeber,  benen  bas  patent  Diugen  bei  ber  Sdjiffä 
oerftcherung  u.f.h).  bringt,  lauen  ihre  Schiffe  unter 
SluffidSt  uon  Slo9b:3ad)Derftänbigen  bauen.  S)ie 
3ahl  ber  'Jlgenteu  unb  Sadjoerftänbigen  im  2lue= 
lanbe  beträgt  fiele  Jaufenbe. 

Ten  Kamen  2.  führen  jct)t  aud)  anbere,  tcil# 
Schiffahrt«;,  teils  SBerfidjerunaS  =  unb  .Ülaffiftla= 
tionägefellfdiaften,  wie  Korbbeutfdjer  21opb  (f.  b.), 
Cfterreid)ifch=Ungarifd>cr2lopb  (f.b.),  ©ermanifeber 
2.  (f.  2lopb,  ©ermanifeber),  L.  Beige,  L.  Anversois, 
Svenska  L. ,  American  L. ,  Kbcinifcb=S!öeftfäliicbcr 
2.,  L.  franc,ais  u.  a. 

2lottb,  ©erntanifdjer,  bie  1868  in  Serlin 
gegrünbete  ©efellfchaft,  bie  nach  bem  KJufter  beS 

engl.  Lloyd's  Register  bie  ftlaffifitatton  beutfeber 
Seefdiiffe  ausführt,  cie  macht  bie  Hlafftfttation 
nidit  ju  einem  ©rmerbsjmeig,  wie  bie  urfprünglicb 
iranjeftid'c,  fest  internationale  2lttiengefcllfchaft 
Bureau  Veritas ,  fonbern  Pertritt  lebiglid)  bie  3n= 
tereiien  ber  Seeoerüdjerer,  SReeber  unb  Raufleute, 
bie  ber  ©efeüfdjaft  angeboren;  bie  @innab,men  au» 
ben  .HlafftfiEation«gehühren  bienen  nur  jur  Sedung 
ber  23erwaltungsfoftcn.  Sie  ©efellfchaft  ftcllt  33or= 
fchriften  für  ben  Keufaau  unb  bie  Reparatur  oon 

Seeicbiffen  au«,  beftchtigt  bie  Schiffe  auf  Seetüchtige 
feit  unb  gieht  Sd)iff§regifter  herau«.  3n  ben  etften 
Saljru'hnten  würbe  bem  ©erinanifchen  2.  ber  SSBett= 
bewerb  gegenüber  ber  alten,  in  Seutfcblanb  fehr  ein= 
gebürgerten  frans.  Veritas  unb  gegenüber  bem  engl. 

Lloyd's  Register  fefyr  fdjwer.  Seitbem  bie  ©efell= 
fdjaft  1890  neu  organijiert  worben  ift,  fdjeint  fie 
auch  im  2luelanbe  an  2lnfef)en  gewonnen  ju  b.aben. 

I  23on  perfdjiebenen  Kautifcrn  ift  ber  ©ebanfe  ange= 
regt  worben,  ber  ©efellfchaft  gewine  Sprioilegien  ju 
petfdjaffen,  um  einesteil«  eine  grünblicbere  Slufüdjt 

{  oon  Staatsroegen  über  bie  Seetüchtigfeit  ber  See= 
febiffe  fieber  ju  ftelleu  unb  um  anbernteill  bie  2lui= 

1  ftcht  über  ben  beutfeheu  Sdjiffbau  beutfdjen  Zed)-- 
j  nifern  ;u  übertragen.  @3  ift  nicht  unwahrjdjeinlich, 
:  baf)  biefe  Srage  baburA  eine  Söfung  nnben  wirb, 
bafe  man  ben  ©ermanifchen  2.  mit  in  eine,  alle 

fegigen  Seebehbrben  umfatieube  'Jieichsfeebebbrte 
aufnimmt,  gaft  alljährlich  erfebeint:  «©ermanifdjer 
2.  3nternationaIe$  (©^tjfsVJSRegiftet»  (Dioftod). 

2lot)bliahn,  Tcutfch  =  3torbifd)e,  f.  Seutfd1: 
Korbifdu'  2lonbb.tbn. 
SluUaiQaco  (fpr.  Ijuljailj-j,  23ultan  auf  ber 

cbilen.  SBeftcorbiUere,  au§  öbem  J>ocblanb  in  ber 

'lirouinj  2lnto_fagafta  su  6170  m  ööhe  anfteigenb. 
Slummerttör  (ipr.  lium-)-  Crtfchaft  auf  ber  fpan. 

'3aieareninfelilcallorea,22kmimCSD.oon'il>alma, 
bat  (1887)  9194  ß. ;  ßerftellung  oon  fielnmanb,  5BoH= 
jeug  unb  öüten  unb  SBieb,märtte.  3n  fcer  3iätie  ber 
'IJuig  be  Kanba  mit  brei  SBallfahrtSplätjen. 

1.  m.,  in  ber  Kotenfchrift  Slbturjung  für  laeva 
manu  (lat.),  b.  b.  mit  ber  Knien  Sanb  (ju  fptelen);  ge= 
bräudjlidjer  ift  cafür  s.  m.  (sinistra  manni,  im  gran= 
iofifdH'it  m.  s.  imain  gauchei. 

Link.,  f.  Lam. 
Loa  ifpan.,  b.  i.  2ob,  2obgebicht),  ber  Prolog 

unb  bann  baä  auä  biefem  entwidelte  SJoripiel  ju 
btamat.  2lnfführungen.  SlnfangS  ftanben  bie  L.  in 
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enger  SBejiebung  juben  betreffenben  Stüden,  fpätet 
routbe  ber  ;luiammeubaug  ein  ivillturlidvr.  üJlan 
unterfdjeibet  L.  sacramentales,  Sßorfpiete  ;u  ben 
Autos,  unb  L.  hnmanas,  ju  ben  I  i   >lia>. 

öonb  (engl.,  fpr.  tobt),  b.  i.  Sabung  ober  Saft), 
ein  engl,  ftorpermafj  für  Sauhol;.  Saä  V.  unbe= 
bauene*  £duii->tniniiiiboU  bat  40  engl,  Jttibitfur. 

1  in,  ra->  v.  behaltene*  cd'iifvirummhol;, 
Sohlen,  SBtetter,  Sielen  unb  planten  50  engt.  fiubif= 
fufs  =  l  ,ii.  s  cbm.  Beim  engl,  ©etreibemaf)  ift  8. 
mit  Sc»  gleicbbebeutenb  unb  enthalt  5  imperial 
QuarterS  14,539  bl;  audj  bie  ionft  alä  Jon  be 
jetebnete  SdnffStaft  führt  bei  managen  SSaren  ton 
»amen  8.  (S.  aud)  Siftj  mit  Saft.) 

ifoafcr  (engl,  amerif.,  fpr.  leWer,  b.  i.  tin  Um= 
bertaufenben,  m  ben  grölen  &afenftäbten  älmetital 
unb  Sufttalienä  Sejeidmung  für  '.Kubt-Mhucr,  Eage= 
biebe,  inäbefonbere  für  felcbe,  bie  unerfahrene  9ieu= 
aritornmenbe  auSjunutjen  fudjen.  ,N\hnen  &t)nlid) 
finb  bie  StotobieS  (f.  b.>. 

£oauo<r,  eigentlidj  Säo  'Paulo  be  Soanba, 
fiauptftabt  bet  portug.  'Urooinj  Angola  an  bei 
SBefttüfte  reu  Slftita,  bie  gtöfste  Stabt  jjtoifdjen 
Sagoä  unb  Mapftabt ,  hat  einen  attmäblid)  oei 
ianbenben  \\ifcn,  bet  nur  übet  eine  feiepte  S9atte 
mit  tteinetn  Sdnifen  )u  erreichen  ift.  Sie  großem 
Dceanbampfer  muffen  2  km  nßrblid;  unter  bem 
Schuh  einer  Sanbinfel  Sinter  kneifen.  Qmti  §ott§, 
San  i'iiauel  unb  ̂ Sencbo,  beberrfdjen  Jjafen  unb 
©tobt  8.  tählt  14000  §.,  baruuter  12000  fli 
ger,  1100  OJiulatten  unb  900  Europäer.  Cbgletd1 
ber  Stlaocubanbel  verboten  ift,  bleibt  bau-Mu-he 
Stlaoetei  geftattet.  <\ür  bie  Europäer  ift  baä  Klima 
iehr  ungefunb.  Sie  Strafen  finb  glüheuberSanb, 
unb  bte  untiefen  Uferftreefen ,  namentlid)  nadj  bem 
Sott  Seucc-e  hin,  haudien  äkftbünfte  mi&;  nur  bie 
bteiteften  Strafjen  finb  gepftaftert  unb  burdi  Säume 
unb  Sträudjer  gegiert  Sie  Obetftabt  entbält  bie 
öffentlichen  (Sebäube.  1877  mürbe  ein  69  km  lan=  | 
gei  .uanal  nad)  bem  Sluffe  Seugo  angelegt,  toeldjer 
bem  SKangel  an  Srintroaffet  einigermaßen  ahhilft. 
S>icbtig  ijt  bie  in  ba->  Ülmbacathal  führenbe  @ifen= 
bahn,  Don  welcher  Gabe  1893:  280km  bem  äSertefjr 
übergeben  würben  (f.  Slngola,  Sb.  1,  5.  630a). 
Sie  Sluäfubr  ftauptfäeblid)  ftaffee  unb  fiautfdnif) 
betrug  1891 :  8%  Wliü.  3R.;bie  Umfuhr  lOUftitt.  3Jt. 

Soangofüftc,  2  eil  ber  SSBeftfttfte  9tieberguinea3, 
jnnfdjen  SDlajumbabai  unb  Rongomünbung,  ietjt 

größtenteils  ,nt  ̂ anjcJjfct)=flongp  (f.  b.)  gebörig. 
Set  norbl.  Seil  bcS  Smnentjoojlanbeä  ift  bureb 

Su  (fhaillu,  ber  fübl.  Jeil  bet  .Hüfte  187.",  burdj  bie 
beutfehe  (irpebition  unter  ©üßfelbt  unb  ber  be§ 
oiinern  18S2  unb  1883  burdi  Steifen  neu  iliit= 
gliebem  ber  internationalen  Rongo=©efellfcb,aft 
unb  ber  Stangofen  be  SBtagja  unb  i'iijon  befannt 

geworben.  Ste  Gingeborenen  (f.  Jat'el:  Ülfri  = 
fanifebe  Söltertppen,  Sij.  2),  bie  SSafiote, 
heifsen  bei  ben  Uurcpäern  Äabinba  (f.  b.).  —  Sie  | 
Sportugiefen  fegten  fi*  1648  hier  feft,  toutben  aber 
ron  ben  yollänbern  rcrüheraehcnb  oeitrieben. 

Öfraiu.  ÜJliffionate  ließen  ftdi  '1770  bier  nieber, unb  1783  jetfiötten  bie  Sranjofen  baS  Sott  Sa 
binba.  Scr  Sflaoenbanbel  blül)te  big  ÜnW  beä 
18.  ,\abrh.;  bann  terfebiranb  er  allmäblicb.  —  SBgl. 
SBafttan,  Sie  beutfebe  llrpebition  an  bte  8.  (2SBbe., 
3ena  1874—  ,51 ;  Sie  8.  in  72  iPbotograübien  i  Jett 
oon  Salfenftein,  S8erL  18761;  ©üfjfelbt,  ̂ altenftein 
unb  "Vecbueh  Vcfcbe,  Sie  Öoangrerpebition  187.". 
-76(3  2le.,  ?P3.  1879—82). 

!Procffiau{'  ficmt!i-riiitionä=2cjit«i.    14.  Stu?t.    XL 

Voano,  Stabt  im  jtrets  ällbenga  ber  ital.  vi*ro= 
oiry  @enua,  am  OJleere,  an  bet  Sinie  ©enua-SSentU 
miglia,  hat  (1881)  als  ©emeinbe  3977  Sv  S8urg= ruine  unb  eine  ven  ben  I  oria  geftiftete  fiitepe.  öier 
fieateu  ■_'."..  Wo».  I7:c>  bie  Sranjofen  über  bie  öfters 
teuftet.    ,\u  ber  ''iahe  )toei  .Ulojter. Loasa  Juss.,  33rennroinbe,  Sßftangengattung 
au->  ber  gamilie  ber  Soafaceen  (f.  b.)  mit  ne^en  öu 
fämtlidj  tropifeb  =  amerit.  'Jlrteu.  Sä  finb  aufrecht 
ftebenbe  ober  tletternbe  Erautartige  ©eroäcbfe  mit 
gelben  ober  orangefarbenen,  meift  }iemlid)  großen 
(Blüten.  Stattet  unb  Stengel  tragen  ,nil)lretcbe 

39rennt)aare.  ©ine  tletternbe  'Jlrt  aui  obile,  L.  la- 
teritia  Hook.,  mit  getbtoten  Stuten,  roirb  alä  ,Sicr= 
pflaine  in  ©arten,  an  Sauben  u.  bgt.  gebogen. 

Voaiarecn,  Sßflanjenfamitie  au3  ber  Crbnung 
ber  SfJaffiflorinen  (f.  b.)  mit  gegen  100  im  ttopifeben 
unb  fubtrppifdH'it  'Jlmerita  DOttommenben  ,'lrten. 
&5  finb  trautartige  ©eroäcbfe,  feiten  Sträudjer  mit 
meift  anfehnlichen  unb  lebhaften  gefärbten  Stuten. 
Xie  getappten  ober  fieberteitigen  Stätter  finb  bei 
Dielen  Slrten  bidjt  mit  Srennt)aaren  hefeut. 

Vobauotu  Oioftotuftij  (fpt.  -noff),  Sllerej  Sorif= 

fotoitfeb,  3'ürft,  rttff.  Siplomat,  geb.  30.  Sej.  is2"'. trat  1811  in  ba§  SRinifterium  beä  StuSroärtigen, 
luarb  1850  Setretär  bei  ber  (*iefanbtfehaft  in  SBertin, 
1856  Dtat,  1859—63  ©efanbter  bei  ber  ©efanbt= 
febajt  in  Kenftantinepel.  hierauf  toat  er  feit  1867 
©ouoerneur  ben  Crel,  1868  ?lblatu-j  be>  Siinifters 
be»  ̂ nnent,  unb  nutrbe  1878  Sotfcbafter  in  fion* 
ftantmopet,  1879  in  Venben  unb  1882  in  SBien. 
Sobärtmcumönic  (lat.=grcb..),  bie  Untjünbung 

ber  Sungentappen  (f.  Sungenentjünbung). 
Sobntfdicttiffii,  Sftitolaj  Swonotoitfct),  ruff. 

Bl atbematiter,  geb. 2. 3too.  (22.  C  Et.  1 1 793 in9ttfbnij> 

sJictiHierob,  ftubierte  in  .Uafan,  war  bort  1S14— lt'. 
Stbjuntt  an  ber  Unioetfität  unb  bann  bi»  51t  feinem 
2obe  (24.;  12.  Sebt.  1856)  Srofenor.  Sie  nnrbtig= 
ften  feiner  arbeiten  betieben  fid)  auf  bie  @runb= 
tage  ber  ©eometrie.  25?ie  fdjon  Dot  ihm  ©attfj,  fo 
etrannte  attdi  i'.,  aber  jebenfattä  unabhängig  Don 
©auf},  bafs  fut  eine  roibetfprud)§fteie  ©eometrie 
eutmirfeln  läfjt,  in  ber  bie  Summe  ber  üöintel 
eines  SreieclS  tleinet  ift  al§  jwei  redite  SBintel,  unb 
er  mar  ber  erfte,  ber  berfttdue,  btefc  ©eometrie  at» 
eine  mit  ber  Suflibifdjen  gteieftbereeftrigte  lrirtlid' 
atifuibaucn.  Sie  ätteften  arbeiten  8.§  über  @eo= 
mettie  erfrbienen  1829  —  30  in  Hafan,  einige  feiner 
arbeiten  nutet  mau  aud?  im  Sreltefdjen  Journal. 
@ine  Sammlung  feiner  beutfdj  ober  franjbftfcb  gc= 
febriebeneu  arbeiten  erfcf>ien  1886  in  flafan.  1894 
mürbe  bafelbft  aud)  eine  internationale  £oba  = 
tfcbetoftii  =  Stiftung  jur  $rämüerung  matbem. 
arbeiten  erridjtet. 

V'obau,  Sonauinfel  unroeit  oon  3Sten,  betannt 
burd)  bie  Scblad)t  bei  2lc-pern  unb  Sfjling  (f.  b.). 
.  Vobau  (fpr.  -bob),  ©corgeS  3)touton,  ©raf  oon, 

ftang.  ÜRatfdjan,  f.  äJtouton. 
Söbau.  1)  Sreiä  im  preufs.  9ieg.=Se-,.  3Rarieu= 

Werber,  bat  970,os  qkm  unb  (1890)  52051  (25353 
mannt.,  26  698  roeibl.)  (?.,  3  Stäbte,  92Sanbge= 
meinben  unb  59  ©utc-betirfe.  Sitj  beä  Sanbrat§= 
amteS  ift  SJeumart  in  SBeftpreu|en.  —  2j  2.  in 
SBeftpreufjen,  fireiSftabt  im  .«reis  2.,  an  ber 
Saubelle  unb  ber  Nebenlinie  S.-3ajen-5foioo  (7  km) 
ber  3)iarienburg  =  2Jtlanjtaer  G'ifenbahn,  Si&  eines 
2tmt»geridjt0  (Sanbgeridjt  Jborn)  mit  Straf tam= 
mer,  hat  1 189m  4593  @., barunter  1651  goangetifebe 
unb  338  3§raetiten,  Sßoft  jtoeiter filaff e,  Jelegraph, 
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Shitnen  eine;-  SdjtojfeS ,  'Urogomnafium ,  enang. 
SchuUchrerfcmiuar,  2  ̂ eriduiRoercine ,  Sd)lad)t= 
bau-:-  unb  Sldeibau.  8.  mürbe  1222  gegrünbet  unb 
war  zeitweilig  SRefibenj  bet  SBtfc^öfe  oon  liuliu.  — 
SqL  Siel,  5h«  Stabl  8.  (3Rarienw«rbet  1892). 
Sübau.  li  91mtSt)aiidtmonnfdjait  in  berfädjf. 

KreiSbaitotmannicrait  Sauden ,  hat  523,io  qkm 
unb  H890)  96372  l  ;:<  164  mannt.,  50908  meibL) 
S.,  -l  Statte,  92  Sanbgemeinben  unb  GS  (?mt->= 
beurte.  —  2)  8.,  roenb.  Lubij,  (Statt  unb  .vauptort 

bcr:Hmt->l'aiiotmaunid\in  8.,  >1\ 
maß  eine  tcv  SecbSftäbte  _ber 
CbcrlaufiR,  am  Schauer  SBajfer, 
am  iviite  be§  Söbauet  SBergS 
(445  mi  unb  an  ben  Sinien  3)re§: 
ben  ©örlife,  v.CberotenuiR  (22,4 
km)  unb  8.=(Sber§bad)  (14,skni) 
Cor  Säd)f. StaatSbab,nen,  Sit?  ber 
8lmtSbauprmannfd)aft  unb  eine? 

SlmtSgeridMS  (Sanbgerid>t  Sauden),  einet  i*e:irf-:-- 
fteuereinuahme  unb  =Schiitinfvctticn ,  bat  (1890) 
7523  S.,  batunter  412  tfatbolifcn  unb  33  :$->rae= 
liten,  ?ßoftamt  elfter filaff e,  Telegraph,  brei  eoaug.. 
eine  fatb.  ßirdje,  iRattjauS,  Öumbolbt=,  Rlofe=  unb 
Sttieaerbenfmat,  tenigl.  Behrerfcminar,  9tealfd)ule 
mit  $rogbmnafium,  !8ütaet=,  &anbet§fd)ule,  Statt- 
biblictbot,  Sparfafje,  Sürgerljofpital ,  .Hranfeu 
baue-,  SdHacbthef.  @a3beleud)tung,  äöafferleitung, 
Stabtbab  (1870)  mit  Stahl  unb  Solquelle; 
iRotgarnfärberei,  gabrifarion  oon  lanbwirtfdjaft 
lict/en  3Jtafdjinen,  3l'der,  SßianoforteS  unb  .Knöpfen, 
bebeutenben  .«anbei  mit  ©etrctbe,  leinenen  unb 
baumwollenen  Samen,  Beinwanb  unb  Strumpf; 
artiteln,  metdje  legtet«  meift  auswärts  gefertigt 
werben.  2luf  bem  Söbauet  Serge  würbe  1854  ein 
32  m  hoher  eiferner  lutm  erridjtet.  5)ie  Stabt  wirb 
urfunblid)  juerft  1221  all  opidam  Lubaw  erWäfmt. 
2cacbbcm  (ie  1346  bem  Söunb  bet  SedjSftäbt«  (f .  b.) 
beigetreten  mar,  mürbe  fie  311m  gewöhnlichen  S8er= 
fammlungSplatse  bet  Statte  unb  Sanbtage.  5)ie 
Oleformation  nabm  8.  iebr  balb  an.  —  Sögt.  Ur= 
tunbenbudj  bei  Stäbte  .Hamen;  unb  8.,  hg.  öon 
Ö.  ftnctbe  im  « Codex  diplomaticus  Saxoniae 
regiae»,  Sb.  7  (Bpj.  1883 

Vobbcricn,  ü)orf  im  ffreiS  Sempen  beS  preujj. 
SReg.4Bej.  5)üfJelbotf,  an  bet  8inie  Rempen=3Benlo 
ber  Sßreuf).  StaatSbaljnen,  SiR  eines  3lmtSgerid)tS 

(Banbgeridjt  Eleoe),  bat  (1892)  7264  G\,  "Soft  swei= 
tet  filaff  e,  Telegraph;  bebeutenbe  meeban.  2öebe=  | 
reion ,  Appreturen  unb  Färbereien  für  Sammet, 
Sammctbanb  unb  Seibe. 
Lobby  1  engl.  1,  eigentlidj  ein  bebedter  ®ang  ober 

ein  SSartejimmer;  in  Slmerifa  aud)  für  Seute  ge= 
brauebt,  bie  bdufni  in  ben  SBorjimmetnoonSBeamten 
ober  Slbgeorbnetcn  anzutreffen  jtnb,  um  bort  bie 
Erreichung  perfönlicber  3wecfe  3U  betreiben.  L.  als 
geitmort  gebraucht  ift  alfo  etwa  lantidjambtieren». 

Sobe,  3o^.  (Jbriitian,  flomponift unb  muftfali= 
feber  SdjriftfteDer,  jeb.  30.  Sölai  1797  ;u  SBeimar, 
trat  im  13.  ̂ abre  in  bie  weimat.  öoHapelle  atä 
Jlötift  ein  unb  tomponiertc  mebrere  Cpern,  oon  I 
benen  «S)ie  gßbuftier»  (1830)  unb  «Jie  gütftin  Don 
Öranaba»  (1833)  ben  meiften  SBeifad  fanben  1 842 
oerliefe  8.  bief«  Stellung,  leitete  turje  3cit  ein  3"= 
ititut  für  i'iuntunterrid't  unb  roanbte  fid;  1846  nad) 
Setpjig,  Wo  er  bi;-  1848  bie  :Hebaftiou  ber  «2lllge= 
meinen  mufitalinten  3«itung»  führte,  als  9d)tift 
Heller,  ffomponift  unb  Bebret  ber  2beorie  wirft«  unb 

27.  ̂ uli  1881  ftarb.  Son  feinen  Sd)rift«n  i"i"b  5U  . 

nennen:  <  l'ebrbud'  Der  mufifaliieben  Sompofition" 
1  SBbe.,  Vis.  1850—67;  5.  2lufl.  1883;  jum  Jeil 

neu  bearbeitet  oon  &.  Ste|fd)mat),  »SBereinfaebte 
Öarmonielebre«  (ebb.  1861),  t9Rufi!alifd)e  SBrufe» 
(2.  Sinti.,  ebb.  1860),  .Hatecbivtituc-  ber  3Rufif» 
(25.  2lufl.,  ebb.  1893),  SatedjiSmuä  ber  j{ompe= 
fitionSIebre»  (5. 2lun..  ebb.  1887),  3(u§  bem  Veben 
eine!  ÜRufilerS»  (ebb.  1S59)  unb  «fionfonanjen  unb 
Tincnanjen»  (ebb.  18G9). 
Sobe,  Sbeob..  ©djaufpielet,  geb.  8.  Tläx;  1833 

,iu  SRatibor,  Würbe  mit  17  Rubren  ÜWitglieb  be€ 
Siegniger  2beaterc-,  bem  feine  iltutter  f^etioirä 
Sdjwefter)  oorftanb.  >Rad)bem  er  einige  3«it  bei 
teifenben  ßSefeufcbaften  gefpielt  t>atte,  erhielt  er  ein 
(Engagement  am  fftoUfcben  Sbcater  ;u  Berlin,  War 
bann  OJlttglieb  be?-  8eipjiger  StabttbeaterS,  feit 
185S  be§  Petersburger  MeftbeäterS  unb  überuabm 
1867  baS  Stabttbeater  in  SBreSlau.  18G9  grünbete 
er  hier  bas  8obe=5beater  unb  leitete  beibe  Sübnen 
bis  1870;  oon  ia  an  ftanb  er  nur  ber  lefctern  oor, 
bi«  er  baS  Jbeater  an  Sebrun  oerfaufte.  Sr  folgte 
1872  einem  :üufe  an  baS  Stabttbeater  in  Sien 
unb  Würbe  1874  Siteftot  tiefe?  2beater-:-,  1887 
Dberregiffeur  beS  jöamburger  ibaliatheaterS.  Seit 
SRo».  1892  ift  er  Dbenegiffeut  be-j  ßoftbeaterS 
in  SreSben.  8.  ift  ein  oonüglieber  Sftegiffeur  uno 
iFbarafterbarfteller:  SWepbifto,  clmlod.  Honig  ̂ bi= 
lipp,  Srommell,  Bear,  äßatinelli,  Sonjour  finb 
Sßeifterleifrungen  oon  ihm. 
Söbe,  ßrnjt  Sbeobot,  Sobu  oon  SBiUiam  X.'., 

recht-!-:  unb  ftaat§Wtf}enfcbaftticb.et  Sd)tijtfteHet,  geb. 
27.  9hm.  1836  in  i'auüiuR  in  Sadjfen:3)teininaen, 
nitrierte  in  Beipjig  bie  ;He*te,  trat  in  ben  fäd)f.  ~J.;er= 
toaltungSbicnft,  würbe  1871  3cllrat,  1873  Ober= 
jollrat,  1877  &eb.  Dbetted)nung§rat,  1892  3oll= 
unb  Steuerbireftor  unb  Sßorftanb  ber  fönigtid)  fdebf. 
3olI:  unb  Steuerbireftion.  S.  fchrieb:  «2)a§  beutfebe 

3ouTrrafred)t»  (33erl.  1.-81:  2.  2lufi.,  s>pj.  1890), 
".öanbbucb  beS  töniglid1  fäcbf.  (3'tat-,  Raffen;  uno 
jRed)nungSwefenS  mit  (Sinfcplufs  ter  Staatsbank 
6alt§!ontroü(  8pä.l884),i  5)er6taatsbau3baltb«S 
RönigreicbS  Sad)fen  in  feinen  oerfaffungärecptlicben 
Se3iebungenunbfinanjie[len8eiftungen8(ebb.l889). 

Söbe,  SBiQiam,  lanowirtfchaftlicb'er  cd'riftfteller, geb.  28.  i'idr;  1815  in  Streben  in  5acbfen=2Utenburg, 
wibmete  fut  ter  8anbwirtfd)aft,  prafti-,ierte  mebrere 
^abre  in  Thüringen  unb  fiebelte  1840  nach  Betpgig 
über,  100  er  30.  §an.  1891  ftarb.  (ir  febrieb:  Set 
fiteebauji  (Spj.  1841;4  2lufl.  1858),  -  ©efcbid)te 
ber  Sanbiturtfd\ift  im  Slltenburgijdjen  Dftertanbe  1 

(gehonte  ̂ reisfebriit ,  ebb.  1845  .  Aal're->beri*t 
übet  bie  gottfd>ritte  ber  SanbroirtidMit  ■  1857 
—80).  «©ncpuopäbie  ber  Sonbwirtfd)ofr»  ig  Sbe., 
ebb.  1850— 52;  Supplement  bani  1860),  »öanb= 
blieb  ber  rationellen  Banbwirtftpaft»  (ebo.  1854; 
7.  2lufl.,  23eim.  1887),  «©anb^Seriton  betflanb= 
wirtfdjaft«  (8pj.  1863;  2. 2lufl.  1878),  «aniettung 
jum  2Inbau  bet  öanbelSgemäcbfe  (2  f&ot.,  Stuttg. 
1868—70),  <  Zie  (rrnäbrunei  ber  lanbioirtfcbaf Hieben 

ÖauStiere»  (Spj.  1871;  3.  '.Hüft.  1875).  «^er  lanb= 
Wirtfd)aftrtd?e  .unterbau »  (SerL  1872;  3.  2lufl. 
1889),  «Sie  SDfitd>wirtfd)aft»  (ebb.  1879;  2.  Hufl. 
1889).  Seit  1840  gab  er  bie  «Sanbwirtfcbaftlicpe 
Sotfjeitung»  heraus,  bie  fpäter  aU  SHuftrierte 
lanbioirtfcbaf  Hiebe  Seitung»  erfdjien;  feit  1854  oer^ 
öffentfidjte  er  einen  «Jafcbenfaleuber  für  6auS=  unt 
Sanbwirte». 

üobctf ,  (Jbrifrian  Slug.,sl?bilblog  unb  21ltertumS= 
foria>er,  geb.  5.  Juni  1781  511  Naumburg  a.  b.  S., 
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ftubterte  |u  Jena  unb  Setpiig,  habilitierte  fid)  1802 
}u  SBütenberg,  erhielt  bafelbft  L807  baS  Ronreftorat 
unb  1809  baS  SReftorat  am  Spceum  unb  halb  bar= 
auf  aud)  eine  aufjerorb.  SBrofeffur  an  ber  Unioerfi 
tat  18t  i  mürbe  er  orb.  SÜrofeiiet  ber  alten  Sittera 
mr  unb  Berebfamfeit  in  Königsberg,,  mo  er  25.  Stug. 
1860  ftarb.  8.S  Slrbeiten  waren  namentlich  für  bie 
griecb.  ©rammatil  bebeutenb.  Bon  [einen  SSBerfen 
jmb  befonberS  tu  ermähnen  bie  Bearbeitungen  beS 
.  ajar»  »on  SopbotleS  (8pj.  1809;  3.  Suff.  L866) 
unb  beS  SßbrpnicbuS  (ebb.  1820);  bie  «Paralipo- 
mena  grammaticae  graecae »  (2  Bbe.,  ebb,  1837), 
beren  Jnbalt  oorjugSmeife  bie  gried).  SBortbitbung 
betrifft;  «Rhematicon,  äive  verborum  graecorum 
el  Dominum  vi'rlialiuin  tri  linciloiria"  l  JtcniivM'. 
L846),  » Patholo  i  i  sermonis  elementa 
(2  Bbe.,  ebb.  1853  62)  unb  «Pathologiae  seimonis 
graeci  prolegomena  <  (i'pj.  isi:>).  Stuj  fem  Wo 
biete  ber  gried).  iDhjtbotogie  Detöffentlid)te  et  «Aglai  >- 
phamus,  seu  >\i'  theologiae  mysticae  graecorum 
causis  libri  III-  (2  Bbe.,  RönigSb.  L829).  Sine 
i  MuSroabl  auS  8.S  afabemifdjen  SReben»  öeröffent= 
luhte  Sebnerbt  (Bert.  1865).  —  Bat.  Srieblfinber, 
Mitteilungen  auS  S.S  Briefroecbfel  (Spj.  1861); 
vobiv .  populäre  Sluffäfee  auS  bem  Slltertum 
(2.  Slufl.,  ebb.  1875  . 

Sobcb,  Drt  in  Rorbofan,  f.  @l  Dbeib. 
Sobfba,  Stabt  im  Bermattung5be3irf  Slpolba 

©rojjberjogtumä  Sacbfen  3Beimar=  Eifenad), 
umreit  ber  Saale,  5  km  füblid)  Don  ,Vna,  bat 

meift  eoang.  S.,  Sfsoftagentur,  Üetegrapb, 
attgot.  Rird)e  (12.   .wbrb.i    unb  SBafferleitung. 
l '  ä  km  entfernt  bie  SRuine  bor  8  obba 6 u cg. 

i?obcir,  Drt  in  Rorbofan,  f.  EI=Dbeib. 
l'ölu'jüii,  Stabt  im  SaatfreiS  beä  preuf».  9teg.= 

Bej.  SDterfeburg,  nahe  bei  bor  ,uibne,  Sih  eine* 
SlmtSgericbtS  (8anbgerid)t  fiaüe  a.  ©.),  bat  (1890) 
3289  o.,  barunter  -14  Ratbolifen;  Sßoft,  Jelegrapb; 
eine  Bucterfabrif  unb  in  bor  Wabe  Steintchleulaaer 
unb  $orpbQrbrfl 

Lobelia  L.,  $f(anjengattung  auS  bor  jyamitie 
bor  Sobeliaceen  (f.  b.)  mit  gegen  200  2lrten,  bie 
mit  StuSnabme  beä  mittlem  Europa  unb  meftt. 
Slfien  faft  über  bie  ganzen  Sropenunbgemäfsigten 
äonen  verbreitet  finb,  trautartige  ©eroäcpfe,  [e(tener 
sträudjer  mit  rad)enförmigen,  meift  großen  unb 
lebhaft  gefärbten  Blüten.  Bon  einer  in  9Jorb= 
amerita  eiiiheimifd'eu  Strt,  L.  inflata  L.  (f.  iaicl: 
6  a  m  p  a  nuli n  o  n ,  jjig.  3) .  wirb  baS  Kraut  all 
Herba  Lobeliae  gegen  aftbmatifebe  Seiben  an= 
gemenbet.  Mehrere  Strien  finb  beliebte  3ier- 
pflanjen,  befonberS:  L.  Erinus  /..,  eine  12  — 
15  cm  hohe,  bufd)ige,  ben  ganaen  Sommer  bin- 
tur*  mit  prächtig  blauen,  im  Sajlunbe  roeifsgeflecf 
ten  Blumen  bebeefte  Bflanje;  L.  ramosa  Bettth. 
unterfdjeibet  ü*  von  porioter  bureb  einen  anfangs 
ausgebreiteten,  fpäter  mobr  aufrodnoit  SSBudjl  unb 
burd1  reid)ere  Seräftelung;  femer  mehere  amerit 
Strten,  knie  L.  cardinalis  L.  auä  bem  jübl.  3torb- 
amerita,  L.  splendens  Willd.  unb  L.  falgens 

l  aus  i'Jorifo,  80  cm  bo*  unb  barüber,  mit 
fd)arlaa)roten  ober  prädjrig  purpurroten  Stuten  in 
ttprenförmiger  Slnorbnung,  bie  bei  [eiteret  ̂ Irt  nod) 
burd)  bio  bunfelbraune  SBetaubung  befonberS  ge 
hoben  Werben. 

Sobeliaceen  (Lobeliaceae),  $flati;enjami(ie 
aus  bor  Drbnung  bor  EampanuUnen  (f.  b.),  bie  fid) 
oon  bor  naboftobeubon  Familie  ber  Eampanulaceen 
^auptfdd)lid)  burd)  bio  unregelmöfsige  lippenformige 

iötumenhone  unterfdjeibet.  kMm  tennt  etwa  t80 
oorjugSmeife  tropifd)e  Slrten.  @S  iinc  meift  fd)6n 
btübenbe  traut  ober  [fraudjartige  ©eroddjfe,  Bie 

oielfad)  atS  ,',ierrfl.nt;on  tultioiert  roerben. 
8ocbcU,_  Job-  SSnlb.,  ©eftt)id)tfcbreiber,  geb. 

15.  Sept.  1786  ;u  SBerlin,  würbe  erfl  Raufmann, 
ftubierte  aber  bann  in  öeibelberg  \iw  Berlin,  mar 
mdbrenb  bor  SBefreiungShiege  im  SBureau  für  bio 
Drganifation  ber  Sanbroebr  tbätig  unb  mürbe  1820 
Sebrer  bor  ©efebiebte  an  bor  RriegSfebute  }u  SreS 
[au,  1823  am  .Uabettenbaute  m  Berlin,  1829  Sßro 

fcffor  bor  ©efd)id)te  in  SSonn,  mo  er  1l'.  ,\uli  I8ß:; 
ftarb.  t-c'r  f eprieb :  i@regor  Don  £ourS  unb  feine 
,',oit»  (Spg.  1839;  2.  Slufl.  1869),  iSBeltgefdjicbte 
in  Umriffen  unb  StuSfübrnngem  (58b.  l,  ebb.  L846), 
o  Tic  ©ntmidtlung  ber  beutfd)en$oefie  von  RlopftoaS 
erftem  auftreten  bis  iu  ©oetbeS  Sobe»  (SBb.  1— 3, 
SBraunfdjm.  1856  65),  «öiftor.  Briefe»  (anonym, 
1 861).  v\n  meiteften  «reifen  mad)te  n*  8.  burd)  feine 
Umarbettung  bor  Sederfdjen  ■  SBeltgefd)id)te»  be= 
fannt.  —  Sgl.  Sembarbt  unb  Sloorben,  ,lur  SSJür 

bigungfi.S  (Braunfcbm.  \^^\t. fiobenftein,  Stabt  im  8anbratSamt  2cbloi;  beS 
ijürftentumä  iReufi  j.  v.,  bis  182 1  :Uouboin  bet  fürftl. 
Sinie  SReufcSobenfteüt,  in  malbiger  ©ebirgSgegenb, 
im  Jbalo  bor  Vomuiii  unb  Sofel,  um  einen  SBerg 
mit  ben  [Ruinen  bor  alten  Surg  8.,  ift  Sit;  eines 
JlmtSgeridjtS  (8anbgerid)t  ©era),  S3erg=  unb  5tcuer^ 
amtoc  unb  bat  I  IMini  -JG03  eoang.  (5'.,  ̂ o|t  uroitor 
Klaffe,  lelearapb;  ©erbereien,  EigaCTenfabrifen, 
Brauerei,  vier  erbige  Gifenmäffer,  Sur=  unb  33abe^ 
anfraß  (berühmte  beif;e  SKoorbäber,  gicbtennabel' 
bäber,  Sanbbäber  u.  a.)  mit  Rurfaal  im  Sd)lo|parf 

unb  fialtmafferbeilanftalt  (18!»;;:  325  Rurgäfte).  — 
Sßgl.  Slfcbenbadj ,  S)as  ötablbab  8.  iitt  reufi.  Ober- lanbe  8.  (Sobenft.  1880);  berf.,  Bab  8.  (3.  Slufl., 
ebb.  1881). 

fiobifa  ober  Babifa,  8anbfd)aft  öftlidj  vom 
Bangmeolofee  im  jübl.  Sentralafrifa,  wirb  im  SR. 
burd)  ben  Sauf  beS  Sjdjambcfi  unb  im  S.  burd) 
BaS  9Rufd)ingagebirge  begrenjt,  metd)eS  beSbalb 
aud)  früher  als  baS  Babtfagebitge  bejeiebnet  mürbe. 

Sioingftone  burdjforfdjte  biefe  ©egenb  1866^67. 
8oBWt»i^aÜeSböbm.©efd)Ied)t,bie6urfprüng= 

lid)  vcti  Ujoib  unb  nannte  ficb  feit  1410  nach,  beut  im 
©erid)tSbegirfftaurim  liegenden  Sdjloffe  8.,  erlangte 
in  ben  Brübem  iRitotauS  unb  ̂ obann^ßopel  oon 
8.  1459  ben  5Retd)Sfreiberrenftanb  unb  fpaltete  ficb 
mit  ihnen  in  imoi  Jjauptlinien.  A.  SRitolauS  neu 
8.  begrünbete  bie  haffenfteiuifohe,  bio  uod)  jegt 
in  einem  froiherrl.  Slftc  in  Bauern  blüht;  B.  Johann 
S[?opel  von  8.  ftiftete  bio  Sitae  bor  Sßopel  oon  S., 
bie  fidi  unter  ben  Enfeln  beS  Stifters  in  bie  jün 

gete  Sinie  ;u  Silin,  roelche  lTi'i'  mit  SSererbung 
oon  Bitin  an  bie  (fhlitmoSer  Sinie  auSftarb,  unb 
in  bio  ältere  Sinie  ju  Sbhuneft,  beren  ©rün 
ber  SabiStauS  I.  fgeft.  um  1505)  »var,  fpaltete.  To; 
Sobn  beS  lohtern,  SabiStauS  IL,  erhielt  von  Raifer 
vJJi'arimilian  II.  bie  unmittelbare  £Reid)Sberrfd)aft 
SReuftabt  an  bor  SBalbnaab  im  SRorbgau,  bio  164 1 
unter  bem  SRamen  Stemftein  sur  gefürfteten  ©rat 
fd)aft  erhoben,  1807  aber  an  Barjem  oertauft  mürbe. 

SabiStauS'  IL  Sohn,  Sbcnfo  Stbathert,  erhielt  1624 
bie  SReicbSfürftenroürbe  unb  fein  Sehn  SBenjel  @ufe 
hiu-i  1G53  megen  Stemftein  Sitt  unb  Stimme  hn 
fReicbSfürftenrate.  Jurd)  bie  (Mol  beS  SBenjel 
SufebiuS,  Philipp  unb  ©eorg,  teilte  ficb  baS  ®( 
fcbted)t  mieber  in  eine  altere  Sinie  unb  eine 
jüngere  Sinie,  bie  nod?  heftehen  unb,  aufjer  ber 

16* 
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gfirftenwürbe,  fett  1786  ben  2itel  eine»  ©cr;og» 
von  SRaubnüj  führen. 

Soä  jeuige  Cberbaupt  cor  altern  Sinie  ift  bei 

Aüri't  il'icrin  Don  2.,  geb.  •-'.  Sunt  1831.  —  Sein Dbeim  Karl,  Sßrinj  t>on  V.,  geb.  24.  3lo».  1814, 
gejt.  26.  Sept.  1879,  war  1861—66  Statthattet 
Don  Jivcl  unb  Vorarlberg  unb  feit  20.  Jan.  1869 
lebenStänglidjei  SRitglieb  beä  öftexr.  yierrenhaine». 
—  Chef  bei  jungem  Sinie  ift  gürft  ©eerg  C5  b  r  i 
ftian  »on  8.,  geb.  14.  gjtai  1835. 

Tic  .wiuilie  ;cidniete  jidb,  bis  jur  Sdjlacbt  am 
JiHif.cn  Serge  ebenfo  furch  feurige  SSerteibigung 
bet  alten  Serfallung  unb  gretbeit  93öbmen»  wie 
naebbev  burd)  2lnt;ängüdifcit  an  ba§  Kaijerhau» 
auS.  öiftorifdj  merfwürbige  fSUtgUeber  berfelben 
unb:  So  hui  law  5?.,  cm£  ber  Sinie  Saffenftein, 
geb.  1462,  gejt.  1510,  einerbet  gelehrteren  if  annev 
'einer  3eit  unb  um  bie  tbbm.  2ttteratur  unb  Kultur 
bedr-evtient.  ©ine  2lu»mabl  ieincr  Oben,  Glegteu 
unb  Briefe  gab  SBrnaricfti  (Srag  1832)  berau».  (Sgl. 
liornooa,  Ter  grefee  Söbme  Sobuflam  2.,  ?ßrag 
1808.)  —  aBenjelgranjSufebtuS,  Surft  Pen 
2.,  geb.  30.  3an.  1609,  leitenber  3Jtimftet  fiaifer 
SeopolbS  I.  feit  1668,  machte  fich  burd)  riirfficbtc- 
lofe  Avcimütigteit  unb  tübneu  3Bi8  picle  jjeinbe  am 
Öofe,  von  benen  er  wegen  ieincr  Steigerung,  bie 
Öollänber  gegen  Subroig  XIV.  ui  uuterftügcn,  bei 
beut  itaifer  als  ein  im  fran;.  Selbe  ftebeuber  5Jer= 
räter  rerbäcbtigt  würbe.  1674  nach,  :)taubnij;  per= 
triefen,  ftarb  2. 22. 2lpril  1677.  (Sgl.  21.  ©elf,  Surft 
SBenjel  2.,  SBien  1869.)  —  ©eorg  Gbriftian, 
Surft  rjcn  8.,  geb.  10.  2tug.  1686,  War  frühu'iiig 
©cneralgouucnteur  in  Siebenbürgen  unb  fod)t  glücf 
lieh  gegen  bie  Surfen.  23cit  treniger  ©lud  führte  er 
ut  Einfang  be»  Öfterreid)ifd)en  ilrbjolgctrteges  in 
Oberöfterreidj  unb  Sehmen  ben  Oberbefehl,  boeb 
üegte  er  1742  hei  Sraunau  unb  fdjlofi  SBetteiSle  in 
Srag  ein.  Ju  ber  SdUacht  bei  Sorr  im  {Weiten 

Schleimten  Kriege  ;eidmete  er  fid?  au§.  6'r  erhielt fpäter  ein  Kemmanbo  in  Italien  unb  ftarb  4.  Oft. 

1755  ju  SBien.  —  Sluguft  Songin,  Surft  oon 
i.'.,  geb.  15.  .Uiärj  1797,  erwarb  fich  als  ©euuerneur 
beä  Königreichs  ©aliüen  burdj  feine  milbe  unb 

fluge  Verwaltung,  beienbers  uir  ,-lcit  ber  lihelera 
unb  bei  Selnmten  Krieges,  grofee  Sevticnfte,  würbe 
jeboch  1832  abgerufen,  hierauf  warb  er  einige  Seit 
bei  ber  öoflammer  oermenbet,  bann  jum  öofianjler 
ber  pelit.  öofftelle  ernannt  unb  1834  Stäfibent  ber 
Öoffammet  für  baä  2J!üir,  =  unb  Sergwcfen.  3hm 
oerbantt  aud)  ba§  neue  2Jiimuicbäube  in  SBien  feine 
Einrichtung.  @r  ftarb  17.  SDcärj  1842  ju  SBien. 

iio  bmenr,  Subwig,  ©laäinbuftrieHer,  geb.  2.  äug. 
1829  ,;u  SBien,  übernahm  nach,  bem  Tobe  feine» 
Satcr»  (1855)  ba»  Don  biefem  1824  bafelbft  gc= 
grünbete  ©laSgefdiäft  juerft  mit  feinem  Sntberjc 
fepb,  bann  nadi  be»  IcRtern Tobe  (1864)  allein.  (frft 
unter  SubWtg  bat  e-5  fuf)  ju  einer  fuuftlcrifcben  unb 
auf  bem  ftunftgebiete  leitenbeu  Stellung  emporge= 
fchwungen.  Seine  SBebeutung  Wurzelt  in  ben  @igen= 
tümlid)teiten  ber  bobm.  @ldshinftmbuftrie.  211* 
1864  bas  cfterreichiidie  3Rufeum  gegrünbet  würbe, 
bemühte  fidi  8.,  im  Sinne  besfelben  bie  beimifdie 
©laSinbuftrie  ummformen.  (Sr  legte  ben  iRacbbruc! 
auf  bas  reine,  jarblofe  Rrnftallglai  unb  fuchte  nach 
bem  Sorbilbe  be5 16.  unb  17.  ,\al  vb.  iwr  allem  bem 
Jafelgeidnrr  feböne  unb  elegante  ,vcrm  511  geben  unb 
c§  mit  eingcfdiliffeuen  ober  gracierten  Crnamenteu 
niverjieren.  (©.Safel:  ©lasfunftinbuftrie  II, 
gig.  19—25.)   idrn  bie  erften  arbeiten  biefer  2lrt 

erregten  auf  ber  Variier  2lu-5ftelluug  von  1867  2h:'"- fehen.  Seitbem  bat  ftd)  biefeS  ©eure  immer  t>oll= 
tommener  entwickelt  Ju  ähnlicher  3Seife  anregenb 

wirfte  2.  au*  auf  bem  ©ebietc  be-J  farbigen  finii"tall= glafeS.  1874  würbe  8.  URitglieb  beä  Kuratorium» 
be»  Cftcrreidnfd'en  SDhtfeumä,  18S8  be»  ßfterr. 
ÖerrenpaufeS.  3)tit  ,\lg  unb  Soebetm  gab  er  beraue-: 
«®efd)i*te  ber  ©lasinbuftrie  ->  (Stuttg.  1874 1.  _ 
Vob-uor  ober  2op  =  nur,  ©umpffee  in  Cit 

turleftan  in  Gentralaficn ,  in  welchen  ber  Jarim 
münbet,  liegt  in  790  m  .öobe  unb  hatte  im  SBinter 
lv^l  85  eine  Sönge  neu  etwa  100  km  ocu  S3B. 
nach  310.  bei  20  km  33reite  in  ber  2Rittc  unb  2  m 
£iefe.  Ser  mongoL  2iame  2.  ift  an  Ort  unb  Stelle 
unbefannt.  Ter  See  r/eifet  bei  ben  tiirl.  Slnroobncru 
Sara  =  tofcbun.  Diad)  frühem,  namentlid;  djinef. 
Karten,  fudne  man  ben  See  fiel  weiter  nörbltd). 

Voliou  be  Salajar,  Ten  granciäco,  Sfeubc= 
mjm  be»  fpan.  Satirifer»  3»la  (f.  b.). 

iioboti,  eine  ber  Eanarifdjen  Snfeln,  in  ber  Duibe 
von  guerteoeurura  (f.  b.  |. 

Lobösa,  f.  Kammerlinge. 
2obo§  be  Hurra,  f.  3»la§  be  8obo§. 
Voböiift,  Stabt  inberöfterr.Sejirfäb'iuvtmann; 

fdjaft  2eitmerit;  in  35öb.men,  am  linfen  Ufer  ber 
lilbe  unb  ber  SDtünbung  be»  Üliobelhache»  in  biefelhe, 
in  144  m  ööbe,  am  gujse  bes  2obofd)berge»  (570  mi 

unb  an  ben  Smien  5J5rag=93obenbad)  unb  2.=2thed)C' 
wig  (14  km)  ber  öftcrr.=llngar.  Staat»babneu,  Sit-, 
eine»  Sejvrlsgericrit»  (184,12  qkm,  19  276  meift 
oeutfebe  II.),  bat  (1890)  4269  meift  beutfdje  6., 
Boft,  TtietjrapK  Tampffcbiffftation,  ein  Sd)(o|  be§ 
Surften  Pen  Sdjwarjenberg  mit  2lllebberrfehaf: 
(2866  ha),  gewerblid)e  Sorthilbungäfdjule ,  ehem. 
Sßerfucr/äftation  unb  2>erfud)Sbrauerei ;  bebeutenbe 
Sabrifen  für  3uder,  3uderwaren  unb  Eidjorien, 
33rauerei,  groJ3c3iegel=  unb  Ralf brennerei.  —  2.  wirb 
idiou  im  12.  Jahrb.  erwähnt  unb  würbe  1600  pon 
;Hubolj  II.  iur  3tabt  erljoben.  1841  begann  in  8. 
bie  (Ilhfcbiffahrt,  1847  ber  93au  ber  33abn  $rag«S)re§= 
ben.  —  33efannt  ift  bie  Stabt  burd)  bie  Sd)lacbt 
bei  2. 1.  Clt.  1756,  im  Siebenjährigen  Kriege.  Sic 
öfterteidjer  unter  AclbmarfchaU  23rcwnc  wellten  Pon 
33bbmen  au»  gemäf;  bem  am  28.  Sept.  pereinharten 
Kriegsplan  bie  bei  Sßima  cingefchloiienen  Sadjfcu 
befreien;  Sriebrid)  b.  @r.  rüdte  ihnen  entgegen. 
33ei  2.  trafen  heibe  2lrmeen  äufammen;  bie  Dftcr= 
reidjer,  31000  Wlaxm  ftarl,  gegen  29500  Srcußen. 
Sie  preufe.  Kapallerie  attaenerte  auf  bem  reebten 
Stügel,  geriet  aber  in  ba»  iycutx  ber  feinblidjen 
Infanterie  unb  mufjte  umtehren.  2luf  bem  [inten 
Slügel  hatten  bie  SJSreujjen  ben  Sobofdjbcrg  befefet 
unb  oerteibigten  benfelben.  Snblid),  nad)bem  fie 
fid)  perfchoiien  hatten,  gingen  jwei  Dlegimenter 
unter  bem  ̂ rinjen  Pen  33eocrn  bem  Seinbe  mit 
bem  'Bajonett  entgegen  unb  warfen  ihn,  burdi 
öilfstruppen  oerftärlt,  nad)  2.  jurürf.  Ter  SBerluft 
ber  9ßreufjen  betrug  3300  Scann,  ber  ber  Öfter= 
reietjer  2900  ÜJlann.  33rewne  trat  hierauf  am  frühen 
borgen  be»  2.  Ott.  ben  iRüdjug  nach  93ubin  an, 
brang  bann  mit  einem  Teil  feiner  2lrmce  bii  gegen 
Sdjanbau  per,  tonnte  jebed)  bie  Kapitulation  ber 
Sadjfen  17.  Dir.  nicht  oerbinbern.  —  Sgl.  über  bie 
Schlacht  bie  Schriften  pon  ©ranier  (Sresl.  1890) 
unb  Topfd)  (©raj  1892). 

Vobrebc,  f.  SanegPricu».  [rate. 
Socbfctjer  Mppavat,  f.  Seuerwchr=3iaudjappn: 
2  ob  feite*,  Stabt  im  Krei»  SBSirfiS  be»  preufr.. 

3leg.=33e=.  Sremberg,  an  ber  2obfenfa,  SiB  eine» 
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9tmt8gerid)tS  (Sanbgerid)t  Sdmeibemüb,!)  unb 
Steueramtei,  bat  (1890)  2251  @.,  botunter  983 
Äatboliten  unb  378  Israeliten ,  Sßoft,  £elegrapD, 
iJJraparanbenanftatt,  Sparfaffe,  Säjladjtljaui;  äKols 
ferci,  SBrauereien,  Sägewcrte. 

tfobfirin,  SBaul,  prot.  ibeolog,  neb.  28. 3uti 
L850  tu  (Spinal,  (rubierte  ;u  Strapburg,  Tübingen 
unb  ©orangen,  habilitierte  neb  1876  in  Strafsburg 
unb  würbe  baielbjt  1877  aufierorb.,  1884  orb.  Sßrc 
jeffor  bor  Ideologie.  8.  gebort  )ur  iRttfdjlfdjen 
Schule.  Sr  (abrieb:  Tic  Gtgil  (Salrnni  in  ihren 
©runbjügen  entworfen»  (Strajjb.  1877),  «tßetrui 
:Kamu*  alä  Stjeolog»  (ebb.  1878),  «La  notion  de 
la  priexistence  du  Fits  .1  ■  l»inn  l;,ir.  |ss:;  !■ 
doctrine  de  la  Sainte  Cene»  (Saufanne  1889), 
Ktndes  rhristologiques»  (4§cfte,  $j$ar.  1890—94), 
Reflexions  surlebaptemedesenfantss  (ebb.  1892); 

tomer  SIrtttel  in  Sidjtenbergeri  «Encyclopedie  des 
sciences  religieuses»,  in  ber  Saujanner  «Revue  de 
theologie  et  de  philosophie»  unb  in  ber  aRevue 
i  bjetienne». 
Söbtau,  ©orf  in  bor  3lmtibauptmannfd)aft 

©reiben =Sfttftabt  ber  fäcbf.  ftreiiljauptmannfdjafl 
Bresben,  wefttidj  an  Treiben  anftofsenb,  mit  bem 
ei  bind1  Hiertcbahu  Derbunben  ift,  unb  »on  ber 
SBeifserij;  burdjfloffen  (f.  ©reiben,  Stabtplan),  t)at 

12908  6.,  barunter  1330  Satboltfen ;  äßofl 
tweiter  Klaffe,  Selegrapb,  gernfprea)»erbinbung, 

erleitung,  ©aibeteutbjung ;  Sifen*  unb  DJietaU 
gtefsereien,  Reifelfd)mieben,  Turbinen-  unb  9Jia= 
fdjinenbauanftalten,  eine  3tttiengefeUfd)af1  für@tai= 
inbuftrie,  gabritation  uen  Treibriemen,  Strid= 
mafdptnen,  Sifenmöbeln,  ©ummiwaren,  Sdurfolabe, 
2aa,  Sementwaren  unb  Runftfteinen,  fünitlicbcn 
SBlumen,  Sprit,  Sßrefjrjefe,  narjrräbern,  Sitboib- 
roaren,  SBudjbrudcrprciien,  ©aimotoren,  25agcn, 
^Brauereien  unb  Sägewerk. 
Coburg,  Stobt  im  ffreii  Seridjoto  1  bei  preufj. 

Reg.  8ej.  üDlagbeburg,  an  ber  6r)le  unb  ber  Sieben: 
lime  ÜRogbeburg=S.  (34,7  km)  ber  Sßreufj.  Staate 
bahnen,  3 i t-,  einei  3lmtigerid)ti  (Sanbgeridft  yi^v 
beburg),  bat  (1890)  1973  meift  euong.  6'.,  Sßoft, telegrapb.;  Samyfmelterei  uns  Stärtcfabrü. 
Local  Boards  (fpr.  lebtet  bobjcbi),  in  Sng= 

(anb  bie  bitreh  bie  Public  Health  Act  oon  1875 

f. Health  Acts)  reorganifierten  Scherben  für  bffent- 
lidv  ©efunbbcitsfflege,  bie  in  ben  meiften  Statten 
ebne  eigentliche  SDtumapalität  bejteben.  diu  Local 
Board  ift  in  einem  ©ebiet  juftänbig,  weldjei  ali 
Local  (invernment  District  bejeid)net  wirb.  (5c- 
giebt  083  berartige  Local  Government  Districts 
in  Englanb  unb  SBalei ,  unb  ibve  Slbgrenjung 
nimmt  auf  bie  fonftigen  Einteilungen  bei  Sanbei 
teine  SRfldficbt.  Tic  SDlitglieber  eineä  Local  Board 
»erben  bureb  bie  im  ©ebiete  bei  Siftritti  roebnen= 
ben  Steuerzahler  auf  bret  Jahre  gewählt.  Sieben 
Den  Local  Government  Districts  giebt  ei  aiuh  fog. 
ImproTement  Act  District?,  roelcbe  in  jebem  gälte 
auf  ©runb  einei  Specialgefe&ei  erridjtet  werben 
unb  unter  Commissioners  ober  Trustees  ftebeu, 
bie  ähulid'e  .uiutüeueu  baben  roie  bie  L.  B. 

Local    Government    Board   (fpr.  [obfel 
d-),  f.  Board  unb  2lrmengefe|sgebung  (58b.  1, 

&.  894a). 
Locanda  (ital.),  ©aftljaui,  Sdjente. 
Socatno,  beutfd)  8uggaru§.  1)  Sejit!  im 

fchroeij.  ßantoit  Seffin,  bat  549,4 qkm  unb  (1888) 
23475  S.,  barunter  90  ©Dangetifche,  in  47  ©e 
meinben.  —  2)  öauptftabt  bei  ÖeäirÜ  2.,  in  208  m 

Mobe,  bei  ber  SWünbung  ber  SDtaggia  am  eben; 
6nbe  bei  Sago  3Raggiore(  an  ber  Sinie  8.»Eab 
benaMO  ber  ©ottb,otbbab^n  unb  ©ompferftation,  ift 

amvbiibeatvaliidi  jroifdfen  '-Berg  unb  See  eilige 
jroängt,  mit  engen  ©offen  don  burdjaui  ital.  ©c^ 
präge  unb  bat  (1888)  3353  meift  latb.  Q.,  SJSoft, 
Telegraph,  einen  neuen  ßafen,  eine  feaupttirche 
5on  älntonio  im  Sarodfril  (1674),  eine  Rirdje  2  au 
Jranceico,  ein  fiapujinet  unb  Urfulinerinnenllofter, 
einen  ehemaligen  SÄegierungipataft,  altei  Scblofi 
ber  Sangobarben,  im  7.  xVtbrb.  im  Söefit)  bei  Sifcpofs 
»on  ©enua  unb  fpäter  von  ben  SanbsBgten  beivobnt, 
mehrere  alte  Sfaläfte  mit  Strlaben  unb  mobeme  Sau 
ten:  auf  bcmalbetem  gelfen  (356  m)  bie  3BaUfab,rtS 
tirdv  dftabonna  bei  Saffo,  in  ber  -Kabe  bie  Kapelle 
Jrinith  bei  SJionte.  öiftorifd)  merfroürbig  ift  bie  ebc 
malige  Sßfarr=  unb  jtodegiatfirdje  ju  DJhtralto  San 
SBittore.  Ta->  Klima  ift  febr  milb  unb  bie  Umgebung 
auigejeidjnet  burd)  fübl.  SBegetotion  (Äaftanien, 

SBein,  ̂ omeranjen,  Eitronen).  —  Schon  789  ur= 
hmblid)  erwärmt,  tarn  8.  1340  an  DJloilanb  unb 
würbe  1512  on  bie  Sibgenoffenfdjaft  abgetreten. 
beren  Sßgte  Stabt  unb  ©raffd)aft  8.  bii  1798  ali 
«©emeine  .'nerrfebaft»  »erwalteteh.  Sei  bem  llm= 
fturj  ber  alten  Sibgenoffenfdjaft  tarn  8.  an  ben 
Kanten  Sugano  ber  öeloetifdjen  Sftepublit,  burdi  bie 
■J.'iebiatien  von  18U3  an  ben  flanton  Ücffin,  ali 
benen  Sauptftabt  ei  bii  1881  mit  SBellinjcna  unb 
Vugano  abmechfelte. 
Locatarius  (tat.),  Säbmieter,  Sßädjter. 
Vocutiu  (lot.),  Eafui  bei  Drtei  (f.  Eofui). 
Vuccunt,  ehemali  prot.  Stift,  im  Kreii  Sflienburg 

bei  preufj.  EReg.-33ej.  öannoner,  5  km  norbweftlid) 
oon  SSab  SRebburg,  beftebt  aui  bem  l'iarltiledeu 
asJicbeniabl  (881  ß.)  unb  ben  Sörfern  S.  (1G6G  S.), 

'JJiundvbagen  (1452  <§.)  unb  3«inUar  (7G7  6.). 
Tic  ehemalige,  1163  gegrünbete  Siftercienferabtei, 
feit  1593  proteftantifd),  enthält  eine  remau.  Mloftev 
lirche,  1240—77  erbaut.  1854  veitauriert,  ein  ruert= 
DolleS  3lrd)is,  lutb.  Sßriefterfeminar,  ba*  öojpij 
be§  filofteri  S.  für  ©eiftliche  unb  Sehrer  mit  guter 
Sibliotbet.  Ser  2lbt  Don«,  ̂ rälat  ber  bannen?. 
ßanbei!ird)e,  refibiert  in  SannoDer,  ift  jugleid)  8onb 
febafrirat  unb  ?ßräfibent  ber  calenbergifdjen  Üanb= 
fdjaft,  audj  SDlitglieb  bei  bannoc.  Sanbeitonfifto 
riumi.  —  S8gt.  SBeibemann,  ©efebiebte  bei  filofteri 
8.  iba.  oon  Kener.  ©ött.  1822);  Safe,  Sie  mittel= 
alterlid)en  SBaubenrmätei  Siieberfacpfeni  (Sannoo. 

isr,r,i;  =dm)'ter,  Sa 6  KlefterS.  (ebb.  1876). 
Sort)  (fpr.  led,  enrfprechenb  bem  irifd)en  8  o  u  g  b) , 

in  Sdjottlanb  fooiel  wie  See,  SKeerbufen,  %\oxt. 
iiottiau,  Vuchnuer  ̂ eibe,  f.  Jlnnaburg. 
Socnbocrtbob,  f.  93urgborf  (im  ßanton  iBern). 
Sodjbcutcl,  ein  sunt  -Hu-iftemmcn  »on  S^lP^n 

Uxheru  bienenber  33eutel  (f.  b.),  beifeu  Schneite 
5Wei=  ober  einfeitig  jugefdjärft  ift;  leutere  2lrt  (ber 
englifdje  8.)  ift  für  fenhedjte  SBänbe  beffer  ge= 
eignet  ali  ber  jweifeitig  ;ugefd)ärfte  2. 

Vorfibrillc,  ftenopätiebe,  f.  SBriUe  (Sb.  3, 
S.  539  b). 

Vo riiciicit,  feinet  roie  Stuifdjlageifen  (f.  b.) ;  aud) 
bie  beim  Soeben  benutze  Durchbrochene  Unterlage 
jur  SriUiung  Bei  Slrbeitiftüdei  (f.  Sod)mafcb,ine). 

8ort)cm,  Stabt  in  ber  nieterlänb.  Sfjrooinj  ©el 
fern,  lint-;-  am  SÖertel,  Station  ber  (Sifenbahn  3lrn= 
beim^caljbergen,  bat  3640  @.  unb  ©erberei. 

Sodjen,  ba-j  SBerfabren,  au«  einem  nicht  fpröbeu 
Material  (SUietafi,  Seber,  *J5apieru.  f.  w.)  ein 
oon  ber  gorm  unb  ©röfje  bes  beabfidjtigten  S 
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mittels  eines  ätusidblaaeifenS  (J.  b.),  eine:-  £>urcb= 
fcbjtagS  (f.  6.)  ober  einet  2od)tnafdjine  it.  b.)  herauf« 
jubrürfen  ober  berauSjufdjlagen. 

Södicrpilj,  t.  Polyporus. 
£odiec*  (fpr.  leicht.  1 1  5lrroit»iftemcnt  bei  franj. 

Separt.  Jnbre  ehSoire,  bat  179,«6qkm  unb  (1891) 

j  6.  —  2)  .^oupti'tobt  beS  SttronbiffementS 8-,  am  Hufen  Ufer  bei  3nbre,  in  fruchtbarer 
©egenb,  an  bei  Smie  Jeur»;  tibäteauroirr  bei 
Crl-.a-ivbabn  unb  ben  Nebenlinien  8iaucil  =  8.  unb 
v.^l'centrefer.  bat  (1891)  3655,  aß  ©emeinbc 
5132  S.,  ein  etabtbaus  im  Sftenaijfanceftil,  piclc 
mittelalterliche  ©ebäube  unb  Dhtinen  eines  etjemalS 
tönigl.  SdjloffeS  mit  gewaltigem  Selfrieb.  8.  be 
üb>t  ein  Sollege,  5Rormalfd)ule;  SBollfpinnerei,  £udj: 
fabrifation,  yelv  unb  ©etreibebaubet. 

Üod)  {ytjnc,  8ocf)  ©ilp,  i.  gune  i  [Sodj 0. 
Sotf)iaIfcfret,  foDiel  tote  Öoduen. 
V o cii i c n  (greb.),  Ätnbbett  ober  3Bocben  = 

Uno,  bic  toägrenb  eine»  äöodpenbettS  erfolgcnbc 
2IuSfd)eibung  einer  erft  blutigen,  fpäter  eiterigen  unb 
;ule|t  toäffengen  glüffigfeit  (©.  SBoäjenbett.) 

i'otölcturc,  f.  Sebre. 
V'odimafriiinc,  SuTäjftofj,  Sutdjfdjnitt, 

eine  3JZafd)ine  mm  Socken  pon  SBIedjen,  platten 
u.  f.  w.  Sie  jmbet  »ötpgSweife  in  Srüctenbau= 
anftalten,  Rejfelfcbmieben,  i'caidnneiifabrifen,  in 
fleinern  StuSfübrungen  aueb  in  ben  äBerfftätten 
oerfchiebencr  öanbrcerfcr  (Sdilofjer,  Scbmiebe, 
Klempner  u.  a.)  Sßerwenbung.  Tic  äBertjieuge  ber 
8.  finb  ber  2ocbftempel  (Stempel,  0.11  önch, 
Brüden,  ein  maffioet  cnlinbriicber  ober  priSnnv 
tifcher  Stablförper,  beffen  Querfdjmtt  mit  bem= 
jenigen  beS  berjuftellenben  8ocfc)eS  in  ©röpe  unb 
gotm  übereinitimmt,  unb  ber  Sodjring  (2od)  = 
eifen,  Siatriu' i,  eine  wälirenb  beS  SodjenS  bem 
.'(rbeik-ftüd  jur  Stütje bienenbe burcbbrodiene Stabl= 
platte,  bereu  Jjöblung  bie  ©egenform  beS  Stempel» 
quetfdjnittS  bittet.  Ter  Stempel  wirb  mittels  einer 
median.  Einrichtung  gegen  baS  auf  bem  8oct)eifen 
rubenbe  Slrbeit^ftiicf  gepreßt  unb  bringt  bei  antrat 
tenber  Steigerung  ber  Sßrefiung  in  baSjetbe  ein, 
hierbei  baS  ihm  entgegenftebenbe  SKaterial  anfangs 
oerbiaMenb  unbfobann  als  $ut)en  in  bic.ööbluug 
beS  SocbringeS  brängenb.  Ter  Betrieb  ([einer  2.,  bie 
furbaS  Soeben  bünner  Sflletallptatten  bei.  baS  2luS= 
ftojjen  Heiner  Sßdjer  beftimmt  finb,  erfolgt  burd)  bie 
Öonb  ober  bengufj  beS  StrbeiterS,  inbcin  bie  Kraft 
beSfelben  burdj  Mcbcl,  Sdprauben  ober  Eycenter  Dcr= 
gröjjert  auf  ben  Stempel  übertragen  wirb.  Solche 
8.  haben  oft  bie  ivorin  ber  Balancterpreffe  (f.  b.).  8. 
für  baS  8ocben  ftarter  platten,  mic  fic  bic  S3rüdEen=, 
.'(eneb  unb  i'taidunentabriten  perarbeiten,  Werben 
burd)  Slcmentartraft  beirieben. 

Sine  folebe  8.  jeiat  bie  uadiftchenbe  <sig. 1.  S  er 
8ochjtcmpel  a  ift  in  einem  Schlitten  b  eingefpannt, 
Bern  bie  Führungen  c  beS  äftafdbinengeftellS  bie 
fenrredjte  Bewegung  fidjern.  Unterhalb  beS  Stem= 
pelS  liegt  auf  einem  jifet)  ber  2od)ring  d.  Tic  bei 
e  eingeleitete  unb  burd)  baS  Sftäberwer!  f  auf  bie 
bori|ontale  i!i!cüe  g  übertragene  meeban.  2lrbcit 
roirb  bureb  baS  am  Porbern  Gute  ber  SBetle  g  fifeenbe 
Sjccenter  h unb  bie  baSfelbe  umidilief.cnbeturie  @y= 
centerftange  i  bem  Stenipelfdbütten  b  mitgeteilt  unb 
mittels  beS  Stempels  an  baS  auf  bem  Cocbring 
rufeenbe  SltbeitSfrüd  abgegeben.  Sie  SBeränberung 
beS  ctempelbubeS  toirb,  ber  Tide  beS SlrbeitSftüctei 
entipreebenb ,  bureb  SJttjteüuna  beS  ßreeuterg  h 
mittels  ber  jriebfepraube  k  crjielt.  3"r  plbglicbcn 

Stillichuini  beS  Stempels,  toäbrenb  baS  SRäbettoerl 
mit  bem  S*mungrab  1  in überoegung  Derbleibt,  bient 
eine  Kuppelung,  bie  baS  Stab  f  mit  ber  SBellc  g  tup= 
pelt  unb  bureb  Sfiebertreten  beS  Trittes  m  auSgetüat 

arto-  i- 
nürb.  Sine S a n b l o d im a f  d) i n c ,  roie fie bei öäuf er= 
unb  SSrflctenbauten  jum  Sodien  pon  Prägern  auv= 
bilfÄiDeife  gebraucht  wirb,  jeigt  gig.  •_'.  £  ie  ift  fahrbar 
unb  locht  13  mm  bide  platten  bei  ü?  mm  Vochweite. 
3)ie  Oiieberbewcgung 

beS     Stempele-     ac 
febieht  oom  Arbeiter 
für  bännere  platten 
burd)  baS  SBinbeheuü 
.a,  baS  mittels  eines 
©etrtebeS  ben  3abn= 
rabfeltox  b  unb  mit 
biefem  ben  Stempel 
s  abtoärtS  brüdt;  für 

bietete  platten  wirb 

biefe Bewegung  burd1 
Jluf  -    unb    ülbbewe= 
gung  be§  Hebels  i bewirft,  ber  mittels 
Sperrfttnfe    in    ein 
auf   ber   Stcbfe    beS 
ffimbtreujeS  figenbes 
Sperrrab  eingreift. 

31id)t  feiten  finbet  hpbraulifche  "^reffung  jur  S8e= 
wegung  beS2od)ftempetsSerreenbung  (hnbraultfche 
8.).  2.  für  baS  2(usftof;en  Dieler,  regelmäßig  über  bie 
gldd)e  einer  platte  verteilter  2bdjer,  bei  beuen  bie 
SBeftimmunabeS  8od)ftaube>3  burd)  felbfttbätige  95er= 
febiebung  beä  SlrbeitSftüdeS  erfolgt,  Werben  ̂ ßer= 
foriertnafd)inen(f.b.)  genannt,  öäufig,  inSbef onbere 
bei  ben  burd)  Slementarfraf  t  betriebenen  8.,  roirb  ber 

jur  'Bewegung  beS  2od)ftempelS  bienettbc  SÖlecbaniS» 
um«  gleichzeitig  audi  nun  Betrieb  cinersdiere  benugt. 

Vorlimufriicln,  f.  Slrmfüfeet. 
Sodmet,  Stephan,  iDlalet,  ftammte  auS  Son» 

ftani  unb  wirb  pou  i-142  bis  1 45 1 ,  in  Weldjem  ̂ abre 
er  ftatb ,  ermähnt,  ßr  ift  ber  Serfettiget  be§  be= 
rülimtcn  SSHtatbilbeS  in  ber  3Jlicb.aelSlapeDe  bes 

»is. 
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Dom!  ;u  fiöln,  bcffcn  üRitteljtüd  tic  Anbetung  bei 
heiligen  brei  Könige,  beffen  jlügel  Zeitige  unb  bie 
Sertünbigungljiguren  geigen.  ?a>  Silb  begeicbnet 
ben  fiöhepunft  ber  ßötnifdjcn  Schule  unb  verrat 
einen  Rflnftler,  com  ein  heber  rinn  für  monumeu 
tal  großartige ftompofvtion  toie  für  reiche  gefättigte 

.Wbeuharmeuie.  gugleidj  aber  eine  larte  U'invim- 
bung  eigen  mar.  Einige  anbete  SBerte  tonnen  ihm 
lugefcbneben  werben;  So  bie  Heine  äRabonna  im 
ftofenbag  im  Meiner  ÜJhiieum,  Tu-  Tarftcllung  im 
Eempel  in  Sarmftabt  nnt<  baä  Stttarbilb  mitbem 
Jüngften  ©eridjt,  befjen  eineöälfte  im  ffiufcum  ni 
Köln,  beffen  anbete,  bie  Stpoftel  SDtartörien  bar 
fteflenb,  im  Stäbelfcben  Jnftitut  ut  jjrantfurt  a.9K. 
aufbewahrt  wirb. 

Vodioe-  (ard).),  b«  ben  alten  ©riechen  eine  ätb= 
feilung  Don  gufifolbaten.  Sei  ben  Spartanern  jer 
fielen  bie  öoptiten  in  6  SKoren  (f.  b.)  ui  je  1  Collen, 
bei  ben  Athenern  in  10  Eareil  (nadj  ben  lO^hplen), 
beten  Unterabteilungen  ebenfaHI  8.  feieren.  3" 
ben  fpätern  grtecb).  Sölbnerbeeren  beftanb  ein  8. 
aul  100  Sötann  unb  ftanb  unter  rem  ßodjagol. 

Vodiotin,  Dtt  unb  Sab  bei  SfMlfen  (f.  b.). 

t'odiring,  j.  8od)mafd)ine. 
goenfäge,  f.  Sägen. 
SotpftetnSef,  [.  8od)mafd)ine.  [grapbie. 
Vortifrrcifcuautoutat,  i.  3lutomatifd)e  £ele= 
tfodjtaftcr,  fooiel  loie  öofclgirfel  (f.  b.). 
i*ödih>i,5«.  l)  ftreifi  im  nörbl.  jeil  bei  ruii. 

©ouoernementl  Sßottaroa,  bat  26  I0,e  akm,  146748 

@.  (meift  Rleinruffen);  'Jlderbau,  Sieb/,  Sferbegudjt, 
aud)  SabalSbau,  Sieuengudjt,  ieoierei,  Söttctjcrei, 
Schmieben.  —  l.'i  Shreiäftabt  im  Rreil  8.,  an  ber  8. 
unb  6ula  nur  anbetSinie  Rrementfd)ug-2.=9tomnu 
rer  (fifenbabn  (Iharfoir  =9litolajehJ .  hat  (1894) 
10789  6.,  6  raff.  Kirchen,  2  ilrael.  Setbäufer; 
Clmublen,  Ziegeleien,  Schmieben unb  i-iebbaubet. 

t'od)tuürmcr,  fooiel  toie  Saugtoürmer  (f.  b.). 
godjjirfcl,  icüiel  toie  öoblgirfel  (f.  b.). 
Loci  communes  i  tat  .  ©em einplane, 

im  lat.rbilei.  Sprachgebrauch  ©runbbegriffe  unb 
ielbftoerftänblicbe  Wahrheiten;  and1  nannte  ie  i'te 
landnben  (f,  b.j  (ein  bogmatifdjel  öauptmerf. 

t'ocicrcit  (tat.),  an  feinen  Slafc  ftellen,  fehen; 
aulleiben  (@elb) ,  oerpaebten;  bie  ©laubiger  einer 
Ronturlmaffe  in  Klaffen  orbnen. 

yoefe  (fpr.  loci),  >bu.  engl.  Shiloiopb,  geb. 
29.  äug.  1632  ;u  SBrington  in  bet  ©taffepaft 
Somerfet,  frubierte  [eit  1651  ;u  Crfort,  trat  in 
Serbinbung  mit  bem@tafen  ~haite->buiT,  ber  in 
rer  jyolge  ©rofjtangler  oon  Snglanb  tourbe,  unb 
erhielt  burd)  ibn  einen  Soften,  ben  er  aber  oerlot,  all 
jener  1673  in  Ungnabe  fiel,  2lul  ©efunb&eitlrü<f= 
fiebten  begab  er  fid)  1 1 » 7 T  nad;  äJlontpellier  unb 
von  ba  nad)  Baril,  febne  1679  in  fein  Satertanb 

uiri'td,  begleitete  aber  1683  feinen  ©önner  Sbaftel= buro,  all  tiefer  oon  neuem  in  Ungnabe  fiel,  nadj 

Öouanb.  Bejcbulbigt,  in  öollanb  ~l;a-;auiüe  gegen bie  engl.  [Regierung  in  reu  3)rud  gegeben  ui  t)aben, 
uerlor  2.  feine  Stelle  im  Christ  Church  College  }U 
Orforb.  SRadj  bei  gnttbronung  ̂ atobj  II.  tebne 

39  nadj  Snglanb  ;urüd  unb  erbielt  eine  unter: 
georbnete,  aber  einträglicbe  Stelle  im  [ölinifterium 
bet  Kolonien.  1700  legte  er  inte-?  feine  Stelle  nie= 
ber  unb  lebte  auf  ber  SSefitsung  eine!  greunbeä  bei 
Bonbon,  ßr  ftarb  28.  Oft.  1704  unb  tourbe  ;u 
Catec-  in  ber  ©raffebaft  @llej  begraben. 

8.§  pbilof.  Vebre,  bie  er  in  feinem  öaupttoerf 
y  concerning  human understandingi  (2Sbe., 

8onb.  1690;  franjöfifd)  oon  Softe,  älmfterb.  1700 
u.  e.;  beutfd)  unu  Sennemann,  3  SSbe.,  Jena  unb 
8pj.  1795  97)  unb  oon  Kirdjmann,  ebb.  1872) 
niebertegte,  entfprang  aul  beut  Seftreben,  bie  t5r = 
tenntniäffibigteit  beä  SDlenfdjen  burd1  eine  Unter= 
fuebung  über  ben  Urfprung  ber  Sßorftellungen  ;u 
prüfen;  er  Rnbet  ibn  unter  Seuanung  aller  angebo- 

renen Segriffe  nur  in  ber  Srfaprung  unb  jmar  ber 
äufjern  (Sensation)  fotoobl  alä  aud)  ber  innetn  (re- 
flezion).  3n  Sejug  auf  bie  erftete  führte  er  bie  :'ln 
ii. bt  oon  Seäcartel  unb  öobbeg,  bafj  bie  fmnlid)en 
C.ualitdteu,  une  jyarbe,  Eon,  ©efebmad  u.  f.  W.  nidjt 
all  Sigenfcbaften  ber  Singe  an  jtdj,  fonbern  nur 
al-j  bereu  fubjeftioe  ÜJBirlungen  ,ut  betrachten  feien, 
fonfequeut  aul  unb  lehrte,  bafj  nur@röfje,  ©eftalt, 
r,abl.  Sage  unb  Semegungäsuftanb  all  objettioe 
Sigenfcbaften  ber  Singe  angefeben  toerben  bürften: 
biefe  nannte  er  primäre,  jenefefunbäte  C.ualitdteu. 
Sa  nun  baS  menfd)lidje  Teufen  fid;  au§  ber  Rom 
bination  biefer  einfachen  Slemente  uifammeufein. 
fo  giebt  ei  ein  ftreng  bemonftratioeS  äBiffen  immer 
nur  oon  ben  Sethättniffen  unferet  SotfteKungen, 
nidjt  aber  oon  ben  Singen:  benn  unter  Subftangen 
oetfteben  nur  nur  ben  unbefannten  Kläger  einer 

:Ueibe  öon  befannten  Sigenfcbaften.  'Jllle  SJahrbeit beftebt  für  un§  nidjt  in  ber  libereinftimmung  ber 
SorfteQungen  mit  Singen,  fonbern  in  ber  überein= 
ftimmung  ber  burdj  bie  Srfabrung  gewonnenen  S5or= 
fteQungen  untereinanber.  SKit  tiefen  Sebren  tourbe 
8.  ber  eigentliche  Segrünber  beä  engl.  @mpiri§mu§ 
unb  jugleid)  ber  Urheber  einer  forgfältigen  sorfdjung 
in  ber  empirtfdjen  Sfödjotogie.  3"  Sngtanb  ift 
alle  fpätete  l;bilofovbie  butdj  8.3  8ehte  beeinflußt; 
in  Uranfreidj  tourbe  fie  bind)  Sottaire  eingebürgert 
unb  burd)  Cfoutillae  jum  SenfuatiSmuS  umgebitbet; 
in  3eutfd)lanb  rief  fie  ali  ©egenfatj  bie  bebeutenbfte 
Schrift  oon  Seibnij  beroor  unb  übte  auf  baä  gange 
3eitalter  ber  beutfdjen  2luftldrung  grofsen  Sinfluf; 
au§.  Tddit  tuiuber  auregenb  toirtte  2.  auf  ben  übri= 

gen  ©ebieten  bei  reuten?.  3n  ter;Heligionöpljilo-- fopbie  arbeitete  er  beut  Seilmul  oor,  inbem  er  in 
feiner  Sdjrift  «The  reasonablenessofchristianitp 
(2onb.  1695;  neue  älulg.  1842)  nadjgumeifen  fudite, 
baf;  bie  Vebren  ber  pofitioen ÜRcligion,  obmoljl  ntdit 
burdj  bie  Semunft  gefunben,  ihr  bodj  nid)t  toibcr= 
fprädjen.  3n  poltt.  ßinfiAt  ift  8.  ber  erfte  philof. 
Sertretet  bei  mobetnen  Konftitutionalilmul:  er 

oerteibigte  in  feinen  Two  treatises  of  govern- 
meni  (1690;  c>.  SlufL  1764)  bie  foeben  ju  ©unften 
ÜBilbelml  öon  Dranien  pougögene  Dieoolution  unb 
bie  tepräfentatioe  Serfaffung,  unb  biefe-:-  ÜBetf  bat 
auf  SRontelquieu  unb  bie  fpätern  Segrünber  beä 
mobernen  Siberalilmul  gtofjen  Sinftufs  gehabt. 
Seine  1693  gebrudten  «Thoughts  concerning  the 
education»  entloictetn  an  ben  befonbern  Serbätt= 
niffeu  ber  engl,  gamilienetjiebung  jene  päbagogi= 
fd)en  ©runbfätje,  bie  D^ouffeaui  «Emile»  Dorgear= 
beitet  babeu.  Soüftänbige  Ülulgaben  feinet  wette 
etfdjienen  su8onbon(3Sbe.,1714;  12.3lufl.,9Sbe., 
1826);  ferne  rbiloi.  äBerfe  gab  Saint  John  (2Sbe., 
i?onb.  1854)  berau-:.  —  Sgl.  über  8.1  Sehen  bie 
Biographien  oon  8orb  .Hing  i8onb.  18-29;  neue  i'lufl. 
!  858  ■.  Sourne  (2  Sbe.,  ebb.  1876)  unb  grafer  (ebb. 
i  B9l  i  ;  über  feine  Sßhilofophie  iagart,  L.'s  writings 
and  philosophy  (ebb.  1855);  Sßehb,  The  intellec- 
tualism  of  John  L.  (ebb.  lv-> 1);  Sdjörer,  John  i'. 

Seine  Serftanbeltbeotie  unb  '"eine  Sebren  übet  SRe= ligion,  Staat  unb  Grjiebung  (Spg.  1860);  Eoufin, 
La  Philosophie  de  L.  (4.  SlufT.,  Sar.  1861) :  gritfehe, 
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3obn  8.3  Stnfidjten  übet  Erhebung  (Sfaxumb.  1866); 
i5nrti-:- ,  An  outline  of  L.'a  ethical  philosophy 
(Sbj.  1890);  ßertling,  Sobji  8.  unb  bie  cdnile  oon 
Eambribge  fjjreib.  i.  Sr.  1892).  [mein  (reife. 

8otf  engfttt$,©änjej»ielart  mit  geloaten  gtebern, 
Vorfciihubn,  f.  Srruppbubn. 
yocfcntc,  f.  3»ergente. 
gorfcvbic  (fot.  [oaobrbi),  Stabt  in  ber  fdbott. 

©raffdjaft  SumfrieS,  10  km  im  SRO.  öon  ©umfrieä, 
mit  iisitn  2491  ©.,  ift,  befenber«  im  Stuguft,  ein 
bebeutenber  DJcarft  für  iUcb  11111?  Scbafe. 

SJottbart  (fpr.  lodert),  3olin  ©ibfon,  engl. 
Sc^viftfteller^cxeb.  14. 3uli  1794  ju  EambuSnetban 
(Sanarf)  in  Scgottlanb,  ftubierte  »u  ©la->g.om  unb 
Dyforb  unb  warb  hierauf  Stbuolat  in  (Sbinburgb- 
Seme  erfte  Schrift  mar  «Peter's  letters  to  bis 
kinsfolk»  (3  $be.,  C'binb.  1819),  eine  Weibe  fatir. 
$erfonenfd)iIberungen  aus  ber  (Sbiuburgber  ©efell = 
fdjaft.  2.  mürbe  1818  bei  Spalter  Scott  eingeführt/ 
bellen  dltefte  Sodbter  Sophia  (geft.  17.  lüai  1837) 
er  1820  beiratete,  hierauf  Detöffenttictjte  er  «Va- 
lerius»  (3  S3be.,  2onb.  1821),  einen  ben  erften  Rei- 

ten beä  rem.  HaiferreidjS  entnommenen  [Roman, 
vAihira  Blair»  (1822),  ein  fdiott.  Sittengemälbe, 
«Reginald  Dalton  >  (3  ©be.,  1823),  eine  Scbilbe: 
rung  be§  engl.  UntDerfitdtSIebeni»,  unb  «Matthew 
Wald»(1824),  ben  fdnvadiften  von  feinen  [Romanen. 
^Berühmt  finb  feine  Übertragungen  altfpan.  S3alla= 
ben  («Ancient  Spanish  ballads»,  1823  ll.  ö.).  8. 
Übernahm  1826  bie  Sftebaftion  ber  «Quarterly  Re- 

view» unb  erhielt  unter  bem  DJcinifterium  SfJeel  bie 
Sinefure  eineä  Stubiteurl  bei  £>er»ogtum§  2an= 
cafier.  Qx  jdirieb  nodi  ein  «Life  of  Robert  Burns» 
(Sbinb.  1828;  5.  2lufl.,  2onb.  1847)  unb  bie  £öio= 
qrapbie  feinet  Sd)roiegeruater§ : 1 Life  of  Sir  Walter 
Scott-.  (7  33be.,  ßbinb.  unb  2onb.  1836—38  u.  ö.; 
beutfdi  von  SBrübl,  5  ©be.,  8p».  1839—41),  fein  6e= 
rübjntefteS  SEBert.  8.  ftarb  25. 9tov.l854  311  3tbbofc3= 
forb  unb  mürbe  in  irvburgh^Hbbep  beigefetU. 

2otf  =  &aPcn  (fpr.  bcbVit),  ©auptftabt  be§ 
Coimtn  dlinton  im  norbamerif.  Staate  Sßennfpt 
vanien,  oberhalb  ÜJBilliamSport  am  SuSqucbaitna, 
an  jmei  Sahnen  unb  einem  Kanal,  bat  (1890) 
7358  Q. ,  Sagemühlen,  bebeutenben  Jjmljbanbcl 
unb  (Serberei.  [fperrung  (f.  b.). 

Lock-out  (fpr.  auti,  engt.-Se»eid)nung  für  3Uis= 
Vortport,  £muptftabt  bei  lieiintn  [Riagara  im 

norbamerif.  Staate  [Reuporf,  norböftlid)  von  SBnf= 

talo,  am  (5'riefanal  (f.  b.) ,  mit  lebhaftem  ©anbei, 
Dbft»ucfc,2Rüplen,Mfbrüd)enunb(1891)16038g. 

VoorroV)  [fpr.  -fröd),  eigentlich  Simon,  tlbouarb 
(Stiemte  2lnteine,  franj.  Staatsmann,  geb.  18.  ,\uii 
1838  311  s}>ariS,  iribmete  fid)  »uerft  ber  SDtalerei, 
machte  al§  5efretär  SRenanS  eine  9ieifc  nad)  ̂ lä: 
ftina  (1860  —  64)  unb  nahm  unter  ©aribatbi  an 
beffen  3ug  nach  Stellten  teil.  Qx  mar  bann  in 
s4kris  aU  Sournalift  tbätig.  1871  in  bie  Siational 
»erfammlung  geroäbtt,  ftimmte  er  gegen  bie  Arie- 
benipräliminarien,  jpielte  eine  iRellc  beim  Suis 
brud)  beä  £ommuneaufftanbe§,  mürbe  halb  barauf 
in  ber  Umiieaenb  oon  Sßaril  verhaftet,  aber  im  ̂ siini 
freigelaffen  unb  hierauf  jum  l'ütalieb  bec-  ©emetnbe 
rata  crmählt.  (n  rebiaierte  bann  bie  ̂ eituiui  «Le 
Peuple  souverain».  1873  mieber  in  bie  lUaticnaL 
verfammliuia  fowie  fpäter  in  bie  Seputiertenfammer 
geroätjlt,  uabm  er  feinen  cit;  auf  ber  äufjerften 
Sinfen.  ßr  mürbe  im  Sabinett  grepeinet  ßan.  1886) 
»um  SlJinifter  füröanbel  unb  ©emerbe  ernannt  unb 
behielt  tiefen  Sßoften  auch  im  SDlinifterium  Sohlet 

1 11.  Icv  1886).  i'iu  leutenn  trat  er  30.  ÜÄai  1887 
.utriid.  3m  iliiinifterium  gloquei  vom  3.  Stprtt  lss^ 
warb  ihm  ba-j  ltnterrid)t§portefeuitte  übertragen, 
Civö  er  im  gebr.  1889  an  galliere§  abgab.  1889 
unb  mieber  1893  mürbe  er  jum  SSiceprdfibenten  ber 
®eputiertenfammer  gemäplt  Sr  fdirieh  u.  a. :  «Los 
aigles  du  Capitole»  (Ißar.  1869),  «A  bas  le  progrea» 
(ebb.  1870),  «La  Commune  et  1' Assemblers  (ebb. 
1871),  «L'ile  revoltee»  (1877),  unb  vcro|jentlid)te 
ba§  Jagehiut  feiner  ©rojimuttcr  11.  b.  2.  «Journal 
d'unebourgeoisepeiulantlaRevolution,1791 — 93» 
(ebb.  1881).  [vocateurs  (f.  b.). 

Vurripittel.  beutfdjer  Slusbritd  für  Agents  pro- 
Vintftcbt,  S^orf  im  fireü  Steinburg  be§  preufe. 

Dleg.:23ej.  Sthlei-mig,  an  ber  L'inie  S3Jrift=3öebM 
ber  Sfkeuj».  ©taat§bab,nen  (Station  Sodftebter  £a= 
ger,  5  km  entfernt),  bat  (1890)  180  (f.  3n  ber  nahen 
80 d ft  e b  t  e r  ©  e i b  e  ein  SBaradcnlagcr  »ur  2lbbal= 
tuna,  von  Schießübungen  ber  ivclbmnb  gufsartillerie. 

Vuttminer  («tuiib,  i.  .Ureifdia. 
Socfner  (fpr.  lodicr),  3ofepb  Norman,  engl. 

3(ftrouom  unb  ̂ bpfifer,  geb.  17.  WM  1836  in 
;Kuabp,  erhielt  1857  eine  Slnftellung  im  engl. 
ßrieglminifterium,  mitrbe  1865  jum  öerauägeber 
ber  «Army  regulations»  ernannt  unb  führte  in  ©e= 
meiufdiaft  mit  Stomas  §ugb,e§  bie  :)tevifion  ber 
äkrivaltungsreglemcnts  beä  Sriegiminifterium§ 
auf  einer  verbefferten  ©runblage  burd).  6d)on 
vorher  mar  er  »um  Aellom  ber  2ljtrouonüfd)en  ®i- 
fcüfdiaft  gemdblt  unb  hatte  fid)  burd)  Beiträge  »u 
ben  SSert)anbIungen  biefer  ©efcllfdjaft,  befonber§ 
über  ben  Planeten  2)car#,  befannt  gemacht.  9kd)= 
bem  er  feit  1868  eine  von  ihm  entbedte,  von  Son= 
nenjtnfternijfen  unabhängige  331etbobe  sutSBeobacfr 
rung  ber  '•15rotuberan-,en  ber  Sonne  mit  Grfolg  sur 
i'lnmenbung  gebracht  hatte,  mürbe  er  1869  jum 
Jellom  ber  fiönigl.  (SefeLlfdjaft  gcmäblt,  ju  bereu 
Serb,anblungen  er  feitbem  eine  Dieibe  mid)tiger 
arbeiten  beitrug.  1870  mürbe  8.  »um  Setrctdr 
ber  Eönigl.  fiommiffion  für  bie  görberung  nuncn- 
fcbaftlicber  Stubien  ernannt;  aud)  ift  2.  ©ireftor 

be§  aftro=pbpfi!.  Dbferöatorium§  in  Soutb--Jteu= 
fington.  l5'->  enduenen  oon  ihm  «Elementary  lessons 
in  astronomy»  (1868;  neue  2lufl.  1888),  «Spectrum 
analysis  as  applied  to  the  sun»  (1872),  «The 
ppectroscope  and  its  applications»  (1873;  beutfdv 
33raunfdim.  1874),  «Contributions  to  solarphysics» 
(1874),  «Primer  of  astronomy»  (1875;  beittfch, 
4.  Slufl.,  Strafib.  1888),  «Why  the  earths  chemistry 
is  as  it  is»  (1877),  aStudies  in  spectrum  ana- 

lysis» (1878;  beutfd),  £pj.  1879),  «Star-gazing, 
past  andpresent»  (1878;  beittfch,  Sraunfd)».  1880), 
«Report  to  the  committee  on  solar  physics  on  tbe 
basic  lines  common  to  spots  and  pronünences» 
(1880).  2.  giebt  auch  bie  3eitfd)rift  «Nature»  heraus. 

gocle  (fpr.  lodl).  1)  Söejirf  im  fdjroei».  Kanton 
Neuenbürg,  hat  140,2  qkm  unb  (1888)  17  804  6., 
barunter  2039  Katholifen  unb  24  Israeliten.  — 
2)  8.,  2e  8.,  3-recfen  unb  ßauptort  be§  SBejirK 
8.,  8  km  fübmeftlid)  von  ßbaur  be  gonbä,  biebt  an 

ber  fran».  ©renje,  in  925  m  ~öbl?e,  an  ber  Stnie Neuenbürg =3Rorteau  ber  Sieueuburger  3urababn, 
in  einem  rauben,  engen  jnocbtljal  be§  3ura,  nad) 
bem  93ranbe  von  1833  neu  gebaut,  bat  (1888) 
11 312  @.,  barunter  1239  Satbolifen  unb  23  3§rae 
Uten,  sl?oft,  Jelegrapb,  alte  reform.,  neue  tatb. 
beutfebe  ftirdje,  ein  31atbaus,  ein  pataftartigeä 
1870  eröffnetes  College,  eine  Ubrmadicrfdjule  mit 
Schule  für  feinere  Siethanil,  eine  Sefunbär=  unb 
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^nDuftricHlnile,.vanDnYvtcriduile,hmibaUc,  betau. 
i,  Sibliotbet,  Ubrenmufeum,  ctunaturhifter., 

ardpaoL  SRujeum,  ©emälbefammlung,  ein  Spital, 
©reifenafol,  eine  Slnftalt  für  oerwabrlofte  3Jiäbdjen, 
ein  neueä  Scbladbtbaus,  elettrifdje  ©eleudjtung  unb 
viele  gabriten.  Sie  im  Änfanq  bes  18.  ,>ibrb.  burdj 
ben  Sajmieb  IDaniel  Jean  iRiÄarb  (geft.  1741 

•  -  •  eii\$Bromcftanbbilb  erriebtet  würbe,  eingeführte 
Uprenfabritation  befdjäftigt  je&t  ben  gröfjten  Seil 
Der  SBeDblterung  in  gabrit=  unb  öausinbuftrie. 
Loco  (tat.),  an  Stelle,  anftatt;  in  äRarftbericps 

ten  fooiel  wie  am  Drte;  L.  cit&to  (abgetürjt  1.  c), 
1..  laudftto  (abgetürjt  I.  L),  am  angeführten  Drte; 
L.judicli,  an(geroöbnlid3erj©erid)tsfteUe;  L.  sijrilli 
(abgetütjt  L.  S.),  an  stelle  beS  Siegels,  bei  2tb= 
fdjnften  obet  bei  SIbbrücten  oon  Urtunben  ine  Stelle, 
loo  fid)  auf  ceir.  Original  baä  Siegel  befhtbet. 
ber  äJtufil  bejeidjnet  1..  ti.-  Stufpebung  eineS  i>cr: 

ausgegangenen  DttaDenjeicbenS  ̂ v   
Socagefttjäfte,  [oforl  erfüubare£age3gef<päfte, 

bei  benen  fid)  bie  SBare  am  platte  befhtbet,  im 
©egenfal  ni  Bieferungsgefdjäften  I  f.  b. 1 ;  im  tfff ctten 
vertehr  entfpred)en  ben  i'.  Die  ©efepäfte  per  cassa 
obei  Raffengefdjajte. 
Socofräutcr,  giftige,  ber  gamilie  bet  SJJapt 

lionaceen  auaehbrenbc  Kräuter,  Die  bei  iieren  eigen; 
actige  nartotifcpe  Sergiftangäerfcpeinungen  hereer 
rufen,  ©enauer  getannt  unter  ben  8.  jinb  Astragalus 
mollissimus  Nuttall  unb  Crotolaria  sagittata  L., 

in  Kalifornien  unb  Sübamerifa  einbehnifd). 
Loco  sig-illi,  f.  Loco.  [i  [.  b.). 
yöcfc  (fpr.  lotfdje),  ungar.  SRame  Don  8eutfd)au 
Locülus  (tat.),  |.  Satatomben. 
Locus  iiat.1,  Ort,  Stelle;  L.  classlcus,  eine 

,>>uurt  ober  SBeweisjtette  au-:-  einem  SBudje;  L. 
communis,  ©emeinplat)  (f.  Loci  commnnes);  L.  a 

Drt,  Don  Weldjem  |(  ber  Ort,  loo  Der  3lu-:-= 
(teuer  eines  äöedjfetä  oeer  einer  Stnweifung  ivebut; 
L.  ad  quem  (<  Crt,  nach  Weldjem»),  ber  Crt.  ire 
ber  SBedjfel  jablbar  ift. 
Locus  regit  actum  (tat.),  ber  Crt  ift  mafs= 

gebenb  für  bie  föorm  ber)  :Kedn-:bauDluug,  eine 
auf  mittelalterlidjem  ©emobnpeitäred)t  beruljenbe 
:Kedn-:regel  bes  internationalen  vl>riratrecbts,  welche 
befagt,  bafc  ein  SRed)tägefd)äft  überall  als  formell 
gültig  ju  bchauDeln  ift,  wenn  bei  rem  3tbfd)lufj 
aueb  nur  Diejenigen  formen  beobachtet  finb,  welche 
Das  an  Dem  Drte  bes  Stbfdjluffes  geltenbe  SRedjt 
Dorf d)  reibt 
Locusta  viridissima  L.,  f.  &eupferb. 
Locustidae,  f.  Saubbeufcprecten. 
Locutorium  (mittellat.),   Spredjjimmer  in 

rn;  L.  forinsecus,  Sprecpjimmet  für  Cremte 
unb  frembe  DrbenSangeböi  flaftina. 

"•■iob,  älterer  SRame  reu  Iicc-rclis  (f.  b.)  in  Sßas 
Lorfrf. ,  binter  tat  l>flan;ennamcn  Stbfürgung 

für  Ronrab  8obbiges  (fpr. -bibfd)B),  ganbels 
gärtner  pifjactnep  bei  Bonbon,  ferner  für  beffen 
sobn  ©eorg,  geb.  1784,  geft.  1846,  unb  für 
SBill i .i m  S  obbiges,  geb.  1776,  aeft.  1849,  eben= 
falls  &anbetsgärtner  ni  fjadnep  bei  lonbon. 

Sobcjnoic  ̂ olc  i fpr. -tje).  1 1  ftieiS im  fübtoeftl. 
Seil  Des  rufj.  ©oupernemeuts  Clcne;,  am  8aboga= 
»ee,  bat  10186,9  qkm,  raren  554^  qkm  Seen, 
41675  6.,  vel-i;.! ,-.  i .  5d>iffbau,  ̂ ifeberei  unb 

—  L''  Sircivftabt  im  Krei;-  8.  '1;.,  am  Sloir, 
1645(5.,  äßoft,  £elegrapb,  2  .Hireben, 

Tenfmal  SfJeterS  b.  ©r.  pfJpramibe  mit  Jlbler,  183i' 
erridjtet);  >>clv  unb  ©etreibebanbeL  $eterb.  @r. 

legte  hier  1702  eine  SBerft  m\,  auf  ber  bie  erften 
vuii.  Dftfeeftbiffe  gebaut  würben;  ne  ging  1830  ein. 

t'obclinfart  (fpr.  lob'l&ngfabr),  i)orf  in  ber 
belg.  SfJroDinj  ßennegau,  im  floblenbejir!  oon 
libarlerci.  ftnotenpunft  Don  fünf  Sabnlinien,  bat 
7629  E.  unb  bebeutenbe  ©laSbötten. 

JJobcn,  baS  m  lu*  befrimmte  Streidjgarn= 
getoebe  in  bem  ,',uiianb,  irie  tä  rem  3Bebftubl 
tommt,  alfo  che  e->  burd)  SBalten  ni  Jiub  oerar 
bettet  nuvb.  ,nmi  ben  älpenlänbem  ift  8.  bie  S8e= 
teiebnung  für  ein  auS  grober  SDoHe  beraeftcllte->. 
ftarl  geroattteä  unb  geraubtes,  nidjt  gefd;ertei  Sud), 
baä  bem  Arie-:-  ober  (?taui  Sbnlid)  ift. 

Sobcn,  in  ber  gorftmirtfepaft,  f.  8obben. 
yobeue  (fpr.  -bäbto).    1)  'Jlrronbiffcmcnt  im 

franj.  Teravt.  .^.vault,  bat  1219,92  qkm  unb  (1891 1 
:« 1187  S.  -  2)  .vanptfiabt  be:-  ärronbiffementS  8. 
am  Unten  Hiev  be->  Srgue,  in  einem  fä)önen  Sbale 

am  gufje  ter  Eeoennen,  Stauen  ber  8inie S9e*}ier€ 
8.  ter  Sübbabn,  bat  (1891)  TT4l',  als  ©emeinbe 

•.,  in  ©arnifon  einen  Seil  be;-  Il'l'.  3nfan 
terieregimentS,  eine  fiaiberrale,  ein  Mommunah 
EoHege,  ©eriitSbofi  .vauteU-aevidu  unb  ©efäng 
niS;  Juajfabritation  (SfUlitärtudje),  SBoUlammerei, 
Seiben fpinnerei,  ©erberei,  ©ifengiefjerei,  Färberei 

janbel  mit  yieh,  SBein,  ©etreibe. 
Sobi,  Sauptort  be§  ftreifeS  8.  (173887  S.)  in 

ter  itat  l;veinir,  SKailanb,  cm  ber  Stbba,  an  ber 
S9abnlinie  Kailanb^iacenja,  mit  £rambabn  nad) 
$aoia,  i'iailant,  Sreoiglio  unb  fBreScia,  Sir.  eines 
8ifd?of3,  ©erid)t§bofs  erfterSnftanj,  6anbefe=unb 
©emerbefammer,  pat  (1881)  17521,  mit  ben  5Bor= 
ftäbten  19299  unb  als  ©emeinbe  25804  S.,  in  ©ar-- 
nifon  ba§  24.  fiaDaDerieregiment,  mehrere  Sßaläfte 
unb  19  Kirajen,  barunter  ber  Sem  mit  got  Sacabe, 

tic  Kapelle  ̂ neerenata  mit  Are-Men;  bifebefl.  "ipälaft, 
5  beater  unb  ein  ftofpital,  früher  .Uaüell.  2  le  Stabt 
hefiKt  ein  bifdjbji.  Seminar,  Soceum,  ©pmnafmm, 

tetbnifdje  Sa)ure,S)amenftift;  Aatrifatienehem.l-rc 
Dutte  unb  Seibeninbuftrie.  SSerübmt  jinb  bie  i'tajo; 
lita:'Jlrheiten  unb  Die  Sßarmefantäfe,  bie  in  unb  um 

8.  Derfertigt  werben.  —  "Jim  Sambro  lieat,  5,.=.  km mefrlid),  JUt  Sobi  ober  L.  vecchio  mit  3399  6\, 
roeldjes  bie  SDtaUänber  Uli  unb  1158  jerftörten. 
Sie-:  mar  bie  alte  Stabt  Laus  Pompeji.  —  8.  vev 
t.vnlt  feine  (Sntftebung  bem  von  §riebrid)S8arbarofia 
1162  angelegten  Kaftell.  S  er  E  rt  würbe  1 167  burd? 
ten  lombarb.  Stäbtebunb  ;um  Seitritt  gezwungen, 

Uli;  Don  Ailippe  i'faria  SSiSconti  eiituvmt.  :'lm 
10.  SDtai  17'jii  Würben  hei  8.  bie  Öfterreidjer  oon 
'öenaparte  gefd?lageu. 
Lodicülae  (tat.,  b.  b.  Meine  Sedem.  f.  ©rami= 

neeu  (-Sb.  8,  S.  :?LUi. 
Lodoicea  Labill. ,  Sßflanjengattung  au-:  Der 

gamilie  Der  ißalmen  (f.  b.)  mit  nur  einer  auf  ben 
c  einteilen  einheimifd',en'Jln,L.SechellarumL(ii/i7/. 
(f.  Jafel:  l;almeu  I,  «ig.  2),  Deren  Avudne  als 
S  e  D  eb  e  1 1  e  n  n  ü  f  f  e .  3R  e  e  r  ■■  ober  Seetotos, 
b  o r reit  e  fi  o  Eo S,  iL! u n  D  e r n u n  Salomo s  be- 
tannt  fr.iD.  Ter  Stamm  erreidjt  eine  vehe  Don 
etwa  25  m,  bie  fädjerformigen  Stätter  jinb  aufjer 
aeivehulid1  grofi,  bie  Spreite  allein  wirb  bk-  T  i, 
lang  unb  ber  Slattftiel  erreidjt  faft  biefetbe 

üdtte  finb  wo$l  bie  gröfjten  Saum 
früdjte,  bie  mau  überhaupt  tennt,  fte  werben  6i§  ju 
15  k?  fdjwer;  man  hielt  fie  früher,  als  man  bie 
Stammpflaiije  nodj  nidn  tonnte,  für  Srjeugniffe 
be-:  Weers,  Da  fie  hdufiei  Durd1  Strömungen  an 
anbere  Hüften  angefd}Wemmt  würben,  unb  glaubte, 
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tap  ihnen  befonberä  beiilrattige  SHrfungen  ui= 
tarnen;  iclbit  ton  barau*  perferügten  2rinibeeberu 
febrieb  man  foldje  munterbare  Etaeuid-aiten  iu. 
Sie  ftanben  tecbalh  in  iehr  hohem  greife. 

V'obomcricn,  tat.  9tame  beä  iriihcriclbna:^iacn 
JYÜrftentumä  ÜBlabimit  in  SBolbnmen.  Tor  öfterr. 
Rotjer  nahm  nach  bei  erjten  Jeiiung  Sßolenä  mieter 
ben  iiiol  König  Don  ©atijien  unb  8.  an,  ben  fdjon 
3lnbrea3  IL  Don  Ungarn  120G  gefübrt  hatte. 

^.'oboutco  lital.i,  Subtoig. 

Sd»3  o'pr.  letid-i,  eigomlid-  Lodz  (»oln.),  ruff. I.ods.  l)  firciS  im  nortmeftl.  Seil  beä  runVrcln. 
©ouDernementS  ^etrifau,  hat  939  gkm,  251 3186., 
Sttderbau,  SBiebjudjt  unb  befonbetä  Diele  2Boll=  unb 
SaumMoUfabriten  an*  auKcrbalb  ber  Stobt  8 ., 

mie  in  Sgierfb,  fionftantinoro  unb  -JUerantrem  ßßro= 
buftion  l,s  il'iill.  :Kubeli.  —  2)  Srcic-ftaSt  im  RceiS 
8.  unb  fDUttelpunft  ber  rini.  =  vcln.  SSaumroolt 
intuürie.  an  bei  burdj  ben  5iet  jur  JBarta  get)cn 
ben  8öbra  unb  on  bet  Söbjet  Eifonbahit  (f.  b.), 
beitebt  im  roefentlid'en  au?  einer  10  km  langen 
strafte  unb  bat  (1893)  150420  (S.  (bie  ßälfte  3>eut= 
id>e),  in  ©arnijon  bie  10.  Jeltartilieriebrigate,  bie 
9.  reitenbe  SSatterie  unb  boä  37.  3nfanterietegi= 
ment,  2  fatb.,  2  eoang.,  l  ruff.  Ritdje,  je  l  Rirdje 
bei  Captinen  unb  ter  i'iabri'd'euäküter,  3  Stma= 
gogen  unb  29  i-;-rael.  SBetfdjuten;  l  ©Dmnafium, 
1  böbere  @eroerbe  =  ,  »etfdjiebene  niebete  Sdjulen; 
3  Jheatcr,  3  beutfebe,  1  poln. ,  1  ruff.  Leitung. 
G  SSucbtrudfereieu  unb  6 93ucbJ)anb hingen;  264  .w 
brifen  mit  26000  Arbeitern  unb  50  ärtttt.  SRubel 

'ßrebuftien.  3>cn  legtem  bearbeiten  157  bauim 
wollene,  61  wollene,  5  feibene  unb  halb'eit-ene, 
5  leinene  unb  hantene  Stoffe:  baju  18  8BoII=  unb 
1833aumtDoHfpinneteien.  Slufterbem  hat  8.  12  ivär 
bereten,  56 -Iliühlcn  unb  ©inbmühlen,  4 -.Brauereien, 
Jabrifen  oon  Eifengeräten  u.  f.  m.  $ on  i-ortohr  föt= 
cern  T-terbcbabit,  Telephon,  eine  giüale  bor  SRufjU 
fdjen  9fteid)3bant,  bie  Söbgei  &anbel§banf,  bei 
ftäbtifdje  Ktebitoerein,  5  1-rieatbanten,  eine  2tb= 
teilung  bor  rufi.  ©efellicbaft  mr  .öebung  Pen  Mantel 
unb  3nbufttie.  —  V.  toarnod)  Slnfang  bei  19.  ,uihrl\ 
unbebeutenb.  1834  hmrbe  ba§  eifte  gröftere  Stabliffe= 
ment,  eine  SBoDfpinnerei,  errichtet)  5)er  6auptauf= 
iebmung  begann  1866  mit  Eröffnung  bor  Enenbabn. 

Söbser  ©ifenbabn,  bie  unter  Per  Sejetdjnung 
ergabrifeiientahn  20.  2tug.  (alten  Stils) 

-  '  genehmigte,  20.  SDtai  (alten  Stils)  1866  er= 
öffnete  uermali'rurige  SpriDatbabn  (2ß  SBetft)  in 
Jaijfifd>=9ßolen,  führt  Don  86bj  nach  ber  Station 
Kouifjti  bev  äBarfdjau=2Biener  Eüenbabn. 

i'oe,  SBattjbet,  graben  Don,  preuft.  ©enetaloberft 
ber  Kaoaüerie  unb  Seneralabjutaut  te-5  .«.-.üorc-, 
geb.  9.  Seöt.  1828  ui  Sd)Io6  SlUner  an  ber  Sieg, 
trat,  naebbem  er  bie  Unioerfität  33onn  benieht  hatte, 

-  8  als  Sieutenant  beim  2.  Sragonenegiment  bei 
fd)le§roig=b,oIjtein.  Strmee  ein,  um  febod)  {d)on  1S49 
unn  preufi.  3.  öufatentegiment  ubenutreten.  9lodj= 
Dem  8.  am  bab.  .velbuiae  teilgenommen,  bie  3Heit= 
iohule  unb  bie  StUgemeine  firiegSfdjule  (Ärieg§afa= 
Pernio)  boüutt  batte,  (purbe  er  1858  Slbjutant  beim 
©ouDernement  ppu  SRb/einlanb  unb  SBejrfalen  unb 

in  tiefer  Stellung  betn  ̂ rinjen  pcn'l?reuf;en  nabor 
befannt,  ber  ihn  liod;  in  bemfetben  ?sahro  nun  per 
fönlidjen  Jlbfutanten  berief.  1861  nnirbe  2.  ÜUajor 
unb  glügelabjutant  beä  Rönigä,  begleitete  baiauj 
ben  Sßrinjen  Slbiedjt  nad)  SRuftlanb  unb  nahm  1862 
an  bem  §elbjiuge  gegen  bie  Cautaf.  SBeigoöRei  teil. 
'JJacb  ber  öeimfebr  mürbe  2.  ber  preufs.  Sct'd'ait 

,;u  ~l>ari->  als  'i'iilitärattadv  ubertoiefen,  nahm  1864 
in  ällgiet  an  einem  ̂ uge  gogon  bie  Habrlou  teil 
unb  mar  1866  aiä  Z  boritlieutonaut  im  ©tojjenöaupte 

quartier  thätig.  ,xmu  folgenben  jabte  mürbe  2. 
Eommanbeut  bo-J  ßönig^ufatentegimentä,  ba§  et 
aud),  nad)bem  er  1868  nun  Dberften  befördert  mar, 
im  gelbjuge  1870  71  Tiibvio.  1871  mit  bem  Sefefel 
übet  bio  21.  .Üapatleriebrigabe  betraut,  mürbe  ei 

1872  in  gleicher  (Sigenfdbaft  jut  •">.  ©arbe=fiaDallerie= 
hrigabe  poriout;  1>7::;  irurbe  er  nun  tSeneratmajor 
bejörbert,  unb  1879  erfolgte  feine  Ernennung  sunt 
o'ieiterallicutenant  unb  (lommanbeur  ber  5.  Tioifion. 
1880  mm  OJeueralabjutauten  ernannt,  rourbe  er 
ilprtl  1881  jum  tommanbierenben  ©enetal  beä 
S.  ?lrmccferv->,  1886  ;um  ©eneral  ber  .Hapalleric 
boferbort.  9lad)bem  er  gebt.  1893  mit  einer  Sem 

bung  nad)  :Hom  betraut  gemefen  mar,  um  i'eo  XIII. 
bie  ©lüdnninfdje  be§  Raijeti  ;u  [einem  Sifdjof§= 
Jubiläum  ;u  überbringen,  mürbe  er  ̂ ept.  1893  }um 
©enetaloberft  bor  RaDallerie  mit  bem  Diange  eine-3 
gelbmarfdjaUä  ernannt. 

Soccr)c--l(t=!CiUeifi-,.,irr.lödhidl[amili,2occrjc= 
le^=J8oin^  (ipr.  id  bang),  f.  2cui. 

Sofco  ifpr.  -tfdja),  türt.  SRarae  Don  Soücc  (f.D.). 
Sofcr,  .'Ji'artt  in  ber  öftorr.  SBejitt^bauDtmanns 

fdjafJ  ooll  am  See  in  Saljbutg,  in  639  m  yobo, 
Sil  eineä  Sejir^geritbtä  (243,98qkm,  2583  6.),  hat 
i-;»n  15-  t;„  -Heft,  Jolegrapb  unb  mirb  al§  Som= 

merfrifdje  befudjt.  Rm  B.  ponö.  biefiofetet  Stein= 
betg«  (2503m)  unb  8eoganget  Steinberge  (2630m), 

Vöffcl,  in  bor  Jaaorirrad-o  bie  Chren  ber  .'öaieu 
unb  milbon  Sanindjen.  —  über  8.  in  ber  9ieit  = 
fünft  i.  SBodfatteL  Big. 4). 

Söffclbobtrcr,  f.  Sobret  (SBb.  3,  S.  238a  unb 
Söffelcnrc  obet  Söffelganä  (Ana?  [Spa- 

tula]  clypeata  /..,  f.  Safel:  (inten,  Tvig.  1),  eine 
jiomlicb  grofse,  in  ben  gemäßigten  Slimaten  beibet 

'öemifpbdren  Derbrettete  toilbe  Sntenart,  bie  fiA 
übrigen^  leid-t  jdhmon  lägt  unb  bureb  ben  Dorn 
leffeiartui  Detbteiteiten  moiehen,  am  -Jtan&c  mit 
gemimporten  Slättdjen  befetrten  Cbcrid-nabel  ficb 
oon  allen  anbetn  Enten  unterfdjeibet,  aber  in 
ihrer  Sebenäart  mit  tonielben  üboroinftimmt.  Bio 
ift  eine  ber  fchöuften  Enten:  oben  braun,  an  Hcpt 
unb  öolS  tief  metadgrfln,  am  Saudie  rotbraun,  mit 
bldulid-en  glügelbeden  unb  grünem,  fchmar;  unb 

weift  gefäumtem  Spiegel,  'tili  SBilbente  mirb  fie 
febt  gefd)ä|t. 

Süffelgmt^,  f.  Soffelente.  äludj  bet  Söffelreiher 

(f.  b.i  unb  ber  l'eiitau  (f.  b.i  merben  2.  genannt. Söffclgarbc,  ipottitame  ft  franj.  Infanterie 
in  ben  erfton  3abren  ber  SHeDolutionätriege,  poh 
ber  ©eirchnboit,  ben  Söffet  auf  bie  Ropfbebedung 
ju  fteden,  fpätcr  überhaupt  Spottbejeicbnung  fiir 
unbic-oirliniorte,  fd^leoht  ereruerto  Gruppen. 

äöffclbunbc  (Megalotis),  eine f leine  jyamitiebet 
.öunbefippe,  bereu  mitgliebet  fidi  burd)  außer; 
goiochnlicb  grofseChren  auesoiamen.  Sie  bemobnen 
bie  afrif.  SBüften.  Sund)  Europa  fommt  jumeift  bet 
ßaama  (Megalotis  Caama  Lehst.),  ber  mit  100  3R. 
bouiMt  toirb,  feltener  ber  uorlid'o  Rennet  (f.  b.)  unb 
ber  blougtaue  fiaff et  (Megalotis  caffer  Ill.\.  für  bie 
150—200  3)L  für  baj  Stüd  perlangt  merben.  obre 
Ernährung  muß  eine  med-iolnbe  [ein  unb  bor  Jiaffcr 
namentlid)  aud;  Kerbtiere  obet  il'ioblmürmer  be= toiniueu. 

Söffelfraut,  $ftanjengattung,  f.  Cochlearia. 
Söffclretljet:  (Platalea),  ibieartige  iHeiberoögel 

mit  langem,  plattem,  pom  löffelartig  rorbreitertem, 
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loeicbem  Sdjnabel.  bie  in  warmem  ©egenben  beiber 

Sßeltteile  »on  [leinen  Sifdjen,  äBürmern,  Sumpf* 
uno  SBaffertieren  [eben.  Sine  '.Hvt,  bei  roeifjeS. 
ober  8offler  (Platalea  leucorodia  / .),  meifi,  mit 
roftgelbem  öaläbanb  mit  orfergelbem  aufridubareni 
Sdjopf,  lebt  in  (Suropa  unb  ben  üJcittelmeerldnbem. 
äfften  trifft  bie  leidjt  jäbmbaren  SJögcl  jefjt  haima 
in  tiergärten,  too  jie  mit  einem  ©emenge  von  ge 
mabjenem  Aloiiit  unb  ©arneelenfdjrot  gefüttert 
werben,  cie  galten  ftd)  gut  unb  fd)reiten  oft  audj 
;ur  Aortvflanuma.  T  ic  Srutbauer  beträgt  2 i  ̂  oge. 
JDaä  Sßaar  roeifse s-?.  toftet  etwa  20  1K.,  feineä  roten 
Bertoanbten  auä  'Jlmenta  150  l'i. 
i'öffingcn,  Stabt  im  3lmtäbejirl  Steuftabt  be§ 

bab.  BreifeS  greiburg,  im  Scbfoarjroalb,  bat  (1890) 
1 1  25  (f.,  barunter  3 1  Spangelifdje ;  Sßoft,  Eelegropb,, 
ein  Scblofj  unb  Sanbnnrtfojaft. 

iföfflcr,  fooiel  »nie  Söffelreiljer  (f.  b.);  au*  SBcs 
;eid)nung  beä  lainbirjdv-:-  im  vierten  jjatyre. 

Söfft),  Subroig  reu.  ÖJJaler,  geb.  21.  3uni  1845 
;u  Sarmftabt,  bilbete  ftd)  feit  1870  an  bor  !Dtün= 
djener  Slfabemie  bei  2B.  ©iej,  erlangte  fdjon  bs7:; 
für  ben  Spaziergang  auf  bor  SSBiener  äßeltauS 
Heilung  ein  5)iplom  unb  errang  meliere  (Erfolge  mit 
bem  C  rgelfpielenben  ßarbinal  ( L87G)unb  bem  Silbe 
©eij  unb  Siebe  (1879),  in  meutern  er  bor  Aeinbeu 
uub  Surd)bilbung  eine!  'AUaiiu-:-  unb  {jolbew  nad* 
t'trebto.  Seine  SBtetä  (1883;  go(bene  ÜRebaiüe),  in roelcber  er  fid)  mebv  Dan  Trot  nähert,  gelangte 
in  bie  Sfteue  Sßinalotbef  ;u  »Dcündjen,  bie  .vuiumel 
iahrt  Maria  (1889)  in  ben  Areiimaer  lern,  '.'.>(  i: 
alieb  bor  älfabemien  oon  Serlin,  ffiien  unb  (1893 

'.'Intnvrveu,  feit  [87 1  Vebrer  nur  feit  1879  Sßrofeffoi an  ber  ftunftatabemie  in  OJlündjen,  mürbe  V.  für 
1893—96  ju  ihrem  Tirettcr  ernannt. 
göflunbfdjc  Miiiberiiahniitii,  Söflunbd 

ftctiltfiertc  ̂ llpciimiirii ,  f.  Smfffitterung  (ber 
ftinber). 

Sofö,  3nfel  im  SDtälarfee,  i.  Srottningbolm. 
Vofritch,  Jjnfelgruppe  neu  fecbS  grbfjern  unb 

vielen  Eleinern  Silanben  unb  Hlippen,  von  tcrfi'üfte 
beä  ncrbl.  iRortoegen  ;mifdjen68  25'  unb  67  W 
uerbl.  Sr.  burd)  ben  SBeftjjorb  getrennt,  uim  ätmte 
'Jcorblanb  gehörig,  gebirgig  unb  feljig  roie  baä  Aeft= 
laub,  mit  fdjneebebedten  Sergen,  jum  Seil  mit 
etroaS  Safer,  ©erfte  unb  Kartoffeln  befteUten  iba- 
lern  unb  fommergrünen  Matten,  ebne  Säume  uub 

•d'iiHut  bevelten,  finb  burdj  gefährliche  Meere* = 
[trömungen  unb  ftarfe,  altborubmto  §ifd)erei  be 
Eannt.  Sie  größten  Snfeln  finb  öffcSaagö  (541,:, 

<|km),  'lieft  'Av.aac  '  l"Sr4  qkmi,  MoSlenäSo  (209,7 
qkm),  glatftabö  (105,6  qkm),  SarB  (18,6  qkmi  uub 
SHBft  (5,7  qkm).  3m  roeitern  Sinne  geboren  aud) 
bie  gröfjern  Jjnfeln  6inbB  (f.  b.),  ätnbü  (f.  b.)  unb 
2angB  (f.b.)  }u  ben  8.  SMittelpuntt  beS  AÜdnangg  ift 
Die  Soppelinfel  SaagB,  bor  befte  gifd)pla6  in  ganj 
Suropa,  mobin  üd\  mie  \ä)tm  ;u  Olafs  beä  6ei= 
[igen  ooit  1 1020),  aui  com  ganjen  nortoeg.  Sorben 

;  eiunnben.  3^re  ;!.ibl  betrug  (1892)  30092, 
bie  ber  Soote  7148.  Sie  midniaüeu  AÜobarteu  uub 
ber  Srrei  (eine  2Irt  grofier  Sorjdje)  mir  berfiering. 
Sä  mürben  1888  ethm  26  SDliU.,  [892  etma  16  SWill. 
3 turf  3!rei  gefangen  unb  aujserbem  Diel  Jbran 
unb  :Hcgcn  gemonnen.  Sietroctne,  ralteSuft  er 
feidjtert  baä  Aiicbtrecfueu. 

Süffta,  febmeb.  Sifenmerl  bei  S)annemora(f.  b.). 
Softuc^,  Stabt  in  bor  engt  ©raffd)aft  gortftire, 

im  9lortb:9tibmg,  an  ber  C  fttüfte,  an  bor  Sajjn  um 
coarberougb  na*  Tarlinatcn,  bat  (1891 1  6208  6. 

8oftue<,  äluguftuä  iBiUiam  Areberid  Spencer, 
8orb,  engl,  ©iplomat,  inerter  3obn  bc?  jmeiteu 
Slarguiä  oon  SU),  geb.  4.  Ott.  1817,  begann  feine 
biplomat  Saufba^n  1837  bei  ber  ©efanbtfcbaft  in 
Serlin,  mar  bann  'Jlttadv  in  Stuttgart,  SJBien, 
•.'Jiuud'oii ,  Sitten  unb  feit  1852  ©ejanbtfcblaftj 
fetretät  in  Stuttgart  unb  Serlin,  feit  1858  @e= 
iaubtor  in  Ji:ieu,  feit  isiüi  in  'Serlin,  18t">2  (JG  in 
'A'tiiudH'u ,  biä  er  [866  nnobor  bie  biplomat.  8ei 
tretung  Snglanbä  in  Sßreufjen  uub  feit  1868  bei  bem 

SfiorbbeutfcQen  Sunbe  erhielt.  vx\m  C  tt.  1871  mürbe V. 
engt  ©efanbter  in  Petersburg.  Sr  ualuu  bort  an  ben 
bem  äluSbrudp  beä  :HuiuHb  iiirliidn'n  firiegeä  oor= 
bergeb^enben  Serlianblungen  jroifdjen  Snglanb  unb 
9lu|lanb  b,eroorragenben  Slnteil  unb  blieb  in$eterl 
bürg  lue-  [879;  Don  ba  au  bk-  1885  mar  er  ©ouoer= 
ueur  oon  Keufübmaleä.  L?r  Derbffentlidjte  »Diplo- 

matie reminiscences,  1837^62  (2Sbe.,  8onb. 
1892),  2dSeries,  «lsi;-_>— 79  '  (2Sbe.,  ebb.  1894). 

Sog  (nieberbeutfdj  Sogge),  ber  SBegmeffet  bei 
Seemannä,  beftebj  auä  bem  Sogfdjeit,  ber  Bog 
leine,  ber  Sogrolle  unb  bem  SogglaS.  S)aä  Sog  = 
i djeit  1 8  o  g  bre tt,  2  ogf  et t  or ,  a  in  nacbjteb. enber 
älbbilbung)  ift  ein  bilk-rncr  Ouabrant  oon  etma 
20  cm  iRabiuS  unb  6—8  mm  Tiefe,  ber  auf  feiner 

fßeripberie  mit  einem  fo  ferneren  SIeiftreifen  um- 
geben ift,  bajj  baä  8ogfd)eit,  inä  SBaffer  geroorfen, 

fid)  fentreebt  mit  bor  etwaä  auä  bem  äßaffer  beroor: 
ragenben  Spt^e  nad)  oben  ftellt.  äluägeb^enb  oon 
ben  brei  Sden  be-;  Sogfcbeitä,  oereinigen  fidi  brei 
cebnüre  in  eine  fdpmadje  8eine  I  Sogleine,  b),  bie 
auf  eine  \\d)  leidjt  um  ihre  äldjfe  brebonbc  iliolle 
(Sogrolle,  c)  genudelt  ift  unb  in  bie,  nad)  einem 
Sorlauf  oon  ber  ungefähren  SdjiffSlänge,  .Knoten 
(tleine  Jautnoten  ober  8eberftreifd)en)  eingefplifjt 
finb,  beren  Sängenentfernung  jid)  ju  einer  Seemeile 
verhalt  toie  bie  Saufbauer  beä  Sanbeä  aus  bem 
Sogglaä  ;u  einer  Stunbe.  Seim  2vc\a\  wirb  nun, 
irahronb  ein  DJlann  bie  SogroOe  bon;onta(  fefthalt, 
baS  Sogfcbeit  ttberSorb  gemorfen;  bieä  oerbleibt 
bann,  fid)  fentredH  ftellenb,  jiemlid)  nahe  an  bem 
Crte,  ido  man  eS  auSmarf,  unb  bient  burd)  feinen 
SBiberftanb  beim  äluSlaufen  ber  8etne  als  fefter 
'L!untt.  Sobalb  ber  Sorlauf  abgelaufen  ift,  fobafj 
baS  Sogfdjeit  fiob  nid)t  mehr  unter  bem  Sinftufj  beä 
Sogä  (f.  b.i  beä  Sd)iffä  befinbet,  roaä  burd)  einen 
eingefplifsten  Sappen  marfiert  wirb,  breljt  ein  jmei= 
ter  SDcann,  ber  bie  Sogleine  burd)  feine  grtnger  glei= 
ton  läfjt,  baä  Sogglaä  (eine  Sanbuhr  von  14  Se= 
fuubon  Saufbauer,  di  um  uub  halt  bie  Seine  in 
bem  Moment  an,  mo  bie  Sanbufpr  abgelaufen  ift. 

Jie  'Jlnurhl  bor  abgerollten  Muotou  ergiebt  nun  ben 
Sauf  beä  Sdjtffä  in  einer  Stunbe,  mobei  bie  .Krau 
beS  3BinbeS  als  gleidjmäfjtg  mirtenb  angenommen 
mirb.  Sei  Deränberlid)em  SBinbe  toirb  alle  halbe, 
fonft  nur  alle  Stunben  gcloojt. 
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SBeit  genauere  Seftimmungen  be§  jurüdgelegten 
Sdniisiregcs  orbalt  mau  bunt  bie  $atentlog§. 
(6.3;afeI:9loutifa)e3nfltUTnenteunl>Sturm: 
fignale,  §rig.  4.)  Stei  nur  SJtegijtrierapparate 
unb  beuchen  aus   einem  an  einer  Seine  burd)§ 
SBaffer  nütgoidHcppten  Keinen  Sd'raubeupropeller, 
ber  bvaä)  bie  ©efd)»inbigteit  be§  Sduffs  in  llnv 
rrchimaeu  ocrfeKt  wirr.  aHefe  Srcbuugcn  loerben 
auf  ein  :Mäberwerf  Obertragen,  ba§  io  eingerichtet 
iit,  baB  man  unmittelbar  auf  oificrblättern  tie 
2l:i;ahl  ber  Seemeilen,  bie  währenb  eine?  (Ftmals 
(f.  b.)  ober  auch  in  (Ärgerer  3eü  burcblaufen  finb, 
ablefen  tann.  (5s  eriftieren  bereits  eine  cirofje  3ln= 
;abl  guter  l>atcntlogs,  beren  Ronftrurrtonen  nur 
roenig  ooneinanber  abweichen;  ein-:-  ber  befannteften 
iit  iVaiiers  Satentlog.  SDaS  ©runblog  wirb  in 
flauen  ©eroäffern,  bie  Strömung  baben,  benujjt, 
um  bie  über  ben  ©raub  ;urüdgclegte  ©efdiminbig- 
feit  ju  mefjen.  Sa§  gefd)iebt  Durch  ein  Sot,  mit 
bem  man  corbcr  bie  Jiefe  aemeffen  bat.  SMan  täfjt 
junädjft  toieber  einen  Sßorfauj  auslaufen  unb  no= 
tiert  bann  bie  Seit,  währenb  beren  eine  beftimmte 
Strede  ber  Sotleine  weiterhin  ausläuft.  Sie  fd)rd= 
gen  befannten  Streifen  ber  Seine  unb  bie  äBaffer 

tiefe  ergeben  3Wci  mttrctntlige  Sreiede,  aus"  benen bie  wirtlich  jurüdgelegtc  borijontale  Strede  letebt 
Durch  ̂ Rechnung  311  finbeu  tft.  Sei  febr  geringer 
5d)ipgefd)ttrinbigfeü  tann  man  beren  genauefte 
SBeftimmung  bureb  bas iReblingslog  machen,  in= 
bem  mau  bie  3"'  mißt,  worin  ein  ins  äBaffer  ge= 
roorfener  rubeuber  ©egenftanb  eine  betannte  Si- 
ftanj,  bie  bureb  sroet  i'farten  aui  ber  Sterling  bc 
grenjt  ift,  paffiert.  Sie  SRedjmmg  für  ba§  gewöbm 
iidje  unb  Jteblingslog  ift  folgenbe:  1  Seemeile  = 
1 60  iReritiangrab  =  %  geogr.  iReile  =  1852  m 
=  1  aReribianminute:  1  2Reribiantertie  =  J/s3oo 
Seemeile  =  Ofiu  m.  Säuft  ein  Scbjff  in  einer 
Stunbe  1  Seemeile,  fo  legt  es  in  1  Sefunbe  1  ÜRe= 
ririantertte  juritd.  %üx  ein  14  Sefunben  laufeubes 
Sogglas  müfjte  alfo  bie  Huotcnlänge  14-O^u 

= '7,203  m  betragen.  ".Radi  ben  Serfucben  Sorbas 1773  auf  ber  gregatte  Sa  jjlore  oerrurjt  man 
tiefe  Sänge  um  20  Sro;.  in  ben  meiften  iRarinen, 
ba  man  annimmt,  bafe  burdi  bie  Spannung  ber 
Seine  ba§  Sogfdieit  um  fo  biet  mitgejcbleppt  mirb. 
Sana*  iit  in  ber  beutfeben  Kriegsmarine  bie  ,Hno= 
tenlängc  auf  6,»i  m  feftgefebt;  in  ber  .?>anbelä= 
marine  bagegen  reebnet  man  perjdnebenartig,  ;.  SB. 
mürben  3wei  Schiffe  bei  gleicher  ©efebwinbigteit 
aus  Sandig  unb  .vSamburg  10,6  unb  10,o  .Hnoten 
logen.  Seim  Siehlingslog  brüdt  man  bie  2Jtarfen= 
biftan.3  in  ÜReribiantcrtien  aus  unb  birribieri  biefe 
.  !ali  bind1  bie  2lu;ahl  «etunben,  bie  ber@egen= 

ftanb  311m  "Raineren  braucht,  fo  erhält  man  unmit= telbar  tie  ©efebroinbigfeit  in  knoten,  b.  i>.  in 
Seemeilen  per  Stunbe.   iS.  auch  Sogbudb.) 

Soganiaceen  ( Loganiaceae  1 ,  •uflanienfamilie 
aus  ber  Crbnung  ber  (iontorten  (f.  b.)  mit  gegen 
350  pornehmlid?  troptfeben  Strien,  tr-5  finb  traute 
artige  Sflan;eu,  Sträudjer  ober  Saume  Pon  febr 
oerfduebenem  y>abitiis,  mit  regelmäßigen,  mein 
jroitterigenS3lütenPonmannigfaltigerSorm.6benfo 
iit  bie  ©eftalt  rer  Anubt  bei  ben  einzelnen  ©at= 

tungen  febr  oerfebieben.  ,',11  ben  V.  geboren  mehrere 
iebr  gifthaltige  l-flan;eu;  am  befannteften  ift  bie 
©attung  Strychnos  (f.  d.i. 

Sogernaport  (irr.  lob^genspol>rt),6aupt|taM  be;- 
(iountti  Eafj  im  norbamertf.  Staate  gnbtana,  j»i= 
leben  Jnbianapolic-  nur  Ebicago,  am  SÖabafb^Svioer, 

eifenbabntnetenpuu!t,hat(ls;tUil3328t5.,®eridH-?= 
halle,  Sranfen^auS;  öoljroareninbuftrie ,  grofje 
(Üfenbabnireitüatten  (600  Slrbeiter)  unb  öänbel, 
namentlicb  mit  $appel:  unb  Jrufjbaumbßljern. 

Sogaöbifcne  söerfc,  in  ber  SOtetrif  ber  eilten 

fold^e  SBerfe,  in  benen  ein  fräftiaerer  iUbrithmus'  in 
einen  fcblvädiern  übergebt  (3.  93.  ber  battnlijche  in 
ben  troebäiiebem,  iobafe  fie  wijdien  bem  biduerifcbeti 
(aoide)  unb  profaifchen  (logos)  iRluithmus  in  ber 
ilJitte  ju  fteben  fd)einen.  Ser  (rrfinber  ber  logaö 
bifchen  SBerägattung  ift  StrdjHodjuS. 

Vogarttbincn  unb  l'ogarittimentafelit ,  f. 

Sogarithmuc-. Vogaritbrnifcrjc  Sinic,  biejenige  .Tturoe,  beren 
Slbfciffen  bie  3ahlen  felbft  unb  beren  Crbinaten  bie 
t'ogarithmen  ber  3ahlen  finb.  Stuf  Safel :  .Hur; 
uenll,  gig.  3  finb  bie  fcbroädjer  gejeid)neten  Sinien 
3iuei  fbmmetrifch  gelegene  2.  S. 
Sogar ittimuei,  in  ber  i'iatbematit  ber  (jrpo= 

uent,  burdi  ben  eine  3ahl  als  5ßotenj  einer  ge= 
roifjen  angenommenen  ©runb;all  bargefteQt  mirb, 
roa§  immer  meglicb  ift,  iobalb  tie  ©ruut;abl  pofitic>, 
pon  1  perfchieben  unb  rer  SBegriff  ter  $otenj  ff.  b.) 
im  toeiteften  Sinne  genommen  mirb.  Stimmt  man 
3.  S5.  2  als  ©runbsabl,  fo  tft  1  ber  S.  pon  2,  2  ber 
S.  Pon  4,  3  ber  S.  pon  8,  4  ber  S.  pon  16  u.  f.  ro.; 
bie  S.  aller  gansen  3cihlen  bautufeben,  5.  S.  3,  5, 
1;,  7,  finb  tranfeenbent.  Sollen  bie  V.  mit  ben  ju= 
gehörigen  3ablen  jugteidj  »aebien,  ma*  für  bie  bc= 
aueme  Slhroenbbarfett  nötig  ift.  fo  muß  bie  ©runb= 
;ahl  eirbBer  al§  1  fein;  ber  2.  Pon  1  ift  ftetS  0,  ber 
^'.  rer  ©nmr;ahi  ift  ftets  1,  unb  bie 2.  aller  3ablen 
3roifcben  1  unb  ber  ©runbjab,!  finb  edjtc  33rü*e,  bie 
S?.  ber  echten  Srüche  aber  finb  negativ.  Sie  ©e= 
iamtbeit  ber  S.  ber  fahlen  in  Se;ug  auf  eine  ge= 

nnffe  ©runr3ahl  heifet  ein  l'ogaritbmenfpftem. 
Ta?  geiocbuliebfte  unb  unferm  3cil'leniritem  ent 
fprecbenbe,  baher  für  bie  2lnrccnbung  beguemfte  ift 
bas  pon  bem  Snglänber  SBriggiuS  (f.  b.)  eingeführte 
gemeine  Si'item  (SBriggifcbe  S.),  benen  @nmb= 
3ahl  10  ift,  folglich  1  rer  V.  oon  1<»,  2  ber  S.  Don 
100,  3  ber  8.  Pon  1000  u.  f.  m.  3lu«  früberm  er 
bellt,  bafs  in  biefem  Softem  bie  S.  aller  3ahlen 
;hrifd)en  1  unb  10  iroifchen  0  unb  1  liegen;  fo  ift 
3. 58.  ber  S.  Pon  6  =  0/n8i5i3.  Sbenfo  betragen  bie 
S.  ber  3flHen  5trufd)en  10  unb  100  mehr  ali  1, 
aber  meuiger  als  2  u.  f.  w. ,  unb  es  ift  3.  33.  ber  S. 
pon  95  =  1,9777236.  3m  allgemeinen  enthalt  ber  8. 
jeber  3abl  in  biefem  Softem  ein  ©an3es  roeniger, 
als  bie  .',ahl  oüfern  hat,  jeboeb  ohne  "Jiüdficbt  auf 
bie  Seeimalftellen,  bie  fie  etroa  enthalt;  umgetebrt 
fann  man  jebem  £.  fogleid)  anfeben,  rcic  piel  Stellen 
bie  3ugebbrige  3abl  hat,  nämlicb  eine  Stelle  mehr 
als  ber  S.  ©an3c  enthält.  2lu§  biefem  ©runre 
nennt  man  bie  gaine  3ahl  eines  8.  bie  ftenu  = 
3iffer  oter  liharatteriftit;  rer  beigefügte  S)e= 
cimalbmcb  beifet  bie  SRantif fe. 

Bie  8,  aller  jhnfc&en  0,  10,  100,  1000  u.  f.  ro. 
Iiegenben3al;len  finb  in  Tabellen  (So  gar itb.men= 
taieln)  gebraebt,  beren  ©ehraudi  heim  iRecbneu, 
bejonbers  mit  großen  3ahten,  bereuteure  Qe\t- 
erfparnis  bietet.  Tas  Verfahren  hierbei  iit  ciu= 
fad?.  Soll  man  jtoei  ober  mehrere  3ahlen  multipli- 
;ieren,  io  iueht  man  ihre  5.  auf  unb  abbiert  fie,  bie 
erhaltene  Summe  ift  ber  8.  be§  gefuebten  ̂ robuttes ; 
ift  eine  3abl  burdi  eine  anbere  311  bißibieren,  fo  ueht 
man  ben  S.  ber  streiten  Pen  bcm.ber  erjtcn  ab.  bie 
erhaltene  Silieren;  ift  ber  S.  beg  Ouotienten;  foll 
eine  ;^ahl  auf  eine  i>otenj  erhoben  roerben,  fo  mut 
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tivliucrt  man  bell  8.  bet  etftetn  mit  tcm  Slponen 

uii  bet  Botenj,  bie  erhaltene  ,-{ahl  iit  bor  8.  bet 
l>otcu%;  iell  auä  einer  3abJ  eine  SSButgel  gnogen 
werben,  fo  bioibiert  mau  ben  V.  jener  ;\M  burdi 
reu  Sfihirjelejponenten,  bet  erhaltene  Quotient  in 
Det  V.  Cor  SBurjet;  am  Scblujfe  fuept  mau  in  allen 
Ädlleu  in  ben  Eafeln  ttc  bem  erhaltenen  V.  ent 
[preebenbe  3abJ  auf,  ivelche  Die  qefudjte  ift.  :\. SB. 
aefudu  iit  baä  ̂ ßrobuft  P=  6131  •  4^»i  •  0,os48i. 
Tann  iit  bie  Stedmung  [olgenbe: 

logtHol      =3,787531 
log  4,321  0,035584 

lOg  0,03481  =  0,541701         ̂  

log  1'  =  2,964819. 
Iie  ,iabl  ju  Meiern  V.  ift  922,19,  Wetdjeä  bie  ge 
uu+te  ,!ahl  barftellt.  Sä  ift  babei  batauf  ui  achten, 

tat?  bie  SRecpnung  mit  nidu  mein-  Tecimalftelleu  ge= 
ftibvt  wirb,  als  bie  üftatur  bet  Aufgabe  oettangt. 
Ter  ©ebrauep  öon  fiebenftelliqen  V.  iit  faft  niemals 
erforberlidp;  fünf  ober  feepä  Stellen  reichen  meift 
völlig  auS,  oft  fogar  vier. 

Sogaritpmenfpfteme  mit  oerftpiebener  ©runbjabl 
tinterfepeiben  jidj  nurbiircb  einen  (onftanten  Sattor, 
ren  fog.  SDlobut.  Sie  Vehre  öon  reu  (frponentiat= 
funftionen  (f.D.)  führt  ju  ben  natürlichen  8., 
beren  i'ictul  gleidj  t  iit.    gilt  biefe  gilt  bie  Keifte: 

log  nat.  (1  I  x)  =  x- 

s         s •_'        3 

11.  2lufl.,58raunid>m.  1892 ©auf;  (35.  Stuft., 
Saue  1891);  »ierfteltige:  SBittftein  (2.  Stuft, 
Dannoo.  1887),  Sidenberget  (2.  Stuft.,  SKüncp. 

1891).  —  Sgl  Bleuet,  Sebtbud)  ber  8.  (©tuttg. 
1884  ;  Stabtpagen,  über  bie  ©enauigfeit  loaarith. 
mitter  SBeredmungen  (SÖerL  1888). 

i'ogau,  jytiebr.,  Freiherr  oon,  Spigrammenbid)= 
ter,  geb.  im  3uni  1604  }u5Brochit  in  ©djleften,  mar 
fianjlei=,  fpäter  SRegierungärai  beä  ßerjogä  2ut= 
roig  IV.  von  Srieg  unb  feit  1648  üffiitgüeb  Der  grudjfc 
bringenben  ©efellfdjaft,  bei  ber  er  wegen  feinet 
urtiv.  ©ebiebte  ben  SRamen  ber  SBerfletnernbe 
führte.  Gr  ftarb  24.  3uli  1655  ju  Siegnitj.  Seine 
Spigramme,  unter  bem  Flamen  Salomon  von 
©olaro  perauägegeben:  «3roeoIiunbert  teutfdjer 
iHcim'prücfce»  (SBreät.  1638)  unb  «3)eutfcper  Sinn 

bie  inbeä,  wenn  fic  ;ur  wirtlidjen  Berechnung  ber 
8.  bienen  fott,  mannigfachen  Umformungen  unter; 
morfen  wirb. 

Srftnbet  bet  8.  uud  jwar  ber  natürlichen,  ift  ber 

febott.  2orb  ;"\cb.  SRacier,  SBaron  Don  i'ierdnfton. ber  lull  in  Cfbiuburgb  logatitpmifdje  Safein  (von 
ihm  fianon  ber  8.  genannt)  b,erau§gab.  Um  bie= 
felbe  ,'eit  unb  ohne  von  ibm  .^u  iviffeu,  bat  audi 
,\uftu>>  Sptgiuä  in  Seutfcptanb  eine  Jlvt  oon  loga= 
vitbmiidien  lafetn  aufgestellt  («Slritb,met  unb  geo 
metr.  ̂ reqrefv  tabuten»,  Sßrag  1620).  SBtiggiuä  gab 
1618  eine  Sßrobe  feine!  [oqaritbmifdien  ©pftemä 
mit  bet©tunb;abl 10  heran*.  Stufierbetn  baben  fiep 
befonberä  Utfmuä  unb  fieptet  fowie  fpätet  SBlacq, 
Sparp,  ©atbinet  u.  a.  bunt  93ered)nuna  oon  8oga= 
vitbmentaieln  oetbient  gemacht;  bie  Douftänbigften 
Jini  auf  Stnorbnung  cer  republifanifdjen  Regierung 
,5ranfreicb->  unter  Seitung  von  ̂ ronrj  perauggegeben 
rootben.  Unter  ben  ;ablveid\'n  SluSgaben  loaaritb 
mifeber  Safetn  feien  genannt:  i  i  e  b  e  u  ft  eilige :  Sega 
7 1.  Hufl.,S3erl.  1892),  Sc5rön(21.3tUft.,Sraunf4». 
1891);  fecpäfteltige:  SBremifer  (11.  Stuft.,  SBert. 
1890) ;  f  ü  nf  ft  e  1 1  i  a  e :  2Birtftein  1 11.  Stuft.,  öanno». 

.  SBremifer  (6.  Stuft.,  Serl.  1892),  5cb,Ibmitcq 

gebiepte  breitaufenb»  (ebb.  1654),  ivurbcu  von  ben 
geitgenoffen  wenig  beachtet  unb  fanben  bie  ver 
diente  älnetfennung  eigentlict)  erft  infolge  ber  von 
Seffing  unb  Dtamlet  1759  oeranftatteten  .Husmabl. 
sie  jeicbncn  (ict),  wenn  and1  mandje  iub  mebt  ber 
Sptucbbidjtung  näpern,  burdi  fnappe  Raffung,  tref ; 
fenbe  Silbetfpracpe  unb  gefepiefte  Sßointierung  au§ 
unb  fpiegetn  bie  männticpe,  vornebme  unb  oor: 
urteilStofe  Statur  8.8,  feine  tiefe  Jrßmmi gleit  unb 
feineu  träfrigenJßattiotiämu8  ebenfo  trefflicp  wibet, 
wie  bie  fcpwere  Slot  bet  ,'>.it,  baS  @lenb  beä  grojjen 
Äriegei,  bie  IKobeuarrljeiten  unb  5ittenoetberbni§, 
bie  ben  eruften  3Rann  »um  Satirifer  maepten. 

'.Heuere  SluSgabe  von  o).  Sirner  in  ber  «SSibliotpeE 
bei  Stuttgattet  8ittetatifcpen  SBeteinS«  (©tuttg. 
1872);  von  bemfelben  Stu8mab,I  in  ben  «Seutfcpen 
Tid>tern  beä  17.3ab.rb,.»,  »b.3  (Sw.  1870).—  Sgl. 
lenfer,  Sin  Seitrag  uir  litterar.  ©ütbigung  Jy-8 
von  S.töilbeSb;.  1889). 

t'ogbrett,  f.  Sog. 

Vogbiirti,  ein  gefetjlidj  ootgefepriebeneä  2age= 
Luid)  für  Scptffe.  S8  wirb  unter  Sßerantwortung 
be§  fiommanbanten  von  ben  waeppabenben  Offt= 
ucren  auf  ben  ffrieg8fd)iffen,  von  ben  Steuerleuten 
unb  bem  ©epiffer  auf  5anbel8fcb,iffen  geführt.  3n 
ba£  8.  ivirb  iundepft  ftünbticp  ober  oierftünblicp 
(road) Weife)  alleo  auf  bie  Seefahrt  Sejughabenbe 
eingetragen  unb  jWar:  ber  gefteuerte  .Hurä,  bie 
burcp  ba»  2og  (f.  b.)  beftimmte  Schiff*aefd)roinbig= 
teil,  wober  ba$  SBucp  auch  feineu  Flamen  pat,  bie 
Stbtrift  (f.  b.),  bie  Segeljührung,  Sfßinbricbtung  unb 
Starte,  SBitterung,  SSeWältung,  33arometer=  unb 
Sbermometerftanb,  alle  Teilungen,  ferner  alle 
befonbern  Sreigniffe  Wäprenb  ber  3Bad)e,  bie  itatt 
gefunbenen  Srercirien  unb  Slrbeiten,  befonbern  3Bit= 
terungSoorgänge,  ba§  3n=  unb  3lu§fid)ttommeu 
oon  8anb  unb  Sanbmarten,  bie  Signale  be»  glagg= 
idiiffv,  wenn  baä  ©cptfj  ftep  in  einem  ©efepwabet 
befinbet;  baäSlnftecIenbet  Sofittonätatetnen  (f.b.), 
Stbgeben  von  üRebelfignalen,  bie  iUanöver  mit  ber 
SKafcpine.  SDltttagä  12  Uhr  wirb  ba»  SBefted  (f.  b.) 
eingetragen  foroie  bie  Stromverfehunq.  Sbenfo 
Werben  im  öafen  bie  3(uterverbältnifje,  SBaffertiefe, 
Sbbe  unb  glutftrom,  bie  Salute  unb  alleäauj  ba8 
Seeceremonicll  93e.uighabenbe  notiert.  —  Sgl.  3"= 
ftruftion  für  ben  fiommanbanten  eine»  von  Sr.  SDlaj. 
Schiffen  (Serl.  1877,  9!ad)trag  1880—83). 
8ogc  ifr;.,  fpr.  lohfdife]),  Sejeicpnung  für  bie 

nad)  vorn  offenen,  mit  einer  SBrüftung  üerfebeuen 
SiRrdume  im  Jbeater,  bie  in  jmei  bis  vier  3teihcn 

übereinanber,  im  valbtreii'e,  ber  KBüh/ne  gegenüber, ftd)  binjieben,  bann  aud)  für  anbere  Dorjüglicp 
jum  SluSfcpauen  beftimmte  Heine  ©emädjer,  ;.  SB. 

bie  SBortiertoge  u.  bgL  —  SDtit  8.  pflegt  man  "auch 
rie  SBetfammtungäotte  ber  §teimaurer  (f.  3-rei= maurerei)  }u  bejetepnen.    (©.  aud)  Soggia.) 

Hone,  uorbifehe  ©ottpeit,  f.  8ofi. 
Söget,  eine  nadj  unten  etiva§  fpit;  julaufenbe 

JBeinbutte  mit  ovalem  33oben;  fie  cntbält  45 1,  ent= 
fpridit  alfo  bem  fdjweij.  8ägel  (f.  b.). 

Vogclbact),  f.  gedjt. 

Sogcment  (ftJ.,  fpr.  tofcb'mäng),  ffiobnung. 
3m  geftungSfrieg  ift  2.,  aud)  Serbauung,  6in  = 
bauuug  genannt,  eine  aus  6'rtc  hergeftellte,  für 
iUannicbaften  ober  aud)  ©efdnilje  beftimmte  Heinere 
Sectung  im  Sßorgelänbeber  gefrung  ober  in  eroberten 
SBerfen.  öierper  gepöten  baä  SD1  menloge m  e n t , 
audi  ÜDHnengraben  genannt,  ein  nahe  vor  ber 
britten  parallele  angelegter  unb  mit  bieier  burd) 
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.Hommunitation  oerbunbenet  Saufgraben,  Set  ner- 
teibigimgstäbig  eingerüstet  ift  unb  als  SSafiS  für 

ton  Segtnn  beS  äJhnenfrieges'  Dient,  unb  Das  8. auf  bet  93tefd)e,  »eldjeS  mittels  Der  ftudjtigen 
Merbfappe  für  Infanterie  unD  einige  ©efdjütje  ber= 
gefteut  wirb,  wenn  Unter  Der  S9refd)e  vJlbiebnitte 
obet  SftebuitS  liegen,  beten  Sturmfreiheit  nid)t 
gleichseitig  mit  ber  bei  yiauotioalle*  jerftört  wet= 
ben  uiil?  beten  Groberung  Daher  nid)t  unmittelbar 

com  Sturme  auf  tie  '-Brejdie  folgen  tonnte.  las 
neftfe|en  auf  Der  ©reiche  fcmxittclft  eines  fotdjen 
8.  heifet:  fid1  auf  Ter  Srefcbe  logieren. 

2ogen=6It>,  glu|,  f.  ©ubbtanbSbaten. 
t'ogcnntciftcr,  f.  Freimaurerei  (33b.  7,  S.  271  b). 
8ogge,  fotnel  roie  Sog  (f.  b.). 
Dogger,  foniel  wie  Sugget  (f.  b.). 
Voggia  (itaL,  ipr.  lobbfd)a;  frj.  löge),  in  ber 

SBaufunft  eine  Eurje,  halboffene  SBogenbaQe  (Saube, 
Slrtabe,  f.  b.),  befonbers  wenn  fie  erhöbt  angebracht 
ift,  mag  fie  atiein  fteben,  an  ein  gröfeeres  ©ebäube 
fid)  anjcbliefecn  ober  einen  fid)  nacb  aufeen  öffnenben 
:Haum  eine«  ©ebäube«  ausmachen.  Sie  Italiener 
bitbeten  febon  im  Mittelalter  ihre  iRats=  unb  @e- 
ricbtSbäufer  im  Grbgefcbofe  als  öffentliche  SBanbefc 
gange.  Später  legten  einzelne  Familien  folebe  an. 
iöerübmt  ift  bie  S.  bei  Sanji  in  glorcnj  (1374  be= 
gönnen,  oon  Simone  Jalcuti  unb  93eni  bi  diene), 

welche  §.  ©ärtner  1844  in  ber  "J'ribberrenbaüe  ju München  nad?bilbete.  Sieljacb  entwickelten  fid)  aus 
ben  8.  in  Italien  bie  93örfen  (8.  bei  ÜRercanti  ju 
©ologna,  1337—1425;  S.  bei  3?ancbi  ju  ©enua, 
18.  Qabrb.  u.  a.  m.).  Jn  oielcn  ©tobten  führen 
längs  ber  StrafscnS.  ober  älrtaben  bin,  an  anbern 
längs  einzelner  JMähe  (SfJiajja  San  SDtatco  ;u 
SSenebig).  Steift  finbet  man  fie  in  mebrern  ©totf= 
werten  all  Umrahmung  ter  ööfe.  ©o  im  S8atifani= 
idien  ̂ fJalaft  (berühmt  megen  ber  SKalereien  SRaffaelS), 
im  $atagjo  bella  Canceücria,  Sorgbefe  (f.  Jaiel: 
Jtalienif  che  ftunft  III,  g-ig.  l),  garnefe  in  Sern, 
in  ben  Uffi>ien  in  glorenj  u.  f.  ro.  Ulis  Jeil  ber 
gacabe  fmb  bie  2.  namentlich,  in  SSenebig  unb 
©enua  fiinftooll  au»gebi(Det  worben.  Sie  ftlöfter 
umgahen  ihre  ööfe  mit  2.  (©.  ftreujgang.) 

t'ogglae*,  f.  Sog. 
Sogbem  (fpr.  lödjem),  üJcartinus  ©efinu§  8am= 

bert  »an,  nieterlänb.  Siebter,  geh.  3.  2tpril  1849  ju 
2eibcn,  ftubierte  bafetbft  Sitteratur,  fpäter  Juris 
prubenj,  war  oon  1873  bis  1877  Sebrer  am  ®pmna= 
fium  ju  ®oes,  liefe  ficb,  bann  in  älmfterbam  nieber, 
mo  er  3uerft  als  2ebrer  unb  fobann  al§  2lboofat 
thätig  war.  ©eit  1883  Wibmet  er  ficb  gänjlicb  ber 
Jeurnaliftif  unb  Sitteratur.  Unter  bem  $feubonpm 
J-iore  bella  91eoe  erfebien  ein  erjäblenbeä  0e= 
bid)t  «Eene  liei'de  in  het  Zuiden»  ( « (sine  Siehe 
im  ©üben»,  ©neet  1881),  bas  aufeerorbentlidjen 
Grfolg  hatte  unb  fiele  Sluflagen  erlehte.  Tiefem 
2icbercntlii«  folgten  halb  anbere,  bie  feinen  Sichter: 
namen  begrünbeten,  e§  finb:  «Liana»  (ebb.  1882), 
■  Van  een  Sultane»  (ebb.  18811  unb  «Walter» 
rJlmfterb.  1892).  2113  §Projabid)ter  oerfafte  er  ben 
:Homan  «Victor»  (Slmfterb.  1888j  unb  bie  KoDeUen= 
fammlungen  «Blond  en  Blauw»  (©neet  1888;  unb 
«Panach&i  (ebb.  1892),  bie  fid)  Durch  oorjügliche 
6b.arafterfd)ilberung  auSjeidjnen. 

Sogier  (fpr. -fd)teb),  3»b.  Semharb,  SDluftter, 
geh.  9.  gebr.  1777  m  Gaffel,  erhielt  Don  feinem 
s-8ater  (Seigere  unb  .Ulaiuerimtenidu,  bitbete  fidi  in 
SBtarburg  weiter  aus  unb  fain  1805  nach  GnglanD. 
Später  liefe  er  neb  als  ÜJlufitlebrer  in  Xuhlin  uieter 

unb  folgte  1822  einer  dinlabung  Der  preufe.  9te 
gierung  nad)  S&erliu,  wo  er  eine  älngabl  Vehrer  in 
feinem  Softem  bilbete.  SDrei  Jahre  barauf  Eebrte  et 
nach  Sonbon  uinid;  er  ftarb  27.  Juli  1846  ?u 
Subliu.  2.  ift  ber  (Srfinber  Dos  Ghirorlaft*  (f.  b.), 
eines  beweglichen  iHahmons,  in  ben  bie  Singer  heim 
filaoierfpiet  geitedt  werben.  SDieje  «öanbleiter»  iit 
wieber  aufgegeben,  bod)  feine  'llicthobe,  mclneve 
5d)üler  gleid)jeitig  im  filaoierfpiel  ju  unterridjtcn, 
iromit  jugleid)  Sarmonielebre  oerbunben  ift,  t;at 
ueb  im  Wefentltd)en  erhalten.  Seine  Sehravt  legte 
8.  in  mehrern  Eleinern  Sdjriften  unb  juletjt  in  bem 
■  Softem  ber  aRufifwiffcnfd)aft»  (SBert.  1827)  nieber. 
Sogicren  i frj., ipr.  lofa)-),  wohnen ;  auch  tranfitio 

für  beherbergen  gebraucht. 
Sogif  (grd).)  ober  Senllebre,  bie  SBiffenfdjaft 

oon  ben  allgemeinen  ©efefeen  Des  ridjtigen,  jur  Gr^ 
fenntniä  ter  ilöahrheit  fübrenben  Senfen«.  Saher 
fallt  e§  ber  2.  nidH  ju,  bie  eingelnen  wiffenfd)aft= 
liehen  ©ätse  auf  ihre  Siichtigteit  ju  prüjen,  wohl 
aber  f eftjuftellen,  weldjenGrforberniffen  Das  Renten 
allgemein  genügen  mufe,  um  mabr  ju  fein;  infofern 
fann  man  fie  eine  formale  Siäciplin  nennen.  Ur^ 
fprung  unb  Kamen  oerbanft  bie  S.  ben  ©riedjen. 
©egenüher  ber  oon  ben  ©ophiften  oerfud)ten  8eug= 
uung  jeber  SlllgcmeingültigEeit  be§  Seilten»  unter 
nahmen  febon  Sotratel  unb  T4ato,  in  einer  mehr  ah= 

gefdjloffenen  gorm  aber  älriftoteleS,  bie  ©efeti'e  bes allgemeingültigen  Senfens  ju  formulieren.  Seine 
einfd)Iägigen  ©djriften  würben  oon  ben  fpätern 
ßerauggebern  unter  bem  ©efamttitel  be§  «Drganon« 
(SBetfäeug,  nämlich  bes  wiffenfdjafttidjen  Senfens) 
Pereinigt  unb  bilbeten  feit  bem  Ausgang  bes  Sllter- 
tum§  bie  allgemein  anertannte  ©runblage  ber  8. 
-Tiefe  Autorität  ber  Ülriftotclifcben  S.  war  nidH  ganj 
unoerbient.  Sie  lieferte  namentlich  eine  ziemlich 
burdigehilbeteShecrie  beä  luiffenfdjaftlidjen  Sdiluf; 
unb  33enieisocrfal)rens;  ber  Hauptmangel  Regt 
Darin,  baf;  Slriftoteleä  nid)t  bis  ju  ben  lebten  3Bur= 
jeln  ber  Grtenntiiis,  bis  ju  bem  erften  Urfprung 
beS  Segriff^  unb  Urteils  jurüdgeb,t.  Gr  nimmt  bie 
Glemente  ber  Grlenntni*  oon  ocriiberein  als  ge 
geben  an  unb  lehrt  bann  nur,  wie  bamit  weiter  ju 
operieren  ift,  Wie  etwa  bie  einzelnen  ßttenntniffe 
bureb  ihren  ̂ "iammeiihang  miteinanbet  in  bem 
Softem  einer  SBiffenfdjaft  fich  bewähren.  Seine  8. 
ift  alfo,  wie  feine  ganje  ̂ bilofopbie,  bogmatifd); 
nid)t  nur  bie  funbamentalen  Segriffe  gelten  ihm  oon 
oornberein  als  gegeben,  fonbern  in  ben  Gegriffen 

äugleid)  Die  Singe. 
Siefe  Un.iulänglidifeit  uuu'De  oon  Den  5BbiIo= 

fophen  ber  Dieujeü  immer  fdjdrfer  erlannt.  3Jcan 
»erlangte  junädjft  eine  Hunft  ber  ülujfinbung  Der 
roahren  Grtenutnis,  nidit  blofe  bes  fd)ulgeted)ten 
33etoeifes  berer,  bie  man  febon  bat.  fßtan  50g  es 
bann  meift  oor,  bie  «SRetbobe»  nidit  oon  einer  ge= 
fonberten  unb  mit  höherm  älnfprud)  auftretenben 
8.  fid)  Dittieren  ju  lauen,  fonbern  Durch  eigenen 
Sßerfud)  im  Jftontreten  ber  gorfebung  felbft  fid}  ju 
erringen  unb  bureb  ben  tbatfäd)Iid)en  Grfotg  fid) 
bemähren  ju  [äffen.  S  er  lobeubigfte  SluSbrud  biefer 

Stimmung  ift  Das  «Sleue  Crganon»  g-ran?  Saconö, 
Das  Don  SJerfud)  mad)t,  burd)  eine  Sbeorie  ber  Jn 
buttion  unb  namentlich  be§  Grperimentä  fie  Stti|to= 
telifche  S.  ju  ergänzen.  Sa§  Gntfcheibenbfte  ;ut 
.Uritit  bos  atifteteleä  unb  jur  felbftfinbigen  3leu= 
hegrüiiDung  Dos  wiffenfd)aftlid)en  SBerfabrenä  bat 
aber  nicht  er,  fonbern  Kepler,  ©älilei  unb  SeScartes 
gethan.  JbrenSpuren  finb  im  19.  Jahrb. namentlich 
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bie  Kantianer  SBbeioeQ  '  Philosophy  ofthe  induc- 
tive  Bciences»,  2  33be ,  8onb.  L840;  2.2lu3g.  1847, 
ltnb«IIistoryof  thc  indiictive  m-umiccs  ,  .Vi*0e.,ebb. 
L837;  beutfdj  Don  Bittroro,  Stuttg.  L839  12)  mit) 

"Jlvolt  («Sie  £beorie  bot  ̂ nMittion  ,  8pj.  1851) 
gefolgt,  roäbrenb  ,\.  Stuart  i'.1  tili-:-  softem  bei  8. 

\  System  of  Logic,  ratiocinative  and  indnc- 
tive»,  2  8be.,  8onb.  L843  u.  5.;  i.  Muff.  L856; 

beutfd)  oon  Sdjiei,  ©raunfdjto.  1849,  von  ©oms 
vor;,  Vis.  1872—73)  mebt  bie  Saconfdje  Sftidjtung 
fortlegt.  SBon  anbetet  Seite  fudjte  man,  nament= 
lid)  feit  Sode,  bet  8.  ju  ßilfe  ;u  rommen  butdj  eine 
pfocbol.  ©runbleaung,  ein  SBeftreben,  baS  gerabe  in 
neueftcr  8«it  »tel  Slnflang  gefunben  bat.  co  ftobcn 
unter  ton  ©nglänbern  SDliQ,  unter  ben  Seutfdjen  bie 
SomferSigroattO  8ogif»,29}be.,  Eüb.  1873«.  1878; 
2.8ufl.,^b.  l,  .ucibura  IssiHuub^uubt  i  Öogif», 

2  93be.,  Stuttg.  1880  u.  L883;  vi<b.  l  in  2.  Slufl. 
1893),  audj  (Srbmann  I  Sogif»,  8b.  l.  &aHe  1892) 

biefet  9vidjtung  nidjt  fem.  Sielfadj  vorfd'milu  bie= 
fette  mit  einer  anbem,  bie  eine  engete  SBerfnüpfung, 
wo  nidjt  völlige  SBeveinigung  bet  8.  mit  bet  (5r 
EenntniStfjeorie  (f.  b.)  forbert,  toobei  unter  (Jrfennt 
ntätbeorie  oft  fehl  SBetfdjiebeneä  öerftanben  ftrirb. 
SdjuWeS  «@rfenntni§tbeoretifdje  8.»  (33orm  1878) 

hält  fidj  freier  von  ber  SSermengung  bet  8.  mit  l>'"v djologte  unb  nähert  jidj  bet  SRicptung  ßanti.  SRebt 
an  ben  altern  metavovü'cren  Stanbpuntt  erinnern 
SBetle  ivie  Übetlocov  •  cvftem  ber  V.  unb  ©efd>tdjte 

ber  [ogifdjen  kehren»  C).  -Jlufl.,  Sonn  1882),  2ren= 
belenbutgS  i  Sogifdje  Unterfudjungen»  (3.  Stuf!.,  2p,;. 
1870),  8o&eS  «©runbjüge  ber  8.»  (3.  SCufl. ,  ebb. 
1891)  unb  SreiS8ücbetbetS.»(2.3luft.  I880)u.a.; 
beägleidjen  bie  £>etbartianer  toie  ätorobifdj  («9leue 
Iar]tellimaberV.'-.5/.Hiifl.,.vainl\lss7i.  Sollenb* 

bet©egel(<  Bogtf»,?Rutnb.  1812— 16)  unb  feinem  Sin 
bang  routbe  bie  8.  reine  Sietapbvfif.  Sa§  Sdjidfal 
biefet  StScvöIin  ift  alfo  fehr  »edMelrjoII  geroefen,  unb 
getabe  jent  fehlt  c->,  bei  allem  Sftufen  nadj  ineform, 
faft  mept  benn  je  an  einer  einhelligen,  ben  39ebütf= 
niffen  ber  SJiffenfd'aftemftlidi  genugenbentogifdjen 
Jhoorie.  —  (firte  febr  grüublicbe  ©efdjidjte  ber  8. 
im  ätbenblanbe» ,  jebodj  nur  ba§  SOtertum  unb 
anittelaltet  umfaffenb  1 1  Sbc.,  Vv;.  1855— 70;  bei 
■_'.  Sb.  in  2.  Suff.  1885),  bat  ißrantl  öerfafst. 

SJogitf  (ftj.,  fpr.  -fdjib),  SBobnung.  Snber  reo 
mannlf»rad)e  ift  2.  ober  ~i-  o  1  f  -:- 1  o a i  •:•  ber  SJBobn 
räum  ber  JDtannfdjaft  eine!  öanbel§fdjiff§,  ber  fief? 
meift  in  einem  buttenartigen  3tufbau  be§  SBorbectS 
befinbet.  [gegründet. 

Vogifcti,  ben  ©efeljen  ber  8ogil  gemäfj ,  barin 
Vogtömogräpbic  (grcb.1,  eine  neuere  Slrt  bet 

boppeltenSud'führung,  bereu  SSorjug  barin  beitebt, 
bafj  fie  fdjon  burdj  ben  Stbfdjlufä  be§  fog.  Süan3  = 
Journals  in  jebem  ätugenblicfe  eine  CoUftänbige 
überftdn  über  ben  Stanb  beS  SBermögenS  nad) 
feineu  Bauptbeftanbteilen  geluäbrt.  ?n  biefer  Se= 
iienuuei  ftimmt  fie  atfo  mit  ber  fogenannten  amerif. 
S9ud)fübrung  überein.  (€. SBucbbalrung.)  ̂ nberS. 
ift  ba§  Journal  in  jroei  ©runbtonten  i erlegt,  in  ba§ 
©igentümerconto  unb  in  bac-  SBittf d)af t§= 
conto,  roeldje  einanbet  gegenüberfteben  unb  ben 
nämliibeu  ^nbalt,  nur  mit  umaetebrteu  Soften, 
baben.  5)aS  äBirtfdjajtgconto  ift  in  itrjei Untertonten 
abgeteilt,  oon  benen  ba€  eine  baä  Sacboermögen  an 
©elb  unb  ©ütern  umfafet  unb,  toeil  e->  feine  Herfoni 
fitation  in  ben  utr  35>irtfcbaft  gebbrigen  Sßerfonen 
finbet,Stgentenconto  genannt roitb.  S)aS  anbere 
enthalt  bie  gotberungen  unb  Sdjulben  unb  roivb  mit 

Mfidfidjl  barauf,  bafj  el  feine  ̂ erfonifitation  in 
auf;erbalb  ber  SBittfdjaft  ftebeuben  iJJerfonen  finbet, 

alä  Rorrefponbentenconto  bejetepnet.  ,\ebe-> 
einjelne  Eonto  nimmt  anfchliefieub  an  im  an- 

bem Unten  Stbfdjhtfe  fieb  ergebenben  Stanb  alle 
nurtliebeu  Sßetfinberungen  in  ber  Subftanj  bee 
SBermögenS  nadj  ben  beiben  fiategorien  von  coli 
unb  öaben  auf  tvie  in  ber  gelDbbulidjen  bovpelteu 

99ud)fübrung,  jebod'  mit  bem  llnterjdueb,  baf;  im 
SBirtfdjaftSconto  bie  Sdjulben  nidjt  mit  ben  Sin 
nahmen  unb  bie  (Umhaben  nidjt  mit  ben  SluSgaben 

oetmengt,  fonbern  je  für  fid)  gebudjt  toerben.  .'iinn 3ladjroeiä  foldjet  SSotgänge,  bei  toeldjen,  rcie  j.  SB. 
beim  «auf  ober  SSettauj  gegen  bare§  ©etb,  junfidjft 
nur  ein  Sertaufdjen  einjelnet  SBermögeniteite  mit 
anbem  gteidjroertigen  ftattfmbet,  ohne  baf;  ber 
2  tauf  beS  SBermögenS  im  ganzen  babutdj  verein 
ben  wirb,  bient  eine  befonbete  33ud)ungSfpalte, 

Wermut atione-i palte  genannt,  bie  jene  SBet 
taujebungen  aufnimmt,  foiveit  ftc  fid?  ber  ©töfje 
nadj  beden.  %m  Tavftellung  ber  Stgebniffe  bet 

eiuu'luen  SBittfd)aftSjroeige,  unb  um  für  ben  2lb 
i\blufi  be§  3oumat§  bie  ©eroinn*  unb  Serluft 
betrüge  ju  ermitteln,  bienen  fog.  3erlcgungv 
ta  bellen,  roetdje  ben  3ubalt  ber  ©runbtouten  in 

feine  einzelnen  Seftanbteite  (3.  33.  Selb,  SBaten, 
Immobilien,  ällobilien)  auflbfen.  Sie  ©efcbäftöfdUe 
irerbcn  in  juriftifebe  unb  bitjeren.uale  unter 
fdiieben  unb  in  ben  3«rIegung§tabeHen  jroei  Serien 
«enteu  gefübtt.  3n  Serie  A  (digentümet)  unb  B 

(Slgenten  unb  Rorrefoonbenten)  »erben  bie  fämt  = 
lidu-n  Journalpoften  nadi  ben  einjelnen  ftonten 
geotbnet,  in  Serie  A  bis  unb  B  bis  nur  bie  ber  bijfe 
ven;ialeu  ©efdjfifte.  Tiefe  lefetere  ©erie  ergiebt  bie 
SRecbnung  be§  reinen  3Sermbgen§.  Sie  8.  ift  oon 
Eetbont  erfunben  unb  in  Stauen  au*  im  Staate 
redmungf-ivefen  eingefülirt.  gut  ©efdiäjte  von  grö^ 
feertu  Umfange  ift  bie  Slrbeit  ber  8.  umjtänblicbet  ate 
biebergembhnlidicnboppelten23udifüiining.  —  S8gl. 
(ierboui,  Primi  saggi  di  LogismografiafTvlor.  ls73>. 
SogiSmud  (grd).),  Sernunftfetlufj. 
Sogiftcrt,  im  alten  Silben  ein  Kollegium  oon 

10  SÖlännem,  roelcbe  in  Sßerbinbung  mit  10  33ei 
fiKcrn  (cvneaereii,  einem  anbem  Kollegium,  ben 
l"  Sutbbnen  unb  bereu  20  SBeifi&em,  bie  fjtedjen 
fdjaftSablegung  ber  SBeamten  abnahmen,  überhaupt 
eine  2lrt  von  DbettedjnungSfammet  bübeten. 

«ogiftif  (grd).),  f.  Stritbmetif. 
iJoglcine,  f.  80g. 
Vogogrnpben,  bie  dlteften  griedj.  3ßrofailer, 

ireldje  bie  Sagen,  befonbers  über  bie  ©rünbung 
einzelner  Stfibte  unb  fonfrige  münblidje  überliefe^ 
rangen  über  bie  ältere  ©efdjidjte  ;ufammenftellteu. 
Sie  bebeutenbften,  ivie  SefatfiuS  (f.  b.),  §eUamcu§ 

(f.  b.)  u.  a.,  gehören  nad)  Siemafien  unb  lebten  am 

C'nbebe§t5.unbim5.3ar/rb.o.ßl)r.  ©amnüung ber 
erhaltenen  tiefte  u.  a.  in  ben  «Fragmenta  histori- 
corum  graecorurn»  (5  93be.,  hg.  oon  Karl  unb 

2h.  SWüttet,  Sßar.  1841—70). 
Sogogrtpf)  (gtdj.),  Sud)ftaben=  ober  SBotttätfet, 

toobei  ein  "Bort  burd'  .vin;ufeUen  ober  SBegnebmen 
eine§  o.ber  mehrerer  SBudjftaben  jebeämal  eine  anbere 
SBebeutung  erhält,  3. 93.  ©reiä,  Sei§,  151?  u.  f.  to. 
Sogomänie  ober  Sogomonomani«  (gtdj.), 

bie  frantbafte  :Hebfeligteit  ober  Ciefitivätiigteit,  ein 
häufige*  ©vmptom  ber  ©eifteStranteu. 

Vogone,  Ju'benfluf;  bes  ©djari  (f.  b.1. 
Sogonc,  Banbfdjaft  im  centralen  Suban  51oti 

aftüaS,  SSafaÖenftaat  »on  93omu,  nad'  bem  3Ser= 
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trag  rem  lö.  iKärj  1894  jur  beutföen  3itteteffen=  i 
jpbfire  im  ßinterlonbe  von  Kamerun  fleböria,  mit  ! 

Am  nur  250000  (?.,  grenjt  im  Sc.  an  Motofo, 
hn  Ö.  an  ben  Safari  unb  Sagirmi,  im  S.  an  Me 
Öetbenlänber  bor  SDhiSgu,  im  SB.  an  SBulgua  unb 
roirb  rem  jjtufj  8.  buntftremt.  Sie  Ortfcbaften, 
ürmtiiduHmiUauernumgehm,beftebenau*^nafiivin 
©ebäuben  unb  jaulen  ftetS  3— üOOO  S.  ßauiptort 
ift  fiarnafsSofione  mit  12— 15000  G.;  größter 
(llfenbeinmatft  ijt  Sfcbinna. 
Soejoneuröfcn  ober  SogoipatbTen  (grdj.)i 

bie  auf  fehlerhafter  ©ebanfenbübung  berubenben 
äpradjftörungen. 
Öogorrbüc  [%td).  i,  uberftünter  SÄebeflufj,  ©c= 

utirätügleit,  ftnbet  fich  bänftg  bei  ©eiftestranfen, 
namentlich  bei  Sobiücbtigen. 
Sogod  (greb.),  in  ber  ftoiföen  ̂ bilofepbie  bic 

baä  SSÖeltaU  curcbmalteube  göttliche  Vernunft.  3" 
ber  füb.  =  alcranbrinifcben  [FteUgion^pfjilofop^ie 
mürbe  ber  StuSbrutf,  gemäfs  feiner  Soppclbebeu 
tung  als  «Vernunft»  unb  «SBort»,  üBejeicbnung 

bes"  bie  urbilblicbe  ober  unficbtbare  2Belt  in  ftcb  su= 
fammenfaffenben  ewigen  göttlichen  ©ebantene. 
cofern  in  biefem  aber  sugleicb.  bie  ©efamtbeit  ber 
in  ber  fid)tbaren  SBctt  roirffamen  gbtttid^en  Gräfte 
sufammengefafü  fein  foDte,  bezeichnete  ber  2.  auch 
»ieber  ba§  göttliche  Sdibpfermort,  baS  als  ber  aus 
©otteS  äBillen  hervorgetretene  göttliche  ©ebanfe  llr= 
beber  ber  3T^tfitöpfung  unb  alIergbttlicbenSchbpfer= 
tbätigfeit  unb  Offenbarung  in  ber  Sinnenwelt  fei. 
Um  bie  EDcitte  beS  2.  3abrb.  begannen  pbilofopbifcb. 
gebilbete  Äinhenlehrer  biefc  33or|teliung  jur  3Ser= 
teibigung  be§  ©^riftentumi  beransusieben  unb  bie 
cbriftl.  Sieligion  als  bie  voUfommenc  Offenbarung 
be§  febon  in  ber  iteibn.  SSelt  wirffam  geroejenen 
gbttlicben,  in  3efu§  SbrtftuS  aber  gleifch  geworben 
nen  2.  barsufteilcn.  5)a§  vierte  Evangelium  führte 
bie  2ogosibee  immer  allgemeiner  in  ben  tircblicbeu 
Sorfteuung§frei§  ein.  diner  Qeit,  bie  in  Sbriftuä 
nicht  mehr  einen  blofjen  DJeenfcben  fab,  bennoeb  aber 
Siebenten  trug,  ben  eroigen  ©Ott  felbft  in  2Jtenfd)en= 
gcftalt  crfd)cinen  ju  (äffen,  raufte  eine  2ehrjorm 
roillfommen  fein,  bie,  mitten  smifeben  biejen  beiben 
2lnfchauungen  ftebenb,  in  ßbriftu-5  ein  göttliches, 
aber  ©Ott  untergeorbnete'S  SBefen  fab.  Socb  fanb 
bie  2ogo»lebre  erft  febr  allmählich,  Stucrtcnnung 
unb  würbe  noch  im  3.  3ab*b-  in  Storn  als  3>vei= 
götterei  verworfen.  —  38gL  öeinje,  Sie  2ebre  vom 
2.  in  ber  griedj.  ̂ biloiopbie  (Olbenb.  1872). 

2oflütbct  (greh.),  Sejeicbnung  böberer  2Sürben= 
träger  im  Svjantinifcben  Dieidi,  namentlid)  ber  23or= 
fteber  von  StootStaffen  (f.  Srefstogotbet).  2.  beS 
Sromo§  hiefs  ber  ©eneralpoftbireftor,  mit  welcher 
SBürbe  ba$  2lmt  einer  2lrt  Selatori  beim  Äaifcr 
verbunben  mar. 
2ogotnpcn  (greb.),  in  2cbrijtmetaU  gegoffene 

JBbrter  ober  SBortteile.  3ut  ßrleid)terung  unb  Se; 
fdilcunigung  be§  feaße§  von  Seitungen  unb  Süd) ern 
ift  oielfad)  ber  33erfucb  gemacht  tvorben,  bäufige 

l43orfilben,  Snbungen  u.f.  ro.  al§2ppen  jufammen- 
uiiiief.en,  foba_f?  ber  Sefcer  alfo  2—3  Sucbftabcn 
mit  einem  ©riff  feinem  Sab  einzuverleiben  vermag. 

SoQtoüe,  f.  2og. 
Sogrorto  (fpr.  -gronnjo).  1)  Span.  SßroDinj,  bie 

flcinfte  unb  norböftlid)fte  2lltcaftilicns\  bat  5041 
qkm,  (1887)  181 4G5  (88995  männl.,  92470  lveibl.) 
(I.,  b.  i.  36  auf  1  qkm,  unb  9  ©erieb^bejirfe.  2(n= 
altbabctcn  tvaren  00  901.  Tic  SJorbgrenje  gegen 
2Uava  unb  3Javarra  f  übrt  gröfstenteitS  bem  Sbro  cnt= 

laug,  im  C.  ftöfst  ftc  an  Saragoifa,  im  3.  au  ooria, 
im  3J3.  an  SBurgoä.  B,  toirb  im  5.  von  -Teilen  be-S 
^berifdien  ©ebirgSfvftemä  i  f.  b. i  begrenjt,  tveldie  im 
3J.  in  bic  ciufierft  frudjtbare  unb  gut  benölferte  Sbene 
(f.  fltioja)  übergeben.  —  2)  ̂»auptftait  ber  SßtoDinj 
2.,  eine  alte  feiubab  unb  Seftuug  am  rechten  Ufer 
bes  dbro,  über  ben  eine  fteinerne  Srüde  (1138) 
führt,  unb  an  ber  Sinie  Subela^Siilbao  ber  sJiorb^ 
babn,  befiht  eine  .UoUegiat=  unb  fünf  ̂ farrtireben, 
ad)t  Slbfter  unb  jivci  feofpitäler,  ein  Sbcater  unb 

ein  ̂ nftituto  unb  bat  (1887)  15567  (!'.;  ©erberei, Sattlerei  unb  2id)tfaburation. 

Voiirofäu,  Jleden  in  ber  fpan.  "^rovinj  da- 
cercä,  35  km  fübbftlid)  von  2rujülo,  am  Sübabb,ang 
ber  Sierra  bc  ©uabalupe,  mit  (18S7)  4153  6.  unb 
mächtigen  2agern  von  ̂ bospborit. 

Sfogfetjcit,  JJogfcftor,  f.  2og. 
Sögftör,  Aleden  am  Simfjorb  (f.  b.t. 
Vohn ja,  Stabt  in  2lrabicn,  f.  Sobija. 
2obbhbcr,  Sonballcn,  f.  i'obc. 
Vobbcct,  f.  2Barmbeete. 
2i>bblüte,  f.  SDlöromöceten. 
2ubbnibc,  f.  2ebcrfabritation  (©.  13a). 
2obbc=»ötticr)er,  felariffa,  f.  Sbtticbcr,  SarL 
Vubbi'it  (aud)  2oben),  in  ber  gorftmirtfdjaft 

bi§  meterbobe  2aubbol3pflan3en,  roie  fie  meift  burdi 
einmalige  SJerfcbulung  erjogen  »erben.  9!ocb  ftär= 
fere  Sßftangen  nennt  man  fteifter  (f.  b.).  2lud)  bie 
Stod=  unb  äBurjelauäfcbläge  iverben  Stod=  unb 
SBurjellobben  genannt. 

2ühc,  gemahlene  (5'ichenrinbe ,  bie  wegen  il)re-s 
©erbfäuregebaltc§  jur  jabrifation  beS  lobgaren 
2eber§  foroie  ju  ben  ftärfenben  2obbäbern  bc= 
nuljt  tvirb.  ßin  SoUbab  enthält  bie  2lbfodntng  von 
2  bi§  3  kg  2.  (=  250  g  Sannin).  Sie  beim  ©erb; 
projefe  (f.  Sebcrfabrilation)  erf  cböpf  te  2.  roirb  gcprefjt, 
getroetnet  unb  unter  bem  SRamen  2obfucben,2ob; 
ballen  ober  2obläfc  aU  SSrennftoff  venvenbet. 

8of|C,  ißntdiboben,  f.  23rudi. 
Sobc,  linier  SUebenflu|  ber  Ober,  entftebt  auS  ber 

©rofeen  unb  Kleinen  2.,  bie  füblid)  von  Tiitnptjcb  unb 
amSübabbangc  beä  Sotten  (f.  b.)  entfpringen,  bat 

nbrbl.  9lid)tung  unb  münbet  unterhalb  sBre»lau. 

Söbe,  ̂ ob.'fionr.  ffljilb-,  gübrer  be§  lutb-  Son= fefftonali'Jmu'j  in23avcrn,  geb.  21.  Jcbr.  1808  gu 
3ürtb,  ftubierte  in  Erlangen  unb  SBerlin  Rheologie, 
mürbe  1831  Sßüar  in  Sircbenlamig  in  Oberfranten, 
1834  Sßfarroerroefet  an  St.  Sgibien  in  Siüruberg 
unb  1837  Sßfarrer  in  9leuenbettu§au,  roo  er  2. 3an. 
1872  ftarh.  2.  btlbctc  fett  1840  gciftlicbe  Sräfte 
für  bie  beutfehen  2uthcrauer  in  SRorbamerifa  unb 
2luftralien  au§,  grünbetc  1849  eine  ©efellfdiaft  für 
innere  i'iiffion  im  Sinne  ber  lutb.  Kirche  unb  1853 
einen  Sjerein  für  weibliche  Siafonie,  unter  beren 

Pflege  bie  Siafoni||enanftalt  su  Dteuenbettel«au  mit 
einem  ßranlenbaufe,  einer  3Käbdbener|iebung§an= 
ftalt  unb  einer  2lnftalt  für  blbbfinnigc  Hinber  ftebt. 
ccin  3beal  einer  bifdibfl.  Solfsfircfae  lutb.  Sefennts 
niffe§  entwidelt  er  in  ben  iSrei  Suchern  von  ber 
Sirche»  (Stuttg.  1845;  3.  2lufl.  1883);  ferner  finb 
su  nennen :  «2lphoriJmen  über  bie  neuteftamentlicben 
siimter  unb  ihr  SßerbdttniS  jur  ©emeinbe»  (3iürnb. 
1849),  «Äirche  unb  2lmt»  »erlangen  1851),  «Scr 
evang.  ©eiftlicbe»  (2  23be.,  Stuttg.  1852—58).  3" 
ben  «iRofenmonaten  heiliger  grauen»  (ebb.  1860)  hält 
er  feinen  Siafonijfen  eine  2lustvabl  tatb-  2egcnbcn 
all  Sorbilber  chriftl.  2üelt=  unb  Selbftverleugnung 
vor.  2.  veröffentlichte  sahireiche  Schriften  erbau= 
liehen  Qubalt-?,  wie  bic  «@"vangelienpoftille»  (Stuttg, 



Soljeia  —  ßo^fot6e 257 
1848;  5.8lufl.l886).  Sgl.  SBilb.  8.S  Seben.  Jlu-:- 
ieinemfcbriftltcben5Racbla6jufammengeJtent(23)be., 
©ütetälob  1874-  -92);  j.  Seinjet,  SBü>lm  8.S 
'.oben  (Sortrag;  '.'lüruh.  1888). 

i'ohcia.  Stobt  in  älrabien,  f.  Vohija. 
Sobrnariu  (Soberangtin),  ein  nad)  bem 

SRamen  beS  .vauothclbcu  benanntes  mittelhcd'Oeut 
[djeS  ©ebiebt,  baS  in  jebnjeiligen  Strophen,  im 
ifd)Watjen  Jon  ,  um  1280  90  oon einem  tbüting. 
Siebtet  begonnen,  oon  einem  baptifdjen  fcrtacieiu 
unbDoQenbet  würbe.  SS  [erliefst  ftd)  an  ton  weiten 
Jeil  oee-  ©ebidjtS  Dom  JBartburgftieg  (f.b.)  an,  unb 
bet  jagenbafl  gewotbene  SEBolfram  oon  Sfdjenbad), 
bei  in  biefem  gegen Mnfcbor  auftritt,  ift  aß  Ergäbet 
bet  ©efebiebte  gebaebt.  jjm  8.  ift  eine  älnbeutung 
am  Scbluffe  oon  ä&olframS  «Sargioal»,  n>o  Di^  Sage 
Dom  Scbmanritter  geneatogifdj  tutj  mit  bet  Dom 
©ral  oetbunben  wirb,  ausgeführt  tootben;  in  bie 
Sage  werben  abet  audj  noc|  breite  Srfurfe  übet 

bie  Ungarn^  unb  Satacenenjuge  &eumd}3  [.  unb 
anbete  [jiftor.  Sßartien  eingelegt,  füt  bie  oieDeidjt 
bie  fädbf.  äBettcbronil  bcuutu  toutbe.  8lu3  Welcber 
Quelle  bei  Siebtet  bie  Scbwanritterfage  fcjjöpfte, 
ift  unbetannt.  8.,  beffen  '.Haine  roatjtfcpeinücrj  auf 
bem  (atoting.  Sagenbelben  ©arin  (e  8obetain  be= 
tubt,  SatjiDatS  Sehn,  rettet  bie  bebrängte  Könige 
toebtet  Slfa  reu  Srabant  im  ;>ioeifampi  oor  ihrem 
oerhafttcu  steter  Jriebrid)  oon  tetramunb;  Slfa 
wirb  fein  üßeib,  barf  aber  ihn,  ben  ein  Sdjman  auf 
einem  fRadjen  ni  ihr  gejogen  hatte,  nidjt  fragen, 
wobei  et  flamme.  Scacg  langen  StiegSgügen  mit 
.Hauer  ©einrieb  .umirtgetebrt,  mitb  et  treu  beS  Ser= 
böte-  breimal  oon  (Slfa  gefragt;  fdjmerjooQ  giebt  et 
'.'lue-funit  une  lehrt  bann,  rem  Scbroan  abgeholt, 
uim  ©ral  nad)  Jnbien  ;urücf.  '.'lue- gäbe  Don 
[Rudert  (Duebtinb.  1858;  ogL  Slfter  in  ben  aSSei 
trägen  gut  ©efebiebte  bet  beutfeben  Spradje  unb 
Sittetatur»,  8b.  10,  fialle  1 885).  Sine  Bearbeitung 
tee-  15.  ,\ahrb.,  bei  «Sotengel  ,  bat  mit  bem  8.  nur 
bie  etfte  $attie,  baS  ©er!  beS  tburiug.  Tidnere-, 
gemein  unb  folgt  bann  anbem  Quellen  tbg.  Don 
Steinmencr  in  bet  «3eitfd)tift  für  beutfdjeS  'Jlltcr 
tum  .  9b.  15, Setl  1870).  Kid).  SBagner  bat  ben 
Stoff  bureb  'eine  gleichnamige  Oper  iebr  befannt  ge= 
mad't  (»gl.  fiufferatb,  L.  Essai  de  critique  littfi- 
laire.  esthetique  et  musicale,  Srüfj.  1891). 

Vohcitftein,  San.  .Hafear  oon,  eine-  ber  &äup; 
ter  ber  fog.  {Weiten  Scblefifcben  Sicbterfdjule,  geb. 
25.  3an.  1635  ui  [Rimpr|d).  Seine  jvamilic  Her. 
eigentUcb  SaSper,  unb  fem  Sätet  Jobann  .Hafpar 
loutbe  mit  bem  Seinamen  oon  Sobenftein  Dom 
Raifei  1673  geabelt.  Ter  junge  8.  ftubierte  feit 
1651  in  Seipjig  unb  Tübingen  bie  [Redjte  unb 
bereifte  bann  Seutfcblanb,  bie  Sd)Wei;  unb  bie 
9liebetlanbe.  1666  mürbe  er  ötSnifdjer  [RegierungS: 
rat  unb  fpätet  EaifetL  :Hat  unb  erftet  SünbifuS 

in  SreSlau,  wo  er  28.  -.Hrril  n;8:>  ftarb.  Seine 
biehteinohen  SSBerte  («brauet:  unb  Öuftgebicbte», 
Sre->1. 1680  u.  5.)  fmb  fed)S  Jrauetfpiele  unb  SIu= 
men»,  b.  b.  Iprifcbe  ©ebtebte,  teils  geiftlicben,  teils 
»eltIicben3nbaltS,gto6enteilS©eIegenbeit§gebid)te. 
Slacb  bem  Sorbilbe  [eines  SreunbeS  ©ofmannS 
roalbau  unb  beffen  ital.  ÜRuftern  fuebte  er  burd) 
allerlei  auftere  Sffefte,  Dor  allem  eine  mit  Silbern 
ubettabene  Sptadje,  unb  butdj  bie  SEBaübJ  nett)en= 
tiRelnber.  teils  ©taufen ,  teile-  Siel  unb  3Bottuft  er 
reaenber  Stoffe  (Cleopatra,  SpicbariS,  Slgrippina, 
3btabim  Sultan) jutoitlen.  CbneidHU'ferifaH-^bai: 

mb  obue  ©efebmad  fam  et  aueb  in  ber  btamat. 
Bnd^auS'  ftonUecfation^Sc^ifon.    n.  Hilft.    XI. 

Meiueption  über  rebe  tbeaualijd'e  ßunftgtiffe  niebt 
binauc-,  tvähreub  feine  poet.  [Rebe  einen  ©öbepuntt 
beS  forcierten,  Qberteijten  ScbloulfteS  bicbterifd)er 
CbnmaelH  bitbet.  SBon  beu  .leitaeucfjeit  oergbttett, 
ttatb  er  fpätet  bie  .vauptueliebeibe  ber  gegen  bie 
©efcbmacttorigleit  ber  fog.  weiten  Scblefifcben 
Sehule,  ben  ßobenfteintaniSmuS ,  fid)  tiebtenben 
Angriffe.  Ter  auS  feinen  leinen  Vebenc-jahreu 
ftammenbe  uiutebeure  SRoman  «©tofjmütiget  gelb= 
ben  älrminiuS  obetßetmann  nebft  [einet butd)laucb: 
tieften  Jbuviielba  (2  Sbe.,  Sp|.  1689  '.)<>;  fott= 
iteieiu  unb  beenbet  Don  libriftiau  SBagnei)  bat  nur 
Qtitetejfe  als  Sorläufer  beS  geteerten,  patriotifeb- 
atdjäolog.  SRomanS.  —  Sgl.  3&affon>,Saniei  Safpat 
Don  v.  (SBleining.  1852);  :'(.  RetctboffS,  Saniel 
Hafpar  von  8.S  irauerfpiele  mit  befonbetet  Berüd= 
ftebtigung  ter  fileopatta (Sßabetb.  1^77 1 ;  S. SDlüUer, 
Seittäge  jum  veben  unb  Siebten  Saniel  .Hafpar  Don 
V.--  iSre«l.  lssji. 

Vübcr,  gtanj  Don,©efd)id)tfd)reiber,  geb.  lS.Dtt. 
1818  ju$abetbom,  ftubierte  ;u  ©alle,  SDlüncben, 
jfreiburg  unb  Serlin  bie  [Redjte,  trat  bann  in  ben 
Juftijbienft,  bereifte  1846—47  Sanaba  unb  bie 

Seteinigten  Staaten.  SRad)  ''einer  :Küct!ebv  grünbete er  1848  in  9ßaberborn  bie  «ÜBeftfälifcbe  3ritung» 
unb  würbe  Wegen  feiner  Dppofition  gegen  baS  i'Jii 
niftettum  Sranbenburg=3Jlan teuffei  1848  in  einen 
polit.  l;re;en  oerwidelt.  Jlacb  feiner  ̂ reifpteebung 
1849  in  bie  vreuf;.  ,',ioeite  .Hammer  aeroäblt,  hielt 
et  ftib  jut  gemä|igten  Sinlen  unb  Würbe  fpätet  am 

2lppeHationSgericbt  ;u  ̂abetbotn  befebäftigt.  l  v">.'; habilitierte  fid)  8.  in  ©bttingen  füt  beutfebe  Staate-: 
unb  9ted}tSgefcbicbte;  1855  berief  ihn  König  il'ian 
milian  II.  als  Settetät  für  feinen  litterarifcb  imffen- 
fcbaftlicben  Sienff  nacb  SRüncben  unb  verlieb  ihm 
eine  Sßtofeffut  an  ber  Unioerfität.  1863  unternahm 
8.  im  Sluftrag  beS  SönigS  eine  [Reife  burd'  Unter; 
Italien,  mürbe  1865  wm  Siteftot  beS  [Reid)SatcbiDS 
unb  ber  anbem  ad)t  bapt.  SanbeSatcbioe  ernannt, 
(inbe  18SS  fdiieb  8.  auS  [einet  amtlicben  ihdtteifett 
auS  unb  ftarb  1.  SÖlätj  1892  in  3Ründ)en. 

Stuftet  jablteicben  Keinen  Schriften  oerbffentlid-te 
et:  dürften  unb  Stäbte  ;ur  Seit  ber.vcheuftauien> 
i.valle  1846),  B©efd)id)te  unb  »Juftänbe  ber  Seutfdjen 
inSlmetifa»  (Sincinnati  1848),  Softem  be^Stcuf;. 

Vanbredue- "  rl-aberb.  lS'c'i,  bie  epifete  Tiditung 
©enetal  Sport  ■  i(v'-ett.  1854),  «Sanb  unb  Beute  in 

ber  alten  unb  [Reuen  SBelt  i  (3  Sbe.,  ebb.  1854— 
58),  «Jatobda  oon  Sapern  unb  ihre  3eit»  (2  Tic, 
'lebtet.  18tjl— 69),  «Sizilien  unb  'iceapel  >  (2  Sbe., 
ÜRüncb.  1864),  «Seiträge  jut  ®efd)id)te  ber  3afobäa 
oon  Sapetn»  (2  5le.,  ebb.  1865—66);  ferner  nad) 
einer  ungat.  [Reife  «Sie  ilHaaoaren  unb  anberc 
Ungarn»  (Spj.  1874), '  Ter  Kampf  um  l;aberbom, 
1597—1604»  (Sert.  1874),  «©riech.  .Hüftenfahrten» 
(Sietef.  1876),  «SRadj  ben  glüctlid)en  anfein.  Ea= 
ltarifcbe  SReifetage»  (ebb.  1876),  «Sretifa)e  ©eftabe  • 
(ebb.  18771,  Supern,  [Reife6erid)te  übet  SRatut  unb 

8anbfd)a{t,  Sott  unb  ©eichidne  i3.  '.Hufl.,  Stutta. 
188dl,  :HufUanr->  Serben  unb  'J>? eilen  (3  Sucher, 
ÜRünch.  188H,  «Seitraae  uir  ©efd)id)te  unb  i>olter= 
tunbe  ■  (2  See.,  ntantf.  1885),  •  'Jlrehiolehre.  ©tunb= 
}üae  ber  ©efebiegte,  Aufgaben  unb  Sinricbtung  un= 
fetet  'Jlrel'ioe  -  (5fJabetb.  1890),  «Rultutgefd)id)te  ber 
Seutfdjen  im  SLRittetaltet  (Sb.  l  u.  2,  2Ründ).  1891 
—92).  [fiotbtingen. 

Softer  unb  OTnllcr,  [Roman,  f.  (Jlifabetb  oon 
Sobfarbc,  ein  rotlid'hvauner  jyarbenton,  ber 

bem  beS  SobllebetS  entiprid't. 
17 
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Vohgar  ober  rotgar  bciiVon  bie  burd)  bcnSre= 
sefs  ber£ob=  ober  9totgetberei  (f.  Seberfabrifatton, 
3.  13)  gegerbten  .\>äutc. 
^ongcrbcrci,  f.  Seberjabrifation  (©.  13). 
t'obija,  Sorjaja  ober  Voboia,  bie  nörbticbjte 

Öafenftabt  in  feinen  in  Slrabien,  100  km  nörblid) 
»on  öobeiba,  an  ber  Srii-.o  einer Sanbjunge,  ift  be= 
feftigt,  bat  8000S.  unb  fiaffeebanbel;  cor  &afen 
»ertaubet  allmählid1. 

Vohitrtuülfcr ,  bie  roitben  Stämme  in  ben 
Serglänbem  SlffamS  unc  feiner  9iad)barlänber  mit 
ben  »ermaueten  Sergitämmeu  Sinna*  unb  Straf  an§ 
unammen.  3"  engem  ̂ uiammeuhaug  mit  ben  5i= 
malajaüölfern  (f.  b.)  bitben  fie  ein  3JMttelglicb  3101= 
[eben  cor  Sc»öltcrung  5ibet-?,  Sirmai  unb  ̂ ünnan-; 
lmf  jh>ar  in  »erfdjiebenen  seitlichen  Slbftufungen. 
I  ie  Scrgftdmiue  nörblid)  »em  Srabmaputra,  wie  bie 
-Ufa ,  Te»blä,  äRiri,  Sßabam  (sibor)  unb  ä'iifcbmi, 
ftcbeu  ben  C  fttibetern  nahe,  roäbrenb  bie  Sergjtömme 
iiiMiit  »om  aIuüo  ;u  com  ,Hultiir»olt  ber  Birmanen 
etroa  in  bemfelben  Serhältni-?  fiebert.  Sie  ganje 
3Raffe  ber  übrigen  Stämme  ;erfättt  in  mebrere  gro|e 
fvamilieu.  ?a-j  Seif  cor  fiotfd)  (fanäfr.  Kavatscha) 
im  91.  Sengalen-;  iroifdjen  25  unb  27  nörbl.  Sr.  unb 
88  unb  93  Bftt.  2.,  bie  öftlid)  fieb  anfchliefienbcn 
Tbimal  unb  .Hatichäri  iSebo,  Sara)  fdjtiefsen  fieb 
mit  ben  ©aro  in  bor  SBeftede  bor  ©ebirge  f  üblich 
»om  ̂ Brahmaputra  unb  ben  [üblich,  babon  bi-?  jum 
Jütittagengbiftrift  mobnenben  Jripura  (engl.  2ip  = 
v  eta  h  1  ui  einem  großen  SBolfe  sufammen.  Sroifd)en 
ihnen  unb  ben  jroeigeteitten  Stämmen  bor  9taga 
roobnt  ba§  in  -Sitte  unb  Sprache  bödjft  eigentümliche 
Soll  berfibaftjSoffUjah,  KMsiyä),  beffenDerroanbt= 
fd)aftlid)e  Schiebungen  ui  cor  alteftcu  Se»elferuiig 
yunterincien-:-  (ben  9Jton  u.i.m.)  uirürtfübren.  Süb= 
lieb  »011  ben  eigentlichen  9caga  in  ben  ©ebirgen 
im  91.  »cm  ̂ fduttagongbiftrift  unb  bi-5  in  tiefen 
bincin  muidvu  22°  45'  unb  25"  20'  nörbl.  33r.  unb 
'.iL'  30'  nun-  93  15'  öftt.  V.  roobnt  ba§  Ifp-Solf  ober 
bio  ftuli  1  häufig  nod)  ju  ben  9laga  gewählt)  mit  fei= 
nen  ätbgroeigungen  unb  Stammrjerroanbten.  5)a§ 
SSotl  ber  .Ha -fbjeu  (Matidnn,  f.b.)  mit  ben  ciugpbo 
in  Dberbirma  wirb  manchmal  ebenfalls  ;u  ben 
9taga  gereebnet:  e§  fteln  ben  Sirmanen  febr  nabo. 
Eine  gröfsere  jufammenrjängenbe  i'taffe  bitben  bie 
iroitorbiu  in  ben  Ihälern  cor  Jraroabi,  be§  Satuen 
u.  i.  1».  roobnenben  fiarenftämme,  ibro  Jracition 
läfu  (ie  au<5  3>ün=nan  eintoanbern.  Tic  groüe  3n= 
»afion  ber  5d)an»öl!er,  roeldje  vunterinbieii  [0  be= 
beutenb  umgeroanbett  bat,  hatte  audj  eine  Seiten* 
beroegung  nad)  ".'Iffcim.  Tic bamal§ luom  12.  Jabrb. 
an)  in  älffam  eingeroanberten  Jlbcm  (Aham,  «bie 
Ungleicben»,  «bie  aioiucou»!  ftnb  beute  in  bie 
IbaLbeoblterung  (SSengäli)  aufgegangen,  als  lor.tor 
92acbfa)ub  »ertritt  bio  Sd)annarion  in  Slffam  bai 
Salt  ber  Manuln  1  Khampti)  in  ben  Sergen  öftlid) 
»on  Sabija,  nörblidp  »on  ben  Single.  —  Sgl.  3B. 
SB. Runter,  A  Statistical  aecount  of  Assarn  (2S8be., 
Sonb.  1880);  cori.,  A  Statistical  aecount  ofBengal 
(20  See,  1875—77);  ß.  ;Hicbod,  Tic  .vSügclftämmc 
»on  Eb,ittagong  (5Bert.  1885);  31.  Sajtian,  SJöRer 
ftämme  am  Svabmaputra  (ebb.  1883);  S.  Hubu, 
Über  3»radv  uue  öerfunft  Cor  traiK-gaugotifcbcn 
33ölfer{9Jlünd)ener2ltabemie,  1884);  cori..  Seiträge 
}ur  Spracbentunbe  öinterinbienä  lobe.  1889). 

ifohfrifc,  Vobfudicn,  f.  Vobc.  [(©.  13b). 
Vohfuriiciifovmmairrnnc,  f.  Seberfabtttation 
Vobmaini,  Ebriftian  Jbeob.,  »reufj.  3taatv 

beamtet,  geb.  18.  Oft.  1831  in  SBinfen  a.  c.  älCter, 

8ot)gat    -  8ot)nf(offen 

ftubterte    1850—54   in   ©öttingen  StedjtS:   unb 
3taat-M»it"jonicbatton,  mar  b\ä  1870  in  bamm». 
StaatSbienft,  mürbe  bann  cor  Regierung  in  'JJcui 
ben  iugemiefen,  1871  Hilfsarbeiter  im  »reut;.  6an= 
betSminifterium  unb  SRegierungSrat ,  1873  »ortta= 
genbor  Sat  in  bemfelben  unb  1880  baueben  »or= 
tragenber  SBat  im  tfteidjSamt  be§  Innern.  1881 

mürbe  biefeä  fein  öau'ptamt  unter  gortbauer  feiner 
Stellung  im  preufs.  9Jlinifterium.  1891  erfolgte 
feine  Ernennung  uim  Tiroftor,  1892  uim  Unter 

itaat-M'ofrctär  im  ganbelSminifterium.  3"  biefen Ämtern  boid\iftigtc  ibn  namenttid)  bio  9Jtitarbeit 
an  cor  focialpolit.  ©efefegebung.  Seit  1881  ift  er 
Scoolliinicbtigtcr  uim  SunbeSrat,  feit  l>-s;;  SBifc 
glieb  cor  $rQfung§fommiffion  für  ba>>  biptomat. 
Efainen.  ß.  iduieb :  K6ociati3mu<3,  Kommunismus 
unb  Ebriftenrum»  (in  Cor  «©öttinger  tbcol.  Sicrtcb 
iabrÄjdn'ijt»,  18531,  «Über  bürgerliche  unb  ftrd)tid)e 
Strmenpftege»  i.vanno».  1805),  «Äircbengefefee  bor 
e»ang.  =  lutb.  fiircbe  be§  »ormaligen  Mbnigroiob-:- 
Öannober»  (2  Sbc,  ebb.  1871—86),  «Tic  Aabrit= 
gefe^gebungen  bor  Staaten  be§  europ.  ßonttnentS» 
t.Serl.  1878). 

Volime,  Torf  unb  Scebab  im  SreiS  Sftügen  bei 
preuft.  9teg.=93e§.  Stratfunb,  auf  bor  gnfel  Sdügen, 
an  bor  9lorbfeite  bor  öalbinfel  Ja-Miumb,  4  km 
norbroeftlicb,  »on  Stubbenfammer,  an  cor  3)ampfer= 

.  linie  ©reif§roalb=3lrfona,  bat  (1890)  108  E.,  ?3oft= 
agentur,  gernfpted)»erbinbung  mio  (1893)  2780 
Surgäfte. Sobntcn,  Sotf  in  ber  3tmt§bauptmannfcc)aft 
Sirna  bor  iächi.  fireiSr/auptmannfcbaft  SreSben, 
5  km  im  }!C.  »011  Sßirna,  in  bor  Säcb.fifd)en  Sdjroey, 

au  bor  S'ofuiiti  unb  bor  Sinie  Sinui  Mamon;  bor 
Säcbf.  StaatSbabnen,  bat  1 1890)  1755  meift  e»ang. 

;  t5'.,  Soft,  Jclcgra»b,  ein  Sd'lcf;;  öoljfcbleiferei  unb 
Öotjpappenfabrit,  ̂ Brauereien,  iiiublcn.  Sanbftein- 
brüdH',  .Hammergut  mit  9Jcerinofd)äfcrei. 

l'obmcricr,  guliu?,  Sd)riftftetler,  geb.  G.  Dlt. 
1835  ui  9leiffe,  ftubterte  ui  Sreilau  9iaturroiffen= 
febaften  unc  übernahm  bie  Mofa»ctbcfo  ui  Etbing. 
Öter  mürbe  er  befonberi  burd)  bie  mächtige  Ein* 
roirtung  A-riocr.  .Hro»füg->  in  bai  polit.  unb  filterar. 
Seben  »or  unc  nad)  1866  bineingejogen.  Seine 
bamalS  entftanbenen  fcbnmngbollen  ernften  unb 
bumor»ollen  ©cbidHe  »011  warmer  nationaler 
Empfinbung  int  «Stabberabatfd;»  oerantafjten  1867 
beffen  Sebalrion  ihn  in  ihren  SerbanC  auiutncbmcn, 
bem  er  bi->  1873  angehörte.  Eine  ätnjabl  feinet 

.Hricgvliocor  auc>  ben  ,x\.  1870  uuC  lsil  ift,  »iclfadi 
Eomponiert,  in  Cio  Sieberfammlungen  Co-?  «gro= 
neu  .Vibrc-ö»  übergegangen  («ffriegägebeiifbud)  bei 
.HlaCCcraCatid"»  »on  3-  8-  unt  3-  ttojan).  1876 

begrünbete  S.  bio  ßeitfdjrift "  TeutfdH-  3ugenb».  Er »eröffentlidb,te  mehr  ah?  30  fiinberbütber,  uim  Jcil 
mit  miiftcrbaf  ten  Sotjfcbnitten  unb  gebiegenen  Vitbo= 
gravbion,  ferner  eine  :Koihe  »on  Sänben  Aiigeub: 
cridblungcn,  9Jlärd)en,  «®ebid)te  eine-:-  Dptimlften» 
iV»;.  1885)  u.  a. 

Vobutüblcn,  f.  Seberfabrifation  (S.  1 3a 
Öotin  unb  yobnfonbe*,  f.  StrbeirSlobn. 
Vobngcfcri,  ehernem,  f.  ".'(rboitelebn  (93b.  1, 

S.  821a)  unb  Vaffalle. 
V ohiiHaff eit,  bio ©tunbtage  für  cio  Somofiung 

Der  Seiträge  unb  Eeifrungen  bei  cor  firanfenoet: 
ficborung  unb  bei  bor  3noatibität§=  unc  2Uter§ 
»ornd'onmg.  Sei  ben  organifutten  »iranfentafiou 
(f.  b.)  carf  nämlid)  nad)  §§.  20,  64  Co-;  Rranten* 
»erücherungvgoioi-,ov  cio  geftftellung  be§  für  Ca-> 
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Jtrantengelb  unb  bie  fiaffenbeiträge  mafegebenben 
butaMcbnittlidbcn  JagelobnS  unter  Öerücfficbtiaung 

ber  jwifcben  ben  SaffenmitgUebem  binüd-'tlid'  ber 
lobubobc  beftebeuben  Serfdbiebenbeiten  Elaftenroeife 
erfolgen,  jebodb  mit  bei  äjiafsgabe,  baji  berburoV 
fcbnittlicbe  Sagelobu  einer  filaffe  nidjt  Ober  l  ÜR. 
feftgeftellt  werten  barf.  3Nit  :Kududn  auj  btefe 

■.;icruua  cor  tfanemnitglieber  iit  ferner  Dot= 
gei'djrieben,  bafj  nidbt  mir  bei  cor  Stnmelbung  oer= jtcberungSpflicbtiget  Serfonen  cic  vebinvibdltnific 
berfelben  angegeben  roerben  muffen,  [onbent  bafi 
aud)  flnbeningen ,  roeldje  in  biefen  iBertjaitnijfen 
eintreten,  binnen  brei  Sagen  bei  ter  Haffe  angemel 
tot  werben  muffen,  ätudj  bei  reu  freien  &ilf3faffen 

iit  cic  Silbung  mehrerer  2.  Qblid).  —  über  cic  2.  na* 
bem  oiioaliritatv  unb  &ltet3Detfid)etung3gefetj 
i.  Aiiealibenrente. 

ifobnfteucr,  Sefolbungäfteuer,  bie  birette 
SBefteuerung  bei  ©rttagä  auä  rem  verfcnitdvr  Ht= 
beit,  bie  jicb  baburd)  rechtfertigt,  baf]  biefet  Srtrag 
ein  fteuerfäbiges  Gintommen  einfcbHefst.  Stur  trenn 
Kr  irrtrag  baä  l5'riitcn;mtnimum  i  i.  b.)  nid)t  über 
((breitet,  würbe  bie  Steuetfäbigteit  fcblcn.  Sn  fieb  ift 
bie  birette  Sefteuerung  beä  2ot)n§,  beä  ©ebalti  unb 
aud)  be§  (hwerbi  au3  liberalen  SerufiSatten  (3lrjt, 
Scbriftfteller,  Huuitlcru.  i.  ro.i,  fofern  er  nid)t  fd)on 
Don  ber  ©ewerbefteuer  betroffen  wirb,  bie  rtotmen 

bige  jjolge  bei  drtrag^fteuerfuftemä,  befjen  3luS= 
geftaltung  naturgemäß  auf  cic  zlbgrenjung  unb  ben 
Umfang  ber  2.  befrimmenben  Sinflup  bat.  Tic  enge 
Setbinburrg  groifeben  Steueriubiert  unb  Steuern 
objett,  wie  fie  bei  Vobn,  ©et>alt  u.  i.  ro.  beftebt,  be= 
bingt  cc-,  bar.  cic  2.  tbatfädjlid)  not-:-  a [ -:-  eine  fpecieÜe 
Hintommenfteuer  (f.  b.)  für  beftimmte  ©nippen  ber 
im  drmerbSIeben  Ädrigen  ißerfonen  erfdjeint.  Sieben 
einer  allgemeinen  ßintommenfteuer  ivirft  bie  2.  al§ 
nveiiadv  Selaftung  be§felben  Sinfommenä,  roe-?: 
balb  in  brennen  unb  Sachten  auch  eine  befonbere 
V.  nidrt  beftebt.  3n  Sapern  unb  Sjürttemberg  be 
ftet)t  bie  SBefteuerung  bec-  2ot)n§,  be->  ©ejjaltä  unb 

rtrag«  ber  liberalen  Seiufiarten  ab:-  nvciellc 
Hin tommenft euer;  ähnlich  iit  e->  in  Saben.  3n  irmv 
lanb  fungiert  bie  ßintommenfteuer  redjtitd)  uigleid) 

fa  bie  SteuerpflidbJ  aber  etft  bei  I50$fb.  3t. 

beginnt,  io  roerben  bie  eigentlicben  i'chne  uuucift 
Vehutarc.  f.  Jare.  [niebt  baoon  betroffen. 
Löhnung  ober  3  cic,  cic  ©elboerpflegung  ber 

nidbt  bem  Cifiticnv.nac  auachcriaen  Sotbaten,  ift 
für  bie  einteilten  Gbargen  ber  (Semeinen  unb  Unter; 
eiftnere  etatämä&ig  feftgeftellt  unb  itnrb  int  beut 
fdben  feeere  jebntägig  im  DorauS  au-jactablt.  i3. 
Tienfteintommen.)  "Jlllc  JDtannfdmften  erbalten 
"^ret  in  natura,  in  befenbern  Aallen  aud)  in  ©etb, 

einen  Serpflegungäjufdmft,  ber  für  jebe  ®av 
nifon  ineneljahrlut-  feftgefeftt  roirb.  ©er  an  ber 
3)lenage  (ber  gemeinfamen  SSerpflegung)  teilnimmt, 
;ablt  biefen  9SerpfIcgung9|uftbufs  nur  einen  26b,: 

nungSanteil  oon  i">  ~l>i.  pro  Jag  nrr  ÜRenageEaffe. 
SDer  nidn  faicvnicrt  ift.  crbalt  3cnn-;  if.  b.). 

l'pbnoertrag,   fooiel  roie  Strbeitärterrrag,  f. 
Vobr,  EBmcbboben,  f.  £Bru$.  [Sienftmiete. 
yotjr-  l1  BejirKomt  im  bam.  :Hca.;'i*e;.  Untere 

flauten,  bat  (1890)  33327  (16005  nianul,  17322 
rocibl.  i  S.  in  53  ©emeinben  mit  117  Drtfcbaften, 
barunter  4  3tabte.  —  -_'i  V.,  Stabt  unb  .Säurten 
beä  Sejirteamter  v..  am  i'Jain  unb  an  ber  5Ölün= 
bung  ber  2.  in  benfelbeu,  an  cer  2inie  3Biirjburg= 
3(fcbaffenburg  unb  ber  Siebenlinie  2.  =  5ßertbeim 
(37,i  km  cer  iSaor.  £taat#babnen  •-'  ©abnböfe),  iü 

3ic.  cc-:-  SBejirf^amteS,  eineä  Smtägeridptä  (Sanb= 
gendb/tSIfdbaffenburg),  iHentamteä  unb  iroeiet  [Jorft 
fimter,  bat  1 1890)  1207  S.,  baruntcr  280  Suange 
lifrjbe  unb  46  Israeliten,  Spofterpebition,  Telegraph, 
cm  Sejirt^gremium,  Bpartaffe,  Vcibbauc-,  brei  tatb. 
Rireben,  ffapujinertlofter,  Arau-,i->tancnnncufleitcr, 
alteä  Sdblofj,  2ateinfd)ule,  'l;rararanbcnanftalt, 
bebere  ■.'.'iabd'cu  ,  geroerblidpe  .\crtbilbuinv>  unb 
äBalbbaufajule,  grofeeä  ©ofpital;  ein  Sifenroerl  mit 
©iefjerei  unb  öammerroerten,  öoblglaäbütte,  säge 
wert,  Aabritaticu  oon  McUucff,  Minen,  ScJ)Weripat, 
Sffig,  viauciiv,  Eementroaren,  Scbifjbauanftalten, 
hmitli.be  Jifrbjudbt  unb  feoljbanbel.  —  V.  rourbe 

1333  SReicbäftabt,  fiel  1555  an  ba-j  .öodM'titt  iUaiu;, 1803  an  ca-?  Aurftcntum  Äfcbaffenburg,  lsU  an 
Sapern.  [farion,  3.  L3a). 

Vohrinbc,  foniel  roie  ©erbertinbe  if.  veberfabri 
l'obfägcmüblcn,  f.  2eberfabritation  (©.  13a  . 
Vobfcfttjcr  Jräger,  f.  (5'ifcnbrüden  (SBb.  5, 3.  I'l'I  b). 

SoibI,  Sßaf)  über  cic  fiataroanlen,  l'.Tn  m  beeb, 
sroifcpen  ber  ,^clcutca  i-JlT!»  m)  im  vii>.  unb  ber 
Saba  '1!»;;'  m)  im  D.  Tic  Strafte  oon  .Hlaacu 
fürt  bi->  Rrainburg,  60  km  lang,  würbe  1670  - 
erbaut,  1728  oerbeffert.  Ta  burd-  bie  @ifenbat)n 
JJiarbura  Avaii',cn-?fcftc  Cer  Aabn'crfcbr  eine  anbete 
:Hidnuna  genommen  bat,  ift  baä  $rojeft  eine-? 
■'icubaucv  beä  Sunnelä  auf  ber  9ßafjr)öpe  in  cc  i 
§intergrunb  getreten. 

ifoigntt  (fpr.  loanujibi,  Tcri  (508  @.)  im  franj. 
Bepart.  @ure=et=£oir,  Srtonbiffement  Ebäteaubuh, 
Hauten  DrgereS,  an  bot  grofjen  Strafjen  Don 
Übartrcv  nad)  Crlean-J.  bentwflrbig  tureb  bie 
3cbladu  Don  2oignp=$ouprp,  •_'.  Tc;.  1870, 
;wifcben  ber  Strmeeabteitung  be§  ©rofjberjog^  oon 
bedien  bürg  unb  beut  liufen  glflgel  berSoire=3lnnee 
unter  bem  ©eneral  Cbai-u\  Ter  .Unammcnftcn 

erfolgte  auf  ber  2inie  -Jlrtenan  =  Crcierc->  (jyrontlinie 
19  km).  ".Huf  bem  Weftl.  Teile  griff  Don  SDlorgeii 
bi->  'l'iittaa  ba§  16.  fraiu.  ftorpl  baä  1.  baprifebe 
in  ber  Stellung  ffleau»iller§=6bateau=@ourp  an. 
Tic  bebrfingte  2age  be§  leerem  würbe  bunt)  baä 

gingreifen  cer  IT.  Tiinncu  unter  £reSctow  bc'ci tigt.  Tic  Sluantgarbe  nabm  baä  Torf  2umeau  unb 
ftanb  nun  in  ber  redjten  Alante  be§  16.  franj. 
SorpS.  l5in  ttäftiger  SBorftofj  ber  Tiinücn  fuajte 
Daä  Tcrf  2.,  ben  Sdplüjfelpunlt  ber  franj.  Stellung, 
ui  nebmen,  um  beffen  SBejilj  üd1  fortan  cer  blutige 
.Hamrf  beä  £ageS  brebte.  M->  franj.  SReferoen 

gegen  Slbenb  eintrafen,  ginet  5rc--dcro  mit  feinen 
beiben  legten  ̂ Bataillonen  gegen  btefe  per  unb  ent= 
febieb  ben  Sieg.  2.  blieb  in  beutfeben  ßänben. 

©leicbjeing  entwicfelte  neb  l1.  SKeile  eftlidi  ein 
beifiel  SRingen  cer  22.  SnfanteriebiDifton  gegen  baä 

15.  franj.  Korpl.  Sine  Harallcricbriaacc  ber  2.  Ti-- 
Difion  balf  burdj  eine  entfd)toffene  -.Httade  bie  müb= 
fam  errampfte  Stellung  bei  $ouprp  gegen  eine  brei= 
fad)e  übcnnaitt  bi§  nun  Sonnenuntergang  t)alten. 
3roifd)en  beiben  beutjdjen  SHDifionen  breit  nur  ca; 
17.  Traacnencaimcnt  eine  lofe  SSerbinbung  auf 
redjt  3Bäl)renb  ba§  16.  frarij.  Sorpä  auf  £er= 
mirrier§-unb  ©ommierl  mrüctging,  wid)  ca->  iä. 
auf  ärtenap.  Tic  3cbladn  bereitete  cic  3Bieber= 
eroberung  Don  Cvlcan-;-  rjer.    Ter  beutfdje  SBerluft 
betrug  gegen  3   1,  ber  cer  jjranjofen  etwa 
fliann,  barunter  2   ©efangene.  —  Sgl.  Runj, 
Tic  Sd?ladbt  Don  2oignD:$ouptp  (SerL  18 

Soing  (fpr.  löäng),  unter  jiebenflufj  cer  3 
entfptingt  im  franj.  Sepatt.  S)onne  auf  oen 

17 
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bei  äßuifape,  Riefet  nad)  92.  unb  mflnbet,  160  km 
lang,  unterhalb  liieret.  i;cn  9J2ontargiS  an,  wo 
bet  Kanal  oon  Sriare  enbigt,  tubrt  bi-:-  gut  SDlün= 
bung  bet  fdjiffbare  SoingtanaL 

i?oir  (jpr.  le-abn,  aIuk  im  norbweftL  wcanfreicb, 
bat  feinen  Ursprung  im  Separt  (?ure=ct-vcir,  flietu 
nad;  eil5.  unb  münbet,  310  km  fang,  bei  Srtouar; 
in  bie  Sartre,  uabc  Der  beren  Bereinigung  mit  bet 
ilUaDcnne,  7,s  km  nerblidi  reu  SlngerS.  (fr  nimmt 
red>ts  tic  Dganne,  DereS  unb  Srape,  RnfS  bie 
Sonie  auf  unr  ift  Don  Soemont  115  km  ireit  mit= 
telS  4o  Scbleufen  fcbjffbar. 

i'oirc  (fpr.  löapr,  tat  Liger),  cor  gröfete  Jluf; 
granheiebä,  bor  baS  .vor;  bei  SanbeS  mit  rem 
Ocean  in  Serbinbung  ieRt,  entftebt  in  ber  l>eutral= 
maffe  bet  Eeoennen,  in  bem  öocbjanbe  oon  äßelap, 
in  1370  m  yiebe,  am  ©erbiet  be  3onc  im  Tcpart. 
SIrbedje.  3n  bei  6älfte  ieincS  £aui->  Riefet  et  »on 
3.  gegen  9t.  in  einem  ihale,  rcelcbes-  redne-  Bon 
reu  ©ebirgSgügen  be->  SioaraiS,  SWont  "Bilat,  oon 
ßponnaiS,  (TbarclatS  unb  üJieroan,  lini->  Don  reu 
SJiontS  tu  SSelap,  rem  iveresgebirge  unb  ben  iifcn- 
tagneS  be  \a  9Jtabeleine  begrenU  unb  Don  einigen 
Ouerfetten  betfelben  burdjfe&t  toitb.  Tann  roenbet 
lieb  bei  -vlufe  DonSteDerS  norbtoeftwärtS  über  GoSne 
unb  ©ien  na*  Orleans,  batauf  in  fünften  S8iegun= 
gen  gegen  SEBeften  über  SBloiS,  Ambene,  Tcttr;-, 
Baumut  unb  BtanteS  unb  münbet,  buebtenartig  er= 
»eitert,  bei  2t.  Dtagaire.  @r  bat  eine  Stromlange 
oon  toi  12  km  unb  eniirdiiert  ein  ©ebiet  Den  121000 
qkm.  Tic  8.  nimmt  41  Alüvic  auf,  barunter  13 
fdnffbare.  Tic  bebeutenbften  finb  linf->  ber  Slüier, 
liber,  Jjnbre,  bie  Sterine  mit  ber  Eteufe,  ber  ibeuet 
unb  bie  2cDrc=9iantaife;  reebtä  nur  ber  Strrourunb 

Jiapenne  mit  ber  bureb  ben  8oir  Derftättten 
Bartbe.  Sie  S.  felbft  ift  cen  Stetournac  (6aute= 
Soire)  bi-?  3iciric  im  Departement  8.  48  km  roeit 
ileübar,  Don  ba  an  für  glufefcbific  775  km  unb 
bei9ianteS  nod>  50  km  für  Seefcrjiffe,  im  gangen 
825  km  weit  febiffbar.  Slber  ibre  öefe  ift  nid>t 
überall  unb  gu  jeber  galjreSgeit  für  bie  cduiiabrt 
genügenb,  oerminbert  |ufj  [ogar  bon  ;>abr  gu  ,\abv. 
Ter  ghifj  arbeitet  fertmäbrcnr  an  ber  (rrböhuug 
feine§  SBetteS  unb  ber  SSilbung  neuer  unfein  unb 
Sänte,  inbem  er  bai  burdj  fein  bebeutenbeS  ©efällc 
tbalabroän*  getragene  ©erötle  fallen  ldf;i.  3nfolge= 
beffen  tritt  bie  2.,  beienber-;-  trenn  auf  ben  GeDcn= 
neu  ber  Schnee  idbmiln,  über  ibre  Ufer  unb  rietet 
Überfcbwemmungen  an,  fobafe  unterhalb  CrlcauS 

oielfad)  Dämme  gebaut  werben  mufiten.  'i*ei  9ianteS 
bat  ber  jjlufe  eine  breite  neu  1900  m  uub  bie  3"lut 
fteigt  nod'  3o  km  über  biefe  Stabi  biuaut.  Icd^ 
fdjminbet  bie  SSebeurung  oon  ?ianto>  aß  Seebafen 
ut  ©unften  neu  2t.  Jlajaire,  mcil  aud>  bie  i'Jün: 

bung  bes  ghiffeS  (d1 1  km  breiti  immer  mebr  Der= fanbet  unb  ieiu  bei  ikbbt  burdifcrnittlicb  nur  2  m 
Jiefe  benRt.  SBegen  ber  äBidjtigteit  ber  Säaffer: 
ftrafse,  mclcbc  bieX'.  barbietet,  bat  man  ieit  1822 
ben  Seitenfanal  (Canal  lateral  a  laL.i  angelegt, 
ber  reu  Digoin  (im  Stufcblufj  an  ben  iüblid1  ab 
gebenben  Manal  uacb  Dloanne)  an  bie-  SBriare,  unter; 
balb  (JbfttiUcu,  19G  km  weit  burd1  oier  S)ejparte= 
mentS  rtcjübrt  ift.  3)ie  8.  iit  burd1  bie  .Handle  reu 
SBerrp,  unb  SDlontlucon  mit  bem  reern  (Tber  iomie 
mit  ber  Saöne  burd'  ben  Manal  Don  SparolaiS, 
mit  ber  2cine  bureb  bie  Den  Sriare  unb  Orleans 
unb  ben  öoingfanal  oerbunbcn,  fobafe  mittelbar  ein 

.iin'ammenbana  mit  :Hbeiu  unb  :Hbene  beliebt;  aud> 
iubrt  eine  mebriad^  Dergweigte  SEDafferftrafee  ;u  ben 

SRorbtüften:  ber  360  km  lange  Sana!  Den  SlanteS 
u.acb  Sreft  Sie  V.  burcbfhömt  12  Departements, 
ren  benen  fed)S  nad'  ibr  benannt  finb. 

Sie  8.  mar  Ohenuluf;  jroifdjen  Aqaitania  unb 
Gallia  Lugdunensis,  bann  jroifcben  ben  SBeftgoten 
unb  Aranfen  bi-:-  5i»7;  für  bie  SriegSgefcbicbte  roieb= 
tig  mürbe  ber  aIuv,  in  ben  Kämpfen  gegen  Die  Araber 
(Scblacbt  bet  SourS  732)  unb  gegen  bie  @nglänbet 
(iBetagerung  Don  DrlfanS  1429),  inbenöugenotten= 
rriegen,  bei  bem  (Einfalle  ber  Sllliierten  (1814),  unb 
1871  feit  ber  (Jiuicblicfeung  »on  $ariS.  (SSgLpon 
ber  @elR,  Tic  Operationen  ber  3>»eiten  Slrmee  an 
ber  8.,  Serl.  l ̂  1 5 ;  öoenig,  Ter  aJolfStrieg  an  ber 
?.  im  Serbft  1870,  2S8be.,  ebb.  1893.)  ilu*  roaren 
©ien, DrbfanS,  ~iHci-:-,  icur;-,  älmboife  unb  Schlöffet 
an  ber  i.'.  SReübenj  fränt.  unb  frang.  .Henige.  —  SgL 
Jeud\irb:Vaiefte,  La  L.  historique,  pittoresque  et 
luonraiiliiqiie(5a3be.,9IanteälS40— 45);  iL'.'öarron, 
La  L.  cBar.  1888);  TufrcSne,  Etüde  geographique 
sur  les  rives  de  la  L.  f«Le  Globe»,  1888). 

Soire  (fpr.  leabn,  frang.  Departement,  bie  alten 
©raffdjaften  goreg  unb  SBeaujolaiS  unb  Teile  Den 
SuonnaiS  umfaffenb,  grengt  an  2a6uc=et=Öoire(9i.), 
:Rböne  unb  Jiere  (0.),  ärbeaje  unb  öaute=8oire 
i2.t,  iJ>uD=bc=Töme  (©.)  unb  alliier  (9®.),  bat  auf 
4759,Gqkm  (1891)  616227  (5.,  alfo  128  auf  1  qkm, 
unb  jerfällt  in  bie  brei  älrronbiffements  DJlontbrifon, 
iHeannc  unb  2t.  (Fticnne,  mit  30 Kantonen  uur  332 

©emeinben;  feauptftabt  iit  2t.  Srienne.  i'üt  '.'hu- nabme  bes  iübeftl.  Teils,  ber  utm  SBafftn  ber  ;Hbö;K 
eiebcrt,  bittet  eS  ein  loeiteS  Socbtbal  gu  beiben  3ei= 

I  ten  ber  8.,  bac-  im  0.  bureb  bie  ©ebirge  Den  ä'ient= 
•Bilat,  2.)!cnt  =  Jarare  unb  SbarolaiS,  im  SB.  burd? 
bai  5orej=  unb  iDlabetemegebirge  begrengt,  aufeer 
rem  feauptfreome  oon  beffen  "Jiebenflüfnteu  juranb, 
Eoife,  ®anb  unb  Sornin  recbtS,  Soufon,  [Ware, 
Signon,  älif  uub  Jeffonne  KnfS  betrauert  totrb  uub 
aufjet  ben  ©benen  oon  SJlontbrifon  unb  Joanne 
aar.;  arte-  Berglanb  beftebt  (SluSläufet  ber  ©eoennen 
mit  bem  1434  m  beben  9Ront=$Uat).  Irin  fteiniger 
iBoben  lagert  auf  uur  an  ben  Sergen;  fruchtbarer 
)tnb  nur  bie  2bdler.  3m  ibale  bet  8.  ift  baS  Klima 
milb  unb  auf  er  in  einer  mit  Jeicben  bebedten  dbene 
im  QJcittelpunfte  be§  SepartementS  gefunb,  rauber 
bagegen  in  ben  ©ebirgSgegenben.  1892  rourben 

auf  51866  ha  829856'hl  ©eigen,  auf  56659  ba 849885  bJ  Koggen,  auf  20900  ha  250800  hl 
.öafet  gebaut;  allein  baS  er;euate  (betreibe  beett 
ben  Sebarf  ber  bidneu  SBeoölferung  nidn.  17065  ha 
finb  mit  Weinbergen  bebedt  unb  lieiern  (1892) 
298445  hl  äBein  (barunter  C6te  rütie  an  ber 
iKbönei;  auch  Kerben  in  mille  Dortrefflicb.eS  Dbft, 
befonberS  aber  fiaftanien  (Sponer  iDlaronen)  fotoie 
yianf  getDonnen.  3Cuf  reu  guten  SGBiejenroacpS  ftüht 
ftcb  bie  Sßiebgudbt  (1887:  163964  9Unber,  107760 

Scbafe)  unb  bie  ̂ Bereitung  Den  .Hd'e.  'Jlm'ebnliebe A-idneniDälber  liefern  6olg,  .Heblcu,  TerDentin  unb 
anbere  ̂ orftprobufte,  ba§  iViineralreidj  ©ranit, 
ßorpbpr,  9Rarmor  uub  glintfteine,  wenig  Sictall, 
aber  Diel  Steintobten.  Tic  .Hcblcnbcden  Don  6t 
litienne  unb  SUoe  be  @ier  gebeten  ;u  ben  reiebften 

grantreid)S,  lieferten  1888:  3,3  SM.  t  unb  bcid\ii- 
tigen  burcbfcbnittlicb  16  500  Arbeiter.  2tud)  SDtine= 
talqueüen  pnben  fictj  ut  £t.  SUban,  2t.  ©almier 
u.  f.  w.  Ter  2JUttelpim!t  ber  etrcBartiiicu  ©üen= 
inbuftrie  ift  2t.  ©tiennc.  .vtoeb  cntmidclt  ift  bie  ©ei= 
benmanufattur,  Spinnerei,  SBeberei,  fjabritation 
»on  Seinen,  SBatift,  ieibenen  Säubern,  $ofamenten 
u.  f.  rr.  Jlucb  giebt  eS  ©erberei,  9ßapier=,  Sapeten= 
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imt>  ©laSfabritation.     DaS   Departement  bciiiu 
139,9  km  9cationalfrraßcn   nur  392,7  km 

gifenbafmeu,  oon  böhern  UnterridStSanftatten  ein 
cclK'iic  unb  ein  8nceum. 

Vuire,  ji>aute  =  (fpr.  cht  Uv.br  i,  Oberloire, 
frary.  Departement,  gebilbet  aus  SBeftanbteilen  oon 
Sangueboc  (fyauptjäcblidi  ai:->  ©eoauban,  Velar»  1111? 
Vioarai->i  nur  per  Sluoergne  foroie  ber  £anbfd)aft 
,umi-;,  wirb  begrenzt  oon  'Um1  be  Dome  unb  Soire 

llrbecbe  1  5  Z  .),£ojerei  5 .  1  unbßantal(2B.),  Jäblt 
auf  l962>Kqkm(1891  i  316735(5.,  b.i.  63  auf  1  m1»1"- 
im?  jerfäHt  in  bie  frei  SlrronbtffementS  8e  Vm\ 
£)ffingeaur  unb  Srioube,  mil  28  Rantonen  unb 

264  ©emeinben;  öauptftabl  1 1 1  8e  Vun.  SBon  ,'>nvt 
gen  bet  Eeoennen  mir  beä  2luoergnegebirgeS  burdV 
logen,  gebort  eä  m  bem  fwcbßen  jeile  Eentral 
fraulrcubo  (900  m  mittlere  vebe,  Viciouc  I7.M  im, 
bietet  einen  großartigen  äBecbfel  oon  SBergen  unb 
£bälern  bar  unb  in  Mir*  mittaniidv  Formationen 
unb  malerifdje  Vaumdvnheiten  ausgezeichnet  SBeit 
unb  breit  ßub  bürre  Aladvu,  bebeeft  mit  mtlfani 
l\ten  SluSWürjen,  namentlich,  mit  Saoamaffeu,  "Welche 
Öügel  bil  30  1»  vebe,  Reifen  unb  bei  Denife  einen 
70  m  beben  ObeliSten  bilben,  burdjjogen  Bon  inert; 
loflibigen  SBafaltbilbungen,  bie  ;.V.  bei  rem  Tone 
dipalrj  unweit  ve  Vuo  eine  fBafaltfolonnabe  bars 

Hellen.  ,nmu  3.  unb  9t.  neu  Ve  Vuo  ßub  audj  jroei 
Deutliche  Krater  nachweisbar,  unb  in  1200  m  .«ehe 
liegt  ber  21  m  tiefe  See  oon  SBouäjet  mit  8000= 
unb  Vuuüauuicrn,  unb  ber  .Uvatev  oon  S8ar.  Tic 
8.  im  C.  unb  ber  alliier  im  SB.  fließen  norbroärtS, 

jene  nimmt  bie  Vorne,  ben  :'lr,eu  unb  Signon,  bie= 
fer  ben  Sliagnon,  bie  Senoutre  unb  D4ge  auf.  Tac- 
Rlima  bat  einen  !ontinentalen  (Jbarafter.  Ter 
Sommer  iit  bei); ,  ber  ÜBintet  teilt  unb  frürmifd); 

faß  icd-->  9Jionate  beert  Schnee  bie  ©ebirgSgipfel. 
Tic  Semperaturbifferenjj  iit  bei  ben  5Hvoeauunter= 
fdjieben  fo  groß,  baß  bie  IPrutcn  in  Derfcbiebenen 
Rantonen  jwei  Vtonate  auSeinanberfaHen,  baß  in 
ben  untern  3Sein,  in  ben  obern  faum  [Roggen  ge= 
beibt.  Ter  Vobeu  iit  in  ben  Tbalevu  unb  auf  bem 
$>ügellanbe  fruchtbar,  beert  aber  nid)t  ben  Vebarj 
m  (Betreibe  unb  SEBein ,  erzeugt  jebodj  ©atten* 
getoäcbje,  Cbit  unb  namentlich  Drei  Raftanien. 
USOOha  lieferten  1 1892)  222000  hl  SBeijen  unb 
75000ha  1  Gö   "'hl  SRoggen.  Die  SBetnberge  be= 
beden  1892)  7448ha  unb  liefern  im  Durchschnitt 
91 364  hl.  Ter  öauptraebtum  iit  bie  Viehuutt,  be= 
fonberS  bie  Viubvicb  (1887:  1  79634  Stüct),  Schaf« 
388  127  Stücf),  gfel=,  5Bferbe=  unb  Viaultienudn. 
Ta->  Mineralreich  liefert  nur  filherbaltigeS  SBtei, 
Stcintoblen  USss:  -j-jm  >3ii  1 1  in  ben  beiben  Vaifins 
oon  Vraiiac  unb  ßangeac  unb  oorrrefflicbe  58au= 
iteine,  Viannor,  SBe|j=  unb  äjrübtfteine.  Tie  ,xwi- 
ouitric  iit  DorgugStoeife  fiauSinbußrie  unb  liefert 
Spi|en,  ®lonben,  Selbe u. f.».  älußerbem  roirb 
9ßapier=,  Such=,  6ut=,  ©taäs,  S5retterfabrifation 

betrieben.  Ter  .«anbei  führt  ."\abritate,  bauptideb 
lidj  aber  Sharonen,  .«übenfriiehte,  Schafe,  äjcaultiere 
unb  SSretter  auS.  Ta->  Departement  mirb  wn  ber 
Sifenbabn  Elermont=5erranb=ällai§  mit  ber  8lh= 
jteeigung  über  8e  9ßu»  na*  3t.  ©tienne  (im  ganjen 
1886:  269  km)  unb  (1890)  oon 356^6 km  -national 
itraßen  burchjogen. 

8oirc=C?nfcrtcurc  (fpr.  loahrängferiöhr),  Uu  = 
ter=  ober  9Ueber=2oire,  Departement  im  toeftt. 
Arantreieb,  au§  rem  füblicbften  Jeile  ber  Bretagne  ae 
hübet ,  trirb  oon  i'anbiban  (912B.),  xMle  eMMllaine 

(91.),  3Raine=et=8oire  (0.),  Senbe"e  (<S.)  unb  bem 

Dcean  (SB.)  begrenjt,  idblt  auj  6874,  ■■■  i|l<m  (1891 1 
645262 6.,b.i. 92 auf  I  gkm,  unb  jerfätltinbie  fünf 
'Jlrroubiijeiuentv  SlanteS,  3tnceni8,  Obateaubriaut, 
Sßaimboeuf  unb  5t.  fRagatre,  mit  46  Rantonen  unb 
2 1 7  ©emeinben ;  öauptftabt  iit  Dcanteä.  Die  1 25  km 
lange  Rufte  iit  ganü  fiad\  fanbig  ober  moorig,  er 
toettert  [ich,  burd^  ärifcbroemmung  mebr  unb  mehr 
unb  beiitit  im  Sd.  bie  SBaien  reu  Sfennebe  unb  SJ$em= 
breu  ui  beiben  Seiten  ber  Vaubiiuiie  oon  Sßiriac,  in 
ber  SÖlitte  ben  £Dcttnbung§bufen  ber  Vcire  unb  im 
5.  bie  S3ai  öon  SBourgneuf.  Tic  CberiUube  iit  ein= 
förmig,  befonberi  im  91SB.  unb  5.;  einige  öügel 

erbeben  fid)  im  31.  unb  neben  bis  in  bie  '.'labe  ber 
Soiremünbung.  3[n  bie  äßitlame  fließen  Der  Tim  unb 
3fac;  letiterer  fpeift  ben  Sreft  9canteä=Ranal.  Tav 
.Hlima  iit  milb,  aber  bei  ben  ncrberridienbeii  See 
minben  feucht.  Ter  SBoben,  teilv  ©ranit  ober  ietne 
fer,  teile-  SuluPionen,  ift  faß  überall  mit  frucht- 

barer Srbe  bebeett.  tfr  erzeugt  per  allem  äBeijen 
(auf  152500  ha  1892:  2401875hl),  Safer  (auf 
1  l'i  11 1 1 11 11 1  ha  57.")  1 11 11 1  hl  1 ,  iuidm>ciu'it  1 455  000  hl), 
iftoggen  (auf  1200ha  71400hl),  Kartoffeln;  atuh 
©artenfrücbte,  fiirjcben  unb  Raftanien  werben  in 
:'Ji'enae  geroonnen.  äBetnpflanjungen  (30994ha) 
bebeeten  baS  linte  Ufer  ber  Soire  unb  bie  Seelüfte, 
liefern  aber  nur  ein  mittelmäßige!  ©etrctnf  1 1882 
—91  im  Mittel  829391  hl,  1892  nur  334000hl  auf 
30000  ha),  toetebeä  burch  Dbftroein  ergänzt  toirb. 
Tie  Sichenroätber  nähren  eine  SOtenge  Schweine 
(96  500  Stücf),  außer  teetchenrnelfftinboieh  (342300 
Stücl),  namentlich  auch  bie  geididhteu  Dcantaifer 
Dd)fen  foroie  Sßferbe,  Scpafe  (90200  Stüd),  ®eflü= 
gel  unb  Sienen  gebogen  »erben.  öering§=,  Sar= 
cellen  unb  Stodßfcfjfang,  bie  ,viüherei  auf  ber  Soire, 
rem  ©ranb=Sieu>  foroie  öummern:  unb  Stufternfang 
imb  oon  SBebeutung.  DaS  iDcineratreidj  liefert  @ifen= 
er.i,  Steinfohlen,  fd)önen  ©ranit,  grauen  i'Jiarmcr 
(hei  E^dteauhriant);  eduefer  unb  Ralfftein  werben 
an  oerfchiebenen  Orten  gebrochen  unb  Seefalj  in 
SJlenge  1 1886:  27395  t)  geroonnen.  Tie  Snbuftrie 
beidiciitigt  fieb  mit  Verfertigung  von  (5'ifenwareu, 
3Rafd)inen,  ®la§,  Aaneuee,  ©aumwollwaren,  8ein= 
roanb,  Smillid1,  Flanell,  Tauen,  Seber,  öüten,  'l>a= 
vier,  Rortpfropfen,  SSürften,  SBranntroein,  Siqueur; 
e§  beftehen  aud)  3ueterraißnerien  unb  Gabrilen  für 
touieri'ierte  ©emüfe  unb  §ifche ;  bie  Schiffswerften 
liefern  eine  SRenge  aIuiV  unb  Seefcbiffe.  3tante€ 
unb  3t.  3tajaire  geboren  ju  ben  bebeutenbften  6an 
beU-vldneu  Aianfreid1^.  (?;-  toerben9Bein,  (Setreibe, 
Salj,  .Inder,  2Jlebl,  Vieh,  Ronferoen  aufgeführt. 
Sg  giebt  599  km  (5'ifeubabueu  unb  573,3  km  3ca= 
tioualftraßen.  §öbere  SBilbungSanftalten  finb:  ein 
Sr^ceum  unb  ein  Sollige. 

Soiret  (irr.  loarebi,  iran;.  Departement,  ui  bei 
ben  Seiten  bei  Boire,  benannt  nach  bem  nur  12  km 
langen,  aber  fduffbaren  A'lüßdu'n  8.,  ba*j  unter: 
halb  Drleart§  münbet,  umfaßt  ben  bjtl.  Teil  t?on 
Crleannai-;-,  bie  oft l.  Sologne,  Tunoi-J  unbfaftganj 
©dtinaiS  orKcmnaiS,  wirb  hegrenu  von  3eine=et: 

Dife(3t.),  Seine='et--ÜRarne  (310.),  ?)onne(D.),  Eher unb  Voir  et  über  (S.),  @ure=et=Soir  (SB.),  jählt  auj 
6771,19  qkm  (1891)  377718  6.,  b_.t.  55  auf  1  gkm, 
unb  ierfdllt  in  bie  öier  älrronbiffementä  Crleanc-, 
©ien,  l'ioutargic- unb  Vithiinerv,  mit  31  Rantonen 
unb  349  ©emeinben;  Jiauptftabt  iit  Orleans.  Tie 
Oberfläche  iß  einförmig  flach.  Tie  ."öbhen  bei  SBal= 
beS  oon  Orleans  trennen  baS  SBaffm  ber  Soire  0011 
bem  ber  Seine,  Werben  aber  burch  bie  in  ben  Ranal 
beS  8oing  ftch.  oereinigenben  Kanäle  von  Orleans 
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(82  km  nur  Briare  (60  kmi  uberidTÜten.  T.k- 
ftlima  ift  milb  unb  angenehm,  cor  Beben  ftrid): 
roeiie  jcbroet  unb  fett,  anbetroärtS  leicht  mir  fanbig. 
Man  baut  ©e  treibe,  namentlich,  SBeijen  (1892: 
L287  i  n  ii  ihl),  Koggen  1 1892 :  5980  H  >  hl  I  unb  Safer, 
geicinnt  Diel  SBem  (im  10  jährigen  Surchjdjnitt 
370894hl,  1892  nui  64816hl),  befonberS  am 
8oire -ll'cv  uemli.b  guten  toten  Tiicbivcin,  wäbienb 
ber  SBeifsroein  größtenteils  ui  DrleanSeffuj  Detwen= 
bet  irirb ;  aufjerbem  ©artengemädjfe,  febr  gutes  C  bft, 
Kaps,  6<iiif,  iyladjS  unb  im  ©dfinaiS  ben  beften 

Safran.  Schöne  SBeibeplätje  unb  beritarte 
Jlnbau  rcn  Aiitterlrduteru  begünftigen  bie  :Kinbcr= 
unb  Schaiiucht.  9Jtit  iDtengen  Don  ©eflügel  oerforgt 
man  Barie,  unb  bie  aIünc  unb  Teiche  liefern  .viur-e. 
Ta-:-  äJtineralreicb  bietet  nur  Baufteinc  unb  Tecicr 
tbcu.  Seit  fanget  Seit  neben  bie  3uderrainnerien, 
ßotje(Ian:  (ju  ©ien),  äßeineffig  unb  Branntwein* 
iabriten  in  :Hui.  Taut  femmen  SDtanufafturen  in 
erbinärem  Tuch,  SBollbeden,  Serge,  Rapier,  B.uner- 
tapeten,  Seber,  gapence,  jbonpfeifen  unb  Starte. 

ftuotenpuntt  be->  15'iienbahitnetie*  ( öT5,s  km)  ift 
Drlean§.  9tarionalftrafien  befielen  436,4  km.  Ta-> 
Departement  tenst  ein  Spceum  unb  ein  College. 
—  Sgl.  B- Teiltet,  Statistique  forestiere  du  de- 
partement  du  L.  iCrleanS  1889). 

£oit=ct=(f  her  i  'rr.  lcabreidv.br>,  trau ;.T  erarte 

ment,  auS  Seilen  Don  Crle'annai*  unb  Teuraine  ae 
bilbet,gtenjt  auiiurc  cb Veire  i  9t.),  Vciret  (920.),  6  per 
(SD.),  Jnbre  (©.),  3nbre=efc£oire  >  338.)  unb  Sartbc 
(9t®.),  jäblt  aui  6350,»  qkm  (1891J  280358  6., 
alfo  44  aui  l  qkm,  jerfällt  in  bie  Drei  3lrronbiffe= 
ment<-Blci^:KcmerantinunbBeuböine,mit24Man- 
tcneu  unb  297  (Semeinben.  öauptftabt  ift  SloiS. 
jjaft  DurcblDeg  flach  unb  gegen  S3B.  abgeradn,  gehört 
ec-  uun  SBaffin  ber  veire,  roeldje  baS  innere  burcb= 
fließt,  irdbreub  ber  :)!crben  bureb  ben  Veir  mit  ber 
Brar>e,  ber  Sübeu  bureb  ben  Hhcr  mit  ber  Saulbre 
beiDäffert  hrirb.  Vcire  unb  (5ber  ftnb  febiffbar.  Ter 
füböftl.  Sanbftrich,  ein  Teil  ber  Solegue,  bietet 
eine  uuabiebbare  Sbene  rar,  welche  teils  mit  i'iccr 
grünten  unb  Teichen,  teile-  mit  Sanbfcbicbten  auf 
theuiger  Unterlage  beredt  ift,  im  SBintet  aber  einen 
ungeheuren  SKotaft  bilbet.  B!o  ßdj  feine  Sümpfe 
finben,  tit  baS  .Ulima  milb  (im  lUittel  12  C.)  unb 

aefunb.  I5'in  großer  Teil  beS  Beben-  toirb  ui 
Jlderbau  r>crit>enbet  unb  lieierte  SSBeijen  (1892) 
1178142  hl  auf  74127  ha,  Soggen  406860  lil 
auf  26  448  ha  unb  öafer;  ferner  baut  man  Diel 
©arten:  unb  öüljenfrücbte,  ijuderrüben,  Dbft, 
aui  irelebem  im  Tur.tiu'nitt  (1881  —  'Jim  jahrlid1 
25487  hl  Eiber  bereitet  werben,  Blau  geroinnt  auch 
burebiebnittlicb  (1882—91)  jährlich  667677  (1892 
nur  453416)  hlSBein,  bet  mm  Teil  in SBranntroein 
(Orleans  genannt)  Detmanbelt  irirb.  Tic  Bklbum 
gen  bilben  einen  Teil  be-j  großen  jyorfteS  ddii 
fDrleunnaiS.  Tie  auc-gebehuteu  SBiejen  unb  355ei= 
ben  roetben  uir  ;]u&i  von  :Kiubr>ieb,  Schafen  unb 
befonbetS  aueb  oon  $ferben  (SotognotS  unb  petebe 
tonS)  be:iur>t.  Ta->  JAinetalteich  liefert  @if en,  ettoal 

•^lei,  Mall,  löpfererbe  unb  DotjugUd)  jjeuerfteine i bei  2t.  Slignan).  Tie  ̂ nbuftrie  ift  gering.  äRan 
nntet  aufjet  Bergbau  auf  Sijen  ueeb  (v>ia-jhutten, 
.Halfcie:i,  ©erberei,  Brennerei,  SRunfelrübenjuders, 
Tucb:,  2eber=  unb  SJJapierfabrifen.  Ta*  Departement 
irirb  ben  reu  Sinien  l;ari->  Tcur?,  OrUanS^ourS, 
DrUanS  =  35ierjon  unb  mebrern  oireiababneu,  im 

gangen  372,2km,  burd)fd)nitten  unb  befif.t  .•:>>.">,.  km 
9tationalftra6en ,  ein  X'peeum  unb  2  (iolicaec-. 

I.ois.  ober  Loisl,  hinter  tat.  i>flau;ennamcn  SU)= 
turjung  für  ,u\m  Bouiä  Slugufte  2oifeleur=T)eälong: 
cbainpÄ  ii.  b.i. 

t'oifact),  linfer  öiebenfluf;  ber  3far  in  Dber= 
bapern,  entivrin.it  in  Tirol,  in  ber  ic.v  Sa)lDarjen 
Safe  (in  beut  Beden  Don  Sermooi),  umfliefu  Da» 
SBetterfteingebirge,  tritt  in  ba-:-  Beden  Don  ©armifd) 
[698  im  ein,  roo  jie  fidj  burd)  bie  rechts  ron  9ßarten= 
tirrhen  b.r  mflnbenbe  Bartnad1  oerftärft.  Surd)  bi.- 
fdjmalcn  ßngen  Don  Dberau  aebt  jie  bann  in  ba* 
breite  Sfdjenloher  SMooS  unb  in  ben  britten  Mefiel 
ron  SBenebihbeuren,  umgebt  jefit  in  einem  ßanat 

ben  Rod)elfee  im  ')!.  unb  münbet  in  oielfad)  .lewun; 
benem  Saufe,  120  km  lang,  bei  äBolfratsbaufen. 

Voüclcur  Tccltut.idinmric  (fpr.  Icai'lcbr  bä= 
longfcbdng),  Jean  SouiS  •Jluauite,  franj.  SBotanifer, 
aeb.  24.  'JJiäri  1774  ju  Treur,  geft.  13.  SRai  1849 
in  Bark-,r>erofientlidne  eine  «Flora  gallica»  |2Bbe., 
Bar.  isin;— 7;  2.  'Jlufl.  ls2si,  bie  Aortfetiung  oon 
jltorbant  be  SaunauS  «Herbier  general  de  l'ama- 
teur»  (ebb.  1816  —  451,  »Manuel  des  plantes 
usuelles  indigenes»  (ebb.  1819),  »La  Eose,  son 
histoire,  sa  eulture,  sa  poesie>  (ebb.  1844). 

Soifincjcr,  Johanna,  f.  Slleranber  I.  ( Aürft  Don 
l.oisf.,  f.  Lots.  [Bulgarien). 
Soiftfcnbrübcr,  f.  Flagellanten. 
Voitirfi.  1  >  Bejirf^tiaiiptmaniifcriaft  im  öftere. 

Srontanbe  .Hrain,  bat  1208,66  >|km  unb  (1890) 
4i>27:;  (19568  männL,  20705  ireibl.i  flomen.  6., 
17  ©emeinben  mit  218  Crtfcbaiten  unb  uiniaiu  bie 

©ericbtSbejirfe  gbria,  8aaS  unb  8.  —  21  Cber  = 
unb  Uu  ter  •  Vcitf  eb  ,  floroen.  Logatec  Gorenji 
unb  Dolenji,  (Mcmeiitbcn  unb  Sit!  ber  Beurtc-baupt= 
mannfehaft  feroie  einee  Beur!->.nrutt-j  (374,os  qkm, 
14831  (5'.i,  an  ber  8mie  Vaita.bTrieft  ber  Cfterr. 
Sübbabu,  in  474  m  6öhe,  haben  (1890)  1124  unb 
1709  flotten.  15. ,  Bcft  unb  Telearavb. 

^oift  (fpr.  löj),  Stabt  im  Rreil  ©rimmen  beS 
preuft.  9teg.:!Bej.  Sttalfunb,  an  ber  Beene,  Sib. 
eines  3(mtSgericb,tS  (2anbgeri(ht  ©reifsmalb),  bat 
(1890)42076.,  barunter 23 .Uathcliten;  Bcft,  Tele 
grapb,  SorfdmfjDerein;  BUnbmublenbauerei,  3lcl- 
terei,  ©lac-bütte,  fiartoffelftärfefabrit,  Tcriitid\ 
SdHibmacberei,  'Jlderbau  unb  ©etreibehanbet 

iJoja  (fpr.  (ödra),  Brcrin;  in  Scuabor,  grenjt  im 
S.  unb  SB.  an  Bern,  bat  18 800  qkm  unb  66  9  * l  S. 
8.  befteht  auS  ©neiS,  Urfcbiefer  unt  alten  eruptiö= 
geft  einen;  im  3S.  tritt  Sreibeformarion  auf.  wufc 
taue  fehlen.  8.  rcirp  entoäffert  burd1  ben  :Hie  (ilnu= 
d)ipe  uim  älmajonaS,  burd)  ben  Satamapo  unb 
Tumbe;  mm  ©rpjen  Dcean.  ßier  mdcbft  eine  früher 

iebr  gefd)ä6te  braune Oluuarinbe  (Cascarilla  d.-L.i. —  Tie  a>  a u  p  t  ft  a  b  1 8.  liegt  in  21 173  m  6öJ e,  in  idv 
nein  Tlv.I,  bat  äBollmeberei,  öanbel  unb  10000  ®. 

«oja  (fpr.  Icdvi,  BeürU-bauptcrt  in  ber  fpan. 
Brccin;  ©ranaba,  malerifd)  im  TurdjbrucbStbale 
beS  ©enil,  am  Jlbban.ie  eines  mit  einer  maur.  Bur.r 

gehonten  öügeli  unb  an  ber  Sinie  ©ranaba-Soba= 
billa  gelegen,  hat  (1887 1 19 1 20(5.,  Tueh=  unb  Bapier= 
fabrifen  unb  eine  fruchtbare,  obftreicbe  ßuerta. 

Votatn,  f.  (ihinefifebe-J  ©rün. 
^ofal  (Tat.),  ertlich,  auf  einen  Drt  (locus)  beui.i 

lid>;  als  Subftantin:  Dtäumlid)leit;  Letalität, 
irtlidneit,  Sldumliehfeit. 

ifofalattraftion,  f.  öotablenlung. 
«ofalbabn  =  3treicngcfcUfct)aft  i  früher  firauS 

et  Gel  in  9Ründ)en,  hatte  (1892)  in  Seutfchlanb 
adn  Streden  im  öetrieb:  in  53apern  bie  Sinien 
SonthofensDberftborf  (14km),  Cberborf= Söffen 
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;;i  km),  3Rurnauä©armifdj  ^artentircben  (25km), 
Die  SBalbaUababn  (Stabtambof  Sonauftauj  9  km), 
bic  SBabn  Jürtb  .ürubort  Caooljburg  1 13  km)  unb 
Die  .Vanhalbahu  (f.  b.);  in  SBürttemberg  bie 
vuiiiMi  Staocniburg  Weingarten  (4Umi  itnb  in 
2  acbfen  3Beimar  bie  bem  Staate  geberige  [yelba 
bahn  1 1 1  km),  i  ~ .  Tetrtjdbe  (lifenbabnen,  überndu 
D.  I,  Vb.  1,  c.  L004.)  '.'Inj  biefen  tabuen  mit  einer 
©efamtldnge  Don  167  km  würben  i  L892)  i  564  962 
Vetfonen  (15163115  Sßerfonenülometer)  unb 
198870t  (3514890  Xonnenttlometer)  befötbett. 
Die (.Mitnahmen  betrugen  1124069  SR.,  bieStui: 
gaben  544670  SR.,  fobajs  ein  iibendutj;  Bon  I 
579399  SR.  Derblieb.  Von  ben  aunevhalb  Teutjdj: 
fanbi  Regenben  Bahnen  werben  bie  ßinien  ,\nbi 
Sttobl  iv, v.  km)  unt  Salzburg  'A'fonbiee  (31,s km) 
Don  bei  3al?fammeraut  ■  vctalbabu  ältttenaefeQ: 
icbajt  betrieben,  bie  Vabn  Steinamanger  Vintafelb 
(52,4  1<mii  unb  bie  weftungar.  vetalbahneu  (298km) 
jinb  an  t'ic  Ungar.  StaabSbabn  Derpad)tet.  Von 
ben  weiter  auigefübrten  Vabnen  würbe  in  Vteu&en 
ttc  icbmalivurige  1 1  m)  unb  nur  bent  ©üteroertebr 

bienenbe  Stabtbabn  ni  A-mit  i.  b.  V.  1 17  km)  l.  ,N\uni 
1893  eröffnet,  in  Öfterreid)  bai  Verbinbungiftüd 
SRonbfee=SrrobI  unb  ber  2lnfd)tufi  an  ben  Staat*- 
babuhoi  in  ,"o\bl  20.  Juni  1893,  aufserbem  l.Slug, 
1 893  bie  ,-iahnrabbahu  auf  ben  Scbafberg.  Saä  Sin 
lagefapital  ber  ©efellfdjaft  feftte  pct)(6nbe  1892)  w 

jammen  aui  7. "min um  SR.  Jlfrien  unb  15  SRiH.  SR. 
Obligationen;  Sioibenbe  1891  unb  l892je6,5$roj. 

Votnlbutiiieii,  f.  Slebenbabnen. 
Vofalbrigabcu.  Bai  europ.  Sufjtanb  unb  bor 

fiaufafui  (inb  in  23  Vofalbrigabe-- kernte  geteilt 
mit  ben  Stummem  l  —  26  i  bic  Sir.  4,  7  unb  25 
febjen,  ba  biefeSBrigabeDerwattungen  aufgelöft  (inb), 
eine  27.  beiteht  in  ̂tfutil  unb  eine  28.  in  ätfdjabab 
(Stanifafpien).  Sie  umfaffen  meift  •_' — 3  ©ouoerne 
menti.  S)er  6t)ef  bor  8.  ift  bem  Cberbefebl-babev 
bei  cntiprcdicnbcn'.l'i'ilitdrboiirtv  unmittelbar  unter= 
fteHt.  Ten  l5bej*  bor  8.  unterfteben  bie  (fonoct- 
wacbe  (f.  b.)  unb  alle  in  ihrem  Vejirfe  untergebracht 
ten  Jrainbataillcne,  :Keierce ,  linau  ,  Sofaltruppen 
unb  Vefalbehörben ,  fobalb  foldje  nidn  anbern 
hohem  Vetbänben  angeboren,  fowie  bie  au;-jühreu 
ben  ftreiitruppendjefi  Verwaltungen.  Sie  midjtigfte 
Jhdtiafeit  ift  bie  SRobitmadning. 

t'ofalftoft,  i.  groftfebaben. 
tfofalgcfcrntc,  i.  Drt§gefed)te. 
Vof alien  dat.),  in  Cfterreid)  Seelfotgetftationen 

in  iebr  au>gebehuten  Sßfarreien;  Sofatiften,  bie 
Seelforget  berjelben.  äud)  werben  bie  ilnbänger 
ber  ßebre  oon  bem  Sinfluffe  ber  örtlicbfeit  auf  bie 
Outüehung  unb  Verbreitung  Don  ©pibemien  8o= 
taliiten  genannt. 

Vofnlifation,  in  ber  9ßfB,cbologie  bie  Slngabe 
einei  Drtei  im  Saume  für  irgenbmelche  Sinnen 
einbrüde.  Tie  ibatiaebeu  bei  optifdjen  8.  baben 
;u  }ablreicben  Jbeorien  Veranlajfung  gegeben,  bie 
man  in  iwei  Rlajfen  ni  fonbern  pflegt,  in  bie 
n atitti  it i  i cb  e  n  unb  bie  e m piri  ft i i cb e n  ( geneti= 
feben).  Sene  erfennt  einen  angeborenen  SBefi^  in 
unferer  Slaumoorftellung  an ,  ober  ieiu  wenigftenS 

eine  un'pvüngliebe  ,\dbigfeit  ber  Seele  innau-j,  Der= möge  bereu  eine  SRaumoorftellung  511  ftanbe  fommt. 
Sie  empiriftifeben  Jbeoiien  bagegen  oerfudjen  bie 
Jtaumanfcbauung  auä  erfabrungämä|igen  .l'tcti; 
Ben  ;u  ertlären.  Sine  febarfe  ©venje  jwifeben  bei= 
ben  IdBt  ficb  nidn  irobl  neben.  Siacbbem  Öerbart  au-ö 
tcr  iReibenbilbung  ber  Sorftellungen  bie  Sntftebung 

einer  V.  abgeleitet  batte,  ift  befonberi  einflufereid) 

bie 8o|tefcbe  Jbeerie  ber  Vclal  u'idu'it  geworben. 
SJacb  biefer  für  ben  Jajt  unb  ben  ©efict)t8finn  ent= 
wictelten  Jbeorie  bebarf  bie  unräumlidje,  aber  mit 
ber  älnlage  rfiumlicb  öorjuftellen  auägerflftete  Seele 

gewiffer  IH'erlmale,  um  bie  Sinneieinbrüde  in  ~^e utg  auf  ibren  Crt  im  Staum  orbnen  ju  lönnen. 
Tieie  SRertmale,  ßofaljetcfeen  genannt,  jinb  beim 
Jaitiinn  SRobifitationen  ber  Jattemvfinbung,  beim 

©eftebt^ftnn  bieSSewegungiempfinbungen,  bie  bind' 
bie  Überführung  einer  Sleijung  auf  bie  beutlicbfte 

Stelle  bei  rebenv  entfteben.  Tieie  Ibeorieit't  für bie  optifebe  8.  aud)  Don  A>elmboltt  im  wefentlidjen 

aeeeptiert  worben.  ,Mn-  ©runbgebante  finbet  ftd) 
aud1  bei  Saht  unb  Sßunbt.  Vetuerer  bat  jeboeb  in 
feiner  Jbeorte  ber  fompleren  öofaljeicpen 
neben  ben  Sewegungäempfinbungen  qualitative 
Sotaljeicben  angenommen,  biebenöaut=  unb  ben 
'.Keubaitteiubrüeten  je  nadj  bem  Crt  ber  :Keinmg  au 
bajten.  Tuvd'  ein  Sujammeimurten  beiber  Sitten 
oon  Sofalgeicben  bilbet  fid)  erft  bie  SRaumoorftellung 
unb  8.  aui.  SSon  natiDiftifdber  Seite  wirb  in  ber 
Segel  bai  flddienbajte  ieben  ali  ein  urfptünglid) 
gegebene!  betraduet,  Wfibtenb  bie  Jiejenbimeuficn 
auf  empirifebe  SRotioe,  ßonoergenjbewegungen  bei 
älugei,  Suftpetfpeltipe  u.bgl.m.  utrüdgetübrt  wirb. 
Atir  bie  8.  ber  ©  e  b  ö  r  i  e  i  11  b  r  u  d  e  gelten  bie  .Hlamv 
färbe  unb  bie  ftttenfität  ber  StbaUteije  ali  ©runb= 
lagen;  bie  Aabuifeu,  red)ti  unb  üut->  ©ebörtei  mit 
großer  Sidjerbeit  ut  unterfdjeiben,  ijt  nod)  nidn 
biureidu-nb  erfldrt.  —  3SgL  <S.  Stumpf,  Über  ben 
pftjdjol.  Utfprung  ber  SaumDorftellung  (2pj.  1873). 

^ofalificren,  örtlid)  beidndufeu  (3.  S.  eine 
.Hrantbett,  einen  .Uriegi;  in  ber  $fpd)o(ogie:  ein 
SBorftelltmgielement  ali  ein  räumlid)  beftimmtei 

auffaffen  (f.  Cofalifation). Vofn litten,  j.  Votalien. 
i'ofalität,  j.  8ofaL 
Sofaltatif,  j.  Sifenbabntarife  (S3b.  5,  3.  889b). 
S*otal=  unb  «tta^cnbatjngcfcUfdiaft,  j. 

Seutfdje  Vcfal   unb  Strafienbabngefellfcbaft. 
Votaluei-nirtitung,  j.  Eenttatperwaltung. 

Sotaljitgc,  f.  15'iieubabuuige. 
Sotao^  f.  Ebinefifcbei  ©tun. 
Votatar  ilat.i,  SRietimann,  Sßacbter. 
Vofation  (lat.i,  Vermietung  ober  Sßerpacbtung 

von  Sacben  ober  Tieniteu;  Sofator,  Vermieter 
ober  Verp&cbter.  33ei  ber  äBerfoerbingung  ift  8. 
nidn  ber  SBertmeiftet,  fonbern  ber  SBefteller  bei 
SBerlei,  weldjer  ben  Vreii  ui  jablen  bat. 

VofntioiiCHrteil,  f.  .Uollcfaticnc-urteil. 
Votntiu  (lat.),  ©afui  bei  Drtei  (f.  Uafui). 
S*ofatot,  f.  Sofation. 
Sofcrcit,  gewerbfame  Stabt  in  ber  belg.  Vro= 

Dinj  Djtflanbern,  an  ber  Turme,  an  ben  ßinien 
Antwerpen =©ent,  8.=S)enbermonbe=3lelft  (26  knu 
unb  8.*3ljferiebe  (24  km),  bat  (1890)  19667  (?.,  eine 
fd>öne  Saurentiuifirdje ;  bebeutenbe  ©etreibemärfte, 
berübmte  Aabriten  in  Sattun  unb  SaumWolle,  libe 
milalien  unb  Jabaf,  öanbel  mit  Stad)i,  Beinwanb 
unb  Stoffen.   ,\n  ber  ~l!abe  große  Sleid)en. 

iiotet,  cjed).  Slame  ber  Stabt  ßlbogen  (f.  b.). 
Sofi  1  altuorbiieb,  «Sdjliefer»),  ein  ©Ott  ber 

ebbifd)en  Tiduung,  ber  allei  beenbigenbe,  fd)lie= 
j;enbe  Oictt.  cd  maebt  er  beut  ©uten  Wie  bem  SBöfen 

ein  @nbe,  unt  bierauv  erildrt  jid->  feine  SDoppel= 
uatur.  '.Hubere  ertlären  ibn  für  einen  alten  ©Ott 
bei  ,veuer->.  (5r  war  auf  ber  einen  Seite  ein  guter 
Sott,  ber  bie  anbern  ©ötter  begleitete  unb  ihnen 
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mit  :>iat  mit  2  bat  sur  Seite  ftanb,  auf  ber  anbern 
baS  öernicbtenbe  Clement.  SdHaubcit,  Sift  unb 
."einmiete  fmt  ihm  eigen,  rein  grofjter  ©egner 
unter  ten  anbern  ©Bttern  ift  bet  Sonnergott  Thor 
(f.  b.),  ber  ihn  an*  nun  ,wlle  bringt,  alS  V.  SBalbrS 
Jet  oeranlafet  hatte,  oon  teilen  geben  bie  Sriftenj 
ber  Slfen  abhina.  8.  bciiurlie  ten  Tot  SBalbrS  (f.b.) 
baburd),  tat;  er  bem  hlinten  ßöbbr  ii.  t.)  ten  cer= 
berbenbringenben  3Jtiftelj»oeig  gab,  womit  >>bbbr 
nad1  SBalbr  Warf  mit  ihn  t&bliä)  trat,  öierauf  liegt 
V.  gefeffelt  bis  mm  OMtuntergahg,  bem  großen 
Sampfe  ber  guten  unb  böfen  Elemente.  (3.  ©Btter= 
aeiduct.i  3n  tiefem  fampft  er  gegen  Mcimtall; 
beibe  ©Btter  fallen.  Siele  SDtyften,  bie  aus  ber 
-goiefacben  Statur  8.S  fid)  entnüdelt  hahen ,  temten 
bie  litten.  jji«  erfdjeint  8.  als  Sohn  beS  5Binb= 
riefen  Aarbauti  unb  ber  Saufen  ober  SRdt.  Seine 
Srüter  jinb  SB^leiptt  unb  öelblinbi,  feine  ©attin 
tie  SRiefm  Stngrboba.  3JHt  teiuerer  sengt  er  ten 
-Ji;eli  Aeiirir  (f.  b.),  bie  3Jtibgarb§fd)lange  (f.  3ßr: 
munganbr)  unb  bie  &el  (f.b.).  Sie  beutfdje  iiimhe^ 
legie  weifi  nid)tS  oon  8.  on  Dttd).  ÜSBagnerS  «Sting 
bei  SRibelungen»  wirb  er  Soge  genannt.—  Sgl. 
IBeinhelb,  Sie  Sagen  oon  8.  (in  Jöaupts  «3eit= 
fehrift  für  beutfdjeS  SHtertum»,  93t.  7). 

gofiec  (fpr.  -fiets),  tie  alte  poln.  QÜe,  mar  im 
ruff.  Königreich  jßolen  =  0,576  m,  in  ©aligien  = 
0,59393  m.  Jin  Srotp  galt  baS  grofje  Slrfchirt  = 
0,8553  m  unb  baS  Heine  Slrfcbin  =  0,7931  m. 

Soff  unt,  Stift,  f.  Soccum. 
yofntdn,  jagenhatter  SRame  eines  arab.  Söeifen 

ber  SJorjeit,  ber  als  felcrer  aud)  im  Koran  ermähnt 
mirt.  3n  ter  arab.  Sitteratur  locrben  fiele  SBeiSs 
beitSfprüd)e  unb  ©nomen  an  8.  als  Urheber  ange= 
rnupft.  3n  berfelben  SBeife  führt  aud)  eine  erft  um 
tas  13.  yabrb.  entftanbene  arab.  Sammlung  oon 
Tierfabeln,  loeldje  auf  grtedj.  Quellen  juriitfuifüb: 
reu  fint,  ten  Flamen  beS  8.  Sie  gabeln  beS  8.  jinb 
juerft  oon  Tbom.  Erben  (Seit.  1615,  1636),  in 
neuerer  3eit  von  Arentaa  (Sonn  1823),  SUöbiger 
lyalle  1830),  Sd)ier  (SreSb.  1831;  2.  2lufl.  1839), 

31.  Gherbonneau  ßßar.  1846)  unb  Jof.  Tercnbom-g 
(SBerL  unb  Sonb.  1850)  herausgegeben  Worten.  — 
SBgl.  JicneSafjct,  L.  berbere,  avec  quatre  glossaires 
et  une  etude  sur  la  legende  de  L.  (Sßar.  1890). 

üoto,  .ySantchi-plah  am  untern  Sinne  in  älfrita, 
bauptfächlicb  bewohnt  oon  £auffa,  auf?erbem  oon 
2lfo  unb  Sßpoto.  .vier  oereinigen  fid)  tie  .Harawa= 
nen,  welche  Don  ten  nörbl.  ©auffalfinbern  Saria 
unb  Sauticbi  über  ten  53tnue  nach  bem  Sonmi  unt 
Dlb=6alabar  ziehen.  8.  gehört  ;u  ten  grofsten  (51fen 
beinmärlten  oon  Slorbtoeftafrtla;  50—60  t  »erben 
hier  jährlich  ©erlauft. 

yofobfetja,  Drtfdbaft  mit  2000  Q.  in  8h>rbmejt= 
afrita,  mit  engl.  mifftonSftation  unb  wichtiger 
föanbelSntebetlaffung  ter  9tiger  (ipiupagnie,  gegen= 

über  ber  SKünbung  b'e»  Sinne  in  ten  9iiger,  480  km non  ber  fiüfte  entfernt.  S8on  Dftober  bis  3uni  eutet 
hier  bie  Tampffdiiffahrt.  Sinter  8.  erhebt  fidj  ter 
i'icunt  l;atta,  eine  breite  Sanbfteinmaff e  (340  m). 

Vofomobile  dat.,  fooiel  wie  «oom  Drt  beloeg; 
lieb»),  im  allgemeinen  eine  Sam»fmafd)ine,  bei  loel= 
cb,er  Sampffeffel  unt  'IRafdune  ein  ©anjeS  bilteu, 
fobafj  bette  gleichzeitig  unt  im  ̂ ufammenhang  r>on 
einem  Z  rt  jum  antern  verjeiu  inerten  tonnen  unb 
nad)  tiefer  SSerfefeung  [ofort  toieber  betriebsfähig 
fint.  Tie  8.  fmc  bierburd)  cen  ten  ftationären 
Sampfmafdjinen  oerfdjieben,  toelcbe  auf  feftem 
Aimtament  ruhen,  teren  .Heffel  in  ber  SRegel  einge= 

mauert  jinb  unt  bei  roeldjen  1  aufjer  burd)  tie  S>amof= 
leitungi  fein  ̂ ufammenhang  (»ifdjen  Seffel  unb 
ÜJlafdjme  befteft.  Ten  hbdifteu  ©rab  ter  £ranSpor= 
tabitität  erforbern  tie  in  ter  Santunrtfdvijt  unb  ten 
mit  biefer  oerbunbenen  ©enterbS^toeigen  ui  oenren 
beuten  8.  ©iefelben  ruhen  auf  einem  SBagengefteU 
mit  grofsen  breiten  SRfibem,  um  auch  auf  fd)led)ten 
äßegen  unb  über  Stäerlanb  einen  leidjten  unb  fd)nel= 
ten  SranSport  ju  ermöglichen.  Solche  fahrbare  8. 
tieuen  jum  3)refd)en,  ©labten,  Schroten,  .vvktfch 
fdineiten,  uir  Sanbbetoäfferung ,  jur  Gntroäfferung 
von  Saugruben,  jum  Setrieb  oon  Sägegattern  im 
äßalbe,  oon  oiegeh  unt  Sorfpreffen  11.  f.  m. 

S)en  ©egenfal  311  ten  fahrbaren  8.  bitten  tie 
nidjt  fahrbaren  feg.  öalblo f omo bilen.  C b wohl 
man  tiefe  93!afdunen  transportabel  nennt,  ift  boq 
bie  Jraitvportabilität  nid)t  tie  ."öauptfadie.  Tie: 
fette  beftebt  oielmehr  in  ihrer  lempcntiefen  gorm, 
loeldie  fRaumerfpamiS,  leichte  StuffteHung  unb  ge* 
ringe  2lnfcbaffungsfofteu  nir  Jolge  hat.  S)aburd) 
loirt  tie  $>albtotomobite  ju  einem  fehr  geeigneten 
Bieter  für  Gabrilen,  namentlich  audj  für  tie  .«lein 
inbuftrie.  2luf;er  ter  Seid)tigleit  (bei  fahrbaren  8.) 
unb  ter  fompentiöfen  jverm  bei  &alblo!omobi!en 
mirt  als  SaupterforbermS  auch  ein  geringer  Srenn= 
materialoerbraud)  angefeben.  iDlan  ntenbet  taher 
als  Keffel  reie  bei  ten  Solomotioen  einen  .öeiv 
lehvenfeliel  mit  heher  Tampjjpanmmg  an  unt 
Derftebt  tie  Tampfmafcbine  mit  hober  .Holbeu 
gefebmintigfeit  unt  ßrpanfton.  Sei  großen  >>alb 
folomobilen,  wie  fie  Don  Dt.  SSolf  in  ÜJJagbeburg- 
Sudau  bi-j  }U  120  Sferbeftärten  ausgeführt  »er* 
ben,  fommt  oft  auch  ,nodi  .Heutenfdtion  hinju. 
2ludi  baS  dempeuntfnftem  ift  angeroenbet  tporben, 
um  ben  Srennrnaterialoerbraud)  herabunnintern ; 
foldje  8.  heifien  Eomp 0 unb  =  ober  38 er b unb  = 
1 0 1 0  m  0  b  i  l  e  n.  Ja-?  ̂ Brennmaterial  ift  bei  ©att= 
lofomobilen  baSfelbe  loie  bei  ftationären  5>ampf= 
mafchinen,  alfo  meift  .üohle.  gn  Sägetoerlen  teer* 
ben  audj  bie  Sägefpdne  unb  Keinen  .'öeljabfälle, 
in  ©erbereien  bie  gebrauchte  Sehe  verfeuert;  baju 
tienen  befenterc  Jreppenreftoerfeuerungen,  bieoor 
tie  Solomobilfeuerung  gefeboben  »erben.  3m  lanb- 
mirtfcbaftlidjen  Setriehe  oerioeutet  man  gern  S.  mit 
Strobfeuerung,  mie  eine  fold)e  (engl.  Jtonftruttien) 
in  nachfteheuter  Jig.  1  abgebilbet  ift.    S)aS  Stroh 

Wirb  bünteüoeife  oom  Arbeiter  in  bie  Slntegerinne 

eingelegt  unt  burd)  eine  oon  ter  iliafchine  jelbft  ge= 
triebene  3ufü^)rungSoorrid)tung  in  tie  Neuerung 
bineingejogen.  Tie  Tvig.  l  jeigt  jugleid)  ben  äufiern 
53au  einer  fahrbaren  8.  C5ine  folche  jum  Setrieb 
einer  Srefd)mafd)ine  fintet  fidi  auch  auf  Tafel: 
T  r  e  [  d)  m  a  f  eh  i  n  e  n ,  gfig.  2  abgebilbet.  T  ie  T  ampf= 
mafdnne  liegt  bei  8.  mit  boruentalem  Seffel  über 
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bemfelben,  unb  war  werben  bie  Eplinbet  neuer 
bingä  meift  in  ben  TametDoiu  eingebaut,  wie  aus 
nacbiiehenben  am.  2  u.  3a  erficfrtlid)  ift.  gig.  -  iü 

ein  Quetfdnritt  burd)  bie 
Splinber  unb  ben  SDom  einer 
gvof.ern  äBolffeben  Eom 
pounblofomobtle.  K  ift  ber 
Reffel,  1'  bei  Tampfbom, 
11  bei  6od)brudcplinber, 
N  bet  SftieberbrudcpUnber, 
B  bei  Jteceiocr,  S,  v 
bie  Scbiebevfaftcu.  Sad  & 

(bad)  (S)üffelborf=9tatb)  baben  ben  Sßorteil 
beä  GompounbfoftemS  aud)  für  Heinere  8.  (gig.  3a 

gifl-  3=> 

'„ang-M'd'nitt  mit  aui.  ob  ©runbrii;  verwertet,  \n- 
tem  [ieSodj-  unb  '.'fiebertrudevlinbcr  geneigt  ilbei 

einanbei  anbringen,  woburd)  ein  einjiger  @runb= 
[d)iebet,  alfo  aueb  ein  Ereenter  tur  Steuerung  ge= 
nflgt  unb  bie  gange  ÜJtafdjine  iebr  einfad)  au3= 
fällt.  Tic  jjfig.  3a  jeigt  jugteid)  bie  Einridjrung 
beä  SotomobiltefjelS.  iöerfelbe  befifet  Her  fefte  öeij= 
reinen  unb  [iegenbe  ,veuerbüebie.  Einen  vetomobil- 
teffel  mit  nebenbei  seuetbfldjfe  jeigt  jyig.  12  ber 
Jafel:  T  ampffeffel  HI,  roäijrenb  einen  mit  auS= 
tiebbareurHebrcn  tonftruierten  äBolffdjen  Sofomobil- 
teffel  Aia,  n  Derselben  tafel  vcranid'aulid't.  Sei 
bemielben  lä&t  fiel'  bei  fteffelftein  bequem  ablichten. 
3n  neuerer  :{eü  bat  man  aueb  8.  als  gBrbermafcbt= 
neu  eingerid)tet,  intern  man  ftc  jur  Umtcbvung  bei 
Be»egungsrid)tung  mit  einer  Umfteuerung  Der* 
feben  bat;  folebe  jjörberlolomobilen  eignen 
tut.  aufsei  uiv  (Srubenfötberung,  and»  ju  ben  :'lr- 
beiten  in  Steinbrüdjen,  bei  Neubauten,  bei  Tief 
bebrungeu  u.  f.  tv.  jyabrbare  2.  muffen  mit  einem 
guntenfänger  verleben  fein,  ivdbrenD  bei  &albloto= 
mobilen  bie  älbgafe  burd)  ein  JRob/r  in  ben  Sd'onr 
ftetn  geleitet  werben.  Bei  bei  Sampfbobenfultur 
werben  8.  gebraucht,  bie  tub  fetbft  fortbewegen 
tonnen  (f.  Tafel:  S  ampfbobentultur,  au.  3,  4) 
nur  Daher  aueb  al-:-  vetometive  (f.  b.)  tu  beliehnen 
üud.  Tie  Bewegung  bei  ga^rräberburaj  bie  Tamvi; 
mafd)ine  geidneht  bei  biefen  .'.'fafduuen  wie  bei  bei 
Tatnvtitvaftenivalte  (f.  Straf-.enwalteui.  SBefentlid) 

abmeid)enb  in  iluev  äufteru  Sauari  finD  bie  8.  mit 
itebenbem  Menel:  fie  tonnen  ebenfalls  fotvohl  fabi 
bar  al?  aud)  als  valblofomobilen  ausgeführt  fein; 
ler.tere  "Jht  bei  '.'üK-iubiuna  »eigt  gig.  10  ber  Tafel: 
T  a  nt  p  j  f ef fetm.  Seit  Einführung  berSßetroleum 
mototen  bat  man  biefe  ebenfalls  als  fahrbare  v. 
Conftruiert  (f.  Sßettoleummotor).  —  Sgl.  ftofat, 
Matedn-MiuK'  ber  Einrichtung  unb  beS  Betriebes  bei 
lanbivirtfcbaftlieben  8,  (3.  Stuft.,  SBien  1885). 

Sofornorttie  (tat.,  «oom  Drt  [locus]  bewegenb 
movere]»)  obei  bisweilen  audj  Taut  vi  nagen 
wirbim@egenfat)  ni  ben  ftebenben  Stampf  mafd  inen, 
mie  mau  fie  in  jfabriten,  jum  SBafferbeben  u.  f.  m. 
gebraust,  eine  Sampfmafdjine  genannt,  bie  ftd) 
felbft  auf  einem  Sdjienengieiä  ober  auf  einem  ge 
lvbbnluben  SBege  fortjubetoegen  unb  babei  ibv  an 
gebängte  Saften  ju  neben  im  ftanbe  ift.  Ta  mau 
nad)  bem  beutigen  Stanb  ber  ledntif  al-:-  ÜRotor 
aud1  ben  (5'lettremcter  unb  ben  ijßetrotcummotor 
oermenben  tann,  fo  bat  fidi  aud)  ber  Segriff  ber 
2.  in  bietet  Begebung,  erweitert. 

(ikidiiditlidicv.  Tie  erften  Stnfänge  bei  8.  jinb 
in  bei  ©rfrnbung  be§  granjofen  Sugnot  ui  fueben. 
Unabhängig  von  ibm  mar  allerbingl  aud)  in  (5inv 
Luid  von  SaDeru  uue  SRobifon  bie  ÜJlbglidjteit, 
,vabr,teuae  mittels  Tamvie-o  in  Setoegung  ;u  fetten, 

auSgeiprod)en  ivorbeu.  EugnotS  Aabru'tig  (f.  Tafel: 
Sofomotioen  I,  jjig.  lt  ift  auf  unS  überkommen 
unb  tvirt  nod)  ieiit  imConservatoire  desartset  des 
metiers  ;u  SfJariä  auibeivabrt.  1769  Warb  biefe  SDla= 
iduue  in  ben  Strafjen  von  i;an->  in  Setrieb  aewiu. 
Tod'  fdjon  bei  ber  erften  Serfud)3fal)rt  ;er)d)eUte 
fie  an  einer  3Rauer.  Tie  vertitalen  S)ampfcniinber 
finb  einfad)  tvirfenb,  bie  Steuerung  gcfdiab  mittels 
eineS  ,s?abn->  tvie  bei  ber  8eupo(bfd>en  Tamvf: 

mafdnne  (f.  b.,  Sb.  4,  2.  7."..">,  Aig.  4i.  SBäbrenb biefe  erfte  8.  mit  breiten  Sftäbern  tum  Aabven  auf 
Straften  beftimmt,  alfo  Sorläuferin  ber  fpätern 
3 1 r a f,  e n  1  o  t o  m  otib  e u  i f.  b.i  tvar,  gelang  eS  ui 
erft  beut  @ngtänber  Trevetbit,  eine  8.für©ifen= 
babnen  JU  teuftruiereu.  Tieielbe  iTaf.  1 ,  gig.  2) 
würbe  180-t  auf  ber  2Jiertbpr=Spbfilbabn  (Süb= 
inaleS)  in  Setrieb  gefetjt  unb  Diente  tum  Transport 
von  :Hobeiien  Der  Pen-y-darrn  Works.  Sie  ver= 
mod)te  eine  Saft  von  10  t  mit  einer  ©cfdnvinbigfeit 
von  5  engl.  '.'Jieileu  (8  km)  pro  Stunbe  fort}U= 
bewegen,  Ivan  einen  im  Tamvffeffel  gelagerten 
boritontalen  livliuber,  unb  bie  Bewegung  beS 
ÄolbenS  würbe  mittels  Sßleuelftange  auf  eine 
Sd)WungrabWefle  unb  von  Da  burd)  3abnraber  auf 
bie  glatten  auf  gufteifevnen  Sdneuen  laufenben 
Sftäber  ber  8.  übertragen.  Tiefe  i'iaiebine  tvar  jebod) 
niebt  lange  in  Setrieb,  Da  für  gröfsere  Saften  ihre 
Jlbbäficu  .tu  gering  war  unb  fie  anbererfeitS  Die 
Sd)ienen  tu  rafd)  abnuttte.  Trevetbit  felbft  verftaub 
e-j  niebt,  biefe  SRängel  }u  befeitigen.  Erft  ©eorge 
btepbenfon  gelang  eS,  Die  8.  als  brauchbare 
'.'Jiafebiue  jui  jortfdjaffung  von  gröfjern  3Bagen= 
lügen  auf  (Steifen  auSjubilben  (f.  Eifeubabneu, 
Sb.  5,  S.  858a  i.  Tic  erfte  1814  von  ibm  für  baS 
Eifenbergwerl  ttilliugivortb  erbaute  8.  «Slüdjer» 
Wal  jebod)  im  Setrieo  nod)  teurer  als  $ferbe.  3n 
Taf.  I,  §ig.  o  ift  bie  eine  ber  1825  von  ibm  für  Die 
Stodton  =  Tarlingtonbabn  gebauten  Drei  8.  abae 
bilbet.  Tieielbe  befuu  nod),  ebenfo  wie  feine  friibevn 
8.,  oertifale  Eplinber.  Sie  erreichte  mit  einer  ;',ua laft  von  90  t  fdjon  eine  ©efd)Winbigteit  von  12 
bi->  15  engl,  '.'.'feilen  (19— 24km)  pro  Stunbe.  Tie 
fpätern  an-:-  ber  Stepbenfonfdjen  8ofomoti»fabrif 
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(1824  in  Jlewcaftle  gegrünbet)  hcrroraegauaeucn  8. 
haben  borijontale  Splinber  unb  jeigen  im  wefent* 
lid-cn  bereite- alle  BoUEommenbeiten  ber  beutigen 2., 
alä  Siccercbicn,  Sla«rohr,  Umfteuerung  (f.  unten). 
S5on  Stcpheuichu  vuhvt  audj  bie  8.  «3Iblet>  (f.  £af.  i. 
Atii.ru  ber  ßinie  '.'uirnbcra  Atirtb  bei,  bie  erfte,  bie 
ani  beutfdjem  Scbcn  fuhr.  Sie  wog  etwa  ü  t,  toftete 
13930  .vi.  unb  würbe  l 835  in  Betrieb  gefegt.  Ta 

fie  fie  Spurweite  ber  engl,  Sahnen  beiaf-.,  würbe  bie 
engl.  Spurweite  nir  3cormalfpur  für  bie  beutfd)en 
eiiciibahuen.  Ten  Stepbcnfonfchcu  imi«  trug 
auch  bie  etite  in  TcutfdManb  (in  Übigau  bei  Ticc-; 
ben)  für  bie  VciptnvTrc«bcncr  Sahn  1838  gebaute 
8.  «Sayonia»  iJaf.  I,  $ig.6).  (Srft  fpäter  trennten 
üch  bie  beutfehen  ftonftruftionen  non  ben  engtifdben. 
3n  Jlmerifa  erhielt  ber  SotomotiPbau  bie  erfte  8ln= 
regung  bur*  bie  weltbefannt  geworbene,  1829  auf 
ber  Vinie  JDianctjefter  =  l'ieerpcol  Deranfraltete  fion= 
turrentiahrt  jwifeben  »ier  engl.  Sofomorioen,  hei 
welcher  (Gelegenheit  bie  amerit.  Ingenieure  Tillen 
unb  üfUUer  Migegen  waren.  Tic  ameritaniieheu  ü., 
bereit  erfte  (abgefetjen  reu  frühern  Iliebellrcrfucbcni 
von  lieoper  182!»  fonftruiert  würbe,  wiefen  eine 
biirdMitv  felbftänbige,  ort  hiriofe  Sauart  auf,  wie 
bie  1832  Don  Taric-  &  ©artner  in  ;.')ort  ßßenn* 
fnlbanien)  gebaute  fog.  ßra-ihopperinaidHiic  •■  x'lt= 
lantic»  [£aj.  I,  [yig.  ti,  bie  mehrere  JJabre  auf  ber 
Baltimore  =  Chiebabn  in  Setrieh  war.  Tie  Stette= 
rung  aeid'ab  burch  öebebaumen,  bie  Slnfadjung  beS 
Acttcr«  buraj  einen  Sentilator.  o't  Stmerifa  fant» 
auch  ba«  für  ba«  Jahren  enger  Krümmungen  wich; 
rige,  fdjon  Bon  Stephenicn  erfunbene,  aber  in  Sng=  ; 
lanb  bamal-j  nur  oereinjelt  oerwertete  Trchaeftcil 
(f.  unten)  frühzeitig  allgemeine  'Jlnwenbung,  toeld?e£ 
auf  eurer.  Sahnen  hi-:-  in  bie  neuefte  Seit  faft  un= 
beachtet  blieb.  SBäbrenb  bei  ber  nun  rafcb  fort=  , 
ichrcitenbeu  (5'ntnudlung  ber  8.  auf  ben  ettrep. 
Sahnen  yutuberte  reu  abweidjenben  Topcn  ent= 
ftanben  unb  faft  jebe  Sahn  noch  jefit  an  ber  reit 
ihr  beliebten Ofeniialfenftrtittioii  icfthalten  ut  muffen  \ 
glaubt,  fennt  man  in  fRorbamerifa  nur  5 — ij  SEppen 
tür  bie  rerfduebeneu  ßtoeefe  icd'nellitta,  Sßerfoneru 
jug,  ©üterjug,  ftarfe  Steigungen  u.  f.  ir.i. 

Sie  heutigen  iiofomotiücit.  51 1  c-  Seijpiel  ber 
Innern  Sinrid)  tung  unb  ber  öauptabmeffungen 

einer  beutigen  8.  ift  auf  Saf.  ü  eine  prent';.  Siormat güterjuglotomottoe  abgebilbet  I  jyig.  l  8äng§fd)nitt, 
Aid-  -'  Öuerfdjnitt  burch  ätaucrjfarnmer  unb  Tampf= 
cplinber,  jyig.  3  Jlnficbt  be§  Aührerftattbc«,  Sig.  1 
©runbrifj).  ̂ n  ber  $euerbüd)fe  a  brennt  auf  beut 
:Kcit  b  ba-:-  mit  Steiufchlc  ober  .Hct«,  in  einteilten 
©egenben  audj  mit  6olj,  Jerf  ober  Sraunfehle,  in 

:Huf>lanb  Dielfad)  mit  'Jiaphtbarüdftdnbcn  genährte 
Aetier.  Ter  cplinbrifebe  Reffel  c  ift  ber  Sänge 

nach  mit  rielen  .*>eiu'ehren  d  burchwgcn  (fog. 
yu'iuebrenfefiel,  f.  Tamptieijel,  Sb.  4,  5.725a). 
SBäbrenb  ber  A-abrt  wirb  ber  Suftjug  ber  Neuerung 
füujtlidi  gefteigert.  Ter  Tamrf  bldü  nämlidj,  uach^ 
beut  er  in  ber  3Jcafd)ine  gewirtt  hat,  burch  ba-j  :Kchr  e, 
ba§  fog.  Sla§roh,r,  mit  grofjer  ©efd)Wtnbig!ett 
aiu.  T  er  I  amrittrahl  reifit  bie  im  Scborufteinraum 
bcfinblid'e  Suft  mit  ftch  fort,  fobafj  in  ber  :Hauch= 
tamnter  t  eine  Suftserbünnung  entiteht,  welche  jur 
Aelae  bat,  bafj  bie  äufiere  8uft  mit  grofjer  .Urait  bnrdi 

bie  :Kefti"ralten,  Jeuerbüchfe  unb  cieberchren  in  bie :){audifamiuer  nadpftrbmt.  Ter  fteffel,  melcher  wie 
jeber  anbete  iamriteiiel  mit  ben  erforberlictjen  Sir; 
maturett  (bie  2icberheit#reutile  in  Ata.  1  mit  g  he= 

äcichneti  rert'chen  ift,  irirb  hi;-  etwa  120 mm  über 

ber  Tede  ber  Aeiierbüchie  unb  ungefähr  150  bie- 
200 nun  über  ber  pherften  ;Kbbremeibe  mit  ~jL!aüer 
gefüllt.  TerTamrt,  ireldn-r  eine  Spannung  reu 
in  bis  12 Sltmofpbären  bat,  fammett  fitrj  in  bent 
SRaum  über  beut  SBafjer  unb  fteigt  in  ben  Tatnpf^ 
beut  li,  reit  tre  auS  er  bunt  bac-  :iiehr  i  nad)  ben  ;u 
beiben  Seiten  be->  SofomoticteffelS  angebrachten 
Eölinbern  k  gelangt,  iobalb  ber  burch  einen  ,v>ebel  1 
rem  Stanbe  be-j  8ofomotipfübrer§  anc-  nt  regu= 
lierenbe  Schieber  m,  ber  fog. ̂ Regulator,  geöffnet 
wirb.  T  aburch,  baf;  ber  Tamrf,  burch  bie  aui  Ata.  l' 
eriuttlichen  .Handle  ftremeub,  halb  reu  ber  einen, 
halb  reu  ber  anbern  Seite  auf  ben  Hclhen  irirft, 
wirb  lettterer  hin  unb  her  bewegt  (in berf elften iBeife, 
wie  biel  unter  Tampfmafdune  S9b.  4,  3.  739  burd) 
Atg.  5  it.  6  erläutert  ift).  Tic  Rolfaenftange  über; 
trägt  biefe  ̂ Bewegung  auf  bie  Sßleuelftange  a,  weldje 
bac-  Jriebrab  o  mittel-?  eine?  .HurbeUapteu-j  p  be= 
»egt.  Tic  5d)ieberbewegung  unb  bie  Umfteuerung 
für  3Sor=  unb  SRüdwärtsgang  ber  2Jcafd)ine  erfolgt 
burch  eine  hier  innentiegenbe,  hei  anbern  Sonftrut= 
tionen  auch  au^enliegenbe  Eoultffenfteuerung  (f.Um= 
fteuerung),  bie  burch  mehrfache  öebelübertragung 
rem  Aührerftanbe  au«  bebient  wirb.  Um  bas  im 
.Heftel  oerbatnpfte  SEÖaffer  ju  erfegen,  waren  bei  ben 
altem  8.  mein  jroei  ftarfe  Sana,--  unb  Trudrumpeit 
angebracht,  Welche  teile-  burch  ereentriiehe  Sdjeiben, 
teil«  bireft  burch  bie  QJtafdnne  bewegt  würben  unb 
burch  hiertti  dngebradjte  :Kchren  ba-;-  2Bafjer  auS 
einem  Schalter,  ber  entWeber  auf  befonbem  il>aaeu 
(beut  Jenben  ber  V.  angehängt  cber  mit  ber  iHa 
idnne  rerbunben  ift,  faugten  unb  in  ben  Seffel 
brürften.  Sin  allen  neuem  ÜRajdjinen  roerben  ftatt 
ber  i-uinpen  ̂ njetteren  (f.  b.i  angewanbt.  Tic 
:K  d  b  er  ber  ü.,  bereit  Stäben  unb  Speichen  auc-  beftem 
3chmiebeeifen,  unb  bereu  ßauftränje  an«  Stahl  her= 
geftellt  fiub,  werben  al«  £rtebräber,  Muppelräber 
unb  Saufräber  unterfd)teben.  Tic  Jrieht  aber  finb 
felche,  auf  welche  irber  auf  bereit  Schiel  bie  Sßleuel 
ftange  ber  lUafduue  bireft  einwirft.  3e  nadjbem 
baher  bie  tlUafcbitie  jwifdjen  ben  iRäbern  ober  aiifter= 

halb  ber  SRäber  liegenbe  Ü'tuinbcr  hat,  finb  bie  ief.t meift  au§  Wufiftahl  gefertigten  äldjfen  getropft  cber 
aerabe,  in  welch  leuterm  Aalle  bie  fturbeljapfeu  an 
ben  Ülufseiiieiteu  ber  :Kdber  felhft  anaebraebt  finb. 
Ter  Turduneijer  ber  Jriehräber  ift  bei  @Süterjug= 
letemetiren  Heiner  al«  hei  Sd)neQjuglotomotioen. 
Tie  meiften  i'.  haben  Jriebraber  reu  l,:t  hi-J  l',»  m 
T  urdjmeffer.  Sup»  elr  ä b er  (mit  g  bejeicb.net  i  finb 
ieldie,  ireldie  mittel-:-  .Hiirbelu  unb  .Huppclftanaen  r 
mit  beu  Jriehrdbern  fo  in  Serbinbunct  gebracht  ftnb, 
bafc  fie  alle  SeWegungen  biefer  letneru  ntitiuachen 
muffen  unb  baher  burdi  hak  auf  ihnen  ruhenbe 
©eroidjt  bie  Slbhdfien  ber  1'.  auf  ben  Schieiieu  unb 
iemit  bie  Sttcitraft  rertnehren.  Sei  SdmelljiKj' 
letemetiren  fehlen  fie  oft  Tie  Saufräber  finb 
meift  Heiner  al«  bie  Jriebräber  unb  reiten  nur  auf 

ben  Schienen  mit,  iiibem  fie  mit  ihren  '.Hdn'en  einen 
Jeil  bec-  s.'etciuetiraeiridns  tragen.  Tie  "Jlchieu 
bieier  :Käber  erhalten  bie  entfprechenben  Stamen 
Jtiebachfen,  fiuppelacbfenunb  8aufad)fen. 
:)täber  unb  äldjfen  ftehen  mit  ber  übrigen  SJlafdjine 
burch  ben  fog.  SRatjmen  in  SBerbinbung.  Terielhe 
hefteht  au«  ftarlen  Stüden  flad^en  (fifen-;-,  bie  an 
ber  vanter  unb  SJorberfeite  be«  Reffeli  befeftigt  finb 
unb  nadj  unten  gabelartige  SSorfötünge  haben,  in 
betien  bie  ~Jlch-:-büdifen  auf;  unb  abbeWegltd)  gelagert 
finb.  Um  bie  burch  bie  Unebenheiten  ber  Sahn 
entftehenbeit  Srfdjütterungen  ;u  milbern  unb  ba§ 



LOKOMOTEY  KV   I. 

-   w 
1.  Cugnots  Dampfwagen  (1768) 

x^5p 
ns  Lokomotive  (1S26).        4.  Amerik.  Grashoppermaschine 

„Atlantic1   l  1832). 
Irsti    l.   m  tivi   „Adler"  auf 

1836  i. 

7.  IVisonenzuglokomotive  der  preuisischen  Staatsbalinen. 

6  Erste  in  Deutschland  gebaute  Lokonrntive 

„Saxonia"  US3S). 

9.  Sohnellzuglokomotive  für  österreichische 
Staatsbalinen. 

MX  Fiinfacbsige  viergekuppelte  Güterzug  -Compoundlokomotive 
der  preulsischen  Staatsbahnen. 11.  Zweiachsige  Lol  tax  Schmal- 

spnr-  und  Kleinbahnen. 

Brockhaus'  Kouversatiuus -Lexikon.     14.  Aun. 



LOKOMC 

Brockhuus'  Konversations- Lexikon.     14.  Aufl 



IVEN.    II. 

2.  Querschnitt  zu  Fig.  1. 3.  Fahrerstand  zu  Fig.  1. 

Erklärungen 

a  Feuerbüchse. 
b  Rost. 
e  Ke 
d  Heizröhren, 
e  Blasrohr, 

f  Rauchkammer, 
g  Sicherheitsventile. 
h  Dampfdom. 

i  Dampfzuleitungsrohr. 
Ä  Dampf cylinder. 
I  Regulatorhebel, 
m  Regulator. 
n  Pleuelstange. 

zu  /  >V/.  /—  4. 
o  Triebrad, 

p  Kurbelzapfen, 

q  Kuppelräder. 
r  Kuppelstangen. s  Federn. 

t  Steuerungsvorrichtung. 
u  Probierhähne. 
v  Wasserstandsglas. 
w  Manometer. 
x  Aschenhastenzug. 

y  Aschenkasten. 
z  Sandkasten. 



LOKOMOTIVEN.   III. 

2,  Elektrische  Lokomotive. 

iterzug-Tenderlokoinotive  für  den  St.  Clair- Tunnel. 

^,.,„^„,..^.^,,,^..,.^.„7^. 

4.  Duplex -Compoundlokoniotive  der  Gotthardbahn. 

5.  Lokomotive  mit  Doppelkessel  für  die  französische  Ostbahu. 

Brockhaus1  Kouvereatious-  Lexikon.     14.  Auü. 
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©eroid»!  bor  2.  ß[eid>mägig  auf  bie  ätabacbfen  ui 
perteilen,  finb  an  befonbern  öebefoerbinbungen 

"votern  b  auaebvr.dn,  auj  tonen  bie  ganie  9Rafd)inc 
ruht.  Tic  '-'In  bei  Seiteilung  bei  Slcbfen  unter 
bei  v.  iit  10  nad)  bem  ;>wed  berielben  oerfd)ieben. 
Sei  ©üterjuglotomotioeii,  bei  weldben  bu-j  aau;e 
©ewiebt  für  bielReibung  mit  , 'avitratt  uuKbar_a.o 
macht  werben  foll,  »erben  alle  SKäber  getuppelt.  Sie 
iRdber  fieben  bann  unter  bemfieffel  jWifdjen  geuer= 
büd?fe  unb  3taud)fammern  (Jaf.  l,  Aia. '.'  u,  10). 
3Ron  oerwenbet  ©üterjuglotomotiuen,  loeldbe  bis 
(u  LOSRfibern  baben,  bon  benen  B  getuppelt  jinb 
(Saf.  1,  .via.  10).  ©ei  ber  neuen  fünfadjfigen  2. 
i  Tai.  111,  ffig.3)  für  ton  St. Olair  Tunnel  (jwifdjen 
l-evt  Sarnia,  Dntario  unb  Sort  öuron,  3Jiid>igan) 
finb  fogar  alle  fünf  Stcbfen  getuppelt,  woburdj  bie 
»;,  t  wiegenbe  SRafdnne  im  ftanbe  iit,  in  bem  l  :50 
geneigten  Tunnel  7  7nt  iu  neben.  Sei  V.  für  ge= 
mifdbten  Tieuü,  t.  b.  ioldvu  2.,  bie  iomcbl  nun 
Sewegen  Don  ©üterjügen  oll  Don  mäfjig  fdmeli  ni 
beförbernben  Serfonenjügen  oerwenbet  werben,  jinb 
moiit  nur  (Wei  Stcfafen  getuppelt,  oon  benen  eine 
hinter  bem  geuerfaften  liegt.  Sdmedjugtotomo: 
tiuen  haben  mir  eine  Triebadne,  wenn  mir  mamao 
Saften  auf  Sahnen  mit  geringen  Steigungen  bewegt 
werben  follen.  jyür  fdjtoeren  Sitae  mit  arencre 
Steigungen  baut  man  jold)e  mit  jwei  getuppelten 

ilcbfen  iJai.  1,  ,"\ia.:";  bie  entfpredjenbe  preufj. 
SdmelljuglotomotiDe  bat  biefelbe  Sauart,  wie  bie 
Tai.  l,  «ig.  7  abgebilbete  Serfonenjuglotomotine. 

luv  i'iitiiibruiui  bei  erforberlicben  Srennmate: 
i  ui l  -:-  unb  SSafferi  wirb  bor  2.  ein  befonberet  »ier= 
bil  adjträberiget  SBagen,  ber  Ton  ter,  angebfingt. 
£a§  SSaffer  befinbet  fieb  aui  biefem  SBagen  in  einer 
meift  bufeifenförmigen  bloobornon  liiitevne,  bie  ton 
gangen  obern  Staunt  bei  Tentcr->  umiaiu.  Tor  3n= 
ball  biefer  (Stfterne  beträgt  etwa  tOcbm.  Jn  ber 
Öffnung  bei  &ufeifenl  liegt  ta->  SrennmateriaL  Um 
bie  ,iott  ;u  fparen,  welche  nötig  iit,  einen  T  enter 
in  aemebnlicher  SBeife  burd)  bie  ant  ben  ̂ ahnboicit 
angebrachten  SBaffertrane  mit  äBaffer  ;u  füllen,  hat 
ror  •Jlmorifaner  jiamibottom  am  Jontor  aüII- 
ichldtute  angebracht,  burcb_meld>e  terielbe  fidj 

wdhrent  bei  ."vahn  aui  SBaflerrinnen ,  welcbe  an 
einzelnen  Stellen  auf  ber  Srrede  ;wif<ben  bon  cdno; 
nen  angebracht  unb,  iolbitthattg  füllt  |  Jaf.  I,  gig.8). 
l?-:-  wirb  hierturch  möglich  genta*!,  tat;  drprefjjüge 
febr  weite  Streden  burcblaufen  tonnen,  ohne  anui 
haiton.  Tae-  Seitreben,  bai  tote  (nidjt  ntr  Ifrhebuttg 
ter  .Suafrait  beitragenbe)  ©emidjt  bei  Teiltet«  nt 
bef  eiligen,  hat  Seranlaffung  ;um  Sau  ber  fog. 
T  en  ter  lo  tonte  tioen  i ;.  39.  taf.  1 1 1 ,  Ata.  4i  ge= 
geben,  liefen  2.  wirb  lein  befonberer  Teuter  an 
gebangt,  ientern  iio  fuhren  bal  ̂ Brennmaterial  unb 
Saffer  felbft  mit.  Ta->  SiBaffer  behütet  tut  in  .Hauen 
;u  beiton  Seiten  te->  fieffeB,  bie  Hchlou  bisweilen 
in  einem  Maiton  hinter  bem  Auhreritant.  Sie 

feuerlofen  2.,  bie  hei  Strafsenbabnen  (f.  b.)  '.'in- 
wenbung  nntou,  haben  feine  Sonate  au  SBaffer 
unb  Schien  mitjufdileppen.  älufeei  ton  Stemien 
(f.  (Sifenbabnbremfen)  wirb  all  äJtittel,  um  eine 
Hemmung  in  berSeWegung  berS.  eintreten  ut  lauen, 

bal  ©eben  reu ©egenbampj  otor  bai  :H e i'  e i i  t o i o  n 
angewanbt.  Ta  hierbei  tie  betturcefue  unreine  2uft 
bei  £Raud)fafteni  in  tio  Kplinber  gefaugt  irirb  unb 
le|terc  baburd)  ebenfo  irie  Selben  unb  cebiobor  itart 
leiten,  fo  wirb  biefes  Snmlmittel  nur  in  Notfällen 
aebraueht.  Unfd)dblid)  iit  bal  ©eben  oon  @egen= 
bampf  hei  Jlnwenbung  ter  Don  Veehatelier  erfun= 

tonen  Sonid)tung ,  bei  welcher  ei  mittel!  eine! 
vahnv  ober  jweier  Sentile  möglich  iü,  SBaffer  unb 
Sampf  aui  bem  soviel  tuveh  ein  gemeinfdjaftlicbei 
Sftobr  i»  bie  Enlinber  ;u  führen,  woburdj  bie  :Kaucb 
laftenluft  abgebalten  wirb. 

Tom  2otomotiofübrer  jinb  oon  feinem  Stanborte 
i  Jai.  11,  j$ig,  I'  hinter  bem  AeuevfaUeu  alle  Sor 
riebtungen  jugfinglid),  tut*  welcbe  bie  jpinftionen 
ber  v.  acleitet  unb  geprüft  werben.  Sor  fidj  hat  er 
ten  ©nff  bei  SRegulatorbebeli  l,  ber  ben  Tarnt* 
jutrittin  bieSplmber  öffnet,  tie  Steuerunginor 
riebtung  t  moiit  ;ur  Sed)ten.  5i  befinben  fid)  ferner 

an  ber  äBanb  ter  geuerbüd)|'e  bie  S  robi o  r  h fi  b n  e  u unb  ba->  SBafferftanblglai  v,  burdj  weldje  ber 
Stanb  bei  SBafferi  im  seiiel  ertannt  wirb,  bal 
Manometer  w  unb  ein  A>ahu.  burdj  melchou 
Sampi  aui  beut  Seiiel  in  ten  ienber  mm  Carmen 
bei  äSafferi  in  bemfelben  gelaffen  werten  tarnt. 
Som  Auhveritante  aui  jinb  fobann  noeb  ;u  haut; 
haben  bie  Sorricbtungen  nir  Jngangfebung  ber 
Aitjeftcven  fomie  bie  Sonidjtungen  jurStegulierung 
bei  2uftjugi  im  Sdjornftein,  öanbbaben  x,  x  jum 
offnen  unb  Scbliefsen  bei  SXfdjentaftenl  y,  uim 
Öffnen  mit  Sd>lie|en  ter  >>ahno  cm  ton  t5olintern 
■  ,U'\bhahnoi,  burdj  Weldbe  bai  fidj  hier  anfammelnbe 
Stonbenfdtionlwaffer  abgelaffen  wirt.  ,^u  erwfib: 
neu  iit  fdjliefslid)  nodj  ter  Sanbtaften  z  i  Tai.  II, 
Aia.  I),  weldjer  aui  bem  seiiel  angebrad)t  iit  unb 
aui  welcbem  man  burd)  bal  2eitungirobr  3ant 
vor  tie  Jriebrdber  aui  tie  Sdbienen  ftreuen  fann, 
wenn  tie  SRäber  wegen  ut  grofjer  Sd)lüpfrigfeit  bor 

Schienen  uidn  greifen,  '.'luch  bie  Vuittrncfbromto, 
hier  nicht  rcrhanteu,  wirb  Dom  Aiibrerftant  au-j 
in  ©ang  gefegt. 

Ta->  @igengewid)t  ter  2.,  bei  Senberl  unb  ber 
taranaehauaten  SBagen  beim  bai  .inaaeroieht, 
bie  i'iavien,  welcbe  tranlporriert  werten,  btlteu  bie 
•JtitRlaü.  Tor  Setrieb  aeitaitet  fidj  um  ie  günftü 
ger,  je  arener  bie  ','umlau  im  Serbfilrnü  utm  ,Uic 
aewidn  iit.  Sine  1-evicnenuialetomcttvo  wiegt  im 
l'tittel  etwa  30  t,  eine  2.  füi  gemifd)te  ;iuae  etwa 
in  t,  fdjwen  ©üterjuglotomotioen  bil  ;u  50  t  (bie 
eben  evwdbnto  2.  fürben  St.  (ilair  Juunol  88 

ein  Jonter  wiegt  im  gefüllten  ;',uitant  etwa  30  t. 
Tie  2eiftung,  welche  eine  t^uterutaletemotiee  ent= 
wictelt,  variiert  jWifdben  250  unb  450$ferbeftärfen. 
Solcbe  2.  lieben  auf  ebener  (Ji'eubabu  2aften  von 
600  bü  1000  t  mit  einer  ©efd)Winbigkit  bie  ut 
45  km  in  ber  Srunbe,  wobei  fie  auf  ben  burchlauio= 
nen  Silometer  Sabnlänge  I4r— 23  kg  ctotntohlen 
Detbraucben  unb  cit  über  3000kg  9Ba)ier  in  ber 
Stunbe  oerbampfen.  Tie  Starte  ber  SdjneQjug: 
[ototnotioe  wechielt  jwifdjen  300  unb  500  $ferbe= 

ftfirfen.  ©ute  2.  tiefer  'Jln  üehou  Saften  bie-  150  t 
mit  einer  ©efd)Winbigfeit  bi->  ut  '."'  km  in  ber 
Stunbe.  T,  Sifenbabnftatiftif,  '^t.  '<,  c.  >s6tü Um  Sabnftnden  turchfahren  ut  tonnen,  welche 
Krümmungen  mit  f leinen  .vSalhmefforu  haben, 
werten  tio  :Kdtor  ter  i.'.,  nidn  wie  tie-:-  geWöfntlidj 
aeidMeht,  fteif  iu  ger  aber  Sinie  im  Siabmen  Dereinigt, 
fonbem  ei  werten  tie  i'iaidnueu  io  tonftruiert,  bafi 
ta;-  Sorberteil,  fürweld)ei  ein  befonberel  ;Kahmeu 
itüd  angeorbnet  wirt,  um  einen  SobW1  trehbar 
iit,  iobaB  Tut  tie  Scbfen  ton  Krümmungen  leichter 
anichmieaen.  Sei  iolcheu  i'iaidnueu  unb  Content 
ruhen  bann  meift  je  rior  :>idter  vereinigt  in  einein 
■Jtabmenitücf.  An  bor  2at.  III,  Aia.  1  taraeftellten 
nevtamerif.  cchneüuialotomctive,  weLte  biefei 
Trohaeitell  }eigt,  ift  vom  ter  fog.  15  ow  catch  er 
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äumet  angebradjt,  ber  aud)  juweilen 
bei  europäifcr/en  8.  i  £af.  I,  gig.  9)  anjutreffen  in. 
SaS  SrebgefteU  ift  aud;  bereits  bei  neuern  beutfdjen 
SduieUjuglotomotioen  angemenbet  Worten.  au\: 
Scbmalfpurbabnen  Kit  man  oft  oierräberige  8.  oon 
ber  in  iEaf.  i.  gig.ll  bargefteUtenSBauart.  S)erjelbe 
Jöpu§  wirb  aud)  für  AClbbahncn  angemenbet.  über 
Strafjenbabntotomotioen  f.  Straßenbahnen. 

Sie  jjugfraft,  weUte  oon  einer  8.  jur  sortbewe 
gung  einer  Soft  auf  borijontaler  SBaljn  aufgewenbet 
werten  mufj,  welche  alfo  bie  [Reibung  mnutcu  ben 
Sftäbern  ber  angehängten  Sßagen  uns  ben  Schienen 
;u  überwinben  hat,  beträgt  nur  einen  vevbälttii--^ 
mäfjig  geringen  Snubteil  ber  ui  bewegenben  Saft, 
etwa  V«««>  «Beim  aber  bie  SBa^n  anfteigt,  fo  ift 
au*  nc*  ftraft  jum  öeben  ber  Saft  auf  bie  ent= 
fpredjenbe  .«ehe  notwenbig.  gut  Salinen  mit  ftar= 
fer  Steigung  werten  bc->balb  betonter-?  ftavfe  unb 
fdjwere  8.  notwenbig;  fo  betragt  bie  Seiftung  ber 
Teppellofomotioe  für  ben  ©ottharttuunel  (f.  unten) 
etwa  700  Sßferteftärfen.  3)ie  ftärffte  Steigung, 

mekbc  nod)  mit  gemcbnlidVu,  burd)  bie  Slbha'fion ;wifd)en  Sduenen  unb  JKäbcrn  mirfenben  8.  be= 
trieben  werben  tann ,  ift  ettoa  1 :  20.  gür  größere 
Steigungen  manbte  man  früher  an  Ken  fteilften 
Stellen  Stationäre  Tanipimafdnueu  an,  welche  bie 
oüge  mittels  ftarfer  auf  Jrrmmeln  gemunbener 
Seite  emöonogen  (f.  Seitebenen).  3n  neuerer  3«t 
finb  für  grope  Steigungen  »erfdjiebene  Sßergbab,n= 
fofteme  fenftruiert  loorben  (f.  SBergbabnen). 

Tie  Seftrcbungcn  ber  neueften  Seit,  bie  8.  ju 
oenmllfommnen,  finb  foioobl  auf  Serbefjerung  bei 
RejfetS  tote  ber  äJtafdjine  geridjtet.  Ter  8ofomoti»= 
feffel,  wie  er  eben  betrieben  iit,  beftebeub  auS  bem 
cuJUnbrifdjen  Cangfeffel,  ber  bie  .'öeijrbbreu,  unb  bem 
faftenförmigen  SSorterteffel,  ber  bie  geuerbüdjfe  enfc 
hält,  erfährt  feiner  mfammengefegten  Bauart  Wegen 
im  Setriebe  große  gormänberungen,  bie  bureb  ftarfe 
Seranferungen  in  gemiffen  ©renken  gebalten  merben 
muffen.  Sie  $erfteuung  eineS  SotomotioteffelS  ein= 
fadjer  ftabiler  gorm,  fobafs  bie  Seranferung  ent= 
beb/rlidj  mürbe,  müfte  ben  Setrieb  iveit  fieberer 
madjen.  Gin  einfacher  cötinbrifdjer  Jlufsenteffel  ge= 
ftattet  jebcdi  ben  (Jinbau  ber  notwendigen  großen 
JcuerungSanlage  nidft.  Seit  Sntereffe  ift  tic  neu 
SenS  oorgefcblagene  unb  in  Taf.  II,  gtg. 1  bar= 
gefreute  Sauart,  wonadj  ber  Sangfeffet  aiK-  jtoei 
fegelftumpf förmigen,  mit  ben  weitem  Seiten  oers 
bunbenen  Seiten  beftebt,  bereit  hinterer,  etwas  naeb 
oorn  anfteigenb  angeorbneter  bie  geuerbüdjfe  au* 
Wellrohr  enthalt.  Tic  anterlofen  Reffet  ermöglichen 
eine  weitere  Steigerung  bei  Tampfbriicfc-:-.  Tie 
Seftrebungen,  bie  Sofometiomafcbine  ;u  üerbeffern, 
riebten  fid)  bahiu,  ben  Setrieb  öfonomifeber  ju  ge- 

nauen. Ta  bei  ben  ftationären  Tampjmafdnnen 
imbScbiffemafdiiuenburcb  bie  Einführung  ber  (iom= 
pountmafdnne  f  f.Tampjmafdnnc)  ein  f  o  bebeutenber 
gortfdjritt  in  SBegug  auf  Tampjocrbraudi  erreidn 
würbe,  tag  e§  nahe,  baS  (iompeunbfnftem  auch  auj 
rie  Vofoiuetiomafdnnc  anjumenben.  Seit  ber  SÖtitte 
ber  fiebjiget  3abre  finb  bie  fog.©omj)ounbIoto  = 
motioen  berftpiebener  Snfteme  in  Setrieb,  mit 
beuen  man  eine  «chlenerfparuiv  Don  20  bie-  37,85 

't;rcs.  erjielt.  Sa§  oerbreitetfte  unb  jugletd)  ättefte, 
fdjon  ISTü  oon  l'iallet  angegebene  Softem  ift  baä 
ter  ßompounblotomotioe  mit  iioci  Eutin: 
bem.  15s  merben  babei  für  ba§ anfahren  befonbere 
Sonftruftionen  notwenbw;  beim  ba  ber  Meffelbampj 
mahrenb  be§  normalen  (sauge?  erft  in  ben  Reinem 

Eulinber  unb  au-:-  biefem  in  oen  arbfiern  tritt,  beim 
Jlufabren  aber  beibe  Eolinber  mit  Tampf  gleid)= 
jeitig  uerfeben  »erben  muffen,  mad)t  fid)  eine  Sin= 
rid)tung  notloenbig,  ben  Reffelbamöf  mit  rebtr,ier= 
tem  Trud  bem  gröfjern  ©ötinber  bireft  niuifuhren. 
Solche  Stnfabroorridjtungen,  bereu  Offnen  unb 
Sdjlielen  bireft  burdj  SSewegung  beä  Steuerhebel-:- 
mit  erfolgt,  fmb  oon  Sorriec-,  Sinbner  u.  a.  fon= 
ftruiert  Worten.  Ten  C.uerfebnitt  butd)  bie  Sampf* 
enlinber  einer  i'ialletfdn'u  Eorapounbtotomotioe 

i  giebt  2af.  II,  gig.  5.  3af.  II,  Aig.  6  jeigt  SBort: 
felis  Serbunbfnftem  11890)  mit  tnnenliegenben 
Eütinbern.  SH§  weiteres  Softem  ift  baS  berbtet= 
culinbtigen  Gompounblofomotioe  ju  nen= 
neu.  8.  biefeS  SöftemS  erhalten  nach  ©ebb  (1878) 
jWei  aufuuhalh  beS  :)iahmen->  angebrachte ,fiocbbrud= 
cpltnber,  oon  betten  auS  bie  hintere  Slcbfe  angetrie= 
ben  Wirt,  unb  einen  in  ber  SDlitte  angeortneten 
Oiieberbrudenlinber,  beffen  ©etriebe  an  ber  getröpf; 
teu  iUitteladije  angreift.  Tureh  Leitung  beS  SÜieber= 
brtufctylinberS  erhält  mau  bie  Kompounblotomotioe 
mit  jWei  öodjbruo!=  unb  jwei  SUeberbrudcülinbern, 
oon  beuen  bie  einen  außerhalb  beS  SRab^menS  liegen 

fönnen.  (5'nblicb  finb  noch  ©üterjugmafdjinen  mit oier  (Inlinbern  gebaut  Worten,  bei  beuen  jeberfeitS 
beS  :HahmeiK-  aufien  je  ein  6odj=  unb  9lieberbrud= 
enlinber,  bintereinanber  angeorbnet,  angebracht  finb, 
Wie  bei  ber  Soöbettofomottoe  fürbieüiottbarbbahu 

(f.  unten). 
Um  befonbere-  hebe  Seiftungen  ;u  erreichen ,  bat 

bie  neuefte  3^'t  namentlich  jWei  fionftruftionen  ge= 
förtert:  bie  Toppetlotomotioe  unb  bie  8.  mit 
r  oppett effel.  Tie  elftere ,  ocu  Jairlie  fd'on 
1870  für  Sebmalfpurbahueu  f onftruiert,  ift  eine  Ser= 
einigung  oon  jwei  IDlafdnnen  3u  einem  @anjen, 
Woburdj  nur  ein  Seffel  unb  nur  ein  Auhrerftanb 
nötig  ijt.  SSon  biefet  Sauart  unb  ,jmar  nadi  bem 
(iomprunbfnftem  ift  bie  »on  SDlaffei  in  ÜHündjen  ge= 
baute  Toppel(TuplerOIofomotioe  ber  Oiottharbbahn 
(Jaf.  III,  ,yig.  4i.  Sie  hat  G7  t  Veergemidn,  9  t  [\\uy 
traft  unb  eine  totale  Sänge  oon  13,776  m.  Sine 
8.  mit  Toppelteffel  ift  bie  oon  Salomonen  eftaman 
für  bie  fran;.  Dftbapn  gebaute  8.,  bei  mekter  ber 
Meffel  in  ber.^bhenridituug  oergrö|ert  ift,  inbem  über 
bem  untern  Sieberohrteffel  ein  Reffet  ohne  Siebe 
rbhren  angebradjt  ift,  meldte  .Uonftruttionjugteicb  eine 
Erhöhung  ber  geuerbüdjfe  erlaubt  (Taf.  III,  gig.5). 

Stilen  8.  mit  Tampfmafdnnen  ale  iliotor  haftet 
ber  bebeutenbe  ÜRangel  an,  bafs  bie  febr  rafd1  hin  unb 
her  gebenben  Seite  (Kolben, Rolbenftange,  Rreujtopf) 
unb  bie  aufierbem  auf  unb  ab  gebenben  Sleueb  unb 

Muppelftangeu  eine  i'iit'iahl  iliaffeubcmcgungen  er= 
sengen,  bie  für  ben  ruhigen  @ang  ber  5Rafd)ine  oon 
fdjäblidjem  Ciinfluf;  finb.  |  E .  Störenbe  ̂ Bewegungen.  I 
Surd)  geeignete  Serteilung  ber  i'Jiaffen,  Einbringung 
oon  ©egengewidjten  an  ben  iHäbern  u.  f.  m.  tann 
mau  tiefe  für  bie  SetriehvfidH'iheit  fehr  naebteiligeu 
Bewegungen  molil  berahfetieu ,  abernte  ganj  auf= 
heben;  festeres  mürbe  burd)  Slnwenbung  rotieren 
ber  Taniofmaidiineu  (f.  b.,  Sb.  4,  S.  743b)  ober 
Tampfturbiuen  (f.  b.)  möglid)  fein,  Wenn  mau  ben 
geringen  3iUrtungsgrab  foldjer  a'iafdjtuen  mit  in 

ben  Rauf  nehmen  mollte.  IKehr  KuSfidjt  auf  '^;e: mirflidutng  in  biefer  Senehung  bat  bie  Snwenbung 
ber  ebenfalls  feine  ftörenben  Bewegungen  beroor= 
rufenben  (5'lettromotoren,  bie  fid)  bei  Strajicnbabueu 
langft  hemährt  haben.  Stuf  ber  (Jhieagoer  SBettauSs 
ftellung  1893  befanb  fi*  eine-  für  .Oiauptbabuen 
tonftniierte  elettrifcbe  8.  uaf.  III,  gig.  2),  bei 
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Belebet  bei  Strom  ben  i»ei  in  bet  i'iaidune  gelaget 
[etrromotoren  oon  außen  niaefubvt  irntb.  Ba 

jitfj  icegen  be$  SBegfallä  bei  ftötenben  Seroegungen 

beim  eleltrifcben  Betrieb  bie  oiieiibabniabvaei'ebHMui bigteiten  bebeutenb  fteigein  [äffen,  ot)ne  bie  Sieber 
beil  gegen  ßntgleifung  tu  »erringern,  fo  bilben  bie 
Semübungen,  audj  bie  §auptbabnen  all  eleftrifcbe 
Sifenbabnen  aufzuführen,  eine  lobnenbe  Slujgabe 
bei  blutigen  Slettrotecbnif.  SIettrifd)e  8.  bieten, 
nenn  bie  Sleltricität,  iräe  bei  bet  ermähnten,  in 
Sentralanlagen  erzeugt  nur  bet  V.  roäprenb  bei 
.valut  (ugeleitet  luirb,  gegenübet  ben  IBampftofomo 

tuen  1111)1101111111'  nodj  iolgenbe  Sorteile:  feine  ih-vic 
fionägefabr;  (ein  -Jlnbeisen  unb  JBafferboten;  lein 
geigen  toäbtenb  bor  [J-abi-t,  raber  fein  geiget  nötig; 
(eine  SRaucgbeläfrigung,  infotgebeffen  aronere  Sau 
betteit;  enblidj  grofse  Sinfactjtjeit  bei  Sauart. 

2tntiftiirt)co.  Set  Sotomotiobau  5)eutfd)lanb§ 
ifl  gegenwärtig  in  ton  öänben  öon  privaten  i'iiv 
jd)inenfabriten.  Sie@ijenbal)nroertftätten,biefrüb,er 
vereinzelt  8.  bauten,  befallen  fid)  &eute  nut  nodj 
mit  Dteoifion  unb  [Reparatur,  allenfalls  (wie  obem 
nife)  mit  Umbau  alteret  8.  in  Serbunbfofiem.  t  ftet 
teid)  Ungarn  baut  jum  leil  8.  aud)  in  Staat§n>erf= 
ftätten.  $n  (Sngtanb  roerben  bie  8.  oortoiegenb  in 

2  »rEitätten  ber  einjelnen  9kbna.efeQfdjaften  &er« 
geftedt.  dine  überfid-i  bc->  Sofornotvobaueä  Seutfd): 
lanbäunb&fterreicQ'Ungarnägiebtfolgenbe  Tabelle: 

g  a  b  r  i  ( 
Brjle 

8oto= niliK 

motiocu 
bis  Snbe 

1S93 

i    E  c  u  t  f  d)  I  a  n  b : 
9tafd)inenbau=8n|talt  u.  5iien= 

i  H.  finita.  Berlin  . 
i)d)inenbaugejefc 

£en>ebcl  i  Sobu.  Lv; 
jjtafdjineirfabril  Gjjüngen,  Sb= 

ÜoIsmoKcfabril  ä  rauft  &  Go.. 
atticrt.yit'itilirtia't,  9iünd)cu 
uns  Üiii  n.  2   

fannoneridie     -SJiaicbincnbau- 
Httien  :   normal* 

inben  Dor 

'.'.'laidiinciibau-ätiirii- 
>nn.2.@djroarj= 

2.irfifiid)c  Slaidiincniabrif   ju 
liricmi-.u;.     uormalä     9iidj. 

nann   
3.8.  TOaffei,  SKündien 
Stafdjrinenbangefefljdjaftftarl^ 

mbe.  ftarlärulje   
Stettiner     *Biaidnnenbau  =  SIt= 

:-.:;i   cii"M;  *.v"t   i  Shifcan», Btebom  bei  Stettin  .... 
£oi)enjolIern ,    Vitien 

iajaft     für     gstomotvobau, 

*!!  - Union=@iefterei,  StJnig*berg  in 
gSieu&en 

?.  sdndiau,  eibing  in  SSeit= 
preuftcu      

*  =  U  u  g  a  r  u : 
SsfomotiBfabri!    »omnils    ®. 

3ial.  Biener=9eeufrobt     .   . 
ft.f.  prio.  ö|ierr.*ungar.  2tja:^ 

eijenbu 
Eieuer   gofomoritifabi 

Hengefellidjajt,    fjloriösborj 
b;i  Bicn   

Ungar.  EtaatSbaljncn,  $eR  .   . 

Anfang  L892  maren  auf 
109000  8.  in  Setrieb,  bie 
Sfinbet  ivie  fclat  netteilen: 

1S39 
ISIS 

1S47 

1867 

1S46 

1S4S 

Ml 

1859 

IS75 

1855 

18GO 

1844 

1S40 

1-71 

1?73 

4434 

4000 

3000 

3900 

1966 
1720 

1400 

S06 

753 

695 

3700  ■ 2367 

995 

Solo* 
motiben 

jäbrlid) 

frü^er200, 

jegt  GO 
150 

250—300 
SO 

120—150 

100—120 
50—60 

\      I 

60—70 

84—96 

60—65 

früfjer  150 

—200, 

ietjt  too 
3  .  -  l,», 

100 
110—120 

bei  gamen  erbe  etwa 
fieb  m\'  bie  einjelnen 

Vau  t  ci- 

motioen 8  a  n  b  1 1 moripeu 
ii  Europa: 

ISroÜbritamiirn  unb 

Seutfdjlanb 

ii   

i   

i  „  , 

900 

3  600 

,'i  m  e  i ■  i  I  n : 

gte  Staaten . Sanaba    Imerita 

Ivianlrcictt 
erterreidj  Ungarn    . 
3toIien   

::   

tonbc  .... 
Spanien   
Sdjueij           ... 2ai  übrige  Suropa 

nminen     «10000 

■ :  e  n : 

9ririia}--3nbien I.i«  übrige  Bfien           800 

gufammen       8300 
4    Jtujtratieu  . 

03  000 Bfrita  .  .  . |      700 

5)urd)fd)nitt§)preife  (1894)  für r.d 

Sofomotioen 

w. 

■ 
49  500 

Vcfornotifeu 3». 

4    Eenberiotomo= tioen: 

. 
iadjfig)    ■  ■  • Serjoncrtjug 

jür  92ebenbab)nen mit  brei  gel 

teil  Sldn'eiii    ■   .   . 24   

33000 

33000 

27  000 

i    $erjoncn;ugtor'o: 
('U'li'i'luilidH'        .    . 

igerbuntM   

2  SdmeUiugloIoniOä 

::ilid)e    .   . 

SBecbunb'  51   

ütcrjuglo!omo= tiben: 
Uli'UHillllllflli'     .     .    .    .      41  (IUI! 

Serbunb  4;iooo 

,\>cbe  Spteife  (bi§  69000  ÜR.  füt  eine  (Mtoruia 
lolomotine)  »utben  1872-  7:.;  gejault,  icbv  niebtige 
1868  unb  1874—87. 
Sittetatur.  älufjer  ben  f(t)on  im  Stxtifel  Ciu-u 

babnen  ermäbnten  SBerfen  unb  3eitfd)riften  nur  nodj 
borocvuibobou:  "JJioiht,  ©runbjüge  Del  Ononbabir 
mafdjinenbaueS,  ba.  oon  öeufinger  oon  SBalbegg, 
51.  i:  SieS.  (Serl.  1883);  äßaen,  Setradjtungen 
über  bie  8.  bor  ge&tjeit  füt  Sifenbabnen  mit  SRprmal 

l'vnv  (SBieSb.1884);  Avant,  Tic  SBiberftänbe  ba'  8. 
unb Sabnjüge  u. \. n.  < -j.  .'Infi.,  ebb.  1886 1 ;  c ooboba, 
SvaftiidH-  Setedmung  bet  8eiftung§fäb,tg!eit  oon  8. 
(SBien  1887);  6enjd)el  unb  3cbn,  Sammlung 
oon  vcfoiuetiu-Vbctcavarbu'ii  (6af).  1888);  fiofat, 
.Uatcdu-Muuc-  bor  Sinridjtung  unb  bei  Setrieb§  bei 
8.  (6.  -Jlutl.,  äBien  1892). 

Vi'f iniuuiufülirerf rtiulcit ,  Beoreintidjrungen 

füt  bio  Solomotiiofübrer.  Tic  [entern  refrutieren  fid1 
au§  tüdjrigen  Scbtoffern  ber  8olomoti»rei>ararut= 
loetfftätten,  n>o  bie  Setteffenben  ben  Sau  ber  8oto= 
morioe  genau  lennen  lernen.  Sie  nötigen  tbcoroti 
id'ou  Senntniffe  tonnen  fieb  bie  Stfinranten  am  beften 
burd)  Sejud)  einer  :>ei levidnile  (f.b.)  aneignen,  menu 
eine  [oldje  am  Drte  ift.  ,xMt  manchen  Reparatur. roerlftätten  geben  tedjnifd)eweamte  ben  nötigen  tbec 
retifeben  Uittorvidn.  Ted1  fanu  fid)  ber  ange^enbe 
Sou>motiDfüt)tet  audi  auS  geeigneten  velnbüdH-vu 
bai  nötige  tt)eoretifd}e  -JT-tiieu  aneignen.  6t)e  be 
Serreffenbe  l  )unäd)ft  als  geijer)  auf  bie  SDlafd)ine 
temmt,  mufj  er  feine  Adbiateiten  burd)  ein  (Framcu 
befunben.  3iad)bem  er  mehrere  ,uibve  als  öeiger 
ben  Xienü  reiiebeii  bat,  toirb  er  alc-  gilfSfü^rer 
iugelaff en  unb  mufj  bebuk-  [päterer  ©infteDung  ali 
etatmäßiger  Sotomotiofü^rer  ncdi  eine  mit  Sßrobe 
tabrt  öerounbene  Sd)lu|prüfung  ablegen.  —  Sgl. 
Jefd)  unb  goljbedjer,  Satedt)i§mu§  für  bie 
hingen  mm  vciemctiubeiicv,  SDtafdjinenmeifter  unb 
Solomotiofübtet  (4.3lufl.,  SetL  1891);Srofuiä  unb 
fiod),  Sdjule  bei  Sotomotiofüt)tei€  (3  Sbe..  7.  ?lufl., 
3Bie§b.  1891—92).  [S.  886a). 

t'ofontotitifiIomctcr,f.(siienba[inftati]til(Sb.5, 
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Vofotrm'iit  (tat.),  f.  ßieutenaut. 
Vofrcr,  i.  SottiS. 

t'ofri,  gtied).  Stabt  auf  bei  Dftfüfte  bei  [übltd)= 
jlen  Seils  UnteritatienS,  in  ber  Canbfajaft  Sruttium 

am  SBorgebitge  ̂ cvbiu'ion,  beiher  gcmehnlicb  8.  @  p  i 
u'i' hiuii  genannt,  tourbe  Anfang  be->  7.  ̂ ahrh. 
o.  (ihr.  Don  Don  Softem  gegtünbet  unb  ijt  befon= 
betS  betannt  all  öeimat  be§  ©efe&gebetS  Salcncm? 
(f.b.)  unb  beS  Sutbcigoräer*  limäu*.  Som  Jüngern 
Tiemifui*  jerftött,  mürbe  Re  balb  mieberhergcftellt, 
litt  jioat  Diel  roobtenb  bet  Kämpfe  ber  [Römer  gegen 
äßprrbuS  unb  im  weiten  Sunikben  Mricgc,  burfte 
aber  aud)  unter  rem.  ©etrfcrjaft  ihr  eigenes  Stabt= 
red)t  behalten.  Umreit  ber  Stabt,  Pen  bet  nur  ge= 
ringe  überrefte  ijetu  Eento  Ifamercllei  erhalten 
nur,  fteme  ein  berühmter  Stempel  ber  Serfepbone. 

Vofriä,  im  2lltertum  feine  jtoeier  räumlich  ge= 
trennten  Sanbfdjaften  be*  mittlem  ©ried)enlanb, 
toetette  öon  bem  jum  norbbor.  Stamme  gehörigen 
Solle  ber  Softer  bemebut  tourben.  Tie  mcft  = 
liebere  Sanbfdvift,  eint  Morinthiicben  SDlccrbuicn 
imiidvn  äitelicn,  SoriS  unb  1>hofi>  gelegen,  nairb 
aaui  Don  reuiben  unb  miloen  ©ebirgen,  bie  ,;um 
©ebttgSfpftem  beS  SPatnaffuS  unb  beS  fiorar  ge= 
boren,  eingenommen;  nur  im  bfttidjften  Jede,  an 

ber  ©tenje  Don  "flbotk-,  finbet  fidi  eine  größere 
frudjtbate  Gbene,  bie  im  älltertum  jum  ©eoiet  ber 
Stabt  2lmphiffa  (f.  b.)  gehörte.  Tie  Scmobner  ber 

Vanbi'cbaft ,  bie  b  e  ( p  e  r  i  j dj  e  n  i  meftlidjen )  ober ojolifdjen  (6tinf=)2ofret  genannt,  lebten 
baupttäduid'  Don  "iUehnutt  unb  yagb  unb  maren 
all  roh  nur  räubetifdj  Derrufen.  3br  in  alten 
Reiten  blübenber  ceehanbel  mürbe  butdj  bie  fio= 
rintber  unb  bureh  bie  2ftr)eher,  bie  fidi  im  rt>eft[idp= 
ften  Seile  beS  SanbeS,  befonbetS  in  feupattuS, 
iciticKten,  beeinträchtigt.  S)aS  oft  liebe  8.  ift  ein 
etwa  75  km  lange*  unb  burcbidjnittlidj  11  km  bret= 
te§,  anmutiges  unb  größtenteils  fruchtbares  .Uü[ten= 
[anb,  toetdjeS  fidi  nörblid)  Don  IfsboliS  unb  ber  meitl. 
yiälite  SöotienS  am  Guböifdjen  IHeeve  hinzieht. 
Seine  Setootmet  »erben  eoifdje  (öfttid)e)  ober,  nach 
ber  im  öftlicbern  2 eile  ber  8anbfd)aft  gelegenen 
Öauptftabt  OpuS,  epuntiiebe  Softer  genannt. 
Tie  Setoobner  bei  norbroeftlid^etn,  unterhalb  beS 
SergeS  SnemiS  i  einer  gfottfeivung  beS  Uta  unb 
ftallibtomuS)  gelegenen  SeitS  ber  8anbfd)aft  mur= 
ten  auch  epttnemibifd)e  ober  bnpofnemi: 
bifdje  Sofrer  genannt,  bereu  fiauptftabt  mar 
Jbronium.  Terfeticnalhelb  ber  öftl.  Softet,  beffen 
SBilto  aud)  auf  ihren  iliünjen  erfebeint,  mar  ber  in 
rev  JliaS  BftetS  ermähnte  '.'lia->,  Sehn  beS  Cileuj. 
(S.Ratte:  S)aS  alte  ©riedjenlanb,  beim  Sit: 
titel  ©tiedjenlanb.)  —  Sgl.  $.  ©irarb,  I>e  Locris 
Opuntiis  (fyax.  1881). 

Jm  heutigen  Sönigrcicb  ©rieebentanb  hübet  8. 
eine  dpardne  in  ber  Oicmarcbie  Sbtbiotk-  mit 
SfyofiS.  I ie  öauptftabt  21 1 al anti  (SCal an ti), 
<>  km  mejtlidi  ber  gleichnamigen  AUeerenge,  liat 
2770  (5'.  unb  ift  3iK  eine*  SBifdpofS. 

t'ofuplcticrcn  dat.i,  6eteid)etn. 
Vofuftbaum,  f.  Hymenaea. 
Vofutton  (tat.),  SReberoeife,  äfuSbrudf. 
Vota  3Ronte$,  iänjerin,  f.  ÜJlontes. 
Volrf),  SPflanjengattung,  i.  Lolium. 
Loligo,  ©attung  bet  Äopffüfjer,  \.  .Halmare. 
Lolium  /..,  8old),  StSflanjengattung  auS  bet 

Aamilie  bet  ©ramineen  (f.  b.)  mit  gegen  20  Slrten 
in  Europa,  9lotbaftifa  unb  im  gemäßigten  Slften; 
öon  hier  fuib  [ie  nad'  Slmetifa,  '.Huftralien  unb  3üb^ 

afrifa  in  auSgebei;ntet  SBeife  eingetDanbett.    c;ö 
fmb  einjährige  ober  auSbauernbe  ©räfer  mit  platt 
iuiammengebrüdter  iibre,  bereu  einzelne  'Jihi\ten 
bet  Spinbel  biebt  angebrüdt  fuib. 

Sie  in  Teutidilaub  Derbteitetfte  Slrt  ift  ber  auSs 
bauetnbe  i.' o leb  iL.  perenne  L.\,  äßiefenlold) 
ober  englifdjeS  SftapgraS,  beffen  '.'ihrdu'u  gtan 
nenloS  unb  platt  finb ;  er  loirb  DorjugSröeife  nir  ~.'lu 
läge  fd)önet  :Haieuplähe  angefät,  ba  er  neben  bem 
30—60  ein  hohen  öalme  fidi  reid-»  beitodt  unb  fo 
einen  gleichförmigen  unb  iehv  bidnen  iSeftanb  bilbet. 
SllS  guttergtaS  gebort  e-j  foroobl  auf  SBiefen  als 
im  jjelbe  ui  ben  Dotjüglicr)etn  2lrten  für  jebe  iUeh 
gatrung,  mirb  beSr)atb  überall  angebaut,  Detlangt 
jebodi  guten  SBoben  unb  reiche  Düngung.  Ter 
italieuijdie  8olcf)  (L.  italicum  A.  lir.,  f.  Tafel : 
(vutterp jlanjen  II,  §ig.  9)  ober italienifdjeS 
StapgraS  unterfd)eibet  fidi  com  erftern  bui\b 
breitere  Stattet,  fperrigere  unb  gegrannte  'iibrdn'n, 
hbheru  öalmmucbS.  St  ift  gleicmatlS  ein  iebr  mert= 
DotteS  5uttergtaS  unb  mirb  beSpalb  ineljad)  auge^ 
baut.  Ter  Jaumelloleb  (L.  temulentirm  /.., 
f.  Jaiel:  ©ramineen  I,  Aig.4i,  aud)  Eollgerfte 
ober  JmaUb  genannt,  ber  fid'  als  Unftaut  unter 
ben  Saaten,  befonberS  Safer  unb  ©erfte,  häufig 
finbet,  ift  nur  einjährig,  ohne  SBtätterbüfdjel  mi 
betSEButjel,  am  Salme  unter  ber  liihre  fd)atf  unb 
bie  SBlüten  ber  'JihrdH'n  finb  begtannt.  Tieie-?  ©taS 
ift  burdi  feine  natfotifcb=giftigen  Samen  berüchtigt, 

bie  6fel,'3Bütgen,  Stbtedjen,  Scb.roinbel,  TunUl 
feben,  Telirien,  3dilaitrunfenbeit  unb  .Hounul; 
ftonen  bei  SBiefj  unb  3Renfd)en  herooruibringen  Der: 
mögen.  Ter  Same  beS  2aumellolcii*  mufs  bahev 
fotgfättig  Don  ben  ©etteibefelbetn  ferngehalten  unb 
auS  bem  SBrotgetreibe  auSgefcbieben  loerben. 

Vullaub,  bau.  3nfel,  f.  Saalanb. 
VolHjarbcit  ober  Sollatben,  religibfe  ©e= 

nofjenfd\ift,  um  1300  auS  2lntaJ5  einer  Seuche  in 
SIntroerpen  jum  3n>ecfbetRtanfenpflegeunbSeid)en= 
beftattung  gebilbet.  3t)re  iRitglieber  hieben  luegen 
ibreö  mäfjigen  SebenS  unb  itjreS  bürftigen  älnfebenS 
3JtatemanS,  nach  ihrem  cdiithbeiligen  illeriuv 
i  f.  b.)  ällexianet  ober  2l(eriuSbtübet,  unb 
weil  fie  in  3elleu  mobnten,  Eelliten  (tat.  fratres 
cellitae  |,  unb  Don  bem  nieberbeutfdjen  äBotte  Vollen 
ober  Süllen  (b.  i.  teife  fingen)  8.,  meil  fie  bei  Veicbeu; 
begängnifjen  einen  traurigen,  bumpfen  ©efang 
hören  iiefteu  unb  aueb  bei  eiuiameu  Slnbad'kntbun 
gen  Diel  fangen.  3ie  Derbretteten  fidi  in  ben  9tieber= 
lanben  unb  in  Teutfdilaub,  unb  an  einigen  Orten 
organiftetten  fidi  aud)  meiblidu'  ©enoffenfdjaften. 
i'iit  ben  Seglnnen  ( i.  b.  I  unb  Segbarben  häufig 
jufammengemorfen,  tourben  jie  Don  ber  ©eifttid>feit 
unb  ben  Settelmbndien  Derfolgt  uubDeriicleuDielfadi 
ber  oiiauifition,  biS  ihnen  Johann  XXII.  131s  be^ 
bingte  Tulbung  gemährte,  gn  Sngtanb  mar  8.  ber 
gembhnlidie  SRame  für  bie  2lnbänger  SöiclifS  (f.  b.i. 

Sollt,  ©iambattifta,  ital.  Sdbadjfpieler,  betannt 
als  Setfaffet  ber  «Osservazioni  teorico-pratiche 
sopra  il  giuoco  degli  scacchi».  SiefeS  erfte  flaffiidie 
Öauptmet!  über  baS  Scbadjfpiel  erfdnen  1763  in 
Soloana.  8.  bat  babei  bie  SBorarbeiten  beS  Grcole 
Del  Dito  hemmt.  SaS  SBerf  enthält  bie  ©efefee  be§ 
Sdbad)fpielS,  eine  liinfühntng  in  baSfelbe,  Spiet 

er  Öffnungen,  oerfebiebene  •Jlbhanblungeu,  reget: 
mäfjige  unb  mnfttidje  Snbfptete.  Gin  beutfeber  2luS= 
jug,  Don  öeinfe  herausgegeben,  gelaugte  u.  b.  J. 
«Sutaftafta  unb  baS  cebacbfpiel»  (2  Sbe.)  1803  )U 
Aranffuvt  a.  'VI.  (3.  2lufl.  1831)  iur  2luSgabe. 
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Vöüinatt,  SRineral,  [,  9CrfenitaItieä. 
Vom,  iivei  recht«  Rebenftüjfe  ber  Teuau  in  !8ul 

garien.  *)er  eine  entftebt  aui  bem  Scbroarjeu 
(Stent)  unb  rem  3Beifsen  (Seit)  2.  im  Sorlanbe 
Del  ein.  Saltan  nur  münbet  bei  SRuJcul;  nn  [eis 
nett  Ufern  fanben  im  Sept.  1*77  fiegreiebe  ©efedjte 
Mi  Surfen  gegen  bie  Durften  ftatt.  Ter  anbete  enfc 
Huiiuit  [üblich  oon  Selograbji!  im  roefrl.  Saltan 
hup  münbet  bei  vom  ßalanfa. 

Voinami  ober  S  o lof o,  auch  V ubil a i  d) ,  linier 

Rebenflufj  bei  Kongo,  entspringt  unter  8  45'  fübl. 

^r.,  minirot  nach  einem  Sauf  oon  1200km,  ictni'i 
bar  nadj  ber  Bereinigung  mit  bem  Sutaffi  (5  10' 
fübl.  Sr.),  unterhalb  ber  Stanley  gfille  (0  10' 
uerel.  St.).  ©r  mürbe  von  Sameron  entbedt  mir 
oon  SBifjmanit  uoeimal  unter  6  fübl.  Sr.  über 

[ebritten.  ©renfell  befuhr  ihn  1885  biSl  40',  Sei 
commune  1889  bis  l  unb  3anflen  WS  '  27',  P.  i. 
nur  100  km  von  Rjangroe  entfernt.—  8.  ober  8ubefu 
beifet  aud)  ein  rechter  Rebenftufj  bei  Sanfuru  |.  b.  . 

Vom  nn,  Abraham  Tut .  hellduP.  ibeolog,  geb. 

16.  Sept.  1823  im  Haag,  ftubierte  in  '.'liniteream 
unb  Heibelberg,  mürbe  ish'>  Saftor  ;u  SRaaftridpt, 
184-9  ;u  Teventer.  lS56Stofeffot  am  lu;b.  Seminar 
iu  Hmfterbam,  1*77  an  Per  Umoerfttät  bajelbft. 
8.  ift  bejonberl  betannt  all  Hauproertreter  ber  fog. 
neuern  bollänb.  rritifeben  Schule,  (fr  vertritt  eine 

■  fbrnboUfcbe«  Sluffaftung  Per  eoang.  ©efefaiebte. 
v.  bot  feine  iHnüebten  ennvutelt  in  «Quaestiones 

Paulinae»  (in  Theol.Tijdschr.  ,1882fg.),  Verde- 
diging  en  verduidelijking«  (8eib.  1882),  «Symbol 
en  werkelijkheid  in  de  evangelische  geschiedenis» 
(Slmfterb.  1884),  De  zoogenaamde  symbolische 
opvatting  der  evangelische  geschiedenis  en  hare 
jongste  bestrijdinga  (ebb.  1884),  De  symbolische 
verklaring  der  evang.  geschiedenis  (Utrecht  1884), 
«Paulus en  de  Kanon  > (in  Theol.Tijdschr.  >,1886), 
-  D«   rsprong  van  het  geloof  aan  de  opstanding 
van  Jezns«  (im  «Gids  ,  1888).  äluf  mufifmifjen= 
febaftlicbem  ®ebiete  mürbe  8.  befonberl  berannt 

butdj  Verausgabe  te-5  Siebe!  «Wilhelmus  van 
Nassauwens  uiip  anbetet  altniebetlänb.  Solflliebet, 
beten  jroeite  vermehrte  Auflage  et  1894  mit  Dan 
DUemlbpl  im  Auftrage  Per  ©efeüfcbaft  für  bie  @e 
idnehte  Per  norbnieberlänb.  SRufil  >  beforgte. 
Vom barb  obet  8  e  i  h  h  a  u  •? ,  $  f  anb  b  a  u  S . 

Sejeicbnung  berjenigen  öffentlichen  (ftaatlicben  obet 
©emeinbe  >  Snftalten,  bei  benen  jebetmann  gegen 
aulreichenbel  Sfanb  ©elbfummen  auf  tune  ,  in: 
gegen  mäßige  3'nien  oorgeftredt  erbalten  fann. 
3ie  gelten  als  mobltbätige  ,\uititute.  mie  ihre  ur= 
fprünglicbeSejeicbming  aliMontes  pietatis  (gegem 
märtig  noch  in  Italien  Monti  >li  pietä,  in  $ran& 
reid)  Monts  de  piete  i  befunbet  nnP  jinb  tjäuftg 

mit  ©emeinbel'partaffen  oetbunben.  Tor  äBert  ber 1-ianPor  toirb  in  ben  Voihlviuiom  Pur*  oeteibete 
Jajatoren  feftgeftellt,  unb  bai  Barleben  oimeMieiV 

lid)  Por  3infen  mufe  meift  loemgftenä  20—25  ~l(ro;. 
loeniger  betragen  als  biefer  £ayroert.  ©egeben  ivirP 
P.r->  Sarleben  auj  böiftenl  fed)§ EKonate,  nur  aan; 
oereinjelt  länger,  fo  in  granrfurt  a.  ))l.  auf  ein 
3abr.  über  SBfanb  unb  daneben  giebt  Oas  Voibhauc- 
$fanbfcbeine  au->.  unb  jebem  Sotjeiget  eine? 
icKten  £d?eins  rotrb  bal  betreffenbe  ̂ fanb  gegen 
ülfidjablung  po-j  Jarlcbenl  au^gebänbigt.  Sie  ;u 
;ablenben  3infen  jinb  übrigens  regelmäßig  etroas 
bobor  all  Por  [anbe^üblicbe  .^inc-ruf;,  ba  Mii>  Pic 
SJerwaltunglfoften  unb  ettoaige  Serlufte  aul  ben 

felben  gebeeft  merben  minien.    Srfolgt  bie  'Md- 

jablung  nidjt  im  feftgefetiten  Termin,  to  werPeu 
oio  ijifänber  öffentlich  oerfteigett,  unb  ben  etmaigen 

überiolMii;  orbalt,  nad)  '.'llsua  Por  aufgelaufenen 
Holten  unb  .{inieu,  Per  Sfanbfcbulbnet  jurüd. 

Ta->  etfte  öffentliche  veibbau:-  (ißtioatlei^bäufer 
gab  eä  viel  frflpet)  mürbe  1 162  in  $etugia  butdj  Pen 
,vrau;i-:-lanonnou*  33arnaba  gegtünbet  unb  orbiolt 

pio  päpftl.  ©enebmigung;  in  leutieblanp  lam  pac- 
erfte  Veibbauo- 1 198  ui  Nürnberg  ;u  ftanbe.  ̂ ki\c\v 
märtig  giebt  e-?  im  Seutfcben  Dieiipe  eine  :Keibe  Por 
artiger  vom  Staate  uup  inlbefonbete  von  Pen  ©e= 

meinben  unterhaltenen  'Jinitalton.  ,;u  Pen  entern 
jäblt  bal  fönigl.  voibamt  in  Serlin  (6nbe  il'iar; 
1892  mit  einem  SBetriebsfapital oon  l.i  SKitl.  SR., 

einem  $fänberbeftanb  von  181930,  roorauj  .'!,.; SDliU.  SR.  ̂ fanbfapital  aulftanben).  Sgl.  Statift. 

3at)rbud)  beutfeber  Stäbte,  2.  Jabtg.  (iöresl.  1892) 
'.Koben  Pen  jXuben  befebäftigten  jid)  im  SRittel 

alter  namentlid)  lombarb.  Saufleute  mit  bem  burd) 
bürgediebe  unb  lirdjlicbe  ©efe^e  für  anbere  oft  ftreng 
Derp5nten2arleibenrion©elbgegeu3inl  unb  Unter; 
pfanb  lePle  SRetalle,  fJJtetiofen).  Taber  aoiobab  e->, 
Dafj  man  jpäter  oio  voibbauier  unb  8eir)banten  über 
bauvt  8.  unb  ba§  Satlebenlgefcbäft  aui  betoeglidje 
lUanPer  (nicht  Immobilien i  8ombarbgefd>äft 
i.  b.)  nannte. 
Vombarb,  ^obaun  SSBilbelm,  preufj.  3taatc- 

mann,  geb.  l .  Slpril  I7i;7  ;u  SBetlin,  aul  einer  trau;. 
RifugUfamilie,  toat  iriib  litterartfeb,  tbätig,  mürbe 

1786  von  jyriebrid)  D.  ©t.  nun  .Habinott-fiofretar. 
nach  beffen  Jopo  nun  ©eh,,  fiahinettlfettetät  er 
nanut  unb  begleitete  1790  ben  ©rufen  8up  in  bal 

türf.  Hauptquartier.  I7'.ii'  nabm  er  teil  am  aoIpuui 
in  Pio  Et)ampagne,  ivo  et  mabreitp  cor  coblaol't  bei 
'Ivilmv  von  Pen  ̂ ranjofen  gefangen  genommen, 
aber  nach  wenigen  £agen  roiebet  freigelaffen  mürbe. 
1800  aui  Sotfcplag  bei  ©raf en  >>augmib  ;um©eh. 
Rabinettlrat  für  Pie  aulmärtigen  Angelegenheiten 
ernannt,  verttanP  el  8.,  ücl1  bem  Könige  balb  faft 
unentbehrlich  ;u  machen.  Tom  vclit.  Softem  bei 
Sönigl  entfptecbenb  mar  et  für  SBehauptung  ber 
Reutralität  SJSteufjenl,  boch  mit  einet  Hinneigung 

mrreieb,  bie  ibn  fdlicblieb  iu  Pen  Serbacbt  bei 
Seftechttchfeit  btachte.  1803  mutbe  2.  na*  SSrüffel 

;u  Rapoleon  gefebidt,  benen  berubigenbe  ©erftdbe= 
Hingen  ibm  genügten,  um  Pen  .«oniot  in  feinen  irieo 
fertigen  Steigungen  ;u  beftärten.  Bürde)  biefelSSer 
halten  geriet  8.  aUmäbticb  in  einen  entfehiebenen 
©egenfag  ;u  öaugroi|  unb  öarbenberg  unb  mürbe 

audp  von  Stein  in  ''einer  Teufiebrüt  'Über  Pie  iebler 
hafte  Dtganifation  Po->  Sabinetts»  (1806)  boina  an 
gegriffen;  red'  vermcobte  nicht!  Pac-  SSerttauen  bei 
,Hbnia->  auf  V.  ;u  erschüttern.  'J3eim  Slulbrud)  Pe-> 
.Hrioao-?  mit  grantreid)  begleitete  8.  benSönig  nach 
Jbürinaen.  vorlief;  aber  bäi  Hauptquartier  nod)  vor 
Per  (5ntid'eiruiia  bei  ̂ ena  unb  äluerftebt  unb  fluch: 
tote  nad)  Stettin,  ive  er  20.  Dft.  auf  Serantaffung 
per  Königin  8uije  oerbaftet,  aber  auf  33efebl  bei 

fiönigl  balb  miebet  freigelaffen  mutbe.  Jiaob  'Jlb 
ichluf)  bei  ̂ rieben!  erhielt  v.  [eine  (Snilaffung  unb 
uialei*  bie  Ernennung  jum  beftänbigen  SeEtetär 
Per  Sttabemie  bet  3Bif)enfd)aften.  @t  legte  biefe 

Stellung  1809  niebet  unb  ftath  28.  '.'ivril  1812  in 
Rijja.  Seine  Schrift  Materiaux  pour  servir  a 

l'histoire  des  annees  l^u.">.  1806  et  1807  (5Betl. 
1808)  iit  eine  fcbmäcblute  Serteibigung  Per  preufj. 
'.Ueutralitdt-M'clitif.  —  Sgl.  >>.  Hüffet,  Tic  Rabi= 
nettlregierung  in  Sreuften  unb  Johann  2i;ilbelm  8. 

(8pj.  l- 



Sombarbbcmfen  —  &m&arbifct)*SBenetiamfct)e£  iUnngrcid; 

yoinbatbbanfcn,  i.  vcmbartgcichäit. 
i'otnbarbci,  Sanbfcbaft  (compartimento)  im 

fiönigreid)  Italien,  grengt  im  Stt.  an  bie  Sdjweig 
j  irol,  im  C.  an  Senetien,  im  3.  an  bie  Smilia, 
an  Sßiemont  mit  umfafit  folgenbe  Srooingen : 

S(Jro  Bingen 
Jlädii'iiraumiiiqkm 

ofPäwH  strenjitifij nrliiu-v IS81 

auf 

1  qkm 

iöerqamc 2  816 2  828 390  775 139 

io 4  258 4TT9 471568 111 

Soma              -   -   - 

2  TL" 

2  796 515  050 1S9 

Gremone.          ■    .    . 1637 177S 302  13S 1*4 

OTailaiib      .... 
2992  | 

3  143 1114  991 373 

SDlantuo          ... 2  490 2  359 295  72.S 119 Sßabin              ... 3  345 3  399 469  S31 140 

: 3  26S 3  123 

120  ;.:J.4 37 gom&arbci  |    23  526         24  205     j  3  680  615  ,     156 

(Sine  neuere  SluSmeffung  ber©eneralbiteltion  ber 
Statiitif  ergab  24  317  qkm,  eine  Seredmung  Dem 
31.  Seg.  1892:  3957261  S.,  b.  i.  163  auf  1  qkm. 

Tic  8.  tubrt  ibren Tiamon  nad>  ben  Sangebarben 
(f.  b.),  bie  tiefen  teil  SDberitalienS  569  eroberten 
unb  am  jtärtften  bejiebelten.  Tacb  beren  Sefiegung 
I TT  1  Dereinigte  .Hart  b.  @r.  bie  S.  u;tb  äRittelitalien 
mit  {einem  SReidj.  9tacb  bemdrlöfcben  ber  ital.  Sinie 
berftarolinger  machten  jicb  einbeimifebe  dürften  unb 
burgunbijAe  Könige  (f.  Italien,  St.  9,  6.  750, 
Serengar,  ©uibo)  bie  öerrfebafi  über  bie  2.  ftreitig, 
bis  C  tto  I.  951  Statten  mieter  mit  bem  Seiche  »er= 
einigte.  Cm»  U-  -Sabril,  blühten  bie  Statte,  befon= 
berS  [Kauanb  unb  l;aoia,  rafdi  emper  unb  mafjen 
fieb,  im  Sombarbifcben  Sunb  Dereinigt,  im  fieg= 
reichen  fiampf  mit  ben  ßaifern  griebrieb  I.  unb  II. 
f.  Stallen,  33b.  9,  S.  758).  äBäbrenb  im  Dften  ber 
8.  Senebig  lerne  öerrfebaft  auSbebnte,  Dereinigten 
bie  SiSconti  li.  b.  i  Don  ÜJtailanb  bie  2.  in  ber 
Öauptfacbe  unter  ibrer  ©emalt.  ̂ hrc  Tadnelgcr. 
bie  Sforga  (f.  b.),  gingen  in  bem  Kampfe  groifeben 
Spanien  unb  J-ranf  reich,  ber  großenteils*  in  ber  V. 
auSgejocbten  würbe,  ;u  ©runbe,  unb  bie  8.  würbe 
nun  guerft  Wieber  an  baS  äReidj  gebraebt,  bann  1535 
einem  fpan.  Statthalter  unterteilt.  Tacb  rem  Spa= 
lüfcben  Srbfolgetriege,  beffen  firiegSfcbauplafc  bie  8. 
unu  teil  gewefen  war,  tarn  fie  1714  an  £ftcrreich. 
3m  SBiener  Arieben  (1735)  unb  Sßormfer  Sertrag 
(1743)  mufiten  Heinere  Abtretungen  18260  qkm)  an 
Sarbinien  geroäbtt  werben;  Öfterreicb  behielt  ein 
©ebiet  Don  21585  qkm.  Allein  Sonaparte  Der: 
wanbelte  1797  bie  8.  in  bie  SiSalpinifcbeSteriublil, 
weldbe  1802  jur  ̂ talienijcben  TepubliE  unb  1805 
ium  Königreich  Statten  umgeiebaffen  mürbe.  Surdj 
ben  Ijariicr  Aneben  Dom  30.  SÜtai  1814  unb  bie 
SEBienersfiongrefj^SBKte  Dem  9.  .Juni  1815  erhielt 
öfterreicb.  nicht  nur,  mie  Sarbinien,  feine  porigen 
(ombarb.  Seji&ungen  gurüd,  fonbern  eS  würbe  auch 
hiermit  sugleid)  baS  oberital.  ©ebiet  ber  ebemaligen 
Tepublit  Senebig  pereinigt,  unb  tiefe  S&nbec  bil 
betenfeitbem  als  Combarbifo)  SenetianifcbeSßönig= 
reut  (f.  b.)  einen  SeftanbteH  ber  tfterreicbifcbeu 
i'Jicnarcbie.  Unoeränbert  blieb  ber  Sefifeftanb  bureb 
ben  ätalienifcbenSriegpon  1848unb  1849 (f. Italien, 
©efebiebte,  Äbfd)nitt  10).  Grjt  infolge  bei-  Züricher 
griebenS  reu  1859  tarn  «mächft  bie  8.,  bann  burd; 
ben  SBiener  ̂ rieben  reu  1866  auch  baS  SBenetia= 
niiite  an  cac-  neue  .uenigreid1  Italien.  —  Sgl.  8e_o, 
Sntroidtung  ber  Öerfaiiung  ber  [ombarb.  Stäbte  bis 
utr  iHutuntt  Matier  g-riebricbS  I.  in  Italien  (Samb. 
1824);   reu   '^etbmann  ■  >>c'.'.:reg,   Uripnmg  ber 

(ombarb.  ätäbtefreibeit  (Sonn  1846);  een  i\- 
memu,  ©efebiebte  beS  2ombarbifcb=3Senetianif(ben 

SönigreicbS  (2  Sbe.,  Ttail.  1846—47);  ben". idüdue  ber  [ombarb.  unb  oenet.  2täbte  Lu-:-  1120 
beg.  1708  (ebb.  1847);  ßanbloife,  Tie  (ombarb. 
3 tabte  unter  ber  öerrfebaft  ber  Sifcböfe  unb  bie 

15'utitebung  ber  Kommunen  (SerL  18831 ;  Cttelini, 
La  rivoluzione  lombarda  del  1848  —  4i»  (SfJlail. 
1887);  Don  Seifert,  1814.  äluSgang  ber  trän;. 
Öerrfdjaft  in  Oberitalien  (SBien  1890);  li.  (iantii, 
L'  abliate  Parini  e  la  Lombardia  nel  secolo  pas- 
aato  (Mail  1892);  :H.  ©.  SBleoer,  Sombarb.  £>enf= 
uuHler  beS  14.  ̂ abrb.  (Stuttg.  1.893);  merteolle 
Singelunterfucbungen  giebt  ba-J  in  EÖiaitartb  cr= 
fiteiuenbe  Archivio  storico  lombardo. 

Sontbnrbgefcriäft,  Sarleben  gegen  Serpfän= 
buug  een  SBertpapieren,  öppotbetenfdjeinen,  @bel= 
metallen,  SBaren  it.  f.  ro.  ©aSfelbe  gebort  ,ut  ben 

•.'IftiDgefcbajteu  ber  Sanlen  (f.  b.),  rnelit  leUtere 
mcbl  aud)  Sombarbbanlen  genannt  herben, 
irenu  fie  (ipaS  jebedh  feiten  ift)  bal  8.  DorgugSmeife 
pflegen,  fyflr  baS  8.  ber  QteicbSbanl  ift  gunäcbü  baS 

Seutfcbe  Sanfgefefe  Dem  14.  J.'iav;  1875,  §.  13, 
9!r.  3,  unb  für  baS  ber  Sribatbanlen  baSfelbe  ©e= 
fefe  §.  44,  Dir.  1  mafegebenb.  Statt  ber  Sapiere 

ielbit  tonnen  au*  bie'  Sepotfcbeine  een  Sffeften, loelcbe  bem  (Semptoir  ber  3tei(b§bauptbant  für 
SBertpapiere  in  Sertoabrung  gegeben  fmb,  bei  ber 
iReicbSbant  belieben  werben.  i<eu  SÖarett  beleiht 
bie  ̂ ieiitvbant  ;u  ein  halb  bis  gmei  dritteln  ibreS 
äBerteS  potgugSmeife  ;Hobprobutte,  mie  ©etreibe, 
Spiritus,  SRüböl,  ,-iiuter,  Petroleum  u.  f.  h>.,  loelcbe 
fie  unter  eigenen  Serfcblu^  nimmt  unb  burdi  befon= 
bere  Jayateren  unb  Dteoiforen  abfdjäfeen  uud  be= 
auffiduigeu  lafit.  Ser  Stanb  ber  8ombarbbar= 
leben  bei  ber  iReicbSbanl  betrug  ((Snbe  1893)  sTi  i 
Stüci  mit  149,2  SÖliÜ.  iU.  Jarlebenc-iumme,  baeen 
144,3  i'iill.  SR.  auf  Wertpapiere  einfdiliejiiici1 3EBecb= 
fei.  älnbere  Sanlen  beleihen  auch  fionnoffemente 
unb  Sabefdu'ine  icteie  Sagerfcbeine  (SBarrantS) 
u.  bgl.  5ßapiere.  über  baS  Unterpfanb  erhält  ber 
rS  arlehen-Mtehmcr  in  ber  Siegel  einen  $  f  anb  f  di  ein. 
-Eie  Sanlen  behalten  fich  gercchnlidi  ftatutengemäfs 
baS  ;Hecbt  Der,  fall-?  ber  cdiulbner  mit  ber  3ins= 
gablung  eher  Süctgabe  be§  Darlehen;-  im  Serguge 
ift,  baS  Sßfanb  ebne  gerichtliche  Ermächtigung  ober 
Üliitieirtung  effentlidi,  big.  sum  laufenben  9.'iarft= 
eher  Sörfenpreife  gu  üerfaufen  unb  ftd?  auS  bem 
6'rlöfe  be;ahlt  gu  madjen.  5'ür  bie  3leicbSbanl  ift 
DiefeS  'Main  burch  §.  20  beS  ermähnten  Sanlgeje&eS 
begrüneet.  3)t  baS  gauftpfanb  unter  fiaufleuten 
für  Sorberungen  aus  beiberfeitigen  6anbelSfleftbäf: 
ten  iduittlidi  beftellt,  fo  femmen  bie  Seftimmungen 

beS  öanbelSgefefebucbeS  -IM.  310,  311  gur  Än»en= 
bung.  S)er  SombarbginSfufi  ift  regelmäfsig  !-;  KS 
l  SJJrog.  hoher  als  ber  fetoeilige  SiStontfa^.  SMit 
bem  ii.  »ertoanbt  ift  ba-3  IReportgefcbäft  (f.  Seport). 
Son  beut  8.  gu  unterfduuben  fmb  bie  geiröhnliiteu 
^jaubleih-  unb  :Küdfaut-?gcid\ijte  li.  b.),  für  welche 
bie  Seftimmungen  ber  ©etDcrheorbnung  §.  34  mafj= 

gebenb  finb. Vonibarbitriic  üllpcu,  f.  Dftalpen. 

Sombarbifcficr  «unb,  f.  Italien  iSb.9, 3.75s  i. 
Vomb«rbifd)  =  !öcncti(inifcf)C  (Sifenborin,  i. 

Sübhahn,  £ftcrretcbifit<e. 
Sombarbifd)  =  söcncrianifcbec  Sönigrcid) 

bien  feit  bem  SEBiener  Mougreft  (1815)  her  norböftl. 
Jeil  Italiens,  weldjer  ein  öfterr.  nronlanb  hilbete, 
reu  bem  aber  im  .Süridier  trieben  Dom  10.  Tod. 
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1859  tic  eigentliche  8ombarbei  nur  fed>8  Tiftriüc 
ber  SPtouinj  äRantua  an  Sardinien  itbcrlafjcu  wer 
nmi  mu|ten,  unb  beffen  SReft,  bie  omtt.  ißtoDtnjen 
Senebig,  Übine,  Selluno,  Sicenja,  SBerona,  ERooigo, 
'Üabua,  Jreoifo  nebft  bem  nocr)  bei  ßfterreidj  ge 
bKebenen  Jcil  ber  l'rooiu;  _'.'i antito ,  im  SHMenet 
^rieben  Dom  3.  Dtt.  1866  an  Italien  (am. 

8ontbar&o,ciuc.\uiuitliuiainilic,biciinir>.  Aahrb. 
in  SSenebig  eine  bebeutenbe  ihciticifcit  in  bet  ̂ au 
Iimit  unb  SJilbnerei  cntwidclte,  sbaä  filtefte  3Äil 
glieb  nt  SRartino  V.,  bet  tic  Scuota  bi  San  2Jlarco 
unb  incllcidü  and1  San3accarta  baute,  ,Mnu  folgte 
Sßtetto  8.,  bem  eine  aüUc  berphantaficeoilftcu,  in 
jierlid)  reichem  ©efebmade  gestalteten  Sauten,  fo 
bei  'Uala.üe  Senbramin  Salergi  (1481 1,  cta.  Sülaria 
bei  i'.ifiraceli  (1484  89),  bie  Sorte  belljprologio 
mgefebrieben  werben.  SU8  Silbbauct  war  er  1 182 
in  SRanenna  tbdrig,  wo  et  bie  ©rabfapeOe  Tante* 
unb  bie  uoei  Säulen  auf  bem  il'tai-ttvlaUc  entwarf; 
[palet  fdjuf  et  in  Senebig  ba->  (Stabmal  beS  Sogen 
SJJ.  SDlocenigs  in  tan  ©iooanni  e  SBaolo,  ba8  Sronje; 
monument  bc>?  RatbinalS  ;{eue  in  ian  SERarco  unb 
einige  Statuen  in  San  Stefano.  ÜRebrfadj  be^d)<Sf= 
tigte  er  bei  (einen  arbeiten  feine  Sohne  Jlntouio 
8.  unb  Jullie  8.,  reu  benen  ber  IctUcre  ( 1-17S — 
1559)  burd)  oerfcbiebeneSlrbeiten:  baS©rabmal  bei 
©ioDanni  ÜRoeenigo  in  ian  ©iooanni  e  jBaolo,  Dier 
Saget  in  San  ÜRartino,  [Reliefs  in  San  Antonio  ;u 
fßabua  u.  a.,  beffet  befannt  ift.  Snblidj  ift  Sante 
V.  ;u  nennen,  ber  ben  Bau  ber  Scuola  bi  ian 
iRocco  leitete  unb  bem  eine  Jln.iahl  SBaläfte  juge= 
jebriebeu  Werben. 

Vombarb  =  «treet  (ier.  ftrihn,  Srrajje  in  ber 
Sitn  oen  Vonbon,  3ifc  ber  grofjen  Sanfinftirute; 
baher  im  übertragenen  Sinne  Segeurmung  für  ben 
engt,  ©elbmarft  überhaupt.  Ter  Dcame  ftammt  oen 
ben  lombarb.  ©elbtoedjSiern. 

Vombarbue*,  sjJetruS,  Sdjolafrifer,  ftammte  au8 
DloparatnberSombarbei,  wöbet  er  feinen  Zunamen 
erhielt.  Seine  Sitbung  erhielt  et  in  SReimä,  banadj 
in  SßariS,  webin  Serntjarb  Don  (Haireaur  ihn 
empfehlen  hatte.  Später  trat  er  in  SJJatiS  felbft  alc- 
Vehrer  ber  Jhoolegie  auf.  ceit  1159  Sifdjof  ju 
$ari8,  ftarb  er  20.  guli  1 160.  3n  bem  Sffierfe  «Sen- 
tentiarum  libri  IV»  (neuefte  HuSgabe  ren  SioeS, 
S|5ar.  1892),  ba8  uir.e.bliacmal  femmeutiert  würbe 
unb  bie-  auf  bie  [Reformation  ein  faft  HaffifdjeS 
'Jtnfehen  unter  ben  Theologen  batte,  ftellte  er 
bie  "Jluvfpriicbe  ber  fiircheneäter ,  bejenber»  beä 
9uguftinu8,  über  Sogmen  unter  gewiffen  Sitein 
;uiammen,  unter  öinjufügung  ber  Sinwenbungen 
gegen  biefelben  unb  ber  äBiberlegungen  biefet  l'in 
wenbungen  bin*  tirdjttcbe  Autoritäten.  Ticier 
bogmatifdjen  9Rett)obe  folgte  bie  Scbule  ber  Sen= 
teutiarier.  8.  ftellte  unter  anberm  bie  Jbeerieiien 
ben  neben  calrameuten  auf  unb  erbielt  Don  feinem 
Öauptroerte  ben  ÜRamen  »Magister  sententiarum». 
Seine  Scbriften  iiab  Slleaume  (Sbloen  1546;  äCntro. 
1657),  ;ulem  i'Jiiane  («Patrologiae  enrsuss,  Har. 

54,  SBb.  192)  berau-j.  —  Sgl.  $rotoi§,  Pierre 
Lombard,  ̂ vu  epoque.  sa  vie,  sea  §crits,  son 
influence  i'l!ar.  1881 1. 

Vontbof,  eine  ber  Keinen  Sunba=3njeln,  roirb 
im  SSß.  bureti  bie  Somboiftrafse,  einer  für  Alera 
unb  Jauna  roiefetigen  Scbeibelinie,  oon  Sßali,  im  D. 
burd)  bie  älllasftrafje  Pen  Sumbaroa  getrennt  unb 

beteeft  .">4-">5  qkra.  8.  ift  tertiär  unb  Dtulcmifct),  im allgemeinen  gebirgig  unb  fteigt  Don  ber  Hüfte  naeb 
tbrem  IKittcIpnnft,  R'c  ficfa  etroaä  norböftlidj  bet 

BnnfiauS'  RonnnfaKonS^fiesiton.    u.  HufL    XI. 

Sera  SRinbfdiani  bi->  ;,u  4200  m  ii(eere->l>ebe  erhebt, 
amvbitbeatralifcb  auf.  T  od)  bat  bie  ,\nfel  aueb  fruebb 
bare,  gut  betrdfjerte  ßbenen.  Dc^fen,  Süffel  unb 
9ßferbe  loerben  m  gro|er  Slmabl  auigefuprt  unb 
teilweife  gegen  iReiä  eingetaufajt.  2ie  SBeDblferung, 

etwa  300000  Seelen,  auS  brabmanifdjen  '.'in:- 
»anberern  au8  bem  BfH.  ,Vn\r  ;ur  Seit  ber  C5  in^ 

jühruna.  be3  ,V:-lam  bafelbft  im  l">.  ,Vihrb.  entftaubeu, 
bat  fidj  Don  ber  Don  SBali  burd1  'Jluinabme  anberer 
etbnolog.  SBeftanbteite,  burdi  ihren  übertritt  -,um 
JJi'ebammebaiü^muö  u.  f.  ID.  mehr  entfernt.  8.  hübet 
mit^aliiufammeneiue^iefibeun'diatt.mitber.^auvt 
ftabt  SSetiling  (Suleleng)  auf  Sali.  öauetbanbeU 
vlab  ift  älmpenam  in  ber  ÜRitte  ber  ffieftlüfte.  Sie 
SReebe  ift  Don  gelinget  £iefe,  aber  ivährenb  beS  Cft= 
monfunS  mittelgtofjen  6anbelifd)iffen  jugflnglid). 

Vombrofo,  6efare,  ital.  'AKebiunerunb  i'lnthrc: 
polog,  iieb.  1836  in  58er ona,  ftubierte  in  5urin, 
lourbe  1862  Sßrofeffor  ber  'Vindüatrie  in  $aDia, 
hierauf  Sßrofeffor  ber  gericbtlic|en  äßebijin  unb  ̂ in1 
dnatrie  in  Turin.  @t  machte  fidj  befonberi  befannt 
burd1  feine  erperimentellen  Unterfudjungen  unb 
vhilef.  ,"sbeeu  über  bie  ©eifteStranfen,  bie  3Serbredjer, 
bie  prostituierten  u.  a.,  bie  jebod)  bei  Örjten  unb 
Juriften  SSBiberfDtud)  tauben.  (6.  .Urinünalantbro^ 
pologie.)  8.8  vauptmerle  fiut  ins  Teutfdie  übet; 
fetit:  ..uiiuifdie  SBeitrfige  jur  Sßfödjiatrte»  (8»g. 
1869),  «Ter  Sevbredjet  in  antbropol.,  ärUlnber 
unb  jutift.  Sejtebung»  (2  SBbe.,  öamb.  1887^90), 
«Ter  geniale  äRenfcbs  (ebb.  1890),  "Ter  polit,  SSer= 
brednu-  unb  bie  SReDolutionen»  (mit  SR.  Vafdn,  2  33be., 
ebb.  1891—92),  «Ta*  SEBeib  al8  Serbredjerin  unb 
aproftituierte»  (mit  (vi.  jjerrero,  ebb.  1894),  «Sßer= 
breeberftubierw  (Spjt.  1894),  «Ter  SlntifemitiSmuä 
unb  bie  Juben»  (ebb.  1894).  Studj  bie  Pellagra 
machte  8.  jum  ©egenftanb  feiner  Unterfudjungen 

i» 'I'rattato  della  pullagra»,  iur.  18'.i-_»i. 
8ome,aufhlübenberA>afenvlahin'licrbmeftafrifa, 

in  ber  beutfefeen  Solonie  iogo,  an  ber  ©renje  ber 
engl,  ©olbtüfte,  mit  1500  6.  unb  3006öufern,  Sotos 
Diantagen,  14  A-aftcreien  unb  Sßoftagenrur.  Sine 
Strafe  na*  'A'ciiabcbe  unb  .Hpanbu  ift  im  Sau  be= 
griffen  (1893). 

i* otitcü tun,  Dot  1859  SroDinj  be£  Röniareicb§ 
Sarbmien,  fettt  Segirf  SJlortara  in  ber  ital.  ̂ re 
Dinj  SaDia;  barin  ber  Crt  i'omello  an  ber  Vinie 
^alenja  ̂ aüia  mit  (1881)  3247  @. 

Vontcnic  bc  ̂ rienne  (fpt.  -nib  be  brieum, 
Stienne  (fbarlec-  be,  franj.  Sarbinal  unb  SMinifter, 
nuirbe  ITl'T  nt  Sßarii  lieberen,  nübmete  fidi  beut 
geiftlidjen  Stanbe,  lourbe  ITiKi  Sifdjof  ju  ©onbom 
unb  17t;.".  (Srjbifdjof  ;u  Tculcufe.  17(>G  ernannte 
ihn  ber  mcj  jum  äRitglieb  ber  fiommiffion,  bie  mit 
ber  [Reform  ber  religiöfen  Drben  beauftragt  mar. 
^u  biefet  Stgenfdjaft  heb  et  viele  filöftet  unb  ganje 
Dtben  auf;  17.0  n<arb  er  SKitglieb  ber  2lfabemie. 
3n  ber  SBerjammlung  ber  iRotabeln  von  I7s7  eiriif 
er  Satonne  heftig  an  unb  half  ihn  frürjen.  Cbmcbl 
charatter:  unb  fittenlos,  Würbe  er  bttrdi  lUarie  Sliu 
toinetteä  ßinfluf;  jum  Jladjfolget  Ealonneä  at§ 
©enetalfontrolleut  ber  ginanjen  erheben  (1.  iL' 1  a i 
1787),  fah  fidi  aber  halb  rcr  bie  gleichen  Schwierig: 
feiten  geftellt  unb  war  ratio*  in  ihrer  Setfimpfung. 
vl{ur  bie  rücfhaltlcie  Turdniihruna  ber  auf  Surgot 
jurüdgebenben  lebten  SBorftbläge  ©alonneä  hatte 
inelKid't  nodj  eine  [Rettung  bringen  fbunen;  8.  rer 
fuebte  bei  ben  ERotabeln  bamit  burd) jubringen,  je= 
bech  ohne  (5'rjelg;  er  brachte  bie  (f bitte  per  bal 
Parlament,  bech  lehnte  bie-;  bie  riefgreifenbften  ab; 
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er  oerbannte  eS  nadj  Jvmv-v  (15.  Slufl.  1787),  paf- 
tiertc  aber  fünf  SBodjen  ivator  loieber  mit  ihm  mit« 
nahm  an  Steue  jener  ©efe&e  eine  »erldufige  ©elb= 
beroilligung.  Mur;e  .Seit  bacauf  lieh  8.  f»d}  jum 
SßremierminiJTer  unb  (Väter  nun  Srjbtfdjof  oon  Sen8 
erbeben.  SReue  2lnleiheoeriudie  führten  JU  einem 
Srudje,  8.  i'fai  1788  rourbe  bte  Drganijation  beä 
Parlaments  burd)  eine  Reibe  Bon  (f  bitten  ;er  jdrtagen ; 
aber  an*  ber  ßlerui  »erjagte  fid?  bem  SRtnifter,  ber 
fieb  nun  nidjt  mebr  ui  helfen  roufste.  21  m  8. 3lug.  berief 
er,  auf  1 .  2Rai  1789,  bte  !Reid)«ftänbe.  Ser  StaatS= 
bankrott,  ben  er  unmittelbar  barauj  befdiliefeen  liefe, 
üünte  ihn  25.  Slug.  Set  König  roirtte  ihm  ben 
tfarbinalshut  am;  trofebem  leiftete  8.  ben  Gib  als 
lonftiruttoneäer  fßriefter.  Sie  Streitigfeiten,  in  bie 
er  fid>  burd)  tiefen  Schritt  mit  bem  pdpftl.  Stuhle 
oerroidelte,  »eranlafsten  ihn  1791,  ben  Marbinal§= 
but  nirüetuiidnden.  SRadjbem  er  15.  gebr.  1794  oer= 
haftet  toar,  fanb  man  ihn  am  jelgenben  SRorgen, 
roobl  infolge  eine-S  Sdblaganfatle»,  tot  im  ©efdng= 
niS.  —  SSaL  (ihereft,  La  chute  de  landen  regime 
(3  Q3be.,  ''Iter.  1884— 8G). 

Sotnia,  ber  117.  SJJlanetoib. 
Vontmarifrt),  Stabt  in  ber  2fmtsbauptmaun= 

iebaft  9Jleifecn  ber  fäcbf.  Srei'Shauptmannfchaft 
Treiben,  am  Höpprifebad)  unb  an  ber  Nebenlinie 
Sfüefa=9iof)en  ber  Sädjf.  Staatsbabnen,  ©ife  eine» 
3tmt3g.eriä)t§  (8anbgerid?t  Sreäben),  hat  (1890) 
2968  S.,  barunter  34  Satbolifen;  Sßojl  jiceiter 

Klaffe,  Seiegraph,  eine  H'höne.ttirdje  (1347)  mitbrei 
türmen,  Seamten*,  gortbilbungS»,  geioerblidje 
3eidn,nfdnile,.UranfcnhauÄ,Cehmier'en  Stift, Spar= 
faffe,  Hrebit=  unb  Sorfdjufvoerein ;  2Mstuit  =  unb 
(Siernubelfabrit,  Sdaubfarben=,  Obft=,  ©ctrcibe=  unb 
Martoffelbanbel.  8.  ift  ©eburtsort  bei  Mompomfteu 
SRobert  SSolEmann.  Sie  Umgebung  »on  2.,  2om  = 
mahfd? er  Pflege,  ift  megen  ihres  ©etreibe=  unb 
C  bjtreiditums  berühmt.  2.  mar  einft  ein  .vuvuptort 
ber  forbiiehen  i  aleminjen  ober  ©lomaei. 

l'omincl,  Eugen  »on,  'iUipfifcr,  geb.  19.  Sliärj 
1837  ;u  Sbenfoben  in  ber  Sßfalj,  ftubierte  1854—58 
ÜRatliematit  unb  ̂ hnfit  in  üRünd?en,  roar  1860— 
65  Vehrer  ber  "pUmfit  unb  Chemie  an  ber  ftantons> 
fdjule  in  Sdiroui,  I8tj5— 67  2ebrer  ber  DJtatbematit 
an  bem  ©omnafium  ;u  3ürid?  unb  jugleid?  3ßrioat= 
bocent  an  ber  bortigen  Unioerfität  unb  an  ber  s$olu= 
tedjnifdjen  Sdntle.  1867—68  mar  er  Sßrofeffor  ber 
^bofit  an  ber  lanbs  unb  forftroirtfdtoftliiihen  21ta= 
bemie  ju  Mobenheim,  1868— 86  ̂ rofeffor  ber  Gr= 
perimcntalpbrifit  an  ber  Unioerfität  (Erlangen,  Seit 
1886  ift  er  ffJrofeffor  ber  ©rperimcntalphofit  an  ber 
Unioerfität  ÜRündjen.  SSon  feinen  Scbriften  finb  ju 
nennen :  o  Stubicn  über  bie  23eff clfcbcn  gunttionen » 
(S»j.  1868),  «SBinb  unb  äöetter»  (fDIitn*.  1873; 
2.  Stuft.  1880),  «Sas  SBefen  be§  2icbt»»  (Soj.  1874), 

«Über  bie  ̂ nterjerenj  bes1  gebeugten  2idns»  Ißx- 
langcn  1874—76),  «Seriton  ber  $h,tifif  unb  ät(eteoro= 
loaje-  (8pj^l882),'  Sie 35eugung§erfd)einungen einer 
treisrunben  £>ffnung»  (Dlünd).  1884),  «Xie  Söeu= 
gung§erfdjeinungen  gerablinig  begrenjter  Sdürme» 
(ebb.  1886),  «Üebrbucb  ber  ©rperimentalptiufit» 

il'  äug.,  ebb.  1894)  unb  jablreiaje  Slbbanblungcn 
über  guiore§cenj,  ̂ boäpborescenj,  Sficorie  bes 
2id?t8,  über  bas  ultrarote  Sfcettrum  u.  f.  >o.  in 

"$oggenborffs  unb  SBiebemanni  «3lnnalen». 
l'untnirt.  Unter  Nebenflufe  bes  SBober  im  »reufe. 

IReg.'SSej.  Öiegnib,  entfpringt  am  cubahhaug  be? 
SÄiefengebirgeä  unb  burebfiiefet  baä  §irfd)berger 
2bat(i.b..,: 

Vomiiih.  1)  Stabt  in  ber  öfterr.  Sejirfäbau^ 

mannfebaft  Semit  in 'Böhmen,  Sib  eine»  iöe;irts= 
geridjtS  (127/1  qkm,  17601  cjed).  6.),  bat  (1890) 
2627,  alS  ©emeinbe  3507  ejeeb.  &.,  "Isoft,  Jelcgravh, 
cdUcfe  be§  Surften  iRol)an  mit  A-ibeitommifeberr= 
febaft  (1352  ha),  eine  t.  f.  ä!Mifd)tile,  eine  grofee 
median.  Spinnerei,  eine  laubmirtfdiaftlidie  Tla- 
fdiinenfabrit,  Sobgerberei,  mehrere  gabriten  für 
farbige  Staumtootlroaren  unb  bebeutenbe  Seinen: 
inbuftrie.  —  2)  Stttbt  in  ber  öfterr.  SejirtSbcmöt? 
mannfdiaft  SBtttingau  in  ©bhmen,  oon  grofeen 
Seidjen  umgeben,  am  ©otbenen  .Hanal,  ber  bie 
leiebe  mit  ber  Sufdjnife  öerbinbet,  an  ber  Sinie 
©münb=$rag  ber  Cfterr.  Staatsbahnen,  Sih  eine« 
SBejirlSgeridjtä  (200,oi  qkra,  9889  cjed).  ©.),  bat 
(1890)  19,34  cje*.  e.(  Sßoft,  Jelegrapb,  got.  Sffan= 
tirebe  (13?  Jahrb.).  Über  bie  jWtfdjen  ©ejcli  unb 
SBittingau  fedi  auSbebnenben  grofeen  Jeid)e  f.  SBJib 

tingau.'  Sßntfl  SBenjet  IV.  erhob  2.  jur  Stabt,  1420 nahm  3tsfa  biefelbe  ein. 
ViuniiiKcr  SpiltC'  üoeithod'iter  Ü3erg  (2634  m) 

in  ber  Jpohen  S^atra,  beftebt  burebroeg  au»  ©ranit 
unb  ift  faft  pblltg  tabt. 

Sotnonb,  35  en  (ipr.  lobm'nb),  SJerg  in  Sdjotfc 
(anb,  3mifd)cn  2omonb=  unb  fiatrinefee,  973  ru  hodi, 
ift  ber  bejuditefte  33erg  in  ben  öoehlaubeu.  Sein 
au§  ©limmerfehiefer  beftebeuber  ©ipjel  gemdhrt 
eine  roeite  Sftunbfid)t. 

Vuuuntb,  2 od)  (fpr.  lod  lobm'nb),  ber  gröfete 
See  ©rofebritanniens,  jrDifdjeu  ben  fdjott.  ©raf= 
febaften  Stirling  unb  Tumbarton  gelegen,  38  km 
lang,  im  S.  8  km  breit,  umfafet  70,c  qkm;  im  S. 
ift  er  40,  im  Du  120—200  m  tief  unb  gefriert  an 
ben  tiefften  Stellen  nie.  6r  trügt  breifeig,  jum  Heil 
febön  bemafbete  Jnfeln.  Sein  3iorbenbe  reidu  in 
eine  »oilbe  fjeÖgegenb ;  bort  erbebt  ftcb  ber  33cn 
8omonb  (f.  b.).  2(m  Sübenbe  liegt  Sali  od? .  Unter 

ben  3uflüffcn  ift  ber  (5'ntrid  an  ber  Süboftede  be= beutenb ;  ber  2e»eit  am  Sübenbe  ergiefet  fid?  in  ben 
Clnbebufen. 
Somonöffoh)  (fpr.-foff),  2)Jicbail  SBaffiljeioitfcb, 

ruff.  Siebter  unb  ©elebrter,  ber  «3>ater  ber  rm'f. Sitteratur»,  geb.  19.  (8.)  9loo.  roabrfd?einlid?  1712 
im  Sorf  Senifjolüfa  (Jlrcbangcl) ,  »erliefe  beimlid? 
ba»  päterlid?e  öati'5  unb  tarn  nad?  2)lc3fau,  mo  er 
pr  ftaiD.:griea^.  =  lat.  31tabemie  jugelaffen  Irurbe. 
^on  bort  gelangte  er  auf  baä  afabemifd?c  @t?m» 
nafium  in  Petersburg  unb  rourbe  1739  nad?  Seutfd?= 
lanb  (iHarburg  unb  rvreiberg)  gefdiidt,  um  92atur= 
roiffenfd)aftenunbiiergfad)3uftubieren.  1741  lebrte 
er  nad?  Petersburg  jurüd.  1742  rourbe  er  älbfunlt 
ber  ©bemie  an  ber  2ltabemie,  1745  Sßrofeffor  ber 
Chemie.  (5'r  entfaltete  hier  eine  reiebe,  gelehrte  unb 
pdbagogifebe  Sbätigteit  (feit  1747  roirtte  er  für 
©rünbung  einer  oon  ber  2ltabemie  unabbängigen 
Unioerfitat).  1757  rourbe  er  Ülitglieb  ber  fianjlei, 
1758  erhielt  er  bie  3lujfid?t  über  bie  gelehrte  unb 
pdbagogifebe  Sl?ätigfeit  ber  2llabemie.  @r  ftarb  15. 
(4.)  2lpril  1765  unb  rourbe  im  2üeranber  =  Neroffij= 
tlofter  in  Petersburg  beigefefet,  roo  ihm  ber  flanket 
2ßoron3oro  ein  Sentmal  erriebten  liefe.  Gin  jroeited 
Senfmal  rourbe  ibm  1867  in  2lrd?angel»t  erridjtet. 
2.§  äßerfe  jerfallen  in  poetifebe  unb  gelehrte.  211s 
Siebter  ift  er  bejonber»  berühmt  burd)  feine  toett» 
lieben  unb  geiftlicben  Dben.  gerner  »erfiubte  er  fid? 
im  6pe§  («^eter  b.  ©r.»,  1760,  jroei  ©ejduge) ,  im 
Srama  («iiamtra  unb  Selim»,  1750,  unb  «Scmo- 
phont»,  175D  unb  in  ber  bibattifdien  Sßoefte  («Ser 
9iuljen  be§  ©lafeS»,  1752).    (fnblid?  fmb  3"  w 
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todbncn  (eine  itoei  2obreben  auf  Glifabetb  (1747) 
unb  Betet  b.  ©r.  (1756),  StÜ  ©eleprtet  legte  er 
boJ  &auptgewid)t  auj  bie  SRaturmiffenfdiaften  unb 
leiftete  bann  öeroorragenbeS.  SBeit  wicptigei  abet 
für  bie  ruff.  Sitteratur  waren  [eins  ppilol.  arbeiten, 
bai  Schreiben  über  bie Siegeln  Ter  rujf.  SicpthmfU 
(1739),  bie  «Slpetoril  >  l  L748),  bie  ©rammatit» 
1 1 755)  unb  bie  Silbpanblung  Dom SRugen  berÄircpen= 
budvr  für  bie  ruif.  Spraope  ■  (1755).  '.'U->  &iftoritet 
bat  er  ftd),  wenig  glüdlicp,  oerfuepi  in  bet  alten  ©e= 

l'cbidnc  SRufslanbä,  reu  ben  ätnfängen  beä  ruff.  SSolß 
bi->  uim  lobe  3aroflamS  I.  (2  Sk.,  beutfd)  Don  33ac* 
meiiter,  [Riga  1768)  unb  in  bei  >.Uur;a.cjaiueu  Gbrc 
nil  ber  ruff. [Regenten*  (1760;  beutfd)  Don  5täplin, 
.«coenh.  1765  u.  6.).  JluSgaben  feiner  SBerfe  er= 
ftpienen  in  Petersburg  1791  u.ö.  (6S3be.);  eine  neue 
2tu£gabe  mit  ertlärenben  SBemerhmgen  würbe  Don 
berSlfabemie  ber  SBijfenf  haften  unterSRebaftion  oon 
SR,  Sucpomlinoto  herausgegeben  (39b.  l,  SßeterSb. 
1 892).  —  8.8  Biographie  finbel  n*  im  jweiten  Sanbe 
oon  tjßefarffij ,  ©efepitpte  ber  taiferl.  Jllabemie  ber 
SBiffenfipafien.  93gL  audj  Biljarffij,  EOtaterialien  jur 
SBiograppie  8.3  OßeterSb.  1865). 
Vomont,  SDlontagnei  bu  (for. mongtdnnj  bü 

(omöngi,  ööperrmg  im  3.  oon  Beifort,  im  5®. 
Don  SBefanc, on ,  nape  an  ber  Sdpweijer  ©reute, 
midptig  burdj  feine  gortä  unb  Batterien,  weldje  ben 
redeten  jylügel  ber  gegen  Seutfcplanb  geridjteten 
elften  franj.  SerteibtgimgSlinie  (f.  Belfert)  na* 
bei  3*ivcii  tu  fiebert  SaS  .vattr-tiverf,  gort  8.,  ift 
auf  ber  heduteu  Murre  be£  .»>cheiiiiia*  angelegt; 
an  ben  [teilen  abfallen  na*  SB.  unb  D.  bin  liegen 
Batterien  unbSRebouten.  Siefe  Einlagen  beherrieben 

bie  Straften  na*  Bafel.  Sßruntrut  unb  "JUifir*  unb 
ten  Bericht  auf  bem  SoubS. 

gom^Jtalaiifa  ober  S.'oin,  ,'öauptert  bes  bulg. 
ftreifeä  8.,  an  ber  SDiünbung  beS  weftl.  8om  in  bie 
Sonau,  bat  (1888)  8199,  al-3  ©emeinbe  8564  G., 
eine  SRealfcptue  unb  SDlatäauSfupr.  8.  ift  &auptein= 
fuhrplatt  für  baS  toeftl.  Bulgarien. 
Somfna  (f»r.  -fd)a),  poln.tomia.  lj  G>oitDcrnc= 

ment  im  uörbl.  £eil  Don  Sftufftfd)=$olen,  grenjt  im 
31  an  Dftpreufjen,  im  SRO.  an  ba«  ©ouoernement 
iutralti,  im  D.  an  Örnbno,  im  5.  an  Sjeblej  unb 
SBarfdpau,  im  SB.  an  Sßloj!  unb  bat  I2067,i  qkm 
mit  613792  6.,  b.  i.  50,8  auf  1  qkm.  2.  wirb  oon 
3C.  na*  3B!.  oon  einer .öügelreibc  turebjogen,  in 
beten  SRiebenmgen  n*  ;a^lreid)e  5üm»jeunb  Heine 
Seen  hüben,  irabreub  bie  6&ben  mit  SBälbem  be= 
t-ceft  finb  unii  angebautes  Sanb  bilben;  febr  un= 
fruchtbar  ift  ber  Sreiä  Dftrolenla.  Sauptftaffe  ftnb 
ber  ?iare»  fouüe  ber  i^iut  an  ber  3üb;  unb  ber 
Soor  an  ber  Dftgrenje.  Sie  SEtetoo^ner  finb  ̂ olen 
unb  Suben.  Jie  öauDtbefdjäftigung  bilben  *tder= 
bau,  S5ieb=,  befonber§  iüferbejudjt.  äior^anben  finb 
160  vabriten  mit  1270  Arbeitern  unb  3,3  SRitt.  [Rubel 
9ßrobuttion,banmter  43  S3rauereien,27S3  rennet  eien, 
2  .Surferfabriten,  jablreidje 3Jlüblen;  ferner  120  km 
fertige  unb  160  km  im  Sau  begriffene  trifenbabnen: 
3  Kittel  unb  185  niebere  unb  @(ementarfc9ulen. 
8.  jerfdllt  in  8  Rreiie:  8.,  Solno,  SWaloto,  3Rafo= 
diejt,  Dftrolenfa,  Dftroto,  ludtuc-t,  3*tf*utid'iu. 
—  2)  ftreie-  im  öftl.  Seil  be-3  ©ouperuement;-  8., 
bat  1809  qkm,  106762  S.,  Diele SBälber,  Slrferbau, 
wenig  ganbel  unb  ̂ nbuftrie.  —  3)  £->auptftabt  be? 
©ouoernementi  nur  be§  Sreifeä  8.,  Itnfc-  am  Marett 
unb  an  ber  im  S9au  begriffenen  ififeubabn  i'apD--2.= 
C  |trolenfa=3)laltin  1 160  km),  einer  äbjloeigung  ber 
Sinie  Petersburg -ii?ar;*au,  ift  3i»  be§  ©ouDet= 
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neurS,  bei-  RommanboS  ber  4.  ̂ nfanteriebiDifton 
fouue  bereu  l.  SBrigabe  unb  ber  l.  Srigabe  bet 
6.ÄaDalleriebiDifion  nur  bat (1892)  191306.,  bar- 
unter  8000  3uben,  in  ©arnifon  baä  IS.unb  I4.3n= 
fanterieregiment  unb  baS  17.  Sragonerregiment, 
3  fatb.,  l  eoang.,  l  ruff.flircbe,  l  ciutagoge,  l©Dm= 
nafutm,  l  3Räbd)en:$rogomnafium,  l  Jbcater, 
l  ruff.  jjettung,  _'  93ud)banblungen,  l  giliale  ber 
:Huififd\-n  :Kei*;-bant,  .öanbel  mit  ©etretbe,  ßolj, 
Jeer.  [rum,  f.  ßunb. 
Londinum,  lat.Stame  oon  Sonbon.  L.  Cothö- 
l'onbon  (für.  lömtb'n),  öauDtftabt  beä  Stitifdjeti 

iHei*;,  bie  gxofite  Stabt  Der  ©rbe  unb  EWittelpunlt 
be»  SBeltoerfebrä ,  liegt  unter 
51°  33'  nörbl.  S8r.  an  beiben 
Ufern  ber  biev  rielaeirunbencn 
Jbemfe,  75  km  oberhalb  ibrer 
EOlünbung,  auf  hügeligem  »o= 
ben  oon  2bon  (Sonboner  ̂ bem 
unb  .Hie;-,  in  ben  ©raffdjaften 
SurreDunbfientim6.,3Jlibble= 
fer  unb  (fffer  im  SR.  beS  gtuffeä. 

Sie  bödjften  S[5unlte  im  SR.  ber 
Stabt  finb  ̂ amofteab  =  i^eatb  (130  m),  Jötitbitate 
1 121),  im  3.  erreichen  bie  "'icrtb -Tcion-:-  bei  3r:en= 
bam  112  m  >>cbe.  Ia->  Hlima  ift  bur*  bie  SRälje  beä 
SuleerS  milo  (mittlere  ̂ abre-Mcmrevatur  10, .-.  I  .. 
im  Sommer  1G/,J,  im  SBinter  3,a  t'.1  unb  aejunb. 
Sauernber  groft  ift  feiten,  berüajtigt  finb  bie  SRebel 
(fog).  Sieööbe  ber SRieberf d)läge  beträgt  610mm. 
(Öierju  troei  harten:  Jnner^Vonbeu  unb  üciu 
bon  [GitD  unb  33eftettb]  foroie  im  2ert  ein 
SituattonSpIan,  3.277.) 

©röficunb  Scuölferung.  Sie  Stabt, ttvfprünali* 
nur  bie  heutige  (litri  umjatienb,  bebnt  fi*  oon  bort 
na*  allen  SRicptungen  auc- ;  über  100  i; ororte,  £ brfer 
unb  9ia*barftäbte  finb  jeht  Seftanbtetle  ber  Stabt 
im  engern  Sinne  geworben,  uub  immer  neue  5Bor= 
orte  entftepen,  befonberc-  im  ?!.,  2i>.  unb  S.,  bie 
allmdbli*  ü*  bem  gewaltigen  ©amen  anciltebcrn. 
2.  batte  1801:  958  8«,  1841:  194S417,  18S1: 
3815544  (5.  Sic  Gttn  beberft  nur  270  ha,  ber  3ät)l= 
bejir!  2.  (ohne  <Äitt>),  ber  mit  einer  unbebeuteuben 
Ülulnabme  mit  ber  SßerWaltungSeinbeit  ber  ©raf= 
fdjaft  8.  (Administrative  Countv  of  L.)  uifammem 
fällt,  302,26  qkm.  Sie  ©raffepaft  jab.lt  (1891) 
4232118  G.,  b.i.  14  $roj.  ber  ©efamtbenblferung 
oon  Gnglanb  uub  SBaleS.  Gine  Seredjnung  für 
ÜRitte  1893  ergah  4306400  G.  Ginc  Diel  gröfeere 
3Iu§bebnung  beutst  ber  Sßolijeibejirl  2.  (Metropoli- 

tan and  City  of  L.  Police  DistrictJ,  er  umjaKt  aufier 
bem  ä^blhejirt  (Registration  ober  Inner  L.)  no* 
53  «ir*foiele  in  SPlibblefer  (564619  &.),  35  in 
Suneo  (316133  G.),  IS  in  jtent  196  742  G.l,  14  in 
Gfier  (413675  G.)  unb  10  in  öertforb  (31107  G.), 
fobaf  2.  in  biefem  Sinne  (Greater  L.)  5633332  ©. 
befitit  unb  1786  qkm  umfafjt,  mit  bem  ÜRittelpunft 
am  SBapnpof  Sparing  Grof;  unb  einem  ;Habiu->  oon 
24  km,  wäprenb  ba->  SBeicbbilb  oon  SSerlin  nur 
63  qkm  beberft  unb  ein  Kreic-  mit  bem  iRabiuc-  oon 
8  km  oom  Sapnbof  griebridjftrafte  t\bon  SriR, 
Steglitt,  Sallbort,  Sreptow  einfdjlie^en  würbe. 
5Jo*  riel  weiter  erftrerft  ft*  aber  2.,  trenn  man 
baä  Wirtfcpaftlid)e  äöeicbbilb  in-:-  ?luite  fafet,  b.  p. 
alle  Drte  unb  Stäbte  bmuue*net,  beten  ̂ eircbner 
groSenteilS  tagsüber  in  2.  felbft  tpätig  finb. 

Sie  widptigften  biefer  Drte  ftnb  auf  bem  reepten 
Ufer  ber  2bemie:  Sattforb,  ßbifeüuuft,  SBromlep, 
Spbenpam,  Sulmicp,  bas  aufblüpenbe  Eropbon, 

L8* 
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lli-anbc-rrerth ,  Hutncr,  fteto,  :Kicbmenb,  singtten= 
nron  =  2bamc->'.  auf  bem  [inten  Ufer:  Jnnrfenham, 
.«cun-Mcir ,  ̂-Mcirenh,  Hrcntterb,  (ihi->ivid,  ßom= 
ntcrimith,  Saling,  Hcton,  öffrroiD--on=ti)e*6in,  r>amr= 
itcab,  .iMghgate,  .«eruier,  Jinebleo,  Snfielb,  Sbmom 
ton,  Seuton,  Saft=6om,  H.!eit  v>am,  Harfing.  (©.  bie 
einzelnen  ÄrtifeL)  (rrtt  bo,  Ido  ba§  HahnneK  ben 
Herortc-cbaralter  verliert,  bort  ©rofs=2onbon  auf. 

Ticc  gewaltig«  Sluc-bchnuug  crtldrt  neb  barauS, 
baß  bei  Snglanbet  baä  lohnen  im  eigenen  Keinen 
£jaufe,  loenn  mcalieb  mit  ©arten,  liebt,  iint>  tat;  bie 
innere  Stabt  habet  Taft  cwäfcbließlid)  oeu  ©efd>äite= 
gebäuben  unb  Hcaaaünen  eingenemmen  ivirb.  Sie 

ö'nancbait  V.  white  U891)  etnjdiliejHi*  ber  (Jitö 548315  betoehute,  39986  unbetoobnte  Lanier,  im 
Sau  baren  4198.  (!•:■>  femmen  alio  nur  8  (2.  auf 
ein  H?ebnhauc-,  gegen  35  in  Henri*  unb  60  (8.  in 
Sien.  Sliefenbauten,  rote  üe  bie  amerif.  ©refsftäbte 
zeigen,  fmb  unbefannt.  Ulm  biebteften  fmb  einige 
Heinere  Seile  im  SRSB.,  SR.  unb  D95D.  ber  Citn  be= 
roobnt,  bann  Soutfyoarf;  50 — 150  @.  auf  1  Sine 
(40,5  a)  baben  ©reenroieb,  (saftenb,  T  enterb,  2am= 
betb,  Hermenbier),  ber  "JJcrben  ron  (lamberroell 
u.  i.  re.;  unter  50  Q.  pro  Sucre  jäblen  ber  Hern  ber 
tiitp,  leite  oon  äBeftminfter  unb  äBeftenb  unb  alle 
peripheren  ©ebiete,  rräbrenb  Herlin  im  Turebichnitt 
auf  1  okm  24913  6.  idhlt.  gut  bie  neridftebenen 
,Stoede  ift  bie  Stabt  in  oerjebiebene  Unterabteilungen 
Verlegt.  @»  giebt,  außet  ber  Ifitn,  tut  bie  ©efunN 

beit->rcli.;ci  24  Rtrcbjpiele  (Civil  l'arishi  unb  IG  Ti= 
ftrifte  unter  Boards  ofWork;  für  bie  Sdntlbebfttbe 
11  Tioifionen:  ßito  of2.,  Gbeliea,  $mäbutt),  ©reen= 
mic^,öa(fnen,eaft=Sambetb,5ßeit=2ainbetb,,aRarBle= 
bene,  Soutbrrarf,  ToroenjiSamlcts  unb  ffieftminfter. 

Tie  Herteilung  ber  Heöelfcruug  auf  bie  8ßarla= 
meut-boreugh-i  unb  bie  $M  ibrer  Unterabteiluu= 
gen  i  l'ivisions  i,  beren  jebe  einen  'Jlbgeorbnctcn 
trablt,  jeigt  bie  folgenbe  Tabelle: 

3?arlament-3  = 
barougf)* 

11  »ohntc    »">&•>«     ™i"n- js  ©äüjet     189] 

27773 

16542 
371S7 
12211 

14834 
17517 
12869 
12000 

331S9 
14  049 

Satteiieaunbeiapä 
dam   

SetbnaMäfreen  .  . 
(JümberrocH    .   .   . 
Eficljea   
Scrriotb  .... 
giniburt)    .... 
ixutbam   
öireemiHdj  .... 
(larfncn   
.>}ammertmitb,  .  . 
Öampfteab  .... 
CUlmgton  .... 
Renfmgton      .   .    . 
!_'amberij   
S/croisbam  .... 
Sonbon,  Sin)  .  . 
9Jlarl)Iebone  .  .  . 
Stennttgtcm  .  .  . 
Sabbington  .  .  . 
St.  ©eorge,  £ano= 

Dcr  =  3auaic  .  . 
St  ißancras 
Sbotcbittfi  .... 
2cutb.roart     .   .   . 
Stranb   
Xoroer  =  §amltts  . 
SBanblrobrtf)  .  .  . 
SBeftminfter  .  .  . 
goclroidi  .... 

giijammm 

3m  ganjen  fmb  es  58  (mit  bem  Vertreter  ber 
,  Unieerfitat  59)  Sbgeorbnete. 

194  256 
129  132 

855  719 96  253 

101  2S6 
1S2  454 
91  639 
78  167 

229  542 97  239| 

68  416 
319143 
166  308 
275  203 
98  653 
37  705 

142  404 

115  -"I 
117  346 

Tie  33et)5Irerung  nimmt  in  ber  Citri  [tarf  ab. 
1801  mürben  bier  129000,  1881:  51000,  1891: 
37705  S.  ae;är)lt.  Tie  ftärtjte  ̂ unabme  jeigen 

SBatterfea,  Öcton,  S5Beft=43am  unb  ßeöton.  3"  'itvc' 
senten  betrug  1881—91  in  6entral=2onbon  bie  Slb: 
nabme  7,»,  im  übrigen  3Ht=2onbon  bie  ̂ imabme  17, 
im  •.'lunenring  aber  49,5.  Tie  Sabl  bei  ©eburten 
betrug  (1S93J  I.'IlMh'.ö,  barunter  3,c  -l'rc.  aujjep 
ebetid?e,  bei  (5'beidHiefuuiaen  36971,  ber  Tobe§= 
talle  89713.  Sttoa  23  ißroj.  bei  Semobnet  finb  in 
ber  Jnbuitrie,  23  imöanbel  thatu;  1  Urej.  geübten 

bem  ctaatäbient't  obei  treten  SBerujen  cm. 
Eftad)  ber  "Nationalität  unb  3586101  ©nglänber, 

53390  cebotten,  66465  3teu  (meift  ben  ärmften 
Klanen  angebbrig),  26920  Seutfcbe  (grofeenteife 
.'öanbroerter,  j.  sj<.  2000  Säcler,  1600  5d>neiber, 
4500  Sautleute  unb  ©ebitfen,  3500  als  ©efinbe, 
800  Sebrer,  500  Uhrmacher  u.  i.  «.),  10366  Aiaiu 
jojen,  2044  Belgier,  12034  Shijfen,  14700  Holen, 
3011  Öfterretdjer,  3295  cdiroei^er,  5138  Italiener 
u.  i.  lo.  .Haum  eine  frembe  Station  ift  unnertreten. 
9iacb  Sprache  unb  3tb(tammung  eigiebt  eine 
ScbäRung  250000  3ren,  120000  Scbotten,  750  i 
Tcuticbiprechenbe,  70000  Sßolen  unb  ahnten  uneiit 
3uben),  20000  Slorbamerifaner,  3500(i  jranjofen. 
Tem  'JieliaionsbetenntniÄ  nach  unterfajeibet  man 
3,25  3)lill.  Singehörige  ber  anglitan.  fiircbe,  35O00 
Songregationaliften,  45000  waptiften,  42000  3Re= 
tbobiften,  175000  «atholifcn  unb  67  50(  >  3§raeliten. 

Tte  feciale  echtebtung  rotrb  am  heiten  bureb 
folgenbe  Berechnung  reu  Charles  Sootf)  aefeun= 
ieid)net.  Er  unter jcbeibet:  a.  Jagebiebe.  meift  oon 
Herbrechen  lehenb  (37000,  0,9  Hro.;.  ber  35eoBlte= 
rung),  b.  gan;  Ülrme,  mit  gelegentlichem  Herbicnft 
(317000,  7,5"j>ro;j,  c.  arbeitet  mit  unregelmäfiü 
gern  unb  d.  mit  iebr  niebrigem  Herbieuu  (938 
l'l'  $toj.),  e.  Arbeiter  mit  regelmäßigem  Herbienit 
unb  f.  befier  bejablte äibeitei  (2166000,  5 1  ,r.  l'ro> I, g.  unterer,  h.  oberer  IDlittelftanb  unb  barüber 
(7500011,  17,8  Hro-,.1.  Ta-,u  femmen  100000  Her= 
jenen  in  öffenthetjen  Snftalten. 

Stntacic  unb  Stabttctlc.  Tie  Sftiefenftabt  :dblt 
etroa  8000  Straßen.  3at)freid)e  Sttafsennamen 
tebren  in  ben  oerjebiebenen  Vierteln  toiebet,  ie 

giebt  e§  gegen  20  jrirdn'traBen  (Church  Street  eoer Road);  ohne  sinnmiaura,  beS  2tattteilj  i;.  ©. 

(jhclica,  Habbiugtenl  ober 'ber  Hoftregion  (im  gaiu ;en  8)  fmb  Söriefe  teshalb  oft  unbefteubar. 
3iorbufer.  Tie  einzelnen  Stattteile  tragen  hier 

meift  einen  beftimmten  (Sbarafter.  Tie  U im  mit 
ihrer  Sonberftettung  ift  taft  au§fd)lie|lid)  ©efd)fift§= 
Diettel.  .vfter  liegt  bie  Hank  of  England,  ein  ein; 
[tidiger  3?au,  ohne  jyenftet  cm  ber  Slufsenfeite, 
L6000  tim  hebedenb,  ihr  gegenüber  3Jlanfion=6oufe, 
bie  älmtäroobnung  beS  8orb=9Rabor8,  mit  terintb. 
Säulenhalle,  jtmfcben  beiben  bie  SBörfe  (Royal 
Exchange;  f.  Jatel:  Sonbonei  Hauten,  ö'<9-4) 
in  grieeb.  3til,  mit  bem  Sctulenheje  unb  ben  3»ms 
ment  für  Dieeber  unb  Sd)iff§fapitäne  <j.  2lopbj. 
.öicr  am  ßteujungSmintt  cen  9  Straßen,  barunter 

2ombarb:©treet({.b.)mitibienSBantenunb$oulh*0, bei  AcrtieRung  Don  ®bea»fibe  mit  ihren  febönen 
SJdben,  SotnbiU  unb  Hing  William  Street,  erreicht 
ber  Hcvlehr  bie  getoaltigfte  SluSbebnung;  aber  nach 
Sdjluß  ber  ©efdjfifte  ift  bie  (iitii  jaft  menfcbenleer. 
Stiebt  roeit  baoon  liegen  bie  jyonbSbötfe,  bai  (ileav= 
ing=öoufe,  in  SDlattSane  bie  ©etteibeböife,  umreit 
bei  gewaltigen  3oübaufe§  bie  .uehtenberie.  Sffleitet 
im  ii!.  bichf  hei  ber  2t.  Haul^Mathebrale  ift  %^ttr- 
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nofter  :>(oiv.  bie  Strafte  ber  grofsen  SBiubbanblungen, 
bie  großartige  ?  ruderet  bet  Times«  (f.b.)  unb 
ba8  ©eneratpoftamt,  ein  mächtiges  Stepoelgebdube. 
3roif<ben  fem  luftigen  ©erriebe  bei  ©ejcbäftStoelt  er= 
beben  iieb  ebrmurbtge  ftirajenbauten,  tote  3t.  DJlarü: 
le=Soro,  von  SBren  erbaut.  ba8  3Babr<iei<ben  bei 

eebten  Sodne«  (f.  b.),  3t.  öelen'S  Eburdj  unb 
3t.  ©ilel  unweit  be-3  üRartteä  Don  Smitbnelt, 
biftoriidj  benftoürbige  Stätten,  loie  dlOsSßalace, 
nie  bie  jablreicben  .Hmitbaufer  bei  alten  ©Üben 

Fishmonger's  Hall.  Mit. -haut  Taylor'8  Hall), 
;Keite  früherer  ftlofterbauten,  loie  Gbarterboufe  mit 
feinet  3dmle  unb  ba§  'Kaibau;  Quildhall. 

'i'uivtt  unb  feinen  SBagenbauanftalten  atittopenö. 
5iet liegt  Sweater  bei  ibeatev.  C;r  fuhrt  beiübarituv 
Ürofi  vorbei  utm  Ivaulaar ■  3 ciliare,  too  bauna 
volit.  .\>ieeüng;  itattftuten.  Bon  hier  uebt  uacb  3. 
•^JhitehaU  ;u  ben  i'iimuevieti,  »im  Parlament  unb 
-,ur  SBeftminfterabtei;  roeitet  im  SB.  [eblieften  fieb 
Dornel>me€tra6enmit$lubgebäuben,hne3t4$ame& 

Street,  SBaQ  JJi'all  unb  bie  loeftL  ö&lfte  von  SBicca= 
tilln,  nur  ted)tmintfig  taut  'Jieio  'SBonfrStteet  hup 
[Regent  Street  mit  ibren  eleganten  Mauflaten  fercie 
fonigl.  SBaläfte  inmitten  ausgebeutet  ißarts  an. 
Tie  ,verliei'.uiia  Oon  öolborn,  bie  breite  Dfforfe 
Street  (2,5 km),  fuhrt  in  ben  ©pbeparl  (f.b.)  unb  ;u 
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rjjuj  Crass  S'a£.'  an 
Sonbon  (^olijeitejirl;. 

am  öftl.dnbe bereits,  am  Jbem'e  Hier,  liegt 
ter  bflftere  £otoet  (f.b.  unb  £afel:  i'enboner 
Sauten,  Ata.  2);  im  SD.  leiten  Aleet  Street,  mo 
neb  bie  meiften  3citung3rebarrionen  beftnben,  unb 
ter  gro|arttge  .«olboriui'iatuct,  tte  Hberfübrung 
ber  5arringbtm= Street  ju  ben  fttejH.  Stabtteilen. 
3n>ifd)en  beiben Srtafsen  liegt  tfbaneerr  Vane. 

liertel  berSRed)tSgeler/rten  mit  ßincoln'3  ,%snn, 
©ra^'ä  ,vr,n  unb  bie  beiben  3nnS  ci  Sourt  bei 
Jemrle.  cor,  einft  Drben§l>au§,  1346  oon  berJrrone 
teil  fünften  ubertaffen  tourbe.  -Ule  tiefe  ©ebäube 
fmb  reid)  an  biftcr.  unb  Eflnftlerifd)en  3eber-? 
loürbigfeiten.  ©anj  anbem  Ubavatter  trägt  ter 
Stranb,  jeKt  tureb Läuferreihen  oon  bet  £bemfe  ge= 
trennt  unb  im  91.  an  6 o  o  ent=  Lv>  arte n  mit  feinem 

ben  norbroeftL  Stabtteilen.  Sflblid)  oon  öobeoart 
unb  oon£enfington:©arbenS  liegen  .Heniington 
unb  Brompton,  yen  gutbam=9loab  turcb;ogen, 
mit    mer/rern    SRufeen,    2Beft=33rombton   unb 
L>  b  e  1  i  e  a ,  baä  bis  511m  aIuh  reietn,  mit  bem  fiing'S 
9toab,  grofiarrigem  gofpital,  ©aiienbau-J  für  3cl= 
tatentiitter.  botan.  ©arten  unb  ter  alten  um  16t50 
erbauten  .Uircbe  mit  ̂ ablreieben  Sentmälern.  3m 
91.  unt  919B.  beä  $arf§  tebnen  nd?  SapSmater 
unb  Kilburu  au;;  grofje  Stra|enjflge  umgeben 
ring;  ben  SRegenf ä  Spart  (190  ha);  muieben  ibm 
unb  trei  grofsen  99arm|öfen  liegt  (iamten-Jcir'n, 
breit  unt  regelmfifsig  angelegt,  nörblidj  pon  tiefen 
Äe n t if i'  =  % omn ,  2o to er = 6 oll 0 toap ,  ö i g  b  = 
burr,  alle  Dortoiegenb  SBerfftätten,  gabriten  unb 
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Jlrbeiterwebnungcn  entbalteub,  bftlid)  bauen  ,"\  •:- 
ling  t  o  n  mit  engen  ©offen,  baS  im  8.  bis  jum  Spen= 
tonoitte -:Keab  unb  dito  =3toab  reicht  unb  alle  anbern 
Stabtteile  an  8Be»ölterung§sabI  übertrifft.  Sen= 
leiben  ernften  Ehararter  bei  ülrbeit  unb  ber  Strinut 
tragen  weiter  nach  C.  ut  S>e  Scau»oir  =  Town, 
JDatfton,  beibe  mit  regetmäligen  Srrafsercjügen, 
6 om ertön  unb  öadnep,  ba->  bi-:-.  nun  Sictoria= 
parf  unb  biä  an  bie  SBafferlfiufe  beS  i'ea  reicht. 
3wifebcn  biefe  Seite  (bureb  ben  SReg.ent'8  Eanal  ge= 
trennt  I  unb  bie  eigentliche  Situ  febieben  (ich  Eierten: 
well  mit  feinen  öanbtoerfern  unb  ber  3fietaH= 
inbuftrie  unb  bent  (Sferjterptat)  bee  Stießen  engl. 
AreiwiiligciiforpS  (Honourabie  Artillery  Com- 

pany), ferner  jyinäbutu  mit  ginSburp  =  Gircuc-, 
6 oj  t  on  unb  ireiter  nach  SD.  S e t bn a l  =  © r c c n  mit 
jahlreicben  Gabrilen.  Unmittelbar  öftlicb  non  ber 
tfitp  beginnt  ba§  eigentliche  (Saftenb;  bier  liegt 
SBbUecb, artet,  einer  ber  wenigen  inneru  Sc.nrte, 
bie  (meift  infcüre  ber  (Sinwanberung)  an  Se»öl= 
lerung  ;unebmen,  bie  Stätte  ber  Strmut  unb  bc§ 
furebtbarften  EIenb§,  Pott  ter  gleichnamigen  Strafte 
unb  Seite  =@nb=9toab  bürebgogen,  ba3  3uben»iertel 
(Houndsditch  unb  The  Minories),  ferner  Stepncn 
unb  Simcboufc,  2  cwer;.vSamlet§,  Sromlc» 
unb  SBoplar,  bie  ÜEBohnorte  ber  Sedarbeiter. 
Eommercial=9ioab  unb  6aft;3ubia=®od=5ftoab  (non 
SS*,  nach,  D.)  finb  bier  bie  öauptoerfehrSaber. 

SReuereStra&en3ügeffnbfRofeberp=3iuenue,©reat= 
(Saftern  ■■  Street ,  Queen  ■■  Sictoria  =  Street,  Sharing; 
Grof>  =  :Keab  unb  Sbaftesburp,  =  3t»enue,  au  bereu 
Stelle  früher  rcintlige  uugefunbe ©äffen  ftanben. 

SBon  ben  S rüden  ift  i.'onbon=33ribge  bie  ältefte 
(bis  1750  einjige)  unb  wichtiafte.  2er  jehige  Sau, 

1825—31  für  •-'  ML  Sßfb,  St.  erbaut,  ift  283  m 
lang,  16  ru  breit  unb  bat  5  ©rauitbogeu;  bier  0er= 
febfeu  täglich  über  100000  DJtenfchen  unb  15  000 
guhrwerte.  jyluftaufwärtä  folgen  SoittbwarhSribgc 
(brei  eiferne  Sogen),  Sladfriar.j=23ribge  (387  m; 
1869  eröffnet),  bie  feböne  9Baterloo=Sribgc  (420  m, 
9  ©ranitpfeiler) ,  jr>ungerforb=guf5brütf  e  unb  3Beft= 
minftcr=Sribge  (2<3  m  breit),  £'ambetb=  unb  Saurball= 

33ribgc,  bie  jirei  Srutfen  bei  Ebelfea,  bie  Stt~bcrt=, bie  Satterfca:Sribgc  unb  .fiammcrimitb-Sribge. 
Stufjerbem  überfebreitcu  5  Sifenbabnbrüden  ben 
glufj.  Um  unterhalb  2onben  =  Sribge  ben  See= 
fd)iffabrt§»erfebr  nicht  ju  binberu,  erbaute  man 
1825—43  ben  ibemjetunnel  (f.  Srunel  unb  Tun= 
nel),  ben  jetjt  bie  Sabn  bciiufct;  1870  folgte  ber 
ScwenSubwa»,  eine  eiferne  9löbre  (373  m  lang, 
2,2  m  SJurdjmeffer)  für  Sufjgänger  unb  1890  ber 
Tunnel  für  bie  eteltrifcpe  eifenhabn.  1886—94 
rourbe  aber  aueb  bier  na*  planen  von  ö.  Jone§  unb 
3- SB- San»  eine  oberirbifajeSSrüde  für  gruhrmerfS: 
unb  jyufjgängeroertebr  gebaut  (Tower  Bridge).  Sie 
bat  »on  ber  [Diünje  beim  Tower  aus  eine  333  m 
lange  3ufQkrt  von  fteinernen,  5  m  weiten  Sogen, 
auf  bem  Sübufer  eine  felcbe  »on  270  m.  Si-3  31t 
sroei  90  m  »oneinanber  getrennten  Steilem  ift  ftc 
als  ,v>ängebrüde  fonftruiert;  swifeben  ben  Steilem 
befteht  ba§  Tragwerf,  um  ben  Schiffen  ben  Tmrcb-- 
gang  ju  geftatten,  aui  jroci  auftlappbarcn  Seilen; 

um  aber,  wenn  Seefcbiffe  pafjieren,  ben  Aitftaäiiaci'= 
»erlebr  nicht  ju  unterbrechen,  enthalten  bie  im  etile 

bes"  Towers  mit  Stein  unb3iegcln  betieibetcnSfeiler 
bnbrauliicbe  Stuf jüge  unb  treppen  unb  finb  47,75  m 
üoer  öoebroafjer  bureb  fefte  ©itterbrüde  oerbunben. 
Sübufer.  Ginbeitlicbcrn  ©baratter  trägt  bie 

fog.  Surre»  =  Sibe,  bie,  erft  feit  bem  17. 3abjb-  be= 

baut,  faft  ebne  biftorif*  ober  Eünftlerifch  beroor= 
rageube  Sauten,  »ot  allem  ber  gnbuftrie,  in  ben  Bftl. 
Seilen  mit  ibren  S)0(fS  auch  bem  l^rof.banbel  bient. 
Tic  Untage  ift  bier  regelmäßiger,  einjetne  lange 
Straf3cii5ügc,»oieClb:fieMt=iKoab,Äcnnington  ^arf 
SKoab  mit  feinen  gortfelumgen  u.  a.,  burchfebneiben 
ba§  öäufermeer.  Tic  wichrigften  Quartiere  fmb  oon 
SB.  nach  £.:  Sattcrfca,  faft  nur  von  ärbeitem 
bewohnt,  Soutb  =  2ambetb  mit  au-;getebnten 
(SifenbahnWerfftätten,  R ennington,  SS  a  u  r ball, 
Scrmonbfe»,  "Jiotherbitbe  unb  bie  bi-:-  r>or 
fuvu'iu  fetbftänbigen  SSororte  Septjorb  (f.b.)  unb 
©rcenioid)  (f.b.).  Sßeiter  »on  ber  ibemfe  entfernt 
liegen:  aBanb8ii'ortb(f.b.),Stodi»ell,  9tortb  = 
unb  South;Srirton,  SSalroortb  mit  feinen 
parallelen  Straßen,  liamberroell,  fübtid)  baoon 
S>enmatf=6ill,  bie  auch  Sitten  beutfeher  Sauf= 
Icitte  enthatten,  it.  a. 

Kirchen.  8.  bat  gegen  1600  Sirchen  unb  «apeüen, 
barunter  50  römifcb;fatbolifcbe,  25  für  Teutfcbc. 
Sie  gröfde  unb  febönfte  Rirdje  ift  bie  St.  SauU-  = 
.Hatbebrale  (f.  Jafcf:  Sonboncr  Sauten, 
Jig.  3)  in  ber  Sit»,  bie  an  Stelle  ber  1561  unb 
1666  niebergehrannten  Sirchen  unter  SBren  (f.  b.) 
1675  begonnen,  1710  »olienbet  würbe,  cie  ift 
bie  brittgröfste  chriftl.  Jiircbe,  ber  SeterStirche  in 
;Kom  ähnlich,  bat  bie  §orm  eineä  tat.  SreujeS; 
baä  Vangvicbifj  ift  152,  ba§  Qucridiff  76  m 

lang;  bie" freirjgefrönte  icuppei  (110  111  bo*,  34  m 
Surchmeffer)  tommt  erft  au-3  weiter  Entfernung 
ju  »oller  architeftonifeber  3Sivlung.  Sie  ,vau»t= 
facabe  (55  ni  breit)  bat  einen  boppclten  Säulen= 
portituS,  über  bem  ©iebelfelb  brei  Slpoftel  uub  ünei 
©lodentürme  (67  m).  Sas  innere,  erft  neuerbrngS 
reich  auSgeftattet,  enthältjahtreiche  Dcarmorgruppcn 
unb  Statuen  meift  »on  ©eneraten,  Seebetben  unb 
©clebrten  (5.  S.  Sam.  3»hnf  on,  ?ielf  on,  2lbercromlm, 
SBettington).  3"'  Ehor  fdjöne  öoljfchni&ereien  unb 
bie  Soppelorgel.  X'lm  cübcnbe  bec-  Rreujfdjiffä  bie 
.Urnpta  mit  ©rahmätern  berühmter  Seiten  (}.  S. 
Stapier,  SRetfon,  Sanbfeer,  SReönolb»,  SBren,  Sir 
Sartle  grere).  —  3n  ber  Sit»  liegen  femer  St.  Sar= 
tbolome4»:tbc=@reatinnonnann.=got.Sti(,  1123  be= 

grüubet,  1865—69  unb  1886  erneuert,  St.  3oh.n'§ 
©ate  (1504),  ein  got.  Sptfebogentbor,  ber  SReft  einer 
3obauniter»riorci,  St.  2liar»=le:Sot»  in  ßbeapfibe, 
bie  St.  Stepbenätirche  in  3Salbroot  am  iUanfion= 
Soufe,  ein  QReifterwert  SBren»  (f.  Tafel:  Engtifdje 

Sunft  I,  gig.  6),  St.  äclen'3,  ferner  bie  Songre* 
gationatßatf,  1S62  in  got.  Stil  an  ber  Stelle  be» 
Scbulbgefängniffeä  in  g-leet^Street  erbaut,  unb  im 
Srmern  be§  Sempte  bie  St.  iUar»'*  6burd>,  ein normann.  iRunbbau  mit  frübgot.  l?bor,  1185  »oll= 
cnbet,  1839  für  70000  ißfb.  St.  reftauriert,  mit 
mofaitartigen  2lrabcelen  an  ber  Tede  unb  neun 
iiiarmorgrabmdleru  (12.  unb  13.  3abrb-)-  —  2luc-. 
bem  SBeftenb  finb  nennenswert  St.  Slement=S)aneS 
am  Stranb  (1688),  St.  3ameS'  ßburd)  in  Siccabill» 
(1682—84),  beibe  »on  SBren  erbaut,  St.  aUartin=in= 
tbc  viielbä  am  Trafalgar  =  Square  (1721—26),  mit 
gried).  Säulenhalle,  Sffiarrj  the  Sirgin  in  Sharing: 
Srofj=9loab,  bie  a»oftolifd)datb.  Sirdie  ber  3t»ingta= 
ner  (1850—54)  in  frübgot.  Stil  in  ©orbon^Sguare, 

bie  bem  ßrecbjeioii  nadgebilbete  St.  3ßancra§' 
(ibureb  in  Sufton=9toab,  unb  »or  allem  bie  SBeft= 
minfterabtei  (offisiell  bie  ftoUegiattircbe  »011 
St.  Sßeter)  am  SJarhaments Square.  Sie  geborte 
ju  einem  noch  in  SReften  »orbanbenen  Stofter,  ba§ 
»om  angelfächf.  Könige   Sebert   511  Stnfang   be5 
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7.  3abrb.  aegrünbet,  Don  ben  Sänen  gerft&rt  mit 
oon  König  Sogar  958  erneuert  tourbe.  Ebuarb  tot 
SBetenner  baute  fie  tun  cor  feinem  £obe  um,  ßehv 
rieb  III.  unb  Ebuarb  I.  gaben  ibr  ihre  ieiüge  ©e= 
palt.  ~.'uir  bie  beiben  fcürme  (68  m)  unb  ber  iveül. 
Eingang  »urben  nc*  im  18.  Jabrb.  oon  Sffiren  er 
riebtet  (f.  tafel:  8onbonet  Sauten,  gig.  I). 
Öeinrid)  vill.  oermanbelte  bei  bet  Reformation 

Rtofter  in  cm  RoHegiatftift;  unter  SWaria 
tebrten  bie  SWöncbe  jurüd;  Etifabetb  freute  bai 
ctiit  mit  einer  ErjielmngSanftalt  für  Knaben  roietcr 
ber.  Tic  Rirdje  ift  in  !üeu;icrm  erbaut,  baS  flujjere 
ift  oielfad)  fdjtoerfäUig,  bai  innere,  namentlid)  Dom 
ireitl.  fcaupteingange  au-i,  gemährt  ben  erhabenen 
Einbrud  eines  äJceiftertoerfS  frübgot.  Saufunft. 
greili*  irirt  ber  Überblid  Mir*  Soijoerfdjtäge, 
©ittertoetl  unb  Diebenbauten  jum  Seil  a.eljinbert. 

Sie  >Ur*e  iit  156  m  Lina,  im  Kreir,  «',1 ,  im  c*i'< 
22  ni  breit.  SBefonberS  fdbön  finb  bie  20  gemalten 
©taSfenfter  unb  bie  5oljf*ni&eraen  im  Ebor.  Sie 
ift  neeb  in  beberm  ©rabe  als  bie  ct.  Iv-uiUMatbc 
orale  Rationatyeiligtum  unb  Nubmevballe.  öier 
niben  ober  finb  Mir*  SDcarmorbenfmäter  ivrbcrr 
li*t  faft  alle  großen  Staatsmänner,  wie  SJHtt,  gor, 
Eanning,  SJSalmerfton,  Eobben,  SeaconSfielb,  unb 
SelbberrenjfiünftlertoieSarri^fineller,  ©.©.Scott, 

©eleprte  lote  Retoton,  Rtacaulap,  .i>cri*ol,  8peü*, ©rote,  SDarnrin,  äRänner  toie  Stepfcenfon,  Stoma, 
ftone,  SBilberforce  u.  a.  SaS  fübL  Querfdnff,  bie 
iiittereete  (The  Poets'  Corner),  ift  Jbaoteran, 

[,©otbfmitp,Sb^fejpeaw,R.5BurnS,©outbep, 
i;b.  Tiefen:-,  cberibau,  Efcaucer,  Songfedon),  Kennt) 
fon  u.  a.  getoibmet.  Siele  berKunfrtoerfe  baten  mit 
geringen  äftbetifdjen  Söert;  bc*  finbet  man  au* 

einige  i*cnc  arbeiten  ecn  £B3eftmac'ott,  Ifkvntrep unb  glarman.  Sin  ber  Oftfeite  liegen  im  öalbtreii 
9  RapeQen,  bie  DorjugStoeife  Senfmäler,  Reliquien 
unb  ©räber  engl,  ©rofjen  unb  bie  ter  Könige  unb 
Königinnen  bi->  auf  ©eorglJI.  enthalten.  5He i*euüe 
iit  bie  Kapelle  öeinricbS  VII.  (erbaut  1502—20), 
mit  einer  pbantaftifeben  fächerförmigen  Sede,  ben 
eigenen  (Jhoritüblen  ber  Ritter  beS  SSatborbenS 
unb  bereu  Jahnen  Johne  gegen  100  Statuen.  Sin 
ber  Süboftfette  ber  äbtei  fdjliefet  u*  bai  adjtedige 
Kapitelfyaui  an,  baS  1282—1541  bem  Parlament 
all  Si|ungSfaal  biente.  Jm  SSB.  ber  i*ene  Rreuj= 
gang  mit  alten  ©rabftemen  unb  bie  ̂ enijalem 
Ebamber  mit  greSfen,  roe  &einridj  IV.  ftarb.  (?in 
Anbau  iit  bier  geplant.  SSor  bem  nörbl.  Querfdjiff 
liegt  bie  ct.  DJtatgaretSfirdje,  von  Sbuarb  IV.  er= 
neuert,  mit  (djönen  ©laSmatereien  wir  Erinnerung 
an  ben  SBudjbrudet  Hatten,  Sit  SBatter  Raleigb, 
Glitten  unb  Slbmiral  State.  (Sgl  Reale,  History 
und  antiquitios  of  the  Abbey  of  Westminster, 
Conb.  1818  u.  &.;  Stauten,  Historical  memorials 
of  the  Westminster  Abbey,  5.  Slufl.,  ebb.  1  -  - 

5n  Srempton  lieat  bie  nodnmpollentotc  Eburdj 
ci  tbe  Cratore  im  ital.  Renaiffanceftil  mit  {djönen 
üRofaiten,  in  6b,  elf  ea  bie  UMihur*  (1660).  Sluf 
bem  Sfibufer  finb  St.  Saoiour'S  t5bur*  bei  Conbon= 
Sribge,  teiltoeife  aui  bem  16.  >rbrb.  ftammenb,  jeM 
reftauriert,  bie  moberne  aotif*e  tatb.  ct.  l^eova-j: 
Statbebrale  in  SBeftminftersSribgesRoab,  Ebriftdjurd) 
ber  Siffibenten  unb  baB  labernacle  (für  6000  $er= 
icnen)  ju  erträbneu,  in  bem  Spurgeon  prebigte. 
SSicbtig  für  bai  tir*li*e  Seben  finb  nc*  bie  ritua 
liftifdje  St.  SUbanStirdje  in  öolborn,  Union^Sbapel 
in  gilrngton  unb  bie  SSÖesle^anerrhra^e  in  Eitp=3toab, 
bie  (ircfeartiiie  ©reat=6entral=Si9nagogue  ber  Juben 

in  ©reaHßorttanfcStteet,  bie  SBebfort^Sbapel  ber 
Unitarier  in  SBloomÖburö  -  ctreet,  bie  Rem  ,\eruia= 
lern  Pbur*  ber  cirebenberaianer  in  Renfington,  ber 

Sitp=jemple  ber  Rongregationaliften  bei  6olborn= 
SBiabuct  unb  bie  fdjtoebifaje  prot.  .uir*e  im  Saft= 
eub.  ,\ür  ben  autlebenbeu  RatboliciSmuS  toiebtig 
iit  bie  Riraje  St.fDlarrj  in  SWoorfielbi,  bie  3efuiten= 
Krdje  in  gamt'Street,  bie  fyxe  Eatb,ebral  in  Ren= 
fington  unb  St.  3ofepb/8  Retreat  in  gigbgate. 
Religibfe  Serfammlungen  unb  Slnbaajten  finben 
A\ht  aufSJJlä&en  unb  in  ben  SfJarlä  adfonntäglid)  ftatt. 

Tciifmiilcr,  H4?länc  unb  ̂ nrf-j.  Jluf.er  ben  ;abl 
reidjen  Tenfmalern  in  ben  beiben  gaupttireben  iinb 

fojgenbe  ;u  nennen:  bai  prädbtig  oerjierte  '.Hlbevt= iliemeriali'cncirG.©.  Scott  im  S.  reu  .Uenfington» 
©arbenä,  auf  tjuabratifdjer  Plattform  ein  Unter; 
bau  mit  l  SDlarmorgruppen  unb  169  Reliefporträten 
oon  Rünftlem,  ber  unter  got  Satbad)in  bie  fitjenbe 
Statue  bei  'l'riir,  --(>'iemabl-:-  in  oergolbeter  SBronje 
reu  Aden  trägt  (f.  Siafel:  Snglif*e  SunftUI, 

,\ia.  5);  bie  Reiterftanbbilber  von  Ridjarb  ̂ 'ctt>cn= 
ber;  (SSronse  reu  OJtarocbetti)  neben  bem  ̂ atla= 
meut,  oon  Marl  I.,  1633  gegofjen,  auf  tibarina  (iref; 
unb  oon  $rinj  üllbert  auf  öolborn =©ircuS,  bie 
Statue  ber  Königin  Stnna  1 1886  Don  Seit)  oer  ber 
St.  9[5aul§=Katf)ebrale  unb  reu  3alobü.  in  ben 
©arten  Don  SBbiteb^all  (1686  reu  ©rinling  ©ib 
bonS).  Stuf  JvaiaLiar  cquare  itebt  bie  Relfonfäule 
11  in,  1843)  mit  ben  vier  Vetren  Don  Sanbfeer 

unb  SBronjereliefä,  ;toifd)en  Stanbbilbern  öaoelodi 
unb  Rapierä,  ©eorg§  IV.  reu  übantreu  unb  ©cr= 
bona  (1888) Don  Jbcruercreit;  auf  tem'L-arliament= Square  bie  äRinifter  Eanning,  $almerfron,  Terbe, 
Sßeel  unb  SeaccuJ-fielb  in  Sronje,  ferner  auf  SBatet 
loo=9ßtace  nad)  Selll  Snnourf  baä  ßrimbenfmal 
jum  Snbenfen  an  bie  2162  gefallenen  ©arbiften 
unb  tbm  gegenüber  Sorb  Elpbe  pon  3Rarod)etti, 
Verb  Satorence  DonSS&bm,  «tanftin  reu  Robleunb 
Surgopne  dcu  ®cbm,  iämtli*  in  SBronge.  i5aeen= 
bübcauare  trägt  em marmornes  Reiterftanbbilb 
beS  öerjogi  een  Sumberlanb  Don  Ebern  unb  bie 
Sronjeftatue  Verb  ®.  Sentindi  ren  EampbeD. 
Unireit  beS  S3titifr) ^Rlufeumi  fteben  Acr  unb  ber 
Öerjog  reu  Sebforb,  beibe  eeu  SEBeftmacott.  93eel 
ift  auf  Ebeapfibe,  cir  Rotnlänb  .»>ill,  SBedington 
unb  Sßeabobn  rcr  ber  Sörfe,  Earlpte  (f.  Jaiel: 

Engliraje  Kunfi  III,  ,via.  Ti  oon  'i^ebm  por 
feinem  9Bopjjt)aui  in  übeliea,  Spron  in  Hamilton: 
©arbenS,  Sbafefpeare  auf  2eicefter= Square,  Dr. 
Senner  in  Renftngton:@arbeni  oeremigt  ©eorge 

cterbem'en  pon  SBailp  itebt  in  ber  Sotbaäe  bei 
Eufton=Sabn^of§  (f.  SCaf.  III,  gig.  1 1.  lern  ©erjog 

reu  SBellington  unb  nc*  am  öpbeparl  ein  :Heiter- üanbbtlb  ron  Scbm  unb  bie  fog.  äcbilleiftatue 
auS  .Haneuenmetall  een  SBeftmacott  getoibmet  an 
Stelle  bei  alten  EitptborS  am  Enbe  eeu  gleet=  ctreet 
itebt  feit  1878  baä  Jemele  i'av  =  i^emcrial;  an 
ben  furchtbaren  Sranb  (1666)  fotl  ba§  i'Jienument 
(61  u>)  bi*t  bei  Sonbon=S3ribge  erinnern,  bas  einen 
großartigen  Sltd  über  ta-:-  ©emübl  ber  tiitii  unb 
bie  Ibemfe  aeiräbrt.  S(u  ber  Rorboftecle  be§  6pbe= 
eart  riebt  Rlarble  ?tr*,  ein  Triumphbogen  mit 
Bronjetporen  unb  Reliefs :  Por  ber  SSBefrminjterabtei 
bie  SBeftminfterfäule  (19  m),  an  ber  äBaterlootreppe 
bie  Viert  Eotumn  (38  m).  Suf  rem  3Sicrotta=Sm: 
bantment,  einem  2  km  langen,  32  m  breiten  Quai 
(1864—70  iür  2  RliH.  Sßfb.  St.  angelegt  .  jteifeben 
StadfriarS:  unb  3Beftminfter:SBribge,  itebt  u.  a.  bie 
Rabel  ber  Cleopatra,  ein  DbeliSl  (21  m)  au-3 
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iHleraubria.  —  5)ie  SßarlS  finb  teils  Heinere,  meift 
eingezäunte,  ton  ätmuobnern  gehbrenoe  Squares, 
teils  auSgebelmte  SBiefen  mit  Tiergärten,  teilen, 

SßromenabeH,  Spielplänen;  neben  ben  fcbon  er- 

mähnten [eien  genannt:  im  SBeftenb:  Sincoln'S 
3nn=gieIbS  im  3.  oon  Meibom,  Sßart  SreScent 
nur  Sßarl  Square  im  D.  unb  5f}rimrofe=£iU  im 
SR3B.  reu  SRegent'S  ißarf,  ©roSoenopSiquare,  bie 
$ublic'©arben3  in  Ghcliea  unb  bie  9lecreation= 
©rounbS  in  fßabbington.  Ter  grofjartigfte  Mein 
vier  neben  jöubeparf  (i.  b.)  unb  .üenfiugton  ö>ar 
benS  ift  im  3.  oon  Sßiccabiliu  ©reenpart  (28  ha) 
unb  9$aloce=@arbenS  unb,  burd)  ben  33udingbam= 

palaft  baoon  getrennt,  St.  3ameä'  äiarl,  einft  ein 
Sumpf,  bann  oon  Venture  unb  von  Dlafb  angelegt, 
im  31.  vom  SDlaH,  im  D.  von  benSRegierungSgebäu= 
ben  begrengt.  35ie  Stabtoiertel  im  SJLunb  0.  be 
figen  feit  1842  bei  öadneo  einen  ErbolungSplaö 
im  Sßictoriapar!  1117  ha,  iüv  130000  $fb.  St.  an= 
gelegt)  mit  brei  Jeicben  unb  Eridetplab;  ferner  bie 
Snnbon=  jJielbS,  ben  jyinSburbpatl  unb  ben  fdbafc 
tigeti  Gliffolbparl.  2>aS  Sübufer  befitu  im  D.  ben 
Soutbjoaripari  in  SRotberbitbe,  im  SB.  ben  ben* 
lieben  SBatterfeaparJ  (75  ha)  mit  feinen  tropifeben 
®etoäd)fen,  ferner  Henning  ton  =  unb  Tulnudu;arf 
fotoie  in  Sambetb  feit  1890  ben  Vaurhalloarf. 

933cltlid)c  Stauten.  8.  ift  feine  fdjöne  Stabt; 
SBadfteinbauten  berrfdjen  vor;  ©efdbäftSrellamen 
aller  ärt  »erungieren  bießäufer.  Künftlerifd)  beruor= 
ragenbe  EBauroerle  finb  nidit  jablreicb;  bei  mobernen 
©ebäuben,  roie  ©ejdjaftsbäujern,  Jbeatern  unb 
SBabnböfen  ift  nur  .'livedmäf-.igtcit  beftimmenb.  ätui 
trüberer  ;>eit  ftammen:  Guildhall,  baS  Nathans, 
1411—31  aufgeführt,  1789  mit  gacabe  oerfeben, 
fpäter  mebVfad)  reftauriert,  enthält  eine  grofseJöaHe 
(4G  m  lang)  mit  ben  beiben  riefigen  öolgftguren 
(Sog unb  SDtagog,  inberaüjäbrlieb  ba§£orb=SÖlaoor= 
baute»  ftattfinbet,  Sftäume  für  ©eridjtSoerbanblinv 
gen,  eine  Aieibibliotbct  (60000 SBänbe)  unb  eine  0e= 
mälbefammlung  (Corporation  Art  Gallery);  bie  got. 
Gresbu  ■.\>cillil4V.iii,cinft25ot)ming:l\icbarbelH.,jeUt 
Steftaurant,  unb  ja^lreicbe  3unftbäufer;  am  Stranb 
Der  remple  mit  febenor  got.  $>alle  (1572),  Somerjcb 
Öoufe,  1776—86  von  Chambers  (f.  b.)  umgebaut, 
mit  jtoei  mobernen  jjtügeln,  einft  SRefibenj  ber  .Hbni= 
ginnen,  jetu  SiR  gablreicber  Staatsbebörben;  bie 
A-ront  jur  Jbemie  ift  240  m  lang,  boJ  ©ebäube 
foO  im  gangen  3600  genfter  baben.  (Sin  iöleiftep 
roert  von  Jnigo  gone§  ift  ber  SSantettfaal,  bor  ein* 
(ige  SReft  bei  fßalafteS  SBbite^att,  ben  fog.  Horse- 
Guards  (f.  b.)  gegenüber,  jetu  als  Kapelle  benutu, 
mit  ©emälben  von  SftubenS  an  ber  Tcde.  1er  Sßalaft 
ivar  einft  SRefibeng  fiarbinal  SBolfeuS,  bann  Glifa= 
betbs,  ßatlä  L,  SrommellS  unb  Karls  IL  9ladj 
3BtenS  Sßlan  ift  1710  3Jlarlboroug|j=6oufe  am  Stall 
erbaut,  jeKt  Molimina  beS  bringen  von  SBateS.  3" 
feinen  älteften  feilen  aus  tein  13.  Sabrb.  ftammt 
Sambetb  ̂ alaee  redbtS  ber  Jbemfe,  bieSBobnung 
ber  Srjbifiöfe  von  ßanterbur?  ntityaUe,  Porträts 
ber  Grjbijdiöje  feit  1553  in  ber  ©uarb=6bamber 
(Saub  von  van  Tnct)  unb  bem  irübevn  ©efängniS. 
S)a§  i*bnjte  Sautoerl  ift  ba§  fpätgot.  ?ßarlament§: 
gebäube  mit  ÜBeftminfter=6all.  (5"ö  tvurbe  1840—52 
nad)  bem  Sntourj  von  Sir  Ebarlel  Sarrv  (f.  b.) 
für  3  i'Jiill.  ̂ Ujb.  St.  aufgeführt  unb  bebedt  mit 
feinen  1100  Zimmern  unb  llßöfen  einen  A'lddien^ 
räum  von  3,85  ha.  SSon  ben  brei  Stürmen  ift  cor 
ä8ictoria=!£oroer  103  m,  cor  llbrturm  an  ber  3Beft= 
minfterbrüde  97  m  unb  ber  mittlere  91  m  boeh. 

Sie  ,vu;abe  an  ber  Jbemfe  ift  l'T.")  m  lang  unb 
mit  Statuen  aller  engl,  feerrfdjer  geidnnudt.  Ta-j 
innere  ift  reidt  mit  ̂ reSten,  Statuen  (500),  6la-j 
maiereien,  §o(if<$m$atbeiten,  SDlofaiten,  8ronge= 
tanbelabern  u.  f.  m.  auSgeftattet  SSefonberS  fd)6ii 
finb  bie  SiKungvfale  beS  öaufeä  ber  Vorb->  mit  bem 
Jbrou  unb  ben  roten  Sajfianfitu'it  ber  fßeerä  unb 
be8  (räumlich  nicht  auSreioenben)  Unterlaufet  mit 
eidjenem  Xafelroerl,  bie  achtedige  (ientrab.vSall  mit 
uenet.  ©taSmofail  unb  ßenfdjerftaruen  fotoie  bie 

ain'd'lief;enben  .Horribore  mit  je  8  gresStogemälben, 
ber  Queen'S  :Kobiinv:Koom  nebft  ber  mit  greifen 
if.  Jafel:  (Snglifdje  fiunft  II,  |Jig.  10)  gejmmüd 
ten  Victoria  Öallerii  unb  St.  Stepben'S  ßaÜ  (1330 
gegrttnbet,  1834  renoviert),  mit  ÜDiarmorftanbbil: 
beru  ber  grofsen Staatsmänner,  bie  jurS!Befrminfter= 
>>all  jnhrt.  Tiefe,  an  Stelle  beS  von  SlUlbelm  )Hu 
fu^  begonnenen  SßalaftS  13;»8  unb  1820  umgebaut, 
73  in  lang,  28  ui  hoch,,  ohne  Säulen,  mar  einft 
Sd)aupla&  ber  Slbfefeung  ßbuarbS  III.  (1327), 
IRid)arbS  II.  (1394),  ber  Ernennung  ©romroeue  jum 
Sorb:$rotettor,  ber  Verurteilungen  beS  Jhomas 

SDloruS,  SomerfetS,  ü'fjer',  ©uij  ̂ amteS',  beS  ?3ro= 
jeffeS  gegen  SBarren  ßaftingS  u.  a.  Ter  SJorboft= 
flügel  beS  gemaltigen  ©ebäubeS  ift  bie  SRefibenj 
be»  Spreehers  be-3  IlntertjaufeS. 

3>on  ben  tönigl.  Sßaläften  biente  ber  St.  3ameS= 
Sßataft  von  SBJiftelm  III.  bie  auf  ®eorg  IV.  ate 
ftänbiger  sIlsohnfiR  berßbnige.  HS  ift  ein  S3atfftein= 
bau,  nach  bem  Sranbe  von  1809  aröfjtenteitS  neu 
aufgeführt  mit  glängenber  innerer  SluSftattung,  mo 
bis  1861  ber  Trauung  =  iRoom  (f.  b.)  ftattfanb. 
Tic  jeKige  SRefibenj  ift  SBudingbam^alace,  1825 
von  3Iafh  an  Steile  beS  SdjloffeS  beS  öergogS 
von  äntdingham  erbaut,  mit  neuerer  (1840)  Dft= 
facabe,  toitbaren  StaatSgemädjern,  Thron:  unb 
Satlfaal  fotoie  ©emälbefaramtung  (SEenierS,  SRem= 
branbt,  OtubenS,  Rottet-,  StoiiSbael,  Eijian  u.  d.). 
fienfington=$alace  im  SB.  von  Kenfington=©arbenS 
ftammt  auS  ber  ̂ eit  3Bilb«lmS  III.  5m  D.  unb 
SD.  beS  ©ljbeparlS,  in  ben  Stabtteilen  SAaufair 
unb  SBelgraoia,  liegen  jablreid)e  ̂ ßaläfte  ber  reidum 
äbelSge}d)ted)ter.  ßiftorifa)  betannt  ift  öoUanb: 
ßoufe  (Juborftil)  in  öollanbparl.  Von  fitub= 
häufern  finb  hier  ju  nennen:  ber  iionftitutional= 
Elub  in  ber  SRortbumberlanb=3toenue,  mo  aiun  bie 
fdjönften  öotelbauten  liegen,  Unioipßlub,  3ltbe= 
näuiii,  :Keforni=  unb  Garlton  =  Glub  in  Vau  i'iall, 
St.  3ameS=(  3Jaoal  anb  iUilitanvßlub  in  Viecabilln, 
Junior  =  Unitcb  =  Service  =  6lub  in  Sftegent'S  Street. 
Tic  SDlinifterien  liegen  in  SShitehall  unb  Toivuing= 

Street.  Gin  fchbne'r  SRenai|)anccbau  finb  hier  bie neuen  public  Offices  (1868—73  für  500000  $fb. 
St.);  fie  enthalten  bas  6ome--Dffice1  Aoreig_iv,  Golo= 
niafc  unb  3nbia=Tifice.  3m  9tem4Recorb=Dffice  un= 
weit  ber  St.  ©unftanSfirdje  bei  jvleet  Street,  einem 
feuerfeften  ©ebäube  im  Juborftil  1 1851—66),  finb 
jest  bie  früher  jerftreut  aufbewahrten  Staatöbofu= 
inentc  (j.  S5.  bas  Domesday-book,  f.  b.)  unb  2lr*i= 
Valien  pereinigt.  SCBobl  bas  arduteftonijdi  ioert= 
vollfte  neuere  Sbautoerl,  ba»  aber  infolge  beS  .Uiima-? 
unb  ber  Stehet  aud;  fdton  altersgrau  crfdjeint,  ift  ber 

im  got.  Stil  gehaltene  3uftispalaft  (Royal  Courts  of 
Justice;  f. Tafel:  Sonboner  bauten,  3ig.5)  im 
S.  von  Sincoln'S  Jun  am  Stranb,  1882  nach  planen 
©.  G.  Street«  vollenbet,  mit  150  m  langer  Jacabe 
unb  72  m  langer,  15  m  breiter  ßaüe. 

VeniinttHiin.  Seit  bem  Local  Government  Act 
von  lsss  bilbet  2.  in  bem  Umfange  beS  frühem 
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3.  St.  Pa vathedrale.    Erbauer:  Wren 
(1710  vollendet). 

5.  Justizpalast  (Royal  Courts  of  Justice),  nac 
Plänen  18S2  vollendet. 

Brockhaus'  Konversatiöus- Lexikon.     14.  Aufl. 
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Metropolitan  Board  of  Works  eine  ©rafjdjaft 
administrative  t  ountj  i.  Tic  BertoaltungSbeporbe 

ifl  bei  Coanty  Council  (f.  b.),  fie  beliebt  auS  19 
Slbermen  unb  n^  iRäten  ((  ouncillors),  bet  i;er 
fifeenbc  (Chairman)  bratubt  nidjt  bem  Kollegium 
ainuacberen.  Tic  EounciUorS  »erben  auf  5  >üue 
tsirett  oon  ben  Steuerzahlern gewählt,  Tic  briebeium 
wäblen  bk  Älbermen  auf  6  jabve,  oon  benen  LO 

ob«  9  aOe  3  3°bw  auSfcbeiben.  Tic  erften  ~J.<cr 
filenben  roawn  Öorb  Stafeberu  unb  3ir  ,%\.  Subbod; 1 894  prfifibiert  3ir  3obn öutton.  Tic  Befugniffe  bei 
Betfammlung  finb  weiter  aebenb  als  bie  betCoanty 

ils  in  ben  übrigen  ©raffdjaften  unb  al-:-  bie 
oeutfdjei  Stabtoertoalrungen  unb  foüeu  neeb  erwei= 
tert  rotrben.  Tie.vauiMciuiiabiiieauellcn  imt:  6äu= 
icritcucni  (13  Bence  pro  Bfunb  Sterling),  Sicenjen, 
Bier:  unb  Spirituofenfteuem,  Abgaben  ber  Ber= 
fidrerungSgejellfdbnften,  im  ganjen,  einid)lie|lidj  bei 
StaatSjuföuffeS  oon  ' ,  Will.,  2,7os  SDlill.  Bib-  st. 
Tic  greinen  ausgaben  erforbern  Armenpflege,  Ro= 
nalifation,  Sdjulroefen,  Jrrenanft alten,  ©ebälter, 
yeuerwebr,  ©rbaltung  bei  ©rüden  unb  BatfS  iin-:-- 

I  L2qkm),foroie3lmortifationunb  Berjinfung 
fei  3^ult.  Tic  Bolijei  (unmittelbar  unter  bem 
StaatSfctretät  beS  ynnern  ftebenb)ift  febr  tablrcid' ; 
5to».  1893  waren  31  Dberbeamte,  iU7  jnjpettoren, 

177:;  Sergeanten  unb  i-_'i'.l^  Poticemen  ober  Con- 
utables  (f.  b.)  im  Tieuft.  Tic  aufgaben  für  eurer 
beit*-,ivcdc  betragen  l .  •  SBliU.  Bfb.  3t.  jabrlid\  Ber 
paftet  tourben  (1891 1  84822  ̂ erfonen.  Einhrüdje 
fanben  1967  flatt;  tic  gewonnene  Beute  wirb  auf 
15000  'Ute.  3t.  gefdjdht 

©rofjartig  iit  bie  Organisation  bei  geuertoebr 

f.  ,"\cucvicidnrcic!i.  Bb.  6,  3.  736b).     "\h  .v»aniM  = 
quartier  liegt  in  Soutbwarl=Bribge=9ioab. 

Sie  Beleuchtung  gefdjiept  größtenteils  mit©a§ 
burdj  16  ©aSgefellfdjaften,  Don  benen  bie  frei  grö|= 
tcu  l  i'iill.  flammen  mit  täglich  28  i'iill.  cbm  ©aS 
Derforgen.  SlettrifdbeS  vicht  ift  in  iaft  allen  Bffent= 
lieben  ©ebäuben  unb  i'iinecn  unb  auf  ben  @mbanf= 
mentS  ber  Jbcntic  in  ©ebraudj.  Bbdig  burdjgefüljrt 
ift  eS  in  rcr  Parisb  von  3t.  BancraS  i  I0000@lüb: 
Lampen,  8,5km  CeitungSbräbte).  TicManaliiatien 
rourbe  feit  1869  burd)  3ir  3- Bajalgette  furo1 ;  i'iill. 

it.  butdjgefubrt;  irahrenc  trüber  ber  Unrat 

unmittelbai  m  bie  ihemie  ging,  wirb  er  jcRt  burd1 
gewaltige  äbjugStanäle  inSgefamt  136  km)  unter 

bis  Sarhng  Ereel  unb  Ero|nef)  untcrbalb  8. 
geleitet :  bie  fejten  Seftanbteile  utaiieii  fünf  Sampfer 

fort,  irahrenc  bie  flüffigen  bei  O'bt'c  ml  iDleei  bin 
audgelangen.  9}eue  gr&feere  anlagen  finb  im  Bau, 
Tic  3tra|enreinigung  laiu  Diel  ;u  toflnfdjen  übrig. 
Tic  SBafferleitunaen  finb  in  bec^anb  oon  aebt  Jltticiv 
^cicllicbaitcn.  Tic  bebeutenbfte  ift  fie  5lero=9liDer: 
(Jcmraim.  Ter  tflglidje  Sebarf  erreichte  (1893 

BhU  Ballonen.  102  SDUH  werben  bet  Tbcmic, 
81  i'iill.  bem  8ea  unc  rem  Sien  SHbei  entnommen. 

Sine  Döllig  felbflänbige  Cerroaltung  audj  mit  eige 

ner  "l-clr.ei  (965  Beamte)  bat  neeb  immer  bie  Üitp 
mit  ibren  eiferffldbrig  gebüteten  $rivilegien.  cic 
Herfällt  in  26  2Barb§  unb  108  Rinbfpiele  (Parish). 
gebet  äBarb  luablt  einen  älberman,  bie  allidbrlieb 
aur  ibrer  SlJtitte  ren  2orb=2Jlapor  mäblen  i2lmts= 

antritt  unter  grofjem  ©eptänge,  Lord  Mayor's 
Show,  9.  Kcp.).  •-'lud1  Cic  alten  oünttc  (f.  Livery 
Companies)  fpieten  bier  neeb  eine  Stade. 

Tic  beiben  äSerroaltungen  bennben  ücb  in  einem 
fibergangSftabium.  Tic  liberale  Partei  ftrebt  Der 
SBeieuiigung  8.1  in  ein  groKe-:-  ©cmcinrccicn  ju, 

ludbrenb  bie  fionferDattaen  neuerbingä  fedjS  gtofee 
getrennte  SDlunicipalbiftiitte  bilben  loollen, 

Tic  nietete  ©eridjtöbarfeit  Oben  in  ber  Kit) 
3Jlauoi  ober  ein  Hlberman  in  SDlanfton^oufe  unb 

in  ©uilbbaH,  [onfl  bie  1 1  ̂cliteiaeridue  an->:  Ereil 

projeffe  finben  in  1l'  County  Courts  unb  '■'•  Si 
-  [tatt.  ©efdngniffe  iinb  *>cllciran ■-,  SBanbS= 

iDortb:$tifon,  äßormmoob=Scrubä  unb  üdetogate 
in  Dlb=SBailep,  1782  Doüenbet,  im  Innern  1858 

umgebaut,  ein  büitcrer  "l'au,  ber  audj  ba-?  Kriminal^ 
gendjt  in  iut  fdjlieftt. 

Ter  ©rofibanbei  mit  Lebensmitteln  iiiibct  in 
fallen  nnb  auf  offenen  äRäiften  ftatt.  Tic  rcicb= 
tigften  finb:  in  3mitbhelb  mit  grofiartiger  >>alle 
ii,-.  ha)  im  SRenaiffancefril  Für  jyfeifd)  unb  3leben= 
gebäuben  für  ©eflügel,  Dbft  unb  5ifdje  i^ufubr 
jäbrlid)  inSgefamt  270000  t),  BidingSgate  müfeben 
ßonbon =Bnbge  unb  bem  £oh>ei  auSfdjliefjlid)  für 
gifdjaultionen  (140000  I  jäbrlid}),  bie  Biebmärtte 
m  Ocrcnbaaeu  Aielbc-  unb  in  Seprfotb  ileutercr  für 
ben  gewaltigen  Smport),  2eabenbaH=5Kartet,  ferner 
bie  in  Jarringbon-Street,  in  Betbnal=©reen  i  Eolum= 
bia  iUlarlet),  in  Elepbant  anb  Eaflle,  unb  ber  Cbft 
unb  Blumenmarti  mSSorougb  (SoutbtDarl)  unb  in 

6ooent=©arben;  $ferbemärtte  rreb  latterfall'ä  unb 
älbribge'S.  3m  ganjen  finb  21  gröfiere  'JJiartt 
flänc  Doibanben,  meifteni  turd^  :Hci\il  Ifbartcr  ein 
geridjtet;  '.'  lieberen  )ui  City  Corporation.  Tem 
Rleinbanbel  bienen  and1  umbcr;icbenbc  Berlaufs; 
wagen  (befonberS  für  Lüftern,  bie  ein  midjtigeS 
BolfSnabrungämittel  bilben). 

Srmcii-  unti  tBoblttiiitiflfcit^aiiitaltcn.  lur  Be= 
Eämpfung  bei  nidjt  nui  im  Safrenb,  fonbern  aueb 
in  '.'icbcnitraneu  ber  glänjenben  Biertel  be->  SBeflenS 
unb  überall  fonft  bern'd'enben  StenbS  ift  bie  ftaat^ 
liebe,  ftäbtifdje  unb  private  SSBobltbärigteit  in  gro|= 
artigem,  aber  boeb  unjureidjenbem  SDtafte  organü 

fiert.  (6.  audj  Strmengefebgebung,  Bb.  1,  3  - 
Tic  Slrmenpflege  nüvb  ven  30  Boards  of  Guar- 
dians,  ll  ber  gidfiem  Bfarreien  unb  16  Union-? 
ber  Meinem  ;ufammengetretenen  Sßfarreien  unb 
bem  Metropolitan  Asylum  Board  ausgeübt.  Sein 
oabrcöcintiMitmen  belauft  fid)  auf  303640  Bfb.  3t. 
uub  wirb  burd1  Besteuerung  ber  Bfarreien  auf= 
gebradjt  3lad)  bem  EenfuS  (Slpril  1894)  toaren 

63 '  r-'T  Sßerfonen  in  8lrbeiti=  unb  ftdbtifcbcn  'Jlrmcn= 
bauferu,  .".ö  2;»s  erhielten  iDödjentlidj  eine  Unter 
ftuRiina  (Indoor  1 1  125  Berfonen  I  Panpers 
tonnten  alfo  ibren  Veben--untcrbalt  nidjt  erwerben, 
bie  in  öofpitätern,  orrcnauftalteu  unb  Brivat 
anitaltcu  befinblutc.t  äßerfonen  ungeredjnet  3m 
Turd'fdMiitt  mirb  bie  ,Sabl  ber  armen  jäbrlicb  auf 
400000  berechnet,  b.  b.  Don  ll  G.  empfängt  eine 
Berfon  Uuteriiutnutg.  Solan  bat  beredbnet,  bau  tda 
lid1  45000  Hinter  ebne  genflgenbe  Üabruna  jur 
Sdjule  itcbcu.  Bebeutenbe  Summen  irenbet  bei 
Coanty  Council  alljährlich  auf,  befonberä  für  ben 
Bau  oon  Strbeitermobnungen  unb  von  ilfrleu.  Ter 

Jbätigleit  von  Korporationen  unb  •Urtoaten  bleibt aber  ein  Diel  aröfjeret  Spielraum  gelaffen  ale  in 
Seutfdjlanb.   .vier  finb  Sic  Bemüpungen  Barnar= 

!  bo?  (f.  b.i,  ber  Heilsarmee  (f.  b.),  ber  jabllofen 
äBitroen:  unb  SBarfenunterjtütsungSDereine,  bie  an 
ftalten  für  Blinbe,  Taubftunime,  Hinberberoabr= 
anftalten,  bie  Drganifation  uir  Belämpfung  ber 

:  irunlfiutt  u.  '.  R>.  betTcruibeben.  ,\m  ganjen  be 
fteben  2000  'ii!obltbattafeit-Janftalten  mit  einem 
oabre-jeintommcn  Den  5  3RUL  Bfb.  3t.    3ludj  bie 

.  jtrantenbäuier  finb  nicht  ftäbtifd);  bie  nndjtigften 
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ünb:  ba§  St.  ibeinac-hoibital,  50cftminfter  aegen= 
übet  (1868—71  iut  500 WO  SBfb.  St.  erbaut), 
7  DierjidcKge  ßäufer  mit  608  Sotten  umfaffenb, 
unb  St.  SBartholometo'ä  in  SBeft  •  Smitbficlb,  bal 
ältefte  von  allen,  Dem  .«einrieb  VIII.  neu  begrüntet, 
mit  767  Scttcn.  SWit  tiefen  beiben  fotoie  11  anbetn, 

wie  St.  SWarn'8,  jiing'»  Kollege,  äBeftmmfters  unb 
iiiibbletor=.'öeipital,  iKovtal^'rccsipofpital  (auch  für 
weibliche  Stubenten),  2t.  ©eorge'S  unb  Sharing: 
c5vofe=."ör>ipital  finb  mebij.  llntcrricbtsanftaltcn  r>cr= 
bunten.  Bon  anbent  allgemeinen  Hraufcubäufcru 
ieien  nur  genannt:  ba§  iüv  Seeleute  in  ©rcemoidS, 
ba§©reat  SRorthern  Eenrral,  baSStortfcSBefbSofBi» 
tal  unb  ba§  iSeutfdje  ©ofsital  in  Salfton.  6  3n= 
ftitute  (inb  nur  für  Srufttranfc,  13  nur  für  Sinber, 
7  für  grauen,  barunter  3Boman=öofpital  in  Sufton= 
SRoab  nur  mit  loeiblichen  iiirjten,  3  für  SJleroen*, 
6  für  .\>auttraulbeiteu  u.  \.  w.,  7  bienen  beu  unheib 
barfiranten.  Son  ben  ̂ rrcnanftalten  »erben  10 
Don  ben  ©raffdjaften  unterhalten;  berühmt  iit  ba» 
Scthlehem--iHeoal=.|noipital  in  Sambetb.  (f.  SBeblam) 
fowie  Eolner/=£atd)  unb  iSamoell.  §üt  fyieber=  unb 
Sßotfenrratife  befielen  11  ftäbtiidie  ?lf»(c.  3hifeer= 
bem  finb  Sanitätsioachen,  audj  auf  ber  Sbemfe, 
eingerichtet.  Sefonberc  Ermahnung  Derbienen  baä 
^nflalibcnbau»uubba»:iKenab:MIitar»:3tf»tum  für 
Solbatenfinber  in  Khelfea  fottrie  ba»  St.  Katberine'» 
.vjefpital  am  SRegenf»  Sßarf,  :Kebal  =  Sictoria=Sa= 
triotic=2lfnlum  in  SBanbSroortb  unb  ©im'»  .«ofpitat 
1 710  Selten)  im  S.  von  ÖonbomSribge.  Unter  ben 
3lrmcnbäuiern  ift  Khavterboufe  baS  befanntefte. 

Uittcrridft»'»  unb  SilbuiigSuefen.  gürben  Solf»= 
Schulunterricht  forgt  ber  London  School-Board  mit 
5  —  6  ÜHitgliebern  für  jeben  ber  11  Siftritte.  E» 
gab  (1893)  1040  eiementarfcbulen  mit  700107 
Kinbern,  7794  Sebrern  unb  1460  Pupil-teachers; 
tür  54301  fiinber  irarcn  Sauten  im  ©ange.  412 
Schulen  fmb  Board -Schools,  728  fonfeffioucllc 
Yoluntary  Schools;  ber  Unterriebt  ift  frei;  nur  264 
ber_lefttcrn  ©attung  erbeben  mäßige»  Sdmlgclb. 
SefjerungsSanftalten  (Industrial  Schools)  mit  18178 
.Hiubern  fmb  teil» ftättifcb,  teil»  tonfeffioncll.  18378 
'Schüler  befueben  3lbenbjd)uten.  Sie  gortfehritte 
feit  1871  fmb  febr  bebeutenb,  unb  bod)  tonnten  1891 

3,7  Sproj.  ber  3Jcänner  unb  5  "fkoj.  ber  grauen  bie 
KfjefdjliefmngSurfunbe  uidit  linterfdirciben.  Sehr 
-,üblveid)  finb  bie  oon  Sßrioaten  geleiteten  Elementar; 
fdnilen.  Jür  ben  hohem  Unterricht  befteb,  t  fein  ein: 
bcitlicbc»  Softem,  .'euer  hurten  Stiftungen,  ©üben 
unb  Sßrioate.  Vatcinfdiuleu  (Grammar-Schools)  be= 
iteheu  35 ;  Kollege»  mit  3lbenbimtcrricbt  1 1 ,  barunter 
ba»  Working-Meirs  College.  Son  ben  böl)ern 
3lnftalten  fmb  ertoärjnenltoert:  Christ  Church 
Hospital  (f.  b.)  in  ber  C£itv> ,  unweit  ber  öauptpoft, 
ba§  \(M  auf»  Sanb  beilegt  »erben  foll,  mit  feinen 
altertümlichen  Sitten  (Blue  Coat  School),  bie  2J(cr= 
chant=Janlor'»  (scfcool  (1561),  jetit  in  Etiartertioufe, 
bie  oon  SBeftminfter  (1560,  für  230  finaben),-St. 
Saut'»  in  öammerfmitt),  ®ulroicb  =  Kollege,  ferner 
UnvoerfttD:©oUege=Scf)Dol,  .Hing'»  Eotlege=S>djoot 
ibeibe  auch  für  3Jläbd)en)  unb  Kitp  of  2onbon= 
Scbeol.  Aür  ÜJcäbchen  hefteten  4  Kollege»  «nb 
mehrere  höhere  Scbranftalten.  SBdbrcnb  bie  8on= 
boncr  Uniccrfitdt  in  Sintington=@arben»  nur  5j$rü= 
iuitg»bebörbe  (52  Eraminatorcn)  ift  unb  ©rabc  (audi 
an  grauen)  »erteilt,  erteilen  in  Unioerfitn  =  Kollege 
((Stauet:  Street)  53  Sprofeffoten  an  etwa  1500  Stu= 
bierenbe  unb  in  .Hing'»  Kollege  (Stranb)  74  $ro= 
fefforen  ptttlof. ,  redb,t»=  unb  naturmiffenfcbaftlicbe 

fonrie  mebi.v  Surfe.  Scfonber»  ftarl  befuebt  fmb  bie 
Slbenbunterriditeftunbeu.  ?ll»  ;Hedit»|\tuleu  bienen 

Vincoln'»^nn,i)!ibbleunb;"snncr  Jemtileunb©rari'» 5inn.  (Dtäberc»  f.  Inns  of  Court.)  iUit  ber  geolog. 
Sanbeäaufnabjne  ift  bie  oberfte  8ergatabemie(S)irel= 
tor:  Sir  St.  ©eifie,  f.  b.)  unb  ein  geolog.  IRufeum 
(] Museum  of  Practica!  Geology)  oerbunben. 

Sou  anbetn  5 a cb  f  ch,  u  l  cn  ieien  hiev  nur  genannt : 
bie  Sch/ule  für  neuere  Orient.  Sprachen ,  bie  :Kotial 
Slcabemb  of  3Rufic,  ba»  Jvmitt)=Eollege,  ba»  SMotial 
College  of  IRuftc  unb  5  anbere  grofee  äRufirfchulen, 
taöVebverjenüuarinSloom»buni  =rquare,©ildirift- 
(i'bucationaUJruft  in  3Befhninfter,  bie  oier  bon  ber 
EitB  anb  ©uilb»  ßentral-^nftitution  unterhaltenen 
tedmifdien  Slnftalten,  brei  Kollege»  für  Clcttro= 
techniter  unb  baS  iHotial  Kollege  für  Sierdrjte. 

$tüfung§anftalten  für  ÜJlebijiner  finb:  sJional 
Kollege  of  Sp^pfician»  unb  of  SurgeonS.  Sehr 
Viblreidi  ftnb  au4  Slnftalten  jur  Slulbilbimg  oon 
©eiftlicben  aller  Selten.  2er  Setehrung  ber  ärm= 

ften  Scbiditeu  ift  ber  So(r»palaft  (People"s  Palace) 
in  2)eilc:Knb:sJ{oab  im  äufjerften  Kaftenb  getr-ibmet. 
Ser  Sau  würbe  au»  Sermäditnifjen  unb  freiwilligen 
Seiträgen  ermöglidit  unb  1887  eröffnet,  .vier  fmb 
Öanbelä:  unb  tedjnifche  Surfe,  Sibliotbet,  öefefäle, 
©emälbcau»ftellungen,  Drgelionserte,  ©artenanla= 
gen  u.f.ro.  vereinigt.  SBicbtig  für  bie  Slrbeitertnelt 
fmb  nod)  bie  Sohftechnical  Snftitute»,  »ic  ba»  in 

Satterfea  unb  in  Sorougb,=vJioab,  in  Klertentrell, 
ferner  ©olbfmith'»  ̂ nftttute  in  9iero  =  Krof,,  ba» 
Solutcdmic  be»  cbriftl.  Serein»  junger  ÜJlänner  in 
Megent:  Street,  ba§  S8irbect=3nftitute  für  Schüler 
beiberlei  ©efchlecbt»  unb  bie  1884  non  Stubenten 
bon  Drforb  unb  Kambribge  begrünbete  Jonnbce= 
.viall  in  SBbitediapel.  populäre  Sorträge  bietet 
©re»ham=Kollege,  eine  Stiftung  eine»  8orb=SDlaVori 
oon  1579,  bei  ©mtbball. 

2tu  ber  Spitje  ber  ÜHufeen  unb  Sihtiotheten 
ftebt  ba»  berühmte  Sritifch.e  Hiuieum  (f.  b.).  ®a» 
South:fienfington=lliufcum  ift  au»  einer  Sammlung 
in  Ü)iarlborougb=.'öoufe  beroorgegangen,  unterftebt 
bem  Science  and  Art  Department,  ber  oberften  Un^ 
terridit»behbrbe  be»  Sanbe»,  unb  umfafst  eine  ber 
febönften  Sammlungen  ornamentaler  unb  gen>erb= 
lidjer  .uunftgegenftäubc  (über  20000  Sftummern),  bie 
•,um  Jeil  bon  Sprioatteuten  hier  aufgcftellt  »orben 
fmb.  sD!obelle  unb  ®ip»abbrüde  von  Sau=  unb 
Siulpturmerfen  enthält  ber  StrchiteeturahOcurt; 
im  Sübhof  finb  ©egcnftänbe  au»  SDletall,  Kljenbein, 
Nephrit,  2ld>at,  Sßorjellan,  Sronge  (diinefiicbe  unb 

japauifd;e)  aufgcftellt;  im  3torbhof  ftehen  bie  be= 
fonber»  mertoöllen  Serraf orten ,  ital.  i'iaiolifen, 
ferner  SDlöbel  aller  Stile,  Teppiche,  ©laStoaren 
u.  f. ».  Sa»  erftc  Stoccroerl  enthält  in  8  Sälen  bie 
l.üationat  ©allem  of  Sritifb  Strt,  teil»  au»  $rtoat= 
galerien,  teil»  von  ber  fönigl.  Süabemie  bergcliehen, 
ineift  ©emälbe  unb  Slguarelle  engl.  3Jteifter,  au|er= 

l  bem  fteben  SBanbteppidie  nach  ben  Diaffaelicheii  Rar= 
ton»  in  Slrra»  getnebt  (früher  in  öampton  =  Kourti, 
bie  3one»  =  Sammlung  frans,  tunftgcinerblicber  ©e= 

■  acnftänbe  au»  bem  18.  3abrb. ,  beren  2Bert  auf 
250000  Sßfb.  St.  gefdiäht  wirb,  eine  teramifche 
3lu»ftcllung  unb  eine  gad)bibliorbef  (Dyce  and 
Forster  Library,  18000  Sänbc).  ÜJcit  bem  lUu= 
feum  berbunben  ift  eine  arofse  Sunftfdmle,  eine 
fiunftbibtiotbel  (70J300  Sänbe  unb  240000  Stiche) 
unb  eine  uaturminenfchaftliche  Sibliotbet  (73000 

Sänbe),  ferner  Sammlungen  oon  3Jtafcbineninebel= 
len  (SBatt,  Stepbenfen,  Seil),  tetegr.  Apparaten 
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u.  f.  n.  Seit  L872  ift  in  Sethnal  ©reen  im  ©aftenb 
ein  jjmeigmufeum  eröffnet,  in  bem  neben  betiobv 
[d)en  ©emälbeaulftellungen  gro^e  Sammlungen 
animalifcbet  ̂ Jrobuhe,  Dlgemälbe  mit  Mquatelle 
fonrie  in  ̂<■^  obern  ©alerien  Die  3tational=3[5ortrait= 
Killern  berübmtet  Srrten  in  Infter.  Slnorbnung  ; 
untergebracht  iinb,  bie  ab«  nad)  einem  neuen  ©e 
baute  neben  bet  National  Killern  übergeführt 

Serben  feilen.  Umreit  bei  Soutb-' Renfington 
SRufeum  ftcht  ta->  DRufeum  für  Oniturtuntc,  1873 

erbaut,  mit  Jerracottafäjmud  an  bet  205  m 
langen  Jacobe;  el  enthalt  neben  einet  einleitenden 

3u{ammen'fteUung  in  mujterhaiur  Stnorbnung  mohl bie  reid)baltigften  geolog.,  paläontolog.,  irie  mine 
ratog.  Sammtungen,  öerbarien,  Schabet,  Söget, 
.viidv,  :KeiMilien  u.  j.  u\  Ta->  ,\ncia ■•."luteum  giebt 
einen  umfaffenben  übetblid  übet  alle  Srjeugniffe 
älterer  unb  meterner  inb.  Rultur;  e->  bilbet  jettf  ben 
cftl.  SlügelbeS  Imperial  Institute  (f.  b.),ehieigeroal 
(igen  Sauel  im  iRenaiffanceftit.  —  Unter  ben  ©e= 
mätbefammlungen  nimmt  bie  fRationatgaterje 
am  iraialgar  Square  bie  erfte  Stelle  ein.  Sie 
birgt  gegen  1300  ©emälbe  in  22  Sälen,  aufjet  ben 
SReifterroerien  ber  @nglifdjen  Munft  (f.  b.)(  hrie  bie 
Silber  von  ©ainlborougb,  SRennotbl,  Surner,  6o: 
garth,  öarorence,  Sanbfeer,  Sßilfie,  ber  allem  üal. 
Silber  aller  Schulen,  baruntet  Seonarbo  ba  Sinei, 
Sra  Jlngelico  ba  yiefote,  SotticeUi,  vippi.  SRaffaei 
(Sifion  eineä  SRitterl,  DJtabonna  begli  Stotfibei  unb 
iUoobranbini,  Sauft  juliul  n.)(  £ijtan,  Jrntoretto, 

Sellini,  ÜRantegna,  ferner  mehrere  'Silber  oon  :H'em 
braubt,  ran  Tref,  9iubenl,  SRuilbaet,  Sali,  ©ob* 

bema,  ierburg  unb  IRcmliiia.  O'urr,  Jan  Steen, Rottet,  ier.ier-:-,  SBouoerman,  fran^.  ©emälbe  ben 
Staube  ßorrain,  Souffin,  fpanifdje  oon  Selalquej, 
im  Souterrain  toettoolle  Aquarelle.  Son  anbern 
©emälbefammlungen  feien  nur  genannt  :balSoane= 
Dhrfeum  bei  Süncoln'l  3nn=Stetbl  unb  bie  Tere- ©alerie.  Sehr  mertoelle  ©emälbe  enthalten  bie  am 

JjDbeparl  liegenben  Sutäfte  engl.  JlbeU-familten,  rcie 
©roloenor  =  öouf  e  bei  ÖerjogS  ben  äBeftmrnfter, 
Stajforb*$oufe  bei  »>er;eg->  Don  cutherlanb, 
Sribgemater  öoufe  bei  Carl  oj  SUelmere,  Styltet; 
§oufe,  einit  äBobnung  bei  öerjogl  oon  Wellington, 

&ertforb=ijoufe  (13  Silber  SRembranbtl  unb 'neue trau;,  ©emälbe)  u.  a. 
JUljährlid1  jinben  iHu-j  Stellungen  mobemet 

©emälbe  [tatt  in  ber  Röniglidjen  ©efellfdjaft  füt 
Kquareflmalerei  in  ber  SReto :  Killern  in  SRegent 
Street,  in  ber  Kaften  Killern  unb  in  ber  SRonal 
Hcabenu)  oj  ärtl  1 1 irettot :  Sit  a.  veigbten,  f.  b. I,  in 
9leh>:SButlington:£>oufe,  ba;-  nud)  bte  Untnerfität 
unb  bie  berühmte  Royal  Society  i  i.  ättabemien, 
Sb.l,  S.  277  In  beherbergt.  Stnbere  Sammlungen 
unb  Sarfei  SDlufeum  für  ßögieine,  ba-?  SRoöal 
Uniteb=6emice=3Ruieum  in  Wbitehall  [ür3Baffen, 
ftocbäen  unb  SRobelle,  bie  SlumenaulfteOungen 
ber  ©artenbaugefeHfdjaft  unb  bet  jootog.  ©arten 
im  SRegent'l  Sßorf,  ber  reidvaltigüe  ber  (ftbe.  Ter 
botan.  ©arten  liegt  in  Rem  (f.  b.).  i^en  Stblio  = 

thetenj'cien  noeb  bie  ".Hüan^e-MevaiuVibrarn  mit theel.  Serien,  bie  in  ©uilbhall,  bie  in  £oQnbee= 
ÖaO  '  8000  Sänbe),  bie  oon  Dr.  SBilRaml  (-10000 

I,  bei  9onbon=3nfritute  (100000 Säntei,  bie 
be-j  Satentamtel  fomie  bie  in  2ambetb=Salace  mit 

SOooii  Sänben  erroäbnt.  Sie  Jeit  1886  hei'tehen= 
ben  i-elfc-bihlibthefen  loeifen  alljäbrlid)  2,5  ÜRUI. 
S9fld)erbenu§ungen  auf.  —  öberauä  entroidelt  ift 
ba->  8erein§=  unb  Sluhtreien.  Sollt. fihtbl  (mb  bie 

tonfetoativen  Satltoiw  unbSonftitutionatStub,  bie 
liberalen  :Katienal  Vihcral  Lclub  in  3öhitebalh~l;laee 
unb  Reform  üluh  in  Sali  l'iall.  Diplomaten  rer^ 
fehreu  im  St.  3ame?  ti lnb,  l'!ilitdr->  im  Slrmp=  anb 
S(laDti=,  SRaoal  anb  iDlüttarns,  Uniteb  Seroice=(5luh. 
rdniititeller  unb  ftünftler  im  '.'Uheudum^  imSut 
lington  Sine  ~Jht->--  unb  im  Saoage=Slub,  Sport! 
leute  im  Sabminton^,  in  Eraoeller'3  unb  in  Sooble'l 
cluh.  ©efeQigen  ̂ toeeten  bienen:  ihe  ©erman 
•.'ithenaum  in  SDlorhmet  Street  (bet  erfte  beutfepe 
.Ulub),  ©roSoenor=©lub,  Sroote'ä  unb  äBb.ite'1 
liluh.   Freimaurerlogen  beitehen  :i74. 

über  bal  ReitungStoefen  f.  ©rofsbritannien 

unb  3rlanb  (Sb.  8.  3.  4_»1 — 423). Unter  ben  65  Jheatern  ragen  herfbr:  Sooenfc 
©arben,  für  3500  Serfonen,  ient  metft  ital.  Crem 
unb  Ronjerten  bienenb;  ®rurn=2ane,  wo  fiean, 
Remble  unb  SDhS.  Sibboni  (pielten,  bal  Snceum 

(f.  Jroing,  ,N\.  6.  S.),  öaomatfet=  (unter  SBeerbobm 
Jreei,  St.  3ame§=,  Talp-  unb  ©arriäV2$eatre  für 
Scbaufpiele,  SaDon^earre für  SQ3.  Sehrcend  ©tt= 
bertä  (f.  b.)  Operetten,  Suric  für  tomifd)e  Opern, 
Sriterions  unb  6ourt=£beatre  für  Sufrjpiele.  3)ie 
v.!ii'ehr;ahl,  i.99.  Soole'l  £pearre,  £be©lobe,6tranb- 
Jheatre,  3hatte->bir.n  -Jheatre,  fmb  feilen,  Sur 
leiten,  Sottsftüclen  u.  f.  h>.  gemibmet.  Tie  wicbtig= 
neu  Ronjertfäle  finb:  Slbert=6aH,  im  S.  bes 
Önbeparfl,  ein  SRunbbau  (245  m  Umfang)  füt  8000 
Serfonen,  mit  gtängenbet  innerer  Slulftattung, 

St.  3ame8'  vall  mit  ben  philharmenüdien  .Hoit= 
;erteu,  ~JUeranbraralait,  Steintt>an=6all,  ber  Mm 
ftallpalaft  (f.  b.)  in  Snbenbam,  mit  ben  Senn: 
abenblonjerten,  unb  bie  neue  Dueen'l  6afl  auf 
i'angbain  =  ~l>(are.  Siel  benutt  Derben  i'iatatne 
SÄiffaub'l  3Bacb§figurenlabinett  unb  bie  grofjarti: 
gen  Scbauftcllungeu  in  Dlümpia  (Renfington)  unb 

©arl'l  Eourt.  3DIuric--öatll  beitehen  an  400,  bar^ 
unter  (Fmpire=  Jheatre  unb  "JUhamhra  (beibe  mit 
SaQett),  Djforb=5Kuric=öall,  Jibcli  unb  Sanillion. 

Scrtel)r-?iocfcit.  Ter  inntehr,  uamentlieh  in  ber 
inueru  Stöbt  lrjeibreub  ber  ©efcbäftljeit,  nimmt 
gerabeju  ungeheure  Timenüonen  an.  81  giebt 
gegen  14000  Gab--  unb  ßanfoml  mit  etwa  20000 
Sterben  (füt  ben  SBeften  toidbtig);  Dmnibullinien, 
mit  356  SBagen  unb  10933  Sferben,  beitehen  etroa 
200,  bie  in  Slbftänben  Don  5—30  ÜJlinuten  bie 
SRiefenftabt  in  allen  SRicbtungen  burctjqueren;  rei- 

bet San!,  auf  GharingtTrcf;,  SRegent  unb  Crjort: 
Sircul  unb  bei  (ilerhant  anb  Eaftle  in  Seuthirart 
keinen  cit  (ugleid>er3eit203Sagen  (Bus).  2onbon= 
Sribge  paffteren  in  141.,  Shenftftunben  339S 
t  mnibuffe.  "Vierte;  unb  Straßenbahnen  (11  ©efefc 
iehattenj  tonnten  nur  in  loenigcn  breiten  .<>aur: 
(traften  cber  in  ber  äuftern  Peripherie  augelegt 
werben.  Sie  befahren  20G  km  unb  beftSen  8223 
Sfetbe.  Softtutfrfjen  (Coaches)  fahren  im  Som 
mer  naA  ben  Sororten  unb  Seranügunglplätjen 
ber  loeitem  Umgehung.  Ta§  »tehtigfte  Serfebri 
mittel  bei  Unten  Jhemie  =  Ufer-:-  hübet  bie  Unter= 
gnmbhahn  (The  Undergroond;  f.  8onbonerUnter= 
gtunbbabnen).  Tic  3Sictoria=Steamboat=6ompanp 
oermittelt  mit  4s  primitiven  Tampfem  ben  Ser= 
tehr  auf  bem  glufj  felbft  (48  SanbefteUen  jloifdjen 
Öampton  =  Eourt  unb  ber  SRünbung).  Tie  ober= 
itbifdjen  Sahnen  haben  15  .v>aupthahuhöfe,  meift 

in  ber  innern  Statt  unb  auf  ebener  (i'rbe  gelegen. 
Tie  nndnigften  fmb:  (5haring  =  6rcB:  unb  Eannon= 
Street:,  Stctoria=  unb  Sabbhtgton^Station;  (Jufton, 

Ring'l  ü'rcn  unb  St.  Sancral  (f.  Jafel:  iöabn= 
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böfe  IV,  Sig. [ebtere  brei  bidu  beieinander, 

Ötoerpool  ,  jyencpurd)  unb  Broab- Street -Station 
fowie  Bonbon =S8ribae=  unb  2Batertoo= Station  auf 
bem  Sübufet  bei  ihemie.  (übet  bie  oon  8.  au-> 
gehonten  jyerntinien  i.  ©roßbritannifcbe  ßifenbab; 
neu,  S8b.8,  3.459.)  iöiefe  Bahnhofe  im!?  im  Rreii 
Don  9,65  km  SRabiuS  265,  im  KreiiS  v»on  19  km 
nicht  weniger  a\ä  659  öota(=  unb  Borortsftationen, 
aui  benen  (1888)  täglich,  592]  ,'luae  abgeben  unb 
94067  km  jurüdlegen,  bienen  bei  täglichen  S5öHer= 
wanberung  oor  ädern  ut  unb  aus"  ber  innern  Stabt. 
Unb  bod)  unb  bie  Bcriehrsmittel  an  jyefttagen  ober 
bei  befonbern  Anläffen ,  mo  oft  eine  Bahn  200 
Sonbcruige  einlegte,  ungureidjenb.  3Ran  bat  bc= 
rechnet,  baß  im  Jahre  bie  Sahnen  im  Stadtgebiet 
200,  bie  jfiferbc  =  unb  Straßenbahnen  150,  bie 
Dmnibuffe  120,  bie  EabS  u.  f.  w.  30  SDliß.  Solen: 
fdjen  beförbern;  baju  tommen  nodi  bie  Jnhabcv 
Don  3citfartcn  unb  ber  Sampferoertebr. 

3»buftrie  unb  Raubet.  Aknn  audi  ber  .\Sanbcl 
»orwiegt,  ift  bie  Jubuftrie  boeb  in  allen  ihren 
3weigen  aufä  bödjfte  entwickelt  unb  [teilt  8.  neben 
unb  oor  bie  größten  Aabrifplähc  6nglanbs\  Allein 

ber  ÜJlafdjjnenbau  befdjäftigt  (1891)  20416  2>cen= 
iebeit.b'.eiiiöbelinbuftrieöOdbOjbic.Üleibertonfeftion 
[ogat  Tisoo  männliche  unb  weibliche  Arbeiter,  bie, 
nun  J  eil  bauSinbuitviclltbätig,  unter  bemSmeatiinv 
Snftein  (f. b.)  leiben.  3"  ben  trüdnigftou  Steigen  ge 
boren  aud)  Sucfertaffinerie,  gabritation  oon  iibenü= 
tauen  (9500  arbeitet),  v>on  3ünbhöljchen,  Seifen, 
Sßatronen,  oon  ©la§  unb  ©lasmaren  (5600)  in  Eunfb 
terifebet  Ausführung,  Don  gapencen  (f.  5)oulton= 
wäre),  Pon  Rapier,  iapeten  unb  Chirurg.  3nftru= 
menten  (9000),  S«agcnbau  113000),  ©otbfd)miebe= 
arbeiten  (8000),  Hluen  (4300),  8eberWareiy  (9000) 
unb  jiSanbidnibinbuitrie.  .\>utmad>er  mürben  4900, 
ScbubmadHn  4001 K),  3 tod-  unb  Sdjirmmacber 4i N H I, 
Kürfd>ner  2000,  Sdjifjäbauer  4000,  Sabafarbeiter 
9000  angegeben.  3n  ben  ©asanftalten  unb  Kohlen: 

wetten  finb  1251 H  i,  im  i'v5ege=  unb  Straßenbau  70(  H  i, in  ber  gefamten  3!abrungsiiiittclinbuftrie  unb  bem 
Vertrieb  oon  Eßwaren  75000  Sßetfonen  befdiäftigt. 
Sabenbefiber  giebt  es  15000,  SrraßenOertäufer 

11501  >,  eifenbabnangefteHte  -22500,  Kutfcber  91  »51 H  >, 
,wr  bienenben  Klaffe  geboren  17071  männliche, 
238306  roeiblidie  $erfonen.  Surcb  Abvermieten 
erndbren  fid)  15800,  alä  Bfanblcibcr  2600  Sßet= 
fönen.  Bierbrauereien  beliehen  f aft  21 K),  bie  größte 
ift  bie  oon  Barclap,  Berlins  &  ©o.  (j.  b.)  in  Soutlv 
rcart.  3n  Sntdereicu  finb  26000,  im  graphischen 
©emerbe  überhaupt  18500  SDlenfcben  thätig.  8.  iü 
aud>  i'iittelpuntt  be->  engl.  Bucbbaubels ;  bie  wichtig; 
neu  Ahmen  finb  Bladwoob  &  3cnc- ;  33lad,  älbam  & 
Gbaricä;  Eaffell  &  ©o.,  Limited;  (Fnre  &  3»ottiä= 
triDobe;  SongmanS,  ©reen&Eo.;  Üom,  EDlarfton 
&  6o.,  Limited;  EDlacmidan  &  (£o.;  Jlobn  EDhirraq; 
SfJaul  i.Ueeian),  5rcud\  Jrubner  &  (5c,  Limited; 

dBüliamä &  Slorgate  I f. bie  I5'in?elartitel I.  S)aä  größte 
Antiquariat  befilst  33.  C-uaritd)  (f.  b.).  Sie  größte 
Seibibiblietbet  ift  Mudie's  Select  Library  (f.  b.). 

Aür  bie  @ntroid(ung  bei  &anbet§  liegt  i?.  über= 
aui  günftig  an  ber  innern  ©renje  bet  Bdjiffbatteit 

ber  Jbenu'e,  ba  roo  nodi  Überbrüdungen  möglid) finb,  unb  unter  guten  Alutoerbdltniiieii.  2a  8. 
jebod)  ßuropa  jugemanbl  ift,  haben  für  ben  amevit. 
öanbel  Sioersool  unb  Slaigoto  ihre  heutige  S8e= 
beurung  erringen  tonnen.  s)er  öafen  (The  Pool) 
erftredt  fid)  oon  Sonbon^SBribge  10,5  km  ober,  wenn 
man  ihn  biä  311  ben  neueften  I  odanlagen  flußabwärts 

rechnet,  37  km  weit  lü->  StlbutB  unb  ©rabeSenb 

(f.  b.).  Sie  dltefte  Anlage  ift  bet  St.  Ratgerine'S 
Ted  (4  ha)  im  D.  beä  iowet;  baneben  liegen  bie 
8onbon*S)od§  mit  brei  SBaffinS  mit  ihren  gewattigen 
Mellerrdumen  für  etwa  380000  hl  ©ein,  Eognac, 
SRum  unb  Sie  unb  Sägern  für  etwa  222000  t  SBotle 
unbfioloniatwarenu.f.W.  Slnberihemfelrümmung 
am  Sübufet  liegen  bie  Surre»;  anb  6ommercial= 
Tedv  mit  15  23aifin»  (8  für  Seefdiifje),  32^  ha 
SBJaffer=  unb  136  ha  Sanbfläd)e.  Sie  bienen  bem 
©etreibcä  unb  natnenttidp  bem  öc-ljbanbel.  gn  jer 
ßatbinfel  3Ü«  ̂   ®ofli  liegen  bie  2Jlittwatt=5)octi 
(namentttcQ  für  ©e treibe)  unb  bie  brei  parallelen 
SBeft  2^bia>S)Dd§:  bai  Sübbaffin  (trüber  ein  .Ha^ 
nal),  ba-?  ̂ mportbeden  namentlid)  für  meftinb.  Äarb= 
bötjet  unb  iKum,  ba§  für  Srport,  mit  gewaltigen 
EOtagajinen  für  SBoUlager  u.  f.  w.  Sie  ßaft=3jnbia= 
Soctä  ii-jha)  finb  jetit  in  ihrer  Sinricbtung  oerattet. 
Sßeiter  ftromabwärtS  eröffnete  man  1880  ben  iUcto= 
ria=®od  (36  ha)  unb  ben  Silber t=S od,  bie  beibe  mit 
Jrodenbodä,  cpeidiern,  ßiiteUetn,  hnbraulifdieu 
Kranen,  SBabnanfcbtüffen,  eteitrifebem  Sidjt  11.  f.  m. 
auf-  hefte  auSgeftattet  finb.  »Sie  bienen  namentlich 
bem  öanbet  mit  ©etreibe,  3abat,  ©uano,  3ute, 
gefrorenem  yleifd)  auä  ätuftratien  ( 1893  mürben 
171 610  :Hinberi'iertel  unb  3,9  Süll,  gefrorene  Scbafe 
eingeführt).  3m  ganzen  befihen  bie  4  Sodgefell 
jehaften  305  ha  SBafferjläche  unb  1 ,3  i'iill.  q.m  Vaaer 
räume.  ®ie  3"hl  ber  Arbeiter,  bie  feit  bem  Streit 
(1889)  organifiert  finb,  beträgt  etma  17000. 

ÜDlebr  ate  ein  drittel  ber  ©efamteinfuhr  bei 
fiönigreicbS  fällt  auf  S.  Sie  Einfuhr  betrug  1885: 
132,6,  18S9:  144,7,  isi»2:  144,2  iltiU.  "üfb.  3t.  Jn 
erfter  :)ieibc  nein  SBoUe  (etwa  1,5  SKill. Satten)  com 
.Kap  unb  aus  Auftralien,  bie  in  fechämcdientlidien 
Aufticuen,  ju  etwa  brei  Viertel  nach  bem  Kontinent, 
oertauft  wirb,  bann  ©etreibe  (1892:  957  :l'iill.  kg) 
aue  ben  bereinigten  Staaten,  auädhtßlanb,  ̂ nbien 

unb  Auftralien,  namentlid)  äBeijen  unb  Safer,  ÜRais" 
unb  'Keis,  "liahrung-Miiittel  aller  Art  (Provisions), 
au§  bem  Aii'Manbe  unb  noch  mehr  au->  bem  x\nlaube 
per  23abn  für  ben  SSerbraua)  ber  SSeoötterung  unb 
§ut  Auc-rüftung  ber  3eefdnffe,  iUeb,  lebenb  unb 
gefroren,  (5ier,  Aiüchte,  namentlich  Orangen  unb 
zitronen  (2,4s  Sohlt.  Sufbel),  Bananen  unb  Sorin= 
tben,  2hee  (121  I'iill.  kg),  pornehmlirh  auc-  Cu 
inbieu,  Kaffee  (40  SDlill.  kg,  siermat  wöchentlich  finben 
Auttionen  ftatt),  .Hafao  unb  3uder  (ju  jmei  Trittel 
unraffiniert),  SBein  (483  339  hl),  Sum  (jwifdjen 
130000  unb  300000  hl)  unb  anbere  hoebbefteuerte 
Söirituofen,  ferner  Sabal,  faft  nur  roh,  Sroguen, 
Aarbftoffe,  Cle  unb  2bran,  ©uano  unb  5ßbo§phate 
(ctroa  300000t),  Sumpen  unb  ßfparto  unb  SRop= 
ftoffe  für  bie  Sertilinbuftrie.  Unter  ben  Aabritaten 
fteben  bem  SEßerte  nadi  Baummollmaren  mit  642  863 
sl]fb.  St.  obenan,  eS  folgen  libemitalien  (622040), 
aBolle  (94  954),  2Boügame  (55  288),  garben  (47  507 

i>fb.  3t. 1,  Rapier,  i'eber  (333000  Soppelccntnen. 
Söljet  (Bretter,  Satten,  Sielen,  30  Süll.  Stüd) 
tommen  aus  Stanbinaoien,  iRußlanb,  (Janaba,  ben 
Kolonien  unb  Seutj*lanb.  .Hohlen  aus  ben  nbrbl. 
©raffchaften  tarnen  per  Bahn  13,6i,  jut  See  4,.m 
Dlill.  t,  gegen  insaefamt  11,9a  ÜRiO.  t  im  3.  1886. 
Petroleum  (2,538  SDliU.  hl)  wirb  jur  öälfte  auS  Sftufr 
laub,  jur  »älfte  aus  Sttorbamerila  belogen.  SUletaUe 
tommen  rob  ober  al§  .'öalbfabrifate  jumeift  aus  ben 
Kolonien.  SBetdje  gewaltigen  SKengen  auSldnbifchet 
SBaren  wiebet  jut  Ausfub-r  gelaugen,.erhellt  barau*, 
baf;  oon  ben  66 1'iiU. %\t>. 3t.  £  u  r  d)  f  u  b  r  im  Sanbe 
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überhaupt  gegen  60  $roj.  auj  2.  entfallen.  SEBoHe, 
iBaumroolle.ganf.Sute,  ifcee,  £aba!,®en>flne,9tei3( 

Raffet,  ,'iurfev,  ,mn-bte,  öaute,^eljrDaren(f.6ubjon= 
baicontpagnie)  finb  Ijiet  berooruibeben.  SIS  '.'lu-> 
futjtplat)  engl.  Srjeuaniffe  nebt  ßioerpool  voran. 
Son  ber  ©efamtauSfiu)t  beS  bereinigten  .Kenia 
veiit->  aber  eiebt  ettoa  ein  fünftel  be->  äBerteS  Ober 
bie  ßauptitabt.  ,\n  bet  SluSfubr  fter/en  Srjeugä 
niffe  ber  Jertilinbuirrie  obenan  unb  noar^aunuvell 
manufatturen  1892  für  l.i"-  SMI.  9ßfb.  3t.,  ©ante 

fi'ir  0,895,  tuv  anbere  SBaumiDoKprobutte  0,902,  Rlei= 
bungSitflae  fflt  3,o96  QJcill.  SfJfb.  St.]  SBollroaren 
(€?tretd)gam=  unb  Rammgamftoffe,  Alanelle  unb 
Jevoidw  Torfen  unb  ©arne)  3,760  3DttQ.,  SBaien, 
Same,  Sfide  auS  Sute  0,es  ÜJHtt.,  ßeinenroaren 
unb  ©arne  52  128  Sfsfb.  5*-  3)er  3Bett  bet  SRetafr 
unb  fDtetalliDatenauSjubr  erreichte  (18921  11,.;.,.. 
3Rill.$fb.  5t.,  baruntet  Sifen  in  veriehiebeucn  Kit 
hingen  fflt  3,8,  3Jcafd)inen  für  2,io*,  &d}neiberoet& 

ieuge  fflt  0,7»,  icleaun-benbrabte  unb  Stpparate 
fflt  0,8M SRiU.  9jfb.  2t.  SBidjtig  jmb ferner:  Rapier, 
Rerjen,  content  (0,8),  Seberroaren  (Stiefel  fflr  l,s 
9Ril(.$fb.  St.).  ßttte  (0,s),  SBaffen  (0,94),  Eb,emv 
falten  (0,76),  ©laS  fO,»),  üJlalerfarben,  fiurjroaren 
unb  93fl<r/et  (0,687  lUill.  Sßfb.  3t.  1. 

Tic  eigene  öanbelSmarine  ;ablt  (1890)  1360 
Dampfet  mit  0,97  unb  1  ̂  17  Seglet  mit  0,36  i'iill.  t 
Jm  internationalen  93erler)r  liefen  (1889)  772i 3m 

20 

Stampfet  unb  •"•<|i"  Seglet,  im  Kuüenvertchr  9256 
Stampfet  unb  33549  Seglet  (meift  Meblentdnfiei 

ein,  uiiammen  53535  Sd)iffe  mit  12, s  '.'Jiill.  t. 
1892  ivar  bie  Jouncuiabl  aller  eins  unb  auslaufen 
ben  gabrjeuge  ebne  ben  .ttüitenverlcbr  13,9»  3RiQ.  t 
Sud)  mit  biefen  3'ffern  fab*  8-  an  bet  Spi&e  aller 
9ßeltbanbel8p(aj)e.  .Hl-;  &u3gang3punft  bet  reget 
mäßigen  grofsen  Sinien  bor  &ampffä)iffabrt  (f.  b.) 
ift  8.  befonberS  wichtig;  Soutbampton,  Queens 
borougb,  Tover,  SfaaowS)  bienen  als  Verbaten  8.S. 

Sin  grofjet  teil  beS  jjanbelS  mit  ben  in  ?od-> 
laacruben  SBartn  wirb  burd)  Vaaeriobeinc  (Dock 
wavrants  [f .  SBarrant])  abgetrudelt.  Jcrminbaubel 
finbet  in  grofsem  Umfange  ftatt :  fflr  3  teintoblen,  ©e= 
treibe,  iUetalle  belieben  neben  bet  Stock  Exchange 
fflt  jfonbS  unb  bet  allgemeinen  Royal  Exchange  be 
fonbere  Serien,  äueb  im  Sbelftetnrjanbel  bat  8.  bie 
ber)errfd)enbe  Stellung  im  SBeltmatft.  An  bei  Spige 
bet  99anten  itebt  bie  Hank  of  England  (f.  b.).  ,\m 
gangen  bonchen  225  grofje  Santen  unb  SBanlierS, 
barunter  City  Bank.  London  aud  County  Bank- 

ina Co.,  London  and  Provimial  Bank,  London 
and  South -Western  Bank.  London  and  \Yest- 
minster  Bank.  London  Joint-Stock  Bank,  meift  mit 
•-ablrcicben  Filialen  in  ber  Stabt,  SBaring  '^vetberc- 
&  £c.  (f. SBaring),  91  SM.  SÄotb,fd)ilb  &  SonS  u.  a. 

äU  '.'Ibreebnuna-M'telle  bient  baä  Slearing  =  ßouf e ij.  b.i.  SDe  l;roiuu;ia[:  unb  .Uclenialbanfen  baben 
Agenten  in  8.  SBie  baS  Sanlroefen  ift  aud;  baä  Se» 
rtiperungSmefen  aufS  bödjfte  auSgebilbet.  cämt= 
lidbe  Staaten  baben  in  8.  ©eneralfonfulate. 
Umgebung.  Tic  beliebteren  iUaKe  ber  loeitern 

Umgebung  ftnb  bie  Orte  an  ber  Jbemic  aufrofittS, 
rote  SPutneo,  wo  bie  ateno  Oruberregatta  bet  beiben 
llntrorütäton  beginnt,  Oiidjmonb  unb  Äero,  .«ampton= 

6outt,Senleö  unb  SBinbfot,  im  '.'f.  bet  SBemblemparf 
(jKai  1894  eröffnet)  mit  bem  ÜBattinturm  (f.b.), 

.«ampt'teab  unb  öigbgate,  bor  SBalb  Don  SpBtng, ferner  Ssfom  am  Sage  beS  S>erbü=SRennen8,  Söben= 
bam  mit  bem  RrpftaDpalaft,  bieSRi)fbert)iue=©arbenä 
bei  ©raveSenb  unb  an  ber  Sea-side  bie  Seebfiber 

Don  SRamegate,  ÜRargate,  ßaftbourne  unb  Srig^ton. 
(©.  bie  Sinjelartitel.) 

Wefd)id|tlirf|cc.  i.'.  irar  ieben  jut  :Hcmev;eit  unter 
ben '.'Ulmen  A.ugusta  rrinobantum,  Legio  Becunda 
ingusti,  Lundinium,  Londinium  eine  bebeutenbe 
Stabt.  Ronftantin  b.  ©t.  umgab  eS  mit  üDtauern 
von  ettra  15  km  Umfang.  SRadj  Stnffl^tung  beS 
SbtiftentumS  mürbe  eä  3iu  eineS  33ifd)ofS  unb  unter 
älfreb  ßauötftabt  feineä  SReidbS.  älä  SBilb.elm 

(5'nalanb  eroberte,  fanb  er  bereits  viele  Privilegien 
in  8.  (ber  ©it»)  Bor,  bie  et  beftätigte.  Ronig 
,\obauu  brachte  1210  bie  .uoibeiten  ber  Stabt  in 
eine  ̂ erfatiuna,  bie,  in  cor  Magna  Charta  erweitert, 
uod)  joiu  boren  ©runblage  bilbet.  Seudjen,  SJJefti 

leuu'n,  Sm&otungen,  SeuetSbrünfte  baben  8.  mebv 
beim  jloanjigmal  oenoflftet  unb  entoBltett ;  aber 
jebeSmal  uma  eS  arof.ev  auS  Slfdje  unb  lob  beroor. 
©egen  bio  Jpan.  Slrmaba  (1588)  Eonnte  eS  icbou 
20000  SRann  unb  38  Sebijie  ftellen.  iie  äuf= 
bebung  bet  ftlofter,  bie  (Srroeiterung  be-?  öanbeli 
;.  3*.  mit  9tu|lanb  unb  ben  neuen  Kolonien,  3u= 
manberung  aitS  Alanbern  unb  jyranfreidj  förderten 
bie  dnrmittlung.  Seit  ber  großen  Sßeft  von  I6fö, 
tteldje  über  68000  ÜRenfdjen  wegraffte,  unb  ber 
SeuerSbrunft  beS  fotgenben  ,>abre->,  bie  1320t) 
nfiufer  jerftörte ,  ftiea  e->  rafd)  unb  ftetig  empor. 
Anfang  beS  18.  ,,abrb.  ;äblto  eS  fdjon  700000  S. 

8.  loat  1  ̂.">  l  ber  Schauplat)  ber  erffen  SßeltauSs 
ftellung,  ber  1862  eine  jmeite  iolate  (f.  9BeltauS= 

ftellungen).  ,xsu  8.  tauben  jatjtreidje  biplomat.  in'r: banblunaon  ftatt,  von  benen  bie  roicbtiafteu  unb 

bie  ßonboner  Ronfetenjen  isl".i  unb  1832 
(f.  ©riccbenlanb,  3<b.  8,  6.  336),  1830—31  unb 
1838  (f.  SBelgicn,  sJ?b.  2,  3.  07:i  u.  680)  unb  bto 
von  1850 unb  185-2  (f.  Tanemarf,  38b.  4,  3.  769). 

Sgl.  $c\)e,  L.,  its  celebrated  characters  and 
remarkable  places  (3  'Öbe.,  ßonb.  1871);  Aaucber, 
33ergleid}enbeRultutbilberauSDiereurop.!Dti(lionen: 
ftäbten:  Serlin,  SBien,  ̂ aric- ,  8.  (öannou.  1877); 
Arn,  L.  illostrated  1 8onb.  1 883 1 ;  öare,  Walks  in  L. 

."..  äufL,  2  S3be.,  ebb.  1883);  SBalforb,  Greater  L., a  narrative  of  its  history,  its  people  and  its  places 
(2  33be.,  ebb.  1S83— 84);  Sojtie,  A  history  of  L. 
i2vl<bc.,  ebb.  1884i;  Gbarlcs^ootb,  Life  and  labour 
of  tbe  people  (2  ©be.,  ebb.  1889);  äßbeattep,  L.. 
past  and  present  (3  SBbe.,  ebb.  1891 1;  Semmann, 
2er  Sertebt  8.S  12  83be.(  »etl.  1892);  SSefant, 
London  (engliirf1, 2  'Sbe.,  Wi.  1893) ;  Steifelianbbucb 
von  33aebeter(10. Slufl., ebb.  1 890 :  englifcb,8. StufL, 
ebb.  18921.  Mölln*  Post  Office  Directory  (Slbref$= 
bueb)  eridviut  jfiQtlicr). 

Sonbon  (fpr.lönnb'n),  Stabt  inbercanab.9[ko= 
oin;  Dntario,  an  ber  jtim  ct.  Clairfee  fliefjenhen 

Jbonu'e,  4u  km  im  3t.  uom  Griefee,  an  bor  ©reat= äSefternbabn,  bat  (1881)  19  746  (?.,  eine  Unioetfttät, 
mehrere  SoUegeS;  DJcafcbtnenbau,  iiiüblenbetvieb 
unb  lebhaften  öanbeL 
Sonbon  anb  Slortfi^SSJcftern^ifcnbahn, 

Sonbon  anb  «outh  =  aS}cftcrn  =  ©ifcnbar)n, 
Sonbon=^tig6ton  anb  South^oaft^ifcn: 
bahn,  f.  ©rofsbritanniiebe  Sifenbabnen  (33b.  8, 
5.  458,  Überfiebt  A.  7,  8  unb  6). 

Sonbonbcrrt»  (fpr.  lonnb'nberri)  ober  2)errp 
(Don  Toire,  b.  b.  @id>enpla|).  1)  @rnifd)oft  in  bet 
trifeben  -l-roiMit;  Ulitor,  grenjt  im  30B.  an  ben 
15  km  tief  eingebuchteten  8ougb=75oDle,  im  51.  anS 
offene  OJleer,  im  C.  an  Slntrim,  im  3.  an  ben  ßanb= 
fee  SReagb  unb  an  Spione,  im  913B.  an  Sonegal,  bo.t 

2113,6  gkm  unb  (1891)  152009  (r.,  b.  i.  "72  auf 
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1  qkm,  gegen  164714  im  3. 1881  unb  222174  im  X. 
1841.     11  Sßroa.  bei  SBeoölferung  fmb  tatholiicb. 
2  ic  Sab.!  bet  auswanberet  betrug  (1892)  1063. 
(üne  Serglette,  welche  pon  5Ragiuigan=?ßoint  an 
bei  Einfapit  beä  Bougp  jjople  fübtoärtS  jiept  unb 
im  SBbite  SRountain  603  m  auffteigt,  teilt  bie  ©raf= 
icbait  in  )wei  Seite,  ben  öftlidjen,  «reibe,  ieniar 
unb  oulfanifche  ©Übungen,  mit  bem  Sbale  bej 
Sann,  unb  ben  meitlid-en,  oorwiegenb  Silur,  mit 
ben  ibalcrn  tci>  :Hcc,  gaugban  unb  goole.  SaS 
Sperringebirge  an  ber  Sübroeftgrenje  erreicpt  im 
Sawel  683  m  vebc.  3*"ei  SünfteJ  fo-:-  SanbeS  be= 
neben  au-;-  Ebenen  unb  2  heuern.  Sie  S8erggegen= 
ben  fmb  größtenteils  wilc  unb  unfruchtbar,  pell 
fumpfiger,unmgänglicpetSd)lucQten.  \v.uptenemv 
nijfe  fmb  Safer,  Kartoffeln,  glacpS,  ©erjte  unb 
SBeijen.  Sie  i-icbmdn  ift  uidn  bebeutenb.  Sic 
3nbuftrie  befdjräntt  fid}  auf  Seinttanb:  unb  Saum= 
rooUfabrifatipn,  anfepnlidje  8a(p§=  unb  2lalfiicberei. 
Tic  ©raffdjaft  fdncft  jn>ei  SKitglieber  in  Ca-:-  Sj$arla= 
ment.  Sieben  bei  öauptftabt  ift  Eoleraine  (f.  b.) 
micMia.  —  2)  ftauprftaM  Cor  ©raffdjaft  8.,  9Runi- 
cipalftabt  unb  "l>arlament-:-borougb,  am  [inten  Ufer 
unb  4  km  von  ber  Sttünbung  be§  goole  (f.  b.)  in 
ben  i'cu.il1  Acrle  unb  an  biei ^Bahnlinien  gelegen, 
ift  3iu  eineä  täte.,  eines  prot.  SBifcbofS  unb  eines 
beutichen  fionfulS,  nädjft  SBelfaft  ber  bebeutenbfte 
Öafenplafe  infnörbl.  3rlanb.  Sie  Stabt  bat  (18911 
32  893  g.  gegen  29162  im  3.  1881  unb  14030  @. 
im  3.  184i,  feit  1014  baitiouierte  SDlauern,  bie  m 
öffentlichen  Spaziergängen  btenen,  eine  fcpfme  gct. 
Satpebrale  i'cu  1633,  je|t  erneuert,  einen  großen 
bifdjefl.  Spalaft ,  eine  ©ericbtc-ballc  mit  icn.  ̂ orti= 
tu§,  ein  Stabtpaug,  auf  bem  iiauptplaft  ein  ©raf= 
fcbaftSgefängräS,  .Hranlen-,  3rren=  unb  2lrmenbau->, 
ein  aiabemiiebe»  Jnftitut  femic  eine  Satcinfcbutc. 
Brennerei,  Brauerei,  ©erberei,  Cifengiejjerei,  Schiff; 
bau,  Seineninbuftrie,  Salmfiicbfang  unb  Schiffahrt 
jinb  bie  widnigften  <5rroerb«;weige.  Vebbait  ift  ber 
ScpiffSuerfepr  namentlich  mit  ben  (Ilpbchäfen.  —  8. 
in  eine  uralte  Stabt  (546  grünbete  Golumba  tjier 
ein  .Htofter),  1613  würbe  fie  Pen  Sonboner  Sauf: 
(euten  neu  erbaut.  Sentnntrbig  ift  bie  Belagerung 
ton  1690,  weUbe  fte  fiebcn  ÜJtonate  lang  unter 
Öauptpaftor  Söalfer  unb  3Jiajor  SSalei  gegen 
3afob  II.  auSbiett  unb  an  welche  eine  30  m  bebe 
Säule  erinnert. 

Sonbonbcrrt)  (fpr.  löimb'nberri),  irifcbe  3Jiar= auiswürbe  in  ber  oon  Scbottlanb  im  17.  Jahrb.  nach 
jrianb  übergefiebclten Familie  Stewart.  iRobert 
2  tcirart  nnirbe  1789  5um  Baren  Stewart,  1795  mm 
Btscount  Eaftlereagb,  179G  jum  ©rafen  unb  1816 
mm  SDtarquis  oon2.  erbeben  unb  ftarb  8. 2tpri(  1821. 

Sein  Siacbfotger  mar  fein  S oh/n  ö  enrp  9t  obert 
Stewart,  geb.  18.  Juni  1769,  betannt  al§  SBiSs 
count  (Safttcreagb,  wie  er  big  1821  biefe.  (?r 
mar  ber  führenbe  engl.  Staatsmann  mr  3eit  ber 
Befreiungc-tricge  unb  in  ber  folgcnben  9teatrion§: 
epoebe.  Stadj  feinen  Stubien  in  Gamhribge  unb 
Steifen  auf  bem  Kontinent  trat  er  für  bie  @rai= 
fdjaft  Soron  in?  irödje  UnterpauS  unb  fo^Iofi  ftcb 
nach  anfänglicper  Dppofttion  an  $itt  an.  1797 
rourbe  er  irifdper  Sdja^lorb,  vertrat  aber  iebon  bie 
Stelle  eme§  erften  ©etretätS  in  ber  3>crroaltung, 
al§  1798  bie  große  irijcbe  :Hcbellion  ausbracb  (j.  3r= 
tanb,  33b. 9,  S.690a),  an  beren  blutiger  unb  grau: 
famer  Unterbrüdung  er  energifdjen  älnteil  nabm. 
i'cit  ooller  Überjeugung  trat  er  im  irifd^en  Unier= 
pau?  SpittS  UnionSptan  bei  unb  balf  eifrig  bei  ber 

aUfeittgen  SBefteajung  burd)  Selb  unb  SSBürben,  mit 
ber  ber  idHieplid'e  Sieg  1  lwX))  erfaujt  würbe. 
Unter  Stbbington  wie  in  ̂itt>:-  jtoeitem  SDtinifterium 
blieb  (Jaftlereagb  im  3(mt  unb  trat  nach  bc*  lebtern 
2ob  I806  nir  Cvpofition  gegen  gor  unb  ©renoille. 
Unter  ̂ ortlanb  übernahm  er  1807  ba;-  :'liu-roärtige; 
ba  aber  fein  ©enoffe  Sanning  ihm  bie  Sdjulb  cm  ber 
mifjglüdtten  ßrpebition  gegen  SBatdperen  1809  bei= 
mafe,  tarn  eS  ju  einem  3etn>fitfmä,  baS  im  5  ein. 
1809  mit  einem  Sßiftotenbuell  unb  beiber  :Küdtritt 
enbete.  3Ü-J  1812  bas  langjährige  Soniminifterium 
Sioerppol  an§  SRuber  tarn,  würbe  Gaitlcreagb  als 
StaatSfetretär  beS  StuStuärtigen  unb  gübrer  im 
Saufe  ber  ©emeinen  für  ein  ,Vibr;ebnt  tor  eigent- 
licb  teitenbe  ©eift  ber  ̂ Regierung.  (5r  überragte 
geiftig  faum  feine  ©enoffen  in  biefem  i'iiuifterium 
bet  dflittelmfißigleiten  unb  war  oon  großer  Un= 
wiffenbeit,  befonberä  in  ben  oon  ihm  fo  ftavl  be= 
einflufiten  feftlanbifeben  Angelegenheiten  ;  toaS  ihn 
auSjeidjnete  waren  rfldftcb,tSlofe@ntfd)toffenpeit  unb 
;äpe  "iV-b.n'i'lichteit.  Offen  unb  inSgepeim  betrieb  er 
nach  allen  Seiten  unterhanbelnb  ben  ctur,  3tapo= 
leonS;  er  ftanb  im  3Rittelpun.lt  ber  SSerbinbungen 
mit  Spanien,  Italien,  SeutfdHanb,  Sdnoeben  unb 
:Hitft!anb  unb  nabm  auf  bem  Kongreß  311  (5bdtiUcn 

(f.  b.),  bei  ben  Sßerpanbtungen,  bie  mm  erneu  gric= 
ben  oon  $ariS  führten,  auf  bem  SBiener  Songrefe, 
nach  ben  öunbett  Sagen,  überall  in  ber  brit.  ̂ clitit 

bie  teitenbe  Stelle  ein.  ,xmi  5Bien  hielt  er  ui  grant= reich  unb  titerreich  gegen  bieDftmäcpte;  er  War  ein 
iHnbänger  bes  ftarren  jegitimitätsprineipä  unb  jyer= 
beret  bei  ganzen  feftlänbifdjen  [ReattionSpolitil,  ber 

er  auch  in  ber  Innern  Staatsleitung  ßnglanbS  ©el- 
tung  m  fdjaffen  fud)te.  1822  begann  feine  ©efunb= 
beit  ni  Wanten,  bie  bauernben  Stnftrengungen  unb 
Aufregungen  führten  m  ScifteSftörungen,  unb  wab= 
renb  er  fid'  mr  Keife  ,mm  gürftenfongrefe  oon 

Verona  vorbereitete,  burehi'chnitt  er  fidj  in  einem unbewachten  2(ugenhlid  mit  einem  gebenncner  bie 
Scblagaber  am  Salfe  unb  ftarb  12.  Sing.  1822. 
Seine  «Memoirs  and  correspondence »  gab  fein 
»ruber  gp.  SB.  5ßane,  SKarquiS  oon  8.  (Sb.  1—4, 
8onb.  1848;  second  series,  3)b.  5—8,  ebb.  1851; 
third  series  1853),  heran*.  Sie  Siograppie  Oon 

Sllifon,  Lives  of  Lord  Castlereagh  aud  Sir  Charles 
Stewart,  second  and  third  Marquises  of  L.  (3  SBbe., 
£onb.  1862),  ift  übertrieben  panegorifeb. 

3bm  folgte  fein  ftalbbruber  6barlc«3Billiam 
Stetoart=a5ane,  geb.18.3Rai  1778,  nlSbtitter 
liiarquiä  oon  2.,  bi§  babin  als  Sir  E^atleS 
Stewart  betannt,  ber  nach  feiner  .vtetrat  mit  8abp 

gannp  33ane  (1819)  feinen  gamilieunameu  mit  bem 
ihrigen  oertnüpfte.  dr  trat  1791  in  bie9lrmee  unb 
biente  feit  1808  als  ©eneralmajor  in  Spanien,  wo 

er  fid)  unter  äöeHington  gan-,  befonberS  beroortbat. 
Seit  1813  im  biptomat.  lienft  rermenbet,  führte 
er  als  biit.  SBeoollmädnigter  in  :Heicbenbad)  (f.  b.) 
bie  SJerbanblungen  mit  ben  38erbünbeten,  nahm  im 

ßauptquartiet  SernabotteS  teil  an  bem  Areihciu-- 
Wege,  war  einer  ber  brei  brit.  Seootlmadnigten  auf 
bem  Kongreß  ,m  Gbätillon  (f.  b.)  unb  unterzeichnete 

1814  ben'  erften  Sßarifet  grieben.  3»»"  8obn  nnirbe 
er  1814  gum  2orb  Stewart  erhoben  unb  fehlte  1822 
in  ber  lUargutJWürbc feinem  Sruber.  Si  ftanb  gaiu 

in  beffen  engpergigen  5erogriinbiähen  unbjerhel 
mit  Sanning  wegen  feiner  Eingabe  an  bie  .fieilige 
Julian-,,  fobaft  bieier  ihn  oon  feinem  Soften  eine» 
aufierorbentliehen  Seoollmächtigten  in  SBien  00= 

berief.    3m  Cberbaufe  foebt  er  gegen  üatbeliten* 
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Sonbonet  Untergrunbbafjnen    -  Sonbon  Sßutpte 28* 

befreiung  unb  iBjarlamentSreform,  1831  erhielt  et 
(SeneralS  bei  ftaoaDerie  unb  unter: 

;ubm  eine  langete  Drientteife.  St  fdjrieb  «Narra- 
o)  '!>  Peninsular  war'  (Sonb.  1828 U.B.), 

Narrative  ofthe  late  «  ar  in  Germanj  and  France« 
(ebb.  1830;  beutfd),  2  Söbe.,  SSeim.  1836),  Recol- 
li  i  tiong  of  a  tour  in  the  North  of  Europe  i  (Sonb. 

-  im  voyage  to  Constantinople»  (ebb. 
1842).  St  ftatb  6.  ÜRörs  1854  tu  Sonbon.  —  3bm 
folgten  nad>cinanber  jeine  beiben  Sohne  unb  fett 

. •:•  jehiget  9tamen£träget  [ein  (Intel  li  b  arleä 
Stetoart  SBone=  iempeft=Stetoart,  fedjftet 
DlatquiS  Don  8.,  geb.  16.  3uli  1852,  cor  na* 
itoeitnaliget  (1874  unb  1877)  oergeblidjer  SBetoer* 

bung  187fr   8 1  für  bie  ©rajfdjaft  Soton  im  Unter- 
[a|  unb  1886—89  unter  SatiSburq  Bicefönig 
..laut  mar. 

^onboncr  Untcrgrunbbnhucu.  Sie  6aupt= 
linieberUnterarunbbahuen  (Inner  ( ircle,  3nnen= 
ring)  unterfahrt  ben  mittlem  Xeil  oon  Sonbon  unb 
bat  20,831  kin  ©efamtlänge,  auj  toeldjer  27  Sta 
tiouen  berührt  metben.  Sie  gtöfete  SCdbfe  von  SBejl 
nadj  Cft  (KenfingtomSttbgate)  ift  8  km  lang,  toäb. 

Der  Sbftanb  beS  nörbt.  (SleiSäugeS  rem  füb= 
lieben  (nörblid)  bet  Ihcmiei  im  äBefien  ettoa  2,9km, 
in  bet  oftl.  ,\>dlfte  nur  0,9  km  beträgt.    Ter  nörbl. 

Soutb^Kenfrogton  Gbgtoare  £Roab=3llbgate) 
gehört  bet  3Retropotttan=Gifenba&n  (12,6»  km), 
bet  nie  Iure  (€outb:fienfinöton=S3IacEfrtarä=5Kan= 
jion=$oufe)  bet  SiftrirtS  Sifenbafyn  (6,815  km),  wäh- 

ren* baS  Sdjlujjjrüd  beS  SRingeS  oon  i'ianfion-- 
.vjoufe  nadj  Sllbgate  (1,742  km)  gemeinsames  Sigen; 
tum  beibet  ©efeUfd)aften  ift.  Sröjfnet  lourbe  biefeS 

ScbluiVtud  im  Ctt.  1884,  gleidj|eitig  mit  Cor  'Ji'iute 
djapetSrtenfion,  bie  tie  Söerbbibung  mit  bet  unters 
itbifeben  Citloubonbabn  berftellt.  Stbgefeben  oon 
ben  Sorortjttgen  finbet  ein  gefcblofienet  5Ung= 
betrieb  Jtatt.  ftm  ffieften  fdjliefjt  fidj  an  ben  3nnen= 
ring  eine  balbfreiSförmige  Sinie  (Middle  Circle, 
SDtittelring  i  an,  toetdje  mit  üluc-nabme  ber  n5rb= 

lieben  0,695  km  \ana?n  3tnfd)tufsftre'cfe  5|kaeb=Street Function  =  SSiftopS  =  9loab    ganj  oberirbijd)  bureb 
nrecteu  vier  oerfdpiebenet  Skbnen  gebilbet 

mirb  unb  reelcbe  8  Stationen  berübrt.  Ter  ©e= 
trieb  auf  bem  EDlttteXring  ift  fein  gefcblojfener;  bie 

Sitae  vertebreu  Don  Sttbaate  über  fting'S  lirop, 
SBifQOp'S  SRoab,  JlbbifoucKcab,  SatlS  tiourtu.  f.n\ 
bi->  nad)  i'ianftcn  yeuie  unb  in  umcieichrtcr  SRtd)= 
hing.  Ten  Setrieb  führt  bie  ©reat  Leitern  =Stfen= 
l\tbugcieUfcbait.  Sinjelne  leite  bei  SOtittelringeS 
werben  aud)  unabhängig  oon  bem  Untergrund 
betriebe  burd1  oüge  bet  beteiligten  tabuen  befah 
ren.  Ebenfalls  auS  Streifen  oetfdjiebenet  6ifen= 

bafcngejfellfdjaften  uifammengefetjt  ift  bet  2litnen  = 
ring  (Outer  Circle),  roeldjet  oon  bor  Sonbon  aub 
"'lorth^eitern  i'ahu  betrieben  wirb  unb  ven  '))lan- 
fion  =  Soufe  über  SBiUeSben  Function  naeb  3?rcab= 
Street  fuhrt.  Sin  unmittelbarer  3tnfd)lufj  an  ben 
3rmenrtng  nnrb  angeftrebL  8on  bem  ̂ unenring 
lauten  ;ablreidNe  Snfdjlüiie  nach  ben  Sonboner 
Sagnen  unb  größtenteils  oberirbiid?  angetegte 
Stteden  bi-:-  ju  irid-ti.ien  Sotorten  au«.  Tie  Vinfen 
be-i  llntergtunbne^el  finb  jtoeigleifig  mit  SluS: 
nähme  ber  oiergleiftgen  Stteden  3Jloorgate=Street= 
fiing'i  Urcfi  unb  yiab-  ctreet^ 3eutb ^Henfmatcn, 
fqnne  ber  emgleifigen  Sdjluftfrrede  ber  öounlloh): 
Sinie :  Sampton  Sfnction  ■■  öounäloto  =  Sarradö 
rJ,4  km)  unb  imeiet  tur-,er  Strebten  untergeorbneter 
sBebeurung.  auf  bem  _»",•:•  km  langen  Snnenringe 

oetfebren  reu  6  Ubr  morgenl  bi:-  12  Ubr  nadjtl  in 
3loifa)entdumen  oon  2, 3  unb  5  2Jtinuten  täglich 

über  550  Sßerfoneiyüge  mit  einer  reinen  "vabrae fd)tDinbtatett  oon  DUtd)fd)nittlid)  30  km  in  ber 
Stunbe.  Seierbert  rourben  1889  auj  bem  Winge 
unb  ben  Snfdjlufeftteden  ber  iWetropolüanbabn 

«M,  bet  Tiltriftbabu  ;;:>,s,  •un'ammen  120,1  ÜRiU. $etfonen.  Bie  Aabrrreüe  betragen  im  S)urd)fd)nitt 
für  1  km  ber  I.  RIaffe  7,^,  in  ber  II.  Klaffe  5,i  unb 

in  ber  III.  fitaffe  4,2  l'i.  Sie  SBauloften  babeu  auf 
ber  gemeinfamen    Sttede   bei   ̂ nnenringeä   bie 
Summe  oon  23247)   :nf.  für  1  km  erreicht,  für 
bie  ctrede  bet  il'cetrorclitaubabn  bettagen  biefelben 

"iill.  SW.  füt  1  km  unb  auf  ber  liftriitbabn 
burdjfdmitttidj  8,828  SBliD.  SDl.  Tic  SKetropofitan= 
babu  betreibt  an  eigenen  unb  gemeinfdjaftlicben 

Vinien  61,564  km,  einfdjliefjKd)  ber  'AUitbetrieb-: itredeu  jebodj  83,687  km,  bie  Sifttift=Sifenbabjt  im 

ganjen  62,490  km. Jim  18.  Sej.  1890  iü  jmifdjen  ber  Site  oonSon« 
bon  unb  StodioeD  eine  unterirbifdje  etettrifd)e  (Jifeu= 
babn  (bie  (.Mtr-aub  5outb=2onbon=3lailtt)ap)  bem 
betriebe  übetgeben  lootben.  Siefelbe  beftebt  aui 
,;roei  nebeneinanbet  liegenben  junnelä  oon  je 
5,i  km  Sänge  unb  bat  5  Stationen:  King=2Biüiam= 
Stteet,  Slepbant  anb  Eaftle,  Rennington,  Ccal  unb 
Stodmeü.  S  ie  SBaufoften  betrugen  nmb  17  üJill.  Tl. 
Sie  3  SBagen  fü^renben  ,!uae  folgen  einanber  in 
:;  SDlinuten.  Sie  günftige  Serfe^rSentmirllung  auf 
ber  Sit»:  unb  curlenbcnbabu  bat  bereite  eine  grö: 
f.ere  Slnja^I  reu  SJJtojetten  für  bie  »eitere  äTu§= 
bebnuiiii  ber  elettnfdjen  Unterarunbbabneu  geför= 

bert.  So  ift  cie  Sßerfängerunq  ber  tlitiU-abn  bi-> nach  Glaphani  bereits  genehmigt,  gerner  ift  am 
5.  Hug.  1891  bie  Centrallonbonbalm  Don  ibepberr-? 
^ufb  im  SBeften  nach  bem  ÜJlanfions^oufe  in  ber 
oitp  (9,5  km)  genehmigt.  —  golgenbe  8  Sntmürfe 
mürben  1892  bem  SfJatlament  unterbreitet:  l)  Gheat 
Aiortbem:  unb  liitrbabn,  Don  gingburp=©ircuä  b i -:- 
AUK-burr  l;ar! •  Station  li  km);  -2)  Ueutrallcubou 
babn,  SSeiterfübrung  üon  3Kanfion=Soufe  nadi 
Sioetpoolftreet,  1,5  km  (1894  genehmigt),  ganje 
SBabn  bemnad)  1 1  km :  3)  6itri=  unb  Süblonbonbabn, 
9Bettetfüb,rung  bis  Jlnael  in  SSlington  it,i  km); 
li  5BaterIoo=  unb  ©irobabn,  com  Sabnliof  3Bater= 
loo  nad}  bem  i'ianfien-i3oufe  (2,4  km);  5)  ®afer= 
ftrcet=  unb  ÜBaterloobabn,  com  Sabubof  3Baterloo 
nach  bem  33abnbcf  Saierftreet  beä  3nnenring§ 
i-t,s km);  6) 5ampfteab=,  it.^ancraS^unbilbciring: 
iirofjbabn,  Don  Sharing  =  ©rofj  über  Totteubam= 
Gourt=vJioab  einerfeit§  nad1  Cften  an  ben  Stationen 
Sufton  unb  St.  SPancraS  forbei  nad;  KingS  Srof;, 
anbererfcit-5  über  $ampfteab=3ioab  nach  bem  %u%t 
von  6ampfteab:$eatb,  (8,4  km);  7)  Glaphain  3unc= 
tion  =  $abbincjton;  S)  Sbgtoare  SRoab  -  Victoria. 
(Öierju  .Harte:  Vonboner  llntergrunbbabnen 
unb  übrige!  SSabnne^.)  —  Sgl.  Suuauidel, 
Tie  unteritbifdjen  Stacteifenbabnen  in  Sonbon  (im 

1  3ttd)to  für  O'PcnbabmrcicnV-Berl.  1881);  S-StoSfe, 
£  ie  8.  U.  (ebb.  1892).  [don  News. 
London  News,  lllustrated,  f.  Illustrated  Lon- 
Sonbon  t'urplc  (fpr.  löunb'n  pörpl),  ein  Don 

JRilet)  in.3ßafbington  empfohlene!  SÖlittel  gegen  ben 
Ktirtoffeltäfer,  ben  öeermurm,  ben  SaummoÖrourm, 
gegen  ©eufdjreden,  iHaupen  11.  f.  to.  SS  ift  ein 
Jcebenprobuft  berSRoSaniüiifabrifation  unb  enthält 
neben  li',:»  ̂ Jroj.  SRoSaniKn  43,65  Tno;.  Slrfenif, 
21,8  SjJtoj.  .Half  u.  a.  Sot  bem  iü  gleiten  Rtoecfen 
oettoenbeten  Sdjtoeinfurtergrün  bat  eS  ben  Soräug, 
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bafj  e«  auf  ben  $ftan;en  fu^tbai  iit,  Demnach  »eni= 
get  leicht  SBergiftungifälle  beroorruft. 
Longa  lat ,  ;u  ergangen  nota,  b.  i.  lange  [Rote), 

bei  ben  alten  Jonlcbrcrn  eine  SRote  dou  vier  Dollen 
haften,  im  ©cgenfab  jur  Brevis  (f.  b.).  ©ie  L. 
femmt  gegenwärtig  mir  nedi  in  Ticubrudeu  alter 
äSoIalmufit  ihm-.  I  abei  iit  ,,u  berüdftebtigen,  bafj  bie 
anfeheinenb  lange  3eitbauerburcb  ba>3  fehnellc  3cmpo 
ber  SJormalnote,  ber  Brevis,  aufgehoben  totrb. 

Songan,  Jrucht,  f.  Nephelium. 
Song^rand)  (fpv.  bränntfeb),  Stabt  im  Eountq 

ÜDionmouffc  im  norbamerif.  «Staate  3!eujcrfcp,  füb= 
lid)  Don  ÜReutyorf,  ein  febr  bejuchter  unb  Dorncbmcr 
Seebabeort  mit  .c>ctel«,  [cbönen  Tillen,  grofjem 
;'iennplafc  unb  9par!§. 

VoMgrtmtuDc*  (fpfclongfdjäng),  Dermal«  Jlon= 
nenfloftet  auf  ber  fübrccftl.  ©eite  Den  Sßariä,  an 
ter  äufserften  Eefe  be§  SBoutognei £olje3  (f.  b.) ;  hier 
mürben  an  ben  Drei  leisten  Sagen  ber  Satroodje 

Die  fog.  Jinftermetten  Den  ben  berübmtcften  Sänge-- 
rinnen  ber  Cper  Dorgetragen.  "JU«  jene  SBhififfefte, 
com  Grjbifcbof  Den  3)atii  »erboten,  feit  178(3  nicht 
mehr  ftattfauben,  blieb  c«  -Sit te  ber  Dorncbmen 
SBelt,  fert  Squipagen,  Sterbe  unb  glanjenbe  Jet; 
letten  ,ut  ;etgen.  Stuf  fem  vuppobreme  be  2.  fin= 
Den  jefit  im  2lpril,  iltai  (Prix  da  Cadran),  Juni 
(Grand  Prix,  lOOOOO  grä.)  bi«  jrverbft  bie  grofjen 
SBettrennen  jtatt. 

5*ongc  (fr;.,  fpr.  lengfeh),  Sauf  leine,  eine  lange 
Seine,  an  welcher  ber  Stallmcifter  ein  ebne  [Reiter 

ui  brefjierenbeS  %\tri>  im  Greife  um  ftcb  herum; 
laufen  tafst.  (<S.  auch  Songieren.) 
8ong=@aton  (für.  ibt'n),  Stabt  in  Der  engt. 

©raffebaft  Serbti,  im  S3B.  Don  "Jiettingham,  un= 
weit  be*>  Jrent,  ift  wichtiger  ßrfenbabutnetcupunft, 
bat  (1891)  9636  (i.,  3Bou=  unb  SBaumtooüweberei. 
Songcmcc  (fpr.  longfdVmäbr),  2ac  be,  See  in 

ben  Sßogefen  im  franj.  Scpart.  i'o*gc->,  liegt  un= 

treit  ©e'rabmcr  (f.  b.)  in  746  m  .\>ebe,  ift  2  km  lang, 
350 — 500m  breit,  Don  bemalbeten  .öbben  umgeben; 
am  Sübenbe  ber  Heine  See  dcu  SRetournenttr. 

2ongcrich,  Vorort  Den  .Hein,  jeht  einverleibt. 
Songfclloh)  (fpr.  -lob),  .fSenrn  SBabswortb, 

ameril.  Siebter,  geb.  27.  gebr.  1807  ju  Sßortlanb 
im  Staate  lliaine,  ftubierte  in  Bowdoin  College 
;u  33run«roicf  unb  unternahm  bann  eine  brcijäbrige 

"Jtcifcnad)  jyrantreieb,  Spanien,  Italien  unb  Scutfcb; lanb,  um  fid)  für  bie  Sßrofeffur  für  neuere  Spract/en 
am  Bowdoin  College  Dorjubereiten ,  bie  er  1829 
antrat.  1835  Deröffentlid)tc  er  ben  Vornan  «Outre- 
mer»,  ber  feinen  tarnen  fctmcll  berühmt  machte. 
Jn  bemfelben  Jahre  mürbe  er  jum  fBrofeflor  ber 
neuem  Sprachen  unb  fchönen  Sitteratur  am  Har- 

vard College  in  Gambnbge  ernannt,  unternahm 
fpäter  noch  mehrere  Steifen  nadj  Der  Sitten  3Belt, 
legte  1851  feine  5f$rofeffur  nieber  unb  ftarb  24.  ÜJcärj 
1882  in  Gambribge.  SSon  feinen  Sichtungen  finb 
bie  bebeutenbften:  «Hyperion»  (3icupori  1839),  ein 
auf  beutfdjem  ©oben  fpielenber,  jum  Seil  auto= 
biogr.  SRoman;  «Voices  of  the  night»,  ©ebiebte 
itfambr.  1839),  «Ballads  and  otherpoems»  (ebb. 
1841  I,  «l'oems  on  slavery»  (ebb.  1842),  «The 
Spanish  Student»  (ebb.  1843),  «The  belfry  of 
Bruges»  (ebb.  1S46),  «Poets  and  poetry  of  Europe» 
rl>hilab.  1845),  in  welchem  er  gelungene  SBearbeU 
tungen  namentlicb  beutfeher  Webichte  gab;  «Evan- 
gelinei  (5Boft.  1847),  ein  ibpllifcheä  (Jpo?,  jeidjnet 
fub  burdi  feine  »oblflingenben  ,'öcramcter  aue; 
«Golden  legend»  (ebb.  1851)  ift  bem  Stoffe  nach 

bem  «Strmen  öeinrieb.»  öartmannä  dcu  Huc  ent- 
lehnt. Sie  glänjenbften  Erfolge  errang  8.  mit  bem 

«Song  of  Hiawatha»,  ber  merft  im  Ott.  l-s55  er= 
fdnen  unb  binnen  einem  halben  Sjbte  allein  in  ber 
Softoner  Driginalauägabe  30  auflagen  erlebte. 
Seitbem  mürben  ddu  ihm  noch  öerbffentlidjt  bie 
poet.  ßrjäf)fung  «The  conrtship  of  Miles  Stan- 
dish»  (SBoft.  1858),  eine  Sammlung  Don  ©ebiebten 
u.  b.  5.  «Tales  of  a  wayside  inn»  (ebb.  1863),  eine 
öberfeJiung»onS)anteS«@flttlid)erfiombbie»,«Tlie 
Divine  Tragedy»  (3SBbe.,  Sonb.  unb  Siemiorl  18G7 
—70),  «The  New  England  tragedies»  (^oft.  lsr.si, 
«Three  books  of  song»  (ebb.  1872),  «Aftermath» 
(ebb.  1874),  «The  mnsque  of  Pandora»  (ebb.  1K7.V, 
«Keramos»  (ebb.  1878),  «Ultima  Thule»  (ebb.  1880), 
«In  the  Harbor»  (ebb.  1882).  (Sine  ©efamfauSgabe 
feiner  SBerle  erfdiien  18G7  ju  Soften  («Prose», 
.".  ©be. ;  «Poetry»,  4  ̂be.).  Sie  meiften  feiner Skrfe 
finb  mehrfach  in«  Scutjcbe,  am  heften  Don2lb.ibbtt= 
acr  unb  greiligratb,  überfeM  morben.  ©rofje  Qati> 
heit,  malerifcper  unb  bramat.  Stil  unb  tiefe  Gm= 
pfxnbung  alle«  Ebeln  jetchnen  bie  5(5oefien  i'.§  au«, 
bie  allerbing§  mehr  Durch  Stnmut  al«  bureb  Drigi= 
nalitat  feffeln.  —  SSgl.  finorö,  X'.,  litteravhiftor. 
Stubic  (öamb.  1879);  SBaumgartner,  8.S  3)id)= 
tungen  (2.  Sluft.,  greib.  i.  3iv.  1887).  Sie  ßaupfc 
iiuelle  über  8.3  Sehen  hüben  ba«  Don  feinem  Sruber 
Samuel  l)erau«gegehene  Life  of  H.  W.  L.  (2  SBbe., 
^oft.  1886)  unb  bie  Final  memorials  of  H.  W.  L. 

(ebb.  1887). 
Songforb,  bie  norbmeftlichfte  ©raffebaft  in  Der 

irifeben  Sßrooinj  l'einfter,  liegt  jmifegen  Eaöan, 
Seitrim,  fnoäcommon  unb  Seft=i'ieath,  hat  1090,22 
o.km  unb  (1891)  52647  (?.,  b.  i.  48  auf  1  qkm,  gegen 
61  009  im  3.  1881  unb  115587  im  J.  1841.  Tic 
3abl  ber  äuSfoanberet  betrug  (1892)  578.  80  $roj. 
ber  Seeßlferung  finb  latholifch.  Ser  fübl.  2cil  neigt 
fid)  gegen  SB.  unb  S.  naej  bem  channeu,  bem 
2ougb:9tee  unb  bem  Jnnp  hin  unb  mirbDom  :Hopal= 
tanal  burdjjogen.  Ser  im  31.  Dom  Sbale  be«  (Eamlin 
gelegene  Seil  ift  hüqclig,  im  Glanlmgb  278  m  hoch 
unbf  enft  fub  gegen  SlD.  jum  8ougb'-©omna.  Slufser 
ben  ©umpfnieberungen  am  Shannon  ift  ber  SBoben 

fruchtbar.  viUeh,;udn  ift  bie  öauptnahrung«quelle. 
Sie  3nbuftrie  befdjränft  ftch  auf  ßerfteDung  ddu 
Seinmanb  unb  SBollftoffen.  Sie  ©rajfdjaft  febiett 
smei  SRitglieber  inä  Parlament.  Sie  ,'öauptftabt 
2.  am  ©amiin,  an  ber  SBaljn  Don  Suhlin  nach,  Sligo 
gelegen,  ift  Si&  eine«  fatb.  ©ifdiof » ,  bat  (1891) 
3850  <S.,  fiathebrale,  ©erirbtsl^alle,  .Hranfenhau:-; 
©erberei,  Srauerci,  Rorn=  unb  SSutterbanbel. 

Voitiihcun,  SBatbaffare,  ital.  ©aumeifter,  geb. 
um  1604  ju  SSenebig,  geft.  bafelhft  1682,  führte  ben 
Denet.  SBaroctftil  in  ben  Spuren  f&auabioi  unb 
Scamojji«  auf  feine  A>ohe  unb  hat  bie  2lrcbiteftur 
Sßenebigl  auf  lange  3eit  biuau«  beeinflufit.  ©anj 
.Rinb  feiner  3cit  ift  er  bagegen  in  allen  plaftifdien 
3uthaten  feiner  Sauroerfe.  (Jr  erhaute  1631— 56 
bie  glänjenbfte  .Hirche  35encbigs:  Sta.  SJlaria  bella 
Salute  (f.  Safcl:  JtalieuifdH'  .«unft  II,  gig.  8), 
einen  aebtfeitigen  (Eentralhau  mit  ;ioei  Huppeln, 
ferner  bie  Hirche  Sta.  ©iuftina  (1640),  baS  C«peba- 
letto  (1674),  bie  ftirebe  San  loma  (1672),  Sta. 
flearia  ai  Scal.u  (1646),  bie  SSenbraminfapeUe  in 
San  SJietro  bi  EafteUo,  bie  ißatdfte  S3attagia  ueut 
SBeüoni),  glangini  unb  fein  öaiiptmerf,  ben  fßalaft 
SJefaro  (1679;  f.  Safel:  Jtalienifcbe  .Uunft  I, 
jjig.5),  enblid)  ben  Sßalaft  SRe3Jonigo(1680)  unb  bie 
Jreppe  be«  Jtlefter«  Bern  ©iorgio  SUlaggiore  ( L644). 
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Songbi.   ©iufeppe,   ital.  Rupfetftecbet,   geb. 
Öconja,  bilbete  tut  in  ber  Kupfer 

[ted)etfd)ule  bei  Sangelifti  tu  SDtailanb  unb  ging 
r  nad)  SRom,  wo  et  «i  SR.  SRotgfyen  in  fteunb' 

j<bafilid)e  Sejiebungcn  trat.    L797  nad)  l'iailant 
uiruciactilut,  ftad)  et  Sonapatteä  v^iltui->  nad' 

1798  routte  er  <ßtofeffot  an  tot  Runfb 
atabemie  ;u  JRailanb,  roo  et  2.  Jan.  1831  itarb. 
Rein   gleichseitiget  Rünftlet   oetftanb   in   feinen 

enbaS  yleiidj  mit  fold)et  9iatütlid)teit  n>ieber= 
utgcbcn  n>ie  er.    Süchtige,  frei  bebanbelte  Stiche 
nur  bet$bilofopbnad)fRembranbt,@nrico  Sanbolo 
nad)  Hcatteini,  bie  Süfjenbe  EDcagbalena  nad)  Eot= 
teggio  (1810),  bie  ©alatea  nad)  Sllbani  (1813 

adj  et  nadj  iRaffael  bie  Sifion  be§  G  ■ 
,  boJ  «Sposalizio    (1820  .  vviligc  gamilie 

(Jleapel;  1828),  ÜJlabonna  bei  Deü>  (Don  £o3d)i 
ooUenbet;  1834  i.   Seine  leiy.e  ätrbeit,  Ta*  Jüngfte 

©etidjtnad)  3Rid)elangelo,  in  jloei  Slättetn,  nad' 
3eid)nungbeä  rem.  3Rater£  ÜRinarbi,  blieb  uiiooll-- 
enbet.   8.  fettigte  aud)  eine  gto|e  §abj  £8i(bniffe 
berühmter  3eitgenoffen ,  fo  bas  Raifer  gtanj' I. 
(nad)  Sdjiaooni),   SBafbJngtonS  (nad)  Stuart), 

te  Seaubarnaii-'  (nad)  ©eratb)  it.  a.    iöutd) 
feine  «Teoria   della   calcografia»  (99b.  1,  2Rail. 
1830;  beutfd),  2  Sie.,  öilbbutßbaufen  1837)  machte 
et  fid)  and)  at-3  Sdriftüellcr  rübmlid)   betannt. 
3u  iciiien  bellen  Schülern  gebbten  $.  Stnbetloni, 
©ataDaglia,  Stehila,  gelfing,  8.  ©tunet. 
Songicron  ■>•..,  fpr.  longfrf)-),  ein  Steffutmittel, 

um  junge,  febmierige  cber  rtnbcricKlicbe  Sterbe  an 
bersanb  Derraittelft  bet  Senge  (f.  b.)  auSjubüben, 
f.  b.  ihnen,  ebne  ta{>  fte  bie  Saft  beä  EReiteri  ;u  tragen 

baben,  richtige  (Sänge,  SBötbung  bei  'Jlüdenl,  Sie= 
m  ben  öatänritbeln  ferric  ©eberfam  heuu^ 

bringen.  AB  inlfSmittel  temmt  beim  8.  bisweilen 
bet  Spamjche  Seilet  (f.  b.)  in  älntoenbung. 
Songitnan  (tat.),  langbänbig;  Songimanuä, 

Sangbanb,  Seiname  f  ec-  perf.  KcrnigS  2lrtarerre»  I. 
Sbngimctric  (lat.  =  grd?.),  bie  ©eemetrie  (f.  b.) 

beS  iKaumc-  Don  einer  Simenfion. 
Songinfcl,  Jnfel  per  bei  Rufte  ton  Saijer= 

'Ji-ilbclm-M'anb,  tureb  bie  Sßitiagftrafse  Don  tbm  ge 
trennt,  pultaniieben  llriprung?-,  becb  neeb  wenig 
etfotfd)t. 

^onginuä,  Seiname  mehrerer  ©lieber  beä  rem. 
.hü  bet  Eafftet,  f.  Kaffiuä. 

Vongtnuc,  SionpfiuS  Gaifiu-:-,  platonijcbet  $bi= 
loioph  unb  ©rammatiier.  geb.  um  213  n.  @bt.,  nad) 
einigen  in  Sntefa  in  Sorten,  nach  anbern  in  21tbert, 
beiebäitigte  fid)  ;u  itleranbria  unb  ättben  mit  ber 
r.riccb.  Sitteratur  unb  nahm  in  ben  Anfängen  ber  neu 
platonifcben  Spekulation  eine  bebeutenbe  Stellung 
als  Rrititet  ein.  3n  feinen  fpätem  3ab.ten  folgte 
er  bem  Stufe  ber  genobia  aß  l'ebrer  ihrer  Ainber 
nach  lialiurra,  mürbe  jugleid)  in  ba-J  Sd)idfal  biefet 
Rbnigin  mit  oetnndelt  unb  auf  Sefebl  beä  RaifetS 

lianuä  alz-  .nodhoerräter  273 11. 6br.  enthauptet. 
yälfcb,Iidj  wirb  ihm  bie  mabn\feiulich  im  1.  3abrt- 
n.  &)t.  oerfafete  toettiooQe  Sdjrift  i!cmC5rbabenen» 
peri  hjgsüs)  uiaeichrieben. 
yongtnuc,  poln.  feiftotiiet,  f.  Slugofj. 
Longipennes,  Sßögel,  f.  Sangflügler. 
8ong  =  ̂>»laitb  (fpt.  eilänb),  Jniel  an  ber  Süt  = 

tüfte  fec-  notbametif.  Staates  Steuüott,  bie  gtöfjte 
atlantifd)e  3nfel  bet  Union,  195  km  lang,  2643  qkm 
arejj,  reid1  au  .«dien  unb  S8ud)ten.  Sic  bileet  mit 

egenübet  liegenben  Rflfte  ben  Eonnecticut= 
obet  i'einvoc-laubiSunb,  einen  (^cü,  ber  eine 

'Siaäffiui  BcnriTiotions-Sfjitcn.    14.  Sluil.    XI. 

fiebere  Sdnffahvt  genährt,  an  ber  Dftfeite  einen 
taum  15  km  bteiten  ©ingang  hat  mit)  an  ber  cur 
loeftfeite  nur  butd)  eine  fd)ma(e,  jeiit  butd)  Spreu: 
gung  bequem  iugänglidje  Sutdbfabtt,  baS  fog. 
goQentbot  (Hellgate),  mit  bem  Crait  =  :Hiv»er  (f.  b.) 
in  SBetbinbung  ftebt.  Sutd)  leutem  iuirb  tie  3nfel 
Don  bet  Stabt  SJleuBoti  (f.  ben  Situationsplan 
bort),  burdi  tic  SiartotoS,  bie  enge  öaupteinfabtt, 
oon  bet  deinem  jjnfel  Staten=  3  älanb  getrennt, 
vlui  8.  liegen  Stooflpn  (f.  b.)  unb  8ong  ,V>lanr  = 
Eitp  (f. b.)  nur  oiele Dttfdjaften f ohne  Seebäber,  mie 
8rigbton=Sead)  unb  ÜRanbattamSead)  auf  Sonep= 
jSlanb,  [RodamaD =Sead),  ̂ ar=9lodatDat)  auf  bet 
Sufjenfeite,  ber  f»d)  s)flneninfeln  verlagern;  bie 

(dngfte  üt  I  .-  Seadj  obet  »vire -,\vlanb 
mit  bem  8eud)tturm.  —  8.  heinen  aud)  bie  äufsern 
feebriben  (f.  b.)  fomie  eine  betSabama=3nfetn(f.  b.). 
8ott0-39I«nb°€U4  (fpt.  eilfinb  fsitti),  Statt 

im  Queens  EountD,  im  notbametif.  Staate  .'ieurcrl, 
auf  tev  ,N\niel  ßong=3§lanb,  neben  Stoottpn,  oon 
tem  ei  butd)  ben  Jcemton=Steel  getrennt  ift,  am 

gafl  Huev,  bat  H890)  305ui'.  6.  (gegen  17 129  im 
3.  1880)  unt  ift  a l ■:-  ̂crert  Don  SReutyot!  (f.  b.  unb 
Sitiiaticu-jplau]  au-,ufcheii. Songitubinal  (oom  lat.  longitädo,  «Sänge  , 
ber  Sänge  nacb.ine  Sänge  betteffenb. 

yongitubinalfcficrmafcfiinc,  f.  Appretur 
(Sb.  1,  S.  763a). 

Songititbinaltbälcr,  f.  Ihal. 
Soiigmnnö,  ©teen  anb  (?o.  (fpt.  -tndnnä, 

grihin,  öetlag§bud)banblung  in  8onbon,  gegrünbet 
1726  pon  JbomaÄ  gongman  i geb.  1699  in 
Sriftot ,  geft.  18.  3uni  1755',  ging  über  auf  bellen 
[Reffen,  Jbcma-i  Songmau  (geb.  1730,  geft. 
5.  gebt.  17D7  i  mit  heb  fid)  teienbetö  unter  be§ 
leKtem  Sehn  Jhcma-:-  SRorton  Songman  (geb. 
1771,  geft.  29.  äug.  1842i,  beffen  Sehne  Jhoma& 

Songman  (geft.'30.  2lug.  1879)  unb  SBüliam Songman  (geft.  13.  2tug.  187h  bie  gegenroattige 
Airma  annahmen.  Sejiger  fmb  (1894)  bie  Sehne 
fer  beiben  letUern:  Sbeiua-;  Horton,  ßharlei 
3ame§,  ©eorge  öenti)  unb  Hubert  Jnarri) 
Songman  fomie  Williame  (Jllerbp  ©reen 
I  Jeilbaber  feit  1862).  I5inc  Filiale  beftefet  in SRcuDOtf. 

i)lu»  bem  Verlage  gingen  herpcr:  15'.  ebamberc-' «CyclopKdia»  (2  Sbe.,1728;  uileht  5  Sbe.,  1788 
— 91),  iRce*'  «New  Cyilo)i;edia»  (45  Sbe.,  1802 
— 19),  Satbncri  «Cabinet  Cyclopaedian  (133  ̂ Ce., 
1829—46),  ferner  äBette  oeii  iHaeaulai),  ©eacon§= 
fielb,  3°hn  Stuart  iUiU,  Jpnball,  Star  litüller, 
3Battä;  namentlid)  aber  drbauungi--,  Sd)ul=, 
3ugenbfchriften,  Sinb(et)  Stiurrap---  «English  Gram- 
mar»  (1799  u.  ö.;  jährlich  in  etira  50000  @rem= 
plareni,  Spert  unb  riele-j  anbete. 

Vongobittbcn,  f.  Sangobatben. 

Songton  (fpr.  Icngt'ni,  gabtifort  unb  illuni: 
cipalbcrcugb  in  ber  engl,  ©raffchaft  Stafforb,  in 
ben  SßotterteS  (f.  b.)(  im  SC.  (5  km)  Pen  ctcte= 
upen  Jrent,  hat  (1891)34327  Q.  unb  mit  feinen 
Sororten  grofjartige  2honirareninbuftrie. 

Vongucttc  (ftj.,  fpr.  -getti,  lange  unb  fchmale 
Üemprejfe  (f.  b.). 

Songuebal  (fpr.  Icng'irdll),  i?arl  Sonapentura be,  f.  Sujuod  (©efd)led)t). 
Songucuiüc  (fpr.  long'mil),  franj.  ßetjogStitel, 

ber  ben  Jiachtommen  S)unoi§'(f.  b.)  rcrliebeu  würbe, 
nach  bem  i'iarttfleden  8.  an  ter  Scte  (Separt. 
Seine=3n'crieurei.  2er  erite  vencg  Don  8.  toat 
Arancci-5  II.,  bet  1505  biete  äSütbe  erhielt. 
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Songultteit  —  Lonicera 
Öenti  II..  geb.  27.  ättpril  1595,  nabm  gleidj  ben 

übrigen  ©rofeen  an  ben  SBirren  unter  SubwigS  XIII. 
(f.  b.)  SDanberjäbrigfeit  teil;  fei*  riwa  1620 Miefe  et 
in  SRub,e  unb  (Seborfam.  (St  führte  im  £>reifeig= 
jährigen  Kriege  1637  ein  SfrmeetorpS  im*  öoaj: 
burgunb,  übernahm  1639  uad1  Beritbart  »on  SBei 
marS  £obe  mit  ©uebriaut  baS  Rommanbo  über  bie 
franj.  Stulpen  unb  fämpite  mit  rielem  ©lud  in 
vothringen,  im  Gljafe,  am  :Rhein  unb  in  Stalten. 
aKajarin  idudte  ihn  1645  auf  ben  Rongrefe  nach 

•.'.'fünfter.  @t  liefe  fWtj  bann  tnird)  feine  ©emahliu 
li.  unten)  für  bie  chrgeiügen  Bläue  feinet  Sd'mägcr 
Eonbcl  unb  tfenti  gewinnen,  lehrte  mit  fem  grieben 
Dom  11.  SRärj  1649  an  ben  öof  jurücf,  mürbe  per 
Kittet,  fpfiter  aber  freigetaffen  unb  ftarb  11.  SDtai 
1663  auf  feinen  ©ütern. 

Seine  ©emablin  gweitet  (5be  mar  bie  auS  ben 

.\\intcln  bei  gjronbe  (f.  b.)  berühmte,  burd)  Scbon-- 
heit  unb  ©eift  gleich  au-;-gc;eidmete  Sinne  ®ene  = 
uier>e  reu  Bourbon  =  6onbd,  geb.  1619,  t>er= 

mdblt  1642.  iöett  ihrem  Bruter,  bem  großen  Gonbe', 
erfepien  fie  auf  bem  Rongrefe  in  SJtünfter;  bort  ge= 
mann  fie  ©efdnuad  an  polit.  Sutrigue,  bie  batb  ihr 
eigentliches  SebenSelement  merben  feilte.  Sftadj  bem 
I-ariier  Slufitante  rem  5.  Sau.  1649  trat  fie  au  bie 
3pit;e  ber  3JUfe»ergnügten  unb  fudne,  naebbem  üe 
ihren  Slnbeter,  ben  Brimen  ÜDtarfiüac  (öarocbe= 
foucaulb,  f.  b.),  unb  ihren  Brubcr  ISonti  gewonnen, 
atut  Gonbe  }unt  Seitritt  ;u  bewegen.  25äbrenb  bei 
btehnonatigen  Blodabe  ber  ftauptftabt  übte  bie 
>>cr;ogin  ben  gröfeten  Ginflufe  über  bie  ©egner  be? 
Öof* ;  bei  ihr  mürben  bie  Bebingungen  be?  11.  SJiär; 
1649  unterzeichneten  SSertragS  entmorfen.  311* 
18.  San.  1G50  bie  Jöäupter  ber  Berfdimbrung  ;u 
Baris  perbaftet  mürben,  enttarn  fie  unb  gelangte 
nadj  vielfachen  Stbenteuetn  nad)  3  tena»,  bem  .viaupt: 
quartier  Jurenne-5,  ben  fie  für  bie  Partei  berfyronbe 
gemann.  Sie  erlief;  ein  URanifeft  gegen  ben  &of, 
perbanbelte  mit  Spanien  unb  anbern  auswärtigen 
.viöfen  um  .ftilfstruppeu  unb  f ehrte ,  als  ber  £>of  j 
1651  bie  ©efangenen  freigab,  nach  Baris  jurüd. 
Bei  SluShntcb  beS  neuen  Krieges  gWijdjen  Gonbe 
unb  bem  .'öofe  floh  fie  mit  Gonbe-  nach  Borbeaur, 
untermarf  fieb  aber  liier  1653.  Grmübet  unb  ent= 
täufdjt,  ;eg  fie  jtdj  jurücf,  lebte  ber  geiftlicbeu 
Slnbadit  wnb  ber  SBobltbätigteit,  unterfttttjte  bie 
Sanfemften  unb  ftarb  1679  unter  ben  barteften 
Bufeübungeu.  —  SSgt.  Bourgoing  beBillejore,  La 
vie  de  la  duehesse  de  L.  (Bar.  1738);  Goufin,  De 

Mme  de  L.  (2  See.,  ebb.  1853;  2.  Slufl.  1859). 
Sbr  jüngerer  Sehn,  GbarleS  SBariS,  feit  1671 

öerjog  dou  8.,  jeid^nete  fidj  1667  im  «elbjuge  nad) 

ben  9iiieberlanben,  1668  in  ber  g-rancbV-Gomte'  aus unb  zog  nad)  bem  Sladtener  gruben  bem  Don 
ben  Jürlen  bebrängten  Kreta  mit  ju  Silfe.  3m 
Kriege  gegen  föollanb  fanb  er  12.  3uni  1672  feinen 
2ob  bei  bem  SRbeinübergang.  Dlit  ihm  enbete  ber 
legitime  etamm  ber  3hmoi3. 

Songulttcn,  f.  ©lebuliteu. 
Vonguc,  griedj.  Scphift  unb  ßretifer,  lebte 

Otelleid)t  im  4.  ober  5.  ̂ vibvb.  n.  Ohr.  unb  ift  ber 

SBerfaffet  eines  5cbäfettontan§:  «Poimenica»,  tat. 
i  Pastoralia  ,  a§irtengefdjidb,ten»,  in  oiet  SSftÄern, 
melcber  in  einer  anuehenfen  iarfteüuug  bie  Siebe 
be»  ©apbniS  unb  bet  ßhlce  erzählt,  (fr  Würbe 
am  beften  »on  &erdb,er  in  ben  oSeriptores  .erotiei 
graeci»,  Sc.  1  (2pj,  1858),  heran jgegebeu  unb  von 
'Uaffom  (mit  Jert,  ehe.  lsiij  unb  3acob§  (6tuttg. 
1832)  in-:-  Teuti.te  übertragen. 

Vüngtuh,  Statt  unb  geftung  im  ?lrrenbi|Te= 
ment  SSrieu  eec-  hau;.  Separt.  3Weurtb,e=et=3RofeUe, 
am  (Jhieiv  in  ben  Strbennen  unb  an  ben  Linien 
8onguion=3Kont=St.  EDlarttn   unb  2.=2$iUerupt 
(18  km)  ber  rftbahn,  bat  (1891)  4729,  als  ©e= 
meinbe  697S  t?.,  in  ©avnifen  einen  Seil  ee-> 
;•.  Jägerregiments  hi  gufe;  Sifen=  unbKupferbütten, 
vihvifatien  Don  ©elb=  unb  ̂ fuwelierWaren,  Uhven 
beftanbtcilen,  gatyence,  2henpfeifeu,  Seppidjen, 
l'eiamentienraren  un6  Seber.  —  Sie  Stabt  nmrbe 
im  13.  ̂ ahrb.  mit  ber  ©raffebajt  23ar  Dereinigt, 
hilf  ete  fväter  ben  fiauptort  ber  ©raffebaft  2.,  toarb 
in  ber  Glitte  ee->  17.  ,uihvh.  Don  ben  granjofen  ev 
obert,  fiel  im  ̂ rieben  Don  Slimmegen  1679  au 
granrteidj  unb  mürbe  Don  SSauban  neu  befeftigt. 
V.  marb  23.  Stug.  1792  Den  ben  Sßreufeen  einge= 
nommen.  ßnbe  §uni  1815  fdiloffen  ee  bie  ̂ reufeen 
ein,  mufsten  aber,  infclite  ber  Sluc-fälle  an-:-  feit 
geftungen  SKefe  unb  SMebenbofen,  mief  er  abziehen, 
lirft  15.  Sept.  erfolgte  bie  Kapitulation.  (Snbe 
Srtoo.  1870  mürbe  2.  jiinädHt  burd^  Gruppen  beS 
7.  StrmeeforpS  eingefdjloffen,  im  San.  1871  bind1 
eine  Abteilung  ber  Griten  Strmee  befdtoffen.  Sie 
Rapitutation  erfolgte  25.  San.  —  Sgl  SBolf,  Sie 
Belagerung  Don  2.  (SBerL  1875). 
Lonicera  L.,  v$flan;engattung  aus  ber  Jamilie 

ber  Raprifoliaceen  (f.  f.),  beren  etma  80  Slrten,  tau* 
ter  Sträikter  ber  gemäßigten  unb  mannen  3one  bei 
nörbl.  öalbruget,  in  jwei  ©nippen  jerfallen,  in 
foldie  dou  aufced)tem  SBudjS  unb  in  fd'lingenbe 
oträudier.  (Frftere,  in  S eutfdlanb  ö edenf ir jd)  e  n 
genannt,  baben  paarmeife  gefteüte  Blüten,  bie  ant 
einem  gemetnfd)aftlid)en  Stiele  in  ben  SSIattWinfeln 
ftehen,  leljtere,  ©eifeblatt  ober  ̂  elänt^ eri e= 
li  eher,  am  C5"nbe  ber  Smeige  in  quirlige  Srugbelben 
gefteüte  Blüten.  Bei  biefen  ift  bie  Blumenfrone 
iangrbhrig  mit  beutlieb  jweitippigem  Saume,  bei 
jenen  trichterförmig,  unbeutlidj  ;meilippig  ober  faft 
regelmfifeig.  Bei  allen  Sitten  ift  ber  gmdittnoten 

unterftänb'ig,  ber  fiel*  lurj  fünfjäbnig,  bie  grudjt eine  Beere. 
Bei  ben  öedentuid'en  ftnb  bie  grud?tfnoteu  unb 

Beeren  ber  paarmeife  nebenetnanber  ftebenben  Slü= 
ten  oft  Dermadjfen.  Sagegen  erfebeinen  bei  ben 
©eifeblatten  bie  oberften,  unter  ben  Blütenguirlen 
befinf  Itd'en  Blattpaare  bisweilen  jufammengewad)= 
fen.  Sie  Beeren  ber  meinen  Soniceren  fdjmeclen 
bitter  unb  enthalten  einen  Brechen  ereegenben  Stoff. 
Sßon  .vedentirfdien  machfen  bie  in  Seutfd'lanb  unter 
bem  DJamen  Bein=  ober  .ttnochenholj  befannte 
(Wegen  ber  gärte  ihre§,  beSbalb  311  Schuhjmeden, 
Söebertämmen  unb  Sabeftötten  benuWen  goljes) 
L.  xylosteum  mit  roten  Beeren;  L.  nigra  X.  mit 
fdnrär;en,  L.  caerulea  L.  mit  blauen  Beeren  unb 
K  alpigena  L.,  ein  fdjöner  Strauch  ber  SUpen 
gegenben,  mit  purpurroten  Blüten  unb  Beeren.  Ter 
erfte  unb  leiste  Werben  häufig  als  3ierfträucber  cm- 
gebaut,  noch  häufiger  bie  au?  Slüen  ftammenbe  I- 
tatarica  1..,  einer  ber  idiönften  S3Ifltenfträud)er,  »on 
2  bi#  3  m  ftöbe,  mit  faft  her;fbrmigen,  tui\;  geftiel 
ten,  am  tfitfe  ftumpflieben  Blättern.  Sie  Bluten 
finb  bei  ber  Slormatform  blaferot,  bei  ben  SSarie= 
täten  Weife  biS  tarmefiurot. 

Sin;  f  er  ©nippe  ber  ©eifeblatte  mächft  L.  peri- 
rhineiium  DC.  in  Tetitid'lanb  milb.  Rating 
aiigebaut  als  2aubenpflan;c  unb  ju  SBanbbeHei 
fungen  wirb  L.  capnfolinm  L. ,  baS  befannte 

iDoblriedjenbe  ©artengeifeblatt,  b'effen  ©eimat baS  tüblichfte  (5'uropa  ift;  feltenerbaS  norbamerifas 



ßomgo Süinjat) 291 

nijdje  L.  Bempervirens  L.  mit  glänjenb  buntel 
grünen  Blättern  mit»  uradjtDolIen  fajarfadjroten 
Blumen.  Sine  Japan.  Strt,  L.  brachypoda  DC, 
in  alä  Heiner  Kletterftraud)  für  Sreilanb  nur 
Eopffuttur  beliebt.  Befonberä  bie  Slbait  mit  golb 
farbig  geaberten  Blättern  (var.  aureo-reticulata) 
in  geeignet  jum  Sejieljen  [(einet  Beetftäcben,  ®ax 
nierung  Don  niebrigen  ©ittern,  Simpeln  u.  f.  tu.  SUIe 
Arten  werben  leidet  burdj  rtedlinge  vermehrt. 

Votttgu,  ßauptort  beä  Siftriltä  V.  (30511  S.) 
bei  ttaL  $roDinj  Jücen^a,  am  8la.no  (©ua),  am  Süb= 
meftiufe  ber  Bericifdjen  &ügel  (f.  b.),  an  bcr  Sinie 
Verona  EBicenja  (Babnljoj  10  km  entfernt)  unc  an 
cor  Jrambahn  na*  Eologna=SSeneta,  bat  (1881) 

alä  ©emeinbe  9880  @.,  jroei  mittelalterliche 
Jürmo;  6anf=,  glad)ä=  unb  ©etreibebau. 
Socning,  ßbgar,  Surift,  geb.  14.  jjuni  1843  ju 

$ari£,  ftubierte  in  Bonn,  &eibelberg  unb  Berlin, 
habilitierte  \\A>  1869  ,iu  öeibelberg,  warb  1870  in 
bie  Sermaltung  beä  ©eneralgouöemementä  6lfafe 
berufen,  1872  aufeerorb.  Brofeffot  in  Strafeburg, 
isTT  erb.  $rofefjor  in  5)orpat,  L883  in  SftoftocE, 

in  ©aDe.  8.  fdrieb:  «ßrboerbrüberungen 
itoifdjen  ben  Säufern  Sadjfen  unb  .«eilen  unb  SadV 
fen,  Branbenburg  unb  öeffen»(grantf.  a.  SR.  1867), 
•  Verwaltung  bei  ©eneratgouoernementä  Glfafe» 
( ctrafcb.  1874),  «fficfcbidite  beä  beutfdjen  Sirdjen= 

redjti» '-'  Bbe.,  ebb.  1878),  «Haftung  beä  Staate;- 
auä  redjtSwibrigen  &anblungen  feiner  Beamten» 
grantf.  a.  Ü)i.  1879),  «2>ie  frans.  Serwaltung& 

geridjtSbarteit»  j  Bert.  1880),  «Sebrbudj  beä  beutfdjen 
Serwaltungäredjtä»  (ßpj.  1884),  o  Tie  ©emeiubei'er 
faffung  beä  Urdrijtentumi»  (.«alle  1888).  3ftit  6on= 
rab,  elfter  unb  Sejiä  Deröffentlidjt  2,  ba§  «6anb= 
w&rtobucbberStaatätoiffenfdjaften»(3enalS9ofg.). 
Ia-j  i  Staatäwörterbud)»  von  Bluntfcbli  gab  er  in 
aehiruer  Raffung  (3  Bbe.,  Qür.  1869—75)  berauä.  | 

üoening,  fRidiarb,  3urift,  geb.  17.  2lug.  1848 
ui  (jrantfurt  a.  DR.,  ©ruber  beä  uorigeu,  ftubierte 
bie  ffteebte  in  {jetbetberg  unb  Berlin,  war  bann  im 
vraftifdeu  ̂ uftisbienfl  thätig,  habilitierte  fidj  1875 
in  öeibelberg,  Würbe  1878  aufeerorb.  fßrofejfot  ba= 
felbft  unb  ging  1882  alä  ort.  ißrofefior  nadj  Jena. 
8.  fdjrieb :  -  über  Urfprung  unb  redjtlidje  Beseutung 
ber  in  ben  altbeutfdjen  Utfunben  enthaltenen  Straf 
Häufeln»  (©trafjb.  1875),  «3>er  Sßertragäbrudj  unb 
n-ine  iRecbtäfolgen»  (1.  8b.,  ebb.  1876),  «S)er9teini= 
gungäeib  bei  Ungeridjtällagen  im  beutfdjen  Kittet 
alter»  ($eibelb.  1880),  «Sie  SBiberHage  im  Sfteidjä= 
cipilpre;efe  i  Bert,  1881),  «über  gefdjidjtlidje  unb  un= 
gefdjidjtlidje  Bebanblung  bei-  beutfdjen  Strafrednc- 
iebb.  1883),  »©runbrife  au  Borlcfungen  über  beut; 

fdjes  Straftest»  (granff.  a.  2R.  1885),  « 2'w  (traf: redjtlidje  Haftung  beä  »erantwortlidjen  SRebacteurä» 
(3ena  1889),  «über  bie  Begrünbung  beä  Straf: 

redjtS»  (ebb.  1S89);  ferner:  «S)ie  öamlek=Sxagöbie  ' B^afefrjeareä   (Stuttg.  1893). 
Vonjumcau  ifrr.  tongfdjümob.),  Stabt  imfxanj. 

Separt  Seine=et  Oife,  Slrronbiffement  Eorbeit,  an  I 
ter  'Jli'ette,  9  km  fublid'  Don  Sceauf,  an  ber  Sinie 
5Janä=SSerfaiaeä  (©rofee  ©ürtelbabm,  bat  (1891) 
2306,  alä  ©emeinbe  2551  ©.,  eine  alte  Rirdje, 
Älofter;  iJabrifation  oon  ÜJlüb^Ifteinen,  Sienenjudjt, 
5Bein=  unb  SBiefc&anbeL  Hm  27.  il'iav;  1568  murre 
biet  »wifdjen  ©ugenotten  unb  fiatheliten  Jriebe  ge= 
jdjloffen. 

WttUtot,  dfiaä,  Sdjöpfer  ber  neuem  pnn.  Sitte: 
roiurfpradje,  geb.  9.  Slprit  1802  ;u  Sammatti  in 
3iljldnb,  madjte  feit  1822  auf  ber  Unioerfttät  ;u  Jibc 

fbilcl.,  vlnlcf.  unb  naturwiffenfdjaftlidje  Btubien, 
Wanbte  fid)  aber  1827  tu  .«elfutaj orä  berDJtebijin  ju. 
Jiad'bem  er  feit  1833  alä  .uick-aru  tu  Raiana  gewirtt 
baue,  würbe  er  1853  $rofeffot  bet  finn.  Spradje  unb 
Sitteratur  an  ber  Unioerfitat  fielfingforä.  i  B62  trat 
er  oon  feinem  ätmte  utrüd  unb  ftarb  in  Sammatti 
19.  SDlärj  1884.  Seit  1828  unternahm  8.  behufö 
fpradjlidjer  jforfdning  unb  Sammlima  alter  SoTtä 
bidjtungen  SReifen  in  Jinlanb,  ßapplanb,  3ngerman= 
lanb  unb  bem  norbweftl.  Sftufelanb.  SUä  erfte  iJrudjt 
feiner  SIBanberungen  erfdjien  Ralewala»  (f.  b.),  baä 
5Iationalepoä  ber  ginnen.  3n  ben  «Kanteletar» 

(3  S3be„  .«elfiuaf.  isk);  :;.  Jlufl.  ls>7;  beuf'cb  oon 
6.^aul,ebb.l882)ftellte8.altelprifd)eunbballabeit» 
artige  SDidjtungen  jufammen.  liefen  folgten  noeb 
u8uüiiienkansansanalaskiija»i.Melfiinif.  18421,  eine 

Sammlung  Don  finn.  5prid?w6rtern,  aSuomen  kan- 
san  arvoituksia»  (ebb.  1844;  2.  fehv  Dermefjrte  .'lufl. 
1861),  «Loitsurunoja»  ober  «3auberfprüdie»  (6el= 
fmaf.  18801.  Scnit  finb  oon  i'.ä  ©ammeiwerfen 
nodj  «Kantele»  (4  öefte,  .velftuaf.  1829—31),  altere 
unb  neuere  finn.  Sieber  entbalteub,  unb  eine  Sluä' 
gäbe  oon  SfJoefien  beä  Sauernbidjterä  SPaawo  Kor= 
honen  (ebb.  1848)  ju  nennen.  Slufeerbem  hat  er 
bureb  bie ätuäarbeitung  eineä  «ginmfäj  Sdjwebifdjen 
8e|ilon§»  (S3b.  1 — 2,  Seljtngf.  1874— 80)  roeientli* 
jurSluäbilbung  ber  finn.  Spradje  mitgewirft  tjür 
Öebung  ber  iiclte-bilMiini  utebteS.  burdj  bie  illonat-J= 
fdjrift  «Mekiläinen»  (Üledb.  1836—37;  Öelfengf. 
1839—40)  unb  baä  SBodjenblatt  «Oulun  Wiikko 
sauomia»  (Uledb.  1852  fg.)  ju  wirfen. 

V  oititiü  um  i  (fpr.  -ti-j,  äJulfan  au  ber  ©tenje 
ber  rbilen.  Sfkornnjen  Cautin,  SölaQeco  unb  Biobio, 
Weftlidj  »on  ber  iiaupttette  ber  Slnben,  2810  m  hoch. 

Voiii«  le  -  «auiiicr  ober  £e  Sauin ier  (fpr. 
longlefecutehi.  D'Jlrroitbiffcmcntbeäfrans.Separt. 
3ura,  bat  1567,63  qkm,  (1891)  92  711  ©.,  213  ©e= 
meinben  unb  jerfällt  in  11  Äantone.  —  2)  .vaupt 
ftobt  beä  Separt.  §ma,  liegt,  Don  SBeinbergeu  um= 
geben,  in  einem  Jhaltefjel  bes  ̂ uxa,  90  km  füb' 
roeftlicb  uon  Skfaucon,  an  ben  Sinien  33ejancon= 
Spon  unb  8.:©bälon=fur:Saöne  (66  km)  ber  SRittel 
meerbabn,  ift  Sin  ber  SepartementSbeb&rten,  eineä 

älffifenboj-J,  y>aiiDeljgcridjtä  unb  bei  fiommancec- 
ber  27.  Snfanteriebrigabe,  bat  (1891)  9903,  alä  ©e= 
metnbe  12610  @.,  in  ©amifon  iaSi  44.  Infanterie- 

regiment, Senfmäler  be§  ©eneratä  Secourbe  unb 

'Jtougct  be  PSäleä,  Spceum,  2ebrer=  unb  l'ehrerinnen= 
feminar,  iMblictbet  (25000  93anbe)  im  Stabthauc-, 
ein Illufeum,  brei  Leitungen,  ein  Jheater;  .«oU=  unb 
©etreibemüplen,  SBratterei,  öanbel  mit  ©ein,  ÜRebl, 
Safe  unb  @ijen.  —  S.  (Ledo  salinaris)  üerbantt  feine 
Gntftebung  ber  ftarten  Saljquelle,  bie  jeht  3U  SSäbern 
bemiBt  wirb. 

Sontar,  Voutnr -,urt'cr,  f.  Borassus. Sontor,  eine  ber  Sanba=3nfeln  (f.  b.). 
SJöntfd),  bie,  DJebenflufe  ber  2inth,  f.  .«Ibnthal. 
ßontjan  (fpr.  Iohnjai),  3)Jeldjior,  ©raj  t>on  SRagtj 

Bohua  unb  Sdfdroi=sJtame'np,  ungar.  Staatsmann, 
geb.  6.  San.  1822,  ftubierte  in  $ejt  unb  würbe  1 8 13 
in  ben  Sanbtag  gewählt,  wo  er  fedj  ber  DppeptionS: 
Partei  anfd'lofe.  Sr  befleibete  im  erften  ungar.  3Jti= 
nifterium  unter  iU'ffuth  bie  Stellung  eine«  Unter: 
jtaatäfefretäri  im  ginanjmtnifterium,  würbe  nadj 
i'aeberroerfung  ber  'Jierolution  (f.  Ungarn)  flüdjrig 
unb  hielt  fidj  rann  meift  in  ßonbon  unb  jßariä  auf. 
infolge  einer  Specialamneftie  tehrte  er  1850  nadj 
Ungarn  jurüd,  würbe  jeboch  üorliiufig  auf  feinen 
©ütern  interniert.    Sladj  ätufjjebung  ber  3nterni.e> 

19* 
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rung  toibmete  er  ficb  tDirtföa?tlicb,er  2$ätigfeit,  fer=  I 
berte  ba§  Unternehmen  bei  Jhcifercgulierung,  or= 
ganifierte  bie  fanbtoirtf<baftUd5en  Sßromnjialoereine 
unb  fpiette  bei  ber  ©rihtbung  bor  meiften  firebib 
inftitute  Ungarns  eine  berporragenbe  Wolle.  2tuf 
rem  Meid)§tage  Don  1865  mar  8.  i'titglicb  ber 
ciclvnuncicdvsigerr.vtommiffion  unb  be»  engern 

."vünisehner  'Jlu->idnijfe->,  bie  ben  Sjitan  be§  2lu§= 
gCeicbs  ausarbeiteten.  jin  bem  -Dtinifterium  Shv 
bräjjö  rom  20.  gebr.  1867  erhielt  er  ba»  ;^orte= 
*oui  11c  ber  jvinansen  unb  übernahm  21.  2)tai  1870 
baäfelbe  Portefeuille  im  gemeinfamen  9?eid)»= 
miniftcrium.  3m  Sommer  1870  mürbe  2.  in  ben 
©rafenftanb  erhoben  unb  IG.  9tor>.  1871  3Jtiniftet= 
präfibent  oon  Ungarn,  tonnte  ficb  aber  gegen  bic 

Cpprntion  ber  2inlen  nicht  halten  unb  trat  (5'nbc 
9too.  1872  surüd.  2.  belleibete  auch  ba»  2lmt  eine* 
Sßräfibenten  ber  ungar.  ©elefyrtenaf  abemie.  (Sr  jtarb 
3.  SRoo.  1884.  2.  febrieb  (in  ungar.  Sprache) :  «Steuere 
nationalöfonomiiche  arbeiten»  ($eft  1863),  «5Bom 
btaatSoermögen»  (2  53be.,  Cfen  1869),  «Dieben,  ge= 
halten  im  3tcid)»tage  1861—72»  (SfSeft  1873),  «2in= 
lichten  über  bie  ginansen  Ungarn?')  (ebb.  1873), 
i  Sie  Sanffrage»  (beutfeh,  Subapeft  1876),  «©raf 

Stefan  Sse'djenpi  unb  feine  b,interla)lenen  Sd)rif= ten»  (beutfeh,  ebb.  1875). 
Sonja,  Dtebenflufj  ber  Difcöne,  f.  2ötfdientfyal. 
Soo,  het,  2uftfd)lof;  bei  2lpelbeern  (f.  b.). 
Soo,  van,  niebertänb.  äJtaler,  f.  Sanleo. 
Soof,  älteres  ©etreibemafs  in  ben  ruf).  Dftfee= 

promn.sen:  in  dfthlanb  =  Vs  Sonne  ober  3Jftülmit 
=  42,373 1,  in  fiurlanb  unb  Sbotanb  =  */-2  Sonne 
ober  6  flflhnit  =  68,865 1. 

Soofab,  i.  Suffafchmamm. 
SoofS,  griebrid),  prot.  Jheoleg,  geb.  19.  ̂ uni 

1858  su  Öilbesheim,  ftubierte  in  Seipjig,  Tübingen 
unb  ©öttingen,  habilitierte  ficb  1882  in  Seipjigfür 
.Hirchengefchidite,  rourbe  bafelbft  1886  aufeerorb. 
Sßrofeffot,  1887  in  gleicher  ßigenfebaft  nadj  ©alle 
bemfen  unb  hier  1888  jum  orb.  ?ßrofeffcr  ernannt. 
2.  fcfjrieb:  «3ur  (Chronologie  ber  auf  bie  fränf.  Sp= 
neben  be«  heil.  Sonifatiu»  bejüglidjen  33riefe  ber 
Sonijasifdien  Srieffammlung»  (2p3.  1881),  «Anti- 
quae  Britonum  Scotorumque  ecclesiae  quales 
fuerint  mores  etc.»  (ebb.  1882),  «2eontiu»  Don 
Spsanj»  (ebb.  1887),  «Sie  öanbfdjriften  ber  lat. 
Überfetjung  be»  Jjrenäu»»  in  ben  «fitrcbcngefcbid)t= 
liehen  Stubien,  Hermann  Dteuter  gemibmet»  (ebb. 
1887;  2. 21usg.  1890),  «2eitfaben  sum  Stubium  ber 
Zcamengcfchichte,  sundebft  für  feine  Sorlefungen» 
(Öalle  1889;  3.  Slufl.  1893),  «^rebigten»  (ebb.  1892), 
"ctuoien  über  bie  bem  Johannes  Pon  3>ama»fu» 
suaeichriebenen  parallelen»  (ebb.  1892). 
SooS,  f.  2os. 
SooS,  33orort  Pon  2ille  im  frans.  Separt.  Diorb, 

an  ber  2inie  2iüe=33e'tbune  ber  Dtorbbatm,  bat  (1891) 
6808,  al»  ©emeinbe  7924  G".,  ein  fforreftionSljauS ; 
\abritation  uon  Ebcmifalicn,  SBrennerei,  SSrauerci, 
Saummollmeberei  unb  Sdnibfabrifen. 

Vood,  Taniel  griebr.,  DJtebaiUeur,  geb.  15. 3an. 
1735  in  SUtenburg,  lernte  bei  bem  .vSofgrarjcur 
Stieler  in  2ütenburg ,  arbeitete  bann  in  Seipjig 
unb  erhielt  1756  bie  lUcünsgrareurftellc  in  3)tagbc= 
bürg;  fpäter  mürbe  er  DJlebailleur  in  33erlin,  1787 
OTitglieb  be*  Senat-;-  ber  SHabemie  ber  Künfte  unb 
ftarb  l.  Ctt.  1819.  3eine  arbeiten  haben  inel  jur 
Öebung  ber  itempelfdnteibclunft  beigetragen. 

Sein  Sohn  ©ottfrieb  SBernb'arb  2.,  geb. 6.2lug.  1774  juSßerlin,  1806— 12  DJtünsmeifter,  geft. 

29.  3uli  1843  als  SDlümrai  unb  ©eneraltoarbein  in 
SBerltn,  begrünbete  bafelbft  eine  3RebaiIIenmünj= 
anftalt,  bic  sal)freiche  ausgeseichnere  üttebaiden  Re= 
fette.  6'r  Peröff entlichte:  «Beiträge  jur  Senntnig 
ber  im  Vanbel  unb  Umlauf  üorfommcnben  ©olb= 
unb  Silbermünjen»  (SBerl.  1821),  «Sammlung  ein= 
seiner  2luffdtse  über  ©egenftänbc  be-3  SKünjloefenS 
unb  ber  Slfünsfunbe»  (3  öefte,  ebb.  1822)  unb  «Sie 
Sunft,  falfche  3Ränjen  }u  erfennen»  (ebb.  1828). 

Sootfen,  anbere  Sd'reibmeife  für  2otfen  (f.  b.). 
Sope  be  :Nucba,  fpan.  Tramatiter,  f.  3tucba. 
8oi>e  be  Söe^a,  fpan.  Sramatifcr,  f.  Sega. 
8oe|>er,  ©uftao  pon,  ©oeth,e  =  ($-orfcbcf ,  geb. 

27.  Sept.  1822  su  SBebbermill  in  Sommern,  ftu= 
bierte  in  Serlin  unb  .Äeibelberg  3ura  unb  ftamera-- 
lia,  warb  nad)  längerer  richtevlicher  Sh,ättg!eit 
1854  im  iReffort  beä  6au§minifteriutnS  ju  93erlin 
angeftellt  unb  t)atte  hier  namentlich  eine  SReib,e  üon 
in  baZ  ©ehiet  be»  Staat»;  unb  s$ripatfürftcn= 
red)t»  be»  .ftaufeä  .fioh.ensollern  ctnfcblagenben 

s$ro3effen  511  fübren.  3n  2lnerfennung  biefer  2ci= 
ftungen  ccrlieb  ihm  bie  furift.  Jafultät  su  .'öcibel- 
herg  bie  2Bürbe  eine»  @f)renbofton*.  Seit  1876  ju= 
gleich,  Sirettor  be§  tönigl.  öau-:-ard)if»,  trat  er  im 
Cft.  1886  alä  ÜBirfl.  ©eheiinrat  mit  bem  Sßräbifat 
ßrcellenj  in  ben  9tuh,eftaub,  um  ficb  ben  feit  Piersig 
3al;ren  betriebenen  Sitteraturftubien  auSfdjliefslidi 
sumibmen.  @r  ftarb  13.  Ses.1891  in93crlin.  Seine 
arbeiten  für  bie  öempelfche  ©oetb,e:2lu»gabe,  he= 
ionber»  feine  erlläreuben  2lu§gaben  be€  «gauft» 
(1869;  2.  2lufl.  1879),  ber  $rofafprüd)e  (1870),  beä 
Siroan  (1872),Pon«Ticbtung  unb  StDabrbeit»  (1874 
— 77),  ber  ><©ebich,te»(18S2— 84)  unb  getrennt  bauen 
ber  SBriefe  Pen  Soph,ie2arod)e  unb  Settina  SBrentanc 
u.a.m.,  maren  SBeranlaffung,  baf,  il)m  mit  SB.  Scberer 
unb  (?.  Sdimibt  bie  öerausgabe  ber  neuen  SBei: 
marer  ©oeth,e=2luSgabe  übertragen  unb  er  felhft  in 
ben  SSorftanb  ber  auf  feinen  Setrieb  gegrünbeten 
Seutfdjen  ©octh,e=©efellfch,aft  gemdhlt  mürbe. 

Sofieg  (fpr.  -pefj)  ober  2opes  =  ©enfaloo, 
Kap  am  Süboftenbe  be»  ©olf»  Pon  ©uinea  in 

5ransorifcb=Songo,  begrenjt  bie  2opejbai  in  0°  36' 
fübl.  S3r. 

Sopej,  Sarlo?  2tntonio,  präfibent  non  Sara= 
guap  (1844—62),  geb.  4.  9Ioü.  1790  ju  21funcien, 
mar  ein  Sieffe  be»  Siftator»  grancia,  nacb  beffen 
Job  er  1841  sum  smeiten  Ronful  unb  1844  |um 
^räfibenten  auf  10  Sa^re  gewählt  rourbe.  9?acb 
2lblauf  biefer  Sßeriobe  roieberum  gemählt,  erhielt  er 
1857  ba»  Oiecht,  feinen  Stach,  feiger  311  beftimmen, 

unb  ftarb  10.  Sept.  1862.  ß'r  öffnete  ba»  2anb  bem fremben  .ftanbcl  unb  ber  Ginmanbenmg,  legte  ben 
©runb  jur  2trmee  unb  jur  Jlotte,  baute  eine  ßifen= 
bahn  unb  forgte  für  ben  Unterricht. 

Sopej,  granciÄco  Solane,  präfibent  oon$ara= 
guap  (1862—70),  S  ehn  unb  9cad)felger  be»  norigen, 
geb.  24.  3uli  1827  ju  2lfuncion,  mürbe  fd)on  1845 
.sum  ©eneral  ernannt,  nähern  1849  teil  an  bem 
Äampfe  gegen  ben  Siftatev  Sicfa»  unb  ging  1853 
na*  (Europa,  Wo  er  perfebiebene  §anbcl»üerträge 
fdilcfe.  Tann  mürbe  er  firiegSminifter  unb  nach 
bem  Jebc  feine»  SJater»,  ber  ihn  ;u  feinem  9tad)= 
feiger  beftimmt  hatte,  00m  Sengrefs  16.  Cft.  1862 
Sum  Sßräfibenten  auf  10  %at)re  gemählt.  Sejert 
mar  fein  ganjc»  Seftreben  auf  bte  (Erhöhung  oer 
SriegSmaa)t  unb  ber  33erteibigung»fäbigfeit  be§ 
i.'anee»  gcriditet,  febap  iai  .f>cer  im  heften  3uftanb 
mar,  als  2.  im  Cft.  1864  Krieg  mit  SrajUten,  ber 
2lrgentinifdien  Sftepuhlif  unb  Uruguap  begann,  ben 
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et  jtoar  mit  jäfcet  SBiberftanbäfraft  unb  Snergie, 

aber  au*  mit  größter  ©raufamteit  führte.  1 5.  vlla raguav.i  Tor  Krieg  cubcte  mit  bet  iRieberlage  $a 
raguavs,  2.  felbft  fiel  1.  »J.iJätj  L870  in  einem  ©e 
|emt  am  Slquibaban.  -  Sgl.  J.  5.  8.  in  liniere 
.;eii  .  8b.  7,  8p3.  L871). 

Sfopcj  bc  SHccnlbc,  Siiigo,  [.  Sobola. 
Vopcs=(«onf(>It>o,  Rap,  |.  Sopej. 
Iiophiödon  Cmü.,  eine  alttertiäre  Tidhäuter- 

gartung  auä  ber  3}erroanbtf<f/aft  ber  Sapire,  meld'cr 
biefe  mit  ben  Scaäfyörnem  verblutet;  jroifdjen  letj 
lern  unb  L.  neben  nod)  bie  mitteltertiären  2tcera= 
tberien  (f.  b.).  [j.StmßoRer. 
Lophius   piscatorius    /.  ,    grofebfifd), 
Lophobranchia ,  Rnodj)enRfd)e,   f.  Sftjdjek 
Lophophorinae,  [.©lanjfajanen.       [Hemer. 
Lophortyx,  f.  Sdjopfroadjtel. 
Lophotetrax,  i.  Keilid'mamfaijtt. 
Lophyrus,  i.  Slattmctpcn. 
t'upnur,  See  tu  Utturfeitau,  i.  Bobmot. 
i'onuat,  Srudjt,  '•  Photinia. 
l'ofiuifi,  linier  Sufluß  ber  Saale  in  Thüringen. 

Sie  fommt  vom  Süboftabbange  beä  Thüringer* 
malbes  nnb  münbet  bei  @id)id)t.  Sie  ift  reich,  an 
.u-velien. 

iiora  bei  Oiio,  SBejirfär/auptjtabt  bet  fpan.  tym- 
Dinj  Sevilla,  red)tä  am  ©uabalquioir,  in  ölreieber 
©egenb,  an  ber  Sabnlinie  Sevilla- l5crboba,  mit 
(1887)8341  6. 

8p««tttfi«cee«t,SBflartjenfamHieauSbet©rubse 
bet  Tttetvlebonen.  9Man  fennt  gegen  500  meift  in 
ben  Tropengegenben  unb  nur  in  geringer  Sab!  in 
teu  gemäßigten  3»uen  h»ad)fenbe  Sitten:  jtraudV 
artige,  auf  Säumen  febmaroßenbe  ©emüd/fe,  bie 
regelmäßige,  meift  eiugefcblecbtige  Slüten  mit  ein-- 
fad)et  ober  Doppeltet  &üu*e,  3 — 6  Staubgefäßen, einem  unterftänbigen  §rud)rrnoten,  auf  beut  ein 
fabenförmiger  ober  fet)c  tunet  ©riff el  aufßßt,  be= 
üben.  Tic  gruebt  ift  eine  Seere  ober  eine  Stein* 
frudjt  unb  enthält  nur  einen  einzigen  Samen.  3" 
Seutfdjlanb  finben  ftdi  nur  jroei  Strien,  bie  SDtifrel 
f,  Viscum)  unb  Lorauthus  europaeus  L.  (f.  Lo- 
ranthus).  Stele  tropifdie  8.  baben  große,  lebhaft 
gefärbte  Stuten  unb  gewähren  tabureb  ben  Säumen, 
auf  voelcbcn  fte  fdimaroßcn,  einen  febönen  Sd)mud. 
Loranthus  L.,  Riemenblume,  $flair,en 

gartung  auä  ber  Familie  ber  Sotantrjaceen  (f.  b.). 
Sie  ift  bie  umfangreid)fte  ©attung  berfelben  unb 
umfaßt  über  300  meift  tropifebe  2lrten.  $n®eutfcb= 
lanb  fommt  nur  eine  eitnige,  L.  europaeus  L. 
(f.  Stafel:  öpfteropbpten  II,  gtg.  2),  milb  bor; 
fte  id'marotu  bauptfäcblid)  auf  hieben  unb  Raftanien, 
ift  ein  febr  äjtiger  Strauch  mit  bunfelgrünen  3fcei= 
gen  unb  gelblicbgrünen  Slüten  unb  wädjft  in 
3)eutfd)Ianb  nur  au  wenigen  Orten,  in  Sübeuropa 
hingegen  uemltcb  häufig. 
2orbccr  (Lauras  £.),  eine  ,;ur  Familie  ber 

Sauraceen  (ib.)  gehörige  jßftanjengattung  mit 
einer  eurev.  2lrt,  bem  eblen  2.  (Laurus  nobilis  L., 
f.  Eafel:  Sßotbcarpen,  §ig.  2),  einem  immer* 
grünen,  15  m  beben  Saum  ober  aufteilen  viel 
niebrigern  Straud),  urfprüngüd)  in  .ftinteraften  w 
feaufe,  Don  \vc  er  nad)  Sutosa  vorbrattcj  unb  )u= 
mal  in  @ried)enlanb  unb  Uttteritalten  tjeimifdj 
mürbe,  öiet  »ie  in  Slfien  bilbete  er  Same,  fo  noeb 
je^t  in  Jbeiulieu,  am  Sarnafe  u.  f.  ro.  3)er  aro= 
matifdje  ©erud)  unb  ©efdjmad  ber  Slätter  oer= 
lieben  biefen  id^on  im  beeb|ten  SUtertuni  für  cte 
Öeitfunbe  mie  für  bie  Rücbe  eine  getoiffe  SSebeu: 

tung,  bie  aber  beute  laum  mehr  anertannt  ivirb. 
Sein  gried).  iJlame  mar  2 aebne.  Seiner  fABnen 

gorm  (oroie  ber  §ei(rräfte  ("einer  Blätter  unb  Seeren (alä  Friutus  Lauri  oinjinell)  megen  mar  er  bem 
äöollon  heilig,  beffen  enter  £em»el  ;u  Teiplu 
bloß  auä  in  bie  Srbe  gefteetten  flften  beä  Sorbeer= 
bauml  beftanb.  Ter  ßorbeerfranj  toar  ber  Sdjmud 
beä  ©otteä  ielbit  foirie  überbaupt  baä  Symbol  beä 

£riumbb.ä  unb  beä  Siegeä.  gerner  galt  ber  kJ.  alä 
3eid)en  ber  :Hube  unb  beä  griebenä,  aH  Sambol 
Der  tibre,  alä  Sinnbilb  unbeflecfter  Sugenb,  ber 

^b'abrbeit,  cidvrbeit  unb  ̂ ceit)eit,  unb  8orbeer= 
jttttige  tourben  be->batb  bei  ben  Derfd)iebenften  Ser= 
anlajfungen  benutu,  im  Sßriefterbienfte,  alä  Sdjmud 
bet  Silber  ber  Cltern  unb  berSIbnen  unb  ber.väu= 
[er,  bei  feftlidjen  unb  freubigen  Gegebenheiten,  unb 
aiicb  bie  gaäceä  ber  8i!toren  maren  mit  8.  um= 
lounben.  .veute  nod)  gilt  ber  V.  alä  baä  5»mboI 

beä  Kurjmeä  unb  ber  6'bre. 
©äbrenb  ber  2.  im  fübl.  (J'tanfreid)  nermilbert 

»orlommt,  hält  er  im  nörbl.  Seile  bieies  Saube» 
olmc  Sdutt?  nicht  mebr  ben  SSBintet  im  Tyreien  auä, 
unb  in  Tcutieblanb  ift  er  DoUenbä  froftfreier  übers 
Winterung  bebürfti;1,.  SDlan  hält  ihn  metjt  in  .uübelu, 
mit  einer  red)t  fräfrigen  (Srbe,  unb  gtebt  ihm  im 
s  ommer  reidjlid),  im  Söintet  bagegen  roenig  SBaffer. 
iöian  oerleibt  ihm  burd)  geeigneten  Schnitt,  ber  aber 
nur  in  ber  ;Huheperiobe,  im  SEÖinter,  vorgenommen 
Kerben  feilte,  oerfduebene  formen,  meiftenä  bie 
eineä  ffugettaumä  ober  einer  SßDramibe.  8or6eer= 
bäume  merben  jefet  allgemein  ,utr  Seforattou  von 
^erraffen,  Jrepven  it.  f.  m.  vermenbet  unb  haben  bie 
für  biefen  Qmed  früher  benutiten  Orangenbäume 
jiemlid)  verbtängt.  Ser  2.  mirb  burdj  Steälinae 
vermehrt  unb  in  belg.  $anbet3gärtnereien  in  großen 
aJJengen  angesogen. 

Sorbccvblättcröl,  f.  Sorbeeröt. 
Sorbccrgctoäcljfe,  f.  Sauraceen. 
Sotbccrfampfcr,  f.  2aurin. 
Sorbecrfirfdjc,  f.  .Uiricblcrbeor. 
V'orbccröl  (Oleum  lauri  expressum) ,  gembb,n= 

lid)  2oröl  genannt,  baä  aus  ben  grüßten  j,eg  QqX% 
beerhaums  (Laurus  nobilis  L.)  buref)  2luspre)ieu 
gemonnene  gelbe,  nach  bem  Üiettifyieren  farblofe 

ÖL  di  beginnt  bei  +12°  ju  erftarren  unb  mirb bei  uiebern  Temperaturen  feft.  Sie  Seftanbteile 
fmb  ein  Serpen,  ClqH16,  ein  Seeguiterpen,  C1BHa4, 
unb  Saurinfäure  (f.  b.).  2.  mirb  in  ber  STJiebtjtn 
als  nervenftärlenbes ,  reijenbes  2)ttttel  äußerlich 
unb  als  Qu\a%  ju  Salben  gebraucht.  —  S!as  auch 
8.  genannte  2  orbeer  blattet  öl  bat  ein  viel  feine= 
reä  Slroma  alä  bas  aus  ben  5'riid)ten. 

Sorca,  Se*,irk-beuiptftabt  in  ber  fpait.  SßroDtnj 
JJcurcia,  am  2lbhangc  einer  felftgeu  öügeltette, 
redjtä  am  Sangonera,  au  ber  Sahnlinie  3)Jurcta= 

ßuercal  Cvera.'bat  (1887)  58327  @.,  gegen  28422 im  3. 1884,  8  ftirchen,  bamnter  bie  alte  got.  ftirebe 

äta.  9Äaria;  große  Salpeter;  unb  Sßutoerfabtit'en, 
Sleifdimel^ütten,  Jtutiveberei,  £1=  unb  .Horn= 
mübleu.  !gn  ber  9iähe  bebeutenber  Sergbau.  2lls 
Öafen  bient  2Iguila§  (f.  b.).  2.  ift  bas  alte  Elicroca 
mit  Saureften,  [Stauern  unb  Schloß  aus  maur.  3eit. 
1879  litt  bie  Stabt  bureb  ÜberfdMvemmung. 

Üorrh.  1)  8.  in  SSürttemberg  (Laureacum), 
Stobt  im  Cbevamt  2Bel;beim  beä  mürttemb.^agü- 
Iveiiov,  an  betfRemä  unb  ber 2inie SturtgathSlöri 
lingen  ber  SBürttemb.  Staatsbahuen ,  Sin  eineä 
ßamerat  unb  iHevieramtes,  hat  (1890)  2i^  (f., 
tarunter  50 Matbelifen ;  Soft,  Seiegraph,  got.  ftirdje 
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1 10.  Sabrb.),  JtatbauS  (1690),  Real*,  gottbilbungä*, 
^nbuftriefcpule;  £eigwaren=,  >tartennagen=,  Stock 
fabiif .  SBeinbreberet,  Sanbwwrfcbaft,  aSiebjucbt, 

Dbftbau  unb  '.ViiUbbanbel.  Ter  Ort  war  eine  rem. 
9Mitärftation  am  iPfabigraben  (f.  b.).  Tic  Um 
faffungSmauern  beS  röm.fiafteflS  würben  1893  auf 
gefunben.  8.  gehörte  ju  ben  elften  SBefiijungen  bei 
öobenftaufen  unb  tarn  1251  an  Württemberg.  Korb 
öftlid)  liegt  auf bem  fog.  Biebfrauenbetg,  einem 
Sovbügel  ber  regten  9tem§th,alge.bänge,  bas  ebe= 
mala  berühmte  Senebiftinertlofter  2.,  lucldjeS 
von  öcrjog  Jriebvich  Don  vebenuaiifen  1102  gc= 
ftiftet,  1525  Don  ben  SSauern  jerjtört,  1531 — 47 
wieberbergefteDt  würbe.  Tic  [d)öne,  urfprünglicb 
roman.  Mm-be  bewahrt  bie  ©ebeme  Don  21  ©liebern 
beS  &ohenftaufifcben  Kaufes,  barunter  bie  bes 
Stifters  unb  feiner  ©emablin  älgneS.  —  Vgl.  Kirn, 
Aiibvcr  butd)S  ßlofter  8.  (3.  ätuft,  2orcb  1888).  — 
2)  2.  am  9t  bc in,  Stabt  im  9tbeingautreis  beS 
preufc.  9teg.=SBe3.  3Bie3baben,  an  bev  iDtünbung  ber 
2Bifpcr  in  ben  Schein  unb  bev  Sinie  gfranffurt  a.  SM.= 
9iKSerlahnftcinberVrcuf5.Staatebabnen,  bat  (1890) 
2127  @.,  barunter  89  @»angeltfd)e;SPoft,  Telegraph, 
eine  iebeue  Mircbe  (12.  ̂ abrb.);  ehem.  fjabti!  nnb 
Weinbau.  —  Urfunblicb  feben  832  genannt,  mar 
2.  im  frühen  ÜJüttelaltet  Widjtige  ©renjfefte.  Ära 
redeten  Ufer  ber  Wifper  bie  krümmer  ber  33urg 
?c  o  1 1  i  cb  t  ober  91  o  1 l  i  n  g  e  n ,  6  km  im  9iC  im 
Sauertbal  bie  Salinen  ber  1689  t>on  ben  gratis 
jofen  geiprengten  Sidingcnfcben  gefie  Sauer-- 
burg,  8km  im  91.  bie  9aime  Mbeinberg. 

2orrfi,  T>orf  im  ©eriebtsbejirt  (SnnS  ber  öfterr. 
SBejirtSbauptmannfcbaft  2ins  in  Dberöfterreid),  nabe 
bem  rechten  Ufer  bev  Sonau  unb  ber  SWünbung  ber 
gtmS,  bat  (1890)  169,  als  ©emeinbe  1327  @.,  eine 

Kirche  bes"  beil.  BaurentiuS  (13.  ̂ >afjrb.).  2.  ift  bie vom.  Kolonie  Laureacum ,  einer  ber  Wid)tigften 
militär.  fünfte  ber  9tßmer  in  biefen  ©cbieten.  Sie 
mürbe  als  i'tilitcirlolonic  com  Kaiier  9)tarc  SCurel 

jur  Qat  bes"  3JcarfomannentricgcS,  wabricbeinlicb 
167—174  n.  ©br.  gegrünbet.    ©d)on  SDlitte  beS 
3.  3abrb.  mar  biev  ein  SMstum ,  baS  fpätcr  nun 
SrjbiStum  erbeben ,  738  aber  nach  Sßaffau  ocrlegt 
Warb.  —  SBgt,  (5ori,  Lauviacum  ober  2.  (im  «2injer 
30.  ajhifealberidjt»). 

Vorrticl,  Spi^gattung,  f.  Helvella. 
8orb  (angelfächf.  hläford,  b.  i.  S3rotberr),  ein 

engl.  Titel,  ber  allen  Vcers  (f.  jBairS)  gemeinfam  ift 
unb  bei  benjenigen,  bie  nach  allgemeinem  ©ebrauch 
iby  courtesy)  roie  $eerS  tituliert  werben  (Söhne 
ber  Tutes  unb  9JcarauifeS  unb  älteftc  Söbne  ber 

'oavlc-i,  ebenfalls  angeroanbt  wirb.  Sa»  Wert 
fommt  ferner  in  Sßerbinbung  mit  SlmtStiteln  Bor 
iL.  Chief  Justice,  L.  Justice  of  Appeal  [f.  Court]. 
L.BighAlmoner[f.2Ilmofenier],L.  oftheTreasury, 
L.  of  the  Admiralty  [f.  ßngltfcpe  Serfaffung,  99b.  <;, 
3. 146b,  unb  @ro|britannien,  S9b.8,  S.  413  fg.], 
Lord  Chancellor  [i.  b].,  Lord  Lieutenant  [f.  b.J, 
Lord  Lieutenant  of  Ireland  [f.  b.] ,  Lord  Mayor 

i'.  Mayen-]].  Tic  9tid)ter  ber  bbbern  ©cricbtc-beic 
in  Snofanb  unb  Qrlanb  werben  im  ©eridptäpofe 
«Mplorb»  angerebet,  aber  uidn  im  gewöhnlichen 
Seben,  fetbft  wenn  ba§  SBort  8.  in  ibrem  iimtö 
titel  Dortommt.  3n  5d)ottfanb  haben  inbeffen  bie 
9tid)ter  be;-  Court  of  Session  ben  iitel  8.,  al§  ob 
jte  ̂eerS  wären.  Ten  Sifdjöfen  femmt  ber  ütel 

2.  ju,  weil  fie  traft  ibre->  i'lmtc-;-  i'eev->  jinb. 
Lord  Chancellor  (irr.  tfdjdnnfj'lör,  2erb  = 

tanjler),  engl.  S3ejeid)nung  für  einen  ber  ijödjften 

Staatsbeamten.  Ter  fianjter  war  urfprünglid) 
ein  ©eiftlidjer  unb  bat  ient  no6  ben  Jitel  «öüter 
beS  Eönigl.  ©ewiffenS  >,  in  weldjet  @igenfd)aft  er 
bie  fönigl.  $attonatSred)te  ausübt,  auf  fernen 
:Kat  griff  bev  flönia  mitbernb  ein .  wenn  baS  narre 
:Uedit  ber  CberaeikbK-hefe  uidn  ben  Jorberungen 
ber  SiHigfeit  entfprad).  ©ierauS  entftanb  feit 
:Hid\rrb  II.  eine  regelmäßige  ©erid)tSbarteit  bes 
Manjter-j  in  fem  High  Court  of  Chancery,  bie 
juerft  namentlich  baju  angewanbt  irurbe,  um 
wortbrüd)ige  Trcubänbcr  ib.  b.  SJJerfonen,  Welchen 
formen  baS  Eigentum  an  ©runbftüaen  übertragen 
irurbe  mit  ber  SBeifung,  bie  9tu^ung  einer  anbevn 
Sßerfon  unb  ibren  iBed)tSnad)folgern  ju  ubetkffen) 
jur  ©rfülluini  ibver  $flicbten  ju  jwingen.  ®iefe 
©ericbtSbarteit  bebute  fidi  aümdblid)  auf  anbere 
Derwanbte  üßerbältniffe  an-3  unb  irurbe  bann  über; 
baupt  angewanbt,  wo  ber  9%ed)t3fd)ut)  ber  gemein= 
recbtlid)en  ©eriebtSböfe  nid)t  genügte.  $W  ü1 
ber  Court  of  Chancery  im  High  Court  aufge= 
gangen  (f.  Court)  unb  Sie  ©runbfä^e  ber  aSBiKig- 
feit»  roerben  in  allen  ©erid)t§böfen  ausgeübt  Ter 
L.  C.  (gewöhnlich,  aud;  ©rofcfiecjelbemahrer)  war 
aber  aufserbem  9tatgeber  beS  Königs  unb  einer  ber 
erften  OJlinifter  ber  Krone. 
^m  heutigen  StaatSwefen  ift  er  1)  öaupt  bev 

©erid)tSbarteit  unb  befugt,  foroobl  in  erfter  Snftan,; 
a(S  im  Court  of  Appeal  als  9üd)ter  ;u  fungieren; 

ba  er  jetU  immer  ;um  'pecr  ernannt  wirb,  ift  er  aud) 
i'titglieb  beS  ©erid)tSbofS  be»  House  of  Lords; 
2)  fiabinettSminifter,  ber  mit  bem  Home  Secretary 
äufammen  bie  gunftionen  eine»  SuftijminifterS  auS= 
füllt;  3)  SBorfitsenbcr  bes  House  of  Lords.  §n  ber 
otfr,icüeu  Stanglifte  figuriert  er  äwifefaen  bem  fr; 
bifd)of  non  ßanterburt)  unb  bera@rjbifd)of  öon  jjjorf. 
Tiefe  breiSBürbenträger  rangieren  unmittelbar  nach 
ben  3Jtitgliebern  ber  Eönigl.  Jamilie  unb  ror  ben 
Öerjögen.  Sein  Titel  ift  Lord  High  Chancellor  of 
Great  Britain.  ̂ rlanb  hat  feinen  eigenen  L.  C. 

®er  englifdjeL.C.imifj  lUitglieb  ber  aihjlifaiUiiu-hc 
fein.  @r  ift  ber  einzige  9ticbter,  bev  roin  Souverän 
ohne  weiteres  entladen  roerben  tann,  unb  tritt  hei 
jebem  9legierungSwed)fel  ah. 

Vorb=$o3tte=Snf*l  (irr.  bau),  Stuniuwa  ober 
Dutong=3ara,  niebriae  fiorafteninfel,  ,ui  9leu= 
fübwaleS  gehörig ,  swifdjen  3tuftralien  unb  91eufee= 
lanb,  unter  159°  öftl.  2.  unb  31°  30'  fübl.  93r.,  bat 
15,9,  mit  ben  rier  9tebeninfe(n  16,2n  qkm  unb 
(1880)  65  @.  S^ie  Vegetation  ift  bem  Tppus  Dft= 
aufrralienS  Derwanbt,  aber  eigentümlid\  S8efon= 

!  berS  aujfallenb  finb  einige  Jahnen  mit  über  meter= 
langen,  wie  ein  bider  Spiefe  geftalteten  viMutcn- 

i  tolben,  Kentia  Balmoreana  Fr.  Müll.  (f.  Kentia 
unb  Tafel:  Halmen  HI,  gig.  2). 

Sorbfanjlcr,  f.  Lord  Chancellor. 
Lord  Lieutenant  (fpr.  [eftennent),  Titel  eines 

^Beamten  in  Snglanb,  Sdiottlanb  unb  3rlanb,  roeU 
dier  nominell  ̂ Befehlshaber  ber  SWitij  in  feiner  @raf= 
fd;aft  ift,  aber  ebenfoweuig  wie  feine  Stellrertreter, 
bie  Deputy  Lieutenants,  eine  amtlie&e  Thätiatcit 

hat.  Dtegetmäfjig  ift  ber  L.  L.  Custos  Rotulorum, 
b.  i.  SSerirahrer  beS  ©raffetaftsardurs  unb  erfter 
Justice  of  the  Peace  (f.  b.).  Tie  Justices  of  the 
Peace  roerben  auf  3>orfd)lag  beä  L.  L.  rom  Lord 
Chancellor  ernannt.  Ter  L.  L.  ift  meift  ©runb= 
befiber  ber  ©raffdjaft,  oft  ein  hoher  älbliger. 

Lord  Lieutenant  of  Ireland  (fpr.  U  ftennent 
öf  eivlänb),  ber  bödjfte  SBeamte  in  Srlanb,  ber  haufia 
auch  als  Vice-roy  (SBiceföniß)  bejeid)net  wirb.  Qc 
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ijt  bai  öaupt  bei  ßjetutioe  unb  Sßettietet  bei 
Souoeräni,  ̂ fiufig  ijt  et  jugleid)  SÜHtglieb  bei 
engl.  SDliniftetfabinetti  ;.  i  i  er  inbeffen 
regelmäßig  fßeet  ift  unb  bie  Vertretung  bei  '■ 
rung  in  irifcben  fragen  im  Unterlaufe  ganji  befon: 

bete  SBicbtigieit  Kit,  ift  mci)'teni  fein  äauptfettetäi I  Chief Secretan  i,berfteti3)mgliebbeSUniethaufes 
ift,  eine  politifcg  bebeutenbete  .ßerfönlicbfeil  ali  er. 
Lord  Mayor,  f.  Mayor. 
Sotb'SRatior&Sag,  ber  9.  SRoo.,wo  in  Sonbon 

bei  <\eft;ua  (Lord  Mayor's  Sho^  i  bei  neuen  Lord 
Mayor  von  Jöeftminfter  nach  ©uilbbaO  ftattfintet. 

tforbofc  (arcb.)  ober  Sentrüaen,  riejeniae 
form  ber  [RüctgratiDertrümmung,  bei  welcher  bie 
äBirbelfäule  bauernb  nach  Dorn  getrümmt  ift,  be= 
trifft  am  haufiafteu  bie  Vonten--  unb  bie  öaliwirbel 

unb  ift  feiten  ein  primärei,  burd)  .urantheit 
ber  SSBirbel  unb  SBirbelfnorpel  bebtngtei  Seiben; 
häufiger  gefeilt  fie  fid)  ui  anbern  SRüdgratäfrüm: 
mungen,  befonberi  jur  ßnphofe,  fowie  im  chrono 
fdjen  öüftgelenfentjünbung,  inbem  fie  bie  burd) 
biefe  hervorgerufenen  Abweichungen  anzugleichen 
fucpt  i [og.  fl  o  m  p  e  nf atio  n i  torb  o  [ e  l ;  bäufig  ift 
jie  auq  eine  Stlterierfcbehiung  I  .'l  Iteril  o  t  b  o  j  e  I. 
5  ie  Sehanbtuug  oermag  gegen  primäre  S.  nicht  Diel 
auSjurichten;  bei  EonfefuttDer  mun  fie  gegen  boi 

ffenbe  ©runbleiben  gerichtet  fein. 
Lords,  Hoase  of,  engl.  33ejeid;nung  für  bie 

ßörperfebaft  (DberbauS),  welche  jufammenmit  bem 
House  of  Commoiis  (Unterhaus, f.  Commons,  House 
of)  unb  bem  Souoetän  bai  Parlament  bittet.  2)iefe 
Verfammluug  ift  oui  com  Magnum  Concilium,  bem 
gropen  State  bei  normann.  Könige  unb  cor  l>lantage= 
net§,entftanben(f.6ngIifd)e3Serfaffung),  beten  regel= 
mäßige  ÜRitglieber  Die  mäcbtigften  Sebnimannen 
[Barones  majores)  bei  fiömgi  otrit  Ginfcblui  bet 

•Ikälaten)  unb  bie  befonberi  berufenen  Sßetfonen 
waren.  (S.  SBairi.)  SUS  bie  SBerufimg  ber  letztem 
rugleid)  ali  Serleibung  einei  erblichen  SBürbe  an- 
gefeben  würbe,  entwicfelte  fie  [ich  jumDtganbe» 
ilbetiftanbei,  com  bie  Barones  majores  fdjon  traft 
ihrer  (ebnireebttieben  Stellung  angehörten,  älfe 
grofje  ©runbbefiber  bewilligten  bio  Jlbligen  Selber 
für  cie  StaatSauigaben  (ebenfo  tine  bie  geringem 
©mnbbefitter  in  ben  SSerfammlungen  ber  fie  Der= 
tretenben  Knights  of  theShire,  f.  Commous,  House 
of  ;  ali  £Rat  bei  Rönigi  berieten  jie  ibn  über  neue 
©efejje  unb  tourben  Don  ihm  mit  einein  Jeil  ber 

,  fcuigl.  ©eriebtibarfeit  betraut,  älti  bie  Den  ben 
Vertretern  ber@raffd)aften  unb  Stätte  bewilligten 
©elbei  immet  mebt  ben  iFbaraftcr  allgemeiner 
Steuern  annahmen,  welche  alle  filaffen  ber  Seüöl= 
feruug  betrafen,  Derblieb  bei  ben  L.  nur  bie  jjunfc 
lion  ber  Silligung  ber  Don  ben  Commous  auige= 
febriebenen  abgaben.  3br  Stnteil  au  ber  ©efe6= 
gebung  blieb  hingegen  bejteben,  au*  naebbem  bio 

fid)  an  tiefem  Jede  bor  StaatlDetwal= 
tung  beteiligten,  (übet  bie  JUt.  in  weichet  bie  beb 
ben  fförperfebaften  ihre  gefeögeberifdjen  aufgaben 
ausführen,  f.  SitÜ  >ie  ©ericbtJharfeit  blieb  in 
boppeltet  SBeife  orbalton.  Sie  iinc  1)  öauptfap= 
tionihof  füt  Englanb,  Sdjortlanb  unb  Stlanb ;  bod) 
hat  udi  in  biefer  Sejiebung  bio  ©ewobnbeit  au§: 
gebilbot  (lreUte,  naol'bem  1883  baä>  3>otum  einei 
Sorbi,  ber  nidjt  [Richter  war,  ntdjt  in  bie  äptotofode 
aufgenommen  worben  ift,  ali  redjtlidj  anetlannt 
bettadjtet  wetben  muf>),  caf,  nur  bie  fog.  Law  L.. 
b.  h.  Sotbi,  cio  ein  höh;-;  ricbterlidjei  ?(mt  bo^ 
fleibet  liaben  ober  beffeiben,  ober  einer  bet  btri  bo- 

fonberi  angeftedten  orbentlidjen  [Richter  be*  Hoase 
ofL  i  oi  \pi  ial  inordinary)  fich  anbengetichl 
lidjen  Sßerhanbluugen  beteiligen.  Bie  fmc  2)  ®i 
rid)tit)of  erftet  unb  einiget  Jnftan]  bei  Sttaf 
Hagen  gegen  SfJeeti  wegen  fchwetet  Betbrechen, 
wenn  biefelben  ei  oorjietjen,  doi  biefei  Tribunal 
ju  (ommen,  unb  bei  linpi  (f.  b.  unb 

Britain,  Lord  High  ,  l  od)  fommt 
cio  äluäübung  cor  le^tgenannten  ©erichtibarfeit 
immer  mehr  aufser  ©ebtauet). 

5)ai  gegenwärtige  House  of  L.  befteht  1)  aui 
ben  Slbltgen  bei  bereinigten  fiönigteid)  •  Pei 
tlio  United  Kingdom,  f.  $airi);  2)  aui  ben  16  SSet 
ttetern  bor  fdjott.  Sbligen,  weldje  für  jebei  Sßatla= 
titent  öon  cor  SßlenarDerfammlung  ber  fdjott  "Jlc 
listen  in  Sbinfturgh  gewählt  werben;  3)  aui  ben  28 
Vertretern  bor  irifd)en  älbligen,  welche  auf  2ebeni= 
seit  in  cor  äöeije  aoioahlt  werben,  car, ,  wenn  eine 
äSafanj  eintritt,  Stimmjettel  au  {amtliche  irlättb. 
".'Iblige  oerfanbt  unb  Den  btefen  aufgefüllt  ;urüd 
gefanbt  werben;  4)  aui  ben  engt.  Sßrälaten  (nämlid) 
Den  beiben  ISrjbifchöfen,  ben  Sifchöfcn  von  Sonbon, 
Turham  unb  3Bind)efter  unb  21 33ifd)bfen,  bie  nach 

com  Sienftaltet  berufen  werben);  -r'i  aui  ben  brei 
L.  of  Appeal  in  ordinary,  bie  auf  SebenijeU  Jitel 
unb  Jtaitit  einei  fSaroni  (nieberfte  Stufe  bei  2lbeli) 
haben.  SSorfifeenber  ift  ber  Lord  ChanceUor.  3>ei 
©ebanfe  einet  iReforru  bei  House  of  L.  taucht  in 
cor  leisten  3oit  Dielfach  auf  unb  bat  felbft  in  ber 
flJitte  biefer  SBerfammlung  einflufjreidje  Anhänger 
OCorb  Dtofeberö).  .'Jian  beabftchtigt  babei  eine  3}er= 
tretung  ber  orblid'ou  Slbligen,  ähnlich  wie  für  bie 
idjctt.  uttb  irifdjen  $eerS,  einzuführen  unb  Vor; treter  ber  ̂ nbuftrie  unb  bei  ©rofs^anbeti,  fewie 
ber  gelehrten  Serufiarten  ;,uut>iehon.  Gin  anberer 
©ebanfe  ift  türjtid]  aufgetaucht,  wonach  ei  jebem 
Sßeet  freifteben  [oll,  feineu  cig  im  House  of  L.  auf= 
jugeben  unb  baburch  für  bai  House  of  Commons 
wählbar  ju  werben.  Surch  bai  lontoro  Verfahren 
Würben  bem  House  of  L.  Dorauc-fidnlidi  bio  mot 
famfien  unb  fähigften  iDtitgliebet  entzogen  werben. 
I  ie  Spartet,  Weld)e  Die  gänjltd)e  äbfehaffung  orftrebt, 
bat  Dorläufig  wenig  Üluifidit  auf  ©rfolg.  —  Sgl. 
SJtacpberfon,  Tire  Baronage  and  the  Seuate  or  the 
House  of  L.  in  the  past.  the  present  and  the 
future  (2onb.  1893);  Spalbing,  The  House  of  L. 
(ebb.  1894). 
Lordship  (engl.,  fpr.  -febipp),  8orbfchaft,SBürbe 

einei  Sorbi;  öerrfchaft  (©runbhefuj),  auf  Welcher 
tiefe  ÜBürbe  ruht;  Your  L.,  Slnrebe  an  einenSorb. 
Lord  Warden,  f.  Ciuque  Ports. 
8orc,  8owr»,f.  S3etriebimittel(SSb.2,  S.905b). 
Sorelei  ober  Sutlei,  ein  »wifeben  3t.  ©oar 

unb  Dherwefel  redjti  aui  bem  ;Hhoin  fenfreebt 
132  m  (200  m  ü.  b.  D.R.)  hod)  auffteigenber,  früher 
ben  Schiffern  gefährlicher,  burch  fein  debo  berühmter 
geli  (led,  altfächi.  leia,  ift  Schiefer,  &Ü&),  burd1  ben 
feit  18G1  ein  3ti7  m  langet  li'tjonbahntunuel  führt. 
Sie  Sage  hat  ben  Reifen  sum  citje  einer  SJije  iio; 
macht,  Welche  bio  SSorüherfahrenben  burd)  thron 
jauherifchen  ©efang  anlodt,  b:c-  fie  an  beut  Seifen 
[(heitern  unb  oerfinten.  Jie  Sage  würbe  Don  8ten= 
tano-um  1800  erfunben;  unter  ben  Dielen  pect. 
SSearheitungen  ift  bie  DolfStümtichfte  cao  fiieb  reu 
6.  öeine.  £  od)  fpielt  cor  Setg  fchon  in  cor  beutfdjen 
öelbenfage  eine  iRolle.  Seim  8urlen=(Sorle=) 
Berg  glaubte  mau  im  13.  ,\alui\  ton  5Jibelungen= 
bott  Derfentt  unb  im  IG.  unb  17.  ̂ aiirt».  hielt  man 
ihn  reu  ©eiftern  bewol 
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X'orclci),  Cor  165.  SBlanetoib. 
gorengcl,  Bearbeitung  beä  2obengrin  (f.  b.). 
Sorcn.v  Dttotar,  jruftorifer,  geb.  17.  cept.  1*32 

}U  3glau  in  SLRäpren,  toibmete  ficb  ju  SBien  ppüol. 
unb  piftor.  Stubien,  gab  1854  icine  erfte  Sdjrift 
.über  baä  ftonfulartnbunat»  (SBien)  heraus  unb 

babilitiertc  fub  l  >.">(!  baielbft  als  93rir>atbocent  für 
©efdjupte.  1857  tourbe  8.  Cffiuat  be§  ©epeimen 
."aus  ,  6of=  unb  Staat5ard>iD§,  1860  aufserorb., 
1862  erb.  $rofeffot  ber  ©efdjtcpte  an  ber  UntoerfU 
tat.  infolge  emeä  $ref>pre,;effes  pertor  2.  1865 
icine  Stellung  bei  bem  Sirduo,  bepielt  aber  feine 
Sßrofeffur,  biä  et  1885  einem  Stufe  al§  SßrofefTor toet 
©efdpicpte  an  bie  Uniöerfttät  3ena  folgte.  Gr  öep 
fa|te:  «  Teutfcbc  ©efebidtte  im  13.  unb  14.  ̂ Sabril.» 
[2  SBbe.,  SBien  1863—67),  «©efepidpte  fiönig  Otto* 
Ear?  II.  von  äöpmen»  (ebb.  1866),  «SeutfiplanbS 
@efä}id)t§queHen  fett  bei-  ÜÄitte  be§  13.  3abrb.» 
(SBerL  1870;  3.  Stuft.,  2  lobe.,  1886—87),  mit  SB. 
Saferer  jufatnmen  bie  «@efd>idjte  beä  Glfaf;  von 
ben  älteften  Reiten  bi§  auf  bie  ©egentoart»  (ebb. 
1871 ;  3.  Stuft.  1886),  ißapfttoapl  unb  ttaifertum» 
(ebb.  1874),  «Sie  ©efä)ia)t§toiffenfcpaft  in  £aupt= 
rid)tungen  unb  Aufgaben  fritifcp  erörtert»  (ebb.  1886 ; 
Seit  2:  Seopolb  von  SRanle,  ebb.  1891),  «©enealog. 
Öanb=  unb  5cpulatla§»  (2.  StufL,  ebb.  1891)  unb 
«@oetpe§  polit.  Vebrfalne»  (ebb.  1893).  Slurt  gab 
2.  neu  bearbeitet  beraum  S5öli£'  «Öfterr.  ©efdjitpte» 
(SSBien  1859;  3. Stuft.  1877).  Sie  Heinern  Sdjriften 

»cn  2.  erfduenen  gefammett  als1  «Trei  93üd?er  @e= 
fdnduc  unb  ̂ oliti'f»  (33erl.  1876;  2.  Stuft  1879). Sorcnjctti,  Stmbrogio  unb  s$ietro,  bie  gtoei 
nfidjft  Simone  bi  SKartino  berüpmteften  ÜRaler  ber 
Sdnileoon  Siena im  14. Saprp.  eie fteben ficb  bem 
Stil  ibrer  SBerfe  nacb  febr  nabe  unb  haben  Bfteri  ge= 
meinfdjaftlicp  gearbeitet  Stmbrogio  ift  ber  jartere, 
empfinbungsuollcre.  SBtetro,  ber  leibenfebaftlicbere, 
energifebere,  ift  »ietteiept  ber  ältere,  ba  er  febon  1305 
ertofibnt  toirb,  ruäprenb  Stmbrogio  nicht  Por  1323 
al§  DJialer  genannt  toirb.  33on  petroä  Strbeiten 
finb  rorncbmlicb  großartige  SDcabonnenbitber  er= 
palten,  fo  in  San  Stnfano  bei  Siena,  in  ber  ̂ iere 
oon  Strejjo,  in  ben  ttffUien  ju  gtorenj.  StmbrogioS 
betanntefte  ©emälbe  finb  bie  aliegorifdien,  baZ 
gute  unb  ba§  fdnechte  [Regiment  rjerbilblid'enben 
greSten  im  SJJatajjo  pubblico  ju  Siena  (1338—40). 
Söon  bem  Gnflus  ber  Starfteflungen  au§  ber  gegenbe 
bes  peil,  granciScuS  in  San  grancesco  finb  nur  nod) 
;,roei  [Hefte  erbalten.  Tagegen  finb  oerfepiebene,  burcp 
5taturlid)feit  ber  ©ruppierung  feffelnbe  3Äarien= 
Lütter,  eine SSertflnbigung  in  Siena  unb  eine.fieim= 
fudjung  in  glorenj  (Slfabemie),  auf  un§  getommen. 
93ietro  war  audi  afe  SWiniaturmater  tpätig,  toie  ba§ 
fdjöne  DJiffale  bes  beil.  ©eorg  in  ber  Satriftei  ber 
S3eteretircbe  ju  Ütom  beroeift. 

Sorenjo  be'  SUJcbici,  f.  2)lebici,  Sorenjo  be'. 
gotcuäo  9)Jarqucj  ifpr.  -tebS),  fütt.  st>rcmnj 

ber  portug.  ßotonie  «Cftafrita»  (ÜJlojambiquc),  mit 
einem  3'dcbeninbalt  Don  etroa  39  000  qkm  unb 

mit  etma  80<«»j  (>".,  grenjt  im  S.  au  Songalanb, 
im  SB.  längä  ber  Sebomboberge  au  ©maplanb  unb 
bie  Sübafntanifd^e  SRepubtit  (Xran§»aal),  im  3t. 
tängi  be§  Bimpofjo  an  bie  SanbfAaft  gnpambane. 
T  aS  8anb  ift  fladj,  morafrig  unb  febr  ungefunb.  3m 
fiibticbften  Seile  betinbet  lieb  bie  Selagoabai  (f.  b.) 
mit  einem  geräumigen  j>afen.  Stn  biefem  liegt 
cer  \iauptort  2.  9)J.,  als  erfte  portug.  gattorei  1544 
angelegt.  Qv  jäblt  gegen  1200  G.  unbbefifct  außer 
einer  ifteibc  niebriger  Käufer  ftattlicbe  ©ebäube  für 

Mc  [Regierung,  bie  Sßoft,  ba§  S*ati=  unb  Sollamt. 
Gine  guteSSerbinbung  mit  bem  golbreiepen  unb  auf: 
blübenben  2ran»raai  nuirbe  für  2.  S.1?.  wv  Vebeu-:-- 
frage.  Portugal  unb  £ran§»aal  bemubton  f»d)  febon 
1875  unb  1876,  baS  nötige  Kapital  ;um  33au  einer 
vöabn  3)elagoabai  =  Sßretoria  {ufammenjubringen ; 
allein  erft  1887  fehte  eine  engl.  ©efeüf(fcaft  ben  Sau 
ber  6trecte2.  ÜJl.=Somati  (75  km)  inl  SBetl  unb  ov 
öfjnete  bieie  im  Slpril  1890.  ßine  im  gebr.  1892 
qebilbete  belg.  ©efellfrbajt  fefete,  unterftütit  uon  ber 
iranäöaalregierung,  ben  33au  ber  23abn  ütomati= 
3ßoort=Sßretoria  (450  km)  fort,  fobaf;  bieSoQenbung 
ber  ganjen  2inie  Gnbe  1S94  ermattet  werben  fann. 
Sotenjo  Stccctjctri  (fpr.  ftett^-),  SJJfeubonpm 

be?  ital.  SWptetä  ©uerrini  (f.  b.). 
Sorcnjftrom,  f.  Sanft  Sorenjftrom. 
i'urcttit,  SBulgärname  für  m^obortboonicbino: 

Rnanafulfonfäure,  ein  gelbeS,  hpftallinifcbeS,  ge= 
rucblofe»  ;BuIoer,  ba§  man  in  ber  sJJebijin  an  Stelle 
be§  3>oboformS  anroenbet. 

fipreto,  3nfet  im  3feofee  (f.  b.). 
äoreto,  Separtamento  in  Sßeru,  umfafjt  baS  ge= 

famte  Jteflanb  am  StmajonaJ,  öuatlaga,  Ucapati 
fouue  bie  Gorbillera  oriental  unb  bie  Gorbitlera 
central  bis  ,iur  SBaiierfcbeibe.  2.  nimmt  mit  41s  ir,;, 
inacb  peruan.  ©diätiung  773  900)  qkm  mebr  al§  ein 
Stittel  ber  SRepublit  ein,  enthalt  aber  nut  einen  Der 
fdToinbenben  33ntcbtei(  berS3erjöItemug  (61 125  @.) 
foraie  eine  lUenge  uncioiliftertcr  gnbianer  im  Siiej 
lanbe  ber  Ströme.  Sieuerbing§  beginnt  2.  fid?  burd) 
bie  junebmenbe  Schiffahrt  auf  bem  Stmajonaä  unb 
feinen  SIebenflüffen  ju  beben.  Sampferftationen  am 
ütaranon  finb:  2.,  9Beba§,  SquitoS,  SRauta;  SJuri= 
maguaä  unb  Jingo  ÜRaria  am  öuallaga ;  Sarapacu 
am  Ucapati.  öauptort  ift  DJtopoBamba. 

Sorcto,  Stabt  in  ber  ital.  SBroOinj  unb  im  ttrek- 
Stncona,  auf  einem  öügel,  in  frudjtbaret  ©egenb, 
unweit  ber  ÜRünbung  be»  SRuf one,  an  ber  Binie 

Sologna=goggia,  Sig  eines  23ijcbof§,  beftebt  au-? 
einer  einjigen  Strajje  Dotier  S3ertauf-5ldbcn  für  bei 
(ige  ©egenftänbe  unb  bat  (18S1)  mit  3Jtonte=iReale 
5399,  al§  ©emeinbe  7728  G.,  ein  Sefuitentotteg 
unb  in  bem  in  ber  Somtircbe  befinblicben  >>ci 

[igen  ftaufe  (La  casa  santa)  einen  ber  berübm- 
teften SBalljaprtSorte  ber  SBelt.  (S.  Tafel:  3ta= 

lienif  d)e  Sunft  II,  gig.  3.)  Sas  6auS  bat  nafc 
ber  Scgenbe  DJtaria,  bie  iRutter  3efu,  bewobnt;  e§ 
foll  »on  Gngeln  1291  au§  SRajaretp  nad)  Senate 
in  Salmatien,  Pon  ba  1294  in  einen  ber  ©onna 

gaureta  gehörigen  SSBatb  bei  SRecanati,  eublid1 
1295  an  feinen  gegenmärtigen  Ort  gebtaept  toorben 
fein.  S)a8  Seitige  SauS  ftept  mitten  in  bem  von 
Sßaul  II.  1464  begonnenen  unb  von  SirtuS  V. 
1587  potlenbeten  Tempel  mit  aebtediger  Kuppel. 

Gr  hat  brei  bcrülnute  Grjtbüren,  1605—21  non 
©irotamo  Sombarbo  ausgeführt,  ift  pon  auften 
burdj  S3ramante  mit  ÜRarmor,  bureb  Sanfoomo 
mit  :Helicfs  betleibet.  5)as  ̂ eilige  öaus  befafj  einen 
ungeheuren  Sdjafi,  ber  buvd?  bie  greigebigteit  ber 
spilger  (noch  jettt  fährlicb  50000)  entftanben  War. 
1798  entführten  ihn  bie  granjofen,  nurbas  jumelen= 
gefdimüclte  SDtarienbilb  gab  1800  Sonaparte  jurüd. 
—  Sgl.  Turjellinus,  Lauretanae  historiae  libri  V. 
(SJeneb.  1727;  neue  2lu§g.,  Dtom  1S37);  lUartorelli, 
Teatro  istorico  della  santa  casa  (333be.,  [Rom  1732 

—35);  Eeoparbi,  La  santa  casa  (2ugano  1841). 
Sorcto=3n&iancr,f.S(meritanifche[Ra||er^b.l, 

5.  525  b). 

i'oretofcphicftcrn,  f.  Gngtifdje  gräuteiit. 
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Bürette,  jent  geroöbnlieb  Gocotte,  ein  jut 
Semimonbe  getjorigel  jrauenjimmer. 
l'urc»,  Rarl  ,\uliti-j  Suilro,  ftorftmann,  get*. 

2.  Mpril  1846  iu  sarmftabt,  befuajte  bal  ©pmna= 
mini  bafelbit,  ftubierte  in  ©iefsen,  trat  bann  in  ben 
hcii-  gorftbienft,  rourbe  1873  aujierorb.  Srofeffor 
ber  gorftroijfenfdjaft  an  ber  Uniperfiut  ©iefien, 
L878  Srofeffor  an  ber  laut  unb  jtorftroijfenfdjaft 
lidben  Jlfabemie  .eSobenbeim,  1881  Srofenor  in  £fl= 
Dingen.  Gr  ift  «igleidj  Sorjtanb  bei  forftliäjen 
Berfudjlftation  für  ba§  Rönigreid)  äBürttemberg. 
V.  idmeb:  «über  Sßrobeftfimme.  Sin  Seitrag  iur 
Jbeorie  ber  .<Sol;maffenaufuabme  >  (granff.  a.  3JI. 
1877),  «Über  Stammanalnfen»  (©tuttg.  1880), 
i  QberSaummaffentafeln»  unb.  1882),  Grtrag-;- 
tatein  für  bie  2Bei$tarme*  fgranff.  a.  3K.  1884), 

ßanbbud)  ber  [JorftmijTenfcpaft  •  fog.  in  Serbin 
Dung  mit  16  jjadjgenoften,  2  Sbe.,  2üb.  1887  u. 
1888).  äu&erbem  giebt  8.  mit  ,V  8eb/t  feit  1878 

ungemeine  jyorft:  unb  ̂ agbüitung  •  (grant 
jurt  a.  SR.)  beraul. 

Lorgnette  it'n.,  fpr.  lornje'tt),  eine  drille  ebne Stangen,  bie  an  einem  ©riffe  mit  ber.vanb  öor  bie 
Eugen  gehalten  loirb. 

goirgiiött(frj.,fpr.torniöng),3JlonocIe,3tugen= 
für  e  i  n  Sluge. 

iioti  iStenops)  ober  ©efpenftaffen,  tleine, 
träge  Halbaffen  mit  bflnnem  £eibe,  fpiner,  aber 
inner  Säjnauje,  runbem  Ropfe,  großen  äugen, 
langen,  bünnen  ©liebern  unb  uummelbaftem 
Scbroanje,  bie  in  3nbien  unb  auf  Geplon,  Sorneo 
unb  Sumatra  in  ben  bidneften  Urroätbem  auf  8äu= 
inen  leben.  Ter  3eigefinger  ber  \\inbe  ift  febr  oer= 
türu,  Derjenige  ber  Jüjse  mit  langer,  febarfer  RraUe 
verfeben.  Sie  verbringen  ben  Jag  in  Saumbbhlen 
fdjlafenb  unb  fd)lei<t)en  bei  IRadjti  geräufd)(ol  unb 
bebädjtig  mit  roeitgeöffneten  (eudjtenben  Singen 
umber,  iprer  Slabning  nad\  bie  oornriegenb  in  ani= 
malifcper  Soft,  Borjuglroeife  in  .Herbtieren  aller 

"Jlrt,  ((einen  Sögein  u.  f.  b>.  ui  befteben  fdb)eint,  bie 
fie  im  Sprunge  überfallen  unb  mit  ben  gjanben 
ergreifen.  Ted1  renebren  [ie  gelegentlich  audj  füjje 
.vrudue  gem.  S)al  näd)tlid)e  Jreiben  unb  gefpen= 
uige  ÜSefen  biefer  fonft  barmlofen  unb  leidet  511 
iät/menben  ©efegöpfe  bat  ibnen  ben  öaji  unb  bie 
Serfotgung  ber  Gingeborenen  gugejogen,  bie  fie 
bei  ibren  abergläubijdjen  ©ebröuepen  (angfam  ju 
lere  martern.  3Ran  fennt  namentlich  }»ei  Strien: 
ben  Sdjlanflort  (Stenopsgracilis  jKwAJ,  f.Safel: 
.»>  a  Ibaf  f  e  n  I,  gig.  1 1  auf  Geölon,  unb  ben  S l u mp  = 
lori  (Stenops  tardigradus  Bennett)  mit  bem  Ser= 
breitunglbejirt  ber  ©attung.  (6.  Halbaffen.)  3n 

ber  ©efangenfdw't  trifft  mau  nur  feiten  einen  8., ber  Wegen  fernem  tagfdMajenben  äBefenl  bodj  !ein 
Sfntereffe  erroeden  tann. 
Lorrca  (tat),  ber  mit  fDietall  befeMagene  8eber= 

panjer  De?  rem.  Segionlfotbaten. 
Lorieäta  (tat.,  b.  i.  @epan§erte)  beiden  foroor)! 

bie  SDJüglieber  einer  Jamilie  ber  langntirdnügou 
ftrebfe  (f.  b.)  at§  audj  gelegentlid]  bie  Käferfd)neaen 
(f.  b.)  unb  bie  Rrofobile  (f.  b.). 
Loricülus,  f.  glebermaugpapageien. 
Soricnt  (fpr. -ridng).  1)  SlrronöiiTcment  be§ 

»ran;.  Tepart.  ilterbiban,  bat  1517,23  gkm,  (1891) 
194198  G.,  54  ©emeinben  unb  verfällt  in  11  Ran= 

tone.  —  -2)^aupt|'tatit  bei  ärronbiffementS  8.,  an  ber Sübfüfte  ber  Bretagne,  an  ber  IKünbung  be§  Scorfl 
in  bie  Sai  pon  ii!.  ober  fem  iliünbungebufen  be-5 
9(aDet  gelegen,  an  ber  £inie  Savenap^anbenieau 

ber  CrleaiK'babn,  .Hriege-bateu  unb  glottenftation, 
Aeftung  ni'eiur.uiafie,  2iu  einer  Seeprdfeftur,  eines 
©erid)t8r)ofä  erftet  auftaut,  6anbel§-_,  SeegeridptS, 
.'.ellbeberbeieivie  iroeier  SriebenSgeridne, bau  1891) 
34620,  ab>  l^emeinbc  -12110  G.,  in  (»iamifon  ba-j 
62.  Infanterieregiment,  breite  gerabe  Strafen, 
[d}i5ne  ̂ lar.e,  eine  berrlid)e  fiqere  SReebe  unb 
einen  guten  öafen,  lueldjen  prächtige  C.uai-j  unb 
bai  fcoBnfte  Stabtoiertel  umgeben,  ein  Söceum, 
eine  äRarineartillerie=,  eine  brbregr.  Sd)ule,  Cb- 
feroatorium,  grofje  SBetfte  unb  3)od§  für  Rrieg§= 
unb  .vanbelvidufie.  Stu|erbem  befteben  ein  äJcarme= 
arfeual,  ein  SlrtiHerieparf,  Seer^ofpital,  ©efängnil, 
>>anbek-berfe,  gtliale  ber  San!  Pen  granheid),  eine 
lanbmirtfdjaftlidje  unb  eine  öanbefetammer,  ein 

i  beater,  roiffenfdjafttidje  ©efeQfd)aften  unb  brei  ;',ei= eungen.  8.  befifet  SDtafdjinenbau ,  Gifeugiefjerei, 
gammermerfe  urib  Sdjmieben,  8eber=  unb  Äonfer= 
oenfabrifen  für  bie  SDlarine  unb  gro^e SBarentager. 
3Ran  ruftet  Sdjiffe  für  ©od)feeRfdjerei  aiß,  treibt 
Sarbinenfang  forcie  lebhaften  ßanbel,  »eldier  @e= 
treibe,  SBein,  Sörannrroein,  Siel),  SBad)§,  öonig, 

Sutter,  Aifdu-,  Sud)  unb  Rrämerroaren  uir  ~Jliivfubr 
bringt,  bagegeri  Saumaterialien  für  bie  SRarine 
unb  Rolonialroaren  importiert.  —  X!.  oerbanft  fei» 
nen  Urfprung  ber  Dftinbifcr)en  6anbel§compagnie, 

eie  bier  1664  ein  Gtabliffement  («S'Drient»)  errid)= 
tete.  3ladj  Stuflöfung  ber  Gompagnic  taufte  e-> 
1782  Subroig  XVI.  2lm  23.  3um  1795  trugen  bei 
ber  Snfel  Giroir  bie  franj.  Emigranten  über  bie 
frair..  fylotte  Pen  Sreft  einen  i£ieg  baoon.  Seit 
Napoleon  I.  würben  ,'öatenarbeiten  auc-gefubrt. 

Sorinfer,  granj,  fatb.  Sbeolog,  Sobn  bei  fol= 
genben,  geb.  12.  SBlärj  1821  ;u  Sertin,  ftubierte  in 
^re-Mau,iUünd'enunb:Hom,lintrbePom  Jürftbifebof 
Tiepenbrorf  als  Spiritual  an  ba-5  Sriefterfemmar 
in  SreSlau  berufen,  1858  Pfarrer  ju  ct.  i'iattbiaÄ 
unb  9tat  ber  fürftlüfdiöfl.  ©ebeimen  Ramlei  ba= 
felbft,  1869  Somlapitular;  1852—64  gab  er  baS 
«Scblef.  Rirdjenblatt»  berauS;  er  ftarb  12.  v)Iop. 
1893  ju  SreStau.  Son  feinen  tbeol.  Sdjriften  fiub 

au|er  «Srebigten»  (3  33be.,  ©cfcaffb.  1866— 67 1  ui 
nennen:  «Gntrotctlung  unb  gortidn-itt  in  ber  Rird)en= 
lebre»  (Sresl.  1S47i,  <  Ö'-cift  unb  Seruf  be?  tatb. 
Sriejtertum§»  (SftegenSb.  1858),  «Sie  Sebre  pon  ber 
Sertoaltung  be§  beiligen  Sufsfatramcnt?»  ̂ BreSl. 
1S60;  2. 3lufl.  1883),  «S)aS  Sucb  ber  Statur»  (7  Sbe., 
KegenSo.  1876—81 ;  2.  Slufl.  1882).  2.  ift  namenfc 
lid)  at-J  grünblidjer  Senner  ber  fpan.  äpracbe  unb 
Sitteratur  betannt;  er  überfehte  bie  fämtlid-en 
73  «©eiftti&en  geftfptele»  be»  Galberon  (18  Sbe., 
SRegenSb.  1856—72 ;  2. 3luft.  1882—87),  «Gatberonl 
gröfete  5)ramen  religtöfen  Aubalt->  ~  1 1  Sbe.,  A-reib. 
i.  Sr.  1875—76),  unb  u.  b.  %.  «3(u»  Spaniens  %tx- 
gangenbeit»  (SlegenSb.  1877)  jraei  biftor.  Sdjau= 
fpiele  pon  Sope  be  Sega,  gerner  febrteb  er  «3leife= 

frjgjen  au§  Spanien"  (iHegenÄb.  1855),  «5ieue  9leife-- 
fti-,;en  au§  Spanien»  (ebb.  1858)  unb  «2Uk-  meinem 
vebeit    12  Sbe.,  ebb.  1892). 

Sorinfer,  Sari  San«,  2lr;t,  geb.  24.  3uli  1796 
ju  SRiemeS  im  bbbm.  Süttelgebirge,  ftubierte  in 
Srag  unb  Serlin  unb  erbielt  1818  bie  Stelle  eine-; 
[Repetenten  an  ber  Jierar;neifduile  m  Serlin.  Salb 
Darauf  habilitierte  er  fut  an  berlluiivrfitdt  bafelbft, 

mürbe  1822  DJHtglteb  bei  •I'cebiunaltellegium?  in 
Stettin.  1824  Siegierungl:  unb  ̂ lebiünalrat  in 
Röllin,  1825  in  Öppeln.  Seit  1841  ©et;.  SKebi|i= 
nalrat,  nabm  er  1850  feine  Gntlanung  au>>  bem 
Staatlbienjt.   Gr  ftarb  2.  Ctt.  1853  ju  Satfd)fau 
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in  Sdiefwu.  Seine  feauptwerte  finb  bie  «Unter* 
judjungen  über  t>ie  Sftinberpeft»  (SBerl.  L831)  nur 
«Sie  5J$eft  be3  Drienu?  (ebb.  L837).  ©rofjeS  3luf= 
ichen  erregte  183]  eine  3lbhanblnng  über  bie  Sljo 
lera  in  reu  JahrbiUr-crn  uir  iDiffenfdJaftlidje  Sritil  , 
roeldje  bie  2lufbebuug  be§  äRilttörtorbonä  ;_ur  JeUie 
(jotte.  e beute  »eraulaüte  {eine  Heine  Schrift  ,',um 
Sdnmc  ber  ©efunbfyeit  in  ben  Sdnilen»  (23erl.  1836; 
neu  aebrudt  1861)  ben  fog.  Sorinferfdjen  Sduil  = 
ftrett  unb  bie  äßiebereinfufcrung  oon  2urnanftal= 
ten  auf  preufj.  ©tjmnafien.  8J  Selbftbtograpbje 
(3legenSb.  1864)  gab  {ein  Soljn  granj  S.  heraus. 

Sorte*,  sßapageien,  f.  fJMnfelaüngler. 
Sorte*  ̂ Jclifotti  (fpr.  -roff),  äJtidjail  Sarielo: 

mitfeb,,  ruff.  ©enerat  unb  Staatsmann,  geb.  2.3io». 
(21.  Ölt.)  1825  in  Jiflis,  au§  armenifdjer  gatnilie, 
trat  1S42  in  ba§  ©arbebuiarenregiment  in  ©robno, 
tarn  1847  in  ten  ffaufafuä,  nahm  wdbrenb  bes 
Krieges  1853—55  an  ber  Belagerung  unb  Grobc= 
rang  »on  Kar«  teil,  war  bann  Kemmanbant  biefer 
iveituug  fotoie  barauj  jeljn  3abre  2ltminiftrator  be§ 
£erelgebiete<3.  3m  wiege  1877 — 78  gegen  bie  %üx= 
Jen  iuhrte  2.  ein  SlrmeetorpS,  nahm  Slrbab,an, 
mürbe  25.  Juni  bei  3>-'i»iti  W>n  ben  Surfen  beilegt, 
fdjlug  üe  aber  bann  »ollftanbig  15.  Ctt.  1877  am 
äUabldjasSagb.,  worauf  fiarl  am  18.  Sie».  er= 
ftünnt  würbe.  8.  mürbe  bafär  in  ben  ©rafenftanb 
erbeben.  @r  belämpfte  bann  al§  jeittoeiliger  ®ene= 
ralgeuocrneur  ber  ©ouoernententä  2lftracban,  Sa= 
raten?  unb  Samara  mit  G'rfelg  bie  bort  ausge= 
brodjene  SJJeft  unb  nnirbe  im  Steril  1S79  jiim  @ene= 
ratgouoerneur  in  tSbarfcw  ernannt,  fsm  gebr.  1880, 
nad)  ber  Srmamiterploficn  im  SSBinterpataft  in 
Petersburg,  würbe  8.  an  bie  Spi&e  ber  «.vSbcbftcu 
Gretuti»tommiificn»  geftellt.  diu  gegen  ihn  am 
3.  iffifiri  »cn  tem  getauften  gilben  SDltobejü  ge= 
richtete»  Sittentat  blieb  ebne  (frfolg.  8.  wellte  nidjt 
bloß  mit  ©ewalt,  fenbern  auch  burd)  '.Reformen  ben 
31ibJK§mu§  betämpfen  unb  entwarf  ben  Sßlan  ju 
einer  SJolfS»ertretung,  beffen  Slusfübrung  nur  burd) 
bie  ßrmorbung  2Ueranbers  II.  »erbinbert  würbe. 
ßin  greunb  »erbffentlidne  tiefen  Entwurf  nad)  S.§ 
icte  u.  b.  2.  «Constituzia  Grata  Loris  Melikcnva» 
vonb.  1893).  Sie  bist)«  unmittelbar  unter  bem 
Mauer  ftebenbe  fog.  «dritte  Abteilung»  (geheime 
BpDtigei)  nnirbe  bem  £Dlinifterium  be§  Jnncrn  unter; 
ftellt  unb  biefeä  2.  übertragen.  Sennocb  fanb  ba« 
Attentat  »cm  13.  3Rärj  1881  ftatt,  beffen  Dpfcr 
Kaifer  Slleranber  II.  würbe.  2.  nahm  am  16.  3)tai 

1881  feine  G'ntlaffung  unb  würbe  burd1  ten  ©rafen 
Jgnatjcw  erfe&t.   (fr  ftarb  24.  Sej.  1888  in  SRyja. 

Soritt,  .«einrieb,  ©umanift,  f.  ©lareanuS. 
Sorf ,  plattbeutfcb  für  2urcb,  SRame  ber  2lmphi= 

bien  überhaupt  unb  ber  gemeinen  Kröte  im  befon= 
rem  (f.  Kröten).  [SanbeSmann  (f.  b.). 

Sorot,  ."öierennmus ,  "l>feuben»m  »ou  öeinr. 
Sornc  (fpr.  lern),  f.  StrgöH,  ßenogStitel. 
Sorufcn,  Uwe  %enZ,  ber  erfte  Slnreger  ber 

f  t'le-jtivbolftein.  Bewegung,  geb.  18.  3lo».  1793 
ui  Seitum  auf  bei'  ̂ nfet  £»lt,  ftnbierte  bie  SRedjte 
in  Hiel  unb  ,V'na,  trat  1821  in  bie  fd)(esw.=r;olftein.: 
laueub.  ÄauUei  ?u  Sopenbagen  unb  würbe  1830  jum 
Öanbüogt  ber  ̂ niel  Stilt  ernannt.  Unmittelbar  bar= 
auf  »erfaßte  er  bie  Sdjrift  «über  baS  3Serfaffuttg§= 
merl  in  3dile-:-wig  =  .'öolitein  ■  (Siel  l§30);  worin  er 
auf  ©runb  ber  alten  CanbeSredjte  eine  gemeinfame 
ita;ic  iJAe  aSerfaffung  für  beibe  .öerjegtümer  forberte. 
Sal  8ud)  würbe  febneü  in  einer  großen  3(n.;abl  »cn 
I5remplaren  »erbreitet  unb  erregte  mäd)tige§  2luf= 

ieb.en.  2.  würbe  9lo».  1830  oerbaftet  unb  31.  i'Iai 
1831  jur  ?lmt-Jeiitfeiumg  unb  einiäb,riger  Acftuna-:-= 
bait  »erurteilt,  bie  er  teil-?  in  Kenbäburg,  teitöin 
At'iebrid'-jert  »erbiifue.  3lad)  einjährigem  Stufend 
palt  auf  5plt  reifte  er  nad)  :Hie  be  Saneiro;  1837 
febrte  er  fdjroermutig  nad)  ©enj  ntriict  unb  enbete 
Her  burd»  ©elbftmorb;  13.  gebr.  1838  fanb  man 
feine  8eid)e  im  ©enferfee.  Sein  gröfiereS  SEBerl: 
«Sie  Union§»erfaffung  Sanemarts  unb  SdjleSwig 
6olftein§»,  toarb  erft  nacb  feinem  5ebe  »on  ©.  S8e= 
feler  (Jena  1841 1  berauägegeben.  21  m  25jäbrigen 
©ebenftage  ber  Erhebung  6d)le§wig=polfteinä 
nnirbe  ibm  in  SlenbSburg  ein  S)en!mal  errichtet. — 
iujl.  Sanfen,  Uwe  Jens  2.  liUel  1872);  berf.,  Uwe 

3en»  2.  31"-'  ßrinnerung  an  ben  24.  SWärj  1848 
(©arbing  I873i;  3eitfd)nft  für  fcblesw.  =  betftein.= 
lauenb.  ©efd)id)te,  sSb.  3  (Kiel  1872). 

Sorot,  f.  ßorbeerol. 
Sörrad).  1)  Streik  im  2anbe§Iommiffariat§= 

beiirt  gretburg  be-;  ©rofib,erjogtumS  SSaben,  bat 
960,27  qkm,  (1890)  95143  (46512  männl.,  48631 
weibl.)  6.,  barunter  37  726  ßatboliten  unb  1042 
Israeliten,  in  129  ©emeinbeu  unb  jerfällt  in 
4  SlmtSbejirfe: 

ilmtc-bejirte 

I»s|    „  |f  „ 

■  &&]  :;  i     B qkm  |s \S9  |* 
CS w 
an 

üärrad)   
«Dtün^cim  .... 
Scfiönau    .... 

SdjopiOcim   .   .   . 

257,2l|7710|37  907i  147 
231,93  4609  21015     91 
218,7C:31Gö  1526G     70 

252,37|4054|20955|    83 

264is'll014 
14241!   6114 
1534,13  726 

14056|  6S72 
390 

622 
6 

24 

2)  SBejirtvamt  im  Ärei»  2.  (f.  »erftebenbe  Jabelle). 
3)  Stabt  unb  öauptort  be-3  .Ureifes  unb  2lmtä= 

bejirtS  2.  unb  be§  burdi  feine  SBeine  befannten 
ÜJJarfgräf (erlaube»,  an  ber  SBiefe,  ber  2Biefenthal= 
bai;n  unb  ber  2inie  St.  2ubwig=2.  (11,9  km)  ber  i?ab. 
StaatSbabnen,  SibbeäSejirfsamte?,  eine§  2Imt§= 
geriebtä  (2anbgerid)t  greiburg),  SauptfteueramteS, 
einer  Sejirtebau-,  2Bai)cr=  unb  strafsenbauinfpef; 
tion  unb  einer  SReidjSbanfnebenftette,  bat  (1890) 
8121  (F.,  barunter  2877  Sat^olifen  unb  222  3§rae= 
Uten,  "l?oftamt  elfter  Klaffe,  Telegraph,  e»ang.  unb 
tatb.  ̂ farrtirebe,  Sönagoge,  ©pmnaftum  unb  iHeab 
pr»gpmnafium,  hebere  5Diäbcben=,  ©ewejbefdjule, 
fireislippotfjeten:,  Ssorfdiufebant,  Sparfaffe;  3Boll= 
unb  SSaumwollbrudcrei,  Jucbfabrit,  Seibenbanb=, 
5Boll=  unb  Saitmwcllweberei,  ^Baumwcllfpinnerei, 
Sdjofelabefabrit ,  (Stfen  =  unb  ÜJleffinggicfjcrci, 
Ubrfebcrfabrit,  meeban.  SBerfftätten,  Färbereien, 
3  Brauereien,  Seifenfieberei,  3abr=,  33ieb=,  ©emüfe= 
unb  Cbftmartte.  ̂ n  tet  ̂ abe  ̂ s  grefie  SSurgruine 
iRbtteln,  eig  ber  ä'carfgrajen  »on  öad)berg;Sau= 
fenburg,  1678  »on  ben  gransofen  ;erftert._1682  er= 
bob  2Jtarfgraf  ,}riebrid)  sHJaguuS  2.  jur  Stabt.  — 
Sgl  Öedbftetter,  Sie  Stabt  2.  (2örrad)  1882). 

Sorraitt,  franj.  iUaler,  f.  Glaube  2crrain. 
Sorrainc  (fpr.  -rdbn),  franj.  Srtame  für  2etbrin= 
gen.  [©uillaume  be  2orri£. 

Sorriei,  ©uillaume  be,  altfrani.   Sidjter,   i. 
Sorfcl),  SDJarttfleden  im  firei»  93en->betm  bet 

tjeff.  SPromnj  Starfenburg,  unweit  ber  SBefdbmt), 

an  ber  2iuie'2Borm»:33eusbeim  ber  ßeff.  8ub»iB§! 
babn,  Sil}  eines"  2lmtsgeridn->  (2anbgeriebt  Tarm= 
ftabt)  unb  gorftamteä,  bat  (1890)  3707  meift  tatb. 
iv.,  Po[t,  ielcgrapb,  Spar=  unb  2eil)fa)ie;  Jabafs^ 
bau  unb  Gigarrenfabritation.  SSon  ber  jürftl. 
2lbtci,  ehemals  ein-3  ber  reidjften  Slöftet  Ieutfeb= 
lanbS,  welche  1621  abbrannte,  fteb,t  nur  ncd)  bie 
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SBortjaQ«  unb  bei  oorbere  Seil  ber  Strebe,  fetjt 
Speicher.  S)a8  Rloftcr  wutbe  763  au|  einet  Snfel 
ber  SBefdmiö  gegrünbet  unb  774  an  [eine  [pdtere 
Stelle  verlegt,  vier  ftarb  berSarjcrnfyenog  iaiulc; 
8ubwig  bet  Seutfdje  unb  fein  Sofcn  Bubwig  DL 
[owie  Runigunbe,  ©cmablin  ÄonrabS  I..  finb  biet 
beigejefet.  -  Sgl.  Ial-l,  oiftor.  topogr.sftatift.  Se fdjreioung  beä  $ürftentumS2.u.f.w.(SDarnift.  1812). 

8ur«iug,  Sllbert,  Dpemtomponift,  geb.  23.  Dft. 

1803  u'i  Serlin  als  Sohn  eines  SdjaufpieterS, trat  [eit  1812  neben  [einen  Sltern  auj  Sülmen 
[ftbbeutf  djet  ©täbte  in  ÄinbetroUen  auf.  i-m(.>  22 
ivar  et  für  jugenbtiebe  viebhatcrrollcu  unb  2cnor= 
buffc  Partien  bei  ben  Sübnen  oon  iöüffelborf  unb 
äa<ben  engagiert,  wirfte  rann  bis  1826  in  gleitet 
©igenfebaft  in  Röln,  wo  et  1824  feine  etfte  Oper: 
«Sfii  t'a<d\t  oon  Sanina»,  [abrieb,  imb  tarn  bior= 
auj  an  baS  Jjoftj&eatet  na*  Setmolb.  vier  er 
[djienen  1832  jwei  2teberfpiete  Don  ihm:  «Scenen 
auS  DBogartS  Beben  i  mit  •  Ter  Sole  unb  fein  ßinb», 
oon  benen  baS  leitete  SJS  üRamen  juetfl  allgemein 
befannt  madjte.  Son  Sehnoft  gelangte  et  L833an 
baS  Staftthcater  nad1  Beipjig.  Seinet  etften  Oper, 
i  Sie  beiben  Schütten»,  tic  1837  jut  Stuffttbrung 
taut,  folgte  in  benifelben  ,xuhre  bie  Dpet  "3aruni> 
:!iiuiucrmann  ,  bie  ü d1  tafdj  auf  ten  beutfdjen  23ub 
neu  einbürgerte.  ;',u  beiben  Dpetn  hatte  8.  felbft ben  Jcrt  vertagt,  waS  er  bet  vauptfacbe  nad)  audj 
bei  ben  übrigen  tbat.  QZ  etjdjienen  bann  «Garamo, 
ober  baä  g-ifebeefteeben  (1839),  i  öanS  3ad)s»(1840 
bei  ber  oierten  Sätularfeier  bet  Erftnbung  cerSudV 
trudertunft  juerft  in  Seisjig  aufgeführt),  «Gafanooa» 
(1841),  «Set  3BUbfd)üf)>  (1842).  1844— 45  toat  S. 
ßapeÜmeifter  am  Beipjiget  Staftthcater.  CuiiiinfaVn 
irar  feine  Dpet  Unbinei  mit  Erfolg  an  oerfdjiebenen 
J beatern  utr  2luifübrung  gefommen.  Ülnfang  1816 
braebte  et  ui  SBicn  auf  bem  2hcater  an  bet  SBien 
fein  äßet!  uSerSBaffenfdjmieb  i  utr  2luiiuhnmg  unb 
übernahm  bann  an  biefet  Sitbue  bie  Kapellmciücr- 
»teile.  211«  [idj  1848  jene»  ibeaternnternebmen  auf= 
leite,  inanbte  fid)  2.  mietet  nach  öetpjtg.  SdjonEube 
1M7  mat  bier  feine  Oper  «ßum  ©rofsabmiral»  auf: 
gefubrt  werten,  unb  im  i'iai  1849  folgte  tic  3n= 
[cenierung  feiner  «SRolanbSrnappcw»  fotoie  bie  2ln= 
[teUung  tuS  ßapellmeifter,  ber  er  jeboeb  [eben  nach 
einigen  SBodjen  entfagte.  (St  trat  nun  in  bebtängten 
äußern  Sergättniffen  mieter  als  Sdjaufpielet  auf 
unb  gab  ©anrollen  an  fleinern  Jhcateru,  geriet  aber 
mit  feiner  gamilie  in  immer  größere  Sürfttgleit, 
bie  audj  burdj  bie  Anfang  1850  ibm  übertragene 
Äapeümeifterftclle  an  bem  neuen  m-iebridi=2d3ilbelm= 
ftäbtifdjen  2  beuter  in  Setiin  nur  wenig  gehoben 
würbe.  3"  feinen  legten  arbeiten  gehört  bie  ein-- 
artige  Eomifdje  Dpet  «Tic  Dperaptobe».  @r  ftarb 
21.  gan.  1851  in  Setiin.  ß.  geftaltet  mit  SWeifter= 
id'ait  baS  unmutige  unb  vettere  unb  nc*  mebr  baS 
Öumoriftiftbe  unb  ©eiuütlid^Momiftbe;  auf  bie[em 
Gebiete  reritebt  er  au*  mit  DOÜet  2;?abrbeit  Lfba- 
rattere  objeftio  ut  ieidjnen.  3  eine  feauptmerle  gc= 
boren  nun  ftänbigen  [Repertoire ber  beutfdjen  C  rem 
bflbne  unb  finb  oolfätümlirb  gemorben.  —  SgL  Zu 
ringet,  2llbert2.§Seben  unb  3Bttten(2pj.l851);SEBitt= 
mann,  Corinna  (in  SReclamS  «Unioerfalbibliotbel»). 

$ot&e,  3uflufi  ber  Sfteufi  im  fd^toeij.  Ranton 

3ug,  femmt  auä  fem  eiaeniee  (728  im,  burdn'lieEt reu  Unter =ägeri  (f.  ügeri)  bis  Saat  ein  tiefeS 
Jbal,  roenbet  fid)  bann  nad)  ber  Sbene  bes 
SaarerbobenS  in  ben  3ugetfee  (117  im,  Den  fie  bei 
ßbam  roieber  nerldct.    Sie  9.  ift  30  km  lang. 

i?o<<,  jet  i  (d)eS  rie  ©ntfdjeibung  einer 
irteifetbaften  [Jrage  butd)  ben  .lutall  erwirft.  Ur 
[ptüngtidj  war  bie  Sitte,  auS  meluern  gleid)  mög: 
ltdjen  Aalleu  fmdl  baS  v.  eine  ßntfdjeibung  treffen 
jU  lauen,  eine  ,u-rm  Der  SDtanti!  i(-  f-1  unb  bentbte 
auf  bem  IStunbgebanlen,  bafj  ßretgnijfe,  feien 
Urfad)en  mau  uidu  erlennt,  unmittelbar  oon  einer 
©ottbeit  ausgeben  unb  beSbalb  als  ÜBiQeii 
rang  berfelben  ju  betrauten  Rnb.  Siefe  Sitte  ift 
bei  oerfepiebenen  Söltern,  fo  bei  ©rierb,en  unb 
JKömern,  fd)on  in  ältefter  Seit  nad)Weiäbar.  ällS 
ÜRittel  nun  Sofen  oetnenbete  mau  Steine  oon  oet 
idnefener  ©eftalt  ober  ijatbe,  oetfdjiebenfatbige 
Sobnen  ober  mit  ,',eid\'u  uuf  jjnfdjnften  oetfeb,ene 
Öolgftäbdjen.  Sei  ben  ©ermanen  gab  eS  eine 
hoppelte  Jlvt  beS  8.;  bet  einen  bebientemau  jicb  im 
SRed)tSleben,  bet  anbetn  bei  bet  SBeiSfagung.  S9ei 
jener  biente  baS  2.  als  ÜRittel,  einen  ober  mehrere 
auS  einer  gröfjern  SEHenge  augjufdjeiben  ober  jroeifel: 
bauen  2n'fm  jemanbem  tedjtlidj  ui  fidjetn  ifaber 
2.  jooiel  knie  (Stunbbefi&,  ted)hnä|igeS  Eigentum). 
"Bei  ber  bioinatorifdjen  Setwenbung  gab  baS  2.  auf 
fie  Arage  enttoebet  fie  Slntroort  «ja»  ober  «nein», 
ober  c8  offenbarte  bie  Suhtnft  bem  ber3rid)en  .Hun- 
figeu  beftimmter.  ,\n  allen  säßen  würben  befrimmte 
3eidjen  in  Stäbajen  eine»  frudjtbaten  Saume»  gc= 
iduiitten,  bie  febod)  je  nad)  ber  2ht  beS  2ofenS  oer= 
febiebeu  Waren.  Jaf;  biete  3«d)en  oeßnft  =  iHnnen. 
gewefen  finb,  ijt  nid)t  toa^rfcgeinlidj.  SgL  SR.  vvn 
Biliencron  unb  R.  EfRüHenboff,  3ur  'Jiuuenlelne 
(Saite  1852);  ©.fiomettet/Ubet  baS  getman.  8ofen 
(SerL  1854).—  2.  beifit  aud)  bie  Urfunbe  über  bie Jtecbte  beS  Spielers  beim  Spieloetttage  (f.  Lotterie). 
—  über  8.  bei  Serfteigerungen  f.  Sluftion. 
Sofumcnt,  oetaltet  für  ßogement  (f.  b.). 
So$  ainbcd,  Staat  im  312B.  ber  DiepuMif  Se= 

ueuiela,  umfafjt  bie  ©orbiUere  üon  SReriba,  gren.n 
im  SRO.  an  Sara,  im  9^33.  au  3utia,  im  SB.  an  Sc= 
lumbia  unb  ,;dblt  auf  38134  qkm  (1891)  336 146  Q. 
2>aS  Sanb  ift  burdjweg  gebirgig ;  ber  $ie  Eondja  in 
ber  Sierra  SReOaba  be  l'teriba  erreicht  4700 m  ööbe. 
Sie  3'lüffe  geben  teUS  jum  SSbure,  teils  .utr  Saguna 
be  ÜRaracaibo.  ©auptftabt  ift  ÜReriba  (f.  b.). 

8oe^  51ngelc^  (fpr.  ändje-),  vauptftabt  beS 
Eountp  8. 21.,  am  gleidjnamigen  glüfjdjen,  im  fübl. 
Jeil  be?  norbamerif.  Staate»  Kalifornien,  23  km 
üon  ber  Stifte,  rourbe  fdjon  1780  gegritnbet,  tiatte 
1870  nur  5728,  1880:  11 183,  1890  aber  50395  (F. 
Jie  Urfacbe  biefeS  SluffdjWungS  mar  bie  fcbneUe 
(Jutnudlitng  be»  2lder=  unb  ©artenbaue» ,  auch 
rourbe  bie  Statt  ibreS  beilfamen  filimae  wegen  auf= 
gefudjt.  2.  21.  liegt  inmitten  tropifdier  Segetation, 
bat  gut  gepftafterte  ©trafjen,  $ferbe=,  ftabel*  unb 
elettrxfdpe  Sabnen,  6  bffentlicbe  $art!»,  ein  fd)öneS 
®erid;t»bau?,  3f »'-  unb  Sfoftamt,  fatb.  äßaifenfeauS, 
2  Sljeater  unb  4  Sab^nböfe.  8.  21.  ift  ber  Stapel» 
ptat;  eine»  großartigen  Slder=  unb  DbftbaubiftrütS, 
ber  faft  ganj  auf  tünftlirbet  Sewfifferung  beruht. 
Sie  6  Salinen  fübren  bauptfäd)lid)  Saubol.;  unb 

.Hoblen  cin,'üe  erportieren  Orangen,  äBein  unb [Roftnen,  frifebe,  gebbrrte  unb  eingemad)te  grüd)te, 
Sranbp,  ©olle,  feäute,  ©etreite  u.  f.  w.  ©aneben 
beftebt  li'ifengieBerei,  gabrifation  oon  SRebl,  reit 
SacEfteinen ,  Eünftlidjen  Steinen  unb  SBoQwaren. 
Settoleum  unb  2k-rbalt  irirb  in  ber  ERäbe  gewonnen. 

8oö  iUropiieei,  fpan.  Sorf,  f.  SXrapileS. 
2o3büd)cr,  Sttrber,  auS  benen  man  bie  3u= 

hinft  ;u  etforfd)en  fudjte.  Sie  fanben  au»  Stallen, 
wo  fd;en  im  15.  ̂ Xabvh.  foldje  gebrudt  würben 



300 Söfdjbofe  —  2ü3ficfjfett3hiröert 

(sorti),  im  l>". .  ̂>abrh.  ifcren  2Beg  na*  Sranfreici. 
unb  ©eurfcbjanb  unb  enthielten  jugteidg  2lnwei= 
Hingen  jum  Rartenfpiel,  SBürfelfinel  unb  tum 
3tu§(egen  pon  Jräumen.  Gin  gereimtes  2osbucb 
in  beutfdjer  5rracbe  ertduen  um  1485  511  Stug§= 
bürg.  Siefem  folgte  eine  ganje  Steige  ftbntiajer 
in  äserfen  ober  Sßrofa,  mit  ober  ebne  .*>p[jichnitte. 

Süfrqbofc,  Söucgerftbe,  f.  fjeuerlöfcbbofe. 
Söfrficn,  f.  {Jfeuerlöfdjtoefen.  —  3n  ber  See= 

mannSfpracbe  ift  2.  fomel  toie  ein  Sä)tfj  entlaben 
(f.  graibtoertrag,  93b.  7,  6. 18a);  Söfcggelb  er= 
galten  bie  Scbauerleute  (f.  Sdjauermann)  jürbaS  2. 

Socfd)cr,!öerm.,  93ucbhänbler,  geb.  15. 3uli  1831 
in2inbenau  bei2eipjig,  erwarb  1861  bie  93ud'banb= 
lung  Ben  ©uftap  yahmanu  (gegrünbet  1856)  in 
Jurin,  führte  fie  unter  eigenem  Diomen  weiter  unb 
machte  [ie  nt  einem  ber  angefebenften  Sortiments*, 
3Serlag§=  unb  JlntiquariatSgefcbäfte  Italien?,  ju^ 
gletdj  mit  Filialen  in  Floren?  (feit  1865)  unb  9tom 
1870).  Er  rourbe  jum  &ofbud)pänbier  bor  Königin 

Don  Italien  ernannt  unb  ftarb  22.  9top.  1892  in 
Iitriu.  SSom  Muriner  .ftauptgefcbäft  mar  1S87  ba§ 
Sortiment  unb  Antiquariat  an  Sari  Glaufen 

übergegangen  (g-irma:  «$.  SoefdjerS  ßofbud)banbä 
lung  [Garl  ©laufen]»).  2lUe§  übrige  ging  nad) 
fem  Sobe  2.S  an  beffen  SEBittoe,  grau  Sophie  ( 
2.,  geb.  Dtauebenegger,  über:  baS  SkrtagSgefcbäft  : 
in  Surin  (girma:  «Hermann  Soefdjer»);  baS  ©e= 
fdjäft  in  9iom  (Sirma:  «2ocfeber  &  Go.,  £ofhud)= 
hanblung»),  anfangs  gemeinfam  mit  ben  Geben 
i'on  äliorils  SSBalter  i  Teilhaber  feit  1881,  geft. 
1891),  feit  1893  aUein;  baS  ©efdjäft  in  glorenj. 
Sin  lefeterm  mar  feit  1884  93ernbarb  Seeber 

'Teilhaber;  biefer  übernahm  es  1894  allein  (Jirma: 
«jBernbarb  Seeber,  9fad)folger  Don  Soefcber  & 
Seeber»).  S>er  äkrlag  begann  1867  unb  1868  mit 
Überlegungen  beutfcber  Sdntlbücber  unb  mit  ber 
.verausgabe  röm.  Klaffiier,  ging  aber  balb  auch 
auf  ital.  2itteratur  unb  SBiffenfajaft  über:  SBerfe 

Don  21.  ©raf,  31.  S'Slncona,  Sßejji,  9tapifarbi, 
Sejfona,  2>colefchott  u.  a.,  femer  «La  Biblioteca  di 
testi  inediti  e  rari»  (hg.  pon  9t.  Sftenier),  bie  3eit- 
ii;rijten:<<Archivioglottologieoitaliano»(1873fg.), 
Ärchives  italiennes  de  biologie»  (1882  fg.),  «Gior- 

nale  storico  della  letteratura  italiana»  (1883  fg.), 
«Rivista  di  fllologia  classica». 

Söfcbfoblcn,  SBöctcrtoblen,  bie  beim  2ln= 
beijen  ber  mit  öoljfeuerung  periebenen  SBacföfen  ab= 
fallcnben  Hohlen,  bereu  Söranb  burd?  (Sinfäjliejien 
in  93lecbfapfcln  unterbrüdt  ift. 

SöfdHmöier,  f.  gliejipapier. 
^üicfjpulöcr,  f.  geuertbfcbmittel. 
Vüirfiung,  bie  Auslobung  ber_©üter  aus  einem 

<3cbiffe  (f.  g-raebtüertrag,  93b.  7,  ©.  18  a). 
yofdjtüift,  2 er}  unb  äEHuenort  in  ber  2lmtS= 

hauptmannfcbaft  S)reSben=9leuftabt  ber  fäcbf.  firei§= 
bauptmannfdmf t  2)reSben,  am  redeten  Gibufer,  3  km 
eberbalb  SreSben,  mit  bem  gegenüber  liegenben 
93lafemi£  burd)  eine  grofse  eiferueöängehrüde  (1893, 
i.  ütafcl:  Sängebrüden  II,  gig.  1),  mit  SreSben  j 
burd?  eleitrifcbe  unb  ̂ ferbebabn  perbunben,  Sta= 
tion  ber  Glbbampfer,  bat  (1890)  4331  G.,  barunter 
143  Katboliten;  *J5oft  jweiter  Klaffe  mit  8torig=  ! 
itelle,Jelegrapb,3ernfprediperbinbung,Piele9Jillen,  ' 
mcbrere    (Scblöffer   (ällbrecbtsfcMcfil,    Senfmäler 
Subtoig  Midjters  (1884)  unb  Söllers,   ber  bier 
in  bem  fleincn  Sommerbaus  (SdiiUerbäuscben)  im 

•.Weinberg .Herners  1785—87  ben  gröftten  Seil  feines 
«S)on  Garlos»  fdirieb,  SSafferleitung,  bie  c^eutjcbe  I 

Öeilftätte»  jur  pflege  bermunbeter  firieaer,  @r= 
jiebungSanftalt  «$niel»  für  gefälubete  SKäbe^en, 
2>iatonificn=^>flcgftatte  ctS3etbanien» ;  eine  Rarton= 
iiagcn  =  ,  ebemtfebe  unb  Jintenfabrit;  Cbft--,  befon= 
berS  Unriubjud't,  93eerentultur  mit  Kelterei. 

Söfcfjjeit,  im  SeefradniH-vfobr,  f.  grad)t»erttag 
8öfcgclb,  f.  SRanjion.  [(93b.  7,  6. 18a). 
Söf cn  b  e  r  3  u  n  g  e ,  dfirurg.  Operation,  f.  31"'fle- 
Sofer  (Jägerfpr.),  f.  2aufcber. 
Safer,  äöfcrtbaler,  aueb  ̂ uliuslbier  ge= 

nannt,  grofse  com  ßerjog  Julius  oon  SSraun= 
febmeig=2üneburg  (1568— 89)  geprägte  Silberitüde 
im  SBerte  Don  2  bis  10  Sbalern.  2er  SRame  2.  [oD 
baber  eutftanben  fein,  bafi  jeber  Untertbau  Der= 
pfliditet  mürbe,  je  nacb  SBermägen  fidb  Derartige 
Stade  einjulöfen  unb  als  Diotpfennig  ju  betoabren. 

Safer,  ber  faltige  93lättermagen  ber  ÜBieberfäuer 

Söfcbütre,  f.  9iinberpe|"t.  [(f.  b.). 
So^^icbe,  im  gorftwefen  etroa  10  —  20  ru 

breit  aufgehauene  Streifen,  bureb  bie  man  93eftäube 
in  ber  9tid)tung  be^  öiebeS  bort  trennt,  tuo  fpäter 
yauungen  einzulegen  fmb.  Sie  folicn  einzelne  S8e= 
ftänbe  ober  93eftanbSgruppen  fd?on  in  beren  Qugenb 
an  ben  freien  Staub  gewöhnen,  fobaf;  Sd?ldge  an 
ber  burd)  SBinb  ober  Sonne  gejäbrbeten  Seite  einft 
feinen  Schaben  oenirfacben.  Verlaufen  bie  2.  gerab^ 
linigburd?gleid)alterigeS8eftänbe,meiftanScbneifcn 
(f.  b.),  fo  nennt  man  fte  jurceilen  auch  Sidier^ 
beitsftreifen  ober  Surcbhiebe,  mährenb  foldje 
2.,  bie  fich  hrinflig  um  einzelne  jum  Überbalten  6e= 
ftimmte  93eftänbe  ober  93eftanbSgruppeu  herum= 
Sieben,  Umbauungen  genannt  werben. 

Soeifauf ,  bie  gefefelicb  geregelte  93efreiung  Don 
ber  2)ti(itdrpflicbt  gegen  Grlegung  einer  beftimm= 
ten  ©elbfumme,  wogegen  ber  Staat  bie  S8er= 
pfliebtung  übernimmt,  au»  ber  ihm  hieraus  er= 
waebfenben  Ginnahme  bie  Höften  ber  93efd)aftung 
eine»  Stellcertreter»  ju  beden.  S't  §ranrreid) 
würbe  unter  ber  9iegierung  3iapoleons  HI.  ber  xL3e= 
trag,  weither  al»  2. 51t  entrichten  war,  jährlich,  feffc 
gefeljt;  berfelhefchwanftebeträd)tlicfa,wariuKrioas 
jeiten  hoch  unb  hat  1870:  2400  gr§.  betragen.  3» 
:)tuf5lanb  heftanb  üorber  Ginführung  ber  allgemeinen 
Wehrpflicht  ebenfalls  ber  2.,  ber  $rciS  ber  juleiu 
1873_cerfauften  2osfaufquittungen,  welche  unter 
gewinen  93ebingungen  auf  anbere  ̂ erfonen  über= 
tragbar  unb  bei  ben  fpätern  9terrutierungen  gültig 
waren,  bat  800  9tubel  betragen.  $n  Belgien  in 
ber  2.  ebenfalls  gefetüicb  geftattet.  3"  SeutfeblanD 
heftanb,  aujjer  in  •fireufeen,  früher  auch  2.  unb  Stell= 
Dertretung;  beibe  ftnb  feit  1867  bej.  feit  Ginfüh; 
rung  ber  allgemeinen  3Behrpflid)t  abgefebafit. 

SoeXiel,  f.  Kiel  (beim  Schiff). 
Sodlau,  Stabt  im  KreiS  9tphnif  beS  preufs. 

9teg.=93e,v  Dppetn,  12  km  pon  ber  öfterr.  ©renje, 
an  ber  Siebenlinie  9tpbnit  =  2lnnaberg  ber  Sßreufi. 
etaatsbahnen,  SiB  eines  2lmtSgerid)tS  (2anb= 
gerid)t  Ütatibor),  hat  (1890)  2533  G.,  barunter  154 
Goangelifche  unb  280  3^r^ellten»  Mb.,  coang. 
Kircbe,  alteS  a'cinoritentlofter;  93rauereien,  Sampf= 
Siegelet,  Sdniupitabalfabrit,  Kram=  unb  sKiebmdrtte. Södlidjfcitdfoefftcient,  f.  2bfung. 

Söölicftrcitöfurücn,  Kutoen,  welche  bie  finbe= 
rungen  ber  2öslid)Eett  fefter  Körper  in  glüffigteiten 
mit  berXentperatur  febrüberficbtlid?  graphifcf?  bar= 
[teilen.  3Ran  erhält  fie ,  wenn  man  bie  burch  ben 
Serfud}  bei  mebrent  Temperaturen  beftimmten  2öS= 
lichteitsfoeffieienten  in  ein  Koorbinatennefe  fo  ein= 
trägt,  bafe  bie  SJbfciffen  ben  Temperaturen,  bie  Dr- 
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binateu  bcr  'JlnuiM  bor  von  loo  leiten  ,\lüijiatoit 
oetöften  Seile  feftet  Subftonj  entfpredjen,  unb  bie 
betreffenben  $untte  bann  miteinanbet  oetbinbet. 
Tic  8.  von  Stoffen,  beten  SbSlitfyteii  bet  Sempera 
tut  proportional  wädjft,  fint>  gerabe  Cinien.  SSet 
biubttngen,  beten  ßöäliffffett  in  größerer  ̂ rogreffion 
als  bic  Temperatur  zunimmt,  erpalten  nad)  aufwärts 
gefrümmte,  foldje  Stoffe  bagegen,  beten  8ö3lid)teit 
erfl  mäd'ft,  von  einet  beftimmten  Temperatur  an 
aber  abnimmt,  haben  gefnidte  ffuroen. 

l'ofoncj  (fpt. -fdjonj),  Stöbt  mit  georbnetem 
ÜJtagiftrat  im  ungar.  Romitat  SReogrdb,  in  191  m 
Ööbe,  an  bet  Sipel,  an  bet  ßinie  Subapeft^atvan: 
ftuttta  bor  Ungar.  StaatSbaljnen,  bat  (1890)  7460 

meifl  magoar.  S.,  in  ©arntfon  itoei  'Bataillone  beS 
25.  Infanterieregiments  «Arciberr  Don  Härder», 
ißoft,  Jelegrapb,  ein  £  taatsobcrgumnafium,  toarme 
Säber;  Smatlle=,  fiunftbünger=  unb  Jiubfabrifcn, 
SBrauerei  unb  ̂ abimärfte. 

V'ofophan,  «tiobmetaftefol,  ein  etwa  80  9[$ro3. 
[Job  entgaltenbeS  Sntifeptifum,  baS  in  wci&ett,  bei 

121°  [d)meljenben  Nabeln  tröftallificrt  unb  gegen 
.vauthanfbciicn  empfehlen  Wirb,  [rung. 

8i>cprtptcrücrftcficrung,    f.  ̂ffeltenucrfrd?c= 

£o$  9Uo$,  $tobin3  ber  Inepubtil  G'cuabor,  }toi= 
[djenfieon,  '^iebineba,  SBolioar  unb  ©uanaS,  bat 
fi9-t7  qkm  unb  32soo  l5\,  .uafaobau  unb  'Biebjiubt. 
3ablreid)e  '.Uobeuflüffe  beS  ©uauas  unb  SBobegaS burebfebneiben  bie  Jiefebcne. 

Höft,  ein  lehmäbnlicb  ait»fel;ente§  ©eftein,  be= 
fleht  auS  aufjerorbentlid)  feinen,  ftaubartigen  DJti= 
ncraltoilcK-u,  namentlich  Don  Duan  unb  Stäubeben 
Don  foblenfaurem  Half,  bie  einen  jo  geringen  3u= 
Mmmeubalt  bofitn'u,  bafj  baS  ©eftein  freibeartig 
abfärbt  unb  im  äBaffer  verfallt.  3er  2.  ift  liebt 
gelblidjbraun  gefärbt,  dou  SSBurjelröbrdjen  burcb= 
togen,  bilbet  (entrechte  älbfrürge,  mo  er  Don  fliegen: 
bem  äBaffer  angenagt  mirb,  ift  Döllig  uugeiebiebtet 
unb  führt  meift  eigentümlich  geftaitete  DJterget 
fonftetionen,  bie  Söfjpuppcn,  Söfsmänndjen 
ober  ßöfetinbe!  (f.  Rontretion,  mineralog.),  unb 
neben  bieten  gewöhnlich,  ©cbäufe  Don  2anbfdmcden 
fotoie  .Unedlen  dou  Elephas,  Rhinoceros  u.  a.  3n 
Seutfdjlanb  bat  ber  8.  feine  JöauptDerbreitung  im 
:Kbein  =  unb  im  Sonautbal  fotoie  an  ben  Jbal= 
geoängen  einiger  anberu  jjtoffe;  er  jeigt  t)ier  eine 
liidchtigtcit  dou  Wenigen  bis  ju  80  m  unb  bat  fid; 
Don  bei  liluoialseit  bis  uic  ©egenwart  bei  Über= 
flutungen  burd)  fteebwaffer  abgelagert.  3"  EJjina 
bagegen  erreicht  ber  8.  nad)  ben  i\orjd)ungen  fjf.  Don 
KiebtbofenS  eine  3Räd)tigfeit  bis  311  700  m;  er 
ftammt  bort  in  ben  regenarmen  ©ebieten  3nner= 
aficuS  Don  ben  Dertoitterten  ©efteiueu  ber  ©ebirge 
unb  mürbe  als  ftaubartigeS  iliaterial  burd)  ben 
äBinb  über  grofjc  glfidjen  Derbreitet.  SHS  Seelsfj 
beiciobnet  man  bann  biejenigen  SJcaffcn,  bie  in  ab= 
gefdjloffene  Seebeden  sufammeugeicbmeinint  worben 
marcu,  mie  benn  auch  jefct  bie  glüffe  tibinaS  ge= 
maltige  SDlengen  Don  8.  in  baS  Selbe  iDteer  hinaus* 
idjaffen.  9iid)t  feiten  finb  in  (ibina  unb  in  iurfeftan 
unterirbiidie  SBobnungeu  im  8.  angelegt.  —  SBgL 
<v.  Don  3ftia)tbofen,  Chiiu,  Sb.  l  (Serl.  1877). 

Soäftfictbc,  eine  :Kiemcnfdjeibc  (f.  b.i. 
Sö^fHnbcl,  f.  Sonhetion  unb  8öf3. 
Söftnig,  f.  Seipjig  (6.57b). 

^  Sö^nitj,  Stabt  in  ber  3lmt§bauptmannfcbaft 
Sdimarjenberg    ber   fädjf.   Rrei§bauptmannfcpaft 
,SiDirfau,   an  ber  Sinie  libemnih  '.'lue  -Jlborf  ber 
Sädjf.  StaatSbabnen,    Sib  eines  älmtSgerid)tS 

(2anbgerid)t  3»idau),  bat  1 1890)  5886  (*.,  barunter 
68  Ratbolifcn;  SjJoft,  Jeleavapb,  Jernfpredjeinrid) 
tung,  SFtefte  ber  alten  Sefeftigung,  grofjeS  fRatb,auS, 
SBaffetleiruna,  Sßetfotganftalt,  Spatfaffe;  ̂ 5abri= 
fation  dou  SOtaf dunen,  fiüten,  2Bafd)e,  Strumpfe 
Saumtooll=  unb  Seibentoaren,  .linubeforatiouen. 
$apierbülfen,  Spieb  unb  Strgentantoaten,  ©erberei, 
Stublbauerei  unb  öolübilbbauetei. 

l'ocfprrrtuutg,  f.  älbfölution  (jurift.). 
ioSta^e,  Suttage  ober  SRoteltage,  bie  Jage 

beS  3fabreS,  an  bie  fid)  inSejug  auf  SBetterptopbe 
geiung  bet  ̂   c 1 1 -:-  =  unb  SBCbetgtaube  binbet.  S)iefen 
Jagen  toitb  eine  hebere  Sebeutung  als  ben  übrigen 
jugefd)rieben.  SS  finb  bereu  im  gaujen  84,  oou 
benen  ber  Januar  bie  meiften  mit  11,  ber  SWai  bie 

toenigften  mit  5  hat.  Sie  toidjtiaften  unb  berülim- 
teften  ftnb:  SReuiabr ,  S)reiföntg§tag,  8td)tmefj, 
St.aRattbiaS,©t.lDlathi3,S3btlipl';3a!obi(1.5Dlat), 
3obanni-Mag,  St.  vVilob,  '.Viattbaus,  St.  Hcidiael. 
5t.  älnbreaS  unb  3Beibnad)t«abcnb.  2luficrbem 
finb  alle  ßirdjenfefte  8.,  ebenfo  bie  fog.  3toölf  Jage 
unb  9Jäd)te,  ber  Siebenfd)läfer  (27.  yuni)  unb  bie 
©eftrengen  .öerren  (f.  b.).  ©te  SBebeutung  ber  2.  ift 
teilä  auf  altgermanifdie  beibn.  ©ebräud)e,  teils  auf 
übertommene  @tfat)tungen  ,nirüd«tfübreu. 

Vofuiig  i jurift.),  ein  für  getoiffe  %&üc  begrüm 
beteS  SSotf aufstecht,  tote  e8  beute  faft  ganj  rer 
fdjiDunbcn  ift;  fo  bie  Srblofung  ber  nädjften  35cr= 
manbten,  bic  ÜlJarflofung  ber  SOtarfgenofTen,  bie 
9lacbbarlojung  beS  näcbften  9Jacbbarn,  bie  Jeil- 
(ofung  ber  Eigentümer  Den  burd)  Dtealteilung  ent= 
ftanbenen  ißanellen  im  SßerbältniS  jueinanber.  3n 
einem  anbern  Sinne  ift  8.  bie  Jagesfaffe,  ber  ßrlb-? 
eine!  JageS  in  einem  ©cfdjäft. 

yofung  (militär.),  nad)  ber  beutfdjen  gelbbienffe 
orbnuug  ein  als  @rfenuungSjeid)en  innerhalb  einer 
ißorpoftenftellung  mäbrenb  ber  2)unteü)cit  biencn= 
beS  SBort,  loeldieS  Don  bem  5bd)fttoiumanbieren- 
ben  täglid)  ausgegeben  werben  fann  (aber  nicht 

mufj).  ijcber  Sßoften  hat  jebem  fid)  ihm  "Jläbernbcn 
bie  2.  abjujorbern;  wer  fie  nicht  fennt  ober  un= 
riditig  giebt,  wirb  jum  näcbften  Surd)lafipofteu 
(f.b.)  geioiefen;  wenn  bet  angerufene  hierbei  DJliene 
jum  6'ntfliebeu  macht,  wirb  auf  ihn  gefoboffen.  — 
Sie  in  früherer  3«t  gebräud)lid)e  (reglcmentarifcb, 
wenn  aud)  nidjt  thatfäd)lid),  bis  putn  ©rtafj  ber 
gelbbienftorbnung  Don  1887  gültige)  3'bnn  ber 
8.  beftanb  in  einem  jufammengefe&ten  ÜBorte  (3.  SB. 
Aelbflafdic),  beffen  erfter  Jeü  Don  bem  Slngcrufenen 
als  ßrfcnnungSjeichen,  beffen  jtreiter  Steil,  bie 
©egentofung,  Dom  3turufenben  leife  genannt 
würbe.  9iad)  ridjtiger  Nennung  mufste  ber  2lnge= 
rufene  nod)  ba»  auS  einem  Jaufnameu  beftehenbe 
gelbgefd)rei  nennen,  beoor  er  als  legitimiert 
galt.  2luf  jeben,  ber  2.  unb  ftelbgefcbrei  gar  nicht 
toujte  ober  falfd)  abgab,  follte  ohne  weiteres  ge= 
fdjoffen  toerben.  Siefe  fchwcrfällige,  auS  ber  3eit 
ber  JBerbeheere  ftammenbe  Sorm  mar  für  ben  neuem 
SSorpoftenbienft  eine  wcrtlofe  Spielerei. 
Sofung,  Söfung,  in  ber  Jdgerfpracbc  93ejeicb= 

nung  für  bie  ßjlremente  beS  SBifeeS  unb  beS  ©un= 
beS,  pefonbetS  gebrduchlid)  bei  bem  ebeln  SBilb, 
einfd)lief;lidi  bes  jut  hoben  3agb  gehörigen  5eber= 
wilbeS.  (S.  ©efd)mei|.) 

y 01" uii g,  vJlu flbf una,  Solution,  ein  flüffigeS 
homogene-:-  ©emifetj  Derfd)iebener  Rbrper.  ,-!u  ihrer 
ÖerfteQung  bebarf  cS  WenigftenS  einer  glüffigfeit, 
beS  2öfuugSmittels,  baS  entWeber  anberweite 
flüffige  Setbinbungen  ober  fefte  ober  gasförmige 
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Mcrpor  aufnimmt,  inbem  e§  biefe  felbft  oerflüffigt. 
Sie  8.  Don  ©afen  in  Slüffigfeiten  beißt  Stbforption 
(f.  b.).  8.  im  engern  sinne  bebeutet  baher  nur  bie 
SBerflüffigung  fefter  fiörper  burch  8&fung§mittel. 
iBeibe  fmb  bie  Seftanbteile  bet  wirtlichen  8.  Sie  | 
ÜRenge  eineS  feften  Körpers,  bie  von  einer  beftimnt: 
ton  Quantität  eineS  8öfung§mittels3  verflüffigt  wer* 
ben  faun,  bat  immer  eine  DJtarimalgrenje,  über  bie 
binauS  ber  elftere  nicht  mebr  gelöft  wirb.  &at  eine 
8.  riefe  ©renje  erreicht,  fo  beifit  fie  gefättigt. 
Sie  3'tbl,  bie  angiebt,  Wie  viel  ©eiuicbt-Meile  beä 
feften  Körpers  mit  100  Seilen  ber  flüffigen  Sub= 
ftanj  eine  gefättigteS.  hüben,  wirb2öSlichfeit§  = 
toefficient  genannt,  ̂ ft  fic  febr  niebrig,  fo  ift 
ber  fejte  Körper  in  ber  glüfftgfeit  fdhtoer  löSltdj, 
ift  fte  bagegen  bod\  fo  ift  ber  Körper  leiebt  löSlid). 
Ter  2öSlicbfeitMocjficieut  bangt  aber  nicht  allein 
von  ber  cbem.  Statur  beiber  SBcftanbteilc,  fonbern 
auch,  von  ber  Temperatur  ab,  unb  jtoar  in  ber 
Siegel  in  beut  Sinne,  baf;  bie  2öSlid)feit  mit  ftcifien= 
ber  Temperatur  zunimmt.  Ser  Eingabe  eines  8öSs 
lid>feitStoefficienten  mufj  baber  ftetS  aud)  noeb  eine 
Eingabe  ber  Temperatur,  für  bie  er  gelten  foll,  bet= 
gefügt  fein  (f.  SöSlichfeitSfuroen). 

Sie  in  einer  gejättigten  2.  befindliche  fefte  Sub= 
ftanj  muf;  baber  bei  G'rniebrigung  ibrer  Temperatur 
uim  Seil  in  feftem  3uftanbe  auSgefcbiebeti  Werben, 

ebenfo  wie  bei  SBerminberung  ber  Stenge  bes  flüffi-- 
gen  SöfungSmittclS  burd)  sßerbampfung.  Siefe 

■.'Ibfcbeibung  gefebiebt  in  ber  Siegel,  toenigftenä  Wenn 
fic  ru!)ig  unb  (angfam  erfolgt,  in  frpjtaüntifcber 
J'orm.  SWan  bejeicb.net  baber  in  ber  d)em.  Sedmit  ben 
SfittigungSjuftanb  einer  beifjen  8.  als  fittjftaHtfa= 
tionSpunft  ff.  ftroftallifation).  fteifj  gefättigte  2. 
mancher  feften  Korper  febeiben  beim  ttrfalten  in 
vollftänbigcr  Stube  trots  ber  SSerminberuitg  be§  2öS= 
HcbteitStoefficicnten  nichts  ab,  fofort  aber,  wenn 
fte  nacb  beut  Slbfüblen  heftig  bewegt  ober  mit  einem 
fertigen  Ärpftall  ober  einer  9tabelfpifee  tt.  bgl.  be= 
rührt  Werben,  Soldic  2.  Werben  überfättigte 
genannt  unb  nur  von  Subftanwt,  namentlich  Gal* 
3en,  gebilbet,  bie  ftd)  bei  niebrigern  Temperaturen 
mit  Krpftallmafjer  ju  febwerer  löSlid)en  Skrbiiv 
bungen  pereinigen  ober  bie  ganze  Stenge  beS  löfen= 
ben  SBafferS  als  firtoftallwaffer  btnben  (wie  3.  93. 
baS  efftgfaure  Natrium). 

3n  einigen  fcltcnen  gäHen  finft  bei  Weiterm  Qr- 
bitsen  bie  2öSlid)ieit  fefter  Körper  von  einer  bc= 
[timmten  Temperatur  an.  Sind)  hier  jebod)  wirb  bie 
StuSnabme  von  ber  Siegel  burd)  d)em.  äinberungen 
be§ßrBftallwafjergcbaitS,unb3warburch(fntftcbung 
febwerer  löslicher  wafferärmerer  93erbtnbungeii  aus 
ioafjerrcid)eru  bebingt.  So  setgt  j.  SS.  ©lauberfalj, 

Na2S04  +  10H2O,  HS  34°  fteigenbe  2öSlid)feit; oberhalb  biefer  Temperatur  tritt  ein  Sinten  ein, 
loeil  ftd)  bie  Serbinbung  in  9H20  unb  ben  fd)Werer 
löslichen  fiörper  Na.,S04  +  H.,0  jerfebt. 

S3ei  Jluflöfung  fefter  Körper  finbet  SBärmebim 
bung,  bie  fid)  in  Ücmpcraturerniebrigung  Eunbgiebt, 
ftatt  (f.  SöfungSWärme),  ausgenommen  in  fällen, 
ivo  bie  23ilbung  einer  ftrriftallroafjerverbiubung,  bie 
mebr  SBärme  entwickelt,  ber  8.  vorausgebt.  So  er= 
biHt  ftd'  j.  S8.  wafjerfreieS  tiblorcalcium  beim  über= 
giefjen  mit  SEBaffer,  weil  jttuädift  OaClä  +  2H20 
unb  weiterbin  CaCl2  +  GH..0  gebilbet  wirb.  Sie 
lefttere  SBerbinbung  jebod? ,  bie  fein  Mniftallmaffer 
mebr  aufnimmt,  [oft  fidj  unter  ftarfem  Srfatten. 

2.  fefter  Körper  in  ̂ lüfftafetten  erniebrigen  bie 
©efrierpunfte  unb  erbeben  bie  äiebepunfte  ber  le&= 

lern.  So  fefteibet  5.  SB.  eine  8.  von  10  Seileu  ßoä> 

fal,i  in  100  Seilen  PBafier  erft  bei  — G°  C.  ßiS  aus 
unb  fiebet  erft  bei  etwa  102°.  93eibe  Önberungen 
finb  in  ibrer  ©rö&e  abhängig  von  bem  SöerhciltniS 
ber  älngab.1  ber  SKoIefüle  beiber  SBeftanbteite  ber  V. 
unb  werben  baber  in  neuerer  ;n'it  jur  D3tolehtlar= 
geh)icb.tSbeftimmung  benttht  (f.  ilitolehilargeivicbt). 

SSeibreub  man  früher  annahm,  bafj  bei  ber  eiu= 
fachen  2.  bie  dvm.  SSerbinbungen  unjerfefet  bleiben, 
bat  man  fekt  Grunb  anzunehmen,  baji  bie  @teftro= 
lote  babei  teilweife,  unb  um  fo  mebr,  le  vcrbüunter 
bie  V.  ift,  in  bie  eutgegengefe&t  elettrifd)  gelabenen 
Rotten  gefpaltcn  werben.   (S.  Elettrolöfe.) 

Siiele  ebenfalls  als  2.  bezeichneten  SJorgänge  fmb 
von  vernudeiten  diem.  Vorgängen  begleitet.  S3ei 
ber  2.  von  D.lJetallcu,  in  wdfferigen  Säuren  3.  33., 
Werben  junächft  beren  Salje  gebilbet,  bei  2.  von 
toblenfattrem  Kalt  in  Saljfäure  entftebt  unter  Ente 
widluug  von  Koblcnfäure  unb  SEBaffer  Eblorcalcium, 
unb  erft  bie  gcbilbcteit  Saite  löfen  fid)  barauf  in 
bem  SSBaffer.  —  SBgt.  Sb.  Soller,  ̂ ßraftifebe  &er= 
ftelhmg  von  2.  (3Bien  1888). 

Über  2.  (2t)fiS)  in  ber  DJtebijin  f.  SriftS. 
gofunflöocrfabten,  in  ber  öfterr.  ̂ ollfpradte 

ber  33ertebr  mit  auf  ungewiffen  Verlauf  in»  2luS= 
lanb  gefebidten  Ü?aren  unter  ©eftattung  ber  j0tt= 

freien'  SBiebereinfubr  innerhalb  ber  auf  bem  soll- amtlichen  S3ermertfd)eine  feftgcfeBtcn  grift.  SaS  2. 
ift  ferner  auSnabmSwetfe  auch  juläffig  für  bie  Sin= 
fuhr  von  SBaren  auS  bem  2luSlanbc  jur  Beteiligung 
bei SluSftcllungen  ober  31t  l'erfudjS.noedcn  für  öffent= 
liehe  Slnftalten,  bann  für  SBaren  unb  SBarenmufter, 
für  Welche  eS  burchÖanbclSverträgeausbrüdlidi  ;u= 
geftanben  mürbe,  ©enaue  93efd)reibung  ober  amt= 
liehe  SBejeichnung  ber  SBare  ift  erforberlidi  unb  bie 
Sbentität  wirb  beim  SBieberemtritt  geprüft.  3wi= 
fd)en  Dftcrreid)=Ungarn  unb  Seutfchlanb  beftebt  8. 
für  ben  SBarenöerfebr  auf  ätteffen  unb  SDlarften  unb 
für  355arenmufter  ber  §anbtung§reifenben. 

Vüfimgc<tiiarmi',  biejenige  SEBärmemenge,  bie 
man  bei  ber  Söfung  von  1  g  eines  SatjeS  bem 

2öfungSmittel  (SBaffer)  sufi'tgen  mufs,  um  feine Temperatur  tonftant  311  erbalten.  Sie  burd)  bie 
Sluflöfung  eines  Salgeä  bewirtte  2emperaturentie= 
brigung  ift  vcrfd)ieben  je  nad)  ber  SBaffermenge 
unb  je  nad)  ber  JlnfangStemperatur  ber  2öfung, 
baher  ift  auch  bie  2.  von  genannten  ©röfjen  ab> 
bängig.  Sie  (Jrfchcinung  ber  2.  wirb  bei  ben  Kälte; 
mifchungen  (f.  ßiSmafd)inen)  praftifd)  benufet. 

Sot  (Sott;)  bebeutet  urfprünglid)  ein  metallenes 
©ewtd)t  überhaupt,  ift  aber  mit  ber  Qeit  bie  83e= 
3eid)nuug  eineS  beftimmten  Heilten  öanbelSgcwtdjtS 
geworben,  baS  in  ben  beutfdjen  unb  ffanbinao. 
otaaten  urfprünglid)  1jss,  fpäter  in  Seutfd>laub 
meift  '/so  beS  SpfunbeS  war.  jjn  Dlbenbttrg,  93raun= 
fd)Weig,  Sd)aumburg  =  2ippe,  23remen,  Hamburg, 

2übed'  unb  Hannover  teilte  mau  baS  3°Uvfunb 
(baS  halbe  Kilogramm)  in  10  Sieulot  ju  10  Quint 
311 10  .fSalbgramm.  Sic  S3ejeictmung  Steulot  für 

baS  Setagramm  (10  g)  ift  feit  11. 3j2i  1884  gefett= 
lieh  aufgehoben.  SaS  2.  (als  ̂   $fb.)  War  eilige» 
mein  in  4  (Quentchen  (Quint,  Quinte!)  eingeteilt. 

211S  @olb  =  ,  Silher=  unb  DiünsgewiAt  war 
baS  2.  Vis  ber  Sölarf  (f.  b.).  2lu|erbcm  war  früber 
baS  2.  fßrohiergewicht  (f.b.)  für  ©Über,  wobei  mau 
baS  ©efamtgewicht  ber  3Jiifd)ung  in  16  2.  unb 
18  ©rän  teilte.  Sie  in  biefer  SBeife  atugebriidte 

Aeinheit  einer  Silberlegierung  hiefj'  baber  auch beren  SSiigfeit  (f.  Sein). 
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8.  ober  2  t  n  Iblei,  Sleito  t,  feltenet  58  atb. o= 

metet  ober  SBatbömetet,  bie  in  Sorot  eineä 
Regelä  geftaltete  SBleimaffe,  beren  man  fid)  tut 
Srfotfctnmg  ber  Siefe  beä  äBafferä  imc  ber  9e: 
uhaffenbcit  beä  BJteereäbobenä  bebient.  3U  btefem 
3weae  wirb  baä  2.  an  einer  Peine,  ber  Sotletne, 
befeftigt,  übet  33orb  geworfen  unb  an  ihr  bie  Eiefe 
in  Metern  abgemeffen.  Sie  Renntniä  beä  Hoben* 
wirb  baburdj  vermittelt,  bafj  man  bie  hohl  gegorene 
SBaftS  beä  8.  mit  Jala  füllt,  ber  je  nad)  ber  8e 
[cbaffenbeit  beä  äReeteäbobenä  entwebet  Sanbfbt 
ner  verfebiebener  garbe  ober  i'unoheln  ober  Velin 
beraufbringt  obet  bie  einbinde  eineä  felfigen  SBc 
oenä  jeigt  Turch  !8etgleid)ung  ber  liefen  imb  be? 
Hoben*  mit  ben  in  ben  .Harten  angegebenen  Taten 
in  baä  8,  ein  Dorjüglidjeä  .«ilk-initrument  ber 
-dnffahrt.  S)a§  febwere  8.,  weld)eä  biä  tu  300  m 
Tiefe  gebraucht  wirb,  wiegt  20  kg,  baä  JKlittellot 

7',  kg  unb  baä  biä  ui  10  m  Tiefe  gebräud)lid)e 
Öanblot  3',  biä  l!  ,  kg.  Um  bei  ber  jjabrt  be« 5d)iffä  bennodj  bie  fentted)te  äBajfertiefe  beftimmen 
)u  Eönnen,  bepnbet  fid)  ein  luübichtcr,  auigeblaie-- 
tter  Bai  mit  einer  RIemme  auf  ber  üftittel:  unb 
Tieilotlente.  Tcrielbc  roitb  flauer  eingefreQt  al* 
bie  SBaffertiefe.  S9eim  Surfen  beä  8.  bellt  er  fid> 
an  ber  SEBafTeroberflädje  unb  läfjt  fo  Diel  Seine  bureb 
ben  Klemmer,  als  baä  8.  biä  nun  erreichen  bei 

Heben;-  na*  fid)  üebt.  Tie  Sänge  ber  Seine  biä 
;um  Sad  giebt  bie  ÜBaffettiefe  wi.  jjüt  8to|e  liefen 
bi*  ju  G — 9000  m,  wie  man  ne  ;ur  Segung  unter: 
feeifd)er  Kabel  ober  )u  Wiffenf<baftlid)en3weden  ju 
ermitteln  bat,  reidjt  baä  befebriebene  8.  nid)t  auä. 

'.'.'tan  benu|t  bierni  iept  faft  auäfdjliefjlid)  bteTbom= 
i'oniche  Sotmafcbine  (f.  Tieffeeforfdjung),  auch, Hatentlot  genannt,  wäbrenb  man  fteb  aufeerbem 
be;-  {janblotS  berJlunäherunganbieRüftebebient. 

Ta-j  8.  in  für  bie  cebiffe  bei  ̂ ebel  Don  gtöftet 
SBidjtigleit.  Jin  ©ewäffern  wie  bie  9lotbfee,  mo 
viele  Wedjfelnbe  Strömungen  ben  Roppellurä  (f.  b.) 
gar»  unjuDeriaffig  machen,  vermag  man  bei  un= 
fiebrigem  äßetter  allein  mit  ruüe  beä  8.  baä  Sdjifj 
lieber  an  feinen  Heirimniung-:-ort  ju  bringen,  Üla- 
türlich  gehört  hierin  bie  Herglcicbung  ber  etwa 
balbfrünblid)  gemachten  Sotungen  mit  ben  auf  ber 
Seetarte  vcrieidMteten.  SRamentlid)  Sotfen  befijjen 
eine  grofse  ©ejcbidlid'fcit  barin,  bei  9lebel,  rbne 
Sanb  ju  feben,  mit  bem  8.  bttreb  bie  etiaueu  ,>rl-v 
maffer  vorniärt«  ;u  «fühlen». 

8.  ober  93 lei l o t  beifjt  aud)  baä  an  einem  gaben 
befeftigte  SBlei  ber  DJIaurer  unb  Simmerleute,  baä 
.iur  ßrmittelung  ber  fenhed>ten  SRidjtung  bient. 
Sotrecbt  beifet  baber  foviel  alä  fenfredjt. 

8.,  ̂ ervenbitel,  Sotrecbte,  2entred?te, 

■Diotmale,  eine  gerabe  Sinie,  bie  auf  einer  antern getaben  Sinie  fentreebt  ober  normal  ftebt,  b.  b-  fo, 
bat;  üe  mit  ibr  jtoei  gleiche  Slebentninfel  ( rechte 
SBinfel)  bilbet  Ter  Sfuntt,  in  bem  ein  S.  bie  anbere 
Vinie  trifft,  heißt  fein  ̂ ufeiutnU.  Suf  einer  gbene 
ftebt  eine  gerabe  Sinie  fenheebt,  trenn  fie  auf  allen 

eureb  tbveu  jufjpunft  in  ber  G'bene  gejogenen  ge= raben  Sinien  fenfredjt  ftebt,  alfo  mit  allen  reebte 
©infel  bilbet.  über  bie  Normale  bei  fiurflen  f. 
Diotmale. 

Sot,  in  ber  ÜRetadurgie,  f.  Voten. 
Sot,  üamei.  ©elbredjnungäfrufe  unb  3tnf=  ineuer= 

binaä  'Jnn;;  i  c^eibeimui;:,  ber  128.  Teil  beä  auä 
cilber  geprägten  Bat  (f.  b.)  unb  als  foleber  =  etroa 

l5|'ie  Spf.  Ta-?  8.  gilt  ferner  in  ciam  ungefähr 50  Rauri  (f.  b.). 

Vot  i  im.  lob  i,  ältereä  SBcinmaJ  in  Btüffel,  f.  ©elte. 
8ot(ü)t.  (ott),  "Ji'cbenHiif,  ber©atonne,  entfpringt 

15  0  m  pod;  im  ftanj.  i  epart.  Sojere  im  San 

Oet-auban,  burtpfjie^t,  anfangä  Ol t  genannt,  in 
hieftl.  SRid)tung  bie  aepart.  So^ere,  SAveuron,  8. 
unb  Sol  er  @atonneunb  münbet  bei  Stiguillon  nadj 
einem  Sauf  von  48]  km,  aui  ineldjem  er  redjtä  bie 
Eolagne,  jruöere unb GeK,  linlä  reu  Bourbouunb 
bie  Siege  aufnimmt  unb  bie  Stäbte  SDlenbe,  (:•:■ 
Valien,  ifabcrc-  unb  SBiQeneuoe  für = Sot  beritbn. 
Sd)iffbat  i't  er  von  Snrtamjueä  an  (303  km). 
Sot  (fpr.  lott),  ftanj.  Departement,  bie  8anb= 

id>aft  Querctj  ber  alten  l'rcvin-,  (Sunenne  um 
faffenb,  tvirb  von  (fori.  I  otbogne  unb  8ot= 
et=@atonne  OB.),  Sarn=et=©aronne  (S.),  Ülveuron 
unb  (Santat  (0.  begrenjt,  jäblt  auf  5211,74  qkm 
(1891t  253885  S.,  b.  i.  alfo  48  auf  1  qkm  unb  ein 
Sftücfgang  oon  6,49  l;vc;.  gegen  1886,  jerfäHt  in  bie 
3  Slrrcnbiffement-:-  (iabev>,  gigeac  unb  ©ourbon 
mit  29  Rantonen  unb  325  ©emernben;  öauptftabt 

ifl  b'abcrj.  .vmiielreibcn,  bie  fidj  von  ben  Senennen abnveiiieu,  erfüllen  ben  oftl.  Teil,  ein  Sluäläufer 
beä  ©ebitgeä  ven  Sluoergne  reicht  in  ben  norbtveftl. 
Teil  unb  bilbet  bie  SBafierfdjeibe  jtotfdjen  ber  3or= 
bogne  im  51  unb  bem  8.  im  3.  Set  Heben  hat 
größtenteils  Raltfteinunterlage  unb  ift  im  ganjen 
inuttbar  unb  ergiebig  an  ©etreibe,  Dbjt,  öanf, 
Jabal,  Safran  unb  Jxüffeln.  1892  würben  auf 
71ü(XihaSaubüsiM.i00hliL!ei;euunb  auf  l-.'OOOha 
159  000  hl  iRoagen,  ferner  333  720  hl  SBucbroeijen, 
156000  hl  jnaier  unb  290000  hl  ©erfte  geerntet. 
3ln  ben  ©ügelgelänben  roirb  viel  SEBein  gebaut 
(1892:  78189  hl  auf  28039  ha,  1882—91  aber 
burdjfdjnittlid)  127  533  hl),  beffen  gefcbdRtefte  Bor 
ten  ber  Eaborg  unb  ©ranb  =  Gouftant  jtnb.  Sie 
äBeiben  ftnb  mit  tablreiehen  cebafberben  (1887: 
609  271  Stüd)  bebeeft.  Rleineä  SBitbbret  unb  ©e= 
Pflgel  ift  im  Überfluß  vorhanben,  unb  ber  überall 
tultivterte  iltaulbeerhaum  unterftüttt  bie  Seiben 
juebt.  SieS8ergeKefernetroa§eifen  (1886: 20000  ti 
unb  Steintchien,  i'tarmor,  Sttabafter,  Raltfpat, 
2Jtübl:unbSitbcaravbiefteinc;  Mineralquellen  giebt 
eä  an  Dielen  Orten.  Sie  3nbuftrie  befdjäftigt  f\ dj 
mit  Anfertigung  von  äBoÜjeugen,  Tuch,  Strumpf' 
roaren.  2luch  giebt  e-j  ffJapierfabriten,  Cüenaiene 
reien,  ©erbereien,  Seintvanbmanufaftureu,  viele 
Töpfereien,  Siegel1  unb  Ralfbrennereieu.  3cbv 
ividuig  ftnb  bie  ©erteibemüblen.  Tie  ©efamtlänge 
ber  Sahnen  ift  233,9,  bie  ber  Siatienalftrafecn  277,1 
km.  2ln  böbern  Scbulanftalten  hefiRt  baä  Separte= 
ment  ein  Sqceum  unb  ein  Goüege.  —  Sgl.  Joanne, 
Geographie  du  departement  L.  (^ar.  1879  . 

Sot,  nacb  ber  bebt,  etammfage  ein  (Intel  Jba= 
rab§,  Sohn  öaranä,  beä  33mber=  von  SCbrabam. 

S.  feil  mit  feinem  Cbeim  'Jlbraham,  ba  fein  SSater 
geftorben  roar,  nach  Ranaan,  von  ba  nad)  Ügppten, 

lvieber  |utfld  bie-  gen  Sethel  gejogen  fein  unb  enb= 
lid)  ju  Sobom  getvobnt  haben,  ivo  er  nad1 1  SKof.  1 1, 
einer  fehr  jungen  unb  unbiftor.  (Srjäblung,  von 
Rebor=Saomer,  König  von  Slam,  gefangen  genom= 
men,  bc*  von  lUbrabant  roieber  befreit  Würben  fein 
foll.  2llä  Sabine  Sobom  vernidjten  wollte,  febrte 
er  bei  S.  ein  unb  beiabl  ibm  am  anbern  iT'iorgen, 
neb  ju  entfernen.  Tie  Heine  Statt  ejear  follte  bem 
Untergange  entrinnen,  bamit  8.  fid)  babin  rette.  8.ä 
2ßeib,  ba-?  com  SBerbote  juwiber  jurUdfah,  mürbe 
in  eine  Saljfäute  venvanbelt.  Hon  3oar  jog  8.  mit 
feinen  Töchtern  in  ba?  ©ebirge  öftlieb  vom  Toten 
"iiTeer.  Suä  ber  blutütänberifdoen  Serbinbung  8.ä 
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mit  {einen  £6<bjern  teilen  bie  Völler  ber  i^eabiter 
unb  ämmoniter  entftanben  fein. 

Lota,  i.  älatraupe. 
gotablcufung  obet  Sofalattraftion.  @r= 

mittel!  man  ben  j»Difd)en  jtoei  Orten  bet  6rbobet= 
flach'  gelegenen  Sogen  iemobl  bureb  Seftimmung 
ihrer  geogt.  Sänge  unb  Sreite  auf  aftron.  SEBege  al§ 
aud1  furch  geobätifdpe  Operationen,  [o  eigiebt  fidi 
juroeilen  s»ifdjen  beiben  SRefultaten  ein  Untetfd)ieb 
oon  mehreru  Sogenfctunben,  ber  nid)t  reu  8e= 
cbacbtungsjchlern  herrühren  tann.  Ser©nmbben 
felben  ift  melme^i  in  einer  Slblentuug  bei  öotlinie 
reu  bet  Normalen  jur  Urboberfläcbe  ju  Hieben,  tic 
burdj  ßimoittung  grefeer,  in  ber  Siäbe  bes  einen 
ober  beibet  SeobaqtungSorte  oerbaubeucr  SDlaffen 
beroergerufeu  roirb  unb  tie  aftron.  i'iefjungen  be= 
einffufst.  —  SBgl.  Vccbmann,  Sie  2lb»cid)uug  bei 
SoÜinie  bei  aftron.  Seebacbtungsftatiencn  unb  ihre 
Seredmung  als  drjorbernis  einer  ©rabmefjung 

(SBien  1863—65). 
Voten,  in  ber  ̂ Bearbeitung  ber  2J!etalle,  in§= 

befonbere  be§  SBIecfcjS  (i.  Slecbbearbeitung),  bie  2>er= 
binbung  jmeier  SJcctallftücfe  mit  öilje  eines  jum 
Sdjmeljen  gebrachten  unb  an  benfetben  feft  abbä= 
tierenben  3Jtetaü§,  be§  Sot«.  3e  nach  ber  Scrmelj; 
hart  ei  t  imterjdjeibet  man  S  l  e  m  p  n  e  r  = ,  SB  e  i  cb  =  ober 
Sd)nelHoteunbSart=,  Strenge  oberScblag  = 
lote.  Srftere  finb  im  allgemeinen  Regierungen  oon 
ßinn  unb  Slei,  3innlot  (f.  SBleilegierungen),  ui 
[entern  »irb  reines  Kupfer,  Silber  ober  ©olb  foroie 
Segierungen  biefer  SDcetatte  mit  3>'^  bej.  Kupfer 
unb  3'"f  oertoenbet,  alfo  überhaupt  SRetade,  bie 
nur  in  ber  ©lübbige  jum  Scbmeljen  fommen.  Tie 
Senujjbarfeit  biefer  2otartcn  ift  bemgemäfe  burdj 
bie  ichmelsbarleit  ber  ju  oerbinbenben  JRetalle 
gegeben;  Hartlote  finb  nur  »um  2.  joldjer  ÜJtetallc 
anmenbbar,  bie  t>or  bem  Sdjmeljen  erglühen,  roie 
gifen,  Kupjer,  QJceffing,  Silber,  ©olb  u.  a.  3m 
allgemeinen  mufe  aueb,  ber  Sebmeljpuntt  ber  £art= 
lote  unter  bemjenigen  be§  2lrbeitsftüdeS  liegen, 
fann  bcmfelben  im  befonbern  gälte  aber  febr  nahe 
fommen,  fobafe  bie  2lusfüt)rung  beS  2.  grofäe  SBor= 
ficht  unb  Slufmetffamfeit  erforbert.  Tie  bureb  8. 
ui  oerbinbenben  DJcetallflädjen  muffen  pollfemmen 
metallifcb  (ornbrein)  fein  unb  »äljrenb  bes  S.  unb 
ber  babei  ftattfinbenben  ©rlji&ung  por  erneuter 
DrPbarion  burd)  2lufid)mel,;en  eine»  pollfemmen 
bedenben  öberjugS  fidier  gefebütvt  »erben.  3e  na$ 
ber  Sdjmeljtemperatur  beS  2ote»  ift  aud)  biejenige 
be«  SotmittelS  oerjebieben,  im  allgemeinen  aber 
ftets  erheblich  niebriger  als  bie  erftere.  Seim  SBeicfc 
loten  nnbet  Kolophonium  unb  ßblorjinf,  beimöart- 
Ibten  porjugsipeije  Sorar  Scrrcenbung,  für  ßifen 
»irb  aud)  Setjm  als  Sötmittct  benuljt.  ®a§  2luf= 
tragen  be§  in  Stangenjorm  gego)|enen  Sote»  auf 
bie  gereinigte  unb  mit  Sötmittel  bebedte  SRabt  bei 
SötftüdeS  gefebiebt  bei  SBeicbloten  ftet-J  im  flüfügcn 
3uftanb  mit  öilfe  bes  Sott  olb  en§,  eine»  pnra= 
mibal  jugefpitsten  ober  bammeräbnli*  mit  Sifen= 
ftiel  unb  ,'öoljbeft  oerfebienen  unb  an  ber  2lrbeitc= 
ftclle  gut  cerünnten  Kupferftüdeä,  bas  in  einem 
Dfen  (Sötofen)  in  fiots=  obet  öoUfoblenicuer  ober 
mittels  einer  ©asflamme  bis  jut  £chmeljtcmpcra= 
tut  be§  8otei  ermannt  mürbe.  2liut  bat  man  ncuer= 
tings  feltfibeiieuce  i'oitolbcn,  bie  in  ihrem: frant griff 
cpiritu§  ober  Senjin  enthalten,  bas  in  einer  regulier; 
baren  flamme  ben  Selben  tjeijt.  SBei  bem  öartlbtcn 
mirb  baä  Set  entmeber  ju  SSlecb  auSgcroal.it  unb 
in  ichmale  ctreiichcn  jetfdmitten  ober  im  granu= 

Herten  oiiftanb,  mit  bem  gepulrerten  unb  mit 
SBaffer  henetiten  Sötmittel  gemengt,  auf  bie  geteU 
lügte  vetitelle  bes  mit  Traht  jufammengebunbenen 
2lrbcitsftitdes  aufgetragen  unb  hierauf  bunt  bireftes 

einlegen  bes"  (e|tetn  in  ein  öoljfoblcnjeucr  ge= 
jd)moijen.  Kleine  ©egenftfinbe  »erben  aueb,  oor 
cer  Stichflamme  beä  vetreh-s  (f.  b.),  auf  ßoljtoljle 
liegenb,  gelötet;  bei  bem  S.  grofier  Slctgefäjje  b,at 
ftcb,  bie  2lnmenbung  ber  Sötlampe  als  befonbetS 

}»ed*mä|ig  etmiefen,  bie  fclbftthatig  eine  tonftante 
Stichflamme  liefert.  Sie  altern  t'ötlampen  beftehen 
auä  einer  Spirituslampe,  bie  einen  gefcblonenen 
Spiritusbebältcr  ermdrmt.  Sie  in  bemfelhen  ftdi 
bitbenben  Spiritusbampje  ftremen  bureb  ein  :>iobr  in 
bie  flamme,  mobureb  eine  Stichflamme  entftebt.  Sie 
leidjte  ßrplobierbarfeit  madit  tiefe  £ampen  ju  ge= 
tahrltd^en  SSßetfjeugen.  3n  ben  neuern  ßötlampen 
»erben  Spiritu?:  ober  33enjinbämpfeburd)@rbi5ung 
eineä  SRobrea  entmidelt,  ba=  üon  einem  Sodit  um= 
hüllt  ift,  ber  bie  ju  »erbampfenbe  glüf figleit  auä 
einem  i>orratgbeb,äIter  auffaugt.  Sie  entmidelten 
Sämpfe  treten  unter  Srud  auä  einer  feinen  SPobrung 

besStobjcs"  aus  unb  »erben  nad)  erjelgter  iliifchung 
mit  Suft  entjünbet,  fobafs  eine  lange,  jugefpihte 

flamme i  Stichflamme]  gebilbet  »irb.  'Siefeer»ärmt ;,ugleicb  in  ber  yo'ae  ba»  .'öeijrobr  unb  unterhält 
fomit  bauernb  bie  Sampfbilbung.  Sie  barte  Sötung 

jeidmet  f'*  ber  »eidien  Sbtung  gegenüber  burd1  grö= 
fere  ßaltbatfeit  auS.  Sie  »irb  baber,  trotj  ibrer 
febmierigen  2lusfübmng,  in  allen  ben  gälleu  oor= 
gebogen,  »o  es  auf  eine  gejtigfeit  ber  Sötftelle  an= 
fommt,  »elebe  oon  berjenigen  beä  i'ctftüdes  nur 
»enig  Derfdjiebcn  ift.  Sie  gröfeere  geftigteit  beZ 
.Hartlotes  ge»äbrt  aber  aud)  bie  llJögücbfeit,  i»ei  iu 
Derbinbenbe2eilftüo!e,3.S.bie3tänber3»eierS3led)e, 
otme  überbedung,  nur  ftumpf  sufammenftofeenb,  ju 
oereinen,  fobafs  bie  ̂ abt  bem  2luge  faft  oerfebminbet. 
Sie  meidie  Sbtung  erforbert  bagegen  ftet»  1>aZ  Über= 
einanberiegen  ber  9^al;tränber,  fobafe  bie  minben 
grofe  geftigfeit  be»  £ote§  burd)  Verbreiterung  ber 
SörfteUe  jum  Teil  ausgeglidien  »irb.  Sic  gröfeere 
geftigfeit  bes  öartlotes  geftattet  ferner,  jumal  »enn 
biefeibe  bureb  palienbe  2lu«»abl  bei  Sotmetallä  mit 
grofeer  3äbigteit  vereint  ift,  ein  fräf tige»  bearbeiten 
ber  i'ötftcllc  mit  bem  Jammer,  fobafe  bie  .'öartlot; 
nab,t  ftcb  msbefonbere  aueb  für  bie  öerftellung 

foldjer  Slecbgefäfee  als"  jwedmäfeig  erweift,  beren 
gorm  tureb,  Sreiben  einer  naebträglicben  Um= 
änberung  unterjogen  »erben  foll. 

Sei  bem  neuerbings  augcioenbctcn  eleftrifdjen 
2.,  ba§  iebod;  nod)  feine  allgemeinere  2ln»enbung 
erfahren  bat,  »irb  bie  yi^e  eine»  elettrifcben  Sogen* 
jum  Sdnuelsen  ber  ;u_oerbinbenbeu  ilJetallränbcr 
benu^t.  —  3Sgl.  Sd)lof)er,  Sa§  2.  unb  bie  Searbev 
tung  ber  -HcetaUe  (2.  2(ufl.,  SBien  1891);  gobor, 

i  Sie  clettrifebe  Sd)»eifeung  unb  Sbtung  (ebb.  1892). 
8ot=ct  =  ©atonnc  (fpr.  lott  e  garönn),  franj. 

!  Scpartement,  aus  Seftanbteilen  ber  alten  SJJroDin= 
ien  ©unenne  unb  ©ascogne  (2lgenois  unb  Sasa= 

j  boi§,  ßonbomoi§  unb  Semagne)  äufammengefe^t, 
»irb  oon  Sorbognc  (9L),  ©ironbc  (SB.),  Sanbeä 
(63B.),  ©er;-  (6.),  Sarn=et-@aronne  unb  SoJ  (O.) 

i  begrenzt,  jä^lt  auf  5353,96  qkm  (1891)  295360  @., 
!  b.  i.  55  auf  l  qkm,  jerjdllt  in  bie  -4  2lrronbiffe= 
mentS  2lgcu,  Sßatmanbe,  SSiHeneuoe  unb  3tttac, 
mit  35  Kantonen  unb  326  ©emeinben.  öauptftabt 

|  iftägen.  Sas  Sanb  bilbet  eine  wellenförmige  Soene, 
ift  nad)  SB.  bin  abgebaebt  unb  oonber  fehifibareu 

1  ©aronne  burebftrömt,  »eld^c  Her  reebts  ben  2ot, 
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lm!->  ben  ©eti  unb  bie  Satje  aufnimmt,  welche 
ebenfadi  Schiffbar  finb.  3"  6en  ihaleru  unb  an 
ben  ioügelgelänben  berSaronnc  unb  bei  8ot  (über 
ein  Drittel  bei  8anbes)  ift  bie  jyrucbtbarteit  außer 

orbentlid)  grofs.  Cbet  '.'Igenok-  aber  bat  einen  ei)en= 
baltigen  ibonboben,  unb  im  Sübweften  nehmen 
bie  8anbes  (i.  b.l  etwa  660  i|km  ein.  3m  ganzen 
itberfteigt  bie  ©etreibeerntc  ben  Sebarf.  1 892  waren 
[64200  Im  mit  3?eijen  mir  12500  ha  mit  ätoggen 
befdl  unb  lieferten  2298800  unb  1 13750hl  grud)t. 
SKan  gewinnt  überbiei  Diel  Dlaü  (924000  hl)  unb 
Safer  (290400  bl),  guten  &anf,  Dbft,  namentlid) 
Pflaumen  (bie  beriibmten  Sadpftauineu  Don  älgen), 
oiel  SBein  I  1882  1891  burd)Jd)nittli<h  jäbrlid) 
348925,  1892  aber  '.'71  850  bl  auj  59  17J  ha  8anb), 
wie  ben  roten  2a  SRocat,  Sujet  u.  a..  ben  weißen 
Slairac  unb  Sliguillon,  unb  Sabal,  ber  für  ben 
heften  $ranheid)i  gilt.  Ter  Stnbau  oon  Slnii  nur 
Horiauber  wirb  im  groben  betrieben.  Tic  SEBal 
bungen  befteben  aus  Ruinen,  Korteidjen  unb  Safta 
nien.  Tic  äBeibeu  fmb  gering,  bie  Siebjucbt  ifl 
beibalb  nicht  oon  Sebeutung;  bod)  üebt  man  SRin 
ber  (1887:  307600),  Schafe  (115000),  ferner  @fel, 

'Aliaultiere,  Schreine  unb  ©eflügel,  namentlid)  £rut 
bäbne  nur  ©änfe,  bie  ausgeführt  werben.  Sin 

ralien  finbet  mau  ß'ifen,  ©ipS,  SRergel  unb 
Töpierertc,  alle  jebod)  nur  in  geringen  ÜKengen. 
Tic  ,\ntuftric  probujiert  Sifen,  Sranntwein,  Km! 
pfropten,  Segelrud),  leidjte  SSBolljeuge,  tabat, 
iyapence,  Tapeten  unb  Sapier.  URan  treibt  Mantel 
mit  Söein,  Sranntwein,  l'icbl,  Sacrpftaumen,  .van, 
teer.  Ta->  Departement  wirb  Don  241,6  km  Sifen 
bahnen  unb  Don  365,s  km  üRationalfrrafjen  burd): 

jogen.  '.'In  Silbungianftalten  befiut  bal  Sieparte 
ment  ein  vnceuni  unb  brei  (SoQegei.  —  Sgl. 
Joanne,  Geographie  du  departement  de  L.  (Sar. 
1881);  Sroriol,  Dal  Departement  8.  (ebb.  1894). 

i.'oth,  ©ewidjt,  f.  8ot. 
Votbari.,  römifebet  Saifer  (840—855), 

ältefter  Sobn  8ubtoiai  1..  be;-  frommen,  geb.  795, 
Würbe  burd)  bai  (Reuhigefetj  Don  817  mm  9lad): 
folger  imSaifertum  beftimmt,  baibaburd)  ju  einer 
bleibenben  ̂ nftitutieu  gemad)t  »erben  foute;  bie 
©ruber  follten  ibm  untergeorbnet  fein.  .'II-;-  aber 
Subwig  ju  ©unften  feine!  naebgeborenen  S ebnes 
Marl  bieje  Crbnung  felbft  limitier.,  tarn  el  ui  wie* 
serbelten  Kriegen  ber  rehnc  gegen  ben  Sater  unb 
ber  Söbne  untereinanber,  in  benen  aud)  8.  feine 
eorberrjdjenbe  Stellung  über  feine  ©ruber  oerlot 
(f.  8ubwig  1.,  ber  fromme).  Sei  jyontenop  in  Sur= 
gunb  würbe  8.  25.  ,utui  841  Don  feinen  Srübern, 
gubwig  bem  Teutid'cn  unb  Sari  bem  Mahlen,  ent= 
icbeibenb  gefcblagen.  Sr  begnügte  fid)  bann  im  Ser= 
trage  von  Serbun  843  mit  ber  Saiferwürbe  ohne 
Cberbobeit  über  bie  Srüber  unb  einem  ©ebiete, 
tas  Statten,  welches  er  feit  S22  oerwattete,  nebft 
einem  Sanbfrrid)  jwijeben  :Khcmc,  Saone,  AJiaas, 
Jllpen  unb  :Kheiu  unb  bie  äBefermünbung  mit 
ivrieslanb  Inbegriff.  Tics  im  Sorben  gegen  bie 

Normannen,  im  Süben  gegen  bie  '.'Iraber  ju  iht 
teibigen,  war  er  außer  flaute.  Tie  großen  Safallen 
hatten  im  Sürgertrieg  tie  (Irblicbfeit  ihrer  Vehcu 
unb  weitgebenbe  Selbjtänbigleit,  ber  Klerus  einen 
großen  Oinfluf;  auj  bie  [Regierung  erlangt,  SRad) 
12  fahren  einer  fdbroacben  [Regierung  verteilte  8. 
fein  iReicb  cm  feine  Söbne  unb  ftarb  wenige  Tage 
jpätet  als  SDlöncb  im  Slofter  •l-nim  29.  Sept.  855. 
Sein  ältefter  Sobn,  ßubwig  II.,  erhielt  Italien,  ber 
mittlere,  Vethar  11.,  ben  nörbl.  Je;:,  ber  nad)  ibm 

Srotffioi       S  ,::ic:iä=Scfi(cn.     14.  XnfL     XI. 

Sotbringen  genannt  würbe,  unb  ber  jüngfte,  Sari, 
bie  ißrooence  mit  8öon. 

Votbar  n.,  Sopn  Saifer  Vetbar-:- 1.,  würbe  itact) 
beffen  tob  855  Don  ben  ©rofjen  8otbringen§  in 
,\rautjurt  jum  König  erbeben  unb  gewann  863  oon 
bem  ©ebiete  feineä  Derftorbenen  Sruberä  Sari  Sur 

,  gunb.  vMim  uuteritantcu  bie Siitümer Söln,  Trier, 
Utvcetu,  Tongern  (Süttid)),  Eoul,  Serbun,  Gambrai, 
Strasburg,  Safel, Sefancon,  Sienne, SioierS,  U;ev. 
Serüd)tigt  ift  8.  burdj  bie  Serfudje,  feine  ©emaplin 
Jbieiberga  ju  Derftoßen  unb  feine  frühere  Hontubine 
ÜBalbrabe  mr  Königin  ut  erheben,  inbern  bie  Ser= 
binbung  mit  berfelben  all  eine  cecbttid)  gefcploifenc 
Sb«  bebanbelt  werben  follte.  Sapfl  ülilolaui  ferne 

bie  ©rjhifcböfe  Don  £rier  unb  .ticin  ab,  bie  8.s"  I5he mit  Jhietberga  getrennt  hatten,  bemütigte  8.  unb 

erheb  babei  ba->  $apfttum  gewaltig  über  bas"  König 
tum.  8.  ftarb  v.  '.'lug.  869.  Ta->  nad'  ihm  Bott) 
ringen  benannte  8anb  würbe  ut  DKeerfen  9.  2lug. 
870  etwa  nad'  ber  Spracbgrenge  )Wtfd)en  Teutfd 

lanb  unb  Jrantreid)  geteilt.  —  Sgl.  'J.'f.  Sbralef, 
viutmarö  oon  :Keint->  Eanoniftifthel  ©utaebten  über 
bie  Ccbefd'eibuug  König  v.->  11.  (yreihurg  1881); 
(5'.  Tümmler,  ©efebtebte  bei  Cftjränfifcben  SReid)! 
(2.  Hüft.,  3  Sbe.,  8pj.  1887    88  . 

Vi'thar  ni.  (ober  H.),  ber  sadjfe,  ©raf  Don 
Suptinburg,  öer^og  ber  Sadjfen  unb  römifd; 

beutfdiev  Saifer  i  tli'.")— .">7i,  mar  in  ©euehung 
auf  feine  Earolingifdpen  Sorgänger  ber  Dritte ,  all 

Saifer  ber  gweite  biefel  'Ji'ameuv.  Son  Saifer 
6 einrieb  V.  nadj  bei  öer^ogl  ÜRagnul  Tobe  1106 
mit  bem  öerjogtum  Sacbfen  belehnt,  fd)lofä  er  fid1 
fpäter  an  bie  aujftänbifcc)en  dürften  an,  erhielt 
nad)  ber  ScglacQt  bei  SBarnftäbt  Serjetbung,  nahm 
aber  auf!  neue  au  bem  Kampfe  gegen  veiurirfi  V. 
beim  äBelfeibolje  iiiiöi  teil  unb  30g  bann  fteg: 
reieb  bunt  gam  SBeftfalen  bil  an  ben  "Kheiu.  SRad) 
&einrid)l  V.  Tebe  würbe  er,  um  ben  öerjog  Atieb 
rid)  Don  Sthwaben,  öeinrid)!  IV.  Snfet,  oon  ber 
SRacbfolge  ut  Derbrängen,  mit  Untertaffung  ber  gefeit 
lieben  Acnu  burd)  bie  Qiänfe  ber  fleritalen  Sartei 
unter  Rührung  bei  Gräbifcbofl  Slbatbert  ötm  IDtainj 
30.  3lug.  1125  uim  König  geirdhlt.  3Beld)e  Ser= 
fpreduiugeu  er  bamali  gemacht  bat ,  ift  ungemif; ; 
lebenfadi  hanbbabte  er  fpäter  bie  ̂ npeftitur  ber 
Sifchöfe  wie  fein  Sorgänger  auf  ©runb  be-j  SBorm 
fer  Sonlorbati  unb  regierte,  buret)  perfönlicr)e  iiut 
tigfeit  unf  bebeutenbe  6ausmad)t  uuterftütu,  mit 

EräftigerJöanb.  SDlit  ben  &ot)enftaufen,  ben  "JlUobial 
erben  6eintid)l  V.,  taut  er  halb  in  Streitigleiten,  ta 
er  bie  iReiebigüter  ihnen  abforberte,  unb  griff  1126 
Bevjog  nriebrid)  cm.  ,iugleidi  fuepte  fidi  V.  bureb 
eine  Berbinbung  mit  beut  wetftfeben Saufe  ;u  ftärten, 
inbem  er  feine  elfjährige  Tedner  ©ertrub,  bie  ein 
sige  Srbin  ber  fuplinburg.,  nerbbeim.  unb  alt= 
braunfebw.  älllobialgüter,  mit  öeinrid)  bem  Stoljen, 

Öerjog  Don  Saoern,  m-rmählte  unb  biefem  bai  6er= 
jogtum  Sacbfen  oerlieb.  Seitbem  begann  ber  Kampf 
jmifeben  ben  SBetfen  unb  ben  ycheuftaufen.  grieb= 
ridji  ©ruber,  Sonrab,  ber  in  lUailanb  uuu  König 
gefreut  war,  tonnte  fid)  nicht  gegen  8.  behaupten. 

Sei  Gelegenheit  bei  bebm.  (Srbfolgeftreitel  nad) 
JBlabiflaws  I.  Tobe  1126  madjte v^'.  ben  öerjog  Don 
Söbmen  fowie  ben  öerjog  oon  Solen  ju  Safaüen, 
belehnte  ben  (graten  Sonrab  Den  ÜBettin  mit  ber 
SKarfgraffcbaft  3Jlei|en  unb  fetue  ben  öerjog  Sonrab 
von  .Sahriugen  in  bie  erlebigte  ©raffetjaft  Surgunb 
ein.  Jludi  nahm  er  bem  Sanbgrafeu öermann  Tim 
ringen  unb  gab  e->  einem  'einer  Anhänger,  bem 

20 
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trafen  Bubmig.  oiiDcm  perlieb  et  bas  obotritifaje 
Rönigreidb,  nadi  bem  £obe  be$  SBenbenfönigä  &eiri= 
ridj  an  ben  Sänenfurften  Rnut  mit  noang  Knien 
■•Heiter  '.Viagnus,  bei  nad)  RnutS  (Jrmorbung  fi*  be§ 
:Keid's  bemäcbtigt  hatte,  tic  QJelebnung  oon  ihm  -,u 
empfangen.  Bei  bet  ftreitigen  Sßapfrtoabl  mnfdjen 

gimocenj  II.  unb  Stnaltet  II.  eup'dneb  fidj  8.  für  ben entern,  fiibrto  ibn  nad1  SRom  jurfid  unb  mürbe  oon 
ihm  mit  feinet  ©emablin  SRidjenja,  bor  £od)ter  .fSein 
ri*s  bei  Jetten,  ©rafen  oon  2ierbheim,  4.  Juni 
i  133  uiiii  Raifet  gefrönt.  Studj  empfing  er  auä  bet 
öanb  bei  $apftef  bie  äRatbilbifcben  Erbgüter  ;u 
Vebn,  ein  älft,  bem  bie  Mirche  fpätet  bie  Teutung 
gab,  als  cb  8.  Don  bem  Stapfte  mit  bem  Raifertume 
belehnt  werben  fei.  Snbei  fdjon  auf  biefem  ßuge  trat  | 
er  bieie  ©üter  nebft  ben  ehemaligen  l'iatbilbii*en 

:Kei*slehen  mit  ©enebmigung  bes  Sßapftes'  feinem 
Eihaut,  .fSeinri*  Don  Sarern,  ab,  unb  im  Vager  oon 
iDtonja  belehnte  et  1134  2llbre*t  t>m  SSären  mit  ber 
31orbmar!.  SRadj  ber  :>iüdiebr  nad)  Seutfdjtanb  poll= 
enbete  S.  bie  Sefiegung  ber  &obenftaufen,  worauf 
er  ibnen  bie  itreitigen  ©fiter  al§  Vebn  -,urüdgab. 
Untetbeffen  hatte  [Roger  oon  Sichten,  2lnaflets  SBe* 
iebüfeer,  ben  Sßapft  Snnocenj  jut  Alu*t  genötigt 
unb  bie  Stäbte  Salerno,  Steift,  5/roja,  Sapua  unb 

'•Beneoent  bedungen.  Sluf  bei  Sßapftes"  Sitten  unter; 
nahm  8.  im  2lug.  113t!  einen  weiten  3ug  nad)  3üb: 
italiett ,  aufbeut  ibn  auch  Ronrab  ber  .fSebenfiaüfe 
begleitete.  Er  Pertrieb  fRoger  aus  Neapel  nach 
Steiften,  belieb  mit  3jnnocenj  gemeinf*ajt[i*  ben 
Aüriten  iRatnulf  mit  bem  öerjogtum  Ealabrien  unb 
ilpulien  unb  lehrte  bann  na*  Teuti*lanb  jurfid. 
Unterwege  ereilte  ihn  ber  2ob  unweit  Orient  in  einer 

■Jtlpenhütte  3.  S)ej.  1137.  Crr  würbe  ui  RöntgStuttet 
im  S3rauni*weigii*en  begraben.  2.  befafs  perfön-- 
liehe  Japierteit  unb  männlichen  Ebrgeij  unb  hat  ani> 
ber  .Uircbe  gegenüber  bas  Eaifert.  2lnfehen  unb  bie 
2i>ürbe  bes  :Kei*s  aufredet  erhalten.  SRadj  feinem 
lobe  würbe  Ronrab  III.  oon  Jöobenftaufen  5um 
beutfeben  Röntge  gewählt. 

Sgl.  Satte,  ©efajidjte  be§  Seutfdjen  SReidjä  unter 
2.  bem  Sad)fen  (33erl.  1843);  ©iefebreebt,  ©ef*i*te 
ber  beutfeben  Raiferjeit,  93b.  4  (2.  Stuft.,  Staunfdj». 
isisi;  Sernbarbt,  X'.  wn  ruplinburg  i2Pi.  1*791. 
gotbar.  Röntg  oon  grantreid)  (i>54 — 986), 

geb.  Oll,  würbe  nad'  bem  Jobe  feines  9>aterS  8ub= 
wigs  IV.  954,  erft  13  ,Aabre  alt,  bureb  benmädj- 
tigen  Er;bii*of  Sruno  oon  Mein,  ben  Sruber  be§ 
beutfeben  Raifeti  Dtto  I.,  gegen  ben  SBiUen  bee 
öerjogs  .fntgo  b.  ©r.  (f.  b.)  oon  grancien  auf  ben 
Jhron  gehoben.  965  mit  Dttoä  rtieftedHer  @mma 
oermählt,  gebad>te  er,  na*  ungtücfltcben  Rriegen 
gegen  feine  !ßajallen,  befonberS  gegen  iHieharb  oon 
ber  ̂ iormanbie,  bureh  eine  Unternehmung  gegen 
.Haifer  Ctto  II.  2othringen  ?u  erobern.  (Sr  überfiel 
biefen  978  binterltftig  in  2lachen,  muftte  fteb  aber 
vor  Dtto/  ber  halb  barauf  in  Atantreidi  einrüdte, 
na*  -Sari*  fliid'ten,  würbe  hier  belagert  uub  tnujjte 
980  auf  Sotbringen  oerüchten.  2lucb  im  eigenen 
2anbe  war  er  obnmäditig  gegenüber  feinem  mäd' 
tigften  SBafallen  .<öugo  (f.  b.)  Capet.  2.  ftarb  2.  SDlfirj 
986.  Shm  folflte  fein  3ebn  2ubwig  V. 

Sotbar,  .Henig  oonStatien, fett 931  fDMttegent 
feines  Saterä  öugo  oon  TOeberburgunb,  betämpfte 
nacb  bellen  aIucM  oor  93erengar  II.  (f.  b.)  oon  Jorea 
biefen,  ber  ihm  bas  Rönigtttm  ftreitig  mad'te.  St 
ftarb  eine?  plöhlichen  Jobe?  950  ;u  Jurin.  Seine 
Söitme,  Slbelheib,  Rechter  iHubolf«  oon  .Piocbbur; 
gunb,  heiratete  951  ben  beutfeben  Röntg  Ctto  I., 

welcher  bamit  ihre  Stnfprficbe  auf  ihr  Stbtanb  unb 
auf  Italien  erroarb.  Seine  2oehter  @mma  heiratete 
965  Lothar  (f.  b.i  oon  granfreieb.  [tum). 

Votbar ingifdicet  :Kctat,  f.  Sotbringen  (6«?oa= 
Votbian  (fpr.  lebtbiänn),  fruchtbare  Vanbiehajt 

cdiettlanbv,  jwiid'eu  Atrtb  et  Aerth  unb  SJ$ent= 
lanb=,  ÜJJoorfoot=  unb  2ammermoor  ^illc-,  u'rtällt 
in  bie  brei  ©raffdjaften  ßabbbgton,  2iulttbgero 
unb  iUibletbiau  ober  (5'biuburab. 

Vothriitgott  (fr;.  Lorrainei,  ebemaK-  ein  beut 
fdn'c-  y>er?ogtum,  jetu  ben  SBejir!  Vethringen  (f.  b.) 
bee  beutfeben  SfteicbStanbeä  unb  bie  franj.  S)epart. 
iUeurtbeet  -il'iofelle,  OJlaa«  unb  SSogefen  bilbenb. 
3eine  felbftanbige  ©efdnchte  beginnt  mit  bem 
Rarolinget  ßotbat  II.  (f.  b.),  ber  855  in  ber 
Jeilung  mit  feinen  SSrübern  Marl  unb  Vvibwtg  bie 
2änber  jwifdH-n  Sdjelbe,  ;Kbciu,  i'iaa;-  unb  Saöne 
erhielt,  bie  nad)  ibm  bas  2otbaringifcbe  SReiaj 
(Lotharii  regnum)  genannt,  aber  uad^  feinem  £obe 
foglet*  im  Vertrag  gu  3Wetfen  9. 2lug.  870  jroifdjen 
Subtvig  bem  Seutftben  unb  Marl  bem  Mahlen  geteilt 
würben.  9Iachbem  2.  trohbem  fortgefettt  ber  3anf: 
apfel  be-5  fareling.  ©efd)led)tl  gewefen  unb  mebr= 
mal-?  ;u  granfreid)  gefehlagen  worben  war,  tarn  ee 
bureb  iijeiitrid)<9  I.  Sdiwiegeriobn  ©ifelbert  wieber 
;nm  Cftfräntifcben  deiche  unb  blieb  feitbem  bem 
Öaupttetie  nach  ein  beutfdjeä  öerjogrum.  2tadi  bet 
Empörung  feine«  Sehwiegerfohn«  Ronrab  bec-  [Roten 
oon  Atanten,  ber  bac-  8anb  feit  944  innehatte,  gab 
C  tte  I.  e§  953  feinem  ©ruber,  bem  Stjbifcpof  99runo 
Don  Mein,  ber  959  unter  feiner  älutfiebt  befonbere 
Öerjöge  oon  Cberlothringen  ober  3Jlofella= 
uien  unb  Ütieberlothringen  eber  :Hipuarien 
einfette.  SSorübergebenb  würben  fte  (1033)  wieber 
oereinigt,  aber  feit  1048  würbe  bie  Trennung  bauernb, 
unb  ber  9lame  8.  haftete  faft  nur  an  Cbetlothringen, 
Dem  ©ebiet  jwtfdien  SOtaaS  unb  33ogefen  mit  ben 
ctäbten  Jrier,  'J.'iei',  Sßerbun,  leul,  ".Uanco. 

Sit  eb  er  lotbringen,  ba§  bie  ©ebiete  i'iennegau, 93rabant,  5}amur,  Sfitticb  unb  2uremburg  umfafete, 
ierfplitterte  fi*  im  8aufe  ber  3abrbunberte  an  oer= 
fdjiebene  Tenauieu,  Don  benen  aufeer  ben  ©rafen 
Don  2ewen,  bie  fteb  oorjugSmeife  öerjöge  oou 
r3ueber=)2othringen  ober  au*  feit  1190  na*  bem 
Öaupttetie  ihre-:-  2anbe->  öerjöge  oon  Trabant 
nannten,  au*  bie  oon  Simburg  ben  öcrjogStitel 
führten.  Trabant  fiel  nadi  Philipp«  I.  Jebe,  ber 
1429  ebne  Grben  ftarb,  an  93urgunb.  Tic  9tad>= 
fommen  bes  oon  33runo  eingefeKten  öerjogl  grieb= 
rid1  oon  Cberlotbringen  ftarben  1033  aus,  unb 
ber  Raifet  »erheb,  hierauf  bas  2anb  an  ben  fterjog 
©ojelo  I.  ren  9Jieberlotbringen,bann  an beuen  3ohn 
©ottfrieb  ben  Särrigen  (f.  b.)  unb  nadj  bellen  2(b 
fefeung  1047  bem  ©rafen  2l(bre*t  oon  Stfa|,  bem 
1048 fein 23ntberC5erbarb  folgte.  2cieberl_othrin^ 
gen  tarn  na*  ©ojetol  I.  iobe  1044  an  benen  3ebu 
©ojelo  IL,  1040  an  A-riebri*  oon  8üfeelburg,  bem 
1065—70  ber  ehemalige  öerjog  Don  Cberlelhringeu 
(^iettfrieb  ber  Särtigc  unb  na*  bellen  lobe,  1070— 
7''.,  fein  cohn  ©ottfrieb berSudlige folgte.  2(a* ibm 
erhielten  Raifet  öeinri*«  IV.  3obn  Monrab,  1088 
©ottfriebS  bes  SBurfligen  SReffe,  ©ottfrieb  oon  ®ouil= 
ton,  1100  bie  2üttelbitrger  unb  mit  ©ottfrieb  V.  bie 
©rafen  Don  Trabant  bas  .\>eriogtum.  Ter  f*on 
genannte  öerieg  ©erharb  wirb  als  ber  3tammoater 
ber  ganzen  lothring.  ©»naftie  betrachtet.  Ter  leRte 
unmittelbare  ©ptö|ting  feine-s  ©ef*le*ts,  Marl  II. 
t.),  ftarb  1431  unb  hiuterlief;  eine  Jevbter  ̂ fabella, 

bie  mit  iUenatus  I.  Wtni)  oon  Jlnjou,  bem  Jitular: 
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lonig  von  Jleapel,  vermahlt  mar.  SEBietoopl  ein  Jteffe 
Ratß  iL.  Slnton  ©taf  oon  SSaubemont,  bie  rpeib 
lidv  Jtadpfolge  anfotbt,  verlieh  bod)  Raifet  SigiS 
munb  bo8  \wtoatum  an  bie  ÜRacpfommenfdjaft  3fa 
tvlia->,  unb  Slnton  mürbe  enblid;  jufcieben  gefteüt, 
inbem  [ein  Sopn  jvriebridj  bie  £od)tet  v\iabella->  unb 
^Injou-^Aolautba,  heiratete.  JlnjoufgeTt.  I  lS0)übet= 
lebte  nod)  [einen  unb  3fabella8  Sopn,  ben  >>er;ca 
>baun  II.  igen,  i  iTii,  unb  aud)  beffen  Sopn  Sfhfo 

lauS,  mit  welkem  1 17.".  baä  ©efdjlecpt  Mnjou  etlofcp. 
C  berlotbringen  Lim  mm  triebet  an  bie  eigen! 

ltd)e  Tvnaftte,  an  iRenatuä  ll.  rKenei,  ben  Sotyn 
jjftiebticpSoonSaubemontunb  3olflntpaS,berbatum 
alv  ber  Stiftet  be§  neuem  letbrina.  ©efdjlecbtä  an 
gefepen  wirb.  Untet  ihm  mürbe  ba*  Canb  oon  Ratl 
bem  Milbnen  von  Burguno  f<bredlid)  verheert  unb  j 
SRancp  1475  erobert.  :Kenatu->  mufste  na*  Vvoit 
entfliehen,  oerbanb  n d>  aber  oon  bort  au?  mit  ben 
5d)Weuern,  eroberte  fein  8anb  wiebet  unb  fdjtug 
1477  Marl  ben  Ruinen  oor  fllancp,  wo  berfelbe 
Hieb.  SBfibrenb  auf  fftenatuä  beffen  Slteftet  Sopn, 
Slnton  ber  ©ute,  1508  in  Cberlotbringen  folgte,  er= 
hielt  bor  ; weite,  ElaubiuS,  bie  Sefituingen  in  ber 
jlormanbie,  Sicarbie,  Alanborn  unb  bem  Sennegau 
unb  lourbe  bor  Stpnberr  ber  franj.  SRebenlinie,  ber 

Öerjbge  Bon  ©uife  (f.  b.).  \vnoa  '.Hüten  fuepte  bie 
JluSbreitung  ber  Deformation  auf  bie  Prot  SBiStumet 
einjufebränten  unb  oerniebtete  1525  bei  .{aberit  ba-> 
gtope  Bauerubeer,  ba->  vom  C*lfaf>  in«  Canb  brang. 

>m  folgte  1544  fein  3ohu  ."Man-,  1.,  ber fdjon  1546 baä  Canb  feinem  jmeijäpttgen  3  ebne,  Marl  in.  (f.b.), 
hinterließ.  SBä^renb  bei  (entern  äRinberjäprigfeit 
rin  ßemriep  II.  von  Jranfreidj  bie  Bistümer  SDtetj, 
Jeul  unb  Berbun  an  fiep.  Set  Sopn  Rarli  III., 
.^einrieb  II. ,  folgte  bem  SBater  1608.  Er  vermählte 
feine  Jodner  Jftcola  mit  [einem  Steffen,  ber  ibm  lt>24 
in  ber  Regierung  al->  Karl  IV.  (f.  b.)  folgte.  Unter 
biefem  fdjmadjen  Aürften  Würbe  baS  8anb  von  ben 
granjofen  furtptbar  peimgefudjt  unb  tarn  1670  ganj 
an  gtanfreidj.  Ratl§  Sopn  Marl  öeinridj  lourbe, 
als  aui  einer  vom  Bavfte  ungültig  erllätten  (?be 
entfpr  offen,  von  ber  Jtadjfotge  auSgef  epioffen;  fein 
Srteffe  unb  (5rbe  Mari  V.  BeopoÜ)  (f.  b.)  rourbe  als 
faifett.  ©eneral  burd)  feine  Spaten  gegen  bie  lürfeu 
beriibmt.  6rft  im  grteben  ;u  SRuätoiit  1697  erpielt 
RartS  v.  altefter  Sopn,  Ceovolb,  ba?  Canb  roiebet 
nirud;  bodj  mufste  er  bie  Aeftung-Jmerte  von  ÜRancp 
unb  EBitfdtj  fcbleifen  unb  anbete  brüdenbe  Bebingun 
gen  eingeben,  au*  blieben  nod)  längere  Seit  trau;. 
Ctuppen  im  Sanbe.  1729  folgte  Ceovolb-?  Sohn 
Aran-,  Steppan  (f.  Aianj  I.,  romvbeuticher Raif er), 
beffen  i'iutter,  (5barlette  vonOrtean*,  bie  Seoölte= 
rung  als  Bonnünberin  hart  bebrücfte.  %m  voln. 

Stbfolgerrteg  nahm  granheid)  1 7:;.",  ba§  SJanb  nodv 
mau  in  Seftplag  unb  behielt  e3  mit  bem  Öerjog; 
tum  Bat,  boeb  mit  Slu§napme  ber  ©raffdjaft  Aalten 
ftein.  (ufolge  beä  SBienet  griebenä  von  1735  einft= 
weilen  für  ben  OTnig  ctaui->lau->  von  *|Jolen,  ber 
feine  Regierung  1737  antrat.  Sadj  StantelauS' 
Sobe,  22.  gebr.  1766,  lourbe  C berlotbringen  Aranf^ 
reich  einverleibt.  3)od)  tvar  ben  ©rofjen  3i«  unb 
Stimme  auf  ben  beutfepen  EReid?§=  unb  RreiStagen 
vorbehalten,  iveld\--j  Serpältnfe  erft  ber  jtiebe 
von  Vuneville  1801  aufhob.  3m  ."srantiurter  grieben 1871  würbe  Seutfdjlotfotingen  mit  i'ien  roiebet  an 
S>eutfd)lanb  abgetreten.  SBgl.  öiftorifdje  Ratten 
von  S)eutfdjlanb  I,  II  (SBb.5,  5.  170u.  180). 

Sgl.  b'&auffonuide,  Histoire  de  la  reunion  de 
la  Lorraine  ä  la  France  (2.  ntlff.,  4  vl<be.,  'l>ar. 

1860);  .vuuelmanu,  Jlngtiffe  jjranfreiajä  auf  Slfafj 
unb  f.  (SRflrnb.  1872);  Jacquet,  Bistoirede  Lor- 

raine depnis  les  premiera  ducs  jusqu'au  blocus de  Met/  (O.liel!  1S74);  Muhn,  ©efd)id)te  Votbriu 
genS  [<  fBibliotfye!  für  SEBiffenfcrjaft  unb  Cittetatut 
^b.  ■_'!,  Serl.  1877);  Tigot,  Bistoire  de  Lorraine 
_'.  Hüft.,  6  8be.(  9lancp  1879  80);  Japrbucp  ber 
©efeflfdjaft  für  lothr.  ©efd)id)te  um  älltettumäfunbe 
(ÜJle61890fg.);  ,vitte,  Sa3  ftaatätecptlidpe  Setpdlt 
niS  be-?  öenogtumS  8.  mm  S)eutfd)en  :Heidi  feit 
1542  (Sttafjb.  1891). 
V'utdriugrn,  Jeil  bei  beutfdjen  [Reicpätanbeä 

Olian  Vothrinaeu  (f.  b.)  uni>  einen  Sejir!  bec-felbcu 
bilbeub ,  grenjt  im  ~Ji.  an  ba->  ©rofsperjogtum 
Suremburg,  im  310.  an  bie  preufj.  :)ibeinvrovin; 
unb  baut.  fHpeinpfat},  im  C.  an  ben  SBenrl  Unter 
elfaf;  unb  im  l.  unb  3B.  an  grantreid)  (S)epatt. 
gKeuttpe=et  iDlofelle),  hat  6222,28  qkm  unb  (1890 
510392  (267575  männl.,  242817  meibl.)  G. ,  iax- 
unter  :>7  967  SWilitfitpetfonen.  1 3 .  Ratte :  6 1  j  a  r, 
Sotptingen  unb  Saötifdje  Sftpeinpfalj, 
S8b.  6,  S.  15.) 

SJon  ber  ©efamtflädje  beä  33ejirfä  finb :  :'>.r>i  »ö  qkm älder=  unb  ©artenlänbereien,  655  qkm  SBiefen, 
41  qkm  üBeiben  unb  ©utungen,  i;:;  qkm  SSBeinberge, 
L668qkm  Aorften  unb  ßoljungen.  iKu  SBein  Waten 
(1892)  7066ha  bebaut.  ©aMptinbuftrie  tft  bie©ewm= 
nunq  unb  SSetatbeitung  beä  Sifenä.  1891  lieferten 

26  SÖetgWette  unb  7  (5"ifener;tagbaue  mit  :ü:i7  3lr 
heitern  3571382  t  l>'iienei,e  imkerte  von  i;sl>-_>i;:',l' JJi.;  2  Steintoblenbetgwetfe  mit  4104  Arbeitern 
792510  t  Mobleu  im  SBerte  von  7466248  Söl.;  in 
8  Salinen  würben  50009  t  Salj  (1 150197  SW.)  ge 

Wonnen.  '.'In  bebeutenben  ©ewerbebetrieben  gab  e:- 
(1893)  lOßüttenwerfe  mit  7519 ültbeitetn,  5©la§: 

hütten  mit  5t »83  Slrheiteru,  3  ̂oru'üan-  hei.  cteiu- 
gutfabrifen  (3071),  djem.  Gabrilen  (1090),  l  Sabril 
lädierter  Clpappwaren  (943),  3  Sßlüfd)=  unb  Seiben 
fabtifen  (595  Sirbettet) ,  Ziegeleien,  Brauereien, 
idiub-,  Öut=  unb  Monfervenfabrifen.  fsu  ben  '3  teilt 
gruben  finb  2241  Slrbeiter  unb  in  ber  oauSinbufitie 
(Stropputfled>terei,3Bei|3eugftiderei,6eibenweberei, 
SfJetlttanjfabnlation  unb  ̂ erlftideveii  6600  SWen 
fdien  befebafttgt.  (©.  Slfafj=Sotb,ringen,  ̂ nbuftrie, 
•Öb.  0,  3.  49b.) 

3>ou  ber  Sevöltening  waten  (1890)  449311  Ra 
tbotiten  188,03  Stoj.),  52897  Gvangelifebe  (10,2 
1>ro:.i,  1028  anbete  ©btiften  (0,27  SfJtog.)  unb  7075 

JJStaeliten  (1,:.  Sßtoj.);  2044.  vJlu-;lanber,  barunter 
3581  Slationalfrangofen,  3927  Optanten  unb  @mi= 
grauten,  12939  Suremburger,  Belgier,  Italiener, 
Sdbwetjet  u.  f.  w. 

über  Verwaltung ,  Unterrid»t ,  SSerfepr  u.  f.  ro. 

f.  @liaf3=Sotbnngen. 
§aft  allgemein  ift  bie  beutftbe  Spradje  in  ben 

Rteifen  Saargemünb ,  gotbad)  unb  Soldjen ,  bie 
franjbitfdH'  in  (ibäteau  ialiitv  unb  Canbtreil  WU$. 
innerhalb  ber  legten  brei  Jabrpunberte  bat  ftdi  bie 
3pracbgren;e  um  nabeiu  10  km  ju  Ungunften  oe-> 
Seutfdjen  oerfdjoben.  gebod)  im  StabtttevS  i'Jett, 
roelcber  [ruber  eine  nabeju  auc-iebliefilicb  ftanjöfifd) 
jprerpenbe  Senölterung  hatte,  ift  bae  beutfrbe  Sle= 
ment  burd1  il'iilitdr  unb  Beamtentum  in  ftarfer.Su 
nähme  begriffen  unb  beträgt  jut  3<-''t  46  ̂ roj.  ber 
©efamtbeoöHerung.  Tie  beutfd)e  äJhtnbart,  bie  in 
8.  gefproepen  wirb,  gebort  ju  ben  mofelfränf.  3Jtunb 
arten  if.  Seutfdje  OJhinbarten,  Bb.  5,  3. 31  b);  im 
befonbern  ift  bie  3Jlunbart  be§  roeftl.  Jeil-j  biefelbe 

wie  in  Suremburg.  —  Sgl.  Jhi-?,  Slie  beutfd)  ''ran;. 

20  * 
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Sprad)grense  in  8.,  nebft  einer  Sarte  (Srrafjb. 
1887);  aBitte,  ,Suv  ©efd>id)te  beS  Seutfd)tum3  in  8„ 
nebft  Sorte  (3Re&  1890). 

Sie  ;\M  ber  ©eborenen  betrug  i  L891 1  L4968, 
barunter  454  totgeborene,  tic  Sterbefälle  10609. 

Ter  Bejirf  hat  34  Santone,  751  ©emeinben, 
89938  bewohnte  ©ebäube  mit  103140  $amiUen= 
hau-Mv.Uuuacn,  14287  eingeln  [ebenben  iclbftan= 
biaen  Sßerfonen  unb  564  ülujtalten  ltuf  gerfäüt  in 
folgenbe  8  Sreife: 

Ü 

S  v  e  i  i  e 
qkm 

i'l'Slis.  §?  #1  sl 
||s  »|  ii  fi«  $= 

SKeJ  (Stuitfteis)  . 

6,70 

3004C01S6  17183141493 1434 

•JJit'p  (Sanbfreie) 
1075,83 1561676805     7117.68979 

61S Sollen   715,14 9772  41621      510  40388 
63S 

Sfjateau  Satins    . 
974,98 11110  48956    2935  45196 

695 Siebenljofen  .   .   . 946,83 15530  84505    4594  78965 

915 
AOrbarti       .... 699,27 12301  68696    4  464  63  34:, 792 

saatburg      .  .  . 1008,88 12015l63096l   938752266 1131 
raargcmfmb  .   .    . 794,63 1059l'  66  527    6707  58679 

852 

3ih  ber  BeiirtSbebörben  ift  SKefe  (f.  b.). 
Ser  Bejirl  8.  befifet  132  qkm  SJBegelanb  (531  km 

StaatSfrrafsen,  2640km  SreiSftrafjen)  unb  67  qkm 
©eroäner.  Ter  .vaiK-lmltc-ctat  für  1893/94  fdiliefu 
in  liinnabmen  unb  9tu3gaben  mit  1438200  ÜDt.  ab. 

Sgl.  Sang,  5)er Sdegierungäbeürf  8.  (2Jte&  1874); 
fori.,  ÄnnuairedelaLorraine(ebb.l874fg.);  .vnibu, 
Seurfd)  =  Vothriucicu  (Stuttg.  1875);  Buoinaigre, 
Chants  populaires  recueillis  Jans  le  pays  messin 
(2.  Stuft.,  SjJar.  1881);  lfc*quin,  Contes  populaires 
de  Lorraine  (2  Bbe.,  ebb.  1886);  Scr/roebel,  Sagen 
mir  Silber  au3  8.  (gorbad)  1886);  SrauS,  ffunft 
unb  Slltertum  in  8.  i  Straub.  1886—89);  Seronb, 
Sotbr.  Sammelmappe  (©ittengefd)idjtlid)eS,  I — n, 
öorbad)  1890— 91);  Sabrbud)  ber  ©efeUfdjafi  für 
lotbr,©efd)ia)teunb2irterrum§Iunbe(3Re|1890fa.); 
Sbper,  Tic  lanbroirtfd)aftlid)en  Berbältniffe  in  8. 
(ebb.  1893);  SÖtunbel,  S>ie35ogefen(7.2luft.,  Strafet;. 
L893);  Stuerbadj,  Le  plateau  lorrain  («jjar.  1893) ; 
@rbrid>,  Sieber  au3  bem  SKefeer  Sanbe  r.iJicR  1894). 
Harten:  Sirdiner,  Tai?  Sieichslans  8.  (1:320000, 
Straub.  1882);  jRotr)enberger,  Ort§entfernung§farte 
für  reu  Bejirl  8.  (1: 150000,  äRet!  1888) ;  berf.,  35er= 
tetjrSs  unb  SBegetarte  Don  8.  (1:200000,  6.  Stuft., 
8pü.  1891).   3.  ßlfafj'Sotbringen. 

Vorbringen,  jjerjog  Don,  bfterr.  JclbmaruKill, 
i.  .Harl  V.  Seopolb.  [f.  Sari  SUepmöer. 

Vorbringen,  Briiupon,  bfterr.  gelbmarfrball, 
Votbriugcr,  f.  jyraraen  (SSolfSftamm). 
Votbringifcbc  (fifcnbarjncn,  f.  SReicb§eifeh= 

bahnen. 
Voti,  Bierrc,  Bieubonom  Don  Julien  Biaitb  (f.  b.). 
Votirbiuc,  Betritt  8.  Secunbu#,  neulat.  Siebter, 

geb.  2.  '.'ieo.  1528  ju  Sdjlüdjtern,  jtubicrtciu  ÜRar= 
bürg  ,  Battenberg  ,  Erfurt ,  nahm  am  fcbmaUalP. 
Kriege  teil,  lebte  eine  geh  lang  in  ber  öeimat, 
trieb  feit  1554  in  Bologna  ÜRebijin  unb  ftarb  an 
ben  folgen  eineä  SiebeätrantS  7.  3loö.  1560  al§ 
Bronvicr  ber  SDlebijin  in  »eibelberg.  8.  ift  ber 
größte  voritcr  3)eutjd)lanbä  im  lti.  Safjrb.  Seine 
Siebtungen,  bie  meift  elegifcb,  mit  Sftatutgefübt  unb 
felbft  Dolt§tümlidien  Slnnfingen  eigene  Mricg*=  unb 
ÖerjenSertebniffe,  aud)  rcligiöfc  Stoffe  behaubelu, 
ücb  bagegen  be§  fjöfifdben  wdimcicbclu*  enthalten, 
(äffen  buvcb  bie  obligate  funftoolle  Bacbabmuug 
bei-  Coib  bai  eigene  (Sefübl  nidjt  eviticten.  Seftc 
©efamtauSgabe  reu  ~1!  tr.  Surmann  fem  Jjüngern 

(235be.,  Stmfterb.  1754);  tic  ßlegien  iiberfebte  Soft: 
itn  (."alle  L826).  8.  ift  beröelb  Don  C.  SDiüflerä  ;Ho= 
man  «SeriJJrofefforDon6eibelbcrfl«>(3S8be.,6eibeib. 
1870).  —  %1.  öenfet,  $.  8.  (fterSfelb  1873). 

Vötiitti-it,  f.  Tvein. 
Lotion  (tat.),  S8afcb.ung,  3Bafcb,mittel. 
Lotium  (tat.),  Per  ftini  (f.  b.). 
Sättolbcn,  l'ötlampc,  f.  Veten. 
Viuleiiie,  i.  8ot  (S.303a), 

Vutophagi'ii  uiv*.,  f.  h.  SotoSeffer),  bei  ben 
ällten  '.Käme  eines  im  Siorben  oon  älfrüa  auf  einer 
Jnfel  Per  Steinen  3mte  unP  an  beren  Süfte  loch 
nenben  jrieblicben  unP  gaftfreien  Sollgftammeä,  ber 

Bon  Pen  lioniciiüfu'n  |yrüd)ten  einer  Port  eiubeimi 
fdjen  SotQäart  Pen  Tanten  erhielt,  i'hu-  biefen 
Aiudnen  bereiteten  bie  8.  au*  ©ein.  9lad)  6omer§ 
Sid)tuna  nahmen  fie  ben  Db»1ieu§,  alä  er  auf  je: 
neu  Anialnteii  ui  ihnen  tarn,  mit  leinen  ©efäQTteu 
auf,  Poeli  äufserte  bie  3ü|igfeit  Per  8oto§frucr/t  auf 
leiuere  eine  fold)e  SBirfung,  taf;  fie  ihr  Sßaterlanb 
batüber  oergafjen. 

Votot^,  bei  Pen  (kriechen  S3ejeid)nung  für  Der= 
fdjiebene  fangen  mit  efibaren  Jrüdjten :  oorjüglid) 
unterfd)ieben  fie  Pen  ägrjptifd)en  unb  cDrenaifdjen  8. 
Ter  Don  Jheovhraft  ermahnte  8.  ift  Per  8otu3  = 

^MiPenPorn  (Zizyphus  Iotas  TT".,  f.  Zizyphus),  ber 3teinfvüd'te  Don  Per  ©röfse  Per  loilben  Pflaumen  mit 
faft  fua.elhi.em  .Herne  tragt.  Tiefe  irioblfdjmedenben, 

f üfj  =  f djleimigen  Ai'üdue,  »on  Pen  Arabern  jlabf ober  3iabfa  genannt,  bienten  roie  nod)  heute  fdjon 
Pen  dltefteu  Q3emohneru  5lorbafrifal  jut  Speife 
i  f.  Sotopfjagen  |.  SSei  Pen 
Jnbern  unb  ̂ igQptern  fo= 
roie  bei  SioSforibeä  beliebt 

ftd)  Per  'Jiame  8,  auf  meh rere  fd)bne  Söafferrofen, 
uamentlid'  bei  Pen  SigQp: 

tern  auf  Pie  himmel  = 
blaue  (Nymphaea  cae- rulea Sav.,  f.  Nymphaea) 
unP  Pie  d  g rjp ti  j d)  e  Seer of e ( Nymphea Lotus  L.) 
unb  hei  Pen  ̂ nbern  (wie  bei  Pen  iigoptern)  auf  bie 
präd)tige  Slelumbo  (Nelumbium  speciosam  IT., 
f.  Nelumbium  |,  bie  iuftehenbem  unb  Cangfam  fliegen 
bem  SBaffer,  befonberä  im  :'iit  unb  ©angef  madifeu 
unb  hei  biefen  Sßöltern  einen  hohen  ©rab  ber'üer 
ehnuni  genoffen.  Bei  ben  Jnbern  ruht  ber  Letten 

fdjöpfer  auf  einem  i'.,  loelebe  Blume  ihnen  nach  bereu 
ganzem  Bau  ein  Sinnbilb  ber  Srbe  iit.  :'ludi  bei 
Pen  ägnptern  roar  Per  8.  Sinnbilb  be§  Unioerfumä ; 
Pie  SotoSblume  (f.  Aia.ai  luurbe  jtilifiert  oielfadjin 
ber  daopt.  SBanbmalerei  (f.  [Jig.  b)  unb  Bautuuft 
i  8  o  t  o  ä  f  ante,  So t  r  » t  a  p  i t fif;  f.  J afel :  8  g  D  p  = 
tifebe  .«nun  II,  jyig.  2)  oenoenbet.  —  Ter  8iop= 
fdje  V.  gebort  jiir  ©attung  Celtis  (f.  b.i. 

Sotrcrht,  fentredjt,  f.  Bot  i3. 303a). 
2örrob;r,  ein  ©erat,  mit  .öilfe  beffen  man  in  eine 

5'Iamme  einen  feinen,  aber  Eräftigen  Suftftrom  cin= 
hläft,  um  eine  i.'otrobr=  ober  Sticfeflamme  nt 
erzeugen,  bereu  Temperatur  heher  at-5  bie  ber  in 
ber  ältmofpbäre  hrenuenben  Alamme  ift ,  unb  bie 
baher  |um  Scbmetjen  Heiner  ÜJlengen  oon  9ße= 
tauen,  roie  .Hupter,  Silber,  Wölb  u.  f.  lo.,  alfo  aud) 
nun  Veten  (f.  b.)  berfelben,  ionuc  in  ber  analuti: 
fdjen  Chemie  \m  Tiirdnühruini  d~m.  $rojeffe  in 
Keinem  SKapftabe  bei  Harter  vukc  Serroenbung 

finbet.  Ali  nadM'tchenbcr  gjg.  1  iit  ein  8.  abgebil bct.  Ta>>  Wottr  ab  bient  uim  (iinhlaien  Per  8uft 
mit  bem  yM\u\t>  ober  einem  ©ebläfe,  ber  furje  Er) 

üctneHiimc: 
.  luituratiftifd),  b.  ftilifieit 
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[inbet  cd,  ber  SBafjerf  ad,  iur  Slufnabme  unb 

jurüdbaltung  mitgertfienet  jyeucbtigteit.  Sie  eln= 
geblafene  Vuit  entweicht  burdj  bai  Hnfagrobr  fg, 
bai  am  betten  in  einer  lUatinini'.e  h  mit  [ept  omni 

■Tftuuua  enbigt.  SBläfl  man  ben 
vuititrrm  burdj  bai  V.  reu  bet 
Seite  ber  in  eine  Stamme,  io 
wirb  [entere  abcjelenft  nur  nir 
Stiebflamme  (gia.  2)  jugefpi&t. 

Set  Seil  berfetben,  bet  unmittelbar  poi  com 
innem  buntein  Kerne  bei  a  liegt,  enthält 
noch  unperbrannte  ©afe,  burdj  beren  Rob= 
tenftoff  =  mir  2Baffetftoffgeb,alt  ton  bort  er= 
bieten  [Wetallorpben  bet  Sauerftoff  enfc 
jogen  wirb,  frier  ift  bie  Sjtebuttionijone 
ober  SR  eb  u  t 1  i  o  n 3  f I  a  m  m  e.  £ iefelbe 
bebnt  ftd>  noch  ein  ctüd  gegen  tic  fidnbare 
£ru\e  bei  b  bin  au§.  SJor  letiterer  finb  alle 

jjlammengafe  »erbrannt  unb  Die  3Jerbren= 
nungSprobufte  (fioblenfäure  unb  SBaffer) 
nicht  mir  mit  fem  Stidftofj  eingeblafener, 

fonbern  aud)  nod1  mit  Sauerftoff  oon  ben 

a 

Seiten  bet  mitgenommener  Suft  gemengt.    &ält 
man  Daher  an  cic  Stelle  b  einen  bei  hoher  Tem- 

peratur orpbierbaren  Körper,  fo  Dereinigt  er  jid) 
mit  Sauerftoff.  Siefe  ©egenb  ber  Söttoprflamme 
mitb  babet  Drobationijone  ober  Dfpbationi  = 
flamme  genannt.  (5.  auch  vetrobraiialrne.i 

tförtctiranalriir,  8 i  t  r  o  b  r  p  r  o  b  e,  eine  ©tuppe 
PonUnterfncbungen,  Dieiu  DerVctrehrftammeii.  vor 
robt)  nir  Grfennung  gemtffet  Slementarftoffe  uorao 
nommen  werben.  Tu-  Vorgänge  Dabei  finb  entmebet 
rein  pbofiralifcbe  (leiebtere  ober  febwerere  Schmeiß 

barteit  uhd  SSerflücbrigung)  ober  dvmu'dw  Yetuere 
lauton  auf  :Hof  iittteiK-iH'o  u'üo  in  ter  innem 
ober  SReburtioniftamme  unb  auf  DrpbationS 
projeffe  in  Der  Spüje,  ber  DjpbationSflamme, 
hinaus.  Ali  Unterlage  für  bie  ui  erhiueiiDe  Sub 
ftanj  roenbet  man  meiü,  namentlich  bei  Eiteburrioni 

oorgängen,  ein  Stüd  öoljfoble,  ober  aud'1  ein  SJSla 
tinblecb,  efer  einen  ?u  einem  Ühr  umgebogenen 
Dünnen  lUatinDrabt  an  unb  erbint  Den  ;u  unter 

fudbenben  RBrper  entroeber  für  ftd)  ober  unter  ,',u 
fatj  gemifier  anbetet  djem.  Körper,  Der  fog.  2öt 
robrreagentien.  öehtete  finb  ;um  .Unammeu 
fdmtetjen  auf  Der  Kohle  namentlich  Soba,  uim 

(5'rhiRen  im  tUatinbrahtchr  l-ho?rhorv.U  (f.  'Jia 
trhm4!lmmomumpbo3pbat)  ober  Sorai  (f.  d.i. 

iViau  prüft  nun,  ob  Der  ut  unteifud)enbe  Körper 
für  fieb  ober  mit  Soba  gemifdbt  in  Der  :Kebufticn-> 
flamme  ut  einem  KftetaU  reDuiiert  irirD  ober  nicht, 
ob  letirere-?  ;u  Rügelcben  idnnelibar  ift  (3.  SB.  Sinti 
mon,  SBlei,  ;!inu,  Rupfet,  Silber,  ©olb)  ober  iricbt 
(Gifen,  DJangan,  Kobalt,  Elidel  u.  i.  10.)  unb  ob  es 
nacb  Dom  (Malten  fpröbe  ober  Dehnbar  in.  SOtancbe 
Stetalle  oerbampfen  bei  Der  beben  Temperatur  Der 
Sötrohrflamme  pollftänbig  obet  teilroeife,  wobei  Die 
uneblen,  fcbalb  ibre  Sämpfe  aui  ber  9lebuttion3: 
flamme  heraustreten,  wieber  Derbrennen.  Tabei 
maebt  neb  entioeber  ein  eigentiimlidjet  ©erud)  gel= 
tenb  (Slrfen),   ober  Die  entftanbenen  SDcetallorpbe 

teilen  ftd)  mit  ihrer  cit  djaralteriitiicben  .varbuua 
auf  talteu  Stellen  bei  fiobtenftüaeä  ab?  Sefd^lag 

ib.  >>at  man  Scbmefelperbinbungen  >  Suljibe, 

Sulfite  unb  Sulfate)  mit  Soba  in  Der  :UeDittüou-> flamme  erhüü,  io  eutueht  rdnuetelnatrium,  bai 
leidu  ertannt  werben  taun. 

3n  Dem  Spiatinbrabtbbt  ni  einer  SBerle  fdiinel;eu: 
bei  lU-cvvhenV.l;  ober  Söoraj  f^poSpborfali 
perle,  SBorarperle)  bat  Die  ßigenfebaft,  iDcetall 
ojbbe  ut  löfen  unb  baburd)  oft  gefärbt  ui  werben, 
juweiten  oerfebieben,  je  nad)bem  mau  in  Der  SRe 
buftioniflamme  ober  Drbbarioniflamme  erbint  bat. 
cc  wirb  Die  SBerie  butcb  ffupfetorpbfaljbilbung  in 
Der  Drubationiflamme  burdjfiebrig  grün,  in  Der 
:HcDuttiou--flamme  butd)  abgefd^iebenei  metallifdjei 

Rupfer  unburcbftdjtiq  rot  u.  f.  w.  —  Sgl.  Sirn: bäum,  vetrobrbtut  (SöraunfdtW.  1872);  öirfcbwalb, 

Öörtobr  Tabellen  (Vis.  1  -•  7 .". :  2.  SÄufl.  u.  b.  3.  '.'In 
leitung  utr  fpftematifeben  v.,  ebb.  1891);  fterl,  Veit 
jaben  bei  qualitatioen  unb  uuantitarioen  vetrebr 
Unterfud)ungen(2.Slufl.,6lau3tb.all877);iJJlatrner, 

Tic  SJSrobierrunft  mit  Dem  ßörropre  (5.  '.'Infi.,  neu bearb.  Don  Jb.  :Uidnor.  Spj.  1877—78);  Sanbauer, 

Sötrobranatpfe  (2.  '.'luil.,  8eri.  1881). 
t'ötrobrprobc,  f.  Öötrobranalpfe. 
l'ütfrlicntrial,   Da->    Jbal    De->  :UbenoutfUitio- 

Sonja  im  fd)wei}.  Mauten  SBallie.     Sie  Ober 

ftnfe  pom  SBtfd?engletfd)er,  12  km  lang,  bü  aoi- Den  (1389  m)  ein  prfid)tigei  ̂ ocbtbal,  liegt  »toi 
faSen  Dem  öaupttamm  Der  Sßerner  Alpen  unb  doi 
SBietfcbborntette  (3953m),  pat  (1888)  953  beutfdje©.; 
Die  untere  Stufe,  eine  milbe  Sd)lud)t,  faft  ebue 
Slnftebelungen,  Bffnet  fUt)  bei  Dem  jorfe  Steg 
gegen  Da-?  öaupttbal   bei  SBallü;  ber  Jbalnwi 
enbet  bei  Der  Station  ©ampel   (840  m)  an  ber 
Simplonbatm.  Silur  ©letfd)erpä)ie  1  8  B  t  j  &  e  n  p  a  fs 
2695  im  führen  in  Die  IRacb.battcjälet. 

l'oticn,  Seeleute,  Die  in  engen  gefährlichen  ©e 
wäffern  an  Der  .Hiifte,  in  SrrBmen  unD  in  öäfen 
Da?  (5in  unb  äuilaufen  Der  Sd)iffe  leiten.  Sie 
8.  fmD  entmeber  Seamte  ober  ©ewerbtreibenbe  uiib 
muffen  im  ̂ efiR  eine?  ®efäbigung§jeugniffee 

(9teid)igewerbeorbnung  §§.  'M  u.  34)  fein,  Da?  ue 
rtad)  älblegung  einer  l'rutuna  tu  allgemein  nau= 
tifeben  unb  in  befonbern  Rermtntffen  Der  ̂ abr 
iraüer  ibre?  iBejitfi  orbalteu.  Ta?  Sotfenmefen 
ttebt  in  iMounen  unter  Dem  .vanDeU-mintiterium, 
mit  Ausnahme  Der  oaDoloticu,  Die  Dem  3Jlarine= 
ftationitommanbo  Der  SRorbfee  unterftellt  fmD.  I  i  t 
Organifation  Der  Sotfenftationen  ift  nod)  teilte 
einbcitli*e:  teitweife  fmb  ei  ättttengefellfchaften, 
Die  8.  unterhalten,  teilweife  haben  öafenftäbte  unD 
Staaten  8.  ali  SBeamte  angefteüt.  Sin  Der  Spitie 
einer  ober  mehrerer  Votfeuftationeu  ftebtein  8ot= 
fencommanbeut,  ein  inatrioer  3eeojfi;ier  ober 
3dnfjvtubrer  bet  vanDel?mariue ,  Der  Den  Jienft 
betrieb  Der  8.  ;u  beauffid)tigen  bat  unD  auch  bie 
Stufficht  über  Die  Seejeichen  De?  Aahnraffer?  feine? 
33ejirts  führt;  auf  deinem  Stutionen  verriebt  ein 
Oberlotfe  biefen  Sienft  Unter  biefen  neben  Die  V. 
unb  Sotfenafpitgnten,  mein  tüchtige  Steuerleute  Der 
ganbelimarine.  l'ian  unterjdfeibet  Seelotfen, 
Sinnen:,  SÄePier=  oDer  glufslotfen  unb 
6  a  f enlot  1  e  n.  Seelotfen  tteujen  in  gröfsern  80t 
fenfuttem  ror  ihrer  Station  in  See;  io  finbet  mau 
Die  See=  cDer  Slufjenlotfen  Der  Olbe,  SBefer  unb 
t5'm?  bereit-?  im  Kanal  ober  auf  berSoggerbant,  um 
tie  na*  biefen  Jlufjeinfabrten  befrimmten  Sdiine 

.  mit  8.  r-erieben  ;u  tonnen.   Stuftet  bei  Sotfenftagge 
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fuhren  biefe  Mutter  in  ihrem  ©rofsiegel  bie  Seu'ich; 
nung  «SIbe  .  SBefet  u.  f.  w.  6rft  loenn  alle  8. 
abgegeben  finb,  testen  biefe  Aahncuge  auf  ihre 
Station  ;ucürf,  um  tio  ̂ '.  von  neuem  in  See  |ti 
bringen.  Tic  Siunenlotieu  füib  <\n  Den  tfinjabrten 
Set  Binnengeroäffet  na*  See  ,ui  (rationiert,  alfo 
;.  8.  Die  iur  Die  (5lbe  auf  Der  Sotfengalliot,  Die 
gleichzeitig  baS  .zweite  seuerfdnff  Der  irlbmünbung 
m.  3jn  ben  meiften  Alufmüinbungen  unb  §lüffen  in 

Tew'chlanb  foröie  in  Englanb  unb  anbern  Staaten beftebt  Sotfengmang,  d.  h.  jeber  Schiffer  ift  per= 
pflichtet,  einen  Durch  Sotfenföttb  beglaubigten  8. 
für  Die  Jährt  in  ober  aus  Dem  öafen  ober  bis  außer 
halb  Der  Jlußmuntung  zu  nehmen.  Aufgenommen 
auf  Mriegsichiticn,  tragt  Der  2otfe  wäbrenb  feiner 

•Jlnwefenheit  an  Sorb  bie  Berantroortung  für  bie 
Sidjerbeit  De;-  Sdnffs,  unb  fomit  muß  auch  ter 
SdjijfSffitjrer  feinen  ülnorbnungen  Aolge  (elften. 
aü  bei  einem  SeeunfaQ  ein  Sotfe  ein  i*crf  gewefen, 
fo  ift  na*  §.  4  bei  <3efe|eS  betreffend  Unteriuchung 
ron  Secunidllen  feftguftellen,  ob  er  fich  eine  Scr= 
naehldffigung  bat  jU  fchulDcn  tommen  lauen;  für 
eine  folebe  ift  Da-  :HeeDer  nidu  pcrantwortlicb.  Tas 
anrufen  Der  8.  oon  feiten  Der  Schiffe  gefaucht  nach 
ben  Signalen  ber  beutfdjen  ?^  o  t  -  unb  8otfen= 
f  i  g  n  a  I  o  r  b  n  u  n  g ,  meift  burdf  .beißen  bes  2  o  t  f  e  n  = 
iignalS  (ber  2otfenflagge;  f.  Tafel:  Jlaggen 
fe;-  %  e  u  tf  d1  en  ;H  e  i  cb  s  [Sb.  5,  S.  154],  Jig.  8). 
Tic  2 bangfeit  Der  8.  wirb  mit  Dem  fiot ieu= 
gelb  bezahlt.  .v>äufig  ift  ber  jReeber  ;ur  Sezablung 
ron  2etjengelb  auch  bann  perpflichtet,  wenn  bas 
Schiff  bie  Tienjte  eines  2.  gar  nidjt  benugt  bat.  JJm 
leptern  Jolle  haben  Die  Sotfcngelber  bie  3tatur  Bffenfc 
lieber  ScbifiahrtSabgaben.  9iacb  Teutidiem  ftan- 
celsgefegbucb  2lrt.  757,  3ÜKr  3  unb  5  gewahren 

bie  Aorberungen  auf  Üotfengetber  bie  ".Hechte  eines 
Sdnfisgläubigers  (f.  b.).  Satentloticn  nennt 
mau  in  Hamburg  eine  :1rt  oon  Srioatlotfcn,  bie 
befonbere  Srioilegien  beugen. 

Sorfcnfifd),  f.  SßUot.  [Sotfen. 
Votfenflaggc,  f.  Jlaggen  (Sb.  6,  S.  864a)  unb 
Sotfenftgnal,  Sotfcnjtoang,  f.  Sotfen. 
Sortcr,  iReldMor,  aus  2luc  im  Ifrjgebirge,  Such; 

brud er  in  2eipzig ,  als  foleber  febon  t49l"iienannt. 2Rü  feinem  Schmiegerpater,  bem  Sucbbruder  Mon= 
rab  Kachelofen  in  Seipgig,  ftanb  er  in  näherer  ©e^ 
ichditsoerbinbung,  rrirb  aber  in  zahlreichen  Truden 
be§  15.  Jahrb.  aud)  allein  als  Truder  genannt. 
1498  erwarb  er  baS  Scipjiger  Bürgerrecht,  über= 
nahm  im  folgeuben  Tecennium  noch  bei  Sebgeiten 
[eineS  Schwiegerpater*  Deffen  ©cfchdjt  unb  [eiftete 
befonberS  in  liturgiieben  Werfen  :Kuhmlicbes.  äud) 
Hlaffilerausgaben  bmdte  er,  unb  jnutten  wählte  ihn 
Sunt  .Hommiiftondr  für  ben  Vertrieb  feiner  Sd)rif= 
ten.  Seit  1518  brudte  er  für  Luther,  unb  aud' 
ber  .vSauptoertrieh  Sutberfcher  Sehritten  erfolgte 
irohl  Durch  8.  oon  Seiogig  aus.  SaS  Tobeejabr 
iUelcbier2.§(bes  Altern)  wirboerfdueben  angegeben: 
1528  War  er  jebenfalls  noch  am  Veben. 

Sein  Sobn,  Dielchior  i'.  ber  Jüngere,  irar 
gleicbfalle^ucbDruder  unb  Serleger  unb  ift  befonbere 
für  bie  fpätern  Jahre  ichroer  oon  feinem  SSatet  ;u  un=  ; 

terfebeiben.  eieber  u't  er  ec-.  Der  feit  1519  mit  feinem Sruber  iütiebae l  (geft.  1554)  in  Wittenberg  :abl 
reicf»e  Sutfyerfcbriften  brudte  unb  »erlegte,  oor  allem 

rert.  unb  ~e:.  1522  m>ei  Auflagen  ber  Überlegung 
be§  JJeuen  Seftamentä,  1523  eine  brittc  mit  3fid):  ! 
nungen  oon.'nan-;-  Scjjeufelein;  brei  Seile  beSStten 
Jeftamcntj  folgten  in  mehrern  Auflagen.    Tiefe 

reid)e  Sbätigteit  fanb  1524  ein  raiebe;-  Ifnbc,  inbem 
er  auS  einem  noch  nid)t  aufgeHärten  ätnlafj  beim 
Rurfürften  A-riebrich  oon  Sachfen  fotoie  bei  8utber 
in  Ungnabe  fiel.  1525  fehrte  er  nach  Öcipjig  jurud, 
ipo  er  weiter  brudte  unb  1542  geftorben  fein  foH. 

Sotteric  (oom  frj.  lot,  8o§),  ein  2lnsfpiel= 
gefdjäft,  bei  bem  bie  ©eroinne  meift  in  (Mb  befteben. 
:'iur  ber  3»iali  benimmt,  auf  welchen  Sinfaft  ein 
©eroinn  fallen  unb  welcher  eine  "3cictc  erbaltcn  foll. 
3Ran  unterid'eibet  bie  3a$IenIotterie  ober  ba* 
"otto  (f.  b.),  auch  ©enuefiicbc  2.  genannt,  unb 
bie  Jtlaffeulotterie,  auch  .v>ol(anbiicbe  8,  ge= 
nannt.  Unter  8,  fchlechtbin  wirb  in  Der  :KegcI  bie  leg- 

iere oerftanben.  Sei  8.  werben  gewöhnlid)  8ofe  au§= 
gegeben,  ohne  baß  biec-  für  ben  Segriff  ber  2.  wefent= 
lid)  ift.  Sei  ben  Soälotterien  giebt  eä  eine  beftimmte 

•Jlinahl  Sofe,  für  welche  eine  ätnja&I  gröfseret  ober 
Heineret  ©ewinne  bureb  ben  9ßlan,  ber  ben  SBertrag 
jwifcbenUntcrnehmerunbSpielerbilbet.feftgcfegtift. 
Sie  8ofe  werben  meift  in  halbe,  Siertel-,  3td)tel=  bej. 
SebnteQofe  geteilt.  SS  finben  mehrere  3üt)ungen 
(Klaffen)  ftatt,  unb  es  wirb  nur  ein  Teil  bes?  Sreifej 
por  ber  erften  3ier)ung,  Der  SReft  erft  bei  ben  folgen: 
Den  gezahlt.  SRiemanb  ift  aejwungen,  ein  So*  Durch 
alle  .Hlanen  ju  fpielen.  Tic  meiften  unb  größten 
©ewinne  finben  fich  aber  erft  in  ber  legten  .Ulane, 
weshalb  auch  biejenigen,  welche  erft,  nadfbem  me^= 
rere  3ie^un0e'1.  ftattgefunben  haben,  ein  2o3  er= 
werben,  bennoch  ben  rollen  Sreis  befahlen  muffen. 

Tic  Seranftaltung  öffentlidjer  8.  ohne  obrigteit= 
liehe  drtaubniS  ift  in  ben  meiften  Staaten  perboten 
(f.  2lu«fpielgefcbdft).  Tagegen  betreiben  oiele 
Staaten  Die  offentlüpe  8.  felbft.  Ten  ©egenfag  ;u 
ben  öffentlichen  2.  hüben  bie  in  ikipattreifen  (g.  8. 
unter  ben  Arbeitern  einer  JabrifJ  peranftalteten. 

Tte  ©efamtfumme  Der  Sinfäge  ift  bei  Den  Staats 
lotterten  gleich  ber  Summe  Der  ©ewinne,  unb  ber 
©ewinn  ber  Stnftalt  beftebt  bauptfäcbUd)  in  ben  2ib= 
jflgen  oon  ben  ©ewimten,  bie  fie  für  ftch  unb  bie  2os= 
oertduier  (8otterie=Ginne^mer,  ifollecteure)  macht 
unb  bie  bi«  ni  20  SJJroj.  fteigen,  aufserbem  aber  aiut 
in  ben  ©ewinnen  auf  einen  Jeil  berjenigen  8ofe, 
welche  fie  in  Den  eriten  Klaffen  ielbü  ioielt,  um  fie 
in  ben  fpätern  ju  oettaufen  ober  als  greiloie  ;u 
geben.  Jn  manchen  2.,  j.  S.  auch  ber  »reuj}ifä)en, 
empfangen  udmlich  biejenigen ,  beren  2o?  in  einer 
ber  eriten  Klagen  beraustommt,  ein  fog.  J-reiloe, 
für  welchcA  fie  Die  nächfte  .«laue  ntdft  ju  begabten 
brauchen.  Tie  ©ewinnab.iügc  für  ben  Staat  üuD 
bisweilen  auch  nach  Der  yiclv  Der  ©ewinne  abgeftuft ; 
tu  öoüanb  ;.  S.  ift  ber  Slbjug  für  ©ewinne  unter 
100  a1.  li i  Sro;.,  für  höhere  ©ewinne  15 Sro;.  (Jn 

ÖoUanb  beucht  ber  Staat  aufeerbem  ein  'Jluigelb oon  4  aI.  für  jebeä  2oä  oon  ben  Gollectcuren.)  Jn 
Cfterreich,  Ungarn  unb  in  Jtalien  wirb  oon  ben 
2ottericgewinnen  eine  befonDere  ©ewinnfteuer 
erhoben.  Slufterbem  tommen  für  ben  Staat  noch  Die 
Stempelabgahen  Pon  ben  Sotterietofen  in  Setracbt. 

ä)aS  Spielen  in  fremben  2.  ift  piclfadb,  Perboten. 
Tas  Sßreufi.  ©efeg  oom  29.  Juli  1885  »erbietet  baS 
Spielen,  ben  Sosoerlauf,  bie  Seröffentlicbung  ber 
©ewinnrefultate  pon  augerpieuBifchen  2.  hei  ©elb= 
ftrate  bis  600  ffl.  für  ben  Spieler  unb  bis  1500  3J{. 
für  ben  Eollecteur.  ©eitere  preufj.  ©efege,  welche 
ben  .«anbei  mit  Sotterielofen  cinichrdntten,  würben 
is.  -Jiug.  1891,  19.  Stttril  1894  unb  16.  SÖlai  1894 
erlaffen.  Tie  ilnficht,  baf>  bem  preufj.  Atc-lus  Das 
:Hedn  .uiftebe,  bem  Spieler  in  einer  .aufserpreufju 

fehen,  nicht  jugelaffenen  8.  ben  auf  bas  2os  em= 



Sottetieanlei^en       ßotto  (©Iücföfpiel) 

in 

pfangenen  ©ewinn  ab  juf  orbern,  bat  bal  :Kcich-> geriet»!  alä  unbeaninbet  bejeiebnet.  Sic  ©etvinn 
auäjid)ten  bei  spielet  finb  bei  Den  v.,  in  benen 
meift  nut  ein  beftimmtei  £eit  bei  Umlagen  ;u  @e 
Binnen  bient,  febi  ungünjttg.  Tic  Biebuna  bei  8. 
erfolgt  geroöbnlia)  in  bei  Sßeife,  bafj  jämtlidv  Vo-> 
nummetninein@lüdsrabunbbie©ewinne(mitober 
ohne  Beifügung  bei  bieten)  in  ein  anbete*  Stab  ge 
tl  an  werben  unb  ba6  nun  gleichzeitig  auä  jebem  Stab 
rme  Stummet  bei.  ein  ©ewinn  (obei  eine iRiete)  ge 
nommenwirb.  S)iefe,  unter  Kontrolle  ftattfinbenbe 

tfyättgteit  wirb  gewöhnlich  oon  Jöaijenlnaben  mit 
ocrbuubcncn  '.'lugen  Dotgenommen.  Tic  gejogenen 
Stummem  werben  unter  Seifügung  bei  barauf  ge 
fallencn©ewinnbetragc->  in  gebiuaten  ©ewinnliften 
befaunt  gemacht.  Staats  Ktaffentotterien  befielen 

IUI  Seit  ).  li*.  in  Braunfcbweiä  (98000  8ofe  tu  je 
120SR.),  öamburg(10l   0  Sofe  ;u  je  120  2Jt.), 
SJledlenburg  Schwerin  (65000  Sofe  ;u  le  126  SR.); 
ferner  in  Sadbfen  (100000  Sofe,  in  5  Klaffen  mit 
le  39  SJt.  Sinfafe  —  baju  1  SJt.  cducibgcbiihr  unb 
4  SJt. [bis  l.SJtai  1894:  2 2JI.] Sfteidjäftempel  [lOöom 
Öunbert]  —  gefpiett;  oon  ben  Gewinnen  werben 
U',;  SfJroj.  abgeflogen,  bavon  l-'1,,  ̂ ro;,.  für  ben 
Staat,  rer  bei  2  8.  läbtlidj  etwa  4 '  ,  SJUH.  SJt.  Stein* 
gewinn  beilegt) :  in  Breufjen  ( 1 9001  H  l  Sofe,  1  Klaffen 
mit  ie  39  SJt.  Sinfaö,  woju  nodj  l  SJt.  5d)teibgebübt 

unb  1  SJt.  3tetd)Sftempet  treten;  Stbjüge  i.">' .-.  Broj., 
Davon  für  ben  Staat  1  Ls  "Uro;,  unb  für  ben  I5in 
nehmer  l,:.  Bto].;  jährlidi  2  B.,  Reingewinn  für  ben 
3taat  etwa  9  SJtilt.  SJt.):  öollanb  (jäbrlid)  3  8.  mit 
ie  21000  Sofen  ut  je  20  Einteilen,  in  5  Klaffen;  ©c= 
winn  fur  reit  Staat  etwa  0,7  'JJiill.  gl.). 

Die  8.  tarn  febon  Snbe  beä  SJtittetalterS  auf.  3" 
.vollauf  lai;t  fie  fteti  bis  in  ben  Anfang  beS  15.  Jahrb. 
turüdvcriolgcu,  ju  welcher  ,{eit  aud)  fdjon  ©elb= 
Lotterien  Dorfamen ;  häufig  waren  biefelben  aiuft  mit 
bei  Berlofung  oon  Seibrenten  verbunben.  SluS 

"vieren;  ift  eine  ©elblotterie  oon  1530,  auS  Tsxml reid)  oon  1531  belannt.  Tic  ältefte  beutfdje Miauen; 
lotterie  ift  bie  .Hamburger  oon  1610  (gut Errichtung 

eines  ;',udnhauie->i.  ÜtnfangS  unb  nodj  bis  ini 
17.  Jahrb.  hinein  Dienten  Die  8.  namentlich  3Bobt= 
tbätigteitS:  unb  äbnlidjen  3weden,  5.B.  Diebollair 
bifebe  8.  oon  1509  für  Einrichtung  oon  SQ3aifen= 
häufern,  bie  cualüdv  oon  1569  fit  Unterhaltung  ber 
Seehäfen,  Die  Variier  oon  1572  für  &u3ftattung 
armer  Jungfrauen.  Später  fuebten  Die  Staaten  in= 
De->  eine  Einnahmequelle  batauS  ;u  ferjaffen  unb 
machten  Die  8.  ;u  einem  Staatsmonopol.  EuglanD 
führte  bie  Klaff  enlotterie  1694  ein;  bie  Staatslotterie 
in  ivranfreidj  würbe  1660,  Die  in  yollanb  1726,  bie 

in  Brcujen  1702  (feit  17<;7  monopolisiert)  errichtet. 
&aS  SJtonopol  ober  Die  Einführung  oon  Staate 

lotterten  überbauet  täfjt  fidi  Damit  «anfertigen,  bat; 
Die  8uft  am  Spiel  in  Den  SJtenfdtjen  unausrottbar 
;u  fein  fdjeint  unb  be-;-balh  obne  Die  Staatslotterie 
anbere,wenigeribntronietBaieunboieQeid)tinwirt: 
febaftlicber  unb  moralifebcr  vinftdjt  noeb  gefäbrlid'ere 
Sefriebigung§mittel  fudjen,  bej.  baä  @elb  Dem  äuä 
lanDe  Durcb  Beteiligung  cm  fremben  8.  jufübren 
würbe,  ibatfdcblid1  ift  bai  Sotteriefpiel  Weber  in 
witrfdjaftltdjet  Sejiebung,  nodj  in  motalifdjei  6in= 
futt  oon  günfiiget  SBitfung.  3Bieberboli  ift  beäbalb 
aud1  Die  ülbid\ntfuiiii  Der  Staat§lotterien  Derlangt 
warben;  inSnglanb  (1826),  Belgien (1830),  reffen 
Darmftabt  1 1832 1 ,  grantreieb,  1 1836 1  unb  Bauern 
1 1861 1  ift  Diefem  Serlangen  [Rechnung  getragen 
irorteii.  —  Bgl.  iDlareinowfri,  5)ai  Sotteriewefen 

im  fiönigreicb  ißreufsen  ci^ü.  1892);  Branbt,  3)a§ 
Sotteriewefen  unferet  :!eit  (6amb.  1894). 

3u  Den  8.  fiuD  audi  Die  Sotteries  (ober  Prämien  1 
Slnleifpen  ( i.  Prämienanleihen )  unb  unter  gewiffen 
Umftanben  baS  Sßromeffengefäjäft  (f.  6euergefd>aft) 
;u  reebnen,  über  bie  Klagbarfeit  bei  8otterie»er= 
tragä  f.  3lusfpietgefcb,dft. 

Vi'ttcricnulcibcii,  f.  ̂Prämienanleihen. 
1'ottcrtctJcrtrag,  f.  äluSfpielgefd)äft  unb  80b terie. 

Votti,  Antonio,  ital.  Komponift,  geb.  loabr- 
fdjeinlidj  ltjt»7  in  Benebig,  100  Segrenji  fein  Vebver 
Würbe  unb  er  über  50  ̂ a^re  laug  im  Dienft  Der 
SWartuäfireb«  tbätig  war.  1687  bafelbft  als  ein= 
fadjet  Sänget  beginnenb,  butd)tief  et  alle  Stufen, 
bis  er  1736  etfter  Kapellmeifter  würbe,  3US  Dpern= 
Eomponift  mar  er  io  angefebeu,  Dafi  berKurfürft 
oon  Sacbjen  ibn  1717  mit  einer  Dperntruppe  )U 

ben  i;ermabluinvöieiei'lidifettcn  nad)  SreSben  1 
tvo  er  bk-  1719  blieb  unb  einige  Dpern  fdjtieb.  8. 
itatb  5.  3an-  17*0  i11  Benebig.  Seine  eigentliche 
Bebeutung  liegt  in  Der  funftoollen  mebrftimmigen 
Kammer  unD  Kirdjenmuftf,  in  äftabtigalen,  SERotet: 
ten  unb  1'iefjeu.  Turcb  Borträge  unferet  Kird)en= 
d)5re  befaunt  unb  allgemein  bewunbert  finb  feine 

oielftimmigen  SErtifetereä  unb  Erucifiruä.  '.'lue  neuen 
Sammelwerfe  (»on  SRodbliS,  froste  11.  f.  10. 1  brin= 
gen  Obere  oon  ibm ,  aber  Da->  meifte  oon  jeinen 
Kompofitionen  eriftiert  nur  Ijanbfdjriftltd). 

2otto  (ital.)  oDer  ,',a  hl  enlotterie,  eine  2(rt 
De->  ©lüdc'fpiel-j,  meld'e  Dann  beftebt,  bafj  jemanb 
au«  ben  3al)Ien  1 — 90  eine  ober  mehrere  (b6d)= 
ftenS  fünf)  auswählt  unb  unter  liin;abluug  einer 
Summe  Darauf  wettet,  Daß  Die  gewählte  ̂ ahl  ober, 
wenn  mehrere  gewählt  finb,  alle  gewählten  Bablen 
fid1  unter  Denjenigen  fünf  fahlen  befinben  werben, 
wcldie  bei  Der  nächften  .iiehuiiii  gebogen  werben. 
2as  ?.  warb  in  ©enua  juerft  erfunben  unb  1620 
oon  Staat»  wegen  eingeführt  1  Daher  aud)  ©enuefifdje 
Sotterie  genannt).  SS  foll  hier  entftanben  fein,  in= 
Dem  man  bei  ber  drgänjung  be§  ©rofjen  :Rate»  au-3 
90  aufgen'id'ueten  Scamen  5  auSlofte,  wobei  ec-  nid-t 
Wenige  gab,  weldje  auf  bie  berauStommenben  fünf 
tarnen  wetteten,  deicht  Heften  fidi  au  Die  3  teile  ber  Ta- 

rnen ßablen  feRen.  SSBet  nur  auf  eine  Stummer 

Wettet,  befeRt  einen  fog.  •Jlu->iug  unb  twar  einen  ein= 
faoben  äluäjug,  wenn  et  barauf  wettet,  bafe  bie  be= 
tteffenbe  9himmer  überhaupt  mit  gejogen  wirb,  ober 
einen  beftimmten  SluSjug,  wenn  er  wettet,  bafj  bie 
Sftummet  an  einer  beftimmten  stelle  (nterjt,  tulent. 
ju  Dritt  u.  f.  w.)  berau-:-!ommt.  3wei,  brei,  oier  unb 
fünf  3iummern  beiften  'Jlmbe,  Eerne,  Ouaterne  unb Quinterne.  SBirb  bie  SBette,  weldje  Die  Sottoanftalt 
aeeeptiert  h«t,  oerloren,  fo  geht  auch  Der  ßinfafe 
oerloren,  wirb  bie  SÖette  Dagegen  gewonnen,  fo  cr= 
halt  ber  Spielenbe  fo  oieljach  jeinen  (iinjaK,  al»  ei' 
Der  Sottoplan  für  Den  oorliegcnben  Sali  Oerfprid)t. 
Aür  alle  gälte  läfjt  fich  bie  3Babrfd)einlicbfeit  beS 
ÖerauSlommen§  Der  Stummem  matbematijch  un: 
fd)wet  bered'uen.  Xa  inbeS  bie  Sottoanftalt  Die 
eutftebenDen  .Höften  tragen  unb  beden  mufe  unb 
aufjerbem  einen  fehr  erheblichen  Gewinn  bringen  foll, 
fo  empfangt  Der  ©ewinnet  in  allen  gälten  weniger, 
als  er  erhalten  müfjte.  Befegt  er  einen  einfaajen 
i'lu-jnig  unb  werben  fünf  Stummem  gejogen,  fo  ift 
Die  aBabrfdjeinlicbfeit,  bafj  bie  betreffenbe  Stummer 

mit  gesogen  wirb,  %a  =  ri6,  f.  b.  für  Die  Kaffe 
fiuD  17  gälte,  für  Die  Spielet  1  gaO  günftig.  äBenn 
bie  Kaff«  auf  (eben  ©ewinn  oernd)tete,  müfjte  bet 



:U: 
ßotto  (ßorenjo)  —  Soubeac 

S  vieler,  luenn  er  mit  bem  einfachen  Stuijug  gewinnt, 
i  smal  (einen  Ginfati  erhalten;  er  befommt  ihn  aber 
in  bet  Siegel  nur  16=,  in  &fterreid)  mit  l  Intal.  Sei 

einem  beftimmten  Sluijug  (5Babjfd)einlid)feit  ',„1 erhalt  bei  ©eroinnet  in  öfterteieb.  feinen  Ginfati 
57mal  anstatt  im  »mal.  Slod)  ungünftiget  ift  bai 
Setbältnii  bei  bet  Stmbe,  lerne,  Quatetne.  Set  bet 
tegtern  wirb  gemeinhin  etwa  nur  bei  adjte  2 eil  ber= 
jenigen  Summe  von  bet  Stnftalt  ge-,ablt,  welche  ge 
tahlt  werben  folltc.  SWan  tecb.net,  bafs  in  bet  Siegel 
bet  btitte  £eil  bei  Einfatjei  Don  vornherein  ©ehrinn 
bei  Unternehmer*,  bet  Stnftalt  ift.  ̂ sn  mehrern 
Staaten  rourbe  bai  öffentliche  8.  ali  Atuatuaucllc 
monopolifiett.  ©egenroärtig  etjielen  Öfterteieb  unb 

Italien  aui  betfelben  nod)  bebeutenbe  (5"iunahmeii, 
•.  8.  1891/92  &fterteidj  11, i  JJi'ill.  SJl.,  Ungarn  .">'., 
SJliQ.  SÄ.,  Stauen  1892  93  etma  26  SJlilt.  SJt.  (Stein* 
einnähme).  3n  Satjetn  routbe  bai  S.  1861  aufge= 

hohen.  ,Su  hohe  (i'iniciUc  iverben  juxiictcj eit> ief en, 
um  bie  SJlöglicbJeit  bei  äBerluftei  für  bie  Haffe  ut 
verringern;  aui  gleichem  ©runbe  roirb  meift  and' 
bie  Sefeivung  ber  Quinterne  nidjt  geftattet. 
Sotto,  Sotenjo,  bet  bebeutenbfte  SJtater  Bon 

Bergamo  im  Anfang  bei  16.  Aalnb.,  geh.  um  1  ISO 
nt  Jreviio,  mar  1506—12  in  her  SJtartStncona  unb 
in  Stom,  1513  —  24  mit  titrier  Unterbrechung  in 
Bergamo,  feit  L526  bauetnb  in  SBenebig,  etma  von 
1550  an  bü  ju  feinem  Sebenienbe  i  nad)  1555)  in 
Soreto  thdtig.  Seine  Munft  täfjt  fut)  am  beften  ber= 
jenigen  (Sotreggioi  oergleicben,  beffen  gütle  unb 
cinnliditeit  er  uvar  niept  befitjt,  mit  bem  er  abet 
in  ber  Stuibitbung  bei  öellbunfeti  unb  tu  perfpefc 
tivtjcben  Berfürutngen  bü  ,ut  einem  geroiffen  ©rabe 
wetteifert.  Sine  auigefptodjene  üBortiebe  für  3ier= 
lichteit  unb  Bewegung  [äfjt  ihn  häufig  manieriert 
etfdjeinen,  bauchen  aber  entjüdt  er  burdj  übet' 
rafebenbe  lebhafte  SBtrfungen  ber  jvarbe,  fd)roärme= 
rifebe  (Fmpfinbung  uub  Kühnheit  ber  ttompojition. 
Seine  großen  Stltarbilbet  ititbet  mau  befönberi  in 
ben  .Hircheu  von  SBergamo :  SJiabonna  von  u'bu  &ei= 
ligen  umgehen  (1516;  in  San  Bartolommeoi,  9Jta= 
bonua  mit  Bier  Zeitigen  (1521;  in  Santo  Spitito). 
Jlufierbalb  Italien-:-  finben  fid)  religtöfe  ©emälbe 
von  ihm  im  .«ofmufeum  ut  SBien  (Mabonna  mit 
heiligen I ,  im  Soumte  (.«eilige  Familie;  geiliger 
vneromimu*  in  ber  SBüfte,  1500),  inberSJtünd)enet 
Binaf  othet  l  Bcrmählung  ber  heil.  .Uatharina) ;  aufjep 
bem  Silbniffe  (befönberi  in  ber  Srera  ut  SJtailanb 
unb  im  berliner  SJtufeum). 
Lotus  L.,S}  o  rn  f  t  ee ,  ©d)  o  t  enll  e  e ,  5J5flanäen= 

gattung  aui  ber  ,vamilie  ber  Segumtnofen  (f.  b.), 
•Jlhteilung  her  Bapitionaceen,  mit  gegen  50  in  ben 
gemüßigten  ,>oueu  unb  ben  ©ebirgen  bet  Jropett 
oorfommcnben  Strien.  @i  fiuh  trautartige  ̂ k 
mäcbfe  mit  gelben  obet  roten  SBlüten,  bie  ut  bolhcit 
förmigen  SButtenftänben  vereinigt  finb.  Tie  Blätter 
ünb  meift  breijäblig  unb  haben  grofje  Siebenblätter, 
bie  in  ihrer  gorm  ben  Slättcben  ähnlich  finb.  Tic 
befanntefte  Stet  ift  ber  in  Tcutidilanh  überall  auf 
JBicfen  unb  Stauten  milb  roadifenbe  gemeine 
Öornllee  (L.  corniculatus  L.,i.  Eafel:  a  u  1 1  c v  • 
pflanjen  11,  jyig.  1).  Sttoai  fettener  fincet  fich 
bet  Sumiif  =  Scbotentlee  (L.  uliginosns  Schk.), 
ber  hauptfäcHich  auf  fumptigen  ober  moorigen 
liefen  cortommt;  er  untetfebeibet  fidj  üon  bem 
vorigen  im  \iahitu--  nur  wenig;  nur  ber  Stengel 
ift  hohl,  roäbrenb  er  bei  L.  corniculatus  gefüllt  ift. 
SBeibe  arten  h.ihen  lebhaft  gelb  gefärbte  Blüten 
unb  gelten  ali  gute  ivutterträuter. 

Vötoctfdjluf),  f.  Stecbbücbfen. 

t'ottc,  :Uub.  .«crm.,  $bilofopb,  geh.  21.  SDlai 
1817  ;u  Bauten,  ftttbierte  in  Seipjig  SKebijiri  uiid 
IM'iloiephic,  habilitierte  fieb  1839  Tür  beibe  Aafttl 
täten,  itrntbe  1842  aufsetorb.$rofe)tot  bet$bilo= 
iophie  in  öeipjig,  1844  otb.  SfJrofeffor  in  ©bttin= 
gen,  1881  in  Berlin,  roo  er  I.  ,\ttli  1881  ftarh. 
^.,  von  ber  beutjeben  3bentitätspr)itofop^ie,  na: 
mentlich  burd)  O'hr.  ß.  SEBeifje  i  f.  b.  i  unb  von 
ßetbatt  angeregt,  hat  hurdi  glüdlidH-  Berbinbung 
philef.  Begabung  unb  iiatiirivigein\r>aitlicr>eu  SJBif 
feni  ein  Softem  be->  «teIeologifd)en3beati§mu§» 
begrünbet,  tvorin  er  bie  au->uahm->loic  ©ültigfeit 
bec-  faufalen  SJlecbanigmus  für  aöei  ©efct)er)en  ber 
inncrti  ivie  ber  äufsern  SEBelt  burdi'giführen  fudu, 
um  ut  ieigen,  baf;  berfelbe  in  lettter  ,\nftani  nur 
begreiflieb  fei  als  bie  Stealifierung  einer  SBelt  öon 
fittlidu'u  ;',ii'crfen.  Sigentümlid)  ift  hierbei  bie  3Set= 
binbung  ber  Beibniäfcpen  SEflonaben,  ber  fclhftän 
bigen  Üinjelroefen,  mit  ber  abfohlten  Stthftan; 
bei  Bpinoja,  burc§  bereu  aüumfaffenbe  Einheit 
bie  3Becb.feImir!ung  äroifdjen  jenen  begreiflich  iver 
ben  i oll.  V.-?  heteutenrfte  Schriften  finb:  «ütteta: 

phofif"  (Spj.  1841),  • '.'lügcmeiuc  Bathologie  unh 
Jherapie  als  meeban.  Slaturroiffenfcbaften»  I  eho. 
1842;  2.  Stuft.  1848),  «Sogif»  (ebb.  1843),  «Über 
ben  Begriff  ber  Sdionheit»  (©Ott.  1845),  «Öber39e= 
bingungen  ber  ffunftfct)bn^eit»  (ebb.  1847),  <>3llh 
gemeine  Bhvfiologie  bei  förperlicben  Sebeni»  (8pj. 

1851),  -.'Jiebii.  Bfvchologie»  (ebb.  1852),  «3Jlttto= 
foiinoi.  Berjueh  einer  "Jlnthropologie»  (3  SSbe., 
ebb.  1856—64;  4.  Slufl.  1884—86),  «©efdiiebte  ber 
•Jifthctit  in  S)eutfcblaub»  (SJlüncb.  18(38),  «Softem 
herBlulofophie«(Bc.  1 :  «Sogü»,  8pj.  1874;  2. Stuft. 
1880;  Bb.  -2:  «  OTetaplniftt",  ebb.  1879;  2.  Stuft. 
1884).  "Kadi  feinem  Jebe  erfchtenen  Tittate  au>? 
feinen  Borlefungeu  in  s  öeften(8pj.  1881—84  u.  6.). 
Seine  -.Kleinen  Schriften'  gab  SfJetperi ciBte., ebo. 
1885—91 )  betaui.  —  SSgl.  ©aipati,  ©ermann  8., 
eine  tritifdvhiftor.  Stubie  (Steil.  1883);  SfSfleibeter, 

8.i  philof.  itH'ltanfdmuung  (2.  Stuf}.,  Bcrl.  1884); 
@.  von  .«artmann,  S.i  Bhilofophie  (Ssj.  1888); 

Borbrobt,  Briuctpien  ber  (5'thif  unh  :Ueligion~philo 
fophie  S.i  (Seffau  1891);  3.9Mff,  S.i  5Jletap$nfrf 

(gulba  1892). 
8öt?cn.  li  Srei^  im  preufj.  Steg.=S3ej.  fSiitm= 

hinnen,  hat  894,«  qkra  unb  (1890)  41  Tu:!  (19985 
utäiinL,  21808  ivethl.)  (5'.,  2  Stäbte,  85  X.m*: 
gemeiubeu  unb  63  ©utibejirle.  —  2)  ßrciSftabt  im 
Sreii  8.,  am  Sßroentinfee  unb  au  ber  Sinie  Königin 
berg  Sßtoftten betDftpteufj.  Subhahu,  5tfebeS8anb= 
tatiamtei  unh  einei  Stmtigeridjti  (Sanbgericb.t 

Söcl),  hat  (1890)  5486  (5'.,  batuntet  66  .Hathotiteu 
unb  128  Siraettfen,  in  ©atnifon  ba->  1.  Bataillon 
bei  Infanterieregiment^  Str.  45,  Boftamt  erftet 

Slaffe,  Jelegraph,  Brogmttnafium,  höhere  iUäbcben: 
fdmle,  Bt'ä'parattbenanftalt,  SBaifenfjaui;  Tampj fchueihemühleu  unh  hebetttenbeu  Mol y-  unb  ©etteibe= 
hanbel.  Nahebei  bie  Aefte  Booen  (f.  b.). 

Sötjinn,  fooiet  tvie  äinnlot  (f.  Böten). 
T.ourt.,  hinter  tat.  Bflanu'unameu  i'lhtürutng 

für  ,sohn  Staubiui  8oubon  (f.  b.i. 
youftene  (fpt.  tubedf).  li  Strronbiffcmeut  bei 

irani.  Tepart.  £6tei=bu=9lorb,  hat  1360,99  qkra, 
(1891)  88998  6.  —  2)  Jpauptftabt  bei  Stnonbiffe- 
menti  V.,  an  betSinie©t.SBtieuc^ontiDt;berSEBeft= 
habn,  hat  (1891 1  2165,  ati  ©emeinbe  5913  (?.,  eine 
fdione  BfarvtirdH',  .«anbei  mit  Spfeln  unb  bebeu= 
teufe  ,vabritatiou  von  BretagneVinnen. 
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^ou»on,  ©ibeon  ßrnft,  «reihert  Don,  5.  Saubon. 

t'uuDtm  (fpr.  laub'n),  ,\ohn  Elaubiuä,  fcpott. 
Sotanifer,  geb.  8.  Slpril  1783  w  GambuSlang  in 
Sanarlfbitc ,  geft.  II.  ?.;.  1843  in  Sonbon,  Der 
ftffcntlidjte  cm  <  Arboretum  et  fruticetum  britan- 

■    (8onb.  L838 
1'ououu  (fpr.  tuböng).  I)  ̂Irronbificmeitt  im 

trau;.  Tevan.  SBiennc,  bat  899,2«  qkm,  (1891) 
35  1  l':1  G  2  .v»a»»tftniit  be§  Slrronbiffements  8., 
an  ben  Linien  tonr?  Seä  SableS  b'Dlonne  unb 
ßbätellerault  Saumur  ber  Staatebahnen, bat  i  L891 
39  lv  als  ©emeinbe  1652  S.,  altertümliche  Strafen, 
iroeigot.,  eine  toman.  Kirche,  ein  Kommunal  Gclleae; 
Mahnten  oon  Spitjen  unb?ßoiamentierwaren,2ltaul: 
eieljucbt  nur  $anbe(. 

*fougb,  (fpr.  (od),  f.  Sod). 

l'ougbborougb  (fpr.  löffborö^  ÜRunicipal 
borougb  in  bei  engl,  ©taffdjaft  Seicefter,  am  Soat 
uni  am  Seicejlerlanal,  bat  (1891  18196  6.,  eine 
Sateinf  dntle ,  got.  Sirene;  grev.e  ©lodengiejjerei, 
ivärberei,  SBaummodWaten  .  Strumpfwaren;  unb 
ipttjenfabrifation.  ,\m  S3B.  S9arbon=6itt  (275  m). 
Vough  t'cnnc  (fpr.  [od  libn),  f.  Kitlame». 
Vouiiiuio  (fpr.  liiang).  I)  Sforonbtffetneni  bei 

franj.  Tevan.  Saöne=et=8oire,  hat  I230,is  qkm, 
1891  85946  Q.  —  2)  ■öauptitnM  bei  Slrronbiffe 
ments  8.,  an  ber  Seitie  unb  an  ben  Sinien  Tijcm 
St.'.Hmeur  uubGhiilc>:rVcn->le  Saunier  Ter  ̂ tittel 
meerbatm,  bat  1 1891 1  3566,  all  ©emeinbe  1548  6., 
kommunal  Eoüege,  ©efängnis,  öanbelsgericbt, 
«abritation  oon  Seinmanb,  halbwollenen  §eugen, 
Otiten  unb  töpferwaren,  ©erberei,  §anbel  mit©e= 
treibe  unb  SBiep. 

youic  n'vr.  luii,  trau;.  Jiame  für  Submig. Louis  blanc  i  <r;.,  fpr.  Ini  Hang  I,  ÜRunje,  f.  Gen. 
VouiCbourg  (fpr.  luisbörg),   Stabt  auf  Kap 

SBreton  (f.b.).  (i.  Gm. 

Louis  d'argent  iv;.. fpr.lui Darfdjdng I, äJtünje, 
Vouic  bc   %X<ernon,   SBieubonpm  bei  franj. 

Sdbriftftetlets  Souis  Gnault  (f.  b.). 

VouiCbor  n"vr.  luibebn,  eine  unter  SubmigXm. 
von  Avantveid1  1640  juerft  geprägte  ©clbmünje 
Don  febr  oerfebiebenem  SBerte  unb  ©epräge.  5)ie 
filtern  8.  ieigen  ein  au*  oier  ober  ad)t  Sitten  ;u 
iammenge'etuc*  Riety,  fpätet  ooate  ober  edige 
ffiappenfebilber.  5tad)  rem  '.'.'iiinuieict;  Dom 30. Ott. 
1785  würben  au;-  Ter  franj.  SKat!  22  Sarai  feinen 
©otbes  32  einfache  8.  geprägt;  biernad1  wog  bai 
Stüd  7,65  g  unb  galt  19,56  SR.  3Äit  Ginfübrung 
ber  gfranfenmäbrung  (befinitio  1803)  trat  bal 
2frgranfenftüd  an  Stelle  fe*  8.  —  3n  Teutid'lanb 
bejeidjnete  man  mit  8.  bie  Derfdjiebenen  beutjeben 

unb  bänifdjen  in  <v'>cId  geprägten  Jünftbalerftüde, 
fog.  SBiftolen  (f.b.).  ,"\u  SBremen,  ivekhe*  ©oft) 
iivibruna  hatte,  ebne  felbft  ©olbmünjen  ;u  prägen, 
L'ilcete  ber  V.  bie  8afi§  be§  3Jlünäfuftem§.  üJtit 
Giniül'vuna  bei  3ieid)?roäbrung  oerfepmanben  bie 
V.  au-:-  fem  "i'evfeln-, 

Souiic,  i.  Suife. 
8otttfette(frj.,fpr.[uifett,  «SuiSd)en»),urfprüng: 

fid)ei  9lame  für  ©uillotine  <y  r.>. 
iiouiif   S-crbinanb,    i.  Subtoig,    SfJrins  ucn 

fßreufsen  I  2.  355a). 
**ouifiäbc  =  ülrebipcl  (fpr.  (u-)  ober  :!>ianin: 

infein,  brit.  Snfelii  unb  Korallenriffe  oor  fem 
Sflboftenbe  Neuguinea?.  ?ie  grölten  f*nb  bie  £üf= 
oftinfel  (990  qkm),  :Henel  iTTn  qkm),  ct.  »lignan 
ccer  ÜRiftma  (250  qkm).  Sämflicbe  Jnfeln  belieben 
in  ihrem  Kern  aus  Sobiefer  (über  lunom  boeb),  an 

feu  fiüften  meift  aue  Korallenriffen.  Sie  öetoopner 
ünc  9ßapua  unb  gleidbeu  ben  (Eingeborenen  auf 

Neuguinea.  Portes  iah  bie  ©ruppe  H'>i"'>  juerft. Tai;  fie  einen  eigenen  3lrd)ipel  bilben,  entfd)ieb 
erfl  Omen  Stanley  1848;  genauer  unterfitdjte  iie l^~^  Jhemien. 

Votiifiana  (fpr.  lu-i,  einer  ber  ̂ Bereinigten 
Staaten  von  '.'tmerita,  gtenjt  im  3.  an  ben  ©olj 
oon  SÖlerifo,  mirb  im  •J,.!.  burd)  ben  Sabine'SRioer 
Oon  Jera->,  im  C.  bind1  ben  Dliffiffippi  u;ic  ben 
In'arlotiii'er  Dom  Staate  SJlifftffippi  getrennt,  hat 

126180qkm  mit  (1890)  1  ll-.".-T  (559350männl., 
559237  loeibl.JG".,  barunter  r>n  'l;ve;.  «arbige.  Bon 
beut  öauprfrrom  ÜRiffifftppi  ;meigen  pd)  auf  ber  3Beft 
ieite  oiele  Sflebenarme,  Sapou?  genannt,  ah.  roeidje 

ben  fübmeftl.  teil  Don  V.  in  eine  x'liiuihl  grofset 
jlrom-  unb  meereiumfloffenet  ,\  lieln  teilen.  Unter 
ben  Seen  in  ber  Sßontcbartrain  Bftlid)  vcm  SKiffif 
fivvi  ber  arbiue.  Ta->  Uferlanb,  auj  toeite  Streden 
burd)  Tdmme,  bie  fog.Seoeeä,  eingebeid)t,  iit  über 
au§  fruchtbar  unb  mit  vielen  blübenben  ijSfianjun= 
gen,  befonberi  guderplantagen,  beredt.  Tev3üb- 
toeften  in  ber  Oiahe  fe->  < s"> c 1 1 -:-  iit  Seemarfd),  roeiter 
[anbeinroärts  breiten  fid)  bie  1-raivien  au->  (bis 
16  in  bi\b>.  Ter  SBoben  (tuifeben  •JJiüiiiiiriu.  Safe 
Sßontd)artrain  unb  1-earl  :Kiucr  iit  flad)  unb  liefert 
neben  .Suderrebr  aud)  SaumrooKe.  Ter  Sorben 
ift  loeüenförmig  unb  beroalbet.  gm  Korbloeften 
tritt  cev  :Meb  SRtDet  ein,  ber  Diele  Seitenarme,  Seen, 
3nfeln  unb  Sümpfe  bilbet,  ben  SDaftnta  autnimmt 
unb  ein  frud)tbare€  SBottomlanb  hat.  3Bäb,renb 
ba->  SJltffiffippi  =  Uferlanb  unb  bie  ßüftengegenb 
beut  Quartär  angehört,  wirb  bernörbl.  fiauptteil 
be->  Staate^  doti  tertiär  gebilbet;  Spätfommet 
unb  §erbft  unb  in  v.  heir,  unb  ungefunb.  Sin  ber 
Süfte  unb  im  Telta  erfdjeint  ba->  treibe  Riebet  ttidn 
ielten.  5>er  SBintet  ift  milb  unb  angenet/m,  aber 
oeränberlid) ,  jutoeilen  raub,  oiiderrehr  ;toifd)en 
Sffeuorleans  unb  SBaton :  SRouge  unb  SSaumroolle 
fmb  bie  öauptftapelprobutte.  3er  Sau  Don  erfterm 
iell  einen  iahrlidHMt  Grtraa  von  etroa  -20 — 25  .l'iill. 

Tod. liefern, SBaumluolIe mürben  i^m  :il':  -_»..-,  -JJiiü. fallen,  SDlais  1890:  16,9  SM.  Sufbel  geerntet, 
aud1  ber  :Kei->bau  iit  nidn  uubetrddnliit.  Tte  bid) 

ten  SBalbungen,  meift  'Jiafelhelier,  im  obern  teil 
re->  Sanbel  liefern  Diel  60I3,  ferner  terpentin, 
$ed)unb  teer,  '^iehmcht  toirb  in  einzelnen $rairie= 
lanbftrid)en  betrieben,  ")i!ilt  unb  aud)  toilbe  ttere, 
wie  Säten,  finb  nidjt  iehr  ielten,  bie  ©eloäffer  he 
herheraeu  Alligatoren.  Ta->  DKineralreidj  liefert 
©raunloble,  Petroleum,  Scbmefel,  tb,on,  Steine 
unb  Salj,  namentlid)  in  ber  (»'ruhe  von  SBetit^Slnfe; 
ber  5anbelSmittelpunft  iit  Dieuorleans  (f.  b.).  Tie 
lveine  SBeDoIfemug  iit  eine  90tifd)lingsraife  aller 
Stationen ,  oon  Araiucieu  unb  bereu  9iad)fommen, 
Single  Jlmevifanern ,  Spaniern,  Schotten,  Jfrlän 
bern  unb  Teutieheu.  1889  befud)ten  67313  toetjje 
Minber  1304  Sdnilen  unb  13601  farbige  Sinber 
665  Sdnilen.  8.  iit  nidu  in  GountieS,  fonbern  in 
59  iBarifb.es  geteilt;  öauptftabt  ift  S9aton=5Rouge 
f.  b.).  Ter  ©ouoerneur,  bie  :!ii  Senatoren  unb  bie 
74—98  SRepräfentanten  Werben  auf  vier  .uthre  ge= 
Wählt,  jum  :Hevrdientantenhait->  b;->  fiongteffes 
eutienbet  V.  6  '.'lhaeerbuete. 

©efd}id)te.  Ter  gegenwärtige  Staat  8.  umfafjt 
nur  einen  Keinen  teil  be§  weiten  ©ebieteS,  ra-? 
urfptünglid)  oiefen  Kamen  trug.    (S.  Karte:  ©e= 
f cbi d) t li da e  G n t w i dl u n a,  ber  St a a t e n  :H m e 
rifasVBb.  1.  S.516.)  TasSanb  war  iä41  oon  ben 
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Spaniern  entbedt,  1683  reu  ben  jvranjofen  Eolonü 
jiert  unb  }u  Sbren  2ubh>igi  XIV.  benannt  werben. 
1712  er&ielt  ein  ftang.  Kaufmann  Erojat  ein  aui= 
icblicfelidH'*  öanbeliptiDÜegiutn  in  2.,  bai  er  lTii 
an  Sah)  (f.  B.)  abtrat;  tiefer  grünbetc  eine  3Jciffif= 
Üppt=Eompagnie,  bte  1720  in  bem  grefeen  Aiuaiiv 
rractj  unterging.  3m  ̂ rieben  ju  fßarii  trat  jjxanf: 
reidj  1763  baä  Sank  »efuidj  rem  SKiffifjVppi  mit 
Jceuorteani  an  Spanien,  bitlieb  baoon  an  Sngtanb 
ab,  boeb  überliefe  Spanien  1800  feinen  Ülnteit  toie- 
ber  an  jyranrtetdj.  'Jim  30.  ülpril  1803  Derfaufte 
Napoleon  bai  gange  ©ebiet  für  15  SKiH.  Toll,  an 

bie  bereinigten  Staaten  Don  "Jlmerifa,  bereu  Um= 
fang  baburch  oerboppelt  irttrbe.  Slui  bem  iübl.  Seil 
rourbe  ber  gegenwärtige  Staat  2.  gebilbet  unb  1812 
in  bie  Union  aufgenommen,  SBäbrenb  bei  Bürger= 
triegei  fcblofe  [tob  S.  ben  Äonfbbericrten  Staaten 
oon  Jlmerita  an.  —  Sgl  ©arjarrl,  History  of  L. 
(3.3lufl.,4Bbe.,  Sieuorlcan*  lssöi;  ilft.  Jbompfon, 
Story  of  L.  (SSoft.  1888). 

Söuiä  %>U il ipp  l'aiib,  oftl. Icil  pon ©rabami= 
lanb  (f.  b.)  im  Süblicbcn  (Sümeer. 

Louis  -  quatorze  ( fpr.  lui  fgtörf),  Louis- 

quinze  (fpr.  tängf),  Louis -seize  (fpr.  fäbf'i, 
Loais-treize  (fpr.  träbf),  befonbere  Stile  ber 
gfrangöjifdjen  .Hunft  (f.  b.,  33b.  7,  S.  151b  fg.). 
VouicuiUe  (fpr.lniinüll),  §auptftabt  bei  CeuntP 

geiferten  im  nerbameril.  Staate  .Hentudti ,  grefetc 

Stabt  bei  Staates,  roidptiger  (S'iienbabutnotcnpuntt, 
liegt  am  jubl.  Ufer  bei  £bio,  unmittelbar  unter  ben 
Stromfcbnellen  tbaber  Falls  City),  bie  bureb  einen 
Haital  (4  kmi  umgangen  werben.  8.  bat  (1890) 
161 129  @.  (gegen  123  758  im  3- 1880),  barunter  etwa 
220oo  Teutfcbe  unb  23000  farbige,  mit  ben  gcgen= 
über  liegenten  Stätten  Jefferjonpille  (f.  b.l  unb 
"Jicualbaim  im  Staate  Cbio  192854  S.  8.  ift  ber 
betcutentfte  ö'anbeläplah  be»  Staaten,  cor  allem 
ift  e5  .öauptftapelplah  für  2Bt)i§ft),  ßanf  unb  £a= 
bat,  pou  bem  jabrlicb  für  5  3RilL  Toll,  pertauft 
roirb,  befitst  jablreicbe  Brennereien,  2abaijabri= 
fen,  (fifengiefeerei,  Brauerei,  ̂ fabritation  oon  £e= 
ment,  2lderbaugerät,  gufeeiiernen  SRötjren,  l'töbeln, 
£eber=  unb  SBoUroaren,  $ferbegefa)irren,  Effig  unb 
jtfeifdjoerpadHingigefcbäfte.  Unter  im  öffentlichen 
©ebäuben  fmb  bai  Court-House,  bie  City-Hall 
unb  ba?  Zollhaus  ju  nennen;  cm  Unterriebtian- 
ftalten  Jinb  bie  Staatibilbungifäjule,  bie  Bolp= 
tedmifebe  Sdjule  mit  SSibliotbe!  (45000  SBänbe) 
unb  SDlufeum,  mebrere  mebij.  rtaffitute,  tbeol.  unb 
jurift,  Seminar  porhauben.  Benannt  ift  2.  nach 
2ouii  XVI.  pon  jyranfreieb.  2lm  27.  9)iärj  1890 
;criterte  ein  ÜBirbelfturm  einen  2eil  ber  Stabt. 

Voulc  (fpr.  loileb),  alte  unb  größte  Stabt  in  ber 
portug.  inouin-,  3llgaroe,  8  km  norbroeftlieb  pou 
,wro,  im  2batEe[fel  be»  Barracol,  mit  Stauern  unb 
Türmen  aus  ber  DJtaurenseit,  jdbtt  (1878)  14448  @., 
rockbc  au£  Bitabanj  ( Jafern  ber  Agave  americana 
L.\  unb  ben  Blättern  ber  ̂ ^rcergpalmc  Jlcdurocrf 
unb  Blumen  fertigen.  Utabebei  eine  3Battj  abrt->fircbe. 

Voupc,  f.  2upe. 
Loup-garou  (fr,;.,  fpr.  tu  garubi,  äBcrmolf. 
Lour.,  bei  lat.  $flanjennamen  älbtürjung  für 

^uan  be  l'cureiro  (f.  b.).  _ Sourbce*  ifpr.  lurbi,  Stabt  im  älnonbijfement 

2Irgel^5  be§  franj.  Tepart.  .v>autcc- ^l>m'enee-> ,  am 
©aoe  bc  i'au  unb  an  ber  Sinie  $au=S.  (39  km)  ber 
Subbatm,  im  ©ebirge  icbon  gelegen  mit  (1891) 
6976(5.,  pielen  fioteli,  einem  Sdjtojj,  3Jlarmor= 
unb  Scbiefcrbrücben,  2eintpanb=  unb  ccbetolaben; 

fabritation.  2.  ift  berühmt  ali  SBallfa^rtiotti  feit- 
bem  bier  11.  gebr.  1858  unb  fpäter  noeb  17mal 
bie  beil.  Jungfrau  bev  14jäbrigcn  Bemabette  Scu= 
biretti'  igeft.  ISSOi  eridiienen  unb  15.  Scbr.  bie 
numberlbätige  Quelle  ber  gelfengrotte  entsprungen 
fein  f oll.  Über  biefer  erbebt  fidi  feit  1889  eine  febbne 
.Hirdu-  mit  got.  Bafilita.  2.  mürbe  1892  pou  145951 
pilgern  bejuebt;  pou  bem  21llbeilmittet  «JBaller 
Don  2.»  mürben  102500  glafeben  in  alle  SBelt  per= 
fanbt.  Tie  anfänglicbc  ̂ urüetbaltung  ber  ©eift= 
tid)teit  midi  1862  nach  3lnerfennung  ber  SBunber 
burd)  ben  Bifebof  pou  Sarbei.  Slad)  1870  tarn  2. 

befonbei'Ä  infolge  ber  flerifal4egitimiftifdien  Be- 
itrebungen  in  2iujnabme.  1876  liefe  ̂ iuä  IX.  bie 
i'iarien:  Statue  bureb  einen  ÜRuntiui  trönen;  1891 

fübrte  2eo  XIII.  ein  geft  ber  Grfcbeinung  ein.  — 
Bgl.  Annales  de  Xotre  Dame  de  L.  (1868  fg.i; 
Boiffarie,  L.  Histoire  medicale  (^ar.  1891;  beutfeb 

Eugib.  1892);  Sanerre,  Xotre  Dame  de  L.  (bereite-, 
in  mebr  &U  300  Sluftagcn  erfdiicnen). 
Loure  (frj.,  fpr.  lubr),  alte»  Ülufitiuftrument  in 

ber  ̂ tormanbie,  ber  Saapfeife  äbnlicb;  aueb  bie  auf 
jenem  %iftrument  gefpieiten  Tänje  unb  i'tufitftüde 
im  Sretüierteltalt. 
Sourcico  (fpr.  loireirii),  Juan  be,  portug.  Bouv 

niter,  geb.  um  1715  ,ut  Öijjabon,  ging  als  iUiffiouar 
nacb  ßoebinebina,  fpäter  nad)  Hanton  unb  oerbffent= 
liebte,  nacb  Portugal  äurücfgelebrt,  bie  «Flora  Co- 
chinchinensis»  (2  Bbc,  Siffab.  1790;  2.  2lufl.,  Pon 
Söiübenoip,  Berl.  1798).  2.  ftarb  1796  nt  2ijfabon. 

Vourciif  o  fliavguc:,,  f.  l'oreitjo  Siarauej. 
Soutfj  (fpr.  lautb),  bie  tleinfte  ©raffdjaft  %x- 

(anb§,  in  2einfter,  an  ber  Dftfüfte,  bat  817,93  qkm 
unb  (1891)  71038  Q.,  b.  i.  87  auf  1  qkm,  gegen 
78  228  im  %  1881  unb  111 979  im  3. 1S41,  95  äkoj. 
finb  tatbolifdi.  $lui  bie  ßalbinfel  ;mifcbcn  ber  Tun: 
baltbai  unb  bem  Earlingjorb^ougb  ift  bergig,  fonft 
ift  ba»  Sanb  flacb,  im  gangen  fruchtbar,  pcm  t^lnbe, 
Tee  unb  Bopne  beroälicrt.  43  Sßroj.  Hub  Slrferlanb, 
11  Sleefelber  unb  SBiefen,  34  SBcibeu.  Sie  ©raf= 
febaft  fdiidt  jtoei  Jltitgliebcr  ini  Parlament.  §aupt= 
ftabt  ift  Tunbalt  (f.  b.l. 

Voutb  (fpr.  lautb),  Hiunieipalborougb  in  ber 
engl,  ©raffebajt  Sincoln  (Sinbfea),  unroeit  ber  3lorb= 
fee,  bat  (1891)  10040  IS.,  Sateinfdntle;  Teppidi= 
fabritation  unb  öanbel  mit  lanbtpirtfcbaftlicben  (Jr= 

jeugnijfen. Souoain  (fpr.  lumäug),  betg.  Stabt,  f.  Sfitnen. 
SouDcl  (fpr.  turoell),  Sßierre  Souiä,  !Uiörbcr  be» 

Öe«ogi  oon  Berrp  (f.  b.l,  geb.  7.  Dtt.  1783  ,ut  Ber= 
jatUei,  erlernte  ba»  Sattlcrbanbrocrt  unb  trat  1806 
in  bie  Artillerie.  "3iacb  2RapoIeon§  JlüdEebr  tarn  er 
1815  ali  Sattlergefelle  in  bie  öofftäße  uub  blieb 
aud)  fpäter  in  jener  Stellung.  Tie  polit.  Borgäuge 
ber  SReftauration  erregten  in  ibm  öafe  gegen  bie  £)n= 
naftie,  unb  er  entfcblofe  fieb  enblicb,  bie  Ausrottung 
be>3  ©efcblccbti  mit  bem  öerjog  pou  Berrp  a(i  bem 
jüngften  ;u  beginnen,  bem  er  13.  gebr.  1820  ein 
iUeffer  in  bie  Seite  ftiefe.  (5r  mürbe  ergriffen,  jum 

Jobe  perurtcilt  nnb  7.  3uni  1820  bingeriduet.  — 
Bgl.  l'tejan,  Histoire  du  proces  de  L.  (2  Bbc, 
■^ar.  1820)  unb  bie  l'ütcratur  ju  Berrp,  ©bartei. 

Soutict  bc  ©outirar)  (fpr.  lumeb  be  tuiinäb;, 

3ean  Baptifte,  franj.  Scbrijtftcller  unb  fionbenti= 
mitglieb,  c\cb.  11.  3uni  1760  ju  $arü ,  mad)tc  fieb 
als  Budibänblergebilfe  burd)  Berbffentlicbung  bei 
melgelefenen  fd)lüpfrigeu  iRomani  «Les  amours 
du  chevalier  de  Faublas»  (3  2le. ,  -Sonb.  1787  — 
9o  u.  b.)  uterft  betannt.  ?\tn  Beginn  ber  SRepoluticn 
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würbe  2.  in  tcn  ̂ alebtucrtlub  aufgenommen  unb 
liep  lT'.u  ben  ERoman  »  EmiUe  de  varraonl .  ou  le 
divorce  aecessaire  erfdjeinen.  3"  bet  ©efe&geben 
Den  SOerfammlung  oerbanb  et  fid)  mit  ton  ©iron 
oiften,  mit  al$  SRolanb  Scinifter  würbe,  trat  8.  in 
per  von  ibm  betauSgegebenen  ,'uitidniit  l..i  Sen- 
tinelle«  für  ihn  auf.  JmSonoeni  terbertc  er  bie 
SBeftrafung  bet  Septembermörber  unb  hatte  29.  C  !t. 
1792  ben  i'iut,  [RobeSpietre  beS  Strebend  na*  ber 
T  iftatur  förmli*  anzufragen.  St  entflog  bann  auS 
Bari-:-,  irrte  in  bet  SRormanbie  unb  Bretagne  umher 
unb  lehrte  enbtid)  na*  SBariS  ;urud,  wo  et  bis  ntr 

Devolution  vom  9.  Srjermibot  (27.  jjuli  1794)  ver- 
borgen  blieb.  Tic  ©efdjidjte  {einet  ernährt  gab  et 
ii.  t.  J.  i  (Quelques  notices  pour  i'histoire,  et  ricit 
de  mos  dangers»  iBar.  1795  u.  5.)  heran*.  Srft  im 

Dläq  lTv.")  uabrn  er  (einen  ein  im  Konvent  miebet ein.  trat  bann  in  ben  [Rat  Ter  yünfbunbett  unb  Starb 
■j.VJlua.  lT'.iT.  Sie «Memoires  de  L.  (239be.,  Spar. 
1889)  gab  JUtlart-  heran;-. 
Soutiicrc,  8a  (fpr.  luividhn,  ©emeinbe  in  ber 

betg.  Broviu;  Sennegau,  an  ton  Bahnlinien  Ü)ca= 
na.ie  i'ien->  unb  V.  Ba->ccuv  (12km),  hat  14257  (§., 
reidje  Kohlengruben,  ©laSfnltten  unb  (Sifentoerte. 
SouüicW  (fpr.  luivieb).  1)  'Ärronbiücmcnt  bec- 

franj.  SDepart  Sure,  hat  7",s,Mqkm,  (1891)  57301 
<S.  —  -i  .'öauotftaöt  be->  SlrtonbiffementS  V.,  am 
Unten  Hier  bet  Sure,  in  einem  fruchtbaren  Shalc. 
an  bet  8inie  3t.  Biene  tu  Battvrav  V.  bet  SBeft= 
hahn  unt-  reu  Diebenlinien  Ireur -- irlbeuf  unb 
C'rreur  v.  (27  km),  Sij>  eine!  @erid)tSl)ofS  erftet 
Jnftang,  eineS  öanbelSgeridjtS,  eines  Rommunafc 
GodegeS,  eineä  ©ewerberateS,  hat  (1891)  9143,  als 
©emeinbe  9979  (5'.,  einen  ütenen  Tom,  bejfen  ättefte 
Seile  au£  beut  13.  ̂ ahrh.  (lammen,  eine  Bibliethef 
reu  tu  um  Bauten,  eine  3eid)enfdmle,  ein  Wejäiuv 
niS,  ein  grofseä  öofpitalunb  uvene  Sßtomenaben. 
Sie  etatt  unterhalt  jablreidje  unb  altberühmte 
Sudrfabriten  (billige  8tefie  unb  ÜRobeartitel),  SBoD 
(ginner ei,  äBaOmfii)len,  Bleieben,  audj  baut  mau 
IRafdnnen  jut  Sudjfabritation  unb  treibt  lebhaften 
Öanbel  mit  (einen  ÜJcanufatruren.  $iet  würbe  1681 
bie  etfte  Sudjfabrtt  unb  1789  bie  etfte  Baummell 
(oinnetei  ,vraufvci*->  etridjtet. 

t'out>oie<  i ivr.  Unreal,  ,\raiuoi->  Bii*el 8e  Sedier, 

ÜftarquiS  be,  ftriegSminifier 'SubmigS  XIV.,  geb. 18.  oau.  1643  w  Bari->.  Sein  Bater,  Der  Staat« 
jefretdr  8e  Sedier,  weihte  ihn  in  bie  StaatSgefdjäfte 
ein;  1662  trat  er  in  baS  Rriegibepartement  ein,  baS 
balb  ihm  allein  jufiel.  Seid)  au  fienntniffen  unb 
von  unermüDlicber  SlrbeitStraft,  heb  8.  Aiauireid1- 
ftriegSma*t,  bet  et  ihren  halb  vrivatredniidvn  15ha 
rattcr  nid)t  abftreifen  tonnte  (Jtaufticrjfeit  ber  Cmuer 
(teilen),  bereu  Baute  et  aber  in  ftraffer  ätuffidjt  [eft 
anjog  (Üle(ormen  Don  1668,  von  niTit  fg.),  auf  eine 
hohe  Stufe  in  SBegug  auj  Stätte,  3lu§ru(rung,  Bei 

(orgung,  auf  iUaun->uidn,  •Jluc-bileuna,  unb  Pflege 
bei  Hriea-Miuffeuiehatten.  Cr  Deranlafjte  ben  König 
tut  @rrid)tung  ber  SlbeUatabemien  unb  idmt  ba= 
curd>  ein  tücbtigeä  DftijiiertoröS.  V.  gab  1670  ben 
änftofj  uim  Bau  bei  ,\:n\rlibenhotel->  unb  leitete 
befjen  S8au,  (oreie  (päter  ben  oon  Beriailleo.  t?r 
irart  bet  Schöpfer  ber  ßeete,  mit  benen  Subtoig  XIV. 
Xtantretd)  bie  europ.  Bormadjt  errang,  unb  (eine 
$et(önlid}feit  hat  ber  ißotitil  Subroigä  nun  guten 
-Seile  tie  rüdftd)t§(o(e  ©etoaltfamfeit  aufgebrüdt, 
bie  fie  (eit  SionneS  ((.  B.)  iebe  (1671)  auSjeidniet. 
überall  rauh  burd)greifenb,  tonnte  etmebet  im  Jn 
nern  Nebenbuhler,  noeb  im  'iiupern  autreehte  ©egnet 

ertragen.  6t  Bat  ein  eutfebiebenet  Vertreter  ber 
friegerifd)en  SfJoririt,  ben  jrieben  »erftanb  er  nur 
all  ©elegenbeit  ;u  frieblidpet  gortfebung  ber  dt 
oberungen  ((.  SteunionStammetn).  Ku(  ihm  laftet 
aud)  baä  änbenten  her  Sragonaben  ii.  b.i,  mit 
benen  bie  Reformierten  betehrt  würben.  V.  hatte 
(td)  oon  ber  adgemeinen  faih.  Bewegung  mitreinen 
laffen,  ber  Staatsmann  in  V.  hatte  ivater  cie.vniae 
netten,  im  Jjnteteffe  be->  .Uationalinphlitanbe-j,  iiern 
uiriidheniTeu.  Sad)  liolhert-:-  Jobe  (6e»t.  1683) 
irrnrbe  V.  ber  alleinmdduiiie  i'iinijter;  einem  äSet 
wanbten,  SJeDetier,  oerfdiaffte  et  baä  SDlinifterium 

her  ginanjen,  et  (elbft  übernahm  bie  •Jliujidn  bet Bauten;  oon  öiet  Stimmen  im  (fcuieil  hatte  hie 
/iamilie  jeRt  brei.  äBefentlid)  bie  nun  fotgenben 

Übergriffe  V.'  in  Europa  führten  ben  grofjen  :Hüd 
(d)tag  herbei,  ber  reu  1688  an  Cubmigä  Xl\'.  lir folge  lahmte;  wibet  SBiden  mu|te  V.  (einem  ßerrn 
;u  bem  grofjen firiege  oon  1688  raten.  i>cu  V.  unb 
ben  BenvaltuinvMndnncrn  ging  bie  S3erWü(tung  ber 
Sßfalj  1689  au2.  Saä  Snbe  bei  neunjährigen 
Sanvpfel  erlebte  er  nidjt  mehr.  Schon  War  feine 
Stellung  unter  bem  Sinbrud  ber  ungunftigen  .Urieiv 
iuhrim.i  unb  ber  3ertüttung  beä  2taat-:-hau->halt-> 
untergraben,  als  erplohlidi  ftarb  (16.  3uli  1691), 
wie  bie  Jladjrebe  lautete,  an  ©ift,  in  5Bab.rb.eit 
an  einem  Sungen(<r)(age.  —  SBgl.  E.  SRouffet,  Histoire 
de  L.  et  de  son  administration  politique  et  mili- 
taire  (6.  '.'Intl.,  I  Bbe.,  Bar.  1879). 
Vouorc  (jpr.  lubror),  feit  1793  baSfiauötmufeum 

in  Baii->.  am  rechten  Seineufer,  rrar  unter  ben 
Rapetingem  Rönig§pfalj,  ̂ agbt)auS  unb  §ofburg. 

i  Karl  V.  nerWanbelte  bie  Hofburg  in  ein  got.  Sefi 
benjfchlofj,  weld)eS  unter  granj  I.  unb  6einridp  II. 
burd'  Sßierre  SeScot  ;u  einem  Balaft  im  Dtenaiffance= 
jtil  umgebaut  würbe.  Siefer  9ceubau,  baS  gegen 
Wärtige  '.'Ute  i'.,  mar  noch  unoodenbet,  als  .Uatha 
rina  von  [Dlebici  bie  überrefte  ce->  alten  SdjloffeS 
hamit  oereinigte  unb  ihre  SRefibenj  bahiu  oerlegte. 
SluS  biefet  3ett  flammt  aud]  ber  mit  SeScotS  fflbl. 
gacabe  gegen  bie  seine  Dorfpringenbe  älnbau.  .\>ein 
rid)IV.  lief;  jenen  Slnbau  um  ein  Stodnxrt  erheben 
unb  ciirch  eine  ©ebäubereibe  an  ber  SBafferfeite  mit 

ben  Juilerieu  Derbinben.  (©.  Safel:  S'ranjöjifdH- 
fiunft  II,  Aia.  11.)  Semerciet  fehtc  an  SeScotS 
Weftl.  gacabe  cie  anbere  öälfte  mit  bem  grofsen 
Baiullon  in  ber  SRittc  au  nur  forbette  ben  nörbl. 
Alüael.  Ta->  foa.  3leue  V.  würbe  unter  Vubroia.  XIV. 
hinuKicbaut.  Bier  glügel  fdilojfen  mm  ben  >> p t 
beS  Balafte;-  in  ein  gleicbfeitigeS  Biered  ein. 
Seitbem  Bari-J  als  tönigt.  :Hefiben\  heinahe  auf= 
gegeben  mar,  mürbe  ba->  V.  Don  ßofleuten  unb 
Beamten,  iebann  von  Sünftlern  unb  ©elcfirtcn 
beirehnt.  1805  erhielten  bie  "Jlrdntetteu  Sßerciet  unb 
Joutaiue  von  -Napoleon  I.  ben  älüftrag,  baS  8. 
Dödig  auSjubeffern  unb  auszubauen.  Unter  ber 
Sfteftauration  unb  unter  Subwig  Bhilirr  that  mau 
nni;>  für  ben  weitem 'Jluc-bait.  tlrft  Napoleon  III. 
begann  1852  bie  grofjen  Arbeiten  na*  bem  Blau 
ber  •.Hrdntefteu  33vSconti  unb  Sefuet,  (S.  Jafel: 
A-raiubiiidH'  .Uunit  II,  aui.  Il'.i  ".Huf  (oldje 
äBevfe  waren,  bis  jimi  Braute  ber  Suilerien  ii.  b.), 
bie  beiben  Batäfte  nt  einem  Siefenbau  oereinigt,  ber 
5of Wobnungen,  SDtiniftetien,  SDlufeen,  bie  Bihlie 
thet,  ©arten,  einen  Sßarabepla^,  eine  SReitfdjute, 
ißferbeftäde  u. \.  W.  einfdjlofi.  JeRt  befinbet  fi*  außer 
rem  Aiuaiumimiterium  nur  bas  ÜRufeum  im  V.;  fie 
Biblictbcf  oerbrannte  1871.  Über  bie  im  8.  enthal= 
tenen  fiunH'"*dfte  i.  Bari?. 
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Lov.,  Minor  bet  tat.  SBejeicbnung  Don  Jieren 

STttüTjung  für  soen  Suboig  8ooe"n  (f  b.). Vooa,  Mranfheit.  f.  äu§fa|. 
"oocc  (ipr.  -Wetfd)),  80003,  tüvf.  Lofca,  $>aupt= 

ert  bei  bulgar.  «reifei  8.,  (Ablief  öon  35le»na,  am 
Dfma  (Ofem),  eil;  einei  bulgar.  SfcetropoUten,  bat 

70926.,  barunter  499  SRobammebaner;  eine 
©rüde  übet  ben  Dfma,  SRofcbeen,  3  Sircbcn,  grojje 
Öanbelimagasine ;  Seberbereitung  unb  fßeljinbu= 
freie.  8.  würbe  15.  3uli  1877  ven  ben  SRuffen  be= 
ioiu,  reu  Diman  $afd)a  -_'7.  ,\uli  ;urüderobert, 

ftarl  befeftigt  unb  cn't  nacb  (üntreffen  Weiteret  SBer= 
ftärhingen  3.  Sept.  unter  3meretinftij  nur  Sfobe= 
feto  erftürmt. 

Vooclacc  (fpr.  löwwlefs),  nad)  SUidjarbfoni  :lio= 
mau  «Clarissa  Harlowe»  fprid)wörtlicb  geworbener 
9came  einei  ben  grauen  gefährlichen  Scanne*. 

Voiu'ii,  S»en  8ubmg,  iebmeb.  ̂ oolog ,  geb. 
6.  3an.  lsoi»  ;u  3tedhotm,  promoDterte  1829  ;u 
8unb  unb  warb  alibann  uim  Teccntenbcr  Zoologie 
ernannt,  dt  unternahm  in  ben  naeMten  Darren  um- 
Faffenbe  Stubienreifen  nad)  9iotWegen,  bet  ichmeb. 
SBeftfüfte  unb  jyinmarfen  unb  leitete  1837  bie  erfte 
toiffenfdjaftHdje  Stpebttton  nad1  Spifcbergen.  Seit 
1841  ift  8.  al§  SJJrofeffor  unb  3ntenbant  am  natura 
gefcfyicbtlicbenMeicbimufeuminStodboimangeftellt. 
__  Soöete,  bai  alte  Saucerü,  Sieden  im  Tiitritt 
Slufone  bet  ital.  SjStooinj  SSergamo,  am  obern 
6nbe  bei  3?«"fee§  (f.  b.)(  bat  (1881)  2937  6.,  meb 
rere  Mircben  unb  Kapellen  unb  einen  Sßataft  mit 
mertoellen  ©emälben .  anriquatifdje  unb  natup 
hiftcr.  Sammlungen  unb  ein  ©tymnafhim.  9Rit 
tilufene,  SBergamo  unb  bem  SSal  Eamonica  ift  8. 

bureb  Aabrt'traf-.en,  mit  ten  Uferorten  bei  3ffeo^ce§ burd1  iSanvpfer  oerbunben. 

Love's  labour  's  lost  (fpr.  iBWW'i  lebberi), 
Ter  Siebe  ÜRüb'  ift  oerloren»,  ali  «SScrlorene 

Siebeimütj»  oft  eitierter  litel  einei  Bujtfpieli  von 
Sbatejve.-re. 

Voooi,  "Jiebenflut;  bei  Sualaba  (f.  b.). 
Mow  (fpr.  (ob),  Sampfon,  engt.  Sucbbänbler,  geb. 

im  9loo.  17'.»7  in  8onbon  atS  Sohn  Pe->  3diott= 
länberi  Sampfon  M.,  ber  iebon  oon  1792  lu-r-  ut 
feinem  Üobe  (1800)  eine  ©udjbruderei  unb  5$ertagg= 
bikbbantluuit  in  Sonbon  beiaü,  erridjtete  bafelbft 
1819  eine  ̂ ud'banblung  mit  Veibbibliptbef.  bie  iu 
einem  bebeutenben  äSetlag§=  unb  fiommiffionige= 
ichäft  mürbe.  Jeilbaber  maren  »eine  Sehne  Samp= 
fon  8.  (geft.  5.  äRärä  1871)  unb  William  öenrb 
8.  geft.  25.  Sept.  1881),  fotoie  feit  1856  Sbuarb 
SR  a  r  ft  p u  i  Atrma :  5  a  m p  j  o  u  i.'.,  3  o n  a n  b  SR  a  r 
fton  I.  8.  madjte  nd>  um  ben  engl.  S9ud)banbel  per 
Dient  burd)  bie  Serauigabe  bei  «Publishers'  Cir- 
cular»  1 1837  fg.  I  unb  einer  engl.  Sibüograpbte  in 
Diabrei:  (1839  fg.)  unb  ;ebnieibrtaen  Katalogen 
1853  fg.).  ßrftarb  26.  !Wai  1881.  !a->  ©efdjäft 

mürbe  lss'.»  ffom'manbitgefeUfd)aft,  feit  1890  unter ber  Atrma:  Sampfon  8.,  SBlarfton  anb  6om= 
raup,  Limited.  £auptleiter  blieben  Lv.  SRarfton 

unb  fein  3ebn  :H.  S.  3)1  ar  t't  c  n  i  Jeilbaber  feit  1881 1. 
Jlnf.er  Pen  genannten  buebbäitPleriid'en  unb  bibtiogr. 

Unternebmunacn  umtat'u  ber  SBerlag  SBerfe  populär ret  engl,  unb  Dielet  amerif.  Sdniftfteller;  ferner 
tablreidje Dleifemerte,  »on  Stanley  3"bnfon,  Jbeiu 

fon,  Sanibell,  tburdnll,  9ßrice;  SEerte  nir  Mtint't eieidMcbte  ppu  ,\.  1\  JRicbter,  Eurtii,  Slnberfon, 
SlubSlep,  '.Hbuep;  «Old  Masters  reproduced  in 
photograph;  :  bie  .ieitidnitteu  «Tlie  Niueteenth 
Century   ;   Sugenbfcbriften  it.  a.    Taut  tommeit 

Serttetungen  oon  6arpet  anb  Stotbeti  in  Oieu 
pprf,  Sernb.  £aucbnig  in  Seipjig  u.  a. 

l.oeu-,  bei  uaturbiftcr.  Flamen  Sejeid>nung  füi 
Mermauu  8ölo,  Sntomolog,  aeb.  19.  Juli  1807 
iu3ßei&enfel§,  1850—68  Sirettot  bei  Slealfdbule  in 
'A'ieierif,,  geft.  21.  Stpril  1879  ut  öalle;  er  fdjrieb 
jablreidje  SKbbanblungen  über  fliegen. 

Vpiunt,  Bomatj,  Aluft  im  norbmeftl.  iRufjlanb, 
entfpringt  im  ©ouoetnement  äBitebit  im  See  3a 
rojefno,  riebt  nftrblidj  burd)  ba->  ©ouoernement  SJSffom 

nad1  32otogorob  unb  münbet  nad1  407  km  t'üPltd1  in Pen  Jlmenfee.  ©t  iit  oom  Tprf  Vobrmj  au  abtoärti 
iebittbar,  S)ampffd)iffe  geben  im  Unterlauf  unb  am 
beut  9iebenffu|  $olift  bi->  ittr  3tabt  Staraja  SRuffa. 
Low-church  men  (fpr.  leb  tfd?ortfd)),  Partei 

ber  Stnglifanifdjen  Rirrbe  (f.  b.,  Sb.  1,  3.  627b). 
yotuc  (fpr.  leb  i,  Sir  öubjon,  engL  ©enerab 

lieutenant,  Per  guter  SRapoleoni  I.  auf  St.  Helena, 
aeb.  28.  ,\tili  1769  ut  ©alroarj  in  Jrtanb,  nntrbe 
1806  Rommanbant  ber  3nfel  Sapri,  mufjte  btefelbe 
aber  nad1  tapferer ©egenroebr  unb  ebrenppller.Havi= 
tulation  1808  Pen  granjofen  übergeben,  trr  nabm 
aueb  weiter  Stnteil  an  bem  Kriege  gegen  Jlapoleon, 

focht  mit  bei  Neapel,  mar  bei  ber  (5'innabiue  reu 
,V>dMa,  ßante  unb  fiepballcnia  jugegen  unb  würbe 
auf  lettterer  gnfel  (f  bor  ber  proviforifdyen  Siegle 
ruua.  Slli  Dberft  unb  brit.  .Hommifiar  begleitete 
er  Slücberl  öauptquartier  1814  nacb  granfreid), 

würbe  in  bemfelben  ̂ abr  ©eneralmajor  unb  isi"' ©ouoerneur  ppu  Stapoteoni  SSerbannungiort  2  t. 
Öelena.  9lad)  SRapoleonS  Job  is21  epn  bortab= 
berufen,  warb  er  1823  ©ouoerneur  Per  SBermubai^ 
3nfeln,  1825  Cberbefeblc-baber  in  Genien,  1830 
©eneratlieutenant  unb  1812  Jnbaber  bei  50.  ;\n 

fanterieregimenti.  6t  ftarb  10.  3an.  1S14.  "JU-? 9lapoleoni  feüter  ift  8.  oietfadj  wegen  feinet 
Sttenge  getabett  worben  unb  bat  Napoleons  6ajj 
unb  bittere  Setbäcbtigungen  oon  beffen  ©efdbtten 
erfahren,  obfd)on  er  nur  bie  ibm  erteilten  355eifuu= 
gen  pfiidjtmfifsig  ooUjogen  bat.  ,Su  feiner  5Jerteibi= 

gung  fdjrieb  er  «Memorial  relatit'  ä  la  captivite 
de  Napoleon  ä  Ste.  Helene»  (2  SSbe.,  l;~r.  1830; 
beutfdj  Stuttg.  1830).  Tic  -pptt  ibm  binterlafjenen 
£agebfld)erunb  ©riefe  gab  Aprimb  garrii  1  nLetterB 
and  Journals  of  the  late  Sir  Hudson  L.",  .">  SSbe., 
Sonb.  185:')i  beraui. 

Sotuc  (fpr.  lob),  Sftobert,  m^[.  Staatsmann, 
f.  Sberbreefe,  SBiicount. 
Möwe  (Felis  leo),  neben  bem  Siget  bie  gr&fstc 

•Jlrt  Per  fafeenartigen  SHaubtiere,  wirb  bie-  •_',:.  m 
lang,  1  m  bpcb,  bat  ein  breite-?  ©efidjt,  platte 
Stirn,  runbe  Slugenfterne,  einen  l,s  m  langen 
SÄwanj  mit  6nbquafte  unb  eine  ungefiedt=braun= 
gelbe  Aärbuna ;  bai  3KSnnd)en  ift  mit  großer  JJidbue 
periebeu.  Afüber  »iel  Weiter  eerbreitet,  attcb  in 
Suropa  beimifd1,  ift  ber  8.  gegenwärtig  zw  ülfrita 
unb  SBeftafien  befebränh;  mau  unterfd)eibet  bierbei 
nacb  bem  SBorfommen  gcmebnlicb  bie  folgenben  fünf 
Spielarten:  11  ber  8.  Dom  Senegal,  mtttelaron, 
lobbaftqelb  mit  gleichfarbiger,  unten  febr  hebtet 
l'idbne;  2)  Ter  8.  aui  Per  Gerberei,  SerbertBme 
(f.  Jafel:  Slfrifanifdier  Söwe),  ber  iirefue  unter 
allen,  buntetbraungetb,  mit  febr  länger,  biebtet  unb 
bunfler  ÜRctbne ;  3)  Per  8.  Dom  Map  Per  ©uten  6ojf= 

nung  unb  älbeffinien,  febt  arofe  mit  bunfler  -.'.iidbne : 
4i  bee  afiatifie  ober  pernfebe  8.,  bell  ifa&eU-  obet 
tebfarbig,  mit  uiebt  febr  Piobter,  aber  aui  langen 
bunfelbraunen  paaren  beftebenferiiiäbne:  5)  ber 
8.  pon  ©nbiebrat  ober  fog.  mSbnenlofe  8.  im  Rüfteiu 
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gebiet  [üblich  Don  ber  ̂ nbuimünbung,  bei  idjon 
i  on  Stiniui  erwähnt  wirb,  reu  jiemlidb  niebriget 
Statur,  mit  etwai  turjerti,  cibet  an  ber  Spifee  ft<  rl 
bufebigem  Schwange  unb  nlu  inner  mit  bflnner, 
aui  getrümmten  Jnaarcn  beitebenbei  üJiätjne.  Siel 
bat  man  Don  rom  bei  allen  Varietäten  oortommen 
ben  fog.  Sdjwaiijftacbel  gefabelt,  bei  aber  nur  ein 
inner,  leicht  abfallenber,  nagelartiger  Slntmng  ber 
Scbwanjfpi&e  ift.  Ter  8.  gebt  bei  Jage  wie  bei 
3cadjt  auf  dlanb  aui,  überfällt  feine  (Beute  im 
Sprunge  mir  tämpft  mit  grofser  llnerfcbrorfen 
beit  gegen  angreifenbe  Jeinbe.  Seifige  ©egenben 
finb  lern  Sieblingiaufentbalt.  Et  lä|t  fieb  leicht 
lähmen  unb  wirb,  gut  gebalten,  in  ber  ©efangen 
fdmft  bis  30  ,V  alt.  ,\n  faft  jebent  tootog.  ©arten 
werben  jeftt  v.  in  iolcher  Alnuihl  geachtet,  bafj  faft 

feine  mein'  eingeführt  werben.  Tic  träcbticjfeits bauet  beträgt  etwa  108  läge.  Tic  greife  für  8. 
jinb  aufjerorbentlid)  gefunleu ;  junge  Don  etwa 
i  ÜJtonaten  feilen  100  SB.,  auigewaepfene,  je  nad) 
ber  Sd'enhcit  unb  Stuibilbung  ber '.'. '(ahne.  3000 
5000  9ft.  SBeibcben  fuib  itet->  billiger  unb  toften 
böchfteni  3000  3R.  ;!uv  Fütterung  roirb  in  ber 
Aieael  vobc->  Sferbefleifd)  oerroanbt  unb  man  rechnet 
auf  fön  erwachsenen  8.  I  6  kg.  3Bie  häufig  tcv 
V.  ebebem  gemefen  fein  mufj,  ergiebt  fid)  aui  ben 
■Radmcbten  clafjifcber  Sdbriftfteller  übet  bie  3ai)l 
bet  v.,  welche  bei  grojsen  heften  ben  iRbmern  oor= 
geführt  mürben.  Alu-  Sompejui  fein  Jlw.tcr  ein 
weihte,  jeigte  er  600  lebenbe  V. ,  ßäfat  1<«>  mann 
liehe.  Tic  flaute  von  v.  fommen  häufig  Dom  $ap, 
hahen  aber  im  Sanbel  nur  geringen  SBert. 

,\n  tcv  öeralbi!  ift  tcv  V.  näcbft  bem  Slbler 
wohl  tav  oetbreitetfte  Äkippentier  unb  fomit  füll 
ftifd)  am  meiften  entwidelt.  (S.  Seoparb.) 

8&tOC(lat.l   ,  bai  fünfte  .leid'cu  bei  iDierfretfei, 
Don  120  biä  150  Sänge  reidjenb  unb  mit  Q  be 
jeidpnet.  Ten  9camen  8.  führen  jmei  Sternhttber 
bei  nörbl.  frimmeli,  bie  man  ali  ©rofjen  8.  unb 
.Hl einen  8.  unterfdjeiber.  Ter  beUfte Stern  bei 
erftetn  ift  Dtegului.  Tcv  ©rofje  8.  enthält  ben  SRa 
Diationipunft  bei  ali  Seoniben  bejeiebueten  Stern- 
fdjnuppenfcbmatmi  (f.  Stetnfcbnuppen). 

äöruc,  (Smalb  fiarl  Stug.  Srbmann,  p[urift,  geb. 
8.  ,um.  1837  ui  STtilitfd)  in  Sd'lcfien,  fintierte  in 
SreSlau  unb  fjalle,  trat  bann  in  ben  preufj.  ,\ufti; 

bienft  unb  nahm  1869—72  im  ,"\uitHnüniitcnum 
an  bet  Aufarbeitung  bet  Teittichen  Strafprojef; 

orbnrmg  teil.  Er  würbe  i.s7-_'  2lppelIarionägerid)ti 
rat  ju  Aiauüurt  a.  C.,  ls7:i  Sammergericbtirat  in 
Serlin,  1880  oortragenberSRat  im  preujs.  Juftijmini 
fterium,  1889  senatipräfibent  bei  SReichigericbti 
in  Seipjig.  8.  Detöffentticbte:  Tcv  preufj.  Straf 

projefj.  'A'ui  :Hücf ndn  auj  bie  gerichtliche  Srajüi 
bargcfteüti  (Sreil.  1861 1,  -Tic  Strafprojefiorbmtng 
für  bai  Seutfcbe  SReicb»  (mit  Kommentar,  8.  SSufl., 
Serl.  1894). 

Vöiuc,  jeobor  Aian;  Subwig,  Scbaufpieler,  EReffe 
bei  folgenben,  ach-  5.  Juli  1816  ui  (Jaffel,  bebütiertc 
in  i'iannbeim ,  fpielte  in  Hamburg  unb  Avanffnvt 
a.  3R.,  würbe  1841  Scbaufpieler  mit  SRegmeur  am 
Öoftbearer  ui  Stuttgart,  wo  er  21.  Juni  1890  ftarb. 
Ml§ 8cicefter in  '.'.liaria  Stuart ■■•.  l;cia,  Aauft,  Jana 
unb  Dor  allem  Hamlet  jeigte  er  fidj  aiv  tüchtiger 
Sünftler.  ,\m  RonDerfarionsftüd  gelangen  ihm  be= 
iontevj  bie  tiefer  angelegten  eruften  unb  lmmo 
i  iftifchen  (Sharattere.  älud)  burdj  ©ebid)te»  i  Stuttg. 
1854;  •_'.  -Jlnft.  1860),  «9Jeue  ©ebid>te»  (ebb.  1875) 
mit  bie  mauterifchen  Tidnunaen:    Ten  Stübem» 

i  8pj.  1871 ,   3.  '.Hml.,   5tuttg.  1887)  mit 
eigener  Sffierlftatt»  (Stuttg.  1881)  erwarb  et  iid^ 

einen  '.Kamen,  ferner  fchrieb  ei :    ,',mn'dH-n  ben  bvci Säulen,  ̂ reimaurcrifebe  älrbeiten»  (Stuttg.  1884). 
Viltur,  ,\ohann  Tauid  Cubwig,  Sdjaufpieler, 

(ich.  29.  3|an.  1795  )u  Stintein ,  lam  1808  jur 
Sühne,  fpielte  feit  1811  ;u  93tag,  feit  1821  ui 
Eaffel  unb  erhielt  1826  ein  (Engagement  am  Min 
butgtheatet  in  3Dien,  wo  et  auch  1838  bie  Stelle 
eineä  Stegiffeurä  bei  Sdjaufpieli  übernahm.  Sr 
ftarb  7.  Swärj  1871  in  ffiien.  Jirofe  mangelhafter 
Sufjerer  iDlittel  mar  8.  burdj  poet.  Suffaffung  unb 
JluMnluinia  einet  bet  heften  Tavitcllcv  i  $ieico, 

Sgmont,  ÜRacheth,  Cthcllc  u.  f.  w.)  feiner  ,', eit. 
l'öiuc,  Johanna  Sophie,  SBü^nenfängetin,  'Jiiehtc 

bei  Dorigen,  ach.  24.  'AKav;  1815  511  Olbenburg, 
bilbete  |lw  unter  Eicemana  tu  SBien  ;u  einer  Dor= 
jüglidjen  Sängerin  au->  unb  trat  1832  im  Jlvatcr 
bei  MiinitneriluMv  auf.  DJadj  fedji  Aahrcu  lam  iie 

nad'  Setiin,  wo  t'ic  halt  ali  ftünftlerin  erftet  ©vbfje glänjte.  3Mit  DoQenbeter  ©efangihinft  mit  fein 
nuanciertem,  geiftreid)em  Spiel  fang  fte  bie  Sßrin 
jeffin  von  SiaParra,  bie  Sufanna  im  «gtgaro» 
mit  ähnliche  Partien.  bs4n  ging  fte  nad1  $atü 
unb  Sonbon,  hierauf  nach  Italien ,  1845  wieber 
nad'  SBerlin  mit  vcnudhltc  fid)  1848  mit  bem  efterr. 
AClbmarid'alllieutcnant  Ainfteu  Aricbrid'  oon 
Viedncnftein.    Sic  ftarb  '-".f.  Jto».  1866  in  $eft. 

l'ümc,  Marl,  Somponift,  ach.  ."i".  SRod.  1796  ,;u 
Vchejun  hei  Ohthcu,  hefudue  ta>>  ©Dmnafium  mit 
bie  lluiivrfität  ;u  ßalle  mit  hielt  fid)  1819  -20  in 
treiben  auf.  wo  er  M.  flc.  oon  SEBeberi  Areunb: 
fdjaft  gewann.  Snbe  1820  ging  8.  nad'  Stettin  ali 
Kantor  mit  SDluftibrreftot  am  ©pmnafium.  1860 
leate  er  feine  Stellung  nicter.  liebelte  nad'  Siel  über 
unb  ftarb  bafelbft  20.  Stpril  1869.  älli  ̂ etal 
fomponift  nimmt  V.  eine  bebeutenbe,  al>>  teutfd'cr 
SSallabentomponift  bie  erfte  Stelle  ein.  SBiele  feiner 
SaUaben  mit  Sieber  jint  weit  Derbreitet,  manche  faft 
Doltirümlich  geworben,  ©egen  l252Ber!e  finb  öon 
ihm  erfd'ieuen.  Seine  ©efänge  für  eine  Stimme 
Werben  feineu  '.Kamen  am  (ängften  erhalten;  feine 
Oratorien  («Sie  3erftörung  oon  Jerufalem»,  «Tic 
Siehcnid'lajcv  ,  -Tic  eherne  Schlange»,  «©uten: 
berg»,  ■  ,\ehanu  6ufj»,  "Tic  icftlid'en  geiten»  u.  a.> 
bieten  jwat  ebenfaüi  Rüge  einei  originellen  @ei= 
fteä,  laffen  aber  ben  wahren  gtofien  Stil  oetmiffen, 
ber  tiefem  |yadje  gebührt.  Scod)  weniger  glüdlidi 
mar  V.  in  feinen  OpernDerfudjen.  —  SSgl.  Marl  8.§ 
Selhftbiographie,  bearb.  Don  Sitter  (Söetl.  1870); 
:Kmr,e,  Mail  V.  (Sp$.  1884);  berf.,  I..  rediviTus 
(Sett.  1888). 

Sonic,  Subwig,  liberaler  Parlamentarier,  aeh. 
•_'T.  SRod.  1837  tu  öeiligenftabt  als  Sehn  int. 
Sltern,  gtünbete  m  Sertin  mit  einigen  Demtögenben 
AUtuftnellen  eine  'JJiafdiiiienfahvif  nad'  amcrit. 
'Aiiuftev,  bie  infolge  ihrer  trefflichen  Seiftungen  in 
mafd'iucllen  Einrichtungen  mit  SBaffen  für  tie 
preuft.  mit  rujj.  [Regietung,  namentlich  feit  1870, 
einen  bebeutenben  Suffchwung  nahm.  Seit  1865 
'AKitaiiet  ber  Serlinet  StabtoerotonetenDetfamm 
lung,  wat  8.  Dotnebtntich.  thatiei  hei  ber  SReform  bei 
Setiinet  Solfifchulwefeni.  Son  bem  etften  Ser= 
linev  äßablfreii  würbe  er  1.^77  in  bai  'Alhircevtnetcn 
hau:-  mit  1878  in  teil  Sieichitag  gewählt,  Wo  er  fid' 
rev  $ortfcbritt£partei  mit  fpätet  ber  iöeutfchfreiftn 
nigen  Sßartei  anfdjlofi.  Seiben  patlamentacifchen 
.Hcwcifehaitcn  gehörte  er  feitbem  bii  ;u  feinem 
lebe,  ber  11.  Sein.  1886  in  Serlin  erfolgte,  an. 
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Sötoc,  Ji-tlb.,  liberaler  ißarlamentariet,  befannt 
unter  bem  Ramen  Venu-  .Halbe,  geb.  14.  Ro». 
isi  4  )u  C foenftebt  bei  iUagbeburg, frubierte  in  \\illo 
:>Uebiun  unb  liefe  jtd)  bann  in  Salbe  a.  b.  S.  als  'Jlv;t 
niebec.  1848  würbe  er  Tür  bie  Steife  Salbe  unb 
oeriebew  I  in  bo§  jyxanffurter  Parlament  gewählt 
unb  ieblcfe  fidj  bert  ber  fcemofratifeben  öinten  an. 
Sdwn  in  grantfurt  erfter  SSieepräftbent,  tourbe  8. 
muh  überfiebelung  beS  Parlaments  na*  3tuttiiart 
uim  Sßräfibenten  gewählt,  i^en  ber  gegen  ihn  er 
bebeneu  'Jlnflage  wegen  feiner  ̂ Teilnahme  an  ben 
Stuttgarter  SBefcblimen  nmrbe  er  oem  ©cricbtShofe 
;u  Rtagbeburg  ireigeirreeben;  bagegen  »erurteiltc 
ihn  baS  Dbertribunal  in  contumaciam  su  lcbenS= 
langlid\'r3udithaueftraje.  8.  lebte  bann  jtoei  ;\abre 
in  ber  Sd>wei;,  ;roei  3abre  teils  in  'Harte,  teils  in 
Sonbon  unb  adjt  ̂ abre  in  'Jieunert,  in  ben  beiben 
leKtem  Drten  bie  äcjtlid)e  9ßrartS  auSubenb.  Rad) 
rem  'Jlmneitieerlafe  von  1861  febrte  er  utrüct  unb 
icblcfi  uit  in  Berlin  beut  Rationatoerein  unb  ber 
T eutitben  gortfd)rittSpartei  an.  SBon  1863  bie  1867 
oertrat  V.  im  preufe.  '.Hbgeorbnetenbaufe  ben  S>ahb 
freie  Bochum  =  Sortmimb,  186S — 70  Berlin  unb 
von  1873  bie  ;u  feinem  Jebe  mieber  feinen  alten 
Wahlfreie.  Jjn  ben  3- 1873—71;  mar  er  erfter  Bice= 
präfibent  bee  Slbgeerbnetenbaujce.  Sem  ReidbS= 
tage  geborte  er  oon  18G7  bis  1881  an,  unb  war 

uien't  als  Rtitglieb  ber  Seutfdjen  jyortfcb^iitSpartei, bie  er  im  Slpril  1S71  infolge  feiner  Jlbftimmung 
über  ba«  RlUitärgefet;  mit  mehrern  ©eftnnungs 
genoffen  aus  berfelben  fdjieb.  SDttt  bem  2lbgeorbne= 
ten  Serger  übernahm  er  bierauj  bie  Rührung  einer 
liberalen  ©nippe,  bie  fid)  ber  Cppofttion  gegen 
hie  wirtfcbaftlidWn  Reformen  BiSmarctS  nidn  an 
fcbliefeen  wollte.   Sr  itarb  2.  '.Kop.  1886  in  Hieran.  : 

Sohtcll  (fpr.  belli,  eine  ber  beiben  öauptftäbte  ■ 
bee  _6ount»  SJcibblefcr  im  norbamerif.  Staate 
äRajfatbufettS,  norbroeftlicb,  Don  Softoit,  an  ber 
DJlünbung  bee  Subburg  in  ben  äJlerrimac,  beffen 
SBaffertraft  für  bie  bebeutenbe  Jsitbuftrie,  nament= 
lieb  bie  Jcrtilwarenfabrifatiou  (©oll=  unb  Saum 
roollftcffe),  benufct  wirb.  Sie  Stabt  batte  1880: 
59475,  1890:  77696  6. 

Vuiufll  (fpr.  löell.i,  3ame3  Rituell,  amerif.  5)id)= 
ter  unb  Sdwijtfteller,  geb.  '22.  jyebr.  1819  ;u  6am= 
bribge  ( 'DtafjaehufettS),  grabuierte  an  ber  Harvard 
Law  8chool  unb  »urbe  1840  Ülnroalt.  «eine  erfte 

©ebidjtfammlung  nerbfjentlidite  er  1841  («A  year's 
life»),  1844  erfciiien  feine  «Legend  of  Brittanys, 
1845  bie  «Conversations  on  some  of  the  old  poets» 
unb  «The  vision  of  Sir  Launfal»  ('Hoft.  1845);  im 
((Courier»  1846  —  48  feine  polit.  Satiren,  bie 
«Biglow  Papers»,  melebe  fdflagenben  Urfolg  hatten, 
ein  jmeiter  Banb  folgte  1862;  1848  anonnm  «A 
fable  for  critics»,  1848  bie  erfte  ©efamtauegabe 
feiner  ©ebidfte.  1855  erhielt  er  als  Diacbfolger 
Öongfcllowe  bie  Brofejfur  für  neuere  Sprachen  am 
Harvard  College.  1863  —  72  gab  8.  Ulfammen 
mit  "Jirofeffor  ifbarle*  Gliot  Rotton  bie  «North 
American  Review»  heraus.  1864  erfduenen  bie 
«Fireside  travels»  (SBofton),  21.  Jsiüi  18G5  feine 
«Commemoration  ode»  (roobl  fein  grofeartigftee 
©ebid)t)  unb  18G8  «Under  the  willows».  3"  r''n 
bebeutenbjten  litterarhiftor.  Stubien ,  ireldie  ?lme: 
rita  beroorgebradit  hat,  geboren  bie  Sammlungen 
üon  (iffans  «Among  my  books»  (Soft.  1870; 
2.  Sfteibc  1876)  unb  «My  study  Windows»  (ebb. 
1871).  1875 birbtete  er  feine  brei  «Memorial  poems  i 
(ebb.  1877).    1877  toarb  er  (^efanbter  in  Slabtib 

<^s$Xg^ry) 

unb  1880  in  8onbon,  too  er  hie  1885  blieb.  Seine 
in  Snglanb  gehaltenen  Reben  erfduenen  1887 
u.  b.  J.  «Deraocracyandotheraddresses»(58ofton). 
3ladf  feiner  Sftüdfunft  nach  Slmerita  hielt  er  eine 
;Heihe  von  SBorlefungen  über  «The  old  English 
dramatists»  (1887;  gebrudt  1892),  unb  uerbftent 

lichte  «Heart's  ease  and  rue»  liBoft.  1888)  unb 
«Political  essayss  (ebb.  1888).  8.  ftarb  12.  äug. 
1891.  5iad>  feinem  Jobe  tarnen  nodi  bie  «Latest 
literarv  essays»  (1S91)  berauS.  i5ine  ©efamt= 
ausgäbe  feiner  SBerte  (©ebiojte,  Eritifdje  unb  polit. 
Sdirijten)  erfdfien  in  lOSBänben  Softon  1890  fg. 
.Hurje  Biographien  8.S  fchrieben  durti«  (5leuDort 
1892)  unb  Unberrooob  (1893).  3lle  Vorläufer  ut 

einer  umfaffenben  Siograpbie  gab  (Tb.  (!'.  Horton  bie «Letters  of  J.  R.  L.»  beraue  (2  SBbe.,  Tieunort  1894). 
Voiuell  "Viitraillcitfe  (fpr.  löelli,  eine  Ü){itratl= 

leufe  mit  öier  fnmmetrifdi  um  eine  äd)fe  gelagerten 
(Semehrldufen,  uon  benen  jebod)  immer  nur  einer 
fo  lange  }um  Scbiefeen  henutu  wirb,  bie  er  ju  beiß 
geworben  ift.  2 ie  ermbglidit  eine  Jyeuergefcbnuntig: 
feit  rjon  370  Sdmfe  in  einer  SlJinute. 

Soften,  Stabt  im  fireis  i^rieg  bee  preufe.  iReg.= 
S5ej.  Srcelau,  an  ber  3ieiffe  unb  ber  8inie  33reStau= 
;liatibor  ber  preufe.  StaatSbabnen,  Sih  eines  ämtS= 
geridns  (Sanbgeridjt  Srieg),  hat  (1890)  2589  ®„ 
barunter  840  Hatholiten  unb  76  Israeliten,  Sßoft 
weiter Mlaffe,  Jeiegravh,  Scblofs mitwart;  gärberei, 
Jtäferei,  ihonwarenfabrit  unb  3ügeteien. 

Vi'liu'it  (fr».  Louvain,  hollänb.  Leuven),  Stabt 
in  ber  befg.  Sßrooinj  Srabant,  an  ber  Spie  unb 

einem  ebenfalle  jurSftupel  füb= 
renben  Kanal,  an  ber  Binie 
Sßrül)el=öerbeStb,al,  ÜJtecheln  V. 
1 25  km ),  2lerf  ebot  =2.=  SBaoern, 
hat  über  7  km  Umfang,  ift  aber 
ein  ftiller  Crt;  ein  grofeer  Jeil 
innerhalb  ber  Stabtmauem 

(14.  ̂ abrb.  I  bient  laubwin 
fdjaftudjen  Sieden.  8.  bat (1890)  40624  6.,  mit  $e»erle, 

bem  Borort  im  Süben,  45  209  ß".,  ein  fpätgotifdiee. 
mit  Statuen  gefdnnüdtes  9latbaus,  1447— 63  er 
baut  (f.  2afel:  3!ieberldntif  du'  .Hunft  II,  jyig.3), 
got.  s$eterstirche  mit  inelen  ©emälben,  bie  ©ertntben= 
firebe  (15.  ̂ abrh.i  mit  28  [Reliefs,  im  ̂ nnern  reftau= 
rierte  St.  ,xsofepbe!irche,  ̂ efuitenfirebe  unb  üiele 
altertümlidie  Sßrioatpäufer.  Sie  üon  Johann  IV. 
»on  Srabant  142G  geftiftete  Unioerfität,  jetit  in  ben 
«allen  ber  ehemaligen  2udima*ergilbe,  galt  im 
IG.  ,Vibrb.  für  bie  erfte  in  Suropa.  infolge  ber 
trau;.  :Ueoolutiensfriege  eingegangen,  würbe  fte 
unter  ber  hollänb.  Regierung  1817  wieberherae 
fteUt.  Tic  (Srricbtung  eines  <  Ullegium  philosophi- 
cum  für  bie  (Jrjiehung  tünftiger  ©eiftlidjer  (1827) 
oeranlajste  mit  bie  Resolution  non  1830.  SSotn 
Staate  1834  aufgegeben,  würbe  fte  feit  1835  »on 
ben  SMfcbbfen  unterhalten.  Sie  ift  eine  freie  Uni= 
oerfitdt,  wirb  aber  im  ©egenfafte  sur  Srüffeler  ge= 
wohnlich  bie  Eatholifdje  genannt.  Sic  bat  (1893) 
83  Socenten  unb  einfcbliefelid?  ber  lanbwirtfd\rft 
lieben,  polwedmiidH'n,  ,«unft=  unb  5"buftrie=  unb 
ber  Skauericbule  1630  Stubierenbc,  bie  in  Biet 

Hollege  wohnen.  Sine  I'Un'terauftalt  ift  baS  oellew gefängniS.  Sie  ̂ nbuftrie,  ein»  bodjbebeutenb,  be 
fdiräntt  fich  auf  Sörauerei,  fjabruation  Don  Jabat. 
Spihen,  Starte  unb  auf  Brennerei. 

5n  i'.  errichteten  ssi  bie  Rorntannen  ein  i'ager, 
in  oetien  Räb,e  fte  891  oon  RBnig  Jlrnuli  röllig  ge= 
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|  blagen  mürben.  3m  Kampfe  mit  ipnen  erhob  üd>  I 
feit  bem  9,  3abrb.  bie  9Dca<bt  eine«  gräfl.  ©efchlecptS, 

Stfltjpunlt  bie  Burg  reu  v.  war.  Bie  ©rafen 
erhielten  fpäter  bie  berjogl.  SBürbe  oon  .KiePerlotb 

ringen  (Sotpier)  ober  (feit  1190]  Brcbant  (f.  b.  unb 
8otpringen,  3.  306b).  ,',u  Slnfang  beS  14.  ,\abvb., reo  2.  als  ßauptftabt  beä  ßerjogtumS  Brabant 
unb  aU  iRefibenj  44000  Q.  säblte,  batto  e->  gegen 

blüpenbe  fcuchmanufalturen.  Sebt  ftarl  be* 
teiligte  fiep  8.  an  bet  gtofjen,  befonberS  oongIan= 
bem  auägebenben  Stäbtebetoegung  beä  n.  Jjabrb. 
Sie  warb  |ebod)  burd)  ben  öerjog  SBeryel  1384 
überwältigt,  luorauj  Diele ber arbeitet cruä  Per  hart 
bebtängten  Stabt  nach.  (Snglanb  auSwanberten. 
Bon  biefer  ,'kit  an  begann  ber  BerfaU.  —  Bgt. 
Biot,Histoire  de  Louvain  (Sömen  L859);  3Rolanu3, 
Historia  Lovaniensis  (bg.  oon  be  SRam,  2  Bbe., 
Btüff.  1861);  SReufenä,  Documenta  relatifs  ii 
1  bistoire  de  l'universitG  de  Louvain,  8b. 
IfiBloen  1886  90);  5.  oan  cor  Sinben,  Histoire  de 
Ii  Constitution  de  la  rille  de  Louvain  au  moyen 

ienl  1892 
*?öhicnäffrf)cn  I  Midas  rosalia),  f.  Mralleuäiicheu. 
Löwenanteil,  ber  unverhältnismäßig  groje  2tn 

teil,  ben  einer  ber  Jeilhaber  an  einet (SefeQfdpa'ft 
ober  in  einer  ©emeinfepaft  am  ©etoinn  ober  bei  bet 
Teilung  für  fid)  erlangt  hat,  fo  genannt  na*  einer 

[tpen  jjabel.  (S.  ©efellfcpaft,  Bb.  7,  5.930  a.) 
äönicnbcra.  l>  tircu*  im  prent;.  iReg.  vHe;. 

vieevnin,  bat  751. m  qkm  unb  1 1890)  61565  (28886 
maunl.,  32679  »eibl.)  @.,  5  -tatte,  92  8anb= 
gemeinben  nur  54  ©utSbejirfe.  —  2\  ftrciSftabt 
im  RreiSS.,  am  Bober,  int  hügeligen  Borlanbe 
bei  9Hefen=  unb  JfergebirgeS,  an  ber  [Rebenlinie 
V.  O'reinenbera  (23  km)  ber  Breu$.  StäatSbafynen, 
Siß  beS  SanbratSamteS  unb  eines  SlmtSgericptS 
-  VauPaerieht  .vnricbberai,  Mataüer,  Unterfteuer=  unb 
SidjamteS,  bat  (1890)  17^'  E.,  Parunter  1031  Ra= 
tboliten  unb  63  33raeliten,  9ßoftamt  erjter  .Klarie, 
Selegrapp,  SRefte  ber  alten  StaPtmauer,  jroei  fatb. 
unb  eine  eoana.  Kirche .  Scplofj  Der  .vurücn  von 
ÖopenjoDem  öedjingen ,  Roloffalbüfte  SlücperS, 
RreiSrettungSipauS,  &ofpital,  JBaifenbauS,  uoei 
.Uraufcnbduier  (baS  eine  in  Per  ehemaligen  3Ralte= 
fepßommenbe),  iReatprogpimtafrum  im  1810  aut 
gehobenen  QRinoritenttofter,  SBajferleitung,  ©as= 
beteutbtung;  Vein  unb  BaumtooÜioeberei,  jtatrun= 
uno  ßeintoanbbruderei,  Bleicherei,  l'febl ■-.  ©ipS 
unb  Vobmuhlen.  SEBollfpinnereien,  öanbel  mit  nüne 
ralifeben  Brobutten,  befonberS  ©ipS  mr  Düngung, 
unb  bearbeiteten  Sanbfteinen  unP  bebeutenbe  ©e= 
treioemärftc.  Etwa  2  km  Bftlidj  Pa-;  burd)  bie  ©e 
fedjte  rem  21.  unb  29.  Stug.  1813  befannte  Tcrt 
9|}lagtt)i|,  im  benachbarten  Sorfe  Sangenvortoerl 
eine  Burgruine,  6  km  nötbKd)  baS  türftl.  boben= 
joUernWe  Sd)lo|  goblftein  ober  öolenjtein 
mit  Sparlanlagen  unb  10  km  fübtoefttid)  ttümmet 
ber  117!»  (erftörten  Sutg  Üaltenftein.  —  ß.  roar 
eine  ber  ältefteu  befestigten  ißlätje  Sd)lefien§.  1278 
würbe  8.  bie  öauprftabt  emeä  beionbern  ivürnen 
tum§,  baä  1286  na*  bemSobe  bei  Serjogä  Bern: 
hart  an  beffen  ©ruber  "Bcltc  I.  Pen  gauer  fiel,  ber 
fteb  nun  &err  ron  S.  nannte.  Turcb  ben  IreifeiiV 
jäbrigen  .Hrieet  tarnen  ber  blübenbe  Eudjbanbel  unb 

bie  SBollwebeTei  in  i'ertall.  —  SSgL  SBefemann, Urhmben  bet  Stabt  v..  Sbteil.  2  (Sötoenb.  1885 
87);  Sacbffe,  Jübrer  burd)  Die  Statt  8.  (1888). 
Sötoenbruggcr,  eigentlicher  -liame  oon  Jcitol. 

von  ber  Alüe  (f.  b.  . 

Vüiucnbuub,  ©ejellfdjaft  Dom  Venen,  ein 
Sitterbunb,  ber  1379  )u9Bie8baben  jutSlufred)t 
battung  be->  [ytiebenä  unb  ui  geaenfeitiger  >>ilie  ge 
friftet  mürbe  unb  beffen  SÖlitgUeber  ud1  8öroen 
ritt  er  nannten.  <5i  Dereinigte  fid)  nadjmalS  mit 

Pen  gleid)e  ;',iiH\ie  oeriolgenben  ©efeüfct>aften  oon 5t.  SBilbelm  unb  3t.  ©eotg,  trat  aud)  mit  einigen 
jdnoäb.  Stäbten  in  Betbinbung  unb  fdjeint  fid)  bann 
gleichseitig  mit  bem  Stfibtebunbe  aufgelbft  ni  haben. 

8.  (Sotolet)  hier,  ferner  ein  1489  gefristeter, 
oon  fiaifer  Jfiebrid)  III.  begünftigter  SRttteroerein 
gegen  öerjog  ällbredpt  IV.  oon  ©apern.  Slud)  tiefet 
8.  oereinigte  ficb  fpäter  mit  ber  ©efeUfcpaft  oon 

5t.  ©eotg  unb  bem  ScbtoSbifcpen  Stfibtebunbe.  — 
Sgl.  :HieUer,  ®efd)id>te Bapern8,SSb. 3 1 ©otba  1 889) 

Vöiucubal,  Ulridi  ,vriePr.  ÜBolbemar,  ©raf  oon, 
trän;.  SRarfdbatl,  geb.  i.  April  1700  ju  Hamburg, 
befaub  fid)  fdjon  1713  im  taiferl.  Seere  in  ißolen 
unb  mürbe  l  T 1 1  Rapitän.  9CIS  ̂ reimilliger  trat  er 
fpäter  in  Pän.,  17U;  aber  mteper  in  taiferl.  Tienftc. 
in  benen  er  rieb  in  Per  Schlacht  hei  fßetermatbein 

unb  bei  Pen  Belagerungen  oon  JemeSodr  unP  ~^el 
grab  auSjieicbnete.  Tann  uabm  er  in  Sarbinien 
unb  Sicitien  an  Pen  Sd-ladnen  beä  ftriege§  »on 
L718  bii  1721  teil.  Spater  trat  er  in  bie  Tienüe 
bei  RönigS  Sluguft  Pen  $olen,  Per  ibu  utm  gelb: 
maridv.ll  unP  ©eneralinfpettot  ber  fficbj.  Infanterie 

ernannte.  17:;.".  jeicpnete  er  fid)  burdj  feine  Ber 
teibigung  RrafauS  gegen  bie  aufftänbifdjen  Bolen 

auS  unb  befehligte  1734  unb  17."..">  bie  fäcpf.  Gruppen 
am  "Kbein.  9iad}bem  er  fobann  in  ruf}.  Tienfte  ge 
treten  mar,  widmete  er  ficb,  in  per  Krim  unb  Ufratne 

au§,  fdjlug  I7.".:i  bie  Sflrlen  bei  obetin  unP  focht 
1741—43  in  Ainlanb  mit  SluC'.u'iebnung  gegen  bie 
Schweben,  danach,  ;o;i  tbn  Öubroig  XV.  in  feine 
Xienfte.  (5t  würbe  174.">  ©enetatlieutenant  unP 
teiepnete  pch  1744  bei  Per  Belagerung  Pen  ÖJtenin, 
Pipern  unb  ,\reilun\t  au8.  1745  befehligte  et  baS 
3teferoeforp3  in  Per  £d)Iadt)f  bei  gontenoi,  eroberte 
baraut  ©ent,  Dubenaarbe,  Dftenbe  unb  Sheupott 

unb  nabm  im  fotgenben  ,\abre  8'6clufe,  Sa§  =be 
©anb  unb  meluere  anbete  Jeftungen  im  bollaup. 
Alaupem.  Tie  ,veitmui  Betgen=  op  =  ooom,  bie  tur 
uneinnehmbar  galt,  eroberte  er  6.  Sept.  1747  mit 
Sturm  unb  empfing  Patür  Pen  äRatfcbalk-itab ; 
batauf  eroberte  er  7. 9Jlai  174s  iTJaaftriebt.  Qx  ftatb 
l'7.  lUat  1755  ui  ")>aric-. 

Sötttengcicllfdiatt  (lat.  societas  leonina),  f. 
©efedfd)aft  (Bb.  7,  S.  930a). 

Vötvengolf,  \.  Vion,  (^olf  bu. 
Vörocngrofcflcn,  f.  gütftengrofdjen. 
Vönicnhaupt,  Slpam  Subloig,  (virat,  fcploeb 

©eneral,  f.  Veipenbaupt.  [i.  Heracleum. 
Viirocnflau,  Bflanje,  fooiel  roie  Bätentlau, 
Viitueitmnul,  Bflanje,  f.  Antirrhimim.  —  Über 

aelbe-?  8.  f.  Linaria. 
yöroenorben.  1)  T er  C r t  e n  » om 3 öbtin g e t 

Söloen,  pom  (?rof;ber;ca  Marl  ßubroig  Ariebrieb 
oon  Baben  2»j.  3)ej.  1812  geftiftet  unb  24.  Vlrrü 
1877  neu  eingerichtet,  bat  fedj§  Klaffen:  :Hitter 
pe->  DrbenS  BerthotoSI.,  ©rofjfeeuje,  Eommanbeure 
eriter  unb  (Weiter  filaffe  unb  iHitter  etftetunb  zweiter 
.Klane.  3)er  C  eben  BettbolbSL,  1877  al§  bodute 
Rlaffe  hinjugefügt,  beitebt  in  einem  meiR  emaillier^ 
ten  getrönten  ©rofitreu];  Per  tote  9Rittetfd;i(b  trägt 
Pie  3nfd)rift  «F.  W.  L.»  mit  RömgSftone,  auf  bem 
fReverS  Pie  feerjogätrone  in  ©olb  aut  rotem  ©runb. 
Daju  tommt  ein  acbtfttat)liger  ©otbftern  mit  ite 
harniiebtem  Öerjog  ui  Bferb  im  roten  ajtittelfcbtlb 
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imf  ber  Teoiie  «@ered)tigteit  ift  SDladjt»  in  weijjem 
SRing.  5)al  S3anb  iit  rot  mit  golbener  (Siufaffung. 
Ter  Crben  im  bie  antern  fünf  .Ulanen  bejteljl  in 
einem  burdj  golbene  Spangen  niiammeiiaehaltenen 
Mreu;  von  grünem  glufj,  im  runben  SDlittelfdjilbe 
bal  Stammieblef;  ,-idhrina.en.  Ta->  SBanb  iit  grün 
gemäjjert  mit  orangefarbener Ginfaffung.  (S.Safel: 
T  i  e  ro  icb t i  a  it e n  C  rb en  I,  jjig.  4. i 

2)  See  tjejfifdje  {jaulorben  rem  ©olbe 
nen  So wen,  oom  Sanbgrafen  $riebridj  II.  oon 
y>eiien  lcafiel  14.  älug.  I77u  geftiftet,  beftanb  in 
einer  Klaffe,  bic-  er  1.  ,um.  1818  rem  Kurfürften 
äBilfjelm  l.  auf  bier  «lauen  erweitert  würbe.  Sie 
Stüdwanblung  in  bie  urfprünglidje  eine  .»Haffe 
erfolgte  20.  -'Ina.  1>.M  baburdj,  bafi  tic  hiirui 
gefügten  frei  .Ulaiien  abgetrennt  unb  äu  einem  Kur= 
rürftlidjen  Sßttlbelmlorben  (f.  b.)  Bereinigt  würben. 
3iad)  ber  Sinoerleibung  &ejienl  in  t-reufen  unb 
fem  S obe  bei  testen  Kurfürften  übernahm  Ter  ©ro{3= 
benoa  »on  .yiefjen  burdj  Statut  oom  tj.  Juni  1876 
biefen  Drben  all  Saulorben.  S5al  Drbenljeidjen  iit 
ein  golbener  8öroe  inmitten  eine!  ovalen  golbenen 
iRingel  mit  ber  äluffdjrift  «Virtute  et  fidelitate» 
mir  wirb  am  farmefinroten  33anb  oon  ber  redeten 
Sdjulter  uir  linfen  jjüfte  getragen. 

3)  Staffauifdjer  öaulorben  oom  ©ölte 
nen  Sömen,  oom  öeqog  2lbolf  oon  [Raffau  in  ©e 
meiniebait  mit  bem  König  ber  SRteberlanbe  29.  San. 
mit  16,  JJiar;  1858  at§  öaulorben  in  einer  Klaffe 
geftiftet,  beitebt  in  einem  aduioiKiaen  weijs  email 

iierten  Kreuje,  müfdjen  teilen  '.'Innen  vier  golbene 
N  erfdjeinen  nur  beffen  blau  emailliertet  JJiittei 
feib  ben  naffauifdjen  golbenen  Voioen,  auf  bem  :Ke 
oerc-  bie  Seoife  Je  maintiendrai»  jeigt.  iDal  Sanfc 
iit  orangefarben  mit  blauen  SRanbftreifen.  Sladj  ber 
Sinoerleibung  üRafjaul  in  Sßreujjen  ift  biefer  Drben 
burdj  latent  bei  König!  bor  JUeberlanbe  oom 
13.  äKärj  1873  für  Vurembura  übernommen. 

4)  Ter  Crben  oom  "lfieberlänbif  d»en 
Sömen,  29.  Sein.  1815  oom  .Honig  äßttbetm  I.  ber 
Slieberlanbe  geftiftet ,  begebt  aul  ©roftfreujen, 
Sommanbeuren  unt:Kittern,  bereu  Drbenljeidjen 
in  einem  oon  einer  Königlfrone  überbbbten,  loeifi 
emaillierten  Kreuje  beftebt,  jwifdjen  bellen  Jlrmen 
oier  golbene  W  finb  unb  teilen  blauer  QRittelfdjilb 
bie  Jnfdjrift  «Virtus  nobilitat»,  auf  bemfReoerl 
ben  golbenen  Sömen  jeigt.  3)al  Sanb  iit  blau  mit 
orangefarbener  Ginfaffung.  (S.  Jajel:  T  ie  mut 
tieften  Crben  I,  jwg.  19.) 

V'öttJcnrittcr,  f.  Söwenbunb.  —  JJn  ber  mittel 
alterlidjen  roman.  nur  aerman.  15'pit  iit  8.  ÜBejeid) 
nung  oon  Jwein  (f.  b.i,  fpäter  oon  Slmabil  ii.  b.). 

8öti)cnfrf)näu,5d)cn,  ißflanje,  f.  AntirrMnum. 
Söhjcnftctn,  ©raffdjaft  mit  bem  93ergfdjfo&  8. 

im  Dberamt  ÜBeinlberg  te*  loürttemb.  3Jecfar 
freue-:-,  138  <[k'"  umfajfenb,  hatte  oon  li's;;  an 
eigene  @rafen,  bie  oon  einem  natürlidjen  3obne 
König  [Rubolfi  l.  oon  5abSburg  abftammten.  Ter 
leite ©raf  Bubtoig  oerfauite  Uli  bie©raffa^aft  an 

ben  Kurfürften  'l'lulioo  oon  ber  i'fah,  ber  ne  bieraui 
an  vuMoia  oon  Bdjarfened,  geb.  1463,  ben  3obn 
fer  Kurfürften  jriebrieb,  1.  oon  ber  ̂ falj  unb  ber 
Klara  Tettin  auä  älugSburg,  überlief,,  ireUber  ben 
Jitel  eine!  ©rafen  oon  8.  annabm  unb  14'.tt  ben 
iReidjigrafenftanb  erlangte.  3 ein  Sntel  Subtoig  II. 
nannte  nd\  nadjbem  er  burai  feine  öeirat  mit  Unna 
©räfin  oon  Etolberg  bie  ©raffa^aften  SEBert^eim 
unb  Wod^efort  erworben  baue,  ©raf  oon  Sötpen: 
itein^Jertbeim.    Subfoias  IL  2obne,  libriitoob 

Submia  (geft.  1618)  unb  Johann  Sietrid),  ftifteten 
bie  beiben  Linien,  Voioenitein  Simeburg,  jeUt 
8öroenftein=5reubenberg,  unb  Voioenitein  iHocbefort, 
lent  8ötoenftein-9lofenberg.  SBeibe  Linien  hatten  bis 
1806  rii;  \mt>  Stimme  im  Jtänlif eben ,  bie  altere 
aud)  im6effifd)en©rafen!oIlegium.  Slud)  itebt  ihnen 
bai  Cberit  Orbfammereramt  in  Württemberg  }u, 
ba§  ber  Senior  ber  beiben  .^auptlinien  oerioattct. 

Sie  altere  leoana.i  Vinie,  Voioenitein  ."sreu 
benbeiii,  loie  fie  fiä)  nadj  ben  im 9teid}Sbeputa: 
tioiivhauotidHune  oon  1803  ibr  all  (£ntfd)äbigung 
iucteioieienen  Söefifeungen  nannte,  teilte  fidj  1721 
burdj  bie  beiben  Borme  öeinrieb  §riebrid)§  in  ben 

nodj  blubenben  3SoHratbjcfien  mir  ben  ls.")L'  er'.cidn- 
neu  Karlfd)en  Slft,  loeldu-  beibe  1812  oom  Könige 
oon  dauern  unb  1813  oom  Könige  oon  SBürttem= 
berg  in  ben  gürftenftanb  erbeben  mürben,  etanbe;- 
ben  iit  Aiirit  ti'rnft  ju  8öioenftein=3Bertbeim: 
§reubenberg,  geb.  25.  Sept.  1854,  ber  ;u  «reu; 
loertbeim  refibiert. 

Tic  jüngere  ifatb.i  Vinie  VbioeuiteiuoHoieii; 
berg  bief;  ionit  Vbioeniteiiv:HodH-iort  wegen  ber  er 
erbten  ©raffdjaft  biefel  Jiameuo-  in  ben  Stieber 
laufen.  Ter  ©raf  ÜJtarimilian  Karl  erbielt  1711 
bie  nadj  beut  Kedjt  ber  Srftgeburt  oererbenoe  reid^- 

fürftL  SBürbe,  bie  im  folgenben  ,x\abre  aud1  auf feine  gefamten  SRadjtommen  aulgebe^nt  würbe,  unb 
171:1  Sil;  unb  Stimme  auf  ber  idnodb.  Steidjäfür 
ftenbanf.  Aür  feine  oerlorenen  SBeft^ungen  jenfeit 
beS  Sl^einS  würbe  ba-:-  yau->  1803  burdj  58efU3un= 
gen  im  3Bünburgifd>en,  lliaiuuieben  unb  einige 
•Jlbteien  entfepäbigt.  äludj  bat  ei  teil  an  ber  ©raf= 
idiajt  Vbroen)tein  =  25ertheim  u.  f.  10.  öaupt  biefer 
Vinie  mit  2tanbe->berr  iit  AÜrit.Uarl  oon  V.,  geb. 
21.  SDlai  1S34,  ber  ;u  .Hlein  ̂ eubad»  am  [Diain  refi- 

biert unb  emflujjreidjer  Aüluer  bei  ultramontanen 
beutfdjen  Ülbelc-  ift.  Seine  Sebioefter,  ̂ riiueiiin 
Slbelbeib,  geb.  :>.  Ülovit  1831,  War  feit  24.  Sept. 
1851  mit  Com '.'Jciauel  oon  Sraaaui.i ,  Infanten 
oon  Portugal  (geft.  14.  '.V'oo.  1866),  oermäblt. Vöiucitftcin,  Statt  im  Dberamt Söeinsberg  beg 
württemb.  3leö!arh;eifes ,  in  ber  ©raffdjaft  V. ,  auf 
einem  Sßorfprutig  ber  SöWenfteiner  Serge,  Sih  eine§ 
fürftl.  SRent:  mit  iReoieramteä,  bat  (1890)  1611 

eoang.  I?'.,  $oft,  äielegrapb,  ein  Seblof;  bei  Aiiviten 
oon  Söwenftein  ••  ©ertbeim  •  jyreubenberg,  einen 
Vcioenbrunnen  (1703);  iUebnidit  unb  Ü-einbau. 
über  ber  Statt  bie  rUuine  ber  alten  SBurg  V.  3"  -'• 
gebort  bal  I  b  e  u  f.  e r  b  a  t  mit  Mineralquelle,  einem 
Suftfdjlöftdjen  unb  bie  Kinberrettungl=  unb  Sdml 
lebrerbilbunglanftalt  Sid)tenftern  im  frühem 
•Jionuentloiter.  —  SSgL  K.  Dtommel,  ©runbgüge  einer 
libronit  ter  Statt  8.  (Voioenitein  1893). 

Sömcntbalcr,  eine  Silbermünje  beroereinigten 
Sliebetlanbe,  bie  feit  1576  befonberl  für  ben  Kautel 
mit  ber  Veoaute  geprägt  würbe,  io  genannt  nad) 
bem  ©epräge:  äloerl  SRitter  mit  Voioenidnlt,  :Ke 
oerl  gerrönter  Voioe.  Ter  8.  mar  nur  11  si3 tötig 
mit  lourbe  ;u  42  Stuber  Sourant  qereebuet. 

yömentinfee,  See  im  preujj.  ;Heg.  i^e;.  ©um 
binnen,  in  117  m  ,v>bbe,  ift  30qkm  gro|  mit  befiehl 
aul  einem  öauptbeden  unb  jwei  Id>malen  Sufen. 
3n  ihn  führt  ter  1,2  km  lange  Kullatanal  aul  bem 
jtagobiner  See,  mit  aul  ihm  ter  2,1  km  lange 
Voneuer  Kanal  in  ben  iutl.  Teil  bei  ÜJJauerfeel. 

V'ctt)cn=  unb  «onnenorben,  i.  Sonnenorben. 

ifötttciijobn.  "i-flaiueiniattuna,  f.  Taraxacum. 
«piuer  ̂ rit.tjnm  (fpr.  lauer),  Statt  in  ter  engl, 

©raffebaft  Teoou,  i.  SSrirbam. 
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loyola 
321 Vorucr,}  i  Sauer  j),  Ten  im  öejirl  Scbmttj  be* 

idjmeij.  ftantonä  Sdjropj,  in  163  m  vebe,  am  ober» 
Snbc  beÜ  Somerjerfeeä,  in  com  Jbale  iroijdjen  fem 
Stofsberg  unb  bem  Migi,  bai  2.  Sept.  1806  burdj 
ben  Bergfrurj  oon  ©olbau  (f.  b.)  oer&eert  mürbe, 
bal  (1888)  192  fatb.  g.  Ter  Somerjerfee  (450m) 

nt  ungefähr  4 ' 1  km  lang,  bucdjfcrpnittlidj  1  km  breit, 
18  in  tief,  iajt  3  qkm  grofj.  3n  bemfetben  Regen 
tioei  Heine  3nfeln:  Sdnoanau  mit  SBurgtrflmmern 
unb  Rapelle  unb  bie  SRoggeninfel.  Beim  Sergfturj 
rourbe  ba8  Tori  teitmeife  oerfdntttet  unb  beibe  Jn 
fein  überflutet. 

Solvefroft  (rät  [öbftofjl  .  Dlunicipalborouglj  in 
cor  eitti!.  ©raffdjaft  Suffolf,  an  ber  SRorbfee,  auf 
bet  vebe  ce->  mit  jmei  Veudniiinuen  vergebenen  oft 
li<bftcn  SßorgebirgeS  ©rofbritannienS,  bat  (1891) 
23341  6.,  eine  fpätgot.  Hird)e;  Sdjiffbau,  jjabri= 
tatieuoon  Segeltud),  Striaen,  Raffern  unbj5ering& 
fifiterei.  Sie  neue  rtabt  int  c.  bei  .\>aieu->  tft  belieb; 
tet  Seebabeort.  2.  ift  ein  eineä  beutfdjen  Honfufö. 

i'otvir;,,  f.  Somitfö. 
Sonittfff).  1 1  Jircio  im  {übt.  Jeil  beä  ruff. =»oln. 

©ouoernementl  SBarfcbau,  bat  1209,9  qkm,  81  <^s 
i5\,  tUunfelrubeu  unb  ©emüfebau,  Sdjafouctit  unb 
ftuderbau.  —  2)8.,  poln.  Lowicz,  sivcioftabt  im 

S.  redjtä  an  ber  Bjura  unb  au  ber  .-lioeig 
babn  Stiernicroije -■  älleranbromo  ber  2Barfd)au 
SBienet  Cnienbahn,  cir,  eineä  fatb.  S9ijd)of<j,  bat 
L893)  8930  g.,  tu  ©arnifon  bie  8.  geU>artiUetie= 

brigabe,  SfJoft,  ielegraob,  6  fatb.,  l  ruff.,  1  eoang. 
Sird)e,  :Heaifdmle,  wäbtr)en  Vrogmuiiafhim;  ©er= 
bereieu,  -abonfabrtf,  iv ,  gffigfabriten,  $ferbe  unb 
'•Siohmdrtte.  ,\n  ber  ''labe  bie  Sdjlöffer  be->  AÜrften 
StabjimiO  '.Hiiabta  unb  Jcieboröro  mit  Sßarfc 
anlagen,  Jiuuftfd'äKeii  unb  "iMbliotbef. 

görolcr,  f.  Söroenbunb. 
Sohl,  Warfton  anb  OTomuautt,  f.  Som. 

äoiort)  (fpr.  lobre).  i.  Betriebsmittel  (S9b.  ■-', 
5.  905  b). 
8ocmti,  SRaurice,  Slftronom,  geb.  tu  SBien 

i.").  Stytil  1833,  ftubierte  in  SBien  Stftronomie. Später  rief  ibu  Seoerrier  nad)  i>arU  unb  lieb,  ibii 
als  Slftronom  am Observatorium  bafelbft  aufteilen, 
i.'.  mürbe  is7l'  ÜRitglieb  be->  SfingenbureauS,  1873 
ber  'Jlfabemie  an  Stette  SetaunaoJ.  Seit  1873  leitet 
'^'.  bie  SRebattion  ber  « Connaissance  des  temps» 
unb  beS  «Annuaire  du  Bnreau  des  longitudes». 
Jlad)  Seoerrierä  £obe  mürbe  ibm  in  ©emcinfdiaft 
mit  älbmiral  *Dtouehe;  1876 bie  Tirettieii  ber  Stern: 
roarte  von  SRontfouriS  übertragen.  Sie  unter  ihrer 
Seitung  bafelbft  ausgeführten  afrronomifeben  unb 
geob&tifcbenStrbeiten  mürben  bon  bem  Sängenbureau 
in  4  SBänben  berauSgegeben.  Weitere  arbeiten  bon 
8.  fvnben  fid)  in  ben  3)lemoiren  ber  älfabemien  oou 
SBien  unb  9ßari§:  SBeftimmung  Don  ßängenbifferen= 
;ett,  von  SfSlaneten=  unb  .Hometeubabueu,  arbeiten 
über  .liefraitiou  u.  f.  ID.  >>eroenubebeu  finb  eine 
:lieibe  ebenbafelbft  1886  unb  1887  oerbffentlid'ter 
Jlbbaublunaen  über  neue  I'u-tboben  jur  bireften  S8e= 
ftimmuug  ber  SRefraftion  unb  Aberration  unb  bie 
Jbeorie  eine-?  neuen,  Don  !^.  angegebenen  unb  audi 
auf  mebreru  Sternioarten  eingeführten  SRefraftorS, 

;e-j  Equatoreal  coude  ober 6Ubogenrefrattor§. 
Sora-'C^liina,  bie  ;)iinbe  ber  Rronendjina  oon 

8oxa,  f.  (Tbinarinbe  rjb.  4,  2.  217a). 
Loxia,  i.  fireujfdjnabel.  [S.  742b). 
t'or.iaet^  Söeinamc  bec-  3(doUpu  (i.  b. ,  Sb.  1, 
8or,obromifcric  Siiiic ,  Sorobrome  (grd>. 

b.  i.  Sinie fdjiefen   Saufä),   eine  auf   einer 

MiisielflddH-  ober  auf  bei  Dberflädje  eiue->  elliv 
tintui  Spbäroibi  gejogene  fturoe  oon  boppelter 
Krümmung,  cie  fdjneibet  alle  ciu>  einem  $ol  ge 
logenen  größten  ßreife  (3Reribiane)  unter  bemfelbcu 
äßmtet.  gin  3dufj,  ba-j  nad)  bemfelben  Strid) 
beä  RompaffeS  lauft,  bilbet  mit  ben  fotgenben  iWeri 
biaueu  SBintel  oon  uuoeranberlid'er  ©röfie  unb 
läuft  bemnad)  auf  einer  V.  V.,  in  untabligen  3Bin 
bungen  ben  l;el  umtreifenb  unb  ibm  fieb  ndbentb. 
ätuf  reu  nadj  SDlercatorä  Sßrojeftion  gejeidjneten 
Seetarten  finb  loegen  ber  iiUnteltreubeit  berfelben 
bie  Silber  Per  S.  V.  gerabe  Sinieu,  ioe->balb  mau 
ben  celuffMur-s  jhjifqen  iioei  Drten  m  einer  Harte 
als  gerare  Sinie  einjeidjnen  fann.  I".  b.). 
Loxolophödon,    ©attung   ber   Tinoeerateu 
8onal  (fr;.,  for.  loaidli,  gefeiUub,  redjtmäfsig, 

bieber,  aufrid'tig  unb  namentlid)  anr)änglid)  an  oa-> 
angeftammte  6errfd^erb,auS,  Knigätreu,  e->  mit  ber 
[Regierung  t)attenb;  8  opalität, Sieberteit,  'Jlufrid1- tigfeit,  befonberS  Untertr)anentreue;  Sooaliften, 

in  ber  engl.  ©efd)id}te  bie  •Jlnbanger  ber  Stuarti nacb  bereu  Vertreibung. 
8oiiaUt)  ̂ ufclit  iior.  leueltn,  Jnfelgruwe  im 

©rojien  Ocean,  tum  frant.  Sleucalebonien  gehörig, 
brei  grofje  unb  mehrere  Heinere  ̂ nfelu,  entbdlt 
2743  qkm  mit  (1877)  13174©.  Sie  grofjen  Jnfeln 
finb:  Uea  ober  ßalgan  il".»-_'  qkm),  Sifu  ober  Eb,a 
brol  (1668  qkm),  'JJi'are  ober  [Reugone  (768  qkm). 
Sie  finb  niebrigeMoralleubilbunaen  unb  febr  maltet 

arm;  bie  üBeroormer,  jettt  I51uiften,  finb  beu  ~Jieu 
cateboniem  Dermanbt,  aber  ftarl  mit  "polmtefiern 

gemifebt. 8otjoI«,3gnatiuS»on,eigentlid)3nigo(gneco) 
2ope,t  be  :Heealbe,  Stifter  be->  Croeitö  ber  3« 
fuiteu  (f.  b.i,  geb.  1491  auf  bem  Scbloffe  Soöola  in 
ber  fpan.  9ßrobtnj  ©uipujcoa,  oevlebte  feine  jjugenb 
al§  SfJage  an  bem  öofe  5erbinanb§  be->  Matbclifd,eii 
unb  biente  bann  bi§  tum  -in.  Jabre  im  öeere.  Set 

ber  ̂ Belagerung  von  i'amplona  burd)  bie  afranjo= 
feu  1521  an  beiben  ©einen  fdjtoer  oermunbet,  lief-, 
er,  nad)bem  bie  Teilung  fd)on  oodenbet,  beu  einen 
Jufe,  ber  nid)t  gerabe  gebellt  mar,  nodi  einmal 
oredjen.  SQfibrenb  ber  mviteu  Leitung  mürbe  burd) 
Vefen  eine-:-  Vebeuc-  tfbrifti  unb  einer  Sammlung 

Don  öeiligenlegenben  aul  beut  bivberiaen  "J'A'lt manne  ein  öeiltger.  Sobatb  V.  bergeftellt  mar,  oer 
teilte  er  'eine  ©üter  unter  Slmie  unb  pilgerte  nad> 
bem  3Jlontferrat,  wo  er  bem  tuunbertbatiaeu  Klarien: 
bilbe  feine  SBaffen  treibte  uub  fidj  jum  [Rittet  ber 
heiligen  Jungfrau  erftärte.  3"  einer  ßöb,le  bei  bem 
benadibarten  SERanrefa  mibmete  et  fidj  bann  einige 
Seit  a§cetifd)en  Übungen,  alä  bereu  gruebt  er  bai 
Südjlein  oon  ben  «©eifttuben  Übungen» (lat.  SluSg., 
Exercitia  spiritualia,  SRom  1548)  oerfaftte.  1523 
reifte  er  nad?  Sßaläftina.  Xoefi  fein  5ßlan,  bier  fid) 
ber  SJctebrung  ber  llUobammebaner  tu  tiubmen, 
mürbe  oon  beut  SBäd)ter  beä  ̂ eiligen  ©rabeS,  bem 
SfiroDinjial  ber  Arautiv-feuter,  gemifibilligt,  unb  8. 
tebrte  baber  löJ4  nacb  Sfianten  jurüd.  Sr  lernte 
nun  ;mei  ̂ abre  in  einer  Mnabeuiebule  ;u  Barcelona 
Satein  unb  ging  bann  auf  bie  Unioerfitdt  ju  ällcala, 
ido  er  anfing ,  anbere  tu  geiftlidjen  Übungen  anju= 
leiten  unb  beut  SSolfe  :Heliaion-Minterridn  ;u  erteilen. 
2a  er  ber  Jnguintion  al->  Settierer  (Alumbrado) 
Derbädjtigt  mar,  mürbe  er  40  Jage  eingeferfert.  gr 
ging  bann  nad)  Salamanca  unb  15-28  nad)  S|5arig, 
ido  er  l">31  ÜJcagifter  ber  ■lUuloforbie  mürbe. 

6ier  entmarf  er  1534  mit  einigen  SanbSleuten, 

uub  beut Ofranj  laoer,  Saönej, 
Srciffioni'  Rcnrcriotionä  Scjiton.    14.  Slitl.     XI. 

Sobabitla  u.  a. 
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ßü&öen  (Äreü  unb  Stabt) 

Sat>o»arben  Sßetex  $a»re  (f.  f.1  ben  lUan .  einen 
Drben  ;u  [tiften,  um  in  Sßaliftina  ben  Ungläubigen 
iuprebtgen  ober,  toenn  biefeä  nidbt  ausführbar  (ei, 
fid)  bent  vPapjle  ;ur  Verfügung  ,;u  (teilen.  Ja  einige 
ber  ©enoffen  ihre  Stubien  noch  nicbt  ooUenbet 
batten,  ging  8.  1535  toieber  nad)  Spanien.  1537 
trafen  (ie  ;u  SSenebig  toieber  .unammen  unb  gingen 
nun  nadi  :)icm,  wo  fie  nad)  iibcrnunbung  einiget 
Sdjloierigfeit  oon  Sßapft  Sßaul  EU.  1540  bie  SBeftätv 
gung  ib.re§  Drbens  erlangten.  Sie  Sefcbranrung, 

bafj  berfelbe  nur  60  SBtitglieber  jät/len  i'oUe,  ttrarbe jdjon  1543  aufgehoben.  1541  lourbeV.  uim©eneral 
gewählt.  Jic  oon  ihm  oerfafsten  «Ronftitutionen» 
i\-;-  DrbenS  würben  oon  ber  nad)  feinem  Sobe  1558 
gehaltenen  ©eneraltongregation  angenommen.  2. 
jtarb  31.  3uli  1556,  tourbe  1609  oon  SJJaulV.  feiig, 
L622  oon  ©regor  XV.  heilig  geipreeben.  Sein  2e= 
ben  befdjrieben  bie  Sefuiten  Otibabeneira,  i'laffei, 
©oubours  u.  a.  —  ©gl.  ©enelli,  2a§  Sebcn  bes 
beil.  Sgnaj  oon  8.  (3nn§br.  1847;  in  neuer  ©ear= 
beitung  bg.  oon  Kell',  SBien  1894);  ©otbein,  Sana.? 
oon  8.  (in  ben  «Schriften  bes  ©ereins  für  SRefot 
mation§gefd)tdjte»,  Dir.  11,  £>a(le  1885);  ©ef;, 
Sgnatius  oon  8.  (im  «ßiftor.  Safcbenbucb»,  6.  golge, 
gabrg.  12,  8ps.  1892);  6ugbe§,  L.  and  the  edu- 
cationaJ  System  of  the  Jesuits  (2onb.  1892).  (Sine 
Sammlung  bei  ©riefe  be§  8.  erfebeint  feit  1874  ;u 
iDtabrib.  [rebner,  f.  .vuiaciuthc,  Sßater. 

Vonfoii  (jpr.  löafbug),  ©barte§,  franj.  Kan,;el= 
Soscrc  (fpr.  -fdbn,  Departement  in  Sübfranl= 

reieb,  umfaßt  ba§  oormalige  Sänbdjen  ©eoauban 
fotbie  Seile  oon  SSelau  unb  ber  Siöcefe  Ujes,  toirb 
oon  öaute=8oire  unb  tlantal  (3t.),  Strbecbe  (£).), 
©arb  (SD.),  Sloeoron  IIS.)  begrentf,  jählt  auf 
5169,73  qkm  (1891)  135527  ß.,  barunter  etwa 
20000  ̂ Reformierte,  b.  i.  26  auf  l  qkm  unb  eine 
2lbnabmc  oon  4  Sßroj.  gegen  1886,  imo  jctfällt  in 
bie  3  Slrronbiffemcnt*  9Jccnbe,  glorac  unb  9Jtaroe= 
iolä  mit  24  Rantonen  unb  198©emeinben;  £>aupt= 
ftabt  ift  DJtenbe.  8.  ift  ein  rauhes  ©ebirgslanb  unb 
erhielt  feinen  9iam.cn  oon  bem  jur  Sentralmalje  ber 
lieoennen  gehörigen  Sojeregebirgc,  bas  im  C 
unb  SO.  jmifeben  ben  Quellen  be?  2ot  unb  Sam 
im  DJlittel  1390  m,  im  granitifdjen  ©ic  ßrucinas 
1719  m  boeb  auffteigt  ©on  ber  8.  siebt  gegen  9i9T>. 
bie  im  Ülcent  be  iRanbon  bis  1554  m  aujiteigenbe 
äRontagne  be  la  DJiargeribe  unb  im  SB.  erbebt  fid> 

bie  bis  1471  m  hohe  2Rontagne  b'Slubrac.  Ser 
norböftlicbjte  Seil  gebort  juiu  Soiregebtet,  inbem  er 
oon  bem  Stiftet  unb  mehreru  feiner  3»flüfie  burdv 
futebt  loirb;  ber  bei  toeitem  größte  toeftl.  Seil  jum 
©affin  ber  ©atonne,  loelebet  Sam  unb  Sot  juflie= 
fien.  Sie  füböftl,  äibbadjung  gehört  jum  ©ebiet 
berSRhone.  SerSBeften  unb  Slorboften  bat  feud)= 

res,  regnctii'd?es  filima;  >oeit  trodner  ift  bie  cur oftabbaebung ,  roo  fogar  iDlautbeerbaum,  SBeinftod 
11070  ha  Sßeinpflanjungen  lieferten  imS)urd)fcbnitt 
oon  1882  bis  1891:  7781,  1892  nur  3951  hli  unb 
£lioc  gebeiben.  Sic  23erggcldnbe  haben  nur  \vc- 
nige  ©etteibefelber  (1892:  124950  hl  SBeijen, 
366  664  hl  :Hoggcn,  162  370  hl  Safer),  fobafj  Äar= 
toffelu,  oorjüglidi  aber  ßaftanien  bie  yauotnah 
tung  hüben.  Sefto  auägebeljntet  fmb  bieSBiefen 
unbäßetbeflädjen,  babetmel9linbDieb(79236Stüd) 
unb  heioubevc-  Sd)afe  (371858  Stüa)  gelegen  toet= 
ben.  'Jlud-  SBilb  ftnbet  iuh  in  ÜJlenge;  ferner  »irb  bie 
,Sud)t  ber  Seibenraupe  in  grofsem  SDlafje  betrieben. 
Ter.öauptretditum  befte^t  in  JJictalleu;  man  beutet 
Silber  unb  oiel  ©lei  aus,  le&tereS  befbnber§  in  ben 

©tuben  ju  Sßitlefott,  bie  aud)  Rupfet  liefern.  ?ie 
Jnbuftrie  ift  gering;  fte  liefert  SBoUtoaren,  ettoaä 
Seber,  oot  allem  aber  gotifdjube  qabvluh  etma 
570000  ißaäre).  Tieielhen  bilben  au*  nebft  iUeh 
uno  .Haftauieu  einen  ?(rtitel  beä  fonft  unbebeuten 
ben  öanbels.  Sa->  Departement  beftßt  nur  98,s  km 
(5'ifenbahnen,  aber  453,2  km  Siationalftrafjen;  an 
hohem  UnterriditÄanftalten  nur  ein  Kollege.  —  Sgl. 
Joanne,  Geographie  du  departemeut  de  L.  (tyax. 
1882);  3.  ßambefort,  Excursion  dans  la  L.  et  aux 
gorges  du  Tarn  (im  «Bulletin  de  la  Societe  geo- 
graphique»,  8pon  1889).  [pfunb. 

Spfb.,  8»,  Jlbfürumg  für  Sieäpfunb,  f.  Sdjiffs= 
L.  S.,  älblürjung  für  Loco  sigilli  (f.  Loco);  im 

SBedjfeltoefen  für  8ange  Sid)t. 
IiStrl.,  Zi.  St.  (geiobhnlidi  gefdirieheu  -i),  3lb= 

Eürpngen  für  Li  vre  Sterling.  Pound  Sterling 
(SPfunb  Sterling),  f.  Sterling. 

Ltd.,  älbtürjung  für  Limited  (f.  b.). 
Sualaba,  fiamoroubo,  DfebenfTufj  be-3  obem 

.Hongo,  entfpringt  1525  m  ü.  b.  3.U.,  unter  11°  44' 
fübl.  93r.  unb  26"  30'  öftl.  8.  nahe  bem  Rabompo, 
einem  Seitenflujj  beä  Sambefi,  burd)ftrömt,  nad): 

bem  et  auf  einer  Sttede  oon  70km,  bie  Ohilo --©erge 
burd)bredjenb,  oon  1380m  auf  930  m  berabgeftürjt 
ift  rJi'ulo:^äUe)  unbburdj  gelegentlicbe  Überflutung 
bie  feittoatts  liegenben  ftehenbeu  ©etoäffer,  ben 
.Uabul ,  Kabele-,  Upämba=  unb  SJlulanbafee,  gefpeift 
bat,  bie  Sanbfdjaften  Satanga  unb  Raffongo  unb 

ben  Rafjalifee  unb  oereinigt  fid?  unter  6°  30'  fübl. i^r.  bei  Stntoro  mit  bem  8uapula,  bem  etgentlicbeu 
Quellflufs  be§  Kongo  (f.  b.),  ber  aud)  ftredcntoeiö 
ben  3iamen  8.  fübvt.  (Sr  nimmt  jaMreicfce  3"flüffe 
auf:  oon  lintS  ben  Sufupa,  Cubibi  unb  Suoot,  oon 

red)ti  ben  mädjtigen  Suftra,  welcher  unter  12°  in 
ben  bis  ;u  1600  m  hohen  Sergen  oon  ,N\ramba  ent= 
fpringt.  Ser  8.  ift  lOoO  km  lang  unb  nur  ftreden- 
loeis  fcbifjbar.  Sein  Ouellgebiet  unb  ben  größten 
Seil  feines  Saufet  bat  gtancqui  1S92  erforfebt. 

Vurrma,  9iebcnflufi  beä  Kongo  (f.  b.). 
ifunpula,  Dberlaui  beS  Kongo  (f.  b.). 
Vunrca,  Seäirtsbauptftabt  ber  fpan.  Ikooini 

Coiebe,  an  ber  @antabrifä)en  Rufte,  loeftüdi  oon 
©ijon,  in  fruchtbarer,  maU-reicber  ©egenb,  ;dblt 
(1887)  10278  6. 
Vuban  iWlati,  öarjart,  f.  Boswellia. 
yübberfc.  1)  Rrei§  im  preufs.  Dieg.=33ej.  2Rin= 

ben,  bat  563,n  qkm  unb  (1890)  46877  (22  741 
mannt,  24136  roeibL)  6\,  1  Stabt,  46  8anb= 
gemeinben  unb  5  ©utsbejirte.  —  2)  ßret§ftabt  im 
Kreis  8.,  am  nörbl.  3'ufee  bes  S-iehcngcbirgcs  unb 
an  ber  ßinie  Sünbe=Sulingen  (im  ©au)  ber  ©reufs. 
Staatsbahucu,  Sih  bes  i'anbratsamtcs  unb  eines 
SlmtSgeridjtä  (Sanbgeridjt  Sielefelb),  hat  (1890) 
2994  G.,  barunter  220  Katholitcn  unb  62  3«rae= 
liten,  ̂ oft  sroeitet  Klaffe,  Seiegraph ;  Sricottoeberei, 
Stridcrei,  Seilerei,  Eigarren=,  8cber=,  Strobpapiev; 
fabtiten  unb  große  Seinen^anblungen. 
Sübbcn.  li  .Kreis  im  preufs.  9teg.  =  58ej.  grant= 

fürt,  hat  1038,72  qkm  unb  (1890)  33  861  (16519 
mannt,  17  342  rocibl.)  6\,  3  Stäbte,  85  8anb= 
gemeinben  unb  36  ©utsbe.iivfe.  —  2i  2.,  menb. 
j.ubin.  Lubena,  Rrciäftabt  im  Kreis  8.  in  ber 
9iieberlauft| ,  auf  mehrern  Snfetn  ber  Spree,  in 
bie  bier  bie  ©erfte  münbet,  ;n)ifd)en  bem  Dbcr=  unb 
Unterfpreetttalb,  an  ber  8inie  SerUn>@ötß|  ber 
'l>reufe.  Staatsbahucu,  2ii;  bes  Vaneratsamtes, 
eines  Jlmtsgerid'ts  (2anbgerid)t  tlotihusj  uno 
6auptfteueramte§,  hat  (1890)  6198  6.,  bavuntet 
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nhciitcn  unb  SO  Israeliten,  in  ©arnijon  baS 
branbettb.  .Uaerbataillen  Kr.  3,  Sßoftamt  erftet 

Klaffe,  Selegrapb,  Befte  ber 
alten  Stabtmaner,  I  Sirdjcn, 
Bpnagoge,  Scblof},  Staube 
bauS,  tRealprogpnmafium,  bb^ 
bete  E0täbcr)enfcfaule ,  ftebanu 
meninjtitut,  ftreiSfrantenbauS, 
Jbiotenauftalt,  Spartaffe,  93oi 

f  dnifwerein ;  Iricot-,  fßappem, 
Eigarren  - ,  Sc&ubwarenfabri 
Linon,  ."ohid-uiiievei,  £>red)3 

lerei,  Sägewcrfe,  iDtüblen  unb  SanbeSprobuften: 
hanbel. 

ifiiübc«,.\>chu .  v.Hiui..  5prad)forj<her,geb.21.3an. 
1818  )u  &ootfie!  im  '.Hmte  Sener,  ftubierte  L838 
—41  ni  3ena,  8eipjig  unb  Berlin,  war  1844  78 
Seprer  in  Dlbenburg,  is77  SBorftanb  ber  SanbeS: 
i-ibliotbef  in  Dlbenburg  unb  ftarb  bafelbft  15.  ÜJlärj 
1884.  Sem  öauptwerl  in  baS  •  jJiittelmcccr 
beutfdje  SBörterbud)»  (6  39be.,  Srem.  1871-  81 
Daä  er  mit  Sari  Schiller  in  Schwerin  bearbeitete. 
Seil  1^77  rebigierte  er  baä  i  fohrbud)  beä  SSereinS 
für  nieberbeutidv  Spradjforfdjung»  (Sremen).— 
Sgl.  ben  SRelrolog  im  9.  Sanbe  biefeS  ,\abrbud'v-. 
Lübbenau,  roenb.  Lubnjow,  Statt  im  SreiS 

Salau  beS  preufs,  Reg.  Bej.  jyrantfurt,  jwifeben 
meinem  armen  ber  Spree,  am  Spreewatbe  unb 
an  ben  Sinien  SSerlin  =  ©örlit)  unb  V.. Hamen; 
ii,i  km)  ber  jBreufj.  Staau-babueu.  SO;  eine! 
ämtSgeridjtS  (Sanbgeridjt  EotfbuS),  bat  (1890 
3753  S-,  barunter  35  Ratboliten;  t-oft  «weiter 
Hlaffe,  ielegravb,  ein  gräfl.  SpnarfcbeS  ScbJ,ofsmit 
Sibliotbei  unb  ©emätbefammlung;  bebeutenben 
(Sorten  unb  ©emüfebau  fowie  §anbel  mit  Sä= 
meieien  unb  ©artengewädjfen.  —  Sgl.  Aabliid\ 
©efdjicbte  ber  Spreewalbftabt  8.  (Sübbenau  1877). 

Vübbcnfteinc,  f.  öelmftebt. 

yi'tbberttffcbn,  f.  Jabelle  sum  Mrtifel  ?\d<\v unb  SHtoortoIomen  (5Bb.  6,  S.  629). 
t'übbctcc,  ©rofjer,  reo  in  ber  preujj.  Sfkopinj 

■Hemmern,  fübdftlid)  Bon  Sramburg,  erftredt  fid) 
14  km  treit  nad)  SC.  unb  wirb  oon  ber  Trage 
(f.  b.)  burdjflojfen. 

Vubbotf  (ipr.  lebb-i,  Sir  ,x\obn,  engt.  Statut: 
foridvr,  'Jlwbdclca  unb  fJSoliriter,  geb.  30.  April 
1834  )u  Sonbon,  trat  m  ta->  Sanfgefdjäft  feines 
SBaterS,  mürbe  1870  für  SDcaibftone  als  liberales 
SRitglieb  in  baS  Parlament  geivablt,  wo  er  feit 
1880  bie  Univerfttdt  Sonbon  vortritt,  an  ber  er 
intber  alä  SBicetanjler  fungierte,  Er  gehört  jetat  ;u 
ben  Qnioniften.  St  ift  futitglieb  beS  London  County 
Council,  beüen  »weiter  ■f>raftbent  er  war.  (2.  auch 
Santfeiertage.)  Et  i|t  fßräfibeni  mehrerer  gelehrter 
©efellfdjaften.  Seine  .)>auvtvercienite  grünben  fid) 
auf  [etne  naturtttff enf d)aftlid)en  Sdjrifteti,  in  benen 
er  ab3  einer  ber  bernorragenbften  i'lnbauger  3ar= 
winS  erfdfeint  Sufser  ja^lreicben  älbpanblungen 
in  ,Seitidnitten,  in  weld)en  er  feine  Unterfucbunaen 
unb  Sntbedungen  über  bie  Sntwidtung  unb  ben 
S9au  ber  niebern  33ere,  über  bie  Sefrudjtung  ber 
Sßflanjen  burd)  ben  SBejucp  ber  ̂ niotten,  über  l-rall 
bauten,  über  bie  Rjöttenmbbbinger  an  ber  ban. 
ftflfte  u.  f.  w.  ceröff entlidjte ,  iduieb  er  namentlid; 
«Prehistoric  times,  as  illustrated  by  ancient  re- 
mains,  an>l  the  manners  and  customs  of  modern 
UTages  venb.  1865;  beutfd)  von  Sßaftow,  2  S3be., 

Jena  187.".  —  74  ,  «MonograpL  of  the  Thysanura 
in  ben  Stbriften  ber  Royal  Society, 

Conb.  L871),     li   gin  and  metamorpboses  of 
insects«  i  ebb.  I  s 7 : ; ;  beutfd)  von  8d)lbffer,  3ena 
1876),  *0n  British  wild  flowers,  eonsidered  in 

tln  ir  relation  to  insects«  (Sonb.  ls7."i;  beutfd)  von 
$affow,  Serl.  l^77i,  «Ants,  bees  and  w 
l^onb.  1882;  beutfd)  Spj.  1883),  «On  the  se 
instinets,  and  intelhgence  of  animals»  (Sonb. 
1888;  beutfd)  von  Diariball,  Vv,.  1889),  unb  ak- 
fein  ßauptWerl  «Theorigin  of  civilization  and  the 
primitive  condition  ofman  (Sonb.  L870;  5.Stufl. 
1 890;  beutfd)  von  SPaffoW,  ,V:na  1875) ;  ferner  sThe 

pleasnres  of  life  ■  (Sonb.  is-;7  u.  6.;  beutfd)  von 
m.  jur  äÄegebe,  3.  äufl.,  Sert.  1891),  l  ontribu- 
tion  to  ourknowledge  of  seedlings»  (2  S3be.,  Sonb. 
1892)  unb  «The  beuutios  of  nature»  (ebb.  1892). 
Seine  deinem  Schriften  gab  8.  gefammelt  V 
in  «Addresses,  political  and  educational»  (Sonb. 

1879),  «Scientific  In  tun-  (ebb.  1879)  unb  tFit'ty 
vears  of  science»  (ebb.  18b'.''. 

yftbeef ,  ein  ;um  ©rofjherjogtum  Dlbenburg  (ie; 
beriaev  Aurftenimu,  150  km  norböfttid)  Domöaupt 
lanbe  entfernt,  wirb  vom  vreuf;.  Dteg.-S3ej.  Schleswig 
unb  bem  ©ebiet  ber  .vreieu  unb  $anfe(tabt  8.  unt^ 
[chloffen  unb  im  D.  von  ber  Dftfee  begrenjt  um:  bat 
5 1 1 ,2  iqkm  und  1 890)  34718(171 25  männl.,  17593 

meibL)  (5'. .  barunter  262  .Uathclitcu  unb  22  3Srae= 
Uten.  Tie  fBevölferung  ift  nieberfäd)f.  Stamme?. 
5)a§  Sanb  bilbet  eine  fruchtbare,  von  öüadtetten, 
Seen,  von  benen  ber  UKeifee  ber  berübmtefte  ift,  unb 
SBälbern  burebjogene  Ebene.  1 3.  .Harte :  S  a  nn  o  v  er . 
Schleswig  =  £)9lfiein,  SBraunfchweig  unb 
Dlbe  n  b  urg.)  S  aS  Aurfteutum  serfätlt  in  bie  SlmtS 
gerichtSbejirfe  Eutin,  Schwartau  unb  SlhrenSbbd 
unb  nimmt  nad1  bem  StaatSgrunbgefehe  von  1 352 
an  bem  Sanbtage  beS  0>rotibenoatume  Dlbenburg 
teil,  neben  bem  ber  Sßroomjialrat  beS  ̂ flrftentumS 
nur  eine  gutad)tlid)e  SBirlfamfeit  bat.  Sauptftabt 
beS  SanbeS  unb  Siu  ber  Regierung  ift  Eutin. 

5)aS  Aiu'itentttm  ift  urfprängtich  entftanben  auS 
ben  ©üteru ,  welche  baS  oon  öerpg  ßeinrid)  beut 
Söwen  1163  auS  Dlbenburg  in  Molfteiu  nad)  ber 
neu  autblübenbeu  Stabt  8.  übertragene  tvaarifebe 
SiStum  fcivie  ba-j  Sointavitel  ;u  8.  unb  baS  1309 
aeftiftetc  fiollegiatitifl  ;u  Eutin  im  JfH.  ßolftein 
i  äÖagrien)  befajjen.  Siefeiben  blieben  unter  bolftein. 
Vanbe>bobeit,  biS  Sifdjof  Eberbarb  von  Molle  (15G1 

86  .  ber  hier  ba«  lutb.  ©laubenSbefenntniS  burd; 
fubrte,  für  biefe  93efi|ungen  bie  9teid)Sunmittelbar 
feit  beanfprud)te.  Ser  Slnfprud)  würbe  um  fo  leid)= 
ter  burebgef efet,  ba  feit  1586  iortivabrcnb  3Jlitglieber 
beS  fd)leSW.  =  bolftein  -  gottorpifd)en  Aürftenbaufev 
auf  bem  bifd'bfl.  Stuhle  fajjen.  JJm  SBeftfälifchen 
Arieben  1648  warb  8.  ab»  ein  reicbSunmittetbareS 
lutb.  SiStum  anerlaunt,  burd)  ben  £Reid)Sbeputa: 
tionc-bauptfcblufi  1803  aber  fäfulariftert  unb  beut 
bamatigen  gfürftbifdjof  Sßeter  jriebrid)  Subwig  als 
erbliches  aurfteutum  übertragen.  3iur  ber  bifd'bfl. 
iSo\  unb  bie  SomtapitelSgebäube  ju  8.  nebft  einigen 
Seftfeungen  iumubalb  beS  StabtgebieteS  fielen  1804 
an  bie  greie  unb  öanfeftabt  8.  Seit  1823,  wo  ber 
Attrft  Sßeter  ̂ -riebrid)  Subwig  auf  beut  clbenb.  Jlucu 
folgte,  gebort  baS  Aurfteutum  8.  ;u  Dlbenburg. 
8aut  SSertrag  mit  Sänemarl  fanb  1S43  ein  :Huv 
taufd)  von  SnHaben  ftatt,  unb  burdj  bie  ©ebietS= 
abtretung  feitenS  Spreufjens  1867  geftaltete  ftd)  baS 
jrüber  febr  lerftflcklte  Jürftentum  S.  ju  einem  ab= 
gerunbeten  ©anjen. 

Sübert.  1)  fs-reic  uub  ßanfeftabt,  SunbeSftaal 
beS  S)eutfd)en  9teid)S,  bot  298,7  qkm  unb  u 

21  * 
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Die  Stobt  8.  (f.  unten)  mit  29,7  qkm,  bie  Stobt 
iravcmünbe  (f.  b.)  unb  5  Banbbejirfe  i  iKiiteraucr, 
äRübientbor=,  .*>elüeutbcr=.  Bitrgtbor  =  unb  %xao& 
münbei  Bcnrt),  auS  49  [elbftönbigen  ©emembeh  be= 
itehcnb,  mit  247,o  gkm,  fowie  baS  ©cbiet  ber  £rooc 
unb  bei  Saffower  SeeS  (21,9  qkm)  mit  nifammen 

76  185  (37471  mannt..  39014  weibl.)  15.,  b.  i.  25"! 
auf  l  qkm,  baruntet  74544  Cvangelüchc.  1143  Sa= 
thelifcu  unb  654  SStaeliten. 
Sage,  Sobengeftoltung,  SBewäffevung. 

SaS  ©ebiet  bilbet  teils  cm  aefdjloffeneS  ©anjeS 
;wifd)en  ber  Dftfee,  Breufecn,  Dlbenbutg  unb  3Re<f= 
lenburg  (202,5  qkm),  teils  beucht  eS  auö  9  einjelnen 
ßnflaven  in  i'aucnburg,  .^elftem,  Clbcnburgunb 
A'icdleubunvStrclu;  (96,s  qkm).  SaS  gefcbloffene 
©ebiet  ift  eine  nur  im  Süben  leicgt  gewellte  Sbene 
;u  beiben  Seiten  cer  untern  £ra»e  (f.  b.),  bie  bier 
Die  Stecfnit)  foWie  reu  Jlbfluf;  beS  iRa&eburgcrfeeS, 
bie  SkfeniJs,  empfängt  unb  unterhalb  2.  mehrfach, 
;u  SBielen,  omt  benen  baj  Betenifeer  baS  gtöfrte  in. 
\\ä)  verbreitert.  Sie  idnfibarc  Jrave  itebt  tureb  ben 
Stcduittfanal  (i.  b.)  mit  bei  (rlbe  in  Berbinbung. 
über  bie  Erweiterung  beSfelben  511  einem  @lb= 
itaBefanal  ift  mit  Breußen  ein  Staat-:-vcrtrag  ab= 
gejdjloffen  (1894).  SSom  ©efamtfläcbenraum  beS 
oiebiete*  fmb  17728  ha  ©arten  =  unb  Slderlanb, 
27S7  ha  äBiefen,  700  ha  SBeiben,  4008  ha  3Bal= 
bungen,  494  ha  <öau-?=  unb  jSch'dume,  53  ha  cbe= 
unbUnlonb,  4103  ha  SBegelanb  unb  ©emäffer.  I  et 
timteertrag  anfibrnern,  Hnollen,  Samen,  äBurjeln 
belief  neb  H893I  auf  26047,9  t,  tavou  an  SEBinteF 
roeyen  2468,5  t,3Binterroggen  5219  t,  Safer  3217,5  t, 
Kartoffeln  9984,9  t,  SRunrelrüben  als  gutterrttben 
2528,i  t,  aujjerbemöeuertrag  von  Klee  555,5 1,  ©ras= 
faat  1132,3 1,  SSBiefen  5052,3 1. 

Jim  1.  Tc;.  1892  würben  gewählt  3438  Sterbe, 
14  tilel,  8230  Stücf  ttinbvieb,  4007  Sdjafe,  7605 
Sd)meine,  1691  3'egen  unb  1426  Biencnitccte  in 
796  Jlmreien. 

S8  e  r  j  a  f  j  11  n  g  u  n  b  SO  c  r  W  a  1 1  u  n  g.  Sie  3$erfaf= 
fung  war  urfprünglid)  rein  ariftoltatifcb,  unb  bie 

inneru  Sümpfe  ber  ©tobt  bis  unn  16.  "\abrb.  bauen ihren  Jlnla«  faft  ausnahmslos  in  Dem  Streben  ber 
Sürgerfajaft,  bie  iRecbte  beS  Senate-  einpfebränfen 
unb  Jlnteil  an  ber  Bcnualtung  unb  ©efe&gebung 
511  gewinnen,  tf ift  bureb  ben .öauvtre.seii  rem ! I.  San. 
L669,  welker  bann  lT'.i^abre  binburd)  baS  gültige 
©runbgefeS  beS  Staates  war,  gelang  bieS  ber 
Sütgerfd)oft;  beut  Senat  Hieben  au-jfdniefüirt  bie 
Öoheit§=  nur  JuriSbirtionSrecbte.  3iad)  mehrjährig 
get  Vorbereitung  einigten  fidj  Senat  unb  Bürger= 
ichan  Isis  ;u  einer  Kevinen  ber  SBerfaffung,  Welche 
L851  abgefdjloffen,  1875  aber  erneuert  rourbc.  $Ra<h 
rer  SBerfaffungSutfunbe  vom  7.  Slpril  1875  bilben 
Senat  unb  Sütgetfcbaft  bie  beiben  beebiteu  Staats* 
lörper.   Ser  Senat  beftebt  au§  14  auf  SebenSjeit 

wittung  ber  93ürgerfd)aft  baS  ~}iecbt  ber  ©ejet)-- 
gebung.  Tic  Süraerfcbaft  beftebt  an?  120  auf 
6  Jabjce  gewählten  SKitgliebetn,  wcl<be  bie  ©efamt: 
bcit  aller  StaatSange^brigen  vertreten.  Sie  trälilt 
auS  ihrer  Siitte  einen  auc-  30$erfonen  beftehenben 
Jhtsfetntfe,  mclcher  alle  au  bie  3Bütgerfd)aft  jti  brin= 
genben  Jlnträae  bcS  Senate  vorbei  begutaebtet, 
audj  iu  Weniger  Widrigen  Jlnaclcaenheiten  iclb 
ftänbtg  befd)lie|t.  SOääblet  unb  irählbar  fmb  alle 
Bürget  be:-  tübedifeben  greiftaateS,  iveldv  in  tem 
felben  ihren  regelmäßigen  äBobnfife  haben.  SU 
meinen  SetWaltüngSbebötben  be-;-  Staate;-  beftcheu 
auS  SDlitgliebern  beä  Senat*,  bie  ben  SSorfife  fuhren. 
unb  icej.  bürgerlichen  deputierten,  bie  auf  Borfd)lag 
beS  SBürgerauSfd^uffeS  vom  Senat  gewählt  ivctben. 
Tct  Staat  ift  fouoeräneS  SKitglieb  bei  Seutfdjen 
iReidjs.,  hat  eine  Stimme  im  33unbeSrat  unb  fenbet 
einen  Sttbgeorbneten  (feit  3uni  1893  I  »r.  OJbrh,  3rei= 
finnige  Bereinigung)  in  ben  9teid)Stag. 

SiS  1879,  mo  ba-3  beutiebe  ©etiebt^veriaffungj: 
gefets  in  Sraft  trat,  war  8.  Sin  beS  Dberappel= 
lationSgerid^tS  bei  biet  greien  öanfeftäbte,  jetu  be= 
neben  ein  8onbgerid)t,  511  beffen  Sejir!  baS  grof» 

^erjoglid)  olbenh.  Aürftentum  8.  mit  ben  Jlmu- 
geruhten  Sb)ren§bBd,  Eutin  unb  Schwartau  gehört, 

,  imb  ein  2lmtggericbt  (beibe  in  8.);  bie  höhere  3" 
ftau;  bittet  ba«  öanfeatücbe  CbertanbeSgericb,t  ju 
Öamburg.  Sie  Dtilitarhoheit  ift  bureh  Konvention 
vom  27. 3unil867  an  fßreufsen  abgetreten;  baS 
Kontingent  bittet  bas  jum  9.  ptcuB.  SlrmeeforpS 
gehörige  3.  Bataillon  beS  2.  banicatifeben  Jnfan= 

terieregtmentS  'Jii.  76. ©a§  2S  appe  n  ift  ber  ämeitövfige  Jtblei  mit  einem 
weifj  unb  rot  lvagcrecht  geteilten  Bruftichitb:  bie 
SanbeSfarben  finb  2«eife  unb  :Kot. 

ginanjen.  Sie  Jlbrechnuug  über  baS  vJiecb- 
uuna-jjabr  1892  ergab  an  ti'innahmen  3794272  SM., 
barunter  594317  SR.  auS  Tomäuen,  55C089  3)}. 

auS  5Reid)SjöHen  unb  Steuern,  1682505  3R.  auc- 
Steuern,  abgaben  unb  ©ebübren,  547  737  i'J.  aus 

gewählten  SDtitgliebern,  rictmlicb  8  ©elebrten  (min=  Sinfen,  199220  SK.  auS  Sdjulen;  an  Jluc-gaben 
beftenS  6  SRecbtSgelebrte)  unb  6  'Jcicbtgelehrten  (min=    3  794  272  ÜR.,  barunter  für  Senat  unb  »ürgerfcbafl 

15781 3  -VI,  für  Sfteidj  unb  auswärtiges  506988  2J!., 
SRecbtSpfLege  190859  ER.,  Serwaltung  305832  5R., 

5Boliäei  unb  ©efängniswefen  281810  Tl.,  önent-- 
lidje  Bauten  unb  SotfenWefen  61925'.»  3R.,  Sdmlen 
675542  JJi.  unb  Staatefdnitb  685385  3R.  Sie  3Ra= 
trimlorbeirräge  betrugen  (1892)  491978  SK.,  bie 

Überweifungen  556089  SR.  Sie  Staatc-iehulb  belief 
fid)  (@nbe  1892)  auf  9843361  Tl. 

2)  Tic  Stabt  8.  liegt  53"  52'  nörbl.  Br.  unb 10  41'  öftl.  8.  oon@reenwictt,  15  km  von  berDftfee, 

auf  einer  von  Süben  nach  Starben  geftredten  8n= 

beftenS  5 Saufleute).  Tic  J'Jahl  ge'chieht  burd)  Se 
legierte  beS  Senat-?  unb  ber  Bürgerfdiaft.  2cv  Bor- 
Ühenbe  beS  Senats  wirb  von  biefem  auf  je  nrei 
"\ahre  aeivablt  unb  fuhrt  ivährenb  biefer  3^it  ben 
Jitel  Biirgcrmeifter.  2er  Senat  repräfentierl  bie 
Souseränität  beS  Staates,  ihm  unb  ber  Stabt  lei= 
fteu  bie  Bürger  ben  Lcib  ber  Jreuc.  @r  ernennt  unb 
beetbigt  bie  :Uidner  foroie  ben  größten  Seil  ber 
Staatsbeamten,  befifet  baS  BegnabigungSredjt  in 
ftriminalfacben,  führt  bie  Jlnfudn  über  bie  SBer= 
waltuna  bec-  StaatSoermbgenS  unb  übt  unter  ÜRit= 
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Sübed 

..!'.• 
beten  »eftt.  Seite  Don  bet  jdnffbaren  Jraoe 

befpftlt  loitb,  roäbrenb  an  bei  Oftfeite  bie  2ßate= 
mit,  ber  "Jlbtluv.  bei  :Hai',cl-in\uvüc-:-.  bmütein  ,  an 
Den  ßinien  Hamburg  v.  (G3     km),  2.  Sueben 
17/.  km  i  nur   Der  Nebenlinie  S.    Iraoemiinbe 
19,8  km)  bet  2.  öücbener  Eifenbabn,  bei  Sinie 

tia$burg  (235,i  km)  ber  SRedleub.  Ariecridv 
\ransbabu  unb  an  bet  0 min  vubeder  Eifenbabn 
unb  ift  cm  eineä  2anbgerid)t3  (QbetlanbeSgericbt 
.Hamburg)  mit  einer  Rammet  füt  &anbel3fadjen, 
eineiSlmtSgericbtj,  öauptjollainteä  mit  beröanfea= 
tifcgen  SBeifidperungäanftalt  für  fyioatibität»:  unb 
Stter3»etficgerung.    Tic  Stabt  bat  (1890)  G3590 

!^  männl.,  32682  »eibl.)  E.,  von  benen 
auf  bie  innete  ctaet  unb  26756  auf  bie  SBorftäbte 
entfallen,  batuntet  1068  Katbolifen  uns  640  ,V- 
raeliten,  fetnct  !4  T'.'l'  öauSgaltungen  imo  7306 
SBobngebäube,  in  ©arnifon  baä  ."..  Bataillon  bec- 
2.  ban|eatijdjen  Infanterieregimente  SRr.  76,  ein 
$oftamt  etftet  Alane  mit  ,',ioeiaüeUe,  eine  Sßoft: 
agenrur,  ein  lelegrapbenamt  mit  ;!ireiaitelle,  eine 
gernfprecbftelle  unb  etefttifebe  Strafjenbabn  in  ber 
stabt  unb  na*  ben  SBototten.  oMenu  ein  Sßlan 
mit  bem  SSerjeicbnil  bet  Straften  unb  öffentlichen 
©ebäube.) 

21  n läge,  T  e n  t m ä  l e r.  X ie  Säufer  cor  innetn 
Stabt  (eigen  jum  grofsen  £eil  altertumliebe  Bauart. 
Stiegen,  öffentlidbe  unb  Diele  äßriöatgebäube  finb 
fdböne  Sentmalet  beä  mittelalterliajen  SauftilB. 
Ta»  alte  öolftentbor  am  Sahnbot,  ein  übetteft 
[ruberer  SBefeftigungen,  ift  ein  147^  Dollenbeter, 
I870reftautiettet  Siegelbau.  "Jini  •inu\iilov  im  'icv 
ben  bet  Stabt,  einem  SBatffteinbau  oon  Uli.  faiv 
ben  6.  $Rod.  1806  peftige  ©efedrte  33lü<ger3 
bie  ̂ tanjofen  ftatt.  Stuf  fem  iRartt  ftegt  ein  1873 
etritptetet  got  SJtunnen  mit  Statuen  (f.  2afel: 
Stunnen  l,  am.  8),  auj  rem  ©eibetplag  ba§ 
Senhnal  EmanuelSeibelä  (1889),  auf  bemfilüv 
genbetg  bet  SiegeSbrunnen. 
©ebäube.  8.  bat  6  eoainvluth.  &auptrird)en, 

eine  reform.,  eine  tath.  .Hirdw  Sie  i'iarientnebc. 
1280-  1304  gebaut  (102  m  lang,  57  m  breit,  49  m 
bodj),  mit  btei  Schiffen,  St)otumgang,  Kapellen: 
Eranj  unb  jroei  £ürmen  (123  mi,  ift  eine-  bet  vor;mv 
türmen  Senhnäler  be<3  nieberbeutfegen  23adftein= 
baue-:-  unb  entbält  viele  Sunftfdjäöe  bei  3Ralerei 
(Sotentanj,  •Jlbutiee  Dom  Seicgnam  (ibviiti  von 
DDerbed)  foroieSBilbroette  inßolj,  SRetaQ  unb  Stein. 
S er  J  om.  bet  1 173  von  .^einrieb  fem  Sbroen  all  ge= 
loötbte  roman.  Safilita  gegrünbet  unb  im  13. Sagte), 
erroeitert  mürbe,  ift  bie  ältefte  Rircge  unb  befifet 
ein  berühmte-:-  Slltargemälbe  oon  6an§  äRemling 
(1491),  einen  beben  Ifbor  11335),  got.  2anggau€ 
1335)  unb  m>ei  türme  (120  m).  Sie  gotifebe,  jettt 
mir  )u  StuSftellungen  unb  SBerfammlungen  bie 
nenbe  ftatbarinentirebe  1 1 L  Sabttj.)  geborte  tu  bem 
ehemaligen,  1225  gegrünbeten  ORinoritentlofter,  in 
beffen  ©ebäuben  fiep  jeht  baä  fiatbatmeum  unb 
bie  1620  gegrünbete  Stabtbibliotbet  (Snbe  1892: 
90937  SBänbe,  890  Jnlunabeln,  930  öanbf djrif  ten, 
9005  UnioetfitätäfcprifterL  17 '.»57  Sdjulprogramme 
tino  2319  iDlufifalien)  befinben.  Saä  SiatgauS  am 

ÜRartt,  in  '"einen  filteften  Seilen  um  1260  etbaut, UIJ  DoQenbet,  neuetbingi  Dollftänbig  reftautiert, 
ift  ein  got.  Sadfteinbau  mit  ©iebeln,  einer  yalle 
im  SRenaiffanceftil,  iö70  begonnen,  unb  einem  Jrcr 
bengauS  aus  Sanbftein  (1594),  ber  fitiegSftube 
ßntarfien  1595—1608),  bem  ilubien):  unb  S8ut= 
getfepaftsfaal  unb  rem  :Hat-:-fcllcr.   gerner  nnb  ;n 

erroäbnen  bie  &äujer  ber  Scgiffetgefellfcbaft  unb 
ber  Raufleutecompagnie  (öanbelifammer),  leitete? 

mit  bem  $tebenr)agenfct)en  ,',iiiinn'i  1 1573  85),  baä 
gofpital  tum  ̂ eiligen  i^dii  mit  früggot.  Kapelle 

nnb  baä  ehemalige SButgtloftet,  1l'-_''.i  och  ben  S)omi= nitanetn  beieut.  ßeroorragenbe  SReubauten,  fämtlidj 
in  ßiegeltogbau  fertiggeftellt,  jinb  bau  SReidiäpoft 
gebäube  am  ÜRartt  i  1885),  bie  Inrnballe  (1891  , 
oa§  ©ebäube  ber  ̂ anfeatifegen  9Serfid)etung§anftalt 
(1893)  nnb  oa->  unter  teilroeifei  SSenu^ung  von 
Rreujgängen  beä  Tome-?  barangebaute  SDlufeum 
'1  >'.•:: i.ivelcbcsiiSU'teiluiuieu entbält:  lrJIatuihito 
rifdgeä 2Ruf eum,  2)  SÖlufeum  lübedifcger fiunft  nur 
mi(tutgefcgid)te,  3)  ©eroetbemufeum,  i1  6anbeU= 
mufeum,  5)  JRufeum  iur  Bölterhinbe,  6)  Sammlung 
oon  ©emälben,  Rupferftidjen  unb  ©ipäabgüffen. 
Unterrid)t§=unb  SB  o  b  1 1  b  a  t  i  a  t  e  1 1  •>  a  n  = 

Halten.  2.  bat  ein  ©gmnafium  (fiatgarineum), 
1531  gegtflnbet,  mit  SRealggmnafium  tmb  Sßorfdjulc, 
eine  ftaatHd)e  SRealfcgule  mit  Borfdjule,  von  ©tofi 
geimfebe  :Uealictnile,  ein  1-vioairvoaoimiaHimi,  fiaiv 
belSinftitut,  eine  ©eroetbe  ,  üliaDigationäidjule, 
mebveve  bobeve  SRäbcgenfcgulen,  reidj  rotierte  SBobl 
tbätigfeitSanftalten,  barunter  bie  ftäbtifebe  Slrmen- 
anftalt,  ta->  3t.  Joganni^j^ungfrauenltofter,  1 17 7 
gegtünbet,  feit  bet  [Reformation  SSerforgung«= 
anitait  für  unbemittelte  Sürgerätßcbter,  unb  baä 
.^eiliae -t^eitt  A>cirital  füt  fcpulbloi  DetatmteS3ütgei 
unb  SfltgerSftauen  mit  gtofsem  SSefits  an  ©ütern 
unb  Salbungen.  3>i  eriväbnen  fmb  enblid)  tic  ©e= 
[eDfcbaft  jut  SBefötbetung  gemeinnü^iger  Jbatia 
Eeit  (1789)  mit  ;ablreid\-n  Rumänen  (ÜRufeum, 
SBibliotbel  u.a.),  bie  Vereine  für  ©efcbid)te  unb  bei 
Runftfreunbe,  bei  ©eogtapbifcbe  herein,  bie  i'olt-; 
bibliotgel  unb  bie  Spat=  unb  i'luleibefaiie. 

Snbufttie  unb  öanbel.  Tie  ̂ nbuftrie  bat  fug 
in  letttet  .Seit  bebeutenb  iieboben;  e->  befteben  Ka 
fd)inen=  unt  (Sifenbledjroarenfabnfen,  eine  Ed?iffä= 
loetft  für  eifetne  Sdjiffe  mit  Scbroimmbod,  vobel 
unb  Sägeroerte,  Srauereien,  mfd)räud)eteien,  Hon 
ierveniabriten  unb  jaglreicge  Eigarrenfabriten, 
Sunft=  unb  SanbeBgärtnereien.  I  ie  Snteteffen  von 
Jnbuftrie  unb  ©eroetbe  Werben  butd)  eine  ©eroetbe 
lammet  unb  einen  ̂ nbuftrieoerein  vertreten.  2.  ift 
Si|bet)$riDatbabn-93etuf§genoffenfd)aft,bet2.€et 
tion  ber  oambutgifd)en  99augeroerfä=  unb  ber  8.  Set 
tion  bet  3iegelei=S8etuf§genoffenfcbaft.  Sebeutenb 
ift  ber  öanbel,  befonbetSmit  Scgtoeben,  Ainlanb, 
SRufilanb  unb  Sänemarf,  unb  bie  Sdjiffabrt.  Sei 
Staat  bat  grofje  Opfer  gebradgt  butd)  [Rcgulietung 
bei  iraoe,  ©rroeiterung  be§  feafenl  foroie  butd)  St= 
bauung  ber  8.=S5üd)ener  6'ifenbabn  mm  3lnfcglufj 
an  bie  S8etlin=  Hamburger  SBabn  unb  bei  bitetten 
Sabn  nad)  ßamburg.  Set  Seebafen  8.§  Jraoe= 
münbe  iü  all  ioleber  Don  gelinget  SBebeutung,  ba 
infolge  ber  SRegulierung  ber  Irave  Seefd)iffe  von 
.")  in  Tiefgang  jeut  nad1  ber  Stabt  felbft  gelangen 
tonnen.  Eine  i.s7^  Dollenbete  fefte  Srüde  über  bie 
Elbe  bei  Sauenburg  geftattet  einen  unmittelbaren 
Sifenbabnbettieb  nacb  Sünebutg.  Sampffcpiffc 
unterhalten  regelmäßige  SSetbinbung  mit  soveu 
bogen,  IRalmö,  ©ötebotg,  Petersburg,  Kiga, 
iHcval,  .öolüu,i'ov->,  Stotfbolm,  Malmar,  3Jorrtöping 
unb  anberu  jegtoeb.,  tuff.,  finn.  unb  bän.  öäfen. 
1893  liefen  im  öafen  ein:  2334  Seefdgiffe  mit 
173846  [Regiftertoni  iraaidbiateit,  barunter  1426 
ä)ampffd)iffe  mit  396319  SRegifterton?.  Sie  ®e 
famtroateneinfubt  baue  1892  mit  ühi-Mdiujj  ber 
Montanten  einen  SBett  Don  268300000  i't.  (baDon 
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irtS:  63800000 3)J.).  Sie  jjanbeläjiotte  jaulte 
33  Scbiffe  mit  12458  SRegiftertonS,  batunter 

impffd)irfe    Set  öanbel  witb  unterftüht  burd) 
eine  öanbelSfammer,  :Kcicb->baufftellc,  sroei  bauten, 
eine  ©etoerbebant  imb  einen  3Borfd)ufi=  unb  Spar: 

Dcreirt.  Sie  Seutfdje  SebenSoerftd^enmgSgefeu'fdjaft :  ättefteS  beutfdbeä  ̂ nftitut)  hat  ihren  Sit?  in  8. 
ferjid) te.   8.  würbe  1143  burd)  ben  (trafen 

2ltclf  n.  veuy>olftciu  5d)auenburggegtünbet,nad): 
rem  bal  alte,  ettoaS  Weiter  uörblidj  gelegene  2., 
ba§  juerft  unter  rem  Sßenbenfürft  ©ottfid^au  (1043 

6G)  erwähnt  wirb ,  1 138  von  ton  SRugtanern  jer 
itövt  luorben  war.  ©raf  2lbolf  mitfete  1158  bie 
5tabt  an  .^einrieb  ben  Soften,  Scrsog  von  Saufen, 
abtreten,  ber  1163  ba§  olbenb.  Siitum  Inevber  per; 
legte,  jjnfolfle  ber  2(dtU-ertlanmg  beS  öersogS 
iDurbe  fic  1181  faifertid)  unb  mit  Privilegien  be= 
aalt,  Weldje  bie  lauen,  in  beten  ©ewalt  fie  1201 
fiel,  betätigten.  2(1-5  bie  nerbalbingiidjen  2anbe 
fteli  befreiten,  unterteilte  fid)  bie  Stabt  bem  Saifer 
rtriebtid)  II-,  ber  fic  1226  für  alle  Seiten  511  einer 
Areien  IReidjSftabt  etflätte.  Stlä  iold?c  behauptete 
fic  fidi  gegen  bie  Seinen  in  ber  Scbladn  bei  23ortv 
tjöoeb  22.  fuili  1227.  Set  blübenbe  .«anbei  »et= 
einigte  bie  Stabt  ball?  mit  anbetn  Statten  3ierb 
bcutfdilanbS  ;u  ber  grojjen  &anfa  (f.  b.)  beutfdjer 
.Haufleutc,  beten  «Angelegenheiten  fic  feit  bem  2ln= 
fang  be§  14.  ,vibrh  mit  Ümfidjt  unb  Prfolg  leitete, 
i'iach  2luflbfimg  ber  .Halmarifdien  Union  (1524), 
wobei  8.  unter  ber  Seitung  feines  tbatträjtigen 
uns  tübueu  SürgetmeifterS  JtitotauS  Skömfe  einen 
wefentlid)en  Anteil  au  ber  Stcugeftaltimg  ber  Singe 
int  eutop.  SRorben  nahm,  begann  bersSerfaü  ber 
Öanja  unb  bamit  ber  3iüdfdiritt  S.§,  ju  toeldjem 
bie  Innern  Rümpfe  f  er  prot.=bemotratifdien  Sßartei 
unter  Sürgen  ÜSBuUentoetier  (f.  b.)  gegen  bie  fatb.= 
ariftotratifebe  unter  bem  SBürgermeiftet  SBrömfe 
viel  beitmgen.  «Rad)  bem  Srcifrigjährigeu  Kriege, 
ivahrcnb  befjen  -22.  «JRai  1629  ber  triebe  be§  Kai= 
ferS  mit  bem  .Honig  Ebriftian  von  SänematI  311  8. 
abgcfdjloffen  würbe,  verlor  bie  Statt  ben  lefetcn 
Jicft  ihrer  frühem  polit.  Sebeutung.  Sie  vorüber: 
gebenbe  SBefeimng  8.S  burd)  bie  Sauen  1801  blieb 
obne  folgen;  bureb  :Reicb-:-beputationSbauptfcbluf; 
vom  25.  gebt.  1803  hmtbe  ben  .«anfeftäbten  «Reu= 
tralität  bei  allen  SReid)3friegen  jugeftdjert.  2lm 
5.  «Ro».  1S06  warf  fidi  «8lüd)er  mit  etwa  22000 
il'iann  «Jßreufsen  in  bie  Stabt,  allein  febon  am  fok 
genben  Jage  Würbe  fie  von  ben  g-rau.ioieu  genom= 
men.  8.  hmtbe  im  Sc,;.  1810  bem  frans,  föaiferreid) 
einverleibt,  öanbel  unb  Jkrtebr  waren  iiuwifdjeu 
gänilid)  gelähmt,  ber  jrübere  3Bot)lftanb  etfdjttttett 
werben.  3m  Jvrübjabr  1813,  als  bie  gtaruofen 
beim  ätnrüden  eines  ruff.  fforpS  bie  Stabt  Verlanen 
batten,  erbob  fic  bie  ©äffen  gegen  gtanlreidj.  «Radj: 

bem  fic  1813  nod)  einmal  m  bie  öänbc  ber  ,"yran= jofen  gefallen  War,  lvcldic  fie  bureb  Kontributionen 
unb  ÜRequifiticncn  PollcubS  erfdjöpften,  würbe  fie 
5.  Scj.  1813  burdi  baS  2(nrüdcu  ber  Sdiweben  be= 
freit.  Sitrd?  ben  Stieben  erhielt  ne  ibre  Setbftän= 
bigteit  unb  wutbe  ÜDJitglieb  beä  Seurfcpen  Suribeä. 
Jim  2.  ,\uü  1866  etflätte  bie  Stabt  ibre  S8creit= 
ivilliiifeit  jum  beitritt  jum  lUorooeutidien  SBunbe, 
unb  11.  Slug.  1868  trat  fic  bem  3oU»crcin  bei. 

SBgl.  3.  SR.  SBedet,  ©efcfeidjte  ber  Stabt  8.  (2  SBbe., 
8üb.l782-  84);S9et}renS,3;opograpbieunb  Statiftil 
von  8.  unb  bem  ätmte  SBetgebotj  (2  Sbe.,  ebb.  1829 
—39;  2.  ;'hi!l.  1856);  lhfunbcnbucb  ber  Stabt  8. 
(95Bbc.,  ebb.  1843— 93);®eede,®efc^icb,teber  Stabt 

8.  (S8ud;l,  ebb.  1844);  berf.,  Sie  Sreie  unb  6anfe= 
ftabt  8.  i4.  -.Hufl.,  ebb.  1881);  «Pauli,  Sttbedifdje  Fju= 
ftänbc  im  Siittelalter  12  SBbe.,  ebb.  1847—72); 
Fffiaifc,  8.  unter  3ürgen  SBulIenweber  (3  FSbe.,  SerL 
1855—56);  filug,  ©ef(ib.id)tc  8.3  ivähvcnb  ber  S8er= 
einiaung  mit  bem  frau;.  .Uaiferreid)  (8üb.  1857); 
ceelia,  Oftbolftein(10.3iufl.,.löamb.l893);  SDl.Soff= 
mann/©efa)icb.tebetSteienunb6anfeftabt8.(2fßbe., 
8üb.  1889—92);  Sie  gteie  unb  öanfeftabt  2.  @in 
SBeitrag  jur  bcutfdu'n  Vanbe-Muube,  ba.  von  ber 
(Seograplnfdicn  ©cfellfcbaft  in  2.  (Slbteil.  1 ,  ebb. 
1890);  Urtunbenbud)  ber  Stabt  8.  I9i8be.,  ebb. 
1891);  bie  Schriften  beö  Statiftifdien  2lmteo  unb 
te->  SereinS  für  bie  ©efduchtc  8.§. 

l'übcctce  li<nrtit  ober  Sübifdjeä  gab, rwaf= 
fet,  ber  weftl.  Seil  ber  SReuftäbter  Suajt  (f.  bj. 
SÜbccfcr  ACiicrucrfif1)eniiig>?gefellfrt)iift. 

f.  geuerverfidierung  Ob.  6,  S.  752). 
äüberfer  Spiel,  f.  Segelfpiel. 
Süben.  1)  Srciö  im  preufe.  3icg.=5ße,!.  SiegniB, 

bat  630,08  qkm  unb  (1890)  33029  115  845  mannt., 
17 184  weibl.)  Q.,  1  Stabt,  70  Sanbgemeinben  unb 
63  ©utÄbctrte.  —  2)  ffteiäftabt  im  Hreij  8.,  an 
ber  8inic  Samens^ Staubten  ber  5ßreuf}.  Staat§bab: 
uen,  Sit?  be§  8anbtat*amte»  unb  cine-3  i'lnttv 
gcricbt->  (Sanbgeridjt  Siegnife),  bat  (1890)  6131  Q., 
barunter  1006  Matbolitcn  unb  51  Israeliten ,  in 
©arnifon  ba-S  Sragonettegimentoon  S8rebow9lr.4, 
isoftamt  erfter  Stoffe,  Jclegrapb;  Judifabvitation, 
25ollfpiunerci,  l'cafd)incn  = ,  3u^er:  mi  Sottet 
fabriten,  Sampffdgcmüblen  unb  ©erreibefianbeL 

Sübcn,  Üluguft/Sduilmann  unb  päbagog.Scbrift^ 
ftcller,  geb.  28.  jjan.  1804  ;u  ©0I30W  bei  Eüftrin, 
befucfcjte  ba§  Seminar  ju  3ieii3clle,  tvirttc  »on  1822 
an  al§  Secjtet  su  3Bei|enfel§,  äUäteben,  3lfd)er§= 
leben,  wo  er  iRettor  würbe,  unb  ÜRerfeburg,  pon 
1859  ab  al§  Seminarbireftor  in  SBtemen,  wo  er 
27.  Ctt.  1873  ftarb.  SBefonbeteS  SSetbienft  erwarb 
er  fid)  um  ben  uaturlunblidien  Unterriebt.  3n  feiner 

o21nweifung  ;u  einem  metbobüdH'n  Unterridtt  in 
betfPflanjentunbe»  (Spj.  1832;  6.  Stufl.,  öalle  1879) 
fowie  in  ber  «Xierhiube  unb  Jlutbropologie»  (SBetl. 
1836;  3.  unb  4.  fiutfuS  bavon  in  2. 3lufl., bearbeitet 
von  öelm,  8pj.  1879—87)  ging  er  juerft  von  einjcl= 
neu  SReptäfentanten  au§,  ftatt  vom  Spftcm.  Sind' 
gab  er  älbbilbungen  ber  «Jrmuptjormen  bet  äufjern 

$flanjenotgane»  (8pj.  1846;  2.  Slufl.  1872)  betaue-. 
gernet  erfebienen  «2lu§wabl  ebaratteriftifeber  Sid1 
tungen  unb  ißtofaftücte  }ut  Einfübtung  in  bie  beutfebe 
Sitteratut»  (6.  2(ufl.,  bearbeitet  von  ßutt),  2p,,. 
1888),  «Stgebniffe  beS  gtammatifeben  UntertidjtS» 
(13.  21ufl./pon  öutb,,  ebb.  1888),  «Scfebud)  für 
SBürgetfdpulen»,  von  8.  unb  3iade  (6  2lc,  ebb.,  in 
vielen  auflagen  erfcbieneni.  Föon  1^61  bis  1873 
gab  er  ben  von  2iade  1847  begrünbeten  «^päbagog. 
^abreSbericbt»  (1873—86  weiter  von  SitteS  unb 
feitbem  von  21.  iRicbter  herausgegeben)  berauc-; 
aufierbem  ben  von  Jricbricb  Sörner  begrünbeten 
«'Tßrattifd)cn  S*ulmanu»  (feit  1874  von  21. 9ti*ter 
herausgegeben!.  —  Sgl.  2t.  8.,  fein  Seben  unb  feine 
Schriften,  von  ihm  fclbft  befdjrieben  (2pj.  1874 1. 
Sub£ron,  3JJontagneS  bu  (fpr.  mongtännj 

bü  lübcröngi,  ©ebirge  im  frau,-,.  Separt.  Sßauclufe, 
1125  m  hoch,  jwifdien  Surance  unb  (Javaillon. 

Subita,  2tcbcnflufi  beS  Buafaba  (f.  b.). 
Subilofcf),  Alufi,  f.  iiomami. 
Sübiirlier  5»tünjfuf?,  f.  SfRünjfup. 
8übifrb,eet  ÜHctbt,  baS  JTicrbt  ber  Stabt  Sübecf, 

baS  in  feinem  Urfprung  bis  auf  bie  Seit  .vSeinvicbS 
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Sftwcn  uirudaebt,  ber  ber  Stobt  baS  erfte 

Privileg  erteilte.  Ta->  dltcfte  iRedjtSbud)  iit  nid)l 
mein-  oortjanben;  reu  ben  erhaltenen  ftammt  baS 
altejte  von  l L'.">r>.  .Hut"  [einer  ©runblage  unb  ber Don  SBeiStümern,  bie  auf  anfragen  anberer  Stäbte 
erteilt  mürben,  verbreitete  fid)  baS  8.  :>i.  in  Dielen 
anbern  beutfd)en  Stäbtcn,  namentlich  an  bei  E  [tfei 
unfr  in  5d)IcSwig=öolltein.  Tic  lebte  Kevinen, 
ireldv  röm.  iKcdjt  wenig  benutz  bat.  batiertoon 
1586,  SluSgaben  oon  1586,  1728,  1829.  —  95gl. 
6ad>,  SaS  alte  8.  SR.  (Süb.  1839);  Kommentat 
oon  SDiewuS  i  t  >le.,  Vbj.  lf, iL'—  43;  :;.  :>lu->g., 
,\ranli.  1679):  ein  SluSjug  beS  prioarrccr/tlid 
ImH-5  in  SffieiSfe,  iMedjtSlerifon  (15  SBbe.,  vr;.  1839 

61 :  9b.  6,  S.  779  fg.). 
tfübfc,  SHMlr>.,  Kunithiiteuier,  geb.  IT.  ,\an. 

1826  ni  Tcrtmunb,  ftubierte  ju  SSonn  mit  Berlin 

'lUuioieeue  unb  roanbte  fid)  fpäter  ber  Runftforfdjung 
ju.  Sr  Würbe  1857  Sßrofeffot  ber  8augefd}id)te  nn 
bor  Baualabeiuie  ju  Serlin,  1861  Brofefjor  ber 
Jhinftgefdjidite  unb  älrdjäologie  am  Belrtedmifum 
in  .im uiv  1866  Sßrofeffot  ber  Kunitae'dudue  am 
Sßototedjmfum  unb  ber  fiunftfdwle  feine  SJtitglieb 
ber  Kunftfdnilbireition  in  Stuttgart,  1885  Sßrofeffor 
bei  ftun{tgef<r)id)te  an  bei  Sedmifdjen  öod)fdjule  311 
KarU-mhe,  wo  eraudpbie  Thettionber  grojsfyenogl. 
©emälbegaleric  fowie  ber  plaftifdjen  Sammlung 
übernahm  unb  5.  Slpril  1893  ftarb. 

öon  8.S  arbeiten,  bie  fidj  burdj  Kate  Taritellungc-- 
roeife  auSjeicf/uen ,  finb  heroeruibeben:  «Borfdjulc 
•,uv  ©ejd)id)te  ber  KirdH-nbautunft  beS  'JJHttolalterS» 
>  Tevtm.  1852;  6.  Stuft.:  Beridmle  nun  Stubium  ber 
firdjlidjen  Sunft  ,  Vr;.  1873),  Sie  mittelatterlidje 
«unft  inSBeitfalen  (Spj.1853),  ©efdjidjte  ber3lrd)i= 
tettur»(2Bbe.ebb.  l^.v,; .;.  ;Hnfl.  I884),«©runbrifs 
ber  ftunftgefdndjte«  I  Stuttg.  1860;  11.  Stuft.  1892), 
•  Ter  totentanj  in  b  er  ̂urrientirdie.iu  Berlin  ■■iBerl. 
1861),  «SHe  Aiaucn  in  ber  fiunftgefc&id^te»  (Stuttg. 
1862),  «Sie  ©laSgemälbe  im  fireujgattge  ju  Rlofter 
SBetringen»(2.2luft.,3ür.l863,inben«aJcittei(ungen 
bei  Stntiquatifdjen  ©efellfcfjaft  in  .jürieb»),  «über 
alte  Bfen  in  bei  Sdjmeij  (2.  Stuft.,  ebb.  1865),  "Über 
bie  alten  ©laSgemälbe  ber  SdLjtoeij  i  (ebb.  1866), 
■  Jlbrii;  rer  oieidudne  ber  SBauftile»  (Sag.  1861 ; 
•I.  Stuft.  1878) ,  ©efd)id)te  ber  Riftif»  (ebb.  1863; 
3.  Stuft.  1880),  Jhmftbjftor.  Stubien»  (Stuttg.  1869), 

■  ©efepict/te  beriRenaifjance  tu  Teutidnanb"  (2. 3bifL, 
ebb.  1882),  «©efcr/iäjte  ber  ital.  iDcalerei  vom  4. 
bis  ins  16.  ,V.brb.»  (2  Sbe.,  ebb.  1878),  ■@efdt>l^te 
ber  iÄenaiffance  in  gfranheidj»  (2.  Aufl.,  ebb.  1886), 
«©efdndjte  ber  beutjeben  ftunfts  (ebb.  1889). 
Sammlungen  Keinem  arbeiten  gab  er  berau« 
u.  cT.  «Stubien  jurßunftgefdndjte  >(Stuttg.l867), 
•  Bunte  Blätter  auS  Schwaben  •  (ebb.  1885),  «ffunft= 
werte  unb  fiünftler»  (99reSL  1886  I,  SÖteS  unb 
3teueS»  (ebb.  1890). 

Dublin  (i'vr.  lju- 1 ,  mff.  Ljublin.  1 1  ©on»crnc= rnent  im  fubeftl.  Teil  Don  SRÜffifd)  Bolen,  grenjt 
im  3.  an  bie  Bfterr.  Sproninj  ©alijien,  im  3».  an 
baS  ©ouoernement  ERabom,  im  5c.  an  Sjeble),  im 
O.anSSol^unien  unb  bat  H.!838,2qkra  mit  1123418 
(.*..  b.  i.  66,7  auf  1  qkm.  S)aS  8anb  bilbet  ein  }>od- 
plateau  1 240— 315m  Seebbbe),  ba§  von  ber  SSBeicbJel 
an  cer  SBeftgrenje  I,  bemSBug  i  anbei  C  ftgren  je),  bem 
SGBieprj  unb  fielen  Keinen  .vlüffen  meift  in  tiefen 
J bdiern  burcM(r)nttten  Wirb.  Ter  fübl.  unb  weftl. 
Teil  gehört  ;ur  3Jhocän=,  ber  bftlicbe  unb  ncrbliebe 
uir  Hreibef  rrmatien.  T  et  Beben  ift  fruebtbar,  meijt 
lebmig,  ftellenweife  faltig,  aud^  Ser)waijeibe.   Ta-> 

vlima  ift  inilb.  I  u  Bewohnet  (inb  jumeift  ißolen, 
barm JHeinruffen  (im  ffiböftl.  Jeih,  ,\uben,  beutid<e 
ftoloniften.  SUcteroau  unb  ,^iehuid,t,  barunter  aueb. 
s5ferbc.utebt ,  iinb  i^ut  entwiefett.  Sßorb.anbenfinb 
1384  jfabriten  mit  5495  Arbeitern  unb  7,5  üftill. 
[Rubel  lUobiiltien,  barunter  4S  ̂ Brennereien  unb  30 

Brauereien,  842  'A'iiiblen ,  ö  .Surfer-,  3  Tabat=, 
in  "iaidiineufabriten,  öanbel  mit  ©etretbe  unb 
Öolj;  [emet  196  km  @ifenbab.nen;  138  Schulen 
mit  2001 « i  £  tbülern,  barunter  baS  2anb=  unb  ,>eni 
wirtfd^aftlicr)e  Jnftitul  in  SRoroo:2tlejanbrija,  unb 
anbere  Special:  unb  7  ütittelfdjulen.  8.  verfallt  in 
lOftreife:  8.,  Bielaoraj,  6b,olm,  ©rubeja^ow,  .\a 
now,  Rrafnoftaw,  SjubartoW,  3JorDD=Sueranbnja, 
Samoft,  Temajdiciv.  -  2)  fircisS  in  ber  SRorbb, ältte 
beS©ou»einement8S.,  bat  1822^qkra,  1088356  . 
'.'Iderbau,  '.iJc'übleu,  Brennereien,  Sägewerte  unb 

Biegeteien.  —  3)  .t>aupt|"tabt  beS  ©oubernementS unb  beS  RreifeS  8..  auf  einer  ßöb,e  an  ber  SBqftrjbca 
unb  au  ber  Sinie  .Uoirel  lUclaiua  ber  SBJeidjfelbaljn, 
nacb  SBarfdjau  unb  Vob;  bie  gröfjte  unb  fdjönfte 
Stabt  reu  iHuffifd1  ̂ elen,  ift  ein  beS  SiDiIgoucer= 
nein-?,  eine«  fatt). SBifdjofS,  be§  ßommanboi  beS 
1 4.  Jlrmeetprvo,  ber  17.  unb  18.  ̂ ufanteriebiinfieu 
fowie  ber  beiben  Brigaben  ber  letjtern,  unb  bat 
(1893)51930(F„  taruntcr  fiele  Suben,  in  ©atnifon 
bie  18.  getbartitleriebrigabe  unb  baS  69.  ,\nfan 
terieregiment,  alte  Baläfte  bcrübmter  3lbelSge)d)led) 
ter  (ber  Sjartoipfti,  l;eteeli  u.  a.),  1  .Uatbebrale 
auä  bem  13.  3ar)rr).  unb  11  anbere  fatl).,  2  ruff., 
l  erjaitg.5tird)e,  1  Sunagoge,  l  fatb.  Sßriefterfeminar, 
1  finaben-,  1  ".l'idbdH'nanmnafutm,  1  tedjnifdje  unb 
anbere  3ebulen;  ein  gro|eS  ÜRititat^ofpital  (fritber 
:Hab',iuullfdH'Ä  Sd)tofj),  Tribunalpalaft,  fAöneS  9lat= 
bau-?,  Ibeater,  Tentmal  an  bie  Union  $olenS  mit 
Sitauen  (eiferne  Säule,  15  m  bed\  1825  erriebtet), 

1  beln.,  1  ruff.  3eitung,  .">  Bud'brurfereien,  3  Bud1 b, anbiungen;  föliate  ber  £Ruffifd)en  [Reid)Sbanf,  je 
l  lanbfdiajtlid'e  unb  ftäbtifdje  Rrebitgefellfdjaft, 
1  ruff.,  l  poln.  SBob,ltb,ätigteit§gefeHfd)aft,  l  ärgte 
ncrein;  SBoUtrebcrei ,  2  Tabatiabrifen,  2  Gabrilen 
lanbnurtfdjaftlidjer  ©erdte,  3  Brauereien,  Tamrf 
müb/le,  ©erberei,  Aianbel  mit  ©etreibe,  ÜBolle,  ©ein. 
8.  war  Sife  be§  alten  poln.  firontribunalS  und  meb= 
rerer  JReicb,atage,  fo  be§  fon  15G8  bis  1569,  auf 
bem  bie  Bereinigung  ̂ olenS  unb  SitaüenS  (bie  joa. 
Subliner  Union)  ju  ftanbe  tarn.  Jlucb  im 
18.  3>abrb.  janben  itocb  SReidfStage  unb  ßonföbe= 
rationen  in  8.  ftatt.  2lm  11.  9iof.  1831  würbe  eS 
fon  ben  iRuifcn  unter  itreut)  erobert. 

Sublincr,  J)ugo,  Tramatifer,  früber  unter  beut 

Bieubomim  öugo  Bürger,  sieb.  22.  •Jlrrtl  1846 
ju  Breslau,  befudbte  bie  tenujl.  :Kealfduile  in  Berlin 
unb  würbe  bann  i'eiter  einer  ©eberei  :'U->  cdirift; 
[teuer  nähert  fidj  8.  bem  mobernen  SftealiSmuS,  jebe 
Scadjat/mung   auSldnbifdjer  Scaruraliften   befäni 
pjenb.  3Mit  bem  Suftfpiele  >  Ter  mauenabvotat» 
11873)   erjielte  er  feinen  erften    DeactjtenSWerten 
BübnenerieUi.  L;'-5  folgten:  »Tie  lölobeUe  beS  Sb,e= 
riban»  (1875),  «©aoriele»  (Sdjaufpiel,  1878),  ■  Tie 
Jrau  ebne  ©eift  i  (1879),  uSluf  ber  Brautfabrt 
il880|,  «Ter  ,"\eurfir     U882),     Tie  DKitbürger» 
(18841,  ferner  «("Hüct  bei  grauen»  f mit  ©.  von 
SDlofer),  ■  grau  Sufanne»  inüt  SfSaul  Sinbau,  1885 
baS  Sdjaufpiel    Ter  -.'laute ■■■  (1888),  baS  Trama 
■  3m  Spiegel   (1890).  ÜRoberne  3«tTtagen  bebau 
beln  bie  Tränten  «Ter  temmenbe   £ag     [is:'i  . 
«Ter  SRiegni&er  Bete-  (Suftfpiel,  1894)  nur     i 
bebe  5d)ule»  (1894).    Slujserbem  DerBffentlidjte  2. 
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all  Seile  eines  u.  b.  J.  ■  Seitin  im  Raijerreidj» 

Deröfientlicbten  Utomanctjflul  «Sie  ©laubiger  £■..■•? ©lud!  i  (6.  Stuft,  Srelt  1886)  unb  -Tic  grau  oon 
ncumchn  Sagten»  (ebb.  1887). 

gubiiner  Union,  i.  Sublin. 
gublinin.  1 1  ftteiS  im  preujj.  9teg.=98ej.  Dppetn, 

bat  1010,03 qkmunb  (18'.""  l.">>.r>l  i2l>s*7  mdnnl., 22967  roeibt]  6.,  :i  Stdbte,  67  8anbgemeinben  unb 
67  ®utSbejMe.  —  2)  firctc-ftabt  im  Rreil  8.,  am 
8ublini&er3Baffer,  an  bet  Stnie  Rreujburg  Beuthcn 
unb  ben  Nebenlinien  8.=6erbo  (16,5  km)  mit  8. 
Bol)oroifa(19,2km)  ber  Brenn.  Staatlbabnen,  ciu 
bei  8anbratlamte>  nur  eine«  'Jlnit->acrid't->  iVane 
aeridn  Dppeln),  bat  (1890)  3093  6'.,  barunter  348 
ßBangeliicbe  unb  307  3§raetiten,  SBoft  (Weitet  Klaffe, 
telegrapp,  3  taib.,  i  eoang.  Rirdje,  Sunagog.e,  ein 
Saiienpaul,  Rranfenfjaul  unb  eine  l>reoinnah 
,--iwana->eniebunae---  unb  Bflegcanitalt. 

Subnrj.  1 1  SJrci§  im  mittlem  Jcil  bei  ritff.  ©ou= 
DetnementS  Boltawa,  hat  2344,0  gkm,  128364  (S., 

ineiit  Rleinruffen;  Slderbau,  Bieb.nu-bt  unb  befon= 
ber-;  bebeutenbeu  C bitbau.  —  2)  fiteic-ftabt im  Hrei-5 
S-,  redjtl  an  ber  Sula,  bat  1 18931  ihssy.i  lr.,  tu 
©arnifon  baJ  26.  IDragonerregiment ,  5  Ringen, 

2ilraet  Bctidutlcn,  ©pmnafium,  •JJiabdvu-Bre 
amunaüum,  StabtbanE;  .«anbei  mit  (betreibe  unb 
eingemachten  grücfyten. 
Vubomirffi,  rein.  ©efdjledjt  ©ejdjiäjtticb.  be= 

tannt  wirb  werft  Sebafttan  8.  (gejt  1613),  teilen 
Sotm  StaniflaW  (geft.  1649)  fiep  in  ben  2ürtcn- 
triegen  großen  ;Huhm  erwarb  unb  bafüt  »on  Raifet 
iverbinanb  III.  1647  in  ben  bcuticbcaNeid'-iüriteiu 
ftanb  erbeben  würbe.  Sein  Sehn  ©eorg  8-, 

©roihnarfdjall  unb  getbfjetman  ;~\obann  fiafimirl, trug  ;ur  geil  bei  Sajwebenfriegel  neben  15  uruiecfi 
wefentlicb  baut  bei,  bat;  tic  Schweben  aus  Bolen 
vertrieben  Würben.  SDarauf  errang  er  im  Kriege 
gegen  ben  3<wn  Sllerej  1660  einen  Sieg  über 

ben  ruf],  gelbljerru  Schcremctjcw  bei  ü'ubnowo  in Bolbr-uicn.  Später  fiel  er  beim  Röntg  in  Ungnabe, 
unbl664wurbenibm  @flter  unb  (ihren  abgesprochen. 
'Jiaebbem  er  barauf  unireit  ̂ neirraUaw  bie  Eönigl. 
Gruppen  mehrmals  belegt  hatte,  beugte  er  [ich  ;roar 
per  bem  Rönig,  bod)  perlten  er  Beim  unb  begab 
neb  nad)  Breslau,  wo  er  1667  itarb. 

Sübthccn,  gierten  im  ©roühetiegtum  'JJtedicm 
burg= Schwerin,  au  ber  Nebenlinie  Jüallij;  -  i'. 
(32,9  km)  ber  iDledtenb.  griebrieb/granj  (5ucnbahu, 

Silj  eines  •Jlmtsaendns  (ßanbgeridjt  Schwerin), 
bat  1 1890)  2 157  @.,  SJJoft,  Jclearapb,  Vchroriemiuar: 
©tp§=  unb  Steinfatjtaget  unb  in  ber  Stabe  bal  im 
(5'ntfteheu  begriffene  ftalifaljwerl  3effeni^. 
Subufu  i'  :Ueid'  ber  greunbfcbafts),f.Bafd}ilange. 
Süb.v  Stabt  im  Temanialamt  Vubvi'iatnig  bes 

©rofehencettums  3Jledlenburg= Schwerin,  an  ber 
tflbe  unt  ber  Nebenlinie Subwig§luft=9teubranben= 
bürg  ber  üKedlenb.  Subbahn,  Sit;  bei  Tcmanial= 
amtei,  eine-;  StmtSgericfytS  (Sanbgerid)t  ©üftrow) 
unb  einer  gorftinfpeftion,  bat  (1890)  2G81  mein 
eoang.  lr.,  barunter  32  ̂ «raeliten ;  3Joft  zweiter 
Atlafie,  Telegraph,  JlrantenbauS,  Sopbienftift  für 
arme  3BitWen;  iDJolterei,  3nderfabrit,  3'egelei, 
Sägewerfe,  (Setreibe  .  -liiaftiuebbanbel. 
Luc,  lunter  lat.  £iernamen  Jlbtür;una  für 

Öippolpte  SucaS  (fpr.  lüldtü,  einen  frans.  '-'a: 
turforfd}ei  unb  üteifenben. 
Sucac,  Slua.  ̂ cb.  Konftant.,  Dbrenarjt,  geb. 

jl. 'Jlua.  1835  (uSBerlin,  ftubierte  inSSerlin,  Sonn, $ari§  unb  Vcubon,  arbeitete  bann  in  Söerlin  im 

i'atbci.auatcm.  ^nititut  unter  Sirdjow,  habilitierte 
fidj  1866  unb  warb  1871  ;um  aufserorb.  T-reieucr 
ernannt  Stuf  feine  Anregung  würbe  1>T4  eine 
Sßolitlintf,  1881  eine  ftationäre  Rlini!  für  Cbreu- 
traute ,  bie  erfte  biefer  Strt  in  Seutfdjlanb,  an  ber 
berliner  llnivevfität  errichtet  unb  8.  utm  lireftcr 

biefer  IJnftitute  ernannt.  Slufser  'Jlitiianen  in  gad)= 
;eitfd)rtften  peröffentlid)te  8.  Tic  icballleirung 
bureb  bie  Ropftnod)en  unb  ihr«.-  SBebeutung  für  bie 
Siagnoftit  ber  Cbrentrantbeiten»  (iiUir;b.  1870) 
unb  «3nr  (5'ntftebuna  unb  Sebanblung  ber  fub= 
jettioen  ©e^örSempjinbungeni  (SBerl.  1884). 
Sucac,  f\cb.  Sbriftian  ©uftau,  Slntbropolog, 

geb.  14.  SKätj  1811  in  granlfurt  a.  '.l't.,  ftubierte  in 
SJtarburg  unb  in  SSfirjourg  äRebijtn,  würbe  1841 
Tccent  ber  Zoologie  bei  ber  Sendenbergvjdben  Sia 
turf orfdH'nben  ©efeQf djaft  ingrantfurt  a.'.l'f.,  1851 
i'ebrer  ber  Snatomie  am  Sendenbergifcben  DJtebi= 
jinifdjen  ̂ nfritut  unb  erhielt  1863  ben  Jitel  Sßro^ 
teuer.  (5r  ftarb  :'..  ACbr.  18SÄ  in  Aianffurt.  i.' 
febrieb:  «3«1'  -trdutettur  be§  iDcenfcbenfd'dbelö  - 
(grantf.  a.  Tl.  18571,  ■  ;!ur  SJtorp^ologie  ber  :Haf= 
ienfihdbcl»  (2  Jlhteil. ,  ebb.  1861—64),  ■  Tic 
Öanb  unb  ber  giifi»  (ebb.  1865),  «3.ur  Slnatomie 
bei  weiblichen Sorfo»  (Spj.  1868),  "Tic  :liohhe  unb 
bteDtter»  (grantf.  1872),  «Ta«  Stelett  eine-;  illan; 
neä  in  ftatijdjen  unb  median.  SBerljältniffen«  (mit 
Runter,  ebb.  1876),  «Sie  Statu  unb  iltechanit  her 
Cuabrupeben»  (ebb.  1883). 
Sucä,  jRidjarb,  ̂ Irdutett,  geb.  12.  Stprit  1829 

ju  Setiin,  beuidue  bie  Bauatabemie  ui  Berlin  unb 
würbe  1859  tönigl.  Saumeiftet,  1862  aufjerorb., 
1869  erb.  35tofeffot  ber  Berliner  SSauafabemte  unb 
1872  Tireftor  berfelbeu.  -Hu*  war  8.  feit  1869 
Baurat  unb  borrtagenbet  Sftat  in  ber  Bauabteilung 
bei  öanbetlminifteriuml.  Seine  Begabung  hatte 
er  lange  nur  in  Brieatiiebduben  hetbdtiaeu  tonnen, 
worin  er  rtaffijd)e  Aeinbeit  unb  Bebagliajteit  ;u  ent- 

falten »ermodjte:  6aul  B.  oon^epben,  Scltmanu, 
Soadjim,  SBorfig  (f.  Safcl:  Berliner  Bauten  II, 
gig.  3)  u.  a.  Unter  feinen  Monumentalbauten  nur 
beruor;uhehen  ba-°  neue,  leiber  in  feiner  Sltuftif  iebv 

mangelhafte,  runftletifdj  aber  bedM't  bebeutenbe t  beater  ju  granffurt  a.  3R.  1 1872— 80),  bie  gacabe 
am  Sleubau  be*  5anbellminijterium§  unb  ba? 
£reppenb,aul  ber  Bauafabemie  in  Berlin.  8.,  bem 
ei  gelang,  bie  Berliner  3lrdntettur  aul  bem  nicht 
mehr  fortbilbunglfäbigen  feellenilmul  ;u  einer 
freiem  9tenaij)anceauffaijung  hiuüher;uführen,  ftarb 
ebne  fein  öauptwert,  bie  £ecbnifd)e  $od)idjuIe  ;u 

liharlcttenbura,  volleubeu  )U  tonnen,  26.  ".Kee.  1 B77 in  Berlin.  Ibano  (f.  b.). 
8uca  Jy aprefto,  Beiname  bei-  ital.  SRaterl  ©ior= 
Sucalla,  SiebenfluB  bei  ftuanfa  in  ber  portug. 

Kolonie  2lngola  in  ffieftafrifa,  entfpringt  im  fia= 
nanfagebirge,  tritt  nad)  turjem  norbfübl.  Dberlauf 

mit  fegarfet  SSenbung  gegen  3B.  in  ein  fruclubate-?, 
burch  reidn'  Raffeefuuuren  unb  Sifenerjminen  be- 
riibmte-:-  2hal  unb  münbet,  fottwäbtenb  oeu  Strom= 
fcbnellen  unterbrochen,  unterhalb  Tenbo. 

Sucanien,  im  Slltertum  Sanbfcbaft  in  Unter- 
Italien,  würbe  cftlidi  r»eu  bem  Jarentinüd'eu  i'Jeer 
hufen,  nerblich  öon  Slpulien,  Samnium  unb©am= 
panieu,  weltlich  Dem  iprrbeniid'en  i'ieer,  fiiblid1 
Don  Bruttium  begrenjt  unb  in  jrübeiteu  3e.'ten 
oon  teu  Dnotrern  bewohnt,  w  benen  üd1  gried). 
Roloniften  gefeilten,  welche  langl  ber  Rufte  bie 
Stäbte  Bbfibonia  (Paestuni  i,  .v>eraUea,  Sijbaril, 
3Retapont  unb  (Flea  ober  äSelia  grünbeten.  (S.  bie 
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Sott«:  Ja-:  alte  galten,  8Jb.9,  5.742.)  Tu1 vueaucr  felbft ,  bte  bet  Banbfthaft  ben  Slanten 

gaben,  waten  ein  o3tifd)eä  SSolf,  baä  mit  iHne-eiana 
bei  B.  Jabrb.  D.  Ebr.  einwanberte  unb  ton  gried). 
Stätten  ben  gtöfiten  Seil  ibreä  Stabtgebieteä  ab= 
nabin.  gm  Sarentinifdjen  Stiege  warb  eä  Don  ben 
[Hörnern  untetwotfeu. 
Lucanus,  i.  öirfcbfafer. 
Vuränue',  ESRatcuä  Slnnäuä,  röm.  Siebter,  geb. 

.".:i  n.  ohr.  in  Sotbuba  in  Spanten,  Ente!  beä 
:Klvter->  unb  Steffe  beä  Sßbilofoppen  Seneca,  tarn 
frübjeitig  nacb  iKom  unb  erhielt  burdj  bie  ©unit 
Sleroä  bie  Quäfturunbbaä  EbrenamteineäSlugutn. 
Bereite-  Kitte  er  bureb  mehrere  ©ebiebte  einen  SRuj 
erlangt,  alä  et  bte  Etfetjucbt  unb  ben  Jjajj  3leroä 
fid)  (ujog,  bei  ebenfalls  alä  Siebter  glänjen  wollte 
unb  ihm  ferner  öffentlich  aufeutteten  unteifagte. 
v.  nahm  bann  an  ber  SBerfdnoörung  f  e->  Sßifo  gegen 
ben  fiatfer  teil ,  warb  na*  beten  Entbeaung  tum 
Tobe  rcrurtetlt  unb  lief)  neb  wie  Seneca  bie  Jlbetn 
öffnen  (65  n.  Ebr.).  SSon  [einen  poet.  Etjeugniffen 
bat  fid)  nur  bie  (unoollenbete)  «Pharsalia»  in 
10  Büdu-rtt  erhalten,  worin  er  bie  Eretgntjfe  beä 
SÖurgerfriegeS  )Wifcben  Säfar  unb  Sßompejuä  unb 
bie  Sehlaebt  bei  Bharalu->  erjäblt.  Saä  ©ebid>t  leü 
bet  an  öärte,  Suntelbeit  unb  rbetori)d)em  Sdnoulü, 
leugt  aber  reu  Slbel  ber  ©efinnung  unb  jyteibeitä: 
liehe  unb  enthalt  einu'lue  mahvhait  poet,  Setalbe- 
rangen.  ;!u  ben  Dorjüglicbften  Jluägaben  geboren 

um  min-  II.  Grotü  et  R.  Bentleii»  (Stvaiu 
berrn  .vill  1760)  unb  bie  größere  oon  E.  <v.  3Beber 
3  SBbe. .  8p ;.  1 62 1—31);  neuere  Sluägaben  oon  öoä ■■ 
RnS  unb  .vettlaub  (Eambr.  1887)  unb  &ofiuä  (Spj. 
1892).  Hntire  Sdjolien  >u  8.  Detöffentlidpte  Ufener 
(2pj.  1869).  Seutfcbe  ubetfe&ungen  lieferten  SBotbe 
iStuttg.  1856)  unb  fitaiä  'ehe.  1863).  —  Sßgl. 
Ereijenad),  Sie  x'inei«,  bie  4.  Efloge  unb  bie  Spbar 
falia  im  ifltittelaltet  (Aranlf.  a.  SM.  1864);  Sebau- 
bad\  8.'  Bharialia  nnb  ihr  £Serbältniä  utr  (i?e= 
ietnelMe  (ÜJteiningen  1864);  gnriebtidj,  De  Lucani 
Pharsalia  (Sauden  1875). 

V'ucnuue«,  Aviebv.  Sari  Hermann  oon,  preufj.  !8e= 
amter,  geb.  24.  SWai  1831  in  öatberftabt,  ftubierte 
in  öeibelberg  unb  Berlin  :Keebt->  unb  Staatc-nnffeu- 
fdjaften,  trat  im  Slpril  1854  als  StuStultatot  in 
ben  Aiiitttbientt,  arbeitete  in  >>alberftabt  unb  granfc 
turt  a.  C,  trat  1859  nacb  beüaubenem  i'tiiciier 
erameii  alä  Hilfsarbeiter  in  baä  Sultuätninifterium, 
unirbe  1866  iKegierungSrat,  1*71  Dorttagenbet 
:>\at .  1878  SDiinifrertalbireftot  unb  1881  Unter: 
jtaatäfetretär  in  bemfelben.  1888  inurbe  er  als 
Siacbfolger  ÜIBilmowifiä  ;imi  ©eb.  SabinettStat  unb 
©befbeäSiDtRabinettäSaifetffiilbelmä  IL  ernannt 

ernannten  ihn  bie  ©öttinger  jurift.  Aatultat 
unb  bie  mebij.  Aatultat  in  Salle  jum  Ebrenbottor. 
1 886  nntrbe  et  uim  SBirtl.  ©ebeimtat  mit  bem  ?ßrä= 
bitat  Ercedenj  ernannt  unb  1888  in  ben  erblid)en 
äbeljtanb  erheben.  [8ufa8. 

JJuca«1,  ber  Eöangelift,  unb  8.  ven  Seiben,  i. 
Suca^,  Ebuarb,  homolog,  geb.  19.  ,uili  1816 

;u  Erfurt,  erlernte  bie  ©ärtnerei  1831^34  im  8oui= 
num  bei  Seffau,  arbeitete  fett  1838  im  lönigl.  !Po 
tanifeben  ©arten  tu  ÜJIüncben,  »o  et  and1  botau.3Bor= 
lefungen  herte.  1841  routbe  er  Vetter  beä  iBotanifcben 
©artens  «i  Siegensburg,  n>o  feine  pomotog.  Stubien 
begannen,  1843  SSotftanb  bet  ©attenbaufcbule  ju 
vchenheiiu  bei  Stuttgart  unb  Sehtet  be§  ©arten= 
haue-i  an  ber  tonialidMiMirttemh.  Vanbiuiitid'attlid'eu 

,'ltabemie  bafetbft.  ?)!it  Dberbiecl grünbete  8.  1854 

Die  Dconatsfcbrift  für  Homologie  unb  Dbftbau»,  bte 
heute  u. b.  J.  i  ̂omolog.  SKonatäbefte»  (©tuttgatt) 
Organ  beä  Deutfrben  $omologenveteinä  ift,  trat 
1860  nie-  beut  loürttemb.  Staatäbicnft  unb  grünbete 
auf  eigene  Meilen  baä  Sßomologtfd)e  Äujiitui  ju 
Reutlingen ,  baS  bie  SluSbilbung  im  rationellen 
Dbftbau  beuuedt  unb  halb  gtofjen  :Kut  etlangte. 

8.  jtatb  24.  ,xmiU  1882  ju  SReutltngen.  Eä  folgte 
ihm  a!->  Veiter  beä  ißomotogifcben  Sjnftitutä  fein 

Sob,n  Ati«  V.  Sefonberä  totegtig  ftnb  V.'  Eifin* bungen  im  ©ebiete  ber  ObfroerlDertung  unb  ber 

baju  gebrauchten  öanbgeräte.  V.  jdu'ieb:  «Ter 
©emüfebau  i  (Stuttg.  1847;  i.  SlufL  1882),  ■  Tee 
Dbftbau  auf  bem  8anbe»  (ebb.  1848;  5.  sJlnft.  1876), 
Tie  ©emeinbebauinfcbute»  (ebb.  1852;  3.  Slufl. 

1861 1,  i  Übet  IKängel  beä  Dbftbaueäunb  beren2lb= 
bilfe  il'.  iHufi. ,  ebb.  1854),  •  Sie  Dbftbenufeung  i 
(ebb.  1856;  2.  Jluti. .  iRasenäbutg  1872),  >_,Uiu 
fretetteä  öanbbucb,  bet  Dbftbauhtnbe»  (mit  Dbet= 
bied  u.  a.,  s  Sbe.  unb  •_'  £uppl.=Sbe.,  Stuttg. 
1858  79),  «Sie  Vebre  oom  Dbftbau»  (1861;  mit 
SDlebicuä,  7.  äluft.,  ebb.  1886),  ■  älbbilbungen  nuin 
temb.Dbftfotten  >  (ebb.  1858— 61),  ■  fiutseSlnteitung 
jurCbfttultur  ■  i:)iat?ensburg  186t!;  8.2lufl.,£tuttg. 
1891),  «Sie  SBepflanäung  ber  Etfenba^nbämmc» 
il'.  SlufI.,3laBen§butg  1870),  -  T  ie  Vebre  vom  33aum= 
febnitt»  (ebb.  is<;7 :  •;.  -Huri.,  Stuttg.  1891),  «^>omo= 
[og.Safeln  iumSefttmmenbetDbftfotten»(ülaBenä: 
bürg  1867-  -69),  «Sie  SSefcbäbigung  unfererDbft= 
bäume  burdj  Sdmeebtud»  (ebb.  1869),  «?ßfitftfbe 
unb  :Uettarinen»  (ebb.  1870),  «Sie  ßanbgetäte  beä 
©firtnetä»  (ebb.  1871 1,  «SBütttembetgä  Dbftbau» 
(ebb.  187H,  «Jaratiou  ber  bodjftämmigen  Dbft= 
bäume»  (£'113. 1872),  «Einleitung  in  ba->  Stubium 
bor  ̂ omclogre»  (Stuttg.  1878),  «©d)Ufe  ber  Dbft= 
bäume  aegen  .Hvaniheiteit"  (ebb.  1879). 
Sucäna ,  Vucat)if ehe  3«'c,n  '  -  n ca  11 0 ä ),  f. 

Sabama=3nfein. 
Vucca.  li  i*n)»iitä  unb  fireiö  int  fibntgreid) 

Stalieu,  bie-  1847  founeränes,  bann  utm  ©ro|V 
betjogtumSoäcana  ge^ötigeä  öerjogtum,  gtenjt  im 
9l.anlDlaffa-Earrataunb5ülobena,imD.angloteng, 
im  S.  an  Sßifa  unb  im  "Jis.  an  ba§  9Ritteuanbifd)e 
■Dieer,  hat  1493  (nad)  Sttelbitfnj  1410)  qkm  mit 
(1881)  -.'SUSI,  nadjSSetecbmmg  oom31.  Sej.  1892 
28905:)  (5.,  b.  i.  200  E.  auf  1  qkm.  Saä  8anb  ift  im 

nörbl.  Teil  erfüllt  »on  ben  vJlu-:-läutern  be->  älpennin, 
im  S.  ift  eä  tnutuhav  unb  lrehlbebaut;  eä  wirb  be= 
Wdffert  bbiu  Sevehic,  ber  linfö  bieSima  aufnimmt. 
Tae-  filima  ift  im  31.  raub,  tu  ber  Ebene  beift ,  in 
ben  fumpftgen  Vanbitriehen  feudjt  unb  ungefunb. 
Öauptprobufte  unb  Dlioen,  Dbft,  .Uaitanien,  3Rait= 
beln,  i'emeianu'u,  Eitronen  unb  geigen;  aua> 
SJtaulbeetbäume  werben  gebogen,  Karmor,  älla= 
haitev  unb  Silber  gewonnen.  Saä  ©etreibe  reidjt 
uiebt  jum  Säebatf  aus;  fetnet  beucht  S5Bein=  unb 
Seibenbau  fowie  ̂ ieb-,udn.  1892  würben  in  ber 
SfJroninj  50000  kg  Selbe  gewonnen.  Saä  Succbe* 
fifd?e  £1  ift  neben  bem  von  Becce  baä  befte  beä 
Sanbeä.  Tie  Atibuitrie  erftredt  fteb  auf  ©erftellung 
oon  Setben  unb  äBollmaten  unb  bie  Bearbeitung 
Don  iUarmor. 

2)  ̂»auptftabt  ber  SßtoDttu  8.,  ehemale-  ßaupfc 
ftabt  beä  gfitftentumä  V.,  in  einer  fruebtbaren 
Ebene,  an  ben  Sinien  Spiftoja#ifa=SiDorno  beä 
'Jlbriatiüten  unb  S8iateggio=8.  (32km)  beä  3)littel= 
meeruette-:-,  mit  sl>'evbebahu  nem  SBabnbri  nad) 
Honte  a  3J(oriano  (8  km),  altertümlid)  gebaut,  mit 
u'oblerhalteueu  Sefeftigungen,  bie  ifreni  Spajier= 
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gange  bieten,  ijt  Sitjeineä  SrjbifdjofS,  eineSSlppett 
bofs  unb  eineS  JribunatS  elfter  ̂ nitau;  unb  bat 
(1881)22735,al§©eineinbe68  063,(1891)760006., 
in  ©arnifon  ba§  22.  .üarallerieregiment,  frummc 

unb  enge  Strafen  ictvie  unan 
ielmliite  Säufer.  Ter  vornan. 
Tom  San SKartino,  1060— Tu 
erbaut,  ift  im  ll.^abrh.  im  got. 
Stile  umgebaut;  er  befttjt  ein 
i'CItarbilb  Don  ,\raBartolemmco 

•9;  i.  Safef:  3tatienifd)e 
RunftVü,  §ig.  7)  unb  2Jcav 
morbenfmäter.  Tic  bteifdjifftge 

Saiilifa  can  grebiano,  ans  fem  7.  3lllrl).,  ift  im 
1 2.  ,\abrb.  umgebaut  unb  1827  erneuert,  gerner  bc 
neben  Diele  anbere  Stirdjen,  Tentmäler  berjöerjogiu 
äJtarie  Suife  reu  Bourbon,  von  Bartolint  (1843), 
nun  Taute  für  bie  pon  ib,r  1823 — 32  angelegte 
SBafferleitung,  unb  ©aribalbiS,  Bon  Succbcfi  (1889), 

Stanbbilber  bes*  §f.  Surlamaccbi  (hingerichtet  1548), Karls  III.  Bon  Spanien  (1822),  Bictor  gmanuelS  II. 
(1885),  ein  Balasso  pubblicc,  157S  nach  2Intma= 
nati§  Snttourf  begonnen,  aber  nicht  pollenbet,  mit 
3Utertümer=  unb  ©ematbefammtung  (Silber  ton 
Bontormo,  iintoretto,  ©iulio  Sftomano,  5raSarto= 
lommeo  u.  i.  Id.),  ein  cribifdjöfl.  Sßalaft,  tiefte  eines 

vom.  Jlmphitbeaters1  (124m  (ang,  97  m  breit)  au§ 
ber  erften  Kaifergeit  unb  eines  Theaters. 

21  n  Siloungsanitalten  befteben  eine  tbnigl.  2lfa- 
bemie  für  SBincnfcbaf ten ,  Sitteratur  unb  fiünfte 
(1681  begrünbet),  eine  anbere,  ben  abnlicben  3roeä 
perfolgenbe  Jllabemie  (Accademia  dei  filomatii, 
eine  tönigl.  .Hunftafabemie,  ein  Spceum,  ein  ©pm= 
nafium,  eine  Tombibliotbet,  reidj  an  mittclalter= 
lieben  OJciniaturen,  eine  cnbifdrofl.  Siblictlief  mit 
Öanbfdjriften  unb  feltenen  ausgaben ,  eine  Biblio- 
teca  Reale  mit  Sanbicbriften  Hat.  ©ebiebte  Taffos, 
Don  feiner  Qanb  geidiriebeui  unb  alten  Druden 
unb  eine  öffentliche  Bibliotbet  Don  58  000  Sänben. 
Sie  Stabt  bat  reiben^,  Sammet-,  Saumrooll=  unb 
luchtabriteu,  @if engiefjerei ,  ©la§=  unb  ctrob 
papierfabrifen,  unb  treibt  ftarlen  »anbei  mit  Seibc 
unb  Öl  fotoie  gelbbau.  ̂ u  ter  Sieibe  ber  Stabt 
giebt  es  fiele  Tillen,  baruntet  bie  Bitla  bi  ÜJcarlia 
(5  km  entfernt);  15km  roeftlid)  bie  rem.  :Hutne 
Bagui  bi  SJerone,  25  km  nörblich  bie  Bagni  bi  Succa 
(f.  Sagno  [Sabeortefi. 
©eiebiebte.  Sie  alte,  urfprünglid)  etntst., 

fpäter  ligur.  Stabt  8uca  iruvbe  177  r.  ßbr.  oon 
ben  Römern  in  Sefiti  genommen  unb  buvd)  eine 
rbm.  Kolonie  rerftärtt  unb  geborte  nt  ber  $romng 
be§  ciSalpiniidien  ©allieu.  Jcadi  bem  Sturje  be§ 
9tömifä)en  iKcicbS  geborte  8.  ben  ©oten,  fpäter  ben 
Sangobarbeu  (bi3  774)  unb  graulen  (bis  062), 
unb  bilbete  Dor  hierein  ben  .ySauptplafc  ber  @raf= 
iebaft  Tuseieu,  um  bei  bereu  Verfall  im  12.  ̂ abrb. 
;ur  Areiftabt  ;u  merben.  Sartcifämpje  iroifdben 
©uelfen  unb  ©bibclliuen,  3lbel  unb  Volt  fdjroääV 
ten  es,  iebaß  es  1314  fid)  bem  Ugueeione  bella 
gaggiuola,  bem  £>errfd)er  r>on  Bifa,  unterwerfen 
muite.  "Jtadi  beffen  Vertreibung  fam  es  in  bie  ©e= 
malt  res  Eaftruccio  Eaftracane  (f.  b.);  ibn  ernannte 
Subtoig  ber  Saper  1327  jum  Jöer.sog  von  S.  unb 
:Heidisjtattbalter  in  Toskana.  "Jtacb  feinem  Jobe 
1 1328)  tarn  8.  burdi  Sauf  nad}einanberan  bie  Spinola 
oon  ©enua,  Sönig  Johann  von  Böhmen,  bie  SRoffi 
pon  Barma,  bie  Sealiger  Ben  Verona  unb  an  j$lo 

reu;,  bann  burdi  Sroberung  an  ~lUia.  Unter  be- 
jablter  Seibilt'e  ffarll  IV.  rcieber  unabhängig  ge= 

loorben  (1370),  erbielt  es  fut  mit  llnterftiiiuing 
©enuaä  Don  .\lorenj  frei.  1628  (am  bie  [Regierung 
in  bie  öanb  weniger  ©efcb^Iec^ter,  bis  es,  15.  Jan. 
1799  r>on  ben  )\rau;oieu  erobert,  fieb  eine  neue 
Verfaffuug  aufbringen  [äffen  muftte.  Napoleon  gab 
1805  bie  SRepublil  8.  als  gürftentum  feiner  Scbme= 
fter  ßlifa  Vaccicecbi  (f.  b.),  unb  1814  oon  ben  3tea= 
politanern,  bann  üon  ben  öfterreidunn  bis  1816 
befeiu,  fam  es,  bi-3  Viirma  frei  rourbe,  an  bie  öer= 
jbge  non  Varma.  Sari  Subloig  Don  Sourbon,  So^n 
ber  1823  geftorbeneu  ü)larie  Souife,  Dermitmeten 

(5'rtönigin  Don  Joseaua,  trat  es  angefidus  ber  S8e= 
roeaung  in  Italien  lurj  boc  feiner  Sbronbefteigung 
in  ijßarma  nad)  bem  2obe  ber  ffiitroe  SfJapoleoni  L, 
SJtarie  Suife,  ber  $arma  auf  Sebens^eit  Berliebeu 
irar,  im  Oft.  1847  anSoäcana  ab.  --  Vgl.Memorie 
u  documenti  per  servire  all'istoria  dello  stato  e 
citri  di  L.  fit SBbe.,  Succa  1813—60);  31.  Bon  9ieu= 
inont,  Sr.  Surlamaccbi  (in  :Raumers  «^iftorifcbeiu 
laf cbenbud) » ,  SpJ.  1849);  2.  Jcl-Garlo,  Storia 
popolare  di  L.  (2  Sbe.,  2ucca  1877). 

Succa,  Vauliue,  bramat.  Sängerin,  geb.  25.  Slpril 
1844  ju  äBien,  fang  febon  als  Sinb  in  Sird)enmufi: 
ten,  trat  1858  al§  ßboriftin  beim  Särutnevtbor 
tbeater  ein  unb  erbielt  1859  ein  Engagement  in 
Dlmüji,  1860  ein  iolcbeS  am  Seutfcbeu  Jbeater  in 

SjJrag,  too  fie  fid)  balb  bie  ©unft  beä  ̂ ubtitumS  er= 
toarb.  ̂ m  'Jlvril  1861  nebelte  fie  nach  Berlin  über. 
Sier  errang  fie  al§  2)Jitglieb  ber  fiemigüetjen  Oper 
große  (Frfolge.  3lm  25.  3!ob.  1865  Berbeiratete  fie 
ftcb  mit  bem  Saron  Bon  Sibaben,  rourbe  mit  lebeus- 
länglictjem  Engagement  unb  Sfienfion  jur  tönigl. 
.Hammeriängeriu  ernannt  unb  Berbreitete  ihren iRubm 
burdi  jab^lreidje  ©aftfpiele  in  Seutfdjlanb,  ßnglanb 
(feit  1863)  unb  Sftufjlanb  (feit  1867».  1872  Deriiefs 
fie  nacb  einem  Streit  mit  bem  SJJublitum  bie  33er= 
lincr  fibniglidje  Dper,  reifte  1873 — 74  in  2lmerita, 
roo  fie  ftcb,  uad>bcm  ihre  erfte  Übe  geriditlicb  gelbft 
roorben  roar,  mit  Bon  SBaühoten  oerbeiratete.  Seit 
1880  trat  fie  roieber  mehrmals  in  Berlin  auf,  roar 
bann  in  ©ien  engagiert  unb  jog  fid)  fpäter  uad) 

©munben  iiirüd.  Sie  ift  eine  ausgezeichnete  Sar-- 
ftellerin  ber  Soubretten;  unb  Spielopernpartien  unb 
beberrfebt  ebenfo  moberne  tragifdie  Stollen. 

8ucct)cfini  (fpr.  lultc-),  ©irolamo,  SKardjefe, 
preufs.  Staatsmann,  aus  einer  lucd)efifdien  äßatri= 
eierfamilie,  geb.  7.  ilfai  1751  in  Succa,  rourbe  burdi 
b'Sllembert  an  Aticbrid)  b.  ©r.  empfohlen,  ber  ihn 
1780  ju  feinem  Siblietbetar  unb  Sßortefet  mit  bem 
Sitcl  eines  Äammcrbcrrn  ernannte,  griebrid)  2Bil-- 
heim  II.  fdnilite  ben  Slfarquis  als  geroanbten  Unter= 
baubler  unb  gebrauchte  ibn  ;u  bipfomat.  SDlifjionen. 
1787  Dermittelte  8.  in  :Kom  jroifdjen  ber  Rurie  unb 
bem  2)cainjer  ßrjbifdjof,  brachte  einen  3lu-Jglcicb 
ju  ftanbe  unb  erlangte  bie  Betätigung  ber  Waty 
Talbergs  )um  fioabiutor  pon  l'iainj.  Seit  Slpril 
1789  ©efanbter  in  Söarfcbau,  rotiBte  er  bureb  ge» 
fchidte  Sntriguen  ben  preu|.  liinfluB  bei  ben  Volen 
ju  permehren  unb  bie  Berbinbung  ber  Siepublit  mit 
SRufälanb  unb  Cftcrreid)  ju  lodern;  im  iRar;  1790 
rourbe  bie  preufs.^poln.  'Julian;  burdjgefe^t.  Sei  bem 
Könige  roirtte  8.  ben  Sßlänen  ,öer|',bevgs  entgegen; 
nadi  beffen  (Sntlaffung  rourbe  er  neben33ifd)ofjroerbev 
ber  Seiter  ber  preufj.  SfJolitit.  JJm  franj.  Selbjuge 
11792)  begleitete  er  ben  Äönig  jur  Rührung  ber 
biplomat.  Unterhanblungen,  rourbe  bann  im  Stop. 
1793  jum  ©efanbten  in  9Bien  unb  jum  Staats 
miniftcr  ernannt.  Tem  Stiege  gegen  Svrautrei*  ab 
geneigt,  beferberte  er  ben  Bafeler  trieben  mit  ber 
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31 ERepublil  unb  fud)te  bie  ,\>auvtthätigteit  SreufjenS 
auf  bie  poln.  Serhfittniffe  ;u  riÄtcn.  Tic  bfterr. 9le= 
gierung,  oeifHmmt  über  bic  '.'lunälvrung  8.1  an 
JBonaparte  1 1 797),  forbette  bie  Abberufung  beS  SBar 
oiii:- oomSBieneröofc.  gvtebrid) SBilticIm lll.fanbtc 
ihn  nun  1800  in  aufjetorbentlicb^r  SDhffion,  bann 
feit  1802  als  ftflnbigen  ©efanbten  nacb,  SariS,  roo 

Sonaparte  ihm  fange  ;'uit  mit  ÜRifjtrauen  begeg= 
uete;  8.  feinerfeitS  oerftanb  eS  rtidjt,  ben  franj.  Bin 
flüftemngen  fidi  ui  entjiefyen;  eS  fdjeint  nid)t  auS= 
aeidHeijcu.  bafj  audj  franj.  ©olb  auf  ihn  gemirtt 
hat.  >i  gebr.  L80G  betrieb  8.  bie  frana.=preujj. 
•Julian;.  9lad)  tor  Sd)lad)t  bei  3ena  übertrug  ihm 
ber  Röntg  bie  3BaffenftilIftanb8Berb,anbIunaen  mit 
Napoleon; V.  unteneidjnete  mfammen  mit  gaftroiu 
16.  Jtoo.  hon  [dnnäplidjen  Vertrag  oon  ifharlotten 
bürg,  rem  griebrid)  SBilfyelm III.  feine  ;Uiitimmuug 
oertoeigerte.  8.  warb  aus  bem  preufs.  Ticnjt  enfc 
[äffen,  jog  fid)  nad)  8ucca  jurüct,  mürbe  C  bertantmer 
herr  Slifa  KapoleonS  mit  befd)ränfte  fid)  fpäter 
auf  Ktterar.  Jbätigfeit.  @r  ftarb  19.  Oft.  L825  ui 
glorenj.  Sgl.  öftuffer,  Seutfdje  ©efdndjte 
1 1.  Hüft.,  Serl.  1869);  SSailleu,  Sreufjen  unb  Avant 
reid)  (in  ton  n^iubtifationen  auS  ton  nenn.  Staat»: 
ardneen  .  Sb.  8  u.  29,  Vis.  1881-  -87).  Tie  ©c= 
fprädje  griebridjS  b.  ©r.  mit  V.  rourben  1885  burd) 
Sifdjofi  (Seipjig)  oeröffentlidjt. 

Bein  Sruber,  Eefare  V . ,  geb.  1756,  geft.  1832 
als  Staatsrat  in  Vucca,  machte  fieb  als  Sprad); 
reridvr  unb  ©efd)id)tfd>reiber  einen  tarnen.  (Sine 
©efamtauSgabe  feiner  «Opere  edite  ed  inedite»  er= 
fd)ien  in  22  Sänben  (Succa  1832—34). 

Vitrena,  Se.iirfSbauptftabt  in  her  fpan.  Sprosinj 
iforboba,  am  ©aScajar  mit  an  ber  Bahnlinie 
Spuente  ©eniUSinareS,  hat  (1887)  21  267  (f.,  gabri= 
tatiou  oon  lud',  Veiumaut,  Seife,  Sronjetampen 
unb  Söpfertoaren.  £  ie  Stabi  ift  umgeben  oon  herr: 
lieber  Sega  mit  berühmter  Vierte  nicht.         , 

Sucera  (fpr.  lutfd'e-i,  Stabt  in  ber  ital.  Srooiiy 
unb  im  RreiS  goggia,  an  her  Bahnlinie  goggia: 
v.  (20  km),  hcdi  gelegen,  Sil;  eineS  SifdjofS,  bat 

(1881)  15330  Q'.,  ein  Soceum,  eine  tedjmfdje  Sdbute, eine  got.  Raü)ebrale,  SRuinen  eines  oon  Raifer 
griebrid)  II.  erhauten  RafteUS;  Cl  nur  Scibeiv 
hanhel.  8.  ift  baS  alte  Luceria  Apulorum,  roetcr/el 

feit  314  o.  (flu-,  ihm.  Rotonie  mar. 
Sucerc«*,  eine  berbrei  alten  patrieif djen  ivihuc- 
iJud),  f.  SBrudj  (Sumpf).  [(f.  b.)  in  :Kem. 
Vudietto  b«  ©enoort  (fpr.  lüde-,  bfdjenötoa), 

ital.  fötaler,  f.  Eambiafo. 
tfudjon,  franj.  Sabeort,  f.  SagnereS=be=2ud}on. 
Vitdiohi.  1)  firci^  im  preufj.  SReg.=S9eg.  Vilnc 

bürg,  hat  749,«  qkm  unb  (1890)  _".> 407  (14291 
mdnnl.,  15116  meibl.i  @.,  l  Statt,  180  8anb= 
gemeinben  uut  14  ©utSbejhfe.  —  2)  Rreiöftabt 
im  Rreiä  8.  unb  Jjauptftabt  bei  haunei1.  3Benb= 
(anbei  (f.  Süneburg,  ̂ flrftentum),  an  ber  ̂ eehe 
unb  an  ber  Siebenlinie  febiSfetbe  8.  iT5,i  km),  ©iij 
be§  SanbratSamteS,  eineS  SImt§gerid)tS  (2anb= 
geridjt  Süneburg),  Ratafter=  unb  SteueramteS,  hat 

(1890)  2627  l*., 'tarunter  42 Ra t^olilen;  Soft  jioei: ;a- Klane,  Jelegravh,  Tarlehnc-  ,  Spatfoffe, Rrebit 
verein;  Jabrifarion  oon  Störte,  Runftbflnger unb 
Sauertraut,  iUloQerei,  Brauereien,  (Brennereien, 
Sfigetoerte,  i'iuhlen ,  :Hinbiueh:  unb  3ehn>eine 
märtte,  Sanbel  mit  ."öoli  unb  SanbeSprobuften. 

fud)««  (Lynx),  3lame  einer  ©ruppe  ren  Ra^en, 
bie  neh  tureh  jiemlid)  b.od)beinige  Statur,  einen  enb 
roeber  iehr  tuv.en,  ftummelartigen  eher  bie  gfcrfen 

faum  heriUu-euten  Sdjtoanj  unb  einen  langen,  auf 
Der  Spitje  beS  vhrev  jtehenbeu  ßaarpinfel  aiiv 
faum 

be u'idmet.  Tie  V.  hemehneu  talte  unb  toarme  Cünber. 
:  ie  ©runbfarbe  ihres  gar  nid't  ober  nur  iehr  uu 
heutlidi  gefledteu  $et}eS  ift  retlid»,  ihre  Chren  fint 
in  ber  äJtttte  roeifjgrau  unb  am  (Snbe  fd)»arg.  Sei- 
europäifdje  ober  gemeine  8.  (Lynx  vulgaris 
ober  Felis  lynx  L.,  f.  £afel:  Halsen  ü,  gig.  3)  ge 
hört  ;u  teu  am  loeiteften  verbreiteten  Ragen  unb 
ift  baS  oerberblidjfte  SKaubtier  be->  Sorbens;  er 
mifjt  ohne  ben  20 cm  langen  5djroanj  80cm  unb  ift 
an  ben  Sd)u(tern  etwa  -l<i  cm  lu\i\  Seine  ,\arhung 
ift  ungemein  grofser  Seränberung  unterroorfen, 
menadi  mehrere  uuedue  .'Uten  unterfd)ieben  mer 
ten  iinb.  iliau  tann  brei  Aharten  unterfd)eiben, 
ben  2Botftud)S,  ber  auf  rbtlidjem  ©runbe  bunt; 
lere,  Heinere  ,\ledeu  tragt;  ben  Kaiteulud)S  ober 
SilberludiS,  ireUter  rötlid)grau  ift,  mit  ftlber= 
meinen,  auf  ben  gledEen  fdjtoarjen  Spi&en  bcS 
©rannenljaarS,  mit  ben  AiutShiefcS  ober  Solar: 
lud)S,  her  fidj  in  Sflorbamerita  neu  Eanaba  bis  an 
bie  Äelienberge  nnbet  unb  ben  türjeften  unb  allein 
an  tev  Spttje  fdjtoarjen  Sd)h)anj  hat.  Taui  tcmint 
bann  nod)  ber  im  marinem  (Suropa  (ebenbeS&?s 
bellud)S,  ber  lieb  bureh  gldiueub  rotbraunes,  mit 
idimanen  gleidnormigeu  Sieden  gejeid)neteS  ,\ell 
unterfdjeibet.  Sinft  ein  iehr  getoblmtidjeS  unb  ge= 
fät>rlicr)e§  Raubtier  in  3)eutfdjlanb,  ift  ber  2.  ba= 
felbjt  unb  in  ,vrautreidi  iehr  feiten  unb  in  (Snglanb 
gans  ausgerottet.  3m  oftl.  Suropa,  ̂ an  Alpen  unb  in 
Jiovtamevitatommt  er  nod)  hdujignor.  Auf  ben  Ka  = 
ratal  (Saracat,  Lynx  Caracal  Galant.),  ber  ober 
ganj  Afrita,  Arabien  unb  einen  groficu  Jeii  StfienS 
oerbreitet  ift,  beuchen  jid)  bie  munberlidien  gabeln, 
roeldje  bei  ben  alten  Sdjriftftellern  über  ben  2.  oor= 
foiumen.  Tiefer  ;eid)itet  fid)  burd)  jtoei  roeifee, 
über  ben  Augen  ftcbenbe  Alecten  au§,  ift  milb  unb 
uu;dhmhar  unb  fein  gell  oon  feinem  befonbern 

2£ert.  SluS  ha-  Sage  oon  ber  ungemeinen  £d)arf= 
fid}tigteit  bicfeS  SftaubtierS  entfprang  ber  AuSbrud 

«Sud)Saugen».  d'benjo  meite  Verbreitung  bat  ber 
Sumpf:  ober  StiefcllurbS  (Lynx  Chaus  s.  ca- 
ligatus  Ternm.),  ber  faum  bie  SBilbfalte  an  ©rbfse 
übertrifft,  fleine  Chrpinfel  unb  etiuaS  langem 
5d)manä  hat.  Ter  Seroat,  bie  Sofdjtat  (Sufd)= 
tatse),  ber  Anfiebler  am  Kap  (Felis  Serval  Sehreb., 
f.  Tafel:  Ragen  I,  gig.4),  eine  für  alle  Steppen: 
lauber  älfritaS  d)arafteriftifd)e  Ragengeftalt,  hübet 
einen  Übergang  oon  ben  edjten  Ragen  ,it  ben  i'. 
(5r  erreidjt  eine  ©rofic  oon  8G  cm  mit  30  cru  langem 
fRingetjeidpiungen  tragenben  Scb,loanj;  feine  3ca^= 
rung  hefteht  in  fleiuem  Tieren,  roie  jungen  Anti- 

lopen, öafen  u.  bgl.  3"  ber  ©efangenfebaft  fieht 
man  jumeift  bm  Raratat,  ber  mit  100  Tl.  bejab,lt 
mirb,  jumeilen  auch  ben  SumpfludjS  unb  nur  bodjft 
feiten  ben  europäifdjen  8. ,  für  ben  300  2)1.  unb 
mebr  gejorbert  roerben.  Tie  (Jrnäbrung  muf;  eine 
mannigfaltige  fein  unb  hülfen  namentlid>  Tauben 
unb  fonftigeS  ©eflügel  nidit  fehlen,  mill  man  bie 
8.  längere  Seit  lehenb  erhalten. 
£ud)£,  Sternbilb  am  nörbt.  fiimmel  jnuichen 

tem  Aiihnuauu  mit  bem  ©rofjen  Sären;  obgleid) 

eS  be'trädptlidjen  Umfang  hat,  enthält  c-j  oon  hellem Sternen  nur  je  einen  3.  unb  4.  ©rofee. 
SuefjäfcUe,  ein  iehr  leid)teS,  langhaariges  unb 

uemlicb  teures  Sehmerf,  baS  aud)  in  roärmeru 
Vänbern,  mie  ber  Türfei  unb  Agnpten,  oerroenbet 
mirb.  Bie  gen>öb,nUd)e  Art  ift  bie  be«  9tot= 
luchte-;-.    Am  größten  unb  lchoniteu  fint  tie  gelle 
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avä  Schweben  unb  älot  wegen;  c>io  ruffifcben  finb 
weniger  iircf;  unb  fein.  Slmertfa  liefert  bie  meiften, 
ober  einfarbige  gelle.  Ten  8.  ahnlich,  jebod)  taum 
halb  je  profj,  jinb  bie  gelle  ber  Suchst  at?e  auä  ben 
norbmeftL  ©ebieien  ber  ̂ Bereinigten  Staaten.  Sic 
8.  »erben  oft  bunfelbraun  unb  fd)warj  gefärbt. 
8.  »erben  mit  8—30  3R.  ba§  Stüd  beäablt,  Sudjä» 
tagenfelle  foften  etwa  l  SK.  baä  Stüd. 

SJucrjCiatthir,  ÜWineral,  f.  Eorbierit 
l'uchctciubc,  burdj  Mreu.umg  Pon  grofsen  blauen 

unb  gefebuppten  gelbflüd)tem  mit  fcbiefijcben  wei&= 
fpifcigen  ßröpfern  erjielte  Saubenraffe.  Sie  ift 
länger  unb  ftärfer  alä  ber  gewöhnliche  blaue  getb= 
flttcbtet ,  Don  niebriger  ©eftalt ,  breitbrüftig ,  mit 
ftarfemAiropj  unb  Perbättniämäfiig  turpem  Schwans, 
Innen  Schwingen  unb  weißen  gtügelbinben.  Tic 
©runbfarbe  ift  entmeber  blau  ober  graufdjtoarj. 
Tic  2.  ift  eine  auäaejeichnete  9lu£taube. 

8tti^ftn<m8(fpr.löd)t-),SBud)^ianbtungin8eiben, 
befonberä  befannt  burdi  ihre  StuSgaben  gried).  unb 
rem.  Rlaffifer  unb  anbetet  auf  bie  llaffifdic  2itte= 
ratur  bezüglicher  SBerfe.  Sie  würbe  1683  begrünbet 
Don  Sforban  8.  (geb.  1652,  geft.  1708),  blieb  in  ber 
gamilie  bis  1812,  in  weldjem  Jahre  Samuel  8., 
ein  Urenfel  beS  Segrünberä,  ftarb,  unb  mürbe  bann 
pon  bem  S3ud>bruder  Jan  Still  weitet  gefübrt.  1850 
trlofdS  ba§  ©efebäft  unb  ging  jum  Seil  in  bie  girma 

G.  J.  93rill  (f.  b.)  über.  ' Sucia,  ber  222.  Sßlanetoib. 
Suciabai,  f.  Santa  8uciabai. 

äuetan,  gried).  Sdn-iitftelier,  f.  8ucianu§. 
Vucinit,  gürft  oon  Eanino,  f.  Sonaparte  (Sc.  3, 

5.  273  b). 
Suctanuä  (grd).  8ufianoä),  gried).  Sd)rift= 

freuet,  mürbe  ,ut  Samofata,  ber  Sauptftabt  ber 
fnr.  8anbfd)aft  ßommagene  am  Eupbrat,  roabr= 
fd)einlid)  jmifeben  120 — 130 n.6br.  geboren.  9iacb= 
bem  et  einige  Jahre  in  Jonien  namentlich  :Kbetorif 
betrieben  batte,  lehrte  er  in  fein  SBaterlanb  jurüd 
unb  trat  al§  Sachwalter  in  äXntiocbia  auf.  Salb 
abet  begab  et  fid)  auf  Steifen,  hielt  in  Slfieu, 
©riecbenlanb,  Italien  unb  ©allien  öffentliche  Sor= 
träge  unb  lief?  fieb  bann  bauetnb  in  älthen  nietet. 
Jm  oorgerüdten  Sttter  übernahm  er  eine  öffentliche 
Snftettung  bei  bet  Jufti?  in  ber  Sßropinj  äignpten  unb 
machte  nochmals  eine  iHcifc,  auf  ber  et  öffentliche 
Sjorträge  hielt.  Jn  feinen  zahlreichen  Schriften  et= 
jählenber,  philof.,  rbetorifd)er  unb  fatir.  Strt,  benen 
et  meiftenä  eine  eigentümliche,  funfipolle  biatogifdje 
gorm  gegeben  bat,  fuebt  8.  in  einet  einfachen,  reinen 
unb  bem  heften  SUticismus  glüdlicb  nacbgebilbeten 
Sprache  ftei  unb  unbefangen,  mit  unerfcböpflidHT 
Saune  unb  feinem  SBtfe  bie  ©ebredjen  unb  SBer* 
tehttbeiten  feinet  Seit,  befonberS  bie  ftttlicbc  SBer 

umtenheit  unb  beu  2lberglauben  bes  Solls'  fenne 
bie  öoffart  unb  ©aufelei  ber  bamaligeu  Sbilo- 
fopben  ju  enthüllen  unb  mit  herbem  Spotte  ;u 
geißeln.  Sabci  bleiben  felbft  berporfted)enbe  6ba= 
rattere  nicht  pcrfcbout  unb  erfahrt  namentlich  aud) 
bas  non  8.  freilieb  lehr  auf?etlidi  aufgefaßte  (f  htiften= 
tum  bittere  Angriffe. 

21U  ©efamtauigaben  feiner  Scbrifteu  finb  ju 
nennen  bie  reu  :Keil?  (3  S8be.,  3lmfterb.  1743 ;  neuer 
Jlbbrud,  10  33be.,  Sroeibt.  1789—93;  baju  «Lexi- 
oon  Lucianeum»,  litt.  1746),  uem Lehmann  (98be., 
8rtg.  1822—31),  3acobi6  (4  <8be.,  ebb.  1836—41; 
2ertau«aabe,  3  93be.,  ebb.  1852  —  53;  neue  2lu3g. 
1871—74),  SB.  ©inborf  i^av.  1840  unb  ebb.  1858), 
-Seilet  (2»be.,  8pj.  L853),  gr.  griöfdje  (iRoft.lSGo 

I  —74)  unb  Sommerbrobt  (58b.  l  u.  ■>,  JBerl.  1886 
—  93).  S5on  SluSgaben  «Slu§gen>äblter  Sdjriften  > 
finb  bie  Don  Sommerbrobt  (3  Sbe.,  2.  älufl.,  Seil. 

:  1869—78;  Sb.  1,  3.  Slufl.  1888)  unb  von  ."sacebit? 
(3  SBbe.,  8pj.  1862—65;  SBb.  1  u.  2,  2.  Slufl.  1881 
—83)  bcrocr?ubebeu,  oon  beutjdH'u  l'tberieuuiuieu 
bie  ticu  SBietanb  (6  Sbe.,  ebb.  1788—89)  unb  doh 
SfJaulu  (15  S3be.,  Stuttg.  1827—68;  3lu;-mahl.  Don 
Seuffel,  ebb.  1854).  —  %l.  Jacob,  Ubaratterijttf 
Suciau^  (öamb.  18321;  ß.  gr.  ßermann,  (S^arafc 
teriitit  Bucianä  unb  feiner  Sdjriften,  in  benen  «L-ie: 
fammelten  Slbbanblungen»  (©ött.  1849) ;  .ftartmanu, 
Studia  critica  in  Lucianurn  (£eib.  1877);  SernatK-, 
8.  unb  bie  fimüfet  (SBerl.  1879);  greifet,  Essai  sur 
la  vie  et  les  oeuvtes  de  L.  ("i'at.  1882). 

gucic"  (fpr.  -tfdiitfd'),  öannibal,  balmatin.  Sid>= tet,  geb.  auf  bet  Snfcl  Sefina,  lebte  ungefähr  oon 
1480  bis  1540,  perfajste  8iebe§gebid)te  unb  ein 
©rama  «Sie  Sllapin».  Seine  SBerfe  erfdjienen  in 
SSenebig  1556  unb  Slgram  1847.  Sie  neuefte  älu§= 
gäbe  bilbet  mit  ̂ eftPtoüic-?  SBerten  SBanb  6  ber 
«Stari  pisci  hrvatski»  (Slgtant  1S74). 

Suctb  (tat.),  leudjtenb,  bell;  Sucibität,  .s?elle, 
Sutcbficbtigfeit. 
Lucida  (obet  Di  lu  ei  dal  intervalla  (tat.), 

liebte  Stugenblide.  din  ©eiftec-ltantet,  beffeit  freie 
SBillenAbeftimmung  au«gefcbloffen  ift,  ift  nicht  mehr 
baublungsfdliig.  Sodi  gelten  bie  <oanbluug.cn  (35er= 
pflicbtungen  uub3>etäuf;etungen),  melcbe  er  in  lichten 
Slugenbliden  potgenommen  bat ,  naä)  gemeinem 
beeilt  auch,  loenu  er  roegen  feinet  .Utantheit  einen 
Sßfleger  erhalten  hat,  welcher  ihn  fonft  Dertritt.  SRad) 
$reuf?.  Silin.  Saubr.  I,  4,  §.  25,  nach  einem  Säd)f. 
©efcl?  Dom  20.  gebr.  1882,  nadi  bem  Code  civil 
2lrt.  502,  512  unb  uad)  bem  Teutjcbeu  Entwurf 
ift  ber  Gntmünbigte  bis  ,?ur  etwaigen  Aufhebung 
ber  ßntmünbigung  bauernb  banb[uinv:-unfdhig. 
Sucibartuö  ober  SlucibariuS,  au*  Aurea 

Gemma,  ein  tat.  Sebrbucb,  iwahrfdieinlidi  Don  §0 
noriuS  oon  Slurun,  ba§  nach  bem  J.'iuftet  beä  Sd)ul 
unterrid)t3  Rheologie  unb  SBeltfunbe  in  ber  gorm 

eine§  ©efptächS  äroifdjen  SDieiftet  unb  Schüler  ab- 
banbelt.  Set  2.  mutbe  feit  bem  12.  Jahrb.  nueber 
bolt  beutfd)  übetfet?t  uno  bearbeitet  (ältefter  Stud 
2lug§b.l479);  bet  fog.  Seifrieb  yelbling,  ein  öfterr. 
Satiriter,  nennt  einä  feiner  bialogifd)  lehrhaften  @e= 
biebte  beu  "Kleinen  8.». 

Vucicnftcig,  ®ngpaf$,  f.  Sujienfteig. 
Sucientec*,  fpem.  i'ialer,  f.  ©opa  D  SucienteS. 
Vucifcr,  IRame  bc§  2)lotgenftetn§,  f.  älbenbftern 

unb  ̂ biK-pboriK-.  8.  bcif-.t  aud)  ber  Jürft  ber  ginftet= 
niS.  (Sine  atlegorifcbe  Grtlärung  ber  .Hircbeupcitcr 
besiebt  nämtid)  bie  Stelle  Jei.  14,  is  (8uf.  10,  is), 
in  bet  bet  ßönig  pon  Sabplon  mit  bem  fleotgen; 
ftetn  perglichen  wirb,  auf  ben  Teufel. 

Sucifcr,  Sifdioj  von  dagliari  auf  Satbinien. 
Anhänger  beä  nicänifd)en  ©laubenä ,  wollte  fid) 
nicht  unterwerfen ,  als  bie  Spnobe  }U  üftailanb 
(355)  ben  ätrianiämuä  billigte,  unb  würbe  bcShalb 
oerbannt.  SRad)  bet  Threnbefteigung  Julians  bec- 
älbtrünnigen  (361)  lehrte  8.  jurüct,  trennte  fid)  aber 
pon  ber  Kirche,  als  fie  auf  ber  Spnobe  ;u  3Uefan= 
bria  (362)  beu  reuigen  Slrianetn  unt  Semiarianem 
bie  SBeibehaltuna  ihrer  bijchöfl.  Sit?c  perfprad).  @r 
ftarb  in  feinem  SBiStum  Eagliari  371  als  Sd)isma= 
titet.  Sluf  Sarbintcn  würbe  i.'.  als  feeiliger  per= 
ehrt,  unb  feine  Slnbänaer  (Suciferjaner)  Derbrei= 
teteu  fidi  hier  unb  in  Spanien,  ©allien,  Jtalien  uno 
Slfrifa.    Seine  SBerfe  mürben  hg.  pou  öartel  (im 
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i  orpos  scriptorum  ecclesiasücoruro  latinoram  , 
9b.  U,  ÜBien  1886).  —  Sgl.  ©uft.  flrüget,  8., 
Wehet  oon  Solaris  (8pj.  18 

gaciltuä,  ©afuS,  rem.  Stittet,  t-cr  Segrünber 
betröm.  Satirenbicbtung,  geb.  180». &)t.  ;u  Sueffa 
in  Sampanien,  geft.  103  t».  obr.  ui  Aicaocl.  mar 

Itofwbeim  Sompejus'  b.  ©r.  reu  müttetlidjet 
Seite  unf  ein  jyreunb  beS  SäliuS  unb  Scipio,  unter 
locUtctu  er  im  •laimanmiiicreu  Stiege  Heute.  St 
behaubeltc  in  feinen  30  Sücbern  oermifd)tet  ©e= 
Hebte  («Saturae  |  in  oetfebiebenen  SerSmafsen  alle---. 
toa->  ihn  in  'l>clitif,  Sitten,  Sittetatut  auffällig 
obet  bemertenSmert  erföien,  unb  unterwarf  eS  einet 
freimütigen  Rritif.  Sie  Srudjftüde  feinet  Satiren 
haben  neuetbingS  S.  Sadjmann  iha.  reu  Sabten, 
Seil.  1876),  8uc.  SRüIIet  (9pj.  L872)  unb  S.  9a> 
renS  (in  ben  Fragments  poetarum  Romanorum», 
ebb.  1886)  gefammelt  unb  tritiict>  bearbeitet.  - 
Sgl.  ©etlad),  ©ajuS  9.  unb  bie  rem.  Satura  (Saf. 
l- 1 1  :  8uc.  Müller,  8eben  unb  Sßerle  beS  ©ajuS  8. 
(Spi.  16  [Slanetoiben. 

Vuctna,  Jiame  bei  SJuno  (f.  b.),  auch  beS  146. 
Lucioperca,  jjifd),  |.  Sauber. 
S?uciuc<,  Same  reu  brei  Säpften: 
V.  I.  (wabtfdjeinlicb  252—253)  würbe  auS  Rom 

oerbannl ;  bod)  ifl  bie  Alnrwbc  von  »einem  ltiartmcr= 
tobe  unri^tig. 

8.  U.  i  1144—45),  Dornet  ©etfcatb  ba  Sac 
cianimici,  au»  Bologna,  rcar  früher  iv.oitl.  8egat 
in  Seutfcblanb.  'Jll-:-  $apft  oermed-te  et  nidjt,  Die 
auf  3Bieberi)erftellung  tcr  alten  Stepublif  gerichteten 
Seftrebungen  ber  :Kcmer  nieberutbaltcn,  unb  würbe 
bei  einem  Itufftanb  bureb  einen  Stemwuri  getötet 

i'.  111.  (1181—85),  oerher  Hbalbe  Slüucin= 
goli  aus  8ucca,  nö"-  ftarbinalbifdjof  Don  Dftia, 
hatte  beftänbig  mit  ben  Smpörungen  Der  Nomer  ;u 
fämpfen.  Skrgeblid)  wanbte  er  nd>  an.Haiier  jyrieb 
ritt  1.  um  öilfe,  ba  er  cie  geforderte  Abtretung  ber 
'AiuitH'.fi'ehen  ©üter  nid't  bewilligen  tennte.  St 
flüchtete  nach,  Serona,  reu  ire  auS  er  bie  äBalbenfer, 
Katbarer  u.  a.  Sehen  oerbammte,  unb  jtarb  bafelbft. 

Stttfaä  oon  Sauhaufen,  Stöbert,  greifen 
oon,  preujs.  StaatSminifter,  geb.  20.  Sc;.  Li 
(rriurt.  ftubierte  Sfiaturmiffenfdjaften  unb  3Rebi;in 

in  öeioelberg,  SreSlau,  Berlin,  "Bari-;  unb  Sbin: burab  unb  ging  Snbe  1859  nach  Sftarollo,  wo  er 

bei  Der  ipan.  Sgfpebition  unter  C'Senncll  alS  Air;; 
tbdtia  war.  1860  fd)lofe  er  neb  ber  preufe.  Srpebi; 
tion  nad)  Citaüen  unter  ber  Seitung  be-j  ©rafen 
Sulenburg  a  1  -:•  ©efanbtfcbaftSatjt  au  unb  befebäj 
tigte  fidj  babei  mit  etbnolog.  unb  geogr.  Stubien. 
V.  nabm  all  Sanbwefproffijier  an  ben  AclDuiaen 
gegen  Scincmart.  Öfterreidj  unb  jyranfreict)  teil  unb 
Wibmete  iieb  bann  ber  Verwaltung  feinet  ©üter 
Stoebten,  (l>re|V  unb  Slein=SalIb,auien  (ßreis  int 
fjenfee).  1870  würbe  er  in  ba->  preufe.  Albcteorbne; 
tenhau-:-  unb  in  ben  :Keid'-:-taa  gewählt,  Wo  er  fteb 
Der  Arcileniereatioen  Partei  atn\tlei;  unb  ls7!i  caj 

•Jlmt  eines  Cicepräfibenten  betleibete.  :'(in  1.°..  3uli 
1879  würbe  er  ;um  lanbmirtfd)aftlid)en  l'üniiter 
ernannt.  L'r  brachte  nun  bie  preufs.  ätgrargefeji: 
gebung  burd'  Übertragung  be->  3luleinanberfe^ungä= 
trete::-:  bie  :HbeinrreiMii;e;i  mm  Stbfdjtufj. 
3>aS  Veterinär;  unb  ©eftütroefen  nabm  unter  feiner 
Verwaltung  einen  beben  Slutiebiruna,  tie  jtranfeu 
unb  Unfalloerficr/erung  n^urbe  auf  tie  lanDivirtid-att 
lieben  arbeitet  übertragen,  ̂ m  SRoo.  ISiK)  nabm 

er  feinen  ülb'ehieb.  Sem  älbgeorbneten^aufe  ae berte  er  nreb  bij  1893  an.    ffaifer  Sriebrid)  erbeb 

il  ix  1888  unter  beut  tarnen  8.  bon  SBalii)aufen  in 
ben  etbli(t)en  Areiberrenitanb. 

l'urfa,  etabt  im  SanbratSamt  SUtenburg  *£n- 
Irei-M  De->  .verieatum-:-  Sac6fen=3Utenburg,  nabe  c\n 
ber  f äd) f .  ©reme,  c.n  bet  S(t)naubet  unb  bet9leben= 
linie  Veirua  '.lUeuieliuif,  Der  Sdcbf.  Staat§bab.nen, 
1-at  1 1890)  1 1 19  eoang.  S.,  SfJoft,  Jeleararb,  Spar 
taffe :  Sd)ub.ma(berei,  ©erberei,  .vauciebubmaaVrei, 
£eppid)=  unt>  5ßortierenweberei.  6iet  Regten 
31.  3Rai  1307  bie  ttjüring,  Sanbgrafen  Jriebrid1  bev 

ne  unb  Siejmann  übet  tie  Maiierlieben  unter 
SP^iltpp  ren  Jlaffau. 
yuefau.  ii  Hrci^  im  preufj.  Reg.=S8ej.  gran!= 

fürt,  bat  1l".i|  : -|km  mir  (1890)  63  771  (30429 

iitauul.,  33342  weibl.)  6.,  ''■  etacte.  H.")  Sani 
gemeinben  unb  i-j  ©utsbejitte.  —  2)  Äteiöftabt 
im  Srei;-  V.  i:i  bet  Aiieeerlauüfi.  an  ber  Serfte,  Cer 
Vinte  33erlin--(llfterwerba  ber  Lueut;.  3taatvbabnen 
(Station  llrfrc:i.'.)  unb  ber  Sabine  Uetreer  6ifen 
babn  rJiebeubabtn,  ein  beä  SanbratSamteS  unb 

eine?  IlmtSgeridjtS  (Sanbgeri(t)t  (iettbuÄ),  bat 
1514  C5.,  tanmter  16it  .Hatbcltfeu; $oft  jwei= 

ter  filaffe,  Selegtapt),  jWei  V-Pabnbeie,  aet.  .Hirebe. ©pmnafium,  1533  als  8ateinfd)ule  gegtünbet, 
Strafanftalt  für  weibltcpe  Sßerfonen;  Seppi(t)fabrit, 
Sigarrenfabriten ,  Brauereien  unb  fiunftbred)§= 
lereien.  —  Sm  4.  3uni  1813  fam  eS  t)ier  jwiieben 
reu  .vrameien  unter  Dubinot  unb  ben  ißreufjen  mit 

Sluffen  iu  einem  ©efed)t,  in  bem  Sülow  bie  ivrau- 
jofen  utri'.dieblua.  SBätjrenb  beS  SBaffenftittftanbeS 
oon  ben  Aiame'en  beteiligt,  würbe  bie  Stabt  im 
äug.  1813  beiebcneti  unb  ;ur  Übergabe  genötigt. 
V.  fiel  1S15  mit  ber  •Jaetevlauuf,  an  iMeunen. 

Surfe,  Allbert,  Ubinira,  aeb.  4.  3uni  1829  ;u 
iffiagbeburg ,  fhtoierte  in  geibelberg ,  Saue  unb 
©öttingen,  würbe  idniler  von  Sangenbeef  in  fBetlin 

unb  '^rioatbeeeut  bafelbft,  übernahm  ist',5  ben ebiritra.  vebritubl  in  Sern,  Bon  rvo  er  bei  Segrün- 
bung  ber  Unioerntdt  Strasburg  1 1872 1  bertbm 
berufen  wutbe.  St  ftatb  bafelbft  20.  gebr.  1894. 
8.  bat  eurd*  ;ab(reid'e  Schriften  jur  gorbemnet  bet 
4/irurg.  3Bi{fenfcr)aft  beigetragen,  äludb,  als  3Jtili= 
tärdjirurg  jeidjnete  er  fid)  im  iebleeroia^.'öclüeiin 
}d)en  Äriege  unt  im  Seitlich  =  Arainöfuehen  .Hrieae 
auS.  6'r  fd)rieb:  »ÄriegSd)irurg.  Alrberi-Miien 
(SSerl.  1865  .  Sie  ̂ 'ehre  oon  ben  ©efdjwülften 
(Stuttg.  1^67—69),  fowie  Sie  .Hrantbeiten  ber 
Sebilbbrüfe»  (in  oon  l;itha:v5illrotb§  «.öanbbudi 
bet  S^irurgie  .  ebb.  1875),  «ßriegSdjirurg.  ̂ agen 
unb  Semerrungen»  (Sern  1871).  äudj  gab  ei 
mit  öueter,  bann  mit  9tofe)  bie  Seutiebe  ,Sett 
fcb.rift  für  I5birur.üe  (Seipjig)  iotoie  mit  SiDrotrj 
ein  umfangreicb.es  öanbbucb  Seutfdje  (ilnruvaie  ■ 
(Stittta.  1879  fg.;  feit  1894  fortgeführt  oon  oon 
Sergmann  uub  SrunS)  t)erauS. 

yurfcnrualbc ,  Stabt  im  fireiS  Jüterbog  v. 
beS  preuü.  SReg.  Sej.  SßotSbam ,  an  ber  9lutt)e 

unb  ben  Sinien  Serlin=$alte 
une    Serlin=gaftenberg    bei 
$reufj.  8taatc-bab:;eu.  ift  Sit; 
eines   3lmtSgeti(r>rS  1 8anbge= 
rid)t  SßotSbam),    bat   (1890) 
18398    (8598  männl.,    9800 
ireibl.i  (5.,  Darunter  454  Sati)o- 
lifen  unb  123  3Sraeliten,  Soft 
anu  erfter  Klane.   Jeleararb, 
frei  eoang.,  eine  fath.  .Uirehe, 

IRealprogpmnafiunt,  hebere  l'iäbcrcn'd'iile ;  32  5ud^ 
i  tabriieu,  Darunter  eine  ber  größten  SteuflenS  - 
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jabrilen,  äBoll  jpinnereien ,  i>iafcbinen  =  ,   39ronje= 
Waren*,    Rappen:,    Sapiet»,   Sßapierfhtch    unb 
Gmaillemarenfabritcn ,  Samvfbreeb*lereien ,  3'ege= 
leien,  Tciüllatiencn  unb  Brauereien. 

yuefner,  Oafelau*,  ©raf,  3Jcarfd?all  von  jvrant= 
reid\  geb.  12.  3an.  1722  ui  Gbam  in  ber  Dberpfalj, 
trat  1737  in  baS  hwr.  öeer  unb  ging  1745  in 
boflänb.  iBienfte.  1757  in  bannop.  Sienften  al* 
3Jcajot  angeftell  t,  erhielt  er  ben  Auftrag,  ein  .*Sufaren= 
torpS  )u  errieten,  ;eid)nete  fi*  im  ctebcnjahnaen 
Stiege  als  fubner  Parteigänger  unter  bem  ©etjog 
Seibinanb  von  Sraunicbmeig  aus  unb  tfyat  ben 
;vran;eien  in  tablreieben  .vutiarenftreieben  grofcen 
2lbbrucb.  Stach  bem  )vrieben*i\t>luR  verlief;  et  17G3 
bie  bannov.  Sienfte,  in  tonen  er  eS  b i ■;-  jum  ©eneral-- 
[ieutenant  gebracht  baue,  unb  trat  in  bie  Avant 
reicbs\  Sei  2lu*brucb  bei  Devolution  [teilte  er  jidj 
auf  bie  Seite  biejer,  mürbe  bereit-:-  1791  ;um  l'iav- 
ichaU  ernannt  unb  erhielt  ba*  CberEommanbo  Der 
:Hbeinarmee,  bann  bas  ber  Jtorbarmee.  2a  er  grö= 
Viere  (Erfolge  nid1!  aufroetfen  lonnte,  mu&te  er  Slug. 
1792  ben  Dberbefefy  an  .HeUeimauu  abtreten  unb 
erbielt  Jan.  1793  feinen  2lbfd)ieb.  Stiebt  lange 
barauf  mürbe  er  verhaftet,  al-:-  Verräter  nim  2ebe 
verurteilt  unb  4.  Jan.  1794  guillotiniert.  —  35gl. 
8.  unb  feine  öufaren  (Serben  18G3). 

Surfnoto,  inbobrit.  Stabt,  f.  i'atbnau. 
Sucon  (fpr.  lüjjöng),  Stabt  im  ftanj.  Sevart. 

Sßenbe'e,  älrtonbijjemeni  gontenap=le=Gontte,  am Slotbranbe  ber  fanalifievten  älfarai* ,  am  Kanal 
Don  8.,  ber  in  bie  Sai  Don  2liguillon  führt,  unb  an 
ber  Sinie  Staute*  =  Sa  StodieUe  ber  2taat*babnen, 

SiS  eine§  Sifdjofä,  bat  (1891)  61Ü2,  als"  ©emeinbe 
6536  G.,  eine  grefse  breiid'iifige  got.  Sathcbrale,  ein 
JtommunaKSoUege,  ein  gro|eS  Seminar;  lebbaften 
.öanbel  unb  gabnfen  für  öutc,  !£ud)  unb  Siqueut. 
1792 — 97  fanben  bicr  mebrere  ©ejeebte  ftatt. 

Suctctia,  in  ber  röm.  Sage  eine  megen  ibrer 
Schönheit  unb  Sugenb  gefeierte  iRemerin ,  bie 
Secbter  be*  SpuriuS  SucretiuS,  ber  fie  mit  Sucht-; 
Jarquiniu*  Gollatinus,  einem  in  Geüatia  mobnen- 
ben  SBetmanbten  be§  Äonigsbaufe*  ber  Sarquinier, 
vermählt  hatte.  211-;-  einft  mdbrenb  ber  Belagerung 
von  2(rbea  ba*  ©efpräcb  ber  gürftenfbbne  auf  bie 
grauen  gefallen  mar  unb  jeber  bie  feine  pries,  be- 
fcf/loft  man  einen  SRitt  nacb  SRom  unb  Gellatia,  loo 
man  bie  tbnigl.  Sd)Wiegertöct)ter  beim  üppigen 
SStable,  bie  2.  bagegen  am  Spinnroden  traf.  Ser= 
ins  2arquinius,  ber  Sohn  be*  Sarquinius  Super* 
bu*,  entbrannte  bier  in  Seibenfdjaft  iur  8.,  tebrte 
nacb  Wenigen  Sagen  heimlich  jurüd  unb  würbe  als 
Sßermanbtet  ihres  (Satten  Bon  8.  freunblicb  aufge* 
nommen.  Sertus  iwartg  fie  burdj  Xrobungen,  ficb 
ibm  hinzugeben,  8.  lief;  aber  am  anbent  SJtorgen 
ibren  ©emahl  nebft  ihrem  SBater  ju  fidS  rufen,  ent= 
bedte  ihnen  bae  ©eiebebene  unb  befdjtoor  iie,  ben 
Sßetluft  ibrer  (Sbre  511  rädjen.  hierauf  ftiefj  fie  fid1 
ben  Sold)  in  bie  Sruft.  3bt  Job  rourbe  ̂ enn  audi 
ber  Sage  nad)  bie  i-eranlaffuug  unn  Sturj  be§ 
Äönigtuml  in  ;Kont.  —  8.  iit  aueb  ber  fRame  bes 
281.  ̂ tanetoiben. 

Sucretinö,  Situ?  8.  (iarue-,  rem.  Siebter,  geb. 
98  D.  Gbr. ,  machte,  nad)bem  er  angeblich  infolge 
eines  SiebeSttantS  in  SKaferei  oerfalleu  irar,  im 
44.  Sabre  feine*  2llter-:-  feinem  Sehen  freiroiüig  ein 

Snbe  (15.  Dtt.  55).  Gr  Derjafjte  in  fedbS  Süd'evu 
ein  herametrifdv-;-  Sebrgebidjt  «De  renim  natura  , 

roorin  er  bie  Ökunblebren  ber  ̂ luif'tt,  ̂ frcbologie, 
Sbeologie  unb,  wenn  and'  nur  ganj  tur;,  ber  (rtbif 

nacb  bem  Spftem  beS  Spitur  barlegt.  Jen  unpoet. 
cton  bat  er  mit  grofeer  .Uunft  behanbelt,  bahei  iit 
ba-5  ganje  SBerl  burdjbrungen  von  einer  mobltbueu; 
ben  äBärme  ber  Qberjeugung.  Unter  ben  2hic- 
gaben  ift  vor  allem  bie  mit  berühmtem  rtirifdjen 
Sommentar  ron  Saebmann  (2  Sbe. ,  SBerl.  1850; 
4.  Stuft.  1871)  ju  crroäbnen ,  aufeerbem  bie  mit  rei= 
djer  faehlidjer  Gttlärung  unb  engl.  Überfettung  au»= 

gemattete  non  SI(unro'(4.  2(ufi.,  3  23be.,  ©ambr. 1886),  bie  Sertaiisgaben  oen  33ernapd  (neue  3lue= 
gäbe,  Spj.  1874)  unb  SDlunro  (2.  2lufl. ,  Mambr. 
1864),  unter  ben  beutfeben  iiberieKuugcn  bie  »cn 
Soffart=örben(SBerLl865),S3inber(Stuttg.l868fg.) 
unb  Seubel  (iitüuch.  1881).  —  SgL  2){artba,  Le 
poeme  de  L.,  morale,  religion,  science  (4.  Slufl., 

$ar.  1885). 
Sucresia  «orgia,  f.  SSorgia  r$b.  3,  S.  309  b). 
Lucribonusodor,Lucri  causa,  f.  Lucrum. 
Sucrincrfee  tlat.  lacus  Lucrinus),  See  in  Qam- 

panien,  roeftlid?  oon  SReapel,  am  ©elf  oonSöaja, 
oon  bem  ihn  ein  Samm,  bie  33ia  öerculea,  trennte. 
Lucrum  ilat.i,  Gemimt;  L.  cessaus,  ein  Ser= 

luft,  ber  in  ber  ßinbufje  eine*  (Senunn-:-  beftebt; 
Lucri  bomis  odor  (genau  Lucri  bonus  est  odor 
ex  re  qualibet,  b.  b.  gut  iit  ber  ©crudi  be§  ©c= 
loinng,  au*  roelcher  Sadje  immer  [biefer  ftamme]), 
Eitat  au*  Jutienal  (14, 202);  Lucri  causa,  be*  ©e- 
ivinn*  halber. 

Sucfittna  (fpr.  lütfchitrna  1 ,  beutfdj  Sautfdj- 
burg,  SIein=©emeinbe  im  ctublbeUrt  iatra  be* 
ungar.  Jlomitat*  ,^ip*,  am  SPoprdbfluffe,  in  767  m 
ööbe,  an  ber  8afd)au=Dberberger  tlifenbabn,  hat 

(1890)  543  meijt  flomat.  eoang.  (5".  Jn  ber  2iabe,  am 
J-ufee  ber  Satra,  Sab  8.  mit  Raltmafferbeilanftalt. 

Vitrulluc',  i'uciu*  X'iciniu*,  röm.  Aolcberr,  geb. 
um  114  t».  (ihr. ,  tbat  feine  Otiten  RriegSbienfte 
90  d.  6br.  im  3Jlarjifd)en  Sriege,  ging  all  Quäftor 
nad1  'Jlneu  unb  jeicpnete  üd1  a  1  -:-  ifnterbefeblc-babcr 
be*  Sulla  im  etften  ilütbricatifchen  Kriege  no= 
mentltd;  jut  See  au*.  2lu*  geinbfd)aft  gegen  ben 
marianiieb  gefilmten  Aimbria  unterftüfete  er  aber 

biefen  nur  läffig.  "Jiad1  feinet  :Hüd!obv  betleiboto 
er  mit  feinem  SBruber  2)iarcu*  bie  curulifdic  »Übili; 
tat  (79).  Sulla  übertrug  ihm  teftamentarifeh  78 
bie  Sormunbfdjaft  übet  feinen  Sohn  gauftuä. 
2iacfabem  S.  77  ö.  (ihr.  Sßrätot  geroefen  mar  unb 
hierauf  bie  Srobini  Stfrita  vermaltet  hatte,  mürbe 

er  74  mit  IDtatcuS  2Iureliu§  Sotta  Äonful.  8.  er-- 
hielt  bie  l-rooin;  2lften  unb  (Filicien,  Gotta  S3itbtt= 
nien.  3n  2lften  mürbe  2.  in  ben  fog.  britteu  Ü'iithri= 
batifdjen  Krieg  oermidelt  (f.  SDlitpribateg),  mufete 

aber  auf  SBetreiben  feiner  ©egner  in  iHom  vor  S9e- 
enbigung  be*  firiegeS  ben  Dberbefebl  abgehen  (66). 
2tacbbem  er  in  :Kein  einen  Srtumph  gefeiert  hatte, 
lobte  er  auf  feinen  ©ütem  ober  in  Korn  bis  ju  fei= 
nem  Sobe  (oermutli*  57  0.  Gbr.),  von  ©efcbäfteu 

jurüdgegogen,  in  üppigem  ©enuf;  ber  :Heidnumor. 
bie  er  )\S  ermorben  hatte.  Sucullifcbe  (Saft  = 
m abier  finb  fptidjlPörtlid)  gemorben,  unb  bie 
©arten  be*  8.  bei  9tom  unb  feine  Tillen,  nament: 
lieb  bie  bot  iusculum  unb  bei  S9ajä,  Waten  Wegen 
ber  Stacht  unb  ©rofjartigteit  ihrer  anlagen  be= 
rühmt.  Über  bie  jyrage,  ob  8.  ben  Rirfd)baum  na* 
Gutopa  verpflanjt  hat,  f.  fiirfd)e(58b.  10,  3.  378a). 

Vucuntoncn,  bie  SÖlttgliebet  bor  ariftottatifeben 
gamilien  im  alten  Gtntrien  (f.  b.,  Sb.  G,  S.  393b). 
Lucus  a  non  lucendo  (lat.),  ein  au*  Quin= 

tilian*  «De  iriititutione  orai  I       entlehnter, 

fprid)loörttid)  gemotbenet  2lu*brnd.  um  eine  nnu= 
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Homologie  ju  bejeidjnen,  bebeutet  fornelwie:  I 
»et  SBalb  beißt  lucus,  roeil  eS  uid)t  hell  barin  ift 
(non  lucet).  ähnlich  ift  bet  auf  Sarro  («De  lingua 

I  jurüdfübrenbe  Slitsbtud  Cards  a  aon 
canendo:  bei  Sunt  (canis)  bat  feinen  Diamen  eabcr, 
roeil  ei  nid1!  fingt  (non  canit).  [potiä  (f.  b.). 

8abb,SorfinBaläftinaanStellebe»attenS)io» 
Vubbttcu,  Bezeichnung  bet  aufrübrerifrben  San 

ben,  bie  1811  mit  isi<;  in  bor  engl,  ©raffdjjaft  SRol 
tingbam  in  bie  Gabrilen  einbrangen  mit  iHafdjinen 
jttftötten.   Sie  nannten  ficb  nach  Subb  (fpr.  löbb), 
einem  geiftesfebwacbeu  iDtenfcben,  bei  gegen  SDlitte 
beä  L8.  Aahrb.  in  bev  '.'iahe  oon  Seiceftet  wohnte 
nnb  einmal  bureb  SRecferei  in  SBut  gebracht,  in  ein 
Sau»  einbrang  unb  einen  Strumpfmirferftubl  5er 
ftörte.    Sie  Unruhen  waren  fo  ernjthaiicr  SRatur, 
bat>  bie  Regierung  fuh  oeranlajst  fap,  einen  ©efe^ 
enttourf  bem  Parlament  ;u  unterbreiten ,  ber  bie 
bSSroiUige  Befcbäbigung  einer  für  bie  Strumpfmir 
tcrei  benufeteu  i'iaidune  mit  SobeSfrrafe  bebrobte. 
Ter  Sntrourj  erregte  lebhafte  Dppofition  imb  gab 
im  fjaufe  ber  SorbS  bem  Siebter  Bioron  ünlafe  ju 

''einer  rbeterii\h  ooüenbeten  Jungfernrebe.  5  er  Snt Wurf  routbe  trotjbem  }um  ©efeij  erhoben,  ba»  be= 
reit-:-  (5'nte  1813  babin  abgeanbert  Würbe,  bafs  an 
bie  Stelle  ber  SobeSftrafe  bie  Deportation  auf  7— 
1 1  >ibrc  eingeführt  unirre. 
yüberte,  Marl  ,Vl\,  ärebiteft,  geb.  8.  Kai  1826 

tu  Stettin,  frubierte  auf  bet  S9auafabemie  in  S3cr= 
[in,  würbe  1852  9tegierung»baumeifter,  mar  bann 
mehrere  Jahre  Sebrer  an  ber  Kumt  unb  Baufdnile 
in  Breslau,  bereu  lircttien  er  1874  übernahm.  @t 
würbe  an  Km-beu-  unb  Srblo&bauten  für  ben  fcblef. 
•Jlbcl  oielfadj  befdjfiftigt,  leitete  1864—67  ben  Bau 
ber  neuen  Bßrfe,  bann  bie  \h?icbcrherftellungc-- 
arbeiten  an  bem  alten  :Kathauie  unb  neuefteuS  an 
bet  ÜHaria=3Jlagbalenenlird)e  in  Breslau.  Seit 
1S6S  war  8.  Baurat,  feit  1892  <y-cb.  Baurat  unb 
vit  in8(>  lUitglieb  ber  i'lfacemie  beS  BautoefenS  in 
Berlin.  @r  ftarb  21.  3an.  L894  in  Breslau. 
Sübcmann,  .\>crmauu,  prec.  Sbeolog,  geb. 

15.  Sept.  1842  ;u  muH,  frubierte  ;u  Kiel,  öeibel 
berg  \mt>  Berlin,  würbe  187-2  Brvoatboceni  in  Kiel, 
1878  aufjerotb.  Brofefjor  Für  ucuteftamentlicte 
ISxegefe  bafelbft,  1884  erb.  Sßrofeffor  für  Kircbem 
acjcbichtc  in  Bern.  1891  mürbe  er  oon  ber  Berner 

•Kegierung  jum  Sßrofejfor  für  fafiematifebe  JJjeo* (ogie  fowie  füt  ©efebiebte  ber  Bbiloiepbic  ernannt. 
v.  ift  Vertreter  ber  liberalen  Sbeologie.  llr  febrieb: 
Xtc  Anthropologie  beS  SßautuS  unb  ihre  Stellung 

innerhalb  feiner  öeilstebrex  (Siel  1872),  «Sie  @ib= 
brücbigleit  unferet  neuftreblicben  ©eiitlidjen»  (ebb. 
1881;  3.  Aufl.  1884),  «Sie  neuere  Gntroictlung  ber 
prot  Sbcologic»  (Brem.  1885).  om  «Sheet.  3o?re§= 
bciicht»  beriduet  v.  feit  1881  über  bie  Sitteratur  jur 
nltefteu  Rirdjengefcbicbte  lue  juni  Siieänum. 

Subcn,  öeinr.,  ©efdjtdjtfojreiber,  geh.  10.  April 
1780  tufiojftebt  im  derjogtum  Bremen,  frubierte 
in  ©ßttingen  unb  Berlin  erft  Sgeotogie,  bann  ©e= 
fd)icbteunb?pbi(ofopbie,Warl8046auälebrerinBer= 
lin ,  würbe  1806  aufsetorb.,  1810  erb.  Sßrofeffor  ber 
©ejcbiebte  in  Jena,  war  IS23— 32  STbgeorbnetet  ber 
llninerfität  im  Weimar.  Sanbtag  unb  ftarb  23. 3)tai 
1847.  V.  erftrebte  oor  allem  bie  (SrWecfung  beroater= 
länbifcben©efinnung  bind1  bie  ̂ örberung.  bernatio: 
ualen  ©efebiebte  unb  bie  Pflege  beS  pelit.  ©eifte§. 
vJ3cn  8.3  Schriften  finb  befonberi  beroonubeben  bie 
Biographien  oon  Clu-. Shomaüuj  I  Berl  1805)  nur 
Öugo  ©roriu?  (ebb.  1806);  ferner:  ■ Kleine  2lufiane 

yLTLrij-L-rL,- 

aeidndnlidvu  ^ubalt-:- >  (2  Bbe.,  ©6tt.  1808),  «8ln 
iidptenbe3SRbembunbeS»(ebb.  1808;  2.3luf(.  1809 
Sinige  ©orte  UberbaSStubium  ber  oaterlänbif  eben 

©efdnebte»  ßena  1811;  neue  Slufl.,  ©otba  l^-'^1. 
fianbbud)  ber  Staatäwei§b«tälebre  ober  ber  $o= 

litit»  (3ena  1811 ;  baju  bie  Slbbanblung  -  über  ben 
Sinn  unb  ."siibalt  beä  ßanbbucbS  ber  5taat3»eiä= 
beitälebre»),  «SlUgemerne  ©efebiebte  ber  Bblfet  unb 
Staaten  beä  älterrumä»  (ebb.  1814;  3.  Slufl.  1824) 
älQgemeine  ©efebiebte  bet  Böller  unb  Staaten  bei 
iDUttelalterS»  (ebb.  1821—22;  2.  Slufl.  1824),  ■  ©e 
id'idue  ber  Ieutid\-n»  (3  Bbe.,  ebb.  1842— 43), 
«SRemefiä,  Reitfcbrift  für  Boliti!  unb  ©efebiebte» 
(12  Bbe.,  ÜBeim.  183  L — 18),  worin  ein  groper  Seil 
ber  ülutidue  oon  ibm  herrührt ;  «allgemeines  c  taatä= 
oerfaffungäarcbio» (Bb.  l  -3,ebb.  1816—17).  Sein 
beoeutenbfteä  SBSer!  war  1 1  ie  ©efebiebte  beS  beutftben 
BoIfä»(Sb.  1—12,  ©otba  1825—371,  nur  big  1237 
reiebenb.  3iaeb  8.3  Sobe  erfduenen  «:Hüdblirfe  in 
mein  Sehen»  i  Jena  1 847).  —  Sjgl.  S*äfer,  ©einrieb 
S.,  alabemiiehe  gejtrebe  (1880). 

iJübcnfdicib,  Stabt  im  Kreiv  Altena  beS  neun. 
SReg.'Bej.  StrnSberg ,  au  ben  Siebenlinien  Brügge=8. 

■  ('),-, km  cevUveun.  Staat§hab; 
neu  unb  Slltena^S.  (13,g  km) 
ber  ftreiä  ältenaet  Scbmab 

fpurbabnen,  Sife  eine!  :'lnit:-= geriebtä  ( Banbgerirbt  Sagen  i, 
Ratafter;,  Steueramte»,  einer 
«anbel-Hanuner    unb   :HeidK-= 

?J^ryy~uy    bantnehenfteae,    bat    (1890) 
XjlL^       1945T    (1'G41  «uinnl. ,    9816 ^^^  weibl.)®.,  baruuter2189fiatho= 

Uten  unb  1053§raeliten,  SfSoftamt  erfter  Klaffe, Sele= 
grapb,  gemfpreebamt,  2  Babnbbfe,  tiefte  ber  alten 
Befestigungen,  eoang.  unb  fatb.  fiirdje,  Äealfebule 
mit^rogtimnafium,böbereSWäbcbenfcbule,Äranten= 
bau»,  3Baifenbau§,  eoang.  ̂ ereinebauv,  SBaffer= 
leitung,  ©a-r-bclem-btung, 'Schlachthaus,  2  Spar= taffen;  jyabrifen  für  SDletallfnöpfe,  Schnallen,  §a= 
fen  unb  Cien,  TraMivaven ,  geilen,  i>ceifiug=, 
Jembaf:,  3leufilber=  unb  Slicfelblecbe,  3)cebaillen, 
©ebäufe,  Sofen,  Kupfer  ,  Bronje',  3iim:.  Bri= 
tannia=  unb  SltfenibWaren,  SJcafchineufabrifen, 
Srabtwaljwerle  unb  Ziegeleien.  8.  ift  SiR  ber 
6.  Seftion  ber  9tarbbeutfcben  Sbel=  unb  Uuebeh 
metaÜinbuftrie= Beruf  ägenoffenfdjaft. 

8ubct,  [o»iel  Wie  Sta§  (f.  b.  unb  Bubern). 
Suebcr,  Karl,  Jiurift,  geb.  2.  Sept.  1834  ;u  lielle 

in  öannooer,  ftubterte  in  ©öttingen,  Berlin  unb 
^ari-3,  habilitierte  fieh  18G1  in  6aUe,  würbe  1867 
auperorb.  ̂ Jtofeffot  ber  Siechte  in  Seipjig  unb  1  st  1 
al-:-  orb.  SJJrofeffor  bec-  Strafred)t§  unb  be«  Straf: 
projeffe»  nad)  ßrlangen  berufen.  Son  feinen  Sd)rif= 
ten  fuib  beroorjubeben:  «Sa»  Souoeranität-Jrecbt 
ber  Begnabigung»  (2pj.  1860),  «Sie  Berbrechen 
gegen  ba§  Vermögen.  I.  S)ie  BcrmögenSbefd'dbi» 
gung»  (ebb.  1867),  «©runbriß  ;u  Borlefungen  über 
beutfebe»  Strafreebt»  (ebb.  1872;  2. 2Iufl.,  erlangen 
1877),  «Sie  ©enfer  Konvention»  (@r(angen  1876; 
audb  fianjöfifcb),  «Siecht  unb  ©renje  ber  Humanität 
im  Kriege»  (ebb.  1880),  «©runbrif  üu  Borlefungen 
über  beutfibei  Strafproiefnedn  >  (ebb.  1881),  «firieg 
unb  ßrtegsreobt»  i  in  ©olfeenborffS  «Jöaiibbudi  beä 
Bößerrecbt»»,  Bb.  4,  ßamb.  1889).  S.  febrieb  auch 
eine  Biographie  Pen  ©uftat)  ©eih  (8pj.  1864). 

Sübcricf),  Bergroerfe  bei  BenSberg  (f.  b.). 
8ftberit},§ramSlbolfSbuarb,©ro|bänbler,geb. 

t  1834  in  Bremen,  bereute  1854—59  SRorb« 



:;.'." ßüberife  (@uftoö)  --  ßubolffdje  Safjl 

amerifa  unb  übernahm  L878  ba§  JabatSgefdjäft 
feineS  SßaterS  in  Sternen.  3"  Stnfang  1881  legte 
er  oute  gattorei  in  8ago3  in  SBeftafrifa  an  unt  im 
Jan.  1883  beauftragte  et  .votmidi  Sogelfang  mit 
bei  ©tünbung  einer  foteben  in  ©rofe  =  SRatnatanb. 
tiefer  raufte  für*  Settrag  rem  1.  SÖlai  1883  Don 
>vrb  [JrebcrifS  in  Sethanien  tic  Sai  ?(nguvSe= 
quena  nebft  5  engl.  9Jteilen  (8  km)  Sanb  im  Um= 

treti  berfelben  unb  25.  Jlug.  L883  baS  ganje  iv'>e 
biet  Dom  26.'  (übt.  Sr.  bis  nun  Dtanjeflufs  nebft 
150  km  Jnlanb  oon  jebem  Sunfte  bet  Rufte  ab  ge 
uteiien.  8.  befugte  1883—84  feine  neuen  Srroerbun= 
gen  unb  trat  0.  Sluril  1885  baS  ganje  ©ebiet  an 
ein  fionjortium  ab,  bei  fem  er  mit  einem  Secbftel 
beteiligt  blieb.  (©.Sflberitjlanb.)  Sei  einem  weiten 
Sefud)  beS  2anbe§  ertranl  S.  ßnbe  Dft.  1886  auf 
einer  Sootjabrt  an  bet  fDtänbung  beS  Cranjefluffe*. 

V'übcrift,  ©ufta»,  fiupfetfteäjet,  geb.  15.  ?ev 
1803  ju  Scrlin,  roat  bort  Schüler  r>cm  Stuhhorit, 
feit  1827  von  9tid)omme  in  SatiS.  1832  ging  et 
juiit  Stubium  be-?  SIRejaotintoftictjS  nadi  Sonbon 
unb  feinte  nod)  in  Demfelben  Jahre  na*  SetKn 
jurüd ,  wo  er  1839  nun  SDlitglieb  her  Jltatemie  et 

mablt,  is.~>3  intetimtftifd),  1SG2  beftnitio  als  S*o= feffor  m  bet  3lfabemie  anaeiteüt  mürbe.  (Sr  ftatb 
13.  gebt.  1884  in  Setiin.  Unter  teilten  Suiten  in 
Sinienmanter  jinb  beroorutheben:  S)aS  ttauetnbe 
SönigSpaat  na*  Seffing,  Tie  Sergptebigt  na* 
SegaS,  Tic  Sohne  (IbuatbS  IT.  na*  Jb.  .v>ilt>c= 
btanbt;  unter  feinen  9)te-v;otintofti*en:  ötomeo  unb 
Julia  nai;  15.  Sohn,  SdjTDeiptuct)  bet  heil.  Seromfa 
na*  (Sorteggto,  üfcäbfäjule  na*  Sautier. 

Viiberiitlmib,  baS  min  bet  Sremergitma  a. 
31.  Süberilj  am  ßafen  von  älngta=Sequena  (f.  b.) 
1W3  erworbene  ©ebiet,  ba?,  1884 unter  Sdnm  beS 
Seutfcben  :Kei*-:-  gef teilt,  ben  ShiSgangSpunft  ber 
Kolonie  ®eutfcb=6übroeftaftifa  (f.b.)  bilbete. 

Subcrn,  'Jtnlubetn,  baä  älnlocten  oon  ;Haub= 
;eug  (befonbetS  Jücbien)  unb  S*toariioilt  bur* 
ausgelegtes  bej.  Porter  gefd)£eppte§  8uber.  >>ienu 
nimmt  man  ©ei*eibe.  Sterbet  abaper  u.  f.  rö.  8 u  b  e  r  = 
plajs  ift  bie  Stelle,  ipo  ba-j  Subet  ausgelegt  roirt. 

8uberbüttc  ift  bie  über  einer  Grbgru'be  erri*tete Öütte,  pon  ber  au§  mau  in  monbbellen  9ictd)teu 
namenttid)  güdjfe  auf  bem  vuberplats  fcbjejjt. 

t'übcrC,  iUlerantor  ifiifolajeroiti*,  Wraf,  nt)|. 
©enetal,  geb.  26.  Jan.  1790  im  ©ouoetnement 
Sobolien,  nahm  von  1805  bis  1856  faft  an  allen 
Stiegen  SRujslanbS  teil,  mobei  er  fi*  befonbetS  auS= 
jeidjnete  im  Stiege  oon  1812,  im  Solnifdjen  Srieg 
1831  (bei  ber  (Einnahme  pon  3Batfcb.au),  in  ben 
Saulafu§friegenl844,  im  ungat.  gelbäug  1S4!>  unb 
im  Stimfrieg,  mo  er  an  ber  Sonau  operierte. 
(!r  nahm  an  102  S*ta*ten  teil.  3m  Dft.  1861 
tvntrbe  8.  nim  Statthalter  f on  Solen  ernannt,  ipo 
er  mit  greller  Strenge  »erfuhr,  aber  im  3uni  1802 
triebet'  abberufen  unter  Erhebung  in  ben  ©tafen= 
(tanb.  Ser  feiner  Slbreife  auS  30atfcb.au  routbe  er 

bur*  ein  Sittentat  perttumtet.  St  ftatb  !•">.  gebt. 
1874  in  SeterSbutg. 
Subgcr,  öeiliger,  f.  Stubget. 
yubfiinua  (Subihama),  Stabt  im  Tiitritt 

8.  in  ber  inbobtit.  8ieutenantgouoetneutfcb,aft  im 
l!anoi*ab,  in  ungefunbet  Sage,  auf  bem  beben 
tübl.  Ufer  beS  Satiabi*,  12,9  km  von  teilt  jduaen 
AlmU-ette,  an  ber  Sahn  Se^lüSabaur,  bat  (1891 
4t;:;:;  1  g.,  ein  öeiligtum  beS  S*e*  Jlbbn'l  C.abir 
i=Sfcr)alani,  bebeutenbe  3nbufttie,  befonbetS  in 
Ma>*itt'riharol?,  Saumroolljeugen,  Schärren,  £ur= 

bauen,  SBlöbeln  unb  3Bagcn,  .«anbei  mit  ©etreibe, 
Salpeter  unb  engl.  Sunwaten. 
Ludi  ilat.i,  Spiele,  f.  Kircenfifcbe  Spiele. 
i»uöirjnma,  f,  Subbtana. 
Ludi  magister  (tat.),  Sihnlmctiter. 
Viibiitghaiticn.  li  Streik  im  »teufe.  SReg.  Sej. 

Jrtünfter,  hat  697,u  «ikm  unb  i  L890)  10939  (20535 

mannt.,  20404  roeibl.)  15'.,  2  Stätte  unb  -J-2  8anb= 
gemetnben.  —  2)  Srciäiftabt  im  SteiS  i.'.,  an 
ber  Steper,  beut  5)ortmuub=Sm3=fianal  iihd  bet 
3ottmunb-©ronau=Gnf (bebet  (Sifenbabn,  Sil?  beS 
SanbtatSamte@ ,  eines  3CmtSgetid)t3  (Sanbgericbt 
3ßünfter)  unb  SatafteramteS,  bat  (1890)  2493  S., 
batunter  105  Soangelifcbe  nur'  39  SSraeliten,  Soft, 
Jeleavapb,  gernfötedjoetbinbnng,  EaÜ). unb  epana. 
fiiraje,  alte-?  S*lo|  ber  ©raten  Treue  juSifd)e= 
rittii,  8anbrotrtfcb,aft§fcbule;  meeban.  Saumtpoiu 

roebetei,  bebeutenbe  (iiaarven=  unb  Sfeifenfabn-- 
fation,  Sägeitevle,  .Siectelei. 

Subi».  II  Scjirf£tl]auptmauiifcf|aft  in  Söhnten, 
bat  r.ts.j:,  qkm  unb  (1890)  29  53G  (14301  mannt., 
15235  loeibl.)  ß.  in  96  ©eineinten  mit  121  Drt= 
febaften  unb  timtaiu  bie  ©ericbtSbejitfe  Sucb.au  unt 
8.  —  2)  8.,  c;e*.  Zltttice,  Stabt  unb  Sih  ber  Se= 
,iirf-;'hauptmanni*ait  iotvie  eine;-  SejitfSgericb,tS 
(293,60  qkm,  15 142  &),  an  ber  Sa^neDa,  bat  (1890) 
1895  teuti*c  (5.,  Soft,  Jelegrapb,  eine  Starrtir*e 

(13.  Jahrb. I,  ein  1761  bin*  -JMir.  ;eritbrte§  ©eMofe, 
trüber  ©aubutg,  jeftt  S*lopbot  genannt 

Vubmila,  ©emab,lin  beS  etften  cbriftl.  öerjogS 
pon  Söbmen,  Sovfdiirooj,  mar  eine  eifriae  Ehriftin 
unb  etjog  amh  ihren  Snfel,  ben  heil.  Üiknjcl,  im 
I5hri)tentttm.  Sesroegen  rottrte  fte  auf  älnftiften 
ber  t)eibnifd):nationalen  Partei  921  ober  927  auf 
ihrem  SBitloenftfee,  ber  Surg  Jetin,  ermorbet.  2., 
beten  Seicrjnam  in  bei  St.  ©eotgSfitcbe  bei  ber 
ßrabfebiner  Surg  beigefegt  routbe,  mirb  ah?  eine  ter 
Dotnetjmften  ©eiligen  te->  SanbeS  perebrt. 

Subolf,  .öerioct  oon  Scbroaben,  i.  Viutolt. 
Subolf,  ßiob,  Drientalift,  geb.  15.  Jan.  1024  ;u 

@tfutt,  nntmete  Rctj  auf  ter  tortia.cn  iuabemie  unb 

in  Seiten  Spra*|'tutien,  maebte  bann  roeite  Steifen 
unb  erlernte  in  Sftom  oon  bem  "Jlbeifinier  ©regoriu^ 
baS  äitbiopifdje.  1652  rourbe  et  in  ©otba  8et)tet 
beS  @rbprin§en,  fpätet  ßoftat,  lief;  fi*.  1678  in 
gtantfurt  a.  51)1.  nieber,  h>at  feit  1681  furpfälj. 
Sammetbienet  unb  ftatb  8.  ätptil  1704  ;tt  granf= 
futt.  :Hei*e-?  oielfeitigeS  SBiffen,  Sorgfalt  unt 
©enautgteit,  feiner  Spraitftnn  jeidmen  alle  feine 
2(rbeiten  auS;  im  betontem  roat  ber  feinem  ettbiop. 

Serifon  angehängte  «Syllabus  voenm  harmoni- carmn»  eine  für  bie  bamalige  3«'*  lehr  tü*tige 

8eiftung  rn  5»racr>»etgleicrjung.  Seine  en'tc  hc= beutenbe  Schrift  mar  bie  «Histnria  Aetbiopica» 
(Araittf.  1681),  ber  er  einen  «Commentarins  ad 
historiam  Aethiopicam»  (ebb.  1691;  «Appendix», 

1694)  beigab.  6t  roat  ter  etfte,  ter  eine  «Gram- matica  Amharicae  linguae»  (gtanff.  1698)  unt 
ein  «Lexicon  Amharico- Latinum»  (ebb.  1698) 

betauSgab.  Sein  «Lexicon  Aethiopico-Latinnm  i 
routbe  jueift  oon  äBanSleb  oeröffentlidjt  (Sonb. 
1661),  ebenfo  feine  dtbiep.  ©rammatif;  et  lelbft 
befotgte  bie  weite  üluegabe  fowobl  beS  SexfionS 
(grantf.  1699)  mie  bet  ©rammatif  (ebb.  1702). 

Subolfftfic  3<»r)l»  bie  3cihl,  tie  baS  Setb;ältniS 
beS  RteiSumfangS  jum  SteiSbutcbmeffet  angiebt. 
Sie  ift  nadi  Subolf  pou  Keulen  (f.  b.),  ter  ne  auf 
35  lecimalitellen  bere*nete,  benannt  unb  toitb  mit 
beut  arie*.   Sucbftaben  «  (pi)   beeidmet.     3.1cit 



ßubouica  —  Subrotg  (ber  S)eutfcf}e,  ßönig  bet  ©eutfdjen) 

:;:;7 

in  Tecimalcu  bat  fie  ben  SBetl  3,ni59»c536.  ,Muc 
Berechnung  gefcbiebt  gcometrifd)  baburcb,  tat»  mau 
ben  Umfang  beä  RreifeS  angenähert  buraj  fie  llnu 
fange  eingefcbriebener  obei  umfcbriebenet  Sßolqgone 
mit  toacpfenber  Seitenzahl  ausbrürft  (f.  RreiS). 
Miautet  nun  >$\tU  führt  bet  analötifcbe  äBeg  mit= 
tel->  bet  EDlfometrifchen  Aiiuttieueu  (f.  d.i.  Auä  bet 
allgemeinen  :'icihe X'*  X 

arc  tan  x  —  x  —  —  +    ; 6  O 

'.I 

erhalt  man  für  x  =  +1  bie  jjormel  1 8  c  ibni  s  i ch  e 
Steige): 

-      ,       l.l       1,1 
T=1"  +  "5_  7    '    9       '"'   Dt°r  mS 

,    ix3,   1-3X5   ,    L-35x'  , 

fflt  x-  !  benSBett: 

3  +  3-23 ^  4  5-25      4-6  7-2' 

Tuvd-t  geroiffe  [Dtetboben  tonnen  biefe  Steigen  ii'tr 
Den  prattifeben  ©ebraueb  taflet  fonoergent  ge: 
machi  werten.  —  Sgl.  Rummer,  Eine  muc  äffte 
tbobe,  bie  numerifeben  Summen  (angfam  (onoer: 
aierenber  [Reihen  gu  finben  (in  Ereile*  ■■Journal", 
8b.  i'''  [1837],  c.  206). Vutoüicn,  ber  292.  Sßtanetoib. 

Vnboüif a 'Jlfabcm ic ,  6  o  u  v  e  t  -  ?l  fabemie, 
militär.  SBitbungSanftatt  in  SBubaoeft,  bie  eine 
SidjetfreUung  beä  Sebarfä  an  Dfpsieren  für  bie 
ungar.  Canbroept  bejroccEt;  fie  beftebt  auä  brei  lebr= 
olanmafug  getrennten  Abteilungen  (Surfen).  Sie 
etfte  Abteilung  ift  eine  viertlaifigc  fiabetten= 
fdbute,  fie  nach  fem  Sebrtitan  ber  Rabettenfdmlen 

beä  fjeerä  eingerüstet  ift  unb  SSerufäoffijiete  im-  fie 
Stämme  ber  ungar.  vaiitirehro>euocti  beranbilben 
foll.  Auä  ber  oberften  Klaffe  treten  jährlich  etma 
■v 5—90  ßöglinge  als  Rabetten  ju  ben  i'antivehn 
flammen.  Sie  3  tu  ei t  e  ".'l  bteilung,  c  t  a  b  •>  o  j  j  i  g  i  e  r  - 
»iure-,  bereitet  Dom  StoDembet  biä  JJuli  25—30 
Öauptleute  ber  Infanterie  unb  SRittmeiftet  bet  Ra= 
vallerie  gu  itatseinucren  vor.  Tie  f  ritte  Abtei: 
lung  tilfet  ber  höhere  C  ifiwerfurius,  (Deichet 
Don  etwa  20  oefonbetä  brauchbaren  Subaltern: 
Offizieren  ter  Sanbtoebt  >ur  weitem  Auäbilbung 
befuebt  Wirb;  er  tauert  ;ebn  Monate.  i!en  tiefen 
Offizieren  tommen  bie  fünf  heften  in  bie  Rriegs* 

fdjule  nad)  Söien,  bie  übrigen  uir  imove  efer  als" Abjutanteu  gu  ben  öonnft  Srigaben.  Sine  uierte 
Abteilung  bilbet  fie  Setitral  =  .Har>alfenefcbule 
in  SQMen,  bie  in  gebnmonatigem  Rurä  ettoa  25  C  f fi= 
giere  unb  Sabettofftäierfteünertreter  im  Kavallerie; 
bienfte  aushübet. 

8ubot>tfi,  iUlla  in :Uom  (f.b.);  3uno  i?.,  f. ßera 
unb  bie  Jafel:  Jupiter  Dtricoli  —  Jinic 
2ubcüiji,  beim  Artifel  Jupiter. 
Ludus  de  Antichristo,  f.  Antidjrtft. 
Jjidu'.,  hinter  tat.  Sßflangennamen  Abfürjung 

für  Ghriftian  ©cttltcb  Subroig,  '•l'rofcnor  ber 
iUetijin  in  ßeipjig,  geb.  30.  Sfcptil  1709  gu  Srieg, 
geft.  7.  SWai  1773;  er  febrieb  meprere  botan.  SBerle. 

Subtoig  I.,  bev  gromme  (fr;,  le  D6bonnaire, 
b.  h.  ber  gutberjig  Scproadje),  römifd)=beutfcber 
Saifer  (814—840),  bet  fritte  Sobn  Ratte  b.  ©r., 
geb.  778  von  teilen  jroeiter  ©emabltn  .tiiltegaro, 
einer  alamann.  S'ürftin,  irurte  fd)on  frübjeitig  von 
feinem  33ater  $um  König  ren  Squitarrien  unb  813 

Shoiffuiui'  ßonscriatüinä=2ejifcn.    14.  Stufl.    XI. 

nad)  tem  Jete  feiner  altem  SBrüber,  Marl  unb  Sfips 
Bin,  auf  einer  SKeicbäDerfammtung  ju  Aarpen  jum 

Raijet  (imperator)  unb  iHitregenten  beä  gtanfen= 
reidjs  ernannt,  ta>>  et  als  AUeinbervfcpet  28.  Jan. 
81 1  erbte.  .-Uinadnt  verbannte  er  bie  am  &ofe  ein= 

geriffene  ;inaelleiuiteit,  fteuerte  tem  ©eiraltmii;: Braudje  ber  ©rafen  in  ben  SProoingen,  brang  auf 
eineSReformationbet3Beltgeiftlid)enunbber3)lönd)e 
unb  oerpflidjtete  iid)  bie  fäd)f.  unb  fxief.  Areien,  in= 
tem  er  biefen  bie  Erbgüter  toiebergab  ober  ihnen 
au->  ben  Sßftanjotten  fie  SRüdtebt  in  ihr  Sßaterlanb 
geftattete.  V17  erliefe  et  eine  SRa4)folgeorbnung, 
bie  feinem  älteften  Sohne  Vcthar  eine  bauernbe 
CberherrfdMft  ftd)ern  feilte.  Tiefer  erhielt  Auftta= 
fien  unb  3Deutfd)lanb  unb  bie  üllitregentfdjaft  beä 
Raifertumä  nebft  fem  faiferL  Eitel;  fein  jtoeitet 
Sohn,  Sßüppin,  ivurte  in  Aquitanien  beftfitigt;  ber 
tritte,  Subrotg,  erhielt  33apern,  Nehmen,  .Harn: 
teu  unb  bie  taut  geherigen  auarifeben  mit  ment. 
Vdnter.  8.3  3leffe,  .Heuig  Sernharb  öon  Italien, 
ber  fidi  butd)  tiefe  Teilung  bet. cht  iah,  unterlag 

ebne  Rambf,  lourbe  gefangen  mit  geblenbet,  fetal- 
er ftarh.  ,\niolae  bet  [Reue  barübet  mit  be§  £obeg 

feiner  ©emablin  »eilte  V.  feine  3Bürbe  nieterlegen 
mit  inä  Rloftet  geben.  Seme  getftlidjen  :iiate  aber 
bereteteu  ihn,  fein  ©etoiffen  burdj  eine  öffentliche 

Ritdjenbufje  gu  beruhigen  mit  gu  einer  gtoeiten  (5'he 
mit  Aiititb  (f.  t.i,  bet  ledner  te->  ©rafen  "Ji;elf,  gu 
fdu-eiten  (819).  Ate  ̂ ufitb  823  einen  Sohn,  Marl, 
gebar  mit  8.  829  ni  tenen  ©unften  bie  817  be= 
lehlofiene  :Keid'->teilung  änberte  unb  auch  fonft 
Sibithä  Oiuflufe  folgte,  jroangeu  ihn  tie  trei  altern 
3 ebne  auf  tem  SReicbätag  ju  Eompiegne  311  einem 
Sdjulbbelenntnte  unb  jur  SSethannung  ter  ̂ ubith 
in  ein  Rlofter.  Sa  bann  Subtsig  unb  Sßispm  mit 
ihrem  Sruber  Botbat  in  Streit  gerieten,  gewann  tie 
Sßartei  ̂ ntitb-:-  irieter  tie  überbaut;  aber  nach  ber 
Einigung  ter  SBrüber  unterlag  B.  jum  jrceitenmal, 
intern  tie  cchne  30.  3uni  s?,:i  auf  tem  Sügenfelbe 
bei  Eolmat  fein  ©eet  juni  AbfaQ  beroogen.  Jubith 
»urbc  nad)  iortona  in  Italien,  ihr  Sohn  Marl  na* 

Sßrüm,  ̂.'.  nad)  Soiffonä  in-j  Rloftet  gebracht,  mo 
et  auf  SothatS  Setrieb  Rircbenbufse  thun  unb  ein 
SBetjeichnte  feiner  Sünben  ablefen  mufste. 

I  ie  antorn  trüber,  bureh  tie  öerrfebfuebt  SotbflrS 
beleitigt,  nahmen  bie  ihrem  SSater  miberfahrene  ii!iR= 
hanblung  gum  i!Drrcante,  fiothar  311  denagen,  unt 
erhoben  8.  reieber  auf  ben  ihren.  Qubith  unb  Marl 

{ehrten  gurüd,  unt  l'etbar  nnirtc  nach  ytalien  »er> 
toiejett.  S37  machte  8.  ui  ©unften  Marl»  eine  neue 
Teilung,  tvoburdi  tiefer  aufjer  Aquitamen  aueh 
3ieuftrien  erhielt.  838  glaubte  fidi  fein  Sohn  8ub= 
roig  (ter  Seutfd)e)  butd)  Subitfaä  gartet  gefährtet 
unb  erhob  fieh  gegen  ten  i'ater.  8.  Drängte  ihn  nach 
SBapern,  ftarh  aber  inmitten  tiefer  Rämpfe  auf  einer 
;Hbeiuinfel  unterhalb  3Jtainj20.  Juni  840  unt  rourte 
ju  3Jle|5  beerbigt.  Srei  ̂ abre  nach  feinem  Tobe 
teilten  feine  trei  cohuc,  Sotpar,  Subroig  unt  .Hart, 
ta»  näterliche  Dteicb  aujä  neue  unter  fich  in  bem 
Vertrag  gu  Serbun  (f.  b.).  Ate  Raffet  folgte  ibm 
Votbar  I.if.t.i.  — Sgl.  Aund,  8.  ber  grommeiAranlf. 
1832);  Simfon,  Jahrbücher  be§  grdntifdien  SReiebä 
unter  S.  bem  frommen  (2  fflbe.,  8pj.  1874—76). 
8ubtoigberSeutfcpe,RönigberSeutfcpen 

(843—876),  3ohn  i'utroigg  be§  frommen,  geb.  um 
804,  mar  ter  ©runter  eine»  felbftdutigen  Seutfchen 

SfteicbJ,  erhielt  in  ter  erften  Teilung  feineS  3>aterc- 817  SBat/ern  unb  tie  oftl.  Sänber.  Er  fdmpfte  wegen 
ter  fpätern  Teilungen  beä  jReicbä  (f.  Subtoig  l 
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wieberbolt  gegen  feinen  Batcr  unb  (uletft  mit  Marl 
bem  Mahlen  gegen  feinen  Bruber  Lothar  I.  SRad) 
bem  Siege  bei  aoiucupp  84 1  nötigten  fie  vothar  ni 
ber  ieilung  Don  Bcrbun  843,  tooburd)  8.  nament= 
lid)  bie  öftudj  von  iHbciii  unb  Slar  gelegenen  Sanbc 
erhielt.  Jap  alle  «Vibre  fielen  bie  2ioriuannen  ins 

Sanb  ein  unb  nötigten  burd)  bie  @inäfd)erung  yiam- 
burgs  845  8.,  bie§  t5r,btstum  847  mit  bemSnirum 
Bremen  ui  Dereinigen.  858  rief  ihn  eine  Sßartet 
nad)  granfreid),  aber  bann  fielen  bie  ©rofien  wieber 
il'rem  Könige  Marl  bem  Mahlen  ;u;  unb  8.  mufrte 
86(  I  tio  nngered)te  (Eroberung  ruhmlos  fahren  laffen. 
862  hatte  er  einen  2litjrubr  feines  Sohnes  Marlmann 
3u  bclampfen.  3Rit  Marl  bem  Mahlen  erhob  fid)  Streit 

über  bas  lothriug.  (5'rbc,  bas  9.  2lug.  870  .ui  3JJeet= 
fen  gwifeben  Teutfdilanb  unb  granfreid)  geteilt 
würbe.  Bei  Maifer  Vubwigs  II.  Tobe  875  betrog 
ihn,  ben  2idchftbereditigten,  Marl  ber  Kable  um  bie 
Kdiferfrone,  aber  8.  ftarb  n n di  unter  ben  Stuftungen 
gegen  Marl  28.  Slug.  876  ;u  [yranffurt  unb  mürbe  ju 
Sordj  begraben.  —  Sögt.  Summier,  ©efdncbtc  be§  C  ft- 
frantifebeu  Reichs  (3  Bbe.,  2. Slufl.,  Sp3. 1887—88). 

Vubinig  II.,  römifcb  =  beutfd)er  Kaifer 
(855—875),  ältefter  Sehn  Vothars  I.,  geb.  um  822, 
mürbe  pon  feinem  Bater  844  nacb  [Rom  gefanbt, 
um  bie  bei  ber  SBabJ  bes  SfSafcfteS  SergiuS  Derlei 
ten  faiferl.  9ted)te  311  fiebern,  8.  lief;  in  [Rom  bunt 
eine  Srmebe  bie  2öat)l  prüfen,  ertannte  Sergiui 
an  unb  lieft  fid)  Eon  ihm  als  .Honig  ber  i'ango; 
barben  treuen.  850  linirbe  er  SJJitregcnt,  855  9iadv 
folger  bes  Baters  in  Italien  unb  als  Maifer,  wäb= 
renb  feine  Brüber  Sottjar  II.  uno  Marl  ba§  Sanb 
jmifdjen  SJtaa»,  Bböne  unb  Stbein  teilten.  Siacb 
Marls  lobe  8t>3  erhielt  8.  bieroon  bie  Broocnce.  & 
fdmpfte  gegen  bie  Saracenen  (Sieg  bei  Benepent 
8521,  behauptete  gegenüber  ben  ©rofeen  unb  bem 
Bapftc  roie  gegen  Oftrom  bie  faiferl.  !Ked)te  unb  er; 
irarb  befonber»  burd)  bie  Eroberung  bes  oon  ben 
Saracenen  smei  isabre  berteibigten  Bari  871  grofsen 
:Hubm,  Würbe  aber  pon  ben  Beneucutanern  2tug. 
871  überfallen  unb  einige  SBocben  gefangen  ge= 
halten.  Bon  bem  (5ibe,  ben  er  311  feiner  Befreiung 
geleiftctbatte,  tief;  ficb  2.  burd)  benBapft  entbinben 
unb  machte,  jebod)  Pergeblid?,  Berfucbe,  bie  S8ene= 
öentaner  ju  süchtigen.  8.  ftarb  12.  Stug.  875  ohne 
männliche  lirben. —  Bgt.  Böhmer,  Resesta  Imperii, 
83b.  1  Inen  hg.  pon  Scüblbacber,  3nn§br.  1880—89) ; 
@.  Tümmler,  ©ejcbicbte  bes  Dftfräntifdjen  Meid}? 
(2.  Slufl.,  3  Bbe.,  8»J.  1887—88). 

Vuöiuig  III.,  ber  jüngere,  Sohn  Submigs 
be»  Teutfcben,  erhielt  bei  ber  JKeicbsteilnng  8t>5 
unter  befjen  Oberhoheit  Thüringen,  Jvranlca  unb 
Sacbfen  nebft  ben  tributpflid)tigen  ©renjöottern. 
(*r  empörte  fid)  wieberbolt  gegen  ben  Bater,  boeb 
tarn  es  immer  toieber  311m  2lu»gleid).  875  begleitete 
er  ben  Bater  auf  bem  ̂ ußf  flucti  Sranheid) ,  ben 
2.  nad)  bes  Baters  Tobe  burd)  ben  giänienbcn  Sieg 

bei  älnbernad)  8.  Ott.  87G  beenbete.  Bei  ber  (5ir= 
frantung  feine»  Brubers  Sarimann  nahm  er  9ecp. 
879  Sägern  in  Befift,  inbem  er  Karlmann»  Sohn 
Slruulf  mit  Samten  abfanb.  3)en  Söhnen  Submigs 
be»  Stammler»  fgeft.  879)  fuchte  er  ffieftfrancien  su 
entteifjen,  muf.te  ficb  aber  fchliefilid)  (88m  mit  Voth: 
ringen  begnügen.  (5'in  'Sieg,  ben  er  880  bei  2buin 
an  ber  Sambrc  über  bie  sJiormannen  geroann,  hatte 
teinen  entjpredienben  Grfolg.  Jtöln,  Bonn  unb 
Stachen  würben  pon  ihnen  geplüubert,  ipähreno  8. 
m  Aranfjnrt  ertrautte  unb  20.  ̂ an.  882  Derfdiieb. 
Sein  einjiger  ebeliiicr  Sohn  mar  879  Dernnglüdt, 

unb  8.8  Reidj  fiel  an  feineu  Bruber  Marl  III.,  ben 
Tiden.  —  Bgl.  Böhmer,  Regesta Imperii,  Bb.l  (neu 
bg.pon 2.'iühlbadn-r, 3nnsbr.  L88Q— 89) ;  ß.  Sümms 
ler,  ©efd)id)te  bes  Dftfrdntifdjen  SeidjS  (2.  iHufl., 
3  Bbe.,  8i>a.  1887— 88). 

Vitburig  III.,  römifdier  fiaifer,  folgte  fei= 
uem  Bater,  bem  burgunb.  Mönige  SBofo,  887  unter 
ber  SBormunbfdjaft  feiner  SKuttej  ̂ rmgarb,  einer 
2odner  Maifer  SubWig?  II.  889  rif;  ©raf  Sßubolj  ben 
nörbl.  Teil  Bon  Burgunb  (SSeftfdjroeij  unb  fpätere 

grand)e=6omte")  als  ein  befonberes  Mönigreidi  für fid)  lo».  .Jn  Italien  riefen  898  na*  Maifer  Bam= 
bert«  Sobe  befjen  Slnhdnger  8.  gegen  Berengar  I. 
(f.  b.i  herbei;  nad)  einem  899  mipglüctten  in'rfiute 
tarn  8.  900  mieber  unb  Warb  6.  3'ebr.  901  in  9tom 
jum  Maifer  gefrönt.  (5'r  würbe  aber  pon  feinen  äln= 
bangem  fd)led)t  unterftütu,  in  Berona  pon  Berengar 
905  überfallen  unb  gefangen,  geblenbet  unb  905 
nach  Burgunb  entlaffen,  wo  ftch,  fein  Better  öugo 
jum  thatfächlicheii  Diegenten  unb  nad)  £.»  2obe 
(924)  jum  Mönige  machte. 
SubmigHI.,  ba«  Rinb,  beutfdu'r  .Honig 

(900—911),  ber  Sohn  bes  beutfehen  .Honigs  Slrnulf, 
geb.  893,  würbe  900  311111  .Honig  gefrönt.  Tic  SRe= 
gierung  leiteten  für  ben  Muabcn  sorjüglid)  ber  Qxy- 
bifd)of  ,'öatto  Pon  SDtainj  unb  ber  Bifchof  Salomo 
pon  Monftanj.  Tamals  perheerten  bie  Ungarn  bas 
SHcid),  ba§  gteid)jeitig  burd)  fortwahrenbe  innere 
Kriege  gefchwächt  würbe,  burd)  furchtbare  ;llaubuige. 
3ii  biejer  Berwirrung  erhoben  fid)  nun  bie  burdi 
Bippin  unb  Marl  b.  0r.  befeitigten  etammesherjog: 
tümer  mieber,  bie  bann  8.3  9!adifolger  Monrab  I. 
cergeblid)  311  befeitigen  fudite.  £.  ftarb  911  unper 
mahlt,  unb  mit  ihm  erlofd)  ber  tarolingtfdie  Stamm 
in  ®eutfd)lanb. 

SubtoiglV.,  ber  Baner,  rönt  ifch  =  beut  f  eher 
.Haifer  (1314 — 47),  ber  Sohn  Submigs  bes 
Strengen,  \">ei'3ogs  Pon  Bapern,  geb.  1287,  würbe 
311  SBten  erjogen  unb  folgte  1294  feinem  Bater 
unter  Bormunbfdiajt  feiner  ÜRutter,  SJIatbilbe  pon 
.viabsburg,  würbe  1300  SJtitregent  feines  altern 
Brubers  sJtubolf  unb  erhielt  1310  bei  ber  Teilung 
bie  norbweftl.  öalfte  Cberhanerns  mit  ̂ ngolftabt. 
Ta  Bubolf  fid)  nidn  jur  Teilung  ber  Bfal3  perftehen 
wollte,  brad)  jWifdjeh  beiben  ein  langroabrenber 
Bruberfricg  aus.  Tic  Brüber  blieben  fid)  ftets 
feinblid);  i::i7  nahm  8.  Mubolfs  Befititum,  gab 
aber  nad)  befjen  Tobe  feinen  Söhnen  bie  :Hhein=  unb 
Dberpfalj  surüd,  bie  fortan  pon  Bauern  getrennt 
blieben.  Balb  tarn  e»  and)  jwifeben  8.  unb  feinem 
3ugcnbjreunbe  griebrid)  bem  Schönen  pon  Dfter= 
reid)  jum  Streite ;  8.  fchlitg  1313  ein  öftere,  freer  bei 
©ammelsoorf  pollftänbig,  f ölinte  fid)  aber  fofort  mit 
ivriebrich  wieber  aus.  2tllein  nun  mahlten  Ott.  1314 

fünf  Murjürften  8. 311111  Könige,  bie  anbern  §rieb= 
rieb,  unb  ei-  begann  ein  achtjähriger  Bürgertrieg, 
ben  bie  ©efangennahme  gtiebridjä  bei  ä'iühlborf 
(f.  b.)  1322  beenbete.  gfriebridji  Bruber,  Veopclb, 
fudite  in  ben  nädjften  Jahven  burd)  Slufftellung  ber 
Throntanbibatur  bes  frans.  Mönigs  unb  triegerifdie 
iKüftungen  8.§  Stellung  ju  untergraben.  Tnefer 
lief-,  1325  Jriebrid)  junädjft  unter  ber  Bebingung, 
feine  Brüber  für  ben  Bericht  auf  bie  {trotte  3u  ge= 
minuen,  fpater,  al«  biefe»  nicht  gelang,  ohne  weitere» 
frei,  behanbelte  ihn  al»  Bruber  unb  2Jiitregenten 
unb  bot  ihm  1326  fegar  bal  Mönigreid)  an,  wenn 
er  bie 3uftimmung  be»  Bapftes  erlange;  erft  nach 
S'eopolbs  Jobe  trat  eine  Spannung  jWifcben  beiben 
ein.  (S.  5'riebrid)  III.)  8.  seigte  fid)  hier  ebelmütig, 
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aber  »um  5  eil  bemog  ihn  batu  aud)  [eine  Bebrängni*. 
Ter  in  '.'(eignen  refibierenbe  ißapft  >banu  \\n. hatte  feinen  ber  JhronianPibateu  anertannt.  Sita 
8.  nad)  tont  Jage  oon  SERüblbotj  ein  wer  nad) 
Statten  fanbte  unb  bie$  1323  bem  Dom  Sßapfte  ges 

deuteten  SiSconti  tu  »Mlfe  tarn,  brobte  ,"iohann  8. mit  bem  Bann  unb  forberte  uir  Siicberlegung  be8 
Königtums  auf.  2.  legte  ̂ Jcotcft  ein,  bei  ipapft 
bannte  ihn  1324,  worauf  V.  mit  bei  berühmten 
5ad)feiu)dufer  Sippeüation  antwortete.  Samit  be= 
gann  bet  leine  Kampf  troijcben  Raifertum  unb  fßapft= 
tum,  ber  bie  ganje  Regierung  8.3  oergiftete.  Uli 
(einem  öofe  fanb  fid)  eine  Scgar  hör  größten  mit 
bem  Sßapfl  jerfallenen  ©elebrten  ein,  u.  a.  SWarfü 
litt*  oon  ißabua,  Cream,  Ubertino  ba  Eafate.  1327 
;eg  8.  nad'  Italien,  lief;  fi<f>  in  J.'iailanb  tum  .Honig 
Don  Italien,  in  :Kom  17.  jjan.  1328  Don  bem  bor= 
tigen  BoltSbaupte  Sciarra  Golonna  mm  Raifer 
freuen,  bestrafte  Pen  Derrdterifdjen  ©aieajjo  äSiä 
conti  unb  fettte  an  ,\el\iun->  XXII.  Stelle  einen 
üRinoriten  aU  ißapft  üfiifotauS  V.  ein,  nad)bem  er 
fobanu,  wie  biefer  ihn,  für  abgefegt  erftärt  hatte. 
Sine  Empörung  Per  SRömer  unb  anbere  gefahr 
brobenbe  Bewegungen  in  .Valien  nötigten  ihn  aber, 
1329  nad)  Dberitatien,  bann  1330  nad)  Teutieb 
[anb  turüdtueilen,  roo  er  nadj  rem  £obe  Ancbrid'-> 
[tdj  mit  ben  anbem  feerjögen  Don  ßfterreidj  aus= 

iebute.  Sagegen  mifjlang  Per  SSerfudj  einer  '.'lu-?- [öpnung  tmifqen  bem  Spapft  .Vbauu  XXII.  unb 
Pein  Maifer,  Per  bie  'Hechte  be§  (Reidjl  u-ihit  fo 
wenig  ftanbbaft  oerteibigte,  bar.  er  1333  fogar  ab« 
banten  «rollte.  Ter  Einftuf;  Per  frant.  Staatätunff 
auf  bie  jeht  ui  Sfoignon  cefibierenben  $äpfte  machte 
aud1  alle  Sierfudje  S.§  einer  frieblicf/en  Sluägteicbung 
mit  Benebitt  XII.  ftudjtloS.  Slucb  bie  beutftben 
Auriten  mürben  mit  ihren  Aürbitteu  an  Per  Kurie 
ungnäbig  abgetoiefen.  Sarum  traten  fie  auf  Pen 
Berfammlungen  tu  Vahnftein  unP  fRenfe  jum  erftem 
mal  für  ihren  bebrängten  Mauer  ein  unb  fafsten  ein= 
mutist  Pen  BeuKun.  öaj,  wer  auf  redumanige  SBeife 
oon  Per  SRebrbeit  Per  Mummten  auf  Pen  bemühen 
ihren  erhöhen  morben,  tur  einen  magren  unb  redu 
mdfügeu  Raifer  unP  Röntg,  tu  halten  fei,  ohne  erit 
Per  Einwilligung  hup  Betätigung  beä  ijßapfteä  tu 
bebürfen»  (15.  uup  16.  3uli  i 

ilufter  Per  SDtarl  Branbenburg,  Pie  er  1323  feinem 
diteften  2ebne  Subwig  verlieh,  nahm  8.  1341  ohne 
;i(ud)idn  auf  feine  Vettern  Pie  Sänber  £»einrid)ä  von 

•.KiePerhatH'rn  in  Befit),  fdjieb  1342  ̂ Margarete 
SDtaultafd)  eigenmäebtig  oon  ihrem  ©emabl  Sodann 
Öeinrid)  unP  Dermalste  fie  mit  'einem  c ohne,  rem 
pRartgrafen  8ubn>tg  oon  Sranbenburg,  brachte  mit 
ihr  Jnol  an  [ein  ©auä  unP  erroarb  enPlich  bureb 
'eine  tSemahltn  iDlargareta,  Pie  Sdjtoefter  be§  linPer= 
lofen  @rafen  SBilljelm  IV.  Don  öoQanb,  l3iG  auch 
Pie  erlebigten  Sänber  öollanb,  Seelanb,  grieSlanb 
unb  gennegau.  greilid)  log  er  fid'  Purcb  Pie  unredu= 
mäfjige  emerbung  JircU-  Pie  erbitterte  Ueinbfdjaft 
^ohanuv  reu  Nehmen  unPoonPeneu  cohu.Harl  ui. 
9lad)  beut  J  obe  Senebittä  XII.  fprad)  ber  neue  ijjapft 
Siemens  VI.  1346  aufS  neue  ben  Sann  über  8. 
auc-  unb  roufjte  einen  Jeil  ber  beutieben  gürften 
fo  }u  gewinnen,  bafj  fie  11.  Quli  1346  tu  SRenfe 
an  8.<3  Stelle  Pen  cchn  gobannä  oon  SBbmen, 
SDtarigrafen  fiarl  Don  'AUahren,  al-:-  .Harl  IV.  jum 
«aiier  lodhlten.  oirar  tonnte  e<-  Marl  nid't  ;ur  -Jln 
ettennung  bringen;  Pod>  8.  ftarb  pt&^tidj  auf  einer 
SBärenjagb  bei  gflrftenfelb  unfern  iliünehen,  11. Oft. 
18*7.   St  tourbe  in  Per  A-rauenfirche  ;u  £Dttknd)en 

begraben,  ioo  ihm  1625  Murfürft  iHarimilian  I.  ein 
Senfmal  erriduete. 

Sgl.  jJr.»on3Beedj,  Äaifer  8.  Per  Baöei  uup  Rönig 
Jobann  oon  fBobmen  (SRltnd).  1860);  Söbner,  3)ie 
'.'lU'i-einanPerieiuutit  ;ii'ifd'cn  8.  [V.  beut  93aöet  unb 
Sriebricb  bem  5d)önen  oon  öfterreid)  (©ort.  L875  ; 

E.  JJi'uller,  1er  Mamvi  8.S  be8  Sar/etn  mit  Per 
rem.  Kurie  (2  8be.,  lub.  1879  -  BO);  Sßreger,  Seü 
träge  uup  Erörterungen  jur  ©cfdjidjte  beä  Seutfcben 
Reiebä  1330  -  34  (3Rflncb.  1880);  :Kie-,ler,  ©efd)id)te 
SBapernä,  S9b.  2  (®ot$a  1880);  'JJiuhiina,  Sie 
©efd)id)te  Per  Toopelivahl  beä  g.  1314  (■Dlündb. 
1882);  $ceger,  tiber  bie  anfange  cc:-  firrbenpoltt. 
ftampfeä  unterS.  (ebb.  1882)  ;berf.,  Verträge  8.S  Don 
SBanern  mit  griebrict)  bem  5d)önen  (ebb.  1883);  SB. 
Sittmann,  Ter  IRömerjug  8.1  be->  Bauern  (Serl. 
1886);  iL  Ebnmft,  Seirräge  jur  ©efebiepte  8.S  unb 
feiner  ;!eit.  I.  Sie  diomfa^rt  (©otba  1887) ;  i;ati 
tanifebe  '.'Uten  uir  beutfdjen  ©efd)icbte  in  ber  3eit 
Maifer  8.S  beS  Saijern  ßnnSbr.  1891 1. 
öubwig  iEßilbeltn  I.,  SMarfgraf  oon  Saben 

m;77— ifnTi,  SfleicbifelbmarfcbaU  unb  bfterr.  0e= 
neratlieutenant,  geb.  B.  Stpril  1655  in  Sßariä  al*  ber 
Sobn  bti  Erbprinzen  .verpinanb  Sdlarimilian  pon 

öaben=58aben,  murpe  nach  rem  £obe  feinet  i'ater-j 
(1669)  Don  feinem  ©rofsoater,  bem  ÜRartgrafen 
Mülheim  I.,  liiTt  in  faiferl.  Tieufte  gefd)icft.  8etne 

erften  MriAivCieuüe  that  er  unter  'JJionteeueeoli  gegen 
Jurenne  1675  in  bem  gelbjuge  imElfafj.  9lad)  bem 
A'riePen  Don  Jlimroegen  tehrte  er  1678  nadj  Saben 
surüd  unP  übernahm,  ba  fein  ©rofsoater  1ij77  Der= 
ftorbeu  mar,  bie  Regierung.  1682  nun  getbmarfcbalb 
lieutenant  ernannt,  trat  er  roieber  in  taijerl.  T  teuft 
uitJ  nahm  an  ber  cd'ladu  am  Mablenbera  1 12.  Sept. 
1683),  burdj  loeKhe  bie  Jiirten  genötigt  mürben,  Pie 
Belagerung  3BienS  aufjugeben,  heroorragetiPeit 
Stnteil.  Er  eroberte  lUst  3Bi|legrab  unP  that  fid) 
1686  bei  Per  Einnahme  oon  Ofen  heroer,  nahm 
iiKlvere  .u'ituitgen,  mürbe  gelömarfdjall,  entfd)ieb 
li'.  Slug.  1687  Pie  Sdjlacbt  am  Berge  öarfdna  bei 
iUohaev,  führte  1688  ein  Mor;1-:-  nadj  Bosnien  uup 
erfod)t  Port  bei  Seroent  einen  glängenben  3teg. 
Er  erhielt  hierauf  Pen  Cberbcfehl  an  Per  Sonau, 
ütlua  cie  Jurlen  24.  Sept.  1689  bei  Jiiffa  unb 
19.  3tug.  1691  bei  Salanfemen,  eroberte  ©rofs< 
Warbein  uup  ©rabiSca.  1093  murPe  ihm  ber  C  her 
beiehl  über  bie  :Keid'~armee  gegen  Pie  Arantofen 
übertragen ;  er  nahm  jjeibetberg  roieber,  ging  fobann 
nach,  EnglanP,  um  fid'  mit  beut  .Honig  SStlbelm  III. 
Wegen  rerMrieg-Mtnternehmungeu  gegen  ivrantreieb 
iu  Dereinigen  uup  fiel  nad)  Eröffnung  beä  JelPutgc- 
im  Afubiahr  WJi  in  Pa->  EIfa|  ein.  3*  Spanifdjen 
Erbfolgefriege  befehligte  er  bie  gegen  Bauern  uup 
granheid)  aufgeftelite  iReid>-:-anuee , . eroberte  17iij 
Sanbau  unP  liegt«-'  1704  mit  SDcarlborougb  lufanu 
men  am  Sdjetlenberge.  Sein  £alent  in  Per  Be= 
teittgiing-jfunft  beii'dbrte  er  burdj  Pie  berühmten 
Sinien,  Pie  fid)  vvw  bem  Sdjwarjwalbe  biv  ctoll 
bofen  an  Pen  :Khein  auäbebnten.  Er  ftarb  4.  3an. 
1707  ui  ;Kaftatt.  Seinen  Flamen  führt  jeKt  Paö  :3. 

bab.  Jnfanterieregimeiü  '.Ur.  lll  unb  baS  ofterr.  jn= 
[anterieregiment  '.Kr.  23.  —  Bgl.  Köber  Don  Tier? bürg,  Tc->  SDlarfgrafen  8.  SB.  DortBaben  gelbjüge 
roiber  bie  Surfen  1 2  Bbe.,  Sarlc-r.  1^39— 42J ;  Sriegä 
unb  Staatäfcbriften  be-j  SOlarfgrafen  2.  33.  ron 
Baben  über  Pen  Spanifcben  Erbfolgefrieg  (bg.  oon 
iHöber  Pen  SierSburg,  2Bbe.,  ebb.  1850);  rdmlte, 
SRarfgraf  8. 3B.  vonBaben  unP  ber  iHeicbefriea  gegen 
granfteid).  1G93— 97  (2  BPe.,  ebb.  1892). 

22* 
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Subtoig  I.,  bet  ftelbeimet,  öergog  oon 
Bapern ,  folgte  1183  feinem  Bater  Otto  I.  im  &er 
jogtum  iui*,  ba§  ei  in  ja&lreidjen  Jobben  bebeutenb 
revgref.erte.  Unter  ßeinrid)  VI.  unb  Shilipp  Don 
Sdjmaben  ftaufifdj,  tourbe  er  nad)  Shilipps  6r= 
morbung  baburdj  auf  bie  welnute  Seite  gesogen, 
bafi  ihm  utto  IV.  t-io  ©fiter  unb  Vehen  bei  mürber» 
(Otto  oon  äDittelibadj)  unb  be§  bor  SRitioiffenfdjaft 

oerbädjtigen  öeinrid)  oon  ."\itrien  perlieh  unb  bie Orblid'feit  ieines  ßetjogtumä  nnerfannte;  na* 
iiueberholtem  Sdjmanten  fdjlofj  er  fidj  enblid)  aber 
mahS  bem  ftaufifdjen  Jriebrid)  II.  an,  ber  1214  4!.» 
Sohn  Dtto  mit  ber  rhein.  Bfatggraffdjaft  belehnte, 
i.'.  leitete  1221  ben  uuglüdli*oii  Mrouiutg  nach 
Stoppten  unb  würbe  1226  Dem  Saifer  unn  Bormunb 
iemes  Sohnes,  be§  .Honigs  öeinridj  (VII.)  beftellt. 
feeü  er  1229  auf  bie  Seite  bes  Sßapfteio  getreten 
war,  fo  fagte  mau,  bafi  ber  unoefannte  ÜRörber,  ber 
8.  15.  Sept.  1231  auf  ber  ©rüde  ju  .Helbeim  tötete, 
im  auftrage  jyriebridjs  II.  gehandelt  babe.  —  Bgu 
äJtuffat,  Seiträge  uir  Sebensgeidudne  Öerjog  S.s  I. 
(Heim*.  1854);  debitier,  21-ittelsba*ii*e  SRegeften 
(Stuttg.  1854);  SRiejler,  ©efdjidjte  Säuern«,  Sb.2 
iK>etbal880). 
gubroig  II.,  ber  Strenge,  Öerjog  Don 

B a u er n unb Bfatggraf  bei ERpein  1 1253—94),  9 cht 
Cttcs  II.  Don  Sauern,  teilte  mit  feinem  Sniber 

Öeinridj  XIII.  1255  bie  wittelsba*ifdH'n  i'anbe  fo, 
bar;  öeüvrid)  SRieberbapern,  8.  Dberbapern  unb  bie 
SfaU  erhielt,  was  piele  ,Serwürjniffe  in  berfyamüie 
iur  ivolae  batte.  Senit  ift  i'.  in  feinen  ßanben  un= 
ermübtidj  für  Erhaltung  unb  'Jlusbreitung  bei  vaub= 
friebeni  thatig  gewefen.  EOtttndjen  Derbantt  ibm  bie 
Erhebung  uir  laubesfürftl.  Eftefibeng.  Seinen  Sei* 
namen  erhielt  er,  Weil  er  im^äbjorn  125G  feine  ©e= 
mablin  äßlaria  Don  Surgunb  auf  einen  bloßen  Ser= 
bacht  ber  Untreue  bin  in  ̂ Donauwörth,  pinridjten  ließ. 
Seinem  Steffen  .Henrabin  war  er  ein  treuer  Bormunb. 
WS  tiefer  gegen  8J  :Hat  auf  bem  3uge  na*  Italien 
beftanb,  lieb  V.  ibm  ba-5  nötige  (Selb  unb  erhielt  ba= 
für  ben  SReft  ber  ftaufif*en  ©üter  als  Sfanb,  bie  nadi 
.Honrabins  iobe  1268  bem  wittelsbadnf*cn  Saufe 
Derblieben.  3ln  ber  iBabt  JKubolfs  oon  y>absburg 
127:;  batte  er  wefentlidjen  Jlnteil  unb  blieb  bem 
Könige,  mit  beffen  iodner  iDledjtUb  er  firb  Der-- 
beiratete,  treu,  erbeb  jebod)  gegen  bie  31>abl  Stbolfä 
ren  Naffau  feinen  StUberfpru*.  8.  ftarb  1.  Jebr. 
1294  ui  öeibelberg.  —  Sgl.  Böpmer,  SBittel§= 
ba*if*e  iKegeften  (Stuttg.  1854);  Söltl,  S.  ber 
Strenge  i  SRurnb.  1857 1 ;  iRiejler,  ©efdjidjte  Sapcrns, 
Sb.  2  (@otba  1880). 

Subtoig  V.,  6erjog  Don  8  au  er  n ,  f.  8ubwig  ber 
äiltere,  SKarfgraJ  Don  Branbenburg  (S.  342b). 

Subroig  VII.,  ber  Bärtige,  ßerjog  Don 
Sapern^ngolftabt  feit  1413,  Sehn  be»  .lner= 
icgs  Stephan  III.,  geb.  13G5,  würbe  fdjon  früh  in 
bie  jafylreidjen  witteh:-badiif*en  Aamilienhänbel  eer= 
widelt.  ̂ \n  ber  SReidj^politit  trat  er  mit  feinem  SSater 

entfdjieben  für  bie  ~Ji;abl  fftupredjti  Don  ber  ~Iifal; 
ein,  ben  er  1401  unb  14u2  auf  feinem  ungtüritidjen 
3uge  na*  Italien  begleitete.  Sdion  1392  unb  bann 
öfter  tarn  er  anbenöof  feiner  berüchtigten  5d)Wefter 
3fabeau  (f.  b.),  ber  (Gemahlin  bes  .Henigj  .Hart  VI. 
oon  grantrei*,  unb  fpielte  eine  bereorragenbc  Solle 

in  ben  ll>arteiungen  biefc»  ßofä ,  befonberä  in  ben 
Streitigteiten  ber  een  ihm  begflnftigten  C  rle"anäfd)en mit  ber  Burgunbifdjen  Partei,  bii  ber  Zok  feinei 
Sater»  ihn  1413  uir  Regierung  nadj  Saöern  rief. 
2Rit  allen  31adibarn  war  er  in  Streit,  befonbeö  mit 

feinem  Better  fieinrid)  ecn  Sapern =2anbSb,ut,  Den 
bem  er  audj  wahrenb  be->  fionftanjer  .HenuU-  meud)= 
lerifd)  augefallen  würbe.  Tie  Sebrüdung  bapr. 

.Hlefter  brachte  ihm  1433  ben  Sann  'l'apft  Eugeng 
unb  bei  Safeler  Ronjilä  ein,  unb  all  er  fidj  bem 
Sprudje  be->  Ronjilä  nidjt  fugen  wollte,  Derhäugte 
1434  .«aiier  Sigi-Muunb  bie  JRetcb,äad)t  über  ihn. 
lern  iRetcpäfrieg  entging  er  nur  bur4  fdpleunigei 
SRadjgeben.  Ta  8.  einen  feiner  unehelichen  Sohne, 
SEBielanb  oon  greiberg,  ungebü^rlid)  beDoruigte  unb 
ben  rednindfugeu  Erben,  ßubwig  V1IL,  ton  Buct= 
ligen,  jurüdfeftte,  fd)lo|  üd)  biefer  1438  ben  ©egnern 
feines  BaterS  an,  eroberte  1439  ̂ jngolftabt  unb  ge= 
wann  nad)  unb  na*  bie  gefamten  pdterli*en  Sanbc. 
Slm  4.  Sept.  1443  nahm  er  ben  Bater  in  SReuburg 
gefangen,  i'.  tarn  nie  mehr  frei;  betin  ebioohl  ber 
Sohn  fdjon  1445  ftarb,  hielten  beffen  SBitme  unb 

ihr  Sruber  ÜJtarfgtaf  'Jllbredn  "Jldulleä  oun  2ln-:- ha*  ihn  feft  unb  überlieferten  ihn  ;ulet>t  bem  5erjog 
Öeinndj,  in  beffen  (^ewahrfam  er  1447  ftarb.  — 
Sgl.  Den  Vaug,  Oiefdndne  bes  baor.  .'öerwgs  £.  bes 
Bärtigen.(9rürnb.l821);9Bürbinger,firiegöge.fd}idjte 

Den  Säuern,  Sb.  l  (ÜR'üncp.  1868);  Ktejler,  ®e= fr^iebte  Sanerns,  Sb.  3  Kfiotba  1889). 
Subroig  IX.,  ber  SR  ei  *  e ,  öerjog  oon  S  au  ern  = 

ßanbshut  11450— 79),  geb.  21.  Aebr.1417  als  Sehn 
6erjog6einrid)§,  ber  nad)  bem  Sturje  SubloigS  VII. 
au*  ben  gröfUeu  Jeil  ber  Seiuumgen  ber  yngol= 
ftäbter  8mte  m  fidi  gebracht  hatte.  8.  war  ein  prad)t= 
liebenber,  aber  audi  ein  tüditiger  Surft.  Surdö  [Rae^= 
geben  unb  2lusglei*en  Dermittelte  er  wifdum  ben 
ÜÖittelsba*er  Linien  unb  erwarb  hohen  :Huhm  bur* 

feine  jafjtreidjen  ,"vebben  gegen  3Rartgraf  Sllbre^t l'ldnlles  oon  Sranbenburg,  ber  bie  Befugniffe  feines 

Nürnberger  ßanbgeridUs  auf  .Uoftenberbatn'A'anbesi hoheit  ausuibehnen  Derfudjte.  Ten  glanjenbften 
Sieg  errang  er  19.  ̂ uli  14G2  bei  ©iengen.  1474 
iulute  er  für  feine  i'anbc  eine  neue  ©cri*ts=  unb 
Soliii'ierbnung  ein.  Slucb.  für  bie  [Reform  ber  .Ulefter, 
bie  Setehrung  ber  3uben  unb  bie  Hebung  ber  3»*t 
im  .Hleru»  war  er  energifd)  thdtig.  Sein  bebeut= 
famftes  griebenätoerf  ift  bie  ©rünbung  ber  Unioer: 
fitfit  ̂ ngclftabt  (26.  3uni  1472).  8.  ftarb  18.  3an. 
1479.  —  Sgl.  .Uluotbchn,  8.  ber  :Hei*e  riierbl.  1865); 

©eifs,  Beiträge  sur  i'ebensgejdudue  v.s  be»  [Reichen 
(im  «Cberbaiir.  2lrd)iD»,  Sb.  9,  S.  353 fg.);  SRiejter, 
@ef*i*te  Sanerns,  Sb.  3  i©otha  1889). 

Subtuig  I.,  fiarl  Jluguft,  König  oon  Bauern 
(1825— 48),  cehn  unb  SRaöjfolger  bes  .Honigs 
SDiafimilian  I.  Jofeph,  aus  beffen  erfter  S^c  mit 
l'iaria  SUlfielmine  Ülugufte,  Sßrinjeffin  Don  ßeffen= 
Sarmftabt,  würbe  25.  Stug.  1786  ju  Strasburg 

geboren,  befudjte  bie  Unioerfitäten  jU  l'aubshut 
unb  1803—4  ;u  ©öttingen  unb  trat  in  nahe  Se= 
Hebungen  ju  gob.  oon  SÖbjOer,  ,V  3R.  3  eiler,  3Rartin 
©agner  u.  a.  SDiit  bem  BroteÖorat  StapoleonS  I. 
über  bie  fübbeutf*eu  Staaten  Dermodjte  er  fi*  troR 
aller  materiellen  Sorteile  nidjt  ausiuibbnen.  Soll 
iunern  fdimerjlidien  ÜDiberfprucb»  tommanbierte  8. 
im  franj.  i»eere  1806  unb  18n7  gegen  SfJreufjcn  unb 
lsi.nt  aegen  Cfterrei*  unb  in  Jnol  eine  bapr.  Dirw 

fion.  "2lm  2.  Lft.  1810  Dermdhlte  er  fidj  mit  ber 
Srinjeffin  Jherefe  Don  5a4fen=6ilbbucgpaufen. 
Na*  bem  SRieber  Sertrag  (Oft.  1813)  würbe  er 
DberfommanbantberSanbeiberoaffnung.  Na*  bem 
Arieben  oon  SJJari§  lebte  8.  meift  ;u  SBürjburg  unb 

Sfdjaffenburg,  feinen  .Hünftlerheftrehungen  fi*  wib 
menb,  bie  er  bur*  wiebcrholte  Steifen  nad)  Nom 
ju  ferbem  fu*te.    fei«  fammelte  er  einen  ftteiä 
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oon  ©tieften  unb  Künftlern  (SomeliuS,  Doerbed, 
Sdjnon  von  SatolSfelb,  Iborwalbfen  u.  f.  ».)  um 
jut>  unb  richtete  fein  Srioatleben  mit  ber  böcbften 
Sparfamfeit  ein,  um  iur  Unterftütjung  berRunft 

unb  Aünftlet  »ie  jutn  "Jiniauf  von  RunftfcbAgen  tür 
feine  Sammlungen  möglich jt  Diele  DRittel  |ut  Sei 

fügung  w  haben.  Dlacb  bem  Sturje  iRontgela*' trat  8.8  SBirlen  au*  im  hapr.  Staatsleben  hervor. 
Sin  äRemoranbum  oon  feiner  &anb  mürbe  bie 
©runblage  ber  1818  gegebenen  Serfaffung,  tic  er 
■.'7.  äRai  1818  befcbmor.  SRacbbem  S.  13.  Ctt.  1825 
ben  thron  bejtiegen  hatte,  )og  er  ausgezeichnete 
©ete^rte  unb  Rünftler  in  feine  "Rühe,  »erlegte  bie 
Uuiverüntt  oon  SanbSbut  nach  äRüntben,  reorgani= 
Rette  tio  Sltabemie  ber  Sänfte  mit'  lief;  bie  Pracht 
Dollften  Sauten  ausführen,  unter  benen  baS  Dbeon, 
bie  tönigl.  iHefibeut,  ber  SBittelSbacher  Sßalaft,  bie 

Saftlifa,  bie  'Jülerhciluieu-,  bie  v.itivias  ,  bie  SDla 
rieufmhe  in  ber  Sorftabt  Slu,  bie  :Kubmcshalle,  bie 
Äelbherrenhalle,  ca->  Sieacsthor,  bie  Sibliotbef, 
Da£  UnivetfitätSgebäube,  bie  Sinafotbelen,  bie 
©Ipptotbef,  baS  RunftauSfte(luna3gebäube,bte  SJJto: 
vvlden,  bieäBalballa  bei  9tegenSburg,  bie:>luhiue>>- 
bade  unb  bie  Scfreiunashalle  auf  com  äRicbaelS: 
betete  bei  Reibeini,  bie  Serfebönerungen  bet  Same 
in  Samberg,  SRegenSbutg  unb  Speper  u.  f.  tv.  he 
jonberS  hervorzuheben  finb.  9ucb  als  Stiebtet  trat 
8.  auf.  Seine  a©ebicbte » (3Rür.cb.  1829;  3.  Stuft, 
3  Sbe.,  1839 ;  ein  4.  8b.  18  IT ;  fpätere  ©ebiebte  hg. 
von  Saubmann,  ebb.  1888)  finb  burdb  eine  baroae 
Sprachform  aetennjeichnet.  Tic  romantifrbe  ©e=  [ 
finnung  beS  König!  neigte  fieb  i.  SB.  in  feinet  Se= 
geifterung  füt  bie  Seltenen,  benen  er  aufsei  hebeu= 
tenben  materiellen  Defern  auch  feinen  Sohn  Dtto 
zum  Könige  ti .i b  tis;5 — :>(>  machte  8.  feibft  eine 
Steife  nach  ©riecbenlanb);  bann  in  ber  (hbauung 
beS  SubroigStanatS,  in  feinet  Schwärmerei  für  bie 
mittelalterlichen  Einrichtungen  ber  tatb.  Rirdbe,  bie 
viel  böfeS  Slut  machte;  unb  namentlich  in  feiner 
Muffaffung  beS  Königtums,  bie  ihn  voUcnbS  mit 
rem  3eitgeifte  in  SBiberfprudj  unb  unlösbaren  3roic= 
fpalt  brachte.  Schuf  ü*  8.  bm*  fein  Streben  auf 
bem  ©ebiete  ber  Rünfte  unvergänglichen  fRubnt,  in 
mar  fein  polit.  SSirlen  vielfach  ungliidli*.  So  grofj 
ieine  Serbienfte  um  ben  Zollverein  waren,  fo  be= 
garni  er  boch  fdjon  feit  ber  Sulireoolution  ben 
ÖiberaliSmuS  ;u  beargwöhnen.  DRifetraucn  unb 
Entfrembungbrängtenfich  ;wifcben  Soll  unb  König, 
ber  na*  bem  .vambadvr  gefte  (f.  öambacb)  luv  in 
eine  butcbauS  abfolutiftifcbe  [Richtung  bineinbrängen 
lief?.  Tic  SReaftion  hefeftigte  fi*  poflenbS,  als  SHbel 
(f.  b.)  1838  QRinifter  würbe.  2lber  feit  ben  vierziger 
fahren  erftartte  auch  bie  Dppofition.  Schon  1846 
fing  8.  cm  zu  begreifen,  bafs  er  auf  falfcber  Bahn 
fei  Et  entjog  Sbel  baS  SultuSminifterium.  SDer 
Ronflift  mit  ber  fpan.  länjerin  Sola  ÜRontej  (f.  b.), 
bet  ©eliebten  beS  Königs,  machte  ben  Stur;  beS 
äRinifteriumS  vollfommen.  Jocb  8.  gewann  baS 
SSetttauen  niAt  tuieber.  Jm  ,«br.  1848  tarn  es  in 

9Rflnchen  ;u  unruhigen  Stuftritten-,  benen  Sola 
iKontei  weichen  mufue.  Salb  barauf  Warb  au* 
SBat/etn  von  ber  revolutionären  SeWegung  ergriffen, 
infolge  bereit  8.  20.  ÜJlärj  1848  bie  [Regierung  in 
bie  6änbe  ieine-;-  älteften  SohneS  i'carimilian  II. 
nieberlegte.  Seitbem  lebte  et  als  Privatmann,  all 
fein  Streben  ber  Kunft  roibmenb ;  er  ftarb  na*  turter 

Rtantheit  -J\>.  Aebr.  1868  in  Jlijja  unb  Wutbe  in  ber 
Safilifa  in  iRün*en  heigefefet.  Sein  >Reiterftanb= 
bilb  (von  SBibnmann  mobeUiert]  jiert  feit  18G2  ben 

DbeonSplaMnüRündben;  1891  rourbe  fein  3Rarmor= 
ftanbbilb  (von  Knoll)  in  flif fingen  enthüllt.  8.  fttftete 
25.  äug.  1827  teil  SubWigSotben  unb  erneuerte 
16.  Sehr.  1837  ben  SSetbienftotbenoom  beil.  ÜDticbaet. 
SRatfl  1  liabnaer  itludli*er  @be-  ftarb  feine  (»lemabliu 
26.  Oft.  1854,  bie  ibm  vier  robne:  feinen  Stadj 
folget  ÜRatimilian  U.,  ben  König  oon  ©riechenlanb 
Dtto,  beu  legigen  Srinjtegenten  vuitrolb,  Slbalbett 
(geft.  21.  Sept.  1875)  unb  vier  Siebter  gebar: 
■.tjiatbilbe  (geft.  i'.">.  i'.'iai  1NW  als  ©cmahlin  bes 
©tofJhetjogS  Subwig  in.  von  öeffen),  Slbelgunbe, 

©emahlin  mir  feit  i  ST.">  Sfflitwe  beSfierjogS  Aran;  v. von  ällobena,  öilbegatb  (geft.  2.  SIpril  1864  als 
©emahlin  bei  Sr^herjogS  älbtedjt  von  ßftetteieb) 
unb  i'lleranbra  (geb.  I826,geft.  1875).—  Sgl. Sepp, 
Subtoig  SuguftuS  (Schaffh-  1869);  &eigel,  SReue 
biftor.  Sotttäge  (SDlündj.  1883);  beif.,  Duellen  unb 
jlbhanblungen  jui  neuem  ©efchtchte  SapetnS  (ebb. 
1884 ;  SReue  golge  1890);  berf.,öiftor.Sorträgeunb 
Stubien  (SritteSolge,  ebb.  1887);  berf.,  8.  L,  König 
von  Sägern  (2.  :'lufl.,  Spg.  1888);  Jroft,  König  VJ.  1. 
von  Sapern  in  feinen  Stiefen  an  feinen  Sohn,  ben 
König  Dtto  von  ©riechenlanb  (Samb.  1891). 

Vitbmig  n.,Dtto  Ariebri*  SBilbelm,  .König  von 

Sapern  (1864—86),  geb.  25.  Stug.  1M">  ;u  3lpm vbenbura,  robu  beS  Königs  JRajimilian  IL,  wutbe 
10.  SKärj  1864,  als  et  eben  feine  lliüvcrfitatsftubieu 
beginnen  wollte,  bureb  ben  Job  feines  SaterS  auf 
beu  £hron  berufen.  Stjogen  na*  einer  iUetbobe, 
bie  Weniger  tta*  ber  Statut  unb  ben  -Neigungen 
beS  3&glingS,  als  na*  ben  änforberungen  fab,  bie 
man  an  ben  jufünftigen  jyürften  f teilte,  empfing 
fein  Selbftleben  unb  Selbftwollen  f*ou  früh  parte 
Schläge,  ̂ u  ber  Solitif  lief>  et  beu  i'iiuiftern  fei= 
ues  SatetS  ,tunä*ft  freie  jjanb.  Ter  l'iiuifter  von 
S*ieud  blieb  am  Staatsruber,  unb  als  fpätet  von 
ber  Sforbten  ihn  ablöfte,  mar  bieS  mehr  ein  SBecbfel 

ber  Sßetfon  als  beS  SpftemS.  ,xmi  ber  f*lesiv.  bolfteiu. 
gtage  Wat  Saüem  feft  engagiert.  I5'ine  iinberung ber  Sahn  Wat  unmöglich,  um  als  es  infolge  biefet 

!  grage  ;um  Kriege  von  I8G1J  tarn,  traf  hin  Staat 
ein  Uuglüct,  für  baS  bemlfungen  König  feine  Set 
antwortung  jugefchobenwetben  rann.  SeinSBirfen 
für  bie  geiftige  unb  ftttlicbe  Sefreiung  beS  SoltS, 
feine  enetgifepe  unb  Lebevolle  Arbeit  jür  ben  XHuf 
fchwung  ber  Munft  (SUcbatb  äBägnet)  unb  Söiffcn= 

j  febaft  begegneten  bem  fclitverften  Söiberftanbe.  5)eS 
halb  trieb  es  ben  .Honig  in  bie  romantifebe  Sin= 
famfeit  ber  ßntfagung.  ."öier  baute  er  fidi  eine 
2Rätd)enwelt  mit  fabelhaftem  ̂ raduaufivanbe.  SQS 
Aranfreidi  1870  ben  Krieg  an  ̂ reufien  erflärte, 
itellte  8.  biefem,  ben  Serträgen  von  1867  infolge, 
fofort  feine  Jruppen  jur  Setfügung  unb  liefe  fieb 
au*  beftimmen,  ein  von  SiSmara  entworfenes 
Schreiben  an  bie  beutfdjen  dürften  unb  freien 
Stdbte  iti  richten,  in  bem  ber  SBunfttj  na*  5Bieber= 
berftelluint  eines  Beutfdjen  SReicbS  unb  ber  Kaifer= 
roüvbe  auSgefptochen  mar.  2o*  gewann  allmähiid1 
bie  Smpfmbung  eines  «3wangeS»  in  ihm  bie  6ett= 
f*ajt.  ?ia*  bem  Kriege  traten  bie  lirchlichen  gtagen 
Wieber  in  beu  Sorbergrunb.  8.  nahm  an  beufelben 
lebhaften  älnteil;  aber  au*  hier  gerieten  feine  Se= 
ftrebungen  halb  an  bie  harte  ©renje  ber  3BirHich: 
teit.  So  trieb  e§  ben  Söutg  auf  bie  Sahn  ber  gfo= 
lierung,  unb  aus  ber  volit.  Dteferve  trat  8.  nur  mehr 
vor,  rvenn  eS  galt,  ultramontane  Übergriffe  energifcb 
jurüdjuweifen.    Seine  großartigen  Sauten  in  ben 

j  banr.  Sergen  febienen  feine  ganie  "Jlrbeitsluft  in  ätn= I  fpru*  ju  nehmen.  ZxoV,  feiner  nicht  unbebeutenbeii 
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(livilliite  geriet  bei  König  in  Sdntlben,  bie  mit  bor 
immer  beutfidjer  ;u  Sage  tretenden  geiftigen  über- 
iramubeit  wuebjen.  188G  betrug  biefe  Sdntlb  131/, IRill.  3K.  55er  König  forberte  bio  iRinifter  auf,  ben 
Sanbtag  jur  Übernahme  berfelben  ui  bewegen.  Hm 

.  teilten  bie  SWiniftet  fem  Könige  fdjriftlicb  (fett 
Rainen  würbe  bor  Serfehr  gtoifdjen  König  unb  3Öfli= 
niftern  mirfo  geführt)  mit,  bafe  feinem  3lnfmnen  ntebt 
willfahrt  werben  tonne.  Tic  Scrhältniije  brängten 
(ie  ehblidj  ;um  SBiberftanbe.  Sie  Aufregung  be§ 
Königä  fteigette  fid)  furdjtbor.  am  4.  Juni  enblidj 
erhielt  C  bermebijinalrat  oon  ©ubben  (f.  b.)  ben  Stuf= 
trag,  ben  König  in  Mobenfdiwangau  ju  beobachten. 
£d)on  nadj  brei  Sagen  gaben  er  unb  brei  bettete 
eiblidj  oernommene  Jrrenärtfc  ba§  ©utaebten  ab: 

bei  König  fei  in  fein-  weit  »orgefebrittenem  ©rabe 
ieelcngeftbvt,  leibe  fdjon  feit  dielen  fahren  an  Para- 

noia (Scvrüdtheiti ;  babureb  fet  feine  freie  9Blllen§= 
meinung  oollftönbig  auggefdjloffen  unb  er  baüernb 
an  ber  Slueübung  ber  [Regierung  perhinbert.  Sarauf 
übernahm  Sthtj  Suitpolb  10. guni  bie  SRegentfdjaft ; 
an  beut  gleidjen  Sage  mar  eine  ©taatgfommifjton 
mit  äirjren  unb  Sienern  in  Scbwanftein  bei  yioben= 
ichwangau  angelangt,  bie  bem  Könige  feine  3lb= 
fefeung  mitteilen  unb  ihn  ber  Sebanbtung  ber  !$rien= 
ärjte  übergeben  follte.  8.  hatte  [Rad)  riebt  pou  ben 
Vorgängen  erbalten  unb  ben  ©enbarmen  feine 
Serteibigung  anbefohlen.  Siefe  oefloeigerten  ber 
StaatsEommiffion  ben  Eintritt  in§  Sdilofe,  worauf 

bicfelhe  fid)  nadi  öobenfdiwangau  juri'trf.sog.  Salb Darauf  würben  bie  Kommifjare  auf  Sefebl  be§  fiö= 
nigjj  oerbaftet.  (?«  gelang  ihnen  jebodi ,  ein  Scle= 
gramm  nad)  IRüncben  ju  fenben;  umgebeub  erhielt 
bei  Scjirfc-amtmann  oon  güffen  von  feiten  ber 
neuen  Dtegentfdjaft  aufHärenbe  3iadiricbt,  unb  bie 
Kommifjare  tonnten  ihr  ©effingniS  Derlaffen.  Sie 
SRegentfdjaft  beidilofe,  ben  tränten  König  in  schlofe 
Serg  am  Statnoetgerfee  «t  internieren.  Sm  1 2.  Juni 
erfolgte  bie  Slbreife;  ber  .Honig,  ber  in  ber  3hrifcben= 
ieit  wieberholt  pou  Selbfrmorböerfüdjen  nur  mit 

AU'iihe  uirücfgebalten  Würben  war,  würbe  pon  Dr. 
©übten,  SlififtenutrU  Tvr.  ÜRüller  unb  mehrern  Sfle= 
gern  begleitet.  31  m  Spftngftfonntag,  13. 3uni,  machte 
ber  .Honig,  ber  fdjeinbai  oöllig  gelaffen  war,  öor= 
mittag^  mit  Dr.  ©ubben  einen  Spaziergang  in 
com  gegen  ben  See  bin  offenen  Sßaw.  3lbenbg 
<;  Uhr  würbe  ber  Spaziergang  wieberholt;  ein 
Pfleger  Wollte  ftcb  rorfdiriftc-aemäf;  ahfdjliefjen, 
würbe  aber  öon  Dr.  ©ubben  felbft  jurüdgefdndt. 
31le  bie  Spaziergänger  nach  3lblauf  pon  mebrern 
Stunben  nicht  jurücfgelebTt  waren,  burd&fudjte  bie 
Sienerfdjaft  ben  Sau  unb  fab  auf  ben  bellen  beg 
Seeä  bie  jtoei  Seiten  treiben.  ätu§  beut  Stugenfd)ein= 
Srototoll  ber  ©eriebte-tommiifion  geht  mit  Sictcr; 
hott  nur  fo  Diel  berpor,  bah  Cor  ber  Kataftropbe 
jwifeben  ben  zwei  ungewöhnlich  ftarten  IRännern 
ein  beider  iRingfampf  ftattgefunben  haben  mufe; 

nur  ale  wabricb'einlidi  fann  bezeichnet  werben,  baf; ber  König  felbft  ben  Job  gefudjt  unb  ben  3lrzt,  ber 
ihn  jurücfljalten  wollte,  mit  ftd)  in  bie  SJBeHen 
gebogen  hat.  Sa§  SeftionSprotofod  ergab  bie 
ooüe  Seftcttigung  be>i  dntlidien  ©utadjteni.  Stm 
19.  Juni  würbe  bie  Seteibe  be§  ßöniaS  in  ber  ©ruft 

ber  ilücbaek-heitirdv  ju  'JJtündien  beigefeht.  Jen 
tönigl.  Sitel  erhielt  nadi  8.§  £obe  ̂ Srina  Ctto 
(f.  b.),  in  befien  ÜRamen  Sßrinj  Suitttolb  bie  [Regent: 
iebaft  führt.  —  Sgl.  Vamvcrt,  fi.  IL,  König  oon 
Säuern  (3Jiünd\  1890);  ßeigel,  König  8.  II.  oon 
Saliern  fStuttg.  1893  - 

Vubtuig,  gptinj  oon  Satiem,  ältefter  Sobn 
be»  ̂ rin?  =  Stegenten  Suitpolb,  geb.  7.  Jan.  184&, 
©eueral  ber  Jnfanterie,  oermdhlte  ftd)  20.  gebt; 
1868  mit  Srjberjogin  ilfarie  Jhcrefta  von  Cfterreich= 
Gfte.  "Jiodi  in  ben  fteh.uger  Jahren  jeigte  er  eine 
ftarfc  Steigung  utm  SßartifulariSmuS  unb  Ultras 
montaniämuS,  bod)  trat  allmählich  eine  SDenbung 
ein.  ©ajon  im  Sept.  188G  nahm  8.  in  Segleitung 
Kaijet  SBiujelmä  I.  an  ben  3Ranö»ern  von  £trafe= 
bürg  teil;  im  2lug.  1887  reifte  er  nad)  Kiel,  um  ben 
SeemanöDern  hei;,uwohneu.  1889  begrüfjte  ̂ .  bie 
Surner  heim  Seutfdjen  Sumfeft  ali  Jeftpräftbeut 
27.  Juli  mit  einer  iRebe,  bie  feinen  Zweifel  barüber 
liefe,  bafe  er  entfcblofjen  fei,  an  ber  Seugeftalrung 
ber  Singe  mit  ganjer  Überzeugung  feftjtthalten  unb 
bereinft  an  bem  weitern  3lu»hau  nad)  Kräften  ntit= 
Zuarbeiten.  3lm  7.  gebr.1890  fprad)  8.  in  betSReiÄSi 
rat'Jtammer  für  bie  enblidie  Regelung  ber  3lltfatbo= 
lifenfrage,  am  22. 2(pril  erhob  er  bie  Stimme  gegen 
bie  Streidutngen  ber  Ultramontanen  am  Kunftetat 
unb  errang  ben  Sieg.  Sefonbcrä  aber  betbätigte 
er  in  neuefter  3eit  fein  Jutercffe  an  bem  ©ebeihen 
ber  Sanbmirtfdjaft  unb  an  bem  3tu3ba»  be-5 
fianalfpftemS,  fowiean  berfiebung  ber  beutf eben 
3-lufe:  unb  Kanalfcbiffabrt.  Jm  >?erbft  1893  nal)m 
er  an  ben  grofeen  iltanbocrn  im  ;Keicb-Manbe  teil. 

(S.  Saliern,  83b.  2,  S.  582.)'  Sou  feinen  12  .Hinbern ift  ber  älteftc  Tritts  IR  u  p  p  r  c  ch  t ,  geb.  18.  ÜRat  1869. 
®t  würbe  18.  SRai  1889  für  grofejäbrig  crtldrt,  trat 
aU  Sefonbelieutenant  in  bie  1.  Eompagnte  be§  3n= 
fanterie=SeibregimentS  ein  unb  bejog  im  (vrühjahr 
1890  bie  Uuioerfität  ju  Serlin.  1894  betleibetc  er 
ben  SRang  eine§  iRittmcifterg. 

Vubroig  b  e r  i\  1 1 c r c ,  ÜRarlgraf  oonS r anb en= 
bürg  (132:3—51)  unb  ©erjög  oon  Sapern  (1347— 
61),  geb.  1315,  ältefter  Sohn  kaiier  Subtoiflä  IV.,  er= 
hielt  1323 bie IRart Sranbenburg,  trat  aber  erft  1330 

feine  felbftänbige  [Regierung  be-j  Sanbee  an.  Sie 
Aeinbfebaft  ber  äßecaenburger,  Komment,  "ipolen 
unb  ber  böl)m.  Sujemburger  überwanb  er  jwar,  über= 
liefe  bann  aber  bie  IRart  faft  obllig  feinen  Statt= 
baltern,  befonbet§  alz  ihm  1342  fein  i'ater  bie  vjanb 
ber  Grbin  üon  Sirol,  iRargarete  3Raultafd),  Oer= 
fdjaffte.  SBegen  ber  SSerfeinbung  mit  ben  8uyenr= 
bürgern  fud)te  2.  uadi  bem  Jcbe  feineS  SBaterl  bie 
(5'vbebung  Karl-?  IV.  Don  Sbbmert  jum  rbm.  Könige 
auf  alle  SBeife  ju  binbern  unb  trug  baju  bei ,  bafe 
bemfetben  ©üntber  von  Scbwarjburg  alz  ©egcn= 
tonig  cntgegeugeftellt  würbe,  währeub  Karl  burdi  ben 
galfdjen  SEÖalbetnar,  einen  angeblidien  Sprofj  be§ 
aetanifdien  ßaufeg,  ben  gröfeteu  2eil  oon  Sranben= 
bürg  jum  Slbfall  oon  8.  Bradjte.  3U§  ©ünther  ab= 
bantte,  bielt  8.  eZ  für  beffer,  fidi  Karl  1349  m  untcr= 
werfen  unb  babureb  bie  SKarf  ju  retten.  3lber  eZ 
beburftc  nod)  langer  Kämpfe,  ehe  ber  3lnhang  bef 
falfdjen  3Bati>emat  niebergetoorfen  war,  unb  V.  f  dilofe 
bevhalh  mit  feinem  Sritbcr  8ubroig  bem  SRömet  ben 
Sertrag  JU  ̂ttdaii  1351,  woburdi  er  biefem  unb 
bem  jüngften  Sruber  Ctto  Sranbenburg  ganj  über; 
liefe  unb  ftdj  mit  Saliern  unb  Jirol  begnügte.  Sud; 
hier  hatte  2.  noeb  wieberholt  gegen  bie  J-eitibfcbaft 
Katjer  ffarlg  IV.  ju  täntpfen.  Cfrft  1359  würbe  8.2 

(fhe  mit  ÜÄargaretc  beftätigt.  6'r  ftarb  18.  Sept. 
1361.  —  Sgl.  oon  5vrepberg,  Scurtunbetc  ©efdiichtc 
©erjogg  8.  oon  Sranbenburg  (in  ben  «Slbbanblungen 
ber  liitov.  Klaffe  ber  Sannjdben  Sltabemie»,  II, 
3J!ündi.  1837 1 ;  31.  &uber,  ©ejd)id)te  ber  Serehrigung 
Sirolg  mit  Cfterretdi  ßnngbr.  1864);  ;Hieiler,  ©e= 
iebiebte  Sapern«,  Sb.  2,  3  (©otha  1880—89). 
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VuMoiji  b e v  :H B  m  e r ,  SDtatfgraf  reu  8 1 a n ben-= 
burg(1351-  65),  geb.  1330, bet btitte  äobnRaifet 
8ub»ig8  IV.  auS  bellen  iweitec  @^e  mit  SDrargarete 
Don  öollanb,  würbe,  »eil  et  nad)  bor  Raiferfrönung 
[eineä  SaterS  geboren  war,  mm  Untetfdjiebe  oon 
fernem  Sruber  8ub»ig  bem  Altern  ber  SRömer  ge= 
nannt.  Sdbon  früber  als  StellDertreter  feines  ®ru= 
ber->  in  bou  äJiarten  tbätig,  befonberS  gegen  ben 
galfdjen  SBalbemar  unb  bellen  Sefcbätjer,  ioiuc  er, 
jeitbem  er  1351  Mir*  ton  Vertrag  oon  Suatau  mit 
feinem  jungem  Sruber  Otto  auf  Sranbenburg  allein 
ange»ief  en  »ar,  bie  Kämpfe  bi->  1355  fort,  erlangte 
jroar  turnt  Serträge  alle  meicntlid'cu  Heile  ber  Marl 
toieber,  aber  bod)  nur  bem  tarnen  nad).  Senner 

geriet  babei  in  foldje  Sdnitben,  tau  er  fafl  Ki->  gange 
Sanb  oexvfänben  mufste,  baS  1356  nun  Mummten 
tum  erhoben  nnrrbe.  IllS  ßubroig  ber  ältere  1361  ge= 
frorben  mar  unb  ein  »eiteret  Sruber  öerjog  Stephan 
bie  branbenb.  Sruber  um  ihr  barjr.  Erbteil  bringen 
nraOte,  fudjte  ber  Einberlofe  8.  fid)  ben  Seijtanb 
RatlS  IV.  baburd)  ui  fiebern,  bafj  er  1363  Karl  unb 
(einem  Sobne  äBenjel  als  D?ad)foIgem  in  cor  Karl 
bulbigen  lief».  Er  felbft  ftavb  fegon  1365  unb  roarb 
im  ©tauen  Rlofter  in  Setiin  begraben.  —  SgL  bie 
Sitteratur  bei  Subroig  fem  altern  unb  S.  Sd'oU, 
Erwerbung  bot  Klar!  Sranbenburg  burd)  Marl  IV. 
(SreSl.  L874). 

l'ubraig  I.,  König  Don  granlreid),  i.  8ub= 
irig  I.,  bor  jjromme,  töm.=beutfd)et  Raifet  (6.337). 
VnMuig  n. ,  bor  Stammler  (le  Begue), 

Hcnig  reu  jyranfreid),  geb.  846,  beflieg  ̂ 77 
na*  bem  tobe  feines  SaterS,  Karls  beS  Mahlen, 
ben  ihren,  ftarb  aber  fdjon  10.  äpril  879. 

tfubroig  III.,  Kenia  Don  j$  r  a  n  frei  d)  (879—82), 
folgte  879  feinem  Safer  Subroig  II.  bem  Stammler 
in  bor  [Regierung ;  bod)  erhoben  bie  ©rofjen  auet)  nedi 
feinen  Sruber  Sarimann  unb  in  Surgunb  ben  ©rafen 
SBofo  »im König.  S.geroann881  grölen :Kubm burd) 
bou  aueb  burdj  baS  SubroigSlieb  n- b.i  gefeierten 
Sieg  bei  Saucourt  in  bor  1-icavbie  über  bio  9tor= 
mannen,  bor  aber  feinen  bauernben  Schuft  gegen 
biefe  [Räuber  gemährte,  unb  ftarb  882. 

Vubroifl  IV.,  König  reu  gtanfreid)  (936 
954),  geb.  921,  Warb  (laf.)ültramarinusober(frj.) 

il't  latremer,  b.  b.  bor  übcrieciid'e  genannt,  »eil  feine Üßutter,  eine  £od)terbeSangel(dcbf.  Königs  dbuarbS 
beS  altern,  ü)n  nad]  bor  SRieberlage  feines  SaterS; 
Karls  beS  Einfältigen ,  923  Dor  ben  Jiadjfteüungen 
ber  ('Honen  unb  beS  ©egenlönigS  '.Kübelt  reu  Sur; 
gunb  nad)  Englanb  gcflud-tet  batto.  Son  hier  930 
nad)  bem  £obe  [RubolfS  utrtidgeicbrt,  »arb  er  burd) 
bio  llutorftutumg  beS  mächtigen  jjerjogS  ßugo  b.  0r. 
(f.b.)  oon  A.anoion  gefreut;  tt)atfäd)lid)  aber  batto 
biefer  bio  ©eroalt  in  öänben,  jumal  ibm  8.  audj 
Surgunb  oerlieb.  SllS  8.  feine  Selbftänbigfeit  roab= 
reu  wollte,  brachen  jWifcben  ibneu  3»i[tigfeiren  auS ; 
945  geriet  8.,  Don  ben  Stormatmen  befiegt  unb  go= 
fangen,  t urd1  biefe  in  bou  ©e»abrfam  gugoS  b.  ̂ h\, 
auS  bem  it)n  erft  bio  Sermittelung  OttaS  b.  ©t.  be= 
treue.  8.  ftarb  10.  covt.  954;  ihm  folgte  fein  un= 
münbiger  Sobn  vetbar. 

Snfctoig  V.,Rönigoon§r  ant  reidj  (986—987), 
geb.  966,  ebiu-  ©runb  le  Faineant,  ber  gaule  ! 
genannt,  ba  er  nid)t  baju  tarn,  fid)  ,ui  botbdttgen. 

6d)on  bei  Sebj'eiten  feines  SßaterS  Vetbar  97s  uun 3iad)folger  gefrönt,  orbiolt  er  986  bie  Krone,  trug 
fie  aber  nur  ein  Jahr.  3US  er  21.  3Rcü987  nad' 
einem  ctur;  mit  bem  Sßferbe  KnbertoS  geftorben 
irar,  erlofdj  baS  ©efdjledjt  bor  Marclinget  auf  Com 

ihren;  bio  franj.  ©rofjen  mahlten,  mit  Übergebung 
ben  8.8  Dpeim  Marl,  bou  A>or;eg  ben  grancien, 

6ugo  (f.b.)  Eapet. 
«ubruifj  VI.,  bor  Tide  (le  Gros),  Henig  oon 

Aranfroioh  (1108—37),  geb.  1081  alS  cehntUH^ 
liiT-:-  1.  unb  bor  Hertha  bou  öollanb,  mürbe  bereits 
1100  DJlitregent  beS  iBaterS  unb  eigentlid)eröerrfd)er 
unb  beftieg  nad'  ißbilippS  £ob  1 108  bou  ihren.  Sr 
irar  bor  orito  tüduigo  König  auS  bor  :Koibe  bor  ffape= 
tinger,  lein  bebeutenber  ©eift,  aber  mutig  unb  oon 
ItugemSlidfurbaSfRidjtige.  Sein oortreff lieber Se= 
ratet  unb  öiograpl)  übt  Suger(f.b.)  nährte  in  ihm 
ba;-  ©efttbl  für  SSttrbe  uub  tHlidu  beS  Königtums. 
Surd)  energifdje  üöaljrung  -oon  Drbnung,  Kecbt 
uub  Aiiobon  erfflQte  or  bio  Don  ton  ,voubalhoirrou 
unterbrOctten  Eleinen  Safallen,  Stabte  uub  Säuern 
mit  bem  Se»uf)tfein,  ban  ihr  König  ihnen  eine  3u= 
fludu  gegen  bio  ©ro^en  fei.  äludj  nad'  aufeen  beb 
er  baS  Jlniobon  feines  SReidjS,  nidu  fo  iohr  im 
Kampf  um  bio  Dtormanbie  gegen  Snglanb  als 
gegen  bou  mit  loutonu  oerbünbeten  beutfegen  Kaifet 
geinrid)  V.  äfts  Diefer  1124  SSeimS  überfallen  irollte, 
fammelteS.  um  bieOriflamme  (f.  b.)  ein  grofteS 
ßeer;  gegen  biefe  flejUid'  er»ad)enbe  nationale 
Erbebung  uonued'to  öeinridp  nid)tS  auSjuridjten. 
8.  ftarb  i.  «ug.  1137.  —  Sgl.  8ud)aire,  L.  VI  le Gros  ($ar.  1889). 

VuMt'ig  VII,, ber  Jüngere  (le  Jenne),  .Mönig 

reu  Ai-anfroid'  (1137—80),  geb.  1120,  2ehu  beS 
Dorigen,  mürbe  1131  jum  mitregenten  ernannt 
unb  folgte  1137  feinem  Sätet,  bem  er  an  Klugheit 
unb  Energie  bebeutehb  nadjftanb;  bod)  behielt  et 
ben  trefflieben  ?lbt  Suger  als  [Ratgeber  bis  ju 
bellen  Job  1153  bei.  Suger  Dermaftete  audj  baS 
Königreid),  a(ä  8.  1146  baS  Kreuj  nahm  uub  1147 
inS  Zeitige  8anb  ;cg.  Jbu  trieben  m  biefem  Schritt 
bie  'J.'iabnungou  SernbarbS  oon  Elaituaur,  ferner 
©emiffenSangft,  »eil  er  mahroub  eine-:-  Krieges  mit 
Com  ©rafen  bon  tibampagne  11-11  eine  mit  SDceru 
id'ou  gefüllte  Kird)e  in  Sitrtj  hatte  anjünben  laffen. 
Seine  Erfolge  »aren  iohr  gering.  Schon  auf  com 
SJcatjd)  burch  Kleinafien  Dertor  et  Diele  Stupsen, 
i'fdrj  1148  lanbete  er  in  Slntiodjia,  Dereinigte  üd' 
bann  mit  bem  beutfdjen  .Honig  Konrab  III.  unb 
belagerte  mit  biefem  gemeinfam  S)amaStuS,  mufete 
aber  mit  Serluft  abgießen.  SiS  Dftern  1149  blieb 

8.  in  Jonu'alom;  nad'  inand'on  ©efabten  fobrte  er im  ßerbft  1149  nad'  granlreid)  jurüa.  Seihe  ®« 
mahliu  Eleonore  (f.  b.),  bie  Jodnor  beS  legten  6er= 

iogS  oon  Ülauitaniou,  burd}  bie  ihm  bie  reidje  t5"rb= 
jdjaft  Don  -L;oitou  uub  ©unenne  in  3tuSfid)t  (taub, Datte  ihn  begleitet,  in  Snrion  aber  burd'  ihren 
SebenSwanbel  fo  gro|eS  SrgerniS  erregt,  baf;  er 
fid'  1152  Don  ihr  feboiben  liefe.  Sie  heiratete  bou 
jpätem  öetntid)  II.  oon  Englanb;  bet  burch  fie  in 
ben  33o[iR  beS  iubmeftl.  grantreid)  tarn  unb  j»ar 
8.  benfiebnSeib  (elftere,  aber  halb  granlteicb  mit 
Krieg  überjog  unb  in  ben  Kämpfen,  bio  (ich  mit 
Unterbrednrngen  bi-;  1174  hinzogen,  meift  im  Sor= 
teil  mar.  8.  ftarb  18.  Sept  1 1 » I.  —  Sgl.  Sudjarre, 
Etmles  sur  les  actes  de  L.  VII  l'l'ar.  1885). 

Subroig  Vm.,  ber  8ö»e(le  Lioni,  fiönig  oon 
granlreid)  (1223—26),  geb. 5.  Sept.  11^7,  Sehn 
SbilipPS  II-  -luguft,  tärnpfte  febon  als  i;.m;  tapfei 
gegen  Jobann  oon  Englanb,  »urbe  oon  bon  mit 
biefem  Unjufriebenen  1216  nach  Englanb  gerufen 
unb  l'.  Juni  in  Sonbon  gefrönt  Sa  aber  ber 
Sapft,  beffen  SafatI  Jobann  mar,  £.  in  bou  Sann 
that,  uub  biefer  nad)  Johanne  iebe  wenig  Anhang 
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mehr  hatte,  lehrte  er  unter  Serjicbt  auf  bie  engl. 
Krone  1217  nad)  j>Tcmheidj  uirüd.  .vier  folgte  er 
L223  betn  SSater  unb  entriß  fogteidj  reu  Engtäre 
bern  Soitou.  SBicbtiger  war,  bafi  unter  ihm  Da? 
franj.  Königtum  juerft  feine  äRadjt  uaef)  Silben 
ausbreitete,  inbem  8.  bie  flechte  auf  (Gebiete  in 
Sangueboc,  bie  ihm  Slmafrid)  von  ä'iontfcrt  über 
tragen  Kitte,  burdi  einen  .Hreurmg  gegen  bie  2llbi= 
genfer  (f.  b.i  unb  ben  ®rafen  iKaimunb  VI.  von 
louloufe  biird'ieheu  »oute.  ES  gelang  ihm,  Sept. 
1226  ba§  reiche  '.Hvignon,  ba§  jum  Teuticben  SReictje 
gehörte,  nactj  längererSelagerung  -,u  erobern,  ätber 
fd)on  8.  5Ro».  1226  ftarb  8.  in  äRontyenfier,  nach; 
fem  er  fein  :Ueicb  unter  feine  Söhne,  bie  ihm  feine 
©emafylin  Slanca  (f.  b.)  von  (Jaitilicn  geboren 
hatte,  geteilt  hatte.  Son  bieten  finb  SubWig  IX., 
2llfen->  oon  Soitou  unb  Sari  von  Itnjou  (f.  tiefe 
Slrtifel)  am  berühmteften  geworben. 

V  ubiuig  IX.,  b  e  r  6  e  i  i  i  g  e  i  Saint-Louis),  Sönig 
von  (yranfreidj  (1226—70),  geb.  25.  2lpril  1215, 
Sohn  be§  vorigen  unb  ber  Bianca  von  Gaftilien, 

folgte  8.  -Jiov.  1226  feinem  Sater  unter  Sormunfc 
fdjaft  cor  ÜRutter.  Sie  (Srofscn  verjuebten  uvar 
SBiberftanb  unb  ivolltcn  jid)  1228  S.§  bemächtigen, 
würben  aber  von  Slanca  begvungen.  ©leichjeitig 
führte  fte  ben  Krieg  gegen  bie  2llbigenfer  (f.  b.) 

unn  fiegreieben  (5'nbe,  inbem  fie  im  grieben  von 
äßari?  1229  einen  grofsen  Seil  ber  Sangueboc  von 
:Haimunb  VII.  von  Souloufe  erhielt.  1234  ver- 

heiratete fie  8.  mit  ÜRargarete,  ber  älteften  2odi= 
ter  beS  ©rafen  [Raimunb  IV.  Serengar  von  Sro= 
venee.  3Ü3  ber  .Honig  volljährig  geworben  tvar, 
Weigerte  fnt>  &ugo  be  la  i'Jiardie,  ben  SafaFleneib 
•ju  leiften,  unb  rief  feinen  Sdjwager  .{Seinrieb  III. 
von  Engtanb  ;u  &itfe;  boeb  S.  fdiiug  letjtern  1242 
bei  Jaillebourg  unb  5ahtte§.  3m  2lug.  121* 
unternahm  8.  einen  Kreitling.  Stadlern  er  feine 
EUJutter  jur  [Regentin  eingefegt  hatte,  fegelte  er  mit 
einem  öeere  von  40   üDlann  nadi  (Jnpern,  von 
loo  er  im  nächiten  Arühjabr  nadi  Ößppten  über= 
fegte,  um  ben  Seberrfcber  SjerufalemS,  ben  Sultan 

I5'jjub,  in  feinem  eigenen  Sanbe  anntgreijen.  Er 
[anbete  4.  3uni  124!»  }u  Samiette,  febiug  ba?  mo= 
bammeb.  .s>eer  unb  nahm  bie  Stabt,  rürfte  aber 
erft  im  SRooember  ben  9ttl  bi§  IHanjurrab  hinauf, 

loo  e§  jur  ~d>laobt  tant.  SeS  König?  trüber 
[Robert  von  2lrtoi?  brang  jeboeb  blinbling?  in  ben 
fchon  fliehenben  gfeinb,  Würbe  mit  feinem  Korp? 
gänjlidj  gefcblagen  unb  fiel  felbft  (7. gebr.  1250). 
8.  iah  fidi  fo  hart  bebrängt,  baft  er  fid)  5.  2lpril 
1250  mit  feinen  Srübcrn  Marl  unb  2llfon?  gefatv 
gen  geben  mujjte.  Cir  Würbe  inbe?  mit  ben  Seini= 
gen  7.  "JJfai  gegen  ein  t'bjegelb  von  100000  iRart 
3ilbcr  wieber  freigelaffen.  i'iit  bem  SRefte  von 
taum  6000  ÜJlann  fdjiffte  er  fidi  nadi  2lffon  ein  unb 
blieb  noch  vier  Jahre  im  .sSeiligen  Sanbe,  bi->  ihn 
ber  5 oo  feiner  äJtutter  (Sflo».  1252),  ber  Slufftanb 
ber  Saiteveücn  (f.  b.)  uno  Unruhen  in  glanbern 
1251  nir  :)iüdfehr  nötigten.  Söalb  gelang  ti  ihm, 
bie  :Huhe  herntftelleu  unb  biefe  aud)  feinem  Canbe 
fortbauernb  ju  erhalten,  gm  Sntereffe  feine«  Sru= 
berS  Sari  von  "Jlnjou,  ben  Giemen?  IV.  1265  mit 
Neapel  unb  Sicilien  belehnt  hatte,  unternahm  er 
127h  einen  «reuv,ug  nid't  gegen  baä  öeilige  Sanb, 
fonbem  gegen  Juiü->.  Jfm  Jjuli  (anbete  er  beim  alten 
.Hartbago.  Salb  aber  brach  eine  Seuche  au§,  ber 
S.  25.  2lug.  1270  erlag,  jeadh,  einigen  Erfolgen 
fehloR  fein  3ohn  Philipp  III.  halb  mit  bem  Emir 
von  Juni?  ̂ rieben  uno  lehrte  mit  ber  8eicbe  bes 

SaterS  nadi  granlreicb.  jurftd.  8.  ift  1207  oon 
Sonifaciuä  VI11.  heilig  geiprod'en. 

5)ie  Erftarrung  beä  franj.  Staate?  ift  von  8.  in 
erfolgreicher  SBeife  geförbert  Worten,  ntdjt  nur 
burdi  territoriale  Erwerbungen  (f.  Srantreicb,Sb.  7, 
r.  85a),  fonbern  audi  bureh  polit.  unb  abrnmu 
ftratioe  3Raf$regeln,  bitreh  bie  er  bie  verfduebenen 
©ebiete  ;u  einer  lebenbigen  ©emeinlajaft  verbanb. 
Er  begänftigte  bie  EntWidlung  ber  Statte,  veran 
lafjte  bie  Slbfaffung  von  Dtedit->büdiern  (Etablisse- 

ments de  Saint-Louis)  unb  loahrte  ben  Übergriffen 
be§  Sßapfttumä  gegenüber,  troti  feiner  Srommig= 
feit  unb  Ariebeiuliehe,  bie  äBürbe  ber  Krone  unb 
bie  Selhftanbigteit  ber  ©allifauifeben  Hirdje  (f.  6.1. 

Sgl.  i'illeneuve^JranÄ,  Histoire  de  Saint-Louis 
(3Sbe.,  Sar.1836);  8e  SRain  be  2illemont,  Vie  de 
Saint-Louis  (hg.  von  be  ©aulle,  6  Sbe.,  ebb.  184U 
—51);  Sdiolten,  ®efa?icbte  8.§  IX.  (2  Sbe.,  ÜJtünft. 
1850 — 551 ;  Aaure,  Histoire  de  Saint-Louis  (2  Sbe., 
Sar.1866);  be  aoinville,  Histoire  de  Saint-Louis 
(|g.  von  3catali§  be  SBaillö,  ebb.  1873);  SBallon, 

Saint-Louis  et  son  temps  (2  33be.,  ebb.  ls7.". 
Siollet,  Les  sources  des  etablissements  de  Saint- 
Louis  (ebb.  1877);  Serger,  Saint-Louis  et  Inno- 
cent  IV.  Etüde  sur  les  rapports  de  la  France  et 
du  Saint-Siege  (ebb.  1893). 

t'utuuiii  X.,  ber  3änfer  (le  Hutin),  .Honig 
von  (vran tr_eidi  (1314— 16),  geb.  4.  Oft.  1289,  War 
ber  ältefte  Sohn  Philipps  IV.  be?  Schönen  unb 
burdi  feine  iRutter  Johanna  (f.  b.)  Sbnig  von  SRa= 
varra.  Ein  wenig  bebeuteuber  yerrfeber,  fanb  er 
trots  ber  finanziellen  9tot  be§  Sanbe?  feine  Sefr|e= 
bigung  in  verfdjivenberifdien  heften  unb  3!urnie? 
ren  unb  überlief?  bie  [Regierung  feinem  Dbeim 
.Uarl  von  SatoiS,  ber  im  Sinne  ber  3lbeBoppo= 
jttion  bie  [Räte  Philipps  be?  Schönen  verfolgte. 
SBäbrenb  fo  bie  Aeubalherridiaft  wieber  emporfam, 
verfügte  S.  1315  bie  i'lufhtbung  ber Seibeigenfcbaft 
auf  ben  Ärongütern  gegen  eine  Stblöfunglfumme. 
(ir  ftarb  4.  3uni  1316  in  SincenneS.  S.  war  oer= 
heiratet  mit  ORargarete  von  Surgunb  unb,  nach; 
bem  biefe  wegen  (5'liehrud)?  liingeriditet  war,  mit 
Elementia  von  Ungarn.  Son  ber  erftern  hatte  er 
eine  Jod'ter  Johanna,  bie  fpätere  Erbin  von  3ia= 
varra;  bie  (entere  gebar  nach,  bem  £obe  S.§  einen 
Sohn,  Johann  L,  ber  halb  barauj  ftarb.  Sie  Krone 
würbe  nun  bem  jweiten  »söhne  Philipp?  be?  Sdiö= 
nen,  Philipp  V.  übertragen. 
VnMuig  XI.,  König  von  g-rantreid)  (1461 

—83),  geb.  3.  Juli  1423,  ber  ältefte  Sohn  Sarfe  VII. 
unb  ber  ÜRaria  von  Jlnjott,  jeigte  fdiou  ah?  Sauphin 
eine  eigenwillige  unb  rilctficbtSlofe  &errfdjernatur, 
bie  ihn  halb  in  einen  feinblichen  ©egenfafe  ju  fei= 
uem  Sater  bradne.  C"r  verbanb  fiep  1440  gegen 
bie  ©ünftlinae  be?  leMern  mit  bei  Sraguerie 
(f.  b.);  boch  Kart  begnabigte  ihn  unb  fdiidte  ihn 
mit  ben  Slrmagnafen  (f.  b.)  1444  gegen  bie  Sdmu'i= 
»er;  er  mufjte  aber  fpäter  wieber  gegen  ihn  ein: 
fehreiten,  al?  er  von  neuen  JlnjdUägen  be?  Sohne? 
gegen  ben  Shron  erfuhr.  8.  floh  1456  ;um  öerjog 
Philipp  von  Surgunb  unb  blieb  hei  ihm  bi?  jum 
Sobe  be?  SaterS.  211?  ihm  1461  bie  Krone  anfiel, 
begann  er  fogleid)  eine  Serfolgung  ber  alten  ;Häte 
unb  bie  Unterbrüdung  ber  ©ropen,  namentlich  ber 
ßäufer  Surgunb  unb  Sretagne,  wa?  }U  einer  Ser= 
binbung  bei  2loel?  gegen  ihn  führte  (f.  Ligue  du 
bien  public).  Wegen  Karl  ben  .Hübneu  von  Surgunb, 
ber  fidi  an  bie  SpiKe  ber  8iga  ftellte,  lieferte  8. 
bie  unentfduebene  Sdjladjt  bei  ilicntlbCrv,  16.  Juli 
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1 165.  Seine  Meinte  fudjte  er  butd)  8ift  ui  tretr 
nen;  in  ben  Sertragen  oon  Sonftanä  mit  St. 
SWaui  (Ott  1  165)  fanb  er  [einen  ©ruber,  ben  6er 
um  oon  Senn,  mit  ber  Stormanbie,  Satl  Don  SBur 
gunb  mit  ©ebieten  in  ber  iJHcarbie  ab.  SBäfyrenb 
er  aber  bem  erftern  cie  9lormanbie  balb  roieber 
entrifi,  lue  er  ben  legtern  DU.  1468  tu  einem 
frieblicben  äkrgleicb,  nad)  1-erenue  ein.  .vier  nmrbe 
er  jetech  oon  Sari,  Per  niebt  obne  ©tunb  bie  i? 1 1 1 f = 
hriegelung  ber  8üttid>et  auj  2.  .uirudiuhrtc,  ge> 
fangen  genommen  mit  nur  gegen  Abtretung  Don 
glanbern  unb  $icarbie  jreigelajfen.  J)a  8.  biefen 
Vertrag  uidn  hielt,  geriet  er  aufS  neue  in  -vebte 
mit  Marl,  bie  biä  Te;.  1472  bauerte.  SBfibrenb  ber 
bisherige  [Ratgeber  8.8,  ber  Sarbinal  8a  SÖalue,  in 

Ungnabe  hei,  trat  ietu  ber  ©efdjidjtfdjreiber  0"o mineä  in  beS  Sönigä  Tienite  mit  mürbe  baä  yv.uvt 
loertjeug  [einet  $oIitit.  äBätyrenb  nun  Karl  ter 
Muhue  üeb  mit  Ebuatb  IV.  reu  Englanb  uir  L;v 
oberung  Arautreid'-:-  oerbünbete,  um  8.  Me  Sdurei 
u-r  unb  ben  wnea  :Keue  oon  Sotiprmgen  auj  [eine 
reite.  Ebuatb  IV.  cridnen  117.")  mit  einem  ßeere 
in  (yrantteich,  liefe  fid)  aber,  ba  iht  Marl  uidn  untere 
[rügte,  im  Sluguft  ben  jjrieben  oon  Slmieite  gegen 
eine  hebe  Summe  oon  8.  ablaufen.  Starb,  bem  Um 
tetgang  Sarl§  1 1 TT  nahm  8.  bie  burgunb.  Statte 
in  bei  Sßicatbie,  in  Alantcrn  unb  öennegau  unb 
Ca-:-  feerjogtum  SBurgunb  ate  eröffnetes  mannst 
lehn  tili-  fid>.  Set  \v>urtteil  te->  ©ebieteS  Satte 
aber,  bie  reidjen  metalaut,  "Ureviiucn,  tarnen  mit 
bet  .yv.nt  [einet  Sorgtet  ÜRaria  reu  SButgunb  an 
•."uiv.iuilian  oon  >>ab-:-bura.  3n  bem  Stiege,  bet 
nun  jroifdjen  legterm  unb  8.  enthrannte,  erlitt  8. 
l  IT'.i  eine  SHebettage  bei  ©uinegate;  im  jyrieben 
oon  Strtaä  (S)ej.  I4si'  routbe  bet  Jauphin  ([»fiter 
Marl  viii.i  mit  bei  Eotb, tet  2Rarimilian§  oerlobt, 
bie  fpätet  ,Hrtci->  unb  bal  eigentliche  SButgunb  afö 
äRitgift  erhalten  foUte.  Sine  anbete  wichtige  Et 
wetbung  gelang  8.,  inbem  et  ben  alten  Jitular 
röntg  reu  Neapel,  :Ueuc  oon  älnjou  mit  Sßrooence, 
betoog,  ben  Knberlojen  ©tafen  Marl  reu  ÜJlaine 
uun  Erben  einwiegen.  Siefet  ftatb  1481  mit  hin= 
tetliefj  bie  Sßrooence  fomie  ilnjcu  '.'.'laine  an  8. 
3Jon  'A'icnidviihah  unb  icte;-hirdn  gefoltert,  ftarb 
8.  30.  äug.  1483  in  bet  jyefte  lUeiJK-lec-  leur-:-, 
roo  er  fid)  oon  jeher  eingefd)lojjen  hatte.  Sein 
Öauptoetbienft  iit  bie  Befreiung  bet  '.lUoiiard'ie 
reu  ten  ieutalen  ©eioalten,  bie  eine  [tatte  Oentrab  ! 
geroalt  überall  hemmten.  Sie  ©tofjen  oetfolgte 
er  gtaufam  mit  binterliüia:  abet  er  befötbettc 
>>autel  unb  gnbuftrie,  Slderbau  mit  3Serfef)t  mit 
fübrte  eine  [parjame  mit  geotbnete  Sernattung 
butd),  jobafj  bie  Eintünfte  fidrj  unter  ihm  oer= 
hoppelten,  i'iit  bem  Sßapfte,  bet  ihm  ten  Jitel 
Kex  christianissimus  gab,  hielt  er  fid)  im  heften 

Einoernebmen.  (5"r  unterftflgte  Sunft  mit  3Bij)en= 
fdjaft,  berief  bumamftifdj  gebilbete  ©elebrte,  reter 
nüerte  bie  Sßarifet  Unioetfität  unb  errichtete  93udj= 
bturteteien.  8.  mar  permdhlt  mit  SERatgateta  Don 
Schcttlant,  bann  feit  1451  mit  Charlotte  Don  Sa^ 
Dorjen,  bie  ihm  ten  iaurhin  Marl  gebar.  ̂ '.  iiilt 
für  ten  Setfaffet  ter  Cent  Nouvelles»,  einer 
3lad)abmung  bei  «Decamerone  be§S3occaccio,unb 
te->  •  Kosier  des  guerres»,  einer  vNMiitrutticn  tur 
feinen  Sehn.  Selaoigne  hat  V.  in  einer  £tagöbie 
hehantelt,  Sßaltet  Scott  ichuf  ein  Dot}flg(t(b,e€ 
Gbarafterbilt  reu  ihm  in  feinem  Woman  »Quentin 

Darwards.  —  3}gl.  Eomine*'  Memoires  rl'ar.  1523; 
neue  3Iu£g.,  4  Söbe.,  1747);   Tuelc->.  lli^toire  de  I 

Louis  XI  (4S9be.,  ehe.  1745);  Begeau,  lli 
de  Louis  XI  (2  fBbe.,  ebb.  i-<74r,  See,  Louis  XI 
et  les  vüles  (ebb.  1892). 

Vubtuig  XU.,  Sönigoon  [yrantreidi  n  198 

1515),  geb.  i'7.  Juni  1 162  m  SBioiS,  mar  ter  llr= 
enlel  Marl->  Y.  mit  ter  3thn  beä  Öerjogä  Sari  oon 
C  cleanä  mit  ter  SOtatia  ihm  Sieoe  i  [.  C  tUanü,  6aui 
Unter  Marl  VIII.  ieme  er  ten  ÜBtbetftanb  ter  gtoften 
Safallen  aeaeu  bie  fiönigSmacbt  fott  mit  raupte  ta 
für  bteijäpngei  ©efängnil  (1487—90)  etbulben. 
9cad)  bem  Knbetlofen  tobe  Mario  \'Ill.  (7.  Stptii 1 198)  beftieg  er  ate  beffen  na.Hter  SSetmanbtet  ten 
ihren.  Site  Menia  enearh  er  jut  ba§  "Jlncenten 
eineä  aeredneu  mit  milteu  SRegenten,  ben  SRamen 
eineä  Siatetä  beä  SSoIte;  er  ermfifsigte  bie  Steuern 
mit  hielt  tie  fid)  heidnirieuteu  ©eioalten  mafjooü 
im  ©leid)geroid)t;  für  tie  innere  Sntroicttung  Araut 
reuhi-  bejeicb.net  feine  SRegierung  eine  ;'>eu  bet  Ru\)t 
mit  SBlflte;  tie  [tättete  fBeioegung  ter  tommenben 
,!eit  tunti.u  fni1  im  [angfamen  Einbringen  ber3fte= 
naiffance  au.  ;5um  äJhnijtei  leahlte  V.  ten  [pfi= 
teru  Martinal  unt  Srjbifdjof  reu  SRouen,  ©eotge 
b'Stmboife.  SRar^bem  er  lut  oon  Johanna  (f.  b.),  bet 
JcdMer Subniigi  XI.,  hatte  idnuten  [äffen,  heiratete 
er  1499  tie  ÜBittoe  feines  55orgänger§,  Jlnna  oon 
SBretagne.  ,\m  äiufeem  fegte  8.  tie  Slenaiffancepolitit 
Marl;-  VIII.  fort.  Site  Snfel  ter  maildnt.  Sßrinjeffin 
SSalentina  markte  et  Slniprüche  auj  i'Jiailant.  et  um 
benSßapft  SUeranbet  VI.,  tie  Sdnoetjet,  tie  Sene= 
tianeritnt  ten  5etjog  Don  Saoopen  m  fein  3nteiefje 
mit  fahbte  im  Slug.  14!':»  unter  Jrieiilue  ein  Jjeei 
übet  tie 'JUren,  baä  o^ne  ÜBibetftanb  benöenog 
SubmigSfotja  vertrieb  unb  ÜDlaitanb  in  SSeJignaQm. 
1501  Detbanb  er  fid1  mit  Aertinant  reu  ältagonien 
uir  Eroberung  be§  SönigreicbJ  iReapet,  auf  bal  er 
reu  [einem  SBorgänget  älnjptücb^e  ererbt  ui  haheu 
glaubte.  55a§  8anb  rourbe  reu  fpan.  unt  ftanj. 
jruppen  befegt,  hei  ter  Teilung  aber  btadj  unter 
ben  Siegetn  felbft  Stieg  au§,  ter  erit  im  Ott.  1505 
beigelegt  murre,  intern  [ich  ter  fiegreidje  Aertinant 

mit  8.§  Sdneeitertedner,  ©ermaine  be  ,"\eir,  unter 
berSSebiugung  vermählte,  tan  tie  .Hinter  rieier  C5he 
Neapel  erhalten  iellteu.  V.  fegte  ta-:-  median.  Sri:: 
hnrret  SlUiancen  fort,  trat  1508  ter  viaa  oon 
Eambtai  aeaeu  SSenebig  hei,  bejtegtebie SSenetianet 
14.  l'fai  15i  19  hei  älgnabeüo  mit  tarn  bann  mit  Sßapft 
,uiliu->  II. ,  bet  tie  Aremten  aue  Italien  ui  Der 
treiben  ftrehte,  in  harren  Mcuflitt,  mohei  ter  Menia 
unter  ter  3uftimmung  ieine-;-  3joR§  [djarj  gegen 
:Hem  oorging  mit  1511  ein  Sonül  nach  lUia  benef. 
Er  blieb  abet  aeaeu  ba§  päpftl.  vaievanfenul  im 

"JiacbteiL,  mit  aueh  politifd)  errang  ̂ uliu-J  II.  einen 
Verteil,  intern  fuh  tie  o>etliae  8iga  i  I  Aertinant 
ter  Sathcliid1:,  Senebig,  Englanb)  1511  unter  ihm 
gegen  V.  verhaut.  i'.->  Aelcherr  ©afton  be  Acir 
[d)Uig  mit  franu,  idm'eiv  unt  teuruten  Gruppen 
tie  aSenetianer  hei  SBreücia,  tie  ißäpftlicben  1512  hei 
tKaoenna;  bennod)  btängte  bet$apft  tie  gtanjofen 
nod)  1512  über  tie  2llpen;  ein  neuer  Einfall,  ten 
tie  mit  SBenebig  Detbünbeten  jytanjofen  I5l3unter= 
nahmen,  iuhrte  uir  Stiebetlage  hei  SloData  mit  uir 

SBebtofning  S8utgunb§  burdj  tie  Schmeiu'r;  aletd1 
jteitig  tranaeu  ter  Maiier  mit  öeinrid)  VIII.  oon 
Englanb  in  Sorbfrantteicb,  ein  unt  fiegten  in  ber 
■  5poien[cb,lad)t»  reu  ©uinegate  (f. b.);  ter  Jet 
,\uliu->'  II.  erlaubte  jebod)  ter  iram.  Sirlematie. 
fieb  mit  allen  ©egnern  leiblidj  abuifinten  (1513 
— 14);  2.  arbeitete  an  ter  SSieberaufnabme  feinet 
SJMäne  auf  SDlailanb,  ate  bet  Job  ihn  1.  Jan.  1515 
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Wegraffte.  —  Sflt.  Lettres  du  roi  Louis  XII  et  du 
cardinaJ  Georges  d'Amboise  I  133be.,  SBrüff.  1712); 
i'iaulbe  be  (a  Klaviere,  Procedures  politiques  du 
regne  de  I. ouis  XU  rl>ar.  1886);  berf.,  Histoire  de 

\ü  rJlbtcil.  l,  3  Sbe.,  ebb.  1890-^91). 
gubtnig  Xin.,  fiönig  Don  Srantreid)  (1610 

—43),  geb.  '27.  Sept.  1601  in  gontainebleau  als 
■  ohn  öeinricbS  IV.  (f.  b.)  unb  ber  i'iaria  »on 

äJtebici  (f.  b.),  beftieg  nad)  ber  Ermorbuna  feines 
äßaterä  (14.  SWai  1610)  ben  ihren.  Seine  iWutter, 
bie  mit  ber  SBortnunbfdjaft  aud)  bie  ;Kcgcutfcbait  an 
fidj  ri|,  Derltejj  fogleid)  ba§  polit.  Softem  ihres 
(SemaplS,  vorbaut'  fidi  mit  Spanten  unb  verlebte 
Den  König  mit  ber  3nfantin  älnna  unb  ibreTediter 
cUiabetb  mit  fem  ̂ ringen  von  Slfturien  (1612). 
Tiefe  l*elitit  erregte  bie  Seforgntffe  ber  .i>ugenot= 
ton.  Tie  ©roften,  auf  bie  ftänbticbe  Weattton,  bie 
Don  Heinrid)  IV.  bezwungen  mar,  jurütfgreijenb, 
vertieften  ben  i>of  unb  rüftoten  fidi  jum  Kriege. 
Scacbbem  ber  y>ef  5.  SBtai  1614  ut  ct.  OJcenebculb 
mit  ihnen  Arieben  gefcbloffen  baue,  beseitigte  ber 
König  bei  feiner  IRünbigteitsertlärung  im  Septem: 
bor  ba§  Ebiit  von  Nantes  unb  berief  im  Citobor 
bie  oerfproebene  iReicbsperiammlung ,  bie  aber  cr= 
ielgles  auleinanber  ging,  (liegen  bie  großen  Herren 
vertrat  am  fiofe  ber  ©ünftling  lUariaS,  Eoncini, 

'.Warfdiall  b'Slncre  ff.  b.),  ba@  Königtum  unb  feine 
Unumfdirauttbeit.  Tor  $rinj  Heinrich II. von Conbe 
;do  beshalb  trieber  Truppen  gufammeri.  Ta  aud) 
bio  Hugenotten,  in  pelit.  SWipraud)  ibror  Sonbcr= 
ftellung,  auf  bie  Seite  ber  OJrefsen  traten,  fe  fudjte 
bie  dtegierung,  nadibem  fidi  ber  .Honig  25.  31ov. 
LG15  }u  SBorbeaur  mit  älnna  von  öfterreid)  vermählt 
batte,  bie  Parteien  burd)  ton  4.  SWai  1616  ju  Soubun 
gefcbloffenen  Sßertrag  §u  hefd)Wicbrigen.  Ted)  blieb 
ber  Hof  ber  Sdwuplai?  von  Kabalen.  "Jim  l.  Sept. 
1616  liefe  fogar  Eoncini  ben  Springen  Eonbe  in  bie 
33aftille  bringen;  boeb  ftür.tfe  ibn  f eiber,  mit  Hilfe 
feines  ©üuftltngS  Kumtes  (f.  b.),  bor  junge  König, 
i'üt  Sormiffen  be§  Kenia*  mürbe  Eoncini  14.  ilpril 
1617  niebergef (hoffen,  bie  Königinmutter  in  Haft 

genommen.  SutyneS  mürbe  junt  s}>air  unb  Herjog  er= 
beben,  unb  ein  tönigt.  Heer  >wang  bie  Jlnbänger  ber 
Konigin=iDcutter  jur  Unterwerfung;  aud)  gegen  bio 
ißroteftanten  ivanbte  man  fidi;  auf  eine  neue  Er= 
bebung  bin  verloren  fie  1622  jaft  fämtlidie  Sicher: 
beitSpläjtc  l f.  Hugenotten,  33b.  9,  6.401).  Sine 

ultramontane  Regierung  folgte  auf  'oen  1621  ge= 
fterbenen  VunncS,  bio  in  fem  ausbreebenbeu  polit.  ■■ 
religiöfen  SMttriege  (f.  Treifeig  jähriger  Krieg) 
grantreidjä  Snlereffen  fdileobt  wahrnahm. 

Güte  neue  Epoche  in  ber  [Regierung  8.§  begann 

nad)  langem  Scbwanfungen  erj't  1624,  als  ;Kid)e= lieu  (f.  b.)  in  baS  SWinifterium  trat  unb  half  bie 
Veitimg  bor  ©efchäfte,  bie  öerrfdjaft  über  bon  König 
rcie  über  ben  Staat  ergriff.  3m  Sflnern  wur= 
ben  bie  Hugenotten  burd)  bie  1i)egnahme  von  2a 
[Röchelte  oejlmmgen;  in  Italien  mürbe  bem  franj. 
Haufe  Covers  bie  Erbfolge  in  iUautua  bureb  ben 
3flantuanifd)en  Grbfolgerrieg  (1628—31)  gefidpert; 
im  Treimniabriiion  Kriege  griff  granlreidj  immer 
tiefer  unb  erfolgreicher  gegeuHabc-burg  ein;  Spanien 
tvurbc  in  ben  Jiicterlaneeu  unb  in  Spanien  felbft 
angegriffen.  £ ie  oittbeimifebe  Cppofition  erlag  mäl)= 
renbecs  bemKbnigtumimmorvollftanbigev.  V.?  i'er; 
bienft  ift,  baft  er  allen  SBadjinationen,  bie  ;Hid)elieu 
von  bon  Springen,  ben  5eigneur§  unb  vor  allem  von 
cor  Königin =2J!utter  brobtou,  bie  Spitio  abbrad) 
unb  fid)  ju  bem  SKinifter  hielt,  ber  bio  ©röjje  feines 

6aufei  unb  ,"vranfreidi-5  ivollto.  So  lief;  erlKidvlicu freie  Hanb  c\^vn  feinen  SBruber,  ben  öerjog  ©afton 

von  Drte"an§,  bei  ber  33erfd)»örung  1631 ,  bor  :He= 
bollion  l)'.:!2;  bie  eigene  Sfutter  opferte  er  bem 
Karbinal;  eine  höhere  porfönlidio  iliolle  hat  mau 
8.  mit  Unredjt  juiufd)reioen  gefudjt.  Sin  iHidielieuS 
Stelle  trat  Enbe  1642  beffeu  Sduiler  iDlajarin; 
14.  SWai  1643  ftarb  8.  felbft.  Seine  Söhne  ivarou 
Submig  XIV.  unb  Philipp,  Stammvater  be§  ßaufeS 
Orleans  (i.  b.).  1829  mürbe  ihm  511  ̂ aris  an  Stolle 
eines  1639  von  !Kid)elieu  errichteten,  17;>2  jerftör= 
ten  Stanbbilbos  ein  :)ieiterftanbbilb  gefeilt.  —  Sgl. 
31.  33aun,  Histoire  de  France  sous  Louis  XIII 
1 1  33be.,  2.  älufl.,  9ßar.  1846);  Topin,  Louis  XIII 
et  Kiehelieu  (ebb.  1876);  23.  Qtütx,  La  miuorite 
de  Louis  XIII,  1610—12  (ebb.  1892). 

ViiMntg  XIV.  (Ie  Grand),  König  von  graut; 
reid)  (1643—1715),  mürbe  5.  Sept.  1638  als  bor 
Sohn  Vubivigs  XIII.  unb  2lnuas  von  Gfterreid) 
in  St.  (Sermain  =  en  =  Vane  geboren,  llüt  bem  £obe 
feine»  SSaterä  rife  bie  Ütutter  bie  Diegentfdjaft  an 
fid)  unb  erhob  SKajarin  (f.  b.)  ju  ihrem  IHinifter. 
jtod)  mäbrenb  bor  Unterbanblung  bos  SBeftfäliftibert 
griebenä  begannen  bie  mit  bem  Parlament  ver= 
bunbenen,  von  Spanien  unterftü^ten  Örof;en  bie 
Unruhen  ber  gronbe  (f.  b.),  bie  erft  mit  bor  Unter? 
»verjüng  Eonbeo  unb  bem  Sßprenäifdjen  griebou 
1659  völlig  enbeten.  Unter  biefen  inucru  Einbrüden 
mud)S  8.  heran;  ber  griebe  be^eidjnete  nad)  aufion 

bie  enbgültige  33erbrängung  Spaniens  burd)  ,u-anf= 
reich.  Seine  Weitere  golge  tvar  8.§  33ermdhlung 
mit  ber  Jsnfantin  l'taria  Therefta,  9.  Juni  1660. 
Tantal«  erregte  bor  junge,  bon  grauen  unb  üppigen 
geften  ergebene,  in  Erziehung  unb  33ilbung  ver= 
tvahrlojto  König  leine  grofjen  Erwartungen.  -Hbor 
taum  war  äftajarin  gojtorben  (9.  Sfßärj  1661),  fo 
trat  er  felbftänbig  alä  Genfer  feines  Staates  auf. 
SBobl  30g  aud)  er  bie  Kräfte  heran,  Wehte  fie  [Re- 

gierung hielten,  bie  Solbert,  33auban,  bie  8e  Jolliers, 
i'ionne ;  aber  einen  iltinifter^Kegenten,  Wie  Dütbetieu 
unb  ÜJJajarin,  bulbete  er  nid)t  mehr,  vielmehr  war 
er  felbft  bor  Erbe  ber  beiöeu  Karbinäle,  11110  jwar 
fteigerte  er  bie  2ehre  von  bor  tönigl.  Ülllmadit  ;um 
ttalbreligiöfenSogma,  ba§  feinen  SluSbrud  fanb  in 
bem,  wenn  nid)t  gan-,  fidicr  gcfprodienen ,  fo  bod) 

burd)auS  d)arafterijtifd)en  Jöort  L'etat  c'est  moi. 2.  bemühte  ftdi  obrlid),  biefeSelhftvergöttorung  burd) 
Erfüllung  böd)fter  KönigSpflid)ton  m  rechtfertigen. 
Tie  SBoMjabrtSpolitit  bei  franä.  Königtums,  ein= 
hoitlid)e  StaatSbilbung,  görberung  beS  arbeitenben 
33ol!S,  beä  ©eioerbcS  unb  öanbcls,  führte  in  ben 
jmei  orfton  3ahr?obnton  ber  grofee  Golbert  auf  ihren 
©ipfelpunlt,  baS  öeer  orbnete  Konvois  im  Sinne 
ber  Einhoitlidjteit  unb  Kraft,  unb  8.  machte  alsbalb 
biefe  2Jcacbt  in  bor  europ.  ̂ olitit  geltenb.  3iad)  bem 
Tobe  Philipps  IV.  von  Spanien  erhöh  er2lnfprüche 

auf  einen  Teil  ber  fpan.  "Jtieberlanbc  unb  behauptete 
fie  in  bem  fog.  Tcvotutionstriege  (f.  b.).  Tor  am 
2.  iRai  1668  gefchloffenc  iladjener  griebe  if.  b.) 

lief;  granjöfifd)=glanbern  unb  eine  Jteihe  ©ren^= 
plätio  in  feinen  öänben. 

Tie  3!iebcrlanbe  hatten  fid)  2.  jofet  §um  leiben* 
idiaitlidnteu  weinb  gemacht.  (Segenfäöe  ber  dufeern 
ißolitit,  ber  StaatSanfchauung,  bei  öanbet§inter= 
efjes  trieben  ibn  gegen  fie;  metfterbajt  wufjte  fein 

äwinifter  Sionne  fte  1668  —  71  511  ifolieren.  3iadi= 
bem  8.  1670  bem  SJerhünbeton  ber  ©eneralftaaten, 

Öerjog  Karl  IV.  von  Lothringen,  ba§  2anb  ent= 
riffen  hatte,  brang  er  im  l'iai  1672  mit  EonbC  unb 
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Jurenne  m  tic  iJKeberlanbe  ff.  b.)  ein  unb  eroberte 
binnen  fecfeS  SBotfeen  bie  öälfte  ber  Brooinjen;  ber 
Surtfeftufe  rcr  Teidw  baS  Emportommen  SBil 
hclm->  111.  von  Cranien,  ba->  Eingreifen  ber  eurep. 
SOTäcfete  retteten  baS  Sanb;  1673  belagerte  8.  SWaaft 
riefet;  bie  ©eneralftaaten  oerbanben  fid)  inbeä  mit 
Spanien,  Branbenburg  unb  bem  Kaifer,  uue  auefe 
ba8  SReid)  trat  enblid)  bei,  naefebem  eine  freiir,. 
Hrmee  am  :Kheiu  baS  Enftiit  äxier  überfallen  unb 
Mc  iefen,  fd)on  fealb  mit  jyrantreid)  oerbunbenen 
!Heid)3ftäbte  beS  Oliar,  aan;  in  ihre  ©eWalt  ge- 
bradjt  hatte.  V.'.  {teilte  (einen  fteinben  im  Arubjahr 
1674  frei  grofie  Armeen  entgegen,  i'cit  ber  einen 
befehle  er  fetbfi  bie  .vram-he  c  ernte.  Tic  anbere 
unter  (5eubc  maefete  bie  JiicbcrLv.ibc  }um  Bebau? 
vUin  be8  Krieges  unb  fiegte  bei  Senef.  Sine  Dritte 
unter  Juvenile  verheerte  bie  Bfalj  unb  begegnete 
ben  Kaiferlicfeen  unb  bem  ©rofjen  Kurfürften  mit 
©lud  im  Elfafs.  Slad)  einer  Innen  Baufe,  bie  ber 

Tob  JurenneS  unb  ber  älbgang  Eonbe'i  oeruriachic, erfd)ien  8.  ju  Anfang  1676  mit  Berftärtungen  in 
beu  SRieberlanben  unb  eroberte  Diele  Blatte,  mal): 
renb  Sufembourg  ben  BreiSgau  verbeerte  unb  ben 
$rinjen  oon  Dramen  bei  iUout  ifafjcl  fcfelug.  Stiles 
Sanb  -,iriicben  Saar,  fDlofel  unb  :Hbein  mar  auf 
SouooiS'  unb  beS  Königs  Befefel  }ur  SBüfte  gemaefet 
ntorben.  ,Vu  SDtiltetmeere  gewann  ShiqueSne  Die 
Cberbanb  über  be Sfhrorer;  ben  Brandenburger  hatte 
Scfemeben,  beu  Kaifer  eine  öftL  Koalition  abgesegelt. 
Srft  infolge  beS  fernblieben  auftretend  oon  Eng* 
taub  [cbloB  8.  1678  ben  jjrieben  ui  Ditmmegen  (f.  b.) 
unb  erhielt  Bon  ben  ©eneralftaaten  eine  SDtenge 
l;lai',e,  oon  Spanien  bie  gange  granefee  (/ernte.  Tem 
>taner  gab  er  ,u-bilipp>>burg  ntrüet,  erhielt  aber  ba= 
fflt  jjretburg  unb  blieb  in  bem  BefUj  aller  Erobe? 
rangen  im  Elfafs.  Tiefer  triebe  beu'idutet  ben 
vebepunft  öon  8.S  SDiacfet,  er  unb  SouooiS  aebaefe: 
ten  ihn  auszubeuten.  Dcadjbem  er  bie  ;ebu  tfteid)S= 
ftäbte  unb  bie  SReicfeSritterfdjaft  ntr  öulbigung  ge 
Urningen  hatte,  errichtete  er  ;u  SDteJ},  Bretfad),  8e= 
jancon  bie  berüchtigten  MeunionSfammern  ff.  b.) 

unb' lief,  fid>  alle  Drtfcfeaften,  Tiftrifte,  ©raffefeaften 
un'vveeheu,  bie  nur  jemals  ui  beu  oon  jyrantreid) gematteten  Eroberungen  gebort  hatten.  Strasburg 
mürbe,  ööllig  ifoliert,  30.  Sept.  1681  im  grieben 
burch  Überfall  genommen.  Ebenfo  verfuhr  8.  cn  bm 
nieberldub.  ©renken.  Enblidj  oerbanben  fid)  bie 
©eneralftaaten,  Spanien  unb  ber  Kaifer  unb  ocr= 
mochten  8.  1684  m  iHegenSburg  ju  einem  20iät)ri= 

gen  SBaffenftittftanbe,  in  bem' er  bie  Einftellung weiterer  üReunionen  oerfprad).  1681  liefe  er  burd) 
eine  gtotte  Tripolis,  l684Sllgier  unb  ©enua  be= 
ftfeiefsen.  gm  Innern  iettte  8.  bie  tonigt.  3lUmacb> 
anfprücbe  immer  ieiu'ctfer  bureb ;  boeb  tourbe  bie  pvo= 
buftioe  äBoblfabrtSpolirit  halb  bureb  ein  blofeee-,  naeb 
Steuerertrag  ringenbeS  jtSfalifrbeS  Serfabren  uer= 
brängt.  3m  eiuiammenhang  mit  8.S  StaatSibee 
iteht  bie  teuere  ©rünbung  einer  felbftdnbigen  franj. 
Strebe,  bie  \ii)  auf  rem  Stationallongtl  oon  1682 

(f.  ©allilanifcbe  Sirtbe)  gegen  "Jlom  für  ben  fiönig 
erildvte,  aber  aud)  alle  inbioibualiftifcben  :)\eaun 
gen  (f.  ̂auieniiteui  jertrar.  ©egen  bie  ßugenotten 

n'.  b.i  lief)  8.  ficb  bureb  '"eine  ©eiftlicbleit  m  fort= iehreiteuber  Unbutbfamfeit  htnreifeeu:  er  hielt  beu 
$roteftantiSmuS  in  $ranfreidj  iür  erloieben,  bie 
Tra.tenaben  1 1683),  bte  Üluthebuini  beä  Ebittä  reu 
Slanteä  (1685)  foUten  bie  Dtefte  wegfegen  unb  jer= 
ftörten  ein  Element  nurtid\iitliel\-r  unb  geiftigei 
8ebenbigfeit  auj  franj.  Boben.  Tieie'.Kiehtuna  8.S, 

eine  iteiaeube  Bigotterie,  lourbe  gefbrbert  burdi  bie 
A-rau  Pen  iDlaintenon  (f.  b.i,  mit  ber  er  nad)  einer 
:iiethe  oon  friiljern  ©eliebten  (f.  Caoalliere,  SWonteS: 
van,  gontangeS),  nad)  bem  Jebe  feiner  ©emablin 
1 1683), in  acbeimer  b;be  oerbunben  mar.  Sladj  innen 
leitete  er  jo  einen  StiUftanb  ein,  bem  ber  fßfldf djlag 

folgen  mufete;  beu  gleiten  ©ang  nahm  baS  '.'lue-; 
mdrtige,  auf  ba;  8.  alle  Kräfte  loarf.  Sein  Streben 
nad)  ber  Hegemonie  über  Suropa  fübrte,  nad) 
tleiueru  flonjtiften,  1688  )u  offenem  Brud)  mit 

bem  jßapft  jnnocenü  XI.  3n  bemfelben  ̂ abre 
Warb  8.  bureb  bie  engl.  [Reoelution,  bie  Serbinbung 
SnglanbS  mit  öollanb,  beu  prot.  beutfd)en  3  tauben 
unb  beu  {jabäburgern  in  ufterreid)  unb  Spanien 
tu  einem  neuen  Kriege  gebrängt,  älntafj  mar  für 
ihn  neben  aubevm  ber  erbanfprud)  an  bie  fßfalj, 
beu  er  reu  bem  angeblidjen  Sftedjte  feiner  cdnnaae 
rin  Eliiaheth  lihariette  don  Crlean>j  auf  bie  SlUo= 
bialgüter  ibreä  BaterS,  beS  oerftorbenen  Kurf ürften 
Karl  8ub»ig,  herleitete.  Berbünbet  mit  bem  .Hur- 
fürften  oon  Köln,  Marl  (Jiicu  oon  Aüriteuherit,  be 
ietue  er  Bonn  unb  überjog  im  Sept.  1688  bie  l;ial;, 
Baben,  äBürttemberg  unb  Trier.  ,Su  Anfang  1689 
oermüfteten  hieraut  cie  trau;.  Truppen  bie  Unter 
ptah  in  fürdjterlidper  SBeife.  8.  fanbte  Sujembourg 
mit  einem  ftarfen  .veere  nad)  beu  Slieberlanben; 
er  fd)tug  bie  Berbünbeten  l.^uli  L690  bei  gleuruS, 
roäbrenb  Satinal  Savouen  eroberte.  3lm  10.  3uli 
fd)lug  ber  älbmiral  Tounulle  bie  brit.  =  nieberldub. 
Alotte  auf  ber  .^bhe  iHMt  Sieppe,  fobafs  bie  jyran: 
jofen  turge  .Seit  jurSee  baä  Qbergemid)t  erhielten. 

Slud)  in  ben  folgenben  fahren  blieb  ba-;  KriegS= 

glüef  auf  leiten  8.§;  er  belagerte  1692  'Ji'aiuui, worauf  Sujembourg  bie  Sdjladjt  oon  Steenferfen 
gewann.  Sagegen  würbe  28.  i'iai  bie  frani.  flotte, 
Wetdje  bie  Sanbung  beä  oertriebenen  Königs  neu 
©rofehritaunien,  3atobS  II.,  an  ber  hrit.  .Hüfte  oer= 
fueben  feilte,  oon  ".Kuffell  unb  Sllmonbe  bei  bem  .Hay> 
be  la  feague  faft  gänjlid)  oerniehtet.  3lad)bem  1G91 
mit  SouooiS  bie  Seele  beS  Krieges  gefd)ieben  mar, 
Waren  bie  Berbünbeten  1693  -95  im  ühergetiudn; 
aud)  Sujembourg  ftarb  1695;  eine  riefige  Kriegs 
(teuer  würbe  im  felben  Jabre  nötig,  unb  ber  triebe 
marb  für  8.  nun  BebürfniS;  mSRoSwijl  (f.  b.i  fam 
er  lti'JT  su  ftanbe,  unb  Aranfreieh  wahrte  utm  erften 
mal  nur  eben  ben  Befi&ftanb. 

Atanfreidi  war  oöllig  erfd)öpft,  als  e-J  wenige 
Safere  fpäter  burdi  ben  Job  Karls  II.  oou  Spanien 
aufS  neue  oor  bie  Aufgabe  geftellt  würbe,  einer 
europ.  Koalition  bie  Spifcje  nt  bieten.  Ter  Spanijdje 
Erbfo.lgerneg  (f.  b.i,  in  bem  8.  bie  gefamte  fpan. 
iKonarehie  gegen  ben  mit  beu  Seemäcfeten  unb  ber 
SBleferjafel  ber  beutfefeen  Stänbe  oerbünbeten  Kaifer 
für  feinen  Snfel  Bfeilipp  oon  Slnjou  ju  erlämpfen 
üuhte,  fehlug  ber  i'iadn  8.S  unfeeilbare  ÜBunben. 
Ter  alte  .Honig,  ber  beu  gefamten  .Hampj  felber 
(enlte,  hielt  fidi  in  ber  BebrängniS  mit  betounbernS: 
Werter 2Bürbe  unb  Aejtigteit  aufreefet.  3"  ben  Avie 
benSfcfetüffen  oon  Utredn  unb  SRaftatt  (1713  fg.) 
behauptete  er  {War  für  feineu  (iutel  baS  3ßbrenäen= 
reid),  aber  bie  ital.  unb  nieberldub.  Tepeuben;eu 
gingen  oerloren,  unb  (Snglanb  legte  burdi  bie  Ber= 

nicfetnng  ber  franj.^fpan.  g-lotten  unb  bie  Eroberung einer  SReUje  ihrer  .Holenieu  ben  ©runb  ;u  feiner  ma 
ritrmen  ©röfie.  Tie  franj.  i'touavdue  aber  erholte 
fidi  oon  ben  Scfelägen  oon  öödjftäbt  unb  Turin, 
l'ialvla.nut  unb  SRamillieS  nie  wieber.  Seitbem 
feufue  fie  unter  ber  Sdjulbenlaft,  bereu  2rud  ocr= 
jugSWeife  baju  beitrug,  bie  SReDolution  ju  förbern. 
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5)a3  bäuälidje  8eben  be8  greifen  Königs  war  am 
Enbe  ichmer  umbüftert.  "Jim  1"..  Slpril  1711  ftarb 
[ein  ccbu,  ber  Tauphin  2ubwig  (geb.  L661);  gebr. 
1712  folgte  biefem  fein  Sobn,  bei  Serjog  Don 
SBourgogne,  bei  a l •:-  ber  ältcftc  Entel  8.3  bei  ihreu- 
tibi-  geworben  war.  Snblidj  ftorb  audj  8.  l'iän  8.3 
ältefter  Urentet,  bor  ßerjog  oon  Bretagne.  iibor= 
biel  tarn  ein  Stuber  bei  SerjogS  oon  Sourgogne, 
beröerjog  oon  SSerrp,  Durch  einen  Stur,  oom  ißferbe 
4. 3Wätj  1714  um,  fobafs,  außer  Philipp  V.  oon 
Spanien,  mir  bei  weite  Sobn  bei  ,v>er;egs  oon 
SBourgogne  übrigblieb,  ber  bem  Urgrofsoater  als 
Subwig  W.  (f.  b.)  folgte.  Sd)on  fiübei  battc  2. 
feine  beiben  3 ebne  oon  cor  SBtonteäpan,  Den  ,»ov- 
;  o  g  0  o  n  9JI  a  i  n  e  unb  ben  ©  r  a  f  e  n  wen  T  e  u  = 
leine,  legitimiert  unb  ibnen  ben  Flamen  SBourbon 
beigelegt.  3etjt  feine  er  fie  in  feinem  Jeftament  at3 
EDlitglieber  bei  :Kegentfcbaitsrate*  ein  unb  erftärte 
fie  unter  Umftänben  für  threnbereebtigt.  Tech  blieb 
rer  König  bis  an  fein  Enbe  tbätig  unb  bielt  bie 
Itflidnen  bei  Kepräfentation  fotoie  bas  gefamte, 
abfterbenbe  SBefen  feinem  «greifen  ̂ abrbunberts», 
ba3  audj  in  ber  hw.w.  Sitteratur  unb  .Hunft  einen 
vebcpuntt  bejeidjnet,  ungebrodben  aufredet.  Srftarb 
1.  Sept  1715  in  SSeifoilleS.  1822  würbe  ibm  auf 
ber  fßlace  be3  SSictotre3  ein  SReiterftanbbilb  (oon 
•^cüe  mobetliert)  erridnet. 

®ie  beften  Stufflärungen  über  ben  Gbarafter  unb 
bie  Tcntung»art  2.3  geben  feine  <t(Euvres»  (hg. 
oon  ©rimoarb  unb  ©rouoelle,  6  SBbe.,  Sßor.  1806; 
Eritiu-bere  i'lusgabcu  ber  Memoires  de  Louis  XIV 
oon  Brepjj,  2  v3be.,  ebb.  1860),  weldje  Unter 
Weifungen  für  ben  Taupbin  unb  für  Philipp  V.  fc- 
Wie  SBnefe  unb  '-Betrachtungen  entbalten.  —  SSgl. 
SSoltaire,  Siecle  de  Louis  XIV  (1752  u.  e.);  Saint; 
Simon,  Memoires  eomplets  et  authentiques  sur 
le  siecle  de  Louis  XIV  et  la  regence  (21  53be., 

ijar.  1829—30;  jute&t  1873—81  in  21  39bn.); Tepping,  Correspondance  administrative  sous  le 
de  Louis  XIV  (4S9be.,  ebb;  1850— 55) ;  i'coret, 

Quinze  ans  du  regne  de  Louis  XIV.  1700 — 15 
(3  Sbe.,  ebb.  1851—59);  Gberuel,  Saint-Simon 
considere  comme  historien  de  Louis  XIV  (ebb. 
1865);  üRoorben,  (Fitrep.  ("loicbiciite  im  18.  ;\.abrb. 
1 8b.  1— 3,Süffelb.  unb  8pj.  1 871  (—82 1 ;  ©aiüarbin, 
Histoire  du  regne  de  Louis  XIV  (6  93be.,  Sßar. 
1871— 78j;  Dknfe,  granjj.  ©efobiebte,  33b.  3  u.  4 
■1.  Jlutl.,  8p?.  1870);  "Ubilippion,  Ta3  Zeitalter 
2ubwig8  XIV.  (SBerl.  1879);  iSberud,  Histoire  de 
France  pendant  la  minorite  de  Louis  XIV  (4  Sbe., 

"Bar.  1879 — 801;  Memoires  du  Marquis  de  Sourches 
sur  le  regne  de  Louis  XIV  (58b.  1—12,  ebb.  1882 
—92);  be  i'toun,  Louis  X1T  et  le  Saint-Siege 
(2  SBbe.,  ebb.  1893).  Sieicbe  Sitterorurnoti-ien  bei 
Kod),  S5aä  unumfdjrfintte  Königtum  2.3  XIV.  (SBer= 
[in,  >adnmstbaler  Programm,  1888). 

Vubroig  XV.,  König  oon  Ataufreicb  (1715 
—74i,  geb.  15.  Jebr.  1710  in  SJerfotUeä  als  Urentel 
Submigs  XIV.  unb  2ebn  be«  gerjogä  oon  33our= 
gogne,  folgte  feinem  Urgrowater  1.  Sept.  1715  in  ber 
Regierung,  gfli  ibu  übernabm  ber  ©erjog  iUnlipp 
oon  Drlean§  (f.  b.)  al§  erfter  Sfrinj  t10"  ©eblflt  bie 
Sftegentfdjaft.  Tor  junge  König  mudjs  inmitten  ber 
Sieberlidjteit  be§  Met*  ''eran;  fein  Vebrer  rourbe 
ber  Jlbbe  Kiew«  (f.  b.),  ber  audi  fpdter  in  8.§  ©unft 
blieb.  Sluf  Aleure-j  :Kat  erhielt  na*  Crleau«'  Jebe, 
2.  Je;.  172:'»,  ber&erjog  oon  SBourbon  bie  Seitung 
ber  ©efd»äfte,  ber  2.  16.  äug.  1725  mit  Slarxa 
Sefjqunffo,  ber  Sodbter  beä  euttbrenten  RbnigS 

StantStauä  oon  SfJoIen,  vermäblte.  Sd^on  1720  oets 
trieb  Aleum  ben  6erjog  reu  Söourbon  oom  Staate 
ruber,  um  es  fetbft  -,u  ergreifen.  (5r  beb  burd)  Spar= 
famteit  bie  Ainan;en,  oerfolgte  nad)  aufsen  eine 
Sriebenäpolirif,  fab  fid)  aber  becb  in  beu  fiampf 
um  bie  Krone  Helen«  Oertoictelt.  3m  aainen  fd)lug 
tiefer  Spolnifd)e  Uronfolgefrieg  ( 1733— 38)  ;um 
Srfolge  für  Atantreidi  aus:  im  SBiener  grieben 
(1738)  gab  2.  bie  Eroberungen  am  3ibetn  jurüd, 
evbielt  bagegen  für  feineu  6d)h>iegeroater  Sotbrin- 
gen,  ba«  nadi  befjen  Jcbe  an  Jrantreidi  fallen  feilte, 
^m  Snnern  ftörfte  fid)  an  fteten  ßmiften  jtoifdjen 
Parlament  unb  Sftegierung  über  Eireplidje  [yragen  ber 
äBiberftanb  ber  öffentlichen  fDleinung.  Jsm  Mufjern 
rif.  ein  Ronflirt  mit  Snglanb,  bann  bas  drängen 
einer  babsburcvieinblicben  fiof Partei  granfreid)  in 

ben  Cjterreicbifdien  (5'rbfelgefrieg  (f.  b.),  in  tem  e« 
ben  .Hurfürften  .Harl  Sflbredjt  Oon  33ar;ern  3iir  6t= 
langung  be§  .Haifertbrcns  unterftü^te. 

llnterbeffen  war  gleurn  29.  San.  1743  geftorben. 
£.  feilte  nun  felbft  regieren;  große  Aufgaben  bet 
bie  europ.  reie  bie  fran-,.  2age,  bie  ftcb  bereit«  be 

broblidi  geftaltete;  8.S  falte'  unb  roeicblidie  Statur mar  ihnen,  treg  perfönlid)er  .Ulugbeit,  niebt  genad)- 
fen.  3Son  feiner  häßlichen  (iiemablin^hatte  er  fid' 
längft  iUaitreffen  jugetoenbet;  brei  iebmeftern  be 
JteSle  folgten  fich  in  biefem  Staatäamte;  bie  Dritte, 
•Öencginocn  IShateaurour,  hatte  beu  Irhrgei;,  8.  ui 
perfönlichen  SBerbienften  binreifeeu  ju  Wollen.  2Us 
1743  bie  Sranjofeu  bei  Tetttngen  gefd)lagen  rearen, 
,?og  S.  felberins  §elb;  1744  toanbte  er  fid?  nach  bem 

C'lfafj  unb  1745  begab  er  ftcb  nach  ben  Stiebers 
lanben,  reo  er  perfenlidi  bem  Sieg  bei  iveutenen 
beiroohnte.  Srets  ber  Srfolge,  bie  ber  3Rarfd)aU 
ilioriu  oon  Sad)fen  in  ben  OJteberlanben  errang, 
frimmten  bie  Unfälle  ber  beurbonijchen  Gruppen  tu 
Italien  beu  .Heuig  für  ben  .vrteben,  unb  er  willigte 
im  Ctt.  1740  in  bie  Eröffnung  bei  .Hongrefje«  ;u 
SSreba.  9]odi  ging  ber  Krieg  Weiter;  gegenüber  ben 
franj.  Kolonien  in  Dffe  unb  äBeftinbien  errangen  bie 
Gnglänber  Wichtige  Erfolge.  Ter  Sladjenet  triebe 
(f.  b.)  brachte  Oft.  174s  gtanrreid)  teilten  ©eroinn; 
nur  in  Stalten  gab  e«  bpnaftifd)e  Erfolge. 

iJBähreub  ba§  Parlament  feinen  langen  Streit  mit 
bem  JUent«  ju  ©unften  be§  Sanfeniämuä  führte, 
oeifant  2.  unter  ber  entneroenben,  auch  bie  ̂elitif 
ganj  lenfenben  Jöcrrfdvift  ber  ffSompabour  (f.  b.)  in 
ba»  unroürbigfte  Scrailleben.  23alb  nach  bem  Arie; 
ben  ;u  3lad)en  bradi  auch  ber  weltgefd)id)tltd)e  Jiampf 

;wifd)en  Englanb  unb  granrteid)  um  bie  ,'öerrfcbaft in  DlerbameriEa  unb  Cftiubien  trieber  aus.  Stm 
20.  2lpril  1750  (anbete  ber  A>er;eg  Ben  ;Kichelieu 

auf  SWinorcu  unb  eroberte  29.  3uni  v]]ort;il}ahon. 
i'luch  an  bem  8anbfriege  m©eutfd)lanb  feilte  Jranf= 
reidi  teilnebmen.  Tic  SBompabour  arbeitete  an 
einem  SBünDniffe  fjranfcetd)§  mit  Öfterreid).  Tiefer 
SBuub,  berbaSpoltt  Stiftern  [Jrantreid)30on@runb 
aus  finberte,  tarn  1 .  ilcai  1750  bureb  ben  2lbbe  Aerius 
(f.  b.)  ju  jtanbe.  2lber  ber  Siebenjäbrige  Krieg  (f.  b. I, 

ber  nun  gegen  Sßreufjen  ju  8anbe  unb  gegen  6'ng= 
lanb  jur  See  ausnitedueu  war,  führte  iit  benSRieber» 
lagen  oon  SRofebad),  Krefelb,  i'finben,  m  ben  oer= 
nid)tenben  Scplägen  oon  üuiberen,  Quebec,  S8elle= 
:,N\sle  unb  ;u  bem  SSerluft  ber  fdjonften  Kolonien: 
Eanaba,  bie  meiften  reeftinb.  Jufeln  unb  aufser  ̂ on= 
biehern  unb  Wlabi  ganj  Dftinbien  würben  an  (fng= 
lanb  im  Sßarifer  ̂ rieben  (10.  gebr.  1763)  abgetreten. 
Ter  S3ourbonifd)e  öauäoertrag  (f.  b.>,  beu  V.S  W\- 
nifter,  ber  ©erjog  oen  Hheiunil,  im  l'lug.  1701 
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\i)U>%  vcvmidcite  Spanien  nur  in  bU  franj.  hiebet 
lagen  unb  Seelüfte. 

Tor  König,  ber  nun  mit  biplomat.  ügenten  Dom 

Sdnage  be8  EpeDaüer  b'Son  (f.  Son  be  »eaumont) 
ein  intjaltSlojeä  Spiel  hinter  fem  [Rüden  feinet 
i'iinifter  trieb,  blieb  bei  aliebem  in  Trägheit »et» 
(unten.  Selbft  ein  äRorboerfud),  ben  1 7 r>  7  ein  [Jana 
rttec,  Samienä,  auj  it)n  mad)te,  leimte  ihn  nicfcji 
cnivcrrcineu.  3Refcr  bewegte  ibu  ber  Kampf  ber  Don 
|anfentfttfd)en  Simivathieu  erfüllten  Parlamente 

gegen  .sie  Sefuiten.  i5bon'cul,  ber  feit  Slug.  1758 erftet  QRinifter  war  unb  im  Sinne  ber  Shifflärung 
vergebliche  allgemeinere  [Reformanläufe  Dornar)m, 
hielt  jieb  anfangs  neutral:  ba£  ftarre  Verhalten  be§ 

DrbenSgenerali  [Ricci  veranlagte  Um  febod)  'Jan1. 
1764,  ben  Crben  für  jjrantreid)  aufjubeben.  (©.  ,V 

iuiten,  Bb.  '■',  S.907b.)  SS  war  ein  Sieg  ber  9ßar= 
tamente,  mit  benen  gleichzeitig,  in  Ainau;  unb  SSer- 
iafjuug*irageu,  bie  [Regierung  unabläfftgen  Streit 
iiibrte.  Unter  ifhoiieul  trat  biefer ©egenfab  jurüd; 

unter  bellen  fdu-off  abfolutiftifdjen  !Rad)folgern, 
bie  1 77o  mit  .*>ilic  ber  bigotten  ©nippen  unb  ber 

Tubami  n".  b.)  ben  ÜRinifter  geftünt  hatten,  unter äliguillon  (f.  b.)  unb  SDcaupeou  (f.  b.)  warb  er  wiebet 
brennenb.  Hin  halber  3taat*bautrett  mürbe  1 7 7i  > 
ertlärt;  3Jcaupeou  eröffnete  gleichzeitig  gegen  bie 
parlamentarifd)en  älnfprüccje  einen  erbitterten  Krieg, 
lejtc  baS  Variier  Parlament  auf,  oerbannte  bie  [Räte 
unb  ietUe  ein  3nterim§parlament  unb  fedjä  D6er= 
aeridMe  ein.  Ticic  ©emaltftrfiidje  hraduen  bie  Na- 

tion in  bie  beftiafte  Bewegung  unb  fteiaerten  ben 
,S ovu  unb  bie  SBerad)tung  gegen  ben  v>ef.  8,  bin 
gegen,  anftatt  au*  ben  Eingriffen  3Jtaupeou§ 
roenigftenS  bie  Armine  ju  sieben,  Wibmete  fid)  in 
ber  legten  ,ieit  gän^lid)  ber  3<*gb  unb  feinen  9Jtai= 
treuen.  S)a  er  ernfte  SBefctjäftigungen  idieute,  griff 
et  oft  au*  ßangerWeile  ju  ben  fettfamften  3erftreuun= 
gen.  (St  brudte  nidji  nur  SBüdjet,  fonbem  wollte 
auch  als  bet  hefte  Kod)  in  feinem  Weiche  gelten. 
Sdjon  lange  toat  er  iufotge  feiner  SttuSfdjmeifungen 
mit  einer  geheimen  Mrantbeit  behaftet.  3n  biefem 
äuftanbe  betam  er  burd)  ein  junge*  3Räbd}en  bie 
Kinberbtattem,  an  benen  er  10.  l'iai  1774  ftarb. 
Tic  [Ration  freute  fidj  über  bie  Srlöfung  von  einem 
burd)  (Gemeinheit  entehrten  Tefvotcu,  unb  berSßöbel 
feierte  fein  Begräbnis  burdj  3ßaSquiüe  unb  ©affen= 
lieber,  cän  emsiger  Sofyu  mar  2a  Tcs. 1 765,  feine 
©ematjün  24. 3uml768  geftotben.  3hm  folgte  fein 
(Intel  Submig  XVI.  auf  bem  Throne. 

Sßgl.  Semontep  ,  Histoire  de  la  regence  et  de  la 
minorite  de  Louis  XV  (2  SBbe.,  Sßar.  1832);  £ocque= 
Pille,  Histoire  philosophique  du  regne  de  Louis  XV 
(2  SBbe.,  2.  SlufLj  ebb.  1847);  Sobej,  La  France 
sous  Louis  XV  (6  SBbe.,  ebb.  1864—73);  Sarbier, 
Chronique  de  la  regeuee  et  du  regne  de  Louis  XV 

iniletu,  8  SBbe.,  ebb.  1866);  SBoutaric,  Correspon- 
dance  im-dite  de  Louis  XV  sur  la  politique  etian- 
gere  (2  SBbe.,  ebb.  1866);  Samparbon,  Madame  de 

Pompadour  et  la  com-  de  Louis  XV  (ebb.  1868); 
Bouhommc,  Louis  XV  et  sa  famille  (ebb.  1873); 
IBroglie,  Le  secret  du  roi  (2  SBbe.,  neue  2lu»g., 

ebb.  1879);  "l'ajel,  Les  guerres  sous  Louis  XV 
(7  SBbe.,  ebb.  1881—91);  Satte",  La  France  sous Louis  XV  (ebb.  1891). 

t'uettugXVI.,  [ttüguft,  Kenia  Don  Aranf  reich 
(1774—92),  geh.  23.  SUug.  1754  )u  SSerfaiHeS  alä 
ber  brittc  Sopn  beä  Tauvbin  Subwig  au*  bet  Che 
mit  SRarie  ooievbc  reu  Sadjfen,  führte  anfangt 
ben  Titel  eine!  §erjog§  Don  Bcrrv,  mürbe  aber  nach 

bem  Jobe  feiner  altem  SBrübet  unb  feineS  SBaterS 

( 1 765)  Tauphin.  C  bfdjon  in  ber  Sltmofpt)dre  bei-  oer= 
borbenen  öofä  enegen,  hemahrte  er  einfache,  reine 
citten,  jeigte  !Red)tä  unb  Sf$flid)tgefüb)t,  haute  ben 
CuruS  unb  hatte  ein  WarmeÜS  ßetj  für  bie  arbeiten; 
ben  Klaffen.  SUm  16.  l'Jiai  1770  vermählte  er  fidi  mit 
ÜRarte  ätntoinette,  ber  Tcditer  ber  .Haiferiu  SERarta 
Therefia.  M^ci  einem  Acuermert,  ba--  bie  etabt  ißariä 
uir  Seier  biefeä  Sreigniffei  Deranftaltete,  entftanb 
ein  ©ebränge,  in  bem  Taufeubc  befd)äbigt,  300  ge- 

tötet mürben.  Ter  Sßrinj  that  alle!  nur  JJibglidie 
unb  wie§  viele  SDlonate  feine  älpanage  an,  um  bie 
SBerunglüdten  ;u  unterftütum.  jiach  bem  K».  3Rai 
1774  erfolgten  &obefeine3®rof>DateräSubtoig8XV. 
trat  2.  unter  ben  grefuen  Hoffnungen  bie  :)(egierung 
an,  bodi  nod)  oor  ber  Krönung  m  Dteimi,  11.  3uni 
1775,  iah  er  febon  bie  Sdjwierigteiten  feiner  ©tel= 
hing  madifeu.  Tic  unheilvolle  Vage  be*  Staate* 
(f.  Ärant reid) ,  SBb.  7,  3.  89 fg.)  unb  bie  zerrütteten 
Ainanien  forberten  bringenb  burebgreifenbe  :iieiov 

men,  bie  Turgot,  ber 23. Slug.  1774  jumContrÖ- 
Uur  L'rni'i'al  des tinanecs  berufen  mar,  energifd)  in 
Eingriff  nahm.  V.  mar  fchmadt  genug,  ihn  ben  i'ln; 
griffen  feiner  (Gegner,  ;,u  benen  aud)  bie  Königin 
gehorte,  )U  opfern  unb  12.  3Rai  1776  ,ui  entlaffeu. 
Studj  SRederä,  Ealonneä  unb  SomenieS  Sßerfucbe,  bie 
ginanjen  ju  orbnen,  (dienerten,  unb  V.  fah  fidi 
enblid)  veranlafu,  burd)  ein  (5bitt  vom  8.  älua.  1788 

bie  ©eneralftänbe  auf  i.  ÜRai  be-j  näd)ften  3at)re§ 
;u  berufen.  SBeniae  3Boch,en  barauj,  l'(;.  2lug., 
bantte  Somenie  be  SBrienne  ah,  unb  Sceder  trat  fein 
uveite*  ÜRinifterium  an. 
Um  5.  iliat  178'.)  mürben  bie  ©eneralftänbe  in 

SBerfaiHeä  eröffnet;  ber  britte  Staub  ertlärte  fid)  al§ 
Sßertretuna  ber  [Ration  unb  erzwang  bie  Slnerfennung 
einer  lonftituierenben  [Rationalverfammlung.  Ter 

König,  beftänbig  fdnvantenb,  mar  bähet  ein  millen. 
lofel  3Berfjeug  ber  Parteien.  SReder  mürbe  1 1.  ̂ uli 
cntlajfen,  e»  folgte  ber  SBaftillenftutm  14. 3uli,  tvov= 
auf  i.'.  fid)  17.  3uli  nad)  $ariS  begab  unb  bie  Sr= 
richtung  bet  revolutionären  Sjlutotitäten  unb  ber 

[Rationalgarbe  beftätigte.  SReder  mürbe  surüdge; 
rufen  unb  eine  S8erfa|iung  entworfen.  Über  ben 

'Jlrtifel  be§  fufpenfioen  ober  abfoluten  Sßctoä  geriet 
bie  Krone  mit  ber  "Uationalverfammlung  im  Seps 
temher  in  Konflilt.  SBei  einem  geft  ber  ©arbeä  bu 
SorpS>  baS  1.  Ot  in  SBerfaiUeä  ftattfanb  unb  au 
bem  ber  .Honig  teilnahm,  tarn  e<8  m  rovaliftifdien 

Kunbgebungen.  "Jluj  bie  Kunbe  hiervon  rotteten  fid) 
am  [Dtorgen  be*  5.  Ot.  in  ber  .Ciauptftabt  mütenbe 
Raufen  jufammen  unb  gwangen  ben  König,  am 
folgenben  Tage  nad)  Sßarig  ühernifiebeln ;  bie  9latio> 
naloerfammlung  nahm  feit  bem  19.  Cft.  ebenfalls 
ihren  Siti  in  fßartö. 

V.  fdiieu  alle  SJSilietiSfcaft  verloren  ?u  haben;  er 

beftätigte  alle  iV-fchlüffc  ber  "liatioualverfammluug 
unb  nahm  14.^ult  17lti»  an  bem  Abberativfefte  teil. 
Sine  [Rettung  iduen  fidi  ihm  in  ber  Sßeroinbung 
mit  Üüraheait  ju  bieten;  bodi  vereitelte  beffen  Tob 

(2.  Slpril  17'.)1)  aud)  biefe  Hoffnung,  unb  i'.  fuchte 

nun  mit  iiilfe  be*  [DtarquU  von  Souille'  unb  be§ 
©rafen  von  jjerfen  in  ber9lad)t  vom  20.  jum  2 1 .  guni 
1791  mit  feiner  Aanülie  auä  [ßari§  }U  entfliehen. 

(5'r  mar  bereit*  bi§  nad)  Sßarenneä  gelangt,  al§  ber 
SfJoftmeifter  Trouet  (f.b.)  ihn  ertannfe  unb  fefthalteu 
lief?.  3u  ber  Begleitung  einer  aufgeregten,  nach  Jan 

feubeu  ;ät)lenben  SRenge  trat  i.'.  bie  [Rüdreife  nach 
S|5ariä  an.  viiadibem  ihm  hier  bie  SRationalDerfamm= 
hing  bie  Krone,  bie  fie  ihm  24. 3uni  abgefprodjen, 
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t.  Sept.  toieber  uierfannt  hatte,  bejdimor  er  U.  3cpt. 
1791  bie  injimfdjen  öollenbeteSSerfaffung.  Ober  baS 
©efeli  betreffs  bet  eibroeigernben  iBriefrer,  bem  er 
fein  SSeto  eutgcgcnjtellte,  laut  er  mit  ber  neuen  ®e* 
fe&gebenben  »erfammluug  in  Ronflift,  beren  repu= 
blitantfebe  Elemente,  barunter  aud)  bie  ©ironbiften, 
feitbem  auj  feinen  Stur;  jaunen.  @S  half  ilnu  nicht'?, 

bat';  er  auS  Meier  Partei  feine  3Jltnt[ter  nahm, in  bie  ÜRafjregetn  gegen  feine  emigrierten  SBrüber 
roilligte  unb  fogor  an  öfterreid)  ben  Krieg  erflärte. 
Rtoar  gelang  eS  ben  Segnern  ber  ©ironbe,  »om 
König  unb  ber  Königin  unterftüttt,  13.  Sunt  1792 
bie  ©ironbiften  noct)  einmal  aus  bem  SJhnifterium 
ju  oerbrängen;  aber  im*  mar  nur  baS  Signal  ju 
neuer  Jlnfpaummg  ber  renelutionäreu  .Kräfte,  bie 
neb  in  bem  Jlufftanb  »cm  20.  Juni  offenbarten; 
SWS  ber  Sßöbel  in  bie  Juüericn  einbranj,  lieft  2., 
nur  »en  einigen  Sienern  umgeben,  bie  Tbüren 
offnen  unb  ertrug  mit  SBürbe  ein  paar  ©tunben 
lang  bie  »ejdnmpjimgen  ber  ÜRenge.  ©er  »ou  ben 
3a!obinern  fobann  förmltdj  organifierte  Jlufftanb 
vom  10.  Slug.  traf  &of  unb  fiönig  nicht  ohne  »or= 
bereitung.  S)aS  Scbleft  mar  mit  Vinientruppen  unb 
SRationalgarben  umgeben;  baS  innere  »erteibtgten 
1600  Scbtoetjjer.  Tech  mar  auf  bie  Gruppen  ber 
9Jationalgarben  fein  »erlaft,  fobaft  ber  fiönig  mit 
feiner  Familie  ScbuK  in  bem  Sdjofte  ber  3iational= 
oerfammlung  judite.  Jim  folgenben  Tage  brachte 
man  enbltcb  ben  fiönig  at»  ©efangenen  mit  feiner 
gamilie  nadi  bem  »alaft  Surembourg  unb  »en  bier 
18.  Slug.  in  ben  fefteu  Turm  besä  Tentple.  ©ie 
eigentliche  Jlbjcrumg  unb  baS  (Seriebt  über  ben  Un= 
glüefltcben  überlieft  bie  Serfammlung  bem  21.  Sept. 
sufammentretenben  ÜRattonalfonöent.  9cad)bem  ber 
fionwent  grantreid)  jur  iRepublil  umgetoanbelt,  be= 
gannen  bie  »erbanblunaen  über  ba*  Sdjidfal  bes 
fiöntgS.  Stm  11.  ©ej.  erfebien  2.  »or  ben  Sdiratv 
fen  ber  Serfammlung.  &  »ertetbtgte  fid)  in  roür= 
biger  öaltung  mit  bem  »turnet*  auf  fein  fonjtitu= 
tionelle*  "Jtedit.  "Jim  2(1.  Te,t.  erfebien  er  jum  smeitem 
mal  »or  ber  Sßerfammlung  unb  nabm  feibft  ba* 
SSBort,  um  feine  Unfduilb  su  beteuern.  ©erKonnent 

erflärte  junäcbft  i'ubroig  Gapet,  tote  man  ben  fiönig 
bieft,  ber  Serfdjtoörurtg  gegen  ben  Staat  unb  bie 
Sidu-rbeit  Per  Jiatiou  fcbulbtg.  Seit  bem  IG.  Jan. 
murbc  unter  bem  ̂ ubrange  mütenber  Sßöbelmaffen 
über  bie  Strafe  feibft  entfduebcu  unb  am  17.  ba* 
SEobeSurtetl  mtt361  Stimmen  gefällt;  am  19.  mürbe 
befcblcfjen,  ba*  Urteil  ebne  Jlujichub  ;u  »ellftreden. 
Jim  21.  Jan.  1793  fiel  fein  öaupt  auf  bem  SRe»o= 
lutionSplatj  unter  ber  ©uillotine.  Sein  Leichnam 
mürbe  auf  bem  Kirdibofe  Ste.  ÜUabeleine  beftattet, 
uacb  ber  :Heftauratton  1815  aber  nad)  St.  ©eniS 
in  bie  Königsgruft  gebracht.  8.  unterlieft  smei  fitn= 
ber:  ben  T aupbin  (f.  ßubtoig  XVII.)  unb  bie  fpätere 
öenoatn  Don  Slngoulemc  (f.  b.l. 

Sgl.  »ertranb  be  9)tolle»ille,  Histoire  de  la  re- 
volution  de  France  (14  »be.,  SBar.  1801—3);  Sou-- 
Ia»ie,  Memoires  historiques  etpolitiques  du  regne 
de  Louis  XVI  (6  »be.,  ebb.  1802);  »ournijjeaur, 
Histoire  de  Louis  XVI  (2  »be.,  ebb.  1829);  ©roj, 
Histoire  du  regne  de  Louis  XVI  (3  »be. ,  ebb. 
1838—42);  Svalfeur,  Louis  XVI  (ebb.  1840;  4.  Stuft. 
1860);  Diicclarbot,  Journal  de  Louis  XVI  (ebb. 
1873);  Saiue,  Les  origines  de  la  France  contem- 
poraine  (5  »be.,  ebb.  1876  fg.;  beutfdi,  3  »be.,  8pj. 
1877 — 91);  Jcbe-,,  La  France  sous  Louis  XVI 
<»b.  1—3,  ̂ ar.1877— 93;  2.  Jlufl.  1893  fg.); 
(Sbereft,  La  chute  de  l'ancien  regime  (2  »be.,  ebb. 

1884);  Te  »eaueourt,  Captivite  et  derniers  mo- 
ments  de  Louis  XVI  (ebb.  1892—98);  Souriau, 
Louis  XVI  et  la  revolutiou  (ebb.  1893). 

VuMntg  XVn.,  Rart,  jtoetter  Sobn  t'ub= 
totgSXVI.  pon  granfreidjunb  ber  Königin  ÜUarie 
Jlntcinette,  mürbe  27.  JJiär;  1785  ju  SßerfailleS  ge= 
bereu  unb  erhielt  ben  Jttel  eine*  iierjog»  ber 
Jiormanbie,  nad)  beut  Jobe  feine*  »ruber*  aber, 
4.  ,umi  1789,  bte  SBürbe  beS  Taupb,in.  Jnjelcu'  ber 
Hataftrcpbe  Dom  10.  Slug.  1792  tarn  aud)  er  mit  fei; 
neu  Sltern  in  ben  Jentpelturm.  Jiaeb  ber  6inrid)tung 
SubtotgS  XVI.  (21.  Jan.  1793)  mürbe  ernon  feinem 
Cheim,  bem  fpätern  Subtotg  XV1IL,  jum  König 

»en  Jranfretd)  ertlärt. ,  (5'r  teilte  noch  mehrere 
JJicmate  bie  (Scjangenfdiaft  mit  feiner  i'iutter.  Jm 
Juni  jebod)  mürbe  ber  ijßrinj  im  Stemple  einem 
rohen  Jafobiner,  bem  Sdiufter  Simon,  übergeben, 
ber  mit  feiner  grau  barauf  ausging,  ihn  pbpfifcb 
unb  geiftig  iit  ©ruttbe  ju  richten.  Seit  Jan.  1794 
Heften  ihn  bie  Schreden*männer  in  einfamer  3eüe 
oerlommen.  3)r,ar  feftten  bie  härter  feit  gebr.  1795 
ben  ©emeinberat  mieberbolt  üou  bem  Sieditum  bei- 
tU'inu'u  in  Kenntnis ;  boeb  rottrbe  ihm  noch  monate= 
laug  jeber  ärztliche  »eiftanb  »erjagt.  (Jrft  im  SBlai, 
naebbem  ftch  (Seiebmülfte  am  Knie  unb  öaribgelent 
eiitgeftellt,  erhielt  ber  Slrjt  Sefault  3ntritt  jum 
firanlen.  JJad)  Teiault*  plohlid)em  Jobc  bebanbeU 
teu  ihn  bie  üirjte  Sfelletan  unb  ©umangin.  JlUeiu 
ber  3uftanb  beS  $rinjen  nerfcblimmerte  fid)  dou 
Sag  ;u  Jag  bergeftalt,  baft  er  8.  Juni  1795  ftarb. 
Ter  Seidjnam  mürbe  auf  bem  Kird)bofe  Ste.  s3lax- 
guerite  in  bie  gcmeinfdiaftliche  ©rube  »erfentt  unb 
mit  Halt  bebecit,  fobaft  1815  bie  SRefte  md)t  mehr 

aufgefunden  toerben  Eonnten.  —  »gl.  (Sdarb,  Me- 
moires historiques  sur  Louis  XVII  OBar.  1817); 

»eaud)e*ne,  Louis  XVII.  savie,  sonagonie,  sa 
mort  (2»be.,  ebb.  1852;  9.2lufl.l876);  Jiettemeut, 
Histoire  populaire  de  Louis  XVII  (ebb.  1864);  Jlb. 
Sdimitt,sBarifer3uftäubemäbrenbberiHeriolutton*; 
,U'it  1789—1800  (3  »be.,  Jena  1874—75);  l)bam 
telauie,  Louis  XVII,  son  enfance,  sa  prison  et  sa 
mort  au  Temple  (^ar.  1883 ;  3!ad)trag  1887) ;  grieb= 
rieb*,  Ün  crime  politique.  Etüde  historique  sur 
Louis  XVII  (»ritff.  18S4);  SBromnS,  Le  dernier 
roi  legitime  de  France  (ebb.  1889);  @OanS,  The 
story  of  Louis  XVII.  of  France  (Öonb.  1893). 

Ungeachtet  ber  bamalige  Job  be*  Sßrinjen  eine 
un^roeifelbaf te  Sbatfacrje  ift,  »erbrettete  ftch  bennod) 
ber  ©taube,  baft  er  aus  bem  ©efangni*  errettet 
morben  fei.  »alb  taudjte  eine  ganje  Sleibe  »ou 
Jlbenteurem  auf,  melcbe  bie  :Holle  8.S  XVII.  über: 
nahmen,  ©er  erfte  mar  Jean  SDlarte  öer»a  = 
gattlt,  ber  eobu  eine*  Sdnteiber*  ju  St.  i'ö,  ber 
1812  al*  Sanbftreidber  im  ©efängni»  ftarb.  ©in 
anberer,  Sölatr>urin  »runeau,  geb.  1784  ju 
J'eün*  bei  S holet  in  Jlnjou,  erlitt  mäbrenb  ber 
Seftauratton  mebrfad)e  »eftrafungen  unb  »erfcboll 
nad)  ber  Julirenolution.  ©röftere*  Jluffebeu  erregte 
1833  unb  1834  ber  fog.  &erjog  »ou  JHicbmont, 
ber  fid?  aud)  Sttbmig  Werter  Jllfreb,  »aron  Don 
Üiichmont,  J?er?og  »on  ber  SJcormanbie,  nannte. 
Tiefer  Jlbenteurer  bieft  »enri  »(!bert,  mar  auS 
ber  ©egenb  »ou  Flotten  gebürtig,  forberte  feit  1828 
feine  angeblichen  SRedjte  jurüd,  mürbe  1834  tu  troblf; 
jähriger  ß'infperruug  »emrteilt,  floh  aber  au*  bem 
©efängni*  Ste.  »t'lagie  in  SfJariB  uad>  Sonbon,  mo 
er  1845  jtarb.  2Bäbrenb  ße"bert  »or  ben  Jlffifeu 
jtanb,  trat  ein  gemifjer  JJcorel  be  Saint^Tibier  auj, 
ber  int  Tanten  be*  «mähren,  echten  i'.  XVII.»  gegen 
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bie  '.Hnmatuiuaeu  &<bertS  protestierte.  Ticier  ans 
geblid)  «edjteS.»  mar  ein  Teundvr.  Matit.-ii 
g e 1 m  3J a u n borj f.  Äniber  Uhrmadvr  unb  Sater 
einer  jahtreidvn  gamilie  in  Spanbau,  fpätet  in 
©ranbenburg,  raun  inSroffen,  ftanb  er  im  Rufe 
txati  redjtlidjen  imt>  arbeitfamen  SlanneS.  5d)on 
laugft  gab  er  fid)  für  ben  feerjog  oon  ber  SRormanbie 
au->,  erjagte  [eine  romantifd)e  .vludn  au->  bem 
Eemple  unb  manbte  fid)  an  bie  Regierungen  unb 
Mo  £>erjogin  von  älngouleme.  Rad)  bet  ,\ulireoclu- 
rion  ging  er  mit  [einer  Familie  nad)  jyrantreid),  wo 
er  wegen  feines  bourbonifeben  ©efid)t3fd)nitteä  unb 
bei  $lbnüo>feit  feiner  todjtcr  mit  3Karie Stntotnettc 
viele  Slnb^anger  fanb.  @t  ivanbte  fid)  an  bie  Kam 
mern,  »rollte  aber  au[  tic  Miene  ;u  ©unften  bet 
Tnnaitie  Crleau-:-  unter  ber  23ebingung  oerjicbten, 
bau  mau  ihn  ftanbeägemäji  unterhielte.  ,\m  gebr. 
1836  mürbe  er  beim  3ud)tpolt3eigerid)t  tu  Sßarii  al-:- 
Betrüger  verilaat.  Sa3  ©eriept  iah  in  ihm  nur 
einen  Öerblenbeten  unb  fprad)  ihn  von  berälnttage 
frei;  bodj  mürbe  er  auSgemiefen.  Seitbem  lebte  er 
mit  [einet  jjamilie  m  uemluti  günftigen  SBerbält* 
rriffen  balb  in  Belgien .  balb  in  Snglanb  unb  ftarb 

10.  '.'Ina.  1845  in  Teilt,  rein  ccbn,  bet  oa->  Sßrä= 
tenbententum  fortfetjte  unb  Dffijiet  in  Cor  nieber= 
tänb.9trmee  mar,  veranlagte  1851  unb  t873  einen 
SjJrojefe  gegen  ben  ©rafen  von  Epamborb,  mobei 

JulcS  "vavre  feine  Sad)e  vertrat,  mutbe  aber  bcibc mal  mit  [einen  2lufprüd)en  uitttifgemiefen;  er  ftarb 
im  Ro».  1883  in  Bteba.  1893  bilbete  fid)  itt  Sßariä 

-  ii -ii -if  d'etudes  sai  la  question  Louis  WH, 
bie  )ii  beut  ,!ived,  bie  Jbentität  RaunborffS  mit  bem 
Tauvluu  naduumeifen,  monatliche  «Bulletins^  r)et= 
auSgiebt.  —  Sgl.  SBülau,  ©epeime  ©efepiepten  unb 

rdtielbaite  SRen'f  eben,  33b.  2 1 2pj.l850;2.  8lufl.  l  B63). fuMuig XVIII.,  5tani§lau3 laoer,  König »on 

granfreid)  1 1^14— 24),  geb.  I7.'jicv.  1 7.">ö  ;u  3Jer= 
faule;,  mar  bet  vierte  Soqn  be->  Tauvhin  Subtuig, 
be->  ei  «igen  Sopne<S  8ubtoig§  XV.  au->  Ter  gpe  mit 
äRarie xN\oievbeoc:i  Eatpfen.  SrerpieltbenJitel eineä 
©rafen  von  Provence  unb  verbeivatete  fid) 
1771  mit  äRarie  jofeppine  ßuife,  ber  £od)ter  Bieter 
StmabeuS'  111.  von  Sarbinien.  ,^n  ber  Racbt  vom 
20.  ntm  21.  3uni  1791  begab  er  fid)  rugleid)  mit 
feinem  ©ruber,  bem  Kenia  8ubmig  xvi.,  auf  bie  j 
Alueht  unb  gelangte  miaugeioduen  nad)  Sörflffel. 

,u'tu  ertlärte  er  fid)  offen  gegen  bie  Rationalt>er= 
jammlung,  rief  bießilfe  ber  iremben  I'idcbte  an  unb  . 
fprad)  mit  feinem  Brubet  ättoii  (fpdtern  Marl  X.i 
burd)  bie  Tctlaratiou  von  BillniR  bem  König  baS 
Red)tab,  bie  Berfafjung  anjunepmen.  Tieie  feiub-  | 
feiigen  Schritte  ber  Bringen,  um  bie  fid)  ntMvblen;  i 
ein  förmlicbcr  6of  bilbete,  ibr  Sifer  in  ber  ©il= 
bung  eine;-  liniiaranteubeer-j  richteten  Submig  XVI. 
oollenbä  ;u  ©tunbe.  Surd)  Telret  oom  1(3.  3an. 

17;ij  ertlärte  bie  '.'uiticualveriammluna  ben  ©rafen 
von  Urcveiue  beS  3ted)tä  auf  bie  £btonfolge  vor- 
luitia.  om  3uli  1792  »ereinigte  ber  Urin;  ein  Smi= 

gtantentorpä  von  6000  i'iann  mit  bem  preujj.  Nx\u^ 
vaiier.vtovv-?.  Vlad)  bem  :Uuduiae  au§  ber  liham- 
pagne  ivanbte  er  fid)  nad'  &amm  in  SSefrfalen.  Stuf 
bie  3Jad)rid)t  von  ber  &inrid)tung  SubmigS  X\'l. vercticntlidne  er  ein  SJlanifeft,  lvovin  er  ben  lau 
vbin  alä  Subtoig  XV11.  aulrief,  fidb  felbft  aber  jum 
SRegenten  unb  ben  (trafen  von  älrtoiä  ntm  ©enetal 
lieutenant  von  Arantreieb  ernannte.  6t  begab  fid) 
nad)  Sßetona  unb  nannte  pd)  ©taf  von  Bille. 

3lad)  bem  Jobe  feine!  Steffen  neujm  et  1795  ben 
Rönigititel  an.  J  ie  Trobungeu,  bie  Sonaparte  an 

bie  veuet.  [Republil  riebtete,  batten  bie  StuSmeifung 
bei  $rinjen  tut  Solge.  @t  ging  im  Stpril  I79(i 
über  ben  5t.  ©Ottpatb  unb  veieiuivite  fidi  mit  bem 

.Horvv  beä  Uriiueu  Sonbe',  baä  mit  ber  öftere,  ätrmee oerbunben  mar,  begab  fid)  aber  balb  baraufnad) 
S)i(lingen  in  Sdjroaben  unb  bann  na*  ̂ Mauten 
bürg  im  99taunfd)meigifd)en.  9lad)  ben  Steigniffen 
vom  18.  ̂tuetibot  (4.  Sept.  1797)  in  Sranfreid) 
aeivabrte  ibm  ber  Malier  Baul  von  SRuplanb  ein 

.'livl  ju  2Ritau,  ivo  et  im  i'iai't  1798  eintrat.  Tic 
35etr)anblung  $aulä  mit  ber  ftanj.  Ronfulattegie: 
rung  batte  jebodj  jut  .volae,  baf;  bet  ©taf  von  ßille 
SDlitau  1801  oerlaffen  mufjte,  motauf  erftd)  nad' 
SBatfd)au  manbte.  Kit  ©enebmigung  beS  Mauer; 
Stleyanber  1.  iebrte  et  von  Kalmar,  ivobin  er  1804 
gegangen  mar,  1805  nad1  SDlitau  ntnirf;  aber  ber 
A-riobe  tu  £ilfit  nötigte  ibn,  1807  , iuflitei^t  in  Sd)We= 
ben  unb  enblid)  in  &nglanb  ui  fudTen,  .vier  taufte  er 
1809  baä  sd'lon  gartmed (@raf fd)af t  Sudingr)am), 
bai  et  fortan  bemobnte,  unb  mo  1810  feine  ©e 

mabliu  ftarb.  ell->  ber  Stur;  SRapoleonS  I.  in  x'luc- 
fidu  (taub,  erliefe  er  mit  beut  ©rafen  von  Slttoiä 

unb  bem  feerjog  von  "Jlugouleme  eine  vom  1.  ac1u\ 
1^14  batierte  ijsrollamatton,  ivcriu  er  liberale  Sin= 
ridnuuaen  oerfptad).  Ter  Senat  ernannte  hierauf 
eine  prornforifdje  Regierung,  an  bereu  Spi^e  Tal 
[epranb  (taub.  T  iefe  beröffentlitbte  einen  vom  Senat 
5.  -Hvril  1814  angenommenen  38erfaffung§entmurf, 
roonadi  bie  SBoutbonä  auf  ben  Thron  rurflefgerufen 
tourben.  8.  laubete  26.  Slptil  ;u  EalaiS,  bielt 

.">.  SKai  als  König  von  ̂ ramteid)  feinen  Sinjug  in 
SfJaril  unb  erlief;  4.  ̂ itui  bie  tonititutionetle  tibarte. 

8.  mürbe  fid)  bei  ber  iDlilbe  feiner  ©efinnung  unb 
feinet  guten  SSilbung  mit  bem  neuen  ßuftanbe  oer; 
fbbnt  babeu,  bdtte  jid)  nidn  bie  alte  "Jlbel-S=  unb 
Sßriefterpartei,  an  ibrer  Spitze  ber  ©raf  von  2lrtoiä, 
nviieben  ibu  unb  baS  Soll  geitellt.  2ie  mid)tigften 
Seftimmungen  ber  Statte, ?ßtefefreib,eit,eigentum§: 
red)t,  ;Kedn-M'dntR,  mürben  jugieid)  mit  ffüfeen  ge 
treten  unb  bie  x'lubanaer  bec-  Kai[et§,  bie  SRepublü 
tanet  unb  bie  ̂ toteftanten  verfolgt.  @rft  auf  bie 
Jcad)rid)t  von  ber  Sanbung  SRapoleonS  lentte  ber 

König  felbft  um,  befd)mot  auf-:-  neue  bie  ü harte 
unb  erlief;  vergeblich  fteifirtnige  •Brotlamatioueu. 
SBei  ber  ilnndherung  SRapoleonI  floh  er  mit  feiner 
Aamilie  in  ber  SRad)t  vom  19.  ;um  20.  i'idr;  1815 
nad)  Ville,  von  ivo  au-:-  er  fid]  nad'  ©ent  begab. 
Mad)  ber  Sd)lad)t  von  SEBdterloo  erlief;  C'.  tuiiam 
brai  ̂ '5.  ̂ uni  eine  SproKdmation,  in  ber  er  eine  all: 
gemeine  'Jlmneftie,  mit  "Jlu-Miahme  ber  Verräter,  unb 
tie  Sicherung  ber  tfharte  bur*  neue  SBürgf djaften 
verfpraeb.  Unter  bem  Sd)ut$e  be->  ,ver;oaö  oon 
SBeUington  hielt  er  0.  ,\uli  1815  feineu  Sinjug  in 
■^arU.  Sennod)  vermod^e  er  anfdnglid)  faft  nid)tä 
gegen  bie  Ultrarovaliften.  Scft  al-j  et  bie  au-j  ben 
ertremiten  Elementen  beftehenbe  fog.  «Chambre 
introuvable»  5.  Sept.  1816  aufgelbft  hatte,  begann 
eine  rubiaere  Entfaltung  be->  öffentlichen  SebenS. 
1 1.  granfreid),  33b.  7,  S.  99b.)  8.  ftarb  \ß.  Sept. 
ls-_>4.  Tie  >  Memoires  de  Lords  XVIII«  (12  Sbe., 
"4>ar.  1831—33)  iittb  ein  avcfrvvhe-j  SBett,  rceUtec- 
uiehrern  Stutoren  fein  ifntitehen  verbantt.  —  Über 
8.  in  ber  SBerbänmmg  in  ̂ ufelanb  vgl.  S.  Täubet, 
Histoire  de  l'einigration.  Les  Bourbons  et  la 
Russie  pendant  la  revolution  ("l>ar.  lSStjl.  Über 
feine  Diegierung:  Tuveniier  be  Sauranne,  Hiätoire 
du  gouvernement  parlementaire  en  France.  1814 
-48  (7 S3be.;5|5at.  1857— 65);  S8iel=©aftel, Histoire 
de  la  Restauration  (ebb.  18G0  fg.1. 
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SuMoifl  Philip»),  fiönig  bet  Ata  1130  Jen 
(1830—48),  geb.  6.  Dtt.  1773  tu  Sfariä  ali  bet 
ältefte  Sobn  bei  öerjogi  Subwig  i-hüipo  3°Je$> 
Don  CvloaiK-  'i.  b.),  erhielt  anfangt  ben  jitel  emei 
Öerjogi  oon  Saloii,  1785  ben  emei  ßetjogä 
d  e  n  (£  li  ottt e  8.  5eit  1 782  würbe  er  t>on  ber  jyrau 
Don  ©enlii  erjogen.  Seim  äluibrud)  ber  3teoolu= 
tion  trat  2.  Sß.  in  bie  'Jiaticnalgarbe  unb  nod)  bem 
Seifpiel  [eines  33ater§  l.  9iod.  1790  in  ben  filub 

rer  Jalebincr.  -Jim  7.  SRai  1792  §um  i'iarediahbe; 
Samt)  ernannt,  befehligte  er  in  ber  Slratee  Sucfneri 
eine  SaoaOeriebrigabe,  ftieg  bann  7.  Sept  -,11111  ©e= 
neraltieutenant  mit  wohnte  20.  Sept.  ber  Hanouate 
Don  Satmp  bei.  feierauf  trat  er  in  bie  Slrmee  £u= 
mouriej'  über  unb  gewann  mit  biefetn  aeiueinictmrt- 
lid)  6.  3lo».  bie  Sd)lad)t  bei  3emappei  ii.  b.).  ,Su= 
folqe  ber  Ereigniffe  00m  10.  Slug.  1792  hatte  bcr 
1-riir,  feine  3Stel  abgelegt  unb  gleich  (einem  Sater 
ben  Jlamen  Egalite  angenommen.  Slli  ber  Honocm 
bie  Verbannung  über  alle  Soutboni  Dcrbäugte,  er= 
langten  SBater  1111b  Sohn  ein  3lu-5nabmegefefc.  2>en= 
noch  mürbe  nach  ber  unglüdlicbcn  Sdjlacbt  bei  9teer= 
winben  ( IS.  SÖtätj  1793),  me  ber  Stinj  bai  E-entntm 
beteiligte,  feine  Sage  hedift  mifättd).  Er  mürbe  in 
ben  Setb^ftSbefetjf  gegen  Tumouriej  eingefallenen 
unb  trat  mit  biefem  4.  Slpril  1793  auf  öfterr.  @e= 
biet  über.  Später  erhielt  er  unter  bem  tarnen  Eba  = 
baub  Satour  bie  Stelle  eines  SchrerS  ber  @eo= 
grapbie  unb  iliatbematif  an  ber  Schule  311  ;Kei= 
chenau  bei  Efcut  in  ber  Sdjmeij,  begab  fid)  uad)  ber 
.Ounricbtung  feine-:'  33aterg(6.9ioD.1793)  nadi  Srem= 
garten  )U  bem  emigrierten  ©cneial  äJlonteiquiau, 
machte  eine  Steife  nad)  SfanbtnaDten  unb  lebte  einige 
3eit  in  Hamburg,  Don  »0  er  jidS  nadi  Slmerifa  ein= 
ichiifte;  21.  ZU.  1796  tarn  er  in  -ßhilabelpbia  an. 
Seine  jungem  Srüber  folgten  ibm  bertbiu,  unb  bie 
brei  Sßrinjen  bereiften  nun  bie  Vereinigten  Staaten. 
Anfang  1800  gingen  jie  nach  Englanb,  100  fie  länger 
als  neben  Jahre  im  iDorfe  Jnudcnbain  bei  Sonbon 
lebten.  9tadi  bem  !£obe  feiner  beiben  SBrüber  reifte 
8. V.  1S08  nadi  Sicilien  an  ben  öof  bei  föönigi  §er= 
binanb  I.  iiefer  faubte  ifm  mit  bem  SBrinjen  £eo= 
volb  von  Salcrno  nadi  ber  fpan.  Hüfte,  um  liier  bie 
5adje  ber  Sourboni  gegen  Sofepb  Sonaparte  auj= 
recht  311  erhalten.  Tic  Vriiuen  [anbeten  ni©ibraltar; 
aber  auf  betrieb  Englanbi  mürbe  Seopolb  feft= 
gehalten  unb  ber  .fteneg  Don  Crlcan«,  wie  er  fidi 
feit  bem  Jobe  feine»  Vater*  nannte,  im  Sept.  1808 
uad)  Soiibon  gebracht.  SRad)  feiner  Vermählung 
mit  bcr  jweiten  Joditcr  be8  fiönig»  gerbinanb  I., 
äRarie  Slmelie,  25.  Sto».  1809,  würbe  er  oon  ber 
Sunta  311  Scoilla  nadi  Spanien  berufen,  roo  er 
Katatonien  311m  Slufjtanb  bringen  feilte.  @r  ging 
9Jcai  1810  nach  Jarragcna,  feinte  aber,  ebne  etroai 

erreidn  311  haben,  3.  Oft.  nach  Sicilien  3111'üd.  '.Kadi 
bem  Sturje  SRapoleong  reifte  er  nad)  Sßariä  unb 
trarb  oon  fiubtoig  XVIII.  in  feine  ©üter  unb  SBttrben 
iricbcr  eingefefit  unb  15.  SÖlai  1814  uim  ©eneral 
eberft  ber  öufaren  ernannt.  21uf  bie  Diachricht  üon 
9lapoleon§  ;)iitdtehr  ging  er  nach  Stion  jur  Untere 
ftütiung  bc-5  ©rafen  von  3trtoi§,  tettrte  aber,  ba  alle 
Slnftrengungen  oergebeni  waren,  nad;  3ßartä  uirüd 
unb  befcptooi  in  ber  .UammerfiUung  üom  16.  iiiär; 
1815  mit  bem  fönigl.  ßaufe  bie  fonftitutionelle 
t*  harte.  Stm  -'t.  3Märj  ging  er  nad)  Iroidenham, 
roo  er  bi§  gebr.  1817  blieb.  @rft  bann  nahm  er 
nueber  in  grantreid)  feinen  Ülufenthalt  unb  maebte 
feinen  §of  3U  einem  cammelolah  freifimüger 

DJJänner.  Stn  ben  (5'rcigniffcn,  bie  ber  SeBotuhon 

Don  1830  Dorangmgen,  nahm  er  feinen  unmitteU 
baren  Enteil;  boch  unterhielt  et  mit  ben  öduptern 
ber  Opposition,  Vajfittc  u.  a.,  Weichlingen.  3U3 

29.  ,xmiIi  1830  auf  bem  Stabthauic  bie  -Jlhietumg 
.Harl-ö  X.  auSgefprodjen  Werben,  befdjlofj  bie  .Ham= 
mer  auf  Saffittei  i>eridUag  am  30.,  bem  iniwifd)en 
reu  EaHepranb  benadjricbtigten  öerjog  DonÖrWan» 
bie  :Ucgcntfdiaft  alä  ©eneratlieutenant  bc*  SReidjä 
anzutragen.  Set  Öerjog  nahm  bie  SBürbe  an  unb 
trat  auf  bem  Stabthaufe  bem  feg.  Suliprogramm 
bei.  ̂ ugleidi  hatte  aud)  fiarl  X.  mit  feiner  unb  bed 
Saupljinä  Slbbanfung  ju@unften  bei  öerjogi  Don 
SBorbeauj  (f.  Sbamborb)  benöerjog  oon  Crlcauc- 
311m  ©eneraltieutenant  be§  [ReicbJ  ernannt.  Tiefer 
Derfchmieg  aber,  nachbem  er  alä  Dtegent  bie  .Ham= 
mern  3.  2lug.  berufen  hatte,  bafj  bie  Slbbanfung 
be§  fieuig-J  nidit  bebingungSloi  erfolgt  fei,  lie^ 
fiarl  X.  burdi  eine  älborbnung  ber  •Jiationalgarbe 
einfd)üd)tern  unb  jur  Slhreife  bewegen,  befebwor  hier; 
auf  9.  Slug.  bie  reformierte  Charte  unb  beftieg  traft 
bei  Sefcbluffei  unb  ber  3luf  jerberung  ber  Hammer 
Dem  7.  Slug.,  ber  auch  bie  9ßatr3  beigetreten  Waten, 
als  .Honig  bcr  jyranjofen  bcn2hron.  SSBätjrenb  bcr 
Jtönig  nach  aufjen  ben  ̂ rieben  mit  Eifer  311  erhalten 
ftrebte,  fuchte  er  fidi  inmitten  bei  innern  SEartei= 
gewirri  auf  bie  i'iittelflane  311  frühen,  bie  an= 
bern  Parteien  bagegen  bureb  bie  ̂ clitiE  be8  feg. 
3ufte=Slilieu  nicbcrnibalten.  (S.  granfeeid),  So.  7, 
S.  101b  fg.)  Soeb  tonnte  er  bie  mit  bcr  Sulireoos 
tutton  erftarften  Jlnfprüdie  bcr  großen  bemotrati-- 
fdien  SBartet  burdi  feine  £afttf  nidn  befeitigen.  lUcl= 
mehr  fah  er  geh  halb  burdi  eine  iWcibe  Sjericbwcnin: 
gen  unb  Attentate  bebreht,  unter  benen  28.  guli 
1835  baä  be§  gieiebt  (f.  b.)  18  SKenfdjen  bas  Sehen 
feftete,  währenb  S.  vl>.  nur  leicht  oerleht  würbe. 

Tic  äußere  SBolitif  beä  fiönigi  in  ben  Orient. 
SEBirren  oon  1840,  nod)  mehr  aber  ber  Job  be« 
Thronerben,  bc§  ßenogl  Den  Orleans  (13.  5fiili 
1842),  machten  inbeffen  bie  Sage  be§  Sonigtumi 
unfieberer  ali  je.  Taju  tarn  bie  unfrudjtbare,  mit 
Öartnäcfigfeit  jebe  Dieform  jurüclweifenbe  SßerWal= 
tung  ©uijpri  unb  eine  ;Keihe  ftanbalbjer  ̂ Jrojeffe, 
bie  eine  unerhörte  Korruption  bcr  Verwaltung  offen» 
harten.  3th5  ber  Honig  bei  ber  Hammerereffnung  Dom 
28.  Tei.  1847  bie  Steformbewegung  gerabesu  ocr= 
bammte,  führte  biei  3ur  Semenftration  ber  fog. 
Seformbanfette  (f.  b.)  unb  enblidi  22.  gebr.  1848  jur 
Meoolurion.  (S.  granfreid),  Sb.  7,  S.104.)  S.$.S 
Slbbanfung  3u  ©unften  feine;-  iFittetv,  be§  ©rafen 
Den  Varii,  tarn  ju  fpät.  Er  entfloh  24.  gebr.  mit 
feiner  gamitie  nacb  St.  (ileub  uub  gelangte  3.  JUän 
nach  Engtanb.  ßier  nahm  er  unter  bein  Jitet  eine* 
©  r  a  f  c  n  d  onSleuill  D  feinen  Ülufcnthalt  auf  6tare= 
mont  unweit  SBinbfor,  wo  er  26.  Slug.  1850  ftarb. 
Seine  Überrefte  würben  in  bcr  fiapeUe  511  3Be»= 
bribge  beigefeftt  unb  9.  Juni  1876  burdi  ten  ©rafen 
reu  tßarii  in  bie  33cgrähnistapellc  ;u  Treur  über= 
geführt.  Slui  feiner  Ehe  mit  i'iarie  3tmelie  oon 
Sicilien  (geft.  24.  ättärj  1866  su  Elaremont)  ging 
eine  jabtreiebe  gamilie  ticroor.  (S.  Orleans,  ga= 
milie.)  :Hepräfentant  bcr  SJedite  feincg  . Kaufes  ift 
fein  Enfel,  ber  Graf  oon  Sßarii  (f.  b.i.  Seine  SReben, 
Sdirifteit  u.  f.  w.  würben  u.  b.  Z.  «Discours,  allo- 
cutions,  reponses»  (17  53be.,  ̂ ar.  183.!— 47)  )U= 
fammengeftellt;  auch  erfebien  fein  Tagebuch:  «Mon 
Journal;  evenements  de  1815»  (2S8be.,  ebb.  1848). 

Sgl.  aufeer  Slanc,  SRegnautt,  Siououn  unb  ©ui= 
30t§  lUemoiren  nod):  Sirch,  S.$.,  Hbnia  bcr  gran= 
jofen  (3  Sbe.,  Stuttg.  1841—44;  3.  3fufl.  1851); 
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?ouala>,  Life  and  times  of  Lonis  Philippe  (Sonb. 
848);  fiaujfonoille,  Histoire  de  la  politique  ex- 

terienredu  gouvernement  fnuu}ais  de  1830a  1848 
2Sbe.,Sar.  1850);  '.l'ientalivet,  Le  roi  Lonis  Phi- 

lippe, etc.  (ebb.  1851);  ©b.  Semoine,  Abdication 
.!•  t  roi  Louis  Philippe,  racontec  parlui-meme  (ebb. 

SBillault  be  ©erainoille,  Histoire  de  Lonis 
Philippe  (3  Sbc.,  ebb.  1870  -76);  öUIebranb,  ©e 
(d)td)te  grantreid?§  1830  71  ,  Sb.  l  u.  2  (®otba 
1877— 79;  2.  Slufl.  1881  su'>;  ihureau- Tannin, 
llistoiri"  de  la  monarrhii'  de  juillet  IT  "i^te. ,  'l!ar. 
1884—92);  be  slerä,  Louis  Philippe,  Vie  anec- 
dotiqae  (ebb.  1891). 

Vubttrijt  X.,  erftet ©toj&etgog  oon  ö  e  j  j  en(l  79( I 

—1830),  geb.  '  '■  jfuni  1753  ju  Sßtenglau,  wo  fein 
Sater,  bei  Gtrbprinj  oon  Tannitatt,  als  preur.. 
Dberft  in  ©atnifon  ftanb,  trat  1 7  7 :  >  in  ruff.  JDienfte 
unb  mad'te  ben  tütt.  ftelbgug  mit.  5)et  Jet  feineä 
Saterä,  beä  Sanbgrafen  Submig  IX.,  berief  ihn 
1790  im  [Regierung,  bte  er  unter  fem  tarnen  Sanb= 
graj  SubWig  X.  antrat.  3m  iRetdjäbeputattonä: 
bauptfcMuf;  (1803)  erhielt  er  alä  Sntfdjäbigung  für 
einige  abgetretene  ©ebiete  baä  öergogtum  SBejt 
Talen  forote  Seite  beä  Srgfttftä  iDlaing,  beä  Si§= 
tum*  ÜBormS  mit  ber  Sfalg.  ;\m  gangen  gewann 

er  10"  Duabratmeilen.  Salb  barauj  trat  i?.  beut SRbeinbunbe  bei,  verareüerte  fein  (Sehtet  oon  neuem 
unb  nahm  I4.3lug.  1806  ben  iitel  ©toföergog  an 
feitbem  nannte  er  fid)  v-'.  L).  S/tad)  ber  6d)Iad)t 
bei  8eipgig  verlief?  er  bie  Sadje  Slapoteonä,  fein 
Stubet,  Spring  (Smil,  führte  ein  fjeff.  Horpä  gegen 
Jranheid).  Äuj  bem  Sitenet  fiongrefj  mufjte  8. 
baä  öerjogrum  Söeftfaten  an  Sreufcen  überlaffen 
mit  erhielt  bagegen  iHheiuheffeu  unb  SRaing;  oon 
nun  an  führte  er  ben  Stiel  ©rojjfyergog  reit  &effen 
unb  bei  Mein.  8,  gab  feinem  Sänke  alä  einer  ber 
evtten  beutfeben  gürften  18.  ÜJlärg  1820  eine  S8er= 
faffung.  Tu-  Statt  Tarmftabt  oerbanlt  ihm  man= 
(beriet  Sauten,  wie  bie  .«efbibtiothet  unb  baä  SRu- 
feum,  bie  et  auä  feinen  ißttoatmittetn  errichtete, 
fowie  bie  ©rünbung  be-?  .öeitheatcre-,  Arn  1 1.  iyebr. 
l  B28  tarn  eine  3oÜeinigung  uvifchen  Sßreufsen  unb 
Satmftabtguftanbe,  bie  ben  etften Sd>nttgumS)eufc 
fdjen  Zollverein  bitbete.  8.  ftarb  6.  äLpril  1830.  3n 
Tarmftabt  würbe  ibm  1^44  ein  Tenfmal  evriebtet. 

tfubtuig  n.,  ©rofbergog  oon  ßeffen  (1830 
Sehn  bei  nötigen,  geb.  1 777  ;u  Öarmftabt, 

tarn  naeb  feinem  iÄegterungäantritt  (6.  Stpril  1830) 
mit  bem  Sanbtag  in  Ronftttt,  weil  biefet  feine  2ßri= 
oatfdmlben  ntd)t  auf  bie  StaatSfaffe  übernehmen 
wollte.  Uli  neb  bie  JRadjmirhntgen  betfrang.  JUdi 
reoolution  aud)  in  .Reffen  gettenb  machten,  trat  bie 
[Regierung  8.ä  unter  rem  SDlimfierinm  beä  atci 
heim  bn  Jhil  mit  grojjer  Seftigfeit  bem  entgegen; 
eS  tarn  ;u  fortbauetnben  Ronflitten  mit  bem  Sank 
tag,  in  welchem  bie  liberale  Opposition  immer  mehr 
©oben  gewann.  (©.  fieffen,  ©rofegergogtum,  33b.  9, 
S.  122a.  3m  Seginn  ber  äKärgbewegung  von 
1848,  naebbem  befonbetä  unter  ben  Sauern  im 
Cbenwalb  Unruben  auägebrocben  waten,  nahm  8. 
feinen  alteften  cobn  SubWig  utm  lüiitreaenten  an, 
ernannte  .«einrieb  Bon  @agern,  reu  tivberiaen  vnb 
ret  bet  Dpoofttion,  jum  lUimitcr  be;-  Jnnetn  unk 
bewilligte  oerfebiebene  liberale  Jorberungen.  Salb 
barauj  ftarb  8.  16.  ,\um  1848. 
Suohng  m.,  ©rofj^ergogoonJDfifien  unb  bei 

:Kbein  (1848—77),  Sohn  beä  oorigen,  geb.  9.  ,"\tnü 
1806,  oermdblte  fid)  1833  mit  ber  Srtngefftn 
i'iatbilbe.  Jodjter  bei    Sönigl   SubWig  I.   von 

©roeffjaiiä'  ftonBetfotionä'ficjilon.    11.  Sufl.    XI. 

Saoetn,  bie  1862  linberloä  ftarb.  8.,  ein  großer 
xnnft  unb  namentlid)  Ibeatetfreunb ,  nabm  erf) 
tiMtiaen  .'lnteil  an  ber  Regierung  nad)bem  et  mitten 
in  bet  Sewegung  oon  1848  von  feinem  Sätet  jum 
IRittegenten  ernannt  wotben  wat.  Runädjft  liberal, 
lentte  feine  SRegierunfl  unter  bem  '.'Jünifter  Talnnal aläbalb  Wtebet  in  reartionfite  Sabnen  ein  (f.öeffen, 

©ro^ergOQtum,  Sb.  9,  5.  122b).  1866  trat  et 
auf  bie  Seite  ßfterreid)!  unb  fd)lof>  fid'  nadj  Se 
enbtQung  beä  Sriegeä  mir  wibetwiUig  aw  Spreufsen 
an.  mit  ÜRagbalene  Ateiin  von  §od)ftätten  ging 
er  ises  eine  morganatifd)e  @b,e  ein,  tie  ebenfallä 
Rnbettoä  blieb.  Br  ftarb  13.  ,\tmi  1877  ;u  See 
beim  bei  Tarmftabt. 

Vubtuig  IV.,  ©roWetgog  oonöeffen  unb  bei 
:Hbein  (1877-  -92),  geb.  12.  com.  1837,  3obn  bei 
bringen  Rarl  (geft.  20.  SDlärg  1877)  von  ßeffen, 
Sruberä  Subwigä  in.,  unb  von  beffen  @emab]ltn 
Slifabet^,  £od)ter  beä  springen  SBilbetm  (f.  b.) 
oon  Sßreufsen,  eine-;  Stubetl  König  ̂ riebridj  SBil 
belmä  111.  3"  feinem  16.  ,uibre  trat  8.  in  bal  beff. 
•JJiilitar  ein,  befudjte  bann  bie  llntverfitateu  ©ie 
f;en,  ©öttingen  unk  Sonn  unb  nabm  hierauf  feine 
militar.  Vaufbabu  Wtebet  auf.  'Jim  1.  ,\uli  1862 
vermahlte  er  fid)  mit  ber  Sringeffin  SUtce  (f.  f.1. 
einer  J  echter  bet  ffönigin  Sictotia  von  Snglanb. 
Slm  Kriege  von  1866  nahm  ß.  all  Sommanbeut 
her  2.  hefi.  jnfanteriebrigabe  teil  unb  übernahm 
nach  bem  AtieteiK-fchluf;  unb  bem  "Jlbfchluffe  her 
A'iilitarlonvention  mit  Sßreufjen  baä  fiommanbo 
bet  beff.  Tiiufton,  au  bereu  rvihe  er  tm  Kriege  Don 
1870  mir  1^71  fod)t,  inäbefonbere  bei  ©raoelotte, 
vor  i'iet;  unb  bei  DtUanl.  1888  Würbe  er  unu 
Sltmeeinfbecteut  ber  3.  Strmeeinfvettton  ernannt. 
Seine  30.  "Jlvril  1884  mit  grau  von  .Uolemiue  ein= 
gegangene  morganatifdje  Che  würbe  atäbalb  Wie 
bet  getrennt  er  ftarb  13.  SKärg  1892  in  Sarm= 
ftabt.  Seine  .Hinter  erftet  Che  finr:  fein  'Jiadnoloier 
Srnft  SubWig  (f.  b.),  bie  Sringeffinnen  Stctoria 
(geb.  •=>-  -ivril  1863,  feit  1884  ©ematjlin  be« 

Springen  8ubmig  von  Sattenberg),  i5'lifabetb  (geb. 1.  Efto».  1864.  feit  1884  ©emabltn  beä  ©rofsfür= 
ften  Sfergtj  Jllerantreivitfch  von  iRufslanb),  $ime 

(geb.  11.  ,xMtli  1866,  feit  1888  Gemahlin  beä  Srin 
;en  detnttd)  von  Steufien)  unb  ällij  (geb.  6.  omü 
l^TL,,  1894  mit  bem  ©rofifürft=!£$rönfotget  von 
ütufilanb  verlob; . 

Subhng,    .nenia  von  öollanb  (1806—10), 
f.  Sonaparte  (St.  3,  S.  275b). 

Submig,    ©raf  von  9laffausS)ülenburg, 
|  f.  DJaffau=S)iDenbutg,  SubWig,  ©taf  von. 

Subrutg  I.  von  Slnjou,  .Hbnia  von  OJeavel, 
fämpfte  topfet  gegen  hie  ©aäcognet  unb  Snglfinber 

für  bie  if'vbaltmur  ber  9Honatd)ie  feine-:-  altern  Snt: 
bell  Karl!  V.  (f.  b.)  in  Arantreich  unb  Würbe,  nad- 
bem  er  aud)  bie  Provence  (1366)  angegriffen  hatte, 
ivelebe  Johanna  I.  von  Neapel  geborte,  butdj  Ser 

mittelung  Slemenä'  VTJ.  1380  von  Johanna  abo»= 
tiett  unb  gum  SRadjfotget  beftimmt.  ©letd)geitig 
Stegent  für  Ratl  vi.  (f.  b.)  oon  gfranlreid)  geworben, 
wutbe  er  von  'l>avft  Elemenä  vil.  in  Stotgnon  1381 
;um  Kenia  von  Neapel  gehont,  Wäbrenb  Urhan  VI. 
in  SRom  baä  KBnigreid)  an  Marl  III.  von  Tura;;e 
übertrug.  "Jln  bem  ;äben  2Biberftank  Karll  Hl., 
her  fd'en  l.".s-_»  Johanna  I.  hatte  ermorben  laffeu, 
'd'eiterte  8.1  Unternehmung  gegen  Neapel.  8;  ftarb 
21.  Sept.  1384  in  Sari. 

gubtttig  n.  von  Slnjou,  alä  (5'rbe  unb  Sobn 
beä  oorigen  Röntg  von  Neapel,  geb.  7.  Cft.  i?77 
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ui  ieuleujc,  warb  Don  (Jlemens  VII.  in  Stoianon 
l.  Ko».  1389  gefrönt,  eroberte  1391  fein  Kenig 
reid\  mürbe  aber  1399  wieset  au§  bemfelben  oon 
SBlabiftaW  verjagt.  (5r  ftarb,  feit  1404  ©raf  neu 
©uife,  29.  2lprii  1417  ;u  2lngers,  nadpbem  er  fid) 
lebhaft  an  ben  Innern  Mampfen  Aranfrcicbs,  suerft 
auf  feiten  ber  Sourguiguons,  bann  auf  bei  ihrer 
©egner  beteiligt  hatte. 

VnDiPta  in.  Don  2lnjou,  Sobn  be§  öorigen 
aus  beffen  Übe  mit  Sotanbe  oon  2lragonien  unb  @rbe 
feinet  SlnfpriUbe  auf  Neapel,  geb.  25.  Sept.  1403, 
fudjte  nad)  lebhafter  SeteiUgung  an  Den  Sßarteiungen 
Arantreicbs  unb  beffen  Kämpfen  gegen  ßnglanb 
feit  1420  fein  SÄeid)  31t  gelrinnen.  unterftufct  »011 
Sforza  2lttenbolo  unb  1423  aboptiert  oon  3°: 
hanna  II.  (f.  b.i,  mar  er  im  Segriff  witflieb  iierr  31t 
werben  unb  feinen  2icbcnbubler  SdfonS  V.  oon  3tra= 
gonien  au§  Stalten  311  »erjagen,  al§  er  3U  Eofenja 
plöhlid)  (15.  SRod.  1434)  ftarb.  Sein  ©ruber  unb 

Urbc  SRene",  ben  Sobanna  II.  jettf  aboptierte,  febrte nad)  ihrem  Sebe  (1435)  nad)  Jranfreid)  3urüd. 
Subtuta,  SofeiJl)  ätnton,  ©rs^erjog  Don  Cfter  = 

reich,  Sobn  be§  Kaifer§  SeopolblL,  geb.  13.  Sej. 

1784  3U  Slorenj,  ftanb  febon  in  Dem  gran§6fifd)= 
Dftcrreid)ifd)en  Krieg  üon  1809  an  ber  Spifee  eines 
öfterr.  Sruppenforpg,  mit  bem  er  in  ber  Sd)lad)t 
bei  Abensberg  20.  2lpril  oon  Slapoleon  gefd)lagen 
mürbe,  worauf  er  Das  Komutanbo  üerlor.  1822 
mürbe  er  3um  ©eneralbirettor  ber  2lrtiüerie  er= 

nannt.  3Jacb  Der  Sbronbefteiguttg  bes"  Kaifers"  %ev- binanD  I.  War  2.  1835  Gbef  ber  au?  bem  (^fyerjog 
5tanj  Karl,  bem  Surften  DJJettcruidi  unb  bem  ©ra= 
fen  Kolomrat  3itfammengefetsten  ©ebeimen  Staate 
fonferenj.  3n  biefer  Stellung  bewies  er  fid)  als 
3ät)er  Vertreter  bes  litabilitätsfoftems.  ©egen  ihn, 
ber  mit  bem  durften  2)letternid)  als  ber  einflufv 
reidjfte  Srager  ber  alten  sl>oUtif  galt ,  wanbte  fid) 
beäljalb  aud)  b,auptfaa>tid)  bie  (Erhebung  in  ben 
3)Jär3tagen  üon  1848.  Seitbein  lebte  er  in  3urüo!= 
gejogenheit  unb  ftarb  21.  Se3. 1864  3U  SBten. 

t'uBttiig  Zalvator,  (Srjberjog  üon  Üfterreid), 
geb.  4.  Saug.  1847  ju  ptoreng  als  britter  Sob.n 
be§  ©rofjbersogs  Seopolb  II.  Don  Soäcana,  f.  f. 
Dberft  unb  9iegiment3inbaber,  wibmete  fid}  febon 
früh  mit  Sorliebe  bem  Stubium  ber  Sßaturwiffen= 

fdiaften.  ßx  üermenbet  feine  (Sinfünfte  bauptfäd)-- 
lid)  ju  roiffenfdiaftlidien  3wecten,  befonber*  3U  %ox- 
febung^reifen  im  2)(ittelmeergebiet,  nad)  Slmerifa, 
2lfrita,  2lfien  unb  2luftralien  auf  einer  eigenen 
Sacht.  Sie  übrige  3eit  lebt  er  in  feiner  ÜBilla  3inbis 
bei  Srieft.  1889  mürbe  er  311m  (fljrenmitglieb  ber 
faiferl.  2ltabemie  ber  SBiffenfcbaften  gewählt.  (5r 
»erfaßte  mehrere  üon  ihm  felbft  illustrierte,  anomnn 
unb  meift  nur  als  DNanuffript  gebrudte  4J>rad)t= 
werte:  «Ser  ©olj  üon  SBuccari  unb  Sorto  9tC»  (1873), 
«Seüfofia,  bie  öauptftabt  Don  ©bpern»  (fßtag  1873), 
«3jad)treife  in  ben  Sprten»  (ebb.  1874),  «(Sine 
Söajierfa^tt  im  ©olf  üon  Sorinth»  (ebb.  1876), 
«@ine  93lume  aus  bem  ©olbenen  Sanbe  ober  So* 
2lngcles»  (ebb.  1878),  «3)ie  Äarawanenftrape  üon 
Jigiipten  nad)  Sprien»  (ebb.  1879),  «Siserta  unb 
feine  3ufunft"  (ebb.  1881),  «Sie  Serben  an  ber 
i'lbria.  isbre  Jppen  unb  2rad)ten»  (Sfg.  1—9,  Sps. 
1870—79),  -  Um  bie  SBelt  ohne  3U  inoUen»  (4.2tufl., 
SSBünb.  1886),  o.^obarttown  ober  Sommerfrifdte  in 
ben  2lntipoben » ($rag  1886),«s^aro*  unb  2lnti- 
paros»  (SBütjb.  1887),  «Cofe  SBlätter  aus  Slbbajia» 
rJöienl886),  befonberl  aber  «®ie  Söalearen.  3n 
3Bort  unb  Wlb  geichilbert»  (7  9)be.,  Sps.  1869—91 1, 

aU  Separatabbrud  baraus:  <>Tie  Stabt  ̂ alma- 
(Spj.  1882)  unb  «Sie  ̂ nfel  9.Uenorca»  (2  Sie., 
ebb.  1890—91). 

Vubtuig  m.,  ßurftttft  Don  ber  Sßfalj  (1410— 
36),  erbte  oon  feinem  Sater,  bem  rem.  Könige  9hip 
redjt,  aufset  ber  Jhir  ben  gtöfsten  Seil  ber  ;HbeiupfaU 
unb  ein  Stüd  ber  Dberpfalj.  2ln  ber  SBabl  Stgis= 
munbs  mar  er  lebhaft  beteiligt  unb  trat  barum  au* 
311  biefem  in  ein  fehr  fteunbfd)aftlid)ei  Serhältuis, 
obfebon  er  entfduebener  2lnhäuger  bes  ̂ .apfteä  ©re= 
gor  XII.  war,  ber  mit  ihm  in  lebhaftem  33rief= 
wedjfet  ftanb,  rcabrenb  Sigi^munb  Johann  XXIII. 
anhing.  2luf  bem  Konzil  Don  Äonftanj  riet  er  ©re- 
gor  XII.  3iir  2lbbantung  unb  fpielte  als"  Stellüer 
treter  beä  Königs  wäbrenb  feiner  auslänbifdten  Seife 
eine  beroorragenbe  Stelle.  Qv  hielt  ben  abgefegten 
Sapft  Sobann  XXIII.  in  fteibelberg  gefangen  unb 
leitete  im  2luf  trage  be§  König«  bie  Verbrennung  bes 
Öuf;.  öpäter  würbe  jeboeb  fein  Serbältni»  311  Sigi-J= 
munb  au§  finansiellen  unb  polit.  ©rünben  ein  ge= 
fpannte»,  unb  barum  beteiligte  er  fid)  Wenig  an  ben 
Öuffttenftiegen.  Sefonbere  Sßerbienfte  erwarb  üd) 
S.  um  bie  tinioerfität  öeibetberg.  3ur  Salatiua 
bilbete  feine  33ibIiotbet  ben  ©runbftod. 

VuDtuig  IV.,  Kurfürft  Don  ber  fßfatj  (1436— 
49),  Sohn  be§  Dorigen,  tonnte  erft  1442  nad)  Sttaiv 
gung  ber  Solljäbrigteit  bie  Regierung  antreten.  ÜRit 
grofiem  (Sifer  trat  S.  für  bas  SÖafeler  Konjil  unb  für 
ben  üon  biefem  aufgehellten  iHeformpapft  ?yel ir  V., 
ben  frühem  Ser3og  2lmabeuä  VIII.  dou  Saüoüen, 
ein,  beffen  Sodjter  Margarete  er  geheiratet  hatte. 
@r  seidmete  fid)  auch  al§  SBerteibiger  be#  Glfaffes 
gegen  bie  Sirmagnaten  au§,  benen  et,  ba  er  teinen 
iReichÄtrieg  gegen  fie  ju  ftanbe  bringen  tonnte,  auf 
eigene  g-auft  bei  ̂ lltird)  eine  3]iebertage  beibradite. 

Subtttifl  V.,  Kurfürft  oon  berlßfalj  (1508— 
44),  Sohn  be§KurfürftenSh,ilip_p,  Gntel  besüorigen, 
fud)te  in  ben  tirdilicben  Streitfragen  smifeben  ben 
©egenfätien  311  »ermitteln,  hielt  fid)  aber  treu  3ur 
alten  Kird)e;  er  beteiligte  fid)  an  bem  gelbsuge 

gegen  yran3  üon  Sidingen  1523  unb  an  ber  9üe= 
berwerfung  beg  33auernaufftanbe§  1525.  Sa  er 
16.  2Jtär3 1544  tinberto«  ftarb ,  folgte  fein  ©ruber 
^riebrid)  II.,  ber  2Beife. 

Subtoig  VI.,  Kurfürft  oon  ber  Sßfalä  (1576— 
83),  rief  nach  bem  Sobe  feines  Sater«,  griebticbSIII. 
(f.  b.),  eine  luth.  ©egenbeweguug  in  ber  calüinifch 
geworbenen  Sfals  beroor  unb  nahm  auch  in  ber 
^olitit  eine  üon  feinem  Sater  abmeidienbe  Haltung 
ein.  (Sr  ftarb  12.  Ott.  1583.  Unter  feinem  Sobne 
5vriebricb  IV.  (f.  b.)  behauptete  ber  6alDini*mus 
roieber  feine  6errfd?aft. 

gubtoifl  I.,  König  üon  Portugal  (1861— 89), 
geb.  31.  Ott.  1838  3U  Siffabon  aU  ber  jroeite  Sobn 
ber  Königin  ÜJJaria  n.  ba  ©loria  auS  beren  tSt;e  mit 
gerbinanb,  6er3og  üon  Sad)fen=Soburg  =  Kobarp, 
erhielt  eine  forgfältiae  Srjiet)unfl  unb  trat  aisbann 

in  bie  älJarine  ein.  ̂   2ll§  11.  «od.  1861  fein  Sru^ ber  König  Sebro  V.  ftarb,  folgte  itim  2.  auf  bem 
2brone.  Über  bie  (Steigniffe  wäbrenb  feiner  9tegie= 
rung  f.  Portugal.  2lm  6.  DU.  1862  üermäblte  er  fid) 
mit  ber  Srinseffiu  SJtaria  Sia  (geb.  16.  Ott.  1847), 
ber  ̂ weiten  Sodjter  beg  Königs  Sictor  Umanuel  oon 
Stauen.  2lus  biefer  Che  gingen  beroor  ber  je^ige 
Sönifl  Marl  I.  (f.  b.)  unb  ber  gnfant  Som  2(lfonfo, 
Öersog  oon  Dporto,  geb.  31.  $uli  1865.  Sitterarifd) 
machte  8.  ficb  betannt  burd)  eine  Überfebung  Sbate= 
fpeares  in*  Sortugieftfdje.  Qt  ftarb  19.  Oft.  1889 
in  ßaScae«  bei  Siffabon. 
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Viibtuig,  Jriebrid)  V.  (ihriitian .  Sßtiiij  Don 
Brennen,  meift  Souiä  Jetbinanb  genannt, 
Sehn  beä  Sßtinjen  gerbinanb,  eine!  Brucer* 
griebtubä  b.  @r.,  geb.  ls.  SRo».  1772  in  ötiebritbS: 
fetbe  bei  Berlin,  nun-  eine  geniale  .Katur,  trefilicb 
beanlagt,  aber  aucb  auäfdjweifenb,  unbeftänbig  unb 
unüberlegt.  Jn  ben  granjöfifcben  jReoolutionS 
trieben  folgte  er  17;»2  rem  ©eete  an  ben  ERbein 
unb  erftürmte  »ot  äJcainj  bie  ;>ablbadH'r  Säumen, 
wofür  er  jum  ©eneralmajor  beförbert  würbe.  jjum 
Schuh  ter  Sematlationälinie  würbe  et  it:m;  nad) 
SBeftfalen  tommanbiett;  17:m  ftieg  er  ntm  ©eneral= 
Lieutenant  auf.  Seine  bäufigje  Slnroefenbeit  in 
©ambutg,  wo  er  mit  trau;.  (Emigranten  in  Serbin 
bung  trat,  oeranlafste  1800  feine  fftudbetufung  nach 
Dtagbeburg,  wo  er  fieb  ernften  lünftlerifcben,  na= 
mciitlicb  mufitalijcben  unb  militär.  Stubien  t»ib= 
meto,  3"  Berlin,  wehin  et  halb  überjiebelte,  ge= 
hörte  er  }u  ben  Vertretern  cor  ftriegS&attei,  bie 
1805  burdb  ein  enge*  Bünbniä  mit  öftetteid]  Bren- 

nen gegen  Kapoleon  fiebern  wollte.  Sßei  2lusbrud> 
ee-J  Krieges  erhielt  er  180(5  ben  93efebl  über  bie 
8000  9J!ann  «arte  Borbut  be»  ©obenlobefcben 
Kerp-?,  mit  ber  er  über  ben  iibüringerroalb  DOP 
nieten  follte.  (*r  nahm,  al->  ihm  ein  überlegener 
iveinb  10.  Dlt  bei  Saalielb  entgegenrückte,  ben 
Jtampi  an,  ber  mit  ber  faft  gänUieben  Vernichtung 
feineä  Rorpä  enbete.  6r  felbft  fiel  nach  tapferer 
©cgenwohr  im  ©anbgemenge.  (Sin  Sentmal  würbe 
ihm  10.  C  lt.  1823  burdj  feine  Sduocfter,  bie  Aürfttu 

■Kab;iroiii,  auf  bem  ftampfplatje  bei  fem  Keinen 
Orte  SEBfilSborf  erriebtet  Seinen  Kamen  führt  feit 
1889  baS  2.  magbeburgifebe  Snfanterteregiment 
Kr.  27.  <  Briefe  be*  Brinjen  Soui*  getbinanb  an 
Bauliue  SBiefel»  (8pj.  1865)  gab  Büchner  betauä. 
Sud)  bie  aus  fem  Kacblafs  Barnbagcn*  berau*ge= 
gebenen  «"Briete  Don  Gbamifjo,  ©neifenau  u.  f.  ro.» 
(2SBbe.,  Vi';.  1867)  enthalten  einige  »on  8.  —  Bgl. 
ililitär.  Blattet  i  hg.  »on  Blauinllon,  3abrg.  1, 
Ifffen  1820);  Sdmcibaroinb,  Bring  Souisjverbinano 
iKeubalbensl.  1836);  %cmm  8cwalb,  Brin3  Souis 
Jetbinanb  (2.  Aufl.,  3  Bbe.,  Berl.  1859). 
Vubhiig  ber  Springer,  ©taf  »on  Sbüriuaen 

(1076—1123),  5obnSubroig§be§SBörtigen,  fnüsfte 
uad'  ber  sagenhaften  Überlieferung  mit  2lbelbeib, 
Der  ©emaphn  be«  Bfahgrafeu  Ariebricb  »on  öaäV 
fen,  ein  8iebe3»erbältni3  an,  tötete  ben  BfaUgraien 
auf  cor  3aab  unb  heiratete  nun  2lbelbcib.  aber  bie 

•Hache  Per  Berwanbten  bes  ermorbeten  Bfaligrafcn 
heivirtte,  bat;  ber  ftaifet  Pen  Sanbgrafen  auf  beut 
Schlöffe  ©tebiebenftein  bei  ©alle  gefangen  fegte. 
äSon  hieraus  erlangte  8.  burdj  einen  fühlten  Sprung 
in  bie  Saale  feine  §freibeit,_warb  jroar  wieber  ge= 
fangen,  aber  ipäter  loSgelaffen,  unb  fübnte  feine 
Jhat  butcb  fromme  Stiftungen,  namentlich  be« 
ftloftetS  :Heinharb-;-hruiui,  l»o  er  ftjätet  felbft  alä 
illbnch  eintrat.  Jhati'adieift.bafl'taUaraf  Ariebrid1 roirtlich  etmotbet  unb  feine  Söttroe  bie  ©attin  Ö.S 
rourbe.  Äuä  ber  Aahel  »on  bem  rettenben  Sprunge 
icheiitt  ber  erft  im  15. 3ahrh.  »ortommenbe  Beiname 
Saltator,  b.  h.  ber  Springer,  entftanbeu  ju  fein,  ben 
mau  bann  roieber  iroegen  ber  fränt.  Öerfunft  bes  @e= 
idjlecbt-M  chnc  (v'runb  in  Salier,  Salicus,  umge= 
beutet  hat.  ©efcbidjtlidj  erfcbeintS.  juerft  107G  unb 
1080  al-J  treuer  Ülnhduacr  .öeinrieb^  IV.,  »ou  com 
er  roohl  sunt  8obn  füt  ictite  Jienfte  bie  gräfl.  ffiürbe 
ejbielt.  2lber  »ou  1085  an  ftanb  er  bauernb  auf  ber 
Seite  »cu  beffen  ©egnetn.  Bon  Jöeinrich  V.  fiel  er 
erft  1112  ab,  focht  1113  gegen  ihn  bei  ffiarnftäbt  mit 

unb  loac  1114 — 16  ©efaugener  be->  Raiferi.  Sin 
neuer  Stufftanb  ber  Saufen  beroittte  feine  Jrei 
[affung.  aiiv  3Babtung  feiner  $au3mai$t  roar  8. 
unetmäblicb  thatia  geroefen.  (5t  ftarb  1123  im  filoftei 
Keinbatbäbtunn.  —  Bgl.  ftnoeben^auet,  ©efebiebte 
Jhüvingeit->  tur  Seit  beS  etften  ̂ 'anbgrafenhaufe-; 
(@otha  1871). 

Subroigl.,  öanbgtafoon  2  hurin  gen  (1130 
40),  cehn  beS  »pvigeu,  oerbanlte  feine  lanbgräfl. 
SBürbe  ber  ©unft  jtaifer  Sothar* ,  ber  ihn  ba^u  ex 
hobanStelle.iöermann»lI.»on'JöinKnburg,roelcber 
wegen  (frmorbung  eines  feiner  Bafallcn  feiner  ©üter 
unb  Sehen  »erluftig  ging.  £.§  @be  mit  ©ebroig,  ber 
(irbtoebter  be#  gräfl.  ©efditecht§  »on  ©ubenSbetg, 
oerfdjaffte  ihm  1137  auegebehntc  hefj.  fBefi|ungen. 
Jn  her  ̂ Keid'vitefcbichte  tritt«. Wenig  heroor.  Seit 

1139  fchlofe  er  fieb  en'tf cbieben  ber  ftaufifeben  Sßattci angegenbieSBelfen,biebie©erjogtümerBar;ernunb 
Sacpfen  »ereiuigten  unb  bamit  ben  felbftänbigenBe= 
ftanb  I  hünugcitv  bebrofeten.  8.  ftarb  12. 3«"- '  • l'  '■ 

guötoifjil.,  bet  ßiferne,  Sanbgraf  »on  Jhu 
ringen  (1140— 7-_,i,  Sobn  be§  öotiaen,  roar  butd) 
feine  6eirat  mit  Juhitb,  ber  Stieffcpwefter  Raifer 

^•riebrtdis  I.,  tum  engen  Ülnfchlufe  an  bie  ftaufifd)e 
"i'olitit  »etanlafst  1157  roar  er  mit  grtebrid1  in 
Holen,  1158  unb  1161  in  Stauen,  1166  tämpfte  et 
im  Bunbe  mit  ben  fäcbf.  gütften  gegen  öeiurid)  ben 
Söroen  unb  begleitete  117l'  ben  Maifer abermal*  nadj 
Bolen.  3m  felben  ̂ abxe  ftarb  8.  3TOe'  einanber 
roiberfprechenbe  Sagen  tnüpften  ftrf>  an  ihn.  Kad'  ber 
ältetn  roar  8.  »on  feinen  BafaHen  geliebt,  welche  bie 
feiner  Burg  no*  feblenbe  3Rauer  ;ux  Betwunbetung 
be-5  fiaiferS  auf  bie  ÜBeife  erfehten,  baf;  fie  in  eifemem 
SfÜng  ftcb  um  bie  Burg  ftellten.  Kadj  ber  anbertt 
war  er  »on  ihnen  wegen  fetner  Strenge  gefürdnet, 
nachbem  8.  bie  SJcahnung  bes  Schmieb*  »onKuhla: 
aßanbgtaf,  werbe  hart»,  beherzigt  hatte  utib  aller 
©eroaltthätigfeit  unb  Bebrüchtng  ber  untern  Stäube 
entgegentrat.  —  Bgl.  Snochenhauer,  ©efduduc 
Thüringens  jur  3ett  bee  etften  8anbgrafenhauie-? 
(©otba  1871). 

t'ubttiig m., b er  gr c ntm e  ober  Jl{ i [o e ,  8anb= 
graf  »on  Jb_ürtngen  (1172 — 90),  Sohn  bes  oorp 
gen,  fegte  beffen  ftaufif  che  Bolitit  fort,  bef  etibete  1172 
— 74  bie  SlSlanier,  trat  1179  beut  Bunbe  gegen  6ein= 
rieb  ben  8öroen  bei  unb  erlangte  babur*  »om  Saifer 
AiiePrich  I.  bie  Ernennung  jum  Bfaltgrafen  »ou 
Sacbfen  unb  bie  iit  biefem  2lmte  gehörigen  Seicb5; 
leben.  3n  roeiterm  Kampfe  mit  .öeinri*  bem  8öwen 
würbe  8. 14.  SWai  1180  DbHig  hefiegt  unb  mit  feinem 
Bruber  Eutje  ,!eit  gefangen  gehalten.  Ter  enblicbe 
Stur;  bes  SBelfen  hat  bie  lanbgräflicb=thüring.  3Rad)t 
bebeutf  am  gef  örbert.  8.  fcblofjfub  bem  Dritten  ßteu.v 
;ug  an  unb  beteiligte  ftch  in  beroorragenber  SEBeife 
an  ber  Belagerung  »on  Sltton  1189.  (rr  ftarb 

16.  Dtt  1190"  auf  ber  .öeimtehr.  Jen  Beinamen beä  Arommeu  erhielt  er  Wegen  feinet  Aürfcrge  Füt 
bie  .Hlöfter.  —  Bgl.  Rnod)enr)auer,  ©efcbiajte  Jhü^ 

ringen*  jur  3elt  ce'?  erften  8anbgrafenhau'"e-> (©otba  1871). 
Subroig  IV. ,  _p  e  t  ©eilige,  Sanbgraf  »ou 

Thüringen  (1217—27),  Sohn  Hermanns I.,  geb. 
um  1200,  übernahm  1221  für  feinen  mtnberjäbriacu 
Keffen  ©einrieb,  ben  (rrlaucbten  bie  Berroaltung  »on 
Steifen  unb  ber  Dftmari  Turch  bie  Beümingen  in 
©eilen  geriet  er  in  Aebben  mit  bem  (Jr;bifcbof  »ou 
ilJaim;  im  Cfteu  entrifj  er  1225  ben  Bolen  8ebus. 
6in  treuer  ivreunb  Raifet  Ariebriche  II.,  wollte  et 
mit  ihm  ;uiammen  1227  ein  Äteugjug^gelubbe  er= 
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füllen,  etftanfte  aber  gleich  nad)  bet  ?lbiabn  oon 
•■friubifi  mit»  jtarb  ll.  Sept.  in  Otranto.  Seine  @c=  , 
beine  würben  nad)  jKeinbarböbrunn  gebracht,  rot 
man  ihn  als  .("»eiligen  verehrte,  cbmebl  et  nie  heilig 
gefptodjen  roorben  ift.  St  mar  au*  butdjauä  nidu 
mciutinf  gefilmt,  unb  bie  Krd)lid)en  iiberfdnveinv 
lidjfeiten  feiner  ©attin,  Slifabetb  (f.  b.)  bet  ©eiligen 
Don  Ungarn,  traten  etfi  nad)  [einem  £obe  hervor. — 
Sgl.  3Bend\  Sie  dntftebitng  bet  :Hetnharbsbrunner 
©efd)id)t§büd)er  (©alle  1878);  Berncder,  Beitrage 
;ut  Chronologie  bet  Regierung  8.3  beä  geiligen 
Sifiertation,  SbnigSb.  1880  . 
i'ubttiig,  I.,  bet©rof;c,  Sönig  oon  Ungarn 

nur  $olen  (1342—82),  geb.  1326  als  Sob>  Ratl 
KebcrtS  (f.  b.),  beb  roäbrenb  feiner  40jabrigeu  Sfte= 
gierung  bie  innern  unb  aufiern  BerbdltnineUnganis. 
(tütjte  baä  8anb  aber  aud)  tu  loftfpielijje  Kriege, 
namentlich  mit  Benebig  unb  SReapel,  roo  fem  Brüter 

•.'Inbreas  mit  SSBiffen  oon  beffen  (iiemablin  ,u>banna  L 
(f.  b.)  etmotbet  mar.  Cw  SunbeSgenojfenfigaft  mit 
feinem  mütterlichen  Cbeim,  bem  Honig  Safimir 
oon  Bolen,  führte  er  Stiege  gegen  bie  Sitauer. 
Sie  Benetianer  mußten  ihm  na*  mehrjährigen 
Stiegen  1358  Salmatien  loiebet  abtreten,  ja  naeb 
einem  jmciteu  Stiege  fogar  Jribut  sableu.  Sie 
l'iolbau,  ©aladiei,  Bosnien,  Serbien  unb  ba3  I 
mejtl.  Bulgarien  mürben  jur  Slnettennung  feinet 
Cbcrboheit  gejtoungen,  ohne  baf;  fid1  fteilid)  biefe 
übetaO  auf  bie  Sauer  aufreebt  erbalteu  lief;.  9tad) 
bem  Jobe  bes  poln.  .Honig?  Safimir  (1370)  mürbe 
8.  aud)  ;um  Sönige  von  Boten  erhoben.  St  ftarb 
11.  Sept.  1382  in  Jnrnaii.  ̂ hm  folgte  in  Ungarn 
feine  Soditer  OJJaria  (f.  b.j,  bie  ©emahlin  bes  iva- 
tern  SaiferS  Sigisinunb,  in  Bolen  feine  jüngere 
Socbter  ©ebroig  (f.  b.),  bie  fieb  mit  Jageüo  von 
Litauen  vermählte. 

Subtoig  II.,  .Honig  von  Ungarn  unb  Böhmen 
(1516—26),  geb.  1. 3uli  1506,  c  obu  BMatiflatvs  IL, 
vermählte  fieb  1522  mit  äRatia  oon  Cfterreid),  einet 
Jod'ter  Haijer  iltarimilians  I.  ?iadi  einer  von 
Bartcifämpfen  erfüllten  [Regierung  jog  8.  1526 
.legen  Sultan  Suleiman  ben  Bräcbtigcn  aus  unb 

loutbe  29.  äug;  1526  bei  Blohacs'  völlig  geicblagen. S.  rettete  fid)  mit  jtoei  Begleitern  au§  bet  Sd)tad)t, 
ertraut  aber  auf  ber  Aludu.  J)a  et  tinbcrlos  ftarb. 
fielen  feine  SReidje  an  ben  ©einahl  feiner  Schroetter 
ätnna,  ten  fpätern  Saifet  jvetbinanb  I. 

Subtoig,  Sllfreb,  Sansfritijt  unb  oergteidjenbet 
£>prad)forfd)er,  geb.  9.  Dft.  1832  ju  9Bien,  ftubiette 
oafelbft  unb  ju  Berlin,  babilitierte  fieb  1858  an 
bet  ÜBiener  Uniocrfität  unb  murte  1860  aujkrorb., 
1871  erb.  Brefeffer  für  tlaififcbc  Bbilelogie  unb 
Spracbvcrgleidumg  in  fßtag.  £,i  älnfdjauungen  auf 
bem  ©ebiete  ber  Spradnvtuenjcbaft  unb  ber  int. 

"Jütertumc-fimbe  laufen  in  grunblegenben  fßuntten 
beii  berriebeubeu  Jbeorien  nimiter.  8.  Det6ffent= 
UdMe:  «Sie  (rutftebuini  bet  a  =  Tetlination»  (in 
ten  cimmgsbertditen»  bet  äBienet  SHabetnie, 
1867),  «Set  Snfmitio  im  38eba>  ($tag  1871), 
«Slgglutination  oberSlbaOtion?  Sine  (pta4>hnj}en= 
jd)ajtlid)e  Streitfrage»  (ebb.  1873),  lie  obilof.  itub 
religibfen  Slnfdjauungen  be§  2Seba»  (ebb.  1875), 
2er  fmgoeba  ofer  bie  heiligen  öpmnen  ter  Brab 

niana,  ;um  erstenmal  ooUftänbifl  inä  SeutidH- 

uben'eRt,  mit  Sommentat  unb  Sinleitung  i  (6  Bbe., 
ebb.  1876— 88),  fein .'öauptmeri ;  ferner  «Über  bie 
Sritil  beä  fÄtgoebateitei  (ebb.  1889),  über  bie 

iicethobe  bei  Interpretation  be^'.Higoebii  »(ebb.  1890) 
unb  lablreiebe  Heinere  arbeiten,  namentlich  in  ben 

i  cüumgvbendneii'  unb «Slbbanblungen»  ber  fonigL 
BobmiidH-n  ©efellfcbaft  ber  ©iffeufel\iftcn. 

t'ubttig,  ©ubett  ̂ afob,  Soolog,  geb.  22.  SDlätl 
1852  in  Jrier,  ftubiette  1870 — 74  in  SBfltjbutg, 
mar  bann  bis  1878  Slffiftent  am  joolog.  oiiftitiit 
ber  Unioetfität  ©Stangen  unb  feit  1875  sugleid) 
jßrioatbocent.  1^78  murte  et  Jirettor  bet  jtäbtijd)en 
Sammlungen  für  Jtaturgefdndite  unb  dtlinograobie 
in  Sternen.  1881  folgte  er  einem  Kufe  al->  ort.  $to= 
feffor  bet  Zoologie  unb  oetgleidjenben  Stnatomie 
fomie  als  Sirettor  be§  3oolocjifcben  Jnftitutc-  nad1 
©iejjeit,  unb  1887  einem  folebeu  nad)  Bonn.  2lu|er 
iebv  lablreidH'it  Ülbbautlungen  namentlid)  über 
li'cbinoberiuen  (juiu  Seil  gebammelt  in  ben  «ÜTior= 

pbolog.  Stubten  an  @d)ino'bermen»,  8pj.  1877— 82) iduieh  8.:  « Sic  (Ftbtlbuug  im  iicvreicbe»  (3Bürjb. 
1874),  «SBitbeltiete  S)eutfd)lanb§»  löannoo.  1884). 
1884—86  erfdneu  pon  ihm  eine  völlige  Umatbei= 
tungoon  «SeuniS,  Spnopfiä  ber3eologic»  (3. 2htfl., 
2  93be.,  ßannooet).  Leiter  bearbeitet  Ö.  bie  debino; 
bermen  für  Brennt  «Klaffen  unb  Crbnungen  be§ 
Jterreidic-»  (8pj.  1888  fg.)  unb  oeioifeiitlidne  11111= 
fangreidie  Untcrfuebuitgen  über  bie  »3;ieffee=6olo= 
tburien  ter  amerit.  ?(lbatrof;erpebitioit')  (Eambtibge, 
üJtafiad).,  1894). 

«usiuig,  Ratl,  Sß^ftolog ,  geb.  29.  Se;.  1816 
ju  SBifeenbaufen  in  öeffen,  ftubiette  in  ÜRatburg 
unb  Sttangen  habilitierte  fid)  1842  ;u  SDlatbutg, 
erhielt  hier  1846  bie  aufeerorb.  ̂ rofeffur  für  DM 
gleidjenbe  Slnatomie,  mürbe  184!»  erb.  ̂ kofeffor 

bet  '^hpfiejogte  am  3ofepbjnum  in  SSBien,  1865  in 
8eipjig.  dr  gehört  bet  ©tuppe  Sötäde,  .«elmhclt; 
unb  Su  Soi§=3tepmonb  an,  turd->  bie  ber  fog.  3Hta= 
listuus  au§  bet  beutfcbeit  SBiffenfdjajt  oevtrieben 
loutbe.  Einige  feiner  arbeiten  haben  epod)emad)enb 
gemirft.  So  mieB  i'.  unter  anbernt  benßinflui;  bet 
Heroen  auf  bie  Speidjelfehetion  nad).  @u  fafete 
ferner  bie  ßarnfetretion  als  eine  gilttation  oon 

SBlutflüffigleit  in  ben  'Jlteren  auf  unb  fudjte  bie§ 
bureb  Beobadnungen  ,;u  etloeifen.  8.§  Unterjuduni= 
gen  über  bieBlutgafe,  über  bie  Spmpbtoege  unb 

bie  Spmpbbttbung,  über  bie  allgemeine  SDtuSEel' 
unb  "iceroeiipbofiologie  haben  ebenfall»  antegent 
getnirft.  Sie  £ebeu§eigeufd)aften  bes  öerjenS  fint 
oon  feinem  Bbtyfielogen  fo  genau  untetfuebt  roorben 
roie  oon  8.  unb  feinen  Sdhüfern.  Babnbreebenb  mar 

feine  S'rfiubung  be§  Spmogtapbion,  bureb  melcbe 
er  ber  "Bbnftologie  bie  gtappifeben  iOtetbobeu  fdiui. 
.Hein  "Bbtifiolog  bat  fo  viele  Schüler  aller  SRationa= 
litdten  gebUbet  mie  8.,  ungefähr  200  3Rännet  ter 
ehnfiol.  äBiffenfdjaft  vertäuten  ihm  ihre  3tu3bi(: 
tuug.  Sein  öauptloeri  tu  baä  ßebtbudj  ter  '^hr 
ftologie  be§  ilienfAen»  (2s-8be.,  öeibelb.  1852—56; 
2.  'Jlufl..  2  Bbe.,  8pj.  1857—61).  SStele  feiner  2tr= beiten  ftnb  in  ben  feit  1866  erietjeinenben  «arbeiten 
au£  ber  phpfiol.  Ülnftalt  ju  iieipjig»  entbalten. 

V'ubiuig,  Sari,  BanbfdjaftSmalet,  geb.  18.  Jan. 
1839  }u  iRömbilb  in  6ad)ien=5Reiningen,  bilbete  (id) 
erft  in  Nürnberg  ;um  Bilbbatter  auä,  trat  1868  in 

ÜJlündjen  gut  Hialerei  über,  mar  1861—65  Schüler 
ßilotpS.  Seit  1867  in  Süffeiborf,  befebaftigte  er 
fid)  nteift  mit  auSgebebnten  ©ebitgäfeenerien,  bereu 
A'iotive  et  tem  öarj,  meiftenS  aber  bem  JUpengebie; 
entnimmt.  M  feinen  fruheru  SBerten  gehören:  J)a§ 
'ISarttbor  (©aletie  Sdmd  in  SBlündjen),  Jrühltng, 
Sommer,  ßetbft  unb  SBintet  (ßetjog  von  2Mnin= 
aen),  Scbmuggletpjab  imöoebgebirae,  Ser  ©ott= 
barbpaf;  (1878;  Berliner  Jlationafgaletie}.  8.  roar 
1877— 80ate  $tefef)ot  in  Stuttgart  thatig,  mantte 
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ii. v  1880  nad)  Berlin  uuo  würbe  bafetbft  AUuaiieb 
bei  Sttabcmie.  SBon  [einen  Banbfc&aftäbilbetn  fmb 
jetnet  fcetootguheben:  (Sifadtt)a1  mit  fem  Sdjlern 

jltpentanbfcbajt  1 1882;  Srcäbener  ©alerie), 
.'llbulaoaft  in  ©raubünben  (1884),  gonbo  am 
Honäberg  in  Sübtirol  (18911,  'JUbulaoat;  H892i, 
,\m  alten  Sdjloftgarten  (1893 

tfubroig,  Dtto,  Siebtet,  geb.  11.  gebt.  1813  ju 
6i8felb  im  ÜJceiningifcben,  ;eigte  frübjeitig Neigung 
für  iWuflt  unb  erhielt  bind'  reu  öerjog  oon  3Rei 
ningen  bie  SERittel,  tut  in  Seipgig  unter  SDlenbele 
'ohn  '^artbolbo  tunftlerifd)  ju  bilben.  Mranfheit 
nötigte  ihn  jeboeb,  Ber  Souiunjt  ;u  entfagen.  V. 
wibmetc  fieh  hievattf  erft  in  feinet  öeitnat,  bann  nt 
.Weiften,  feit  1855  ;u  Sterben,  wo  etfieb.  niebet 
liefe,  poet.  Siltbeiten  unb  äftbetifeben  Stubien,  befow 
fetc-  übet  Stjatefpeare.  9ladj  einem  faft  leben-Maua 
liefen  Sied>tum  ftatb  et  25.  gebt.  1865  ui  SreSben. 
,\n  (Siäfelb  würbe  ihm  1893  ein  Senfmal  (SBronje: 
bdfte  oon  öilbebranbt)  etcidjtet.  Seinen  Stuf  a  l  ■:- 
Sichtet  begrünbete  8.  mit  ben  beiben  £rauerfpielen 
-  Set  thbfötfter»  (Spj.  1853)  unb  Sie  äJlaffabäei 
(ebb.  1854),  bie  namentlid)aufbem2Bienet£ofbutg: 
theater  vielen  SBeifatl  fanben  uno  fidj  auf  bem  SRe= 
pettoite  erhielten,  v>ienu  tarnen  in  ben  folgenben 
fahren  bie  erfdjüttembe  O'nabluini  viioiuteu  vtm 
mel  unb  Erbe»  (Srantf.  1856)  unb  bie  entgürfenb 
liebenäwürbigen,  heitern  ihuriuaer  Sotfaefcpictyen 
Sie  veiterethet  unb  ihr  äBiberfpiel»  (ebb.  1857). 

Mlä  Sramatiter  gebort  8.  bei  SRidjtung  öebbelä  an. 
6t  neigt  »um  ©roften  nur  äBilben  nur  hat  nament= 
lieh  im  >  Ih'bfbriter  •  ein  gamiliengemälbe  gefdjaffen, 
in  Welchem  baä  SBetjagen  bet  jfflanbfdjen  3bbHe 
einer  grellen  unb  erfqütternben  iragit  toeidjt  Sie 
tiharatteriftif  in  beiben  Trauten  tft  matlig  unb 
fdjarf,  mit  Hinneigung  uinrUaraboreu,  BieSprad>e 
oon  frftftiger,  (nnreipenber  Söilblidjfeit,  ber  bod) 
.nur-  •Jlumut  unb  cd'bnbeit  nid)t  fehlt,  ".'lud1  bet 
Strrag  feinet  äftt)etifet)en  arbeiten  («iS&atefpeare= 
Stubien»  [Spi.  1871]  u.  a.)  ift  oon  hohem  äßerte. 

©efammelte  rduitteu  •  gab  Alb.  Stern  in 
6  SBänben  (Spj.  1891 — 92)  heran;-.  Seine  Stu 
Dien  ■  erfdjienen  in  2  Sänben  (Spj.  1892).  —  Sgl. 
'.'Ib.  Stern,  Otto  8.,  ein  Sicbterleben  i vp;.  1891 1; 
3L  Sauer,  Dtto  8.  (9>cr.  176  u.  177  ber  «©amm= 
luttfl  gemeinnügiger  SSorträge  .  SJJtag  1893). 

i'ubnrigbor,  1828  geprägte  bab.  ©olbmünje, 
5  2  haier  ;u  lOOSreuiem,  alfo  8*/s  ©ulben.  2lu* boppelte  8.  würben  geprägt 

Öubwigcbabit,  Sß  fäljif  dj  e ,  i .  Sßfäljifdje  Sijens 
babneu.  [Sorben. 
Vubiuigcbrunucn,  äUineraljueUe  bei  @roft= 
tfubtuigcbutg.     li    Dbernmt  im  Württemb. 

9ledartreis\  hat  171,oa  gkm  unb  (1890)  17153 
(25165  mannt.,  21988  roetbl.)  @,  in  3  Stdbteu 
unb  19  Sanbgemeinben.  —  2)  Stait  unb  weite 

Stefibenj  be«  ff5nigreidjä  ̂ L!uvt 
temberg,  14  km  oon  Stuttgart, 
an  ber  Sinie  33tetten=gtiebnd)l 
bafen  unb  ber  Nebenlinie  v. 
Seujingen  (6,s  kmi  ber  S!Bürt= 
temb.  ctaat->bahnen,  ijt   Sit? 
ber  .viretjreaieruua,  ber  ©ene 
ratfuperintenbenä,  eines  Dber= 
amteä,  3tmtSgerict)t§  (£anbge= 
riajt  Stuttgart),  .Uameralamtc>, 

beä  SSeHeibunglamtes  be->  13.  ätmeetotpä  foroie 

ber  Roramanbos  ber  öl'.  Infanterie:  unb  18.  "\el: artilleriebrigabe  unb  hat  (1890)  17418  (10603 

mannt.,  6815  loeibt.)  S.,  barunter  iMl':5  .uatho 
lifen  unb  227  ,V>raeliten ,  in  ©arnifon  boJ  ,\" 
fanterieregiment  SRr.  121,  baä  Sragonerregimenl 

Königin  Dlga  jßr.  ■_'•">.  baä  Ulanentegiment  Sönig SBillielm  t.  Sftr.  20,  baä  gelbartiUetietegiment^tiuj 
Regent  ßuttpolb  oon  Sauetn  Jir.  29  u\\^  *n->  5ttain= 
batailton  Ter.  13,  Sßoft  (Wettet  Stoffe  unb  Üetegropt). 
Sie  Stabt  bat  gerobe  Straften,  [djöne  «aftanieu 
unb  Siubenalleen,  7  öffentliche  ~lUdi;e,  8  Jhore, 
3  Rirdjen,  l  Synagoge,  SajiDexbentmal  »on  öofer, 
Stanbbitb  beä  ßergogä  liberharb  SubWig,  Cpceum, 
:Uealauitalt,  gewerbtidje  Sortbilbungäfd)ule,  grauen 
arbeitäfd)ule,  höhere  !Wäbd)enfd)uIe ,  .uiuberheil 
anftatt,  avef.e-:-  .induhattv,  eine  grofte  SDlilitätbäcferei, 
evar  unb  '^oriduifthanl,  (^a->heleud'tuuii,  31'afier 

teitung.  SaS  prächtige  Sd)loft,  1710—20  oon  .\w log  Oherharb  Öubwig  im  SRofoIoftil  erbaut,  mit 
fd)öner  innerer  älttSftartung,  enthält  460  ©emäcfcjer, 

bie  i'lhuenaalerie  beä  nuivttemb.  :Heiientenhain"e>. Dtbenäfaalunb  .Havelle,  iheatev,  gütftengruft unb 
im  Heller  ein  gtofjeS  gafj  (900  hl),  jomie  reigenbe 
©ortenanlagen  mit  ben  EttnftHcpeti  Sftutnen  ber 
@mid)Sburg.  'Jiahe  Dabei  bie  iUlla  fDlgrienmapi, 
tönigt  Sommerrefibenj.  ^Uii  rem  Aiiebhoie  baä 
©rabmal  ber  Sßringejfin  ÜDlarie  oon  Württemberg 
unb  bie  Don  König  griebrid)  erbaute  ©rabtapetle 
beä  ©rafen  3eppelin  mit  einem  SDlatmorftanbbitb 
von  Sanneder.  Sie  Anbuitrie  erfttech  fUrj  auf 

äBeberei,  Orgelbau,  jvobrifation  oon  Eidjorien, 
ÜRetaQ:,  Blecp=  unb  SadHerwaren,  Srauerei.  8. 
Würbe  1706  r>ou  Herzog  ßberborb  Öubroig  erbaut 
unb  iit  ber  ©eburtäott  oon  Saoib  Straun,  @b. 
äJlörite,  Juftinuä  .Hemer  unb  gt.  Sifcbcr.  3n  öet 
Umgebung  finb  bemerfenSwert  bae  ̂ agbfcbtof! 
IBconrepoä  mit  berühmter  £DcuftetWrrr|d)aft,  bai 
a  a  o  o  r  i  t  e  f  cb  l  ö  f>  rh  e  n  mit  gaboriteport  an  ber 
Strafe  naeb  ilfarbad)  unb  bie  S  olitube,  ein  1767 
rou  .«cr.?og  -Harl  erbaute*  VuHjd'loft,  1770 — 75 
Si§  ber  RottSfccrttle,  ioioie  öob.enaäperg  (f.  b.i 
unb  bie  t'r;ieluiuiv>an)'talt  Harlc-hche  mit  Sia= 
Eonenonftott  unb  SOcännetrranfenQauS.  -  Sgl. 
6änle,  SEBürttemb.  8uftfcb.loffer,  3)b.  1  (ä«ür,;b.  1847 1. 

VuNuigcluirger  ^orjcllatt,  nad)  bei  über 
ben  jroei  oerfdiränften  C  angebraditen  Krone  aU 
fötarlc  aueb  fironenburger^orjellan  genannt, 
au£  ber  auf  Serantaffung  bei-  ̂ ergogS  .Harl  6ugen 
oon  SBürttemberg  burdi  :Kingler  1758  gegrünbeten, 
bie  1824  beftebenben  gabril  ju  Subwigäburg  ftam 
menbeä  Spotjeüan.  Lv;-  teietmei  ftcb  bureb  ptädjtige 
SBemalung  au-?.  —  SgL  S.  Säger,  SRototomateteien 
auf  8.  %  (10  Safetn,  Stuttg.  1893). 

Vubtui.ic«  Tonau  '.Viiiiu  .«tnnal,  1836—45 
unter  Sömg  Subwig  I.  oon  Banern  jur  SBerbinbung 
oon  lonau  uitb  2Jcain  uacb  bem  $tan  beä  Cberhau 
tatä  ̂ eebmann  erbauter  Sanol;  er  führt  oon  bet 
X onau  bei  Äclbeim  auä  340  m  c eehohe  tu  b er  iduif 
bar  gemalten  ülltmübl  auf  32,o  km  Sänge  mittele 
13  Scf/leuieu  aufwärt»  biä  utr  ©rieäftetter  Scbleuie 

(361,9  m)  uirb  all  Kanal  mit  28,o  km  Sänge  mittels1 
fernerer  19  Sdjleufen  su  ber  auf  418,G4m  gelegenen 
24  m  taugen  Sct)eitelftrecte  bei  Teumartt  im  Aränft 

idien  3uta.  "l<ou  hier  fällt  er  mittel*  68  Sebleufeu 
auf  83,;-  km  Sänge  nir  fd)rffbaten  SRegni^  ah.  bie  er 
unweit  Samberg,  8,3  km  oom  Scain,  auf  2.14, -.*  m 3 eehohe  erreiebt.  SineleEte  Scbleufein  berSRegnife 
oermittelt  baä  ©efätte  nun  SDtoin  (229,ss  mi.  %\t 
fonad)  im  gangen  177, e.  km  lanctc  SBafferftraüe.  bie 
atä  SSerbinbung  oou  SdjWarjem  flieer  unb  Siorbfee, 
fonttt  atä  Jeil  einer  ©eltbanbelöftrafte  gebad)t  war, 



- 
Sutomg§s@ifenbaljn  --  SobnngSorben 

leibet  unter  ten  whlvcicben  Sebleuicn  unt  an  ben  ju 

geringen  '-Hbmetniugen  biefei  fotoie  fem  fnapp  bc^ 
mejjenen  Sßrofil  auf  iveier  Stierte.  Sie  coble  bes 
eiaentlichen  Kanals  iit  nur  9,30,  ber  2«aiieifpiegel 
nur  15,20  m  breit,  bic  ÜSefe,  in  ben  flacbften  Seilen 
0,95,  fonft  l,3o  bic-  1,46  m  bettagenb,  ift  ebenfalls 
nidjt  genügen)}.  Tie  Sebleuien  baben  größtenteils 
mir  32,io  in  nuRbare  Sänge,  4,5om  ©reite,  1— 1,4«  m 
tiefe.  2  er  anfangs  bennecb  lebhafte  Sjerfebr  litt 
fpäterunietberKonrurrenjbei (Sifenbabnen.  Jenbe 
teutentften  SJeifehr  bat  Nürnberg  aufjuroeifen,  reo 
1891  butcb  790  Schiffe  35423  t  au§=  unb  3202  t 
cingelaben  würben,  iräbrent  ber  Jurehgangspet: 
fehf,  reu  594  iebifie  vermittelten,  18071  t  betrug, 
an  Alöfjen  blieben  in  Nürnberg  208 1,  tureb  Nürn= 
berg  gingen  L555  t.  Seit  1891  roerben  tureb  ben 
©apriieben  .ttanalperein  lebhafte  Slnftrengungen  gc= 
madjt,  um  bem  2.  buieb  23cibefierung  bes  ÜDiains 
unb  bureb  Umbau  ober  teiiroeifen  Neubau  belfern 
(Jifolg  ju  fiebern. 

VubHJigci  =  <.*iicnbahit,  Saprifcbe,  f.  Skp= 
rifebe  difenbabnen.  [8ubroig§=@ifenbabn. 

i?tü>hug3=(?ifcnbahn,  joeffifebe,  f.  iöeffifcbc 
Sittfctoigeiglücf,  Hoblenjecbe,  f.  Sistupiti. 
«ubruig^bafen.  1)  2.  amNbein,  Sejirtäamt 

im  batir.  Neg.=»e3.  $fat;,  bat  (1890)  61478  (31 180 
mannt.,  30298  roeibl.)  6.  in  17  ©emeinben  mit 
34  Oitfcbaften,  barunter  2  Stätte.  —  2)  SesiriS- 
frabt  im  Sejiitgamt  8.,  am  unten  Ufer  beS  Nbein«, 

^Mannheim  gegenüber  unb  mit 
biefem  bureb  eine  @ifcnbabn= 
brücte  unb  jampffäbren  Pcr= 
bunben,  an  ben  Cinien  2£orm«= 
8.  (21,7  km),  SHannbeint=3Jeun: 
lireben  unb  ben  Siebenlinien  2.= 
Sannftabt  (13,3  km  i  mit  8.= 
©rofstarlbacb  (23,5  kmi  bei 
$fäts.  Gifenbabnen,  ift  Sifi 
be§  SBesirtäamtes,  eine?  2lmts= 

geriebts  (Saribgeriftt  ;vianientbal),  jmuptiellamtes, 
einer  Sianbperfid^cntngsinfpettion ,  Neicbsbant 
nebenftelle,  Mantels  =  unb  ©etr>eibetammer ,  ber 
Filialen  ber  fbnigl.  39ant  in  Nürnberg  unb  ber 
harr.  Notenbanf  in  ilJüucben  fotoie  ber  Jireftion 
ber  Sßfälj.  Uiienbabucn  unb  batte  1864:  3911, 
1880:  15012,  1890  einfdjiiefslicb  ber  1.  San.  1892 
einverleibten  ©emeinbc  rtriefenbeim  33216  (17288 
mannt.,  15928  roeibl.)  (f.,  barunter  16158  @pan= 
gclifdie  unb  326  Israeliten ,  $oft  mit  3foeigftelle, 

Telegraph,  ,"\ernfpiecbamt,  3  Jatb.,  Scpang.Kiicbcn. 8,  iit  ber  beteutentftc  .sSanteläptafc  ber  SJJfay  unb  bat 

einen  ,~\lufs:  unb  ̂ Binnenhafen,  ßifen  =  unb  2ftetall= 
giefsetei,  3)laid)inenjabrif,  Scbmirgelmerf,  2riect= 
roeberei,  3utefpinnetei  unb  =2Bebcrei,  gabrifen  für  ; 
Jlnilin,  2eba  Ibie  93abiicbe  2tnilin=  unb  Sobafabri! 
mit  4500  Beamten  unb  2lrbeitern  ift  bie  giefste  I 

cbem.  «ahnt  ber  2Belt),  äßeinftein  =  unb  3cbroejel=  | 
iaurc,  3Uaun,  Jünger,  Seim,  Hunftrootle,  pt)arma=  | 
eeutiiebe  Präparate,  £1,  ßbamottc=  untStjonroarcn, 
.VMiifutiibc,  Herfftcin=  unb  ;)folierung§mafje,  gah 
Siegel,  ©adfteine,Gfrig,eprit,^Tef5befen,3Berf;eua 
mafchinen,  (jiienbabnniagen  unb  SDtaljl,  ferner  ©c= 
trmrämiihle,  Maüecröfterei,  Sampfmotferei,  Sampi 
iägeroert  mit  Jlf  tienbrauereien.  —  gier  fant  15. 3unt 
1849  ein  ©efedjt  jtoiföen  Sßreujien  unb  93abenfern 
ftatt.  8.  nur  früher  unter  bem  tarnen  3tb.ein  = 
icbaiije  ber  ©rudentepf  ber  ehemaligen  Jeftung 
JNannbeim,  bis  Honig  Subraig  I.  im  2lpril  1843  bem 
£rte  ben  ?tamen  8.  erteilte;  1859  rourbe  er  jur 

5tabt  erbeben.  35gl.  Sffelboin,  tSefcbidjte  bei 
Statt  8.  iVubirigsbafen  1886— SM.  —  3)  8.  am 
SBobenfee,  S^orf  im  JlmtSbejiri  ctodach  bes  bab. 
Mreifes  .Honftanj,  faft  am  aufseilten  (hibebc?  Übei= 
[inaetfeeS,  hat  (1890)  844  l?.,  banmter  23  @pange= 
lifche :  1'oft,  Jelegiapb,  fath.  ̂ faiTtirebc,  einen  Jiafen unb  Sampferoerbinbung. 

i'ubroig^böbe,  fbnigl.  9>illa  bei  l?benfoben(f.b.) 
in  ber  iHheinpialj. 

i.'ubruigt?böblc,  f.  ilhiggenborf.  [fianal. 
Subruigeif anal ,    f.    SubloigS  ■■  2  euau  =  3Jeain= 
Vubroig>?ltcb ,  ein  hiftor.  Vieb  in  ibeinfränf. 

Sprache  gut  inTherrüchung  bes  SiegS,  ben  ber  roeft= 
traut.  Honig  Subroig  III.  bei  caueourt  in  ber  §ßi= 
carbie  3.  2tug.  881  über  bie  Hermannen  erfocht. 
Cbgleicb  ber  geiftliehc  SSerfaffet  unmittelbai  nacb> 
ber,  jebcnfalls  poi  Subroigs  Sobe  (5.  2lug.  882» 
feine  fnappe,  echt  poltstümliebe  ©allabe  perfafete, 
finben  fieb  boeb  fdion  poetifd)  nnvtiame  legenbaiifdje 
3üge  eingemifcht.  S)a§  Subroigslieb  befteht  aus 
Stropben  ju  je  jtrei  ober  brei  Reimpaaren.  Sie 
einige  Pen  öoffmann  pon  ,>allers(ehen  in  58alen= 
eienneg  aufgefunbene  6anbfd)iift  flammt  au§  bei 
flanbi.  2Ibtei  St.  2(manb-fur  =  r(lliion.  Sie  beite 
neue  2Iusgabe  fteht  in  llfüllenhoffs  unb  Scbeiets 
«Scntmälern  beutfeher  s4>oefie  mit  -Bioia»  f3. 2iusg., 
2  S3te.,  Seil.  1892),  9Ji.  11. 

gubnrigäluft.  Statt  im  ©rofibeigogtuin  Tlti 
lcnbuig  =  Schroerin  unb  Sommcrrejibenj  be§  ©rofe= 
beijogS,  35  km  füblicb  Don  Schroerin ,  an  bem  pon 
bei  (Slbe  abgeleiteten  SubroigSIufter  Kanal,  an 

bcn2mienffiittenbeige=6amburg  ber 'ilkeuf;. Staats^ 
bahnen,  8.=9Bi§mar  (68,2  km)  unb  ber  Nebenlinie 

2.=Sömit5  (30,3  km)  bei  ÜJtedlenb.  5-riebrieb=gianj- 
ßifenbahn  unb  an  ber  Nebenlinie  2.:9ieubranben= 
bürg  (142,4  km)  ber  2ftedlenb.  Sübbahn,  Sig  eines 
2lmt§gericbt§  (Sanbgericht  Schwerin),  bat  (1890) 
•5500  @.,  $oftamt  erfter  Klaffe,  Selegiapb/  5etn= 
fpied>einrichtung ,  in  ©arnifon  bas  Sragonerregi= 
ment  9ir.  17,  ein  Sentmal  bes  ©roBberscgä  grieb; 
rieh  %xan,  I. ,  SRealgpmnafium ,  hbbeie  UHäbcben: 
ichule,  Saubftummeninfritut,  SBaffetleitung,  Ranali= 
fation,  ©asbeleuchtung,  SeblaehthauS;  gabrifatton 
pon  Sud),  d bemitalien ,  Schotolabe  unb  3uder= 
roaren.  Sas  1772  —  76  eibaute  Sefibenäfcblof;, 
ein  23ieied  pon  80  m  Sänge  unb  mit  Sßirnaet  Sant- 
Stein  pettleibet,  hat  einen  febbnen  Schlofsgaiten  mit 
tünftlidien  Ruinen,  Sllauf Oleen  unb  tem  Senfmal 
be§  öetjoaS  griebrich.  äSemeifensrocit  fmb  bie  lutb. 
,'öoftiicbe  in  mim  eine§  gricch.  Jempefe,  mit  bem 
gioften  ©ranitfaifopbag  be§6e»ogi  Ariebricb  unb 
einem  Siefenaltarblatt,  bie  gotifebe  tatb.  fiirdbe,  bac- 
"Brin.ienpalais  unb  ber  fog.  ̂ Srinjengarten  mit  ber 
•^eavabnisfapellc  bes  1819  peiftotbcnen  @ibgiof;= 

beijog§  griebrid)  ßubroig  unb  feiner  elften  @cmab= lin,  bei  ©lofsfüiftin  öelena  Sßaulorona  igeft.  1803), 
bic  grofsberjogl.  23iUa  ©uftaoa  in  einem  grofseu 
©arten  unb  ba»  Stift  33ethlehem  mit  Kircbe ,  f oroie 

bai  flianfenbaus  mitSiafoniiieubilbungganftalt.— 
.'öcriog  griebrid)  (1756—85)  legte  ten  Ort  an  Stelle 
be§  Sbrfehens  Klenoro  an  unb  benannte  ihn  ,111  (ihren 
ieineS  SSaterS,  be§  .«erjogs  Ubrtftian  Subroig  II. 
1 1 747—56),  2.  Sief ei  Drt  routbe  iHejiben j  unb  1792 
•.'Jiarttfleden  mit  befonbeiet  ©ericbtSbaifeit.  2lm 
1.  3uli  1876  nmibe  2.  sur  Stabt  eibohen. 

Sttfctoigäluftct:  «anal,  f.  bic  Tabelle  jum 
Slititcl  Sdpiffahitstanäle. 

ignbtoigeiotbcn.  1)  Saniifchei  Ciben,  00m 

Bönig  Subroia  I.  25. 2(ug.  1827  als  Belohnung  iüni= 



ßubwigSqueüe       ßufft 
:  •,->'.! 

u'gjäbtiget  Jienftseil  geftif tet ,  bcüebt  fflt  Offiziere nur  Beamte,  bie  9<atSrang  haben,  in  einem  oon  ber 
Kouig*lrone  überhöhten  golbenen  .«reu  ;e,  im '.yiittel= 
fdjilb  auf  mein  emailliertem  ©runbe  baS  golbene 
Sruitbilb  po-j  Stifters  unb  cinf  ccn  Pier  Sinnen  bie 
Jnfcprifi  iSubtoig  ftönig  von  SBouern  ■.  auf  bem  :Ke= 
oerä  in  grünem  (Sicbentranj  ■■  a\\x  ehrenvolle  50 
Ticnitjabre",  auj  Pen  ■Jlrmcn  «2lm25.  Slug.  1827». 
Sfli  ämtgtieber  niebern  SRangeJ  beliebt  eine  golbene 
B^renmünje mit  SBruftbilb  unb  ,\ujduiii.  ?_a->  Sanb 
in  tarmefinret  mit  bimmelblauet  Emfcffung.  — 
21  .w-aiubiiicher  Drben,  von  8ub»ig  XIV.  im 
ülrril  1693  fflt  baS  äRHität  gelüftet,  1719  von 
Subtoig  XV.  beitätigt.  Crben*;eicbcn  »ar  ein  adjts 
innige-?  meine-:-  .«reu;,  in  beffen  SBinleln  golbene 
Vitien  mit  in  teilen  ".'Jiittclidnlb  baS  Silb  be8  beil. 
Subtoig  mar.  3)ai  Santo  toat  ponceaufarbig.  Surcb 
bie  :Keoolution  unterbrüdt,  mürbe  Per  S.  30.  ÜJlai 

1816  »ieber  aufgerichtet,  ettofdj  aber  1830.  — 
3)  öeffifdjet  Drben,  von  oirenbcneg  Subtoig  I. 
•-'.">.  Slug.  ISO?  geftiftet,  mit  neuen  Statuten  tier= 
iehen  14.  Sej.  1831,  jerfäHt  in  ©ropfreuje,  6cm- 
manbeure  1.  unb  2.  Miaue  unb  :Kitter  l.  unb 
2.  Klaffe.  Taä  Crben-rseieben  beftebt  in  einem  ge= 
(reuten  acbtfpitrigen  fd>»ar;  emaillierten  Rreuje, 
beflen  runber  reter  iliittelichilb  ben  Suchitaben  I. 
unb  ani  meiner  Umfaffung  bie  SJBorte  «mir35er= 
bienfte»,  im  ÄoerS  «Sott,  efyct  unb  Saterlanb»  auf 
icbmarjem  @mail  trägt.  Sag  Sanb  ift  fdnoarj  mit 
roter  Sinfaffung. —  4)  NJ>armefantfd) er  Ser= 
bienftorben,  oon  Rarl  EL,  barnaH  $enog  oon  Succa, 

l'l'.  ?e;.  1836  fflt  Sioiloerbienft  getriftet,  beftanb 
in  einem  Silientrcui,  in  beffen  SPlittc  ba§  Silbni» 
be§  beil.  Subtoig  fieb  betäub.  Sa8  SJarib  mar  bell= 
blau  mit  gelben  Streifen. 

SubtttigeJgucUc,  Scbroefclbab  bei  Rafdjau  (f.  b.). 
VuPh)ig.c<  Saline,  f.  Tiirrheim. 
Subtoigäftabt,  SWarftfleden  im  8ejtt!§amt 

Jeufcbnip  beS  bapr.  9ieg.=£8ej.  Cberfranfen,  an  ber 
l'oquin  unb  ber  Sinie  8icbtenfel»=-i?robftjella  unb 
bet  Siebenlinie  S.=Sehcften  (7,6km)  bcrSavr.StaaU- 
bahnen,  Sift  eines  3ImhSgericbt>  ivanbgericbt  Sam= 
berat  unb  ,vorftamte->,  bat  1 1890)  1644  Q.,  barunter 
l07Katboluen;  l-eitervebitien.Jelegraph;  Sd)iefer= 
brücbc,  Sdnefertaieljabrifcn  unb  Sampjfdgemert. 

Vubnjigci:  2üb  =  3}orbbatiH,  Sabnlinie  oon  ! 
Sinbau  über  KugSburg,  Srtörblingen,  Nürnberg  unb 
Bamberg  uadi  öof  (fächi.  ©reme),  mit  .-Imcigbabnen 
(658,7km),  1844—81  eröffnet,  iitbavr.  StaatSbabn. 

*ubhHag=a33eftbafw,  SBabnlinie  von  Sambcrg 
über  SSÖflrjburg  unb  Slichaffenburg  naeb  ber  beff.  { 
©ren;e  bei  .Habl,   mit  3»eigbabnen  (429,-i  km), 
1852—80  eröffnet,  ift  bapr.  StaatSbabn. 

Vucg,  9ßa$,  9  km  lange  Schliktt  ber  Saljacb, 
ui'ifcben  bem  Jennengebirgc  unb  bem  6agenge= 
birgt  im  eiterr.  ßerjogtum  Salzburg.  Sie  Strafte 
von  ©olling  narb  Werfen  mufjte  teil»  in  ben  gefc 
fen  einaebauen,  teils  oon  Saiten  getragen  »erben. 
Stn  ben  Ael-f-mänben  ftnb  Eeffelförmige  .^öblunaeu, 
bie  öfen  ber  Satjadp,  auäge»afcben»orben.  3m  . 
iübl.  teile  beä  $affe§  ;iebt  bie  (Sifelababn  von  i 
Solling  naeb  St.  Jobann  im  Sßongau,  »äbrenb  ber 
engften  Stelle  bureb  einen  928  m  langen  Juunel 
auSgenncben  lourbe.  Set  l!aft  mürbe  1809  oon  ben 
iirolern  unter  öa^pinger  mit  (Jrfolg  verteibigt. 

8nSg   ober  .öeiligenlanbbubel,  9u§ficbt§: 
vunft  bei  SBurgborf  (f.  b.)  im  Ranton  Sern. 

8«ej^t,fiatI,5fterr.5Parlamentarier,geb.240ft. 
1844in3Bien,  ftubierte  bafelbft  SRed^tStoiffenfdbaft 

unb  mürbe  1874  älboolat  in  feinet  Saterftabt.  1875 
mürbe  er  in  ben  ©emeinberat  ber  Stabt  2Bien,  1885 
in  baä  Slbgeorbnetenbauä  unb  1890  in  ben  nieber 
citerr.  Santotag  gemablt.  Socb  1885  batte  8.  fid) 
ali  bemohatifeben  ftanbibat  aujftellen  lauen,  fpätcr 
aing  er  ganj  in  baS  antifemit.  Saget  über  unb 
ift  jetu  mit  bem  ißrinjen  VUni  Siedjtenftein  bet 

energi|d)fte  Aitbrer  ber  (Jbriftlidifoeialen. 
Siiügg,  flomen.  Predjama,  Torf  im  ©eriebtä: 

beürt  Senofetfcb  ber  biterr.  Seurtvbauvtmannfdiajt 
Hbeldberg  in  Rrain,  nit  ©emeinbe  .vreuomiri  ge 

hörig,  hat  (189(»i  271  ilomen.  (5'.  unb  liegt  am  Züt-- 
abbange  be§  Sirnbaumer  3BatbeS,  in  einer  tiefen 
Statine  (ttid)tetfBrmifle  ©infentung),  hart  unter  ber 
123  ni  hoben  ,\ehJmanb,  in  ber  bie  grcf'.e  v>bhle  mit 
bem  berühmten  ©öt)lcnf ct)lofj  8.,  StammfiR  ber 
Sueget,  ficb  befinbet.  @S  ift  in  brei  Abteilungen 
gebaut,  »ouon  ba§  alte  'SdMop  in  einer  mit  Schutz 
mauern  umgebenen  ööhle  liegt.  Sie  fünf  Suegget 
©rotten  heiften:  l'ofvahbhle,  in  bie  üdi  bteSona 
in  einen  tiefen  Scbluub  ftürU  unb  veriehmiubet,  bie 

grofjc  ©rotte  mit  fünf  @tagen  neben:  unb  über-- etnanber,  baS  SBetoebere,  bie  Surggrotte  mit  bem 
Öbbienfcblofj  unb  bie  oberftc  ©rotte. 

Vurglorhböblc,  8uetod)=,  Suglod):,  8ur= 
locbböble,  grofee  Äalffteinhöhlc  bei  Semriad)  in 
ber  Steiermark  burcbfloffen  von  einem  ;ur  SKut 
gebenben  Sadje,  ber  ben  einjigen  3ugang  bilbet 
unb  bei  hohem  ffianerftanb  bie  .fröhle  oöllig  oer= 

febtiefst.  3m  3Kat  1894  mürben  hier  7  l'erfpueu  auc- 
©raj  infolge  6od)»afferi  eingefd'loffeu,  aber  nad) 
81/»  Sagen  mit  grofier  Slnftrengung  gerettet. 

Sucei  dat.),  Seuche,  befonberS  epibemifebe ,  aud) 
Siebieucfae;  aud)  fooiel  mie  Svvhili-J  (f.  b.). 

8ttffafrf)h)antm,  Soofah,  audj  vegetabili 
febet  Sdjmamm,  ba§  getrodnete  Aaiergemche 
ber  türlu§ähnlicben  grud)t  oon  verfdiiebenen ,  in 
ben  »armem  3onen,  aufser  Europa,  Dortommenben 
Sitten  au§  ber  utr  Familie  ber  Cucurbitaceen  (f.  b.) 

gebörenben  ©attung  Luffa,  j.  3?.  von  Luffa  cylin- drica  Boem.  (f.  Safel:  ©ampanuliuen,  gig.  4). 

Sic  5rüd)te  (gig.  4a)  »erben  jur  Seit  berJReife  ab- 
gefebnitten,  einige  Sage  in  fliepenbeS  SSBaffer  gelegt, 
hierauf  bie  Schalen  unb  baä  Aleifeh,  bie  baburd) 
leid)t  ablösbar  »erben,  entfernt,  bie  Samen  ber= 
auSgeftofeen  unb  baS  jurüdbteibenbe  Aafergeroebe 

»ieberbolt  gefoult  unb  getrodnet.  ;\n  'l;ref;ballen  ;u 
2 — 3000  Stüct  oerpadt,  tommeu  fie  ah?  ungebleid)te 
jRobluffa  bauptfächlidi  oon  3flPan»  »eniger  oon 
Ögppten,  jum  SSerfanb.  3U  ''irov  Verarbeitung 
auf  S3abcfcb»amm,  ßinlegcfohlen,  Sabepantofielu, 
grottiergcrätfdiaften,  Sattelunterlagen  u.f.».  mer 
ben  bie  öüllcn  aufgefebnitten ,  nochmals  gereinigt 
unb  gebleicht  unb  bann  mittele-  Standen  nan  in  bie 
oerfebiebenen  formen  gebrad>t. 

8ufft,  Sana,  Suchbruder,  geb.  1495  )U  SBitten= 
berg,  bntdtc  bereit»  1523  felbftanbig  unb  mürbe  feit 
1524/25  von  Suther  gani  vormiegenb  mit  bem 
Truct  feiner  Sdu'iften  betraut.  Serißettag  geborte 
anfangs  (feit  1524)  tibriftian  SBrihg  unb  SufaS 
ßranad),  feit  1534  aber  einer  anbern  Oieiellfdvift. 
Surd)  biefe  erfebien  1534  bie  erftc  ©efamtauSgabe 
ber  Sutberiebeu  Sibelüberfetjung  (2  Sbe.  in  Quart), 
tvelcber  tafd)  neue  auflagen  folgten,  bie  8.  ben  Sei 
namen  «Sibelbruder»  einbtad)ten.  Si-5  ;u  feinem 
1584  erfolgten  Jobc  finto  nad)  alter  Stauung  roohl 
100000  ©remplare  ber  beutfehen  Sibet  auS  feinen 

treffen  hervorgegangen.  Seine  Srude  jeiebnen  fid' 
nicht  fomrhl  bureb  reiche  SluSftatrung  al?  burd) 
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äauberteit  bes  SafeeS  unb  Sorgfalt  ouä,  %\ä 
Jöappen  jeigen  bie  linde  ein  von  jwei  &änben 
nad)  oben  gehaltenes  unb  oon  jtoei  in  bie  eine  ©anb 
beifienben  §cfc>langenumringettes  Säjroert  mit  einem 
©erjen  an  ber  Spifee.  Sgl.  @.  @.  Seltner,  ©ifto= 
tie  ber  gebrudten  Sibel  deinen  ...  3R.  Vutberi,  in 
Der  Sewreibung  bes  Sebetts  . . .  öatms  Suffts 
(1727);  baju  ein 'Jlnbang  Don  5).  ©.  2Roller  mit  bent 
Silbe  Sofc;.  Suffts. 

V'ufiji  i  Suftbfdji) .  aIub  in Dftafrif a,  i.  SRuftii. 
Sufita,  SRebenffujj  bes  Sualaba  (f.  b.). 
Suft,  im  allgemeinen  ieber  gasförmige  fibrper 

(f.  ®a§),  weSljalb  man  au*  bie@ofe  aÖ  Suftarten 
begeidmet.  ©ewöbnlid)  oerftebt  man  unter  S.  baä 
©asgemifd),  toelct)e§  bie  Sttmofpljäre  (f.  b.)  bilbet, 
sie  im  wefenüid)en  aul  Stitfftbff  unb  Sauerftoff 
beftebt  nebft  Beimengungen  von  SBaffer,  Sampf, 
Hchlcuiäure,  Slmmoniat.  3ur  Unterfudiung  ber 
atmofp&ärifdjen  2.  bient  baS  ßhibiometer  (f.  b.). 

Suft,  fire,  f.  Sir. 
Suftanfamntlung  (Pneurnatosis).  2.  tommt 

alä  Batbot.  Sorgang  im  ntenfehlicben  Körper  nidjt 
bloß  in  Kanälen  unb  >>öblen,  bie  febon  unter  nor= 
malen  Serfjältniffen  Suft  enthalten  (wie  in  ben 

2ungen,  bem  ".'.'lagen,  Sann  u.a.),  fonbern  auch  in 
C  eganen  unb  (Seroeben  Dor,  welche  im  gejunben  ßu= 
ftanb  feine  Suft  enthalten.  3n  ben  weitaus  meiften 
gäüen  ift  bie  Suft  öon  aufeen  (bureb  SBunben,  Rno= 
djenbrttetje,  bei  Operationen  u.  bgl.)  ober  au-:-  be= 
uaehbarten  Seilen  Des  Organismus"  (burdj  Setfora= 
tion  unb  gnbere  patbol.  Sßrngeffe  berfelbcn)  ein= 
gebrungen;  in  anbern  gälten  bagegen  ift  {ie  burdi 
faulige  ,-V'tfehung  entftanben,  roie  beim  Branb,  bei 
ätbfceffen  u.  bgl.  3e  nach,  ben  betroffeneu  fiörper= 
teilen  wirb  bie  2.  mit  befonbern  ÜRamen  bejeietmet; 

bie  bes  SruftfeUfadS  beißt  "}>neumothorar,  bie 
bes"  Jnenbeutel*  Sneumoperifarbium,  bie  bei? 
3RagenbarmtanalS  äReteoriSmuä,  bie  in  ben 
ocbleu  ber  8ungenblä§d)en  Sungeneinpbnfem, 

bie  Ses"  UntettjautgettgeWebes"  traumatif  che* 
lfmpbnfem  u.  f.  ro.  Sie  folgen  ber  2.  fmb  bie 
eine»  fremben  ßörperä,  ber  bie  ©eroebe  unb  Drgau= 
bbblen  auseinauber  brängt  unb  fdjäbigt,  ober  bie 
mitroffoptfdjen  gäulniäerreger  in  (Jntiünbung  »er= 
iebt,  ober  eublicb  audi  rafeben  Job  jur  golge  bat. 

Vuftätber,  f.  ©eheimmittet. 
Suftbab,  f.  Sab  (33b.  2,  2.  255a)  unb  gleftro* 

tberapie  (S3b. 6,  S.  13b).  —  8.  beißt  aueb  ein 
Apparat  bes"  d)em.  Moratoriums,  ber  baju  bient, Subftanjen  in  einem  erwärmten  Suftftrome  böbern 

Temperaturen  auszuleben.  G'r  beftebt  aus  einem 
tupferneu,  laftenförmigen  Behälter,  in  bem  fidj  ge= 
eignete  Sorridjtungen  jur  3hifnabme  oon  Siegeln, 
Schalen,  Trichtern  befinbeu.  Sie  (frbibung  erfolgt 
rureb  eine  Heine  unter  bem  Saften  brennenbe  ©as= 
flamme.  StUandje  Operationen  erbeifcheu  eine  ge= 
uaue  Snne^alrung  beftimmter  Semperaturgrabe; 
bei  folajeu  oerbinbet  man  bai  8. mit  einem  2bermc= 
itaten  (f.  b.). 

Suftballon,  Sleroftat,  ein  aus  luftbidjtem 
Stoff  gefertigter  Ballon,  ber  mit  einem  ©a§  gefüllt 
ift,  boJ  leichter  ift  al§  bie  atmofpbärifcbe  Suft  ber 
@rboberfläd)e,  tooburd)  berfelbe  einen  Jluftrieb  (f.  b.) 
erleibet  unb  fidj  in  bie  Suft  311  erbeben  oetmag.  Sei 
genügenber  ©rofse  fann  ber  2.  aufjer  feinem  eigenen 
(Seroiebt  aud)  nod)  anbete  Saften:  SDienfcben ,  ~f}ro 
oiant,  ̂ nftrumente  u.  f.  Id.,  emportragen.  Bie  2. 
finb  für  ben  SDtenfctjen  bis  jeRt  bas  einjige  l'iittei, 
ftd)  frei  in  bie  Vutt  ;u  ergeben.    Stau  nennt  fie,  je 

nadjbem  bas  ̂ ütlgas  erwärmte  Suft,  SBJafferftofj 
ober  8eud)tgai  ift,  SBJ  0  n  tgolf i  I  r e  n ,  6  b  arli e t e n 
ober  (Sreeniiren,  eine  Serbinbung  ber  beiben 
elften  audj  Wol)l9lo;ieren,  unb  teilt  fie  ferner  nadj 
ber  Slrt  ibre-r-  ©ebraud}§  unb  ber  baburd)  nötigen 
Derfd)iebenen  Sinridjrung  in  geffelballonä  (f.  bj, 
lentbare  8.  (f.  8enlbarfeit  ber  VujtfdufTei  unb  8. 
icbledjtroeg.  Siefe  bejteben  gegenwärtig  aus  bet 
viülle  mit  einem  ober  mebrevu  Sßentilen (9JtanßDrier= 
Dentil,  SanbungSDentU)  oben  unb  bem  Slppenbtr 
unten,  bem  'lleR,  bem  Jragring,  bem  Horb  ober 
©onbel  mit  Sinter,  Sd)leppfe<l,  SBallaft  u.  f.  m.  Sie 
Mülle  beftebt  am  beften  aus  gutem  Seibenftoff 
(ponghee),  ber  trob  großer  geftigleit  rob  nur  40 
— 80,  gefirnißt  200—300  g  pro  1  qm  Wiegt,  aber 
audj  8— 12  3k.  Eoftet.  Surd)  ilne  Silligfeit  (1— 
2  Wi.)  empfehlen  ficb  SJaumtooUftoffe  i^erfale, 
SRanfing),  bie  aber  2— 3mal  fo  fdiroer  finb.  3" 
neuefter  3«it  werben  jebod)  in  ©annoDer  Ballon; 
ftoffe  aus  gummierter  SBaumwoHe  bergeftellt,  bereu 
Öeroidit  bei  Doppelter  Stofflage  aud)  nur  etwa 
300—350  g  pro  Duabratmeter  betragt.  Sieben 
beiben  finben  ftd?  audi  Ballons  aus  ©olbfd)läger= 
baut,  namentlid;  in  ber  engl.  Jlrmee.  Xagegeu 
laben  fid)  jSüllen  aus  SRetaU  als  unbrauchbar  ei 
wiefen.  Jas  Rufdjneiben  ber  Stoffbahnen  in  ©e= 
ftalt  fd)mater  Suget}Weiecte  geiebiebt  nadj  $app= 

fd)ablenen  auf  Jif'cben,  bas  Siebten  mit  2einölfit ms  erforbert  grofee  9Sorfid)t,  fonft  Derbrennt  ber 
Ballon  ober  liebt  niiammen.  5)a§  Sentit  am 
icbeitel  be§  8.  ift  eine  burdi  gebem  unb  ben  Trud 
be»  (Safe-o  gefebloffene  .«läppe,  bie  fid)  bureb  ,iiui 
an  ber  burcb-5  SBallouinnere  gebeubeu  Sentüteine 
öffnet.  (Jafcl:  Suftfdjiffabrt  n,  gig.  3  jeigt  baä 

Don  ?)on  conftruierte  Sentit.)  (Jiue  neuere  .Hon- 
ftruttion  rübrt  oon  2üHemann  ber;  anbete  uon 
©roß  in  Berlin,  üluj  ber  untern  Seite  läuft  bie 
Mülle  in  ben  Slppenbir  ober  gültfdjlaud)  aus. 
Um  bie  ;arte  öülle  jum  tragen  ber  Saft  \u  be 
fähigen,  überbedt  man  fie  mit  bem  SRefe,  bas  iie 
in  eine  iHnuibl  Heinerer,  ftärfer  geioölbter  unb  ba= 
ber  gegen  ben  innem  Trud  roiberftanb-Jidbigerev 
Aldd\'u  jerlegt.  Seine  iUaicben  finb  am  Äquator 
am  größten,  werben  nach  oben  immer  Heiner  unb 
umfchließen  enblich  bas  Sentit  in  einem  SRinge. 
Son  ba  ab,  roo  nach  unten  bie  9lebteinen  ben  8. 
berühren,  läßt  man  bie  Jöalteleiueu  herabhängen, 
iaßt  jene  fortbauernb  311 2  ober  i  in  einem  «©änfe= 
fufs»  3iifammen  unb  bejeftigt  fcbtiefjtid)  bie  ̂ lu-:^ 
laufleinen  mit  ihren  Sdjlaufen  an  ben  Mneheln  beJ 
2  r a  gringeS ,  an  bem  bann  wieber  bie  ©  onbel, 
aus  SBeibengefledjt  unb  Spanifd)  ;Kohr  oerjertigt, 
hangt.  (S.Safel:  Vuftfdiif  fahrt  I,  gig.  7.)  Sie 
Starte  ber  8eincn  ift  fo  bemeffen,  baff  fie  bie  cje= 
famte  Saft  mit  10=  bis  iofacher  Sidierheit  tragen. 
infolge  einer  fehlerhaften  SRefefonftruttion,  eines 
einfachen  ilieribianuebes,  fanb  ber  amerit  Vutt 
fdjiffer  8a  Hlountain  ben  lob.  3>er  SaHon  fdjlnpfte 
allmählich  jwifd)en  -jwei  SReribianen  binbureb  uns 
3Rountain  ftürjte  famt  ©onbel  unb  0 1  c «  aus  grofset 
Mobe  herab  (4.  3uti  1873).  3n  mandjen  pUen 

erfeßt  man  ben  obem  Seil  bes  ",'ießes  burdi  einen 
Seinenplan,  ba§  "Salloubemb". 

Sie  öteigfraft  bes  8.  (eine  "volge  Des  2üij= 
Hiebes,  f.  b.)  ift  gleich  bem  ©eroiebte  ber  Don  ihm 
Detbtäugten  8uftmaffe,  oerminbert  um  bas  ©eroidn 
ces  8.  nebft  bem  bes  ©afes.  SeiO  1  .  unb  760  mm 
Sarometjrftanb  trägt  1  cl>m  reiner  ÜBafferftoff 

tbeoretifdj  1,2,  in  berSßraris  l  bis  1,«  kg,  Veucbt-- 
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gai  bunbjdmittlid)  650«  liehiuantt  nad)  bei  >>er- 
liinii  bet  Steintoble  |Wifcben  730  imb  500),  Vuit 
auf  100  C.  erwärmt  340  g,  auf  200  540g.  S)tefc 
.iahleit  finbem  fid)  mit  bet  Jemperatut  unb  v\e- 
portional  bem  Sarometerftanb. 

E  ■  'iiui'  £Ballongefd)flt),  33allonvbotosriU)t)ie,  äBat 
lonvoit,  33aUoutelegraprjie  unb  Söallontrain. 

Vuftblutnc,  f.  Aerides. 
fiuftbrcmfe,  eine  SRudlaufbremfe,  bei  berein 

Solben  bie  8uft  im  SBremScnlinber  nifammenprefjt. 
9tad)  beenbetem  Diüdlauf  bebut  [id)  bie  Sufl  wieber 
au-j,  ftciu  ben  Kolben  vor  fid)  her  unb  bringt  ta-> 
©efcbüti  baburd)  roieber  in  Acuerftcllung.  Rum  '.Hb 
bieten  ber  Sremfe  wirb  faft  fteti  nodj  glüffigteit 
benutzt,  ic.  Spbropneumatifdje  SBremfe.) 

tfuftbror,  i.  Sacfpuloer. 
t'uftbuoc,  ©üntberfcbe,  f.  SBarade  unb  93a= 

radenfpftem  (93b.  2,  3.  392a). 
Vuftcirfuliitiou,  f.  Ventilation. 
äuftboucqc,  f.  Rlöftier. 
tfuftbrucf,  bec  Trud,  ben  bie  atmofpbärifdje 

8uft  auf  bie  Cbcrflädv  ber  Srbe  unb  ric  von  ihr 
umgebenen  Körper  ausübt.  Set  8.  wirb  gemeffen 
butd)  bai  Sarometer  (f.b.).  (Sr  ift  von  bet  iUeere-> 
.'ehe  abhängig  unb  nimmt  mit  biefet  ab.  Sud)  in 
gleiten  Jjöpen  unb  |u  gleiten  Seiten  lonn  et  on 
tiemlid)  nahen  Orten  febt  Vertrieben  fein.  Sie 
Sd)manhmgen  bei  8.  jinb  um  fo  grBfjer,  je  naher 
ein  v.rt  reu  Holen  Regt.  Jim  äquatot  Eommen 
meift  nur  tio  täglidjen  Sd)Wantungen  in  Setradjt, 
biet  aber  in  einer  ©rb&e  unb  :Keaeimai-,igteit,  bafi 
jie  als  Seitmaf)  bienen  tonnten.  Ter  8.  ift  imh  gegen 
10  Ihr  am  größten,  finft  bann  rafdi  unb  erreich 
gegen  4  Uhr  nadpmittagi  feinen  (leimten  SEBert.  3n 
bet  9iad)t  ftnbet  ein  tlemereS  J.Ueuimum  unb  äRinv 
rnuni  ftatt.  Über  bie  jährlichen  Wnberuugen  beä  8. 

f.  'Jltuioipbäro  fowie  bie  Karte:  Jiobaren  unb 
8 u f t b e iv egung en  auf  bet  Srb e  tu t  3 a n u a t . 
,>abr  unb  ;"\iili,  beim  'Jlrtitel  ,\iobaren.  3n  ben hebern  SBreiten  treten  bie  Anbetungen  in  ber  tag 
liehen  unt>  jäbrlidjen  Sßeriobe  mriid  gegenübet  ben 
unregelmäßigen  mit  ben  äBitterungSoorgängen  ut 
fammenbängenben  Sdjwanfungen. 

fuftbruttbremten,  f.  liüenbabubrenifen. 
tfuftBrutfcifcnbahneit,i.2ltmeiphiriidv(?iien= 

bahnen.  [trie  KomprefftonSmafdjine  (f.  b.). 
guftbrucrutaicriiuc,  Vuftbrudvumve,  foviel 
8uftbrurtmcif»cl,  ruhiger  5)rudluft=  ober 

$re|luftmei$et,  ein  furch  Drudluft  bewegter 
SReifsel  (f.  Sffrefnujtwertjeuge). 

Luitclcftricität,  bie  jeberjeit  in  bet  8uft  »or= 
hänfene  ßlettricität  SBorbanbenfein  unb  Stätte 
ivirb  auf  folgenbe  SEBeife  ermittelt.  SSBenn  man  eine 
IDcetaQftange  (f.  uacbftchcnbe  ülbbilbungi  an  Hör 
;ellaniielatoren  moglidm  hoch  in  bie  iltmofpbäro 
binaufragen  läfit,  [0  ivirb  bie  negative  (Slettricität 
nad1  eben,  bie  pofittve  nad)  unten  in  bem  Stab 
fid)  bewegen,  trägt  bet  gut  ifoliette  Stab  eben 
eine  Spi$e  ober  flamme,  (0  entweiht  bie  negative 
ßlettricität,  unf  ei  tonnen  bann,  wenn  einer  Kugel, 
womit  bie  ifolierte  Stange  unten  enbet,  eine  (Weite 
mit  ber  Grbeverbunbene Kugel  genähert  wirb,  mehr 
ober  Weniger  lange  (intenfioe)  elettrifdje  Junten 
entjogen  werben.  SSerwenbet  man  ftatt  ber  jWeiten 
Kugel  ein  Elettrometet  (f.b.)  ober  ein  @atDano= 
metet,  ic  giebt  biefeS  bie  Stärk  ber  elettrifdien 
©irfung  in  ber  »>bhe  ber  Stangenfpifee  an.  vehe 
Vurtid^dueu  tann  mau  mittele-  be->  elettriü1\ii 

5)rad)en§  (f.  b.,  Sb.  ■">.   3.  174b)  unterfueben. 

Sichtbare  dntlabungen  bei  8.  imb  bei  'iMiii  (f.  b.) unb  baS  SlmSfeuet  (f.  b.). 
3Han  hat  gefunben,  bafi  bie  ehern  vuitidudueu 

faft  )'tet->  ye]\uv  elettrijd)  iinf,  unb  )War  um  fo 
ftätfer,  je  heher  bie  Vuitidndn  iidi  befinbet.  Ta 
gegen  benlum,  wie  SBrofeffor  SBeber  m  Kiel  neuer; 
bingS  feftgefteQt  hat,  aud)  an  allen  Haren  Sagen 
bie  unterften  bis  \u  mebrern  huncert  ÜJtetet  ßöbe 
reid)enben  8uftfdjuf)ten  eine  negatioe  elettrifcbe 
8abung.  ÜJlädjtige  SBoltenmaffen  (ollen  int  Jnnerii 
negativ,  am  SRanbe  pofitin  elettrifd)  jein.  5>a§ 
■Regenwaffer  ift  negativ  gelaben,  Sdjnee  oft  pofttio. 
Ün  berfelben  3  teile  finbert  (k6  bie  Starte  ber  8. 

unter  fonft  gleichen  ̂ erhaltuiffen  im  Sauf  eines 
tageS  etwa  fo,  bafi  ein  auägefprodjenel  SDlarimum 
;ut  Seil  bei  Sonnenuntergangs,  ein  SDlinimum  um 
oie  mittagäftunbe  ficb  jeigt.  3n  ®ejug  auf  bie 
iäbrüdje   Serteü 

lung  jeigt  bie  V. ein  ÜRajimum  im 

Januar  unb  ao 
bruar,  ein  üRini 
mum  imfliaiiiiib 
3uni.  Über  bie 

Urfad)en  ber  an= 

geführten  15'ridvi 
nungen  herrid-t nodj  Wenig  Klar= 
beit.  Sonnte  fiebt 
als  Quelle  ber  po 
fitioen  Steftrici 
tat  in  ber  vebc 
bie  SReibung  ;uu 
febeu  Siärrpftab 
leu  unb  äSaffer: 
füaelcheu  an.  El- 

ftere jinb  ftetS  in 

ben  unter  0°C.!al= teil  obem  Bifii)- 

ten  ber  'Jltme 
jpbäre  ;u  nnben 

unb  (entere  trei- ben hei  heftigen  vettitalen  Suftfrrömen,  bie  bei 
©ewittern,  Eptlonen,  SS5etterfäulen  u.  f.  w.  fteti 
Dortommen,  bi-r-  ui  biefen  .vbhen  emporgefü&rt. 

3o  hübet  fid'  bie  (Seuuttereleftricitdt  n".  i^eautter'. 
Sie  (ä'i-Mruftalle  werben  {pofttiv  gelaben.  Sie  nega= 
tive  Sleftricität  gebt  au  ba-5  SBaffer  über  unb  fallt 
mit  biefem  ju  SBoben.  Sie  normale  V.  Wäre  bem= 
nad)  gewijfermafsen  ein  Überbleihfel  ber  ©eWitter= 
elettrieitdt.  linier  unb  anbere  $bpf«ter  leugnen 
gerabeui  ba->  3ior|)anbenfein  ber  pojttiven  Sabung 
bet  obevn  Suftfd)icbten  unb  nehmen  bafiir  mit  $ettiet 
an,  bafi  bie  Srbe  eine  mit  negativer  ßlettricität 
ftart  gelabeue .Hügel  fei,  bie  butd)  elettrifcbe  ̂ nfluen; 
ber  iltmofpbäre  vofitiue  ßlettricität  mitteilt.  Bleuer 

Dingi  hat  mau  aud)  uodi  anbere  'A'iomente,  namenb 

lieb"  bie  von  6ert)  nad)gewiefene  vJJibalid)teit  ber Übertragung  ber  ßlettricität  bureb  Strahlung  0011 
ber  conne  au*  tote  bei  8icbt  unb  SSärme  mit  in 

Betradjt  neben  muffen. 
Luftembolie,  bie  bind'  Einbringen  von  8uft 

in  bie  SSenen  verurfadne  dmbolie  (f.  b.). 
v,'uf terDaufiuue<ntairtitnc,  foviel  Wie  >>etölitft= 

maftbhte  (f.  b.i. 
äuftfcfcer,  f.  Suftpuffer. 
Suftfeucbtigtcit,  ber  behalt  ber  8uft  au  Gaffer 

bamvi.  Sie  v.  Saun  auf  öerfdjiebene  äBeife  au->: 
gebrflett  werben,   ihn  einfaebften  ivirb  ne  beftimmt 
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sunt  ra->  @eu>id>t  beä  in  ser  33olumcnciiibcit  8uft 
bennsiichen  äBafferbatnpfei  (abfohlte  S. ).  _  ©tatt 
bei  (Setoic^tS  pflegt  man  in  Ber  ilUeteorologic  aber 

bie  Spannung  beä  äBafjerbampfä  ;ur  iFharattcri-- 
üerung  bei  abfohlten  ."vcucbtigteit  (f.  b.)  anzugeben unb  biüdt  biefe  in  Jliillimetern  Quetfftlberfaule  aus. 

il'ian  ipricbt  sann  furj  pom  Tunftbrucf  K'.  b.).  Sin weiteres  iiiafs  Ber  8.  bietet  bei  iaupuuft  i  i.  S.).  2lucb 
pflegt  man  als  flimatiieb  befonbetS  wichtige  ©refee 
bie  rclatipc  geuebtigteit  (f.  S.)  unb  neuetbingS  baS 
cättigungäBeficit  (f.  S.)  anzugeben.  Die  33eftim 
mung  Ser  2.  gefebiebt  Surcb  sie  Barometer  (f.  b.); 
ser  A>oarograpb  (f.b.)  3eicb.net  fie  ielbittbätig  auf. 

Tie  8.  fpielt  eine  grofee:Kellc  in  sen  atmoiphäri 
(eben  33orgängen.  33on  Ser  grefeern  ober  geringem 

"JJienge  berfelben  Rängen  in  erfter  2inic  Sic  9iieBer= 
tcblag?Perbältni1lc  ab.  SlusicbciBungeit  oon  ©affer 
flüffiger  ober  feftet  gorm,  toie  Siebet,  ©ölten,  Stegen, 
Schnee  u.  f.  ro.,  rocrBen  um  fo  leichter  erfolgen,  je 
mehr  ©anerBampf  Sie  2uft  enthalt  ober  richtiger 
je  gröfjer  Sie  relattoe  iyeucbtigfeit  ift.  33on  Ser  leB= 
fern  hängt  ba§  ©oblbefinBen  Bes  üJccnidten  ab,  fte 
mufe  in  unfern  ©obnräumen  einen  beftimmten 
SBeri  haben.  —  33gl.  iloppe,  Sie  ÜJJeffung  See 
.miduigfeitsgebalts'  Ser  Suft  mit  bejonberer  S8e=  i 
rüctiiebtigung  See  neuen  ̂ rejenthrgvometers'  mit 
,\uüu'roorricbtung  (3ür.  1878). 
Suftfötmige  sörpet,  f.  älggregatguftanb. 
Suftgängc,  Jrarbcen,  f.  fliegen  (33b.  6,  S. 

902  a). 
Vuftgac,  ein  Burcb^mprägnieren  pon  Suft 

mit  flüchtigen  ftobjentoafferftoffen,  toie  Sßetioleunu 

ätber,  SBenjin,  Ijergeftellteä  Seucbtgaä;  es1  bat 
geringe  pralrifdje  SSebeutung,  Sa  eä  feine  bobe 
vcudnfraft  befttst  unb  nur  auf  rurje  Strecten  ge- 

leitet »erben  fann,  Sa  bie  Äoblenroaticrftoffe  ftch 
leicht  fonbenfieren.  2lucb  erploBiert  eä  zuweilen  uns 
ift  Baher  polizeilich  oerboteii. 

Suftgetuebc,  3ettgetoebe  mit  ;ahlreichen  uns  oft 
auch  großen  Jntercellularräumen,  Sie  mit  Suft  er= 
füllt  fmb  uns  ftch  in  Seit  perfebieseniten  33flaitien= 
teilen  finSen.  Sie  ermöglichen  eine  Durchlüftung 
ser  betreffenSen  Organe,  ein  Uinfpülen  Ser  einzelnen 
Seilen  mit  Suft.  Jppifcb  ausgebilbetc  8.  I Sier- 

en chtim)  finSen  ftch  beionBers  hei  folcben  Sßflanjen 
cter  33flanienteilen,  bie  infolge  ihrer  Scbcnsrreiie 
oon  Sem  biretten  33erfehr  mit  Ser  Suft  ahgefebnitten 
finb,  roie  bei  ©afferpflau.ien  oscr  hei  im  Schlamme 
oegetiercnSen  Stengeln,  SBurjeln  u.  Sgl.  Sei  man; 
eben  ©aiierpflanjen  Sient  Sa«  2.  jedenfalls  auch 
baju,  Bas  [fluten  oSer  schwimmen  Ser  23lätter 
oscr  Stengel  ;u  ermöglichen,  unS  oft  finSen  fieb 
an  folcben  fßflansenteilcn  fugelig  angefdjmollenc 

©eroebepartien,  bie  als"  Scbtoimmorgane  bleuen, ähnlich  rrie  Sie  Scbnnmmblafen  hei  manchen  2(lgen. 
Vuftgcweur,  f.  SOirtbbücfefe. 
Suftgütcmeffer,  f ooiel  toie  ©usiometer  (f.  S.). 
üuftflaut,  f.  Slbiorprion. 
SuftbcUfunbe,  i.  ättmiarrie. 
Suftbeijung,  f.  Jjeijung  (33b.  8,  S.  1009b). 
Suftbolj,  f.  .'Imarantbeli. 
Suftbunger,  Sas  23eBürfnis  na*  oermcbrtev 

,Suiubr  oon  2ltmungäluft.   'S.  auch  To«pnoe.) 
Suftfabcl,  f.  Kabel  (35b.  10,  ©.  5a). 
Suftlammcr,  i.  (Ji  (33s.  5,  S.  758b). 
Suftfcgclfpicl,  SBurf  f  egelf  djub,  '..uegclfpiel. 
Suftf iffen,  ein  ©ummibeute!  oscr  ringförmiger 

©ummif <$laucj) ,  ser  surch  ßinblafen  oon  ̂ .'ujt  Sie 
Jorm  eine-?  ÄiffenS  erhält.    Jür  .^ranfe  rocrSen  iic 

oielfad)  jum  cchuh  gegen  Sa»  fog.  Surdjliegen 
oertoenbet.  —  Über  8.  in  Ser  Jcci'iiif  f.  Vuftpuffer. 

V u t tf  p nt p r et fi 0 n«?  111  a irti i iic ,  Suf  1 1 0  m  p ref = 
iionspumpe,  f.  Jtompreiüon-Jmaichine. 

Vurtf raftmafebinc,  fooiel  mie  feeifiluftmafcbine 
Suftfrci^,  f.  Ültmofphäre.  [(f.  b.J. 
Suftfutben,  iooiel  toie  9Jfeffetminjplfi^en(f.b.). 
i'uftleer,  i.  Vecre.  [nefee. 
Vuftlcitung  für  elettrifche  anlagen,  f.  Seitung«; 
Luftlinie,  bie  türjefte  Entfernung  jmeier  geogr. 
Vuftmal  v  f.  3M3.  [fünfte  ooneinanber. 
Vurtmafebiue,  fooiel  toie  Trucfluftmotor  (j. 

Tructluftanlage),  ober  fooiel  toie  .öeifeluftmafchine 
Sufrutöttel,  f.  gjtortet  [(f.  b.). 
8uftperft»ejtit»e,  f.  ̂cripettioe. 
Vuftpiftolc,  f.  SBinbbüchfc. 
Suftpreffe,  f.  Sleroftatifcbe  Sßteffe. 
Suftjirolie,  Siellnterfuchung  Don  öohlgefcfaoffen 

auf  SurchgehenSe  ©allen  (f.  b.).  Sie  finbet  in  ber 
Seife  ftatt,  Saf;  Sie  ©efchone  unter  SBaner  getaucht 
»erben  uns  Sann  einem  innem  hohen  SuftSructe 
auSgefe|t  roerSen.  SinS  ©allen  porbanSen,  fo 

;eigen  fie  ftch  Surcb  beroortretenSe  {'uithiäschen. 
gufttirüfer,  fooiel  toie  (htSiometer  (f.  S.i. 
Vuftpuffer,  auch  Suftfebet  ober  Suftliffen 

genannt,  in  ber  SOJafcbinentecbnif  ein  etaftifob,e§ 
kiifen,  toelcheÄ  Saburch  gebilSet  rrirS,  Safe  man  in 
einem  einfeittg  oerfcblotlenen ,  ftarlmanSigen  6p= 
linber  einen  .Holhen  luftsiebt  beroeglicb  macht.  3>n: 
Sem  Sie  beim  ."öineinSrücten  bei  ffofbenä  ̂ ufammen: 
geprefete  i'uft  Surcb  ihre  Üluä-sehnung  ben  fiolben 
uirucfjutveihen  ftrebt,  übt  Sieielbe  eine  ähnliche 
äBrrtung  rote  eine  3Jietall=  ober  JtautfcbuffeSer  aus. 
8.  finSen  hcifpielstoeife  an  ber  Steuerung  bev 
Jamphnaichinen  SlnrocnSung,  um  ein  präeifes 
Öffnen  uns  Schließen  ber  5)ampfein=  uns  =ÄuSlafe= 
Ventile  jtt  erjielen. 
Luftpumpe,  eine  1650  pou  Ctto  oon  ©uericte 

K.  S.)  erhtnSene  SSorricbtung  jux  i'erSünuuug  Bev 
8uft  in  einem  abgef^toffenen  :Haume  (f.  Beere). 
iUau  untericbciSet  Q  a  h n  l u  f  t p u  m  p  e n ,  Sie  f omobl 

jum  3}erSünnen  al§  auch  jum  38erbid)ten  ser  i'uit 
sienen  tonnen,  unb  33  e  n  t  i  l  p  u  in  p  e  n.  S ie  lefttern 
Bienen  je  nach  Ser  Slnorbnung  Ber  Ventile  nur  ;ur 
SerBünnung  oBer  nur  jur  3)erBichtung.  ©uerictes 
2.  roar  eine  3>entilhtftpumpe.  Qv  perfuchte  juerft, 
auei  einem  mit  3Baffer  gefüllten,  periebloffenen  Jafi 

mit^pilfe  einer  unten  angelegten  SSaiierpumpe  Ba-> 
©aner  auszupumpen,  um  einen  luttleeren  3taum 
;u  erhalten.  Ja Basöolj  nicht  luft=  (^) 
Sicht  roar,  ituivSe 
eine  ftupferhigel 

angeroenbet.5Racb= 
bernmibebieSBafs 
feipumpe  unmit 
telbar  ium  älu§= 
pumpen  ber  Suft 

gebraucht. 
Ter    pumpen: 

itiefcl     S     einer  2f\ 
6at)nluftPumpe 

■  .via.   1 1    ift  mit 
einem  Jtolben  K 
unb    am   ©runSe  r»ig.  1. 
mit  einem  Mahn  H 
Derieben.  Begier«  bat  eine  Soppelte  Sohrung  uns 

fe^t  in  ser  Stellung  1  Ben  'Jtaum  be§  Stiefels 
surcb   Sen  Kanal   C  C  mit  Sem   auf  Bein  Jellev 

. 
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1  r  utttticbt  aufgefegten  SRccipienten  R  in  SBexbin 
Mnm.  Sei  bei  Stellung  9  lommuui.ucrt  ber  iRaum 
s  mit  bem  äußern  vuitraum.  äBenbet  man  beim 
.'luj.Uchcn  beS  Rottend  bie  vahuitclluug  l ,  beim 
ÖerabbrQden  bie  Stellung  2  an,  je  oerbünnl 
mau  bie  ßuft  im  ;Kccirienten.  Sei  umgetebttei  ?\\\ 
menbung  be;-  .«ahn*  tvirb  tu-  Suft  Hl  K  Derbnhtft, 
Seim  Seibflnnen  bebnt  fi*  bie  Buft  bei-  BhwmeS  R 
in  ben  Staunt  R+S  au8  uub  wirb  auSgeftofsen. 
Kimmt  man  alfo  bie  SlnfangSbicbte  ber  Suft  in  R 
als  (Einheit  an,  fo  ift  bie  Staate  in  K  na*  einem 

Rottenjug  ;—- 5  =  K,  na*  .'.  ■". ...n  Rolbenjügen 

K-,  K;I. . .  K".  hierbei  ijt  K  ein  edjter  Srucb.  Tie 
Sidbte  in  K  lann  bemnad)  nie  auf  9lull  ftnfen. 
'Seim  Setbtcbten  roirb  bie  Suft  aus  bem  JRaume  S 
jcbeStnal  in  beu  iRaum  R  getrieben.  Tie  Tiefte  in 

R  iit  alfo  na*  n  Holbeiijügen  — ^ — .    ioierna* 

tonnte  bie  Siebte  tnS  Unbegrenzte  loachfen,  bc* 
iegt  bie  Jeftigtcit  unb  Tidituini  ber  Sumpc  foloie 
bei  fcbäbltdje  iRaum  ber  SetbicQtung  eine  ©renje. 
3er  Kolben  K  tann  ü*  bem  Soocn  unb  ben  2öän= 
ben  beS  Stiefeß  nie  pollfommcn  anfcbltejjen.  2)er 
:Haum  s,  ber  unter  bem  pellfommen  berabgebrüd= 
len  Selben  übrig  bleibt,  beiftt  ber  j*äbii*c 
iRaum.  ."öcint  ?  bie  Ti*te  in  R  bei  aufgewogenem 
Selben  uub  Serbinbung  mit  S,  fo  ergiebt  fi*  bur* 
Öerabbrüden  be£  RottenS  bei  ber  öobnfteHung  2 

bie  Ti*tc  p— .    Sßtrb  p— =1,  glei*  bei  Siebte 

ber  äulern  Vuft,  io  lann  feine  Vuft  mebr  na*  aufeen 
a 

austreten,  bemna*  iit  p  =  -q  bie  Scrbüunung-:-: 

grenje.  Seim  (Einpumpen  fann  untgelebrt  bie  Suft 
unter  bem  Roßten  unb  bemna*  au*  jene  im  SReci= 

S 

pienten  feine  höhere  Siebte  erreichen  als"  — . 
Aig.  2  oerani*auli*t  eine  itueiftiefclige  Sentit 

(uftpumpe  ntt  Serbünnung.  Seim  ?hiiüebcn  be« 
RottenS  roerben  bur* 
Reibung  fcgclförinige 

Stöpjelpentile  geöffnet, 
roclcbc  bie  Serbinbung 
oer  Stiefel  mit  bem  :Kc= 
ctpienten  beritellen,  beim 
ßerabbrüden  roerben  bie= 
fetten  fofort  gefdjloffen. 
3n  ben  Rotten  befinoeu 
ftdj  Sentile  aus  etafti= 
i*en  SKembranen,  bie  fi* 
na*  aufjen  offnen.  Tie 
Rotten  aebeu  abroc*= 
ielnb  auf  unb  ab,  roo= 
bur*  baS  Setbünnen 
rauher  uub  bei  höherer 
Secoflnnung  au*  mit  ge= 
ringerm     Rraftauftoanb 

ff 

<B- gig.  2. 
vergeht,  ba  fi*  bann  ber  auf  beibe Rotten  roirtcnbi 
Vuftbrucf  faft  baZ  ©leid\ieividn  halt.  Sei  ber  <nabn= 
fteUung  l  pumpen  beibe  Stiefel  bur*  ben  ftatf  ange* 
beuteten  Ranalunb  eine  Vängsbobrung  bes  .fSatmeSH 
au»  beut  Sftecioienten.  Sei  ber  ßabnftetlung  2  pumpt 
a  au-:-  bem  iRecipienten  uub  B  bur*  bie  punttiert  am 

gebeutete  Sobrung  auS  A.    ,%\it  in  A  bie  3Serbün= 

nungSgrenje  |-  erreicht,  io  fann  bie  6uft  no*  unter 

ben  aufgesogenen  Molben  in  B  austreten,  aber 
ni*t  »Uhr  unmittelbar  in  beu  äufsern  Suftraum. 

Sei  p  bie  Zi*te  im  SRecipienten,  fo  ift  biefette  ; 

unter  bem  ̂ erabgebrädHen  Rotten  in  A  unb  unter 
bem  aufgejoejenen  Rotten  in  B.  Sei  herabciebrücf- 
tem  Rotten  in  1!  finbet  fein  üuStritt  mehr  ftott, 

roenn  p   ,  =  1  ober  p  =  ̂ ö^,  roobei  bie  Su*= 
SS  ^  ̂ 

ftaben  mit  Stri*en  bie  analoge  Scbeutung  tür  1! 
haben.  Sabinet  hat  burdi  bie  angegebene  6ab,n: 
einri*tung  bie  SetbünnungSgtenje  ber  2.  bebeu= 
teub  binauägerüclt.  Tic  Tid'tc  ber  Suft  im  fleci 
pienten  jeigt  bie  Saromcterprobc  (f.  b.). 

©ueridc  hat  faft  alle  jetit  gebrau*li*en  Vuit 
pumpeneiperimente  angegeben ;  nur  Wenige  rourbeu 
Bon  SoQle  hiuiugefügt.  äRit  ßilfe  eine-?  SaHonS, 
ben  mau  oor  unb  na*  bem  äluSpumpen  abroagt, 
finbet  mau  baS  ©eroidjt  oou  1000  cem  trodner 
Suft  oon  ii  C.  uub  TtjO  nun  C.uedftlberbmd  ju 
1,293  g.  Tie  Ti*te  ber  Vuit  unter  benfetten  Um 
ftdnben  auf  SEBaffei  bejogen  ift  biema*  0,001293.  Tie 

Siebte  ber  Suft  bei  t°  unb  bem  Sarometerftanb  b  in 

mm  C.uedfilber  iit  ?.,.,.„   , — -r,  Wobei  p  bie  511-- 

oer  angegebene  Ti*te  ift  (f.  SoplefcbeS  ©efeg,  @ap= 
!  Suffacfcbes  ©efefe).  3n  ähnlicher  Sßeifc  fönnen  an 
1  tere  (Safe  gewogen  roerben.    Ter  Trud  ber  Suft 
äußert  fi*  an  ber  8.  bur*  ba§  öaften  bes  auige= 

1  pumpten  SRecipienten  am  Teller,  bas  Sprengen  ber 
1  ben  SRecipienten  oerfcbliejsenben  (Slasplatten ,  bao 
i  ätneinanberbaften  ber  ausgepumpten  3Ragbeburg= 
I  f*en  öalbfugelu  11.  f.  ro.  Ter  Trud  entspricht  un= 
gefähr  bem  Trud  einer  QuedfitterfäuIeDon  760  mm 

j  ober  1,0328  kg  auf  1  qcm  (f.  Sarometer).    Tie  ebe= 
mala  bem  Horror  vacui  (f.  ßeere)  jugefdjriebenen 
@rfd)einimgen,  ba?  Saugen,  bai  Jliefjeu  bur*  beu 
öcber  u.  f.  ro.  (äffen  fi*  bur*  bie  8.  als  com  2uft= 
brud  herrührenb  uadMmnien.    S*laff  gefpannte 

Slafen  fdnoelleii  im  Safuum,  A'lüffigfeiten  geben 
bie  abforbierten  (Safe  frei,  fangen  früher  an  ju 
rieben  u.  f.  ro.  3«  einer  luftleer  gepumpten  :Köbre 
fällt  ein  ACbercfaen  unb  ein  Sleiftüd  gleid)f*nell 

n".  galt).   (Sine  @lode  im  Safuum  ift  uubörbar,  ba bas  f*allleitenbe  iDiittcl  fehlt.   Tur*  bie  Serbam= 
pjuini  bei  rafdjem  SluSpumpen  fann  2Baner  uim 
©efrieren  gebracht   roerben.    Tas  Vi*t  unb  bie 
ftrahlenbc  JBärme  gebt  bur*  ben  luftleeren  :Raum 
ungehindert  bur*,  bie  elettriidien  uub  magnetif*en 
Rräfte  roirfen  ebenfalls  binburd),  ein  3eiehcn  bafür, 
baj;  ber  bur*  äluSpunipen  ni*t  roegjuf*affenbe 
iiither  ber  Träger  tiefer  Jträfte  ift.    £'uftoerbün= 
nunggapparate,  bie  mit  glüffigleiten  arbeiten,  finb 
bie  aBafferluftpumpe  (f.  Stfpirator)  uub  bie  Ouect 
ftttetluftpumpe  (f.  b.i. 

Suftiräumc,  in  ber  Sotanü  eine  Art  ber  3nter= 
cellularräume  (f.  b.). 

Luftröhre  (Trachea,  Arteria  aspera),  beim 
flienfchen  ein  häutiger  Schlauch,  roelcber  oon  ber 
:Ka*enhöhle  in  bie  Sunge  führt  unb  baö  2lus=  ttie 
(5'inftrömen  ber  Sltemtuft  vermittelt.  Sie  gebt  in 
bei  'l'cittelltnte  be-i  öalfeS  por  ber  Speifetöhre  unb 
ber  Scbilbbriife  am  öalfe  berab,  gelangt  hinter  bem 
Srufthein  in  bie  Sruftböble,  verlauft  hier  mehr  linfi 
uub  teilt  fi*  in  ber  Möhe  bes  britten  ober  oierten  Stuft; 

roirbeli  gabelförmig  in  itrei  'iiite,  bie  fog.  Sron; 
d)ien  (bronchi),  oen  roeitern  re*ten  unb  ben  engem 
linfen.  1 2 .  bie  Tafel :  T  i c  S r  u  ft  e  i  n  g  e  B  etbe  be  :■ 



3(3-1 „'unvüfjreiiäfte  -     l'uftfdjtffafn't 

SRenfdjen  II,  gig.  8,  9,  unb  Jafel:  Set  .«cbi 
topf  beä  SWenfajen,  gig.l,u,  |i$ig.2,io,  pig. 
:;,  9  u.  jjig.  1. 9  -1*.)  Siefe  Bronchien  (f.  b.)  teilen 
jidj  in  immer  feinere  Zweige  unb  enben  fdjltefelidj 
in  ben  Bungenblfiädjen,  welche  an  ibuon  anfifeen 
etroa  roie  bie  Seeren  an  ben  Stielen  bet  Traube. 

Oben  ift  bie  8.  Mir*  ben  Keblfooi  begtenjt,  ber  gc= 
roijfermafjen  als  ba8  JUunbitmf  betreiben  ;u  be= 
trauten  ift.  5)ie  S.  ift  nidjt  gonj  cunb,  fonbern  nur 
Dorn  gewölbt,  hinten  eben  unb  lokb,  tote  au*  bie 
.Iweige  berSrondjten,  burdj  18—20  bogenförmige, 
nach  hinten  offene  Knorpclringe  ausgefpannt  ge= 
holten.  StuSgeHeibet  wirb  fie  bi§  in  ihre  feinften 
Serjroetgungen  burdj  eine  mit  ̂ abliefen  Alimmer 
u'llen  oerieheue  Bobleimbaut,  treidle  bie  Aortfetuing 
Der  fiehlfopffc&Ieimr/aut  barftellt.  Seim  (frroaajfenen 
ift  bieS.  etwa  12cm  lang  unb 2 — 2,5  cm  lueit.  S)er 
redjte  SrondjuS  enthält  1;— 8,  ber  Hufe:'  — 12$nor= 
fielringe.  Tic  größere  SBeite  bei  redjten  Srondjuä 
bat  au*  einen  ftärtcm  8uftfttom  jur  redeten  Bunge 
jur  golge;  aul  biefem  ©runbe  werben  fretnbe  Kör= 
per,  loeldje  in  bie  S.  geraten,  in  per  [Regel  in  ben 
redeten  Srondjus  hineinaeriffcn. 

über  Sergloeigung ,  Sau  unb  gunftion  ber  8uft= 
vchrenäfte  f.  Srondjien  unb  über  bie  8.  ber  Jtere 
j.  Sefpirationäapparat. 

Unter  ben  Kr  aufbetten  ber  S.  finb  tjeroonu= 
beben:  ber  Katarrh  ber  8.  (Tracheitis),  welcher 

am  bäufigften  öurcb  (5'inatmuug  laßer,  ftaubiger 
ober  mit  fd)äblid)en@afen  unb  Tämpfen  gefcbwän= 
geriet  8uft  entftebt  unb  oft  mit  gleidjgeirtgem  Ka- 

tarrh ber  itehlfpvf:  unb  Sronchialfcbleimbaut  oet= 
bunben  ift  (f.  Srondualfatarrb);  bie  traufbafte  Sr= 
Weiterung  ber  S. ,  welche  ein  häufiger  Segleiter 
djronifdjer  Luitrebrer.tatarrbc  ift  (f.Srondjieftafie); 
bie  Verengerung  ber  8.  (Tracheostenosis)  burdj 
Srud  ber  trantbaft entarteten  Sdjilbbrftfe  (f.  Kropf), 
burdj  ©efdjrofilfte,  burdj  fftaxbenbilbung,  burdj  lrup= 
pöfe  unb  bipbtheritifcfae  flllembranen ;  ferner  bie 
Luftröbrcnjiftel  (Fistula  trachealia),  roelrbe  oft 
nach  SBerwunbungen  (.Hehlabfdnteibeni  äutüdbteibt. 
Öäufig  finben  fich  bei  ber  Lungenfcbwinbfudit  auch 
in  bei-  Schleimhaut  ber  8.  tubcrfulöfe  ©efdjtoüte 
(fog.  8uftröbrenfcbroinbiucbt).  fiünfttid)  er= 
öffnet  roirb  bie  8.  burdj  ben  fog.  Luftröhren; 
f  cbni  1 1 ,  wenn  bei  Serftopfurtg  be§  SeblfopfeS  burdj 
eingebnmgcne  ftrembiörper,  truppöfe  unb  bipb= 
tberitiidv  äuSfdjlDt&ungen  u.  bg_l.  (jjrftitfung  brobt 
1  f.  Jradjeotomie).  üBenn  inet  Schleim  in  ben  gros 
feeru  Luftwegen  angefammelt  ift,  fo  oernimmt  man 
oft  fdjon  aul  ber  gerne  ein  lautet  belleS  Staffeln, 
ba§  fog.  iracbealraffeln.  —  Sgt  Siegel,  Tie 
Krantheitcn  ber  Jracbea  unb  ber  Bronchien  (in 
3iemfjenS  «rianbbucb  ber  Satbologie  unb  Jherapte», 
Sb.  4,  2.  Aiälfte,  2.  Aufl.,  Spj.  1877). 

Luftriibteiiäftc,  f.  Srondjien. 
Viiftrührcnntmcr,  f.  ©lieberfüfret. 
Viiftrübreuertueitt'runfl,  f.  Stondjieftafie. 
Sufttörjtcnfiftel,  f.  Luftröhre. 
i.'uf trü Ji rcntatnrrb,  f.  Srondualtatarrh. 
Luftrührcnfrantpf ,  fooiel  wie  Sroncbia(= 

afthma  (f.  b.i. 
Luftröbrcnidwiü,  f.  Sradjeotomie. 
Lurtruhroinrl)U!iiir.fiidit,  bie  tuberfulbfe  ,',er= 

ftöruug  ber  Luftröhren:  unb  Kehlfopffcblcimbaut. 
(5.  .«chltopf,  Sb.  10,  S.  277a.) 

yuftföite,  f.  gliegen  (Sb.  0,  6.  902a). 
ifuitiaugcüremicii,  f.  tfifenbabnbremfen. 
Suftfäurc,  fooiel  trie  Mohlenfäure. 

Vuftfrtiiffaört,  Sleronautil,  bie  fiunft,  fich 
mittels  geiriffer  Slpparate  in  bie  Vuft  ,;u  erbeben 

unb  bort  rooraöglidj  nad'  ioillfürlidH'r:)liduung  fort= 
jubetoegen.  Solde  Slpparate  fmb  bie  Flugapparate 
(f.  Alugtedmiti  unb  ber  Luftballon  (f.  b.).  Sllä  t5r 
bauet  öe*  (entern  Slpparatei  oetbienen  Don  allen 
Sorläufetn  ÜRontgolfietS  nur  itnei  C5rwäbnung,  ber 
SfJatet  Araueivco  Sana,  ber  in  einem  1670  berauv 
gegebenen  SBetl,  oon  ridjrigen  älnfdjauungen  ae 
leitet,  groftc  Inf  töerbüunte.öebltugelnal>jba*  einige 
wahre  Suftfdjifj  pvie->,  unb  ber  Sätet  Sartholomeo 
Soutenco  be  @u§man,  ber  fidi  8.  Slug.  1709  auf  bem 
Öofe  be§  inb.  Saufeä  in  8iffabon  mit  feinem  mit 
heif?er  Luft  gefüllten  Sallon  bi§  su  200 gufj  erhob. 
3um  jWeitenmal  würbe  biefer  mit  heifser  Vuft  gefüllte 
Sallon  oon  ben  ©ebrübern  l'iontgolfier  etfunben 
unb  nadj  ihnen  Sltontgol  jierc  genannt  (f.  Jaf.  I. 
A'ig- 1)-  Sie  unternahmen  Damit  5. 3uni  1783  einen 
cflentlidjen  Sevfud).  3m  Stuguft  beäfelbcn  3abre-> 
liefi  1>röfeffor  6harle>5  einen  mit  SBafferftoff  gefüllt 
ten  Sallon,  ßhavlieve  (f.  5£af.  I,  S'iß- ß).  auf  beut 
äUarsfelbe  in  Sparte  fteigen.  G"3  bemäditigte  fid> ArantveichÄ  bamalä  ein  wahre*  Sallonfieber,  ge 
nährt  burdi  bie  Sefttebungen  her  eben  ©enannten 
unb  bie  Luftfahrten  ptdtre  be  StojierS,  ber  al§  ber 
erfte  (21.  9loo.  17831  eine  foldje  Oleifc  wagte.  3bm 

:  folgten  halb  ßharleä  unb  SRobert?  (3.  2>e;,.  1783), 
unb  7.  San.  1785  unternahm  SlanAatb  bie  erfte 
übetfeeifaje  Jährt,  i'on  Joner  nadj  Calais,  bie  burdj 
ein  Tvntmal  an  ber  8anbungäftetle  oerhevrlicht 
würbe.  Salb  bauach  ermattete  baä  Sntereffe  an  ber 
neuen  Erfinbung.  Tie  Srroartung,  baf^,  nadjbem 
baä  SBunbet,  fiiib  in  bie  Luft  31t  erheben,  ooUbradit 
war,  bie  Lenfung  ber  Sallon-J  (f.  Senlbatleit  ber 
Luftf djiffe)  mit  Seidjtigleit  gelingen  werbe ,  erwie-> 
fid)  alä  irrig.  So  fanten  fie  halb  trot;  bet  oorüber= 
gehenben  Sefloenbung  im  Kriege  (f.  unten)  3um 
Sefriebigungimittel  ber  hlofien  Sdiauluft  herab. 
Grft  mit  ihrer  häufigen  ikrwenbung  im  amerit. 
Sttrgertrieg  oon  1861  bü  1865  hob  fidj  bie  2eil 
nähme  wiebev,  »osu  nidit  Wenig  ©iffarb  burdi  feineu 
Serfud;  über  bie  8enfbarfeit  1852  unb  burdj  feineu 

j  grofsen  geffelballon  1867  beigetragen  haben  mag. 
.  1865  Würbe  bie  Aeronautical  Society  of  Great 
Britain  unb  1868  bie  ber  Societe  aerostatique  et 

meteorologique  de  France  gegvünbet.  2en  nad' 
haltigften  Jlnftofj  jur  SBeiterbttbung  gab  aber  ihre 
Settoenbung  im  Kriege  oon  1870  unb  1871.  Se= 
fonbere»  Sluffeben  unb  Asuterefie  erregte  bamali  bie 
Seife  beS,  wie  alle  anbern  ftanj.  Selagetungäbatlons 

2000  cbm  faffenben  «La  Ville  d'Orleans»,  ber  im 
Sej.  1870  um  ll';.;  Uhr  nachts  in  spotiS  aufge 
fliegen,  am  nädiften  Sladjmittag  gegen  2  Uhr  in 
ber  Sähe  bei  Sneehättan  im  mittlem  Siorwegeu 
lanbete  unb  bamit  bie  längfte  unb  im  ä'littel 
fdinellfte  aller  Luftreifen  jurücttegte:  über  1800km 
mit  einer  ©efchwtnbigfeit  oon  34  m  per  Scfunbe. 
Seitbem  begann  bie  SBiffenfdjaft  fid)  ber  L.  wieber 
ntniiocnben  (f.  unten)  unb  enblicb  würbe  bie  Suft= 
fdjifferabteilung  (f.  b.)  ein  ©lieb  ber  ftehenben  öeere. 

Sie  Settoenbung  ber  L.  al»  Kriegemittel  ift 
fein-  mannigfaltig.  Obenan  ftebt  bie  Settoenbung 
bei  Luftballons  als  S  e  0  b  a  ch  t  u  n  g  3  p  0  ft  e  n ,  wobei 
bet  Seriell  mit  ber  @rbe  burdj  bie  5>rabtleitung 
im  Kabel  bewertftelligt  wirb  (f.  Salloutelegrapbiei. 
über  vhotogr.  3lufnahmen  oon  einem  febwebenbeu 
Sallon  auS  f.  Vallonphotographie.  Slatbbem  1793 
bei  DJceubon  Serfudie  mit  bem  gelfelballon  an= 
aefteüt  waren,  traten  1794  bei  ben  ftanj.  Sttmeen 
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Mtt  2uftfd>ij|ercompagnien  auf  (Sletojtieti  I,  bie 
in  einigen  püen  günftige  StrunbungSetgebniffe 
aeliefert  haben  [ollen.  ?a  bie  gtoficn  (Sttoatrunt 
n*  nid-t  erfüllten,  fo  liefe  fBonaparte  1794  bis 
iSompagnie  auflöfen.  1896  mürben  oon  bem  franj 
AriegSininifterium  bie  öerfudje  hiebet  aufgenom 
inen;  bet  (Jypebition  nach  SHgier  1830  würbe  ein 
Bailoutraiu  (f.  b.)  mitgegeben,  ber  inbeffen  nidjt 
tut  SBetttenbung  tarn.  Jfacbbem  nc  Stuften  1812 
bcii  mifwlüdten  Serfud)  gemocht  hatten,  oermittelft 

grofjer  SallonS  'Bomben  nt  werfen,  (ie|en  bie 
Citerreiibcr  bei  ber '-Belagerung  von 'Beuebig  1849 
deine  SaQonä  auffteigen,  mittels  beten  bie  £tabt 
mit  'Bomben  überidntttct  werben  iclüc.  Ter  SSer= 

fueb  febeiterte,  ba  bie  'Ballen*  eine  falfdje  8Hd) 
hing  einfeblugen.  Bcrfud'c  ber  jjranjofen  im  3ta= 
liemfdpen  Kriege  oon  1859,  reu  jjeffelbaHon  iu  (5r 
tunbungSjWecten  ui  benu&en,  hatten  Wenig  Srfolg, 
ebenfowenig  bie  im  amerif.  SBürgerfriege  von  1861 

I  ti  i  865 :  bagegen  foü  er  im  Kriege  gegen  'Baraguan 
auf  btafil.  Seite  oute  T teufte  geleijtet  haben.  Ter 
Stieg  reu  i^7o  unb  1.^71  lenfte  Don  nettem  baS 
Jntereffe  auf  bie  militär.  äßertoenbung  ber v,?.  Slfc 
aeieben  von  geffetballonä,  in  bereu  BiuTollfomm= 
nung  Aertidu-ittc  taum  ut  bemerfen  waren,  War  eä 
befonberi  bieStnmenbung  bei  freien  SBallonl  (Bal- 

lon ietache),  bie  bie  allgemeine  Jlufntertfamtcit 
iini  iich  |og  (f.  SBaHonpoft).  S8on  64  aus  3ßart§ 
aufgefhegenen  'Ballone-  fielen  nur  5  in  bie  öfiube 
bet  Teutichcn,  mahrenb  Jim  :>Jiecre  verunglüdtcu. 
Teutvtcru'it-  waten  i  sTi '  ;wei  öuftfdjifferbetadje 
mentS  ber  Dperationiarmee  betgegeben,  inbeffen 
Kimen  fte  Weber  oer  Strafeburg  noch  bor  SRarü 
baju,  irgenb  welche  Tieufte  ui  leiften.  angeregt 
bunt  bie  ßrfolge,  bie  bie  Slnwenbung  ber  freien 
Ballen*  ergeben  batte,  wutben  na*  bem  Kriege 

mehrfach  (befonberi  eifrig  in  Arautreiiro  'Bernu-he 
iur  verftellung  eineS  lenioaren  '-Ballon*  gemaclu. 

Jladjbem  in  granrreidj  bereits  bei  ben  fUcanöoern 
1880  ein  felbmäfeig  auSgetüftetet  Ballontrain 
f.  b.)  aufgetreten  war,  tmirbe  1884  ein  ähnlicher 
jrain  bem  SgpebitionStotpS  im  leugfiug  wgemiefen 
unb  feil  hier  wefentliche  Tieufte  geteijiet  baben.  :Hucb 
in  irnglanb  war  bereit*  1880  bei  (Gelegenheit  eine* 
grefeen  üßanöoeri  ber  [freiwilligen  ber  felbmafeig 
eiugericlnete  Acffelballon  gutSlnmenbung  getommen, 
unb  beut  ägopt  (FrrebitionMerpS  unter  Üerb  SBol= 
feien  würbe  1885  ein  SBallontrain  jugeteilt.  S)ie 
franj.  AclM<allcutrainc>  befinben  fieb  in  llieutycllier, 
©tenoble,  SkrfailleS  tmb  älrrai,  bie  Aeftuug:- 
baQonirainS  in  Soul,  Spinal,  Seifott  unb  ©ran. 
Siefe  9ieubilbung  erfuhr  injWifdjen  eine  weitere 

'JluSbilbung  unb  ei  fiteint  jeKt  jebeS  ärmeelorpS, 
abaefeben  reu  oetfebiebenen  jjeftungen,  mit  einem 
Ballontrain -auSgerüftet  ;u  fem.  Söon  ben  anbern 

Staaten  tretten  ntuaelM't  iRufelanb  unb  Italien  mit einem  auS  granfreieb  belogenen  SBaUontrain  auf, 

eeninäciM't  folgten  nietn  mir  Dfterreicb,  Seigren, Öollanb,  Jiänemart,  fonbern  fogar  (ibtua,  baä  mit 
einem  auS  5ßariS  bejogenen  Sattonttain  1882  in 
iien=tfin  3Serfucbe  aufteilte.  3n  Teutfd^anb  würbe 
l.  viuni  1884  in  35erlin  eine  SBerfucbäftation  für 
je|)elballDn§  eingerichtet  unb  berfetben  ein  auä  üer= 
uut-Mi'eiie  abtommanbietten  Offizieren  unb  Scann 
iebaften  gebilbeteS  SaDonbetacbement  nigeteilf. 
l.  Spri!  1^>T  würbe  tiefet  anfangt  nur  prcinfc 

m'd'e  Setacbement  al->  etat»mäfjige  2uftfcbiffer= abteil  u  n  g  (f.  b.)  ftänbig  aufgefteöt.  ferner  ift  ber 
'Ballon  atut  eil-:-  ovtifcbev  Signalinftrument  in 

.'liiireiibuini  getommen.  ,\n  SRufilanb,  (iuglanb  unb 
'Belgien  fmb  33erfudje  gemadjl  werben,  ben  'Ballon 
ui  einer  'Jht  optifeben  leleaiavbie  in  benuKen 
(f.  'Ballontelegraphiei ;  bod)  leibet  bn?  Softem  no* 
an  ßangfamfeit  unb  Unficbetbeit. 

Sie  tafeln:  Vujtfdujfabrt  l  u.  II  jeigen  ner= 
febiebene  Suftfcbiffe,  oon  benen  ,\ia.  l  u.  6  ber  2ai.  1 
oben  erwähnt  jinb.  Jaf.  II,  Äw.  3  ieigt  bai  Vloufeiic 
iBallonventil,  iai.  1,  ,>ig.  7  bie  äSerbinbung  oon 
'.lieh  unb  (Sonbel  burdi  ben  SRing  (f.  Luftballon i. 
Die  am.  2,  3,  1  u.  8  betfelben  Jafel  fteUen  [entbare 
Vuftfchifie  bar  (f.  Venfbarleit  ber  Suftfcbiffe).  SCaf.  1, 
jjig.  5  ioirie  i  af.  II,  Aia.  1  u.5  beuebeu  (tdt)  auf  gefiel: 
bauonS  (f.b.).  Jaf.  U,  Sjg.  2  neigt  einen  ̂ onfeheu 
©aSetjeuger,  Welcber  SBafferftoffgaä  ;ur  Füllung 
eineä  2RilitärfeffellbalTonä  erzeugt,  unb  jwar  auä 

3ßa||er  (40  ̂ <m  für  ben  äln  cbm  faffenben, ."  SJJet fouen  tragenben  Ballon),  S<r)wefelfäure  unb  Sifen; 
bie  Aüliuiiti  bauert  2'-.  Stunben.  Jaf.  II,  aui.  6 
i\i\infd\iulubt  cie  Aülluug  eine-:-  Aefielbaüouo  mit 
tomprimiertem  SBaffetftoffgaä.  Tic  Jaf.  11,  §ig.  l 
fiilut  AorUinini-j  Alugavvarat  (f.  Alugteehnili  onr. 

SlielßetWenbung  ber  8.  ui  miffenfdiaftlidicu 
3iuccfeu  ift  bivber  nur  jür  bie  iUeteerologic  von 
gtöfjerm  Stfolg  begleitet  geWefen ,  oot  allem  in 
'Beuig  auf  3Bätme=  unb  ̂ eucbtigfeitSoetbctltniffe, 
EBinbricbtuna  unb  :©efcbwinbigreit  fowie  Öuftelef; 
triiiteit,  bie  hier  freier  von  Störungen  finb  all  auj 
.vibbenftationen.  Tic  erfte  biefen  ̂ weiten  erfolgteicb 
bienenbe  .valnt.  oon  einigen  frühem,  wenig  bereu 

tenben  Setfuct)en  abgefehen,  mact>te  1803  ber  lUn' 
fiter  SRobettfon  in  öamburg,  ber  naitweivlieh  0880m 
,'öbhe  erreichte.  1804  erfolgten  bie  Aaluten  oon  3Met 
unb  ®a\)  Suffoc,  ber  auf  beut  jweiten  allein  unter- 

nommenen 3Iufftieg  bie  geringe  SSeränbetlicbleit  beä 
(5'i'bmagnctic-nuiÄ  bi-J  auf  bie  >?öbe  von  faft  7000  m 
feitftellte.  sSaiTal  unb  iöirto  gelangten  im  3uni 
unb  aiiIi  1850  bie-  ju  5900  unb  6750  m  .öbhe.  Sic 
Srgebniffe  aller  biefer  Aahrten  leiben  aber  an  bem 
Aciiler,  baf;  mau  bie  Auftrumeute  gar  nicht  ober 
nicht  genügenb  gegen  bie  Sonnenftrahlung  fdniKte 
unb  baher  nur  ungenaue 3Bätme=  unb  Aeuehtigfeitv 
iiffern  erhielt.  Sin  bcmfelben  Aehler  leiben  audi  bie 
fonft  weitoollen  auf  Seranlaffung  bei  ÜJleteorologii 
feben  Aiiftitutö  in  .Hcw  1852  von  Söelfb  bis  7000  m 
."ehe  gemachten  Jährten,  fowie  bie  nach  einheit 
liebem  'ßlan  in  brei  'Ballone-  oollbracbten  28  Sluf= 
Stiege  (1862— 65)  bei  engl.  'iJieteorologen  3amec-- 
©laifber,  bie  ftir  unfere  Kenntnis  ber  SBärme  unb 
Aeitcrtigleit-M'eraneerungen  mit  ber  !&öW  griinb: 
legenb  geworben  jinb.  ©laifber  ftieg  fünfmal  über 
7000ra;  5.  Sevt.  1862  fiel  er  in  etwa  8500  m  vebe 
in  Ohnmacht,  fein  Segleitet SortoeQ  lehrte  erft  um, 
al§  er  einer  allerbiug-:-  hbchft  unwahrfdieinlichenSe= 
led'iiung  nach  10—11000  m  yibbc  erftiegen  hatte. 

'Bei  ber  ,"\abrt  ber  Aran;ofen  Sit>el,  Sroc63pinelli 
unb  Jiffanbier  (15.  älpttt  1875)  erlagen  bie  beibeu 
elften  in  etwa  8000  m  ,<>ehe  bem  [Diangel  cm  Sauer 
ftoff,  währenb  ber  'Ballon  uodi  300  m  hoher  ftieg. 
SBon  ben  Unternehmungen  ber  neuefteu  Se\t  ftnB 
neben  einigen  raff,  unb  öftere.  Kufftiegen  bie  Aahrr 
bei  SdjWeben  »nbtee  über  bie  Öftfee,  fowie  bie 

fßerfuebe  ©ermitei  in  'i'aric-  erwähnenswert,  bejffeu unbemannte,  mit  ielbitthatigen,  leibet  aber  eben 
falls  nicht  gegen  bie  Sonnenfttablung  gefdnititeii 
'Jiegiftriei'inftrumenteu  rjiTfebette  Heine  '-Baltou-j  bii 
;u  I400n  m  \iohe  erreidHeu.  Tod>  ift  gegenwärtig 
unzweifelhaft  bie  Auhrung  an  bie  Seutfqen  über 
gegangen;  hier  ift  aufeer  ben  feit  mehrem  fahren 
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vom  3Jtündjenet  «SJerein  für  8.»  faftematijdj  unter: 
nommeuen  feiffenfdbaftttcpen  SBaUonfafyrten  befon= 
berä  ba3  gtofje  cur*  SßrofeRot  Sljjmann  in  SBerün 
in€  Beben  gerufene,  burch  Beroittigung  febr  bebeü* 
tenber  ©elbmittel  leiten*  ber  Krone  unb  ber  5te=  j 
gierung  ermögHctjte ,  »on  feiten  ber  Stfabemie  ber  : 
2Mffenf6aften ,  beS  Eörtigt  Söteteorotogiföen  IJnfti*  j 
tuts  unb  ber  lönigt.  3Mitat=2uftfcbifferabteihmg 
fortroäbrenb  uuteritütue  Unternehmen  beä  iSJeufc 

jcfjen  SBereinS  jur  gbrberunq  ber 'S.»  in  Berlin  511 
nennen.  SRacb,  einem  einbeitlid'en  Sßlane  roerben 
hier  }U  allen  !$ar/re§=  nnb  Sageäjeiten  unb  tbun= 
lidjft  bei  verfebiebeueu  SBitterungSlagen,  unter  8ln= 
roenbung  neuer  von  ben  Sinflüffen  ber  Strahlung 
unb  fonjtiger  (hivärmung  unabhängig  gemachter 
gnftrumente  alle  2  —  3  UBodjen  roifjenfcbaftlid'e 
SBatlonteifen  ausgeführt.  Slufser  einer  9ieibe  öon 
geffettaUonaufftiegeit  finb  1891  unb  »or  allem  1893 
—94  im  ganzen  bisher  30  Freifahrten  unternommen 
roorben  pcrmittelft  jtoeiet  grofser  Ballons  Don  2500 
bi§  2600  cbm  Inhalt  unb  mehrerer  Hemerer,  bar= 
unter  bereits  »ier  eigentliche  Siacbtfabrten  unb  mclv 
rere  grübfabrtcn ;  Slujftiege  unbemannter  Ballons 
in  grof.e  i>öbcn  follen  näcbftenS  folgen.  @S  tourbe 
bisher  einmal  (11.3Rail894Bon©rofi  unb  33erf  on) 
bie  5>öt)c  von  8000  m  erreicht,  jroeimal  6000  m 
überfebritten,  meift  ©oben  oon  4000  bis  5000  ober 
etroaS  über  5000  m  eritiegen.  2urd>  folche  f»fte= 
matifebe  Berfucbe  hofft  man  manches1  3leue  über 
bie  Jentperaturverbältniffe,  über  bie  Beziehungen 
jroijcben  thermifeben  Vorgängen  unb  2Bolfenbil= 
bung ,  jtoif  eben  ber  Drehung  beS  SBinbeS  unb  ber 
Serteilung  beS  2uftbrucfS,  über  baS  SEBefen  unb 
bie  SSerteilung  ber  Sufteleftticität  u.  f.  ro.  3U  erfab= 
ren.  -Das1  reiche  SerfudjSmaterial  ift  jebo&  nodi 
niitt  fcharf  gefichtet. 

SSgl.  Bevue  de  l'aeronautique  (Saris) ;  3«tfd)rif t 
für  2.  unb  Sßljtjfu'  ber  3ltmojpbäre  (©erlin) ;  L'Aero- naute  ßßariä ,  nur  in  feinen  altem  3abrgängeni ; 
L'Aerophile  (ebb.);  Revue  Aerienne  (ebb.);  Aero- 
nautics  (9ieuport);  ©laifber,  Siffaubier,  §Iamma= 
rion,5ont)ielle,  Voyages  aeriens(5ßar.l870);2Jtöbe= 
beef,  Sie  2.  (2pj.  1886) ;  Stfjanbier,  Histoire  des  bal- 
lons  et  des  aeronautes  celebres  (Sar.  1887 — 90). 

Suftf  (triff  erabteilung,  mr  Slnroenbung  ber 
2uftfd)iffabrt  für  militär.  tyoe&t  beftimmte  S  nippe 
mit  eigenem  ßrfah  unb  ©tat.  Sie  beftebt  in  ̂ reu= 

- ften  auS  1  major,  1  Hauptmann,  4  2ieutenantS 
unb  einer  triegsfrarfen  ©ompagnie  unb  trägt  bie 
Uniform  ber  ©arbepioniere  mit  einem  L  auf  ben 
Sldif  eltlappen  unb  Cpauletten.  2lufser  biefer  in  Berlin 
Rationierten  2.,  m  ber  gleichseitig  eine  2uftfduffer= 
lebranftalt  gebort,  beftebt  noch  eine  baprifdje  2.  in 
München,  bie  nach  preufs.  Sorbilbe  organifiert  ift. 

Vufttrtilcui'c,  ein  aus  proei  luftbicbt  fd>tiefsen= ben  Wedeln  beftebeuber  Slbfcbtufs  im  Schachte,  3roi= 
feben  unb  unter  (reiche  2)rudluft  gepumpt  wirb. 
2Ran  bebient  fieb  ber  2.  unter  anbenn  beim  2lbten= 
fen  in  fdmnmmenbem  ©ebirge,  um  bureb  bie  Trud= 
luft  bas  2Baffer  jurüdnibrängen.  ̂ n  jebem  Seclel 
frnb  ftlappen  mm  &n-  unb  Vlusfabren  ber  2lrbei^ 
ter  angebracht. 

2uftfrt)iinpper,  f.  Soppen. 
2uftfcf)h)it)linb,  f.  3rtfd)=3l6miWeä  Sab. 
JJuftf  eil  bahnen,  f.  Iirahtfeilbabnen  unb  iei(= 

bahnen. 

^uftfpiegcluug,  eine  atmofpbärifch,e  ©rfdiei= 
nung,  oermöge  bereu  unter  geroillen  33ebingungeu 

in  einer  Van'bHt.iit  ßJegenftänbe  roahrgenommeu 

werben,  bereu  mirflidn-r  Drt  meit  »on  ber  Stelle, 
an  ber  jie  erfdieiuen,  entfernt  ift.  i'tan  ertlärt  bie= 
fclbe  burch  totale  iReflcriou  (f.  ©rediung  ber  2icht 
[trabten).  Sine  folche  fanu  an  ber  ©renje  einer  fal 
tcru  unb  einer  Warmem  2uftfcbicht  (ba  bie  erftere 
betfetten  ftets  bitter  ift  als  bie  jineite),  felbft  bei 
bem  geringen  iemperaturuuterjcbieb  »011  jWei®ra= 
ben,  eintreten,  wenn  nur  ber  2ichtftrabl  unter  einem 

febr  großen  G'infallSroinlel  bie  ©renjfläcbe  trifft  (alfo 
febr  i'cbiej  gegen  fte  einfällt).  3>icfe  Prfdieimmg  roirb 
in  ber  Jhat  in  manchen  ©egenben  febr  häufig  beob; 
achtet.  SEBenn  3. 33.  ein  23eobaditer  unb  ein  entfernter 
©egeuftanb  fich,  auf  nur  febr  menig  erhöhten  $unf= 
ten  bepnbcu  unb  swifeben  ir)nen  ein  uon  ber  öonne 
ftart  crbitjter  fanbiger  ©oben  liegt,  ber  feine  SBärmc 
ben  ihm  jitnäcbft  anliegenben  2uftfdiid)ten  mitteilt 
unb  biefc  baburch  ftärfer  erbibt  als  bie  etroaS  höher 
gelegenen,  in  betten  fich,  ber  Beobachter  unb  ber 
©egeuftanb  befinben,  fo  muji  ber  Beobachter  ben  ent= 
fernten  ©egenftanb  jroeimat  roabrnebmen.  ßrftenS 
ftebt  er  ibji  aufrecht  mittels  ber  ©trableu,  bie  üou 
bem  ©egenftanb  birett  ju  ihm  tommen,  unb  jroei= 
tenS  gefpiegelt  (unb  baber  umgetehrt)  burch  2idjt= 
ftrahlen,  bie  non  bem  ©egenftanb  urjprünglich  nach 
unten  l)in  gefenbet  mürben,  bie  aber,  ba  fie  in  ihrem 
SBegc  auf  wärmere,  mitbin  immer  bttnner  roerbenbe 
2uftfd)id)ten  treffen,  nach  bem  anfangs  angeführten 
©efelje  gebroeben  unb  immer  mehr  einer  horijon: 
talen  Sücfetung  genäbert  roerben,  bis  fte  jutetft  gan.i 
mrüdgeroorfen  roerben  unb  aufroärtS  }U  bem  2luge 

'  a 

beS  Beobachters  gehen,  ber  burd)  fie  ben  ©egen= 
ftanb  roie  in  einer  SBafferflädie  gefpiegelt  ficht. 
Siefe  ̂ rtlärung  ber  2.  gab  fdion  SUonge  in  ben 
«Memoires  de  l'Institut  d'figypte».  ffienn  bie 
ftart  erhifete  bünnere  2uftfchidit  nid)t  (roie  üorhin) 
unterbalb,  fonbem  oberhalb  beS  Beobachters  unb 
©egenftanbeS,  bie  beibe  in  ber  biditern  fältern  fid) 
beffnben,  liegt,  fo  tarnt  auch  eine  2.,  aber  nadi 
oben  bin,  ftattbaben.  3)en  Bilbern,  bie  man  fo  um= 
geteert  am  ©orijont  (3. B.Schiffe,  Sürme,  Sdjlbffer 
it.  f.  ro.)  ftebt,  liegen  hiernach  roirfliebe,  roenu  audi 
ber  Spiegelung  nur  ähnliche  ©egenftänbe  311  ©runbe. 
5?n  geroiffen  ©egenben,  roie  Neapel,  iHeggio,  an  ber 

Äüfte  ber  ficil.  ÜJleetenge,  in  ben  grojsen  Sanbfläcben 
(am  ÜJcorgen,  wenn  bie  unterften  2uftfcbichten  nodi 
fälter  ftnb,  als  bie  obem  bereits  üon  ber  Sonne 
erroärmten),  in  ©erfien,  in  ber  iatarei,  in  ftgppten, 
roirb  biefe  Srfcbeinung  (Fata  morgana)  häufig 
beobachtet.   Bei  biefem  jweiten  Aall  tarnt  auch  eine 
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.)>). 

[oldje  Srecbung  oet  8id)tftrabten  eintreten,  bau  bei 
Oegenftanb  nur  gehoben  erfcbeint,  aber  aufredet 
bleibt,  toobei  bemnad)  an  ben  oberften  Sandten 
feine  totale  :iieflerien  }u  ftanbe  lommt.  Tiefe  St 

[Meinung,  unter  com  '.Kamen  Erhebung ,  See= 
.1  o f  1 eh 1  ober  .u  i ni  m  u  n g  befannt,  wirb  ;.  SB  häung 
in  rem  weftl.  teile  cor  Oftfee  beobachtet 

,xmi  umftebenbet  .via.  l  iit  burdj  Die  trumtne 
Cime  I.  cer  ©ang  ber  vidHJtiablcu  für  ben  erften 

."•all  gejeidmet,  bei  welchem  cie  ßuftfdjidjten  unten 
bünner  fmb  al->  oben.  >>  iit  cie  total  teftettierenbe 
Sdudn.  Ter  39eobad)tet  bei  A  erhalt  Don  rem 
©egenftanb  G  aufser  einem  birehen  aufredeten  8ilt 
uo*  boj  Spiegelbüb  G,,  welcbel  in  ber9tid)tung 
her  in  A  m  ine  Öinie  L  gelegten  Tangente  erblidt 
wirb.  ,via.  ■_'  [teilt  ben  wau  bor,  bei  bem  cie  (filtern, 
alic  bidjtern  2ujtfdn<pten  unten  liegen.  9Rittel§ 
bei  ohne  SReflerion  ftattfinbenben  Strablengangeä 
L,  erhalt  ber  Beobachtet  A  ein  gehobene*  auf 
veducc-  Wlb  G,  be§  ©egenftanbel  G,  bagegen  ein 
verfehlte*  Gi(  wenn  Cie  Strahlen  nad)  bet  fiinie 
l.;  aefrummt  finb  imb  cm  ber  Sdudn  >>  total 
refleftiert  werben. 

Tie  8.  täfjt  tut  audj  Durd)  einen  Serfud}  im 
3immer  nacbbilccii,  wenn  man  Cie  iiduitrahleu 
nahe  an  einem  erluKteu  ftörpet  DOtbeigeben  läiu. 
wobei  ein  ©egenftanb  ebenfalls  boppett  (unb  jWat 
baä  eine  SBUb  umaelebrti  erfcbeint 

Luftipißcn,  f.  8|fpit|en. 
Suftftcihc,  Suftjiegel,  iehr  poröfe,  leiebte 

Riegelfteine,  bie  ;u  3wifd)enwänben  unb  an  fotdpen 
stellen  Serwenbung  finben,  mo  mau  beim  Sau  cie 
Unterlage  meglidut  wenig  ju  belaften  nmufdu.  ,lu 
ihrer  .iVrftelluug  wirb  Cer  Sebm  mit  ttehlcnfleiu, 
erbiger  Brauuf  eine.  Jen,  Sägef  tauen  ober  fonftigem 
brennbaren  Material  gemifd)!  unb  bann  auf  ge= 
robhnlnte  JüBeife  geformt  unc  gebrannt  om  Siegel 
ofen  werben  bie  Beimengungen  jerftört,  bet  ootper 
dou  ihnen  erfüllte  ftaum  bileet  canu  cie  Sßoreu. 
8.  in  einem  aucern  Sinne  fmb  hie  Sebmfteme  (f.  b.). 

fuftttrömungen,  f.  Jtrmofpbäte  1 8b.  2, 3 .  46  b  l. 
Lufttemperatur,  cer  SEBarmegrab  ber  atmo^ 

iphdriieheu  i'utt  (f.  .'Itmefohare,  '-Pc.  2,  S.  45a  fg.). 
Sie  unterliegt  gemiffen  Versilberungen.  3m  Sauf 
eines  Jages  bewegt  jte  fieh  heran,  caü  jte  nad) 
l'  Uhr  nachmittag-;  ihren  boehfteu  äöert,  Dor  5on 
nenaufgang  ben  tiefften  erreicht.  Sie  täglid)e 
Scbroanfung  beträgt  in  äRitteleuropa  im  iem 

mer  etwa  10°,  tft  im  äBinter  aber  rocientlicb  Heiner. 
,>m  8auj  eine;-  Jahre*  unc  ebenca  Anfang  Januar 
cie  tiefften,  i'iitte  Juli  Cie  hechiteu  lemperaturen 
;u  erwarten.  Biefe  jähr  liebe  SBärmefd)Wan: 
hing  iit  noch  mehr  als  hie  tägliche  von  Cer  Crt->; 
läge  abhängig  (f.  Jfctalantcicm.  '.'luKercem  treten 
noch  cie  oerfebicoenitcu  unperiobifeben  35eränbe= 
rungen  auf,  cie  mit  ben  äBitterungäoorgängen  ;u 
fammenbfingen  (f.  iemperaturiprünge,  ficuterud 
falle.  SBaprfcbeinlicb  werben  auch  periebiiehe  äSer= 
änberungen  Don  anbetet  Tauer  als  Jag  unc  Jahr 
corbanben  {ein.  Tic  Srmittehing  her  8.  iit  uidu 

leidbt.  Q$  ift  het'onheri  iebroer,  ben  dinflufe  ber SBfirmeftrablung  cer  sonne  unb  ber  umgebenbeu 
Sorrer  Dom  Jbermometer  abuihalteu,  ohne  uigleuh 
hureh  cie  rebirme  hen  SBärmejuftanb  Cer  Biift  ;u 
atibern.  :'lm  heften  erbalt  man  cie  8.  in  geräumigen 
.v>cl;hutten.  beren  'Känhe  aue-  Jaloufieu  hergeuellt 
ünh  unc  Cie  in  einem  großen  (Sorten  aufgehellt 
werben.  ÜRufj  mau  bie  Thermometer  am  jenftet 
eineS  ßauiee  anbringen,  fo  tvahlt  mau  an;  heften 

hie  '.'lorcfeite  unc  umgiebt  cie  Jbermometer  mit 
einer  geräumigen  unc  luftigen  öütte  auä  Stnlblecb, 
cie  Sd)Uti  aegeu  Stegen  unb  Strahlung  gewähren 
[oll.  Jm  Salinter  erbalt  man  io  ü c t -:-  ante  Sempera 
tureu.  5m  Sommer  fallen  hie  3Rorgenbeobad)s 
hingen  tu  hod'  auc-,  e->  empfiehlt  fieh  bann,  ein 
{Weites  ,\nftrument  nad'  SBeft  anjuwenben.  ©e 
[entlicb  in,  caü  bie  Jnftrumente  fowie  hie  9led)= 
hüllen  uidu  Don  cer  Sonne  getroffen  werben,  über 
hie  Genitale  Serteilung  her  8.  f.  Sttmofpbäre  (S9b.  -. 
5.46a),  über  cie  bonsontale  j.  £emperatutijep 
teilung  uebft  .Harte. 
Vuftthcrmomcter,  f.  ibermemeter. 
Lufttorpfboi«,  f.  äerobomben.        12.  762a  . 
Sufttrocfcnmafcnine,    f.   äppretur   (S8b.   1, 

Süftung,  f.  Ventilation,  über  •Jlnlagefofteu  het= 
felben  f.  >>ei;uitg->  unc  8flftung3anlagen. 

Luftunierfurhung,  f.  Senhlation. 
SJuftDcrbirfitung^maidiinc,  foüiel  wie  Hein 

preffionSmafd)ine  (f.  b. 
Sufrticrunrcinigung,  f.  Ventilation. 
Luftwege,  f.  Slefpirationäapparat 
8ufttt>irbel,  Cie  Summe  cer  um  ein  barometri= 

fehe->  äJlinimum  ober  S)epreffion  (f.  b.)  fowie  um 
ein  barometrifcbel  ÜRaptmum  ober  älnrtcpflon  frei: 
fenben  SBinbe,  cie  neh  bauot'adHid1  in  ben  hohem 

SSreiten  nucen  unb  biet  an  hie  Stelle  her  periobi 

[djen  SBinbe  rl'aiiate,  ÜRonfunei  her  niebern  35rei teu  treten.  Sian  unterfebeibet  cie  cöftonaleuS. 
ober  (J  ii  1 1  o  n  e ,  cie  cie  T  epreffionen  umtreifen,  Pen 
hen  antuoflonaleu  ober  "Jlnticnllonen,  hie 
baS  barometrifdje  äRarhnum  unuiehen.  Tie  6dKo 
neu  i  pal.  hie  tieile  auf  bem  SÜSetterfärtcben  bei 
älrtilel  Sepreffion,  ©b.  4,  S.  951b,  rem  29.  Kod. 
1874,8  UbroormittagS)  laufen  umgefehrt,  hieüditi 
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cpllenen  (ogL  bie  h-feiic  auf  umftcbcnbem  9Better= 
tartcben  Dom  4.  gebr.  1 87 1-,  -v  Uhr  DormittagS  i  ateid) 
roie  bet  3e'9et  ber  Uhr.  ̂ vitci-o  pnb  in  bet  Siegel 
oon  bebecftem  öimmel,  feuchter  8uft  unb  hiebet 
icbjägen,  [entere  oon  looßenlofem,  wenn  aud)  häufig 

nebeligem,  unb  troefuem  ÜZBetter  begleitet.  "3?ci  ben 
optionalen  V.  ift  ber  barometrifdpe  ©rabient  (f.  b.) 

gröfser  unb  ecc-halb  bie  SBtnbftärle  bebeutenbet  al§ 
bei  ben  SlnticPttoneu.  Sie  tStiflencubabnen 
finb  biefelben  luxe  bie  3ugftta|en  bei  Seprefponen 
i.  b.);  tic  !lntict)ltonen  pnb  im  allgemeinen  met)t 
ober  weniger  ftationär. 
WS  £n  Honen  im  engern  Sinne  begeictjnet 

man  gemobnlid1  V.  Don  greper  öeftigfeit  ober  gropem 
Turcbmcifer.  Siefeiben  treten  über  allen  J  eilen  ber 

(Stbe,  eeruiglidi  aber  über  Ben  'JA'eeren  auf  unb  pnb 
UMln'iebemlicb  ■Inebuftc  Der  mannen,  ienebten  8uft 
über  ben  Dceanen.  3n  ben  tropifdjen  ©egenben 
pnb  pe  leiten,  jiciebnen  pdi  bureb  perbältuismäfsig 
geringe  horizontale  Ausbreitung,  aber  butd)  &ef= 
tigfeit  ber  Suftberoegung,  :Kegeufälle  tmb  eleltrifdje 
©ntlabungen  au;-.  j$n  ben  bebern  breiten  treten 
pe  häufig  auf,  baben  gtope  horizontale  (Srftredung, 
aber  geringere  Sntenptät  ber  Suftbetoegung  unb 
ber  begleitenben  @rftt)einungen.  EÖleift  treten  hier 
ftürmifme  Setnegungen  nur  an  einzelnen  Stellen 
ber  Coflone  auf.  Sie  Diitte  i (Jentrum i  bittet  einen 
pcrhältnismdfsig  roinbftilleu  Saum,  öier  fteigt  bie 
Suft  in  bie.vcbe,  bie  SBeroöthmg  ift  rjier  geringer, 
fobajj  fogor  ieittoeife  bie  Sonne  burd)fd)einen  fanu 
(Singe  be->  Sturmes).  Sie  (frftredHmg  be$ 
nunbftiUcu  rHauius  bangt  pom  Sutd)meffet  ber 
gangen  Epflone  ab.  @r  würbe  in  einer  Eöttone  zu 
30  Seemeilen  gefunbeu,  leähreub  ber  Drtangürtel 
35  Seemeilen  breit  mar.  Sa»  Gentrum  umgiebt 

ein  King  mit  ftürmifd)enSEBinben,  bie  pdj  in  Spiral-- 
beroegung  bem  Zentrum  nabern  unb  barin  auf= 
fteigen.  Siefer  2  eil  wirb  oon  fchroerem  ©etoölf,  ba§ 
bi§  auf  bie  Cberfläcbe  bes  Dteers  berabreiebt,  über; 
bedt.  ffieiter  nach  aufjen  nehmen  SBinbftärte  unb 
SBetDöltung  fotoie  bie  f  am  Hieben  33egleiterfd)einun= 
gen  ab.  ©efäbrlidi  bleibt  aud)  bier  noch,  ber  See= 
gang.  Sa  in  ber  ©pllone  in  geringer  Entfernung 
alle  2Bmbrid)tungen  oorfommen,  muffen  bieSBogen 
von  allen  ;Hicbtungcn  burd)einanber  taufen  unb 
hüben  eine  fog.  Steugf  ee,  beten SBeroegung  berDber* 
fläche  forbenben  Söaliers  ähnelt.  Ter  Surdjmeffet 
einer  ßpftoue,  foroeit  atfo  Jßinbe  von  ungeipöbn= 
lieber  Starte  in  33etradjt  fommen,  wirb  pou  1000 
lue  3000  km  angegeben.  Sie  fleinjten  Werben  als 

2ornabo  (f.  b.)  bejeicfcnet,  pe  pellen  ben  Über-- 
gang  oou  tax  Seetornabo  (f.  b.)  ju  ben  eigent= 
lieben  Gpflonen  bar.  Sann  folgen  bie  Taifune 
(f.  b.)j  bie  öurricane  (f.  b.),  bie  ßnflcue  bes  3nbi= 
feben  unb  ©rofjen  Dcean§  (f.  SKauritiuSotfane)  unb 
enblidj  bie  2Bir  bet  [türme  (f.  b.)  ber  hohem 
Breiten.  'Xucb  tiefe  SuHone  folgen  meift  beftintttu 
ten  tabuen  i  Sturmbahneni,  bereu  nudnigfte  bas 
mittlere  .Harteben  ber  .Harte  3f  o  b  a  r  e n  u u  b  8  u  i  t  = 
berpegungen  im  Januat,  3at)t  unb  Juli, 
beim  Sttitet  Jsfobaren,  angiebt. 

^ufttourjcln ,  rie  aus  oberirbifd)en  teilen  ber 
fangen  pdj  entroidelnben  unb  entmeber  in  tbrer 
gangen  Hu§bet)nung  frei  in  ber  8uft  berabbaiuien 
ben  ober  ieäter  teilroeife  in  ben  SBoben  einbringen: 
ben  SBnrjetn.  Sic  pnben  ftcb  bauptiacbliit  an  tto= 
»ifdjen  ©ettJäd)fen ,  bie  epipbiit  auf  Säumen  leben. 
,'5ablreicbe  Strien  auS  ben  .vamilien  ber  Ord)ibeen 
unb  :'(raeeen  baben  8.,  bie  bei  maneben,  ;.  "}*.  bei 

einigen  IMnlrfenbionarteu,  eine  aufserorbentlittje 

Sänge  eneieben.  (iiu  febr  auSgebebntc»  Vuttiiuiru-1 
fnftem  bep|en  bie  meift  in  Bübamerifa  einbeimi= 
[epen  Arten  bet  Gattung  Rhizophora  (f.  b.i,  bie 
iog.  2Rangro»e=  ober  ÜJlanglebäume.  (StroaS  Mb,n= 
tittjeS  ftntet  pd)  audi  bei  Fandanus  (f.  b.).  Sludj 
bie  .Hlammermuneln  (f.  b.)  pnb  8. 

Vurt.ricgcl,  f.  8et)mfteine  unb  Suftfteine. 
Vurtjünbcr,  f.  linropbor. 
Vufupn,  SRebenPufi  beS  Vualaba  (f.  b.l. 
Vugz  SJlafj,  f.  Sftute. 
Suganet  •JUpcn,  f.  Oftalpen. 
V ii ganer  «cc  (ital.  Lago  di  Lugano  ober 

Lago  Ceresio),  reidjgeglieberteä  SBafferbedEen,  *,um 
gröfiern  Jeil  im  febinci;.  .Hanton  Jefftu,  jum  Hei= 
nern  in  ber  ital.  $tot)ing  6omo  in  271  m  .öbbe, 
ift  35  km  taug,  1—3  km  breit  unb  bebedt 48  qkm. 
Sie  gtöfste  liefe  1279  m)  finbet  pdj  am  Sittgang 
in  ozn  Slrm  r>on  Sßorlegja;  in  ben  Slrmen  von 

(Sapolago,  "l5orto  unb  Slgno  beträgt  fie  s4  — <ii, 
in  bem  i'agbetto  (jtoifdfen  i.'aocna  unb  jßonte 
£refa)  nur  50  m.  Sein  miditig|ter  3uf(u|  ift  bet 
•Jlgno,  fein  älbPuf;  jum  8ago  DJiaggiore  bie  jrefa. Sie  nuditigften  Crte  pnb  8ugano  (\.  b.),  $orlegga, 
iion  mo  eine  Jautpftrambabn  naep  Sötenaggio  cm 
ben  liemerfee  führt,  Dfteno  mit  feiner  ©rotte unb 
l'iorcote.  Jer  See  roirb  mit  Sampffdjiffen  beiabren 
unb  jroifdjen  SDlelibe  unb  Sipone  von  einem  3roeige 
bet  ©ottbarbbabn  foinie  dou  ber  Strafje  auf  einem 
Steinbamm  (816  m)  überfebritten. 
Vugänj,  ruif.  Stabt,  f.  Öugansf. 
Vugano,  beutjd)  8aui§.  \)  Sesirf  im  fd)roeig. 

.Hauten  Seffiu,  bat  :\il,\  qkm  unb  r  1  sss i  40  290  15., 
barunter  337  ©oangelifdje,  in  101  ©emeinben.  — 
21  .ttauptpabt  bec-  SBegirfe  8.,  in  27t;  m  ©5l)e,  auf 
bem  nerbt.  Ufer  bei-  Vugauerfeef-,  an  ber  Öinie 
Sellingona=Sb,iaffo  ber  ©ottbarbbabn,  mit  Srabt= 
ieilbabu  oom  Sabnbof  (33s  nn  gut  Stabt  unb 
Sampfetpetbinbungen  auf  bem  See,  Hift  be-> 
.Hautonc-aeridnc- ,  bat  gleitt)  ihrer  Umgebung  bureb; 

auv  ital  ©baratter,'  (1888)  7169  (*.,  barunter 217  ßoaugclifdjc;  eine  ̂ romenabe  am  Seeufer 
mit  Srannenftanbbilb  2ell-3,  einen  ilionumeutal 
brunnen  auf  ber  fßiagga  bet  ©rano,  bedigetegene 
Öaupttird)e  San  öorengo,  mabrfd)einlid)  oon  Jörn. 
:Kobart  6'nbe  bes  15.  ̂ abrb.  erbaut,  mit  3ßarmor= 
facabe,  eine  ffloftertircpe  Sta.  Diaria  begtt  Slngieli 
mit  einem  ber  fcböuftcn  JreSlogemätbe  Sern.  8ui= 
nis  (s?afponggefcbid!te  librifti;  um  1530),  mebrere 
.Hlöfter,  einen  fßalaggo  Siöico,  früher  SRegierungg: 
gebäube,  ein  2beater,  ein  pataftattigeS  öbtel  bu 
Spare  unb  ba§  Liceo  Ticinese  mit  ber  fianton§= 
iehule,  "Siblicthef  unb  Derfd)iebenen  Sammlungen, 
Cuellirafferleitung;  Seiben=  unb  Jabatfabrifation, 
l;arienmiblen,  Sifens  unb  .Hupferbammer,  '-Bieb; 
märtte,  foroie  bebeutenben  Arembennerfebr.  5fn  bei 
Umgebung  liegen  gablreicbe  Tillen  unb  Kampagnen, 
von  benen  fieb  nantentlitt)  bie  SBillen  Snbetlin, 
iliaraini,  Supini,  (iiani ,  llajtagnola  unb  Jreoano 
burdj  ihre  prächtigen  ?ßartanlagen  au§geid)nen;  bie 
betaimtepcn  Slusfirhtspuuttc  Pnb  ber  i)lonte-6au 
Satpatore  (909  m),  3  km  füblicb  Don  8.,  mit  1  rat)t= 
feilhabu,  ber  -.Wonte^re  (933  m),  3  km  bftlid\  unb 
ber  am  anbetn  Seeufer,  hinter  bem  Dfonte  liapnno 
unb  bem  (Mino  bi  (Sreccio  auffteigenbe  Diente  ©e= 
nerofo  (f.  b.  unb  ©enetofobabn). 

Scheu  im  1".  ,utlub.  ein  bebentenber  .Uiarttflecten, 
hatte  8.  im  fpätern  Diittelaltcr  Diel  burd;  bie  Aebbeu 
ber  ©ei\hlechter  SRuSca  unb  SiSconti  ;u  leiben,  bi-S 
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es  1434  an  fDlailanb  fiel;  1512  würbe  e$  an  bie 
©ibgenoffen  abgetreten,  beten  SanbPfigte  Stabt  unb 
2anbfd)aft  8.  bis  1798  ai->  «(Semeine  öerrfcr>afts 
regierten.  Unter  ber  &eloetifd)en  Sepubü!  war  eS 
$auptftabt  beS  gleichnamigen  Kantons  tmb  Würbe 
burd)  bie  ÜJlebiationSafte  oon  1803  bem  neuen 
Kanton  Eeffin  ;ugeteilt,  beffen  öauptftabt  f*  mit 
Socarno  unb  Sellmjona  abwedjfelnb  war,  bis  ber 
SRegierungsfib  1881  nad)  SBeUinjona  »erlegt  würbe. 

V'uaäntff ,  Vuganj,  jjabritftabt  im  ftreiS  Sla= 
mjauofierbsf  be§  ruff.  ©ouoernementä  3e!aterino= 
[law,  im  Soneodvu  £od)plateau  (f.  b.),  an  ber 
SJRttnbung  ber  CUbemaja  in  ben  8ugan  unb  an  ber 

Sinie  Rrinitfdjnaja  8.  ber  Tone-,  (fifenbatm,  Sits 
ber  Verwaltung  beS  weftl.  Seil*  beS  Sonesfct/en 
Ro1jlenbaffin*,batils9in  ic,  l9;;tf\,4Kird)en,^erg= 
baumufctim  mit  SSibliottjeE,  tednüfdjc  Sdjule  für 
ßifenbafmbau,  einen  RreiStrebitoerein,  eine  grofse 

Sijengiefrerei,  bie  ßofomotioen  unb  (anbwirt|cbaft= 
liebe  Sfitafdunen  hevftellt,  Salgfiebereien.  ßicbter= 
fabrifen ,  ©erbereien ,  bebeutenben  »>anbel  mit  ©c= 
treibe,  Sieb.  8eber  unb  SBode. 

Vuflanffii,  Rofat,  ruff.  Sckijtftellcr,  f.  Sabl, 
äBlabrmir  Swanowitfd). 

8M8«n,Sorfinber&mt8&auprmannf<&aft(S&em 
uiK  ber  fäd)f.  Rrei8bauprmannfd)aft  3'oidau,  an 
ber  Nebenlinie  2Büftenbranb=3wcmit)  ber  Säd>i. 
StaatSbapnen,  bat  (1890)  6204(1.,  barunter  227 
Katboliteu;  Sßoft  .weiter  Klaffe,  Jelegrapb,  gem= 
fpreibeinriebrung ;  Kammgarnspinnerei ,  grabrifen 
für  Vergbaugerfite  unb  Sprengpuloer  fowie  Stein= 
toplenbergbau. 
SSabc,  Stabt  im  RreiS  Softer  bes  preufc.  SReg.= 

Seg.  äftmben,  in  einer  Orflaue  mufer/en  Sippe  unb 
Vermont,  an  ber  (Immer  unb  ber  Vinie  6anno»er= 
SHtenbeten  ber  Vreufj.  StaatSbalmen,  ift  nodi  mit 
SRauem  umgeben  unb  bat  (1890)  2462  6.,  barunter 
2-2-2  Soangeliföe  unb  37  SSraeliten;  Voft,  Tele 
grapb,  ein  Slofter,  Spartaffe;  Eigarrenfabrifen, 
Kunümühle  unb  in  ber  SRäbe  :Kefte  ber  alten  Slrmi= 
niuSburgjmb  bie  RilianSftrdje  (8.  Sabrb,.). 
Lugdunum,  (at.  Daame  für  Spon;  L.  Bata- 

vörnm,  tat.  Dcame  für  Seiben. 

i-'naenbidmuta,,  eine  in  Seutfcbjtanb  feit  bem 
n.  oabrb.  oortommenbe  Sicbtgattung,  bie  fid) 
barin  gefiel,  im  ausgelaffenen  Spiel  ber  Ubantafie 
bie  unmögttcfcften  Singe  atS  ttafyc  barjuftefien.  93c= 
[onberS  beliebt  iit  bie  A-ifticn  einer  ocriebrtcn  SBett, 
in  ber  bie  Vlinben  feben,  fie  Sauben  bae  feinfte 
©et/ör  haben  unb  bie  .fuiube  oon  ben  §afen  gejagt 
werben;  ferner  bie  Säuberung  beS  Sd^arafiem 
lanbeS  (f.  b.i  unb  bie  3agbgefd)id)ten.  8.  in  grö= 
feerm  SDtatjftab  Waren  ber  «ginfenritter»  (f.  b.i  unb 
:li.  E.  SftafpeS  burd)  VürgerS  Bearbeitung  bcfon= 
berS  befannte  «SSunberbare  Steifen  beS  greujerm 
oon  i'iüiu-bhauKn  ;  häufiger  Würbe  bie  Acrm  bes 
hiraen  ndärajenä,  ScpwanfS  ober  Siebes  gewählt. 
—  Vgl.  i'culler  Araureuth,  Tie  beutfehen  8.  bis  auf 
■JJiüuAbauien  i.v>alle  1881).  [(6.359a). 

Vucgcr,  Karl,  eüevr.  Parlamentarier,  f.  Sueger 
^ugganu',  ber  beutfebe  SRame  oon  Cocarno  if.  b.i. 
JJiiflgcr,  Heinere,  fdt)arf  gebaute  unb  mit  .Htel 

periebene  Aabr;euae,  bie  jur  §ifd)erei,  al§  8otfen= 
boote  unb  uir  Rüftenfcbiffabrt  benuw  Werben.  Sie 
haben  brei  maften  mit  Suggerfegeln  unb  finben  ftdi 
pauptfäcblid)  an  ber  trau;.  Rufte,  iro  fie  chasse- 
maree  genannt  werben.  Sie  ßuggerfegel  ftnb 
trapezförmig,  äln  ihrer  obem  fcl)rägen  Kante  ift 
eine  iKahe  unb  ba->  Jan  i,>aüi,  mit  bem  man  bie 

!8rc<f[jau-5'  fionccriationäScjitcm.    14.  auft.    XI. 

:Kahe  am  ÜJlafte  in  bie  riebe  üeht,  nidjt  in  ber  SDlitte 
ber  :üahe,  fonbern  auf  ein  SDritteil  berfelben  oon 

Dorn  gerechnet,  befeftigt.  Sie  oorbere  untere  i^rfe 
beS  Segels  (SalS)  wirb  am  A-ufie  beS  SDcafteS  ftrafj 
feftgemad)t,  woburdj  bie  :Habe  in  ihrer  (prägen 
Stellung  gehalten  wirb.  Sie  meiften  9oote  ber 
RriegSfcpiffe  führen  ebenfalls  Suggerfegel.  3lud) 
bie  mibem  ,\lüten  (f.  b.i,  Sdjebecten  (f.  b.i,  Karacfen 
unb  Jrebbefoggen  waren  8. 

l'uggcrbnnf,  in  ber  Ounbiee,  f.  Soggerban!. 
Xfugicr,  oftgerman.  SBßlfergruppe,  bie  in  ben 

erften  beiben  ,uihrhunberteu  n.  Uhr.  in  Sdjlefien, 
Sßofen  unb  an  ber  obem  SIBeidjfel  anfäffig  mar.  Sie 
erfcb einen  fpäter  als  Banbalen.  [bere. 

VuninClanb,  foöiel  Wie  3lu8rtd)t§rurm,  f.  Söet»e= 
ViiiH'-  1)  Span,  ̂ rooiitj,  bie  norbbftlid'fte, 

grüfjte  unb  ooltsreichfte  ©aticienS,  grenjt  im  \h-!. 
an  ©oruna  unb  $onteoebra,  im  S.  an  Drenfe,  im 
D.  an  8eon  unb  Slfrurien,  im  SR.  an  ben  Si3capi= 
leben  i'ieerbufen,  mo  es  in  beu  oorfpringenben 

Spihcn  (5'ftaea  be  SßareS,  Kap  älguillonel  unb 
Drtegal  bie  nörblicb,ften  $un!te  ber  öalbinfel  bilbet. 
ß.  hat  9881  qkm,  (1887)  432165  (2(15  527  mannt., 
226638  WeibL)  6.,  b.  i.  44  auf  1  qkm  unb  11  ©e= 
ricbtSbeiirte.  Analphabeten  pnb  321  225.  Sie  ift 
gebirgig  unb  reidi  an  SRieberfc^ldgen.  ?\i>x  grßfstet 
Aluft  ift  ber  DJtifio.  Slderbau  in  beu  Jbälcru  unb 
i^iehuidu  auf  ben  Sergabljängen  unb  bie  §aupt= 
erWerbSqueHen.  —  2)  ̂auptftabt  ber  ffkoüinj  8., 
linfS  oom  iltifio  unb  an  ber  Bahnlinie  SKonforte» 
Koruna,  Sin  eines  SifdjofS,  hat  (1887)  19952  (F., 

got  Kathecrale  (12.  Jaljrr/.),  theol.  Seminar;  ©er= 
berei,  Gabrilen  oon  Eremor  jartari,  Sud)itmren  unb 
.'nuten.  —  Sie  Stabt  würbe  als  Lucas  Augusti 
Bon  beu  Dtßmern  gegrünbet,  welche  aud)  febon  bie 
ScbwefelqueQen  in  ber  Oiahe  benuhteu. 
8ugo,  öauptort  beS  RreifeS  8.  (66671  6.)  in 

ber  ital.  ̂ rooinj  SKaoenna,  Rnfi  am  Seuio,  an  ben 
Sinien  Kaftel=S3oIognefe=9taoenna  unb  8.=Saoejjola 
(23  km),  bat  (1881)  919s,  mit  beu  Vororten  12994, 
als  ©emeinbe  25659  ß\,  ein  Spceum,  ©pmnafium, 
tedinifehe  Sdntle,  Rommunalhibliotbef  unb  beben 
tenben  .vSaubel  mit  Sßieb,  ßanf,  Alad'->  unb  SBein. 

Sugolc*  3°blöfung,  früher  in  ber  Obirurgte 
angewanbteS  beSinfijierenbeS  unb  ä&enbeS  ÜJlittel. 
Sie  beftebt  auS  einer  Sbfung  oon  12  g  ̂ob  nebft 
18  g  Raliumfobib  in  300  g  SBaffer. 

Sugoc^  (jpr.  -gofd)),  Stabt  mit  georbnetem  3)}a= 
giftrat  unb  feauptort  beS  ungar.  RomttatS  Sraffö: 
Sjörenp  unb  beS  Stuhlbesirt-j  8.  (18104  6\),  an 
berSinie2!eme§Ddr=SBerriorooa  ber  Ungar.  Staats 
bahnen,  Sit3  ber  KomitatSbehbrben,  eines  Eönigl. 
©eriditsbofs,  eineS  gried\=fath.  (roman.)  33ijd)of§, 
®ejirtegerid)tS  unb  einer  ginanjbireltion,  heitebt 
aus  S eu t f d)  =  unb  ;H o m anifd)  =  2ugo§,  bie 
burd)  ben  Jemesfluj;  gefdjieben  finb,  unb  hat  (1890) 
12489  (5\,  in  ©arnifon  baS  21.  ShnjionSattiueries 
regiinent,  ein  StaatSobergpmnaftum,  3Beinh;anbet, 
bebeutenbe  ̂ ahrmärlte  unb  in  ber  Umgehung  3Bem= 
bau.  —  8.,  früher  eine  ftarfe  geftung,  hat  burd;  bie 
Surfen  oiel  gelitten  unb  mar  im  ilug.  1849  legtet 
3uflud)tSort  ber  ungar.  älrmee.  S8on  hier  jog  bie= 

i  felbe  über  Drfooa  nad)  SBibin,  mo  ibr  ber  Sultan 
2(bb  uhi'cebjib  ein  2ljiil  gemährte. 
Iiugubre  (ital.),  mufifatifd)e  ̂ ortrag?bejeid)= 

uuug:  traurig. 
Sitgubritat  ilat.i,  Sraurigfeit. 
Sügumfloftcr,  Alerten  mit  Stabtredjt  im  Kreis 

Soiibern  tes  preufs.  9ieg.  =  93ej.  Schleswig,  an  ber 
24 
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Siebenlinie  Srebebro  8.  (9,a  km)  bei  Vrcuß.  Staats* 
bahnen,  3 in  eines  Amtsgerichts  (SanbgertcbJ  glenS= 
bürg),  bat  (1890)  1367  meift  esana.  S.,  Sßoji,  2ele= 
graph,  eine  idronc  vornan.  Kirche,  überrejte  beS  H73 
gestifteten  unb  1548  aufgehobenen  £iftercienfer= 
Rofter£;£eber=,Vfeifen=unb3Bagenfabriten,Vferbe= 
unb  Viebmarfte. 

Sufcalt,  SRebenfluji  beS  Kongo,  f.  2lruroiini. 
8uif  (ipr.  Iciit),  i'lam.  Dlame  für  Sütticb. 
guina,  SSoU  in  Sttbafrifa,  f.  SJarotfe. 
Sutni,  Vernarbine,  ital.  DJtaler,  geb.  jroifcfaeu 

1470  unb  L480  in  bem  Sieden  Suino  am  Sago 
SKaggiore,  geft.  nad)  1533,  gebort  ber  oon  Seonarbo 
ha  SBinci  beeinflußten  DJlatldnber  Schule  an.  Sr»er= 
einigt  bie  aartefte  DlatPetäi  unb  guniafeit  mit  ber 
böcbiten  Schönheit.  Sein  Kolorit  ift  roarm  unb  reich, 
feine  Kempefitien  unb  3eidjnung  meiiterbaft,  ber 
SluSbrud  oft  großartig.  Seine  greSfen  auS  bem 
Sehen  ber  DJtaria  unb  ©brifti  finben  ficb  hefonberS 
;u  DJlailanb  in  San  ©iorgio,  in  Sta.  9,'iaria  belle 
©rajie,  in  San  Jlmbrogie,  in  ber  ©bieja  bei  DJlona= 
ftero  i'faggiore,  ferner  inber  Vrera  (auS  Kirchen  unb 
Öäufern  oon  ber  SBanb  ahgelöfte  greSfen ;  barunter: 
ihreuenbe  DJlabcnna  oon  1521  unb  Veftattung  ber 
heil.  Katbarina).  2luS  feiner  fpäteften  3«t  flammen 
bie  greSten  auS  Dem  SKarienleben  in  ber  23alljabrt?- 
tirde  w  Saronno  (1525)  unb  in  Sta.  DJlaria  begli 
2lngioli  ;u  Sugano  (um  1530;  SeibenSgefäjidjte 
©briitii.  SSon  feinen  Safelbilberu  fmb  ju  nennen: 

Jodjter  ber  .vSerobia?  mit  bem  Saust  SobanneS1  beS 
JäuferS  (gieren-,,  Sribuna  bei  Uffijien),  öeilige 
gamitie  (VariS,  Sonore;  DJlabrib,  $rabo=9Jtufeum), 
(ibriftug  unter  ben  ccbriftgelebrten  (Sonbon,  9latio= 
nalgaleriei,  öeilige  Katharina  (Viünd'en,  Sßina= 
Eotbel),  ̂ eiliger  öieroupmus  (SEBien,  öofmufeutn). 
Vuiuo  ober  Suoino,  gierten  im  Kreis  SBatefe 

ber  ital.  Vropinj  Gomo,  ©eburtSort  beS  S3ernar= 
bino  Suini  (f.  b.),  liegt  bei  ber  DJlünbung  ber  5fcrefa 
auf  Dem  öftl.  Ufer  be?  Sago  DJlaggiore  an  ben 
Sinien  S.=  9tt>Bara,  Sßonte  &efa=S.  (13  km)  unb 
S8eHinaona=S.  (39  km,  ©ottharebabn),  hat  (1881) 
2291,  als  ©emeinbe  3540  ©.,  mehrere  Kirchen,  einen 
alten  Valaw  ber  gamilte  ©rioclli;  §elb=  unb  3Bein= 
hau,  Vaumroolh  unb  Seibeninbuftrie.  ©in  Staub= 
bilb  ©aribalbiS  erinnert  an  baS  ©efed)t  ©aribalbi? 
gegen  bie  ßfterreidjer  (15.  2lug.  1848). 

8ut3  be  Scon,  fpan.  £i)eolog  unb  Siebter, 
f.  Voncc  be  Seen,  Tviaii  8utS. 

Vuifc  -Henriette,  Kurfürftin  fem  S8ranben= 
h  u  r  g ,  erfte  ©attin  (feit  1646  J  beS  ©roßen  Kurfitrften 
griebrich  SJBilhetm,  geb.  17.  (27.)  Dloo.  1G27  im  öaag 
als  ältefte  2od)ter  be»  Sßrinjen  griebrid)  .^einrieb 
oon  Dranien,  geft.  8.  (18.)  guni  1GG7,  gilt  für  bie 
Verfafferin  oon  Pier  Hird)enliebcrn:__«gefuS  meine 
3uperfid)t»,  «3ch  null  Pen  meiner  i'üfjetbat»,  «©Ott, 
ber  SReichtum  beiner  Öiüte»,  «Irin  anbrer  ftellc  fein 
Vertrauen»,  ^hre  Slutorfchaft  ift  aber  neuerbing« 
angejiceifelt  Inorben;  man  hat  bie  Sieber  für  "paul 
©erharbt  in  Stnfprua)  genommen.  Sie  begrünbete 
L665  in  ber  nach  ihr  benannten  Stabt  Dranienhurg 
bas  SBaifenbauS;  bafelbft  rourbe  ihr  auch  1858  ein 
SBronjeftanbhilb  errichtet. 

Sttifc  3lmalic,  ©cmablin  bes  SPrinjen  Sluaufl 
SBilbelm  (f.  b.)  pon  ̂ reufsen,  be£  älteften  93ru= 
berl  griebrichS  b.  ©r.,  geb.  29.  %an.  1722,  geft. 
13.  3an.  1780,  2od)tcr  bes  fierjogi  gerbinanb  211= 
brecht  II.  pon  Skaunfdimeig,  ift  als  ÜJlutter  grteb= 
rieh  SBilbelms  II.  bie  Stammmutter  be?  jetzigen 
beutfeben  jtaiferhaufes  gemorben- 

Vuifc,  älugufte  SBUbelmineSlmalie,  Sfiniain  uon 
^reufjen,  ©emahlin  griebrich  2Bilhelms  III.,  geb. 
10.  Iltari  1776  in  fiannoPer,  roo  ihr  Bater,  feerjog 
fiarl  Pon  9)iedlenhurci^3trelii!,  bamals  bie  hauiun\ 
Gruppen  befehliiite.  Sie  perlor  febon  im  fedjften 
,uihre  ihre  SDlutter,  eine  geborene  Sprinjefftn  oon 
fieffen=S)armftabt,  unb  blieb  hierauf  ber  2lufficht 
eineS  Jrduleins  pon SGBoIjogen  anvertraut.  Spater 
tourbe  fte  ihrer  ©rofimutter,  ber  Canbgräfin  pon 
öeffen=3)armftabt,  jur  fernem  Srjiehung  übergeben. 
gufolge  ber  Unruhen  bes  Franj.  SReoolutionSfrieBeS 
begab  fie  fieb  mit  ihrer  altern  Sdjloefter  dhavlotte 
nach  öilbburgbaufen,  mo  fie  bis  jum  SDläQ  1793 
blieb.  Stuf  ber  SRüttreife  lernte  fie  in  grantfurt  a.  3JI. 
ber  nachherige  König  griebrich  SBilhelm  III.  oon 
Sßreufsen  tennen  unb  perlohte  fidi  24.  Slpril  1793  in 
Starmitabt  mit  ihr;  bie  Vermählung  erfolgte  am 
aBeihuachtsabenb  besfelhen  SapteS  in  fflerlin.  2ln 
ber  Seite  ihres  ©atteu,  ber  fie  hoch  perehrte  unb 
innig  liebte,  führte  8.  als  fironorinjeffin  ein  febr 
glualicheS  bäuslidH-S  Sehen,  in  ben  Sommermonat 
ten  meift  iiirüdgeiogen  auf  bem  ©ute  5J5arefe.  2lls 
Königin  gewann  fte  fcbnell  aller  öerjen  unb  rourbe 
pon  ben  Ünterthancn  her;lich  geliebt  unb  gefeiert. 
Ter  Sfteformpartei  am  preufj.  .öofe,  bie  ein  ent= 
fd)iebeue«  Vorgehen  forberte,  ftanb  auch  bie  Königin 
nahe.  3113  ber  Krieg  im  .fterbft  180G  ben  .Honig 
ins  gelb  rief,  folgte  fte  ihm  nach  2hüriugen.  Dlacb 
ber  Sd)lad)t  bei  3«'a  flüchtete  fie  mit  ihren  Kinbern 
nach  Königsberg,  bann  nad)  SSlemel  (gan.  1807); 
Diapoleon  berfolgte  bie  Königin,  bie  er  als  2ln= 
Hüterin  be»  Krieges  bezeichnete,  mit  ben  gemeiuften 
Scbmabungen;  tro^bem  üherroanb  fid)  bie  Königin 
por  bem  griebeu  in  2ilfit  fo  meit,  um  perfönlicb 
(6.  guli  1807)  pon  Diapoleon  milbere  SSebvngungen 
;u  erbitten;  bod)  DergebenS.  Sie  fdjroeren  Seiben, 
bie  über  ben  Staat  unb  baS  Königshaus  berein: 
brachen,  trug  fie  mit  Ergebung  unb  geftigiett;  bureb 
ihren  3ufprucb  hielt  fie  ben  tiefgebeugten  ©emahl 
aufrecht;  ooll  (Jiufutt  für  baS,  ioa§  SßreufjenS  Un= 
glüd  herbeigeführt  hatte,  begrüßte  fte  mit  greuben 
bie  großen  Reformen  unb  bie  großen  DJlänner,  bie  an 
5ßreußen§  SBiebergeburt  arbeiteten,  gm  S)ej.  1809 
lehrte  fie  mit  ihrem  ©emahl  nad)  Serlin  jurüd ;  bod? 
halb  erlranfte  fte  roäbrcnb  eine?  33efud)s  bei  ihrem 
Vater  in  Strelig  auf  bem  Suftfchloffe  öohenjterib 
unb  ftarh  baielbft  in  ben  Slrmen  ihre?  ©emahl? 
19.  guli  1810.  ghre  fiberrefte  mürben  in  bem  Schloß; 
garten  }U  Gbarlottenburg  beigefetit,  loo  ihr  unb 
ihrem  ©emabl  ein  DJlaufoleum  (mit  beiber  DJlarmor= 
figuren  auf  Sartopbagen,  pon  ©br.  ;Raud);  f.  2afel: 
SeutfcbeKunft  IV,  gig.  10)  errichtet  rourbe.  Sem 
Stnbenten  ber  Königin  ift  bie  Suifenftijtung  in 
Verlin,  eine  Slnftalt  für  2lusbilbung  jungeriHäbchen 
;u  Srjiebertnnen,  unb  ber  Süifenorben  (f.  b.)  geroib' 
met.  2lm  10.  DJcdrj  1880  rourbe  ein  3Marmorftanb= 
hilb  ber  Königin  feon  @nde)  im  Siergarteu  ju  23er= 
lin  enthüllt.  —  Vgl.  Kluctbobn,  S.,  Königin  pon 
SBreußen  (Verl.  1876) ;  DJlontm Jen  unb  oon  Sreitfchte, 
Königin  S.  (ebb.  1876) ;  ©räfin  Voß,  Dleununbiecbjig 
gahre  am  preuß.  Sofe  (5.2lufl.,  Spj.  1887);  .öubfon, 
8.,  Königin  oon  Vreußen  (nad)  bem  ©nglifcben  be= 
arbeitet  pon  Marl  unb  Viau,  ebb.  1S87);  2lbami, 
S.,  Königin  Pen  Vreußen  (12.  Stuft.,  ©üterStob  1888). 

2uife  ̂ orot^ec,  fierjogin  oon  Sad)fen  = 

©otba  unb  2lltenburg,  eine  aei|'toolle  beutfebe gürfttn  be?  18.  gabrh-,  geb.  10.  2lug.  1710  iu  6o= 
bürg  al?  emsige  Rechter  be?  öerjog?  ©rnft  Sub= 
roig  I.  oon  Sad)fen  =  3)leiningen  unb  ber  Dorothea 
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SWaria  oon  Sad)fen=©ot&a,  oerlor  ibre  EDluttet 
febeu  im  britten  jabre  unb  »erlebte  it>re  3ugenb  in 
awfjeräutüdgejogenbeit,  oermäblte  fufc.  1729  mit 
Dem  Srbprin?en  (feit  1732_öeKog)  griebrid)  ll.11-1 
oon  Saufen  ©otba,  auj  belle«  SKegierung  (te  großen 

OiiiHur.  gewann.  Sc  trat  fic  gelegentlid)  com  onbe- boren  dijet  ber  gotbaifcben  ©eiftlidjtett  entgegen 
imb  etwirfte  1745  oießriaubniä  ;ur  ©rünbung  bet 
Öerrnbuterfolonie  Sieubietenbotf.  Sie  Sniefjung 
ihrer  Minter  überwachte  fic  auf!  forgffittigfte,  »or 
allem  aber  maajte  fie  ben  Keinen  öof  auj  bcm  Srie= 

benftein  ;u  einem  beutfdjen  '.'.'üttclpuntt  Iran;.  Sil 
nina,  trat  mit  jablreicben  ©elebrten  unb  Sid)tern 
in  lebhaften  Snefwedjfel,  fo  mit  Soltaire,  ben  fic  ■ 
auch  jurSlbfaffung  feiner  «Annales  de  l'Empire  an 
regte,  mit  Siberot,  b'SUembert,  öeloe'tiuä,  iHouffeau u.a.,  unb  bie  Correspondance  littöraire»  beä  Sa= 
von?  ÜMcbior  oon  ©rimm  für  Katharina  II.  ging 
anfangs  an  fic  allein,  gut  bie  beurfdje  Sitteratur 
parte  8.  ?.  wenig  Serftänbniä.  Sie  ftatb  22.  Ctt. 
1767.  —  Sgl  ,\ennp  Don  bet  Dften,  V.  ?..  >>cv 
joiiiii  Don  Saufen  ©otba  1732-  67  vr;.  1893  . 
Suife  oon  Saoopen,  öerjogin  reu  vJlngou= 

lerne,  geb.  1476  afö  £od)ter  bei  öergogä  Sljilipp 
oon  Saoopen,  wutbe  1 190  mit  ftatl  oon  Dtleanl, 
©tajen  oon  Stngouleme,  oermäblt,  bet  1 195  ftatb. 
SIÜ  Ujr  Sofcn  Avaiu  I.  1515  Rönig  oon  jjranrreid) 
wutbe  unb  fofott  na*  Italien  um,  führte  8.  bie 
SRegentfäjaft  in  ©emeinfepaft  mit  bem  Ranglet  Su= 
ptat;  Dergleichen  jur  Seit  feinet  ©efangenfepaft 

5i(  gab  1523  ben  Slntafi  ni  rem  Slbfall  be3 
table  Ebatleä  be  Sourbon  (f.  b.),  inbem  fie 

ihm  bie  ©üter  feinet  oerftotbenen  ©emcujlin  ftteitig 
machte.  1529  fd)lofj  ne  ben  Samenfrieben  ni  Eanu 
btai  (f.  b.).  Sie  ftatb  14.  Sept.  1531.  Sie  ftolje 
unb  bcchiabrcnbc,  aber  au*  beebitrebeube  jjrau, 
Sortämpferin  bei  fönigt.  2lbicluti-:-mu-:- ,  ift  oon 
ben  3t'itt\citcfTeit  unb  ©eiduebtierveibern  oieliad)  \ 
angegriffen  unb  aud)  oerbäcptigt  werben.  —  Sgl. 
1\  l>ari->.  Ktu.les  sur  Francis  1er  (2  Sbe.,  sl>ar. 

Jacoucteu,  La  politique  exterieure  de 
Louis«.'  de  Savoie  (ebb.  is;»2). 

Suite  Hlrifc,  Königin  oon  Siroebcn,  eine 
Sdmu'iter  griebricpä  b.  St.,  geb.  24.  3uli  1720, 
oermöplte  fid)  1744  mit  bem  Rronprinjen  unb  nad) 
maligen  Rönig  Slbolj  Arietrii±>  oon  Scpweben.  Sie 

te  1753  bie  Strabemie  bet  fdjönen  Sitteratur 
nur  ©efepiepte  ni  Stedholm,  ebenfo  bie  Sibliotpe! 
unb  baä  fpäter  mit  fem  fönigL  SDtufeum  Gereinigte 
Runftfabinett  im  Sdjloffe  ;u  Srottningpolm.  3n 
politSejtefmng  fud)te  fie  tbren  ©emabl  rem  iKeid1?^ 
tat  unab^&ngiget  ;u  machen,  woburd)  fie  fid)  unter 
ben  ©rofjen  bei  SanbeiS  geinbfd)aft  jujog.  Jtad) 
fem  Jebe  ihre?  ©atten  geriet  fie  mit  ihrem  Sehn, 
©uftao  DI.,  in  ein  niemals  wiebet  ausgeglichene* 
3erwütfni§.  Sie  ftatb  16.  3uli  1782.  —  Sgl.  2lrn= 
beim,  Sie  iDtemoiren  ter  Rönigjn  reu  Sajweben, 
Ulrica  fiuife  (Salle  1888);  .«uner  unb  Jlrnbeim, 
Ja-:-  RetWürfniS  ©uftafi  III.  reu  Sd>Weben  mit 
feiner  99hittet  i:.  U.  (Spj.  1893). 

SJuifenbutg,  frflbet  Surbutg,  ein  mit  tjrcR-- 
artiaem  (Sranitrelienlabrrintb  bebedtet  Sera  bei 

'Jlleranceicb.it  (f.  r.  >  im  ,viebielgcbitge ,  würbe 
17;hi  juetft  suflänglidj  aemaebt;  [eine  einzelnen 
Suntte  (firem  785  m,  Sutgftein  869  m,  vaberitein 
849  m)  gewäpten  eine  beraidje  :Hunb|ld)t  über  bai 

gid)telgebitge.  1805  erbielt  Der  Serq  anlat'Uub ber  ätnweferdjeit  bet  Königin Suife oon  freuten  reu 
jetuaen  SRamen.  —  SgL  ©ümbel,  ©eognoft.  Se= 
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fajteibung  beS  gicbtelgebitgeä  (©otba  1879); 
Sdmübt,  Sie  8.  bei  SBjunfu-bel  i.öof  1882). 

Suifenborf  i'.'ieu  i,  ftolonie  bei  Satcat  (f.  b.). 
üuifenbütte,  Sifenwetf,  f.  vnnen. 
Vuifcnorbcn,  pteuft.  gtauenoeebienftotben,  oon 

Ronig  gtiebridj  SBit^elm  HL  3.  Slug.  1814  geftiftet 

unb  oon  feinen  9lad)fo(getn  l">.  ,N\uli  1850  unb 30.  Dft.  1865  fflt  Setbienfte  preup.  Jtauen  unb 
[Jungfrauen  um  baSSaterlanö,  befonberS  inftrieg§= 
unten,  erneuert  unb  erweitert  Serfelbe  jerfdUt  ieit 
1865  in  jWei  Abteilungen.  Dtbenäjeicb.  en  bet  erften 
Abteilung  ift  ein  fajwan  emaillierte?  golbenei 
.Urem,  mit  bem  oon  neben  Steinen  umgebenen 
3lamen§jiug  1.  im  blauen  3Jlittelfd)Ube;  baS  ber 
(Weiten  äbteilung  ein  fold)e§  fdjwars  emaillierte? 
ulberne?  Rreuj.  Sa§  Sanb  ift  mein,  bei  ber  erften 
'Jlbteiluini  mit  idm\ir;eu  :Uaubüreiu-u,  bei  ber  weiten 
nod)  mit  einem  fdjwatgen  ÜÄittelftteifen.  (6.  Safel: 
Sie  wiebtigften  Dtben  I,  gig.  18.)  —  Sgl.  S. 
=  *ueiber,  Ter  V.  (Seil.  1867). 

Suifenfiiftinig,  f.  Suife,  Rönigin  oon  Sreuften. 
SJuitpolb,  Srinj  unbStegent  oon  Saoern,  geb. 

1l».  i'iav;  I821,brittet  cobn  be>  RönigJ  Subwigl., 
beiebditi.ite  fidj  oorgugäweife  mit  bem  ÜRilitätWefen 
imb  beaeibete  bie  Stelle  eine?  ©enetalfelbjeug= 
meifteti  unb  ©eneralinfpe!tor§  ber  Sltraee.  älä 
lanajdbviae?  i'iitalieb  ber  SReid)ärat§tammet,  al§ 
i'nrütu'iiber  bec-  StaatSratl  unb  eil-:-  jeitweiliger 
SteUoertreter  SubwigS  LT.  ftanb  er  ben  öffentlupen 
Slngelegenbeiten  nahe.  Sen  Seutfdj  granjöfifcpen 
Rrieg  mad)te  er  im  ©tofjen  öauptquartiet  be? 
Rönig§  oon  l-reunen  mit.  äudj  übernahm  er  jum 
3wed  einer  Slnndiberung  Steufjenä  unb  Seutfd)= 
iaub?  an  Bfterreid)= Ungarn  bie  erite  Sermittelung 
jwifeben  ben  beiberfeitigen  Ü)!onareben  unb  .Hab; 
netten.  Sänge  Seit  galt  8.  für  ftreng  tlerifal  unb 
bilbete  in  tirebenpolit.  Sejiebungen  einen  @egen= 
l'an  ju  Subwig  H. 

?in  ben  Sotbetgrunb  ber  neueften  baor.  ©efd)id)te 
(f.  Saoern,  Sb.  2,  S.581a)  trat  8.  1886,  all  er 
10. 3uni  bie  Sfteid)§uetttejerfd)aft  übernahm.  9lad) 
fem  Jobe  Subwiej?  II.  erlien  er  14.  Juni  ein  ibron= 
folge;  unb  iRegentiebaftepatent  unb  lief;  bem  %mb= 
tag  jwei  ©efettentwürfe  oortegen  betreff?  ßber= 
napnie  ber  :Heaentfcbaft  unb  Sotation  bee  SRegen= 
ten.  Ta?  RabinettSferretariat  brb  er  auf  unb  oer= 
banbelte  mit  ben  iliinifteru  unmittelbar.  31m  7.  Sej. 
mad)te  er  bem  Raifer  äBilbelm  einen  mebrtägigen 
Sefud)  in  Serlin.  1887  ernannte  er  ben  Areiberru 
oon  Araudeuiteiu  jum  .^räfibenten  ber  :Ueidl?rat?= 
Jammer  unb  nahm  1888  nad)  bem  Jobe  ber  bei= 
ben  Raifer  an  ber  gütftenoetfammlung  in  Serlin 

•J5.  guni  teil.  1889  erteilte  8.  24.  '.l'Iav;  bem  oom 
Rultuäminiftet  oon  Suh  abgefaßten  3lntwottfd)rei= 
ben  an  bie  baor.  Sifdjöfe  feine  guftimmung,  ine? 
einige  jernere  Überrebung§oerfud)e  ber  llltramon= 
tauen  jurüd  unb  b rang  bureb  ein  öanbf djteiben  an 
ben  @rgbifd)of  Sboma  oon  3Jtünd)en  10.  SDlai  1890 
auf  bie  Serlegung  beä  für  SDlüncpen  geplanten 
Matbolitentaae?  nacb  einer  anfern  Stabt.  J"  Sans 
bau  würbe  ibm  1892  ein  dieitetbentmai  (oon  :Hü= 
mann),  in  Serd)teSgaben  1893  ein  Stonjeftanbbilb 
errid)tet  Seinen  SRamen  führt  jeßt  baä  3.  födjf.  5n= 
fänterieregiment  Sir.  102.  8.  oermäblte  fid?  14.  Slpril 
1844  mit  ber  Sßrinjeffm  älugufte  (geft.  -26.  Slpril 
1864),  2od?ter  be»  ©rofeberjog?  Seopolb  II.  oon 
JoScano,  au?  meldier  (5'be  oier  Rinbet  entfptoffen 
fmb:  bie  Srinjen  Subwig  (f.  b.i,  Seopolb  (f.  b.), 

Shmulj  (geb.  6.  ̂ uli  1852,  tommanbiereuber  ©ene= 

24* 
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ral  bei  1.  basr.  SlrmeetortoS)  unb  bie  SPtimeffin 

Jberefe  (geb.  12.  ERoo.  1850).  —  Sgl.  Seibelbadb,, 
8.,  Sviuucgcnt  mm  Säuern  (DJtünd).  1892). 
Suitpranb,  f.  Siurptanb. 
2ujcnbc,  Stebenfhij  beS  SRomrma  (f.  b.). 
i'ufäce^  (f»r.  lufahtidM,  Beta  von,  ungar.  StaatS= 

manu  imb  Si^riftfteUer ,  geb.  1847  in  ̂ alatna, 
fhibiette  feit  1869  in  Sßeft  SRed)tS=  imb  StaatS= 
roiffcnfdmft  unb  tourbe  beim  Cberftcn  StedjnungS: 
bot  angeftetlt.  1872  nahm  et  feinen  2lbfchieb  unb 
tourbe  in  ben  Steid^Stag  gcroäblt.  ©letdjjeirig  führte 
er  bie  SRebattion  beS  »otit.  Sageblatts  «Közvele- 
meny»  unb  enttoiäelte  eine  reiche,  fcbriftfteUerifcbe 
Ibätigteit.  1886  übernahm  2.  baS  Strettion3= 
präfibium  bet  ungar.  StaatSbatjnen,  bereu  SSer* 
roaltung  unb  Setrieb  er  von  ©runb  au§  rcfor= 
mievte;  namentüdp  toirb  ibm  bie3beeunbbieSurcb= 
führung  beS  3onentatifS  3iigefcbriebeu.  2US  1890 
bie  engere  Berbinbung  ber  ungar.  StaatSbabnen 
mit  bem  JjanbelSminiftetium  befdjloffcn  tourbe, 
toarb  8.  jum  UnterftaatSfefretär  im  JöanbelSminiftc= 
rium  ernannt,  roo  er  öanb  in  ßanb  mit  bem  öan= 
betSminifter  Sarofe  eine  Sieibe  oon  ̂ Reformen  im 
ungar.  KommuniiatiouS=  unb  §anbel3toefen  inS 
Seben  rief,  fobaf;  er  nach  bellen  iobe,  20.  FJutt  1892, 
ju  feinem  9tad)fotger  ernannt  mürbe.  Er  betitelt 
fein  Portefeuille  audi  bei  ber  Sicubilbung  beS  Sa= 
binettS  Sfuni  1894.  2.  oerfafete  mehrere  größere 
iiolf*roirtfdiaftltd)e  2lrbeiten,  uon  benen  beroorju= 
heben  finb:  «ÖfterreidjS  unb  Ungarn»  §inanj=  unb 
Steuerfufrem»  (1876),  «Unfer  finangtetteS  SSerrjältniS 
ju  ben  S&nbern  Kroatien  unb  Slawonien»  (1879), 
«Sntundlung  beS  9ßoft=  unb  SietegrapbenroefenS 
im  let»toerflofjencn  Scccnnium»  (1880),  «Sic  £fter= 
reidnfdi:Ungarifdie  Baut»  11882),  «iRumäntenS 
Staatshaushalt»  (1882),  « Staatshaushalt  unb 
Steuerroefen  in  Englanb»  (1884),  «Staatshaushalt 
unb  Steuerroefen  in  grantreich»  (1884). 

Mutanten,  f.  Sucanien. 
gufariS  <£tjvi((uä,  f.  EörittuS  8ufari§. 
2ufcte*  (SucaS),  nach  lirdilicber  Überlieferung 

ber  Sßerfaffer  beS  britten  fanouifdieu  (SuangeliumS 
unb  ber  2lpoftelgef deichte ,  DRiffionSgefähtte  beS 
^auluS,  fd)eint  fich  biefem  in  JroaS  cor  feiner  Über* 
fahrt  nach  DJtacebonien  angefdiloffen  311  haben  unb 
begleitete  ihn  feitbem  auf  allen  Steifen.  3iad)Kol.4,u 
roar  2.  2lrjt.  Sie  fpätcre  2rabttion  läjH  ihn  ju 
2lntiod)ia  in  Serien  geboren  fein,  ?äblt  ihn  3u  ben 
7o  Jüngern  unb  macht  ihn  jum  SDialer.  @r  foll 
über  80  3.  alt  geworben,  ju  Sieben  in  Böotien 
etueS  natürlid>en  SobeS  geftorben,  fein  Eeidjnam 
aber  auf  Befehl  beS  KaijerS  ISonftantiuS  nach  Kon= 
ftantinopel  gebracht  toorben  fein.  Sein  über  bie 
Steifen  Derfafster  Bericht  liegt,  ftart  überarbeitet  unb 
teihneife  oerturjt,  bem  streiten  Jeile  ber  2lpoftel= 
geidudite  (f.  b.)  ju  ©ranbe,  beren  Berfaffer  baS 
«2Bir»  beS  SeriditerftatterS  öfters  beibehalten  unb 
babureb  beu  Schein  erroedt  hat,  mit  2.  eine  ̂ erfon 

3U  fein.  ;xMijolgebeffen  rourbc  auch.  baS  mit  ber 
2lpoftelgefd)id)te  ein  gröjjereS  ©anseS  bilbenbe  brtttc 
(foangelium  als  ein  2öert  beS  2.  betraditet.  ©rft 
bie  neuere  Kritit  hat  gegen  tiefe  2tnnabmc  Sroeifel 
erhoben  unb  beibe  Sd^rijten  bem  ätnfang  beS 
2.  v>abrb.  nigeroiefen.  SaS  Soangelium  rührt  öon 
einem  pau(inifd)en  Ebriften  oermittelnber  ;Kiditimg 
ber  unb  beruht  auf  einer  Bearbeitung  älterer 
Cuellen,  über  beren  i8efd)affenbeit  jebod)  bie  triti= 
feben  2lnfidjten  nod)  au*einanber  geben.  2Bahr= 
fcbeinlid)  liegen  mehrere  Duetten,  bie  jum  Seil  auch 

in  bem  erften  Soangeliutn  henutit,  jum  Jeil  aber 
bem  Sßerfaffer  eigentümlid)  finb,  JU  ©runbe;  ber 
Stoff  ielbft  ift  aber  frei  bearbeitet  unb  teilroeife 
geiftooll  Weiter  gebilbet.  Sie  tath.  ftirdic  bat  bcin 
8.  beu  18.  Ott  geroetbt.  —  SSgL  SitjfvuS,  2(potn)pbe 
2lpoftelgefdHchten,  S8b.  2,  2.  ©älfte  (Sraunfcbro. 
1884);  g-eine,  @ine  Dortanontjche  Überlieferung  beS 
2.  in  Evangelium  unb  2lpoftelgefcbidite  ((^othal891) ; 
ßab,n,  Sa*  goangelium  be§  2.  (ißb.  1,  SreSl.  1892) ; 
.ü.  SJietrid),  Sie  Urheberfchaft  beö  SufaSesangeliutnS 
unb  bie  iritifd)=biftor.  Rheologie  (Spj.1892). 
£ufaä  Dan  Seiben,  etgcntltdi  2utaä  3a  = 

fobSj,  nieberlänb.  Jtünftler,  geb.  1494  ju  Seiben, 
genofj  ben  Unterricht  feinc§  SSaterS  unb  fpäter  be§ 
Üorneli«  (5'ngelbreditfen.  (?'r  malte  in  öl,  SBaffer= 
färben  unb  auf  ©la§,  ftadi  in  Kupfer  unb  äeidmete 
für  ben  .ftol^fdinitt.  Seine  älteften  batierten  fiupfer= 
ftidie  finb  Don  1508  unb  geigen  bereits  grofee  evcrtig= 
reit.  152 1  lief?  er  fidi  in  2lntroerpen  nieber,  roo  Sürcr 
auf  feiner  nieberlänb.  Steife  ihn  befuebte  unb  matte. 
Sod)  fiebelte  2.  halb  roieber  nad)  2eiben  über  unb 
ftarb  bafelbft  1533.  Sag  bamaltge  2ebcn,  inSbeforu 

bere  baS  Seben  feine-?  vi<oltÄ,  ftellte  er  teils  in  oer= 
ftänbiger,  teils  in  pb,antaftifdjer  2luffaffung  ber 
Singe  mit  ©efchid  bar.  3)!ehr  als  ein  anberer  Künft= 
[er  bamaliger  3eit  30g  er  auch  baS  öeilige  in  ben 
Sereid)  bei  profanen  binein;  feine  biblifdjen  unb 
legenbarifdien  Sarftellungcn  finb  0011  einem  genre= 
artigen  SÖefen  burdjbrungen ,  baS  oft  anS  $off en= 
hafte  ftreijt.  (Segen  Snbe  feines  SebenS  bemühte  fieb 
2.,  ben  ibealern  Stil  ber  ital.  sDtaler  fid)  anjueignen. 
Unter  feinen  @emälben  finb  ju  nennen :  SaS  Jüngfte 
©eriebt  (auf  bem  Stabtbaufe  ju  Seiben),  Sie  Sd)ad)= 
fpieler  (in  Berlin),  Sie  Sifion  beS  SluguftuS  (in  ber 
2lfabemie3u3i>ien),Sertünbigung9J}ariä(3)tünchen, 
Sinatothet;  f.  Jafel:  Scieberlänbifcbe  Kunft  V, 
%i%.  3).  3u  feinen  rjorjttgticJbJten  Mupferfttdien,  beren 
er  gegen  170  geliefert  bat,  geboren:  Sie  grofje 
2luSftellung  ßbrifti  mit  mehr  als  hunbert  Aiguren 
(1510),  Ser  Kaluarienberg  (1517),  bie  $affion 
Sbrifti  (14  Blatt,  1521) ;  311  ben  feltenften  Blättern: 
Eine  Dttibe  auf  ber  glucht,  in  grofsem  gormat,  bie 

.Magar  unb  ber  6'ulenfpiegel.  —  Sgl.  Eorarb,  Lucas de  Leyde  et  Alb.  Durer  (SBrÜff.  1883). 
Vufnc*  r> on  Sßrag,  f.  Bbhmtfcbe  Brüber. 
ilutadbilbcv,  angeblich,  oom  Soangeliften  2utaS 

gemalte  SJlabonnenbilber  (f.  äRabonna),  werben  oiel= 
fach  gegeigt;  fie  finb  Srjeugniffe  ber  bujant.  Kunft. 

Vut'ncgilbi-ii,  f.  Sanft  8uraS=@iIben. 
Vufaci'rtjmar;,,  foöiel  roie  2lniliufchroar3  (f.b.). 
2ittnuica  ̂ la'«<»i  (f»r.  -ruttja),  f.  Serbien. 
Sufen ,  bie  Öffnungen  in  ben  Secten  (f.  b.)  ber 

5d)iffe,  bie  teils  als  9tiebergänge  bienen,  teils  jut 
Bentilation  einzelner  Snnenräume,  teils  311m  Q\w- 
uebmen  ber  Sabung  (2abeluteu).  Sie  2.  «»erfdjafc 
Jen»  bebeutet,  biefelbcn,  nachbem  fie  mit  ©rätingS 
(f.  b.)  belegt  finb,  bitrd)  ükefennmgS  (f.  b.)  unb 
übergenagelte  Satten  abfdiliefjen;  baS  gejd)iebt  bei 
fcfalecbtem  ffietter  mit  ben  meiften  2.,  um  baS  über 
bie  9tel)ltng  (f.  b.)  fdjlaaenbe  SBaffet  »out  Scbtff'J= 
Innern  ab.uibalten.  Sie  8.  beS  SPanjerbedS  ber 
San3erfa)iffe  roerben  neuerbingS  gepanjert  ober 
mit  fioffcrbämmen  (f.  b.)  oerfeben.  Sie  2.  finb 
mit  hoben  Scbtoellen,  fog.  2uf fillen  oerfeben,  bie 
baS  Seeroafjer  abhalten  follen,  in  bie  untern  Staunte 

Vutinuoc,  f.  EucianuS.  [gu  fliefien. 
Sufmanicr,  21lpcnpafi  ber  ©ottbarbgmppe  in 

ben  2cpontinifchen  2llpen  an  ber  ©ren3e  ber  fchroei;. 
Kantone  ©raubüuben  unb  Jeffin,  nerbinbet  baS 
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anebelfert^al mit  betn  S80I  Slegno.  2*011  im  [Kittel 
alter  alä  einet  bei  bequemsten  Übergänge  ftarl  be= 
mint  unb  mit  >>cioi;cn  oerieben,  würbe  er  1*73— TS 
fabrhar  gemacht.  Sie  5ßofrftrajje  jroeigt  bei  i&ifen 
ti->  1 1  l:Vt  im  oeu  ber  Cbcralpftrafje  ob,  übetfebreitet 
Den  Sorberrbein,  itci.it  in  3Binbungen  unb  11  Sun» 
nein  Mir*  bie  jyeläfcblud)t  beä  SPcittelrbeinä  hinauf 
unb  erreicht  burd)  baä  einförmige  .vedubal  Sßal 
Stebelä  bie  Sßafjböbe  (1917  m,  21  km  oon  Tuen 
tiS),  welche  bie  SBafferfcbeibe  )Wifd)en  Stbein  unb 

Ticmo  bilbet.  'Jim  Sübabbang  roenbet  fid-  Cu' 
Strafte  burd1  bie  SBeiben  unb  SJBalbungen  te->  Sßal 
3ta.  SDlaria  nadj  Dlioone  (S93  m)  im  iMc.tuethale 
unb  erreich, t,  bem  Srcnno  folgenb,  Siaäca  (f.  b., 
62  km  von  SifentiS)  an  bei  ©ottbarbbabn. 

ifüfoto  (fpr.  -foff).  1 1  Rteifl  im  fübmeftL  Seil  beä 
rujf.spoln.  ©ouoernementä  Siebte},  bat  i---f>qkin, 
85790  6.,  einige  Schneibemüblen,  Brennereien, 

< "'■  l .-. c- ̂   unb  Spiegelfabriten.  —  2)  V.,  poln.  Lukow, 
.vfrci-jftobt  im  Rreiä  8.,  an  bet  Rrjna  unb  an  beu 
Sifenbabnen  SBarfcbau  Jerefpol  unb  jXwangorob; 
8.  ber  KSeicbfelbahn,  bat  1 1893  1  7558  §.,  in  @ar= 
nifon  baä  3.  3rain=6abrebataitlon,  Sott,  Telegraph, 
2  fatb.  Kirchen,  1  Rapefle;  ©erbereien,  Siebter:  unb 
dfabriten.  [gewinnen,  Vorteil  haben. 

t'uf ratio  (tat.),  getoinnbrinflenb;  (ufrieren, 
VurTtücn,  [.  vuten. 
Üuffor,  8uqfor,  figöpt  Torf  in  bem  alten 

Stabtbeürt  Don  Theben,  eine  jtarle  Ivilbe  Srunbe 
iüblidi  oon  Santa!,  hart  am  eitl.  üRilufer  gelegen. 
Ter  arab.  SRame  el  uqsür  (bie  Surgen)  ift  oon  ben 
Ruinen  be»  bortigen  £empelS  hergenommen.  2. 
wirb  in  neuerer  ,>eit  biet  oon  Tourinen  bcüuht,  eä 
ijt  Sis  oon  Ronfutaragenten  unb  bcfiKt  ein  6oteL 
Bet  iiattltd'c,  255  in  lange,  von  Slmenophiä  III. 
erbaute.  Don  SRamfeä  II.  ocüciibete  Temrcl  beä 
Timmen  ftanb  burdj  eine  lange  SBibberreibe  mit  ben 
Tempeln  oon  Santa!  in  Scrbinbuug.  Sorben  oon 
jKamfe?  erbauten  Gingauac-türmen  iSolenen)  er= 
richtete  biefer  bie  beireu  Dbeliäfen,  oon  benen  ber 
Heinere,  20  m  bebe.  1831  nach  S-ariS  gebradit  unb 
auf  ber  Sßlace  be  la  Soncorbe  aufqefteUt  würbe.  — 
SgL  ©aoet,  Le  temple  de  Louxor  (1.  öeft,  189-1). 

Sufubration  dat.),  baä  Slrbeiten  bei  Sicht, 

Sladjtarbeiten,  9iad)tfrubieren;  aui<  ba-5  Gneugniä 
iolcher  'Jlrbeit,  bie  bei  liebt  gefertigte  'Jlrbeit;  liifu  = 
brieten,  bei  Siebt,  in  cor  SRadjt  ftubieren, arbeiten. 

Vufugn,  bet  Sttuäfluf)  beä  äxinganifafeeS  in  ben 
Sualaba  Senge,  iu  anfangs  2  km  breit.  Wirb  aber 
halb  barauf  oon  Sanbbarren  unb  üppigfter  Sege-- 
tation  berart  oerengt,  bafe  er  nur  bei  bobent  3Baf)er= 
itanb  bei-  Seeä  wahrnehmbar  feinen  lauf  nach  3D- 
fortfe|t.  Sameton  entbedte  ibn  im  äftai  1874, 
tbomfon  oetfolgte  ibji  3an.  1880  biä  Scatalumbi 
unb  Tclcemmune  im  C  höbet,  9too.  1892  oenSlafa-- 
lumbi  biä  ut  feinem  Ginflujj  in  ben  Sualaha  (5°35' 
fübl.  St.  unb  26'  45'  Bftl.  2.),  locbei  ftch  berauä= 
ftellte,  bafe  ber  nach  Grfunbigungen  in  bie  Harten 
eingezeichnete  Sanbfchifee  nicht  eriitiert. 

«ufulcntttat.1,  lichtooü,  beutlieh;  SutuUn?, 
.velle.  Tcutlichteit. 

VufuUan,  f.  iliarmor.  [fcbroeliteriidi. 
8tAtnifÄ,inbetSBeifebeSSueuQuä(f.b.),üV&ig, 
Sulc,  f.  Ülmeritaniicbe  Maffe  (SBb.  I.e.  527  a  . 
Sulcä  (fpt.  -leobl,  etabt  im  fchtoeb.  San  3lon= 

betten,  an  ber  SRflnbung  bei-  Suleä=elf,  mit  bem 
SBergroerf  ©ellioara  (f.  b.)  burch  Sahn,  mit  eted^ 
holm  butd)  §>am$fet  oetbunben,  Stefibenj  beäSan= 
beähauptmannä,  bat  (1892)  5523  (F.,  hebeutenben 

Öanbel  mit  >>el;,  Eeet,  v,ub->,  Sifen  unb  SRenntiep 
bauten.  S)ie  Btabt  litt  iSftetä  unter  Sränben,  ;u= 
Ici'.t  1887.   8.  iit  5i|  eine;-  beutfehen  SSicetonfutä. 

Vulcaclf  1  Vit  1  e  ■■  e  1  f  I,  ber  bvittatöftte  ber  fchtoeb. 
pfiffe,  44ii  km  lang,  mit  einem  Stromgebiete  oon 
270   ikm,  entitebt  au8  Stora=  unb  Villa  Vuleäelt, 
bie  auf  ben  loeiten  Schnee:  unb  Siäfelbem  uabe  bei 
("'venu'  entfpringen  unb  mitten  im  norrbettniieben 
©letfc^etgebiete  eine  Reibe  oon  Seen  unb  ÜBaffet- 
faden  bilben.  Ter  gröfte  JaO  ift  SRjommelSaSta 

oberfeatfotanget  (fiafenfotung).  Set  2.  mün-- bet  bei  vuleä  iu  ben  33ottnifchen  ÜReerbufen.  St 

ift  noücbcu  beu  grofien  Jallen,  bie  jettt  mein  Ra= 
uäle  umgehen,  iebifibar. 
VulcaVän,  f.  Slortbottenä  Vdn. 
i*ulcä  =  Cfotcnfiorb  =  %-öaön,  bie  oon 

am  SBottnifchen  ÜJleetbufen  na*  bem  Dfotenfjotb 
in  Siorwegen  iubreube  (iiieubabn,  bereu  eine  Öälfte 
bis  ©ellioara  oollenbct  ift.  (S.  S*;roebii*e  tiiien 
tabuen.)  [munbuS. 
VuUif^c  Sunft,  i'uniften,  f.  Suüuä,  Mai= 
X'uüu^,  angelfächf.  SWifftonar,  3)!itarbeiter  unb 

?ia*folger  beS  Sonifatruä  (f.  b.),  tottfte  in  Srö3= 
lanb,  Thüringen  unböeffen,  brachte  751  oom^Japft 

ßachariaä  baä  Sprioitegium  beä  Rloftetä  Auica 
beim,  roarb  754  oon SBonifatiuä  ,;u  feinem 9ladh= 
folaer  aU  Ifrihiid^of  oon  i'iain;  gereeibt,  grünbete 
um  TTu  ba-j  Rloftet  ßerSfetb  unb  ftarb  hier  786.— 
SgL  öeinr.  .vabu,  Sciiiia;  unb  Sul  ivo;.  l<s:i  1. 
yuUu^,  SRaimunbuä,  ober  [Ramön  Bull,  2d'c 

laftifer  unb  STIajimift,  geh.  1235  ju  $alma  aut  1'iaU 
[orca,  führte  anfangä  alä  firieg§=  unb  öofmann 
beä  Rönigä  Don  älragonien  ein  loüfteä  Sehen,  eut= 
fagte  aber  bann  ber  SBelt  unb  ftubierte  in  iantia.io 
bi  Sompoftela,  SKontpeUiet  unb  SfJariä  unb  trat 
bort  in  ben  SDlinoritenotben  ein,  100  er  oon  SRoget 
SBaco  nierft  in  bie  Slldjimie  eingeführt  lourbe.  1 293 
traf  er  iu  äceapel  mit  Strnolbuä  SSiQanooanuä  ju= 
fammen,  reifte  oon  1300  an  im  Orient,  ging  1306 
nach  Tiorbafrüa,  um  baä  (Ibriuentum  ui  prebigen. 
ßt  ftarb  30.  Juni  131ü  auf  ber  übertabrt  nach 
i'iallorea.  ̂ Jad1  einer  anbern  lir;abluua  toll  er 
1333  in  Stalien  oerfd'ellen  fein.  8.  foü  mebr  alä 
500,  na*  anbern  iogar  über  4000  cdniiten  pbiloi., 
tbcol.  unb  atebimift.  gnhaltä  oerfafet  haben,  bereu 
cirofee  2.1{ebr;abl  ibm  aber  mit  Unrecht  ;uaei*riebeu 
toirb.  Gineu  Teil  bat  Saljinger  alä  >  Opera  omnia» 
(lOSbe.,  SRainj  1722— 42)  berau-jaeaebeu,  eine 
©efamtau»gabe(«Obras»)iRo|)oll6(vl>almal8sr,Ta.i 
oeranftaltet.  Stuf  pbiloi.  ©ebtete  ift  fein  6aupt= 
Wer!  bie  «Ars  magna  Lulli»  ober  bieSullifehe 
Runft,  Welche  fpäter  oon  ÜBruno  Wieber  bearbeitet 
würbe.  Gä  ift  ein  33eriueh  f*ematiid\'r  Dtbnung 
ber  Segriffe  jum  S^ede  einer  ubcrü*tli*en  Gr= 
tenntni»  unb  ftd'eru  SBeWeiäfübrung.  8.  ioll  aud) 
@ebi*te  in  catalanifcher  Sprache  binterlanen 
haben,  bie  :)ioiiollö  («Obras  rimadas ■•,  Sßaltna  1859) 
oerSffentlicbte  (ogl.  öelfferi* ,  SRaomunb  vull  unb 
bie  Slnfänge  ber  catalonifchen  Vittcratur,  Serl. 

1858,  unb  a.  be  l'aula  (ianalesaä,  Las  doctrinas del  Doctor  Raimundo  Lullo,  SRabr.  18701.  Ten 
beroorragenbften  Ginftufe  aber  bat  8.  alä  2U*imiit 
geübt,  inbem  er  ber  SUdumie  ihre  phantaftifdj= 
mpftifdje  unb  religiöfe  iHiduuna  gab.  Ten  Stein 
ber  SEeifen  will  er  ielbft  oft  bereitet,  mit  feiner 
Öiffe  Selb  unb  Gbelfteine  gema*t,  ftd>  baä 
oerlöngert unb  oerjüngt  haben.  Ten  fpätern  2U*i- 
miften  ift  er  all  ber  abgöttif*  oerebrte  Doctor 
illuminatissimus   bie    bödbfte    Hutorität.     Seine 
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Sebreibtoeüe  in  im  böobften  ©rate  fd)»ütftig,  bun= 
fei  unb  bilberreid).  3  eine  Ülnbänaer  bitbeten  nach 
feinem  £obe  bie  Sehe  bei  Sultiften,  gegen  beren 
Sfrrlebren  bie  Snquifition  cinütritt  unb  Tarn 
©regor  XI  ben  Sann  auäfprad).  Sei  biefer  eycen= 
trifdjen  überidMrenalid-fa;  rubren  öon  i'.  bodj 
einige  nuebtiae  djem.  Sntbecfungen  unb  drrm= 
bungen  bor,  wie  ;.  S8.  bie  Sarftellung  be§  faft 
roafferfreten  SBeingeifteä,  beS  fehleniauren  Slmmc« 
niumS,  bie  Serbejferung  ber  Jeitiüation?oerricb= 
hingen  u.  a.  in.  Seine  roid'tigften  alebimift.  äBerfe 
jinb  baä  «Testamentum»,  ber  «Codicillns»  unb  bie 
i  Experimente». 
SuHö  (fpt.  lüllib),  ©iooanni  Sattifta,  trän;. 

Somyoniit,  geb.  1G33  iu  Jloren;,  tarn  mit  13  fahren 
na*  Sariä  in  ben  .vau-M-alt  Ter  fßrinjejjin  Bon 
•A'tcntreuner  otS  .Hüchenjunge.  Surcb  ©eigenwl 
offenbarte  er  uierit  feine  mufuatifdjen  Einlagen  unb 
erhielt  eine  Stelle  bei  ben  8ingt=quatre  Siolon«, 
bei  öoffapeile.  vier  erwarb  er  neb  bie  @unft  8ub= 
migSXIV.  burdj  Detfd)iebene  fiombofirionen,  unb 
1652  würbe  ibm  bie  Bettung  einer  neuen  SRufifc 
truppe,  ber  Setit§  SiolonS,  übertragen,  mit  roel= 
eher  er  al*  Sirigent  unb  fiomponiit  halb  ben  :Kubm 
ber  alten  SSierunbjroatyiger  rertuntelte.  Sefon= 
berS  roanbte  er  feine  Jbätigfeit  Ten  fog.  Sallett-5 
ober  3Jia§carabe§  bei  öofe  m,  bie  au§  2än;en  mit 
eingeftreuten  Serfen  beftanben.  8.  oerbanb  ftcb 
1664  mit  iUeliere  unb  febrieb  ;u  mebrem  oon  bejfen 
Stüdeu  bie  SDhifif.  Buttrig  XIV.  übertrug  ibm  enb= 
lid1  tie  Oberleitung  be§  poimuphoefen*.  1672  ets 
bielt  erbaäSrioitegium  jur  (rrriebtung  emeSDperh- 
tbeaters  (einer  fog.  Äcademie  royale  de  musique). 
V.  itarb  22. 3Wärj  L687.  ®t  bat  bie  nationale  Dper 
ter  g-ranjofen  geichaffen.  2ie  berübmteften  feiner 
SSerte  waren:  «Les  ietes  de  l'Amour  et  de  Bac- 

chus» (1672),  «Cadmus»,  «Alceste»,  «Thesee» 
(1675),  «Atys»,  «Bellerophon»,  «Psvche»,  «Phae- 

1683),"  «Armide»  (1686).  Diefe  Crem,  mit ibren  meift  oon  Ouinault  oerfafjten  trefflieben  Jat 
büdjern,  behaupteten  ein  Jahrbunbert  binburch,  bi-:- 
auf  ©lud,  in  grantreidj  ben  erften  SRdng  unt  fan= 
ben  nur  in  benen  iKameauc-  gewid)tige  '.'lebenbubler. 
8.  war  fo  fruchtbar,  baf>  er  faft  20  Jsabre  lang  allein 
ta»  ÜSarifer  Cpermbeater  Berforgte.  Seine  Crem; 
mujiliit  reieb  an  bübichen  Samen,  bebeutenb  in 
oer  Seflamation,  oollfommen  tühneugemdf;  unb 
turd)  unb  tureb  franjöftfdj.  Seine  ienftige  HJcufif 
bat  geringern  SStert,  obwohl  feine  .Hirebenftüde  in 

gtanfreid)  ebenfalls  boeb  im  2Infeben  ftanben.  — 
Sgl  Se  lieri  in  «La  comparaison  de  la  musique 
italieiiue  et  de  la  musique  francaise»  (S3rüff.l7(  14  ; 
^iton  bu  2illet  in  «Le  Parnasse  fran<;ais»  C$ar. 
1732);  Lulli  musicien  (1779,  anontim);  Gtement 

lliarot,  Lettre  touchant  ce  qui  s'est  passe  h  l'ar- 
rivee  de  Jean  Baptiste  de  L.  aux  Champs-Elysees 
(Sein  1688);  Jiuitter  unb  Sboinan,  Les  origines 

de  l'opera  fran^ais  (f^ar.  1886). 
Sulongo,  Ülebenfluf.  beä  Kongo  (f.  b.). 

Suluo,  -lu-benfluf;  be§  Äaffai  (f.  b.),  entfpringt 
im  c.  tei  .HonaoftaateS,  unaeidbr  11°  fübl.  93r. 
unb  24°  bftl.  8;,  ftrömt  nad)  Sil  bureb  ba§  £anb 
ber  9afd)i(ange,  nimmt  bei  ber  oon  äßifjmann  1884 
gegrünbeten,  1886  erweiterten  Station  Su(ua  = 
butg  (6  norbl.  Sr.,  22°  30'  öftl.  8.,  in  533  m  Vcbe 
als  fd)iffbarer  Aluf?  eine  norbroeftL  :)iiebtuna  unb 

munbet  ( Ion  m  ü.  b.  5DI.)  unter  5°  fübl.  35r.  3 eine 
rotebtigften  "Jiebenflüne  jinb  im  Eberlauf  Suifcbi 
unb  Suifa  con  redne-,  im  Unterlauf  ber  Sucbo 

wn  linf-5,  an  bellen  fDlfinbung  tie  S)ampffd)iffs 
jabrt  beginnt 

Vuluaburg,  Station  am  Sulua  (f.  b.). 
Lumbago  i  lat. ) ,  8enbenfd)merä ,  6erenfd)u^; 

8  u  m  b  a  [neu  r  algie,  ein  ?ieroenf  cbmer .;  im  ©ebiete 
ber  Cenbenneroen. 
Lumbricidae,  f.  SRegentoürmer. 
Lumbncus  ilat.i,  Sftegenrourm. 
Lumen  (tat),  Bicbt;  bellet  .Hopf,  grofeer  Seift; 

L.  internum,  JnnereS  8icbt  (f.  b.);  L.  mundi,  ein 
SJeltlicbt,  'J'jelterleudner;  L.  philosophicum,  im 
is.  Jafjrb.  tie  flamme  be§  3Bafierftof?aafe§.  —  L. 
bebeutet  auch  fooiel  rote  liebte  Söcite  (f.  3m  siebten). 

Vumcn,  ber  141.  $Ianetoib. 
Sumtcnbaum,  f.  Citrus  (SBb.  4,  S.  339b). 
t'uuitnrtic  ifpr.  lümiudb),  (5'oarifte  SSttat,  franj. 

ÜRaler,  geb.  18.  Dtt  1821  )u  Jiantej,  rourbe  in 

SßariS  Sdjüler  ron  Jropon  unb  (Sogniet,  ßr  fdiil-- 
bert  iu  flotter,  eneratieber  ̂ ebanblung  auf  großen 
Seintoanbfläcben  mit  Vorliebe  bie  erregtem  3>or= 
gänge  beä  bretonifd)en  SBoltStebenS.  3"  feinen 
Öauptbilbern  geboren:  Tie  l'ieerplünberer  (1851 1, 
Sie  SeftamentSeröffnung  (1853),  lie  ©allrabrer 
(1857),  S  ie  SeegraSfammter,  I  er  iUebmarft  (1861). 
Später  roanbte  er  fieb  ber  öiftorie,  befonberä  ben 
Sarftedungen  auf  ber  ©reuelgefd)id)te  ber  3Jlero= 
roinger  ,;u;  fo:  £ie  ©allier  beim  Slnblid  Sftomä 
(1870),  3agb  unter  fiönig  Sagobert  (4878) ,  Die 
(rntneroten  oon  Jumieaeo  a8s(i),  Jer  lehte  ÜRerc- 
»inger  (1883),  Zot  (Ibtlverkbä  I.  (1885).  9ieuer= 
bingä  malte  er:  Sei  einer  Cboriftin  (1889),  dnbe 
eine^  9toman§  (18911.  Sei  ber  SEBettauSfteQung 
1889  in  9ßari§  crbielt  er  eine  golbene  ÜJiebaide. 
Summe  (Uria),  ©attung  norbifeber  Sögel  au* 

ber  gamilie  ber  Süe  n'.  b.i  mit  gerabem,  glattem, 
fdjarfem  unb  fpit,em  Schnabel,  breiiebigen,  fd)arf= 
betrauten  Scr)roimmfü|en,  weißem  Saucbe,  idwar 
jem  Süden  unb  einem  Weiften  Aled  auf  ben  glü= 
geln.  Sie  baufeu  ju  i'iillionen  auf  ben  Sogel= 

i  bergen  ber  nottijdvn  .Hüften  unb  leben  nur  oon 
IlJeertteren.  Saä  SJeibcben  legt  nur  ein  ©i,  ba§ 
eä  auf  bem  seifen  obne  9teft  bebrütet.  Sie  ©ier 
unb  bie  fetten  Jungen  werben  im  gan;en  Sorben 
gern  gegeffen;  bie  alten  Sögel  tiefern  Jebem  unb 
Sunen  geringer  Sorte.  Sie  befanntefte  Strt  ift 
ber  ffrabbentaud)er,  aueb  Srottellumme  ge= 
nannt(Uriatroilei.,f.2a'el:  c  diroimmoogell, 

Sumti,  gfifd),  f.  Seebafe.  rjvig.  5). 
Sumöactuö,  i\fer;batte  beutfd)=tat  2Bortbit= 

bung  für  Bump;  Sumpacioagabunbus,  fab= 
renber  8ump,  Sagabunb. 
Sumben,Sumucnfocr)cr,Sumbcnfcr)ncibcc. 

;.  Papierfabrifation. 
Vumbcnfcdulcii,  i.  Strmenfcbuten. 
Sumpcnroollc,  f.  fiunftwoüe. 

gumpfifd),  i.  Seebu'e. 
Sunn  ober  Diana,  in  ter  altern  ©bemie  Se= 

jciebnung  für  Silber. 
Suna,  alte  Stabt  in  Italien,  f.  Spejia. 
Suna,  bie  SHonbabttin,  bie  in  Diom  feit  alter 

3eit  teiß  allein,  teils  in  Serbinbung  mit  bem 
Sonnengott  oerebrt  würbe  (f.  Selenc). 
Lunae  dies  (tat),  ber  itßontag. 
8unar,  lunarifcb  (tat.),  ben  Ü'ionb  betreffenb, 

;u  ibm  gehörig,  llfonb   
Lunaria  L.,  Sftanjengattung  au?  berjamilie 

ber  .«rucüeren  (f_.  b.)  mit  nur  ;roei  ätrten  in  ßuropa 
unc  im  meftl.  Stfien,  beibe  auch  in  Seuticblanb.  do 

I  ftnb  sweijäbrige  ober  äuSbauernbe  trautartige  @e= 
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toädjfe  mit  anfebnlidjen  Diolett  gefärbten  Stuten 
unb  bergförmigen  Startern.  SEBegen  ihrer  Stuten 
[int  fie  beliebte  ,'lie  anlauten,  gemehnlid)  SRonb* 
oiolen  pter  Silberblatt  genannt  2ie  jmei 
jdfrige  L.  biennis  Manch  hat  gerudjlofe,  bie  auä 
bauewbe  L.  rediviva  /..  mobtnedjenbe  ©taten. 

Vtiiitiruiiii  (com  tat.  luna,  äRonb),  Apparat 
|ut  Seranfdjaulidjung  bei  Seroegungen  ber  Srbe 
unb  beä  ÜJlonbeä. 
Luna  Silva  (tat.)/  2Batb  im  alten  ©ermanien, 

fetu  bei  SDtanbartäberg  im  Söbtnerroatb. 
Lunatici  (tat.), f.  Sefeffene. 
Sunation  (neutat.),  bie  ©eiamtbeit  ber  3)conb= 

oha'en;  audj  bie  Seit,  innerhalb  bereu  bieie  burd' 
lauten  toerben,  alfo  fouiel  roie  fpnobifdjer  SDlonat. 

Viiuätifrii  (Iat.),  monbfüdjtig, 
Lunch  (engl.,  [pr.  tönntfdj)  ober  Luncheon 

n"vr.  tönntfet/n),  baä  na*  engt,  rate  auä  Mannen unb  (alten  Speifen  beftebenbe  ©abetfrübftüd  gegen 
Snob,  Söget,  f.  Saroentaudjer.  [ÜÖhttag. 
Vunb  (mittellat.  Löndinum  Gothorum,  Lun- 

dona,  Lundia),  eilte  bor  fitteften  Stäbte  beä  Sßoi 
benä,  in  bei  fdjroeb.  SroDinji  Sdjonen,  Vau  3t)tal- 
möbuä,  an  ben  Sinien  2Ralmö=8.  (17  km),  2.= 
EteHeborg  unb  8.=£anb§trona,  ein  eine-:-  Sifdjofä, 
hat  (1893)  15273  S.(  eine  coman.  Somfirdje  (1145 
geioeihn  mit  gutartiger  Krypta,  fdjöne  fronte; 
naben  unb  Sarfä  (Sunbagärb),  ein  Sentmal  2eg; 
nerä,  ber  hier  ben  i  Frithjofa  bidjtete,  oon  C.oarm 
frröm,  große  öofpitäler,  SRettungämftitut,  2aub= 
itummeu  ,  orieuanftalt,  fulturhijtor.  SKufeum, 
5)omfdjule,  Vehrerfeminar;  medjan.  SBertftätten, 
Öanbidjubfabritation,  ©ieüerei  unb  .vSaubel  mit 
tanbmirtjcfcaftlicben  lyrteugitifjen  ber  frudjtbaren 
Umgehung,  berühmt  ift  bie  ftaatlidje  Untoerjttät, 
«Karolinska  üniversitetet»,  Jett  1882  in  einem 
großartigen  ©ebäube  in  griedi.  SRenaiffance,  mit 
-1  gatultäten,  84  ®ocenten  unb  (1894)  638  6tu= 
bierenben.  Sie  Sibliotbel  im  alten  Unit>erfität:-= 
gebäube  tablt  ettoa  150000  Sänbe,  für  alle  gädjer 
belieben  Seminare,  ̂ nftitute  ober  Sammlungen; 
ein  lanbtDirtfdjaftlidjeä  ifrftitut,  Sllnarp,  liegt  bei 
fllarp  (8  km  entfernt).  —  Sdjon  940  mürbe  ber  Ort 
oon  einer  SüHngerJdjai  nad)  tarieret'  ©egenmehr 
erobert  unb  geptünbett  SRadj  innttihrung  beä 
Sbriftentumä  warb  bie  Stabt  3ib  eineä  Sifdjofä, 
bei  fpätei  (1104)  alä  Srjbifdjof  feine  ÜRadjt  über 
läuemarf,  Sdjweben  unb  SRortoegen  ait->behute. 
"Xieht  ielten  Sit?  ber  bän.  Könige  unb  all  >>aupt= 
(labt  bejeidjnet,  irar  8.  lauge  bie  größte  Stabt  ganj 
StanbinaDienä.  £>odj  mürbe  8.  1452  oon  rem 
iebroeb.  Könige  Karl  VIII.  ßnutäfon  überfallen;  nur 
bie  Tomtirebe  unb  bie  SReftbena  beä  Srsbtfdjofä 
entgingen  ber  Sertoüftung.  ßierburdj  geriet  bie 
Stabt  in  großen  Verfall,  unual  aud)  L536  baä 
Srgbiätum  aufgehoben  unb  Der  größte  Seil  ber 
fiirdjengütei  in  Sefdjlag  genommen  mürbe.  Kur, 
nad)ber  liefe  ber  bau.  Honig  bie  meinen  ßireben  unb 
ftloftergebäube  fdjleifen.  Slaäj  1658  erridjtete  bie 
fdjroeb.  [Regierung  1668  bie  Uuioeriitat  ut  8.  1676 
verbutterte  hier  ein  blutiger  Sieg  Harte  XI.  ben 
Setfudj  bei  Tauen,  bie  int  SRoeSfjlber  grieben  öer= 
lorenen  Sßrooinjen  hneberguerobern.  3)er  g-riebe 
fourbe  1679  ut  8.  gefdjloffen.  Stuf  beut  5cblacbt= 
felbe  fteht  baä  1876  oon  ben  ffanbinao.  Söllern 
erridjtete  Serföbnungäbentmal. 

V'itnba  ober  lllunba,  8anb  im  innern  2lfrifa, 
öftlid)  unb  füblid)  Dom  SÄoerofee,  mar  bis  ;ut  äRitte 
bei  19.  3abrb.  ein  großes  Steid)  ber  fiafembe,  baä 

fieb  »eit  nad)  ©.  attöbclmte.  Sutdibem  aber  1831 
bie  Scmba  im  D.  abgefallen  Baren,  fcbtnolj  e8 
nadj  unb  nad)  «lfammcu,  bi>>  c-j  teilte  ©renjen  auf 
bie  llmgegeiib  am  SDloerofee,  auf  baä  ietuge  SReid) 

bei  ftafembe  (f.  b.)  beidn-dulte.  über  baä  8unba= 
reid)  beä  JRuata  ,\amoo  [.  SKuata  3amoo8  SReid). 

Vunbcit,  Rirdjfpiel  im  Rreiä  fRorberbitbmarfdjen 
beä  preuß.  Reg.sS«.  Sdjüämig,  an  ber  8inie  ülmt 
[•ern  Eonbem  ber  $reuß.  Staatäbabnen,  ein  eines 
2lmt8gerid)t2  (Sanbgendjt  JüeD  unb  eine!  Sieben» 

ioltamteä  elfter  filaffe,  hat  (1890)  :)97.r)  meit't  eoang. S.,  Soft,  Jelegtavh,  l'lderhau,  Sferbe'  unb  SRinbep 
märtte.  8.  mar  bis  jum  Untergänge  te>  T itbinar^ 
fifdjen  iyreiftaate->  d.V.91  ciabt,  ift  ©eburtäort  beS 
Satiriterä  3oad)im  SRadjet. 
Sunbcitburfl,  eted\  Bfeclava,  Stabt  in  ber 

öfterr.  Sejirtirjauptmaitiifdiatt  ©bbing  in  i'idbren, 
in  159  "i  ßöbe,  an  ben  Sinien  iLUeu  =  'l>rerau  =  v.: 
Srünn  unb  S.s3etternborj  ist  km)  ber  ,uaiier= 
Aercinaubv^Oiorbbabu,  ©ig  eineä  Sejirlägeridjtä 
(216,96qkm,  25461  (5\),  bat  (18901  59i;8  meift 

beutfdje  (5".,  ein  fürftl.  8ied)tenfteinjd)eä  Sdjtoß,  6e» 
beutenbe  6otj=  unb  3uderinbuftrte.  $Jm  mittel; 
alter  mar  V.  öauptort  unb  SRefibenj  emeä  mdhr. 

ßerjogä. Suhbgrcn,  Sgrön  Seüif,  fdjmeb.  Surler,  geb. 

is.  Tet.  L815  ut  itcdhelm,  befudjte  1835—39  ba= 
felbft  bie  Jluuftatabcmie,  ftubierte  in  5ßaris  unter  8. 
Sogniet  unb  ging  184  t  nad1 3talten,moerad)t  3abre, 
bauptjad'lidi  in  SRom,  oermeilte.  I5'r  fdjtoß  fidi  hiev 
anfangs  ber  oon  8.  Stöbert  eingefdjtagenen  fRtd)tung 
an  unb  ftellte  Silber  aui  beut  ital.  Sotläleben  bar: 

Uieapolit.  Sauernfamilie,  Sleapolit.  Aifd-er,  S)a§ 
Eorpuä=S)ommifeft  (legtereä  im  Siationalmufeum 
ut  Stodliolm).  iioit  Italien  ging  er  1849  nad) 
Spanien,  1851  nadj  (Snglanb,  mo  er  fid)  jtt  einem 
berporragenben  älquareüiften  aüäbitbete.  i'on  ber 
Königin  Stctoria  erhielt  S.  eine  SRenge  33eftellungen, 
malte  gamilienfefte  beä  Kbnigäbof§,  SBegebenbeiteu 
beä  Jage-?  u.  bgl.,  aber  aud)  Scenen  au»  ben  ta- 
malä  aufgefübrten  ©bdtefpeare=S)ramen,  Silber  auä 
rem  cüben  u.  f.  to.  2(1§  1858  ber  3nbifdje  Krieg 
auäbradj,  erhielt  er  oon  einem  ßaufe  in  [IRandjefter 
ben  Sluftrag,  jidj  alä  eine  2Irt  artiftifdjer Korrefpon- 
beut  nadj  beut  Sriegäfdjauplag  ut  begeben.  1859 
lehrte  er  mit  einer  reidjen  Stnte  oon  geiftoollen 
Stubien  auä  beut  Srieg§=  unb  Sotläleben  tote  auä 
ber  tnb.  SRarur  nad)  (5'nglanb  jurüd,  mo  bie  Stilen 
;u  trefftidjen  Aquarellen  oerarbeitet  mürben  (@pifobc 
auä  ber  Sdjtadjt  bei  Soonbiatera,  iiamaittbauMer 
in  Senareä;  im  SRationalmufeum).  1860  ging  er 

nadj  Sdjroeben  jurücf,  bereifte  bann  miebertjolt  gta= 
Ken,  Spanien,  Jigopten.  2.  mürbe  1850  ÜRitgtieb  ber 
Sdjmebifdjen  Stlabemie,  1860  ber  engl.  Society  of 
l'ainters  in  water  colortrs  unb  ftarb  16.  T et.  1875 
in  Stedbolm.  Seine  reidje  Sammlung  oon  Stubien 
unb  Stilen  gebort  beut  Sdjroebifdjen  üRationat 
mufeum.  Seine  Sdjilberungen  oon  Italien,  Spa= 
nien  unb  Jnbien  fmb  erfdjienen  u.  b.  Z.  «En  mAlares 
anteckningar»  (3  Sbe.,  3todh.  1871—73;  2. Stuft 
1874).  [f.  Feuilleton. 

Sunbi  ift-,.,  ipr.  löttgbt),  3Rontag;  8unbiften, 
SunbU  (ipr.  Icnnoe),  Snfel  an  ber  ÜRorbfufte  ber 

engl,  ©raffdjaft  leoeu,  18  km  im  SRSB.  Dom§art; 
laue  .\>eat>,  372  ha  groß,  bat  177  (i\  unb  trägt  einen 
Seudjtturm  (165  ra). 

Lüneburg.  l)!Rcgterung§6ejirtberineuft. Sro= 
oiu;  ßannoDer,  umfaßt  baä  alte  toelfifdje  gürftenrum 
8.  unb  bai  abgetretene  lauenb.  2(mt2ieuhau->,  gehet; 
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bem  norbbeutjdjen  5'tacr/tanbe  an,  ift  jumSeil  tualb= vci*  imb  frudjtbat,  jum  Seil  noch  im  tibergange  ju 
ergiebigerer  Bieter:  unb  2Biefenmirtjcbaft  begriffen. 
Tor  SRegierungSbejir!  bat  31  <f erbau,  3jieb3ucpt,  tyz- 
trelcumqucllen  unb  11342,62  qkm,  (1890)  420093 
iL' n  689  mannt.,  208404  roeibl.)  6.,  barunter  3397 
i'itlitarperionen;  14  Stätte  mit  196,42  qkm  unb 
107  059  (54251  mannt.,  52  808  roeibl.)  <S.,  1324 
Sanbgemeinben  unb  130  ©utSbejirfe  mit  11 14G,2o 
qkm  unb  313  034  (157  438  männl.,  155  596  roeibl.)  6. 
Sem  Sfteligionäbelenntniä  nacb  roaren  409  412  @»an= 
gelifdjie,  8556  iSatboliten,  936  anberc  ©briften  unb 
1081  3§raeltten.  Ser  9iegierung3bejirt  jerfäüt  in 
16  Greife. 

M  x  e  i  f  e 

StabtfrfiS  Gelle 
SanbtreiS  Gelte 
©Ütjorn   
Shirgborf   
Sfcn^agen 
ftaflingboftfl  .  . 
Soltau   
ütjen   
üüdioro   
Sannenberg .  .  . 
SBfctfebe   

©tabttreis 
Süneburg   

Sanbtrcis 
fiüneburg  .... 
SSinfen      

Stabttteis 
Harburg   

SaiibtreiS 
Harburg   

qkm 

23,33 
1553,73 
802,01 

837,82 
817,57 
983  Ol 

90l'4O  12495  [16  753 1446,53  560344833 

1850 
4720 
4841 
5678 

2524 
4301 

5£ 

©  o 

B 

18  901 
29661 
30  828 
35  766 
16402 
26  221 

749,S4 
453,66 

576,59 

19,83 

688,59 
686,69 

10,91 

791,11 

5204  29407 
2306  14237 

20862 

2325 

2675 

35S4 

20  665  : 

19940 
23  800 

35  081 

4 ©'S 

et 

SS"
 

810 
17227  1483 

19 29423 
203 

38  30236 510 
43  34  694 897 
20  16178 

62 

27  25  977 

ISO 19  16  640 73 
3144372 340 
39  29  281 114 
31 14140 72 
36 20732 

86 

1042 19  794 
602 

29 19  721 
203 

35 23  616 77 

3215 31798 
2602 

46 

35  583 
1052 

143 
13 
26 

152 9 
61 
11 
79 
5 

20 
42 

295 

über  bie  9teid}§tagStt>abHreife  f.  ©annooer,  tyxo- 
mtr,  Ob.  8,  6.  792  a). 

2)  2anbfrei§,  ohne  bie  Stabt  2.,  im  preuf?.  9teg.= 
SBej.  8.,  bat  688,59  qkm  unb  (1890)  19  940  (10  298 
männl.,  9642  roeibl.)  6\,  79  Sanbgemeinben  unb 
6  ©utsbesirte.  —  3)  §auptftabt  beS  9teg.  =  33e3.  8. 

foroie  be§  frühem  gürftentums 
8.  unb  Stabtlrei3,  liegt  an  ber 
bi»  hierher  febiffbaren  Ilmenau, 
22  km  t>om  Sinfluffe  berfclben 
in  bie  ßlbc,  an  ben  ßinien  28it= 
tenberge=8.  (102,5  km),  ©am= 
InuivÜMeu,  S3üoben=e.  (29,7km) 
unb  ber  Siebenlinie  S3ucbbol3=8. 
(39,3  km)  ber  ̂ reufs.  6taat§= 
bahnen,  ift  Sifc  ber  S3ejtt!§= 

regterung,  beS  SanbratäamteS  beSSanbrreifeS,  eineä 
8anbgeric|t§  (C  berlanbe3gerid)t©elle)  mit  12  S(mt«= 
gerieten  (Sergen,  SÖlectebe,  Seile,  Sannenberg, 
gfenbagen,  Sücboro,  8.,  ÜJlebingen,  SJeubaus',  Sol= tau,  uljen,  58infen  a.  b.  £übe),  eine?  3tmt§geridjt», 
©auptfteueramteä,  einer  .fiaubelsfammer  unb  Dteieb5= 
bantnebenftelleunbbat(1890)20665(10391männl., 
10274  roeibl.)  ©.,  in  ©aruifon  bie  1.,  2.,  3.  unb 

5.  ©sfabron  bes1  Sragonerregiments'  3ir.  16,  ̂5oft= 
amt  erfter  JÜaffe,  Telegraph,  ein  IJobanncum  (©t)tn= 
najtutn  unb  SRealgiimnafium),  1409  juerft  ermähnt, 
hebere  'JJiäbdienfcbule,  Sebrerfeminar,  9ßräparau= 
benanftalt,  Stabtbibliotbef  (34000  33änbc,  500 ^n= 
fimabcln,  600  ©aubfehriften),  giateardjio,  ftrei8= 
unb  ftäbtifebe  Spartafje,  Sßafferlcitung ,  ßanali= 
fation  unb  ©aäbelcuditung.  Sie  ebemaligen  3Bälle 
finb  ;u  s15romcnabcn  eingerichtet  unb  bebaut;  t>on 
ber  Stabtmatter  finb  noch  iRefte  corbanben.  31uücr 
bieten  altertümlichen  5pröatl)aufern  finb  benicrtcu3= 

roert  bie  2JticbacIts1ircbc(1376— 1418)  mitbem©rab= 
geroölbe  früberer  gurften,  bie  got.  So^anniärirdbe, 
ein  fünffebiffiger  öallenbau  be§  14.  ̂ abrl).  mit 
Surm  (100  m),  reidjer  ßbcranlage  unb  SAnihaltar 
(15.  Sabrb.),  9iifolaitircbe,  eine  got.  SBafiüfa  (1409) 
mit.Ürnpta  unb  ba«  alte  9iatbau§  mit  bem  ®eridit->; 
faal  (ber  fog.  Saube)  unb  bem  31rdnu,  bem  gürften= 
faal  (barin  gabanoplaftifibeJiaebbilbiingen  be?  D0t= 
maligen  9tat«füberfcb,afees ;  f.  Öüneburger  Silber: 
fd)a^)  unb  ber  Satsftube  mit  treff lieben  «d)nituirbei= 
ten.  S)ie  Stabt  bat  2  G'ifengiefjereien ,  <paartiuf>; 
roeberei,  Sapeten:,  g-af,  =  ,  Runftbünaeis,  Eement=, 
Saßs  unb  mehrere  d)em.  gabriteu  foroie  eine  alte 
berühmte  Saline,  bie  eine  Sole  üon  25  Sßroj.  üer= 
fiebet  imb  jäbrlid)  etrca  20  000  t  Salj  liefert ,  mit 
Solbab  uub  Sobafabrif  unb  bebeutenbe  Raltftein= 
unb  ©ip*brüchc.  Säbrlid)  ftnben  jmei  lUeffeu  ftatt. 

©efebiebte.  Sie  Stabt  ift  aus  »ieröerfebiebenen, 
febr  alten  3lnfiebelungen  bercorgegangen.  ©ermann 
Stillung,  ber  951  ba§  öerjogtum  Sadjfen  erhielt, 
baute  auf  bem  Slalfberge  eine  93urg  unb  grünbete 

hier  baS  Slofter  St.  SWiajaelig.  ©etnrid)  ber  i'bme 
begünftigte  baS  Slufblüben  ber  Stabt;  burd;  bie 
3erftörunfl  non  SBarbotoiel  (1189)  nahm  fie  einen 
bebeutenben  3luffd)Wung.  Sei  einem  (Srbftreit  nach 
bem  Jebe  be§  Öerjogg  9Bilbelm  (1369)  geman= 
neu  bie  SBürger  faft  üollftänbige  Unabbängigfeit. 
Seit  ber  jmetten  öätfte  be§  14.  ̂ .abxb.  mar  8.  ein 
cinfluf,reicbe§  SDJitglieb  ber  öanfa.  5)er  betrieb 
ber  Sattue  (burd)  bie  Sülfmeiftcr)  unb  ber  ©anbei 
maebten  8. 3U  einer  ber  reitbften  Stäbte  Seutfd)= 
lanbS.  1530—32  tnurbe  bie  9icf  ermatton  eingef  übrt. 
$a>3  reierje  SKtcbaeüäflofter  blieb  babei  ein  eüang. 
Stift,  mürbe  aber  1655  in  eine  höhere  5Mlbung*= 
anftalt,  bie  JRitteratabemie,  umgewanbclt,  bie  man 
1850  aufbob.  1637  mad)te  öerjog  ©eerg  bureb 
SBefctsung  ber  S3urg  ber  Selbftänbigteit  ber  Stabt 
ein  @nbe,  bie  alte  SBerfaffung  blieb  jebod)  bi-J  1846, 
ber  SBoblftanb  aber  nahm  im  17.  unb  18.  3al)rb. 
ab.  S)urd)  ba§  treffen  bei  8.  gegen  ben  frans.  ®e= 
neral  SJloranb  mürbe  2. 3(pril  1813  ber  33efreuiiuv>= 
trieg  in  3)cutfd)lanb  eröffnet.  —  SSaL  Urtunben= 
buch  ber  Stabt  8. ,  bearbeitet  uon  Solgcr  (3  Sbe., 
Öanno».  1872—77);  SJiitboff,  fiunftbentmale  unb 
Slltcrtümer  im  ßannocerfchen,  93b.  4  (ebb.  1877), 
S.  132—207;  ̂ abresberidjt  be§  SWufeuntS»erein§ 
für  baS  guiftenrum  8.  (Süneb.  1879  fg.);  3ürÖe"l?- 
©efebichte  ber  Stabt  8.  (»annoü.  1891);  g-ührer burd)  8.  (Süneb.  1892). 

Sa»  ehemalige  jjürftentum  8.,  ba?  alte  Erbe 
beg  JBelfenftammeS,  con  bem  fid)  mehrere  Sinien 
nad)  8.  benannten  (f.  Örauttfdiroeig,  ©efd)idne, 
33b.  3,  S.  463  fg.),  bitbet  jc&t  ben  SRegierung§= 
bejirl  8.  Sen  norböftlichen,  con  ber  Seefte  bttt^ 
flofjencu  STeil  be§  gürftenrumS,  ber  ncdb  gcgen= 
reärtig  2ßenblanb  genannt  tnirb,  bemobuten 

früher  Slalceu  (Srenjaner  unb  ©linjauer).  öaupt^ 
ort  ift  8üchoro  (f.  b.).  —  Sßgl.  Slrcbto  für  ©efd)i*te 
unb  Sjcrfaffung  beS  gürftentumä  8.,  bg.  üon  Sentbe 
(9  Sbe.,  Kelle  1854—63);  DJlanede,  2opogr.=hiftcr. 
Sefdireibungcn  ber  Stäbte  u.  f.  w.  im  gürftentum 
8.  (2  Sbe.,  ebb.  1858);  Sötitboff,  fiunftbenrmale 
unb  Slltertümer  im  ©annooerfeben,  33b.  4:  ,vür 
ftentum  8.  (©anno».  1877). 

Süncburgcr  erbfolgcfrieg,  f.  33raunfd)roeig 
(33b.  3,  S.  464b). 

l'üneburgcr  $cibc,  ber  im  preuft.  Sieg.  3n';. 
Süneburg  (f.  b.)  smifdjen  3111er  unb  (Slbe  gelegene, 
90  km  nieit  pon  SD.  nacb  912B.  bi§  gegen  33remen 
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uut  Stabe  pinjiebenbe  nietrige  vaubiüden,  bet 
im  SBüfeber  Serg  iti  m  erreicht.  Sie  8. jj.  wirb 
oon  ton  Sijenbapnlinien  j>arburg  &anno»er  unb 
Stenbal  Sternen  burd)fd)nitten.  eine  aus  uuar; 
laut  teüehente,  fefte  Sotenichidit  »irb  Don  Sanb=, 
jcfjow  unb  i'icrgellagern  überbedt;  im  Jt  treten 
SKufcbeltalt  unb  ©ipS  su  £age.  Die  ßeibe  ift  im 
unfultiiuerten  Ruftanbe  mit  feeibeltaut  unb.veitcl 
beeren  übermudjett;  im  S.finben  fidj  ßiefet»albun 
gen,  an  einzelnen  Stellen  fogat  Suchen  unb  S9irfen= 
Waiblingen,  itnt>  bie  £>eibebörfer  jinb  oon  Gicben= 
aebölj  umgeben.  Tic  oerbreitetite  Btlanu*  ift  bie 
Anika  montana  /..  Tic  wiebtigitcnBrotutte  (inb 
bie  Sd)aje  ($eibfcbnuden)  unb  Sudjroeijen,  teilen 
Blüten  ben  Bienen  treffliche  ?!ahniug  bieten,  bie 
Dorjüglicben  feonig  liefern;  neuerbingä  audjSftoggen 
unb  Svtafttälber.  SSujjerbem  bilben  feeibel ,  Breif?el=, 
Erb  =  unb  äBadjolberbeeren  ilusiuhrartifel.  Eine 
SERetbo&rbialei  t  fmb  bie  lahlrcicbeu  Hünengräber. 

SHe  wirtiebaitlichen  Berbdltnifie  ber  .»>eitetewob= 
ner  waren  iriiber  iehr  fitmlid),  fie  haben  ficb  in 
neuerer  ,Soit  gehoben,  bauptfäcblid)  infolge  bet 
beffern  BerSebvsnüttel.  Stuf  ben  verhältnismäßig 
gtofjen  Bauerngütern  i 3i  «>  Im  unb  mebn  mürbe  fenft 
nur '  „  bis  '  „  bei-  Areals  betoirtfebaftet,  baS  übrige 
biente  als  Sdjafroetbe  unb  jitr  ©ewinnung  Don 
SBmterfutter.  Surd)  Einführung  beS  SupinenbaueS, 
Slulaae  von  SKefeltoiefen,  Düngung  mit  fialifaljen 
unb  Shemasyhfisvhatmehl,  Sluwenbung  ber  @rün- 
Düngung  unb  grofie  öeibeflädjen  urbar  gemaät 
trerren.  Ter  Drtftein,  bie  für  bie  Bflau.;enwtir;eln 
unburcbbringlicbe  Eifenfanbfdjicbt,  würbe  burdj= 
bredvn,  unb  SRoggen  unb  Erbfen  waebfen  bier  icut 
bei  guter  pflege  auSgejeidmet;  tre  gemergelt  würbe, 
gebeibt  aud)  ber  fitee.  Saburdj  ermöglichte  jid)  eine 
beffere  Biebhaltuug  unb  felbft  bie  jneibfebnuden 
würben  vielerorts  burdj  Mreuumg  rerebelt.  Ja  ber 
grofien  Entfernungen  unb  mangelhaften  Serbin ; 
bungen  halber  bie  Serwertung  ber  frifdjen  EDcitdj 
unb  ber  QJtolfereiprobutte  gering  ift,  fo  »erben 
biefe  häufig  ;ut  .Uälbcrmaft  Dettoenbet.  2Rit  ber 
Sufforftung  mit  liefern  ift  man  neuertingS,  com 
©ampfpflug  unb  beut  Sampfgrubber  unterfrü&t, 
rüftig  vorwärts  gegangen.  —  Sgl.  greubentbal, 
Öeibefabrten  (2  Sbe.,  Srem.  1890— 92). 

^iineburaer  «ditocij,  f.  Bergen  .".. 
V'üncburgcr  «ilbcrfcbaö,  baS  aus  36  3tüden 

beftebenbe,  1874  für  baS  ffunftge»erbemufeum  in 
Berlin  angefaufte  :Katsfilbencug  ber  Stabt  8üne= 
bürg.  SS  ift  metft  2aielgcrät,  Don  Vüueburger  §a= 
muten  unb  ftfibtifdjen  SBürbenträgern  geftiftet;  baut 
geboren  18  Sedier  unb  Setale,  11  Beden  unb 
Scalen,  j»ei  ©ufjfannen  tn  ©eftalt  reu  ftebenben 
Soften,  l  Scbüfjet,  2  Streulöffel,  1  SDtabonnenftatue 
unb  l  SReliquienfaftdjen.  Sie  Stttde  entflammen 
bem  15.  unb  16.  3abrb.  unb  (inb  teilä  im  fpdtgot., 
teile-  im  :Heitaiiiaueeitil  gebalten,  ©aioanoplafttfdje 
3Jadibilbungen  be-:-  ß.  c.  befinben  ficb  im  3Jatbau-> 
SU  ßünebutg.  —  Sgl.  Sefjing,  Sa§  :Hat;-ftlbef,eug 
ber  Stabt  Lüneburg  iBerl.  1874). 
Sund  (irr.  IflneU),  Stabt  im  fran;.  Jevart. 

.Verault,  Slrronbiffement  ÜJicntrellier,  24km  ncrb= 
cftlicb  t'cn  Montpellier,  an  ben  ßinien  2lrle§  =  ?., 
Sara§con=6ette  unb  2.=Se  Sigan  ber  i'Uttelmeev 
babn,  am  Ranal  Don  8.,  »eld)er  ben  Ort  mit  bei 
SRbone,  beut  i'iittelmeer  unb  bem  Sflbtanal  rerbin 
bet,  bat  (1S91)  6034,  aU  ©emeinbe  6793  S.,  in 
©arnifrn  bie  IG.  Slbteilung  Jrain,  mebrere  Spiri= 
tu-:--,  3lbftntb=,  2Dermut=,  aud?  £ud)fabrifen  unb 

trieb  lebbaften  öanbel  mit  bem  Dot  ben  Berbeerun 
gen  bureb  bie  Phylloxera  berühmten  iDcuStatmein 
ber  Umgebung.  lieier,  ber  IKuScat  be  8.,  ift 

n<5d)ft  bem  DuneSalteä  unb  ̂ ronrignan  ber  be- rubmteite  Stqueurffiern.  ßr  »irb  au§  ber  »eifjen 
ÜJiuStatellerrraube  ge»onnen  unb  gilt  all  einer  ber 
ebelften  aller  SüfiMeine.  Snbeä  »irb  er  in  grofjet 
iKenge  Derffilfdjt.  Bei  bem  :i  km  »efttid)  gelegenen 
gleden  ßunel  Siel  (1026  60  befinben  fid?  med= 
»ürbige  ©rotten  mit  ioinlen  Rnocgen. 

ifünen,  etabt  im  Vanbtrek-  Sortmunb  be§ 
preuft.  Oteg.=Sej.  ürnSberg,  an  bem  üinflufi  ber 
Sefele  in  bie  Sippe  unb  an  ber  Sorrmunb=@tonau= 
@nfd)eber  ßifenbabn,  bat  (1890)  4489  6.,  barunter 
1866  ßrangelifcbe  unb  fil  Israeliten ,  Bcit  weitet 

K(a)|e,  Selegtapb;  2  tiiienbuttenirerfe  (£uifen= 
bütte  unb  ßünetbütte),  eine  %abx\l  für  lanb= 
»irtfd)aftlid)e  ÜJcafdjinen  unb  2  Jampfiägcmerte. 

Sfincr  «cc,  f.  Slubenj. 
Sünettc  in.  lunette),  eine  ©runbrifeferm  offener 

ober  batbgejcbloffener  Sdjanjen  n.  ̂ elbfdjanjen). 
Tie  8.  bat  j»ei  unter  ftumpfem  au§fpringenben 

SBinfel  äufammenftofjenbe,  in^  Bcrgelänbe  »ir= 
fenbe,  längere  Sinien  (8'acen)  unb  ;»ei  baran 
angehängte,  oaä  ceitengelänbe  beftreiebenbe  tütiere 
Shtien  i  Alanten).  Stefiebte  ber  8.  fann  offen 
fein  ober  einen  51b=  ,    / 
jd)Iufj     in     gönn  \  l 
einer  Sßaliffabie=         \  \i  } 

rung,  einer  |d)roä=  .  \ 
cberniBrufboefaiobet 

einer  perteibtgunge-- 
fäbigen  3Jlauet  I  in 
ber  permanenten 
Sefeftigung)  befifeeu  (f.  beiftebenbe  gigur). 
3n  ber  Bau  fünft  bejeiajnet  8.  em  balbheiS= 

förmiges  Bogenfd/ilb,  burdj  »eld)e§  ein  Jonnen= 
ge»ölbe  feitlieb  abgefcbloffen  »irb,  ober  bae  in 
btefem  cebilb  befiutlicbe  jjfenfter.  8.  finben  fteb.  an 
gewölbten  Jeden  tu  cer  Xedentcblung  (Beute)  ober 
anöängetuppeln.  Hud)  bie  5tid)iappenunb3»«tfel 
ober  Benbentiis  (f.  ßuppeQ  nennt  man  mitunter  2. 
Ta  bie  S.  eine  beliebte  jytäcbe  für  SKalerei  bitten, 

l'o  ipridst  man  ftatt  von  ©eirölbemalerei  aueb.  oon Öünettenmalerei. 
Über  8.  an  ber  Srebban!  f.  b.  (Bb.  5,  S.494a). 
Suncöillc  (fpr.  lünetrtti.  1 1  Slrronbiffement  be§ 

irani.Tei\in.iiieurtbe:et:l!Jccielle,batl468,oe,qkiii, 
(1891)  9i3524  6.,  163  ©emeinben  unb  jetfällt  in 
9  Santone.  —  2)  £auptftabt  be§  Ülrrcnbüiements 
8.,  an  ben  ßinien  $arv»=SlDricourt,  v.  3t.  Jit(  unb 
2.=©erbe"Ditler  ber  Citbabu,  am  3uiammenflufj  ber 
ilJeurtbe  unb  SSejouje,  in  einer  »eiten,  frucbt= 
baren  Ebene,  33  km  füböftlid)  Don  SRancrj  gelegen, 

®ih  eine§  ©eriditsr;oi§  etftex  3w"tan5  tmb  ber 2. SaDalleriebiDifton,  bat  (1891)  16530,  als  ©c= 
meinte  21  542  ß.,  in  ©arnifon  Seile  be»  2.  3äger= 
batailtons  ju  gufe,  bes  11.  unb  12.  Rütaffier=  unb 
be§  8.  unb  9.  Sragonerregimcnt«,  eine  feböne 
ffirdje  3t.  3acques  1730 — 45),  ein  großes  cebtet; 
i teils  Raferne)  mit  ©arten,  Don  Seopolb  L  1703 
begonnen,  Don  StaniSlaui  Sefjcjpntri  ermeitert, 
grofeeSteitfobule,  ein  SoUege,  ©efangnis.  breiflran= 
fenpäufer;  6anbfcbul)=  unb  Aaueneefabrifen,  SJoU 
unb  Saum»oIlf pinnerei,  Bfanutafturen  in  2ciu= 
»anb,  iiilluiderei,  :Hct:  unb  SBeiftgerberei,  öanbel 
mit  )icrn,  iUebl,  &anf,  {'ein,  Branntwein  unb  60I3. 
2.  ift  ba-5  Enrrepot  ber  äBeme  unt  ter  Seinuanb  btä 
Departements.  —  2.  »ar  1702—37  SÄeftbenj  ter 
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©erjöge  oon  Botbringen,  tarn  1766  an  iyrantreid) 
unbifi  betannt  Mir*  ben  trieben  oon  8.  jnrifdben 
bemSeutjdjenStei^eunbbetStanjöfif^enSRepubUf, 
bei  9.  Actr.  1801  auf  bei  ©runblage  bei  gjriebenl 
oon  (Jampo-gormio  (f.b.)  abgefd)tof)enrourbe.  9BeC= 
gien  unb  bal  Rn!e  :Kbcinuicr  mürben  an  granfreid), 
äJtaitanb  unb  URantuä  an  bie  Eilalpimfcbe  SJtepubUi, 
Senebig  unb  bal  (Sebiet  big  an  bie  Stfd),  Sftrien 
unb  Talmatien  mit  Eattaro  an  öfterretd)  abgetreten. 
Ten  Sreilgau  gab  ßfterreid)  bem  öeqog  oon  !Dta 
bena;  auch  willigte  el  in  bie  (Srriebtuug  bei  Scnig= 
reid)§  Strurien,  wogegen  ber  ©rofsbcrjeg  oon 
£olcana  in  3)eutfd)lanb  entfdjäbigt  »erben  follte. 
tfungau,  Banbfdjafi  im  öfterr.  Ärontanb  Satj 

bürg,  aus  bor  alten  Sinteituna  bei  8anbe§  in  oier 
(Saue  (glaebgau,  i>nugau,  Sßongau  unb  fi.)  ent= 
itammenb,  enifprid)!  ter  beutigen  $)eurt->baupt= 
mannhaft  Jamltoeg  (f.  b.)(  ift  oon  bem  übrigen 
Saüburg  burdj  bie  bogen  iRabftättet  Tauern,  uoer 
Wetdje  nur  eine  Älpenftrafje  über  ben  SRabftätter 
Säuern  (1738  m)  führt,  getrennt  unb  gebort  ganj 
bem  glufigebiete  ber  SDtut  an,  bie  bier  entfpringt 

Sungc  (Pulmo),  bal  Sttmunglorgan  ber  ä&irbeb 
tiere  (mit  Stuenabme  ber  gtiebe)  unb  bei  SDtenfcben. 
Tie  8.  bilbet  bie  Snbigung  ber  Buftrobre  unb  ibrer 
3roeige  unb  liegt  beim  ÜJienfcben  mit  bem  öerjen 
in  ber  33ruftbebfe,  unb  jroar  trei  Slbfcbnitte  (8ap= 
pen)  in  ber  redeten,  jtoei  (unb  baS  &erj)  in  ber  ■ 
[inten  SBruftbälfte.  I  5.  Tajel:  Sie  5öruftein  = 

g  e w  eibe  be  §  DJl  e n feb  e n  1 ,  14 ,  15 ;  II ,  17.)  G'inc jebe  2.  batbie  görm  eine!  fentredjt  bungfdnrittenen 
fiegell,befien  breite  fontdoeSBafil  auf  bem  nad)  oben 
tonoeren  ,->ifercbfell  aufliegt,  mähreno  {eine  abgerun* 
bete  Spiee  über  ben  obern  SRanb  ber  erften  iHippe  . 
hinausragt;  bie  äußere  fonoere  gläcbe  ber  8.  liegt 
allenthalben  ber  Seitenmanb  be»  SBrufttorbel  an, 
toogegen  ibre  innere  aulgebehlte  glädje  mit  ber 
gleidjen  ber  gegenüber  liegenben  8.  eine  geraumige 
Sttfc&e  für  bal  J>er,  (f.  b.)  unb  bie  grojjen  ©efäfee 
bilbet.  ̂ bxc  Dberflädje  ift  von  bem  bannen,  glat= 
teu,  rurebüdnigen  33ruftjell  (Pleura)  überwogen, 
roeldjel  aud)  bie  innere  Sruftroanb  unb  bieObetfeite 
b  el  Swerdjfelll  aulf  leibet  unb  nach  feiner  Vage  in  bal 
[Rippenfell  (Pleura  costalis),  ba§  bie  Sruftroanb 
mit  ben  Stippen,  unb  in  ba*  Sungenfell  (Pleura 
pulmonalis),  bal  bie  Dberflädje  ber  8.  Übersicht,  un= 
terfebiebenmirb.  3n  bor  SRittelebene  bei  Rörperl  be= 
rubren  fleh  bie  teiben  SEIruftfette  unb  hüben  fo  jmi= 
jdjen  beiben  8.  eine  oon  ber  ÜBirbelfdule  nacb  bem 
Sruftbein  oerIaufenbe©d)eü)e»anb,  bal  [og.3Rit= 
telfell  (Mediastinum  i,  welche»  Dorn  unb  hinten 
einen  breiedigen  9taum  freiläßt,  oon  rrelcbem  ber 
luntere  bie  ©peiferöbre  unb  bie  große  Sruftfd)tag= 
aber,  ber  oorbere  bal  öerj  unb  feine  großen  Ö5efaB= 
ftämme,  bie  Sujtrbbre  unb  bie  Sbomulbrflf e  auf= 
nimmt,   (ö.  ©ruft.) 

Tic  2.  ift  ein  fd)toammige§,  aufecrorbenttid?  ela= 
ftifd)el,  unter  bem  gingerbrud  fnifternbel  Organ, 
bal  beim  Turrbfdmeiben  fdjaumigel,  mitSuftbtä§= 
eben  gemiiditel  Slut  aultreten  lafet  unb  bei  @röff= 
nung  ber  Sruftbbble  jufammenfuttt.  Spannt  Heb 
beim  Sinatmen  bal  3ioerd)feQ  unb  bebt  fieb  burd) 
bie  Sbätigfeit  ber  Ätmunglmulrulatur  ber  S9ruft= 
taften,  io  wirb  bie  8.  Don  ber  nadirüdenben  2uft 
aulgebebnt  unb  nimmt  einen  gröfsem  Stautn  ein 
all  beim  Stulatmen.  Sine  aul  bem  ßörpei  ge= 
nommeneS.  läfn  jid)  leidn  aufblafen  unb  oeränbert 

ibre  bldulicbrote  Jarbe  in  eine  bellroieurete.  o1'1' 
fpeciMd)el  ©e»id)t  ift  wegen  ber  im  ©eroebe  oer= 

teilten  2uft  geringer  all  bal  be-:-  3Bafferl,  ire->balb 
8.,  ireUbe  geatmet  baben,  all  ®angel,  ober  in  Jeile 
gefd)nitten,  auf  bem  äBajfet  fdjroimmen.  (®.  Sun* 
genprobe.)  3fa  abfolutel  ©etoidjt  betragt  bei  mäfei= 
gel  Aiillung  mit  iBlnt  ungefabr  1— 1,30  kg;  bei 
grauen  etroal  ueniger.  Tic  leiuen  Steige  ber 
baumförmig  Derjmeigten  2uftrbbre  (f.  b.)  tragen 
eine  grofce  ängabl  balblugelfbrmiger,  mifroffopifd) 
Heiner  Släld)en ,  meKte  in  einem  Sungenlappen 
alle  miteinanber  in  ortener  3>erbiubung  fiebeu ,  bie 

Öungenbläldjen  ober  2unge  na  lue  ölen  ial- 
veoli  pulmonales),  beren  el  in  beiben  8.  gegen 
ISOOiliill.  giebt;  ibr  Turebfebnitt  febmanft  jtDiieben 
0,n  unb  0,37  mm.  Stuf  ben  Öungenbldlcben  ift  ein 
überaus  feine»  öaargefäfjnetj  ausgebreitet,  in  roet= 
cbem  bie  Sungenarterien  enbigen  unb  ba-S  fid)  nt 
ben  Sungenoenen  fammett;  bureb  bie  SBanbungen 

bieje«  SSaargefäjjnelieä'  binbut\t  fmbet  jener  beftän= 
bige  Slultaufd)  oon  @afen  jirifeben  bem  4>lut  unb 
ber  eingeatmeten  2uft  ftatt,  auf  meldicm  berStt^ 
mung-f-projefe  unb  bamit  bal  8eben  berubt.  5)al 
bunfelrote  Stut  ber  Sungenarterien  giebt  nämlidi 
in  ben  Sungenbläldjen  Sobleuidure  ab,  nimmt  b* 
für  Sauerftefi  auf  unb  wirb  fo  jttm  bellroten  Q3lute 
ber  Sungenoenen.  (©.  Sttmung.)  Sie  gtdebe,  auf 
ber  tiefet  Stultaufd)  ;roifd)en  ber  eingeatmeten  vuit 

unb  bem  Slute  (beim  ermaebfenen  iUeni'dien  etira ltimal  in  ber  SDchtute)  ftattfinbet,  ift  oon  ©ufebfe 
auf  nabeui  2( K  N l  C.uabratiufe  beredmet  loorben.  Sp 
ndbrt  fturb  bie  8.  bureb  bal  33lut  ber  2kend?ial= 
arterie.  iSeiterbin  cntbdlt  bal  8ungengeroebe  niete 

Vbmpbgefäfee,  roeUte  mit  ben  febroärilicb  pigmen= 
tierten  2ujtrbbren=  ober  93rond)iaIbrüfen  in  i'erbin= 
bung  fteben,  unb  Keroenfafent,  bie  ben  cbem.  SjJro« 
Seffen  ber  2.  unb  ihrer  Gmpnnblid^eit  oorfteben 
unb  teils  bem  sehnten  yurnueroen,  bem  iog.  8ungen= 

magenneroen,  teil»  bem  fompatbifdH-n  »erven  an= 
gehören.  Stn  unb  für  fid?  ift  bie  Smpfinblicbleit 
bei  Sungengemebel  äuherft  gering ,  iobafe  balfetbe 
in  gröfjerm  Umfange  burd)  Shantbeitlprojeffe  ;er- 
ftörttoerbenfann, ohne bafj  eine  erbeblidvre  c 4)merj= 
empfinbung erfolgt;  biefog.23rujt=  ober  Bungen: 
l'rbmerjen  beruhen  fajt  ftetS  auf  entjunblidjen 
Vorgängen  an  bem  fehr  empfinblichen  8ungen=  unb 
DHppenfelL  (c.  Sruftfellentjünbung.) 

Sei  ber  auBerorbentlicbcn  33ebeutung  bei  3tt= 
mungäapparateS  für  ben  gefainten  Sebenlprojefe 
ift  eine  gehörige  Pflege  ber  2uftrocge  unb  bei  8. 
oon  grbBter  2Btd)tigleit.  Sa  ber  Stustritt  ber  fcbdb= 

lidjen  Äohlem'äure  au§  bem  Slute  in  bie  2ungen= bläldjen  nur  bann  erfolgen  lärm,  wenn  bie  in  benlefp 
lern  enthaltene  2uft  nicht  ;u  reid)  an  biefem  (Safe  ift, 
fo  fudpe  man  ftetl  gute  frifdje  8uft  mit  ber  gehörigen 
eauerftoffmenge  einzuatmen  unb  bie  in  ben  8.  be- 
finbliehe  2ujt  burd)  Erdftigel  3tu§=  unb  Ginatmen 
fleifjig  ut  erneuern  (fog.  fiungenoentilation). 
Solan  fd)fl|e  ftcb  befonbetl  ror  bem  Sinatmen  oon 
fdjdblidjen  ©afen  (Äobtenfdure,  ßoblenorob,  ßloa= 
Eengafen,  iebarfen  miueralifcheu  kämpfen)  unb 
rauduger  Buft ;  befonberl  naepteilig  wirft  ber  Staub 
auf  bie  ätmungSorgane  (f.  ctaubinbalation-jfrauf: 
betten).  3Soi  @italtungen,  toetdje  häufig  Bungens 
trautheiten  zur  geige  haben,  fuebe  man  ftcb  burd) 
eine  oernünftige  Slbhärtung  (f.  b.)  ju  fd)Ufeen.  — 
Sgl.  JUemeuer,  Tic  2.,  ihre  Pflege  unb  SSehanblung 
(7.  ilufl.,  8pj.  1890). 
Sungc,  ©eorg,  Shemifer  unb  Tecbnolog,  geb. 

15.  Sept.  1839  ju  Srec-lau,  fintierte  bafelbft  unb 
in  öeibelberg  unb  war  1860—76  Ehemifer  an  De» 
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febiebenon  j$abtiten  in  Stfetefjen  unb  ©nglanb.  .vier; 
auf  folgte  et  einem  Buf  als  ißtofeffor  bet  tecbnit\beu 
(Jbemte  an  baS  Volptedmitum  in  Sund1,  ido  er  nod) 
wirft.  8.  iit  ein  fruchtbarer  6d)rif metler  »ortoiegenb 
auf  bem  ©ebiete  ber  tedjnifdjen  tihemie,  t-ic  burd) 
ihn  mannigfache  5°*berung  erfahren  Kit.  St  oer 
efientlidMe  an  umfangteiebern  SBetlen:  t$anbbud) 
ber  ioba  \\nbuftrie  unb  ibrer  Jcebenjweigej)  (233be., 
©raunfebm.  1879—80;  2.  Stuft  1893),  «Snbuftrie 
beS  SteinloblenteerS  imt>  JtmmonialS»  (3.  Stufl., 
fbb.  188S)  unb  «Jafdvubud<  für  bie  Sobo«,  Sßotf 
ofebe:  unb  3lmmoniat>§abrilation>>  (Verl.  1883; 
2.  -.'Infi.  1892). 

2uitgcnabf ceff c,  Heinere  obet  grBfjere  umfdu-ie 
bene  SiterbBblen  imSungengetoebe,  entfteben  am 
häungfteu  im©efolge  einerSungenentjünbung,  na= 
mentudj  wenn  biejelbe  blutarme  unb  gefdjiDädjte 
gnbifibuen  befiel,  foroie  burd1  jjrembtbrpet,  Speife 
teildpen  u.  bgl. .  rtieldje  burd)  Verfdjlucten  in  bie 
Sunge  gelangten.  ©röfjere  8.  tonnen  ben  Job  beS 
.«raufen  herbeiführen ,  wogegen  Heinere  Stbfceffe 
untet  günftigen  Verbältniffen  gewöbnlicb  perbeileu, 
inbem  fie  entWeber  einfdmimpfen  unb  ficb  unter 
äßertatfung  ibrer  SEBanbung  gegen  baS  normale 
Sungengemebe  abtapfeln ,  ober  ihren  Inhalt  nadj 
aufjen  burd)  bie  Vroncgien  entleeren  unb  eine  fctjtfic- 
[ige  Barbe  uirüdlaifen. 
@me  anbereSlrt  ber  8.  fmb  bie  fog.  metafta= 

tiüben,  loeUte  ein  eiewöbnlidier  jvolgeuiftanb  ber 
Siteroergifruncj  beS  VluteS  ober  $pämie  finb  unb 
am  bäufiaüen  im  änfdjlufi  an  [djwere  Verlegungen, 
foinpliüerte  .UnorbenbriUte,  branbige  ©efd)Wüte 
u.  biil.  beobaduet  Werben.  5ie  entfteben  baburd), 
bar,  faulige  ober  jaudjige  Vartitelcben  pon  einer 
S55unb=  ober  ©efcbwürSflddje  burd'  Smbolie  (f.  b.) 
in  ben  Vlutftrom  gelangen  unb  fdjliefjlid)  in  ben 
'einen  Verzweigungen  ber  Sungenartetie  fteden  bleu 
ben ,  ioo  jie  infolge  ibrer  reigenben  Vefd)affenbeit 
eine  tjeftige  eiterige  Sntjünbung  mit  mehr  ober 
minbet  auSgebeb/nten  Slbfcejfen  erregen,  Sie  Vto= 
gnofe  ber  metaftarifd)en  8.  iit  immer  eine  bebent= 
liebe.    (6.  SPpämie.)  [(f.  Suugenbpperämiei. 

l'ungcuapoplcric,  fooiel  toie  8ungenjd)lagflujj 

Sungcnatclcfta'fc  (ard).),  berjenige  trantpafte 3uftanb  ber  Bungen,  bei  welchem  in  einem  gröperu 
ober  deinem  Sungenabfdmitt  bie  SungenbldScben 
lufammengefallen  unb  luftleer  finb  unb  baber  bie 
Sunge  oerbteptet  ift,  lommt  entweber  angeboren  ober 
erworben  Bot.  Sie  angebotene  8.  beftebt  in 
einer  Jortbauer  beS  fjötaljuftanbeä  ber  Bungen 
unb  finbet  ficb  bei  foleben  Neugeborenen,  bie  infolge 
Pen  febweter  Gieburt ,  Scbwäcpe  ober  Verftopfung 
ber  8ufttöbre  mit  Scbleim  nur  ungenügenb  atmen; 
wirb  baS  .ttinb  burd) Steinigen  ber  3Jcunb=  unb  9lafen= 
böble,  bureb  Vefpri&en  mit  Ealtem  SBaffer,  burdj 
Scbmenlen  beS  Körpers  ober  bureb  SluSfaugen  bet 
Sdjleimmaffen  vermitteln  eineSßatbeterS  nimfräf= 
eigen  Shtatmen  veranlagt,  fo  wirb  gewöbnlidj  bie 

iltelettafe balb  befeitigt.  Jie  erw  orb'ene  2. entftebt am  bäufiaüen  burd)  ben  Trucf  von  pleutitifcben 
(frfubaten,  ©efdjroülften  ber  fPruftbeble,  ber  JBirbel= 
faule  u.  bat.  auj  bie  Sunge,  trobureb  bie  lejitere  all-- 
mdblid)  blutleer,  blafjgrau,  leberartig  iäbe  unb  für 
ilue  rbrncl.  gunttionen  unfäbjg  wirb  (fog.  Rom= 
|pte{fion§atele!tafe).  Sie  leitete  Sorm  ber  8. 
ift  immer  ein  bebentlidjer  Suftanb;  bie  Sebanblung 
mufe  burcbauS  gegen  ba-5  ©runbleiben  gerid)tet  fein. 

ifuugcubläbung,  fopiel  rote  Sungenempbofem, 
f.  tfmpbnfem. 

1'iingcubläcrlKu,  f.  Sunge. 
l'ungeiililutiuig,  Bungenblutftutj,  f.  Stub 

buften. 

ifttiigcnbranb  obetfiungengangtän  (Gan- 
graena  pulmonum ) ,  baS  branbige  Slofterben  ein= 
jetnetSungenpattien,  irobci.ndi  tai  Cungengeroebe 
in  einen  fd)rDfinUcb--grünen,  übelried)enben  ®ranb= 
jdjorf  ober  in  eine  mifjfarbige,  ftinfenbe,  breiartige 
ober  jauebige  iDcaffe  ummanbelt,  entftebt  am  bau; 
Rgften  im  Verlaufe  berSungenentjünbung,  nament- 
lid)  bei  febr  gefcbh)äd)ten  unb  berabaefommenen 
Setfonen,  bei  ©reifen,  Säufern  unb  ctorbuttran 
fen,  fotoie  burd)  faulige  jjftentbtötpet,  toeld)e  burd? 
aSerfcpluden  ober  bureb  Embolie  (f.  b.)  in  bie  2un= 
gen  gelangen,  unb  giebt  üdi  bureb  J-ieber,  gtofje 
DinfdQtgfeit,  oetfaDeneS  äluiSfeben  unb  einen  oft 
unerttäglid)en  aaobajten  ©etud)  ber  ausgeatmeten 
Stift  unb  be§  HuShmrfS  ju  erfermen.  3n  bem  au-J- 
gebufteten  SluSrourj  finbet  man  bei  ber  33etrad)tung 
unter  bem  SDtitroffop  ;>elleurefte,  elaftifdie  ©eroeb& 
taferu,  gäulniSorganiämen  (SBatterien  ber  oerfd)ie= 
benften  Slrt)  unb  oft  eigentümlicbe  lange  §ettfäure= 
nabeln  i  iUaraariutroftalle ).  SBenn  ber  8.  einen 
ganjen  Sungenlappen  befallt,  fo  erfolgt  in  ber  Siegel 
unter  tDphui-dbnlidieu  Spmptomen  ber  Job;  nur 
bei  einer  geringern Stuäbebnung  ber©angrän  fanu 
©enefung  erfolgen ,  inbem  ber  Sranbfdjorf  fidi  aU= 
mäblid)  burd)  @rroeid)ung  loft,  burd?  bie  SBrond)ien 
unter  .Ruften  nad)  aufjen  entleert  u>irb  unb  eine 
februmpfenbe  narbige  v>oble  nirüdbleibt.  Sie  23e= 
banblung  erforbert  nabrbafte ,  träftige  Äoft ,  reine 

8uft,  gefunbe  SOBobnung  unb  t>äuftg  toieberbolte  (Sin= 
atmungen  öon  jetftäubtet  Sarbolfäurelöfung. 
Sungcncbtrurgic,  Seil  ber  I5birui\iie,  ber  bie 

SBebanblung  bet  Sungenoerlegungen  unb  bie  2un= 
gettrefettiou  (f.  b.)  betrifft. 

Vungcncirrljofc,  f.  Süngenfäjrumpfung. 
Sungcnbampf,  fouiel  wie  Sungenempbofem, 

f.  ©mpbnfem. 
äungenentjünbung  (Pneumonia),  bie  @ntäürt= 

bung  be§  SungengetoebeS,  bei  toeldjer  bie  2ungen= 
bldScben  eirtel  tleinern  ober  gröfjem  Sungenafr 

}d)nitt§  mit  fefter,  pbtinöfer,  auv  bem  ©lute  )"tam= menber  Subftanj  erfüllt  unb  bie  errranften  2ungen= 
Partien  luftleer,  [eberartig  (bepatifiert)  unboolltom= 
men  funttionäunfäbig  werben,  ift  eine  ber  bdufiaften 
unb  fdjmerften  ahtten  Srrranrungen  unb  tritt  in 
ätoei  toefentlid)  poneinanber  oerfd)iebenen  6aupt= 
formen  auf.  iie  befallt  ben  !Dlenfdjen  entroeber 
primär,  inmitten  ber  pollften  ©efunbrjeit,  alä  fog. 
truppöfe,  genuine  ober  primäre  8.,  ober 
fetuubdrim  Jlnfd)lufj  an  »orauSgegangenefiatarrbe 
ober  im  Verlauf  anberer  .Hrantbeiteu  |  JRafern, 
Sdjarladj,  £ppbuS  u.  a.)  al§  fog.  fatarrbalifdie 
ober  fefunbäre  2.;  bie  entere  Jenu  betrifft  mit 
Vorliebe  erroad)fene  unb  träftige  Sßerfonen  unb  ift 
geroöbnttdj  über  einen  ober  mebrerc  ganje  2ungen= 
läppen  perbreitet  i  lobäre  8. 1,  Wogegen  bie  fetun- 
bäre  2.  OotäugSroeife  bei  .Hinbern ,  ©reifen  foirie 
bei  fd)h)öd)lid)en  unb  Eadjetrifd)en  ̂ nbüribuen  ocr= 
tommt  unb  fidj  jumeift  auf  Heinere  8ungenab= 
[dntttte,  auf  einzelne Sdppdjen  befdjtänft  (lobu  = 
läre  8.).  2113  weitere  Etbarten  ber  8.  unterfebeibet 
man  noeb  bie  duonifdie  intetftitielle $neu= 
monie,  weld'e  fi6  mitunter  an  djromfdje  8uft< 
röbrentatarrbe ,  DtippenfeHentjünbungen  ,  Staub- 
inbalationen  unb  2ungenfd)roinbfud)t  anfd)liefit  unb 
burd)  Vermehrung  be»  bie  Sungenläppeben  trennen^ 
ben  ober  bie  Vtond)ien  umgebenben  SinbegetoebeS 
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d^rcnijcl-'e  SBerbichmaen  unb  SBerrjärtunaen  be§Sun= 
gengewcbc*  oerurfacbt;  bie  täjige  Vneumonie, 
welche  bind1  Dceftofe  Ter  bepatifierten  Cungenteile 
unb  baburdj  bebinate  weitere  Veränberuugen  (Gr= 
tDeicbung,£aoemenoi[buna)}uiSungen(4lDmbfu4i 
(f.  bj  fflgrt ;  femer  bie  3  d)  1  u  et  v  n  e  u  m  o  n  i  e ,  weide 
bei  Kinbern,  bei  @eifte§tran!en  unb  bei  ̂ nbimbuen, 
welche  am  3ungen  ,  Wchlfepf;  ober  Speiferöbren= 
ErebS  [eiben ,  burdj  Verfcblurfcn  eon  Speifereftcn 
ober  fonjtigen  ?crjettung*fähigen  cubftanien  in  bie 
2uftröbre  unb  Vronduen  ju  ftanbe  lemmt  unb  häufig 
in  Sungenbranb  (].  b.)  übergebt;  unb  bie  Sen  = 
fungSpncumonie  ober  bppoftatifcbe  Vueu  = 
monie,  melde  ficb  bei  Scbmertrauten ,  bie  fiele 
2Boef/en  in  diücfcnlage  im  Vett  jubringen  muffen, 
in  ben  riefftgelegenenSßattien  berSunge  bureb  Sen= 

fung  bes"  Vlute-3  nad)  unten  entwidelt.  3e  großer 
bie  Ausbreitung  einer  2.  ift,  um  fo  febwerer  unb 
gefabrbrobenber  ift  gewöhnlich  aueb  ihr  Verlauf; 
wer  einmal  ucn  einer  2.  ergriffen  mürbe,  bctja.lt  oft 
längere  3«t  binbureb  eine  grojse  Steigung  ju  er= 
neuten  (Jntjünbuugen  beS  2ungengewebe«. 

Sie  Ur fachen  ber  2.  fmb  teils  örtliche,  wieStofe, 
Schlag  unb  anbete  Verlegungen  ber  33 ruft,  frembe 
Körper,  weide  in  bie  Suftroege  gelangen,  reijenbe 
ober  ftaubige  Ginatmungen ,  gewaltfamc  Sinftrem 

gungeu  ber  Sltmunggorgane  u.  bgl. ,  teils"  allge= 
meine,  wie  bejtige  Örfäitungen  unb  geroiffe  epibe= 
mifdie  nidit  näher  befannte  Ginflüffc,  burd)  welche 
bie  .Hrantbeit  bisweilen  in  größerer  epibemifder 
Verbreitung  auftritt.  Sei  entträfteten  Kranfen  unb 
Verlebten,  bie  lange  auf  bem  Müden  liegen  muffen, 
bilbet  bie  infolge  ber§er3fd)Wäd)e  eintretenbe  Vlut= 
ftoefung  ( Jnnpoftafe )  in  ben  Bungen  eine  häufige 
Urfache  ber  Vrufteut',ünbung.  gerner  ergeben  neuere 
Acridungen,  bafs  bie  feg.  primäre  ober  fruppöfe2. 
SU  ben  infeltiöfen  .Hrantbeiten  gehört,  inbem  ficb 
immer  im  Vlute  unb  im  SluSwurf  ber  Krauten  ganj 
fpecififcb  geformte  Vafterien,  bie  fog.  Vneumo  = 
f  offen,  vorfinben.  2)iau  bat  bei  ber  2.  mehrere 
Vafterienformen  gefunben.  ©ie  miditigfte  ift  ber 
fog.  Diplococcus  pneumoniae,  weld)er  Don  grdnlel 
unb  SBeichfelbaum  befdjrieben  würbe ;  berfelbe  reprä- 
fentiert  mnbliche  Vafterien,  bie  meift  ;u  iwei,  boch 
auch  gelegentlich  in  Ketten  jufammenliegen  unb 
eine  Kapfel  heften  («Kapfelfotfen»).  3n  ben  Kul= 
turen  bcrliert  ber  Koffuä  feine  Virulcn?  fehr  rafd), 
fobafs  man  ihn,  um  ihn  virulent  )u  erbalten,  in 
furjen  Sßerioben  immer  mieber  auf  ein  Sier  cer= 
impfen  unb  oon  biefem  bann  neue  Kulturen  anlegen 
mufj.  Surcb  Einbringung  abgefdwädter  Kulturen 
in  bas  Vlut  unb  namenttieb  in  bie  2unge  fann  man 
bei  Sieren  edite  fruppöfe2.  hervorrufen,  wenn  auch 
ba»  (Jrperiment  nidjt  immer  bemeisfräftig  auSjäüt. 
Vei  ber  menjd)lid)en  2.  fehlt  er  nie. 

Sie  Svmptome  ber  2.  fönnen  ficb  je  nad)  bem 
Si£,  ber  Shisbebnung  unb  ̂ ntenfität  be8  Hrant= 
beitsprojefjeS  foroie  nach  ben  inbivibuellen  Verhält; 
niffen  verfebieben  geftatten.  Sie  primäre  ober 
fruppöfe  2.  beginnt  in  ber  Kegel  plötslid)  mit 
einem  tntenfiven  Schüttclfroft,  hohem,  oft  von  33e= 

Urica  begleitetem  lieber  (39—41°  C.)  unb  erhöhter 
Vulsfrcaueir,,  grojjer  äJtatttgfeit,  gieberf  opffchmerj 
unb  Scblafloftgteit ,  lt-oju  ficb  febr  halb  2ltemnot 
unb  S3eflemmung ,  Seitenheiben ,  furjer  trodner 
Ruften  unb  jäher,  bureb  beigemifcbteS  3Mut  roftfar= 
biger  2luerourf  gejellen.  2HImäb,lidj  mirb  ber. Ruften 
feuctjter  unb  loderer,  bie  Scbmersbaftigfeit  geringer 
unb  naa>  fünf  ober  fiebcn  ober  neun  Sagen  tritt  ! 

bei  normalem  Verlauf  meijt  in  Aorm  einer  firifiS, 
b.  b.  unter  plöldicbem  Jcadlaf;  be»  fvieber?  unb  ber 
fubjeftioen  SBefcb^roerben,  bie  ©cnejung  ein.  2lb= 

meidH'ub  finb  Verlauf  unb  Spmptome'ber  fefun  = baren  ober  latarrhalifchen  2.,  bie  niemals  fo 
plöhlich  beginnt,  foubern  ficb  immer  au  »orauc-; 
gehenbeKatarrheoberanbereKrauthcitenanfcfaliefst, 
meift  mit  fdileimig  =  eiterigem  2lu§rourf  oerbunben 
ift  unb  nid)t  mit  plö^lidier  KrifiS,  fonbern  nur  all= 
mählich  in  Senefung  übergeht.  Sie  angeführten 
Stimptome  genügen  übrigen»  nierjt,  um  bie  S)to= 
gnofe  einer  2.  ju  begrünben,  fonbern  bierjuift  ftets 
genaue  pbt)fit.  Unterfucbung  ber  Vruft  (»crmittelft 
Verfuffion  unb  Slusfultation)  nötig.  Veim  Ve^ 
tlopfeu  l)ört  man  über  ben  entjünbeten  2ungen 
teilen  einen  gebämpften  ober  leeren  Schall,  it>eld)er 
ftch  con  bem  lauten  unb  Pollen  Schall  be§  gefunben 
8ungengeroebe§  beutlicb  unterfebeiben  läfet,  roäh= 
renb  man  beim  Vebordien  an  Stelle  be§  normalen 
rociebeu  SltmungsgeräufdjeS  (Vefifuläratmen)  ein 
fcbarfeS,  raubet  ©eräufcb,  baä  fog.  Vrondiialatmen 
(f.  b.)  fornie  feinet  Knifterraffeln  nernimmt. 

öinftchtlicb  be§  anatomifchen  Vorgan g§ 
pflegt  man  bei  ber  primären  2.  brei  Stabien  ju 
unterfdeiben ,  ba§  Stabium  ber  Slnfchoppung, 
in  roclcbem  bie  Jöaargefäfse  be§  erbranften  2ungen= 
abfdjnittS  beträchtlich  errccitert  unb  mit  ftodenbem 
Vlute  übermäfiig  erfüllt  fmb,  ba»  Stabium  ber 
roten  öepatifation,  in  welchem  bie  cnt3ünbete 
2ungenpartie  glcicbmäiig  buntelbraunrot ,  leber= 
artig  berb  (bepatifiert)  unb  nolllommen  luftleer 
ift  unb  bie  2ungenblä«dicn  non  einet  feften  fibri= 
nöfen  3Kaffe  erfüllt  finb,  unb  enblicb  baä  Stabium 
ber  grauen  ober  gelben  ßepatifation,  inii'eh 
ehern  ber  franfe  SungentetI  eine  graue  ober  gelb= 
liebe 3'arbebefiht  unb  bie  geronnene SluSfcbhü^ungc-- 
maffe  allmählich  mieber  reforhiert  unb  f o  bie  öeilung 
eingeleitet  wirb.  Ser  2lu§gang  ber  2.  ift  febr 
öetfebieben:  entroeber  erfolgt,  wie  in  ben  weiften 
yällen ,  rjollftänbige  2öfung  unb  Sluffaugung  ber 
au§gefd)tni^ten  SDlaffen  unb  bamit  nöllige  ®ene= 
fung ,  ober  e§  fommt  nur  ju  unoollftänbiger  3er= 
teilung ,  ba§  Gjfubat  bidt  ein ,  erfährt  eine  tänae 
Ummanblung  unb  nerurfaebt  dironifch  entjünblicbe 
iReijungen,  roelde  weiterhin  einen  häufigen  3tus= 
ganggpunft  ber  2ungenfd)Winbfucbt  (f-  b.)  bilben; 
m  feltenen  gällen  enblicb  entfteben  mehr  ober  mtn= 
ber  grojie  umfebriebene,  mit  flüffigem  ©iter  gefüllte 
Sohlen  im  2ungengemebe,  fog.  2ungenabfceffc  (f.b.) 
ober  branbigeS  2lbfterben  einzelner  2ungenpartien, 

wobei  jaucb'ige  SDtaffen  auägebuftet  werben.  (S. 
2ungenbranb.)  Vi§weilen  erfolgt  auch  2ungen= 
inburation  ober  2ungeufd)rumpfung  (f.  b.). 

Vcjüglich  ber  Vebanblung  ift  ju  betonen,  bafe 
ber  Krante  wäbrenb  ber  Sauer  ber  2.  in  ftrengfter 
Muhe  im  Vett  liege,  beftänbig  eine  reine,  gleio)= 
mäfsig  warme  unb  mäfjig  feuchte  2uft  atme,  wenig 
fpreche  unb  eine  fdntale  entsünbung§roibrige  Siät 
erhalte;  ber  Stuhlgang  ift  täglich  burdj.gbleitenbc 
unb  erweidienbe  Klpftiere  ju  regulieren.  Übermäfiiji 
boheä  gieber  mufs  bureb  falte  Kompreffen,  fühle 
Väber  ober  antippretifche  Heilmittel  (Sbinin,  2ln^ 
tippriu,  falicnlfaures  Patron)  betämpft  Werben. 
(Segen  bie  Dortjanbcnen  2ltmung§befcbwerben  unb 
Vruftfd)mer^en  erweifen  fid)  meift  Senfteige,  warme 
Umfcblägc  ober  Scbröpfföpfc  auf  bie  Vruft  fowie 

bie  narf'otifchen  ÜKittel  nü^lidi.  Vei  ftodenbem 
SluSrourf  fmb  tleiue  ©aben  non  Vrechweinftein  ober 
Specamanba,  bei  brobenber  öerjfdwäcbe  fräftige 
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Heilmittel  (ftorfer  Epee,  Eognac,  SBem)  anjuloeru 
ben;  bei  eintretenbem  Surigenbbem  in  fdjteunigft 
ein  Mberlaß  oorjunepmen.  SBäprenb  bet  Selon 
oaleScent  ift  utr  eine  ernäbrenbe,  ober  mttbe  $iät 

'\'ild\l>ier,  Aleiid-brubci  [oioie  für  eine  oorfiriptige 
Stdrtung  ber  2ltmungSh>ert,;euge  Sorge  ;u  tragen« 
älS  Wacpfur  wirft  oft  ber  längere  Stufentpalt  in 
einem  $Dpenturort  gflnftig. 

tfungcncrtucitcrung,  f.  Empppfem. 
Vungcnfäulc,  bei  ben  Haustieren  alle  febleicben= 

ben,  mit  ßiterbilbung  einbergepenben  35erdnberun= 
gen  in  ber  Sunge.  8.  ift  ein  veralteter  SRame,  ftcbt 
aber  noch  in  ben  aeiei-luteu  Seftimmungen. 

Vungcnfcll,  f.  ©ruft  unb  Bunge. 
t'uugcnfitcbc ,  v  u  v dj  i  1 f  d>  e,  Ic  p  v  etat m  e r 

(Dipnoi),  Drbnungber  AÜcbe,  loeldje  mit  ben@anoi 
ben  tie  SpiralHappe  beS  Tanne*  unb  bic  ßlappe 
beS  StrterienftielS  gemeinfam  bat.  obre  Scpnrimnu 
btafe  ift  burdj  einen  @ang  mit  bem  Tann  ver= 
bunben  unb  vermag  al8  Sunge  tu  hrirfen.  (Jbenie 
ähneln  jie  ben  Slmpbibien  burdj  ihre  jidj  in  ben 
(Säumen  Bffnenbe  SRafe  unb  burdj  ipre  SebenStoeife. 
Tic  &aut  ift  befdjuppt  toie  bei  ben  Jifdjen.  Sie  ter 
fallen  in  bie  brei  (Satrungen:  Sdjuppenmotd)  (f.  b.), 

■■Ins  Forsten  (f.  b.)  unb  Protopteras  (f.  b.). 
Vuiiiii-uflertiti-.  [.  Sticta. 
V'ungcngangrdn,  f.  Sungenbranb. 
ifungenbemien,  Vorfall  ber  Sunge  burdj  eine 

SBunbe  beS  Tbcrar  ober  infolge  Srtoetterung  ber 
Sungenfpi&e  oberhalb  beS  SdjlüjfelbetnS. 

VungcHbcr*,,  f.  ßerj  (58b.  9,  5.  98a). 
V'ungcnbttpcrdmic  illyperaemia  pulmonumi, 

bic  SIurüberfftQung  ber  Sungen,  enttoeber  bie  jjolge 
vermehrten  SuitjufluffeS  ;u  ben  Sungen  (£ungen< 
Eongeftion,  Stutjubrang  nadj  ben  Sungen)  ober 

bie  jolge  oerbinb'erten  •Jibftremcn*  be*  BluteS  au* ben  Sungen  (Blutftauung  in  ben  Sungen).  Tic 
8  u  n  g  c  n  1  o  n  g  e  ft  i  o  n  ober  a  1 1  i v  e  2.  Eommt 
oorübergepenb  nadj  übermäßigen  fßrperlidjen  iln- 
{Trennungen  (heftigem  Saufen,  Janjen,  Springen 
u.  bgl.),  itarten  ©emütSerregungen,  übermamgem 
8Hobolgenuß  unb  jabem  äöedjfel  jtoifdjen  febr  per)  i  c 
unb  febr  lalter  Suft,  periobifd)  tvdbreub  ber  'Itubcr 
tätSjapre,  bei  äBoüblütigfeit  unb  bei  plbjslidjer  Sü 
ftierung  menftruellcr  unb  pämonpoibalerlBlutungen 
vor.  i'iapiac  ©rabe  ber  Sungentongejrion  machen 
teiue  Symptome;  bebeve  ©rabe  geben  fidj  burdj 
jtunatmigteit  unb  erfcptoerteS  feudjenbeS  Sltem= 
boten,  burdj  baS  ©efttpl  oon  SoDfein  unb  Beengung 
auf  ber  ©ruft,  burdj  trodnen,  fürten  Ruften.  6erj= 

Köpfen,  Ropffongefttouen  tu  erlernten.  v%mi  ben  h>eit= 
au-:-  meiften  gäUen  aeben  Sungentongeftionen  vor= 
über,  ebne  '.'iacbteilc  tu  binterlaffcn:  mitunter  jteü 
gern  fie  fieb  aber  audj  tu  bem  bebroplidjen  2ungen= 
ebent  (f.  b.)  ober  führen  rafdj  unter  BeHemmung, 
Stemnot  unb  Blutpuften  tum  Job  (fog.  Sungen: 
fcblagflufn.  Tic  Bepanblung  beucht  in  falten 
ümfdblägen  auf  Bruft  unb  fjengegenb ,  rubuter 
Sagerung  bei  Rranten,  ber  otifubr  itiblcr,  frifeber 
8uft  unb  ber  Slntnenbung  Erdftiger  öautreije 
(Sdjröpf topfe,  Senfteige)  an  bic  (^tremitäten;  bei 
brebenber  Öebenigefabr  ift  ein  ätberlafe  netia,. 

Tic  SSlutftauung  in  reit  Sungen  ober  bie 
paffioe  2.  ftnbet  ftcb  am  baun\tftcit  bei  öer.v 
[rantbeiten.  befonberS  bei  ben  Srfranfwigen  ber 
SDlitraltlappe,  ferner  bei  Serfrümmungen  ber  SBir= 
belfäule  unb  Cerbilbungen  be§  Srufttorbei  fotoie 

bei  boebgrabiger  öerjjdjmä^e,  irie  ne  beim  Ülltcv;- 
marasmud  unb  nacb   erfd}öpfenben  .Hrantbeiten, 

namentlidj  Jurbu-j,  bäufta  oorlommt.  ÜBenn 
fitiraitliitc  ftinber  unb  (9rcife  ober  fiebernbe  unb 
bciruf'tlefe  .Uranfe  anbaltenb  auf  bem  ;Hücfeit  liegen, 
fo  [taut  fub  baS  Slut  in  ben  pintern  Partien  ber 
Sungen  an  (fog.  SBIutfenfung  ober  feppoftafe) 
unb  giebt  letebt  ißcranlajfung  oon  Sungenentjün» 
bung  ober  töblidpem  SungenBbem.  Swan  mufe 
besbalb  folebc  ßrante  abtoedjfelnb  balb  auf  bie 
redjte,  balb  auf  bie  [inte  Seite  leiten,  ftc  möqtidjft 
be*  laaet'ii  unb  ihre  gefdjloädjte  A>er;tbatisttcit 
burd)  jtoedinäfjige  EHeijmittcl  i  ftarte  Alctid'brubc, 
SBein,  ftampfer)  anregen.  Tic  pafftoen  *-.'.  6erg= 
tränier  erforbern  angemeffene  SBetjanblung  bei  be= 
treffenben  öerjleibenl. 
Vungenhnpoftafc,  f.  Sungenbpperdmie, 
yungeninburation,  f.  Sungenfdprumpfung. 
V'ungeninfarft  ibaiucrrbagifajer  ober  bä  = 

moptotfdjer 3»nfartt  ber  Sungen),  eine  um= 
[ebriebene,  erbien  bis  apfelgroße  blutige  3nfiltra= 
tien  beS  SungengetoebeS,  bei  loeldjetbie  üungen= 
bläädjen  einel  größern  ober  Heinern  Sungenab; 
fdjnitti  mit  ausgetretenem  Glitte  prall  erfüllt  unb 
fuiitticn-Miiifabta  ftnb.  Ter  i'.  entftebt  tumeift  im 
(Defotge  oon  vcrtlranlbeitett  unb  reu  S5enenent= 
jfinbungen  burdj  plö^lidj  eintretenbe  Serftopfung 
ber  Simgenarteriendfte  (f.  ßmbolie),  moburdj  ec-  jur 
3errei|ung  feiner  Blutgefäße  mir  tum  SlutauStritt 
tu  bie  vcblc  ber  ßungenaloeolen  unb  in  ba§  Sungen? 

geroebe  felbft  Eommt.  SSerftopfung  großer  i.'ungen= arterienäfte  tann  rlcßlicbenTob  unter  Äonoulfionen 
na*  ftcb  tteben;  Heinere  8.  beilen  acmcbnlicb,  inbein 
baS  ausgetretene  Blut  attmäplid)  roteber  reforbiert 
trtrb  unb  eine  pigmentierte  Slarbe  mrüdbleibt. 
Tic  Symptome  be§  8.  gteidjen  Dtelfad)  reuen  ber 
8ungenentjünbung ,  nur  ift  meiit  fein  ober  nur  ein 
iebr  mäßiges  Jieber  oorbanben.  Tie  Bepanblung 
ift  eine  rein  fpmptomatifdje. 

l'ungcnfatarch/  f.  SSrondjialfatarrb,. 
Sungenlaüerncn,  erbfen=  bic-  fauftgroße  .^eb; 

tungen  imSungengemebe,  ein  batmacc-  'Jlttribut  ber ßungenfcbnjitibjudn  (f.  b.). 
Vuiigenfongcftion,  f.  Sungenbpperäniie. 
l'ungentrampf,  fooiel  irue  Slftbma  (f.  b.). 
gungenfrattfbeiten.  8.  ftnb  im  SBerpäTtniS  tu 

ben  übrigen  Drganerlrantungen  überaus  bduftci, 
maZ  bei  bem  ungemein  tarten  ©eroebe  unb  bem 

großen Blutreidjtum  ber  Sungen  unb  bei  ber  Seidjtig: 
feit,  mit  lueldjer  mandjerlei  medjanifdj  unb  djemifdj 
reijeubc  Sdjäblidjfeiten  ber  ilußentnelt  oermittelft 
beS  SStmungSprojeffeS  burdj  bie  Suftmege  in  baS 
Sungengemebe  gelangen  tonnen,  nidjt  lounber  neb- 
men  faun;  fie  betürfen  oon  älnbeginn  an  aufmerf= 
famfter  Beobad)tung  unb  f orgf amfter  Sßflege,  ba  jie 
ojt  genug  bei  SSernadjlfiffigung  bauernbeS  Siedbtum 
ober  frühzeitigen  £ob  ;ur  golge  baben.  ;]u  reit  bdu= 
figften  8.  tdblcn  bie  Blutüberfütlung  ber  Sungen 
it.  Vunaciibrreidmtei,  ber  2ungen=  ober  S9rond)ia(= 
tatarrb  (f.  b.i,  bie  oerfdjiebenen  formen  ber  Sungen? 
enttünbuua  (f.b.)  unb  bieSungenfd)tDtnbfud)t  if.b.i; 
unter  cieiriifcn  Sertjältniffen  fommt  e->  audi  in  ben 
Sungen  jurlBUbung  oon  3U>fce(fen(f.  Sungenabfceffe  l 
ober  uim  branbigen  SSbfterben  größerer  ©eroeb§= 
Partien  (f.  Sungenbranb).  Sßertuft  ber  dtafticität 
beS  SungengemebeS  unb  SluSbepnung  ber  Sungen: 
bläSdjen  burdj  Sdjlounb  ber  groifdjenroänbe  ftnbet 
Rdj  bäuftg  bei  djronifdjen  ffatarrpen  unb  ftellt  al-5 
Sungenermeiterung  ober  Smpppfem  (f.  b.)  eine  ber 
bdunaiteit  Urfadjen  beS  •Jlitbma  bar,  ivogegen 
frampfba'ter  Serfdjluß  ber  feinem  Suftrcbreitjnieige 
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bac-  neroöfe  2lühma  bebingt.  (©.  2lithma.)  2lud) 
bic  älnfammlung  noti  wäffcriget  ylüffigteit  in  ben 
SungenbläSdjen  oermag  ben  SÜtmungSoorgang 
ferner  ui  bebtoben  ober  ganj  ju  oernicbten;  bie= 
ic'.be  tritt  häufig  in  ben  legten  Stunben  beS 
Sehen*  ein  unb  hürt  fo  jur  bireften  iobe*urfacbe. 
(S.  Sungenöbem.)  Sie  Einatmung  oon  Staub  fann 
fcbwere  Sd'ätigungen  ber  Sungen  jur  [folge  haben. 
(©.  ctaubuihaiationc-fraulbcitcn.)  Srebä,  Sarfom, 
Srwbili*  unb  (5'chinotefEuS  tonnen  bie  Sungen  eben* 
falls  befallen. 

alle  Vungenhantcn  foQen  ein  burchauS  geregel= 
teS  Sehen  führen  unb  bie  gröfite  Sorgfalt  auf  ben 
ättmungSprojefj  oetmenben,  inSbefonbete  für  eine 
mögttcbjt  reine,  beitautig  gleichmäßig  matme  Suft 
forgen  unb  jtd)  oor  fchroffem  SLVcbfel  jWifcfaen 
warmer  unb  faltet  Suft  Joloie  oor  iwn  tauben 
Jlorb=  unb  Cftwinten  febütsen.  SlUe  Eörpertitben  unb 
geiftigen  übetanftrengungen,  welche  einen  ftärtetn 
SlutuifluB  ju  ben  Sungen  erregen,  fmb  auf  ba§ 
forgfältigfte  ju  meiben,  bagegen  bie  Sltmungsorgane 
felbft  bureb  tiefe  unb  ruhige  Einatmungen  fomie 
burd)  jwedmäjiige  gpmnafhfcbe  Übungen  in  oot= 
fichtiger  SBetfe  ui  häftigen.  SBäbrenb  ber  rauhen 
^ahrev;eit  ift  ba§  £ragen  wollener  Unterleiber  unb 
ba§  Warmhalten  ber  iyüfee  butch  wollene  Strümpfe 
feht  ui  empfehlen.  Sie  S3iät  fei  Eräftig,  nahrhaft 
unb  leidjt  »erbaulich ;  obenan  ftehen  frifcb  gemolfene 
manne  3Hilcb,  Eierfpeifen,  leichte  gleifchfotten, 
Aleifdibtühcn,  2)teblfpeifen ,  Sutter  unb  leidjt»er= 
bauliche  gelte  u.  bgl.  Sieifacb  leiftet  bie  langete 
überfiebelung  in  ein  milbeS  fühl.  itlima  obet  in 
einen  gefcbüljten  ööbenfurort  oortreffliche  S)ienfte. 

Vungcntraiit,  {.  Pulmonaria. 
Sungcnftetälauf,  f.  fireiSlauf  be3  ©lutea. 
Vungcnläbmuttg,  f.  Sungenöbem. 
Vuitgciimagcitiierucit,  ba£  sehnte  ©ebirnuer= 

penpaar,  welches  Jteblfopf,  Sungen,  2Jcagen  unb 
Öen  oerforgt,  f.  ©ebirn  (33b.  7,  S.  678b). 

Vuiigciimooc«,  f.  3§lanbifd}e§  SföooS. 
Sungenöbem  ober  Stidflujj,  aud)  Sungen= 

lähmung  ober  Sungenfd)lag  (Oedema  pulmo- 
num. Catarrhus  suffocativus),  tranfhafter  3uftanb, 

bei  welchem  bai  Sungengetoebe  in  geringerer  ober 

größerer  2luSbebuung  mit  fetöfer  roäfferiger  3'lüffig= 
feit  butdjttänft  unb  fo  bem  2ltmungSoorgange  ent= 
sogen  witb.  Sie  gewöbulidiften  Urfadien  beS  S. 
finb  anbaltenbe  Störungen  im  SlutEreiSlauf  (hei 
öerjfeblern,  Sungentongeftion,  Sroncbial=  unb  Suiu 
genentjünbungeni  obet  eine  abnorm  wäfferige  93e= 
fdjaffenbeit  be§  Slute*  (ßijbrämie),  wie  fie  bei  herab; 
gefommenen  unb  blutarmen  Jtranfen,  bei  Säufern, 
Suberfulbfen,  2iiereutranfen  unb  äBaffetfüdjttgen 
pprfommt.  Sie  hauptfächlid)ften  Erfcbeinungen 
beim  Stidflufs  beftehen  in  plöglid)  eintretenbem 
ttampfbajten  Ruften,  hodigrabiger  Atemnot  unb 
Setlemmung,  reiflichem  bünnflüffigen  fdjaumigen 
2luSmurj,Slauioerbenber  Sippen  unb  Stägel,  lautem, 
oft  weit  hbthatem  Staffeln  unb  Röcheln  (fog.  Zta- 
cbealraffeln)  unb  fcbliefilid)  ̂   .umebmenben  Qt- 
febeiuungen  bet  Äoblenfäureoergiftung  (fühle  fieb- 

rige öaut,  fabenförmiger  deiner  $ul§,  iunehmenbe 
S3ewuf>tlofigfeit  u.  bgl.).  Xa§  S.  tritt  häufig  in  ben 
legten  Stunben  beS  SebenS  ein  unb  witb  fo  jut 
legten  Jobeäurfaaje.  2ie  SBe^anblung  befteht  in  ber 
StnWenbung  reisenber  ̂ u|V  unb  ."öanbbäber,  falter 
i'lnipritsungen  unb  bclebcnber  :Hied)tuittel;  hei  fräf= 
tigen  unb  Dollblütigen  Äraufen  bat  ein  2lbetlafe,  bei 
ftatfer  Sdifeimüberfüllung  ber  Suftwege  ein  ftarteS 

53redimittel  oft  guten  Erfolg.  Sei  gefdiwäditen  unb 
herabgetommenen  .Hranfen  fmb  ftarfe  iKeijmittel 
(iither,  l'!ofdui'>,  Obampagner,  ©lübwein)  angezeigt. 

Suitgeuplnliifc,  fooiel  wie  Sungenfdjwinbfuä)!. 
Vuiignt probt-  ( $ n e u m  o  b i o m a n t i f ) ,  ber 

mit  bet  Sunge  eines  toten  neugeborenen  fiinbe»  an= 
geftellte  Sßerfudj,  ber  bie  Beantwortung  ber  Jtage, 
ob  baS  Hinb  geatmet  bähe  obet  nid&t,  begtünben  foll. 
Sei  biefem  äJerfudb.  werben  bie  Sungen  au§  ber 
Stuftböble  entfernt  unb  oorfiditig  in  ein  mit  SBaffer 
angefülltes  ©efäfj  gehradjt,  wobei  mau  beobachtet, 
ob  fie  unterfinfen  ober  fdnoimmen,  unb  ob  fie  bei 
53rud  unter  SBaffet  Suft  entwicfeln.  2luf  biefe 
23eife  wetben  bann  aud)  einjelne  Sungenftüde  un^ 
tetfuebt.  Schwimmt  bie  Sunge,  fo  ift  fie  luftbaltig, 
unb  ba»  Äiub  hat  geatmet,  babet  nach  bet  ©ebutt 
gelebt.  Sie  ©ewifibeit  bietübet  ift  befonber?  in 
3'älien  oon  Serbacht  auf  föinbeämorb  oon  bödjfter 
3Bid)tigfeit.  Sie  ißrobe  ift  inbe»  nidtt  ganj  3uoer= 
läffig,  ba  beohaditet  würbe,  bafj  bie  Suft,  aud)  wenn 
bie  Sungen  geatmet  haben,  unter  Umftänben  wieber 
oetfehminben  fann,  unb  anbererfeitS  hei  oorgefd?rit= 
tenet  gäulniä  bie  Sunge  burd)  gäuIniSgafe  luft= 
ober  beffer  galb,altig  wirb. 

Vuii giMircfeftion,  bie  operatioe  Gntferuung 
frontet  Sungenabfchnitte,  würbe  juetft  oon  Slod 

in  Sanjig  als  Heilmittel  für  folebe  3'älle  oon  Zu-- berfulofe,  in  benen  nur  fleinete  umfebriebene  @r= 
franfuugsberbe  oothanben  finb,  oorgefchlagen  unb, 
nadibent  er  an  öunben  wieberholt  bie  Operation 
mit  Erfolg  aufgeführt,  1882  aud)  an  einem  fd)winb= 
füdjtigen  3)täbdien  oorgenomnten.  Sa  basfelhe 
jebod)  alsbalb  nacb  ber  Operation  ftarb  unb  ba  bie 
Suhertulofe  eine  2lllgemcinfrau!heit  ift,  bei  weldjet 
fidi  niemals  mit  Seftimmtheit  angeben  läfst,  welche 
Seite  auSidiliefelid)  etftanft  fmb,  fo  fam  bie  S.  feht 
halb  in  SDlifsfrebit  unb  ift  nad)  tien  neuern  Jod 
febungen  über  ba§  3Befen  ber  2uberfuiofe  (f.  b.) 
al§  burcbauS  unftatthaft  ju  perwerfen.  2tud)  bie 
Serfudje,  bie  tuberfulofen  Sungeninfiltratc  unb 
Sungenbbblen  bureb  parenchpmatöfe  ̂ njeftioneu 
(Sinfprigungen  oon  Arzneimitteln  in  baS  etfranfte 
Suugengewebe)  jur  Teilung  31t  bringen,  fmb  jeljt 
als  uutilos  wieber  aufgegeben  worben.  Sagegen 
bat  man  2lbfceffe  unb  Haoernen  (f.  Sungenfd)winb- 
fuebt)  mit  gutem  Erfolg  operatio  bebanbelt  unb 
©efchwülfte  burd)  S.  entfernt. 

Vimgeitftlilng,  f.  Sungenöbem. 
Sungcnfc^lagftu^,  f.  Sungenbpperämie. 
Viiiigeiifrl;nu'r,*,cii,  f.  Sunge. 
Viiugenfctiuorfctt  (Pulmonata),  bie  luftatmen: 

ben  3)oitterfcbueden.  Sie  bitten  eine  grofje  Orb= 
nung  ber  Scbneden.  Sie  Sunge  ift  ein  grofser,  an 
bet  Sede  mit  teidiem  Slutgefäfsnetj  oetfehenet  Sad, 
bet  bei  ben  teditS  gemunbenen  teebt»,  bei  ben 
wenigen  linfs  gemunbenen  lintS  mit  enget,  per 
fdjßefbarer  2J!ünbung  nach  aupen  münbet.  SBlan 
unterfd)eibet  jmei  Uutetotbmmgen,  bie  2Baf f er= 
lungenfdjncrfeji,  Saf oinmatopboten  obet 
Vim näiben  (f.  (süftwaffetfd)neden),  mit  jtoei  hlofi 
fontral)ierbaten  gübletn,  an  bereu  SafiS  bie  älugen 
ftehen ,  unb  bie  S  a  n  b  l  u  n  g  c  n  f  cb  n  c  d  e  11  ober 
ctiUom  11m  top  boren  mit  jwei  5J5aar  einftülp= 
batet  fühlet,  pon  benen  bie  bintetu  gröfjern  auf 
ibret  Spige  bie  2lugen  ttagen.  3"  ionen  geboten 
bie  2ld)atf  djnecten,  bie  Sd)türf  elfcbneden,  bie  Sd)liefi= 
munbfdineden,  bie  nadten  2lder=  unb  2Begfd)neden 
(f.  biefe  2lrtifel) ,  ferner  bic  tleinen  ©laSfd)neden 
ober  Sitrinen,  bie  Sernfteinfcbneden  ober  Succi= 



ßungenfdjvumpfung  —  ßungenfctjtmnbfudfjt 

■:><, 

neen  unb  bie  langgeftredten,  mir  am  Snbe  mit 
{(einen  Sdjdldjen  oeriebcncu,  mit  langen,  Jpitjen 
:Habula-,abuen  auSgeftatteten,  unterirbifd)  lebenben 
:)i ,i u b lu  ngenfcpneden  ober  Jeftacettiben, 
bie  in  Seutfcblanb  mir  burd)  bie  feltenen  (leinen 
Saubebarbien  oertreten  finb.  Alle  8.  babeu  einen 
fempliuortcn  ©efd)led)tSapparat ;  bie  Begattung, 
bei  ber  bie  iRuten  burd)  Biutbrud  auSgeftütpt  wer 
ten,  erfolgt  gegenfeitig,  mir  bei  ben  Stmnatben 
gelegenttid)  in  Rettenjorm,  wie  bei  mandjen  .hinter 
hörnern  if.  b.).  Sie  Simnäiben  legen  ben  8aid)  in 
©aücvtbanbcrn  ab,  bie  Stiilcmmatepbercn  jjnb 
feiten  lebenbig  gebdrenb,  meiit  legen  fie  einzelne, 
raufig  burd)  eine  ffalffdjale  gefd)ütjte  Sier.  ̂ offite 
Simndiben  finb  mit  einer  xluSnabme  Dom 
cm  betannt,  Stplommatopboren  treten  vereinzelt 
bereits  im  Sarbon,  bann  wieber  jufammenb&ngenb 
Bon  ber  ffreibe  an  auf. 

Suiigcnf  rnrumpf  ung,  8  u n  g  encirr  b  o  j e  ober 
Sungeninburation  (Cirrhosis  s.  [ndaratio  pul- 

monum), ein  nid)t  feltener  SluSgang  ber  vungen 
unb  Sippenf eilen tjünbung,  roobei  baS  lufthaltige 

Sungengewebe'tn  gröfjerm  ober  geringe™  Umfang oeröbet  unb  burd)  eine  berbe  ftbreie  Jlarbenmafjc 
ertönt  wirb;  gewöhnlich  ift  bamit  eine  mehr  ober 
mhtber  auffatlenbe  Ginfenfung  beS  BruftforbeS  Der 
bunben.  Sa  bie  v.  meiit  bie  Solge  eine?  abge 
(aufenen  ßranfbeitSprojeffeS  ift,  fo  finb  gewcbnli.t 
tberapeuttid-e  fDtittel  bagegen  madjtloS. 

t'ungenfrf)h)inbiud)t(l'htlusis  pulmonum),  ber 
gemeinfcbattlu-hc  jeame  für  perfobieteue  Krantheitc- 
jJrojcfJe,  bettoetd)en  burd)  weitgreifenbe  Vereiterung 
ober  fonftige  Herftörung  beS  SungengewebeS  ber 
SltmungSprojel  unb  bieBlutneubiibuug  berart  be 

einträduigt  werben,  bat";  fcbliefjlid)  unter  allgemeiner 
Kenünntien  bei  RötperS  trüber  ober  fp'dter  ber 2eb  erfolgt,  ̂ n  ben  weitaus  meinen  Aalleu  banbelt 
eS  iut  bierbei  um  bie  fog.  tubetfulöfe  cber  ba 
ciliare  8.,  bie  ßungentubertutofe  (Tuberculo- 

sis pulmonum),  eine  infeftiöfe  Kranthcit,  Wetdbe 
burdi  bie  von  91  Sod)  1882  entbedten  Jubertel 
baciQen  berpergeruien  unb  unterbauen  wirb.  SSBenn 
bie  letucm  mit  ber  eingeatmeten  Suft  in  bie  Sungen 
gelangen  unb  fl<jr)  unter  gewindt,  ihrer  weitem  Gut 
widlung  günftigen  8err)aTtmffen  (blutarmes  unb 
JdjlaffeS  ©ewebe,  ftagnierenbe  Sefeete,  dntblöfrong 
ber  Sd  leimhaut  Dom  fcbüfcenten  (rpitbel  u.  bgL)  in 
ben  SungenbtäSdjen  unb  beren  Umgebung  einniften 
unb  vermehren,  fo  bringen  fie  bort  als  SntgünbungS 
reu  teils  dbronifdje  Sntjünbungen,  teils  eä)te  tu 
bertein  horoer,  burd)  beren  patbel.  Beränberungen 
(Bertdfung,  Urwcidnmg)  baSumgebenbe  Sungen: 
geroebe  jerftört  wirb.  (€>.  Suberhilofe.)  Sie  V.  be 
ginnt  meiit  mit  einem  Katarrh  ber  Brcndneu,  befon= 
tcr->  in  ben  Sungenfphjen  (fog.  SpiKeutatarrb  . 
betfid)  burd)  febfeimigen,  oft  blutigen  ober  eiterigen 
ÄuSWurf,  vunten,  Brennen  unb  ©djmeig  auf  ber 
S9rufl  u.  f.  w.  funbgiebt  unb  balb  in  umfebriebene 
(Sntjünbungen  beS  benachbarten  SungengewebeS 
flbergebt.  hierbei  werben  bie  au-JgeicbmiRtcn  SJJros 
bufte  berartiger  Sntjünbungen  i  (5'itcrterpercben. 
(JpitbcUellon,  :>iuub;ellen  i  ntd)t  rechtzeitig  wieber 
aufgefaugt,  ionbern  eingebidt  unb  in  graue,  (äfige 
Knötchen  umgemanbelt,  tureb  beren  wettern  ̂ eriall 
unb  @rweid)ung  balb  Heinere  cber  grefiere  .vcbleu 
i fog.  fi  a 0  e r  n  e n  i  uon  ber  ®rcne  einer  lirbte  bis  ;u 
bet  einer  adanneSfauft  entiteben,  fobafj  sulettt  ber 
ganje  Bungenlappen  bureb  berartige  (Frrceicbunge: 
berbe  jerftört  wirb,  ©äbrenb  fteb  biefer  jerftijrenbe  l 

Vorgang  in  ben  Sungen  immer  weiter  ausbreitet, 
tritt  bettiidie->  lieber  biuui,  baS  mit  (onfumieren 
ben  Jlad)tfd)Weif}en  oerbunben  ift.  @S  (teilt  fid) 
älppetitlojigteit,  Slbmagerung  unb  ©rmattung  ein, 
baS  ©eftept  unb  bie  cd^eimbaute  werben  blat;  unb 

ber  altem,  namentlid)  bei  älnftrengungen  (irepren-- 
fteigen),  (urj.  SerSluSwurf,  weldjer  inrmer  reid): 
lid\-r  unb  eiteriger  wirb,  lafn  unter  bem  SKitroflop 
auper  ben  fdjon  trübuntig  oorbanbenen  Jubertel 
baciQen  aud)  bie  :Heite  beS  jerftbrten  SungengewebeS, 
inSbefonbere  elafrifdje  .vatern,  erlernten,  bäufiu.  ent= 
balt  ber  SuSWurf  aud)  Blut,  ja  e§  (ommt  felbft  ;u 
ftärtern  Blutungen  auS  ben  Sungen.  (©.  Blut 
buüen.!  vaufia  n eilt  tut  aiub  bartuädiae,  oft  biS 
ntr  DiSüigen  Sonlofigleit  gefteigerte  fietferleit  ein, 
bie  von  tuberhttöfen  @efd)Würen  ber  .Ueblfcrt:  unb 
Vuftrcbrenid'leimbaut  benubrt  (fog.  Vititrcbreu; 
ober  fi  e  b  1 1  o  p  f  f  dj  It  iubi  u  d1 1 1 ;  mele  Rranfe  wer= 
benaurbmfolgegleicbüeitigerSubertulofebeSSannä 
Don  fd)Wer  [tiubaren  TureiudUen  geplagt.  GbrigenS 
mufj  ganj  auSbrüdlid)  barauf  bingeWtefen  werben, 
bafi  ber  Säte  auS  ben  eben  angefflbrten  Sbmptomen, 
bie  fid)  bei  ben  oerfd)iebenften  ßungentranlbeiten 
oorftnben,  burd)auS  nict)t  bie  8.  mit  5id)erbeit  er 
rennen  tautt,  fonbem  bat?  biernt  eine  genaue  pl)imE. 
Unteriud'uiui  (bureb  Beftdjttgen,  iieiübleu,  Be= 
fiepten  unb  Bebcrd<en)  ber  BruÜ  unb  bie  mifre 
[toptfd)e  Unterfud)ung  beS  SluSwurfS  ganj  unerldiv 
lieb  ift.  Sie  8.  iü  eine  Überaus  bduftiie  .Hrantbeit, 
ba  ibr  uabe;u  jwei  Siebentel  aller  3Renjd)en  jum 
Dpfer  tauen.  SBenn  aud!  niebt  in  bem  beben  ©rabe 
gefäbrlid),  Wie  ücb  lüelc  pcrftelleu,  infofern  eine 
befutitioe  Leitung  mit  SttQftanb  beS  tuberfulöfen 
iJ?rojeffe§  mit  SRarbenbilbung  red)t  wobl  möglid)  ift, 
bebari  bie  8.  bod)  ber  umftcptigften,  forgfdltigften 
Bebanblung,  foll  üe  fieb  nid)t  gefäbrlid)  geftalten. 
Sie  8.  tanu  jabrelanej  anbauern  unb  erlöfd)en  ober 
utm  2ebc  tübren,  ober  aueb  in  einigen  Neonaten  ab 
laufen  (galoppier  e  n  b  e  i  cb  W  inb  f  ud)  t ,Phthisis 
tlorida).  iDtafsgebenb  jeigt  fid)  bei  ber  Beurteilung 
ber  £d)toere  beS  Aall-;  por  allem  bie  .Herpertempera 
tur;  felbft  geringe  Steigerung  ber  Temperatur  über 
bie  natürlid'e  .öcbe  (f.  hieben  ift,  wenn  fie  monate= 
lana  anbdlt,  Pen  ber  übetften  Borbebeutung. 

2)ian  tanu  bie  8.  leiduer  perbuten  als  beiten.  @tne 

ber  wiebtigften  Un'acben,  weut)e  baS  Etnntften  unb 3Bud)ern  ber  Jubertelbaeillen  begünfttgen,  ift  bie 
fd)led)te  ßrnäbrung  beS  Korper»,  unb  e->  Labien  bier= 
ber  alle  bie  Berbäfrniffe,  Weldje  eine  fold^e  r)erbei= 
rubren :  fdjledjte,  unjureidpenbe  ".'labruna,  ungefunbe 
SCBobnungen,  gabrifen  unb  3lrbeit§rdume,  fd)ted)te 
Stuben  =  unb  Kerterluft,  übergroße  Slnftrengung 
(namentlid)  geiftige),  erfebepfenbe  Umftdnbe  aller 
?lrt,  irie  -,ablreicbe  ©oebenbetteu ,  langes  Säugen 
Derfiinber,  gefd)led)tlid)e  äuSfcbwetfungen,  fd)Werer 
Kummer,  ©ram  unb  Sorge;  baber  bnd)t  bie  2.  fo 
oft  mit  greiser  öeftigteit  im  3Bod)enbett  auS,  unb 
eS  fterben  fo  Diele  Jubertulöfe  balb  nad)  ber  l;er= 
beiratung.  Slud)  ber  Job  an  «gebred'enem  öerjen  i 
ift  ber  Job  an  Jubertuloie.  Oft  bricht  fie  auS  nacb 
erfebbpfenben  Krantbeiten,  wieSqpr/uS,  Sppbili;-, 
Bletd)fud)t,  3"derbarnrubr  u.  f.  w.  Weitere  Ur= 
fad)en  liegen  in  Sd'dblicbteiten,  roeldie  birett  auf 
bie  Sungen  einreirten.  Ser  Seiebtfinn,  roeldvr 
Sungentararrbe  pernacbldfngen  läßt,  rrirb  oft  mit 
ber  ©efunbbeit  ober  mit  bem  Beben  bejablt.  ©ewiffe 
©ewerbe  ferbent  au»  benfelben  ©rünben  bie  8., 
unb  man  trifft  bie  Krantbeit  j.  B.  bdufig  bei  Stein; 
bauern,  Scbleifern,  Eigarrenmacbern  u.  bgL  Wegen 
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fortwährender  (finwirfung  beS  Staube* ,  meldet 
bi-f-  in  bie  8ungenblä§d)en  gelangt  unb  bann  hier 
teidjl  dbronifdpe  entdänblid}ea>rojeffe,bie  fog.  Staub: 
iubalationSEranlbcitcn  (f.  b.J  erzeugt,  welche  einen 
lebt  emBjängttdjen  SBoben  für  bie  (5ntwid(ung  bet 
Suberfclbacillcn  barbieten.  Ühmu  .Hlima  ijt  bie  V. 
nidjt  fo  febr  abhängig,  al*  man  311  glauben  geneigt 
ift.  £ie  ;eigt  fict>  in  falten  (Siegenben  nidjt  eben 
häufiger  als  in  mannen,  aber  baä  Sertaufdjen  einer 
warmen  ©egenb  mit  einer  falten  fann  bebenilich 
Werben.  3"  (jodjgelegenen  ©egenben  ( (Murgen) 
toiiunt  fie  nicht  fo  bäufig  rov  als  in  ÜRieberungen, 
weStjalb  man  neuerbingS  bei  ber  SSebanblung  ber 
Mrantbeit  ber  SBaljI  geeigneter ööbenturorte  großen 
SBert  beilegt.  Sine  ber  widjtigften  Urfachen  ber  8. 
ift  enblid)  bie  Grblidjfeit;  bießinberfdjWtnbfüdjtiger 
(Eltern  befommen  baber  bie  8.  leichter  als  bie  ge= 
funber.  SBaä  in  f  eichen  gälten  vererbt  Wirb,  ift 
nidjt  bie  Suibertulofe  an  fid>,  fonbern  nur  eine 
aetoiffe  SSiSpofttion  ju  berfelben,  eine  gewiffe 
ädjwädje  ber  Äonftitutien  (ftrofulbfe  ober  tu= 
b  e  r  f  u  l  ö  f  e  Ä  o  n  ft  i  t  u  t  i  r  n ) ,  bie  auf  einer  Eümmer 
lidien  Anlage  beS  öerjenä  unb  Slrterienfpftem* 
fowie  auf  einer  fcbwäcblicbcn  Gntwicflung  beS  SBtuft= 
ferbeS  unb  beS  übrigen  AtmungSctfjparateä  berubt 
unb  über  lang  ober  furj  ber  (5'ntiiuctlung  ber  Jubcrfeb 
bacillen  einen  günftigen  ©oben  bietet.  'Jiußerlicb  ift 
biefer  «fdjwinbfücbtige  SabituS»  ju  erfennen  an 
bein  lang  aufgefcbofjenen  magern  Körper,  au  ber 
bünnen  blaffen  ,'öaut ,  bem  langen,  fladien,  wenig 
gewölbten  SBruftfaften ,  bem  langen  bünnen  Sali 
unb  ber  beftifeben  [Rötung  ber  SBangen. 

Sie  Sebanblung  ber  2.  muf3  feßon  in  ben 

frübeften  ©tabien  ber  ilranfbeit  Sorgfältig  eingelei- 
tet werben.  3ft  bie  Krantheit  einmal  im  vollen  i 

©ange  unb  beftebt  febon  feit  ÜDtonaten  boßeS  gfie= 
ber,  fo  ift  nur  geringe  9lu*ficbt  auf  fterftellung  vor= 
banben.  SBemerfenStoert  ift  aber,  baß  Juberfulöfe 
mit  ben  aiiSgebebnteftcn  3erftörungen  ber  2ungen 
oft  bis  turje  Qcit  cor  bem  Zote  einigermaßen 
arbeitSfäßig  bleiben  unb  von  einer  .Hoffnung  ge; 
tragen  werben,  bie  faft  erft  mit  bem  ießten  2ttem: 

3itge  erlifdit.  SBiel  läßt  ftdj  tbun,  ehe  bie  S'ranfbeit 
fo  weite  grortfdjrttte  gemaeßt  bat.  93efinbet  fid)  bie 
5>erbauung  nur  noeb  einigermaßen  in  gutem  3u= 
ftanbe,  fo  muffen  burdj  reieblicßften  NabrungSjufluf; 
bie  .Hräfte  erbalten  werben.  Sic  Krauten  follen 
SWildj,  Kefir,  Gier,  gleifd),  2Rcblfuppcn ,  fette 
Nahrungsmittel  (2ebertbran,  gute  SButter),  gutes 
bapr.  Sier  u.  Sgl.  genießen,  aber  feine  Diolten=  ober 
fonftige  SBabefur  gebraueben,  bei  ber  fie  ber  rauben 
SDcorgenluft  unb  anbem  ©djäblidifeiten  auSgefefct 
finb.  Sie  Arbeit  fei  febr  mäßig  unb  werbe  nicht  bis 
3ur  Grfchbpfung  getrieben.  Ser  Patient  nebme 
Aufenthalt  in  reiner,  warmer  Cuft  (niebt  in  Rufjs 
ftäÜen) ;  SBinteraufentbalt  im  ©üben  ift  febr  311  em= 
pfeblen.  Djt  erweift  fid)  längerer  Aufenthalt  in  einem 
gefeßüßten  söbentlima  beilfam.  ©egen  frifebe  ßv- 
fältungcn  fudie  fid)  ber  Kraute  burd)  wollene  Unter; 
tlciber,  SBarmßalten  ber  Jttjje  u.bgt.  311  febüßen,  aud) 
ift  bieöaut  burd)  täglidic  laue  Abreibungen  möglicbft 
abjußärten.  Arjnetmittel  finb  gegen  bie  8.  mad^ 
los  unb  tonnen  nur  gebraucht  werben  jur  Sinberung 
r>on  9lebenerfcbcinungen,  wie  .vniften  unb  Surd)fall. 
lirefte  DJlittel,  weldic  bie  Bacillen  innerbalb  ber 
Bungen  Vernieten,  finb  bis  jetrt  nid^t  befanut;  auch 
He  von  SBeigert  («3He  .Veißlujtbebanblung  ber 
Sungentubertulofe»,  93erl.  1889)  empfohlenen  3ns 

balatienen  heißer  8uft  oon  200°  C.  fowie  bie  oon 

%  fiodb.  empfohlenen  (5'infprißnngen  oon  Juher= fulin  (f.  b.)  haben  fidi  nicht  bewährt.  Sa  übrigens 
bie  2.  burch  Slnfteefung  übertragen  werben  tann, 
fo  feilte  ber  Auswurf  cdniunbfüd)tiger  ftctS  unb 
unter  allen  Umftänben  in  ein  Speigefäß,  beffen 
33oben  mit  fünfprounitiger  Earbolfäuretbfung  be= 
beeft  ift,  aufgefangen,  bagegen  baS  SluSjpncfen 
auf  ben  ©oben  ober  in  baS  Safdientudi  gänUid) 
oermteben  werben;  ebenfo  muffen  Letten,  SBäjdje 
unb  .Hleiber  ber  .Uranten  höd)ft  forgfältig  gefäubert 
unb  beSinßjiert  werben,  ehe  fie  pon  ©efunben  be= 
nutit  werben  bürfen.  (©.  Rranfenwdfdje.) 
£ i 1 1  c r a t u r.  5. Niemeper, Klinifdje  «Borträge  über 

bie  8.  (2. 3lufl.,93erl.  1867) ;  3Balbenburg,  Sic  Suber» 
fulofe,  bie  8.  unb  bie  ©frofulofe  (ebb.  1869);  'Suhl, 
Sungenentjünbung,  Suberfulofe  unb  Sdiwinbfuebt 
(2.  Slufl.,  2«ünch.  1874);  jRob.  Soch,  Sic  Ätiologie 
ber  ̂ uberfulofe  (in  ber  berliner  «Älinijdjcn  2Podien= 
fdirift»,  1882);  SBrcbmer,  Sie  ilitiologie  ber  cbroni= 
fchen  2.  (S3erl.  1885);  ©.  S&,  Sie  bacilläre  8ungen= 
phtbife  (beutfeh  »on  Salomon,  ebb.  1886);  Jroinm, 
Sie  flimatifebe  fflebanblung  ber  S.  (93raunfcbw. 
1887);  dornet,  SBie  fdiüßt  man  ftd)  gegen  bie 
rebwinbfuebt  (2.  Stuft.,  ©amb.  1890). 
£ungcnfcud)C  /  eine  nur  beim  Slinb  corfom= 

menbe,  feuchenartig  aujtretenbe,  tangfam  Dertau* 
fenbe  Cungenbruftjellentjüubung.  Sie  ätnftedung 
erfolgt  burdi  bie  SltmungSluft.  SKan  unterfdjeibet 

bei  ber  Ö.  ein  verborgenes"  unb  offenes  ©tabium. 
Sei  bem  erftern  febeineu  bie  Siere  uollfommen  ge= 
funb  ,nt  fein  unb  Ruften  nur  hin  unb  wieber.  SÖei 
bem  offenen  ©tabium  aber  fteben  bie  iRinber  oon  ber 
Srippe  ;urücf,  magern  ab  unb  buften  ftarf.  Surct) 
bie  9perfuffion  ber  SBruftwanb  lafjen  fich  bie  entjünb= 
liefen  SBeränberungen  währenb  beS  Sehens  jeftftellen. 
SBebanbtung  beS  erfranften  3linbe§  ift  auSfiebtsloS, 
boeb  tonnen  bie  nod)  uiebt  erfranften  Stiere  beS 
©talleS  burd)  fiungenfeud)e=3mpfuug  (f.  b.)  gerettet 
werben,  ̂ ft  8.  in  einem  Stalle  feftgcftellt,  fo  bat 
nach  ben  SSeftimmungen  beS  iReidjS  =  35ietpfeucr)en= 
gefeßeS  Sötung  fämtlidier  ertrantter,  allenfalls  aud) 
ber  feucf)eperbäd)tigen  Sieve  311  erfolgen,  febenfallS 
Slbfperrung  ber  teßtern  fowie  ber  ber  älnftedung  uer= 
bäd)tigeu  Siere  unb  grünblid)e  SeSinfettion.  %üx 
bie  auf  amtlidie  Stnorbnung  wegen  8.  ober  2ungen= 
fcudjeoerbadit  getßteten  Siere  werben  uom  Staate 
80S[Jro§.  beS  gemeinen  SöerteS  entfebäbigt.  (S.  ©e= 
mäbrSfriften.) 

gungcnfcucrjc-ginpfung,  bie  Einimpfung  von 
2t)mphe  aus  ber  Sunge  eines  lungenfeucbefranten 
;>linbeS  unter  bie  Saut  von  gefunben  Otinoern,  um 
biefe  vor  ber  Stuftecfung  burd)  ihmgenfeuebe  311  be= 
wahren  (juerft  vom  Siieberlänber  Willems  1852 
empfohlen).  3"  ber  ©inimpfung  wählt  man  ben 
Sd)Wan3  ober  ben  Sriel  unb  benagt  als  Snftrumente 
bef  onbere  Nabeln  (vonDhieff,Stidcr,Dmler)  ober  eine 
fog.  s^rava3fd)e  ©priße.  3lad)  biefer  Impfung  tritt 
beim  Impflinge  unter  gewöhnlidjen  Umftänben  nach 
2—3  Sffiodicn  eine  beiße,  fdnnerjbafte,  bis  hühnerei= 
große  ©efebwulft  auf,  bie  inbefienLobne  baS  9lüge= 
meinbefinben  bauernb  ju  beeinfluffen,  halb  wieber 
verfd)winbet.  Sie  SBirffamfeit  ber  2.  ift  nidjt  über= 
all  anerfannt.  3n  neuefter  Seit  bat  aber  ̂ rofeffor 
Sd)üß  in  33erlin  im  Auftrage  beS  preuß.  2anbwirt= 
fd)aftSmitüftcriumS  eine  größere  SJerfudiSretbe  mit 
8.  vorgenommen  unb  auf  ©runb  ber  befriebigenben 
Ncfultatefid)VolltommenfürbicfclbcauSgefprod)en. 
Rumeiten  wirb  nadj  ber  8.  bie  geiinpfte  ßautftelle 
btanbig,  woburch  ber  2ob  beS  geimpften  iiereä 
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berbeigefubrt  werben  Eann.  Sei  ber  cchirant 
impfung  ftritb  bei  biefem  ungünjtigen  SteigniS  bei 
Schtuam  abgefcblagen,  um  bem  Sranb  (iinbatt  ;u 
tpun.  —  Sgl.  Snebbetger  unb  Archncr,  Sebrbudj 
ber  fpeciellen  ijjatbologtc  unb  Sperapie  bet  öauä 
Here  (2  Sbe.,  3.  Jlufl.,  Stuttg.  1892  :  cchim  unb 
Steffen,  Tic  v.  ur.c  ihre  ütntifeptil  (Seil.  1891  : 
Ina;,  lic  öauptbaten  bet  2.  feil  L819  (8pj.  1891). 

Vungenüciitc,  Heine  ftonftemente  in  erweiterten 
Srondjien  i  S  r  c  n  *  i  a  1  it  e  ine)  ober  im  eigentlichen 
ßungengewebe,  toelebe  im  Verlauf  oon  djionifcpen 
6ntjflnbungen  burd)  (ünbidung  obet  Sertäfung  be§ 
SettttS  unb  fpätete  ätblageruna  oon  Kaltialicn  in 
'eichen  ßäfepfröpfen  entftanben  Jinb. 

Jungem' utht  ber  SRinbet,  fooiel  irie  2ungen= tubertulcfe  (f.  tuberfulofe). 
Vuitgcntubcrfuloic,  f.  nutaenicbirinbiucbt;  8. 

bet  tUinber.  f.  Euberfulofe. 
Vungcnucntilation,'  Yiunie.        [öfung 
Vuttgcmierhärtung,  fooiel  roie  Sungenjd)tunu 
yungeiiroürtner ,  päupge  parafitifd)e  &aat= 

würmer  (f.  b.)  aenuffer  6au§=  unb  Sagbtiere 
Ekbaf,  japmeS  Schrein,  öirfd),  SRep,  Sßilbfcbroein). 
Stamenttidj  ta-5  Stpmein  unb  baS  Sdpaffinb  nid)t 
fetten  Präget  reu  8.  Tte  8.  bewohnen  in  bei  SRegel 
bie  feinem  SuftröbrenoeräWeigungen,  fettenet  ba§ 
Sungengeroebe  fetbjt.  S)a§  Sdjaf  mit  bie  3i«8«  be- 
berbergen  ben  fabenförmigen  (Strongylus  filaria 

baä  Schwein  ben  feltf  amen  (Strongylus  para- 
doxus  :.-.->  iRinb  mir  baä  :Kcb  ben  Hein: 
fcbmänjigen^kilifiabenmurm  Strongylus  miernrns 
MehUs).  Sei  bem  Sdjafe  temmt  aufjerbem  ein  im 
Vuncienaeivcbe  wopnenber  Sarafit  Pseudalius  ovis 
pnlmonalis  s.  capillaris  oor.  Sink  bie  8.  nur  der= 
einjelt  in  bet  Sunge  ju  fepen,  bann  etjeugen  [ie 
feine  iiv.hrncbinbaren  Srfdjeinungen ,  in  gti 
änjabl  aber  rufen  fic  Atemnot,  öuften  unb  eine 
iörmlicbe  Sungenentgflnbung  herrer.  Sei  [Rinbern 
joWobl  wie  bei  :Kehcn  tritt  bie  fitantpeit  oft  feud)en= 
artig  auf  8ungenh>utm{euä)e  .  Sepanbuing 
jitmtid)  au-:-üch*lc-:-.  Sßidrtiget  ift  bie  Sermeibung 
Sumpfiger  Aluren,  »eil  auf  biefen  bie  vungenwutm= 
biut  pauft.  I  ie  8.  ünb  in  ben  au*gchuitcteu  Scbleim= 

pfen  ber  trauten  Siete  u;.* unreifen. 

i.'ungcntourmfcucf)c,  eine  butd)  bie  ©egenwatt 
reu  ßungenmütmern  (f. b.)  bei  SSieberfäuern  herrcr-- 
gerufene  tfrauthei:. 

i'ungcnjctlcn,  ßungenbläädjen,  f.  Sunge. 
Sungcnt,  Sßfattbotf  unb  Suftturorttm  fdjtoeig. 

.Hauten  UnterWalöen  od  bem  Söalb,  in  755  m  .*>che, 
anbetSTumgitrajseunb=Sapn,  pat  1888  17t 
barunter  22  (foangeltfdje;  ftüpgot.  .Hircbe  ( 1893) ; 
8anb=  unb  ätpenmirtfepaft.  @troa  l  km  nötblid) 
(659  mi  ber  2  km  lange,  21  H  1—81  N  l  m  breite,  0,9  km 
grofje  Sungetnfe  e ,  ein  SBtejenfee,  bet  'ruber,  burd? 
ben  Querriegel  be->.Haifermibl:-  aufgebaut,  ben  gt5|= 
ten  teil  ber  ibaliehle  eiunabm ,  biä  183G  butd) 
einen  380  m  langen  Stollen  ein  Jtbflufj  geöffnet 
unb  ber  2Baj]erfpiegel  um  36  m  tiefet  gelegt  trurbe. 

Öungro,  Rieden  im  RreiS  Eafrrooiüan  bei  ital. 
hierin;  Gofenja,  bat  (1881 1  5oi^  @.  unb  Steiii'alv 
bergbau. 

L  union  fait  la  force  ftj.,  [pt.  lüniöng  fä 
la  fern,  b.  b.  C'intracbt  macht  Hart',  '^;ablirmcb  ber 

bela.  Rtoneunb  lern'e  be§  belg.  SBappenü. 
Vunii'olarptä'äeffion,  ;.  SPtäjeffion. Sünftabt,  ber  beutfepe  JJame  füt  VunerilU      c 
Sunte,  ein  mitSleijucfertofung  getrdnlteröanf= 

ftrid,  ber  langfani  unb  mit  '"euer  Ipi^et  .Heble  >prt= 
SrDrflauä'  ßontifriationä=2fj!fon.    14.  Stuft.    XI. 

glimmt.  Tic  ?.  irar  rcr  ber  SerWenbung  ber  5elbft= 
iuubimaen  beim  '.Hbieuent  ber  ©efdjütie  ein-:-  ber 
n>id)tigften  Sluätüfhingägegenflfinbe  ber  Srtillerie. 
3ie  trurbe  nun  ©ebraud)  um  einen  2tcd  gemidelt 
unb  baä  btennenbe  Snbe  in  einer  eben  am  ctect, 
8  u  n  t  e  n  [  p  i  e  |  f.b.),  angebtadjten  Stemme  befeftigt. 

Auf  ber  8.  betupte  bal  bis  in  bai  17.  ,x\abrb.  sie 
braucblicb  gewefene  Suntenfd)tofj  ber  geuetge= 
irebre.  (©.  öanbf euer  Waffen,  Sb.  8,  5.760a.)  Sei 

®efd)ü|en  ift  fie  burd'  bie  Sinfübrung  ber  :Keib= 
jünbungen  in  Abgang  getommen. 

Jn  bor  3ägerfpracbe  ift  8.  fteDenWeife  Se* 
jeicpnung  für  ben  Aitit-jicbtrau;. 

Vuntcnfctilagröbrc,  f.  cd-laarcbre. 
yuntenfpie«,  aud)  ,\eueriabne  genannt  ein 

[anaer  rrief;,  ber  unterhalb  ber  crine  ;irei  'Jlrme 
nun  Acfttlemmen  ber  8unte  (f.b.)  trug,  roeldje meift 
Eünftlenfd)   al§  Sdjlangen  obet  fe  au§= 
gebilbet  waten.  Ter  8.  »at  halb  äBertjeug  unb 
halb  SBaffe  ber  mittelalterlicben  Südjfenmeifter, 
irdhreub  bie  5tüdEned)te  gewöbntidje fpiten  trugen. 
—  i>gl.  Soebeim,  SBaffentunbe  (8pä-  I : 

Lnnäla  (tat.),  Heiner  3Roti  'Jcenbüeheh 
förmiges;  bet  treibe  g-ted  an  bet  SBunel  bet  finget: 

an   ber  i'icnüran;   ber  halbincnctcrmiae 
galtet  für  bie  aeireihte  öoftie. 

Lunülae  Hippocrätis  (tat.,  bie  ilJ Dnb  d)  e n 
b  e  ■>  6  i  p  p  o  f r  a  teS),  monbficbetfötmige  geometr. 
g-iguren,  bie  &ippottate§  au-:- ifhic-:-  entbedteunb rem  Inhalt  naep  be 
ftimmte.  5d)tägt  man 
nach  beiftehenber  ?\\- 
etur    in   einem    . 
winHigen  Steied  i 

iialbfieüe  über  alle 
biet  Seiten  unb  be= 
;eid)net  mit  I.,  unb 
L,  ben  oiibalt  ber  jid)etfötmigen  Stüde,  mit  H 
ben  be-:-  SatbtteifeS  über  ber  öopotenufe,  mit  _h, 
unb  hj  ben  ̂ fnbalt  ber  ßalbfreife  übet  ben  .Ha= 
tbeten,  enblidj  mit  D  ben  ouhalt  bei  SteiedS,  fo 
ift  L,  +  L.,  =  bj  +  h.:  +  1 '  —  H.  S  a  aber  nach  b  em 
etweitetten  l-r:baacrei'\heu  SehrfaK  H  =  bj  +ho, 
[o  ijt  L,  +  Lj  =  D,  obet  e>  fmb  bie  Inhalte  ber 
2Jcönbd)en  jufammen  gleid)  beut  beä  SteiedS.  Jeilt 
man  baS  Sreied  burdj  bal  eingejeidjneteSot,  fo  et= 
hält  man  auch  ben, Niihaltjebe^-eiinelneirl'icnbchenc-. 

2un,;,  ©emembe  im  ©etiebtsbejitt  ©aming  ber 
efterr.  Sejirt§bauprmannfd)aft  SdjeibbS  in  5tiebet= 
öftetteid),  am  rechten  Ufer  ber  DiS,  in  595  m 
>Xhe,  hat  il^Ooi  lSUli".,  t^it,  Jeteararh.  Sflb= 
eftlich  reu  8.  ber  8  u  njetf  ber  gtbfste 
Sergfee  ter  niebetöftett.  Soralpen  a6+4  m  lang, 
iyi  in  breit,  vi  m  tief),  in  einer  rem  öodjgebirge 
eingefd)lo)|enen  ÜRulbe.  @t  iit  ber  untetfte  ren  cret 
Seen  (8unjet=,  iicitter=  unb  Dbetfee),  reckte  fein 
Suftufj,  ber  Seebad),  auf  bem  Saufe  oom  £)üten= 
nein  (1877  nn  butd)flie|t;  er  mflnbet  bann  in  bie 
8n»Se(3o  iufd).  [Di§. 

Sunjenau,  Stabt  in  ber  '.Umt-:-haurtmaiv. iReehlir,  bet  tönigt.  Rreisbauptmannfdjaft  Seipjig, 

an  ber  3ificfauer  DOtulbe  unb  an  ber  Sinie  ©laucbau-- 
©ro|botben  ber  Säd)f.  3taat-?hahiien,  hat  (1890.1 

3641  Q.j  batuntet  41  .üathclüeu;  l;ci't,  Jeleararh, Spartaffe,  SBafferleitung;  merban.  3Bebetei,  ßolj 
ichleiferei  unb  1-arierfabrit,  gabritation  ren  8eber= 
Pantoffeln,  Strümpfen,  6anbfd)uben  unb  Eigatten, 
jjabtmätrte.  8.  (SubtoigSau)  erbielt  1333  »om  Sutg= 
gtafen  Don  veic-nia  etactrecht. 

•J5 



386 
Suoffaöara  —  ihtpow 

Vuoifaoara  i  8adj§  ©ebirae»),  Sero  im  fdjmeb. 
8än  SRorrbotten,  5km  nörblid)  Dom  Sirunacara 
(f.  b.),  reidj  an  Sifenerj  (70  Eßrok.  (iifen). 
Vupc,  Soupe  (frj.)  ob«  Bergreiicrung*  = 

gta§,  eine  ;ur  Beobachtung  tloinor  ©egenftänbe 
beftimmte  teurere  ©laätinfe  Don  funer  Srennmeite. 
Bringt  mau  Heine  ©egenftänbe  icbr  nahe  oer  ba§ 
äuge,  Jo  tann  man  biefetben  nicht  beutlid)  fchcn, 
weil  boS  äluge  allein  bie  Don  bem  nahen  Körper 
ausgehenben  ichr  binergierenben  Vichtftrablen  nidu 
fo  Weit  brechen  unb  Jo  (tat!  lonoergierenb  madjen 
tann,  bat;  bas  burd)  biefe  Bred'iiug  eutftcheube 
Stlb  beutlid)  auf  bet  2cet;haut  be§  älugeS  erjeheint; 
es  mürbe  ba<§  Silb  vielmehr  erft  treit  hinter  Der 
3iehhaut  entfielen.  Stellt  man  nun  jlütfdjen  ben 
©egenftanb  unb  ba§  äluge  eine  fenoere  ©laälinfe 
(f.  Surfe),  fo  temmt  fie  beut  Sluge  bunt  bie  Sin,iu= 
fügung  ihrer  bred)enben  firafl  ju  ßilfe  unb  bei 
paff  enber  Stellung  geiabe  fo  loeit,  bafe  ba§  Bilb  bes 

©egenftanbes"  in  Doller  Seutlichteit  ant  betrSictitiaut 
unb  jmar  Dergröjjert  erfdjeint.  Sie  Bergröfiorung 
famt  man  baburd)  ungefaßt  berechnen,  bajs  man  mit 
ber  Brennweite  ber  Stnfe  in  bie  beutliebe  Sehweite 
be-5  Sliigcs  bioibiert.  3c  mürbe  bei  einer  beutlieben 
Sehweite  r>en  20  em  eine  Surfe  von  2  cm  S8renn= 
weite  jebnfadj  oergröfsernb  mitten.  Sie  S.  jäbjt  ,iu 
ben  einfachen  ÜRifroffopen  (f.b.).  Sic  ift  bei  (tarier 
Vergrößerung  mit  bebeutenber  acbromatijdier  unb 
ipbärifcher  3lbmeid)ung  bobaftet.  SBeffere  8.  finb 
baber  als  Stnfentcmbiiiationen  (f.b.)  ausgeführt. 

Supcrf  alten  (Lupercaüa),  ein  geft  im  alten 

[Rom,  bas  am  17.  gebr.  ut  Obren  bes"  gaunuä  (f.  b.) 
Supercus  ib.  h.  B>elisabmebrer)  für  bie  Befchirmung 
unb  bas  ©ebeibeu  ber  Serben  namentlich  r>on  ben 
beiben  ©enoffenfdjaften  ber  Qutnctifdjen  unb  ber 
gabifd)en  Superci  begangen  mürbe.  Sie  geier  be=  ; 
gann  mit  bem  Opfer  Don  Böden  in  ber  Sohle,  mo 
bie  SBölfrn  rie  3willinge  Jiomulus  unb  Sftemul  ge=  i 
fäugt  haben  foüte,  bem  Supercal  am  gufje  be*Ba=  | 
latin.  ©obann  mürben  jmei  Jünglinge  mit  blutigem  j 

EDleffer an  ber  Stirn  berührt,  einfnmbolifdjerSlft'ber 3übne  unb  Reinigung  ober  ctclleertretung  eines 
i'ccnicbencipfevs.    Sann  liefen  bie  Superci  nur  mit 
cen  gellen  ber  geopferten  Bötfe  umgürtet  unb  mit 

baraui  qejcbnittenen  Stiemen  in  ben  Sä'nben  um  bas 3Beid)bitb  ber  ätteften  ©tabt.   Begegnenbe  grauen 
lier.en  fich  gern  mit  ben  SRiemen  fdjlagen,  meil  fie 
baburch  frudubar  ju  merben  hofften.    Eäfar  ftijtete 
ein  brtttes  Kollegium,  boJ  ber  julifdjen  Superci. 

Surfen,  Berg  (978  m)  in  ber  Baaralb  (f.  b.). 
Supfcrpunäcn,  f.  Sßunjen. 
2up  mc,  g  e  i  a  h  ohne  ober  3B  o  l  f  *  h  o  b  n  c  (Lu- 

pinus  L.),  jur  gamitie  ber  Seauminofen  (f.  b.),  2(b= 
teilung  ber  Sßapiüonaceen,  gebörenbe  ̂ flamengat-- 
tung,  mit  gefingerten  Blättern,  grofsen  in  geluiiitel 
ten  ober  quirligen,  gebrungenen  Srauben  ftehenben 
Blüten,  jmeilippigem Selch ,  sehn  miteinanber  Der 
rcadjfcnen  ©taubgefäfjen  unb  gefdinähelten  Sd)iff= 
eben  ber  £d)metterling§btume.  ^hre  2lrten,  einjäh- 

rige ober  aiivcauerube  Kräuter,  finb  namentlich  im 
©ebiete  bes  2Jlittellänbifd)en  SBieerS  unb  in  ber  ge- 

mäßigten unb  warmen  ̂ cneOierbamerifasui Saufe. 
3n  SJeutfdjlanb ,  grantreid),  Italien  unb  Spanien 
merben  am  meiften  angebaut:  bie  gelbe  8.  (Lupinus 
Iuteus  L.,  f.  £afel:  gutterpflartjen  I,  gig.  17), 
bie  blaue  ober  icbmalblatterigeS.  (Lupinus angusti- 
folius  L.),  bie  meifie  8.  (Lupinus  albus  L.)  unb  bie 
rauhhaarige  8.  (Lupinus  hirsutus  L.).  Sa  bie  8. 
cermöge  ihrer  reichen  Bemurjelung  unb  ihres  träj=  I 

tigen  SlffimitationäDermögenl  audj  nod)  auf  magerm 
©onbboben  gebeiht,  fo  hat  fie  fich  namentlid)  in 
manchen  ©egenben  beä  nörbt.  SeutfdjtanbS  fomobl 
jur  ©rünbünguna  (f.  b.)  als  aud)  für  Aütterungs: 
iioedc  Weite  SßerBreitung  Derfdjafft.  £>er  5utter= 
irevt  ber  Vupiuentbrner  ift  ein  hoher,  mirbjebod) 
beeintradjtigt  bur*  baä  Borbanbenfein  Don  "Bitter: 
ftoffen  (Supinin,  f.  b.)  fomie  burd)  bas  Jluftreten 
ber  Supinofe  (f.  b.).  Sie  1820  oon  pou  SBulffen 
aus  ©übfranfteidj  nadi  ©eutfdjtanb  eingeführte 
meifie  8.  ift,  ba  Tte  im  nörbl.  Seutfcblanb  nidu  mehr 
3ur  SÄeife  tommt,  burd)  bie  getbe  unb  blaue  8.  in 
neuerer  3cit  Derbrfingt  roorben.  Sie  Saat  ber  8 
erfolgt  im  SKärj  ober  2lpril;  an  ©oatmenge  finb 
notig  1—2,6  hl  pro  öeftar,  je  uad?  ber  ätrt  ber  an-- 
gebauten  2.  unb  je  nach  bem  SiutjungSjroecte,  ©rün-- 
büngung,'  6eu=,  Samengetoinnung  u.  f.  m.  Sin 
Samen  erhält  man  8  —  25  hl  ä  80  —  85  kg  pro 
Seftar.  Ulis  Sierpflanjen  merben  befonberi  bie 
meifse,  rauhhaariae  unb  äg^ptifdje  (Lupinus  pro- 
lifer  Desf.)  8.  gebalten.  —Sgl.  Rette,  Sie  8.  aU 
getbfrudjt  (9.  2lufl.,  Berl.  1891). 

Vttpinui,  Bejeichuung  für  jmei  ganj  nerfchiebene 
taiftallinifdie  ©toffe,  für  ein  ©lotofib  unb  ein  30= 
faloib,  bie  aus  ben  gelben  Supinen  ifoliert  mürben. 
Sag  ©Iptofib  «.,  C29H3.2016  +  7H20,  ift  aus 
bem ganjen Kraute,  bas  2(1  tal o ib  8.,  (';iH40Nä02, 
aus  bem  Samen  bargeftellt  merben. 
Supinofe,  Suptnenfrantbeit,  eine  nadi  ber 

SBerfütterung  oon  8upinen  auftretenbe  fdimere  Qx- 
frantung  ber  öauitiere,  beftebenb  in  Sanieber= 
liegen  ber  Scabrungsaufnabme,  2lnfchmelluug  cin= 
jelner  Körperteile  unb  ©elbfärbung  ber  Saut  unb 
fidjtbaren  Sdileimhäute.  Sie  8.  tommt  Dorjugä; 
rceife  heim  Schafe  eor.  Rubellen  ertranten  aud) 
Hiegen,  Sßferbe  unb  SRinber  nach  bem  ©enufs  neu 
Supinen.  Über  bie  Urjache  ber  giftigen  SBirtuug 
ber  Supinen  gingen  bie  2lnficbten  früher  ftar!  au^ 
einanber.  2(Üein  alles  weift  barauf  hin,  bafi  ber 
l\häbliche  Stoff  ein  reines  ehem.  ®ijt  ift  (Jetrogen 
ober  befjer  Bupinotorin),  melche»  unter  unbe= 
tannten  Umjtänben  in  ben  Supinen  entjtebt.  Be= 
fenbers  bie  gelben  Supinen  Wirten  häufig  fcbäblidi, 
feltener  bie  blau  unb  meifi  blühenben.  Sie  Kraut; 
heit  tritt  plöhlidi  ein,  führt  in  wenigen  Jagen  jum 
2obe,  in  leichtern  gäuen  aber  ebenfo  rafch  3ur  @e= 
nefung.  3ft  bie  8.  ausgebrochen,  bann  mufi  mit 
bem  Verfüttern  ber  fchäblichen  Supinen  fojort  aus= 
gefetjt  unb  ben  Sieren  Säure  im  Jrintroaffer  ge= 

geben  merben,  meil  biefe  bas"  Supinotorin  unlos= lieb  macht.  Qm  übrigen  empfiehlt  fich  .iur2Jerhütung 
ber  8.  jebeSmalige  jßrobeoerfütterung  ber  dou  ben 
einzelnen  Sidem  gewonnenen  Supinen.  Sd)äblicbe 
Supinen  finb  nur  mit  gutem  gutter  ;ufammen  im 
in-rhältnis  1 :  G — 10,  unb  §War  Womöglid)  an  ältere 
2iere,  ju  oerjüttern  ober  »or  ber  SBerfütterung  un= 
l\häblieh  ju  machen.  SegtereS  tann  burdj  2luslaugen 
mit  lpro;entiger  Sobalöfung  ober  burd)  Sämpjeu 
bei  jwei  2ltmofphären  Üherbrud  gefdvhcn.  Tic 
Supinen  merben  aud)  unfebäblid),  wenn  man  fie 
in  tleinen  Säufdien  bis  in  ben  SBinter  hinein  auf 
bem  gelbe  liegen  läfit  (21uslaugung  be*  Supino= 
torins  burd)  Regelt  unb  Sdjnee). 
Lupinus,  f.  Supine. 
Supom,  Küftenflufi  im  preufi.  9teg.=58e3.  Kösliu, 

entfpringt  an  ber  pommerfchen  ©renje,  tritt  in  ben 
Il'l'  iu  bodj  gelegeneu  Supomster  (Jaffener)  See, 
burchfliefit  ben  ©arbefeben  See  (f.'b.)  unb  münbet, 120  km  lang,  in  bie  Cftfee. 
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Vuppc  ober  Toni,  bie  filumpenform,  in  Weldjer  ' ba->  (fifen  aui  tcn  .vviichhcvtcn  unb  9?ubbelöfeu 
berueracht. 

ittppe,  Slrm  ber  äßeifsen  elfter,  stueiat  weftlid) 
von  ßeipjig  ab,  ilient  mit  bem  Sauptflujj  parallel 
unb  münbet,  36  km  lang,  unterhalb  3Jlerfeburg  in 
bie  Saale. 

i'uppcitbrürtYit,  Suppcrtfttfdjevei,  f.  Sifen= 
etjeugung  (33b.  5,  2.  '.»l'T.i  u.  925b). Vuyiilni,  bas  als  Glandulae  Lupuli  ojfiunelle 
.vovteuiuebl,  SScscicbnitng  iur  bie  an  t'cv  hohlen 
SBafli  ber  gruebtjapjen  cor  weiblicbenSopfenpflanje 
(f.Sopfen,  23b.9,  5.347a)  üiienbeu  gelblidjgränen, 
mit  bei  .Seit  fd)ön  orangegelb  werbenben  Trüfen, 
bie  man  bind'  äbllopfen  ber  jjrudptjapjen  unb  ali 
älbfall  aui  ben  Sopfenfäden  gewinnt.  8.  ried)t  unb 
idunedt  eigentümlich,  ftarf  aromatifd)  unb  verleiht 
bem  Biete  bauptfäd)lid)  [ein  Siroma.  SfJcebijinifdj 
benuttt  mau  ei  alc-  tparntreibenbei  i'littcl.  —  8. 
faeifet  audj  ein  im  öopjen  oorlommenbei  flüjfigei 
SUtaloib,  bai  rem  Eouiin  naheiteht. 

SttjutlMtfäute,  C«8H810„,  entlieht  aui  bem 
Sitterftoff  bei  ßopfeni  (f.  Sopfenbitter)  neben 
einem  .vars  8upuliretTn,  C,0Hie04)  beim  .Wochen 
mit  Derbünnter  Scbmefeljäure. 
Lupülus  (lat.),  bei  Sßliniui  DIame  für  ben 

topfen  (f.  b.). 
Lupus  (lat),  ber  SBotf;  L.  in  fabüla,  ber  SBolf 

in  bet  jjabel  (ber  unverhofft  erfdjeint,  wenn  man 

von  ihm  [prid)t),  Eitat  duä  tereng'  «Adelphan  (4,  i). 
Vupuc,  jlarbenfledjte,  Sautmolf,  fref  = 

fenbe  Sledjte,  freffenbet  SBolf  (Lupus),  eine 
duomidv,  umfdjriebene  (rntuinbuna  ber  Saut  unb 
beä  Unterbaut  jeHg,emebe3,  wetdje  mit  ber  Silbung 
buntelreter  ober  violetter,  linfen=  bi->  bohncnareficr 
vunber.unotcn  unb  Rnötcrjen  ciuberciebt  unb  je  nad) 
ter  Knorbnung,  Ausbreitung  unb  wettern  @ntwid= 
lung  berfetben  unter  oerfd)iebenen  sonnen  auftritt. 
Sntweber  erfdjeint  bie  überbaut  uabeui  normal,  bie 
SupuSlnotdjen  Kerben  nad1  längerer  ober  ruberer 
jeit  mieber  reforbiert  unb  eS  bleiben  nur  glatte  ober 
itrabliac  Starben  in  ber  Saut  utrud,  b.  i.  berfog. 
ntd)t  veridMvdrcnbe  V.  (Lupus  non  exedens), 
ber  aud),  wenn  babei  eine  aleidsettiae  immerivab-- 
renbe  äbfdjilferung  ber  Cberbaut  ftattfinbet,  ab-- 
fdjilfernber  8.  (Lupus  exfoliativus)  beißt ;  ober 
ei  hüben  fid)  abnorme  3Bud)erungen  ber  2eber= 
baut,  fobafe  neb  förmlidje  SBülfte  über  bie  Maut  er- 

heben, b.  i.  ber  lvuebernbe  ober  hvvertrophi; 
fdje  8.  (Lupus  hypertrophicus),  ober  enblieb  bie 

SupuSrnoten  -,erichmcUcu  eiterig  unb  bilben  jau-  , 
d)enbe,  immer  treuer  um  fid)  greifende  ©cidnvüre, 
bie  fdjliefjlid)  nir  volligen  jjerftörung  beä  ertranften 
Cra.au->  rubren,  b.  i.  ber  oerfdjrodrenbe  ober 
freffenbe  Sautmolf  iLui.ii>  exedens  s.  esthio- 
menost.  Ter  8.  befallt  am  bdunaiteu  baS  (Sefid)t, 
inSbefonbere  bie  Slafe,  bie  Schleimhaut  be§  ©au=  1 
men§,  bie  ".'liigcnbiubebaut,  tommt  meift  im  juaenb 
luten  älter,  (Wifdjen  bem  9.  unb  15.  SebenSiabre 
.uim  SluSbrud),  ergreift  mit  Vorliebe  baS  roeibliaje 
@efd)lecbt  unb  iit  nicht  leiten  ein  Spmptom  ber  ffro= 

julöfen  SpSlrafte.  (S.  Shofulofe.)  'Jieuere  Unter 
fudjungen  haben  ergeben,  bafe  f'4  in  ben  Vitru-> 
mfitd)en  faft  ausnabmeloc-  Jubertelbacillen  vor- 
ftnben,  iobaf;  ber  8.  atä  Juberfuloie  ber  Saut  ui 
betrachten  iit.  5)ie  Sebanblung  ift  eine  d)irurgifcqe, 
rein  ortltd-e;  üe  beiteht  in  ber  Sefeitigung  ber  lu 
pbfen  Infiltrationen  burd)  äluäfcr/neiben,  Sfarifi; 
tahonen,3lu§lrafeenmitbemfd)arfen8Bffel,ä|mitteI 

u.  bitl.  unb  bietet  nur  bann  .Hii-muIu  auf  bauernbe 
feeitung,  wenn  alle-:-  Sranle  grimblid)  entfernt  unb 
jeber  9lad)fd)ub  redjtjeitig  im  Reime  jerftött  toirb. 

Sllidjt  ut  oerroedjfetn  ift  ber  8.  mit  bem  aud)  als 
vautiooli  ii.  b.)  be;eidmeten  iyrattfein. 
SnpuS,  :ilutiiiu:-,  rem.  ©rammatifer,  f.  Otitti liitv  SupuS. 

Vuiifor,  ägtipt.  5)orf,  f.  Sulfor. 
8urcr)e  ober  Slmp^tbien,  Sffiirbeltiere  mit 

nadter,  [eberartiger,  von  ber  Äbfonberung  ;ar)l 
reidjer  fiautbrüfen  meift  feudjter  unb  fiebriger 
Saut,  in  ber  bei  wenigen  ,'lrteu  fifebfefeuppenäpn: 
Inbe  Bilbungen  fteden.  Ter  Sörper  iit  halb  wurm= 
Förmig  geringelt,  fufjloä  unb  lang,  balb  füdvibu- 
tid)  mit  feitlid)  jufammengebrüdtem  SRuberfdjivanje 
unb  vier  furien,  fd)road)en  Seinen,  halb  eibeebfen 
firmig  mit  roÜrunbem  Scbroanje  unb  träftigern 

flft 

SRetamorttioit*  cineä  ülmuljitiiumä  ( groitfitiirdtS ). 
a  —  d  gntroiittuiig  ber  Snvucu  im  Ei.  e  —  h  Citt= 
roicflimg  bet  freien  Saroe  in  Den  elften  Sagen. 
i  finvoe  mit  sintern  ©lieönia&cii  in  See  Slnlage; 
k  in  ̂ öfterer  Sntmitflnng;  1  mit  beiben  Cjjtvemi= 

tasenpmiten. 

Seinen,  ober  enblieb  ungefd}toänjt  unb  gebrungen 
mit  vier  Eräftigen  Seinen.  Sal  Sfelett  berS.  ift 
Dielfad)  nod)  tnorpelig,  baä  Sinterbaupt  liegt  mit 
ä»ei  ©elentf ortfätjen  bem  erften  Safömirbel,  bem 
2ltla§,  auf;  Sippen  fehlen  volltommen,  fobafj  bie 

Jiere,  unfähig  burd1  Srroeiterung  bec-  Sruftlorbei 
bie  8uft  in  ihre  Sungen  einjufaugen,  fie  ein 
febluden  muffen.  3u,n  Einbringen  berSuft  bie 
neu  an  ben  äufjern  SRafenöffnungen  bemeglidje 
Klappen,  bereu  3d'luf;  bie  Buft  am  SBieberentroeb 
eben  nach  aufjen  binbert.  Entfernt  mau  bie  ftlap= 
pen,  fo  erftiden  bie  Jieve.  Aaft  alle  8.  haben  Heine, 
fvifce  Säbne,  bie  bdiifia,  aufjer  auf  ben  Riefern,  aud) 
auf  ben  Rnodjen  ber  ©aumenbede  fteben  unb  bann 
ihrer  gotm  unb  Slnorbnung  nad1  Ünterfd)eibung§: 
mertmale  bieten.  Ter  Stutcreiälauf  ift  jiemlidj  cin= 
Fad).  3war  befitjt  baä  Serj  einen  boppelten  93or= 
bor,  bodj  toirb,  ba  bie  Setjfammer  ftetä  einfad) 
bleibt,  niemali  eine  vollfommene  Sd)eibung  bei 
von  ber  Sunge  uirüdlommenben  fauerftoffreid)en 
(arteriellem  Slutei  von  bem  au*  bem  Rörper  Eom= 
menben  Eob^lenfäurereidjen  (oenöfen)  Slute  bewirft. 

25* 
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Teshalb  ift  auch  bie  SebenSenetgje  ober  bei  Stoff: 
medjfel  bei  tiete  mir  gering  unb  bie  butd;  ben= 
felben  erzeugte  SBätme  unbebeutenb,  b.  b.  bie  Jörn 
perarui  beS  SötpetS  erbebt  fid)  ftetS  mir  roenig 
üb:r  tic  bei  Umgebung.  Tic  S.  befitjen  feine  äußern 
3eugungSgüeber,  legen  weiche,  fcbalenlofe  unb  nur 
mit  einer  im  äBaffet  iebr  ftatl  queUenben  ©allert- 
Mille  umgebene  Siei  in  ba->  SCBaffet;  einige  gebären 
auch  (ebenbige  Sunge,  mäbrenb  anbete  (Alytes,  Pipa) 
bie  on  oetfopiebenen  Körperteilen  befefngten  Biet 
bis  jum  :Huefcblüpfeu  Der  jungen  mit  fid)  benimm 
tragen.  ätuS  Sern  Said),  ber  in  unregelmäßigen 
Klumpen  (gtöfdje),  obet  in  S  dünnen  ittröten),  oteI= 
fad>  au*  ganj  einzeln  rJJielt-hei  abgelegt  toitb,  ent= 
nudeln  fid)  Satoen,  bie  in  .tterpergeftalt  unb  Seiend 
weife  von  ben  Sltetn  Detfdjieben  finb,  eine  Ü)teta= 
morpbeie  butdjlaufen,  mäbrenb  bei  fie  jiemlieb  fifcb= 
ähnlich  werben  (f.  umjtehcnbc  Slbbilbungen):  alte 
befi&en  einen  anfetmltdjen  [ftuberfdjmanj,  atmen 
burdj  fiiemen  unb  oerwanbeln  fieb  erft  allmählich 
in  bie  ausgebildeten  go.tmen.  Tic  meiften  2.  baben 
ein  febr  japeS  Veten  unb  tonnen  monatelang  ebne 
.Kaluima  auSbauetn,  felbjt  in  febr  engen  [Räumen, 
wenn  fie  nur  jveuebttgteit  genug  baben.  SSiele  leben 
nur  im  SBaffer;  bie  auf  bem  Sanbe  wobnenben 
jieben  feuebte,  buufle  iHufenthalteerte  Bor;  ein* 
gelne  (DIm,  iMinbmühler)  lommeu  freiwillig  nie  an 
baS  2age->liebt.  Sie  etwad)fenen  Jicre  genießen 
nur  tierifebe  92al)tung,  befonbetS  Heine  ynfeften, 
Sdmecfen,  SBütmet;  bie  Sotoen  nähren  ftdi  öfters 
öon  SPflangenftoffen.  Einige,  knie  «röten  unb  Sala= 
manbet,  fonbetn  auS  Trüfeu  bei  Saut  einen  fdmr= 
fen,  meift  fnoblaucbartig  rieebenben  3Rild)faft  ab, 
auS  bem  man  ein  rjeftigeS ,  berjlabmenbes  ©ift 
tSamanbarin)  auSgefdjieben  bat. 

Aoffile  8.  tennt  man  juerft  au!  ber  Stcinfob(en= 
periobe,  febr  mertmürbige,  teilö  noeb  ufcbäbnlicbe, 
teil!  aud)  teptiliem,  befonbetS  ftotobiläbnlicfce  alh 
men.  Sie  fog.  DJlaftobonfaurier  (f.  b.)  ober  i'äbiv 
vintbotouten  (SBideljäbner)  geböten  bierber,  ferner 
ber  Diiefenmold)  aus  ben  tertiären  SüfimafferEalien 
von  Ölungen  (Ananas  Scheuchzeri),  beffen  ctelett 
Homo  diluvii  testis  (f.  b.)  genannt  nuirbe. 

Unter  ben  heutigen  8.  untetfdjeibet  man  all= 
gemein  folgenbe  brei  Dtbnungen:  1)  bie  231inb  = 
lt>  ü  b  I  e  r  (f.  b.  i  ober  Göciltcn  I  Gymnophiona. 
Apoda);  2)  bie  Sd)W an ; lurebe  if.  b.,  Urodela. 
Caudata)  mit  jWei  Untetotbnungen,  bie  Sc o lebe 
(f.b.,  Salamandrinae)  unb  bie  gifdjlutdje  obet 
Iticmenmoldje  (Ichthyoideae  ober  Pereimibran- 
chiata,  f.  b.),  unb  3)  bie  grofdilurcbe  (f.b.), 
fcbmanjlofe  S.  iBatrachia.  Anura,  Ecaudata). 

3>g(.  3-  ©.  Sdjneibet,  Historia  amphibiorum 
naturalis  (3ena  1798  —  1801);  SBagler,  $Ratüt= 
RdjeS  Softem  ber  2lmpbibien  (Stuttg.  1830);  S>u= 
meril  unb  Stbron,  Erpetologie  generale  ou  Ms- 
toire  naturelle  complete  des  reptiles  (9  23be., 
s$ar.  1835 — 50);  6.  Schreiber,  Herpetologia  euro- 
paea  (S8taunfd)W.  1875);  non  SBebnaga,  Sic  8utdj= 
fauna  SutopaS.  I.  Anura.  jvrofcblurcbe  (SDtoSfau 
1891)  unb  bie  betrefienbeu  ftatalogc  beS  British 
Museum  uon  &.  2(.  SBouIenget. 

Surdjfifdjc,  f.  Sungenfifdje. 
i'utc  (fpt.  lubn.  1)  3lrroitbinemcitt  be§  ftanj. 

Separt.  6aute=6aöne,  bat  1757,4:;  qkm,  (1891) 
L26412  6.,  203  (Semeinben  unb  lOÄantone. — 
2)  fi>auptftnbt  be§  ätrtonbiffementä  2.,  am  rechten 
Ufer  bei  Dignon  unb  an  ben  Sinien  SParii=58eIfott 
unb  StiüeDillet&S.  bei  Cftbabn,  bat  (1891!  4594, 

!  als  Gemeinte  4838  (5'.,  SRefte  einer  Sbtei,  ein  t»ol= 
fege;  SaumluoQnieberei,  g-abritation  oon  iliüUeu 
unb  Strobbüten,  Sanbel  mit  ©e treibe,  SBeinunb 

Sirfdimaffer.  3n  ber^Jähe  ©IaS=  unb  l?'iienbutten. 
;  SSiS  1680  geborte  8.  (als  8übet§)  ui  Seutfd)Ianb. 

Vnrgntt  (fpt.  löbrgänn),  Stabt  in  ber  irifdjen 

©taffdjaft  ätmagb,  im  S.beS  Vouab  9ieagb,  ;!-Jkm 
im  SJ62B..  Bon  Setfaft,  bat  (1891 1  11  447  @.,  ein 
3uchtbau«,  gabrifation  feiner  Seintoanb,  SHet= 
brauerei  unb  Brennerei. 

Suriftan  (b.  b.  ©ebitgSlanb),  eine  ber  fubroeftl. 
Sßtooinjen  SSetfienS,  im  6.  öon  Sttbitan  unb  im 
3i.  bou  Ebufiftan ,  aue  au-feber  ber  jum  ©dbatt  e(= 
ilrab  gebenbe  Rerdja  berabfommt,  ettva  39 100  qkm 
grof;,  bei  ben  äUten  3agro§  genannt.  Tie  33e= 
roobner  ftub  meift  Sacbtijari  (f.  b.),  bie  einjige  £tabt 
ift  dborremabab  (f.  b.). 

Vütlebab,  f.  6bur. 
Surlei,  f.  Sorelei. 
Vurlortiböhie,  f.  Suealocbhöble. 
Sütffcn,  gbriftian,  Sotanifet,  geb.  6.  SDlai  1843 

ju  Bremen,  ftubiertel866 — Gs  ui  3ena  ?;aturuuffeu 
fdmften,  babilitierte  ficfi  187J  an  ber  UniBerfttät 
Seipjig,  an  beffen  botan.  ̂ nftitut  er  jugleid)  3lffi= 
ftent  irar,  mürbe  1881  RuftoS  beS  SetbatiumS  ba= 

felbft,  1884  $tofeffot  ber  'iiptanit  an  ber  gotffc afabemie  SberSlualbe,  Bon  ibo  er  1888  in  gleicher 
Sigenfdjaft  nacb  fiönigSbetg  berufen  mürbe.  @t 
febrieb:  «über  ben  6'influft  bes  roten  unb  blauen 
8id)tSaufbic  Strömung  be5vVtotoplasmaS'>  (23rem. 
L868),  «SurÄontroBerfe  über  bie  6'injelligfeit  ober 
Sllelirjelligfeit  bej  $oDenS  berDnagrarieen  u.  f.m.» 
(Jena  1868),  «3ur  ReimungSgefd)id)te  ber  D§mun= 
baeeen»  (Sp^.  1871),  «Filices  Graeffeanae»  (ebb. 
1871),  «Seittöge  jut  (iutiiudlungc-gefdudite  bei 
Aarufporangien"  (ebb.  18721,  <  "flicr-U.  Bbarmaceut. 
Sotanif»  (ebb.  1877 — 82),  «©tunbjuge  bei  Sotani!» 

(ebb.  1877;  5. 2lufl.,  ebb.  1893). '  Slufjetbem  beat= beitete  er  bie  garnpflanjen  in  ;liabenborft->  «Rtppto= 
aaiueuflora  Bon  Seutfcblanb ,  üfterreidi  unb  bei 
Sdimeij»,  25b.  3  (Spj.  1884—89)  fomie  bie  agotft: 
botanit»  in  2oreB*  »Manbbudi  ber  gotftmiffenfdjaft  •. 

33b.  1,  Jlbteil.  l'(Süb.  1887—88).  8.  rebigiert  bie «Bibliotheca  botanica». 
Vurtngi-,  f.  SoStage. 
SM  ober  Va»  ib.  b.  (5'bene),  ber  füböftliebfte  2eil 

bou  SBelutfdjiftan,  etwa  20000  qkm  groß,  jn>ifd)en 
bem  .Hirtbargebirae  unb  bem  iruibfluf?  im  D.  unb 
bem  .vuugol  im  Tl».  Set  ,'öauptftrom  ift  ber  $utali. 
Sauptotte  finb  ©unmiani  an  ber  .Hüfte  unb  Sela. 

i*u^,  alte  fanaanit.  Stabt,  f.  93ctbel. 
Sufä,  reebter  "Jiebenfluf;  be§  3ug  l  jum  glu|= 

gebiet  ber  Tmina  gebörigi  im  rufj.  ©ouoernement 
SBologba,  entfpringt  im  Kreis  Üft=€ttffol§!,  ift 
422  km  lang  unb  auf  300  km  febiffbar. 

Lusatia,  neutat  SRame  für  Saufig. 
Süft^ttKb.  b.  SBldnnertötet),  S9ejeid)nung  ber.Huü 

(f.  b.),  meil  fie  .Hopfjäger  finb. 
Vufclihi,  .vuibevt  bou,  älnatom,  geb.  27.  ,Auli 

1820  -,u  Ronftanj,  erlernte  erft  bie  iUiarmaeie  m 
Überlingen,  ftubiertc  feit  1841  in  greibuta  unb 
Öeibelbetg  Siebiün  unb  lief?  ftdi  1844  in  lUecrv 
burg,  fpdterbtn  in  fionftanj  als  ptaftifdjet  2lrn 
niebet.  1849  mürbe  er  als  äJtofeftoi  unb  aufjerotb. 
SfStofeffot  nad)  Tübingen  berufen  unb  erhielt  bafelbft 
l  B55  Bie  ort.  SfJtofeffut  ber  allgemeinen  Batbol.  unb 
diirurg.  Anatomie  unb  bie  Xirettion  beS  anatom. 
3nftitutS.  @i  ftatb  1.  SDlfitj  1875  in  Tübingen. 
8.  febrieb:  «S)ie  SRetöen  in  ber  harten  yiirubaut  • 
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(Jüb.  1850),    Sie  Struttut  bet  fetöfen  ßdute  bei  I 
iDtenfcben»   (ebb.   1851),   «3)et   aervus  phrenicus 
t'i-v  SDtenidjen»  (ebb.  1853),  "Tic  '.'Ibciaefloduc  bei  ' 
menfcblicben©ebirnl  [S9erl.l855),«3tte33tuftotgane 

teufcbcn  in  ihrer  Sage  '  I  üb.  1 857),  ■  Tic  6alb= 
gelente  bei  menicbticfeen Körpevl  >  (SJerl.  1858),  -Tic 
Sallrippen  unb  bie  ossa  suprasternalia»  (SBien 

Ter  öerjbeutel  uni?  tie  fascia  endothora 
cica»  (ebb.  1859),    Tcr>>irnanbauet  unb  bie  Steife; 
btufe  bei  ÜJienfdjen»  (33erl.  1860),    Tic  SInatomie 

Renfcben  in  SRüdficbt  auf  bie  Sebütfniffe  bei 
ptattifajen  öeiltunbe     (3  S3be.,  £ub.  1862    69), 
Bet  Scblunbtopf  bei  iDtenfcben  i  (ebb.  1868),  «übet 

i'icilY-  unb  ;-!ahleiioci1\iltmiic  bei  menf  (blieben  fiöt 
vor-  •  (ebb.  1871),  «Set  fiebltopj  bei  SKenfdjen»  (ebb. 
1871  .  «Tu'  Sage  ber  Saud)  organe»  (fiatllr.  1873). 
Vnfctmiß,  tecbtet  Stebenflufj  betSRotbau,  enfc 

fptingt  all  im  in iiii  bei  fiatlftifl  in  SRiebetöftetteidj, 
(liefet  bei  ®mflnb  Dorüber,  streicht  bei  Sudvutbal 
SBöpmen,  fließt  butd)  ben  SRofenberger  Jeidj  unb 

Reifet  bann  8.  v-!vi  SÖJefeli  nimmt  bie  8.  redjtl  bie 9le|aita  (beutfcb  SRafet,  bi>  1>lai;,  31,u  km, 
Höfebat)  auf,  roeldje  ihren  jjuflufe  aul  Ten  großen 

ieidjen  bei  '.Ucuhaiic-  etbält,  lintl  aber  ton  Stbflufe 
ber  SBittingauet  Jeicbe  unb  biegt  bei  Tabor  nad; 
59B.  um  unb  münbet,  126km  (ang,  wovon  79,3km 
mit  fflöfsen  befahrbar,  bei  i'ieltauthein. 
Luscinia  (Iat.)(  bie  SRacbtigall. 
Luscitas  (tat.),  bal  Scbielen  (f.  b.). 

Sttfett,  SBetg  im  '^ebmeruulr,  an  bei  bavr.  bchm. 
©renje,  im  SUD.  oon  ©tafenau,  ift  l3Gy  m  hcd\ 

Vuicr  ßägetfpt.),  i.  Sauftet. 
Vuii-rita,  beutfd)  Vitium,  Tori  im  ©erid?t& 

bejitl  Vcvico  bet  BJterr.  SSejittlbauptmannftaft 
Sorgo  in  Sübtitol,  auf  einet  raupen  .vedvbene 
(1333m)  gelegen,  bat  (1890)  699  beutfte  S. ,  eine 
jaebftute  inv  Spitjenftöppelei  unb  ift  bie  einjige 
beutfte  Sptadnnfel  in  Sübtitol.  Q?  befinbei  fft 
in  bei  Kfibe  bet  Sette  communi,  ber  beutften 
Sptacbinfeln  im  Senetianiften. 
Snfevu,  glufe  in  Beutfcb  Dftaftifa,  f.  SBami 
Sufiaocu,  esiftel  ©ebftt  bei  Eamoel  (f.  b.). 
Sutici,  ftaro.  SBottlftamm,  f.  Vau  fit-,  (58b.  10, 

5,  L017b). 

i'ufinnan  (fvr.  lüjinjdng),  Stabt  im  frans. 
Bepart.  SBienne,  Slrronbtjfement  fßoitierl,  an  bet 
SSanne  unb  an  bor  Vuüe  St.  Senoit=£a  :Ked'ellc 
bor  Staatlbabnen,  mit  (1891)  2164  ß.  unb  SReften 
cc->  nad)  bor  Sage  Don  bor  §ee  üReluftne  erbauten 
Stammftloffel  bet  [pätetn  öertftet  reu  Supern. 
Vufignan  (fpt.  [üfinjäng),  ein  ©eftlecbt,  bal 

Jid)  befonbetl  tu  ben  3eiten  bet  Rrenjjüge  bcroor= 
tbat  unb  oon  bem  ein  Sioeig  auj  Supern  unb  in 
genitalem  beniduc;  el  bat  [einen  Flamen  nacb  bor 
trau;,  etabt  Suftgnan. 

tv'i:irc  i  f.  b.  I  iumi  2.  rourbc  ali  ©cmabl  ber 
Siebter  rc-:-  fiönigl  fflmalridj  von  ̂ etufatem  1186 
.vtenia  Don  Jeruialem,  Dettot  aber  ben  ihren  unb 
übernahm  bafüt  1193  oon  Sidjarb  ßöroenberj  bie 

,xMtiel  Enpern.  ,Mmu  irlatc  1194  auf®)petn  [ein 
Siubet  Slmaltidj  (f.  b.)_,  biefem  1205  [ein  Sobn 
fiugo  I.,  ber  ba->  Rönigreidj  bei  feinem  Tebe  (1219) 
[einem  unmünbigen  5cbne  öeinrid)  I.  binterliet'. 
Ter  streit  uinid'enber:Keaentin  iliittterunb  einigen 
®to|en  um  bie  JJiadn  revanlafue  Raifer  griebrid)  II. 
auf  feinem  .Hreu;uute,  bie  [eften  l;ldf.e  ber  Juiel 
mit  Trurreu  ;u  bejetjen  unb  bie  SRegietung  fflnj 
Satonen  tu  übertracten.  Tcdi  nuirben  bie  .Haiier 

liehen  burd1  J''>i«  b'Jheltn,  öeintidji  Cheim,  1233  • 

gezwungen,  bie  3n[el  ,ui  Verlanen,  ßeinrid)  maebte 
bami  mit  Cubroig  IX.  oon  ö'tanfreid)  bie  Sjpebitiou 
nadj  ägttpten  mit  unb  ftavb  1253.  SWit  [einem  rebn 
vu cid  II.  erlofdj  1267  bor  iUauu-Mtamm  ber  V.;  el 
folgte  ßugo  III-,  burd1  feine  SRuttet  ein  Sntel 
Ougol  l.  unb  be->  .uivitou  iflo^emunb  IV.  oon  '.Hr. 
tiednon.  St  nahm  iroat  1269  and'  oon  £itel  eine-:- 

fiönigl  reu  Jetufalem  an,  tonnte  aber  [eine  ;'lu 
[ptücpe  auf  ba->  Rönigreid)  nid)t  itan;  burd'iot'.on; 
er  ftarb  1284.  Ta  fein  dlteftcr  3chu  .öomrid'  bo 
teitl  1285  ftarb,  übernahm  ber  weite  cebu  öein' 

ridi  IL  bie  SRegietung,  bie  ihm  fpätet  feine  'trüber 
ftreitig  machten.  Seit  1311  im  '.'llloiubofii',  ber 
i'Jcacbt,  ftarb  er  1324;  unter  ihm  ging  bie  lohte 
gefte  bei  fiönigveich,!  ̂ erufalom,  Sttta  if.b.i,  129] 
an  ben  Sultan  reu  Ügapten  oettoten.  3bm  folgte 
fein  SReffe  ©ugo  IV.,  ber  1360  ;u  ©unften  feinel 
5obne§  l<oter  1.  abbautto;  biefet  bereifte  Europa, 
um  bie  dürften  ,ui  einem  Setbjug  gegen  bie  Jurten 
itt  entflammen,  fehlte  1365  nad)  Supetn  uirud  unb 
ict'.te  oon  bott  mit  ben  iufammengebradjten  0)tann= 
[djaften  nad'  Ügppten  über,  bebtobte  'Jlloranbria unb  1366  bio  .uüftou  reu  Sötien,  fdblofj  aber  bann 
Aviobon  mit  bem  Sultan  reu  Ügijpten.  ÜBegen 
einiget  ©eroalttbdtigteiten  mürbe  er  oon  ben  ©rofsen 
bo->  Dieicbi  1369  etmotbet;  ihm  folgte  fein  3ebn 
Hoter  IL,  ber  1382  finbetlol  ftavb.  3oiuCboim 

v"\  a  t  e  b  L,  ein  ©ruber  5ugol  l\'.,  erhielt  ea->  .ueuia- 
teidj  (1384—98),  batauf  beffen  3obu  ̂ obann  IL 
(1398 — 1432),  ber  topfet,  aber  unalüdlid1  gegen  bio 
iürten  fodjt,  bann  beffen  2ebu  ̂ ebauu  III.  (1432 

58).  Ta  er  nur  ein  legitime!  ßinb,  Satlotta, 
hiutorliefi ,  rourbe  fein  natürlicbet  3ebu  ̂ jatob  IL 
fiönig  oon  Sppetn;  biefet  heiratete  1 172  bie  Denet. 
Senatotentocbtet  Eaterina  Sotnato  (f.  b.).  31Lj 
^atoh  147a  unb  heibor  Sehn,  ̂ aloh  III. ,  1475 
aoftevbon  roat,  bemäd)tigte  fieb  Senebtg  fetbftbet 
Snfet,  in  bereu  Refill  el  Don  1 189  bi-j  jut  Eroberung 
burch  bie  Sorten  1571  blieb.  —  ä>gt.  be  Sia->^ 
Vatrie,  Histoire  de  l'ile  de  Chypre  sous  le  re-u'iir 
des  princes  de  la  maison  de  L.  (3  Sbe.,  ifJat.  1852 
—61);  ©etquet,  E»ptifd)e  Rbnigägeftatten  bei 
Öaufel  8.  ivalle  1881). 
Lusingando  lital.i,  mufitatifdje  SSotttagSbe 

jeidjnung:  frbmeidjetnb,  lieblich. 
_  Sufitantcr,    Soltlftamm   im   alten   Spanien 

(f.  Hispania),nacb  benen  bie  ;)ieiuer  feit  2Iuguftul  eine 
5ßt0Dinj  (Lusitaniai  bei  jeuioiticicu  Spanien  nanu: 
ten,  meldier  ctma  ba->  beutige  Portugal  ent[ptid)t. 

Suffin,  bie  fleinjte  aber  lDid)tigfte  unter  ben 
iiröfsern  batmatin.  ̂ nfeln,  bureb  eine  Srebbrüde 
übet  ben  .Kanal  öon  Dffeto  mit  Eborie  Detbunben, 

ift  38  km  [ang,  an  ber  engften  Stelle  taum  •-'!'"  m breit,  oon  einer  bis  588  m  beben  Sergtette  (Dffeto) 
butebjogen,  ttdgt  äßälber,  SBeiben  unb  Dlioen= 
Pflanzungen.  Tac-  Klima  ähnelt  bem  oon  ~J!ii;a. 
Tie  ,Niiiel  aobert  »um  ©ertdn;-benrf  8.  —  SgL 
Öaraäc,  Tie  3nfel  8.  (in  bor  Seutfcben  iRunb= 
fehau  für  ©ecaraebie  unb  Statiftif»,  2ßien  1892). 

Sufftn.  II  !Öeätrt-ül)aitptmannfrl)aft  im  öftett. 
.Hreuiaube  ̂ ftrten,  bat  939,61  qkm  unb  (1890) 
39989  (18831  mcinnl.,21158ioeibl.)  meift  ttoat.  S\, 
barunter  8593  Italiener ,  in  11  ©emeinben  mit 
88  Cvmtaften  unb  umfafst  tie  ©ericbtlbejitte 
Cberic,  8.  unb  Sßeglia.  —  2)  2.,  Suffinpiccölo, 
StaSt  unb  Si|  ber  ̂ e;irt-:-hauptmannfdlaft  foioie 
ctr.ee-  Sejittlgericbtl  (I74,;i  qkm,  11838  (?.  . 
Öauptbafen  ber  JfnfelS.  unb  roidjtigfter fianbel!= 

plaS  ber  Quatnetifcben  o,I,i,l».  hat  (1890)  4'J7">, 
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al-:-  ©emcinbe  7634  G.,  eine  Dtautiiche  Schute,  Sftce= 
berei  unb  wirb  a l -:-  ffiinterturort  beiucht.  —  3)  8., 
ßuffingranbe,  2ta»t  ebenfalls  auf  berDftfeite 
bei  jjnfel  v..  |>at  1 1890)  L852,  atä  @emembe  23i  14©., 

altertümliche  oenet.  i'alaitc,  eine  äSißa  be§  Grz= 
Ktum-j  Rarl  Stephan  unb  eine  Sdiiffemerfte. 

Suft,  f.  ©efübl  (fcfocbotog.). 
Suftbartcitcn,  öffentlich  e.  ?a->  beutfehe 3Ser= 

roalrung§red)t  bat  jahlreidv  SSotfcbriften  über  öffent= 
liebe  8.,  Weldje  fämttidj  Don  bem  Sßrincip  beberrfdit 
(inb,  bafj  in  ftttlidjet  unb  mirtfd'aftlicber  öinfidjt 
Dem  Staat  bie  Sßflidjt  obliege,  bem  Uumafj  ober 
Übermaß  icKter  8.  entgegenzutreten,  ebne  babitvcb 
ba§  Grboluug-jbebürfniv  bei  äJtenfdjen  ju  febäbigen. 
Semgemäfj  febreibt  bie  ©emerbeorbnung  (©efefe 
rem  l.  guli  1883)  eine  umfaffeube  perfönlicbe  unb 
fad)lid)e  Kontrolle  in  SBegug  auf  gemifje  2beater= 
auffübrungen  doi  (f.  Honjeffien),  insbefonberc  Wenn 
biefetben  im  Umherjieben  betrieben  werben.  2lufser= 
bem  enthält  baä  VaubeSredit  noeb  zahlreiche  SBor= 
fdjriften,  auf  ©runb  bereu  ben  Drt§polijeiber;örben 
bie  'Jluffid-'t  über  öffentliche  8.  suftebt. 
Suftenau,  3)orf  im  ©ericbtSbegtrt  Sornbhn  ber 

öfterr.  äkzirfSbauptmannfcbaft  Aclbtircb  in  SBorart 
berg,  cbemal*  freier  iKeicbSbef,  im  obern  ;Kbeintbal, 
an  ber  Binie  93rcgen,vSt.  äRargareten  ber  öfterr. 
StaatSbabncn,  bat  (1890)  5054©.,  Stiderei  unb 
Jerfftceberei.  ftier  beilegten  355  bie  Dtömer  unter 
Gonjtantius  II.  unb  Slrbetio  bie  Sltamannen. 

Softer  (nadj  bem  frans.  Lustre,  f.  b.),  eine  be= 
liebte  Teferatien  bei  'Porzellans,  bergaqence  ober 
bes  ©lafes  bureb  äufserft  zarte  gtdnjenbe  Überzüge 
Don  iUetaU  ober  licctaUorpben  auf  ber  ©lafur.  2Jtan 
unterfebeibet  sab  [reiche  8üft  er  färben;  wichtig 
ift  ber  ©olbtüfter,  ber  febr  bäufig  jutn  Her; 
gieren  oon  gapence,  bauptfäcblich  jum  Überleben 
ganger  gläcpen  gebraucht  mirb;  in  bünnfter  Schiebt 
aufgetragen  führt  er  ben  JJamen  SSurgoSlüfter, 
Der  oornigswcife  jum  ifonbieren  oon  gläcben  SBer= 
menbung  finbet,  inbem  man  guerft  Srud  unb  2)ca= 
lerei  auf  benfelben  anbringt,  bie  burd?  ben  8.  er= 
üd'tlidi  bleiben.  Sehterer  8.  bebingt  zugleich,  eine 
rofenrete  garbung  ber  ©lafur  unb  gemährt  bem= 
narb  ben  boppeltcn  Gffeft  oon  garbe  unb  ©olbglanj. 

3Rit  bem  '.Hamen  Sleilüftet  bezeichnet  man  jene 
in  iHegenbegenfarben  fpielenbe  glänjenbe  Färbung, 
bie  geroiffe  mit  SBteiglafur  überzogene  Shongefcbirre 
zeigen.  Rubere  Strien  oon  8.  fmb  ber  Silber:, 
Supfer=  unb  2Bi§muttüfter.  SRan  erhält  bie  8. 
gcrabe  fo  mie  ba§  ©lanzgolb  (f.  b.)  bureb  2lufpinfeln 
oon  tünftlicben  bieten  Jlüffigteiten,  bie  bie  betreffen: 
ben  'Jtetalle  ober  Slfetallorpbe  getöft  enthalten,  unb 
Einbrennen  in  ber  I'hiffel.  3Jacb  bem  Grtaltcn  cr= 
fdjeint  ber  ©egenftanb  gelüftert.  (Sine  anbere 2lrt  oon 
8.  finb  bie  in  Gnglanb  beliebten  flowing  colours  auf 
'Concllan,  erhalten  burd?  33erflüd?tigung  gemiffer 
SÖletattoerbinbungen,  fo  oon  Nobaltcblorib.  Sntereffe 
bieten  auch  bie  werft  in  granfreid?  erzeugten  ©la§= 
lüfter,  roelcbe  babureb  beroorgerufen  werben,  bafj 
man  biet  unb  filbcrbaltigcS  tieifseä  ©lag  bem  Gin= 
fluf;  rebujierenber  ©afe  ober  Sämpfe  auffegt.  3u 
rcenigeu  Setunben  erfebeint  ba§  ©laS  mit  einem 
pracbtooUen  8.  überwogen,  ber  im  burcbfallcnbeu 
Siebt  gelb  erfebeint  unb  bie  Smrcbftditigfett  beS 
©lafe-j  nid)t  beeinträdnigt,  im  reflcttierten  Sicht  aber 
ben  ©lan;  einer  blanfen  Quec!filber=  ober  ©olbfläcbc 
•teigt.  Qx  mirb  oft  zur  Slkrsicrung  terSicbtfdnrme  oon 
©lübtarapen  oermenbet.  2er:Hefler  mirb  burdj  me= 
tallifcbe?,  im  ©lafe  getBftei  3ilber  beroorgerufen. 

8.  beijjt  auch  ein  leinmanbartig  geroebter,  ftarl 
glänumb  appretierter  Stoff,  bei  bem  bie  Seite  au§ 
SaumiDoQe,  ber  Einfdjlag  au§  Rammgarn  beftebt, 
in  ben  febmereru  Sorten  Goppel  lüfter  genannt. 
8.  ober  Süftergarn  beifu  ein  ©am,  ba§  aus  ber 
groben,  langen  unb  fajlidjten,  ftarf  gtängenben 
SBotte  beS  engl.  SanbfcbafeS  bergeftellt  mirb. 

Suftf  euer  tuerf  crei ,  ,H  u  n  (t  f  e  u  e  r  in  er  f  er  ei, 
im  ©egenfah  ;u  .Uriegsfeuermcrterci,  umfafjt  bie 
Öerftellung  oon  (veuermert  (f.  b.)  3um  Stnecle  ber 
SBetuftigung  unb  Unterhaltung  bei  öffentlichen  SBer= 

gnügungeu  fomic  ber  (3'rhebuug  ber  Stimmung  bei 
feftlichen  ©elegenbeiten,  enblicb  als  ©e!oration§= 
mittel  unb  Seiner!  bei  Sdiauftellungen.  Sefonbere 
3metge  ber  8.  finb  bie  Jafelfeuerroerte  (f.b.)  unb  bie 

2Baffet'feucrroerte  (f.b.).   (S.  aud)  ,"veuermerterei.) Suftga^,  SachgaS,  StiäftofforijbutgaS, 

Sttdortibul,  NjO,  eine  177-J  oon  Sprieftlep  ent= 
bedte  unb  1799  oon  3>ar>p  unterfuebte  Drpbatiou»= 

ftufe  be§  Stidftoff'J,  meldu-  früher  nur  in  i>cn  Sabo= 
ratorien  al§  cbem.  Präparat  im  tletncn  bereitet 
mürbe,  gegenwärtig  jeboeb,  feit  feiner  (Jinjübning 
in  bie  Sberapie,  im  grofsen  bargeftellt  mirb.  @I 
ift  ein  farblofeS  ©a§  üou  füftlidiem  ©erudi,  ba§, 
eingeatmet,  beim  ilJcnfcbeu  eine  eigeutümlidie  (5r= 
regung,  Qbrenfaufen,  ein  befonberel  ̂ ohlbebagen 
im  .Horper  unb  bann  bie  (Jrfdn'inungen  ber  Weiter: 
feit  beroorruft,  bi§  aUmäblieb  bie  Sinne  fehroinben. 
Sei  fortgefegter  Strtnung  erfolgt  oollftänbige  Sc= 
mufjtlongtett  unb  febliefilfdi  ber  Job.  Tiefe  fdion  oon 
Taop  beobad)tete  G'igenfchaft  beS  2.,  Semuf;tlofig= 
fett  hcroorzurufen,  rourbe  inbe?  erft  fpäter  praf= 
tifcb  oermertet.  93ereit§  1844,  alfo  brei  3abre 
früher,  all  ba§  ßhlorojorm  oon  Simpfon  einge= 
führt  mürbe,  rcanbtc  ßorace  3Bell§  ba§  8.  an  fieb 

felbjt  an,  Wobei  ein  (Sbemifer,  (iolton,  bie  ")iar= 
tofe  leitete.  Verbreitung  fanb  biefe  'JJietbobe  aber erft  feit  1867,  all  burd)  ben  SJJarifer  3äbnarjt 
GoanS  bie  Suftgasnarfofc  beim  3abnzieben  Sßer= 
Wertung  fanb. 

2as  8.  wirb  jetjt  allgemein  burd?  GrhiHen  oon 
falpeterfaurem  Stntmon  unb  SBafcben  bc«  fieb  eut= 
widelnben  ©afeS  bureb  (5"ifeniutriollbfung ,  bann 
buretj  SRatronlauge  unb  enblicb  burd)  .ualfmilcb  bar= 
geftellt.  Snterejfant  ift  bie  Jtompreffton  beS  ©afeä 
bebuf'3  Eaufmännifcber  Verwertung.  Sa»  fompri= 
miertc  ©a§  gelangt  in  eifernen  3'lafdien  in  ben  ßan» 
bei;  eS  würbe  in  Seutfdjlanb  bureb  bie  Sonboner 
A'irma  3lfb  anb  Son  eingeführt,  gür  bie  ShuDen- 
bung  beg  ©afeä  würben  jablreicbe  2lpparate  fon= 

ftruiert,  um  bie  Inhalationen  gu  erleichtern.  ß"g finben  fieb  einfadie  i'iunbftüde,  burdi  wekte  ba§ 
©aS  ohne  weiteres  biuburdiftrömt ,  unb  Eomptijier: 
tere,  meldte  bag  gleidjjeitige  Eintreten  oon  8uft  ge= 
ftatten;  für  länger  bauernbc3lnäftbefieu  tjot^ß.SBert 
bie  Ginatmung  eine»  ©emifcbeS  oon  8.  unb  Sauer= 
ft o ff  unter  boppeltem  Sltmojphärenbmd  oermittelft 
bc3  pneumat.  SlpparatS  empfohlen.  9Ba§  bie  iHn= 
roeubung  be§  8.  betrifft,  fo  fteht  jefit  feft,  bafs  eä  jur 
3cartofe  nur  in  foleben  gälleu  benutjt  werben joll,  in 
welchen  e§  fieb  um  eine  nur  furze  SdimenftiUung 
(wiebci3abnoperationen)banbelt.  (S.aucb2lnäfthe= 
ficren.)  —  S5gl.©robnmalb,  S)a§  Stidftofferobulga-5 
als  2lnäftbctifum  (SBcrl.  1872) ;  Äappeler,  Jlnäftbettfa 
(Stuttg.  1880);  ©dirauth,  2aS  £'.  unb  feine  Skr: 
»enbbarfeit  in  ber  Chirurgie  (2pj.  18861. 

Suftigcr  9lat,  f.  Hofnarren. 
Suftration  (tat.),  bei  ben  alten  [Römern  jebe 

retigiöfe  Reinigung  oberSBeibe,  fo  biejenige,  bie  baS 
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neugebotene  ftinb  am  8.  ober  9.  Jage  mit  bem  % 
men  erhielt.   i~.  aud)  Vitftvum.i 

Lustre  m;.,  fpt.  lüfte),  ©lana,  gldnjenbeä  '.'lu> 
'eben ,  grofjet  Mreuleuduer.  (6.  v 
Snfmeren  (tat.),  reinigen,  weiben;  gldnjenb 

matten;  muftetn,  betrachten. 
ttüftrirmt  (frj.),  ©Ian3  geben,  ein  8l»ptetut= 

oerfabren  [üt  ©arn  (f.  b.). 
Vitftritt  (fr3-  lustrine),  glattes  Seibengewebe  mit 

'"tav!  gldnjenber  Rette. 
ifuftrum  (lat.,  Don  luere,  b.i.  reinigen,  uibneii  , 

im  alten Som  baS  feierliche  cübu-  unb  SRemigungä 
Opfer,  ba§  nad)  Beenbigung  bei  (SenfuS  (f.b.)  burd) 
einen  bei  (ferneren  im  '.Kamen  beä  vom.  ̂ clt->  oar= 
gebracht  würbe.  Tie  Döfertiere,  ein  Sdjwein  (sus), 
ein  Sdjaj  (oto)  unb  ein  Stier  (tauras),  baber  bie 
Benennung  Suovetaurilia,  würben  um  bös  auf 
bem  KarSfelbe  cenrurtenweife  oerfammelte  Soli 
breimal  berumaciubn  unb  bann  geopfert.  Babutdj 
glaubte  man  baä  Soll  gereinigt  ober  entiübut. 
ffleil  baS  8.  alle  fflnf  ̂ a^re  wieberfebrte,  würbe 
unb  wirb  nodj  beute  mit  rem  "Ji-crt  2.  aud)  ein 
fünfjähriger  .'ieitraum  bejeidmet. 

gnftfenc&e,  f.  SppbUiS. 
Suftfpiel  ober  ftomöbte  (grd).),  biejenige  Strt 

bet  bramat.  ättebtung,  weftfje  SiMenfdjen  unb  äßett 
Don  ber  Reitern  unb  beluftigenben  Seite  jeigt,  fei 
eä  in  barmloS  [cbilbember,  fei  eä  in  fatir.  SBeife. 
Seltner  bat  in  feiner  Schrift  «S)aä  moberne  Stamai 
(Sraunfcbm.  1852)  bie  Somöbie  in  jwei  (Sattungen 
gefonbert,  bie  pbantaftifd)e  unb  bie  realiftifdje.  Jene 
ijt  bie  ftomöbie  beS  Slriftopbaneä  unb  bie  roman= 
trfdje  SUtärcbenfomobie,  biefe  bie  fog.  neuere  ßombbie 
ber  ©rieben  unb  baS  8.  bet  mobernen  Söller.  Sie 
pbantaftifebe  Romöbie  baut  fidj  eine  eigene  SBelt 
auf,  bie  allen  ©efetjen  unb  3Jlöglid)feiten  ber  SJBtrfc 
lid)teit  Wiberfprid)t  unb  lciuere  nur  bemmt,  um  fie 
feiert  a l •:•  burd)auä  lächerlich,  tu  patobieten.  Sie 
realiitiidv  fiomöbie  bagegen  beanfprudjt  überall 
ben  Schein  ber  uubetroeticlteu  JtMhrbeit.  Sie  jets 
fällt  in  Sofie,  Straftet  unb  ,\ntriauenluftinel. 
s)te  leiuern  beiben  oeteint  baä  btitorüd'e  8.,  ba§ 
ben  öumor  ber  3Bettgefd)id)te  renritt  uub  farbig 
ausgemalte  EfjaralterbUber  am  gfaben  einer  ein= 
hcitluten  &anblung  cerführt.  Sie  Söffe  (f.  b.) 
bleibt  im  '.'licbria  .Hemmten  flehen.  Ja-;  (iha 
rat  terluft  iciel  nimmt  irgenb  eine  tomiite 
Serfon,  bie  ftet  in  eine  ernfeitige  ©title  unb  iher- 
beit  jeftgerannt  bat,  mm  ■mittelpuntt  3)aä  ̂ n^ 
triaueniuitiricl  aber  fudn  mehr  baä  .Hemmte 
ber  Situationen ;  eä  Eommt  babei  Dor  allem  auf  feine 
cchuruiua  be§  Rnotenä  unb  auf  befielt  beftiebtgehbe 
Söfung  an.  (©.  Comedia,  Commedia,  Comoedia, 
jntrigue.)  —  Sgl.  Sob&,  über  bai  Romifdje  unb 
bie  .Uomebie  iWbtt.  1*11  ■:  :\'iaHt\  Gefeit  unb  @e= 
fd)id)te  beä  8.  (Spj.  1862  :  Settingen,  5i>efen  unb 
Gnttmidtung  beä  tömifdjen  IDramaä  (Serl.  1891). 

Öuftftoffc,  Don  ©uftaD  ̂ äaer  (f.  b.)  anaenoitv 
mene  beftimmte  Tuitftcfie  in  reu  Jluc-Dunftunaen 
Don  i'icufchen  unb  Sieren. 
Lusus  natürae  (lat.),  Spiel  bet  Jlatur. 
gufjcjcttjffa  (fpr.  lufditfd)-),  gabwiga,  pfeubo= 

ntim  Seotpma,  poln.  Srdjtetin,  geb.  L830  in 
3ßarfd)au,  begleitete  1863^65  ibren  Sater  in  bie 
Serbannung.  Sd)on  feit  1853  erregte  fie  al§  ge= 
toanbte  Stegreifbid}terin  Sluffeben.  ,\brc  Jmprooi: 
fationen  fxnb  reu  fdjöner  ooQenbeter  gorm  unb 
aud)  meift  Don  tiefpoet.  Inhalt,  bod)  uiebt  immer 
frei  rem  nebelbatter  IRpftil  obet  falter  Ülbttrattirn. 

Sammfungen  ibrer  ©ebidjte  \mt  «Improwi 
i  poezyem  (2  Sbe.,  SJarfd).  1854  u.  1858)  nur 
»Polska  w  pieania  (aSolen  im  Siebe»,  ebb.  1855), 
ein  Serfud),  in  :Hbariebieu  einzelne  SPlomente  jumal 
ber  mtithiuben  ©efd)id)te  beä  öanbeä  poetifd)  ut  ge= 
ftalten.  Sine  S^mpbonie  beä  8ebenS>  bidjtete  ue 

iur  Serbenlid)ung  Beetbooenä.  Slud)  D«= 
iafue  fie  ein  Srama  SDliecjpflaw»  unb  ein  Selben: 
gebidbt  ■  Sobieffi  bei  SBien»;  aufsetbem  eine  :Ueibe 
Don  t^rwblunaen  in  poet.  Srofa  i  Branki  w  ja- 
syrze»,  1890  u.  a.). 

Vut,  Saljwflfte  im  petf.  Eboraffan  (f.  b.). 
Vutamcnt  (lat.),  Kitt  ,  vebmirerl:  Vutatien, 

ffittung,  Serleimung  eineS  ©efä^eS.  (©.Sutieren.) 
yutattcr,  angefebeneS  vlebejndvc-  ©efd)led)t 

im  alten  SRom,  beiieu  rernebmfter  3n>eig  ben  Sei 
namen  Satuluä  (f.  b.)  führte. 

änieciettne  (frj.,  fpr.  lutememu,  Sejeid>nung 
für  einen  tünftlidpen  roten  ̂ arbfloff,  im  wefentlid)en 
ein  ©emenge  Don  DibrombinitrofluoteScetn  mit 
li  unb  Jetranitrofluoreveeiu. 
Suteut,  eine  gelbe  trpftallinifdje  Serbinbung, 

bie  namentlidj  im  Sigelb  (f.  b.),  tu  ber  Sutter,  im 
i'iaiv,  ben  gelben  llcobrrübeu  u.  f.  m.  Dorlommt 
uub  ein  ©emenge  ren  bem  gelben  Sitellolutetn 
unb  bem  roten  Sitellorubetn  fein  feil. 

Sutcoltn,  ein  gelber  .varh'toü  be-j  ii-auc-  illi- seda  luteola  X.i,  bilbet  feine  gelbe  Nabeln,  bie  bei 

etwa  320*  fdnneljen  unb  teilweife  unterfetu  fubli= 
mieren.  v"\u  fiebenbem  SSBaffet  [ßfen  fie  |td)  nur wenig,  leiduer  in  ätlfobol  uub  in  3l(f alilaugen,  in 

letüeru  mit  buntelgelbet  ,"\arbe.  3 eine  ,!inammem fetuiua  in  uidu  mit  eieberbeit  befannt.  —  3ll§  8. 
bejeidjnet  mau  aud)  einen  Eünftlidjen,  au-?  2Eplibin= 
fulfofäute  unb  iirbein'Iamiu  batgeftellten ,  aber 
nidjt  im  öanbel  beftnblidjen  äljofarbftoff. 
Sntero,  ©iooanni  bi  SRiccolö,  ital.  SWater,  f. 

Teile  Tcffi. 
Sutcrta,  ber  21.  ̂ (aneteir. 
Lutetia  Parisiörum,  lat.  SRame  für  l>ari?. 
Viithurbt,  tflriiterb  Ernft,  ptot.  Jbeelea,  geb. 

22.  'A'i'ari  1823  ;u  SDlarolbSweifad)  in Untetftanten, 
ftubiette  tu  (Erlangen  unb  Serlin,  würbe  1847  &vm- 
naua'.lebrer  in  'JJiundH'ii,  babtlitierte  fidj  1851  in 
Srlangen ,  mürbe  1854  aufjerorb.  l;refeffer  ber 
tbeologie  in  fDlatburg  unb  1856  erb.  Srofeffor  bet 
fujtematifd)en  Jbeeleate  unb  neuteftamentlidjen 
(Sregefe  in  Seipjig.  1805  würbe  er  Ronfiftortalrat, 
1887  ©eb.  fiird)enrat,  1893  Eöniglid;  fäd)f.©ebeimer 
9lat;  feit  1871  tft  erTemberr  be§6od)ftiftä  DJletfeen. 
8.  gehört  ber  tonteifienelhlutb.  :Htdnuiut,  ber  fog. 
(Mauger  Sdjute,  an.  Unter  feinen  tbeel.  arbeiten 
ftnb  berreruibebett:  «S)a§  ̂ ebanueiidv  Snan= 
gelhtm»  (2  Sbe.,  Dlürnb.  1852—53;  2.  3tufl. 
1 ST5 1 ,  »2ie  Vebre  rjon  ben  leRten  Singen»  (Sp;. 
1861;  3.  -'Infi.  1885),  «Sie  Vebre  rem  treten 
SSiHen»  (ebb.  1863),  bag  «fiompenbium  ber  5>og= 
matit»  (ebb.  1865;  9.  Stuft.  1893),  «®ie  etbii  8u= 
:berc->  (ebb.  1867;  2.  Stuft  1875),  -Sie  15 tbif  be€ 
ariftoteleS«  i  ebb.  1869  — 76),  «2  er  Sobanneifdje 
Urfprung  be§  oietten  @pangelhim§s  (ebb.  1874), 
T  ie  antile  (Jtbtt  in  ibrer  ciefdud-:lid\'it  Cntwidluna 

(ebb.  1887),  ©efdjtdjte  ber  diriftl.  (itbit »  (1.  ,\>dlfte: 
Sot  ber  :Kefermatien  ,  ebb.  1>^^;  •_'. eodlftc :  ■  Her. 

betSReformation  ,  ebb.  1893);  in3öd(erl  löanbbud) 
ber  tbeel.  SBiffenfdjaften  ,  Sb.  3:  i  Spftematifd)e 
Geologie  i  SRörbl.  1884;  3.  StujL,  Künd).  1890)  unb 
tu  beSfelben  -  Birrjgefajjtem  Kommentar  ;um  bleuen 
Jeftameitt  ■,  '^b.  2u. 3:  «©oangetium  Jobannil  unb 
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.  iRcmerbnci-  (SDlündj.  1886—87  u.  1894).  §für  ein 
gröfjereS  Sßublifum  berechnet  finb:  bie  «Sinologie 
Des  obvtüontuniv •  (58b.  l,  Suj.  1864;  11.  2lufl. 
1889;  SBb.  2.  6.  Stuft,  ebb.  1890;  93b.  3,  4.  Aufl., 
ebb.  1889;  Sb.  4,  2.  Stufl.,  ebb.  1880),  «Sie  fiirdje 
riadj  ihrem  llriprung,  ibtet  ©efd)id)te,  ihrer  ©egen= 
irart  imit.Hahuis  unbSBrüctner,  ebb.  1865;  .">.  2lusg. 
1888),  «©efammelte  SBorträge»  (ebb.  1876),  Sie 
Sirdje  in  ibrer  SSebeutung  für  baS  öffentliche  8eben» 

(ebb.  1882),  ;',ur  Einführung  in  baä  afabemtfdje 
Beben  mit  Stubium  bei  ibcolegen»  (ebb.  1892). 
Sludj  hat  er  mehrere  «Sßrebigtfammlungen»  (93b.  l 
—11,  ebb.  1861 — 92  u.  ö.)  utib  > ■  Erinnerungen  au» 
Dergangenen  Jagen-  lebt,  1*89;  2.  2lufl.  1891)  oer= 
öffentlichst.  8.  übt  grojjen  Ginfluf;  burdi  feine  feit 
1868  wödjenttidj  erfdjeinenbe  «Slügemeine  et»ang.= 
luth.  .Hirdvineitung»  au3,  berfeit  1880  ba3  »Ibeel. 
Sitteraturblatt»  unb  bie  (eingegangene)  «sjeitfdjrift 
für  £ird)lid)e  3Biffenfd)af  t  unb  ftrdUtd>c-5  2eben»  sur 
Gnäuumg  bienen. 

iiuttftt,  fiarl  Jheobor  [Robert,  älftronom,  geb. 
16.  -Ivril  1822  in  Sdjweibnig,  ftubierte  in  Breslau 
unb  SBerlin,  arbeitete  bann  unter  linde  an  ber  Bcr= 
Rner  Sternwarte,  bie-  er  1851  ?  netter  ber  Sensen' 
bergieben  Sternwarte  in  Süffelborf  würbe;  1885 
erhielt  er  ben  Xitel  Sßrofeffor.  35on  ben  Berliner 
afabemifd)en  Stemfatten  bearbeitete  8.  bie  Stunbe 

ii1';  befonberS  befannt  geworben  ift  er  burdi  bie 
Gntbedfung  Heiner  platteten,  beren  er  24  juerft  auj= 
fanb;  and)  um  bie  Berechnung  unb  2£ieberauffin= 
bung  biefer  2t>eltförper  bat  er  fieb  »erbient  gemacht. 

Suthcr,  SKartin,  SBegrünber  bei  beutfdjen  s}ko= 
teftantiStnuS,  geb.  10.  "Juni.  1483  ;u  @i§leben,  wo= 
bin  fein  Bater,  ber  Sergmann  öan3  2.,  aul  fem 
ISorfe  iRcbra  bei  üMfenach,  unb  feine  Kutter  3Jlar= 
garete,  geborene  3iefl(er,  gesogen  waren.  9lad)  einem 
balben  ;Vrhrc  fiebeltefein  iürter  nadi  Üftausjelb  über. 
Bon  2.s  brei  SBrübern  wirb  nur  einer  mit  Planten 
genannt,  Safob;  bie  anbem  ftarben  an  berSßeft. 
Seine  Schweftern  bieften  Barbara,  Torotbca,  .Ha 
tbarina  unb  JJcarte.  3Rit  biefen  ©efdjwiftent  Würbe 
8.  jtreng  ersegen.  Sil  ;u  feinem  14.  ̂ abre  befudjte 
er  bie  äRanSfelber  Sdnile,  1497  tarn  er  nadi  3Jtagbe= 
bürg,  mo  er  su  ben  Srübern  Dom  gemeinfamen 
Seben  in  bie  Sdjule  ging  unb  burdi  .Hurrenbfmgen 
feinen  Unterhalt  mit  erwerben  mufste.  1498  ging 
er  naeb  Sifenad),  wo  Sermanbte  wohnten;  bort  be= 
fuditc  er  bie  Sateinfdjute  unter  bem  IRettor  2rebc 
mus  unb  würbe  Pon  ber  frommen  Jrau  Urfula 

lietta  unterfti'mt.  2.  bejog  1501  bie  Unioerfität  su Srfurt,  um  naeb  bem  Willen  feines  Bater»  ;Red)t»= 
wiifcnidiajt  ;u  ftubieren.  3unäct)ft  jebodi  wanbte  er 
iub  ben  .vMimanitatsftubien  fowie  ber  fci)olaftifd)en 
Bbitoiephie  ui.    15ü5  mürbe  er  SRagtfter. 

2  a  würbe  aber  teil*  burdi  bie  Sefanntjdiaft  mit 
einer  Sibel,  bie  er  auf  ber  Unioerfitätsbibliotbef 
fanb,  teils  burdi  ben  pleKlidien  2cb  eines  jyreun= 
beS,  nor  allem  aber  burdi  eine  beftige  Jtrantbeit 
bie  SßorfteUung  ber  menfdilidien  Unbciligteit  unb 
ber  göttlichen  £trafgered)tigleit  io  lebenbtg  in  ihm 

angeregt,  bafi  er  ber  beil.  "Jlnna  bas"  (Sclübbe  tbat, iUioncb  ui  werben.  3tm  17.  ̂ uli  1505  trat  er  gegen 
feines  i;atas  SBiUen  in  tas  Hlofter  ber  ihiguftinev= 
(Sremiten  ;u  Erfurt.  "JUlein  felbft  bie  ftrengfte 
SlScefe  befreite  ibn  nidit  oon  feiner  Seelenangit,  bis 
ihn  ein  alter  Crtensbruber  auf  bie  Vergebung  ber 
Sünben  burdi  ben  ©lauben  an  3ejum  Gbriftum 
verwies.  Siefe  bamati  über  bem  bringen  auf  fog. 
gute  Söerte  beinabe  Dergeffene  2elire  bradite  SLrojt 

unb  2icbt  in  8.S  Seele,  unb  bie  SDlilbe,  mit  wekber 
StaupiR,  fein  Crbensproiunüal,  ibn  bebanbelte, 
Wirtte  ernumterub  auf  ibn.  Staupii;  betrette  ibit 
»on  allen  niebern  .Hlofterbienfteu  unb  erntabute 
ibn  »ur  Aortjetutng  feiner  Stubten.  1507  erbielt  8. 
bie  Lntejtenretbe  unb  1508 burd)  etaupiti  ben  SRuj 
als  Sßrofeffor  ber  ̂ biloiopbie  an  bie  neue  Uniucr= 
fttät  su  SBittenberg.  ®od)  burfte  er  aud)  theol. 
Sorlefungen  balten,  feit  er  9.  Diai  1509  bas  tbeol. 
SBaccataureat  erbalten  hatte,  gugleid)  begann  er 
;u  prebigen.  21l§  er  1511  at§  Pilger  unb  jugleid) 
in  ©efdjäften  ieineS  Crbens  in  'Jiom  Weilte,  würbe 
er  burdi  ben  2eiditfinn  unb  bie  Sittenloftgfeit  bes 
.Klerus  tief  empört. 
3m  3-  1512  würbe  2.  jum  Sottor  ber2beologie 

promoiuert;  in  feinem  Gib  ab?  Doctor  biblicus  iab 
er  bie  SSetppidjtuna,  bie  diriftl.  Sabrbeit  aus  ber 
3dirift  frei  ju  erjorfdien  unb  ju  Dertünbigen.  SSom 
atabemifdjen  Vebrftubte  wie  oon  ber  .Hanu'l  ans, 
aU  geiftlieber  SBifitator  unb  als  SdjriftfteUer  lebrte 
er  ba§  93ibelwort  im  ftreng  2luguftinifcben  Sinne, 
äluf  feine  Drbensbrüber  tonnte  er  um  fo  mebr  ein- 
Wirten,  als  er  1516  ba£  ©eneratotfariat  bes  Crbens 
für  Staubig  oerwaltete;  jugleid)  warb  er  1516  nun 
"Ikebiger  an  bie  Stabtfird)e  ju  Wittenberg  berufen. 
Sie  5el)be  ber  Seucblinijten  (f.  Sfteud)lin),  bie  eben 
im  ©ange  war,  jerftörte  ben  legten  SReft  feiner 
l'ldituitg  für  bie  fdjolaftifdje  Jbeologie.  ,j'Mletfb 
trat  er  felbft  mit  einer  iReibe  oollstümlidier  unb  ge 
lebrter  Scbrijten  auf.  3U  icncn  ßebörte  bie  älu§= 
legung  ber  $dm  ©ebote,  su  biefen  feine  Ülusleguug 
bes  lUbmerbriefs,  ber  Sßfalmen,  bes  SSaterunferS,  bie 
©iäbutationen  über  bie  greibeit  bes  Sßillens,  über 
bie  Siebe,  ©nabe,  [Rechtfertigung,  JBufje  (1516),  bie 
verausgabe  ber  i  Teuticben  Geologie»,  ber  Sermon 
oon  i'lblaf;  unb  ©nabe  (1517).  3tud)  begann  er 
bereite  mit  ber  Überfetsung  biblifcber  S3üd)er. 

©roßeS  Slujfeben  machte  ei  in  ganj  Seutfdilanb, 
als  er  31.  Ott.  1517,  gereift  burdi  Sejelg  (f.  b.)  leid)t= 
fertigen  2lblaf;banbei,  95  Säge  über  ben  Slblafä  an 
bie  Scblofjtirdje  juSBittenberg  anfdjlug,  um  ju  einer 
öffentlichen  I  tsputation  barüher  einjulaben.  Weber 
Die  ctreitfcbrifteu  be»  2ominitaners  öogftraaten, 
bes  ̂ Iagister  sacri  palatii  Friedas  unb  bes  Dr.Gd 

(f.  b.),  noeb  bie  Sßorlabuna  beg  s$apfteS  nach  3iom 
tonnten  ihn  jum  SBiberrufe  bewegen.  2luf  33eran= 
laffung  bes  Hurfürften  pon  Sadifen,  griebriebä  be« 
Weifen,  unterblieb  jWar  feine  Steife  nadi  iKom;  bodj 
mufjte  er  por  bem  Äarbinal  Gajetanus  (f.  b.)  in 
■Jlugsburg  erfdjeinen  (Ott.  1518).  S)a  biefer  aber  nur 
auf  SBiberruf  oon  feiten  2.s  brang  unb  8.§  Jreunbe 
bejürditeten,  er  werbe  ihn  bcimhdi  gefangen  nehmen 
unb  nach  :Rom  bringen  laffen,  flob.  2.  20.  Ctt.,  mit 
ßinlegung  einer  Ülppellation  «oom  übel  berichteten 
an  ben  bencr  ju  unterriditenbeu  Sßapft»,  nadi  2Bit= 
tenberg  ̂ urüd.  vier  wieberholte  er  feine  2lppella= 
tion  nunmehr  als  eine  folcbc  an  ein  allgemeines 
.Uon;,il  (28.  Dto».),  al§  $apft  2eo  X.  bie  bisherige 
Ibeoric  beg  21hlaffcs  oon  neuem  (9.  3Iop.)  bestätigt 
hatte.  2urdi  bie  Bemühungen  be§  Äammerherrn 
.Hart  »on  SKiltig  würbe  2.  bei  einer  3ufammen= 
tunft  in  2(ltenhurg  (3an.  1519)  jum  3Jerfpre*eu 
bes  Sdjweigeni  willig  gemacht,  wenn  feine  Aeinbe 
fdiwetgen  würben.  3u  einem  temütigen  Briefe  be 
sengte  2.  nod)  einmal  bem  Sßapfl  8eo  feine  @rgeben= 
beit  (3.  äRära  1519).  Sa  regte  aber  gd  Den  Streit 
non  neuem  auf,  inbem  er  Äarlftabt  (f.  b.)  jur  S  ispu^ 
tation  in  2eipjig  (27.  ̂ uni  bis  16.  $uli  1519)  auf= 
forberte  unb  aud)  8.  in  tiefe  oerwidelte.  Surcb  biefe 
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Imputation  würbe  8.  »on  bei  Unftattpaftigteit  beS  I 
reu;.  SBrimatS  noch  fefter  über;ciuit. 

3n  Stom,  Äöln  unb  Söwen  würben  8.8  Sänften 
Öffentlich  verbrannt,  unb  im  Spatiahr  1520  erfcpien 
bte  Don  @d  auSgewictte,  Dom  15.  ouui  batiette 
vavftl.  Bannbulle  «Exurge  Domine»  gegen  v.  In 
SDeutfcplanb.  Sie  Srafl  biefer  Suüe  hatte  8.  Jcpon 
im  voraus  gebrochen,  inbem  er  (3unt  1520)  in 
tübner  Spracpe  feine  (SrfenntniS  über  ben  3uflanb 
bei  Rircpe  in  ber  Scbrift  «Sin  ben  djriftl.  Slbel  reut 
Vcber  Station  von  Co-?  dpriftl.  StanbeS  Bcfferuna  ■ 
[n  Sejiepung  auf  bie  aufjern  Slngelegenrjeiten,  unb 
(Dir.  1520)  in  bent  «Praeludium  de  captivitate 
Babylonica  ecclesiae  in  Begehung  auf  fic  8el)re 
von  reit  neben  Satramenten  barlegte.  SJtiltitj  hatte 
in  Sicptenberg  8.  nochmals  ;u  bcidninduigen  gefuept, 
Worauf  biefer  in  (einem  «Sermon  oon  ber  ,vrciheit 
eines  Uhriftcnmcuidvu  Wirllid)  noef)  einmal  tie 
fianb  mm  ̂ rieben  bot.  aber  bie  Veröffentlichung 
bei  Bannbulle  burd)  Ed  maepte  allen  Berbanblun= 
gen  ein  Snbe.  ;)ux  Stntmort  erneuerte  8.  feine  :Hv 
petlation  an  ein  allgemeines  Ronjil  unb  fagte  (tet) 
10.  JDej.l520burd)  feierliche  Verbrennung  berpdpftl. 
Sülle  vor  bem  Slftertpore  in  Wittenberg  für  immer 
von  Sflom  (öS.  Sine  neue  SBuQe  beS  VapfteS  (3.  ,Vm. 
1521 1  wieberpolte  ben  Bannflud«  unb  belegte  [eben 
Aufenthaltsort  8.S  mit  bem  jnterbitt. 

8.  hatte  ben  Sbel  beutfeper  Station  für  bie  35er= 
teibigung  Per  neuen  Sacpe  angerufen.  SS  toaren 
befonberS  viele  tüchtige  SJtdnner  biejeS  StanbeS, 
wie  .«Muten,  Sicliugcn  n.  f.  iv.,  bie  ihn  in  feinem 
Streben  ermunterten  unb  ihn  ni  fd'iiiieu  fidj  er= 
boten.  Sodj  V.  lehnte  Wettlidpen  S(i)utj  ah.  Sie 
Turdnubrung  beS  Bannes  würbe  vorläufig  nodj 
auf  drängen  beS  fturfürften  ijriebridjS  beS  Weifen 
von  Sacbjen  verbititert  unb  V.  umädift  vor  bie  auf 
tem  SleidpStage  in  Worms  veriammcltcn  :Heid's 
ftctnbe  iur  Verantwortung  geloben,  woju  ihm  vom 
fiaifer  freies  ©eleit  jugefiepert  Würbe,  Am  5.  Slpril 
1521  trat  er,  von  Juntus  xu«;tas,  StmSborf  u.  a.  he 
gleitet,  bte  Steife  nun  EKeicpitag  an.  Slm  17.  Slpril 
erfcpien  8.  in  ber  SteicpSoerfammlung,  belannte  fich 

-,u  ben  ihm  vorgelegten  Schriften  unb  ioll  am  folgern 
ben  Sage  feiner  VerteibigungSrebe  unter  ber  fidj 
baran  müpfenben  Sftebe  unb  ©egenrebe  bte  Werte 

beigefügt  haben:  «öter  ftep'  tep,  idj  fann  nidjt  ' anbers,  ©ott  helfe  mir!   Slmen!» 

8.  »erlief;  26.  '.'Uni!  SJjormS  umddnt  unbebintert. 
aber  unter  fo  unnveiteutigen  Vorjetdjen  tes"  ihm oon  feinen  geinben  trohenteu  VerberbenS ,  baj; 
Surfürft  grtebrid)  ber  SBeife  ihn  unterwegs  nad«  nt; 
vor  getroffener  Verabrebung  4.  i'fai  hinter  bem  : 
Scploffe  Slltenftein  in  iburiugcn  gefangen  nehmen 
uni>  als  .uinler  @eorg  •  nad)  ber  Wartburg  bringen 
lieft,  um  fein  Sehen  ;u  fiebern.  Weber  btelaifert. 
Skttsertlcirung  (vom  26.  SJtai,  aber  vom  8.  batiert) 
uoeb  bie  Bannbullen  tes  Baoftes  tonnten  ihn  in  ber 

SJtufje  ftören,  bte  er  hiev  nun  Stubtum  oe-5  Oh'iedu 

''eben  unb  öebräifcben,  ;u  polentifcben  5djrif ten  unb cor  allem  jur  Verbeutfdjung  beS  Steuen  Jejtamentc- 
anroenbete.  Jod«  bauerte  tiefe  .Seit  ber  Stube  nur 
sebn  l'Jonate.  '.Huf  bie  Stadjricbt  von  .Üarlftatt-> 
93i(berftürmerei  eilte  er  trog  erneuerter  3ld)tSert(ä= 
rung  unb  ber  brob.enben  Ungnabe  feines  SanbeS= 
berrn  mitten  bureb  Ca;  8anb  beS  gegen  ihn  ergüm 
teu  öerjogS  @eorg  von  sadjfen  nad«  Sßittenberg  ut- 
rücf,  rvc  er  7.  ilidr;  1 522  eintraf.  T ie  fßrebigten,  mit 
tenen  er  gleidj  nad«  feiner  :Hiidfebr  ununterbrodjen 
vom  9.  bi;-  16.  i'Ji'dr;  ben  älufftanb  ter  fanarifdjen 

SJteuerer  in  SBtttenberg  ftillte,  jeugten  von  feiner 
Slbneigung  gegen  lirdnid«eu  SRabitaltSmuS  uue  von 
feiner  Sanftmut  gegen  Wen  Jrrenbe.  SRur  ivo  un= 
lautere  ©eftnnung  u>h  ihm  entgegenfteQte  ober  roo 
er  tie  eoang.  SSa^rpeit  in  ©efapr  fab,  erfduen  audj 
er  fturmifd«.  Taber  feine  harte  SlntWort  auf  tie 
tleinlidie  3dnndbid'riit  Röntg  öeinridJS  v|1'-  "on 
Snglanb,  feine  3d\nje  gegen  tie  SJBtebertäufer unb 
,')ividauer  lUovbeten,  foivie  feine  Slbneigung  gegen 
tie  aufftantifd'eit  SBauern,  tie  er  ntr  SRuqe  mit  jum 
Geborfam  vermahnte  (f.  Sauernlneg),  feine  Erbitte; 
rung  gegen  derjog  ©eorg  von  Sacbfen  unt  in  feinen 
Streittgfetten  mit  Marlftatt  unt  SraSmuS. 

Unter  tiefen  Sämpfen  unb  Slnfedjtungen  mar 
8.S  Sntfcplufe  gereift,  auf  eine  vclliae  Reformation 
ter.uivehe,  tie  von  ber  Station  laut  oerlangt  Würbe, 

Einzuarbeiten.  (©.  SReformatton.)  .lunad^jt  begann 
er  mit  vieler  SJtfifitgung  1523  in  SBittenberg  bie 
Siturgie  von  manchen  SJcifjbräucpen  nt  befreien.  Sr 
felbjt  te>ite  9.  Dlt.  1524  tie  SJtöndjStutte  ah  unb 
oerfjeiratete  fidj  L3.  3uni  1525  mit  Satparina 
von  SBora  (f.  t.i.  ßtermit  hatte  er  ta§  3cidieu  utr 
Jluihehuini  ter  .Uloiter  unt  ;u  anberwettiget  SSer= 
Wenbung  ter  fiirdpengüter  gegeben.  Tocb  nur  auf 
tem  SBege  ter  Drbnung  Wollte  er  tie  neue  Aorm 
beS  Etrd)ud)en  8e6enS  eingeführt  wiffen.  SBätJrenb 
er  teu  SteicpSftäbten  unt  teu  fremten  Aiirfteu  babei 
mit  Stat  unt  3  bat  utr  ,\>ant  aiitit,  ertlärte  er  fiel)  um 

fo  nactjbrüdttcper  gegen  tie  aufriibrerifd«eu  Bauern 
unt  SBtebertäufer,  je  gröfjere  ©efapr  feiner  eigenen 
Sadje  burd)  fcpwärmertfcpe  äberfpannung  trollte. 
Um  bie  «reine  Sebre  beS  @Dangelium§»  fefter  ;u 
grünben,  gab  er  1527 — 21)  unter  Ülutorität  tes  .Hur; 
jürften,  tem  er  ;ur  ieilnabme  an  ber  Proteftation 
auf  tem  ReidjStage  ;u  Speyer  (1529)  riet,  mit  ßilfe 
SJtelandjtponS  unb  anberer  ber  ßirdje  in  Sacpfen 
nad;  Dorangegangener  SßifitationSreife  eine  neue 
Orbnung  unb  arbeitete  )ugteid)  jur  Unterroeifung 
ber  $farrperren  unb  ber  ̂ ugenb  feinen  ©ro^en  unt 
Steinen  Rated)iSmuS  (f.  t.  i  aus.  SBäprenb  beS  StetcpS 
tagS  ;u  StugSburg  (1530)  blieb  er  als  ©eäcpteter  beS 
SletdiS  in  Eoburg  juriid,  feuerte  aber  von  hier  au* 
ben  SJtut  ter  Seinen  burd)  betbenmütige  Briefe  an 
unt  beteiligte  fidj  an  ber  ̂ eftfteOung  ber  Slug§= 
burgtfd)en fionfeffion  (f.  t.),  bie  SJtetandjtpon  ihm 
ntr  Steoifion  unb  SBegutadjtung  jufanbte. 

(3ineu  einfettigen  etantpuntt  vertrat  2.  gegen 
tie  fepwetj.  [Reformatoren  Wegen  ihrer  abroeiepenben 

älnficrjt  in  ter  Vebre  vom  t'lbeiitntabl  (f.  t.i.  'Jlber 
im  Streite  mit  .Harlftatt  mar  i'..  um  jeften  Boten 
ui  bebalten,  jum  engften  Jlnfcbluffe  an  teu  Bibel 
budiftaben  gebrdngt  werben,  unt  ttefelbe  ̂ efttgleit, 
tie  im  Streite  mit  ben  fpäter  fog.  SReformierten  utr 
.Vartnadiateit  rourbe,  bat  and«  tie  Berfudie  £letn= 
mutiger  vereitelt ,  burd)  Stad)gtebtgieit  gegen  bas 
Bavfttum  bie  neugewonnene  ,ueibeit  aufs  Spiel  ju 
feilen,  ©ans  in  biefem  Weifte  febrieb  er  1537  bie 
Scpmaltalbtfcpen Slrtttet  (f.  b.);  aus  benfelben  @rün= 
ten  gab  er  ben  branbenb.  mit  anhält,  ©efanbten,  tie 
1541  vom  Steicbstag  ;u  StegenSburg  an ipn  gefepidt 
würben,  um  ihn  jur  StadpgtebtgteU  gegen  tie  Sia- 
tbolifcben  ;u  ftimmen,  eine  abjdjlägige  Stntwort. 
Slud)  verweigerte  er  15 15  bie  Jeilnabme  fetner  Sßar= 
tei  am  £ribentinifd)en  .Hcuiil  mit  feprieb:  «®a§ 
Sßapitrum  in  :Hom,  vom  ieufel  geftiftet. 

Srftaunltdj  nt  tie  unermütliebe  Jhdttatett,  mit 
ter  V.  nad«  allen  Seiten  bin  ivirlte.  Jas  grojje 
äBer!  ter  BibeluberfeRuini  brad)te  er  1521— 34  ;u 
ftanbe.    3uerf'  erfepien  1522  baS  Steue  Jeftameut, 
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biejeS  mit  bem  Sitten Seftament  1534  unb  bie  ganje 
33ibel  überarbeitet  1541.  —  8.  mar  ein  grober 
Aieunb  bei  ©efeUigleit,  Wobei  er,  tote  feine  £ifcfy 
reben  -.eigen,  eine  (einige  imb  gei|ttei*e  Untovbal 
tung  führte.  ©rofje  SSorlieoe  Ijegte  er  für  bie  9Jcuftl, 
bei  bei  er  Erbotung  Ju*te.  Seine  geifttidjen  Sie* 

ber,  rote  «Sin'  fefte  S9utg»,  «2Bit  glauben  all'  an 
einen  ©Ott»,  «StuS  tiefer  Slot»  u.  a.,  oon  benen  }u- 
erfi  8  ju  SBittenberg  15-24,  fpäter  89  ju  Seipjig 
1545  etfdjienen,  ,;ei*ncn  fieb  bureb  tief  e  Sfnnigteit 
unb  gtnfje  Kraft  aus.  Seine  rjollfommene  &ert= 
id\rjt  über  bie  beutfdv  Sprache  jeigt  fi*  in  allen 
leinen  Sdjriften,  namentlich  in  feiner  53ibetübet= 
fegung.  SÖtit  ibm  begann  für  bie  ©ef*i*te  bei 
beutfegen  Sprache  ein  neuer  Seitraum.  (S.  Seutfcbe 
Sprache,  33b.  5,  S.  81a.)  8.  ftarb,  toägrenb  er  als 
5*iebSrt*ter  mit  ber  Beilegung  einet  Streitfälle 
ber  -BtanSfelbet  ©rafen  befdiäftigt  mar,  18.  S'ebr. 
1546  ju  SiSteben  unb  mürbe  in  ber  S*loJ5ttr*e  ju 
SBittenberg  beigefefet. 

S.  toar  ju  einiger  SBoblbabenbcit  gelangt.  Er 
befaß  baS  ©roße  ober  ehemalige  Sluguftiuertlofter 
in  Wittenberg,  baS  ibm  Jobann  ber  SSeftänbtge 
fdientte,  ferner  baS  Kleine  Stofter,  baS  öotroett 
SBadjSbotf  unb  baS  jmifdien  SBorna  unb  $egau  ge= 
legene®ut3ölSborf  (au*3öllSbotfober3eilSborf). 

33on  S.S  .Hinbern  mürbe  3obanu,  geb.  7.  Juni 
1526,  9tat  bei  im  Söhnen  bei  Kurfürften  Jobann 
Artebridi,  trat  bann  in  bie  Stenftc  beS  Serags 
Subre*t  oon  Sßreufsen  unb  ftarb  28.  D!t.  1575  in 
SönigSbetg.  8.S  2e*ter  Stifabetb,,  gcb.lO.Sej. 
1527,  ftarb  f*on  3.  Slug.  1528;  feine  jroeite  2o*ter 
Sftagbatena,  geb.  4.  Sftai  1529,  ftarb  20.  Dft. 
1542.  Sein  jroeiter  Sohn  SJfartin,  geb.  7.  Stoo. 
1531,  ftubierte  2bcologie,  nabin  aber  teilt  Stmt  an 
unb  ftarb  finberloS  3.  ÜÖiai  1565.  2)cr  britte  Sohn 
S.S,  ̂ aut,  ber  Stammhalter  ber  gamtfie,  geb. 
28.  3an.  1533,  mürbe  Seibarjt  bei  Jobann  fjfrteb: 
rieb  II.,  bann  bei  Joachim  II.,  nadi  beffen  2obc  bei 
reu  Rurfütften  Stuguft  unb  Ebrifttan  oon  Sa*fen, 
prioatifierte  bann  m  Seipjig  unb  ftarb  bier  8.  SÖtärj 
1593.  S.S  brüte 2o*tcr,SDcargaretc,  geb.  17.  Sc*. 

1534,  ftarb  1570.  S)ie  männli'cbe  9cad)tommenfd)aft 8.S  erlof*  mit  SK  artin  (Sott lob«.,  ber  1759  als 
SRecbtStonfufent  in  SreSben  ftarb.  —  SSgt.  Stobbe, 
©enealog.  .fiauSbu*  ber  3ta*tommcn  bei  Dr.  3Jtar= 
tin  S.  (Spj.  1871). 

Stm  25.  Sfuni  1868  roarb  baS  na*  StietfcbelS 
Sntourf  ausgeführte  großartige  Sutberbentmal  ju 
SBotmS  enthüllt.  Sutberbenfmätcr  befinben  ftctj 
auRerbem  no*  in  SBittenberg  (oon  Scbabom,  1821), 
in  DJtöfjra  (Sronjeftatue  Dongrerb.  3Jtütler,  1861),  in 
EiSleben  (ßr.ntatue  oon  Siemcring,  1883),  in  Seipjig 
iToppelftatue  mit  3Jtelan*t_on  oon  3-  Schilling, 
1883),  in  SreSbcn  (na*  9tietf*etS  Crigtnalmobeil, 
1885),  in  »Dtagbeburg  (oon  öunbriefer,  1886),  in 
Erfurt  (oon  Scgaper,  1890).  Artebrt*  SBitgetm  IV. 
liefe  baS  SBotjngauS  8.S  in  SBittenberg  auf  StaatS= 
tojten  anlaufen  unb  eine  -3*ule  bariu  einrichten. 
Ter  :)ieft  be§  gefammetten  @elbc§  bttbet  ba§ 
©runbtapitat  bei  «SutfyerftipenbiumS»  für  Jbeo= 
logen.  Sic  oierte  ccitularfeier  oon  SJ  ©eburts= 
tag  (10. 3too.  1883)  oeranlafite  bie  ©rünbung  einer 
aligemeinen  beutf*en  Sutbevftiftung  (f.  b.).  3tu* 
mürbe  8.  mebrfa*  utm  selben  oon  Sramen  ge= 
madit  (f.  Sutpetfeftfpiete). 
3u  ben  mi*tigften  Eu§gaben  ber  SBerte  £.8  ge= 

boren  auS  bem  16.  ,Vthvh.  bie  SBittenberger  (bcut'f* unb  lateinif*  1539—6] ),  bie  Jenaer  (8  beutidie  unb 

4  tat.  SBfinbe,  ergfinjt  öon  Sturifabet  1556—58), 
auS  bem  17.  'Jabrb.  bie  SIttenburger  oon  5agitta= 
riu<ä  (10  SBbe.,  1661—64)  unb  auS  bem  IS.  Jabrb. 
bie  Seipjiger  (22  Sbe.,  1729—40).  Sie  ©atlefie 
oon  S!Batc§  (24  S8be.,  $>aÜt  1740— 53)  ift  bie  ooll= 
ftänbigfte  (*fteubrud  oon  ber  ÜJlifJouri  =  ©pnobe 
L880fg.),  bie  Erlangen;, "vvanffuvter  3lu»gabe  ift  bie baublidifte  (beutfdje  S*riften,  67  SBbe.,  Erlangen 
unb  Avantf.  1826—57;  33b.  1—20,  2.  Stuft,  grantf. 
1862—80;  lat. S*rtften, 3833be.,  Erlangen,  grantf. 
unb  Eatro  1829—86).  StuSgaben  oon  «8.S  SBerteri 
in  einer  ba§  SSebUrfniS  ber  3eit  berücffiditigeuben 
3tuÄmabl»  mürben  in  .Hamburg  (10  SBbe.,  1826; 
3.  Stuft  1844),  oou  ©erla*  in  Serlin  (1846)  unb 
DonSrntmermarmtn  Sarmftabt  (1849)  oeranftaltet. 
8.6  «SBriefe,  Scnbfdiretbcn  unb  SBebenfen»  gab  Sc 

SBette  (5  93be.,  33erl.  1825—28;  33b.  6,  oon'Scibe= mann,  ebb.  1856)  beraub,  baju  2.8  «33riefme*fel», 
hg.  oon  33urtbarbt  (Spj.  1866);  ferner  begann 
Enberä  eine  StuSgaBe  be§  «33riefme*fels»  (Ssb.  1, 
grantf.  a.  EDI.  1884 ;  33b.  2—5,  Ealm  1887—93) ;  eine 
Sammlung  oon  SSriefen  unb  Slttenftücten  ,;ur  ©e= 
f*i*te  8.S  lieferte  Jiolbc  u.  b.  X.  «Analecta  Luthe- 

rana» (@otba  1883).  8.«  «Stfcbreben  ober  EoI= 
loguia»  mürben  na*  SlurifaberS  SluSgabe  (GiSt. 
1566)  neu bg.DonS-örftemann unb 33inbfeiK  LStbteiL, 
8pj.  1844—48),  in  Stuämabl  u.  a.  33erttn  (2.  Slufl.) 
1877,  «Jtfdireben  auS  ben  3. 1531  unb  1532  na* 
£*laginbaufcn»  gab  Sßreger  berau§  (2pj.  1888); 
f  einet  f  eine  «®reigrof5en5Refoimation§f*riftenBom 
3.  1520»  (bg.  oon  ßemme,  2.  Stuft,  ©otba  1884) 
unb  feine  «0ciftli*en  Sieber»  (SreSb.  1870) ;  aufsei* 
bem  mürbe  eine  Sammlung  feiner  Meinem  Sdjrifs 
ten  u.  b.  %.  «DJtartin  8.  als  beutf*er  fitaffiter» 

(2  33be.,  Srantf.  a.  3J{.  1871—74)  unb  eine  anbete 
u.  b.  Z.  «SDcartin  2.,  beffen  2ebr=  unb  Streitf*riften» 
(SBieSb.  1872),  neuerbingS  «2.§  SBerte  für  ba§ 
*riftl.  ßauS»  (4  folgen  in  8  33bn.,  33raunf*m. 
1889—92)  oeranftaltet.  Eine  '<tritif*e  ©efamtauS= 
gäbe»,  bie  atleS  umfafjen  foll,  erf*eint  in  SBeimar 
feit  1883  (bisher  12  33be.).  —  33gt.  bie  8ebenS= 
bef*reibungen  S.S  oon  Uteri  (2  33be.,  ©otba  1817), 

«ßfuer  (Stuttg.  1836),  Sätet  (2p,i.  1840—46),  ©entbe 
(8pj.  unb  Satte  1841—45),  Jürgens  («S.S  Sehen», 
Slbteit.  1:  «8.  oon  feiner  ©eburt  bis  311m  Slbtafc 
ftreit»,  3  33be.,  2pj.  1846—47),  teurer  (3.  Stuft., 
ebb.  1870;  baSfetbe,  Jugenb;  unb  SJottSauSgabe, 
3.  Stuft,  ebb.  1878);  ©eint.  2ang,  SKattin  8.,  ein 
rettgibfeS  Eharatterbilb  (33erl.  1870);  E.  3ittel, 
Dr.  3Marrin  2.,  ber  beutf*e  SReformatot  (fiartSt. 
1873);  ö.Sürfert,  SDtartin  8.  (im  «Sceuen  ̂ lutardi», 
33b.  1,  Spj.  1874);  S.Söfttin,  ÜJtartin  2.,  fein  Seben 
unb  feine  Schriften  (2  33bc.,  Elberf.  1875;  4.  Stuft., 
33erl.  1889) ;  berf.,  2.S  Seben  (mit  autbentif*en  3ltu= 
ftrationeu,  2pj.  1882;  9.  Stuft  1891);  $litt,  2.S 
Sehen,  oollenbet  oon^eterfeu  (ebb.  1883) ;  DiatbefiuS 
(2.3tuft,33er(.1883;3.S(uft  1888)  ;Sboma,2.S  Sehen 
(ebb.  1883);  Stogge,  Sutberbii*tcin  (Spj.  1883); 
3itte(,  Dr.  Startin  S.  oon  1483  bis  1517  (SartSr. 
1883);  33urt,  SDlarttn  8.  (Stuttg.  18S3;  3.  SluSg. 
1888);  ©.  gteutag,  Dr.8u*er  (3.  Stuft.,  So;.  1884) ; 
.Uolbe,3JtartinS.(2  33be.,©otbal884— 93);öamad, 
S.S  2beotogte  (2  Slbteit.,  Erlangen  1862  u.  1886); 
Aranfe,  ©tunbjüge  ber  S*riftfpra*e  S.S  (©Brliti 
1888);  SauSratb,  SKartin  S.S  3tomfabrt  (SBerl. 
1894).  Über  bie  Sutber=Sitterarut  beS  ;\uhilciumS= 
jabreS  »gl._2b.eol.  3at)re§beri*t  (Spj.  1S84  fg.). 

Suttjctancr  mürben  juerft  0011  Gd  unb  *ßapft 
©abrian  VI.  bie  Slnhänger  ber  2utr)erifcr)en  ftir*en= 
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:•,-.».-, reformation  genannt.  'Jll->  biefe  ben  '.'tarnen  8.  als 
Sprennamen  annehmen  trollten,  mehrte  jid)  vuther 
Dagegen;  bodj  routbe  im  Streite  mit  ben  reform. 
Ringen  bei  Sdjmeij,  bie  jid)  .m  Galoin  anfd 
mit  im  ©egenfa&e  tu  bet  5ä)ule  iBtelantptbonä 
bei  Stame  Gutberifcbe  Sirene  [eit  ünfang  bei 
IT.  vV.hrh.  tur  ftebenben  Seteidjnung  für  bie  auS  bei 
beutföen  SReformation  hervorgegangenen  Rirdjen, 
Die  inbei  ungeänberten  &ug§burgif(penRonfeffion 
unt«  in  SutljerS  SdnnalfalDintcu  ärrifeln  ttc  leine 
evang.  ßebre  auägebrüdt  fanben.  ,>m  2(ug3burger 
(1555)  unt  äBeftfälifdpen  ̂ rieben  (1648)  würben  bie 

8.  unter  bei  ̂ Benennung  (Soangelifdpe  ül  n  g  •> -- 
burgifdjen  SBetenntntffeS  ober  •Jluac-bur-- giftpe  Ronfeffion3»etwanbte  im  Seutfdjen 
tKeidv  öffentlid)  anerfannt.  Sie  ungeänbette  2Iug& 
butgifdje  Ronfeffion  gewann  baburd)  (taatSred) tticr) e 
Sebeutung,  roäbrenb  man  innerhalb  bei  luth..uird,cu 
mit  Der  SBerpflidjtung  auf  [ie  unb  tie  übrigen  hitb. 
SefenntniMcbriiteii  ben  tbcel.  3wed  verfolgte,  bie 
."iclaiubtheimto  Schule  auäjufcpiiefsen.  Semtelben 
biente  in  ben  lutb.  öauptlanbeStircben  pauptfädjtidj 
cie  Rontorbienformel  (f.  bj.  Set  ©egenfqt)  beibei 
Stiftungen  gebt  in  feinen  anfangen  nodj  auf  vuther-> 
Sebjeiten  turüd  unb  bewegte  fid)  um  bie  Bebten  rem 

HbenbmaplunbDonbermenf4li<pen9IHu'en3freibeit, 
roeriu  bie  Slnpänger  Sutpetä  gegenüber  i'ielanoh 
treue-  ÜTKlberungen  bie  utfprünglidje  Strenge  be§ 
erftern  aufregt  Holten.  Sil  1560  burd)  3Mancp= 
then->  Jlniehen  niebergebalten,  gewannen  biefe  ftren= 
gen  8.  juerft  1558  burch  bie  Trennung  ber  Uniuevu 
tat  Jena  einen  feiten  thecl.  i'iittolvuutt,  Don  irr 
auä  ihre  Bebte  nadj  unb  nadj  in  ben  meinen  i'anbcc-- 
fireben  Singang  fanb.  Sluä  berverbrängten  SMandV 
tbcniiben  :Kichtuug  entwidelten  fidfj  beutJd)refor= 
mievte  i'antc-jfircheu  in  Seffen,  SRaffau,  Jlnbalt  unt 
bei  'l>fal;.  Seitbem  war  bie  hitb.  Kirche  tum  fiufjern 
Jlbfebluiie  gefommen.  Ter  Seprbegriff  bei  Ken 
forbienformel  liegt  ber  lutb.  Sogmatil  be§  ganzen 
17.  vuthrh.  ebne  'Jluc-nahme  tu  ©tunbe.  Tureb  eine 
religiöfe  ̂ Bewegung,  ben  1-ietic-muc-  (f.  ißietifien),  in 
ihrer  [epotaftifdjen  Starrheit  nierft  enchüttert,  verfiel 
biefe  Crthoterie  mit  Dem  2luiilärung;-;eitalter  ber 
innem  'Jluilcutug,  bie  von  ber  neuern  fßbitojopbie 
ivei\  jeitroeiliget  ̂ riebenSnerfucpe  nur  nceb  vcUüan^ 
bigei  burcbgefubrt  Würbe,  l_ynre  dc-5  ls.  unb  'Jlnfang 
De->  19.  Jabrp.  jäptte  Die  lutb.  Drtpoborie  iaft  gar 
feine  Vertreter  mepr.  3lud)  all  unter  rem  geijrigen 
SinfüifTe  ber  iRomanti!  unr  bei  Sefreiung§rriege 
eine  innigere  grömmigfeit  fidS  ©eltung  Derfdjaffte, 
trollte  man  oon  Den  fonfefftoneUen  ©egenfätsen 
unter  ben  Cvanaelijcben  felbft  nceb  rtidptS  boren. 

Slbei  bei  bei  SBegtünbung  Der  evang.  Union  (f.  b.) 
tn$reu|en  (1817)  jeigte  inb,  ba|  bie  geiftige  3tre= 
mung  ber  SleftautattonSjeit  biefen  Seftrebungen 
nidn  gunfrig  Jet  Sine  bereits  tot  geglaubte  lutb. 
Crtbeeerie  erftanb  von  neuem  uno  oerbammte  bie 

Stiftung  ter  Union  al;  einen  SSerJudj  jur  'JluSrot= 
hing  beä  lutp.  Setenntnijje§.  WS  bie  ctaatjgetralt 
ibre  SJcafiregeln  aurreebt  erhielt,  iebritt  tiefe  Partei 
al-5  äCItlut  p  e  v  a  n  e  t  ;ur  Separation.  £  er  -l>rctefier 
Der  Jbeolegie  Scbeibel  in  SreSlau  Jriftete  1830  eine 

ievariertc  ©emeinbe,  unb  eine  iRetbe  icblef.  'Cretiger, 
trie  '^erger  in  öetrmannlborf,  SBeprpapn  in  Runig 
unb  fieuner  in  öönigem,  folgten  feinem  SBeifpieL 
Sn  leRterm  Orte  ftpritt  ba§  liiilitär  toteer  Die  2Ilt= 
bitperanet  ein  (1834);  Die  renitenten  $rebigei  mur= 
Den  oerpaftet  unt  abgefegt  Sie  äRafsregetn  te-3 
Staate^  r-ermebrten  jotoeb  nur  Den  feparatiftifepen 

Stfetbet  Partei.  Sä  entftanben  altluth.  ©emeinben 
in  Erfurt,  Naumburg,  SSerlin  unb  anbertofirtS.  SÖI 
Der  Staat  Die  ©efejje  gegen  Houeentitel  gut  8ln= 
meuDuug  brachte,  lüanbetten  Diele  naep  Slorbamerila 
unb  ätufrtalien  au 

Ter  auf  einer  ©eneralfpnobe  ;u  SBreSlau  (1841) 
unter  Der  8eitung  eineS  Cberfirebenfollegium«  icn 
[tiruierten  •  mabreu  lutb.  .Hu\be  (biS  1>-I7  auf 
27  ©emeinben Jteigenb)  oetlieb  entlieh  Die  fönigl. 

©eneraltonjeffion  Dom  ■-'■'!.  Juli  l  >  45  RorporarionS= 
tedjte  unb  öffentlidje  Slnettennung.  'Mi  aber  ba§ 
Cbertivebentollegmm  unter  Seirung  De;-  'Cretenorc- 
ßufdpfe  ii.  d.i  traft  göttlidben  SRedpti  ©eborfam  er= 
beiubte,  tarn  e§  auj  Der  Spnobe  reu  1860  tut  Spat 
tung;  tau  ein  Srittel  Der  daueren  fagte  [idj  toS  unb 
grünbete  Die  oon  SÖreülau  unabbfingige  Jmmanuel= 
fpnobe.  aber  audj  inuerbalb  Der  linierten  2anbe§= 
hrdte  parte  Die  irreng  lutb.  SRitptung  ieit  Den  pier= 
jiger  3abren  allmählich  SBoben  gewonnen.  Seit 
l^ls  rourbe  Die  Jotberung  laut,  Die  Union  mit  ben 
[Reformierten  nr  befeitigen  unb  nurtlicb  lutb.  .uon= 
fiftorien  perjuftetlen.  3"  Bigeuen  Sßereinen  unb 
.Üonterenu'u  betrieh  mau  Den  Umuun  Der  Union 
ituD  forberte  ftbüefjliog  auf  Dem  .ftirebeutage  in 
SKJittenberg  (10.  Sept  1851)  Die  gefetstidje  ä5ertre= 
tung  Der  luth.  .Hirebe  in  Der  oberften  .HirehenhehevDe. 
Sudp  bieje  ̂ orberung  loutbe  butdjgefe^t,  intern 
burd)  EönigL  RabinettSorbet  Dom  6.  iÜlfira  185 
Oberttrd/enrat  unb  Die  .Henfiiterien  in  ?Ölitgliebet 
De;  luth.  unb  De-:-  reterm.  Setenntniffei  geteilt 
würben.  Sie  Union  fdjien  .iu  ©rabe  getragen,  alx- 
eine  neue  ftabmettäorbei  Dom  12.  Sili  1853  bie 
älbftcbt,  ihren  Seftanb  tu  flöten,  in  älbrebe  ftellte. 

'Jlber  Die  jugelaffenen  itbtoeicpungen  vom  Union§= 
ritit-:-  mürben  überall,  mo  Die  •  eoang.  S|Jrebiget»  fieb 
Bliebet  al-j  luth.  "l'aitoren»  ut  fühlen  begannen,  ;ur 
Siegel.  Kadj  rem  [Regierungsantritt  .Honig  SBU= 
helnic  I.  wutbe  unter  Dem  iDtiniftet  ÜJiüblet  tiex 
3Bibetftanb  Der  iog.  fonferoatioen  Uniouc-männer 
Don  ̂ ahr  ut  3api  fd)Wäd)et,  roäbrenb  Die  liberale 
:Uivbtung  nur  an  Wenigen  Crten  beim  prot.  SoDEe 
fraitige  UnterftüKung  fanb. 

t'lucb  außerhalb  l<reuBenc-  erhob  Die  lutb.=ertbc= 
bore  Partei  Don  neuem  ihr  öaupt  unb  Jdjuf  fieb 
auf  ben  iährliebeu  $fingfitonfetenjen  ju  Seipüg 
eine  ?(rt  ren  SBettretung  für  ganj  Seutfd)(anb.  gn 
Sapern  befafj  Die  Spartet  Jdjon  feit  ben  oierjiger 
fahren  Die  ,'öerriebatt;  in  JRedlenburg,  öannooer 
unb  Saufen  gelaugte  fte  utm  Sitd)entegiment  unb 

biett  Die  anbern  iKtdnungen  nieber.  ,x\it  6effen= 
Sarmftabt,  Thüringen  unt  anbetWärtS  bilteten  fieb 
roenigfteni  luth.  Ronjerenjen.  Jsti  Rurbejfen  iuehten 
Öaffenpflug  unb  Silmar  bie  uriprünglicb  reform. 
C'anteÄtircbe  tu  lutheranrfieren. 

Tte  Bereinigung  Don  ©annoDer  unt  Seble-r-ivig 
.volitein  mit  Sßiceuften  ii^>it;;  braebte  alte  rein  luth. 
SanbeSttrdjen  unter  Die  Roheit  Der  preui.  «reue. 
Sa  verlangten  bie  8.  in  ter  8anbe§fitd}e  äuftöfung 

ter  Union,  in  ten  neuerWotbenen  ~l;ropinten  bie 
Ürriehrung  einer  luth.  Cbertircbenbehörte.  (5'rreiebt 
rourbe  WenigftenS  bie  ■.Huireehthaltuug  te-J  banno= 
renieben  unt  bie  •Jteuerriebtung  te-j  nble-Mria  bei 
iteinifebeu  luth.  Ronfiftoriumä.    Siefeiben  Würben 
rem  Setlinet Dberftnbenrat  utdu  unterfteQt.  Wä 
Organ  beä  ftreitbaren  Vuthertum?  rourte  Dft.  1868 
bie  ren  Sfrofeffot  Sutbarbt  in  Seipjig  peto 
gehene  SlUgemeine  eoang.  luth.  Rircbenjeirun 
grüntet.   Jn  ten  alten  preujj.  Brcrinten  fud  i 
Dberrrrdjenrat  umdebft,  roenn  auch  oon  ben  über= 
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roiegenb  lutberifcb  gefinnten  .Honüfterien  vielfach 
gehemmt,  Die  SDUtte  jmifc^en  SonfeffioneHen  unb 
liberalen  ju  halten.  aber  feit  ber  Sntlaffung  bei 
-L^räfitenton  öemnann  (1878)  verlor  bie  >diiittch 
Partei«  ihren  bisherigen  Einftujj  unb  bie  Bon  ben 

&ofprebigern  geführten  'Jlnbängcr  ber  pofitioen 
Union  iduoffen  uch  immer  enger  mit  ben  2.  ;ufam= 
men.  Setbe  Sßarteien  hahen  feitbem  auf  allen 
©eneralfonoben  unb  auf  ben  meiften  Srcvin.iiah 

fgnoben  ber  prent';.  Vanbestircbe  bie  überhriegenbe Majorität  behauptet. 
Unter  reu  beutidvu  theol.  Aatultätcu  behaupteten 

bisher  ©reifsivalb,  Softocf,  Erlangen  unb  im  roefent= 
liehen  auch  Öeipjig  ben  fonieifionelHutb.  I5havafter. 
—  Sgl.  Schivar;,  3ur  ©efebichte  berneueften  Jhee-- 
logie  i -1.  SttufL,  2p,;.  18G9);  fcafe,  fiircbengefcbichte 
auf  ©runblage  afabemijdier  Sorleiungen,  Sb.  3 
(ebb.  1892). 

Vurhi-rbudic,  f.  Jlltenitein  (SeMcfti. 
Sutbcrfcftfaiclc  hat  fdjon  bie  erfte  Satutarfeier 

ber  Scfonnationil  61 7)  hervorgebracht,  foftielmanns 
«5eftelocramia»,Sincfart*  Eislcbifd^Siansjelbifdie 
oubelfomobievöirhtvig»  i>2utbcru?»  u.  a.  SBie  febon 
biefe  Stücfe  von  Sürgern  unb  Stubenten  agiert 
mürben,  fo  glaubte  man  an  Suther?  lOOjäbrigem 
Geburtstag  1883  bie  Jeilnahme  bei  Solls  für  bac- 

ken baburd?  fteigem  ;u  tonnen,  baf3  2.  burd)  Ti; 
lettanten  uir  Sluffübrung  gebradit  mürben.  Siefem 
3roed  entfpredjenb  jeigen  bie  2.  oon  .'öerrig  (für 
S?erms  gebietet),  Don  Otto  Seorient  (in  Jena 
1885  unb  an  Dielen  anbern  Orten  gefpielti  fonrie  bie 
bereits  altere  Sichtung  2rümpelmann»  feine  bra= 
matifdi  gcfcbtofjene  vumblung,  fonbern  führen  nur 
einjetne  bebeutenbe  Silber  au§  bem  Sehen  bes  iHe 
formators  t>or.  £)er  grofse  Erfolg,  ben  namentlich 
bie  2.  in  ijena  unb  äBorml  gehabt  hahen,  hat  bort 
ben  Sßlan  hervorgerufen,  biefe  2.  foivie  äbnlidi  ange= 
legte  bifterifc-hc  unb  religiefe  Spiele  aud)  in  3ufunft 
oon  3eit  311  3eit  aufzurühren.  Slnbere  2utber  be= 
banbelnbe  Dramen  bidjteten  Sab.  Sßerner,  Scn= 
jen  u.  a.  —  Sgl.  Erbmann,  S)ie  2.  (SBütenb.  1888). 

Sutberifdjc  ftircfie,  f.  8utb.eraner. 
i'utberifcfjet:  ©orteöfaften,  f.  ©ottestaften. 
Sutbcrfttftung,  beutfäje,  eine  yruebt  ber 

vierbunbertjäbrigen  ©eburtöfeter  2utber«  (1883), 
ftellt  fuf)  bie  aufgäbe,  bie  Erziehung  oon  .Hinbern 
unbemittelter  prot.  Sßfarrer  unb  i'ebrer,  befonberä 
auf  bem  2anbe,  burch  ©eioäbrung  oon  Stipcnbien 
unb  ©elbunterftütumgcu  anberer  2lrt  311  erleichtern. 
Sie  V.  hat  ihren  3ift  in  Serlin  unb  gewinnt  burch 
19  .fiaupt'  unb  171  3roeigvereine  bie  nötigen  ©olb- 
mittel.  Turd)  äBanberoerfammlungen  fuebt  fte  ba» 
allgemeine  IJntereffe  zu  erioeäen.  Gnbe  1S93  betrug 
bas  Kapital  234312  SR.,  bie  Summe  ber  gemährten 
Beihilfen  anSrancrfamilten  1151229)1.,  an2ebrer= 
famitien  181 328  SB.  1893  finb  ettoa  37  OOO  331.  an 
163  Sfarrerefinber  unb  an  349  2cbrerstinbcr  ver= 
Sutibme,  f.  Svribin.  [teilt  roorben. 
Suttcren  (lat.),  bas  bei  einzelnen  ebem.  unb  tccii- 

niföen  Operationen  oorjunebmenbc  Sertitten  oon 

[yugen  an  Slpparatteilen,  um  entmeber  einem  ß'nt= 
ireuben  oon  Sümpfen  ober  ©afen  au^  ben  2Ippara= 
ten  oorjubeugen  ober  ein  Einbringen  oon  £uft  ober 
anbern  ©afen  in  bie  Stfiparate  ;u  oerhinberu.  2er 
51t  oermenbenbe  .uitt  ober  ba§  i'utum  muf!  ber  bt- 
treffenben  Operation  angepafet  fein.  SUaii  lutiert 
bie  eifernen  ihuren  ber  Kopjftücte  ber  ©aSretorten 
mit  2ebm,  bie  Juge  iroifdjen  einem  Schmeljtiegel 
unb  feinem  Xedel  mit  Jhen,  gldferne  Se)tiUation§= 

apvarate  burch  Slujftreicben  eines  Jeige§  oon2ein= 
mehl  ober  Stoggenmebl  u.  f.  u\ 

Vittjenburg,  etabt  im  ßreiä  Spion  beS  preujj. 
Sftea.  »e|.  SdjleärDig,  8  km  0011  ber  Cftfee,  an  ber 
.Ü  off  au  unb  ber  Nebenlinie  ©rem->mühlen--i.'.i  1 7,2km ) 
ber  Sßreujs.  ctaat->bahnen,  3ih  eines  :'lmti-aerichts (Saubgericht  Siel),  bat  (1890)  2506  @.,  barunter 
43  .Uatholilen;  Soft  munter  Klaffe,  Selegrapb,  alte 

got.  Sirene  mit  präduigeu  Xenfmdlern  ber  :Keoent-- 
lomfdieu  gamilie,  neues  Mrantenhaus,  ÜBaffer= 
leitung;  3  Sranntroeinhrennereicn  unb  Sraucrei. 

Luetk.,  hinter  lat.  Jiamen  Don  Sieren  älbrürjung 

für  Chr.  A-riebr.  2ütf  en,  einen  bäiu  3oologen. 
Sutfc,  ̂ eoboi  S^troioitfcb,  ©raf,  raff.  Stbmirat, 

geb.  17.  (28.)  Sept.  1797  in  6'ftblanb,  mürbe  im  See 
Eabettentorpl  erlogen,  begleitete  1817 — I9ben.uapi 
tön  ©olomnin  auf  ber  Steife  um  bie  SEBett,  erforidHc 
1821— 24  auf  ber  Srigg  Diotoaja^Semlia  bas  9ibrb= 
lidv  Eismeer,  machte  1826—29  auf  ber  Sorbette 
Seniatoin  eine  Seife  um  bie  Grbe,  roohei  er  nierit 
bie  .Hüfte  fiamtfdiatfas  beftimmte  unb  fünf  §nfet= 
gruppen  in  Solpnefien  entbeefte,  unb  1830  eine 
Aahrt  in  bie  ©erbäffer  ̂ filanbS,  um  feine  frühem 
Scohachrungen  über  Sßenbelfcbroingungen  tcnui 
fefeen.  1842  lourbe  8.  gum  Urjieber  beä  ©rof;iiirften 
.Honftantin  ernannt,  1850  jum  Eommanbeur  bee 
Jätens  in  Seoal,  1853  jum  3JlilitärgouDerneur  in 
Sronftabt.  1855  nntrbc  er  in  ben  ©rafenftanb  eo 
hoben,  1864 — 82roar  erSräfibent  ber  Petersburger 
Stfabemie  ber  JiUffenfdiajten.  Er  ftarb  20.  (8.)  2lug. 
1882  in  Petersburg.  8.  fdjrieb :  uSiermalige  Seife 
burd)  bas  Sörbliche  Gismeer  in  ben  3-  1821—24» 
(rufftfeb,  Setersb.  1828;  beutfeh  oon  Srman,  Serl. 
1.S33— 38),  «Seife  um  bie  Erbe  auf  bcr.Horoette  5en= 
jaioiu  in  ben  3. 1826—29 1  iruffifdi,  4  SBbe.,  Setersb. 
1835—36 ;  franjöftfdb,  3  Sbe.,  Sßar.  1 835—36 1,  «Ob- 
servations  du  pendule  invariable  executees  dans 
unvoyagel826 — 29»(inben«Memoires»berSeters= 
burger  Sfabemie  ber  SÜffenfcbaften»,  1836). 

Vuton  (fpr.  ljuht'n),  Stunicipalhorough  in  ber 
engl,  ©raffchaft  Sebforb,  in  einem  febönen  2hale 
bei  ber  Cuelle  be»  2ea,  ift  Eifenbahnfnotenpunft, 
hat  (1891)  30005  E.  (gegen  23  960  im  3-  1881). 
2.  ift  ßauptfits  ber  engl,  ctrohfled^terei. 
Lntra  (lat),  bie  gifcbotter. 
Sütfcfiütc,  linier  Seheuflufs  ber  2lare  im  £bcr= 

lanr  res  fdjroeij.  .Hantcms  Sem,  münbet  hei  Söönigen, 
21..,  km  bftlidi  oon  Jnterlaten,  in  ben  SSrienjerjee 
(56ü  m).  Sic  entfteht  aus  .noei  Cucllhdchen.  Sie 

cdMvarje  2.  fliegt  aus  bem  obern  @riubelioalb= 
gletfcter,  burcbfltefjt  baä  @rinbelmalb=  unb  2üt= 
idnnenthal  unb  pereinigt  )tdi  bei  3w^ur?4inen 
(650  m)  mit  ber  SBeijjcn  2.,  toetebe  aus  ben  Sädien 

be§  Sfd)ingel=,  Srcithorn=  unb  Scbmabrigletidu-rs eutiteht,  tai  Jbal  oon  2auterbruunen  burchfliefit, 
linf»  bie  Sefinen  =  2ütfdnne  unb  ben  Staubbac? 
empfängt.  S>ieS. ift 22km lang.  Sa§  iytufjgebietttm= 
fafu  552  qkm,  loooon  13,0  Sroj.  auf  ©letfdier  fallen. 

Su=tfd)u=3nfcln,  f.  2iu=fiu. 
Suttc,  im  Sergtoejen  eine  aus  Srettern  }ufam= 

mengefügte  ober  aus"  Stöbren  oon  3tntblech,  oer= 
Heitern  ober  oerjinntem  Eifcnblecb  ober  2lSphalt= 
pappe  heftebenbe  SBetter=  ober  ÜBafferleitung. 
Suttenberg.  1)  SBcätrt^bauptmaniifrtjait  in 

cteiermart,  bat  316,12  qkm  unb  (1890)  26672 
(12603  mannt.,  14069  treibt.)  flotoen.  E.  in  53  ©e= 
meinben  mit  122  Crtfchaften  unb  umfafjt  bie  ©e= 
ridnsbeürfe  2.  unb  CberSiabterStnirg.  —  2)  2., 
flotoen.  Ljutomer,  fflJartt  unb  Si§  ber  Se;irtshaupt= 
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niannidviit  fomie  eineS  Sejitfigericbti  i  172,76  qkm, 
13809  g.),  jwifdjen  bei  Ttau  unb  9Jtut  an  bet  uiv 
iDhit  geheuren  Stainj,  an  bet  Birne  Spielfelb  8. 
(57  km)  ber  Cfterr.  Sflbbabn,  bat  (1890J  n  n  g. 
3m  S.  liegt  eine  Steige  burcbwea  mit  »leben  be= 
rflanuer  &öben,  roetdbe  ton  toftbarften  SBein  bor 
Steietmatf  liefern. 

t'utrcr,  in  ton  Keinern  Brennereien,  irelcbe 
nid)t  mit  einer  Seftillation  eine  genügenb  hed> 
projentige  SBJare  liefern,  bie  bei  bet  einen  Te 
itillatien  bet  vergorenen  SJtaifdje  ubergebenbe, 
fä)wadj  altobolifcbe ,  ftar!  iuiclhaltige  jylttfftgteit, 
wetdje  etft  butcb  eine  nocbmaliae  :Ue!tifitatioii,  bai 
JBienen  ober  äBeinen,  in  Sranntroein  überge- 

führt wirb.  3n  bet  Spirituifabrifation  iit  8.  bie  in 
ben  Tethlegmateren  (f.  Sefriüation  im:  SpirituS; 
fabrifation)  fonbenfierte  Slüffigfeit,  bie  lodhtenb 
bet  Teitillatieu  in  ben  Sftettififatot  übet  bie  Cutter 
(olonne  bei  SefriUierapparatei  uuudflieiu  unb  Her 
ooUftänbig  entgeiftet  loitb. 

Butter  am  Warenbetge,  jjlecfen  im  brauniebw. 
ftreii  ©anberibeim,  mit  Ij5farrrird)e,  20  km  norb* 
culiei1  oon  ©anbetäbeim,  an  bet  8inie  üßagbebutg 
Rteienfen  bet  Sßteufj.  Staatibabnen,  Sits  einei 
fflmt«geri^tä(SanbgericbtS3raunfd)»eig),  bat  (1890) 
L7G8  6.,  Bcit.  Telegraph,  unb  iit  betannt  bind1  bie 
cdHaeht  im  Tteiiügjabrigeu  .Kriege,  27.  Sfug.  1626, 
in  bet  Tillo  libriitian  IV.  oon  Tanemarf  fdplug. 

yuttcrbacti,  Tori  im  Ranton  üftütbaufen  Korb, 
ftreii  ÜRfitbaufen  bei  Be;ut>  Dberelfaf),  an  ben 
Sinien  oelmar  :l>iülbauieu  unb  'JJiülbaufen  Äifer- 
ling  ber  glfaf^Sotbring.  gifenbafmen,  bat  (1890) 
2115  GL,  baruntet  129  goangelifdje;  äßoft,  ttlv 
grapb--  4kmwefuid)bai  imii.oahib.gegrünbete, 
1531  [ätulatifierte  Erapoiften:  unb  STrappifrinnen: 
tlofter  cieuberg.  1626  würbe  e->  ben  Sefuiten 
uberlaffen,  in  ber  Arainbftiobeu  Devolution  gerftött, 
bann  für  bie  Trapviftenfengregatieu  angefauft 

i'utrctbcrg,  Sorf  im  ffreü  ©ßttingen  bei 
pteun.  SReg.-SBej.  >>ilbe->heiiu,  5  km  füblieb  oon  3Jtün= 
ben,  hat  (1890)  582  g.  ßiet  Regten  LO.  Dft  1758 
37200  ̂ tanjofen  unter  Soubife  über  16000  ÜRann 
ber  SSetbünbeten  unter  ©enetal  oon  Obetg,  unb 
23.  3"li  1762  veneg  jyerbinanb  oon  Braimidnreig 
mit  160009Jcann  über  bie  Saufen  (13000  üDlann). 

Surtcrotb,  Slican,  Sanbfdjaftimaler,  geb.  5.  C  tt. 
1842  ;n  Hamburg,  toar  1861—64  Schüler  Ealamei 
in  ©enf,  1864—67  D.  Sldjenbadji  in  Büffetborf 
unb  hielt  fid) 1868—70  in  9tom  auf,  worauf  etnad? 
Berlin  unb  ̂ 77  nach  Hamburg  überfiebelte.  Seine 
Silber,  Dorjutjäroeife  bet  itat.  8anbfd)aft  entlebnt, 
teiebnen  iieb  burdj  ben  ©lang  bei  Kolorits  au§;  fo: 
Bier  Jabtee- leiten  in  Italien,  "Jlbenb  am  3JlitteImeet 
(1886;  Jlationatgalerie  ui  SBerlin),  SRömifcbe  Billa 
cHubolvbinuminBraai,  TeriUaireuft.b.i. Oftgipfel 

be'>  tfiluuei  ■Jibktare  (1889;  SDtufeum  in  Seipjig), 
Billa  Eonti  bei  JraScari  1 1891 1,  fittfte  an  ber  :1{ioicra 
(1893i.  8.,  feit  1891  SBrofeffor,  lebt  in  öamburg. 

Suttcrprobcr,  äutobolometet  (f.b.)  jut  Beititn= 
mung  be->  üllfobcl.iebaUev  in  geringprojentigen 
Sranntroeinen  ober  alfehelhiltieien  glüffigfeiten. 
Sie  bienen  namentlicb  jut  Prüfung,  ob  bie  auS  bet 
8uttettolonne  bet  Seftinietappatate  (f.  Spiritu§= 
fabrifation  unb  8utter)  auStretenbe  glüffigteit  ooll= 
(ifinbig  entgeiftet  iit.  iReuerbingi  finb  inS)eutfcbIanb 
amtlid)  geprüfte  8.  einaeiubrt  uir  älbfertigung  oon 
Sutter  in  ben  Brennereien  unb  Spritfabnten. 

Vütticti.  1 1  sl?ruoiit^  bei  Sönigreid^i  Belgien,  bat 
2895 qkm  unb  1 892)778  7-.'+  GL,  b.  i.  269  auf  1  qkm. 

Tie  Söetoobnet  finb  fafi  an-M\tlie|';lidi  tatb.  SSBattoi nen,  nur  im  'i.  ber  SProoinj  toitb  ftedenroeife  olä= 
müdi  unb  im  3flD.  beutfeb  gefprod^en  im  ber  @egenb 
oon  üubel).  Ter  .öauotfluf.,  bie  ÜRaag,  fotoie  bie 
Cuvtbe  finb  teilioeüe  taiuiliiiert.  Ter  Beben  ift  im 
fübL  unb  onl.  Jeile,  ircbin  pd)  eine  fjfortfefiung  ber 
Sltbennen  ;iebt,  foalbig  unb  bügelig,  im  loeül.  nnb 
nörbl.  Seile  ftud)tbare  Sbene.  ©etreibe  mirb,  be^ 
fonbeti  im  S.,  nidu  audreiebenb  geroonnen  unb 
burd) Äattoff elbau  erieiu ;  Dagegen  finb  oieSdjtoeme  , 
cd\v-  unb  :Kinbi'ieb:ud't  nebft  Butter  unb  fifife 
bereitung  febt  oetbreitet.  Tie  Brooin;  iit  teid)  an 
>;eblen,  .Halt  = ,  Bau  ,  B:e(v  unb  glintenfteinen,  an 
Bbis-vbat  unb  gutem  SOlarmot  fotoie  an  Stein: 
btücben;  von  DKmeralquetten  finb  Obai^ientaiue 
unb  befonberä  Spa  bevubmt.  öaupterroetbäjroeig 
ift  bie  Jubuftrie,  befonberi  Tonil  =  unb  Qi]tn- 
inbuftrie.  8.  jäbjt  (1889)  96  Roblenbergioerle  (ba= 
reu  16  unter  Slbbau)  mit  26009  Arbeitern  unb 
einer  Ülitvbeute  oon  4  955  Gl'i i  t.  vcd'bieu  waren 
1 1  in  Tbatialeu:  biefelben  erzeugten  iHcbeiien  im 
äBerte  oon  17  DJliü.  §rg.;  fertige!  Stfen  würbe  er^ 
jeugt  füt  22,  Stabl  (182031  t)  füt  24,  SRobjinl 
(82526  t)  iur  38  '-"tili.  ,u->.  3n  ber  gangen  Bre= 
oiiu  finb  3309  Tannnniafdnuen  in  Betrieb.  — 
2)  8.,  frair,.  8iege,  oläm.  S'uit,  |>auptftnbt  bei 
äBatlonentanbeS  mir  ber  Breoin;  8.,  liegt  im 

Jbale  ber  ÜJlaai,  au  ber  ÜJlün: 
bung  ber  Cuvtbe,  ift  bie  oiert= 
gtöfjte  Stabt  Belgiens  unb  SDUt= 
telpunft  eine-;-  bcd\'utioidelten 
Snbuftriebejirfi,  bat  (1890) 
147  660  faft  auSfdjliefjttd)  fatb. 
@.  (gegen  123131  im  3i.  1880). 
ivaft  oerroadifen  mit  2.  ftnb  bie 
Bororte  8(ngleur(5902  6.),  3ln§ 
(6875  6m,  Ifbenee  (7043  g.), 

©fain  (2150  g.),  Srioegnee  (9569  (f.)  unb  ©t  Wt? 

colal  (6547  (?.'),  fobafj  ©ro|=ßütticb  175746  g. 
-,dblt.   (©.  uniftebenben  Situationiplan.) 

Slnlage  unb  Bauten.  Sie  größere  §älfte,  bie 
eigentliche  SUtftabt,  liegt  auf  bem  Rnlen  Ufer  ber 
3Raa§,  auf  bem  redeten  Ufer  (Dutte  Dleufe),  irebin 

r,  Brüden  fuhren,  liegen  bie  ,"yabriteu  unb  bie  X'lv= beiteroiertel.  infolge  bet  IDlaaiteguIierung  iit  8. 
eine  ber  fdpönften  Stäbte  Selgienä  geworben,  -ileue 
Stabtoiettel  mit  SBouleoarbi  finb  entftanben,  unb 
aud)  bet  ältere,  untegelmfifsigere  unb  engere  Stabt; 
teil  bat  manage  S3erfd)5nerung  erfahren.  Jn  ben 
neuern  Stabtteilen  befinbeu  fid)  ber  botan.  unb  ber 
joolog.  ©arten.  Über  bie  altem  unb  neuen  §eftung§- 
anlagen  f.  -KaaSbefeftigungen.  Unter  ben  Blaiun 
finb  jit  nennen :  ber  8ambertuipla^,  auf  bem  ehemals 
bie  jur  äieDotutiongjeit  jerftBrte  St  Sambertu§: 
«athebrale  ftanb,  ber  JJJarftrlati  mit  bem  B\ibr= 

jeidpen  ber  Stabt,  bem  Sßerron  Sie^geoii,  ber  Jheater= 
Pias  mit  bem  Teuliua!  ©re"tr^S  oon  @eef§,  bet  Uni= 
ocviitatc-vlas  mit  bem  Stanbbilb  bei  ©eologen  Tu 
mout  unb  ber  mit  oiet  febönen  Bron;etiergruooen 

geid'iuudte  Square  b'äorop.  3wifa?en  tiefem  unb 
rem  Bare  b'Storoti,  ftebt  bai  Tenfmal  Ratli  b.@t. 
3u  ben  Wid)tigften  Sird)en  geboren:  Tie  5t.  Baul-:-; 
«athebrale,  nun  Jeil  au§  bem  13.  ̂ ahrh.,  DoD= 
enbet  in  ber  il' Litte  bei  16.  ,\ahrh.,  bie  3alobi= 
tirebe,  gegrünbet  1016,  Oollenbet  1538  (f.  Tafel : 

31  Leb erlänbi  i dj  e  fi  u  u ft  I ,  ,"\ig.  2 1 :  bie  Bartho lomätfifitcbe,  eine  Bafilifa  (12.  oabrb.i  mit  jwei 
bt/jant.  Jurnien,  bie  iliartinc-lird'e  (16.  Sabrb-),  bie 
Sircbe  2t.  Teni-j  (gnbe  bei  15.  Jahrb.'  mit  ©lai 
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gemälben  (f.  tafel:  ©laSmalereil,  gig.9)unb 
bie  fiirdje  be§  ©eiligen  fireuseS.  griebljöfe  [int  auf 
Ste.  5Balburge  unb  auf  Sftobermont  5)a§  jdjönfte 
öffentliche  ©ebäube  tu  bet  guftispalaft,  jutn  Jeil 
aul  bem  L6.  t"\abrb.,  hüber  Die  Dtefibens  Cor  [yürft= 
bifefaöfe;  bie  Sßorberfeite  murre  erft  1731  oollenbct; 
ein  Seil  Dient  Dem  ©ouDetneutjutSBobirung;  ferner 
toaS  iiiatbaui-,  Da->  neuefionfetoatorium,  ba§£>ofpi; 
iuv  alte  Beute  unb  bie  llmuerfttat. 

8  e  b  5  t  b  c  n  im  b  33  i  l  b  u  n  g  i  a  n  ft  alten.  2ln  bet 
3in«e  bet  SBeriualtung  iiebt  ein SBürgetnieifteT,  bei 
von  oier  befolbeten  Seböffen  uuterftüM  wirb.    Die 

n.a-1'rirdhor  t.S<  Walburge   
\Dwikiri-Kart  tl.Gr  ̂ IMalenikndcmü 
2S?fhuljKalhcdniltipBisdivtsrrsulcm. 

>tff<irlhcl^mäusK-   Ki Jthrnuiu:i/l'jmn, 
3  Martins  lürdic         'lYiJliarlsJlul? 
GJSAaü     -  pSi£UU-Muscmn 

Td*hodBnIg£rttizafiU'a/IenmiiJeujn 
Sjitstiipalast  '11  fikogl.Vicalrr 
VSltult.'.aiiS  paHuaijlli&pnnoTt mJÜnseryaXorium     Kl  "    dulhiilLdJTjirr 

gütlich  (Situationiplaii). 

©aruiion  beftebt  au-;  2  Snfanterimgimentern, 
l  SlttiUerieregiment  unb  2  Sajmabronen  Kavallerie. 
fi.  bejjfet  eine  gut  otganifterte  Aeuermebr,  öotjüg= 
liebe  SBaiiermerte  unb  ffanalifation;  elefttifdje  39e= 
leuebtung  iftmelfad)  eingeführt.  unter  ben  »rioaten 
SBobltbätigfeit§anftaltenfmb  bie  Chauffoirs  publice 
(Obbadjlofenafnle)  heroer.uibeben.  8.  ift  Sil*  einec- 
©ounerneurS,  eines  Stfübofä,  eine§  SppeUfeofeS 
unb  einet  ©taatäunvoerfttät.  Sie  Unioerfttät,  bie 
1817  üon  bet  nieberlänb.  [Regierung  gegrünbet 
ttmtbe  unb  mit  mel  ber  bie  iVrabaufduile  (Ecole 
des  mines),  bie  Sßolpteccmifcbe  'Schule  (Ecole  des 
arte  et  raanufactures  unt  läcole  des  meteaniciens) 
jonrie  feit  1885  bie  rem  Senator  2Jiontefiore  ge= 

ftijtete  6tetttoted)nijd)e  Sd)ute (Institut Montefiore) 
in  Setbinbung  ftebt,  jäblte  (1890)  1511  Stubie= 
renbe,  batunter  128  Stuglänber.  @§  beftebt  auf»er= 
bem  eine  SÖtaletafabemie,  ein  fönigl.  Sonferoato; 
tium  (774  Sdniler),  ein  Vebrerinnen  =  unb  ein 
üßriefterfeminar.  isür  öffentliche  Scbulen  gefcrjtet)t 
neuetbingä  inel.  '.'leben  Slementarfct)ulen  giebt  e§ 
ein  fönigl.  ©rrninafium  u'ltbenaumi,  2  ilfitteliduilen 
tEcoles  professionelles)  unb  mebrere  5ßri»atinfti: 
tute,  daneben  beftebt  nceb  ein  Jefuitengpmnafium 

(etwa  700  Sdniler)  jornie  tlöfterlidn-  (iruebungs= 
auftauen.  Deeben  Dem  jtäbtifdien  LDiufeum  ift  bas 

Dom  jjabtifanten  Semillc  geftiftete 
SSBaffenmufeunt  311  nennen.  2.  bat 
rrei  Ibcater,  Darunter  bau  lönial. 
2 beater.  Sie  nncbtigften  polit. 

3!age§blätter  finb:  «Le  Journal 
de  Liege»,  «La  Meuse»,  <>La  Ga- 

zette de  Liege»  unb  «L'Express». 
^nbuftrie,  ,?i anbei  unb 

SB  er  f  e b,  r.  2.  »erbantt  feine  au§= 
aebebnte  IJJnbuftrie  in  erfter  Sinie 
Den  ergiebigen  koblenbetgmerten, 
bie  ftellenmcife  untet  bet  Stabt 
felbft  liegen.  2luf5et  3tnlb.tttten, 

©iefjerei ,  5Baljroetfen,  Trabt= 
uebetei,  llcafcbincnbau  finb  b,er= 
oorragenb :  SBoQjeugfabrilen, 

JlacbsSjpinnerei  unb  Sfßeberei,  Sa= 
bat=  unb  Eigartenfabtifen,  ®et= 
betei,£eimfiebetei,©id)orienfabri= 
len  unb  @lettricität§»et!e.  Ter 

dltefte  unb  beDeutenbfte  Jnbuftrie-- 
äjoeig  ift  bie  SEÖaffenfabtitation. 
SBäbrenb  1860  in  ber  lönial. 
SProbeanftalt  563000  SBaffen  pro= 
biert  mürben,  ftnb  1891 : 1 233  234 

,  unb  1893:  1090879  Stüd  Durdi 
I  bie  ̂ Jrobe  gegangen  unb  jtoar: 

252552  einläuuge  glinten, 
190652  Doppelflinten,  181593 

Srieg§tt)affen,24808$aarSatteI= 
piftolen,  16162  $aar  5Eafcben= 
piftolen  unb  425112  Sieboloer. 
älufjerbem  beftfet  S.  eine  tömgt. 
©efdiütigiefeetei  unb  33olirerei.  2. 
bat  eine  §anbel3fainmer,  eine 
33örfe  für  SanbeSprobufte  unb 
bebeutenbc  jpferbemärfte.  3'fet 
Sßferbebabnlinien,  eine  Dampf = 
ftrafieubabn  unb  jierlid)e  l'laac- 
bampfboote  »ermitteln  ben  SBer: 
febr  in  ber  Stabt  unb  mit  ben 
gemerbreichen  Nachbarorten  Öer= 
ftal  (f.  b.)  unb  Seraing  (f.  d.i. 

2lueb  ber  graebtfertebt  auf  ber  S0caa§  ift  betradn^ 
lieb;  öauptgüter  finb  Steintoblen,  Sifen,  .?>oli  unb 
Safatt.  £.  bat  5  ̂abuböfe;  bie  Station  be§  ©utile: 
miiK-  Dient  ben  Sinien  33rüfjel=^erbes.tbal,  3Äard)e= 
2.  (65  km)  unb  2.--5lcmaUe  (12  km),  fiongboj  Den 
2inien  2.=9lamur  (61  km),  8.=9Jtaaftricbt,  Siuegnil 
ben  2inien  2. --Raffelt  =  (finbbooen  (104  km)  ber  2.= 
2intburger  58ab,n;  biefe  brei  33abnböfe  fmb  bur* 
©ürtelbaljn  (3»ifcb,enftationen:  Sonfofjc  unb  $a= 
laig)  oerbunben. 

©efebiebte.  2.,  eine  röm.  SRieberlaffung,  mürbe 

im  8.  J,abrh.  Si|  eines  SBifd^ofS,  mit  bem  bie  SBür= 
ger,  »on  granheieb  unterftüM,  in  fteter  gebbe  lagen. 
Rar!  ber  ffüt/ne,  im  Sinoerftänbnü  mit  bem  33i= 
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\i)t>\,  eroberte  bie  Stab!  1 167,  fcpleifte  ihre  ÜRauern 
unb  fübrtc  ihr  ©efd)üt)  fort;  aud)  äRaiimilian  I. 
mufne  fie  als  Sraberjog  sweimal  mit  ©ewalt  jur 
Unterwerfung  bringen.  Son  ben  jjranjofen  würbe 
jie  1675,  1684  nur  L691,  oon  SKarlborougb  1702 
erobert.  ,\m  Jloü.  1792  lourbe  8.  abermals  oon 

ton  granjofen  beietu,  im  'JJiar-,  17m.".  aber  wieber 
geräumt  unb  erft  27.  Juli  17:U  unter  fßidjegru  unb 
yourbon  oon  neuem  erobert.  ,\n  ber  SReoolution 
von  1830  geborte  ß.  w  ben  erften  Stäbten,  t-io  oon 
Jjoüanb  abfielen:  aud)  bat  eS  neb  politifd)  ftetä  auf 
ber  Seite  beS  autitath.  8iberaliSmuS  gebalten. 
&)a3  ebemal*  ,nim  äBeftfälifcben  ftreife  gehörige 
SiStum  V.  würbe  im  l.  ̂ abrb.  in  Songern  ge= 
grünbei  unb  balb  barauj  nad)  äJtaaftridjt,  oon  fort 
720  nad)  8.  verlegt.  (SS  ftanb  unter  bem  (Snbifdbof 
von  Röln  unb  umfafjte  bie  etart  v..  baS  Ijergog 
tum  Scuillon,  baS  ÜRarquifat  oon  A-ram-hintent, 
fotoie  bie  ©raffd)aften  Voo;  unb  öoorn  unb  lourbe 
im  14.  ,\abrb.  ;u  einem  gefürfteten  SiStum  erhoben, 

bei'jen  Sifd)dfe  c\\\  unb  Stimme  auf  bem  £eutfd)en £Reid)3tage  hatten.  1794  lourbe  eS  oon  ben  jjran 
jofen  beietu  unb  1801  im  ̂ rieben  nt  Vuneoille  an 
Jranfreieb  abgetreten  unb  bem  SrjbiStum  ÜRedjelrt 
unterfteüt.  3)urd)  ben  Sßienet  fiongrefj  unb  Sep 

trag  Dom  2."..  EOtärj  1815  lourbe  eS  mit  ben  übrigen 
{Ablieben  nieberlänb.  Sßrooinjen  ei  1  -:-  fouoeränei 
ftürftentum  V.  bem  fiönig  ber  SRieberlanbe  über= 
[äffen  unb  tarn  1830  an  Setgien.  —  Sßgl.  @erlad)e, 
Bistoire  .1.-  Liege  (2.  äufl.,  Srüfj.  1859). 
Süttringbaufcn,  Stabtgemeinbe  im  ßreiS  2en= 

ne»  beS  preuf.  Reg.  =Sej.  Süffelborf,  3  km  im  SR2B. 
oon  Sennes,  au  ber  Sinie  Clbcrfelb  iRemiebeiN.ftaften 
bei  $reufj.  StaatSbabnen,  bat  (1890)  10498  g., 
barunter  2049Mathoiiteu;  Sßoft,  ielearavb,  eine  got. 
Rirdje  (15.  ̂ alub.i  be->  im  13.  ,\ahri\  gegrünbeten, 
Oon  Jiaooleon  I.  aufgehobenen  HratuVrreuElefterS, 
ein  Tentmal  beS  [Reformators  2tboif  Jilareubacb 
li.  b.i;  bebeutenbe  Juebfabrifen,  Sanbioirterei, 
Streid):  unb  (Sifengarnfpinnereien,  Sifen=  unb 
ctabliabriteii  unb  Naifinierftablhdmmer.  2.  wirb 
1312  als  Sutbelmindibuien  ermahnt.  Jie  Stabt- 

gemeinbe 2.  umfafjt  102  Drtfd)af  ten,  barunter  grei= 
bei!  Seoenburg  mit  [Ruine  einer  Surg,  jeitweife 
iRejibenj  ber  ©rafen  oon  ikrg. 
Vutum  (lat),  f.  Butteren. 
8u$,  ,\oh,  Areiberr  Don,  baor.  Staatsmann, 

sieb.  4.  ?e;.  I82ü  in  Sftünnerftabt,  ftubierte  1843— 
48  auf  ber  Unioerfität  SBürjburg  bie  SRed)te,  mar 
mehrere  ,V.hre  alS  £Rid)ter  an  Cent  .Hroi;-=  unb  etabt^ 
geriebt  Jatrnberg,  fpäter  Hilfsarbeiter  im  3uftij= 
minifterium,rDurbel863oonffönig3Rarimilianäum 
Selretär  in  feinem  fjkioatlabinett  unb  1866  oon 
fiubroig  II.  nun  Chef  beS  ©ebeimen  fiabinetti  er- 

nannt. Sebon  1.  Cft.  1867  übernabm  er  unter 

äobenlobe  ba->  ;x\uiti;minifterium.  ,\n  tiefer  2teb 
luttii  feilte  8.  bie  (f'iniubruuit  eineä  neuen,  auf  ben 
$rinci»ien  ber  &ffentlid)!eit  unb  3Jrünblid)!eit  be= 

rubenben  Eioitp'rojeffeä  burd).  Slß  infolge  ber 
.  SanbtagiStoablen  vom  25.  3loo.  1869  ber  bisherige 
Sultu§minifter  oon  ©reffet  fein  ©ntlaffungggefucb 
einreichte,  Übernabm  V.  20.  Te;.  1869  aud)  ta-> 
fDlinifterium  für  .Uireben-  unb  cdntlanaeU\tenbeiteu. 
2lu  ben  1870  in  üRündjen  aebalteneu  Sorbefsredjun 
gen  über  ein  SSerfaffungebiiitbniAnabmS'. erbebluten 
anteil  unb  reifte  mit  ben  jJiinittern  33ratt  unb  l'randb 
nad)  35erfaille§,  um  beim  3tbfd)lufj  ber  Serträge  oom 

23.  ')ioo.  1870  mitjuloirlen.  SBei  ber  2-2.  äug.  1871 
erfolgten  üleubtlbung  be§  SDlinifteriumS  gab  8.  ba§ 

Äuniiminiiteniini  an  Aauitle  üb.  Stläftultuäminifter 

oertrat  V.  mit  ßnergte  bie  Jntereffen  te->  Staates 
gegenüber  ben  3tnforüd)en  ber  ultramontanen 
Partei.  Jrof,  be->  ©affeS  berfelben  beioalute  ihn 
reo  König  fein  Vertrauen.  Jladj  $frefefd)ner8  :Uiut 
tritt  übernabm  V.  .">.  l'idr;  ls-<o  fen  '^orfilt  im 
StaatSminifterium.  '.'Im  2 l.'.'lua.  lssnoerlteb  ibm 
ber  Rbnig  ben  erblidjen  Slbel,  l.  San.  l^^l  mürbe 
er  in  ben  erblichen  jyreiberrenftanb  erbobeu.  :'liu 
bie  2Bünfd)e  ber  Henlalen  «ammermebrbeit  uabiu 
V.  in  ben  leinen  xVibreu  mehr  :Uüdfid-t,  gewann 
ihre  greunbfdjaft  aber  boeb  nid)t.  Sei  bem  SRegie 
rungSroecbfel  oon  1886  batte  er  einen  ftarten  »n= 
griff  auszubauen,  i^or  bem  auf  15.  ̂ uni  ein^ 
Berufenen  8anbtag  oerteibigte  8.  21.  unb  2>>.  3uni 
baS  Verfahren  beS  3RinifteriumS  gegenüber  beut 
fiönige  Öubtoig.  :Hm  i.  3ft>».  L886  lourbe  V.  .mm 
lebenSlänglidjen  2Jiitctlieb  ber  SReicbSratSfammer 
ernannt.  1889  erhielt  er  ben  Sdjroarjen  i'ltler 
orben.  ,\n  ben  ffammerbebatten  ber  3-  1888  unb 
1889  madjte  2.  ber  ultramontanen  iUehrheit  mebr= 
fad)e  unb  nid)t  unerbeblidje  Sonjeffionen.  Segen 
bie  Anträge  ber  älbgeorbneten  ©eiger,  SaDei  unb 

uon  ßauet  oerteibigte  2.  bie  Sluffaffung  ber  sJie= gierung  in  ber  SPIacetfrage  (f.  Sapern,  33b.  2, 
3.  582a)  energifd).  3Son firanrbeit  befallen,  mufjte 
er  inbec-  bie  Vertretung  feines  ßtut3  bei  ben 

itjutngcn  1890  bem  üJiinifter  r>on  Crailsheim  über- [äffen.  3lm  31.  ÜRai  retebte  8.  fein  StbfdjiebSgefu^ 
ein,  baS  5J5rinj=SRegent  Suitpolb  am  gleid)en  Jage 
genebmigte.  Cr  ftarb  3.  Seat.  1890  in  Sßöcfmg 
am  Starnbergerfee.  i?on  feinen  litterar.  arbeiten 
ftnb  ju  ermahnen  bie  «fionferenjprototoQe  ber 
■Öanbels;  unb  Seereditc-fouferenj»  (3Bürjb.  1858 
—  63)  unb  ein  «Kommentar  ,;u  bem  banr.  6infüb= 
rungSgefeg  für  baS  allgemeine  Seutfdje  öanbel§= 
gefe|bud)»  (2  .vejte,  ebb.  1863—66). 

Vülu-lluirfi,  alter  SRame  von  8ujemburg  (f.  b.). 
Sütjclburger,  aud)  8eu|elburger,  Man«,  ge= 

nannt  Jrand,  Jormfd^teiber,  War  bereits  um  1518 
thdtiii,  (am  um  1522  nad)  ÜBafel  unb  ftarb  1526. 

Cr  fertigte  lvabrfduunlieb  bie  ooruieilidH-n  i> oUfetnitte 
nad1  öolbein  b.  §.  Sein  voller  Dcame  unb  bie  an; 
gegebene  ̂ ahre-^abl  jteben  auf  bem  trefflicben 
iölatte:  .Hampf  im  SSalbe  jmifchen  Säuern  unb 
narften  Sftäubern.  Jlufeerbem  loerben  ibm  uiae 
febriebeu  bie  Silber  nun  Sitten  Jeftament  unb  ber 
lotentan;  i2oon  15381,  bai-  Silbniö  bec-  CraSmuS 
von  SRotterbam,  mehrere  Jotentamalphabete  u.  a. 

Sü^clflüb,  Drt  im  Cmmenthal  (f.  b.). 
Su^el=«oon,  Jeil  beS  SunSrüd  (f.  b.). 
Süftclftcin,  frj.  La  Petite-Pierre,  Stabt  unb 

ßauötört  beS  .Hanton»  2.  (13875  C.)  im  ffreiS  3'-i: 

bem  beS  Sejirtä  llnterelfafi,  in  339  m  ööbe,  in  ~Oin 
Sogefen,  cu\  eine->  'Jlmtc-aeridn->  (Sanbgerid)t  8a= 
bern!  unb  eineS  RonfiftoriumS  älugSburgifdjen  Se: 
tenntniffes,  bat  1 1890)  926  C,  barunter  238  «atbo= 
lifen;  $oft  unb  Selegrapb-  —  8.  loar  bis  1870 
gefrung,  bejtimmt,  bie  Strafje  öagenau  =  6aar= 
gemünb  ju  f&erren.  Sie  ©auptbefeftigung  befanb 
pd)  auf  ber  lltenburg  (396  m).  5)aS  Jort  2.  mürbe 
9.  Slug.  1870  von  ben  granjofen  geräumt,  14.  2luij. 
von  Gruppen  ber  beutieben  Tritten  älrmee  beietu 
unb  1871  als  Aeftuna  aufgegeben.  —  2.  btlbete  feit 
bem  13.  ̂ ahrh.  ben  3Rittelpunft  einer  öerrfdjaft, 
bie  na*  bem  SluSfterben  ihrer  Sefifter  (14G0)  ben 
^Sfaljgrafen  oon  Selbenj  MS  ni  beren  SluSfterben 
(1694)  unb  von  1734  ab  bie-  jur  §ranjöfvjd)en 
Devolution  teils  ben  Sßfalggrafen  von  Suljbad), 
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teils  benen  oon  Sirfenfelb  gepötte.  —  SBgl.  Stein, 
Sie  Setgfefte  ß.  ulRullv.ui.  1858);  reu  Sobungen, 
Tic  ootmalige  ©taffepaft  8.  (Straub.  1880). 

Vußcn,  triff.  Stabt, f.  Sjujht. 
Vüiu-n,  Stabt  im  preufe.  :Reg.--*Sc,i.  unb  SteiS 

SDtetfebutg,  Si«  eine§  SlmtSgettcptä  (2anbgeri(pt 
Naumburg),  bat  (18»  I)  3564  G\,  batuntet  68  Ratbo 
Rlen;  Sßoft,  Telegraph,  ein  atteä  Schiefe,  eine  Snaer= 
fabrif  unb  Jendjelbau  unb  ift  benfwiirbig  bunt  jroei 
Schlachten.  —  Tic  erfte  roat  bie  Schlacht  bei  V. 
com  16.  (6.  a.  St.)  Dtoo.1632.  Jtacp  'Jlufhebung  bes 
2aget§  oon  Stürnberg  hatte  >ut  König  ©uftae  :'lrclt 
naep  SSapern,  SBatlenftein  gegen  Sachten  gewenbet, 
meburch  ber  König  bewogen  würbe,  fid)  mit  bem 
.venegSernharb  oon  Saebfen^iSeimat  ui  vereinigen 
unb  über  Erfurt  na*  Naumburg  ;u  rüden.  ®allen= 
itcin  iog  ibm  613  2.  entgegen  unb  fanbte  $appen= 
beim  nad)  .Ricbcriacbfen.  Jnfclgebcfjen  brach  ©tt= 
ftaB  äbolf  15.  Stop.  1632  gegen  8.  auf.  2lttf  bie 
Kunbe  Herren  jog  SBallenftein  fein  .Heer  sufammett 
unb  rief  bureb  Eilboten  Sßappenpeim  pon  ©alle  ju= 
rüd.  Sott  feiner  Steueret  ftanb  ber  rechte  glügel 
unter  .Holt  bei  2.,  ber  linte  unter  ®a\laS  bchnte 

[ich  bi~  iitm  g-lofsgtaben  au§.  Sie  ©räben  ber  oor 
feiner  Stellung  liegenben  Strafe  liefe  SBattenftein 
Der  tiefen;  babinter  ftanb  ba§  gufepolf.  Sic  2ehroe= 
ben  ftanben  in  iwei  treffen;  ber  linte  [Hügel  reichte 
bie-  ß.,  per  reepte  über  ben  J-Iefegraben  hinau-:-.  I  er 
Kenia  felbft  führte  ben  rechten,  Serjog  Sernharb 
ben  [inten  gtügel. 

infolge  bei  eichten  Stebcl«  griffen  bie  Schweben 
cvft  gegen  IRittag  be§  16. 9cob.  an.  Tic  Kaiferlidjen 
mürben  au-i  ben  ©räben  vertrieben,  aber  5fücco= 
lemini«  Kürafftere  unb  bas-  g-eucr  ber  großen  S3at= terie  hei  8.  warten  bie  Stpweben  ;urüct.  Unterteil 
baue  bet  Wenig  bie  fcpWeten  ©efebütte  in  eine  S8at= 
terie  gufamntengejogen  unb  mar  bann  mit  ber 
Steueret  über  ben  ©rabeu  gefeit.  Tic  taiferl.  3tci= 
terei  würbe  hier  geworfen.  Stuf  bem  Unten  5'tüget 
hatte  Öer^og  Sernbarb  jroeimat  pergeblich  ange= 
griffen.  ÜUif  bie  Stachriebt  Dom  Weichen  feiner  3n= 
fanterie  eilte  ©uftav  Stbolf  f cgieich  an  ber  SpiHe 
be§  Regiment-:-  Smälanb  in  öitfe,  [prengte,  oon 
nur  wenigen  [Reitern  begleitet,  im  Eftebel  wert  DorauS 
unb  mürbe  hier  bureb  mehrere  Sdntifc  junt  £obe 
verwunbet.  Sarauf  ergriff  *>enog  Setnparb  ben 
DbetbefepL  3n  wütenbem  Slnfturm  warfen  nun  bie 
Schwefelt  alle-?  Bot  fid)  nieber  unb  ftttnten  fid)  auf 
bie  faifcrl.  Sierede,  Die  fich  fehen  uir  §lucbt  wenbe= 
ten,  als  "Jkppenheim  bie  Schlacht  trieber  herftellte. 
Ter  rechte  ytügel  ber  Stpweben  midi,  auch  bie 
SJtitte  unb  ber  linte  3'lügel;  bie  Berlorenen  93at= 
terien  rourben  jurüderobert  unb  bie  Schroeben  über 
bie  ©raben  uirüdgebrängt.  öier  aber  hemmte  ba§ 
weite  fchweb.  Jreffen  ben  Slnbrang  ber  fiaifet= 
liehen.  3ugtet*  tourbe  ?ßapBenbeim  teblidi  Ber= 
rounbet.  Seine  sJteiterei  ergriff  bie  Jlucht,  riß  einen 
Jcil  be§  rediten  glügeli  mit  fort,  unb  al-3  jebt 
ber  .öerjog  Sernbarb ,  ba«  erfte  unb  streite  Treffen 
in  eine  Sinie  fammelnb,  auf§  neue  öorbrang, 

rcurben  jum  brittcnmal  bie  ©räben  unb  bie  'Hat-- 
terien  genommen.  Grft  bie  Tuutelbeit  fcKte  bem 
Kampfe  ein  , lul.  SBattenftein  30g  ftch  mit  3uiüct= 
laffung  feine!  @efd)ü|e§  in  ber  Stacht  nach  Seipjig 
jutfid  unb  oon  ba  nach  Böhmen.  SBeibe  Teile  jähh 
ten  über  9000  Tote  unb  Sd)roeroerrounbete.  —  Sgl. 

Trcni'en,  Tic  Sd)lad)t  beiS.(S3b.5bec  Aorfd'uugen 
iurbeutfd)en©eftt)id)tej>,©ött.l862);S)iemar,llnter= 
fuebungen  über  bie  Sd)tad}t  bei  2.  (SJlatb.  1890). 

Tic  jtocite  Schlacht  bei  V.  00m  2.  i'cai  1813, 
nach  einem  füblidj  oon  i'.  gelegenen  Torfe  auch 
Sd)lad)t  Bon  ©rofegörf djen  genannt,  mar  bie 
eine  Sihladn  ber  oerbünbeteu  ruff.  =  oreufe.  Streit* 
hätte  gegen  Sftapoleon  I.  Tieicr  brang  im  Jloril 
mit  120000  SDtann  (barunter  gegen  6000  [Reitet) 
unb  foft  280  ©efehüften  über  ben  2hüringerroalb 
nad)  Naumburg  cor,  um  auf  8eiBjig  ut  ziehen; 

gleicbjeitig  marfchierte  ber  i'icetönig  oon  Stalten 
oen  SÖtagbeburg  her  bie  Saale  aufwarte  unb  ftanb 
29.  Stpril  hei  SÖletfebutg.  'itach  bem  bei  SRirpa* 
1.  SRai  wufchen  ber  franj.  iNorhut  unb  bem  ®ene= 
rat  SBinginaerobe  gelieferten  ©efeebt  befehlen  bie 
^ranjofen  Si.  unb  ben  glofjgraben.  Dbgleidj  bie 
Setbünbeten  nur  46000  $reufeen  unb  50000  3tui)en 
(batuntet  25000  Leiter  unb  524  ©efchüse)  jählten, 

befd)loffen  fie  bod)  mit  Dtücfficbt  auf  Öfterreid),  bac-> 
man  311  geroinnen  hoffte,  ben  ätngriff.  2lm  1.  SRai 
würbe  bie  gefamte  .^eerec-maebt  unter  äBirtgenfteinS 
Beteln  bei  $egau  unb  ben  nächften  Übergängen 
über  bie  Elfter  uifammcnge,;cgen;  fie  feilte  ftch  im 
Süben  8J  cntioideln  unb  bie  rechte  gtante  bes 
A'cinbes  angreifen.  Ter  ScMaaMplan  roar  oon 
Scharnborft  meifterhaft  entroerfett,  feheiterte  aber 
an  ber  Unfähigteit  SBittgenfteing.  Kapoteon  tanttte 
bie  Stäbe  ber  S5erbünbeten  nicht  unb  liefe  2.  DJtai 

feine  .Hauptmacht,  gebedt  bureb  ba§  Dtepfche  .Hcrrc-, 
auf  ber  Strafee  nad)  2.  porrüden.  Sa§  8leiftfd)e 
.Hcrpä  bei  Sinbenau  mürbe  Pen  Sautifton  mit  9tacb= 
brud  angegriffen.  Step  hatte  bie  Törfer  ©rcfegcr= 
fehen,  iRahna,  Haja  unb  Jtleingcrfchen  befejtt  unb 
»urbc  um  12  Uhr  16  Stunben  fpäter  als  Scljatn: 
horft  geplant)  angegriffen,  ©leid)  anfangt  rcurbc 
©refegbrfcheu  genommen  unb  fpäter,  gegen  2  Ubr, 
gelang  es\  auch  in  bie  übrigen  Tbrfer  einzubringen. 
Ta  erfchien  Stapoleon  felbft  auf  bem  Sd)laajtfetbe. 
<5r  hatte  9tep  angeroiefen,  fid)  um  jeben  ̂ tei§  w 
behaupten,  unb  alle  im  DJtarfcb  auf  Seipjig  be= 
griffenen  Kolonnen  umtehren  (äffen.  Stur  2auri= 
ften  blich  gegen  Steift  neben.  DJtarmontä  porberfte 
Tioifion  befegte  fcgleich  Starftebel,  unb  ber  furcht: 
bare  Stampf  um  bie  pier  Tbrfer  entbrannte  0011 
neuem.  ;')orf  lourbe  in  ben  Kampf  perroidclt,  Stü= 
eher  30g  feine  [Referee  oor,  bie  preufe.  ©atbebrigabe 
etfrütmte  Kleingbrfchen,  SiSborf,  felbft  Kaja,  hen 
Sd)lüffel  ber  ganjen  ftanj.  Stellung.  Tie  Kolonnen 
be§  SSicefcmgs  unh  bie  folgenben  Tioirtonen  3Jtar= 
ments  trafen  ein;  Stapoteon  in  ber  unmittelbaren 
Drape  be§  entfd)eibenben  fünftes  heherrfchte  bie 
Sdjladbt,  mähreub  äBittgenftein  hie  Leitung  per= 
toten  hatte.  Tie  ruff.  ©arben  unp  ©renabiere,  ba» 
Kotp§  be§  i-rinjen  (lugen  pon  Württemberg  tarnen 
nicht  -,ur  Sßerroenbung,  bie  .Hapallerie  ging  uirüd, 
SKilotabomirfd)  würbe  mit  12000  SJtann  bei  3«& 
belaffen.  Tagegen  warf  SRapoleon  jeßt  feine  ©arbe 
in  bie  Schladu,  bie  Kaja,  ah;-  fchon  bie  Tuntelheit 
einbrach,  ben  SJkeufjen  wieber  entrife.  2tuch  ein  95or= 
ftefe  be§  Btinjen  Don  äBürttemberg  auf  bem  rech; 
ten  Stügel  mifetang,  ebenfo  ein  in  ber  Tuntelheit 
bureb  Stfdjeinen  einer  franj.  Kolonne  bei  Stahna 
pcranlafete?  Sergehen  Slücherä.  3)tit  anbted)enbem 
iRcrgen  iollte  bie  Schlacht  erneuert  werben;  bed^ 
beweg  Söittgenftein  ben  Kaifcr  Jlleraneer  unb  biefer 
ben  König  oon  Sreufeen ,  ben  SRüdEjug  angurteten. 
Tie  Skrbünbeten  eerlcren  gegen  10000  SDtann;  bet 

SJStinj  oon  öeffen=5omburg  war  gefallen,  Scharn= 
hcvft  tebtich  eerwunbet.  Tic  ̂ anjofen  verloren 
25000  Staun,  unter  ihnen  5  ©enetale,  gelangten 
aber  wieber  in  ben  33efits  Sad)fen§  unb  ber  (ftbtinie. 
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l'ünotu,  Tori  bei  ©abebufd)  (f.  b.  . 
Vunolu,  Stbolf,  ,vrciherr  reu.  Aiibiei  ber  nad) 

ihm  benannten  greifcbar  im  SBefreiungäfricge,  geb. 
iv  Kai  1782  in  '.Berlin,  trat  1795  in  bie  vrouf;. 
'Jlrmce,  madjtc  als  Sieutenant  bie  Sd)lad)t  ven'.Hucr 
ftebt  mit,  errichtete  L8Ö7  in  l-ommeru  unter  Sd)iO 
eine  Sragonerfcbroabron,  nahm  1808  als  SDtajorben 

'.'Ibiduet,  beteiligte  fid)  aber  1809  an  com  übereilten 
SoSbrud)  Scilla  (f.  b.).  Da  et  nutn  in  atttoem 
Ticnft  geftanben  hatte,  [o  mute  er  L811  als 
SRajot  wieber  in  bie  .'Irmee  aufgenommen  unb  im 
gebr.  1813  auf  Sdwnhcrit-?  SßerWenbung  ermäd) 
tigt ,  ein  greiforpS  )u  bilben.  3)a§  RorpS  foQte 
auä  greiwtlligen  unb  jwar  DorjugStneife  au*  nid)t 
pveufüicben  »tfammengefent  werben,  oa  bie  preufsi 
fdjen  in  bie  3ägerbetad)ement@  ber  Sinienregimenter 
eintraten  (f.  greitoillige).  Ter  cigentlidv  Organi 
[ator  biefer  »d)ar  War  nid)t  8.,  fonbern  Ter  mehr 
als  8.  befähigte  Major  oon  SßeterSborff.  ber 
(yfiter  bie  Infanterie  beS  Koro*  befehligte,  wäbj-enb 
V.  an  ber  Svine  ber  :Keiterei  ftanb.  SBatriorifa)  ge= 
finute  IRanuer,  unter  ihnen  Ihectcr Körnet,  ,\abn, 

griefen,  melbeten  fid)  in  grofset  ,iahl;  Enbe  '.l'iar; 
baren  900  Mann  gujjDotf  nur  260  [Reiter  beifanv 
tuen.  Tann  vetftdrtte  (ich  bie  Sdjar  allmahlicb  auf 
2800  üttann  3tfantetie  (bret  [Bataillone  nur  frei 
Sägcrabteilungcni  nebfi  480  [Reitern  (»ier  Sd)ma: 
bronen);  and1  irar  eine  Abteilung  iireler  2d\irt 
jdnu-.en  babei,  geführt  DoniRiebl  unb  Ennemofer. 
Ta->  greiforpi  war  beftimmt,  im  Süden  be*  ,vein 
be§  ben  (leinen  Rrieg  ju  führen.  Ted1  bie  3lbfid)t, 
auch  bie  Kräfte  be£  nidjtpreufj.  Tcutfcblanb  ber 
nationalen  Sadje  bienftbar  ;u  matten,  würbe  nur 
in  geringem  SOlafje  erreicht.  Ta;u  tarn,  bafs  i'. 
fid1  perfonlid)  ber  übernommenen  Slufgabe  nid)t 
gewaebfen  jeigte,  er  oerbrauä)te  tie  hefte  ;!eit  mit 
imecflofem  llmberücheu.  ;\u  [Blauen  im  i;cgt; 
laute  erhielt  8.  erit  verfvdtct  ttc  [Racbriä)t  oon 
fem  Slbfdjlujj  beS  SBaffenftiUftanbeS  oon  Sf$oifd)mi& 
(4.  Juni);  e*  trifft  ihn  Ter  ÜBortourf,  baf;  er  nid)t 
jdVnell  genug  au»  bem  ben  grair,ofen  ;ugefproa)e: 
neu  ©ebiet  fid1  entfernt  hat.  Stuf  bem  :Kütfmarjch 
würbe  bie  i€id)marje  Sdjati  in  ber  ".'Jacht  be£ 
17.  Juni  bei  Milien,  unweit  Seipjig,  nod)  innerhalb 
ber  Temartation?linie  oon  bem  Württemb.  ©eitetal 

von  Hermann  binterliftig  überfallen  imbi;n-eBtcnteil? 
niebergemadn.  S.  felhjt  enttarn,  obfdjon  verivunbet, 

mit  toenigen  [Reitern  bem  '-Blutbabe.  SBäbrcnb  be§ 
SBaffenftiQftanbeS  würbe  bie  i  nitre  neu  organifiert 
unb  ber  &eere§abteilung  unter  ©raf  SBaHmoben 
beigegeben,  tie  an  ber  untern  Elbe  operierte.  3)a= 
bureb  oerloren  bie  Vütsower  ihren  (ibaratter  einer 
felbftänbigen  sreifd)ar.  Sie  jeiebneten  fid)  im  ©e= 
fedn  anber©öb,rbe  (16.  Sept.)au§,  wo8.wieberum 
febwer  oenounbet  warb,  jogen  bann  mit  bem  Kron- 

prinzen oon  Sdjweben  gegen  Tanemarf  unb  wur= 
ben  1814  ;ur ^Belagerung  DonSülidj  oerwenoet.  8. 
felhft  ging  nadj  femer  ©enefung  mr  fcblef.  Slrmee 
in  grantreid),  würbe  aber  im  'l'ian  1814  com 
franj.  8anbfturm  gefangen.  SJadj  bem  Arieben 
Würbe  boJ  Rorpl  aufgelöft,  feine  Infanterie  hütete 

ben  Stamm  utm  l'">.  Infanterieregiment,  ba§  1889 £j  tarnen  erhielt,  eie  [Reiterei  ben  Stamm  ;um 
6.  Ülanenregiment.  8.  erhielt  alä  Dberftlieutenant 
ba§  ßommanbo  tiefe-?  Ulanenregiment§.  3n  ber 
Sdjladjt  reu  Signtj  abermals  gefangen,  rrurbe  er 

bei  SeHe=3llliance  wieber  befreit,  im  Dftobet  b'e§ 
3ab,reg  Dberft  unb  1822  (Generalmajor.  1830  ,ntr 
SDiSpofition  aeftellt,  ftarb  8.  6.  Te;.  1834.    Seine 
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im is  mit  ber  ©täfin  Slifa  von  -Jlhlefelbt  (f.  i 
fdjloffene  Ebe  würbe  1825  getrennt.  —  Sgl.  Rober 
fteinS  :Huffdiie  in  ben  «$reu|.  3ab,rbüd)ern»,  S8b.  23 
(SBerl.  1868),  unb  be?f.  ̂ reu6.  SSilberbud)  (Spa. 
1887);  K.  oon  Viunoii1',  Jleoif  8.8  greitorp»  (SerL 
1884);  Ar.  reu  .uiaioii-,,  ©efd)id)te beä  8.f djen 5rei= 
torpS  (ebb.  1892). 

Viittolu,  Marl  von,  Sunftbiftorifer,  sieh.  l1.". 1832  w  ©ßttingen,  wibmete  fidj  bafelbft  unb  in 
äRündjen  p^itol.  unb  ard'dcl.  Stubien,  bie  er  in 
Sßerlin  fortfetue.  .vier  trat  er  mit  -Jinlhelm  8übte 
in  Serbinbung  unb  gab  mit  ihm  bie  ~j.  unb  .".., 
neuerbing3bU7.2tuftageber«S)enfmälerberRunft» 
(Stuttg.  1893  fgj  heran?,  hierauf  habilitierte  er  fid1 
al§  Toceut  ber  Munitgefchiehte  in  l'Jiündien,  begann 
1863  in  SBien  bie  Verausgabe  ber  •  :Heeenfionen  unb 
SDUtteilungen  über  bilbenbe  Runft»  unb  Würbe  L864 
Tocent  ber  Sunftgefd)id)te  an  ber !.  f.  Slfabemie  bet 
bilbenben  Rünfte  bafelbft,  1866  baneben  aud)  Sü 
büothefar  unb  ftuftoä  bet  Rupf erftidjfammlung  ber 
Slfabemie,  an  ber  er  jugleid)  afe  SBotftanb  beS  ))i\\ 
feumä  bei  ©tpSabgüffe  wirft.  18(57  mürbe  er  jum 
aufjetotb.  unb  1882  jum  orb.  ffirofeffot  bet  3ltd)i= 
te!tutgefd)id)te  an  ber  f.  t.  Sedmifdjen  öodjfdjüle 
in  SEBien  ernannt.  Sr  »etoffentlidjte:  «SKüncbeher 

■Jlntifen  i(7  8fgn.,  ÜJcünd}.  1861  —69),  -Tic  Keiftet: 
werfe  bet  Rird)enbautunft»(Sp8.1862;2.3lufl.l871), 
■  Ta->  d'craaifdie  Teutmal  bec-  Vnfitrate-?  in  Jlthen i 

(ebb.  1868),  «Sie  ©efebiebte  ber  t.  t.  -Jllacemie 
ber  bilbenben  Künfte»  (SBien  1877),  «Sie  Runft= 
fd-ahe  3talien§a  (©tuttg.  1884;  neue  2lu§g.,  ebb. 
1887),  ben  Seit  ;u  SB.  UngerS  Sßublifation  ber  2öie= 
ner  33etnebere=©alerie  (1886),  ben  «.©aleriefatalog 
ber  !.  t.  Stfabemie  ber  bilbenben  Künfte  in  äDien» 
(1889),  bie  «©efebiebte  bes  beutfeben  Rupferftid)S 
unb  .öoUjdntttteä»  (SBerl.  1S91).  8.  begrünbete  bie 
«3eitfcbrijt  für  bilbenbe  Runft»  (SpJ.  1866  fg.)  unb 
bearbeitete  ben  1 .  SBanb  ber 2.  äluflage  von  Sdjnaafel 
«©efdiiditc  ber  bilbenben  Künfto  iTüffelb.  1866). 

Vi'molti,  Jherefevon,  geborene  vonStrur>e, 
rduiitftelleriu,  geb. 4. Quli  1804  in  Stuttgart,  lebte 
feit  1814  in  "Hamburg,  mo  ihr  Sater  jum  ruff.  ©e= 
fanbten  ernannt  Werben  War.  Sie  verheiratete  fieb 
1825  mit  bem  ruff.  ©efanbtfd)aft3feEtetär  unb 
©enetalfonful  oonSBacberad}t  unb  lebte  nun  teil? 
in  Hamburg  unb  SßetetSttutg,  teil?  auf  [Reifen.  HJit 
©utstotv  mar  fieburd)  greuttbfehaft  verhunben.  3iad)= 
bem  1849  ihre  @be  getrennt  worben  mar,  beiratete 
fie  ben  nieberlänb.  Dberft  vru  8.,  begleitete  tiefen 
nadj  .Viva  unb  ftarb  16.  Sept.  1852  auf  einer  [Reife 
narb  bem  norbweftl.  Seile  von  $ax<a.  Sie  fdjrieb 
unter  bem  tarnen  Iherefe  [Romane  unb  [Reife: 
werfe ;  von  letuern  finb  ;u  nennen :  «Briefe  auä  bem 
Süteit"  (SBtaunfdjW.  1841),  «lUenfcben  unb  ®egen= 
ben»  (ebb.  1845),  «SßariS  unb  bie  Säpenwelt»  iVv;. 
1846),  «ßine  [Reife  nad)  SBiens  (ebb.  1848).  3bre 
[Romane  geboren  in  ba»  ©ebiet  be»  Salonroman-?. 
©in  bobeSSBerbienft  erwarb  fie  fid)  burd)  3>ercffent= 
liduing  ber  ibr  von  Ebarlotte  Stiebe  (f.  b.)  vermach: 
ten  «Briefe  an  eine  greunbin  von  2B.  von  ."öurn: 
bolbt»  (Spj.  1847;  12.  2lufl.  1891).         [ben  von. 

Vünotufdiec  ^fretf  otpe*,  f.  i.'üfietv,  Jlcolf,  ivrci= 
Süftfcbcnrt,  Torf  in  ber  fad11'.  Krei?=  unb  Slmt§= bauptmannfebaft  8eip}ig,  an  ber  Sßeifjen  Elfter  unb 

ber  Sinie  ÜRagbeburg  =  öalle  =  Seipjig  ber  SfJreufj. 
ctaat?hahuen,  bat  (1890)  868  meift  evang.  E., 
[Rittergut  unb  Scblof;  te-?  Areiherrn  Speet  von 
Sternburg  mit  ©emaltefammlung,  Sßarf,  SBhtfter: 
ivirtfd\i't  unb  grofjer  Srauerei. 

26 
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Sut>,  in  ber  Spradje  bet  Seeleute  bet  ©egenfaS 

Don  See  (f.  b.),  f olalid->  Vuoieite  bie  Seite  eineä 
S^iR§,  bie  ben  SBinb  werft  empfängt;  ba&er  8.  ba§ 
Memmaubo  an  ben  Steuernben,  ba§  Sorberenbe 
mehr  gegen  ben  SBinb  ;u  breben,  p.p.  ni  luöen 
ober  anguluoen.    8.  gewinnen  bebeutet  beim 
.Kreiden  ba§  SortoärtSfommen  gegen  ben  iL;inb. 

Viiugicng,  f.  ©leren,  [f.  Suino. 
Sutnno,  Alctfeu  in  ber  ital.  Sroiün.i  domo, 
S*utJun,  SRame  be§  Kongo  »or  (Jinmünbuua  bes 
Lux  ilat.i,  ba§  Siebt.  [Sualaba. 
Suj,  jjriebrid),  Komponift,  geb.  24.  Dto».  1820 

,ut  [Rupia  ( Jhüringen),  mar  Scpüler  »on  ftriebrid) 
2dMiciDci'  in  Teffau  unb  würbe  1841  äRufifbirettor 
am  Tefjauer  *>ofthcater,  1851  föapettmeifrer  am 
ÜRainjer  Stabttpeater.   Gjr  trat  1891  in  ben  Dtupe= 
Haut'.    8.  i)t  pauptfacplicp  burd)  feine  Bettung  ber 
»Dtittetrpeinifcpen  SÖhifitfefte  unb  als  Momponift 
mehrerer  Opern  (Ter  Scptnieb  »on  [Rupia»,  <t®a§ 
Sättjcpen  oon  öettbronn»  u.  a.)  befannt  geworben, 
—  Sgl.  SReifemauit,  Jvriebridi  2.  (2eipj.  1888). 

2ur.,  SBilp.,  Jieraru,  f.  oiopatbic. 
Luxatio  dat.),  Serrenfung  (f.  b.). 
t'urburg,  Serg,  f.  Suifenburg. 
i'urembourg  (fpr.  lürangbupr),  Salaft  in  Sari§ 

im  6.  beS  Souleoarb  6t.  ©ermahn,  an  ber  Stelle 
beä  oon  QRaria  »on  lUebici  angetauften  öotels  be§ 
ÖerjogS  »on  Sine»  Vurembourg,  »on  JacgueS 
Sebroffe  1615—20  erbaut,  war  bi§  1791  fürftL 
SRefibenj,  in  ber  [Resolution  Weiänguis,  bann  Sit; 
ber  Jireftorialregierung.  1804  nahm  Ifbalgrin, 
1836—44  bc  ©iforS  Umbauten  »or.  Unter  bem 
erften  ßatferreidj  würbe  er  Salaft  be§  Senats, 
fpäter  t>er  Saide,  1852  Wieb  er  be§  Senats.  Unter 
ber  britten  [Repubttf  biente  er  juerft  ben  Sureaus 
ber  Statt,  fpäter  Wieber  bem  Senat.  Sefonberä 

'.'pen  finb  ber  StumgSfaal,  bie  Salle  des  Pas- 
Perdus,  bie  grofse  ©alerte  mit  12  jyreäfen  unb  bie 
Kapelle.  ,\n  einem  Seitenbau  ift  ba§  Sfflufeum 
be§  8-,  eine  Sammlung  »ou  ©emälben  unb  Shtlp= 
turen  neuerer  ÜJleifter,  bie  bier  bleiben,  bii  10  ,\abre 
nad)  bem  Sobe  be§  Künftleri  entiebiebeu  ift,  ob 
feine  arbeiten  eines  Shaties  imSouore  würbig  finb. 
—  Sgl.  2. 5a»re,  Le  L.,  recits  et  confidences  sur 
un  vieux  palais  (Sar.  1882);  8eonce  Senebite,  Le 
Musee  du  L.  (in  «Les  Musees  de  France»,  1894  fg.). 
furembourg  (fpr.  lürangbupr),  Srancoiä  öenri 

be  üDlontmorencp,  perjog  »on,  i'iarfcbaU  »'on  granf= reid),  geb.  8.  $an.  1628  ,}u  9ßari§,  tarn  fd)on  früh 
an  ben  öof  unb  Woimte  1643  ber  SdjtacbJ  bei  IRocroi 
bei.  2113  Scbüler  bes  großen  (fonbe  (f.  b.)  geigte  er 
fiep  auch  in  ber  Serwegeubeit  feiner  fyelbb,errens 
fepaft.  ,Vi  ber  SdKacbt  bei  2ens  1648  jeidmete  er 
fiep  fo  aus,  baji  ibu  Jluua  »on  Öfterreid)  jum 
i)iaredial:te:(5amp  erbob.  $n  ben  Unruben  ber 

gronbe  (f.  b.)  bielt  er  ganj  ni  Konbe".  jftad)  bem  5rie= ben  oon  1659  erhielt  er  Don  Subtoig  X I V.  Serjeipung 
unb  beiratete  bie  ßrbin  beS  .'öaufes  8.,  beffen  Kamen 
er  annabm  |  L661 1.  Jm  ̂elbjuge  »ou  1667  in  ,vlan 
bem  biente  er  unter  Jurenne  als  freiwilliger,  1668 

unter  Sonbe1  als  ©enerallieutenant  in  ber  Aiaucbe tiomte.  Seim  .Kriege  in  ben  üftieberlanben  erhielt  8. 

167l',  nadjbem  ber  .Honig  bas  ©eer  »erlafteu,  ben 
Oberbefehl  unb  unternahm  Gnbe  Sejember  auf 
bem  @ife  mit  8000  iÖlann  ben  tühuen  iHarfcp  »on 
Utredu  nad'  Jöoerben  unb  Oon  ta  naeh  Swammer= 
bam,  bas  er  (türmte  unb  in  Sranb  ftedte.  JJnt  (5in= 
»erüdnbuis  mit  2ou»ois  »erwttftete  er  alles,  wo= 
bin  er  tarn.    ,\»'  ,selbuig  »on  1674  führte  er  unter 

Oontv  ten  redneu  Flügel  bei  yeers  in  Alanbern 
unb  toopnte  11.  3Xug.  ber  Sd)lad)t  bei  Senef  bei. 
3lad)  lureunes  Sobe  Würbe  er  1675  jum  "JJtar 
fcpaU  erhoben  unb  erhielt  ben  Cherbeiehl  über  einen 
Jeil  be§  veers.  jjm  Merbft  1676  oerWüftete  er  ben 
Sreiigau,  um  bie  Maiferliduui  »on  ber  yfrand)e= 
tfomte  ahnthalten,  nötigte  ben  6erjog  Don  Sffiitrttem 
herg,  ihm  3Wömpelgarb  einzuräumen,  »ermodjte  aber 

SpilippSburg  nidn  -,u  entfefeen.  ,sm  yelbjug  »on 
1 1 - 7 .  fd)lug  er  beu  Srinjen  »on  Dranien  11.  Slpril 
bei  3Jlont=Eaffel  unb  nötigte  ihn,  bie  Selagerung 
Don  Sparteroi  aufzuheben.  iRad)  bem  Arieben  »on 
Oiimwegen  (1678)  mürbe  V.  auf  Vouoois'  Seran= 
laffung  in  bie  grofee  Sauber^  unb  ©iftangelegenpeit 
ber  Sopftn berwidett  unb  hefdntlbigt,  burd)  ;!auherei 

ben  Job  unbequemer  ̂ erfonen  unb  bie  15'rreidumg hoher  Siele  haben  enoirten  ni  wollen.  Ter  Kenia  lieh, 
ben  lllarfdiall  fjan.  1680  »erhaften,  bann  aus  $aril 
»enoeifen;  bod)  hörte  8.  nidjt  auf,  ben  ilfinijter  ?u 
umwerben,  ber  beim  aueb  im  Jjuni  1681  feine  SBies 
bereinführung  bei  .v>ofc  ju  ftaube  braepte.  8.S  ßpre 
blieb  behaftet.  Seine  großen  Jage  brachen  erft  mit 
bem  Kriege  »on  1688  an.  1690  gab  ihm  ber  .Kenig 
wieber  ben  Oberbefehl  in  gtanbern.  2.  fdilug  1 .  Juli 
ben  Aürften  »ou  SBalbed  bei  Aleurus,  4.  Slug.  1692 

beu  König  äBilbelm  III.  »ou  li'nglaub  bei  Steen= 
ferfen  unb  29.  3uü  1693  nodimals  entfdieibenb  bei 
Sfteerwinbert.  Jen  Aelbjug  enbete  er  12.  Ott.  burd) 
bie  Eroberung  »on  Kparleroi.  (ir  ertranlte  bei  ber 
Strmee  unb  ftarb  4.  Sjon.  1695  nt  SerfaiQeS. 

Sgl.  Seaurain,  Histoire  militaire  de  Flandre 

(Jöaag  1758);  Memoire  pour  servir  ä  l'histoire du  uiarechal  de  L.  (ebb.  1758);  Campague  de 
Hollande  en  1672  (ebb.  1759);  Tesormeaur,  His- 

toire de  la  maison  de  Montmorency,  Sb.  4  u.  5 
(Sar.  1764) ;  Dlouffet,  Histoire  de  Louvois  (4  Sbe., 
3.  Stuft.,  ebb.  1864  u.  ö.). 
Sugembuea,  felhftdubiges  unb  neutrales  ©rof?= 

herjogtum,  i'Titglieb  bes  beutfd)en  3oll»ereins, 
1815 — 66  jum  Jeutfdien  Sunbe  gehörig,  hübet 
ein  nad)  SR.  jugefpifttes  Jreietf,  grenjt  im  SR.  an 
Setgien  unb  bie  preufj.  SRb,einpro»inj,  im  0.  an 
bie  jRbcinproDiiy ,  im  S.  an  2otbringen  unb  an 

ba§  franj.  Jepart.  2)ieurtpe--et=DJofelle  unb  im  SB. 
an  bie  helg.  StoDinj  2.  unb  hat  einen  5(äd)euraum 
»on  2587,45  qkm. 

Dbcrpitjciiflcftaltuitg  unb  IScwäfferung.  ©eo= 
[ogifdj  unb  orograppifd)  jerfädt  bas  2anb  in  swei 
fdparf  »oneiuanber  getrennte  Seile.  Jer  nörbt. 
Seit,  bie  Slrbennen,  fdjledptweg  bas  Csling  ober  t5is 
ling  genannt,  ber  3Bbtj  folgenb,  ift  »on  bem  oüb= 
abfall  ber  Slrbennen  unb  ber  (lifel  erfüllt  unb  in 
»erfehiebenen  SRid)tungen  »on  fdtroff  abfallenben 
Öüg eiterten  (bi§560m  .viöhe)  überwogen,  (fr  be= 
greift  bie  niebern  Sagen  bes  Jeoon  unb  gehört  ber 

»aldojoifdien  yormation  an.  Jie  jwei  fübl.  Jritt-- 
teile,  wegen  ihrer  gröpern  A-ruditharteit  bas  ©ut 
lauf  genannt,  gehören  im  Jurcbfdmitt  150  m  tiefer 
unb  mefojoifcp  ber  lothringer  6tufenlanbfd)aft  an, 
bie  fid)  hier  buehtfönuig  in  bas  Sft^einifepe  Sd)iefer= 
gebirge  mnfdien  JaunuS  unb  .^uusrüd  brängt.  8. 
ift  »on  vielen,  meift  fifdn'eiehen  glttffen  unb  Sädpen 
burchjogen,  Wie  Sauer  mit  ätlgette  (mit  Gittert i;  bie 
2)tofe(  gehört  beut  2anbe  nur  als  ©renjflujj  an. 

J)a§  "Aluf.gebiet  ber  Bauer  entwäffert  faft  baS  gauie 
Sanb;  nur  ein  fdimaler  8anbftrid)  im  jübwejtl.  Seile 

wirb  bureh  ben  Sad)  Mim  lO'hiers)  §ur  ÜRaaS  ab= geführt.  (Sgl.  bie  Marte:  Setgien  unb  Surem« 
bürg,  heim  ätrritel  Setgien.) 
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«■Scublfcrung.  8.  bat  (1890)  211088  (105419 
mdnul.,  106669  weibl.)  E.,  b.  i.  82  auf  l  gkm. 
Tem  SReligionSbefenntniS  nacb  roaren  208921  fta 
thdifcn,  105S  Epangelijcbe,  39  anbete  (ihrifton. 

Israeliten  nur  61  obne  ober  unbefannter  JRe= 
ligion;  rem  ©eburtSlanbe  nacb  193098  üfnlänber, 
12296  Angehörige  be*  Tcutidvu  SReidtS,  3234 Sei 

gier,  1425  jyranjofen,  439  Italiener,  :'.:!.")  öfter 
reicher  unb  Ungarn  unb  2~i\  anbere.  8.  gehört com  beutfeben  Sprachgebiet  an,  beffen  äBeftgrenie 
fich  bier  oerläuft.  Tic  VoltSfpracbe  in  ein  ben 
mittelbeutfcben  Tialclteu  oermanbteS  Blatt,  baS 
namentlich  im  ÜJhmbe  ber  ©ebilbeten  mit  Dielen 
mehr  ober  weniger  Derftümmetten  ftanj.  Buntem 
n'rfciit  ift.  Scbriftfpracbe  fmb  bie  beutfebe  unb  Die 
framöfifebe;  erftere  berrfdbt  in  Schule,  Religion  unb 
Breite  oor,  letjtere  in  ber  ©efe^gebung,  3Ser»al= 
hing  (außer  im  ;!eli  unb  fDiilitärwefen)  unb  m 
cor  ©ericptSpflege.  Jladj  ber  SSerfaffung  fmb  beibe 
Sprachen  gleichberechtigt. 

Sanbmirtfdiaft  unb  Bergbau.  Tic  SanbWhtfcbaft 
iü  befonberS  im  fübL  teil  Dertreten,  SBein  macht  im 
jbale  ber  Diofel  unb  an  ber  untern  Sauer,  äBeijen 
bau  wecbfelt  mit  großen  gorften;  im  3L  firibet  [idj 
nur  Koggen;  unb  öajerbau  unb  bürftige  SBiefenmirt 
fctv.it,  oor  allem  aber Eicbenbufdjwälber,  fog.  Schal 
toälber,  welche  namhafte  (Erträge  an  SRinbe  abwerfen. 
SBon  ber  @efamtfläd)e  finb  1243,i7  qkm  älderlanb, 

qkm  ©arten,  254,40  qkm  ÜBiejen,  551,75  qkm 
SBalb,  229,84  qkm  Sobbeden,  10,77  qkm  Sßeinberge 

unb  i •"> l .■-•" qkm  Sftoblanb.  Ter  Ertrag  an  ©etreibe 
wirb  auf  l,a  'KM,  hl,  an  SBein  auf  burcftdmittüdj 

i  hl  aoid\iiu  im  SBerte  Don  29Rill.  .vi-.  Tu- 
C  bftjucbt  liefen  reict)e  Erträge,  bie  i;iebuuht  ift  febr 
bebeutenb.  1892  murren  gejäblt  17572  ißferbe, 
93066  Stüd  öornniet),  27102  Stüd  SSBoÜoieb, 

81033  Stüd  SÖorftennieb,  13  136  .iteaen.  Tic  :?17<'. 
Branntweinbrennereien  erjeugen  jdhrltdi  l'1?— •"> 
•JJiill.  1  Dbft=  unb  ©etreibebranntWein.  Tic  ,\uter 
efien  cer  Sanbwirtfcbaft  werben  burd)  »wei  grojje 
Stderbauoereine  nur  eine  [anbtoirtfebafuiebe  ©efefi 
febaft,  ferner  für*  eine  Öderbauiommiffion  als 
ftaatlidjeS  Organ  Dertreten.  Eine  üaatlute  älder= 
baufdnite  mit  djem.  VerfucbSftation  beftebt  in  Ettel= 
binde.  Berühmt  finb  bie  Etfenergtager  im  fübweftt. 
©renägebiete.  Tic  ©efamtprobufrion  beS  Eifens 
bergbaueS  beträgt  jährlich  3—4  l'iill.  t,  bie  in  56 
©ewerffebaften  mit  etwa  4500  Arbeitern  geförbert 
werben,  älufeerbem  finben  fid)  ftupfer,  Antimon, 
Bleier;c  unb  Sdtwefelfiefe,  bie  jebodj  tüdn  abgebaut 
werben.  Sebeutenbe  Steinbrüche  an  ber  Sauer  unb 
ÜRofel  liefern  ausgezeichnete  5anb=,  Halt  unb 
Büaüeriteine.  bie  grofeen  Sbfafe  nadj  bem  HuSlanbe 
finten;  3dneierbriutc  finben  üeh  an  ber  belg.©renje, 
hier  unb  ba  auch  Jorf. 

^itbuftric  unb  \->anbcl.  Tic  öauptinbuftrie  be£ 
SanbeS  iü  bie  ©rfeninbuftrie  (SRob=  unb  SBa^ 
eifen,  3taM  u.  f.  w.).  Taueben  beuchen  bebeutenbe 
lud)  .  öanbfdnuV,  gapence  ,  5temgnt=,  Jal-at . 
Ivnuevfabriteu.  ferner  gnbuftriemüblen,  Sraue= 
reien  unb  ©erbereien.  Slä  ftaatlicbei  Organ  für 
bie  Vertretung  ber  ©ewerbe=  unb  ßanbelSrntereffen 
beftebt  eine  ßanbefötammer,  bereu  SDtitgliebei  (21) 
burd)  ben  ©ro&berjog  auf  fed)ä  Sabte  ernannt  mer- 
ben.  Sine  fog.  JlrbeitSbörje  ift  feit  1892  mit  ben 
$oftämtem  oerbunben.  Eine  ©ewerbe^  unb  ©an= 
beläbibliotbel  beul':  feit  1893  in  v.  Sieben  mebrern 
?Brioatbanten  bat  8.  eine  3cotenban!  (bie  ̂ntec= 
nationale  Band.    Ter  gefellidje  SMümfufi  iü  ber 

Araut.    Ti\b  bat  baS  ̂ mv  aufjer  Säjeibemünje 
<  i       5unb  LO Gent,  (im  Serrage  oon  L5i   grä 
fem  eigenes  o>clt;  ben  ©tfaö  bietet  beutfdjeä  ©elb, 
Dag  bte  Eirhilation  beberndn.  8.  gebort  feit  1843 
uim  beutfdjen  3oDferein. 

SerfebrSwefeu.  über  bieEif  e  n  b  a  b  n  e  n  i.  8urem= 
buvainbe  Eifenbabnen.  Ta->  8anb  bcftiu  ein  ganj 
bebeutenbeä  Strafjenne^:  690km  StaatSfrrafjen 
unb  Seinpfabe,  263  km  öauptperbinbungSwege 
Ter  tur  Räbne  fd)iffbare  Seil  ber  Sauer  bat  eine 
Sänge  oon  59  km,  bie  Strede  ber  ÜRofel  beträgt 
36,a  l<m.  Tie  ,',abl  bei  iJJoftanftalten  betrug 
(1892)  83,  ber  Jelearapbeudmter  100  mit  :V-'l  km 
Seitungen  unb  1593  km  Trabten,  ber  gernfprect): 
fteQen(586kmSeitung3neb)110.  Öeförbert  würben 
(1892)  7236417  Brieffdwften  jeber  ärt,  283420 
Ratete,  243596  Sßoftanweifungen,  64  ̂oftbonS, 
76405  öanbeteeffetten,  2144964  .Icuunacu;  bie 
,'!abl  ber  Telegramme  betrug  105313,  bie  ©efamt- 
einnabme  734990,  bie  Sluägabe  803782  prr§. 

ttuterridjtSwefen.  SS  beftebeu  ein  arofjberjoglid) 
tatb.  'Jttbendunt  mit  vbilci.  fturfuS,  eine  jnbuftrie- 
unb  eine  \v.nbcU-nintle  in  ber  gauptftabt,  [e  ein 
©pmnafium  (Sietird))  unb $rogpmnaftum  iC^duer 
nacb),  eine  Sflormalfcbute  für  Vebrer  unb  i'ehrerinnen 
in  8.,  eine  Slderbaufdmle  ut  Ettelbrild,  eine  Saub= 
ftummenanftalt  ;u  8.,  15  Öberprimär=  unb  731  Sßri= 
märfcbulen.  ilufierbem  &  6  öffentliche  unb  7  $rioat= 
fortbilbungSfcbulen.  reit  1881  iit  ber  Stbuljmang 
eingeführt 

Berfaffmg  unb  iierroattunn.  Tai  oon  ben 
eurer,  ©rofsmäcbten  bureb  ben  Sonboner  Vertrag 
oom  1 1.  SKai  1867  für  neutral  erttärte  ©rofjberjog 
tum  ift  eine  im  SDlannSftamm  beS  5aufeS  JJajfau 
nad'  ber  Erftgeburt  erbliche  üJconartr/ie.  Tie  Ke= 
gierung  beftebt  aus  einem  Vräfibenten  mit  bem 
Tutel  StaatSmmifterunb  jwei  ober  brei  SBiitgliebern, 
©eneralbrceftoren  genannt  Tic  ber  belaifchen  nact): 
gebilbete  SBerfaffung  ftammt  oon  1848  mit  äbänbe 

rungen  Dom  27.  '.Kcü.  1856  unb  IT.  Oft.  ls,is.  Ter ©efe|gebenbeRörpetbeftebtnacbbem3Sablgefe^oon 
1884  unb  1892  auS  ber  Temniertentainmer,  boren 
45  SDlitglieber  in  biretter  ii>ahl  in  ben  Kantonen 
auf  6  ̂ ahre  gewählt  unb  nir  Hälfte  alle  3 
erneuert  werben;  bie  .Hammer  tritt  jebeS  ,^ahr  nir 
orbenttieben  Seffion  Slnfang  Scooember  (ufammen. 

3ur  Söablberecbtigung  finb  15  ,"\r->.  jdhrlid'e  Steuer nnb  wie  ,;ur  SBäblbarleit  2b  SebenSfabre  erforberlid). 
Ter  Staatsrat,  ber  in  ciefeKaebeubcr  Miuüdn  nur 
beratenbe  Stimme  hat,  beftebt  auS  böcbJtenS  15  rem 
©rofsberjog  ernannten  [Dlitgliebem;  ein  SluSf djufi 
oon  7  ÜJcitgliebem  Lülbet  baS  SerWaltungSgericbt. 

SaSSanb  jerfädt  in  bie  StabtS.  unboTiftritte: 

Tiftrifte 

qkm 

Sf 

öS, 

f| 

^  — 

Sujentuig  i3tabt)  .  .  . 
Ünjremburä  (Saab)    .   .  . 

©reöcnmarfier   

3,5 900,5 
1159,0 

524,9 

18187 

Gl  470 

39112 

284 

645 

44 

17522 
SS  400 
64165 

349 
- 
198 

201 

•)tad'  bem  Subget  für  1894  belaufen  fid1  bie  (itn= 

nahmen  auf  8  87 1 1  »31  J-r».,  banmter  2  385  000  ,"vr ■:- . 
Direfte  Steuern  unb  -2m  i'iili.  JrS.  ,-!clle;  bic  3luS= 
gaben  auf  8436812  jyrS.,  Darunter  für  SulruS 
459315,  öffentlicbe  arbeiten  1Ö44577,  öffentlichen 
Unterrkht  unb  Runjl  908996  %xä.;  bie  Staat§= 

fd)ulb  beucht  auS  brei  ;'lnlcihen  (1859,  l-'::'..  1882 
1  im  ©efamtbetrage  Don  14,-.  aUill.  w;-.,  bie  l  - 

26* 



404 ßujemburg  |  (ifcojsfjerjogtunt) 

su  31 9  l-tcv  fenvcrticrt  »orten  finb.  A-ür  bie 
Sftedptäpflege  ift  ber  Code  Napoleon  maügebenb. 

■  bem  oberften  (v>cridnsbof  hefteten  wei  S8e 
;irt§gertd)te  (2.  unb  TiefircrO;  jeber  .Hauten  bat 
ein  jjriebenSgeridjt. 

Tic  liftritte,  an  beten  Spitje  liitrittstommiiiarc 
flehen,  Werben  in  .Hantone  eingeteilt,  juiammen 
12  .Hantone  mit  131  (Semeinben. 

3cit  üluflefung  beS  5)eurfdjen  SBunbeS  Wirb  bie 
bewaffnete  iliacbt  tos  Vantes  nad1  ben  Weichen  unb 
IBerorbnungen  vom  16.  Sej.  unb  2.  ÜJtärj  1881 
unb  29.  April  1885  gebilbet  auä  einer  Kompagnie 
greimitligcr  von  6  Offizieren  unb  140—170  QJtann, 
bereu  Starte  im  SiotfaO  auf  250  iViann  gebracht 
werben  fann,  unb  einer  in  32  SBrigaben  im  Sanbe 
verteilten  Kompagnie  ©enbarmen  Don  2  Offizieren 
unb  135  i'fann.  Sie  3Bel)rpflid}t  ift  feit  1881  auf* 
gehoben.  S)a§  .Hemmaubo  fübrt  ein  ÜJlajor.  Sin 
Drben  bat  8.  reu  Diben  ber  didjenrrone  (f.  b.i, 
ben  1858  geftifteten  Jlaffauifdjen  6au§otben  dorn 
golbenen  8dwen  unb  ben  ehemals  ÜRaffauifdjen  SBer: 
btenftorben  ■Jlcelic-  von  9taffau,  geftiftet  1858.  S)a§ 
SBappen  bittet  ein  zehnmal  Silber  über  Stau 
gejtteifter  3chilb  mit  einem  aufgerichteten,  Doppelt 
gcicbrcänjtcn,  gefreuten  roten  Soften  mit  ausge= 
fcblagener  Bunge  (wie  tas  ber  Stabt,  ©.405).  S)ie 
garben  finb  3tot=2Bei|=3Btau. 

©efdfidftc.  8.  bat  feinen  SRamen  Don  einer  alten 
SBurg,  bie  Graf  Siegfrieb  Don  ben  Slrbennen  963 
burd>  Saufet)  an  fid)  brachte  unb  jutn  ÜJtittelpunii 
feiner  im  2Bamer -,  3Jcofel=  unb  SIrbenrtengau  liegem 
ben  SBefißungen  machte.  SSon  feinen  fpätern  SRacfc 
temmen  mürbe  öermann,  ©raf  von  Salm,  SSrubei 
bes  ©rafen  .Henrab  I.  ben  8.,  als  ©egenfönig  be» 
ßaiferä  .^einrieb  IV.  gcmäbtt  (1081).  EDltt  fion= 
rab  IL,  bem  achten  ©rafen  von  8.,  erloich  1136  bie 

männliche  S'inie  bc-5  .viaufes,  unb  bie  ©raffdjaft  ging 
an  bie  9tad)toittmen  ber  ürmcfiute,  ber  Jedner  Ron= 
rab-:-  I.  igeft.  1086),  über,  bie  mit  bem  ©rafen  ©ott= 
trieb  von  fRamur  verheiratet  mar.  3br  Sohn,  öein= 
rief)  ber  33linbe,  mürbe  nun  ©raf  von  Surembunv 
Jlamur (1136 — 96).  DJadjf einem Sobe gingbic©raf= 
fdjaft  Stanrur  an  Salbuin  IV.  von  Sennegau  über, 
tuäbrenb  bie  ©raffdjaftS.  bei  cinngen  2  echter  .'nein; 
rid)§,  Srmejtnbe,  fiberlaffen  marb.  Sicfe  vermählte 
jtdj  in  jroeiter  Gbe  mit  SSÖalram IV.,  >>eneg  von 8im= 
bürg  unb  QJcartgrai  von  Strien.  So  nutrbe  ibr  cebn, 
.Öcinrid)  I.,  ber  iBlenbe  (1247  —  81),  Stifter  ber 
Spnaftie  Suremburg;  Limburg;  fein  Sohn  .'nein: 
ri*  IL  (1281—88)  fiel  in  ber  idiladu  von  Ü>er= 
ringen,  infolge  bereu  bä§  Serjogtum  Limburg  an 
SBrabant  tarn,  ,'öcinricb»  I.  Gnfel,  öeinrid)  III. 
if.  c.i,  ivurbe  1308  als  öeinrid)  VII.  nun  Seutfdjen 
.Honig  ertväbtt.  Ur  bradite  bureb  bie  Vermählung 
feinet  Sotines  Johann  (f.  b.)  mit  (5lifabctli,  ber 
jungem  Scbroefter  bes  König-?  SBenjel  III.  von  S8bb,= 
men,  1311  Söhnten  an  feinßou§. 

Johanns  dltcftcr  Sohn,  .Hart  IV.  (f.  b.),  ber  1346 
;um  beutfeben  .Honig  getvablt  ivorben  mar,  überlief; 
1353  bie  ©raffd^aft  V.  feinem  Sttefbruber  JfJen.iel 
unb  erbob  ii'.  1354  }U  einem  Acrjogtum.  3)a2Benjel 
iinberlos  ftarb  (1383),  vererbte  er  baZ  öer?ogtum 
feinem  Steffen,  bem  .Honig  Sffienjel  von  Sobmcn, 
bei  e§  1388  feinem  Setter,  bem  SÄartgrafen  3obocu§ 

von  lllabren,  öerpf anbete;  als  naä>  3obocu§'  Jcbe 
illlli  bas  .fScr-,ogtum  mieber  an  SBenjel  fiel,  über 
gab  tiefer  e-:-  feiner  9üd)te  (5'lifabctb,  ber  Jocbter 
xxsobannc-,  be-5  öerjoc^  von  ©brlig,  bie  in  erfter 
@be  mit  bem  &er$og  ','lnton  von  Surgunb,  in  jtoei; 

ter  I5"he  mit  v%sobann  von  Sägern,  ©rafen  von  a>ou 
taub,  vermdbtt  tvar.  dlifabetb.  trat  111.".  alle  ihre 
:KedHc  auf  ba->  ver;ogtum  an  ̂ bilivv  ben  ©uten 
von  Surgunb  ab.  Surd)  bie  3Sermäb,lung  SDlatia?, 

ber  (5'rbiu  von  SSurgunb,  mit  bem  (5'vbbev;og  iUari- 
milian  1477  tarn  V.  an  i>a->  .^an±  yiaboburg,  unter 
.Haifer  Marl  V.  mit  ben  Stiebertauben  1555  au  5pa= 
men,  blieb  aber  oli  ein  2 eil  bc->  burgunb.  Rreifeg 

bei  bem  T  eutfd)en  SReicb,e.  xx\m  Sßprenäifcben  [yrieben 
von  1651)  mufite  jeboeb  Spanien  einen  £eil  von  V., 
3icbcnbofen,  Olfontmebv,  2amviller->,  ̂ ooir=(ia= 
rignan,  ßbavanen  unb  SJcarviUe  au  gvanfreidj  ab= 
treten.  Jurdi  bie  ;)ieunionc-tammcr  ivurbe  8.  Sub= 
ivig  XIV.  von  Jrantreidj  nigefvrocbcnunb  ftanb nun 
1684 — 97  unterfran3.£errfd)aft.  JuvebbenUtredner 
grieben,  1713,  tarn  e-3,  ntitälu§nat)me  be-?  1659  ab 
getreteneu  £eils>,  an  £  fterreid',  big  eä  1794—95  von 
A-rantrcidi  erobert  unb  hierauf  nebft  ben  öfteir.  3lie= 
bcrlanbcn  im  g-rieben  ju  (Iampo=(Vormio  1797  an 
Arantreidi  abgetreten  murbc.  Unter  irair,.  fterrfdjaft 
(1795—1815)  bilbete  ber  grö&te  Seil  bei  friibern 
Öerjogtumi  ba§  Departement  be§  goreti. 

Durch  ben  SBiencr  ßongrefj  tvurbe  S.  als  ©rofj= 
hcr',ogtum  ein  befonberer  beutfdjer  33unbe§ftaat 
unb  bem  Könige  ber  Jiieberlanbe,  T!)ilbclm  I.,  als 
Sntfdjäbigung  für  ben  SBerluft  feiner  naffauifdjen 
(5'rblanbe  jugeteilt.  Doch  follte  bie  Stabt  unb 
geftung  2.  eine  beutfehe  SBunbe^feftung  unb  bac- 
©rof,herjogtum  bem  näffauifdjen  ."öau-Sfibeifornmil; 
einverleibt  fein.  Slucb  feilten  für  bie  Ivechfetfeitige 
Succeffion  ber  beiben  t'iuicn  be§  .'öauies  jtaffau  in 
8.  bie  näffauifdjen  Srboereine  von  1783  gültig  blei= 
ben.  3ugleid)  rourbe  uir  sJluc-gteiduing  ber  ©renjen 
nviidum  Sßreufsen  unb  ben  JJieberlanben  ba^  ge= 
iamte  ©ebict  auf  bem  redneu  Ufer  ber  Cur  unb  ber 
Sauer  unb  auf  bem  (inten  Ufer  ber  ÜJofet  an  $reu= 
|en  abgetreten,  bagegen  tarn  ber  grbfstc  Seil  beS 
6ergogtum§  SouuTon  alä  Stanbeäperrfä^aft  unter 
Die  Souveränität  bes  ©rofiberseg-?  von  V.,  auch 
mürbe  ein  tteincr  Jcil  ven  8üttich  mit  8.  vereinigt. 

1830  jdilofe  fidi  £.,  mit  3lu»nahme  ber  St^niiccx- 
feftung  unb  ibre3  SKarionS,  ber  9ievolution  an  unb 
rourbe  511  33ctgien  gebogen,  bis  1839  eine  neue  Sei= 
hing  vorgenommen  ivurbe,  bei  ber  bie  ivaUomfdjen 
Quartiere  mie  auch  ein  gröfjereS  Stüd  beutfeben 
©ebietes  an  Belgien  abgetreten  mürben.  S)erfibnig= 
©rofj^erjog  fahfich  nunmehr  genötigt,  bem  ©ro|= 
berjogtum  S.,  bag  entgegen  ben  S3cftimmuugen  bes 
SBiener  fiongreffeS  bis  babin  als  hollänb.  i^rovinj 
behanbclt  ivorben  tvar,  eine  eigene  SBerfaffung  ;u 
aeben,  bie  aber  erft  12.  Dft  1841  bm*  SBilbelm  II. 
oftreniert  mürbe.  S)a  biefe  ben  älnfprüdptn  ber 

,Seit  nid-it  genügte,  fab  fidb)  ber  .Honig  ©rofiberjog 
im  Ülpril  1848  jur  (5'iubcrufung  ber  2tänbever= 
fammlung  bewogen,  bie  eine  neue,  im  allgemeinen 
ber  belaufen  nadigebilbete  .Honftitutien  beriet,  bie 

aud)  9.  "\uli  im  öaag  fanltioniert  unb  10.  ljuti befebivoren  ivurbe.  ©itbelms  II.  SRadjfolger,  mk 
beim  III.,  ernannte  1850  feinen  ©ruber  öeinneb 
uim  Statthalter  von  8.  SBegen  ber  von  ißilbelm  III. 
beabfidniaten  flevifton  ber  SBerfaffung  oon  1848 

!  entfpann  fich  Dft.  1856  ein  fiampf  jwifdjen  Jtan»= 
mer  unb  SRegierung,  bie  29.  SloD.  1856  eine  neue 
SBerfaffung  eftrenierte,  in  ber  bas  ginlammerfnftem 
jWar  beibehalten,  bem  SBirfen  ber  .Hammer  fejbft 
aber  febr  enge  ©reu um  gefeut  würben.  2lm  17.  Dft. 
1S6S  murbc  auch  tiefe  SBerfaffung  teilweife  ge= 
dnbert.  Sutd)  bie  Üluflöfuna  be§  ®eutfd>en  S8un= 
bes  war  8. 1866  felbftänbia  geworben;  boeb  blieb 
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eä  im  beutfdjen  .ioilverein,  unb  Sßraifsen  übte  nach 
(nie  oot  baä  S8eYat)ungSred)t  ber  jjeftung  8.  aus. 
Sßcrbanblungcn  9]apoleon3  in.  mit  bem  ftbnig 
©roftbetjog  über  ben  Anlauf  bei  SanbeS  burdj 
gtanfreid)  führten  1867  beinabe  ;u  einem  Stiege 
mrifcben  Avanhcid'  unb  ̂ reufjen  (vgl.  (Jfrantreia), 
Sb.  7,  8.  110),  bet  buvd)  ben  8onbonet  SSettrag 
Dom  11.  ÜJtai  L867  nod)  nermieben  würbe.  Jtad) 
biefem  Sertrage  ftebt  v.  als  neutrales  8anb  unter 
ber  ©arantie  ber  europ.  SDtädjte;  ißreufsen  gab  fein 

SBefatumqSrecbt  auf,  unb  bie  jyeftung  V.  rourbe  ge= 
fd)leift.  Surd)  Vertrag  rem  8.  Juli  L867  würbe 
cio  .iellvoreiuigimg  mit  Seutfd)tanb  erneuert,  unb 

burd)  Sßertrag  Dom  11.  Juni  1*7l>  übernahm  fa-> 
SeutfdjeSteid)  auf  40  Jabre  reu  Betrieb  ber  vurem 

bttrger  StttyelmSbabn.  SRadj  bem  :-':'..  9loD.  is:'" 
erfolgten  ̂ obe  äBilbelmä  DI.  folgte  ihm  nad)  bem 
Srbverein  oon  1783  ber  ©rofsbermg  SXbolf ,  ebo= 
maliger  öerjog  Don  Staffau,  in  ber  [Regierung,  nad)= 
Dom  er  im  April  1889  vorübergehen?  unb  bann 

6.  SRod.  1890  wegen  ber  Erfranfung  De-:-  Königs" bie  SRegentfdjaft  übernommen  batte. 
Siitlcrntiir.  Publications  de  la  section  historique 

ile  l'Institut  de  Luxemboure  (42S3be.,  Vuremb. 
L846  94);  Scbötter,  ®efd)id)te  be§  Cureraburget 
Banbeä  (ebb.  1882);  Sftuppert,  Les  lois  et  regle- 
ments  sur  ['Organisation  politique,  jndiciaire  et 
administrative  da  Grand -Ducke"  L.  (ebb.  1885); 
©laefener,  Le  Grand-Dncbi  de  Luxembourg  his- 

torique et  pittoresque  (Sietird)  1885);  Statistiques 
historiques  publikes  par  le  Gouvernement  1!.  G. 

1>.  ii  I'occasion  da  cinquantenaire  de  l'indöpen- 
dance  du  Grand-Ducbi  (ebb.  1889—92);  @»fd)en, 
Staatsrecht  bei  ©rofsbetjogtumS  8.,  im  «©anb 
bud)  beS  öffentlichen  £Red)tS  •,  hg.  Don  'JJiarguarbfen 
i.vreib.  i.  S3r.  1890);  Joanne,  Belgiqne  et  Grand- 
Ducho  L.  (5ßar.  1894). 
gugcntburg,  SßroDinj  im  SD.  Belgiens,  bat 

auf  4 1  is  qkm  (1892)  212171  @.  Sie  ift  bie  gröfjte, 
aber  aud)  am  bflrmften  beoölferte  (48  auf  i  qkm) 
beS  8anbeS,  wirb  Don  reu  Arbeuneu  (f.  b.)  erfüllt. 
isSre;.  Der  Srtoerbenben  finb  in  ber  Jubuftrie 
(Sifengruben,  Sd)ieferbrüdjen,  8ebcr=  unb  £udj= 
fabrilation) ,  49  Sßroj.  in  ber  Sanbtoirtfcr)aft  thdtig. 
Ourtbe  unb  5emot;  finb  bie  ividnigiten  bluffe. 
Mannen  iit  Urion  (f.  b.),  baneben  Baftogne  unb 
rt.  ©ubert.  V.  ivurDe  ls.v.»  bur*  bie  Vonboner 
Konferenz  Dom  ©tofsbetgoatum  8.  abgetrennt. 
SujcmUurg,  ebemafö  Sügelburg,  ßottptftabt 

be-s  ©ref;bcr;ogtum->  8.,  1815—66  beutfdje  SBunbe& 
fefhing,  liegt  teils  auf  einer  fteil 
abfaQenben,  felftgen  &od)ebene, 
teilä  in  bem  von  ber  Aln-tte 
unb  bem  SßetruSbadje  burdnloffe 
neu  ©runbe,  an  benStnien  Saat: 
burg=8.  (154  km)  unb  v.=  Tic 
tird^Ulfltugeu  (69km)  ber© 
v.n  vethr.  Sifenbabnen,  Jrier- 
8.  (51,4km)  bet  Sreun.  Staats: 

bal  neu.  8.  SSettingen  (17,8  km)  unb  ber  9lebenbabn 
V.-:Kemidi  (27,s  km  i,  iit  ificfibeiu  be->  ©tofiluT.?ogj, 
iit-,  ber  IRegierung,  ber  S8erh>altung§be^örben  unb 
be«  iUidnn--  unb  hat  H890I  18l,s7  (SC'.M  männl., 
9493  loeibl.)  6.,  barunter  28 1  ßoangelifdje  unb  3 19 
Israeliten.  Sie  Stabt  beuelu  au§  ber  einem  JBerg: 
fajlofj  dbnlicben  Dberftabt  unb  ben  Unterftdbten 
l;taiientlial  im  3J.,  Elaufen  im  D.  unb  ©runb  im  S., 
bie  lehtern  beiben  burd'  eine  ebemal->  ftari  befeftigte 
äfetStnanb,  ben  $eef,  gefdjieben.    vJln  Stelle  Der 

tvuberu  Aeituiuiöu'erfe  finb  $artanlagen  unb  neue 
Straften  getreten,  befonberS  an  ber  mein,  unb  fübl. 
Seite.  Sher  SBiabufte  dberbrödten  bie  Aluv.tbdler. 

®  e b  a u  be  unb  T  e n  1  m 6 1 e r.  SSon  ben  7  tatb. 
Siteben  bat  bie  gor.  Matbei-rale  ein  Slenaiffance 

pottal  i  H'>-'l )  unb  einen  Vettner  im  EBarodtftit ;  ferner befteben  eine  eoang.  ßitdje  unb  eine  Stinagoge 

(1884).  Sie  in  ben  Reifen  eingebauene  C.uirimic- 
tapelle  im  ~l!etru->tbal  birgt  einen  "JUtarftein  mit toman.  Sfuiptur.  Ter  SfJalaft  bei  ©toft^etjogä 
(1580)  teutbe  1893/94  DöUig  umgebaut;  baä  Stabt: 
hau->  entbdlt  eine  Sammlung  von  Wemdlben  Tran;. 
unb  nieberldnb.'Aiieiiter.  8on  Dem  prächtigen  Sd)lofs 
unb  ben  SShinbergärten  beS  fpan.  Statthalters  §üt 
ften  Don  SKanSfelb  (1545—1604)  in  ber  Sorftabt 
Elaufen  finb  nur  uodi  roenige  SUlauem  unb  ,wei 
Jbenoeae  mit  rem.  Sfulpruten  verbanbeu.  Stuf 
Dem  SBilb.elmäplafe  ftebt  bai  Sdeitetftanbbilb  11884) 
be§  fibnigS  ©toftberjogS  3Biu)elm  n.  Don  SDletcier, 
im  $arl  ba>o  Teutmal  Der  etften  ©emablin  be§ 
^ringen  Seinrieb  ber  fßieberlanbe,  Slmalia,  qe= 
borene  Sßrinjeffin  von  Sacbfen=2Beimar,  von  (ib. 
^etre.  SBeit  befannt  ift  bie  SKuttetgotteSoftaDe, 
bie  am  fünften  Sonntage  nach  Oftern  mit  einer 
gldnjenben  5J5toseffton  gefd)loffen  mivb,  an  ber  Jau 
fenbe  von  SBaüfabtem  fid)  beteiligen. 

8.  bat  ein  Sltbcnäum  mit  Sßrieftetfeminat, 

Oiormalfebulen  für  Sebrer  unb  i'ebrerinnen,  ein 
Jaubftummeninftitut,  eine  3tabtbibliotbef  unb  ein 

Altersheim,  Stiftung  ber  Aamilie  ̂ eScatote.  ."öan-- bei  unb  ©eroerbtbätigfeit  haben  feit  Schleifung  bet 
geftung  bebeutenb  gewonnen.  @§  befteben  ©etbe 
teien,  6qnbfdju6;,  Jrieot:unbSudifabriten,  Zabat- 
fabriten,  ̂ Brauereien,  eine  giliale  ber  Sperna^et 
Ebampagnerfabrif  Kercier  >v  So.,  befuebte  äftärtte 
foivie  ntebreve  Sauten,  barunter  bie  unter  StaOt§= 
auffielt  ftebeube  internationale  (9loten=) SBanf. 

©efdjiäjte.  Sie  Stabt  8.  entftanb  allmäbüd) 
um  bie  alte  SBurg  i'ueilienburhue.  cehou  im 
10.  Aabrh.  rourbe  bie  erfte  Söefeftigung  angelegt, 
bie  fpätet  bebeutenb  oerftdrtt  rourbe.  Ter  oerjog 

-l;bilivv  »onSSurgunb  eroberte  l-lt.">  bie  fefhtng, 
unb  1543,  unb  roieber  1684  nahmen  fie  bie  ,"vrau jofen.  S)urcb  ben  :>hi-iroijter  Arieben  rourbe  fie 
1697  ben  Spaniern  roieber  eingeräumt,  bod;  waren 
bie  (veftunge-roerfe  injttrifdjen  von  SSauban  au§= 
gebaut  lootben.  3m  frau;.:Kevclution§frtege  mu|te 
fie  fid)  7.  Juni  1795  nadi  adjtmonatiger  enget  Gin 
fdjlieftung  ben  granjofen  ergeben.  Seim  Sinmatfd) 
ber  SBerbünbeten  in  Jrantreid)  rourbe  8. 14.  Jan. 
1814  eingefcbloffen  unb  blieb  e§  biä  ;ur  Übergabe 
cm  ben  .Honig  ber  Diiebcrlanbe  1*15.  i>on  iS15 
bis  1866  roar  8.  beutfebe  SunbeSfeftung,  bereit 
fBefagung§red)t  Spreuften  juftanb.  Seit  1868  rourbe 
Die  Aoftung  in 2luc-führung  be§  Sonbonet Vertrag« 
vom  11.  SÜtai  1867  m  eine  offene  Stabt  umge 
ivanbelt.  —  Sgl.  (Softer,  ©cfdiiebte  ber  yeftung  2. 
feit  ihrer  (fittftehung  bi>  ium  Sonbonet  Jrattat  von 
1S67  iVuremb.  IS691. 
Vurcmburgitrbc  (gifenbarjnen.  Tie  8.  @. 

befinben  fid)  im  Sefi|  von  vier  ©efeHfd)aften. 
li  ,lur  äBilfjelm -. Surembutg - Gifenbabn  1  Sit-, 
ber  Sireltton  in  Surentburg)  gehören  a.  bie  an 
bie  ©eneralbirettion  ber  ̂ ieid^r-eifenbabnen  ver 
padjtete  unb  in  Suiemburg  belegenen  Streden, 
jufammen  186,66  km,  barunter  I74,w  km  ältere 
Streden,  foivie  bie  Vime  @fd)=9tebingen  in  Öotb= 

ringen  mit  12,20  km;  b.  bie  an  bie  preufi.  C'ifen= bahnbireftiou    Mein    ( linfStr^einifd)  1    verpaebtete 
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Stredc  Ulfingen  =$reu|5.  ©renje  (6,94  km);  c.  öon 
ben  filtern  Streden  wirb  bie  Sinie  Suremburget 
©ren;e  bei  ©ouorj  S»a  (in  Belgien  belegen,  55  km) 
Don  ber  Belg.  Staatäbaljn  betrieben.  2)  Tic  Vurcmb. 
$rinj;6einri(b=6ifenbabn  unb  bie  @r;igruben=®e= 
jellfcbafl  irü;  ber  Tireftion  in  Vurcmburg)  haben 
I66,u  km  Vinieu.  :ii  Tic  Sujcemburger  9teben= 
bahnen  icdmialirurbahneu,  ein  ber  Tireftion  in 

Suremburg)  umfajfen  39,8  km.  4i  Tic  8urembur= 
ger  fiantonsGifenbabnen  (Sit)  bei  Tivcftion  in 
Tiefird'i  umfaffen  4;>,2  km,  jufammen  509,«  km, 
baoon  443,72  km  innerhalb  bei  ©rofsfperjogtumi 
Suremburg.  Tic  erften  Sahnen  waren  bie  ber 
^ilbclim  Vurcmb.  Sifenbabn=@efellfd)aft  geherenbe 
Streifen  Suremburg =93ettingen  nnb  Suremburg; 
@lfafj=2otl)r.  ©renje,  welche  4.  nnb  5.  Dlt.  1859  er 
öffnet  Würben.  9Jon  ben  Streifen  ber  äBilhetm-- 
Sujcemburgbabn  werben  174,04  km  ältere  Öinien 
Don  ber  ©eneralbireftion  ber  :)teichsciicnhahnen  in 
Strasburg  i.  @.  auf  ©runb  bei  StaatS&ertragi 
Dorn  n.  Sunt  1872,  fpäter  eröffnete  Streiten  auf 
©runb  befonberer  Vereinbarungen  betrieben.  Tic 

,l;vii!;A>cinridibahn ,  bereu  erfte  Streife  @f<jfc)=9ße= 
taiuu'-ltbue-  (21,5  km)  1.  Te;.  1874  eröffnet  würbe, 
befofj  d'nbe  1892  Grjgrubengerecbtfamc  für  ein  ©e; 
biet  »on  395  ha,  mopon  140  ha  gegen  fefte  9ßad)t 
unb  -'55  ha  gegen  äluSbeute  pergeben  finb.  3tnf 
ben  Sabnftredfen  biejer  ©efellfdjaft  würben  (1891) 
617908  Sßerfonen,  965  t  ©e»äd  unb  1968919  t 

©ttter  beförbert  Tic  (5'innahmcn  aui  betn  33erfo= 
nen=  unb  Mepätfoerfohr  ergaben  299304  i't. ,  aui 
bem  @üter=  unb  Sßiebüertebr  1  955037  St.,  bie3lue= 
gaben  betrugen  1251319  3Jc. 

Sujcuil  (irr.  lürbj  i  ober  8  u  r  eu ,  Statt  im  Iran;. 
Tcpart.  öaute=Saßne,  31rroiibivtcmcnt  Cure,  am 
redeten  Ufer  bei  33reud)in,  an  ber  Sinie  ättlleöilleri; 
Sure  ber  Dftbabn,  bat  (1891)  4498,  als  ©emeinbe 
4811  S.,  eine  feböne  .Uirchc  (14  3at)rh.),  Kollege, 
Seminar,  {jofpudl,  33ibliou)ef,  Stufeum  mit  Sllter; 
tümern,  ferner  mehrere  iUahh  unb  Papiermühlen, 
Aabrifen  oon  Sifen=  unb  Stahlmaren,  oon  Stroh: 
hüten,  33aumWollfsinnerei,  ©erberet,  Aärbcrci.  Tic 

hier  cntipriiigenben  Stineratquellen  (16  an  ber  ,',abl, 
pen  19  bie  51,5°  C.)  waren  fdjon  ben  Olöntern  bc 
tanut.  8.  War  ehemals  befonberi  berühmt  burd) 
feine  3lbtei,  Weldje  um 590  ber  iriute  3lpoftcl  St. 
Solumban  gegrüubct  hatte. 

Vur,or,  ägnpt.  Torf,  f.  8uffor. 
Sugutiöä  dat.),  üppig,  öerfdjwenberifd). 
£u£U$  (lat.i,  ftrenggenommen  jeber  Slufwanb, 

ber  über  bai  geWölmfid)e  33ebütfnü  hinausgeht. 
,\u  ber  Kegel  pflegt  man  aber,  inbem  mau  bai 
Sebürfnü  feftjuftellen  fud)t,  bie  Vcriönlidteitcn 
unb  ihre  Stellung,  bie  Sitten  unb  Stanbesgcwohn; 
heilen  u.  f.  W.  in  Setradjt  ju  sieben,  unb  unter;  I 
fdjeibet  notwenbige93ebütfniffe,  Stanbei;  ober  @e=  | 
loobnheitsbebürimije  unb  Vunisbebürfniffe.  Ta 
bie  ©renge  ber  notioenbigen  unb  ber  Stanbeibebürf; 
niffe  burdjaui  nicht  feft  ftcht,  fonbern  nadi  ber  .Uul= 
tur  ber  Sänber  unb  SSötfet  bebeutenben  Verfduebuit; 
gen  unterliegt,  fo  hat  aud)  ber  V.  feine  feftftebenben 
©renjen.  Ter  ©ang  ber  gefct)ict)tUct)en  Sntwid; 
fang  ift  bau f t a  ber,  ran  ber  Verbrauch,  eine-:-  ©utei, 
weldjei  anfänglich  nur  ein  Suruibebürfnii  befrie; 
hiate,  allmäblid)  io  allgemein  wirb,  bafj  er  ben  b5ha 
ratter  bei  8.  ocrlicrt,  ;,.  39.  ber  .Honfum  pou  Molo 
nialprobutten.  3)on  einer  äluifcfjreitung  bei  8. 
ipridn  man,  roenn  er  unvernünftig  ober  gar  unfitt= 
lieb  ift.   Cjr  irirb  bann  aueb  mebl  raffinierter  8. 

genannt,  ©egen  bai  tibermafj  bei  8.  bei  ben  Sftei= 
eben  wie  auch  gegen  ba->  Einbringen  beifelben  in 
bie  mittlem  unb  untern  Klaffen  Würbe  iviiber  piel= 
fad)  oon  ben  Staaten  cingefchritteu.  Schon  bei  ben 
Körnern  gab  ei  8uju§gefette.  31  m  iahlreichiten 
tinben  fie  lid'  inbei  an  unb  nad)  bem  @nbe  bei 

ÜRittelalteri,  oom  16.  bü  18.  ,x\abrh.;  fie  betreffen 
namentlich,  reu  älufwanb  für  Sleiber,  ©elage,  geft= 
lid'tcitcn  unb  SBegräbniffe  unb  bienen  aud)  rem 
3wede  ber  ,\efthaltung  ber  Stanbeiunterfcbiebe. 
Tic  SBirfung  fold)er  Sta^regeln  mar  inbei  gering, 
unb  man  ift  in  ber  neuern  .Seit  oollftänbig  baoon 
mrüdgefommen.  3(udi  bie  Suruifteuern  (j.  b.)  finb 
für  bie  Sefdjränrung  t>c-j  8.  oon  geringem  SBelang. 
Tie  fittliehcn  unb  mivtfdiaftlichen  3caditcilc  bei  8. 
gelten  übrigeni  nur  oon  bem  entarteten,  raffinier; 
teu  8.  Ter  vernünftige,  eble  8.  ift  fomohl  für  bie 
SBirtfdjaft  at§  audi  für  bie  übrigen  .Uulturbcftanb= 
teile  ber  ©efeUfchaft  oon  hoher  SSicbtigleit.  —  Sgl, 
6.  SSaubritlart,  Büstoire  du  luxe  prive  et  public 
(433be.,  1878—80);  fiambli,  Ter  8.  nad)  feiner  fitt= 
lidien  unb  focialen Sebeutung  (grauenfelb  1890); 
:Kctdvr,  Softem  ber  SSolfiwirtfcb,aft,  35b.  l  (20.  Stufl., 
Stuttg.  1892);  Lv.  bc  8a»etene,  Ter  8.,  bcutfdi  pon 
ß.  gacobi  (SReuwieb  1893). 

Vur.u^crüreffyige,  f.  gifenbabnwagensStiet: 
gefeUfcbaften  (93b.  5,  S.  916a). 

Vuructuuierii,  im  Weitem  Sinne  alle  älbgaben, 
bie  au-j  Slnlaft  bei  S8erbraud)i  ober  ®ebraud)i  oon 
Suruigegenftänben  ober  überhaupt  einer  ßuru§aui= 
gäbe  erhoben  werben.  Si  geboren  alio  bahin  aud) 
bie  3öUe  unb  innern  93erbraudt)ifteuern,  fofern  fie 
fiuxuS Waren,  wie  Schaumweine,  3(uftcrn,  feine  Si= 
garren,  Spiiicn,  Seibenftoffe  u.  f.  w.  mit  befonber§ 
hohen  Säjicit  treffen,  .{licrhcr  gebort  aud)  bie  epiel 
lartenfteuer  unb  bie  in  ßngtanb  \.  33.  fehr  hohe  Slb= 
gäbe  für  Stempelung  ber  ©olb=  unb  Silberwaten 
(ßrtrag  1890/91:  38  tl29ßfb.6t.).  Jmengcrn  Sinuc 
nennt  mau  8.  gereifte  Steuern ,  bie  oon  beftimmten 

"Uorioucn  periobifd)  für  bai  :Hcdit,  eine  beftimmte 
31rt  oon  Surui  ju  treiben,  erhohen  Werben  uub  auf 

ber  Srwägung  beruhen,  bah  t>a>i  höhere  (5'intommcn aud)  eine  höhere  Steuer  tragen  fann.  So  gieht  e§ 
in  (Snglanb  eine  Steuer  für  bai  galten  männlicher 

Ticnftbotcn(Tienftbotenfteucr;l5'rtragl8'.ii  92: 1 13038  Vfb.  St.),  neben  welcher  bü  1870  audi  noch 
eine  Jare  für  gepuberte  Ttciier  beftanb.  Acrncr  wirb 
eine  jährliche  Steuer  für  bai  :Kcdn,  ein  ÜBapöen  ju 
führen,  erhoben,  bereu  drtrag  in  biefent  ̂ ahrhunbert 
immer  mehr  jugenommen  hat  unb  gegenwärtig  mehr 
ali  80000  Sßfb.  3t.  erreidn.  3Bid)tiget  ift  bie  SBa; 
gen  ft  eu  er,  bie  1891  92: 47 1 383  3ßfb.  St.  einbrennte. 

au  Arantreid)  brachte  bie  Sterbe--  unb  3Bagen= 
fteuet  1892  etwa  LI1/,  Still.  Ar-:-,  ein;  aud)  bie 
33ittarbi  (33illarbfteu er)  unb  bie  Slubi  finb  hier 
hejouberv'bcftciicrtunbPonbcnTbeaterPorftellungen 
»irb  eine  3(bgabe  ju  ©unften  ber  Slrmenpflege  er= 
hoben,  älnbere  Erten  pou  8.  finb  bie  3lhgahcn  für 
Juwelen  (1809  —  12  in  Sßreufeen),  Safdjenubren 
u.  f.  w.  ,nmi  Tcutidilaub  finb  bie  2.  wenig  cntioidclt. 
Aür  bai  Seicb,  Wirb  ein  Spieltartcnftcmpcl  erhoben 

'  (für  bai  Statiiahr  1894/95  auf  l  255000  St.  oer= 
anfdblagt);  audi  einige  ©ebübren,  wie  bie  für  3lug= 
ftellung  einei  gagbfdjeini,  tonnen  hierher  gerechnet 
werben,   ferner  fiub  Steuern  auf  (iaie=ßbantant-> 

I  unb  ähnliche  8ofale,  bie  in  Tcutfduanb  »erfcbie= 
bentlicp  oon  ©emeinben  erhoben  werben,  unb  bie 
Oiachtigallcnfteuer  (in Seffen  Staatifteuer,  in 

i  Vreufjen  fafultaüoe  ©emeinbefteuer,  in  Sacbfen 
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obligatorifcbc  8otalfteuet  i  ,;u  nennen,  über  bie 

in  gemiffer  99c3iet)ung  oud)  hierher  -,u  reebnenbe 
§unbeftcuer  i.  b. 

Vuru«<,;üar,  jooiel  wie  Suyuieyprefjjüge,  f.  (5iien 
balmmagen  äRietgejellfehaftcn  (33b.  5,  c.  916a). 

VunncC  (ipr.  lüibn),  ßbartei  b'Sllbert,  öer^og Don,  ©ünftling  Subwigi  XIII.  Don  jjrantreid), 
mürbe  5.  SMug.  1578  ;u  !pout=St.  Siprit  (Seipart. 
©arb)  geboren,  i'iit  feinem  SBruber  (am  8.  a  1  •> 
Sage  an  ben  J>oj  &einricbi  i\ .  unb  erroarb  fut>  ali 

le  bie  ©unft  bee-  Saupbini.  Jlli  Öubwig 
He.ua  geworben  mar,  blieb  er  beffen  ©efeflfebafter. 

Sr  untergrub  bai  Slnfeben  ber  Königin  ■  "AKuttcr 
unb  bei  mm  EWarfcbaU  b'SIncre  (f.  b.)  erhobenen 
jttorenüneri  Gonrini  unb  brachte  ei  babin,  bafj 
Bubroig  (ich  bei  Florentiner!  i  l.  SJtpril  1617  ent= 
lebigte.  8.  erhielt  bie  ©ttter  bei  ermorbeten  SDtar 
id\ilU,  bemächtigte  fid)  auch  bei  Staatiruberi 
unb  heiratete  bie  Jcdnev  bei  Öergogl  oon  SDcont 
bäum;  1619  erhob  ir)n  ber  Roma  mm  Öersog 
unb  SPair  oon  granfreicr).  8,  Dertetbigte  als  3Jli 
nifter  mit  ©efchid  unb  Energie  bie  Rrone  gegen  bie 
Singriffe  erfl  ber  Königin  SDcutter  unb  ber  ©rofjen, 
baut  (1621)  ber  Hugenotten  (f.  b.i.  auf  bem  er- 

folgreichen .Urne  gegen  bie  letitern  mürbe  er  Eonnfc 
table  unb  fune  Reit  barauf  and1  Rangier.  @r  ftarb 
15.  Sej.  1621.  3Ran  barj  ihn  ali  einen  Sorläufer 
ber  ftarten  Regierung  EKidbelieui  be;eidmcn.  — 
Sgl.  (Soufin  im  «Journal  des  savants»,  1861 — 63; 
Seiler,  L<-  Connetable  de  L.  ■  1-av.  1879). 

gutyneS  (fpr.  lüibn),  Sonore*  Jheoberie  SPaul  3o= 
fepb  b'Sllbert,  öerjog  oon  V.,  franj.  SUrcbäolog,  ein 
ftadjfomme  bei  oorigen,  geb.  15.  Ie;.  1802  ;u 
Sparte,  mürbe  1830  SWitglieb  ber  JKabemie  ber  gn 
jcbrijten,  1848  ber  Ronjtituierenben  unb  1849 ber 

igebenben  SBerfammlung,  bereute  1864  ben 
Drienr,macbtefid)abernamentliä)hetctnntateRunft= 
mäcen.  @r  ftarb  14.  Sej.  1867  in  [Rom.  8.  Deröffent= 
lid)te  u.  a.:  Metaponte  (mit  Sebacq,  Spar.  1833), 
Description  de  quelques  vases  peints»  (ebb.  1840, 

mit  44  Rupfertafeln)  unb  Essai  sur  la  numisma- 
tique  dt-;  Satrapies  et  de  la  Phenicie»  il' "iibe.,  ebb. 
1846).  '.'lud1  gab  er  bie  SDcemotren  [etnei  ©erfahren, 
be->  am  >>efe  Subwigi  XV.  [ebenben  öerjogiEhartei 
Sbilippe  öon  V.  (17  Sbe.,  Spar.  1860—65)  heran-;. 

SuS  feinem  9lad)IafsBeröffentKd)teSSogüe':  «Voyage 
d'exploration  ii  la  merMorte,  ä  Petra  et  surlarive 
gauche  du  Jourdain    il'  SBbe.,  l;ar.  1  >- 7 1  —  7 1 1 . 

^uj  (fpr.  lüfs),  trau;.  Stabi  bei  SBaregei  (f.  b.). 
Suscrn,  fr;.  Lncerne.  li  gn  ber  biftor.  SRang= 

orbnung  ber ."..,  bem  Flächeninhalt  nad)  ber  9.,  ber 
ti'inmebnenahl  nach  ber  6.  Uaittoit  ber  rrbirei;, 
grenjt  im  SR.  unb  D.  an  ben  Hauten  Slargau,  im  C. 
an  3ug  unb  Sd)roB3,  im  3.  an  Untermalben,  im 
!B.  an  Sern  unb  bat  einen  AlädH-nraum  reu 
1500,s  qkm. 

C  b  e  r  f lad)  e n  ii  e  ft  a  1 1  u n  a  .  SB  e  tr>  a  i  j  e  r  u  tt  st. 
Ta->  8anb  aebert  mm  gröfjten  Jeii  ber^odjebene 
cm  unb  jtoar  mit  bem  fog.  ©du,  ;u  bem  bie  8anb 
ftb,aft  ©ntlebud)  (f.  b.)  ben  ©egenfaS  L-ilbet.  Ter 
SRorben  bei  Rantonä  gebort  jum  ©ebiet  ber  "Jtare, 
ber  bie  SBigger  mit  ber  Vutbern,  ber  cubr  au-;-  bem 
öempadjerfee  mit  ber  üBpna  unb  bie  Sallropler  -Jla 
utflteüeu.  Sie  weiten  jylufitbäler  unb  bie  ba;iiuid\'u 
fid)  erbebenbeu,  breiten,  fanft  aeirelbten  5anbftein= 
rüden  (Sinbenberg  960 in)  jtnb  trudnbar  unb  liefern 
reidjlidj ©etreibe.  I er  2üben  ijt  ein  malb=unb  treibe; 
reid)ei  Boralpenlanb  unb  gebort  utm  ©ebiet  bei 
SBierroalbftätterfeei  unb  ber  :Heur. ,  in  weldbe  ii* 

t,:.  km  unterhalb  ber  3taDt  8.  bie  Kleine  ober  mcU 
biiiiiif  aus  bem  (Sntlebucb  eraiefjt ;  bie  badfelbe 
[inte  einfajliefienbe  Rette  bei  Stapf  (1408  m)  be 
itebt  auS  ERagelflut),  iralnenb  bie  fublid)  Don  ibnen 
fid)  erbebenbeu  Retten  ber  ßmmenalpen  teil-?  ber 
Mreibe,  teile-  bem  Jtpfd)  angeboren;  ihre  bödjften 
©ipfel  itnb  bie  idnatienfluh  (2076  m)  unc  ber 
Spitatuä,  ber  jjfeuerftem  (2042  im,  im  äufjerften 

3ubeu  baä  SÖnenjer  iRotbborn  il'.;.")1  m)  unb  ba-> 
tannborn  (l'l'l'".  im.  Mein  ©ipfel  erreicht  bie 
Sd)neegrenje.  Tae-  .uiiiua  ift  im  ©du  unb  am 
See  milb  (bei  SBeggte  am  .uii;e  bei  [Rigi  gebeiben 
fogar  Feigenbäume  unb  Sbelfaftanien),  im  33erg= 
tanbe,  befonberi  im  ̂ ntlebud1,  jiemlicb,  rauh. 
5.  «arte:  Sie  €  djroei ;.) 
SB  e  o  51!  e  r  u  ng.  I  er  .Samen  batte  1880: 134811, 

1888:  135780  (68413  mannt.,  67 367  roeibl.)  S., 

b.  i.  '.ii >  auf  ein  qkm  unb  eine  ,'iuuabnte  1 1880—88) 
Don  969  SPerfonen  10,72  SProj.),  barunter  7939  SDan= 
eieli'dw  1 J7 .">•"..<  Ratt)o(ifen,  215  ̂ e-raeliteu  unb 
93  anbere  ober  ot)ne  Ronfeffton;  ferner  15950  be= 
roobnte  ©ebdube  mit  27207  öauibalrungen  tu 
109  ©emeinben.  tyn  Ranton  geboren  (inb  121  159, 
in  ber  Übrigen  Stbgenoffenfcbaft  12040,  im  :'lu-> 
[anbe  258 1 ;  SPürger  ihrer  ßäblgemeinbe  finb  52  62 1 , 
einer  anbem  ©emeinbe  bei  Rantoni  66292,  einei 
anbern  Rantoni  13684,  Äuilänber  3180.  2er 

S0lutterfpracc)e nad) fmb  134631  3)eutfcb.e,  1").".  jyran= jofen,  51 1  Italiener,  22  [Romanen  unb  163  anbere. 
Sie SBepöUerung  ift  alamann.  Stammei.  tie  ,lahl 
ber  ©eborenen  leiufdHienlid1  ber  totgeborenen) 
betrug  (1890)  3098,  ber  (5hei*lief>tinsv:n  836,  ber 

SterbefäHe  2807.    • Ter  Hauten  verfallt  in  bie  5  SBejirfe: 

S8eäir!e 

Ein-- 

Enan= 

roo^net    getijc^e titi-n        litcn    bere 

gntlebud)    .  .  .  16  6Ü2  t',45  16O08  — Modiborf  ....  16  2i;:i  Sil  16  015  9 
Sugern    42  976  3774  38  954  191 
Surfee    29  070  658  28  386  7 
SEMllifau  .  .  .  .  30809  2625  28170  8 

9 
2 

57 
19 
6 

8  a  n  b  ir  irtf  d)af t,  SB  e  r  g  b  a  u.  SBon  ber  Alad\- 
finb  1369  qkm,  b.  t.  91,22  Sproj.  probuftioei  8anb: 
306  qkm  SBalbungen,  0^  ffieinlanb  ,  1062,4  Stcfer, 
@arten=,  EHJiefen:  unb  SPeibelanb.  3Son  bem  im 

probultipen  Sanbe  i"mb  65,3  Bccn,  6,4  Stäbte,  Dörfer 
unb  ©ebdube,  6,8  Sd)ienen=  unb  Strafienroege,  VJ,-- 
ylüffe  unb  Bädje  unb  40,5  qkm  reifen  unb  cebutt 
patben.  Sie  6aupterroerb§queQen  finb  2lcfer=  unb 
Cbftbau,  in  ben  ©ebirgen  ätlpentoirtfcbaft  unb 
•!;iebuidn.  SRacb/berS3tet)3är)lungDont21.ätpriI1886 
jäblt  ber  Hamen  tö81  Spferbe,  85807  fRinber, 

38  bv"'  Sdjroeine,  9578  Schafe,  19536  .-üeaen  nur 
1 597(  i  SBienenftöde.  Sie  Salbungen  (auifd)Iie|Iicb 
in  ©emeinbe:  unb  SPriDatbefits)  beueben  au-;  jidjten, 
SEPeifstannen,  Sdrd)en,  Slroen  unb  8aubtjöljern. 
1889/90  mürben  in  ben  6  gifcbjucbtanftalten  bei 
Hauten-:-  4305200  jyifdjeier  einaefetu,  barunter 
3  900000 geldjen,  200000 6ed)te  anü  154500 §lujj= 
unb  SBachforeQen  unb  3  764950  lebenbe  jifebe  au->; 
gefegt,  barunter :'.,:.  SDliK.  geldjen,  142600  jyoreQen 
unb  80000  öeebte.  ;x\it  ber  Stnme  unb  ber  8utr}ern 
roirb  etroai  ©olb  geroafeben,  mehrere  Steinbrüche 
liefern  gute  Sanb=  unb  lufffteiue,  bie  Üorfmoore 
finb  jahlreid)  unb  ergiebig.  S8on  SDlineralqueQen  finb 
tu  ermähnen  biealfalifche  Schwefelquelle  bei  5cbim= 
berghabei  (1425  m)  au  ber  SPilatuifette,  bie  eifen= 
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faltige  SRatronaueHe  von  garnbübl  unb  bie  erbigen 
(Sifenquellen  Don  :Kigi  Maltbab  nur  Rnutrool. 

jnbuftrie,  öanbel,  ̂ crtchrsireien.  Sie 
gnbuftrie  erftredt  ficb  auf  SBaumrooUfoinncrei  unb 
Brennerei ,  jylorettfeibefpinnerei ,  Seibenjroirnerei, 
SBinbereiitnb  3Beberei,©atbtemm=unb9BollfDaren= 
fabrifation,  @ifen=,  ßubfer  unb  9fteffmgliIecbroerfe, 
äßafcbinenfabril  mit  ©ießerei,  ferner  ,vabrifatien 
Don  Rasier,  Öoljftoff,  Sigarren  unb  ©igoretten. 
>>auninbuftrieorte  üub  Mricns,  Sfteiben,  Ummen, 

Sagmcriellen,  Sittau  unb  perlen.  Tic  Strobfled1-- 
terei  i f t  befonber§  an  bor  aargauifdjen  ©renje  oer= 
breitet  1888  beftanben  70  Gabrilen,  barunterS8 
mit  Motoren  (2173  SBaffer .  Tu:;  5)antöh)ferbeftär= 
ten),  mit  2788  (1674  mannt.,  1114  roeibl.)  Slrbci 
lern,  barunter  530  (229  mannt.,  307  roeibl.)  unter 
18  fahren.  12  Brauereien  brauten  1 1801)  70350  hl 
23ier.  Ser  öanbel  erftredt  ficb  auf  ©etreibe,  Safe, 
Sieb,  förfcbröaffer,  Salj,  öl,  fiolonialroaten,  .v>ei, 

unb  SDletalle  fotoie  beieubers'  auf  Surdnubr  nach 
Italien  mittel-:-  ber  ©cttbarbbabn. 
SSerfaffung  unb  ÜBetroaltung.  Sie  S8er= 

faffung  öotn  28.  gebr.  1875  (reoibiertll.Dtt.  L882 
unb  26.  Sftoo.  1890)  ift  repräfenlatiDsbemofcatifcb. 
Die  Souveränität  mirb  rem  ©reßen  [Rat  ausgeübt 

tiefer  roirb  con  ben  55  SL'ahlErcifen,  je  ein  i'iitgtieb auf  1000  coolen  ber  Söormbeoölferung,  auf  oier 
jabre  gciedblt.  ©efe&e, Serträge  unb  §inau,?berrete 
müffenaufinnerbalbSOJagen  geäußertes  Verlangen 
Don  5000  SBürgem  ber  SoltSentfdbetbung  unterteilt 
«erben  (fatultatioe*  fReferenbum).  Ser  ©roße  9tat 
führt  bie  Cberauifidn  über  bie  Serroattung,  fegt  ba§ 
jäbttiebe  SBubget  unb  bie  Steuern  feft,  genehmigt 

Verträge  unb  'Jlnlcihen  u.  f.  id.  Solljieijenbe  83e= 
bbrbe  tit  ber  ;)iegierungsrat,  irelober  aus  fiebou  iKit 
gliebern  befielt  Siefe  bürfen  nicht  SJlitgtieber  be§ 
©roßen  Miates  fein,  muffen  aber  an  ben  Sitjungen 
besiclbeu  teilnebmeu,  tonnen  2lnträge  ftellen  unb 
mit  beraten.  Jjn  abminiftratioer  .ftiniiebt  teilt  ficb 
bor  Manien  in  fünf  2tmtsbcurfe;  an  bor  Spijje  jebeB 
ätntebejirfö  ftebt  ein  SlmtSftattbalter;  jeber  ©e= 
meinbe  ftebt  ein  ©emeinberat  bor  unb  ein  ©e= 
ineinbeammann  atsS  SolUeibeamter.  Ser  ©e= 

meinbefdn-oibor  ift  jugleiob  tunlftaubesbeamter. 
aüt  bas  ©eridjtSwefen  verfallt  bor  Ranton  in 
92  Aricbensridnerfreife  unb  in  19  SSejirfggeridjte 
(7  Söcitglieber),  über  benon  als  bbchfto  Jinftanj 

bal  Dbergertdjt  (9  •J.'iitglieber  i  in  8.  ftebt.  Tic 
Sriminalfacben  «erben  in  orfter  3nftanj  oon  bem 
tfriminalgeridu  (5  ÜDtitgtieber)  erlebigt.  Sie  2(mts= 
bauet  beträgt  für  alle  SBebörben  oier  .Jahre.  Sic 
.Staatseinnahmen  beliefen  ficb  1 1890)  auf  1,778  ÜRiH., 
bie  3lu§gaben  auf  1,72t  Heilt.  Are-.,  bie  etaatsfebutb 
auf  (3,777,  bas  ctaatsoermbgcu  am  ij,cii7  i'fill.  ats. 
3n  militär.  Sejiebung  gebort  bor  Santon  nun 
Stammbejir!  bor  4.  Sibifion.  SaS  SBappen  ift 
ein  oon  Slau  unb  Silber  fonlrodn  geteilter  Sdjilb. 

fi  i  r  di  en= unb SSilb  u  n  g  §  «  e f  e  n.  Jgt  tirdnidnu- 
Öinficbt  gebort  bor  .Hanton,  ber  noch  jtoei  ober 
bettenjtijte  in  8.  unb  SDlünfter  fohrie  fünf  .Hloftor 
jäbU,  nun  SiStum  Safel.  Sa§  Unterriä}t§loefen 
beforgt  ein  (5r;iobung-:-rat  oon  fünf  äftitgliebem, 
beffen  ißräfibent  aus  bor  SDlitte  bos  iHogiorungs 
ratos  gcioiiblt  wirb.  SBon  bcheru  Sebranftalten 
befteben  :Hoalidmlon  unb  ̂ rogomnafien  ju  SEBittifau, 
Surfee  unb  iDlünfter,  ein  Veluerfeminar  in  öiferireb 
unb  mobrore  in  ber  öauptftabt  V.  (f.  unten».  1890 
beftanben  in  167  idnilg.im'inben  324  "l?rimär^ 
fd)ulen,  5  Steinfinberfcbulen,  37  cetunbdticbulen, 

4  3Jlittetfdjulen  mit  änfd)lufj  an  baä  atabemifd)e 
Stubium  unb  2  ohne  anftt)lu|,  eine  Vobrorbib 
bungSanftalt,  enblidj  eine  gcmerMidv  unb  inbu 
ftrieUe  Sdnile,  2  SBinterfcbulen  unb  03  gortbil= 
Cungsfdntlon.  süon  SB  0  h  1 1  b  ä  t  i  g  t e  i  t  s  a  n ft a l  = 
ten  finb  }u  etmahnen  bie  grofse  3rrenanftalt  in  ber 
oboiualigon  (iiitoreienforabtei  3t.  Urban,  bio  £aub 
ftummonauftalt  >>obenrain,  bie  fatb.  :Uett\mgs 
anftalt  Sonnenberg  unb  bio  irniebungsauftalt  für 
arme  .Hinbor  in  :Hatbaufen. 

21  *cjirt  im  Kanton  ß,  (f.  oben,  Eabelle). 
3)  Sauptftobt  bos  Kantons  8.,  am  SluSftufj  bor 

SÄeu|  aus  berSu^emerbutbt  be§S5ierroalbftättetfee§, 
in  438  in  >>obo,  an  ben  ßinien 

3üri<b  ;!ug  V.  (67  km)  ber  3!orb: nftbabn,  ̂ ai.l  V.  (95km)  ber 
(iontralbabu,  S8ern=S.  (95  km) 
ber  ̂ ura  2iniblonbabu ,  8.=8el= 
linjona  (176  km)  ber  ©ottbarb= 
bahn  unb  8.=SBrienj  (58  km) 
bor  SBrünigbabn,  mit  ranivi 
ftranenbabn  nad)  .Hriens  (3  km), 
ift  ci«  ber  .Üantonsbebbrbon 

t'oiiue  berSireftion  bot  ©ottbarbbabn  unb  hat  1 1888) 
205706.,  barunter  2857  (hmngelifcbe  unb  190  ,V> 
raeliten.  14  Sßerfonenbampfet,  barunter  10  ele= 
gante  Salon  =  unb  .'öalbfalonfchiffo,  beforgen  ben 
Skrlebr  auf  bem  Sßierroalbftätterfee  mit  ettoa  1 3Äit 

lion  ̂ affagiereu  jäbrlicb  (1893:  958659  *paf)agiere). 
Sie  Stabt  wirb  burd)  bie  Sieuf;  in  jinei  ungleicbe 

Öätften  geteilt.  33on  ben  fünf  Brüden  ift  bie  1870 
DoQenbete  monumentale  Seobrüdo  bie  fcbbnfte;  bie 
um  bas  3-  1333  erbaute  fiapettbrüde,  bie,  com 
SBafferturm  (in  bemfetben  bas  2(rcbio)  geftüfet,  ficb 
fd)ief  unb  mintlig  über  bio  :)iouf;  iiebt,  bie  ältefte 
unb  metliDürbigfte.  SDlit  feinen  ftattlid)en  QuaiS 
1  Schmcijcrbofquai,  1852  angelegt)  unb  S&rüden, 
feinen  großartigen  Neubauten,  Dielen  türmen  unb 
altertümlichen  Ringmauern  bietet  8.  eins  ber  fdjon= 
ften  Stäbtebilber  bor  Scbmeij.  auf  bem  Knien  Ufer 
in  ber  .Hloinftabt  liegen  bet  Sabnbof,  bie  Soft  unb 

bas"  Sctegtabhenamt,  bas  iboatcr,  bas  ehemalige 
fsofuitentollegium,  jeUt  :Hogionmgsgebäube,  mit 
fdjonem  §of,  Staatsarcbib  unb  äJlünjfammlung,  bie 
an  öeloeticis  reiche  SBürgerbibltotbel,  bie  3efuiten= 
ttrdje,  ein  Satodbatt  oon  1667,  bie  got.  S3at= 
füßertirdic,  ba§  SUhifeum  mit  ber  fiantonäbibtio* 
tbof  (80000  33be.)  unb  bem  Jlaturalientabinett, 
bas  .Hantonsfchutgehäube,  ber  fpfitgot  S!öetnmarft= 
brunnen  (1481),  bübfehe  äSohnbäufer  be^  16.  unb 
17.  3abrb-,  bas  3eügbaus,  2?aifonhaus,  3dila*t= 
haus,  bie  fiaferne,  Sioitfdutle  unb  Strafanftalt  Sie 
auf  bem  tediten  Ufer  gelegene  ©roßftabt  bat  in  ihren 
altern,  jtoifdjen  ber;Heuf;  unb  bem  yiügelrüdcn  ber 
üJtufegg  eingeengten  Seiten  fobmale,  unregelmäßige 

©allen' mit  altortümlicben  Säufern,  loäbrenb  bie neuern  Quartiere  nörbltdj  Dom  See  breite  ctraßen, 
große  %lüt,e  unb  bon  Sltteen  befeijattete  Guai§  auf= 
»eifen ,  bie  nacht«  eteftrifcb  beleuchtet  merben.  S8e= 
mortensmerte  ©ebäube  finb  ba§  :Hatbaus  (1601) 
mit  ber  Sunft=  unb  ber  Swtiquartfdjen  Sammlung, 
bie  neue  Sinabenfcbule  auf  bor  SUhifegg,  bor  .Huriaal 
unb  bie  palaftäbnlidieu  .vtetels  ber  Quais,  bas 
i'ermaltuugsgebäube  ber  ©ottbarbbabn,  bas  neue 
Hantonsfduilgebaubo,  bio  cbang.  Kird?c,  ein  jiep 
lieber  engt.  got.  23au,  1865  oollenbet,  unb  bicjroei= 
türmige  \iof--  ober  Stift§nrd)e  3t.  Seobegar,  im 
17.  ̂ abrb.  horgeitollt,  mit  jtoei  fcblanfen  türmen 
l506),berfturfaalam3lationalquai;  imnbrbl.  Joüo 
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ber6tabt  bas  SRigi  unb  fßilatuSpanorama,  t>u- 
5taufferfd)e  SRufeum  audgeftopftet  Sllpentiere  nur 
ber  berühmte  Börne  Don  8.,  1*21  jum  ©ebäcbtniS  bet 
10.  -Ina.  l  T'.tL'  bei  ber  SBerteibigung  bei  Euilerien 
in  Iniris  gefallenen  Sdjtteiäergarben  (26  Dfftjiere, 
760  Solbaten)  nad)  SborWalbfeiiS  3Jtobetl  »on  bem 
SStlbbauer  ;Hheru  aus  Kenftan;  in  t>ic  Aclsiranb 
(eine  14 m  lange,  8m  hebe  ©rotte)  eingehalten; 
neben  bem  Tcntiual  bet  &©letfd)ergarten»,  mit 
Strubetlödbern,  erratifdjen  Worten  unb  ©Ietfdjet= 
febliffcn,  I^Tl'  aufaefunben.  SBon  lluterrid,t*anital= 
ten  befteben  eine  pöbele  tath.  vcbranjtalt,  befteheub 
out  RurfuS  für  tbeologie,  Bpceum,  ©pmnajium, 
SRealfdjule  mit  tedniiutcr  nur  ßanbelSabteilung, 
Sunftgemerbefdjule,  gewerbtid)e  jyortbilbungä:  unb 
SDcuftrfcbule.  Tic  Stabt  erhalt  ihr  SBaffer  burdj  eine 

l !,:.  km  lange  Seitung  auä  Quellen  am  "Pilatus. 
8.  ift  tiLM;  [eineä  1-vebuftcir  unb  Jranfitbanbels 

(©ottbarbbatyn)  unb  mancherlei  ̂ nbuftrie  (Seiben: 
f pinnerei,  Ghfenmarenfabrifation  u.  f.  h>.)  weber 
öanbelS  nod)  üjabritftabt  3)ant  feinet  Umgebung, 
feinem  milben  Klima  (fjiabreSmittel  9,5  C.)  unb 
feinet  benlidvn  Sage,  ift  8.,  namentlich  feit  Sröff: 
nung  ber  ©ottbarbbabn,  SOtittelpunft  be§  fdjweij. 
Stemben»ertebrä.  (3$om  l.  SDtai  big  15.  Ott  1891 

beherbergten  bie  62  ©aftböfe  unb  !ßenfionen  mit  ju- 
lammen  3800  SBetten  sol'27  Stembe.)  Tic  fdjön: 
ften  2lu3fid}t8punfte  bet  Umgebung  jtnb:  bie  .v>eben 
uon  ülllenwinben,  SBefemtin  iMaruiinerflefter)  unb 
Trei  Bulben  auf  bem  redeten  liier,  ber  Sonnen: 
berg  unb  bet  ©ütfcb,  nach  fem  eine  Trahticilbahu 
führt,  auf  bem  tinten;  in  ber  weitem  Umgegenb 
ber  ;Kigi  (f.  b.)  unb  ber  Pilatus  (f.  b.). 

©efd)ict)te  beä  Kantens  unb  ber  Stabt. 
2.  erfepeint  luerft  als  etabt  im  11.  Jahrb.  unter 
ber  öerrfdjaft  Pon  äJlurbad)  unb  ging  1291  an  bie 
Habsburger  über.  £Rad)bem  8.  fiep  fepon  um  1247 
mit  ben  SBalbftätten  porübergepenb  oerbunben 
hatte,  trat  es  1332  für  einige  .leiten  bem  ©unbe 
bei;  mit  ben  SBalbftätten  vereint,  erftritt  eS  1386  in 
ber  Sd)tad)t  pon  Sempad)  feine  Arcibcit  enbgültig. 
Turch  droberung  unb  Kaut,  namentlich,  burd1  bie 
Erwerbung  beS  <Sntlebud)e£  (f.  b.),  ber  ©raffdjaft 
ÜSHllifau,  bei  ?lmtes  Surfee  n.  f.  h>.  oergröfjerte  ficb 
aQmäblict)  fein  ©ebiet.  (§<S  erwarb  älnteil  an  ben 
«©emeinen  jjerrfftaften»  im  Stargau,  Thurgau, 
Jcifiu  u.  j.  m.  Tic  :Hcfermatien  faub  in  8.  leinen 
Eingang,  vielmehr  ftanb  ber  Kanten  in  ben  :Helr 
gionsiriegen  (1531,  1656  unb  1712)  an  ber  Spi&e 
ber  iatb.  Orte,  berief  uton  1574  bie  3efuiten,  trat 
1586  bem  SBorromeifdjen  ober  ©olbenen  S3unb  nir 
ccbirmuug  beS  tath.  ©laubenä  (f.  ÜBorromeo)  bei 
unb  mar  1579  — 1874  eis  beä  päpftl.  SRuntiuä 
bei  ber  fdjmeij.  Sibgenofjenfdjaft.  Tie  urfprflng= 
lid>  mepr  bemotratifd)e  Serfaftung  be§  Staat!: 
mefenS  ging  im  i«J.,  17.  unb  18.  jabrb-  in  eine 
ariftotratifd)e  über;  bie  Stabt  8.,  unb  in  biefer 
mieber  bie  pattieifeben  @efd)Ied)ter,  tulnten  bie 
Öerrutait  über  baä  8anb,  unb  bie  .«arte,  mit 
welcher  fie  regierten,  führte  in  8.  mie  in  Sern, 
Safel  unb  Solotburn  1653  (um  Sauernfriege,  wel= 
d?er  mit  ber  blutigen  Unterwerfung  be->  SanbPolfS 
(befonberä  bei  entlebud^eS)  enbete.  Srft  ba§  om 
rüden  ber  granjofen  mad)te  1798  bem  ariücfrati= 
[d)en  [Regiment  ein  Silbe.  V.  würbe  ein  Mantcu  bet 
©elnetifojen  SRepublil  unb  bie  2tact  8.  öauptftabt 
ber  SRepublif.  Sladj  ber  liiuiubnma  ber  SDlebiationS: 
alte  ;1803)  war  V.  wieber  cm  fouoeräner  .Hauten 
ber  Sd)Weij  unb  mit  anbern  Drten  jufammen  ab 

wed)ielnb  JBorort,  b.  h.  cii;  ber  £agjajjung.   1815 
bemäebtigte  ndi  bie  alte  Striftotratie  wtebet  betöett 

fdjaft,  IM".'  fanb  eine  partielle  liberale  Jtejotm  ftatt. 
L830  folgte  ber  entfd)iebene  UmfdjWung,  inbem  eine 
neue  repräfentatit)sbemotratifd)e  Setfaffung  com 
SBolfe  angenommen  würbe,  weldje  inbeffen  fobon 
is ii  wieber  w  ©unften  beä  filetui  unb  be->  biefem 
ergebenen  Canbooltä  abgeänbert  würbe,  i^ii  be 
rief  v.  bie  gefuiten,  unb  1845  ftellte  e8  nd'  an  bie 
3viKe  be>>  conbetbunbeS.  Qtoei  S(ufftanbäperfud)e 
ber  liberalen  Partei  Scheiterten,  unb  ebenfo  erfolg: 
U>S  blieben  bie  ju  ihrer  Untovituunug  unternenv 
menen  yreifdjarenjüge  aul  ben  liberalen Santonen 
if.  Sd)Weij).  iKacb  bem  ©efeobt  reu  ©iSlifon, 
23.  9loP.  1847,  kapitulierte  bie  etabt  unb  mürbe 
»on  eibgenöffifdjen  Gruppen  beiciu.  Tic  Jefuiten 
unb  bie  [Regierung  cntflcbcii.  jladb  ihrem  Sturje 
würbe  l^ls  burd)  eine  neue  SSerfaffungSreDifton bie 
Urcnfreibcit  lrieberheracftcüt  unb  bie  &orredjte  bei 
Kleruä  aufgehoben.  Tiefe  Serfaffung  blieb  in  ftraf! 
bis  1875,  me  burd1  eine  Sotalreoifion  baS  33eto 
gegen  mißliebige  ©efe^e  unb  J-inanjbetrete  cinge 
fuhrt  unb  bamit  ber  Übergang  reu  ber  repräfenta= 
tioen  )ur  reinen  Temefratie  eingeleitet  würbe. 
SBäbrenb  nadj  ber  3tuflöfung  beS  SonberbunbeS  bie 
liberale  Partei  in  V.  bie  C  berhanb  gewann  unb  bi§ 
1870  behielt,  ergaben  bie  Wahlen  in  ben  ©rofjen 
;)iat  ein  aümdhlute^  3lnWad)fen  ber  lonfctPatioen 
unb  ultramontanen  Dppofition,  bie  enblicb  fe  ftarl 
würbe,  bafe  fie  1871  bie  l'Jichvheit  erhielt,  ceitbev 
ift  ber  Kanten  burdjauä  mieber  im  ultvaiueutau 
tonferoatioen  Aahviraiier;  bei  ben  Slbftimmungen 
ttber  bie  SReoifion  ber  ShmbeSoetfaffung  is72  unb 
1874  ftanb  er  mit  gref;er  SDlajorität  auf  ber  Seite 
ber  SBerWerfenben.  1890  fanb  eine  partielle  Ser= 
faffungSreoifton  ftatt,  mit  neuen  Sßeftimmungen 
über  iKeferenbum,  ̂ nitiaripe  iL  f.  w.  1892  betam 
i.'.  feinen  einen  Vertreter  im  SunbesState. 

Sgl.  äJfpffer,  ©efd)id)te  bei-  etabt  unb  be-5  fian= 
tonä  V.  12  SBbe.,  3ür.  1850—52);  ©egeffer,  Ttaatc- 
unb  iKeditöeiefehicbte  ber  Ttabt  unb  Äerublit  8. 
1 1  Sbe.,  Sugern  1850—58);  Sßfpffer,  Ter  Kauten  V. 
(2  £le.,  3t.  ©allen  1858—59);  neu  Nebenan,  Ta-> 
alte  S.  (2u?crn  1881—82);  .vSeer,  gührer  für  i.'. 
(2.  2lufl.,  ebb.  1893). 
Sujcrnc  iMedicago  sativa  L.\ ,  aud)  einiger 

Klee,  SWonatäflee,  Spargeltlee,  2)urguit  = 
bifd)e§  Jöeu  genannt,  gefdvttue  ̂ utterpflame, 
eine  Strt  ber  ©attuug  Medicago  li.  b.),  bat  oerleprt 
Idnalid^einiube,  auSgeranbete,  ftadn-lfriiüge,  oben 
gejäbnte  Slättdjen,  beren  brei  ein  Statt  bilben,  unb 
im  blühenbeii  3ufUvnbc  äbrcnäbulidH'  fiöpfe  mit 
rnetett  febattierten  Sölüten.  Tie  i.'.  ftammt  aui  bem 
Orient,  we  fie  ba§  am  allaemeiuften  tultieiene 
AUtterfraut  ift,  unb  lam  erjt  in  ber  jWeiten  feätfte 
bec-  li;.  vurhrh.  nad)  Seutfdjlanb;  jetst  wirb  fie  hier 
fowie  im  fübl.  gtantreid),  in  Stalten,  Spanien, 
Portugal,  ©riedjenlanb,  Slorbafrila  unb  in  ?ierb 
unb  Sttbamerita  (unter  beut  SRamen  Sllfaffa)  in 

großer  3lu§bebnung  angebaut  Sie  Dertiägt  yii'.e 
unb  ̂ redenheit,  ba  fie  tiejgebenbe  SBuneln  bat. 
liefert  ein  leitiges  ©rünfutter  im  Arühjahr,  giebt 
jWei  bis  brei.  in  Sübeuropa  beigeböriger  fBewäffi 
rung  fogar  bis  fed)§  Sdjnitte,  gebeU)t  aber  nupt 
überall,  ba  fie  in  ihrem  «orttommen  einen  tiefen, 
frifd}en,  bumuSreid)en  8epm=  ober  Jheubcben  mit 
bebeutenbem  Malfaehalt  oerlangt.  Sluf  paffenbem 
Staitbort  unb  in  einem  milben  Klima  halt  bie  r 

als  ausbauende  %>flau;e  bis  ni  25  Aahren  aui  bcm= 
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felben  gelbe  auS.  a">  .vrübliug  mirb  fie  mit  etfer= 
neu  Segen  überwogen,  fobann  mit  .unedvnmebl, 
Slfcbe  ober  ©ip§  gebüngt  ober  bei  Trilliaat  gebadt. 
Tas  Saatquantum  belauft  fid)  auf  20—40  kg,  bie 
Ernte  an  öeu  auj  3500-  13000  kg  pro  öeftar,  je 
nadj  bem  StuttungSiapre  (ber  Ertrag  ift  im  fünften 
biä  u'lmton  3abre  am  böcbjten),  nadj  berS8oben= 
beiduffenbeit  u.  f.  to.  Stufser  cor  blauen  8.  werben 
nod)  angebaut:  bie  beutfdje  ober  fdjwebifcbe  V., 
©elbflee  (Medicago  falcata  Z.i,  bie  3anb  = 
[ujerne(Medicago media  Pers.,f.  lafcl:  Aiitter  =  j 
pflanjen  I,  au.  9)  unb  bie  öopfenlujerne 
(Medicago  lupulina  L.,  gig.  8).  Medicago  ar- 
borea  i.,  ber  A'ienbflee  ober  Sd)nedenttee= 
ftraud),  ein  bt§  l  m  beber  Strauctj  Sübeuropaä, 
mar  bei  ben  ©riedjen  unb  SftBmern  als  Cytisus  ba£ 
beliebteile  JuttermitteL  —  SBaL  6.  Serner,  öanb= 
bud)  be§  grutterbaueä  (2.  Stuft.,  Sert  1889). 
Sujerncr  Glitten,  SBejeicfcmung  ber  Emmew 

ärmere  in  ben  SBerneralpen  if.  Dftalpen). 
i.'u,^crncr  $«mmer,  f.  Streitlwmmer. 
Sugicnftcig,  sanft,  Engpaß  1 727  m)  im 

idjmeij.  .Hamen  ©raubünben,  )Wtfd)en  öläfd)er= 
borg  (1138  ml  unb  Aalfnis  I25G6  ml,  bureb  ben  bie 
Straße  Don  i'iaienjelb  rtad)  Sabin  führt,  beftobt  aus 
einem  &ornn>ert  mit  jWei  hochgelegenen,  an  seifen 
aelebnton  Alügelfd\m;cu.  Tie  Errichtung  [tarier 

8efeftigung§werte  ift  in  •Jlusfidn  genommen.  Schon 
L499  im  «©djtoabentriege»  würbe  bort  getämpft. 
•Jim  6.  SKärj  1799  nahm  3Jtaffena  burch  Überfall 
reu  8.;  bodj  bemächtigten  jidj  bie  &fterreid)er  unter 
Aolbmarfcballlieutenant  öofee  nach  einem  1.  Kai 
abgoicblagciten  Singriffe  14. JJtai  be§  Saiies  wieber. 

Sujf. '  1)  RreiS  im  toeftt  Seil  be»  ruf}.  ©ou= reernements  SBol^onien,  bat  747s,sqkni,  181  7056., 
Stcferbau,  Sßiebjudjt,  SBalbinbuftrie  unb  öanbeL  — 
2)  Srctöftabt  im  Rreiä  8.,  an  bor  UJtünbung  ber 
©ifbjsa  in  ben  3tr>r,  ift  3ih  eine-:-  fatb.  SBifcgofS, 
to;-  .Uemmanbes  ber  11.  .snfanteriebirinon  unb 
rer  2.  SBrigabe  bcrfelben  fomie  bor  -2.  ©rtgabe  bei 
11.  RaDaHeriebiDifion  unb  bat  (1894)  14857  E.,  in 
©amifon  boJ  43.  Infanterieregiment  unb  ba§ 
33.Tragc.nerrcgiment,  l  Schloß  (auSbeml6.3ai)rlj.), 
3  ruff.,  2  fatb.  Hirdjen,  l  fatb.  Sconnenllofter,  2  Sr}= 
nagogen,  18  israel.  Sctidnilen,  l  tdraitifdje  Stina= 
goge,  1  fatb.  Sriciterieminar,  gabriten  unb  öanbel. 
v.  bat  feit  1870 33efeftigungen  erbalton,  bie  offiziell 
HJcidjajIograb  beißen.  ES  war  im  SUtertum  ein 
eines  ruff.  Jcilnirftentums,  fam  bann  ;u  Litauen, 

fpäter  ui  Selen,  I7'.n  ju  Stußlanb. 
Sujön  ober  Sföantla,  bie Sauptinf ei  be§  Sltd)i= 

pelä  ber  Shilippincn  (f.  b.),  in  einen  nörbtidjen  fem: 
palten  unb  einen  füböftl.  Teil  gegliebert,  bebeeft  mit 
ben  Keinen  9lebeninfeln  109206  <ikm  mit  (18871 
I  1 1  l' 941  0;.,  b.  i.  32  auf  1  qkni.  Tiefe  SBudjten 
fdmeiben  ein,  im  5R3B.  bie  vingapeivSai.  im  SB.  bie 
oon  JJcanila.  im  2.  bie  5Ragatj=93ai,  im  3C.  bie  Don 
ällbatj  unb  Sorfogon.  Tic  füböftl.  .v>albinfel  beiftt 
(iamavinec-.  Sine  granitifd)e  Seite  bilbet  ben  Sern 
nörblid)  von  SDlanila;  ber  dut.erfto  Starben  ift  jum 
Joil  Slllubialebene,  ber  Silben  unb  l!amarine->  ftarl 
oullanifctj;  ein  5tüd  ber  oftlicb,ften  paläojoifcc)en 

Rette  ber  $^ilippinen  fpringt  in  Camariue->  gegen 
310.  »or;  bier  fteben  bie  SBußdne  in  :>ioibeu.  »er 
SBulufan  (1500  m)  ift  ber  fttböftlidjfte,  bann  folge". 
gegen  SR919B.  ber  SDtapon  1 2521  •  ui  l,  jfarog  1 1966  m), 
im  S.  bes  eigentlicpen  8.  Jaal  (2250m)  in  ber 
ßagune  fBombon ;  SDlabon  unb  Zaai  finb  uod1  tbdtig. 
5)ie  granitifd)en  Retten  be§  Slortenä  erreichen  im 

i'ionte=2anto  £omaä  2260m,  im  fßagfan  l'l'.'U  m 
Mobo.  5)ie  DftcorbiUere,  Sierra  i'iabre,  ift  niebriger. 
.Vier  befinbet  fid)  aber  nod)  im  äufjerften  '.'iC.  bor 
Sultan  bc  Eagua  (1195  m).  Unter  ben  glüffen  ift 
ber  Sßafig,  ber  aIuü  Don  EWanila,  bor  bebeutenbfte. 
Sähger  ift  bor  im  •!{.  roinbenbe  Sagapan  mit  bom 
iDlagat,  Tee  bebeutenbfte  See  ift  8agoa  DeSSap  im 
E£).  van  i'JJauila  mit  bor  gnfel  Salaga.  ,\u  ber 
Sflegenjett  eutfteben  periobifdje  Seen,  roeldje  ba§ 
Sanb  mit  fruchtbarem  Sd)lamm  überfluten,  über 

Klima,  Alora,  gauna  f.  Sbilippinen.  Tie  "iv-vel 
ferung  finb  iagaleu  im  3.  ber  greifen  ̂ uiel,  SBicol 
auf  SamarineS,  ferner  im  31.  oon  V.  3banag,  3gor 
roten,  Sßampango,  3ambalen,  Ataauneu,  älpupao, 
Alougoten  u.  a.,  alle-:-  3lad>!ommen  eingemanberter 
ÜRataten,  jum  Teil  robe  Sergftämme;  im  C.,  31. 
unb  SS.  loben  aud)  buntelftau§b,aarige  Sftegrito, 
n>at)rfd)einlid)  bie  llrbeDölterung.  feauptort  ift  Tuv 
uila  (f.  b.i.  —  Sgl.  Trafcbe,  Fragmente  ju  einer 
©eologie  ber  3nfel  V.  (fflien  1878);  SQmonte  unb 
IRuriel,  Mapa  de  la  isla  de  L.  1:400000  (SDtabr. 

1886);  äßardje,  I.ueon  t-t  Palaonan  cl>ar.  1887). 
Iauzttla  DG.,  öainfimfe,  Slfterfimfe, 

•Bflanjongattung  au€  ber  gamitie  ber  Juncaceen 
(f.  b.)  mit  gegen  -25  Slrten,  ootjugitoetfe  in  bev 
nbrbl.  gemäßigten  3^"^-  einige  aud)  in  ben  A>oeb^ 
gebirgen  ber  froren,  ti'c-  finb  au§bauernbe,  )um 
Jcil  rafenbilbenbe  ©eroäctjfe,  bie  in  ibrom  öabitui 
bon  ©räfetn  dbnoln.  ^bro  Slüten  baben  einen 
regelmäßigen  Sau  uub  ftnb  ;h)itterig,  beftebon  ttuS 
einer  fedj^teiligen  yutlle,  fed)§  Staubgefäßen  unb 
einem  einfädjerigen  Arudnfnoton ,  ber  einen  mit 
brei  Starben  Derfet)enen  ©riffel  trägt.  S)ie  39lüten= 
ftänbe  finb  fneiueb  ober  rifpenartig.  Sie  Stattet 
dbnoln  benen  bor  ©räfer  unb  befi&en  meift  an  ihren 
SRänbern  jiemlid)  lange  ,v>aaro.  3"  Teutfd'lanb 
finben  pd)  mehrere  Sitten  biefer  ©attung,  bie  als 
gute  Sßeibepflanjen  gelton.  Sie  befannteften  unb 
bäufigfton  ftnb  L.  campestris  DG. ,  bie  nur  eine 
.vehe  Don  15  bie-  25cm  erreicht,  ferner  bie  ̂ aupt 
fäd'lieb  in  SEBälbern  Dortommenben  L.  albida  J'C 
unb  L.  inaxima  DC.  (L.  silvatica  Gaud.),  bie 

beibe  über  '  a  m  bod1  werben,  uub  bie  ebenfalls  in 

SBälbern  Wadjfenbe  L.  pilosa  H". ,  boren  Stengel bis  ju  30  cm  lang  roirb. 
Sujjära,  Torf  in  bor  ital.  $robinj  SReggio 

neH'ßmilia,  nörblid^  ucn  ©uaftada,  am  ~l>o,  an  ber 
•Jiebenlinie  vl>arma=Suviara,  mit  (1881)  aB  ©e= 
meinbe  7617  E.  .\Mer  fdjlug  15.  Slug.  1  <U2  ̂ rinj 
(rügen  boJ  ftärlere  fpan.=franj.  öeer. 

8u33atti,  8uigi,  ital.  •.'iationalbfonom,  geb. 
11.  SKärj  1841  in  Senebig,  aus  iäraol.  Jamilio, 
ftubierte  bie  SRedjte  in  ̂ abua,  roo  er  Staat§red)t 
leint,  ah  bie  .Hammer  1871  eingetreten,  (djlofj  et 
fid)  ber  Sftedjten  an  unb  mar  UntetftaatSfeftetät  im 
ßanbeförninifterium;  auj  ibn.  SBtanca  unbSdena 
wirb  bie.Hüubiguug  be§  6anbelSDerttag§  mit  5rant= 
reidj  bei.  bie  fdju^öllnerifdje  Umgeftaltung  be-J 
ital.  Tarifs  ;urüdgefübrt.  2.  ift  für  SJoltSbanten, 
fionfumoereine  unb  öilplaffen  nach  bem  SSorbilbe 
fou  cdntUo  TeliKfcb  eingetreten  unb  bat  in  ber 

■  Nimva  Antologia»  unb  fonft  Diele  •Jlbbanblungeu 
Deröffentlicbt.  §m  Rabinett  iRubini  (f . b.)  7.  A-obr. 1891  bis  "A'iai  1893  mar  er  Sdjafeminifter. 

X.  v.  Tl.,  bei  botan.  Jcamen  Slbrürjung  für  8. 
D a n  6  outte  i [pr.  bautei,  öanbefegärtner  in  ®ent, 
geft.  1870. 

8n>off,  Sttcrei  geobotowitfeb.,  rüfi.  fiomponift, 
geb.  25.  UJtai  '5.  3uni)  1799  ;u  WeDal,  wibmete  fiob 
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bem  SRilitfirbienfte,  in  bem  et  b i ->  mm  ©eneral 
major  itnt>  Stbjutantcn  he->  SaiferS  »RitotauS  auf 
ruate.  :iur  dntbüllungäfeier  bet  '.'Ueranberiäuie  in 
«Petersburg  1 1.  (23.)  Sej.  L833  lomponierte  et  nad) 
C  riginalen  öänbelä  unb  &a»bnS  bie  nnl.  National: 
bnmne  «B6ze  Carjä  chrani»  («©ort  fei  beä  ßaiferS 
cdmi;  ■,  gebicbtet  oon  ~Jl;.  Sbuloffffi  in  Sorpat),  bie 
[einen  :Kuhm  begrünbete.  I5r  mürbe  l^:W  Tireftor 
bor  veifangerfapelle,  um  jid)  1861  auf  fein  Sanbgut 
[Romano  bei  ftowno  jurüd  unb  ftatb  bafetbft  16. 
(28.)  S)ej.  1870.  v.  war  bet  erftc  tuff.  fiomponift, 
heften  mufifalifdv  SBerfe  fid)  o 1 1 d^  im  StuStanoe  ©ei 
tung  rerfd'afjteu.  Unter  biefen  jinb  namentlich  fein 
Dratotium  »Stabai  mater»,  feine  SSiolinquartette, 
nie  feine  Crom  »Bianca  e  Gualtiero«  (1845), 
nUndinei  (1848)  unb  «Starosta  (1854)  peruor* 
utbobcn.  lJlut  iouio  großartige  Sammlung  bet  be= 
beutenbften  tuff.  fiird)engefäna.e  grünbet  fid'  feine 
iür  bie  Kenntni*  bet  tuff.  fotdjenmufU  wichtige 
rtubie  «Übet  ton  freien  :)ilnuhiuu>>  be->  alttun. 
»iirdvuaeiaiuu-  (fßeterSb.  1857  -59,  ruffvfd),  f van 
iöjifd)  unb  beutfd)).  33efannt  iit  and'  feine  iSiolin 
idutlo,  beutfd)  ti.  f.  I.  «9iatfd)läge  tut'  angefjenbe 
Siolinfdjület»  ($eter3b.  1860).  —  3Sgt.Senj,  La 
societä  des  concerts  fondes  par  M.  Alexei  L. 
(5|Jetet§b.  L854). 

V'tuön.1,  potn.  3came  von  Semberg. 
gjror  cbJtcbir,  f.  Rafft  eb.Uebtr. 

LXX,  lat.  .iablu'ivl'on  (b.  i.  70),  oft  afö  3lbfür= 
;ung  iür  Septuagtnta  (f.b.)  gebraucht. 
Statuta,  i.  ißarnaß. 
Lycaemdae,  Schmetterlinge,  f.  SBtöulinge. 
Lycaon,  i.  Jujänenbunb. 
Lycee  (frj.,  irr.  lineh),  i.  Vnceum. 
i*Dcctöl,  liinctbiiipipcraüntartrat,  ein  feinet 

barnfäurelöfenben  (Sigenfccjaft  wegen  gegen  @id)l 
anaewanbteä  yvilmittel. 

Vticcum  (gtd).  lykeion,  iv;.  lycee),  'iUebrjahl 
v po oo it.  utfprflnalid)  ein  bem  StpoUon  SufeioS  ge 
heiligtet  Drt  bei  3ltben(f.b.,  v£h.  2,  S.2lb)  am 
jliffug .  berühmt  butdj  fdjattige  fiaine ;  bann  aud)  ba<3 
in  bet  'Jiähe  bcfinhlidv  ©nmnaftum ,  worin  Strifto 
tele!  unb  nad)  ihn  bie  Sßeripatetitet  lehnen.  Sann 
nannten  .uiweilcn  bie  Sftömet  8.  dhitlid'e  Slnftalten, 
j.  SB.  auf  com  £u§culanum  ßicetoä  unb  in  her '-Villa 
Öabtianä  ;u  Jibur.  ̂ sit  neuerer  o/jeit  iit  2.  mehrfach, 
als  iitel  füt  höhere  SBitbungäanjtalten  gebraucht 
worben.  !Jn  SBürttemberg  bejeidmet  et  nod)  jeiu 
tleinerc.etiraheupreuft.'Vrogtimnafienontirredieuhe 
'Jlnftalteu.  Sefonberä  aber  nennt  mau  8.  '..'luftalten, 
an  honen  baä  fatb.  =  tbocl.  Stubium  nehi't  bem  ror= 
bereitenben  pbilof.  3  tubium  betrieben  wirb,  [o  ba§L. 
Hosianum  in  33raun§berg  unb  7  Slnftalten  in  Sapern 
(f.b.,  SBb.2,  5.564a).  —  über  bie  8.  m  Srantteid) 

unb  ihren  llnten'ohiob  ven  hon  Kollegien  f.  iftantretd) (SBitbung  unb  Sitoungämefen,  33b.  7,  3.  77a). 
Indien,  Stabt  im  Rreiä  iemrlin  reo  preuß. 

Steg.  Sej. $otSbam,  jWifdjen  hon  mittele  be§  9,4km 
langen  Bpdpenet  Kanals  untereinanber  unb  mit 
her  varel  oetbunbenen  ®ro|en  V.,  Son->,  SS5urbel= 
unb  Stabtfee,  Süi  eineä  älmtägeridjtä  (Sanbgeridtit 
S&renjtau),  hat  (1890)  2417  S.,  barunter  41  Ratbo 
Uten;  Sßoft,  Joleararb,  SRefte  her  ebemaligen  v^e= 
feftigungen;  Tamvtmuble  unb  =3dgeir>erf,  :Heii\ 
nägel:  unb  .Uchlenidureiabrit,  cd^iriahrt,  gifdjerei, 
'DJehl:,  ©etreibe=  unb  ßoIjbanbeL 
Lychnis  /..,  Sicbtnelte,  (xiattLtna  her  Sßflan= 

icnfamilie  ber  EarpopbbUaceen  (f.  h.i  mit  gegen 
25  arten,  größtenteils  in  her  nörbl.  gemäßigten 

3one,  nteii't  auSbauetnbe  firäutet  mit  Lebhaft  ge 
färbten  ©litten,  '.licohroro  Strien  geboren  ni  heu  be 
liebtefton  ©arienjterpflanjen,  vor  allen  L.  chalce- 
donica  /...botaunt  unterbem  Hamen  ̂ eruialomc- 
hlume  ober  Srennenbe  vi  ehe,  im  iuhl.  :)iuf; 
lauh,  in  Kleinafieu  wie  in  Japan  )u  Saufe,  mit  ein. 
jad'eu,  aufredjten, 50  80i  m  hoben  Stengeln,  jeher 
mit  einem  SBouquet  fdjarladbrotet  ( hei  mandjen 

'Varietäten  weißet  eher  tofentoter)  'Bluten.  i<or; 
(üglid)  fd)5n  ift  bie  gefüllt  blubenho  gorm.  Tiefer 
.Hot  ueht  am  uouhfteu  L.  fulgens  Fisch.  (Sibirien), 

Durdjfdjnittlid)  nur  20  "•ll  an  hod\  mit  [ebljafl roten,  etwai  großem  iUumeu.  ,vür  eine  bloße 
AOrm  hevielbeu  halt  mau  L.  Baageana  Lern.,  bie 
in  Japan  einbeimüd<  fein  foll;  fic  ift  ebenfo  niebria 
unb  bat  fd'arladu'oto,  orangerote,  rofenrote  ober 
aud)  roeiße  Slumen.  Sie  präd)tigften  ätrten  fmb 
1..  grandiflora  Jaeq.,  auä  (ihina  eingeführt,  »on 
her  >>ebo  her  oorigen  uuh  wie  biefe  mit  fdiarladi 
roten,  aber  boppett  fo  großen  33üimen,  unb  L  Sie 
boldi  Vtnili.,  oino  reUeube  ,!iorhflau',e  auä  Japan, 
mit  nod)  größern,  aber  oöllig  weißen  SBlüten.  Slud) 
einige  beutfdh,e  Strien  haben  in  heu  ©arten  8tuf= 
nähme  gefunben,  unter  biefen  L.  flos  cueuli  L.,  bie 
,v e u o t n elf e,  a  1  o i f d) e t b  1  u m e ,  aud)  .u urt u d i- ■■ 
6  turne  genannt,  eine  auf  leb,  mig=moorigem,frifd)em, 
etwa§  hefd\tttetom  Soben  haunae  JBiefenpflanje, 
mit  »ielen  aufredeten,  35—40  cm  hohen  Stengeln 
unh  rofenroten  SBtumen  mit  tiefgefd)ti|ten  53lumen= 
blättern.  3Son  thron  SSarietäten  fiub  bie  £ultur= 
Würbigften  hie  mit  gefüllten  roten  eher  weißen 
33lumen.  SBeltebt  ift  aud)  bie  gefüllte  'Varietät  her 
SagecUidUnetf  e,  L.  diurna  Sibth.  (Melandrium 
silvestre  Bohl  ober  rubrum  Garcke),  gotrhbnlid1 
3Roraenrö§d)en  genannt,  mit  weißen  (bei  her 
einfaeh  blühenhen  Stammart  purpur= rofenroten) 
93lumen.  ferner  ift  herr>orutbeben  L.  viscaria  L., 
hie  ßteb=  ober  5fJed)nelte,  eine  rafenbilbenbe, 
häufig  ju  @infaffungen  »erwenbete  ©arienpflanje 
mit  30 — 50  cm  hoben,  an  heu  Knoten  Elebrigen 
Slütenftengeln;  hie  Slüten  ftehen  büjdjetweife  in 
quirligen  Obren  auf  gefärbten,  fiebrigen  Stielen 
unb  fiub  rufen:  eher  purpurrot,  hei  var.  splendens 
leuducnb  rot;  heu  iBorjug  aber  oerbient  var.  plena 
mit  hidu  gefüllten  roten  oher  weißen  23lumen  in 
großen 33ouquet§.  ,!u  orirähnou  fiub  nodf  bie  überall 
häufige  Stbenblicgtnelfe,  L.  vespertina  Sibth. 
(Melandrium  pratense  Höhl  oher  1..  albaüfiR),  mit 
Weißen  moblried\'itten,  heo-  Slbenbi  aufblübenheu 
Slumen,  ferner  hie  fübeurop.  Rranjlid)tnelte, 
L.  coronaria  Lmck.  (Agrostemma  coronaria  L., 
Coronaria  tomentosa  A.  Br.),  auch  Sammet  = 

uuh  SSeriernelfe  genannt,  mit  purpurnen  'Bluten, 
unh  eubtid1  hie  auf  ben  Stlpen  bätifiae  L.  alpina  L., 

'  bie  SllpeitlidnnelEe,  bereu  ÜBlattrofetten  einen 
htrjen,  bid)ten  :Kafon  bilben;  auf  vi  cm  hoben 
Stengeln  ftehen  jierlidje,  rofenrote  SBlfiten  in  bid)= 
ten,  bolbenförmigen  Srauben. 

Sie  8id)tnetten  fmb  oorjtugSweife  dahatten 
pflaitjon  uuh  gebeihen  am  heften  in  leichtem,  fan= 
bigem,  burd)läffiaem  Soben.  ÜJlan  pftanjt  fie  burd) 
üuSfaat  im  Aruhiabr  unh  Sommer  fort,  wie  aud1 
burd)  Stocffproffen,  3m  Arübiahr  auSgefät,  blühen 
fie  geiDöhnUd)  nod)  in  bemfelben  Sommer. 

Sttctcn,  grd).  v  n  t  i  a ,  bie  fübweftlitbjte  8anbfcbaft 
.Hleiuafien->,  im  "Ji.  au  .Haricu,  "l>brr>euen  (Rabatia), 

i  $ifibien  uuh  '^aiuphulien  grenjenb,  au  heu  übrigen 
Seiten  rem  Socifcben  OJceere  befpütt  unb  Dom 
Jauritö  burchjogen,  würbe  juorft  oon  hon  mit  heu 
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Sintern  öerwanbten  Stilnem  unb  Solpmern  be 
wohnt,  bie  aber  frubjeirig  burct)  ein  waptfcbeinlicb, 
inbogerman.  SSofl  unterworfen  Würben,  baä  fut 
fetbft  Sremilcn  nannte,  oon  ben  ©tiefen  aber  (an- 
gebltd)  nadj  einem  oon  Sittifa  bev  eingeWahberten 

SpfoS  [f.  bj,  ttjatfäcplid)  wegen  ihres  2!>ohnfitu's  im äufjerften  Dften)  Speiet,  b.  i.  8id)tteute,  Öftleute, 
genannt  würbe.  Sa§  SBoff  bat  ,?äb  unb  eiferfüdjtig 
feine  nationale  Eigenheit  behauptet,  aber  trog  feiner 
eigentümlichen  Spracpe  (f.  Meinte  Sprache)  üietes 
oon  bei  griect).  Kultur  aufgenommen,  knie  befonberS 
bie  Dielen  bilblidjen  unb  SSaubenfmäler  beireifen. 
Tiefe,  faft  ebne  Slusnabmc  ©rabbenfmäter,  meift 
aus  bem  natürlichen  Seifen  herausgearbeitet,  geigen 
in  arepiteftonifdjer  >>infidit  teil»  bie  formen  ber 
aried\,  [peciell  berion,  Sautunft,  teils  2iad'biltun= 
gen  eines  ben  Snciem  eigentümlichen  yiohbaueS; 
bie  SfutpturWerfe  finb  burdiauS  00m  Weifte  echt 
gried).  flunft  burdjbrungen.  (©.  ©iölbafepi.) 

,\n  polit.  öinfidjt  bat  8.  feiten  eine  bedeutendere 
SRoUe  gefpielt.  Wegen  bie  Spbier  behauptete  eS  mit 
Erfolg  feine  gteibeit.  üRad)bem  e§  aber  von  öar= 
paguS,  bem  gelbberrn  bei  Eprus,  unterworfen 
Worben  mar,  bitbete  es  eine  SßroBinj  be§  grofecn 
Serfifdien  ̂ Reichs.  S3ei  bem  Serfall  be§  Serfifdien 
^icict1-:-  im  4.  3ahrh.  p.  Cbr.  tarn  8.  seitweife  unter 
bie  öerrfdiaft  ber  tarifdien  Spnaftien  (ScaufoluS, 
f.  b.),  nad)  SlteranberS  b.  ©r.  Sobe  (322  0. Ebr.)  511= 
näcbft  in  bie  ©ewalt  ber  ̂ tclemäer  unii  Würbe  bann 
bem  Snrifdien  deiche  einverleibt,  bis  e§  bie  Stömer 

nad)  SBeftegung  SlutieduiS'  b.  ©r.  (190  0.  Ebr.)  ben 
Sftpobiern  übertriefen.  £od)  gelang  eS  ben  Spcietn, 
biejeS  oerbafste  3odi  abzuwerfen  unb  aud)  oon  ben 
SRömern  bie  2lncrfennung  ibrer  ©elbftänbigfeit  311 
erlangen.  Sie  einzelnen  ©täbte,  23  an  ber  3ab4, 

wooon  neben  A'authcs  !£lo§,  $mata,  Satara, SbclloS,  2lntipbclles,  DJcprä,  Simpra  unb  ClnmpoS 
bie  bebeutenbern  waren,  traten  311  einem  Shrnbe 
(fioinon)  jufammen,  an  befjen  Spitie  mehrere  33un= 
besbeamte,  barunter  einer  mit  bem  Jitel  Sntiardu's, 
ftanben.  2er  Haifer  Elaubiu*  entzog  bem  Sanbe 
bie  Slutenemie,  SJlero  gab  fte  ibm  gwar  surüd,  aber 
Sefpafian  nahm  fie  ibm  Wieber  für  immer  unb  r>er= 
einte  8.  mit  ber  ißrooinj  Sampbplicn. 

©egenroärtig  ift  bie  fdimacb  beoölferte  unb  311m 
Seil  oeröbete  Sanbfdjaft  ein  Seftaueteü  be§  türt. 
:Heicbs  (SBilaietS  ftonia  unb  SITbin);  in  ber  SeoöU 
terung  überwiegt  im  Innern  beS  SanbeS  ba§  türt., 
an  ben  Süften  baS  grieeb.  Element. 

SSgl.  "acIIowS,  A  Journal  written  during  an excursion  in  Asia  Minor  (Sonb.  1839)  unb  An 
aecount  of  discoveries  inLycia  (ebb.  1841);  Spratt 
unb  §orbeS,  Travels  in  Lycia,  Milyas  and  the 
1  il'watis  (ebb.  1847);  Sennborf  unb  9iiemann, 
;Heifen  in  8.  unb  Marien  CiSien  1884);  Jreuber, 
©efdiidjte  ber  Sncier  (©tuttg.  1887). 

Vucut,  f.  SBetaTn. 
St)cifd)e  &pvaä)c  (audi  8öftjd)e©»radje). 

iie  epraebe  ber  Sncier  ift  in  sablreicben  3nfct)riften 
erbalien,  bie  in  einer  eigentümlichen,  a\i-i  ben  griect;. 
'JUpbabetcn  abgeleiteten  Sdirijt  geschrieben  finb. 
~af;  bie  8.  5. 311  ben  inbogerman.  2pradien  geben, ift  beionber«  auf  ©runb  ber  3ablwörter  unb  einer 

"Jlnuibl  von  §Iejion§enbungen  fidier  ermittelt.  2lber fraglidi  bleibt,  ob  bie  ipradie  einem  ber  betannten 
adu  ©lieber  ber  inbogerman.  Familie  uiuiiäblen  ift, 
ober  einen  befonbern,  neben  btefen  ftebenben  3>oeig 
bilbet.  —  Sgl.  SDl.  Sdjmibt,  The  Lycian  inscriptions 
after  the  acenrate  copies  of  the  late  A.  Schoen- 

born  (3ena  1868);  berf.,  3leue  (ötifebe  Stubten 
(ebb.  1869);  6aoel->berg,  Seiträge  jur  Entzifferung 
ber  Intifdien  Spradjbenrmäler  (2  Sie. ,  Sonn  1874 
u.  1878);  3-  $•  ©tr,  Mounaies  lyeiennea  (in  ber 
«Revue  numismatigue»,  1886—87);  Seede,  Sp= 
eifdie  ©tubien  (in  »ejjenbergerä  «^Beiträgen  ;ut 
Hunbe  ber  inbogerman.  Sprachen»,  33b.  12,  13, 
14,  ©ött.  1887  fg.). 
Lycium  L. ,  $flangengattung  au§  ber  Aamilie 

ber  Solanaceen  (f.  b.)  mit  gegen  50,  bauptjädilidi 
in  ben  wärmern  ©egenben  ber  gemäßigten  3o"en, 
befonberg  in  ©übafrila,  borlommenben  Sitten.  (SS 
finb  ftraudiartige,  meift  mit  Sornen  nerfebene  ©e= 
wädifc,  mit  ungeteilten  SBlättetn  unb  weißen  unb 
roten  Stuten,  bie  auä  einem  glodenförmigen  Keld\ 
einer  trid)ter=  ober  tellerförmigen  SBlumenhone,  fünf 
©taubgefäf;en  unb  einem  jweifälperigen  grud)t= 
tnoten  mit  fabenförmigem  ©riffel  befteben.  Sie 
(Srucbt  ift  eine  fugelige  ober  ooalc  Seere.  S)ie  be-- 
fannteften  Slrten  fmb  jWei  »ielfadj  in  3äuucn  ober 
Sau6en  angepflanzte  3ierfträud)cr:  L.  europaeum 
L.  unb  L.  barbarum  L.  Sehtercr,  ber  gemeine 
Sorfsborn  ober  SeufelSjWirn,  ift  in  £üb= 
europa  unb  Ütorbafrifa  einbeimijdi,  in  Seutfdjtanb 
häufig  oevwilbert.  Erftere,  ber  bornige  Jasmin, 
tommt  aud)  in  Mitteleuropa  wilb  cor.  Seibe Sitten 
haben  lange  bünne,  meift  berabhängenbe  3weige, 
bie  bei  L.  europaeum  mit  ©ornen  befeht  finb.  Sie 
SBlüten  finb  niolett  ober  hellrot,  bie  Seerett  baben 
fdjarlactjrote  isärbung  unb  finb  giftig. 

Stjtf.  1)  fircis  im  prent;.  5fteg.=S3e$.  ©umbinnen, 
hat  1126,66  qkm  unb  (1890)  54804  (26957  mannt., 
27  847  weibl.)  E. ,  1  Stabt,  175  Saubgemeinben 
unb  69  ©utäbegirfe.  —  2)  Sreiäftabt  im  Äreii  £., 
17  km  oon  ber  ruff.  ©rense,  am  Spdfee  unb  Stid= 

flu)";  unb  an  ber  Sinie  Sönig§= 
berg  =  S|Jroftlen  ber  Cftpreuft. 
©übba^n  unb  ben  Diebenlinien 
2Uleufteiu  =  2.  (157,4  km)  unb 

3nfterburg=S.  (118,8  km)  ber 
Sßreufj.StaatSbabnen,  ©ig  be* 
SanbratSamtei,  eines  Sanbge= 
rid)ts  (Oberlanbesgeridit  K6= 
nigSberg)  mit  10  Slmtsgerid): 
ten  (Singerburg,  Slrns,  Sialla, 

^obanuiC'burg,  Sögen,  8.,  DJJarggraboWa,  %Xo- 
laiten,  SRbein,  Sensburg),  eines  SlmtSgeriditS,  fia= 
tafter=,  Steueramtes  unb  einer  91cid)sbaufneben= 
ftelle,  bat  (1890)  9981  E.,  baruntcr  361  .Uatboliteu 
unb  224  Israeliten,  in  ©arnifon  ba§  2.  bis  4.  23a= 
taillon  beS  Infanterieregiments  2er.  45  unb  bas 
Ulanenregiment  ©raf  311  Sobna  2er.  8,  Softamt 
erfter  Slaffe,  Jelegrapb,  ein  ©eblofj  beS  Seutfcben 
;liitterorbcns  auf  einer  Qnfel  im  St/dfee,  jet;t  ©e= 
fängnis,  Sentmal  bei  ©euerals  oon  ©üntber, 
©nmnafium,  böbere  2)Jäbd)enfcbule,  äBafferleitung, 
SdHad)tbauS ;  2Jcafcbtuen=unb  Selterwafferfabriten, 
zwei  ©erbereien,  ,Ruod)enmüble,  SJtolferei,  Sampf= 
ntüblen  unb  =©ägewette,  3icflcleicn,  Sraucreien 
unb  einen  lanbmirtfdiaftlicbeu  Honfumoerein. 

Stjco...,  Slrtitel,  bie  man  hier  oermif;t,  fmb 
unter  Spto  ...  31t  fueben. 
Lycodontldae,  Scblangen,  f.  gangjä^net. 
Lycoperdon  Tourn.,  Spiljgattung  aus  ber 

Aamilie  ber  ©afterompeeten  (f.  b.).  Sie  Slrten 

fd)lief3«n  fiep  ibrer  Aorm  nad;  am  meiften  ber  ©at= 
tung  Bovista  (f.  Sooift)  an.  Ser  Arudittorpcr  ift 
jebod)  nidit  ganjfugetig,  fonbern  geigt  in  feinem 
untern  Seile  eine  ftielatrige  Serfdjmälerung.  Slucb 
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in  bic  äu&ere£aut  ßßeribie)  meifl  nidbl  glatt  nie 
bei  Bovista,  fonbern  mit  Stacheln  unb  SBarjen  bf- 
fejjt,  Tie  ©leba  füllt  blofj  ben  obern  tugeligen 
Jeü  beS  'l;il;e->  au3,  bie  ftielattige  untere  Partie 
beftept  au3  einem  fterilen  ©etoebe.  ä)a3  Eapilli= 
tium  iit  bei  bei  Sporenreife  gelb  luv  bunfelbraun 
gefärbt.  ,\n  Teutfd'lanb  warfen  mebrere  Sitten 
biefex  ©attung,  bie  im  Jugenbjuftanbe,  wenn  bie 
©leba  nod)  mein  iit,  jämtlid)  efsbar  nut*.  Bei  bei 
Sporenreife  verfällt  bie  äußere  öaut  mein  oollftam 
big  unb  bie  innere  reiv.t  unregelmäßig  auf.  Ter 
Sporenftaub  mar  früher  äbnlid)  mie  ber  oon  Sooift- 
arten  aI3  olutftillenbeS  SDcittel  oiüünell.  'Jim  be= 
tannteften  iit  ber  fepr  gemeine,  10—15  cm  bobe 

iiiuuauiii  Batsch,  ber  auf  feiner  Oberfläche 
Dtdu  mit  fleinen  äöärjcpen  bebedt  ift.  gaft  ebenfo 
häufig  finb  L.  eaelatnm  Jiull. ,  ber  ungefähr  bie= 
felbe  ©röfje,  aber  mehr  kegelförmige  ©eftalt  befitjt 
unb  beffen  fiufsere  Sßeribie  in  findige,  fid)  ablbfenbe 
Partien  jerfdllt,  ioroie  ber  birnförmige,  gelb*  ober 
taftanienbraune  L.  piriforme  Kupp,  (f.  Jafel: 

9JJtlje  IV,  "\ia.  8).  ©tloaä  feltener  iit  ber  Sjtiefen booift,  L.  giganteum  Batsch,  Ter  moift  bie  ©rotte 
eineä  Kinbäfopfeä,  oft  aber  auch  bie  eine«  grofsen 
.Hiirbiv  erreicht;  ber Tuubmen er  be§  tugeligen,  faft 
[tietlofen  ftrucbtfötperä  tarnt  bis  tu  0,5  m  grofj 
werben.  Slnfangä  iit  er  blaf.gelb,  Wirb  fpäter  iiuf;= 
braun,  beim  genauen  fdpwatjbtaun.  Stile  brei 
ftnbeu  fiep  pauptfäcblid)  auf  SBalbblöfjen. 
Lycopersicum,  f.  ßiebeSapfeL 
Vncopobtitcccn,  Aarniamilte  au-:-  Ter  'Jlbtei 

hang  ber  Spfopobinen  (f.  b.i,  umfafu  nur  jwei  ©at= 
tungen,  bie  bomofpore  Lycopodium  (f.  b.)  unb  bie 
peterofpore  Selaginella  (f.  b.),  meld)  leitete  früher 
al§  eigene  gamilie  ber  Setaginetlaceen  aufgefaßt 
mürbe.  T  ie  8.  haben  Heine  linealifdje  ober  idnimu 
förmige  grüne  Stattet,  in  bereit  3Cd)fen  bie  Spo 
rangien  eingeht  unb  frei  fttjen. 
Lycopodium  L.  (b.  p.  SBolfSfufj),  S|$flangen= 

gattung  au-:-  ber  gamtlie  ber  Sücopobiaceen  (f.  b.) 
mit  gegen  100  Sitten,  oon  benen  in  Seutfcbjanb 
nur  ii  »orlommen.  Tie  legrem  führen  im  3SoIfS= 
munbe  betfepiebene  Samen,  pauptfäcplidj:  S8är= 
läpp.  3 d1 1 a n g e n m o o § ,  Teufel *;- flaue, 
( S  urteil  r a tt t ,  U n r u b  e ,  ,x\  p  b a u  u i ->  g  u r t c l  u. a. 
Ter  Stengel  iit  meift  auffteigenb  ober  rriedjenb, 
feltener  aufredu  unb  faft  immer  reicplid)  oerjweigt. 
Tie  Sporangien  fitten  bei  einigen  Slrten  in  ber 
ätdbfel  ber  gewöhnlichen  Stattet,  bei  anbern  in  be= 
fonbern  jjrucptäpten,  bereu  Slättcpen  in  ber  gorm 
etwas  r>on  ben  übrigen  Slattorganen  abmeidjen. 
Sie  finb  einfädjetig  unb  enthalten  fämtlid1  nur 
eine  Sltt  öon  Sporen.  Tie  Weitalt  ber  Spotangien 
ift  in  ber  Segel  nierenförmig,  bei  ber  Seife  offnen 
üe  fid>  mit  einem  über  ben  Sdjeitel  gepenben  Sifs, 
Der  truer  jur  8äna.§aä)fe  ber  fie  tragenben  Slättd)en 
oerläuft.  SBei  einigen  Sitten  finben  fidj  fog.  ©ritt; 
tnofpen:  Keine  Steige  mit  wenigen  Slättem,  bie 
üd1  ablöfen  unb  ;u  neuen  SßfJänjdjen  au§mad)fen 
tonnen.  Sänge  .Seit  Eannte  man  fon  ben  2ncopD= 
biumarten  hut  bie  fpotenttagenbe  ©enetation.  6rft 
isT_'  gelang  e-:-,  einige  ooUftänbig  audgebilbete 
SßtptbaDien,  an  benen  bereite  junge  .Heimpflanjen 
bei  fporenergeugenben  ©eneration  fa|en,  aui= 
suftnben,  unb  tu  neuefter  3eit  mürbe  bie  Cutnud- 
lung§gefcbid)te  unb  ber  Sau  ber  ̂ rctballteu  bei 
einigen  2pcopobien  eingebenber  unterfuhr.  2te 

"Bretballien  finb  tucllenartige  ©ebilbePon  geringer 
©töfje  unb  meift  nur  fdjtDad)  grün  gefärbt. 

Tie  beUinntejten  Sitten  iuit:  L.  clavatum  ].. 
ber  fiolbenbätlapp  ober  Trüben  traut  (f. 
Jafel:  ©efäftttqptogamen,  gig.  12),  beffen 
Stengel  oft  biä  ju  1  m  unb  Darübet  laug  finb 
unb  auf  beut  Soben  pintrieegen.  Tte  Sporangien 
iteben  in  Aruduabreu ,  bie  geloöbnlid)  nt  jtpeien 
beifammen  imeu,  bie  fpotangientragenben  SBlätl 
a)en  fgig.  12a)  unb  bei  ber  Sporenteife  gelblid) 
gefärbt  uub  etroaä  Heiner  ab:  bie  übrigen  üolätter. 
Tie  l-iian;e  bebedt  oft  weite  Stteden  oon^eibe: 
ober  Sttoorgegenben,  fommt  jeboeb  aueb  bauftg  auf 
beut  Soben  ber  Sabeltoälber  oor.  Tie  Seife  ber 
Sporen  i  ,vig.  L2b)  tritt  im  Jjuli  rber  Sluguft  ein; 
ite  roerben  gefammelt  unb  ju  perfebiebenen  .imeden 
in  ber  iUebtün  oerloenbet,  bauptfädjlid)  als  ,Hin  = 
bcrmebl  ober @inftreupuloer  ;um S9eftreuen  hmn= 
ber  Sautftetlen  bei  Keinen  ßinbern.  -lu*  in  il'io 
taÜaiefjereien  finben  ite  in  grofjen  SRengen  tum 

Sinftäuben  ber  ,\ormen  Slnloenbuna.  ."niu  SSoüe 
beifsen  fw  geloöbnlid)  .verenutebl  iTrubcn  = 
mehl,  3)lijt  =  ,  3 treu;  ober  3Jioo§puloer, 

Sätlappfamen).  S8on  ben  übrigen  in  Teutid1 
lanb  tradieiiben  Sitten  liefert  oielleidjt  nod1  L. 
annotinum  L. ,  bellen  Sporangien  ebenfalls  in 

i'ibren  jujaiumenjitu'ii,  geringe  Stengen  con  .'öeren: 
mebl.  3U  ben  Slrten,  bereu  Sporangien  in  3t>ren 
iteben,  geboren  ferner  nod)  bie  ebeuialU-  in  Teutfeb= 
lanb  einbeimiidHut  L.  inundatum  L.,  ein  tleinec-, 
auf  Torfmooren  uorfommcnbe»  Sßflänjcben,  unb  bie 
uemlid)  feltenen  L.  complanatum  L.  unb  L.  alpi- 
inim  L.  Stufiet  ben  genannten  fmbet  fieb  nod)  in 
ber  beutfegen  Alera,  aber  aueb  nidit  bäuftg,  L. 
selago  L.,  reo  bie  Sporangien  uiebt  in  iibren,  fon= 
betn  in  ben  Slcgfetn  getobbulidier  SBlätter  fteben. 
Tie  Stengel  tiefer  2lrt  ftnb  auffteigenb  unb  ftebeu 
büfdjelig  utfammen.  Ta:-.Uraut martrüberoffiunell. 
Lycosaurus,  f.  Slnomobonten. 
Lycosidae,  f.  äBolfSfpinnen. 
yncurgu»«,  f.  gphirguä. 
Lyda,  f.  Slattoefpen. 
Stjbba,  Dtt  in  SfJaläftina,  f.  S)io§poIi§. 
Stibbit,  ein  ju  Snbb  in  Enalanb  (Sent)  bergc= 

ftcllter  Spreugftoff,  gebort  uifeu  ~l?itratpuloern (f. b.) 
unb  ift  ibenttfdj  mit  Turiun-J  Sprengftoffen  (f.  b.). 

Sttbta,  ber  110.  Sßlanetoib. 
Stjbtcn,  Sanbfdjaft  an  ber  3Beftlüfte  flleinafienS, 

bie  im  Süben  bureb  bac-  (Gebirge  ÜJfeffogiS  gegen 
Marien  begrenjt  irurbe,  öftlieb  an  Sßgrugien  unb 
nötblid)  an  fDlqfien  grenUe,  rourbe  in  früpefter 3eit 
DJläonien  genannt  unb  toarb  fon  einem  Solle 
inbogermaru  Stamme«  bemobut.  Sie  mar  im  üll= 
tertum  reieb  an  ©otb,  ba§  man  au§  bem  SßattoloS 
(einem Sebenflujfe  be§  öermoä)  unb  ben  93ergmerlen 
be»  Jmolo->gebtrge-?  gemanu.  Unter  ben  Alüfien 
Waren  ber  .«ernte*  unb  ber  Sanftros  bie  größten;  in 
ber  Säpe  reu  SarbeS  betäub  ftd)  ber  See  ©ggäa 
(jettt  SSermere).  Tie  bebeutenbften  Stäbte  maren, 
abgeieben  oon  ben  iou.  'Bflantitdbten  an  ber.Hiiite. 
SarbeS,  ÜRagnejia,  Tbratira,  ülpollonia  unb^btla 
belpbia.  —  T  ie  ältere  ©  e  f  ä)  i  d)  t  e  be§  ßanbei  glte-- 
bett  fid)  nad)  ben  brei  einanbet  folgenben  Spnaftien 
bcrSItpaben,  öeratliben  unb  ÜicrmnabcrHlctitcre 
712— -5  4»;  0.  libr.i,  beren  beibe  elfte  ber  tage  an 
geboren.  Unter  ben  i'ienunaben,  bitvd)  meldje  8. 
Sur  göcgften  Stacbt  gelangte,  jetebneten  fid;  ©pges, 
SnpatteS,  toeldjer  um  590  D.  libr.  gegen  bie  SDceber 
Eämpfte,  unb  beffen  Scbn  ßröfuS  (j.  b.)  au§,  ber 
faft  ganj  .Hletnaften  b i -:-  unu  föalpjj  eroberte,  bann 
aber  (510J  oon  bem  altern  6oru§  befiegt  unb  ent= 
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thront  würbe.  Tic  perf.  ßerrfdjer  dernidjteten  ft/fte= 
matifd)  ben  alten  triegetifchen  ©eift  be§  äBolfS,  Oaä 
nun  bei  rem  SReiebrutn  beä  SanbeS  baß)  in  üppig; 
feit  nnj  äBeicblicbleit  üerfiet;  mbe§  blühte  ©anbei 
unb  jjnbuftrie  nodj  lange,  befonberl  bie  Rurift,  Coft= 
bare  fileiber  unb  Jcvvid'c  ju  fettigen,  äBofie  w 
färben,  c5v;o  ;u  (dmutjen;  au*  bie  Smfübrang  mm 
@olb=  unb  Silbermünjen  unb  ber  ©ebraud)  be§  fog. 
Spbifdjen  Steinä,  b.  h.  bei  8iefelfd)iefer3  (f.b.), 
a\ä  Sßrobierftein,  ging  »on  8.  au§.  Slujserbem  trag 
eine  ber©aupttonarten  bet  grted).  iUufif  von  über: 
wiegenb  weidjem,  elegifdjem  (iharafter  ben  SRamen 
cor  Söbtfcben  5  onart  (f.©ried)ifd)e2Jiufit).  äSon 
Senfmälem  [»bifdjer  Sunft  au§  ben  Reiten,  wo 
gricch.  ©efebmad  iljre  formen  nod)  nidn  beftimmte, 
finb  nur  ©rabbentmäler,  meift  fobifdjer  Röntge,  in 
Aorm  runter,  eben  fpiber  ©rabgüget,  tumuli,  er= 
halten.  xVtu  iit  £.  ein  Teil  be§  tuvt.  SBilajetä 
Slibin.  —  SBgt.  DtfetS,  über  bie  Inbiidvn  Könige 
gtäberbei  Sarbei  (in  ben  "Jlbbanbhma.cn  berS9er= 
liuev  Slfabemie  ber  2Biffenfchafteni>,  1858);  ©d)u= 
ben,  ©efdjidjte  bet  Sönige  bon  8.  (S8te§L  1884); 
SRabet,  La  Lydie  et  le  monde  grec  au  temps  des 
Mermnades  (ißar.  1893). 

Vtibifdicr  «teilt,  f.  Svbien  unb  Siefelf  chiefer. 

VtiMfctie  Tonart,   1".  ©riedjtfdje  üötufif  unb 
i'tiMt,  f.  fliefelfcbtefer.  [Shdjentbne. 
Vitbtiii,  Stuguft,  Sierarjt,  geb.  11.  yuli  1834  ;u 

Suhl  in  Saben,  ftubierte  junäcbft  Sßbarmacie,  bann 
Ticrbeilfunbe  nn  ber  ehemaligen  IJierarjneifdmle 
ni  Karlsruhe,  mo  et  1855  al§  Sfcrarjt  approbiert 
mürbe.  9M»  1865  »rattifcher  Sierarst  in  Öotbringen 
unb  Saben,  1865—71  äSeäirtätietatjt  in  SBaben= 
SBaben,  madjte  S.  ben  gelbpg  1870,71  afö  Dber= 
pfetbeatjt  beä  1 1.  ätrmeetorpä  mit;  er  mürbe  1871 
grofsberjogl.  ©oftierarjt  in  Karlsruhe  unb  ted)* 
nifdjer  [Referent  im  bab.  äJHnifterium  be§  Innern, 
1875  Sanbeätierarjt  unb  1881  gleichseitig  [Referent 
für  Ttcnmbt.  1878  mürbe  er  sinn  ilfebiunalrat, 
1886  nun  C bcrreaieruucvjvat  ernannt.  Sie  mufter= 
gültige  Drganifation  bei  3$eterinärwefen§  unb  ber 
gleifd)hefd)au  in  SBaben  ift  im  wefentlid)en  fein  S5et= 
bicitft.  älufserbem  bat  er  ßetuorragenbe§  auf  beut 
©ebiete  ber  Sicnndn  geleiftet,  namentlidi  burdj  bie 
(Sinfübrung  eine!  neuen  SBerfa&renä  jur  S3euttei= 
hing  beä  SudMoieh-j.  SDaä  ©erfahren  berubt  auf 
SDceffungen  am  £ierförper,  wefdje  mit  einem  oon  8. 
erfunbenen  SDtejjftod  (f.  ßpbtinfdjer  äRefsftod)  »or= 
genommen  werben.  ©on  feinen  Schriften  finb  ni 
nennen:  « Einleitung  jur  Stuäübung  ber  Aleiieb 
befdjau»  (Sartär.  1872;  3.  älufl.  1890),  «Tic  Se= 
Dämpfung  anftedenber  Jiertrautbeiteu  burdi  ein 
Sfteidj§gefe|»  (Serl.  1875),  «iliitteilungen  über  ba§ 
bab.  SBeterinärloefen»  (MavU-r.  1876  u.  1882),  «Tic 
Seurteitung  von  3ud)t=,  lUuh=  unb  ̂ reU-tiercn» 
(1880),  «Ter  Sftotlauf  ber  ©djloeine,  feine  Snt= 
itebung  unb  SSerljütung»  (gemeinfam  mit  ©d)otte= 
Uu3,  ©te§b.  1885). 

Vnbtiuiriier  aJJeftftocf ,  au§  ©ob  ober  SWeffmg 
bevgcitelltev  jjjnfttument  uiv  geftfteuung  ber  ßefc 
ftung§fäb,iglert  unb  beS  S$ettel  etnei  ;]u(bu  ober 
,iiut',tier->  Mivdi  leiane  iDteffung  berienigen  .Ubrper; 
mafic,  bie  für  bie  Seiftunglfä^iglett  ber  liere  beftiim 
menb  finb.  Ter  Stod  bat  au>:-gr.ogen  eine  Sänge 
von  über  2m.  Jini  beibeu  Seiten  ift  er famt feinem 
3lu§3uge  in  Zentimeter  abgeteilt  unb  auf  einer  2eite 
tann  bie  Mobe,  auf  ber  anbern  bie  Sänge  unb 
©reite  bei  gemeffenen  £iete§  abgelefen  werben. 
Ter  StuSjug  beS  8.  SDl.  beftebt  au§  jtoei  etüden, 

einer  bierlantigen,  grabuierten,  Rabartigen  IHeifimv 
bülie  unb  einem  ebenfoldjen  weffingftabe,  ber  in 
ber  ßülfe  itedt.  Sin  ba§  öanbgriffenbe  bei  £tabe§ 
legt  fid)  im  redeten  SBintet  ein  Slrm,  ber  bort  firiert 
Werben  tann.  Sin  ebenfoldjer  älrm  tann  am  3wm= 
genenbe  beä  StabeS  aufgelegt  werben,  fobap  ein 
fog.  3taugeu,urtet  gebildet  wirb.  Seibe  2lrme  finb 
verfdnebbar,  fobaf;  febeo  beliebige  fiörpermafj  abge 
griffen  Werben  !ann.—S8gl.£bbtin,  Tic  Beurteilung 
oon  3üd)t=,  Jlutj!  unb  ̂ reiätieten  iKavl-M'.  IS80). 

Stjell  (fpr.  leiel),  ©ir  (Ibarle*,  engl,  ©eolog, 
Tobn  bec-  SotanilerS  ßbarks  8.  igejt.  1849), 

geb.  14.  9Iod.  1797  ,ut  .ftinnovb»  in  Aorfar,  ftu- 
bierte  bi§  1819  in  Drforb  bie  Dted)tige(e^rfam= 
feit,  Wibmete  fid)  aber  balb  au§fd)liefjlid)  geolog. 
Stubien.  (5r  mürbe  1823  Setrctar  ber  ©eologifdjen 

©efellfd}aft  in  Sonbon  unb  1831  Sßtofeffot  bet 
©eologie  am  Bäng's  College.  1848  mürbe  er  ;um 
Dlittet,  1864  jum  Satonet  erboben.  (Sr  ftarb 
22.  Acbr.  1875.  Seine  «Principles  of  geology» 
(3  ©be.,  8onb.  1830—33;  12.  älufl.,  von  gofter, 
■_'  33be.,  ebb.  1876;  beutfeb  vonK.yartmann,  3  33be., 
SCBeim.  1841—42)  bejeidmen  eine  ©podje  in  ber 
-JiUiienjdiaft  ber  (Geologie  (f.b.,  93b.  7,  c.813a). 
8.  erflärt  barin  bie  SSetänberungen  ber  @rbober= 
flädie  au§  noch  jetit  Wirtfamen  Urfadieu,  ebne 
iHnnabme  ganj  bejonbercr  Umwälzungen.  Später 
fdjieb  er  einen  Teil  von  bem  ÜBerte  al§  «Elements 
of  geology»  (1838)  auS,  ber  unter  ben  Titeln 
«Manual  of  elementar}-  geology»  (1851)  unb 
«Student's  Elements  of  geology»  (4.  Slufl.  1884) 
eridneu.  8.  mad)te  1841—42  eine  [Reife  nad)  9iorb= 
amerila,  über  bie  er  in  «Travels  in  North  Ame- 

rica, with  geological  observations .  etc.»  (2  SBbe., 
Sonb.  1845;  2.  älufl.  1855 ;  beutfdi  von  3Mff,  öalle 

1846)  berichtete,  ß'ine  stveite  Seife,  1845—46,  ift  in «A  second  visit  to  the  United  States»  (2  SBbe., 
Bonb.  1849;  3.3tufl.l855;  beutfd)Bon®ieffenbacp, 
2  93bc.,  Sraunfdjw.  1851 1  befdjrieben.  Slufjerorbent: 
liibei  gntereffe  erregten  feine  Unterfudningeu  über 
•Jluiaug  unb  Sllter  be§  SÖlenfd)engefd)led}tä  in  ben 
«Geological  evidences  of  the  antiquity  of  man  > 
(l.älufC  Sonb.  1873;  beutfdi  von  8Büd)ner,  2.  älufl., 

8pj.  1874).  —  SSgl.  2Rt§.  Spell,  Life,  letters  and Journals  of  Sir  Charles  L.  (2  33be.,  8onb.  1881). 
Lygaeidae,  f.  Vangmanjen. 
Vngicr,  gtied).  9iamensform  für  Sugiet  (f.  b.). 
Lygodium  .SV.,  Rletterf am,  ©attung  ber 

Aarue  auä  ber  gamilie  ber  Sdjijäaceen  (f.  b.)  mit 

gegen  20  Slrten,  bauptfäcblicb  im  tropifdu'it  unb fubtropifdien  Cftafien  unb  Sluftralien.  Sintge  Wer= 
ben  bäufig  in  ©emädjgbdufern  fultivtert  unb  jwar 
»ormgSweife  foldie  mit  winbenben  SSlattfpinbeln, 
fo  }.  93.  L.  scandens  Sw.  (©übojtafien  unb  ätuftra= 
lien).  38on  bem  im  ©oben  biniriedjenben  SRbijom 
wachfen  bie  93lätter  nad)  oben  unb  tönneu,  ba  fie 
fortmäbrenb  an  ibrer  epifie  neue  jyiebern  hüben, 
eine  Sänge  bt§  in  10  m  erreichen.  Tic  Sötfee  ber 
Slattfptnbel  verhält  fid)  in  ihren SBeWegungen  babei 
ganj  äbnlidj  wie  bie  Stengel  ber  winbenben  Sßffan= 
jen  bei  ben  Sßbanerogamen,  fie  jeigen  eine  lebhafte 
Oiutation  (f.  b.)  unb  umfeblingeu  eine  ihnen  bar= 
gebotene  Stttfce  in  jtemlid)  tegelmäfjigen  Schrauben: 
winbungen;  ba  aber  bie  SRutation  jettweife  in  ihrer 
üiid'tuna  wedjfelt,  fo  finbet  man  auch  balb  Knf8=, 
balb  rcd)tc-läufig  gemunbene  Partien. 

Sttfnl'ettoc,  jAöngeformter,  fteiler  Aclvbiigel 
(277  m),  unmittelbar  norböftlid)  von  ältben,  mit 

i  prächtiger  3tu§rtd)t  über  bie  attifebe  ebene. 
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1'nramhropic  grcb.),  f.  SEBerwolf. 
Vttfäou,  nadj  bei  gried).  '."iinbologie  ein  Soljn 

too  (ßelaSgoä  unt  ber  3Reliboia,  ber  Jodetet  tc-> 
Dteanod,  ober  ber  Rr>Uene,  unt  ein  König  in  Sir 
fatien.  weldjer  bie  Stobt  ßptofura  erbaute.  SSon 
niedrem  grauen  waren  ihm  50  Sehne  geboren. 
'.Hl-:-  ;',ai-:-  einft,  um  fte  ui  prüfen,  in  bütftiget  @e 
Halt  )u  ihin'ii  fommt,  fdblacbten  fie  einen  einheim^ 
jdjen  Knaben  unb  ie&en  bas  $(ei(dj  bem  ©otte  oor. 
{tiefet  tötet,  über  ben  [vreuel  erzürnt,  8.  jamt  {einen 
Sehnen  burdj  ben  SliS.  '.'iur  ber  iungite,  '.Kvttimo->, 
toitb  auf  Sitten  ber  (v'>e  gerettet  SRadj  Doib  ient 
V.  felbft  bent  ;ieu->,  weldjet,  um  jidj  oon  ber  ÜBer* 
Dorbeuheit  beä  SRenfcbengefdjledjtä  ui  überzeugen, 
au]  bie  Grbe  getomnten  in,  mit  DRenfdpenfleifdj  ge= 
mifdjte  Svenen  oor  nur  wirb  te-:-balb  oon  bem  (Sott 
in  einen  SBolf  venvanDelt.  infolge  beS  von  8.  ober 
(einen  Söhnen  begangenen  greoelä  btidjt  (pätet  bie 
Teutalionhdv  jjlut  über  bie  Stbe  herein. 

t'nfaoiiicn,  6be  unb  unfruchtbare  8anbfdjafl 
in  Kleinafien,  mit  ber  &auptftabt  ̂ cmthrm;  ,u> 
würbe  Bftüd)  Don  fiappabocten,  nötblid)  oon  ©a 
Knien,  weftlidj  reu  Sßbrpgien  unb  Sßiftbien,  füblidj 
Don  liüicieu  begrenjt  unb  erhielt  ber  Sage  nadj 
ben  SRamen  von  bem  König  bet  Jlrtdbier,  Srjtaon 
(f.  b.).  Bie  Sßerjet  oermod)ten  baä  Sanb  nidjt  ni 
bezwingen,  unb  auch  in  fpätetet  ,-lcit  machte  e->  ben 
iUlaceboniern,  Sorem  unb  [Römern  al->  .SufludHv 
ort  für  SRäubetbanben  Diel  ju  fdjaffen. 

tfritcion,  f.  ältben  (£8b.  2,  5.  21b). 
Vtifcioä,  ein  Seiname  beä  ütpoüon  (j.  b.),  be= 

beutete  lvobl  urfprünglidj  ber  ©ott  be§  8id)te§,  bodj 
würbe  er  aud)  mit  bem  Sömbol  beä  äBolfeä  (Srjfoä) 
ober  mit  Sofien  in  Setbinbung  gebracht. 

Vriteri,  ber  r)öd>fte  ©ipfel  beä  (Bamaffeä  (f.  b.). 
Sfpfta,  Stiften,  f.  Socien. 
Suftfcrjc  «»tarne,  f.  Socifdje  Sptadje. 
2t)fo  ...,  itrtilel,  bie  mau  hiev  vermißt,  finb 

unter  8pco  ...  nt  nuten. 
Vtitotncbcci,  König  ber  Soloper  awi  St»ro§, 

i.  SdjiUeuä  unb  Jheieuc-. 
Vnföpnron,  gried).  ©rammatiler  nur  Stauet? 

fpielbidjtet,  geb.  um  --'Tu  d.  I5br.  ni  tfhalti;-  in 
Suböa,  lebte  mein  am  6ofe  beä  $tolemäu5  IMula 
belpr/ui  )u  Stleianbria  unb  ift  bet  Sßerfa(fet  eineä 

unter  fem  9lamen  >Kaffanbta»  (richtiger  »'Jller.r.: 
bra»)  betannten  3Relobtamaä  in  Jamben,  tootin 
jene  Seherin  ben  Untergang  £roja3  nur  bie  Sdjict 
fale  aller  batein  Detftodjtenen  Selben  weiäfagt. 

?ieie->  wegen  '"einer  fielen  bunfeln  älnfpielungen uud  ferner  gefügten  Sprache  fdjwer  oerftänblidje 
unb  reu  mvtholeg.  ©ete^tfamleit  frro^enbe  ®e; 
bicht  iü  ein  iehv  d)araftetiftifd)e§  $robuft  Der  ieg. 

"Jlleranfriniiehen  Sd)ule.  8.  gehört  ni  ber  fog. 
BleiaS  (f.  b.).  SluSgaben,  jugleid)  mit  bem  gried). 
Kommentar  von  3faa!  unb  ,\ehanni»  £jet|eS,  he- 
fotgten  Rottet  (Off.  1697;  2.  :'luü.  L702),  celw 
(Viani  (:>\cm  1803),  eine  neue  Jenveccnfiou  Sad)= 
mann  (Sb.  l,  8ps.  1830),  Rinfel  (ebb.  1880),  ceheer 
(SBb.  l,58ett.  1881);  eine  Muägabe  be§  Kommentar! 

bei  J;er,ec-  Ohr.  ©ottfr.  iKüllet  (3SBbe.,  8p|.  1811). 
—  3SgL  oon  9Bilamomit),  I»e  Lycophronis  Alex- 
andra  (©teifSW.  1884). 
SQfopobtncn  ober  Socopobiaceen  im  mei; 

lern  Sinne,  Abteilung  Der  ©efäfsrrbptogamen  (f.  b.), 
bie  aufjer  reu  Spcopobiaceen  ((.  b.)  im  engem  Sinne 
nur  ncdi  bie  Familie  rer  jjfoetaceen  (f.  b.)  ein 
(abliefst.  lie  8.  unterfebeiben  ftd)  oon  ben  übrigen 
©efäffröptogamen  bauptfädjlid)  burch  ihren  >>abi 

tu-:-:  bie  Blätter  ftnb  »erliältnUmäfjig  Hein,  nid)t 
in  SBIattftiel  unb  Spreite  gegliebert  unb  ftften  an 
ben  Stengeln  jiemlid)  bid)t  beifammen,  fobafi  viele 
8.  tau  ca->  -.'lue-ieheu  oon  gtöfeetn  8aubmoo(en 
haben.  Tie  Stengel  beiiiien  mein  eine  ijemlidje 
ßängenauäbe^nung  unb  jinb  ebenfo  wie  bie  SBut 
jeln  gewör^nlid)  bid)otomi(d)  oetjweigt.  Tie  Spo 
rangten  entfteben  in  her  [Regel  entwebet  auf  her 
Obetfeite  her  Stattet  ober  in  ber  JUtiel  oerfetben. 
Bei  manchen  8.  Rnben  pdj  nur  einerlei  Spoten 
i  h  o  m  o  j  v  o  v  e  v.  I,  hei  anbern  bagegen  äRatrofporen 
unb  [Kirtofporen  (t)el  e  t  o  i  p  o  r  e  8.).  ;!u  reu  entern 

gehören  oon  ben  iei',t  (eoenben  ."vormen  nur  bie 
ßpcopobiaceen  im  engern  Sinne  (mit  ;'lu->uahme  bet 

SelagineÜen),  mit  bet  ©attung  Lycopodium  n".  f.i unb  einigen  anbetn,  bie  fein  allgemeines  3ntete(fe 
haben.  ,',u  reu  heteroivpren  V.  get/öten  Selaginella 
((.  b.junb  boetes  (f.  b.).  Sei  her  erftern ©tuppe 
tonnte  man  bis  oot  fut|et  ßeit  nur  bie  ivoren 
etjeugenbe  ©enetation;  erfl  in  ben  lernen  ,\abreu 
hat  mau  aud1,  wenigftenS  füt  einige  Sitten  ber 
©attung  Lycopodium,  bie  ge(d)(ed}tlid)e  ©enera: 
tion,  Me  'lU'othallieu,  aufgefunben.  Son  ben  hete 
rofpoten  gormen  finb  bie  ~l;vLnhallien  fd)on  längere 
Seit  hetaunt. 

äBä^tenb  hie  iem  lehenheu  ältten  auä  bet  5a= 
mtlie  her  V.  mir  niebrige  trautartige  ©ewäd)fe  bat= 
[teilen  unb  nur  einen  iehr  geringen  Seil  ber  aeiam 

teu  ©efägpflanjen  auSmacpen,  waten  bie v-'.  in  bet 
Steinlot^lenjeit  burd)  ;ablreidv  baumartige  gor= 
men  Dertteten  unb  nahmen  al§  foldje  hennirraaen 
reu  ätnteil  an  ben  ̂ alc-lulhiuhieu  jener  3eit.  Jie 
erften  Sputen  nuten  fid)  bereit-:-  im  Seoon,  bod) 
etft  in  ber  Satbonflota  erlangten  fte  eine  heteu 
tente  3tu3ber)nung.  (5->  aeheven  hierher  vor  allem 
bie  Sepibobenbren  (f.  Lepidodendron),  von  benen 

ftd)  uod)  avcf'.e  Stämme  unb  aud)  iehr  viele  Heinere :Ueite  in  bet  cteintohle  erhalten  finten.  Atrner 
aehhren  hierher  Die  SBflanjentefte,  bie  unter  bem 
Jiamen  Lycopodites  be(d)tieben  werben  mit  hed  i; 
roar/rfdjemlid)  aud'  bie  all  SphenophyUum(f.  £afel 
[ßettefaften  bet  paläojoifcpen  gotma= 
tionägtuppe  Dl,  jyiei.  IT,  heim  ülrtifel  $aläo: 
jotfdje  ̂ otntationggtuppe)  bejeiebneten;  bie  beiben 

lenteru "Gattungen  (teilten  jebenfallä  traut  =  ober 
fttaudjattige  formen  bar,  iRad)  neuem  Unter: 
(ud)ungen  imt  ivohl  aud)  Die  Sigttlatien  ui  ben  8., 
fpecieQ  ut  Den  ̂ foetaeeen  ;u  redjnen,  Denn  ioivohl 
du-  ,\onu  ihrer  Sporen  alä  Da-  Sßortommen  an  teu 
atä  Sigillariostrobus  heund'ueten  grud)tftänben 
fptid)t  bafüt,  Dan  fidbj  biefe  baumartigen  gormen 
Der  Steinlob/lenjeit  am  näd)(ten  ben  jehigen  ,\ioeten 
anreihen  laden.   i2.  Sigillaria.) 

Vnf  orcia,  ter  b.öd)fte  ©ipfel  bes  ?Pania((eä 
Vnto»?  ib.  i.  ber  8id)te  ober  Der  äBolf),  Sobn  bei 

Bantion,  33mber  be§  äligeuS,  l-alla^  unb  3fifo§, 
ein  attiidvr  vero-?,  bet  mit  feinen  Srübetn  gegen 
bie  SRetioniben  in  ülthen  jog,  fie  vertrieb  unb  al-> 
SiegeSbeute  Den  vierten  2eil  •Jlttita->,  bie  fog.  Ti.v 
Eria,  mit  bet  Jetravolk-  unb  Den  Dortigen  avolloni 
fdjen  .Heiligtümern  erhielt.  @t  Wutbe  jebod)  von 
'JligeiK-  vertrieben  unD  flüdjtete  ju  Sarpebon  in  bai 
VanD  Der  Iremilen,  ba§  bet  Sage  nadj  von  ihm  ben 

'Jiamen  Spfien  erhielt.  (5'r  galt  Tür  ben  Stamm; 
oater  ber  Sofomiben  (8pfomeben),  eineä 
$tieftetgefd)Ied)teä  Der  äRpfteiien.  9tadj  ihm  mar 
Da->  Ssteion  in  i'lthen  benannt.  —  i'.,  SSrubet  De-J 
■}intteuc-,  f.  älnriope. 

Stjfoftonto  (b.  i.  SSBoIf§tad)en),  f.  Jemve  <  Jhal '■. 
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gttfntgoS,  2iM'ii  bei  S)t»ai  ober  Sltei,  König  ! 
bet  ebonen  in  £&rajien.  älä  ©ionnjoi  mit  feinen 
Timmen,  ton  üRompben,  im  SBalbgebirge  Sfcijfa  her= 
umtobt,  vertreibt  fie  2.  mit  gezwungener  ©eifjel. 
älngftDoQ  [lieben  bie  äftainaben,  Sionöfoi  aber 
rettet  fut>  burd)  einen  Sprung  in  oa§  EUteer,  wo  et 
doti  -Ihctis  aufgenommen  irirb.  8.  wirb  beshalb 
oon  ben  ©öttern  geblenbet  imb  jtirbt  halb  barauf. 
Jtadj  anbern  Sagen  wirb  er  wahnfinnig  unb  tötet 
in  bem  Stauben,  einen  äöeinftocj  dor  fid)  iu  &aben, 
mit  bem  Seile  feinen  eigenen  Sohn,  ober  er  baut 

tut-  felbft  einen  ,"vuf;  (ober  beibe)  ab,  ober  er  wirb oon  ber  SJlainabe  Slmbrofia,  bie  in  eine  ÜJBeinrebe 
oetwanbelt  ift,  unlösbar  umfcbluitgen,  ober  von 
milben  Sßferben  i  ober  Sßantbern  i  jerriffen.  —  8., 
.Kenig  in  Dlemea,  i.  öüpfipöle. 
Vufurguo,  ©efeUgeber  ber  Spartaner,  bellen 

Seit  loabricbeiulid1  in  bai  lebte  drittel  bei  it.  :f\abrb. 
D.  Er)r.  fallt  unb  bellen  Sßerfon  noch  fehr  von  Sagen 
umwehen  ift.  ßr  mar  nach  ber  altern  Überlieferung 
ber  3ehn  bei  Königs  2lgis  aui  ter  Tnuaitie  ber31gi= 
ben,  fütjrte  bie  [Regierung  einige  ocit  atö  Sßormunb 
bei  unmünbigen  König!  SabotaS,  feine«  Steffen, 
unb  Würbe  burd)  eine  (Segenpartei  nach  Kreta  aufc 

juwanbern  oeranlafjt  "iiacb  feiner  Seimfebr  gab 
er  ben  Spartiaten  unter  ber  Solution  bes"  belpbi= 
feben  Drateti  ©efege  unb  eine  Sßerfaffung.  9iadv  ■ 
bem  8.  bie  Könige,  ben  9tat  unb_bie  SSürger  einen 
feierlieben  ßib  hatte  fdjwören  laffen,  baf;  fie  wäb= 
renb  feiner  2lbwcfenbeit  nid)t£  an  ben  eingeführten 
©efefeen  unb  ßinridnungen  änbern  wollten,  verlief; 
er  bie  Statt  unb  lehrte  nie  wieber  surftet,  Jonbern 
machte  feinem  Sehen  burd)  freiwilligen  öungertob 
ein  ßnbe.  3fui  ber  Shatfadie,  bafi  feine  bantbaren 
l'citbürger  ihm  ein  Heiligtum  errichteten  unb  ned) 
Jsahrhunberte  fpäter  jährlich  Opfer  barbraditen, 
haben  manche  neuere  (belehrte  gefcbloffen,  bafs  2.  | 
gar  leine  hiftor.  fßerfönlicfateit  geroefen,  fonbem  mit 
einem  arfab.  jjeroi  biefe*  Samens  ibentifd)  fei. 
liefe  §Weifel  gehen  ju  roeit;  bie  ©efehgebung  öer= 
langt  einen  ©efetsgeber,  nur  tarnt  man  nicht  mehr 

heftimmen,  Was-  von  ben  ©efegen  unb  35erfaffung*= 
einrieb  hingen,  bie  man  fpäter  auf  2.  jurüctfübrte, 
roirtlidi  8.  gehört.  8.  ift  Wie  Selon  ber  ©efetsgeber 
fdjlecbtbjn  gemorbeu.  So  laffen  fidi  bie  Sphirgifcben 
©efefce  roie  bie  ßpfurgifche  SSerfaffunä  nur  im 
Mahnten  ber  fpartanifdjen  (f.  Sparta)  betrachten. 
5Diit  SBabrfcheinlicbteit  weift  man  bagegen  2. 311  bie 
Teilung  beä  31t  feiner  3cit  öorljanbenen  fpartan. 
©cbietes  in  4500  (nach,  anbern  6000  ober  9000) 
unteilbare  unb  uitvcräuf;erlicbe2lctergütcr  mit  einem 
SRormalerttag  oon  82  ÜBtebtmnen  (60,6s  hl)  ©erfte 
unb  bem  entfpredienben  Quantum  Cl  unb  SSSein,  — 
äSgt.  aufier  ber  ̂ Biographie  be»  2.  von  Sßlutardj  unb 
ben  3Serlen  über  griceb.  ©efcbjcbtc:  ©ilbert,  Stubien 
jut  altfpartan.  ©efebiebte  (0ött.  1872);  äBinicter, 
Ser  Staub  ber  Snturgifchen  <yrage  (Programm, 
®raubcn3 1884);  SBajin,  De  Lycurgo  ($ar.  1885); 
ßb.  ÜJkper,  gorfdumgen  jur  alten  ©efchichte,  I. 
(Öallc  1892). 

V tif urguc,  athenifdier  Staatsmann  unb  SRebner 
au§  bem  ©cfdiledjt  ber  ßteohutaben,  mar  nad)  390 
ö.  £t)r.  in  Sltben  gehören.  Sßorgebilbet  burch  rhe 
torifdie  unb  vhiloi.  Stubien  unter  Leitung  bei  3fo 
träte*  unb  Waton,  inibmete  er  fich  mit  glühenber 
ißaterlanbiliebe  Dem  I  teufte  beS  Staate^  unb  ge^ 
horte  fpäter  ju  ben  angefebenften  Vertretern  bet 
antimacebon.  Partei.  Qm  3*hrc  ber  Schlacht  bei 
(ihärenca  (338)  trat  er  als  Skrfteber  ber  bffcnt= 

liefen  ßinlünfte  an  bie  Spitje  ber  athenifchen 
ginanjoerroaltung  unb  nerroaltete  c-ac-  ätmt  loäN 
veub  bteiet  Jinanäperioben  (12  ̂ sahre  lang)  mit 
auigegeiebnetem  ßrfotg.  ßugleieb  förbette  et  burd) 
bebeutenbeSÖauunternerymungen  1  Jheater,  Stabion, 
Seearfenal,  Sdjiff Käufer)  bie  Sicberbeit  unb  ben 

®lanj  feiner  Sßatetftabt.  6t  ftatb  um  :'>•_'.").  i!ou feinen  15  Sieben,  roeldje  man  im  Slltertum  »cn  ihm 
hefaf;,  ift  mir  eine  (gegen  Öeotratei  wegen  33atev= 
Canbioettat,  gehalten  330)  erhalten;  fie  jeigt  einen 
lief=fittlicr/en  ßrnft  ber  ©ebanten,  aber  einen  ge= 
roiffen  iDlangel  an  ©lätte  unb  Sinntut  bei  3lü§s 
bruef«.  Sie  ift,  außer  in  ben  ©efamtauigaben  ber 
griedt.  Sftebner,  häufig  hcrausgegehen,  unter  anbern 
{1011  Stebbang  (SpJ.  1876),  Jhalheim  (SBett  18801. 
— aSal.S9Iaf},S)ieattifcbeSBerebfamfeit,S8b.3r8(Spg. 
1880);  Siirrbad),  L'orateur  Lycurgue  (5fJar.  1890). 

Sttlft  ober  Silin,  3obn,  engl.  Sichter,  geb.  1554 
in  Rent,  ftubierte  311 C  rforb  unb  lebte  als  Scbrif tfteller 
in  Sonbon,  mo  er  um  1606  ftatb.  l'lm  hefannteften 
ift  fein  :Roman  «Eupbues,  the  anatomy  of  wit» 
(1578)  mit  ber  jyortfetmng  «Eupbues  and  his  Eng- 

land »  (1581).  2.  führte  barin  eine  gerunftelte,  ge= 
3iertc  unb  pebantifdie  Spradje  ein,  bie  ben  Beifall 
ber  oomebmen  S55elt  fanb,  obwohl  biefer  fog.  ßu= 
pbui«mu»  ben  Spott  ber  bramat.  lidner,  audi 

ihatefpeareä  (öolofernei  in  «Love's  labour's  lost») u.  a.  herausforberte.  Slufecrbem  giebt  es  »on  2. 
neun  Sdjaufpiele,  bie  fämtlid)  uon  ben  ßbortnaben 
ber  St.  ̂ aulstirche  uor  ber  Königin  aufgeführt 
»urben.  Sie  Sramen  (fed)8  bruette  Vlount  1632) 

gab  fämtlid)  neu  beraus"  gairbolt  (2  45be.,jL'onb. 
1858),  teilroeife  oerbeutfcb.te  fie  Sobenftebt,  «chafe= 
fpeareä  ̂ eitgenoffen.  III.»  (Slcrl.  1860);  neue3luS= 
gahe  be§  «Euphues»  (beibe  Seile)  oon  älrber  (2onb. 
1868)  unb  oon  Sanbmann  (öeilbr.  1887). 
g»mc=SRc9i^  (fpr.  leim  rihbidus),  Stabt  in  ber 

engl,  ©rafjehaft  Sorfet,  am  Kanal,  rocftlich  oon 
Sordiefter,  ift  auf  ber  Sanbfeite  oon  ,'ööhen  um= 
geben,  bat  (1891)  2365  6.,  eine  Sternwarte  unb 
bettäcptlidje  iAÜdnuei. 
Lymexylon,  Käfer,  f.  .sioljfreffev. 
Vnmfjorb,  SEReerenge,  f.  Simfjotb. 

8tjmington(fpr.lunmingt'n),il!unicipalhorougb 
in  bet  engl,  ©raffdiajt  yampfhire,  öftlid)  oon  0"hrift= duirch,  gegenüber  uou  ?)armouth  auf  SBight,  an 
ber  äRunbung  bei  Spm  in  ben  Solent,  hat  (1891) 
4551  ß.  unb  Gäjiffbau,  befonbetS  oon  fachten. 
Summ,  Statt  in  ber  engl,  ©raffchaft  ßhefter, 

im  SSB.  non  Slltrincham,  an  bem  311m  SUerfen 
führenben  Sanol,  hat  (1891)  4995  ß.  [bung. 

Vninpliabeiutii?  (grd\i,   Somp^btüfenentjün= 
««mpliabcnönt  (gteb.),  i'iiiuvhDvuieiniei\tmulft. 
2tjmpt)ämic(grchJ,liimphatiidieVeutämie(f.b.). 
Stjmp^angieitäfic  (gtd).),  bie  Iranthafte  ßr= 

Weiterung  ber  ipmphgefäpe. 
Vtimpbaitgiom  igrd\),  f.  Slngiom. 
Stjmpjjangtriä  (greb..),  f.  Viimphc. 
Vnnipljatifrri  (tat.)  nennt  man  biejenige  Kon= 

ftitution,  bie  fid)  burch  überwiegen  bc§  Sumph; 
gcfäfifiiftems  aus3eid)net  unb  burch  fd?laffes; 
fd)Wammigei  Slusfehen,  blaffe,  gebunfene  öaut, 
trägen  ̂ uls  unb  2ltem  unb  geringe  aBiberftanbä= 
fähigteit  gegen  entjünbungiSerregenbe  Scb,äblid)= 
feiten  311  erlennen  giebt. 

Stjmörjbrüfen  (Glandulae  lymphaticae),  platte 
runblidH',  Iinfen=  bü  hafelnufjgropc  Organe,  bie 
an  ben  oerfdnebenften  Stelleu  bc»  Körpers  in  ba» 
ßomo&gefäM&ftem  (f-  Sumpbe)  eingefdjaltet  finb 
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unb  glcicb  bem  Knocbenmart  mit  bei  HJilj  ber  33c= 
reitung  ber  weiften  Slut=  ober  ytunpbtorper*en 
bienen.  Tic  einjaebften  8.  finb  bie  |o(j.  Aollifel 
(f.  b.l,  tie  fid)  in  ben  iltanbeln  [otoie  in  ber 
Sd)leimbaut  be*  gefamten  Tarnt;-  oerfinben;  grö= 
bete  Trüien  oon  fomplijierterm  Sau  finben  fid) 
(oder  im  fettreieben  Zellgewebe  eingefüllt  unb  meift 
gruppenroeife  beifammen  lieaent  )u  beiben  Seiten 

bcS  SalfeS  unb  am  SRaden,  in  ber  JldM'clhohle  unb tot  (Sflenbeuge,  an  ton  Zungenwunelu  mir  in  bem 
Tarmgetreie  (bie  SDcefentetialbrüfen,  j.  b.),  not 
ben  SOJirbeltötpern,  in  ber  8eiftengegenb  (Seiften: 
tnifen,  j.  Seiftengegenb)  unb  in  ber  Mnieteble  fomic 
an  Dielen  anbem  ftötpetfteflen.  3)em  feinern  Sau 
nad)  befielen  bie  8.  auä  einer  binbegeroebigen  6fl0e 
unb  auS  einem  biebten  SJietjroerl  femfter  üfafem,  in 
beffen  SDtafdjen  lablreidw  ben  Spmpbiörperdjen 
abnlicbe  3ellige  Elemente  liegen,  unb  baä  bejtänbig 
Don  ber  butdjfttömenben  ynmpbe  umfpült  wirb; 
Die  leiueve  tritt  bunt  baä  fog.  luiübrente  8rmtpb= 
geffib  in  bie  8.  ein,  um  fie  auf  ber  entgegengefeiten 
reue  naeb  erfolgter  Sehnifdning  von  SpmpptÖrper 
eben  burd)  ein  abfübrenbeä  ©ejäft  triebet  in  per- 
lauen,  .'lud1  cbem.  Seränberungen  aeben  mit  ber 
Bumpbe  in  cen  8.  Dor  lieb ;  nadj  beni  Setlaff  eu  ber 

Ttüfe  ift  bie  Vniupbe  teidjet  an  A-ett,  iliweiftferpern 
unb  leiertet  gerinnbar. 

SHe  8.  fmb  oerfebiebenen  .Hraufbeiten  unter* 
werfen.  Tieielben  formellen  an  bei  gerotffen  @r= 
rrantungen  beS  ganzen  fiörperiS  1 Sfrofulofc,  Tubet= 
hilofe,  Sppbiliä,  ftrebä)  ober  bei  Srtrantungen  ein» 
.seiner  Körperteile,  bann  aber  bloß  bie,  wehte  bie 
Viniipbaefäfte  beä  tränten  Körperteils  aufnehmen, 
lintiunbunaen  unb  Sereiterungen  ber  8.  nennt  man 

Summen  n".  Subo).  Sei  bet  otient.  SJSeft  trifft  bie 
Srfranfung  bie  8.  be->  ganjen  Körper*  (Subenen= 
peft).  —  über  bie  ebronifeben  Spmpbbrüfen'd'wel- 
hingen  bet  Strojulefen  f.  Sfrefuleie. 

VtjinptibritH'ncntjünbuna.,  f.  Subo. 
Spntpbc  ilat.i,  JJhlcbfaft,  eine  farbloie  ober 

gelbliAweifte,  alfatifdj  reagierenbe  glüf ft  gleit,  roeldje 
üeb  au*  bem  State  burd1  bie  SBänbe  ber  oaargefäbe 
binburch  ergießt,  bie  feinetu  @eweb*beftanbteile 
aller  Organe  uinipült  unb  bie  perfebiebenen  ©eroebe 
beS  Körper*  ernäbrt.  Tie  8.  enthalt  alio  Seftanb-- 
teile  bes  Slute*  (SBaffer,  Salje,  eiweift,  gaferftoff, 
fjfette)  unb  bie  Umfagprebutte  ber  ©emebe  i.öarn 
Stoff,  Stotagen  unb  (SjttaftiDftoffe).  Sie  ©efamt-- 
menge  bet  buteb  bie  groben  t'pmpbftämme  in  bie 
Slufbabn  hineingerieten  8.  unb  be*  ßb»lu*  (f.  b.) 
tommt  in  2-t  Stunben  ber  gefamten  Stutmenge 
gleich ;  bierpon  entfällt  bie  vuilfte  auf  ben  StoluS, 
bie  anbere  auf  bie  8.  3)ie  bie  ©etoebe  butdjttänfenbc 
Sarcnd»nm  =  ober  <2rnäbrung*ilüffigfeit  ift 
eine  fatblofe,  alfalifeh  reagierenbe  Jlüfftgfeit,  toetdte 
je  naeb  ben  oerfrbiebenen  @etoeben  eine  anbere  Sn 
fammenfe|ung  bat.  @ine  trantbafte  Slnbäufung 
berfelben  in  ben  ©erbeben  ftellt  bie  äBafferfudjt 
itbemi  biefet  bar.  Tie  8.  fKe|t  au§  ben  ©eroeben 
toiebet  ab,  unb  jroar  io,  bat»  fieb  bie  feinen  loanb= 
bfen  Bütten  in  bem  ©eroebe  ber  einzelnen  Organe, 
bie  Saft  tan  die,  ju  jatttoanbigen  ©efä|d)en, 
ben Sonipbtapillaten,  anfamnteln, roelcpe  fieb 
entliefe  al§  ifolierte  Stammten  oon  ben  Crganen 
[oSlöfeh.  Siefe  8  iimpbgeidfie  ober  Saug: 
abern  (Vasa  lymphatica  3.  resorbientia),  bie  einen 
ben  Slutgefdfjen  öbnlidjen  Sau  baben  unb  loie 
bie  2?cnen  mit  klappen  perieben  finb,  toeldje  im 
iRürfflufe  ibre§  JnbaltA  binbern,  treten  ?u  immer 

Srocf^aus'  SonuctiationJ'Sfjitcn.    14.  3ufl.    XL 

arö|ern  Stämmdjen  uiiammen,  bie  an  einjelnen 
Stellen  ;u  ben  8pmpbbtüfen  (f.b.)  anfcbroellen, 
in  benen  bie  8.  iDidjrige  epem.  unb  motpbotifebe 

Serfinberungen  erleibet.  ,{iilei-i  treten  bie  vmnpb 
gefäfte  ni  jtoei  groben  Stämmen  uiiammen,  reu 
beneu  ber  gröbere,  rabenfeberfietbiefe  a(8  Sruft= 
milrbgang  (Ductus  thoracicus)  beieicbuet  toirb; 
er  nimmt  bie  Spmpbgefdfje  beä  Saud)eä  unb  bet 
Seine  auf,  etfttedt  fid)  Dom  jroeiten  ober  britten 
ßenbenroitbel  auf  ber  Unten  Seite  ber  SBitbelfdule 
bis  jum  öalfe  unb  etgiefjt  fieb  fobann  inbielinte 
Sdjiiiijelbeinpeiie  (Vena  subclavia).  Ter  anbere, 

ber  fog.  redjte  £  augaberftamm  (Trnncus  lym- 
phatiens  dezter),  fammelt  bie  Spntpbflefdfje  bei 
redeten  StrmS,  ber  redeten  Seite  beS^atfeS,  be§  Sopfä 
unb  ber  Stuft  auf  unb  münbet  in  bie  red)te  5d}lüffet= 
beinoene.  Tie  8.  ibirb  bureb  ben  Trud  ber  au§  ben 
öaargefäben  auSgeprebten  gtttffigfeit  unb  burdj  bie 
fionttattion  ber  bie  ßvmpbgefäfie  umgebenben Äöt; 
permuSfeln  betoegt,  unb  tt)r  Sfrüdtriti  in  baS  Slut  ift 

babureb  möglidj,  bat";  an  ben  3Rünbung§fteQen  ba§ Slut  loegen  ber  anfaugenben  äBirfung  ber  Sttmung 
unter  geringerm  Tvude  ftebt.  Sei  geroiffen  Tieren, 
rote  bei  iKeptilien  unb  einigen  Segeln,  aeiduebt  bie 
Seroegung  ber  8.  bureb  eigentümlidje  ÜRuStelappa: 
rate,  bie  rbiubmi|\t  pulfierenben  i.'pmpbberu'u. 
3lut  ibtem  SBege  jum  Slut  toirb  bie  2.  infofern 
Deränbett,  ab:-  in  ben  vmnpbbruien  |edige  Seitanb 
teile,  bie  mit  ben  fatblofen  Slutf&rperdjen  ibenttfeben 
8  g  m  p  b  t  c  t  p  e  t  cb  e  n  (S  p  m  p  b  j  e  1 1  e  u ,  8  p,  m  = 
pb oib jellen),  entfteben,  bie  fid)  ber  8pmpbjlüffig; 
feit  beimifdjen  unb  nadj  ibrem  Übergang  in  ba§ 
Slut  fieb  in  tote  Slutförpetd)en  umroanbeln;  ba= 
burd)  unb  bureb  grofee  äJlengen  feinietteilten  getteä 
betommt  bie  8.  ein  iiül<feäbnlicfee§  ätnfeben. 

Tiefe  8.  ift  ebemifcb  bem  Stutferum  febt  äbnli* 
unb  untetfebeibet  fid1  pon  biefem  faft  nur  baburd), 
i<ai  fie  nur  balb  foDiel  Sitoeib  entbiilt  als  jeneä. 
2luA  gerinnt  bie  8.  roie  ba§  Slut  unter  Silbung 
eineS  leften  2pmpbtud)enä  unb  eincä  Haren,  iarb 
lofen  Sptnpbferumv.  Sine  befonbere  Strt  ber  8.  ifl 
ber  auc-  ber  Tavnuuanb  gebilbete  Ebptuä  (f.  b.),  ber 
aueb  bie  netbaute  Sftabrung  teilroeife  aufnimmt. 

Unter  ben  ßttrantuugen  bet  8  p  m  p  b  g  e  f  ä fe  e  finb 
am  roicbtigften  bie  trantbafte  Srtoeiterung  berfelben 
(Spmpbangiettafiei  infolge  ton  bebiuberlem 
2lbflub  bet  8.,  ferner  bie  Serengerung  unb  Ser= 
f*liefnutg  ber  Bmupbgefäfje  burd?  Trucf  pon  @e= 
fepmülften  unb  Setftopfung  burdi  Ronttemente, 
Rreb§=  unb  Subettelmaffen,  loelebe  ,iu  roafferfüd)= 
(igen  2lnfd)roelIungen  ber  betroffenen  Teile  fuhrt, 
unb  bie  üpmpbgejäBentjünbung  (Lymphan- 
gitia),  melcbe  meift  pon  Sntjünbungen  ber  6out  unb 
be§  3ellgetnebeä  foroie  pon  pergifteten,  mit  jer= 
festen  otganifrben  Subftanjen  infijierten  äöunben 
ausgebt,  ni  [djmetjbaftet  Bdiroellung  unb  Stötung 
beä  betrogenen  ©liebe*  unb  fieberbafteu  2Itlgemein= 
ftörungen  füfert  unb  feltener  in  .Setteilung,  meift  in 
(Siterung  übergebt.  Scan  bebanbelt  fie  anfänglidb, 
mit  falten  Umfcblägen,  Slutentsiebungeu  unb  rubi= 
ger  ßagerung  beä  etttanften  Körperteile.  ,v>at  fieb 
aber  einmal  eine  beutlid)e  Infiltration  gebitbet,  fo 
muß  bie  Siterung  burd)  manne  Unvfdbjäge  unb 
rcatme  Säber  befötbert  unb  ber  angefammelte  Siter 
burd)  einen  möglid)ft  frübieitigen  @tnfd)nitt  entfernt 
merben.  ßbronifebe  dutumbung  unb  Serbidung  ber 

^'Dinpbgejäfee  fintet  fieb  bei  ber  (3'lepbantiafic  (f.  b.). 
2.  beißt  audb  bie  in  ben  .Uubpedenblä-SdYit  ent- 

baltene  glüffigfeit.  (2.  Smpfnng.) 
27 
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Vnmpbcanftrjltcn,  2lnfta!ten  ;ur  ©ewrnmmg 
von  Vompbe  i  ür  bie  Scbufepocf  enimpfung,  f.  Jmpfung 
8b,  9,  5.  544b). 
Sqmpbnftcl,  f.  vrinphorrhagie. 
Vnntpbfjcf  okc  ,  iitjrnpbgefä^cBt  jönbuna, 

Vnmpbbcr^cn,  f.  2rmphe. 

Stitnpboibjcllcn,  i.  SStut  unb  i'mnpbe. 
ynmpbom,  eine  Srufengefcbmul'ft. Vnmptiorrbäcttc  ober  2pmpberrhöe  <lat.= 

arcb.i.  tcr  ubermäfige  Ergufj  doit  VPiuphe.  beionbers 
aus  erweiterten  2pmphaefäfien.  Sureb  fßiajjen  ber 
erweiterten  2t)mpbgejäfse  entftebt  eine  fog.  2pmpb  = 
j  i  ft  e  l.  Sie  Sümpfe  üefert  bei  ber  2.  geirbbnlidb  aus 
Semen  .«autblasehen  heroor,  ober  fic  prent  neb 
jwifd>en  Ten  .öauteeithelieu  heraus,  ebne  baj?  eine 
eigentliche  giftel  fiebtbar  ift.  Tic  bebeutenbfte 
innere  2.  entfteht  bureb  3erreit>ung  bes  8ruft= 
mildviangs  (f.  vmupbei. 

gp'mpijofartom  i  bat.  =  greb.  i ,  eine  bösartige £rüfengefcbwulft.  (2pmpbgcjäf;en. 
Sgmpqofe,  Sie  Silbung  ber  2pmpbc  in  ben 
«nmpboftaie  (tat=grcb.),  Snmpbjtauung. 
Viimpb^cllcn,  f.  2tmtphe. 
2nnör,  altes,  aus  Italien  ftammenbes  ©efcblecbt, 

beffen  &tammfdjto§  Stnari  bei  gaenja  1360  oon 
ten  Florentinern  gefcbleift  würbe.  äJiit  fem  ©rafen 
:1e*u>5  (geb.  24.  5)ej.  1525)  tarn  bie  gamilie  naeb 

Teun'cblauö.  Tcrfelbe  trat  aus  fran;.  Tienüen  ju-- nädMt  in  turrfaU.,  bann  in  Eurfädif.,  enblicb  in  fur= 
branbenb.  5)tenfte,  trat  Her  1560  jur  hitb.  Mircbe 
über,  nntrbe  157.^  ©eneralcberft  ber  JlrtiUerie, 
3eug=  unb  Saumcifter  unb  ftari  22.  Je;.  1596  ju 

Spanbau.  (SSgl.  SBalle',  2.s  SBriefwccbfel  mit  bem 2anbgrafen  ÜBilbelm  Den  Reffen,  S3erl.  1892.)  — 
Sein  Sohn,  3obaun  fiafimtr,  branbenb.  ©e= 
beimrat  unb  Cberfammerpräfibcnt,  geft.  1619, 
beiratete  Glifabetb  Siftelmeoer,  Siebter  unb  Gnfelin 
sroeier  branbenb.  fianjter,  bie  1621  Lübbenau  unb 
©üenite  erwarb.  Jeren  Diadifcmmenicbatt  blübt 
gegenwärtig  in  ;wei  Linien:  ber  altern  gräflichen 
auf  Sübbenau,  beren  Gbef  gegenwärtig  ©rat  £er= 
mann  Utarimilian  ju  2.,  geb.  24.  2lpril  1S25, 
preuB.ÜJcajora.21.  unb  erbliches  SÖcitglieb  b  es  <nerren= 
häufe»,  ift,  unb  ber  jungem,  feit  1807  in  ber  @rft= 
gehurt  fürftl.  Sinie,  beren  Gbef  gürft  Grnft  ©eerg 
ij ermann,  geb.  31.  SHarj  1875,  ift.  —  Surft  £  tt o 
2.,  ©rofsobeim  be»  lefttern,  geb.  13. 2lprill793,  geft. 
9. 9loo.  1860  in  Bresben,  fd)rieb  ba~  Srauerjpiel 
«3>et  bitter  pon  Dibobus»  (2pj.  1842),  bas  Srama 
«®ie  iDJebiceer»  (ebb.  1842)  unb  «©ebidHe»  (ebb. 

8nndi,  John,  f.  2pnd)iuftij.  [1843). 
Vnnciiburg  ifpr.  lintfcbbcrgi,  Stabt  im  (iountp 

Gampbell  im  nerbamerit.  Staate  Sßirginien,  @ifen= 
babnfnotenpunft,  am  3ame§=9üöer,  welcher  2Baffer= 
fraft  liefert,  bat  (1890)  19709  Q.,  barunter  etroa 
9000  Sieger;  3°U<mtt,  SBaifenbauS,  Kottege  für 
grauen;  bebeutenre  JabaEinbuftrie  unb  =öanbel, 
6iiengief5erei,  2Rüblen  unb  3)üngemitteIfabrifation. 

Vtincbcn,  f.  8pn<bjuftig. 
2rintl)iufti',  (engl.  Lynch  law,  fpr.  lintfeb  [ab), 

Sunden,  in  'Jicrramerita  bie  fog.  SÖoBäjuftij,  roo= 
uadi  unbefugte  ̂ riratleute  gennffe  rrirtlicbe  ober 
»ermeintti^eSSerbredben  unb  gemeinfcbäbtid'eöanb; 
lungen,  bie  bal  3trafgefeg  gar  riebt  ober  nacb  ber 
öffentlichen  fDleinung  niebt  bart  unb  frbnell  genug 
;u  trenen  oermag,  eigenmächtig  unb  ebne  Unter= 
fuebung  (trafen.  Sie  8.  iniro  in  Slorbamerita  ae= 
rocbnlicb  in  neu  unb  febwaeb  bewobnten  @egenben 

ausgeübt  gegen  SjJferbebiebe,  OSauner,  'öanfbalter, 

.Hurpler,  unb  nmrbe  in  ben  SHabenftaoten  ebebem 
au*  gegen  bieienigen  angewanbt,  bie  ben  flüd)tigen 
Sllaoen  SBorf^ub  leiiteton  ober  neb  gegen  bie  SHa 
oerei  überhaupt  erflarten  (Slbolitiontften).  3cr; 
ftörung  beS  Eigentums,  fovpedidY  ÜRifibanblung, 
barunter  ba;-  Seftreidjen  mit  Jeer  unb  nad^beriae-j 
SJdljen  in  gebern,  fetbft  Srmorbung,  meift  bureb 
xHuifmtpien,  finb  bie  Jltte  tiefer  borborifdjen  ̂ uftij. 
S)er  Warne  fofl  Don  3o^n  Soncb  berftammei:,  ber 
gegen  baS  6nbe  beS  17.  Jahrb.,  als  bie  Roloniab 
gefege  feinen  genügenben  Scbuh  gegen  bie  S8er= 
toüftungen  gewährten,  bie  flüchtige  SHaoen  unt 
SSerbrecper  m  SRorbcarolina  au  ben  Sßflanjungen 
perübten,  Don  ben  'Bewohnern  mit  unuinfdndnlter 
iiJad-t  beKeibet  würbe.  [f.©rabam(gamilie). 
Snncbodj  (fpr.  leinboeti,  Jhcmas  ©raham,  8orb, 
l.tingb.,  hinter  lat.  'l>flanu'nnamen  (2Ugen) 

Kbfürjung  für  hänfen  (Jhriftian  8pngbbe, 
geb.  1782  in  Slenbftru»,  geft.  1837  al«  ̂ ßrebiger  in 
äöeborg  auf  Seelanb. 

ynnfeu««,  einer  ber  50  Söbne  beS  SügDptoä 
(f.  b.i,  roirb  all  ber  einjige  ber  Sligbptiaben  bei 
ihrer  3Sermdt)lung  mit  ben  2anaiben  nicht  pou 
feiner  Verlobten,  ber. öppermneftra,  ermorbetif.  Ta^ 
naoS)  unb  pereinigt  fid>  uad)  beftigem  ÜlUberftreben 
be§  Sanao§  bureb  bie  befonterc  ©unft  ber  Slpbrobite 

mit  .vSppermneftra.  6"r  folgt  bem  S)anaos  in  ber 
Öerrfcbaft  unb  gilt  in  ben  argioifeben  Sagen  por: 
jüglid)  als  Stifter  bei  im  Sienfte  ber  argioifeben 
äera  ftattfinbenben  ritterlicben  SSetttampfes,  in 
mclcbem  ber  Siegespreis  ein  eberner  Scbilb  war.  — 
2.  beifit  auch  ber  Sobn  be§  2lpbareus,  ©ruber  Des 
3ba§.    (S.  SioÄfuren.) 
gönn,  öauptftabt  bes  Eounto  dfier  im  uorb= 

amerif.  Staate  i1iaffacbufetts,norboftlicbDon  Soften 
i  (17,6km),  an  einem  Jlrme  ber  Ü)iat!achuiettsbai,  be 
rühmt  bureb  feine  oielen  unb  großen  Scpubfabrtten, 
bat  (1890)  55727  (gegen  38274  im  3.  1880),  mit 
Swampscott  58925  G.,  febönen  fßart,  Srieger= 
bentmal  unb  Tillen.  [Srmn. 

SunaiRcgiö  (fpr.  ribbfcptS),  Stabt,  f.  «ing's 
Lynx,  f.  2udis. 
8^on  (ipr.  liöng).  II  Slrronbiffemcnt  tes  trau;. 

©epatt  -Mimt,  bat  1358,21  qkm,  (1891)  641 678  S., 
134  ©emeinben  unb  19  itantone.  —  2)  ̂ auptftabt 
bei  Separt.  JKböne,  nacb  sJari§  bie  grbfste  unb 

wiebtigfte  Stabt  granfreiebi,  liegt 
am  3ufammenfluJ5  ber:Hböne  unb 

ber  Saöne  malerifcb  aufberö1, 
km  langen  unb  5 — 600  m  brei= 
ten,  ̂ roifcben  genannten  beiben 
Aiunen  firb  Don  3J.  nadi  S.  buv 
üebenben  galbinfel,  auf  ber  meft= 
lieb  (iegenben  tnlgeligenllferwanb 
unb  in  ber  auf  ber  linten  Seite 

ber  SRböne  ficb  auibreitenben  Sbene  in  einer  reijen= 
ben,  pou  ©arten,  3Beinpflan jungen  unb2anbbäu= 
fern  erfüllten ©egenb.   ivnerui  ein  Stabtplan.) 

SSeoölferung,  2lnlagc  unbiöauten.  2.  bat 
(1891)  375979,  all  ©emeinbe  438077  @.  unb  jer= 
fällt  in  63lrronbiffement§.  3)aB  erfte  mit  67595  6. 
enthält  Seibenwebereieu,  Slrbeiterwobnungen  unb 
im  3.  im  Quartier  bes  Jerrcaur  bie  iBertaufsläbett 
ber  Seibcnfabrilanten.  S'as  zweite  Slrronbiffement 
(82484  15.),  aueb  jwiftben  SRpöne  unb  Saöne  ge= 
legen-,  bas  Gentrum  ber  3tabt,  ift  ber  fdWnfte  Jeil. 
Tas  tritte,  2a  ©uillotierc,  au=ieblief;licb  2lrbeiter= 
oiertel,  nimmt  rafeb  an  ffleDölterüng  ui.  Seine 
engen  unb  frummen  ©äffen  werben  Don  123279 



LY  O  N 

wiiaakm  SHIrn    '  I  -  vi  j  t— <Aii  ./;.  t  ik*m1i»nnmt(t 
KiA.nti.ihnrn   l>m/it.nill*thmit     ._...__.  ifaitipfb^olr 

'■■'■'■'■■-                                                                                               ,/    rtrkti    ß.-trir/:' »..„_.. .      ■„.»«»>     »«■—  —  «—»—  |        ,    .   i  klll 

«?;,    BRBKB1 
*  V  .  Ir     - 

SÜK1S 

i  ■< 

Br.i.-khtnLs'Kon"'j-sHUi>HB-].>-.^iki'i..  1..  Aufl. t'.A.Ui-nckhmis'  ti«ogr.-nx>tiirt.'\iistult.Lt-ij>ug. 





8öon 

411» 

äRenfcben  beroofent.  Saä  werte,  bie  öodjebene  be 
la  Stoij  SRouffe,  bat  35710  (§.,  mein  Seibenmebre. 
Daä  fünfte,  bie  alte  SBorftabt  SJoife  mit'  baS  redete 
Saöucufcr,  ein  Slrbeiteroiertel,  Kit  57594  @.,  unb 
baS  icd'fte,  Ves  ©rotteauj,  ein  oornefcmeä  Sitten: 
oiretel,  71415  6.  Untre  ben  ©orftäbten  fiub  (Sv 
luire  et«6uire  (9988  @.)  im  Dt.  unb  ßculta  (2935  6.) 
fotoie  Saffin  [a  £emi=£une  (3479  6.)  im  SB.  Bitten 
viertel,  SBitteurbanne  (17940  S.)  im  D.,  St.  gon8 
i  iiir.n  @.)  im  SD.  unb  Sa  üJtulatiere  (3377  S.)  fo= 
toie  Dullinä  (8327  g.)  im  S.  3nbuftrie»i«tel.  Sic 
Stabt  bcfitit  brate  unb  regelmäßige  3 tränen,  s.  99. 
bie  1855—56  gebrochene  Sftue  be  la  SRfipublique, 
trüber SRue  3mperialc  unb  SRue  be  8ö,on,  Bon  22m 

©reite  unb  1200  m  Sänge,  bie  SRue  bel'ßotelbe 
SJitte,  bie  neue  3urcbbrud)ftra|e  im  [og.  Quartier 
©rotte,  bie  Stoenue  beSaje  et  beStoaitteS,  reu 

(icuis  SDloranb,  o'curs  ©ambetta  unb  be  la  i'iberte unb  ben  ©eulei\ur  be  la  (Sroir  :Koujio,  meift 
iebbne  ©lätje  (über  LOO),  26  auägejeicbnete  Quaiä, 
Ben  benen  bie  be*  rechten  SRböneuferä  befonberä 
berübmt  fiub,  '.)  :Khöue=  unb  13  Saönebrüden. 

Tic  lUaee  ©ellcceur,  einer  ber  größten  ©lätje 
(furepas,  Don  ftattlidjen  ©ebäuben  umgeben,  cnt= 
bältfcbönefiaftanienaÖeen,  ©artenanlagen,  Spring* 
btunnen,  jroei  ©aoillons  (feit  1856),  einen  fiiolf 
unb  bie  Meitreftotue  Subhrigä  XI V.  (feit  1825). 
Sobann  jiub  bcioonubebeu  bie©lace  bes  Tcrreaur 
mit  einem  Srunnen,  berüchtigt  burdj  bie£inrid)= 
tungen  in  ber  eilten  ̂ Resolution;  bie  ©lace  (farnot, 
früher  ©lace©erracbe,  mit  einer  «9leBubüt»=Statue, 
bie  ©lace  SathonaB  mit  .uaftanicnpflauuuiacu,  bie 
©lace  Satbouan  mit  bem  Senfmal  ber  Aiciheit  unb 
Der  Statue  ;Wauarbs  (1840),  bie  SBtoce  Slotojan 
mit  ber  ©ronu'ftatue  be3  i>farfcballä  Suchet  (feit 
1858).  Unter  ben  ©rüden  ieidmet  fidi  oor  allem  auä 

ber  ©out  be  Jilfitt  ober  be  l'illrdieued?e',  ber©onti\v 
ianettc,  ber  Sßont  be  (ä  ©uillotierc  (282  m  lang, 
mit  8  Sogen),  Sßont  ÜJcoranb  (241  m),  unb  ©ont  bu 
flfibi  (8  Sifenbogen  auf  Steinpfeilern).  93on  ben 
'ebr  ;ablreidieu  (»>ottesbauiern  (barunter  3  prot. 
Sirdjen  unb  eine  Spnagoge)  fiub  bie  bebeutenbften: 
bie  alte  Kathcbrule  St.  Jean,  ein  1476  oollenbeter 
©au  in  gemifdftem  böjant.=got.  Stil,  mit  Bier  £ür= 
men,  pradjtootlem  Sportal,  einer  ber  größten  ©locten 
A-rantreiihs,  einer  mertiBürbigcn  Übr  unb  sielen 
©emälben,  welche  ihr  ber  Karbinal  gefcb  fdjenttc ; 
bie  Streben  2linaB  i  auf  ber  Stelle  eines  rem.  Sem= 

petä),  3t.  3iiuer,  St  ©euaecuture  unb  la  üte"bemp= tion.  Sa§  fdjönfte  ©auiocrt  ift  bie  neue  Kapelle 

")Jctrc:  Tarne  be  Acunuere,  1872  begonnen,  noch 
unpoUenbct,  im  eigenartig  mobernifierten  bniaut. 
Stil  mit  überreieber  Sluäfdjmüdung  bureb  farbige 
ütarmorfäuleu.  SBon  ben  übrigen  öffentlichen  ©e= 
bäubeu  u'icbnen  fidi  an-;- :  baä  .^ötel  be  ©ille  (9tat= 
bauä),  ein->  ber  größten  ßuropaä  (1646 — 56  non 
Simon  ÜRaupin  erbaut,  1674  bureb  geuerSbrunft 
serftört,  1702  eon  DJJanfart  unb  186S  bei]er  oen 
Tegjarbiiiä  reftauriert),  mit  bem  Stabtarebio ,  ben 
rübnen©ron3egruppenber«SRböne»unbber<(Sa8ne», 
einem  ©locienturm,  Kuppeln  unb  einer  Stciterftatue 
.Öeinridi'j  IV.  an  ber  Aacabe;  bie  1801  oollenbete 
$räfertur,  bie  neuen  Uniöcrfität^gebäube,  ber  1883 
reftaurierte  Sßataft  St.  Sßierre  ober  ber  febönen  Sünfte, 
urfprünglid)  ein  grofieä  ©enebittinerHofter  oen  fcbe= 
nem  ©auftil,  mit  ben  Räumen  ber  fiunftfdjule,  ben 
reidjften  DJlufeen  ber  Stabt  unb  jloei  ©ibliotbeten ; 
ber  ßanbelS:  unb  ©brfenpalaft  mit  jmei  prächtigen 
gacabeu;  ber  Juftijpalaft  (früber©a(ai$be9loanne) 

mit  einer  Kolonnabe  oon  24  terintb.  Säulen.  sJ'.edi 
fiub  m  ermähnen:  baä  grofie  Sweater  (1827 — 30 
oon  Soufflot  aufgeführt)  unb  bai  185«  umgebaute 
'rinniic  d.'s  Colistins,  1881  teilmeife  abgebrannt 
unb  neu  aufgeführt;  ferner  bie  ©ant,  bie  Sabaf: 
fabrit,  ba8  Slrtilleriearfenal ,  mehrere  fiafernen,  be= 
fonbreS  3ßart:S)ieu  ober  SDlargaron,  ©efängniffe 
unh  öofpitäler. 

Beworben,  ©Hbung8=  unb  23 o b 1 1 b ci t i a  = 
feitSanftalten.  8.  ift  Sit*  eine-?  grjbifdjofä, 
eines  prot.  unb  eine-?  iSrael.  Ronfiftoriumä,  beä 
Spräfeften,  eine*  Slppettbofä,  eine*  ®ciur<t->boK- 
erfter  SJnftanj,  eines  Slffifeubofs,  eines  Jjanbels 
aerid'ts,  oon  fechs  ,vrieben«gcricbten,  einer öanbel«= 
tammer,  eines  ©eiocrbcratee I,  einer  ©brfe,  einer 
Ailiale  ber  ©auf  oon  granfreid),  vieler  Monfulate, 
bes  ©eneialfommanbos  be«  14.  Strmeeforpä,  ber 
6.  Kapalleriebioifion  unb  ber  51.  ̂ nf anteriebrigabe. 
Sic  ©amifon  bilben  Seile  bes  52.,  96.,  98.  unb 
121.  fotoie  baä  157.  unb  158.  Infanterieregiment, 
ba»  7.  unb  10.  Kürafficr=,  baä  8.  Jägerregiment 
;u  l-ierb,  baä  11.  Ofeftungäartitteriebataitton,  bie 
11.  Slbteitung  bes  Jrains  unb  bie  12.  ©enbar* 
merielegion.  Sie  (S'iunabmeu  ber  Stabt  für  1893 (bauptfädilid)  Octroi,  8,7  Hüll.)  betragen  12,50,  mit 

ben  aufscrorbcntlidxm  26,5  lUill. 'atS.;  bie  orbent; 
lieben  SluSgahen  12,40,  bie  auficrorbcntlichen  (na= 
mentlich  öffentliche  arbeiten  10,5SJtttt.)  14  ÜRitt.  ats. 
©on  miffcnfcbaftlicben  Slnftalten  fiub  gu  nennen: 
bie  oier  ftaatlicbeu  Aatultäten  (obneSbeologie)  mit 
119  Socenten  unb  1800  Hörern,  bie  freie  tatb.Uui= 
eeifität  mit  Bier  Aatultäten,  bas  meteorolog.  £)b> 
feroatorium,  bie  Stabtbihliotbef  im  Snceum  mit 
100000  ©änben  unb  1600  6anbfd)riften,  bie  im 
©atais  bes  Slrtä  mit  60181  Sructbänben,  bic2icr= 
arjneifd)ule,  bas  ©rofee  unb  bas  Kleine  ©riefter 
feminar,  bie  Saubftummenlebranftalt  unb  ©linben^ 
anftalt,  bie  Sdjule  ber  fdjßnen  Künftc,  bie  Slder 
unb  @artenbaufd)ulc ,  bie  ©emerbefcbule  (Ecole 
de  la  Martiniere),  bie  centrale  Schule  unb  bie  Jöan= 

belsfcbule.  5000  K'inber  unter  7  Jabren  befucheu bie  40  3Bartefcbiilen;  ftäbtifebe  ©lementarfcbulen 
befteben  52  für  Knaben  unb  54  für  SJtäbcbcn  mit 
9300  unb  10200  Kinbern.  Unterridjt  unb  £ehr= 
mittel  fmb unentgeltlich.  Sic  Soften  betrugen  (1893) 
2,3  SWitt.  $t%.  Slufierbem  befteben  in  jeber  ber  36 
©arochien  jmei  Born  Klerus  geleitete  unb  bureb  pri- 
Bate  Unterftüfeung  erhaltene  Schulen  mit  jufammen 
18000  Kinbern.  Sas  Hhifeum  enthält  20000 
Kupferftiche,  Stulpturen  (Biclc  röm.  iHcftc),  ©e= 
mälbegaleric,  barunter  bie  Sammlung  ©ernarb, 
unb  älntiguitäten.  2Iu|erbem  fiub  ju  eriBähneu: 

ber  hotan.  ©arten  im  ©art  be  la  Sete  b'Dr, 
baS  etbnolog.  ̂ nftitut,  Sebrer=  unb  Lehrerinnen 
feminar,  roiffenfchaftlidie  ©efellfchaften,  mie  bie 
Slfabemie,  ©ereine  für  ©artenbau,  ©eograpbie, 

!  ÜRebijin  u.  f.  m.  3u  ben  SBobltbätigteitsanftaltcu 
j  gehören  bas  großartige  .y6tel  =  Sieu  (fdjon  im 
I  6.  Siabrb.  pon  6bi(bebert  gegrünbet),  bas  öofpicc 
be  la  Gbarite  (im  16.  ;Vbrb.  Bon  bem  Scutfcheu 

!  Kleeberger  geftiftet),  baä  öofpital  be  rJlutiquaiüe 
auf  gourBiere,  baä  auf  Groir  =  9touffe,  fomie  jabl 

j  reiche  religiöfe  2lfple,  Spartaffen  u.f.  m.  Sie  toid)= 
tigften  Leitungen  finb:  «Le  Salut  public»,  «Le 
Nouvelliste»,  «L'Express»,  «Le  Progres»,  «Le 
Lyon  Republicain». 

©efeftigungen.  3Ilä ©abntnotenpunrt  unb  am 
Sufammcnflufi  sireicr  ströme  gelegen,  eignet  fid) 
8.  Betjüglicb  alä  ©erfammlungspuntt  einer  Süb= 

27* 
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artnee.  8.  in  ieit  1874  burd)  einen  jtoeiten,  äußern 
©ürtel  Don  gortä,  melehc  bie  Altern,  innerhalb  ge= 
tegenen  in  einem  .ttrei-J  Don  80  km  2lu->bebnung  um= 
Rannen  unb8 — 12kmuonberfiernumtt)aIIuna  enfc 
[erat  pnb,  jur  jtoeitjjfirfften  geftung  granlreiä)3  ev= boben tootben.  SSon  ton  filtern  gjottg  [inb  bie  einen 
ielbftin  ber  Statt, auj  beut  Plateau  be  la  Ifreir  =9touf(e 
ober  fem  Don  gouroiere  gelegen:  Siaupetit  (früher 
St.  3eon),  Slanban  (Soöaffe),  Eaftellane  (6t.Sau= 

rent),  Scrrtibcr  (St.  guft),  SDuboiSiErance"  (St.  $re= 
nie);  bie  anbern  (inb  mir  1—5  km  bor  bie  Statt 
oorgeföoben ,  auj  bem  Unten  iKböneufcr:  ©babert 
(8a  Sitriolcrie),  Stontluc  (Silleurbanue),  imSBinfel 
SWifcben  iKböuc  unb  Saöne  Sienteffup  unb  St.  2ln= 
brif  (©aluire),  am  redeten  Saöne;  unb  SRljöncufcr 
Sillepatour  (Sa  Sudjete)  unb  2aponpe  (Ste.  goö). 
Sie  neuen  gortä  be§  Unten  iHböneufcr»  finb:  uubU 
not  lAonuni  jur  Sefyerrfc&ung  bei  iKhönetbahs  unb 
ber  Salm  nad)  Siarf eilte,  9km  bon  ber  Stabt, 
Sanneä  (Sorbaä,  9  km)  unb  Jurenne  (St.  trieft, 
11  km),  Sediat  (Selair,  8  km) ,  2Raffena  (Sron, 
8  km)  unb  Sefficre§  (@ena§,  13  km)  im  0.  bon 
8.  3m  SKnfel  würben  iRböne  unb  Saöne  liegt 
©uübriant  (Sßancia,  12  km),  ©rtbeaubal  (Sermenaj, 
in  km).  2luf  bem  redeten  Saöneufer  folgt  baS  ftarte 
gort  KaüatUeä  (S?ont=Serbun,  9  km),  ber  Sdilüifch 
puntt  ber  üBetteibigung  gegen  31. ,  mit  brei  3tn= 
icblußbatterien,  unb  gort  Sauban  (faulet),  im  23. 
gort  tfbapohi  iSiontridiarb),  gort  unb  Satteric  bu 
wnnffin(10km);  im  S.  gort  b'2lubignp  (beSorette, 
10km)  unb  auf  bem  Plateau  bon  Srtgnp  bie  gortä 
Scontcorin  unb  ©olbert  (©bampbUlaK-,  12  km). 

Snbuftrie,  £  anbei  unb  Serfebr.  Sie  Sei= 
bemnbuftrie  ift  bie  roiditigfte  in  8.  unb  bie  Seiben= 
ftoffe  finb  weltberühmt.  3m  Stnfang  be§  19.  ̂ abrb. 
jäfjlte  man  ungefähr  4000  Sliebftüble.  316er  naa> 
bem^acquarb  (f.  b.)  feinen  ©cbftubl  erfunben  hatte, 
flieg  bie  3abl  fdmell.  1894  arbeiten  85000  2Beb= 
ftüble  für  bie  Seibenf abritanten ,  barunter  IG  000 
in  8. ,  bie  anbern  in  ber  Umgebung.  2lußerbent 

editieren  aud)  25000  median.'  SBcb'ftüble  in  230 gabrilen  in  bem  ©epart  Sftr)one  unb  ben  angrenjen= 
ben  Departemente ,  welche,  toie  bie  öanbwebftüble, 
für  bie  Scibenfabrifanten  uon  2.  arbeiten.  Sian 
erjeugt  alle  Sitten  bon  Seibenftoffen;  in  ben  lebten 
fahren  finb  Sdmürungen,  gemufterte  unb  einfarbige 

Steife,  Surrab-',  Sioire':,  Sammet=uub  2ltla§ftoffe, 
dnnef.  Kreppe  unb  Süifjeline  befonberä  wichtig  ge= 
werben.  Seiteuweber  giebt  eS  etwa  95000;  red)= 
net  man  bie  Spuler,  3ettler,  Arbeiter  in  gärbereieu, 
2Ippreturanftalten  u.  f.  to.  baju,  fo  befcbäjtigt  bie 
Seibcninbuftrie  in  unb  um  8.  210  000  mannt,  unb 
meibl. Arbeiter,  gabrilen beftebcnSlO; Sm=unbSer= 
täufer  ber  Seibenmaren  werben  320,  Seibcnbänblcv 
etwa  70  gezahlt.  Sic  gabritatc  geben  bornebinlid) 
uadj  Slorbamerila  (etwa  für  50,  cor  ben  beben  Giiv 
gangäjöllen  100  Süll.  gr§.),  nach  ©nqlanb,  ©bina, 
Japan  unb  Snbien.  Sie  Srportjiffern  betragen 
250  SJlill.  grä.  für  bie  Seibenftoffe  unb  120  bis 
150  lliill.  gr§.  für  berarbeitete  Stoffe,  wie  Siebe; 
roarenftoffe,  .nleiber  ober  ;Hcgcnfdiirmftoffe  u.  f.  ro. 
3Jlan  ;alut  über  75  Slppveturanftalten,  89  gärbereieu 
mit  6000  Arbeitern.  Tic  Plolb;  unb  Silbermirferei 
beid)äjtigt  looo  Arbeiter  in  70  gabrilen,  27  gabrilen 
befteben  für  Seibctu  unb  SBollpefamentericn. 

3Son  anbern  Setrieben  nnb  befonberä  ;u  nennen: 
12  grofje  lllafdünenbauanftalteu,  bie  Söcrlftättc 
ber  ülittelmecrbahu,  fierftellung  üon  SMjouterie; 
unb  Öolbfcbmiebcarbcit  ijdbrlidi  8  Süll.  gr§.), 

Veeniuben  3Baren  (f.  b.),  ital.  3lubeln  ijäbvlidie  $ro-- 
buttieu  12  Siitl.  grä.);  Suntpapierfabrifen,  3  9ßa- 
pierfabrit  en  (577  500  gr§.) ;  gtabliffementS  für  Sifen= 
inbuftrie  mit  16500  Slrbeitern ,  15  gabrilen  für 
dumt.  Sßrobufte,  10  ©IaSfabtifen  mit  2000  Arbeitern 
Udbrlidie  ̂ robultion  6  4'Jill.  gr§.),  6  .neru-ufabrifen 
lio  Süll.  av->j,  12  Seifenfabriten  (3,5  Süll.  grS.), 
sablreidie  aBerljtätten  für  öutmadierei,  ©erberei, 
Sua^bruderei  u.  f.  m.  Jlufjerbcm  ift  aber  lein  Rroeig 
ber  galn'itaticiK'tbätigfeit  unoertreten.  —  Sei  fo 
großartiger  gabrittbdtigteit  ift  ber  ßanbel  ben 
grofecr  Sebeutung.  Serfelbe  wirb  aud)  geforbert 
burdi  bie  günftige  Sage  an  bem  ̂ nfammenfluffe 
'itueier  bon  Scbiffabvt  belebten  glttffe  unb  im  SiitteU 
puntte  miditiger  Strafeen  jinifdieu  bem  Süttelmccr, 
bem  Innern  grantreidiS,  ber  benadjbarten  Sdjroeij 
unb  ytalien  femie  buvdi  baä  Sabnneh.  hieben  bem 
Seibenbanbel  ift  aud)  ber  Jjanbel  mit  SBJein  unb 
Srauutmein,  mit  SaumtnoQe  unb  Sdiafmelle  (5 — G 
Süll,  kg  jäbrlidi),  mit  Jücbern  unb  Sengen,  SDürften, 
Stein=  unb  .fioljtoblen,  Saftanien,  .Heife,  (rpicerien 
unb  S)rogucn,  J?om,  SJebl,  Öl,  Seife  unb  ital. 
Strohhüten  bon  großer  Sebeutung.  Unter  ben  Saut; 
inftituten  ift  ber  Credit  Lyonnais  (eingeöltes 
Kapital  100  Süll.  gr§.),  1863  begrünbet,  mit 
95  gilialen  in  granheidj  unb  l'tlgerien  unb  15  im 
ÜluSlaub,  ba§  midjtigfte,  baueben  bie  Societe  Ge- 

nerale (120  Süll.  gr§.) ,  Comptoir  d'Escompte  de 
Paris  (80  Süll.) ,  Hong-kong  and  Shang-hai  Bank- 

ing Corporation  (50  Süll.),  Societe  Lyonnaise 

(30  Süll.  grä.).  —  Sem  Sertebr  in  ber  Stabt  unb 
nach  ben  Sorftäbten  bienen  10  ̂ fcrbebahnlinien, 
barunter  5  bon  ber  Sßlace  Scllecour  au^gebenbe, 
4  S)ampf--  unb  3  elettrifcbe  Strafieubabnen,  i  Cmni= 
buSlinien,  2  Trabtfeilbabnen  nach  (Eroir-iHbufje  unb 

1  nadj  gourbiere,  St.  3uft  unb  St.  QrfSne'e,  unb 2  Tampffcbiffgefellfdiaften.  5)ie  Statt  befittf  neun 
Sabnböfe;  ber  miebtigfte  ift  ber  ren  Sßerracbe  am 
ßours  bu  Sübi.  Ö.  liegt  an  ben  Sahnlinien:  Sßari§= 
8.  iNiVihnbof  Saife  unb  Sßerrad?e)=3llarfeiHe,  Sefoufc 
Sefancon'S.  (St.  (ilair,  Srotteaur,  "ßerradie),  2.= 
©renoble,  ̂ ari8  =  9ieber§:£.  (Saife  unb  -iNerracbc), 
8.  (St.  $aul  unb  ©eorge  be  SouphSJentbrifon, 
8.  (Sroiy=iHoutle):Sourg.  Sotalbabnlinicn  führen 
nad)  2lofte=St.  ©enir,  bom  Sabnbof  St.  Jjuft  nadi 
Slornant  unb  Saugnerap,  bon  Eroir=Sftoujfe  nadi 
JEre'bour.  Sebhaftiftbergraditberfehraufbenglüfjen. 

8.  ift  ber  ©eburtäort  ber  röm.  Saifer  Elau^ 
biu*  unb  ßaracalla,  beS  ̂ olititcrg  Quleä  gabre, 
be§  SJarfcball«  Sud)et,  beä  ̂ bbfiferS  2lmpere,  ber 

brei  Sotanifer  Suffteu,  be§  äSebftuhlcrfinber'J  ̂ ac= 
quarb,  beg  Sklera  Scei))onnier,  beg  9Iaticnalöto= 
nomen  3.  S.  Satt  unb  ber  3)id)terin  Souife  S'abC. 

@efcbid)te.  2.  mar  fdhon  jut  3eit  ber  alten 
©allier  bebeutenb.  @§  lag  im  ©ebiet  ber  Segu= 
ilaner  unb  mürbe  Lugdunum  genannt.  Siunatiuä 
ißlancuS  führte  43  ü.  Sbr.  eine  röm.  Kolonie  babin, 
unb  halb  gewann  bie  Stabt  unter  röm.  Jnerrfcbaft 
große  Slüte.  3luguftu8  refibiertc  mehrere  3abre 
bafelhft  unb  SlaubtuS  berfebönerte  bie  Stabt.  Unter 
3leto  brannte  8.  ab.  3iod)  finben  fidjSRefte  Don  brei 
älguäbuften,  einer  Saumad)ie,  jwei  Jheateni  u.  f.  lo. 
6ier  fanb  bag  ©briftentum  in  ©allien  jueift  fejten 
Soben.Seit534  teilte  2.  bieSd)idfalebeägräntijdieu 
unb  9icuburgunbifdien  Sieicb«.  Süt  ber  umUegen= 
ben2aubfchaft  bilbete  es  bie®rajr}d)aft£öonnaiS, 
unb  unter  Honrab  IL  fiel  eS  mit  Slrelat  anä  Teutfdie 
lUeidi.  2luä  ber  ©eridjtSbarfeit  ber  ©rafen  fam 
Stabt  unb  ©raffdiaft  1173  unter  bie  ber  ©ribifeböfe 
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oon  v.,  bie  oon  jeher  £Dldd)t  mit  Uinflut;  befefjen 
batten.  &iet  rourben  r.MT  unk  1254  jroei  roid)ttge 
Äirtbenperjammlungen  gebalten.  Sie  StjbifcpöTe 
begaben  fid)  iebod)  1274  unter  franj-,  Scbu|,  unb 
1363  rourbe  C'ponnaiä  förmlid)  mit  granfreid)  Der 
einigt.  äRebi  als  jebe  anbere  Stabt  fjfranfreüjbä 
tttt  v.  in  ber  erften  äteoolution.  Dbfdjon  ba§  i' c 1 1 

Da«  fefte  Sanofi  <Pierre=en=Sifc  uuitcrte,  be= 
nuc->  iich  bie  Stabt  im  ganjen  bod)  iebr  lau  für 
bie  SRePolurion  unb  trat  enblid)  offen  gegen  baä 
Scbredene-regiment  auf,  inbem  fie  29.  QJtai  1793 
bie  jalebmiicbe  SRunicipalität  vertrieb.  Tech  fdjon 
Sug.  1793  begann  ein  öeei  beö  SoitbentS  de  39e= 
lägerung  ber  Stabt,  bie  fid) 10.  DU.  ergeben  ntufste. 
Die  für  fdjutbig  (Sracbteten  mürben  ;u  öunberten 
niebergefcbofjen ,  unb  ber  Consent  ipracb  über  bie 
Stabt,  bie  ton  Tiamon  (  ommnne  aftranchie  erhielt. 
bie  äSernidjtung  auä,  beren  SBodjiepung  ecllot 

c'.i>erbeU-,  §oud)<  unb  (Soutfyon  übertragen  roarb. 
(Segen  6000  lIRenfdjen  würben  bingecefert,  Unb  fünf 
SÄrmate  lang  rifj  man  Mo  \tenften  ©ebaube  nieber. 
Slud)  tor 9.  Jhcrmiber  mar  nutt  ebne  blutige  Sfte= 
attionen.  SRur  langfam  evbclte  iich  bie  Stabt.  6rft 
feit  1815  nabinen  jmnbel  unb  Seibenfabtifation 
grcv.cn  Sluffdttoung.  älufjer  ber  Menturren;,  auf  bie 
v.  in  anbcvit  öänbern  ftiefi,  jd>abeten  ibm  nament- 
lieb  bie  brei  Slufftänbe  1831  ,  L8Munb  1849.  Ter 
elfte,  ber  21.  9too.  1831  auSbrad),  ging  Don  ̂ cn 
Seibenrooboru  (carrats)  in  ber  SSotftabt  Öa  ßreip 

:Hcinie  auä  unb  routbe  en't  burdj  bie  älnfunft  be-> 
•."iarfohill*  Soutt  mit  -Jim um  »Wann  3.  Te;.  unter= 
bitten,  gm  äpril  1834  bradj  ein  neuer  SJlufftanb 
aus.  Sie  SRepublifanet  betbanben  ftdj  mit  ben  2lr=  j 
beitern  jum  Srurje  ber  [Regierung ,  unb  erft  nach  i 
fünftägigem  erbittertem  Kampf  leblugen  bieSvuppen 
ben  3luf[tanb  nieber.  Ter  Tumult  vom  24.  gebr. 
1848,  roclcber  bei  ber  iftacbridbt  Pen  ber  Siepelutiou 
in  }>ari->  entftanb  ,  hatte  feinen  (Jrtolg.  dagegen 
brach  15.  3uni  1849  ein  Soltäaufftanb  au? ,  ber 
mit  bem  Sßanfei  Sumult  in  Sßerbinbung  ftanb.  2lueb 
1*7'  i  iam  eä  in  i.'.  ju  blutigen  Slufftänben  ber  6om= 
mune.  3m  Ctt.  unb 9lot>.  1840,  i'tai  1S56  unb  3>ej. 
1882  litt  t\e  Stact  unter Überfdjroemmungen.  i>72 
unb  1894  rauben  große  Jnbuitrieauf-fteUungen  itatt. 
SBehn  SBefud)  ber  legtern  rourbe  Sfkäfibent  Harnet 
24.  $uni  1894  ermerbet. 

SgL  6ierjon,  Ilistuire  deL.  (6  3*be.,  2ucnl829 
-  SBeaulieu,  Histoire  du  commerce,  de  l'indu- 

strie  et  des  fabriques  de  I..  ubr.  183m;  -llfcu: 
falccn,  Histoire  monumentale  deL.  (9  3?be.,  ebb. 
1865 — 69);  SJlefeger,  Revolution  francaise.  L.. 
notes  et  documenits  inedits  (lOSbe.,  ebb.  1S82 
— 86);  Joanne,  L.  et  ses  environs  (ißar.  1885);  9ia= 
Mtat,  Autour  de  L.  (4  Serien,  Such  1885—88); 
(3'.  Clement ,  Topographie,  climatologie  etc.  de  L.  ' 
(ebb.  1889).  [ntjdje  3«areu. 

vnüiiifcticr  Sratjt,  8t)ontf  die  Jöaten,  f.  8eo= 
ynonnaic*  (ipr.  -nah),  ©raffdjaft,   i.  gqon 

<S.420bi;  Serglanb  reu  v..  i.:Hbcne.  Departement. 
Prione*  (fpr.  leiinS),  @bmunb,  Verb,  brir.  2lb= 

miral,  geb.  29.  2icd.  1790  ;u  33urtcn  in  .öamvibire, 
trat  in  ben  3Jlarinebienft  unb  evbielt  1828  ba§ 
Sommanbo  ber  jyregatte  SSlonbe,  mit  ber  er  ben  | 
6afen  ren  Slaoarin  blcdierte  unb  bac  Seblofj  üon  [ 
SRorea  uir  Übergabe  wang.  1835—49  roar  2. 
(Seianbter  in  Ültben,  ls49— 51  in  ber  Sebroeu  unb 
baraui.  naebbem  er  1850  ;um  .«cnterabmiral  er= 
nannt  war,  in  Sdjmeben.  Jm  Crientfrieg  rourbe 
er  lsö4  bem  CberbeiebU-baber  ber  brit.  [ylctte  im  I 

ÜRittelldnbifdjen  SKeete,  Sbinital  Bunbaä,  als 
3roeit!ommanbierenber  jut  Seite  gefteflt,  trenne 
mit  einem  Sefcbroabei  an  ber  rfc&enejf.  Äüfte  unb 
beieute  9.  SKai  ;Kebut.«ale.  ÄuiSgejeicbnete  Tienite 
leiftete  et  bei  bem  Jrau->pert  beä  6eet8  naefj  ber 
jtrim  fowie  bei  bem  etften  Sombarbement  Bon 
Seroaftobol,  fobafj  er  nad>  ber  Abberufung  be§  21e 
miraß  Shtnbaä  (San.  1855)  ben  DberbefebJ  nbet 
bie  brit.  Alctte  erbielt.  L;r  nabm  ftertfd)  21.  SDlai 
1855  unb  irirlte  mit  beim  Sngriff  ,iw  Setoaftopol 
18.  Suni.  Seine  leiste  Jbat  in  bieiem  gelbjuge  n\tr 
bie  Eroberung  oon  ftinbum  (17.  C  It.i.  1856  rourbe 
er  sum  ißecr  erbeben  unb  1857  )um  Siceabmiral  be- 
förbert.  (?r  ftarb  21. 3lo».  lNr)-  mü  '.Hruutel  liaitle. 

8öptt8  (fbr.  IeienS),  Dlidjarb  SBiderton  Sßemell, 
®taf,  enaL  Diplomat,  filteret  3obnbe->  oorigen, 
geb.  26.  i'lvril  1817  in  Sömington,  toibmete  [\ä> 
ber biblomat.Saufbabn,  rourbe  l839@efanbtfo>aft§ 
attacM  inSltbeu,  lam  1852  na*  Treiben  unb  1853 

nacb  gieren;,  too  er  en't  al§  Segationäfefeetär,  bann 
al§  ©eianbter  fungierte.  ;N\m  Te;.  1858  roarb  ibm 
bei  ©efanbtfd)aft§poften  in  SBafbington  übertragen, 
äßäbrenb  beä  batb  batauf  auSbremenben  39ürger= 
frieaec-  entroidelte  er  bert  groften  Satt  unb  biplomat. 
Umfidu  unb  trug  fiel  baui  bei,  ein  Serroürfm-J 
jroifcben  Snglanb  unb  ilmerita  ui  oetbüten.  1865 
—67  roar  er  Sotfcbafter  in  ber  fürtet,  1867 — 87 
iu^ari*.  1S81  nnirbe  er  nun 'l;i->ceunt,  1>-^i  «im 
©rajen  8.  erheben.  Slu-5  Semnbbeit-JrüdHebten  trat 
er  1887  Bern  2lmt  jurüd  unb  ftarb  4.  Tej.  1887. 
iltit  ibm  erlefeb  ber  2itel. 

Stjpcmänie  (grd).),  fobiel  toie  lUelancbolie. 
Sura,  baä  ältejte  Saiteninftrument  ber  ©riedjen, 

mit  fteben  Saiten  bejogen,  bie  mit  bem  sl>leftrum 
(einem  itüdeben  .^cU  ober  Glfenbein)  angeriffen 
rourben.  Son  ber  .Hitbara  unterfajieb  fidi  bie  v. 
babitreb,  bap  fie  einen  runben,  auä  einer  Scbilb= 
ftijtenicbale  gebilbeten  cber  toenigftenä  lebilbrrcten^ 
förmigen  Sdjaflboben  unb  uerliebere  formen  batre. 
Sie  Ritbara  bleute  mebv  bem  tünftterifd)en  unb 
gettesbienitliebeu,  bie  2.  bem  vrieaten  unb  roelt= 
lieben  @ebraiui\  Die  £.  erfdjeint  autb  unter  ben 
Sternbilbern  (f.  Seier).  SRad)  bem  £obe  be§  Crpbeuv, 
ber  ue  ber  Sage  nacb  »on  StsoOon  erbalten  batte, 
roarb  fte  »on  SeuS  ulItt,r  bie  ©eftirne  berfe^t  — 
3Sgl.  Don  ̂ an,  De  fidibus  Graecorum  (Söerl.  1861) ; 

Sie  grieeb.  Saitenini'rnimente  iSaargemünber"Bro: 
giamm,  1S82).  —  Sie  Lira  be-?  16.  unb  17.  ̂ iabrb. 
roar  ein  Streicbmfrrument  äbnlieb  ber  l'icla,  aber 
mit  einigen  Saiten  mebr;  bie  Heinere  2lrt  biet;  Lira 
da  braccio,  bie  grefeere  Lira  da  cber  in  gamba.  — 
über  bie  2.  in  ber  SÖlilitärmufil  f.  ©ledenipiele. 

Stjta,  ?iitclau-?  f  cn,  i.  3iitelau?  Den  Sota. 
Stjrif  cber  lörifdje  Sßoefie,  beren  3lame  Den 

bem  grieeb.  Saiteninftrument  Wrai f.  b.)  entlehnt  ift, 
beifit  biejenige  ©attung  ber  Sfoefte,  bie  ;um  un= 
mittelbaien  3lu-;-brud  bei  fubjetttoen  ©efüblslebcns 
einer  Werfen  cber  eine?-  .Hreiie§_bient.  6§  ift  nicht 
;u  be;roeifeln,  baf;  2.  infolgebeffen  KuSgangSpuntt 
aller  Sßoefie  roar.  Sie  Secbadjtung  ber  9caturoöU 
fer  lehrt,  baf  Inrifcbe  ©efänge,  oerbunben  mit 
ÜJtufit  unb  Sanj ,  bie  ältefte  peet.  ̂ rebuttion  bil= 
ben,  unb  baju  itimmt  aueb  bei  ben  3nbcgerma= 
nen  baä  bebe  Üllter  ihrer  hrmnifeben  Siebtungen 
(SigDeba).  Sie  Schnababücfl  beä  bacr.  ©ebirgeä, 
bie  aueb  Don  ©efang  unb  Sprüngen  begleitet  jinb, 
mögen  ein  3<ilb  einfadjfter  2.  geben.  Sie  Serbin: 
bung  mit  bem  Jan;  bat  ftcb  längft,  bie  mit  ber 
äRufifnod)  biä  heute  nur  ;um  feil  geloft;  in  altem 
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Seiten  ttat  ber  Spriler  uigleicb  .Üomponift  unb 
Siebter,  unb  ba£  äBoIffc  unb  ©efeUfc&aftStteb  ift 
bis  jetu  ebne  ©eiang  unbentbar,  ein  recitiertes 
bu'intvs  ©ebidjt  iit  im  ©runbc  nicht  fiel  beffer  al§ 
ein  ßefebrama.  Sie  früher  (jerrfdjenbe  SlTrfidjt,  bas 
Spoä,  baS  rie  Begebenheiten  bat  2htf;cnmelt  metbet, 
fei  alter  als  bie  S.,  beruhte  auf  her  fefar  begreiflichen 
ibat'ad'e,  baf;  bie  QReprjabl  unferer  älteften  ®td)= 
hingen  Spen  |inb;  fubjettioe  Singebungen  be§  2Jto= 
mentS  febrieb  man  eben  nicht  auf,  trabreni?  baS  S$o8 
fdjon  ati  Vertreter  ber  ©efduefate  unb  burd)  feinen 
Umfang  bie  Sluficichuung  beaüuftigte. 

Unter  ben  (Satrungen  ber  8.  unterjefaeibet  man 
im  2lnfcblufe  an  bie  antue  Terminologie  bie  tunft= 
doQ  ausgeftaltcte,  meift  bem  ©ottesbienft  geweihte 
rmmne,  bie  feierliche  Cbe,  bie  frei  babinftürmenbe 
Titbrtrambe,  bie  Otefterion  unb  ©cfüblMcben  oer= 
binbenbe  Slegie,  bann  ba<S  einfachere  Sieb  (f.  b.), 
Da3  geiftlich  unb  weltlich,  für  Gbor  unb  für  Singeine 
beftimmt  fein  tann.  Sagegen  ift  es  nicht  richtig, 
wenn  man  baS  Spigramm,  bie  Spiftet,  baS  8ebrge= 
bicht  unb  ähnliche  rein  gebantlicfae  Siebtungen  jurS. 
redinct.  —  Bgl.  Su  Brei,  Sßftidjölogie  ber  8.  (8pj. 
1880);  ̂ acobomfti,  Sie  2lnfänqe  berBoefie  (SreSb. 
1891);  iK.  ÜÄ.  SBerner,  8.  unb  Snrifer  (Bb.  1  ber 
«Beiträge  jur  Sftbettf»,  £amb.  1890). 

StySifpr.  Itfe)  obcrSepe,  9}ebenflu&  ber  Scheibe, 
entfpringt  bei  bem  Sörfdien  SpSbourg  auf  bem  Bla= 
teau  oon  2lrtoi§  im  frans.  Separt.  Ba§--bc-Salai§, 
loitb  bei  Stire  fd)iffbar,  tritt  in  ba§  Separt.  9iorb 
ein,  bilbet  30  km  loeit  bie  ©remc,  geht  hei  SDtemn 
ganj  nach  Belgien  über,  berührt  hier  Äorrrijt  unb 
münbet  bei  ©ent  nach  einem  8aufe  oon  205  km, 
mooon  115  auf  Belgien  unb  bie  ©ren;e  fommen 
unb  159  km  febiffbar  finb.  Scr  8.  oermittelt  mehrere 
.'ianatoerbinbungen,  unter  benen  ber  Don  Setinge 
nach  ftepft  führenbe  Kanal  53  km  lang  ift.  —  2ltn 
V.  liefe  8ubmig_  XIV.  1695  burd)  20  000  Bauern 
in  acht  Jagen  feine  erften  8inicn  anlegen ,  bie  fich 
aber  al§  unhaltbar  erloicfen.  2lm  13.  Sept.  1793 
liegten  bie  öotlänber  am  8.  über  bie  ivrangofen.  — 
Bgl.  Beghin,  Le  pays  de  la  L.  (Bar.  1876). 

iJtjfa  ©ora,  poln.  hysa.  Gora,  b.  i.  farjler  Berg, 
Aöhcnjug  in  ben  Greifen  Äjeljp  unb  Dpatoro  ber 
ruff.=potn.  ©ouoerncmcntS  ftjeljp  unb  9tabom,  oon 
313B.  nach  SD.  38  km  lang,  benannt  nach  ber  gleitf>= 
namigen  öauptbbbc  8.  ©.  ober  öeiliger  Rreujberg 
(611  m  hoch,  mit  bem  Benebif  tinertioftcr  jum  öeiligen 
Sreuj).  Sine  anberc  ftöbe,  Spfija  (Lysica),  mit 
einem  filofter  ber  heil.  Katharina,  hat  605  m.  Sie 
8.  ©.  gehört  ju  ben  Ausläufern  ber  Sarpaten,  ift 
auf  bem  Kamm  felfig,  ftellentoeife  betreibet,  reich  an 
Sifeuerjen  unb  es  tnüpfen  fich  an  fte  Sagen  oon 
.öeren  unb  Seufeln. 

Snfänbcr  (grefa.  Spfanbros),  fpartan.  |>;elb= 
herr  unb  Staatsmann,  mar  ber  Sohn  beS  2lrifto= 
tritug  aus  bem  KönigSgefcfalccfat  ber  öeratlibcn, 
feine  Sftutter  bagegen  mar  eine  öelotin.  (fr  erhielt 
408  o.  ©hj.  ben  Befehl  über  bie  fpartan.  flotte, 
lahmte  mit  Vtilfe  be§  ihm  hefreunbeten  jungem 

iMnus,  ber  als'  perf.  Satrap  in  Sarbeä  regierte, halb  bie  Belegungen  ber  Sithener  unb  fcbluq  407 
bie  athenifchc  Slotte  in  3tbmefenheit  be§  2Uäbiabes 
bei  Lotion.  9Jad?  ber  Diieberlage  unb  bem  Unter= 

gange  feines'  9?ad)jolger§  Sallitratiba^  in  ber Schlacht  bei  ben  2Irginufcn  (406)  trat  er,  ba  bai 
©efeg  nerhot,  ihn  311m  jmeitenmal  sum  9iauarchcn 
,;u  ernennen,  aufö  neue  faftiieb,  an  bie  Spiße  ber 
trotte  als  Unterbefehlshaber  unter  bem  nominellen 

Alottenfübrer  2lratus.  St  üherrafditc  unb  nahm  405 
auf  ber  SReebe  von  SgoS=SPotamo3  bie  letitc  glctte 
ber  2lthcncr.  406  eroberte  er  2ltben  unb  machte 
babttreh  bem  ̂ peloponncfifdicn  Kriege  ein  Snbe. 
Dladjbem  8.  aud)  noch  SamoS,  bie  letite  Bunbes= 
genoffin  2Itt)en§,  unterroorfen  hatte,  ging  er  baran, 
ieinc  locitcn  Sßtäne  für  bie  ©rünbung  eines  großen 
Seereidjg  31t  »ertr>irtlid>cu.  3n  ben  meiften  Stäbten 
beS  alten  athenifchen  Scebunbeci,  in  Hleinafien,  auf 
ben  ̂ nfeln  führte  er  oligarebifche  Berfaffungen 
unter  2lufficbt  fpartan.  .vSarmoften  (Statthalter) 
ein.  Sine  3eit  lang  mar  er  ber  mächtigfte  unb  ge- 
feiertfte  SWartn  in  ©riecbcnlanb,  mürbe  aber  nicht 
ohne  ©mnb  r>on  ben  Dicgierenben  in  Sparta  mit 
ä'iifjtrauen  betrachtet  unb  403  abberufen.  Üiafcb 
fchmang  er  fich,  aber  ttueber  ju  einer  fübrenben  Stcl= 
tung  empor:  be§  2tgefilau§  (f.  b.)  3Babl  jum  Äbnig 

(398)  mar  fein  SBerE.  g'rc'''*  folgte  auf  biefe  neue 
Srhöhung  halb  ein  chenfo  tiefer  gall,  ba  StgefUauä 
fich  mit  ihm  überroarf.  8.  mürbe  bann  bei  bem  2lu«= 
bruch  bei  böotifcb  =  torintb.  Krieget  gegen  Sparta 
aß  Befehlshaber  nach  Bbotien  gefanbt  unb  fiel  in 
bem  treffen  hei  &aliartu§  (395  d.  Shr.).  8.3  Sehen 
befchrieben  ̂ lutarch  unb  SorneliuS  9iepo3.  —  Bgl. 
Bifcher,  2tlcibiabes  unb  8.  (Baf.  1845);  ©ehlert, 
Vita  Lysandri  (Programm,  Bauhen  1874). 

Sttfcfjorb,  einer  ber  roilbeften  (jjorbe  37or= 
tnegenS,  3roeig  be§  Buffefjorbs,  uon  Seifen  oon 
1000m£iöbe  überragt,  erftredt  fich  Don  Stacan= 
ger,  bis1  2  km  breit,  37  km  rocit  nach  Dften. 

Srjfeftl,  Jleden  im  fchmeb.  8än  ©öteborg  unb 
Bobu§,  amfiattegat,  Sampferftation,  bat  (1892) 
2413  S.  unb  üielbefuchtc  Seebäber. 

Snfiacv  attifdier  Stebner,  Sohn  be§  Sephalus, 

au8  einer  fprafufan.  g-amilie,  geb.  um  444  t>.  fehr. 
;u  2ltbcn,  begab  fich,  15  3.  alt,  nach  2hurii  in 
Unteritalien,  mo  er  bei  bem  Spralufaner  2ifia§ 
Unterricht  in  ber  iKbetorit  erhielt.  411  lehrte  er  in 
feine  Baterftabt  ;urüd,  mußte  biefe  aber  mährenb 
ber  >>errfcbaft  ber  Sreifsig  Sprannen  mieber  ner= 
laffen  unb  flüchtete  fieb  nach  3)legara.  3tacbbem 
Stbrafpbul  3um  greibeit§lampfe  fich  gerüftet  unb  8. 
felbft  beffen  Unternehmen  unterftüfet  hatte,  lehrte  er 
abermals  nach  2lthen  3urüd  unb  lebte  bafelbft  al§ 
Öfotele  (bcDorrechtigtcr  Scbuhrermanbter)  bis  in 
fein  höbe?  2llter.  Bon  feinen  Neben  ftnb  33,  roo-- 
Don  einige  unoollftänbig,  anbere  üerbäd)tig,  auf 
uns  getommen.  Siefe  Sieben,  bie  8.  mit  2lu§nahme 

einer  einjtgen ,  ber  gegen  Sratoftbcnes",  nicht  felbft gehalten,  fonbem  meift  sum  ©ebraueb  für  anbere, 
einige  mohl  auch  nur  gur  Übung  Derfafit  hat,  3eid)= 
nen  fich  befonberS  bureb  Steinbeit,  Sinfadibcit 
unb  Klarbeit  ber  Spradjc  au§.  .t>erau§gegebcn  fmb 
bie  iHeben,  aufkr  in  ben  ©efamtausgaben  ber 
attifchen  fltebner  (oon  Better,  Baiter,  Sauppe  unb 
Hcüller),  t?on  görtfeb  (Spj.  1829),  %rm;  (DJlünA. 
1831),  Scheibe  (SpS.  1852;  2.  2lufl.  1874),  Sobet 
(Shnfterb.  1863),  unb  in  einer  2lu«mabl  bon  3taucben= 
ftein  (8pj.  1848;  1.  Bbd)n.,  10.  2lufl.,  bon  Subr, 
Berl.  1889;  2.  Bbcfan.,  9.  2lufl.  oon  bemfelben,  ebb. 
1886)  unb  non  ftrofaberger  (3  Bbe.,  8p3. 1866—71; 
Bb.  1,  2.  2lufl.,  von  ©ebauer,  1880;  Heine  2lu§g., 
2  Acfte,  1875;  2. 2lufl.,  »on  ©ebauer  unb  Sbalheim, 
1882—92),  überfein  oon  galt  (Brest  1843)  unb 
oon  Baur  (4  Bbcfan.,  Stuttg.  1856  fg.  u.  b\). 

Stififrätcfiimonumcnt ,  ba§  in  2lthcn  fübbft= 
lieb  ber  Burg  an  ber  alten  Jripoben  (Sreifufs)= 
ftrafte  335  auf  334  0.  Ehr.  oon  Spfifrates;  anläßlich 
feine?  choregifefaen  Siegel  errichtete  Sentmal  in 
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3orm  eineS  oon  teoh-J  terintb.  &atbfäu(en  um: 
nebenen  )ietlieben  SminbboueS,  bet  einem  auf  ber 
Spine  bei  Sadjeä  aufgehellten  bronzenen  Treihift 
att  8ofi8  biente.  (©.  Jafel:  ©riecbifdjeflunfi  l. 
,\ig.  4  u.  5.) 
Lysünachia  L.,  © e l b  =  ober  ©  i  l  b m  e i b  e r  i  cb, 

Sffoiuengattung  aui  bet  Familie  tcr  Srhnutaceen 
ff.  b.j  mit  über  60  in  bor  gemäßigten  unb  fubtropi: 

fcben  3onc  beitcr  (5'rtbdlitcu  beimifdjen  Sitten,  Don benen  6  aucb  in  ©eutfeblanb  Dotfommen.  6i  fint 
fiautartige,  auibauernbe,  reidjblüfanbe  ©ewäcbie 

mit  gelben  ober  rötliebgetben  Stuten.  'Jim  bäufigften 
in  2>eutfchlant  iii  bet  gemeine  Gulbmeibcricb, 
L.  vulgaris  L.  (f.  Jafel:  iU-imu  litten,  i\ig.  3), 
ter  überall  an  iumpfigeu  Orten  oertemmt.  2IIS 
Hietöflanjen  oenoentet  man  L  thyrsiflora  L.  unb 
L.  punctata  L.,  yot\  in  Seutfcglanb  heimliche, 
50 — 75  cm  bei  loetbenbe  Stauben,  jitr  2lu->- 
iobmücfung  Don  jeidjufern,  unb  L.  nummularia  L., 
baß  überall  in  feudjten  SBiefen  unb  an  ©räben 
traoHente  Sfennigftaut,  megen  feinet  langen, 
bflnnen,  auf  Dem  Soben  liegenben  Stengel  jur  Se= 
tleibung  [d)attiger,  feuchter  ©teilen  fowie  nitSe: 
pflanumg  von  ilmpeln  (f.  nncbftebenbe  Stbbtlbung) 

geeignet  Sine  Sarietäi  mit  golbgelben  Slättern 
(var.  aurea)  toitb  utr  Sepftanjung  fdjattig  gelege= 
net  leppiebbecte  oerwenbet. 

SnfimäcrmC  geb.  361  d.  Ghr.,  jveltberr  2Iler= 
anteri  b.  ©r.,  erhielt  na*  beffen  Jobe  323  d.  C;hr. 
Jhra;ien.  315  r.  Ghr.  fdjlofä  et  mit  ton  Siabocben 
Raffanber,  Stolemäui  unb  bem  au»  Sahnen  ver- 

triebenen Seteucui  ein  Sünbnü  gegen  2lntiaenu-> 
(f.  b,),  ber  in  ber  Scrtacbt  bei  3pfu«  301  o.  ©b,r. 
gegen  bie  SSerbünbeten  Sehen  unb  SReub,  oerler. 
^.'. ,  ter  306  gleid?  ben  übrigen  großen  Tiatodjcn 
ben  Ronigititel  angenommen  hatte,  etgrifj  jegt  oon 
.Hleinaficn  bi-J  jum  öalpi  unb  tautui  Sefib.  Uns 
glüctlich  wat  bagegen  fein  Selruta  gegen  bie  jenfeit 
bet  Tenau  mebnenten  (Seien,  bei  benen  er  (292) 
mit  bem  größten  leü  ieinei  öeeri  butdj  SBerräteret 
in  ©efangenfdjaft  genet.  'Sccb  mürbe  er  Don  bem 
Rönig  bet  ©eten,  Dem  et  'eine  Jedner  mt  ®emab= 
lin  gab,  roieter  freigelajfen.  .'nierauf  fudite  2.  im 
Kampfe  gegen  SemetriuS  Soliotfetei  feine  SRadjt 
meftwärt-:-  weitet  au->;utehnen  unb  brache  286 
"Hiaeebontcn  in  feine  ©eroalt.  Später  lieft  er  üeb 
jut  dmiojbung  feinei  Sohne*  Slqatbctlei  bm= 
reiften,  teilen  2inbänger  ;u  Seleucui  ÜHcatot  floben. 
Xm  Kampfe  mit  biefem  mürbe  er  auf  bet  Sbene  oon 
tterui  in  Sbtpgien  281  o.  Chr.  gefcblagen  unb  fiel. 

Sttfimetcr  fgrd}.)  nennt  Gbermaoer  eine  Sor= 
richung,  tureb  bie  bie  Stenge  te->  SMird»  ben  Srb= 

boten  oon  beftimmter  Sefebajfenbeit  uut  gegebener 
liefe  butebfiaernben 9tegenroaffer£  beftimml  loirb. 

Stifioci  (gt<b.,  Sotgenlöfei  i,  Seiname  bei 
SionpjoS. 

Viifippuc,  bet  gtöfjte  SDleiftet  ber  peloponnef. 
SBilbnerei,  auä  Sicpon  gebürtig,  lebte  um  331  >  D.  Gbr. 
<iv  arbeitete  ootloiegenb  in  Srj.  Son  feinen  japfc 
reidjen  SBerten ,  bie  auf  1500  angegeben  loetben 
unb  unter  tonen  Satftedungen  aller  2lrt,  arefto 
©mppentomDontionen,  ©ötterbilter,  Sinjetftatuen, 
Sßorttäte,  SSiergefpanne,  £iete,  oertreten  waten, 
finb  nur  jtoei  in  fiebern  DJacbbilbungen  crbalten, 
tcr  ätpojpomenoä  (f.  t.  unb  3  afel :  ©  t  i  e  d1  i  f  d)  t 
ftunft  II,  Aia.  7)  unb  ta->  Porträt  '.'lloranter-J b.  ©r.  in  einer  im  SouDte  ui  SßariS  befinblidjen 
SBüfie.  Scibe  betätigen  bie  Öobfprüd)e  antifet 
ftunjthititer,  loeldje  ihm  bie  Sinfübrung  loidnorer 
aSertjältniffe  uut  bie  forgfältigfte  2lbmägung  bet 
Sommettie  nacbtflbmen.  Set  tiinflnft  bet  Kunft 
be^  S?.  giebt  fiefc  in  maneben  beroorraaenten  fta 
tuatifeben  3Betfen,  mio  bem  fanbalenbinbenben 
Öermeä  in  ber  ©Ipptotljel  nt  Slünebon  unb  bem 

fihenben  2trec-  in  bet  "i'iüa  SuboDifi,  ju  erfennen. 
i  S.  ©tiecbifdbe  Runft,  9t.  8, 6. 355.)  —  Sgl  Sörop, 
finfipp  unb  feine  Stellung  in  bet  arieeb.  Sßlafttl 

Sttfiei  (areb.),  f.  «rifi§.  [(öamb.  1891). 
SnfiftratH»*,  grie*.  ̂ iltbaiter  um  33t i  i\  Gbr.. 

aui  Sieuon  im  ißeloponneS,  SBtubet  beä  SbßppuS 
(f.  b.),  irar  ter  erfte,  tcr  über  tem  lebenben  Körper 
©ips  lernten  maebte,  um  nach  tiefen  ju  motollioron. 

i.'t)ü,ja,  Sem,  f.  S»fa  ©ora. 
S^toroö,  Rttcbbotf  im  firei«  iDlatariero  be§  rui). 

©ouüernement§!Rifbegorob,teebt§anber2Botga,bat 
(1893)  SS19  @.,  Soft,  Eelegtapb,  9  Riteben;  §abri= 
tattert  von  Atnaerbüten,  Sfabeln,  Scblöffem,  2Jlef= 
fern,  Soffern,  Sebubirevf;  Ahtftbafen  unb  ift  totd)= 
ttget  Stapelpfafe  für  ©etteibe,  Satj,  ."phirarcn, 
SauboM  (Setfanb  jäbrlicb  mebr  al-J  1  ii;iü.:Uubeli. 

Spjol,  neue»  3)e§infeftion<5mitteI,  rrirb  tureb 
IBerfeifung  oon  Joerelon  gewonnen  unb  bilbet  eine 
braungelbe,  ttare  biartige  glüfftgfeit  Don  [cbwacbem, 
treofotartigem  ©erueb,  bie,  mttüBaffet  oetbünnt, 

DoQftänbig  tlar  bleibt  unb  eine  aufterortontlid'o 
Sc§inferrion§traft  bcfiRt.  ~l!or  ter  Earbolfäure 
jeidmet  e§  fieb  au8  bureb  feine  milbe  (Ünmitfung 
auf  bie  öaitt  unb  feinen  geringen  "preis,  oor  bem 
Sublimat  turd1  feine  geringere  ©iftigfeit,  leidjtere 
2ö§Iidj!eit  unb  feine  bequeme  2Inwenbbar!eit  sut 
Je-Mnfeftion  ber  ̂ nfttumentc ;  bot  bem  Rteoltn  bat 
o-?  ton  Sotjug,  ba^  turebfidnige  Söfungen  berge^ 
ftellt  wetben  tonnen.  SWan  bonuftt  e§  in  Sprojentiger 

Söfung  jur S)e§inf ef tion  bet  (Trfrementc,  in  ',-  bie 
2pro,ientigen  Söfungen  sur  S)e§infettion  oon  2Bun= 
ben,  SBunbböblen,  öänben  unb  3nftrumenten. 

Önffa  igreb.i,  f.  {mnbätout 
ynthant  (fpr.  leitbämm),  Stabt  in  ber  engl. 

©raffebait  Vane.n'bire  an  ter  SRotbfüfre  bei  ÜiftuarS 
tt%  Nibble,  jft  Seebab  unb  bat  (1891)  465G  6. 

i'titbracectt,  Sffanienfamitie  aui  ter  ©rutpe 
ter  Sitotpletonen,  Dtbnung  ter  Shu'tifloron,  gegen 
300,  Dotgugiweife  m  bet  beißen,  jpärlidj  in  ben 
gemäßigten  3onen  oetbteitete  Strten:  Erautartige 
Sjlanjen,  Sträueber  oter  Säume  oon  fobr  Der= 
fffltebenem  feabitui.  Tor  Arud'ttnoten  ift  obet= 
nänbig,  bie  Arncbt  eine  Rapfel.  Jn  Seutfcbtanb 
tommen  nur  jwei  ©attungen  oor,  tarunter  am 
bäufigften  Lythrum  (f.  b.). 
Lythrum  L.,  3Beibetid),  Sflanjengattung 

aui  tor  Aamilie  bet  Vrtbvaoeen  (f.  b.j  mit  12  Sitten, 
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bie  eine  febt  auSaebebnte  JBerbreitunp,  hefincn.  68 
jinb  trautartige  ©ewäefefe  ober  Sträucbet  mit  meift 
fcbmalen  [anjettticben  SBlattern  unb  anfebjilidjen 
roten,  feltener  weisen  Stuten.  Tic  befanntefte  i'lrt 
ift  ber  in  ?eutj*lanb  an  feudjten  Drten  häufige 
gemeine  Sffieiberidb,  (SBtutlrout),  L.  salioaria 
/..,  ber  [einer  idwnen  «üb  reiflichen  purpurroten 
Stuten  palBer  aucb.  läufig  Sietöflonje  ift.  SRocb 
fdjöner  ift  bie  Sartetät  roseum  superbnm,  mit  noch 
längern  üihrcn  bunfeI=$urpurrojenroter  Sötumen; 
ferner  ba§  norbamerifanifcge,  in  Europa  fettene 
L.  virgatum  L.\  bie-?  bat  über  1  m  hohe  Stengel 
mit  jablreicfcen  bünnen  unb  aufrechten  Giften,  ab' 
weebfelnbe,  fpiltanjettförmige  unb  »iele  purpur= 
rofenrote  Blumen  unb  ift  3uni  6ii  Sluguft  eine 
3ierbe  bor  SBIumenbeete.  Über  ben  Trimorpbi-Jmu» 
von  L.  f.  Sßeftäubung  (S8b.  2,  S.  892a). 

Lytta,  f.  Spanifdje  gtiege.  [ebureb. 
Stjttclton  (fpr.  littclt'n)  auf  SReufeelanb,  f.  ©fcriffc 
Sntteltou  (fpr.  littclt'n),  ©eorge  2orb,  engl. 

Staatsmann,  Siebter  unb  @efcbid)tfd)reiber,  geb. 
17. 3an.l709,  mar  ein  2-iacbtomme  beä  Dberricrjterä 
J  b  o  m  a  i-  2.  (geft.  1481),  ber  bureb  fein  für  bie  engl. 
9ted)t§roiffenfa)aft  grunblegenbeS  SBerl  «Treatise 
on  Tenures»  (Sonb.  1516  u.  ö.;  neue  Stuft,  ebb. 
L84G)  belannt  ift.  ©eorge  2.  ftubierte  in  Orforb, 
reifte  1728—31  auf  bem  Kontinent  unb  trat  balb 
nacb  feiner  9tüdfebr  in  ba§  Unterbaut,  wo  erSEBafc 
poteS  Regierung  betämpfte.  1737  würbe  er  Sefretär 
be§  Sßrinjen  griebrieb  »on  3Bale§,  mar  1744—54 
Sröitglieb  be§  ScbahamteS,  1755— 56  Sanjlcr  ber 
Scbaütammer  unb  würbe  1756  jum  2orb  2.  »on 
grantle»  erhoben.  dr  ftarb 22. 21ug.  1773.  Sein 
ÖaKptroen:«Historyofthelife  of  Henry  n.»  (458b  e., 
Sonb.  176-1—67  u.  Ö.),  ift  jroar  wettfd)Weifig,  beruht 
aber  auf  grüublicber  gorfajung.  ©rofsei  Stuffehen 
machten  feine  in  poet.  gorm  gefebriebenen  «Dia- 
logues  of  the  Jead»  (2onb.  1760;  neue  Stuft,  ebb. 
lss:ii.  2eine  «Toftical  works»,  bie  jugleüjt)  mit 
benen  »on  >>ammonb  (@la§g.  1787)  erfdjienen, 
-,cuf  neu  fi*  burdi  Eorrelte  mctriidH'  Aorm  au-?.  Sein 
litterar.  9iaeblafs  erfaßten  u.  b.  %.  « Miscellaneous 
works»  (Sonb.  1774;  3.  Stuft,  3  SBbe.,  1776); 
Sbillimore  gab  «Memoirs  and  correspondence  of 
George  Lord  L.»  (2  SBbe.,  ebb.  1845)  heraus. 

Stjttelton  (fpr.  littclt'n),  ©eorge  SBilliam,  »iertcr 
2orb  2.,  engl.  Staatsmann,  ©ropneffe  be*  »engen, 
geb.  31.  2Jtätä  1817  in  Sonbon,  mar  1846  unter 
Sßeel  Unterftaatäfetretär  für  bie  Kolonien.  Streng 
bodjfträjlicb,  gefinnt,  beförberte  er  »orncbmlicb  bie 
©rünbung  ber  tbeetratifchen  9Jtuftertolonie  Eanter* 
bürg  auf  Üteufeetanb,  bereu  öauptftabt  feinen  3la= 
men  2.  erhielt.  Son  feinen  Schriften fmb  gu nennen: 
«Thoughts  on  national  education»  (Sonb.  1855), 
'  New-Zealand  and  the  Canterbury  Colony»  (ebb. 
1859),  «Ephemera,  series  1  and  2»  (ebb.  1865 — 72), 
gefammette  Heinere  Schriften,  befonberä  üher  fird)= 
fiepe  unb  (5'rueluing»fragcu.  SBäbrenb  feiner  testen 
Sebcnsjabre  »erfiel  er  in  DJMancbolie  unb  enbete 
bureb  Sctbftmorb  19.  Stpril  1876.  —  Sgl.  ©lab= 
ftone,  Briet  meium'ials  of  Lord  L.,  with  a  bio- 
graphieal  sketch  a'enb.  1876). 

Sfltton  (fpr.  litt'n),  Gbwarb  ©eorge  ßarle  Sufc 
toer  2.,  Saron  2.  of  finebroortb,  2orb,  engl. 

:Homanfdn'ijtfteller,  früher  Gbwarb  SBulmer, 
bann  33utroer=S»tton  genannt,  ber  britte  unb 
jüngfte  Sohn  bes  ©eneratä  93ulroer,  ÜBrubet  beS 
Diplomaten  unb  Sdwiftfteller»  Sorb  Talling  anb 
Sutoer  (f.  Talling),  rourbe  25. 3Kai  1803  (nidit 

1805)  in  Sonbon  geboren.  Seine  ÜJtutter,  Sod)ter 

unb  C'rbin  SRidjarb  Sfflatburton  8.8,  leitete  nadi 
bem  frühen  Tobe  ibre»  ©emahlä  bie  Grjiebung 
ber  fiiuber.  Au  ©ambribge,  roo  er  ftubierte,  trug 
2.  bureb  ein  ©ebidjt  über  bie  Stulptur  ben  Sßrei§ 
baüon  unb  würbe  mit  beutfdjer  Sprache  unb  8it= 
teratur  belannt.  1831  »on  bem  gleden  St.  3»e?, 
bann  »on  Sincotn  in  baS  Unterbau'?  getuahlt,  fd'lof; 
et  fich  an  baä  3Br)igminiftetium  an,  blieb  aber  im 
Unterlaufe  ohne  Sinflufs;  18-11  würbe  er  nidjt  wie= 
bcrgcwahlt.  1838  würbe  er  bei  ber  Mrönungsfeier 
ber  Königin  jum  Saronet  erhoben.  Sein  fdjrift= 
ftellerifcbe6  Talent  entwidelte  fid)  febr  fcütj.  Ta= 
»on  jeugen  bie  ©ebichte  «Ismael»  (1820),  «Del- 
tuour»  (1823),  «Weeds  and  wild  flowers»  (2onb. 
1826,  mit  nieten  Sugenbgebicbten),  benen  bie  (Jrjab- 
hing  «O'Neill  or  the  rebel»  (ebb.  1827)  unb  bie  9t o-- 
mane  «Falkland))  (ebb.  1827)  unb  «Pelham,  or  the 
adventures  of  a  gentleman»  (3  93bc.,  ebb.  1828) 
folgten.  Turd)  leMeru  erregte  er  juerft  allgemeine 
2lujiuertfamteit.  3n  fd)iteller  golge  erfchienen  nun 
bie  fafbionaheln,  romantifdien,  biftor.  unb  pbilof. 
Dtomane:  «The  Disowned»  (3  S3be.,  Sonb.  1829), 
«Devereux»  (ebb.  1829),  «Paul  Clifford»  (ebb.  1830), 
«Eugene  Aram»  (ebb.  1832),  «The  pilgrims  of  the 
Rhine»  (ebb.  1834),  «The  last  days  of  Pompeii» 
(ebb.  1834),  «Rienzi.  the  last  of  the  tribunes» 
(3  23be.,  ebb.  1835),  «Ernest  Maltravers»  (3  SBbe., 
ebb.  1837),  ben  er  «bem  grofsen  beutfeben  SSotte, 
einem  23olfe  »on  Tenlern  unb  ßtitüetn»  wibmetc, 

unb  beffen  gortfefeung:  «Alice,  or  the  mysteries» 
(ebb.  1837),  «Leila,  or  the  siege  of  Granada»  (ebb. 
1838),  «Night  and  morning»  (ebb.  1841),  «Zanoni» 
(3  SBbe.,  ebb.  1842),  «The  last  of  the  Barons» 
(3  23be.,  ebb.  1843);  bie  geiftreidjen  unb  freifinnigen 
©tijjen  au§  bem  engl.  Sehen:  «England  and  the 
English»  (ebb.  1833),  «The  Student»  (ebb.  1835), 
litterar.  =  pbilof.  6ffat)§  unb  ba§  gefchichtliobe  SBerf 
«Athens,  its  rise  and  fall»  (2  SBbe.,  ebb.  1837). 

211s  Tramatiler  »erfuebte  2.  fid)  juerft  in  bem 
»on  ibm  einige  3al;re  geleiteten  «New  Monthly 
Magazine»,  worin  er  23rud)ftüde  eine»  bramatifier= 
ten  «Eugene  Aram»  (f. ätratn)  mitteilte.  Spätere 2lr= 
beiten,  wie  «The  Duchesse  de  LaValliere»  (1836; 
beutjeh  »on  (Jäarnorofti,  2lad)en  1837),  «The  lady  of 
Lyons»  (Sonb.  1838 ;  beutfd)  »on  Ejarnotofü,  Stadien 
1838),  «Richelieu»  (1838)  unb  anbere  hatten  jum 
Teil  fogar  bi»  in  bie  ©egenwart  auf  ber  93übne 
©lud,  finb  aher  at§  Tränten  uubebeutenb.  Tie 
Überfefeung  «Poems  and  ballads  of  Schiller»  (2  SBbe., 
1844)  ermangelt  ber  Treue.  «Lucretia,  or  the  chil- 
dren  of  night»  (3  93be.,  2onb.  1846),  ein  ftati  ini 
3KeIobramatifdb.e  fpiclenber  Sftoman,  würbe  »on 
ber  firitif  hart  angegriffen,  fiaum  beffern  ß'rfolg 
hatte  «Harold,  the  last  of  the  Saxon  kings»  (3j8be., 
Sonb.  1818).  Unterbefjen  hatte  bie  anonpme  Satire 
«The  new  Tinion.  a  romance  of  London»  (Sonb. 
1846,  »ollenbet  1847),  bie  bie  focialen  Suftänbe 
SonbonS  fd)ilbert  unb  bie  nambafteften  polit.  6ha= 
rattere  be§  Tage!  auftreten  Iä|t,  ©lud  gemadjt 
unb  ihn  }U  einem  gröfjern  GpoS,  «King  Arthur» 
(ebb.  1849),  ermuntert,  beffen  Stufnabme  jebod)  fei= 
ner  Erwartung  nicht  entfprad).  Sein  nächfter  ffto= 
mau,  ein  bumoriftifc^er,  ber  anonom  erfchien,  «The 
Caxtons»  (3  Sbe.,  Sonb.  1850),  würbe  mit  gröfstem 
Seifall  aufgenommen.  Turch  ben  Job  feiner  SJtutter 
(Snbe  1843)  ßrbe  eine»  fürftl.  Sermogenä,  nannte 
er  fid)  nun  SuIwer=2»tton.  3n  ber  ̂ Jolitit  »erlieft 
er  feine  frübem  liberalen  ©ninbfät^e  allmäb.lidj  unb 
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trat  1852  offen  ;u  reu  EotieS  ober,  in  beren  %\utcr 
effc  et  aud)  jurA>ercforbihire  ins  Parlament  gewählt 
mürbe.  Dbg(eid)  bie  ftunfl  ber  Debatte  ihm  fremb 
blieb,  jeidbnete  er  (leb  bunt  forgfam  ftubierte  neben 
im  Sinne  bo->  entfduebenen  SLorpiSmuS  au--.  SUS 
L868  ein  fonferoatioeS  2Rinifterium  unter  ©raf 
Tcrbr  anS  Suber  tarn,  mürbe  8.  nad)  rem  :Uudtritt 
SOenborougbS  BtaatSfefretät  für  Die  Kolonien, 

melcbeä  "Jlmt  er  bis  jur  Stuflöfung  bei  iBlimfteriumS 
(im  Suni  iv">:>>  belleibete.  aber  aud)  iväbrenb  biefet Reitfegte  er  bie  Httetar.  ibätigteitmitungefd)mäd)tet 
Önergie  f  ort  Stuf«Mj  uovel  (458be.,£onb.l853), 
morin  er  an  bie  •  Caxtons»  anfnüpfte,  folgte  ber 
runftooQ  angelegte  SRoman  w  bal  wiD  he  do  irith 
itv  i  (4  SBbe.,  ebb.  1858)  mir  «A  stränge  Btorj  ■ 
(3  33be.,  ebb.  1861),  morin  er  fpiritifrifdjenSbeen 
StuSbrud  gab,  nie  m  «Zicci  unb  •Zanonii  u.  a. 
Sine  Sammlung  feiner  Seiträge  ui  fteitfdpiften  er= 
fd)ien  als  »Caxtonianai  (2  33be.,  Sonb.  1863).  Sei 
ber  Sitbung  beS  weiten  äRinifteriumS  Serbig  1866 
lourbe  V.  oJS  Saron  v.  of  ftnebmortb.  mS  Dber= 

hau->  erbeten.  Stegen  eines  id-menhaiteu  Chren- 
letbenä,  baS  fdjHefjlicb  in  fafl  boDftänbige  Eaub= 
beit  ausartete,  )og  er  int  feitbem  mein-  unb  mehr 
von  ber  T-olitif  jurüd.  Sßäbrenb  ber  leisten  SebenS= 
jabve  erfdjien:  «The  lost  tales  ofMiletus  (Sonb. 
1866),  «The  ödes  aud  epodes  of  Horace.  Arne- 
trica]  translationi  (ebb.  1869;  l'.  Stuft  1872),  bie 
jfomöbic  «Walpole'  (ebb.  l-^i'.n,  eine  umgearbei- 
tele  SluSgabe  rem  »King  Arthur»  (ebb.  1870),  ber 
anonmue  mpftifd)e  SRoman  i  The  coming  race 
•  ebb.  1871;  6.  HufL,  ebb.  18721  unb  ber  iRoman 
i  Kenebn  ChilliniiK  i.">  -i^c,  ebb.  18731.  S.  ftarb 
18.  Oa"-  1873  auf  feiner  ©Ufa  bei  £orquap  uniD 
mürbe  s<.  3an.  in  ber  SEBeftminfterabtei  begraben. 
ShiS  feinem  SRadjlaffe  veröffentlichte  fein  Sohn  ben 
iRoman  «The  Parisians»  (4  iöfce.,  Sonb.  1873), 
«  Speeches  of  Lord  L. »  (2  Sbe. ,  ebb.  1874)  folvie 
•  Tansanias  the  Spartan»  (ebb.  1876).  (Sine  ©e= 
famtauSgabe  von  8.8  SSerfen  lieferte  bie  «Kneb- 
worth  Edition»  (3S  SJbe.,  Sonb.  187:!— 75)  u.a. 
8.3  SBerfe  mürben  in  faft  alle  lebenben  Sprachen 
üterfetu.  Die  SBotjüge  S.s  vor  anbern  engl.  Üio= 
manidHÜtitellcru  jinb  namentlid)  ebenmäßig  auc-= 
gearbeitete  unb  reine  Tiftion,  pbiloi.  3)urd)brin= 
gung  beS  Stoffs  unb  bas  Streben,  ein  2bema 
vollfommen  ju  erfdjöpfen.  geine  Seobacbtungs= 
gäbe,  geiftreidjer  iluSbrud,  pfpcbol.  Sliä  unb 
^Reichtum  ber  (5rfiutung  fmb  ibm  nirgenbS  abju: 
fpreeben;  aber  an  SDlannigfaltigfeit  ber  iSbaraftcri-- 
ftif  mie  an  SBabrfajeinlidjteit  mber  DarfteHung  be* 
SebenS  ficht  er  binter  anbern  äReiftern  beS  engl. 
DtomanS  iurüd.  8.S  Siograpbie,  bod<  noch  unvoll= 
enbet  («Life  of  E.  B.,  Lord  L.»,  2  23be.;  Sonb.  1883 

—84),  fdjrieb  fein  Sobn  (f.  unten);  bgl.  3.  ten  Srint, 
Lord  Edward  Bulwer  L  (Seib.  1882). 

Seine  ISattin  SRofiha,  Sab»)  ©ulmer,  bie 

£od)ter  Qfranriä  SBbeelerä  \u  Simerid  unb  (5'nfeliu be?  fiorb  SRaffett,  mürbe  1.  Wo».  1802  geboren  unb 
verheiratete  fid)  29.  Hug.  1Sl>7  mit  8.  Sie  febrieb 
anfangt  ,\mirnalartilel,  erft  infolge  ehelicher  3er= 
märfniffe,  bie  fdjliefiliq  jur  Trennung  führten, 
lourbe  fie  ui  gröfsern  arbeiten  Derantafjt.  Ter  9to= 
man  «Chevelev.  or  the  man  of  honour»  (3  Sbe., 

Sonb.  1839 ;  beurfd)  oon  'Hn;er,  Stuttg.  1839)  machte 
2luffehen  burdj  bie  barin  auftretenben  Sßerf5nli4: 
leiten,  mäbrenb  -Miriam  Sedley»  (3  Sbe.,  Sonb. 
184;ii  gelungene  5dvdberuugen  gefedfd)aftlid)er3u: 
ftänbe  aii-Meutnen.  3n  «Behind  the  scenes»  (Sonb. 
1854)  unb  i  The  world  and  Ins  wife»  iebb.  1858) 
bebanbelte  fie  baSfelbe  ibema.  3ie  ftarb  12.  SKärj 
1882  ,nt  Upper  =  S»benbam.  —  iBfll.  öouifa  Seucn, 
Life  of  Rosina.  Lady  L.  (Sonb.  1887). 

ä)er  einzige  So^n  8.8,  ̂ fioarb  iRobert  93ul= 
mer,  jmetter  ̂ aron  S.,  geb.  8.  5loo.  1831,  be= 
trat  1849  bie  biplomat  Sauibabn  unb  irarb,  nacb= 
bem  er  als  "Jlttacbe  unb  SegattonSfetretfir  tbdtig 
gemefen  mar,  1874  jum  ©efanbten  in  Siiiabon  er= 
nannt  ,xniu  ?lrril  1876  berief  Jis-raeli  ihn  jum 
SSicetönig  oon  ̂ nbien.  3lls  jolcrer  proOamierte  er 
1.  JJan.  1877  bie  Königin  üßictorta  als  .Haiferin 
t>on  Snbien  unb  fefete  ben  ftrieg  gegen  Jlfgbaniftan 
1878  —79  in  Scene.  9iad)bem  et  nodj  turj  vor 
bem  iRüdtritt  SSeaconSfielbS  ;um  (Sari  erhoben 
morben  mar,  legte  er  feinen  Soften  nieber.  [Rad) 
feiner  Sftüdtebr  nad)  ISnglanb  beteiligte  er  fid? 
öfter  in  bocbtonferbatioem  Sinne  an  ben  Debatten 
beS  C  betbaufeS.  1887  nnirbe  er  nim  ©efanbten  in 
SgariS  ernannt  unb  ftarb  24.  SRo».  1 891  bafelbft.  3113 
Sd)riftfteHet  trat  (Sari  8.  unter  bem  Warnen  Dmen 
SUerebitl)  mit  ben  Dichtungen  « Clytemnestra. 

the  Earl's  return,  and  other  poems»  (Sonb.  1855) 
auf,  bie  (Sinflufs  Sennpfon*  unb  ÜBtoroningS  geigen 
unb,  mte  aud)  «The  Wanderer,  a  collection  of 
poems  in  many  lands->  (ebb.  1859 ;  neue  2lufl.  1893), 
bureb  ©ebantenfMe  unb  fdjöneu  93erSbau  an= 
fpreeben.  ©eniger  gelungen  iit  bie  (Svniblung  «Lu- 
cile»  (Sonb.  1860 1.  hierauf  erfehien  ber  :Roman  i  The 
ring  of  Amasis,  from  the  papers  of  a  German 
physician  -  (2 Sbe., Sonb.  1863),  ber anbiemvitifeben 
Romane  feine-:-  i-ater-5  erinnert.  Unter  feinem  roirf= 
lieben  SRamen  eriebienen  bie  htftor.  ©ebiebte  «Chro- 
nicles  and  characters"  (2  \Pcc. ,  Sonb.  1867>,  Ca-> 
nad1  bem  T-olnifcbeu  bearbeitete  Srama  «Orval.  or 
the  foolof  time»  (ebb.  1869)  unb  «Fahles  in  song 
(2S8be.,  ebb.  1874h  3m  SpoS  «Glenaveril,  or  the 
nietamorphoses»  (6  Jle.,  1885)  ahmte  er  SBpron-:- 
«Don  Juan»  nad). 

d)i 
Vj(,  ber  13.  Budjftabe  beS  femit.unb  gried).,  ber 

12.  beS  lat.3tlpbabet§,  beüebt  in  bet  alteften  femit. 
3nfdbrift  nidn  auS  einem  3id,;ad  oon  vier,  fonbern 
von  fünf  Sttidjen,  beren  erfter  länger  ift  als  bie  an= 
bem.  S>iefeSfünfftrid)igeSD)  ift  in  ben  alteften  gried). 
3nfd>riften  mefentlid)  auf  Rteta  befebräntt ,  in  ben 
italifcben  bagegen  bäuhger  nad-uttveifen.  Die  SM- 
mer  haben  baS  fünfftrid-ige  nur  in  ber  alteften  3eit 

gebraudjt,  fpätet  nur  in  ber  Stbtürjung  AV  ober  M' Tür  i'taniu-:-  im  ©egeuiai;  }u  M  =  SRaxcuS.  Stets 
featten  im  Altertum  ber  Slnfang=  unb  ber  (Snbftricb 
eine  fddtdge  flid-tung  ( AA '-  om  jungem  grieeb. 
oablein'vüem  bebeutet  ji  =  40;  im  lateinifchen  ift  M 
ber  ÖnfartgSbucbftabe  oon  Mille  (1000),  unb  biec- 
mag  mitgemirft  haben  in  SBejug  auf  bie  Silbung 
beS  SablgeidjenS  M  =  1000,  entftanben  ift  e->  aber 
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ouä  CD,  f- h.  an-:-  bem  gried).  'I'  (phi).  (©.  cchrijt.) 
.Hl-?  Sau!  gehört  501  jur  Stoffe  bei  Stafale  (f.  b.). 

2lls  SN  b  t  u  t ;  u  n  g  -:- ,  c  i  d)  e  n  bereutet  M  in  ftranf= 
retd):  Monsieur;  MM:  Messieurs;  M'  Ca»  fchott. 
SDlac  (f.  fr.),  dt  ift  fern«  bie  SlbEürjung  für  SKarf, 
m  für  SRetet;  in  Jrantreicb  unb  cfterreich  m2  für 
Quabrafc,  m3  für  Kubitmeter;  M  auf  Sonbencr 
fturijettetn  für  Money  I  f.  Hur»,  33b.  10,  S.  836a) ; 
ijl  in  fror  äRihoflopie  für  3RifromUlimctcr  0,ooi 
i^ooo  äRillimeter).  2luf  franj.  iRüuieu  bejeidjnet 
M  freu  2Rün;ortUouloufc,  ein  DetfdjränfteS  M  üttats 
teille;  auf  fpan.  IRüiuen  ein  gefreutes  M  fDtabrib. 
Oin  ber  DJtufit  ftel)t  M.  ober  m.  beim  i-ianofortcfpiel 
für  ita(.  mano  ober  fr;,  inaiu  (jianb),  bei  Crge[= 
tompofitionen  für  IRauuai;  in  ©rammatifen  unb 
Serici»  oft  für  äRasfulinum.  93ei  ber  SBejeichming 
oon  yianbfeuerwaffen  ift  M  älbfürjung  für  IRufter 

ober  üRobell,  3.  33.  Dieoofoer  M/83.  '3n  S)eutfä)= ianb  wirb  ber  33ud)ftabe  M  jetjt  wcggelaffen  unb 
j.  93.  ba»  1888  bergeftellte  Heinfalibriae  ©ewebv 
einfach  afö  «©ewelir  88»  bejeidjnet. 
M. ,  binter  lat.  3>nfeftennamen  2lbfur,ung  für 

3ob.  fflilb.  SReigen  (f.  b.). 
mm,  abfürjunfl  für  äJHttetotter. 
M.  A.,  älbrurjung  für  Magister  artium  (engt. 

Master  of  arts),  f.  SRagifter;  aueb  faufmännifebe 
Ülbfürjung  für  ÜRangels^nnabme. 

Waäctia,  Stamm  unb  Sanb  im  Dftjorbanlanbe, 
»iaalbaunt,  f.  üRalbaum.  [f.  äRaedja. 
Wiaalsex,  f.  2lu§fa&. 
Wnänbcr,  grd\  2Raianbro§,  jetjt  2Ren  = 

ber es,  ber  bebeutenbfte  glufe  ber  SBeftfüfte  Klein= 
afiens,  entspringt  bei  Kelanä  (bem  fpätem  2lpamea= 
Kiboto§)  in  ̂ Sprngien,  burdjftrömt  in  jabllofen 
Krümmungen  Harten  in  meftl.  SRiditung  unb  münbet 
im  31.  bes  alten  2Rüet,  reo  er  fein  Selta  immer 

weiter  ins"  2Reer  oorfebiebt.  —  9cacb  bem  glufi  ift eine  C  inamcntterm  SR.  ober  33anb  ä  la  grecque 

benannt,  bie  al<5  glädjenoerjierung  in  faft  allen 
antiten  SSauftilen  fowte  an  ©efäfsen  unb  ©ewäm 
fern  ju  finfren  ift.  Sie  tritt  in  3Weicrlei  formen 
auf;  erftens  aus  regelmäßig  reditwinflig  gcbrocbe= 
nen  Linien  sufammengefetst  (f.  oorftebenbe  gig.  1), 

Sf<o-  -■ 
3weiten§  al-3  2iacbbilbuug  einer  tRcitjc  oon  ftcb  über= 
fcblagcnfrcn  2Bcllen  (gig.  2);  in  le^term  g-alle  aud) 
als  i'laufenber  ©unb»  bejeiebnet. 
Maeandrina,  fioraUengattung,  f.  öeyattinien. 
SUJaarc,  Eejfel=  ober  flacbfdiüffelförmige  Krater= 

einfentungen  im  6eftcin»untergrunbe,  bie  nur  oon 
einem  Krame  Bon  oulfamfdjen  23emben  unb  grag= 
menten  beS  5Rebengeftein§  umgürtet  werben,  nie 
aber  Saoaftrömen  jum  3lu§tritt  gebient  baben.  ©ie 
befi^en  meift  tret!?runbe  Umriffc,  ftnb  oft  mit  SÖaffer 
angefüllt  unb  fdicinen  bureb  ̂ rplofton  unterirbt= 
feber  @as=  unb  Samrfanfammlungen  entftanben 
ju  fein  ((Jrplofionätraten.  3>eutfd)tanb  beftgt  in 
ben  »uUanifdjen  ©ebieten  ber  (Sifel  eine  anga^I 

foldjet  3JI.,  fo  bas  Sßulneimaar,  ba§  SBeinfelbet 
unb  ©emünbener  3R.;  niebt  beftimmt  nadigeroiefen 
ift,  ob  ber  Saacber  See  (f.  b.)  als  3Raar  anjufeben 
ift.  2ludj  bie  Seen  von  Subauo  unb  SRemi  finb  m. 

5JJaarfuf^,  f.  Srubenfufe. 
Wlnnrib  ober  Slrbit,  bebr.  Bejeidjnung  für  baä 

31benbgcbet  ber  Israeliten.  tälta'arri. 
»Jii'irrrt,  al  =  ,  arab.  Siebter,  f.  2Ibü  [=3114  al= 
9Raa3  (lat.  Mosa;  frj.  Meuse),  ber  3üulling-:-= 

flufe  be»  9ibein§,  entftmngt  im  ftong.  Separt.  öaute^ 
SRame,  auf  bem  Plateau  unb  23  km  norböft= 
lidi  »on  frer  Stabt  Sangred,  mirb  nacb  einem 
Saufe  oon  230  km  fdnfjbar,  nimmt  in  ,}ran!reidi 
rechts  ben  ßbierä  auf,  tritt  bann,  nadjbem  er  in 
4S2  km  langem  Saufe  bie  Separt.  SBoSgeS,  3Reufe 
unb  2lrbeune»  burebflofjen  unb  ben  ©emoij  auf= 
genommen  bat,  bei  ©iuet  nad)  SBelgien  über,  reo 
bie  ©ambre  lints  unb  bie  Durtbe  re6t-3  ftcb  mit 
ihm  viereinigen,  bierauf  nacb  .'öollanb,  wo  er  red)t§ 
bie  iRoer  unb  9tiers\  lint»  bie  Sommel  aufnimmt, 
berührt  mittels  bei  St.  SlnbrieätanatS  fon  ber  lin= 
!en  Seite  ben  dibeinamt  SBaal,  mit  mcldiem  er  ben 
SJBerbcrBon  33ommel  (f.  b.)  umfdiliefjt,  Bereinigt  ftcb 
bei  bem  Schlöffe  Soeocnftein  mit  berSöaal,  beifit 
bann  23c  er  nie  ober  3Rermebe,  ergiept  ftcb  in  oax 
93iesbofcb  unb  teilt  ficb  bei  3>orbredit  roieber  in  jmei 
2lrme,  roeldje  ftcb,  ber  linte  in  mehrern  IRünbungen, 
ber  red)te,  uathbem  er  vorher  burd)  tun  Kanal  3Rer= 
roebe  einen  Seil  be§  Set  aufgenommen  hat,  in  bie 
21orbfee  ergießen.  23on  benöauptmünbungsarmen 
ift  ber  nörblicbc,  bie  2^eue  20t.,  bie  unterhalb  SBriel 
bie  Dtorbfee  erreid)t,  Hauptarm  für  bie  Scbiff= 
fahrt;  ber  mittlere,  "öaringoliet,  jule^t  glatfeefluf? 

genannt,  münbet  unterhalb  äelleooetfhits' ;  ber  füb= liebe  ober  ber  Krammer  jmeigt  Dom  öollanbfd)  ©ie» 
(f.  b.)  ab,  bringt  jrDifdjen  ©oeree  unb  ber  Snfel 
Scbouroen  ins  aJJeer  unb  fteht  mit  ber  Ofter=©d}elbe 
in  Sjerbinbung.  Sie  ©efamtldnge  beträgt  804  km; 

iln-  Stromgebiet  umfaßt  48600  qkm,  roooon  7800 qkm  granfreieb  angeboren.  3b"  breite,  bei  SSerbun 
65  m,  loädift  bei  Slatnur  auf  130,  bei  fiuttid)  auf 
200,  bei  ©orfum  auf  325  m.  3n  ihrem  obern  Saufe, 
auf  bem  Plateau  t?on  Sothringen,  hat  fte  ein  breites 
aRulbentbal  mit  325—490  m  hohen  Dlänbern;  ber 
23oben  ift  jerflüitet  unb  böblenreieb ;  oberhalb  5teuf= 
cbateau,  bei  23a3oille»,  im  Separt.  3?o§ges,  üer- 
fdiroinbet  ber  Strom  plöWicb  (la  perte  de  la  Meuse) 
unb  1  ommt  erft  5,r,  km  roeiter,  bei  2ioncourt,  mieber 
311m  2j!orfchein.  3n  ben  21rbennen,  welche  fic  bei 
9iamuv  oerläfjt,  unb  oon  ba  bis  Süttidi  finb  an 
beiben  Ufern  bebe  fteile  Reifen.  93ei  DJlaaftrid)t 
tritt  fie  in  bie  Tiefebene,  burcbfliefjt  bann  bürres 
.vieibelanb  ober  2Roorgrünbe,  Wie  ben  großen  £orj= 
moor  s$£cl'  mirb  aber  wichtiger,  wo  fie  im  ;Rhein= 
belta  fette  IRarfcbgegenben  durchflutet.  i!on  Ranä-- 
len  führt  ber  3uib=3BiHem§fanaI  »on  SDlaoftriAt 
bureb  ben  S^eei  in  bie  Sommel  bei  öerjogenbufcb, 
ber  Kanal  oon  33rabant  in  bie  SRupel  bei  93oom 
unb  burdi  biefe  in  bie  Sdjelbe,  ber  2lrbennentanal 
in  bie  2Iisne,  ber  Cife=Sambrefanal  oon  Sanfrrecis 
ebenbabin,  beibc  alfo  in  ba»  Seinegebiet,  ber  lRaas= 
IRofelfanat  rwn  Süttidi  in  bie  ÜRofel  bei  äBaftet* 
billig  unb  ber  aRerwebetanal  nacb  2lmftevbam. 

9)laa$,  fronj.  Departement,  f.  äReufe. 
Wiartcbcfcftigungcit.  Seit  bem  Kriege  non 

1870  unb  1871  finb  oon  beutfeber  wie  non  fronj. 
Seite  in  ben  ©renjgebieten  fo  ftarfc  33efcftigungen 
bergeftellt  morfren,  oafs  bie  §ftoge  erörtert  werben 
ift,  inwiefern  bei  einem  neuen  Kriege  ein  SJcrmarfcb, 
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bin*  Selgien  jut Umgebung  biefet  SßetteibiaungS 
Knien,  treu  rot  Neutralität  SelgienS,  für  eine  ber 
ftiegfübrenben  SRdcbte  vorteilhaft  fein  möchte. 

Ten  nBtbL Seil  bet  erften  j  r a n ;  9  j i i *  e n  Sertet= 
bigungSlinie  bilbet  bie  SRaaSlinie,  tie  fieb  weiter: 
bin  oui  bcla.  ©ebiete  fortu-iu  unb  fid)  redjtä  burdi 
einige  Sperrforts  an  bie  arofte  Sagetfeftung  Soul 
unb  bie  befeftigte  SDlofeKime  ((Spma&Remitemont) 
anfcblieftt.  I  ie  Stü&punfte  bei  fran  )6ftfdjen  SR.  finb 
bie  Sperrforts  bei  Sourlemont  (SReufdjateau)  unb 
Sßagno  la  Slancbe  ©öte,  baoot  Eoul,  St.  SRtbiel, 
Serbun,  Seban,  SRijiereS;  jwifdjen  bet  8aget= 
Teilung  SBerbun,  beten  toeil  oergeichebener  gortS= 
aürtel  38km  Umfang  beiitu,  unb  Soul  ftnb  iur 
Sperrung  bet  SRaaSübergangeSperrfoitS  bei  <üeni= 
court,  Svenen,  8e3  SetodbeS,  Eamp  beälRomainS 
auf  bem  Sergfegel  füblid)  oon  St  SRifrtel,  8iou= 
oillc,  O'nrouoilte  unb  3ouu  fouS  leS  £5te£  erbaut werben.  Siefe  Sperrten»  finb  fhrcmfteie,  mit 
bombenftebent  UntertunjtSräumen  färbte  Sefatvung 
reidj  auSgeftattete,  gefdjlofjene  SBetfe,  mit  8 — 2o 
©eftbütjen  bewaffnet  unb  jum  Jeil  mit  Sßanjet 
brehtürmeu  oeriehen.  innige  tiefer  AortS  liegen 
auf  cem  rechten  SRaaSufer.  feintet  bei  SRaaSlmie 
biltet  bet  illrgouncnmalt  einen  natfltlicben  SSex= 

teibigungSabf  ebnitt,  burd)  ben  bie  (5'utwidlting  eines 
fernblieben,  jnnfdjen  Soul  unb  Serbun  burd\icbro- 
ebenen  §eetS  erbeblidi  bebinbert  wirb.  Seban  ift 
bii  auf  bie  als  Sifenbabnfpetre  erbaltene  Eitabelle 
geftbleift,  SRejiereS  bagegen  burd)  neue  gortS  vjcr= 
itartt  unb  alS  Sperre  bet  Sabn  nach  Sictenboien 
eingerichtet  werben.  Sei  öitfon  an  ber  Dife  finb 
;ur  Sperrung  bet  Sabn  nad)  SßariS  jtoet  neue 
Sperrjon»  erbaut  (f.  ArantöfifcbeS  geftungSfüftetn). 

Iie  bcigifoheu  SR.  tum  Sdm&e  ber  Neutralität 

finb  nunmehr  fertiggestellt.  Set  ̂ 'üttidi  finb  in 
einem  ülbftanbe  oon  7  bis  9,5  km  oon  ber  Stabt 
t)  gortS  unb  6  gertinS  föttifebennerfe  unb  3Jattc= 
rien)  erbaut,  bie  (iitabelle  unb  ba»  alte  gort  ©bar= 
tteufe  bagegen  gefchletft.  Sei  Namur  finb  auf  4 
bio  8  km  Slbftanb  oon  ber  Stabt  5  gort»  unb 
4  Acrtin»  erbaut,  tie  baS  SRaaStbal  obet=  unb 
untetbalb  ber  Stabt,  baS  Sambrethal,  bie  Sahnen 
nad)  Vurcmburg  unb  Sirlemont  fottie  bie  Straften 
nad)  Staffel  unb  Sötten  fperren.  Sie  ©efd)üt(: 
auSriittiing  bet  jjortS,  Wehte  uun  Seil  in  Sanders 
türmen  imtergebraäM  ift,  beträgt  für  beibe  Drte 
einfcblieftlid)  ber  gfanfengefdjüije  400  Stücf.  Sie 
StuSftattung  mit  Sangertütmen  iit  terart  geregelt, 
tan  aufgeteilt  finb  je  eine  21  cm=fianone  in  2  gtoften 
unb  l  Beinen  Sott,  ie  Jttei  15  cm=Äanonen  in 
1  gtoften  unb  1  tleinen  gort,  je  jttet  12  cm=.«anoneu 
in  2  gtoften  unt  1  tleinen  gort,  je  eine  12  cm: 
Kanone  in  2  gtofjen  unto  2  tleinen  gorts  unb  je 
eine  0,57  ciu  =  ScbneUfeuertaneuc  in  4  groften  unb 
3 — 4  tleinen  gort». 

OTaaScijf  npr.mabSeit)  ober  3Rae3epf,Stabt 
in  ber  belg.  ißtoorng  Simburg,  lin!S  an  ber  SRaaS, 
an  cer  8hrie  öaffeMR.  (41  km),  bat  (1891)4317  g., 
ein  Senfmal  ber  biet  geborenen  ©ebrüberoan  Qxtd, 

Saliraffinetie,  ̂ eugbrudietei,  "satrifation  oon Jorterivareu,  pfeifen  unb  Sßapier. 
Wiiae<lrtuM"liiic,  f.  iUaaeilui». AVaaälinte,  \.  SDlaaSbefeftigungen. 
äRaaffcn,  griebr.  Sernb.  ©briftian ,  Surift, 

geb.  24.  Sept  1823  ui  äßiämar,  ftubierte  in  %em, 
Setiin,  Stiel  unb  iHoitoet,  lieft  fidi  1849  in  Stoftod 
alä  ilbootat  nieber  unb  gtunbete  biet  mit  granj 
Don  Alorencourt  ben  tonfewatioen  «Jiorbbeutfdien 

Eorrefponbent».  SRadjbcm  ÜR.  1851  jum  Hatboli= 
ci-Jmu«  übergetreten  mar,  oetlieft  et  iDtedlenbutg, 
würbe  1855  auftetotb.  Sfrofeffot  be8  t6m.  Ked)t8 
in  Sejt,  nod)  in  bemfelben  Jo4|M  na*  JnnSbrud 
oevjeiu,  biet  1858  nun  ort.  'i>rofefjor  ernannt,  1860 
Sfrofeffot  beS  rem.  unb  lanonifcpen  9led)t8  in  ®rag, 
1S71  in  ̂ ien,  mo  er  l.ssi  uint2Ritglieb  be8SRetdj»= 
aerid)t'?,  1885  jum  lebenilänglid)en  SBitglieb  bed 
ÖerrenbaufeS  ernannt  würfe.  SR.  oerbffentlicbte: 

«®et  SJJtimatbeäSifdjofä  »oulHom»  (Sonn  isö.",i, 
i t3ttei  Snnoten  unter  ̂ biltevt*  II.»  (©raj  1867), 
«©efdjidjte  bet  Quellen  unb  ber  Sitteratur  beä 
fanonifeben  SRedjtS»  (Sb.  1,  ebb.  1870),  feinfeaupt= 
wert,  «jieun  .Uapitel  über  freie  Strebe  unb  @e= 
wifjenöfreibeit»  (ebb.  1876),  «Über  bie  ©rünbe 
bei  Sampfeä  jwifeben  bem  beibn.=röm,  istaat  unb 
bem  ©briftentttm »  (SEöien  1882),  «Sfeuboifibor= 
Stubien  I  unb  II»  (ebb.  1885),  «Concilia  aevi  me- 
rovingici»  (feannoo.  1893). 
Waaficu,  Jtarl  ©eorg,  preuft.  Staatsmann, 

geb.  23.  l'lua- 1769  -,u  gleoe,  ftubierte  feit  1788  in 
ShttSbutg  tic  :Ke*te,  wurte  1792  in  Eleoe  SRefe= 
rcutar,  1795  ©et).  9tegietungSatd}ivat  unb  1799 
jugleid)  Sriminaltat  infolge  ter  Sluftöfung  ber 
cleoe=märtifebeu  fJJertterimg  tarn  er  1803  ;ur  neuen 
[Regierung  nach  SRünftet,  1804  als  ftriegS=  unb 
Somdneurat  naeb  6amm  unb  1808  al»  9lat  in  baS 
gtoftberjogL  betgifdje  SRiniftetium  su  Süffeiborf. 
Sebon  1810  wurte  et  auf  Seranlaffung  SindeS 
•nun  Sirettcr  ter  jweiten  Abteilung  ber  iftegicruini 
ju^otSbam  bemfen,  1816  Sirettor  bet  ©eneraf= 
oetttattung  für  ©ettetbe  unb  öanbel,  1817  lllit= 
glieb  beS  StaatStatS.  3bm  oot  allem  neben  .Huntb 
gebübrt  baS  Setbienft  an  bem  3uftanbcfommeu 
beS  3oUgefe^c§  fem  26.  SRai  1818  (f.  3oiloeretn). 
Sutj  barauf  wurte  SR.  uun  ©eneratfteuerbiteftot 
ernannt  unb  white  bann  mit  ÜJiots  jufammen  bei 
Segrünbung  be§  golbercinä  1828;  i830  würbe  er 
al§  sMoW  SRadjfotger  ?um  ©eb.  Staat8=  unb  ginani- 
miniftet  ernannt  ?.'(.  ftatb  2.  Slo».  1834  ju  Setiin. 

Wrtitcflutc<  (fpr.  -fleuS)  ober  DtaaSlanb  = 
fluiS,  Stabt  in  ber  nieberlanb.  5ßrooinj  Sübbol-- 
lanb,  an  bem  neuen  2Bat)erwea,e  (Slieutte  SBatet= 

Weg)  oon  SRottetbam  na6  bem  illeere,  an  ber  i'inie 
Sd)iebam=ßoef  »an  feoltanb,  bat  (1892)  7122  Q., 
Aifdifang  unb  cdiiffahrt. 

'.Viauftricltt  (ÜRaftrtcbt),  ©auptftabt  ber  nie; 
berldnb.  9ßrooinj  Simburg,  am  (Jinfluf;  be§  ©eer 

(Saar)  in  bie  ÜJJaaä,  an  ben 
Sabnlinien  Stadien  =  2lntwer= 
pen,  3R.  =Senlo  (67  km)  unb 
Süttid)=2R.  (30  km),  ift  jtem= 
lid)  tegelmäftig  gebaut,  bat 

(1892)  32  676"  meift  tatb.  @., 
ein  fd)5neS  ctabtbau-5  (1659 
—  65)  auf  bem  gtoften  SRarft, 
eine  teil-:-  roman. ,  teils  got. 
©t.  SeroatiuS:  ober  öoefb= 

tirebe  mit  teidjem  SircbenfAag,  eine  grauentirdw 
Stabtbibliotbet  unb  ?Irdiio ,  brei  prot  ©ottejbdufer. 
ein  2(tbenäum  unb  mebrere  gadiidnilen.  Sine  1683 
erbaute  Steinbrüde  fübrt  naeb  bem  rechten  3Raa§= 
ufer,  wo  bie  Sorftabt  ÜBiit  unb  ber  Safcnbof  liegen. 
S  ie  @rtterb§äWeige  ftnb  Sranntweinbreunerei,  Siet ; 
braueret,  aueb  gutnelfe,  ©ewebr-,  Seife«,  Sapier=, 
Stbwaren:  unb  ©laSfahrifation.  (Sine  befonbere 
SRerttoüroigfeit  ift  ber  in  bem  spetetSbetge  befinb: 
liebe  grofee  Sanbfteiubrucb  mit  einem  Vahirintb 
untetitbifebet  ©änge,  ber  febon  feit  ber  iRömerjcit 
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abgebaut  toirb.  —  i1!..  baS  Trajectum  superius 
bei  IRömer,  im  il'tittelalter  Trajectum  ad  Mosam, 
jtanb  unter  ber  gemeinf$aftticgen  SRcgierung  ber 
iöetjöge  reu  Srabant  unb  beä  SBifctjofS  »on  Üüttidi. 
äBäpienb  beä  :Ke»riution?tricge?  gegen  Spanien 
rourbe  bie  etabt  1579  »cm  .w'ncg  2llerauber  »on 
Sanna  unter  »ielem  Slut»ergiefeen  genommen, 
ßrft  1632  bemächtigte  fict)  iluer  Srin?  fjrriebridj 
Öetntid)  »on  Dtanien  roieber,  nnt>  im  üDeftfälifcben 
trieben  hmtbe  fte  ben  ©eneralftaaten  jueifannt. 
Son  ben  Sranaofen  mürbe  [ie  1673, 1748  unb  1794 
erobert  Juror*  bie  trän-,.  Dccupation  rourbe  fte 
.vauptitabt  beä  fran-j,  Tevart.  9tieber*S0taaS.  1830 
— 31  rourbe  3R.,  wahrenb  bie  übrige  Srooins  ab= 
fiel,  »on  beu  öotlänbern  in  2lbhängigteit  gehalten. 

OTaat  (nieberlänb.)/  in  ber  Seemamtäfpradje 
fosiel  wie  Ramerab  ober  ©ebilie.  3n  ber  Sebeutuug 
©ebilie  tritt  ba@  SBort  in  Seotsmann?;,  g-euer= 
werf?:,  3tcucrmann?maat  n.  f.  tu.  auf.  S)a  biefe 
30t.  jebedi  famtlidi  Unteroffiziere  finb,  fo  »erben 
in  ber  beutfdjen  DJcarine  bie  feemännifd)en  Unters 
affigiere  im  allgemeinen  mit  SR.  beseiebnet.  Sie 
jerfaOen  in  jioei  Mlafjcn,  bereu  erfte  Sergeanten: 
rang  einnimmt.  SMe  erfte  Klaffe  führt  ben  Uitel 
i  Dber  , ;.  8.  Cbcrbootsmannsmaat.  SieS!.  tragen 
ilcatrofenuniform,  auf  ben  äirmcln  bie  Srancben= 
abjeidjen  (nie  bie  Sedoffijiere  (f.  b.).  Sie  Unter: 
offgiertreffen  werben  nur  auf  ber  Sßarabejade  unb 
rem  ifurjcn)  Überueher  getragen. 
Maatschappij  (bellänb.,  fpr.  mahtsd'appeii, 

fiamerabfebajt,  ©efellfdjaft,  befonber?  &anbel§= 
gefellfcbaft  (»erberbt  SftaSfopei). 

9)iab  (wabrfdieinlicb  baS  tmnrifcbe  mab,  «fiinb»), 
in  Sbatejpcare?  «Diomeo  unb  3ulic»  unb  bei  an= 
bevn  engt.  Siebtem  beä  17.  Qabrb.  bie  «Königin 
ber  jyeen»  (Queen  Mab). 
Maba,  (Gattung  aus  ber  Jamilie  ber  Sbena= 

ceen  ff.  b.).  S)aS  fehr  bartc  00I3  öon  M.  ebenus  Spr., 
eines  auf  ben  3Rolüffen  einbetmifdieu  Saum?, 
tomtnt  al?  ßbenbcl?  (f.  b.)  in  ben  öanbel. 

OTttbetrt,  eigentlich  3>»iicbenraum,  SBoraimmer, 
bebeutet  mit  bem  Seiroort  fjumajün  (taijerlidi)  bie 
ben  böbent  Jöefbeamten  be?  Sultan?  al?  2lmt?= 
unb  SmpfangSjimmer  eingeräumten  ©emäcber  be? 
groBberrlicben  9tefiben3fd)iofje?,  bann  ben  faiferl. 
Sof  fetter.  Sa?  2lmt  eine*  erften  Ü)tabeinbfd)i 
entjfpricbt  ungefähr  unferm  Dberliofmarfdiaü. 

Wlttbiüon  (fpr.  -bijemg),  3ean,franj.  ©elebrtcr, 
geb.  23.  9ioo.  1632  511  3t.  Sicrremont  in  ber  Ebam= 
»agne,  trat  1653  in  beu  Scnebiltinerorben  »on  ber 
Kongregation  beä  beil.  SDlautuä  unb  1658  in  boJ 
.Hlofter  Eorbie,  warb  1663  fionferoator  ber  Senl-- 
mäler  311  5t.  Teni?  unb  trat  1664  in  bie  Slbtei 
3t.  ©ermain  bei  Sßariä.  Snbem  er  bie  (Sdjtbeit 
mehrerer  Don  ben  ̂ efuiten  ah?  erbichtet  unb  ge= 
taucht  bezeichneter  llrtunbcn  feines  Drben?  ju 
beroeifen  ftrehte ,  rourbe  er  ber  ©rünber  ber  roiffen= 
fchaftlichen  Urfunbenlehre.  liolbert  fanbte  ihn  1682 
nach  SSurgunb  unb  1683  nad)  3}eutfd)lanb,  bamit 
er  in  2lrdiioen  unb  sBibliotbcteit  alle»  fammele,  roa§ 
;ur  ©efcbid)te  SrantreicbS  bieuen  tonnte.  Sie  SRe= 
fultate  biefer  9ietje,  bie  jum  Seil  im  öierten  Sanbe 
feiner  «Vetera  analecta«  (4  93bc.,  ̂ ar.  1675 — 85) 
niebergelegt  fmb,  bewegen  ben  fibnig,  DJi.  1685 
cmA)  nach  Italien  311  fenben.  Siele  ber  hier  ent= 
beerten  Sotumente  Deröffentlid)te  Ü)f.  in  feinem 
«Musaeam  Italicnm»  (2  Sbe.,  $ar.  1687 — 89;  neue 
2lu->g.  1721i.  t5v  ftarb  27.  Te-,.  1707  in  Saris. 
Sein  «Tratte  des  etudes  monastiques»  (2  Sbe., 

Sar.  16921  ift  eine  fur;e  SWettobologie  bes  theol. 
StubiumS.  Seine  «Acta  sanetorum  ordinis 
St.  Benedicti»  (9  Ü8be.,  $at.  1668—1702)  unb 
«Annales  ordinis  St.  Benedicti»  (6  Sbe.,  ebb.  17o:; 
—39)  finb  bie  erfte  tritifche  ©efehiebte  bc?  DrbenS ; 

fte  mürben  ben  SRuinart  fertgefeht  unb  ben  SBiaffen't unb  SDtattene  beenbet.  S)ie  ©runbfa^e  ber  Ur= 
tunbenlehre  hat  Tl.  in  feinem  tlaffifcben  äöerfe 
«De  re  diplomatica »  (Sar.  1681;  nebft  Supple- 

ment, 1704;  hg.  bon  ;Huinart,  1709,  unb  »on  2lbU 
man,  Sieap.  1789)  mit  Klarheit  unb  ©rünblichfeit 
bargefteHt.  ̂ n  ben  «OEnvres  posthumes  de  M.  et 
de  Ruinart))  (3  Sbe.,  Sar.  1724)  ift  ein  Seil  fei= 
nes  9cad)lajfe<j  enthalten.  —  Sgl.  ßhabin  be  2Jlalan, 
Histoire  de  dorn  M.  (Sar.  1843);  Sabart,  Dom 
J.  M.  (DteimS  1879);  Sroglie,  M.  et  la  societe  de 
l'abbave  de  St.  Germain  des  Pres  (2  Sbe.,  S^at. 
1888);  Säumer,  3obanne§  all.  (2iugsb.  1892). 
MabinogJon,  b.  i.  (Jriählungen  be»  mabinoer 

(Sarbenlehrlings) ,  beifeen  in  ber  bmr.  öanbfchrift 
«SRoteä  Sud)  »on  Jriergcft»  »ier  roaliftfche  SlJärcben. 
Ungenau  wirb  ber  9iame  au^gebehnt  auf  anbere 
mitteltbmr.  Sagenterte.  Sluägahcn  ber  M.  »on 
3ibp§  unb  @»an«  (Qjf.  1887),  überfehung  ins  ßng= 
tifche  »cn  Sab»  ©lieft  in  ber  2lu3gabe:  «Tbe  M. 
from  the  Llyfr  Coch  0  Hergest  and  other  ancient 
Welsh  manuscripts»  (3  Sbe.,  Sonb.  1838  —  39), 
inä  ̂ ranibftfcfae  »cm  Sott)  (Sar.  1889). 

ailabhi,  ©ahr.  Srnnet  be,  franj.  $ubU}ift,  geb. 
14.  Hlörä  1709  ju  ©rcnoble,  Sruber  be?  Sbü": 
fophen  G>  onbtllac,  trat,  naebbem  er  unter  ben  3efui: 
ten  3U  Snon  ftubiert  hatte,  in  ben  geiftlidien  Stanb, 
i»ar  feit  1742  eine  3eit  lang  Sefretär  bes  äliinifter? 
Harbinal  be  Gencin,  lebte  fpäter  feinen  Stttbien 
unb  ging,  al§  er  unb  3.  3.  SRouneau  jur  Srrt= 
toerfung  einer  fionftitution  für  Solen  aufgeforbert 
rcorbeir trareti ,  1771  babin.  @r  ftarb  23.  2lv>il 
1785  311  Sari?.  Seine  litterar.  l'aufbahn  hatte  3R., 
ber  fid)  in  2Birtlidifeit  für  bemofratifche  Sinridb= 
hingen  unb  Hommunt?mu?  begeifterte,  mit  ber 
«Parallele  des  Romains  et  des  Francis  par  rap- 
port  au  gouvernement»  (2  Sbe.,  Sßox  1740),  einer 
Serteibigung  ber  ahfoluten  älJonarchie,  begonnen, 
bie  er  fpäter  in  «Observations  sur  les  Romains» 
l©cnf  1751)  unb  «Observations  sur  l'histoire  de France»  (2  Sbe.,  ebb.  1765)  umarbeitete  (neu 

hg.  mit  einem  «Essai  sur  l'bistoire  de  France» 
»on  ©uijot,  4  Sbe.,  neue  3IufI.  1840).  ferner 
fnit  )U  nennen:  «Observations  sur  les  Grecs» 

(©enf  1749),  «Droit  public  de  l'Europe,  t'onde sur  les  traites  depuis  la  paix  de  Westpbalie 

jusqu'ä  nos  jours»  (2  Sbe.,  2imftcrb.  1748  u.  ö.). 
®rofjen  3iuhm  erntete  er  bunb  bie  «Entretiens 
de  Phocion»  (2imfterb.  1763),  worin  er  bie  9iot= 
wenbigteit  nachmeift,  bie  ̂ politif  mit  ben  Jorberungcn 
ber  l'ioral  in  Einttang  3U  bringen;  fobann  burd^ 
feine  Sdirift  «De  la  legislation.  ou  prineipes  des 
lois»  (Simfterb.  1776);  femer  febrieb  er  «Du  gou- 

vernement de  Pologne»  (Sar.  1781)  u.a.  Sine 
Sammlung  feiner  Schriften  erfchien  1789  u.  b., 
in  15  Sänben  hg.  »on  2lrnour  (Sar.  1794  fg.),  feine 
«CEuvres  posthumes»  1790  unb  1797.  —  Sgl.  über 
SDt.  bie  Schrift  »on  2.  Sarthelem»  (Sar.  1791)  unb 
©uerrier,  L'abbe  de  H.  (ebb.  1886). 
Walmnba,  fobiel  roie  Sarotfe  (f.  b.). 
»Jttbufe  (fpr.  -büfe),  San  »an,  f.  ©offaert. 
3DJac  (for.  mäd,  abgetürstM'  unb  Mc),  eine  au? 

bem  ©älifchen  ftammenbe  SBorfitte,  bie  oft  in  fchott. 
Siamen  »ortommt  unb  «Sohn»  bebeutet. 
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Maoabre  (Dause  macabre,  ft;;.,  ipr.  bangs 
malahbn,  \.  Xotentanj. 
Macaous ,  f.  iUafato. 
iWadlbam  (jpt.  mädäbbüm),  Äotjn  Soubon, 

rcr  Stjmbet  bei  SJlalabamifterenS  (f.  b.). 
•AVarnluba,  f.  Sdnammimltane. 
'JRacao,  öafatbfpiel,  wobei  jebet  Spielet  ein 

Statt  cibalt .  ober  nachlaufen  fann,  bis  er  neun 
Sugen  bat  |  tio  fyiguren  uiib  bie  Rennen  wbleu  niaM ; 
3t«  =  1).  Ülcbr  als  neun  maqt  tot  3m  Bant 
(»alten  wecbfeln  bie  Spielet  bet  :Kcibo  naeg. 

iSJacao  (fpt.  -tau),  portug.  Dciebetlaffung  au{ 
einer  bureb  eine  [cbmale  Canbjunge  mit  bet  Stoßen 
utm  dunef.  Steife  vona  [cfcan  gehörigen  Jnfel  SDt  an 
bet  Kcunbung  be8  Rantonftromi  140  km  unterhalb 
.Hanton  oetbunbenen  öalbinfel,  geborte  früher  jutn 
©eneralgouBernement  Pen  0>ea,  bilbct  aber  ieit  18  1 l 
mit  Jimer  ein  eigenes  portug.  ©ouoernement.  S)a§ 
Keine  ©ebiet,  beffen  ßanbgtenje  eine  quer  über  bie 
2anbjungelaufenbe2Rauetbilbet,batmalerifd5e,Det= 
bältnismaiug  gefunbe  Sage  unb  iäblt  mit  mebreru 
bautgeberigen  Jnfeln,  wie  SDtacatita,  Slponi  unb 
bem  nötbL  icil  oon  ilUoutanba,  auj  11,75  gkm  etwa 
67036  S.,  meift  (ibineien,  etwa  4500  ißortugiefen 
mit  mir  einige  anbete  Europäer.  'Jlut  Cor  öalbinfel 

ikm)  wohnen  in  SR.  mit  7  S)5tfetn  58909  @. 
(©.  .Harte:  .Hantcn  1111!?  .Hantonftrom.) 

4)ie  Statt  SR.  ift  bet  Sit;  bei  portug.  ©ouoer= 
neuro  unb  eines  fath.  SifcbofS,  bat  enge  unb  fteile, 
aut  gcpflaitcrte  Straften  mit  bemalten  Säufern, 
fünf  (grifft.  Ringen  (befonbeti  bie  3t.  Sauls.Hatbe= 
brate),  jablteidbe  .Kapellen  unb  Slöftet  unb  wirb  uon 
mebreru  fjorti  oerteibigt,  beten  unbebeutenbe  @ar= 
nifonen  bauptfächücb  aus  Siegern  unb  SJtalaien  be= 
neben,  i't.  bietet  oon  bet  iUeeresieite  ber  wegen 
bei  anfteigenben  icrrainS,  worauf  Sie  greften  unb 
geräumigen  ©ebäube  ber  JtuSlänber  fteben,  einen 

impofanten  Slnblid  bar.  ©es"  feierten  äBaffetS wegen  milden  fettft  tletue  Schüfe  weit  Dom  Sanbe 
auj  nicht  gegen  ii?inbe  gefiebertem  "Jlutergrunbe  an= 
legen  unb  bie  Omter  in  leichte  3)fd)un!en  übergelaben 
Werben,  Sen  teu  neuen  Strombauten  Wirb  eine 
Seiferung  bei  öajcnS  erwartet.  Stuf  einer  Slnhebe 
bei  ber  Stab!  ÜB.  fmeet  mau  bie  ©rotte  bei  Samöei, 
wo  er  feine  i£ufiaben»  gebietet  baben  foO ;  es  würbe 
ibm  bier  ein  ftenfmal  etridjtet  Shitd)  ein  .Kabel 
ift  i't.  mit  6ong=!ong  oerbunben.  jn-'ei  cbinej. 
Tampier  unterbauen  einen  regelmäßigen  Serfehr 
mit  .Hauten,  beutübe  Kampfer  feit  1890  mit  Slerito, 
wohin  fie  .Kuli  bringen.  Ter  Manbclsuiuiaß  betragt 
etwa  30  iUill.  3R.  äuigefubrt  wirb  in  etftet  Öinie 
Jbee  (etwa  3  i'lill.  3R.),  bamtSeibe,  Sternanis, 
.Haffiael,  Jntigo;  eingejübrt  Dpium,  3al;,  inb. 
©am,  Schieftpuleer,  Saumwellwareu  unb$etto= 
leum.  —  Seit  1557,  wo  bie  Sßottugisfen  SR.  grün; 
beten,  bis  jum  .Hriege  iwifdjen  ben  dnglänbern 
unb  libineieu  war  SR.  Smttetpunft  bei  oftaftat. 
>>aubels.  ülber  feit  ©tünbung  Ben  Sßictoria  auf 
Öongsfong  unb  ber  Öffnung  ber  (binei.  ßäfen  bat 
e->  faft  ganj  [eine  iBebeutung  oertoren  unb  aud) 
nid)t  als  Jteibafen  Wiebergewonnen. 

iPJacatoni,  j.  DJlaccaroni 
fl!«carecit.  11  SJc,5irfx'f)auptmaititfrr|aft  im 

citerr.  .Hronlanb  Kalma tien,  bat  538,e.i  (jkm  unb 
(1890)  23211  (11445  männL,  11766  weibl.i 
treat.  S.(  5847  ßäufet  unb  4104  SBofynpatteien  in 
3  ©emeinben  mit  34  Dttfcb.aften  unb  umjapt  bie 

@ericbt.Jbe;irfe  1U.  unb  Crgotac.  —  2)  Sft,  'Fia- 
far->fa,  «tabt  unb  3iK  ber  Sejirl§9auphnann= 

i\be.it  fowie  eine-:-  99e)itUgerid)tS  (291,ei  nkm, 
1 1 L20  ftoat.  IF.  1,  5l'  km  im  S£ .  oon  Spatato  im 
,v>iutergrunbe  einer  SBudjt  bei  tiaualc  bella  iötajja 
unter  tablen  gelfen,  ift  Sampferftation  unb  bat 
11890)  1791,  alv  Wemeinbe  lttSti'.i  meijt  ierbo 
ttoat.  S.  unb  bebeutenben  Arudnbanbel.  S)etSBetn= 
bau  liefert  einen  ber  Dotjügliä^ften   Talmatiner 
Wacaifar,  f.  SJlataffar.  [Steine. 
ajtacafubrtpalntc,  f.  Acrocomia. 
Wlncaulrtti  (ipr.  mdefablei,  Jbem.»  Sabington, 

2orb,  engl.  Staatsmann  unb  (^efduduidireiber,  geb. 

25.  Oft  1800  ui  SRotbler/=2:emple  iveiceften'btre), 
ftubierte  feit  1818  in  Sambtibge,  wibmete  jid1  bier: 
auf  in  Lincoln's  Inn  ber  ̂ urk-pruben,?  unb  trat 
1826  alä  SBartiftet  auf.  ScQon  aut  bet  llniöetfität 

batte  er  ftcb  burdi  feine  'Ihckgebidne  «Pompeji« 
(€ambt.  1819)  unb  «Evening»  (ebb.  18211  ausge= 
u'id'itet,  benen  attbere  poet.  SBerfucb,e  folgten.  1825 
lieferte  er  ber  «Edinburgh  Review»  eine  2tbb,anb= 
luna  über  ÜJlttton,  womit  et  ben  Stnfang  ;u  einer 
Steige  Bon  litterar.  =  hitifcben  Sluffä|en  madue 
(SWacbiaBelli,  93pron,  S.  iBalpole,  Sacon,  Elioe, 
SBatten  5afting§,  yriebrid)  b.  ©r.  u.  a.i,  bie  afö 
«Critical  and  bistorical  essays»  (3  Söbe.,  Sonb. 

L846  u.  0.)  gefammelt  ei-'dnencn.  Unterbec-  war  et 1830  fuv  Ealne  ins  Unterbaue  gewäblt  Worten,  wo 

et  eitrig  für  bie  SRefotm  beä  Parlament-:-  Wirrte. 
L832  evbielt  er,  in  Beebi  gewäblt,  eine  Stelle 
im  SDliniftertum  al-:-  Setretar  bei  Snbifdjen  Stmtei. 
1834  gab  et  jcbed1  feinen  $attamentifig  auj,  um 
ali  SDhtglieb  bei  obetften  SRati  cen  ffalfutta  unb 
©ouoerneur  Bon  ägta  nacb  ̂ nbien  ,iu  geben. 
1838  febrte  er  nadj  ßuropa  jurüd  unb  trat  aXsb 

Stbgeotbnetet  bet  Stabt  Ubinburgb  wieter  in;- 
Untcrbau«.  80m  Sept.  1839  bis  jum  Stur;  bei 
ÜJtimfteriums  iltelbeurne  (3lug.  1841)  betleibete  er 
ben  Soften  bes  StiegSminifteti  unb  pom  Juli  1846 
bis  ium  3)lai  1848  ben  bei  .Hriegs,;ablmeiftcrs. 
Juicbbcm  er  feit  1847  bem  unterbaute  niebt  mebr 

angehört  batte,  würbe  er  1852  Bon  6'binburgb  Wie= 
bergewäblt.  2  od)  legte  er  1856  fein  SKanbat  nieber, 
worauf  et  1857  u.  b.  %.  Saton  i'J.  Bon  SRotbler; 
in  ben  ißeeriftanb  erbeben  würbe. 

bereits  1848  batte  i'i.,  auf  Diiebubri  Slnfiebten 
über  bie  röm.  ©efeb.id)te  jitfeenb,  bie  «Lays  of  ancient 
Rome»  (beutfeb  BonJoarrp  Ben  $ilgrim,  Serl.  1888) 

oetöffentlidjt,  SBallabeu,  bie  burdj  bramat.  öanb= 
hing,  träfttge  Sptadje  unb  farbenreiche  5aSilbe= 
rangen  feffeln.  1849  eridnenen  bie  beiben  elften 
SBftnbe  feiner  «History  of  England  from  the  acces- 
sion  of  James  IL»,  bie  mit  Segeiftcrang  aufgenom= 
men  würben,  ü's  jeigten  fidj  bier  im  ftätfften  Sidjte 

bie  Uigenjebaften ,'  bie  feine  frübent  6d)riften  aui= gejeidjnet  batten:  bie  genauefte  Kenntnis  ber  ihat- 
faffien,  unübertroffenes  SatfteDungitalent  in  ber 
Sdjilberung  pou  (Ibarafteren,  eine  gülle  glüdlid1 
gewählter  ©itate  unb  pornebme  ßlegan^  bei  Stils, 
aber  aueb  einfeitig  Wbigiftifcbe  Sluffafjung.  2er 
britte  unb  Bierte  SBanb  bei  SBcrts  erfdjienen  1855, 
ber  fünfte  nadi  feinem  2ofe  (Sonb.  1861).  Sa§ 
SBert  würbe  Bielfad)  überjet)t,  ins  Seutfebe  unter 
anbern  pou  5Pülau  (11  35be.,  £pj.  1852 — 61)  unb 
pou  Seieier  1 12  See.,  Sraunjebw.  1852—61).  Seine 
polit.  Sieben  oeröffentlidvte  er  al«:  «Speeches  cor- 
rectedbyhimselfj  11'Ste.,  1854).  2R.  ftarb  2S.  Te;. 
1859  ;u  .Henfiugtou  unb  würbe  9.  Jan.  1860  im 
K$oetenWin!el»  ber  SJBeftminfterabtei  beigefefet.  Sine 
©efamtauigabe feinet  Schriften  bat  feine  Sdjwefter, 
Vatti  irepeiean,  peranftaltet  (8  S8be.,  2onb.  1866.1. 
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Seutfdj  erfcbieneu:  SluSaciiMblte  Schriften gef(6i*t= 
lidjen  unb  litterar.  Inhalt*  oon  Sieget  unb  2t. 
Sdjmibl  (9  Sbe.,  4.  Stuft.,  SSraunfd)».  1857;  3teue 

golge,  4  Sbe.,  ebb.  1860).  —  SSgL  2lrnelb,  Public  life 
ofLordM.  (Sonb.  1862);  ©.  Ö.  Jreoelpan,  The  life 
and  letters  of  Lord  M.  (2  93be. ,  ebb.  1876;  neue 
Stuft.  1879 ;  beutfd)  oon  SBöttger,  2 S9be.,  3ena  1S76); 
Sottet  SJtorifon,  Macaulay  (in  ÜDlorteul  «English 
wen  of  lettres»,  Sonb.  1882;  neue  Stuft.  1889). 

•.Virtclu-th  (fpr.  mäd-),  König  von  Schottlanb 
(1040 — 57),  mar  knie  bei  Don  ibm  befämpfte  2)un= 
can  I.  ein  Gntel  Röntg  DJcalcolmS  IL  St  fdjlug 
unb  tbtete  S)uncan  104Ö  bei  Shinfinan  (jßertbfbiref, 
jeigte  neb  felbft  atS  traftiger  Dtegent,  befjen  Strenge 
lebodj  bic  ©rof;en  empörte,  r>ön  benen  SJtacbuff, 
Jbau  oon  gife,  nacb  Gnglanb  flob  unb  SuncanS 
Sohn  i'talcolm  jur  Stäche  anftacbeite.  Unterftügt 
uon  bem  gewaltigen  KricgSntann  Siroarb,  bem 
©rafen  oon  Diortbunibrien,  nahmen  fie  1054  SDI.S 
Sdjlofj  Sunfinan.  Ser.Hricg  aber  bauerte  fert,  bis 
9}f.  bei  Sumpbanou  1057  fiel.  3)i.  ift  betannt  bureb 
SbafefpeaveS  Jrauerfpiel,  baS  iebod)  im  roefent= 
üdien  fagenbafter  Überlieferung  folgt. 

•Wncailiitin,  f.  Schlammpulfane. 
'.Viaccaruni,  ÜBtacaroni  ober -Dlacdjeroni, 

eine  Strt  ital. 9tubern,  bie  au*  feinem,  tleberreicbftem 
1iH'i-,enmebl  mit  Dlafcbineu  (f.  Teigwaren)  bereitet 
»erben.  3bre  gönn  ift  röhren*  ober  ftengelförmig ; 
boch  giebt  es  aud)  platte,  picredige  unb  gemunbene. 

9J!ac  c  nronifdjc  ̂ 'oefie,  aud)  DJcaccbero* 
uifebe  ?|}oefie,  nennt  man  fdier:bafte  ©ebiebte  in 
einem  Sateiu,  baS  ftart  mit  latinifterten  SBorten 
einer  mobernen  Sprache  burdifetvt  ift,  ober  über= 
haupt  eine  auf  9$ermifdning  ber  sprachen  geftüfete 
2lrt  ber  fomifeben  äßoefte,  Sie  bat  ihren  Urfprung 
in  Statten  unb,  abgefehen  Pon  pereinjelten  altern 
Spuren,  ift  ihr  eiaentlicber  Scb,  bpfer  ber  pabuaniiebe 
2ii*ter2:ifobegliDbaffi(geft.l488).  Seine  «Maccha- 
ronea»  erfchien  gegen  1490  in  SBenebig  unb  gehört 

ju  ben  größten  Seltenheiten.  6'«  folgten  mehrere 
anberetleineScbcrjieoonoberital.Siditern.  golengo 

(f.  b.)  bat  alfo  bie  (Gattung  nicht  erfunben,  aber  "er lieh  ihr  eine  höhere  poet.  93ebeutung  bureb  fein 
maccaronifdjeS  ©ebicht.  Sie  eigentliche  SSebeutung 
ber  Benennung  «maccaronifch»  ift  ftrittig;  nach,  ber 
iieueften  2lnfidit  übertrug  fie  Obafft  con  einer  seeta 
macaronea,  einer  ©efeÜfcbaft  üon  DJtenfdjen,  bie 
lallerbingS  nach,  ber  Speife,  aus  grobem  Seige) 
niacaroni  genannt  mürben,  b.  b.  rofyen,  unmiffenben 
unb  etroaS  bösartigen  Seuten.  3)aS  befanntefte 
beutfeb^  maccaronifebe  ©ebicht  aus  bem  16.  Qahrb. 
ift  bie  globtabe  liFloia.  cortum  versicale  de  fiois 
schwartibus  illis  diriculis,  quae  omnes  fere  Min- 

echos. Hannos.  Weibras,  Juugfras  etc.  behuppere 
et  spitzibus  suis  schnaflis  stekere  et  bitere  solent, 
autore  Gripholdo  Kuickknackio  ex  Floilandia»), 
feit  1593  fehr  oft  gebrudt.  Gnglifcbe  maccaronifebe 
SBerfe  finben  fid)  bei  Stelton  unb  SB.  ®rummonb, 
f  ranjöfifche  in  bem  btitten  3mifd)enfpiele  ;u  DJcottercS 
«Le  malade  imaginaire».  —  3>gl.  ©entbe,  ©efd)id) te 
ber  37t.  %  unb  Sammlung  if)ter  »orjüglid^ften  Senf= 
male  (öalle  1829;  2.  2lufl. ,  £pj.  1836);  (Sicbftabt, 
De  poesi  culinaria  (4  Zle.,  %ma  1831— 32);  2>e= 
lepierre,  Macaroneana(s}5ar.l852);  gannoni,  Ipre- 
cursori  di  Merlin  Cocai  (Gitta  bi  Gaftello  1888). 

SUlttcGart^t)  (fpr.  mädtabrte),  ̂ uftin,  engl. 
Schriftfteller  unb  Parlamentarier,  geb.  91od.  1830 
}U  Gort,  mibmetc  ficb  ber  journaliftifd)en  Saufbabn 
unb  machte  fidi  burch  ben  :Homan  «The  waterdale 

neighbours»  (1867)  betannt.  Siefem  folgten  «Ladv 
Judith»  (1871),  «A  fair  Saxon»  (1873),  «Linley 

Rochford»  (1874),  «Dear  Lady  Disdain»  (1875"; beutjeb  üon  Süftcrboff,  9etL  1881),  «Miss  Misan- 
thropen (1877)  unb  «Maid  of  Athens»  (1883),  bie 

ficb  fämtlid)  burd)  lebhafte  ̂ bantafie  unb  eine  glän: 
jeube  Sarftcllung  anzeichnen.  Seine  6'ffapg  fam-- 
mclte  SR.  in  «Con  amore»  (Sonb.  1868).  Qn  feinen 
polit.  Slnftcbten  SRabilalet  unb  irifeber  3lationatijt, 
trat  er  1879  aU  2lbgeorbneter  für  Sougforb  in# 
Parlament.  ,v»ier  fcb,lof;  er  ficb  an  ̂ arneU  an  unb 
gemanu  fdjnefl  eine  beroorragenbe  Stellung  in  ber 
Partei  ber  öonte=SÄulerS.  3n  biefem  Sinne  entftonb 
«The  case  for  Home  Rule»  (1887).  1890  über 
nahm  er  nach  ̂ arneHl  21bfcljung  als,  nomineller 
gübrer  bie  Seitimg  ber  2lntiparnellitcn  (f.  öome= 
Mulerg),  allgemeinen  33eifall  fanben  feine  «Historv 
of  our  own  times»  (4  SBbe.,  Sonb.  1880;  beutfd; 
Don  fiatfeber,  93b.  1,  Spj.  1881)  unb  «History  of  the 
four  Georges»  (93b.  1,  Sonb.  1884).  ferner  febrieb 
er  noch,  «Sir  Robert  Peel»  (Sonb.  1891). 

Wiicrfii-roni  (fpr.  made-),  f.  Sflaccaroni ;  *Dcac  = 
d)croue  Reifst  in  Italien  aud)  ber  6an3murft. 

SDtacdieronifc^e  »4Jocfic  (fpr.  made-),  f.  2)}ac= 
earontfebe  Sßoefie. 

WnccüiaucUi,  3ltccolö,  f.  9)cad)iaoeUi. 
9)Jac61cIIan  (fpr.  mädtlellen),  ©eorge  93rin= 

ton,  amerif.  ©eneral,  geb.  3.  Sej.  1826  3u  $bila= 
belpbta,  Perliefs  1846  bie  SMitärfcbute  ju  ÜBeft= 
point  als  ̂ ngenieuroffijicr  unb  beteiligte  fid)  an 
bem  gelbjuge  in  DOieyifo,  ging  1855  ah  lljitglieb 
einer  ftotnmiffion  nach  ßuropa,  um  über  iai 
europ.  ffriegämefen  ju  berid)ten,  unb  roohnte  bem 
Srimtriege  im  engl.  .'Hauptquartier  bei.  1857  nahm 
ÜJt.  feinen  2lbfchieb  unb  mürbe  $räfibent  ber  Chio= 
unb  2)tiffiffippi  =  (5ifenbabn;  heim  2lu*brudi  bei 
93ürgertriege§  mürbe  er  14. 2Rai  1861 311m  ©eneral = 
major  ber  Sliilijen  be§  Staate?  Ohio  ernannt.  SJtad) 
ber  2Jieberlage  Pon  93ull-iHun  erhielt  DL  2Jop.  1861 
bae  Dbertommanbo  über  alle  21rmeen  ber  33er= 
einigten  Staaten;  halb  barauf  rourbe  fein  93efobl-> 
bereieb  feboch  auf  bie  ̂ otomac  =  2(rmee  befebräntt. 
3m  2Mr}  1862  rüdte  er  gegen  Dtiebmonb  por,  mürbe 
lange  am  ßbidahomini  (f.  b.)  aufgebalten  unb  lie= 
ferte jegen  See  Pom  24.  ̂ uni  bis  1.  ̂ uli  1862  bie 
fog.  Siebentagefd)lad)t,  bie  aber  nid)t  jurdinnabme 
uon  Siicbmonb  führte.  Vielmehr  febiffte  9JI.  fein 
Wer  nad)  SJlarplanb  ein ;  er  felbft  mürbe  nach  2lnna= 
poli'5  hemfen,  um  bort  ein  neues  .'öeer  ju  organi= 
fteren.  2lm  16.  unb  17.  Sept.  1862  brachte  er  bem 
©eneral  See  hei  2lntietam  eine  Siieberlage  bei,  per= 
folgte  aber  ben  Sieg  nicht  unb  mufjte  7.  Stob.  1862 
oa$  Dbertommanbo  an  93urnfibe  abtreten.  Gr  ging 

hierauf  nach,  ÜReujerfeB,  Pon  mo  er  1864  al§  spräft= 
bentfebaftstanbibat  ber  bemotratifd)cn  Partei  auf: 
trat,  aber  pon  Siucoln  gcfdjlagen  mürbe.  1864—68 
reifte  2U.  in  Guropa,  1878—81  mar  er  ©ouoerneur 
beS  Staates  Sccujerfep,  30g  fid)  bann  ins  v15riDat= leheu  3ttrüd  unb  ftarb  29.  Dtt.  1885  auf  feinem 
SBobnfitie  ©ränge  in  3ieujcrfep.  Gr  peröffentlid)te 

«The  armies  of'Europe»  (^hilab.  1861)  unb  «Re- port of  the  Organization  and  campaigns  of  the 
army  of  the  Potomac»  (3ieuporf  1864).  —  58gl.©il= 
liarb,  Life  and  campaigns  of  M.  C.  (*ßbilab.  1864); 
98ebb,  The  Peninsula,  M.  C.'s  campaign  of  1862 (Deuport  1881). 

Wncclccficlb  (fpr.  mädlSfiblb),  DJtunicipal= 
unb  s$arlamentSborougl)  in  ber  engl,  ©raffdjaft 
Gbefter,  27  km  im  S.  non  DJandiefter,  fd)ön  am 
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SUibanae  (teilet  &ügel  (Mje  Sbge  562  m)  unb  an 
einem  Kanal  gelegen,  bat  (1891)  36009  6.  mit  eine 
Sareinfcbule.  3Ä.S  SSebeutung  beruht  auf  bor  feit 
L 756 betriebenen  Seibenmanufattur.  Tech  blühen 
aujferbem  Saumwoll  ,  ,!iemi  unb  ßnopffabriten, 
ferner  üRafobineubau ,  ©lejjerei  unb  Brauerei.  3n 
bei  Bläbe  Scbiefet  unb  Steinbrüche  fotoie  Kohlen 
graben.  2tn  bor  Jertilinbuftrie  beteiligt  (leb  baä 
5  km  enttarnte  Stäbtdjen  Wellington  mit  39136. 

3Rac(*t  lintotf  (fpr.  mad-i,  Sit  granriä  Seopotb, 
brit.  Seemann,  geb.  1819  ju  "DunbaU  tu  3rtanb, 
begleitete  1848—49  iRofs  auj  feinet  ©rpebihon  }Ut 

•.Uui'udniug  SfranllinS  unb  würbe  na*  [einet  iHüd= febr  jum  ülteften  Lieutenant  beS  }u  gleichem  3wed 
auSgetüfteten  3d'iif->  .'Iffiftauce  untet  ßapitän  Cm- 
maneu  ernannt,  baS  Slug.  1850  am  Aap  SRUep,  an 
bor  Sübweftfpit;e  oon  ?iorb-Teoou  unb  auf  bet 
jjnfel  Seedjeij  baS  etfte  äBinteilaget  bet  Verloren- 

gegangenen entbeefte.  ÜEBäbtenb  nun  Schiff  im  (Sife 
ieftf  eif;.  führte  3Ä.  unter  grofsen  SBefdjWerben  im  ,vruh 
iabr  1851  eine  Scrlitteureüe  längs  berJRorbtftftebeS 
SßatrofunseS  auS,  auf  bet  et  8 1 2  age  uibtadjte  unb 
bis  tu  bem  weftlicbitcu  fünfte  Dotbtang,  ben  ?ßarrtg 
u.  guni  1820  oon  Dften  auS  in  ben  arltiiaVn  :)ic- 
gionen  erreicht  hatte.  8ei  feiner  :Hücffebr  ;um  0  em 
manbeut  beförbert,  beteiligte  et  ftcb  1852  toiebet 
an  bet  Slotbpolejipebition  Sir  6. 93eld)er§,  in  ber 
feine  neuen  tubneu  3erlitten-,iige  bis  ju  bem  nad'* 
ibm  benannten  fl a  p  ~))l  '©lintocf,  ber  fRorbfpitse 
beS  9fJtinj=S[5atrid=6ilanb§,  unb  ben  Velonia  ,\nicin 

77  45'  norbL  8r.  unb  116'  toejtL  8.  oon  ®recn- roieb)  bie  Sicbtpunfte  bilben.  nlä  SJabo.  gfranflin 
einen  legten  Sßerfud)  jut  Huffinbung  ihre-;-  (Satten 
unternahm ,  oertraute  fie  SDL  baS  ftommanbe  bet 
von  ibr  auSgerüfteten  Sdjraubenjadn  §oj  an. 

"Diai  1859  fanb  Tl.  beim  *ßoint  Vieteru  auf  ftmg 
3Bitliam*lanb  bie  Urtunben  auf,  bie  über  ba»  trau= 
rige  Scbidfal  <\rantlinS  unb  feiner  Öefdbrten  Stu3= 
fünft  erteilten.  21.  Sept.  1859  traf  er  toiebet  in 
Bonbon  ein  unb  mürbe  23.  ivebr.  18G3  in  ben  9tittet= 
ftanb  erbeben.  1871  mürbe  er  ;um  fionterabmirat 
unb  Dbetintenbanten  betSBetften  jut  SßortSmoutb, 
i>77  ;um  SBkeabmirat  unb  1883  jum  2lbmiral  et= 

nannt.  (ir  febrieb:  «The  voyage  of  the  'Fox*  in  the Arctic  Seas:  a  narrative  of  the  discovery  of  the 
fate  of  Sir  John  Franklin  »  (£onb.  1859). 

3Rac<£lucr:®olf  ifpr.  ntädflubr),  ilfeerbufen 
an  ber  Kotbbefüüfie Neuguinea?,  bureb  eine  2anb 
enge  (25  kmi  oon  ber  ©eeloiulbai  aefebieben. 

iDlacßlure  (fpr.  ntädflubr),  Sit  iKobert  3obn 
2e  iUefurier,  ber  Sntbecfet  ber  norbmeftl.  ShircV 
fabrt,  geb.  28.  Jan.  1807  ut  iSerferb  in  3tlanb, 

iebloB  ftcb  1S3S  einer  Sypebition  van  ~J*ad  (f.  b.)  an, 
roat^nfveticv  Der  SBerften  in  Sanaba  unb  begleitete 
L848  3ir  3ameä  ;Het?  al->  erfter  Lieutenant  ber 
(jntreprife  auf  feiner  Seife  jut  Suffucbung  5tant= 
lin^.  Sann  roar  er  Sommanbeut  be§  Scpiffä  Jit; 
neftigatDt,  toeldjeä  oon  ber  SBeringftrafie  auc;  bie 

"Turebfabit  uaeb  bei  Saffmbai  Detfua^en  feilte. (St  erreiebte  7.  rort.  1850  bie  Sübfpifee  oon  99an& 
taub,  rourbe  in  ber  %in;  3Bale5fVtafie  fem  6iie 
feftgebalten,  taut  26.  Cft.  in  ben  SOletoiHefunb  unb 
fanb  fomit  bie  lange  gefudjte  notbroeffL  Jurcbfabit, 

bie  jebc*,  Don  ß'il  oetfperrt,  für  bie  3cbiffabvt 
untauglid;  ift.  Sommei  1851  tarn  3R.  bem  SKet 
oillefunb  bis  auf  40  km  nabe,  irurbe  auf  ber  '}ccrb= 
feite  oon  SSanBIanb  jur  Gbettointeiung  gejmungen, 
tarn  Jltril  1852  jum  SBinterbafen  Slac6Untodä 
(f.  b.)i  würbe  mit  i'ianitHtaft  unter  Sutfldutffung  beä 

eduffö  getettet  unb  gelangte  mit  bem  ©eiebroaber 
oonSöelajetä  i>r>i  uati  Snglanb  juiüd,  wo  er  tum 
Sflatonet  erbeben  wutbe.  Cr  ftatb  18.  Ctt.  1873  |U 
-l'ertc-meutb.  —  35gl.  C-Jbcrn,  The  discovery  of 
the  North  West-Fassage  (fionb.  1856). 

2)lnc(£uIIocr)  (fpr.  mädtoUöf),  3cbu  SRamiao, 
engt  Sflationalotonom,  geb.  l.  3Rätjl789  im  lerfe 
ÜBpitbotn  in  ber  fdjott  @taffcbaft  SBigtomn,  ftu 
biette  in  Sbinbutgb,  reo  er  uierft  1>17  als  Sftil 
arbeitet  am  «Scotchinann  auftrat,  lsjn  fiebelte  er 
nadj  Sonbon  über,  iro  er  L828  ißtofeffot  betSlatio: 
nalotonomie  am  üniversity  College  wutbe;  bereits 
1831  legte  er  feine  Sßtofeffut  niebet  unb  befleibete 

I  feit  1838  baS  ülmt  emeS  SontroUeutS  beim  Sta- 
tionery  oftice  bis  ju  feinem  1 1.  "Jloo.  1864  erfolgten 
£otoe.    i'c.  fcbttefjt  ftcb  a(S  £beoretitet  burcbauS 

!  SHicatbo  an,  beffen  Bebten  et  in  eine  populärere 
gform  braobte.  3n  ideutfcblanb  l\tt  et  fid)  bureb  fein 

'  «Dictionary  of  commerce  and  commercial  navi- 
gation»  (2  33be.,  9.  Stuft. ,  Sonb.  1880;  beutfdj, 

|  2.  StufL,  3lugsb.  1S42,  unb  reu  Scbmibt,  Stutta. 
I  1836—37)  einen  befanntern  '.Kamen  gemacht  all 
bureb  feine  wiebtigent  SEBerte ,  wie  >J'rinciples  and 
practica]  influence  of  taxation»  (3.  älufl. ,  Conb. 
1863)  unb  «Principles  of  political  economy» 
(7.  'Jlufl.,  t5"binb.  1885i.  3ebr  roertooll  ift  aud?  fein 
«Dictionary  geographical ,  Statistical  and  histo- 
rical»  i2  Bbe.,  8onb.  1811 ;  neue  SlufL,  mit  3ufägen 
oon  Hiartin,  4  2?be.,  ebb.  1866)  unb  ̂ Statistical 
aecount  of  the  British  Empire  »  12  33be.,  4.  3lufl., 
ebb.  1854 1,  JBetfrbiebene  ;erftteute  äluffäfee  fammette 

er  u.  b.  2.  «Treatises  and  essays  on  sjibjects  con- 
nected with  economical  policy»  (d'binb.  1853; 

2.  älufl.  1859).  [(f.  b.),  ber  äStpeL 
^irtccui?,  eine  ftebenbe  gtgut  ber  StteQanen 
Macdon.,  hinter  Wiflenfd)aftlid)en  SJamen  nie 

berer  2ierc  Slbfürnmg  für  Jobn  TeniS  3Jlac  = 
bonalb  (fpr.  mäcfDbnnelb) ,  einen  engl.  3oologen 
unb  •Sootomen. 

OTncbonalb,  ©Henne  Qacque;-  3"iepb  2ller= 
anbre,  öerjog  oon  Jarent,  ftatt}.  3JlatfcbaQ,  geb. 
17.  3too.  1765  jtt  cancene  (S)epart.  Eber),  aus 

einer  fcbottifdicn,  jalobitifd)  gefinnten  "yamilie,  trat frübjetrtg  in  bie  franj.  Slrmee  ein,  würbe  1792, 
naepbem  et  fieb  in  ber  Sdjlacbt  bei  3emappeS  au^= 
gejeiebnet  hatte,  Cberft,  halb  barauf  ̂ rigabegeneral 
unb  btei  fsahrc  fpfiter,  naebbem  er  am  gelbjug  ber 

'3corbarmee  unter  '"ßicbegru  teilgenommen,  2  ioi)ion§= 
general.  1798  nahm  er  an  ber  SSefiegung  2Jiad^ 
unb  ber  SSefejjung  SübitalienS  teil,  übernahm  nad? 
ßhamptonnetl  S>erhaftung  1799  ben  SScfefal  über 
beffen  2lrmee  unb  würbe  oon  Suwotow  an  ber 

"fcebbia  gefcblagen  (18.  unb  19.  3uni  1799),  worauf 
er  bie  'Jlefte  feiner  Strmee  mit  ben  Gruppen  iKoreau« 
bei  ©enua  rereinigte.  U'r  würbe  Hommaubant 
oon  SSerfatlles    unb    unterftüKte  Sonaparte    am 
18.  »rumatre  (9.  Olott.  1799).  1800  erhielt  3JI. 
ben  Sefebl  über  bie  bei  SMjon  formierte  Sfteferoe= 
armee,  mit  ber  er  über  ben  Splügen  in  ba£  SBelfc 
lin  einbrang.  3^ad?  bem  trieben  oon  Suneoille 

(9.  Sebr.  1801)  ging  er  atS  (Sefanbtet  na*  2)äue-- 
mart  unb  blieb  bort  bk-  1803.  Siegen  feiner  $ar= 
teinabme  für  "Koreau  würbe  er  fünf  3abre  obne 
*Befd)äftigung  gelaffen,  bie  ihm  ÜJiapoUon  1809 
ben  Sefebl  einer  Tuniion  in  Jtalien  übertrug,  mit 
ber  er  ßaibad)  nahm  unb  ;um  Stege  bei  SBagram 
(6.  3"li  18091  euii;  befonberS  beitrug,  ilt.  würbe 
noeh  auf  bem  Sdjladjtfelbe  ;umD.ltarfehall  oon  granf= 
rei*  unb  halb  Darauf  jttm  Jnerjog  oon  Jarent  er^ 
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nannt  1810  führte  3Jt.  ein  fior$3  in  Spanien;  im 
gelbgug  1812  befestigte  ex  baä  10.  StrmeeforpS,  ju 
rem  bie  preujä.  Gruppen  unter  g)ord!  gehörten.  1813 
führte  er  bas  11.  Korps,  nahm  an  ben  Schlachten 
bei  ©rofutörfchen  (2.  i'iai)  unb  bei  Sauden  (21. 2)iai) 
teil  unb  würbe  nach  teilt  2s3aj  fcnftillftanb  oon  9Müd)er 
an  bei  Katsbach  (26.  2tita. )  gefdjlagen.  3n  ber 
6(t)(ad)t  Don  Seipgia  tämpjtc  er  IG.  unb  18.  Dftober 
im  Eentrum  unb  hatte  am  19.  ben  iftuccgug  311 
betten.  9ladj  ber  älbbanfung  ÜRapoleonS  bulbigte 
er  Vubwig  XVIII. ,  bet  ihn  gum  SBait  ernannte 
unb  ihm  ben  Befehl  über  hie  21.  iUilitärbiDifion 
übertrug.  Ätbrenb  her  öunbert  Jage  gingen  jwar 
SDt.S  Gruppen  ju  SRapoIeon  über,  er  felbft  Dcr= 
weigerte  ihm  jehe  Sienftleiftung.  1816  ernannte 
ihn  ber  Honig  jum  Sangler  her  (rbrenlegion.  3cad) 
ber  ̂ ultreDolittion  30g  fid?  3R.  aul  bem  öffentlichen 
8eben  auf  fein  Scblojs  Sourcellel  bei  ©uife  gurüct, 
ido  er  25.  Sept.  1810  ftarh.  —  Sie  «Souvenirs  du 
marechal  M.,  duc  de  Tarente»  ($ar.  1892)  gab 
jRouffct  herauf. 

2Wac$oh)cll  (fpr.  mädbau'l),  Sßarriä,  engl.  S8ilb= 
bauer,  geb.  12.  2lug.  1799  in  Sklfaft.  9iad)bem  er 
mit  einem  Sefenben  9Jiäbd)eu  feinen  9Utf  begrünbet 
hatte,  würbe  er  1846  OJiitglieb  ber  2Ifabcmic  unb  ging 
barauj  nach  Italien.  @r  ftarh  9.Sej.  1870  in  Bonbon. 
SSon  feinen  werten  jinb  beroorgubeben :  Sriumpb  ber 
Siebe,  £ob  ber  Virginia  (1850),  Ser  wacbenbc  Jraum 
(1853),  Sal  erfte  Ungemad)  (DJtarmorgruppe) ;  fer= 
ner  bie  Stanbbilber  bei  2ltmirall  @rmoutb  für  bas 
©reenwicbbofpital,  bei  altern  unb  jungem  Sjsitt  für 
bas  .«aul  ber  Sorbl,  bei  (trafen  Don  Sklfaft  für 

SBelfaft  (SJronje,  f.  Safel:  <Snglifd)e  S'itnft  HI, 3ig.  4),  bei  Sorb  gi&gibbon  für  Simerid  (Sronge), 
bei  ÜJIalerS  Surner  für  bie  ̂ aulsfatbcbrale. 
Wacöuff  (fpr.  mädböfj ) ,  Stabt  in  ber  febott. 

©raffebaft  üßanff  (f.  b.).  [3Jta§. 
Slace  (engl.,  fpr.  mebfe),  DJiapgröjse  u.  f.  w. ,  f. 

WJaccbo  (fpr.  -fjebbü),  ̂ oaquim  Dianoel  be, 
brafil.  Siebter,  geb.  24.  Sunt  1820  gu  ©an  Qoäo 
te  Stabcrabp  (fjhooing  Mio  be  Janeiro),  ftubierte 
in  ber  brafil.  öauptftabt  SDlebigin  unb  würbe  fpäter 
$rofeffot  ber  Daterlänbifäjen  @efd)td)te  am  Collegio 
Imperial  de  Pedro  II,  an  bem  er  uod)  Wirft.  Sein 
SJrama  «Cobe»  (Üiio  1852),  bie  Homöbieu  «Fan- 
tasma  branco»  (1856)  unb  «Luxo  e  Vaidade»  (1859) 
haben  Entlang  gefunben.  Sag  IprifdVepifche  ©e= 
tidit  in  fecbjS  ©efängen  «A  Nebulosa»  (1857)  gebt 
mS  Dcajslofe  unb  .«igt  SMctor  öugofebe  @rcentrici= 
täten.  Sod)  uerleiben  einzelne  Partien,  in  benen 
lt.  tie  großartige  3iatur  feinel  SSaterlaubel  fd)il= 
bert,  her  Sichtung  einen  eigentümlichen  Steig.  21m 
meifteu  Jftubjm  erwarb  3ft.  jetoeb  burd)  feine  9to= 
matte,  unter  betten  hie  heften  «A  Moreninha»  (1844; 
5.  äuff.  1877),  «0  moco  louro»  (1845;  5.  2lttfl. 
1877)  unb  «Victimas  Algozes»  (1849)  finb. 

SRacebo,  OJliniarurmater,  f.  ßtocio. 
M'I crrcboiiiaiicr,  bie  Slnbänaer  be?  Patriarchen 

ÜJtaccboniu§  (f.  ̂eiliger  ©eift,  Sb.  8,  ©.  965  a). 

SWacebonien"  (ü)tatebonien),  Sanbfcbaft  ber Saltanhalbinfel,  bie  fid)  au  ben  norbroeftl.  SBintel 
bei  äigäifchen  ilceere  (@olf  oon  3aloniti)  anfd)liefet, 
mirb  ringS  cou  ttoben  ©ebirgen  eingefcbloffen.  3m 
S.  febeiben  ftc  her  Dlhmp  unb  ba§  Satubuniagcbirge 
iion  2befjalien,  im  SB.  ber  öauptjug  bei  2llhauc= 
fifeben  ©ebirgei,  ©rammol  (im  21ltertum  Öbon)  unb 
cebar =Tagb(alt  ScarbuS)  uoti^Uhrien  unb^piriis 
(ätlbanien),  im  D.  bas  faft  ̂ u  3000  m  atijfteigenbe 
iRhotopegcbirge  (Seepoto:2agb)  fon  Jfyrajien.  3m 

k)!iL-.  hübet  bie  SBafferfcbeibe  jroifcb,en  Sarbar  einer« 
feitä  unb  ÜJlorana  unb  Srin  anbererfeiti  bie  ©renje. 
3n>if<t)en  tiefen  ©ebirgen  ivirb  ba§  Sanb  r>ou  einem 
noch  »entg  befatmten,  niebrigern  Serglanbe  (im  3. 
ijuigellanb)  erfüllt,  bas  öortoieaenb  aus  trtiftallini= 
fchen  Schiefem  beftebt  unb  in  bem  meftöftlich  ftrei= 
du-nbe  Ketten  eine  Trennung  in  mehrere  ctufenbe= 
mirfen,  bie  »on  ben  ßauptflüffen  be§  Sanbeä  Ssarbar 
unb  Struma  (im  2lltertum  SIriog  unb  Strpmon) 
quer  burctjffoffen  roerben.  So  ift  bas  gange  Sanb 
raub  unb  Wenig  ergiebig;  nur  an  ber  äRünbung  be« 
SSarbar  unb  ber  Don  2B.  berabfommenben  SBiftrica 
(Öaüatmon)  breitet  fid;  eine  fruchtbare,  aber  un= 
gefunbe  Gbcne  aus.  3m  S.  ift  bie  jadige  .öalhinfel 
iibaltibite  (f.  b.)  anaehängt.  3'i  polit.  ̂ cuehung 
hat  bie  2tusbebnung  i)(J  »ielfacb  gefdnvantt.  gm 
2Utertum  bilbetc  urfprünglicb  ber  21rioS  bie  Cft= 
grenje,  fpäter  burd)  Eroberung  ber  Sanbfdiaft  iljpg= 
bonia  burd)  Philipp  II.  (359—336  ».  6br.)  fam  nodj 
Sßäonien  unb  ber  roeftlid)fte  S^eil  S^ragieni  ;n>ifcben 
ben  glüffen  Strpmon  unb  3teftol  binju.  3DaI  eigent= 
lidje  Ü)t. ,  Don  ben  glüffen  öaüahnon  unb  SubiaS 
burdifloffen,  Dom  £Barnu&,  93ora=  unb  Sermiol: 
gebirge  unb  ben  nörbl.  Verbergen  bei  Cltimpo» 
burebjogen ,  jerfiel  in  bie  Siftrifte  ̂ ieria ,  ßlimea, 
DreftiS,  Spnfeftil,  (Jorbäa,  2ütnopia  unb  (Smaibia 
(f.  Harte:  ®a§2llte  ©riecbenlanb,  beim  21rtitet 
©riechenlanb).  Wl.  roar  bei  ben  Sitten  berühmt  burd) 
feine  ©olb=  unb  Silberaruben,  burd)  Sieicbtum  an 
Dl,  2Bein  unb  anbern  grüdjten,  bie  befonber»  auf 
ben  Süftenftricben  trefflich  gebiebett,  unb  befafj  eine 
grofee2In,?ablblübenberStäbte  aufeer  beröitupt=  unb 
Siefibenjftabt  s^ella :  $pbna,  Sbeffalonite  (Sperma), 
Ögä  ((Sbeffa),  Sion,  Serrbba,  $i)ilippi  (Srenibeä), 
2lmphipolil  u.  a.  ©egenmärtig  bilbet  bal  Sanb 
bal  türf.  äBilaiet  Saloniti  mm  größten  \mt>  bas 
türt.  SGBtlajet  Dlconaftir  gum  tleincrn  Zdi  unb  um= 
fafjt  etwa  39  600  qkm  mit  einer  33eD5lferung  Don 
700000  Seelen.  3m  beutigen  Di.  wohnen  an  ber 
Hüfte  bei  Üigäifchen  2)!ecrl  unb  im  füblichften 
Seile  bei  Sanbel  (füblid)  Don  Haftoria)  ©rieben. 
Sas  3nnere  ift  Don  Slawen  hetDobnt,  beren  Sprache 
bem  Sulgarifd)en  in  weiterm  einne  äujuredjnen  ift 
(f.  33utgarifd)e  Sprache  unb  Sitteratur);  groifeben 
ihnen  Derftreut  ftnb  ßried).  unb  macebo  =  rolacbifd)e 
(macebo  ■•  rumäit.,  gingar. ;  f.  ̂Rumänen) ,  im  SBeften 
(am  Schwarjcu  Srin)  albanef.  älnfiebelungen. 

Sie  ©ef  cbid)te  bei  9ieid)l  3)J.  im  Slltertum  get* 
fällt  in  bret  s$erioben,  Don  benen  bie  erfte  Don  ber 
©rünbintg  bil  auf  Philipp  II.  (359  D.  Stn:.),  bie  jweitc 
btl  gur  Schlacht  bei  3pfttl  (301  d.  ®br.),  bie  britte 
bil  jttr  Unterjochung  bureb  bie  iRömer  (168D.Sbr.) 

reicht.  Sie  iltaccbonier  waren  ein  altgried).  "Boltl; 
ftamm,  ber  aber  wegen  feiner  niebrigen  Kultur,  fei» 
11er  slllifd)uttg  mit  barbarifd)en  Elementen  Don  txn 
.'öeUencn  lange  nicht  all  echt  anertannt  würbe. 
3u  2Infang  bei  7.  3abrb.  ».  ©br.  grünbete  König 
$erbittal  I.  Don  Drefti!  aus  bal  Oteicb  SDt.  unb 
bie  Snnaftie  ber  SIrgeabcn.  @ine  jufammcn= 
bängenbere  ©efd)id)te  bei  Sanbel  beginnt  erft  feit 

bem*53eginn  bei  5.  3abrb.  SlleranberL,  ber  bamall 
berrfchenbe  König,  mufite  geitmeife  (493—479)  per). 
ßobeit  anertennen  unb  Kriegsbienftc  leiften.  Ter 

König  ̂ erbitfaS  II.  (448—413)  rourbe  in  ben  Ih'Io 
ponnefifdten  Krieg  öerwicfelt,  in  wcldjem  er  es  ab= 
weebfeinb  mit  Sparta  unb  mit  21tbcn  hielt.  Sic 
Kultur  bei  Staates  hob  fid)  unter  feinem  Sehne 
unb  Siacbi olger  2irchelau!  (f.  b.),  nadv  beffen  @rmor= 
bung  (399  D.  6br.)  eine  lauge  3?ti  ̂ "n  i<enrirrun= 
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gen  unb  blutigen  Ibtonftteitigteiten  folgte,  bie  ba 
mit  enbigten,  bafe  Sbilipv  n.  junädjft  als  SBormunb 
jeineä  Steffen  SlmpntaS  in  einer  veniveifeltcu  9lofc 
läge  beS  Öanbeä  (359)  bie  öertfcbafl  au  fid)  nabm. 

ßbiiipp  (.359  336)  oetflanb  e8,  bie  fitäfte  jemeä 
Sanbeä  in  jeber  93ejiebung  ;u  fteigetn  unb  auSju 
uutjcn,  namentlich  ein  vev;uglid\'->  >>eer  berau-.u 
bilben.  Seine  Srobetungen  etftrecften  jtd)  übet  bie 
ganje  9alfanbalbinfel;  burcbbic  Sdjladbt  bei  libäve 

138  d.  6pr.)  toutbe  er  Sett  aud)  über@ti 
fanb.  Sein  Sobn  älleranbet  b.  ©t.  (f.  b.)  machte 

SR.  auf  fune  ,'icit  ;u  einem  äBettteid).  SRadj  feü 
nem  Eibe  (323  v.  ©bt.)  folgte  eine  fange  Reibe 
reu  Stiegen,  auä  toelcben  cni  gllnuHut>  eine  neue 
brbirung  bevvovgmg.  ,-',unad'ft  verwaltete  -luti 
patet  ii.  b.)  SR.  als  EReidbSoetroefer  für  ben  nomü 

neuen  König,  ben  blöbjinnigen  §aTbbtubet  '.Hieran: 
berä,  Sßbilipp  III-  SlrriubäuS.  Jtadj  beffen  Sobe 
319  0.  ©bt.)  erffimpfte  316  bie  .verrfd-ait  2lnti= 
patetä  Sobn  Kaffanbet  (f.  b.),  alä  aud'  biefet  ae 
jtotben  (297)  Semetriuä  (f.  b.)  9ßoliortete3,  bet 
287  burd)  l-vwbu>  »on  (Spituä  gefrütjt  toutbe. 
l;onbu->  warb  febon  286  butd)  Söfunadmä  loiebet 
au3  SR.  Dettrieben.  Sann  folgten  fieb  rajd)  ab= 
löfenb  cic  [Regierungen  be§  Seteucuä  (281)  mit 
Sßtolemäuä  Ketaunoä  (279).  Snblidj  errang  Sinti: 
aonuS  (f.  b.)  ©onataS,  ein  Sobn  be§  SemetriuS 
$otiotfeteä,  bie  öertfepaft  (276)  füt  bie  Sinti; 

goniben  hud  vererbte  fie  auf  feine  ,"vamilie.  Stbet 
aud)  jei-.t  toutbe  bem  ßanbe  nod)  feine  :Kube:  bie 
-vclaeu-it  füllen  Kämpfe  bet  macebon,  .Könige  (Se= 
metriuä  11.  239-  -  229,  Hntigonul  Sofon  229—221) 
mit  einem  ober  mit  beiben  bet  grofsen  SBünbe,  in 
beneu  tut  bie  ©riechen  bamabl  vereinigt  batten, 

bem  'JlcbdiidH'uunb  iitclijcben  EBunb.  3tfc3  'l;bilirpV. 
201  mit  2ltbcn  tu  .Hrica  geriet,  rief  biefeü  bie  'Jibmer 
gegen  tbn  \u  öilfe.  iMulivv  toutbe  bei  .Krme-:-fe= 
vbald  197  ö.  <Styc.  entfqeibenb  gefdjlagen.  2htd) 
ißerfeuS  (f.  b.l,  bet  SRaibfolget  l>Hiivv->  V.  (179), 
Dermodjte  üd'  nidjt  ut  balteu,  er  verirr  bie  Scr/lacbt 
bei  Sßpbna  (168  ö.  Et/t.)  uub  toutbe  felbft  gefangen. 
SR.  geriet  unter  rem.  öerrfdjaft,  nmädrft  in  freiet 
Acrm  in  vier  felbftdnbige  Sibgenoffenfcbaften  geteilt, 
bann,  nadjbem  nod)  ehr  letuer  2lufftanb  besä  Seit* 
149  unter  Aubvuiui  bei  Änbriicuä  (Sßfeubo=?3bi= 
lippuS),  bet  int>  für  einen  liaturliebeu  cobn  beS 
König!  Serien*  ausgab,  butd;  bie  iRömer  nteberge= 
joblagen  toat  (14tj  v.  (iSbr.i.  als  Sterin;,  mit  bet  man 
nod)  ibeffalien  unb  einen  Seil  oon  3flprien  verbanb. 

SSgL  D.  ÜRüQer,  Über  bie  äSobnfifee,  bie  ?lbitam= 
mung  unb  bie  ältere  ©efd)id)te  beä  macebon.  i<elfc- 
(SSetL  1825);  Alatbe,  ©efd)id)te  3K.i  (2  ~^be.,  8P3. 
L832-  34);  äbel,  ili.  oot  Rönig  l>büirp  1  ebb.  1-17: 
bie  SReijeroerte  von  Gcuüneni,  8ea!e,  ©tifebad); 
Seäbeoifeä  bu  Sejert,  Geographie  ancienne  de  la 
Maod.'ine  i^ar.  1862);  Öeujep,  Mission  areheo- 
logique  de  Macedoine  (ebb.  1864^-74);  Timitrac-, 

'Apxata  isaypaifla  rij?  HaxeSmlaq  (2  lobe.,  Sttben 
1870  u.  i>74';  TbU,  Stubien  ;ur  ©eogtapbie  be-> 
alten  3JI.  (Programm,  iRegeneb.  1891);  ©opeeoie, 
gWafebonien  unb  ait=Serbien  (SBien  1889). 

•.Vi aceb oni triu-  ©ifenbahnen.  Siefeiben  er- 
reieben  1894  nad)  bor  ooQftänbigen  Pvcfimma  bev 
Sa^n  SaloniK=ÜRonaftit(220kin)eine©efamtlänge 
reu  etroa  670  km.  Jie  Sttefte  SBabn  Don  Saloniti 
übet  ÜsfiH?  na*  äRitrooica  (364  km)  gebort  bet 

Orientaliftben  (lifenbabngefellfcbaft  unb'  iü  iSrin —70  oon  33aron  öirfd)  erbaut  roorben;  üe  ftebi 
burd)  bie  3rcieiejbal''tr  Ösrup=3ibeoce  mit  ben  ierb. 

Srccfbaii-J'  ßontcrfationl.SfjiJcn.    14.  Stufl.    XI. 

Sifenbabnen  in  SSetbinbung.    Tie  Sabn  caleuili 
3Ronaftiz(betaleid)namigeni  I  gehörig)  in 
von  einer  beutfdpen  33augefeüfd)aj(  erbaut.  SSBeitete 

Stnfcblüffe  bet  SR.  t5'.  von  calcmfi  auä  nad'  5)ebe 
agbatfd)  unb  Salampata  an  bie  übrigen  Bahnen  bev 
eutop.  Jüviei  uub  bie  gtiedj.  difenbabnen  unb  teib 
toeife  im  SBau  (  rglouili  .uiviubiv,  SnfangSftrecte 

lon  km,  feil  im  elug.,  toeitere  100 km  im  ~e;.  1894 
eröffnet  werben)  obergeplant,  aud]  iit  eine  5ßerlänge= 
vung  ber  Saloniti=ÜJlonafrirbabn  bil  )um  3lbrta= 
tifeben  SDieere  naä)  Sutajjo  ober  Itolona  geplant 
Waccbontuc,  Sßatriatd)  von  Ronftantinopel, 

).  öeiliget  ©eift  (S8b.  8,  c.  965a  i. 
iVtaccio,  öauptftabt  t\-j  braut.  BtaateS  JUagcac-, 

auf  einer  6a(binfel  jtoifdjen  bem  QReere  uub  bev 
Vagca  bo  [Rotte,  bat  ettoa  8000  S.(  Saumrooü= 

Weberei,  Schiffbau,  '.'Uiviubv  oon  ,;!ndcv  (1893: 
613016  Sad  ä  ?."i  kg),  Saumroolle  unb  SaumtooQ= famen  (135268  Saä),  3Rai§  unb  Sauten.  3R.  ift 
butd)  Sifenbabn  mit  jmperattij  oerbunbenunb  2ir, 
eine!  beutfeben  ißicetonfutS. 

SRäcett,  f.  äRäcena§. 
Wäccuae*,  ©ajuä  Eilniu§,  ein  rbm.  iRittcr,  au-5 

oernebmem  etru§t.©efd)led)t,  bet  ©önnet  be§  6oraj, 

SSitgil,  Sßtopetj.  3R.  befleibete  nie  ein  bcbe->  Staate 
amt,  toat  aber  mit  Stgtippa  bev  bebeutenbfte  unb  ver= 
ttautefte  ßelfer  unb  yreunb  be->  Sluguftuä.  5Bieber= 
holt  beivabvte  er  ftcrj  in  fd)toierigen  biplomat.  ÜJtif= 
fionen  toie  als  SÖerrreter  be§  miguftuS  in  iKom 
(36,  31  unb  26  0.  Ebt.)  trdbrenb  befien  SÖ»toefen= 
heit;  ibm  gebübtt  ein  jauptanteil  an  bev  äluguftei= 
fdien  SSetfaffung.  SRad)  SBeenbigung  ber  3Bürger= 
triege  lebte  3R.  meift  von  ben  ©efdpäften  ;urüdge= 
;ogen  in  feinem  ptadjtpoHen,  mit  ©arten  umgebenen 
Sßafaft  auf  bem  diquiliniftben  ßfiget.  iMer  fammelte 
er  bie  begabteren  Siebtet  ber  3eit  um  fid\  förberte 
Üe  in  jeber  Seife  unb  getoann  in  ibnen  bie  SBet= 
lünber  unb  2lnbänger  ber  neuen  3eit.  6t  ftarb 
8  v.  Ebr.  Set  'itanie  be§  ü.if.  |  SRäcen)  ift  fprid)= 
roottlid)  getoorben  für  einen  ©cnner  uub  ̂ efdntner 
beraBiffenfdjaften  uub  .Hunfte.  —  38gl.  ©atbtpaufen, 
2luguftus  unb  feine  ,;ieit,  I  (2p§.  1891 1. 
Waccrato  (fpr.  -tfebe-).  1)  ̂rooiit,^  im  R5nig= 

ceidj  Italien,  in  ber  Sanbfdjaft  9Rarfen  (2Rar<be), 
arenjt  im  31  an  ülneona,  im  C.  an  ba§  3lbtiatifd)e 
iReer,  im  c.  an  Jleccli  l;ieeuo,  im  SB.  an  Perugia, 
bat  l'737  (nad  Strelbitftij  2777)  qkm  mit  (1881 
239  713,  nad)  SBetcdmung  vom  31.  Sej.  1892: 
242  756  Q.,  b.  i.  89  (5.  auf  l  qkm,  uub  jetfällt  in 
bie  jroei  Steife  ßamertno  unb  iR.  mit  jufammen 
52  ©emetnben.  Sas  2ant>  ift  im  ~Ji;.  gebirgig  (31u§= 
läufer  bes  Stpennin)  unb  fenft  fid1  im  D.  gegen  bie 
ÜReererfüfte  bin,  bie  von  ben  .Hufteniliiffen  SRufone, 

i'oteuw  unb  (Ibienti  burebfebnitten  rcirb,  aber  feine 
fiäfen  beftRt.  Set  toejtl.  Seil  ift  teid)  an  SSatb,  bet 
bftlicbe  frudnbar  unb  woHangebaut  (©erreibe,  ßül= 
fenfrüdne,  ©ein,  £ lioen).  Setrieben  tverbeu  3 eiben= 
judjt,  Scgafjucbt,  ©erberei  unb  Sßapierfabritation. 
SSon  ber  bie  SBrooinj  entlang  ber  .Hüfte  butd)fd)neü 

benbeu  I5'ifeubabnlinie  jiveigt  bei  leerte  (iioitanooa 
eine  8inie  nad;  SB.  ab.  —  2)  .^auptftabt  ber  1-rovitn 
•m.  unb  be->  Rteifeä  3».  (192415  g.),  in  300  m 
.'ööbe,  jtoifcben  ben  ibdlevtt  bes  6l)tenti  unb  ber 
l;otenia,  an  bet  Sinie  Sßorto  EiDitanooa=2tlbacina 
be§  ätbriatifdjen  ERefteS,  2  in  be§  ijkäfelten,  einec- 
Sifdjofä  uub  SlppellbofeS,  bat  (1881  I  6594,  al> 
©emeinbe  20249,  (1892)  245003.,  breite  unb  am 
gepflafterte  Sttafsen,  eine  Matbebvale,  fedji  anbere 
Ritdjen,  mebrere  Mlcfter  tmb  eine  Univevfttät,  bie 

28 
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[idj  fdjon  im  13.  ,Vtbrb.  beftanb,  ibre  eigentliche 
©rünbung  ober  einer  öuUe  bei  Sßapftei  Sßaul  Hl. 
(1.  Juli  1540)  berbanft;  im  19.  3abtb.  würbe  fie  b i ■:- 
auf  bie  jutift.  jafultät  aufgehoben,  gern«  bcfnhen 
ein  Soceum,  ein  ©pmnaflum,  eine  ted)nifd)e  Schule 
unb  oerfdjiebene  Sammlungen. 

•SJaccratioit,  SR  a c  e v ierenj tat. i,  SBebanblung 
einer  feften  Subftani  mit  einer  jjfiüffigleit  (geroöbn*  j 
lieb  mit  äBaffer,  Mllobol,  Ötber  obet  einer  Säure) 
in  rer  SBeife,  bafs  man  bie  jjlüffigfeit  ebne  Srb,Bb.ung 
bei  Temperatur  auf  bie  Subftanj  giefjt  unb  bamit, 
getoötmlid)  unter  ofterm  Umrühren,  mmeilen  auch 
unter  JlnWenbung  Don  Suftbrua,  mehr  ober  minber 
lange  in  Serubruug  läft.  Sie  burdj  l'i.  erhaltene 
glüffigteit  felbft  beifst  in  ber  Sßljarmacie  lalter 
•Jl  u  f  g  u  f».  3R.  mit  Srwärmung  beifjt  S  tgefrion  (f.b.). 

gierner  bezeichnet  mau  als  391.  bie  drmeidniuas- 
preseife,  wehte  fufj  an  tierifdjen  Subftanjen  Dott= 
neben,  bie  neb  in  glüffigfeiten  befinben,  wie  }.  8. 
bie  Srweidjung  ber  fraut  unb  oberflächlichen  @e= 
mebe  Bon  göten,  bie  im  Mutterleib  abfterben  unb 
einige  ,Seit  nod)  im  Arucbtmaffer  »ermeilen.  .vier 
fommt  wegen  ber  •Jlbipeieubeit  Pen  ;>äulnispil-,en 
teine  Aäuinis  nt  ftanbe.  Selche  Acten  toerben 
maceriert  ober  tetfaul  genannt  Sonft  Perläuft 
bie  TL  bauptfädjlid)  burd)  bie  Jhätuteit  Don  3palt= 
Pilsen  unter  Aäulnisericbeiuuugeir.  biefe  '.'Irt  ber 
"M.  wirb  beim  Sietettieren  perroenbet,  tnbem  man 
bureb  ne  bie  ßnodjen  reu  ben  SBeidjteilen  befreit. 

:JJiacfartenM\n\madfärrcni,(vieeraee'lleraubcr, 
engl,  i'itiiiter.  geb.  2.  '.lUän  1813  ju  Bonbon,  geft. 
31.  Oft  1887  ebenbafelbft,  feit  1834  üebrer  ber 
Royal  Academy  of  Music,  nach  bem  Sobe  fBennetS 
(1875)  Sireftor  btefe§  Anftituts,  ift  einer  ber  bc 
Eannteften  engl,  .Homponifteu  ber  neuem  $eit.  93e= 
fonberS  zahlreich  finb  feine  Oratorien  unb  .Hantaten, 
Don  benen  einzelne,  Wie  «The  ladv  of  the  lake» 
1877),  faft  DoHätümlidj  geworben  itnb.  Son  3JtJ 

tfjeoretifdjen  SBerfen  jmb  befonberS  Derbreitet  feine 
«Six  lectures  on  harmonv»  (18671.  Slufserbcm  ift 
3öt.  als  Herausgeber  älterer  SSBerfe  unb  afö  -l;cr 
fafjer  ber  «Synoptical  Analyses»  ber  HhilbarmorrU 
fdjen  ßonjerte  betannt.  —  SJgl.  ©anifter,  G.  V.  M.. 
his  life,  works  and  influence  (Sonb.  1891). 

MacgÜl.,  hinter  bem  toiffenfdjafttidjen  Flamen 
von  Jieren  ülbtürumg  Pen  äBtlliam  2.'tac  = 
gilliüreu  (fpr.  mädgilliwre) ,  einen  fdjott.  .S01^ 
logen,  geb.  1796,  tieft.  1852.  Sein  öauptroerl  ift 
«A  historv  of  British  birds  i  (5  SBbe.,  i'onb.  1852). 

»iarf>,'  grnft,  Sßbpfiter,  geb.  18.  Acbr.  is:is ju  Juras  in  i'(dbren,  ftubierte  in  3!?icn,  habili- 

tierte ftcb  1861  baielbi't  für  'Bbnjtt,  mürbe  1804 
$rofeffor  an  ber  Unioerfität  ©raj  unb  1867  an 
ber  Unioerfität  i^rag.  Qv  üercffentltcbte  aufjer  iahl- 
reidjen  äbbanblungen  in  ben  -  Bisungsberiebten  ber 
SBtener  Jtfacemie  unb  ben  «Slnnalen  ber  fCbrftt 
unb  Gbemie»:  «flompenbium  ber  9ßbpftl  für  äl}ebi= 
jiner»  (3Bien  1863),  «Anleitung  tu  bie  .öelmbolhfcbe 
•JJtuüftbeorie»  (Wrai  1866),  Sie  @efd)id>te  unb  bie 
SBurgel  be§  3af,es  fon  ber  (frbaltung  ber  Strbeit» 
(5ßrag  1872),  «D»tifd?  =  aruftifdje  Sßeriucbe»  (ebb. 
1873),  a@runblinien  ber  Se&reDonbenSBeroegungs* 
empfinbungen»  (2pj.  1875),  «Sie  iKedjani!  in  iluer 
gnttoidlung  biftoriid^fvitifd'  bargeftettr»  (ebb.  1883; 
■_'.  Jlufi.  1889),  Beiträge  uir  Slnalpfe  ber  (jmpnn= 
bungen»  ßena  1886) 

Waeftaon  unb  ̂ «obalcirio^,  bie  3cbue  tes 
3l§tlepiol  unb  @rben  feiner  §eilhmbe,  in  ber  Jlias 
bie  iiirite  ber  ©rieeben. 

Machaerödus  i  3  d1  ID  e  r  t  j  a  b  u  i ,  (Sattung 
grofier  jungtertiärer  SRaubtiere,  beren  älrten  in  boi= 
Den  öemifpbären  lebten ,  burdj  teilroeife  riefige, 
;roeifd)neibige  obere  Sdjäbne  ftcb  au;-ieid'ncteu  unb 
nod)  3Jlerfmale  ber  SSären  mit  Dorroiegenben  ber 
.Haben  in  fii±>  Dereinigten.  [2Rad)auL 

O.Vacriaut ,    ©uillaume   be ,    f.  (Suillaume   Ce 
Machetes,  SSogel,  f.  Kampfläufer. 

'^iarttiauclli  i fpr.marfiaivelli ),  SRiccolö,  itat. 
Staatsmann  unb  @efd)id)tfd)reiber,  geb.  3. 3Rai  1469 
ui  Jlorenj,  Würbe  guli  1498  Sefcetär  berfianjlei 
fe->  Rata  ber  Sebn  unb  in  biefer  Sigenfcbaft  }U  trid1 
ttgen  biplomat.  Senbungen  gebraucht,  bie  ihn  in  bie 
SHomagna  ju  Sefare  Sorgia,  rcieberbolt  nad)  ütom, 
piermal  uacbAranf  reich  Unb  einmal  burdj  bie  Sdjmeij 
nach  Jirol  ;u  SUlajimilian  I.  fiibrten.  Salb  nach 
äßieberaufnabme  ber  1494  Dertriebenen  üftebici  in 
ben  fiorentin.  Staat  (1512)  tarn  9R.  in  ben  äSerbadjt 
ber  Teilnahme  an  einer  3Serf ebroörung ,  würbe  ein= 
gefertert  unb  ber  2crtur  unterworfen,  aber  al§  un= 

fdjulbig  in  Areibeit  gefegt.  (5"r  lebte  nun  auf  einer Keinen SBefttning  bei  Ban  Gaiüano  umreit  Floren;, 
mit  ber  Slbfaffung  feiner  wiebtigften  arbeiten  be 
fchäjtigt.  35ergeben§  mar  er  bemüht,  wieber  eine 
Bffentlid)e  SlnfreQung  ;u  erbalten,  um  feine  .Hraft 
bem  Staate  mibmen  -,u  Eönnen.  3)odj  fotberteman 
1519  Don  ihm  ein  ©utad)ten  über  bie  Seform  ber 
SSerfaffung,  unb  1520  lief,  ihn  ber  ffarbinal  ©iulio 
be'  ÜUebici  mit  Stbfajfung  ber  ©efebiebte  oon  gieren; 
beauftragen,  beren  adu  Sucher  SDt.  1525  in  9lom 
überreidne.  SRadj  ber  Sdjtacbt  Don  SJJaDia  erbielt  er 
Wieber  Sinflufs  unb  warb  ntebreremal  nim  öeere 
gefenbet,  um  für  gloienj  Sdnig  gegen  bie  Gruppen 
Saris  V.  ju  erlangen;  als  aber  1527  bie  SWebici 
Don  neuem  vertrieben  mürben,  etab  man  ihm,  ba  er 
ihnen  gebient  hatte,  fein  altes  Amt  nid)t  t?r  ftarb 
in  grofeer  älrmut  22.  ̂ uni  1527  in  ̂ lorenj.  Sie 
Sffierte  i't.s  umfaffen:  bie  SßrofafomBbien  «Mandra- 
gola»,  ba3  bebeutenbfte  Stüdbeä  3abrbunbert§,  unb 

«Clizia»,  eine  "liacbabmuug  pou  $lautu§'  «l'asina» ; bie  «Historie  fiorentiue»  (bis  1492  reichenb,  :Hom 

;  1532;  beutfd)  Don  Keumann,  Serl.  1809;  Don  3teu= 
mont,  Bpä- 1846),  ein  SRufter  ebler  ital.  ̂ roia;  unb 
bie  berühmten  polit.  Schriften:  «Discorsi»,  «Arte 
della  suerra-)  unb  «Principe».  Jn  ben  o  Discorsi 

soprala  prima  decadi Tito  Livio»  i  aIlt.  1  .">:>  1  u.  ö.; beutfd)  oonSritKmacher,  Seil.  1871),  iWifdjen  1513 
unb  1522  gefdjrieben,  bef*räntt  ft*  ÜR.  nicht  auf 
reit  Aübalt  b er  im  Site!  genannten  ©efdndnsbüchcr, 
fonbetn  nebt  allerlei  gefdndnticbes  SKaterial  berbei, 
um  ju  jeigen,  burd)  roeldje  l'taf regeln  ein  Staat 
ftar!  unb  mädjtig  toerben  muffe;  bie  euro».  Staaten 
feien  Derberbt,  oefonberg  bie  Italiens,  nur  burdj 
unbeidndnlte  ©emalt  eine«  tücbtiaeu  Aürften  fei 

nod)  [Rettung  möglid),  mährenb  als  bauetnbe  SBer= 
faffung  bie  Stepublit  ben  Hornig  Derbiene,  «Arte 
della  guerra»  empfiehlt  ba§  .fieermeien  ber  ;Hbmer 

ben  mobernen  Staaten  jur  ~31achabmung.  «11  Prin- 
.  cipe»  (Sftom  1532  u.  ö.;  beutfeb  u.  a.  pon  :Hehbera, 

.Hbln  1810;  2.  Stufl.,  ©annoo.  1824;  oon  (5'berbarf , 
2. 3luft.,  Serl.  1873),  an  Sorenjo  be'  üRebici  gerieb 
tet,  lehrt  ras  aSerfabren  nir  Erhaltung  ber  furitl. 
©ewalt  unr>  ntr  ©rünbung  eines  neuen  Aürften- 
tums.  1er  Serfaffer  läfjt  fich  hier  nidjt  burd)  nie 
ralüche,  fonbem  nur  cur*  polit.  :HüdfidUe:i  leiten. 
3Rit  offener  Spradje  giebt  er  bie  Mittel  mm  8wede 
an,  auch  bie  ber  SSerfteHung,  ber  Jr.eulofigteit,  ber 
©raufamfeit,  ohne  babei  über  ben  Sroed  fetbft  ju 
urteilen.  Saber  ftnb  ihm  auch  ein  (Seiare  SBorgia, 
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ein  Slleranber  VI.  nadjabmenlroerte  SÖeifpiele,  roenn 
man  einmal  benfelben  SKecj  betritt,  Da  fu  fotg.ered)t 
banbelten.  3Jt.  lehn  nur  bic  ©runbfätje,  bie  Dtc  So 
litifer  bamall  unb  immer  befolgten,  fobalb  bie  SDtacb/i 
unb  bal  S5Jor)l  bei  ©muen  auf  rem  2 viele  ftanb; 
.-  bei  'eine  [alte  C  ffenbeit  brachte  ihn  balb  in  Serruf ; 
fW a tl) ia»  elül m u I  unb  DJJ a d) iao eltif  d) e  9ß o 
litif  warb  bie  Sejeicbnung  für  eine  Staatlrtmjt, 
bie  nadj  ben  ©efetjen  ber  moral  nicht!  fragt,  (st 
felbft  war  ein  luarmer  Patriot,  roüufcbte  alnbcnb  bie 
©röfje  unb  Unabbängigteit  v"\talien->  unb  malmte mit  begeiftetterSerebiamleit  im  Scbtufsfapttel com 
«Principe»  ntv  Vertreibung  ber  Sarbaren.  Siele 
griffen  ihn  fpäter  mi,  viele  oerteibigten  ihn,  auf 
Derben  reiten  mit  manchen  SDHfvDerftänbmffen,  fo= 
tan  Die  iDtacbiaoelli  ■■  Sitteratut  unüberfebbar  an 
toudjS.  Sammlungen  von  9R.3  SBerfen  eriebienen 
uievu  I550u.fi.;  Dann  Alereu;  1813  (8Sbe.),  1826 
I  lOSbe.),  1843  1 1  Sb.),  ÜJcaitanb  1850  (2Sbe.);  eine 
nette,  nadj  Den  öanbfdjriften  bei  Florentiner  SlrdriDl 
vielfach  vermehrte  Stulgabe  Don  jyanfani,  Safferini 

unb  äWilanefi  blieb  mit  Sb.  l—  -6  (IJtor.  1^7.".— 77) 
unoollenbet;  eine  nette  unter  Seitung  SßiUaril  hurt 

vorbereitet.  Seutfd)  überfeine  fie  ,-;icaicr  (8  Sbe., 
ÄarUr.  1832  41).  Slmtlicbe  Schriften  gab  Ea= 
neftrini  (Sb.  1,  fylor.  1857)  beraub,  «Principe»  unb 
1  liscorsi»  ißolibori  (ebb.  1857),  Die  «Opere  minorin 

berfelbe  (ebb.  1852),  «Lettere  familiari  -  Sltöiji  (ebb. 
Sin  Senfmal  mürbe  ihm  1 7^7  in  berfiircbe 

Sta.  Eroce  tu  gieren;  errichtet.  —  Sgl.  Jlrtaub,  M., 
son  gerne  et  ses  erreurs  (Sar.  1833);  Slourriffon, 
Mactuayelli  (ebb.  1874);  SRitti,  M.nella  vita  e  nelle 
dottrine  (58b.  l.Oteav.  1876);  Sitlati,  N.M.eisuoi 
tempi  (3  Sbe.,  jylor.  1877—82;  bctitich  Don  3Ran= 
golb,  fortgefegt  von  Jjeuller,  8p;.  unb  [Rubolft. 
1877—83,  mit  ungebrudten  Sdjriftjtüclen);  £om 
mafini,  La  vita  e  gli  scritti  <  1  i  N.  M.  nella  loro 
relazione  col  Machiavellismo  (Sb.  1,  jylor.  1883). 

iWartiinuclUcMnuei,  f,  'JJiaduaoelli. 
Warttinatiou  (lat),  befonbetä  im  Plural  ge= 

brauch  lidj:  liftige  Umtriebe,  Ülnfdjläge,  Kante; 
maebinieren,  flaute  fdjmieben. 

•JJJrtdifor  ihehr.,  fobiel  rote  Snflul),  jüb.  ©ebefc 
bud)  für  Die  gefttage. 

Wlärtitigfcitaeoloa  ,  Die  Tide  einer  ©efteinl: 

maffe  (eine!  ©angeS,  einet-  Schiebt  ober  einel 
rdncbteiücmvlcr eS) ;  ne  ergiebt  fid)  an-:-  beut  2lb= 
ftanbe  ber  beiberfeitigen  ©ren;fläd}en. 

OTnctntpbrite,  foniel  rote  jyntereffenfpbäre  (f.b.). 
OTacicjototcc  (fpr.  matfdje-),  Sotf  im  Steil 

©armolin  De->  ruff.=i>oln.  ©ouDernementl  Siebte;, 

:'.  km  tecjjtl  oon  Der  2Beid)fel,  mit  Scblofi  bet@rafen 3amo)ffi,  ift  betannt  buri  Die  2  flacht  vom  10.  Z  tt. 
i  T;>  t,  in  melcrjet  fiofciufjlo  (mit  10000  SWann)  Don 
Den  iKuifcn  (mit  16  Ol  li  •  SÖlann  unter  ©eneral  getfen ) 
gefcblagen  tinD  gefangen  genommen  rourbe,  roomit 
bie  Selbjtänbigfeit  Geleit-:-  unterging. 

WacicioWfriifvv-mattdie-i,J^aelaii''?lleratiber, 
»oln.  Sitterar  =  unb  SRed)tlbiftorifer,  geb.  1793  tu 
ftalroaroa,  frubierte  in  Srafau,  Srellau,  'Berlin  unb 
©öttingen,  toar  1819—31  unb  feit  L838roieberSro= 
teuer  tec-  röm.  [fted)tl  in  S£Barfd)au,  Dativtidvn 
Jrihnnalvidner  am  Ei»ilgerid)t.  @t  ftarb  li>.  gebr. 
1883  in  SBarfcbau.  Seine  §aur»troerfe  |inb:  •  ■  1 1  i - 
storya  prawodawstw  stowiaöskich»  i  i  Sbe.,  3Bar= 
fdjau  1832  -35;  J.  Slulg.,  6  Sbe.,  ebb.  185G— fö; 
beutfd)  Don  Sufj  tuiD  3iamrorfi:  aSlam.  fledttÄ; 
aeidndne ',  4  Sbe.,  Stuttg.  1835^—39),  i  ®efct)i(i)tg=, 
Scbtift:  unb  9ted)t«benhnäler  Der  STaroen»  («Pa- 

mietniki  o dziejacb  etc.»,  2 Sbe., 9Barfd)au  1839), 
'•l'isinii'iinirtwn  )mi>Kii-  i:i  ̂ be.,  ebb.  1851 — 5iJ'. 
behaitDelt  Die  poln.  Sittetaturgefd)id)te  bi->  1648 
nadj  Den  Duellen),  «Polska  pod  wzgl§dem  ob] 
i  ■ .'.  i  awyczajöw»  il  Sbe.,  ebb.  t s  1  ■_• ;  ritten 
idulberttn.ten  ber  Inilen  bi->  in:-  17.  Aabrb.i.  ®e 
fd)id)te  Der  baiterlieben  Serbältniffe  in  $olen» 
i  iHistorya  wloäcian  ■,  ebb.  1^7  h. 
Macies  (lat.),  SKagerleit  (f.b.). 
Wncinito  (ital.,  ivv.  -tfdjinnjo),  ein  grünlid) 

grauer  ober  eifenfebflfftget  faltiget  Sanbftein,  Der 
AiitoiDen  tinD  grioceramen  fübrt  ttno  al§  eine 
eigentümliche  SHuäbilbung  ber  Sreibeformation, 
vielleid't  and'  teiboeife  De-:-  Socänl,  in  Den  Sltpeit 
unb  in  Dberitaüen  eine  roeite  Serbrettung  bat. 

SDlacintofr),  anbete  Schreibung  für iDlaaintoft). 
OJhtfiC  in-;.,  fpr.  -|ubi,  f.  Myrhstica. 
aWaciSölober  SBluSfatblütenöl,  baä  burd) 

Tamvibeitillatten  ;u  aeiinnnenbe  atberiidie  Ül  ber 
"JJiiu-tatblute.  @i  bat  auggefprodjenen  Dlullat: 
gerutr),  itarfgemürjr)aften©efd}matt,  iftfarblol  ober 
blafjgelb,  iehr  bünnflüfftg,  föec.  ©eroidjt  0,92  bi-> 
0,95,  in  Jlllcbei  [öiltcb;  bient  in  ber  £iqueur=  unb 
©etoüräeyrraltfabvifaticn.  :l'i.  tonet  (1891)  im 
Ohohhanbel  10  3K.  bal  Kilogramm. 
Wart,  öiterr.  Aelbmarjchalllieutenant,  f.  DJact 

oon  Seiberid). 

Sl«it«D  (fpr.  medeb  ober  mectei),  ti barle->,  engl. 
Sd)riftfteUer,  geb.  27.  l'Jtdrt  IM 4  ;,tt  ̂ erth,  rourbe 
in  Sonbon  unb  Srüffel  ergogen  unb  idnieb  fdion 
1830  für  Den  «Conrrier  Beige».  1832  lehrte  er 

nach  ßnglanb  jurüd  unb  Derfiffentlicbte  LS'il  feine 
erfte  ©ebid)tfammtung:  «Songs  andpoems».  1835 
— 44  mar  er  ÜRitarbeiter  am  «Morning  Chronicle», 
ging  1844  nadj  Sdjottlanb  unb  rourbe  Herausgeber 
bei  «Glasgow Arcus»,  ls  (s  trat  i'i.  in  Die  flebattiott 
Der  «Illustrated  London  Xews»  ein,  rourbe  lsäi' 
beren  öeraulgeber  unb  begann  1851  auf  Anregung 
bei  Sefi^erS,  6.  Ingram,  Darin  eine  ;Keibe  febv 
beifällig  aufgenommener  Sieber  ju  veröffentlicpen, 
Denen  ö,  Siffop  alte  äRelobien  anpafste.  1860  grün= 
bete  i'i.  Die  «London  ll.'\ii'\v>  nnb  ging  1S(!2 — 65 
rodbrenb  be§  Sürgerfriegel  al->  fiorrefponbent  ber 
-Times«  naäj  2(merita.  @r  ftarb  -24.  3)ej.  18S9  in 
Sonbon.  Von  feinen  jablreidjen  SBerfen  in  iPoefie 
unb  'l-roia  feien  genannt:  «History  of  London» 
il>.'.7i,  «The  Thames  and  its  tributaries»  (1S40I, 
«The  hope  of  the  -world»  (1840),  «Memoirs  of 
extraordinarv  populär  delusions»  (3  Sbe.,  18411, 
«Longbeard.  a  romance»  (3  Sbe.,  1841),  «The 
Salamandrine.  or  love  and  immortality»  (  1842), 
«Legends  of  the  isles»  (1845),  «Voices  from  the 
crowd»  (1846),  «ThescenervandpoetrvofEnglisli 
lakes»  (1846),  «Town  lyrics»  (1848),  «Egeria,  or 
the  spirit  of  nature»  1 1850) ,  «llise.  progress  and 
State  of  the  Mormons»  (1851),  «linder  green 
leaves»  (1857),  «Life  and  liberty  in  America» 

(2  Sbe.,  1859),  «A  man's  heart»  1 1860),  The  gouty 
philosopher»  (1862),  «Under  the  bitte  sky»  i  ls71 1, 
«Forty  years'  recollections  of  life,  literature  and 
public  affairs  1830— 70»  (2 Sbe.,  1877),  «Luek. 
and  what  came  of  it»  (3  Sbe.,  1881),  «The  poetry 
and  humour  of  the  Scottish  language»  (1882), 
«The  fonnders  of  the  American Republic»  (1885), 
Gossamer  and  Snowdrift»  (1890). 
Wortrtiibonucn,   toilbe   Lcalabarbobuen, 

ftalinüffe,  bie  Samen  von  Entada  Pursaetha 
D.O.  li.  Entada);  ne  werben  inSnbien  all  A-iebe- 
mittel  gebraucht.    3tuf  ben  ̂ hiltvvinen  roirb  Der 
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Slufgufe  ber  SBurjelfafem  ai*  SRittel  bei  öautfrant 
beiteu  oerwenbet  Tic  gerodeten  Samen  bienen  ben 
Eingeborenen  Sumatras  al»  \'!ahnimv>mittel. 
$acStee$port  (fpr.  mädrihgpo&rt),  Stabt  im 

Sountrj  '.Hllcghcmi  in  ber  SRegion  bor  bituuünbfon 
fio^Ie  im  norbamerif.  Staate  SßennfplDanien,  ober: 
balb  vViit»burgh  on  betSRünbuna  bei  Doughiogenr) 
in  ben  SRonongat)eta,  mit  natürlichem  ©aS,  großen 
gifenwaijwerfen,  Stablinbuftrie  unb  (1890)  20741 
S.,  gegen  8212  im  3.  L880. 

äMacf engte  (fpr.  mäcfennfi),  3-lwfe  im  brit.  SRorb* 
ametita,  im  ".'lorbioeft  Icrvitorium,  lommt  au»  bem 
©regen  Sflaocnfee  unb  ergießt  fieb,  etwa  4600  km 
lang,  in  Teltajorm  inba»  Siörblid)e@i3meer.  Seine 
bebeutcnbften  Scebenflüffe  finb  lintä  £iarb=  unb  Sßeet 
iRtoer,  redjtä  ber  ©rojsc  S8ärenflu§.  ber  Stuäflufj 
be»  ©rofsen  jBärenfeeS.  21(3  Qucllflüffe  finb  bie 
im  gelfengebtrge  entfpringenben  2lthabac-ca:  unb 
in'au'  :Kiiier  anuifebcn  (i.  3ltt)aba§ca),  bienaeb  ihrer 
^Bereinigung  bem@to|enStIarjenfeejuftr&nten;  ba§ 
Softem  be»  com  ilf.  entwäfferten  ©ebieteS  umfaßt 
1 090  250  qkm.  Set  SR.  würbe  1789  oon  Slleranber 
sJiadcir,ie  entbedt,  oon  3ohn  grantlin  (18-25)  unb 
Hbbi  Sßetitot  (1862—73)  crforjdit. 

3Wacfcn$ie  (fpr.  mäcfe'nnfi),  Sir  SMorett,  Strjt 
unb  Sarpngoffopifcr,  geb.  7.  3ult  1837  ju  Cepton= 
ftone  in  ber  ©rajfdjaft  (fffer,  ftubterte  in  fionbort, 
ÜBten,  :Bubapeft  unb  Spart»  SRebtjin  unb  liefe  fidj 
1862  in  Soiibon  nieber,  wo  er  balb  ber  ange= 
febenfte  Specialargt  für  6al8=  unb  ßefjlfopffranf= 
beiteu  Würbe.  1863  grünbete  er  ba§  muftergültige 
Hospital  für  diseases  of  the  throat.  SR.  Würbe 
in  Teutfcblanb  namentlicb  betannt  bureb  feine  S8e= 
banbluiuibc»v>al»leibcn»  beä  beutfd)en.Hronprinjcn 
1887.  (frftarb3.g-ebr.  lS92inöonbon.  3RJ6aupt= 
werte  finb:  «On  the  pathology  and  treatment  of 
diseases  of  the  larynx»  (Sonb.  1863),  «The  use  of 
the  laryngoscope  in  diseases  of  the  throat»  (ebb. 
1865;  3.  Slufl.  1871),  «Diphtheria,  its  nature  and 
treatment»  (ebb.  1879),  «Diseases  of  the  throat 
and  nose»  (2  SBbe.,  ebb.  1880  — 84;  beutfd)  Don 
Semon,  SBert.  1880—84),  «The  hygiene  of  the  vocal 
Organs.  A  practical  handbook  for  singers  and 
Speakers»  (Sonb.  1886;  5.  Slufl.  1888;  beutfeb  Den 
IRicbael,  öamb.  1887).  Seine  SBebanbtung  beS 
beutfeben  fironprinjen  erfuhr  feiten»  ber  beutfeben 
Sitjte  heftigen  Tabcl,  gegen  ben  er  fich  in  ber  Schrift 
«The  fatal  illness  of  Frederic  the  Noble»  (Sonb. 
1888;  beutfd)  u.  b.  T.  «griebrid)  ber  Gble  unb  feine 
■iirste»,  Stprum  1888)  ;u  rechtfertigen  fuchte.  S8gt. 
bagegeu:  Tie  ffranf&eit  bes1  fiaiferä  griebrid)  III. 
uad)  amtlichen  Duellen  unb  ben  Berichten  ber  beut; 
fehen  iiirjte  (SBerl.  1888). 

3MacSinlew  =  $8iü,  ÜRame  eine§  Pom  republf 
fanifeben  fiongrefebeputierten  SRacßinlevj  (fpr. 
mäcuinnle,  geb.  26.  gebr.  1844  in  Diile»  [Ohiol, 
1891  unb  mieber  1893  ©oiiDcrncur  pon  Dhio)  eut= 
merfenen  unb  com  Staatäfcfretcir  SBlaine  mit  gro= 
fjem  (fijer  perteibigten  ©efetjeä,  mit  ber  Tenbetn, 
bie  ̂ Bereinigten  Staaten  pdu  Stmerita  in  möglicfcft 
rocitgehenbe  wirtfcbaftlicbe  Unabbängigfeit  ju  fefecn. 
3u  biefem  3wed  würbe  beantragt :  1)  bie  3Dtlfa|)e 
für  geroiffe  Ütrtitel,  mcldie  mit  ben  beftebenbeu  3Jer= 
bdltnifjcu  nicht  im  riduigeu  Gintlang  ftänbcn,  m 
ermäßigen;  2)  bie3ottfä|e  für  biemtifel,  toeldje 
roegen  ungenügenben  3oUfd)U^e§  nid)t  coUtommeu 
genug  bergefteilt  roerben  iönuten,  ju  erhöhen;  3)  bie 
greiltfte  auf  Slrtitel,  iuekte  auS  ücrfdjiebenen  ©rün= 
ben  in  Slmerifa  überhaupt  nicht  ober  bed)  nid)t  ber= 

artig  hcrgei'teüt  toärben,  ;u  ermeitern.  Ter  ©ejet?= entourf  uuirbe  öom  SRepräfentanten^aul  in  smei 
ooneinanber  unabhängige  Seile  jerlegt :  l)  bie  Mae 
Kinley  Administrative  Bill,  «ba§  ©efefe  jur  herein- 
iaduing  ber  auf  bie  3o0er^ebung  bejüglicben  @e= 
fehc»  ücm  10.  3uni  1890,  »eldjeiS  am  1.  2Iug.  bc?= 
felben  3arjre§  in  Rraft  getreten  ift;  bierju  finb  ncdi 
nuei  ipichtige  Sftunbfdjreiben  beä  Sdja&amteS  an  bie 
Zollbeamten  unb  beä  3tuSmärtigcn  ?lmte»  an  bie 
Honfutarbeamten  ber  SJereinigten  Staaten,  bie 
Stuäfübrung  unb  3nrraftfefeung  beä  ©efefeeä  be 
treffenb,  erlaffen  toorben.  2)  ®ie  MacKinley  Tariflf 
Bill  ober  «öefek  uir  4>erminberung  ber  'iHuibe*; 
eintünjte  unb  jur  Stu§gteid)ung  ber  ßinfuhrjölle, 
foiuie  für  anbere  3'i'cde»  pom  l.Dtt.  1890,  »eldjeä 
am  6.  Oft.  redjiigültig  geworben  ift. 

Ter  erfte  Teil  bes  ©efekes  bejroedte  öornefymtidj, 
ben  bi-5  babin  feiten»  ber  amerit.  Importeure 
fdjroungbaft  betriebenen  3»ribefraubationen  ein 
Gnbe  ;u  bereiten;  baher  enthält  er  ftrenge  3Sor= 
fdnifteu  über  bie  ätuäfüllung  ber  Jvaditbrieie,  gat 
turen,  Sonuofjemcnte  u.  f.  id.,  foluie  hohe  Strafen 
für  ,w  niebrige  ätbfd)ä|ung  ber  eingeführten  SBaren. 
ülud)  für  SBeftedjunggDerfucbe  ber  Zollbeamten  finb 
neben  hohen  ©elb=  auch  greiheit§ftrafen  oorgefeben 
(bi§  ju  5000  Toll.  cDent.  auch  nod)  2  ;^abre  3u*t 
hau»).  SRit  biefen  S3eftimmungen  beabfichtigte  man 
aud)  ben  überauä  jablreid)en  ̂ Berufungen  gegen  bie 

amtlichen  ;'iOllbcmcffungen  (im  gistaljahrc  1888 — 
89  nnuben  bereit  allein  25  349  gegen  @ritfcheibun= 
gen  ber  3olltollettoren  an  ben  g-inan.miinifter  ein; 
gelegt)  bie  Spifee  ab.nibrcdien.  Thatfäcblid)  lourbe 
inbejfen  ein  SRomcnt  grofier  Unficterheit  in  bie 
djüortoerbältniffe  nad)  ben  bereinigten  Staaten 
getragen,  infofern  gegen  bie  SBertabfapäfeungen  ber 
Zollbeamten  ein  nur  geringer  Sdiuti,  bie  Berufung 
an  ba»  Kollegium  ber  ©eneral=2lppraifer».  geboten 
lourbe.  3(uci)  hat  bie  (Erfahrung  gezeigt ,  bafj  biefe 
au»  flehen  '-Beamten  beftetjenbe  vJlppeüinftan,i  für 
3oUftreitigfciten,  trotjbem  fie  gleid)  im  erften^abre 
ihrer  Thätigfcit  um  brei  lueitere  iDlitglicber  oermeljrt 
mürbe,  ben  an  pe  geftellten  älnforberungen  in  teincr 
SBeife  gerecht  loirb,  beim  bereit»  20.  San.  1891,  b.  b. 
alfo  3'/-2  SRonat  nad)  bem  ̂ nSlebentreten  be»  @e= 
fefee»,  röaren  43000  gatturen  unerlebigt,  ein  beut= 
lieber  33e)Dei»  für  bie  Untlarheiten  be»  ©efefces  einer» 
unb  ber  amtlichen  3olljeftjet;ungen  anbererfeit». 

Tie  Tarifbill  richtet  fid)  namentlich  gegen  bie 

6'infuhr  au»  grantreieb,  ßnglanb,  Teutfcblanb  unb 
£)fterreid)=Ungarn,  welche  1889  für  etwa  337  Hüll. 
Toll.,  b.  b.  üier  fünftel  ber  europ.  ©cfamteinfuhr, 
nad)  ben  bereinigten  Staaten  exportiert  haben. 
3m  allgemeinen  bebeutet  bie  iüt.  eine  (Srbßbung 

ber  ßinfuhrjölle  um  etwa  18  3Jroj.,  roenngteid) 

nicht  oerfannt  werben  barf,  bafi  eine  ganje  "Jieihe 
früher  ,?ollpflid)tiger  Strtüel  jetjt  auf  bie  greilifte 
gefetu  ift.  Tie  folgen  ber  SBiü  haben  fid)  für  ge= 
luifje  3nbuftrien  in  ungeiobhnlid)  fdiarjer  SBeife  ge= 
jeigt,  fo  ;.  SB.  für  bie  Tertilinbuftrie  beä  Sönig= 
reidi»  Sacbfen,  inSbefonbere  lihemnit;,  für  bie 
SBerimuttermbuftrie  3Bien§,  wofelbft  beim  3n»Ieben= 
treten  ber  SBiQ  über  3000  Arbeiter  entlafjeu  wur= 
ben.  Sobarai  bat  ba»  ©efetj  felbjt  jur  3ieubegrün= 
buug  oon  Snbuftrien  in  ben  bereinigten  Staaten 
bie  Skranlaffung  geboten;  bie  anfang»  gehegten 
ä3efürd)tungen,  bie  3)t.  würbe  ju  einer  oollftäubigeu 
ätbfcbüe^ung  be»  amerif.  SRarftel  führen,  haben 
fid)  inbeffen  nidjt  beftätigt,  Diclmehr  ift  an  ber 
Jjanb  ber  ftatift.  Erhebungen  naebgewiefen,  bafj  bie 
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©efamteinjutyr  nut  eine  mäßige  SRebuttion  erfafj 
ten  bat;  freilich,  iü  tu-  (Siufubr  Don  Knöpfen  um  60, 
oon  guaer  um  62,  oon  SBoUfabrifaten  um  31  Sßtoj. 
(djon  in  bet  erflen öätfte  oon  1891  (urflef gegangen; 
eä  muf;  inbeffen  berudfubtiat  werben,  Cafc  Dor  Com 
^ntrafttreten  be§  neuen  Sclitarik-  cor  amerif.  SDcartt 
überaus  reicblicb  mit  SBaren  oerfet/en  mürbe,  unb 
ba|  erfl  längere  irriabrunaen  Sdjtüffe  auf  Cou  SBert 
Cor  SDl.  uilaifen.  Tor  oielfach  Don  Cou  nad)  Cou  SBer= 
einigten  Staaten  ermticrcnCeu  VanCern  angeregte 
©ebanfe,  mit  SRepreffiomafiregetn  rjerniacben  burdj 

©Übung  einer  europ.  Zollunion  unb  "Jlbichlicfnma 
Cor  Ciniubr  au-5  Stmerifa,  iü  [djon  Cc->balb  idMrie 

rig  )u  Derroirtlid)en,  »eil  bie  '.VtehrtaM  cor  europ. Staaten  nodj  bringenb  amerif.  $roburte  bebarf. 
Jlad)  Cor  bemotrarifdjen  SräfibentenroabJ  r 

1893  mürbe  ,uini  1894  eine  grünbfidje SReDifion  Cor 
Bill  in  Stngriff  genommen;  roeldje  äBirfungen  biefe 

read  für  cio  GJntroidlung  cor  öanbelSoerr/älfc 
niffe  Kilon  mirb ,  iü  nir  cjetr  nodj  nidjt  abjufetjen. 
5.  Bereinigte  Staaten  Don  Stmerifa,  ©efdjidjte.)  — 

SSgl.  Sa§6anbelämufeum,3ab.rg.l89i  i  94 
SolBroirtfcb^ftlidje  äBodjenfdjrift  (ebb.  l  B9<  i    94). 

Watfintoft)  (fpr.  määrntofdj),  Et/arteä,  fdjott. 
(fhemifer,  geb.  1766  ;u  ©laigom,  geft.  25.  Juli 
1843  ju  Tmnhattan  Bei  ©(aSgoro,  unternahm  in 
feiner  djem.  Sabril  ;u  Ero|ba§fet  unweit  ©1 
um  1820  .werft  Cio  Tarüclluna  be§  'iMoi-.udor-j  im 
großen,  Derbefferte  L825  cio  gabrifation  Co-:-  Sßarifer= 
unb  ÜBerlinerblauä  unb  erfanb  in  bemfelben  Jafjre 
Die  Stabjbereitung  burdj  ©lütjen  oon  Sdjmiebe: 
eifen  in  Rot/lenmajferftoffgaS.  Slm  meiften  befannt 
machte  ibn  cio  ©rfmbung  cor  mafferbtdjten  Stoffe 
(1823),  cio  auä  jmei  aufeinanber  liegenben,  Curcb 

ca-,iviid\-n  gebradjte  RautfdjuHöfung  oerbunbenen 
Reugfdjidjten  beuchen  unb  au§  benen  Cic  nad'  ihm 
benannten  überrede  heraeüellt  mürben. 

iSJacfintofJj  (fpr.  mäaintofdj),  3ir  gameS,  engl. 
Schriititeller ,  iRedjtSgeletjrtet  imC  $arlament§= 
rebner,  geb.  24.  ZU.  1765  ut  2llcptiriebeufe  (2fnDer= 
nefi),  ftubierte  SJlebbin  unb  bereifte  bann  granfreidj, 
öotjanb  unr  Seutfdjlanb.  Sflacr)  feiner  iRüdfebi 
[d)rieb  er  «Vindiciae  Gallicae,  or  defence  of  the 

Kreuch  revolutioni  (Sonb.  1791).  li'r  lieft  fteb  1792 
in  Liacoln's  lnn  aufnehmen,  mute  1795  6adj= malt  er,  hielt  bann  SSotlefungen  über  Statur:  mic 
Belterredn  in  Lincoln's  lnn  imC  ließ  [einen  «Dis- 

■  on  the  study  of  the  law  of  nature  and  na- 
tions»  (Sonb.  1799)  erfebetnen.  1804  mürbe  er 
unter  Verleihung  cor  Sftirterroürbe  SRecorber  i  Ti^ 
reftor  bei  Ober =Rriminat  gerieb  t§)  in  Sombap. 
Rranft/eit  nötigte  ibn  jebodj  1811  nad-*  Europa 
utrüdiutebren.  1813  in-?  Parlament  geiedblt,  mar 
er  einer  Cor  thätigften  Teilnehmer  an  Cor  SReform 
ber  Rriminalgefehe.  (fr  mar  ber  erfte,  Cor  für  cio 
Unabhängigkeit  ©riedjenlanbS  fpradj,  unC  1831 
einer  Cor  eifrigften  Rämpfer  für  cio  SReformbitl. 
Ben  1818  bi§  1824  befleibete  er  cio  Broieffur  Cer 
BclitiE  uue  ©efetjgebungamDftinbifdjenRoÜegium 
tu  >>ailcrburr  unb  1822 — 23  cac-  Jkftorat  an  ber 
llmecrfuat  ju  ©loJgoro.  1S27  ernannte  ibn  6an= 
ning  ;um  ©eb.eimrat  unC  1830  uuirce  er  SÖlttglieb 
cor  ßommiffion  für  Cio  cüinC.  Ülnojeloaenboiton. 

L;r  ftarb  30.  SKai  ̂ "■•_>.  Unter  feinen  fd)nftftelleri= 
id^en  Sfrbeiten  iü  Cio  i  Dissertation  on  the  progress 
of  ethical  philosophy»  (18301  in  Cer  «EnCTclo- 
psedia  Britannica»  berrcruibobon,  Cio  auch  be= 

fonberS  gebrueft  rrurCe  (10.  "Jlutl..  gbinb.  1872). 
SBeniger  bebeutenb  iü  cio  «History  of  England'- 

(3  93ce.,  Sonb.  1830  fg.;  neue-  Hüft  1853)  in  8arb= 
nerö  «Cabinet  Cyclopsedia».  UnooQenbet  hinter 
lief;  er  eine  «Review  of  the  causes  of  tlir  revolu- 
tionofl688»,  cio  inebü  ÜRemoiren,  8onb.  1834) 

ebenfo  toie  cio  Sluägabe  feiner  ■  Miscellaaeons 
works»  (3  35be.,  ehe.  1846  u.ö.)  erü  nad)  feinem 

Eobe  erfaßten.  2  ein  Beben  befdjrieb  fein  2ebn  :H.  vx\. SDlatfintofb.  (2  S3bi 

iVinctt'rtic  ®ip9bieUn,  f.  ©ipSbielen. 
SRad  t>oit  Vciberirl),  Marl,  .vniborr,  cüorr. 

JelbmarfdjaQlieutenant,  geb.  24.  '.'Ina.  1752  ui 
SRenSling  in  Jranfen,  trat  1770  in  Bft.'rr.  Sienfte, 
lourbe  aß  feauptmann  1783  in  ben  ©eneratftab  Der 
vr.t,  L785mben3lbelftanb,  I7'.u  in  ben  Aioiberren 
(tanb  erhoben ;  lrabrenc  beä  £ürtenfriege§  mürbe  or 

2a3cr>*  Sfbjutant,  bann  nad  Cor  (iinnahme  von 
SBetgraC  DfJerftunb  1793  ©eneralftabSdjef  in  ben 
Jlieberlanben.  -11;  .u-lcmaridMlllieutenant  bei  cor 
SRtjeinarmee  angefteUt,  begab  or  jid)  nadj  com  ̂ rieben 
Dom  tfantpo  •  ivormio  im  Clt.  1798  nach  Neapel, 
um  ben  tborhetohl  coo-  neapolit.  öeerS  gegen  bie 
jyranjofen  ;u  übernehmen.  @r  befegte  2  • .  3£od.  iHom 
unb  gemeinfd)aftttdj  mit  ben  engtänbern  Eioita 
necdjia ;  batb  aber  nötigte  Cor  bemoralifierte  Suüanb 
Cor  Gruppen  ihn  jum  iRüdutg.  3ufll«4  braieb,  in 

ÜReapel  eine ÜJteuterei  berSajjaroni  au;-,  cio  ihn 
oeranlaftte,  ut  Com  feinblidjen  ©eneral  Ebampion: 
not  ju  Tliohon.  G'r  mürbe  nach  gfranfreid)  al-:-  ftrieg§= 
gefangener  abgeführt,  enttrfcb  aber  1800  unter 
Bruch  be§  gegebenen  6I)renmorte§.  1805  ftanb  or 
an  Cor  Spi&e  Co;-  cüorr.  ©eerä  iit  S)eutfd)Ianb, 
mürbe  an  cor  fsller  14.  unC  15.  Dft  gefdjlagen, 
marf  [idj  in  cio  Stabf  Ulm,  ergab  |ic5  aber  mit  cor 
•20000  SWarat  ftarfen  SBefaiung  fdjon  17.  Dft.  ben 

Jranjojen  friegSgefangen.  ,'lui  fein  (Sfjrenmort  cnt= [äffen,  tohrte  er  nad]  öfterreieb  ntrüd,  wo  error  ein 
Sviea->aoricht  gefreut  unb  jum  Serluft  (einer  5Bür= 
ben  unC  äu§3eidjnungen  joroie  ;,u  acht  fahren 
A-eftuitivr-hait  verurteilt  irurCo.  Ter  Raifer  milberte 
iebod)  Cioie-:-  Urteil  auf  ßaffation  unC  ;meiiäbrige 

geftung§f;aft.  SeitCem  lebte  'l1!.  }u  3t.  gelten, 
bie-  er  1819  begnabigt  unb  al*  getbmarfd)atlUeute= 
nant  penftoniert  mürbe.  Qx  ftarb  22.  E  lt.  1828  ju 
3t.  Spotten.  —  Sgl.  Tie  fiapitulaticn  pon  Ulm. 
Sine  Senffcbrift  bei  ©enerals  2U.  (im  «öiftor. 

£afd)enbud)»,  5.  golge,  Sb.  3,  2»?.  1^73). 
MacL.,  hinter  irinonidattlid'on  SRamen  natur= 

aeieii.btlid- er  C'eüenüanco  2lbtnr;ung  für  William 
cbarp  i'iacfieap  (fpr.  mädleb),  einen  engl. 
'Jiaturferfcher,  befonberS  (rntomolegen  (geb.  1792, 

geft.  1865  . vA'iacIaurinfcrjc  iHcifjc,  f.  Taplorfdjer  Set)rfa|. 

OTaclati,  ruff.  :KoifenCer,  f.  2)Utluche  '.l'caclar. 
?.VacIan=ftüftc,  Rufte  im  S.  ber  Slftrolabebai 

in  Raifer=3BiÜ]elmä=Sanb,  na*  bem  mit.  ©elebrtcn 
EBaron  'AKithuboi'iaelar  (f.b.)  benannt. 

SOJaclifc  (fpr.  mäcHib,i),  Saniel,  engt  SDlaler, 
geb.  25.  San.  1811  ju  Eorl  in  ̂ rlanC,  ftubierte 
auf  Cer  bortigen  ytitnüfcbule  unb  auf  Cor  Sonboner 
'.'ItaCemie.  (5r  bereifte  (yranfreich  unC  Statten,  mürbe 
L840  ÜJlitglieb  cer  Sonboner  Jlfabemie  unC  ftarb 
25.  Slpril  1870 in  libelwi.  Tl.  hat  neb  befonberS 
burdj  cio  beiben  äBanbgemätbe  in  cer  SRoual  ©aderp 
bei  l>arlament-:-aobauCov  befannt  gemacht:  SRelfoni 
Joe  in  Cor  Schlacht  bei  Jrafalgar,  Bhicher?  unc 
ÜBeDingtonl  .Uifammontroffon  nach  Cor  Sdjlad)t  bei 
SBaterloo_(f.  lafel:  Snglifche  Runft  II,  Ata.  10 
Maclura  Nutt. ,  liflanjengattung  auS  cor  ga 

milie  Cer  Urticaceen  (f.  b.)  mit  mir  einer  tropifä> 
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amerif.  Strt,  rem  ."yuitil    ober  Ac.vbcrmaul beer  bäum,  befjen  00I3  aß  ©elMjoIj  (f.  b.)  ein 
roidjtiget  ßanbeläartifel  ift. 

ÜBtacIutin,  i.  DJtorin. 
OTacWahon  (fpr.  maöng),  SDlaria  Sbme  3ßa- 

tric«  Maurice,  ©taf  Don,  .öcnog  »on  i'tageuta, 
ÜÖlatfcfyaU  Don  [yranrreid),  Sßräftbent  ber  frang. 
SRepublit,  geb.  13.  Suni  1808  auf  Sdjlofj  SuQ« 
bei  älutun  i3aöuc-ct  Soire),  ftatnmte  auä  altiriferjet 
gamilie,  bie  na*  bem  Sturje  cor  Stuarts  nad' 
lyranfreurj  auSroanberte.  An  3t.  lim-  ootgebilbet, 
trat  er  1830  als  yuiiarenlicutenant  in  bie  älrmee, 
nahm  an  ben  erften  .Kämpfen  in  SUgerien  teil, 
jeidjnete  fid)  bei  bem  Sturm  auf  Sonftantine  au§, 
reobnte  bann  al§  ältjutant  bet  'Belagerung  oon 
älntrcierpeu  bei  unb  tourbe,  1818  sum  Srigabe= 
general  ernannt,  mit  bet  Sßetroaltung  bet  $ro= 
rinuu  Dran  unb  iTonitantiue  betraut.  1852  jiim 
Sioifionggeneral  beförbert,  lehrte  er  1855  nacb 
Arantreidi  iurüd,  um  bie  erfte  3iuifion  to-?  2.  2lr= 
meefotpS  ju  übernehmen,  mit  bev  er  am  Drient= 
fliege  teilnahm  mit  8.  Sept.  1855  ben  Sturm  auf 
ben  fDlalatoroturm  leitete,  Wofür  ihm  bie  Senator: 
reürbe  oerliebcu  tourbe.  1K>7  lehrte  er  nad)  ällgicr 
jurüd  unb  leitete  unter  äJiaruball  Glauben  bie  leiste 
grofee  (frpebition,  burdi  bie  bie  .Habplen  unterworfen 
mürben.  StS  1858  ein  i'iinifterium  für  SUgerien 
gefdjaffen  rourbe,  erhielt  3R.  ben  Oberbefehl  über 
bie  2anb=  unb  Seemacht,  rourbe  aber  im  folgenben 
3at)re  abberufen,  um  im  ital.  g-clbjuge  ba->  2.  2lr- 
meetorpS  ui  befehligen,  mit  bem  er  hei  i'tageuta 
4.  3uni  1859  burdi  einen  redjtjeitigen  Slngrifi  auf 
bie  rechte  glanfe  ber  ifterreicher  ben  fiegreidjen 
3tu3fct)lag  gab.  9codj  auf  bem  Sdjlacbtfelbe  rourbe 
er  jum  öerjog  oon  ÜRagenta  unb  3Jcarfd?aQ  oon 
Arantreich  ernannt.  Slud)  an  ber  Sdjlad)t  von  3ol= 
fetino  24.  3uni  1859  hatte  er  ruhmreid;en  Anteil. 
äaacb  bem  Kriege  jum  (iommaubeur  bei  2.  älrmee: 
EotpS  in  Sitte  ernannt,  fungierte  ÜJt.  1801  als 
aufserotbentlicrjet  ©efanbter  üftapoleonS  hei  berSrö= 
iumg  3i!ilbelm->  I.  in  Komac-bcrg  unb  ging  bann 
1864  als  ©eneralgouoerneur  Don  neuem  uadi  äll= 
gier,  roo  er  mit  ©lud  mehrere  ätufftänbe  meberroarf. 
Sei  äluSbrud)  bes  2cutfd>  =  .vran;bü'dvn  föriegeS 
erhielt  er  ba§  Rommanbo  über  ba§  l.  ätrmeeforpS 
im  (ilfaf;  unb  rourbe  hei  äSörtb  6.  Slug.  befiegt  unb 
unu  SKüdjuge  genötigt.  3n  EhälonS  an  bie  Spifce 
einer  neugebilbeten  älrmee  geftettt,  tonnte  er  fid) 
nur  jögernb  ju  bem  äJlarfdje  nach  ilfets  sum  Srfatje 
Sajaines!  entfdjttefsen,  unb  feine  Unentfehloffeuheit 
unb  Sangfamfeit  ermöglichten  bie  Dtecfjtäfcrjroentung 
ber  beutfeben  älrmee,  baS  ̂ urüdbrangeu  3K.S  auf 
bie  hetg.  ©reuje  unb  bie  Mataitropbe  Don  Seban. 

■Jim  üiorgen  bes  l.  Sept.  bei  Seban  oertounbet, 
mufste  er  bie  Seitung  ber  Sd)lad)t  au  SBimbffen 
abgeben  unb  geriet  in  ßrieg§gefangenf<|aft.  3!ach 
feiner  rUücftehr  11.  jlvril  1871  mit  bemÄommanbo 
ber  älrmee  bort  Berfaitteä  betraut,  fdjlug  er  mit 
riefer  ben  2Biberftanb  ber  Kommune  niebet.  @r 
blieb  atebann  an  bet  SpiRe  ber  2ruppeii  cou  SßatiS, 

Setfaittei  unb  Srjon,  bie-.  er  nach  bem  itun  iTbierS' 
24  iDlai  1873  burd)  bie  Dereinigten  antitepublifani= 
fdjen  Parteien  jum  i;rdficenten  ber  franj.  SRebublil 
geroär)tt  rourbe.  Sr  u-iate  fu'h  anfangs  ber  SHeftau- 
ratiou  berSourbonl  nidn  abgeneigt,  mufste  aber 
1875  bie  befinitioe  Drganijation  ber  Dlepublil  an 
ertennen  unb  nahm  feinen  oefrimmenben  Anteil  an 
ber  Staatsleitung,  i  S.granfreid),SBb.  7, 3. 113b  fg.  i 

•Jiur  auf  militär.@ebiet  griff  er  felhftthdtiii  ein,  unb 

fein  2Ber!  irar  toefentlid)  bie  Sleorgauifatton  ber 

franj.  älrmee  unb  bie  Surcbfütjrung  ber  'lUdue  iur 
8anbe§befeftigung.  Slli  bie  Kebublifaner  bie  'J; iehuitit  ber  hohem  militär.  Sommanboftellen  mit 
ihren  Sßarteigenoffen  erjroingen  roollten,  legte  SDl. 
30.  Jvau.  1879  feine  SSBürbe  nieber  unb  sog  n&>  ine 

SPribatteben  jurüc!.  Sie  legten  "\abre  feine§  Sebenä Derbradjte  er  in  tiefer  oiirüdae;oaeiibcit  unb  ftarb 
17.  Oft.  1893  auf  feinem  Sdjloffe  2a  Aoreft  bei 

[DlontargüS.  @r  fdjrieb:  «L'armee  de  Versailles. 
Rapport  officiel»  ($ar.  1891). 

•.Vinrmillrtit  &  (fo.  I  fpr.  mddmilldnn  i ,  engl. 
58erlag§bud)b,anblung  in  Bonbon,  gegrünbet  unter 
ber  Airma  3.  &  :'l.  3JcacmiiIan  1843  oon  Saniel 
SDcacmiltan  (geb.  13.  Sept.  1-K13  auf  ber  fjnfel 
ätrran,  geft.  27.  ̂ uni  1857 1  unb  "Jl  l  e  r  a  n  b  e  t  ÜJl  a  c  = mitlan  (geh.  1818  in  3rDine  in  Sdjottlanb).  Sie 
würbe  in  bemfelben  Satire  nad)  Eambribge  unb 
1863  roiebet  nach,  Sonbon  oertegt,  wo  febon  feit 

1858  eine  A'iüale  beftanb,  unb  führt  feit  1850  bie 
jejjige  ijirma.  'Sefiher  Jinb :  ber  genannte  aller.  3Jlac= mitlan,  fein  Sohn  ©eorge  äluftin  SKacmillan 
(ach.  1855,  Jeilhaher  feit  1879),  jroei  3ohue  3a 

niehS:  Ateberid  i'iacmillan  (geb.  1851,  3..1 
baber  feit  1874)  unb  A'iauriee  SWacmillan  (geb. 
1855,  Jeilhaber  feit  1879),  unb  ©eorge  Villie 
Erail  (geb.  1837  in©taSgoro,  Jeilb, aber  feit  1865). 

Seit  1809  t)at  ba->  öaul  eine  Filiale  in  "ifeurtort. 
3  er  teicr)r)attige  Serlag  umfaßt  befonberi  9latur= 
miffenfeb. aften  (öuyleo,  softer,  Seifte,  ERoScoe  u.a.), 

aber  audi  Settetriftil  ueuum'on,  liloturh,  .uiinulep, äluftin,  Stjomas  öarbp,  Dlipb^ant,  öenrn  3ame§, 
Jhoma»  öugbes  u.  a.j,  ©efehidue  unb  Cittetatut 
(©reen,  Jrecman,  OlJorlen,  Srrjce,  l'iafjon,  SpaU 

grabe,  Slatfie,  SBoob  u.  a.i,  Jtjeologie,  'IMnloloaie, äluSgaben  grtech.  unb  röm.  Älaffifer,  Scbulbücfet, 

periobifebe  Unternehmungen,  «Macmillan's  Maga- 
zine» (1859  fg.,  monatlieh  i,  ■  Xatmc  i  isi.;9fci., 

roödjentlid)),  Sammelroerfe  wie  «TheGlobe  Li- 
brary», <i  Golden  Treasury  Series»  u.  a.  —  3Sgl. 

Sugpei,  Memoir  of  Daniel  Macmillan  (i'onb.  1883). 
2)ittcod)a  (aJcajodja),  f.  älbanu-thal. 
OTacolin  (fpr.  -läng),  .Hurhau-;  bei  Siel  (f.  b.). 
Ma?on  (ftj.,  fpr.  ma|öng),  Sliaurer,  auch,  greU 

mautet  (eigentlid)  Pranc-raagon). 
5)tdcon  (fpr. -long i.  l)9trronbiff erneut beSfrang. 

3epart.  Saöne=et=2oite,  hat  1198,34  qkm,  (1891) 
108834  (£.,  130  ©emeinben  unb  9  Hantone.  — 
2)  ̂muptftabt  be§  Separt.  Sa6ne=et=2oite,  in  frud)t= 
hareröegeub,  an  einet  älnhohe,  redne  an  ber  Saone 

unb  an  ben  Linien  Sßatil  2pon  '.'.'tarieille,  3R.=©enf 
(185  kmi,  3)loulin§=^5arar|:le-3)lonial=3Jt.  (145  kmj 
ber  JJiittelmeerhahn,  im  ganzen  eng  gebaut,  ift  Sir, 
be§  -^räfetten,  eineS  ©eriditc-bofö  einer  Jnitans, 
Öanbel3gerid)t§,  Filiale  ber  Sani  Don  Arantreid\ 
beS  Sommanboä  bet  29.  gnfanteriebrigabe ,  hat 

11891)  16104,  als  ©emeinbe  19  573  lc'.;  in  ©atni= 
iou  ba§  134.  Infanterieregiment;  fdjöne  "Ironie 
nahen,  Cuais,  einen  ftlufjjjafen,  SÄefte  eiuej  rbm. 
Jriumphbogene  unb  Januitempelo,  [Ruinen  ber  fta= 
tbebrale  St.  Sßincent,  moberne  roman.  St.  Sßetets: 

Eirdje,  Juftijpalaft,  Sibliotrjet  (7000  Sänbe),  i'iu 
feuiu  unb  Sronjebenfmal  be§  hier  geborenen  8a 
martine,  oon galguiere.  3 ie  3 labt  befint  ein  Vneeuiu 
lim  ehemaligen  jljefuitenfottegium),  Seminar  für 
Vehrer  unb  Vehrcrinnen,  ,)eidn-u=  unb  Ul)tmad)et= 
id)ule,3roeiöofpitäler,  ©efängni§,Sorteltion§6,au?, 
■.'.iviifenhau:-,  brei  »iffenfd>aftlid)e  ©efeUfd)aften, 
Jheater,  ;ioci  ;;eitimaen.  SBidrtige  Stroerbgjloeige 
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mir:  Sabritation  oon  Übten,  (Sifen  .  nitrier  unb 
uggeräten,  Jlderbaumafcrnnen,  äüaaen,  Sanu 

met,  Öcber,  Seimvanb,  ftapence,  Don  Konfitüren,  iuv 
mentlidj  berühmten  ülcarmclaoen  au3  SBeinbeeren 
i  otignac  de  M.),  uiit  bebeutenbet  .van  bei  mit  bem 

in  ton  füb»eftl..löügelgela,nben  ioad)fenbcn  3J?  ä  c  o  n wein  (toter,  beliebtet  iifdjiuein)  foroie  mit  ©etreibe, 
Kohlen  unb  Hieb.  —  Aiuher  nebft  bet  Sanbfdjaft 
»i  aeonnai-:-  eine  ©raifd)ajt  bilbenb,  tarn  e>  1228 
an  Jtanheid),  1 135  an  ben  öersog  oon  Surgunb, 
!  177  aber  loiebet  an  Subtoig  XI. 

9Racotl  (fpr.  mebf'n),  öauptftabt  bei  Eountu Bibfe  im  centralen  jeil  bei  norbamerif.  Staate! 
©eorgia  am  Dcmulgee,  bet  oon  hiev  für  Heinere 
Xahneuac  [djiffbat  roitb,  lotcfjtiger  @ifenbab,nfnoten= 
punft, |>at (1890) 22 746©., gegen  12749 im  ,V  L881, 
bebeutenben  ©rofjfmnbel,  namentlich,  mit  üRaterial 
toaren,  SetleibungSgegenftänben  unb  mit  Saum 
roolle,  Sabrifation  oon  Sungmitteln,  Srridroaren, 
SiS,  SiltuitS,  Slderbaugeräten  unb  Eifcugiefjereien. 
dg  ijt  StJs  beS  6aptiftifcb.cn  Mercer  l  ollege,  be§ 
mc-Mcvtaniichcn  5rauen=ßollege,  tath.  Pio  Nono  Col- 

lege, Slinbeninftttutä  unb  bet  Lewis  Bigh  School 
jüt  ftatbige.  [f.  SDtäcon. 
SDtdconnaid  (fpr.  -näbj,    frans.  Sanbfdjaft, 
OTäconiueiii,  f.  SJtäcon  unb  Seaujeu. 
Wncpncrfon  (fpr.  mädför/ifn),  3ameS,  febott. 

Siebter,  geb.  27.  Ölt  1736  m  SRutboen  im  Sitd) 
fpiel  ßinguffie  (©raffdjaft  3nöernejj).  1760  oer= 
öffentlidjte  et  «Fragments  of  ancient  poetry,  trans- 

rrom  the  Gaelic  or  Erse  lunmuiLV  >.  Tao 

'.'luiieheu  unb  bet  Seifall,  ben  riete  Siebrungen 
heroevricien,  ocraulafucn  it)n,  nad)  einer  Seife  in 
bie  Sdjottifdjen  &od)(anbe,  mit  anbetn  angeblich, 
Dffianifdjen  @ebid)ten  («Fingal»,  1762;  «Temora», 
1763)  beroorjutreten.  (S.Dfftan.)  Sine  Sefretär= 
itelle  bei  bem  ©ouoetneut  öon  ̂ lotiba  gab  er 

balb  toieber  auf  unb  fdu'ieb  nun  in  Sonbon  aIuo, 
idjriften  uir  Serteibigung  bor  SRegierung .  bie  ihm 
reu  Soften  eine-:-  ©ejdiäjtjtrdger*  be->  Jiabob  oon 
Ätcot  eintrugen.  1780  tarn  er  in  baä  Unterbau--, 
reine  geicbichtlidien  SBerfe  finb  wie  feine  6omer 
ubeneuuna  (17731  ebne  SBett  @t  ftarb  11.  gebr. 
L796  auf  [einem  Sanbgute  SeHeoille  bei  ßinguffie. 
Mucq.,  hinter  lat.  Jnfettennamen  älbfürjung 

füt  3.  DJtacquart  (fpr.  maefafrt),  franj.  Sntomo 
logen  ui  Slnfang  bei  19.  ,Vilul'.,  befonberi  .Heuner 
bet  Dipteren.  Sßon  üjm  u.  a.:  «Histoire  naturelle 
des  [nsectes.  Dipteres  (2  Sbe.,  l-ar.  1834— 35J 
mir  a  Dipteres  exotiques  nouveaux  on  peu  con- 
nus»  (2  Sbe.  unb  2  Suppt.,  ebb.  1838—48). 
Wacquatic  (fpr.  mädfroötti)  ober  SBambut, 

Aluf;  in  Sieuf  übroaleä ,  entlieht  in  bei  Ebene  oon 
Bathurft  aui  bet  Serbmbung  bet  aus  ben  Stauen 
Bergen  lommenben  Alüiie  EampbeU  unb  ,\ifh  =9Hrjet 
unb  oerlten  jidj  in  einer  grofeen  Sunvpfeoene.  Sei 
hebern  SBaffetftanbe  cvveidn  et  ben  SDatling. 

2W<tcquimc=3nfcl  (fpr.  mäcfftoörri),  1100  km 
[übmefHid]  reu  SReufeelanb,  looju  fie  gehört,  in  54 

27'  fübL  St.  unb  159'  öjü. v^'.  reu  ©reentoid)  gelegen, 
ii't  4  lu  nkin  grofe,  unbetoofmt  imb  teid)  an  Stoboen. Wacauibccrcrt  (fpt.  madi-),  bie  grüd)te  reu 
Aristotelia  Macqui  Lher.  (f.  Aristotelia).  3ieivev 
ben  in  Avaulveid1  in  gtofien  Stengen  jum  färben 
bei  SBeini  benuiu.  Ter  gatbftofj  nimmt  mit  bem 
bet  öeibelbeeren  jiemlid)  überein. 
Wacrinuc,  3Jt.  Dpelliuö,  röm.  Saifet,  am 

Eäfarea  in  Stauretanien  gebürtig,  unter  ßaifer 
Earacalla  Eommanbeut  bet  ©atben  i  praefectus 

praetorio),  lief;  8.  älpril  217  u.  tibr.  in  SBtefopo= 
tamien  ben  «aiier  ermorben  unb  vif;  bie  öerrfdjaft 

an  fid),  nuiibe  aber  balb  loieber  buveb  bie  im-,  Set= roanbten  reo  Garacalla,  bie  einen  Jeil  bet  Gruppen 
im  ßeliogabalui  (f.  b.)  geroannen,  geftürjt.  3Jt. 
oerlor  eine  Sdjlacbt  bei  ätntiod)ia  (8.  Juni  218) 
unb  fleb,  nuirbe  aber  ;u  ̂ baUerru  einaebelt  unb 
balb  nad'ber  biiuv.'vubtet. 

SOtacto  . . .,  f.  'JJiatve   Macrobiötus  nannte  SiegiSmunb  idntlne 
eine  ©attung  bet  Särtterdjen  (f.  b.)  roegen  ibret 
Adbiiiteit,  eingettoetnet  ein  langes,  latente-:-  ßeben 
;n  iiilnen.  (St  Inüpfte  bei  eieier  Senennung  an 
Mujelaur->  «ÜRalrobiotif»  an,  nannte  eine  Strt  aud) 
M.  Bufelandi.  M.  Schultzei  Greefl  (f.  Joiel: 
Spinnentiere  unb  Jaufenbfüfser I,  |Jig.  10) 
ift  ihr  nabe  oertoanbt,  aber  blinb  unb  0,8  mm  grof;. 

9JJacrobiue<,  Slmbrofiuä  Jbeebeiiuo,  rem. 
Staatsbeamtet  nur  ©tammatifer.  mabrfajeinlid) 
afrif.  Serhmft,  im  5.  3ar)rt).  rt.  @tjr.  Bon  feinen 
beiben  nodj  oott^anbenen  SEBerfen  «Commentario- 
nmi  in  somnium  Scipionis  libridno»  unb  «Sa- 
turnaliom  conviviorum  liliri  Septem«  eutbdlt  be= 
fonberi  bac-  lenteve,  in  ©efptäcqSfotm,  eine  reidje 
~Jlu;abl  littevavbifter.,  m»tb,olog.  unb  antiquatifebet 
Bemer Jungen,  meift  aber  grofe  Süden  auf.  Son 
einer  btitten  Sdjrift,  «De  differentiis  et  societati- 
bns  graeti  latinique  verbi»,  befitu  man  nur  nod) 
im  iDlittelatter  gemachte  Sluijüge.  Sämtliche  Sdjrif* 
ten  finb  mletu  oon  V.  peu  Jan  (mit  fiommentar, 

■2  Sbe.,  C.uebiinb.  1848—52)  unb  t5'biienbarbt  (Spj. 
1868;  -2.  Slufl.  1893)  ̂ etauSgegeben  morben.  — 
Sgl.  bie  cdniften  oon  'JJi.  oon  SBilforoa  (Sre§L 
1880)  unb  Viute  (ebb.  1880). 
Macrocheirus  Kempferi,  f.  Jnfeltrebv. 
Macrochires,  Sogelotbnung,  f.  Vauetbdnber. 
Macrochloa,  ©ragart,  f.  Sfparto. 
Macrocystis  Ag. ,  ällgengattung  au§  ber 

©tuppe  bet  '^bdevlnieeeu  (f.  b.).  @l  finb  iebv  gto^e 
3Ugen,  bie  ootjugSroeife  in  ben  fübt.  Sartien  be» 

©to^en  DceanS  an  gelfen  teiti'iiu-n  unb  bereu  oielfad) oerjroeigter  Iballuo  im  SDaffet  flutet.  Ser  untere 
Jeil  beSfelben  iit  ftielrunb,  ebenfo  bie  als  &aupt= 
adjfe  \u  bettadjtenbe  Partie,  bie  Serjmeigungen 
nur  meift  blattartig  verbreitert.  Tio  betanntefte 

2lrt  ift  M.  pyrit'era  Ag.  if.  Tafel:  ällgen  I,  Aia.  4), 
bereu  ihallu-}  eine  Sänge  oonetma300merreid)t, 
roebei  bie  einzelnen  blattartigen  Setjmeigungen  bie- 
1  m  lang  unb  10  cm  breit  treiben. 
Macrog-lossa,  f.  .siummelf dnoärmer  unb  £au= 

benfdproanj.  [linge,  f.  ©rofsfatter. 
Macrolepidoptera,  ©ruppe  bet  cd'inetter 
5)tacropcbiue<,  ©eorg  ( eigentlich  Sanfoelb 

ober  ßangoelbt),  lat.  Tvamatitev,  geb.  um  1475 
in  ©enterten  bei  ̂ erjogenbufd) ,  id4ef;  fieb  ben 
Srübern  iiem  gemeinfamen  Seben  an,  mar  nad1; 
einanber  ;Helter  ;u  öerjogenbufd),  Vüttidi  unb 

Uttedjt  (minbeftcitv-  bis  1552).  15' r  ftarb  im  ,AttLi 
1558  in  yienogenbuieb.  iüt.  bat,  burd)  :Keud4in-> 
Sorbilb  angeregt  unb  cnret>  Jereu.t  beeinflußt,  15  lat. 
Tvamen  iieiduiebeu,  rie  burd)  knappen  Tialeg, 
guten  Slutbau,  forgfctltige  i-erie  unb  einen  echt 
niebeiidnb.  :Heali<-mu->  ui  ben  beften  bei  A'ibr1 
buubertö  gehören.  Ta:-  ältefte  8tücf,  ber  aAsotus» 
(um  1510),  bebanbelt  ba§  Jbema  oom  »erlorenen 
cebn.  i  ßebelles»  unb  «Petriscuss  geben  »arnenbe 
Silber  oerjogenet  3ßuttetföt)nd)en.  älu§getaffene, 
berbe  Sfoffen  finb  bie  rcvtrefjliebe  ctAndrisca», 

I  «Bassarus»  unb  bie  ncdi  oon  älpret  bearbeitete 



440 Maaropus  —  SöiabagaSfar 

<  Alma  .  Hekastus  (f.  Every-man)  behautelt  ton 
Stoff  ber  betaunten  IRoralitär,  ebgleid1  SW.  Hatbelif 
war,  mit  faft  lutb.  gteimut.  ferner  bat  SM.  einen 

phus»,  bei  SBottpbari  SBeib  «um  URittelpunft 
cor  öanblung  maäM,  gejdbrieben.  3lmh  al-:-  ©ranv 
matifet  war  2R.  berüpmt.  —  SBgl.  T.  Sacobtt, 
®.  SR.  (®erl.  L886). 
Macröpus,  i.  .Häuguru. 
Macroscelides,  i.  :Kebrrünler. 
OTacrorutum,  üimiei  jugiu,  eingebiäter 

3aft  einer  in  SRorbamerifa  waebfenben  :Kanuneu= 
laut  (Cimicifuga  raceniosa  Eüiot) ,  bet  bei  (Jr= 
Eranfungen  be§  SRersenfyftemi,  inibefonbere  bei 
.Hrämpfen,  aß  Heilmittel  oernutt  werten  ift. 
Macte!  (lat.),  6ei(  tir!  ©lud  ui! 
tSiacuba,  eine  Sorte  Sämupftabaf,  nad'  einem 

SBejirt  auf  Martinique  benannt. 
Macula  dat.),  gleä;  M.  hepaöca,  Seberffect; 

M.  lutea,  gelber  gled  (f.  äuge,  33b.  2,  6.  10Gb); 
M.  materna,  iUuttermal;  maculätus,  geflecft. 

Wabärii  (fpx  mdbbabtfd)),  @merid),ungar.  S)id)= 
ter,  geb.  21.  >in.  1823  ;u  3llio  Suregoea  im  9iee= 
graber  Komitat,  ftubierte  bie  rKed^te,  mnrbc  SRotar 
in  feinem  Komitat,  30g  fid)  jetoeb  1848  oom  i>ffent= 
lieben  S?eben  jurücf.  (Sr  ftarb  5.  Dft.  1864  in  S8a= 
laffa=©parmatb.  311.  mar  feit  1862  üRitgüeb  ber 
Htefalubö=©efeHid)aft,  feit  1863  ber  Ungariicbcn 
3lfabemie.  Sein  öauottoerf  ift  bie  pbilof.  iöiajtung 
«Az  ember  tragediaja  I  Sie  Jraaetie  be§  Tim- 
feben»,  1861;  beut jd>  oon  311er.  Tiefte,  SJSeft  1865; 
oon  ilua.  Siebenlift,  Sßrefsb.  Ivs6:  oon  Slnbor  oon 
irener,  8p».  1891;  oon  3ul.  8ed)ner  in  SRectam§ 
fcUnioerfalbibliotbet  ;  oon  Subto.  öon  I  oeri),  tootin 
bie  ßntwidlung  ber  ÜRenjdj^eit  feit  bem  ©ünbenfafl 
bis  auf  bie  ©egemoart  in  weltbiftor.  Silbern  bar= 
geftellt  wirb.  Sie  Sidjtung  ift  in  Sbuarb  5f$aulau§ 
Bübjienbearbeitung  (1883 ;  beutfdj  oon  3ller.  jjrifcber, 
2.  2lufl.,  Stoj.  1886)  eins  ter  beliebteften  Stüde  be§ 
ungar.  '.Repertoire.  9R.3  übrige  21>erte  (31uegabe  oon 
5ßaul@»ulai,  3  ©be.,  ®uba»eftl880)  finb  gebanfen* 
r>ellc  lürifd)e  ©ebiebte  unb  bramat.  Fragmente. 

Wia6ag.ae<far,  bie  Diertaröftte  gnfel  ter  Srbe, 
im  JnbifcbenDcean,  oon  ber  ibr  faft  parallel  laufen; 
ben  Dftfüfte  Sübafrifa*  burd)  ben  370—1000  km 
breiten,  febr  riefen  Kanal  oon  SDlojambique  getrennt, 

erftredt  fid)  oon  Ha»  i'lmber  (11'  58'J  bte  Kap  Ste. 
3Rarie  (25  35'  fübl.  SBr.)  in  einer  Sänge  Pen  1625  km 
unb  einer  mittlem  ©reite  r>on  500  km  unb  bat  ein 
Stteal  oon  591563,  mit  ben  .Hüfteninfeln  oon 
591  964  qkm.    (.öterut  Harte  ÜRabagaSfar.) 

Cberfföctfcitiicftaltuitg.  Sie  fiüfte  geigt  nament= 
lieb  im  SR3B.  eine  fjorbfüftenartige  ©eftattung  mit 
sablteidien  oorgelagerten  Snfeln  unb  tief  eingefd)nit= 
tenen  93ud?ten ,  roie  bie  ̂ affanbamabai  t)inter  ber 

frair,.  3nfel  9!cfü=33e  (f.  b.'i,  bie  9iarinba=,  bie  ÜWa= 
bajamba:  unb  bie  Sombetofabai.  Jim  Sffi.  fmb 
bie  35ai  St.  äluguftin  unter  bem  SBenbeheife,  an  ber 

"Jiorbpftede  bie  berrlidnm  33aicn  ©iego=Suarej  unb 
Sßort^Souguej,  weiter  füblid?  an  ber  Dftfüfte  bie 
3lntongil=  ober  2lntäo  =  ©oncale§bai.  5)er  übrige 
arcfjte  Jeil  ber  Oftlüfte  Verläuft  faft  gerablinia, 
ibre  urfprünglicbe  ©Iieberung  trurbe  burd}  ba-> 
Sd'ivemmmaterial  ber  fflüffe,  bas  burd>  eine  an  ber 
Dftfüfte  entlang  ;ter)enbe  ftarfe  Strömung  gebinben 
ift  meit  in->  ilicer  binau-j;uaelanaeu,  ausgeglichen. 
Xer  einjige  gröfsere,  bie  antongtlbat  abfd)neibenbe 

äSorforung,  foroie  bie  aU  feine  'Jortfetuma  ;u  be= 
ttad)tenbe3nfel  Sainte$Dtarie(f.b.)  ftnb  oulfanifcben 
Urfrrungs  unb  fitüMen  bie  biuter  ibnen  liegenbe 

.Hüfte  oot  Serfanbung.  ätudj  RoraQenrine  gemäbren 
tiefen  2dnü;,  tote  ben  [Reeben  ven  iamataoe  unb 
Aculevointe.  Serfelben  äReereäftrömung  oerbanten 
bie  jabtreieben  Sagunen  längs  ber  Dftfüfte  oon  ber 
SWünbung  bc§  Soonbrona  bi-?  ;u  ber  beS  £Wati= 
tanana  ibre  (rntftebuna;  fie  finb  fidi  ftredeuireife 
f  o  nabe ,  baf;  fie  auf  eine  Sänge  von  485  km  eine 
»er  befugen  3Reere§frr5mungen  gefieberte  Scbrjf' 
fabrt-ftrafje  bitten.  ÜRtt  3lu->nahue  be§  nörbL 
fomie  be§  füböftl.  £eil§  bei  bem  oerlaffenen  gort 
raui'bin  (25"  fübl.  S9r.)  ift  ber  Hüjtenfaum  flad\ 
burd)  eine  15—110  km  breite,  febr  nietriae,  fum= 
pfige  3one  gebilbet.  T  a»  8anb  fteigt  oon  ber  Hüften* 
ebene  terraffenförmig  auf,  fanfter  im  SB.,  fteil  im 
0.,  mo  ber  Abfall  fid)  au*  in-j  i'ieer  lnnein  fort= 
febt.  Ser  fübl.  Jeil  ift  am  loenigften  erbLM>t;  lucr 
breitet  fxcb  eine  weite  fteppenartige  gtädje  au§  bi-> 
uim  fübl.  SQenbefreiS,  reo  freb  eine  bergige  Sod)= 
fläd'e  anfefet.  5)aä  öauptmaffio  liegt  ehoa  in  ber 
SRitte,  nabe  berDftfüfte,  ba§  31  nfara  trage  birge, 
ba§  in  mebrern  ©ipfeln  2500  m  überfteigt  unb 
im  Sfiafajaoona  (2632  m)  fulminiert.  Tiefes  au* 
©neig  mit  tarüber  liegenbem  ©ranit  beftebente 
ÜRaffto  fefet  fi*  nad)  S.  unb  SR.  in  burcbfdjnittlidj 
nur  bie- 1500  m  bobeu,  norbfüblid)  ftreifenben  Heften 
fort,  bie  im  D.  burd)  eine  ;)ieibe  oon  fumppgen 
Senfungen  unb  Jlufitbaleru,  befonberc-  bem  bei 
äfRangoro,  von  einer  nietriaern  ber  .Hüfte  parallel 
laufenben  .Hette  gefdneben  roerben,  im  SB.  aber 
aUmablid'  in  mebrern  Slbfähen  jur  Hüftenebene 
abfallen.  3üle  biefe  äufiern  ©ebirge  fmb  mefo= 
;oifd)en  Urfprungä  unb  befteben  nid)t  feiten  au-:- 
rotem  Jbon.  SSon  früherer  outfanifeber  Sbätiateit 
jeugt  eine  grofje  iHusabl  erlofdjener  SSulfane,  be= 
fontere-  am  C  ftranbe  be«  (f entralmaffioS,  Pon  beffeu 
böcbften  ©rpfeln  Diele  druptionSfegel  waren,  am 
jtaföfee  unb  80km  füblid)  baoon  in  einer  ben  l;ble 
gräijcben  gelbern  perqleid>baven  ©egenb.  Sud)  bie 
benaebbarte  3nfe'  SRoffi=SW  u.  a.  beftelicn  au-:-  Saoa. 
4ßarme  Quellen,  iioblenfäureerbalationen  unt  @rb= 
beben  fmb  bäufig. 

-M.  bat_im  allgemeinen  feinen  ÜRangel  an  fliefiem 
bem  SBaffer;  todi  giebt  e§  infolge  ber  Sobengeftal= 
tung  größere  unb  fd)iffbare  §lüffe  nir  auf  ber  äBeft* 
feite,  wdbrent  bie  ©etoäffer  ber  Dftfeite  ben  Ubaraf - 
ter  r>on  ®iefibäd)en  baben,  bäufitj  in  Porgelagerte 
Sagunen  münben,  wie  ber  Joonbrona,  unb  biefe 
StRünbungen  aud)  nid)t  feiten  peränbern.  Einige  ev 
reieben  aUerbingl  nid)t  unbebeutenbe  Sänge,  inbem 
fie  erft  bie  3Wifd)en  bem  dentralmaffi»  unt  ber 
.Hüftenfette  befinblidje  Senfung  butd)ftrbmen  unb 
ba«  ©ebirge  bann  in  meift  fd)Iud)tenartigen  Duer= 
tbälern  burebbreeben,  fo  ber  ben  Sllaotrafee  ent= 
toäjfernbe  SDlanangoro,  ber  SIRangoro  nebft  feinem 
SRebenfluf?  Dnibe  (Önige),  ber  ÜRananjarii  unt  ber 
SERatitanana,  ber  ba«  ©ebirge  mit  einem  gall  iwn 
180  m  Jööbe  perldftt.  SBon  ben  in  ben  Hanal  pon 
"liioiambigue  münbenben  S'lüffen  ift  ber  mit  feinem 
SRebenfluffe3fo»abieSpro»inj3merinaenttt»4ffernbe 
Setfibofa  (f.  b.)  ter  gröfste  ter  Snfel;  bet  in  ber 
sBronin,;  ©etftle'o  entfpringenbe  SlRangofa  ober 
3  t.  i'incentflufj  ennoäffert  ein  ©ebiet  t?on  min= 
befteni  50000  qkm.  Sebr  beteutenb  finb  aueb  ber 
Jfiribibina  mit  bem  Slbfvufs  be§  gtafljfeeä  unt  ber 
Cnilabp  ober  2t.  3liuiuftinfluf;.  Set  ©üben  mit 
trodnen  afrif.  äBinben  ift  febr  wanerarm. 
HUma.  SIR.  fällt  in  bie  3one  be§  SübofrpaffatS, 

ber  in  ber  trodnen  ̂ abre§?eit  (3(pril  bi§  !Rot>embet) 

febr  regelmäßig,  allerbing»  meift  Pon  Dft  nad)  -Beft 
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•in 

nebt,  oiu  SRoeember  treten  großartige  ©enrittet 
auf.  1  etSRegen  roirb  grBfjtenteilä  auf  ben  ©ebitgen 
ber  Oftfeite  niebergefajlagen,  jobafj  bet  roeftl.  Seil 

regenarm  ift.  Sfnfolae  bet  eigentümticpen 
öobengeftaltung  jeigt  bai  ftlima  bebeutenbe  Unter: 
fcbjebe.  Stropifcpc  v>ii'.c  encugt  in  ben  Sumpfniebe: 
rungen  ber  fiüftenfttidje  SRtaämen  unb  bie  ton 
Europäern  faft  ftetä  tcblicben ,  unter  bem  SRamen 
bei  ÜRabagaffifcben  lieber  betannten  ©aUenfieber, 

Die  ber  ,\m'cl  ben  Kamen  bei  europ.  MirebhoK-  Der fdjafft  baben.  J)ie  Sodjebenen  be?  3nnern  bagegen 
finb  gefunb;  biet  fteigt  bie  Jemvcvatur  feiten  über 

.':'.  ,  unb  bie  Berggipfel  (eigen  6i3,  aber  nie  Schnee. 
SRinerntreid).  @§  finben  fid)  Diel  Kupfer,  ÜRangan 

mir-  vJMci,  bann  Sifen,  Sdjtoefel,  ©rapbit .  Sraun 
tohlcu  unb  URarmor,  fotoie  SSerghnftaüe.  E>elb  ift 
verbanben,  befonbetä  bet  Setfibota  ift  gclbfübrenb. 
Stud)  Salj  gewinnt  matt  neuerbingS. 

Spanien* unb  iiertuclt.  Tic  Vegetation,  obieben 
Dielfad)  ber  fübafrifanifdpen  unb  inbifdjen  äpnlid), 
ift  felbft  von  Per  bet  ,\nu-lu  :Ucunion  unb  SRauritiuS 
Derfcpieben.  ©egen  100  ©attungen  finb  fcM  all  Tl. 
eigentumlid)  gefunben,  barunter  fotepe  Don  eigenem 
gamiliendjarafter  (Chlaena,  Brexia).  SBefonbetS 
in  ben  ffüftengegenben  ift  bet  SßflanjentDudjä  Don 
ivuiiberbarcr  äRannigfaltigfeit.  Urtoalbungen  um= 
geben  in  einigem  Slbftanb  Don  bet  Rufte  mit  bis 
•,um  Eentratmaffio  peraufreiepenb  bie  ganje  3nfel; 
ja  im  Often  ift  ber  ©ürtel  fogar  boppelt.  Eine  gtö= 
pere  Sinbudjtung  finbet  fid)  nur  in  bet  toeiten 
Steppengegenb  redjti  Dom  untern  Setfibota.  3u 
ihnen  treten  Sßalmen  auf  (Bismarckia,  Latania, 
Pandanus),  unb  au§  bet  SBananenfamitie  bet  butd) 
feine  SRiefenttone  jmeijeilig  geftelltet  Stattet  be 
rübmte  a&aum  Per  [Reifenben»  (Ravenala  mada- 
gascariensis  Poir.).  3m  Snnetn,  im  Saoannen= 
lanbe,  toacbjen  Diele  auf  ba§  Raplanb  binmeijenbe, 
irectenbeit  liebenbe  Slrten.  Stojj  ber  veiebeu  tropi= 
ieben  Vegetation  ift  ber  größte  Jeil  unfruchtbar,  fo 
faft  ba§  ganje  ivutvalmaijio  uttb  bie  Saoannen. 
loch  befifst  bie  centrale  [Region  eine  grofse  Slnjabl 
üEbäler,  too  bie  jjlüffe  eine  biete  fruchtbare  (§rbfd)icpt 
iufammengetragen  baben;  biev  toirb  befonbetä 
rHctc- ,  ba§  .vauptuabnuuv>mittel  ber  QRabagaffen, 
bann  aber  aud)  faft  alle  europ.  ©etreibearten  fonrie 
oerfepiebene  tropifdje  ©eh>äd)fe  (3u<fer,  Raffee, 
[Baumwolle)  gebaut. 

Bie  §auna  ift  eine  ber  metfwütbigften  bet  Stbe. 
G3  fehlen  ihr  Diele  bet  im  fontinentalen  Stftifa  oer= 
treteuen  Familien,  wie  Ratjen,  öpänen,  Slffen, 

l'revre,  SBtebetfäuet  u.  f.  w.  Epatattetiftijd)  fmb cie  Halbaffen  obet  Öemuten,  Don  benen  liier  btei 

fünftel  (34)  aller  Sitten,  baruntet  baä  feltfame  2lrie= 
•.'Ire,  gefunben  toerben.  $lebennäufe  finb  6  Sitten, 
barunter  2  fliegenbe  yutnbe  oerbaubeu.  £ ie  3nfefti= 
Doren  finb,  ahgejehen  Don  einer  Spitmtauä,  butd) 

10  Sitten  bet  gamilie  bet  ÜRabaga^tatigel  i<"ente- tidae)  Dettreten.  SSon  SRaubtteren  treten  8  SBioerten 

unb  ein  u'bv  merfmfltbigeS  Jiev,  bie  Sofia  (Crypto- 
proeta  ferox  Benn.),  auf.  SBeiter  fmbet  fid)  ein 
Sdjtoein  unb  3  Sitten  [Raget;  jufammen  G5  Sitten 
Sanbfäugetiete.  SanbDBgel  finb  etwa  in  130  Sitten 
i'ovbanbeu.  einige  tveuige  (etoa  1 2)  finben  fid)  baoon 
aud)  im  lontinentalen  Slfrita;  33  ©attungen  mit 
50  Sitten  loerben  nur  auf  Tl.  gefunben.  [Reptilien 

t'inb  jablreid)  unb  ;eigeir^euebungen  ui  inb.,  auftral. unb  felbft  fübamerii.  Aevmen.  <Siftfd)langen  finb 
feiten  (3—4  Slrten)  unb  treten  mir  im  iieflanb 
an  ber  Rflfte  auf.    Rtofobile  finb  aufjerorbentlidj  , 

bdufig.  SdjilbtrBten  finb  me^tete  Sitten,  bereit 
eine  eine  eigentümliche  ©attung  bilbet,  Dorpanben. 
Sibecpfen  finben  fid)  in  DRenge,  befonbetl  finb  fdjöne 

farb'enprädjtige  unb  am  Ropf  mit  Mbrnevn  gejierte ObaiiKileen-.-  berooriubeben.  Tic  Sflf}U)af)erfifd)e 
finb  wenig  belannt  unb  fdjeinen  nidjtä  befonbereS 
ui  bieten.  Spinnen  finb  febr  bauüg,  mand)e  febv 
gvof;  unb  bunt,  einige  folleu  giftig  fem.  Tic  S!or= 
pione  finb  menig  attenteid)  unb  Hein,  tvabreitb 
Eaufenbfüfjer  äu|etft  gemein  finb  unb  in  mandjen 
Sitten  eine  Sänge  Don  20  cm  etteid)en  feilen. 
?ie  ̂ Hielten  finb  febr  gut  Dettreten  unb  bieten  S8e 
tiebungenju  inb.  unb  iübamerit.  Aormen.  Sd)metter= 
linge  (baruntet  SRad)tfaltet  mit  18  cm  Spannmeite) 
finb  ptad)tDo(l,  oon  jWeiSlrten  toirb  Seibe  gewonnen. 
Slud)  Maier  unb  befottbei-:-  6eufd)reden  finb  uer= 
treten.  Wcflligel  uebt  man  überall,  foroie  eiugeiübrte 
Sdjafe,  Riegen  unb  befonbetä  oiele  SRinber. 

Seoiltetuna.  Sie  Setoobner  ber  ̂ uiel,  bie  fid) 
felbft  ÜRalagaffi  nennen,  rootauä  bie  Europäer 
3Rabegaffen,  SOtalagafd)  ober  3Ralgafd)en  gebilbet 
baben,  unb  beren  3"bl  auf  3520000  gefdjäfet 

toirb,  gebbten  jtnei  fjauptoblfern  an,  aber  in  oiel= 
fadjen  SERifdjungen ,  nad)  SIRulIenS  fogat  nur  einem 
einugen,  einem  malaüfdjen,  auf  ben  anber3Beft= 
feite  afrif.  @inn>anberer  aufgepfropft  finb.  3lufjer= 
bem  giebt  o;-  Jaufenbe  DonSlegerfllaOen.  '.Hbaejeben 
von  eingemanbetten  Jnbiern,  Sttabetn,  SIRatua  Don 
ber  i'Jio-.aiubiauehiite  unb  cuabeli,  befonberl  im 
'Korben  unb  Süben,  loobnt  auf  ber  Oftfeite  unb  im 
Jnnetn  ein  clioen  ,  nun  Seil  stemlid)  bellfarbigec-. 
fd)5n  gebilbeteS  Sßolr,  mit  icblicbtem  ober  fraufem 
Saar,  ben  3Ralaien  nabe  Detmanbt;  aui  bet  ganien 
SBeftfeite  ein  fcbtratjeS,  Diel  rräftigeteS  SSoll,  bie 
Safaldma  (etma  1000000),  mit  SBoUbaat,  aber 
nid)t  mit  bem  SRegerttjpuä  bet  SRojambiquet,  fon= 
bem  mn  Raffetnd)atattet.  Sie  fdjmale  öodjeoene 
;mifd)en  ber  Dftrufte  unb  bem  öftlidjften  jertaffen: 
abfalle  nelimen  bie  SB  e  t  f  i  m  if  dt  ata  (etwa  400  000) 
ein,  ben  übrigen  Dften  bie  SSejanogdno  (bie  faft 
allein  als  Präget  ben  ̂ ertebv  mit  beröauptftabt  Der= 
mittein),  Slntanata,  Slntdifata,  Stntdimoro.  Reiter 
bellcre  Seil  bet SBeoölfetung,  ber üorberrfcbenbe  auf 
ber  3nfel,  seigt  fid)  cioilifiertet  als  ber  bunfle.  SlUe 
SBemobner  Wl.8  fpteeben  biefelbe  Spradje,  ba§  3Rala= 
gdffi,  baS  jum  malaiifdjen  Sptadjftamme  gebort 
unb  junäd)ft  mit  bem  Jobabialett  ber  SBata!  (f.  b.) 
Dcttoanbt  ift.  Sie  fmb  meift  Sanbbauet  ober 
Sirten,  ̂ ager  unb  Sifdjet;  nur  bie  öotna  unb  ibre 

Stammoerroanbten,bieSBetfile'o  (b.b.biellubefieg 
luben,  ettoa  600000)_im  Süben  be->  änlatatrage= 
birgeg  unb  bie  Slntfidnata  (b.  b.  Secbemobner)  um 
ben  Sttaotrafee  treiben  aud;  3nbufttie  unb  finb  ge= 
fd)idt  in  Stnfettigung  »on  ©olb=  unb  Silberarbeiten, 
moIv  unb  (Sifenlnaren,  Filigranarbeiten,  Sciben=  unb 

SBolIgeroeben,  namentlid)  oon  toi'tbaren  £eppid)en. Tie  einjelnen  Stämme  ber  SRabegaffen  in  ber 
2öeftbälfte  ber  Sfnfel  fteben  unter  ber  riöllig  befpo= 
uid'cn  öettfdjaft  jablreicber  Häuptlinge.  3n  ber 
Cftbälfte  iitber  etamm  bev>>oma  (f.  Jafel:  SCfri= 
tanifebe  SSöltettppen,  gig.  Vi  ober  Dtoa  (ctma 
1000000),  bereu  Spracpe  aud)  bie  auSgebitbetfte, 
ber  bcbcutenbfte,  ciüilifiertefte  unb  berrfdHnibe ;  ihnen 
gebort  bie  fdjbnere  unb  mettDollete  .'öiilfte  ber  Jsnfel, 
befonberS  ba§  Eentratplateau  unb  bie  Umgegenb 
er:-  Sllaottafeeg  mit  einem  drittel  ber  ©efamtbe 
Dotierung.  3ie  erfepeinen  aber  erft  gegen  bie  ÜRitte 
be§  18.  ,uilub.  in  ber  ©efd)id)te,  al§ fie  fid)  uon  ben 
Sataldtna  unabhängig  gemad?t  batteu.   3ieM  ünb 
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dcu  ton  öoiBa  nur  ncdi  unabhängig  bie  Sataldwa 
(außer  reu  jttbl.  Slntimenabe  im t>  einein  Seile  ber 
Soeni),  bie  SDlatjdjali,  bie  Stntdnbroi,  bie  Sara 
2  i   i  nur  bie  auägemanberten  Slntanöffi,  fowie 
im  Süben  ca->  jetit  lrebl  auSaeftorbene  ßwergDotf 
ber  SSBajiinba,  bie  mau  für  bie  Urbemotmer  halt. 
Sie  &oroa  nehmen,  wenn  audj  nur  äujjerlid),  immer 
mehr  europ.  Sitten  nur  @ebräudje  an.  Unier  biejem 
Einfluß  haben  fidj  audj  Stäbte  unb  Sörfer  oer= 

:.  bie  Sidjtigfeit,  ei:  im  S)ur<r)|d)nitt 5 — 6 
auf  i  gkm  beträgt,  in  in  einjetnen  Seiten  bebeutenb 
größer.  Sie  &omafprad)e,  |d)on  früher  burdj  Kit. 
SSudjftaben  fuien,  iii,  burd)  Diele  grembmörter  be= 
reichert,  Sdjrtftfpradje  geworben,  in  ber  oieteSßüdjer 
unb  3^itungen  erfdjeinen.  SRationalfteibung  ift  bie 
Samba,  ein  SRocf,  ber  in  ben  entlegenem  (Segenben 
au;  bünn  geflopfter  SBaumrinbe ,  im  (Zentrum  ber 

Öoroa  aber  au->  Baumwolle  unb  Seibe  gemacht  it't. Sättomieren  unb  SBemalen  ift  nodj  häufig,  ebenfo 
eie  3iiie  ber  SBlutSbrüberfdjaft.  Tie  Sefdjneibung 
ift  bei  allen  nidjtdjriftl.  Stämmen  üblich,.  Sie  grauen 
werben  getauft  unb  nun  Sdjein  geraubt. 

.'öanbcl  unb  iJcrfcljr.  Sie  Dfttüfte  fuhrt  (meift 
au|  engl.  Sdüfiem  Cehfen,  3Rai§  unb  9tei§  nach 
äJlauritiu§,  :Keunicn  unb  ben  SeödjeHen  au-5  unb 
erhalt  bafür  europ.  Eneugitiffe  unb  befonberl  SRum, 
nacb  Europa  fiautfdjuf,  9Unb3J)äute  uub.uepal.  Sie 
SBefttüfte  Derljanbett  nadj  Sanjibar  unb  Weinbau, 
ben  Komoren  unb  ber  Rufte  SlfcifaS  :>iei:-,  Ddjfen* 
baute,  Drfeille,  Sdjilbfröten,  SBad)§,  Übe.;:  unb  ißa= 
liianberheh  gegen  SBaumwoHjeuge,  grobe  garjence: 
gefdrirre,  Sdjiefspulüer,  Steinflinten  u.  f.  W.  h:1' 
Betrug  eie  StuSfufjr  3741355  [yrS. ,  oaoonöäute 
980000,  fiautfefmt  1376676,  SBadjS  417872, 
ftinber  369000  gr§.  u.f.ro.;  bie  einfuhr  5597260 
gri».,  barunter  Sertitwaren  für  2  725  780  gr§.  Sie 
einzige  gangbare  EDtünje  ift  eac-  franj.  gfinffranteu= 
ftüd,  Sollar  genannt;  mau  fdjneibet  e§  in  fiele 
Stücfe,  bie  forgfättig  gewogen  »erben,  weil  ,wl 
iduingen  äufserft  häufig  nur.  Sie  S8erfer)r§toege 
finb  abfidjtlid)  oernadpläffigt;  ba-j  einjige  Jraiu-- 
portmittel  finb  Präger.  Scdi  fönnen  jetu  bie  Euro= 
päer  bie  gange  rjnfel  frei  bereuen  unb  werben  auch 
reu  ben  unabhängigen  Stammen  gaftfrei  auf= 
genommen.  Sine  franj.  Setegrapbenlinie  oerbinbet 
Samataoe  mit  ber  Jjauptftabt,  aber  lein  l!uutt  ift 
an  ba§  Setearaprjennets  ber  SBelt  angefdjloffen.  ,  iiuei 
Sampferlimen  stoifdjen  SBcauritiui  nur  Steunion 
berühren  audi  einige  &äfen  3K.§. 

Scrfaiiitng  unb  llntcrridit.   Sie  Dtegierung  ber 
6oWa  tu  ein  burch  einige  fdjeinbare  tcitftitutieneüe 
Einrichtungen  oerfteetter  SefpotiSmuS.    -Ter  Honig 
ober  eie  Königin,  feit  1883  Königin  rKauacälenalll., 
oerfügt  frei  über  ra>  Eigentum  unb  Sehen  aller 
Untertanen  unb  mahlt  fidj  felbft  ben  9cad)foIger. 
Sod)  liegt  bie  'JJiacht  in  ben  .öänben  be*  jeweiligen 
Ihenüerminifter*,  ber  gegenwärtig  unb  meift  ®e- 
iitabl  ber  fiönigin  ift.  Saä  Sattb  ift  in  eine  Slnjat)! 
Prooinjen  eingeteilt,  bereu  3ahl  fd)Wan!t  (gegen- 

wärtig 22).  2  te  Armee  i  etwa  21 1 000  2Rann)  ift  meift 
mit  mobernen  Seweferen  beirattuet  unb  ergänjt  jitr) 
burd)  eine  Slrt  3lu§bebung :  bie  I  ienftjeit  bau« 

,Vrbre.    Sie  (5'infubv  Don  SHaDen  iü  feit  1877  ivt 
beten,  bod)  bervidn  bie  Sttaoerei  felbft  nod),  unb 
mandje  fdjäfeen  eie  Sflaoen  auf  jmei  Srittel  bet  Se= 

oölterung.ctaat-ireligiou  ift  favO'büitentiim,  bauet 
iddilid1  ber  engl.  SPreäbpterianigmuS.    üatbelifeu 
giebt  ec-  etwa  10000  unter  einem  Sifdjoj  in  Jana 
narico.  Ter  Sd)ulbefud)  iü  gefe&ttdj  oorgef daneben;  I 

1886  gab  eä  1 167  malagaffifd)e  unb  1026  äRijfion§= 
iduilen  ftauptfäd)lid)  ber  Bonboner  ÜRiifion)  mit  stt= 
fammen  299291  Schülern.  ,\u  ben  Sdjulen  wirb 
aud)  Euglifd)  unb  granjoftld)  gelehrt.  Sie  Alaage 
ift  weifs  mit  rotem  Siered  in  ber  dunem  untern 
Säe  unb  ben  SBudrftaben  R  M  im  weifjen  gelbe. 
^  Stftstc.  Sie  öauptftabt  Slntananarioo  ober 
EananariDo  ib.  i.  taufenb  Sörfer)  mitten  int 
©entralmaffto,  auf  unebenem  Serrain  in  1460  m 
vebe  gelegen,  bat  etwa  100000  S.,  barunter  etwa 
200  Europäer,  mein  granjofen,  gröfjtenteibS  Heine 
titit  oiegelu  gebedte  Säufer  in  unregelmäfsigen 

Strafsen  unb  eine  2tnjal)l  auf  europ.  iieeit'e  enidjtete (Sebäube.  Sie  E)öd)fte  Erhebung  trönt  bai  reu 
einem  franj.  3lrd)iteften  erbaute  fönigl.  $a(ail. 
Sie  Stabt  iü  Sin  be§  frdnj.  ©eneratreftbenten  uub 
bat-eiel  Jnbujrrie,  befonberä  gabritatton  Don  Samba. 
Som  lönigl.  Calais  füt/rt  eine  gepflafterte  Strafe 
bind}  bie  Stabt  unb  20km  weiter  bt->  ut  ber  e.cvb- 

(id)  gelegenen  tjeiltgften  Stabt  •.'Imtcliimanga, 
auf  ber  epine  eiue->  ifolierten  Aclfenc-,  an  beffen 
Aitf-e  beif^e  Quellen  entfpringen.  Sie  Sauptftabt 
ber  93etfiUo,  baä  iüblid1  non  Jananarioo  in  1300  ra 
Öötje  gelegene  gianarantfoa,  mit  5500  S.,  ift 
Sit?  eine!  franj.  Slefibenten.  Sa§  öanbel§ceutrum 
ber  Dftlüfte  iü  Eamataoe  ober  Saomafina  mit 
löniiii  (i\,  bartinter  etwa  100  Europäer,  hauptiäch= 
lid1  Aianjoicn.  E-j  liegt  auf  einer  fdjmalen  6atb= 
infel,  bie  mit  einem  baoorliegenben  Korallenriff  eine 
gute  Cfteebe  bilbet,  unb  iü  Sin  eineä fran;. SRefiben= 
ten  fowie  eineä  beutfd)en  SonfulS.  i!en  hier  au§ 
gebt  ber  gröfste  Seil  be»  ganbeli  nadi  beu  i'iae 
tarenen  unb  nad)  Europa.  1890  tarnen  an  255 
vanbd-Mdüffe  mit  71129  t,  barunter  183  engtiferje, 
39  franjöfifdje,  11  beutfdje  unb  10  bänifdje.  Pute 
Öäfen  ber  C ftlüfte  finb  ferner ba§  ungefunbe  a  o u l  e  - 
pointe  ober  SRarjaoelona,  Aeneiife  ober  genoa= 

ribe,  ber  &auptr)afen  für  ben  SReiserport,  cl?ort= 
Souquej,  fowie  bie  franj.  43ai  Den  ätntombota 
(f.  b.i.  Ser  belebtefte  .vaien  ber  SBeftfüfte  ift  ber 
ber  alten  Saialairabauptitabt  üflajunga  ober  Mo 
jangailOtitiO  E.i,  Sir,  eine;-  franj.  :Uefibeuten;  fein 
äSerter/r  femmt  beut  reu  Eamataoe  nahe,  bat  oor 
biefem  aber  ben  SSorjug  ber  leidneru  SSerbinbung 
mit  ber  öauptftabt.  Eyportr)afen  für  Drfeille  ift 
Sullear,  Eolia  ober  älntotfaoia  an  ber  Sübweft= 
trifte  mit  etwa  5000  E.  Sal  ba>euleie  3lnboDo  = 
ranto  an  ber  Cfttufte  iSoOi.iE.)  ift  ber  3lu»gang*= 
piititt  für  Souren  nad1  ber  öauptftabt,  ben  man  reu 
Samataoe  aui  längs  ber  .Hüfte  erreidjt. 

©nt»crfuiig^gcfcf)id|tc  unb  (ücfdiiditc.  3R.,  bei 
ben  Eingeborenen  3loffi=3tbambo  ßnfel  ber2Bilb= 
fd) weine),  dcu  ben  Eingeborenen  ber  umliegenben 
3nfeln  Sani  be  (©rofjel  Sanb),  reu  ben  Arabern 
Sfd)efiret  el  =  .Uemr  (SRonbinfel)  genannt,  würbe 
2.  gebr.  I50ü  Den  beut  SfJortugiefen  jjernanbo 
SoareS,  ber  jur  glotte  ällmeibaä  gehörte,  entbedt 
uub  feitbem  fange  .ieit  ali  St.  Sorenjinfel,  dcu 
ben  altern  franj.  äTnfteblem  audi  all  Sauphine 
bejetdjnet.  ftollänber  unb  Englänber  machten  feifc 
beut  Dergeblidje  SSerfudje,  fid)  bafelbft  nieberjulaffen, 
nod)  mehr  aber  bie  granjofen.  1G42  gvünbete  bie 
Societe  de  FOrient  eine  Sftieberlaffung  an  ber 
Sudjt  reu  Sie.  Suce  im  SC  bie  fte  fpäter  nad) ber 
Öalbinfel  Solangara  Derlegten,  wo  (ie  ba§  gort 
Saurbin  erbauten ;  balfelbe  würbe  aber  16  i  2  wieber 
aufgegeben;  audi  neue  Berfudje,  in  ber  jweiten 
öälfte  bei  18.  "\alrb.  bafelbft  fowie  auf  ber  3nfel 
Ste.  Iiiarie  unb  an  ber  Stntogilbai  im  31D.  9!ieber= 
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lafiuitgcu  ;u  grünten,  bauen  nur  oorübergefyenben  ' ßrfolg.  Grft  bie  @inmifd)ung  ber  (Snglänber,  tio mit 
Öilfe  bei  öowafürften  [eften  auv.  ;u  {offen  fügten, 
führten  bajii,  ran  bie  Äwiijoicn  energifd)  an  bie 
Unterwerfung  gingen.    Tunb  Verträge  mit  ein 
beimifeben  Häuptlingen  gewannen  fie  1^11  Steffi 
8<  mit  cinigo  benachbarte  Inlaute.   Stasi  öaupt 
binberniä  gegen  bie  jycftfctjuna.  ber  Europäer  auj 
"i'i.  mar  bai  1810  oon  König  Diabdma  l.  begrün; 
rete  SReid)  ber  ©owa,  befonberi  mr  ,!eit  ber 

Königin  9tanaodlona  l.    '.'Im  27.  3uni  1865  fdjlofj 
i-ualaut  einen  Vertrag,  in  bein  bie  Königin  :'iaie 
brnna  and'  bie  2lbfd)aifung  ber  ©iftprobe  unb  bie 
aänjlidje  '.Huibebuug  bei  Stlaoenf)anbeli  oerfprad). 
Sämtliche  :'ied'te,  bie  bei  Veitrag  ben  li'ngldntern 

I  vt,  Jollen  fiel'  and1  auj  alle  anbern  Stationen 
erftreefen.    ,\l'ie  Nachfolgerin  9tanaodlona  II.  liej 
[id)  21.  jjebr.  1869  mit  einem  großen  Seil  bei  Slbeli 
taufen.   v\hr  folgte  L883  ihre  Ecbweftertodjter  SRa 
naodlona  lll.    Tie  Slblebnung  ber  [Jorberung,  bie 
franj.  Td'unben  idv.it  über  SR.i  Ofttüfte  anutev- 
feiiuen,  ini-ne  1883  ;u  ̂einbfeltgfeiten,  tie  mit  ber 
0'iuuabme  SamataDei  burdj  tie  Arauieieu  unb  ber 
Vtodabe  ber  Cfttufte  begannen  unb  ebne  greisen 

,  für  tie  jyranjofen  bii  jj-ebr.  1886  bauerten. 
Jlaä)  tein  jyriebeniberrrag,  in  tem  bai  franj.  Sßro= 
teftorat  über  3R.  auigefprodjen  würbe,  itebt  ben 

dunem  '.Hugeleaeuheiten  ein  franj.  ©eneralrefibent 
in  Sananarroo  oor,  wäbrenb  bie  veming  ber  iunern 

.'liuclegenbeiten  ber  Königin  uiieingeidnduit  Der= 
'Jiid't  einmal  bai  oor  allem  erftrebte  :'ied't, 

©runb  unb  Voben  ali  Eigentum  ju  erwerben,  er 
langten  tie  ̂ ranjofen.  Sie  erhielten  ben  jöafen 
Diego  cnave;  (f.  b.)  abgetreten,  ber  mit  SRoffi  Bi 
unb  Ste.  ÜRarie politif d)  vereinigt  nutvte  unb  einem 
(SouDerneur  untevitebt.  Ter  jetjtge  jyriebenijuftanb 
ermögliebt  eine  teuere  Srforfdjung  bei  Innern,  bie 
Oor  tem  Krieg  ferou  bureb,  ©ranbibier  (1S68— 69) 
angetabnt  Würbe,  oit  neuerer  ;>eit  turd\iuevteu 

Salat  mit  SBtaiftre  (1889  -90)  tie  jynfel  mehrfad) 
unb  brachten  befonberi  über  ben  Süben  neues 
vidM  (»gl.  tie  Vejcbreibung  in  «Le  Tour  du  Monde», 
L893,  '^(t.  65,  5. 1—64), in  ben  lernen  fahren  er= 
forfiten  ©autier,  Griffen  unb  Teuliet  befonberi 

ben  SBeften.  Tcdi  jint  nod)  weite  Seile  bei  ."wittern 
unbetannt,  befonberi  tie  ©ebiete  ber  Safatdwa. 

ßirteratur.   (Sllü,  Bistory  ofM.  (2  Sbe.,  Sonb. 
:  berf.,  Tbxee  vi-its  to  M.  (ebb.  1858); 

'i'arbie  tu  Vocage,  M.,  possessiou  francjaise  depuis 
1642  ($ar.  1859  ;  Jba  Pfeiffer,  SReife  nadj  3Jt. 
2  8be.,  SBien  1861 1;  itacleob,  M.  and  its  people 
(Sonb.  1865);  Dlioer,  M.  and  the  Malagasy  (ebb. 

.  3Jteari,  The  story  of  M.  (9ceu»orI  1873); 
öübafrifa  unb  3JI.  (3.  Sluig.,  ßpj.  1874);  iföulleni, 
Twelve  inonths  in  M.  iveut.  1875);  Histoire  phy- 
sique,  naturelle  et  politique  de  M.,  bg.  Bon  ©ran= 
titier  Rßar.  1875  fg.);  Sibree,  EDI.,  ©eograpbie, 

Slaturgefdndjte,  Ethnographie  ber  "wiiel  i  Vi1;,  1881  i ; 6.  SB.  Sittle,  M. .  its  history  and  people  (@binb. 
1884);  Ca SSaifftJre,  Histoire  de  M.:  seshabitants 

-  missionnaires  (2  ®be.,  i!ar.  1884);  Sßoftel, 
Madagascar  (ebb.  1886);  Dlioer,  M.  An hlstorical 
aad  descriptive  aecount  of  the  island  mid  its  for- 

mer dependencies  a'"i;te.,  ebb.  1886  ;  8e  e'bartier 
unb  Heilerin,  M.  depuis  sa  decouverte  jusqu'ä  nos 
jours  (ebb.  1888);  öue,  La  Reunion  et  M.  (ebb. 
1890).  3>on  ber  Sonboner  3Jliffion»gefellfd)aft  wirb 
ftit  einigen  Jalnen  The  Antananarivo  Annua! 
and  Madagascar  Magazine    berauSgegeben. 

'.VJnbitgnctiirigcl,  and1  iBorftenigel  "  • 
i  agaäfar  oortommenbe 

.uiniilie  ber  jnfeftenf reffer,  beren  etwa  8  Slrten 
oom  5abitu3  bei  3gelä  imt,  wie  biefer  ein,  aber 
fcbwäa^ereS,  Stadjeltleib  befifeen,  fia)  jebod)  nidu 
;ufammenroQcn  tonnen.  Tie  detjäbne  imt  bei  ben 
faft  ober  ganj  fcbmanjlofen  [yormen  febrftar!,  abu 
lieb  wie  bei  ben  Raubtieren. 

Sie  befanntefte  ','lrt,  ber  Jauret  (Ceu 
ecaudatus  Hin/.,  i.  Jafel:  ,\uietteuireiier, 

Sig.  •_' ',  ift  J I  28  cm  lang,  oon  beller,  gelb 
brauner  ,\arbe  mit  fcbmädjem  5tacheln  unb  mcbv 

edneu  .vvaren  ab?  unfer  v"\gel.  Sr  Wirb  in  feinem 
SSatertanbe  oft  gegeffen.  iUlan  »ereinigt  neuer 
bingi  mit  ben  -"f.  eine  weftinbifd)e,  aui  Suba  mit 
ßatti  oorfommenbe  ©attung    "":    i  beren 
Strien  noch  nicht  oollftänbig  erferidu  finb;  bie  be 
lannteite  (Solenodon  paradoxus  Brandt)  iit  ettra 
30  i  ni  lang,  mit  einem  18  <-m  meffenben  5d)Wang, 
bie  idntame  iit  rem  naeft,  rüffelartig  oerlängert; 
baä  öaarüeib  bai  noch,  feine  eigentlichen  itaebeln, 

fonbern  nur  ftarre  Sorften  tittereituert.  "s"  bC11 
JevtKiridud'ten  (SKiocän)  ber  Sluoergne  bat  man 
foffUe  SRefte  dbnlid'er  formen  gefunben. 
Wabngactarnieüi'r  (I  alyphantria  madagas- 

i  ariensis  /..).  f.  äBeberbööel. 
•AiJabaln,  Stabt  im  (»hcBberegtum  Sachfen= 

SSBeimar,  i.  l'iagtala. 
Wlnbnmc,  f.  Tante. 
O.Vcibar,  SDcubarpflanje,  f.  Calotropis. 
Wabaröfic  (grdj.),  f.  öaar)d)munb. 
Wäbr!icna,ttuinaficit,  Unterricbt§anftalten,  in 

teueu  '.'JidtdH'it  Welegenbeit  gegeben  wirb ,  nach, 
ätbfoloierung  ber  be^beru  Södjterfdjule  ober  eine! 
Seilei  berfelben  ;ur  Vorbereitung  für  ta->  Uni= 
oerfttätlftubium  einen  ©bmnafiatrurfuä  turd\u; 
mad'en.  Sie  fmt  fämtlid)  in  füngfter  .Seit  ent 
(tauten  mit  jWar  ebne  Beihilfe  bei  Staates,  lebig- 
lidi  r;cn  privaten  begrüntet.  Ta-;  ältefte  berfelben 
iit  bal  im  Sebt.  1890  eröffnete  äKäbdjengb^nnajium 
;u  Sßrag,  eine  Schöpfung  ber  cgedr).  Nationalität. 
Tie  Stnftalt  bat  jeet;-jdbriaen  Vebrgang,  bei  @in 
tritt  mit  SBoHenbung  bei  12.  ßebeniiabrei;  fie  be 
üibt  au§  einer  iineiidbrigeiri'erbereituug-jidnile  fo= 
wie  einer  rueriabrigen  Ooerabteitung.  5)a§  Schwer: 
gewicht  ber  3tunben;aM  ift  tem  latein.,  griea).  unb 
matbein.  Unterricht  foWie  ber  e;ecb.  Sprache  \a 

geteilt;  tie  beutfetje  ift  nid't  Derbinblid).  Ter  8ebr= 
gang  ift  nod)  nicht  turd'geiubrt,  fowenig  wie  ber= 
jenige  ber  weiterhin  aufnifübrenten  'Jlttftalten.  Tie 
5d}lu|prüfung  wirb  bei  einem  Knabengnmnafium 
abgebalten  inerten  ,  jeboch,  ift  bereit-?  neu  feiten  bei 
Staatibe^örbe  ben  2dnileriuuen,  bie  ten  uneiteu 
Jahrgang  ber  Dbetabteilung  gut  beftanben  haben, 
geftattet  Worten,  au  :'lpetbeleriebrlinge  einzutreten. 
—  Ta->  jweite  Jidtd'eugmuuaüum,  tac-jeuige  -,u 
2Bien,  Warb  begrüntet  burd)  benBerein  für  ennei 
terte  grauenbilbung ;  ber  Unterriajtiminifter  gab 
feine  3uftimmung ,  ebne  bod)  tie  SBerbinblicbfeit 
ut  übernehmen,  tat;  tie  reif  befunbenen  2dnile 
rinnen  jum  afabemifcb,en  Stubium  nnulaffen  feien: 
beratener  ©emeinberat  gewährte  tie  erforberlidjen 
Säumfid)feiten;  tie  ülnftalt  warb  ßerbftl892  er 
öffnet.  Ter  Veluaaug  ift  i\\b: fahrig,  jur  Entnahme 
ein  Silier  neu  wenigfteni  1  i  fahren  erf orterlid) ; 
Die  lente  Klaffe  ift,  abgefeben  reu  ten  Spradjen, 

,:  '.terbelung  genutmet.  —  Ta*  erfte  beutfebe 
n;dtd\'iignmuafium  ift  baifenige  ju  Karlirube, 
eröffnet  rem  Verein  lyrauenbilbungireform  Sept. 
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gum  Eintritt  iü  ba§  Surcblaufen  von  toe= 
nigfteni  6  Sauren  einet  hohem  SRäbdpenfcbute  er= 
forberlid),  b.  h.  beftenfall*  ba§  ooQenbete  12. Beben§= 
fahr;  normale  Sctjülerinnen  feilen  mit  18  fahren  bie 

ifteife  jur  £jod)fd>ute  erlangen.  —  3"  SSerlin  tour= 
ben  bie  ©r/mnajialfurfe  für  grauen,  bie  ©ijöpfung  ! 
eine?  fjauptfädjlid)  au§  ̂ Berlinern  beftet/enben  SSer= 
ein->,  mit  ber  untetften  Klaffe  im  Dft.  1893  eröffnet. 
9hir  Schülerinnen,  biebai  16.  vebeitvjahr  vcllcnbct 
unb  bie  [eftgeftetlte  Sßorbilbung  naebgewiefen  traben, 
werben  jugelaffen,  bod)  giebt  bei  leitenbe  SluSfdnifs 
ben  SRat,  bie  Surfe  md)t  Bor  bem  18.  S'ebeu?jabr 
ui  befugen;  bie  Jaucr  be§  Seljrgange§  ift  auf  3— 
4  >rhre  berechnet.  —  Sie  ©öjnnafialrarf  e  für2Jcäb= 
djen  in  Seipjig  würben  vom  Slllgemeinen  beut= 
fdjen  grauenverein  begrttnbet  unb  2.  2(pril  1894 
eröffnet.  Seiterin  ift  gräutein  fiäte  2l>inbjcbcib,  bie 
fctbft  in  öeibelberg  bie  Sottortoürbe  erworben  bat. 
3um  Eintritt  ift  baS  vellenbcte  16.  Sebensjabr  er= 
forberlid) ;  ber  Seljrgang  ift  auf  4  3abre  bemeffen.    | 

3Räbrficnf)Ctmc  ( Ai-auenbcime),  Slnftalten 
teils  311  bauernber,  teile  311  vorübergebenber  2luf= 
uahme  alleinftchenber  meift  unverheirateter  grauen, 
bie  einem  SBeruf  ober  einem  Erwerbe  nachgeben.  Sie 
gewähren  BorjugSweife  benjenigen,  welche  ftetlenloS 
futb  ober  fidi  vorübergehenb  an  einem  Drte  aufbal= 
ten,  gegen  mäfüge  Vergütung  Sogi§  ober  Seföftigung 
ober  beibeS  ntgieid),  nebmen  and)  wobl  in  bcfdnänf 
term  Umfange  Sßenjionärinnen  für  längere  Sdt.  • 
3ngleid)  forgen  fie  für  eine  paffenbe  Untergattung 
nnb  SSefdjäftigung  niebt  nur  ber  Jnfaffen,  fonbern 
aud)  anberer  atteinfte^enber  ÜJläbcpen  in  ihren  |?rci= 
ftunben,  befonber§  an  ben  freien  ©onn=  nnb  geffc 
tagen.  ©ie  finb  vielfad)  mit  einem  SlrbeitS;  unb 
5Bobnung§nad)Weiä  Berbunben.  S3i<Sweiten  crfd?ci= 
neu  Sßenfionate  in  SBerbinbung  mit  $Sau->baltung?: 
fdmten,  Wie  in  ber  «.ftauMialtung-jfcbule  unD  TlSü-- 
dvnbeitn"  be§  i'ette  i'ereine  in  Söerlin.  Tie  3J!ebr= 
;ahl  ber  3.1}.  ift  auf  ba§  S3ebürfni§  ber  arbeitenben 
.«(a)icn  nnb  bei  Keinen  SDcittelftanbeä  berechnet. 
3lber  auch  für  hebere  ©efettfcfjaftgflaffen  beftebeu 
[oId)e  Slnftalten,  wenn  auch  unter  anbern  SRamen. 
.fiierber  -,dblt  ba§  SSictoriaftift  be§  8ette=S8erein§. 
Xie  ©rünbung  von  Tl.,  bie  erft  in  ber  neueften 
3eit  in  größerer  3ln;abl  entftanben,  ging  meift  oon 
grauenBereinen  au§,  teilweife  aud)  von  einstigen 
Arbeitgebern.  SieSeitung  liegt  überall  au§fd)liejs= 
lieb  in  Weiblidjen  &änben.  (2.  grauenfrage.) 

iWäbcl)eal)ortc,  f.  .Hinberborte. 
9J}äbrf)cnlr>cccn,  inöfterreidj  SKittelfd)ulen  für 

bie  weiblidie  ̂ uflenb,  etwa  ben  bcutfd)en  bbbem 
Jöcbtcrfdmlen  entfpredjenb.  Tl.  befteben  in  SBien  (3), 

in  Sin;,  ©raj(  Srieft  unb  "präg. 
2}Jäbrt)cnfcr)ulcn  ftnbeu  fieb  juerft  in  ben  filö= 

ftern,  we  bie  Jüngern  Sdpweftern  fowie  bie  auf 
einige  3eit  bem  Hlcfter  übergebenen  jungen  5Dläb= 
eben  planmäßigen  Unterridit  erbielten.  3lu§  ibnen 
finb  3.  93.  bie  tnrd?  ibre  2i*tungcn  berübmte  jfo?<= 
iiMtba  311  ©anberebeim  unb  bie  äibtiffin  öerrab 
Bon  t'anbsberg  auf  beut  Dbiltenberge  im  SSaSgcn; 
walte  beroorgegangen.  3"  bei  Seit  ber  3deforma= 
tien  erblidte  bie  Eatb.  ftirebe  in  ber  ©rünbung  weib= 
lieber  Crben,  benen  BOrj(ug§weife  ber  llnterridn 
junger  SRäbcben  oblag,  wie  3.  8.  ber  ©enoffenfdjaft 
ber  Ürfulinerinnen  (1537)  unb  ber  ßnglifdjen  BäjWt- 
ftern  (1601),  ein  ftille§  Kampfmittel  gegen  bie  neue 
ßirdje.  3n  ben  aufftrebenben  Starten  hatte  ba= 
neben  aud)  ber  woblbabenbe  SBttrgerftanb  ourHV 
fraucnfd)ulen  in-:-  Seben  gerufen,  in  benen  ber  Un= 

temdjl  Bon  ßebeern  ober  Seherinnen  (Sebrmüttern, 
Sebrbafen,  Seprgotten)  auS  bem  Saienftanbe  er= 
teilt  würbe.  Xie  Reformatoren  zeigten  grofjel  ̂ \n 
tereffe  aueb  für  SluSoilbung  ber  SBäbcben,  wie  ;.  9. 
atte  Vutbcr«  Scbrciben  aii  bie  Sürgermeifter  unb 
SÄatäberren  oon  1524  unb  au?  ben  Sugenbagen= 
fdjen  ©djulorbnungen  für  SBraunfd)weig  oon  1528 
unb  1 ."'  !•".  &eroorget/t.  Xed)  erft  in  ber  jweiten  öälfte 
be§  18.  unb  am  Stnfange  be-?  19.  Jiabrb.  würben 
uiblreicbe  3.1t.  begrünbet.  SRad)  ben  gegenwärtigen 
cduilaefetien  ber  meiften  Staaten  beftebt  bie  Sdjut 
pflidjt  ebenfo  für  bie  DJtäbdjen  wie  für  Knaben,  unb 
wo  bie  Sßerpäitniffe  eS  geftatten,  wie  in  ben  grbfjcrn 
Stäbten,  finb  meift  für  bie  2)cäbd)en  befonbere  ©d)u= 
len  ober  wenigfteni  auf  ben  obern  ©rufen  befon= 
bere  Klaffen  eingerichtet. 

(Sür  bie  Zobern  Stäube  gab  am  G'ube  be-J 
17.  2>abrb.  gunddjft  in  granlreid)  ge'nelonS  Sdu-ift 
«Sur  l'education  des  filles»  (1687)  Bielfadi  8ln= 
regung  jur  ©rünbung  von  Tl.;  eine  ber  berül)m= 
teften  ift  ba§  t>on  ber  SKarquife  oon  DJlaintenon  in 
2t.  (im-  gegrünbetcöaus  be§  beil.SubWig,  eine  (fr= 
liebunggauftalt  für  abiige  fjfräulein.  3"  ®eutfd)= 
lanb  grünbete  31.  ,s>.  Jrancte,  ber  aud)  eine  Über* 

fejjung  i'on  jvenelon«  Sud)  b"rau§gab,  1695  eine 
33täbd)enfd)ule.  Slitcb  oon  ben  ̂ bilantliropeu  gingen 
mebrfad)  barauf  gerichtete  SBeftrebungen  au?.  3UV 
©cmeinbefad)e  würbe  ber  3.'täbdienunterriebt  Bor 
allem  uon  ber  SSrübergemeine  gemadit.  Sinjelne 
größere  Stäbte  folgten;  aueb  dürften  betätigten 
ihr  3nicrefie  an  ber  Sacbe,  unb  fo  entftanben 
nadj  unb  nadi  eine  3tniabl  öffentlicher  Tl.,  3.  33. 
bie  Sölagbalenenfdjule  31t  SBreSlau  (1767),  bie  3ln 
toinettenfdjule  31t  Seffau  (178G),  bie  Srneftinen= 
fdntte  311  Sübcd  (18U1),  bie  G'[ifabctbfd?ule  ju 
grantfurt  a.  Tl.  U804),  bie  Suifenftiftung  (1811), 
ba§fiat^arinenftiftäu©tuttgart(1818),bie3lugufta: 
fdiule  311  Berlin  (1832),  bie  Eäcilicnfdmle  in  CI= 
benburg  (1836)  u.  a.;  bodi  fehlte  ben  «eftrebungen 
oufammenbang  unb  Einheit ;  bi-5  1872  bie  5)iret= 
toren  nnb  Vebrer  Bon  Tl.  in  SBetmar  31t  einem 
SSereine  jufammentraten,  ber  feitbem  Bielfadj  aui 
feftere  ©eftaltung  be§  3Mäbcb,enfd)ulenWefen§  b,in= 
gewirft  bat.  Sie  in  einer  Scntfd)rift  be-Jjelben  an 
bie  beutfdjen  SRegierungen  niebergelegten  ÜBilnfcbe, 
weldje  bie  ©lieberung  ber  Tl.  in  SBotfäfdjulen,  W\t- 
telfduilen  unb  bölicre  Tl.,  ben  Sebrplan,  bie  Sor= 
bilbung  beröebreru.  f.  w.  betreffen,  finb  in  Sad)jen, 
SBarttemberg,  Saben,  ßeffen  unb  33rauufdiweig  er^ 
füllt;  in  Sßreufsen  oeranlafste  bie  Sentfcbtift  ben 
SultuSminiftet  g-alf,  r>om  18.  bie  23.  21ug.  187:; 
eine  fionferenj  von  ©adjuerftänbigen  nad)  ©erlin 
311  berufen,  weld'e  ben  gorberungen  in  ber  i3aupt= 
fadje  beiftimmte.  2)urcb  bie  SfkttfüngSorbnung  00m 
24.  Slpril  1874  unb  ferfduebene  anbere  SSorfd)riften 
ift  hierauf  bie  Mcranb Übung  Bon  Lehrerinnen  ae= 
regelt ;  burdi  bie  Erlaffe  uem  1  :'•.  >ni  1  ss.3, 22.  J-ebr. 
1886,  2.  Tl&ti  1887  würben  höhere  Tl.  unter  ge= 

wiffen  5Borau§fefcungen  bem  ̂ rooinsialfehulfolle- 
gium  unter jteüt,  unb  burch  einen  SRormatplan  für 
bie  hohem  Tl.  in  Serlin  von  1886,  ber  allerbingä 
oielfadjen  SBiberfprudj  erfahren  hat,  weil  er  u.  a. 
9  Jahreefurfe  ftatt  10  aujftellte,  würbe  auf  bie 
ÜBetterentwicfiung  ber  hohem  3Jt.  31t  Wirten  gefuebt ; 
1894  würbe  ein  erneuter  SBerfud)  einer  ftaatlid)cn 
SRegutierung  vorbereitet.  —  Sgl.  von  ©auroürf, 
,u'itelou  unb  bie  ßitteratur  ber  weiblichen  23ilbung 
in  granfreidi  (Üangenfalja  1886);  Krepcnberg,  Sie 
beutfdje  höhere  33Krbd\-nfdntle  (grantf.  1887);  9löU 
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bete,  iBon  SBeimar  bis  Berlin  (Serl.  is»  ,  Rrufcbe, 
Sitterarut  ber  weiblichen  Eraiepung  unb  Silbung  in 
S)eutfd)lanb  oon  1700  bis  1886  (Sangenfalja  1887); 
Helene  ßange,  Entwidmung  unb  3 taut  bei  I 
-iifabdvnid'uiirejeit*  in  Seutfdjlanb  (93erl.  1893). 

SRäbtJ^enfommet, ;.  Slltweiberfommer. 
Wabbalcna,  2a,  bie  größte  tot  in  bet  35o= 

nifaciuSfrraie  (f.  b.)  gelegenen  äftagbaleneninfeln, 
bietet  einen  oortrefflidxn  mit  febr  geräumigen  fja= 

t'en  unb  n't  beSbalb  oon  Italien  ftarl  befeftigt. SRabbalönt,  Stabt  in  ber  ital.  SBroony  unb 
im  RretS  Eaferta,  6  km  oon  Eaferta,  am  Saume 
bei  ÄpenninS,  an  ben  viuieii  $oggia=SReapel  unb 
JRotn=9ieapel,  r>at  (1881)  L8079,  als  ©emeinbe 

19270  S.(  ein  ©pmnafium,  einen  "l'alaft  ber  liaraja, ein SÜationaltonoifl  unb  Sanbroirtf  d)aft.  Etwa  4  km 

oon  'J.'i.  liegt  ber  von  'i'anritelli  erbaute  berühmte Sfouäbult  (f.  Eaferta).  [(f.  b.). 
SRftbenaffeit,  bie  Einwohner  oon  ifflabagaSfar 
Made  in  Germany  (engl-,  fpr.  mebb  in  bjebcr: 

meiiii,  b.  i.  oerfertigt  in  Seutfcglanb,  f.  3Rartenfabut|. 
fljabcirn  (portug.),  3Jlabeta(fpan.  .  »eftafrif. 

3nfel,  cie  it)ren  SRamen  oon  ben  jelst  längft  öer= 
febwunbenen  SBatbungen  (Madeira,  b.  i.  velu  bat. 
cie  liegt  700  km  weftlid)  oon  ber  marotf.  Rufte  unb 
450  km  nörblid)  oon  Sßalma  unb  Teneriffa  unb  bilbet 
mit  ber  55  km  norböftlid)  gelegenen  jjnfel  ißorto 
Santo  (1800  @.)  unb  ben  (feinen,  fübmeftlid)  gele 
c\i\K\\  äBüften  Jnfetn  (Dhas  d<  i  rtas)  eine  portug. 

'bh-eriut  (815  gkm).  Sie  burd)weg  outlanifd)e  ,\u- 
fei,  in  bie  baS  äBafjer  tiefe  Sd)tud)ten  ilübeiros) 

eingenagt  bat,  ift  48  km  laug  unb  "-'1  km  breit  unb bilbet  einen  ©ebirgStamm,  welcher  fteil  auS  bem 
ÜJleere  auffteigt  unb  in  bem  1850  m  beben  $tco= 
:Ruioo  gipfelt.  Sie  mittlere  A>che  betragt  811  m, 
bie  Uferränber  fteigen  [teil  auf,  ebenfo  Wie  bie 
Öunbertfabenlinie  ringsherum  nur  1 — 3  km  rem 
Ufer  entfernt  ift.  SKädjtige,  tiefeingefenlte  Reffet 
tbälcr  (Currales)  im  SStecbJel  mit  .'öcebflacbeii  unb 
tief  au-5geheblteu  ,vluf>tbäleru  verleiben  ber  Snfel 
einen  beebrt  malerüebeu  Slnbltct.  Ten  fBoben  bitten 
alte  hatten,  bie  ftarf  oerroittert  [inb,  unb  nur  an  jwei 
Stellen  finben  fid)  Jradmttuffe  unb  lofe  Sdjlaaen. 
CiberauS  merfwürbig  geftaltete  SBafaltfelfen  bitben 
befonberS  bie  [entrechten  [Räuber  be-j  in  ber  SÖlitte 
ber  Jniel  gelegenen,  1000  —  1200  m  tief  ein= 
gefd)mttenen  fdjbnen  ibaU-  Eurral  ba->  jJreiraS. 
Seutlidje  Krater  unb  neuere  Caraftröme  finb  feiten: 
Dod)  nimmt  mau  unreilen  Erbbeben  wahr.  SaS 
fllima  ift  äufserft  milb  unb  gleid)mäf»ig,  bie  mittlere 

Jahrestemperatur  betragt  au  ber  cübfüfte  18,8°  C, ber  ltnterfcpieb  ;mifd)en  bem  wärmften  unb  fälteften 

SDlonat  nur  6  C.  Selten  fteigt  bie  äBärme  auf  32,4°, 
auSnaljmSweife  finft  fic  auf  7,u0  ('.  Sin  ber  ".'unb 
tüfte  iit  eS  liegen  ber  bdufigen  [Rorbtoinbe  tübler, 

im  SßMntet  ift  +6°  ma)t  gerabe  feiten.  Säbrltd) 
fallen  au  93  [Regentagen  713—740  mru.  Suf  ben 
böcbtteu  leiten  bei  ©ebirgeS  fällt  im  SBinter 
cebnee.  SBei  ber  großen  .veiuhtigteit  ber  Bufi  ift 

ÜJl.  einer  ber  beften  Rurotte  für'  Sungenleibenbe. Säftig  ift  ber  Veite,  ein  tredner,  beifier  Dftroinb. 
Sie  jrudjtbarfeit  ift  wegen  ber  günftigen  S8oben= 

befebaifenbeit  unb  be§  filimaS  febv  groß.  Sie  tro= 
pifdjen  -fflamen  fteigen  bis  250  m,  bie  ber  ge= 
radfjigteii  3one  bis  750  m  ßörje  empor;  ber  Corbeer 
roäcbft  bis  HiOü  m.  ̂ einrieb  ber  Seefahrer  iübrte 
baS  3ucterrot)r  auS  Sicilien  ein,  ta§  aueb  fpäter 
cirefee  Erträge  lieferte,  bis  man  Wegen  ber  amerit. 
Konfurrenj  biefe  Rultur  aufgeben  mufjte  unb  fid) 

bem  älnbau  ber  SReben  juiüaubte.   i  2.  SDlabeira 

[SBein].)  älufjerbem  erntet  man  jebt  nod)  i'caiv, (betreibe,  SBataten  unb  aut  ber  tublern  Sftorbfeite 
europ.  jrüd)te  unb  ©emüfe,  auf  ber  Sflbfeite 
SBananen,  StnanaS  unb  fetbft  Kaffee.  Sattelpalmen 
werben  nur  aU  äierpflansen  gejogen;  auf  bem 
fßlateau  roäcbft  fiorbeet  unb  Saumbeibe,  über  bem 
Sffialb  bei  1300m  >>cbe  immergrüne  ©ebüfdje.  Sie 
gauna  ift  febr  artenarm  unb  ift  balb  curopdifcb 
unb  balb  afritanifet).  3B.  bat  leine  urfprünglid)  Imlb 
[ebenben  Säugetiere,  oerloilbert  finb  fdjon  feit  vVibr- 
bunberten  eingeführte  fianindjen  unb  Sdjtoeine. 
älud)  bie  übrigen  eurer,  ßaugtiere  werben  gejüdjtet. 
Sieben  offenbar  eingeführten  unb  oerwilberten  8anb= 
regeln  finben  fid1  aud)  einr)eimifd)e;  eS  ift  iubeffen 
fdjwer  ;u  [agen,  ob  eine  /venu  urfprünglid)  cber 

erft  burdj  ;',ntbun  beS  ÜKenfd)en  oorbanben  ift. 
3wei  SSögeT,  eine  Taube  unb  ein  (Selbbabiubeii. 
finb  ber  Knurre  eigentümlid) ;  eS  finbet  fid)  nur 
ein  einjtgeS  [Reptil,  eine  Eibedjfe,  aber  fie  bilbet 
eine  eigentümtidje  ©attung  (Teira).  äJtertwürbig 
uid'  ifi  bie@ruppe  an  Sanbfdjnerten:  bieSaupt= 
infel  bat  1 1  eigene,  t'eile-car.te  30 eigene  unbbeibe 
gemeinfam  12  Sitten.  ES  giebt  71 1  Sitten  Käfer  unb 
namentlich  flügellofc  SSerwanbte  foleber  formen, 
irelde  auf  Kontinenten  geflügelt  311  fein  pflegen. 
Sie  jjauna  beS  umgebenben  meerS  ift  febr  reid> 
:.  SB.  an  Seefdjilbrrbten. 

Sie  SeooRerung  betragt  (1885)  134011,  b.  i. 
164  ii.  auf  1  qkm  unb  ift  gemifdjt;  Italiener,  ̂ ubeu, 
'.'Jiaureu,  al-:-  ctlaeen  eingeführte  [Reger,  Eng= 
länber  unb  in  ber  ÜReujeit  oiele  Seilung  fud)enbe 

,"\:embe  finben  fieb  neben  ber  berrfebenfeu  [Raffe, 
ben  Sßortugiefen.  Tic  ©auptftabt  ber  feit  183G 
unter  biretter  SBerwaltung  Portugals  ftebeubeu 
Snfelgruppe  ift  Aiuubal  (f.  b.).  ,Vi  SB.  berrfdn  baS 

Softem,  nad1  welchem  ber  1'ddMer  bie  &älfte  be§ 
Ertrages  an  ben  'in-fiber  abzugeben  bat.  [ReuerbingS 
nimmt  bie  SluSwanberung  nacb  SBrafilien  unb  ben 
Ca  Sßtata=Staaten  ju.  Sie  portug.  [Regierung  tbut 
irenig  um  ben  [Rücfgang,  ber  fid)  audi  in  ber  2lb= 
nabmc  ber  3R.  auffumenben&ranfen  jeigt,  ju fteuern. 
31-iditig  bleibt  Tl.  als  Tampferftatien  reu  5  engl., 
2  beuteten  unb  2  portug.  Smien.  Sie  ̂ nbuffrie 
ift  gering;  beröanbel  reuig  in  engl.  &änben.  — 
SR.  ift  fajon  auf  ber  ÜRebiceifcben  öafenfarte  1351 
unter  bem  Samen  Jfcla  bi  £egname  (öoljtufel) 
aufgeführt,  aber  erft  1419  oon  ben  ißorrugiefen 
3eäo  ©oncaloeS  3flrgo  unb  Triftäo  Saj  befud)t 
unb  fotonifiert  Worten.  1580— 1640  ftaub  bie  ynfel 
ebenfo  wie  fßortugal  unter  fpan.  öcrrfdjaft;  1807 
—14  hielten  fie  bie  Englänber  befetjt. 

iBgl.Sarrung,  ®eo(og. SSefd)reibungber3nfel3R. 
(Spg.1864);  Scbulfee,  Sie Snfel  2R.  (©tuttg.  1864); 
Saolor,  M.,  its  scenery  and  how  to  see  it  (2onb. 
1882);  ÜRandjon,  A  travers  iladere  (Annuaire 
du  Club  alpin  fran^ais,  1887). 

ajlnbetra,  ber  bebeutenbfte  SRebenfui^  be§  3lma= 
jonenftromS,  wirb  gebilbet  bureb  ̂ Bereinigung  ber 

brei  slüfje  ©uapore-  (f.  b.)  ober  3tenej,  iRamore 
unb  Sem  (f.  b.i,  unter  betten  ber  3)iamore"  bez Idugfte.imb  Wafferreid}fte  ift  unb  baber  als  eigent 
lidjer  Oberlauf  gelten  mufj.  TeriRamere  entftebt 
auS  bem  3ufammenflui)e  beS  ;Rio  ©raube  (©uapap) 

unb  Ebapare',  beibe  bei  Eod}abamba  in  Söolioia  ent= fpringenb.  Surdj  wafferreidje  SRebenflüffe  oerftdrtt, 
flieft  er  nad)  3L  burd)  bie  weiten  ©raSfluren  ber 

IRcje:  Jubiauer,  bis  er  unter  11°  55'  jübl.  i^r.  mit 
bem  ©uapord  jufammentrifft.   S3i»  jur  ÜRünbung 
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beS  33eni  1 10  22'),  Wo  et  820  m  Stehe  erteilt, 
hc.iu  er  Ateno,,  nimm!  bann  ton  Dlamen  DM.  an  uns 
münbet  nodj  einem  Weitem  Saufe  Don  1380  km, 
2700  m  breit  unb  mit  einem  Seitenarme  t>ie  Su= 
pinambatana  umfaffenb,  in  ton  Slmajonenftrom. 

J)ie  ©eiamtlänge  beS  iU.  unb  DJlamore'  beträgt  etwa km,  fein  ©ebiet  umfaßt  1158000  qkm;  90 
größere  jytüffe  geboren  baut;  an  feiner  SJlünbung 
fliegen  in  ber  Schutte  6870  cbm  SBaffet  in  ben 
Stmajonenftrom.  Sampfei  geben  monatlich  Don 
üJlanaoS,  gelegentiidj  oon  IBata  bis  Säo  Antonio. 

Sie  auf  .".Tu  km  butd)  Sttomfdjnellen  untetbrodjene 
-auffahrt  reidjt  im  DJlamore'  bis  an  ben  Aitß  ber tictbillemi.  Sine  93abn  füllte  bie  Sttomfdjnellen 
umgeben,  ift  jctcdi  wieber  aufgegeben  roorben. — 
SSgf  SelIer=Seu3inget,  ÜBorn  SlmawuaS  unb  3R. 
(Stuttg.  1874). 

^abetta,  auf  ber  gleichnamigen  Sjnfeltoactjfenbe 
SBeine,  Tic  ihren  Üharaftcr  foroobl  bem  äufjerft 
günftigen  Klima  als  bem  Dullanifcben  SBafaltboben 
lernte  ber  befonbern  SBebanbtungSwetfe  bei  ihrer 
Sagerang  oerbanlen.  Ser  gröfjte  Seil  ber  3nfel  pro; 
niiiert  Heinbeenge  belle  üttauben;  [Rotwein  wirb 
mir  febr  Wenig  gewonnen.  Tic  [Reben  werben  an 
hölzernem  ©ittetwerl  in  cie  .vWhe  gejogen.  Sie 
Söeinlefe  beginnt  febon  Snbe  Sluguft.  Ser  befte  3R. 
tommt  von  ber  ©übfeite  ber  Snfel,  auS  ber  ©egenb 
oon  Aitmhal,  (Santa  bo  SoboS,  Eampanariou.f.m., 
w&tjtenb  bieSRorbfette  geringere  Qualitäten  erzeugt, 
Wie  aueb  bie  benachbarte  Jnfel  ̂ Borto=3auto.  Sic 
Jjauptmaffe  beS  auf  ber  ̂ ufcl  probujierten  SBeinS 
ift  ber  S3erbelbo  ober  einfad)  3R; ,  toäbrcnb  bie 
Qualitäten  äRalDajia  (engl.  Malmsrv),  Sßoal  unb 
Sercial  Don  befonbern  Sraubenforten  betftammen. 
äRaloajia  unb  35oal  finb  ungemein  oolle  würzige 
unb  reiche  äßeine,  meift  iüßlieb,  wäbrcnb  Sercial 
ein  ganj  trotfnor  hellgelber,  fogar  etwas  an  )Hbcu\ 
wein  crinnernbev  bouquetreieber  ©ein  ift. 

Ser  größte  SabreSettrag  ber  Jnfel  an  SBein 

würbe  für  bie  tieften  "sabre  auf  100— 120000  hl 
angegeben;  1852 erfaßten  ieboä)  auf  Ter  Jjnfel  bie 
Traiibentranthett  unb  richtete  bie  ganje  SBeinfultut 
zu  ©tunbe.  Sie  neuen  Hnpflanjungen  fielen  fobann 
1873  ber  [ReblauS  zum  Dpfet  unb  ein  großer  Teil 
beS  oorber  mit  Weinreben  bepflanzten  Terrain* 
routbe  mit  3udetto(t  bepflanzt.  Slllmäblicb  mürben 
aber  bie  SBeinberge  wiebet  neu  angelegt,  mit  amerif. 
Stedlingen  unb  inlänbifdjen  Sßfropfreifem,  unb 
uachbem  bie  Skinprobuttion  in  ben  oerhängni->= 
Dollen  Jahren  auf  beinahe  SRuD  gefunlen  mar,  bebt 
fie  fid)  gegenwärtig  wiebet  unb  erreicht  bereits  bie 
3üfer  Don  ungefähr  20000  hl  per  Jahr. 

Sie  Stauben  roerben  in  ber  gewöhnlichen  @tün= 
reife  gepreßt  unb  ber  ÜRoft  ganj  pergoren ,  fobafj 
aller  9.U.  utfprünglidi  troden  ift.  [Bleibt  ber  SBein 
fobann  zum  Slltern  auf  gewör/nlicbem  Saget  in  ben 
Dtagajinen,  fo  beißt  er  ©cmteito=  (b.  Ij.  Saget=)9Bein. 
Araber  pflegte  man,  um  bie  1U.  rafiber  ju  altern 
unb  ;u  Derebeln,  biefetben  auf  gtofse  Seereifen  nad) 
heifu'u  Sänbetn  iu  fdndeu.  yn  neuerer  3eit  läfät 
man  cie  ©eine  in  Estufas  do  sol,  gut  eingemad)ten 
lUtagasinen  mit  ©laäbad),  ein  3abt  an  ber  Sonnen^ 
wärme  liegen  unb  fidi  entroicteln,  ober  fie  bleiben 
in  geheiuen  [Räumen  bei  einer  lemperatur  oon  40 
bi§  60  C.  je  nad'  Qualität  3^6  DJtonate  liegen, 
wobei  fie  über  10  Sßtoj.  ihve->  glüjfigteitägebaltS 
oerlteren,  babei  aber  au  ©efd)mact,  l'lrcma  unt 
SBeid)beit  ungemein  gewinnen,  abgefeben  baDon, 
ti\^  bei  ber  großen  MtRe  alle  Keime  für  fpätere 

DJacbgärangen  ertötet  werben,  i  iefe  G  it  u  f  a  W  eine 
bilben  weitaus  bie  ̂ ichruthl  aller  2R.  Siejenigen 
Qualitäten,  bie  nicht  als  ganj  troefne  unb  helle,  fog. 
Sttj:3Jlaoeita  in  ben  .öanbel  tommeu,  |lnb  mit 
etwa§  eingelocbtem  SBeinmoft,  unoergorenem  äßein 
obet  fogat  mit  ;Kohvutder  Detfüfjt  unb  etwaS  ge= 
färbt,  worunter  jebod;  ba§  ättoma  etWaS  leibet. 

SröäbelB«tttn,fübbeutfd)eS3eäeicbnungberfiiefet. 

Madeleine  (frj.,  fpr.  mab'iäbn),  3Jtagbalena; 
Madeion  ifpr.  mab'löng),  Sencben. 

5)lobclcinc,  Sa  (fpr.  mab'iäbn), ©tabt  im  fran;. 
Separt.  Dtotb,  Sotott  Don  Sille,  mit  9689  S.,  jyabra 
ton  für  ouder,  dient.  Sßrobulte  unb  Seife,  Sem= 
Webetei,  Sleidjerei,  Sifengiefserei  unb  ©erberei. 

•Wlnbclcn,  Stabt  im  ©rofjbetjogtum  Sao)fen= 
ÜEßeimar,  f.  ÜRagbala. 

WJnbcIct)  ifpr.  mehblei,  ,snbuftriebeurf  in  bet 
engl,  ©taffegaft  3hrcpfhire,  am  Seoern,  umfafjt 
bie  Dtte  Eoalbtoofbale ,  Eoalport  unb  gronbribge 
mit  (1891)  8852  Q.,  Sifenwertftätten,  Töpferei  unb 
Moblengraben.  [SJlagbalenerinnen. 

fliitbcloiiettcn  (tri.,  fpr.  mab'l-),  fcoiel  wie 
9Jiäödfüft,  SBflanjenart,  f.  Spiraea. 

Wnbcmoifcüc  (fpr.  mab'möafeTI),  f.  Tarne  unb 
Samoifetle. 

sJ3tflftcn,  bie  fufjlofen,  weidjen,  nicht  ooer  fdjwad) 
gefärbten  SatDen  mancher  3nfetten,  inSbefonbete 
bie  oieler  Zweiflügler. 

WJabcnfteffcr  (Crotophaga  Ani  L.,  f.  Jafel: 
.Uuducfjoögel  II,  gig.  6)  obet  SJiabenhader, 
"Jini,  ein  über  ben  größten  Jeil  iübameritac-,  bie 
ätntiQen  bis  ju  ben  fübl.  bereinigten  Staaten  oor= 
EommenberffuductSDogelDon  35  cm  Sänge, fdjWarjer 
^atbe,  mit  langem  SajWanj  unb  belmartigem,  auf 
bem  Aujt  fantig  jufammengebtüdtem  Sd)nabel  Don 
Kopflänge.  Tic  Tl.  leben  befonbetS  oon  ,Uerh 

tieten,  halten  fid)  ficrn  ouf  'Siehweiben  auf  uiip lefen  ben  .Hüben  gelegentlich  ihre  öautfebmarotjer 
ab.  iDlebtete  SBeibd)en  hauen  jufammen  ein  gro|es 
Dleft,  belegen  e§  mit  ihren  blauen,  weif;  überfaltten 
Siern  unb  brüten  gemeinfam.  3lljei  anbere  Det= 
Wanbte  Sitten  finben  fid)  in  Sübamerita. 
Wabcnhacfcr,  f.  Sölabenfreffet. 

•äJlobcuftcinc,  bie  Dettiefelten  garaftämme  beS 
Sftotliegenben  (f.  b.). 

9Ji(ibcnh)utm  ober  $friemenfd)wan ,; ,  f. 
jnaarmürmer  ciit>.  8,  S.  614a). 

OTobcta,  3m"el,  f.  fllabeira. 5?J(«bet(incrtf)(tl,  redjtei  Seitentbal  ber  Üteufe 
im  fdjweij.  Jlauton  llri,  erftredt  fidi  12  km  lang 
pom  öufigletfcbet  bis  Slmftäg,  wo  bie  3Jlabe= 
tanet  iHeufe  ober  ber  Kätftelenbad)  münbet.  SSom 
id'ädH-nthal  im  3c.  bureb  bie  fubn  auc-gejadtc  Äette 
be§  ©rofeen  Sueben  (3136  m),  ber  ©rofjen  unb  ber 
«leinen  SBinbgälle  (3192  m  unb  2988  m)  gefebieben, 
fübfidi  Dom  pauptfamm  ber  ©latnet  Sllpen  mit 
bem  Süfüftod  (3262  m)  unb  bem  Dberalpftod 
13330  m)  umfchlofjeu,  reich  an  9Balbungen,  fdjönen 
Sllmweiben  unb  SBafferfällen  (Stäuber,  8ammern= 
bad)),  wirb  ba§  Jhal  oon  Touriften  oiel  heiudn. 
SluS  bem  Sintetgranbe  fübren  ©letfdjerpäfje  über 
ba§  Ularibenjocb  (f .  Glariben)  ins  Sintbthal  unb  über 
ben  Srannipafs  (273ij  m)  nach  SifentiS. 

SUcttbefic*  (gtd).),  f.  öaatfdjmunb. 
9Jlaber)ffi  Don  ̂ otoj,  ©taniSlauS,  Mittet, 

Bftett.  Staatsmann,  geb.  24.  3(pril  1841  ;u  Sie= 
niawa  in  ©aliiien,  ftubiette  in  .üratau  unb  Sembetg 
SRedjtSwiffeufifiaft  uno  trat  1804  in  ben  Staate 
bienft.   DJacbbem  er  1808  jum  ©eridjtSabjunlten 
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ernannt  mar,  mürbe  er  1870  untet  bem  SDlinifterium 

ijßotocti  in  ta->  gatig.  Departement  im  Jujtijmini 
fterium  berufen,  nabm  aber  is7i ,  als  bie  Seutfdj 
liberalen  in  com  ÜRinijterium  Jluereperg  Inieber 
an8  [Ruber  (amen,  feinen  Slbfdrieb  aus  bem  Staat! 
bienft  unb  liefs  fid)  1S72  in  vi>;li  bei  firafau  atä 
Motor  nieber.  1876  Rebelte  er  nadj  \!u;eMo  über, 
ist:«  habilitierte  er  fidj  in  Hratau  all  Sßrtoatbocent 

beä  Bfterr.  Eioilredjts,  iss">  würbe  et  wieber  in 
oa->  jjuftijmtmfterium  unb  1886  ali  $rofeffor  nadj 
flratau  berufen.  Scbon  1879  war  SM.  in  bal  älb 
■eeioneteubauv  cc:-  Meid>3rats  gewählt  worben,  feit 

gebart  er  audj  bem  galij.  vanetaa  an.  SllS 
fidj  1893  ba!  ffoalition§minifterium3Btnbifdjgrät) 
bilbete,  übernahm  SM.  barin  bas  Sultu§=  unb  Unter 
ridjtäminifterium.  SM.  verjagte  mehrere  redjtän  iffen= 
Jdjaftlidje  SEßerte  unb  bie  polit.  SBrojdnlre  Tic 
beutfdje  Staatsfpracbe»  (SBien  1884). 

Wabinn,  f.  ©efd)üfc  (33b.  7,  3.  908b). 
Wabhura,  inbobrit.  Stabt,  f.  SMabura. 

Stabi,  '.'l  SMabi,  Megeroolt,  Mitoten,  wohnhaft 
tui  C.uellaebiet  beS  Hello  otibalh  jroifAen  ben  Vur 
am  SKbertfee  unb  ben  Miam  niam  im  Morben.  ,ui 
ihrer  Erfdjeinung  unb  in  ibren  Sitten  jeißt  fidj  eine 
arofje  Sjjnlidjfcit  mit  reu  Sari :  fit  finb  ein  tjübfdjer 
aRenfdjenfdjtag,  von  hellid'olol.iecubraiinev  jyarbe 
unb  auter  SMuStelentwicflung,  wenig  prognatb.  S3e 
icbneitunei  wirb  nicht  geübt,  bagegen  werben  bie 
trier  untern  Sdjneibejäbne  aus^efdjlagen  unb  bie 
Unterlippe  Durchbohrt.  Tie  SM.  fint  Slaerbauer  unb 
wohnen  in  pÜ3förmigen  StreMmtten.  Madj  Emin 
$afd)a  manberten  bie  SM.  von  Morbroeften  ein  unb 
brängten  fid)  mrifdjen  Scbillut  unb  fiur. 

ÄJabi,  $flanje,  f.  Madia. 
Madia  Mol.,  Sßflanjengattung  aul  ber  jyamilie 

ber  ftompofiten  (f.  b.)  mit  nur  wenigen  au->i\tlietV 
ltdj  amerif.  Strien,  einjährigen  ©etoädjfen  mit  gaiu- 
ranbigen  blättern  unb  gelben  Stfltenföpfcben.  löte 
Stengel  finb  meift  brüftg^ottig  behaart  unb  {ehr 
fiebrig.  SSon  ihnen  wirb  bie  ölgebenbe  SMabia 
iM.  sativa  Mol.  in  ifhile,  Wo  oie  ̂ flaute  ein= 
beimifd)  iü  unb  SMabi  ober  SFletofa  genannt  wirb, 
häufig  alä  civtiantc  angebaut  (f.  SMabtaöl). 

SJtablaBI,  ba§  burdj  SluSpreffen  ber  fdjmadj 
geröfteten  Samen  von  Madia  sativa  Mol.  (f.  Madia) 
gewonnene  fette  Cl.  3m  rohen  ßuftanbe  in  e->  bict= 
flüffia,  wirb  jebod)  burdj  [Raffinieren  mit  SdMveiel-- 
fäure  bünnflüffig,  ift  von  milbem,  angenehmem  ®e= 
ntnmd  unb  ©erueb.  SM.  wirb  als  Speifeöl  unb  tur 
Seifenfabrifation  bemtbt.  E§  erftarrt  erft  bei  iehr 
nieberer  Temperatur. 

Wlnbifon  i  fpr.  mäbbifj'n),  Drte  in  ben  [Bereinigten 
Staaten  von  Slmerita,  barunter:  li  .<ciauptftabt  ce-> 
Eountp  Jjefferfon  in  jnbiana,  gmifepen  Sincinnati 
unb  SouisöiDe,  redjts  am  Dbio,  mit  (1890)  8936  6., 
gabrifation  von  Starte,  3Jtel>l,  ©ier  unb  SBoK: 
waren.  —  2)  ©auptftait  be§  Staates  SBiSconfin 
im  Sounrq  Taue,  125  km  weftlidj  von  SDMIwaulee, 
twifdjen  ben  Seen  SJlenbota  unb  Sülonona,  in  ber 

■.'labe  ber  Seen  ffegonfa  unb  SBaubefa,  (Jitenbabn 
fnotenpunlt,  bat  1 1890)  13426  S.,  ein  Staatäfapitol 
mit  loeiv.em  ÜRarmorbom,  ©erid}t3biof,  Staat?; 
bibliotbet,  llntverutat  von  SBiSconfin  (1100  Stu 
bierenbe)  mit  ber  SBafl)burn= Sternwarte,  ,\rreu^ 
anftalt,  ein  nonveaüdvc-  tbeol.  Seminar;  ,vabrüa 
;ion  Don2lderbaugerateit,  Eigarren  unb  JJiobt.  — 
3)  4>aitptftabt  be!  tiountv  See,  f.  gort  SDlabifon. 

Stabifon  (fpr.  mäbbifs'n),  3ameS,  bierter  5ßrä)l= 
beut  ber  ̂ Bereinigten  Staaten  von  Jlmerila  (1809 

17),  geb.  IG.  Wläx}  1751  ;u  1'oit  Eonwap  (Sir .liniai,  befud)te  baä  Princeton  College,  ftubierte 

fpfiter  rie  :Hedue  unb  Jbeoloaie,  Würbe  1780  "-'.'fit 
glieb  beä  ßontinentalfongreffeä  unb  erwarb  iub 

bie  größten  Serbienfte  um  bie  übfaffung  unb  '.'In uabme  ber  SBerfaffung;  1801  Würbe  er  Staate 
fetretär  (unter  3efferfon)  unb  1809  ̂ ßräfibent.  Sr 
verbot  allen  SSerfe&r  mit  Snglanb  unb  jranfreidj, 
folange  biefe  Staaten  bie  feit  1807  ben  oanbel  bei 
Steutralen  ftärenben  SBerfügungen  aufredet  erbalten 
Würben.  ,.,ll->  bie  ii au;.  [Regierung  bie  beidn-änten 
ben  SSerorbnungen  jurücfnaljm,  eröffnete  3Jt.  bie 
1'erbinbima  mit  granfreid)  Wieber,  wäbrenb  bie 
'.uiif.helliafeKeu  mit  ß'nglanb  1812  jum  Rnege  t'ühr 
ten.  SRad)  '.'Iblaut  feiner  erften  älmtäpeviobe  würbe 
SM.  tviebe:aeivdblt  unb  bewährte  fid-»  in  biefem  tri 
tifdjen  ;',eitvnnlt,  betonter-?  bei  ber  Verbrennung 
ber  SBunbeSftabt  5Baft)ington  burd)  bie  Snglänber, 
mit  mdnnlid'em  SKut.  I5r  ergriff  fo  traf ti^e  DRafj= 
regeln,  bar.  bie  älmerüaner  in  lur;er  Seit  ein  über 
gewid)t,  befonberS  burdj  einige  glüdlidje  Vorfälle 
in  Eanaba  unb  burdj  bie  Sapferfeit  ber  amerif. 
Seemadjt,  erhielten,  toban  ber  2\.  Tet.  lsit  ui 
©ent  gefdjtoffene  Sriebe  ben  3uftanb  vor  bem  Kriege 
iviebeiheruellie.  öierauf  bemühte  fi*  3R.  mit  gr= 
folg,  ben  3Bob/lftanb  ber  SSeremigten  Staaten  ui 
beben.  Stm  l.  '.'Jiäv;  1817  unterjeidjnete  er  bie 
~.i!aviaation-jalte;  brei  Sage  nadjfyer  legte  er  feine 
Stelle  nieber.  Sr  itarb  28.  otmi  1836  auf  feinem 
vanbime  [Montpellier  in  SBirginien.  Stuf  Seran= 
laffung  be->  RongreffeS  gab  ©ilpin  «The  Madison 
Papers  (3  ~J;be.,  ©ofton  1840),  eine  [Reibe  polit. 
unb  ftaat§miffenfdjaftiid)er  Sdjriften  SK.S,  herau->. 

3Sgl.  :)\ivee-,  History  of  the  lifo  and  times  of 
James  M.  (3  Bbe.,  SSofton  1859—69) ;  beif.,  Letters 
and  other  writings  of  James  M.  (4  Sbe.,  "XUulab. 
1865);  ̂ '\w,  James  M.  (SSofton  1884). 
OTabiitn,  [Refibentfo)aft  im  öftl.  ©ritteil  ber 

nieberleinb.  jnfel  ̂ aba  im  C.  be->  SSafaQenftaateS 
Suralarta,  hat  5903  qkm  unb  (1893)  1070074  (5\, 
barunter  1276  Europäer  unb  3904  Eljinefen.   Ter 

[  v^obeu  beiteht  in  niebrigem,  mir  ftellenweife  ;u 
leidnen  >>iiael  unb  ©ebirg§!etten  fidj  erbebenbem 
Alad'laube.  Unweit  berDftgrenje  ber  2551  m  hohe 
Sultan  SBiliS  unb  gegen  Surafarta  ber  8anm 
i  ".-_'.">''i  m).  Ter  öauptort  liegt  an  ber  Eifenbabn 
Surafarta=©urabaja.  öafenplaj  iü  iJJarjitan. 

JJJäblcr,  3ob.  öeinr.  von,  Slftronom,  geb. 
l".».  SKai  17:»  l  \u  Serlin,  ivitmete  neb  bem  Vehr 
fadje,  ftubierte  feit  1822  [Raturwiffenfdjaf ten,  ine= 

befonbere  Stfrronomie,  unb  würbe  i*-".'i  veluer  am fbnia.1.  Vebrerfemtnar  ut  SSertin.    Seit  1828  ftellte 
'  et  mit  SBilb.  9?eer  fBeobadjrungen  emi  ber  von  (ei^= 
lernt  bei  [Berlin  erridjteten  Sternwarte  au,  bie 
tjauptfädjlidj  bie  SSefdjaffenbeit  ber  Dberflädje  ber 
»Planeten  unb  be->  3Jtonbe€  jum  ©egenftanb  hatten. 
Madjbem  3R.  1836  eine  Stellung  al§  ©ebilfe  an 
ber  netterbauten  Sternwarte  ;u  [Berlin  erhalten, 
warb  er  is::,7  SJJrofeffot  unb  folgte  1840  einem 
Kufe  al§  [ßrofeffot  ber  älftronomte  unb  Sirettor 
ber  Sternwarte  nadj  Torvat.  1858  tum  SBirfl. 
Staatsrat  ernannt,  nahm  er  1865  feine  Entlaffung, 

lehrte  nadj  Seuffdjlanb  utnid  unb  i'tarb  14.  SMärj 
1S74  in  §annooer.  SBon  befonberet  si*ebeutuna 
für  bie  .Ciimmel-Munbe  mar  bie  von  ihm  unb  SBeer 
herausgegebene  grofje  SMonbtarte  (4  [Blatt,  SBerl. 
1834^36)  uno  oie  ihr  gut  Erläuterung  bienenbe 
gteidjfaQS  mit  SBeer  perauSgegebene  >  allgemeine 

.  Selenograpbie» (233be.,  ebb.  1837).  Seine  arbeiten 
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in  Sorpat  begogen  fictj  aovtotegento  auj  tic  Toppcl= 
fterne  unb  bic  eigenberoegungen  ber  Jirftcrnc  unb 

barauä  fötofj  et  auj  eine  Eentralgruppe  (f.  £entral= 
{onne  \  um  toeldje  fidi  baS  gonje  iftpfternjpjtem  brefjen 
{ollte.  @r  Beröffentlidjte :  «®eräöunberbau  bei  SBelt= 
all*  ober  populäre  älftron  omie>  (Serl.  1 84 1 ;  8.  Stuf!., 
Strafjb.  isn5i,  «Seobadjtungen  ber  Sternroarte  ju 
Sorpat»,  So.  9—16  (Storp.  1842— 66),  «Sie  Een= 
tralfonnei  ( l .  u.  2.  Stuft.,  ebb.  1846),  «Untevfudniugen 
überbie  giijternfrjjtemes  (2  Sbe.,  9)iitau  1847 — 48), 
«Seiträge  iut  Siffternhinbe»  (öaartem  1855),  eine 
gefrönte  ̂ preisfdtjrift,  «Sie  Sigenberoegungen  ber 
gijfteme»  (Sorp.  1856),  «Ter  giyfternr/immeb)  (Spj. 
1 858),  «Sieben  unb  2tbhanblungeu  über  ©cgcnftänbe 
ber  JjmnmelSfuube»  (Seri.  1870),  «©cfd)id)te  ber 
.vSimmelSfunbe»  (2  Sbe.,  Sraunfd)».  1872—73). 

dttabomta  {ttal. >,  b.  b.  meine  öerrin,  roirb  Dor= 
jugSloeije  bie  Jungfrau  DJtaria  genannt,  bann  bie 
malerifcbc  ober  plaftifdie  ©arfteUung  betreiben  mit 
bem  JefuSfinbe,  junt  Unterfd)iebe  Don  ber  .^eiligen 
gamilie  (f.  b.),  Den  ber  Mater  dolorosa  (f.  b.)  unb 
ben  [onftigen  Tarftclluugen  aus  Ujrem  Seben,  tnie 
©eburt,  Sermäblung,  Unbeftectte  Empfängnis  (f.b.), 
Sertünbigung,  Jöeimfucbung,  ijimrrtelfabrt  (f.  b.) 
u.a.  (S.OJiaria.)  9tacb  ber  Segenbe  f o  11  ber@Ban= 
getift  SufaS  baS  erftc  Silb  ber  2Jt.  mit  bem  Äinb 
unb  jroar  nach  bem  Sehen  gemalt  haben.  Tic  erften 
QJtabonnenbilbet  fmben  fiel)  in  ben  diriftl.  üata= 
fomben,  fo  j.  S.  aus  ber  Hütte  beS  2.  Jahrb.  n.  Gl)r. 
in  bcrSatafombe  ber  heil,  spric-cilla.  bei  iHcm.  Seit 
fem  5.  Jahrb.  mürben  bie  ÜJcafepnnenbUber,  be= 
ienber»  in  ber  bpjant.  9Jta(erei,  häufiger;  in  biefe 
fdunuatifd)  fid)  roieber|otenben  Silbtoerfe  brachte 

erft  in  ber  •_'.  öälfte  beS  13.  Jahrb.  Eimabue  (f.  b.) 
lebenSDolle  SSeroegung  unb  (fmpfinbung.  35cn  ba 
ab  haben  bann  alle  großen  DReiftet  ber  tlajfifcbcn 
ital.,  fpan.  unb  norbifeben  Kunft  bie  SDt.  ju  einem 
vuiuptgegenftanb  ihrer  Tarftcllungcn  gemadjt  unb 
fid)  in  ben  Derf(r)iebenften3luf{affung§röeifen  bewegt. 
So  erfebeint  üJtaria  als  liebeube  9Jtuttcr  ober  ba» 

Jtinb  anbetenb  (in  ganjer  ober  halber  S'igur,  in 
Sanbfdjaft,  im  9iofenhag  u.  f.  m.),  in  ber  ©lorie  auf 
SBolfen  jebtoebenb  mit  ober  ohne  Engelf  d)ar,  als 
i>immclSfouigin  auf  bem  Throne  filjenb,  ineift  um= 
geben  Bon  öeiligen. 

Unter  ben  SDtatetn  ber  Kaffifdjen  3«-'it  nehmen 
binfid)t(ict)  ber3abl  unb  Sebeutung  ber9JJabonnen= 
bitbet  bie  Italiener  ben  erften  Dtang  ein.  Sei  einer 
Stufjähtung  tommen  cor  allem  biejenigen  SM.  in 
Betracht,  bic  man  in  ber  Runftgefdjidjte  mit  einer 
nähern  Se.?eid)nung  ju  üerfeben  pflegt;  fo:  bie  91t. 
mit  bem  ©ranatapfel  »on  ©ioD.  Setiini  (Sonbon, 
Sßationolgolerie),  eine  tbronenbe  97t.  Bon  bemfelben 
(Senebig,  fiirdje  bei  gravi;  f.  Tafel:  Stalten ifch,e 
Kunft  VI,  gig.  3);  bie  97t.  bella  Eefta  (Sonbon, 
9iationalgalerie),  91t.  bet  latte  (Setetöburg ,  ®remi= 
tage),  ÜJt.betlaScala  (^arma,  35ota  ;go  betla^ilotta), 
Va  üngarclla  ober  33t.  bei  coniglio  (Dceapel,  iBcufeum), 
famtlicb  Don  ßorreggio;  sDl.  bettaStonbine  BonGri= 
Belli  (Sonbon,  9tationalgalerie),  3tt.  mit  heiligen 
Bon  /ira  23artolommeo  (Tont  ju  Succa;  f.  £afel: 
,\ talien if d;c  Stunft  VII,  gig.  7),  SDl  bella  SBit= 
toria  oon  SJtantegna  (^ari§,  SottDre),  3)1.  mit  bem 
grünen  Siffen  Don  ,'lnbrca  Solario  (ebb.),  SDl.  bella 
Satina  Don  ©iulio  Dtomano  (Trec-bencr  ©alerie), 
JJt.  bei  Sacco  (gtorenj,  Saut'  ätnnunjiata)  unb 
i)t.  bi  San  granccäco  (ebb.,  Trihuna  ber  Uitiueu 
Don  Stnbrea  bet  Sarto;  SiiU'unermabonna  (SBien, 
Öofmufeum)  unb  bic  3)t.  bei  §aufei  $efaro  (SSene= 

big,  .üivdje  bei  grari)  bon  Sijian.  Tic  BoHenbetfteit 
Ütabonnenbilber  fdmf  Dtaffaet,  in  benen  teils  baä 
3beal  ber  reinfteu  iwutterliebe,  teils  baS  Sbeal 
raeiblidjer  Sc§5nb.eit  oorherrfdit,  bis  er  in  ber  Sir= 
tinifdien  3JI.  bic  herrlichfte  unb  tief jinnigfte  S)ar= 
ftellung  ber  DJtutter  ©otteS  erreichte.  3u  feinen  hc 
fannteften,  mit  befonberer  S3eäeicb.nung  oerfchenen 
DJlabonnenbitbern  gehören:  ili.  aus  ber  Sammtung 
SotlB  (Salin,  fleufeum),  iU.  ISoueftahtle  (S3eteri= 
bürg,  Eremitage),  üt.  bei  ©ranbuca  (glorenj,  9ßa(aft 
SPitti),  DB.  Tempi  (SWündjen,  2llte  $ina!otrjef),  :IU. 
im  ©rünen  (SBien,  ßofinufeum),  EDI.  mit  bem  Stiegs 
liti  (gloreu.i,  SEribuna  ber  Ujfijien),  La  belle  jar- 
diniere  (SßariS,  SouDre),  Vierge  au  ligne  ober  au 
diademe  (ebb.),  9)t.  Slfbobranbini  (Sonbon,  SRa= 
tionalaalerie),  i)J.  bella  Sebia  (glorenj,  Sßataft 
ptti),  9.H.  bella  Tenba  (Stüudieu,  Stite^inafotbet); 
ferner  99t.  mit  öeitigen:  Sirtinifdje  07t.  (TreSbcnci: 
©alerie;  f.  bic  Tafel  beimStrtifet  9iafjael),  31.  bei 

Salbacchiuo  (glorenj,  Sßataft  vpitti),  2)t.  bi  goligno 
(9tom,  SBatifan). 

2lufserbalb  ̂ talienc-  fchufen  berDorragenbe  3Jla= 
bounenlulber  bic  beutfehen  SJJeifter  Silhelm  Bon 
Köln,  Stephan  Sodjner,  9Jtavtin  Sdjongauer 
(f.Tafel:  Teutf  ehe  fiunft  VI,  gig.  1),  »olhein  bei 
jüngere  (f.  bie  Tafel  heim  Slrtilel  öotbein),  Tüvev, 
foroie  bic  Jtieberlänber  Jan  Dan  SpcE,  Ou.  3Raff9?, 
JiuhenS,  9(.  Dan  Tpcf,  in  Spanten  QJturitto.  Sludj 
bic  ntobernen  SDtaler  haben  ftefa  mit  ber  S)arftel= 
[ung  ber  3'i.  befd)äftigt;  fo  bie  Teutjcben  DBerbed, 
Seit,  3dnaubolph,  Seger,  51  äJlüller,  ̂ lodljorft, 
Tl).  ©roffc,  Tefregger,  ©abriet  SDtay,  SBobenbaufen. 

Unter  ben  altern  plaftifdien  TarftcÜungen  ber 
SDlaria  ift,  aufser  ben  an  Sirdjenportaten  (j.  35. 
am  Tom  su  glorenj,  boh  ©ioD.  ̂ ifano)  ange= 
hraebten  QTtabonnenftatuen,  bie  roabrfdjeinlicb,  Don 
9)tid)elangelo  gearbeitete  ÜRarmorgruppe  ber  9Jt. 
in  ber  Siehfvauentintc  ;u  Sriigge  unb  bie  um  bie 
SBenbc  beS  15.  Sabrb,.  entftanbene,  ebebem  ju  einer 
Eruciftjgruppe  gehbreube  öoljftatue  ber  SDlaria  im 
©ermanifdien  9)tufeum  ju  9türnberg  (jerDoryttieben. 
(S.  bie  beigefügte  Tafel :  Trauevnbc  9Jtaria.) 
—  Sßgl.  ©ruper,  Les  vierges  de  Raphael  et 
l'iconographie  de  la  Vierge  (3  Sbe.,  9ßar.  1869); 
21.  Schult; ,  Sie  Segcnbe  Dom  Seben  ber  Jungfrau 
Utaria  unb  ihre  Tarftcllung  in  ber  bilbenben  Kuuft 

beS  QTtittelalterl  (Spi.  1878);  ß'rtt,  Sie  9Jt.  als  ©e= 
genftanb  djriftl.  fiunftmalerei  unb  Stulptur  (Sriren 
1883);  gäh,  TaS  Htabonncnibeal  in  ben  altern 
beutfehen  Schulen  (Spj.  1884) ;  Don  Sd)reiher«hofen, 
Tie  SBanbhtngen  ber  9)tarienbarftellungen  in  ben 
Silbern  ber  Kunft  (öeibelb.  1886);  Saumbad),  Tie 
3)iabonnenbarfteUung  in  ber  3JtaIerei(®rcSb.  18931. 

3!Jta6onntt  bei  'Monte,  ÜBallfabrtSort  (880  m 
bod))  bei  SJarefe  (f.  b.)  in  bet  ital.  SjiroBinj  Eomo. 
Wabomirt  bi  (Sampiglio  (fpr.  -pilljo),  Suft-- 

turort  in  ber  öfterr.  SejirfSfyauptmannidjajt  unb 
bem  ©erich/tsbejirt  Tione  in  Tirol,  ehemaliges 

Öojpij,  in  1553  m  ööl)e,am  gufsc  beS  9)tonte=Spi= uale,  in  großartiger  ©ebirgSgegenb  jmifdjcn  ber 
Srenta:  (3176  m)  unb  SßrefaneUagmppe  (3566  m), 
bat  ein  grofseS  öotel  unb  ift  als  Sommcvfvifdje  be= 
liebt  (jäbrlidier  Scfud)  1200  Serfonen).  —  Sgl. 
UiiuUe  unb  t'.jeiffer,  Tl.  b.  6.  unb  feine  Umgehung 
pJteicbenbcrg  i.  S.  1894). 

»tabtaS.     1)  ̂ vnfibentfdiaft  beS  Jubobriti- 
fcbcit  9teid)S  (amtlich:  the  Presidency  of  Fort  Saint 

I  George),  umfaßt  ben  fübl.  2eil  ber  Sorberinbijdben 
I  Malhinfel  mit  ben  JUiftculänbcrn  9)ialabar  unb  Süb= 
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tanata  ncbft  ben  Saftabroen  im  SB.  unb  bet  gan 
jen  Dfttttfte  (Koxomanbel)  MB  uuu  See  SEfdjitta. 
(S.  Dftinbien.)  2R.  bcfteht  auS  oerfdjiebenartigen 
©ebtetSteüen:  a.  22  btit.  iDiftrirteu  mit  813572 
qkm:  b.  ben  uutet  befonberer  Sßerwaltung  Jtct)en= 
ben  «gentfdjaf ten  ©anbfdjam ,  SBifagapatam  unb 
©obawari,  mit  M  612  qkm;  c.  ben  fünf  SBa{oüen= 
ilaaten  Sxananrut,  Kotfcbi  (Eodjin),  Sßubutattai, 
'Sanganapalli  unb  Sanbur,  mit  24892  qkm  unb 
3  700  022  (f.  Ia>  ©cfamtgebiet  umfafjt  386139 

qkm  mit  39331062  (5.,  gegen  ■"•  1 172076  im  v\1881 
«nb  vor  bor  ßungers  not  1 1876— Tb)  3 1  63 1874  G. 
im  3.  1871.  Ter  [Religion  na*  waren  34,i  äRitt. 
©inbu,  2,4  9M1.  SRoljammebaner,  t ,-.  2RiU.  Stiften 
u.  f.  w.  Tic  Wid)tigften  dneugmjfe  jinb:  ©etreibe, 
SBaumnoQe,  3nbiß°i  ,,!udcr,  [Ricinus,  (Sxbnuffe, 
SRubfamen.  —  2)  .'ömiutftabt  bet  SBxäfibentfdjaft, 
bie  brittgxbfrte  Stobt  Sxitifcb  ̂ Xuticn->,  unter  13°  4' 
ncvbl.  St  unb  80  17'  BftL  £.,  au!  bet  Rufte  Roxo= 
manbcl  am  3nbifd;en  Dcean,  in  flauet,  ianbiger 
©egenb,  Sit)  bor  [Regierung,  eineä  riodjften  @e= 
tidjtSbofS ,  eines  anglitan.  SMfdjofS  unb  eines 
rBm.=apoftolifd)en  SSifarS,  bat  (1891)  mit  ©atnifon 
162518  (*.,  batuntet  358998  öinbu,  53  184  SDco: 
bammebaner  unb  397  II'  ifbriften.  63  eifttedt  ficb 
gegen  15  km  weit  (fing?  bem  SReet  bin  unb  bebetft 
mit  feinen  SBiefen  unb  ©fixten  70  qkm.  3)a8  Klima 
ift  für  Europäer  nur  im  SBintet  gefunb. 

21  nlag  e  u  n b  38 au  ten.  2R.  beftebt  au?  bem  oon 
©uropaern  bewohnten  Viertel,  äfoxt  rt.  ©eorge,  ber 
uon  ©ingebotenen  bewohnten  Jog.  Scfrtoaxjen  Stabt 
ober  Jjdu'iiapatnam  unb  auegebchnten  SSotftäbten. 
gm  SR.  toixb  baä  gort,  baä  audj  bie  ÜRünje,  bic 
St.  i'ianitircbc  unb  ein  SBafferrmufeum  enthält,  oon 
oer  Scbwar.iou  Stabt  burd)  eine  breite  Sfptanabe 
mit  Seutbttutm  gefdueben.  iRadj  5.  fuhrt  bie  üicl= 
befudjte  fßxomenabe  SBead).  Sie  Sdjwarje  Stabt 

mit  ihren  engen,  id-mutiigeu  Straften  ift  baä  @e 
ichait-nncrtcl.  SängS  bem  Straube  neben  ber  beebfte 
©exidjtStiof,  baä  .'IcUbaii-j,  bie  Äbmiralität,  ba= 
neben  ungeheure  SBaxenfpeidjer.  Slnbere  ©ebfiube 
finb  bie  SBatfentjäufei  füt  Solbatenrtnbet,  baä  ©e= 
jängniä,  baä  allgemeine  .Urautenhauä,  bie  rcm.- 
latb.  .Uatbetrale,  bie  SRiffionS:  unb  bie  Treifaltig= 
fcitsfapclle,  bie  arnicuifcbc  fiixcrie  unb  ba»  3Ru= 
feum.  3'n  91  ber  Scbwarjen  Stabt  erftredt  fid)  am 
Stxanbc  baj  oon  AÜdH-rn  unb  Sdnffern  bewohnte 
Kojapuxam,  im  SB.  liegt  Sßeperi  ncbft  Sßarffibatam 
mit  ber  fdjönen  febott.  St.  ätnbreaSlirdje  unb  ber 
ct.  3Jnbreaäbrüae  über  ben  ftutoam  (engt  Coaum). 
Jie  gröftte  SSrüde  ift  bie  @ipMnjtone=9jiücte  über 
ben  Sbjat  in  ber  fübl.  Stabt.  .u'ufeit  beä  fiufoam 
liegen  Stfdjintabrapet  unb  roeitet  roeftlidp  bic  uoit= 
reichen  SSotftfibte  ̂ ubupat  unb  Sgmut.  Süblid) 
vom  Acrt  St.  ©eorge  (jeufeit  bei  Ruroam)  ;iebt  ficb 
am  Stranbc  Jiruallifene  (engt Triplicane)  bi",  mit 
bem  großen  ©ou^ernemeutebaufe  unb  bem  s$alaft 
beä  penfttmietten  DJabobä  oon  Ratnatat.  SBeftlidj 
Don  SixuaQifene  befinbet  ficb  bie  Sotftabt  iHajapct 
mit  ber  fcböTten  St.  ©eotgätirebe.  Stma  5  km  füb= 

ficb  vom  SDrt  Ucot ,  bart'am  Stxanbe,  baä  baur>t= ffid^lid}  oon  Sbomaäcbriften  betootmte  St.  Jbo: 

nnis  ober  SDlalai'pur  (engt  Mylapore).  Ter  ifo= liertc  St.  3H)omaäberg  ift  ber  SBaDfa^ttSott  ber 
Jt)t.  Etjxiften.  Hin  fdbbneä  Oiciterftanbbilb  beä  inb. 
Staatsmanns  Sil  S).  SDlonxoe  uu'ft.  1877)  uon 
tfbantret)  erbebt  ficb  unweit  ber  3!apicrbrücfe. 

SBilbungSanftalten.    Slufeex  ber  Scbute  für 
•ticranbilbung  eingeborener  ötjte  bat  bie  Stabt  eine 

Siptfliawe'  Stmfcrlatiniv-S.'cfifrn.     14.  91nfl.    XI. 

vVoli)tedmif(bc  Schule,  eine  S terntrarte,  eine  STbleü 
luiui  ber  2(|iatiidH-u  ©cfeUfdjatt,  feit  1857  eine  Uni' 
oerjitat,  SJxüfungSbetjbxbe  jürf>:i  EoUegeS,  barunter 

34  niebetn  JKangeS,  unb  bass  rrusiduncy  ('olk'^o mit  26  Socenten,  ootan,  ©arten  unb  oex[(r)iebene 
h>or)ltt)cltiae  älnftalten  unb  Sjeteine. 

;xs n b u ft r i e ,  6 anbei  \[\\0  3] orte b r.  3)ic  3n= 
buftiie  ift  nidn  bebeutenb;  wid)tig  finb  nur  33aum= 
mollfabritation  (Dhiffeline,  ̂ üd1«',  fog.  5Jlabra8= 
tafdH'utüdu'r),  ©erberei  unb  Ceberjuridjrung  in  SJL 
unb  Umgebung,  .Uiderjabrifen,  Töpferei,  Saljfiebes 
tei  unb  ©laSinbufttte.  Ter  ßafen  ift  nidu  gut,  bei 
SDlonfuTtroed)jel  »erben  Trehftürmc  ben  Sänften 
oft  oerberblid),  feit  1860  ift  ein  eiferner  -J>icx(305  m) 
gebaut,  feit  1880  ift  ber  tünftlidic  .fSafen  von  ̂ Iad= 
jottin  nadi  ato|en  Sdjroiexigteiten  beenbet.  Sie 
Widjtigften  ̂ infulnioarcn  finb:  engl.  Saumrooll: 
Waren  (SdjixtingS,  Kattune),  ©arne  (1893:  10,i 
ÜJltO.  engl.  fBfb.),  Petroleum  (t,r,  iWill.  ©allonen), 
SReiS,  Spixituofen,  SDletalle,  namentlidj  difen;  auS 
aeführt  roetben:  S3aummoHe,  roh  (1892:  93200, 
1893: 266559  Str.),  gegerbte  t  *fenbdutc  (l,n  iKilL 
Stüc!),  3icgenfeUe  (9,9sSBiU.),  Sajaffelle  (6llcill.i, 
SBüffet  unb  öirfdjhörncr,  Jabaf,  Jb.ee,  Kaffee,  3"= 
bigo  unb  .Hod;fal>  SBidjtig  ift  amt  bie  SBaten=  unb 
Silbereiujiihr  auf  !Rea)nung  ber  SReaierung.  Ter 
."öaubel  ift  ;u  jtoei  Tritte!  nadj  (Snglanb  gerichtet, 
bann  nadi  Genlou,  SBombap,  Sengalen  unb  SBixma. 

3m  ganjen  liefen  1889—90  im  Jlufienbanbel  C22 
Sampfex  unb  468'j  Segler  ein  unb  auS.  [Regel: 
mafiige  33etbinbung  unterhalten  bie  British  India 
Stcam  Navigation  Company,  bic  Messageries  ma- 

ritimes, Cfterreid)tjd):Üugarifdicr  ülov»to  unb  bie 
feanfa  (Hamburg).  3n  baä  33innenlanb  führen 
Cnfenbahueu  nad)  allen  Dichtungen,  eine  Süftcu= 
barm  nadi  Katfutta  ift  im  Sau.  Tie  roidjtigftcu 
Sanfen  finb :  Agra  Bank ,  Bank  of  Bengal ,  Lon- 

don and  China  Bank,  Commercial  and  Land  Mort- 
gage  Bank,  Madras  Bank  u.  a.  Tcutfdjlanb  ift 
buxd)  Konfulat  oextxeten. 

SOI.  ift  bie  erfte  fefte  SRiebexIaffung  ber  Snglänbet 
in  Dftinbien.  Ter  9tabfd)ab  von  SBiänagat  geftat= 
tete  ibnen  1639  t>ier  ein  yort  ju  bauen  (St.  ©eorge), 
um  welches  halb  bic  Stabt  entftanb.  Tie  bortige 
Stgentfdjaft  ber  Dftinbifchen  ©ompagnie  tourbe  1653 
jum  [Range  einer  Sßxafibentfebaft  erhoben,  unb 
gegen  (Jnbc  beä  17.  jiabrl).  jdxjtte  bie  nnftebelung 

|dj'on  300000  6.  Seitbem  ftanb  2R.  ftill,  roäln-cnb fid)  Kaltutta  b ob ;  aber  in  ber  neuefteu  3«t  fcctintc 
eS  bajür  feine  öerrfdjaft  um  fo  Weiter  auS.  Stm 
21.  Sept.  1746  fapitulierte  -De.  an  bie  Jranjofen 
unter  2a  Sourbonnaiä,  gelangte  aber  im  2lacbener 

^rieben  (1748)  wieber  an  G'nglanb  juxücl.  1767 com  Sultan  öaibar=2lli  überfallen,  würbe  eä  oom 
©eneral  Smitl)  entfebt.  2tm  23.  gebr.  1768  warb 
bafelbft  mit  bem  Subabar  beä  Tctan  unb  3.  Stpril 
1769  mit  öatbax=8ni  ein  griebc  abgefchloffcn.  @nb= 
gültige  :iiube  gegen  bie  [Maifurfürften  erhielten  bie 
Bnglänbet  aber  erft  nad)  bem  Oierten  SRaifuxlriege, 
in  welchem  1799  Sxixangapattan  erfrurmt  würbe 
unb  Saibar=2lliä  Soljn  SEtppu  Sabib  bett  2ob  fanb. 
—  SJgt.  3.  T  Scheeler,  M.  in  the  olden  time  (3  SJbe., 
SDlabraS  1861—62). 
»iabracbabu,  f.  Cftinbien. 
.Vüibtaöbanf,  fooiel  wie  Sunn  (f.  Crotolaria). 
'Vtnbrncrribcr,  dhnlid)  ben  SEbonctfd)cn  SRfi= 

bern  (f.  b.),  werben  in  ber  engl.  (Vdbartillcric  be= 
nu^t.  Tie  dngläubcr  fanben  fle  bei  ber  Eroberung 
oon  ÜRabxaS  in  ber  Jlrmcc  2ippu  Sabibä  oor. 
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450 SKabre  auftrat  —  ÜHabrib 

OTabrc  auftrat,  8agu.no  be  la,  gaff  an  ber 
Cfttüftc  0011  SRerito  vor  beut  Staate  iamaulipas, 
180  km  lang,  bis  30kru  breit,  roirb  bureb  »icr  lang: 
geitredte  [Jnfeln  Don  betn  SDleere  getrennt 

äftabre  Sc  $to£  ober  2tmaru-mariu,  unter 
9iebenfluf>  be?  Seni  (f.b.)  in  Sübamerita,  entspringt 
als  jRio  Sono  auf  bem  Dftabbang  ber  Stuben  »on 
Gujco  unb  münbet  unter  11  [übt.  Sr. 
Madreporarla,  SteinforaOen,  f.  ßerattinien. 
SRabrcpörcnfalf,  ein  .Horallentalf,  ber  roejent= 

lieb  aus  ben  Stöcten  beS  RoraDengefa)lea)t3  Ma- 
drepora  befteht  unb  einen  Sjauptanteil  au  bem  Stu{= 
bau  ber  ßoralleninfeln  unb  :9tiffe  nimmt. 

SPiabrib.  1)  Span.  ̂ roBinj,  bie  Heinftc  ber  fünf 
$ro»in?en  9ieueaftiliens,  jäblte  (1887)  auf  T9S9  qkm 
682644  G\,  b.  i.  SC»  auf  1  qkm,  barunter  303 657 
Analphabeten.  Sie  ftarteSunabme  feit  1878  (88  450) 
fommt  vornehmlich  auf  [Rechnung  ber  jSauptftabt. 
Sas  SJanb  gebort  sunt  glufsgebiet  bes  Sajo,  ber  eine 
ttrede  lang  bie  Sübgrenje  bilbet  unb  hier  ben3a= 
rama  erhält.  Sie  9iorb:  unb  Jtorbroeftgrenje  gegen 
Segovia  unb  2loila  loirb  bureb  bie  Sierra  be  (Sua= 
barrama  gebilbet,  beren  Serjroeigungen  ftd)  über 
bie  DJorbioeftbälftc  erftreden,  roäbrenb  ber  übrige 
Seil  eine  baumarme  öodebene  bilbet  mit  tertiärem 
Salfftein,  SJtergel  unb  ©ip§,  überlagert  uon  frud)t= 
barem  8egm  ober  ftrichtveife  von  Sanb.  Sa?  @e= 
birge  jeigt  nur  an  ben  Slbbängen  SBalb.  Slderbau 

unb  Siebptcbt  ftnb  bie  .'öaupterrocrbsquetlen,  2ji= 
buftrie  unb  Raubet  unbebeuteub.  Sas  Klima  bat 
tontinentalen  Gbaratter,  bie  Otegenmenge  ift  uu= 
genügenb.  Sie  ̂ rotünj  bat  17  ©eriebtsbeurte, 
loooon  10  auf  bie  Stabt  äJt.  tommen.  —  2)  .yanpp 
ftobt  Spaniens,  am  Unten  Ufer  bei  9J!an;anares, 

liegt  in  einer  oben  .ftodjebenc 

~  ~^  tertiären  Urfprungs  unb  auf mebrern  Sanbbügeln,  imDtittel 

in  655  ra  ööije  unter  40°  24' 
nörbl.  Sr.  unb  3°  41'  meitl.  2. 
von  ©reenroteh,  faft  im  9Jtit= 
telpunfte  be§  Reichs.  3W.  bat 
(1S87)470  283(223  061  mannt., 
247  222  roeibl.)  G.,  barunter 
5144  2luslänber.  173032lßer= 

fönen  tonnten  nicht  lefen.  Sie  3unabme  ber  Se= 
oötterung  feit  1878  beträgt  18  $ro,;.  Sie  Stabt 
roirb  burdi  eine  SSafferleitung  von  bem  etroa  70  km 
norbroärts  am  Sufle  ber  Sierra  be  ©uabarrama 
gelegenen  Crte  Sojopa  ber  mit  gutem  Srinfroaffer 
verfeben,  leibet  aber  unter  ben  grofsen  ©egen= 
fä&en  ihres  tontinentalen  Klimas  unb  insbefon= 
bere  unter  ben  rauben  falten  SSinben,  roeldje  roäb= 
renb  ber  einen  Hälfte  bes  Jahres  Don  ben  fd?nee= 
bebedten  ©ipfetn  im  9i.  unb  91©.,  jumal  nadjt«, 
bureb  itjre  Strafen  rochen.  Sie  mittlere  3abrfs= 

temperatur  beträgt  13,7°  C,  aber  bie  SBinterffitte 
fteigt  ausnabmsroeife  auf  —13°  C.  unb  bie  Sommer; 
Inge  auf  44°  C.  Semperaturbifferenjen  »on  20  unb 
mehr  ©rab  jroifden  Sag  unb  9tad)t  finb  niebt  feiten. 
Sie  DJtenge  be«  jäbrlidjen  SRieberfdilagS  febtvanft 
;roifd>en  230  unb  600  mm  unb  ift  im  SUlittel  390  mm. 
Set  bei&e  Sommer  ift  faft  regentos.  (öierju  ein 
Stabtplan.) 

ätnlage  unb  Sauten.  9)1.  bilbet  ein  Otecbted, 
beffen  Sängsfeiten  bem  Jluffe  parallel  sieben,  roäb; 
renb  fiep  im  D.  unb  9t.  bie  neuem  Sorftäbte  an= 
gliebern.  9Jt.  jäblt  über  600  Strafsen,  76  freie  SUIäfee 
unb  25  93romenaben.  Ser  ältere  Stabttcil  bat 
niebrige  Käufer  unb  enge,  trumme  ©allen.  Sein 

bftl.  Sbor,  bie  i'uerta  bei  Sol  mit  ibrem  freien 
Watje  ift  fcht  9Jtittetpurtft  bes  2?ertcbr3.  Sie  neuem 
Stabtteile  paben  fdjöner  gebaute  Säufer  unb  fiub 
,ium  Jeil  nach  2trt  ber  5ßanfer  Souleoarbä  aueb  mit 
Saumreiben  bepflanjt.  Sießauptftraf.en  laufen  »on 
ber  ̂ ßuerta  bei  Sol  ober  ber  nafeen  $laja33lauor  aus, 
nämlidi  bie  (Saite  be  Stlcala  unb  bie  Galle  SJJaoor 

in  entgegengefe|ter  9tid)tung  unb  nad)  berSegooia= 
brüde  bin,  bie  Galle  be  Garretas  gen  S.,  bie  Galle 
be  la  DJtontera  unb  itjre  gortfefeung,  Gatte  be  guen= 
carral,uad)9t.  Sie£auptgefcbäft3firajjenfinb:llalle 
be  GarretaS  be  San  ©eronimo  unb  be  la  9Jlontera. 
2_»ou  Bffentlidjen  $tä|cn  mit  sum  Seil  bübfeben  2tn= 
tagen  finb  beroorjul;ebcu:  bie  ̂ Iaja  9Jtapor,  um= 
geben  non  Slrtaben,  roo  ebemall  Surniere,  Stier; 
gefed)te  unb  2tuto?  be  §e  ftattfanben;  ferner  bie 
$laja  be  Oriente  oor  bem  grofjen  Äönigäpalaft  mit 

bem  9ieiter)'tanbbilbe  Opbilipp?  IV.,  ba?  oon  44  Sta= tuen  fpan.  fiönige  umgeben  ift,  bie  ffülaja  be  taä 
Gorte»  unb  be  2)curillo  mit  ben  Stanbbilbem  Don 
Geroante-3  unb  9JJurillo,  enblidj  bie  ̂ laja  bei  $rin= 
ctpe  Sllfonfo  mit  bem  Stanbbilbe  uon  Galberon  unb 
ber  9ßlaB  cor  bem  .'öippobrom  mit  bem  Stanbbilb 
3fabetta§  bcr.ftattjolifdien.  Sic  ebemaligegeftung§= 

mauer  ift  oerfdjrounben;  oo'n  ibren  Sboren  finb  nur noeb  brei  oorbanben,  barunter  bie  ̂ nierta  be  2(lcala, 
ein  fdjöner  Sriumpbbogen,  im  S.  bie  $uerta  be  Zo- 
lebo  unb  im  SB.  ba§  ̂ ßortitlo  be  San  2}iceute.  Son 
benSrüden  finb  bie  beiben  ätteften  Steinernen fßuente 
be  fcegooia  unb  Sßuente  be  Solebo  nennen?roert, 

jebe  aus"  neun  Sogen  beftetienb.  Son  ̂ romenaben 
unb  öffentlichen  ©arten  finb  311  nennen:  Gljßrabo, 
ber  grojje  Souleoarb  längi  ber  ganjen  Dftfeite  pon 
9JJ.,  eine  breite  norbmärtc-  anfteigenbe  2tnlage,  ferner 
ber  3parl  oon  9Jt.  (f.  Suen=9tetiro)  roeiter  oftroärts. 
3n  ber  Umgcgetib  liegen  einige  töuigl.  2uft=  unb 
yagbfdjlöfSer,  namentlich  bie  Gafa  bei  Gampo,  mit 
fd)önem  ̂ iart,  Gl  fßarbb,  mit  GiaVnroalb  unb  3icr 
garten,  SiUa=Siciofa,  mo  Jerbinanb  VI.  1759  ftarb. 

Unter  ben  fiircben  unb  ftapelien,  bie  reich  finb  an 
99u'ifterroerten  berühmter  fpan.,  ital.  unb  niebertänb. 
9Jtatcr,  oerbienen  Grmähnung :  bie  ber  Sd) u^peiligen 
oon  9Jt.,  ber  Jungfrau  ber  Ginfamteit  (Virgen 
de  la  Soledad  ober  de  la  Paloma) ,  in  ber  Strafte 

be  las5aloma,  bie  oon^bjlipp  IV.  gegrünbete  prädi; 
tige  St.  Sf'bcrsdircbe  mit  ©emalben  »on  Sijian  unb 
9)teng§,  bie  Äirdje  ber  Saleferinncn,  bie  oon  San 
Francisco,  bie  fdjönfte  unter  allen,  bie  Kirche  Sau 
©eronimo,  bie  einzige  gotifebe,  bie  fiirche  »on  2ltod?a 
mit  bem  Silbe  9Jtariä,  angeblid?  »om  G»angeliften 
Suta»  gemalt.  Gine  prot.  Kirche  rourbe  1893  cin= 
geioeiht.  Sa?  feit  bem  Sranbe  »on  1834  neu  auf= 
geführte  tönigl.  Stefibenjfchtofe/  auf  einer  Stnpöpe  ber 
äßeftjeite  ber  Stabt,  erbebt  fieb  auf  einem  Quabrat 

»on  132  m  Seitenlänge,  30  ra  h»dj,  ift  im  311'- 
nern  aufs  toftbarfte,  namentlich  auch  mit  99tatereien 
»on  Sijian,  9Jturillo,  9Jtengs  gefchmüdt.  Stnbere 
©ebäube  fmb  bie  SjJaläSte  bei  Senats,  bes  fiongreffes 
unb  bal  öanbeliminifterium,  bas  9Jtiniftcrium  ber 
Kolonien  (Ultramar),  bie  neue  9tationalbanf  am 
^Jrabo,  bie  ©emälbegalcrie  unb  namentlich  ha? 
Kriegsminifterium. 

Silbungsanftatten.  Sie  SRationatbibliothet 
hat  450000  Srude,  10000  9Jiauuftripte  unb  eine 
9JJebaillenfammlung,bieUniüerfitätsbibliothet3äblt 
200761  Säube  unb  3000 Sanbjchrtf teil ;  ferner  fiub 
undtig:  bie  Sibliotbet  be»  naturroineujdjaftlidien 
s.!UuKums;  ba?  Museo  del  Prado  ober  bas  tönigl. 
9Jiufeum ,  roetches  eine  ber  reichften  ©emälbefamm= 
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(ungen  ha  ~Ji(elt  (2200  SBUbet,  banntet  üRetjtef weife  von  SDlurillo,  Selaiquej,  [Raffaet,  üjion, 

:Ruben8,  Jintorctto,  Souifin  u. )'.  ro.)  enthält;  ba8 biftot.  Stccbtoj  loectvoU  butd)  bie  filofterurlimben; 
tie  Slrmeria,  eine  SBaffenfammlung;  bie  Safere 
niit>  SKünjfammlung  im  ardjäolog.  lülufeum;  ba3 
töuigl.  naturmiiieufdiaftlidv  3J!ufeum,  bie  Stetiv 
matte,  ber  botan.  unb  tootog.  ©arten,  baä  geogt.< 
itatiit.  JJjnfhtut.  SBifjenfcfeaftliche  ©efellfdjaften  finb : 
bie  tonigl.  "Jlfabemic ,  1713  gegrünbct  (f.  Stabe' 
niien,  SBb.  I,  3.  277  b),  bie  füt  lüatliematif  unb 
9laturfunbe,  für  moralifdte  unb  polit.  aBiffenfd)af= 
ten,  jüt  i'!ebi;iu  unb  ̂ uriäptutien}.  Sin  Unter 
ricbt$anftalten  befiel  QJt.  bie  GenttaluniDerfttät  mit 

">  gatultäten  unb  5800Sötetn,  baruntet  2460  freie 
Stubenten,  höhere  Jlrdiitettim,  Seterinär  =  unb 
Diplomat.  Scbulcn,  bie  jynftitute  ober  ©nmuafieu 
von  3an  Sfiboro  unb  Dom  ßatbinal  SiänetoS,  eine 
Öod)fd)Ule  ber  iUufif,  eine  ̂ ngenieurjcbule,  eine 
Sergbauiduile,  ein  inbuftriellc«  Jnftitut;  ferner  ba* 
Ateneo  artisttco,  cientifioo  y  literario  unb  ba3 
Ateneo  mercantil.  Sin  4öohltbätigfeit->auitalten 
bcftcbcn  18  Jöofpitälei  fotoic  15  stfale.  Unter  ben 
ibeatern  nimmt  baä  tönigl.  Dperntjauä  bcn  erften 
:Kang  ein,  baä  Teatro  espanol  giebt  ILiififcbe  Stüde. 

Sen''t  (inb  noch  ;u  ermahnen  ba3  i'lmvlntbeatcr  für Stietgefedjte,  roeldjeä  12000  Sßerfonen  faßt,  ber 
grofee  SBetttennplaj;  ober  £>ippebroin  iveit  im  D., 

jenfeit  beä  Suen  "Jtetiro.  Sie  midjtigften  Leitungen 
(inb:  «La  Epoca»,  «El  Inipareial»,  «El  Liberal», 
«Correo  espanol»,  »Si^lo  futuro»,  «El  Dia»,  «El 
Populär»  ui\b  «Movimento  catolico». 

Snbuftrie  unb  ö anbei  [mb  mit  benen  anbetet 

großen  Stäbte  Gutopaä  nidjl  m  vergleichen,  g-aft 
jeber  Slttifel  für  Stauung  unb  bie  raeiften  für  Se= 
fleibuug  fommeu  oon  au*ivärts ;  Daher  ift  ba*  Sehen 
teurer  a l •:-  in  ben  meiften  anbetn  ©rofjftäbteu  Guro= 
pai.  Sieben  bet  8anl  oon  Spanien  mit  einem  Ka= 
vital  von  100  SMift,  Sefetaä,  welche  bie  einzige 
Oioteubant  ift,  beftebcn  noch  .Uvebit--  unb  Ser= 
iicbeningc-gefellfcbaf'ten,  eine  önpotbeleubaut,  bie 
Sörie  mit  bem  Jpanbelägeridjt,  Gabrilen  jürTabaf, 
Gigarren.  Seppidje,  ©olb  =  unb  Silbermaren,  Sßot« 
selian,  Bebet;  ferner  SBagenbau,  JJlöbetfabritation 
u.  f.  tv.  i«ir  ben  Jöanbel  ift  bie  centrale  Sage  von 

großer  Scbeutung.  Sie  Halmen  führen  nach  Sara': 
gofja  (341  km),  ttlcajar= Silicon  te  i  ISS  km),  2ara= 
»eta=Sortug.  (Strenge  (401  km),  SaDajos  (507  km), 
Sttganba  (28  km),  Silla  bei  Stabe  (65  km)  unb  im 
i'lnfcr/lufs  an  bae  ftanj.  Sabnueß  nad)  vuun  (631  km). 

©  e  f  cb  i  cb  t  e.  Der  Sflame  Hl.  Wirb  von  Majori- 
ttira  abgeleitet.  Unter  biejem  ivirb  e-j  930  all  ein 
mauerbejemgter  Jlußenvofteu  von  Tolebo  enväbnt. 
3)ie  StaM  erbeb  jid)  erft  unter  Karl  1.  (Karl  V.  von 
3)eutfd)lanb)  }u  größerer  Sebeutung  unb  ift  feit 
iUnlivv*  II.  peiten  (1561)  bie  SRefibenj  ber.Heniae, 
irelcbe  ücb  abroed>felnb  bier  unb  auf  ben  Reales 
sitios  ober  geittoeiligen  Sefibenjen  von  Slroujue,;, 
Gäcotial  unb  2a  ©ranja  (f.  biefe  Hrtttet)  aufhielten, 
unb  ivuibc  Curd)  Verträge  unb  Arieben«icblüffe,  ins= 

(jefonbete  butdj  bie  ;iviidvn  «arl  \".  unb  gtanj  I. von  Aianheich  15^6,  jtrnfdjen  Spanien  unb  jßenebig 
1617  unb  iroifdjen  fBottngal  unb  Spanien  180Ö 
metttoütbig.  —  Sgl.  älmaboi  be  loa  SRioä,  Ilistoria 
Uelavilhiy  corte  de  M.  (4Sbe.,  3Kabr.l861— ßi); 
.u'rnaube;  be  lol  :Hiev,  Gnia  de  M.  (ebb.  1876); 
SSafoetbe,  La  capital  de  Espana  (ebb.  1883). 

ÜWabtibcjoö  ifpr.  -(boj),  'Öe-,irf£-bauptftabt  in 
trudMbarer  ©egenb  ber  ipan.  »proDinj  lolebo,  mit 

i  iss  7)  6">79  6  ,  bat  Aabritation  von  aöolljeugen, 
Safranbau  unb  Häjerei. 
Wabrtgnl,  eine  lorifcbc  Didjtform,  bie  ibreu 

:Hei;  vornehmlidi  in  ber  melobifcben  Sd)önl)cit  funft= 
voller  SReim»etfd)lingung  fudit.  Qi  ift  eine  Sieben: 
art  be$  Sonett«,  au»  mebrern  brci=,  ja  Dietjeiligen 
JlbfäKen  beftebenb.  Ter  llvjvrung  ber  Jorm  liegt 
bei  ben  Italienern,  oon  bort  ging  fie  *,u  ben  Spa= 
nieru  unb  Jvraiyofen ;  aucb  in  ben  german.  Spra^ 
d)en,  befonber^  in  ber  Sicbtung  ber  beutfdieu  vJlo= 
mantifer,  ift  fte  nadjgcabmt.  Sie  ßttnftttcbfeit  bei 
:)ieimfpiels  bringt  e»  mit  fii),  bafj  bal  sJ)l.  nid)t 
'JliKSbntd  tiefinnerften  ©efüblälebcn»  ift,  foubern 
finniger  8ettad)tung  unb  geiftoollen  ffiitieä.  —  Sgl. 
Strümpell,  S)a3  franjöfifdje  3)1.  oom  16.  biä  jum 

19.  ,Nsahvh.  (Staunfd)».  1873).  —  $n  ber  2)lufif 
beifn  '31.  baä  l)auptfdd)lidi  im  16.  Sabrb.  blüfcenbe 
mebrftintmige  (meift  fünfftimmige),  tunftooll  ge= 
arbeitete  ©botlieb,  bai  befonbetS  mytalien  gepflegt 
tvurbe.  —  Sgl.  G.  Sogel,  Sibliotbet  ber  gcbructten 
loeltlidjen  Sofalmufif  Italiens!  (2Sbe.,Serl.l892). 

'»Jabrilcna  (fpr.  -lenja,  «Dlabriberin»),  Sejeid}« 
nung  für  einen  jpan.  £anj. 

fllabnra,  sl)iabbura  (fanälr.  Muthura),  bie 
.Öauptftabt  bei  Siftritts  3JI.  in  ber  inbobrit.  tyt&fr 
bentfcbaft  "Dlabraä,  am  bluffe  9Baigai ,  Si&  einer 
fatt).  unb  einer  prot.  IKiffion,  bat  (1891)  87428  6., 
barunter  7065  ÜJlobammebaner  unb  2919  Gbriften, 
breite  unb  reinliche  Strafjen,  grofee  Dlarttpläge,  iura 
Teil  jroeiftödHge  öäufer  unb  bebcutenben  Saummoll: 
banbel.  Ginft  tvar  Ü)l.  öauptftabt  beä  Äönigreicb* 
Harnatat  (f.  b.).  9lod)  |lnb  bie  großartigen  Stammet 

bes  alten  fibnigspalat'teä  unb  ein  beiliger  Tempel bei  (£i)va  vorbanben.  Unter  ben  Dlafthäujeru  für 
Silger  icidmet  ficb  eine  Sraditballe  aüä,  von  grauein 
©ranit,  106  m  lang  unb  42  m  breit.  (S.Tafel:  Jjn* 
bijcbe  Jtunft  III,  $ig.4u. 5.) 

Wlabuta,  Snfcl  bei  3aoa  (f.  b.),  mit  4570,  al-3 
•Jlefibentfcbaft  5286  qkm. 
Waburabcin  ober  3Jlaburafujs  (Mycetoma, 

Podelkoma,  Fungus  foot  of  India),  eine  in  Jjnbien 
epibemifcbc  Jiranfbeit,  ivelcbe  nidjt  bloß  bie  untern 
Grrremitäten,  fonbern  bdufig  aucb  bie  obem  ©lieb= 
mafjen  unb  ben  Stamm  befallt  unb,  fid)  felbft  über= 
lauen,  fdjliefjlicb  na*  jabre=  ober  iatjrsebntelangem 
Siechtum  sunt  Tobe  führt.  Sieöauptfpmptome  be= 
ftchen  in  einer  allmählich  junebmenben  2lnf  cbloeUung 
unb  Serbidung  ber  betreff  enen  Körperteile,  roobei  ficb 
auj  ber  infiltrierten  yaut  bobnen=  bis  hafelnuBgroße 
harte  .Hnoteu  entroidcln,  welche  fpäterpin  aufbredjen 
unb  eine  übelriecbenbe  feröl-'eiterige  glüffigteit  ent= 
leeren.  3cadj  unb  nach  ivirb  ba3  ertranfte  ,Üorper= 
glieb  bi§  auf  bie  Knochen  nach  allen  SRidjtungen 
bin  von  gefcbtvürigen  fiftulöfen  ©äugen  uuterivüijlt, 
au%  benen  ficb  burd)  Trud  eigentümliche  graubraune 
big  fdjmarje  Körner  von  ber  ©röfse  einco  Schrot= 
fptnS  bis  ,?u  ber  einer  ̂ -lintertEuget  berauebehen 
lauen,  (iarter  hält  ba»  Seiben  für  eine  Sd)immel= 
piljtranfbeit,  bebingt  burd?  Chionyphe  Carteri 
Berk.,  beren  langgeglieberte  oielDerjtvcuite  33lpce= 

liumfäben  ficb  in  ©a'ui  unb  Unterbaut3ellgeivebe einniften  unb  bie  oben  befdjtiebenen  3erftörungen 
ber  SBeidjteile  hervorrufen  unb  unterhalten.  Sie 
Sebanblung  befteht  in  ber  möglichft  frühzeitigen 
Sntjeruung  ber  erfrantteu  .öautftellen;  bei  vor= 
gefd'rittenem  ÄrantbeitC'Vrojej}  oermag  nur  noch 
bie  ̂ Imputation  ben  Krauten  vor  bem  fonft  fiebern 
Tobe  jii  retten.  —  Sgl.  Garter,  On  mycetoma  ur 
the  Fungus  disease  of  India  (Conb.  1874 1. 

29* 
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»labutcftf  die  «t>ra*c,  j.  3a»anifd>e  Sprache. 
SDtab&fce,  See  im  preufs.  5Rea,.=33e3.  Stettin,  im 

SB.  Don  Stargarb,  im  tiefen  Jbalc  ber  ihn  butäV 
fUe&enben  Sßföne  (f.  b.),  12  km  lang,  3  km  breit 
nur  3 1  »ikns  gto&,  ift  reich  an  .Harrten  unb  i'iarcinen. 

Söiaböig,  >b.  Sicolni,  bau.  Sßbttolog  unb 
Staatsmann,  geb.  T.  äug.  1804  311  ©oanife  mit 
5*cnibolm,  ftubierte  in  sevenhagen,  tourbe  bafelbft 
1826  ©ocent,  1828  Seftot  unb  1829  9?rofeiior  ber 
tat.  Sptadje  unb  Sitteratur.  3ra  Dft.  1S48  trat  er 
in  ben  bän.  9teid)§taa,,  war  Sloo.  1848  bi§  le-,. 
1S51  9Jiinijtcr  bei  Sultui  unb  mürbe  bann  Unter: 
ridjtSinjpeltor.  Sbätet  mürbe  9R.  mieber  Sßrofeffor 
ber  tlaiitHtcn  Philologie  an  ber  Uniocrfität  ni 
Mepenbaaen,  lrel(?e§  Slmt  er,  -,uleut  erblinbet,  1879 
nfebenegte.  @r  itarb  13.  «Sept.  1886  ju  Köpern 

bagen.  "Seinen  elften  Schriften:  »Emendationesin (  äceronia  librosphilosopkicos»  LUopenh.  1826),  «De 
Asconii  Pediani  et  aliorum  veterum  interpretum 
in  Ciceronis  nrationes  commentariis»  (ebb.  1828) 
unb  «Ad  Orellium  epistola  critica  de  orationum 
Yerrinarum  libris  extremis  emendandis»  (ebb. 
1828)  folgten  feine  fritifeben  Slu-Jgaben  oon  Giccro§ 
Sdnift  «De  finibus  bonoriun  et  malorum»  (ebb. 
1839;  3.  Shifl.  1870)  unb  oon  beffen  «Cato  maior» 
unb  «Laelius»  (ebb.  1835).  iüit  Ufftng  öeröffenfc 
liebte  alt.  eine  neue  Slu3gabe  be§  £ioiu§  (4  SBbe., 
Mopcnb.  1861  fg.;  2.  Slufl.  1872  fg.).  Sind?  lief}  er 
«Emendationes  Livianae»  (ebb.  1860;  2.9lufl.l877) 

erfebeiuen.  Seine  atabemifeben  ©elegenbeiK-fcbriften 
iammelte  er  in  ben  «Opuscula  academica»  (33b.  1 
u.  2,  fiopenb.  1834—42;  neue  Slufl.  1887).  9$iel= 
fad)  neue  Stanbpuntte  begrünbeten  2R.§  «Satin?! 
Sproglcere  til  Sf  olebrug»  (fiopenb.  1841 ;  8.  [4.  ab= 
gefügte]  9lufl.  18891,  bie  er  aud)  in  beutfeber  33e= 
arbeitung  (93raunfeh>o.  1844;  3.  Slufl.  1857;  4.  [ab= 
aerürjte]  Slufl.  1867)  herausgab,  iomie  bie  «@ra?l 
OrbföiningÄla-re»  (b.  b.  «®ried\  Spntar»,  ßöpenb. 
1846;  2.  Slufl.  1857;  beutjebe  Bearbeitung,  Staun= 
iebro.  1847;  2.  Slufl.  1884).  ferner  finb  31t  nennen 
ieine  «Adversaria  critica  ad  scriptores  graecos 
et  latinos»  (53b.  1  u.  2,  fiopenh.  1871—73;  3.  93b. 
1884).  Seine  «fileinen  pbilol.  Scbrijten»  bat  Dft. 
fetbft  beutfd)  bearbeitet  (S»j.  1875).  Seinem  in 
bän.  unb  beutfdjcr  Sprache  erschienenen  großem 
333erfe  über  «®ie  9>erfaffung  unb  SSertoaltung  bes 
röm.  Staates»  (2  SBbe.,  itopenb.  [bänifch]  unb  £p,v 
Ibeutfcb]  1881—82)  thut  ba§  ablebnenbc  Verhalten 
gegen  bie  beutfebe  gforfdjung  mefentlid?en  Gintrag. 
Slm  7.  Slug.  1874  mürbe  ihm  in  feinem  ©eburtlort 
Soanite  auf  33orubolm  einS)entmal(bronjene33üftc) 
gefegt.  —  Sgl.  Sßrantl,  in  ben  «SitjungSberidjten» 
ber  bapr.  Sltabemie,  1887. 

'.INaccfia  (  2R  a  a  cb  a )  ,  »ollftänbiger  93  e  t  b 
DJcaedja,  im  Sllten  Seftatnent  ein  aramaifeber 
Stamm  unb  beffen  8anb,  ba§  oftlid)  00m  3orban, 
füblid)  00m  kernten,  toeftlicb  oon  93afan  unb  nörb= 
Heb  »on  ©efut  lag.  demnach  ift  3W.  ber  nörbl.  Seil 
be§  heutigen  Sfcbolan  (f.  b.). 

3Kacrlaiit  (fpr.  mahr-),  ̂ at.  oan,  nieberlänb. 
TicMer,  geb.  um  1235,  oon  ©eburt  ein  931ame,  lebte 
längere  gelt  in  Jrjollanb;  in  bie  öeimat  jurüdge= 
tebrt,  itarb  er  1291  ju  Sammc  bei  93rügge.  Seine 
irübejtcn  ©ebiebte  finb  ber  um  1258  abgejafste 
•■Sllcranbcr»  (bg.  oon  Srand,  ©roning.  1882),  nach 
bem  2äteinlfd)en  bcS  ©ualteru§  be  Saftellione,  fcr= 
ner  ber  «ÜJlcrlijn »  (ba-  »on  oan  Sloten,  5.  Slufl., 
Ücib.  1883),  ber  «Irejaniicbe  Srieg»  (bg.  oen  9ier= 
bam,  ©roning.  1873,  unb  oon  9t.  be  ̂ au»  unb 

Q.  ©aillarb,  ©ent  1889  fg.),  nad)  bem  granjöfifdjen 
be§  93enoit  be  Sainte=5D}ore,  unb  ber  ;Homan  oon 
«Soreci  iba.  oon  ic  SBinfel,  i'eib.  1875).  3«  ben 
©ebidjten  au8  3R.S  Jloeitet  Sßeriobe  geboren  ein 
Leven  van  sinte  Franciscusn  nach  bem  Vateini)6en 

beS  93onaoentura  (bg.  oon  Sibeman,  ii'eib.  1845 
— 49),  bie  «Heimelijkheid  der  lieinu-lijkheden», 
nach  bem  lat.  93ud)C  '^ecreta  secretorum»  ihg.  oon 
Slariffe,  3)orbr.  183S,  unb  oon  .Uauvler  im  2.  Sanbe 
ber  «£cnfmälcr  altniebcrlanb.  Sprache  unb  Gitteret 
tur»,  Tüb.  1844);  oerfebiebene  ftropbiidie  ©ebiajte; 
unter  benen  (id)  ein  ©efpräcb  in  brei  53üd)ern  über 
ben  Sauf  ber  SBett  auszeichnet,  nach  bem  anfange 
nWapene  Martijiw  genannt  (Slutm.  1496;  bg.  oon 
i*ertoij-J,  öeib.  1857  u.  1879);  fobann  "Van  den 

!  lande  van  Over-See»,  in  19  Strophen,  ein  äufrttf, 
bie  tJottfdjritte  ber  Saracenen  im  ̂ eiligen  Sanbe 
m  hemmen  (gebmdt  unter  anberm  in  SBernrijs' 
ItüSaabe  ber  « Stropbiicben  ©ebichte»,  ©roning, 
1880).  1271  oollenbete  ÜR.  eine  «Rymbybel»  (bg. 
oon  Taoib,  4  S3be.,  SSrüff.  1858—61 1.  §n  (einem 

1  «Bestiaris»  ober  «Der  naturen  bloeme»  ihg.  oon 

93ormanÄ,  93rüft*.  1857,  unb  oon  SSermifS,  ©roning. 
1878)  folgte  er  bem  «Liber  de  renim  natura»  bc-> 
Sboma-J  Cantipratenfu?.  (Snblicb  begann  3R.  1283 
fein  umfangieid)fte§ ,  in  feiner  feanbfehrift  ooll= 
ftänbig  erhaltene-!-  91-erl:  «Spiegel  bistoriael»  (bfl. 
oon  be  9]rie-3  unb  SJcrrcij?  für  bie  Maatschappif 
der  nederlandscte  letterknnde,  93b.  1 — .">.  8eib< 

!  1857—63),  eine  gereimte  9Seltcbronil  nach  bem 
«Speculum  historiale»  be»  9'incentiu§  oon  93eau 
oai-?,  loooou  er  bie  erfte  unb  brittc  mic  auch  teil = 
meijc  bie  eierte  Slbteilung  oollenbete;  bie  jtoeite  3tb 
teilung  ichte  llteubroefe  (bg.  oon  Jerb.  oon  :5eU= 
malb,'bc  SJrieS  unb  93ermij*,  Seib.  1873—77),  bie oierte  ber  93rabanter  ̂ riefter  Soberoijf  oan  SBel* 
tbem  fort,  ber  auch  eine  fünfte  jnfügte  (fchledit  hg. 
bureb  i'e  i'ong,  SImfterb.  1717 ;  ba3  brittc  93urb  fepa= 
rat  gut  ha.  oon  Sondbloet,  .'naag  1840). 

aJJacei,  ©emid)t»=  unb  ©elbgröfje,  f.  5Dla*. 
»lacöcrjf,  belg.  Stabt,  f.  äilaa#eijf. 
Maestä  (ital.),  Slajeftat;  93eJeid)nung  für  *il= 

ber,  bie  ben  öeilanb  auf  bem  Jhron  fihcnb  barftellen. 
Wacftcg  (fpr.  mäfteg'),  Stabt  in  ber  ©raffdjaft 

©lamorgan ,  im  mirftentum  9Bale3 ,  im  SbaU  bei 
Dgntore,  an  einer  ̂ meigbabn oon  93ribgenb  gelegen, 
bat  (1891)  9417  £. ,  Kohlengruben  unb  difenbüttcu. 
Maestoso  (ital.),  majeftatifcb,  feierlich. 
ajjacftrtctjt,  fooiel  wie  9Jlaaftrid>t  (f.  b.). 
Maestro  (ital.),  2)ieifter,  Jebrmeifter,  ̂ err; 

M.  di  capella,  Kapellmeifter. 
Wricutif  (grd).),  Öebaminenfunft,  93ejeid)nung 

für  bie  lUetbobe  be§  Sotrate?,  feine  Schüler  31« 
nötigen  93eariff*bilbung  51t  oeranlaffcn. 

9Jlaffei,  Slnbrea,  ital.  Siebter  unb  überfeger, 
geb.  1800  jU  ;Hioa  bi  Srento  am  ©arbafee,  mar 
ital.  Senator,  lebte  juleUt  in  SRailanb  unb  ftarb 
bort  27.  9ioo.  1885.  6r  machte  ftd?  befannt  bureb 
eine  überfehuna  oon  ©efener»  «3bpUen»  (2Uail. 

1818  u.  &.),  Worauf  eine  sDcenge  überfehuugcn  aus 

bem  SDeutjdjen  (Schillert  «Sramatifchc  SJerk», 
©oetbc»  «Sauft»,  «Spbigenie»,  «.^ermann  «nh^.c" 
rotbea»  u.  f.  m.)  unb  dnglifchen  (Sbafefpcare,  TIH- 
ton,  93ptou  u.  f.  ro.)  folgten.  Seine  Sidirungcn  (leben 
in  ben  Sammlungen  «Dal  Benaco»  (Wart.  1854), 
«Versi  editi  ed  inediti»  (2  53be.,  glor.  1858  fg.), 
«Arte,  affetti  et  fanUsie»  (2.  Slufl.,  ebb.  1864). 

SWoffci,  lJranceäco  Scipione,  aJtarchefe,  ital. 
Siebter  unb  Slrchäcloa,  geb.  1.  Juni  1675  ju  Verona, 
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ftubierrc  im  oeiuitcntelleg  tu  Satma  unt  ging  1698 
nach  £Rom,  warb  in  bie  Areadia  aufgenommen  unb 

gewann  großen  vöcifall  butd)  ein  @ebid)1  auf  bie  @e 
butt  bes  ißrinjen  von  'lUemout  r.Kom  liüt'.ti.  ,\u 
bavr.  JtriegSbienfte  mad)te  er  lTot  bie  Sdjladjt  Don 

ftflbt  mit.  ~)iad)  {einer 9iüdlebt  fd)rieb  et  «Della 
scienia chiamata cavalleresca»  (iRom  171"  ij.  Unter 

iuebungen  über  bie  brauche  bet  alten  bei  ,',n'ima 
feiten  ?wiidjen  SriDafperfonen.  ©rofsen  EBeifaO 
tanb  bie  in  ftanj.  ©eidnnad  geiduiebene  Jragöbie 
M.rope»  (2Rob.  1714  u.  ö.).  5lurf>  bas  Suftfpiel 

«Le  cerimonifi  hatte  Erfolg.  Um  ras  Stubium 
ber  grieeb.  Sprache  unter  (einen  SanbSleuten  ui 
beleben,  beriet  er  V  einer,  bie  er  auf  'eine  Sofien  in 
Strona  unterhielt.  3  ie  Sntbedung  Widjtiget  .<Sant= 
iebriften  in  ber  Somtircbe  ju  Sßerona  fübvte  ihn  auf 
baS  Stubium  ber  liplemattf,  bent  fein  geteertes 
Kerl  i Verona illnstrataa  1 1  Jle..  Verona  1731 — 32; 
5  Sie.,  SWait.  1825— 27)  m  verbauten  in.  SRad) 
bejfen  SBeenbigung  bereifte  et  ,\rantreid\  (Sngtanb, 
Öotlanb  unb  !öeutfd)Ianb.  @r  ftarb  11.  gebr.  1755 
in  Seeona,  Wo  ibm  aud)  ein  Senfmal  enidHet 
warb.  Sine  ©efamtauSgabe  feiner  SEBerre  erubien 
mi  Senebig  (2J  SBbe.,  1790).  —  Sgl.  Sinbemonte, 
Elogio  del  Marchese  Scipio  M  in  ben  Elogi  de 
letterati  italiani»,  I,  Verona  1825). 

fllafia,  ein  ©ebeimbunb  in  Stallen,  ©cgenftüd 
tu  ber  (Samorra  (f.  b.)  in  Unteritalien.  Untftanben, 

Die  einige  meinen,  aus  ben  «Compagnie  d'arini», 
weldje  fett  ̂ahvhunberten  bie  eigentliche  f\eil.  $0= 
li;ei  war,  bie  bann  Acrbinanb  I.  befonber«  gegen 
bie  revolutionäre  Partei  Derwenbete,  würbe  bie 
VI.  nach  9uft)ebung  ber  Sclbitanbigfeit  Sicilicns 
1 1815)  ;u  einer  Strt  Solfäpoliiei  Sud)  nad)bent  ©a= 

ribalbi  1860  bie  Compagnie  d'armi  aufgelöft  hatte, blieb  bie  3R.  befteben;  imb  bie  Setfucpe  1875,  fie 
butd)  Errichtung  einer  befonbem  fiomrmfjion,  unb 
t*7t;  unter  3iicotera,  fie  bureb  einen  energifdjen 
Sröfetten  auszurotten,  fd>eiterten.  Sot  cor  alten, 
feftbegrünbeten  unb  wobleingerid)teten  Serbrnbung 
idjeut  fidp  necb  beute  namentlid)  bas  niebere  Soll 
in  Sicilien  mebr  als  »ot  ben  ®erid)ten.  Sie  2R. 
ftebt  unter  Häuptlingen,  ibre  3)citglieber  nennen 

ficb  felbft  «Giovani  d'onore»  (junge  Ehrenmänner) 
unb  beißen  im  ̂ elf  •  l'iaf  i  c  l  i  ■ ;  fie  verpflichten 
fid),  nie  bei  ber  [Regierung  ;u  Hagen  ober  vor  ©e= 
riäjt  SeugniS  abzulegen;  tie  mit  ber  Ausführung 
oon  (§ewalttt)aten  Beauftragten  beiften  «itialau= 
brini"  (fd)led)te  Retldjen).  JJb/re  3'iaoht  unb  ibr  3ln= 
ieben  erbalt  bie  SR.  aufrecht  einerfeitä  baburd),  bafj 
fie  nur  Beute  aufnimmt,  bie  eine  $robe  ihre»  bart= 
nfldigen  äBiberftanbeä  gegen  bie  ©efefce  unb  in 
einem  aRefferjweifampj  ihres  Dattel  abgelegt  baten, 
anbererieits  babureb,  baß  fie  beuten,  bie  fich  in 
ibten  Schutt  ftellen ,  inSbefonbere  ©utsbefihern, 
loelebe  i'iaficn  iu  SSebienfteten  nehmen,  untebingte 
Sidjetbeit,  au*  vor  ben  ©eridnen  unb  ber  Sßolijei, 
geroäbrt,  ebenfo  aber  mit  ibrer  fiebern  SRodje  Seute 
erteiebt,  Aeld)e  i'iaftcfen  verraten  cber  fenft  fcbä=  ! 
bi^en.  Tic  3R.  ift  bis  in  bie  bc^ften  ©efeüfd\rjt;-= 
(reife  binein  oerütoeigt  unb  beabfid)tigt,  aufjer  bem  I 
celbftidniR  ber  ©enojfen,  ficb  bie  Sd)mad)en  bienffc 
bar  ;n  madjen  unb  ren  ben  SReidfen  ©elb  ju  et= 
treuen.  —  SgL  Sonfabini,  Relazione  sulle  con- 
dizioni  della  Sicilia  (JRom  1876);  gtandietti  unb 
Sonnino,  La  Sicilia  nel  1876  (2  Sbe.,  aIoi.  1878); 
Umiltd,  Camorra  et  M.  (9Jeud)dtel  1878);  SiUati, 
Lettere  meridionali  (Jur.  1885);  Üllongi,  Lall. 
(ebb.  1886  i 

Wnftn,  eine  527  qtan  arofie,  \u  Xeutfcb;Dftafrila 
aeberiae,  m  Jtofoäpalmen  teupe,  febr  fruditbare 

5nfel  bftlid)  Don  ber  'J.itünbuug  be*  iKufiji. •»lofion,  f.  SWafia. 
Wofiti  rJWarmi,  äRafitu),  ein  Stamm  ber 

Sululaffern,  bet  3Rittc  bet  {toanjiget  ,\abre  oon 
ber  jüM.  Cfttüfte  Slfritaä  auswanderte,  ben  Sam 
befi  unb  :)iouuma  überfebritt  unb  fut  bie  Sßolter^ 
fd'aiteu  bftlid)  oom  SRjaffafee  bie-  ,;um  ;Huaba,  einem 
Slebenflufj  be$  ;Hufrji,  unterroarf.  ®ic  SR.  traten 
liberal!  al*  unbeftegbare,  milbe  .«riegsbotben  auf, 
Scbreden  oerbreitenb  bureb  ibten  ttiegerifeben  Huf: 
puti,  tbte  SBaffen,  ibr  3d)ladHiiefd)tei  unb  bureb  bie 
$löt)lid)teit  ihrer  überfalle.  SBenn  aud)  einteilte 
ihnen  nidn  ftammoetmanbte  Stamme  ihre  fittegi: 
tveije  nur  uad)abmten,  um  glei*  ihnen  bie  naebft= 
liegenben  Cttfdjaften  mit  Sntfe|en  ui  erfüllen  unb 
mit  Veiduiateit  auäjuplunbetn,  fo  finb  iebcnfaü« 

bie  gefürebteten  ?Jao  füblid)  unb  nbrblid)  vom JHo-- 
ouma,  bie  Slöagmangniara  Bftlid)  Dom  SJrjaffafee 
unb  bie  Ül>  a  b  e  h  e  i  iB  a  h  ä  h  ä  ober  3)1  a b  c n g  e  I  im 
Quellgebiet  be8  Ulanga  cHufrji)  unb  3iuaba  wegen 
auffallenber  Übnlitrjleit  fomatifd)er  OSlertmale  al« 
[oldje  äßöttetfd)aften  ju  betrachten,  bie  au»  anfangs 
lieben  SRadjdffern  ber  3ulufaffern  burdj  ftarEe  See 
mifdjung  ,ut  roitllicben  SR.  geworben  finb. 

£  ie  i'Jc.  jeidjnen  ficb  ben  ben  Santunegem  i)eutfdj= 
Dftairifa»  burd)  bcllere,  taffeebraune  .'öautfatbe 
unb  bureb  feinem  ©efidjtsfdjnitt  au«.  Sie  üben 
bie  Sefebneibung  unb  tättotnieten  fid).  f\bre  SBafs 
fen  finb:  Stcfüantcn,  SBurffpeere  mit  SSiberhaten, 
fieulen,  gtofje  cimleScbilbetionungecierbtet3linb^: 
baut,  ö^c  Äleibung  beftebt  aus  einem  Senben= 
iebur,;  Don  SRinbenftoff  cbet  Affenhäuten;  bie  3Bei= 
her  tragen  Slrmbflnbet  au^  SReffingbiabt.  3ieben 
fie  junt  .Hampf  aus ,  fo  umtoinben  fie  ba»  öaupt 
mit  einem  mad)tigen  Rranj  von  J-ebern,  kneifen  ein 
ßeopatbenfell  übet  bie  Sdniltetn  unb  bemalen  fiel) 
mit  grellen  gatben  ba*  ©efid)t.  Jhre  reinltd)  ge= 
baltenen  öütten  hauen  fie  tunb  ober  uieredig  auf 
mit  Eegelförmigem  Strohbad).  Jote  werben  in  eine 
©ruhe  im  lididn  aemorfen.  Sie  3R.  in  3)cabenge 
unb  Uhehe  (bieSBapelje)  bebrohten  fdjon  mehrmals 
bie  beutfdjen  Stationen  inUfaramo,  Jibutu  unb 
Ufagara.  ©raveureutb  fchlug  fie  jtoeonal  tveftlid) 
Don  Sagamojo  im  Ctt.  1889;  Sieutenant  oon  3e= 

leiv'ti  erlag  ihnen  im  Slug.  1891  hei  llJbawaro  in Uhehe,  Lieutenant  Brüning  im  Oft.  1892  bei  «ilofa 
in  Ufagara,  Cbetftlieutenant  Don  Scbele  butcbjog 
im  Aiuhiahr  1894  ibr  ©ebiet  bis  jum  Dcjaffa. 
Ma  foi  (fr;.,  fpr.  -föd),  meiner  Sreu! 
9J!(ifro,  veralteter  31ame  eine^  23erge»  an  ber 

93tafrahai  (f.  b.1. 
»lafra,  gleden  mit  (1878)  3021  (5.  in  ber  portug. 

SroDtni  Gftreinabura,  40km  notbtveftlid)  von  Vnia= 
hon,  in  bürrer  ©egenb,  ift  wegen  bes  RlofterpafafteS 
berühmt,  ben  Johann  V.  1717—31  für  etwa  43  iifill. 
3.1.  auffübren  liefi.  Sem  6»cotial  äbnlicb,  251  m 
lang  unb  221  m  hteit,  entbält  et  866  ©emadjet  unb 
5200  genftet.  Sie  Kitdjc  aus  3Ratmor  ift  61  m 
lang,  45  m  breit,  mit  58  Statuen  von  fattarifd)cm 
äRarmor  unb  Kunftfchdgen  gefdbmüdt  unb  mit  ;met 
©lodentürmen  verfeben.  Sa^ frühere  Arauü-Mancr 
tloftet  enthält  300  gewölbte  3ellen.  \Hci  bem  fonigl. 
5?alaft  (im  ted)ten  tflügel)  befinben  fid)  auf  ber  See= 
Jette  grofee  ißarfanlagen  unb  ̂ agbgebege,  im  ̂ saxt 
eine  iRufterwtrtfdjaft  unb  in  einem  Seile  bes  0e= 
haubes  eine  Cfnüersfcbule  unb  eine  wertvolle  8Ü 
blietbef  (50000  Sßdnbej. 
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Sttagaotno,  ©emcintc  im  Vejirt  Socarno  bes 
icbmci;.  Jlanton*  2einu,  gegenüber  oon  Socarno  bei 
bei  äjtttnbung  bei  Sirin  o  m  ben  Sago  i'caggiorc, 
am  j$u6e  beä  iDtonte=Samaro  (1961  m)  unb  an  ber 
Knie  9}eumjona=£uinc  ber  ©ottbarbbabn,  beftebt 
aus  2  Seriern,  Dber=  unb  Unteril'iagabinc, 
imb  bat  (1888)  768  tatb.  (?.,  Voit,  Selegrapb.  grübet 
ber  micbtigfte>>aten  imb  Stapelplat?  bes  obern  ßagc 
l'caggicre,  bat  i'c.  bureb  bie  ©ottbarbbabn  an  S3e= 
beutung  eingebüßt. 

•.Viitgobic,  ein  ber  jiarfc  ähnliches  altgrieeb. 
Saiteninstrument  mit  20  unb  mehr  Saiten. 

dHagattjäcä  (fpr.magaljäengS),  Domingo  ̂ o\i 
©oncalues  be,  brafil.  Siebter,  r>cn  1830  bis  1840 

bas  '§aupt  ber  nationalen  Sicbterfcbule,  geb. 13.  2tug.  1811  ju  9üo  be  Janeiro,  ftubierte  bort 
ÜJiebijin  unb  ging  1833  nacb  Guropa,  mo  er  1836 
—38  ber  brafil.  ©efatibtfcbait  in  $aris  attadiiert 
mar.  Sann  trat  er  in  bie  brafil.  Staatsverwaltung 
ein,  tuanbte  fiA  fpäter  triebet  ber  biplemat.  Sauf 
bahn  ?u  unb  mirtte  als  brafil.  ©efebäftsträger  an 
ben  4>öfe n  non  Dieapel  unb  Surin ,  1859—67  als 
©efanbter  in  ÜBien,  1867—71  als  ©efanbter  tu 
SBaftyington  unb  nacb  längerm  erneuten  Slufentbalt 
in  ber  Heimat  als  ©eianbter  in  Dtom,  wo  er  1882 
itarb.  Jn  ben  «Poesias»  (IRic  be  Janeiro  1832) 
jcigt  er  fieb  noch  in  ben  Tanten  beS  falfcben  Klaffi= 
riSmus.  jn  jeinen  fpätern  ©ebiebten  bulbigte  er 
mebr  ber  romantifeben  neufranj.  9ud)tung.  ©eine 
«Suspiros  poeticos»  (9ßar.  1836)  ftnb  i?a%  erfte 
größere  SÖerE  ber  neubraftl.  ̂ oefte.  SBerübmt  fmb 
(eine  clegifdjen  «Mysteriös»  (1858).  ©eine  Srauer= 
fpiele  «Antonio  Jose  ou  o  poeta  e  a  inquisi^äo», 
«Olgiato»  unb  «Amancia»  mürben  1838,  1841  unb 
1844  jtterft  aufgeführt;  fte  finb  bie  erften  t?on  einem 
brafit.  Siebter  getriebenen  Sragöbien  unb  barum 
wichtig,  in  2Babrbeit  aber  mittelmäßige  Seiftungen. 
2lm  berübmteiten  mürbe  er  bureb  bas  @pos«A  con- 
federaeüo  dos  Tamoyos»  (5tio  be  Janeiro  1857; 
ßoimbra  1864).  2lußcrbem  febrieb  er  noeb:  «Me- 

moria historica  e  documentada  da  revolu<;äo  do 
Maranhäo»  (1848),  «Ensaio  sobre  a  Mstoria  litte- 
raria  do  Brazil»  (i*ar.  1834)  unb  «Factos  do  espi- 
rito  humano»  (ebb.  1858).  Sine  ©efamtouSgabe 
feiner  3Berfe  erfebien  als  « Obras  completas » 
(10  39be.,  Var.  1864—65).  —  Vgl.  SSBolf ,  Le  Bresil 
litteraire  l23erl.  1863). 

OTagctlnäcC  (fpr.  magaljaengs) ,  gernäo  be, 
fpan.  9M  agell  an,  portiig.  Seefahrer,  geb.  um 
1480  ju  Sabrofa  in  Sras  es  DKontes,  ging  1505 

mit  Francisco  b'Jllmciba  nacb  Jnbien,  lehrte  1508 
auf  fürte  Sri*  »'  bie  äeimat  jurücf ,  tbat  fid)  aber 
febon  1511  bei  ber  (Eroberung  oon  Sialafa  beruor. 
SSeil  er  bann  aber  im  .HriegSrat  ficb  gegen  ben 
*ßlan  2llbugucrques  auSfprad?,  ©ca  ansugreifen, 
üerlor  er  bie  ©unft  beä  VicetönigS  unb  bamit  Sw§* 
ficht  auf  weitere  Veförberung  in  Jnbien.  @r  lehrte 
nacb  Portugal  jurüd,  nahm  an  ben  ̂ elbjügen 
gegen  iDcarefto  teil,  bis  er  1514  am  SSein  fdjmcr 
nerrcunbet  mürbe.  Sro5  feiner  SBerbienfte  jurücf: 
aefetit  unb  verleumbet,  30g  fid)  SDc.  jurüd  unb  be= 
idjättigte  ndi  mit  .Hosmograpbie  unb  Stauttf,  moju 
ihn  be)onbers  ein  iörief  feines  greunbe^SerräD  über 
feine  abenteuerliche  Jabrt  nach  ben  SRcluffcn  an= 
regte ;  benn  nadi  ben  übertriebenen  eingaben  über  bie 
©ntfernuug  ber  ©eroürjinfeln  t>cn  SÖlalafa  mu&te 
in  ÜJJ.  ber  ©ebanfe  auffteigen,  ob  biefe  ̂ nfeln  niebt 
bereits  auf  ber  bureb  bie  papitl.  Semarfattonälinie 
abgegrenjten  fpan.  (frbbälfte  lägen.  1517  begab  er 

ficb  nacb  Spanien,  mohiuihu  fein  ßanbömann,  iRup 
Jalcro,  ber  in  ber  ©cograpbie  unb  Slftronomie  gute 
Äenntnifje  batte,  begleitete.  Scr  lübne  $lan  beiber, 
auf  ber  tpan.  (5'vbbaltte  einen  SBea  nacb  ben  ä)Jo= 
lutfen  aufuifinben,  mürbe  uon  .Haiier  fiarl  V.  mobl 
aufgenommen  unb  namentlicb  pon  Cent  Veiter  ber 
inb.  Slngelegenbeiten ,  bem  Sifcboi  ven  SBurgoS, 
Jonfeca,  unterftiiiu.  3lm  20.  Sept.  1519  fegelte2R. 
mit  fünf  ediiffen  unb  239  3Jlann  Don  £an=2uc«r 
ab  unb  eneiebte  10.  Jan.  1520  bie  l'iünbung  beä 
Sa  "lUata.  Sd?on  an  ber  ftfifte  SßatagonienS  batte 
er  eine  SKeuterei  feiner  Üfcannfdjaft  ju  unterbrüden, 
mäbrenb  er  im  Sßuerto  tan  Julian  Bom  31.  l'tai 
bis  24.  2lug.  überminterte.  31m  21.  £ft.  1520  ge^ 
langte  er  an  bas  Vorgebirge  be  lag  SSiraeneä  am 
Hingänge  ber  illagalbäesftrafee,  28.  3ioo.  erreichte 
er  mit  frei  Sdjiffen  bie  Sübfee,  ber  er  megen  bes 
anbaltenb  ruhigen  3BetterS  ben  3iamcn  bes  Stillen 

DceanS  gab.  3lm  6.  2)tärj  1521  mürbe  er  ber  2a- 
bronen  anfttbtig,  bann  fam  er  ju  bem  Jlrcbipel  Don 
St.  SajaruS  (näcbbet  bie  Philippinen  genannt).  Stuf 
3ebu,  einer  tiefer  unfein,  hemirfte  er  bie  Sefeb,rung 
bes  Königs  jum  Ebriftentura.  dr  fiel  in  einem 
©efectit  gegen  ben  Veberrfcber  ber  gnfel  DÜlatan 
27.  3tpril  1521.  £bne  biefes  unglüdlicbe  (ireigniS 
mürbe  er  ben  iHuhm  bes  erften  SlBeltutnfeglerS  ficb 
erworben  haben,  ben  nun  Sebaftian  be  ßlcano 

(f.  b.)  ficb  aneignete.  Jrobbem  lnufe  man  3.1t.  als 
ben  fübnften  Seefahrer  aller  Reiten  bejeiebuen.  Sein 
Meijebegleiter,  ber  ital.  bitter  Slntonio  iUgajetta, 
per  jafjte  eine  Sefdireibung  ber  erften  (hcumfegelung, 
bie  pon  Carlo  2tmoretti  in  3}iailanb  1800  (beutfd), 
©otba  1801)  IjcrauSgegcben  murbc.  —  SSßL  iRuge, 
Sie  erfte  (Jrbumfegelung  (in  ben  "Slbbanblungen 
unb  Vorträgen  jur  ©efcbidjte  ber  (Jrbhmbe»,  3)re§b. 

1888) ;  ©uiflemarb,  The  lit'e  of  Ferdinand  Magellau 
(Sonb.  1890). 

AVagalbaccarrhipcl,  Jnfelgruppe  im  Stillen 
Ccean,  umfafet  f amtliche  smijcben  Japan  unb  ben 
Ü)tarianen  gelegenen  Jnfeln,  bie  ficb,  in  mehrere, 
üon  3L  nacb  6.  ftreiebeube  .Ketten  gruppieren,  Don 
benen  bie  S8onin=3nfetn  (f.  b.)  unb  3>olcano=Jnfeln 
(f.  b.)  faft  allein  näher  belannt  unb  bemobnt  finb. 

äjJagall»äc^cjan^,aiiagelhanganS,f.©aiK-. 
•A'ingalbäcoictic  Wolfen,  fooiel  wie  Jiap= 

molfen. 

Wagalbäc^fttö^c  beipt  nach  ihrem  (5'ntbeder bie  üßeerenge,  meldje  baä  fübamerit  iveftlanb  oon 
ber  Jufelgriippe  g-euerlanb  (f.  b.)  febeibet.  Ser  oftl. 
Seil  (320 km)  beginnt  jnnieben  bem  Kap  be  las  3Stl= 
genes  unb  bem  iJatherine  =  Voint,  beftelit  aus  Drei 
feeartigen  Scdcn,  bie  burdj  jmei  (5iigen  cJiairomei 
oerbunben  finb,  unb  hat  flache,  öta  fiüften,  ent= 
fpricht  baher  burchauS  bem  liharafter  ̂ ßatageniens. 
Wtü  Sap  2Jegro  beginnt,  bureb  bie  meit  nadi 

Süben  Dorfprtngenbe  .'öaltunfcl  Vrunsroirf  rerur= 
fadit,  ber  mcribional  gerichtete  ämeite  Seil,  Sroab: 
:Xeacb  unb  gaminesSnioet  genannt,  mit  fteilen, 
baumbemadjfenen  .Hüften.  3Son  Sap  gromatb  läuft 
bie  l'ieerenge  faft  gerabiinig  270  km  nach  3lorbroeft, 
Dom  Stillen Dcean  bureb  biejnfelnßlarence,  Sta. 
Jnes  unb  Sefolationlaub  gc)d)ieben.  X  ie  lüften 
entfpreeben  hier  bem  llbaratter  Sübd)ilc§,  finb  bureb 
tief  einbringende  gjorbe  jerriffen,  bieten  aber  bei 
ben  häufigen  Stürmen  mertrolle  3nfluehtsbäfen. 
Jie  großartig  fteilen  ffüften  finb  mit  einer  biebten 
Vegetation  oon  SKoofen  unb  Sträucbem  üherjogen. 
Tic  äufl  lit  feucht  unb  bid.  ©letidn-r  reidien  jum 
ÜReete  biuab.  Ulit  Map  SßtDat  unb  ben  2iavberougb= 
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3n(cln  bffnet  fich,  tic  SR.  gegen  ben  ©roben  Dcean. 

SWe  öbrtrrjung,  meiere  bie  SR.  ber  Säjiffabrt  ge- wahrt, mal  iruher  für  von  Dften  tommenbe  Sd)iffe 
wertlos  burd)  tio  faft  unau3gefet)t  wetjenben  n>eftC 
SBmtae,  weshalb  man  ben  SBeg  um  Rap  >>ooru 
oorjog.  Grfl  bie  Tampiidnffahrt  brachte  bie  SR. 
triebet  in  aufnähme;  aber  auch.  Segerjd)iffe  tonnen 
icnt  mit  ßilfe  genauer  Renntnil  bet  9Binbe,  5ttB 
mungen  unb  £  anbbänte  binburcbgclangen.  Aruhere 
SSerfudje,  Kolonien  anzulegen,  [crjlugen  fobl.  3C^' 
finb  beibe  Ufer  im  etilen.  'JV-un.  (©.Karte:  Sa 
1>  1 a t a  r t a a ton,  (i b  1 1 e  u n b  1; a t a 9 0 n i e n  uub 
bie  Stttitet:  SRagaUaneS  unb  "lumta  '.'Irena-?.)  — 
8gt  M.9B.ÜHilIer,ThestraitsofMageUan(«IJott8= 
meutb  1884). 

fliagallanct*  (fpr.  -galjä-),  Territorium  ber 
Stepubul  Chile ,  umfafst  bal  gefttanb  iüblirb.  <?on 
47  [oroie  bie  Snfetwelt  bis  mm  Rap  fioorn,  t.  i. 
195000  qkm,  alfo  [aft  ein  pnftel  beS  ©efamfc 
gebiete?.  Tic  Weuelieruug  botragt  1  is;»3i  aber  mir 
8283  S.,  welche  fidj  grofeenteilä  um  Sßunta=3trena§ 

11".  b.)  aufhalten.  SR.  enthalt  auf  ber  ©reine  gegen 
ätgentimen  •,ablrcut>c  Sultane,  Inhalten  ii'iTOm), 
«totes  (1950m)  unb  Sßarjne,  umfafst  bie  3nfeln 
SBeUington, öannoüer, Slbelaibe,  Ring  SBidiam  IV. 
ßanb,  Teiolatieulanb,  cta.  JfneS,  lilarcnee  u.a. 
31  ri f  SBeftfeuerlanb  erbebt  jt*  bor  IKente -annieittc 
(2070  m)  unb  2Ronte=Tarwin  (2100  m).  ?a-?  Rfima 

n't  iobr  regenreiob.  (©.  dhilc,  S9b.  3,  r.  179b.) SB&lbet  unb  Sdjnee  joroie  (JiSmaffen  heberten  Diei 
fach  ben  Stbtjang.  @(etfd)et  reichen  bi->  jum  l'icere 
hinab.  Tic  gaupttbätigteit  ber  Bewohner  beftebt 
;ur  3dt  noch  in  ber  5djafjucb,t;  1887  gab  e3  etwa 
140000  Schafe.  Rartoffeln,  ©etfte,  Joggen,  ©emüfe 

gobeibou  m  winbftiUen  Alanen.  Son  bor  -Jiuc-iuhr 
oon  60I3  nad)  Argentinien  unb  ber  ̂ ifdjerei  wirb 
ein  Aufblühen  erbeut. 

Magasinage  na.,  fpr.  -nabid1'),  ba§  8ogern 
in  einem  SRagajin,  ßagerjeit,  ßagergetb. 
Magasinier  'fr:.,  irr.  -nteb',  Swagajtnuetroat 

ter,  SRagajinbefitser. 
Magasins  generaux  1  irr.  -fang  idVuereb  | 

nennt  mau  in  jyrantreidj  boefartige  vagerbäufer,  in 
beuon  äBaren  gegen  StuSgabe  oon  ßagetfdjeinen 
(f.  b.  1  niebergetegt  merben  tonnen,  ©ebraiutlidier  tjt 
für  felcbe  Summe  bor  ätuSbrud  Sntrepotä  (f.  b.). 

Ü02agagin  iau-?  bem  arab.  machsan,  Scheune, 
35onat-:-hau->i  beteiebnet  eigentlidj  jebeS  vggerhau-?, 
im  granjöftfdjen  überbauet  [eben  ßaben,  im  Teut- 
jdjen  aber  DorjuajSroeife  ein  &ffenttid)e§  Sonata 
haus.  S)ie  roid)tig[ten  SR.  Waren  früher  bie  bttont 

lidu'n  ©etroibo  1111b  ■i'ieblmagaUne,  roelc&e  in  guten 
(Srntejabren  gefüllt  würben,  banüt  in  .Seiton  be§ 
3RifiWad)feä  mit  öilfe  bor  DOtr>anbenen  Sonate,  bie 
man  bann  ju  billigen  greifen  abgab,  bor  Jeurung 
unb  ftungerSnot  entgegengeWirfi  werben  tonnte. 
Torartige  änftalten,  bie  fdjon  baä  inibo  Altertum 
tannte,  haben  liberall  bie-  in  ba§  19.  ̂ abrb.  fort= 
beüanben  unb  hatten  audj  fo  lauge  eine  gute  Se= 
rednigung,  ali  bie  Sßerteb^rä  mittet  unb  betSetreibe- 
banbei  (f.  b.)  wenig  entimdelt  Waren  unb  baber  bei 
brebonber  feungerlnot  eine  raiebe  unb  genügenbe 
3ufub,r  oon  ©efreibe  nicht  gefiebert  mar. 
Viaga jin  füt  Sittcratur,  in  Scrlin  erfdjei= 

nenbe  litterar.  3Bod)enf4/tift.  aufläge  3000;  ®et= 
lag:  Union,  S)eutfctje  öerlagägefetlfdjaft;  6erau§= 
gebet:  Ctto  SReumann=$ofer.  Tic  .ioitKtrirt  würbe 
1832  u.b.T.  «IRaga-dn  für  bie  ßitteratur  be§  SluS= 
lanbec-  •  1  anfänglid)  al*  33eif?latt  jürben  n$teu|ifd)en 

|  StaatSanjeiger»)  Bon  [Jofepb,  Vohmanu  gegrünbet, 
bor  baä  SBIatt  biB  jtt  feinem  Tobe  1873  leitete  unb 
ni  internationaler  SBebeutung  erhöh.  1.S79  nad) 

Beipjtg  übetgeftebelt,  jog  bie  .Heitid^rift  u.  b.  £. 

■9Raga»n  für  bie  ßitteratur  beä  ."su  unbStuälanbeä» (fei)  1881)  audj  bie  beutfd)e  Cttteratut  in  ben  Jtreiä 
ihrer  33ettact)tungen. 

ajlagajingcnoifcnftriaftcn  bejweden  baä 
iöalten  eineS  gemeinfd)aftlid)en  SBettaufiabenS  für 
mehrere  ©eWerbtreibenbe;  hautig  wirb  bamit  auch 
gemeinfamet  Sintauf  oon  Sftob,ltoffen  fowie  auch 
■Jlnuahme  »on  SBeftettungen  auf  nidjt  corratige 
JBaren  oerbunben,  Welche  fobann  bie  i'iitglieber 
auf  getrennte  ober  felbft  gemeinfdme  SRecgnung 

aufführen.  vx\n  loiucrm  Saue  nähern  fid)  bie  ÜDt. 
ben  Brobuftiogenojfenfd)aTten  (f.  b.i.  Tie  5Dt.  um= 
fd)Iie|en  geworjnlicg  SRitglieber  nur  eineä  unb  be§= 
felben  ©ewerbeS;  bisweiten  oerbinben  ftch  aber 
audi  OJiitglieber  oerwanbter  ©ewerbe,  wie  £ifd)ler 
unb  JaiH'üoror  tu  f.  W.  uir  SSegrünbung  eine§  ge= 
meinfd)aft(id)en  ORagajinS  (®ewerbe=  ober  3nbu= 
itrioballen).  SRebifad)  itehen  bie  SR.  mit  Rrebit= 
genoffenfdjaften  in  SJerbinbung.  1892  beüanben  in 
®eutfd)Ianb  48  SR.,  baruntet  26  oon  iijcblern,  unb 
5  ©etvorhohallen.  über  bie  entfpred)enben  Vereine 
ber  ßanbwirte  f.  älbfat$genoffenfd)aft 

^1  agn  litt  gemein',  :K  e  pe  ti  e  r  g  e  10  e  h  r ,  'DJ  e  b,  r  = 
laber,  f.  öanbfeuetwaffen  (S8b.  8,  ©.  763b)  unb 

3agbgemehrc. 9Jtaga,5tnicr,  1.  Magasinier. 
üBlagajinfran,  f.  Mran  (SBb.  10,  S.  6Sla). 
AVagbnla  (holn-.  MJgdol,  •  Jurm»),  fehr  häufig 

;ui  SBilbung  von  Ortsnamen  bei  ben  Semiten  t?er= 
wanbt.  SefonberS  hetannt  ift  ein  SR.  als  öeintat 
ber  SRaria  SRagbateha.  Tiefer  Ort  wirb  bent  hett= 
tigen  Keinen  Tori  el-i1ebfd)bel,  5  km  nßrblid)  oon 
Tiberia-j,  entfpred)en. 
»lagbäta  (ÜRabala,  SRabelen),  Stabtim 

SBetwaltungSbejirt  SBeimat  beä  ©rofjberjogtüTnS 
Sad)fen=3Beimar,  an  ber  jurjlm  gehenben  SRabel, 
hat  (1890)  834  evaug.  S.,  ̂ oitagcutur,  Jelcgraph, 
5chIof,ntiue,  SSorfcrnifjuerein;  SRoIteret,  3ieaetet. 

•A'iagbnla,  ehemalige  Sergfeftung  im  yunern 
non  ätbefftnien,  190  km  füboftlich  fou  ©onbar, 
in  2730  in  .«ehe  gelegen,  mutbe  13.  April  1868  Bon 
im  ßnglänbern  unter  3ir  Stoben  SJapier  (bor  ba= 
»on  ben  Seinamen  of  SR.  erhielt)  jerftort.  (©. 

Stbefjtnien,  Sb.  1,  S.  37b.) 
flingbalatrot,  SRagentarot,  ^ai-hthalin' 

tofa,  Stap^ttj  alinrot,  3tapb,  thalin  fdiar  = 
lad1,  Subanrot  ober  Stoianaphtlnilamin, 
Seseidjnungen  für  einen  ju  ben  Safraninen  (f.  b.) 
gehörigen  garbftoff  ( Tiamibonaphtbtilnaphthajo: 
uiitmchlorib),  ber  beim  ßrbihen  uon  a-3tmiboajo= 
naphthalin  mit  a  •  liabbtlmlamin  erhalten  wirb. 
JJn  reinem  .luitar.Do  bittet  e§  grüngtdnjenbe  3ia= 
belu,  tommt  aber  meift  mit  ßuder  Derfe§t  al§  bunt= 
ieä  $ulvet  in  ben  öanbet.  Aiüber  oiel  fabriziert, 
ift  eS  heute  bom  @ofin  Derbrängt  unb  wirb  nur  füt 
helle  garte  2bnc  in  bor  Seibenfdtbetei  oerwenbet. 
Tie  mitS)t.  gefärbten  Stoffe  fmb  rofa  mit  ünnober= 
roter  JtuoreScenj.  Ter  1-reiS  beS  garbjtoffä  ift 
iobr  bod\  [(f.  b.). 

OTagbalcno,  bie  gtöfjte  bet  ChonoS-- unfein 
'.Vtagbalena,  ÜRagbatenenftrom,  .t>aupt= 

Urem  oon  Eolumbia  in  Sübametita,  entfpringt 
75  km  im  S.  fon  ̂ opapan  au«  einem  ätnbenfee 

unter  2°  5'  nörbl.  33r.,  hei  welchem  bio  Eentral=  unb 
bie  Oftcorbilleien  auieinanbet  treten.    Ter  3ttom 
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bricht,  im  obern  Saufe  3BafferfäOe  unb  3  tromf  dmelten 
bilbenb,  gegen  91D.  hinbuub  unb  betritt  boi  32eiua 
ein  breite!  Btufenlanb,  burdfc  welche*  er  uorbmarts 

über  Ülmbalema  fliefu,  bis  et  unterhalb  öonba  (5° 
11'  nörbl.  39r.,  in  200m  Sceböbei,  wo  bie  legten 
ftataratte  bei  Scfjiffabrt  ein  lohte-;-  JMnberniS  in 
ben  OBeg  (teilen,  in  bie  grofee,  feud?tbeijje,  roalbige 
Tiefebene  .wifd'en  beiben  (Sorbilleren  eintritt  unb 
nach  einem  Vanfe  Don  1570  kru  in  ba§  Jlntilleumeer 
mflnbet  Sein  Selta  grenjt  im  D.  an  bie  Sierra 
32eDaba  be  Sta.  3J2arta  unb  beftebt  au§  fumpfigen 
IJnfeln  jnufdien  ben  Stromarmen  unb  fleinen  Ber= 
binbungsarmen  (Eano?)  berfelben.  gär  bie  Schiff: 
fahrt  ift  Cor  liegen  31.  laufenbe  2lnu  mit  betn  feafen 
dou  Sabaniua  (f.  b.)  her  roichtigfte.  Sie  erften  Sln= 
fange  bet  Sampjfdüffabrt  mürben  1824  bind)  einen 
Seutfdjen  gemad) t;  gegenwärtig  wirb  er  Don  ner= 
f  diiebenen  ©efeßfdjaftcn  regelmäßig  bis  öonba  (f.  b.) 
unb  oberhalb  besfclben  bis  Dieiüa  befahren.  3)iit 
Gartagena  fteht  er  burdi  ben  früher  miditigen  fianal 
SI=Sique  in  Berbinbung.  i'iit  Sta.  SWatta  finbet 
Don  Barranquilla  au*  über  bie  Sagune  i'a  dienega 
Sßertcbr  ftatt.  Sie  bebeutenbften  -ftebenfblffe  fiiib 
ber  liauca  (f.  b.),  ber  Sogamofo  unb  Eefar,  beibe 
non  recht*.  Sag  Stromgebiet  umfajit  303900  qkru. 
Wagbaiemi,  norboftl.  Scpartamento  ber  füb= 

amerit.  Dlcpublif  Gotumbia  im  SB.  Dom  3J2agbalenen= 
ftrom,  im  0.  Bon  äJenejuela  begrenjt,  beftebt  mit 
Jlusnahine  ber  Sierra  Sieoaba  Don  Sta.  Üiarta,  ber 
Sierra  be  Sßeriia  unb  ber  gegen  320.  Dorfprjngen= 
ben  .fialbinfel  ©oajira  (f.  b.)  au?  Tiefebenen  mit 
Urlualb  unb  Samumen.  3J2.  hat  auf  G9800qkm 

1373006".  Siecuulifierteu  VanbeSbemobncrbefchäf; 
tigen  fidi  jnm  Seit  mit  ©anbei  unb  ©dnfjahrt. 
ÖauptauSfubrartifet  finb,  aufjet  ben  auv  beut  3tt= 
nern  auf  bem  3JlagbaIenenftrorj  fommenben  Vanbe*= 
probuften,  ßbtjer,  öäute  unb  Bieb.  Sie  öautttftabt 
Santa  3L>i  a rt a,  an  her  ßaguna  ober  Bai  oon  Sta. 
3)2arta  fdjön  gelegen,  ift  feit  bem  2lufblüben  Bar= 
ranquillaS  (f.  b.)  jurüdgigangen. 

Wagbalcitn  ober  lUar'ia  332.,  b.  i.  2)2aria Don  SWagbala  (f.  &.),  Begleiterin  3efu  (Suf.  8, 2; 
3J2arf.  lii,  b),  wirb  nadi  alter  Jrabitiou  für  bie 
2uf.  7,  30—50  ermähnte  Sünberin  gehalten,  bie 
3efum  bie  jyüjje  fatbte  unb  Bergebung  ihrer  Sün= 
ben  Don  ihm  erhielt.  Sie  foll  fpäter  in  einer  öbble 
bei  2lrle*  30  ,Vrhre  lang  Bujie  gethan  haben;  baher 
ift  fie  in  ber  flunft  häufig  in  (5in,;elgeftalt  als  Büf,c= 
rin  bargcftcllt  tnorben/ Befannt  finb  bie  brei  fidi 
äbnelnbeu  Silber  in  ber  SreSbenet  ©alerie  Don 
Gorreggie  (angeblich),  äSatoni  unb  32. 2.12enge.  3br 
ftetiges  Attribut  ift  bie  ©albenbücbfe,  worin jicb 
bie  Salbe  für  bie  Jüfse  be?  ßeilanbS  ober  bie  Spe= 
äereien  für  feinen  Seidmam  hefinben.  Sticht  311  per= 
roedifeln  ift  fie  mit  SKaria  (f.  b.)  Don  Signpten.  (S. 
auch  Noli  me  tangere.) 

Wngbnlciinbni,  SBudjt  an  ber  Sübmefttüfte  ber 
Öalbinfel  32ieberfalifornien,  burdi  bie  Qnfel  Sta. 
DJlargarita  Don  bem  Hieere  abgefdi[o||en,  ift  90  km 
lang  unb  gewährt  einen  trefflichen  .ftafen. 

SOTagbaicitcngrotte,  f.  Stbeßberg. 
932acibalciicniiifclii,  f.  SBonifaciuSffcajje  unb 
Söiagbalcncmncffe,  f.  Seaucaire.       [öa*pe. 
aVrtgbnleiieituonneu,  f.  lUagbaleuerinnen. 
SWaflbalcnenftiftc,  f.  2)2ägbeberbergen  unb 

$roftitution. 
3JJagbalciuMiftrunt,  f.  JJiagbalena  (S.455b). 
3D2agbatcncrinticn  1  SJlagbalenennonnen, 

Sdjroeftern  Don  berBupeberbeiligeultiag: 

b  a  l  e  n  a ,  fr;.  Madcbmettes.  Filles  de  la  Madeleine), 
bie  3)iitglieber  Derfdnebener  ßicnoffenfdiaften  jur 
Jtetrung  gefallener  3J2äbd;en,  feit  etlua  1250  in 
Seutfdjlanb  entftanben  unb  namentlich,  in  Stauen 
unb  Sranfreidi  Derbreitet  ?tl»  dttefte  Bereine  biefer 
Jlrt  gelten  baS  fog.  SBergHofter  ober  3)iagbaleuen= 
ftijt  ni  iiUnmö  unb  ber  3UagbalencrinnentonDent 
nt  SJicb.  3ti  neuerer  Seit  toibmen  ftd)  befonbcrS  bie 
grauen  Dem  guten  rurten  (f.  b.)  ber  Seffetung  ge 
fallener  fluibdu'n.  Studi  proteftantifd)erfeit?  finb  ;u 
biefem  Sioede  3J2  a  g  b  a  l  e  n  e n  ft i  f  t  e  gegrünbet  iDor= 
ben.  (£.  llUagbeherbergen.) 

Mag-dalinus,  f.  92üffelfäfer. 
Wngbeliurg.  1J  9!cgiermiflöbejirf  ber  preufi. 

Sß'roDinj  Sadifen,  burd)  bie  öerjogtümer  2lnlialt unb  SBraunfcproeig  Don  bem  übrigen  Seile  ber  $ro= 
Diu;,  getrennt,  umfafit  bie  ehemalige  Storbntarf,  öaä 
Srjhiätum  312.,  bie  ehemaligen  gürftentümer  Bis- 

tum Aialherftabt  unb  3lbtei  Cuebtinburg  unb  bie 
©raffdjaft  SBernigerobe,  grenjt  im  S.  an  2lnbalt, 

im  2B.  an  SSraunfchloeig ,  ift  bis*  auf  bie  Slltmar! 
im  32.  du|erft  frudithar  (32übenbau),  im  ©.  ge= 
birgig  1  Ausläufer  bes  .vSarjeS),  bat  SSSotbunaen, 

3ud'erfabritatiou,  Braunfohlengruben,  Steinjal; 
hergbau  unb  Salinenbetrieb  (Stafifurt).  Ser  Se= 
gierungshejirt  bat  11504,ig  qkm,  (1890)  1071421 
(534G39  mänul.,  536  782  meibt.)  ß.,  barunter 
10420  3.'iilitärperfonen ;  48  Stäbte  mit  1232,;.s  qkm 
unb  51Ü94S  (259122  mann!.,  257  826  meibt.)  (j., 
985  Sanbgeineinbeu  unb  428  ©utsbejirtc  mit 
10271,58  qkm  unb  554473  (275517  mannt., 
278956  meibl.)  (S.  Sem  SKeligionsbefcnntniS  nad) 
maren  1009  697  G'Dangelifdie,  54346  .Hatbolifen, 
2095  anbere  Sljriften,  900  Siffibenten,  4214  3srae= 
Uten  unb  169  anbern  BetenntniffeS.  Ser  lHegie= 
rungShenr!  äerfällt  in  16  ftreife: 

Sreifc 
1    "  s           w 

qkm    1  '32       .HS- 

Sic   1    "  a 
1 

•II     'S. 

lf      ff öS    35 

= 

0  — 

«st  ~ 

Cftctburg  .  . lllO.Gll   7133 44354 
40    43  524 751 34 

©atsroebet .  . 
1212,30    S899 51061 42    50449 

456 

121 

©avbelegcn  . 1200,3-1    8090 52  477 40    51898 

505 

60 

©tenbat  .  .  . 
897,84 9028 

62393 
69    60  651 

153S 

US 

3evitfioro  I    . 

13S0,öö 
9  670 73173 53 71168 1783 47 

§ericf)oni  11 . 

1377,66 
9317 55  717 

40 54  894 

754 

46 

(Salbe   
526.S0 10909 

99S57 190 
95  262 3  979 

320 

aBanilcben   . 
54-1,09 8250 77S84 

143 
67  698 

9946 86 

SDlagbefiutg 
1  stabtttei«) 55,03 7S47 202  234 3675 

185  362 
12  730 2090 

SBoImirftebt . 096,16 6  826 
51076 

75 
50514 

1389 

20 

SReuJaIben?= leben    .  .  . 677,54 6887 60957 

90 

57  003 3  858 

61 

0l'd)eräleben 
499,51 7121 

55  005 110 47608 7378 

95 

?lidjer§leben 

454,45 
9031 SO  752 178 

76972 
3  484 259 

^latbcvftabt 
(Stabttceid) 61,20 

2  3S6 
3C7S6 601 32  043 3919 

727 

$alber[tabt (SaubfreiS) 432,83 6167 38  620 89 
37069 1463 

49 

Sßcntigerobe 
278,16 3  890 28085 

101 

27582 
404 42 

Ser  3tcgierungsbejirt  roirb  eingeteilt  in  adit 
9t  eich  §  t  a  g  3  m  a  hl  t  r  e  i  f  e :  Saljroebel  =  ©arbelegen 
(Jlbgeorbneter  SduilK,  :Heid)»partei),  Ofterhurg; 
5tenbal(Don3agom,beutfch,;!onferDatiD),3erichoroI 
unb  11  (@raf  Don  BiSmard  =  Schönbaufen,  frafc 
tionS(os),  Stabt  Tl.  (HleeS,  Socialbemotrat),  3ien 
halbenSleben:3Bolmirjtebt  (öofang,  nationalliberal  I, 
3Banjleben  (Don  Benba,  nationaliiheral),  älfcherä 
leben  (Btade,  nationaliiheral),  öalherftabt  (92im= 
pau,  natiouallibcral).  Bgl.  bie  Jtarte:  BrauDen- 
burg  u.  f.  m.  —  2)  "öauptitaM  ber  preufe.  S[5roDinj 
Sad)fen  unb  bei  3ieg.  =  Bc3.  332.  unb  Stabttrei», 
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ttejtuug  elften  iRangeä  unb  einer  bei  bebeutenbften 
£>aubeläpldRe  3iorbbeutfd)lanbä,  liegt  52  8'  nörbl. 

J8t.  unb  1 1  39'  eftt.  2.  oon 
©reenivicb,  in  45  m  .\Söhe,  wm 
größten  Jeil  am  Unten  Ufei 
bei  hier  in  brei  Sinne  geteilten 
I5lbe.  Set  mittlere 2uftbrud  be= 
trügt  etwa  757  mm,  bie  mittlere 

gapreStemperatur  1 1890)  8,4°  C. 
1+  31,o  äRayimum,  —  n;..r,  3Jti= 
nimum),  bie  3üeberfd)lagä; 
menge  557  nun.  oMerju  jwei 
fßldne:  SJlagbeburg  unb 

JJtagbebura  Slltftabt  uub  SSBerbet  mit  25er: 
jeiebniä  ber  Strafen  u.  \.  w.) 
vevottetung.  Tic  ortäanwejenbe  2kDölte= 

runa  betrug  1871:  844m,  lStsu:  07 539,  1890: 
302234  1 103025  mäiml.,  '."'.1209  roeibU  l>\  iiierocn 
entfallen  auf  Slltftabt,  SIBilbelmfiabt,  iyriebncfjftabt 
unb  Subenburg  (34,u  ojan)  138816,  auf  baä 
1.  April  L886  einverleibte  3ieuftabt  (17,87  qkm) 
39270  unf  auf  baä  1.  3lpril  1*87  einverleibte 
^udau  {Sju  qkm)  24  1  IS  S.  3n  ©arnifon  liegen 
bie  jnfanterieregimentet  gfflrft  Seopotb  oon  mv 
ball  Deffau  Wr.  2G  unb  Str.  66,  bie  1.  unb  3.  8lb= 
teitung  beä  tfelbartilierieregimentä  Str.  4,  baä  auiV 
artiüerieregiment  Ende  3h.  4,  baä  Spionier*  unb 
baä  ttainbataillon  Str.  4. 
Unlage,  Straften,  lUdRe.  Sie  ülltitabt  ift 

mit  ber  Jjnfet,  auf  Cor  bie  1683—1702  erbaute  ßita= 
teile,  ber  Stabrmarfd),  ber  Heine  ÜJBerber  unb  baä 
:Hcte  &orn  liegt,  bureb  eine  eifernc  @itterbrflcfe 
(Strombtüde),  mit  rem  ebenfalls  auf  einer  gnfel 
gelegenen  «©rofsen  SBerbei  >  burdj  bie  fteinerne  3oll= 
brflae  unb  mit  ber  öftliebften,  17;>1  oon  König  grieb= 
neb  Wilhelm  I.  gegrünbeten  äSorftabt  öxiebnepftabt 
burd)  bie  fteinerne  «2ange  "Urtide»  Derbunben.  Sie 
ädtftabt  bat  namentlicb  im  3tC.  nacb  ber  Qlkc  ju  enge 
uub  trumme  Srrafsen,  bed1  unb  jeRt  burdb  Strafen: 
burd)bräd)e  3Bertebräerleid)terungen  gefdjaffen.  Sie 
Öauptverfebräftrafse  ift  cor  Die  Sfttftabt  Don  31.  uaeb 
5.  burd)fd)neibenbe  ©reite  SBeg,  mit  greisen  2äben 
unb  |ablreid)en ©iebetbäufem  auä  rem  17. oafyrb.; 
bemfelben  weftlidj  parallel  bie  neuere  Raiferftrafse 
mit  (ebenen  Prachtbauten.  Surdj  Die  öinauäfd)ie= 
bung  rer  g-efhingämerfe  unb  bie  Verlegung  beä 
Subenburger  unb  Ulrid'v  iberc->  nach  1870  ift  im 
S.  unb  SB.  ein  neuer  Stabtteil  mit  fd)önen  Strafjen 
unb  ©ebfiuben  entftanben.  Surd)  Verlegung  ber 
geftungäwerfe  im  31.  (1888)  ift  bie  Srennung  ber 
Steuftabt  oon  bei  Jtltftabt  befehigt  (Srefeere  $lä|e 
finb  ber  TemrlaR  ober  Steue  DJlarft  unb  ber  alte 
3Jtartt  mit  bem  um  1290  Dom  State  Der  Stabt  errieb; 
teten,  1858  uub  1889  erneuerten  3ieitcrftanbbilb 
Dttoä  b.  ®r.;  auf  bem  anftofsenben  platte  bei  ber 
Öauprwadje  baä  Senfmal  beä  1851  Deiftorbenen 
Dberbürgermeifterä  brande  1 1856),  ein  (fraufj  nad) 
SBläferä  Entwurf  unb  oor  ber  ̂ ebannU-!ircbe_  ein 
SutberbenrmalDonjjunbriefet  1886)  3uben  öffent= 
lieben  Spaziergängen  unb  ©arten  gehören  ber§ur= 
ftenmall,  welcher  45' >  m  lintä  längä  ber  Iribc  jrdj 
binueht  unb  bureb  bie  auf  ber  abgetragenen  SBaftion 
.Hleoe  angelegte  $iomenabe  erweitert  werben  ift, 
mit  bem  2.  Sept.  1877  eingeweihten  Rriegerbent= 

mal  t'ür  1870  71  na*  bem  Entwurf  beä  SBaus meifterä  Eggert,  fowie  fem  im  Sept,  1893  entbüll= 
ten  Tenfmal  Artcbrich  griefenä ;  ber  ÜBerber  am 
linfen  Ufer  bei  Sitten  (rlbe,  mit  bem  Dbeum  unb 
fd)bnen  ©arten;  ber  3riebrid)  =  23ilbelmä  =  ©arten, 

auf  bei  Stelle  beä  ehemaligen  ftloiterä  Berge  (f.  b. 
mit  einem  1825  na*  Sd)infelä  trntmurf  erbauten 
©efellftbaftabauä;  baä  Sdnmenbau-:-,  ber  Stabt 
rart  unb  ber  Suftrurort  <  ,im  Saljquetle»  auf  beut 

;  iRoten  vorn;  ber  ftübhfdje  "Bart  Sogelfang  im  3t. 
[  ber  3teuftabt  unb  ber  grefeartige  ̂ fjart  .fterrentma 
auf  ber  redeten  Seite  ber  Stromelbe. 

Rirdben.  Unter ben fünf äebneoang-ftircbenifl  ;u 
1  nennen  ber  1208—1363  erbaute  Tom  ju  St.  SJtau= 
ritiuä  unb  Hatbarina  (119  m  lang,  3Jtittelidnn 
:?2m  bodj);  ber  polpgone  (Sbcr  mit  ;roeigefd)ofrigem 
Umgang  unb  ftapellentranj  gebort  nebjt  ten  Derben 
unoollenbeten  Dfttflrmen  ber  3«'  »on  1274  an; 

ba§  got.  2angbauä  würbe  1363,  bie  1310  begon- 
nenen SSBefttfirme  um  IS20  DoHenbet,  baä  @an,;e 

|  unter  griebrieb  SBilbelm  III.  reftauriert.  2)er  SDom 
bat  ein  von  I2$feilem  getrageneä  ©ewölbe,  einen 
©oebaltar  auä  äAarmor,  22  (ebecem48)  Heinere 
älltäre,  eine  fianjel  auä  Sllabafter  (1597),  baä  be 

j  rübjnte,  1497  oon  Sßetei  SBifd)er  su  3türnberg  ge= 
.  goffene  ©rabceufinal  be*  (h;bücbcj-5  ©rnft  oon 
.  Sadjfen,  baä  ©rab  RaiferDttoS  b.  ©r.  unb  baä 
feiner  erften  ©emablin  Gbitba.  S)ie  Gborfrüble  mit 

1  jd)6nem  Scbnihroert  ftatumen  auä  bem  14.  Jalub.. 
bie  gemalten  genfter  )inb  ©efd)ente  ber  Könige 
^riebrid)  SBilbelm  III.  unb  IV.  unb  anberer  Tm. 

1  fiten;  in  ber  alten  Sauftapeue  bas  in  Grj  getriebene 
j  ©rabmal  Slbalbertä,  beä  erften  Grsbifdjofä  Don  3Jc.; 
ber  balb  roman.,  balb  got.  Rreujgang  ftammt  aus 
bem  13.  unb  14.  Sabrb.  Sie  grofsenteilä  roman. 
3Jcarien=  ober  2iebfrauenlircbe  ift  1070  begonnen. 
1 22i  >  gewölbt,  1890—91  reftauriert  2  er  anftofsenbe 
ebenfadä  roman.  Rteuggang  1 12.  oabrb.  1  unb  bie 
©ebäube  beä  ehemaligen,  1015  gegrünbeten,  1120 
bureb  Snbifdboj  Slofbert  mit  $ramonfrratenfem 
befehlen  Rtofterä  Unfer  2ieben  grauen  fmb  für  baä 
'Bäbagogium  unb  Stlumnat  umgebaut.  3«  nennen 
finb  ferner  bie  got.  Ulricbc->tircbe  mit  neuen  Türmen 
unb  bie  ber  fran;. ,  beutfd):  unb  mallonifcb=reform. 
©emeinben.  Sie  früher  alä  SBarenlager  benuhte 
Stiftäfirdje  3u  St.  Sebaftian  bient  ber  (an),  ©e 
meinbe;  ferner  beüebt  eine  Spnagoge. 

SBeltlicbe  ©ebdube  ftnb  bas  1691  erbaute, 
1S66  bebeutenb  erweiterte  Statb^auä  am  Sllten  SBgrtt, 
bie  Sompropftei,  jeftt  ©arnifonlajarett,  baä  8anb= 
geriebt,  bac-  ehemalige  EönigL  5ßalaiä,  baä  ftöbtifd)e 
ÜRufeum,  früher  Tombeebanei,  Dom  Slnfang  bec- 
19,  "sabrb.  bis  1S93  Sift  beä  ©eneralfommanboä, 
unb  bie  ehemalige  Don  ber  93uSfd)efd)e  Kurie,  jeRt 
SiRbeä^roDinjtaliebullollegiums,  bac-3iegierung->: 
gebäubc,  leRtere  fünf  am  XomplaRe,  baä  Dber= 
präftbium  am  (Yürüenroall,  ia^  auf  ber  Stelle  beä 
alten  Xomgcmnaftalgebäubeä  erbaute  lönigl.  Son= 
fiftorium  (1891),  baä  neue  ftäbtifebe  55erwaltungä= 
gebdube  mit  ber  Stabtbibliotbet  inamentlicb  mit 
Schriften  auä  ber  3eit  beä  Sreifjigjdhrigen  Arte 
geä);  baä  Semgpmnafium  mit  roertooller  unb  au 
^ntunabeln  rcieber  33ibliotbet,  bie  3(ugufta=  unb  bie 
Sbitbafd)ule(böbere  3Räbd)enfd)uten),  bae-  iRealgrm 
nanum,  bie  Arielen -luruhalle,  bie  9teid)äbant  mit 
Satlpturen  oom  ehemaligen  SBobnlMitu-  ©ueriefeä, 
baä  ©enerallommanbo,  fomie  ba;>  neue  ©ebdube 
ber  SßroDtmiatSteuerbirettion. 

iDerroaltuitg.  Sie  Stabt  wirb  oerroaltet  Den 
einem  Dberbürgermeifter  (@eb.  Stegierungärat  33öt= 
lieber,  20000  3Jc.  unb  Tienümobnting),  einem  53ür= 
germeiftet  (Sern,  13500  2R.,i,  24  Stabträten  (9  be= 
fotbeten)  unb  72  Stabtoeiorbneten.  Semer  beftebt 
ein  lonigl.  ̂ olijeiprdfibium,  eine  SBerufäjeuerWebi 
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reu  163  SRann,  2  ©asanftalten,  ein  SBaficrrecrt, 
Kanalifatien  unb  ein  cdMacbt;  unb  iUehbef.  Ter 
Sämmerei  •  ."aujhalrplan  (189-4  95)  icbliefet  ab  in 
Einnahme  unb  2lu*gabe  mit  6  561400  SR.  Sie 
birefteu  Steuern  betraa.cn  ctira  56  S>roj.  ber  Ein= 
nahmen.  E-:-  befteben  eine  ftäbtifche  Sparfaffe,  mcb= 
rew  csax-  unb  Sorfcbutjoereine,  34  CrtiK  38  2?e= 
trieb«;  (gabri!=)  unb  3  3nnung§ftanfenfajfen.  SR. 
bat  ein  .vebammeninftitut,  2Irbcitäbau-3,  Siecben-, 
•J  ftäbtiiebe  Kranfcnbäuier,  mehrere  Sofpitäler  u.f.  ro. 
Scherben.  SR.  ift  Sit)  beä  Cberpräfibium?,  ber 

vPcjirf=regierung ,  eine§  s13eli,;eiprdfibiuma,  jrocier 
evana.  ©eneraliuperintenbenten,  einer  fönigl.  C?lb= 
ftrombauperroaltung ,  l'anbacricbtS  (Dberlanbe-:^ 
acriebt  Staumburg  a.  S.)  mit  jroei  Kammern  für 
.Öanbelc-iacben  unb  18  Slmtsgericbten  (Stfen,  3?arbr>, 
^urg  a.  b.  Jble,  Salbe  a.  b.©.,  Errieben,  ©entbin, 

(Sommern,  ßötenSleben,  i'oburg,  SR.,  StcubalbenS-- 
lebcn,  ©rofcSa^e,  Scbönebed,  Seebaufen,  StafV 
fürt,  SBan^tebcn,  SBolmirftebt,  3iefar),  einer  €ber= 
poftbirettion,  einer  Eifenbabnbirettion  mit  6  S3e= 
trieblämtern,  eines  5auptfteuer  =  ,  Katafteramte?, 
einer  Steichjbanfbauptftelle,  einer  Kommanbantur, 
ber  3.  ̂ Menicrinfpeftion,  be3  ©eneraltcmmanbr« 

be§  4.  Slrmeeforps'  feroie  ber  Kcmmanbos'  ber 
7.  Sioifion,  13.  unb  14.  Infanterie:,  7.  fiarallerie=, 
4.  gelbartülericbrigabe,  einer  gertifiration,  eine§ 
2lrtillerie=  unb  Srainbepotf. 

Unterrichts^  unb  93ilbungSroeicn.  Sa? 
foniglicbe  päbagog.  Seminar,  fönigl.  Somgrmna= 
fuim,  1075  gegrünbet,  SSäbagogium  511m  ftlofter 
«Unfer  lieben  grauen»,  perbunben  mit  einem  San= 
bibatenfonpift,  ftäbtifche  £önig  =  ©ilbelms:@t)m= 
nafium,  1886  gegrünbet,  SReaigpmnafium,  1819 
gegrünbet,  trüber  bobere  ©eroerbe  =  unb  .^anbel«; 
idjule,  Cberrealfcbule  mit  Skalgnmnafium  (@uerirtc= 
Schule),  Siealicbule,  ein  S>rirat=sJiealprpgtimnaiuiin, 
3  öffentliche  Oluguftafebute,  £uifafcbule  unb  bie  in 
SRagbeburg  =  SJeuftabt)  unb  1  prioate  hebere  3Jtäb= 
cbenfcbule,  2ebrerinncnbilbung-Janftalt,foroieKunft= 
gereerbe=  unb  .fmnbroerler:,  3?augeroerf=,  2JJafcr>incn= 
baufcbulc  für  SBerfmeifter  unb  2  gewerbliche  §ort= 
bilbungsfdjulen.  Slufser  ber  Stabtbibliot&e!  (20000 
Sänbe,  250  öanbfcbriften ,  ̂nfunabeln,  Samm= 
hing  pon  planen  unb  ülnfichteu  pon  Tl.)  befteben 
Sibliotbefen  ber  hebern  3dnilen,ber5kgieruug,  bee 
Sanbgerichts  unb  mehrerer  Vereine.  S-as  1893  be= 
grünbete  ftäbtifche  SRufeum  hat  eine  reiche  funft= 
geroerblicbe  unb  naturmiffenfchaftliche  Abteilung 
foroie  ©emälbegalerie. 

Sa§  S  tabtf beater  (1335  3ufcbauerpläl?e),ren 
Sucae  erbaut,  ift  für  20000  SR.  jährlich  oetpad'tet. 
bat  ein  Soleperfonal  Pen  48  Skrionen  unb  eine 
Spielzeit  pon  7  —  8  SRenaten;  aufserbem  beitebt 
ba§  SBilbelmtbeater  unb  bae  i'icteriatheater  (Som= 
mertbeater).  —  E?  erfebeinen  7  Leitungen,  bar= 
unter  bie  naticnalliherale  «SRagbeburgifcbe  3eitung» 
(f.  b.)  unb  bie  focialbemetratücbe  «^oltsftimme». 
3nbuftrie.  Sie  gnbuftrie  erftredt  ftch  auf 

Scbinhauanftalten,  (Jifengiefjercien  unb  SRafchinen^ 
fabrifen,  leRterc  namentlich  in  3?ucfau  (©rufenroerf, 
f.  ©rufon;  i.'ofcmobilenfabriten:  iH.  ÜCoIj  unb  @ar= 
rett,  £mitb  &  Eo.;  3Irmaturenfabrif:  Scbaener  & 
Subenberg),  auf  bie  gahritatien  ron  3ucler,  Scho!c= 
labe,  Eichorien,  Ebcmifalicn,  25pII=  unb  33aummDlI= 
roaren,  öanbfchuhen,  SBanb,  Sebcr,  Sabal,  ßi= 
garten,  ©elbfdjränfen,  öarmenitae,  Sprit,  Seife 
unb  Sleiroeijs;  ferner  befteben  Äunfrtifcblereien, 
Öolähilbbauereien ,  3uäerraifinerien ,  S&rauereien. 

Sebeutenb  ift  auch  ber  ©arten-,  Cbft--  unb  ©emüfe= 
bau  (IRagbeburger  Sauerfraut  unb  ©urfenj.  SR.  ift 
Sit?  ber  Sucfer'Semfägenoffenfcbaft,  ber  SRagbe= 
burgev  Saugemerfs^Serufsgeneucnfcbaft  unb  beren 
I.  Settion,  ber  (5lbfd>iffabrt?=Seruflgencffenfcbaft, 
ber  2.  SettiDn  ber  Scorbmeftlidien  Eifen;  unb  Stahl-, 
ber_5.  Sefticnen  ber  Töpferei  =  unb  ber  3Beruf3ge= 
liDiienfcbaft  ber©a-?=  unb  Ss.«affern?erte,  ber  7.Sef= 
tionen  ber  Siegelei  =  ,  ber  Siorbbeutfcben  6clj  =  ,  ber 
Brennerei:,  ber  Brauerei  =  unb  SRdljerei;  unb  ber 
II.  Seition  ber  guhrmerte^erufsgenofienfebaft. 

Öanbel.    Ser  öanbel  erftredt  ficb  rjornebmlicb 
auf  Surfer,  für  bell  Tl.  einer  ber  ."öauptplähe  ber 
Sßelt  ift,  auf  (Sifenartitel,  ©etteibe,  Gicborien  unb 
Eidjorienfabrifate,  SBein,  Steine  unb  33raunfohlen, 
'J3aumroolle,  Sabal,  roollene,  baumicollene  ©arne, 

j  Seinenmareii,  Suche,  fiolonialroaren  unb  §olj  (au» 
,  poln.unbruff.SBfilbern).  Ter.^anbclroirbgeförbert 
,  bureb  3abrmärfte,  S>ferbemdrfte  unb  eine  SRene 
I  im  September,  bie  Stteften  ber  Äaufmannfcbuft 
(6anbel§fammer),  eineSSrfe,  iahlreicbe9?anfen,  von 
benen  bie  SRagbeburger  ̂ ribatbant  bi§  1891 9]oten= 
banf  mar,  unb  33crficherungägefellfdiaften,burch  eine 
giliale  ber  beutfdien  eibfdfiffahrt8=©efeUfchaft  Sette 
in  Srec-ben  (1867  mürbe  in  SR.  bie  Äettenfchlepp= 
fchiffahrt,  bie  erfte  in  Seutfcblanb,  gegrünbet). 

3}er  lehre  triefen.  Sil.  liegt  au  ben  Linien  98er= 
lm=SR.  (141,9  km),  SR.'Öannooer  ( 147  km),  SR.= 
ÖaUe=2eip3ig  (119  km),  3R.=©üften  (As  km),  SR.= 

J  3erbft  =  2eip-,ig  (127,4  km),  SR.=öalberftabt  =  Sbale 
(86,7  km),  SR.=Stenbal  (58,7  km),  SR.=C)bisfelbe 

'  (64,2  km)  unb  ber  Siebenlinie  S)t.:2Sieberih=2oburg 
(34,7  km)  ber  ̂ reufs.  Staat-5babnen  unb  bat633abn= 

1  höfe  (öaupthahnbof,  SR.=Sfeuitabt,  SR.=Subenbura, 
SR. =S3udau  unb  bie  ©üterhabnbofe  ©Ibbahnbof 
unb  SR.:9ieuftabt).  Ser  gefamte  ßifenhabnaüter; 

1  ferlchr  betrug  (1892/93)  2270301 1  (aulfd)liefjlid> 
be§  Surcbgangloerlehrc-),   banmter  abgegangen 
933  062 1.  SJehrere  S>  f  e  t  b  e  b  a  b  n  e  n  butcbjieben 
bie  Stabt  unb  ferbinben  bie  ÜUtftabt  mit  ben  3?or= 

ftäbten;  Eon  SR.  =  griebrichitabt  führt  eine  S-ampf-- 
trambabn  nach  bem  .^errenfrug.    SR.  bat  2  $oft  = 
ämter  erfter  filaffe,  barunter  eins  mit  3roeigftelle, 
ein  Selegraphcnamt  erfter  Klaffe,  1  33ahnpoftanit, 
3  Stabtpoftanftalten,  3  S^oftämter  jrociter  Slaffe 
(Sudau,  Dieuftabt,  Subcnburg)  unb  4  ̂ oftämter 
britter  Klaffe, fämtlich  mit  Seiegraphenbetrieb,  iemie 

ein  gernfpreebamt.  —  SerScb'iff^oerfebr  iftfebr -  bebeutenb  unb  roirb  bureb  ben  SBinterhafen  in  ber 

!  3olleIbe  unb  ben  neuen  Jleuftäbter  Sanbet»1  =6td>er= 
'  beitsbafen  mit  ülnfrhlufegleiÄ  fehr  geförbert.    1892 
tarnen  an  ju  2^erg  (;u  Sbal)  4224  (1411)  belabeue, 
474  (28)  unbclabene  grachtfebiffe ,  sufammen  6137 
Aabr^euae  mit  1106465  t  gabung;  e§  gingen  ab 
ju  «erglwShal)  98  (1896)  helabene,  1623  (2516) 
unbelabene,jufammen  6133  gahrjeuge  mit  395  303  t 
Sobung.    ̂ sm  llmfrhlaglriertehr  mürben  (1893)  Don 
ben  Giienbabnroagen  in  bie  Schiffe  219  800  t  ber= 
laben,  umgetehrt  416  500  t. 

SR.,  febon  in  ber  9ieformatton?jeit  ali  geftung 
befannt,  rourbe  juletjt  1866  neu  ausgebaut;  e§  er= 
bielt  eine  polygonale  Umroaüung  mit  corfpringen= 
ren  Kaoalieren  unb  glantierung  au§  fiaponnieren. 
Seile  ber  alten  baftionierten  äefeftigung  würben  in 
bie  neue  mit  aufgenommen.  Sie  alte  Gitabelle,  auf 
einer  FJnfel  ber  Ölbe,  jebod?  aufjerbalb  ber  neuen 
Stabtheieftigung,  bat  beute  feinen  hefonbern  Sert. 
i'or  bie  Umroaliung  fmb  Heinere  Söerfe  Oiebouten) 
um  mehrere  1000  m  ttorgefeboben,  bie  aber,  bamalS 
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mehr  ProDiforifdj  aufgeführt,,  ntd)t  crgänjt  finb  unb 
ben  Sgaratter  moberner  gortS  nid)t  bofmen.  SIS 
5perrpunft  mehrerer  Sifenbabnflbergflnge  über  bie 
SIbe  unb  als  grober  Tevotplah  ift  St.  aud)  beute 
nodj  bebeutenb. 

©efd)id)te  bei  Stabt  uub  beS  @r»bi3  = 

i  u  m  •>.  5d;on  &  >•">  wirb  SR,  ats  SanbetSort  genannt. 
Ctto  I.  legte  hiev  937  ein  SBenebittinerttofter  ui  (ihren 
beS  beil.  SRauritiuS  an  uub  uerwanbelte  baSfclbe 
968  in  ein  SribiStum,  bem  bie  58ifd>öfe  oon  SRei&en, 
SJterfeburg,  Naumburg  (Seift),  Sranbenburg  uub 
Saoelberg  untergeorbnet  würben.  Sie  Bistümer 
QebuS  unb  Voien  tarnen  @nbe  beS  12.  %uilnb.  utm 
StjjHft  ©nefen,  wogegen  Stnfang  beS  13.  ̂ abrb. 
baS  Bistum  Gammtn  bem  (Srjfhft  Sit.  unterfteüt 
würbe.  Tic  8rjbifd)6fe,  bie  fieb  ben  Jitel  eines 
SfSrimaS  Don  ©ermanien  beilegten,  führten  im  Vcittel; 
alter  wieberbolte  Kriege  gegen  bie  Slawen,  in  bereu 
©ebiet  fte  (Eroberungen  matten  HinbijcboT  SBid) 
mann),  fowie  gegen  Kaifer  Seinrieb  IV.,  bie  SRarl 
graten  Don  Vranbenburg  unb  bie  Bürger  von  Tl. 
iclbft.  Stadlern  ein  Bürger  1325  ben  Ghabifdjof 
Vunbarb  in.  erfebtagen  hatte,  würben  bie  Bürger 
»on  DJc.,  um  oom  Banne  leSuitommen,  getwungen, 
ben  Srjbifcböfeu  ben  SulbigüngSeib  ju  (eilten.  — 
S)aS  ©ebiet  beS  SrjbiStumS  beftanb  au->  einem  »on 
Salberftabt,  Vraunfcbmeig,  bereit:  unb  Viittclmarf, 
Kurfadjfen  unb  'Jlnbalt  umgrenzten  Sauptteile  unb 
bem  »on  biefem  burd)  baS  3tnr;altifd)e  getrennten 
Saaltreiie  unb  umfafete  etwa  5400  qkm.  Seit 
1513  mürben  bie  Unbrntcfe,  ober,  Wie  fte  nach  beut 
Srjbifa^of  StgiSimmb  (geft.  1566)  Hefsen,  bie  3lb- 
miuiitratoren  auS  bem  branbenb.  Aüvftenhauie  ge= 
wählt,  unb  nur  ber  lehte  ftammte  auf  fem  Saufe 
Kurfad)fen  (Stuguft).  Ter  fdjon  frübjeitig  errid)tete 
iitwjfenftubl  ftanb  im  SRittetalter  in  grojjem  2ln= 
'eben,  unb  baS  Sftagbeburger  :Kccbt,  eine  Veifcbung 

von  altfäcbf.  ©cwo'hnbeits --  unb  magbeburgifebem 
Vetalrecht,  fanb  weite  Verbreitung.  15-24  fiel  bie 
Stabt  ber  Veformation  ju,  Würbe  aber,  al§  fte  bie 

".'Inuahmc  beS  Interims  cer weigerte,  in  bie  2Idit 
ertUirt  unb  infotgebeffen  Dom  16.  Sept.  1550  big 
9.  Sto».  1551  Dom  Rurfürften  SJtorit)  von  Sadjfen 
belagert,  nad)ber  Übergabejebod)  fdjonenb  behanbelt. 

3tn  Sreiniaiahriaen  Kriege  icbloifen  bie  Raifer= 
lieben  unter  SBaHenjtein  1629  SR.  28  SBocben  lang 
oergeblid)  ein,  unb  1G31  belagerte  eS  Silin  auf! 
neue.  Die  Bürger  (eifteten  mit  oilfe  einer  fdjwadjen 
fdjWeb.  Befatnmg  unter  Battenberg  eine  Seit  lang 
äÖiberftanb,  rnflpften  aber  enblidi  Uutevbanbluugen 
an.  $sm  Vertrauen  auf  ben  bc»oritehenben  Vertrag 
»erließen  fte  nun  Seil  ibre  Volten ,  unb  bie  Stabt 
würbe  lO.Veai  (20.  SJtai  neuen  ©tilS)  1631  erftürmt, 
geplünbert  unb  »erbrannt,  wobei  nur  ber  S)om, 
baS  Klofter  linier  Sieben  grauen  mit  fördje  unb 
etma  130  meiftenä  tleine  Säufer  Derfdjont  blieben 
unb  etwa  30000  ©.  umtamen.  Otto  Don  ©ueridte 
(f.  b.)(  ber  ©rftnber  ber  Suftpumpe,  mar  bamatä 
;Hatmann  unb  :Hat?bauberr.  über  ben  Urbeber  ber 

Serftörung  von  Sc.  fmb  »erfdnebeue  "Jlnudnen  get 
tenb  gemadn  Worben  (»gt.  namentlid'  C.  fflopp, 
Sillp  im  Sreifjigjäbrigen  Kriege,  2  8be.,  Stuttg. 
1861;  ©.  Stropfen,  Stubien  itbev  bie  Belagerung 
unb  ßrobenma  l'i.-J  in  ben  •«  Aeriebunaen  jur  beub 
[ajen  ©efa^iebte»,  58b.  3,  ©ött  1863;  SBitticb,  Tt., 
©uftao  8boIf  unb  Jilln,  Vb.  1,  Verl.  1874,  unb 
Veltbcl,?,  Sie  Serftörung  3R.§  im  Viebte  ber  neues 
ften  gorfebung,  Sltagbeb.  1892).  Von  ben  Haifer= 
lieben  1G32  wieber  Dertaffen,  würbe  Tl.  »on  ben 

Schweben  bejeht,  lf!3(>  ben flaif erlitten  unb  Sadjfen 
übergeben,  worauf  1638  ber  burd?  ben  Vrager 

jjrieben  beftimmte  neue  Slbmiuiftrator,  öcrjog 
Huguft  »on  Saufen,  ba8  Srjfrift  in  Veüh  nabm. 
@cgeu  ben  Schluß  bei  Krieges  hatte  bie  Stabt  no6 
eine  fünfte  Belagerung  ju  beftetjen.  1648  tarn  ba« 
Grjftift  1U.  als  weltliches  fierjogtum  an  Vranben= 
bürg.  Sie  Stabt  fuebte  für  |ut  mit  >>ilfe  ber  Sd?We= 
ben  bie  £Rei$Sfreipeit  w  gewinnen,  würbe  aberüom 

(?rc&en  Kurfflrften  1666  im  fog.  .Ulot'tcr  Vergifcben Vertrage  gejwungen,  fidi  ju  unterwerfen.  9cad)  bem 
lobe  beS  leiuen  JlMniniftratorS,  ätuguft  f  1G80),  ging 
baS  SrjJHft  erft  wirtlid)  in  branbenb.  Vefife  über. 
1806  getibrtc  3W.  unter  bie  3abl  ber  preufi.  geftun= 

gen,  bie  bem  'Jeinb  ohne  SßJiberftanb  übergeben würben.  SDtit  einer  ftarten  Vefahung  »erfeben,  hielt 

ftch  i't.  1813  unb  1814  gegen  baS  Sauen-,ienfd)e 

KotDS,  bis  i'ie  24.  SJtai  1814  infolge  beS  erften 
Varifer  Arieben-S  an  Vreufien  uiriutgegeben  würbe. 

Vgl.  g.  "JB.  ©offmann,  Sbronit  ber  Stabt  HJ. 
i3  Vbe. ,  Sftagbeb.  1S43  —  50;  neu  bearbeitet  »on 
Settet  unb  6fll|e,  2  Vbe.,  ebb.  1885—86);  Vranbt, 
©er  S)om  ju  Tt.  (ebb.  1863);  Gbronitcn  »on  Vf. 
(Vb.  1,  hg-  »on  Sanicfe,  Vb.  7  ber  <>(5bronifen  ber 
beutfajen  Stabte  »om  14.  bis  ins  16. 3abrb.»,  2pj. 
1869);  Ufelirj,  ©efdncbte  beS  @rjbiStumS  Tl.  unter 
ben  Äaifern  au§  fäcbf.  Saufe  (SJiagbeb.  1887); 
äBolter,  ©efebidite  ber  Stabt  Tl.  (2.  2lufl.,  ebb. 
1890);  2Büticb,  Sietrid)»ongalfenberg,Cberftunb 
ÖofmarfajaB  ©uftao  Slbolfs.  (Sin  Veitrag  jur  ©e= 
iitidUe  be5  Sreifeigjäbrigen  Krieges  (ebb.  1892); 
©efdjia^tSbtätter  für  Tl.  (ericheinen  feit  1866); 
Kawerau,  Vi.  ©n  beutfcfaeS  Stdbtebilb  (3.  3lufl., 
Stagbeb.  1891) ;  Sollin,  ©efcbidite ber franj. Kolonie 

Don'SJt.  (Vb.  1—3,  Solle;  bann  Viagbeb.  1892). ^tagDcburger  ©örbc,  ein  burd)  feine  gruebt* 
barfeit  betannter  Öanbfttidj  in  ber  preufe.  Vtooinj 
Sad)fen,  auf  bem  linten  Ufer  ber  @lbe  jwifeben  Vtag= 
beburg  unb  ber  Vobe  gelegen,  ift  reid)  <\n  Vraun= 
tobten,  Steinfalj  unb  Sebmlagem. 

SDtagbcburflctr  C«"cntutien,  f.  Eenrurieit 
'.Viagöclutrgcr  {yeuectierfieberung,  f.  geuer= 

»erfveberung  (Vb.  6,  S.  752). 
'.Viiigbcluirger  >>rtl(ifugc(u,  jwei  hot)lc  Salb= 

Eugeln,  welche,  luftleer  gepum»t,  burdi  t>m  äupern 
öuftbrud  aneinanberbaften.  3ln  ihnen  jeigte  Otto 
»on  ©ueriefe  (f.  b.)  bie  SEBirtung  feiner  Vuftpumpe. 
SWagbcburgcr  Jtonfetoefal?,  f.  itonfer»ie= 

rungSmittet. 
Wngbelnirg  =  Valbeifdübter  (vifeubahn, 

1880   »erftaatlichteS    Vri»atuntemehmcn,    beffen 
1842  genehmigte  Stammbahn  »on  SJtagbeburg  über 
DfcbcrSlebcn  nad?  Salberftabt  (58,52  km)  15.  3uli 
1843  eröffnet  unb  fpiiter  bis  Shale  f  ortgefeht  würbe. 
1863  würbe  »on  ber  Vtagbeburg  ■■  3Vittenberge= 
leben  Sifenbabngefeüfdjäft  bie  1849  eröffnete  Vahn 
Vlagbeburg  =  Stenbal  =  23ittenberge  (109,6  km)  unb 
»on  ber  3lnha[t=i3bthen=Vernburger  (?iienbahngefeK= 
febaft  bie  1846  eröffnete  Vahn  Götzen =Vernburg 
mit  Vienborf=©erlebogf  (28  km)  erworben.  Später 
würben  bie  5tretfenSaUe  =  2lfcbersleben:2Vege[eben 
unb  Satberftabt=®tau3tbal  mit  3weigbatmen  er= 
baut.  1867  erfolgte  bie  StuSbebnung  beS  Unter= 
nehmen?  auf  ben  Vau  unb  Vetrieb  ber  Vahn  SBertüv 
kehrte  (239,»s  km)  mit  3weigbahn  »on  Stenbal 
nad?  üljen  (107,52  km),  1871  auf  ben  Vau  unb 
Vetrieb  ber  Vahn  3(tagbeburg=ÖbiSfeIbe  (55,o8km), 
unb  1872  würbe  bie  Öinie  2)tagbebuTg=  bej.  Vlumen= 
berg  =  Stajjfurt  =  Sangerhaufen  •■  ßrfurt  genehmigt. 
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1876  erwarb  bie  DJiagbebunvyalberftäbter  Giiem 

babngeiellichaft  ba£  DJlagbeburg  =  Lethen  =  .\>alle= 
Seipgiger  Gifenbabnunteriiebmen  (154,94  km)  mit 
Slusnahme  bei  an  ben  prent;.  Staat  abgetretenen 
©treden  ©alle  (iaiiel  imb  '.'lorM'aufeiu'.Kurei.  3»r 
3ett  ber  93erjtaatiuE)Hng  umfaßte  bas  Unternehmen 
1010,7a  km.  3«  bemfelben  geborten  nod*  all  Sßad}t= 
frieden  feit  1874  bie  1868  unb  1870  genehmigten 
fiinien  ber  >}>annoBer=3lltenbeiener  Gifeubahugciell-- 
fdjaft  (öannooenSlltenbeien,  s.!LVebeiv>>afte,  Sb$ne= 
ÖamelmÖiauboj,  270,-u  km)  unb  feit  1873  bie  pon 
bem  btenrifdjen  Staate  erbaute  33abnftrede  ül.icn- 
Sangroebel  (97, 3s  km).  Tic  vanuooer^Utenbctener 

Giienbabu  Würbe  jugleidj  mit  ber  4JJ!.  S.  perftaat= 
liebt,  bie  ©tveefe  iiUeu  Sangmebel  erwarb  ̂ keufsen 
1884.  SaS  9Jiagbcburg:£>alberftäbter  (Sifenbafyv 
unternebmen  unterftebt  ber  fönigl.  Gifenbabnbiret= 
tiou  311  ätagbeburg ,  bie  ßannoüer  =  2lttertbetener 
Gifenbahu  mit  ber  Strede  Ül;en  =  £angwebel  ber 
fbnigl.  Gifenbabnbircftion  311  jöannoper.  (S.  aueb 

S^reufnfcbe  (i'ifenbabncn.) 
2)Iagbcburgifct)C  2taugen>erfd  =  •i>cruf«? 

gcnoifcuirfiaft,  f.  S3augemerfS=5Beruf§genojfen= 
febaften. 

Wngbcluitgifrlie  3citung,  täglich  jWeimal  in 
DJcagbeburg  erfebeinenbe  polit.  3emmg  pon  natio= 
naler  unb  liberaler  ;Ridmtng,  mit  bem  2)iontag»= 
beiblatt  Blätter  für  ©anbei,  ©ewerbe  unb  focialeS 
Sehen».  SSertag:  gaber  jd?e  Öud^ruderei  31.  & 
9t.  gaber;  Sdebactcur:  Wilhelm  Splittgerber.  Sie 
Tl.  3--  bie  junäcbft  ben  SRamen  »SBöcbentüdje  3ei= 
tungen»  führte,  ift  febr  alt,  boeb  ift  bas  3abr  irsrer 
©rünbung  nicht  jeftniftellen;  bie  ältefte  povbanbenc 
SJummer  ftammt  auf  bem  3-  1626.  Ser  Jitel 
2R.  3-  erfdjeint  in  ber  erften  ftäljte  be£  18.  3abrb. 
Sal  Slatt,  ba-3  ficb  fortgefetjt  im  S3efi|  einer  ga= 
milie  befanb,  iftinbcr<Jkooiii3Sacbieit  uubbarüber 
hinaus  befonbers  inSlnbalt,  S&raunfdjh)eig,  2bürin= 
gen  unb  33ranbenbuig  weit  verbreitet. 

SWagbcburg  =  \!tip\ ige r  O'ifcutmbii,  ber  ebe= 
maligcu  3Jlagbeburg=Götbeit=JDalle:£cip3iger  Gijen= 
babngefellfcbajt  unterm  13. 3ioc.  1837  für  beu  preufs. 
Steil  unb  unterm  2.  Sept.  1840  für  ben  anbalt.  Seil 
genehmigt,  1839  unb  1840  eröffnet,  unb  jwar 
9Jcagbebura  =  Sd)cnebed  29.  3uni,  Bon  Scbbnebed 
bis  jur  Saale  9.  Sept.  1839,  bis  Götben  19.  3uni, 
Götben =£alle  23.  3uli  unb  <r)alle=Öeip3ig  18.  3lug. 
1840.  (S.  Öeip3ig=Sresbener  Gifenbabn.)  Siacbbem 
bie  Tl.  G.  burd?  ben  Sau  weiterer  Streden ,  fo  ber 
;öalIe=Gaffeler  Gijcnbabn  (f.  b.),  auf  eine  ©efamt= 
länge  Pon  369,*  km  angewachsen  mar,  mürbe  bie 
Öauptbabn  1876  mit  ben  3weigbabnen  Sd)önebed= 
©tafifurt  unb  Staf5furt:£öberburg  burd;  bieDJcagbe= 
burg=.v>alberftäbter  Gifenbabn,  ber  9teft  pom  preujs. 
Staate  angetaujt. 

OTägbctJcrbctgcn,  ein  SeitenftücE  gu  ben  £er= 
bergen  jur  ©eimat  (f.  b.),  gewähren  ftellenlofen 
Sienftmäbcben  unb  fd)uSlofen  Slvbeiterinnen  in 
gröfsern  Stäbten  Unternommen  unb  fiebere  3uflucbt. 
Stcllcnrennittelung  ift  mit  fämtlidten  ÜÄ.  pcrbuu= 
ben;  bie  Sauer  be»  Slufentbalts  ift  unbefdiräntt. 
Gine  SHeibe  pon  3Ji.  fmb  mit  sUiägbcbi(bungsanftal: 
ten  pevbunben.  ©egenroärtig  (1894)  befteben  in 
2)eutfdilanb  gegen  50  2R.  —  Unterfdjicben  pon 
tiefen  Käufern,  in  benen  nur  ebrbare  2)läbdien  auf; 
tenommen  roerben,  ftnb  bie  sur  Dtettung  gefallener 
Räbdien  beftimmten  3J2agbalenen[tifte,  bereu 

es  ettoa  20  in  Xeutfcblanb  giebt.  öier  finben  bem 
Safter  perfallene  ÜJJdbdien  eine  greiftätte,  in  ber  ue 

|  jabrelang  Perbleiben,  ebe  fie  in  bas  georbnete 
Seilen  surüdfebren.  Sie  Üt.  Werben  pon  Siatonif= 
filmen  geleitet.  Semfeiben  3»>ede  ift  auf  latb.  Seite 
bie  «Kongregation  ber  barmbersigen  Sdiroeftern 
00m  guten  öirten»  geroibmet. 

•.Viiigbcfrieg,  f.  iSö^mifdjcr  lUägbetrieg. 
'Viägbcfpruitg,  febroffe  gelfenfpiUe  im  anbalt. 

Greife  Saüenftebt,  im  Scltetbal  im  iparje,  unineit 
"Jllerisbab  (f.  b.),  mit  3  m  bobem  Gifenheuj.  Sin 
ibrem  gufte  liegt  ba§  öüttenmert  unb  ber  Ort  3)1. 
mit  (1890)  278  G.  unb  einem  311  Gbrcn  bc*  Surften 
griebrid?  3Ubred>t  pon  3tnbalt-58ernburg  (geft.  1796) 
eniditeten  19  m  boben  gufjeifernen  Dbelist. 

3)iagc,  altbeutfebe»  SBort,  baS  üerroanbter  be= 
beutet.  JJn  ber  Stecbtsfpracbe  bejeiebnete  man  alle 
Sertranbten  aufeer  ber  engften  gamilic  unb  §au& 
genoffeujdjaft  al»  DJJagen.  3iad)  bem  Sadifen; 

i'piegel  I,  3,  §.  3  fmb  bie  ©efdjroifterünber  bie  erfte 
Sippsabt,  meldje  man  ju  ben  3JJ.  redjnet;  im  Sdjroa= 
benfpiegcl  raerben  bereit»  bie  GSefchnnfter  all  Tl. 
angefeben,  an  anbern  Drten  roerben  alle  33lut»per: 
loanbten  als  Tl.  bejeidjnet.  Scbroertmagen  finb 
bie  männlidien  iierroanbten ,  roeldpe  sugleid)  burdi 
i'tanner  periBanbt  ftnb,  Spill  mag  en  (Spinbeb 
magen,  fiuntelmagen)  finb  bie  »eiblicben  2jcr= 
tnanbten,  unb  aueb  bie  männlia^en,  fallf  fie  bureb 
grauen  penoanbt  finb.  3n  Sübbeutfcblanb  unb  in 
ber  Sdnoey  unterfebeibet  man  a}atermagen  unb 
SJiuttermagen,  nämlicb  SBerroanbte  pon  Päter= 
lieber  ober  mütterlicber  Seite.  Sie  Sßerroanbtfdiaft 

|  beifet  3iifammen  31cagenfd)aft.  3lud)  lommt  ba-? 
SÖort  äUagenf  djeib  für  Grbüergleicb  Por.  —  SSgl. 
Stobbe,  ̂ anbbueb  be»  beutfeben  $rioatred}t»,  39b.  5 

!  (33erl.  1885),  §.  286, 1;  Seede,  Sie  beutfeben  S3er= 
'  manbtfdiaftsnamen  (3ßeim.  1870). 

99iagelang,  ©auptort  ber  3lefibentfd)aft  fiebu 
(f.  b.)  auf  ,^apa. 

aVage Ibanganc,  f.  ©ans.  [gernäo  be. 
Wagcllan  (fpr.  macbelljabn),  f.  3JJagalbäev, 
Wiagclone,  bie  ftelbin  eines  perbreiteten  beut^ 

fdien  Solfsbudies,  ift  bie  Sodjter  eines  R'önigS  pou Üteapel.  33on  bem  9iufe  ihrer  Sd)önl)eit  angelodt, 
I  begiebt  ficb  $eter,  ber  ©obn  bes  ©rafen  pon  $ro= 
pence ,  an  ben  öof  ibres  33a4er§  unb  geroinnt  als 
ber  unbelannte  SRitter  mit  bem  filbernen  ©cblüffel 
alle  greife  im  Jurnier  unb  it>r  öers.  Sa  fte  einen 
anbern  beiraten  feil,  entführt  er  fie.  Unterwegs  raubt 
ibr  rodbrenb  bes  ©d)laf§  ein  Dlaubpogel  ben  roten 
3iubel,  roorin  fie  brei  ibr  pon  $eter  gefdjentte 
3tinge  perborgen  batte.  5[5eter  eilt  bem  SSogel  nach, 
befteigt,  als  ber  SBogel  über§  3Jleer  fliegt,  einen 
Sabn,  fällt  ben  Sürten  in  bie  ßänbe  unb  wirb  bes 
Sultans  Stlaoe.  Slls  Tl.  beim  Grroacben  ibren  ©e- 
liebten  ni*t  finbet,  gebt  fie  nad)  ber  $ropence,  reo 
fie  auf  einer  tleinen  3nfct  »»"  ibren  Sdiäfeen  eine 
Kircbe  unb  ein  Spital  baut  unb  firanfe  pflegt.  $n 

eben  biefes  Spital  gelangt  s$eter,  nad)bem  er  roie= 
ber  frei  geworben,  unb  nun  erft  roerben  bie  Sieben= 

|  ben  oermählt.  3luf  ber  Di.  genannten  Snfcl  mur= 
ben  beibc  begraben.    Sie  Äircbe  ftebt  nodj.    Siefe 

I  Sage  foll  eiii  Stiftsberr  biefer  fiircbe,  93ernarb  be 
Srime«,  im  12.  ̂ abrb.  in  propencal.  SSerfen  beban= 
belt  baben;  boeb  ift  tiefe  3lngabe  mabrfcbeinlid)  mir 
eine  Grfinbung,  bureb  bie  ficb  ber  Serfaffer  be* 
frans,  ̂ rofaromans  pon  1457  (gebrudt  1480)  ben 
©laubeu  fidiern  roollte.  SieferJloman  rourbc  in  faft 
alle  europ.  Sprachen  überfetjt.  Sas  beutfebe  ajol_liS= 
buch  icSBon  ber  fdiönen  äliaaelona»,  bureb  ü)Jagifter 
SBeit  SBarbed  bearbeitet,  erfdueu  werft  311  Slugsburg 
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1536  unb  würbe  in  Simred«  unb  Schwabs  «Teub 
üben  SBottSottdjern»  erneuert;  btamatifiert  würbe 
bic  Sa«  von  ßanü  SaajS,  Sebaft.  SBilb  u.  o.;  Jicct 
bat  fie  in  «SeberedjtS  SöoltSmärdgen»  (fpdter  and?  in 

ßbantafuS»  aufgenommen)  gar  ut  febr  in» 
Ivriüb  Üerfcbwommene  umgeür.t. 
Wagen  (Ventriculus,  StomachuB),  bie  \ad- 

nttige  ertoeiterung  beS  SBerbauungäfanalS  )ioifd?en 
bei  Speiferöfore  unb  rem  Tunnbarm.  in  ber  bie 
MarjrungSmittel  längere  3C"  jurüdgebalten,  mit 
bem  SMagenfaft  inmg  gemijdjt  unb  baburdj  ;um 
großen  Jeil  gelöft  nnb  resorbiert  werben.  Ter  SB. 

liegt  quer  im  obem  iEeile  ber  Baiu-hhcbic  unmittel' 
bar  unter  bem  3ivcrd'icll  hinter  ber  fog.  SMagen= 
grübe  unb  loirb  auf  ber  redeten  Seite  jum  Jeil 
com  Unten  Seberlappen  bebein.  Unter  ihm  liegt 
baS  mittlere  Stüd  beä  Quergrimmbarmä,  hinter 
ihm  bie  Saudjfpeidjelbrufe,  linß  bic  DitU.  Tic  in 
ber  sMittelebene  beS  ftbrperä  gelegene  Speiferbbre 
münbet  nid)t  in  bac-  äußere  Knie  @nbe  beS  2'!., 
fonbeni  mehr  recbtS,  fobafj  Hut-:-  oon  ber  dingcmgä= 
Öffnung  beS  SM.,  bem  fog.  SMagenmunbe  (cardia), 
nodj  ein  blinbfadjönnigeS  etürf  beS  SM.,  ber 
SMagengrunb  (fandus  ventricnli),  gelegen  ift. 
(©.  bie  Tafel:  Sie  BaudH-ingemeibe  beS 
IRcnicben  I,  1 — 4.)  9lu  ber  in  ben  obern  Seil 
beS  Tunnbarm»  (3wöljnugcrtarmi  hibrcnbcn  rü 
nung  beä  SM.  befinbet  fut  ein  {tarier,  ringförmiger 
ÜRultel,  roeldjer  bie  Öffnung  )u  oerfd>liefjen  im 
itanbe  ift;  er  bilbet  ben  fog.  Sfbrtn er  (pylorus). 
3n  natürlicher  Sage  bat  ber  SR.  beS  SMenfdjen  an= 
näbcrnb  eine  halbmcubfcrmige  ©cjtalt,  mit  nach 

unten  gerichteter  Krümmung.  Xer  untere  IRageu- 
ranb  ift  länger  als  ber  obere  unb  wirb  bie  größere 
Mrümmuug  (curvatura  major)  genannt,  ber  obere 
[Ranb  beifit  bie  Heinere  Krümmung  (curvatura 
minor).  Sie  mittlere  Sänge  beS  SM.  betragt  beim 
6rh>aa)fenen  25 — 30  cm,  feine  Breite  9 — 1-2  cm, 
fobafj  er  3— 51  jtfflffigfeit  ;u  faffeu  vermag.  Tic 
jjäute  beS  SM.  beftchen  wie  bie  beä  gangen  übrigen 
Tarnt*  (f.  b.)  au*  einem  äußern  garten  ferefen 
Öberjug,  welcher  einen  2cil  beS  Baud)fellS  bilbet, 
einer  mittlem,  anc-  UingS  unb  au«  quer  verlaufen: 
ben  (jafem  beftebenben  ÜRu-Meljducht  unb  einer  in= 
nern,  fatnmetartig  toridjen  btutgefäjireidjen  5d)leim= 
baut .  ber  fog.  IRageinchleimhaut,  als  beren 
ividMigüer  Beftanbteil  bic  gabllofen  Sab:  ober 
1>  e  v  linbr  ü  i  en  (glandulae  digestivae),  tleinfte 
einlache  cplinbriüte  Sdjläudje,  hervorzuheben  fiub, 
oon  weldjen  ba8  loirifame  iefret  beS  3M.,  ber 
SMagenfaft  (suecus  gastricus),  abgefonbert  wirb. 
Tic  Stbfonberung  beS  SMagenfafteS  erfolgt  nur  auf 

reflettoriütcm  SEBege.  Bei  leerem  SM.  ft'nbet  leine Stbfonberung  ftatt;  fobalb  aber  MatjrungiSftoffe  ein 
geführt  werben,  rötet  ficb  infolge  ftärfern  SJlnt= 
luftuffeS  bic  oorbem  blaffe  2Ragenidileimbaut  ferjr 
lebhaft  unb  ber  bünne  faure  SMagenfaft  tritt  tropfen: 
loeife  hervor.  Tic  Sternen  bei  SM.  Rammen  oom 

•,cbuten  ©et/irnneroen  (bem  Vagus,  i.  <s<ehiru,  Bb.7, 
6. 678a)  unb  bem  Sympathien*  nervus  (f .  b.).  Sie 
gröfeem  SBlutgefd^e  beS  SM.,  bie  fog.ftranjabern, 
entforingen  au3  ber  turien  SBauajarterie  (Arteria 
coeliaca);  feine  38enen  ergießen  ihr  3Mut  in  bie 
Sfortaber  (f.  b.).  Somobgefä&e  fmb  in  ber  iUagen= 
fehleimbaut  reidjlid)  rorbanben. 

Tieoericbludten  3 peifen  verweilen  im  2R.  längere 
3eit  (nach  einer  vollen  i'iabhcit  mehrere  Stunben) 
unb  erleiben  hier  biejenige  wichtige  Seränberung, 
welche  man  als  IRagenverbauung  bejeichnet. 

Sei  berfelben  werben  bie  Siweifjtörper  unb  baS 
leimgebenbe  ©emebe  aufgelbft  unb  fo  jur  Suf= 
faugung  vorbereitet,  bie  [elbft  mittels  ber  vvmph= 
gefäfje  bei  SM.  erfolgt  reine  eigentümliche  "Ji;ir- tung  oerbanlt  ber  SMagenfaft  einem  fog.  Acrment, 
bem  iJJepfin,  loetdjeS  feine  Jbatigfeit  jeboa)  nur 
unter  IRitmirtung  ber  im  IRageufaft  utgleid)  vor-- 
hanbenen  freien  Säure  ( äRilcbfdure ,  raltidure  I 
entfaltet.  SieSBerbauungSprebutteberSitoeifirorper 
Reiften  Peptone.  Seim  Stuf  tritt  auS  bem  ÜR.  bilbet 
bie  uuveränbcrtc  Speifemaffe  einen  bünnen,  fauren 
Srei,  ben  Speifebrei  oberdpljmuS  (f.  b.i,  welcher  im 
Tunnbarm  weitem  djem.  Umwanblungen  anbeim: 
fällt.  Tic  Sintoirhing  beS  3)tagenfafteS  auf  alle 
tierifcjpen  ©ubftanjen  ift  fo  ftarf,  bafi  burd)  ihn  ber 
2R.  be§  lebenben  JiereS  fefbfi  verbaut  werben  würbe, 
wenn  er  nid)t  befiänbtg  burd)  baS  in  ben  feaarge: 
fäfien  ber  3Magenfd)leimf)aut  ctrfulierenbe  alfalijcbe 
Slut  neutralifiert  würbe;  in  ben  Seidjen  bagegen, 
in  toetdjen  tiefe  Meutralifation  fehlt,  finbet  fich  ber 
ÜR.  mitunter  burd)  feine  eigene  2t)ätigteit  jerfrBrt 
(f.  3Magenertoeid)ung). 

3Jon  ber  bejebriebeuen  yorm  ift  ber  21t.  bei  allen 
Säugetieren,  mit  StuSnafnne  ber  3wcihufer  (2öieber= 
lauer),  bie  vier  hiutereinanbcr  gelegene  SM.  baten 
(f.  28iebcrtäuer) ,  ber  Sdjlanfaffen  unb  ßänguruS. 
SSei  ben  lörnertreffcnbcn  Vögeln  hat  beriR.  träftige 
SMuStetmanbungen  unb  ift  mit  jtoei  feften  hornigen 
dieibplattcn  verfehen ,  bie  ber  median.  Bearbeitung 
ber  vorher  erwcidjten  Ma^rungSmittel  bienen. 

Wiagcnatonic,  f.  ÜRagenerweitcrung. 
9}lagenbicCflicgen,  f.  SMagenbremfen. 
Wingcnhlutunii,  ber  austritt  von  Blut  auS 

ben  Blutgefäfieu  beS  SMagenS  unb  bic  (Entleerung 
beS  ergofienen  BluteS  burd)  @rbred)en  ober  bureb 
ben  Stuhlgang.    (©.  Blutbredjen  unb   SRagen: 

OTttgenbre'i,  f.  Eb^muS.  fgefdjw'ür.) O.Vagcnbrcnifcn ,  IRagcnbieSfliegen  (Ga- 
gtrophilus),  ©attung  ber  Biesfliegcn.  Sie  3Beibd)en 
legen  ihre  Gier  an  bie  ßaarc  ber  SJSferbe  ab.  35ie 
auc-friechenben  Sarven  tigcln  burch  ihre  53cwegun= 
gen  baS  Sfferb,  veranlagen  eS  jum  Seden ,  bangen 
ficb  an  bic  3unge  unb  gelangen  fo  in  baS  SJJaul 
unb  in  ben  ÜlJagen ,  wo  fie  fidj  fefthafen  unb  etwa 
Sehn  SMonate  verbleiben,  bis  fie  erwaebfen  fmb  unb 
mit  bem  fiote  abgehen ,  um  fut  in  ber  (Erbe  ju  oer: 
puppen.  3Benn  bie  Saxoen  in  SMenge  auftreten,  f On= 
neu  fie  bei  bem  9|fetbe  fdjmere  (irfranfungen,  felbft 
ben  Job  veranlaffen.  Jaft  über  bie  ganjc  (Erbe  ver: 
breitet  ift  bic  grofee  QRagenbremfc  (Gastro- 
philus  equi  F.,  f.  Tafel:  ̂ nfeften  III ,  gtg.  5, 
a  CJi ,  h ,  c  Soroen  in  verfchicbcncn  (EntwidlungS: 
ftabien,  d  flippe,  e  §Tiege). 
^Jagcnbrcnncn,  f.  Sobbrennen. 
9)2agenbic  (fpr.  mafdjängbib),  JjrancoiS,  franj. 

l>bvfiolog,  geh.  15.  Ott.  1783  ju  Borbeau'r,  ftubierte in  SariS,  würbe  3lrjt  am  ftötebTieu  unb  1831 
^rofeffor  am  College  de  France.  (Er  ftarb  7.  Oft. 
1855  ju  SannoiS  bei  Baris.  2R.  erwarb  ficb  he< 
fonberS  SBerbienfie  um  bie  (Erperimcntalphpfiologie 
unb  förberte  bie  Sßbpfiologie  fowie  bie  Battjologie 
bureb  jahlreidic  widjtige  ©ntbedungen.  (Er  jebrieb: 
«Precis  elementaire  de  Physiologie»  (2  Bbe.,  Bflr. 
1816;  4.  2lufl.  183Ü;  beutfeb  von  Jöeufmgcr,  2  Bbe., 
Sifenadj  1834  —  36,  unb  von  (Elfäffer,  3.  Slufl., 
2  Bbe.,  Xüb.  1834 — 36),  «Formulaire  pour  la 
preparation  et  l'emploi  de  plusieurs  noureaux 
medicaments»  (Bar.  1821;  0.  3lufl.  1836;  beutfeb 
von  Runge,  6.  ?lufl.,  Spj.  1831),  «Lecons  sur  les 
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phenonunes  physiques  de  la  vie»  (l  SBbe»,  Bat. 
l.sib  —42;  beutjcb  uon  Vasroift,  2  Vbe.,  .«bin 
1837),  «Lecons  sur  les  fonctions  et  les  maladies 
du  Systeme  nerveux»  (2  Sbe.,  Vor.  1839;  beutfdj 
Don  Krupp,  SpJ.  1S41 1,  «Reeherches  physiologiques 
et  cliniques  sur  le  liquide  cephalorachidien  ou 
cerebro-spinal»  $$at.  1842).  —  Vgl.  Glaube. Ver= 
uarb,  Magendie  (Vat.  1856);  glourens,  Eloge 
historique  de  M.  (ebb.  1858). 

ÜHagenboucfic,  cin2lpparat,beftehenbaus  einer 
351agenfenbe  (f.  b.)  unb  einem  mit  biefer  bureb  einen 
fiautfd?utfcblaud)  in  Verbinbung  ftebenben  ©laS= 
ttwb,tet  ober  Irrigator  (f.  b.),  roirb  jum  Slusfpülen 
bes  ÜDlageni  benutst. 

Slagrnentjünbung  (Gastritis),  bie  Gntjüiv 
bunq  ber  3)iagenfcbteimbaut.  Sie  geringem  ©rabe 
bet  3J2.  pflegt  man  als  2)!agenfatarrb  (f.  b.)  ju  be=  I 
jeiebnen;  fdimerere  ©rabe,  bei  benen  ein  eiteriges  j 
ober  fruppöfes  ober  bipbtberitifcbes  Grjubat  abge= 
ie§t  roirb  ober  eine  auSgebebnte  3erH6tung  ber  ' 
SJJagenroäuöe  erfolgt,  finb  oerbältnismäfug  fetten 
unb  meift  bie  yolge  von  Vergiftung_  mit  ägenben 
2Utalien,  Slfineralfäuren  ober  SlietaufaUen  (Gastri- 

tis toxica i.  Sie  fdjroerfte  gorm  ber  Tl.,  bie  fog. 
Mutagen  Phlegmone  ober  Phlegmone  fe 
©  a  ft  r  i  t  i s ,  bei  meld) er  bas  Ünterfileimb,  aut= 
geroebe  beä  3Jtagens  Der  2ih  einer  ausgebebnten 
Giterung  ift,  tommt  befonbers  als  Seiterfcbeinung 
febroerer  pnämifeber  unb  puerperaler  2lnettipnen 
ror.  derartige  gälte  geben  fub  bureb  ungemein 
heftige  Scbmerjen  in  ber  3Ragengegenb  unb  bem 
Unterleibe,  burd2  Grbrecben  febteimiger  unb  b(utig= 
fcbleimiger  3Jlaffen,  blutige  Stuhlentleerungen, 
Heuten  $uU>,  eifig  falte  .sSänbe  unb  güjse  unb  tlebri= 
gen  falten  Scbtceifj  ju  ertennen  unb  führen  oft 
iefcon  nach  wenigen  Stunbeu  ;unt  Jobe.  Sie  Ve= 
banblung  erbeifebt  bie  febleunigfte  (Entfernung  bei 
berteffenben  ©iiteS  bureb  ein  Brechmittel  ober  bie 
3Ragenpumpe,  Tarreicbenbes  entfpredjenben  @egen= 
giftet,  bie  äußere  unb  innere  2lnroenbung  ber  Halte 
in  (Jorm  »on  Gisbeuteln,  Gispiltcn  unb  Gisroavicr 
unb  bie  Hebung  ber  gefunfenen  öerjtbätigfeit  bureb, 
belebeube  unb  erregenbe  3)iittel. 

Wcigcucrrocidning  (Gastromalaeia),  biejenige 
Veränberung  bei  Allagens,  bei  roelcbet  bei)en  SBänbe 
in  geringerer  ober  größerer  2lusbebnung  gallert= 
artig  erroeidit  ober  in  eine  buntelbraune  bis  fötttätj: 
liehe,  ungemein  leicht  serreifelicbe  3Rat)c  oermanbelt 
fmb.  gtüber  würbe  bie  Tl.  für  ben  golgejuftanb 
einer  eigenartigen  Jftrantbeit  gehalten;  neuere  gor= 
febungen  haben  aber  mit  Sicherheit  ergeben ,  bajj 
biefelbe  niemals  roäbrenb  bes  Sehens  corfommt, 
fonbern  ju  ten  Öeidjenetjcbeinungen  gehört  unb 
fieb  am  häufigften  an  Äinbesleicben,  namentlich 
roäbrenb  ber  beißen  3at,r<;ä'9eit'  Potfinbet.  Sie 
Urfacbe  ber  Tl.  ift  eine  2lrt  Selbftoerbauung  beS 
3Jcagcns,  inbem  nach  bem  Jobe  ber  faure  unb  pepftn= 
baltige  3ftagenfaft,  ber  im  Sehen  bie  jarte  GpitbeU 
bede  bes  3)lagens  oöllig  intatt  läßt,  unter  gewi||en 
Umftänben  auf  biefe  ebenjo  auflöfcnb  einwirft  wie 
aufbie  eingeführten  Siabrungsmittel. 

OTagcncrtueitcrunq  (Gastrectasis,  Dilatatio 
ventrKulii,  eine  überbas  gewöbntiebc  3J2aß  hinaus= 
gebenbe  Slusbebnung  bes  3JlagenS,  burch  welche 
bet  leitete  berart  an  .ttontraftionslraft  einbüßt, 
baj?  er  feinen  Inhalt  nur  trage  unb  unoollft  antig 
in  ben  Sünnbarm  überführt.  (Seringere  ©rabe  ber 
M.  roerben  roohl  auch  a(|  3ftageninfufficien3 
ober  Sltonie  bes  i'fagens  bejeidjnet;  in  bodj= 

grabigen  fällen  faun  bie  Jlusbebmmg  bes  lltagenl 
fo  beträcbtlicb  fein,  bap  ber  letuere  ben  qrofiten 
Seil  ber  Bauchhöhle  erfüllt  unb  alle  übrigen  Organe 
mehr  ober  minber  nerbrängt.  Sie  llrfacben  ber  2R. 
ftnb  mannigfach,  ßfiufig  finbet  fte  jld)  im  SSetlauf 
bes  ebronifchen  3.1fagenfatarrlj§,  bei  bem  es  leicht 
\u  Stauungen,  3'tKfeungen  unb  ©ärungen  bes 
3Jiageninhaltä  f ommt ,  rooburdp  berfelbe  ftetS  über= 
maftig  ausgebebnt  roirb;  ehenfo  tanu  auch  bie  ge= 
roobuheitsmafeige  Überfüllung  bes  lUagcns  mit 
jdiii'evoerbaulidH'u  vegetahilifchen  "ltabrung^ftoffen 
Hätten;  ferner  tritt  fie  leicht  ein,  roenn  bei  bet  pei= 
lung  eines  l'iagengefdjroür»,  bas  in  bet  Pförtner: 
gegenb  gelegen  ift,  eine  narbige  Verengerung  bes 

35|öttnetS  ({.  QJlagen)  erfolgt  ober  ©efdiroülfte  ben= feiten  oerlegeu  unb  fo  ber  ülustritt  bei  Speifebreies 
aus  bem  SJcagen  mechauijch  erfchroert  roirb.  2lud) 
bei  ,\>tiiterie,  Sieroenfcbroadie  unb  anbem  3Ieroen= 
franftieiten  ift  Tl.  nicht  feiten. 

Sie  roiditigjten  Snmptome  bet  firautheit  fmb 
2lppetitlofigfeitunb  Übelfeit,  abroecbfelnb  auch  yeitV 
bunget  unb  Surft,  Sobbrennen,  Srud  unb  Völle 
in  ber  SRagengegenb,  häufiges  Sfaifftoften  unbür: 
brechen  Don  ühelriechenteu  unb  miBfarbigen  3)ta|)en, 

auch  magern  bie  Krauten  meift  beträditlid)  ah.  '-Beim 
©eflopjen  finbet  man  über  bem  erweiterten  unb  gas= 
baltigen  i'tagen  tbmpanitifd)en  Vertuffionsfdiall, 
beim  Sefübten  hört  unb  fühlt  man  oft  beutlicb  Das 
Öin=  unb  öerfdjroappen  bes  flüjfigen  Diageninhatts ; 
mit  cidierheit  läfjt  fich  bie  Ärantiieit  aber  nur  bureb 
bie  Untersuchung  mittels  ber  llJagenfoube  unb 
3)iagenpumpe  ertennen. 

Sie  Se ijanblung  mufe  \idi  oor  allem  gegen 

bie  borlicgenbe  ©runbun'adie  ridjten;  »on  großem 
9lu|en  fmb  regelmäfiige  i'lusfpülungeu  bei  3)tagens 
üermittelft  ber  DJagenboucbe  ober  iliagenpumpe, 
bureb  roeldje  bie  angehäufte  unb  jerfe|te  Speifemaffe 
aus  bem  erweiterten  3Ragen  entfernt  unb  bietet 
entlaftet  unb  babureb  befähigt  roirb,  fich  allmählich 
roieber  auf  feinen  normalen  Umfang  3ufammenju= 
jieben,  foferu  nicht  median,  öinbemiiie  am  Pförtner, 
bie  bödiftens  burd^  eperatiue  Gingriffe  entfernt  roen 
ben  tonnen,  bie  Urfadje  fmb.  Sei  unheilbarer  95er= 

enguug  bes  iltagenpförtners,  3.  S.  hei  f rebfiger  (Snt-- 
artung,  ijt  eine  operative  Vebanblung  uorjunebmen 
(f.  Diagenrejeftion,  ©aftroenteroftomie).  —  2>gL 
Sufsmaul,  Über  bie  Vehanblung  ber  Tl.  burd)  eine 
neue  SUethobe  (greih.  i.  Sr.  1869);  Venjotbt,  Sie 
31.  (ßrlangen  1875). 

Wagenfiftcl,  ein  jsiftelgang, bernonberlHagen; 
hoble  nach  ber  äufiern  Saucbroanb  fübrt  unb  auf 
biefer  ausmünbet,  entftebt  entweber  bureb  2lufbrueb 
eines  3)iagengefcbwüri-  ober  eine»  2tbjccfje»  ober 
infolge  einer  Schuft1  ober  Sticboerleuung  bes  37ca= 
gen«,  unb  oerurfaebt  je  nach  ber  Sage  unb  ©röjse 
ber  üorhanbenen  3'iftelöffnun£  cerfebiebene_  S3e= 
febwerben.  SBenn  ber  gröfete  ieil  bet  geno|)enen 

3iabrung  aus  ber  3'iftelöfjnung  ausfliept,  leibet 
natürlicb  bie  grnäbrung  bei  Rranten  beträcbtlicb, 
wabrenb  in  anbem  gälten  ber  Säfteoerluft  nur  ge= 
ring  ift.  Jtünftticbe  Tl.  roerben  bei  Verengungen 
ber  Speijeröbre  angelegt  (f.  ©aftroftomie). 

•.Wagcngcgcnb ,  bcrjenlge  Seil  ber  Cberbaucb= 
gegenb,  hinter  roetepem  ber  3)tagen  liegt.  (S.  Vaucb.) 

SDJagengefc^toüt,  aueb  tunbe»,  cbtoni  = 
fdjes  ober  perforierenbes  Tl.  genannt  (Ulcus 
ventriculi  rotundum  s.  chronicum  s.  perforans), 

ein  bäufige»  unb  nidjt  ungefährliches- 3Jcagen(eiben, 
bei  roehiem  fich  ein  erbfen=  bis  tbalergrofjes  runbes. 
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mehr  ober  roeniger  tiefen  ©eicbunir  in  bei  ÜJtagen 
maubung  oorfinbet.  über  t>io  Urfacben  biefei  ©e 
icbioürbilbung  ift  noch  uicbtä  SicbeteS  ermittelt; 

mir  fo  Diel  jepeint  geroifs ,  bafe  ta*  iU.  bureb  eine 
Sri  oou  Selbftoerbauung  bei  Klagend,  b.  b.  bureb 
bie  Sinttrirfung  beä  fauren  ÜJlagenjafteä  auf  [oldje 
Stellen  bet  äKagenfcbleimbaut  entfteht,  in  tonen 
bie  ßirtulution  be»  "lMute»  aui  irgenb  roeldjer 
Urfacbe  (bureb  SJerftopfung,  ftrampf  ber  deinen 
arteriellen  ©ofäf;e  u.  f.  id.)  Derlangfamt  ober  auf- 

§i'beben  i)*t.  3Ran  pflegt  bo»balb  neuerbingS  bas St.  gerabeju  alä  peptifebeä  DJt.  ju  bejeidjnen. 
3)a8  3R.  tommt  hauotfäcblid'  im  mittlem  voben»- 
alter,  boeb  auch  im  bebein  Slltei  dm,  häufiger  beim 
weiblichen  ali  beim  männlichen  ©efcplecQt  unb  be 
fallt  befonberä  bleid'fudnigc,  blutarme  unb  [djlDäd) 
liebe  onbuubucn.  Tic  TU-poiitien  für  baä  runbe 
SDt.  üt  eine  iebr  oerbreitete;  Don  je  20 Seichen  fintoet 
mau  ficbev  eine  mit  einem  fnjdjen  ober  oernarbtenOJl. 

iBidroeilen  oerlaufen  l'elbit  gtöjtere  SK.  ohne  jeb= RKbe ftrantbeitäerjcbeinungen;  Jbatfacbe  ift  wenig- 
neu-?,  bat;  bei  Settionen  mitunter  im  iUageu  aui-- 
gebebntcre,  Don  fli.  berrubrenbe  Starben  Doraejun 
ben  werben,  ebne  baf;  mabrenb  bei  Cebenä  irgenb 

rockte  Symptome  oorbanben  Haren.  v%\it  ber  Siegel 
freilieb  flieht  fiel)  ba»  i'erbaubenfein  eines  i't.  bureb 
einen  eigentümlichen  bumpfen  äBunbfdjmerj  in  ber 
[Dlagengegenb  ui  erlernten,  ber  bureb  Trud  uon 
aufien,  bureb  enganlieaenbe  Kleiber  unb  bureb  bie 
DlabrungSjufubr,  inäbejonbere  burdj  fdjroer  Derbaiu 
liebe  unb  fdparfe  Speijen  uns  ©etränte  gefteigert 
nrirb  unb  jeittoeiltg  in  heftige,  taum  erträgliche  i'lu- 
falte  Don  SDlaaentrampf  (f.  b.)  übergebt;  baueben 
beftebt  geroöbnlidi  läftigeS  Sobbrennen,  öfter»  nach 
bem  offen  erfolgcubc»  irrbrecben,  bartnädige  StubJ= 

Derftopfung  uub  Abmagerung.  '.Herhaltni»mäf;ig 
häufig  tommt  e->  im  SBerlauj  be»  cbrenijd'cn  i'i. 
bureb  Slnfrefjung  größerer  SBlutgefäfje  iu  mehr  ober 
minber  erbeblieben,  bU-ioeitcn  felbft  lcbenbebreben= 
ben  iliagenblutungcn,  bei  meieren  ba-j  ergoffene 
SBlut  entroeber  bureh  Srbredjen  (f,  Blutbredjen)  ober 
burch  bie  ctublcntleeruugeu  oberauj  beiben Siegen 
;uglcid>  entleert  wirb.  Tie  Sßrognofe  beim  d)ro= 
midien  2JL,  beffen  lauer  fich  meift  über  DRonate, 
jelbft  Sab«  erüiedt,  ift  im  allgemeinen  günitig, 
iuioiern  bei  iorgfamer  'Beachtung  unb  sroedmäfjigem 
biätetiicbeu  'Verhalten  geroohnlidi  .«eilung  erfolgt; 
geiährlidb  roirb  bas  SM.,  roenn  infolge  oon  Durd): 
bobrung  ber  i'iagonroäube  ber  SKagemtujatt  in  bie 
^aiutbeble  austritt  unb  eine  allgemeine  meift  tbb= 
lid\'  iBaucbfeDentjünbung  erzeugt,  ober  roenn  33lu- 
tuugen  eine  lebenbebrobenbe  .vebe  erreieben. 

Öinfidnlid1  ber  ©ebanblung  ift  al«  oberfter 
(SrnnbfaR  ui  betonen,  bem  I'iagen  möglichfte  iRuhe 
ju  peridvifieii.  I  er  .Kraule  barj  ropcbenlang  binbureb 
nur  eine  fliifüge,  Doülommen  rei;loie  Soft,  unb  auch 
biefe  iebeSmal  nur  in  Keinen  DJlengen  geniefeen  unb 
nur  ganj  allmählich  unb  oorficbtig  mit  eintretenbet 
©eiferuna  ju  einer  tonfiftentern  Jiabvung  übergeben. 

befonberl  emriuMt  fid)  eine  längere auSfcpliefi 
Iid\'  :'JiiUt;  oberSButtermilcbtur;  im  Anfang  geniefje 
ber  Jtranle  bie  füfje,  trifd1  gemolfene  ober  abgeloaSte 
iDlilch  nur  efelcfiehreiie  ober,  roenn  fte  nicht  iht 
tragen  mirb,  mit  ,Sufan  Don  .HaUmafier  oberboppelt= 
tobieufaurem  Diatron  ober  (leinen  DJlengen  3Beijen= 
mebl  (3Rild)fuppen).  3lucb  SeubeS  Aleiiebiolution 
(i.  b.)  eignet  fieb  Dortrejflicb  für  biefen  Btoed.  "Bei 
lebt  heftigen  Sdjmerjen  empfeblen  fich  längerem 
93ettliegen,  manne  Sreiumfcbläge  ober  >J5riefjni&fcbe 

Umfdiläge  auf  bie  iUagengegenb  unb  im  SRotfaD 
bie  nartötifeben  DJlitteL  cebr  gunftig  pflegt  audi 
ber  rurgemape  ©ebraud)  ber  lobleufauren  Sulalien, 
inäbefonbere  ber  OJlineralmäffer  oon  Marllbab  uno 
iDlaricubab,  auf  bie  SBernarbung  ber  ü)c.  einju= 
uüiten.  SBon  ben  i'iebilameuten  »erben  uament^ 
lieb  ber  vollenftein  unb  baä  bafifd)  falpctcrfaure 
2Bi$mutonb  empfoblen.  Wegen  eintretenbe  SDlagen: 

blutungen  ift  [o  )u  oerfabten,  inie  unter  sSlutbrccben 
ff.b.)  auäjüDrticb  angegeben.  —  ügI.Don3iemfjen, über  bie  Söepanblung  beä  einfacben  SDl  (8jq.  1871); 
yauier,  3)as  d?rouifdie  Tl.  lebo.  iss;j). 

Wiagcugrithc,  öerjgrube  (Scrobicnlus  cor- 
dis),  breite  flache  ©ruhe  in  ber  Glitte  ber  Oberbaucb= 
gegenb,  hinter  ber  nicht,  wie  Diele  iJaien  meinen, 
bal  öerj,  fonbern  bet  i'iagen  liegt.    (3.  SDlagen.) 

SUJagcugrunb,  f.  lüagen. 

Wagcubcbcr,  \.  "JDJagenpumpe. 
Wagcnliuftcit,  ein  mit  Brbrecben  oerbunbener 

ßuften,  meUher  baburd)  ju  ftanbe  tommt,  bafj  eine 
:)iei;ima  ber  in  ber  3Ragenfd)leimbaut  fich  uetjroei: 
aenben  Sfte  beS  Nervus  vagus  reflettorifch  auj  bie 
^ungenaue  iiborftrablt  unb  fo  yuftenanjällc  erjeugt. 
deiner  1K.  ift  fehr  feiten;  beryuftcn,  roelcben  bie 
Saieu  unter  Sc.  oerftcheu,  beruht  entroeber  auf 
ebronifebem  iKadn-ntatarrb  (f.  Radien)  ober  auf 
Viuigeuempboieut  (f.  ßmpbbfera).        [ermeiterung. 

WJageniiifufficien,«,  f.  Tr>>oepfie  unb  DJlagen= 
OTagcnfatarrb  (Catarrhus  rentriculi,  Gastri- 

tis, Status  gastricus,  @aftrici§muS,  oerbor: 
bener  iliagen),  bie  fatarrbaltidje  Sntj&nbung 
ber  3JJagenjcbleimbaut,  gebort  ju  ben  bäufigfteu 
aluten  Krantbeiten  be»  Multurmenfcben,  tritt  in 
Dcricbiebenartigen  formen  unb  ©raben,  unter  ben 
manntgjaltigften  Spmptomen  auf  unb  beugt  eine 
grofie  Oieigung,  bei  iiiditbeaditung  unb  SSernad): 
iäffiguug  in  einen  ebronifchen  3uftanb  überjugeben. 
ßinber  unb  ©reife  fomie  blutarme,  fchioädilicbe 
unb  herabgefommeue  Sßerfonen  roerben  befouber» 
leicht  Dom  fli.  ergriffen.  Unter  ben  11  rf  adieu  ber 
.Uraiitbeit  fteben  bie  Überfüllung  beS  OSRagenl  ioroie 
ber  ©enufi  fdnoer  Derbaulidjer,  namentlich  fetter 
unb  leidit  gärenber  obetinäerfetning.  übergegange= 
ner  öpeiien  unb  ©etränte  obenan;  aud)  ber  ©enufi 

übermäRig  hejfier  ober  fehr  falter  "Jiabrung'jmittel 
(die-,  (Sisroaifer),  fcfaarfer  ©emürje,  insbefonbere 
Senf  unb  Pfeffer,  ioroie  ftarfer  attobolifeber  ©e= 
tränte,  ferner  unnötiges  äKebijinieren  ruft  häufig 

SR.berpor.  (5'beufo  haben  6'rfältungen,  inäbefonbere 
Surdjnäffungen  be»  erbieten  Sbrper»  fomie  @r= 
lältungenberCberbaudjgegeub  ober  ber  Jüfse  öfter» 

l't.  jur  AeUie;  auch  tann  beftiger  'iirger  (burdj  reich= 
lieben  ©allcnerguB  in  ben  -Ölagen)  foroie  lange» 
Öungeru  3)1.  oeruriad)en. 

Xie  SS e r änb erunge n,  melcbe  bie  QTlagen: 
fcbleimhaut  beim  aluten  2JI.  barbietet,  befteben  in 
einer  beträchtlid)en  SRötung,  Scbroellung  unb  2luf= 
loderung  ber  Sd)lcimbaut,  roeldje  mit  einem  sähen, 
glafigen,  bi»mei(en  aueb  blutig  gefärbten  Schleim 
bebeat  ift;  babei  ift  bie  ilu-jtelbaut  gcrcöhnlich 
erfcblafft  unb  ber  »Wagen  bureb  ©a^cntmidlung 
auc-aebehnt.  93eim  dironifeben  Dl.  fintoet  fid)  bie 
£d)leimbaut  entmeber  Derbünnt,  bie  'IRagemoanb 
glatt,  blutleer,  Don  grauen  ißigmentflerfen  burcb: 
kM,  ober  bie  fliagenicbleimbaut  ift  üerbidt,  tDuIftig, 
uneben,  irarug  erhaben  unb  aud?  bie  3)iu»felfchidn 
beutlicb  hnperfrophifdi  (f.  fliagenoerbärtung). 

Tic  Snmptome  bei  Tl.  bieten  eine  große 
DJlannigfaltigteitunb  Slbwecbfelung-bar.  Ter  atute 
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SB.  giebt  fich  in  ber  :>kgcl  burcb  Appctitlcfigteit. 
ielbit  (fiel  rer  allen  Spesen,  burcb  Übelfeit ,  2luf- 
itepeu  unb  Bred'ucigung.  tut*  Trud  unb  unan- 

genehme (rmpftnbungen  in  ber  i'tagcngegenb.  ferner 
baircb  pappigen .  Übeln  ©eiebmad  unb  fcblefmigen 
Jungenbeleg,  häufig  aueb  burcb  S ebbrennen,  (Fr 
brechen  unb  Serftopfung,  itiweilen  aber  auäj  burch 
TurcbiaU  \u  ertenueu.  daneben  befielen  gewern 
lieb  grofee  i'tattigteit  unb  Abgeicblagenbeit,  .Her' 
fdjmerjen  unb  scbwinbcl,  mitunter  ielbft  mebr  cber 
minber  heftige-:  Riebet  (fog.  gaftrifebes  lieber); 
babei  ift  bet  Urin  mein  bunte!  gefärbt  unb  (Reibet 

ein  jiegchueblani.it' •>  sebiment  ttttS  barnfauren 
sahen  au§.  SBenn  ücfc  ber  Satarrb  nicht  Hop  auf 
ben  Magen,  (onbem  aueb  auf  einen  großem  Seil 
bei  benachbarten  Tünnbarms  erftredt,  fo  gefeiten 
fich  ju  bem  befdjriebenen  Spmptemcntompler  noch 
2eibfd)merjen,  öfteri  aueb  infolge  ber  fatarrbaiücben 
■i!er'chwellung  beä  ©allcnaushihrungSgang-:-  Selb 
nicht  (f.  b.)  binjii.  Ter  ahnte  9K.  enbet  naaj  Jagen 
ober  9Bodjen  mit  ©enefung  ober  er  gebt  allmdbli* 
in  ben  cb r o u i f  cb e n  3R-  über.  Tie  bauptiäcblicbiten 
sompteme  be->  [entern  jinb  Auftreibung  ber  äRaäen 
gegenb,  ©efüt)t  oon  Trud  unb  BoUf  ein  in  berf  einen, 
Aeretitlofiateitabwecbfelnb  mit  .öeifebunger,  pappf 
ger  faber  ©efdmtad  unb  übler  ©eruch  auS  bem 
Hhtnbe,  häufiges  Aufftefien  uub  robbrennen,  h>art= 
nädHge  SSerftopfung  unb  Bläbfucbt,  woju  fid;  oft 
erbrechen  Don  uhem  schleim  fowie  leichte  ©clbiucbt 
aefellen;  beftebt  bie  Aranfheit  längere  ̂ eit,  fo  ent- 

hebt in  ber  Siegel  Abmagerung,  eine  fable  graw 
aelbe  ©efiebtsfarbe  unb  eine  büftcrebnpocbonbrifcbc 
©emüisfrimmung,  aud?  jeigen  fich  tnelfadi  .vSerj: 
Hopfen,  äJkttigteit,  'Scbwinbel,  Hopffcbnienen  unb 
anbete  neroöfe  tomptome. 

Die  Sebanblung  erferbert  por  allem  eine 
forgfältige  unb  toniequente  Regulierung  ber  Sifit, 
obne  wetd?e  eine  fdpteHe  Teilung  überhaupt  nicht 
ni  erwarten  ift.  gür  ben  atuten  2R.  ift  bie  hefte 
Therapie,  nichts  511  tbun  als  ju  Taften;  je  weniger 
man  eingreijt  unb  je  weniger  mebijiniert  wirb,  um 
;o  icbneÜer  perläuft  bie  Ärantbeit.  Rur  trenn  bei 
Stagen  mit  gärenbeu  ober  in  3erfe|)ung  begriffenen 
Aahriiualmittclu  überfüllt  ift,  finb  bie  Brechmittel 
ober  milbe  Abführmittel  am  l?la§e;  im  übrigen 
beiebränfe  man  fich  auf^  eine  ganj  milbe  Tiät,  am 
teilen  auf  einfache  ©afferfuppen,  unb  nehme  allen-- 
;.-.ll-:  bei  übermäßigem  ßrbrechen  einige  SispiUen, 
bei  Idftiger  stiitrebilbung  etwas"  gebrannte  I'iagnefia 
ober  boppeltfohleiifaures  Patron.  Aueb  ber  djro  = 
nifebe  5Di.  oeriangt  in  erfter  Sinie  eine  biätetücbe 
Behanblung.  Ter  ffrante  foll  immer  nur  wenig 
auf  einmal  geuiefecn,  alle  speiien  auf  bas  forg  = 
jältigfte  tauen  unb  feinen  obnebieS  fpärlicben  3ia- 
genfaft  nidjt  burd)  übermäßige  glüffigteitSuiiuhr 
unnötig  pcrbüunen.  Erlaubt  finb  magere«  mürbes 
Aleiicb  (am  beften  junge!  ©eflügel,  SBilb,  Rinb= 

fleuch,  Malbflciid\  nicht"  fetter  gif  dt» ,  Ü>tilcb,  wei<b= 
gelochte  Sier,  SBeifsbrot,  BiSfuit,  junge  jarteJSte 
müfe,  wogegen  alle  bläbenben  Speiien  fowie  yette 
(aueb  fette  Saucen)  ftreng  ju  permeiben  finb,  talter 
Braten  wirb  oft  bener  pertragen  aU  warmer;  beibe 
werben  oft  leichter  nacb  bem  Tarreichen  Pen  Sßepftn 
unb  Salifäure  (5  —  8  Tropfen  in  einem  balben 
©la-?  SBaffer)  perbaut.  Son  ©etränten  finb  Kaffee 
unb  alle  ftärlem  altoholifchen  (Setränfe  ?u  perhie= 
ten;  ffiaffer  mit  »Rotwein,  ichwacher  chinef.  Tbee, 
entölter  Matao  finb  ben  meiften  Sranfen  erlaubt; 
ber  mäfsige  ©enufe  pon  robawaiier  fowie  ber  natür= 

liehen  Sduerfinge  pon  Seltcr-5,  3?ilin.  Cm?  €a(;= 
brunn  u.  a.  ift  ju  empfehlen.  Scaneben  Magern 
tränten  hetommt  eine  längere  i'Jileh-  ober  Sutter= 
miUttur  portrefflieb,  anbern  bagegen  nid^t.  ©egen 
hartnädige  ©ärunge-porgänge  im  3Ragen  rrraetjen 

ficb  Heine  ©aben'pon  Rreofot  ober  ralicBlfäure fowie  ba§  eitere  Susfpülen  bej  ÜRagenS  Permirtclft 
ber  i'icigenbpuche  nimlicb;  gegen  bie  Ott  hartnädige 
23er)toptimg  finb  Rtnftierc  ober  leichte  Abiubrniittel 
3u  brauchen.  Unter  ben  Brunnenrartn  erfreuen  fid> 
gegen  ben  dnoniiehen  3R.  bie  oon  RartSbab,  !Ftariew= 
bab,  Äiifingen,  (5m-5.  Tarasp  unb  i;icbr  cinel  be= 
fenbern  ShifS.  SBenn  ber  ebronifde  2)}.  auf  "^liit 
armut,  schwäche  ober  9leroofttät  beruht,  mup  bie 
.Houftitution  burch  roborierenbe  .'Jiinel.  cnreb  5ec= 
bäber  ober  langem  Aufenthalt  im  Hochgebirge  gt= 

fräftigt  werben"  —  SgC  SStel,  Tlfd)  ;;ir  Etagen' tränte  (7.  Aufl.,  Äatföbab  1892 
'A^agenftampf  (Gastr&lgia, Cardialgia),  fiar= 

bialgie,  ein  plötilicb  auftretenber,  periobiieher. 
bohrenber,  idmurenber  ober  trampfartiger  sdjmerj 
in  ber  lUagengegenb,  ber  nicht  feiten  bii  in  ben 
;Hüden  aueftrahlt  unb  gewöhnlich  mit  aroper  (ix 
feböpfung,  Cbnmachtsgefühl,  oerfaOenem  ©cficbt 
unb  fleinem,  au-:-fehcnbem  'l;u!->  rerbunben  ift.  Tic 
Tauer  eine§  berartigen  Anfalls  fd^waiiit  ron  ctni= 
gen  Sliinuten  hi-;-  ;u  einigen  stunben  unb  barubev. 
Ter  Th  finbet  ftch  häufig  al«  reine  iieuralgie,  ohne 
wahmebmhare  ctriitturoeränberung  be;-  SfRagenS, 
bei  blutarmen  unb  neroöfen  ̂ nbioibuen  (neroöfe 
Sarbialgie),  ferner  bei  ̂ nfterie,  bei  Sranfbciten 
ber  ©ehärmutter  unb  ber  (yierftöde;  febr  häufig 
hegleitet  er  aud>  organifebe  (Frtraiituiii^en  be?  SWa 
gen*,  inebef onbere  ba?  runbe  Siagengenfwür  (f.b.). 
Tie  Bebanblung  beftebt  in  ftrenger  Regulierung 
berTiätunb^etämpfung  bes  oorhanbenen  @ninb= 
leiben-:-.  SBäbtenb  beS  Anfall*  erweifen  nch  bie 
nartotifeben  l'üttel  r^ittermanbelwaffer ,  ̂Jcr= 

pbium,  Sellabonna,  Cocain),  bie  Auwenbung  öubc-- 
rcr  SBärtne  (SBreiumfdjläge,  iDtagenpflafteri  auf  bie 
•JJtagengegenb  fowie  senfteige  unb  (Einreibungen 
pon  Ebloroform  in  bie  ilfagengruhe  nüBlieb;  bei 
iehr  beftigen  Anfallen  finb  uibtutane  iicorpbium= 
eintpriRungen  nicht  ;u  entbehren.  v?ei  blutarmen 
^erfonen  leiftet  ber  ©ebraueb  pon  (nieitpräraraten 
unb  (lifenwäiiern  gute  Tienfte;  liegt  bem  2R.  ein 
chroniiehe-:-  ÜRagengefdjlout  ;u  ©runbe,  io  mufj  bie= 
feS  angemeifeu  behanbelt  werben. 

9Jiagenfranfbeitcn  finb  infolge  ber  C'eichtig: 
teit,  mit  welcher  mancherlei  cchablid'leiten  bureb 
Speife  unb  Tränt  in  ben  fDtagen  gelangen,  unge= 
mein  häufig  unb  erheifchen  pon  Anbeginn  an  forg= 
fame  Scachtung ,  ba  fie  nid>t  nur  an  fich  mannig- 

fache JBefchwerben  oeranlaffen,  fonbern  aud)  bei 
[fingerm  Sefteben  in  ber  Kegel  erhebliche  Störungen 
bes  '.'lllgemeinbefinbeiiv  uir  Jolge  haben,  .öinfiebt' 
lieb  berjnäufigieit  fteben  ber  oerborbene  ©tagen  ober 
lljagentatarrh  (f. b.)  fowie  bas  Stagengeicbwür  (f. b.) 
obenan;  fchwerere  gormen  ber  (Fntjünbung  werben 

bei  Vergiftung  mitjomentrierten  iäuren  unb  Al- talien beobachtet.  (6.  *Dtagenenr§ünbung.)  ©infebr 
perbreitete»  Übel  ift  bie  neroöfe  Üiagenichwäche,  meiit 

2eilerfdbeinung  allgemeiner  3Jeroofität.  is.  Tr;- 
pepfie.)  ©ewitfe  SR.  finb  mit  ftarten,  felbft  leben' 
hebrohenben  Blutungen  (f.  Blutbreifcen),  anbere  mit 
beftiaen  frampiartigen  sebmer  icn  (f.  3Ragentrampf), 
wieber  anbere  mit  einer  beträcbtlicben  ©rweiterung 

ber  iPiagenhöhle  (f.  SDJagenerweitening)  oerbunben. 
Auch  s  ebbrennen  (f.  b.)  unb  Erbrechen  (f.  b.)  be= 
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.  atä  Idftige  Spmptome  bie  meinen  äUafletv 
leiben.  3m  hebern  Cebenäalter  ifi  tot  iUagenfreb? 
f.  b.)  nidu  fetten. 
iBgLSeube,  Sie  ftrantbeiten  beä  ÜRagenä  unb 

SaimS  (in  ,-iiemncn:-  «öanbbu*  bet  Sßatbologie 
unb  Iherapie  »,  8b.  7.  8p3.  1876;  2.  Stuft, 
fiebert,  Sie  fitantbeiten  be->  üiJa.icn-j.  (Jub.  18781; 
Stillet,  Tic  neroöfen  3Jt.  (Stutta.  i-~ 
Siagnoftil  imb  ätyetapie  ber  TL  (2  2le.,  vr;.  1891 
—93);  feiet,  £ifd)  für  iKagentranfe  (7.  Stuft.,  Ratte 
bab  1892);  Ewalb,  jUinif  ber  SBerbauungSfront 
beiten(58b. 2 :  I ie Rranujeiten beä 3Ragen8,3.  -'Infi.. 
Bett. 

Sötagcnftebe*  (Carcinoma ventricnli),  bie  heb 
(ige  Entartung  ber  äftagenbdute  (f.  Rrebä),  betrifft 
mit  einet  gehnften  Sßorhebe  bie  Sßförrnergegenb  beä 
ÜRagenä  mit  fommt  am  bäufigften  jhnfajen  bem 
50.  unb  60.2eben§iabre,  bet  Scannern  häufiger  atä 
bei  grauen  oor.  I  ie  Sauer  ber  gangen  Erhanhmg 
tann  fui\  oon  ben  erften  Irruteinunacn  an  gerechnet, 
auf  mehrere  SDtonate  bis  ju  V  ■  Jabren  eritretfeu. 
Unter  ben  Symptomen  beä  3M.  (inb  hartnadige 
idnvcre  gaitrifdie  Störungen,  deftige  brennenbe, 
reiüenbe  3*mcnen  in  bet  ÜJlagengegenb ,  93tut= 
brechen  unb  [djtoerer  fitfifteoexfaO  ivrporuihcben. 
Jnnere  iDtirtel  vermögen  ben  töblidjen  Sluigang 
be83Jt.  nidjt  ui  verhüten;  in  einigen  feltenen  gälten, 
in  benen  bie  Jirauibeit  frübjeitig  genug  etlanni 
rourbe,  tit  eS  gelungen,  biefelbe  auf  operatioem 
äBege  ju  beseitigen.  1 5.  SKagenrefetrion.) 

i'tagcnligucur,  f.  Rräutertiqueur. 

OTagcnmort'cUcn,  f.  IKorioUcn. OTagcnmunb,  f.  JDlagen. 
aWagcnpaitiltcnucn  5d)in<fe,  f.  ©ebeimmittel. 
2Jtagcnj>flaftcr,  f.  Slromatifaje  Suchtet. 
3Jtagcnpförtncr,  1-icrtner,  f.  ÜJtagen. 
iVtitgenpblcgmonc,  f.  SKagenentjünbung. 
OTagcnpuiocr  Don  BareQa,  f.  Öebeimmittel. 
üDJagcnpumpc,  eine  oon  Rufemaut  angegebene 

pumpenartige  SSorridjtung,  um  in  Setbinbung  mit 
ber  in  ben  i'tagen  eingeführten  9Ragenfonbe  (j.  b.) 
ren  SIRageninbalt  ui  entleeren.  3Cuf  einia*ete2Beife 
lägt  fi*  ca-3  leluere  bur*  baä  fog.  >>eberveriabreu 
erreieben.  SBenn  man  nämlid)  auf  bie  eingeführte 
SDlagenfonbe  einen  langen  Sdjtaud)  mit  Tricbter 
auffefct  unb  nun  umä*it  bur*  ben  in  bie  6ö(je 
gehobenen  Tri*ter  Staffel  in  ben  l'iageu  fliegen 
leint .  bann  aber  baä  Enbe  beä  Sd)faud)ä  mit  rem 
Jriebter  bie  auf  ben  iSoben  fenft,  fo  mirb  ein  uns 
gteiäjfdjenf eliger  öeber  gebilbet,  burdj  melden  ber 
UJtageninhalt  entleert  hntb  rcie  au-i  bem  Jane  ber 
3Bein.  Ti.  unb  SDlagen  beb  er  finb  bei  ber  230= 
banbhmg  gerciffer  Vergiftungen  fotoie  bet  3Ragen= 
erroeiterung  (f.  b.)  gaitj  unentbehrli*. 

2)Jagcnrcicftiou  (Gastrectomia),  bie  operative 
Entfernung  frebjia  entarteter  2lbf*nitte  ter  llJagen-- 
roanb,  routbe  uierft  von  In-an  (1879)  unb  oon  5KU= 
rotb  ( 1881)  am  Sebenbeu  auägefübrt  Sie  Dpera= 
tion  bettebt  barin,  bafe  umaebit  bureb  einen  Schnitt 
in  ber  3Jtagengegent  (Gastrotomia)  bieSauchbbhle 
eröffnet  unb  ber  mit  fem  entarteten  3  iürfbe-:-i|iaaen-j 
in  «etbinbung  ftebenbe  2eil  be§  3Je^e»  butdi  forg= 
fdltigeä  Untcrbinben  entfernt  lohrb,  lootauf  ber 
Operateur  ben  trebfiaenülb'chnitt  fortnimmt  unb  nun 
ben  erhaltenen  :Hcft  beä  [Dtagenä  auf  baä  iorgfdttigfte 

bureb  bichte  Reihte  mit  bem  Stnfang  beä  ,:',n'clffinaer: 
barm«  oereinigt.  Sie  Unücherbeit  ber  '))l.  binfteht= 
lieb  eineä  günftigen  Stuägangä  beruht  baurtfad^ 
lidi  barin,  bafe  bie  Dpetation  bisher  immer  nur 

BrodfanS'  Ronbttfationä=Sfji!on.    14.  SufT.    XI. 

in  verhaltniviuania  (pdten  Stabien  beä  JDtagen= 
trebfeä,  in  benen  bereitä  Serlnacbfungen  beä  leiuem 
mit  benaebbarten  Organen,  fefunbäre  ©efdjroutft: 
tnoten  unb  allgemeine  .Had'erie  beitauben,  auäge= 
fubttnuirbe.  -  -  iBgl.Sacfet,  S  ie  üJtagenopetationen 
an  ©illrotb;-  fitintl  (fflien  188G  . 

•A'Jrtgcniait,  f.  DJtagen. 
SDJagcniarcinc,  f.  Satcine. 
aRagenfttjaft,  OTagcnfdicib,  f.  Sltage. 
ÜJJtagcniritlcimbnut,  i.  ÜRagen. 
1Wtaflcnict)ntcr,5,  f.  SÖtagentrampf. 
SJJJagcnitrinitt,  i.  ©afrtotomie. 
iVingcnfcbroäctie,  f.  Soäpepfie  unb  3teroen= 
!WJ(igcnict)roinbcl,  f.  Sotoinbet.        [fdjroäcbe. 
Wiagcnfonbc,  mnbe  elaftüdw  etroa  Tu  cm 

lange  Sonbe,  bie  im  IJnnern  bobl  unb  an  bem  einen 
(i'ube  mit  einem  feitltcheu  Jenner  verleben  ift,  tvirb 
bunt  ben  DJtunb,  Soeben  unb  bie  Speifetöbte  bin= 
butaj  in  bie  OJtagenböble  eingeführt,  entmebet  um 

biagnoftifdjen  3>»eo!cn  ju  bienen  ober  um  in  i'er- binbung  mit  einem  Irrigator  ober  einer  3Ragen= 
pumpe  (f.b.)  bie  Entleerung  beä  iDtageninbaltä  unb 
baä  Stuäfpülen  beä  SRagenä  ju  bemitfen. 

SBJngcnta  (fpt. mabf cbötnta),  Aarbe,  f.  öudbfm. 

^fageuta  (fpr.  mabfcbe'nnt.v.  Stabt  im  .urei-5 
Stbbiategtaffo  ber  itat.  ̂ Jrooini  üßaitanb,  mit  £tam= 
bahn  nad)  SDtailanb,  an  ber  ̂ 'inie  OJcailanb^urin 
beä  A'attelmeerneBe-:-,  7  km  Bftlid)  beä  Jieino  ge= 
legen,  mit  B225  S.,  Seibeninbuftrie  unb  Clhanbel, 
rourbe  bentmürbtg  turch  bie  Sdjlacrjt  vom  4.  ̂ uni 
1859  (f.  3talienifd)er  Stieg  von  1859),  in  roelcbet 
rie  -Citerreieher  unter  ©pulai  oon  ben  granjofen 
unter  Napoleon  III.  gefebtagen  würben,  i'on  JJii: 
tag  bi-:-  5  llbr  naebmittagä  roaten  bie  Übergänge 
über  ben  3taDigtio  granbe  nur  Borübergebenb  in 
ben  SBejiS  ber  jramofen  gelangt;  ba  erfebien  bie 
Sioifion  Milien,  irainenb  gleid)jeitig  il'iac  Hiabon 
ben  Bfterr.  redeten  5'lügel  jutüdbrängte,  fein  in  ;rrei 
Sotonnen  oorrücfenbeä  Rorpä  am  Sßege  von  S8uffa= 
(ora  oereinigtc  unb  fut  auf  .l'i.  warf,  öietbutdj 
wutbe  ber  im  Eentrum  Eämpfenben  ©atbe  8uft  ge= 
mad)i  unb  ber  Sieg  $u  Sunften  Jrantreidjä  ent= 
[d)ieben.  Ter  Mampf  bauette  bi-?  in  bie  SRacbt  unb 
feilte  am  5.  fortgejettf  roerben,  so*  beroog  ber  un= 
georbnete  Jtüdiug  ber  Jntppen  beS  ©rajen  (ilam= 
©aHaä  ben  bfterr.  Jelfberrn  }um  Stbmatfd).  ilud1 
bie  granjofen  lehrten  auf  bas  re*te  Jiciucufer  ut 
rücf  unb  befeftten  SJtailanb  erft  7.  Suni.  JDtac^üRabon 
rourbe  jum  öerjog  pou  ilt.  ernannt.  [Siarjon. 

ajtagcnta  I  irr.  mabf*e'nnta),.,öer3ogpon,f.  DJtac- 
5?tagcntnrot,  f.  SDtagbalarot.  [mittel. 
OTagcntropfcn  na*  Dr.  2pranaer,  f.  ©eheim= 
IJJJagcntietörtuung,  f.  Scaaen  unb  SSetbauung. 
9Dt(tgcnt»crf)ärtung,  an  fi*  feine  Rrantheit, 

fonbern  nur  ber  golgejuflianb  geroiffer  3){agenleiben, 
roobei  bie  Ütagenrodnbe  infolge  einer  öppertrophie 
ihrer  3*leim=unb  2)2u-:-felbaut  perbidt,  perhdrtet 
unb  funttionäunfähtg  fmb ,  entftebt  am  bäufigften 
für*  rbtonifdpen  fiatarrfj  (f.  ÜJtagentatarrb)  ober 
bur*  trebfige  Entartung  (f.  DJcagentrebc-). 

9JJagcnh)Utmfeuet)C,  bei  S*afen  unb  Qkaen 
eine  feudjenartig  auftretenbe  Grtrantung ,  toel*e 
but*_  maiicnhafte  (rinroanberung  beä  gebrebten 
i;ülu'fatenirurmc-  <  Strongylus  contortus  Bud. perurfa*t  roirb.  2ie  Siere  «igen  bo*grabige 
Störungen  ber  (rrndfjrung  neben  üttattigteif  unb 
Jraurigfeit;  fie  magern  ab,  befommen  roai)er= 
fü*tige  StnfdjroeHungen  unb  erliegen  f*liefjli* 
fer  Krantheit.    Tie  ©ürmer  tonnen   bura 
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fofl.  E&abertjcbe  Bl  unb  Mir*  pirrinfaüreS  .«alium 
{©ift!)  oertrieben  werben. 

attagcrfäfc,  i.  Haie  (Sftto.  10,  S.  -.'IIa). 
IRacicrfcü  (tat.  macies  i,  berjenige  ii'rnäbrung?= 

niftanb  beS  Merper->  beS  DRenfcben  unb  bei  Siere, 
bei  roeldjem  mir  Wenig  gett  im  Unterbautfctt= 
geroebe  unb  ;roifd)en  ben  Organen  ober  in  ben 
kerperhoblen  abgelagert  tu.  Er  ift  teils  eine  nor= 
male  Srf Meinung,  bureb  nidjt  genau  befannte  llr- 
lachen  ober  burd)  geringen  Acttacbalt  berßoft,  ober 
jiarten  Serbraud)  Don  §ett  infolge  Don  älrbeit  ober 
enblid)  burd}  ba§  älter  bebingt,  teils  eutitebt  et  in= 
folge  von  Störungen  ber  Ernährung,  namentlid)  im 
Serlaufe  ober  Slnfdjlufi  an  fdnoere  Srfranfungen 
mit  nnb  ebne  gieber.  SDie  bnreb  letztere  llrfaäje  be= 
bingte  DR.  bejeidniet  man  aU-  Dlbmagerung  n.  b.i. 
Sie  pbjjfiologifdje  DR.  bebarf  feiner  ärjtlidjen  Se= 
banblurig,  fie  Derfd)ftnnbet  häufig  unter  perfcbie= 
benen  vcben?ocrbältniifcn  Don  felbft. 

SDlagcrmücf),  f.  Sutter  (D3b.  3,  6.  798a). 
SJiagerö,  norroeg.  3nfet,  1-  Diorbfap. 
SJlaggia  (fpr.  mabbfcba),  glufs  imfebroei;.  fianten 

Seifm,  fontmt  au?  bent  Sago  bi  Diaret  (2240  m)  im 

Öintergrunbe  be§  Saruyurra'tbal?,  tritt  bei  SBignaSco (438  m)  in  bie  SSaQe  3JL  unb  gelangt  burd1  bie 
Schlucht  von  D?onte  Srella  (250  m)  in  baS  Ufer 
gelänbe  be?  Sago  DRaggiorc,  in  ben  er,  43  km  long, 
,$roiid)cn  Socarno  unb  2l?cona  mit  einem  breiten 
Selta  münbet.  Sa?  Sbal  (Saue  3R.),  beutfd) 
DRaiutbal,  erftreett  fid>,  22  km  lang,  an  ber  Serie 
etroa  1  km  breit.  3»>ifd)en  1800  bis  2500  m  hoben 
©nei?  =  unb  ©limmerjcbieferletten  eingeidmitten, 
nach  Sitten  geöffnet,  Bereinigt  e?  ben  alpinen  unb 
itat.  Gtjarafter.   ©er  58aü  ift  ber  eine?  Guerthale. 
Maggiore  (ital.,  fpr.  mabbfcbö-,  «gröfser»),  in 

ber  DRuftt  bie  S)ur=  Jenart,  im  ©egenfat?  ;n  minore 
(«Heiner»),  ba?  bie  DRolbJenart  begeidmet. 

i»tagglingcn,  .Hurbaus  bei  Siel  (f.  b.i. 
iWiagtj,  bengalijcbe  Sejeicbnung  ber  Djeiuobuer 

von  Strotan  (f.  b.). 
2Jlagf)teb  ober  ÜJtag^rib  (arab.,  «Sonnen= 

Untergang»,  «DBeften»),  im  ©egenfat?  zu  DRaf  duif 
(Cften)  ber  rocftl.  Seil  ber  mobammeb.  SBelt,  unb 
jroar  Spanien  unb  Dlorbafrifa  Unit  2tu?jcblu|  pon 
dgppten).  Snbiefem  Sinne  iftDRarotto  «ber  äufjerfte 
DBeften»,  «Dll-DRagbreb  al=aff5ä». 

ÜJlagic,  bie  .ttunft,  bureb  geheimnisvolle  über= 
natürliche  Drittel  rounberbare  DBirfuugen  beroor= 
.zubringen,  im  allgemeinen  fouiel  roie  3auberei. 
Ser  Diame  ift  cou  tax  perf.  Dkieftent,  ben  DRa= 
giern  (f.  b.i,  hergenommen.  Ginc  ber  älteften  %ox-- 
inen  ber  DR.  beruht  auf  ber  2lftrologie  (f.  b.).  Isix- 
uer  beruht  bie  SDl.  vielfach  auf  ber  Dlnnabme,  bafj 
man  ficb  bureb  getoiffe  gotmeln ,  Geremonien ,  eine 
beftimmte  3lrt  ber  Seben?roeife  u.  f.  in.  gebeimni?= 
noll  roirtenber  .Kräfte  bemäer/tigeu  unb  btefelben  511 
zauberhaften  5Birrung.cn  betrugen  tonne,  ©eaen 
ftänbe  ber  DR.  ftnb  bie  6errfd)aft  über  bie  2Bitte= 
rung,  iah  .fieroorrufen  ber  Joten  unb  bie  8efdjroö= 
rung  abgefebiebener  Seelen,  bie  Sunft,  fid)  unnebt^ 
bar  ;u  madien  ober  in  anbere  ©eftalten  su  Per= 
roanbeln,  bie  Sunft,  uneble  2)letalle  in  ©olb  5U 
oertnanbeln,  bie  IHadit  ber  Siebestränfe  unb  te-j 
fiiebeSjauber? ,  ba§  äkrfpred)en  be»  geuer§,  bie 
©ematt  über  anbere  sJ)lenfcr)en,  beren  roäd)ferne§ 
Slbbilb  ber  Sauberer  befitu,  bie  fienntnii  ber  fog. 
Signatars  rerum  u.  a. 
3m  Mittelalter  bilbete  ftd?  bie  3R.  in  einer  Srt 

Suftematil  au?.   ilRan  unterfebieb  bebere  uno  uie^ 

bere,  rceifse  unb  fdjwarje  3R.I  ober  j  ä)  m  a  t  \  c  ti  u  n  ft , 
baber  ber  KuSbrud  SAtoarglünftler),  (e  nad): 
bem  mau  ben  beabfiebtiaten  Sauber  burd)  bimnv 
lifd)e  ober  irbiidic  .üräite  nt  erreichen,  gute  ober 
böfe  ©eifter  ba-,u  Dertoenben  511  muffen  glaubte. 
SSon  grobem  Smfvufs  barauf  tnar  oer  Glaube  an  ben 
Teufel  unb  bie  ihm  untergebenen  ©eifter.  SSieleS 
anbere,  ba§  man  in  ba§  Gebiet  ber  geheimen  3öifjen= 
fdjaft  unb  9R.  50g,  erfdnen  nur  beebalb  alä  uu 
beareiflid)  unb  nmuberbar,  weil  man  bie  9latur= 
gefege  ui  toenig  fannte,  unb  ber  ÜBottSglaube  ftem= 
pelte  maneben  (i.  S.  Sllbertu?  ÜJJagnu-:-  unb  SRoget 
33aco)  ;um  Sauberer  unb  SBunbertr/äter,  ber  über 
ben  3ufammenbang  ber  3iaturerfcbeinuna.en  ettoai 
mebr  mußte  al?  feine  3«itg«noffen. 

3>gl.  Magica  sive  mirabilium  historiarum  de 
spectris  et  apparitionibus  spirituum:  item  de 
magicis  et  diabolicis  incantationibus  (@i€leben 
1597);  fileufer,  ffllagifon  (2S8be.,  öannon.  1784); 

Jiebemann,  De  quaestione.  quae  l'uerit  artium magicaram  origo  ( iUarb.  1787 ) ;  jiorft,  3ai|tcr; 
bibliotbet  (GSbe.,  3RainU820— 2G);  berf.,  Son 
ber  alten  unb  neuen  2.1t.  Urfprung,  Qbee,  Umfang 
unb  ©efdnebte  (ebb.  1820);  ennemofer,  ©efdndne 
ber  Wt.  (.2.  Stuft. ,  £'pj.  1844);  E^riftian,  Histoire 
de  la  magie  ($ar.  1870);  Senormant,  Les  sciences 
oecultes  en  Asie  (2  Sie.,  ebb.  1874 — 75;  beutfd) 
3enal878);  Sieferoetter,  ®efd)id)te  beS  neuem 
Occulti?mus.  ©eneimroiiienicbaftlidie  Spfteme  r>on 

Jlgrippa  oon  'Jlettesbepm  bi?  ,u  Sari  bu  "l>rel  1  Bpj. 
1891).  Sebr  sablreid^e  Sitteraturangaben  enthält 
©räfie,  Bibliotheca  magica  et  pneumatica  ober 
33ibliograpbie  ber  midjtigften  in  iai  ©ebiet  be? 
3auber=,  3Bunber=,  ©eifter=  unb  fonfligen  2lfcer 
glauben?  einfcblagenben  SBerfe  (Cpj.  1843). 

SJlagier  (altperf.  magu-sh),  bei  ben  ällcbern  uuC 
^eriem  bie  SJlitglieber  ber  ̂ riefterfafte ,  bie  einem 
beftimmten  Stamm  üJJebien?  angehörten,  Sie  ma= 
ren  im  33ent)  ber  roiffenfrbaftlidjen  fienntniffe  unb 
übten  bicpriefterltcbcn5unttionen  ber  3oroaftrifd)eit 
SJleligion  au?;  weil  He  aber  aud?  bie  3ufunft  auS 
ben  Sternen,  Jrdumen  u.f.  ro.  DorauSfagten,  mürbe 
ber  Dlame  illagie,  mobt  aud)  infolge  ber  SSetroecbfe^ 
lung  pon  SR.  unb  Gbalbäern,  ber  3lu?brud  für 
ccbeinfunft  im  allgemeinen.  3)a?  SBort  ärtaaufl] 
tommt  im  Stuefta,  roo  bie  ̂ riefter  3ltbra»an?,  2ltbar= 
Dan§  beißen,  niebt  per.  Sie  in  Oftiran  entftanbene 

[Religion  Soroafter?  fanb  Dermutli*  febr  friib  2luf= 
nabme  bei  ben  SWeberronigen,  bie  fie  jut  Meid)?; 
religion  mad)ten  unb  ben  mebifeben  Stamm  ber  DJ}. 
ui  Sßrieftern  berfetben  einfegten.  Seim  Sali  be?  3)te= 
bifeben  tfleid)?  ging  [Religion  unb  "^riefteriebaft  auf 
■•Cerfien  über,  roo  man  um  522  ü.  6br.  ben  Tl.  ®au 
mäta,  ben  falfeben  Smerbi?,  al?  Ufurpator  bei 
Jbron?  ftnbet  Mud)  unter  ben  Saffaniben  roaren 
bie  DU.  bie  "i'riefter  ber  .Soroafrrifdben  SReligion, 
ebenfo  mäditig  roie  uerfolgung?fücbtig.  2ln  ber 
Spige  ber  yierarebie  ftanb  ber  Dbermöbebb ,  eine 

ber  roid)tigften  ̂ Jerfonen  be?  Staate?.  2  aä  trieftet- tum  mar  erblich,  aber  nicht  faftenartig  abgefcploffen, 
roie  noch  beute  bei  ben  Warfen. 

992aginbanao,  Snfel,  f.  DRinbanao. 
AVngücljcc»  Cluabrat,  f.  Quabrat 
aJlngifter  (lab,  b.  i.  SSorgefegter,  Seiter,  DReifter, 

Sebren,  im  alten  ;)iom  2lmt?titel  für  Derfdjiebene 
Qmtet  (f.  Magistratus),  ebenfo  am  btigant  ©ofe. 
35on  biefem  gelangte  ber  Sitel  au*  in  bie  mittel 
alterlidien  Staaten  be?  SBeften?.  Sin  bem  päoitl. 

>"iofe  hatte  ber  M.  sacri  palatii,  in  ber  Olegel  ein 
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lominitauer,  bie  Slnorbnuna  unb  Seauffidjtigung. 
bet  Sjfrebigten  in  ber  apoftolifajen  Kapelle  unb  mufjte 
bafüt  forgen,  baß  nid)ti  gegen  bie  Reinheit  be-> 
©laubenä  oorläme.  Deshalb  trat  et  fpätet  in  bie 
uir  Prüfung  ber  iBücbet  eingefcttte  Kongregation. 
mi  ©elebrtentitel  bezeichnete  SDl.  ihm-  Srti&tuna 
bet  eigenttidben  Uniücrfitäten,  gleiduruc  « Tottor», 
ben  Vebrer  einer  2Bii|enfd)oft,  loctdjer  Scbolaren  um 
fid)  vevfammelte,  analog  bem  «SDteifter  bei  6anb= 
»erf*;  [päter  einen  afabemifeben  ©rab  (Liberalium 
artiurn  magist  er,  abgefürjt  L.  A.  M.,  and'  A.  Mi 
in  ber  pbilof.  jjatultät  ober  facultas  artiurn  libera- 

lium. ,\u  biefet  gafultdt  »ar  ber  iitel  SR.  ftatt 
Stoftot  bii  ini  19.  3at/rb.  üblid). 
Magister  equitum  i  tat.),  bieü  bei  ben  Römern 

ber  vom  Tittator  (f.  b.)  ernannte  lluterbefobU-baber. 
OTafiiftcrium  ilat.i,  ÜBürbe  eineS  SRagifterS 

(f.  b.)j  SDteifterftüd  (in  ber  '.Hldumie,  f.b.).  ML  Bis- mutlii,  bie  aldjimift.  SSejeidfnung  jiir  bafiieti  falpeter= 
Jaurei  SBiimut  (f.  2Biimutnirrat),  M.Plumbi,  bie 
jeniae  [üt  SSleicblotib  (f.  b.). 

'JNaftiftral  (tat.),  f.  älmalgamation. 
SMagiftralc  (tat.),  ©runb  ober  flonftrultioni* 

Knie  bei  ©runbriffei  einer  SBefeftigung.  ̂ ll->  foldje 
aalt  früher  bei  SSerfen  mit  gemauerter  Eitarpen- 
Betleibung  bei  ßorbon  biefer  Eifarpemnauet,  bei 
Srbroerfen  bie  äußere  Raute  bet  Serme;  jeui  gilt  bei 
permanenten  wie  bei  gelbroerfen  al»  SM.  bie  ,-ieuer 
Knie.  Tie  SR  a  g  i  ft  r  a  l g al  e  t  i  e  liegt  hinter  ber 
Eifarpenmauet  jum  3dum  gegen  SBrefdjeminen. 

OJiaaiftralforiitcln,    ärülkbe  Arzneiformeln, 

'.Vi  nit  iftraiaalcri  e,  f.  SRagiftrate.       |  f.  SRejept. 
OTagifträr  (oon  lat.  Magistratus,  f.b.),  be;eub 

uet  in  i  eutid'lanb  bie  ©efamtbeit  ftäbtifdjer  Set 
luattungibeljör/ben.  ,\u  Englanb  »erben  ijawpt- 
fäcblidj  bie  $riebeniricptei  unb  felaemeife  bie  obern 
i-eltu'ibeamten  ber  Stäbte  mit  biefem  StuSbrud 
bejeieb.net.  j$n  granfreid)  hingegen  oerftebt  man 
unter  magistratare  bai  fRidjterperfonal  eiuid'lief-. 
[idj  ber  Staatsanwälte;  oft  »erben  jebed)  auch 
hebere  äBerroaltungSbeamte,  »ie  bie  Sßräfeften,  felbft 
aueb  bie  SRairei  ali  SR.  bejeiebnet. 
Magistratus  bezeichnete  bei  ben  [Römern  ba-5 

com  SSoU  übertragene  Slmt  roie  ben  Jlmt-Muhaber. 
Tie  £Rad)t,  »elebe  jebem  SRaaiftrat  bem  SBefen 
feineä  SlmteS  gemdf!  uitam,  bief;  potestas;  3'U: 
perium  (f.  b.)  al->  bod'fte  befeblenbe  unb  au»jüh: 
reube  ©emalt  befafcen  nur  bie  hcd'ften  iimter. 
Tie  ,iabl  unb  Slrt  ber  einteilten  M.  bat  mit  ber 
(SnttDidlung  ber  rem.  SBerfaffuiuj  oom  fionig= 
tum,  uir  Kepublit,  jum  fiaifertum  getoed)feIt  Ut= 
fprünglid)  tiubet  man  nur  ben  RBnig  (f.  Kex),  unter 
ibm  als  (''evidne-beamte  Duäftoten  (f.  b.)  unb  ge= 
(egentlid)  bie  Duoriri  perduellionis  ().  Duumviri), 

tur  -?lb»ejenbett  bei  Königä  von  ber  ©auptftabt 
ben  Praefectus  urld  (f.  Spräfeft),  tur  •JieuirabI  beS 
fiönigä  ben  ,\nterrer  (f.b.).  Mit  ber  ©rünbung 
ber  inepublil  ubevnabmen  bie  itönig§geh)att  jährig 
unb  gemeinfam  bie  Sonfutn  (f.  b.).  S8om  Sonfulat 
löfen  fid)  allmäblidj  bie€enfut  (f.  Eenforen),  bie 
$rätut  (f.  l;vatevi  unb  bie  Sibilität  (f.  iibileu)  (o§; 
bie  Quäftut  warb  Jinanjamt.  Taneben  treten  bie 
bejonbern  Beamten  ber  SpiebS,  bie  SBoQSttÄunen 
(f.  Ivibuni  unb  plebejifdje  '.'ibileu,  bie  erft  uad)  unb 
nad)  ben  Ebarattet  »irllicber  M.  geioinnen.  iM-5= 
»eilen  »irb  im  Slmt  be§  Tittater-:-  (f.b.)  unb  feineä 
'-'Ibjutanten,  beS  Magister  equitum,  für  furje  ,'leit 
bie  alte  ßönig§gemalt  loieberrjergeftellt.  3"  ber 
fiaifetjeit  iit  ber  erfte  M.  ber  Princeps  (f.  b.);  bie 

alten  republilanifdjen  M.  bleiben,  Werben  aber  mebr 
unb  mebr  butdj  bie  teulurriereitben  (aifetl.  fBeamten 

lurüdtgebrfingt,  bie-  fie  in  ber  Siocletianifd)=fion= 
ftantinifeben  monardjie  ui  leeren  Jiteln  berabfinfen 
unb  [(bliefjlid)  ganj  oerfebminben. 

Stud)  bie  Einteilung  ber.M.  bat  geroedjfelt.  SBlan 
untetfdjieb  in  ber  altern  SRepubli!  M.  populi  unb 
plebia  ober  patricii  unb  plebeji;  al-:-  bie  'l-lebv 
©leid)beted)tigung  erfampfi  baite,  M.  cum  imperio 
i  ßonfuln  ober  bie  fie  eriehenben  aufserorbentlidjen 
^Beamten,  Sprätoren,  SÜtatoren)  unb  sine  imperio 
(bie  übrigen  M.I.  2)!it  biejer  Sdjeibung  fäUt  im 
ganjen  bie  ber  M.  maiores  unb  minores  jufammen 
(ui  ben  elftem  redmet  nur  nod)  bie  Eenfur),  ebenfo 

bie berM.  curules (burd)  ben  MurulijdH'u  2tubl,  f.  b., 
unb  bie  SToga  mit  ißutputftreiferi  auigejeic^net)  unb 
nun  curales.  ;)u  ben  curules  geborten  Äonfuln, 
Sßrätoren,  Eenforen  unb  Eutultfd)e  äibtten,  Sluj 
ein  gan;  anbere-j  Sßtincip  grünbete  ü*  bie  Sinteü 
luinr  in  M.  ordinarii  unb extraordinarii,  bie  ftdn 
bigen  unb  bie  mit  aufserorbentlicbet  [Regierungs 
Dollmad)t  auägeftatteten  Seamten  ßntetrer,  Tit 
tator,  .Heniulartvibunen,  Tecemuiru  u.  a.). 

Tie  Sauer  ber  Amtsführung  »ar  bei  allen  ot 
bentlicben  SWagiftraten  auf  ein  oabr  bejcrjräntt, 
nur  bei  ben  (Senforen  betrug  fte  anbertbalb  xVtbre. 
Sine  SReibenfolge  ber  Ubrenftellen  ober  honores, 
ireuad'  mau  erft  nad'  bem  niebern  ba->  bLMiere  Slmt 

betreiben  tonnte,  trarb  fdnin  in  alter  ,',eit  beribnim= 
lid\  Memad1  toutbe  biefe  Sleibenfolge  unb  ba§  für 
bie  Betleibung  ber  einjelnen  C;  breuftellen  erforber- 
lidje  Jllter  auch  burd)  ©efche ,  inSbefonbere  burd' 
tie  Lex  Villia  annalis  Don  180  D.  Ifbr.,  feftgeftellt. 
(iv  folgten  fidj  in  ber  Sflepublil  mit  minbeftenä  jmei= 
jdbriaem  älbftanb:  Guaftur,  Sßtätur,  Sonfulat; 
fafuttatitj  Waren  Tribunat  unb  iibilitdt.  ̂ n  ber 
ßaiferjeit mürbe  bieübilitdt  oorbem  Jribunat  ebli 
gatorifd)  eingefdjoben  unb  oor  ber  Quäftut  bie  23e= 
fleibung  be-:-  fog.  SBigintiniratä  (f.  b.)  »erlangt. 
Sefolbungen  ber  SDtagtftrate  gab  e-j  nidjt,  aber  fie 
genoffen  oetfdjiebene  @breiired)te  (f.  eben),  unb  ber 
Staat  fotgte  für  bie  Suiüftattung  be-?  jltagiftrats 
mit  bem  gebübrenben  ©lanj,  beSgleidjen  für  bie 
Sefolbung  ber  Tiener  (Apparitores) ,  ui  benen  bie 
Scribae  al-3  S|pebition§perfonal,  bie  Siftoren  (f.  r 
tie  Viatores  ober  SBoten,  bie  Praecones  ober  Jlu:- 
rufer  u.  f.  ».  gehörten. 

SMaglaj,  öauptftabt  be§  Sejirfä  SR.  (23 148  g.) 
im  bc-:-n.  Kreil  Tolnja  TuUa,  in  einer  Jbalfd'ludn 
ber  S3o§na,  in  roelcber  bier  bie  i'i-Jniea  einmünbet, 
in  193  m  öbbe,  am  Aiifte  bei  Uteinjaf  in  Erbo 

unb  an  ber  Sinic  S8ognifd);Srob:3enii-'a=Seraje»o 
ber  Soinababn,  bat  (1885)  3210  meift  mobammeb. 

(5'.,  eine  SDlof^ee  unb  ein  altei  Sdjloj».  SR.  lourbe 1G97  Den  Sßrinj  Eugen  r>on  Sanopen  erobert.  Sei 
ber  Dccupation  burd)  bie  öfteneid)et  fanb  bier  3. 
unb  5.  2lug.  1878  ber  erfte  blutige  3ufammenftofj 
mit  ben  Snfurgenten  ftatt. 

fliagliabccriii  n'rr.  maljabedi),  2lntonio,  ©e= 
tebrter,  geb.  28.  Oft.  1633  ju  glorenj,  »ar  feit  1  * "> 7 : » 
Siblibtbefat  bei  ©tofsberjogi  Ebftmo  III.  be'  aWe= biei  unb  ftarb  2.  3uni  1714.  Seine  über  30000 
Sänbe  ftarte,  an  öanbfdjriften  unb  alten  Truden 
ceidje  iMbliotbet  Dermadjte  er  bem  ©tofsberjog.  3br 

'i-eruiduü-o  bei  goffi  in  feinem  «Catalogus  Codi- 
cum  etc.»  13  SBbe.,  ,vler.  1793— 95).  Seit  ibrer  nadi 
1859  erfolgten  Bereinigung  mit  ber  groüberjogl. 
'l-rioatbibliotbet,  cer  Palatina,  bat  fie  ben  Dcamen 
Biblioteca  Nazionale  erbalteu.    3)c.  bat  mebrere 

30* 
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feltene  SBerle  neu  aufgelegt  35on  ben  jablreidjen 
an  ihn  aefebriebenen  Briefen  gab  2argioni,  Kon= 
feruator  bet  Sibliotbe!  iU.s,  mebtete  Sammlungen 
(jufammen  5Sbe.,  aIot.  1745)  b.erau§.  3JI.S  8e= 
ben  befdjrieb  Salmnt. 
Wagma  igrd\),  knetbare  2Raffe,  Salbe  u.  i.  ». 

Magna  Charta  dat.;  engl,  the  Great  Char- 
ter, «ber  große  grabrief »)  beijst  in  Gitglaub  ba§ 

1215  bem  Rönige  Sobann  ebne  Sanb  von  2lbel 
unb  ©eiftlidjfeit  abgenötigte,  für  bie  S3egrün= 
bung  unb  entmidlung  bei  engl.  Staat§red)t§ 
widAigfte  Sanbesgrunbgejets.  Schon  «einrieb  I., 
bet  1100  bie  2$rontedjte  feine§  S3ruber§  ufur= 
vierte,  batte  feine  Rtone  burd)  bie  Erteilung  einer 
Charta  libertatum  311  befefttgen  geflieht.  Siefc 
Urtunbe  betätigte  bie  angelfächfifcben,  angeblich 
Don  (rbuatb  bem  Selennet  erlaffenen  ©efetje  mit 
reu  von  2BilbeIm  bem  Eroberet  gemaebten  93er= 
änberunaen,  vetfprad)  bie  Sldjtung  cor  ben  gra= 
betten  unb  ©ütetn  bev  fiircbe,  orbnete  bie  "geu= 
balverbälttüffe  unb  gewährte  ber  'Statt  Sonbon 
einige  Privilegien,  2lud)  bie  Rönige  Stephen 
unb  Semridj  II.,  beten  2hronrcd)t  jweifelbaft 
mar,  hatten  1135  unb  1154  bie  3ugeftfinbniffe 
ilnvs  Sorgänaer§  beftätigt.  Sagegen  veranlagte 
bie  fcbmacbvolle  Regierung  Sobanns  ben  2(bel  unb 
bie  ©eiftlicbfeit,  bemfelhen  bie  Seftdtigung  ber  3Ha= 
tionalfreibciteu  mit  geivaff netet  £anb  abjubringen. 
3?ad)  breitägiget  Unterbanblung  auf  ber  großen 
SBiefe  iKunnmebe  bei  SBinbfot  mußte  er  15.  Sunt 
1215  ben  neuen  gteibeitsbfief,  bie  M.  C,  unter: 
febreiben.  Sie  Urfunbe  befräftigte  in  60  Slrtifeln 
bie  ©efetje  SbuarbS,  bie  Seränberungen  3öil= 
bclms  L,  bie  Charta  libertatum  mit  bebeutungs= 
vollen  Srtoeiterunflen  unb  Reformen.  Sie  ©eift= 
lichfeit  erhielt  in  einet  befonbern  (Fbarte  untet 

anberm  aänjlidje  Seftciung  von  jveltlicbet  ©e= 
rid'tsbatfeit.  Sie  &bnsveri)ältnine  würben  ge= 
milbett.  Sie  Sebnsmannen  feilten  bei  bem  39efi£= 
tved)fcl  nur  ein  mäßiges,  feftgefefeteS  Sebnsgelb  an 
ben  König  bejablen,  tonnten  mm  ihre  @tbtöd)tet 
unb  überhaupt  ihre  Rinbet  ohne  3wang  vermählen 
unb  hatten  ber  Krone  nur  in  btei  beftimmten  gäl= 
len  fog.  SRotfteuern  311  entriebten.  2tud)  Beipflichtete 
fid)  ber  König,  bie  ©elbabfinbungen  füt  Sebnsbtenfte 
(scut&gia)  unb  außetotbentlicbe  Steuern  nur  bann 
ju  erheben,  roenn  ihm  bicfelben  von  2tbcl  unb  ©eift= 
lübfeit  auf  ben  9teid)sverfammlungen  ivären  be= 
willigt  toorben.  iSiefe  legte  Klaufel  würbe  inbeffen 
in  ben  fvätern  SBeftärigungen  berM.  C.  »eggelaffen, 
ba  fie  wegen  ber  gtofsen  3abl  tleiuet  Rtonvafallen 
in  biefer  SSeife  unausführbar  erfd)ien.)  Sie  Stäbte 
erhielten  unentgeltliche  Seftätigung  ibtet  5ßrioi= 
legien,  Befreiung  von  ungefetjlichen  Saften  unb 
.öanbelsfteibeit. 

Slujjet  tiefen  befonbern  Freiheiten  gemährte  bie 
M.  C.  audi  allgemeine  0runbred)te.  Kein  freier 
feilte  ohne  Urteil  beftraft  unb  »erfolgt  werben ; 
auch  »ergidjtete  ber  König  auf  bie  ©elbet,  bie 
feinem  obetften  Cüericfjtstiofe  in  bet  gotm  von 
Sportein  füt  gunftige  Urteile  gejablt  würben.  Sie 
äluslänbet  erhielten  bas  9icd)t,  freien  öanbel  in 
Gnglanb  311  treiben.  Surcb  ba§  ganje  Sanbjollte 
fortan  einerlei  9Jutf>  unb  ©emidu  gelten.  Sämfe 
liehe  Bugeftänbnine  gingen  nicht  übet  ben  Gharaf= 
ter  bes  gcubalftaates  hinaus,  fie  waren  nur  bie  gc= 
naue  Umfchrcibung  ber  ©reinen,  bie  bem  ftertfdict 
auch  in  ber  anglo--normann.  £ehnsmonard)ie  ge= 
Sogen  waren;  aber  es  würbe  gerabe  burch  bie  3?et-- 

btiefung  tiefer  Diechte  ber  ©runbftein  ;ui  weitem 
SSerfaffunflSenttDicRunfl  gelegt.  König  Johann 
fudite  biefen  ihm  abgenötigten  Sßetttag  fofott  wic= 
bet  ju  bteeben  unb  ftatb  wähtenb  bes  neu  cnt= 
brannten  Kampfes;  unter  feinem  9tad)folger  .fteiiv 
rieb  III.  ift  ber  Freibrief  öfter  neu  beftätigt  werben, 
bie  von  ber  utfprünglichen  Raffung  abweiebenbe 
fünfte  Gtneuetung  vom  11.  gebt.  1225,  bie  vot 
allem  jene  ©elbhewilligungstlaufel  nicht  mebt  cnt= 
hält,  ift  bann  bie  ©tunblage  für  all  bie  folgenben 
Steubeftätigungen  geworben,  beren  es  im  gangen 
38  gab.  Sin  bemfelben  Sage  erteilte  ©einrieb  HI- 
aud)  einen  jWeiten  gteibeitsbrief,  bie  Charta  de 
foresta,  burd;  welche  bie  romgt.  gorfttedjte  be= 
fcfitäntt  würben.  Gin  neuet  greibrief  Rbnig 
SbuarbS  I.  von  1297  behnte  bie  ber  3Jlagnaten= 
fdjaft  verliehenen  Stechte,  fie  gleidijeitig  ermeiternb, 
auf  bie  Ißerttetet  ber  ©raffebaften  unb  Stäbte  aus, 
bie  hernach  alä  bie  «©emeinen»  (f.  Commons,  House 
of )  in  bem  befonbern  «Unterhaus»  neben  ben  Sorbs 
im  «Öberbau§»  tagten.  Sie M.  C.  ift urfprünglich  la; 
teinifd)  abgefafjt;  fie  würbe  1507  311m  erftcnmal  unb 
feitbem  febr  oft  gebrudt.  Sie  jTopicn,  welche  ältere 
©efd)id)tswcrte  mitteilen,  fmb  febr  fehlerhaft  unb 
interpoliert.  Sie  hefte  2tusgabe  lieferte  Sladftonc 
in  «The  Great  Charter  and  Charter  of  the  forest» 
(Crf.  1753)  unb  Shompfon  in  «An  historical  essay 
on  the  M.  C.»  (Sonb.  1829).  —  Sgl.  Stubbs,  The 
constitutional  history  of  England,  93b.  1  (Ort. 
1874;  neue  Stuft  1880). 
Magna  mater  (tat.),  j.  Rubele. 

SUJagnanme  ffrj.,  fpr.  mannjan'rib),  Seibeiv bau,  SUcaiilbeerbaumpflanäung;  Sölagnaniet  (fpr. 
mannjanieb),  Seibenjüchter. 

■))i  aguanimitht  (tat.),  ©tofjmut,  Sodjbet^igfeit. 
Magnaten  (neulat.)  beifsen  in  Ungarn  bie  5]er= 

treter  ber  böcbften  Slbclsgefchlechter,  bie  nach  bet  5üer= 
faffung  von  ©eburts  wegen  an  bet  SBetttetung  bes 
Sanbes  teilhaben  unb  ftch  iavd  in  einet  befonbern 
Kammer  (Dcagnatentafet)  vetfammeln.  Saju 
geborten  bis  auf  bie  neuefte  3"'  bie  Srinjen 
fowie  bie  böcbften  9teichsmütbenttäget,  als:  ber 
5ßatatin,  ber  9teid)S=  unb  §oftid)tct  (judex  cuiiac, 
bet  San  von  Rtoatien,  Slawonien,  Salmatteu, 
bet  Scbatimeifter  (ober  Savemifus),  bie  Kronhüter, 
bie  böcbften  .fiofbeamten  unb  bie  Dbergefpanc  ber 
ungar.  Romitate,  ferner  alle  ungar.  Surften,  ©tafen 
unb  3'teibettcn.  Slufscr  biefen  roeltticben  i1?.  fa|en 
an  ber  ungar.  Sötagnatentafel  als  «geiftliche»  3)£.  bie 
tatlj.  unb  bie  gtiedi.=otient.  ©t^bifchöfe  unb  SSifcfjbfe, 
fowie  ein  tatb.@t3abt  unb  jweis$tioten  vonUngarn. 
9cach  ber  SKeform  bes  Dherbaufes  (1885)  befteht  bie= 
fes  aus  210  3R. ,  bie  über  3000  gl.  ©runbfteuer  jabs 
len,  unb  26  Sifchöfcn;  ferner  aus  50  ITcitglicbern, 
bie  vom  Dberijaufe  felbft  aus  ter  9teihe  berjenigen 
9Jc.,  bie  infolge  biefeS  ©efe^es  ©ijj  unb  Stimme  im 
Dberbaufe  verloren  haben,  gewählt  werben,  unb 
aus  weitem  50  SDtitgliebern ,  bie  vom  König  na* 

Serbienft  unb  Sefäbigung  ernannt  werben.  —  3n 
Sßolen  hieficn  9Jc.  bie  geiftlidjen  unb  weltlidicn  Sc natoten  obet  Sieidjstäte  unb  bet  hohe  SlbeL 

Waattatcutnrel,  f.  ÜJagnaten. 

Wnnuniiacca  (fpr.  mannjaw-),  Jöafcuott  hei ßomacebio  (f.  b.). 

*»lagnctittu$,  ein  romaniftertet  granfe,  öeet= 
führer  im  Sienfte  bes  Kaifers  Gonftans,  trat  350 
n.  6hr.  in  ©allien  als  Ufurpator-  auf ,  bet  erfte 
Seutfdie  auf  bem  röm.  Raifertbron.  9Jach  SefeitU 

!  gung  bes  (Fonftans  rife  er  alle  ̂ rovinjen  bes  Storni- 
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üben  Dteichl  bis  uir  ilior.  ©reine  an  fic^, Oerloc  aber 

nadtbet  im  Stiege  mit  Eonftanä'  Sßrubet,  bemftaifet 
beSDftenl,  EonftantiuS  11.,  öetbft  351  biemörtetp 
fcbe  Sdbladjt  bei  9Rutfa  (jettfEffeag)  an  bet  Donau. 
jRad)  einet  (weiten  Jtiebeitage  im  3.  353  in  ben 
Sottifdjen  Sllpen  tötete  et  fid)  felbft  ju  Spon. 
Wagncc*,  einet  bet  älteften  ßomöbienbiä)tei 

Sttyenä  na*  ben  $etjetf riegen,  bicbtete  11.  a.  bie 
RomSbien  <  SSögel  ,  i  Spbet  ,  igröfdje»  unb  war 
in  bor  SBefjanblung  bei  E^otl  Vorgänger  bei  2lri= 
itopbane-:-.  i'.'i.  foll  elf  Siege  errungen  gaben;  einer 
bauen  iit  urtunblid)  begeugt.  Ungefaßt  gleichzeitig 
lebte  SI>ionibel,  Don  bem  jebodj  nicbtl  über= 
liefert  ift.  Sie  ihm  (ugefduriebenen  jytagmenterfilj: 
reu  nidn  reu  ihm  her. 

OTngncfiit,  and'  £alfetbe,  SBitteterbe  aes 

namtt,*ift  SJtagnefiumorpb  (f.  b.).  M.  alba,  f.  *Dla= gnejiuincatbonat;  M.  usta,  f.  DJcagnefiumor/pb. 
Ä'icigucita,  bie  Bftlidjfte  Sanbfdjaft  Jbefjalienl 

im  »eitern  Sinne,  eine  öalbim'el,  bie  fidj  oon  SR3B. nad)  SD.  in  einer  Sänge  von  übet  90  km  bei  einer 
Stehe  Don  15  bis  20  km  binüeht.  gegen  K.  unb  SB. 
burcb  ben  mächtigen  ©ebirglftod  bei  Dffa  (jetit 
fiiffaool)  unb  ben  SBoebeTIfee  ijeiu  Stattet)  von  ber 
tfcffalifcben  Sanbfdjaft  s}$ela§giotil  gefdüeben  wirb. 
Sie  iiiM.  gortfefeung  bei  Dffa,  ber  Sßelion  (jetjt 
Sßteffibi),  burd'üeM  bie  gange  öatbinfel.  Die  aröfjte 
Stab!  mar  im  Stltertum  SemetriaS  (f.  b.).  Sie  SBe* 
wohnet  t-ev  gatbinfel,  bie  URagneten,  aalten  im 
'.'lltertum  all  bie  ©rfinbet  ;meiet  im  weftl.  Kleinafien 
gelegenen  attgried).  Stäbte,  wetdje  ben  tarnen  3K. 
trugen.  Sie  nerclidw  SK.  am  Sipülul,  jeftt 
JJcaniffa  (f.  b.),  am  nötbL  Sujie  bei  SBetgel  Sipplus 
Meftt  SDtaniffa  SagbJ  gelegen,  ift  befanut  burob  ben 
3u\i  bor  [Römer  unter  Sucht!  Scipto  (Slfiaticu!) 
über  Untiocbul  III.  (f.  b.)  Don  Sorien  190  D.  (ihr., 
bie  Umgegenb  bunt  bie  Sage  oon  ber  SRtobe  (f.  b.). 
Sie  fübtujbe,  St.  am  Stäanber,  lag  in  fiarien 
an  ber  iftortfeite  bei  öftl.  Stulläufer!  be!  Srjorai: 
(Sebitge!  unb  in  ber  fübL  Dom  ÜJtäanbet  begreng= 

ten  ebene.  ,%mi  ältcftet  3«t  befonb  fid)  an  tiefet 
Stelle  nur  em  berühmtes  öeiligtum  bei  jlrtemi! 
Veutophrnene,  bie  Stobt  oieÖeidjt  eine  Stunbe  oon 
bort  entfernt  in  ber  Ebene  am  2>idanber.  3bcmi= 
ftollel,  ber  bie  Stabt  Dom  Sßerfettönig  iHrtaierre! 
cd!  Aürftenfig  erhalten  hatte,  ftarb  bafelbft  um 
■400  o.  (ihr.  Siefe  ältere  Stobt  mürbe,  fei  ec-  wegen 
ihrer  ;u  wenig  aeidnmten  Sage  in  bet  Ebene,  fei  e! 
Wegen  bet  Überflutungen  bei  SÖtäanbet,  um  400 
p.  (ihr.  Don  ben  Sewotjnetn  oerlaffen;  fte  erbauten 
in  ber  SWäbe  bei  älrtemi!  Heiligtum!  ein  neue!  2Jc. 
Seit  ilfdr;  1891  bat  bafelbft  .«.  öumann  erioLv 
reiche  2lu!arabungen  (befonber-5  be!  2lrtemi!tem= 
peli  unb  ber  Sgora)  ootgenommen. 

'.Viiiiim-fiaccmcntftciii,  f.  Steinmajfe. iViagncunglimmcr,  Mineral,  f.  (Summet. 
Wngncftafalf ,  alter,  unaebräuefalicb  getrcrbc= 

net  Warne  für  Jclcmit  unb  bolcmitiieheu  Rallftein. 
O.'irtiinefiafanimlirlit,  f.  liiaanefialidn. 
OTngnefioIitfit,  utr  öerfteuung  r>cn  ganalen 

obet  jut  fBe(eud)tung  bet  Satetnen  von  Seudjrtur= 
inen  benuht,  iit  Stummonbä  .Üalflidn  (f.  b.i  ahm 
lief)  unb  untetfebeibet  udi  Don  biefem  nurburch  SBer^ 
Wenbung  eineä  au->  gebranntet  ültagnefia  gejpte|ten 
Stiftes,  an  SteUe  bei  RaltcDlinbetä.  Saä  i'iagne  = 
'iafammltcbt  wirb  cr;eusit  baburd1,  bafe  man 
mittel!  einer  SBoffergaSflomme  eine  Sieihe  »on 
3Ragnefiaftäbd)en  jum  ©lüheu  bringt.  (6.  aueb 
»JRagnefmmlicht  unb  2Jlagneftumbu|Ud)t.) 

A'Jogncfialöiuiig,  f.  i'iaaneftamirtur. 
OTniincfiomilri),  in  Sffiaffet  fufpenbietteä  iP2a= 

iViejial'i>crat  (f.  ÜJlagneftumor^b). 
'A'Jogncftomirtur,  iülagnefialöfung,  eine 

in  ber  d)em.  Jlnalrjfe  gut  älulfällung  bor  ̂ boSpb^or 
unb  Jltfenfäute  Detwanbte  Cöfung  oon  l  üßotetttl 
li  l'lermagnefium  unb  Jii{c>leluleii(ihlorammoniuin, 
bie  mit  Dbetfd)üfrigem  Slmmonia!  »erjefej  ift. 
Mae;nesian  limestone  (f»t.  mäggnibfdj'n 

leimftopn),  engl.  SRame  für  ben  Solomit,  nament 
lidj  ben  bor  ßecbfteinfotmarion,  bie ;.  SB.  jmiferjen 
Dcorting^am  unb  Sqnemoutf)  grofje  äibjrlidjfeit  mit 
Dem  tl'uvuni.  Recfeftein  jeigt. 
»lagncitafal je  i  SM  a g  n  e  j  i u  m  f  a Ige) ,  bie 

Setbinbungen  bei  50cagnefiuml  mit  Sauten.  (©. 
SDcagnefiumbtomib ,  SDtagnefiumcatbonat,  SDcagne= 
fiumdilorib,  3ßagnefium»^oipb,at,  Sittetfalg.) 

Wagncfiafccii,  f.  Seen.  [(f.  b.). 
OTagncfiatDcif^,  fooiel  wie  DJtagnefiumcatbonat 
Wrtgucfia^iegcl,  bie  gut  HuSfütterung  bafi 

idn-r  RonDettet  für  ba§  Sbomalftbe  c;nti'hec- 
pbotungäoetfabten  btenenben  3iegel.  1 2.(iiioner;eu 
aunfl,  Sb.  5,  3.  928b.)  2)(.  Werten  aud)  utr  3lu§ 
fütterung  Donfialfcement=unb  Strontianöfen  fowie 
in  Sleihütten:  unb  "Jlntimcnwetten  benugt. 

OTogncftt  obetSaltfoat  iit  3Jlagnefiumcatbo= 
nat,  MgC03.  3Jc.  finbet  fid)  im  Sulineratteidj  fowobl 
bcutlicb  auvlrnftallifion  (SRagnefitfpat)  aU 
aud)  in  tniptofroftalliniieben  Aggregaten  (bichtcr 
SW.).  Sie  rhembeebriiehen,  mit  fialtfpat  ifomot 
vben,  meift  weifjen  unb  üart  glängenben,  oft  burd^ 
tiifenaebalt  etwa»  gelblichen  obet  bräunlid'on  Sng 
ftatle  fiub  in  alpinen  Saltfdjiefern  »ielcrtc-  einae 
wadjfen  (St.  ©cttharb,  3illerthal,  ̂ fitidnhal,  Ül 
tenthal).  5)er  biehtc  SR  gleist  äufjetlid)  einem 
iehr  feiniötnigen  Haltftein,  wirt  aber  von  Salg= 
fäute  meift  nur  in  ber  3Bärme  unb  im  geputnetten 
ßuftanbe  gclöft;  er  bilret  felbftänbige  Sager  in  ben 
frpftallinifdien  Sdnefern;  au§  ihm  werten  foner 
beftänbige  Siegel  betgeftettt;  oft  ift  ihm  ein  tteinet 
©ehalt  an  Riefelfäute  beigemengt. 

SWagnefirölartcn,  neuertingl  im  Sauwefen 
ttetreenbete  feuetfiebere  platten,  befteben  au§Der= 
[ergebenen  Subftangen,  beren  gufammenfefeung 
Aabritiieheimnic-  ift.  Sen  Mauptbeftanbteil  bilben 
burd)  ̂ Beimengung  fon  a'iagueüt  feuerftchor  ge= 
machte  Sägefpäne.  3"  ben  platten  beftnbet  fid) 
SacÖeinewanb ,  weldie  oon  ber  uioht  bronnbaren 

SDdaffe  umfchlcnen  ift.  Sie  "Blatten  erhalten  eine 
Stärle  von  1  bie-  3  cm  unb  werben  oon  ben  beut; 
fd?en  SDlagnefitWerfen  in  g-ranfenftoin  in  Sdjlefien 
n.  a.  hergeftellt.  Sie  bienen  r;ur  öetftellung  teuer 
fteberer  Sdictberoänbe,  gum  Seileiben  bor  Üntet= 
anflehten  Don  öolgtteppen,  fowie  m  älufsenmauem 
ptoDiforifdjet  unb  ttanSportablet  ©ebäubc,  wobei 
bie  platten  an  ein  6olg=  ober  gifenfaebwerf  an-- 
gefebtaubt  Werben.  Sie  batbgefpunbeten  ober  ge= 
fal.iteu  Sofeln  werben  in  ihren  Stofjfugen  Detlittet. 

ajJngncfitfpat,  f.  2Jlagnefit. 
SDlngneftunt,  Scagnium,  Calcium  (d-em. 

3eid?en  Mg,  SltomgeWidbt  24^),  ein  sweiwettigel 
motallifcbes  Element,  bas  fitb.  in  ter  SRatut  in  un= 
etfcböpf lieber  i'ienge,  jeboch  nie  gebiegen,  fonbetn 
nur  in  §orm  oon  Sahen  finbet,  ;.  SB.  in  ben  SRine= 
ralten  Setpenrin,  Spedftein,  i'ieerfd\ium,  $jia= 
gnefit,  Solomit,  EarnaQU,  ßieferit,  Kainit,  iadu' 
hnbrit,  SBotacit  u.  f.  W.,  im  Düceetwaffer  unb  wohl  in 
allen  i'imetalquellen,  ferner  in  Heiner  SDtenge  in 
ben  finochen  unb  in  ben  Sßftangen.  SBuff  unb  Siebig 
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fteUten  e8  uterft  aus  feinen  SSerbinbungen  bat;  in 
gröfiern  Mengen  würbe  e§  oon  SBunfen  auf  elefc 
trifcQem  Sßege  erhalten  unb  1860  reu  Teoillc  unb 
tfaren  in  ben  fireiä  bet  intuiiviellen  jDtetaOe  ein: 
geführt.  SDlon  itellte  es  bisher  gang  analog  fem 
aluminium  burd)  SRebultion  von  (Sblormagncfium 
mit  SRatrium  bar.  9ieuerbings  gewinnt  man  e» 
billiger  burd;  Gleftrolnfc  au§  15  arnallit.  SRadj  bie= 
ier  Don  ©raehel  eingeführten  Steuerung  ift  ber 
•l>reis  bes>  )Sl.  auf  30—40  Tl.  für  1  kg  5urüdge= 
gangen,  mäbrcnb  er  1884  nod)  80  Tl.  unb  1874 
fogai  450  3R.  für  1  kg  betrug.  S)a§  2tt.  ift  ülber= 
weil,  nidit  fehr  hart  unb  läfit  ficb  feilen,  bohren, 

fägen  unb  ,ui  Söleaj  ausmalen;  e§  fcbmil.U  bei  750" 
unb  fiebet  bei  etwas  über  1000°  C.  unb  fann  baber 
uberbeftilliert  Werben.  Q$  oyobiert  an  ber  Suff  bei 
gewöbnlicber£emperaturfaum,ent,iünbet  ficb  etroas 
obedialb  feine';-  Bcbmelgpunfteä  unb  perbrennt  mit 
blenbcnbmcißcm  S?icbt  ju  SRaqnefmmornb.  ©ein 
fpec  ©ewidjt  ift  1,7.  S)aS  SBaffer  serfeftt  e§  felbft 
beim  Soeben  nur  langfam.  Verberbanb  ift  bie  2ln= 
wenbung  bes  ÜR.  noch,  befebräntt.  l'fan  permenbet 
e§  ;ur  (ineugung  b^ler  flammen  [i.  9JJagnefium= 
Iid)t).  Susi  3ufa&  3U  Segierungen  reinigt  e§  bie= 
fetten  oon  febäblicben  ̂ Beimengungen.  Sin  geringer 

3ufaft  ;u  Sleufilber  perbinbert,  bafs  S'mb  unb  SHaeli crobe  in  ber  Scbmelje  bleiben.  DUcfcI  läfjt  fieb  bureb 
3ufah  Oon  Tl.  bämmern,  Waljen  unb  ;u  Srabt 

ueivii.  Sie  SBerbinbungen  bes  Tl.  ftnb  boten  bes" 
,-iints  äbnlidi.  (S.  9)!agnefiumbromib,  3Jlagrtefium= 
earbonat,  äRagnefiumcbJtotib,  ÜRagnefuimornb,  3Ra= 
gnefiumpbosphat,  Sitterfalj.)  Ciftiiuell  ftnb:  M. 
carbonicum  (f.  SJcagnejiumcarbonat),  M.  citricum 
effervescens  (f.  (Fitronenfänre),  M.  sulfuricum 
(SBitterfalj,  f.  b.),  M.  sulfuricum  siecum,  entmäffer= 
te§  DJiagnefiumfulfat,  unb  bie  Magnesia  usta 
if.  DJcagnefiumoyr/b). 

9HaguefiumbIit?lid)t,burdiGinb[afcn  eines  @c= 
menges  reu  Scaanefuimpuloer  unb  falpetcrfaurem 
ober  übermanganfattrem  .Kalium  in  eine  flamme, 
mirb  in  ber  Vbetograpbic  oermenbet.  (©.  auch  Tla- 
gnefiumlidbjt  unb  lUagncfialicbt.)  [grapbie. 

2JlagncfiumbIiftpfiotogra|>tnc,    f.    1>boto= 
SWagncfiutnbromtb ,  Stontmagnefi u m , 

MgBr.,,  bem  Chlormagnefium  febr  ähnliche  2Ra= 
gnefiumoerbinbung,  finbet  ficb  im  ilieermafjer,  in 
Solquellen  unb  in  ben  Slbraumfaljen. 
2Jiagncfiumcarbonat,  MgC03,  Eommt  als 

illagnefit  in  ber  9catur  oor.  (!s  ift  fünftlidj  nid)t 
barftellbar,  ba  beim  Sermifdien  oon  [belieben  Tla- 
gnefiumfaljen  mit  fehlenfaurem  9llfali  unter  2lb= 
febeibung  oon  .Uoblenjäurc  bafvfdie  SBerbinbungen 
entfteben.  SeBtcre  bilben  bie  Magnesia  alba,  baS 
Magnesium  carbonicum  ber  ̂ Bbarmafovben.  3" 
ihrer  SJarfteUung  mirb  eine  fonjentrierte  Söfung 
oon  eifenfreiem  DJcagnefiumdjlorib  talt,  unter  ftar= 
fem  Umrübren  mit  einer  fonjentrierten  öbfung  oon 
Sftatriumcarbonat  gefällt.  S?cr  gelatincie  9hcber= 
i\tlaa  mirb  auf  einem  g-iltcr  mit  (altem  SBaffer  gc^ 
roafeben,  roobei  er  allmäblicb  bidit  unb  förivig  rotrb. 

■Jurcb  beenbigtem  3lu§wafd)en  mirb  ber  9Heberfdjlag 
in  einem  geräumigen  Kejfel  in  Söaffer  »erteilt  unb 
unter  beftänbigem  Umrübren  oorfiditig  auf  eine 

Temperatur  Don  65 — 70°  erbifet.  SSeibiefemS!Bdrme= 
grabe  giebt  ba->  salj  eine  gewifje  Stenge  oen  .Hob; 
lenfäure  ab  unb  oertoanbett  fidi  in  eine  baftfebere 
SOerbinbung.  Sobalb  bie  erften  SoblenfäurebläJ: 

dien  ficb  setgen,  ift  bie  ß'rbihung  fofort  }u  untcr= 
bred^en  unb  ber  gan;e  Jnbalt  bc»  Meffelc-  rafet)  auj 

ein  bereit  ftefyenbeS,  grof;ce,  fladuk-,  faftenförmigeä 
Ritter  ju  entleeren.  SBäbjcenb  ber  gittration  gebt 
bie  weitere  ,,:ierfetniug  doi  f i ch ,  wobei  bie  fid)  ent-- 
widelnbe  Moblenjäure  auf  gleiche  SBeife  locfernb  auf 

ben  3Kebetfd)lag  roirtt,  wie  beim  Sacten  be§  v-örct= 
teigS.  Diadi  bem  ablaufen  beä  SBafiers'  wirb  ber 
3cieberfdilag  in  oieredige  3tüdc  .^erteilt  unb  in  febr 

mäßiger  SBätme  getrodnet.  SBei  richtiger  •Jlu->fub= 
rung  ber  befdn-iebenen  Operationen  erhält  man 
eine  äufjerft  ledere,  [eidjte,  fdineemeifse  3Wafje,  bereu 
^ufammenfehuna  nicht  ganj  tonftant  ift,  aber  an= 
nähernb  ber  Formel  :jMg_C03  -Mg(UII)2  +4Hä0 
entfpridjt.  3Man  benu^t  fie  in  ber  öeittunbe  gegen 
iüJagenfäure,  aU  gclinbeä  Slbjübrmittel,  eVujJerlidj 
aud)  al§  auJtrocfnenbeS  DJlittel  bei  öautleiben,  ju 
Silber,  3abnpuber  u.  f.  w.,  tedmifdj  in  berStppre= 
tur.  Om  ©rofsbanbel  foften  (1894)  100kg  55— 60 IK. 
SSon  SDBaffer,  bag  fioblenfauregag  abforbiert  ent= 
bält,  wirb  ba§  DJi.  ju  bem  2)cagnefiumbBbro  = 
earbonat,  Mg(C03H),,  gelbft.  Siefc§  jerfe^t  ficb 
febr  leidit ,  fdjon  wenn  Sie  Sbfung  an  ber  Suft  ftebt 
unb  bie  Soblenfäure  entweieben  fann,  unter  Slo= 
febeibung  eineä  fd)ön  fri)ftallifierenbeu  wafferbalti= 
gen  SK.,  MgC03  +  4H20. 
W agucftuindil ortb ,  6  b  l  o  r  m  a  g  n  e  f  i  u  m , 

MgCL,  tommt  oor  im  ÜcecrWafjer,  in  Solquellen, 
benen  e§  ben  bittern  ©efebmad  erteilt,  in  ocrfd)ic= 
benen  Slbraumfatgen  ((Earnaltit,  Äainit,  Jadjriliobrit 
unb  Soracit).  §m  mafferfreien  3ltftanbe  erhält 
man  e»  burdb,  Grbifeen  bes  S)oppelfalje§  MgCL- 
MH4Cl  +  0H.2O  als  blätterige,  bei  fo>acber  Slot? 
glitt  febmeljenbe  unb  flüchtige  Sllaffe.  2lus  wäf)e= 
rigen  Söfungen  fniftallifiert  MgCL  +  6H20  in 
farblofen,  jerflicplidien,  nabeiförmig  gebildeten 
Prismen,  bie  in  febr  Wenig  äBafjer,  attd)  in  Slllobol 
leidjt  löslidi  fmb.  9Jiit  (ihlermctallcn  bilbet  bae 
DJc.  ©oppelfalje,  3.  33.  Salutm=3ßagnefiumcblortb 
(ben  Eamallit,  f.  i>.),  Calcium  =  2)taguefiumdilorib 
(ben  Sadiplmbrit,  f.  b.),  Tl.  mit  .Halium=lliagnefium= 
fulfat  (ian  Rainit,  f.  b.).  SBegen  feiner  .Serflief;: 
lidifcit  mirb  bas  Tl.  jum  2d)lid)tcn  ber  gäben  bei 
ber  öerftellung  baumwollener  ©emebe  oermenbet. 
2tudi  gebraud)t  man  es  jur  3erfegung  abfallenben 

Seifenroaffers,  jum  [Reinigen  bes  ©afes"  com  3lm= monialgebalt  unb  alä  filärungs=  unb  9leutralifa= 
tionSmittel  bei  ber  SBerarbettung  oon  3ucferfäften. 
3m  ©rofebanbel  foften  (1894)  100  kg  bes  rohen  SK. 
6—8  Tl.,  bes  reinen  48  Tl.  [earbonat. 

SWagncfiuutljhbroear&onat,  f.  3.1caguefium: 
SÖJagncfiumIicr)t,  bas  burd)  Verbrennen  oon 

3Jcagnejiumbrat)t  ober  DJcagnefiumpuloer  erzeugte 
Siebt.  6's  3eid)itet  ftcb  burd)  grofee  feelligfeit  unb 
iKeid'tum  an  ebemifeb  rcirfenben  Strahlen  au§,  WeS= 
balb  es  jum  Vhotoaravbiercn  in  bunfclu  [Räumen 
oerwenbet  wirb.  SJian  hebient  fid)  babei  befonbe= 
rcr  Sampen,  bie  eine  felbfttbätige  SBorfcbiebung 
bes  oerbrennenben  Srabtcs  ober  SßuloerS  beroirfeu. 
gür  ©ignalfeuer  befteben  folgenbe  Säfee:  Söeifecs 
geuer :  1  Seil  Scbellad,  6  Jcilc  falpeterfaurer  SatBt, 
2,5  s$ro,i.  3Ragnefiumpuloer;  rotes  geucr:  1  Seil 
scbcUad,  5  Seile  falpctcrfaurcs  Strontium,  2,5  *Broj. 
lllagnefiumpulocr.  (6.  auch  DJtagnefrumblitsKcbt, 
Siagneftalidit  unb  6hatbamlid)t.) 

•.Vingitcftuittortio,  Magnesia  usta  (gebrannte 
SKaajiepa),  MgO,  fommt  in  ber  9tatur  als  ißeritlas 
oor;  es  entftebt  beim  Verbrennen  oon  fDlagnefium 
unb  mirb  burdb,  febmadjes  ©lühen  oon  3)cagnefiuin= 
hobrocarbouat  (f.  DJcagneftumcarbonat)  erhalten. 
So  gewonnen,  ift  ba-3  Tl.  ein  loderes  meif;e-J  $uls 
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vor,  in  SBafiet  faft  unlöSlidj;  mit  SBaffet  befeuertet 
reagiert  eS  nlfaltfd).  ES  oerbinbet  fid)  mit  SBaffer 
,u  äftagnefiumorpbbnbrat  ober  A'iagneüa 
bipbrat,  M'.'inii  .;  biefeS  tommt  in  ber  Statur 
als  Srucit  (f.  b.)  vor.  3M.  benutjt  mau  knie  bie 

Magnesia  alba.  (S.  '-Uiaanenuinearbonat.i 
3)ta<|ncfiumpbtf«'phat,  pboSpfcorfaure  SBta= 

anejia,  Mgs(P04)2l  cntftebt  als  farblofer  froftalti 
ntfcoer  9tieberfd)lag  burd)  Äallen  einer  äRagneftunu 

'"alUcniim  mit  breibafifcbem  pboSp^orfaurem  !Ra trinm.  SBon  9Bid)tigleit  nt  bie  pljoSpborfaure 
Slmmoniatmagnefia,  MgNH^PO,  |-6HsO; 
fie  entitebt  als  meiner ,  frtiftallimfcber,  in  SBaffer 
wenig  (öStidjer,  in  roäfferigem  Stmmonial  faft  un= 
löSlicper  9tieberfd)laa, ,  wenn  man  bie  Söfung  eine;- 
SDtagnefiumfaljeS  mit  Satmiaf,  Slmmonia!  imb  ge 
wöbjrlicbem  SRarriumpboSpbat  oerfetn.  (5t  [Reibet 
jid)  .uiweilen  in  ber  Jmrnblafe  in  gorm  von  6arn= 
fteinen  ab  unb  würbe  als  'JJiineral,  Staunt  (f.  b.) 
in  grofjen  Mroftallen  in  alten  Düngergruben  ae 
funben.  31(2  pboSprjorfaure  älmmomatmagnefta 
fdjeibet  man  bie  i'iagnefutmiaUe  bebut->  anatrjtifdjei 
Seftimmung  ab.  Seim  ©lübeu  ger)t  fie  in  ppro* 
pboSpborjaurc  iUagneiia,  Mg,P20, ,  über. 

3)laancfiutnfalsc,  f.  SBlagnefiafatge. 
3Ragncjiumfulfat,  f.  Sitterfalj. 
OTagucr  (grd).),  ein  mit  SfftagnetiSmuS  (f.  b.)  be= 

bafteter  Körper,  '.'.'(an  unterfdjeibet  natürliche  3Jt. 
(ben  in  ber  Statur  oortommenben  äJtagneteifenftein, 
f.b.)  unb  Eünftlidje  59t.  Tic  [entern,  in  tonen  ber 
■DtagnetiSmuS  crit  burd1  Sinrotrhing  anberer  SR. 
ober  elettrifdjei  Ströme  ergeugt  ift,  finb  eniweber 
permanente  SW.,  t\  b.  fie  bebalten  f ortbauemb, 
aueb  nadj  bem  aufboren  jener  äußern  Einwtrfungen, 
tiefe  (J'igentebaft  (Wie  bie  3tablmagnetei,  ober  fte 
ftnb  3nbuttion§magnete,  b.  b.  fie  bebalten  fie 
nur  jo  lange,  aU  jener  Sinflufe  anbauen  (roie  j.  i*. 
roeidie«  Elfen).  Sehr  ftart  finb  bie  6 1  e  f  t  r  o  magnet  e 
(f.  EleltromagnetiSmuS).  Ter  Aorm  nad)  unter: 
[cbeibet  man  bei  ben  fünftlidjen  Tl.  ctab=  unb  6uf= 
eifenmagnete ,  bie  als  Samettenmagnet  (f.  b.)  fotu 
ttruiert,  bebeutenbe  Starte  erreichen. 
Wrtguctnpparate  nir  Steinigung  beS  SornS, 

f.  ©etreibereinigungSmafcbinen. 
Wtagnctbcrgc,  mänvenbaite  Serge  in  allen 

inb.  unb  cbinci.  Sagen,  bie  »ottig  auS  SJtagneteifen 

beftehen ''eilten.  Siiemanb,  l;iep  e§ ,  tonne  fie  mit Sifennägeln  an  ben  Sdniben  betreten,  unb  Sdjiffe, 
bie  mit  Bifen  gejimmert  waren,  burftenfidj  ü)nen 
nidn  nähern,  ba  bie  Serge  atteS  Eifen  mit  ©ewalt 
berauSriffen,  fobafj  bie  Sdjiffe  ;erfielen.  Slud)  in* 
©ubrunlieb  ging  bie  cage  über.  Sä  giebt  übrigens 
thatfäcblicb  magueteiienreiebe  Serge,  roie  auf  Elba, 
San  Domingo  unb  an  anbern  Orten. 

Wtagnctcifcnftcin,  SBagneteifenerj  ober 
SJlagnetit,  ein  im  regulären  Stiftern,  namentlich 
all  t  Itaeber  unb  :tibombenbobefacber,  aud)  in 

3roittingen  nad)  cor  Dttaeberfläcr)e  tni|"tallifieren= be?,  mein  aber  Eömige  bi->  faft  btebte  Hggregate 
bilbenbe-:-  üv;  reu  oft  ftartem  i'ietallalair,  unb 
eifenfd)toarjer  fjaxbe,  ber  Sorte  6  unb  bem  fpec. 
©eroid)t  reu  unaeidbr5;  ei  fcrbütt  fieb  f eb^r  ftarl 
magnehfd)  unb  nidn  feiten  polarmagnetifd?.  E^e 
mifd1  iit  e-:-  Bifenorr^bulojpb,  FeO+FejC^,  bas 
man  aud)  all  baS  Sifenferrat,  FeFejO«,  beuten 
fanii.  3Jlorpbologifcb  unb  d)emifd)  enrfpricpt  baber 
ber  SK.  beut  Spinell  (f.  b.).  i;cr  bem  Sötror)r 
ftbmiljt  er  iebr  ütreer,  Saljfäure  löft  baS  i;uloer 
rollfemmen  auf.    Der  i'u,  Don  bem  iid1  fd)Bne 

Mrm'taUe  ;n  Jraoeriella  in  Spiemont,  am  !Dlonte= SOcuIatto  in  ciibtirol  unb  im  Sllbanergebirge  fin 
ben,  m  infofern  ein  meitoerbreiteteS  ÜRinerat,  als 
SBartitelttjen  beSfelben,  fteirebnlteb  nur  Bon  mirro= 

[lopifeber  ."veinbeit  unb  felbit  bei  äuierfter  fileins beit  gänjlid)  luttuubiird'laiiui,  irebl  in  [dmfc 
lidjen  äRaffengefteinen  eingeftreut  imb,  inSbefon= 
bore  reidjtidj  m  ben  (iefelfäuredrmern,  »ie  Safalt, 

"Jlnbeiit,  DiabaS,  SDcelapbör,  audj  in  Erpftattinifd)en 
Sdjiefern.  ©röfjere  eingeroadjfene  ̂ nbioibuen  ent= 
balten  bie  alpinen  C5hlcrit=  unb  Jaltfcbiefer,  auch 
Serpentine.  Slufserbem  bitbet  ber  tömige  i'i.  srofie 
felbftänbige  Stöcte  unb  Sager,  bie  in  ben  rn)ftaÜi= 
nifdjen  Schiefem  eingebettet  m  fein  pflegen.  93e= 
rübmt  ftnb  bie  SBorfommniffe  biefer  .'Irt  oon  3lren= 
bal  in  9lorroegen,  Dannemora  in  Sd)roeben,  ©clli= 
oara  in  Sappmarten,  Slifcbne  SagilSf ,  Slagobat, 
jiatubtaitar  im  Ural,  too  ber  3Jt.  gau.;e  5Bcreie  bil= 
bet.  Der  gröfste  Jeil  beS  SifenS,  baS  in  Sfan= 

binaoien  unb  iKut'Uanb  gewonnen  wirb,  flammt »on  bieten  gewaltigen  Sagerftätten  bcJ  Üüt.  ber. 
Sanb  üon  i'c.  finbet  fid>  an  ben  Ufern  mandjer 
Slüffe  unb  Sanbfeen  unb  an  einigen  meereSfüften. 
Seim  metatturgifdben  glammofenbetrieb  entfteben 
oft  .Urnitalle  oon  w. 

Wiigitctclcftricität,  bie  unter  bem  Smfluffe 
eine?  bewegten  ober  in  feiner  Störte  fidi  Derdnbern= 
ben  3Ragneten  in  einem  Seiter  erregten  elerrrifd)en 
Ströme ;  man  nennt  tiefen  oon  Aarabav»  (1831)  juerft 
angegebenen  Soraang  aud;  SWagnerinbuftion.  (S. 
3nbuttion,  eleltrifcbe.)  Sluf  berfelben  berufen  bie 
magnetelettrifeben  3Rafd)inen. 

OTagnctclcfrrifcric  ÜJJafdjinc,  äßagnet» 
mafd)ine,  biejenige  gorm  ber  JnbuftionSmafcbme, 
bei  ber  ba-:-  gelb  nidn,  wie  bei  ber  auS  ibr  beroor= 
gegangenen  Drmamomafdiine  (f.  b.),  burd)  uom 
Strom  ber  5Dcafd)ine  felbft  erregte  Sleftromagnete, 
Jonbern  burdi  permanente  etablntagnete  erjeugt 
wirb,  unb  bie  beute  faft  nur  nodj  als  fog.  SD!  agnet= 
inbuftor  ;um  ©eben  oon  Strom  für  S^igertele; 
grapben,  Jlnrufeapparate,  ST-erfer,  Aernmclber  unb 
abnliebe  älpparate  oerroenbet  roirb.  i  3.  Dunamo= 
mafd)tnen  unb  Clettrtfcbe  Selegrapben  A,  &.) 

SUJagnctcn,  Soll,  f.  COcagnefia. 
5!)Jagnctinbuftor,f.iiiagnetelettru\beii!aidune. 
SPtagnetifcrje  3lci>fe,  SWJagnctifcfje  ̂ el(i= 

nation,  f.  ÜJcagnetiSmuS  (£.  473a  unb  474b). 
ajJagnctifctjc  ̂ oppclfctjalc,  eine  Sombina= 

tion  oon  jwei  Heb  febr  nahe  gegenüberftebenben 
Aläeben,  bie  mit  gletebcr,  aber  entgegengefetuer 
Stenge  äßagnetiSmuS  gelaben  ftnb.  .ftaben  bie  bei 
ben  glÄ'-ten  ben  ?lb=  ^„^^ 
ftanb  h  unb  ift  +  a  bie 
magnetifdje  pro  $lä 
d'eneiubeit  gered)nete 

itttenge  ber  einen  unb — o  bie  ber  anbern 
Akute,  fo  beim  baS 

Ißrobuftha  Die  Anten: fttät  $  ber  2)t.  D.  Die 
9ted)mrng  leint,  baf? 
baS  SDtagnetifd)e  Sßo 
teutial  (f.  b.),  baS  bie 
Doppelf  cbale  in  einem 
Spunrte  P  auf  ber  norbmagnetifeben  Seite  ertettgt, 
gegeben  ift  burd)  V=4>  ■  u,wobeiuberfiörperWtntel 
ift,  unter  bem  bie  ganje  Sdjale  oon  P  auS  erfdjeint. 
älS  Seifpiel  einer  Sflt.  D.  biene  eine  freiSförmicje 
ebene  platte,  in  oeritebenber  Jigur  im  Durd)fd)nitt 
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bargeftettt ,  bie  tecbtS  norbmagnetifdj ,  linfä  füb= 
magnetifcb,  geloben  ift  Tic  Kraftlinien,  na*  benen 

ein  norbmaanetifdjeS  Seilten  angetrieben  roirt,  f"mb in  berSeiojnung  ebenfalls  erficbtlicb.  Solan  tann 
es  buta?  SJerfuaje  unb  thcorctiich  jeigen,  bai;  ein 
aaloauücher  Strom,  ber  ben  Umfang  ber  Tl.  ?. 
umftiefjt,  bei  beftimmtet  Stromftätfe  magnetifdj 
ebenfo  wirft  toie  bie  3R.  ?..  toaS  bie  übcvücbt  ber 
gernhnrfung  (f.  b.)  bor  aaloaniicbeu  Ströme  ix> 
leichtert.  [tifcbc. 

Sötagnctif  die  ̂ nbuftion,  f.  gnbuftion,  magne= 

9Jtagnctit"dic  Snflinatiun,  f.  SKagnetiSmuS tcr  irrte  1.2. 474b).  [iDiegetbftärfe(f.b.). 
9}Jagnctifcf)c3ittenfität  (tes  gelbes),  fotriel 
SölagnctifdicKaöacität,  f.gelb.magnetifdjeS. 
SDiagnctüttjc  Kraftlinien,  f.  Kraftlinien. 
2JJagnctifd)e  Suren,  in  ter  ÜJtebtjin  bie  2ln= 

roenbuiig  bei-  SÖtagnetS  ;u  therapeutiieben  3fl>ecfen. 

Ser  ä'l'agnet  ober  ÜJtineralmagnet  übt  nach  ber ÜNeinung  älterer  firjte  auf  ben  menicblicbcn  S5r= 
per,  toeniaftenS  gehnffet  Sßerfonen,  eine  SBirtung 
au§,  roelche  fidi  befonberS  tureb  SSefcbrcicbtigung 
pon  Dieruenfcbmerjcn  (j.  83.  Kopf  =  ober  Qabw 
icbmer;)  oter  pon  Krämpfen  (befonberS  ten  fog. 
bpfterifeben)  funbgeben  foü.  3nbes  ift  neuerbingS 
tonftatiert,  bafj  ber  SDlagnet  feinerlei  SBirfung  auf 
Organismen  au-Sübt  unb  bafj  folebe  Kuren  auf 
^rrtum  ober  Setrug  beruhen.  Stnbers  perbält  e« 
fieb  mit  ber  äJtagnetelettricität,  bem  ©aloanismits, 
ber  in  feinen  periebiebenen  2)cobifitationcn  (als  bi= 
relter  unb  als  inbiretter,  als  ab=  unb  auffteigenber 
2trom)  mit  ben  beften  Erfolgen  bei  9teroen=  unb 
DJlusfelfranfheiten,  uamentlidTSäbmungen,  jur  2ln-- 
reenbung  temmt.  (8.  Sleftrotberapie.) 

Über  ben  fog.  2ebens\nagneti§mus  ober 
äfteSmeriSmuS  unb  feine  angeblicben  Teilerfolge 
f.  SCierifdjer  ÜDlagnetiSmuS. 

OTagnetifdic  Suröen,  fotriel  roie  magnetifebe 
Kraftlinien  (f.  b.). 

9Ragnctifd)c  OTenge,  bas  OJcajs  für  bie  Kraft 
eines  DJtagnctpels.  SBenn  man  eine  Heine  9Jiagnet= 
nabel  in  bie  Jiäbe  bes  einen  "}>els  eines  febr  langen 
ÜJJagneten  bringt,  io  fann  man  bie  äßirtungen 
biefeS  SßolS  auf  bie  beiben  $ole  ber  Sölagnetnabel 
als  gleich  unb  entgegengefeht  betraebten ,  rräbrent 

jene  be»  anbem  $cls"  r>erfcbroinbcn,  unb  man  fann fo,  roie  es  (Eoulomb  getban  bat,  bie  Kraft  bes 

erften  SBolS  (ober  bellen  Tl.  Tl.)  auf  jene  eines"  an= bem  $ols  (ober  benen  Tl.  Tl.)  me||en.  Stefe 
Kraft  befolgt  Coulombs  ©efefe  (f.  b.);  als  Einheit 
gilt  tiejenige  3Dt.  Tl.,  bie  auf  eine  gleiA  grof;e  SR.  Tl. 
in  ber  Sntfernung  iron  1  cm  bie  Kraft  1  Ipuc 
ausübt.   (2.  Sleftrifcbe  Einheiten.)  [474b). 

•.Vinguctifdic  sVcigung,  f.  SKagnetiSmuS  (©. 
Wiigiu-tiidie r  <üauator,  f.  Äquator  unb  SKa= 

gnetismus  ber  Irrte  (2.  475a). 

OJJnguctiidic  "Jicibuug,  f.  jöiifterefiS. 
Wiagnctifctfcr  OTcribian,  f.  SRaanetiSmuS 

l.  474  b).  [tismus. 
Sölagnctiidict  lliapport,  f.  Jierifcbcr  iliagne= 
9)Jagnetifd)er  Söibctftanb,  SRagnerifcfjed 

3-elb,  f.  gelb,  magnetische*. 
99<agnetifd)cd  ©chiittet,  f.  ÜKagnetismus. 
9J(agnetifd)c3  Moment  eines  SKagneten,  bag 

^robutt  aus  ter  magnetifeben  SJlenge  eines  i;cls 
unb  bem  ̂ olabftanb.  Sa  in  einem  bomogenen 
magnetifeben  gelb  auf  beibe  s$ole  eines  2Jcagneten 
gletd)e  entgegengcfcStc  Kräfte  ausgeübt  werben, 
fo  roirb  a\\\  ten  SDtagueten  ftets  ein  Kräitepaar 

mirfen,  beffen  Süloment  itas  Tl.  Tl.)  tur*  bad 
Sßrobuft  ter  Kraft  tes  geltes,  ber  magnetiieben 
l'ienae  m  eines  "^ols  unb  bes  l'lbftanbes  1  ter 
SJole  beftimmt  ift.  Studj  wenn  bie  Sabungen  nicht 
in  jtoei  fünften  angetjduft  fmb,  jtnb  biefelben 
boeb  fteti  aloteh  unb  entgegengefegt,  unb  ber  Stab 
unterliegt  im  homogenen  gelbe  boch  einem  Kräfte^ 
paar,  beffen  ".Hnarifispuntte  man  als  bie  SSole 
anieben  tann.  gür  bie  meiften  3mede  reicht  bie 
Kenntnis  bes  SDlomentS  aus ,  unb  es  ift  nicht 
nötig,  bie  Sßerteilung  ter  magnetifeben  Sabungen 
genauer  JU  feinten.  Über  bie  irinheit  tes  Tl.  Tl. 
f.  Sleftrifcbe  lvinbciten.  Um  baS  SBloment  M  eines 
i'.'iaguetitahcs  ju  beftimmen,  läfet  man  benfelben 
unter  bem  (rinfluß  ber  horizontalen  Komponente 
bes  ©rbmagnetiSmuS  H  t»ie  im  Rottet  fd»pin= 

gen.    Sa  bie  Scbtoingungsbauer  t  =  —  1/— -=  ift, 
trorin  K  bas  JrägbeitSmoment  bebeutet,  fo  fintet 
mau  MH.    Sfifjt  man  benfelben  ajlagnetftab  ab^ 
lenfenb  auf  bie  3tagnetnabel  einer  33ouffole  mir 
ten,  fo  bangt  btefe  Slblenfung  Pen  bem  Verhältnis 

}j  ab.  3nbcm  mau  MH  mit  '^  multipliuert   unb 
aus  bem  iprobult  bie  SBurjet  jiebt,  fintet  mau 

bas  gejuebte  9)Ioment.    3nbem  man  MH  bureb  ' 
bioitiert  unb  aus  bem  Quotienten  bie  SBurjel  jiebt, 

ergtebt  ftcb  H. 
OTagnerifcrfe^  Potential,  ein  bem  6leftri= 

feben  Potential  (f.  b.)  analoger  Slusbrud.  Sa  bie 
magnetifebe  gernroirfung  benfelben  ©efehen  unter: 
liegt  roie  bie  elettrifche  gernroirfung ,  f o  fann  man 
bie  für  letstere  aefunbenen  2äSe  auch  auf  bie  elftere 

übertragen.  Sinb  m,  mt,  m.,  . . .  norb=  ober  füb: 
magnetifebe,  pofüioe  ober  negatioe  ÜDlagnetifcbe 
SlJengen  (f.  b.)  im  iRaume,  unb  näbert  man  benfelben 
beuebungsroeiie  bie  pofttioe  magnetifebe  5)Jenge  aus 
febr  gro|er  Sntfernung  auf  bie  Entfernungen  r, 

I  rlr  r2  ...,  fo  ift  bie  tiierbei  aufgeroenbete  2lrbeit, 

b.  i.  bas  Wt.^.-  +  —  +  —---=Y.    @igen= 

tümliche  Htirocnbuttgen  ergeben  ftcb  batureh,  baJ5 
bie  magnetifeben  Sabungen  immer  in  paarroetfe  glei= 
djen  entgegengefehten  ilJengen  portommen.  §ier= 
auf  ergiebt  ftcb  j-  S-,  bafj  ein  febr  lurjer  ÜRagnet, 
bellen  SiagnetifcbeS  SRoment  (f.  b.)  gleich  M  ift,  in 
einem  fünfte  P,  beffen  3>erbintungslinie  mit  bei 
Glitte  beS  SJlagneten  mit  teilen  Stdjfe  ben  SBinfel 
a  einfdiliefst  unb  bie  Sänge  r  bat,  bas  Potential 

'-   5 —  bebingt.    33on  befonberer  SBicbtigfeit  für 

r- 

tie  Sbeorie  ift  bie  3ttaflnetifd)e  Soppelfcbale  (f.  t.). 
OTagnetiftfjeö  «riilaftuadicn,  f.  ©omnam= 

butiSmuS. 

SJlagnetiftfje  Jrä'gbcit,  f.  öpfterefto. fliaguctitdic  3SBage,  f.  2Raterialprüfung?= 

mafdjinen. 
»Jagnctifcur  (fr;.,fpr.-i'bbr),  Sölagnctifiercn, f.  iicrijd?cr  9RagnetiSmuS. 
9JJagnetifici;cnbcStaft,fopielroiemagneto  = 

mototif che  Kraft,  f.  gelb,  magnetifebe«. 
Wngtietificrung^furöe,  biejeuige  Rur»e,  bie 

bciZ  ©efclj  ber  gegenfeitigen  Slbhängigfeit  Oon 
SKagnetiSmuS  unb  erregenbem  Strom,  ober  auch 
Don  erfterm  unb  ber  bureb  bie  Qaty  ber  3lm»ere= 
SBJinbungen  gemeffenen  magnetomotorii*en  Kraft 
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•it:; 

einei  (Heltromagneten  batfteßt.  SBie  bet  SBetfucJ 

»igt  unb  aud)  auS  tbeoretiid"cn  Setracbtungen  ficb 

ergiebt,  ift  bet  2Jtagneti8mu8,  ben  eine  gegebene 
Stfenmafle  annehmen  tann,  burdjauS  begrenjr; 
es  tann  alfo  bie  Steigerung  berfelben  butaj  5tei 

gern  bor  erregenben,  magnetomtotorifdjen  Kraft 
temeStoegS,  tvte  man  anfangs  annahm  unb  nod, 

bie  Sormel  oon  8enj  unb  ̂ acobi  (1839)  c»  au8» 

fptupt,  proportional  ber  lefctern  fein,  ba8  SBer= 
bältniS  beiber  mufj  »ielmebr  mit  guneljmenbem 

IfflagnetiSmuS  immer  mehr  abnehmen,  biefer  leiitere 
einem  SKaiimum  fid)  nähern ,  alfo  bie  Ruroe  eine 

•ülfnmptote  parallel  ber  Slbfciffenadjfe  haben.  Sie 
Sotmel  Don  SDlüDer  (in  n$oggenborfS  Slnnalen», 
"Kr  79  [1S50],  S.  340)  nimmt  hierauf  Stadficot. 
Sie  näbevt  baS  ©eien  burd)  eine  SlrcuStangeriS* 

(utöe  an,  unb  biefetbe  Rutoe  ergeben  au*  bie  ähiv 

liefen  gormetn  von  S)ub,  SBreguet  u.  a.  unb  andi  bie 
neuerbmgS  Diel  angereenbete  »on  Rapp.  Segr  Diel 
bequemer  ift  bie  baS  ©efets  burd)  eine  gteicbfeitige 
.\>»vcrbcl  annäbembe  gormel  »on  grölicb  (18S1), 

naaj    toeldjer  ber  äJcagnetiSmuS  M  =  — ^-.  ift, 
toorin  i  bie  ©tromftärfe,  a  unb  b  bagegen  Ronftanten 

bebeuten,  öon  benen  bie  erftete  a  =  c  •  — ,  ber  Qaty  s 

ber  SBinbungen  umgetefcrt  proportional,  nur  »on 

tiefer,  bie  leütcre  b  baaegen  nur  Don  ben  Tinten; 
nouen  unb  ben  magnettfdjen  (Sigenfd/aften  bc»  als 

Rem  bienenben  ©efteüeS  abhängig  ift.  -bebeutet 

barm  bie  Tangente  an  bie  Ruroe  im  Sßunfte  i  =  0, 
b.  i.  bie  ©efdmunbigfeit  beS  SlnfteigenS  im  Stnfang, 

,-  ba§  bei  beut  betreffenben  ©eftell  überhaupt  er* b 
reizbare  äJtarimum  beS  SDtagnetiSmuS.    QJIuIti 
»lijiert  man  oben  unb  unten  mit  s  unb  bejeid) 
net  bie  3abl  ber  Slmpere=9Binbungen:  s-i  mit  a, 
fo  erhalt  man  bie  »ielleiebt  noch  ettoaS  bequemere 

Seine  ber  angegebenen  gormein  ftellt  aber  bie 

Ruroe  ibrem  ganzen  "Serlauf  nacb  bar;  fie  gelten 
nur  für  ein  getoifjeä  SnterDaß.  Gin  DoUftänbigeS 
Silb  berfelben  giebt  nur  bie  grapbifdie  SarfteHung 
uurllid'er  ".Herfiu-b»crgebniffe.  Sei  ber  Sßnamo= 
mafdjine  toirb  baS  gelb  bureb  Sletrromagnete  er= 
jeugt ,  bereu  SJcagnetiSmuS  in  einer  ÜUrtjängigieit 
oon  ber  ibn  erregenben  Stromfiärle  bei.  ber  9lmpcre= 
SBinbungSjaW  burd)  bie  Ruroe  gegeben  ift;  unb 
ba  anbererfeitl  bei  unoeränberlidjer  Umbrebung»= 
jabl  bie  elettromotorifdje  Rraft  ber  iUafdunc  ber 
gelbftätte,  alfo  bem  DJtagnetiämu«,  proportional 
iit,  fo  überfielt  man  fofort  bie  3Bid)tigfeit  ber  9.11. 
für  bie  iheerie  bet  Spnamomafdjine,  baibreDrbi= 
naten,  in  entfpredjenbtm  iUafiüabe  gemeffen,  hier: 
nad)  and'  bie  eiettromotorifdje  Rraft  tiefer  für  eine 
beftimmte  Umbrehuiig»jabl  al»  eine  Aimftion  ber 
©tromftärfe,  alfo  bie  (Ibarattcriftif  (f.  b.)  ber  3Jca= 
iduue,  barftellen.  greilid)  hängt  bei  ber  £)pnamo= 
mafcbinc  bie  gclbftärfe  nicht  nur  »on  ber  Starte  bei 
gelbmagnete  ab,  fonbern  aud)  »on  bem  burd)  ben 
Strom  im  Sinter  erregten  äJcagnetiSmuS,  ber  eine 
SBerfcbiebung  ber  "$ole,  eine  Sßerjettung  beS  .Hraft 
(inienftromS  ;ur  §olge  bat.  (©.  aud)  ̂ Jolfchuhe, 
SRüctroirtung.)  :Heiu  roirb  bie  burd)  bie  371.  bargefieüte 
änberung  ber  Stromfpannung  mit  ber  Starte  be*; 

fetten  nur  bei  offenem  äntiem  Steife«  alfo  ebne 

Strom  im  Sinter,  |i$  beobadjten  laffen,  loaS  teie 

berum  für  bie  eigentliche  obet  vauptjtrom -T unamo 
bie  Slnroenbung  Don  Srembftrom  jux  dtteaung  beä 

5clbe8  DorauSfefet  ̂ ft  aber,  tote  bie8  bei  allen 
bei'jein  Tiiuamomatdjinen  mit  ihren  tutjen,  maffi= 
gen  ÜJcagneten  unb  Diel  Eifen  im  SInfet,  alfo  einem 
Kagnetfreife  »on  geringer  Sänge  unb  großem 
Ouerfdjnitt  unb  gleidjjeitig  nur  wenig  äBtnbungen 
auf  bem  Sinter  in  ber  3$at  ber  gaü  ift,  ber  3Ragne= 
tiSmuS  infolge  be8  StromS  im  Slnlet  febt  Hein 
im  33ett;ältm3  jum  SKagneti8mu8  ber  üttagnete 
felhit,  fo  ift  bie  Gbaraftcnftif  audi  für  ben  gall, 
bafs  bie  ütafanne  mit  Strom  im  Sinter  lauft,  burdi 

bie  grölidjfcbe  gormel  barftellbat.  Seifpiele  »on 
(iharalteriftiten  mit  unb  ohne  Strom  unb  ihre2ln= 

udberung  bureb  bie  obige  gortnel  giebt  ein  "Jluffafe 
Don  Saumgatbt  in  ber  «Glettroted?nijd)en  3ett= 
febrift»,  1890,  S.  070;  »gl.  aud)  Jlittler,  öanbbud) 
ber  eiettrotedjnil,  9Jb.  1  (2.  Stufl.,  Stuttg.  1892), 
2.  32.  [mu8  (»b.  6,  S.  66). 

SUJognctiHcrung^fVulc,  f.  (fleftromagneti?: 
iWagncticftnu^,  bie  ßigenfdjaft  ber  SKagnete 

(f.b.),  Sifen  ober  eifenbaltige 3Jlaff en,  in  fdimddienu 
"JJiaf;e  audi  anbere  "DcetaÜe  (f.  unten)  anjujiehen 
unb  jeftuihalten.  En  bem  als  SDlineral  Dortommen= 
teu  SKagneteifenftein  (f.  b.)  Eaunte  man  fcfeon  im 

Slltertum  bie  ßigenfd)aft,  Heinere  Stüde  6'ifcu  an^ uiiiehen.  Später  entbeette  mau,  bafi  fidi  biefe  ßigen= 
fdjajt  audi  einem  Stahlftabe  burd)  S8eftreid)en  mit 
einem  "Diagnetftein  bauernb  mitteilen  lief;.    Sine 
genauere  Unterfuchung  lehrt  nun,  bafi  bie  »on  einem 
fokben  DJtagneten  auf  baä  6ifen  ausgeübte  3lngie= 
hung  an  jtoei  SJJunften  beSfelben  befonberS  ftart  ift, 
man  bejeicfc.net  biefelben  als  s}$ole.    Sängt  man 
einen  SKagnet  an  einem  gaben  berart  auf,  bafi  bie 
magnetifebe  Slcbfe,  b.  i.  bie  32erbinbung3lmte 
ber  beiben  ̂ >ole,  ̂ orijontal  liegt,  fo  tommt  ber 
ilcagnet,  welcher  fleh  um  eine  »ertitale  "Jlcfcje  brefct, 
nur  in  einer  beftimmten  Sage  jur  "Jiube,  fo  nämlid), 
bafi  bie  magnetifdje  Steife  bie  Diiditung  »on  SKlorben 
nach  ©üben  einnimmt.  Ten  bei  bieier  Stellung  bes 
ORagneten  nadj  Siotben  liegenben  ißol  nennt  man 
"Jlorbpol,  ben  nad)  Süben  gelegenen  ben  Süb; 
pol.  öängt  man  einen  SDlagnet  auf  bie  juuor  an- 

gegebene Seife  an  einem  gaben  auf,  ober  ftellt 
man  ihn  auf  einer  Spitie  brel)bar  auf  unb  nähert 
bie  sl;ole  eine*  jioeiten  llcagncten  ben  ̂ olcn  beS 
erften  langfam  auS  ber  gerne,  fo  ertennt  mau,  baf; 
bie  beiben  Ütorbpole  einanber  abftofjen  unb  cbenfo 
bie  beiben  ©übpole,  toäbrenb  ber  "Jiorbpol  beS  einen 
"Dtagneteu  im  Sübpol  be3  anbern  unb  ebenfo  um 
gelehrt  aiijieht,  fobafj  man  ba»  hierauf  bezügliche 

©efeti  turj  fo 'auSfprecfccn  tann:  gleichnamige  Spöle 
ftofieii  fid?  ab,  ungleichnamige  "l^ole  iieben  ficfa  an. 
Senlt  mau  fid)  bie  drbe  als  einen  großen  3Jtagne= 
ten,  fo  läfst  fid)  bie  "Jiiditung,  bie  eine  beweglich  auf= 
gehangene  "llfagnetnabel  nimmt,  al»  eine  golge  ber 
magnetifdicn  Söirfung  bcrGrbe  auffaffen  (f.  unten). 
Sin  in  bie  "iJäbe  bee  "l?ol»  eine»  ÜJcagneten  gebrachte» 
2 tuet  trifeu  roirb,  roie  iipinu»  um  1759  fanb,  eben= 
falls  magnetifd).  (S.  Snbuttion,  magnetifefce.) 

Örfteb  gelang  e»  1820,  bureb  cleftrifche  Ströme 
magnetifdje  3Birtungen  heroorjubringen  (f.  @lettro= 
magnetiSmuS).  SBenn  man  ein  magnetifdje»  Stahl 
ftäbdjen  genauer  unterfucht,  fo  finbet  man,  bafi  bie 
magnetifebe  Rraft  »on  ben  Ipolen  au»  gegen  bie 
'A'iitte  ju  abnimmt,  in  ber  SKitte  felbft  Scull  ift  (3n  = 
tifferenjgürtel).    Sie  ganje  jum  Dtorbpol  ge= 
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hörige  gfilfte  geigt  fieh  norbbolarifcb,  tie  gange  an= 
tcrc.vaiite  futpelariid\  3fttricht  man  jebod)  einen 
iolcben  Stab  in  ber  i'üttc,  fo  ftettt  jebe  öfilfte  fo 
fett  wieber  einen  DoUftänbigen  DJtagneten  bar,  ber 
an  bem  einen  @nbe  einen  3iert=,  an  bera  antern 
einen  Sübpel  unb  in  ber  i'iitte  einen  Jubijfercnv 
gürtet  bciir.t.  3"  B>i*  Reine  Stüde  man  einen 
9J2agneten  auch  gerbredjen  mag ,  immer  ;eigt  fidj 
biefetbe  (rriebeimmg.  Geulemb  nahm  (1789)  gut 

ßtflärung  ber  magneti(d)en  ß'rfcbeinungen  jwei unwägbare  (f.  ̂mpentcrabilieni  magnetische  %lü\- 
jigteiten  (eine  nerblicbe  unb  eine  iütliitc)  an,  bie 
im  Sifen  unb  Stahl,  folange  Ire  nidit  magnetifcb, 
in  jebem  Jeilcben  in  gkieber  Stenge  miteinanber 
Detbunben  Infixen.  Seim  ÜJtagnetiüeren  berielben 
ioüten  bann  tiefe  beiben  Jtiijfigfeiten  in  jebem 
Jeilcben  fo  geidueteu  tnerben,  tafs  bie  nortmagne= 
tifdjen  gtüjftgteiten  in  allen  Teildien  nach  ber  einen, 
bie  fübmagnetifcben  aber  nad?  ber  entgegengefe^ten 
Sichtung  gewanbt  mären;  ein  Übergang  biefer 
jjlüffigteiten  au»  einem  Giien=  ober  StablteiUben 
in  bie  anbern  benachbarten  barf;  roie  ber  ermähnte 
Sßerfud)  über  ta»  3etbrecben  eineS  Attagnetftabe* 
-,eigt,  niebt  angenommen  werben  unb  bie  magneti= 
(eben  g-lüfftgteiten  »erhalten  fieb  aljo  roie  bie  elef= 
trifdjen  gmffigfeiten  in  Sicbtlcttern  ber  Sleftricität. 

3iur  bind1  baS  3ufammenwirten  aller  nad)  einer 
Seite  wirtenben  norbniagnetifeben  g-lüffigfeiten  er= 
bält  ba<3  an  biefer  Seite  gelegene  Snbe  be»  Stabe» 

einen  'Jiorbpel  unb  burdi  ba§  3ufamm'enwitfen aller  nach  ber  entgegengeiebten  Seite  gerichteten 
fübmagnetifcben  glüffigteiten  biefe»  letztere  (Snbe 
einen  Sübpol.  Jm  weichen  Sifen  Hebt  biefer  Scbei= 
bung  ber  beiben  glüfftgteiten  rein  Qinberniä  eut-- 
gegen,  aber  auch,  ebenfo  wenig  ibrer  '-Bereinigung, 
wenn  fte  gefdueten  waren.  Taher  nimmt  ba»  Sifen 
in  ber  Jtäbe  eine-:-  i'tagneteu  jogleicb  einen  ftarten 
IT},  an,  oerliert  ihn  aber  augenblidlidi  roieber,  jc- 
talb  eä  Pen  ibm  entfernt  wirb.  3m  Stahl  bagegen 
tritt  biefer  Scbeibung  unb  ebenfo  ber  2Bicberoer= 
einigung  ber  beiben  Jlüfftgteiten  ein  um  fo  gröfec; 
rc»  .vunternts  entgegen,  je  harter  berfelbe  ift;  man 

nennt  tiefen  SMber'ftanb  beä  Sifen»  unb  Stabil gegen  ba§  SKagnetifdjroerben  unb  Sntntagnerifieren 
Kcercitiotraft  ober  Setentionefraft  [nad) 
Samont).  3e  tohlenireier  unb  weicher  baä  Stfen, 
befto  f leiner  ift  bie  .Hoercitiofraft;  je  härter  ber 
Stahl,  befto  gröfjer  ift  feine  Koercitiotraft.  Hm 
einen  harten  Stablftab  gu  magnetifieren,  bebari 

man  baber  ber  SinWirtung  eineä  ftarten  'Diagncten; 
aber  audi  nach  ber  Entfernung  be»  lehteru  bleibt 
ber  Stablftab  magnetifcb. 

Spater  criehten  bie  ©egner  unwägbarer  ÜRate= 
rien  ober  gtuiba  tiefe  .'öppetbefe  bureb  bie  1U\ 
nabme,  jeber  ÜJlagnet  entftebe  au->  fertigen,  wirr 
turebeinanber  liegenben  Slementcben,  bie  alle  butdj 

bai  '.L'iagnctificren  mit  ibren  gleichnamigen  'Holen 
na*  berielben  Sichtung  getreljt  werben,  unb  jtoar 
um  fo  (eichtet,  je  tleiner  bie  Soerätiorrajt  ber  3fta= 
terie  ift.  Ali  bureb  örfteb  1320  ein  3ufammenbang 
;roifd)en  ber  magnetifeben  unb  elettrifcbcn  Kraft 
nadjgeroiefen  mar,  ging  i\tou  im  folgenteu  $af)xe 

'Jlmpere  nod)  einen  Sdjritt  weiter  unb  jeigte,  bau alle  magnetifdjen  Srfdjeinungen  fid)  erftären  [äffen, 
wenn  mau  clettrifebe  Strome  annimmt,  bie  jebee 

Jeildjen  jenfred?t  uir  SängSad^fe  be§  -SJagueten 
umtreifen.  I  3.  StettromagnetigmuS  unb  Slettro: 
trmamit.i  Tie  unter  bem  '.Kamen  3t.  jufammen= 
gefaxten  SBirtungen  übt  ein  J.'iaguet  niebt  nur  au] 

Sifen  unb  Stab!,  fonbern  audj  auf  einige  anbete 
'JJietalle,  roie  Seidel,  Kobalt,  Siangan  u.  f.  w.,  au->; 
man  nennt  baber  tiefe  IRetalle,  bie  oon  einem 
äRagneten  jufolge  bei-  in  ihnen  heroergerujenen  U.U. 
angegogen  werben,  magnetifetje  SRetaUe  ($ara= 
magnete).  Ein  3Ragnet  übt  aufjerbem  audj  auf 
gewijje  .Körper,  3.  33.  SBijmut,  Antimon,  3int, 
,Sinn  u.  f.  w.,  Slbftofsung  au§;  man  begeid^net  bie= 
felbe  mit  bem  32amen  beä  ä)iamagneti»mu§  (f.  t.l. 
Tiefe  biamagnetifetje  Irimoirtung  toirb  aiub  uodi 
fidnbar  bureb  bie  Stellung  ber  '^olarifatioiK-ebene, 
bie  ein  pelarifierter  i'idHftrabl  bei  feinem  (Sauge 
turdi  einen  gWifdjen  ben  Sßolen  eine»  ilUagneten 
angebraebten  burd)ftd?tigen  .Hbrper  erleitct.  ̂ n 
Seutfd)Ianb  haben  fid)  um  bie  i'ehrepom  SDt.  außer 
il.  pon  .vnnubolbt,  ©auf;  mit  5B.  SBeber  auch  nod) 

?ßlürfer,  'JSiebemann  11.  a.  perbient  gemad)t.  — 
über  ben  fog.  Sebenämagneti§mu§  f.  Jieri- 
fdjer  3)iagneüjmug. 

älcagnetisntuö  ber  Stbe,  (irtmagneti»: 

mus? ,  tie  magnetifdjefitaft  ter  C'rte.  SBitb  an  einem 
beliebigen  5ßunft  bet  Srboberfläd^  eine  3Jlagnet= 
nabel  frei  aufgehängt,  fo  nimmt  fie  ftetä  eine  gang 
beftimmte  Sichtung  au  unb  tehrt,  roenn  fie  aui  biefer 
3tid?tung  abgelentt  würbe,  mit  mehr  ober  weniger 
intenfisen  Schwingungen  allmäblidi  in  tiefelbe 
3urüct.  Gä__fann  nur  bie  ßrbe  felbft  fein,  bie  ber 
fieb  flbetlaffenen  SDtagnetnabel  mit  einer  gewiffen 
Kraft  ctet  Sntenfität  tie  iRichtung  anwetfi.  Sic 
(h'te  erfdu'int  hiemad1  ab?  ein  gewaltiger  'HJagnet. 
Xa  nun  tie  ungleichnamigen  üDtagnetpole  Heb  an= 
uehen ,  wäbrent  bie  gleichnamigen  fid)  abftofsen, 

uub  ba  ber  'Jiorbpol  jetcr  Siaguetnatel  immer  nad) 
Sorten  weift,  fo  ift  ter  magnetifdje  Sütpol  ber  Grte 
in  nötbl.  (Segenben  terfelben,  ber  magnetifdje  Jievc^ 
pol  in  fütlichen  311  fluten.  Tod)  bejeidjuet  bet 
öpradjgebtaudj  (ängft  ben  magnetifeben.  ̂ §ol  ber 
nötbl.  Malbtugel  alä  ben  nötblicpen  unb  umgefehvt. 
Tie  Ötiditung  einer  um  eine  3Sertifalad)fe  trehbaren 

ÜRagnetnabel  fällt  im  allgemeinen  nicht  mit  ber  bec- 
aftron.  3Rerü»ian§  bc§  33eobaditung<?pun!tes'  ju= lammen,  fie  bilbet  pielmehr  mit  ihr  einen  SSßinfel, 
bor  3lb Weidjung,  Tetliuation  ober  auch  SBa= 
t iati on  b  e r  SJJ  agne tnab el  genannt  wirb.  9Ber: 
ben  bie  fünfte,  wo  tie  Tcflination  tenjelben 
SBintelwert  befitjt,  bureh  .(Turben  miteinanber  per= 
bunten,  fo  übetgiept  ftd)  bie  (frboberfläche  mit  einem 
S 11  item  fog.  if  0  a  onif  d)  et  Sinien  obet  3f  0  g  onen 
unb  jerjäilt  in  ©ebiete  bftl.  unb  weftl.  Tetliuation, 
je  nadpbem  tie  Teilination  nach  Dft  oberSBeft  poiu 
aftron.  ilteritian  abweicht.  Tie  ©rengtinien  biefer 
©ebiete,  wo  bie  Tetliuation  ben  ÜBert  Süll  an= 
nimmt,  heilen  'Jlgonen  ober  9iutlifogonen.  — 
Sine  burdi  tie  2äng§ad)fe  ter  ruhenten  SDlagnefc 
nabel  gelegte  SRertifalebene  fdjneibet  auf  ter  Srt= 
Oberfläche  tie  £'inie  be§  magnetifeben  9lJeri  = 
tian§  au?.  Jin*'e'n  man  ">•*  üblich  ben  flauatot 
in  360  @rabe  teilt  unb  oon  jebem  2eilpunlte  mit 
ter  iliagnetnatel  polwärts  rüdt,  erhält  man  ba» 
Spftem  ter  magnetifeben  Slteritianturoen.  Väft 
man  enblid)  tie  'Dcagnctnatel  in  ter  llieritianehene 
um  eine  horizontale  2lchfe  penteln,  fo  neigt  fie  ftch 
in  ter  iRubetage  um  einen  beftimmten  SBtntel  pob 
wärts  unter  bie  gorigontatfinie;  biefer  SBintel  beifät 
bie  maguetifche  ̂ uflinatton  ober  Steigung. 
Tie  Sßetbinbungälinien  aller  Limite  ber  Grbe  mit 
gleicber  gntlination  beiften  i f  0  f  l i  n i  f.d)  c  2  i n i e  ober 
3f  ottinen.  Tic  Sinie,  längs  t^u  bie  nörbl.  3ntli= 
nation  in  tie  fütlithe  übergek,  alfo  ben  SBBert  3iull 



ÜRagnetit  —  SDtagnetinafdjüte 

475 

hat,  bcifet  Sllline,  Slullifotline  ober  maanc 
tiidu-r  ßquatot.  SM  biefe  Sinien  weiften  oon 
benen  beä  a(tton.  ©rabnefcjei  mein  obet  weniger  ab. 
BJähreub  bie  Jfogoncn  unb  bie  inagnetifdjen  Meri 
biane  nad)  reu  Magnetpolen  bei  (5rbe  tonoer 
gieren,  werben  biefe  fünfte  oon  ben  3fotlinen  nad; 
.'In  bet  Steitenlteife  umfcbloffen.  Sei  arBfseiet 
'.'luudhcrunci  an  bie  Sole  neigen  jid>  bie  Magnet 
nabeln  immer  (teilet,  in  ben  Solen  felbft  ftetyen  uc 
Jdjliefclid)  fenheebt.  Set  magnetifdje  ERotbipol  ift 

1831  »on  SRofc  aufgefunben  wotben  in  70°  5,s' 
nBtbl.  S8r.  unb  96  I5,s'  weftl.  8.  von  ©reenwieb. 
auj  bet  öatbinfel  Sootbia  jyelir.  Tic  Sage  beS 
magnetiiehen  3  ilbpoli  ift  für  biefclbe  ;'>eit  annäbernb 
berechnet  auj  75  5,o'  fübl.  St.  unb  16 1  8,0'  bftl.  8., 
füt  tie  ©egenwart  wetben  beibe  fünfte  angenom 

men  in  70'  30'  nBtbl.  St.  unb  97°  40'  weftLS. 
bej.  in  73*  39'  fübl.  St.  unb  146°  15'  Bftl.  8.  (6. 
.H  a  cte  b  e  1  31  otbp  0  latl  a n b  e 1. 1  6 ie  geigen  alfo 
in  iechs  ̂ oln'U'bntcn  eine  iehr  beträchtliche  Sagen; 
oeränberung,  bie  &anb  in  ßanb  gefyt  mit  ben  j  &  i  u  ■ 
taten  Seränbetungen  bet  Setlination,  ,\n 
tlinatien  unb  Jntenfitdt,  bie  alle  in  langen  Sßerio= 
ben  langfam  unb  ftetig  anbete  SBerte  annehmen, 
ohne  baf  füt  biefe  Serfqiebungen  eine  ©efetjmäfjig: 
leit  bU  jeitt  ju  ettennen  wäre ,  wie  überhaupt  bei 
Stbmagnetiimui  bi§  niv  Stunbe  eine-  betwenigft 
abgcjcblofjeucu  unb  Haren  SEBiff enSg ebiete  hübet. 
S8  hatte  ;.  S.  in  Satiä  bie  Tetliuation  1580  eine 
eftl.  Ülu-Mueidnina  von  9  30';  1660  hatte  fie  ten 
ÜBett  SRulI,  1700  mar  fie  s  Weftlid);  1810  luitte  ftc 

mit  22'  18'  ben  gröjjten  SBett  erreicht,  feittjer 
nimmt  fie  jährlich  um  1a'  ab  unb  beträgt  gegen? 
wattig  nodj  etoaä  übet  15  irejtlich.  Öir)nltd)e§  gilt 
iur  alle  fünfte  bet  Stbe,  ähulidH'i  auch  füt  bie 
^nllination,  bie  ;.  S.  in  Seutfdjlanb  gegenwärtig 
jährlich  um  l,s  bie-  1,8'  abnimmt  unb  füt  bie  3": 
tenfität,  b.  h.  bie  Starte,  mit  bet  bie  frei  aujge= 
bängte  Magnetnabel  burd)  bie  qanje  ffraftäujjerung 
ber  Stbe  angezogen  unb  in  bestimmte  Sage  öetfetjt 
irirb.  Siefe  Sotalintenfität  T,  bie  jut  in  eine 
Öotijontaltomponente  H  unb  in  eine  Bertitalfem= 
ponente  /  ;etlegen  läpt,  ift,  wenn  i  ben  3ntlination§= 
roinfel  bejeidjnet,  beftimmt  brach  Die  Beziehungen 
T=Z :  sin  i  =  II :  cos  i,  unb  jeton  hieratti  etgiebt  fid\ 
baf;  auch  fie  fäfulate  Seränberungen  erleibet,  unb 
baf;  alfo  amt  bie  Sinien,  bieSßunlte  gleitet  2Jn= 
tenfität  oetbinben,  bie  ifobnnamijdjen  Sinien 
ober  3 fobnnamen,  ftch  im  Saufe  bet  Seit  oerfdue. 
ben.  Sie  jämtlicfeen  magnetijcben  Elemente  unter 
liegen  baneben  auch  noch  täglichen  3Satiatio= 
neu,  bie  mit  ben  SrWärmungSpbafen  ber  Stbe  in 
ber  SBeife  unammcunihänaen  fdjeinen,  baf;  fie 
gtöjset  werben,  loenn  Soniicnbeflhtation  unb  geegr. 
Breite  beS  Beebacbtuugierte§  gleichnamig  finb, 
alfo  ;.  33.  in  unfetm  Bxotbfoimner;  bann  giebt  ei 
Sunatoatiationen  unb  etwa  elfjährige  Berieben, 
offenbat  entfprecbenb  berjenigen  ber  Sonnenftecfen; 
enblicb,  jeigen  fieb  fchr  häufig  ganj  unregelmäßige, 
oft  iehr  heftige  Störungen  (magnetijcr/e  ©e  = 
witter),  bie  nidit  feiten  mit  elerttifdjen  @ntlabun= 
gen  unb  fßolatlifttetn  iufammenfallen.  2lucb  letal 
■  veteu  oft  an  ganj  benachbarten  Stellen  ber  (Jrb= 

Oberfläche  bie  grbfueu  i'criduebcnhciteu  ber  magne= 
tijdjen  Srfcfc einungen  auf,  fo  ;.  8.  im  6at|,  im 
DuUanijdjen  .Haifevftuhl  ber  [Rbeinebene  unb  an 
anbetn  Dtten,  mo  Bunltc,  bie  nur  loenige  Schritte 
auleinanber  liegen,  fieb  ma.metifch  ganj  oerfdneben 
oerhalten.    3um  Stubium   ber   maanetiieben  Qx- 

fdjeinungen,  inäbefonbere  bie  jiir  bie  Sdiijjahrt  fo 
übetauS  roiebtige  öellination,  bereu  Unbetung 
Eolumbuä  1 192  entbedte,  biente  jriiher  jumeift  baö 
Sßellinatorium  oon  ©amben,  ba8  fpätet  butcb 

©auf;'  Tl agnetomete r  (f.  b. )  etfejM  rourbe.  3cHt hat  mau ,  hauvtfäddid)  aud)  jiir  bie  .lioede  ber  fo 
btingenb  notroenbigen  magnetifdjen  SanbeSbutcp: 

forjepungen,  jiemlicp  einfache,  leidn  rragbate  magne: 
tifüje  ;Ueifetheobolite.  Tem  Stubium  ber  ̂ nllina- 
tion  bietet  baä  Qnllinatotium.  Jrotj  sielet  unb 
rdumUd'  toeit  au§gebet)ntet  3orfcb,ungen  auj  ̂ anb: 
unb  Seereifen  (3.  S.  gelegentlich  ber  SbaUenget= 
(Srpebition,  auf  beu  internationalen  Belarjer= 
fcpungäftationen  lss-J— 83  u.  f.  ro.)  ijt  roebet  ein 
ßufammenbang  be->  3JI.  ber  Stbe  mit  bet  @eftein<3= 
liüllc  nod)  fonft  eine  Sttlätung  ber  Srffteinungen 
gewonnen  rootben,  wenn  audi  jdion  1833  ©au| 
berechnet  hat,  baf.  ei  }utöerporbringung  betgejam= 
ten  magnetijdjen  Äraftäufserung  auf  ber  Stbe  nötig 
jei,  im  Snnctn  ber  Grbe  84(54  Srillioneu  je  ein 
Bjuitb  fchwerer  ÜRagnetftäbe  mit  parallel  gcriditeten 
niaanctifd'ejt  Sichjen  ober  auf  je  einen  Kubitmetet 
ber  lirbma))e  acht  folcbcr  Stäbe  anzunehmen,  beren 

-JUhie  (1830)  »on  77°  50'  nBtbl.  Br.  unb  116°  29' 
Weftl.  8.  nadi  77°  50'  fübl.  Br.  unb  1 16°  29'  bftl.  8. 
gerichtet  fein  mttfste;  für  bie  ©egenwatt  tuärc  auch 
eine  ~l;crfduebung  biefet  ßcihlen  anzunehmen. 

Sgl.  Samont,  ßanbbuft  beS  501.  (Sp$.  18G7); 
gerrint,  Technologie  ber  Slettttcität  unb  beä  SDf. 
(yena  1.879);  Hcarrocll,  l'ehrbtteb  ber  Sleltticität  unb 
bei  3W.  (beutf*  von  2Beinftein,  2  Bbe.,  Beil.  1883) ; 
Hleoev,  ̂ ehrbmt  beg  l'i.  unb  be8  Stbmagneti§mu§ 
(©tuttg.  1885i;  iUlaäcatt  unb3oubert,  Lehrbuch  bet 
Slettticität  unb  beä  3Jc.,  beutfeh  oon  i'eop  (2  Bbe., 
Berl.  1886—87);  Sogt,  ffiefen  ber  Sleftttcitat  unb 
beä  BW.,  ?  I.  l(£pg.  1 89 1 1 ;  >b.  3Jlüllet,®ie  Sebte  oon 
ber  Sleltticität  unb  beut  551.  (BKittweiba  1893). 

Über  Stbmagnetiä m u § :  ©auf;,  Intensitas  vis 
magneticae  terrestris  ad  rnensuram  absolutam 
revocata  (©btt.  1833) ;  ©au|  unb  SBeber,  Sltlai  bei 
drbmagnetiimu»  (Sps.  1840);  Samout,  Manbbudi 
bei  StbmagnetiSmuS  (Setl.  1849);  betf.,  l'lftro= 
nomie  unb  Srbmagnetilmui  (Stuttg.  185li;  ERetu 
maor,  über  bai  gegenwärtig  mt  Setfügung  fteheube 
erb;  unb  weltmagnetijche  Material  (in  ben  «Bcr= 
hanblungen  bei  8.  3)eutjchen  ©eograpbentagi», 
Setl.  1889);  Sfften^agen,  Srbmagnetiimui  (in 
ber  «Anleitung  ;ur  beutjehen  2anbei=  unb  Bolfi= 
fotfftung»,  bg.  oon  Äirchbofj,  Stuttg.  1889);  9!eu= 
niaor,  ältlai  be§  Srbmagnetiimui  (mit  Jcrt,  in 

Bergbaus'  «Bhufif.  Jltlai»,  ©otha  1891). 
SJjagnettt,  Mineral,  j.  Magneteijenftcin. 
9JJagnetfie<?  ober  Sßprrbotin,  ein  in  bcrago= 

nalen  tafelattigen  ober  nttj  fäulenfBtmigen  3nbi= 
Dibuen  frpftallinerenbei,  aber  meift  jdjaltge  unb 
lötnige  ätggtegate  bitbenbeä  Mineral  oon  bronze= 
gelber  watbe,  ba§  aber  an  ber  Oberfläche  fchr  halb 
tombaf braun  anläuft,  unb  bem  jpec.  ©eioicbt  rjon 
ungefähr  4,6 ;  gewöhnlich,  oerbält  ei  jtdi  mehr  ober 
Weniger  ftarf  magnetifch.  Biete  Slnalpjen  jühren 
auj  bai  Siebcnaditeljchroefelcifen,  Fe7S8,  währenb 
anbete  etwai  baoon  abweichen;  bie  ältere  älnftdjt, 
baf?  ber  SW.  Sinfachfchwefeleifen,  FeS,  fei,  hat  fnt 
ali  unhaltbar  erWiefen.  .Hroftatle  fiuben  fich  511 
SBalbenjtein  in  fiärnten  unb  ju  Bottino  bei  Sera 
Dejja,  berbe  Mafien  u.  a.  niBobenmai-J  in  Bauern, 
ilupferberg  in  ©eblefien,  .Hongiberet  in  BRormegen. 

Wagttctmafctiiuc,  fooiel  wie  Biagnetelettriute 
Mafchine  (f.  b.i. 
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SPJngnctnabcl,  ein  bünneä,  in  feinem  Segnet 
puntt  an  einem  ungebrebten  Eoconfaben  aufge 
hängte-:-  ober  auj  einer  feinen  Spiße  einer  lotrechten 
Kcbje  föroebenbeä  il'iagnctüabdvn,  baS  burdj  bie 
ginwirhmg  beS  ihtnmgnetismus  an  jebem  Drte 
eine  beftimmte  Sage  annimmt.  Sie  3)1.  in  in  biefem 
SaUe  eine  T  ctliuatiensuabel.  SBenn  bagegen 
ein  äßagnetftäbdjen  um  eine  lcageredn  curd)  feinen 
Sebroerpuntt  gelegte  ?Utie  brebbar  ift  unb  mit  fei= 
ner  Sbene  im  magnetiieben  DJteribian  liegt,  fo  er= 
hält  man  eine  SR.,  bie  mit  bet  .voruontalebene  einen 
bestimmten  SÖinfel  bilbet,  ben  man  magnetiftbe  Jn 
tlination  nennt ;  bie  9)1.  beißt  bann  gntlinatio n •:-= 
nabeL  (S.  ÜJiagnctismus  bettStbeunb  ffompajj.) 
SJiagnctogräpb  (greb.),  ein  SBlagnetometer 

(f.  b.),  baS  feine  üliueigen  ielbfitbätig,  meift  pbcic- 
graphiid»,  auiieidmet.  ge  naebbem  ein  3)J.  bie 
Tetlinatien  ober  Snlltnation  tegif friert,  beißt  er 
Teflinograpb  ober  ̂ ntlinograpb.  Sa  |ebodj 
bie  felbftthätigeu  iüufuncbnungen  mögtidjft  eft  burd1 
genaue  äßeffungen  tentrolliert  werben  muffen,  fo 
haben  bie  2)i.  eine  allgemeine  (Einführung  niegt 
gefunben.  [(Bb.  9,  6.  581a). 

3)lagneto=3nbufrion,  f.  Jnbuttion,  elcttrijebe 
OTagnctomctcr  (grd).),  ein  üKagnetftab,  bet  an 

ungebrebten  (Soconfäben  ober  an  einem  feb,r  feinen 
Trabte  in  bcriwntaler  Sage,  mitbin  in  feinem 
Scbwerpunttc  aufgehängt  ift  unb  nach  ©auß  (1833) 
sur  genauem  Befttmmung  ber  Tetlinatien,  b.  b. 
ber  Abweichung  ber  magnetifeben  Slcbje  beS  Stabes 
(ber  Sinie,  bie  feine  beiben  3Sole  cerbinbet)  con  bem 
geogr.  ÜJJeribian,  fowie  burdi  .ttombination  geeig= 
neter  Berfud?e  jur  ÜTJeffung  ber  I^ntenfttät  tes 
(irbmagnctismuS  bient.  Ser  SDcagnetftab  trägt, 
wie  baS  SpiegelgatoanometT  (f.  ©alnanometer), 
ienfreebt  sur  magnetifeben  2ld)fe  einen  $lanfpiegel, 
unb  feine  Stellung  gegen  ben  geogr.  ÜJJeribian  wirb 
mittels  eine§  gernrobrS  bureb  baS  gefciegelte  Bilb 
eineS  cor  bem  Spiegel  in  ber  Entfernung  t>on  meb= 
rem  DJletem  aufgestellten  eingeteilten  iUillimeter 
maßftabeS  beftimmt.  (©.  auch  Bifilar=a)iagneto: 
meter.)  Gin  30t.,  bas  feine  Ülnjeigen  felbftthätig  auj 

äeiebnet,  beißt  2Jcagnetegrapb  0*.  b.).  [tifebes. JUJagnctomotbtifcrje  Straft,  f.  gelb,  magne 
»Jagnctooötifrric  <SUftticität3errcgung. 

äBirb  ein  linearpelarifierter  Sicbtftrabl  längS  ber 
Sldjfe  burd?  ein  mit  Scbroefelfoblenftoff  gefülltes 

:Hchr  geleitet,  welches  mit  einer  Trahti'pule  um= rounben  ift,  fo  erjäbrt  bie  Belarifationsebene  biefeS 
Strahls  jebeSmal  eine  T  rebung,  wenn  bie  cpule 
»on  einem  gatoanijcben  Strom  burcbflonen  wirf, 
unb  jwar  im  Sinne  beS  pofiticen  Stroms.  Tiefe 
eleftromagnetifd)e  Trebung  ber  $olarifation-:-ebene 
mürbe  con  garabau  entbeät.  Sbelbon  will  umge- 
febrt  beobachtet  haben,  bgfj  ein polarifierter  Strahl, 
welcber  bas  Sdiwefelleblenftoff  robr  btmbläuft,  in  ber 
umgebenben  Spule  einen  Strom  erzeugt,  fobalo  bie 
Boiarifationsebcne  beS  Strahls  gebrebt  wirf.  Tic 
■Kehre  mit  Sdiwefcltoblenftoff  war  175  mm  laug, 
•23  mm  weit,  mit  einer  Spule  con  7, 21  Cbm  2Biber= 
ftanb  umwidelt,  in  mel*er  ein  Strom  non  1  Slmpere 
eine  Trebung  oon  75  Minuten  beroorbrad?te.  ällS 
pelarifiertcs  Siebt  binburcbgeleitet  muibe,  beffen 
9ßolariiaticn->ebene  SOOmal  in  b«  Sefunbe  mit 
Süfe  einec-  febnnttgeneen  Spiegel-:-  um  90  bin  unb 
ber  gebrebt  mürbe,  borte  Sbelbon  in  bem  mit  ber 
cpuie  Derbunbenen  fernen  Jelepbou  bie  Dttaoe  ber 
Sd>n?ingungs-,abl  bes  Spiegels.  ÜRannigfaltige 
SBorfdpläge  jut  Unteriudumg  biefet  Srfdjeinung 

rubren  von  6.  Sdioenties  ber.  Ss  tnuf;  wobl  ab= 
gewartet  werben,  ob  bie  ftagtidje  Stf(t)einung  nidn 
auf  pbetopbouifd^e  ober  anbete  etnfacbere  Vorgänge 
uuüduitubren  ift.  —  SSgL SBiebemannS  Beiblätter 
'  lS'.mi;  Jbomfon,  3lnwenbungen  ber  Timamif  auf 
b!  oRI  unb  Ifbemie  (öpj.  1890). 
aVagnctothcrätiic  igrdO,  bie  SBebanblung  üou 

Srantbeiten  burdi  ben  fog.  Sebensmagnetismus, 
f.  Tierifdjer  SDcagnetiSmuä. 
_  iViagnctpolc,  bie  Sßole  eines  ÜRagneten  (f.  b.( 
G'lettromagn.cti-MiuK-  unb  Siagneti-smus). 

OTognctäcigct,  .leiaertelegrapb,  f.  eiettrifcbe 
Telegraphen  (93b.  5,  S.  1006  fg.). 
Magnificat  (lat.),  ber  mit  ben  SBorten  M.anima 

mea  Dominum  (ir meine  Seele  erbebt  benöerm») 
beginnenbe  Sobgefang  ber  SDiatia  (2ut.  1,  «—55), 
Der  eit  in  SDcufi!  gejeht  ift  unb  in  ber  tatb.  fiirdje 

täglich  bei  bet  i'efper  gelungen  ober  gebetet  wirb. 
SMagnificcnä  (»om  lat.magnificus),  b.  b-  £>err= 

liebteit  ober  Roheit,  ift  ber  Titel  ber  9teftpren  (rec- 
tor  magnificus)  ober  and>  ber  ftanjler  einiger  Uni= 
Detfitäten  fowie  ber  tegierenben  Sürgermeifter  in 
ben  gteien  StaPten.  Sin  Surft  aR-  !Re!tor  beißt 
JJ!  a  g  n  t  j  i  c  e  n  t  i  f  f  i  m  u  S . 
OTagnium,  fomel  wie  2)cagnefium  (f.  b.). 
Magnolia  L.,  3J1  agnoli e  ober  SBiberbaum, 

^Bflan;cngattung  auS  ter  gamilie  Cer  i'tagnolia: 
ceen  (f.  b.)  mit  etwa  15  2lrten,  teils  im  öftl.  2lüen, 
teils  in  9]orbamerita,  Bäumen  ober  Sträudiem 
mit  anfehnlicben ,  lebhaft  gefärbten  Slüten.  ®ine 
ter  ptädjtigften  ift  M.  grandiflora  L.  (f.  Tajel: 

^olpcarpen,  3'ig.  5)  mit  immergrünen,  oben 
glänjenben,  harten  Blättern  unb  fdjönen  Weißen, 

jtatl  buftenben  Blumen,  bie  bisweilen  einen  Turd1 
me)|er  non  30  cm  baben.  Ser  Baum  erreicht  in 
feiner  .vSeimat  (bftlicb  Pom  931ifüfnppi  nom  35.  @rabe 
bis  füblid)  jut  ÜJJeereStufte)  eine  .fiblje  »on  30  bis 
32  m  unb  einen  Stammturchmeffer  non  80  bis 

90  cm  unb  trägt  bort  niebt  feiten  5—600  Blumen 
jugleid).  Tiefe  3lrt  gebeibt  im  %xdtn  im  fiibl. 

Teutfcblanb  uub  blüht' aud)  reicblid?  (wenn  au-:-  Wo- legem  pon  blübbaren  Bäumen  erjogen),  erreidn 
aber  bei  weitem  nicht  bie  angegebene  ©röfsc.  )Slan 
hat  con  ihm  mehrere  ©artenoarietäten.  M.glauca  L. 
ift  ein  faft  nod)  immergrüner  unb  audj  im  Batet 
lanbe  (fühl.  Teil  ber  Bereinigten  Staaten)  ftets 
niebriger  unb  ftrauebartiger  Bufch  mit  ftumpfen, 
elliptiichen,  unten  eisgrauen  Blättern  unb  weißen, 
wobilriecbenten  Blüten.  (Sr  hält  wie  bie  folgenbe 
Jlrt  aud)  in  Seutfd?tanb  harte  2Binter  im  freien 
auS.  M.  acuminata  L.,  ein  hod)  werbenter  Baum, 
wegen  ber  Keinen  pfeffergurleuäbnlicben  gräd)te  in 
älmerila  ©urtenbaum  genannt,  bat  breite,  lang 
gefpiMe,  unterfeit»  haarige  Blätter  unb  bis  15  cm 
im  Turcbmeiier  baltenbe,  innen  gelblidje,  außen 
bläu[id?e  Blüten.  Sie  nbrblidjfte  ameritanifche 
unb  tesbalb  bei  unS  gut  im  3'reien  ausbaltence 
ülrt  ift  M.  tripetala  L.,  wegen  ibrer  oft  50—60  cm 
langen,  fcbmalen,  an  ben  Hingen  Trieben  fd>itm= 
artig  ftebenben  Blättern  Sdiirmbaum  genannt. 
Tie  Blumen  finb  weiß.  M.  auriculata  Lam.  ift 
cbaratterifiert  bureb  bisweilen  geigenförmige,  fonft 
aud)  eiförmig  sugefpißte,  30  cm  lange  Blätter  mit 
ohrfbrmigen  Sappen  am  ©mnbe.  Sie  Blumen 
haben  eine  fdjöne  milchweiße  garbe.  Sie  anfcl)n= 
liebften  Blätter  befiRt  M.  macrophylla  Mich.  2lu4 
bie  iceine,  angenehm  buftenbe  Blume  wirb  bis 
26  cm  breit  unb  jebei  ihrer  eiförmigen  Blätter  ift 
am  ©raube  mit  einem  rofenroten  J-leden  perjiert. 
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,\u  Teutfdjlaub  tsitb  ber  Saum  nid)t  über  6  m 
bod]  unb  evveieM  aud)  lau  bebe*  älter.  SlQe  biefe 
unb  anbete  amerif.  Sitten  roevieu  mit  SluSnabme 
reu  M.  grandiflora  im  öerbft  bie  Stattet  ab. 

Tic  aiiat.  Sitten  Unterseiten  fid)  oon  ton  amerü 
lanifdjen  burd)  jroei  bie  ßnofoen  einfdjließenbe 
glättet  unb  finb  beäbalb  oon  manchen  Sotanitetn 
al-:-  eine  befonbere  ©attung  (Gwillimia)  betradptet 
werben.  Son  ibnen  finb  bie  roiebtiaften  folgenbe: 
M.  conspicua  Salisb.  i.M.  Yulan  ZV.V.i,  ein  ptädj 
tiger  Saum  (5bina->,  beffen  toeiße  Slumen  fdjon 
r»cm  gebruar  biä  Slpril  not  bem  SluSfcblagen  bei 
Slätter  erfd)einen;  M.  purpurea  Sims.  (M.  obo- 
v.iia  thb.),  eine  Japan.  Slrt,  bie  nur  einen  eiira 
:s  in  beben  Srtaud)  barfteHt,  mit  Blumen  innen 
roeiß,  außen  putpurrot.  ,Sabhcid'c  Slenblinge  finb 
gtpifdjen  M.  conspicua  unb  M.  purpurea  in  ben 
(Satten  gesogen,  nue  5. 33.  Soulangeana,  Lennea  u.  a. 
Tic  aiiat.  Sitten  unb  Varietäten  roerteu  mit  Sot= 
hebe  als  Singelpflangen  auj  Safenpläße  aepflanjt. 
3n  Sltorbbeutfdjlanb  oetlangen  fie  namentlich  in  bei 
§ugenb  unb  in  freier  Sage  einen  2Binterfdni$.  Tie 
iHnnid't  gefdjießt  meiftenä  burd»  2lblcger. 

.Viiiguoliacccn  ( Magnoliaceae ) ,  SPftangen= 
familie  au§  ber  Dtbnung  bei  Sßolncarpen  mit  aeaen 
70  meift  im  tropifdjen  Slfrifa  unb  tn  bei  gemäßigten 
?one  ÜRorbametitaä  roadjfenben  Sitten,  bäum:  ̂ ter 
cauebattigen  ©eroäcbfen  mit  artjebnlidjen  Stuten. 

Tie  (eitern  finb  bei  ben  meinen  Sitten  jlmtteitg  unb 
beiteben  au»  einem  Dtelblättettgen  Serigon,  ;abl- 
teilen  Staubgefäßen  \mt  ©riffeln.  3"  ben  St.  ge 
boren  ©artengeroädjfe,  loie  ber  Tulvcnbaum  (f.  b.) 
mit  eine  Slmabl  Sitten  Magnolia  (f.  b.j. 

A'tngnolic,  f.  Magnolia. 
Mag-nus  (lat),  ber  ©roße,  Seiname  oon  6ett= 

((bem;  ).  33.  Alexander  iL,  Slleranbet  b.  ©r. 

SDtftgnttS^etjog  oon8ad)fen(l07l— 110G),  bel- 
ichte aus  bem  ©efdjledjt  ber  Sillunget,  beteiligte 

fid)  febon  bei  Sebjeiten  feine»  SaterS,  bc»  Serags 
C  rbulf,  eiftigfi  an  ben  Acbben  gegen  ben  ßnbifcbof 
Slbalbert  oon  Sternen  unb  (am  babureb  tu  eine 
teinbtidie  Stellung  ;u  Honig  Setnrid)  IV.  SEBeil 
iBt  ben  geästeten  Ctto  oou  SRotbbeim  fdnmte, 
nahm  äeinrieb  ibn  nacb  feiner  Unterwerfung  1071 
in  fttenge  ßaft  Turdi  ben  Hufftanb  ber  Sadjfen 
1073  befreit,  (teilte  3JI.  fid)  at§  ibr  ©erjog  an  bie 
Spifee  ber  mit  jjetnrid)  Unjufriebenen,  lourbc  aber 
1075  an  ber  Unftrut  befiegt  unb  mußte  fid)  nod<= 
mal»  ergeben.  Siadi  mehrjähriger  ßaft  freigelaffeu, 
etneuette  et  ben  Kampf,  trat  auf  bie  Seite  be» 
©egentönigä  SRubotf  oon  Schwaben  unb  toatb  mit 
biejem  L078  bei  DJleuridjftabt  befiegt  Seitbem  öet= 
bielt  et  fut  bem  fiönige  ireunblicber.  3tn  Sunbe 
mit  bem  @tjrfüfd)of  Öiemat  oon  SBremen  ibrberte  er 
nun  bie  SOtifjwn  bei  ben  Slawen,  unb  burdi  feine 
Untetftühung  gelang  es  bem  djrijtenfreunblicben 
{»einrieb,  bem  Sehne  be§  1066  oon  ben  SBenben 
erfdjlagenen  Surften  ©ottfcbalt,  bie  feerrfdjaft  bei 
95ater§  toieber  aufjuriebten.  Salb  banacb  ftarfi  3W. 
33.  Slug.  1106,  ebne  Söbne  ni  bintevlaiien;  bie 
detjogämütbe  in  Sacbfen  etbiett  ©taf  Sotbat  oon 
BupBlinbutg,  ber  fpätete  Raifet  Vetbar  III. 
magUUS,  gbuatb,  ll'uiler,  geb.  7.  ̂ an.  IT'.':' 

,ui  Serlin,  beiudne  juetft  bie  Sauatabemie  baielbit 
unb  loanbte  neb  bann,  roefenrlid)  als  ülutobitaft, 
bev  ÜRaletei  ju.  Ten  bebeutenbften  dinbrud  madjte 
Italien  unb  namentlid)  :Hcm  auf  ibn,  roo  er  182G 
—  31  ficb  uoeimal  autbielt.  SSon  feinen  bamaß 
entftanbenen  ©enrebilbern  finb  ju  nennen:  3fei 

im  Sonnenfcbein  Jpielenbe  ftinbet,  Ta-J  Sanbmäb: 
djen  unb  Ter  gifdjerfnabe  oon  \'Ium,  yeimtebrbes 
Kalifaten  (1836;  Setiin,  Sftationalgalerie).  SK. 
lourbe  1837  äßitglieb  bet Slfabemie,  184  t  äJrofeffot. 
Stft  in  ben  oieruger  ̂ abten  trat  er  al*  Sflotträt: 
malet  in  Setiin  auf;  fo  malte  et  bie  Sotttflte  oon 
,u'uno  Binb  (in  ber  Setiinet  [Rationalgalerie), 
Henriette  Sontaa,  oon  ber  nacbmaligen  Raiferin 
Stugufta  unb  oieler  OJMtgliebet  beS  fenigl.  öaufeS. 
St  idnieb:  über  (ünridjtung  unb  8eleud)tung  oon 
[Räumen  jur  Stuf ftellung  Don©emälben  unb  &rulp= 
tuten»  (SerL  1864)  unb  'Tic  S(5olpd)tomie  uom 
lünftleriid'cn  Stanbpunttx  (Sonn  1872).  SW.  ftatb 
s.  Slug.  1872  ,;u  Setlin. 

Wiagnue*,  öeint.  ©uft.,  Kbemifet  unbSbbftfet, 
geb.  2.  ffllai  1802  in  Setiin,  ftubiette  bafeloft  unb 
btarbte  nadb  feiner  Sßromotion  ein  ̂ labt  ju  Stod= 
beim  bei  SetjeliuS  311  unb  habilitierte  fut  1H31 
ju  Setlin,  roo  er  1834  eine  außerorb.,  1845  eine 
otb.  Stofeffut  ber  Sßbnftl  unb  £ed)nologie  erbielt. 
3m  Aebr.  1869  aab  er  feine  Sebttbätigtett  auf  unb 
ftatb  4.  Slptil  1870  -,u  Setlin.  SDl.  febrieb  1825 
eine  Slbbanbhing  «über  bie  ©elbftentjünblicbteit 
bei  feinjetteilten  difenä».  Sie  Stgebntffe  feiner 
fpätetn  Untcrfuduingen  auf  ebem.  unb  pbpfit. 
©ebiete  legte  er  in  ben  «3lnnalen  ber  Sbnftt  unb 
libemiei  unb  ben  iduiften  ber  Setiinet  Slfabemie 
ber  SÖ3tffenfd)aften»  nieber.  Sabin  geboren  bie 

Sntbedungen  bet  'Jitluonfdure,  ber  Öfaetbtonfäurc unb  ber  überjobfäurc  (legiere  in  ©emeinfdjaft  mit 
•Jlmmernuillcri;  ferner  bie  llntcrfiidningen  über  bie 
Ticbtigtcik-abnahme  burd)  Sdjmeljeu  beim  ©tanat 
unb  Sefuoian,  über  bie  (Sigenfcbaft  be§  Stute§, 
Äoblenfäure  unb  Sauetftoff  ju  abforbieren  (worauf 
3)1.  bie  SlbforptionStbeorie  bei  Stute»  grünbete). 
.hieran  reiben  fid)  bie  Scftimmung  bet  3tuäbebnung& 
foefficicnteit  ber  atmofpbärtfcben  Suft  unb  ber  oer= 
fdiicbcuen  anbern©afe,  bie  Scftimmung  ber  Spann; 
traft  ber  3Bafferbämpfe,  foroie  ber  SJiifdutngcn  oon 
Tamofen  uoeier  glfifft gleiten,  bie  Unterfudjungen 
über  bie  ÜBirfung  be»  Sintert  auf  (Stetttomagnete 
unb  Stablmagnete,  foroie  über  anbercelcltrolptifdte, 
tbermoeleftrifdje  unb  bobraulifdje  ©cgenftänbe; 
ferner  bie  Slrbeiten  über  'Jlbroeidumg  ber  ©efdjoffe, 
Siatbermanfie  ber  ©afe  unb  Solanfation  ber  au§= 
acftrablten  SBätme.  —  Sgl.  21.  SB.  ßofmann,  3ur 
Erinnerung  an  03.  St.  (Setl.  1871);  iSchnbolt?,  [Hebe 
jum  ©cbäd)tni»  an  ©.  2)1.  (ebb.  1871). 

aJlagnue^fon,  2lrni,  islänb.  ©elebtter,  geb. 
13.  9ioo.  1663  ju  Äocnnabreffa  in  Jßeftielanb, 
ftubiette  in  ßopenbagen  Theologie  unb  Sßbilofopbie, 

trieb  befonberä  notbifdje  2lltertum»funbe,  rourbe 
1701  äfcofeffor  für  biefe  unb  ̂ bilofopbie,  1702 
fbnigl.  fiommiffar  für  eine  SoltS=  unb  Siebjäblung 
auf  Sälanb,  roo  er  bi»  1712  eifrig  altislänb.  6anb= 
fdnitten  fammelte;  Diele  iumberte  (iobiccö  brachte 

er  nach  Kopenhagen.  6'in  Teil  ging  beim  großen 
Staube  oon  1728  51t  ©runbe,  bie  erhaltenen  oer= 
madne  SK.  beim  Tebe  (7.  3an.  1730)  ber  llnioer= 
füätäbibliotbef,  bie  fie  feitbem  gefonbett  oerroaltet. 
Sugleidj  fehte  SR.  eine  Summe  auä,  bereu  3infen 
jur  öetauSgabe  altnorb.  SBetfe  unb  al&  8egat  für 

jroei  ielänb.  Stubierenbe  ber  altnorb.  i'bilelegic 
oerroeubet  Werben.  3ur  Serroaltung  ift  bie  fedjä: 
gliebrige  Strnamagnäifdje  fiommiffion  ein 
gefeit,  beten  Jbatigfeit  man  SlrnamagnäifcbeS 
Aujtitut  \u  nennen  pflegt;  fie  febuf  »tele  trefjlicbe 

altnorb.  äluägaben (j. S. bet  »©norra^bba»,  iv^7 
beenbet)  unb  SBerfe  ju  bereu  SerftänbniS.  —  Sgl. 
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Sämling  oj  SBeftemntelfer  »ebfommenbe  bei  3Crna= 
magncvanclc  Vcqat  i.Hopenb.  IS'Jl'i. Waamicüiu,  Ainuur  (SWagnufen,  ginn), 
norbifeber  ?lrd\uuea,  geb.  27.  Suig.  1781  ui  StaU 
holt  auf  Sßlanb,  [tubierte  in  Ropentjagen,  war  bann 
äbootat  in  SjStonbunb  ging  1812wieber  nach  .Hören 
(lagen,  too  er  1815  gum  Sprofeffor  ernannt  würbe. 
©rjtarb24.  Ics.  L847  ui  Kopenhagen.  Wadjbem  SR. 
fdwn  nun  jroeiten  Keife  ber  großen,  pon  ber  Slma= 
magnäifdjen  Hommiffion  beforgten  9lu*gabe  ber 
altern  Sbba  (1818)  bie  Sßrobe  eines  ©loffarä  unb 
mebrere  SntfceS  geliefert  batte,  gab  er  mm  brüten 

teile  (1828)  ein  auch  einzeln  eridiieneneS  mPtbo-- 
log.  Sejifon  unb  altnorb.  Kalenbarium  («Priscae 
vfterum  borealium  mythologiae  lexicon»,  mit 
einem  «Gentile  calendariuma).  Sefonber»  aber 
betunbete  er  feine  biftor.  =  mt)tbolog.  goriebungen 
in  ben  beiben  qrofien  SBeiten:  «3>en  celbrc  6'bba, 
oberfat  og  forllateb»  (4  S8be.,  .Hopenb.  1821— 23) 
unb  «ßbbalceren  og  benä  Dbrinbelfe»  (4  Sbe.,  ebb. 
1824—26).  EWU  iKafn  (f.  b.)  bearbeitete  2Jt.  «©tön* 
lanba  biftorifte  EWinbeSmärler»  (3  S3be.,  Kopcnb. 
1838—45).  1841  üetofferrtlidjte  er  fein  WunenWerl 
i  Sftunamo  og  iHunerne»,  worin  er  eine  in  SBerfen  ab= 
gefafrteWuneninfcbrift  auf  bie  SrapallaidMadu  enfc 
jifferte,  bie  fid)  in  ber  fdiweb.  Sanbfdjaft  SBtelingen 
fmben  feilte ,  fid)  aber  bei  erneuerter  Unterfiidning 
burd)  Scrjeliuä  unb  äBorfaae  1S42  aß  eine  Weibe 
von  natürlichen  gcl»rijfen  ergab. 

WlaQO,  ber  öaubtbegrünber  ber  Üiadü  Sarttm= 
go»  im  6.  Sabril,  o.  (£fer. ,  aud)  rcrporragcnb  al§ 
SdnHftfteller  über  Hderbau.  (©.  Geoponici.) 

9W.  biefe  aud)  ein  ©ruber  öannibal§,  nach  feinem 
©rofsoater  ber  Satfibe  genannt.  (Sr  befehligte  mit 
Stu§jeid)nung  in  Statten  unb  Spanten,  rourbe  aber 
jule&t  auf  ©abe§  befdjrantt  unb  fübrte  20(3  o.  Gb,r. 
ben  iHeft  feiner  Iruppen  jur  See  nach  Dberitalien. 
2lucb  bier  fämpfte  er  mit  Cbrcn,  aber  ebne  ©lud; 
er  ftarb  203  auf  ber  überfahrt  nadi  Karthago,  nacb 
anbern  erft  193.  —  Sgl.  Zb.  griebrid),  Sioqrapbie 
bei  Sartiben  9Jc.  (SBien  1880). 

ÜJingog,  f.  ©oq  unb  iRagog. 
SWagot,  f.  9Jiafaf. 
ÜBiagrab,  fooiel  wie  DJiagbreb  (f.  b.). 
fli  «ginnten  ober  ©artenmobn,  f.  Papaver. 
Wi(tgi!0tl)uur,5Cl  (fpr.  magei-),  f.  Agave. 
Magruntiäcum.  Mogontiacum,  tat.  Warne  uon 

SWain?  (f.  b.). 
»inguta ,  3ipf  er  SR.,  ba§  bftl.  ©lieb  ber  Een= 

traltarpatcn ,  ba§  ficb  oorn  Sßaffe  3bjat  (1072  m) 
bi§  jur  Bereinigung  beä  Soprab  mit  beut  SBunajec 
unterhalb  2tlt=Sanbet?  erftredt.  Sie  3R.  ift  900— 
1200  in  bod). 
Wagnc*  im  Sorben,  Seiname  beä  Sd)rift= 

ftellcrs  Sot).  Weorg  Sämann  (f.  b.). 
OTngijar  (fpr.  mabbjar),  8abi§lau§,  ungar.  Wei= 

fenber,  geb.  1817  gu  SWari&=3$erefio»el,  bereitete  fid) 
feit  1842  in  Amme  junt  Seebienft  nor,  machte  auf 
Bfterr.  Schiften  perfchiebene  Weifen  unb  trat  1844 
als  Sd)iff*fapitan  in  norbameril.  Sienfte.  9?acb= 
bein  er  in  tiefet  Gigenfcbajt  oornchmlid)  ̂ nbieu 
bereift  hatte,  hielt  er  fich  feit  1844  in  Srafitten  auf, 
bcqab  ficb  bann  ist7  nad)  beu  portug.  Kolonien 
an  ber  SBefrlüfte  SlfrilaS,  befubr  l  S48  ben  fiongo 
unb  (anbete  9.  2c.  1848  in  ber  Sucht  oon  SBen= 
guella.  Son  bier  begab  er  fich  in«  innere  unb  machte 
nun  uon  SStbe  au»  oerjehiebene  Reifen,  wie  1850 
iiim  Hhiata=3amoo  unb  1852  an  ben  ßunene.  1 85  < 
trat  er  in  portug.  Stenfte  unb  grünbete  an  ber 

ßueira=3ki  jioifajen  SBengueHa  unb  2Rojfamebe§ 

eine  neue  Sttiebetlaffung.  @r  ftarb  19.  ")ioo.  1864 
ju  thijo  in  SengueDa.   i>on  feinen  Sleifeberidjten 
eriduen  nur  ber  erfte  Seil  («Steifen  in  Sübafrita 
1849—57",  beutfdi  oon  3-  .«unfalnn,  fßeft  1859). 

2Jlagt)arcn(ipr.mabbja-,),berl)erri*enbeSolfC' 
Hamm  im  tran-Meithanifchen  Jeil  ber  £ften-eicbifch= 
Ungarifdjen  QJconardjie,  jur  uralaltaifchen,  nad) 
anbern  jur  türf.  SBöllergruppe  gehörig.  @r  hat 
feine  Jöauptfilje  im  mittlem  Ungarn,  ;u  beiben 
Seiten  ber  2onau  unb  ber  Sheip,  rceftlid)  faft  bis 
uir  SanbeSgrenje ,  fowie  getrennt  baoon  im  Bftl. 
Seil  Siebenbürgen^  (bie  Sjtftlev).  $fote  ©efaiut- 
whl  betragt  (1890)  in  ben  fiiSnbern  ber  ungar. 
Krone  7426730  ober  42,so  Sßroj.  ber  ©efamtbepöl 
Eerung.  T>aoon  lommen  auf  Ungam=Siebenbürgen 
7356874  (48,61  Sßroj.),  auf  Ungarn  allein  6658929 
(51,09  $ro3.),  auf  Siebenbürgen  allein  697945 
(31  ̂rog.),  auf  Aiume  (Stabt  unb  ©ebiet)  1062 
(3,94  $roj.),  auf  Kroatien  unb  Slawonien  68794 
(3,i5  %xo\.).  2lufserbem  wohnen  SU.  nod)  in  ber 
Sutomina  (1890 :  8139)  unb  Rumänien.  Ser  floru 

fejfion  nad;  gebort  bie  Dlehnahl  ber  2)1.  sur  rbm.= 
fath.  Kird)e  (etwa  55  SjJroj.) ;  bie  übrigen  geboren  jur 
b,eloet.=e»ana.  (305|Jro}.),  iur  eoang.=lutb.  (4$roj.), 
sur  griedi.  =  tatb.  unitarijehen  Kirdu'.  3ion  ber  ®e> 
famtjabl  ber  §uben  in  ben  i'änbern  bev  ungar. 
Krone  (725222)  haben  (1890)  454475  baS  Ü)iagi)a= 
rifebe  al»  ihre  SlJutterfprache  angegeben. 

2)er  magpar.  Soltsftamm  ift  gegenwärtig  in  39e= 
utg  auf  bie  Sprache  ein  jiemlich  einheitlicher ;  fdiarfe, 
weit  auCH'inanber  gehenbe  Sialettuuterfcbiebe  giebt 
eS  nid)t.  9Jur  in  ber  2lusfpracbe  unb  in  einigen 
fprachlidjen  Sonberbarleiten  machen  fid)  beute  bie 
Salöcjen  (Eumanifcher  2lbtunft)  in  ben  Komitaten 

9!eograb,  iiepe«,  Sorfob  unb  ©ömör  unb  bie  eigent- 
lichen Rumänen  in  ber  6'hene  oon  ben  übrigen 

Ui.  hemertbar.  Sie  S je" Her  finb  fein  befonberer 
magpar.  SSotlägWeig,  fonbern  bie  9!ad)fommeit  ber 
pon  ben  ungar.  Königen  in  ba»  norbBftl.  Siebcn= 
bürgen  angeftebelten  ©rembüter. 
Siemagparifche  Sprache  gehört  ju  ben  ural= 

altaifdjen  Sprachen  unb  jtoar  ju  beten  frnn.=uc3ri= 
feber  ©nippe;  bod)  fteht  fie  ber  Sprad)e  ber  eigent= 
liehen  Ugren  (JBogitlen,  Dftjafen)  am  nächften. 
3tu§  biefer  fprad)lid)en  Serwanbtfdjaft  bähen  ungar. 
sprachforjd)cr  unb  Ethnographen  auch  auf  bie  2lb= 
ftammuna.Serwanbtfchaft  unb  jfjertunftbe?  magpar. 
ÜolES  Scijlüffe  gemacht.  3bre  Urheimat  lag  ent= 
fernt  pom  9iorbmeere,  im  S.  ber  übrigen  Ugrier, 
beren  urfprünglid)e§  ©ebiet  ficb  ju  beiben  Seiten 
beä  Ural  Bon  ber  Sßetfc^ora,  .Hanta  unb  ber  mittlem 
äBolga  im  SB.  bis  jum  Db,  bem  untern  Srtijd) 

unb  obern  ̂ ait  im  D.,  etwa  pom  56.  bi§  jum  67. ' nörbl.  Sr.  erjtredte.  j[n  biefem  Sugorien,  3uh_aria 
oberDaorlanb  (woher  aud)  ber  flaw.,  beutfebe  u.  f.  w. 
Warne  «Uger»,  «Ugren»,  Ungern,  Ungarn  ftammti 
hatten  bieSW.  ihre  Sttje  am  fübl.  unb  füböftl.  ©renv 
punlte  bei  ugrifeben  SBltergebiete§  in  unmittelbarer 
9iad)barfd)ait  türf.  Sblterfdjaften,  bereu  (Siiifluf;  auf 
bie  Dl.  ebenfall»  au§  beren  Sprache  erfichtlich  unb 
nachweisbar  ift. 

2lu§  ioeld)en  ©rünben  Die  391.  ihre  uralifche  »ei= 
mat  oerlienen,  ift  nid)t  befannt.  an  ber  untern 

Touau  erfd>einen fie  um  836  n.  Chr.;  862  beun= 
rubigten  bis  bahin  unbelannte  magbar.  Weiter  jum 
erftenmal  bie  ©ren;en  beä  Dftfrdnlifcben  Seid)ä. 

SieWieberlaffung  ber  Wl.  in  ihrem  heutigen  Sater= 
lanbe  fällt  in  bte  3.  895  —  897.    Seit  898  fann 
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man  bie  i'i.  als  im  alten  äßannonien  bauernb  an= 
gefiebelt  betrauten.  Tic  Sintoanberung  gcfd\ib 
mabrfd^einlid)  entlang  beS  SonauftromS  unD  nidu 
über  baS  tarparijerje  SBalbgebtrge,  tote  bieS  eine 
©efehidjtäquelle  auS  ban  13.  3aW)  angiebt  (6. 
Ungarn,  Ungarifcbe  Sprache,  Ungarifd)e2itteratur.) 

^Ötannarorf^dn  (fpr.  mdbbjarorfjatyg,  b.  b.  3Ba 
gtyarenlanb),  ungar.  Käme  beS  Königreichs  Ungarn. 

3)laanar=£tiär  (fpr.  mabbjat  öroabjr),  f.  äÖten= 
bürg  (Ungarifdj  i. 

iViaöabalcfrtjhiar,  f.  l'uiu. 
Mahäbharata,  Käme  beS  großen  Kationafc 

epoä  bei  SJnber.  ®S  umfafst  in  Jetner  oortiegenben 
©eftalt  etwa  LOOOOO  Boppefoerfe  (cloka)  unb  als 
fein  SBerfaffer  gilt  ben  Jnbem  Sjäfa,  eine  gan; 
nvotbifebe  $erfönlid)teit.  3fm  M.  fetbfl  loirb  unS 
überliefert,  Dar.  oaS  3Berl  olme  bie  Spijoben  24000 
StotaS  umfaffe,  an  ar.Dcrer  Stelle  »erben  an  nv- 
fprüngtieber  $ai)\  8800  §totaS  genannt.  Sßrenfen 
bat  all  Urbeftanbteil  ettoa  7000  £lofaS  ausgerechnet. 
Säübler  bat  gejeigt,  b an  fdjon  im  4.  ,uihrb.  n.  Chr. 
baS  M.  alä  ein  ©efe&budj  galt,  unb  bafj  e§  im 
6.  ,\ahrh.  bereits  roefentlidj  benfetben Umfang  hatte 
tbie  beute.  SluS  Dem  7.  v\ahrh.  laf.i  tut  fd)on  bie 
Sitte  nact/roeifen,  bafj  bal  M.  offentlid)  in  iempelu 
Dorgelefen  mürbe,  »öS  für  serbienftliaj  galt,  unb 
baS  ©leicbe  loirb  unS  auä  berfelben  ,-)ott  infdjriftlid) 
Don  com  fernen  Rambobfctja,  alfo  Don  öinterinbien, 
bejeugt  Ta-5  >l.  mufj  Dabei  Diele  Jabrhuucertc 
Dörfer  abgetaut  unb  Jd>on  lange  vor  bem  7.  ,\abrh. 
eine  Autorität  geroefen  fein.  (SBgL  ©.  SBübJfer  unb 
3.  ftirfte,  Indian  Studios  Kr.  II.  SBien  1892,  in  Den 

•  Siiuing-;bcrichten  berSBienertlfabemie  >J8b.  127.) 
SaS  ursprüngliche  ©ebü$t  fdjilberte  ben  Kampf  bei 
.Hunt-:-  ober  SofearataS  unD  ber  ißanbdbaS  unD  Den 
Untergang  Der  erftern.  auf  Seite  Der  BuruS  jinb  Die 
&auptpelben  XurjöDbana,  ber  Sehn  beS  blinben 
Königs  Ibrtardibtra,  Sröna,  >\arna,Ealja,  auf  ber 
Seite  Der  Segnet  Die  fünf  Sehne  De-:-  $anbu,  üor 
allem  3lrbicbuna,  OsuDbiibtbira  unb  Sbjma,  unb 
ibr  [Ratgeber  Srifdjna,  Der  jyürjt  Der  Jabaoa,  Der 
änfrifter  aller  Känfe  unbSiften.  TerUmftaub,  Dar, 
Die  fünf  SßänbaoaS  eine  gememfame  grau  baten, 
Die  ä>räupabi,  Der  äBiberfpruct/,  in  Dem  Die  i5be 
unD  ErbfdjaftSgefejje,  Die  Kafteiaerfyätrniffe  u.f.  ro. 
mit  Der  fpäter  allein geltenden i-rari-;  neben,  bes 
Weift,  Dar,  Der  .Hern  De-:-  ©ebidjtS  in  eine  3e<t  jurücf= 
reicht,  bie  tr>eit  Dot  Dei  SluSbilbung  beS  fdjroffen 
SBralnnamSmuS  liegt  Tiefer  alte  ©runbbeftanbteil 
in  aber  bureb  3üfdtic  Der  mannigiaebften  3lrt  ;u 
einem  riefigen  Umfange  angcfebrooücn,  unb  Stade 
vericbieDener  Seiten  nnö  ̂ Bearbeitungen,  alle?  roa-;- 
itt  ,ViDicn  an  epifebem  2ieD,  Sage  unb  Segenbe 
umlief,  iit  in-:  M.  aufgenommen  morben.  —  Ja;-  M. 
tft  lemeSroegä  einbeitlicb  überliefert.  ,x\m  Korben 
luiiD  cc-  in  18  Süd)er  (parvan)  eingeteilt,  ID03U  aU 
19.  ber  Harivaipca  temmt.  im  iüDen  in  21,  unD 
Die  einjelnen  Rapitel  meinen  in  änorbnung  unb 
Umfang  ;uroeilen  beträd^tUd}  ab.  ̂ uerit  bat  Saffen 
am  M.  pbilol.  firitit  geübt  unD  Die  ein  seinen  SO): 
Ktnitte  berau-:uilbien  aeind-t  1  ̂ eitidniit  für  Die 
Runbe  De-:  3Rorgenlanbe§»,  I,  ©ött.  1837;  «JnD. 
ÄltertumShmbe  ,  2.  Stuft,  1,  Spj.  1867;  II,  ebb. 

1873).  li'tirv.-:  vor  ibm  bat  fd>on  "JlDclt  .^clRmann 
Den  vinbalt  De-:  alten  Sfearata  ju  bemmmen  aeutdn 
unb  eine  Diarbbidjtung  Der  ren  ibm  für  Die  filteften 
Jeile  gehaltenen  älbfcr^nitte  oorgenommen  -  3nb. 
Sagen», 3  Ut.,  ßarlSr.  1845— 47;2.  äufL,  2  Söbe., 
Shtttg.  1854).   Sie  umfaffenbfte  hitiiebe  Ülrbeit  iü 

Die  Don  Seren  S&renfen:  Cm  i'iababb.uata:- 
Stillina  i  Den  >Dk-!c  Siteratur»  (Ropenb..  1843  , 
über  Jnitil  unb  alter  De-:  M.  banbelt  Ä.  ßolfemann 
in  Dem  fßrogramm  über  Da-:  alte  tnD.  @ 
(S)urlarfj  1881 1  unb  in  ber  Sdjrift  *3ux  Hritif  unD 
t^eubidne  De-:  JJiabdbbdrata  1  (ftiel  1892;  8b.  2  u.3 
n.  d.  J.  Ta-:  'A'tabdbbdrata  nnD  feine  teile»,  ebb. 
1893—91).  Gine  Dollftänbige  SluSgabe  erfd)ien 
juerft  Ralfutta  1834—39  in  1  Sänben;  feitbem  jinb 
eine  gange  :'l;i;abl  anberer  eriduenen.  Tie  befte  ifl 
Die  ÄuSgabe  SBombap  1863  (neu  aufgelegt  julefet 
1890  mit  Dem  Kommentar  De-:  ffilafantfw).  ©ine 

fe^r mangelhafte  Üben'etutng  begann  Aaud'e,  loonon lOSÖänbe  eriduenen  (Vnb  ($at.  1863—70);  eine 
neue  engl.  ÜberieKung  bat  unternommen  Protap 
Chandra  Roy  (fiatfutta  1883  fg.).  Sinjelne  ©pi 
joben  bat  33cpp  herausgegeben,  fo  bie  belannteüe 
Don  Kala  nnD  Xamajanti  ().  b:,  tNalas»,  3.  Slufl., 
SBerL  1868).  Sie  unb  Die  Spifobe  Don  Sacitri  bat 
Sftücfert  meiiteibatt  in-;-  Seutfcbe  übertragen. 
Mahäbhäshyam,  f.  3nbifdje  Sitteratur  (33b. 9, 

S.  566b).  _  [®otte§  fioa  (f.  b.  . 
äHaba&ctm,  b.b.  grofjer©ort,  Seiname  De-; 

SRabaga,  1".  3|abella=3nfel. OTahaaoni,  SÖlabagonibolj,  Hcajoubcl; 

irr;.  Bois  d'acajou),  Da-;  ßolj  De;-  Stamme-:  De-; 
"Jltab  ag  ani  bäum-; ,  Swietenia  mahagoni  L. 
(f.  Swirti-nia  nnD  Jatel :  Jerebiutbtnen  .  ̂ig.6  . 
ein-;  Der  fdicnüen  unb  ebelften  .vcl;er,  Da-;  jebe 
SSHtterung  unD  Sage,  >>iKe  unb  Malte  Derträgt,  un= 
gemein  feft  unD  hart  iit,  eine  fpiegelglatte  Politur 
annimmt  unb  niemals  Don  Den  jnfetten  angegriffen 
loirb.  SS  giebt  Derfd^iebene  Sorten,  Die  fcroobl  in 
garbe  alc-  au6  in  Qualität  iebr  Doneinanber  ab= 
meieren  unD  rem  ©etblidjen  bis  in-;  Tunteliote, 
Dom  öalbfeften  bis  in-;  Steinteite  übergeben,  and1 
mehr  ober  toeniger  idjön  ge;eicbnet  finb,  roeibalb 
man  im  ftanbet  audi  Don  afcplic^tema  unb  «geftreif: 
tem  ■  iDi.  fpriebt  Se  alter  Da-;  SK.  irurD,  Deite  Duntier 
au  garbe  unb  bejto  fefter  unb  Dauerbatter  toirb  e-;. 
Seine  SSerroenbung  ;u  SKöbelfournieren  ift  betannt, 
autb.  Dient  eS  jur  fierfteKung  oen  Sägern  oon 
lliaiebinenbeuanDteileu. 

SDt.  temmt  ron  iiterifc  am  Sltlantijcben  ÜJIeer, 
San  Somingo,  liuba,  Suracao, SBritifdp=6onbura§ 
unb  Nicaragua;  aud)  SritifcB^Dftinbien  unb  Slfrila 
liefern  i'i.,  trabiicbcinlieb  pou  Swietenia  seno^i- 
lensis  Decsn.,  baS  früher  unter  bem  Kamen  fiail= 

cebrabolj  gebanbelt ' rourbe.  2lls  neuboUän  = bifcbe-5  ober  toeifteS  2i{.  rciib  ba*  .v>oti  oon  meb 
rein  Ülrten  Eucalyptus  (f.  b.)  eingerührt.  &aupt= 
hanDeU-plat-,  ift  öamburg,  beffen  (rinfubr  (1893) 
5925  ebm  im  SBerte  Don  l,ia  i'iill.  3R.  betrug. 

OTanafali,  inb.  ©öttin,  \.  iöurga. 
OTabälcbfiricbc,  ieriel  rrie  SBeid)feIfirfobe 

(f.  Prunus).  [i.  älmaravura. 
a?laba=a)liat=5!}iainii  ober  ärafantempel, 
"JiJabanabi  cber  'Dtabanabbt  («Der  ©rofj= 

fluf?»),  Slufi  in  SBorberinbien,  entfpringt  unter 

20  10'  nörbl.  ÜBr.  unb  82'  BftL  8.  im  Süben  be? 
KaipurbiftrittS  in  ben  EentralproDinjen  unb  er= 
gießt -ftch  unterhalb  Der  Stabt  .Hatat  mit  fielen 
SRfinbungSatmen  in  Den  (Meli  reu  Bengalen.  Seine 
Sänge  irirD  auf  830  km  geid-dRt.  SBei  öoebmaffer 
führt  er  50  000  ihm  pro  Setunbe  bem  SOteere  ;u. 
St  irirD  ieKt  Durch  Sandle  -,ur  Seroäfferung  benuRt. 

ÜOiabanäim,  alte  nridjtige  StaDt  De;  Oftforban= 

lanbeS,  ERefibenj  De-;  Jsbofetb,   --1  Sam.  ■_' unD  Stimpuntt  SaoibS  im  Kriege  gegen  Slbfalom 
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(2  Sam.  IT,  a  fg.).    äBafycfdjeinlid)  bat  fid)  ber  ! 
alte  SRame  in  fem  heutigen  iUabue  am  obern  SBabi 
d  .vimar  ovbalion. 

■.Virtliiiiuni  (Mtti,  Stabt  im  Eounto  Scbmitill 
in  bot  Slntbraeitregien  beä  norbamenf.  Staates 
Sßennfptoanien,  im  9cD.  oon  SßottSDille,  mit  Rollen: 
gruben,  bie  oon  bei  Sbilabe[pbia=9tcabing=Sabn= 
gcfellfcbaft  betrieben  teerten,  bat  (1890)  11286  @. 

'.Vi  nimm  Di  rhu,  b.  b.  ©refetönig,  f.  iKabfcha. 
ÜJJtatjarattcn,  anbete  Schreibung  {utile  ahratten. 
Wlafiatatti,  fooiel  wie  i'uttnatt. 
Wabnrraf,  eine  ber  Sabvain=;\uieln  (f.  b.). 
Wnbaut,  f.  SOiahawat. 
OTabaucUma  ober  goulepointe,  Stabt  auf 

aJlabagaStat  (f.  b.,  S.442b). 
v.Viabauitn,  Seiname  bcS  Stifters  ber  Sfobatm 

fette  (f.Sfcbaht).  Pßfteger  oon  Elefanten. 
OT(tbah>at  ober  SDta^aut,  ber  Süb.rer  unb 
OTabbi  (arab.,  fooiel  als  «ber  9ied)tgcleitete») 

beifit  bei  ben  lUebammebanem  ber  für  baS  Enbe  ber 
Reiten  erwartete  Erlbfer,  «ber  bie  äBelt  ooll  ®erecb= 
tigfeit  erfüllen  wirb,  nadjbem  fte  früber  mit  Ungered): 
tigteit  erfüllt  mar».  Sie  $tee  bcS  Oft.  entftanb  ur= 
fprünglicb  au§  ben  Soffnungen  ber  frommen  mo= 
bammeb.  Greife  unb  ihrer  SReaftion  gegen  bie  oon 
ibnen  als  gottlos  ocrpöntejlcaicrung  ber  Dmajjabcn; 
bnnaftte,  Später  würbe  bie  DJiabbilebre  ein  Sefianb= 
teil  ber  mobammeb.  ESduitologie.  Ser  3JI.  ift  ein 
Spröfeliug  ber  gätima,  feinem  Erfcbcinen  gebt  bie  j 
beS  äuitidjrift  (Sabbfcbnlj  unb  baS  2Biebcrerfd)einen  I 
JefuS  poraitS;  man  entwarf  genaue  Sßerfonafc 
befebreibungen  beS  3.1t.,  bie  ficb  auf  bie  fteinften 
Details  erftreden.  91id)t  feiten  ift  bie  Hoffnung  auf 
bie  Erfdjcinung  bcS  3Jt.  pon  Umftürslern  ju  polit.= 
rcligiöfen  Sieoolutionen  oermenbet  worben  (f.  2Umo= 

rapiben  unb  ÜJiabbi  [il'Jobammeb  2lcbmcb]).  —  SgL  ' 3ame§  Sarmeftcter,  Le  M.  depuis  les  origines  de 

l'Islam  jusqu'ä  nos  joura  (Sßar.  1885);  Snoud: 
yiurgronje,  Ser  9JL  (in  ber  «Revue  coloniale 
internationale»,  1886). 

v.Vi  alt  Di ,  ber  gübrer  bcS  2(uf ftanbeS  im  Suban, 
cigentlid)  2)tobammeb  2ld)meb,  geb.  1844  in 
Cberägppten,  iu  .Kairo  erlogen,  bann  im  Suban 
©eneralfontrolleur  ber  gmanjen,  perliefe  wegen 
eines  3erwürfniffe§  mit  bem  ©eneralgouPerneur  ben 
Staatsbienft  unb  würbe  Sfiaocubänbler.  (fr  ge= 
wann,  als  er  1881  bie  gabne  ber  Empörung  erbob, 

'.'Inbang  unter  ben  2lrabern,  fdjlug  bie  ägppt.  Sirup; 
pen  unb  Perftdrtte  ficb  burd)  Überläufer,  ©uro)  bie 
Einnahme  beS  befeftigten  El=£beib  1883  würbe  er 
Öerr  oon  Jicrbofan  unb  tuüpjte  mit  2lrabi  Safd)a 
Scrbtnbung  an.  Die  Sluflbfung  bcS  ägppt.  .vScers 
führte  ibm  militärifcb  auSgcbübete  Elemente  ju,  mit 
beren  öilfe  eS  ibm  gelang,  ein  gut  bewaffnete»  ägppt. 
.•öcer  unter  £jidä  Sßafdja  (f.  .fitdS)  ju  oerniepten. 
Seine  Unterfelbberren  sogen  bis  Songola  unb  an 
bie  .Hüfte  beS  9ioten  ÜJlecrS,  mäbrenb  ber  2.1c.  Ebar= 
tum  cinfcblofe.  Die  Englänber  bielten  jwar  Suafin 
unb  OJlaffaua  befegt  unb  liefeen  ein  Snippenlorp-? 
unter  Safer  Sßafdja  füblid)  Pon  Suatin  lanben; 
boefe  erlitt  biefeS  4.  gebr.  1884  bei  ei  =  2;eb  eine 

febwere  Dcieberlage  burd)  DStnan  S)igma.  G'rft  ber 
13.  'JJiärj  bei  2amanib  Don  ©eneral  ©rabam  über 
ihn  erfoebtene  Sieg  »extrieb  bie  Kraber,  tonnte 

U'bcdi  nidit  auSgenufet  werben.  Qnswtfcben  war 
©eneral  ©orbon  (f.  b.)  im  gebruar  in  (i'ljartum angefommen,  batte  als  ©eneralgouPerneur  bie  8eü 
tung  berCperationen  im  Suban  übernommen,  fofort 
ten  SM.  als  SBeberrfcber  pon  Horbofan  anerfannt, 

aud)  baä  Verbot  beä  StlaoenbaubclS  aujgeboben. 
(Ein  16.  iliarj  unternommener  StuSfaD  würbe  jurüd; 
gefebtagen;  audj  fiel  Anfang  JSuni  Serber. 

Die  brit.  iHegiening  entfdiloft  fid)  jeM,  ein  7000 
ilJann  ftarteS  Meer  unter  ©eneral  Sorb  SBolfeleö  nach 
(ibartum  ju  entfenben,  bod)  tarn  bieS  ;u  fpät,  benn 
ber  31c.  hatte  fid)  bereits  26.  San.  1885  iSbartums 
bemadjtigt,  bie  Stabt  rollftaubig  jerftört  unb  bie 
Scfatiung  niebermadjen  (äffen,  wobei  aud)  ©eneral 
©orbon  ben  Job  fanb.  Sa  aud)  bie  Pon  Sualin 
unter  ©raljain  gegen  Serber  Porrüdenbe  fiolonne 
teine  entfebeibenben  Erfolge  erringen  tonnte,  fo  gab 
bie  brit.  [Regierung  bie  gortfehung  bcS  Kampfe! 
auf  unb  sog  ttjre  Sruppcn  nad)  Dberägnpten  gurüd. 
3er  Tl.  felbft  ftarb  28. 3uni  1885  an  ben  Stottern. 
—  DcäbereS  über  bie  Kämpfe  f.  Suban.  —  Sgl. 
Obrwalber,  2lufftanb  unb  iKeid)  beS  sllt.  im  Suban 
unb  meine  jebnjäbrige  ©efangenfebaft  bafclbft 

(gnnsbr.1892;  englifcb  Ten  years'  captivity  in  the M.'s  camp,  £onb.  1892). 
ISlatfi,  bie  größte  Snfel  ber  Setidbeßen  (f.  b.). 
Wiabcbourn  (fpr.  maebubr),  Stabt  auf  ll}au= 

ritiuS  (f.  b.). 

Wttbcuge,  8anbfd)aft  in  Seutfd)=Dftajrila,  jwi= 
fdien  Oiuaba,  Siufiji,  Utonga  unb  ben  2100  m  bolicn 
fteil  abfallenben  Ubebebcrgen,  beftebt  auS  fel)r  frnd)t= 
barem,  jum  Steil  aud)  moraftigem  Scbwcmmlanb, 
baS  bei  ftetS  oorwaltenber  geuebtigteit  allen  s$flam 
sen,  bem  biditeften  Sfcbangel  wie  ben  wertoolh 
ften  Kulturen,  jum  üppigften  äBad)Stum  Perbilft. 
Sie  SePölterung,  bie  Ü)c.,  bat  fid)  bie  9tacbbar= 
ftämme  bis  9iubel)obebo  in  fibutu  unb  Äorogero 
am  JRufiji  unterworfen. 

SSJJablberg,  aJJalbcrg,  Stabt  im  SlmtSbejirt 
(Jttenbcim  bcS  bab.  KreifeS  greiburg,  in  182  m 
.vjöl)e,  auf  einem  Safaltftod,  bat  (1890)  986  ©., 

barunter  280  Soangelifcbe;  ̂ oftagentur  mit  gern-- 
fpreeboerbinbung,  erjang.  unb  tatt).  fiirdie,  ein 
Sd)lofe;  Eigarrenfabrifation,  3Bein=  unb  Sabatbau. 
i'J.  ift  febt  alt,  war  längere  3eit  im  Sefil?  ber  ©ra= 
fen  oon  ©crolbSect  unb  tarn  1803  an  Saben. 

2Jlä^lbrief,  eine  namentlid)  früber  üblid)e  Se= 
Seidjnung  für  bie  fd)riftliche  Ürfunbc  über  einen 
auf  Erbauung  eines  Sd)iffS  gerichteten  Sertrag 
jwifeben  bem  Saubcrrn  (Seftäber)  unb  bem  Snu= 
meifter  (2tunel)mcr). 

SWabl  bee?  ̂ etrrn,  f.  2lbenbmabl. 
Jöla^lcr,  3ofepb,  Teilhaber  oon  graunbofcrS 

optifdjem  gnftitut  in  DMndjen,  f.  graunbofer. 
•.Vinhl.iang,  f.  Slablmafdiincn. 
SJJJaftlgut,  f.  SDieblfabritation. 
iVtnbljnlnc,  3ritraum,  für  welcben  bem  3n= 

terimSmirt  baS  Dted)t  jur  Sewirtfdiaftung  beS 
SauemguteS  juftebt  (f.  3nterimSwirtfd)aft). 

-Vinltlmaiui,  Siegfr.  2lug., Siebter,  geb.  13.  DJlai 
1771  in  Seipjig,  wibmete  fid)  bafelbft  jurift.  unb 
litterar.  Stubien,  burdjreifte  als  gübver  eines  hin? 
gen  liolänb.  EbelmannS  baS  nörbl.  Europa ,  über= 
nahm  1798  in  Seipsig  furje  3«it  eine  Such= 
banblung  unb  würbe  1805  nad)  feines  SdjWagerS 
Spajier  £obe  öerauSgebcr  ber  «3eituug  für  bie 
elegante  SBelt»,  bie  er  bis  1810  allein,  bann  bis 
18io  in  Serbinbung  mit  2)ietb.  fDJüller  rebigierte. 
ÜR.  batte  1810—18  auch  bie  «Seipjiger  3eitung»  in 
Sadjt  unb  2lbminiftration,  bie  Seranlaffung  gab, 
oa^  er  1813  burd)  bie  granjofen  auf  turse  3«it 
na*  Erfurt  abgefübrt  würbe.  Später  befdiäftigte 
er  ficb  mit  9iaturwiffenfd)aften  unb  mit  Ctonomie 
auf  feinem  Sanbgute  über  =  3iitfdita  bei  ÜBurjen. 
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tarb  16.  Te;.  1826  (u  Sctpjig.  ,\u  ieinen  i  ©c 
bieten»  (JöalU  1825;  auch  in  Meclante  «Unit)erfal= 
biblietbet  i,  von  benen  manche,  ;.  9.  SWein  8eben$= 
tauf  ijt  Sieb  unb  Suft  .  JBeg  mit  ben 
©rillen  unb  sorgen  .  noch  uneereieneu 
iinb,  tcmmt  eine  fanfte  ÜBebmut  mm 
jlu$brud,  mäbrenb  iein  auonnin  ber= 
ausgegebene^  i  SRarionettentbeater 

■■  unb  iein  i  Jierobc*  oor 
SJetbtebem»  (ebb.  1803  u.  c. ;  neue 
JluSg.  in  Dteclam»  ■  llniverfalbibüo 
tbtt»),  eine  ̂ {kirobtc  oon  Kciu-bue-: 

fiten  ,Wl.$  latent  für  bie  bramat. 
39utle8fe  betunben.  Jlud)  ieine  «(Staat, 
hingen  unb  3Rärd)en»  (2  3)be.,  vr\ 
1802;  2.  Stuft.  1812)  janben  8eifalt. 
Seine  <  Sämtlichen  SBette  erfdjienen 
in  8  Bänben  (2pj.  1839     10). 

Wabltnnt'rtriiicit,    in    ber  .l'i\W.= 
fabritarton  (f.  b.)  biejenigen  iliaidjinen, 
roelcbc  bie  3ett!einerung  bei  IRablgt 

butd;  ßerfdmeiben,  .U'vtruiten ,  3er= 
reiben  unb  3erfaMagen  bewirten.  3u  ihnen  jäblen  bie 
äBaljenfrubte,  SRablgänge  unb  Sd>[eubermübten. 

gutnürb  bureb  bie  JranäBortfcbnedef.ium  Stuilauf 
roieber  »irudgeiuhrt.  3?on  ben  paatme»  miteinanbet 
arbeitenben  Taljen  ift  bie  angetriebene,  [djneller 

S'8-  1- 

Tic  'Jl'aUeuüüble  arbeiten  mittele  geriffelter 
ober  glatter,  bu«6  ©eroidjt  ober  jjfebetfraft  gegen 

einanber      gebrudter 
SBaljen,  roeldje,  burdi 
jRäberimfiberfeirange: 
oerbättniS    :; :  8    bei 
[Riffelmaljen  unb  4:5 
bei  ©lattmaljen  mit= 

.  einanber    Derbunben, 
iL.  mit  Derfd)iebener  ©e= 

icbminbiqfeit(2)iffereiv 
tialgefdmünbigfeil 

umlaufen.  Tic  :Hiffel 
maljen  ;erbrüden  mir 
;erfd?neiben,  bie@tatt 
matjen  lerbruden  unb 
;erreibenba32Rablgut. 
SinüBaljenftubKf.rjor: 

fteb^enbe  ."via.  i  I  befiehl 
au§  einem  eif  eruen(v>e 
itell  mit  jroei,  brei  ober 

■  DierSBaljenc  unb  ber 
Sinlaufgoffe    a     mit 
Speiferoalje  b,   burd) 

biebie3.ufübrung  bes  iRahlguteä  geregelt  mirb.  2  er 
SSaljenfrubt  ift  mit  3lfpitation3einrid}tung  (f.  unten  i 
Derieben.  Ia->  min  bem  Filter  e  abgerüttette  Ttabb 

XI. 

lauteute  .'.  bie 3,6m  Umfang£geja)minbigfeit)9Ba(se 
itetc-  feft  im  ©eftelt  gelagert,  mäbrenb  bie  tang= 
famer  taufenbe  äBatje  in  bebetartigen,  bemeglidien 
Sägern  ruht,  burd)  bereu  (Sinftellung  (bei  d)  bie 
Arbeit  ber  SBaljen  geregelt  merben  tann.  Ta-> 
ÜRaterial  ber  rKiuelmaUeu  ift  öartgufe,  ©lattmaljen 
merben  auch  auS  Sßorjetlan  bergeftetlt.  Ter  ÜBaljen; 
burdbmener  febmantt  ;roifcr)en  220—500  mm,  rie 
SBaljenlänge  ;mifd?en  300—1000  mm.  Tic  in  bei 
gigur  baraeitellten  Düffeln,  in  febr  (teilen  Sd)tauben= 
roinbungen  in  rie  SSatjen  eingef  anritten,  bennen  je 
nach  ber  ;u  teiftenben  SlrbeitDerfcr)iebene©rof;e.  §für 
rie  oerfepiebenen  Scbrotungen  beröod)mütlereimeir= 
Jen  ftufenmeiS  feinet  merbenbe  SRiffelungen  benuttt, 
bei  benen  auf  ba§  Zentimeter  äöatjenumjang  anfängt 
lidi  oier,  unb  {tbliefjtidj  adbt  Düffeln  tommen.  9Bal= 
umi  mit  7—8  [Riffeln  auf  i  cm  äöaljenumfang  roer= 
ben  nun  iiejmabjen  Derroenbet.  SBeim  öocbfdjroten 
niit-en  ji<i)  rie  iKiffelungen  in  ;toei  fahren,  beim 
Jieimablen  in  brei  IRonaten  ab.  Stumpfe  äBaljen 
merben  atsbann  mit  Sdjmirgelfd^eiben  glattgefd)lif= 
jen,  morauj  [Riffetmafdjmen  (SRiffetbanfe) 
neue  :Hitieln  in  bie  glatte  JBalje  einfebneiben,  ein 
SSorgang,  ber  16 — 20mal  mieberr>olt  merben  Eann, 
ebe  eine  aBatje  unbiYiuebbav  trirb.  ißorjetlanmaljen 
werben  alljäbrlicb  einmal  mit  einem  3>iamantroert= 
jeug  aui  ber  Trebbaut  überbrebt. 

Sie  StRablgänge  (erbritden  nur  jerreiben  ba» 
3Rablgut  jnrifdjen  jffiei  Steinen,  Don  benen  ber  eine 
feftliegt,  ber  anbete  bagegen  mit  120—150  ltnt= 
brebungen  in  berSRinute  umläuft.  3( i;; aänge 
ibivmeilen  ©erbgdnge  genannt)  jinb  iRabtgänge 
mit  fo  r)ocb  geftetlten  Steinen,  bafj  biefelben  bie 
Sbrner  nid)t  ;erma(men,  fonbern  nur  beim  liber- 

ftürjen  oon  ben  Spruen  befreien  tonnen,  lfm  'JJiabl- 
gang  (f.  jvig.  2)  beftebt  auä  bem  Oberftein  a  unb 

'  bem  Unteriteiu  b,  ber  in  ber  s8üd>fe  c  unb  in 
ber  l'taune  d  gelagerten  3Rüb(fpinbel  ober 
"i.'iübl eiien  e,  meldte  mittels  jefter  ober  bemea= 
lidjer.  (35alancier=)6aue  t  ben  bemegten  Stein 
(Säufer)  trägt  Ser  Jluffcbütter  g  bient  ;ur 

Siegelung  ber  •i'iablinitnttübruua,  mogegen  burd'» 
bie  Steinftellung  h  ber  Säufer  gehoben  unb  sre= 
ientt  unb  bamit  baä  '.'JJablaut  mebr  ober  minber 
angegriffen  merben  tann.  ;\u  ber  .larae  i,  bie 
über  bie  Steine  gebedtift,  bangt  ein  äln>iration<3= 

,  tilter  k  (firinoline),  bureb  metebe-j  bie  manne 

31 
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Suft  bintov  ton  Steinen  abgefaugt  wirb,  griffe, 
mit  bem  il'iablaut  0111*  ba->  Steinauge  nadV 
ftrömenbe  Vuit  fühlt  bie  iRablflädVn  unb  erhöbt 
bie  SlrbeitSieiftung  bei  Steine.   3tt§  3ßateria(  ber 
<>,-  bi?  1.:. in  im  S)utdjmei|er battenben  'A'iublfteine 
werben  Sanbfteine,  SBafalte,  SaDafteine,  Vorptore, 
©ranite  unb  Süfjwafferquarge  bcnuiu,  Don  Welchen 
Sorten  bie  frans.  Sttfswafferquatge  au§  2a  gertfc 
foul genaue  (SJepart.  Seine  eMPuirnei  unter  bem 
Diamen  tgrangofen»  bie  roeitefte  Verbreitung  be= 
fisen.  gür  Spitjgänge  unb  mm  2d\ileuau>>iuablcn 
Werben  gern  Sanbfteine  oerWenbet.  Sei  ber  Ülrbeit-;- 
lciüuiui  ber  Steine  fonuut  gtoeierlei,  bie  gortfufarung 
bec>  SRablgutes  bind1  bie  Steine  unb  bie  Sememe; 
rung,  tai  eigentriebe  Labien,  in  Betracht.  3UI" 
vormibnuia  be§  iRablcuiie*  werben  in  bie  SDcübt; 

fteine  tiefe  gurd)en  i.öautcblägei  eingearbeitet.  Tic 
baghrifcben  ftcben  bleibenbeu  SRablbalfen  crbalten 
tu-  uim  JDlabten  beftimmte  feine  Schärfe  (Spreng: 
Jdjärfe),  toelct/e  etwa  aller  fedis  Sage  mittels  ftä> 
[erner  'JJiüblpicfen  erneuert  werben  mufj. 

Sie  Sd'leubermübleu  ober  Tk-membra; 
tcren  jerfdjlagen  baä  ilRablgut,  roäbrenb  e§  burcb 
gtoei  mit  Stablfrijten  oerfebeue  2Raplfd)eiben  bin; 
burcbgeht.  3n  umftebenbem  Ji-Mitembii.it er  (gig.3) 
ift  bie  fefte  SWahlfcbeibe  I>  mit  bem  ©ebäufe  E 
oerbunben,  wäbrenb  bie  auf  ber  2Belle  B  auf= 
gefeilte  äRatjtfd)eibe  A  in  ben  Kugellagern  C  mit 
2 — 3000  Umbrebuinieu  in  ber  -Minute  umlauft. 
(Sine  Speifewahe  mit  :Regulierungsichieber  F  führt 
ba»  äRablgut  swiftben  bie  iRahlfcbeiben,  nad>  bereit 
SHirdjgang  e£  bei  G  au-j  bem  iiämcmbrator  tritt. 
H  ift  bie  äfntriebfcbeibe.  gür  pneumatifebe  (jle= 
cierung  eingerichtete  Si'>mcmbratoren  erzeugen 
einen  fe  ftarfen  Suftftrom,  bafs  berfelbe  ba->  iRabl-- 
gut  nad)  ben  mein  3—4  Siodroerf  bbber  gelegenen 
Sidjtern  bebt.  Sie  Stablftifte  ber  sJRahlfdieiben 
muffen  in  1—2  Rainen  erneuert  werben. 

Bei  allen  äRabloorgängen  wirb  SBärme  erzeugt, 
Welcbe  ba§  im  iRablgut  enthaltene  SBaffer  gum  Seit 
»erbunftet.  3"r  Vermeibung  oon  Slicberfcblägen 
besä  oerbunfteten  2öajf  erä  innerhalb  ber  IRafcbinen, 
3ur  .Hüblung  ber  Slrbeitefläcben  unb  gur  (Srbobuug 
ber  3Rafd)inenleiftung  Werben  alle  angeftrengt  arbei- 
tenben  iK.  mit  JlfpirationseinricbtungcnBer: 
leben,  welche  au*  einem  Sauglüfter  befteben,  ber 
tie  manne  feuchte  Vujt  burd)  in  ben  ÜUtafdnnen  am 

gebrachte  guter  (beim  "ii-aUenftubl  e,  beim  Wlatjh 
gang  k)  abfangt.  3n  ben  flach  mahlenben  SRüblen 
muffen  oft  audj  Stufjüge  unb  Siditer  mit  bergleid)en 
Süftung§einri«btungen  verleben  werben. 

'A'iablninble,  f.  HRüblen. 
OTahlfrbnn  (lat.  arrha  sponsalitia),  auch 

93rautf  dient  ung,  bebeutet,  foweit  e*  noch  oor= 
Eommt,  ineift  foulet  wie  VerlobungSgelb ,  eine 
Saraufgabe  jum  Reichen,  baf;  ba*  Verlöbnis  ;u 
ftanbe  gelommen  ift.  9iad)  bem  Baprifdicn  Sanb* 
recht  wirb  ber  3R.  gültig  perfpvecben,  eline  bafj  bie 
Veobathrung  einer  gönn  erforberlid)  ift;  er  111116 
wieber  perauSgegeben  werben,  wenn  bie  Gbe  nidjt 
ju  ftanbe  temmt  eter  für  niditig  ertlärt  wirb. 

.Hemmt  bie  <5"be  buxä)  Sßerfdjulben  eineä  Jeile-J 
nid)t  JU  ftanbe,  fe  erhalt  tiefer  ieil  Pen  gegebe 
neu  [Öl.  uidit  uirüd,  oerliert  inelmebr  aud;  ben 
feinerjeit->  erhalteneu;  bie  gleichen  Seftimmungen 
finben  jid)  auch  im  Sfid)f.S9ürgerI.©efe^bud).  lern 
Scutfdjen  sJtcchte  entfpridjt  e§,  baf*  ber  9J(.  bem 
Verlobten,  wenn  bie  (5'be  311  ftanbe  tommt,  oerbleibt. 
(S.  auch,  SBraut.) 

'.Vioblftatt  (»on  bem  altbodjbeutfdjen  mahal, 
SBerfammlung,  Vertrag),  ©end)ts=  unb  Verfamm= 
tungSftätte  ber  alten  ©ermanen.  Sie  befanben  ftd' 
nur  im  greien,  im  ii>alb,  unter  offenem  vumniel, 
unter  einem  Vaume,  auf  einer  iHnhbhe.  (5iu  Stein  war 
meift  ber  Stuhl  be§  SiajterS.  Scldie  Steine  finben 
fidi  in  maudu-n  ©egenben  Seutfdjlanbä  nod)  beute. 

-AUaltiiteucrn  fmb  Verbraucb§abgaben  non 
llJehb  unb  33rotfrücbten  jeglicher  kJlvt.  Sic  ftelien 
wegen  ber  grofjen  x'luebcbmmg  be->  2Jlebloerbraucb§ 
grofje  Erträge  in  3tu3fid)t,  belaften  aber  bie  armem 
Volfätlajien  oerbältniSmäfjig  ;u  hedv  äludj  tonnen 
fie  jid)  fd)Wer  ber  Derfcbiebenartigen  Vefdjaffenbeit 
ber  betreffenben  Diabruugc-mittel  anpaffen;  bie  cell 
ftänbige  Srfaffung  be§  gefamten  Verbraud)!  er 
febeint  unmöglich.  Die  15'rhcbungvferm  ift  entWeber 
bie  ber  Vrobuftionäfteuer  (an  ben  Vrojefi  beo  Wtab- 
lcu->  antnüpfenP)  ober  bie  ber  Shorfteuer,  bie  beim 
Hingang  be->  3Ret)(l  in  bie  Stäbte  erhoben  wirb. 
,"\n  neuerer  >Jeit  fmb  bie  SR.  perfdriebentlid?  befeitigt werben.  Sie  in  Vreufsen  1820  für  gröfsere  Stäbte 
obtigatorifd),  für  tleinere  fatultatic  eingeführte 
Üiahlfteucr  würbe  burcb  ©efeg  00m  25.  3Rai  ls7:; 
al-;-  Staatsfteuer  abgefebafft.  3n  .viollanb  würbe 
bie  3)iablfteuer  1855  aufgehoben,  in  Italien,  wo 
fie  lSö1.'  eiiuiejuhrt  war  unb  1878  etwa  81  SDlill. 
aufbrachte,  1884,  in  Velgien  würben  bie  gefamten 
ftäbtifeben  Cctrois  1860  befeitigt.  3ur  3"t  unter-- 
liegt  ÜRebl  unb  ©etreibe  in  Seutfcblanb,  (rnglano 
unb  iHuftlanb  feiner  Vinnenabgabe.  3«  öfterreidj 
Dagegen  wirb  ba-:>  2)tehl  ebenio  wie  anbere  not= 
wenbige  Vcbarfäartitel  (fiartoffeln,  öülfenfrüdne, 
23rotfrüd)te,  öafer,  .C">eu,  Streb,  Vrennholj  it.  f.  w.) 
in  gpnn  ber  Sborfteuer  belaftet. 

Wählt),  3at°b,  Maffifcber  Vbilolog  unb  Siebter, 
ach.  24.  Sieg.  1S2S  gu  Safel,  ftubierte  bafelbft  unb 
in  ©Ottingen,  war  bann  Sehrer  in  Vafet,  babili 

tierte  fich'1842  an  ber  bovtigen  Unioerfttdt  unb 
würbe  1863  aufjerorb.,  1875  erb.  Vrofejfor  ber 
Philologie.  Seine  wifienfchaftlicbeu  SBerte  finb: 
«Sebaftian  ©aftellio»  (Biographie,  Vaf.  1862), 

«3Defen  unb  ©efcbiajte  bes  i.'uftfpiek- »  iVp;.  18621, 
«3lngelul  9(5olitianu§»  (Hulturbilb  au§  ber  :Henaii= 
fance,  ebb.  1864),  «SRicbarb  Ventleij»  (ebb.  1868), 
«Orestis  tra?oedia»  (ebb.  1866),  «2)er  CbipuS  Eo= 
loneue  be»  Sophotle«»  (Vaf.  1868),  «@efd)id)te  ber 
antilen  Sitteratur»  (2  Vbe.,  2pj.  1880)  unb  atabe= 
mifebe  ©clegenbeit sfebriften.  2lucb  lieferte  er  3abl= 
reid)e  Überfettungen  grieeb.  unb  rbm.  Siebter.  2tuf 
belletriftifdiem  (Sebiet  machte  er  fidi  betannt  burcb 
:KluiMiiurmel»,  ©ebidjte  in  Va-Mer  ÜRunbatt  (Saf, 

1856),  bie  epifdH'ii  Tidnungen  «iRathilbe»  (ebb. 
1854;  2.  Stuft  1862)  unb  iSoJ  Srbbeben  3U  Vafel» 
(ebb.  1856),  ba§  ̂ brll  «grieben»  (ebb.  1862),  ferner 
burdi  3!cpellen,  Vuftfpiele,  ©ebiebtfammlungen  unb 

-Kahl^öbuc,  f.  3^hn.  [^ugenbfcbriften. 
2>lahläciteit,bie3eitenber3iabrung'jaufnabme. 

Unter  geirohnlidien  Verbältniffen,  bei  ber  (miäb 
1  uug  mit  gemif  diter  (animalifcber  unb  pegetabilifefaer) 
Stoff  ift  ber  iÜlenfd)  nicht  im  ftanbe,  bie  gefamte 
SRabrung  auf  einmal  aufzunehmen.  3Ran  oertcilt 
baher  bie  Speiienaufnabme  auf  ben  gangen  Jag  in 
ber  SBeife,  bafs  brci=  bi-r-  fünfmal  je  eine  Vortion 
ber  9iahrung  oerjehrt  wirb.  Sabei  wirb  oerhütet, 
baf.  ber  VerbauungSapjjarat  plbtUicb  >u  (tat!  ge 
füllt  unb  angeftrengt  wirb,  unb  erhielt,  bap  bie 
Verbauung  unb  Stuinüfeung  befjer  ift,  inbem  nicht 
f  ortwäbrenb  reid)licbc  iDcengcn  Speifebrei  bie  Sarm 
bewegung  anregen  unb  babureb  bie  Entleerung  bee 
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SarminhaltS  befcbteunigen.  Sernet  bat  bie  Set 
tcilung  tcii  Sotteil,  bafe  Don  ;lcit  )u  geil  bie  3e> 
ienung  im  R6rpet  gesteigert  roitb  u»b  bie  SfJtenge 

gbatet  Kraft  uu  Slrbeit  roäcbft,  ÄHir  bie  meisten 
3Renfd)en  genügen  brei  bie?  jiuij  3Jt.  mäbrenb  bec- 
tages.  SluSfcbliefslich  oon  Segetabilien  lebenbe 
Utenfcben  (Vegetarier)  muffen  häufiger  3Jt.  galten, 
ca  Wegen  beä  großen  Volumen-  ibtet  Soft  loahrenb 
einet  3KabIjeit  ohnehin  Diel  mebt  beigebet  werben 
mufe.  Sbenfo  mu&  bei  Minbern  unter  Umftänben 
bie  , ',abl  tor  SDt.  vermehrt  fein,  Ca  tbre  [leinen 
SetfeauungSorgane  weniger  ,vaiSuug-?ocntWgcu  be 
fiueu,  bei  Jtabtungäbebatf  abet  wegen  beä  SEßadbä: 
tum*  ein  Detbältmämäfeig  gtöfeetet  iit  al-:-  bei  ®i= 
mcnt'fcnen.  Sei  Hbnabme  bet  jyunttion  bei  Ser= 
bauunge-apparatc  bei  .Uranien  unb  alten  Seilten 
ftnb  ebenfalls  eitere  JJt.  geboten,  Sie  einteilten  Vi. 
werben  meift  motgenä,  mittags  unb  abenbS  gebal 
teu,  uiuidvn  Vicrgcu  unb  Vlittag-j  unb  SDtittagS; 
unb  '.Hbcnbmahheit  witb  bäuftg  noch  je  eine  i'£abl= 
tett  (fftübftüd  unb  Sefper)  eingeschaltet.  Sie 
.vauotntabUcit  iit  baS  Viittag->mabl.  Sei  mit  Stei 
Vi.  foll  bie  Viittag*toft  etwa  bie  ßälfte  bet  gangen 
Jage-MeSt  bettagen.  Sitte  unb  SebenSDetbältniffe 
bebmgen,  bat;  bie  3Jt.  oielfadj  fämilid)  gegen  ben 
Stbenb  oerfeboben  metben;  bei  ben  Sanbbemobnern 
tritt  wegen  beä  SegtnnS  bet  arbeiten  tu  ben  frühen 
Viergcuftunben  bie  umgetchrte  irrfcbeinung ,  eine 
Vcrichiebung  gegen  ben  i'iergen  ein.  Unmittelbar 
nad)  ben  SR.  ju  arbeiten  ober  Sofort  nach  ber  "Jlbenb 
mabUeit  ficb  jur  :Kube  ;u  begeben,  gilt  allgemein 
al»  ungmedmäfeig.  Ted*  [aßen  fitb  fefte  Kegeln 
hierüber  nitbt  auffreüen,  ta  2lrt  ber  Vfabheit,  fon= 
ftige  SebenSmeife,  ©emöbnung  unb  anbete  Viemente 
für  biefe  Atagc  mit  in  Setracpt  lemmeu. 

Wahl?  romig,  f.  Sannredjte  unb  ViühletuwH. 
'.Wähinctirlnnrn,  ViaSduneu  nun  meeban.  tJrfatt 

ber  febr  febwietigen  unb  ermübenbeu  Arbeit  bei 
Viabcn*.  Slinius  unb  SaKabtuS  ermahnen  fä)on 
JJtefferwagen,  mit  welchen  bie  ©allicr  ibr  ©etreibe 
abzubringen  pflegten.  Sie  elften  Douenbetetn  Vi. 
Wutben  1807  Don  3ameS  Smith,  1828  Don  oohu 
Seil  in  Englanb  iouftruiert.  Siefeiben  wollten  aber 

feinen  allgemeinen  iringang  finben.  15'rft  1846  ae 
lang  eä  bem  ämetitanet  Vcacifermid,  brauebbare 
SR.  ui  etfhtben,  bie  feit  ber  Sonbonet  3nbuftric= 
aue-itellung  i  1851  i  immer  gtöfeeie  Veroellfomm-- 
nung  unb  Verbreitung  gewonnen  baben.  3bre 
MouStruftion  beruht  auf  bem  Stincip  einer  feinge 
jabnten,  rafebbewegten  Vteffetfäge,  bie  butcb  ein 
oon  bem  Saufrab  bet  SAaftbme  bewegtes  2  riebwerf 
tafdj  bin  uub  her  gefeboben  witb  unb  bie  gegen: 
üeheubeu  öalme  ober  Slättet  abfdineibet.  iican 
iinterf*eibet  @raStnäbmaf deinen  unb  ®e= 
tteibemäbmaffbinen.  giftete  beliehen  nur  aui 
fer  Säaenflinge  mit  ben  ©ettieben  (f.  2afel: 
öanbmittfcfjaftlidje  ©etate  uub  3Jtafd>i= 
uen  II,  Aig.  10).  Sei  ben  ©erteibemdbmafdjinen 
fallen  bie  abgeiebnitteueu  öalme  auf  eine  Slatt= 
form,  oon  ber  fie  cur*  fteifenbe  3led}enarme  in 
(Belege  abgefttidjen  werben.  (6.  Jaf.  III,  gig.l.) 

,NMt  neuerer  ,-^eit  hat  man  in  Slotbametila,  mofelbft 
fte  auHercrbentlidi  verbreitet  ftnb  unb  am  beften 
gebaut  werben,  befonbete  ©atbenbinbeoortid}tun= 
gen  mit  ben  ©erteibemafdjmen  ober  Srntemaf d)i= 
nen  oerbunben.  (Sgl.  ©atbenbinbmafd)ine.)  Tie 
iiiaidnue  beÜRt  urei  Aahrräber,  beten  Steifen  mit 
Duetftäben  oetfeben  ftnb,  um  ein  ©leiten  juner 
bmbetn.    3)utdj  bal  ©emidjt  be->  ftutfdjeiS,  ber 

überbem  iriebmet!  feinen  3in  hat,  wirb  bie  eigen) 
lidje  Sd^neibeoottitbtung  balanciert.  Tie  :Kabacbfe 
ift  jugleid)  3tnrtieb8welle,  boä  Sriebwetl  (Wifdjen 
ben  iR&bem  ift  bei  ben  neuern  ̂ iaidunen  gut  ge 
beett  unb  feht  eine  .Hurbel  in  Sewegung,  burd)  bie 
bie  Sägemeffet  tafdj  bin  unb  ber  bewegt  werben. 
Tie  Sdjnittbteiten  ber  ©ra§mäbmafd)ine  betragen 
etwa  1,25m.  Ter  SteiS  foldjet  i'f.,  bie  aud)  ;um 
Scbneiben  oon  filee  u.  bgl.  angewendet  werben,  be- 

tragt 3—400  SOI.  Sie  befanuteften  .Honftnittioneu 
unb  bie  oon  3Boob  unb  Surfeol.  Sie  Seiftungen 
ber  ©taämdbmafdjinen  betragen  im  iliittel  3,5  bi-? 
4,5  ha  öto  Xaa  bei  genanntem  Steife,  bie  ber 
@etteibemäbmafcbinen  ■_',:.  bi->  5  lia  bei  einem  Steife 
Don  600  biv  si«i  äft.,  lodbreub  bie  tombinierteu 

®ra8=  unb  ©etteibemdbmafdjinen  800  -1000  -J.'i. 
toften.  ,'ium  'Jlbmaben  be§  Örafes  auf  ben  :Kafen- 
olab.eu  in  I>art-:-  bat  man  jetü  Dtelfad)  SK.,  bie  burd) 
DieSanb  in  Setneb  gefeilt  werben  (dtafenmdb  = 
mafebiuen,  f. ©artengerate  unb  Jafel:  @arten  = 
gerate,  Aig.  l'4  u.  26).  —  Sgl.  ~l>erel->,  Jie  (5'mte= 
mafebiuen  (©eft  •"  beä  öanbbudji  uir  Einlage  uub 
.Honftruttion  lanbwirtfdiaftlicbct  i'iafcbinen»,  8»J. 
18G3);  3ßüft,  Sie  Seiftungen  ber  3)t.  (Seil.  1875); 
berf.,  Sie  3)t.  ber  Jleujeit  (Vi1,;.  1875  . 

ÜSiatjmub  I.,  türt.  Sultan  (1730—54),  Sobn 
■  SDtuftafaS  EL  unb  ffladjfotget  Slbmebs  III.,  geb. 
1696,  tarn  1730  burd)  einen  3anitfd)atenaufftanb 
auf  ben  Sbton.  Jiadibem  er  ftd)  junädift  be*J  2ln= 
fnhrer-:-  ber  ÜDieuterer,  ̂ atrona  .Hbalil,  nebft  angebe 
lim  16000  feiner  Slnhanger  burd)  ein  furchtbares 
Slutbab  eutlebigt  hatte,  fehlop  er,  ba  ein  Krieg  mit 

;HufUanb  brobte,  mit  Stabil  Schab  (f.  b.)  oon  'Berfien 
Aiiebeu  unb  gab  ihm  bie  eroberten  Stooinjen  wie= 
ber  berauS.  173t!  —  39  führte  er  gegen  bie  mit 
Saifer  Marl  VI.  Detbflnbete  Satin  2lnna  Jiwanowna 
einen  ffrieg,  worin  er  SRorbferbien  unb  bie  Steine 
SBaladjei  lutüdetobette.  Sie  bann  folgenbe  3eit 
bet  SRtube  hemmte  er  ;u  SBetfen  beä  ̂ ttebenS.  i)t. 
ftarb  1754  unb  hinterliefi  ben  Thron  feinem  Srubet 
Cvman  III.  (©.  D§manifcbe§  Dteid).) 
AVabmub  JX,  türt.  Sultan  (1808—39.1,  geb. 

20.  5uU  1785  alc-  (Weiter  Sohn  2lbb  ul--§amib§  I., 
gelangte  nad)  ber  &bfetnmg  unb  (Srmorbung  feines 
StubetS  l'tuftafa  IV.  aB  einziger  Sptofj  be-j  Saufet 
DSman  1.  älug.  1808  auf  ben  Thron.  Sie  Tlon- 
arebie  befanb  fid)  bei  feiner  Thronbesteigung  in  elen= 
heftet  Sage,  in 'Jigopten ,  Sorten,  Sagbab,  M(ein= 
afien  uub  fouft  hatten  fieb  Senberberrfcbajten  ge= 
hübet,  welcbe  nur  teilweise  in  Stbhängigfett  oont 
tuvf.  jteidbe  ftanben.  Sie  Serheu  fochten  mit  ©lücc 
für  ihre  Unabbängigleit,  uub  [ftufjlanb,  ba§  feit 

1806  bie  Sforte  "mit  Stieg  übetjog ,  hielt  bie 
•Jiolbau  unb  SSalad)ei  befegt  unb  btang  in  Sul= 
garien  ein.  Tic  SRuffen  tämpSteu  mit  geringem 
drfolg,  unb  berätuSbtud)  beäSriegeS  mit9tapo= 
leon  notigte  Sie,  28.  9Jiai  181-J  mit  cer  Sforte  ben 
Arieben  ;u  Sutateft  (f.  b.)  ;u  fchltefjen.  iU.  befam 
baburdi  freie  ©anb,  ftdb)  ben  innetn  Steformen  ju= 
unoeubeu,  unb  liefe  ficb  doi  allen  Singen  bie  SBie= 
betherfteHung  ber  Steithäeinheit  angelegen  fein.  @iu 
gtofeet  Stfotg  Wat  bie  Vernichtung  be-5  mächtigen 
Sit  (f.  b.)  VaSdvi  oon  garrnhta;  inbeffen  war  bem 
Sultan  bereite-  tu  bem  für  feine  gretbeit  tämpfen= 
ben  ©riecbenlanb  (f.  b.,  Vb.  8,  S.  331  fa.)  ein  weit 
gefährlidHuer  geinb  etftanben.  Sie  Stieberlagen 
feiner  2lrmeen  in  Sioabien  unb  DJtorea  befd)leunig= 
ten  bie  Äuäfühtung  einer  längst  oorbereiteten  9Jtiii= 
tärreform,  bie,  nach  blutiger  Vertilgung  ber  Jani= 

31* 
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rfcbaren  (f.b.),  1826  nadi  europ.  SJorbilb  in  Singriff 
genommen  würbe.  Sbe  ober  tic  neue  Sriegsmacbt 
eine  atbtunggebietenbe  ©eftalt  gewonnen  hatte, 
würbe  il'i.  1828  abermals  oon  :KufUanb  angegriffen 
(f.  3fhifiifd)=Sürtifcbet  Stieg  oon  1828  nur  1829) 
unb  ;u  bem  grieben  oon  Slbrianopel  (14.  Sept 
1829)  genötigt,  bei  bie  lluabhdugigteit  @ried)eiv 
lanbä  besiegelte. 

~))l.  wanbte  iieh  bann  bei  Jlrbeit  an  bei  innein 
Dieorganifation  feineä  9teid)ä  toieber  tu  unb  unter- 
irart  Die  Sßafdjaä  reu  üBagbab  unb  Sfutari.  Slbei 
im  .Hampfe  gegen  ben  mddnigfteu  feiner  SSafallen, 
i'febemeb  Uli  (f.b.)  oon  sigopten,  oerfotgte  ihn  baä 
Unglütf.  Stuf  Ten  bemütigcnben  jyrieben  Bon  fiu= 
tahia  1833  folgten  1839  neue  jyeinbfeligfeiten  unb 

bie  '.'iieberlage  bei  Jttfib.  (©.  Dämanifcbeä  Jicidi 
unb  'Jigppten.i  ERoc^  beoor  bie  Siadnidn  oon  lcR= terer  nad)  .Henitantincpel  gelangt  mar,  ftatb  3R. 
1.  guli  1839.  Ahm  folgte  fein  ältefter  3obn  Slbb 
ukäJcebfdüb.  2R.  mar  einer  ber  größten  Sultane 
ber  iürfei.  @r  oemidnete  Die  Slllmacbt  religiöfen 
SBorurteiB,  baä  iidi  gegen  jeben  Bon  Suropa  toim 
menben  ivortfebritt  ipente.  Sefonberi  aber  ricb= 
tele  er  fein  Slugenmer!  auf  bie  Sfteorganifation  ber 
.Hrmee,  ;u  welchem  3  werte  er  jidj  europäiieher,  neu 
mcntlicbprcufi.  Öffijiere,  barunter  äJtoltteä,  bebiente. 
—  SBgl.  SBaftelberger,  Sie  militär.  Reformen  unter 
SB.  II.  (©otba  1874). 
flianmubijcbfanal,  f.  3!il. 
Wanmuo  »on  ©hacui,  Sobn  beä  türf.  gftr= 

ften  Sebuftegin ,  einer  ber  größten  öerrfdjer  unb 
(Eroberer  älftenS ,  war  :i7< >  geboren  unb  gelangte 
Wi  -,ur  ßerrfebaft.  3K.  fämpfte  gegen  (Sbaric*m 
iliboioarec-inicni,  gegenbiegufifa)enXür!en,  eroberte 
:Hei  (alte  Stabt  in  ber 5R<St)e  *>jä  heutigen  Jeberam, 
.Haewin,  {jamaban,  jU-paban  unb  fct/lug  (fhalaf  ibn 
Slbmeb  oon  Seiftan.  101 L  nabm  er  ben  Hiubtu  ober 
Slfgbanen  baä  ©ot  weg.  5ft.  unternahm  17  Selb: 
tüge  nacb  Jnbien,  ben  erften  999.  1001  perleibte 
er  ben  Sftorbroeften  be->  $anbfd)ab  feinem  Sanbe  ein, 
1006  ben  Silben,  uns  plünberte  er  üDtatiwia  an 
ber  Sfcframna,  baä  .vSauptheüigtum  bee  .Hriidiua= 
htttuä,  unb  1028  jerftorte  er  ben  berühmten  (Jima; 
tempel  in  Somnatb,  beffen  golbene  Ihore  ei  mit 
fid)  uad>  ©hajui  fcbleppte.  ̂ ci  allen  Kriegen  pflegte 
SR.  fiünfte  unb  SBiffenfdmften.  In  feinem  öofe 
lebten  bebeutenbe  Tidner  unb  ©elebrte,  fo  t.  93. 
lluiuri,  Aernubi,  iPiinutidH'hri,  ;Kubegi,  Safiit 
unb  /virbuft;  femer  ber  öiftoriter  unb  Öeegraph 
älberuni.  3JI.  itarb  1030.  @r  ift  ber  SBegrünber  ber 
perf.  Tnuaftie  ber  ©baänetoiben  (f.  Sßerften).  Sein 
Slnbenfen  lebt  nod)  beute  in  Sßerfien  unb  Jnbten 
in  fielen  Segenben  unb  perf.  öiebern,  meld)  legiere 
mm  Jeil  ihm  ielbft  .uigeicbrieben  Werben  unb  meift 
feine  Siebe  ni  feinem  Stlaoen  Sljaä  bebanbeln. 

Wtaf)nb,  eftinb.  öanbelägemidjt,  f.  i'fauub. 
iWiähue,  bie  am  obern£aläramm  bei  allen  Jie= 

reu  be§  $ferbegefd)leir)t@  hefinblidien  langen  ßaare, 
bie  al->  ichukbaare  autiufaffeu  unb  bem  &aarn)eäV 
fei  nidu  unterworfen  fiub.  3>a§  Derbere,  über  bie 
Stirn  fallenbe  (Snbe  ber  SBl.  beim  2R  ä  h  n  e  n f  d)  o  p  i. 
Söei  anbern  £iergatrungen,  ;.  SB.  beim  mannlidjen 
Soroen,  oerfteht  man  unter  SDl.  bie  ©efamtr)eit  be§ 
auiiaüenb  lanaeu  6aarn>ud)fe§,  ber  oom  fiopf  bie- 
;ui  Sdjultei  reidjt. 

•Aiialiiiciirtriub,  bei  Bferben  ein  näjfenber  '.'lue-: 
icr)Iaa  am  ©runbe  ber  Swäbne,  führt  jurSHlbung 
beä  3Beid)felgopfe§  (f.  b.  unb  .«autfraufbeiten  ber 
Öaustiete,  58b. 8,  5.907a). 

Wobncnfcnaf  (Ovis  tragelaphus  Destnarest, 
f.  tafel:  Strafe  U,  gig.  n,  ein  SBilbfdjaf  ber 
©ebirge  älfrifaä  com  ältlaS  bie-  Slbeffmien,  ber 
Ofttttfte  fuiuvtenö  unb  von  fiorbofan.  15' •>  ift  oon 
ber  ©rbfse  eine*  ftarten  :Kehbodo,  rotbraun,  mit 
oerlängerten  öaaren  auf  ber  obern  iUittellinie  beä 
öalfeä  unb  auf  bem  Borbern  SBiberrift,  an  ber 
Mehle  unb  ber  SBruft.  S)a§  3R.  ift  ein  Dorsügtidjei 
.Uletterev  unb  (teilt  einen  Übergang  Bon  ben  3d'afen 
ju  ben  ,'Ueiieu  bar,  inbem  eä,  in  ©egenfai  \u 
erftem,  mie  bie  leRteru  feine  Ibränena,ruben  unb 
einen  fladben  Siafenrücten  hat.  Ta-j  im.  tehlt  in 
feinem  joolog.  Warten,  reo  eä  jid)  leidn  halt  unb 
regelmäßig  fortpfianjt.  äluSgetoacrjfene  2iere  loer: 
ben  mit  3—500  3ft.  beiahlt. 
Wäöncntnube,  audi  cebmalfalbener  SJSe: 

i ü de,  3 cb m a l f  a l b e  n e r  3H  c  b r  e n  f  o  p i  genannt, 
gauätaube  mit  iehr  ftarf  entioidelter,  rom  ©enid 
auä  jidi  entfaltenber,  auä  40— 50  mm  langen,  mei- 
djen,  jerfdjliffenen  Jebern  beitebencer,  ungefdjeiteU 
ter  l'jahne,  ftarl  befieberten  Scbenfeln  unb  miften, 
braunfdjroarjen  Singen ,  langem  unb  iräjtiaem 

.Hbrper.  3ie  ift  länger  unb  fräfriger  al-j  bie  ,"velb: tauben  it.  b.).  Sei  .Hopf.  SJorbei^alä  unb  ber  ganje 

Sd'U'aui  finb  fd)toarj,  alle-?  übrige  meift.  SW.  beit'u audi  bie  Rragentaube  (f.  b.i. 
aRä^ienteoIf  (Cards jubatus  Destnarest,  f.  Ja 

fei :  2B  übe  6  u  n  b  e  u  n  b  v>  r>  ä  u  en  I,  §ig.  5,  '^b.  9, 
3.42t!),  eine  ~Jlvt  ber  roilben  .vnmbe  oon  l,ism 
.Hörperlänge,  0,40  m  5d)tnan;länge,  loolf§äbnlicb, 
aber  fdjroäcb.er,  bie  ,wrbe  ift  oben  ummetbraun  unb 
wirb  nad>  bem  SBaucqe  ui  heller,  gelblidj,  Born  Bladen 
oerläuft  entlang  beä  SRüronä  ein  anfänglich  13  cm 
heber,  fid)  nad)  hinten  oerjüngenber  Mamm  roftroter 
Öaare  mit  febtoarjen  3piRen.  Tic  .Hehle  ift  loetjjlicb, 
Der  'A'i.  lebt  über  faft  ganj  Sübamerita  Verbreiter, 
aber  einjeln  unb  ift  baber  in  ben  Sammlungen  feiten. 

•.Walmung,  f.  Interpellation. 

SDlttnnncrfaljrcn,  nad)  ber  5)eurfd)en  ü'ioil- projefsorbnung  eine  befonbere  äßrojefjart,  ui  bem 
ßroede,  einfaaje  älnfprüd)e  mittele  einfadjen  SJer= 
fabrenö  jur  enbgültigen  älburteilung  ju  bringen. 
iDaäfelbe  finbet  ft alt  wegen  foldjer  2lnfprttd)e,  bie 
auf  gafjlung  einer  beftimmten  ©etbfumme  ober  auf 
Seifrung  einer  beftimmten  Quantität  anberer  oer= 
tretbarer  Sachen  ober  Wertpapiere  geridnet  fiub, 

Borauägefe^t,  bafj  uidn  ihre  (»ieltenbmaehung  oon 
einer  nodj  nidn  erfolgten  ©egenleifrung  abhängig 
ift  mit  bie  ,iu|tellung  beä  ;iahlima->befebl->  »eber 
imSluälanbe  nodi  burdj  öffentliche  SeEanntmacbung 
ju  erfolgen  braudn.  ̂ a->  SW.  gehört  jur  auäfcbliefj= 
lieben  fiompetenj  ber  3lmtägerid)te.  SSuf  ©efud)  beä 
©Täubigerä ,  raeur)eä  bie  SSejeidmung  ber  Parteien 
unb  beä  ©erid)tä,  bie  beftimmte  älngabe  beä  San: 
fprud)ä  nadi  SSetrag  ober  ©egenftanb  unb  nadi- 
Dteajtägrunb,  foroie  baä  ©efueb  um  Srlafj  beä  ,iab= 
lungäbefeblä  enthalten  muf;,  mirb  bureb  ,>ihlniut'- 
befehl  beä  ©erut/tä  bem  Sdnilbncr  aufgegeben,  bin 

neu  einer  oom  Jage  ber  .Aufteilung  laufenben  ."\rifi Bon  jmei  9Bod>en  bei  Sermeibung  fofortiger  3roangä 
Boflftredung  ben  ©laubiger  wegen  öauptfadje  unb 
}U  fpeeinuerenber  .Höften  }u  befriebigen  ob«  bei  bem 
©erxd)t  SSiberfprud)  ju  erheben.  Sie  Aufteilung  beä 
Zahlungsbefehle  an  ben  Sduilbuer  bewirft  bie  :KcaM*= 
hdngigteü.  3cad)  Slblauf  ber  ,\rift  ift  auf  ©efud) 
oeä  ©läubigerä  ber  ,-iahlung-i'befehl  für  oorläufig 
ooUftredbar  ;u  erfldren,  fofern  nidn  porher  oom 
Sd)ulbnei  SBiberfprudj  erhoben  üt.  Sie  S8oUftred= 
batfeitäerllärung  erfolgt  burdi  einen  auf  ben  gab= 



äRaljonieb  —  äßaljratten 
485 

lungSbefebl  511  fe&enben  SoUftrecfungSbefebl,  ber 
einem  Serfäumnisurteil  gleichkommt,  fobafi  Gins 
fprud)  Dagegen  ftattftntoet.  SBirb  Die  Grlajfung  pc-> SoUftredungSbeieblS  nicht  binnen  einer  fecbSmoncc 
tigen  Anit  nacbgeiudjt,  roelcbe  mit  Slblauf  ber  im 
3ablungSbefebl  beftimmten  jyrift  beginnt,  fo  verliert 

iblungSbeicbl  feine  firart  Derart,  tat";  auch  bie 
äBirtungen  ber  iHccbtSbängigteit  erlöfcben.  —  -.h-irb 
Dagegen  oor  Verfügung  De->  SolljtredrungSbefeblS 
Dom  Scbulbner  ÜL'iberfprucb  gegen  reu  ganjen  Hn= 
irrueb  eber  einen  Seil  beSielben  erbeten,  io  verliert 
bei  3ablungSbefebl  »eine  Kraft;  bod)  bleiben  bie 
SHrtungen  Der  iHecbtSbängigteit  beitehen.  ©ebört 
eine  Koegen  dc->  £lnfprud)3  ;n  erbebenbe  Klage  uir 
amtSgericbtlicben  Sompetenj,  fo  ivirD  nun  bte3u= 
fteüung  De;-  3<>blungSbefeblä  Der  jtlageevbcbung 
gleiobgeacbtet,  unb  jebe  Partei  tann  ben  ©egner  jur 
mflnbtuben  Serbanblung  doi  baS  SlmtSgericpt  (oben. 
(»»eben  eine  wegen  be->  Slnjpruchss  in  erbebenbe  Klage 
vor  Die  &anbgerid)te,  fo  nun-,  binnen  einer  fed)S: 
monattgen  Amt.  welche  Dom  Jage  ber  Senad>rid): 
ttyung  ven  cer  Srbebung  cc->  äSöiberfprucbS  lauft, 
befonbere  Mlagc  beim  juftänbigen  ©eriebt  erbeben 
Werben,  wibrigenfallS  Die  äBirtungen  ber  :Kecbt*; 
b&ngigteit  erlöfcben.  Sic  Soften  beS  3R.  werben 
als  Jeil  ber  Soften  dc->  entftebenben  iRecbtSfrreiteS 
angefeben.  3n  entfpredjenber  SBeife  toirb  burd)  Sr= 

bebung  reo  ©ni'prucbä  gegen  ben  SollftrecfungS= befebl  bie  Sache  aui  ren  33eg  ber  Rlage  gebrängt. 

Sgl.  SiDilproiejjorbnung  §§.  628—643.  —  Sgl. 
Sttbl,  SaS  äft.  (Spj.  18 
WahontcD  ober  (namentlich  in  Der  frans.  Sitte= 

■Diabomet,  unriebtige  Sdjreibung  beS  Ra= 
mens  äRobammeb. 
Wahön  i  für;  maobn),  S  o  r  t  -.  {jauptftabt,  .\\itcu 

vlaR  mir  wichtige  .veitung  auf  ber  Sfibofttüfte 
(nfel  SRenorea  (f.  b.),  auf  fteiler  Jluhebe,  am 

Öafen  gleichen  9iamen£,  bat  ixv7  18445  (5'.,  eine 
got.  öauptfirebe,  cireiien  Slatj  i  Plaza  de  armas), 
langen  C.uai  Tür  bie  größten  Schiffe  unc  meift  naeb 
engl.  Sti:  gebaute  §iäufer.  Ter  feafen,  einer  ber 
beften  am  i'iittclmeer  unb  gröfjten  Spaniens,  ift 
als  firiegSbafen  loiebtig  unc  burd)  gertS  unb  Bat 
terien  gebeert,  gaft  Der  ganje  .«anbei  ber  3fnfel 
SRenona  eiebt  über  EER.  Tic  Stabt  ift  civ,  eines 
beutfeben  RonfulS.  Gine  Muuitfnaiic  führt  oon  i'c. 
nad1  Giubabela  (f.  b.j. 

•A'iabon  (fpr.maöng  .  §erjöge  ren.  f.  Erillon. 
SJabört  (fpr  me|  biebn I,  SiScount,  f.  etanbepe. 
Mahonia  Nttit.,  I'Jahonie,  'i>ilan:eugattung 

au->  ber  Familie  eer  SBerberibeen  (f.  c.i  mit  gegen 
12  Mrten  in  äfien  unb  Stmerita.  9ieuerbingS  red>= 
net  man  bie  (Gattung  M.  ?u  Berberis  (j.  b.),  reu 
ber  ue  jtd)  nur  irenig  unterfebeibet.  2ie  betanntefte 
.'Irr  iit  M.  aqaifolinm  Sutt.,  ein  Strand)  aui 
9lorbamerita  mit  [eberartigen  unb  gefieberten  91dt= 
teru,  Deren  gieberbtättdjen  auSgejcbroeift  gejäbnt 

sie  bilret  einen  jebr  beliebten  immergrünen 
3ierftraud)  in  l;ar!  unb  ©artenanlagen.  Jerielbe 
Hüb:  im  Avtibjabr  reieblieb  unf  bat  gelbe  in  Ürauben 
ftebenbeSläten,  cie  Denen  rer  Serberi^e  äbnlid) 
fmb.  Sie  im  hinter  bräunlich  toerbenben  iSlätter 
irerDeu  Diel  jur Hrau;binDerei  benuiu.  Shird)  Samen 
ober  auslaufet  lant  fieb  Die  M.  leidjt  Dermebren. 

^  ?.1iabrati,  richtiger  '.Viaratbi,  eine  Der  neuinb. 
Sprachen  (f.  Jnbifcbe  Spracbeii),  roirb  hn  Sanbe  ber 
SRabratten  (f.  b.)  gefppcben.  BS  bat  uoei  6aupt= 
bialette,  Da-j  Sontani,  gefproeben  in  Rontan,  Dem 
taugen  Strich  an  Der  3De)tfujre  ;irücben  reit  5Beft= 

gbat->  unb  Dem  ÜJceere,  unb  ba§  Talbani,  ge= 
iprocben  im  Silben  unc  Dften.  ®a8  9W.  itefst  im 
Silben  linD  Süboften  an  braoibtfcbe  Sprachen  uud 
ivirD  Don  mebr  all  IT  JJlill.  ÜJtenfcben  gefproeben. 
Tic  Sprache  Der  ©ebilbeten  uud  Der  ßitteratur  ift 
ftartmit  SanStritmorten  burebfe^t.  Sie  reute  Sit 
teratur  beä  SR.  beitebt  größtenteils  auS  rel 
•l-cetie  unb  Überienungen  auc-  Dem  SanSfrit.  Sie 
berübmteüen  Sd)riftfteller  finb:  Jiämbeo  ur.D  Inia 
noba  im  13.  ,\abrb.:  crirbar,  Der  überfeiner  Der 

SßuranaS  im  16.  Jabrt).;  Jutaram.aeu'tlieber  dichter unb  Reformator  De;-  SßifcbnuglaubenS,  geft.  1649; 
SRoropant,  Serfaffer  religiöfer  ©efänge  uud  i*e= arbeiter  De->  Mahäbhärata  unD  anberer  äBerte  um 

1720.  —  Tie  bakhar  cDer  "Jluiuilen  jinb  in  $rofa 
Derfafst.  ©rammatiten:  Raoalfar,  The  Student's MaräthiGrammar(2.  Hüft,  Bombay  1 880);  SJlaffei, 
Kniikani  Grammar  (SRangalore  L882).  3Börter= 
bücber:  SRoleSloortb,  A  Dictionary,  Marathi  and 

English  (2.Sluft.,  Sombapl857);  3Jcaffei,E'nglish- ini  and  Konkani-English  Dictionary  ii1{an= 
galore  1883);  $abmanji,  Eiiglish-MaTäthiDictio- 
aan  [3.  -Intl.,  iöombap  l^-:'1. iWabrnttcn,  riduiaer  SJlarätben  ober  iRa= 
ratben,  arifd)eS  inD.  i<elt  reu  teiteiu,  ftarfem 

Körperbau  uud  ren  triegeriiebem,  graufamem  fc"ba= ratter.  Sic  reebnen  im  uiDreeül.  Sorberinbien  reu 

Taman  bis  fflblid)  Don  <Niea  uud  weit  inS  £etan 

hinein  uud  traten  erft  um  Die  SRitte  beS  17.  ,"\abr'.'. 
in  Der  ©e|'d)id)te  auf,  too  Simabfd)i  cie  öinbuftämme 

bl.  ̂ uDieii  ;u  einer  -Jiatieualrartei  vereinigte 
uud  fd)lief}ttd)  Die  Dberberrfcbaft  im  ̂ etau  erroarb. 
1664  nabm  er  ben  Jitel  Rabfcba  (fiönigj  an  unb 

liefs  SRflnjen  mit  ''einem  eigenen  Ramen  fragen. (St  ftarb  1680.  Sein  @nfel  Sabu  überliel  bie 
Regierung  feinem  erfreu  SRinifter,  Der  Den  £itel 
$efd)Wa  n:brte.  Siefer  Derftanb  e->,  bieSSürbe  in 
'einer  ."vamilie  erblieh  ju  machen  unD  alle  L^ieiualt  an fie  ;u  bringen.  Sie  Aamilie  SitoabfibiS  behielt  nur 
bietleinen  jyfirftenrümer oon  Sattra  unbSolapur, 
Deren  erfteS  1848  aaij  Dem  SluSfterben  ber  Dortigen 
Sinie  cm  cie  Sngtänber  fiel.  Sie  $eid)toa  üblugen 
ihren  SiR  in  Sßuna  aui  unc  erneuerten  ihr  ©ebiet 

burd)  iicarcicbc  fiämpfe.  Reben  ihnen  erbeben  iidv 
jeDccb  necb  anbere  jelbftänbige  Reid)e  ber  SR.  ,">n 
Ragpur  in  öerar  grflnbeten  cie  SbonSlaS  eine  eigene 
Öerrfchaft,  in  Jnbaur  Die  gottar,  in  ©maliar  :Ua 
nobfebi  ciuDbia,  in  Saroba  Die  ©aenoar.  Siefe 
Stoeige  hetehbeten  fid)  gegenfeitig.  17m  Derbanben 
jie  Bw  jum  gemeinf amen Sampf e  gegen  Den  üli.iba 
neuülhmab  Sd)ab  Suratii,  irarDen  aber  bei  $ampat 
Döllig  befiegt  Seirbem  borte  jebe  Einheit  ber  SR. 
auf.  Sei  ben  $ejd)toa  in  $una  brachen  ,vamilien= 
jhnftigteiten  au->.  Ser  feebfte  Sßefcbma  i'iacbu  ;Hae 
Rarapan  mürbe  erft  nad)  [eine!  i*ater-5  Icce  ge= 
bereu,  bie  Recbtmäfiigfeit  feiner  ©eburt  reu  Dem 
Obeim  femeS  SSaterS  Ragbuba,  Der  Die  ,'öerr'ebatt  für 
fid)  jorberte,  beftritten.  Sic  'Jlnbauger  beS  9ßefd)>oa 
loanbten  üch  an  Die  granjofen  um  öitfe,  Ro 
an  bie Gngtänber.  Sie-:  füprre  ;u  Dem  eriten  i'Jab 
rattenfriege  (1779—81).  v%mi  Dem  Sertrage  oon 
Salbai  i1Tvj  mürbe  Der  l>e;dnra  all  >>erv:d\'r  be 
itatigt,  :Kagbuha  erhielt  eine  Senfion,  an  Die  @ng 
länbet  würben  bie  Jnfeln  Salfette,  ßlepbanta,  fta- 
ranbfd)a  uud  öog  abgetreten.  Ser  Sefdjma  enbete 
1795  Durch  Selbftmorb.  3bm  folgte  fein  Setter 
Sabfdji  :*(ae  II.,  Der  uehente  unc  leKte  Sefdbma. 
•i<cn  Dem  feoltar  reu  ̂ rrbaur  hart  bebrängt,  nabm 
biefer  feine  Suftutbt  )U  Den  t5'nglanDern  unD  öffnete 



486 m\hxc  -    äKärjven 

1802  bunfc.  ben  Öertrag  oon  Safjim  beren  Truppen 
feinSanb.  Ta->  erregte  benUnmiUenbetnörblid^en  ; 
3R.,  bie  itd<  gegen  ben  SJSefdrtoa  wanbten,  aber  im  i 
{Weiten  äJtabrattenfriege  (1803  —  4)  von  ben  6ng= 
(änbern  befiegt  würben,  an  bic  weite  Sänberftreden 
abgetreten  werben  mufeten.  Ten  Sßefcbwa  reute  balb  ; 
'"ein  SugeftänbniS.    @r  erbeb  fid)  1817  gegen  bie (Snglänber,  gleidneitig  mit  ibm  SRagrjubfaji  II.  pon  i 
SRagpur  unb  ber  öoßar  Don  jjnbaur.   i'lber  and)  in  | 
biefem  britten  ilcahrattcntriegc  (1817  —  18)  waren  i 
bie  (Snglänber  neaveid\    Ter  Sßefdnoa  ergab  lieb  | 
unb    würbe    mit    einem   SafrteSeinlommen    oon 
sikhiii  ̂ jt>.  St.  in  ÄMthur  bei  fianpur  Rationiert, 
fein  Sanb  aber  au  ber  33ombap  2prefibenai  gcfcbUv 
gen.    :KaaNtbidn  II.  gelang  eS  ju  entfliehen;  ein 
junger  Mittel  würbe  an  ieiner  Stelle  jinn  .v)errid)er 
cingefest,  mäbrenb  feiner  fDlinberjälnrigfeit  baS  Äanb 
aber  bis  1830  oon  einem  engl.  SReftbenten  perwaltet 

unb  1853  bei  bem  Tobe  2iagbubfcbis  oon  ben  ß'ng= 
länbern  anneftiert.  Ter  öoltar  von  Jnbaur  perlor 
piel  ©ebiet  unb  Würbe  SBafali  ber  (Snglänber.  Sluch 
bie  ©aetwar  von  ̂ areba   blieben  als  23afallen= 
fürften.   1874  perfuebte  22ialbar  iKao  bcn  engl.  ifte= 
fibenten  ju  Dergiften,  um  fid)  einer  Unterfudumg 
wegen  feiner  iliifjroirtfcbaft  ju  entheben.  (Sr  würbe 
r>or  ©eriebt  geforbert  unb  1875  abgefegt;  ju  feinem  | 
Nachfolger  würbe  ein  junger  2iacbfommc  au»  ber 
gamilie  beS  Stifters  ber  Sinie  ernannt. 

3"  ©Waliar  mar  auf  bcn  Stifter  ber  jnerrfchaft 
fein  ̂ weiter  Sobn  iliabababfcbi  Sinbbia  gefolgt, 
ber  nach  ber  Scblacbt  oon  Sßanipat  fein  Jneer  burdi 
Jranjofen  unb  (Snglänber  reorganisieren  liefe  unb 
balb  ju  bem  mäditigften  äßabrattenfürften  würbe, 
wenn  er  aud)  nominell  unter  bem  $efaptoa  ftanb. 
3bm  folgte  fein  ©refr.ieffc  Taulat  ifiao  Sinbbia,  ber 
fein  ©ebiet  nod)  bebeutenb  »ergröfierte,  namentlidi 
auf  Soften  beS  .v»oltar  pon  Jnbauv,  im  jweiten  2.1cah= 
rattenfriege  aber  mit  feinen  äßerbünbeten  gänzlich  ge; 
fd)lagen  würbe.  1817  oerbinberte  ba§  energifebe  (5in 
greifen  bes  ÜRarquiS  of  £aftingS  Sinbbias  SBeteili= 
gung  an  bem  britten  .Kriege.  @r  ftarb  1827  ebne 

(5'rben.  Unter  feinen  Nachfolgern  hatte  ber  Staat 
burdi  innere  Unruhen  »iel  ,nt  leiben,  unb  1843  muf;= 
ten  bie  Snglänber  eingreifen.  3"  ben  Sd)Iad)ten 
ron  llJabarabidipiiv  unb  Sßanniar  am  29.  Te-,.  1843 
würben  bie.2Jt.  befiegt  unb  ber  ,varft  ;u  einem  5>a; 
fallen  gemadit.  —  äßal.  ©rant=Tuff,  History  of  the 
Mahrattas  (3  23be.,  8onb.  1820);  Runter,  The  Im- 

perial Gazetteer  of  India  (2.  2lufl.,  2^b.  6). 
*Släf)te,  altes,  abgetriebene»  Sßferb. 
Währen,  IKartgraffchaft  unb  ffronlanb  ber 

£fterreid)ifd)  =  Unganfd)en  iUonarcbic,  311  beren  cis= 
leitbanifcbcm  Teile  gehörig,  grcn.it  im  2i.  an  bie 
preufe.  ©raffebaft  ©lau  unb  £ftcrreidiifd);Sdilefien, 
im  D.  an  Ungarn,  im  S.  an  Siieberöfterreidi  unb 
im  SB.  an  93öbmen  unb  hat  22  222,04  qkm,  b.  i.  7,4i 
Sßroj.  ber  glätte  ber  öfterr.  Neichsbälfte.  (SBgt.  bic 
Karte:  23öbmeu,  2)iäbren  u.  f.  w.) 

C  b c rft ri rii c n ii c f i n  1 1 1 tu n ■  Tic  Subeten  trennen  Tl. 
ron  Sdileftcn,  bic  fog.  Sbbmifdi  =  Hiährifchc  .«bhe 
oon  Böhmen,  bie  fiarpaten  ron  Ungarn.  3n-,c'gc 
tiefer  ©ebirge  burrhfdineiben  baS  ganje  Sanb,  ba» 
nur  im  S.  ausgebebntcre  ßbenen  auf juweifen  hat. 
T  aS  bis  1000m  hohe  2)1  ä  h  r  i  f  ch  c  S  ch  n  e  e  g  e  b  i  r  g  e 
unb  bic  5i  ö  h  m  i  f  rh  ■■  -)){ a  b  r  i f  d) e  j>  ö  b  c (JRücf cn  I  hat 
äbnlidiciucrraffcnbau  wie  ba»  böbm.Serglanb,  ohne 
beitimmte  Settenbilbung  unb  fenft  fid)  gegen  D.  unb 
SD.  ju  bcn  iUährifdicn  älbfällen  unb  jur  SDlard)' 
ebene.    3tud)  bie  eigentlichen  Subeten  ober  bas 

3cblcin\h  '3Ji'abiij*e  ©ebirge  mit  bem  Slltoater 
(1490  m)  unb  bem  ©rojjen  Sdjneeberge  (1422  m) 
fallen  in  bem  i'i  d  b  r  i  f  ch  e  n  ©  c  f  e  u  f  e ,  einer  niebern 
Söerglanbfdjaft  von  500  bi»  660  in  .vSöbe,  fteil 
gegen  21*.  unb  SSB.  uim  Itiarcbthale,  gegen  S. 
unu  8etfd)Wa=,  gegen  SC  enblicb  in  bem  hie  075  m 
hohen  Dbergebirge  ju  bem  norbofiw&ttS  geridjteten 
Cbertbalc  ab.  Tic  Cftgrcnje  bilben  bie  in  einem 
weiten  Sogen  jichenben  Sarpaten  unb  noarbas 
2Bcifte  ©ebirge  (Saworinaberg  907  mi  unb  bas 
^awornifgebirge  (1004  m),  an  bas  fid)  bie 
2ß  c  ft  b  c  s !  i b  e n  anfchliefeen.  parallel  mit  ben  Sar= 
paten  jwifdtcn  ber  2Jlard),  ber  Sittawa  unb  öanna 
liegt  bas  Itcarsgcbirgc  (23rbo  587  m)  mit  feiner 
niebrigern  f übl.  §ortf e^ung, bent  Stein itierwalb 
(442  m).  Sion  bemfelben  burch  bie  (Sbene  längs  ber 
Ttiat)a  U)1D  ödjwarjawa  getrennt,  erbeben  fid)  cer= 
cinjelt  bie  weinreiebeu  ̂ olauer  23ergc  bis 550m. 

Tie  widitigften  Übergänge  finb  über  bcn  bbhm.-- 
mährifd)en  Jööbensug  bei  3glau,  3»>ittau,  am 
Sdwnbcngft  unb  bei  SRothwaffer,  im  ©efenfe  bei 
23rofersborf,  Sleppcl,  ber  Spornhauer  "l>af,,  über 
bie  Sarpaten  nad)  Ungarn  ber  2Blarapa|,  ber  über= 
gang  bei  ßrojinfau  unb  bei  Slobouf.  .«auptfluf? 
tft  bie  2Jiard),  pon  ber  bas  Sanb  bcn  Slamen  bat. 
Tsbre  bebeutenbern  3uflüffc  ftub  bic  33ctfdiwa  unb 
Tbana.  Tas  böbere  ©ebirge  ijt  wenig  fcu6>tbat; 
bas  innere  bes  Sanbes  bat  fchönc  Ebenen  unb 

flächen,  unb  in  ber  fog.  ii  an  na  ift  bcr23oben  un-- 
gemein  ergiebig.  Tas  Slima  ift  milb.  SBrünn  hat 
eine  mittlere  Temperatur  uou  8,9°  C,  3glau  9,5, 
Tatfdnh 0,9"  C.  9lamentlid>  ber  fübl.  Teil,  in  bem 
bereits  ber  SBein  gebeiht,  ift  warm. 

SBcoültcruug.  Tic  ßinwobnerjabl  betrug  1880: 
2153407,  1890:  2270870  (1087340  mannt., 
1 189530  weibÜ,  barunter  14988  2Jiilität'perfoncn, 
b.  i.  102  (S.  auf  1  qkm  unb  eine  Zunahme  (1880 
—90)  con  124  090  Sferfonen  ober  5,8  $roj.  2)er 
^Rationalität  nach  waren  1590513  (7i>,3  Spwj.) 
JBbbmcn,  2Jt.  unb  Sloroafen,  004108  (29.4  SPtoj.) 

Teutfdjc,  5039  9ßolen  unb  1305  .«roaten  unb  Ser= 
ben;  bem  SeligionSbefenntniS  na6  2109  772 
(95,3  %xo\.)  Satboliten,  23502  (l,os  $roj.)  e»an= 
gelifchc  2lugsburgifd)cr,  37  717  (1,66  $toj.)  .Iöel= 
petifdier  Sonfcffion  unb  45324  (1,99  $roj.)  3§- 
racliten.  1890  aab  es  0  Stäbtc  mit  eigenem  Statut, 
31  polit.  SBeüirte,  78  ©eridjtSbejirfe,  2937  Drtfc 
gemeinben,  3357  Crtfcbaften,324  993  SBobugebäube 
unb  504835  2r)obupartcien.  Tie  Slawen  haben  in 
pcricbicbcnen  SanbeSteilen  befonbere  2iameit,  fo 

beipeu  fie  im  weftl.  ©ebirge  «jjorafeu»,  in  ber  ßanna 
«Öaunafen»,  in  bcn  Sarpaten  «2Balad)en».  3Jon  je 
100  über  0  3.  alten  Sßerfonen  tonnten  5,73  männl. 
unb  8,io  weibl.  5ßerfonen  Weber  lefen  noch  fdireiben. 
Tic  .iabl  ber  Jrauungen  betrug  (1891):  10050, 
ber  ©eburten  80280,  ber  Sterbcfälle  59  054. 

2anb»  unb  gforftmirtfdmft.  SSon  bem  @efamt= 
flächenraum  finb  90,94  Sßroj.  probuttioer  SBobert. 
Taoon  entfallen  auf  Sicfer  54,79,  auf  2Biefen  6,99, 

auf  ©arten  1,22,  auf  Steingärten  0,r,s,  auf  .vj>ut= 
weiben  5,75,  auf  SBäalb  27,44  unb  auf  Teiche  0,20 
■Uro;.  Ter  äderbau  liefert  ©ctreibe,  befonbers 
idwiien  SSBeijen  unb  berühmte  ©erftc  in  ber  feanna, 
an  ber  SDcardj  unb  um  33rünn,  flattoffeln,  »üU 
fenfrüchte,  Drunfelrftben  im  überflufj,  porjügltcbes 

©emüfe,  febr  guten  Alachs  unb  ©anf,  ferner 

Öopfen,  KapS,  Safran,  Senf,  genijel,  2lniS,  61= 
diorie,  "})lobn  u.  f.  W.  3m  lOjahrigeu  Turd)= 

fd)nitt  (1881—90)  würben  geerntet  1,49  2Jcitl.  hl 
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Suchen,  3,60  iRoggen,  3,oi  ©etile,  4,m  öafer,  0,w 
3Rai$,0,ss6ulfenfrü#te,  tü.osRartojfeln,  182066hl 
Stein,  l  l'-'i  265  t  Siuterriiben  unb  525243  I  6eu. 
flu*  fcn  Ratpaten  wirf  eine  älbart  bet  Sllpenroirfc 
ftbaft  »in  i'iild'  unb  Räfebereirung  betrieben.  L890 
n>urbengejäbJtl26131$ferbe,8ÜRaulHm,9ÜRaut= 
efcl,  2' ''.'  Siel  ,6451 99  SRinber,  9 1 7'  H  i€  djafe,  1 41 21 1 1 
Hegen,  322239  Scbroeine  mit-  -:;;,7i  Bienenftöde. 
Son  2Bid)tigleit  iit  bie  $ebetoicbjud)t,  inSbefonbere 

bie  @änfejiud}t,  jemer  bie  jjifdjetei  mtt-  bie  3agb. 
Ter  SBalbbeftanb  (609993  ha)  in  ;u  uoei  Sntteln 
Sßabeltoalb.   Tic  jjorfthiltur  jtebt  auj  hebet  Stufe. 

^erflbau.  Ter  Bergbau  in  aui  Sifen,  Stein 
unb  Braunteblcn  jotoie  auch  auj  ©tapb.it  iebr  et 
giebig;  1891  loutben  21  635  (  ciiena;,  m  942  l 
Bräunt  oble,  1168350  l  Steint  oble,  filbetbattige 
Bleie  tje,  Schloefelerje  unb  4:;>s l  ©rapfyit  im  ©e= 
famtroerte  oon  5661  739  vi.  gejötbett,  ferner  126  t 
Rupfet,  134061t  jyrifdj  unb  58563  t  ©u6to^= 
eijen,  4  t  t  Rupfertritriol  unb  1839  kg  Silber* 
icblamm  im  ©efamtroerte  Don  6941  838  [jL  2luch 
Bau  uuf  Slugfteine  ünb  ootbanben. 

oiibuftric,  .öaubci,  iikrfchrsmcicii.  Obenan 
fteW  bie  S<bafroollroatenmbufrrie,  beten  äJlittel= 
runtt  befonberS  Brunn  iit,  baä  mit  feinen  htaV 
artigen  JJtobeftoffen  faft  ben  gangen  eitert.  EDlartl 
oetfotgt  unb  einen  beträchtlichen  .«anbei  ielbit  mit 
bem  Orient  mit  ämerifa  treibt.  Bon  grofser  8e 
beutung  iit  ferner  bie  jjlaihäfpinnerei  unb  Sein* 
roebetei,  bie  ihre  .«aurtiiRc  in  ben  acuten  "Hemer 
ftabt,  Sthonberg,  Sternberg,  i'iahriich  5rübaii. 
ämittau  u.  i.  to.  bat,  fonrie,  ebenfalls  in  bat  nörbL 
©egenben,bie3SetfettigungDetfcb,iebenet39aumtt)olI: 
Baten.  6S  beftanben  i  1890)  tu  i>{.  62  Streichgarn: 
fpttmereien  mit  187840  geinfpinbeln,  58  Streich- 
garnroebeteien  mit  1337  6anb=  unb  1903mecban. 
Stuhlen,  ;>"  Rammgamtoebereien  mit  991  ein= 
falben  unb  950  ̂ acquarbftühlen,  3  Baumtoodfpin: 
nereien  mit  980(  n  l  S  pinbeln,  16  äBebereien  mit  2000 
mechan.  Stühlen,  153  Sanbroebeteien  mit  10000 
Stühlen  >,  5  j^lacbäfpinnereien  unb  4i  i  veinmebercieu 
mit  5700  6anb=  mir  300  A.ioauarbituhleu.  Sonft 
befteben  ©erberei,  tKubcnutctcrtabriEatien  11890: 

53  Gabrilen  mit  2002.".  Arbeitern,  756  Tamri- 
mafqinen  mit  11421  Bferbeft&rten  um>  einer  Brc= 
butticu  oon  115563  t  :Kchuicler,  133G33  t  :Ka'= 
ftnabe  unb  20661  t  SRelafje  mit  einet  Sftubenoer: 
arbeitung  oon  1762458  t),  Branntweinbrennerei 
unb  Spiriruäfabrtfation  (270  Brennereien  mit 
1 14  74i;  hl  Sllfobol  Sßrobufrion),  Sifeninbufrrie  unb 
Scbieueniabrifaticn.  Serfertigung  reu  DRafcbmen 
unb  SBagen,  enblid)  (1891)  L48  Brauereien  (1,21 
9RUI.  hl),  iUuhlcu  unb  6  ärarifebe  labafiabrifen 

Arbeiter,  für  6,8  9RUL  aI.  grabritate).  Jfn  SR. 
Maren  (1891)  26902  Setriebe  mit  3600  Beamten. 
234326  Arbeitern  unb  einer  Vcbniummc  ren 

31,15  i'iill.  aI.  gegen  Unfall  »erfiebert.  5)ie  3abl 
ber  .'iftienaciellicbaftcn  betrug  (1891)  -r>">  mit  33,5 
i'Jcill.Al.  Kapital ,  ber  irnrcrb«--  unb  SBittfd)aft3= 
genojfenfcbaften  lös  unb  bet  Spartaffen  53  mit 
88,1  liiiü.  aI.  ginlagen.  i>{.  bat (1891)  10317,8  km 
Sanbftrajsen,  barunter  831,9  km  rem  Staat  unter: 
baltene,  230,4  km  tur  glöfje,  33  km  für  Schiffe  fab^r= 
bare  SBafferfttafien  unb  1685,2  km  Sifenba^nen. 

Uiitcrridit^tDcicn.  1894  beftanben  2  tbecl.  Vcbv 
anftalten  iClmus,  Brflnn),  l  beutfebe  tedbnifcb.e 
feocbfcbule  (Brunn)  mit  (1891 1  185  öörern,  22  1 1 1 
beutfebe,  8  cjetbifdje)  ©pmnaften  unb  Steatgomna: 
fien,  15  (12  beutftbe,  3  cjed^iftbe)  9tealfd}ulen, 

2  beutfebe  unb  3  ejetbifebe  Sebret  ,  2  beutfebe  unb 
l  cjtetQiicbe  Se^rerinnenbilbungäanftalt,  2  [anb= 
iDirtfcbaftlicbe,  1  forfnoirtfa^afuitbe  üRittelfajule, 
1:'.  niebere  äaerbau  ,  1  ©artenbaufebule,  2  hebere 
Staats  (Setoerbefcbulen,  10  gemerbtid^e  JadM^ulen 
mir  59  getoetblidje  ̂ oruilbungSfcbuIen,  26  .'.'tuiif , 
1  6anbelä=,  23  toeiblube  Sltbeitäfebulen,  2  6eb» 

ammenfcbulenunb  1 1  anbere2ebr=  unb  Lfr-,iebungä= 
anftalten,  femer  222'  1  i;olt-;  unb  7 1  Surgerfdnilen 
688  Deutfdbe,  1590  cjecbif che,  16  gemifebt). 
S>criairnim  unb  Skrroaltung.  Tic  Berfaffung 

beä  Sanbeä  berub.t  auj  bor  SanbeSorbnung  oem 
26.  Acbv.  1861.  Sanadj)  beftebt  ber  Sanbtag,  mit 
bem  ber  Raifet  in  SanbeSfadien  bie  gefeögebenbe 
©eroalt auäübt, aul  bem  Aiuit  ©rjbifdjofoon  C  imim 
unt!  beut  Biftboj  ren  Brunn,  aul  30  :Hbaecrbneten 
bei  grofsen  @runbbefi|eS,  auä  31  äbgeotbneten 
ber  Stdbte  unb  ̂ nbuftrieorte,  auä  6  äbgeorbneten 
bet  beiben  yv.nbelv  unb@en>etbetammern  ju  Btünn 
unb  Clmur.  unb  auä  :;i  älbgeorbneten  ber  2anb= 
gemeinben,  ;ufammenau§  100  SDiitgliebetn.  Tic 
iDtanbatSbauer  beträgt  <i  3abre.  lie  SBabl  ijt 
bireft,  nur  bei  ben  Sanbgemeinben  inbirelt.  3n 
baS  'Jlbaoerfuctnibau-j  beä  öftere.  Seid)§ratS  ent= 
fenbet  391.  36  SRitglieber.  S)aS  Banb  jerfällt  in 
6  Stäbte  mit  eigenem  Statut  unb  31  BejirfSlraupfc 
mannfdjaften. 
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an  ber  Spi&e  ber  SanbeSoetTOaltung  üebt  bet 
Statthalter  in  Brunn.  3)ieSRed)t8pflege  roirbin 
erfter  3nftanj  oen  6  ©ericbt-:-beien  1 1  Sanbe€getid)t 
in  Brunn  unb  f)  Rrei§gerid)te  i  unb  79  Bejitt§= 
gerid)ten,  in  jroeitet  ̂ nftanj  oon  bem  Dbetlanbe§= 
aeriebt  in  Brunn,  in  bnttet  3nftanj  ren  bem  oberften 
©eriebtsbofe  in  SSten  ausgeübt    Sie  ginanjoer= 
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roaltung  roirb  Don  ber  jyinanjlanbeäbireftion  in 

Bri'mn  11110  unter  bieget  für  bie  biieften  Steuern von  l  Steuerabminiftration,  9  öauptfteuerämtern 
unb  67  Steuerämtern,  für  t-io  inbirelen  Stbgaben 
Don4  ̂ nanjtbejirtibirettionenfDabrgenommen.  Jn 
militär.  Begebung  ficht  5R.  unter  Den  Merr»tom= 
manboi  in  ÜBien  hup  Krafau.  S)a§  äBappen  tft 
ein  oon  :Het  unb@o(b  gefdjaebter,  gotben  gehonter 
Slbler  in  Stau;  auf  bem  Schübe  ein  gürftenhut. 
1 3 .  Jafel :  ~Ji-  a  v  0  e  n  b  e  r  C  ft  e  r  r  e  i  d)  i  1  * >  11 11  a  a 
rijcben  .UrenlauCer,  big. 9,  beim  :'lrtitel  titer 
reich  Ungarticbe  DRonarchie.)  Tic  Sanbeifarben 
finb  (v>olb,  :Ket. 

Wcfd)id|tc.  Tl.  rourbe  im  älttertum  oon  bem 
gennan.  Bolfiftamm  ber  Quaben  bemobut.  !Rad)= 
tem  im  ßaufe  ber  Sölterioanoerung  Derfdjiebene 
anbere  beutfdje  Stämme  oorübergebenb  bai  Canb 
befegt  hatten,  Heften  fidi  in  bererften  .v>dlitc  bei 
6.  ̂ ahrh.  hier  unb  im  norbroeftt.  Ungarn  Slawen 
nieber,  bie  Don  Per  SRard)  (ÜRoraroa,  3Raraba)  ben 
SRamen  ÜRoraroer  ober  lUarahanen  annahmen,  aber 
unter  oerfebiebenen  dürften  ftanben.  Unter  Karl 
f.  @r.  unb  Vubmig  bem  frommen  ftanben  fie  in  21b= 
hängigteit  00m  granlenreiche,  bii  SRoimir,  ber  bie 
übrigen  dürften  vertrieb  ober  unterwarf,  fieb  unafr 
bängig  ;u  machen  fuebte.  ßubroig  ber  Teutfcbe  ent= 
feftte  ihn  beiroegen  846  feiner  Jöerrfdjaft  unb  er 
nannte  beffen  Dieffen  IRaftiJlaro  jum  .öerjog.  3lbcr 
auch  bieier  fiel  *53  ab  unb  fuebte  burd)  bie  Berufung 
bei  SRethobiui  unb  Eüriüui  Tt.  auch  in  üicMkbev 
Bejiebung  Don  Seutfdjlanb  unabhängig  ;u  macben. 
liefelbe $o!iti!  »erfolgte  fein  SReffeSroatoptuf,  Per 
ibu  871  1  ftürjte  unb  fein  iReid)  (@  r  0  f;  m  ä  b  r  c  u  1  nadj 
allen  Seiten  auiberjnte.  SRacb  feinem  894  erfolgten 

3"obe  brachen  unter  feinen  Söhnen  Streitigfetten au§,  bie  bai  IReid)  idnoächten.  JRacbbem  tiefe«  um 

905  Pen  Ungarn  erlegen  roar,  oerfdjroinbet  Tt'.  über ein  AalnbunPert  in  Dollftänbigem  Sunfel,  bii  e? 
um  1029  oon  Bferiflaro,  bem  Sehne  bei  .\>er;og-> 
Ulrich  Don  Bobinen,  erobert  mürbe.  Seit  1034,  roo 
biefer  feinem  Sater  in  ber  :Hegierung  folgte,  bilbete 
Tl.  einen  Seil  bei  bbbm.  SReidji,  rourbe  aber  bie 
ini  13.  oabrb.  febr  oft  jur  SSerforgung  jüngerer 
1'iitgliePer  bei  regierenoen  &aufei  oerroenbet.  1 182 
rourbe  i'i.  burd)  griebrid)  I.  unmittelbares  9teid)§= 
fürftentum;  bod)  mufttc  Per  i.Rarfgraf  fdjon  Enbe 
1197  roieber  bie  Vebn«hobeit  be-?  öerjog*  oon 
Böhmen  anerfennen.  fRadjbem  i'c.  feit  1253  1111= 
mittelbar  mit  Böhmen  Dereinigt  geroefen  mar,  cr= 
bielt  ei  1349  Karti  IV.  Brüter  f>obann  ßeinrid) 
ali  bobm.  Veben.  9tad)  bem  JoPe  feines  Sehne«, 
bei  DBarfgrafen  gobft  11411 1,  roarb  Tl.  roieber  mit 
Böhmen  Dereinigt  unb  teilte  fortan,  dou  einer  furjen 
3roifd)enregierung  bei  .Honig-?  l'Jiattbia*  oon 
Ungarn  abgefeben,  bie  2cbietiale  biefei  Sanbei. 
3lad)  bem  Sßerluft  bei  grof.ten  Jeil-?  oon  Scblefien 
rourbe  Per  bei  Öfterreid)  oerbliebene  ;Heft  biefei  6er= 
üogtumi  mit  Tt.  ;u  einer  $rooinj  Dereinigt,  U849 
aber  Daoon  roieber  getrennt. 

i.'itterntur.  ffloln^,  Sie  ,J.iiartgraffdlaftä)t.,topo= 
grapbifd),  ftatiftifd)  unb  biftorifcb  gefcbilpert  (6  Sbc., 
SBrUnn  1835—40);  Codex  diplomaticus  et  episto- 
laris  Moraviae  (11  SBbe.,  ebb.  1836—88);  SBoInö, 
flircblicbe  Topographie  oon  i'i.  (10  SBbe.,  ebb.  1855 
—66);  .Uoriftta,  Sie  SRarfgraffcbaft  3R.  unb  bäi 
Öerjogtum  Schienen (Clmüfe  1860);  S)ubif,3R.i  alt-- 
gemeine  ©efdjidjte,  8b.  1—12  (SSrünn  1860—88); 
b'Sfoert,  Rur  ©efchidjte  bei  Sergbauei  in  Tt.  iebp. 
1866);  Pen.,  Beitrage  ;uv  ©efcl)id)te  Per  "Jteugeftab 

tung  3R.i  im  17.  ,\abrb.  (S8b.l6  ber  «Schriften ber 
&iftor.=Starift.  Settion  Per  1. 1.  aRäbr.>Sd)lef.  ©e 
iellfdiaft«,  ebb.  1867>;  Smolle,  3)ie3Rartgraffcbaft 
Tl.  (SBien  1881);  Sretbolj,  ©efebichte  3R.i  (®b.  l, 
SBrönn  is>j3). 

SOtaBvifamele,  f.  Kamele. 
9)Jör)rif(f»=i8u6roitt,  f.  SBubtüij). 
Wnbrifdjc  trüber,  f.  Sobiiüid'e  SBrltber. 
Wäbvifrljc  Wrcit(',baf)u,  f.  CfterreidiiidvUuga= 

riiebe  (5'iieubabueu.  [unP  Subeten. 
aJinbrifcrtcc  ©ef eitle,  f.  SWähren  (S.  486b) 
O.'iäbrifdjee*  «dineegebirge,  f.  i'lltoater. 
'A'iiidi -ifrl) ■  Jlroiiutu,  f.  .Hromau. 
3)lät)tifrti  =  92cuftabt,  cjed).  Dncor,  Stabt  in 

ber  SBejirlil)auptmannfd)aft  Sittau  in  i'iähren,  am 
[)i!aroabad)e  unb  an  ber  Öinie  Sternberg »ßannis 
fori  ;!u'a.eubalc-  ber  SBläbr.  ©renjbabn,  Sit|  eine; 
S&ejirligeridjti  1 253,so  qkm,  26387  meiftbeutfebe©.), 
bat  (1890)  5019  Q.,  feböne  SJJfarrlirche,  Treifaltig= 
Eeitifäule,  anfetmlidjei  [Ratrjaui,  beutfehei  8anbei< 
SRealgemnafium;  Seibenjeugs  unb  Seinenroeberei, 
Jabrifation  0011  .Hattun,  3uder,  SDlalj,  Spiritui 
unb  SJkefihefe,  Brauerei  unb  WetreiPebanbel. 

5)löI»rifrf):Cfttau,  f.  Dftrau. 
Wahvifrl)  SdilefifriK  (>cntrnlbabit,  f.  öfter= 

reid)ifd)=Ungarifd)e  triienbabuen. 
3)tär)rifct):«cf)lcfiftrjc92orbtiarin,DonSrünn 

nad'  "prerau  (88,5  km,  eröffnet  18t><i)  ttnO  oon  sJie;e; 
inivlm  nacb  Sternberg  (54,9  km,  eröffnet  1870), 

1867  genehmigte  Stade  Per  Saifer-§erbinanb§= 
"JiorPbahn.  ( S.  ßfterreidiifcb  =  Ungarifdic  (5"ifenbah= 

lVJär)rifct)=5räriau,  f.Srübau.  [nen.i 
©Jatitoabuttcr,  f.  Saffiafette. 
Wiilmwl,  SPflanjenfafer,  f.  Bauhinia. 
"Mai  (tat.  Majus,  oon  Per  ©öttin  üRaja,  f.  b.), 

ber  fünfte  ÜRonat  bei  ̂ ahie-j,  hat  31  Eage.  SBäh= 
renb  ber  elften  jroei  drittel  be-?  SDlonati  ftebt  Pie 
Sonne  im  Reidben  bee  Stiere,  loäbrenb  bei  letueu 
in  bem  ber  ,iioillinge. 

Wlai,  llngelo,  ita(.  Slltertumiforfdjer  unb  Sßbi: 
lolog,  geb.  7.  äRärj  178l>  ju  Sd)ilpario  in  Per  SBro= 

Dinj  Bergamo,  trat  1797  in  ben  ."sefuiteuorpcn, rourbe  1813  ̂ luffeber  bei  ber  Slmbrofianifdvu 
vHibliothet  ju  iDlailanb,  1819  fiuftoi  ber  8atifani= 
fchen  Sibliothet  in  :)iom,  bann  iMhliotbetar,  1825 
lUvruihligcr  apoftolifd)er  ißrotonotar,  fpäter  %xä- 
fett  ber  Kongregation  bei  Jnber  unb  1838  ffarbinat. 

t5'r  ftarb  9.  Sept.  1854  ju  tiaftelganbolfo.  Tl.  be 
grünbete  feinen  Stuf  burd'  Sefanntmadjung  einer 
groficu  älnjabl  Don  Schriften  be-j  älftertumi,  bie 
er  inibefonbere  aueb  in  $alimpfeften  juetft  ent= 
Pedte.  So  oeroffentlicbte  er  au«  ber  Slmbrofianifcben 
Bibliotbe!  Srue&ftüde  oerfduebeuer  antiter  Schrift; 
fteller  u.  a.  Seine  bebeutenbfte  Arucht  aui  ber 
3Satilanif(ben  Sibliotbet  ift  Siceroi  «De  republica» 
1  iRom  1 822).  älufserbem  Derbanft  man  ihm  mehrere 
Sammlungen  oon  alten,  nod)  unbefannten  Schrif= 
ten,  foroie  anbere  litterar.  Beiträge  in  ben  «Auetores 
classic)  e  Vaticanis  codieibua  editi»  (1033be.,  [Rom 

1828 — 38),  in  ber  «Scriptorum  veterum  nova  col- 
lectio  e  Vaticanis  codieibus  edita»  Hit  ̂ Pe.,  ebb. 
1825  —  38),  in  bem  »  Spicilegium  Romanam» 
(10  B6e.,  ebb.  1839—44)  unb  in  ber  «Nova  patrum 
bibliotheca»  (8  Bbe.,  ebP.  1852—71). 

O.'ininnbroc*,  tleinafiat.  glufs,  f.  iUdanber. 
ÜJlaiaufftönbc,  bie  reoolutiondren  Srbebungen 

in  ©reiben,  Baben  unb  Per  :HheinpfaU  foroie  Pie 
miuper  bebeutenben  Unruhen  in  Breilau,  Slberfelb 
unb   Tüffeloorj,   Pie  1849  heiooriierujen  waren 
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curd)  ca«  Scheitern  bei  jBerfafjungäwertel  ber 
grantjurter  RationalDerfammlung.  iDHt  preuf). 
©ilfe  mürbe  bei  Slujftanb  in  Srelben  Jcbon  9. SRai, 
in  Saben  unb  bet  9jfnlj  im  ,\uiü  überwältigt.  (©. 

3acbfen,  Königreich,  unb  33aben,  33b.  •_',  2.  26G Wnibaum,  \.  iRnifeft. 

'A'iitiblümdjcii,  i.  L'onvallaria. 
fllflibliimc,  f.  Taraxacum. 

•.Viiiibotolc,  f.  SRaitrant. 
iVtaibrunncn,  f.  Quellen. 

&R«tfeatt,  ER  eiban  I arab.),  großer  Blau.  Bi'arlt ptah,  Rennbahn,  ftiftoriid)  betannt  ijt  befonberl  bet 
all  Bleiban  in  ftonftantinopel  (f.  Rennbahn). 

Maiden  (engl.,  fpr.  mehc'n,  b.  b.  Jungfer),  im 
Rennfport  ein  i|$ierb,  bal  nodj  tein  öffentliche»  Ren' 
nen  gewonnen  bat.  Ein  Eßfecb,  ca«  einen  Match 
(f.  b.  gewonnen  Kit,  bleibt  tro&bem  M.  Bf  aib eu- 

er lau  bni*  iit  bal  SRinbergeWicbt,  Welche!  M. 
anbent  Brerbeu  gegenüber  im  Rennen  tragen. 
Blaic  euren  neu  finb  Rennen,  an  benen  nur  M. 
teilnehmen  biirien.  Maidenrider  (fpr.  -reib-)  iit  ein 
Rennreiter,  ber  nod)  feinen  Sieg  auf  öffentlidjet 
8abn  baDongetragen  bat.  Sin  Rennen,  ba!  nur 
luv  joldje  Reiter  aulgefcbrieben  ift,  beiftt  Maiden- 

rider 's-plate. 
8R«i*eiiC«fMe(fpr.inebb'nfabfjl),f.Sord)efter. 
'Viaibcucrlaubnic  [.  Maiden. 
Waibcnhcnb  (fpr.  mehc'nbecc  i,  B!iinicipal= 

borougt)  in  ber  engl.  ©rafjcbajt  Serffbjre,  red)t!  cm 
ber  ihcmie,  in  km  im  R2B.  reu  äöinbior,  in  fcböner 

al   1893    10607  &,&anbel  mit  äjtal;.  Riebt 

unb  ivuibci;.  Gegenüber  ba!  Ten"  iaplow. OTaibciircuucit,  f.  Maiden. 

Maiden  speech  (engl.,  fpr.  mebb'n  ipibticb), 
3unafernrebe  (f.  b.i. 

»ioibftonc  (fpr.  mebbft'n),  BtunieiraU  unb 
Starlamentlborougb,  öauptort  cer  engl.  ©raffcr)aft 
.«ent,  liegt  in  fruchtbarer  ©egenb,  13  km  [üblich 
Pen  Rocbefter,  im  2.  ber  Rort|  Soton!,  am  3Meb= 
mar,  ber  (leinen  Scbinen  ßugang  gewährt,  Don 
Obftgärten,  öopfenpflanjungen  unb  ©eböla  um 
lieben,  bat  (1891)  32  150  S.,  eine  fd)öne  Srrdje  all 
Saint«  (14.  Jahrb.)  mit  alten  ©rabbentmälern,  ben 
früher  ei  -bi'\t-cfi.  ääalaft,  ein  SRufeum,  arofse!  ©raf 

jgefängnis,  Öateinfcbule,  ©ericbtSpalle,  Stabt= 
bau!  unc  Rornballen.  3R.,  ein  äJtittelpuntt  ce-> 
engl,  fcopfenbanbell,  treibt  aud)  ßanbel  mit  ®e= 
treibe,  grücbten  unb  öohj.  3Man  fertigt  mU,  wollene 
Seden  unb  öopjenfäde.  3jn  ber  Rabe  ißapier= 
müblen,  Steinbrüche,  Refte  einer  Senebttrinerabtei 
bei  lomn  Biallina  unc  ber  .verrenn*  8eeb!  Saftle. 

SWaibn,  f .  Slmeritanijdje  Raffe  (39b.  1,  S.525b). 
OTtticn,  Don  bem  DRonatlnamen  SRai,  nennt 

man  junge  Säume  mit  bem  Scbmud  ber  erften  im 
SRai  aufbredjenben  Blätteben,  oorjuglmeife  Sitten, 
aud)  Cinben,  Sperberbäume  unb  pichten,  cie  oor 
bie  Jbur  gepflanjt  werben,  namentlich  uiv  Bf«ngft= 
•.eit.  Tieier  ©ebtoud)  iit  in  allen  german.  unb 
flow.  Vanben  heimüd1  geroefen  unb  nc*  jest  vieW 
fad]  beimifd).   (©.  iUaiieit.i 

WJaicnfctb.  l  i«rci-5 imiBejirtUnter^Sanbquart 
(f.  Sanbquart  2)  fe-J  fd)meij.fiantoni  ©raubünben. 
—  2)  SR.,  i'J  ai' ein  elf,  StaSt  unb  feauptort  beä 
.Ureiu'-;  il'i.,  2  km  B|tlid)  reu  Ragaji  an  ber  3 traue 
über  cen  Siyienfteig,  auf  ber  rechten  Seite  bei  Rhein: 
tbalä,  an  cer  Sinie  :Hcr'\i\id^cfbur  cer  Bereinigten 
©d)weijerbabnen ,  bat  1888)  1224  6.,  barunter 

68  Ratbolifen;  9Joft,  Jelegrapb,  eine  'Biarrtirihe, 
einen  alten,  angeblid)  Don  fionftantin  t.  ©r.  er; 

bauten  £urm,  ein  grofjei  oertalleue;-  Soggenburg 
fd)el  2d)lofi,  bis  1795  cu:  cer  bflnbnerifdpen 8anl 
Dfigte,  mehrere  ftattliche  öerrenbäufer,  ein  Ratbaus 
unb  Biebjucht.  3w  fi^eiä  .l'i.,  cer  fog.  ßerrfebaft 
(©emeinben  :* •  c . .  v\euiu->,  SRalanä,  .vldiiti,  baut 
man  namentlich  bei  IDJalans  unb  Jenin?  ben  heften 
35$ein  cer  Dftfcbroeij. 

äOtaienlanb^getneittben,  f.  Sanb^gemeinben. 
^Jaicuttianb,  riduiaer  OJlaienwang  (SBang 

fooiel  roie  älbbang),  f.  ©rimfeL 
iVJnicr,  f.  SEReier. 

SRtrifeiCK,  ber  «SBeltf eiertag  ber  Arbeiter  am 
i .  3Jlai  [ebel  jabreä,  oerbantt  'eine  @ntftebung  bem 
33efd)lu|fe  bei  jjnternatiohalen  Slrbeitertongreffel 
in  Sßaril  (Suli  1889).  Ursprünglich  batteu  Aiau 
lofen  unb  Belgier  beantragt,  an  einem  unb  cem 
fetten  £ag  eine  augemeine  Rieberlegung  ber  Strbeit 
ui  organifieren ;  baraul  ging  ber  Sefchlufj  einer 
allgemeinen  SRanifeftarion  für  ben  Rormalarheitl= 
tag  reu  8  Stunben  (8  Stunben  'Jlrbeit,  8  Stunben 
(irbcluua,  -s  Stunben  Schlaf)  berrcr:  ben  1-arLv 
menten  cer  einjelnen  Sänber  follte  cie  in  9Raffen= 
Derfammtungen  am  1.  3Rai  befd)loffene  Refolution 
für  ben  3ld)tftunbentag  üherreiebt  werben,  cd'cu 
cie  ißorhereitunaen  ;u  cer  eriten  SK.  im  ,x\.  L890 tübrten  ui  einer  Reibe  Don  Sobntämpfen  unb  Spak 
tungen  innerhalb  ber  Parteien  felbft.  Unter  fem 
©inbrud  ber  Agitation  für  cie  ÜJI.  hatten  fid)  ober 
aud)  bie  älrbeitgebet  in  Derfd)iebenen  Säubern  teuer 
uif ammengefd)loffen ,  namentlid)  in  Seutfcblanb. 
Sic  erfte  SR.  Derlief  rubig  unb  barmlcv-,  mir 
Dereingelt  (am  el  ;u  emftern  3ufammenftöfsen  ?wi= 

fdjen  ben  geiernben  uue  Sieberbeiti-beamten.  ,"\au nirgenbl  taue  eine  Rieberlegung  ber  ürbeit  ftatt, 
unb  bie  älulftänbe  cer  Arbeiter,  bie  infolge  Ron= 
traftbrudjä  entlaiien  worben  waren,  oerliejen  für 
biefe  ungünftig. 
jm  folgenben  ̂ abre  würbe  Cie  3R.  in  ben  meinen 

vanceru  iiiitt  mehr  am  1.  SRai,  fonbern  an  bem 
auf  biefen  SCag  folgenben  Sonntag  begangen.  ,V.; 
SBelgien  brad)  infolge  cer  SR.  ein  bef tiger  Slulftanb 
ber  Sergarbeiter  aul,  in  :Hcnt  fam  el  ni  einer  ftar= 
teu  anard)iftif(ben  Semonftration,  uiiD  in  jyranf: 
reidj  fanb  ein  blutiger  3ufammenftof;  ;wifcben 
ESergarbeitern  unb  Rlilitär  ui  Jounniel  itatt.  Sie 

3R.be!  ,N\.  1892  Derlief  bebeutenb  ruhiger,  ba  bet 
1.  lUiai  in  biefem  ̂ abre  auf  einen  Sonnto 
Aiir  Seutfd)lanb  toar  Don  cem  erften  fociatifttfeben 
Parteitag  nad)  älufbebung  ce->  Socialiftengefetie! 
überhaupt  cie  Sofung  aulgegeben,  bie  Slrbeit  mir 
ba  am  1 .  A'Iai  ruhen  ;u  lauen,  ivc  e->  ebne  Kampf  unc 
.«ontrattbrueh  anginge.  1893  unc  1894  würbe  t.iit 
nirgenbl  bie  Sltbeitniebergelegt,  fonbern  cie  3M.  ent= 
Weber  nach  Sd)luf)  ber  'Jlrbeit  am  1.  SRai  ober  am 
barauf  folgenben  Sonntag  begangen. 

OTaifclb,  fränl.  SoUloerfammlung,  f.  SRär;,felb. 
WJaifclb,  cer  ©runb,  aui  weld)em  ein  Seid) 

itebt.  Sie  SBejeidjnung  rubrt  caber,  bafj  man  ben 
ä)eid)  Dielfad)  auf  cem  ßanbftreifen  erbaut  bat,  roeb 
eher  bei  nblaufenbem  a vul1 1 abr-:-h c etiiv aii er  maffer= 
frei  rcirb.  61  ergiebt  fid;  baraul  cer  Borteil ,  can 
für  ba«  eingebeid)te  2anb  Dom  SRai  ab  in  cer 
Regel  eine  natürliche  äbwäfferung  nach  bem  Alune 
bin  möglich  wirb,  wogegen  anbererfeit!  biefel  Vanc 
bur*  ben  Seid1  rcr  cer  aIui  eine«  ccinmerbccb: 
roatier*  aeidmut  iit.  (  f.  b.). 

SWaifclb,  DRaufelb,  2anbftridj  in  fer  Sifel 
SRaifeft  nennt  man  in  ber  beutfdjen  SSolflfitte 

ta«  ach  ober  cie  A-eineit,  cie  faß  überall  in  Seiit\t= 
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fanb  unb  Dielen  aufjerbeutieben  Säubern  Snfang 

SÜtai  gefeiert  »irb.  Siefe  A-eierlicbtcit  hat  ihre 
UBurjel  in  einem  altheibn.  A-citc,  baä  ui  (rhren  bei 
wieber  erwad)ten  Statin  gefeiert  würbe,  t  [derlei  tritt 
in  bemfelben  beroor:  ber  ÜJtaibaum,  bas  Sötai 
teuer,  bei  il'i  aigraf  ober  3R a i  f e it i et.  älm  l .  3Rai 
tag  ober  w  Sßftngften  (in  Sfanbinaoien  24.  SuniJ 
»irb  faft  überall  ber  9Raibaum  feievliebft  au§  bem 
ÜBalbe  geholt  unb  rcr  ben  Käufern  ober  in  ber 
i'iitte  bei-  Dtteä  aufgepflanzt,  naebbem  er  utoorum 
ras  .vau-:-  ober  burd)  baS  Torf  getragen  »erben  ift. 
Spenbcn  aller  ?lrt,  dürfte  unb  Kuchen,  bunte  Kanter 
»erben  an  ibm  auf  gebangt;  feierlidjfl  wirb  vor  beut 
SSaum  getankt.  Cr  bringt  ©lud  unb  SBotjlftanb. 
Tie  Sitte  laßt  fich  bis  tief  m§  äftittetalter  hinab 
rjerfolgen.  TaS  Staijeuer  [obert  in  ber  Siegel  am 
31benb  oor  bem  1.  "l'iai,  in  ber  "Walpurgisnacht  (f.  b.). 
Unter  jeierlicben  (Zeremonien  »irb  ba§  fjeuer  angc= 
nknbet;  unter  ©efang  unb  Sßeitfdjengefnall  burd)= 
idn'eiten  bies  feie  heiratsfähigen  i^üngtinge  unb 
äRäbdjen,  unb  jwar  paarweifc.  Tiefe  jfeierlidjleit 
betfit  iilailcben.  Tann  »irb  um  baS  weiter,  in  bas 
allerlei  Spenben  geworfen  »erben,  getankt  TaS 
Jeuer  bat  nacb  bem  i*oÜSglaubeu  iduißenbc  Srait 
gegen  bete  ©elfter.  (Subli*  halt  an  bieten  Jagen 
ber  Sftaigrai  ober  illaifönig,  bem  bie  SDlaigräfin 
ober  i'cailenigin  jur  Seite  itebt,  einen  feierlichen  (Fin= 
jug  in  Torf  ober  Stabt.  (5in  oon  ber  ©emeinbe  @r= 
»ählter  »irb  oon  bicier  in  fcftliebem  3uge,  bem 
i'tairitt,  nacb  ber  Drtjcbaft  gebracht,  eine  fnm= 
boliiehe  Tarftcllung  bei  SingugS  bc»  tfrüblings. 
3u  ben  geftlid) fetten,  bie  fich  an  tiefen  Sinjug 
fmtpten,  gehört  auch  baS  Söogetfdjiefjen,  ba§  in  ben 
cebüßenfeften  nodi  allgemein  fortlebt.  —  SBgL 
l>abjt,  Tie  SSoßSfefte  ber  SWaigrafen  r.Kcoal  1864) : 
Dcanubarbt,  SBklbs  unb  A-elbfulte.  21.  1:  Ter 
SBaumfutruä  ber  ©ermanen  unb  ihrer  3lad)bar= 
ftamtne  (SBerL  1875). 

2Jiaifcucr,  f.  SDtaifefr. 
SDlaififefj  ift  ber  9tame  mehrerer  [yifdjarren  aus 

ber  ©atrung  ber  geringe  unb  ber  Untergattung 
ber  Milien  lAlosa).  9iöch|t  ben  europdiieben  Üft. 

ober  Slh'cn  (f.  b.)  ift  ber  amerifanifebe  3R.  ober Sb  ab  (Clupea  ober  Alosa  sapidissima  Wilson) 
Don  befonberer  SBid) tigteit.  Terfelbe  hat  ein  fehr 
»ohlicbmedcnbcä  gleifd)  unb  bilbet  an  ber  gangen 
Jiorboftfufte  ber  bereinigten  Staaten  nicht  nur  ben 
©egenftanb  eines  großartigen  Ranges  luamentltd1 
in  ben  breiten  J-lußmünbungeni,  fonbern  auch  einer 
bebeutenben  tünftlicben  311*1,  inbcin  bie  fdjwinu 
menben  (!ier  biefes  A-ifcbcs  in  großer  Stenge  fünft 
lieb  befruchtet  unb  in  jahlreichen  fchwimmenben 
SBrutfäften  in  ben  glufjmfinbungen  1;.  SB.  in  £ew 
necticut)  ausgebrütet  »erben.  SBerfudje,  ben  Sbab 
in  Suropa  einzubürgern,  finb  bis  jefct  mißlungen. 

5)!oifröftc,  bie  im  QRai  auftretenbeu  Kältcrud- 
fälle  (f.  b.). 

SMaigef  et^c ,  SBejeidmung  für  bie  preuß.  ®e- 
feße  00m  11. #  12.,  13.  3Rai  1873,  über  »eiche  ber 
fog.  Multurfamipf  (f.  b.)  entbrannte.  Tttrch  bie  unter 
griebrid)  2Bilbelm  IV.  angenommene  unb  bis  1870 
fortgefeßte  SJerrealtungsprariS,  »eldje  eine  fdjein= 
bare  Segrünbung  in  bem  falfcb  interpretierten 
Jln.  15  ber  SSerfaffungSurtunbe  fonb,  »ar  bie  ©et 
tenbmachung  ber  5taat5aufftd)t  über  bie  tath.  Mird'c 
in  alljtt  »eitern  Umfange  aufgegeben  »orben.  3": 
folge  ber  burd)  bas  $atitanifd>e  Koinil  1870 
berrorgerufeneu  Aufregung,  »eiche  insbefonberc 

attd1  in  bem  Syllabus  Errorum  5ßiu§'  IX.  auä  bem 

3.  1864  ihre  ̂ Rechtfertigung  fanb,  ging  Sßreufjen 
unter  bem  .Hultu-Mitinifter  Jali  ju  einem  neuen 
Spftem  beS  fiirdjenftaatSredbtS  aber .  bas  eine 
umfangreiche  Staat8auffid)t  feitfetue  in  Sejug  auf 
'l'orbilbung,  3lnftelluug,  Tiscirliu  bei  ©eiftlicben 
fo»ie  Mird'enjucbt  über  Saien.  Organ  biefer  2luf= 
jidjt  feilten  teils  bie  bBb.emSBernjaItung8fteUen  (JRe 
gierungspraftbent,  Dberpräfibent,  Sultuäminifter), 
teils  ein  befonberer  ©erichtshof  für  rHrd)tid)e  Etu 
gelegeuheiten  fein.  Tie  (^efeße  belogen  ftcb  feirehl 
auf  bie  tath.  »ie  auf  bie  enang.  Rirdje,  jttm  Jeil 
auch  auf  bie  anbern  SReligionägefeUfdjaften.  3einen 
'.Hbfdiluß  fanb  bies  Softem  in  ben  ©ejeßeu  über 
bie  ivermögensrerwaltung  ber  ©emeinben  unb  I  iö 
cefen  aud  ben  3.  1875  unb  1876.  3Bäb.renb  bie 
leßtcrn  ©efeße  sur  ilusführung  gelangten,  feßte  bie 
tath.  Kirche  jenen  oben  genannten  3R.  einen  bur* 
bie  bifdu'fl.  Tenffchrift  00m  26.  iUai  1873  bearün= 
beten  abfoluten  SSBiberfprud)  entgegen,  ja  ber  'i'apft 
ertldtte  biefelbcn  bunt  (5'ncnflifa  00m  5.  ivebr.  1875 
für  nichtig.  Taraufhin  (teilte  ber  preuß.  etaat 
traft  Giefeg  oom  21.  21pril  1875  alle  finan;,ietlen 
Seiftungen  aus  Staatsmitteln  für  bie  tatb.  Hii\te 
ein  unb  oerbot  bttreb  ©efeg  00m  31.  3Rai  1875 
bie  geiiüicben  Drben  unb  Kongregationen  mit  ge= 
ringen  ausnahmen.  1 S.  Teutichlanb  unb  Teutfdies 
IReid),  SBb.  5,  S_.  205.)  Sett  1880  trat  ein  Softem: 
»echfel  ein,  beffen  Träger  bie  äftiniftet  oon  $urt= 
fatner  unb  oon  ©oßler  Waren.  iS.  TeutfchlanD 

unb  Teutfcbes  SReicb,  v^b.  5,  S.  207.1  Turcb  ©efeß 
00m  24.  guni  1891  »urbe  enbfid)  ̂ eftimmung  über 
bie  SSertnenbung  bes  infolge  bes  fog.  Sperrgefeßcs 
aufgefammeltenHapital* getroffen,  (©.©perrgefetj.) 

OTatglötfctien,  f.  Convallaria. 
OTaigraf,  f.  SKaifeft 
OTaiiäfct  (Melolonthidae),  eine  jur  Abteilung 

berfünfgliebrigenunbblattbörnigen.Räfergehörcnbc 

Mäferfamilie  ff.  Safer),  toeldje  nur  oon  l'flan;en  lebt 
unb  u'hngliebtigc  Aiihler  mit  einer  beim  IRänuchen 
aus  7  gröf  ern,  beim  2Beibd)en  aus  6  tleinern  Sölfittern 
beftchenben  Seule  bat  i*on  ben  hierher  geborigen 
Slrten  ift  ber  g  cm  e  in  c  Tl.  (Melolontha  vulgaris  /... 
f.  Tafel:  Scbäblidn'  Aorftiuicften  I,  ivig.  10) 
eins  ber  fchäblidiften  Kerbtiere.  Tie  ©eibchen  legen 
bie  Sier,  aus  toeldjen  nadi  4—6  SBocbenbie  Samen 
ausfehlüpfen,  in^äufdien  jufammen  in  ben  i*oben. 

3lad)  4 —  6  SBodjen  trieeben  bie  Sorben  (I5'ttger  = 
ling  e,  Atg.  10b)  au«  unb  beginnen  ihren  gfrafe  an  ben 
Bauaivurjelnberöemäcbfe.  'Jiacb  ber  Überwinterung 
fegen  üe  ihr  oerberbIid)e€  SBert  fort  unb  werben 
na6  ein^  ober  ;wermaliger  ßberwinterung  im  Shiguft 
uir  9[5uppe  (Sia.  10c),  bie  im  3iooember  ben  Safer 
lAig.  10a)  liefert,  ber  freiwillig  erft  im  iTOat  bc§ 
nädMten  ibritten  ober  oierten)  ,\abres  bie  Erbe  b«s 
läßt,  in  toelcbem  bie  .Hafer  bann  oft  in  ungeheuren 
ÜJcafien  auftreten.  Ter  3c.  braucht  ui  feiner  I5nt»td= 
lung  in  ben  meiften  (Segenben  Tcutfcblanbs  dier, 
in  anbern  bloß  brei  ̂ ahre.  38on  ben  jur  s8efäm= 
pfung  beS"  il{.  unb  bes  ßngerling«  oorgefchlagenen 
SKitteln  haben  nur  wenige  praltifcben  SBert.  :'lls 
foldje  finb  ;u  bejeid)nen:  feegung  ber  Jeinbe  bes 
Mäfers  (ßulen,  glebermäufe  unb  Stare  1  unb  bes 
Sugerlingg  (Ü)taul»urf,  Saattrahe.  SBiebebopf); 

Kuffammuing  ber  Sngertinae  hinter  l>flug  unb  Spa^ 
ten;  -.HusfeRung  reu  fjangpflanjen  jwifcben  Rultur= 
acioädife.  311c-.  foldn'  empfteMt  ftdj)  oor  allen  anbern 
ber  (»iartenfalat,  bot  ber  (ingcrling  ju  beoorjugen 
fdjeint.  3Benn  eine  biefer  gangpftanjen  rafch  ju 
Weifen  beginnt,  fo  barf  mau  Ooerjeugt  fein,  bafj 
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Engerlinge  bic  9Bur;eln  benagen,  unb  bann  fieb 
bureb  i'luc-hcbcu  ber  Salatftaube  mittele-  einet .öanc- 
fcbaufel  bei  greflei  bemächtigen,  jyernei  empfiehlt 
lieh  bei  Beginn  ber  Sluajeit  ein  für  «öftere  8anb: 
[triebe  rccbtjeitig  organisierter  unb  totyjequentburdj 
geführter  maffenbafter  gang  ber  Käfer  in  bei 
SJtorgenfrübe,  wenn  fie  oon  bei  Rarfrirubte  erftarrt 
(riebt  fcn  ben  Säumen  gefebüttelt  unb  gciammclt 
nexben  (innen.  :'lm  wirtfamften  aber  treten  un= 
günftige  äBitterungäDerbfiltniffe  wdbrenb  bei  8e 
gattungS^itbemÜberbaiibncbrnen  bei  2R.  entgegen. 
Slucb  beiäBaßei  (f.  b.)  gebort  ju  bei  Familie  bor  SR., 
bic  auch  in  anbern  Weltteilen  oertrctcit  ift  (j.  39.  in 
Rorbamerifa  untei  anbern  bureb  Polyphylla  crinita 
Harns,  f.  Jajol;  ftäfer  i,  jyig.  13).  Engerlinge 
bei|en  bei  ben  Jägern  aud;  nie  Saroen  bei  Rachen: 
unb  öautbremjen  bo->  B-ilbcc-. 

'.Viaifoug,  f.  Saoaunenbunb. 
aJloiföBta,  f.  SRaifeft. 

SRai4tnf)a,  A-luft  in  Reuguinea,  f.  iBarter. 
Mail  lirt.,  fpr.  maj),  huber  ichr  beliebtes  Spiel. 

rnmjcail  v.  wegen  ber  bamalä  gebräuchlichen  über 
trieben  beben  Spteleinfäite  verboten,  oon  2ub: 

ang  XLV.  febi  gein  getrieben.  3tuf  ber  .". ,  1,  oft 
aud]  mebrere  bunbert  Sdjvitte  langen,  ebenen,  meift 
beianbeten  unb  oott  Baumreiben  eingegrenttcu  Spiel 

bahn  würben  61 1  ran  im  Turcbmeifcrb'altcnbeBud''-;-- 
baumhigeln  mittel;-  eineS  bammerarttgen  boltcruen 
Schlägel:-  (mail)  nad)  bem  Siele,  einem  Reinen 
rifernen  Sogen,  getrieben.  ÜEBeffen  fiugel  tuerft 
btefee-  Siel  Durchlief,  gewann  ben  ausgefegten  Breie-. 
Tic  Spielbahn  felbit  bien  M.  unb  banadj  werben 
in  managen  Stäbten  fjfranfrrichä  Öffentliche  Spajier 
anfinge  u.  i.  to.  genannt,  auf  benen  fieb  trüber  bie 
Sptclbahu  befanb.  ,\n  Sonbon  gebt  ber  Rame  ber 

Strafte  l'all  Mall  auf  ba§  Spiel  türmt         [poft. Mail  (engl.,  fpr.  mebl  | ,  geQeifen,  iHcitpoit,  53rief= 
Mfarjhnib,  ebemaB  ein^erjogtuminDbetitalien, 

würbe  im  SB.  »on  Bicment  unb  SRontferrat,  im  3. 
reu  (Seraia,  im  D.  oon  Barma,  lUantua  unb  Bcue= 
bia,  im  R.  oon  ben  oier  ital.  Begteicu  ber  Schweig 
unb  Don  ©raubünben  begrenjt.  Ter  erfte,  oom 
fiönig  SBengel  1395  ernannte  .öcrjog  war  ©ian 
©aleatte  SBiäconti  (f.  b.i.  Tac-  >>ertogtmu  beftanb 

bamalä  auc-  ben  blubenbi'ten  lombarb.'  ©tobten,  in wclcbeu  bie  Bic-centi  teile-  tureb  fjfebben,  teil-:- tllrcb 
Begunftigung  ber  Bürger  unb  beS  Äaiierc-  bie 
böepfte  SRad)t  erlangt  hatten.  211*  ber  i>ianne-ftamm 
ber  SBiäeonti  1447  erlofcb,  gelang  e§,  oofdjon  yranl 

reieb  bic  nädn'ten  2Infprüd)e  auf  il}.  hatte,  boeb bem  JranceSco  Sierja  (f.  b.),  bem  (Semabi  einer 
narutiteben  Tochter  bo*  (ettten  Bi*centi,  1450  ba* 
ijanb  für  fieb;  unb  feine  Familie  tu  erbalten.  3>ocb 
feit  1499  fing  Submig  XII.  oon  granfreid)  wieber 
au,  feine  Snfprücbe  auj  i'i.  geltenb  tu  maebett,  bie 
fein  Racbf  olger  Aian;  I.  noch  eifriger  Derfocbt  So 
roar  bau  *.'aub  mm  abweebfelnb  im  ̂ eftue  jyranf= 
reid'i-  unb  ber  Sfotja,  bic-  granj  I.  im  Arteben  ju 
i'iabrib  1526  alle  ital.  Sefi^ungen  aufgeben  mufste. 
-Hl-:-  bierauf  mit  granceSco  II.  sforga,  berili.  1521 
oem  Saifer  Karl  V.  eil-:-  ReidjSlebn  erbalten  hatte, 
1535  ber  flianuc-ftamm  ber  Sforza  auSftarb,  gab 
.Hart  V.  ili.  feinem  cobne  'l-lnlioo  II.  oon  Spa- 

nien. Rad)  bem  Spanifeben  Srbfolgefriege  tarn  c-:- 

1714  an  Cfterreid).  3m  Sffiiener  Atieben  oon  17:;."> 
unb  im  SBormfet  Verträge  oon  1743  würben  Teile 
an  Sarbinien  ubcrlaffcn.   (3.  OJlailanb,  Stabt.) 
Watlanö  (ital.  Milano;  tat.  Mediolannm).    ii 

^rootitä  bei  fibnigreid)!  Italien,  in  ber  Sanbjcbafi 

Vombarbei.  grenjit  im  R  an  bie  l-rooim  Eomo,  im 
vJo\  an  Rooara,  im  3.  an  9jMacen;a  unb  Sßaoia,  im 
0.  -in  Sergamo  unb  Eremona,  bat  2992  (naih 

Stolbitffij  31  l.".i  qkra  mit  (1881)  1114991,  na* 
Serecbnung  vom  31.  Tot.  1892:  I247n;i;(5\,  b.  i. 
117  @.  auf  l  q.km,  unb  terfäUt  in  bie  r>  ftreife  ab 
biategraffo,  ©aüarate,  8obi,  SR.  \u\t>  SRonjamit 
uifammen  -_".i7  ©emeinben.  Tei-:-  Venib  ift  mein  eben 
unb  fruchtbar  unb  gebort  jum  flröfjten  Jetle  ber  8om= 
barbifdjen  ßbene  an,  nur  im  R.  fmb  >>obeiuuae  ber 
SllpenauSläufer;  e3  wirb  bewäffert  oou  ben  puffen 
ßambro,  Olona,  Seoefo,  an  ber  ©renje  oom  $o, 
Tefftn  unb  Slbba,  oor  allem  burd)  tablteidn'  Sandte. 
ÖaupterWerbäquellen  ber  SSeoöllerung  fmb  2lder= 
bau  (®etreibe=,  Reiä  ,  Sladjäbau),  iUebtudn,  Sutter= 
unb  Räf ebereitung ,  BOJaulbeerbaum;,  Seibenjud)t, 
Cbft  unb  äßeinbau,  ferner  Seibenwaren:,  9Bapiei= 
unb  SBaumwoÜwarenfabrifation.  Tic  bie  SßroDing 
burebjiebenben  (Sifenbabneu  berühren  bie  6aupt= 
ftabt  SR.  (f.  unten).  —  2)  ftauutitabt  ber  SJJrooinj 
unb  bc:-  fireifeS  3R.  (491383©.),  liegt  in  45  28' 

norbLSSr.  unb  9°ll'öftl.Sänge 
Don@teenwid),  in  123  m  pöbe, 
in   einer    weiten   fruchtbaren 

I5bene,  bie  im  "3!.  bind1  bic  311= 
peu  begrenjt  wirb,  am  5lüf3= 
dien  DUna  unb  ift  bureb  bret 
fchon  im  SRittelalter  angelegte 
idnftbaic.Hatiälc,  ben  Raoiglio 
bella  SRartefana  mit  ber  älbba, 
beut  tiomerfee  unb  bem  3)Jo, 

ben  Raoiglio  ©raube  mit  bem  Tcfun  unb  bem  8aao 

SRaggiore  unb  ben  "Jiaoiaüo  bi  ̂aoia  mit  Tefftn 
unb  i-o  oerbuubeu.  «ieiiu  ein  ctabtplan. 

8  e obll c r u n g.   SR.  bat  (1881)  321 839  @.,  oon 
;  betten  auf  bic  innere  Statt  icircomlario  internen 
21 1004,  auf  bie  einverleibten  üßororte  (circondario 
esterno  dei  corpi  santi)  107835  (J.  entfallen,  nach 
Berechnung  oom  31.  Te.v  1893:  42G500  @.    ̂ n 
©arnifon  liegen  bas  9.,  10.,  39.  unb  40.  Infanterie 
regiment,  baä  9.  unb  18.  .Kaoallericreajment,  bie 
1.,  •_'.,  5.  unb  t>.  Batterie  reitenbe  2lrtillerie  uni:  bic 
1.  bic-  l.  Sraincompagnie. 

Slnlage,  Straften.    Tic  Stttftabt  bat  teilweife 
enge  unb  unregelmäfjige  Strafjen;  baoor  baben  fieb 
Borftäbte  (borghi)  angefiebelt,  bie  nad)  ben  Tboven 
i  Herta  Bolta,  ©aribalbi,  Ruooa,  Umberto,  Benejia, 
Sempione  u.a.)  benannt  werben;  Stttftabt  unb  Bor= 
ftäbte  fmb  burd)  Kanäle  fowie  Straften:  unb  9ßrome= 
nabenringe  eingefchtoffen.  Ten  SRittetpunft  bc-:- 
ftäbtifchen  i'cben-3  unb  Berlebrc-  bilbet  ber  Tom= 
platt,  tu  letjter  Seit  bebeutenb  erweitert  unb  nach 
Sßlänen  SRengonö  oou  Sßaläften  umgeben. 

Blatte,  Teittmälcr.  2ln  ben  Tomplatt  ftöftt 

norbweftltdt  bie  Biajsa  be'  iüJercanti,  ber  lOiittel 
puntt  bec-  alten  SR.,  jriiber  bureb  5  Tbore  Derfcbliefs= 

bar;  auf  ber  9ßia;ja  bclla  Seala  ftebt  bas  1^71'  et 
riebtete  Tentmal  Seonarbo  ba  Biueic-  oou  iliaani, 
am  Sodet  bie  Schüler  SRarco  ba  Dggiono,  Eefare 
ba  Sefto,  Salaitto  unb  Boltraffto;  auf  ber  Biatta 
2a\\  A-ebele  ein  Tenfmal  lUautouie;  auf  ber$iajja 
fDlentana  ein  Teufmal  für  bie  ©efallcucu  oon  3}ien= 
tana  (1880)  dou  ßuigi  Belli;  auf  ber  Biatta  Bec= 
caria  ein  Stanbbilb  beS  Red)t§gelebrten  Beccaria 
oon  ©ranbi  (1871);  im  6ofe  besS  SßatafteS  bec-  Sena= 
tei  ta-3  :Reiterftanbbilb  Rapoleoni  III.  oon  Bar= 
.iagb'/  beffen  SluffteUung  auf  einem  Blatte  bureb  bie 
Babifalen  oerbinbert  würbe,  im  neuen  Teile  ber 

©iarbini  pitbbliet  Stanbbilbcr  bec-  SRaitänber  Tid'= 
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terS  Garlo  -Herta  unb  bet  ,\talia  reu  inittinati,  auf 

cer  fUiajja  O'aoeur  baS  Srenu'itaucbiic  liaoeur« 
Don  Jabaccbi  (1865),  am  Eotfo  -l>rineipo  Umberto 
ein  ©tonjebenrmal  Sertani«  oon  SSela  < 1888).  I  ie 
Seccbia  $iaj;a  b'Slrmi  (712  m  lang,  680  m  breit) 
enthält  baS  .naitcü  ber  SßtScontt  unb  Sforja, 

ieftt  Mafernc,  mit  bie  "Jlvcna  für  ÜBertrennen,  von 
Napoleon  1.  erbaut,  mit  [Raum  für  30 000 Sßerf orten; 
gegenüber  ber  Sltco  bei  Sempione,  ein  £riumph= 
bogen  an-:-  meinem  üRarmor,  DonSRapoleon  I.  be= 
qonnen  une  Don  Saifet  ,vrau;  1838  oollenbet,  mit 
Siloioerteu  von  ̂ ompeo  ilRarcbefi.  Tic  öffentlichen 
©arten  (Giardini  pubblici)  muieben  "Herta  Seneüa 
unb  "Jtuopa,  unb  bie  .uaftanienallee  bor  Saftioni 
ci  "Herta  Seucua  biiben  ben  >>auptipaüergang. 

ft  i  r  d)  e  n.  Eine  ber  größten  une  präcbtigften  Jtir= 
eben  ift  ber  -Tom  auS  iDeifsem  i'tarmcr 1 L48  m  lang, 
88  i»  breit,  SDcittelfdjiff  47  m,  Suppel  [bis  jur  Sa= 
terne]  64  m,  Eurm  174  m  tjod),  11700  qm  @runb= 
fläche),  mit  [Raum  für  40000  Sßerfonen.  Tor  Sau 
mürbe  angeblich,  I3^t;  im  got.  Stil  begonnen,  bie 

roman.  Jacobe  im  16.  ."sahrb.  nach  planen  reu  "Helle; 
grino  "Hellegrini  cei  Sibalbi  gebaut  mit  unter  9la= 
poleon  I.  oollenbet,  bie  Kuppel  1759—75  Don  b'rece unb  Blerula  errichtet.  Ter  Wrunbplan  ift  eine  Ereus= 
förmige  Safilita  mit  fünffebiffigem  Sang  ,  breifdt)if= 
fiaem  C.uerbauc-  miD  52 Pfeilern.  "Jluf  bem  3)ad)e 
ftebcu  98  Aialenti'miubcn,  an  cer  älufsenfeite  2000 marmorne  Silbiaulon.  (©.  Tafel:  3 talienif t^ e 
Munft  II,  §ig.  2  u.  5.)  Sßgl.  Diupp  unb  Sramati, 
II  daomo  di  Milano  (2Ratl.  1823,  mit  ffupfern); 
Seite  liamillo,  II  duomo  ili  Milano  e  i  disegni 
per  la  sua  facciata  lebe.  1889).  'Jilter  ift  bie  bind1 
bie  Krönungen  mit  ber  Sifernen  Hrone  berühmte 
Strebe  Bau  älmbrcgio,  im  4.  ,sabrb.  errichtet,  im 
12.  .\ahrh.  al«  roman.  "Hfeilcrbafilifa  mit  brei  Bcbii: 
fenneu  erbaut,  mit  einemSUtarciborium  auS  berfia= 

rolingeneit (f.  Tafel:  "Jlltärel, fyig. 3).  Tiealtefte 
Kirche  ift  Bau  Vereine,  jule&t  im  16.  .Viln-h.  Don 
fjjlartino  SBaffi  umgebaut,  ein  "Jldned  mit  Kuppel  unb 
Dier  großen  sireiitödigeuilpfipen;  anbieMloftertircbe  i 
(15.  ,\ahrb.i  Bta.  ÜRaria  Celle  ©rajie,  mit  febönem 
Kuppelraum  pon  Sramante,  anftoßenb  ba;  jRefel- 
torium  beS  jeRt  al->  .HaoaUeriefaierne  bienenben 
StofterS  mit  cem  i'lbencmabl  beS  Seonarbo  ba 
öinci  (f.  Tafel:  3)aS  heilige  i'l  benenn  ab  l,  beim 
Strtifel  Seonarbo  ba  Sinei);  bie  libieia  bei  3Jcona; 
ftero  SDJaggiore  cter  3.  SERaurijio,  1503 — 19  neu 
Telcebuene,  einem  Schüler  Sramante«,  erbaut, 
enthalt  jyreSEen  Don  Suini.  Sine  ber  jüngften  ift  bie  | 
l>47  eiinieieeibte  Kird'c  cem  Earlo  Serremee,  ein 

SRunbbau  in  ber  l'lrt  be«  "Hantbeon«  in  SRom.  3m 
J12B.  cer  Stabt  liecxt  ber  1866  eröffnete  J-riebbof  | (200000qm  grofi),  Don  Säulenhallen  umgeben,  mit 

einem  Tempio  di  Cremazione  für  ,"\euerbeftattuna. ©elt liebe  ©ebäube.  2er  bebeutenbfte  über 

reft  beä  alten  Mediolanum  ift  ber  grofje  autite  ~l>er 
titul  ecn  16  forinth.  Säulen,  Mehr  bei  ber  8orengo= 
firebe.  '.'In  ber  Spifte  cer  öffentlichen  ©ebäube  ftebt 
cie  Srera,  baä  ehemalige  .VfuitenfoLleahtm  in  ÜR. 
i  jeRt  Palazzo  di  Bcienze,  lettere  ed  arti),  ein 
mächtiger  Salaft,  beffen  (jrbaefebofe  feit  1863  boJ 
Slrcbäologifcbe  ÜJcufeum,  beffen  oberei  2todmcrf 
eine  roertuolle  ©emälbefammlung  (SRaffaelS  3pcfa= 
liüe,  Silber  (ombarb.  11111)  oenet.  SfRaler),  eie  ®i= 

bliottjef  1  J.')(.;-Ji  öänbe,  alte  Drude  unb  feftbare  , 
Öanbf ebrif ten) ,  eine  Sammlung  oon  ©ipSabgünen 
antifer  Silbroerfe,  Cie  öternroarte  une  eine  'A'iiinv 
fainmlung  (50000  Stüct  1  enthält.  3m  prächtigen;  ■ 

Don  SRidjini  erbauten  A>ofe  ftebt  feit  1859  eineSBronje^ 
ftatue  JJapoleonä  I.,  al->  rBm.3mperator,Don€anoDa. 
gerner  jtnb  311  nennen  ba«B  ßrantenbauä  1  Os- 
pedale  maggiore),  ein  feböner  iBadfteinbau  im 
e\et.  3til  mit  Sftenaiffance  aemifebt,  1457  oon  5ila= 
rote  ,vloreu;  begonnen,  mit  Serralottenbefleibung, 

9  fiöfen,  bereu  ßauptbof  uou  9lid)ini  U7.  ,x\al>rh.i ftammt;  bie  ©alleria  Sitterio  timanueie  am  Tem- 
pla|,  inmitten  einer  großartigen,  lsT.s  oollenbeten 
Salaftfacabe,  biefchönfte  ber  überbedteu  Sauf  ballen 
SuropaS,  istjö — U7  Don  3Rengoni  in  f$orm  eine->  lat. 
ffreujeä  (195  m  lang,  14,50  m  breit,  50  ro  .Uuppeh 
bebet  für  8  3RiK.  Vire  erbaut,  mit  äldjted  über  ber 
Rreujung,  ©laähippel,  Areolen  imb  elettriicher  Se 
leuebtung;  ber  Eönigl.  $alaft,  ITTl'  an  Stelle  eine;' 
Sdjloffeä  berSSiSconti  erbaut,  mit  fchönen  Baien 
unb  A-rei'ten  Don  älppiani,  i.'uini  unbSasej;  ber 
er;bii\befl.  Spalaft  (Arcivescovado)  Don  Seliegrini 
(15<55),  mit  fchönen  Sßfeilerarlaben ,  Statuen  une 
forinth.  Säulen (15.  ,N\ahrh.i  in  benööfen;  ber  große 
$ala)jo  iliarino,  feit  lsiu  Stabthaus,  1555  nüd) 
I5'ntnüirfen  ron  ©aleaj;o  Slleifi  erbaut,  Cie  6aupt= 
facabe  1890  nadi  lUduen  oon  Seltrami  oollenbet; 
cie  tiafa  Jaoerna  IjeRt  ̂ ontil  mit  febönem  portal 
unb  reftauriertem  .vSefe  HU.  ̂ ahrh.i;  cer  $ala};o 
SSorromeo  mit  Sammtungen,  cer  ̂ uftijpalaft,  cie 
SPräfettut  unb  ber  (ientraibahnhof. 
Scherben.  3R.  ift  eis  be->  Inafctten,  eineä  <ir; 

bifdiofc-,  eine«  älppellationshofs,  ber  ©eneralbtref- 
tion  Cer  C  beritalifchen  Sifenhabnen,  einei@iienbabn= 
l\'urf->aujficht'>amtes  fotoie  bei  ©enerallommanboS 
Cec'  '■>.  Jlrmeeforp«,  Cer  Jnfanteriebrigaben  «Se= 
gina»  unb  «Sologna»  unb  Cer  3.  fiaDalleriebrigabe. 
Unterticbt§:  unb  Silbung^mefen.  Ii. 

ii-iffenfdiaftlidi  =  Öitterarifdu-  ältabemie,  1SS59  ab? 
eine  'Jlvt  rhilof.- litterar.  ,vafultdt  gegrünbet  unC 
1861  eröffnet,  fett  1875  ben  Dolljtänbigen  rhiloi. 
gahittäten  gleubgeftellt;  Ca;-  Eönigl.  fRolptecbnifum, 
L862  eröffnet  une  1875  curdi  eine  Sßorbereitung§= 
fdntle  mit  uoei  ̂ ahrec-furieu  erroeitert;  bie  tönial. 
©eburt§t)ilfliche  Schute;  cie  höhere  Xierarjneifd)uie, 
1808  au  Stelle  einer  17s:i  gegrünbeten,  1807  ein= 
gegangenen  niebern  Seterinarfchule  errichtet,  mebr= 
malv  reorganifiert  unb  1860jur6od)fd)ute  erhoben; 

mit  ihr  ift  bie  1870  gegrünbete  'Jlderhauidude  per; 
einigt;  bie  177ij  errichtete  Aeaderuia  di  Belle  Arti, 
ba«  fuiftitut  für  itUffenfcbaft  unb  fiitteratur,  bie 

jvortfetutng  einer  177b'  al*  Societii  patriotica  jur Pflege  beä  älcferbaueä,  ber  fchönen  Rttnfte  une  beS 
Öanbelä  aegriinbeteu,  roieberbolt  neu  organifierten 
äfabemie,  bie  eine  uiathcmatifcbMiaturrrifienfcbaft; 
lidie  une  eine  litterar.duftor.Klaffe  befi tu,  ba« fbnigl. 
SlftroncmifdieC  hferratorium,  17GUoon  ben  ̂ eiiiiteu 
gegrünbet  unb  feit  177:5  Staatseigentum;  ferner 
mehrere  l'nceen  unb  ©omnaften,  ein  teduiifcbee  3u= 
ftitut,  ba*  Eönigl.  iliabdu-nfollegium  unb  jablreidv 
Sürger=  unb  SoltSfchulen.  Xie  »icbtigften  Leitun- 

gen fiub:  «Seeolo«  (f.  b.l,  «Corriere  della  sera», 

Perseveranza»,  «Pungolo»  unb  oL'Italias. 
Sammlungen.  Stußerben  in  ber33rera(f.  oben; 

äBeltliche  ©ebdube)  pereinigten  Sammlungen  ift 
-,u  nennen  bie  berühmte  l'lmbrofiauifche  Siblio= 
the!,  1609  poiu  Sarbinal  Sonomeo  gegrünbet,  mit 
;  16000  Saucen,  15200  öanbftbtiften  imb  3ßalim= 
piefteu  1  Codex  atlanticus,  ö.  b.  ̂ eidmungen  uns 
A>anbicbriften  pon  ßeonarbo,  feiner  tfoöer  mit  Sih 
cern  auS  fem  4.  3abrb.,  tt.  a.),  einer  Sammlung 
oon  Sreiuen  unb  ©emälben  1  SRaffäelS  Sarton  iitr 
fog.  cduüe  oon  :Hthen,  Vuini  u.  a.i,  baS  ber  Btact 
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gefdjentte  SJlufeum  bei  1879  ocrftorbenen  i'elbi 
in'.u'ii  mit  äütertümern  uub  Kunftroerten  alter  Slrt 
(©olbfcbmiebearbeiten,  Sronjen,  Eoftbare  ©eräte, 
iSJapen  u.  a.)  uub  ©einälben,  bie  ©emälbefammlung 
im^alaisoSorromeo.baJ  MuseoCivico  mitpatäon 
tolog.,  etbnogr.  unb  (oolog.  Sammlungen,  bei  fog. 
Salonemit  bem  Museo  Artistico  i  Zeichnungen  alter 
unb  moberner  SReifter,  Sannern,  SRüngen,  »einige 
reien  u.  n.)  unb  bie  permanente  Kunftauäftellung. 

Jbcatcr  unb  SRufit.  SR.  ift  febr  bebeutenb 
auf  bem  ©ebiete  beä  Jbeaterä  unb  ber  SRufit.  SReh 
rere  Agenturen  liefern  ben  tleinern  £beatern  beä 
Jnlanbeä  nur  manchen  Sühnen  beä  SluälanbeS  ben 
Sebarf  jur  3nfcenierung  Don  Opern,  an  Skrfonal, 
Partituren,  Koftümen,  Icleratioucu  u.  f.  m.  SBon 
ben  iL'  Jbeatcru  iit  baä  bebeutenbfte  baä  1778  Don 
1-icviuaiini  an  Stelle  ber  Strebe  Sta.  SRaria  bella 
Scala  erbaute  Teatro  alla  Scala,  näcbftbem  San 
Carlo  Jbcatcr  in  Sieapel  baä  gröftte  in  Italien,  mit 

[ufcbauerplä&en ;  ferner  baä  Teatro  deUa  Ca- 
uobiana,  baä  (Theater  SRanjtoni  (Suftfpiet,  oft  in 
fram.  Sprache),  5Dal  öerme  (Oper  unb  Ballett)  u.  a. 
äluch  bat  SR.  ein  Konferoatorium  ber  SRufit,  eine 
Saliettfcbule;  unter  ben  '.l'iufitalienbaubluugcn  bat 
bie  feil  1808  beftebenbe  Don  Siicorbi  einen  SBeltruf. 

äBobltbätigteitSanftalten.  SR.  bat  etwa 
37< '  SBobttbätigteitäauftalten,  bie  über  -_'•;.">  SRiOire Sermögen  unb  8  SRill.  (Sintommen  Derfflgen.  Jtufjet 
bem  Ospedale  magriore  (f.  oben)  für  1000  Kraute 
befteben  baä  grofje  [yinbelbauä  Sta.  Katarina,  ca-> 
Serforgungäbauä  irirmluo  für  alte  ober  arbeit»; 
unfähige  ̂ >erfonen,  bie  Stiftung  Sta.  Corona,  bie 
Spitäler  bor  Samtbergigen  ©ruber  unb  ber  Sornu 
bergigen  Schmettern,  eine  Slnftalt  für  rbachitifebe 
Kinber,  bie  SBaifenbäufer  für  Knaben  unb  3Räb= 
eben,  ba§  gtofje  Strbeitähauä,  bie  ̂ aubttuiiimon 
unb  Slinbenanftatten  u.  a. 

Jnbuftrie,  öanbel.  ,\it  Seutg  auf  feine  ̂ i' 
buftrie  nimmt  SR.  unter  ben  Stabten  Italien-:-  einen 
beroorragenben  Slang  ein.  SBährenb  bic  tleinern 
©emerbe  innerbalb  ber  SRauern  reichlich  Dertreten 
uub,  bat  fidj  bie  ©rofjinbuftrie  auäfcbliefjHcb  Dor 
ben  Jborcu  \mb  in  weiterer  Umgebung  angcfiebelt 
unb  uuterbdlt  in  ber  Stabt  felbft  nur  ibre  ©efcbäftä; 
totale,  >>aiipt.woige  ber  .Vibuftric  jmb  bie  i\-abri= 
tation  Don  SRafcbinen  unb  (Sifentonftruttionen,  Ra- 

iner, Seber,  Sprit,  ehem.  firoburten,  Seibe  unb 
Seibenftoffen,  Seife,  ©amen  unb  ©eroeben  in 
Saummolle,  SBolie  unb  Seinen,  Knöpfen,  SßorgeUan 
unb  Kautfcbuf.  Ter  bebeutenbe  öanbel  eritreett  (ich 
aufSReiä,  ©etreibe,  Maie  unb  anbere  SanbeSpro 
bufte;  ferner  befteben oiele  Trudereien  unb  lebhafter 
Suchbanbel.  SR.  bat  eine  Sanbeföfammer,  eine 
Sörje,  ein  Sanbelämufeum ,  eine  .v>auptftclle  ber 
Jiationalbanf,  MbircidvlMioatbantcu  unb  bie  1823 
gegrünbete  Sombarbifcbe  Sparfaffe  mit  über  400 
i'iill.  Vivo  Einlagen  unb  über  54  SRill.  Vermögen. 

9B  e r  t  e  b  r  •?  ro  e  j  e  u.  Sei  ben  meiften  Steuerungen, 
welche  ber  moberne  Settern:  in->  Sehen  gerufen  bat, 
iit  SR.  für  ,\talieu  tonangebenb  geworben.  So  bat 
SR.  bebeutenben  jjernfpredwertebr,  5)ampffrraf}en= 
bahnen,  ißferbebabnen  unb  elettrifche  Seleucbtung. 
)){.  liegt  an  ben  Vinien  libiauo  (!omo-i'i.  =  'L!aoia 
lertoinv'.Kevi  1 1  i\>  tan),  SR.^urin  1 150  km),  i'lrona 
ÜR.  (67  km)  uub  9Dl.:SBiger>ano:9Jlortara  (52  km) 
beä  SRittelmeerne^eä ,  IDt.=3ßerona=$abua=3tenebig 
(265  km  i  unb  i'i.  ̂ iaeeu;a  =  Bologna  =  Aloren;, 
1 349  km  i  beä  älbriati)d)en  9ce|e€ ,  ferner  an  ben 
Sinien  3)l.=Saronno  (22  km)  unb  9Jl.=3ncino=Grba 

ill  km)  uub  bat  .".  '^abiiboie.    lufjerbein  iit  351. 
SJiittelpuntt  eine»  auSgebebntenSteBeäDon  Sti 
babnen,  uim  Jeil  mit  Dampfbetrieb,  bie  ftet)  faft 
über  bie  ganae  Sombarbei  erftreden. 

©efdbtcbte.  SDl.,  Don  ben  Jnfubrernan  Stelle 
beö  Don  ihnen  396 D.  Obr.  (erftörten  etruät.  3Jle(pum 
alc-  neue  öauptftabt,  Mediolanum,  inmitten  beä 

reiebften  Eeilä  ber  @bene  erbaut,  mürbe  222d.  0"br. 
Don  Scipio  erftürmt,  womit  ba->  gan^e  Banb  in  bie 
\ianbe  ber  :Komer  fiel.  SJl.  Würbe  halb  eine  ber  be 
beutenbfteu  Stäbte  Dberitalienä  unb  in  ber  fpätern 
.Uaiferieit  Sitt  ber  SBiffenfcbaften.  Raifer  ©allienuä 

fcMua  253  n.  0"br.  bafelbft  ein  Meer  Don  300000 Sltamannen,  würbe  aber  268  bier  ermorbet.  ,\m 
:;.  uub -I.  ,Vibrb.  mar  3Jc.  niebt  feiten  iaiierl.  SRefibenj. 
©egen  iRom,  bai  el  an  SinWohnerjabl  überflügelt 

hatte,  bewahrte  eä  aud)  in  päpftl,  ;->cit  feine  Selb: 
ftänbigfeit;  37 1  397  war  ber  beil.  Hmhroftuä  (f.  b.) 
(Srjbifcbof  Don  l'i.,  beffen  fiircbe  atä  ÜRetropole  Don 
ganj  Dberitalien  galt,  weshalb  beim  aud)  mehrere 
ffonjile  bafelbft  gebalten  würben.  Sei  bem  Einfall 
ber  öunnen  unter  "Jlttila  in  Italien  451'  würbe  OJi. 
erobert,  490  bem  Oftgoten  ibeoborieb  b.  (^ir.  über= 
lieben  unb  539  Wegen  jeineä  Slbfallä  Don  bem 
©oten  Sitigeä  mit  geuet  uub  Schwert  gejüchtigt, 
wobei  300000  3Wenfd)en  umgefommen  fein  feilen. 
569  beieliteu  e§  bie  Sangobarben,  uub  774  fiel  e-> 
mit  bereu  Königreich  uub  öauptftabt  SßaDta  an 
baä  fräut.  Sleid)  Karl?  b.  ©r.  SKebrere  von  beffen 
■Rathfolgern  ltcr.cn  fid)  alä  Könige  Don  Stauen  tu 
SR.  ober  Saoia  mit  ber  ©ifernen  Krone  (f.  b.)  frö= 
neu.  Seit  ber  Krönung  Dttoä  l.  962  gehörte  2R. 
mit  bem  Königreich  Italien  ju  Seutfdblanb  unb 
würbe  burch  faiferl.  Statthalter  regiert.  Stläöaupt 
beä  Vombarbiid'CH  Stäbtebunbeä  ftaub  SR.  ben 
beutftiben  Kaifern  ftet-  feinblid)  gegenüber  unb  gab 
hauptfäd)lid3  Seranlaffung  ,tu  ben  wieberbolten  ital. 
«elbjügen  griebrichä  I.  Ter  Kaifer  belagerte  bie 
Stabt  vom  6.  älug.  biä  :'».  2cm.  1158  unb  äwang 
fie  jur  Unterwerfung;  alä  fie  abermalä  feinen  Sin 
orbnungen  fidi  nuberfcHte,  ;wang  er  fte  burd)  Se= 
lagerung  Dom  l'ü.  SJlai  1161  biä  uim  t.  SRärj  1162 
;,ur  Übergabe,  lief;  fie  auSptünbem  unb  biä  auf  bie 
Kirchen  jerftören.  llt;?  würbe  EDI.  wieber  aufge* 
baut;  nach  bem  Siege  beä  Sombarbifdjen  Stäbte= 
bunbeä  bei  Segnauo  117t;  warb  e->  eine  freie  Stabt, 
bic  jebod)  im  srieben  ;u  Konftanj  1183  ben  Kaifer 
atä  oberften  Sehnäberrn  unb  Stichter  anerfannte. 
3K.ä  Serfud),  feine  SRunicipaloerfaffung  beffer  ju 
organifieren,  fdunterte  an  ber  6iferfud)t  berguel= 

tndH-ii  unb  ghibellinifd)en  Partei,  bie  fidi  einanber bie  öerrfdjaft  ftreitig  maebten,  jene  von  ben  bella 
Jone,  biefe  Don  ben  ÜBiäconrt  angeführt.  .Suerit 
behauptete  f»ch  feit  1237,  nad;  ber  für  SR.  ung[üd= 
lidjen  Sd)lad)t  bei  ©ortenuoDa,  baä  ßauä  bella 
Jone  in  Der SBürbe  beäfßobeftä,  hiä  eä  infolge 
eine»  älufftanbeä  gegen  ben  Kaifer  öeinrieb  VII. 
1311  geitürn  unb  SRatteo  Siäconti  ab?  Eaiferli 
Sifar  eingefeut  Würbe.  Tiefer  erweiterte  feine  Serr= 
fdhaft  bind'  Erwerbung  DontßaDia,  (iomo,  Vobi, 
Sßiacenja,  Stortona,  Slle||anbrta,  Siooara,  Sergamo 
unb  anbern  Stäbten  ber  Sombarbei,  worauä  1395 
baä  öerjogtum  SJlailanb  (f.  b.)  beroorging,  beffen 

Scbidfale  fortan  bie  öauptftabt  teilte.  Seit  l.">4."> fpanifch,  Würbe  bic  Stabt  1714  öfterreiebifd).  3m 
frant.  SteDolutionäfrtege  befct.tc  fie  Sonaparte 
14.  SRai  1796;  I7t>7  würbe  SR.  öauptftabt  ber 
Eiäatpinifohen  Slepublil  (f.  b.)  unb  1805  bc->  .Hönig= 
reidjä  otvilicn.   isi5  tarn  SR.  wieber  an  Dfterreid) 
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unb  würbe  .\\tuptftabt  be->  SombarbifoVSBenefiant: 
fdjen  Königreich  unb  Sin  beä  SSicefonigä.  Sie 
Ünruben  Isis  begannen  ui  3R.  mit  blutigen  SRou= 
fereien  jwrfcpen  i'iilitär  imc  Emil,  worauf  22.  gebr. 
baä  Stanbredjt  öerfünbigt  würbe;  18.  fDlärg  braib 
bet  offene  ilufftanb  au->.  Ter  Sefebläbabet  bet 
Innren,  ©raj  :>iabefclr>,  mufete  fid)  nadS  bem  blu 
tiaften  S8orrifaben!amipfe23,  SWörj  mm  ülbuige  ent 
icblief.cn,  worauf  bie  $iemontefen  bie  Statt  beieiucn. 
aber  Jjbon  6.  äug.  1848  mußte  SR.,  oon  ben  SJ5iemon= 
tefen  infolge  bee  äBaffenftiÜfianbeä  »on  SalaSco 
Detlajfen,  an:liatcktn  fapitulieren,  berbieStabt  in 
SBetagerungäjuftanb  ertlarte.  ÜReue  Unraben  im 
SDeärj  1849  nie  aud)  bet  äufftanb  oom  6.  gebr.  1 853 
mürben  rafd)  unterbrach.  51m  S.^uni  1859  miiptcn 
bie  cfterrcidHT  infolge  Cor  Sd)lad)t  von  äRagenta 
9R.  räumen  unb  im  gruben  ju  SBillafranca  1 12. 3uli) 
an  'Diapoleon  III.  überlaffeu,  ber  e§  bann  mit  ber 
übrigen  Sombatbei  an  SBiemont  abtrat. 
Sitteratur.  Gufani,  Storia  di  Milano  (SJlail. 

is;<n;  ̂ rambilla,  Storia  di  Milano  (ebb.  1861); 
@.  be  Eaftro,  Milano  e  la  Hepubliea  cisalpina  (ebb. 
1880) ;  ̂onfabini,  Milauo  nei  suoi  moiiienti  storici 

(3  5übe.,  ebb.  1883—86);  Safari,  >~uove  rivelazioni sui  fatti  di  Milano  nel  1847—48  (ebb.  18851 ;  SBon* 
fabini,  Le  origini  del  comune  di  Milano  (ebb. 
1890);  SdjwatJ,  3RJ  Sage  unb  Sebeutung  al->  öon 
belöftabt  (Köln  1800);  8.  SBeltrami,  Reminiscenze 

di  storia  e  d'arte  nella  cittä  di  Milano  (2  Sie., 
glor.  1891—92) ;  ®.  be  Eaftro,  Milano  e  le  cospira- 
zioni  lombarde  1814  —  20  {Tlail  1891  —  92); 
[Romufji,  Milano  ne'  suoi  monumenti  i  II.  1,2.  SlufL, ebb.  1893). 
Wnilänbcr  ©olo,  platter,  auf  einer  Seite  öer= 

golbeter  Silberbrabt,  früher  w  ©tidereien  benutu. 
aWaüänbifchc  3ioic  f.  Sjjeßagra. 
fliailatn,  3ob„  ©raf,  f.  äRajldtb. 
OTailcocn,  f.  SÖlaifeft. 
^iaililic,  f.  Convallaria. 
Wailing,  gifdj,  f.  öfdje. 
Waillart  i  jpr.  mäjabr),  8oui§  üliine,  franj.  Kom= 

bonift,  geb.  24.  SBlärj  1817  in  SRontpellier,  mar 
Scqttler  bes  Sßarifet  RonferoatoriumS  unb  befam 
1841  ben  Iliömerprei«.  Er  ftarb  26.  ORai  1871  in 
3RouIin§  (alliier).  Tl.  fcfcrieb  fecb?  Cpeni,  »on  benen 
«Les  dragons  de  Villars»  (1856;  beutfd1  u.  b.  5. 
«3)a3  ©löcfcben  be§  Eremiten»)  großen  Erfolg  batte 
unb  auch  im9lu§lanbe  allgemein  beliebt  geworben  ift. 

Waillccliort  (m.,  für.  mäj'fcbobr),  fo»iel  mie Sieufilber. 
SJlaillingct^ojepb  SRajimilian  gribolin,  [Ritter 

non,  bam\  ©eneral  unb  firiegsminifter,  geb.  4.  Ott. 
1820  ni  Sfkffau,  trat  1839  in  bas  8.  banr.  3nfan= 
terieregiment,  würbe  1 841 » Cjfijier,  1844  jum  topogr. 
SBureau  lomraanbiert  unb  oon  1848  ab  in  öerfdue: 
benen  xHbjutantenftellungen  fermenbet.  Tl.  mürbe 
1859  in  ben  ©eneralquartietmeifterftab  oerfeht, 
186]  i'iajor,  In;::  erfter  i'lbjutant  bes  Krieg§: 
minifterl  unb  1863  —  66  alä  2anbtag§lommiifat 
»erwenbet.  DJacbbem  er  186t'>  Dberft  geworben  roar, 
trat  er  an  bie  3piKe  bei  ©eneralietretariat;-  unb 

übemabm  im  äluguft  ben  33efebl  über  boJ  9.  ,~\n fanterieregiment  äBrebe.  1869  mürbe  Tl.  ©eneral= 
major  unb  Jmppentommanbant  in  ber^ßfabj,  fütjrte 
bie  8.  Snfanteriebrigabe  im  Seutf^grdngöftfcben 
.Uriege  i'on  1870  unb  1871  mit  Sluäjetcbuung  bei 
äBeifenburg,  SSörtb,  Seban,  uor  SßariS,  bei  $etit 
Sicetre,  (ibatillon,  Saaneur  unb  l'^ane.  Slä  ©e= 
nerallieutenant  unb  Gommanbeur  ber  2.  3trmee= 

buufiou  (feit  3lo».  1870)  blieb  er  bi->  30.  'Jlpnl  ist.'. 
bei  ber  SefagungSarmee  in  granfreieb.  -'Im  1. 3)tat 1873  mürbe  Ü)i.  tommaubierenber  ©eneral  btS 
2.  Slrmeelorpä  in  SBüräburg  unb  4.  äpril  1875 
JtoegSminifter  unb  Staatsrat.  3"  biefer  Stellung 
Wime  er  mit  Erfolg  für  bie  Weitere  Entwicklung 
bee  baur.  5eerWefenS  unb  benen  SBerfcbmeljung  mit 
bem  übrigen  beutfeben  öeere,  mürbe  29.  Te;.  istt 

ium  ©eneral  ber  Infanterie  beförbert,  n.'.'lpril 
1885  auf  fem  Jlnfucben  von  ber  Seitung  be;-  RriegS= 
miniiteriumo  entbunben,  1888  auf  SebenSjeit  mm 
SReidjärat  ernannt. 

".Viaillnn  (fn.,  fur.majöng),  SRinge  (geugringel) 
am  SEBebftubl  (f.  äBeberei). 
Waimnf  tcriun,  ber  fünfte  ÜJtonat  beä  attifd)en 

RalenberS,  in  welchem  su  Epren  be§  $as&,  ber  als 
©ort  ber  SBinbe  ben  Beinamen  ÜJlaimatteS,  «ber 
5obenbe»,  batte,  baz  geft  ber  iUaimaf  terien  ge^ 

'.X'laimaua,  f.  ÜDMmene.  [feiert  rourbe. 
Waimatirtiin  (djinef.  3)cai=mai=tfcbön,  b.  i. 

ßanbelSpla^),  allgemeiner  Slusbrud,  ber  Don  Euro: 
päern  oorjugsmeife  auf  ben  .Riadita  gegenüber  lie- 
genben  ctoinef.  ©ren,^ort  angeWanbt  mirb.  9R.  gebert 
ium  ©ebiete  be§  Jtbututtu=i5ban-J  inllrga.  t5c-  mürbe 
1727  bureb  SSertrag  ju  bem  Drte  beftimmt,  mo  ber 
©renjoerte^r  geftattet  fem  follte. 
OTaimcne  ober  lliaimana,  ©ebitgslanb  am 

"DJorbranbc  oon  §ran ,  im  nörbl.  Slfgbamitan,  feit 
1875  felbftänbig,  etwa  12300  qkm  grofs,  mit  100000 
E.,  teils  anfäffige,  teile  nomabifcb  lebenbe  lUbeten 
unb  Sabfebit.  älufjet  10  Sdrfern  bat  ba->  Eanb  bie 
oon  einer  betürmten,  7  m  beben  i'iauer  umgebene, 
*,roifcben  SBergen  gelegene  öauptftabt  Tl.,  jeftt 
nur  ein  SRuinenpaufen,  mit  2500  (j. 

SUJaimon,  f.  ÜJtanbriö. 
fliaimontbci?  (SKaimuni),  eigentlich  URofeä 

ben  DDtaimon  ben  Sofeöp,  arab.  Jlbu=Slmran=2Jhifa 
ibn  sDiaimun  obaib  3lUab,  iüb.  $pilofopQ  unb  ©e= 
lebrter,  geb.  30.  Siar.i  1135  in  Gorboba,  ftubierte 
bie  bamalige  SBiffenfcbaft  ber  ̂ uben  unb  Araber 
unb  bie  grieeb.  sBbiloiopbie,  namentlicb  be?  Slrifto; 
teleö,  in  arab.  Überietsungen,  borte  arab.  $bi(ofopben 
unb  lernte  bie  öeittunbe.  Turcb  bie  3fteligionöDer= 
folgungen  ber  Sllmopaben  gegen  bie  gilben  in  2lnba 
luficn  114s  aus  ieinen  Stubien  geritten,  menbete  er 
fidj  mit  feinem  "i>ater  noeb  ror  1160  uaeb  §e§,  reifte 
fpater  nadi  ̂ erufalem,  mo  er  fieb  1165  befanb,  unb 
nabm  balb  barauf  feinen  bteibenben  ilufentbalt  in 
gofiat,  .Hairo  gegenüber.  Jiier  mürbe  er  Seibarjt 
beä  Sultan!  Salabin  t>on  'iigtipten  unb  SSorfteper 
ber  iüb.  ©emeinbe.  Er  ftarb  13.  S)ej.  1204.  Tl.  bat 
all  ibeolog  unb  ©efeBlebrer  großen  Einflufs  auf  bie 
gange  Entwicfhnig  beä  3ubentum§  gebabt.  3"  bebr. 
Söradje  fdu-ieb  er  1170  —  80:  «Mischne  Thora», 
eine  aus  14  SBücgern  i  baber  Sefer  Ha-Jad,  fpater  .lad 
haebazaka  genannt  I  beftebenbc  fnftematifepe  2ar-- 
ftellung  be-ijüb.  ©efejjeä  nach  talmub.  Sluffaffung 
ijum  Seil  in»  Sateinifdbe  unb  Seutfcbe  öberfe|t). 
I  ie  bebeutenbften Scbrif ten  bei  Tl.  in  arab.  3 pracbe 
ftnb:  ".Uommentar  iur  iliifdma»  (1168;  bebr.  in 

ben  meiften  £almubau§gaben,  einjelne  Partien  ara-- 
bifdi  unb  lateinifcb  in  $ocodeS  «Porta  Mosis»), 
Millot  Higgajon»  (Sompenbium  berSogit),  «Sefer 

Mizwot»  (bie  613  mofaifd?en©eietie,  aU-  Einleitung 
ni  «Mischne  Thora»  i  unb  «Delalat  Alha'irin»  iara 
bifcb  unb  franjöfifcb  [«Le  Guide  des  Egares»!  r>on 
SDlunf,  Sßar.  1856—66;  bebr.  uon  Samuel  ibn 
Jibbon  [«More  Nebukhim»],  lateinifcb  rjon  Surtorf 
[«Doctor  Perplexorum»],  ̂ af.  1629;  bie  erfte  lat. 
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Überfettung gab  SerleS  tjerauS,  SreSl.  is7.~>;  beutfd) tcr  erfte  Seil  oon  Aürfteuthal,  Rrotofdün  L839; 
ber  britte  5 eil  ben  Sdjeper,  grantf.  a.  9JI.  1838). 

Sgl.  (SiSler,  Sorlefungen  über  bie  jttb.  sl>luif 
fopben  be£  ÜJtittelalterS  (2  Sbe.,  ÜBien  1870  76); 
v.  ©ractt,  ©efd)id)te  ber  ijuben  (Sb.  6, 2.  Slufl.,  Vis. 
L871);  ©uttmann,  5)aS  Serbältnii  ce->  £boma$Don 
Stquino  .«im  Jubentum  (©ort.  L891  l;  Saroomici, 
Sierotionale  SdmftauSlegung  beS 2R.  (Serl  1893X 
Main  (fn.,  fpr.  mäng),  Saab;  M.  de  justice 

(f»r.  fdjuftibjj),  ©erecbtigteitSbanb  I  [.  ©eridjtSbanb). 
übe:  M.  im  Sapierbanbel  f.  Sud). 
SDtaiit  (lat.  Moenus),  ber  bebeutenbfte  redjte 

.'lehenfluf;  pcv  :'lbein->,  entspringt  auS  imei  Quellen, 
Dom  ÜBeifien  unb  com  [Roten  SDl.  .Vner  entfielt 
an  ber  Sffieiftmainleite  am  Dftabbange  be->  Dd)fen= 
(opfeS  in  einer  y>ebe  von  894  m,  biefer  am  feg. 
©otteSfelbe  bei  Öinbenbart,  in  ber  Serfnüpfung  beS 

A-idnelaebirae?  mit  bcm  gränhfcben  3ura.  Seibe 
Dereinigen  (\d)  5  km  unterhalb  ftulmbad),  imb  nun 
umflieiu  Per  SK.  MS  Samberg  in  einem  nad)  S. 

offenen  Sogen  ben  j$räntifd)en  Jura.  "Jim  nörb= licbften  fünfte  bei  SicbtenfelS  münbet  bie  SRobadj. 
^n  bcm  weiten,  äufserft  fruchtbaren  Reffel  DonSam: 
berg  erhalt  er  oon  3.  her  bie  Dtegnit)  (f.  b.),  bie  im 

'Herein  mit  bem  SubmigS=3)onau  main  Kanal  (f.  b.) 
bie  Serbinbung  mit  Nürnberg  imb  ber  Tonau  her; 
ftellt.  Son  Samberg  bis  Slfdjaffenburg  reid)t  ber 
oielfad;  gewunbene  äRittellauf.  .iuuad'it  brängt  er 
fid)  )wifd)en  bem  Steigermatb  imb  Pen  Safibergen 
burdj  lu->  Scbwemfurt,  ir>e  er  bureb  bie  Senneberger 
rieben  nad)  3.  abgeteuft  Wirb.  I5'r  bilbet  nun  ein 
nad)  SR.  geöffnetes  Treied  mit  ben  brei  (Inbpuntten: 
Sdjweinfurt  i'uuttbrcit  Ocmünben;  unmeit  ber 
Spitje  beSfetben  Regt  SBürjburg  mit  feinen  SBein- 
gelänben.  Sei  ©emünben  wirb  ber  Alult  bureb  bie 
cinu  imb  Jräntifdje  Saale  Berftärft,  toeldje  ben 
2Beg  nad'  weiten  unb  Sadbfen  weifen.  Ter  folgenbe 
rtluplauj  gleicbt  einem  Siered  mit  ben  Snbpunften: 
©emünben  =  SBertbeim  =  [Miltenberg  =  Jlid'affenburg. 
Sei  SfBertbeim  münbet  bie  Sauber.  SaS  na*  SR. 
offene  Siered  toirb  bureb  ben  Speffart  ausgefüllt. 
SeiSlfdjaffenburg,  ido  fi<b  ber  glu|  .«infcben  Speffart 
unb  Dbenroalb  burd)brängt,  beginnt  ber  Unterlauf, 
©r  nimmt  hier  lintS  DomDbenmalb  ber  bie@erfprenj 
auf,  wenbet  fid)  nterit  norbmefütd)  bis  Sanau,  bann 
im  fübweftl.  Saufe  über  Aranifurt,  wo  er  au«  ber 
SBetterau  bie  Dttbba  mit  ber  SBetter  empfängt,  nach 
IlUain;,  Wo  er  210  m  breit  münbet.  Stufset  ben  [d)on 
genannten  SRebenflüffen  nimmt  ber  3R.  ueeb  auf 
red)ts:  bie  ,\n ,  bie  Saunad),  bie  SBern,  bie  vebr 
unb  bie.uinua;  linfS:  Jauber,  6rf,  iÖtubauunb 
SRümling,  bie  brei  letjten  auä  bem  Dbenlualb.  Ter 
i'f.  legt  einen  SSBeg  oon  495  km  jurücf,  roäbreub 
bie  birette  Sntfernung  oon  Quelle  jur  3)lünbung  nur 
262km betragt;  fein§lufigebietumfa|t26430qkm; 
er  iit  Don  ber  :HeaniRmüiibung  ab  auf  330  krn  fd)iff= 
bar.  Xie  5d)ijfabrt  mar  megen  ber  ungleid)en 
SBajfermenge  fritber  iebr  unfieper,  bat  fut  neuer 

bingS  t'ebr  gehoben,  feitbem  tu-:-  älfd)affenburg  eine .Hette  jur  Sd)le»»fdnffabrt  gelegt,  ber  glufi  oon 
lUaitr,  bi->  granlfurt  (3:ikmi  tanalifiert  unb  in 
grantjutt  ein  [d)öner  öafen  gebaut  werben  iit.  ,utr 
bie  .Hcrreftien  beS  Aluiie--  reu  Sljd)affenburg  bi-:- 
.ÜiKinaen  unb  6inrid)tung  ber  .HettenietHepvidntiabrt 
auf  biefer  Strede  lourben  1894  rem  baer.  ßanbtag 
©eiber  bewilligt.  SBäbjrenb  1880—82:  311586 
Jennentilcmeter  im  ©ütertranSport  auf  bem  iU. 
fid)  beiregten,  erreidne  ber  i;erfebr  1892:  36^6  fllill. 

Jennentüemeter.  (S.  aud)  Srantfurt  a.  3R.,  Sb.  7, 

S.  43a.)  Sie  [og.  SDlainhnie  hatte  iniher,  be= 
fonberS  ;ur  ,'ieit  beä  91orbbeutfd)en  SunbeS,  eine 
polit.Sebeutung;  fie  trennte  9lorb=  oon  Sfibbeutfd) 
laub.  Sgl.  Ulriei,  5)a3  ÜHaingebiet  in  feiner 
uatürlidn'n  Sefd)affenbeit  u.  \.  W.  (t> äff.  1885); 
,-ieebü,  Ter  SDl.  als  ißerfebrSftrafje  (9Bürjb.  1891  . 

WJnina,  gried),  Sanbfdjaft,  f.  SDtani. 
-.VJttiiinbcti  i-JJiauabeui,  i.  Tieunieö. 
Wninnrbo,  Stgoftino,  f.  älntirrinitarier. 
Wniimtcn  (Graculinae),  f.  2tare. 

".Virtiitrtit,  JJnfel  im  Sobenfee  mm  bab.  .«reite 
.Ueuitan;  aehetia  unb  bureb  eine  eiferne Srttde  mit 
rem  Jeftlanb  oerbunben,  uterit  im  Sefig  ber  älbtei 
Sfteidjenau,  tarn  lu'T-J  an  ben  Seutfcborben,  iit  feil 
1852  Eigentum  beS  ©rofjberjogS  oon  Saben,  bat 
ein  [djönei  Sd)lofe  unb  gefa)matfDoUe  Slnlagen. 

Waiitbatm  (SintSmainifaje  (5'iienbabni, 
i.  ."eifiiebc  SubwigS:@ifenbabn. 

OTainbcriibcint,  Stabt  im  SejirlSamt  fiitjin: 
gen  beS  baör.  SReg.  Sej.  Uutertraufen,  am  Siäer= 
Bad)  unb  ber  ßinie  Nürnberg  SBürjburg  ber  Sapr. 
StaatSbabnen,  bat  (1890)  1455  ©.,  baruntcr  117 
.siatbelifen  unb  18  Israeliten,  Softerpebttion,  Tele- 
aravb,  ebang.  Sfarrtird)e;  Sifenwarenfabritation, 
äßeinbau  unb  'J'Jeinbaubel. 
SJittiu^onoufana^i.Vublviav  Tenau  -.lüaiü 

Kanal. 

'.Viaiitc  ifpr.  mäbiu,  12  km  langer,  fdjiffbarer 
red)ter  SRebenflufj  ber  veire,  eutiteht  auS  berSer= 
einigung  ber  SRapenne  unb  ber  cartbe  unb  münbet 
unterhalb  Singer«. 

SRatne  I  fpr.  mehui,  ber  norbbftlidjfte  ber  Ser= 

einigten  Staaten  ben  Slmerifa,  iWifdjen  43 ;  5'  unb 
47  28'  nörbt.  "Br.,  im  ii\  oon  Sietr  vampfhire,  im 

'  "if.  unb  Q.  oon  ben  brit.  Sefi^Ungen,  im  S.  öom 
Sltlantifcben  Dcean  begrenzt,  hat  auf  85570qkm 
i  is:ut)  iii;i  086  6.,  b.  t.  s  auf  l  qkm.  Ter  jmblfte 
Teil  ber  Cherflädje  beftebt  auS  SBafjer,  namentlid) 
Seen,  wie  ~JJieeieheab.  Sebago, @befuncoof, Seron 
u.  a.  Unter  ben  ̂lüffen  tiub  cte.  Sroir,  ̂ enobfeet, 
ßennebec,  StnbroScoggin,  ©aco.  Tie  au»  ©ranit 
u.  f.  w.  beftehenben  yehetiiiiae  reid)en  bi-5  an  bie 
.Hüfte,  wetd)e  mit  ihren  inelen  Sud)ten,  [yjorben  unb 
Xnfeln  einen  norweg.  tfharatter  hat.  Sie  Wirb  im 
Sommer  Diel  oon  Steifenben  beiueht.  Silur  unb 
Teeen  ftnben  fid)  in  ber  nerbl.  Sfilfte.  Ta-?  .Hlima, 
im  SBinter  ftreng,  im  Sommer  beifi,  ift  gefunb.  Ter 
im  allgemeinen  nicht  unfruchtbare  St)ben  eneugt 
©ra§,  Martefjeln,  [Roggen,  Safer,  SBeigen,  ©erfte 
unb  eignet  fidi  teilweife  jur  iUehnutt.  Tie  großen 
ÜBatbungen  liefern  als  Sauptftafielprobutt  S0I3. 
Jn  Sejug  auf  Ralfgewinnung  nimmt  3R.  ben  erften 
üiang  in  ber  Union  ein;  jahrlicb  ii'erbeu  2Vs  ÜRiH. 
Aäner  gebrannt  unb  1889  Waren  94  .Halföfen  in 
Jbatiateit;  mau  gewinnt  für  l/s  3Rill.  Toll.  (Sranit, 
etwa  8700  t  difenerj  unb  etwaS  ffupfer.  .^auvt 
erwerbSjweige  jinb  aud'»  §ifd)fang,  Sd)iffbau, Aabritation  Don  SBoH  unb  SaumwoQwaren  unb 
edmben.  5Rid)t  unbebeutenb  ift  bie  ©emiimung  unb 
Serfenbung  Don  tliS.  1889  waren  41  cduff-jbaubbfe 
in  2  bdriafeit  unb  bie  Alotte  beftanb  auS  2500  gabr^ 
jeugen  mit  5   H,  van  benen  120  Tampf  er  waren 
unb  40i  1 2 todfifd):  unb  ÜRafrelenfang  betrieben.  Ter 
Sanbel  ift  lebhaft,  aud'  im  Wintern.  Tie  ©efamt= 
länge  ber  Sal)nen  War  2102  km.  -AU.  ift  in  18  Goum 
tie-?  geteilt;  Sauötftabt  ift  Slugufta.  (Breuer  fmb 
Sortlanb,Semifton,Sangor,Sibbeforbunb3luburn. 
Ter  Senat  ;ablt  31,  ba->  Jlbaeerbnetenbauc-  151 
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DJlitglieber.  .lum  Sortgrefs  jehbet  eS  j»ei  Send' 
toren  unb  Dter  :Kcvrdieutanten;  bei  bei  'l'räfibenten. 
tpatil  bat  SDt.  fedfS  Stimmen.  Tic  Staat-?ein 
nahmen  betrugen  L889:  5148493  Teil.,  bie  -Hu-:- 
aaben  5358098  Teil.,  bei  äBert  beS  befeuerten 
iiigentum*  242039614  Soll.,  bie  StaatSfcbulb 
2652300  Teil.  Unter  ben  brei  hebern  Untcrridn-? 
anftalten  mit  612  Stubenten  iit  baS  Bowdoin  Col- 

lege. Tie  öffentlichen  2duilen  werben  täglich  im 
3)urd)fd)mrt  oon  90101  fiinbewi  beiuebt. 

3JI.  würbe  ieit  1622  von  ben  Englänbern  bauernb 

lolouifiert  nub  1651  bem  ©ebiet  reu  "JJiaijaduifett-? 
einverleibt.  S)aS  ©ebiet  com  Sßenobfcot  Lue  ;nm 

Ste.  O'roir  geborte  feit  1632  ju  bem  franj.  Jlcabia (f.  b.)i  füi"  aber,  als  nad)  ber  Sleftauration  bem 
Öerjog  Don  g)orl,  bem  fpätern  galob  11.,  ein  wreü 
brief  für  2JI.  verlieben  mürbe,  wieber  an  (Snglanb 

nuiid.  Slm  1").  JJidr;  1820  Würbe  flu  als  Staat  in 
bie  Union  aufgenommen.  —  SBgl.  i'amen ,  Brief 
historyofM.  OJ&ortlanb  1890);  Säbbott,  Story  of 
M.  (ebb.  1892). 

Winnie  npr.  mähni,  früher  Tronin;  im  norb= 

roei'tl.  A-rantreid),  von  ̂ Bretagne,  Dtormanbie,  Slnjou, 
Teuraine  nnb  Crlcaunai-?  begrenjt  unb  ungefähr 
bie_  feigen  Tcpart.  Sartbe  unb  fltavenue  um= 
faffenb.  Tic  .vSauptftäbte  waren  2e  fluni-?  unb 
Saoal.  S8or  ber  fRömerjeit  wohnten  hier  bie  gaHi= 
leben  (jenemanen.  flu  würbe  feit  955  von  erblichen 
©rafen  regiert,  fam  um  1050  an  bie  flormanbie, 
;u  Slnfang  be-?  12.  oabrb.  an  Stnjou  unb  mit  biefem 
1154  an  Snglanb.  1204  fam  eS  unter  iUiilivp  II. 
ätugttft  wieber  an  afranfreid),  1246unter2ubwig  tX, 
mit  Jlnjeu  an  feinen  SBruber  .Harl,  ber  eS  auf  feine 
9lad)fommen  »ererbte.  9tad)  bem  SluSjterben  beS 

£>aufeS  "Jlnjen  Usi  fiel  33t.  an  bie  ttrene  jurüd. 
'.Waine  I  fpr.  mahn),  SouiS  älugufte  be  S9our= 

bon,  ßerjog  Don,  natürlicher  Sehn  Öubroigs  XIV. 
öon  Avanheicb  unb  ber  grau  bon  fliontec-pan,  geb. 
31.  flian  1670  in  SSerfailleS,  truirbe  mit  feinem 
altern  SSruber,  bem  ©rafen  von  Teuloufe,  oon  ber 
DJtaintenon  erjogen,  1673  legitimiert  unb  erbielt  ben 
Titel  eine-:-  Mcrieci-?  von  flu  unb  eine  Julie  anberer 
Söürben.  1692  vermählte  ibu  Subroig  XIV.  mit 

Sinne  Souife  SBe'ne'bicte  oon  ̂ eurbomlfonbc  (geb. 
1676),  ber  (5'ntelin  beS  großen  lienbe.  SSon  ber 
fliaintenen  beeinflußt,  erteilte  ber  .Hönni  1694 
jenen  beiben  Sehnen  ben  Slang  unmittelbar  hinter 
ben  flrinu'n  oon  ©eblüt;  1711  erflärte  er  fie  fogar 
für  threniahig.  überbic-?  feilte  ber  Serjog  von  flu 
nad*  ben  SeftamentSbeftimmungen  beS  Kenia-?  bie 
gefamte  Leitung  beS  jungen  Subwig  XV.  ermatten, 
bie  .v>au-?trnppeu  befehligen  unb  eine  Stelle  im 
ERegentfdjaftSrat  einnehmen.  Ter  ötegent,  öerjog 
Philipp  oon  Crlean-:- ,  unterbrüdre  aber  nach  Sub= 
wigS  XIV.  Tobe  biefe  Säeftimmungen  unb  höh  auch 
IT  1 V  baS  15'bift  auj,  ba-j  bie  Sinber  ber  fleen 
teSpan  erbfähig  unb  ;u  Sßrinjen  von  ©eblüt  er 
Härte.  ;!nm  ©ntgelt  bilbete  3JI.  nebft  feiner  ©e= 
mahlin  einen  3Jlittelpun!t  ber  orleaueteinblid'en 
Sntriguen,  beibe  liefen  fiet)  in  bie  Don  bem  fpan. 
Jjliniftev  ällberoni  eingeleiteten  ,]etteluuaen  ein. 
■Jiamentlid)  trat  bie  öerjogin  mit  ben  Jefuiten  unb 
ber  trühern  öofpartei  in  eine  Serfdjroörung,  bie 
ber  fpan.  ©efanbte,  Eellamare  (f.  &.),  leitete.  Ser 
SJlinifter  Tubei-?  entbeette  im  5)ej.  1718  ba-j  .Hom= 
plett.  SDl.  jelbft  tonnte  nid)t  überführt  »erben  unb 
u  hielt  na  *  einjähriger  ©efangenfd)aft  feine  grei 
heit;  feine  ©emablin  geftanb  jeboch  unb  rourbe 
nach  Seeaur  oertoiefen.    Spater  erfdjienen  beibe 

toieber  am  ßof.  Serfierjog  fta'rb  14.  SDlai  1736, feine  ©emablin  175:!.  cie  hinterließen  iirei  Sehne, 
mit  bereit  Jobe  (I7").")i  ta->  ©auä  SK.  erlofd). 
^  -.Viiunc  hc  4$iran  n'pr.  mahn  be  birdng), 
Jrancoi»  Pierre  ©autbier,  franj.  'Uhtloioph,  geb. 
29. 91  od.  1766  ui  SBetgerac,  Diente  in  ber  Ceibgarbe 
Subroig^  XVI.  nnb  jog  fidj  lodhrenb  ber  ScbredenS» 
ieit  auf  fein  Sanbgut  bei  ©ergerac  uiriid.  Unter 
•Rapoleon  l.  mürbe  er  ferreiponbierenbe->  fliitglieb 
be§  Variier  JMtitutä,  in  ber  ffteftaurarionSgeit 
Staatsrat  unb  EDtitgtieto  ber  3>oeiten  Rammer.  @r 
ftarb  16.  juli  bs^4.  3n  ber  pbilof.  SntiDidlung  SDl.ä 
fiub  brei  gerieben  ju  unterfebeiben.  3n  ber  elften 
Seriobe gehört  ernod)  ber  fenfualiftifdben  Sdntleaii. 
Tic  jweite  tn'riobe  tDUrjelt  in  geroiffen  pfodjolog. 
Setracbtungen;  1U.  nimmt  im  ©egenfafe  nt  ben 
Senfualiften  ein  Den  unfern  3ufränben  unb  3Babi 
nehmmigen  Derfd)iebene§  3^)  an  llnP  frtitjet  biefe 
Unterfcbeibung  oon  3d)  unb  EKtd>t=  Jet)  in  bem  SBiQen 
unb  bem  SSBiberftanb ,  ben  er  im  eigenen  .Herrn 
finbet,  begrünbet.  3n  ber  brüten  $eriobe  verliert 
fid)  3)1.  in  mDftifdi  =  theeiovh.  älnfcbauungen.  Ter 

erften  ?ßeriobe  gebort  an  bie  Sdirift  «De  l'in- fluence  de  l'habitude»  (9ßar.  1803);  bie  föauptmerte 
ber  jioeiten  $eriobe  finb:  «Rapports  du  physique 
et  du  moral»  (1811  verfaßt,  erft  1834  burd)  ßoufin 
herauc-gegebenl  unb  «Essai  sur  les  fondements  de 
la  psychologie»  (1859  burd)  Slaoille  herausgegeben); 
baä  ÜBerl  ber  britten$eriobe:  «Nouveaux  essais 
d'aiitlinipologif»,  ijt  unoollenbet  geblieben,  fli.c- 
SBerfe  würben  von  Goufin  (4  SBbc. ,  Sfäar.  1841) 
unb  SJcaDtlte  (3  ®be.,  ebb.  1859)  veröffentlidit.  — 
Sgl.  Slaoille,  M.  d.  B.  (3.  älufl.,  $ar.  1874);  ®fc 
rarb,  M.  d.  B.  (ebb.  1876). 

3Waine= et = Seite  (fpr.  mahn  e  loahr),  Teparte= 

ment  im  nerbiveftl.  ,"vranfreid\  wirb  von  ben  Tepart. 
i'iavenne  unb  Sarthe  (91.),  ,"\nbre  et  Veire  (0.), 
Sßienne (SD.),  Teur^Seore«  unb  ̂ enbee  (2.),  Coire= 
3nferieure(SB.)  unb  vMle=et  ̂ ilaine  (919B.)  bcarenu, 
bat  7121  qkm,  (1891)  518589  (?.,  b.  i.  71  auj  1  gkm 
nnb  eine  Slhnahme  von  1,71  $roj.  gegen  1881.  SBt. 
Herfällt  in  bie  5  Slrronbiffement?  ängerä,  i&auai, 
15 holet,  Saumur  unb  Segre  mit  oi.Hantenen  nnb i'.si 
©emeinben;  öauptftabt  iit  ätngerä  (f.  b.i.  15'-?  wirb von  ber  Veire  unb  ihren  Dcebenflüffen  bewäffert,  be= 
ftebt  teilä  auS  rehenhepflanUen^ügelgelcinben,  groß; 
tenteill  aber  an?  welligen  Ebenen  unb  hat  im  M- 
gemeinen  gefunbel  .Hlima.  Dbgleid)  nidit  ohne  bürre 
Meibeflädnni,  gehört  e-j  bod)  iit  ben  fruebtbarften 
Departements,  ift  hefenber-?  reid)  an  (betreibe  1 1892: 
2,5  äJlill.  lil  SBeijien  auf  160000ha,  130000  hl 
[Roggen,  270000  hl  ©erfte,  900000  hl  Safer)  unb 
3Bein(1892:  ;;:ii  185,1882—91  burd)fdmittlid)iäfer= 
lid)  644623  hl),  erjeugt  ßanf  unb  Aladi?,  ©emüfe 
aller  2trt  unb  DortrefflidjeS  C  bft  in  Aülle.  ;\n  biefem 
SBobenreicbtum  femmeu  nedi  Steintohlen  (1888: 

:'»l75(i  ti  fowie  Schiefer  unb  Saufteine.  'Jln?ge- 
bebnte  SBiefen  unb  SBeiben  (902  qkm)  unterftüuen 
bieSßferbe=  (51250  Stüd),  3iinbDieb=  (331535  Stud) 
unb  Sdiaf.uidit.  Sie Snbuftrie  bejcbäftigt  fiel)  mit 
Segeltud):,  fieinmanb:  nnb  SBollgeugfabnfarion; 
ebenio  werben  Saumwollfpinnerei  unb  =2öeberei, 
?ßapierfabrifation,  «ärberet  nnb  Werberei  betrieben. 
Ter  .vurnbel,  butd)  Alußidiirfahrt  unb  bie SEBeftbab. n 
lim  gangen  513,5  km),  aud)  burd)  (1890)  563,«  km 
SRationalftrafsen  beaünftigt,  tDirb  mit  ©etreibe,  ̂ ob= 
neu,  Aiuduen  iMatharinenpflaumeni,  SBolle,  ßctnf, 

Alad'?,'iUeh,  Steintohlen,  S chiefer  ithbverfduebeiieu 
A-ahritaten  betrieben,    .öehere  SBilbungSanftaltCT 
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ünt:  1  Cpceum  mit 3  eeUoaov.  Sgl.  Sßott,  Dic- 
tionnaire  historique,  geographiqne  et  biogra- 
phiqne  de  M.  (3  '.!(be.,  »ngerl  1861)    79 
Wtaiuqau,  alte  beutfcpe  Sanbfcbaft  am  Unter 

ntain,  ient  uim  bapr.  Seg.  Sej.  Unterfranfen,  jut 
beff.  $ror>inj  Startenburg  unb  uim  preu$.  :Kcn. 
SBej.  Eaffel  gehörig. 

•Viniiiliarötcrnialb,  Reupergebirge  in  SBürt 
tembera  jroiicrjen  Srettad),  Siber  unb  Dtotr),  im  2C. 
reu  y>eilbreun,  erreidjt  in  ber  3  cfc  a  n ;  e  555  m  .öehe. 
3Mainlanb  (fpr.  mebnlänb)  ober  fßomona, 

\\vuptiuiol  ber  Drfnep  Jnfeln,  niebrig  nur  flach, 
mit  17 165  8,  ßauptort  ift  ftirfwall  (f.  b.);  öafen 
in  Stromnefj.  berühmt  finb  oic  beiben  Steinfreife 
StonesofStenness.etwa  1 1  km  im  S2B.PonftirtwaU. 
Watnlanb  (fpr.  meimlänb),  bie  größte  ber 

Sbetlanbinfeln  (f.  b.1,  938,s  qkro  grofj,  gebirgig, 
bii  150  m  bod>,  ;äblt  20821  S.  öauptftabt  ift  8er= 
nid  (f.  b.). 

'.Viainlinic,  j.  JUtain. 
8R«tii«Wecfa«»®ife«6«5tt,pongranffurta.3R. 

über  Darmftabt  nadj  fteibefberg  (88,06  km),  aui 
.Heften  ber  etabt  grantfurt  a.  9W.,  bei  NreiM-enea 
tum!  y>oiu~n  unb  ro->  ©rofstpergogtuml  Sahen  ljer= 
gcftellte  unb  18 16  rem  Setriebe  übergebene  Staate 
bahn  unter  ber  Verwaltung  ber  aul  frei  DJiitgliebern 
beftepenben  Sireition  in  *)armftabt,  oonbenen  jebe 
ber  rroi  beteiligten  ̂ Regierungen  I  für  granlfurt  o.  BW. 
H'Kt  Croupen  >  einl  ernennt  Später  würbe  bal 
Unternehmen  furch  S8au  ber  Strafen  griebrid)g= 

feit -dnremnaen  i7  km:  1.  v"\uni  1880  eröffnet i  nur 
Eh-rüabt  ̂ funaitabt  ,  [,89  km;  20.  Tc;.  1886  er= 
offnen  erweitert.  Son  Oer  ̂ efaintlanoie  i9ij,»knn 
entfallen  auf  .«offen  51,86,  auf  Saben  38,78  uno  auf 
l;reufien  6^i  km.  ©eitere!  f.  Seutfcpe  Eifenbafmen, 
9b.  l,  2.  1000,  üborftdn  C. 

Wtttiuoten,  griedj.  Sergoolf,  f.  ÜRaniaten. 

Mainteneurs  (fpr.  möngt'nöpr),  f.  älbenteuer. 
OTaintcnicrcn  m-;.,  fpr.  mängt'n-j,  behaupten, 

aufrecht  galten. 

3Haintcnon  (f  pr.  mängt'nöng),  grancotfe  b'Stu= 
Haue,  3Rarquife  oon,  Submigl  XIV.  jmeite  @e= 
mahliu,  geb.  27.  9lor>.  1635  im  ©efängniffe  ui 
Oiiert ,  mar  bie  Snteltn  bei  öugenottenfüprerg 

b*3lubign<  (f.  b.);  ihre  Eltern  waren  beibe  tatb.o= 
Kfd)  üe  felbft  würbe  tatbclüch  getauft,  aber  prote= 
ftantifdi  erlogen.  1639  nahmen  bie  Eltern  ne  mit 
üch  nadj  SRartinique;  ber  Sater  ftarb  1645,  EDhttter 
unf  Tochter  [ehrten  na*  grantreidj  jurüd.  .frier 
nahm  ihre  ftreng  ealoiniiiiiche  Tante,  grau  oon  Sit 
lette,  jie  ui  fid);  aber  eine  Fatt).  Serwanbte,  grau 
oon  SReuiQant,  rip  ne  an  ftdj;  üe  tarn  in  ha-:-  Slc= 
Her  ter  Urfulinerinnen  ju  $ari§,  roo  jie  nach 
langem  SBiberftanbe  in  oie  alte  ftirdje  unuef 
trat.  i»;ö< >  perlor  üe  ihve  SJhitter;  ta->  aDein= 
ftehente  arme  nno  fd)öne  OJtäbdjen  würbe  oon  grau 
von  SfleuiDant  I^öl'  bem  Stifter  Scannt  aurer 
tränt,  ber  fie  ju  feinet  ©attin  madjte.  ̂ n  feinem 
Saufe,  inmitten  reichen  unb  aeidhrlichen  Sene^rS, 
lernte  fie  baä  geiftige  ßeben  her  Seit  ber)errfd)en. 
1660  (iarb  ipt  ©arte;  bie  iDtonteäpan  trug  ihr 

Die  ßrjiebung  ihrer  Sinbet  von  Subroig  XIV. 
an:  aber  erft  all  beräbnig  ra;-  ©efud)  unterüuRte, 
trat  üe  in  bie  nreioeutiae  Stelluna  ein,  Oie  üe 
bann,  eine  au«ae;eid)nete  päbagogin,  mit 

rciü'enhattiafeit,  Öiebe  unb  überlegenem  Jatte  au§= 
füllte.  Tie  (Sräieberin  trat  Wäprenb  oec-  folgenben 
C\ahr;ehntc-  bem  Sater  ber  ihr  anoertrauten  Rinber 
mehr  unb  mehr  nahe,  toähreno  bai  SSerpäitnü  ber  I 

3?:c(!: ■■       ■  i  üi-jitcn.    14.  SufL    XI. 

beiben  grauen  unfreunblidj  würbe;  aber  Subwig 

hielt  üe  am  6ofe,  erheb  üe  1675  uir  JJi'arauu'e  oou SB.  unb  machte  ne  ;ur  Sefifeerin  fec-  ©uteä  3W.  bei 
tfhartrev.  1680 würbe  üe  iu  ben  feofftaat  her  Tau 
phiue  rerjeiu.  c\c  haubelte  in  biefer  aan;en  Seit 
im  Stuftrage  unb  unter  ber  fteten  Veitima  geifl 
li^her  ©ewtffenSräte,  rie  ibv  bie  älufgabe  feiten, 
ben  .HOuia  einer  lebhaftem  grömmigteit  )u  erobern. 
Tic  •JJioutec-vau  trat  tu  ben  öintergrunb,  iitlieü 

(idj  gelang  ei  bem  fteigenben  Sinftuffe  ber  '.Vi.,  ben Röntg  tut  SEBteberannfiperung  an  feine  lange  rev^ 
[offene  ©emab,lin  l'iaria  Jhereiia  ;u  bewegen.  ?a 
ftarb  1683  bie  Königin,  unb  mm  richtete  bie  Siel 
gung  Subwigä  üch  auf  bie  DJl.  L684  würbe  oie 
3Jlarqutfe  in  aeheimer  Ehe  bie  ©emablin  bei  Ate 

nig§.  cie  hielt  ftdj  immer  frrenget  an  bie  tirchiid'c vehre;  ben  .Uonia,  ber  fid)  alä  Jrdaer  aettlichcr 
3Rad)tfüQe  itihlte,  oermoepte  üe  nur  einer  äuf;cr 
Rdjen  grömmigfett,  biefer  aber  um  fo  oollüau 
biger,  ju  unterwerfen.  Tic  Sujb.ebung  bei  t5titt-:- 
Pon  9cante§  (f.b.)  fallt  nicht  allein,  wie  mau  geglaubt 
hat,  ber  ;1U.  ;ur  Saft,  bod)  hat  fie  an  ber  oerhdnaniv 
vollen  SBenbung  ber  »Regierung  ;ur  Sigotterie  ihren 
reiepliepen  Stnteif.  ,\u  Staatsangelegenheiten  fuchte 
Subwig  päuftg  ihren  :Hat;  einen  burct)gängigen  lei 
tenben  6tnffu|  hat  fie  iebcd1  Eaum  geübt ,  pielei  ift 
ihr  ühertreiheiib  jugerecb.net  »orten,  Wenn  fie  auch 
mandjeä  Scpäbltcpe  (j.  SB.  in  ber  fpan.  SrbfoJge= 
frage)  Wirtlid)  beförbert  hat.  ̂ hre  eigentlidje  Siebe 
galt  ihrer  crueheriidH'ii  äBirtfamfeit;  nt  2t.  lirr 
qrünbete  fie  eine  Slnftalt  für  Jcchtev  bei  Beinen 
Slbell,  roo  üe  lehrte,  )tch  erholte,  fid)  unb  jene  er= 
baute.  Sapin  joti  fie  üch  1715  nad)  Subwigl  Job 

Uirt'td,  unb  bort  ftarb  fie  15.  2lpril  1719. 
,\hr  'Jlnbeufen  ift  befonberg  bureb  2aint=Simeu 

unb  15'lifabeth  Eharlotte  einfettig  Perfettert  Worten, 
unb  aud)  8a  SBeaumeKe  hat  ihr  bürdj  bie  «Meraoires 
ponr  st-rvir  i  Fhistoire  de  Mme  de  M.»  (G  SBbe., 
ätmfterb.  1755)  unb  befonberg  burdj  bie  entftellte 

Öerauigabe  ber  iLettres  de  Mmt'  de  M.  i  (9  'i>be., ebb.  1756)  gefdjabet.  Setiern  ©runo  fd)ufen  erft  bie 
«Lettres  in^dites  de  Mme  de  M.  et  de  Mme  la 
princesse  des  Drsins  i  (4  'iAbe.,  Sßar.  1826)  unf 
bann  tie  ©efamtaulgabe  ber  (Eueres  de  Mme  de 
M.»  oon  i'aoallee  (12Sbe.,  ebb.  1854  fg.).  Sine 
aau;  fidjere  Sammlung  mit  auter  6'inleüuna  finbet 
Üd1  bei  ©effrop,  <>M,ue  de  M.  d'apres  sa  corre- 
spondance  authentiqin'  i  l'  Sfe..  ~l?ar.  18871.  — 
~i'.ll.  ferner  '3!oatlle-j,  Hi^toire  de  Mme  de  M. 
(4  »be.,  Spar.  1848— 58  ;  Sapattee,  Mmo  de  M. et  la  maison  royale  de  St  Cyr  (2.  ütufl.,  ebb.  1876  . 
ätuägejeidntete  Eparafteriftifen  ber  3R.  geben  Santo, 
grans. ©efcpidjte,  ®b.4  (4.äufL,  8pj.l877);  Scood 
ben,  @urop.  ©efeptepte  im  18.  3aprp.,  Sb.  3  (ebb. 
1882);  berf.,  5iftor.Sorträge (ebb.  1884);  DSDinger, 
atabemifepe  Sorträge,  Sb.  1  (2.  äufi,  3Jlüncp.l89 1 . 

iWiaintnal,  Sejirt  im  fd)We«.  .Hauten  Sefftn, 
hat  567,9  qkra  u:  388)  6105  iath.  6.  in  22  ®e= 
meinhen.  .öciuptort  ift  SBignalco. 

OTain  =  2öcierbat)n,  preufj.  rtaat;balu,  oon 
Eafjel  über  ©tefen  nach  grantfurt  a.  3R.  (198,8okra), 
ber  Ei'onbahntirefticn  öannooet  untcrftellt.  Tu 
orfte  Strede  EaffeI=3Babern  (33,9  kmi  würbe  1849 
eröffnet  Ter  frühere  turbeiüüte  unb  rer  ;ur  por 
mall  greien  Stabt  grantfurt  a.  i1}.  gehörige  Seil 
(133,8  km)  ift  186»:!  auf  Sroupen  übergegangen;  bie 
im  ©rofsberjogtum  öeffen  belegene  Stredte  (66  km) 
bat  Sßreufjen  1880  Pom  hen.  Staate  erworben.  E 
Sreufsifdje  Eüenbaruen. i 
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SDJoin.v  l  Hrciv  in  bei  Ijefj.  $rotünj  SRbein= 
bellen,  bat  197,28  qkm  unb  (1890)  H72'.is  njo547 
mannt.,  56751  toeibl.)  6.  in  -2  Stätten  unb  21 
Sanbgemeinben.  —  2)  .■öniiptftabt  ber  hoff,  ̂ rotwij 
:Hbeinhoüon,  .Hrei-MtaDt  im  ,urei->  EER.  unb  bebeu= 

     tenbe  Aeituna,  ehemals  Refi= 
benj  cor  Srjbifcbofe  unb  Mur= 
furften  pou  SDt.,  liegt  am  Unten 

:Kheinuier,  gegenüber  bei  '.'.Uün-- 
bung  bei  :l'iaiu->  in  ben  iRboiu, 
am  Eingang  be§  ilfbeingauec-, 
mit  ber  gegenüber  [iegenben 
Stabt  .Hanoi  (f.  b.)  bin*  eine 
Stro|enbrüde  unb  eiucSampf= 
fahre  Derbunben,  an  benSinien 

grantfurt  a.  2Jc.--Bingerbrüd,  äFt.=SBorm§  (45,9  km  i, 
ÄbSUjep  (41,1  km)  unb  2Jt.=2lfcbaffenburg  1 76,2  km) 
ber  Jöefj.  *!ubnrig*babn,  mit  Straßenbahnen  nacb 
,vinthen  unb  öedjtäljeim,  ift  Sifc  ber  SfkoDinjiab 
biretticn,  bes  ßreiSamteS,  eine»  BifdjofS  unb 
3>omtat>itel§,eine§£anbgeri$t§  (Dberlanbeägericbt 
Sarmftabt)  mit  Sammern  für  .öanteljfacben  in  SDl. 
unb  SBorm§  unb  11 3hnt»geridjten  (SlyeD, Bingen, 
•.'.lt.,  Siieberolm,  Cber=^ngelheim,  Oppenheim,  Qft= 
bofen,  lsiebboräb,eim,  SBöUftein,  SBörrftabt,  SBorml  |, 
eines  2lmt»gericbts\  bei  .Hemmautoö  bor  41.  3n= 
fanteriebrigabe  unb  ber  2.  Sßionierinfpettion  unb  bat 

(1890)  72281  (37584 mann!.,  34697  roeibü  15'.,  Dar- 
unter etroa  24000  (Foangctif  die  unb  3200  gSraettten ; 

in  ©arnifon  (einfcbticfeiicb  Der  in  .Haftel  liegenben 
Jruppen)  ba«  1.,  2.  unb  4.  Bataillon  bes  ynfan= 
terieregiments  "3!r.  87,  Da?  Infanterieregiment 
■)\v.  88,  baZ  3nfanterie=2eibregiment  Dir.  117,  ba§ 
1.  unb  4.  Bataillon  be§  Infanterieregiment-;  tßrinj 
Marl  3lr.  118,  bie  3.  unb  4.  (rc-tabren  be§  &ufaren= 
regiments  3Ir.  13,  bie  l.,  3.  unb  4.  Abteilung  be§ 

gelbartillerieregiments'  9tr.  27 ,  Da-;  Atmartiilerie= 
regimcnt  ©enerat=gelbjeugmeifter  3h.  3  unb  bal 
'Pionierbataillon  i1 1 r .  11.  (.öierju  ein  Sßlan  mit 
SSerjeidjni?  Der  3 tränen  u.  f.  ro.) 

Slnlage  unb  Sauten.  Sie  Stabt  bat  lieb  in- 
folge berjMnausfcbiebung  ber  geftungsroälle  unb  ber 

Umfübruna  Der  Balm  um  bie  Stabt  (grofter  Sunnel 
burcb  ben  Eitabellenberg)  erheblich  erweitert  unb 
perfcbenert.  Tie  ;)ibeinbrüde  ift  1882  —  85  pou  ; 

.•öoljmann  unb  Bendiefer,  nacb  planen  pon  s4"5ro= teuer  2bicrfcb,  erbaut.  Bon  Don  öffentlichen  plagen 
unb  anlagen  finb  nt  ermähnen  ber  ©utenberg-Splat; 
mit  bem  StanbbilD  ©utenbergS  (1837),  ber  Scbiller= 
pla§  mit  bem  StanbbilD  Schüler*  (1862;  @r;gtiK 
nacb  Scheits  (Jntrourf),  ber  Scbloftplats,  Der  Bahn 
bofäplag  unb  ber  ÄaiferplaB  am  Qnii  bor  .Haijcr- 
ftrafce.  2)c.  bat  14  fatb.  .Hircben  unb  10  Kapellen, 
eine  epang.  Kirche  unb  2  Srmagogen.  2  er  Som,  bem 
beil.  Martin  geweiht,  bat  6  -uirtne,  boren  böcbfter 
83  m  faoefe  ift,  im  Innern  9  Kapellen  unb  14  Sütäre. 
Gr  ift  978— 1000  errichtet,  im  12.  unb  13.  >ihrh. 
nacb  mehrern  Bränben  roieber  aufgebaut  unb  litt 

befenbers'  burcb,  bie  Belagerung  pon  1793.  Sie SBieberberftellung  ift  unter  Bifchof  pon  Seiteier 
1856 — 79  aufgeführt  roorben.  Sie  hochgelegene 
frühgot.  Stepbanstircbe  hat  einen  Sireujgang  mit 
lierlicbem  Jle^geroblbe,  bie  ̂ gnatiuslircbe  Dorjüg= 
liebe  Sedengemälbe  pon  3(anuariu§  3'd:Soblen',. 
5lnbere  erroäbnensroevte  ©ebäube  finb  Da*  ebe= 
malige  turjürftl.  3*lofi  auc-  rotem  3anbftein,  1627 
begonnen,  1678  oollenbet,  bor  Cftflügcl  1754  »oll= 
cnbet;  feit  1842  enthalt  e-i  Die  bebeutenbe  Samm= 
hing  röm.  unb  german.  Altertümer  unb  ba->  mit 

berfelben  Derbunbene  Kömifdj  ■■  ©ermaniiehe  ?Jtu= 
[eum,  1852  fom  ©efamtoorein  ber  beutfehen  ©e= 
)\-biduc^  unb  2lltertum5Deroine  gegrünbet  i etroa 
13  200  SRad?bilbungen  oon  in  Teutfcbtanb  gefun-- 
benen  Slltortümcrn"  bor  porcbriftl.  3«t)!  'einer  bie 
ftdDtifcbe  ©emälbegalerie  unb  bie  ctaDtbibliotbet 
Im  im  in  Banbe,  1100  jSanbfcbriften,  2000  «arten 

u.f.rc.),  bae  naturhiftor.unb  ethnoiog.i'htieum  u.  a.; 
ferner  neben  bem  Sdjlofe  baä  ehemalige  routfd^ 
orben^bauä  im SSarodftil (1731 — 39),  joiu  giofjher: 
;ogl.  SJJaloiS,  ba§gro6e3euflbau§(1738),  ber  3uftij= 
palaft  (1715),  baS  ©ouDernement  (1547),  bann  uou 
neuern  ber  6entralbabnbofils8ii,ba-rlHn'roaltuiuv>: 
gebäube  bor  öejf.  Subnrigäbabn,  Da?  neue  ©pmna= 
fxum,  Da*  .Honiorthau-;-  ber  Siebertafel  (1890),  Die 
ctaDtballe  am  :Hheinauai  mit  Joitfaal  unb  bas 
:KeichebanfgobduDe  (1894).  3"  tcr  Sübmejlede  ber 
liitabelle  ber  Gigelfteiu  ober  ßiclelftein ,  eine  türm; 
artige  Sftaffe  aus  röm,  ©ujjmauerroerf ,  bor  £ra= 
bition  nach  ein  bom  S)rufuS  von  Don  Cegionen  er= 
richtete»  S)entmal;  bei  3ühlbad)  bie  SRefte  einer 
röm.  SEBaiierleitung. 

Sie  Stabt  hat  biidiöfl.  9ßriefterfeminar,  ®»mna= 
fium,  SÄealgDmnafium,  Derbunben  mit  einer  :Koal= 
fdnile,  eine  9teal=  unD  yauDehsjchule  mit  ̂ enftonat, 
©eroerbe--  unb  .Hunftgeroerhefchulo,  je  eine  ftäbtifche 
unb  prioate  höhere  äJJäbdjenfdjule,  OJluüffchule, 
ein  ÜBaifonbau-,  ̂ noaliDenhauÄ,  2  öojpitäler  unD 
eine  Sntbinbungganftalt.  Tie  1477  gestiftete  UnU 
Derfttät  rourbe  1798  aufgehoben. 

i')t.  ift  einer  ber  roichtigften  SJerfehreplägo  am 
;lihein  unb  Stapelplag  für  bie  non  ben  nieberldno. 
unb  bclg.  öäfen  ben  iHhoin  herauftommeubon  2Ba= 
ren.  Sie  QnDuftrio  ftebt  in  hoher  Blüte,  befonbers' 
haben  bie  äJlainjei  8eber=  unD  iliiobelfabrüon  europ. 
iKuf;  in  ber  Siäbe  ift  eine  Slrmeotonforoenfabrit. 
flu  ift  Sis  ber  8eberinbuftrie= Beruf gaenoffenfebaft 
unD  ihrer  4.  Sottion,  bor  2.  Sottion  Der  SJeftbeutfajen 
Binnonfdnffahrte;,  Der  3.  Sottion  ber  Steinbruche 
unD  Der  SiibroeftDeutfchen  6olj=,  Der  4.  Seftion  bor 
^apiermaebor:  unb  ber  öeffifch=?iaffauifcben  i<auge= 
roert«;,  ber  6.  Sottion  ber  SüDDeutidvn  @ifen=  unD 
Stabt  unb  ber  Spebition§=,  Spoichorei:  unD  ReUe= 
roi=  unb  bor  33.  Sottion  ber  Aubrroortc- =  Beruf §= 
genofjenfcbaft.  SSebeutenb  ift  auch  Der  SSuav  unD 
Kunftbruct  jomie  Der  SBcufilalienoerlag  unD  befonbere 

ber  äBeintianbel.  3n  berllmgegenb  roirb  uiel  cpai- 
gel  gebaut.  @§  befteben  eine  öanbelsfammer,  @e= 
merbeticrein,  mittelrbein.  gabritantenDerein,  Seidj§= 
banfftelle  unb  giliale  ber  Sarmftäbter  Baut. 

geftung,  Sie  feit  1871  erweiterten  geftung§= 
roerte  haben  ohne  Die  :)ibointehlo=Bofeftigung  einen 
Umfang  pou  5  km.  Ulm  obern  JHbeinanfdHiiB  be: 
ginnt,  nach  S.  gerichtet,  eine  Dieihe  baitionierter 
Fronten,  hinter  boren  einer  bie  ditabelle  mit  Dom 
Baftion  Srufu-5  unb  einigen  anbern  liegt;  bann 
folgt  eine  Slnwbl  haftioniortor  ober  tenaillierter,  nad) 
S®.  gerichteter  Fronten;  an  iah  höcbfte,  Baftion 
Slleranber,  fchlieSt  fich  in  goraber  i'inie  Die  nach 
Dem  SPolpgonaltrace  erbaute  Jieue  gront  au,  roekbo, 
pon  fünf  üapalieren  überhöbt,  an  ber  äufjetften 
Spino  Des  parDenbergg  enDigt;  pon  hier  übermit= 
telt  bie  neue  3iorbroeftfront  roieDerum  ben  2lnfcblu6 
an  ben  Mhein.  Sie  nach  ber  iRheinfoite  febenbe 
Hohle  pon  ÜJt.,  gegen  4  km  lang,  ift  burch  eine  pon 

Jlanfenbatterien  'boftrichene  ÜHauer  geücbert,  bie teilweife  burcb  ein  eiferneS  Sßaliffabengitter  orfeRt 
ift  Sie  Stabt  Haftel  bittet  Den  Srütfentepf  pon 
SM.  ohro  Befeftigung  heftebt  au§  pier  baftionier; 
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ten  gtonten  mit  betadjietten  ßunetten.  SBeitei  be 
ftept  bie  Sefeftigung  Bei  testen  EFtbeinfeite  auä  ben 
. vi>rt->  Site  uiif  Meue  SMainfpi&e,  bem  Don  bet 
SDlainmflnbung  biä  ftaftel  (iaj  bin;tebenbeu  Sin 
».tliif'-iiMll  mit  ti'ii  brci  :Kbeiuid\micn,  bem  ober 
balb  .Haftel  gelegenen  unb  mit  Meiern  burd)  ein 

3ln?d)luf>glaci3  oerbunbenen  jyort  ̂ 'nenbeviea  von Öejjen.  Ia->  bei  Srbenbeim  auj  rem  fßeteräbetge 
gelegene  ireit  oorgefebobeue  jyort  Siebtet  iit  ein 
mobetneä  felbftänbtges  Jott.  Son  ben  \!V>eftiauu 
gen  aui  ben  Sftbeinmfelu  iit  bie  bebeutenbfie  bei 
erbummantelte  fißetetäauet  Surm  aui  bei  petetä 
aue.  Sie  innete  öauptumroallung  reu  SM.  iit  nad) 
3.  ui  burd»  baä  grofie  jyotl  äBeijenau  unb  baä 
2Beifenauet  Baget  lotoie  bind'  Die  Keinen  gottä  ge= 
neben.  Etwa  1000m  Doitoärtä  Der  -.'Knie  be->  ge= 
tarnten  na*  S2B.  geiid)teten  Jetl->  bet  ßneeinte 
liegen  bie  Sortä  Singen  mit  ©onfenbeim. 

©efcbid'te  ber  3tuet  unb  be->  St|biä  = 
tum*.  Sin  bev  Steile,  tos  je&t  St  lie.it,  Kate  13 
p.iibv.  Siufuä  ein  Maiteil,  Magontiacum,  an.  Unter; 
balb  beäfelben  entftanb  eine  Stabt,  bie  wabvene 
bev  äSötteitoanbetung  mebrfadj  jetftött  würbe  unb 
jroei  oabilniubevte  in  Stummem  blieb.  Seit  ©tunb 
tu  ibvem  Empevblubeu  legte  Ratl  b.  ©r.  butd)  neue 
Sauten  unb  Seroilligung  Don  Aveibeiteu  unb  So 
mfatiuä  burd)  ©rünbung  beä  i5rtbU-tum-.-,  beffen 
Erjbijdjoj  ber  evfte  bei  btei  geiftlidjen  Kurfürjten 
unb  be-?  Stei^S  EvitanUev  in  £>eutfd)lanb  loatb; 

baä  Erjbiätum  mutante  biä  uii  Seit  beä  8une"»ülei griebenä  ein  üieal  Don  8260  qkm  mit  ungeiäbr 
0  G.  Tic  funuaiiniidH'u  Sänbet  tagen  auj 

bem  redeten  unb  Unten  :Kbeinuiev  uue  in  ben  Slam; 
aegenben  »erftreut;  feinet  geborten  baut  Erfurt 
unb  baä  SidjSfelb.  Unter  ben  Er.bmPeten  unb 
Kurfflrften  fmb  Don  bevrevvaaenecv  Sebeutung: 
Sonifatiuä,  747  iura  Erjbifdjof  eibeben;  gtabanuä 
SMautuä,  847—856;  öatto  l.,  891  -913;  KKIligiä, 
lieft.  1011,  ber  Erbauer  beä  Stainjet  Slomä;  äbat 
bert  L,  1112—  37;  fiontab  L  Don  3Bitteläbad), 
1161—1200;  ferner  reu  Erritein,  1259-  -1: 
3lbolj I.  oon Jtaffau,  1373—91  > ;  ,\obanu  reu 3ia|)au, 

l  U9;  iietberpen  3fenburg,  1459— 63  unb 
1 175—82;  ?llbiedn  reu  Stanbenbuig,  1514—45; 
ocb.  Sbilipp  reu  Sd)önbotn,  1647  -73;  jjtiebtidj 
.Hart  Don  Ertbal,  ber  leiste  Kmfüift,  bev  1802  itavb. 
.3.  bieie  SlrtiteU  Turd)  ben  Arieben  ui  Vuneeille 
mürbe  1801  ber  Unterbeut,  i eil  bei-  Sijbiätumä  cm 
gtantreid)  abgetreten;  im  SReid)ibe»utationäbaupt= 
id'luB  würbe  1803  ber  erjbifcbOit.  3tubl  nad1  9te= 
genäburg  übeittagen  unb  bev  ßoabjutoi  Satberg 
[.  b.)  iiiv  baä  an  ißieujsen  abgetretene  Sidjäfelb  mit 
Erfurt  butd)  Slfdjaffenburg,  3Be$lai  u.  a.  entfdjäbigt. 
3d,cn  reibet  war  baä  Erjbiätum  St  tu  einem  Stä= 
tum  bearabiert,  baä  biä  1829  untei  Siedjetn  ftanb, 
ieitbem  nrm  Siibiätum  jjteibutg  aebert. 

Tie  Stabt  3DI.  batte  ftd)  fd)on  trüb  ?u  einem 
frditiaen  ©emeinweien  enttoidelt.  5"  bev  SKitte  beä 

ibvb.  [teilte  ne  Tut  au  bie  3rii;e  beä  Sbeini= 
[dben  Stdbtebunbeä.  Shtid)  ©utenbeig  touibe  (le  bie 
SBiege  ber  Sud)biudeifun{l  3m  Irciniaiabnaer. 
Stiege  toutbe  bie  Stabt  1631  r>om  Könige  Don 
3ebweben,  bev  bie  ©ujtaDäbutg  anlegte,  1635  »on 
ben  .Haiievlid'eu  unb  li>4-4  Don  ben  jianjofen  ei= 
cbevt.  1688  uabmen  fte  bie  jtanjofen  irieber  ein, 

terten  fte  aber  1689  bie  Saeb'ieu  unt  i»aBern  ent= riiien.  31  m  21.  Oft  1792  fiel  bie  Stabt  in  bie 
Ödnbe  beä  trän;,  ©enetalä  Uuüine,  beeh  würbe  fie 

li  1793  wieber  con  ben  ̂ rennen  unter  Hald 

veutb  genommen.    Son  ben  jyranjofen  1794 

neuem  cinaeid>lciieii,  befreite  ue  1 7; »."»  bev  eitevv. AelnnavidMll  Oleviam.  3lm  29.  Te;.  1797  itab 
inen  fte  bie  fftanjofen  abetmalä.  Surd;  ben  Vuite 
inllei'  Avieben  ueu  18U1  würbe  bie  3tabt  an  Atan! 
leid)  übeitaffen.  Som  2.  ,Vm.  b i -:-  4.  ÜJlai  1814 
hmtbe  i'i.  reu  reu  Serbünbcten  belagett  unb  nad' 
bartnärfiitem  SBibeiftanb  erobert  Suidj  ben  3Bie 

ner  Rongrefe  loutbe  SW.  ittr  aeftung  beä  TeutfdH-u 
Sunbeä  erttött  unb  l-M''.  bem  ©rofebetjog  reu 
wffeu  jugefprodjen,  blieb  aber  Sunbeäfeftüng  unb 

loutbe  reu  eitevv.,  rveuf;.  unb  bei'i.  I nippen  gomoiu- fdjaftlid)  befent.  (SgL  Seutfdje  Sunbeäfejtungen.) 
vV.iielae  bev  Ratläbabet  Sefdjlüjfe  reviammelte  ftdj 
in  m.  1819  bie  tientveil  U:iteiiiidnm,K-lcmmiffieu 
jut  Ermittelung  bev  fea.  Semagogifdjen  Umtriebe, 
bie  20.  SeDt.  1828  ebne  (Stgebnil  ibve  Semübungen 
eiuftellte.  Turcb  bie  Erplefien  eineä  'Ihiloertuvm:- 
loutbe  18.  SHod.  1857  ein  leil  ber  Stabt  jecjtört. 
.Uun  rev  31u->bviut  ee->  Teittfebeu  .Hriegeä  Der= 
tieften  im  ̂ ttni  1866  bie  öfterr.  unb  pveufi.  Jvuppen 
bie  geftung,  worauf  biefe  Pen  Truppenteilen  beä 
8.  Slrmeetorpä  befetjt  würbe.  3Rit  Seenbigung  be-? 
firiegeä  tüdten  nad)  übeveintunit  üfJreufeen  ein,  bie 

bind1  ATieben-H'ertvaa.  im  '.Huauit  baä  alleinige Se= 
faöungäredjt  erlangten.  9tadj  Stbfd)lufj  ber  iiülitär; 
Eonoention  Dom  8.  3uni  1871  mit  y>ene;i  ~avm 
itabt  beteiligten  jjd)  audj  beff.  Gruppen  cm  bev  Se= 
iar.uiia.  Sgl.  äBürbtoein,  Dioecesis  Moguntina, 
5l.  1—3  cPiaunb.  1767—771;  ̂ eannU-,  Rerum 
Mogantiacarum  scriptores  (3 iSbe.,  Aianfi.  1722 
—27);  oaiii'.  Monumenta  Moguntina  (Sb.  3  bev 
«Bibliotheca  rerum  germaniearuin»,  Seil.  1866); 

Söbmet,  SRegejten  $ui  @efd)id)te  bet  IV'aiutev  (5'r; bifd)öfe(Sb.  1  u.  2,  bearbeitet  DonSBid,  Aiuubr  1877 
-  ;  .venne-j,  iie  ifvU'ifcboie  Pen  5i.  (3.  2lufl.. 

SBainj  1879).  Jie  SDIainjet  6breniten  beä  14.  biä 
16.  Aaluli.  fmb  oon  Segel  (itebü  einet  Seifaffungä= 
gefd)id)te  Pen  3R.  im  ÜRittetaltet)  in  ben  «Ebrcniten 
ber  beutidieu  Stdbte»,  Sb.  17  u.  18  (2pj.  1881 
—82)  berauSaegeben.  Scbaab,  ©efebiebte  ber  Stabt 
•AU.  iJ  Sbe.,  -'Jiaiu;  1841—44  :  beif.,  ©efd)id)te  bei 
Bunbeefeftung  i't.  (2.  Ülufl.,  ebb.  1855);  Klein,  ©e= 
fd)id)te  bei  Stabt  ÜJt.  wabvenb  ber  elften  fvatn.  Ceeu 
pation  1792—93  (ebb.  1861);  übuquet,  Mavence 
1792—93  ($at.  1892);  Sectenbeimer,  Seittöge  jui 
©eirbiebte  Don  ÜR.  (6  Seite,  QRainj  1874  82 

berj.,  ©efd)id)te  ber  Stabt  'l't.  wabvenb  ber  weiten 
jtang.  6erifd;aft  1798—1814  (ebb.  1890);  Sördel, 
iUaiu;er®efcbidn-jbilber.  2fi;;enbenfipürbig.erl>ev 
fönen  unb  Sreigniffe  pon  1816  bis  jui  ©egenwavt 
(ebb.  1889);  Sodenbeimer,  Sie  ®tebererobetung 

pon  2W.  burd)  bie  Seutfcben  1793  (SRainj  1893)'; ÜSerner,  Ter  2cm  Pen  St  unb  feine  Xeutmdler, 
nebft  Satftellung  ber  Sdbidfate  ber  Stabt  uub  eer 
©efebiebte  ibrer  Grsbiidibje  (3  Sbe.,  ebb.  1827—36) ; 
gi.  Sdtmeibet,  Ter  Tem  ;u  St  (Seil  1886). 

•»iainjet  Jytuf?,  f.  Ebetfteinimitationen  (Sb.  5, 5.  707  b). 

'JOtainjer  Satöolifcnöctein,  f.  SßiuäDeiein. 
3!)lain,5=2ubtoigöb;afenet  ©aön,  f.  <>einnte 

Vubwiav-Etfeubabu. 

ajja'io,  eine  ber  .Hapeevbifeben  Jnfeln  (f.  b.). 
OTaiöo,  Sulfan,  in  34;  1 1'  fübl.  Sr.,  in  ber  Eor= 

billere  Pen  (>bile.  5416  di  bed?;  am  aub  entfprtngt 
ber  210  km  lange  aIub  SM.,  ber  bie  ajiten.  Blooms 
3antiaerc_burcfcflief3t. 
Waipürc  (iiiarpure),  gefütebteter  Jnbianen 

flamm  3übamerita-? ,  pielleiebt  ben  .Hariben  pet= 

32* 
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wanbt,  lvcbnhaft  im  Quellgebiet  beä  SKeta  unb 
©uaoiare,  jjuflüffen  beä  Drinoco,  im  Territorium 
3an  äWartin  beä  greiftaateä  Columbia. 
OTaira.  1 1  67  km  lang«  regtet  "Jtcbcttftufi  be§ 

■£o  in  bet  Sßrooinj  Euneo.  —  2)  iU.  ober  ÜRera, 
redetet  {Jnflttfj  cor  SIbba,  entfpringt  im  fiintet 
grunbe  beä  SBal  SDlarojjo,  im  SBejirf  Sialoja  be§ 
uriven.  Rantonä  ©raubünben,  tritt  bei  Safaccia 
1460  m)  in  baä  ßaupttbal  bei-  SBergeO  ii.  b.)  ein, 
roenbet  üd1  bei  Cbiavcuua  in  fein  fubl.  C.ucrtbal 
unb  gelangt  burd1  bie  fiefige  unb  iumvfige  2ln= 
fdjmemmungäebene  Sßiono  bi  Ebjaoenna  nadj  einem 
67  km  langen  Saufe,  burd)  ben  von  Splfigen  tom= 
menben  Siro  veritdrtt,  in  ben  Sago  bi  SÖlejjota, 
roeldjet  Dom  Eomerfee  burd1  bie  Seltabitbung  ber 
■Jlcta  genviebeu  wirb. 
Waira  fmtotbotog.),  i.  3fario§. 
Wairc  (fpr.  mäbvi,  in  granrretd)  ber  SBorftefeer 

beä  ©emeinbebejirtä.  j)aä  vJ^ort  ift  ivie  baä  beutfd)e iReiet  auä  beut  tat.  major  entftanben.  Sdjon  in 
ber  alten  ©emeinbepetfaffung  granfretdjä,  Don  wel= 
d)ei  beim  SXuäbrud)  ber  Devolution  nod)  Spuren 
Dorbanben  waren,  gab  eä  ER.  diu  von  ber  [Rational; 
oerfammlunq  beratene?  ©efet)  rem  14.  S)ej.  1789 
regelte  baä  ©emeinbewefen  ivieber  auf  ©runb  bet 
kommunalen  Selbftänbigfeit,  unb  bie  Stellung  beä 
von  ben  ©emeinbebflrgem  ju  rodhlenben  SR.  ent= 
fprad)  ungefähr  ber  unterer  SBurgermeifter  unc  Drtä= 
ridjter  ober  bem  Flinte  beä  engt  SRabor.  S)urd)  bie 
ffonjtttution  von  1799  roarb  jebod)  bie  Ernennung 
beä  SR.  ber  [Regierung  jugefproeben. 
3n  ber  »eitern  polit.  ©efdjicbte  granfreid)ä 

bat  bie  grage,  ob  bie  SR.  vom  ©emeinberat  ju 
mahlen  ober  von  ber  [Regierung  ju  ernennen,  unb 
im  leKtern  Aalle,  ob  jie  auä  bem  ©emeinberat  ju 
nehmen  feien  ober  nidjt,  ftetä  eine  herverragenbe 
SRoüe  gefptelt  unb  ift  nod)  in  ben  erften  Saferen  na* 
bem  3 tun  beä  uveiten  ffaiferreid)ä  wed)felnb  ent= 
idüebeu  ivorben,  biä  baä  neue  SRunicipalgefefi  vom 
5.  ','lvril  1884  Seftimmung  babin  traf,  baß  bie  Sßafel 

(im  SBege  beä  Siftenfrrutiniumä)  burd1  ben  (v'>c- meinberat  gefd)iebt,  ebenio  bie  beä  Slbjoint  (f.  ?lt: 
junlt).  Weniger  unb  bem  SBedjfel  bie  Obliegen^ 
beiten  beä  SR.  unterworfen  gewefen.  Tericlbe  ift 
iomohl  Staat§=  alä  ©emeinbebeamter  unb  bat  in 
feinet  erftem  Gigenfdjaft  alä  Untevgeorbnetet  beä 
Stafetten  ©efetse  unb  SBerorbnungen  anzuführen; 
alä  ©emeinbebeamten  aber  liegt  ibm  einerfeitä  ob, 

im  ©emeinberat  ben  i'orfib,  ;u  führen,  bie  39efd)lüfje 
beäfelben  au-r.unihren,  bie  ©emeinbeeintflnfte  ui 
vermalten,  bie  ©emeinbebeamten  ju  ernennen  unb 
bie  ©emeinbe  bei  Sed)tägefd)äften  ju  vertreten;  an= 
beterfeitä  ift  er  Snbabet  betDrtäpolijei  unb  alä  fol= 
eher  befugt,  nad)  SRafjgabe  ber  ©efetje  S8erorbnun= 

gen  ;u  er'laifen,  bereu  SÖerle&ung  unter  Strafe  itebt. Unter  Sluffidjt  ber  ©ericbtSbeborben  liegt  enblid) 
bem  2R.  bie  gübrung  ber  Stanbeätegiftet  ob.  Tic 
ricbterlid'e  Thdtigfeit  ber  SR.,  »eldje  ftd)  auf  bie 
Aburteilung  von  ißolijeiübertretungen  befd)ränfte, 
ift,  nadjbem  jte  bereits  flbatfädjlidj  außer  Übung 
geraten  mar,  1873  burd1  ©efets  beseitigt. 
Maire  du  palais  (ftj.,  fpr.  mäb/t  bü  raldhi, 

f.  Major  domus. 
SJhtircnfc  (Aspius  mento  Agass.),  ein  biä 

30  cm  langet  gifdj  auä  ber  gamtlie  ber  Raröfen, 
bewobnt  bie  bapr.  Seen  beä  Sonaugebieteä,  fmbet 
iid1  aber  audj  neüeuivciie  in  Sflbrufilanb. 

2)Jairct  (irr.  mdrebi,  3ean  be,  jvanj.  'S*au= 
föielbid^ter,  aeb.  4.  Jan.  1604  ;u  Sefancon,  ftubierte 

in  9ßari8,  erfreute  fid)  ber  ©unft  be-j  fiarbinalä  iRicbe= 
lieu  unb  be  la  SSaletteä,  ber  ihn  auf  bie  brei  (Jim 
beiten  beä  Sramaä  aufmertfam  maebte  unb  jut  2lb= 
faffung  fog.  regelmäjjiget  Stüde  anregte.  @r  ftarb 
31.  3an.  1686.  i'i.  babnte  bau  von  33.  EorneiDe, 
feinem  9tad)eiferer,  oollenbete  afabemifd)e  Trama 
cm  unb  ivirtte  vor  ibm  Tür  bie  3Berfttt(id)ung  ber 
franj.  SBüfene.  Unter  feinen  (3)  9J5aftoralen,  (5)  2!ra= 
göbien  unb  (3)  Jvaaifombbien  waren  namentlid) 
epod)emad)enbi)ieregelmäftigeißaftorale<>SilTanire)) 
(U;25)  unb  bie  erfte  regelmäßige  franj.  JragiSbie 
«Sophonisbe»  (1629;  bg.  mit  Sibliograöbie  von 
ff.  ÜBoUrnftuer  in  ber  •  Sammlung  trau;.  Jleubrude», 
8.  Sbdftn.,  §eilbronn  1888),  2R.ä  befteä  etüct,  bem 
bie  erfte  regelmäßige  itat.  Jragöbie,  bie  «Sofonisba 
beä  Sriffino  (1514),  nim  SSorbilb  biente.  —  23gl. 
®.  ̂ii;oc-,  Ktude  Bur  la  vir  et  les  oeuvres  de  Jean 
de  M.  i SfJar.  1  ̂77 1 ;  I anbeiffer,  etubien  ut  %  STO.S 
geben  unb  SBirien  (Subtoigäpafen  1888). 

3.'{airie  (fr;.,  fpr.  märib,  von  SDtaire,  f.  b.), 
Sürgermeifterfdjaft,  äBürgermeifteramt ;  iRatpauS, 
Stabtpauä,  ©emeinbebauä. 

»Jairitt,  f.  SRaifeft. 

OTairübe,  SBeifj=oberS»eiferübe,  einefrüb= 
reifenbe  Dtfibenforte,  berenfleifdjige,  weifte,  gelbe 
ober  rötlidje  äBurjel  bereits  mebrere  ÜRonate  nafr  bet 
Sluäfaat  alä  ©emfife  »ermenbet  iverben  tann.  Scan 
fät  ben  Samen  in  warmen,  nabrljaften ©oben  breit= 
würfig  vom  ERärj  bi->  «im  3Rai  in  3wifdjenräumett 
von  .".  Biä  4  2Bod)en  auä,  um  längere  ̂ eit  junge- 
gebraud)äfäfeige SRüben  ju  haben.  Gittere  ;Hübcnoer= 
bellten  leubt  unb  erhalten  einen  feharfeu  ©efd)mad, 

beliebte  Sorten  jinb:  'lieuc  392ünd)ener  Jreih=,  frühe 
runbe  tueifje,  frühe  runte  gelbe,  amerifanifdje  glatte 
weifieunbbieSd)neebalIrübe(f.  lafel:  ©emfife  II, 
gig.  15).  3n  ber  :iibeinprovin;,  befonberä  am  Unter= 
rbein  unb  ffieftfalen,  bienen  bie  Slattfriele  ber  2R. 
im  Arübjahr  al->  ©emfife,  baä  bort  [Rübftiel  ober 
Stengel  heißt. 

-.Vinio  (ZeaMais  L.,  f.Jaiel:  ©ramineen  III, 
gig.  i>,  aud)  ffielfd)!orn,  Surftfdjer Sßeijen, 
ffufuruj,  in  älmetita  alä  öau»tbrotfrud)t  auch 
gemeinhin  Corn  genannt,  bie  einjige  befaunte  Hrt 
bei  Sßflanjengattung  Zea  auä  bet  Familie  ber 

©ramineen  (f.  b.  I.  '3eine  «ultur  in  Slmerifa  ift iebenfaÖä  fehr  alt  unb  aud)  fehr  verbreitet,  tenn 
foivchl  in  Sßeru  roie  in  iUerito  fmb  QRaiälömer 

in  alten  ©räbern  gefunben  ivorten.  3lad)  ber  (5nt= 
bectung  von  älmenfa  ift  er  ettva  um  baä  %\.  1500 
nad1  i^iiropa  gebrad1!  worben  unb  würbe  hier  mein 
in  Spanien,  balb  barauf  aber  auch  im  übrigen 
eübeuropa  unb  in  ffleinafien  eingeführt.  99etreffä 
bet  jebigen  Sluäbreitung  ber  3Raiälultur  vgl.  bie 
Karten:  SPflanjengeograppte  I  unb  II,  beim 
•Jlrtifel  Sßffanjengeograpbie. 

Ter  K))i  ift  ein  bk-  ju  2  m  unb  barüher  hohe-:- 
©raä  mit  breiten  Blättern  unb  nicht  hohlem  Sten= 

gel,  bie  SMüten  finb  getrenntgeidüednig,  bie  männ= lid-en  |  a  u.  b  in  obengenannter  gigut  i  flehen  in 
einer  cubftanbigen  iRüpe,  bie  Weiblidben  (e)  finb 

bid)t  gebrängt  juculinbrifdjenjeitlid)  auä  ben  Swtt= 
Wintern  hervortvaehfenben  ffolben  vereinigt,  \\t  bc= 

fiheu  lange  fabenförmige  Starben,  lvcldie  au§  ber 
ben  ffolben  bU-  ;u  feiner  Steife  umgebenben  oflue 
herau-;bdnaen  (d),  nad1  ber  SReife  aber  auäeinanber 
treten  unb  ben  grud)tfolben  (e)  berauärteten  lauen. 
an  bem  bid)tgebrängt  bie  «erner  (f)  ficen.  Sä  gieot 

eine  grofee  2lnmbl  von  Spielarten,  hoben  unb  nie= 
brigen  2R.  ([Riefen*  unb  ̂ wcrgmai-M  mit  gelben. 
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neigen,  braunroten,  violetten  mit  glasartigen, 
burcbfdbeinenben  Römern,  mit  jufammengebrüat 
amtlichen,  [leinen  ober  großen,  ieltener  mit  [fing 
Lidjen  ober  ;ugefpit)ten  Römern.  3"  Jtorbamerifa, 
Dg  bie  ̂ robuttion  weitaus  am  greinen  iit,  unter: 

el  mau  vier  ©nippen:  Steinmaiä  mit  brei 
[cbidbtigeti ,  Don  innen  nach  aufeen  reifenben  gelben 
hörnern;  .labnmaiv,  weife,  wie  inniger,  nur  mit 
weichen  Kanten  unb  oon  aufeen  nach  innen  reifenb; 
Ju-jcarera  ober  weicher  SRaiä,  nur  ureücbich 
tig  (oljne  öomumbüllung);  .iiutcrmai-:-.  oben 
fall ->  «oeifebiebtig,  aber  c-.-  feglt  bie  Starte,  toeä: 
halb  f\e  faft  nur  alä  ©rünfutter  gebaut  wirb. 

,\n  Suropa  wirb  am  gewöhnlichsten  ber  gretV 
tömigeSR.in  oerfebgebenen  Stbarten  tultioiert.  ©er 
SR.  verlangt  einen  fonnigen,  warmen  Sommer, 
Acucbtigfcit  ber  Cuft,  regelmäßigen  Stegen  in  (einer 
@ntwidiung$periobe  fowie  Diel  Sicht;  er  iit  in  feinen 
Stnfprütben  au  beu  Boben  nicht  lehr  mciblerifch,  er= 
forbert  jebod)  einen  grofeen  Vorrat  au  $flanjen 
näferftoffen,  befonberä  Kali  unb  l;be->vhcv\iurc  unb 
vertragt  ftärtfte  StaHmiftbüngung.  Tic  Saatjeit 
iit  ßnbe  Stpril  cter  Sin  fang  SRai,  bie  Saat  ge= 
[d)iebt  burd)  Stillen  in  l-  1,20  m  ooneinanbet  enl 
lernten  [Reiben,  am  beften  burd)  3Rai3fäemafd)inen 
mit  naobfolgenbet  febräger  (Sgge.  5)a3  Saatquan 
tum  beträgt  60  l""  kg  pro  öettar,  ber  @tnte= 
ertrag  bei  Römergeminnung  1500— 4500  kg  uno 

bei  ©tünfuttetoerwettung&  >'■-  7501 H  ik^  pro  öettar. jjäufig  wirb  baä  SBacbStum  te->  3R.  burdj  reu  SRai& 
branb  i  \ .  Branb  |  beä  ©etteibeä  1 1  geiebatigt.  Sintere 
lUl;e  (ollen  bie  Pellagra  (f.  b.)  beroorrufen.  3um 
Slusbringen  ber  Körner  auä  ben  Rotben  bebient  mau 
iich  u'tu  berSRaiäentförnungämafdjine,  SRaiSfcbäler 
ober  SRaiSrebbler  (f.  b.).  SBJtll  mau  bie  Rötner  langer 
aufbewahren,  fo  muffen  jie  gebörrt  werben. 

Ber  SR.  gewährt  in  allen  feinen  Teilen  Stutjett. 
Tie  Römer  liefern  eine  febmadbafte  ©rütje  mit 
ein  vertrcffluvc->  SRehl  ni  Badmerf,  in  Italien  unb 
ben  Süboftlänbem  namentlich,  ui  SRamaltga  unb 
Spolenta.  ;iu  Brot  iit  baä  äRaiSmehl  an  unb  für 
fidj  nid)t  geeignet;  für  biefen  Jreect  mitj  e»  erft 
mit  9toagen=  ober  ÜBetjenmebl  gemengt  werben. 
Tie  reiten  Meiner  unb  bie  unreifen  milchigen  Rol= 
ben  Werben  in  Butter  geröftet  ober  gebraten  mit 

manu  gegeffen.  'Jim  beften  eignet  fid)  bievut  ber 
Sudermaul  fowie  eine  anbere,  ieltener  gebaute  Stt« 
art,  ber  Rnall=  ober  Sßuffmaii  (Popcorn  bev 
Stmeritaner),  beffen  Römer  auf  ben  warmen  fierb 
gelegt  mi:  lautem  Knall  ihre  Schale  fprengen;  ter 
Kern  iit  weifeer  unb  jarter  al-:-  ber  aller  anbem 
Sorten.  Tic  unreifen  Holben  beä  EDI.  werben  häutig 
alä  SßidteS  eingemacht.  Ter  Schaft  ber  Sßftanje 
enthalt  por  ber  Blütejeit  eine  grojje  SRenge  iüfeen, 
mr  Sirupe  unb  $uderbereitung  tauglichen  Saftet. 
Ter  grofse  fjettgebalt  in  ben  .Heimen  ber  Samen 
wirb  juweiten,  ).  B.  in  Sübfranheid),  nir  ©ewin> 
nung  eines  gefdbättten  eis  benuht  unb  ber  SRüd 
ftanb  alä  SRaiSfeimenöttuchen  verfüttert; 
auiiertem  bieten  üe  ein  gemeine-:-  SRaterial  gur 
Spiritus  =  unb  Stärtefabritation.  Sllleu  öau§= 
tieren  aeirabren  tiiebt  nur  bie  Römer  (neuerbhtgS 
ut  3Jtaiätud)en  präferoiert)  ein  angenehme-:-,  ge= 
teihliite-?  Aiitter,  (onbern  aud)  in  hebern  ©rabc  cie 
Stengel  unb  33lätter  in  grünem  Suftanbe  (©rün  = 
mais,  f.  Safel:  Jutterpflanjen  II,  Jig.  2). 
Tieie  finb  aud)  ta-j  Donüglidjfte  'JJcaterial  jur  6nfi= 
läge  (f.  b.);  uberbaurt  liefert  ber  3R.  aud)  exui  leioh= 
tern  Sßobenarten  bei  richtiger  Rultur  hebere  (Erträge 

atä  irgenb  eine  anbere  Sßftcnrje.  lie  SKaiäftengel 
laiieu  fid)  )um  ©adbbeden,  all  Brennmaterial  unb 
)U  Rorbfledbtereien  beuuneu.  lie  gafem  ber  Sten 
gel  foWw  bie  SSlätter  geben  ein  haltbarem  Sßinbe 
material ,  bie  elaitiich'u  Tectblatter  ber  Rotben 

[äffen  fid)  jum  '-Hu->peliteru  oerwenben.  '.Keuerbiuav wirb  in  Dfterreid)  aud)  SJJapier  batauä  oetfertigt. 
3)aä  attob,otifd)e  ©rtralt  ber  Slütennarben  (Stigmata 
Mai.iis  i  wirb  mebijinifd)  bei  Stieren:  unb  SBlafen: 
leiben  gebraucht.  Sluä  folgenber  Tabelle  iit  ber 
.'ialuieert  ber  irichtiajtcu  Serwenbungäarten  De-> 
SJt.  erficbtlid): 

ÜBerwenbungäarten 
O 

S5 

ff    « 

©rünmaiä   
Sauerfutter   
äJtaiSteimenöltndjen 

12,7 82,8 

63,o 10,8 

I0,i 

1..; 

13,5 

2,3 
5,0 

•M 

8,6 

S8,o 

8,9 
8,o 50,) 4,7 

0,0 

10,8 

Tie  burdjfdjnittlidje  (irnte  an  SR.  betragt  in  Slorb^ 
amerita550,  europ.  Jürtei38,  öfterretd)=Ungara 
33,  .Valien  32,  grantreid)  11,  3tu(tralien  8,  c\\i 
uien  8,  Strgentinien  6,  Portugal  6,  iHufelanb  •;, 
itgppten  .j,  Sanaba  4,  Serbien  4,  [Rumänien  l  unb 
Bulgarien  :( SRill.  hl.  3)eutjd)lanbä  ̂ robuttion  iit 
gering;  tie  Einfuhr  betrug  (1893)  7,<;  DHU.  Stoppet 
centner  im  SSSerte  oon  Tu,..  SÖtilL  3R.  i'ielnere  SJarie 
täten  be->  SR.  fmt  ,>ierv>flaiHeu ,  befonberS  ber 

japanische  vJ3antntai-;-  (Zea  Mais  L.  var.japo- nica  toi.  var. ,  f.  Tafel:  ©ramineen  VI,  ,Sier 

gräfer,  §ig.  8)  foWie  eine  bi-:-  5  m  hohe  Slbart  tec- 
3aimmai£  I  l!rerte-,ahnmai-M,  ter  ;Hieienmai-:-. 
—  Sgl.  Vaugethal,  öanbbud)  ter  lantroirtichait 
liehen  SJftanjentunbe  (5.  Stuft.,  Bert  1874—76); 
3emler,  Tie  tropifdbc  Ülgvitultur,  Bb.  3  liBiämar 
1888),  6.39— 115;  Sßemer,  öanbbud)  beS  ,wtter 
baueä  (2.  Stuft.,  Bert.  1889). 
Mäiä,  garbftoff,  f.  Sonnengelb. 
üJtaiäbtanb,  f.  Branb  (beä  ©etreibeS). 
•»laiferibotrifriftcucr  ober  5Raifd)bütten? 

(teuer,  befonbere  (Jrbebuugc-termen  ter  •Jdier 
[teuer  (f.  t.)  unb  ber  Branntweinsteuer  (f.  t.i. 

iStaifcfjc,  i.  Bier  unb  Bierbrauerei  (Bb.  2, 

3.9!i.">  U}.\  unb  Spiritu^fabritation. 
WJaifcticüdicit,  Sjftanje,  f.  Convallaria. 
S!)J«tifct)cn,  f.  Sinmaifdjen. 
SUtaifcfirauntftcucr,  SRaifchfrcucr,  fopiel  wie 

SRaifchbottid)fteuer. 
5Jtaifct)tuamm,  perfchiebene  5j$itje  au§  ber©at= 

tung  Agaricus.  3ie  Wadjfen  meift  im  Ariihjahr, 
befonberi  im  SRai,  auf  ©raSplä^en  unb  m  lichten 
äßälbern  in  SRingen,  bie  burd)  eine  lebhaftere  grüne 
Aärbuug  te->  ©raSWuchfeä  auägejeiebnet  finb.  Tte 
toidjtigften  hierbei  aehbrigen  Sitten,  beite  beliebte 
Spetfepitje,  finb  Agaricus  graveoleus  Pers.  unb 
Agaricus  pomonae  Lnir.  Beibe  haben  fleifdjige, 
meift  Weifjlicbgelbe  gewölbte  jfjflte  mit  treifee  Sa= 
mellen,  ber  Stiel  iit  üemlich  tief  unb  nid)t  bebl. 

Waicbarfc,  fooiel  wie  gällaft  (f.  bj. 

9Jlai«franfhcit,  f.  Sßelabe.  ' OTaieifudicn,  f.  i'iai->. 
Maison  (frj.,  fpr.  mäförig),  öau-i,  SSo^nung; 

M.  de  santi>  (fpr.  fangtebi,  Mranteuhau->. 
aWaifon  (fpr.  mäfong),  Sticolaä  3of«Pb>  -1''ir: 

auuS,  franj.  SRarfcbaÜ,  geb.  in.  Te;.  1  TT l  ;u  Spinal) 
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I  Seine  et  Dife),  trat  1792  in  ba§  6eer  ein  unb  nahm 
an  ben  jyianjöfif(ben  :KeocluticiK-irtcgcu  mit  Stu§= 
-.cidmimg  teil.  1799  tourbe  er  2lbjutant  SBetno: 
botteS,  leidbnete  fieb  bei  Jluftcrlife  (2.  ?e;.  I8O.Y1 
unb  bei  Jena  (14.  Oft  1806)  au*  nnb  tourbe  180t; 
mm  Sßrigabeaenerat,  1812  sunt  3)tt>ifibnSgenetaI 
ernannt.  Stuf  bem  SRüdjug  ber  (Srcfeen  Jlrmee  tbat 
er  fut>  an  ber  Serefina  berrmr,  tämpjte  mit  bei  ©rofv 
geriehen,  Sauften,  an  ber  Kaftbaeb  unb  bei  Seipjig 
unb  nuirbe  22.  Söej.  1813  Pen  Siapoleon  jum  ©rafen 
erbeben  unb  mit  bem  Cberbefebl  über  bie  iiorb 

armee  betraut.  ~J!aeb  ber  Stboanfung  9iapolcens untermavt  3Jt.  iidi  buttrig  XVIII.,  ber  ihn  1814  jum 
Eßair  unb  SMätj  1815  jutn  ©euoerneur  oon  Saris 
ernannte,  '.'lacb  'iiapeleons  [Ruätebr  folgte  3R.  bem 
König  nad)  Belgien,  fiel  aber,  ba  er  ftcb  für  nidjt 
juftänbig  im  Kriegsgericht  über  3le»  crllärte,  in  \\n 
gnabe  unb  mürbe  neu  ißariä  nad)  DJlarfeiHe  oerfeftt. 

181 7  tourbe  et  jebech  jum  illarguis"  erhoben  unb 
evbielt  1828  ben  Oberbefehl  über  ba§  franj.  @rpebi= 
tiensferps,  baä  jttr  llnterftüftung  ©riecbenlanbs 
nad)  i'corea  gefanbt  tourbe.  (fr  ;roang  Qbrabini 
ißafdja  jur  Räumung  ber  jnalbinfel,  tourbe  311m 
iUaricrall  ernannt  unb  lehrte  2lpril  1829  nadi 
jyranfreid)  jurfiä.  äöäbrenb  ber  Julireoolutteu 
ichlof;  er  fieb  Subwig  Sbilipp  an,  übernahm  2.  'lioo. 
auf  einige  Stechen  bas"  SDcimfterium  be*2lu*wärti= 
gen,  ging  1831  al§  ©efanbter  nad)  SBien,1833  in 
gleicher  Stellung  nach  SßeterSburg  unb  mar  2lpril 
1835  big  Sept.  1836  ßriegäminifter.  Ur  ftarb 
13.  3-ebr.  1840  511  Sart§. 
Maison  de  l'Empereur  lipr.mdf  eng  be  lang= 

p'röfir),  f.  Maison  du  Roi. 
Maison  du  Koi  ifpr.  mäföng  bü  rod),  Maison 

militaire,  bie  jrSaustruppcn  ber  frans.  Krone,  welche 
in  ihren  Seftanbteilcn  jafalreicfae,  oielfach  medijelnbc 

•Jiamen  hatten.  Seit  1661  unterfefeieb  man  bie 
Garde  de  dedans  (du  Louvre),  bie  innere  SBache : 
Mousquetaires,  Gardes  du  corps.  Gentilhommes 
unb  Gensdarmes ,  welche  Sruppen  ausfdiliefjlicb 
au*  EbeUeuten  beftanben,  unb  bie  Garde  de  dehors 
du  Louvre),  fiufeere  Stäche:  bie  au§  geworbenen 
■Dtannfcbaften  beftebenben  unb  inSafernen  mehnem 
ben  ©d)toeigergarben  unb  fran;.  ©arben.  3ur  M- 
d.  R.  gehörten  ferner  lablreiche  Generale  unb  höhere 
C innere,  welche  Sineturen  am  .'öefe  innehatten, 
infolge  ber  ̂ Revolution  tourben  bie  M.  d.  R.  auf= 
gelöft  unb  unter  ber  Dteftauration  nur  oorüber-- 
gebeub  mieber  in>5  Sehen  gerufen.  Spater  bebeutet 
M.  (1.  R.  eber  Maison  de  l'Empereur  nur  noch  bie 
©efamtfjeii  bes  immittelbaren  gcmobtiheitsmäjugen 
militdr.  ©efoIgeS  bes  i'Jcnarcben,  rooju  unter  9ia= 
toleeulll.  auch  bie  Centgardes  (f.  b.)  gehörten.  Tic 
Maison  militaire  be?  Sräfibentcn  ber  frans.  9ie= 

publit  beftebt  aus  einem  ©eneral  unb  fünf  Stabs': 
offeneren  ber  oerfchiebenen  SBaffen,  oon  benen  einet 
bie  ©efebäfte  eines  EDcilirärfommanbanten  im  Sa 
lais  be  l  dltifce  führt. 
Maison  garnie  (frj.,  fpr.  mäföng  garnih), 

§au§  mit  511  oermictenben  Chambres  garnies  (f.  b.  1. 
Maison  militaire  (frj.,  fpr.  mäföng  militäbr), 

i.  Maison  du  Roi. 
3)iaifon£  =  SUforl  ifpr.  mäföng  alfolrr),  ©orf 

im  älrronbiffement  Sceaur  be»  franj.  S)epart.  Seine, 
linte  an  ber  l'Jiarue ,  gegenüber  oon  Gharenton, 
7  km  oon  Sparte,  bat  (1891)  R845,  a(§  ©emeinbc 
:>i)'.'>  (r. ,  eine  1766  gegrünbete  iierarsneifchule 
(Ecole  nationale  veterinaire) ,  äSirterei,  Sßapier; 
fabrifation,  Sifengiefjerei  unb  ©etreibehanbel. 

SDlaicircbblcr,  i'iaidune  umi  Entfernen  ber 
'A'iai'Molben.  .^anbiebbler  haben  eine  mit  Jahnen 
befeftte,  oertitale  rotiereube  Scheibe,  bie  3)lais= 
felben  werben  bureb  eine  gebet  bagegen  geprefet. 
(©.  Jatel:  Vanbrnirtidmitlidu'  ©eräte  unb 
>Dlafd)inen  II,  %\a,.  7.)  Sei  SW.  für  Kraftberrieb 
entfernt  bie  ÜJtailfolben  eine  mit  Stiften  befeftte 
cBlinbrifdje  Jrommcl,  welche  oberhalb  mit  einem 
Dtantcl  umgehen  ift.  3uöloi«ii  toerben  bie  Mömer 
burd)  iReiniaungsoorrichtungen  0011  Spreu  unb 
Unreiniateiten  gefonbert. 

SRai<iftärfe,  f.  Stärfemehl. 
SüWaiftrc,  6.,  franj.  Keifenber,  geb.  24.  Sept. 

1867  jtt  2>iUeneuoette,  bereifte  jyranjöftfcb  =  Kongo 
(f.  b.,  33b.  7,  S.  209  b). 

SJlaiftrc  (fpr.  mäftt  ober  mäbtr),  Sofepb,  ©rar 

pou,  franj.  Sd)riftfteller,  geb.  1.  "Jlpril  1754  ,;u 
(fhamberr;,  War  feit  178s  piemont.  Senator,  lebte 
nach  ber  Sereinigung  Saoopcns  mit  ,\rantreicb 
(1792)  in  Saufanne,  tourbe  fpäter  Don  Marl  Qma- 
tuicl  IV.  nach  Surin  berufen ,  1799  ©rofjfanjler 

oon  Sarbtntcn,  1802  ©efanbter  SarbinienS  in  ~l;e 
terShurg,  1817  isorfteber  ber  ©rofttanUei  unb 
Staatäminifter  in  Surin,  mc  er  26.  iycbr.  1821  ftarb. 

2113  Schriftfteller  trat  l'f.  jiterit  mit  ben  «Conside- 
rations  sur  la  France»  (5ßar.  1796 11.  ö.)  auf.  Seine 
ftrenge  8et)re  00m  thectratiiduni  S>efpoti§mu§  ent= 
mirfeltc  er  in  bem  «Essai  sur  le  principe  gene- 
rateur  des  constitutions  politiques»  (SeteiSb. 
1810;  neueSlugg.,  95ar.  1814)  unb  »orjüglid)  in 
«Du  pape»  (2  Sbe.,  Voon  1819;  neue  2lusg.,  Sitte 
1885).  ätujserbem  finb  ;u  ermähnen :  «Les  soirees 
de  St.  Petersbourg»  (2  SBbe.,  Spar.  1821  11.  c.i, 
«De  l'Eglise  gallicane»  (ebb.  1821  u.  ö.)  unb  fein 
nachgeladenes  SBer!  "Examen  de  la  Philosophie 
de  Bacon»  (2  »be.,  ijjar.  1836;  neue  SluSg.,  2  Sbe., 

1864).  9iach  feinem  Sobe  en'duenen  bie  «Lettres et  opuscules  inedits»  (2  33bc.,  Sar.  1851;  neue 

2(usg.,  2  Sbe.,  1861).  i'J.s  «Correspondance  di- 
plomatique« gab  SBlanc  heraus  (2  £8be.,  inrr. 

1860).  Seine  «(Euvres»  erfchienen  in  4  Sänben 
iSnon  1864),  «(Euvres  posthumes»  (4  See.,  ebb. 
1864).  —  Sgl.  S.  Sinaut,  Les  idees  politiques  de 
Joseph  de  M.  (in  ber  «Revue  des  Deux  Mondes», 
1.  2>ej.  1858);  @.  gtaguet,  Joseph  de  M.  (ebb., 
15.  Sej.  1888);  ©laier,  ©raf  3ofe»h  be  SR.  (Serl. 
1865);  aJlargetie,  Le  comte  Jos.  de  M.  (Sar.  1890). 

SWaifrre  (fpr.  mäftt  ober  mäbtr),  Saoier  be, 
hau;.  Sdjriftftetter,  Smber  bes  oorigen,  geb.  £ti. 
1763  311  Khamberp,  bientc  anfangs  in  bem  farbin. 
Seere  unb  folgte  bann  nach  bem  Jelbutgc  1799  bem 

Aelbtnarfchall'Suioerero  nach  ;Huf)lanb,  trat  in  ruff. Sicnfte  unb  lebte,  narhbem  er  biefe  aufgegeben,  feit 
1817  ahroechfetnb  in  $vranfreicb  unb  Sf5eter§burg,  Wo 

et  12.  Juni  1852  ftarb.  '^ecb  immer  beliebt  ift  feine 
liehenstoürbige  Schrift  «Voyage  autour  de  ma  cham- 
bre»  (Surin  1794  it.  ö.),  ebenfo  feine  ßrjählungen 

«Le  lepreux  de  la  cite  d'Aoste»  (Sar.  1817)  unb 
«Prascovie,  ou  la  jeune  Siberienne»  (ebb.  1815i, 
eine  einfache  unb  rübrenbe  ©efd)id)te  finblicber  Qr- 
gebenbeit.  Slufterbem  oerbienen  noch  ermähnt  ?u 
werben  «Expedition  nocturne  autour  de  ma  cham- 
hre»  (1825)  unb  bie  «Prisonniers  du  Oaucase» 
(1815).  Seine  ffierfe  erfchienen  feit  1825  in  bieten 
ausgaben.  —  Sgl.  SB.  Ungemitter,  Sanier  be  SM. 
Sein  Scheu  unb  feine  SBerte  (Serl.  1892). 

»laifür  («Stabt  ber  ©öttin  ilcaift»),  engl.  My- 
sore,  inbobrit.  Safallenftaat,  im  3nncrn  bes  fübl. 
Serberinbien,  jmifchen  ben  öftl.  unb  weftl.  ©hat», 
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norbweftlid]  von  ben  Tiitnftcn  Tbanvar  unb  Morb 
Rannanur  bei  Sßräfibentfcbdfl  SBombap,  im  übrigen 
von  Seilen  von  URabraS  bcarcnu  ;ahtt  auf  64031 
■  ikin  (1891)  4943604  (f.,  baruntet  4,6  SMill.  öintm, 
252973  SMobammebaner  unb  oerfdnebene  wilbe 
Stämme.  3R.  beftebt  auS  bem  walbigen  SBerglanbe 
(SMalnab)  im  3B.  unb  bem  grbfiern,  mein:  off< 
nen  teile  (SMaiban)  im  C,  mit  ;ablrcuheu  Stäbten 
11110  Dörfern.  Ter  Sorben  unb  euren  beS  Sanbe3 
erbebt  fid)  burcbfcbnittlidj  ui  600  m  ööt)e,  oic 
«Kitte  i Mo  SBafferfcbeibe  ;ivu\tcu  Minna  unb  Ra* 
wen)  m  900  m.  Ta->  Rlima  iü  nid>t  fo  bar,  wie  in 
ber  benadjbarteii  Rüftenebene  unb,  weil  eS  beiben 
IRonfunen  ausgefegt  ift,  regenreich.  ,\u  ben  SBefl 
abat»  ui  bie  [yeudjtigfeit  febr  groti.  3utS  bem  SMi 
neralreid)  finben  fidj  bafelbft  ifiien  im  Überfluß, 
©olbftaub,  Salj,  ©rannten  unb  Rorunbe.  Tic 
jvloia,  namentlich,  in  ben  [Rieberungen,  ift  reidj  an 
Ürjeugniffen  ber  tropifdben  unt  felbfl  an  einigen  ber 
gemäßigten  ;iom\  SieSBälber,  bejonberS  im  SMal 
nab,  belieben  au£  JeafhcU,  Sanbelbolj  unb  taum 
burcbbringlidjem  Unterbot;.  Tic  SBemotmer  mir 
träftig  gebaut  unb  burdjgängig  Sanbbauer.  Tahcr 
iii  ibre  ÜRanufaftur  unbebeutenb  unb  befebränft 
fid)  auf  grobe  SSJoüftoffe ,  Saummoile,  .Inder. 
Rupf  er =  unb  SMeffinggeräte,  Jrbenroaren,  Seibe 
unb  ©las.   Sludj  ber  öanbel  ift  gering. 

Tic  nominelle  öauptftab  i  SM.,  in  1250m  55b, 
in  einem  SBeden  ber  äöeftgbat  an  einer  Stvciababu, 
hat  (1891)  74048  S.,  einen  Sßalaft  beS  SRabfeba, 
^Befestigungen  auf  ben  bemalbeten  .v>ehen  uno 
Öanbel.  S)aS  Sanb  (erfüllt  in  bie  brei  Tivifiencu 
äfdtfagram,  SRagar  unb  SSangalur,  welctje  jufanu 
meu  acht  Tiitriftc  umfaffen.  Tic  SBriten  baben  ben 
widrigen  .«anbei-:  =  unb  SBefatumgSpIatj  SSangatur 
(f.  b.i;  bagegen  ift  Srirangapattan  (f.  b.),  bie  trü- 

bere feauptftabt  beS  SReid)S,  feiner  ungefunben  Sage 
wegen  aufgegeben. 

©efdriwte.  SM.  mar  unter  eigenen  öinbu=3ta= 
bidjaS  au->  brabman.  Stamme  feit  bem  14.  .uibrh.  bi  :• 

BafaQenftaat  beS  SfteidbeS  Sibfdranagar  ober 
Rarnata  (f.  Ramatat)  unb  feil  1650  bei  Sultanats 
99ibfd)apur  (f.  b.),  würbe  1685  burdj  Slurangfeb 
bem  Sfteicbe  von  Tcblt  einverleibt  unb  tarn  fo  unter 
bie  Öbertjobeü  beS  Mifam  ober  Stattr)alterS  beS 
Stefan.  Tic  brabmauiiere  Trmaiuc  bauerte  bie 
L759,  Wo  öaibat  Ali  (f.  b.  baS  neue  mebammeb. 
Sultanat  SM.  friftete.  Sern  Sob,n  üpu  Sultan 
icbcr  Tivu  Sat)ib)  ermeiterte  baSfelbe  nad)  allen 
=  cncn,  jobafj  eS  ganj  Sübbefan,  aufei  rem  Rüftew 
lanb  Marnatal  unb  ben  Seichen  .Uotiobi  unb  £ra= 

nanhir,  aber  mit  (linutliiB  von  Äanara  unb  'A'ia: 
labar  umfafjte.  5)odj  verlor  er  im  Sertrage  lTi'-J 
bie  öälfte  feiner  SBefi^ungen  an  bie  Snglänber. 
Mad)  feinem  Untergang  1799  mürbe  ba§  Metdj  aber 
mal?  :eriiurfeli,  unb  bie  @nglänber  fegten  in  bem 
jetiigen  SM.  ben  fed^Sjäbrigen  l;nu;en  Rrifd)na  auf 
ben  Jl-rcn.  1831  würbe  JR.  unmittelbar  brit  Se 
amten  unterteilt  unb  ber  SKabfcba  burd)  ein  3ab.r= 
aclb  abgefunben.  Seitbem  trat  ein  befferer  3uftanb 
ein.  SBiä  1881  würbe  SM.  von  brit.  Seamten  oer= 
iraltet.  Slm  25.  SMärj  1881  rourbe  ber  von  bem 
lernen  Mabfdja  abortierte  Tufama  3rabfd)enbra 
SBobejar  auS  einer  fouial.  Mebenlinie  unter  be= 

l'timmten  SBebmgungen  eingefegt. SDlaitlanb  (fsr.  mebtlänb),  Stabt  ber  britifd); 
auftrat.  Äolonie  MeufübttaleS,  140  km  ndrblid)  von 
Snbneu,  ;u  beiben  Seiten  beä  öunter,  30  km  von 
feiner  SMünbung,  bat  (1891 1  10214  Lf.,  Tabat-  unb 

citubiabviteu,  beteutenbe  99$areiü)äufet  unb  [djöne 
öffentliche  ©ebäube.  SKIS  fiafen  bient  SMorpetb,,  6  km 

unterhalb,  mit  1138  @.  ,"mi  BerUmgegenb  SSBeinbau unb  Rollenlager.  [berbale. 
'.Vioitlaitb  (fpr.  mebtlänb),  ©rafen  von,  f.  Sau 
Waitranf  ober  SMaibomle,  ein  ©etränl  auS 

SBeißroein  (am  beften  SMofelmein),  baS  fein  Slroma 
Donbemim9Raiblflbenben3Balbmeifter(f.Asperula) 
erbalt.  iluf  -,ivei  ̂ lafdjen  SBJein  tommen  '/«  Sßft>. 
Ruder  unb  eine  öanbooll  frif<r)enRrauteS,  baS  bb* 
ftenS  eine  SBiertelftunbe  Ueben  mufe.  am  beften  ift 

ber  SBalbmeifter  für;  bevor  er  bliibt.  'Ji!eitcrc  3U: 
tbaten  finb  nidjt  }u  emvieblen.  (SBgl.  Eumartn.) 
Maitren;.,  ivr.mabtri,  6err,  DJleifter,  i'ebrer; 

Maltre-fes-arts  |  ivr.  aiabr  i ,  SMagifter  ber  freien 
Küufte;  Maitre-fes-lois  (fpr.  S  löd),  :Hedn->irelebrtcr; 

M.  d'hutel  (fpr.  boteil i,  .vaucbojmeiüer;  alumaitrr 
d'hötel  bei  einer  Speife  bebeutet:  mit  einer S3utter= 
fauce  (3wiebeln,  SMebl,  Sitronen);  M.  de  plaisir 
[fpr.  vldfibri,  in  Seutfd)lanb  gebräudjlidje  Sejeidj: 
mrng  für  ben  Slnorbner  gefeHiger  Sßetgnügen. 

Maitre  au  De  (frg.,  fpr.  mabtr  o  beb,),  .Hupfer= 

ftedjer,  f.  De. Maitres  des  requetes  (frj.,  fpr.  mabtr  bä 
retdbt,  «®ittfd)riftenmeifter»,  SRequetenmeiftet  i 
biec  im  oorreoolutionären  Aiaufveid'  eine  jurift. 
SBeamtentlaffe  von  bober  SBebeutung.  Urfprünglid) 
beftimmt,  an  ben  tfönia,  gerichtete  Sefdjmerben  am 
uinebmen  unb  ut  begutad'teu,  hatten  fic  ihre  33e= 
fugniffe  gemanbelt  unb  gefteigert  Sie  traten,  als 
ber  Staatsrat (Conseil,  f.  granheid),  S3b.  7,  S.89b) 
Öauptglieb  ber  franj.  Serroalfung  mürbe,  mit  bie= 
fem  in  enge  SBejiebung;  fic  flatteren  bort  SBeridjt  ab, 
hatten  beim  ßanjler,  beim  Parlament  fefte  8efug= 
utile,  ©erid)t§barfeit  über  bie  SMitglieber  beS  lönigl. 
yiativbaltc- ;  vor  allem  aber  mar  ihr  c  lanb  bie  T  urd)= 
gangSfd)id)t  für  alle  bebern  SßerroaltungSbeamten 
beS  l  T.  unb  18.  ̂ abrb.  Tie  ̂ ntenbanten  (f.  b.)  gin= 
gen  ftetS  au-3  ben  Mequetenmeiftern  hervc. ,  ebenfo 
oft  bie  StaatSratSmitgtieber,  SMinifter,  SßarlamentS^ 
präfibenten.  Ter  (iriverb  ber  Stelle  als  M.  d.  r.  ivar 
an  eine  SHterSgrenje  unb  an  jurift.  SSortbätigteit 
gebunben;  bie  Stellen  felbit  (eS  gab  78,  fpäter86) 
ivareu,  ivie  bie  meinen  be-J  Anden  Regime,  tdufliaV 

^iod1  gegenroärtia  fmb  in  gtanfreid)  bem  mittels 
Geier,  vom  l'4.  SMai  1872  reorganisierten  StaatS= 
rate  i'-t  Mequetenmeifter  jugeteilt.  Sie  halten  ge-- 
Inöbnlid)  Vortrag  über  bie  ßingänge,  aufeer  trenn 
eS  tuh  um  ©efegentmürfe  unb  fonjt  tvichtige,  ben 

'I-lenan"tr,uuaeu  bei  Staatsrates  vcrbebaltene  :'ln^ acleaenbeiteu  banbelt,  ivo  einer  ber  Staatsräte  ben 
Sericpt  erftattet.  Bei  älbminifrrario  3uftijfad)en, 
iveUhe  an  ben  Staatsrat  gelangen,  unb  bei  .Hom 
petenritreitigfeiten  ätoifdjen  Suftij  unb  Serroal: 
tungSbebörben  vertreten  bie  M.  d.  r.  ben  abminiftra= 
tiveu  Stanbpunft.  Sie  werben  vom  präfibenten 
ber  SRepubli!  auf  8orfd)lagbel  Sßicepräfibenten  unb 
ber  ■fkaübentcu  bei  Staatsrates  ernannt. 

'JDtaihrcffc  (frj.,  fpr.  mätrÄfs),  öenin,  ©eliebte, 
grauenjimmer,  baS  von  einem  SMann  unterhalten 
tvtrb;  auch  foviel  ivie  ftonfubine  (f.  b.). 
Wairourm,  C  Hafer  ober  £  lmutter  (Meloe), 

eine  tu  ben  EBlafentäfem  aeberenbe,  m  einigen  70 
älrten  über  ganj  @uropa,  Morbafrtfa,  Morbafien 
unb  -Hmerifa  verbreitete  fiäfergattung,  bereu  Ropj 
ganj  frei,  nad)  hinten  tjalSartig  abgefdjnürt  ift.  Tie 
Aiibler  jtnb  perlenfdjnurförmig  unb  bie  glügelbeden 
verfiiru.  Elaffenb,  roeidj,  [eberartig,  Alüael  fehlen. 
,Su  ihnen  aobert  oorjüglid)  ber  blaue  SM.  Meloe 
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proscarabaeus  L.);   bieget  iit   etwa  2  cm  lang, 
hläulid'idnoar;  unD  tontmt  im  grübjabt  fdjon  im 
'Jloril  im  ©rafe  unD  an  äöegen  häufig  oor.  St 
nährt  fid)  Don  Slättern  Derfd>iebener  Sßflanjen  nnb 
legt  jeine  3—4000  Stet  flumpeumeiie  in  felbft 
gegrabene  Söd)er  Don  übet  5  cm  Jicie  in  Die  Srbe. 
©ine  anbete  Jlvt  ift  Der  bunte  Slf&f er  (Meloe  varie- 
gatusi.,  f.  Jatel:  Mater  11,  grig.12).  SieSaroen, 
Die  unter  Dem  Flamen  Sienenläufe  betannt  finto. 
Durchlaufen  eine  ymrermetaminphofe  li.  ÜRetamot; 
pbofe).  Ter  Safer  fonbert  bei  Der  Veriibnmg  eine 
ölige,  gelbe,  blaien;iehenDe  gflüffigfeit  in  Den  ©e 
lenten  Der  Seine  aul,  Die  MautbartDin  enthält.  311 
frühem  Reiten  galt  Saumöl,  in  Dem  9B.  bigetiett 
waren,  alS  ein  Specifthim  gegen  Die  Sollmut. 

SMaijcm»,  fooiel  wie  SOtatSfrärfe,  f.  Stärfemebl. 
Maja,  Secipiuue,  t.  Stabben. 
Waja,  Der  (Sfi.  iUanetoiö. 

IWlojä,  redjter  ;->ufluf;  beä  Sltban  im  rujpjibir. 
©ebiet  >iiut;-f,  entfpringt  am  norDmeftl.  Slbbanct 
beS  Stanowot=©ebitge§,  unweit  bei  Sfifte  bes 
Ddjotffifcben  SöteerS,  ift  über  1000  km  lang  unb 
auf  47o  km  fdniibar. 

SRaja  (grd).  ".Vtaia,  bai  QRüttetdjen  pDer  tie 
älmme),  in  Der  griech.  'JJinthologie  Die  ältefte  Jochter 
beS  ~Jltla->  iinD  Der  $teüme,  würbe  Dureb  3euS 
Üfcuttet  beS  ©ermeS  (f.  d.i.  Sei  Den  [Römern  bief; 
"Dt.  (atieb  SDlajefta)  Die  Jccbter  De*  graunuS  unb 
©cmablin  beS  SulcanuS,  eine  ©öttin  beS  SBacbJ 
tuntS  im  Ariibling,  Die  mit  Der  Srbgöttin  ober 
i  guten  ©öttin»,  Bona  dea,  DerWanbt  war  unD  audj 
Tür  iDentiidi  mit  Derselben  gehalten  würbe.  Sin  Den 
.HalenDen  beS  äTtonatS  üftat,  Der  Denselben  Flamen 
bat  wie  Die  ©ottin,  opferte  man  ihr  eine  trädjtige 
Sau.  Sie  Würbe  Dann  wegen  Der  airmlidifeit  Der 
jiamen  mit  Der  grieebiieben  3R.  iDeutifiuert. 
"Malimo,  Senebetto  Da,  ita(.  Silbbauer  unb 

Saumeiftet,  geb.  1444  gu  SK.  in  SoScana,  geft 
1497,  begann  feine  Vanibahu  als  Sntarfiaarbetter, 
Wovon  noch  eine  Jhür  im  Vala,;;o  Sectio  in  a!o= 
reu;  ßeugniS  giebt  Sieben  Whiberti  unD  Tonatello 
war  er  Der  Segrünber  Der  florentin.  Sßlaftit.  Seine 
Borjüglidjften  Shilpturen  finb  boJ  ©rabmal  bes 
gilippo  Stro;;i  in  Sta.  i'iaria  ÜRooeQa  in  Aloreu;, 
Die  9Rarmorfan$el  in  Sta.  ©roce  Daielbft  (f.  Tafel: 
x,talieniiche  SunftIV,  gig.  4),  eine  Sßtabonna 
im  Jörn  ;u  jBrato,  eine  anbete  im  SJhifeum  ju 
Berlin,  baS  Tabernatel  im  Tom  ju  San  ©imi= 
gnano,  eine  Serfünbigung  in  3Ronte=DH»eto.  Ter 
Valaft  Stre;;i  in  glorenj,  in  &armonifcb. er  @efamt= 
Wirhing  wie  im  detail  Der  fdjönfte  Der  Seit,  würbe 
na*  feinem  SBlane  1459  begonnen;  au*  Die  }ier= 
li*e  Säulenhalle  bet  .Kirche  Sta.  llHaria  bette 

©rajie  bei  ätrejjio  ift  mabridu'inlicb  Bon  ihm. 
Sein  filterer  Sruber,  ©iuliano  ba  SIL,  geb. 

1432  }u  SM.,  tieft-  na*  1491  in  Neapel,  war  eben= 
falls  fcWDbl  ali  Silb^auer  wie  al§  Saumcifter 
thatiii-  @r  leitete  einige  Seit  Den  S8au  be^  Som-J 
in  Almen;,  arbeitete  in  Sftom  unter  ̂ apft  $aul  IL, 
in  mecanati  für  ben  Satbinal  SBenter,  in  Neapel, 
wohin  er  na*  1470  ging,  ferner  für  König  SllfonSL; 
feine  Beteiligung  an  bejfen  Triumphbogen  in  Sdeapel 
ift  unwahridieinli*,  WährenD  Die  ̂ orta  -  ßapuana 
Dafelbjt  ohne  Sweifel  fein  SBerf  ift. 

392ajban  Surajna,  BergWert,  f.  .Hueajna. 
9)J<> jban|)cf  |  SW  eiban=  $  e f  I ,  Die  aniebnli*fte 

Sergftabt  Serbiens,  im  .Hrei-:-  .Uraina,  Sejitf  Sßorec, 
115  Km  im  DSD.  Don  Seigrab,  im  romantif*en 
Jhale  beä  $efffaffe§,  ;ablt  1056  meift  rumän.  @. 

Sie  SRajbarqjetet  ©ebitge  bergen  einen  gtofien 
;Heidnum  cm  Rupfet=  unD  (Sifener;en,  Die  fd^ou  im 
älltertum  ausgebeutet  Wutben.  Tie  ferb.  9tegte= 
tung  nahm  Den  Sau  erft  1S48  auf,  Do*  würbe 
berfetbe  1860  einer  ftanj.  ©efellfdjajt  unD  1868  auf 
90  ,\abre  einer  engt  ©efeüfajaft  üherlaffen.  Stwa 
l  km  Don  3R.  entfernt  befinbei  fub  eine  arone  Sifen 
hütte,  5  km  weiter  ;wei  .Uupierbütten. 

-.ViiiKbafhi,  Stobt  in  Der  Japan.  ißroDinj  fiel 
1  ute ,  auf  öonfjjiu,  111  km  im  31919B.  Don  Jotio, 
an  Der  eifenbahn,  hat  (1890)  32129  6.  ÜB.  ift 
lUittelpunft  Der  intenfiofteu  Seibenjue^t  unD  liefert 
Die  hefte  Japan.  Sftob,feibe. 

^iajclln,  ©ebitgSftod  Der  :Hbrn;;en  in  Der  ital. 
$toDtnj  Cfhicti,  im  3Jlonte=3lmato  2795  m.bo*. 

OTojefta,  f.  l'iaja  nuotholog.i. 
Majestas  ilat.t,  f.  ll'iajeftät. 
SDlajcftät  (lat.  majestas,  ■  Mobeit«,  »  Erhaben- 

heit»! bejeidjnete  in  Der  jRepubliE  :Kom  Die  pödjfte 
'JJiadn  unD  'J^ürbe,  weldie  man  Der  gefamten  Sürger= 
gemeinbe,  Dem  3>olfe,  jufdjrieb.  i'iit  Dem  llmftur; 
Der  SoltSregierung  ijiiuii  SBütbe,  iüia*t  unD  ERame 
Der  iDL  auf  Die  rem.  Oimperatoren  (Augusti)  unD 
i?ou  Diefeu  auf  Die  .Haifer  De->  weftl.  SuropaS  über. 
Ten  Königen  würbe  biefet  iitel  erft  riet  fpäter  ui; 
geftanben.  3n  Sranfreid)  führten  ihn  unter  öein 
ri*  II.  Die  öofleute  ein,  aber  nodi  bei  Dem  SBeft= 
fälifdH-n  ̂ rieben  gab  ee  Darüber  Stteitigfeiten.  ̂ n 
Dem  gtiebenäoertrage  von  Eambrai  1529  wirft 

nur  .Haifer  Sari  V.  '.'Je.  genannt.  Seim  ̂ rieben 
;u  ifre-jpn  Don  1544  heilst  Saifet  SatlV.  Eaifetlidje 
iinD  A-rauj  I.  Eöniglidje  Tl.,  unb  in  Dem  ̂ rieben 
;u  Eftteau  =6ambreTiS  Don  1559  finbet  mau  jum 
erftenmal  Die  Jitel  atlerd)rifttid)fte  unb  fatholifd>e 
il'i.  gebraucht.  3"  Snglanb  legte  fi*  öeinrid)  VHI. 
;uerft  Den  Jitel  3R.  bei,  Der  jeut  allen  eutop.  Moni 
gen  gegeben  wirD.  Son  Dem  litel  Der  TL  iit  Die 
aadje,  d.  i.  Die  petfönlid)e  SBürbe,  unterfdnehen. 
Welche  einem  jeben  unabhängigen  unD  felbftänDigeu 
3Jtonatd)en  jufteht.  Taher  legt  man  audi  benjenü 
gen  3)lonata)en,  weldje  im  eutop.  Manjleieeremo 
mell  Den  Jitel  nicht  erhalten,  Dodi  Die  per|9nlid?e 
3R.  bei,  wenn  üe  nur  alS  wirtli*e  (erbli*e  oDer 
gewählte i  iUonar*en  an  Der  Spihe  eineS  Staates 
tteben.  (f  in  SluSflufi  Diefer  perfbnli*en  ÜBürbe  fuiD 
Die  SDlajeftätSredjte,  wet*e,  infofern  man  jte 
Don  Den  :Hedneu  bei  Staates  al-j  fol*en,  Den  fog. 
3taat-jhoheit->redHeu,  unterf*eibet,  wefentli*  in 
Der  Unr>erletuid'ieit  unö  .öeiligfeit  Der  fßerfon  bes 
SKonatdjen  befteben.  Sermöge  Der  erftern  gilt  Der 
3Jlonatdj  alv  unoerantwortlid),  Der  StrafgeridjtS= 
barfeit  De-?  Staate*  nicht  unterworfen,  unD  jwarni*t 
nur  in  Segug.  auf  feine  SRegierungSbanblunaen,  für 
wel*e  ftatt  feiner  Die  Serantwortfidjteit  Der  iDhnifter 
(f.  D.)  eintritt,  fonDern  fogar  in  Sepg  auf  rein  per= 
fönlid)e ßanbtungen.  Tie  im monarojifeben  Staate 
als  Jlriom  aufgestellte  fog.  öeiligleit  ber$erfon  beä 
StaatSoberbauBteS  bebingt  anbererfeitS  Die  gröfjere 
Strafbarteit  aller  gegen  baSfelbe  begangenen  ober 
verfu*ten  Verbrechen,  Der  fog.  iliajeftät*Der  = 
bredu-n.  Tie  SluSilagung  beS  iiionard^en  Wegen 
prioatrednlicber  Slnf»rüd)e  ift  geftattet,  swar  ui*t 
gegen  bie  $erfon,  aber  gegen  baS  Sermögen  De* 
ÜFtonardpen,  we(*e-:-  wie  eine  jurift.  i^erfon  behau 
Delt  wirb  (StonfibetfommiJ5=Serwaftung,  SabinettS= 
fafie,  Tomänenfaffe,  Sdjatutle). 

OTajcftä'tetbeleibtgung.  Von  Der  ÜR.  hanDeln 
bie  §§.  94—104  beS  SKeic&SftrafgefegbucpeS.  9tad) 
Der  "Jlrt  Der  SIR.  werben  unterfebieben  Jhätlid'feiten 
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(Strafe  bi->  w  lebenslänglichem  .'iiubtbau->  ober 
,\eftitng->i\uti  unb  Seleibigung  lOhrcufvantung, 
nicgt  blofte  lybrfunvw-vevleuuug,  bie  aBerbingS  bei 
JJtajeftdt  gegenüber  anbetS  \u  bemeffen  fein  Wirb 
als  gegenüber  einer  ißtioatperfon)  im  engem  Sinne 
(Strafe:  ©ef&ngniS  ober  $eftungSi}aft).  gerner  ijt 
tu  unterfcbeiben  nad)  ber  beleibigten  Sßerfon:  fiaifer, 
SanbeSberr  beS  Jbatcv-j,  vance-Mvvv  beS  SBunbeS 

ftaateS,  in  welchem  ficb  ber  S  batet-  authalt,  SDcitglieb 
beS  lanbe$b.errUcben  jjaufeS,  [Regent  beS  öeimats 

oberStufentbaltSftaateS.SBunbeSfutft.  Jbatiid'feitcu 
gegen  biefe  Sßetfbnlicbteiten  unb  Seieibigungen  bot 
felben  finb  Don  ätmtS  wegen,  unb  je  nad'  ber  engern 
ober  weitem  SBejiefning  ui  ber  angegriffenen  Sßerfon 

mein-  ober  weniger  ftrafbar.  £f)ätlid)teit  gegen  bcn 
Siegenten  eines  SBunbeSftaateS  wirb  Don  KmtS  wegen, 
beffen  99e(eibigung  nur  mit  @rmfi$tigung  beS  33e 
leibigten  beftraft.  ibdtlut>teit  gegen  ein  ÜJMtglieb 
eineä  bunbeSfflrftl.  öaufeS  wirb  von  SlmtS  wegen 
beftraft.  3tudj  bie  SBeleibigung  oon  £anbeä$erren 
unb  Regenten  auSldnbtfcber  Staaten  fowie  oon 
beten  biblomat  Vertretern  iit  unter  gewiffen  SBot 
auSfefntngen  ftrafbar.  SRacb,  bem  öftere.  Strafgefetj 
wirb  bie  Verlegung  Der  lihvtuidn  gegen  ben  ftaifer 
(nadp  fem  StrafgefegenttDurf  oon  1889  bie  93eleibü 
gung)  unb  bie  SBeleibigung  oon  äftitgliebern  beS 
faiferl.  öaufeä  beftraft  (§§.  B3,  64).  SaS  crimen 
laesae  majestatis  i:litaieuat»vcr  brechen  i  beS 
vom.  :Kodu->  ift  ba£  Setbrec&en  gegen  bie  ÜJtajeftät 
unb  Sidjerbeit  bei  vom.  Staate!,  SSotfS  unb  f»ä= 
ter  bez  Sßetfon  beS  fiaifetS,  ßodwerrat  unb  SR. 

OTajcftätCbricf  hettu  bie  von  ben  Stänben 
SBöbnienS  bem  fiaifer  SRubotf  II.  11.  Ruti  1609  ab 
gerungene  urtunbHcbe  äuficbenmg  freier  iReligipnS 
Übung  in  beftimmten  ©retrgen,  bind1  bereu  3flidt)t= 
aduung  .Hauer  iRatthia;-  uns  bie  Devolution  in 
Böhmen  unb  bamit  ben  Beginn  beS  Treimgiahrigcn 
Mriege>  hervorrief.  SRad)  ber  Scbtad)t  am  SBeifjen 
Serge  ;eriitnitt  fiaifet  jerbinanb  II.  eigeubaiuig 

bieten  il't.  —  S8gL  ©inbelo,  ©efebiebte  ber  Erteilung 
befi  bötmüfdjen  3W.  oon  1609  (Sßrag  1858). 

3)taj.cfrätärcri|tc,  f.  JHaieitat. 

iöiaicftäu<t)crbrccticii,  f.  SCRajeftät  unb  '.'Jiaje. 
itatvbeletbigung. 

Wajfohi  (f»r.  -tbffi,  ätpoüon  3lifolajeroitfcb, 
tun.  Stcbjet,  geb.  1.  ,\uni  (23.  SDlai)  1821  bei 
SDtoSfau  alä  So&n  eine!  talentvollen  HJcalerS,  be= 
(tiefte  bie  Petersburger  Univovntat,  btadjte  1842 

— 13  in  i'iom  ;u,  borte  Vorlegungen  in  SßatiS  unb 
begeifterte  fteb  in  Sßtaq  für  ben  SßanflawiSmuS.  @i 
trat  in  ben  StaatSbienft,  toar  SBibliotbefat  beS 

SRumianjomfd^en  iDhifeumi  unb  iit  SfRitglieb  be-> 
ftonuteeS  bev  fog.  SluSlänbifcben  Eenfur.  Seine 
erften  ©ebicbje  erfdjienen  1838,  bie  erfte  Samm= 
hing  bevielben  1841;  1857  it.  b.  J 
ber  ißrolog 

i  Tvei  £ote  , 

bie-  SDUtte  ber  fecbjiger  ̂ alue  an,  ;.  «.  «a>er  öom 
tu  (Jlevmont  ,  raoonarcla  .  Tie  bumme  Tunja  ■. 

•Jieueite  SluSgabe  feinet  Tiirtungeit  (3  Sbe.)  spe= 
terSbutg  1889. 

■A'injlarb,  oob.  ©taf,  fk-fdnd'tidH-eiber  unb 
Sidjtcr,  cobn  bei  1783  in  ben  ©rafenftanb  erbp; 
benen  öfterr.  Staat!  unb  .Honteveitnniniüev-j  3o= 
ieob  3ß.  von  Sjefbeln  (geb.  1735,  aeft.  1810),  geb. 

."..  Oft.  1786  nt  Sßeft,  ftubierte  in  erlau  ̂ biloioobie, 
in  Raab  bie  Jlecbte,  mirfte  tttr;e  ;iett  im  3taat-j= 

bienft  unb  toibmete  fid^  bann  in  SJJeft  hup  SBien, 
[Bötet  in  ÜRündjen  auSfcbliefjlicb  bei  Bitterarur. 

StuS  '.'labvung-M'otgeu  evtvantte  et  iub  3.  Jjan.  1855, 
uigleidi  mit  feinet  Jodnev  Henriette  '))l.  im  2tarn 
bergetfee.  Sefonbere  drroäbnung  oerbienen  oon 
feinen  Scbtiften:  bie  oon  ibm  mit  ffßffinger  be 
fotgte  Sluägabe  beS  »Äolocjaet  6obe|  altbeutfdjer 

©ebiebte»  (Sßeft  1817),  «SÄuSetlefene  attbeutfaje 
©ebiepte,  neubeutfefe  beatbeitet»  (©tuttg.  L819), 
«©ebicbtei  (SBien  1824),  bie  »SKagtiar.  Sagen, 

l'iävdH'ii  unb  tjviablungeu"  (SBtflnn  l^:;i;  ■_'.  2luft„ 
■_'  Sbe.,  2  tuttg.  L837),  feine  Überfettung  -  ÜJlagpar. 
©ebidjte  (©tuttg.  1826)  unb  bie  gelungene  Übet 
tragung  von  löimföS  (Siäfalubui)  auSerlefenen 
Viebevliebevn  >  (Sßeft  1829;  2.  Slufl.,  ebb.  L831). 
Seinen  eigentlichen  i'iuj  begrünbete  jebodj  SBl.  buttb 
biftor.  arbeiten,  oou  benen  bie  bebeutenbften  finb 
bie  ®efd)icbte  bev  fDcagnarens  (5  Sbe.,  SBien 
1828—31;  2.  Stuft,  KegenSb.  1852—53),  >  SaS 

ungar.  ltvbavialitn'tem  (Sßeft  1838)  unb  fein$aupt= 
ivevt:  bie  »©efebiebte  beä  bftetr.  SaiferftaateS» 
5  Bbe.,  6amb.  1834     50). 

*))ltt\o  i  Jumel  I,  ditort.  SaumrooHe. 

3!)lajo,  yranceSco  bi,  itaL  Somoonift,  geb.  I7t."> 
ju  Sceapet,  geft  1774  ;u  [Rom,  gebort  -,u  ben  be= 
beutenbften  SReiftetn  ber  ital.  Dper  um  Die  ÜBitte 
beä  18.  ̂ abvb.  Sin  ebenbürtiger  Seitgeuoiie  oou 
%\omelli  unb  Jvaetta,  gtofj  in  [eibenfd)afttid)en 
Situationen,  ;entmet  fidi  ÜR.  bureb  bie  Steigung  )u 

lebhaften  unb  flotten,  fugenblicb,en  ̂ ügen  am-,  bie 
feiner  i'Jctn'it  eiugemiidu  finb.  SBon  feinen  15  Dpetn 
Waten  am  weitesten  oerbteitet »  Ricimero»,  «Ait.i- 
sersen  unb  aDemofonte». 

a)Jajo=*omofanbi,  aftif.  aUii;,  f.SBomofanbi. 
'.Viiijolitn ,    eine   befonbere   ärt  ber   isanenee 

(f.  b.).   oMcvui  bie  iäfel:  i'iajolita.)   Tev  Dtame 
Wirb  von  bev  gnfel  i'cajovea  (SRebenfotm  i'i.l  ab= 
geleitet,  100  avab.  maiiv.  Aaiieueeiubnftrie  Wäbtenb 

bei  QRittetalteti  blubte.    'i^on  ba  aus  (am  bie 
D)i.  im  1").  ̂ abvb.  nad'  Italien  unb  erbielt  biev 
eine  fetbftänbige  Sntwidlung.    Jbre  etfte  Sßfiege 
fanb  fie,  fooiel  befannt,  tu  Sßefato  bei  ben  Dortigen 

Öerrfdjern  auc-  bev  Aamilie  Sfotja.  StuS  einer  «er= 
orbnung  oom  1.  '-Hpvil  1486,  welche  ben  Jbptevn 
ut  Sßefaro  Sßrioilegien  erteilt,  gebt  beroov,  bafi  bie 
löpferWaren  biefer  Stabtfd^on  eine  grofje  Beriibtnt 
beit  erlangt  batten.    Die  gabrifen  von  Uvbiuo, 
©ubbio,  Saftet^  Mutante  ftanben  balb  in  gleirbem 
SRufe.   Tieie  erfte  italienifd)e  9K.,  bie  fog.  3Re  ;ja 
ÜFcafolila  (^atbmajotifa),  bat  in  ber  ©Iafur  Dem 
felben  idullevubett  fOtetaltgtanj  (f.  gig.  9),  ben  mau 

aubenühbeitenbevivau/avab.iovievfuuim".  Aia.s als  ebatattetiftifebei  SBcerhnal  tvabvnimmt.  als  im 
anfange  be§  15.  ̂ abib.  8uca  betta  Sftobbia  ui  aIo 

reu;  baS  nuubaltige  iveiiu- (iniail  aufgefunben  uno 
aU  Überuig  bei  feinen  SMlbbauevavbeiten  auc-  Jewa 
eetta  angeivenbet  batte,  Waten  bie  Aabvifen  ui  A-aen  ja 
(f.  Aig.  i;  vom ^.  1510)  bie  erften,  bie  ilne  Jovier 
Waten  mit  einer  ©tafut  von  Weifsem  L^mail  iibev- 
;ogen.  @rft  gegen  ba->  6nbe  beä  15.  ̂ abvb.  begau 
neu  audi  bie  Aabviten  in  Urbino,  ©ubbio,  (5aüel 
Surante  unb  Sßefato  baS  meine  dmail  ui  gebraueben 
als  ©lafut  ibrev  Jbvievtabvitate,  woDuvcb  ficb  bev 
Stubm  bev  italienit\teit  SM.  beS  16.  ̂ abrb.  10  weit 
oetbteitete.    SRacbbem  mau  auf  biete  Steife  für  bie 
^luiiiabme  ber  färben  einen  viel  beffetn  ©runb  als 

bie  bei  bet  O.Uetui  'A'iajolil a  gebvaud'lidH'  idnuuf.ia 
iveifte  ©tafut  gefunben  unb  Die  eigentliche  5Jt. 
lica  tiitai  begtünbet  batte,  iudne  man  Die  .veviteb 
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hing  bei  betannten  Sorben  ui  Deroolltommnen  unt 
neue  )u  entbeden.  •.Kamcntlid1  ianbeu  bie  iUcifter 

ibri!  ;u  ©ubbio  (f.  Änbreoli)  ein  Zinnoberrot 
mit  ein  ©tun,  tioä  bie  ocrfcbicbencn  garbentone 
beä  vaubes  annahm. 

Seit  bem  Anfang  bes  16.  ̂ sahrh.  fingen  lücb 
tige  Muuitler  an,  jia)  auf  bas  Bemalen  ber  :IU.  jii 
oerlegen,  wobei  jie  pdj  nicht  begnügten,  bicielbcu 
mit  Wappen  (f.  jyig.  2),  Blatterrecrf,  Ornamenten 
(f.  ,\ig.  7',  Btlbnuien  (f.  Aig.  5)  ober  giguren  ,;u 
fehmuefen,  ientem  fie  peritiegen  ftcb  bis  -,um  SftaaV 
hüben  bijter.  ©egenitäubc  unb  fopierten  Härtens, 
bie  ibnen  ren  namhaften  EUtciftern  geliefert  Würben. 
Beienbers  [eitbem  ©uibobalbo  II.  (gejt.  1574),  $er* 
;cg  von  Urbine  1 15:;>8),  ein  Bcfcbüßer  ber  lUafolifas 
fabrifen  ieines  Vaubes  geworben  mar,  entftanben 

in  biefer  SM.  mabre  .Hunftgegcnftänbc.  3)icfer  ."vui  it fammeltc  öanbjeidmungen  Don  ;Uatfael  unb  befien 
Schülern  fowie  SDtatcantonS  ßupferjtidje  unb  gab 
tiefe  als  SBorbilber  ben  SRajolilamatern;  boeb  iien 
er  auch  bie  'JWajelifagciafjc  mit  Driginatmalereien 
reineren  (f.  gig.  6).  Unter  ben  tücbtigiten  SDlajolifa= 
malern,  bie  iur  ben  Sergog  ©uibobalbo  reu  Urbino 
arbeiteten,  ift  befonbers  Cra;io  gentana  ju  cvrr>äb= 
neu.  3)ie  Don  ibm  11510 — 60)  bemalten  ©efd)irre 
unb  *äßracbtgeiäi>e  tarnen  nad1  fem  Jcte  bes  leinen 
,v)er5og5  cen  Urbine,  grance*co  lltaria  IL,  nacb 
Soreto,  wo  fte  fieb  nedi  jettt  im  $alajjo  Slpoftolko 
befinben.  Salb  nacb  1560  oerliefjen  bie  *l>iajolifa= 
malcr  im  allgemeinen  bie  .Kempefitienen  behau 

Stils  bei  ihren  '.Uaitbilbungen;  auf  grefeern  2lbiar> 
unb  fdnielleres  Bietnücren  angewiesen,  geriet  jene 
viuusinbuftrie  in  Beifall  unb  mürbe  im  Saufe  beS 
17.  .Jahrb.  int Serjogtum  Urbino  gang  aufgegeben. 
3u  Ükfaro  bejtanb  1718  nur  neeb  eine  !&öpfer= 
fabrif,  bie  blofs  gemebnücbe  ©efä^e  »erfertigte:  bie 
))l.  mar  gans  abbanben  getommen  ober  in  ba* 
blaumeif?e  ©cidiirr  nacb,  Setiter  ätrt  übergegangen. 
'3!ur  in  ben  abrufen  unb  ;u  3ieapel  oerfuebte  man 
um  1700  eine  Wiebererneuerung  ber  3Wajoliten= 
iabritation;  aber  bieie  häufig  eortommenben  nea= 
pelitanifcben  SR.  erreichen  nicht  bie  Sd'bnbeit  ber 
alten  Urbinatcu.  Gine  mertpolle  Sammlung  ita= 
lieniieber  i)t.  aus  bem  IC.  unb  17.  Jahrb.,  bie  reicb= 
baltigftc  bieicr  Art  in  Teutfcblanb,  beroahrt  bas 
jJhifeunt  in  Braunfcbmeia. 

©egenmärtig  ift  bie  SKajolilafabrifation  mieber 

aufgelebt,  juerft  als  reine  "Jfachabmung ,  nunmehr 
als  Vurusinbuftrie.  Icr  erite,  ber  bies  in  aus; 
gebetmtem  i'iaf.c  perfuebte,  mar  ©ineri  in  feiner 
.vabrit  dl  £)occia  bei  gloreng.  Sr  nahm  per  allem 
bie  urbinatijchen  SK.  'nun  l'cuiter.  3e|t  iit  aueb  her 
opaüfierenbe  Utetallglair,  ber  111.  non  ©ubbio  mic 
^er  evtunben,  überhaupt  alle  älrten  ber  alten  DJ. 

ünb  itncber  in  Übung  getommen.  xBietiad->  werben 
auch  bie  farbigen  unb  glafierten  jMiejs  uon  Vuca 
beDa  :Hobbia  unb  feinen  Siachtolgern  nadigebilbet 
unb  bamit  ein  porteilhaites  §dlfa)ergefd)dft  gctrie= 
ben.  (rin  neuer  3rt>eig  ift  babureb  entftanben,  bafe 
Farben  unb  ©lafur  ber  SBl.  auf  Statuetten  unb 
©nippen  Don  fchr  populärer  3lrt  unb  braitiid1^ 
lebenbiger  äöirtung  übertragen  roorben  ünb.  aci 
ner  finbet  bie  1H.  auch  Slnmenbung  bei  ber  ©erftel 
hing  oon  ̂ liefen,  Sacbtln  (g.  SS.  für  altbeurfd)e 
3immeröfen)  u.  bgt,  Wie  bie-l-  iebon  ju  trüberer  Seit, 
befonbers  in  ber  id^ireii  n.  jjtg.  3)  unb  in  Seutfch; 
lanb  (f.  Aia.  4),  beliebt  mar/—  33gl.  aufscr_ben 
beim  Slrttlel  garjence  angeführten  2Üer!en:  $aneri, 
I?toria  della  pittura  in  majolica  (^efaro  1857); 

Darcel,  Recueil  des  faiences  italiennes  c^ar. 
L869);  iUeurer,  ̂ tal.  ERajolifafliefen  au*  bem 
Snbe  res  15.  unb  Slnfang  be*  16.  .Vrhrb.  (Serl. 

1880);  SDlarie  Trems,  Anleitung  uir  ~J.'iajolita- 
malerei  (ebb.  lssoi;  i'iolinicr,  La  ceramique  ita- 
lienne  au  XVe  siede  i~l>ar.  1888);  Tuborc-tfp,  2ln= 
leitung  (ur  ÜRajolttamaleret  (SBien  1891);  Jrene 
©raun,  C.  Jitentfttjer,  a.  .«ein  unb  ©.  .Uamrmann, 
l'cajolüa,  Aanenee:  unb  ~Boricllanmalerci  (20  Jafcln 
in  Aarbenbrud,  i'tünd\  1893). 

•.Viajouititife,  f.  SRauonnaife. 
3Wajor  dat.,  igrojser»),  DoBftänbig  p«npositio 

major,  ber  Cberiab  im  cPlIogi-Miuis  lt.  b.). 
SMajör,  früher  C  herftmachtmeiftcr  genannt, 

in  ber  militär.  Otangorbnung  in  Dielen  Ülrmeen  (in 
Arantreidi  uutt  mehr)  bie  unterfte  Charge  ber 
rtabseihuere.  Siefelbe  ift  im  16.  C^hrb. ,  als  ftdj 
bie  Cifuierferps  bilbeten,  entftanben.  SSaS  für 
bie  Kompagnie  ber  ivelbmebel  (SBadjtmeifter)  mar, 
galt  für  bas  Regiment  ber  Dberftmaditmeifter,  im 
Juan.  Meere  Mayor  (Oberer,  überhaupt  SBorgefe^ter) 
genannt,  melehe  Benennung  in  bie  anbern  Armeen 
überging.  Ter  1U.  hatte  befonbers  für  bie  tattiiehe, 
iiini  Zeil  auch  für  bie  ötonomifebe  Orbnung  bes  :Ke= 
giments  }U  forgen.  Sein  juerft  unbeftimmtes  ;Kaiiiv 
perhältni*  im  Dfftjierf  orps  mürbe  bureb  ÖubmigX  l  V. 
feftgeftcllt.  Ulis  ftd?  bie  Regimenter  ber  Infanterie 
in  Bataillone  teilten,  mürbe  ba*  Äommanbo  ber  lcR= 
tern  meijt  ben  SK.  übertragen,  eine  Aiinttion,  bie 
ihnen  noch  jcRt  jufdllt.  ̂ ei  ber  .Hapallerie  fübren 
fie  cutmeber  Sirnüoncn  (jmei  (rstabrons),  ober  fie 
pertreteu  beu  ;Hegimentscommanbcur ,  wenn  biefer 
abwefenb  ijt.  3n  ber  Slrtillerie  befehligen  üe  2lb= 
tciluugen  Pen  mehrern  Batterien. 

2)tajor,  (Üeorg,  luth.  Jheolog,  geb.  25.  Steril 

1502  ui  Slurnberg,  ftubierte  unter  Vutber  unb  4IUe= 
lanchthon  }U  Wittenberg,  mürbe  1529  ;Heftor  ju 

ajtagbeburg,  1535  Pfarrer  in  SiSleben,  1536  xBro^ feffor  ber  Rheologie  unb  tUebigev  in  Wittenberg, 
1547  Pfarrer  in  ilterfehurg,  bann  mieber  ̂ rofeffor 
in  SBittenbcrg,  wo  er  28.  Reo.  1574  ftarb.  X'lus 
i'lnlafi  ber  SBerbanblungen  bes  Öeipjiger  Interims 
(®eg.  154S)  entbrannte  jmiieben  QR.  unb  Slrlolaus 
2lmsborf  ber  (pg.  i'iajoriftiicbe  Streit  (1551 
—62)  über  bie  Sebeutung  ber  ©uten  Werte  (f.  b.i, 
beren  3totmenbigfeit  ntr  Seligteit  SDL  behauptete. 
Dbgleid)  er  tiefen  SluSbrud  näher  babin  beftimmte, 
bafs  ber  !Dlenfd)  bie  Seligteit  nicht  Perbienen  tonne 
bunt  gute  Werfe,  bafj  biefe  aber  au=  bem  mähren 
©lattben  notmenbig  folgen,  nahmen  bodi  ümäborf 
u.  a.  barau  älnftofs  unb  ftettten  bie  itjefe  auf,  bafi 
ante  Werte  febäblich  |ur  Seligteit  feien.  2>ie  Äon= 
forbienformel  bat  frwobl  bie  {'ehre  Ü)i.s  als  aud) 
bie  iUmsborjs  abgemiefen. 

iWlajora»,  ©emüfcpflan;e,  f.  Origanum. 
OTajoranlamöfer,  f.  llcajorauöL 
flirtjorauöl,  ba§  bureb  Sampfbefriöation  ge= 

monnene  ätberifdic  Öl  Don  Origanum  majoranaX. 
S§  hat  ben  burebbringenbeu  ©erueb  bes  SlajoianS 
unb  geraürjbaften  ©efebmad;  im  ftifeben  3uftante 
cuiiuflüiftg  unb  wenig  gefärbt,  mirb  e§  fpäter 
buutel  unb  bidflüfng.  3n  ber  Säfte  feheibet  e»  ein 
Stearoöten,  ben  l't a joranfampfer,  ab. 

•.W'ajorniifalbc,  f.  illceiranbutter. 
aVajornt  (mittettat.),  bie  bem  beutfehen  fechte 

angehbrenbe  ivolgeorbnung,  nach  melcber  bie  Scn= 
beruadnolge  in  ein  gemifles  Vermögens itüct  ober 
SSermögen  fid)  burd)  bie  frühere  ©eburt  beftimmt. 

.  3iicbt  feiten  mirb  auch  bie  ©eftfcung  ober  ber  SBer» 
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I.  Anothekerbüchse,  aus  Faenza  .  2.  Schussel  mit  dem  Wappen  des  Papstes  Clemens  ML,  der  Stroszi  and 
Sabviati,  aus  Caffagiolo.    3.  Schweizer  Ofenkachel.   4.  Ofenkachel  aus  dem  Artushof  zu  Panzig.     j.  Braut- 

Schüssel  vnu  Giorgio  Andreoli,  aus  Gubbio.    6.  Flasche  aus  Urbino.    7   Teuer  aus  Cnsti-I-Durante. 
8.  Spanisch -maurische  Schüssel     9.  Brautschüssel  mit  MetaHlüster 

fcÄua  'JDmwgaJtüms-XtaeOum    lb  Aufl. 
F.A.Brodt7iutts'Geogr.  urtixt  Anstalt .  Ltiptig. 
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mcaeu->inbcanii,  in  beffen  Befifc  gefolgt  wirb,  2)1. 
genannt  derjenige,  meieret  als  Sonbetnadjfolget 

berufen  n't,  hciiu  ÜJtaiotat  derbe.  (Sine  foLvc 
$olgeocbnung  pflegt  fid)  auf  Stiftung  obet  \>crtem 
men  }U  giünben,  fog.  successio  ex  pacto  et  Provi- 

dentia majorom,  f.  b.  iRadrfolge  auf  ®cunb  einet 

uerttagfiweifen  iyeftfe&ung  unb  fütfotgtid)en  -.'ln- 
otbnung  bei  Sotfabten.  ÜR.  finben  ft<t)  veruuv:- 
roeife  bei  ßelmgütern  nur  pamilienfibeitommijfen 

übertragen  aud)  bei  Bauerngütern. 
Unterfdneben  werben  ER.  im  engem  Sinne  unb  im 

weitern  Sinne.  Bei  bem  5R.  im  weitem  Sinne 
entfd)eibet  baä  hebere  Sebenöaltet  füt  bie  9laäV 
folge  nur  einer  Serfon  au-:  einet  beftinrmten  gja= 
mifie,  iint»  «roat  entwebet  baä  Sebenäaltet  adein 
ober  in  Serbinbung  mit  anbern  Umftänben.  3ft 
bei  Sorjug  fo  benimmt,  bat.  immer  bet  Srftgeborene 
unb  feine  llbtömmlinge  ben  jfpäter  ©ebotenen  unb 
beffen  'Jlbiemmliuge  au£fd)Uefjen,  io  ipirb  Pen 
'Primogenitur  gefptodjen.  ,"*it  ber  Sorjug  fo 
beftimmt,  bat";  ha-:  Öebenialtet  objie  :Hurffidu  auf Sinie  unb  ©rabeänäbe  mafjgebenb  iit,  fo  fprid)t 

man  Don  einem  Seniotat  @ntfd)eibet  bie  '.'iahe 
rer  Berroanbtfdjaft,  jebod)  Dergeftalt,  c.if;  unter  reu 
mebrern  gleid)  nahen  Serwanbten  bet  bem  8eben§= 
alter  na*  älteite  uir  ,\elge  berufen  iit,  ie  lvirD  bieä 

ein  SR.  im  engem  Sinne  genannt  '^ei  fem 
hohen  Übel  pflegt  cie  Serwanbtfdjaft  mit  fem  let; 
ten  Befitjer  nad)  her  Sinie  majjgebenb  ju  fein.  Bei 
Bauerngütern  femmt  bagegen  in  manchen  ©egenben 
ein  Suniorat  eher  äRinotat  »or.  1 3.  Jüngftenredjt) 

Ta  uidu  ielteu  Stiftungäutrunben  bie  Quelle 
cc-:  1U.  iinc,  fo  hncen  fid)  au*  gemifd)te  :Kcd't-: 
bilbungen.  Tic  SRajoratägüter  ünb  in  her  Siegel 
nidbt  teilbar,  au*  nicht  oeräufjerlid).  ?a->  Sreuj;. 
;'Ulg.  Sanbr.  II.  1 ,  §.  140  beftimmt,  bafj  rünftig  3e 
niorate  nid)t  mehr  angeorbnet  werben  foQen.  3)a§ 
Sjterr.  Bürgert  ©efe&b\§§.  619  fg.  hrmtSrvntogeni= 
tur,  3R.  unb  Seniotat,  nur  {teilt  eine  Sermutung  für 

Primogenitur,  allenfalls  aber  füt  ra->  1R.  auf,  fobafj 
im  3>oeifel  ein  Seniotat  nid)t  aiuunehmen  iit.  gn 

Baoetn  n't  na*  bem  (Sbift  rem  20.  ?c;.  1811  hie 
@md)tung  neuer  ̂ amilienfibeüommiffe  nur  bem 

■Jlccl  unb  lehiali*  in  bei  «otm  bet  gefettlid)  ge= 
regelten  SR.  aeftattet  —  Sgl  SeroiS,  la-?  ;He*t  be§ 
jfomitienffontommiffeä(SetLl868),€>.365,369fg.; 
itebbe,  6anbbud)  beS  beutfdjen  'l?npatrc*K- ,  V 
(2.  SlufL,  ebb.  1885),  §§.  321,  322. 

•JJlajorca,  Baleareninfel,  f.  äRaQorca. 
Major  domus  tat.),  heim'*  burd)  .öau->: meter,  trau;,  cur*  Maire  du  palais  uberfeKt,  war 

im  ntänrlfd)en  :Hei*c  unter  heu  vVieroteingern  bet 
Site!  cec-  elften  öof=  unb  Staatsbeamten,  beffen 
Deutfdjer  9iame  Senefd)alt  eher  inntiep  ihn  als 

Öauptbel  liem'taetclae-MCei  tni-tisihe-,ei*iut.  St roat  oon  bebeutenbem  Ütnfhtfj  auf  hie  fcni.il.  Sd)en= 
hingen  unb  Beneficien,  oertrat  au*  vielia*  hie  Ser= 
Jon  hec-  Meuigs  unb  erlangte  unter  fd)road)en  ober 

unmünbigen  .i>crn"*crn  cit  hie  gange  9tegierung£: getoalt  Seitbem  ernannten  ihn  bie  ©tofjen  hur* 
2Babl.  SBäiprenb  her  Seilung  bei  :Kei*s  beftanb 
in  jehem  her  Seile  ein  M.  d.,  unb  au*  al->  unter 
tihlctharlL  biefe  Seile  ü*  tricher  vereinten. blieben 
füt  SCufttafien ,  Sleuftrten  uuh  Burgunb  befonbere 
Majorts  domus.  $i»pin  her  ältere  gewann  all 
M.  d.  nen  Sluftrajien  Dorberrfd)enben  trinfluri,  unb 

fein  Sehn  ©ttmoalb  rernt*te  al-5  M.  d.  65''.  ben eigenen  cchu  ftatt  bei  OJleroroingerä  auf  hen  ihren 
;u  fejen.   5)ie§  fdjeiterte,  unb  e;-  folgte  ein  '. 

her  lneiitti.ieu  Äamilicu  umbiefel  3lmt,bil  'l>ippin 
her  i'iittlere  fett  687  a!>  M.  d.  hie  ©ewalt  in  allen 
brei  Seilen  bei  Sfteidjl  gewann.  6t  würbe  hauin 
Bubregulas  uuh  quasi  rex  genannt  9lad)  feinem 

2obe  TU  gewann  jein  Sobn  Marl  i'iartell  hurd^ 
mehrjahriaen  ßampf  hie  g(eid)e  Stellung,  liefe  ben 
Jhrcu  fogar  mehrere  ,sahve  uuheieut  uuh  teilte  bei 
feinem  Sobe  bal  Seid)  unter  feine  cebue,  .vtarb 
mann  unb  Sippin.  Ta  Mavlmauu  747  in-5  Klojtcr 

ging,  gebot  Sippin  über  ha-j  :Kei*.  cit  eil-:-  dux  et prineeps  Francorum  be;ei*uet,  biS  er  enblid)  752 
;u  SoiffonS  beu  metowing.  König  Sbilberid)  III. 
abfegen  uuh  fid)  ielbü  ;um  Röntge  wählen  liefj,  wo= 
mit  baä  Amt  bet  Majores  domus  aufhörte.  —  Sgl. 
'l!'i\i\.  C*iei*id1te  her  meroroing.  vau-Mueien  vanncr. 
L819);  Sonneil,  De  dignitate  iu.ii"i'is  domus  (Bett 
iv"i~  ;  S.  ̂ermann,  5)aS  feauämeieramt  (BreiSL 
1881);  Brunner,  Seutfd)e  !Red)t§gefd)id)te  (2  Sbe., 

Vi\;.  18S7  u.  is'.'-.''. "VJajorcnn  (mittellat),  fooiel  wie  Dolljäbrig; 
SDlaiorennitdt,  fosiel  irie  Solljäbrigtett  (f.  b.). 

iiJJajorcCcu,  Situä,  rumän.  Staatsmann  unb 
3*rittiteller,  geb.  l^tu  ju  ffrajotia  in  her  9Batad)ei, 
ftubiette  in  her  Sf)etefianifd)en  ÜEabemte  in  3Bien, 
in  Berlin  uuh  Sariä  -l;hiioiciM'ie  unb  hie  SRedjte, 
würbe  l862Stofef}oranber.Unioerfitdt3flf}b»fpdtei 
in  Butareft.  1874—76  unb  1888—89  avrr  er  Unter 
ri*t-Mttiniiter  icroie  ©e)d)äft§tiäger  SRumänienä  am 

Berliner  >>oie,  wo  er  hie  Serb,anblungen  jum  'Jlh i*luf>  einer  ganbelSronoention  mit  £)eutfd)Ianb 
einleitete.  SOt.  iit  in  ber  rumän.  Sitteratut  unc  ̂ o= 
litit  einer  ber  Begrünbet  ber  fog.  Junimea  (f.  b.). 
3n  her  Unterrid)tSverwaltung  trar  fein  feaupt 
beftreben  Hebung  her  SolBfd)ule  unb  Sinfübrung 

ber  :Heah'dnileu.  ein  Seil  feinet  litterar.  arbeiten  ift 
in  heu  i  ritire  i  (Butareft  1874)  gefammelt  Slufset= 
bem  DeiöffentHd)te  er:  «Pocsia  romana»  (1867), 
uher  baä  rumän.  Staat3ted)t  gegen  Barnuh» 
1868) .  «Logica  ■  I L876);  beutfdj:  Stnigei  1-hilc- 

fopbifcbe  in  gemeinfafj(id)et  Acrm»  (.Bert  1861). 
Major-general  (fpr.  mai*chr  fd)eneräU),  ein 

militär.  Jitel  in  grantreid),  heuen  Jräiier  im  Saufe 

her  ,!eu  ''ehr  Derfdjiebene  Munitionen  au-:-uiübcu hatte.  Ter  Sitel  tarn  fdjon  unter  Karl  Vit  cor 
unb  entipra*  in  her  i'Jccbnahl  her  .valle  bem  eine-: 
lihet-:  be->  ©enetalftabeä  einer  Srmee.  Bertbier  füllte 
biefe  Stellung  unter  Jiapoleonl.  in  au§gegeid)netet 
äöeife  auä;_1870  betleibete  fie  Seboeuf. 
OTttjorianuc  eher  i'iaior inu-:-,  ,>lainuc- 

Julius,  roeitröm.  .Haiier,  nnirbe  hur*  beu  @inf(u| 
he:-  madniaen  vl>atrieiu-:  SRicimer  unb  he-?  öftrem. 
.Haiier-J  i'eo  I.  am  1.  "Jlbril  4Ö7  n.  (Ihr.  ui  SRaoerata 
utm  Malier  erheben.  15-:  gelang  ihm  45s,  einen 
gtofsen  Jeil  oon  ©adien  unb  Spanien  wieber  für 
bie  Körner  ui  gewinnen;  aber  fein  splan,  bie  San 
balen  in  älfrifa  auuiareiieu,  fqeiterte  (460).  cein 

'.Hniehen  fd)Wanb ;  4«>1  würbe  er  hur*  bie  eigenen 
Strippen  genötigt  abgubanlen,  worauf  fünf  Sage 
fpätei  fein  Job  erfolgte. 
Majori  cedo  I  Cedo  majori,  tat  I,  b.  b.  i*  roci*e 

bem  ©röjjern,  oor  bem  ©röfjetn  trete  i*  uiriicf,  ein 
auf  iUartial  «De  spectäcrdisi  (31)  berubeuhe-: 
tiitat  auS  hen  Sentenjen  her  unter  bem  Kamen 
i ■tionpfiuc-  Sato»  befannten  5prud)fammtung. 

•Blajortnuei,  roeftröm.  ffaifer,  f.  SRajorianuS. 
aJJaioriftcrcn,  überftimmen,  hur*  iliajoritat 

oeigewaltigen. 
2)lajoriftcn,  bie  fath.  ©eiftlidjenmitben  hchem 

il'eihearaben  (f.  Ordine>';  üe  unb  im  llnterütief 
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von  ben  SPHnotiften  (f.  b.)  uim  Eölibat  unb  tag 
©ebete  be§  SreoierS  (t.  b.)  vevpflidnct. 

9){ajorifrtt'd)cr  «rrcir,  [.  3)tajor,  ©eorg. 
•A1;  muri  tut  unb  WJinorttär  (mittellot.),  b.  i. 

il'iobrbott  unb  3)tinberbeit,  Sejeidmung  cor  mime; 
riföeii  Serbäftniffe  in$befonbere  bei  Vlbuimmuii: 
gen  in  SBcrfammlungen  hup  bchuf-:-  einer  SBafyl 

ober  einer  -iH'fdilur.fan"una.  'J.'ian  unterfdjeibet  ab= (einte  unb  relative,  fotoie  einfache  uno  po  = 
tendierte  SWajorität.  '-J<ei  Sefdjlufifaffungen,  wo 
es  einfad1  ber  Sntfdpeibung  iiriuten  vVi  unb  Sein 
gilt,  ift  in  bet  Segel  bie  abfolute  genügen!?,  b.  b. 
eine  ,nage  ift  entf dpieben,  jobatb  nur  eine  Stimme 
über  bie  öätfte  bet  Stimmenben  fie  beiaht  ober 
nerneint  hat.  Sei  Wahlen  bagegen  tann,  wenn  es 
(ich  um  mehr  als  jtoei  ßanbibaten  banbclt,  and' 
relative  i'iajorität  eintreten  unb  entfeheiben,  falls 
nämHdj  jeher  bet  fianbibaten  roeniget  aU  bießätfte 
aller  abgegebenen  Stimmen  erhält.  2anu  hat  ber= 
jenige,  weichem  bie  meisten  Stimmen  gugefaQen  (inb, 
nur  eine  relative  iSaierität  erlangt.  SJad)  einjelnen 
ÜIBablgefe&en,  g.  3fc  Dem  fädififcren,  genügt  aud' 
eine  foldje  relative  Scajerität,  vorausgcicKt,  bat;  fie 
mehr  als  ein  drittel  aller  abgegebeneu  Stimmen 
beträgt.  Segel  ift  jebod),  bafj  nur  abfotute  3Jlajo= 
rität  gilt,  i  3.  älbftimmung.)  ,uir  bie  Wahlen  uim 
Seutfdien  Seicbstag  gilt  nur  abfolute  QJcajorität; 
bei  relativer  SHajorität  im  etften  Mahlgang  hat 
engere  3!?abl  unter  ben  beibeu,  welche  bie  meinen 
Stimmen  erhielten,  ftattjufinben;  etgiebt  fid)  hierbei 
Stimmengleichheit,  fo  entfdjeibet  baä  8o<3.  Sernet 
uutertdietbet  mau  aud'  jroiicben  ber  einfachen  fvtajo: 
rität  unb  einer  potenzierten,  mcldie  eine  größere  2lu= 
jahl  al§  bie. Hälfte  ber  Stimmen  beteinigen  mufe.  3c 
verlangen  mandje  Setfaffungen  für  \!>eifaffuugs= 
äubenmgen  eine  ,Sweibrittelmehrbeit,  tvie  ;.  39.  im 

Sorbbcuticben  'Jiunb  ;u  beufelben  im  Sunbeätate 
eine  Si'chrbeit  ven  jroei  Sritteln  ber  vertretenen 
Stimmen  erfcrberlidi  mar,  währenb  biefelben  nadi 
ber  Serfaffung  beS  Seichs  als  abgelehnt  gelten, 
wenn  fie  im  Sunbesrate  (meieret  58  Stimmen  jäblt) 
14  Stimmen  gegen  fid)  haben,  gm  übrigen  erfolgt 
im  33unbeSrait  bie  Seftbtufjfaffung  ebne  Sücfftcbt 
auf  bie  ,Sabl  ber  antveienben  i'titglieber  nach  ein= 
facber  ifiajorität ,  im  Seid)stag  entfdjeibet  gleich^ 
falle-  bie  einfache  Siajorität,  iebech  tonnen  gältige 
Sefcbliiffe  nur  gefaxt  werben,  wenn  bie  jut  33efd)luR= 
fäbigteit  erforberlube  2ln;ahl  von  Siitgliebern  an; 
wefenb  ift,  nämlidi  ein*  über  bie  Hälfte,  alfe  199. 
2>abei  ift  unter  einfacher  3,'tajorität  in  ber  Siegel 
Sie  abfolute  ju  oerftchen ;  bod)  ift  ber  Sprachgebrauch, 
hierin  febmanfenb,  inbem  nicht  feiten  unter  einfacher 
Majorität  überbauet  bie  iSaierität,  alfe  aud1  eine 
relative  verftanben  wirb. 

AVajuba,  auch  Smajuba,  ein  im  rtötblidjften 
Seile  ber  Kolonie  Satal  unweit  ber  ©renje  unb  ber 
Statenbetge  gelegener,  fid)  Heil  aus  ber  Ebene  et= 
hebeuber  Safelberei  (1950  m  ü.  b.  iüt.i,  bellen  felfige 
.öänge  fchwer  ;u  erfteigen  unb.  2er  il(.  würbe  benb 
würbig  burd1  eine  Sieberlage  ber  hrit.  Jruppen  im 
Äriege  gegen  bie  SBoeri  (f.  b.i  27.  gebt.  1881. 

■JSajunga,  Maien  auf  SWabagaStat  n'.  b.). 
•»iajuntc,  Haiti,  tlerifaler  SJSubKjift,  geb.  14.  ̂sitli 

1v4l'  ui  ®to§-  cdnncgiau  (Sd)lefien),  ftubierte  in 
SBteilau  fath.  Jheelcgie  unb  würbe  1867  »um  $tie= 
fter  ciemeiht.  jiad^bem  er  luru'  Qtü  al§  .Havlan  in 

Kein'al-,  a.  D.,  Sreslau  unb  fvätet  in  ©tottfau  in ber  Seelforge  thatig  aeirefeu  ivar,  übernahm  er  wäh; 
renb  bee  Catitanifcben  Honjill  bie  Sftebaftton  ber 

■  .HclnifdH-n  SSolfejieitung»  unb  1871  bie  iRebaltion 
ber  »©ermania»  in  Setiin,  bie  er  bie-  ls?8  leitete. 
Seit  1874  geherte  er  al->  -Vertreter  ber  2tabt  2 vier 
Dem  SReidpStage,  unb  feit  is7s  füt ©elbetn=fienHien 
bem  vreuh.  Ülbiiecrbuetenhaufe  cm,  legte  aber  1884 
heibe  i'iantate  nieber,  um  bac-  :Hmt  eine;-  "l>farrer-> 
in  öodjtitd)  bei  ©loa.au  ;u  übernehmen.  3n  feiner 
patlamentarifdjen  wie  in  feiner  vubliuftiidien  Iba 
tigfeit  vertrat  i't.  burehauÄ  ben  tleritaleu  Staube 
punft,  ber  auch  in  feineu  grefteru  littetat.  arbeiten 
;u  Jage  tritt,  älufjet  ̂ rcfdntren  vercffentlidite  er: 
«Vcuife  Sateau,  ihr  SBunbetleben  unb  ihre  Se= 
beutung  im  beutfdpen  Sircbentonftitt»  (SBett  isT4; 
2.  Stuft.  1875),  «©efdjidbte  be-j  ßultutlantpfeä  in 
Hreufeen-Teutfdilanb»  i^aberh.  1887;  SSolfäauSg. 
1890),  unb  oier  bas  Jlnbenfen  Viither*  heichimpfenbe 
cdn'iiten  über  «i'uthcr-j  Vebcuc-enbe»  (2Kainj  1890 
— 92).  "JLUit  ;loei  fyteunben  aab  er  anonrnn  bac- 
SBetl  "@efchid't->lüüeii'.  i  ̂ab erb.  1S84;  12.  Slufl. 
1894)  betau§. 

SDiajuöfcln  Hat.),  bie  greisen  Sudjftaben.  Tiefer 
3luÄbrudumfaf;t  nadi  gütigem  ©ebtaud)  in  gleidjet 
SSBeife bie  feg.  0 uabtat  unb  M  apitalf  d) tif 1 1  bem 
infchriftlichen  (iharatter  nahejtehenb)  unb  bie  etmae 
jüngere ,  abgetunbete  11  n  ri  a  l  j  ch  r i  f  t.  2er  Sftame 
iliajuc-tel  fehlte  im  Altertum,  wie  aud)  ber  ©egenfah 
grefeer  unb  fleiner  Sucbftaben  in  berielhen  Sdptift 
fehlte.  Tiur  bie  Initialen  am  älnfang  von  Kapiteln 
unb  Seiten  pflegten  butd)  ©töfje  unb  aud)  burdj 
Jarhe  aUSgejeicbnet  ,u  werben.  Unter  Unüalluui' 
nahen,  b.  h.  jollgrofeen  sJ3uchftabcn  (auch  clarior 
littera  im  ©egenfat)  uir  minutior  littera),  oerftanb 
man  übrigens  bie  einheitlieh  grofee  Schrift  ohne 

:Hüdfid)t  auf  ihre  erfigen  ober  tunben  jvormen.  ,vsm 
©egenfa^  ;u  btefet  fcbmerfälligen  ̂ iuterfebrift  bih 
bete  fich  eine  Schrift  bec-  tägtieben  Vebeivi,  bie  Mur 
five,  bie  auf  bie  weitere  (5'ntwidhmg  jener,  lumal 
in  ber  worin  ber  öalbunjiate,  ftatl  eingewtrtt  hat. 
(5e-  eutftanben  bie  Eleinen  Suchftahen  (5Öcinu§te(n), 
neben  benen  man  bie  alten  grefeeu  Sutbftaben  at* 

~Jlu->;eid)nung-M'du-ift  am  Anfang  ven  grefeen  unb 
Eleinen  2lbfcbnitten,in3lbtüt,;ungen  ober  uir  Server 
bebung  einzelner  SBötter  gebtaudpte.  Chue  völlig 
feite  iKegel  mürbe  biefet  ©ebraudj  jimächft  aud?  in 
bie  Sructe  übernommen  unb  in  ben£änbern,  bie 
fid)  ber  Stntiquafdgtift  hebienen,  auch  feftgehalten. 

au  Vuthero  3eit,  tvie  ;.  S.  in  befjen  SMbel  von 
1515,  ift  meift  alle§,  roae  eine  religiefe  Sejiebung 
hat,  burdj  bie  3B.  auägejeitbnet.  SmStnfangbeS 
17.  ,uibrh.  erfcbeinen  in  Jeutfcfalanb  alle  ©ub= 
ftantioa,  ja  felhft  alle  fubftanttvifch  gehraudnen 
Jlbjettiva,  Rablroörtet  unb  ,Seitmerter  mit  grofeen 
Jlnfangjhuchftaben,  boeb  ohne  fefte  Segel.  Süi 
ben  weiter  um  fid)  greifenben  ©ebraudj  bet  3)1. 
mag  namentlich  Cpih  gewirtt  haben.  Sdiottel  ftellt 
al§  Siegel  auf,  bafe  alle  (Sigennamen,  2itel,  Samen 
von  Beamten,  ber  gefttage  u.  f.  w.  grefe  gefd)riebcn 
werben  f ollen.  Jim  leiten  ©rittet  be§  17.  ̂ ahrh. 
ift  ber  ©ebraud)  bet  3)t.  bereits  allgemein,  wenn 
auch  einzelne  im  18.  unb  19.  Jahrb.  in  ibren  9Ber= 
feu  biefetbe  nur  ;u  2lnfang  ber  Säue  unb  in  (iigcv namen  bulbeten. 

OTafabamificren,  eine  älrtbeä  Strafjenbaues, 
benannt  nach  bem  Schotten  John  Voubon  3)lac 
iHbam  (geb.  21.  Sept.  1756,  geft.  26.  Wo».  1836), 
ber  als  ©egebauheamter  in  (inglanb  tbätig  war  unb 
jroei  barauf  bejüglid)e  Schriften :  »A  practical  essaj 
on  the  scientific  repair  and  preservation  of  public 
roads»  (i'cnb.  18191  unb  «Reniarks  on  the  present 
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;.()'.) State  of  road-making  (ebb.  1820;  beutfdj  oon  SBo= 
gel,  Sarmft.  1825)  Deröffentlid)te.  ©egenflber  bem 
altern  Softem  ber  (oa..  fJJadlagecbauffee,  bei  meieret 
bei  Steinfcblag  oer  straftenobcrfläcbe  auf  eine  mit 
bei  ßonb  Kgcvadtc"  Unterlage  gröfterer  Steine  aui 
gebracht  »irb,  bient  bei  bem  i'i.  (oud)  fmniH>i  i'i a  = 
Fabam  genannt)  ein  ©robfcblag  als  Unterbau; 
aud)  tann  bie  Straftenbede  auS  einec  einheitlichen 
Sd)id)t  flcinacidiaacncr  Steine  gebilbet  werben. 
ÖietauS  gebt  beroor,  baft  bic  ©efamtftärfe  ber 
Steinbede  beim  SR.  geringer  (10  25  cm)  als  bei 
ber  fßadlagecbaufiee  (20  30  cm)  werben  fann. 

J)aS  SR.  eignet  jid)  beSbalb  aber  and'  wein-  für 
Straften  leidstem  SBertetyrS.  Sejüglid)  bor  S8e= 
iebaffenbeit  bor  Steine  unb  ber  fonftigen  .{uiu'htung 
bet  Straftenbede  (.  Strafte.  3"  9)ari8  werben  ju 
roeilen  irrigertoeife  aud)  bic  äSpipaltftraften  (f.  b.) 
mit  SRatabam  bezeichnet. 
Wafaro,  SRala!  (Macacus),  eine  ©attung  eilt 

weltlicher  äffen  v2b  Slrten),  bie  nad)  ber  Sänge  beS 
SdjroanjeS  in  brei Untergattungen  geteilt  ift:  bie 
mit  einem  Sd)toaiu,  [o  lang  ober  länger  als  ber  Kör 
per  beifu'n  Macacus  im  eigentlichen  Sinne,  bie  mit 
einem  Sdnvcm;  unter  ftörperlänge  Rhesus  unb  bie 
mit  einem  Srummelfcbmanj  tnuus;  fo  ftellen  bieSRa= 
taten  eine  SBetbinbungSreibe  ;mifct)enben  SReerta&en 
(f.  b.)  unb  ben  Sßaoianen  (f.  b.)  bar.  fie  finb  plumper 

als  jene  unb  [djlanter  alc-  biefe.  Stm  haiifiancu  n't 
ber  eigentliche  SR  af al  ober  3  a  ü  a  n  e raffe  i  Maca- 

cus cyuomolgus  J...  f.  Jafel:  äffen  bor  Sitten 
SBelt  II,  wig.  2)  Bon  ben  Sunba •  Jufoln  unb  bei 
Öalbinfel  SRalata,  bis  55  cm  lang,  oben  grün= 
braun,  unten  weiftgrau,  mit  febwatjen  öänben  uub 
blaugrauem  ©ejid)t.  Sr  ift  Der  betanntefte  unb  ge 
roöbnlicbfte  äffe  bet  SRenagerien  unb  Tiergärten 
unb  teilet  je  nad'  ber  ©röfte  25  50  SR.  ;',u  Pen 
rungefcQWänjten  SRafafen  geboren  ber  3  ob  w  einS=, 
Sd)Wein§fd)wanj:  ober  Sapunbetaffe  (Ma- 

cacus aemestrinus  Des»».),  ber  bie  §eimat  mit 
rem  oorigen  teilt,  unb  bor  &ut=  ober  Kronaffe 
oon  SKalabar  iMaram«  miik-us  Ho>i)\,  i.  iai.  1\'. 
.via.  6).  (5'in  SBerWanbter  Don  ibm,  ber  :Hetfteifi  = 
a  f  f  e,  li'  u  n  ber,  SB  b  u  n  b  e  r  ober  :H  b  e  f  u  •>  a  f  f  e  ( M  a- 
cacus  erythraeus  Wagn),  fteigt  am  vnmalaja  bis 
iu  LOOOO  jjuft  pod)  in  bie  Scpneeregton  empor.  Sie 
ftummetfepmänsigen  SRafafen  ber  ©attung  luuus 
beircbneualeidMalU-'Jlüen  mit  einer  "JlU'Miabme, bem 
SR  ag o t, t ü r t i  f  d> c n  ober  S  unbSaffenl Macacus 
Eirans  ]..  ober  braus  ecaudatus  Geojjr.,  f.  Jaf.  IV, 
wig.  1 1,  ber  in  groften©efeQfd)aften  in  Storbmeftafrifa 
peimifd)  ift  unb  aufterbem  als  einjige  europäifdje, 
abcrrnellcidn  fepon  in  alter  ,Uit  eingefüllte  äffenart 
in  einer  deinen  Sdjar  noch  bie  Seifen  oon  ©ibraltar 
bewohnt.  (Si  genieftt  luer  reu  befonbern  Sdjufe  ber 
Dbrigfeit,  ebne  lueldjen  er  wopl  längft  ausgerottet 
Wäre.  älS  Übergang  oon  ben  SRafafen  ju  ben 
SPaoianen  tann  ber  SEBanberu  ober  SSartaffe 
(Macacus  silenus  Wagn.}  angeführt  werben,  ein 
bureb  feine  oerlängerte  Sdmauge,  groften  abitebeu- 
ben  Vollbart,  in  eine  Quafte  enbigenben  Schwang 
unb  fd)Wanen  l'el;  getennjeidjneteS  Jier,  baS  in 
SRalabat  lebt.  Tic  SRafafen  balteu  bie  ©efangen= 
irbaft  gut  auS  unb  bebürfen  feiner  befonbern  Pflege 
f.  äffen),  nur  ber  SBanberu,  ber  aud'«  im  greife 
Diel  beber  ficht.  1—200  SR.,  ift  empfuiblicper,  unb 
man  ficht  ibn  bc->balb  nur  feiten. 

•JJiaf dmc  i arab.),  urfprünglid)  footel  iric  äufenfc balt,  ouiammentunft,  bann  aud' unter  ben  arab. 
cebongeiitern  übliche  litterar.  .Suiammcntümte,  in 

benen  bie  teilnebmet  ibre@enoffen  mit  geiftreidjen 
Sitteraturprobutten  unterbieten.    Später  bilbete 
jidi  nun  ,Sn>ede  iold-er  fcb&ngeiftigei  . Intel  ein 
eigener  Sunftfril  auS,  ber  feinem  öauptteile  nad)  in 
gereimter,  mit  SBortfpielen,  wigigen  änfpielungen 
uub  allerlei  fti(iftifd)en  .Uüniten  gewünjtei  l;voia 
beftebt,  bie  mit  wblretcben  eingefrreuten,  loirtlicbeu 
öerfen  obroeebfeit.  Ter  Jnbalt  ber  3R.  wirb  ;umeift 
bureb  bumoriftifebe  Situationen  djaratterifiert,  in 
Weltpen  man^erfonen  auftreten  läftt,  benen  man 
eine  güHe  Don  geiftreid)en  Sßenbungen  unb  gelebr= 

ten  (Erörterungen  in  ben  A'iunf  legt.  Sabi'al  jamän 
al=Öamabdni  (geft.  1007)  war  ber  erfte,  ber  eine 
■Jlnwbl  ioUber  LM",abluinieu  u.  b.  I.  Makama.1  ni 
iammenitellte,  Don  benen  juerft  Silo,  be  Sacp,  in 

(einer  arab.  Q'breftomatbie  eine  Sßvobe  gegeben  bat, Stambul  1298  ber  fiibfcbra  eine  unDoUftänbige, 
Seirut  1889  eine  Dollftänbigere  ausgäbe  erfdjienen 
ift.  Jbn  übertraf  öariri,  beflen  SR.  Aiierrid'  :Hudert 
nadigebilbet  bat.  X ie  arabifd)e  3R.  Würbe  in  anbem 
Orient.  Vitteraturen  i ber  jinn\t>cn, perfifd)en i  Dielfad) 
naebaeabmt,  am  gelungenften  ron  ben  jüb.  S)id)tern 
beS  aJlittelalterS,  befonberS  oon  Eparifi,  fowie  »on 
Immanuel  :Homi,  befjeu  Macliberot  ;u  ben  bebeu= 
tenbften  Etjeugniffen  ber  neubebr.  Sßoefie  geboren. 

fliatart,  QJletari  ober  fiotofo,  Scegerftamm 
in  Sornu,  am  fübL  Ufer  beS  SfabfeeS  auf  beutfebem 
©ebiet  Sr  bat  eine  bebeutenbe  ©efittungSbbbe.  Sie 
3R.  fmb  üßobammebaner  unb  leben  oon  äcterbau, 
Snbuftrieunb  ̂ ifebfang;  befonberS  entwickelt  finb 
jnbigofärberei,  Strob  unb  Korbflechterei. 
AVafati^mcn  (grd).),  Seliapreifungen,  befon= 

berS  bie  adjt  ber  SBergprebigt  rjeatth.  5,  i— 10). 
Wafariur?,  mit  bem  Seinamen  ber  ©rofte 

ober  ber  ̂ igöpter,  cdniler  be-j  beil.  äntoniuS 
unb  feit  330  Smfiebler  in  ber  S!etifd)en  iintite,  ein 
mnitiid'er  :tird'euidn'ijtfteller,  unter  beffen  v.'iameu 
nod)  50öomilien  unb  mehrere  aScetifd)e  'Jlbbanb-- 
hmaeu  erhalten  unb.  @r  ftarb  39] ;  ,Vibre-Ma,i 
15.  3an-  Seine  Sebriften  gab  SßritiuS  (Spj.  1698), 
einen  [Rad)trag  ,>lof;  (Hein  1850)  unb  eine  beutfebe 
überieiumg  ,\od\nu  (Kempt.  1878)  berauS. 

(Sin  anbetet  3M.,  ber  Jüngere  obet  bet  3lley  = 
anbriner,  ber  Stäbter,  Sinfiebler  in  berStünfdjen 

SBMtfte,  ftarb  404;  Jahrestag  l'.  Jan. 
•»Jatärjch)  (fpr.  -Jeff).  1 1  ftrei-^  im  mittlem  Seil 

beS  ruff.  ©ouDernementS  .Hoftroma,  lint»  Don  bet 
3Bolg,a,  bat  12122qkm,  140218  6.,  ffialbinbufTrie, 
bflrftigen  äderbau  uub  i-iebuubt.  —  2i  fireiö  im 
Bftl.  Jetl  be-:-  ruft.  ©ouDernementS  ÜJttfbegorob, 
an  beiben  Seiten  ber  SBolga,  bat  74S4,2  qkm, 
110070  ß.  (SRuffen  unb  ̂ fdjeremiffen),  äderbau, 
'i'iebjudn,  äBalbinbuftrie,  ,'öanbcl.  —  3)  2)}.,  aueb 
3JI.  an  ber  Uufeba  genannt,  ftrci§flabt  im  .Hrei-i 
SR.  1,  recht»  an  ber  Unfdm,  bat  (1893)  6095  Q.r 
3Joft,  Jelcgtavb,  jmei  Sueben,  ein  SRönd)Sltofter, 
Stabtbanl  unb  .«anbei.  —  4i  fircisftobt  im  SreiS 
iR.  2,  linfS  an  ber  SBolga,  bat  (1893)  1948  @.,  eine 
.Hirdn-,  ein  ilibmtc-tlofter,  Aabritation  (aueb  tm.Vtreife 
3R.J  ber  fog.SRafariewfcben  Äoffer  (auS  ©oli,  rot  ober 
blau  lädiert  i.  SR.  War  feit  bem  17.  Jabrb.  berühmt 
burd) .feine  SReffen,  bie,  als  SR.  1816  abbrannte, 
1817  nad'  '.'lifbrnj  'Jioipaorob  oerlegt  tturben. 

anafart,  van->.  -»ialer,  geb.  28.  3Rai  1S10  ju 
Salzburg,  bilbete  fid)  nach  einem  turjen  33efud)( 
ber  SBiener  ätabemie  in  SRündjen  unter  $iton>S 
Öeitung  (1861 — 65).  3U  feinen  erften  S3ilbetn  ge= 
böten:  Var einer  im  ©efängniS  (1862),  9ßappen-- 
peimS  3ob,  8eba  mit  bem  Scbwan,  eine  Scene  au§ 
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ben  «Suftigen  SEBeibem  oon  SBinbfor»,  nach  Sbote 
ipeare,  unb  Tac-  ftinbermärdjen.  1866  iog  er  mit 
bem  SBitbe:  Stilen  (äffen  einen  icblafenben  [Rittet 
(nad)  .veine;  5d)accfd)e  ©alertei  bie  2lufmerfiamteit 
auf  fich,  Pie  nod)  mein-  bureb  fein  ©emälbe  3)io= 
betne  Amoretten  gefteifjert  würbe.  O.'iit  bem  brei= 
geteilten,  7  m  langen  Silbe:  Sie  $eft  oon  A-Ioren; 
audj  Tic  fieben  Tobiünben  ober  Ter  Traum  einec- 
2Mftling§  genannt,  warb  er  vlbuiid)  jum  Selben 
Del  Jage;-  unb  fein  SBetf  ©egenftanb  ber  perfdüe= 
benartigfteu  Urteile.  SR.  loeiitc  1869  in  SRom  unb 
icbnf  hier  nad)  Sbcifeipearc:  Julia  auf  ber  Sabre 
(Öofmufeum  ui  3Bien).  3m  auftrage  be§  ©rafen 
Iviltio,  cor  aud)  bie  ÜRobernen  älmoretten  an= 
gerauft  hatte,  malte  er  1870  uoei  Tarftelluugen  ber 
Slbunbantia  (be§  überfluffei  bei  SanbeS  unb  bei 
lUleer-Ji  in  großen  Timeuftonen  rlMnafotbet  in 
i'tündieni.  Siel  ".'luffcbcn  erregte  fein  große*  figureu= 
reiches  ötftorienbitb:  Sie  Sulbigung  ber  Sene= 
tianet  »or  Saterina  (Jornaro  (1873;  National; 
galerie  ju  Sertin).  1875  entftanb  Siefta  am  .ySofe 
per  iUcbiceer,  1870  Stntife  Spazierfahrt  auf  bem 
9cü.  SDen  ©ipfelpunft  feine«  Sönnenä  bezeichneten 
bann:  Sinjug  Karl*  V.  in  Antwerpen  (1878;  Sunft= 
balle  ju  Hamburg),  Tie  fünf  Sinne  al*  fünf  nadte 
äfrauengeftalten  (1879),  3agb  ber  3>iana  (1880), 
Ter  Sommer  ober  ta*  <vrauenbab  (Sre^bener  ©a= 
lerie),  Job  ber  JUeopatra  (ütRufeum  in  Stuttgart), 
Saccbantenfamilie,  alle*  SBerfe,  roeldie  bei  böcbftem 
tolorifttfeben  Talent  unb  großer  3Äeifterfd)aft  fowobl 
in  ber  Sebanblung  bei  Staaten  ali  ber  Stoffe,  bei 
unbefangen  tünftlerifdier  Sinnlicbfeit  hoch  jene 
Jnbaltlicbfeit  oermifjen  ließen,  roeldie  bie  glcid>= 
zeitige  Hritif  unbedingt  oom  fiunftroerl  forberte. 
3)1.  mürbe  1879  'Breiefior  an  ber  fiunftafabemie  ni 
SBien  unb  ftarb  bafelbft  3.  Dft.  1884. 

-.VirtfarttuMioiu-t.  3Ratartftrauf$",  ein  üon bem  SDlaler  Sani  ÜRafart  angeblich,  erfunbener  ober 
nur  nach  ibm  benannter,  jur  3i»unerau*ftattuiig 
bienenber  Strauß  au*  abgeworbenen  ober  tünftlid) 
getrodneten  SPflanjenteilen  in  ihrem  natürlichen 
ober  tünftlid?  burdi  Sleicben  ober  färben  oeränber= 
ten  3uftanbe.  gür  biefen  3med  loerben  befonbers 
alle  2lrten  ©reffer  ibeionber*  baS  l>ampa*gra«; 
f.  £afel:  ©ramineen  IV,  gig.  3),  $a(menWebei, 
-Hompofiten=  unb  anbere  Slüten  oenoenbet  unb  in 
befonbem  Gabrilen  präpariert. 

SKafaffä«  ober  üRangEaffar,  öauptftabt  ber 
Abteilung  3)1.  fomie  be*  ganjen  ©ouoernement* 
EelebeS  unb  3uctet}6rigfeiten,  liegt  in  flacher,  an 
iReüfluren  unb  Torfern  reicher  Umgebung  unweit 
Der  ÜRünbung  bei  ftluffei  ©oa,  ift  regelmäßig  ge= 
baut,  Sitj  bes  ©ouoernement*  Gelcbe*,  bat  (1892) 
18787  <5.,  barunter  2700  Cbinefcn  unb  948  ßuro= 
päer,  eine  öanbeletammer,  mehrere  Sanfen,  jroet 
Aort-J,  JBrebenborg  unb  SHotterbam.  l'i.,  feit  18-16 
jreitiafen,  betreibt  Sdiiffabrt,  Trepaugfifdierei  unb 
lebhaften  öanbel.  3»r  2üiefxihr  fommeu  namentlid? 
Sieiö,  .ftaffee,  ©ummi,  Hopal,  ©uttaperdia,  Sert 
mutterfdjalen,  öäute  unb  .Hofo^öl. 

WJafoffnröl,  ba*  El  ber  Samen  oon  Schlei- 
■chera  trijuga  Willd.,  einer  oftinb.  Sapinbacee,  Pon 
gelblicbioei^er  Jarbe,  febroacbem  ©erudj  nad)  33itter= 
manbelöl  unb  balbfiüffiger  Ronfiftenj.  @ä  entbält 
0,05  $ro,v  Slaufäure  unb  mirb  empfohlen  alc-  baar= 
mud)»beförbcrnbe-J  i'iittel,  foll  audi  bei  ftarfer 
Scbuppenbilbung  ber  .Hopf baut  gute  Tienfte  (elften. 

—  ü)t.  beifet  au*  ein  oon  bem  G'nglänber  Oioiolanb 
eingeführte«  ©ebeimmitte!,  ba«  gleichen  r'meden 

bienen  foll,  aber  au*  mit  StHannarourjel  rot  ge= 
färbtem  unb  parfümiertem  Clioeir  ober  iKanbelöl 

!^2afatacucnc,  f.  Ufaaara.  I  beftebt. 
Wafataftuft,  f.  SBami. 
WJafbifcfju,  f.  iltogbifdui. 
*.'.'{ nfi-büitifii,  f.  ilfaeebonieu. 
Wcir'ebo=N2Ualachcii,  f.  Rumänen. 
SRafi,  SBejeic^nung  ber  Halbaffen  (f.  b.i ;  hi«roei= 

len  nennt  man  bie  ganje  Drbnung  fo,  ober  hlofi  bie 
©attung  Semur  (f.b.),  unb  fest  bann  anbere  tarnen 
mit  Ü)i.  jufammen,  fo  3.  SB.  JtaKenmafi  (Chiro- 
galeus),  eine  äRabagalfar  hetoohnenbe  ©attung 
mit  gebruugenem  Körper ,  breitem  .Kopfe,  langem, 

bufdngem  SdMoanu',  äiemltd)  grofjen  älugen,  fur.ien, 
breiten,  naetten  Ohren.  Tie  öalbmati  (Lepidi- 
lemur),  gleid)fall§  oon  lliaPaga»tar,  oerlieren  febr 
|eitig  in  ber  3ugenb  ihre  Scbneibejähne,  oon  benen 
ferne  Spur  jurücfbleibt.  Tic  Sroergmati  (Micro- 
cebus)  finb  nagetierahnlidie  Heine  Salbaffen  iUaPa 
gavfar«  mit  langen  Spürhaaren,  bie  3i5eibdHMi  haben, 
alnoeichenb  oon  ben  edjten  i'i.  unb  3nbri§  (f.  .vialb 
äffen),  sroei  ̂ aar  3'fectt  ftatt  einem  ̂ aar.  ,\bre 
Obren  finb  grojj  unb  roie  hei  ben  Jlebermäufen  ni 
fammenhaltbar.  TteScbleiermaf  i  (Propitheeus) 
finb  oon  inbriartigem  jmbituS,  haben  aber  eine 
rceniger  fpige  Sdmau.ie  unb  lange  Sdmiänje.  2lucb 
biefe  ©attung  ift  auf  QTcabagastar  beichränft,  mäh 
renb  bie  KobolPmati  (f.  b.)  auf  ben  Sunba=3nfeln 
unb  Philippinen  oorfommen. 

•JJJafifto^,  ©ebtrge  auf  6'uböa  (f.  b.). 
iUlaffabäer,  in  ber  jüb.  ©efdjidjte  bie  Selben* 

familie  Pc«  3uba?  (f.b.)  i'laltabi,  bie  ben  Sei= 
namen  ijasmonäer  (f.  b.)  führte.  3UDa*  Üßattabi 
übernahm  ba-5  2Berf  feine*  üßaterä,  ber  eine  Schar 
mutiger  ©laubenegenoffen  um  fich  gefammelt  hatte. 
um  bie  &errfd)aft  ber  Snrer  über  Jubäa  ju  bredjen, 
nach  bem  Tobe  be*  QRattat^iaS  (167  ober  166  p. 

0."hr.),  unb  feine  ©ruber  Johanne»,  Jonathan  unb Simon  pollenbeten,  roeun  au*  nur  auf  fur;e  3eit,  bie 
QBieberljerfteUung  be«  jüb.  Staate^  (135  o.  Sbr.)- 
Unter  cimon§  Sobn,  3obanuc*  ."öorlanus  I.  (f.  b.), 
gelangte  ber  Staat  auf  beni>öbepuuft  feiner  ülfacbt. 
Sein  Sohn  Slriftobul  I.  (105)  nahm  ben  Monig-J 
titel  an.  9iad)  feiner  Eurjen  3iegierung  gelangte 

fein  Sruber  2lleranber  Sannäu«  (104—78)  auf  ben 
Thron,  ber  bie  miberfpenftige  pbarifäiicbe  Sßartei 
mit  aufierfter  Strenge  im  3aume  hielt.  Unter  leinen 
fdiioacben  Siadifolgern  würbe  ber  Staat  burdb  ben 
Streit  ber  iReligionsparteien  unb  gamUienjwift  au 
ben  Dlanb  be§  33erberben§  geführt  unb  geriet  enblidi 
in  3lbbangigteit  oon  ben  [Römern.  ßerobeS  b.  ©r., 

benen  ©atti'n  ÜKariamme  ber  gamilie  ber  Ü)i.  ent= 
ftammte,  überlieferte  bie  legten  männlichen  ,M.  bem 
Untergange,  um  feine  fierrfebaft  ju  fidiem. 

Jsn'beii  gried).  i>anbfdiriften  be8  2Uten  Tefta= ment«  ftnben  fieb  brei  (in  einigen  auch  oier)  Sucher, 
bie  ale  Süd) er  ber  3R.  bezeichnet  werben.  Son 
biefen  fteben  bie  beiben  erften  aud?  in  ber  Sulgata 
unb  banacb  unter  ben  Stpofrapben  ber  Sibelüber= 
fegung  Sut^erS.  Son  biefen  ift  baZ  erfte  Deal fabäer= 
buch  bas  wiebtigfte.  6ä  fcbilbert  in  gefcbicbtlid'er 
2luffaffung  bie  Seiben  ber  SReliflionSnot  unb  bie 
SefreiungÄfriege.  Q$  ift  in  Ükläjtina  unb  jwar  ur= 
fprünglid)  in  bebn  ober  aramäifdier  Sprache  ̂ per= 

fafjt.  Seine  2lbfa||ung  fällt  nach  .'mirlamü-'  I.  Ter, aber  oor  bie  röm.  ßroberung  (63  d.  Etjr.).  3)a§  jWeite 
lUattabäerbud)  gebort  bagegen  ber  jübifcb=helleni; 
ftifdjcn  Sitteratut  an.  @S  ift  nad)  fiiip.  2,  26, 28  ein 

2lu-?3ug  aui  bem  hiftor.  2I'erte  bei  Safon  oon  Äp= 
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tene,  beivridu  bie  Sreigniff e  bei  X  175  L60o.Sbr. 
unb  iit  ursprünglich  griedjifcb  aefdjrieben.  Bon  ̂ cr 
Taritcllung  bei  erften  üRatlabderbuccjei  weicbi  ei 
mebrfad)  ab  unl)  unterfdjeibet  jid)  Don  biefem  burd' 
cii-  £enbenj,  erbaulieb  Witten  ;u  wollen.  Damit  wirb 
unamincnbaugcn,  bafj  ei  fagenbafte  Elemente  ent 
hält.  5)al  brüte  äRallabäerbud)  bat  auf  biefen 
Stamen  eigentlich  (einen  Slnfprucb.  @i  cnählt  in 
romanhafter  SBeife  bie  Berfotgungen,  bie  Ober  bie 
alejanbrinijdjen  Jjuben  unter  Btolemdui  IV.  tUu 
lopator  hereinbrachen,  nacbbem  biefet  217  Don  ©Ott 
auf  bie  ©ebete  bet  3uben  Daran  oerbinbert  werben 
mar,  ben  3erufalemer  £empel  ;u  betreten.  Ewalb 
ietu  bie  Sibjaffunctijeit  unter  Oaliaula.  £)ai  oierte 
äJcatfabäerbuctj  ifl  eine  im  Btebigttone  gehaltene 

t>t>ilöf.  Sctjrift,  bie  barlegt,  ba£  ei  nid-t  idneer  jei, 
ein  frommes  Beben  }u  fahren,  werm  mau  ber  fronu 
men  Bernunft  folgt,  hierbei  wirb  auf  JRartprien 
bei  SRaltabäetjieit  Bejua  genommen,  wotaui  fid) 
berSRame  bei  Bucbi  eruärt,  beffen  Berfaffer  Don 

bor  ftoifdjen  Bbilojopbie  beeinflußt  iit.  Slfe  Ber= 
fajfer  wirb  oon  RircbenDätetn  jylaeiui  1\oieebu-> 
genannt!  wai  wenig  teahrfctcinlicb  iit.  Seine  i'lb 
faffungijeit  ietu  man  getoöbnlidj  in  bai  l.  ̂ abrb. 
u.  tibv.  Tic  ÜRärrprer  Der  mattabäifeben  ,Vu  iiub 
oon  ben  Rirdjenoätern  mit  Vorliebe  betjanbelt  roor= 
ben.  Tor  iDluiter  unb  ben  neben  Sehnen,  Don  benen 
bai  2.  Sud),  Rap.  7  rebet,  wibmete  bie  ctriftl.  Rirdje 
als  3Jlärtprem  bei  ©laubeni  fdjon  im  i.  ;Ubrh. 
ein  fycit,  bai  nadj  ©regor  oon  Jiajianj,  l5broicitc 
mui  unb  Stuguftinui  befonberi  in  ben  Streben  oon 

".'lutiedna  unb  Slftita  feierlidj  begangen  würbe. 
Siefe  Seftfeier  iit  bie  einzige  in  ber  d)riftt.  Kirche, 
bie  jid)  auf  ein  eerdniitl.  Ereignis  beucht.  ?a-> 
rem.  i>iarterelogium  beu'iebnet  Den  l.Stug.  ali  jyefl 
ber  I'i.  Seit  bem  12.  unb  13.  ,Vthrh.  iit  ei  unbebeu 
tenb.  .Hemmentare  iit  ben  Ämtern  ber  I'i.  ichriebeu 
S.  v.  SB.  (Stimm  8m.  L853)  unb  .Heil  (ebb.  ISTöi. 
—  Bai.  Sdntrcr,  ©efd)id)te  bei  jüb.  Boßi  im3ett; 
alter  3efu  Ifbrifti,  »b.  1  (2.  äufl.,  8»g.  1889). 

iWaffabäifcbct  Jan?,  f.  Jotentans. 
»iaffabäuc,  SRaflabi,  f.  xWa->  Sftalfabi. 
stattet,  3Jlätler  (frj.  courtier;  engl  broker), 

ein  lluterbänblcr ,  ber  gcroorbc-mdfng  (*')Cid\ijt». 
gelegenbeiten  uaebroeift  uub  0efdjäjt*abfd,lü)jc  ecr 
mittelt.  Befonberi  wichtig  iit  bie  Stellung  bei 
>>anbelimatler  ober  Seniale  (Dom  itaL  Sen- 

sale), welche  nact)  ben  Beftimmungen  bei  ?cutfd)en 
Öanbeligefejjbudpei  uub  be->  eftevr.  ©efetjei  com 
4.  Slpril  1875  amtlieb  beitellte  Vermittler  für  yan^ 
bel§gefd)äfte  ftnb,  bie  eor  eintritt  ihre*  Slmteä  ben 
Gib  leifien,  bat?  fie  bie  ihnen  oblieaenben  ©ejebäjte 
getreu  erfüllen  wollen;  baber ber  iiame  beeibtgte 
ocer  eief ebroorene  Tl.,  im  ©eaenjat)  ,u  bm 
Urieatbanbelsmallern  (aud)  $fufct)mafletn), 
roelcbe  nicht  alä  SBeamte,  fonbern  al-j  Raufleute 
anuifeben  ftnb,  roeil  ihre  getoerbSmäfjige  ©cfcbäft§= 

oermittelung  ein  relatioei  öonbelägefdjäft  u'.b.)  ift. 
'Jln  ben  gtöfsetn  ßanbeläpläfeen  otiebt  e»,  je  nacb 

ben  Brtlidjen  Sebütfniffen,  befonbere  i'i.  für  bie 
Sermittelung  oon  ©efcQdften  in  SSBaren  im  enaern 
Sinne  (SSarenmafler),  in  iliechfeln  unb  ©elb= 
iorten  i  ©ecbfelmaUer),  in  Staate-papieren,  an=  i 
bem  Obligationen  unb  SRtien  (6ffeftenmatler  j 
ober  gonbämafler),  iur  bie  Ülhjchliefiunii  eon  j 
Slffehiranj:  unb  SobmereiDerttägen  (äff  e  t  u  r  a  n ;  = 
mafier),  von   Aradncertraaeu   auf  ©ütertraitv. 
Porte  st;  Sanbe  (gradttmatlet,  ©flttetbeftätter, 
Sdjaffner)  uub  nir  See  i  Sd)iff§mafler),  für  bie  . 

Seforgung  eon  i!ev;elluucien  i  ,i  o  1 1  in  aller,  enal. 
,  um, im  bouse  brokers)  u.  f.  Id.  SDBeiterbin  ftnbet 
eine  Teilung  beä  ©eroerbeä  nadj  2Baren:  uub  Sffel 
tengattungen  ftatt,  fobafi  eä  bauna  reu  6anbelä= 
mauern  nur  erlaubt  iit,  innerbatb  ber  ihnen  ;uge 
miefenen  Abteilung  ©efdjäfte  nt  oermitteln, 
cüerreicb  faun  ben  Senfalen  bie  SBefugniä  erteilt 
werben,  öffentlirbe  iBerfteigerungen  eon  SBaren 
ober  feanbelgpapieren,  irelche  beu  ©egenftanb  ihrer 

S8e'tmittelungSgefd)äfte  bilben,  abjubalten.  Jn 
Hamburg  werben  m  bem  Sebuf  befonbere  ;'luftio 
natoren  oereibigt  auf  ©runb  bei  §.  36  ber  ©eroerbe 
oibnung.  ;|u  ben  wid)tigften  Aufgaben  ber  beeibig 
ten  iDt.  an  ben  SBövfen  gebort  bie  geftftetlung  be;. 
ihre  SRitwirtung  au  ber  Aeftfetuina  ber  JageSpreife 
(Rurfe)  ber  burd)  ihre  Sermittelung  gebändelten 
iffiaren  unb  JBertpapiere.   (S.  RurS.) 

2)ie  SBeftimmungen  über  bie  3lnfleQung  ber  Mau 
belSmalter  uub  bie  Siäciplin  über  biefetben  ftnb 
in  Seutfdjlanb  ber  SanbeSgefe^gebung  überlaffeu. 
Sinjelne  Sanbeigefe^gebungen  haben  foUte  8e 
ftimmungen  svir  nicr)t  evlafieu,  [obafj  ei  bort  cen 
fale  nicht  giebt;  in  Hamburg  ift  bie  @inrid)tung 

burd1  ©efett  eom  l'ii.  Tei.  is;i  befeitigt.  ,xmi 
»ßceufjen  roerben  bie  Seniale  an  Orten,  teo  \iun 
belifammem  befteben ,  eon  biefen  ernannt  unb 
eon  ber  [Regierung  beftdtigt,  an  aubern  Orten  eon 
ber  Regierung  ernannt,  gn  öfterreid)  erfolgt  bie 
Smennung  für  bie  SSörie  burdj  bie  Börfenleitung, 
fouit  eon  ber  vanbel-;!amiuer  bei  Sejirii  unter 

iBeftätigung  ber  polit.  Sanbeäbebörbe.  "Jln  oer= 
febiebenen  £Bötfetip(ä£)en  )mb  bie  reehtlidien  i!er 
bältniffe  ber  öanbelsmaller  ctufeerbem  bureb  be= 
fonbere,  ben  örtlid>en  SSerbältniffen  SRecbnung  tra^ 
aenbe  3)tatlerotbnungen  geregelt,  über  bie  be= 
jonbern  l-fluhteu  ber  §anbelsmaflet  enthalt  baS 
JUla.  Seutfdje  :>anbehJgefegbud)  (Ülrt.  69)  unb  ba? 
ernidbute  öfterr.  ©efeh  eom  4.  Slpril  1875  nähere 
SBeftimmungen.  SaäöanbetSgefejjbud)  fdjreibt  eor, 
wie  ber  Seufal  fein  Jagebu*  (f.  Journal)  ;u  fub 
reu  hat;  ihm  teehitt  inbei  nadj  ber  Xeut'cbeu  liieil 
projefiorbnung  eine  befonbere  Seroeiölrajt  nicht  bei, 
wobi  aber  nad)  öfterr. ®efe|.  Wad)  Stbfcblufi  bei  ©e 
fdjdfti  muf;  ber  3R.  ohne  SBerjug  iocer  Eßartei  eine 
eon  ihm  unterjeict)nete  Sd)tufjnote  (Sd)luftjertet, 

f.  b.)  juftellen.  —  Tic  beutfd)e  SBrfenenquete  bat 
jidj  auch  mit  ber  :>(eferm  bei  3Raftetgewerbei  be 
fdjäftigt.  L;in  ©örfengefe|,  bai  barüber  beftimmen 
feil,  iit  bü  ietu  i^uli  1894)  necb  nicht  erla|)en. 

Ter  üJlaflcrlohn  ,  bieliourtage  ober  Seu 
fatie  wirb  burdj  örtltcbe  SSerorbnung,  in  öfterreid) 
oon  bet  polit.  Sanbeibefyörbe  heftimmt.  3ft  unter 
ben  SBarteien  nicht  heftimmt,  wer  Re  ni  zahlen  hat, 
fo  ift  fie  in  Ermangelung  örtlidper  SSerorbnung  ober 
eüiei  Ortigebraud)i  eon  jeber  fßartei  ;ur  öätfte  ;u 
jahlen.  (9Beiterei  f.  Courtage.) 

gn  ber  Sdjweij  ift  bie  Seftimmung  über  bie 
Senfale  unb  anbere  ÜRatler  ber  Rantonalgefe^s 
gehung  oorbehalten.  3n  (Inglanb  fiitb  bie  imhent 
geieKlicheu  8efd)ränlungen  unb  bie  SBereibigung  ber 
i'i.  aufgebohen.  3n  Araulreid1  entfered'eu  bie 
Agents  de  change  ben  beeibigten  Effeltenmatlern 
Seutfdjlanbi  unb  &fterreid)§.  (S.  iHcrfe.) 
3RalletfDnbi!at  (frg.  Chambre  ayndicale) 

heifjt  an  gewiffen  Sörfenpldfeen  eer  Sßorftanb  ber 
oereibigten  Tl.,  roelcber  ihre  ̂ ntereffen  ut  oertreten 
unb  bie  geftftellung  ber  Rurfe  ju  leiten  bat.  l'catler  = 
Deteine,2Ratlerbanfenftnbinber9legel9lftien= 
gefellfdjaften,  roelcbe  ba->  ©eroetbe  ber  ̂ rieathan- 
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belSmatlet  burd)  ihre  Beamten  betreiben  unb  auch 
SReportgefcbäfte  i  f.  iöeport  i  für  eigene  [Rechnung 
macben.  SBintelmatler  (©eblepper,  frj.  3temi= 
jierS)  beim  man  aeirebnlicb  bie  Slgenten,  welche 
;tt)ifd)en  ben  öanbetSmatlern  unb  Cent  SBublirum 
©efebäfte  »ermitteln. 

DR.,  luetcbe  ©runbftüctSserfäufe,  äBohnunfl8mie= 
ten,  böpothefarifcbe  Sarlebne,  heiraten  u.  bat.  Der= 
mittein,  jinb  (Debet  v>anbel»maflcr  noch  $ti»at= 
hanbe(»nia!ler.  Sie  babcit  bei  Eröffnung  ihtcS  ©e= 
roerbebetriebeS  bet  juftänbigen  SBeljörbe  Stnjeige  ju 
machen.  Ter  ©eroerbebetrieb  faun  ibnen  unterfagt 
werben,  toenn  Ihatfad'en  vorliegen,  toetebe  ibre  \\n 
juDerläffigteit  in  Sejug  auf  tiefen  ©eroerbebetrieb 
bartbun.  Stach  SBürgeriicbem  Stecht  haben  jie  31  tv 
fprueb  auf  bie  Derfprocbene  unb,  toenn  ein  Sßerf&recben 
nidbt  gegeben  ift,  auf  bie  übliche  SRaflergebübr  gegen 
ibven  Auftraggeber,  fobalb  ba§  Bermtttelte  ©efebäft 
ober,  wenn  ber  Auftrag  nur  auf  Siacbroeifung  etneS 
RäuferS  u.f.  lr>.  ging,  baS  ©efebäft  mit  bem  nad)= 
geroiefenen  Manier  gefcbloffen  ift.  ©egen  ben  ©egcn= 
tontrabenten  ibreS  Auftraggebers  baben  fie  einen 
Stnfpruch  nicht,  fefem  nicht  in  bev  tb.arfficblicb.en 
©enutjung  ihrer  SSermittelung  ein  ftittfebtoeigenber 
Sluftrag  tu  finben  ift,  »a§  ftch  nur  nacb  £age  be* 
einzelnen  JatleS  beurteilen  tfifjt.  3)eSbaIb  ift  eS  für 
ben,  weichet  fteb  mit  einem  2>t.  einlädt,  oou  DOtn= 
berein  tätlich,  eine  beftimmte  ßrflärung  abzugeben, 
trenn  er  eine  l'tatletgeluihi  nict)t  tahleu  null. 

9)iaflct*>ctrrag.,  ber  SBertrag,  in  welchem  ber 
iDtatler  (f.  b.)  ben  Auftrag  jur  SBermittetung  eines 
©efebäfte  ober  tum  3iadnoei»  ber  ©elegenbeit  tum 
Äbfcblitfi  eineä  ©efcbäftS  Übernimmt  unb  burd)  roel= 
eben  ber  Auftraggeber  oevpflicbtet  wirb,  bie  ocr= 
fproebene  obet  ortsübliche,  angemeffene  SBrouijion 

rJJiaUcrgebühr'i  ju  tablen,  mennba§©efcbäft infolge ber  Jhätigfeit  beS  SJtatTerS  tu  ftanbe  gefommen  ift. 
Ter  SÜt.  tann  auch  friQfdjroeigenb  butcb  3lnnabme 
ber  äSermirtetung  bei  äJcatlerS  gefcbloffen  »erben. 

Wlafo  1 3  umel) ,  figBpt.  SBaumrootle. 
9JJafö,  Stabt  mit  georbnetem  iUagiftrat  unb 

{jauptort  bei  RomitatS  Efandb,  rechts  an  ber  sJJta= 
ro»  unb  an  ber  Sinie  3lrab=c5egebin  ber  bereinigten 

3lrab=(M"andber  Eifenbabnen,  Sifc  eine»  (önigl.  @c= riebtSbofS  unb  eine«  SBesittSgericbtS,  bat  (1890) 
32663  mein  magtv.r.  coang.  @.,  bantnter  12215316= 
mifcb=,  1395  ©riednfdv.UiitbcUfct-'e  unb  1277  3*rae= 
liten,  Synagoge,  pracbtoolle-J  .Hafteil  bc§  tu  !£emeS= 
aar  refibierenben  SBifdjofS  oon  Gfanäb;  Ölmühlen, 
Steterbau  unb  SBiebgucbt. 

flinfololo,  ein  SSotf  in  Sübafrita,  ju  einer  3lb= 
iiocigung  beS  SetfcbuanenftammeS,  ben  SBafuto  (f.  b.) 
geböreub,  jog  1824  unter  bem  .Häuptling  Sebituane 
über  ben  SBaalflufi  nacb  Sftorben,  beftegte  bie  Sarotfe, 
Satota  unb  [Dtatabete,  tiutrbe  aber  nacb  bem  Kobe 
3ebitnane->,  als  innere  gtoiftigteiten  unb  epibentifebe 
.Uranfbeiten  bie  Sr/attraft  ter  ®eöblterung  tu  [fib= 
tuen  begannen,  Oon  ben  getnedjteten  SSarotfe  faft 
ganj  öemiebtet.  Ten  letzten  Überreft  be3  einft  mäcb= 
tigen  Stamme!  ftnbet  man  jettt  am  obern  3cbite, 
im  feet-  SKatototoIanbe  (f.  b.i.  Sie  ftnb  bie  3dacb= 
fetumen  jener,  bie  einft  Shringftone  bei  feinem  .vieim-- 
maridi  au§  beut  Innern  nach  ber  .Hüfte  begleiteten. 

Wnfolulolmib,  ein  etroa  li'oOm  hcdi  gelegenes 
unb  ber  ©efunbbeit  ber  durosäer  jutcägticbeä  (v'u' birgSlanb  in  @nglifcb=®entralafrita;  jroifcben  ber 
portug.  Mclonie  3Jlojambique  unb  bem  ßongoftaat, 
füblidnicnTeutjd- Cftafrita, mit  einer  oabre^tuittel= 
temreratur  cen  17,5  C.,  einem  äRartmum  "Ott  23 

unb  einem  SWinimum  f  cn  15  ( '. ;  eS  ift  ftart  bebbttert 
unb  fehr  fruchtbar;  eS  liefert  ̂ uderrchr,  SnbiajB, 
.Hautfduit,  :Kei-:>  unb  auf  ben  fßlantagen  in  i'ianbala 
unb  SBlantyre  bortrefflieben  fiaffee.  Seit  1875  itt 
hier  bie  ScbottifcbeSJciffionSgefellfcbaft  unb  feit  1878 
bie  (i'na,lii\'h-?lfrifaniiche  Seengefeüfcbaft  tbdtia.  WS 
Portugal  1888  baS  SSefl&=  unb  dntbectungSrecbt  in 
bieiem  uub  in  bem  norblid)  anftofjenben  ?iiat)c!= 
gebiete  beanfßrucbte,  proteftierte  @nglanb  mit  aller 
@ntfd)iebenbeit  auf  ©runb  trüber  erroorbener  :Kecbte. 
Jrchbem  febiette  Portugal  im  Slug.  1889  eine  (Fr= 
pebition  in  baS  Sanb.  Ta  ertlärte  bev  engt.  .Hcnful 
Jotjnfton  21.  Sept.  1889  iU.  als  brit.  cdnitiaebiet 
unb  bejeiebnete  all  ©renjen  im  3.  ben  :Kue,  im  C .  bie 
i'iilanbfdMbevge  unb  baS  Dftufer  beS  ScbrrroafeeS, 
im  3i.  bie  Sombaberge  uub  ben  Sefungroe,  im  Ä!. 
bie  Quellen  biefeä  «luffeS  unb  ben  Scbire,  Tie 
Kenntnis  biefer  Sßroflamation  hielt  jebod)  ben  pcr= 

tug.  SKajot  Serpa  Sßinto  uidn  ab,  im  Te-,.  1889  bie 
iliafplclD  anjugreifen,  ihr  Sanb  31t  beietien  unb  bie 
engl,  flaggen  ihnen  311  entreifsen.  JeRt  trat  bie  engl. 
Sftegierung  gebieterifd)  auf ;  ite  troaitir  Portugal  burch 
ein  Ultimatum  11.  ̂ \au.is'."i,  Serpa ^iuto  mit  feinen 
Gruppen  aus  bem  ilf.  nirüdturuien  unb  ä'cai  1891 
Wl.  atö  brit.  Ärontolonie  anttiertennen.  1892  er= 
hielten  bie  injroifcben  toeiter  bis  tum  Songoftaat 
ausgebehnten  engl,  ̂ eftftuinien  bie  offizielle  ©e= 
nennung  nBritisli  Central  Africa»,  luetcbeS  nunmehr 

aus  jtroet  Seilen  befteht:  auS  bem_«'$rotettorat» (SÜjaffas  ober  Siafolololanb  umfafienb)  unb  aus 
ber '  3ntereffenfpb,äre». 

Waftitu  (fpr.  -toff).  1)  SreiS  im  »eftl.  Steil  be» 
ruff.:poln.  ©ouoernementS  i'omfba,  im  D.  unb  S, 
oom  Staren)  begrenzt,  liat  1152,6  qkm,  57670  (§., 
älcterbau.  —  2)  Srci^ftabt  im  RreiS  K.,  red)tS  am 

CrtiH',  f)at  (1893)  6698  @.  (meift  3fuben),  ̂ oft,  Stele-- 
grapb,  l  .Hirche,  l  Sunagoge,  l  SBrauerei,  2  3Het= 
fabriten,  Töpferei,  Seilerei. 

^iafomicc  (fpr.  -mietti,  foniet  tote  ÜTtacieioroice. 
9)Jafrclcn  (Scombridae),  51t  ben  Stactjelflojjern 

gehbrenbe  gamilie  oon  pclagifcb  (ebenben  Ttttf 
fifchen,  bei  benen  bie  erfte  Stüctenfloffe  ungeteilt, 
bie  jrbeite  in  SBaftarbfloffen  aufgelöft,  ber  Körper 
mit  fehr  fleinen  Schuppen  betleibet  ift  unb  bie 
Seiten  bee  Schmause*  leicht  gefielt  ftnb.  &S  ge= 
boren  baut  bie  e  i  g  c  n  1 1  i  ch  e  n  Tl.  (Scomber),  bie 

Jbunfitcfic  (f.  b.,  Thynnus,  j.  *B.  Thynnus  tuI- 
garis  Guv.,  f.  Safel:  gif c^e  III,  gig.  5),  bie 
unedite  Sorabe  ober  ©olbmatrcle  if.  b.)  unb 
eine  SDtenge  anberev  ©attungen,  bie  meift  ihres 
AleiidH'S  foegen  fehr  gefebäbt  ftnb.  SBeltbetannt 
ift  bie  gemeine  3Jtatrele  (Scomber  scomber  L., 

f.  Saf.'l,  3'ig.  4),  ioel*e  30—60  cm  lang,  oberfeitS blau,  unterfeit»  filberioeip  unb  auf  bem  ÜRüctert  mit 
tahlreidien,  nicht  über  bie  Seitenlinie  binabreiche_n= 
ben  Querbinben,  bie  ein  feines  SBellengefräufel 
nachahmen,  oerfehen  ift.  Sic  gehört  ju  ben  ge= 
iclliaeu  Seefifdjen  unb  wirb  ringS  um  (Furopa 
gefangen.  3ln  bie  Ruften  (JnglanbS,  bc»  nbrbl. 
ivranircicb  unb  ber  Storbfeelänber  fommt  fk  im 
ä'iai  unb  J\ttnt,  um  311  laidjen,  in  ungeheuren  Scba= 
ren.  3m  Storben  werben  biefe  Aif*c  nur  frifd)  unb 

geräuopert  gegeffen,  in  Sübcuropa  aber  auch  ein= 
gefallen  unb  inS  innere  oerfenbet.  Scroti  bie  Sitten 
i'd'dtucn  bie  3R.  unb  bereiteten  au»  ihnen  eine  ftart 
aeiiniiue  Brübe,  bie  man  tu  anbern  ̂ ifdjen  afj. 

»tatrcmbolitirfi»,  botant.  Raiferm,  f.  Subofia. 

9)tafro...  (greb.),  grofj,  bditfig'iu  3ufammen= fettungen. 
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Wnfrobiot  (gtdj.i  b.  b.  ßanglebenbe),  im  SÖtet= 
tum  '.Käme  einet  fltbiop.  SfiRetfcbaft. 

Wafrobiuttf  (grd).,  t.  i.  bie  jtunft,  lange  ju 
loben,  VebeujoevLingerungi,  nad)  einem  Sud)  biefeS 
titett  Don  öufelanb  (f.  b.)  Derjenige  Seil  bei  med;. 

ffiiffenfcbaft,  wetdbet  bie  boä  menfdblicbe  2eben  miber- 
itatutlicb  Dertfirjenben  Einflüfie  erörtert  mit  bie  Ke= 
geln  aufftellt,  nad1  benen  man  Sein  Veten  ben  Jlatup 
gefeiten  gemäfs  auf  mögtiebft  lange  Sauet  bringen 
Fann.  ,\in  Wefentlidjcn  ift  l'l.  gan;  glcidibcbeutenb 
mit  Siatctif  obecör/gieineff.  b.),  unb  betoon  anbetn 

'.'inten  geirdhlte  Käme  Drtb obio'til  I ßunft  lidjtig 
-,u  (eben)  bejeiebnet  ben  Sweet,  auf  toeldjen  eS  öufe 
laut  abiab,  weit  faebgemäftet.  -  SgL  audj  filenete, 
ftatecbiämuä  b«t  SOI.  (3.  Aufl.,  vr;.  L878);  Sficb.net, 
Sa£  Sud)  Dom  langen  Seben  (ebb.  1892). 
AVafroccpnalcn,  f.  DKatrof^alen. 

'l'iafrodjiric  (gteb.),  angebotene  übermäßige 
Entwidlung  Ter  §änbe. 
Wafroentrn  (ard).),  abnorm  gtofte  Slutförper* 

eben,  finben  fid)  bei  pernieiöfet  Stnämie,  bei  ber 
Seufämie,  Sleid)fudjt  (f.  biefe  Stttifel)  unb  Sebet- 
cittbofe  (f.  Sebetentjfinbung). 

iVtrtfrobnftiilie  (gid).),  angebotene  S»pettro= 
v  h  i  e  (fftiefenmud  get. 

iSJafrobtagondlc  (gtdj.),  im  rbembüd-eu  unb 
triflinen  Rtüftallföftem  (f.  fttttftaue)  bie  gtöftete 
bei  beiben  mcht  Dertifal  [teber.beu  Slcbfen. 

gDtaftobomen  (gtd>.),  f.  Tema. 
üSlafroglofitc  (gtdj.),  f.  ©loffocele. 
OTnftoircpnalcu  (gtd).,  b.  b.  ©toftföpfe),  eine 

runftlicb  hervorgerufene  Sotm  beä  menfcblidvn 
Sd)&bel3,  wobei  bei  ßopf  ungemeine  >>öbe  unb 
turinartige  ©eftatt  gewinnt.  Sie  Witb  burd)  eine 
am  Stitn  unb  .viuterbann  gelegte  Kopjbinbe  ei 
jeugt.  Sdjäbel  biefei  Slrt,  bie  ftidfj  Don  ben  fylatheab* 
unb  ben  mehr  burd)  ftfitge  unb  ©reite  abtreiben- 
ben  luuitlieb  bifformen  Sdjäbetn  bei  Jtlt  Peruaner 
iebr  untetfd)eiben,  bat  man  in  Der  .Htim,  am  Rau= 
iaiu->.  in  Dbetöftetteicb,  in  Slmcrifa  unb  anbetn 
Dtten  ausgegraben.  Sößig  normale  unb  nur  butdj 
anfebnlidje  ©töfse  auSgegetctjnete  ccbäbel  bat  Sir» 
d)OW  als  .üeobalcn.  ihre  fraget  al§  .Hepba  = 
Ionen  bejeicpnet.  Sie  etbebtubfte  'Vergrößerung 
erleibet  bei  Edjäbel  burd1  ©ebirnwafferfud)t  (f.  b.). 
Saf;  ber  Scbdbel  (unb  mit  ihm  ba-j  ©ebirn)  geiitia 
bodjbegabtet  SDlännet  butd>fd)nitttid)  bie  i'iittelmate 
iiberfteigt,  wiegen  Stoca  unb  SBeldet  uaeb. 

'})laitoto*fmoi<  (gtd).),  f.  ftoSmoS. 
ÜSJlafrolcpibopierat,  f.  Schmetterlinge. 
SJJaftoncn  ital.'.  Ronfeft  in  jjotm  oon  deinen 

tunben  ober  (änglidpen  Sueben,  au*  ffiften  obet 
bitteni  i'ianbeln,  3uctet  unb  (Simeifj  bereitet. 

Waftopbtbalmutf(grdi^i.iUegalcv'hthaliiiu*. 
3KafT0»iuafotb,  f.  35inatoib. 
OTafropobcn,  foDiel  wie  ©roftpoffer,  f.  Sab« 

riuthfifdv. 

ÜSHnfropöbic  und1.',  angeborene  $9petttOpbie 
Ienwuct)§]  beä  aiibc-:-. 

äNafropvtSmeu,  f.  SßriSma. 
Sttarröpfic  obet  SölegaloDfie  (gtd).),  ©töfjets 

[eben,  fann  Dorfommert  beim  Seben  mit  einem  unb 
mit  beiben  Slugen.  Sa  fid1  baä  Urteil  über  bie 

.  eines  gefebenen  ©egenftanbeä  uiiammeuieRt 
auc-  ber  ©rijpe  be->  ©eficbtSwinfelS,  unter  bem  baä 
Dbjett  auf  ber  .KeKhaut  fid)  abhübet,  unb  ber  @nt= 
feinung,  in  bie  irir  ba§fe(be  verlegen,  io  »irb  ein 
unb  bav'clhe  Dbjett  giöfset  etfebeinen,  wenn  mir  eS 
für  ferner,  unb  (leinet,  wenn  wir  e§  fflt  naher  hal 

*:;;:.-..:;'  sronoerjationäSfrilcsi.    14.  Hüft    XI. 

teu.  Tie  Entfernung  felbft  aber  fd-dheu  mir  ab 
nad1  ber  für  bie  (Fiuftelluug  beS  älugeä  auf  ben 
©egenftanb  etfotbetlicben  gtöfjetn  ober  geringem 
ilnfpannung  ber  innetn  ober  duftem  ätugenmuäteln, 

über  bie  uu->  baä  l'cu^lelgefuhl  uutevruhti  1.  ,'\it 
nun  bie  SinfteHung  in  ungewobntet  SBeife  erleid1; 
tert  (beim  einäugigen  Seben  burd1  einen  Stampf: 
uiüanD  im  Sicco mmobahonSmuStel,  beim  jwei= 
augigen  3  eben  burdi  Sd)wdcbe  ber  duftem  geraben 
Slugenmuäfeln),  fo  eutüeht  bie  falfcbe  SSotflellung 

einer  gtöftetn  Sntfetnung  unb  bamit  (»Hofeerfebeu bei  ©egenftanbeä.  Umgclehrt  rufen  foldje  Ruftdnbe, 
bie  bie  (SinfteHung  bei  Slugei  etfebweten  (beim  ein« 
äugigen  Seben  Sä^mung  be->  SlccommobarionSj 
muäfelS,  beim  jWeidugigen  Seben  Scbwddje  bet 
innetn  geraben  Stugenmuileln),  bie  falfcbe  3Sot= 
Reifung  eine»  ju  Reinen  älbftanbel  unb  bamit 
Kleinerfebeu  (2)iiEropjie)  beroor. 

9)inftoöt)t:amiben,  \.  Sfjjotamibe. 
ÜMaFroffoptfd)  (gtd).),  mitunbewaffnetem  Suge 

mabrnehmbar;  ©egenfag  mihoffopifeb. 
2Ji(throfomic  igrd.  ,  Jiieienmud)§  bes  gangen 

Ä5tp«8. 
OTafroiporangicu,  f.  lllatroiporeu. 
'.Virttroiporcn,  bei  ben  jWeietlei  Spoten  be= 

fi^enben  ©efdftttüptogamen  bie  gtöftetn  Spoten, 

auä  benen  bei  ber  Meimuug  bie  Weiblid)en  'l'rothal 
Ken  heiTergcben.  Sie  SBebättet,  in  benen  bie  'Vi. 
gehütet  Werten,  nennt  man  QRattofporangien. 

5Jittftoftömtc  ober  SDlaltoftoma  (gtd>.;  lat. 
Fissura  buccalis  congenita),  äfttftbilbung,  bei  Wefc 
d?et  fid1  bie  SRunbfpatte  an  einer  ober  beiben  Sei* 
ten  nadi  ber  iHiditung  bes  Cbr»  bin  fortietu. 

9Jlaf rotic  (greb.),  bie  angeborene  Sßetgtöfserung 
tec-  äuftetn  Dbt§. 

OTatulatut  [Dom  lat.  macüla,  g(e(f)  bebeutet 
eigentlich  bie  beim  Srud  eine-3  äBetleä  febathaft 
ober  befledt  geworbenen  Sogen.  Sludj  oeriteht 
man  batuntet  bie  burdi  llnDeitaufficbleit  ober  neue 
Auflagen  entwerteten  SBüdjet  ober  anbete  Srud= 
facben,  bie  nur  nod)  ben  ftofflictjen  SBett  haben  unb 
iiim  Setpacfen,  ab?  Unterlage  beim  japejieten 
u.  f.  w.  gebtauebt  Werben,  üßalulieten  beif>t  ein 
folebei  entwertetes  Sucb  ui  SK.  macben. 

SW«tf«fi,f.3lmerifanifc9e9taffe(SSb.l,  S.526b). 
statuta,  SRed)nung§gtöfie  ber  pottug.  Kolonien 

in  älfrita,  =  50  iReiä  ober  22,5  $f. 
Mal  (frj.),  fcbledjt;  al»  Subftantit):  ba§  Übel, 

bie  Mraniheit. 
9JIala,  Salomon=3nfel,  f.  3)ia(aita. 
Wlalöbat,  von  ben  SltabernSJSfeffeilüfte  unb 

bei  ben  Eingeborenen  SDlalajalam,  b.  i.  33erg= 
taub,  genannt,  ber  füblicbfte  Jeil  ber  äBeftfufte  bei 
SBotbetinbifcben  Jöalbinfel,  »om  fiap  .Uomoriu  bi§ 

;um  Sfcbanbtagiti,  unter  12°  29'  nöibL  St.,  be- greift ben  .HüftenUrid1  jwifeben  bemüBeftlicben  ©t)at 
unb  bem  Strabifcben  i'Ieeve  mit  einem  gläcbentaume 
reu  etwa  33  000  qkrn.  SaS  vaub,  meiftenS  gebit= 
gig,  befitit  angenebme-5  Klima,  febr  üppige  Segeta= 
tiou  unb  ift  gut  bebaut.  gauptetjeugniS  ift  Sßfeffer. 
Slu§  bem  äRineralteicbe  liefert  eS  bduptfäcplid) 

2aU.  xxmi  ben  ©ebitgen  ftnbet  man  nod?  gtof>e 
SBälber,  namentlicb  Jcalbaume.  Tie  SeWobner 
fmb  größtenteils  öinbu  unb  Sfappila  (f.  b.).  3lu6er= 

!  bem  leben  im  Sanbe  bie  fog.  Scbwatjen  unb  Web 
üen  ̂ uben  (in  ber  Stabt  fiotfctu),  Prot  Äibiet, 
2t.  SbomaScbriften  unb  Europäer,  ©anj  älf.  jer= 
fällt  in  ben  brit.  Siitritt  9R.,  ju  bem  aud)  baS  ebe= 
malige  ßönigteieb  Salicut  gebort,  unb  jWei  Sa= 

33 
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faflenftaaten,  baä  Jürftcntum  Sotfa)l  (f.b.)  unb  baä 
Königreich  Straoanfur  ({.  b.),  fämtlicb  Seile  ber 
Hräfitentiibaft  ÜRabtaS. 

£>et  Tiftritt  SM.,  Bon  Sübfanata  im  31.,  pon 
Suva,  äJtaifut  unb  ftojambatur  im  D.  unb  Jtotfdbj 
im  6.  begrenjt,  ublt  auf  14931  qkm  (1881) 
2365035  &,  batunter  1669  271  (70,58  5|Jtoj.) 
Öinbu,  652 19S  (27,5  %xo\.)  ÜKobammcbancr, 

43196  (1,83  l'reü  Cbriiten.  öauptftabt  iit  ßantuv 
mir  it.  b.).  SInbere  nuebtige  Stäbte  |inb  ffotfdji 
it.  b.),  Sattcut  (f. b.)  unb  S8e»ur  (au*  23aipur,  engl. 
Beypoor),  eine  Sceitabt  öon  (1881)  6739©.,  an 
bei  äftttnbung  be-J  SBebut  ober  Sßaumfcbuja,  toetdje 
bureb  ben  öon  i'iabraä  hierher  geführten  2lrm  ber 
5Rabra§=ßifenbabn  ;u  erhöhter  2i«icbtigfcit  gelangte, 

'A'iiiliilmrcii,  3Jelt,  f.  ©raöiba. 
OTaläbargumnti,  f.  Bombax. 
2B<tlab5rttcri,  veraltete  Sejeicbnung  ber  Za-- 

milfpradje.   (©.  Jamil.) 
Wialäbartalg,  f.  Vateria. 
Wnlaca,  ber  alte  Kante  öon  3Jcalaga  (f.  b.). 
Walartiu,  3Jctnerat,  bafifebeä  lobJtenfaureS 

fiuufer,  CnCOs  +  Cu(OH),.  3K.  befiht  bunletqtaS* 
unb  fmaragbgrüne  garbe  unb  meift  blätterige-;-, 
faferigeS  ober  btdjteS  ©efüge.  Gr  femmt  in  Iroftal= 
linifdjen  D3iaiTen ,  in  traubigen,  eiförmigen  unb 
Inclligen  ©eftalten  unb  berb  auf  ©ängen  unb 
Sägern  mit  antern  Grjen  unb  beionberä  leben  in 
Chile  unb  Sibirien  por.  Sie  febr  feltciien  .Rrnftalle 
geboren  bem  mcnoflinen  Stiftern  an.  Ter  3Jt.  ift 
eft  auä  fiupferfieS  beroorgegangen,  inbem  beffen 

(iifengebalt  ju  G'ifcneypbbpbrat  lourtc  unb  baä 
t-rivd1  Orobatton  gebilbete  tfupferfulfat  bureb  3u= 
tritt  tobtenfäurebaltiger  ©eroäiier  in  baä  Sarbonat 
3JI.  überging.  2likb  ift  ber  Wl.  at§  ein  Umivanb= 
inngäprcbutt  öon  blauer  Äupferlafur  in  febr  f d"> b  - 
nen  5ßfeubomorpb,ofen  befannt.  S)et  faferige  3Jt. 
bient,  fein  getrieben,  ab?  3Jtalerfarbe;  ber  bidgite  391. 
wirb  }u  Toten,  3Jleffert)eften  unb  Mnöpfen,  ui  Tifcb= 
platten,  2lrmlciu'btern  u.  f.  ro.,  aud)  ju  manepen 
oiergerateu,  ui  SSrofdjen  unb  Jtamccn  verarbeitet 
unb  nimmt  eine  iehöne  Politur  an.  Ter  3R.  ift  fer= 
ner  ein  rDidjtigeä  Srj  für  bie  metallurgifebe  3)ar* 
fteQung  beä  rarpferS.  1835  fanb  man  in  einer 
ber  .Rupf  ergruben  Tcmibcroä  bei  9iifhne  =  ;Jagilät 
im  Ural  ein  Stüd,  ba§  5,5  m  lang,  2,;,  m  breit  unb 
1  m  bed'  unb  gegen  500  Str.  febroer  mar. 

SMaladjttgrün,  6anbel§name  für  einen  fünft = 
liefen  gfaröftoff,  ber  aud'  als  SStCtotiagtün, 
Dleugrün,  Selibgrün,  Sßert  Siamant,  S5it= 
teriuanbclc  [grün,  t'dit  grün,  ̂ en^ovtlgrüu, 
SB  e  i\ ;  a  l g rü  n  bejeicb.net  wirb.  3.1}.  entftebt  bei  ber 
Svnroirfung  von  SSenjalbebpb  Cöittermanbelöl)  auf 
Timetbrtlaiülin  in  ©egeuroart  von  Eblorjinf,  ba§ 
bie  Sßafferabfpaltung  begünftigt.  Sterbet  bilbet 
fieb  juerft  bie  i'cufobafe  beä  3)1.  (Tetrametbplbia= 
mibetripbcnplmctbaui : 

(',11,-CHO  +  2C6H5.N(CH,).,  = Scnjatbe^tjb  SimctbtjIcimUn 

CsH5-CH[C6H4-N(CH3)ä]2  +  HäO 
^cutomalac^itgrün. 

Shircb,  Crnbaticn  ber  Salje  be§  Seulomalacbit: 
grün§  (mit  33leifuperoft;b)  entfteben  bie  <BaUc  ber 
il'ialacbitgrünbaie  ( Setrametbplbiamibctripbenpb 
carbmol),  bie  an  unb  für  ftd)  ungefärbt  ift.  23ci 
©egenroart  nen  Säuren  aber  bilbet  fie  £alu\  bie 
in  ber  SBörme  leid't  SBaffer  abfpalten  unb  baDmcb 
in  ben  eigentlichen  ,}arbftoff  übergeben,  ben  man 
bei  ber  5T  robation  in  faurer  üöfung  bireft  erbält. 

Sün  ben  .(Saubel  tommt  3JJ.  in  ber  SRegel  all  5bIor= 
;intbeppelial;:  3(CsaHi5X.2Cl)  +  2ZnCL+  2H20, 
baä  in  nicfftnggelb  glänsenben  $ri  jmen  tniftallifiert 
cber  alä  oralfaurci-  Sali  (metallifcb,  grün  glänjenbe 
iMättdjcn)  ober  al-3  pifnnfaure§  <Sal$.  Se&tereS 
bilbet  gclbgelbe  Rrpftalle,  ift  in  SBaffer  unlö§itdj 
unb  mirb  al§  3)t.,  fpritlöslidj,  be.ieidmet  unb  m 
S»irituSla(fen  öerroenbet.  2)J.  färbt  Seibe,  SßoUe, 
gute  unb  Sebet  birelt  grün,  iSaumroolle  erft  nad) 
bem  Seiten  mit  Sannin  unb  SBrediroeinftein. 

3a§  9Jt.  ift  ber  Vertreter  einer  ganzen  ©ruppe 
Pen  garbftoffen,  bie  unter  bie  Sripbenplmetbau= 
farbftoffe  (f.  b.)  ju  ;äblen  fiub.  SSBenn  man  SBen* 
albelmb  auf  Siätbrilanilin  cinnurten  läf;t,  fo  entftebt 
bie  rem  3)L  ganj  äbulidie ,  etroaä  gelblichere  SiitbpU 
öerbinbung,  bie  unter  ben  93ejeict)nungen  S8til= 
lantgrüu,  Steubictoriagrün,  Sitbplgrün, 
emaragbgrün,  Solibgrün  I  in  ben  jrnnbel 
tommt.  Cvfetit  man  SBenjalbebpb  bureb  Sid?Ior= 
ben;albebpb,  fo  entftebt  ein  cblorierteS,  etuaä  blau? 
grünes  DJL  (Sßictoriagrün  3B  ober  3ceufolib= 
grün  SB).  (Sine  Sulfofäure  be»  !'{.,  bie  beim  *öe= 
Eanbeln  beSfelben  mit  raudienberSebroefelfäure  ent= 
Hebt,  bilbet  alc-  Slatronfalj  ba§  nidn  mebr  im  $>anbet 
befinblidie  öelnetia=  ober  (Säuregrün.  @tn 
anbercr  bierber  gehöriger  garbftofj  ift  baf-  Sidfet» 
grün  (S  ober  SF  gelblieb)  ober  ©äuregrün 

fSOF),  baä  aus  S3enjatbet)Qb  unb  2^cn-,rtlätbplantlin, 
C6H5-N(C.,H;,hC7H7i,  unb  Sulfurieren  entftebt. 
StroaS  fcbroäd^r  fuljoniert,  aber  fonft  entfpredjenb, 
ift  ba»  ©uiueagrün  B. 

9J2aläcte  (greb.),  6'rroeicbung  (f.  b.). 
Malacodermäta,  f.  Sffieicpbäuter. 
Malacopteryg-ii,  i.  ÜBeicfyfioffer. 
Malacosträca,  f.  .Uruitentiere  II. 
Malade  (fr;.,  fpr.  -labb),  tränt;  Mala  die  (fpr. 

-tibi,  Hrantbeit. 

-))l  alabetta,  richtiger  8  a  ÜRalabeta,  bie  böcbfte 
Eentralmajfe  ber  Spürenden  in  Katalonien,  3404  m 
boeb,  erbebt  ftcb  im  23.  von  SSiclla  int  3]allc  be 
Siran  atä  öftl.  SBorfprung  ber  Sübtette,  trägt  brei 
Gipfel:  ben  SJJic  be  la  SIL,  ben  iUc  bu  3'Ulieu,  unb 
beibe  überragenb  ben  Spico  be  Su'tbou  (SP i c  b'  51  ne= 
tbou).  gier  liegen  auf  ber  Slorbfette  ber  1600  m 
breite  unb  1400  m  bebe  3Tcalabettagletfd)er  unb  ber 
4300  m  breite  unb  1800  m  bebe  3fetbougletfcbcr. 
Maladresse  ifr;.,  fpr.  -bre^),Ungefcbidliobtcit; 

maladroit  (frj.,  fpr. -bröd),  lintifdi,  ungefebidt. 
Mala  rides,  f.  Bona  tides. 
9^ölagt>.  l)  SfroDinj,  bie  [übmeftlicbfte  unb 

fleinfte,  aber  beööRertfte  pon  ©ranaba,  bat  auj 
7349  qkm  (1887)  519377  @.,  b.  i.  71  auf  1  qkm, 
unb  15  @ericbtSbc-,irfe.  421204  Sßetfonen  tonnten 
ltidn  tefen.  3n  lehter  Seit  ift  bie  3«M  ber  Ühu= 
wanberer  febr  geftiegen.  3M.  grenjt  auf  ibrer  langen 
Sübfeite  ans  jjleer,  in  2?.  an  Eabij,  im  91  an  oe= 
iftlla  unb  Sorboba,  im  i..  an  ©ranaba  unb  ift  Por= 
roiegenb  gebirgig  mit  ©ocbBädjen  im  nörbl.  Seil  unb 
ber  b.errlta^en  £o»a  (fieliel)  bc  Tl.  im  S.  Siefe 
äufterft  frudnbare,  iubtropifebe  ßanbfdjaft,  meKte 
bie  Sierra*  bc  Sllliama,  StbbalajiS,  Solor  unb 
SWijaS  in  70  km  langem  Sogen  mit  ber  Stabt  31. 
im  Eentrum  umgeben  unb  ju  ber  fie  fteil  unb  jer= 
ri||cn  viele  bunbert  SKeter  bodi  abfallen,  gebort  ju 
reu  geiegnetiten  Seilen  ber  yalbinfel.  6iet  pflan.U 
man  alle  SübfrüdUe  in  3üenge  unb  3"derrobr 
(12  gabriten)  unb  SBananen.  Socb  tommt  au8= 
nabmc-roeiie  im  SBinter  ein  talter  SBinb  von  ber 
febneebeberften  Sierra  be  iRonba  im  SB.  ober  bem 
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Malacopt: 
MsIjcosu  »ca.,  ilicrc  IL 
Malade 

Mala  ödes,  f. 
Wnlaqrt. 
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©ebirgätranj   im  51.  uub  vernietet  bie   ©ritte. 
SBerübmt  jinb  bie  SJtalagameine  (f.  t.i.  —  2)$mu>t' 
Habt  ber 

jnanbclä ■■ 

Siosinj mit   (1887)   134010  S., 
unb  Safeniiabt  erfreu  Slangc-ü,  Ballon 

vlah,  an  ber  Sinie  o'erbelwi'i. 1 1!':;  km),  SiS  etneS  S3ifd)of8 
unb  eine-  ÖanbelägeridjtS, 
liegt  im  fnntergrunbe  einet 
fdjßnen  S9ai,  an  ber  5Jhhv 
bung  be-?  ©uabalmebina,  am 
Ju6e  eines  jteilen^elfen^ttaefö, 
meUfer  bie  nod)  jeiit  al->t5ita= 
belle  bienenbe  maurifdje  geft< 
©ibratfaro  trägt, te&ten 

SßorfprungS  beäöügellanbes,  aufbeffen  5  bonfdjiefer 
ber  berübmte  SSein  gebaut  luirb.  Saä  Klima  gebort 
juben  fd)bnften  in  (furopa,  leibet  aber  im  Sommer 
unter  ben SluSbünftungen  beä  SluffeS,  bejfenSIblei: 
tung  nad;  ber  SBeftfeite  ber  Sotftäbte  $erd)el  uub  2a 
Jrinibab  man  baber  plant.  Sie  etabt  ift  uneben 
unb  bat  in  ibren  altern  Seilen  im  5©.,  too  baä 
3oOgebfiube  liegt,  roinllige,  finftere  ©äffen  unb 
alte  Säufer.  Sie  neuern  Seile  im  SB.  entbalten  bie 
ftabrifen  unb  gerabe  Strafen  mit  prädmgen  ©es 
bäuben.  SefonberS  febenSroert  ift  bie  öom  3/tarqueä 
be  Sariol  erbaute  unb  na*  ibm  benannte  Straße, 
bie  red)trointlig  auf  bie  Stlameba  ftBßt.  Slußer  fem 
Tonn  1538  -1719)  mit  einem  £urm(90m)befi&t9Jc. 
irier  $f  arrfird>en ,  Diele  Rapeßen,  fdjönen  Hid'eti. 
9ßalaft.  Hudj  giebl  eä  elegante  Eafß  unb ßauflaben. 
-'luf  bem  SRiegoplatje  fteht  bai  I  enhnal  be3@enerat£ 
lorrijo-?,  unb  lauge-  bei  Quaii  uebt  fid)  ber  [d)öne 
SJSafeo  be  [a  Sltameba  bin.  3«  ben  Seheu-?mürtig 
feiten  geboren  audj  bie  Sefitmngen  San  3ofei  unb 
ßoneepeion  im  SRO.  ber  Stabt  mit  ibren  feltenen 
©eivddnen  in  berrlictjen  Anlagen.  lluterridn->anftal: 
tenftnb:  einynftituto,  nautifebe  cduile,  mehrere 
Stementarftbulen  unb  hnffenfd)aftlid)e  ©efellfdjaf 
ten.  Sa§  größte  2  beater  ift  4  a§@ert>ante3=3  beater; 
ber  liirfus  für  Stiergefedjte  faf;t  11000  5Jlenfd)en. 
3eirungen  finb:  «LasNoticias»,  «La  Izquierda 
Liberal»  unb  «DiariodeM.»  TieiiüdnigftenäSotib 
tbatigfeit->anitalten  unb  ba§  (iimlbofipital ,  ba-5 
SDlilitärbofpital  uub  ba£  SBaifenbauS. 

3  n  b  u  ft  rie,  S  anbei  unb  SS  e r  E e b  r.  63  giebt 
@ifengie6ereien(Sonftantia),  mebrere  3uderfabrifen, 
tturferhammermerf  unb  SSaumtooßfpinnerei  (ineift 
mit  engl.  9Jtafd)inen)  befonberS  in  ber  Umgebung. 
3lud)  SÖlafdjinenbau,  gaßfabrilation,  Brennerei, 
Clvaeiien  unb  Seifenfieberei  entmiefeln  ftd>  raidi. 
Ter  ßafen  erhielt  L622  feine  jetjige  ©eftalt,  ber  Sau 
von  jroei  großen  i'iolen  unb  bie  Jluficbüttuna  bei 
innerften  Seife,  ber  einem  neuen  Stabtteil  Diaum 
gewähren  i oll,  fmb  nod)  nicht  ooHenbet.  Tie  roicbtig= 
ftenGinfugrfoarenfinb:  Saummolle  (1893: 1587  t), 
Sement  unb  Bieget,  gaßbauben  (260987  Stütf), 
planten  unb  SBretter,  Steiuteble  (39264  t),  ©e= 
treibe,  Sünger,  2Hafd)inen,  Rurj=  unb  difenroaren 
au«  Seutfcblanb  u.  a.  3"  ber  Jtusfubr  jinb  ;u 
nennen  namentlid)  -vnubte.  Zitronen  (1934  t),  @ar 
bauie«it7<>7  J  .  C  lioeuöli  10573t),  SRofinen (3699t) 
unb  SBein  (63713  hl  gegen  137210im  3. 1892  unb 
107928  hl  im  3.  1S91).  Ser  :Hefiuenertrag  gebt 
infolge  ber  SSerroüftungen  ber  dieblauS  febr  ;urtta. 
Bieljadj  leibet  bot  vanbel  unter  ber  Houturreu;  ber 

amerit.  g-rurbtauäfubr  (fiaüfornien,  Jloriba).  2ln 
SIeifamen  44655  t  über  il1.'.  ;ur  3lu-:>fubr.  Sera 
ftart  iit  ber  fiüftenvertebr  entmirfelt.  1893  liefen 
2057  Rauffa^rteifdjijfe  mit  l,si  3Ria.  t  in  OT.  ein, 

barunter  1628  iran.,  192  einil-,  96  franj.  unb 
35  beutjdie  Sdnffe.  5la<b  SOlarfeiUe,  Janger,  Dran, 
ßamburg,  ifolcn ^Hfvinmall  fotoie  nad)  allen  fpan. 
ßäfen  beftebt  regelmäßige  Sampferoerbinbung. 
leiitjd'lanb  [oioie  bie  meiften  anbern  Staaten  ftnb 
burdi  flonfulate  oertreten. 

Tac-  alte  JJlataca,  lüetd)e8  bie  ̂ böuiner  ange= 
legt  batten,  mar  fd)on  uir  Romerjeit  ein  bebeutenber 
ßanbeföplag.  ,\m  5.  ̂ abrb.  mar  bie  itabt  nad)* 
einanber  in  ben  ßänben  ber  33anbalen,  Sueoen  uub 
SBeftgoten,  534—624  oftremiid\  711  mürbe  ei  üon 
ben  l'iauren  erobert  unb  tiefen  erft  Don  Aerbiuanb 
bem  Ratbolifdjen  l  ls7  luiebet  entrijfen. 

WJalagafrt)  ober  SWalagdffi,  bie  ß'iumobner 
i?on  ÜJtabagaStar  (f.  b.). 

^Jalagaioctne,  in  bem  fpan.  liftritt  ÜRalaga 
gejogene  Sffieine,  bie  an  :Heiduuiu  beS  ßörperi  unb 
beä  liqueurartig  baiuaen  StromaS  faum  Don  einem 
anbern  SBein  ber  SBelt  übertroffen  werben.  S)e§= 
meaeu  unb  bauptfadjlid)  infolge  i^reS  großen  ©e= 
baltec-  an  pboSpborfaurer  DMagnefia  mürben  \\c  von 
jeberali  bejonbevo  beillrdftiae  l'iebijinalmeine  0er= 
wenbet.  Sie  nun  liftritt  ÜRalaga  gebörigen  Sßein= 
berge  erftreden  jid)  nbrbtid)  bi§  gegen  Slntequera, 
öftlidi  bie-  Selej  ÜRalaga  unb  SDlotril  uub  meftlid) 
bi?  9louba,  bod)  tommen  alä  eigentlicher  3j5ro= 
buftion-Jbiftritt  ber  ebelften  SBeine  meift  nur  bie 
gleid)  um  bie  Stabt  berumliegenben  Serge  iMontes 
de  Malaga)  in  Setradit.  Tie  öftl.  ©cbiete  probu= 
jieren  beinahe  au§fd)liefälid)  3Ru§fateDertrauben, 
bie,  in  ben  SBeinbergen  fetbft  auf  füblid)  abfallen: 
ben  Salben  an  ber  Sonne  getrodnet,  bie  betannten 
ÜRalagatafelrrauben  ergeben.  Tie  jur  3Betnberei= 
tung  benulUeu  Sorten  finb  Ueinbeerige  meif>e  Trau= 
ben  öon  febr  hebern  3üeferaebalt  cKome,  i'iautua 
u.  f.  V>.).  %üx  bie  getrodneten  Jaieltrauben  beginnt 
bie  (5'rnte  im  Sluguft,  für  bie  SBeine  im  September. 

Seit  ber  3noafton  ber  SReblauä  in  ben  fteb= 
jiger  fahren  würbe  ein  großer  teil  bei  iReben= 
beftanbeä  nertnüftet,  unb  obfdjon  teiltoeife  bereit? 
burd)  Sieuanpflanutngeu  ergänjt,  bat  bod)  bie  6r= 
tragäjäbigfeit  bei  ®i[trilt§  norübergebeub  bebeu= 
tenb  abgenommen.  Tie  billigen  SW.  jinb  baber  uiel- 
fad)  nidit§  anbere-5  al§  Situationen.  Sie  jalnlid'e 
Sjrobuftion  betragt  etwa  l  SDlill.  hl.  5leu  eingefügt  t 
ift  bie  Uognacbeftillatiou  nad1  ber  if  barentemetbobe, 
roofür  tie  ÜBeine  au»  bem  3"nmi  be§  Sanbei  be= 
jogen  werben.  [f.  Amomum. 

OTalagbcttapfcffcr,  SRallaguettapfeffer, 
9JJalagucttafüftc  (fpr.  -getta-),  f.  ©uinea. 
SWalaicn  (ilialaben),  im  meitern  Sinne  Rot 

leltioname  für  eine  Slnjabl  Bon  SSöllerftämmen,  bie 
SBlumenbacb  als  iltalaiifcbc  Raffe  (f.  b.  unb  i)talaio= 
Sßoftmefifcbe  Sprad)en)  jufammenfaßt,  im  engem 
Sinne  ber  5came  eines  ;u  biefem  SSBllerfornpfei  ge 

hbrenbeu,  über  ben  ganjen  Ulalaüfdjen  vJh\bivel 
jerftreut  (ebenben  SottS.  Sie  3R.  im  engem  Sinne 
ob  er  tie  eigentlidien  Sc.  nnb  oerbättniSmäßig  neuem 
Urfprungl.  Dbfd)on  feine  Staatceinbeit  unteribnen 
beftebt  unb  fie  jerftreut,  oorroiegenb  in  ben  Ruften* 
gegenbeu  leben,  lauen  jie  fidj  bod)  gl§  3SoH  betraf 

ten,  ba"  eine  große  Übereinftimmung  ber  Sitten, 
t5>emchnheiten  unb  SebenSroeife  beftebt,  (ie  burd': 
gebenbö  Selenner  be?  §ilam  finb  unb  biefelbe 

Spradje  reben  unb  mit  arab.  Sdn-ift;eieben  fdjreiben. 
Sie  jcigen  im  allgemeinen  weniger  ©efdjicf  unb 

[Reigung  für  ben  'Jlderbau  alä  für  ben  Sanbei,  bie 
Sdnfjabrt  uub  anbere  jie  nidjt  feft  an  einen  Ort 
binbenbe  Sefdjdftigungen,  unb  burdjftteidjen  fort- 

33* 
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lvährenb,  teil»  als  frieblicbe  Sdiifjer  unb  5>aixbel^= 
leute,  teil»  al§  febr  ixefflrcbtcte  Seeräuber,  bic  inb. 
i'ieere.  Sie  babcu  einen  getoiffen  ©rab  mittlerer 
Multur  erreicht  unb  fmb  in  manchen  .ftanbiuerfeu, 
ir;e  ».  SB.  in  ber  ©olbjdimiebefunft,  bem  Verfertigen 
Don  SBaffen,  fem  Soeben  febbner  unb  toftbarer,  mit 
©olb  burebroirtter  Seibeufteffe,  in  Scbnifeereien 
au»  öolj  unb  (Stfenbein ,  bem  Stbiffbau  u.  f.  Id., 
rooblerfabren.  (Sflt.  Jafel:  3lfiatifdie  Sjölfer  = 
tppen,  gig.  14  u.  15.) 

Öeimatftätte  biefer  l'J.  im  engern  Sinne  ift  ba§ 
SRetdj  3)ianang-Habau,  welche»  in  alter  3^''  ben 
ivicbtigftcu  Staat  auf  Sumatra  bitbete  unb  nedi 
lväbrcnb  beä  15.  ̂ abrb.  ben  ganzen  mittlem  Steil 
tiefer  3nfel  umjafete.  3lu§  DJtanang  =  ftabau  ivan= 
tertc,  nach  bem  berübmten  malaiifdjen  ©efdiid)t»= 
iverfe  «Sulälatas-salätin»  (oerjafst  1(312  n.  Gbr.), 
1160  ein  Steil  ber  SBenöHerung  unter  bem  Springen 
Sri  2ri  =  SHiiväna  nadi  ber  Cftfüfte  von  Sumatra 
unb  von  liier  nadi  ber  Sübfpitje  ber  fpäter  ÜJtalaiifcbe 
genannten  .Ctalbinfel  au§,  ivo  bie  2lu»ffianbercr  tic 
Stabt  Singapur  grünbeten.  SBon  biet  würben  fie 
1252  burdi  eine  (jrpebition  von  Javanern  vertrie= 
ben.  Sie  begaben  (id)  infolgebefien  lveiter  nadi 
Sorben  unb  grünbeten  in  ber  Stäbe  be»  von  ben 
Portugiesen  fpäter  Cpbir  genannten  33erge»  eine 
Stabt,  bie  jie  nadi  ber  in  biefer  ©egenb  in  grofjcr 
Jlujabl  ivadifenben  Phyllanthus  emblica  Willd. 
(fanetritifd)  Amalaka,  malaiijd)  Pühun  Maläka) 
DJlalata  nannten.  1726  betanntc  fidi  ber  Honig  von 
iRalafa,  SDlobammeb  Sdjab),  mit  feinem  gangen 
SBolte  iuin  3§lam.  SSon  ÜJlalafa  breiteten  fie  fidi 
über  bie  ganje  £atbinfel  foivie  nach  ben  füblid)  von 
ibr  gelegenen  Snfeln,  mie  Singga,  SBintang  u.  f.  tu. 
unb  ebenfo  läng»  ben  Hüften  von  Sumatra  unb 
enblid)  immer  weiter  im  SJcalaiifcben  3lrd)ipel  au». 
Sie  3iibl  fämtlidjer  SDt.  im  engern  SBertfinue  bürfte 
fidi  auf  3%  bi»  4  DJtill.  belaufen. 

Sie  mal  auf  che  Sprache  (f.  9)iataio  =  SßoIt)ne= 
fifdje  Sprachen)  mar  fchon  im  15. 3abrb.  im  2jn; 
bifdjen  3lrdupel  allgemeine  Jpanbel»;  unb  S>ertebr»= 
fpradic.  Überfidjten  über  bie  rcidihaltige,  teil»  unter 
inb.,  teil»  unter  arab.=perf.  (Jinflufs  ftebenbe,  tvenig 
ielbftänbigc  Sitter atur  ber  Tl.  finben  fid)  bei 
©.  SBernblij  («Maleische  Spraakkunst»,  Slmfterb. 
1 736  unb  Sktauia  1823),  Q.  gacquet  («Bibliotheque 
malaye»,  im  «Journal  asiatique»,  1832)  unb  in 
3-  3-  be  Öollanber»  «Handleiding  tot  de  kennis 
der  Maleische  Taal»  (1845;  10.  Slufl.,  Utr.  1889). 
©ier  mögen  nur  einige  ber  lvidbtigften  SBerte  enväbnt 
fein,  ©efcbicbtlid):  Sedjaret meläju  ober  Sulälet 
as-Salätin  (übcrfet?t  von  3-  Sepben  in  ben  «Malay 
Annais»,  Sonb.  1821);  Hikäjet  radja-rädja  Päsej 
1  hg.  von  Q.  Sulaurier  1849;  in»  granjöfifcbe  übcr= 
ie^t  von  31.  SJcarre,  Sßar.  1874;  tviditig  wegen  ber 
Tiad)rid)ten  über  ba»  Skid)  2)?abjapäl)it  auf  3aoa). 

■^ 0 e t i f cb e  unb  etbifche  SBerle:  Bidasäri  (hg. 
mit  bollänb.  Überfetjung  von  van  öoeved,  SBatama 
1844;  banad)  jraiuBfifd?  von  S.  beSkder,  SJSar. 
1875);  Sri-Räma  (Bearbeitung  be»  Rämajana,  hg. 
von  9ß.  Sß.  Sftoorba  van  Gpfmga,  SBatawa  1843); 
Makota  segala  radja-rädja  (hg.  von  bemfelben, 
ebb.  1827;  überfekt  von  2(.  DJJarre,  $ar.  1878); 
Hikäjat  pelandoek  djinäka  of  de  Reinaert  de  vos 
der  Maleiers  (bg.  von  ö.  Slinfert,  £eib.  1885).  S3e= 
merfen»ivert  finb  bie  von  äß.  ÜKarwcll  toauberiu 
ben  iltärchenerjäblcru  na*erLiabIten  ©efehiebten  (im 
«Journal  oftheStraits  Branchof  the  Royal  Asiatic 

Society»,   1886  —  87).  —  Sgl.  SB.  Hiär»ben,  A 

grammar  of  the  Malayan  language  (2onb.  1812); 

3-  SrSijnappel,  Maleische  Spraakkunst  ( '§©raveiu 
hage  1866);  5ß.  Saure,  Grammaire  de  la  langue 
malaise  (Sßar.  1876);  SB.  SWarroell,  A  manuel  of 
the  Malay  language  (2.  Slufl.,  Sonb.  1888);  Seibel, 
SBrafttfdje  ©rammatit  ber  malapifdjen  Sprache 
(3Btenl891).  SBörterbüdier:  SB. SMarSben,  A  dictio- 
nary  of  the  Malayan  language  (Sonb.  1812); 
SB.  §avre,  Dictionnaire  malais-fraiu;ais  (2  93be., 
?i!ar.  1875);  berf.,  Dictionnaire  frau^ais-malais 
(2  33be.,  ehb.  1880);  &.  van  be  SBall,  Maleisch- 
IS'ederlandsch  Woordenboek  (hg.  von  §.  "JJ.  van 
ber  Siuut,  SSataoia  1877—84). 

Wlttlaicnapfsl,  f.  Jambosa. 
Wiiilnienbnr  (Ursüs  s.  Haliarctos  malayanus 

Raffles)  ober  S3ruau,  ein  1,20  in  langer  33är  (f.  b.), 
mit  groftem  .Hopf,  turjen,  rauben  Obren,  perlänger: 
ter  fcblaffer  Cberlippe,  firallen  ftart  getriimmt, Spel.i 
furj,  glatt  unb  glänjenb  fdiiuarg,  an  ben  Sdjlüfjel= 
beinen  ein  gelber,  halbmoubjormiger  gled.  Ser  ll)c. 
bciveljnt  öinterinbien  unb  bie  benadibarten  3nfcln. 

■A'inltiienhulm,  eine  au»  Slfien  ftammenbe, 
von  allen  anbern  Hühnern  burd)  ©eftait  unb  6al= 
tung  fdjarj  unterfd)iebene,  jugleid)  gröf5teöau»bul)n= 
rafie.  ©er Salin  mifst  vom Dberfopf  bi»  311m  Staub- 
hoben  0,tö  m  unb  erreid)t  au»gcmadifen  ein  ©emiebt 
von  5  kg.  S)ie  ©efieberfärbung  ift  vorherrfchenb 
braun  (beim  öahn  auf  ber  Cberfeite  buntel  ober 
hellbraun,  Unterfeite  fdjroarj),  aber  audi  gefperbert 
ober  ivcif;  unb  bunlelfarbig  gefdjedt  ober  fduvar,; 
ober  iveifj.  Sie  öenne  legt  gelblicbe  bartfdjalige 

6'ier  in  mäßiger  "Jlnvibl,  brütet  gut  unb  führt  bie 
etioa»  iveid)lui)en  Süden  voru'iglid).  Ser  ©baralter be»  3)ialaienl)ubne»  ift  ein  febr  ftreitfüditiger;  mit 

anberm  ©eflügel  verträgt  e»  fid)  nid)t.  tl'»  ift  nur 
Sport--,  fein  3Iut)hubu. 

»Jalaiifdje  ̂ albinfcl,  f.  SKalala. 
^.'inlniifrlicr  •Jlrrinpel,  inbifdjer,  oftinbi- 

feber,  füboftafiatifcber 3lrd}ipel,  aud)3ubo  = 
nefien,  ̂ nfulinbe  genannt,  jufammenfaficnbe 
Skjeidiuung  für  bie  ja^uofeSRenge  größerer  unb  Hei= 
nercr  Snfeln,  roeldje  teil»  ifoliert,  teil»  ju  ©nippen 
vereinigt  ben  3Jleere»raum  swifeben  bem  füböftl. 
3lfieu  unb  äluftralien  auffüllten.  (Öierju  eine  Harte : 
3.1!alaiifdier2lrcbipcl.)  ©er3lrd)ipelbitbeteinen 
Steil  ber  öftl.  SBegrenjung  be»  Snbifchen  Dceanä 
(f.  b.)  unb  ba»  ÜJieer  jroifcben  ben  eingelnen  ̂ nfeln 
mirb  ba»  auftralafiat.  äÄittelmeer  genannt. 

3)a»  3lreal  aller  3njeln,  von  benen  einige  ,ui  ben 

grbfiten  ber  6'rbe  geboren,  mirb  auf  2000000  qkni 
beredmet.  SBeftlid)  lvirb  ber  Tl.  3_l.  burd)  Sumatra 
unb  befjen  SRebeninfeln  abgefd)lo|)en;  füblich  burd> 
3aoa,  93ali,  Sombof,  Sumbaiva,  Sumba,  glore§, 
;)iotti,  STimor,  SBetter,  Simorlaut  unb  3lru=3nfeln; 
ojtlidj  burd)  bie  ilcolutien,  foivie  gegen  9iO.  burdi 
bie  Philippinen  hegrenjt,  roelcbe  nicht  feiten  al§ 
felbftänbig  betrachtet  »erben.  Sine«  Übergang  von 
biefen  311  SBomeo  unb  ben  nörbl.  Slbfcblufj  be»  3n= 
bifdicn  Slrdjipel»  hüben  ̂ alaloan  unb  bie  Sulu= 
^nfeln.  3"  ber  DJlittc  jmifdjen  S3orneo  unb  ben 
iltoluffen,  ben  Philippinen  uub  ber  fid)  öftlicb  von 
%a\>a  erftredenben  Sette  Heiner«  Snfcln  liegt  Eele 
be».  Seit  alter  3^it  nennt  man  tiefe  Snfcl  mit 
SSorneo,  Sumatra  unb  3ava  bie  ©rof3en,  bie  Kette 
von  unfein  oftroärt»  von  3aöa  bi»  SCimorlaut  aber 
bie  Steinen  Sunba^3nfeln. 

3n  geologifeber  SJesiebung  finb  tiefe  Mein 
febr  bemerfcn»iucrt,  lveil  fidi  burdi  fie  bie  lauge  SSut 
{anreihe  hiujiebt,  »eldje  bai  fübl.  unb  bftl.  Slfien  von 
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fiinterhibien  bis  ftamtfcpatfa  umaiebt.  Sor  allem 
unb  v\ai\i.  Sumatra  fowie  bie  SReipe  ber  Kleinen 
Sunba  3nfeln  mit  taplteicpen  (tätigen  Sultanen  b& 
ietit,  ebenfo  bie  iWoiuften  unb  ?ßf)ilippinen;  bagegen 
beftefcen  SBorneo,  EelebeS,  Geram,  timot  auS  einem 
Sem  alten  UrgebirgeS  mit  barilber  gelagerten  pa= 
läojoifcpen  unb  tertiären  UReereSablagerungen.  Tic 
,\uje(n  erreichen  ihre  gröfsten  §öl)en  im  .Hinibalu  in 
Siorbborneo  (4175  m);  im  übrigen  finb  namentlich 
Die  Sultane  Sumatras  unb  oav\v>  bie  pbepften 
©ipfel,  fo  ber  Rorintji  auf  erfterer  (3766  m),  ber 
Semem  auf  (euerer  (3703  m),  berSRinbjani  auf 
Sombot  (4200  m) ;  berSUtaS  auf  £imor  (3600  m) 
ift  bagegen  fein  Sultan.  äludj  Eeram  erreicht  im 
iJruffapeu  nod)  301 M  i  m  6öpe.  Son  9Rineralien  fom= 
inen  Wölb,  I5ifcn,  ;!inn,  Kupfer,  Silber,  ©iamanten 
iiuc  Steintoplen  Dor.  SDaS  Klima  ift  burcpauS  tro= 
pifd),  heij-.,  im  SB.  fept  regenreich,  im  Ö.  im  Übergang 
ju  Sluftralien  trotfner.  3tn  ganjen  berrfept  eine 
Eroctenjeit  oomSlprtl  biä  älowember,  eineulegenjeit 

Dom  Te.unubcr  bis  3Rärj.  3m  -"'■  &eS  3R.  31.  fmbet mau  jebodp  fepon  jtoei  Irodew  unb  jwei  [Regenzeiten. 
Tic  a  l  o  r  a  er  jeugt  tie  feinften  unb  toftbarften  ©e= 

iinir,;e,  eine  Unjaplber  ebelften  [Jrücpte,  unter  benen 
bie  beS  SibstpbaumS  unb  ber  [IRangoftane  alle 
anbem  auj  ber  Srbe  an  SBoptgefcpmad  übertreffen, 
bie  bauerbafteftcu  unb  fepönften  öoljarten,  oiele 
Jatbebölaer,  3nbigo,bieSotoS  ,  Sago=,  @omuti= 
imb  ßatecpupalme  foroie  eine  EDtenge  anberer  öfono; 
inifdpen  unb  tecpnifcpen  $v>zdtn  bienenber  ©etoädjfe. 
(c.  aueb  Sunba  Jnfeln.) 

l'iit  SSejug  auf  bie  ajiiiui  laft  fid1  ber3Ird)ipel 
turnt  eine  jroifcpen  Sali  unb  Sombo!  anfangende, 
fid)  jroifcpen  Sorneo  unb  SelebeS  bi§  ju  ben  SJJpi= 
[ippinen  forrfe^enbe  Sinie  in  eine  mefti.  unb  eine 
öfu,  valfte  trennen.  3"  ben  erftern  berrfdu  burdi 
baS  Sorfommen  be->  Elefanten,  beS  Tapir,  jroeier 
:Hpinocero3arten,  bc>?  TigcrS,  beS  Säten,  mehrerer 
Panther  =  unb  oieler  Slffenarten,  unter  benen  aber 
ber  Drang=lltang  Sorneo  unb  Sumatra  auSfdbtiej^ 
lieb  angepBrt,  eine  groje  ßberetnftimmung  mit  ber 
tontincntal  inb.,  fpecieu  binterinb.  gauna,  roäprenb 
in  ber  bftl.  öälfte  fiep  bie  auftratmataüfdpe  [Region 
pauptfäilid)  burdi  baS  Serfcphrinben  ber  älffen  unb 
baS  auftreten  ber  Seuteltiere  dparatteriftert. 

Ter  Slrcpipel  ift  baS  etgentlidje  ©tamtnlanb  unb 
ber  oornepmfle  Sßopnfuj  ber  SKalaien  (f.  b.).  Jteu= 
guinea .  beffen  Setuopner  ben  Sßapua  (f.  b.)  augc= 
bören,  ift  rieptiger  ju  ~.'luftralien  ;u  redpnen.  grembe 
tlinwanberer  überall,  namenttid)  aber  auf  ben  tyb'v- lippinen  unb  Java,  finb  bie  Epinefen.  Tie  Europäer 
iinb  nidit  japlreicp.  ÜJlit  SluSnapme  SRorbbotneoS, 
ber  Jufel  Sabuan  nörblid)  oon  95orneo  unb  ber^nfel 
Singapur  im  bftl.  Eingange  ber  SDtalafaftrajje,  bie 
britifcb  iinb,  ferner  ber  Spanien  gebörenben  $pi= 
lippinen  unb  beS  portug.  ©ouoernementä  Teli  auf 
Jim«  ift  jctUber  gan,^e  OT.  31.  im33efi6eberFcieber= 
länber.  (©.  SlieberlänbifdpsSÜfrinbien.)  —  33gl. 
SBaüace,  Ter  Wl.  31.,  überfcht  »on  St.  93.  ÜJcciier 
(2  5<be.,  Sraunfcpro.  1869);  pon  ilbfenbcrg,  T)er 
Wt.  31.  (3  TIe.,  2pj.  1878—79);  Saftian,  3nbo= 
nefien  (33erl.  1884—89);  gorbeS,  A  naturalist's 
vanderings  in  the  Eastern  Archipelago  (2onb. 
1885);  Slubert,  Etudes  sur  les  colonies  des  Indes 

neerlandaises  l-^ar.  1885);  van  Qd,  Beknopt  leer- 
I>oek  der  gesebiedenis  etc.  van  Nederl.  Oost-Indie 
(Öreba  1885);  ©ebrooen,  Schetsen  van  Neder- 
landsch-Indie  (Siel  1887);  9i  ©diuiling,  Neder- 
land  tusschen  de  Tropen  (^roolle  1889);  Sagen, 

?lntln-cpol.  Stubien  auS  3nfulinbe(Slmfterb.  1890); 
EartpauS,  Stuä  bem  Sicicp  »on  3nfutinbe  (Spj. 
isiil );  SBilten,  Bandleiding  roor  de  verglijkende 
Volkenkunde  van  Nederlandsch-Indiö  (Selb.  1892). 

OTttlniifdjc  9ttiffc  nannte  SBlumenbad)  ben 
SßllerfonH)Ier,  bet  bie  6unba  =  3nfetn  famt  ber 
Salbinfel  üJcalata  unb  Sluftralien  mit  ben  baut- 
gepBrigen  Snfetn  beroopnt.  Tic  neuere  Äcvfduiinr 
lonberte  bie  SBeroopner  bei  auftral.  Kontinents  fo- 
ii'ie  bie  Erauäpaarige  SePölterung  Neuguineas  unb 
ber  umtiegenben  Snfeln  baoon  unb  ftellte  fie  aß 
felbftänbige  ;)iaffcutnpeu  bin.  SDtan  oerftept  bapet 
aegenmärtig  unter  2«.  SR.  nur  benjenigen  2Renfdjen= 
fcplag  jener  ©egenben,  ber  buvd)  fajücpteS  fcbtoarjeS 
Saar  unb  gelblid)  braune  föautfarbe  diavalterifiert 
ift  unb  etbnologifcp=tinguiftifcp  eine  Einpeit  bilbet. 
(2.  äRalaien  unb  3)talaio=5poIpnefifcpe  ©pradjen.) 

Wiilaiu  ̂ ültitti-fifrlic  iprarlicii,  bie  tpra= 
djen  ber  jur  ÜRalaüfdjen  SRaffe  (f.  b.)  gepBrenben 
Sß biter  fotoie  bie  ber  mataiifierten  Sßapuaftämme,  bie 
man  unter  ben  SluSbrüden  üRelanefter  unb  ?Jiitvo= 
nefter  jufammenfa|t.  SRad)  ben  neueften  Unter 
fuepungen  von  gr.  i'cüllcr  («©runbvifi  ber  Spracp« 
roiffenfcpaft»,  33b.  2,  2Bien  1882)  gliebern  fie  fiep  in 
brei  Stbteilungen,  in  malaiifdpe,  melanef.smitronef. 
unb  polpnef.  ©praepen..  Tie  malaiifcpen  Spracben 
repräfentieren  bie  pöcpfte  EntmicIlungSftufe  biefeS 
SpratpftammeS ,  mäprenb  bie  potpnefifdpen  bie  ur= 
fprünglirpe,einfacpe3lntageber@runbfprad)ejeigen; 
bie  melanef.  =  mitronef.  ©praepen  »ermitteln  gleidv 
fam  bie  beiben  ertremcu  SnttoicHungSppajen  mit= 
einanber,  bieten  aber  aud)gen>iffe@igentümlid)teiten, 
burd)  roeldje  fie  fid)  öon  beiben  unterfdjeiben. 
3u  ben  mal  auf  dien  ©ptacjpen  geboren  bie 

Sagalafpracben  auf  ben  ̂ bilippinen.  Serroanbt  mit 
btefen  finb  bie  in  ben  Küftengegenben  ber  Jjnfel  gor= 
mofa  benfebenben  malaiifcpen  ©ialette,  unter  benen 
baS  gaoorlang  etroaS  mepr  betannt  geloorben  ift. 

Ten  Tagalafpfadien  fteben  bie  übrigen* meniger  ent= trudelten  Spradjen  bieferSlbteilung  gegenüber,  nänu 

lidj  bie  ©pradjen  Sumatras  (bie  ©praepen  bei  S9a= 
tat,  Sampong,  ber  3ttfd)inefen),  SDcalataS,  '.Vnw? 
ßapanifd),©unbanerifd)),»on>telebeS(SSuginefifcp, 
SÖlafaffarifd),  Sllfurifcp),  33orneo  (Tajat)  unb  ben 

tleinern  ©unba=3nfetn,  bie  entroeber  blofj  bem  *3la-- 
men  nad)  ober  aus  bürftigen  33otabuIarien  betannt 

finb.  >>ierlH'r  gehört  aueb  bie  ©pradje  ber  einge= 
toanberten  malaiifcpen  SBeßBlterung  3nabagaStarS, 
ba§  SDtatagafft  ober  Sütabegafftfaje. 

3n  bie  Abteilung  ber  melanef ijd)=milrone= 
fifepen  ©praAen  fallen  bie  Sprache  von  Sibfcpi, 
bie  Spracpen  ber  SReupebriben,  ber  Salomon-- 
Snfeln,  ber  Carolinen,  ber  SKarfpall^nfeln  unb 
beS  ©ilbertardjipelS. 

Sie  Slbteilung  ber  polpnefifdieu  ©pradpen 
umfafet  bie  Spracben  berSnfelgruppen,  tiueSamea, 
Dteufeelanb  (uRaori),  Satoaii,  Tonga,  3Jtarquefa§= 
infein.  Ten  öftlidiften  SBuntt,  mo  malaiifcp  ge= 
fprodjen  loirb,  bilbet  bie  Dfterinfel,  in  ber  Ent- 

fernung öon  ctma  40°  com  fübamerit.  geftlanbe, 
toie  3RabagaStar,  bart  au  ber  Hüfte  3lfrital  gelegen, 
ben  roeftlidiften  Sßuntt  bilbet. 

SSon  ben  malaio=pohincf.  Sßöltern  unb  Spracben 
beulen  bie  ber  erfteu  Abteilung  eigene  ©epriften 
unb  mehr  ober  weniger  cntimcfelte  Sitteraturen. 
Tie  alten  Sllpbabetc  ber  Jagalen,  SSatat,  fRebjang, 
Sampong,  ber  Sßugi  unb  DJlataffaren  foiine  auep  bie 
Scbrijt  ber  Jaoanen  finb  inb.  UrfprungS,  wogegen 

bie  mobammeb.  Malaien  fid)  ber  arab.  Sdu'ift  be= 
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bienen.  (Fiue  altertümliche,  au»  ber  altinbiieben  ber= 
vorgegangene,  becb  national  geworbene  Sitteratut 
haben  bie  Jaoanen  (teils  im  Ran>i  [f.  b.],  teils  in 
ben  mobernen  Sprachen)  unb  burd)  ben  Uiitflufc 
bei  arab.  Ruttur  bie  I'talaicn  (f.b.)  enttoidett;  bech 
befi&en  aud)  bie  menfdjienfreffenben  Satai  mir  bie 
Sugi  unb  fDlafaffaren  eine  reube  SottSlitteratur. 

L  SB.  oon  ßumbolbt,  übet  bie  Raroijprache 
(3  Sbe.,  Serl.  1836—40,  oottenbetoon  Sufdjmann); 
.frale,  Ethnography  and  philolo'gy  of  the  United 
States  erploring  expedition(9ßfyUab.l846);  Steel, 
Handbook  of  African.  Australian  and  Polynesian 
philology  (3  21c.,  Rapft.  1858  fg.] :  6.  E.oon  bei 
©abclcnK,  Sie  melanef.  Sprad>en(2  5lc.,  Spj.  1860 
—73;  Dladjtrag  von  ©.  oon  cor  ©abelenh  unb 
St.  S.  SDteber,  ebb.  1882);  Sarbo  be  Jaoera,  Con- 
tribncion  para  el  estudio  de  los  antiguos  alfabetos 
rilipinos  (fiofana  1884);  (Jobrington,  The  Mela- 
nesian  languages  i  Crf.  1885);  Hern,  De  Fidjitaal 
(Stmfterb.  1886). 

ÜOialatpur,  Drl  bei  SDtabraS  (f.  b.). 
Walaiic  (frj.,  fpr.  maläbf),  Unbehagen,  übet= 

tonnten. 
äRafaito  ober  äJtata,  bie  jioeitqrcfete  bet  engl. 

Salomon^nfeln,  burd)  bie  gnbiSpenfable  Strafte 
oon  ber  beutfeben  3fabella=3nfet  getrennt,  erftredt 

jid)  oon  'Ms-,  na*  SD.  unb  bebedt  6200  qkm.  9R. iit  ftari  gebirgig  unb  erreicht  im  Roleoratberae 
1300  m  ßöbe. 

9M a In jnlnnt  ( 3Ji  a l a u  ä  I a m ) ,  9iame  einer  bra= 
oibifdjen  Spradje,  bie  com  Janul  ichr  nahe  ftebt. 
Sie  Sprache  mar  unter  ben  inbifdjen  eine  bet  erften, 
»eiche  in  Suropa  befannt  hmrben.  Tic  Sitteratut 
ift  unbebeutenb  unb  fufjt  auf  Sansfrit=  ober2amil= 
treffen,  ©rammatifen  oon  Spring  rDiabr.  1S30.I, 
$eet  (Rottaiam  1860),  grobnmeoer  (äRangatur 
1889),  in  3.1t.  oon  ©unbert  (ebb.  1868);  3Bötter= 
büdjer  oon  ©unbert  (ebb.  1871  —  72),  23.  Sailep 
(aud)  (Sngli{d)=3JlaIaja(am,  Rottaiam  1849). 

3RrtWf«,aRaIatfa,.9Ralaufd)eöalMnfeI, 
eine  öatbinjel,  toeldje  jich  oon  bem  {übt.  Seile  oon 
yinterinbien  mit  einem  Stteal  oon  ctroa  154000  qkm 

oon  13°  30'  bi§  1°  3'  nörbl.  Sr.  gegen  3.  cvftvectt, 
gegen  9B.  vom  3nbiid,en  fDteere,  gegen  D.  Dom  9Reer= 
bufen  oon  Siam  unb  ber  Gbineindvn  Sübfee  be= 
fpült  unb  gegen  £51-.  burd)  bie  Strafte  oon  Tl. 
oon  ber  3fnfct  Sumatra  geidneben.  (©.  ff  arte: 
D ft  in b i  e n  n :  £  in t  er  i n b  i  en.)  3&t  3nner«§ 
»irb  bi»  ju  ben  RapS  [Romania  unb  Suru ,  ben 
füblid)ften  Spifcen  ber  öatbinfel,  oon  bauptfäd> 
lid)  granitifdjen  unb  paläojotjcben  ©ebirgetetten 
burdjgogen,  loeldie  bie  SBafferfcheibe  bitben.  Unter 

10'/»°  roirb  fie  burd)  bie  Rral)=2anbenge  auf  109  km 
eingeengt  .frier  ift  fie  nur  25  m  hoch,  im  SR.  erreicht 
fie  im  iiijcnamoletfat  2150,  im  3.  bie  ;u  3000m.  Sei 
bet  Scbmalheit  ift  ba§  jylufsföftem  toenig  entioidelt. 
2;e  Segetation  fdjliefjt  jid)  am  näd)ften  an  bie 
Sunba:§nf ein  (f . b.)  an,  obtooblbie  befonbern Strien 
bet  binteriub.  öalbinfel  burdiauS  nicht  fehlen.  (?» 
Eommcn  65  Säugetiere  überhaupt  cor,  barunter  aber 
feine  einjige  originelle  2(rt,  irohl  aber  ber  Siamang, 

16  [ylebermäufe,  ber  Slefant,  £iger,  ßirfdje,  "J l;  ;  l r  = 
fdjnieine  u.  f.  ro.  Stud)  feine  einjige  SSogelgattung 
iit  auf  3R.  befchränft.  Schlangen  finb  rote  5d)ilb: 
Ecöten  unb  ßrolobile  jabtteid),  weniger  bie  Sibecbfen. 
UngefchrcäuUe  Stmpbibien,  Süfetoanerfifche,  £anb= 

molluSlen,  ,un"c!ii'ii,  befonberg  fchbne  Jagjaltcr fmb  gut  oerrreten.  SBidjtige  l-robutte  unb  Pfeffer, 
3inn  unb  ©olb.   il}.  exportiert  meh.r  ali  bie  Jpälfte 

ber  3ii>nb>'obuftion  ber  drbe.  Tic  Süftenbetoobne» 
finb  HJalaien  (f.  b.) ;  im  3nncrn  unt  •"  t'en  SSfit 
bem  lehen  wilbe  SDanbcrftämme,  bieffarian,  Sa= 
mang,  ÜJlantra,  3acun,  Sahimhang,  3Jlufa,  Tuning 
unb  Sibuanba.  3)ie  Samang  finb  ERegrito.  Sin 
ber  Rufte  finb  riete  (Shincfen  angeftebett.  Sie  ©e= 
famtbeoölferung  beträat  670000  Röpfc,  roooon 
500000  Malaien,  150000  ötamefen,  20000 Urenu 
rcohner.  Xie  ßatbinfet  jerfättt  in  bie  brit.  SBefifeun= 
gen,  oon  benen  eine  Su  genannt  lrirb,  bie  5d)u|= 
ftaaten  Jelebu,  üRegri  Sembitan,  Sungao  lljong, 

Satangor,  'i-craf  unb  Solang  (f.  Strait-5  Settle= 
ment'?)  unb  in  mehrere  unabhängige  ober  oon  bem 
jReiebe  Siam  abhängige  ÜRalaienftaaten.  —  2>g(. 
^iabella53irb,  The  golden  Chersonese  (Öonb.l8S3); 
Senifon  2i3oob,  Physical  geography  of  the  Malayan 
Teninsula  (in  ber  «Xature»,  1884,  XXXI);  Reäne, 
Eastern  geography  (2onb. 1887 1 ;  Steoenä,  3)tateria= 
tien  jur  Renntnil  ber  loitben  Stämme  auf  ber  ©atbs 
infel  i'u,  35b.  2  ber  ciSSeröffentlicbungen  au-3  bem 
3Jtufeum  für  SBötfertunbe  ju  Berlin»  (Serl.  1892). 

2Jialafancn,  fooiel  roie  3Roto!anen  (f.  b.). 

flin I nf tu ,  Salicrl  =  p  =  vl>hc»ctibin ,  tjetlgelbe 
?iäbeldieu  oom  Schmeljpunft  92°,  ein  neueres, 
milbc  loirfenbeS  llittel  gegen  atuten  ©elenfrheu= 

iTJialatta,  f.  äJtalata.  fmatiSmuS. 
SJJatafottt^,  eine  meift  grüne  (be§l)atb  trüber 

©  r ü n f  p  a  t  genannt),  juioeiten  loeifee,  fetten  braune, 
gette  ober  rote  SSartetät  beä  SlugitS  (f.  b.). 

Wialatolögic  (greh.),  f.  .Hondmliologie. 
flirtldfotu  [fpr.  -foff),  Saftion »on  Setoaftopol 

[).  b.);  über  ben  ßerjog  oon  I't.  f.  'l>.'liiner. 
3!)lalafo5ocn  (greh.),  fooiel  loie  2i!eidHiere  (f.  b.). 
"Bialälaö,  SobanneS,  bngant  Sbronift  in  ber 

erften  öätfte  be§  7.  Jsahrh.,  fdnieb  eine  9Beltdjronif, 
bie  in  ber  einzigen,  oerftümmetten  6anbfd)rift  bic- 
563  n.  6br.  reicht.  Sie  lourbe  für  bie  bojant.  ülnna» 
tiftit  oorbilblicb  unb  mirfte  auch  auf  bie  ftato.  (Thro^ 
nifenlitteratur.  3tu§gabe  oon  Jinborf  (Sonn  1831). 

9)Iatamocco,  lauggeitvedte  SJiboinfel  oor  ben 
Sagunen  oon  Seitebig,  mit  gleichnamiger  ©emeinbc 
oon  (1881)  1984  (f.  2er  Sorto  bi  Tl.  ift  bie  be= 
feftigte  öaupteinfabrt  jum  öafen  unb  trennt  3)}. 
oon  bem  Sitorate  bi  äßeüeftrina. 

iWalait&rini  (ital.),  Serbredjer,  ireldie  bie  3Jia= 
fta  (i.  b.)  jur  2lu-jfübnmg  oon  Siacheaften  beuufet; 
ihre  2Ihnen  finb  bie  Sraoi  beä  16.  unb  17.  3ahrb. 
Malandrins  (fpr.  -angbräng)  t>ie&en  in  granfreid) 
unter  Johann  bem  ©uten  unb  Rar!  V.  bie  herum= 
uveitenben  Sotbaten,  bie  baSSanb  oerloüfteten,  unb 
bie  öugueSelin  nach  Spanien  führte. 

•»laianS,  öauptort  beS  Sejtrfä  Unter  =  2anb* 
quart  im  fdjtoeij.  ffanton  ©raubünben,  liegt  in 
568  m>ibhe,rccbtä  oon  ber  Vanbguart  an  ber  Schmal= 
ipurhahu  nach  SaooS  =  Stafe,  hat  (1888)  951  (F., 
barunter  114  .«atholifen;  ein  fchöneS  ©chlof;  unb 

SBeinbau  (fiompfeter  Sanbwein)  im  -Jtfieinthal. 
SS4rtt<tBf(^c,portug.3JJititärftationunböanbelS= 

plah  (f.  älngota,  Sb.  l,  S.  630b). 
OTalapanc,  rechter  Scebenfluf;  ber  Cberimpreup. 

illeg.  =  Scj.  Cppeln,  entfpringt  in  $oIen,  tritt  in 
Schielten  ein,  reo  er  nach  SBJuB.  sroifchen  ben  3ura= 
höhen  unb  ber  lliufcheltalfhochehene  fliefit,  munbet 
6  km  unterhalb  Cppeln.  Ser  sJ)t.  ift  120  km  lang, 
oon  ffrafcheoir  an  44  km  ireit  flbfjbar. 
Mal-ä-propos  (fr;.,  fpr.  -pob),  jut  Unjeit. 
Mala  punlca  (tat.),  ©ranatäpfel. 
Wrtlnrta  (auS  bem  ̂ talienifchen  gebilbeteS 

©ort,  toörtltcb:  fd)ted)tc  Suft,  ital.  Aria  cattiva), 
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tie  8uft  in  jumpfigen,  »on  Sieben  bermgefucbten 
©egenben.  SÜtan  nahm  früher  an,  bafs  butd)  Re  bie 
,vieber,  tic  man  tec-balb  turjmeg  aud)  al-:-  i'i  a  1  a  = 
riaf iebet  bezeichnet,  erjeugt  mürben,  unb  ftellte 
iiob  babei  oor,  bafj  im  Ssben  jolcper  ©egenben  burd) 
jjetfejjungSoorgänge  bet  otganifd)en  Stoffe,  melaje 
butd)  010  feudjte  (fumpfige)  Sefdjaffenbeit  beäfelben 
unterbatten  mürben,  gasförmige  ober  flüd)tige  Äör= 
vor  (©umpfluft,  SumpfmiaSmen)  gehütet  mürben, 
meldpe  fdidtlidi  auf  ben  Körper  ber  SBerooljnet  eiu= 
roirtten.  SnSbejonbete  glaubte  man,  bafs  bic  3flad)l 
ber  Sntnudlung  biefer  [DliaSmen  fchr  günftig  fei, 
roeü  febr  häufig  ßeute,  meldte  loährent  bet  »tadjt 
im  freien  geblieben,  fafl  unmittelbar  r>om  Sieber 
befallen  mürben.  Slm  fdjttmmften  »eigen  fid)  fum 
pfiqe  ©egenben  in  ton  iropen,  bod)  tommt  bie  DJ. 
aud)  in  ber  gemäßigten  Rone  oor.  Berüchtigt  ijt 
»on  altera  bot  bie  Umgebung  SftomS  i  tic  $ontinü 
fd)en  Sümpfe).  5la4  ton  neuern  Erfahrungen  über 
bie  Sntftebung  »on  .uvautbeiten  boitobt  lein  ,ii»eijel 
mobr,  tan  nidjt  gasförmige  ober  flüchtige  Stoffe, 
fonbern  Keine  Cebemefen  bie  irrreger  bor  i'Ialaria 
erfranhingen  ftnt.  ,\m  Wüte  Cor  an  ̂ eebfetfieber 
erfranften  !Dlenfd)en  finben  fid)  foldje  ßebemefen. 
,\m  ©oben  ber  ilialariagegenben  finb  ielcbe  jeboefa 
noch  nidn  nadjgemiefen  morben.  Bie  mief/tigfte 

•i'caiartatvantboit  iit  baS  äBecgfelfieber  (f.  b.),  baS 
je  nach  Drt  mit  Stftbeinungen  »erftbieben  benannt 
mirti  statte*  Riebet,  Jidnmgclficber/IUalariafieberi. 

Öäufig  mirb  eS  als  i'i.  Eurjmeg  bejeiduiet.  35urd) 
Sermmberung  bet  j?eud)tigfeii  beS  SobenS  (S)rav 
nage  i  unb  Bobentultur  tonnen  l'Jalariagegenben 
gefunb  gemacht  metben;  Sepflanjungen  mit  ftarf 
roafjetentjiebenben  ©eroädjfen  werben  »ielfacb  jur 

EBefeitigung  ber  iRalariah-anfheiteu  ausgeführt. 
ÜBo  ebne  auffatlenb  feuchten  SSoben  lUalartairauf; 
boiion  »orlommen,  ijt  ber  fehr  poröfe  Untergtunb 
getobpnttdj  mit  organifdjen  Stoffen  ftart  überlaben. 

Wiälatfcc,  einer  ber  febönften  Sanbfeen  SdM»e- 
ben* ,  etfttedt  fi* ,  bic-  50  km  breit ,  »on  Storf = 
beim  über  130  km  bis  an  bie  ÜJiünbung  ber 
2lrbega=ä  unb  bebetft,  bie  1200  Snfeln  (4S9  qkm) 
abgerechnet,  1162,e  qkm.  ̂ er  See  ergiefst  fid)  bei 
Stodpolm  in  bie  Dftfee,  mit  meldjer  er  aufjerbem 
bureb  ben  Söbertelge=Sanal  in  Serbinbung  fteht. 
Salb  nie  ein  Sflufj,  balb  nrie  ein  Seelen  (Ajdrb)  ge= 
ftaCtet ,  jeiebnet  er  fidj  au-?  bind)  feine  2irme  unb 
SÖuajten,  bie  foecpfelnbe  Sinfaffung  »on  Klippen, 
Seifen  unb  Sanbipitjen,  beroalteten  .V)öbeu  unb 
ebenen  Fluren.  _2ln  unb  in  bem  See  5äbjt  man 
gegen  -200  Sdjlöffet  unb  öertenfttje  nebft  jabllojcn 
iUllen  unb  Sanbpäufern.  Sie  mittlere  Jiefe  ift 
etroa  20  m,  oie  gröfjte  in  Sßreftfiärben  64  m.  Sie 
cdMtfabrt  auf  bem  See  ift  überaus  lebbajt.  Unter 
ton  muffen unb  )U  ermahnen :  gp r i -3 ■■  a , bunb Sunft 
fdjiffbar  bis  Upfala,  münbet  inben  (Stein,  einen  not :t  ■ 
oftl.,  abgefonberten Sltm be§  SeeS;  .Holbäd6  =  a, 
münbet  bei  bem  Sdjloffe  3tröm3bolm,  teils  butd) 
fiunft  »ertieft,  teils  an  ter  Seite  mit  «analen  unb 

cd'louion  oerfeben,  fobafj  baburd)  ein  midjtiger, 
no  km  langet  SBJaffermeg  für  Heinere  Sabpseuge 
(bet  Sttöm§bolmä=Sanal  genannt)  6il  in  ben 
See  Satten  in  Salarna  eröffnet  mirb;  3Irboga=a, 
fdnfibar  big  Strboga  (22  km),  »on  roeleber  bor  .öjol 
maretanal  in  ben  fütmeftlicber  gelegenen  bedeuten 
ton  Seeßjelmar  (f. b.) hinaufführt;  @gtil§tuna=d 
(ober  ©pnbe»ar;  =  a  >,  cor  Slbflufc  bei  öjelmar= 
[eei .  fcbifjbar  aufmärtö  burdj  einen  turjen  Sanal 
mit  Sdjleufe  bic-  gäfilStuna. 

Ü9titl(i<<t)iii(t,  otle  Familie  in  Italien,  bie  eine 
reid)8unmittelbare  KarTarafjdjafi  in  ter  Sunigiana 
im  12.  Sabrb.  begrünbete,  ;u  bet  im  1 1.  ,Vibrb. 
audj  i'taffa  (iarrara  taut.  Tor  guelfifcbeii  Partei 
angebörig,  nahmen  bie  SK.  träfrig  teil  an  ton  Main 
pjeu  ber  Sombatben  a.ca.t:n  bie  iiobenftanjen.  5öert= 
»oll  ift  tie  auelfifd)  gefärbte  ®efd)id)te  »on  Sicis 
lien  (1250  76;  SÖJuratori,  «Kerum  italicarum 
scriptores»,  2)0.  8),  roeKbe  bet  cotrotdr  äßapft  ,\e 
bann-S  XXI.,  Saba  SM.  (geft.  gegen  1280),  fdiriob; 
bagegen  hat  Sd)effer  8oia)bor|i  («glorentinet  Stu? 
bien»,  8p§.  1874)  uaebgemiefeu ,  bau  bie  früher  alä 
@efd)id)täquelle  unb  Spracpbenlmal  bodHiefd'dl'.to 
l£hronit  («Istoria  fiorentina»)  be»  !Hicorbauo  i'Ji. 
(geft.  um  1287)  ein  blofjet  äluljug  au:-  bem  fpätet 
[ebenben  SSiüani  ift. 

"AValate,  tie  3aho  ber  Slpfelfdurc. 
iVlnlntcftn,  »ornehme  rem.  Kanutte  in  ter  ;)lo= 

magna,  tie  auf  feiten  ber  ©uelfeu  unb  be-5  Sap= 
fteä  eine  betoutente  dtolle  im  13.,  II.  unb  15. 
,uihrh.  fptelte;  fio  gemannen  unter  anberm  Sefena, 
l-oiavo,  jjano  unb  Joffombrone,  cerloren  tiefe 
©ebiete  aber  balb  mietet  an  bie  nirdv.  SBefonberS 
.in  nennen  finb:  s}5ao[o  3)1.,  ter  Settebte  ber  <$ran= 
oo-;-ea  ta  slimini  (f.  b.),  ber  Sölbnerfübret  unb 
finnfrmäcen5panbolfo  3JI.  (1377—1427)  unb  fein 
Sotm  (SbiÄmonbo  s3l  (1417—68),  ben  pul  11. 

megen  feines  Unglaubens  unb  '"einer  angriffe  auf 
cou  nßrbl.  ftirebenftaat  in  ben  fd?ävfften  "JhK-onidon 
(Stille  »om  25.  S)ej.  1460)  oerbammte.  1503  »er: 
taufte  ber  letjte  SR.,  Sßanbolfo,  IRimini  an  bie  33enc= 
tianet,  uaditem  et  fd^on  1500  »on  Eefare  SSotgia 

(f.  b.)  »erjagt  »orten  mar.  —  SBgl.  "JJriarto,  I  a 
condottiere  au  XV6  siecle  (^}ar.  1882);  Sitta, 
Famiglie  celebri  italiane  (53b.  11);  6.  Soiiini,  La 
cultura  letteraria  e  scientifica  in  Kimiui  etc. 
(2  Sbe.,  SRimmt  1884). 
Walatic  ober  SKatatia,  im  Altertum  3Rett= 

tene,  Stabtiu  Jüitiidi  "Jlrmenion,  imSBilajet  Itav 
betr  obet  Jhirbiftan,  in  650  m  ßöbe,  meftlid)  öom 
tfuphrat,  jählt  etwa  20000  ß\,  barunter  6000 
atmenifepe  (fhriften.  Jie  gefamte  Stabt  bei  frühem 
Stäbufu  ijt  ein  gemaltigeS  ©attenfelb.  Sllt=2Jcalatia, 
einft  500ü  Säufer  jäblenb,  ift  jeljt  oöUig  verfallen. 

Walar.iercu  (tat),  ermeicheii,  tneten. 
Wialanälnm,  f.  iOialaialant. 
Wfilntu-tt,  f.  QRalaien. 
OTrtlbannt,  ÜDlaalbaum,  ber  Saum,  an  tont 

ficb  3lot=  ober  Sd)marjmitb  nach  bem  Suhlen  ab- 
rieben unb  Sd)tnut)  jurüctgelaffen  hat. 

»Jalberg,  bab.  Stabt,  f.  Dlahlberg. 
»talbcrgifcfjc  ©loffcn,  f.  SalifdjeS  ©efefe. 
OTalcbcn,  SSerggipfel,  f.  äftelibocuS. 
Wialriitit,  Statt  im  Oergogtum  ©üftrom  beS 

©rofjherjogtum-j  5Dledlenburg  =  S(t)menn,  an  ber 
5|5eene  ;mifd)en  bem  .Uummeromer  unb  bem  3JI  a  l 
epinerfee  (9  km  laug,  2  km  breit),  bejfeu  Um= 
gebung  bie  DTcedlcnburcier  cdnroi;  genannt  mirb, 
an  ber  2inie  i'übed  =  Strasburg  (Ufetmatl)  unb 
cor  Nebenlinie  QR.=3Baren  (27,6  kmi  bet  l'tedlenb. 
ivrietrid)  Aran;  (iifenbabn,  Sit.!  eine-:-  SlmtSgerid)tS 
(Sanbgeridjt  ©üftrom)  unb  SUdjamteS,  bat  (1890 

7298  t5-.,  ̂ oftamt  erfter  .Hlafjo,  JeU\irapb,  in  ber 
3obannii,'tirche  eine  ber  fdjönften  Rirdjen  beS  San= 
be|  (13.  ̂ abrb.i,  Snnagoge,  neue-:-  ;Uatbau-3,  in 
beffen  Salon  cor  medlenb.  Sanbtag  gebalten  mirb, 

;Hoalariiinafium,  Sürger=,  2  'liri»atmdtcbenfobiilen, 
2lrmeu=,  RrantengauS ;  eine  SJlafdjinenmerfftatt, 
gmprägnieranftalt,  Hitolferei,  8ude*fabrif,  3)ampf= 
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jagen  mit  Ratlöfen.  3n  c,;r  Umgegenb  bie  gräfl. 
Sdjlöffet  SSafebow,  Surg  Sdjtifc,  Efaenad  unb  baS 
berjogL  Schloß  Sfteraplin,  am  SJlatdunerfee  bie 
guaeifabtif  Sobmen. 

Wirtldjohi,  Statt  im  ©erjogtum  Schwerin  be§ 
©roßbergogtumS  3Redlenburg=6cfcwetin,  am  2Jtal= 
djowerfee  uiib  an  ber  SRebenUnic  2ubwigSluft= 
SReubranbenburg  ber  SUtedlenb.  Sübbabn,  Sit;  eine? 
ämtSgeridjtS  (ftmbgericbt  ©üftrow),  bat  (1890) 
3664  (F.,  Sßoft  jweiter  Miaue,  Telegraph,  ©oridnifv 
vereine,  Spartafje;  :;  Juebfabriren,  ©ampfffige* 
werfe,  SDtafcbJnenfabrif,  ÜJt  otterei,  2obgerbereicn 
unb  Brauerei,  Gegenüber  baS  ber  9Utter=  unb 
Sanbfrhaft  gehörige  iilofter  3Jt.  mit  feböner  Hirdje, 
1888  ausgebrannt,  1890  renooiert. 

SRalcöltn  (pr.  mälltöm),  SRame  mehrerer  febott. 
Könige.  EDI.  I.  (943—954)  erhielt  945  baS  oon  ©riten 
gegrünbete  fübl.  Königreich  Jllclnbc  als  engl.  Sebn. 
—  3Ä.  U.  (1005— 34)  führte  »abireiche  gelben  mit 
beu  Gnglänberu,  mnf;tc  aber  1031  Knuts  b.  Gr. 
SebnSlwbeit  anertennen.  —  2Jt.  III.  (1057  —  93), 
6ob,n  SuncanS,  ftür.Ue  1057  ben  Ufurpater  unb 
äftörber  {eineS  ©aterS,  SÖtacbetb,  mit  engl,  fulfe. 

(!r  hatte  längere  %ak)xe  ber  Verbannung  in  "<5ng= lanb  oerbradjt  unb  fudjte  engl.  Sitte,  Sprache  unb 
©Übung  in  Scbotttanb  ein.;ujübrcn.  9Jt.  unterftüfete 
bie  Ülngcljacbfeu  gegen  SEBilbelm  ben  Eroberer  unb 
fiel  1093  im  Kriege  gegen  ©Ulbclin  II.  9!ad)  feinem 
Jobe  entftanben  ibrenitreitigfeiten  jmifdicn  feinen 
Sehnen  unb  feinem  ©ruber  Sonalb  (f.  b.)  ©ane. 
—  SM.  IV.  (1153  —  65),  (Intel  unb  Madjfolget  S)a= 
»ibS  I.,  perlor  bie  oon  biefem  erworbenen  engl.  Se= 
fitnmgen  wieber  an  Jjeinrtch  II.  oon  (fnglanb.  3bm 
folgte  fein  ©ruber  !©ilbelm  (f.  b.)  ber  8öwe. 

W(jIcoItn(ivr.mall!enn,cir^obn,cngl.Staat'5= 
manu  unb  Geiduditfdn-eiber,  geb.  2.  9-ltai  1769  ,;u 
SBurnfoot  bei  SfBefterfirl  (ShimfrieSftire),  ging  1782 
als  Kabett  nad)  gnbien,  jeiebnete  fieb  1792  bei  ber 
Belagerung  oon  Seringapatam  aus  unb  würbe  oon 

ber  lu'it.  ̂ Regierung  ;u  ben  miebtigften  Aufträgen  ge= 
braucht  1801 1  gelang  eS  ihm,  mit  ben  2ljghanen  ein 
©ünbni»  ju  febliefjen.  hierauf  Würbe  er  Setretär 
beS  ©eneralgouoerneurS,  SRarquis  oon  ©>elle§lep. 
2lucb  1802,  1808  unb  1810  war  er  in  Diplomat. 
Aufträgen  am  perf.  öofe.  ©erfien  Berbanft  ihm  bie 
(iinführuug  ber  Kartoffeln,  unb  ber  Sdiab  oon  Sßer= 
(ien  oorlieb  ihm  beim  Jlbjchicbe  bie  Sßürbe  eine» 
KbanS  be«  SfteidbS.  SBdlirenb  feine«  Aufenthalts  in 
©erfien  fammelte  er  ben  Stoff  ju  feiner  «Historv  of 
Persia»  12  ©be.,  Sonb.  1815;  2. 3lufl.  1829;  beutfd), 
2  ©be.,  Sp3. 1830)  unb  311  beu  «Sketches  of  Persia» 
(2©be.,  Sonb.  1827  u.  b.;  beutfd)  SreSb.  1828).  5DI. 
tarn  1812  uad)  Snglanb  ;urüct  unb  erhielt  bie3titter= 
Würbe,  begab  fidi  aber  fchon  1816  wieber  nach  3iv 
bien.  9tacb  ber  ©eenbigung  beS  Kampfe»  gegen  bie 
Aiuihratteu  unb  bie  ©inbareeS  1818  wuroc  er  als 
Eioil=  unb  SJcilitärgouoerncur  ber  eroberten  2anb* 
fdjaften  in  2)fittelinbien  angeftellt.  Sinen  ©erid)t 
über  feine  Verwaltung  gab  er  in  bem  ttMemoir  of 
( Vntral  India  ■>  1 2  ©be.,  Sonb.  1823  u.  ö.),  ba§  ebenf o 
luie  bie  «Political  bistory  of  India  from  1784  to 
1823»  (2  ©oe.,  ebb.  1826)  unb  ber  «Sketch  of  the 
Sikhs»  (ebb.  1812)  eine  feljr  genaue  Kenntnis  3in= 
bienS  berunbet.  Snm  Generalmajor  ernannt,  febrte 
et  1823  abermals  naeb  (Snglanb  iiirüd,  bis  er  1827 
©ouDerneut  ber  ©rafibentfd)aft  ©omhai)  würbe. 
:HlS  foleber  erwarb  er  ftdb  namentlich  baburd)  ein 
grofjeS  ©erbienft,  ba)5  er  ben  (Europäern  geftattete, 
Sänbereien  jum  Slnbau  ober  ,;ur  i'lnlegung  con 

gabrifen  ju  padjten.  1831  febrte  er  nad)  Snglanb 
jurüct  unb  würbe  inS  ©arlament  gewählt.  Sluf  Sßer 
anlaffung  ber  ©erhaublungen  über  bie  Erneuerung 
beS  Freibriefs  ber  Oftinbifdien  Kompagnie  gab  er 
in  feiner  Schrift  «The  administration  of  British- 
India»  (Sonb.  1S33)  eine  auä  amtlidien  papieren 
gefeböpfte  S)avfteUuua  ber  ©crwaltungc-oerhältnifje 
in  3nbien.  Er  ftarb  30.  2)£ai  1833  ju  Sonbon.  — 
©gl.  Kane,  Life  and  correspondence  of  Sir  John  M. 
(2'©be.,'Sonb.  1856). 

'.Vi nlculmi,  2lmalic,  Sdiaufoieleriu,  ©attin  neu 
$iuS  2ller.  Sßolff  (f.  b.). 
Malcontents  ( fr.;. ,  fpr.  -fongtdng),  3Ri|öer= 

gnügte,  f.  SOtalfontente. 
aJinlcjctoffi  (fpr.  mältfcb>)/  Stntoni,  poln.  ©icb= 

tcr,  geb.  1793  ju  äBarfdjau  auS  einer  vornehmen 

rt'amilie,  genofj  juöaufe  franj.  (Friiehung  unb  mar 
hieraui  Schüler  beS  Sneeum-J  |u  Krsemicniec.  @r 
trat  1811  inS  poln.  fteer  ein;  in  einem  Suell  am 
©ein  oerwunbet,  machte  er  nur  bie  ̂ Belagerung  öon 
EDcoblin  burdj  unb  nahm  hierauf  feinen  Slbfcbieb. 

Sr  mgdjte  weite  Sieifen  (1816 — 20),  pachtete  bann 
ein  @ut  in  ©otbrmicn.  ©ejiehungen  ju  ber  grau 
eineS  anbern  jwangen  ibn,  bie  ©rooinj  ju  der» 
[äffen.  @r  ging  nad)  SBarfdjau,  wo  er,  unheilbar 
traut,  in  großer  Sftot  fehou  2.  SMai  1826  ftarb.  Sie 
oon  ilim  1825  berauSgegebene  epifdie  Ersäblung 
(im  ©oroufeben  (Seifte)  «Marja.  powieäd  nkrainska  i 
(beutfd)  oon  ©ogel,  2p.;.  1845;  3tpper,  6amb.  1878; 
9Iitfd)mann  im  «^oln.  $arnafr%  4.  2lufl. ,  Spg. 
1875)  ftellt  Tl.  in  bie  9tcihe  ber  erften  poln.  Siebter. 

9JIaIba  (engl.  Maldah,  uad)  ber  ßauptftabt  fvü= 
her  auch  Englifd)  =  ©afar  genannt),  ©iftritt  ber 
Sioifiou  ©hagatpuv  ber  inbobrit.  8ieutenant= 
©ouocrneurfdiaft  ©engalen,  ,;äblt  auf  4898  qkm 
(1881)  710  448  (j.,  barunter  53, i  ©ro,;.  öinbu, 
46,-i  ©ro;.  SJiohammcbauer  unb  1734  Slngehovige 
beS  unfultroierten  SantalftammeS.  öauptftabt  ift 
(5nglifd)  =  ©afar  (English  Bazaar  ober  älngaja: 

hab),  unter  25°  norbl.  ©r.  unb  88°  11'  bftl.  S.,  am reebten  Ufer  beS  SKabananba,  mit  (1891)  13  818  §. 
9J!aIbcgcm  (fpr.  -ehern),  Ort  in  ber  helg.  9ßro= 

oinj  Dftflanbern,  an  ber  2inie  ©ent=6elloo:S8rügge 
unb  ben  SRebenbabnen  3Jt.=StuiS  unb  ü't.-©reSfenS, 
hat  (1890)  9011  e. 
Mal  de  los  pintos  ober  Mal  pintado  (fpan.), 

tropifebe  ,'öauttranlhcit,  f.  ©inta  unb  2llbinoS. 
SJlolbcn,  bie  nörbtiebfte  ber  ÜJtanibifi'Snfeln 

(f.  b.)  in  ber  Sübfee,  eine  Vaguneninfel  mit  Guano: 
lagern,  ift  89  km  grojj  unb  hat  80  6. 

'9Jlalben,  Stabt  im  Sounrn  SBibblefei  im  norb= amerit.  Staate  iDiaffadnifettS ,  auf  beibeu  Seiten 
beS  gluffeS  931.,  10  km  nötblid)  oon  Soften,  hat 

(1890)  23031  (*.,  gegen  12017  im  %  1880,  J-abri= 
tation  oon  ©umnüfdntheu,  Seilten,  (Shemifalieu, 
Schläudien  fowie  Gerberei  unb  gärberei 
Mal  di  Puna,  bie  ©ergtrautheit  (f.  b.). 
«ölalbiüc  ̂ ölanbei  (fpr.  mällbibw  eilänbS), 

f.  IHalebiocn. 
»in(6on  (fpr.  mahlb'n),  SDlunicipalbotougb  in 

ber  engl.  Graffebaft  dffer,  am  9luSflufj  beS  EhelnuT 
in  baS  ©ladmatcr=ütftuar,  hat  (1891)  5397  (5\, 
Seinweberei,  einen  Safen,  gifd?=  unb  Sluftemfang. 
Male  (lat.),  fd)le*t. 
»ialea,  alter  9Iame  ber  wegen  ihrer  Stürme 

oon  beu  Schiffern  gefürchteteu  Süboftfpilse  be§  ©e^ 
loponneS,  jeht  Sap  EÖlalta. 

A>tolcnrt)t ,  iSrael.  ©rophet,  oon  bem  baS  am 
Scbluffe  ber  3Wölf  Kleinen  ©ropbeten  ftetjenbe  ©ud) 
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butdj  [eine  fiberjdjrif  t  hergeleitet  toirb.  Urfjprünglidj 
iit  ei  aitonum  geh>e[en  unb  jene  iibcrfcbriit  aus 
einem  SRifsBerftänbniJS  DonRap.3,  i  aeflcficn.  £)aS 
SBud)  ftammt  auä  ber^eit  für;  DorSmfügrung  bcs 

bucbS  Qixai  (f.  b.)  unb  läfst  einen  SBCid  in 
cie  unbefriebigenben  3uftänbe  bet  ©emembe  thun. 
aingeficbtä  tgt  Jlbroeicbung  ber  ©emeinbe  rem 
3beal,  namcntlicb  im  Multus  jowie  turd1  whlreicbe 
üRifdjcben,  erneuert  baä  Sßud)  bic  propbetif dje  Söufj: 
prebigt  unb  @erid?t§Dertunbigung. 

Malcbrancttc  (fpr.  madbrrfngfcb),  SRicote,  franj. 
SjJbHofopb,  geb.  6.  Jlug.  1638  ;u  SßariS,  trat  im 
SUter  Don  22  3.  in  bie  Kongregation  beS  Drato= 
riumS,  tourbe  1G99  (fbrenmitglieb  bet  SHabemie  bet 
3Biffen[dja[ten  unb  ftarb  13.  Ott.  1715  ;u  Varis. 
Sein  auf  grünblidjem  Stubium  bet  Eartefianifdjen 
Sdjriften  berubeubes  SBerl  De  la  recherche  de 
la  rerit&t  (2SBbe.,  S($ar.  1674  u.  6.;  beutfeb,  i  8be , 
6aüe  177h — 80)  erregte  butdj  Originalität  uns 
(Heganj  tot  plrilci.  Satfteüung  grofeä  Sluiicren, 
ertoedte  ihn  aber  aud)  ©egner,  banmter  namentlich 
Slrnautb  !   Des  vraies  et  d<  ,  .Hein 

unb  Soffuet.  2er  3n?eet  biefeS  3BerfS,  baS 
aud)  Sode  unb  Seibnij  einer  tritifdjen  Prüfung  unter 
warfen,  ireir,  bie  allgemeinen  Urfadjen  bet  Irrtümer 
pfDdjologifdj  ;u  unterfudjen,  nigleidj  aber  ut  be= 
ftrmmen,  Mai  in  bet  menfdjli  mtnii  vJ3abr= 
beit  fei,  worauf  fich  biefe  uilent  grünbe,  unb  auf 

lreld-em  SBege  fie  ju  erforfdjen  [et.  S)er  ßauptfa!) 
bet  Bebte  SWJ  ifx,  ran  »it  alle  ISinge  in  ©Ott  [djauen 
(feine  Vision  cn  dien),  ireil  ©ott  all  Ott  bet  ©elfter 
unfern  ©eift  in  fid)  enthält,    gerner  fdjrieb  3R. 
iraite  de  la  uature  et  d  i  :Hcttcrb. 

1684  unb  bei  «Traite"  de  morale»  (ebb.  1684; 
beutfd)  reu  [Reibet,  öeibelb.  1831).  Sine  3ufam= 
merrfaffung  feiner  Seiten  enthalten  bie  «Entretiens 
snr  la  metaphvsique  et  la  religion»  i  2  93bc, 
.•Retterb.  1688;  SBai.  1G9G).  Seine  «Conversations 
ehretiennesi  (Spar.  167G  u.  c.i  fmb  ein  Sßerfudj, 

i'eine  ;\becn  unmittelbar  auf  bie  Sjjeologie  amuroen: ben.  3R.§  «CEuvres  .  bie  nodj  bei  feinem  Veten  ge= 
fammelt  (llSSbe.,  Var.  1712)  erfdjienen ,  mürben  Don 

©enoubeunb2ourboueir(2$8be.,  ebb.  1837),  ut'etu 
mit  einet  Sinleitung  reu  guL  Simon  (433be.,  ebb. 
1859—7 1 1  berausaeacbeu. —  Sgl  8.  Clli=Satrune, 
La  Philosophie  de  M.  (2  SBbe.,  Var.  1870);  DieBaro, 

Pbüofopfte  bes  Jticolauä  SR.  (93erl.  1S93). 
Maledetto  (ital.  ,  Derfludjt! 
Sl«IebtJtü»t(lat.),SSerir)ünfd)ung,35erflud)ung, 

Schmähung;  malebijieren,  oertoünfdjen. 
MalcfnDcn  (engl  Maldive  Islands),  3nfet 

gtuppe  9 » '  km  toeftltdj  reu  deinen,  17  niebrige  Ro= 
rallenatclls  mit  inSgef amt 6700 qkm.  5)aS  größte 
Jltell  ift  140  km  lang  unb  30  km  breit;  Suäbiroa, 
baS  itädjfte  an  ©rö|e,  70  km  fang  unb  37  km 
breit,  bat  eine  grofse  Cagune  in  bet  SJlitte,  ;u  mel: 
djet  42  Eingänge  tubren.  5)aä  Slima  ift  febjt  un= 
gefunb;  Rolif,  Seriberi  finb  Kutna:  tie  i^ärme  be= 
trägt  burdjfdmittlid)  24—29  C.  ®ie  3nfeln  brin= 
gen  l-aurt'äebU*  RoloäBalmen,  Sfteiä  unb  trerüd-e 
Mncllenaeiräebie  berrcr.  ßaurimufdjeln  bienen  alä 
Kleingelb ,  jifdjerei  bilbet  einen  oauBtnabjtungS: 
artifel.  2ie  30000  (r.,  eingeroanberte  feinbu,  »tel= 
fach  mit  ärabern  gemifdjt,  fmb  3Rob,ammebaner, 
betreiben  lebbatten  ©anbei  mit  Eeölon,  ber  3Rala= 
bartufte  unb  gelegentlidj  mit  TtaStat,  trüber  aueb 
mit  3ltt\tiu  auf  Sumatra;  [ie  jtebeu  unter  einem 
Sultan,  ber  auf  ber  Jufel  iDialt  refibiert  unb  jäbr= 
lidjen  Jribut  nacb  Settlon  fenbeL 

fljnlefitänt  dat.),  ber  eine«  Serbredjenä  iHu- 
gefdbulbigte. 

SJalcfi,^  fc em  lat.  maleficlum),  [opiel  aU  Wliftt- 
tbat,  Serbredjen,  fommt  in  ber  altern  beutfdjen 
SRedjtSfpracbe  bdufig  in  Sufammenfe^unaen  »er, 
rro  jeht  baS  SBort  Kriminal'  üblidj  ift, ).  8.  3RaIe= 
fijgeritbt,  SDlalefijreAt ;  tnibefonbere  ift  bie  TlaU- 
fijorbnung  ftaifer  3«ayimilian§  1.  für  Jircl  Don 1499  betannt. 

3RaIeinfättte,  eine  mit  ber  Attmaridure  (f.  b.) 
ifomere  organifebe  Säure,  C4H404,  bie  bei  ber 
Teitillaticn  reu  Äpfelfäure  entüelu.  Sie  tröftalli= 
fiert  m$ri3men,  ift  reu  eigentümlich  tra|enbem 

©efdjmaif,  in  iffiaffer  leidjt  lö§Iidj,  fdjmiljt  bei  130° 
unb  beftiDiert  bei  160°,  bei  iveleber  £emperarur  fie 
utm  teil  in  SBaffer  unb  HJlaleTnffiureanböbrib 

(SchmeljDunft  53°)  jerfäUt.  Seim  ifrmärmen  mit 
SBronunafferftofffäure  aebt  fie  in  Auman'äure,  bei ber  SBebanblung  mit  naScierenbem  SSafferftofj  in 
SBernftetnföure  über. 

SWalcf,  SBlele!,  iDleled}  farab.,  «.«cnig»), 
Diame  vieler  erient.  ßerrfdper. 

OTalcDärrue^  (b.i.mal  pertais  [frj|.]=fibellocb.), 
in  ber  £ierfage  bie  ̂ iaubbbble  bei  »teinele  Aiid--;. 
Malerarbeiten,  f.  iRa(er=  unb  3tnftreid)er= 

arbeiten. 

Malerei,  tiejeniae  .Hunt't,  toeldje  mittele-  ber 
Smien  unb  färben  auf  glädjen  bavitellt;  ibr  ffiro= 
butt  finb  bie  ©emälbe.  i;cn  ben  bilbenben 
ften  in  bie  3R.  räumlidj  bie  befdjränftefte,  infofern 
fie  an  bie  gftSdje  aebur.ben  ift;  bed1  Dermag  fie  auf 
biefer  jylctdje  burdj  genaue  3eid)nung,  richtige  9ßer= 
(»ettioe  fotnie  bind1  naturgemäße  Verteilung  Don 
£td)t  unb  Schatten  ben  Sdjein  ber  äBirtlid)teit,  b.  b. 
ber  ficrbcrlicbteit  unb  SBefeelttjeit  ̂ erDorjurufen. 
?ie  Aladw  loeldje  bem  -luitraa  ber  garber 
©runblage  (JWalgrunb)  bient,  ift  enttoeber  bie  : 
(SBanbmälerei ,  monumentale  i'i.,  S)eforation§= 
maierei)  ober  pe  ift  aui  einer  Kupferplatte,  6oIj= 

platte,  au§  Setnrraub,  Rapier  u.  f.  tD.  beraei'teüt (Jafel:,  Staffeleimalerei).  S$n  Venia  aui  baä 
ÜJtaterial  ober  ben  Jarbeftoff,  ber  bei  ber  SR.  nir 
SBertoenbung  Icmmt,  unterfdjeibet  mau:  Slquarell- 
malerei,  (Smaitmaterei,  (Futauftif,  Are-Mcmalerei, 
©la§malerei,  ©ouadjemalerei,  Ölmalerei,  5paftell- 
malerei,  Semöeramalerei,  SBaehlmateret  (f.  bie  be= 
treffenben  artifel).  Bkl  ben  Jnba.lt  ber  baraeucll 
ten  ©egenftänbe  anbetrifft,  fo  bebanbelt  bie  m.  t3.-> 
SDlenfdjenleben,  Sierieben  unb  bie  lanbfdjaftlidje 

Statur.  5)emgemä|  gliebert  ficb  bie  '?)i.  in:  ©enre= maierei  (bumoriftifdje  SarfteÜungen,  J)ar[tetlungen 
auS  bem  [ocialen  geben,  gamtlien=unb  Sicbesleben, 
aus  bem  .Hultur=  unb  asollerleben,  Koftümbilber 
u.  f.  id.),  Sifrorienmalerei  (reltgiöfe  3>arfteQungen, 
Sarfteäungen  gefdjichtlidjet  Vorgänge,  Sd)ladjten= 
bilbet  u.  f.  ro.)  unb  Sorträtmaterei;  Siermalerei 
(Sier[tüde,3agbbilber)unb  Stillleben;  £anbfd)aft& 
maierei  (tnirfiicbe  ßanbf djaften ,  Seettücte,  SlvdM= 
telturbilber,  ibeate  unb  beroifdje  fianbf djaften). 
(S.  bie  betreffenben  SlrtüeL) 

©efehiebte.  Sie  ÜR.  ber  alten  5tanpter,  SBabp; 
lonier;  $erfer  u.  f.  tt>.  tannte  nur  bie  mit  Jvarbe 
aufgefüllte  Umrifjjeidjnung,  ebne  Veripettire, 
rpennglci6  nidjt  ebne  Etjaralteriftit  ter  menfd}: 
[idjen  formen  in  ihren  Derfdjiebenen  3U" 
unb  2bätiateiten.  .^u  einer  hebern  Stufe  ber  Soll» 
enbung  gelangte  bie  3R.  erü  bei  ben  ©riedjen  unb 
ben  r>on  ihnen  ahhänaigen  Römern.  3m  3uftanbe 
beS  Verfalls  rourbe  bie  antite  ÜR.  Bon  ber  altehriftl. 
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Runft  aufgenommen.  2T>äbrenb  jebod)  tie  faajant. 
Kunjl  bai  ontife  Eibe  in  ber  Srftarrung  bewahrte, 
DoQgog  fid)  feit  (Tube  bei  13.  Qabrb,.  in  Statten 
ein  neuet  Sluffcbwung  bei  SR.  3"  ben  Stieber» 
lauten  unb  in  Seuticblaut  geriet  tie  Entfaltung 
bei  2ft.,  mcldv  befonberi  bureb  bie  SBeifemetung 
bei  Sinbemitteli  (f.  Ölmalerei)  einen  großen  }>cr= 
ipruug  oor  ber  italiemfdvu  gewann  unb  förbemt 
auf  biete  jurütfwirfte,  um  bie  Witte  bei  16.  Qabrb. 
ini  ©toden,  boeb  trat  gegen  Ente  bei  16.  unb  im 
17.  Sabrb.  bie  nieberlanbifdje  unb  Mlaubü*e  3R. 
in  neuer  germ  in-:-  i'eben;  in  berfelben  Seit  er* 
bläßte  bie  fpanifche  WL,  welche  einen  glühenten 
©taubenieifer  unb  frifeben  Sebensfinn  gleichmäßig 
jur  ©ettung  brachte.  SSorjugitoeife  bem  bbfiicbcn 
Vebeu  bienenb  unb  bem  enifpredjenb  teil»  rubm= 
rebig,  teils  in  ;ierltd)en  unb  pifanteu  gönnen  fid) 
äuüernb  mar,  befoiiberji  in  granireid),  bie  Tl.  jut 
3eit  Öutmig-  XIV.  unb  XV.,  bi§  gegen  ©nbe  bei 
18.  Sabrb.  bie  Epodje  be»  ßlafjtciimui  (f.  b.) 
folgte,  gegen  be|)en  Einfeitigfeit  im  Stnfang  bei 
1'.'.  Jahrb.  bie  nid)t  minbei  einfeitige  tomantifd)e 
unb  romantifd)=religiöfe  (najarenifd)e)5üd)tung  auf-- 
trat.  3n  ben  rieniger Jahren  bei  19.  Jahrb.  gaben 
franj.  unb  belg.  3Jiater  ben  Slnftef3  ju  ber  realifti= 
fdjen  unb  folorifttfdjen  SRidjtung  ber  mobernen  i1!., 

bie  in  jüugüer  3eit  itt  ber  öeltmalerei  n".  b.)  unb 
im  SmpreifteniÄmu»  (f-  Smpreffionift)  ihre  becb= 
ften  Sriumphe  feierte.  ( S.  bie  Runft  ber  perfcbie= 
tenen  Sänber.)  —  Sgl.  Kugler,  jnanbbiub  ber  @e= 
febidne  ber  SW.  (2  SBbe.,  SerL  1837;  2.  Stuft,  Don 
Surdbartt,  i*4<);  Sßoltmann  unb  2Boermann,  ©e= 
fdjidjte  ber  Süd.  (3  Sbe.,  8pj.  1878—88);  Efrbarbt, 
Sie  Mimft  ber  Tl.  (itraunfehw.  18S5) ;  SBurnct,  slkin=  i 
cipienber3Raterfunfjt(beutfd)Don@örIing;  2.  Stuft.,  i 
fip».  1885—86) ;  Kelter,  £  ie  Runft  ber  3R.  (3.  Stuft., 
wohlfeile  Slueg..  ebb.  1891 1;  :Haupp,  RatcchUmu-; 
ber  Tl.  (ebb.  1891);  2'iutber,  @efd)id)te  ber  SB.  im 

19.  Jjabrb.  (3  Sbe.,  SKüna).  1893—941. 
Malcrcntaü,  f.  Email  (33b.  6,  6.  65b). 
Malerfarben,  bie  in  ber  ÜRalerei  Demenbeten 

gatbftoffe  (f.  b.).  Sa-:-  Stlterrum  bielt  bis  auf 
StpeUei  bie  feg.  Pier  garben  feft,  bie  al»  ebenfo 
riele  öauptmaterialien  burdj  SBerfdjiebenbeit  in  fid) 
unb  ültifcbung  mannigfache  garben  su  hüben  fähig 
waren.  Siefe  oier  garben  maren :  SSeife,  eine  Srbe  : 
au»  DJtetaS,  Dtot,  eine  Srbe  aui  Sappabocien,  ©elb, 
aui  artifeben  cilberbergmerten,  unb  Sdjwarj,  aui 
fdMrarigebrannten  Sßflaujen,  j.  33.  SBeintrebern. 
Später  tarnen  neben  tiefen  ftrengen  garben  (austeri 
colores)  ned)  gtfinjenbere  (floridi)  auf.  3"  biefen 
gebert  bas  @rün  aus  .Hupferbergmerten,  ber  Saft 
ber  Sßurpurfdjnecte,  2fabig  feit  ber  ßaifergeit,  bie 
blaue  Smatte  (caeruleum)  au§  Stteranbria  u.  f.  m. 
SDtan  brauchte  tiefe  garben  in  SBaffer  fufpenbiert 
mit  einem  3u\<\%  uon  8eim  unb  ©ummi.  Sie  j 
entauftifdje  Malerei  mürbe  bei  ben  t'Uten  mit  ' 
3Bad)§farben  auSaeäbt  SBei  ber  aSafenmaterei  tarn 
am  meiften  bie  fffltoarjbraune,  aui  ßifenojpb  be= 
reitete  garbe  jur  Stnmenbung.  2er  Clmalerei  lie= 
fern  bai  iKineratreid)  unb  tie  ntoterne  Chemie  \ 
prächtige  unb  baltbare  Aarben  in  jeber  geroünfd)teu 
?iuance.  Ser  SDtatei  reibt  tiefe  garben,  bamit  [ie 
um  fo  roeniget  fid)  in  ben  unterüegenten  Gntiib  I 
cinjieben,  mit  irgenb  einer  glüfftgfeit,  bie  leidt 
troernet  unb  bie  gatbe  nid)t  »eränbert,  an  unb  tragt 
ne  bann  auf.  ©tefe  gtüffigteit  ift  entroeber  roäff eng 
(©ummiroaffer  ober  Seifenfpiritui)  oter  fettig  (tie 
trednenten  £Ie  bei  SÖto^n=  ober  Seinfameni).         I 

Sie  2.1?.  finb  SWetattofübe  ober  SäjtoefetmetaHe, 
mic  5?upferori)thntrat,  Rupfercarbonat  (fürbtau), 
geCbei  Sdjhiefettabmium,  3tnno^eri  S3Ieiwei|( 
Sintlneifj,  (üfenorob  unb  gemiffe  ©rbfarben,  ober 
2bonerbc=  unb  3innornb(acte,  in  benen  tie  färben= 
ben  Seftanbteile  Sarmm,  SSrafilin,  ätlijarin  u.  f.  ir>. 
fmt.  SSon  ten  mobernen  Seerfarbftpfjfen  finb  in 
SBejug  auf  garbenbeftänbigteit  nur  roenige  ati  3JI. 
geeignet.  Sie  Sit.  muffen  per  bem  Sfteiben  in  Cl 
gefdQlemmt  merten.  9iad)  tem  Steiben  bitben  fie 
eine  meiere  QKaffe,  bie  in  Keinen  Seutelchen  »on 
SdmieinÄblafe,  jegt  meift  in  3innruben,  oertauft 
rcirb.  SScjägUd)  ber  Sedfraft  ber  SR.  unterfdjeibet 
man  Safurfarben  unb  Sedfarben  (f.  b.l. 

35gl.  Stiegli^,  Über  tie  ÜJt.  ber  ©ricdien  unb 
SRömer  (Sp|.  1817);  Snirim,  Sie  entlieh  enttedte 
wahre  ü)ialerted)niE  bei  Slltertumi  unb  Sßittelalterä 
(ebb.  1845);  ©entele,  Sebrbudi  ber  gavbenfabrifa= 
tion  (23raunfd)W.  1860;  2.  Stuft.  1880);  SBerfeb,  Sie 
gabrüaticn  bei  3)tineral=  unb  {'adfarben  (SBien 
1878);  2tnbe'?,  ÖI=  unb  58ud)brudfarben  i ebb.  1889). 

"AValcrgolö,  fcoiet  wie  3RufcgeIgolb  (f.  b.). 
SBJalertranftieit,  f.  SBIeioergifrung. 
2Watcr  =  SuJ)fetftcd)cr,  f.  3lRater=3tabierer. 
IJJJalcrmufdicIn  (Unionidae,  Xajades),  &c- 

famtbejeidjnung  ter  ̂ ablrcicben  (gegen  600)  Strien 
einer  über  bie  ganje  (Erbe,  aber  befonber»_in 
Slorbamerifa  verbreiteten  SDcufdjetfamilie  bei  fftfjen 
SEBafferi;  fie  ftnt  fdjwcr  jti  unterfcheiten  unb  in  fo 
hohem  ©rate  Pariabel  unb  fid)  äufseru  öerbätb 
niffen  anpaffenb,  bafi  wohl  ein  guter  2 eil  ber  Strten 
nichts  als  SJarietäten  fein  wirb.  3bl"e  meift  leichten 
cdialen  finb  fpiegelbilblidi  glcid),  meift  mit  einem 
mehr  in  tie  Sänge  gezogenen  hintern  2 eil  unb  mit 
einer  glänjenben  grünen  bi-J  braunen  unb  fd)Wav= 
jen  Epibermü  überwogen.  Stn  ten  2icreu  (f.  D.liu= 
fdjetn)  fmt  tie  Dcanteiränter  frei,  in  bei  Jiähe  bei 
ftiemenöffnung  mit  granfen  perfetjen,  ter  guf; 
ift  groß,  heilfbrmig,  tie  erwaebfenen  Snbioibuen 
haben  feinen SBöfjui  (f.  ÜKufcheln),  wohl  aber  bie 
jungen.  Sie  311.  finb  getrenntgefd)(ed)tlicb ,  bie 
Sungen  turcblaufen  ihre  erfte  Entwicftung  in  bem 
Riemenraum  ter  Sßeibdjen,  ter  geräumiger  ati  bei 
bem  ä'cäundien  ift,  taber  tie  cd)alen  aud1  mehr 
baudjig  erfcheinen.  Slad)  einigen  9Bod)en  fdnpim= 
men  bie  anberi  wie  bie  Sitten  organifierten  Samen 
au§,  fetien  fid)  mittel»  Ujrei  SBeffui  an  bie  Saut 
pon  gifdien  (namentlid)  an  tie  Stoffen  ber  ©rünt= 
linge),  biefe  wud)ert  unb  umfd)liefst  tie  Sarpe,  bie  in 
tiefer  Sautanfcbwellung  eine  ÜJcetamorphofc  burd)= 
läuft,  ben  SBpffui  pcrliert,  aber  nidH  wädift.  91ad) 
etwa  10  SJocpen  Derlaffen  fie  al-3  fertige  Meine  Tl. 
bengifd).  Sie  schalen  ber  Tl.  werben  ati  garben= 
näpfdjeu  benugt,  bie  2icre  pon  atmen  SSewohnern 
einiger  Stridje  grantreidji  unt  Stalieni,  häufiger 
Don  norbamerit.  Jntianeru  unb  Ebinefen  genofjen. 

l'can  unterfdjeibet  trei  ©attungen  Unioniben: 
tie  in  bewegtem  SBaffer  fid)  aufbattenben,  mit 
tiefem  Sdjalen  unb  einem  gejäbnten  ädjtofie  oer= 
(ebenen  gtufemufcbetit  (Unio),  bie  in  ftehentem 
SBaffer  lebenben  2eid?mufd)etn  (Anodontal  mit 
bünnern  Sdjalen  unt  jab^ntofem  Sd)tofi,  oon  tenen 
ticSd)Wanenmufd)el  (Anodonta  cygnea  L.)  bi§ 
20  cm  lang  unt  nid)t  feiten  fo  bäufiß  wirt,  taß  fie 
alä  Scfiweiuefutter  tient,  unt  tritten«  tie  gtufi  = 
pertmufd)et  (Margaritana  margaritifera  L.), 
bie  in  Jlorbeuropa  portommt,  einen  ftarten  2d)tof!= 
iabn  unb  am  untern  Kanbe  ctira-:-  au»geid)ioeifte 
Scalen  mit  fd)»arjei  Cberbaut  unb  meift  ange= 
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freffenen  SBitbeln  beftnt  unb  bie  gtufeperleti  liefert.  I 
Tieie  werben  befonberä  in  ben  tlcineji,  falfarmcn,  ( 

abetUrgebirgSarunb  ftrßmenben  Stttjfen  SÖöbmenS,  ' 
Bacbjen»  unb  SRorbbapernS,  aber  aud)  in  Sdjroeben  j 
unb  Sapplanb  gewonnen.  Tic  gifdjerei  auj  $erlen= 
muföeln  ift  meift  Kegal  w\o  mirb  oerpadjtet,  bringt 
aber  wenig  ein;  in  einem  3eitraum  Don  117  Rainen 
betrug  bei  2Bert  bei  ißerlenauäbeute  in  ganj  Sadjfen 
ehoa  13000  -thlr. 

»inlcr  =  «Rabicrcr ,  ÜJJ  a  1er  fi  u p  [ e r  ft  e *  c t 
(fn.  peintre-graveur),  ein  Sünftler,  meliter  haupt 
{äd)lid)  nad)  eigenem  Entwurf  ßupferjndje  aui- 
iübrt;  aud;  ein  SBerjeidjniS  [oldjer  Rupferfndje,  fo 
befenber3vou23artfd\  U'peintiv-graveurt21  i^be., 
SBien  L803— 21);  Sßaffauant,  Le  peintre-graveur 
(6  ®be.,  8pj.  1860  -64);  änbrefen,  Sie  beutfdjen 
ÜJt.  (ebb.  1866  fg.). 

iVirtlcrfdiulcu,  gad  (fdjulen  uir  StuSbitbung 
reu  ?etcratien->=  unb  3>mmermalern,  finb  in  ber 
Siegel  mit  Cadiererfdjuten  (f.  b.)  verbuuben. 

3JJolcr=  unb  illHftrcidjcrarbcitcit,  ein  Seil 
be->  Sauanfdjlagä  (f.  b.),  toeiben  nad1  ben  ,}arben= 
materialicu,  in  'Jlnftvidi  if.  b.i  Cieueu,  ein- 
geteilt;  mau  redjnet  aud]  baä  Sßergolben  unb  ̂ ren- 

tieren ui  ben  SK.  u.  31,  33ei  Jacoben  redjnet  mau 
bie  Dolle  &läd)e,  inbem  mau  annimmt,  bafj  bie  au§= 
lutaffenben  Öffnungen  al§  Jhureu,  Aenfter  u.  j.  m. 
tur  mit  ben  iUcbrarbeiteu  in  ben  Seibungen,  vor- 
[pringenben  ©efimfeu,  Verbodmungen  u.  f.  w.  auä* 
gleiten.  Sei  Jiniren  berechnet  mau  nur  bie  beiben 
großen  gldcben,  obgleid)  bie  .ySohitärfeu  ebenfalls 
gejrridjen  toeiben  muffen.  Sei  ,\enftern  rechnet  man 
nur  eine  Seite  in  vollem  Ouabratmajs  unb  nimmt 
an,  bafe  für  bie  auSfadenben  ©taäflädjen  bie  anbete 
Seite  mttgejrridjen  werben  tann.  3m  allgemeinen 
wirb  fDlaterial  unb  iHrbeit&lobn  nidjt  getrennt  oeian- 
jdjlagt.  SRadj  beut  SBaugewerlStalenber  1891  Eoftet: 
1  qm  gutiböben,  Srettttmnbe  u.  bgl.  3mal  mit  flutet        SB. 

Eltarbe  ju    (treiben,   cinidiIicBli.1i   3jer= 
fitteit  ber  gugen   0,55— 0,60 

1    »    guBböbeu  toie  »orljer  5»  ftrcirfjcn  unb  mit 
gufjbobentad  ju  lädieren   0,70 — o,SO 

1    »    genftet  oon  auften  tjotjactia,  Bon  innen  3mat 
roeiö  ju  frreidjen  unb  ju  lädieren     .   .   .  1,12—1,40 

1  gajaben  lmal  ju  ölen  unt>  3mal  mit  Clfarbe 
ju  ftreitfien   1,15 

1    »    beggleidjen  Unat  ju  ölen,  janbiteinartig  in 
Dtroaa)3far&e  ju  ftreidjen   1,40—1,65 

1    »    geputzte  SBanbflädjcn  2mal  mit  Satljarfce  ju 
ftreicfjen   0,10 — 0,18 

1    •    beägleitfien  ju  (eilen,  mit  Eeimiarbc  jn  fttet* 
eben  unb  mit  Sinien  ab;u]iet)en     ....  0,10— 0,1S 

1    »    Seife  5u  maten  unb  mit  oerjiertem  ©efimä, 

£4)!uBlei|"te,  jvrieä  unb  iRofette  ju  terie^en  0,95—1,15 1    »    2ede  mit  Studäefimä  unb  Sedenteifte  ju 
üerjieren  imb  311  oergotben   1,20 — 2,35 

1    »    jtoeimaligcc  2tnftrid)  mit  4>otjteer    ....  0,45 

OTalcc<t)crbek*  (fpr.  mälfätb),  (Ebre'tien  ©uil= (aume  bc  Samoianou  be,  franj.  Staatsmann,  geb. 
6.  Te;.  1721  3U  Spari§,  raar  iebon  im  Stlter  von 
24  ,V  SPartamentärat  unb  1750— G3  Sirettor  ber 
oberften  EcnfurfteUe.  Später  als  ̂ räfibcnt  ber 
Steuerfammer  (Cour  des  Aides)  perjolgte  er  bie 
babnidMiaen  Gieneralpädjter  unb  nnberfe^te  fid?  ben 

Steuerebiften  be»  Jöofs.  9Ü3  ber  6of  bie  ̂ 'arla 
mente  auflöfte,  ridjtete  er  1771  an  Subtoig  XV. 
eine  fübue  SßorfteQung,  in  ber  er  bie  Berufung  ber 
Seidj§ftänbe  forberte,  ma§  bie  Verbannung  aut 
feine  ©üter  unb  aud;  bie  Sluflöfung  ber  Steuer; 
tammer  jiir  Jclge  r)atte.  2Tiit  ber  Sbronbefteigung 
Subtmgä  XVI.  unb  ber  ßerfteuung  ber  Parlamente 
trat  ¥1.  roieber  an  bie  Spifee  ber  Steuerfammer. 
Seine  Popularität  betrog  ben  König,  ibm  1775 

bie  Serroaltung  beS^nnern  ju  übertragen,  troh= 
renb  fein  Rreuub  Juraot  bie  ivinanjen  erbielt.  In 
SReformbeftrebungen  beiber  SOcännei  fdjeiterten  an 
bem  SBiberftanbe  beä  ßofä  unb  ber  Parlamente, 
unb  ber  SRüdtrirl  SurgotS  betoog  aud)  3R.  12 
I77i;  jut  Slbbanrung.  1787,  rurj  nad)  bem  3U: 
[ammentritt  ber  SSerfammlung  ber  fRotabeln,  rief 
ibu  ber  fioj  nodjinall  inä  ÜRinifterium,  aber  mau 
geftattete  ihm  feinen  Cinfiufe,  jobafe  er  febon  cor 
Serfammlung  ber  9teid)Sftänbe,  bereu  (Berufung 
er  bringenb  angeraten  hatte,  roieber  uuüdtrat.  Sr 
»ar  bann  in  bem  ̂ rojefs  be§  fiöntg»  einer  reu 

beffen  Serteibigern,  tourbeSej.  17:'.".  oerbaftet  unb einer  äSerfdjtttörung  angeftagt.  -Hm  22.  Slpril  1794 

ftaib  er  unter  ber  oniiilotinc.  i't.  hinterlict";  :abl teidje  Sdjriften  über  Sanbbau  unb  S^otanif.  über 
feine  Sbärigfeit  ajl  Sßräftbent  ber  Steuerfammern 

iiebeu  SiuffdjluB  bie  «Muiiicircs  inair  servir  u  l"his- toire  du  droit  publique  de  la  France»  (SBrÜff. 
1779).  3!adi  feinem  Jobe  erfd)ienen  oon  ibm: 
«Pensees  et  maximes»  (5JJar.  1802),  «Mömoires 
sur  la  librairie  et  la  liberte  de  la  presse»  (ebb. 
1S09;  -2.  Jlufl.  1827),  «CEuvres  inedites»  (ebb. 
1808;  2. StuSg.  1822).  —  Biographien  i>i.'  fdjrieben Juboio  (3. 2lufl.,  $ar.  1806),  ©aillarb  (ebb.  1805), 

Soifjo  b'Jlngla»  (2  Sbe.,  ebb.  1819—21),  5Ro,?et 
(ebb.  1831),  Supin  (ebb.  1811)  unb  Signatur,  Me- 
moires  sur  M.  (ebb.  1871).  182G  tmirbe  ihm  im 

3ufti',pa(aft  ju  SPariä  ein  ©enfmal  errid)tet. 
Walct  (fpr.  -leb),  ©iaube  Srancoiä  be,  frang. 

©eneral,  geb.  28.  3un'  b^-"»1  Ju  2>'c'e  Orand)e= Eoniti.1),  hefannt  bureh  feine  Sßerfdjroörung  gegen 
Napoleon  I.,  trat  im  Sllter  oon  16  Cs-  in  bie  Strmee 
unb  ftellte  fieb  1790  al»  eifriger  ätnbänger  ter  ;He^ 
polution  an  bie  Spitje  ber  Slationalgarbe  feiner 
.'öeimat.  Später  ging  er  alä  Jlapitän  jur  )Jlbein= 
armee,  mürbe  1799  SSrigabegeneral  in  ber  2Upen- 
armee,  fam  1805  nadj  SJtalien  unb  erhielt  ba§ 
©oupernement  ju  s^aoia.  SBeil  er  aber  feine  re= 
publitanifche  ©efmnung  nicht  oerleugnete,  rourbe  cv 
1807  abgefeftt  unb  1808—12  gefangen  gebaltcn. 
Sdien  1S09  fudite  er  DergebenS  eine  i'crfchmörung 
gegen  SRapoleon  anjujettcln  unb  im  Quni  1812, 
mabrenb  beä  ru)).  gelbjugä,  glaubte  er  bie  3«t  ge- 
Eommen,  feinen  lange  gehegten  35lan,  ben  Maifer  ;u 
ftürjen,  au»iufül)ren.  6r  entfloh)  in  ber  9kd)t  vom 
22. 3um23.  Cft.  mit  bem  Slbbe  Safon  auä  ber  ßaft, 
erfaßten  in  ben  ßafernen  unb  fudjte  bie  Solbateu 
aufuitiueaeln.  Sem  $latj!ommanbanten  ©eneral 
.ftullin  teilte  er  ben  Job  be»  Haifer«  unb  bie  6r= 
riditung  einer  $roviforifdjen  Dtegierung  mit,  mürbe 
aber  oon  öullin  unb  feinem  älbfutanten  übertväl- 
tigt.  Sdjon  am  nädjften  Jage  mürbe  3)2.  mit  feinen 
iliitfduilbigen,  ben  ©eneralen  ©uibal  unb  Saborie, 
vor  eine  iUilitärtomnüffion  geftellt  unb  29.  Cft. 

I  1812  mit  feinen  beiben  ©efährfen  erfdjoffen.  —  3Sgl. 

I  Semare,  M.,  ou  coup-d'osil  sur  l'origine ,  les  ele- ments,  le  but  et  les  moyens  des  conjurations.  etc. 
I  ($ar.  1814);  Safon,  Histoire  de  la  conjunuion  de 
M.  (ebb.  1814);   Proces  M.   (ebb.  1826);   Saub 

j  nier,  Eclaircissements  sur  la  conspiration  de  M. 
(ebb.  1-834);  Sourille,  Histoire  de  la  conspiration 
de  M.  (ebb.  1810);  Samel,  L'histoire  des  deux conspirations  du  general  M.  (ebb.  1873). 

Sttalet  (fpr.  mället),  Sir  Sbivarb  Salbmin,  engl. 
Diplomat,  geb.  10.  Cft.  1837  im  Öaag,  3obn  Sir 
3lleranber  ßharlc»  3Jf.§,  frühem  enal.  ©efanbten 

beim  S)eutfd)en  SunbeStage,  trat,  in  G'ton  unb 
Crforb  erjogen,  1S54  al«  Sttadjä  feine-;  SBaterä 
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in  ton  biplomat.  S»ienft,  War  bann  nad?einanber 
SegationSfetretät  in  SBrüffet,  3iio  be  Saneiro, 
2Baftington,  Sifjabon,  Ronftantinopet  unb  SßatiS, 
irr  et  roähreub  bei  öettfdjaft  ber  Commune  bte 
©efanbtjcbaftSard^iDe  unter  {einet  Dbljut  baue,  unb 

imitbe  1871  nadj  Sßefing  Berietst.  (Fr  mar  1873—75 
als  Charge  b'2lffaires  in  2lthen,  1875 — 78  in  iKcm. 
äBä&renb  bei  Slbwefentjeü  Sir  .vienm  ClliotS  Pen 
Sonftantinopet  pertrat  Tl.  biefen  187»; — 79  als  be= 
pellmäduigter  ©cfanbter  bei  ber  Pforte,  ging  bann 

1879 — 81  als  ©enetalfotrjul  na*  iigppten  unb 
Würbe  für  feine  bort  getesteten  Sienite  in  ben 
SRitterftanb  erboben.  1883  würbe  er  jum  ©efanbtcn 
in  Trüffel,  18S1  al§  9tad)fotger  2orb  9tmptbillä 
■  um  'Botfcbafter  in  "Berlin  ernannt,  roo  er  feit  bem 
.lobe  be»  ©rafen  be  Sauna«  (1890)  als"  Sopcn  beS 
riplomat.  SotbS  fungiert.  Seit  1885  ift  er  mit  Sab» 
Crmmitrubc  Staffelt,  einer  Sechter  be§  perftorbenen 
.\w;cgs  Pen  SBebforb,  permählt.  [(f.  b.). 
Maleventum  (lat.),  alter  Stame  pon  Sencpent 
OTalctJoIent  (lat.),  übelwoltenb;  SJtaleSO* 

ICiu,  übelwollen,  Sd>elfud)t.  [(f.  b.). 
OTalgafcficn,  bie  Cinroobner  Pen  9)iabaga«far 
Wnlgruub,  bie  ©runbftäd)e  ober  Per  biefe  bil= 

cenbc  Stoff  ber  ©emälbe,  alfo  entweber  bie  SJtauer, 
t>ic  .'öoljtafel,  .Hupfertafel,  bie  gefpanntc  Seinroanb 
ober  i'apicr;  weiterhin  ber  ft'rcibe=,  öl-  ober  Seinu 
aufttag,  mit  roelcbem  man  biefe  Stoffe  gut  Se= 
malung  porbereitet. 

Math.,  binter  lat.  Xierbenennungen  Stbtürjung 
für  Sltfreb  SRalbcrbe  (fpr.  mälärb),  einen  franj. 
Staturforfdjer,  ber  namentlich  ein  Sßradjtwert  über 
bie  Spedde  fd)rieb:  «Monographie  des  Picides  ou 
histoire  naturelle  generale  et  particuliere  de  ces 
oiseaux  grimpeurs  zygodaetyles»  (4  93be. ,  mit 
2ltlas,  iüeti  1860  fg.). 
Wlal^crbc  (fpr.  mälärb),  grancoiS  be,  ber 

Sd>epfer  ber  flafftfcbcn  poet.  Titticn  in  granfreid), 
geb.  1555  ju  Säen,  ftubierte  in  feiner  Saterftabt,  in 
"Batis\  SBafel  unb  .sScibclbcrg  bie  [Rechte,  begab  fid) 
tann  im  ©ejolge  be§  \vneas  v>cinricb  pon  21ngou= 
lerne  nach  bem  fübl.  granfreict  unb  lebte  feit  1586 
in  bflrftigen  SBerbältniffen  balb  bort,  balb  in  ber 
Scormanbie.  1C05  rief  ibn  öeintid)  IV.  na*  5J5ari§, 
ipo  er  als  fiatrnnerbert  16.  Dlt.  162S  ftatb.  9.R.  roar 
ein  lichter  pon  nur  geringer  poet.  dmpfinbung  unb 

(5'rfiubuug,  ber  jebecb  feinen  tovreft  gebauten,  roobt= 
flingenben  SJerfen  auch  Scbroung  ber  Siftion  mit= 
urteilen  roufite.  Surdj  bie  fttenge  föritif,  bie  er  an 

reu  SSBerfen  bes"  Stonfarb  unb  S)e§porte§  übte,  per= 
niebtete  er  ba§  Slnfeben  ber  au§  ber  Stenaiffance 
berporgebenben  Sicbterfcbule  unb  gab  in  feinen  ©e= 
bidjten  roieber  53eroeife  für  eine  an  ben  «guten  ©c= 
braueb»  ber  franj.  Spradie  flctj  anfdiliejsenbe  poet. 
:Rcbe.  Seine  fpradjlicfyen  unb  metrifeben  [Reformen 
fanben  balb  ©ingang  unb  würben,  meift  pon  33oi= 
leau,  fpäter  ut  anerkannten  ©efetjen  erboben.  S)ie 
bette  2lui-aabe  feiner  oft  gebrudten  «CEuvres»  ift 
bie  pon  Satanne  (5  33be.,  $ar.  1862—69).  —  Sgl. 
©ourna«,  M.  Recherches  sur  sa  vie  et  critique 
<le  ses  oeuvres  (ijaen  1852) ;  Säur,  Tl.  Sitterarbiftor. 
Sti",c  (ßeibelb.  1869);  ©.  Stllai»,  M.  et  la  poesie 
francaise  ii  la  fin  du  XVIe  siecle  (*ßar.  1892). 

s.VJrtIt)cttr  (ftj.,  fpr.  malöbr),  llnglüd. 
iVialtlonctt,  malbonnctt  (frj.  malhonnete), 

unanftänbia,  unebel,  ebrwiorig,  tmeterig. 
SOiali,  (Sbriftian,  slRaler,  geb.  6.  Ctt.  1832  ju 

'Breefbuhcn  bei  UtrcdH,  gelangte  jeboeb  fdjon  al§ 
Minb  mit  feinen  ©Item  nadi  2Bürttemberg,  ipo  er 

jiunfid)ft  bie  yolifdineibetunft  lernte.  1857  n.td1 
IRiindien  übergefiebelt,  ging  er  jut  8anbfdjaft§ 
malerei  über,  ipelcbc  er  auf  einer  ital.  Steife  mit 
2lrcbitcf turmaterei  ( SDtotio  aui  SBerona ,  in  ber 
Junten  "IMnafotbct  in  SUtündjen),  feit  feinem  SHifjeb 
borfer  (1865)  unb  §ßarifet  2lufentbalt,  berübrt  oon 
bem  Sinftu|  Srobon«,  mit  ber  iienualerei  perbanf. 
So  tarn  er  pom  ©ebirg«bilb  (^artenfirdjen,  äu8 
ber  ScblPäbifdicn  ?llb,  .Hodu-m  an  ber  SKofet,  >>all= 
ftätterfee,  Säa^rifcbe  .ftod'alpe  [tefetereS  in  ber 
3ßflncb,enet  $inatotbet],  Slu§  bem  chtlial)  .uim 
®orf=  unb  2Beibe=3bntl,  Pon  roeldiem  ©enre  ®e§ 
Schäfer«  SKotgengrufj  (©alcrie  in  Stuttgart),  Set 
OJtorgen  im  Scbafftall,  Sebafe  bei  beraunabenbem 
©emitter,  Slbtrieb  Pon  ber  211m,  2lm  Sorfwei^et 
unb  ÜRartinimartt  in  Schwaben  berporjubeben  ft»b. 
3)erfiünftter  lebt  al«  tönigtid)  württemb.^rofeiior 

»tttlia,  Sap,  f.  aitalea.  [in  2Jiün*en. 
2Jtalia^muö,  fooiel  wie  iltohtrantbeit  (f.  b.). 
»tttltbrim  (fpr.  -brdng),  S.Raria  geticita,  Sänae= 

rin,  geb.  21.  Oliär?  1808  511  $ari§,  war  Sdnileriu 
ibre?  SSatetS,  be§  Senoriften  il'ianuel  ©areia,  im? 
debütierte  1825  in  Bonbon.  Diodi  in  bemfetben 
3abre  ging  fie  nad)  Dleunorf,  Ipo  fie  ficb  1826  mit 
bem  fran.v  Kaufmann  Tl.  perbeiratete,  Pon  bem  fie 
ficb  aber  febon  nad)  Verlauf  eineä  Saures  trennte. 
1828  rourbe  fie  ÜRitglieb  ber  3talieuifd)en  Dpcrn 
ju  'ßaris  nnb  Sonbon;  pou  1832  ab  trat  fie  alljäbr 
lieb  aueb  einige  Sütonate  in  Italien  auf.  2tl«  1836 
ihre  (ibe  mit  Tl.  geridjttid)  gelöft  ipar,  permäblte  fie 

fi*  mit  bem  belg.  (Seiger  SSe'riot.  Sie  ftarb  an  ben 
golgen  eines  Sturjes  23.  Sept.  1836  311  lllancbeftcr. 
grau  Tl.  War  ber  Staturbegabung  nad)  bie  bebeu* 
tenbfte  Sängerin  ibrer3cit,  ben  äliittclu  nacb  ber 
SfJaftaWte  audi  berSontag  überlegen.  ;>bre  uiäd' 
tige  Stimme  reichte  pom  tiefen  2Ut  bt§  in  bie  &öcb= 
ften  Soprantöne;  bod)  roar  ba§  mittlere  SHegiftet 
nidit  gan;  fieber.  Sie  öauptmadit  ber  Rünftlerin 
lag  in  ihrem  gewaltigen,  bämonijcbcn  2)arftellung§= 
talent.  2a8  Otepertoire  ber  grau  Dt.  beftanb  Por= 
iniegenb  aus-  italienifcben,  namentli*  SRofftnifdjen 
Partien;  bodi  fang  fie  au*  in  ben  franj.  .^aupt 
Werten  unb  roar  als  gibelio  befonberä  auögejeicbuet. 

Sic  beberrfebte  fünf  Spradum.  —  SBgL  Cenni  bio- 
grafici  di  Mad.  M.  Garcia-Malibran  (SSeneb.  1835). 

Üötoltcc  (frj.,  fpr.  -libf),  ffio&beit,  nament'd*  boc-= hatte  Siiifterung;  in altei o§  (malitiö«),  boshaft. 
iWalic  (arab.),  in  ber  Sutrtei  alle?,  roaä  ficb,  auf 

ba§  ginanjwefen  bcuelit;  bapon  ber  Xitel  SM  alte 
3tafiri  (f.  Sefterbar). 

".Vinlietüit,  König  ber  Samoa=3»fetn  (1-  b.). 
9JJalif6rm  (fri.i,\ipfeljbrmig. 
»talignität  (lat.),  SBöäartigteit,  DJtifegunft. 
SUtttlii,  anbere  Scbreibung  für  DHalef  (f.  b.). 

9Wali=r"t>a,  Cucllflufs  be§"^raroabi  (f.b.). Wialimba,  Stabt  in  SBeftafrifa,  jur  portug.  fio= 
tonte  2lngola  (f.  b.)  gehörig. 

»Jalihbi,  .'öafenplah  in  ßnglifd}=Dftafri!a,  füb= 
lieb  Pon  ber  SD&nbung  be§  Sabaii,  norböftlicb  Pen 
3JtaebaS,  bat  fiele  SRuinen  unb  jätjlt  5000  @. 

AValince*  (fpr. -libn),  ber  franj. Dtame  für  bie Stabt  SDtedjeln. 

".Vi alinfe,  Dtegerftamm,  f.  älianbingo. 
SWali«,  tleincr  Rüftenftrid)  be§  alten  ©rie4en= 

lanb'3  um  beu  innerften  Seil  beä  Uta  Hieben  Su= 
fenS,  iwifdjen  bem  Dtagcbirgc  unb  beut  untern 
Sperdicio?.  Später  fiel  ihm  auch  bie  Dtorbfttfte  be§ 
IRalifdien  ©olfg  ju;  man  reebnete  e§  ju  Sbeffalien 
im  roeitern  Sinne. 
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tRatÜiäS,  f.  SDlalice. 

Wulf«,  ber  tefete  imt>  gröjste  lintäfeirige  "liebem 
Ruf  beä  lere!  im  rufj.  taufaf.  Eeref gebiet,  ent* 
ivviin\t  'im  ,"> 1 1 r. o  beä  ßlbruä  unb  iit  200  km  laug. Walteren,  nivf.  Sioltäftarmu,  f.  Sattaren. 
Walfuntcntc  frj.  Malcontents,  «2Rif3Der= 

gnügte»),  DJame  mehrerer  potit.  Parteien,  io  na 
mentlid)  in  jyrantreid)  bie  [og.  $oiitifet  (f.  b.); 
fetner  bieten  3R.  bie  nad1  ber  ©enter  $acifitatton 
(|  b.)  von  1576  unjmfriebenen  fath.  Dtieberlänber 
unb  enblid)  bie  äJlijjDergnügten  in  Ungarn  unter 
Seopplb  L,  $o\tpi>  I.  unb  fiarlVL 

iViallagucttapfcffct  (fpt-  -getta-), ».  Amornnm. 
»Jallaucricu,  lUalld-eu,  f.  3RoUocben. 
Malle  (fq.(  fpr.matt),  Heiner  SÄeifeloff er,  gell* 

eifen  bei  reitenben  iftoftboten;  l'i  alle  v  oft  (engl. 
nuiib,  geHeiJeu:  über  SÖriefpoft. 
SMallcabd  (frj.),  ftrecfbar,  hämmerbar, 

[djmiebbar. 
OTallcco  (fpr.  malje-),  Sßrooin ;  in  U hile,  im  8ttau= 

canerlanbe,  erreicht  toebet  ben  Jlnbcnfamm  nodj  bal 
SDteer.  3m  SB.  [Reibet  jie  Die  Sierra  be  Ucafyuelbuta 
DonSIrauco.  ,on  C.  liegt  bor  Sultan  Sonquimai 
2810  m).  Sie  [ylüffe  geben  norbroärtä  nun  Siobio 
ober  nad)  3.  jum  Sautin.  SDl.  ift  piuhtbar,  in  ben 
roeftl.  Ebenen  liefert  äBeijen  oft  imanjigfältigen 
Ertrag ;  bie  SBälbet  im  E .  liefern  rrefflidjeä  fSautjolj. 
3W.  bebecTt  7400  gkm  mit  1 1893)71 625  E.,  b.  i.  9  auf 
l  qkm.  T  ic  btei  Separtamentoä  finb  älngol  (f.  b.) 
mit  ber  Jmuptftabt,  traiguen  unb  EoHipudi. 
JDlauem,  3toffwed)felprobutt  rot  SRofcbaciUen, 

rcn  ähnlidH-r  9Birfung  »ie  ba»  Tuberfulin. 
Stallen,  f.  Sölattung. 

iiirtUcolarbä'ubcr, bie  Sauber  anbenftnödjeln, 
f.  M.icd'oi.  [©djien=  unb  SBabenbein. 
Malleölus  (lat,  ̂ äiumercben»),  berßnödjel  am 
9taSe»0ft,  f.  Malle. 
Malleus  (lat),  Hammer,  9came  beä  gröfjten 

@et.örfnöd)eld)enä  (f.  ©eb.Br,  8b.  7,  S.  689a).  M. 
hnmidns,  lat.  9iame  bor  :Kobtvanfbeit  (f.  b.).  — 
M.  ift  aud)  bie  roijfenfd)aftlid)e  SBejeidmung  ber 
Öammermufdjel  (f.D.).  M.  maleficäram  (eueren: 
bammer»),  f.  Öeyen. 

OTallincfrobr,  Herrn,  von,  ultramontaner SBoli= 

tifer,  geb.  5.  ."vebr.  1821  ni  jßinben,  ftubierte  feit 1838  in  SBertin  unb  SSonn  bie  Med)te  unb  trat  1841 
in  ben  ouüi;  mit  33erroaltung3bienft.  ;>ur  3eit 
t  ec-  Unionsparlaments  mar  or  Eommiffarifdjer  C  bor 
burgermeifter  von  Erfurt  unb  unter  bem  ©rafen 
Bdjroerln  Hilfsarbeiter  im  SDtinifteriunt  beä  Innern. 

Eam  er  alä  SRegierungärat  nad)  Tuffelberf 
unb  1867  nad1  JRerfeburg.  1872  fd)ieb  er  auä  bem 
Staatäbienfte.  SUä  tati).  -  fonf ernatirjer  Vertreter 

Derfd)iebener  roe|rfäl.S5ablrreife  mar  DR.  1852— €3 
unb  roieberum  feit  1868  i'iitglicb  beä  preuj).  2lb= 
georbnetenb. aufe§ ,  feit  1867  SJHtglieb  beä  ~3!cro 
beutfd)en  unb  bann  beä  Teutiehcn  :>ieicb»tag*.  $(nt 
äbgeorbneteni/aufe  gehörte  er  toätjrenb  beä  Se= 

itebe:'.j  bor  tatt).  ,"\i\rtticn  ni  biefer,  bann  ;u  ber 1870  gebilbeten  gfrattion  beä  Sentrumä,  imÄon 
ftituierenben  unb  9torbbeutfd)en  SReid)ätage  ;ur 
bunbeäftaatlid):fonftitutionellen  grattion,  im  Toni 
[d)en  £Reid)ätage  jur  lientrumÄiiartei,  bereu  fdjlag 
ferrigfter  Sorfämpfer  er  mar.  ßr  ftarb  26. 2Jiai  187 1 
;u  Sßerlin.  —  Sgl.  Serger,  Sermann  oon  3R.  (9ßaberb. 
1874);  SKertenä,  ßermann  Don  3R.  (ebb.  1874); 

ben'..  Sie  Jotenllage  um  §•  Don  i'i.  (ebb.  1880); Sfülf,  Sermann  oon  2R.  iTie  @ejd)id>te  feine-:- 
ßebenä  ■  >rcib.  i.  93r.  ie;>_- . 

Wallingcr,  3)iatt)ilbe,  Sängerin,  geb.  16. gebr. 
1848  311  ©ra*,  crluclt  ilne  mufualifdje  Sluäbilbung 
(feit  1863)  in  $rag  unb  SBien,  mar  1866—69  i'fi; 
paieb  beä  SDtündjener  ßoft^eaterä,  1869—82  ber 
SerUnet  Dper  unb  mirft  feit  1890  alä  ©efanglet;= 
renn  am  Ronferoatorium  in  SJ5rag.  cie  iit  mit  bem 
S3aron  Sdjimmetpfennig  oon  berD^e  oermä^ll  unb 
bat  aui  ;af)lreid)en  ©aftfpielen  butd)  ibre  gut  ge= 
fd)ulte  Stimme  unb  ein  bebeutenbeä  fd)aufpiele= 
rifdjeä  Talent  Stnertennung  gefunben.  3ie  ftellte 
befonberä  SBagnerfdje  jjrauengeftalten  bar. 

Wnlimit»,  Tori  im  fireiä  Sprottau  beä  (.neun. 
EReg.=9Beg.  Siegni^,  linfä  amSSober  unb  an  bor  Sinie 
Sommerfelb:llrnäborf  bor  Sßreuß.  Staatäbar^nen, 
bat  .lsiioi  mit  bem  (-uit;-beud  (243  L;'.i  2249  meift 
eoaua.  @.,  ein  Stittergut,  Sd)lo|  mit  Sßarf,  ein 
(üfenlnitteniuorf  mit  &  H  >  Arbeitern  unb  S9Ied)roaren= 
jabrüation,  SDlü^le  unb  DampfjiegeleL 
Mallophaga,  f.  äJeljfreffer. 
Wallorra  (fpr.  mal)-)  ober  IKajorca,  bie 

iirofue  ber  fpan.  SBalearen  (f.  b.)  im  SDlittelmeer, 
bat  mit  (Sinfd)lu6  ber  Gilaube  Eabrera,  Sonejera 
unb  Sragonera  311 1  (ikm  unb  (18S7)  2490U8  (f., 
von  benen  nur  71  auf  bie  jtobeninfeln  rommeu.  I'i. 
befitit  bie  ©eftalt  eineä  9lt)ombuä  mit  ben  i!or= 
gebirgen  Eabo=gonnentor  im  SRO.,  bie  Heine  ,uiiol 
Sragonera  im  S$.,  be  Salinaä  im  3.,  be  53era  im 
SC .,  loübrenb  bie  beiben  Sudeten  Sabia  bc  ällcubia 

im  'JiC.  unb  Sab,ia  be  i!alma  im  3'Ji:.  fid)  bie-  auf 
52  km  ndbern.  (iura  bie  ."öüljtc  ift  eben  (el  Slano). 
S)a§  ©ebirge  (la  il'ieutanai  boitobt  auä  s»ei  burd) 
Scben;üote  oerbunbenen  öergtetten,  rnolcbe  mit  ber 
äJorbroeft:  unb  ber  Dfttufte  parallel  ftreid)en.  Grftere, 
im  3illa  be  Torella->  1571  m  boeb,  bilbet  eine  3d,uti 
mauer  gegen  bie  Slorbroinbe.  Ter  oftl.  3ug  beftetjt 
au»  einzelnen  Erhebungen,  bereu  bcdifte,  S3ec  be 
garrud),  544  m  auffteigt,  unb  ift  bbe.  T  ie  malerifdje 
ireftl.  Sauptgebirgätette  beftetjt  grofenteilä  auä 
Serpentin  unb  Jrapp;  fonft  fmb  Tboniebiejer,  Salt 
unb  Sanbftein  Dorb/etrfd)enb.  3'i'oi  3teintbblen= 
gruben  liefern  nur  .Hoble  Don  geringer  C.ualitat. 
Tu-  Ralfformationen  finb  uberaul  reieg  an  Sd)lud)= 
ten  unb  Noblen;  am  berübmteften  ift  bie  pradjtDoüe 

Tvoin'itiiuboMo  EueDa  be  2lrta  unb  jene  be»  Srad) 
bei  änanacor.  'Jln  Dielen  Drten  finben  fid)  iBlarmor 
unb  Sanbftein,  biet  unb  ba  Sllabafter,  ülebat,  3afpiä, 
Serpentin,  Talf ,  ©limmer  unb  SBerghDftall.  Slud) 
ÜRineralqueUen  unb  Salinen  fehlen  nid)t.  T  ie  Berg 
abbäuae,  meit  binauf  terraffiert,  meblbetndfiert  unb 
fleifiig  angebaut,  tragen,  begünftigt  Dom  t)errlid)ften 
Mlima,  grudjtbäume  aller  2lrt,  namentlid)  tb, 
ÜRanbel=  unb  liiaulbeerbäume,  foroie  SBeinreben, 
©etreibe,  ©emflfe  unb  ©artenfrüd'te  in  größter 
Sölenge.  Tie  Tbälcr  finb  häufig  mit  Crangenrflam 
jungen  erfüllt.  33erüt)mt  finb  ihrer  Sd)önb,eit  unb 
üppigen  Vegetation  roegen  bieienigen  Don  Sallbe= 
mofa  unb  Soller.  Tie  ebenen  finb  treden  unb  beiß, 
unb  namentlid)  bei  2lloubia  unb  anberu  fünften 
ber  .Hüfte  weaen  ber  häufig  ftagnierenben  SBajfer 
ungefunb.  Tie  3nfel  mürbe  mebrmal-5  bom  ©etben 
lieber  unb  bor  Spolera,  bie  man  aus  Slmerifa  im= 
Vertierte,  beimgeiuebt. 

T  ie  Seroofener,  3DJ  allorquineä,  finb  nadi  ihrem 
Urfprung  SBalenrianer  unb  fpred)en  einen  bem  cata* 
lanifd)en  Derroanbten  Sialelt  (ITJallorquinoj. 
Sieben  älderbau,  Inehutcht,  gifdnang unb  Schiffahrt 
unterhalten  (ie  ̂abrifen  für  Seife,  2iqueure,S3ratmt= 
meine,  fDlanbelSl,  S3aumh)oHgefpinfte  unb  ©eroebe, 
E    t     äßapier  u.  f.  m.  unb  ©erbereien.    Tie  Snfcl 
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bat  eine  Uifenbabu  von  Sßatma  nacb  3«ca  unb 
■iJtauaccr  uub  fecbs  ©äfen.  SöcfonberS  lebhaft  ift ber 
flüjlenfeanbel  mit  ben  fpan.  Ruften,  Sfranfreid)  uub 
Storbaftifa.  3ur  SluSfu&r  tommen  befonberä  3Mn, 
Cl,  QJcanbeln,  Scfctoeine  uub  3of)anm8brot.  ßaupfc 
ftabt  ift  «Palma.  —  Über  bie  ©efcbicbte  f.  93alearen. 
—  S8fll.  $aaenftec&er,  ©ie  gnfel  äR.  (Spj.  1867). 

OTctUorquine.?,  SRaUor quino  (fpr.  maljorti-), 
f.  SWallotta, 

W  allotor.ui,  au§  bet  Ramala  (f.  b.)  burdi  3Ius= 
sieben  mit  Schwefelf  obleuftoff,  Ronjentrieten  ber 
Sbfuug  unb  SBiebevlöfen  beS  :Uüdftanbes  in  fXoluol 
fröftauimfd)  }U  crbaltenber  Körper,  bet  ftatt  ber 
Ramala  fclbft  gebraucht  wirb. 

Mallotus,  f.  Rottlera. 
iWoIIohi  (fpr.  mäücb),  Stabt  in  ber  irifcben 

©rajfcbaft  gor!,  33  km  im  313138.  von  ©ort,  gifen* 
babnfnotenpunlt,  linfö  am  SMadwater,  bat  (1891) 

4366  6'.,  Scblof-.  mit  SPart,  berühmte  »arme  Quel= 
[en,  ©etberei  unb  ©anbei  mit  SWerbauprobuften. 
Wallung,  SJtatien,  bas  unftetige  ©in*  unb 

©erfpringen  bes  2£unbes. 
malm  obet  3Bei|er3uta,  bie  obcrfte  HbteU 

[ung  ber  Juraformation  (f.  b.),  beftebt  tvcfentlid) 
au§  liebten  Raltfteinen,  Telemiten,  Dolitben  unb 

fDletgeln,  benen  fidj  bei  Solnbofen=Sßappenbeim  bie 
berühmten  litbograpbifcbcn  Sßlattentalfe  jugefeüen. 
Set  Tl.  enthält  bie  SRefre  jablteidier  Sdnvämmc 
(Spongitenfalfe),  Korallen  (Kovallenfalte,  Goral= 
vaii),  (5'd)iniben,  Jrigonieu,  Sletineen,  2lmmonitcn 
unb  Selemniten,  ferner  oon  Sauriern,  Sdiilbtröten 
unb  Aifcben.  (6.  Safel:  9ßetref  arten  ber  3Jce= 
fojoifajcn  gormationSgruppe  HI,  gig.  5— 
18,  beim  Stttüel  2)iefo-oiicbe  gotmationägruppe.) 
Crjorb  (f.  b.i  uub  Rimmenbgeformation  (f.  b.)  finb 
cie  ©auptunterabteilungen  bes  Tl.,  über  bem  in 
manchen  ©ebieten  noch  bie  Sßottlanbftufe  (f.  b.) 
unb  ber  Sßurbect  (f.  b.)  folgt.  3n  ben  Slipen  unb 
in  Sübeuropa  ift  ber  obcrfte  Tl.  mohl  aud)  in  bet 
Sacies  bes  Jithou  entmicfelt,  ebarattevifiert  burch 
befonbere  Slmmoniteuartcn  unb  namentlich,  bureb 
eine  Serebratcl,  bie  mit  einem  2od)e  mitten  in  ber 
Schale  ausgeftattete  Pygope  diphya  Buch  (gig.  13). 

'.'Oinlmaiiuii,  Sa  (fpr.  -mäföng),  Sd)lofi,  6  km meftlicb  von  SßariS,  geborte  9ticheiieu,  mürbe  1798 
con  ber  fpätern  Raiferin  ̂ ofepbine  getauft,  bie  es 
ui  ihrer  Sieblingetejibeiu  machte  unb  bier  29.  3Jtai 
1814  ftarb.  3lai>  ber  Sdjladjt  bei  Söatetloo  unter= 
ieiebnete  Ttapoleon  bafelbft  feine  3Weite  2lbbanlung. 
1877  mürbe  Tl.  ̂ rioateigeutum.  31m  21.  Ott.  1870 
fdjlugen  hier  Seile  beS  5.  Slrmeeforps  bie  grauiefen 
unter  Sucrot.  —  SSgl.  Scscure,  Le  chäteau  de  la 
M.  ($at.  1867). 

lUnlmcbn.  1)  ftrciS  im  pteuf-.9teg.--93e,-.2ladien, 
bat  813,02  qkm  unb  (1890)  30527  (15183  mannt., 
15344  lueibl.)  6.,  2  Stäbtc  unb  43  Sanbgemeinben. 
—  2)  fireiäftabt  im  Rtei§  Tl.,  an  ber  SBardje  unb 
bet  Diebenlinie  2tad)en=2Ji.  (82,2  km)  ber  Sßreufs. 
etaatsbabnen,  Sit!  bes  Sanbratsamtcs,  eines 
Slmtsgcricbts  (Sanbgericbt  Stachen)  unb  ©auptmll: 
amtes,  bat  (1890)  4447  meift  mallon.  6.,  barunter 
87  (ioangclifcbe;  ̂ eft  jroeitet  Klaffe,  Seiegraph, 
fatt).  Kirche  unb  4  Kapellen,  5(5rogpmnafium,  2tv= 
menanftalten,  Srauten=,  SBaifenbauS,  in  ber  3läb,e 
eine  ftarfe  Stablgueüc;  bebeutenbe  ©erbereien  unb 
Schlleberfabrifen  foroie  gabtüation  von  Rapier, 
blauen  SeinWanbhtteln  unb  S[?tefifpänen ,  £eim= 
fieberet  urtb  ©anbei,  gtübet  mar  Tl.  eine  reidis= 
unmittelbare  Senebittinerabtei,  bie,  um  bie  2)iitte 

beS  7.  3abrb.  gefliftet,  mit  Stablo  unter  einem 
5'ürftabt  ftanb,  beffen  33efituuigen  im  Stieben  ni 
Sunfoifle  1801  an  granlreicb  tarnen,  1815  aber  teils 
an  Sßteulen,  teils  an  bie  Sfheberlanbe  fielen. 

"Villi m en,  ÜlJautmain,  engl,  aud)  Moulmain, 
Seeftabt  in  ber  3)ioifioiricnafjerim  oonSBitma,  liegt 
45  km  im  Sorben  oon  3lmberft  (f.  b.)  unb  ebenfo  weit 
Dom  SJleete  (®olf  oon  SJlattaban),  am  (inten  Ufer 
bes  Saluen,  ber  hier  ben  ©jaing  (ober  SRjaing)  unb 
ben  Sltarau  aufnimmt,  abet  bis  taum  150  km  auf= 
roärts  febiffbar  ift.  3)1.  bat  (1891)  55  785  ß\,  bat» 
unter  28427  SSubbbiften  (^Birmanen  unb  Ebinefen), 

'  15094  öinbu,  2505  ßbtiften;  gcrabe,  luftige,  mit 
Säumen  bejejjte  Strafsen  unb  Fflrunnen,  cjrofie  9te= 
gierungsgebäube,  Raferne,  prot.  Ritd)en,  Schulen 
tut  dnglanbet  unb  Eingebotene,  foloie  Srudereien. 
Sei  giut.-cit  ift  Tl.  vetmittelft  Sampffd)lepper  für 
alle  Schiffe  erteidjbat  unb  befifcto  ortreff  lieben  3lnler= 
gruub,  ©od's  unb  SBerfte.  1892  mürben  nach feutopa  19  407,  nacb  Ralfutta  20278,  Sombap 
unb  Karatfd)i  43090  unb  nad)  anbern  ̂ läben 
13  779  t  £eafl-ol3  oerfd}ifft.  Son  ber  iRciserute  bes 
iMnterlanbes  gingen  73  070 1  nach  duropa,  20370 1 
nacb  ben  Straits  Settlements  unb  £l)ina.  Tl.  ift 
Sitt  eines  beutfdjcn  Konfuls. 

•A'ialmccliur»  (fpr. mdl)msbörre),  SBejir! in  ber 
notbmeftt.  5ptooin',  bet  Kapfolonie,  bat  6032  qkm 
unb  (1891)  23250  (?.,  baruntcr  10000  SMfse,  liegt 
nörblicb  ber  Rapftabt  am  Sltlantifcben  Dcean.  Sin 
berRüftebefinbetfid'bieSalbanbabai,  geeignet, 
ganse  Rlotten  febü^enb  3U  beigen,  abet  megen 
iHangels  an  füfeem  SBaffet  unb  megen  ber  müftem 
artigen  23efchaffenbeit  ber  Utngegenb  wenig  benuht. 
S)as  Sinnenlanb,  namentlidi  im  3roartlanb,  ift 
ungemein  fruchtbar  an  ©etteibe  unb  SBeiu;  hier 
roirb  aud)  Slinber«  unb  «ßferbejuebt  ftart  betrieben. 
Sie  frauptftabt  3)i.  mit  (1891)  2461  @.  ift  butdj 
einc  Sßicinalbabn  mit  Rapftabt  oetbunben. 

^ialinecbiiri)  (fpr.  mdhmsborre),  3amcs  &ax= 
ris,  ©taf  oon,  engl.  Siplomat,  geb.  9.  Slpril  1746 
ju  Salishur»  als  bet  Sohn  bes  Sprarbforfcbcrs 

jameä  ©artig  (f.  b.),  ftubiette  in  Dtjorb  unb  £ei= 
ben  unb  betrat  1767  bie  biplomat.  Saufbabn.  1771 
—75  mar  er  ©efanbter  am  öofe  griebriä)8  b.  ©r., 
bann  in  Petersburg  unb  bem  öaag,  1793  vermittelte 
er  bie  Ehe  bes  ̂ riu-cn  von  3BaIe§  (fpätern  ©eorg  IV.) 
mit  Karoline  von  93raunfcbiveig.  1788  ivurbe  er 
uim  Sorb,  1800  unn  ©rafen  von  3Ä.  erhoben,  trat 
aber  1807  megen  Saubbeit  aus  bem  S)ienft  uub 
ftarb  21.  91od.  1820.  (Jr  veranftattete  eine  ©efamt= 
ausgäbe  bet  SBetfe  feines  SSaterS  (2  53be.,  l'onb. 
1801 ;  5  25be.,  1803).  Sie  «Diaries  and  correspon- 
dence  of  James  Harris  first  Earl  of  M.»  (1  Sbe., 
i'onb.  1844)  unb  «A  series  of  letters  of  the  first 
Earl  of  M.  1745—1820»  (2  93be.,  ebb.  1870)  fmb 
irertooll  für  bie  3eitgefcbicbte. 

OTiilmeCburt)  (fpr.  mdbmsbörre),  3ame§  6o= 
roarb  ©avris,  britter  ©taf  von  Tl.,  engl.  Sßolitifer, 

geb.  25.  DJcät,?  1807,  d'ntel  bes  vorigen,  erbiett  feine 
Sttbung  in  Gton  unb  Drforb,  mürbe  1841  in  ba§ 
Unterbaus  gewählt,  aber  noch  in  bcmfelhcn  ̂ abve 
butdj  ben  Sob  feines  SSatetS  3)iitglieb  bes  Dbet= 
baufes.  (St  begrünbete  als  Staatsfetretär  bes  3lu§= 
wattigen  unter  Serbp  1852  vornebmlid)  bie  guten 

SBejiepungen  311m  jweiten  Kaiferreid-,  fudjte  in gleicber  Stellung  vergeblich  ben  Stalicnifdjcn  Krieg 
von  1859  ;,u  biubcrn,  woburd)  er  ben  Sturj  Setbps 
befebteunigte.  1866  —  68  unb  1874—76  War  er 
unter  Serbo  unb  Sisraeli  (Sorb  SSeaconsfielb) 
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©epeimfiegelbewabrer.  St  gab  tio  SDtemorren  femeä 
©rofjoaterS 1  i.  oben),  ebenfo  feine  eigenen  I  >  Memoirs 
of  an  Ex-Ministen,  2SBbe.,  8onb.  1884;  4.  Jlufl. 

berauS  unb  ftarb  17.  3Jcai  1889. 
l>inlntignattc  ( Latitrodectes  tredecimgutta- 

tus  F.),  eine  in  Bübeuropa  einpeimifcpe,  etwa 
13  nun  lange,  ftpwane,  am  öinterleib  mit  13  blut= 
roten  Rieden  gelierte  Spinne  au8  berUnterorbnung 
ter  Ungleidpmeber  (f.  b.).  Sie  überfpannt  Heine 
SBobenoertiefungen  mit  ihren  jjfangfäben  unb  ftürjt 
fiep  tübn  felbft  auf  grofje  3>ii«ten(  bie  ficrj  barin 
Berwideln.  Db  ibv  Sßifj  aucq  fttt  ÜDlenftpen  gefäbr= 
liefe  in,  ift  nodj  mdjt  feftgeftellt,  aber  jmeifelpaft. 

iWalmö,  >>auvtjtatt  te->  fd-uvt.  van  EDlalmöpuä, 
in  bei  frudjtbarften  ©egenb  Scponenä,  am  Sunb, 

Snbftation  bet  fübl.  Staatäbabn 

(3Jl.=6tod*boIm,  722  km  i  unb 
an  ton  Sßrioatbabnen  3Jl.=S)ftab 

i.Mi'.ii;.  ivollobova  (33  km) 
unb  SW.=SiHeäbotm  (59km),3te= 
jibenj  be§  SanbeäpauprmannS, 
beftept  auä  bet  alten,  »on  einem 
Kanal  umgebenen  Stabt,  bet 
Bftt.  unb  bet  fübl.  SSorftabt  unb 
bem  jwifdjen  biefen  gelegenen 

neuen  Stabt  teil  iRörSföftaben,  bat  1892)  198916., 
einen  Don  Silken  umgebenen  SCRarEt,  vier  .Hircbeu, 
baruntet  Sßetritpttan,  ein  got.  Sadfteinbau,  1319 
aufgeführt,  jetjt  reftauriert,  eine  ber  größten  unt 
fepönften  S.tirebeu-; ,  ein  alte-?,  14"j4  von  Sridj 
Don  "Hemmern  erbaute-;-  Schief;  SRalmöpuS,  baä 
feit  1805  at§  ©effingniä  hemmt  toirb,  unb  ba§  :Kat 
bau;-  mit  fem  großen  .Hmit-;iaale.  5)ie  Stabt  bat 
©pmnafien  für  Knaben  unb  ÜJtäbdjen,  eine  tedmifrfe 
unb  eine  9iat>igationSfcbule,  tarunter  eine  reicp: 
tarierte  orrenanitalt,  SBanlen  unb  SBerfi<perung§= 
anftalten.  Ter  ,'nanbel  ift  aufeerortentlicb  lebhaft; 
bie  wieptigften  2lu-;fuhrartifel  jjnb  (Setreibe  (1893: 
Öafet  3,9,  Kleie  0,7*  3JKÜ\  kg),  Sieb,  Sped  (2.3  Süll. 

Iteiereiprobufte  (SButter  6,2  2Jiill.  kg),  SBrannt= 
toein,  Rreibe,  ßotj  in  SBrettern,  Stäben,  Satten,  fiolg= 

ma|)e  i2,r.  Süll,  kg)  unb  3ünbpöl}cpen  i."V"  Süll,  kg). 
Singefübrt  werben  namentlicp:  jyifcge,  Kaffee,  Kleie, 
2RaiS,  SBeijen  1  I3,i  3RUL  kg),  SRoggen,  ©emebe 
aller  Art  (628861  kg),  Die,  Petroleum,  Surfet 

'iill.  kg)  unb  Düngemittel.  Sä  liefen  aus 
auSlänbtfcpen  SleiKen  5370  Schiffe  im  .\\ifen  ein. 
?lucb  bie  Snbuftrie  ift  anfebnlicb;  1891  örobujier= 
ten  90  Gabrilen  für  lf>  Süll.  Sirenen;  wichtig  fiub 
median.  SBerfftätten  unb  ©iefjereien,  Jabatfabrifen, 
Scpiffjwerite,  SBeberei,  Spinnerei,  ©erberei,  Spie* 
Qth,  Seifen;,  3urfer=,  .Harten-,  2Bagen=  unb  6anb= 
lebubfabriten.  3JI.  ift  3iK  eine-;  beutfepen  KonfuR 
o.n  SM.  würbe  15J4  cor  [ftecefs  abgefcploffen,  welcher 
bie  Malmarifebe  Union  aufbeb.  1658  fam  3R.  im 
Stieben  ,;u  SRoeSfitbe  mit  gang  Schonen  an  Sd}We= 
ben,  unb  26.  Slug.  1848  tourbe  pier  ein  Waffen 
ftillftaub  jwifepen  Seuffcplanb  unb  Tänemart  ge= 
fcplofjen.  '3.  5)eutfcp=S)ämfcpet  Krieg  von  1S48 
iue-  1850,  33b.  4,  S.992b.) 

^ialtnöbue)  Man  ober  SDiatmo  i'än,  bet  füb= 

lidjite  35'ejirl  SdbroebenS,  im  fübmeftl.  Jeil  ber  lue tim  Stbonen,  ;äblr  auf  4784  qkm  1 101  q.km  Gaffer 
1892:  371  736  6.,  b.  i.  mit  78  auf  1  qkm  bie  größte 
abfolute  unb  relative  SeDölterung  aller  San.  2Jt.  8. 
beftebt  auä  einer  febr  frudjtbaren  Sbene,  bereu 
Einbau  etwa  ein  Siebentel  ber  gefamten  Srnte  bei 
9teiebä  liefert.  i'lU-  3Iebengeh>erbe  ift  bie  Srannt= 
tucinbvennevci  irid.itia.    71  fproj.  ftnb  Slrferlanb, 

ö  3Jroj.  SBiefen  unb  10  ̂ ro-,.  SBälber.  An  Stfens 
bahnen  giebt  tS  auf.er  ber  Sübmeftbabn  (61  km) 
lü  ilrivatlinien  llGokmi.  ctäbte  unb:  SWalmö, 

öelfmgborg,  ßunb,  SanbSfrona,  '.')ftab,  IreDeborg, 
Sfanor  unb  ,vah'terbo.  [rauev. 

?JiaImfct)  (engt,  fpr.  mabrnfl),  Sein,  f.  i'iab 
9Jl(tImftri)m/i<ernbarb6ti8,fcbnjeb.  Siebter  unb 

Sitterarpiftorifer,  geb.  1 1.  i'iai-,  1816  in  9Jerite, 
ftubievte  in  Upfala,  marb  bafelbfl  1843  Socent  ber 

iiftbetit  unb  ls58  'i'vofefior  ber  Jinbetil  unb  ßittera: 
turgefd)i<bte.  Seit  1 6 19  war  er  iDtitglieb  ber  3ebme= bif*en  Sltabemie.  SDl  ftarb  21.  ,\uui  L865.  Seine 

"Boefien  («Dikter«,  Storfholm  1815—47;  neuefte 
Stuft.  iss:»;  .  Ari.idn.-,  is:>,,  reu  feneu  viele 2luf= 
lagen  erfdpienen,  ftnb  von  grofjer  gormöoDenbung; 
all  .'ntbetiler  gepört  er  jur  Sdjule  6egel§.  3}on 
ben  arbeiten  auf  bieiem  ©ebiete  iit  bie  Svenska 
vitterhftens  hiätoria ->  hervoruibeben,  eine  .vert- 
febung  von  SltterbomS  großem  litterarbiftcr.  SBerte. 

Sie  fi'nbet  fieb  in  ben  tSamlade  skriftcr»  (8  Bbe., 
ßrebro  1866—69 

ajlaltnftröm,  Sari  ©uftaf,  idnveb.  öiüeriter, 
Srubet  beä  Porigen,  geb.  2.  3to».  1822,  fhibierte  in 
Upfala,  ivarb  184!»  bafelbft  Socent  ber  ©efd)id)te, 
1858  iumätbjunlt,  1863  mm  au|erorb.  $roj 
unb  1877  jum  orb.jßrofeffor  ber@efd)id)te  ernannt. 
1878 — 80  war  er  RultuSminifter  unb  lehrte  bann 
5U  feiner  $rofeffur  jurürf,  bie  er  1882  mit  bem 
iKeid'x-arduvariat  rertau'dne.  Seit  1878  ift  SR. 
SIRitglieb  bet  Scptoebifcpen  Sttabeime.  Sein  öaupt? 
Werl  iit  «Sveriges  politiska  historia  fvän  Carl  XII. 
död  tili  statshvälfningen  1772»  (6  3)be.,  Stodb- 
1855 — 77;  neue  vermehrte  aufläge,  ebb.  189D  fg.). 

ÜDlalmfrröm,  3"ban  äug.,  fcpweb.  ÜRaler,  geb. 

11.  Cft.  1829  in  Dftgotlanb,  befudjte  bie  Munft- 
afabemie  in  Storfholm,  ging  bann  naeb  1-aric-,  wo 
er  fidj  unter  SoutureS  ßeirung  auäbilbete,  unb  lehrte 
nad)  einer  ital.  Stubiertreife  nach  Schweben  gurüd, 
wo  er  1864  )um  SDiitgtieb  unb  1867  jumjkofeffot 
ber  2ltabemie  ber  fchönen  fünfte  in  Stcrfbclm  be 
rufen  würbe.  Sfltnorb.  Sagen  unb  ÜJtärcpen  liefern 
ben  Stoff  eine-:-  bebeutenben  Jeilä  [einer  arbeiten: 
König  öeimer  unb  äl-Mog,  53Iäuba,  SBrpnpilba, 
SSiger  Spä,  9fngeborg  erhalt  bie  3lad)rid)t  von  ßjal= 
mar-;  Job,  Stfentanj  ilet:tere  beite  im  ?taticnab 
mufeum)  u.  a.;  auch  gelangen  ihm  gut  bie  Tar 
Heilungen  au§  ber  fiinberWelt.  Seit  ben  fecpjiger 
Jahren  hat  er  alS  Jlluftrator  ber  Segner'd'en 
:  Frithiofs-Sasa  ■,  ber  attnorb.  iKagnar  Lodbroks- 
Sagai  (1880)  unb  be*  SRunebergfcben  Sidnuncj-;-: 
cvtlu-J  «Fänrik  Stäls  Sägner»  (1883)  SSorjüglidfeä 
geleiftet;  baneben  bat  SM.  als  Seprer  gewirft.  1887 
— 93  war  er  Jiretter  ber  afabemie. 

OTalo...  (von  maly.  mala,  malo,  ruff.  malyj. 

malaja.  maloje),  in  flaw.=geogr.  Benennungen  i'o; 
viel  wie  «Hein»,  -,.  8.  OJcaloroffija  (fileinruflanb), 
2rtaloard)angel§!  (Klcinarehaneiet'-'t,)  u.  a. 

9!72alo,  Saint,  franj.  Statt,  f.  Saint 3Ralo. 
3)lalo ja.  1 1  3R.,  ital.  SR aloggia,  Sllpcnpa^ im 

fdnvei.i.  .Hanton  ©raubünben,  mnfeben  ber  Sernma= 
gruvpe  unb  ben  £berbalbftei;:er  Jllven.  öerbinbet 
bie  Jhaler  Sngabin  unb  SSergeQ.  Sie  43km  lange 
"iMftraf-.e,  1835—39  al-;  grortfe&ung  ber  3ulier= 
ftrafte  erbaut,  -,ieht  firfi  von  Silvaplana  ii8lGnn 
bem  linlen  Ufer  be-;  Silvav(aner=  unb  be^  Sib'er- 
feeS  entlang  ;u  ber  l;af;bohe,  bie  al-;  breite  öod)= 
ebene  jWifdjen  een  Sluc-ldufern  ber  Sßijjo  Sungpino 
(2780  m)  unb  te-;  ̂ ijgo  beUa  ÜRarana  (31J 
bie  äBafferfcpeibe  jWifdjen  Jun  unb  i'iaira  hiftet. 
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Ben  tot  jSebe,  bie  ein  gtojjeS  Surbauä  trägt, 
roinbet  fidj  bie  Stvafic  nacb  Gafaccia  (1460  m)  unb 
siebt  butdj  baS  Bergeil  bis  iTHaocnna.  —  2)  Scjitf 
im  'dMveii.  Hauten  ©taitbünben,  bat  932,9  qkru, 
(1888)  6103  (F.,  barunter  1132  fiatboliten,  in 
17  ©cmeinten  unb  ierjallr  in  bie  beiben  Steife 
SBtegaglia  (1889  6.)  unb  Dbetengabin  (42146.). 
>>auotort  ift  Siloaplana. 

OTaloiatrotflätocä.  li  SrciS  im  nortöftl.  Seil 
be§  tujf.  ©ouöernementä  Ratiiga,  im  Flußgebiet  bei 
Dfa,  bat  1319,7  qkm,  46870  g.(  'Jldcr  ,  ö>emüfe=, 
C  bftbau,  etroaS  3nbufttie.  —  2)  £rei$ftabt  im  Jireis 
3R.,  an  bet  Suföa,  bat  (1893)  5499  6.,  $ojt,  £ele= 
grapb,  4  Streben,  1  3Jcönd)§tloftet,  Stattbanf, 
Baumioellnnrferei,  bebeutenben  C  bftbau,  uament= 

lieb  öon  Sitfdn'n;  ein  gufieifemei  Senfmal  -,urß"r= innemng  an  bie  Scblacbt  bei  Tl.  24.  Cit.  1812,  bie 
Stapoleon  I.  jrcang,  auf  bet  Strafee  nacb  SmolenSl 
feinen  Sfiüdjug  anzutreten. 

iWaloncillo  (fpt.-cinjo),  SRaubtiet,  f.Herpestes. 
9?iaIonf  äurc,  eine  gtoeibaftfdje  cvaanifdje  Saute, 

tag  nächftbebere  .ftemoleae  ber  Craifäure, 
C-H404  =  COOH-CHä-COUH. 

Sie  finbet  fiel)  in  ber  Dvunfelrübe,  bilbet  fidj  bei  ber 
Crotatien  bet  2lpfelfäure  (baber  eer  9iame)  unb 
roirb  am  beften  bargefteüt  bureb  Berfeifung  bet 
Gpaneffigfäure  mit  Saljfäute,  bie  man  turdi  Gin= 
unrtung  pon  ßpanfaliuiu  auf  üftonocbjotejfigfäute 
ertiält.  Sie  Gntftebung  bev  9R.  erfolgt  r.acb  folgen* 
ben  ©leidnmgen: 

CH,  •  Cl  •  COOH  +  KCX  =  CX  •  CIL  •  COOH  +  KCl, 
EtjanejjlgiäuiT, 

CXCH.-COOH  +  HCl  +  2H,0  = 

COOH  CHo- COOH  +  >"H4C1 üHalonjöure  Balmial. 

Sie  3R.  irnftallifiert  out,  f*miht  bei  132°  unb 
(paltet  beim  G'rbi^cn  tteblenfäure  ab,  babei  in 
(tffigfäure  übergebenb: 

COOH -OL- COOH  =  CO.,  +  CH3-COOH. 
Sie  ift  in  SSBaffet,  2(lfobel  unb  ötbet  leid1!  töSlicb. 
SSon  äBicbtigfeit  für  bie  lt>iffenfd)aftlicbe  Gbemie  ift 
ber  efter  ber  Dt.,  C00(  ,II,CH,-CO0C.,H5,  eine 

ttlüffigfeit,  Cie  bei  198°  ftebet  unb  einen  angenehmen ©etuaj  beftfit.  Siefet  Eftet  rerbält  fidj  ganj  arnlub 
wie  bet  Slcetefjigeftet  (f.  b.).  Sutdj  ben  Sinfiufi  bet 
beiben  CarbätborrLuuppen  (C0-0C2H6)  erbält  bie 
bajnrifcben  befinbücbe  ü)ietbcngntppe,  CIL,  tie  Gigen= 
Jdjaft,  ibve  beiben  3Baffetftojfatome  gegen  metaüi 
fd)e§  Natrium  auSjutaufdjen.  SBirten  auf  tiefe 
Sflatriumoetbinbungen  ,\ctalinle  ein,  fo  tritt  bie 

"JUtclgruppe  an  bie  Stelle  beS  Natrium»,  ta§  fidi 
mit  gob  oetbinbet,  im  Sinne  folgenbet  ©ieiebung: 

(IL\'a(C00C,H5)2  +  C»H5J  = Siatriummalomitcc         3obätljl)[ 

CH(C2H5)(C00CoH5)„  +  NaJ 
iit^tjtraaloiieitcr  Sobnatiinm. 

Turd)  SSetfeifung  ber  entftanbenen  Gfter  tonnen 
beliebige  öomolege  ber  2tt.  batgeftettt  toetben,  j.SS. 
ätbölmalonfäure,  unb  ba  tiefe  Säuren  mit  bet  2U. 
e>ie  ßigenfdjajt  teilen,  beim  Grbihcn  ffobtenfäure 
abzugeben  unb  in  Sauten  bet  jjrettfäuteteibe  über= 
rageben  (im  angefübtten  Jatlc  rcürbe  StQQlefjig- 
fäute,  b.i.S9uttetJflute,  emftcben),  fo  finb  aud)  biefe 
auf  cem  betriebenen  SDSege  beliebig  batfteDbat. 
üjlan  nennt  tiefe  Stuitbefen  2)JaIonfäureefter: 
fpntbefen.  @ine  ̂ >erbinbung  be§  iHatilals  ber 
ULtcii'calonoUf—  CO-CHj-CO—  ),mitöam= 
itefj  ift  ber  i'i  a  1  o n r>  1  b  a  r n  ft  o  f  j  (f.  Sarbiturfäure). 

:Vialonnl,  f.  2JtaIonjäure. 

SOJalon^lÖarnftoff,  f.  «Barbiturfäure. 
maloo,  Saft,  f.  2lpta. 
'.l'iittoöolffa  (poln.),  f.  fileinsolen. 
OTaloroffija  (ruff.i,  f.  .UletnnifUanb;  DlJaloj 

tüffn,  aud)  3ßalotoffijane,  .üleinmffen. 
2)laIofcmclnaja$unbta,f.3;imaiifdHiunbva. 
flinlot  (fpr.  -lob),  Scetor,  ftanj.  iRomanfcbrift» 

fteller,  geb.  20.  2Rai  1830  su  8a=58ouiUe  (Seine  "mi= fevteure),  [hibiette  in  $atil  bie  JRecbte,  oetliefj  aber 
balb  bie  jurift.  Saufbabn  unb  beteiligte  fid;  an  »et= 
fdnebenen  litterar.  Unteruebmungen,  bau»tfäd)Iicb 
an  Sibotä  «Biograpliie  generale».  Diacbtem  er 
einige  Sramen  gefdjrieben,  madjte  fein  Dtoman  «Les 
victimes  d'amuur.  Les  amants»  (1859)  Sllljfeben, 
bem  eine  Oieibe  anbetet  SRomane  folgten,  in  tonen 
3)t.  fragen  ber3eit  bebanbelt,  mie  «Les  amours  de 

Jacques»  (1860),  «Les  victimes  d'amour.  Les 
epoux»  (1865),  «Les  victimes  d'amour.  Les 
enfants»  (1866),  «Un  beau-frere»  (1869),  «Madame 
Obernin»  (18701,  «Un  eure  deprovince»  (1872  . 
«Un  mariage  sous  le  second  Empire»  (1873), 
«L'auberge  du  monde»  (4  33be.,  1875 — 76),  «Les 
batailles  du  mariage»  (3  35be.,  1877),  «Cara  • 
(1878;  beutfcbSaf.  1883  unt  in3lectam§«Unioetfafc 
bibliotbet»),  «Sans  famille»  (2  SBbe.,  1878,  oon  ber 
äfabemie  preiSgctrönt ;  beutfd)  öamb.  1880 ;  2.  Slufl., 
Stuttg.  1889),  «Le  Docteur  Claude»  (2  S5be.,  1879), 
«La  Boheme  tapageuse»  (3  S5be.,  1880),  «Les 
Besogneux»  (2  58be.,  1883),  «Micheline»  (1884 
«Le  Lieutenant  Bonnet»  (1885),  «Zyte»  (1886), 
«Baccara»  (1886),  «Gbislaine»  (1887),  «Mondaine  > 
(1888),  «Justice»  (1889),  «Mere»  (1890;  beutfd) 
©tünbetg  in  Scbl.  1891),  «Madame  Pretavoine» 
(1891),  «Complices»  (1892),  «En  famille»  (1893)  u.a. 

Malp.,  feintet  [at.  natuniutienfebaf  Hieben  SRamen 
Stbrütjung  für  ÜRareello  iDJalpigbi  (f.  b.i. 
Mal  perforant  du  pied  (ftj.,  fpr.  -ring  bü 

piebi,  f.  Sranb  (in  ber  ÜJlebijin). 
fSftälpigfoi,  SRatceDo,  ital.  2lnatom,  ̂ bpfiolog, 

SBotanüet  unb  9ßb»P«r;  geb.  10.  SWäta  1628  |u 
Eteoalcote  bei  Bologna,  ftubiette  auf  bei  Uni= 
OetfUät  ju  Bologna,  roo  er  aud1  Sßtofejfot  ber  2lr;uei= funbe  routbe.  1657  ging  er  in  gleicpet  Sigenfcbaft 

nacb  $ifa,  feferte  aber  nadj  brei  Jahren  nacb  23c= 
togna  jutüd.  jöierauj  murbe  er  1662  $rofenor  bet 
iiiettUu  in  SWeffma,  geriet  aber  febr  balb  mit  beu 
©aleniften  unt  SIrabern  in  Stteiti gleiten,  bie  ibn 
abermaU-  uiriHürftebr  nacb  Bologna  betrogen.  @nb= 
lieb  berief  Sßapi)  gnnocenj  XII.  ibn  1691  nacbiHom 
unb  ernannte  ibn  ju  feinem  2lr.;t  unb  Rammet= 
berrn.  .vier  ftarb  er  29.  SRo».  1694. 

i'u  mar  ber  erfte,  ber  ftcb  jur  Untetfu*ung  be§ 

95lutum(auf»  bes  SKitroffop»  bebiente.  SeineJ)(b= 
banblungen  über  ©eljirn,  3unöe«  2ic^baut,  JatV 

organe,  Bau  ber  6'ingcmeibe,  3ieroen,  Scilj,  ©ebär= 
mutter  u.  f.  ».,  feiine  übet  ben  Seitcnrourm,  bie 
SÖiltung  be§  .fSübncbenJ  im  Ci,  über  bie  Stufen 
unb  befonberä  über  bie  2inatomie  ber  ififlanjen  ent= 
balten  fcbatfftnnige  unb  reiebtige  Seobad)tungen. 
i'tebrere  feiner  ßntbethingen  auf  bem  ©ebiete  bet 
2lnatomie  fmb  butdj  SDl.g  9lamen  bejeiajnet,  ;.  S3. 

bie  ScalpigbifdH-n  Rötpenben  ter  £Dluj  (f.  b.i,  bae- 
Jllalpiabifcbe  Sd)leimneB  (Rete  Malpigbii)  ter  .öaut 
(f.  b.,  Sb.  8,  S.  902  b),  bie  äRalcigbifcben  ©efäfte 

ber  3nfetten  u.  f.  w.  Seine  «Opera  omnia»  eriebie= 
neu  ju  Sonbon  1686  (2  33be.;  oermebn,  2  SBbe., 
Seit.  1687),  «Opera  posthuma»  ju  Sonbon  1697, 
«Opera  medica  et  anatomica  varia»  jtt  Benebig 
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i ,  13.      Bgl.Sltti,  Kotizie  dclla  ntaedelle  opero 
di  M.  e  di  Bellini  (Sologna  L847). 

Walpigfitncccu  (Malpighiaceae),  ^flanieu; 
familie  aus  bet  Drbnung  bei  '.'iscutincu  (f.  b.)  mit 
gegen  600  größtenteils  ttopifdj  ■  fübamenf.  Sttten, 
(Bäumen  ober  icbr  häufig  tlettetnben  Sträudjern. 
cie  haben  meift  ganjtanbtge,  geftielte  unb  gegen; 
Ober  ftebenbe  Slätter;  bie  Stuten  unb  bei  Dielen 
Sitten  lebhaft  gefärbt  unb  uemlieb  gtofe  mit?  \>v 
fijien  einen  bteifädjetigen  #rudjtfnoten  mit  brei 
©riffeln.  Sie  Srudjt  ift  eine  fleifdjige  obet  troden- 
häutige  bteifdajerige,  meift  geflügelte  Steinfrucht. 
'Sichtete  fletternbe  Sitten  tpetben  ihrer  fdronen 
Sliltcn  halber  al-5  Scllcibung  ber  SBdnbe  in  ©e= 
ivachsbäufern  tultuucrt.  [c.  624a). 

3Walt>ig,r)ifdjc  ©cfä^fc,  f.  3nfeften  (93b.  9, 
ajiali»igtiifrt)c  Oefäftfnäuel,  f.  SRieren. 
ajlalpigbiftJjc  ftörpctdicn,  f.  JJfil;. 
SWalpigniftricc'  Srnlrimm-n  obet  JJlalsi« 

gbiid'c*  Sieti,  f.  &aut  (Sb.  8,  5.  902b). 
SMalplaquct  (fpt.  -leb,),  Sorf  im  älrtonbiffement 

SlDesncs  bei  trau;.  Sevart.  Slorb,  nabe  ber  belli. 
(Stenje.  .vier  fugten  bie  oerbünbeten  üiterreidjer 
unb  Sngldnbet  übet  bie  granjofen  im  Spanifdjen 
grbfolgefrieg  11.  Sept.  1709. 

'.Vialproprc  (fti.,  fpt.  -prööpr),  unfauber. 
9RaIe,  Sulatltfleden  im  ©eridjtSbetirl  ©lutnS 

ber  eitert.  Se:irtsbauptmannfdjaft  SJieran  in  £irol, 
&auptort  reo  ehern  SintfdjgaueS,  in  1045  mööbe, 
bat  (1890)  948  (S.  Ti.  mar  rem.  Station  unb  all 

Xurcbgangspunft  im  '.Mittelalter  füt$eeteä=  unb 
"öanbcisiuge  ein  wichtiger  Sla|.  ßtrca  5  km  nerb= 
toeftlid)  auf  einem  SergDorjprung  baS  Senebittiuer 
Rift  SJiarienberg,  1146  Den  SchulS  t)iert)er  Der= 
legt  Unterlaß)  liegt  bie  1274  erbaute  33urg  gürfteu 
butg.  Bie  fog.  EERatfet  öeibe  ift  eine  im  91.  bis 
St.  Salentin  mb  ctfttedenbc,  burd)  bie  übetfefewem-- 
mungen  unb  SdjlammfttSme  be§  Slawen*  unb 
'IManailbadjS  gehütete  jjodjebene,  fviiber  öbe,  jeBt 
in  gut  bewäfferte  SBiefen  umgewanbelt,  burd)  welche 

bie  Strafte  nad)  ,"vinitermün;  fuhrt. OTntfct),  Sieden  im  Slmtvbciirt  (Ettlingen  bei 
bar.  Rreifeä  Karlsruhe,  an  ber  £inie  §eibelberg= 
Safel  bet  Sab.Staatsbabnen,  bat  (1890)  3670  ß., 
baruntet  43  Soangelifcbe  unb  247  3«racliten,  Soft, 
Seiegraph,  eine  S.'ialerfdnüe;  SapierfabtÜ,  Sahnten 
für  feuerfefte  Steine  unb  Sfeifentbon,  Rartoffel=, 
SBeinbau  unb  Sie&iucbt.  Bei  9R.  liegte  9.3uli  1796 
QRoxeau  über  ben  ßnhcriog  Karl. 

»lolfdjlofj,  f.  Sdjlofs. 
hälfet  #cibc,  f.  üJlals. 
OTalftatt  =  *urbnd),  Stabt  im  Kreis  Saat« 

binden  bei  treufj.  Dleg.=Sei.  Srier,  an  ber  Saat, 
gegenübet  caarbrüden,  bat  (1890)  18378  (9533 
mannt.,  SS45  weiht.)  ß.,  barunter  5882  ßDangelifdje 
unb  43  Israeliten,  Soft,  Selegrapb,  äBaffetleitung, 
©aSbeleucbtung ;  ein  gtofteS  ßiienbüttenrcert  |  SB  u  t ; 
baeber  öütte)  bet  Suremburger  SergWettS;  unb 
Saatbtüdet  Stfenbütten  ■■  SUtieiiacfelH.bait  (1892 : 
2650  Arbeiter;  20 500 Sf erbeftärfen  SetnebSfraft; 
274  RotSofen  mit  300  t  täglid?er  ÜJlarimalprobuf: 
tum;  4  6od)öfen  mit  etroa  520  t  Sageäptobuftion; 
71  Sßubbelöjen  mit  etroa  170  t  Jageäprobufticu; 
Sebmeifemert  mit  20  Scbroeifeöfen  unb  mebtetn 
SBoljenfttafjen  mit  100000  t  Jabvesprobultion  an 
SBaljeifeni,  Sifengiefseteien,  @ifenbabnroagen=,  3Jia= 
Keinen  unb  Eementfabtif. 

»Jalftröm,  eine  butdj  (Sbbe  unb  iylut  »eruts 
fachte  roitbelartiae  OReeteSfttömung ,  bie  leichtere 

Srott^ouä'  fiont£riationä<aeEitcn.    14.  Slujl.    XI 

©egenftänbe  unter  bie  gtädje  binabjicbt,  ben 
fäbtlicpfeit  füt  Sdjiffe  aber  übetfcääfet  werben  ift. 
iWalftrümmen  (ommen  Dorjugiroetfe  an  ber  notlpeg. 
Kulte  oot,  tote  SaltftrBmtnen  im  ©altenfiorb 
imtcrbalb  ber  etabt  2)cbb  unb  3JloäfBfttömmen 
iwifdjen  ben  onieln  SBatß  unb  SWoätend8B  (f.  So» 
foten),  oft  nur  !Dcalfttömmen  genannt. 

OTnltn,  btii^nfel  im  lUittellanbiutcu  OTcerc 
jroifcben  Sicilien  unb  ber  afrif.  Küfte,  hat  mit  ben 
tleinetn  ̂ nfeln  ©ojjo,  Eomino  unb  ben  unbe= 
mohnten  Eominotto  unb  Ailjoa  322,6  gkm,  iDODon 
auf  ffi.  249,s  <|kiu,  auf  ©03,50  70  qkm,  auf  Eomiuo 
■i,c  qkm  tommen.  Tie  unfein  fmb  ;ebr  bidjt  be- 

»ölfett  unb  ;ahleu_i  1892)  166889  15'.,  batuntet  1702 Sngldnbet  unb  1741  jtembe,  ohne  bie  8945  3Rann 
Harte  ©arnifon.  2er  Soben,  beftebenb  aus  Der- 
mittertem  Kalttelien,  mit  ebbten  unb  ©rotten,  ift 

bügelig  (hbcbjter  Spuntt  258  m)  unb  Doli  Stein= 
Hippen.  SDaä  Klima  ift  beifj,  bod)  burd)  Seetninbe 
abetetubtt.  i'ln  Riegen,  Sdjajen,  Gfeln,  ©eflügel, 
AÜdH'u  unb  ,<>oniii  fehlt  e§  nicht.  3)lan  baut  i^wV- 
fenftüdjte,  Rartoffeln,  ©emüfe,  Sobapflamen,  bc= 
fonber?  niel  SBeijen,  Saumrooue,  SucEettopr,  Dbft 
unb  Sübfrttdjte,  aueb  etmas  SEBein.  Sie  gtota  ift 
topig,  bie  Slofen  roaren  üben  im  Elltertum  betübmt 
iUaif  btid)t  ä'iarmor,  SUabaftet  unb  gute  Sau« 
[teine  unb  gewinnt  Scejalj.  Set  ©ewetbfleifj  be= 
fd)tänrt  fidi  auf  bie  Serfertigung  Don  baumwollenen 

unb  i'eibenen  3eugen,  giligranatbeiten,  Kigarten unb  Sifcblerci.  Sagegen  finb  öanbel,  Sdnfjalut 
unb  gifeberei  febt  bebeutenb.  Sie  2ht'3fuh,r  betrug 
(1892)  11742579  (Korn  unb  6ülfenfrüd)te),  bie 
einjubr  12633038  Sfb.  St.  (SSein,  Sieb,  Siet, 
Öl).  1892  tarnen  an  3664  Sdjiffe  mit  3  113344  t, 
gingen  ab  3703  Sdjiffe  mit  3 123  077  t.  Sie  Vange 
bet  Selegrapbenlinien  beträgt  105  km.  Sie  @iu= 
wobnet  betennen  fidj  jur  fau).  Htrdjc  unb  geböten 
meiftenä  (163  446)  bem  malteftfdjen  (femtt.)  Sal!§= 
ftamm  an.  ßjfentlicbe  ©efdjäjt§fptad)e  ift  bas  @ng= 
liidje;  bod)  witb  audj  italienifd)  unb  auf  bem  Sanbe 
ein  mit  JBbttern  Dielet  anbetn  Sptadjen  gemifdjteä, 
verborhenes  Urabifdj  gefptodjen.  3R.  ift  in  26  ßa= 
fall  obet  Sorfbiftritte  geteilt.  1892  beftanben  91 
öffentlidje  Sdjulen  mit  12  805  Sdjütern,  fetner  eine 
UniDetfitdt,  1  Vrceum  unb  2  Setunbäridjulen.  Sie 
Jnfel  ift  ber  SRittelpunft  bet  engl.  Sampffdjiffaljrt 
im  JJiittelmcere  unb  ftrategifdj  widjtig,  inbem  bie 
Snglänber  burdj  biefelbe  unb  burd)  ©ibtaltat  ba§ 
ÜJcittelmect  bebertfdien,  unb  ift  baher  ftarl  beteiligt. 
Öauptftabt  ift  Saoatetta,  ror  1570  mar  eä  (£itta= 
Secdjia.  Seibe  fmb  burdj  ßifcnbabn  (13  km)  Der* 
bunben.  (S.  bie SJebenfarte  jut Harte:  2)Jittetläu  = 
bifdjeS  SHeer.)  Sie  3nfet  ftebt  unter  einem  brit. 
©ouoerneur,  bem  ein  erelutiDer  unb  feit  1882  ein 
teilroeife  gewählter  Diät  uir  Seite  ftefe.cn.  S)ie 
StaatSeinlünfte  betrugen  (1892)  289  231,  bie  3lus= 
gaben  297371,  bie  Staatsfcbulb  791685|5fb.6t. 

2H.  unb  ©0330  roaren  um  1400  d.  ßfer.  torifdj« 
ptj&nij.  Kolonien,  oon  beten  Sauwetlen  üd)  noch 
jetit  auf  ©0330  Spuren  finben.  Sie  ©tiedjen  Deu 
fegten  naefe  3R.  (SÜlelite,  Dgtjgia)  bie  3Iijmphe  Sa- 
(ppfo.  -Sie^nfeln  würben  um  400  x>.  Sfer.  uon  ben 
Karthagern  befe^t,  an  bereu  Stelle  im  »weiten  %i- 
nifdjen  Kriege  bie  SRömet  traten,  öior  fdjeitette 
58  n.  ßbr.  ber  Slpoftet  SauUtS,  bet  nadj  ber  Sage 
bereits  Damals  eine  djriftl,  ©emeinbe  gegrünbet 
haben  foü.  494  n.  Ehr.  eroberten  bie  Sanbalen  bie 
^nfel,  454  bie©oten,  533  bie Stjaantinet  unter 
Setijat,  870  bie  Araber,  bie  biefelbe  i'iattadje 
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nannten  nnb  mit  einet  geringen  Unterbrechung  bi-> 
1090  befafcen,  mo  fie  bie  peil.  SRormannen  einnab= 
men  unb  mit  Sicilien  oerbanben,  beffen  Sd)ictfale 

jie  bis  L530  teilte,  Rad  V.  gab  bie  3nfel  bent  %o= 
panniterorben  (f.  b.),  bei  bann  ben  Barnen  Ü.U  a  l  = 
tef ererben  erhielt,  als  ein  £cbn  beS  Rönigteid)S 
Sicilien.  Vonaparte  uabm  DJt.  auf  feinem  3uge 
nadj  «älgnpten  IT'.is  unter  bcin  ©refuueifter  pon 
Öompefd)  bunb  Serrat  ein;  bod)  mufjte  fid)  bie 
franj.  Vefatnmg  1800  an  bie  Gnglfinbet  ergeben, 
in  beren  SBefit)  2.'!.  feitbem  geblieben  ift. 

Sgl.  2ullad,  M.  under  the  Phoeniciaus,  Knights 
and  English  (Sonb.  1861);  «ttoblfä,  Sanb  unb  Volt 
in  »frifa  i «Bremen  1870);  SBmterberg,  Tl.,  ©e= 
fchidjte  unb  ©egenwart  (SBien  1879);  ö.  «Brub,  Tic 
3nfel  Tl.  (in  «Ünfcre  Seit»,  Sabrg.  1883, 1);  2Jcur= 
rau,  The  Maltese  Islands  (im  «Scottish  Geographi- 

ca! Magazine»,  1890);  ötobenberg,  Sine  fyrüblingäs 
fahrt  nach  SB.  («Bert.  1893). 

Wiiltntlial,  ÜJlalteintbal,  ftocbgebirgStbal 
in  Kärnten,  SejirlSbauptmannfcbaft  Spittal,  ©e= 
ridjtSbejirt  ©miinb,  36  km  lang,  beginnt  unter 
ben  ©letfd)eru  be3  Stnlogel  unb  ber  ipbdialmfpi&c 
(3355  m) ,  münbet  bei  ©münb  in  baS  Siefcrtbal. 
Öauptort  ift  Sülalta  (3Raltein)  mit  269,  als  ®e- 
meinbe  1338  6.  [f.  Sfouarb. 

'Malte  (fpr.  matt),  Bicolo  bc,  Cperntomponift, 
2N nltcbrun  (fpr.  malt'breng),  fionrab,  eigentlich 

«Df  alte  «Brunn,  ©cograph  unb  polit.  Sdjriftfteller, 
geb.  12.  2lug.  1775  ut  Shiftcb  in  3üt!anb,  ftubierte 

in  Kopenhagen  unb  fdnieb  naeb  «XuSbrud)  ber  %xan-- 
jpfifcben  «Revolution  eine  heftige  Satire  gegen  bie 
•Hriftofraten  u.  b.  Z.  «RätediiSmuS  ber  Slriftetraten» 
tbdnifeb  1795),  tiuirbe  be-Mialb  1 800  in  contumaciam 
,uir  Verbannung  verurteilt.  Tl.  ging  nun  nad)  «Baris, 
mo  er  fid)  ber  «Bublijifril  toibmete  unb  14.  Sej.  1826 
ftarb.  Seit  1806  mar  erjrmuptmitarbeiter  am  «Jour- 

nal de  l'Empire»,  unternahm  bie  «Annales  des 
voyages,  de  la  geographie  et  de  l'histoire»  (24  33be., 
«Bar.  1808—15),  unb  mit  ßprieS  bie  «Nouvelles 
Annales  des  voyages»  (30  Vbc. ,  ebb.  1819— 26). 
Siefe  mertoelle  Seitfdjrift  ging  1870  ein.  Dlad)  9k= 
polcetio  Sturje  aab  er  baS  Statt  «Le  Spectateur» 
(3  Vbc.,  Spar.  1814—15)  berauS,  rourbe  1815  «JJüt-. 
arheiter  ber  ultrarcnaliftifchen  «Quotidienue»,  fpä; 
tcr  beS  «Journal  des  Debats».  3m  Verein  mit 
ÜJtcntclle  »eröffentlicb)te  er  eine  «Geographie  mathe- 
matique,  physique  et  politique»  (16  Vbc.,  «Bat. 
1803—7).  Sein  .fiauptmert  jeboeb  ift  ber  «Precis 
de  geographie  universelle»  (8  33be. ,  «par.  1810 — 
29,  mit  älttaS;  beutfdj  von  ß.  31.  SB.  pon  3"umer= 
manu,  18b.  l,Spü.  1812),  beffen  jroei  leiste  «Bänbe 
Öuot  lieferte,  mcldn'r  bann  auch  bie  2.  «Auflage 
(12  Vbc.,  1831—37)  beforgte.  Seine  «Melanges 
scientifiques  et  litteraires»  (3Vbe.,  Var.  1828) 
gab  «Jlad)ct  heraus. 

Victor  21  botpbc  Tl.,  Sohn  beS  »origen,  geb. 
•25.  9toö.  1816  ju  «Baris,  mar  Vrofcffor  an  r>cr= 
febiebeuen  Sehranftalten,  mibmete  ficb  feit  1847  ganj 
geogr.  Arbeiten  unb  ftarb  16.  Slpril  1889  ut  SfJariS. 
Stufet  einer  neuen  «Bearbeitung  beS  «Precis  de 
geographie»  feines  VatetS  u.  b.  2.:  «Geographie 
complete  et  universelle»  (8  «übe.,  «Bar.  1852—56) 
Peröffenttiebte  i'(.  u.  a.  «Itineraire  historique  et 
archeologique  de  l'hilippeville  ä  Constantine» 
(ebb.  1858),  «La  France  illustree»  (2  Vbe.,  ebb. 
1855),  «Les  Etats-Unis  et  le  Mexique»  (ebb.  1862), 
«La  Sonora  et  ses  mines»  (ebb.  1864),  «Geographie 
universelle»   (ebb.  1874).    Slufjcrbem  erfebienen 

jabheiebe  ?lufjdhc  in  ben  von  ihm  hi'>  1870  rc= 
bigierten  «Nouvellea  Annales  des  voyages». 

■malttinthal,  f.  Hcaltathal. 
halten,  Jhercfe,  eigentlidi  «JJlüller,  bramat. 

Sängerin,  geb.  21.  §uui  1855  ju  Snftcrburg  in 
ber  preuf?.  SJ5roöin§  Dftpveufjen,  ftubierte  in  «Berlin 
©efang  bei  ©uftap  ßugel  unb  bramat.  Sarftellung 

bei  Mahle.  1873  trat  fie  als  «Dtttglicb  in  ben  «Ber 
banb  be§  Trcäbcncr  SoftbeaterS,  1881  mürbe  ihr 
ber  Sitel  Äammerfäugerin  oerlieben.  2Ui-  SBagnef 
Sängerin  ift  Sttjerefc  3Jt.  hejenber»  beroorragenb; 

fie  beberrfd)t  jugenblicb-bramat.  «Bartien  (ßlifaheth, 
ßlfa,  ßpa)  unb  boibbramatifcbe  ßfolbe,  «Srunbilbe, 
i?unbro)  in  gleia)er  «Bolleubuug. ilUalter  (frj.  Sac;  itol.  Sacco),  älteres  fchiuei,;. 
©etreibemafs  Pon  1501  ober  1,5  hl,  geteilt  in  10 
Viertel  ober  Sefter  (Quarterons,  Boisseaux).  Vor 
1872  mar  baS  Tl.  and)  ein  ©etreibcmajj  nielcr  beut- 
fcberStaaten;eSbatteinVabenlOSefter,utlO«i)iefe: 
lein  unb  mar  mic  in  ber  Schmeiß  =  150  1.  3m 
übrigen  Seutfcblanb  batte  e»  meift  12  Sdjefjel. 

ajialtcfee,  feibeuhaariger  Samenhunb,  mit 
fpitjer  Scbnauje,  febtoarjer  9laje  unb  Singen,  rein 
meifier  garbe,  langer  unb  roeieber  «Behaarung  ohne 
iMufelung.  ©emidjt  2  —  3  kg.  Soll  auS  «Dtalta, 
uacb  anbern  Pon  ber  «Jnfel  Domingo  (lammen. 

SUlaltcferfrcuj,  ein  Rteu|,  beffen  Pier  Sltme 
mit  je  jtnei  Spificn  ficb  gegen  bie  «BHtte  beS  RreujeS 
perjüngen,  mie  eS  bie  SDIaiteferrittcr  (f.  3obannitcr= 
erben)  trugen.  2lud)  fiele  anbere  DrbenSjeicben, 

ft.  «8.  ba§  ber  beutigen  Sobanniterritter  unb  ber 
Örben  Pour  le  merite,  seilten  biefe  Rreujform. 

(S.  Sertfigur  14  beim  «Jlrtifel  J?reuj  unb  bie  Safein : 
3ie  roicbtigften  Crbcn  I,  ej-ig.15.) Sötaltcfcrorben,  f.  3obanmterorben. 

9KaIteferfd)h)arnm,  f.  Cynomorium. 
SDJaltcfcr  Saube,  f.  pubntauben. 
Mal  the  vespertilio  L.,  g  l  e  b  e  r  m  a  u  S  f  i }  d> , 

f.  Slrmfloffer. 
«A'irtlthu^,  Jhom.  «Jloh.,  engl.  «Jlationalötonom, 

aeb.  14.  gebr.  1766  ju  S)orling  in  ber  ©raffdiaft 
Surren,  geft.  29.  Sej.  1834  ju  Vath.  ßr  ftubierte 
in  ßambribgc,  mo  er  nadjber  eine  Sehrerftelle  be^ 

tleibete,  unb  fam  1805  als  «Brofeffor  ber  ©efdu'cbte unb  polit.  Cfonomie  an  ba»  Kollegium  ber  Oft= 

iubifdjen  ßompagnie  ju  iöailepburp.  «Jtocb  ebe  er 
babin  abging,  batte  er  feinen  berühmten  Verfud) 
über  bie  Vrincipien  ber  BePötterung:  «An  Essay 
on  the  principle  of  population»  (Sonb.  1798; 

9.  «ilufl.  188S;  beutftb  oon  öcgemifcb,  2  «Bbe.,  Slttona 
1807;  PonStöpel,  Verl.  1879)  feröffcntlidit  unb 
1800  ben  Kontinent  bereift,  um  bie  grünblicpften 
Untcrfudumgen  über  bie  Vepbllcrung-Jiierhältniffe 
anutftcllen.  (S.  VePblterungStbeorie.)  Slufserbem 
iebrieb  Tl.  «Principles  of  political  economy»  (Sonb. 
1820;  2.  2lufl.  1826)  unb  «Definitions  in  political 
economp  (ebb.  1827;  3.  «itufl.  1853).  —  Vgl. 
Vonar,  M.  and  his  work  (Conb.  1885). 

Malthusian  League  (engl.,  fpr.mft[ltiihfd)'n 
tigb'),  f.  aSeöbllerungStpeorie  (Vb.  2,  S.  931a). 

'A'irtltiit,  Sjjrriebr.  granj,  g-reiberr  pon,  bramat. 
unb  Iprifdjer  Siebter,  geb.6.3unil794ju«Jlürnberg, 

mar  1826  —  27  ruff.  ©ejcbäftStrdget  bei  ben  Ve'r= einigten  Staaten,  feit  1832  am  preujj.  .'öofe,  feit 
1837  aufeerovbcntlidier  ©cfanbter  unb  beuotlmad" 
tigtei  QJcinifter  im  öaag.  1854  30g  er  fid)  nad' 
Bopparb  am  iHbcin  uirücf,  mo  er-25.  Stpiit  1857 
ftarb.  Tl.  bat  fid?  befonberS  burdi  feine  Aortfehiuiii 
beS  ScbUlerfdjen  «JiemetriuS»  (RartSr.  1817)  einen 
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Stauten  erworben,  wenn  c->  ihm  audj  nur  in  gerin= 
gern  ©rabe  gelang,  bie  bramat.  Rraft  beä  utfprüng= 

i  iUan-J  feit  Inhalten. 
Waltö,  (.  5)etanifcbe  Sprachen. 
SWaltobcrtriu,  f.  Dertrin. 
Witltolcgumiuoic, j.  Seguminofe. 

Walton  npr.  mablt'n),  9iew=2Ralton,  Stabt 
in  bet  engl,  ©raffdfaft  ?)crt  im  9iorib-9iibing,  lint-:- 
am  hier  fdjiffbaren  Tcrmcnt,  iit  (j'iicnbahnfncteu- 
puiilt,  bat  (1891)  4910  S.,  .Mono  9lenuitaUe  unt 
:Kiiiiioii  eineS  ftloftetä  (12.  ,\al-vb.'.  3n  berSRäbe 
ftaltfteinbrücbc.  3R.  War  alä  Camulodanum  mid' 
tiac  SRilitärftation  bet  Körnet. 

AValtönfäurc,  f.  ©lulonfäute. 
ÜJialtoic,  ÜJtalüjudet,  3udetart  pon  bor  ,^u 

fammcuicnuna  i'i;ll,-:".,  I  Bs0,  bie  fid)  in  bet 
SBiet=  unb  Branntmeinmaifdje  Dorfinbet  Sie  enfc 
itoht  neben  Tcrtvin  oxä  bet  Stätte  butdj  bie  Gin= 
wirtung  bor  im  9>cal;  enthaltenen  liaitafe  (f.  b.). 
Sic  bilbet  fioh  ferner  alä  Rwifcbenptobutt  bei  ber 
(Sinwitfung  oetbitnntet  Scgwefelfäure  auf  Stätte 
unb  Don  jetmenten  (Siaftafe,  Speichel,  fßanfteas) 

auf  ©tytogen.  Sei  weitetet  ,'"ierfei/.uua  bet  3R.  burd) Mo  SBirtung  oerbünnter  Säuren  oiuitoht  Jrauben 
luder.  Tio  ÖR.  wirb  mein  al-5  harte  roeifee,  au§ 
[einen  SRabeln  beftebenbe  Rrpftallmaffe  erbalten,  cio 
bei  100'  baS  firpftallwaffer  oerliert.  >vcu  Sigen= fdmften  nacb  iit  fie  bem  iraubenutdor  fobr  ähnlich, 
unb  Dielfad)  mit  ihm  oerwecbfelt  worben.  cio  oet= 
adrt  mit  öefe,  tebujiett  geblingfcbefiöfung,  abet 
Weniger  ftarl  als  Jraubcniuefcr.  ,\u  Söfung  brebt 
fie  bio  SBolartfationäebene  fo-s  Sidjtä  [tarier  nadj 
rodn*  au  Sxaubenjuder.   über  Sfotnaltofe  f.  b. 

Wnltraiticrcn  (frj.,  fpr.  -trat-).,  fdHecbt  be= 
bancein,  mifbauteln. 
OTnltinlm,  <>cl!imtth,  greujerr  reu,  Staat§= 

mann,  geb.  6.  3an.  1840  nt  ©üljj  bei  Treptow  a.  b. 
SEollenfe  (Sommern),  fintierte  1856—60  in  Srlam 
gen .  öeibelberg  unb  Bertin  3fura  unb  Sameralia, 
arbeitete  bann  am  Stabtgerid)t  in  Bertin  unb  bei  ber 
[Regierung  in  Roblenj  nur  Stettin,  verlief,  aber  1866 
als  Slffeffot  ben  StaatSbienft  unb  Derwaltete  feine 
©ütet  |u  ©üUj.  1871  mürbe  et  Don  bem  äBabttreil 
änllam=®emmin  in  ben  fReid)§tag  gewählt,  et  fcblofe 
üch  ber  tonferratiDen  Sßartei  an  unb  nahm  halb  eine 
berDorragenbe  Stellung  inberfetben  ein;  namentlidj 
pflegte  er  fie  alä  ©eneralrebnet  bei  bem  (Etat  ;u 
Dertreten.  :Hm  14.  Sept.  1888  würbe  SR.  na*  bem 

SRüdttitt  SacobiS  sunt  Staat->'ehetdr  beä  ;Hoid,j 
icraKamtc->  ernannt.  dt-  gelang  ihm,  1891  bie  9te= 
inrm  ber  3uderfteuer  unter  bem  SBibetftreben  feiner 
5ßarteigenofjen  iehliefelieb  butcbjufübren.  Studjfonfi 
braobte  ihn  fein  Sliut  bisweilen  in  SBiberfprud)  mit 
bor  tonfetDatioen  Sßatteipolitit.  3n  bor  Vertretung 
feiner  StatäDOtanfcbläge  loar  ü't .  nutt  immer  [o 
glildlid)  wie  in  frühorn  fahren  al§  Parlamentär 
rifeber  $atteirebner.  6t  nahm  12. 2lug.  1893  feinen 
Slbfcbieb  unb  überlief  bie  Turdniibruna  bor  Dom 
pteujs.  Ainan;mi:tiftor  iVii.iuel  ii\  bieSBege  geleiteten 
9teicb'5finan-,refotm  'einem  3Jad)folget,  bem  ©rafen 
von  ijJofaborc§tp:5ffiebnet. 

OTnltjabit,  äBenbelin,  Aioiborr  Don,  Sitteratut= 
forfeber,  geb.  10.  SDlai  1815  ;u  Berlin,  biomo  im 
pteu|.  öeer,  ftanb  bann  in  öfterr.  S)ienften  in  3ta= 
lien  unb  begann  1840,  nadj  SBettin  jurüdgeteprt, 
littorarhiftcr.  Stubien  unb  Sammlungen  («S)eut: 
fdjet  SSücbctfcba^»,  3ena  1875),  bie  ftm  befonberl 
auf  BolfSlieber,  bie  fdjlef.  Sicbterfebulen  unb  bie 
Raffifcbe  ̂ eriobe  ridjteten.   Tl.  gab  Cadjmannä 

2efftng=3luSgabe  neu  vermehrt  heran--  (12  SBbe., 
8pj.  l-  arbeitete  feit  feiner  fiberpebelung 
nadf  ÜBeimai  (1868)  ̂ \n  bet  Sempelfcben  cdiillor 
Slujgabe,  an  einer  neuen  SluSgabe  von  I)anseB 
unb  ©ubrauerä  Seffing  Biographie  (mit  9t.  Bor: 
berger,  2  Bbe.,  Berl.  1880—81)  unb  einer  neuen 
SluSgabe  ber  ©ebidjte  unb  (leinen  Sdjriften  Don 
Von;,  ferner  (lab  er  eine  öanbfcbtift  Don  Sd)iller-:- 
«SBallenftein»  (Stuttg.  1861)  unb  beffenSrieftDedjfel 
mit  i-tuiücphine  unb SReintoatb  (Spj.  1875)  heran*. 
18sr>  liebelte  er  nach  Berlin  über  unb  ftarb  bert  in 
ber  SRadjt  jimi  5.  guli  1889. 

SDZaltjan  (nuit  SDlaltjabn),  s^einr.  Don,  SReid)§: 
froiberr  ?u  SJBattenbetg  unb  Eßenjtin ,  SReifenbet, 
geb.  6.  Sept.  1826  ;u  treiben,  fintierte  in  3Rün= 
djen,  öeibelberg  unb  Srlangen  SReebtimiffenfcbaften. 
Slad)  feiner  erften  [Reife  burd)  Algerien  unb  ben  3Jer= 
ben  Don  ÜRarolto  h-säl'i  befuebte  er  1853—51  3pa= 
nien  unb  Portugal,  Juni;-,  Ögppten,  Sßaläftina, 
Sorten,  bio  Jurfoi  unb  ©riedionlanb  unb  nahm 
tann  feinen  SJBobnfitj  auf  einige  ̂ ahte  in  Sllaior. 
1857—58  teilte  et  im  Silben  oon  2Rato!fo.  Unter 
bem  tarnen 3lbbut=9tabmän ben 2Robammeb  ging  er 
Sommer  1860  überßairo  na&  Tfdnbba,  Don  wo 
er  nad)  EETleffa  gelangte  unb  alle  ißilgerbtäucbe,  felbft 
bie  Wallfahrt  nad1  bem  beiligen  Berge  Arafat  mit= 
maebte.  SRad)  bor  [Rfldlepr  lobte  SR.  abwecbfelnb  in 
Teutiohlanb  unb  Sllgerien  unb  Deröffentlidjte  <  Ivei 
Sabre  im  Slorbroeften  Don  Slfrifaa  (4  Bbe.,  2.  Slufl., 

(Jilgermufdjeln  '(ebb.  1863),  3)a§©rab 
bet ©btiftin»  (ebb.  1865)  unb  «3ReineS6adfabrt  nad' 
aRetfa»  (2  Bbe.,  ebb.  1865).  Um  bie  alten  pheni;. 
unb  punifohen  Teutmaler  unb  Jnfdjriften  tu  orfov- 
fdjen,  bereifte  er  1868  Sarbinien,  1869  £uni§,  bann 
Jtipolil  unb  ÜRalta;  bie  SRefultate  feiner  gorfebun 

gen  Deröffentltdjte  er  in  «Steife  auf  bor  ̂ niel  Sar= 
binion»  (Spä.  1869)  unb  «Steife  in  ben  Dtegentjd)af= 
ten  iitni-o  unb  Sripolte»  (3  Bbe.,  ebb.  1870).  ll!ad' 
Xte^ben  jurüdgetebrt,  befudjte  er  1870  Arabien 
unb  maebte  22.  gebr.  1874  in  fJJifa  feinen  lanaiab- 
rigen  neuralgifdjen  Setben  burd)  einen  Sdjufj  ein  Snbe. 
Malum  (tat),  Übel,  Unglüd,  Sdjaben.  M.  Co- 

tunii,  bas  Öüftioeb  (f.  b.);  M.  coxae  senile,  baS 
Öüftleiben  ber  ©reife  (f.  ©elententjünbung  4);  M. 
perförans  pedis,  btanbigeä  ©efcbwflr  ber  Aiif'oblo: 
M.  Potüi,  bio  Eartöfe  Sntjflnbung  bet  ÜBitbeltörper 
f.  SBirbetfäuIe);  M.  senile  articulörum,  bio  d-ve 
uifebe  beformietenbe  ©etententjflnbung  (f.  ©elenfe 
entuiubuug  4). 

Malum  (tat.),  ber  älpfet;  Malus,  ber  Slpfelbaum. 
Malürus,  SingDögel,  f.  Smufcblüpfet. 
Malva  L.,  9.1}  a  Ire,  Sßflanjengattung  au§  ber 

(Vamilie  ber  ii}alcaceon  (f.  b.)  mit  gegen  20  Strien, 
grofjtenteitä  in  ber  ncrbl.  gemäßigten  3"ne  bet 
Slten  SEBelt,  ttautattige  ©emädbfe  mit  gelaspteu 
Blattern  unb  aniehnlidYu  lobbait  gefärbten  Blüten. 
Bon  ben  in  S)eutfd}lanb  load)fenben  Sitten  ftnb  bie 

''d'oufton:  M.  silvestris  L.,  bie  SRoßmatoe,  an 
3Begen,3äunen,  Schutthaufen  niebt fetten,  mit  troi- 
förmigen,  fünf-  bi-J  ftebentappigen  Blättern  unb 
lilafarbigen,  bunttergeftreiftenBlumen,  M.alcea  /. , 
SiegmarlDurj,  mit  tunblieben,  getappten  Stod= 
unb  fünfteiligen,  banbjötmigen  Stengelblättern. 
Jie  febönen  Blüten  ftnb  tofentot,  bisweilen  weife, 
auSbauernb.  M.  rotundifolia  L.,biefog.Ääfepap= 
pel,  ift  eine  niebetttegenbe  einjäbrige  l'flatne  mit 
IreiS^berjförmigen,  fünf:  bis  fiebentappigen  Blät= 
teru,  gehäuften,  nad'  bem  Verblühen  abwärts  ge= 
bogenen  Blütenftieldjen,  aufredjtem  field)  unb  tief 

34* 
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auSgeranbeten,  beHrcfenroten,  am  ©runte  weifv 
lieben  Blumenblättern,  an  2i5egcn,  flauem,  in 
Sötfern  gemein.  Shttz  Sdjleimge&atteä  wegen 
waten  Stattet  unb  (Blüten  tiefet  tvei  Sitten  früher 
ojjijincU,  fegt  nur  nod)  bie  tet  etjtgenannten.  9Keb= 
tetc  Sitten  werten  als  3'erVfianäen  im  ©arten  ge= 
logen,  fo  M.  moschata  L.,  mit  60 — 80cm  langen 
Stengeln  unb  f  ebenen  großen,  nach  Bifam  tuftenten, 
wei|en  cbet  tofentoten  Blumen,  eine  bübfdje  3ier; 
pflonje  für  bie  Rabatte,  unt  M.  crispa  L. ,  nicht 
nur  in  Seutfcblant,  fonbern  aueb  in  Sprien  gefum 
ten,  mit  2—3  m  hoben,  ftarten  Stengeln  unt 
aroßen,  febonen,  edigen,  am  SRanbe  welleuförmig- 
trauienSölättem,  toeldje  gern  jur  Berjierung  ber 
grudjttötbe  unb  lifajplatten  benugt  werben.  Sie 
bläulidjrötlidjen  ober  weißlichen  SBIüten  ftnt  jiem- 
lidumbebeutenb.  Sie@artcn  =  ober Stodmaloe 
gehört  sur  ©attung  Althaea  (f.  b.). 

WnlüacccH,  ̂ flansenfamilie  auS  ber  Drbnung 
ter  Eelumuijeren  (f.  t.)  mit  gegen  700  über  bie 
gange  Srte  jerftreuten,  Domebmlicb  aber  tropijcben 
Sitten,  trautartige  ̂ flanjen,  ©träumet  ober  Bäume 
mit  ungeteilten  ober  tjantförmigeu  Blättern  unt 
anfebnlicben,  meift  lebhaft  rot,  molett  ober  gelb  ge= 
färbten  Stuten.  Sie  Staubgefäße  fint  miteinanber 
;u  einer  SRöljte  oerwaebfen.  Sie  gruebt  ift  meijt 
eine  trodne  fiapfet.  3aW"icb.e  Slrten  fmt  3»«'1 
pflaujen,  fo  auS  ter  ©attung  Malva  (f.  t.),  ober  fie 
finten  Derfdjiebenartige  ted)nifd)c  Berwenbung,  oor 
allem  tie  Baumwollftaute  (f.  Baumwolle). 

Walöitglirt  (fpr.  -wallja),  öauptort  teS  Blenio= 
tbalS  im  fcpweij.  Hanton  ieffiu,  f.  Brenno. 

OTaloafia,  f.  DJtonemDafia. 
9Wait»aflct  (frj.  SDialnotfie,  engl.  9JcaIm  = 

fcp),  utfprünglid)  ber  bei  2Jtonemoafia  oberDcapoli 
ti  JMoajia  an  ter  Dftfüfte  oon  SJtorea  gewonnene 
unb  im  Mittelalter  fegt  gefdjä&te  SBein.  SEBiewobl 
tieier  tort  nicht  mehr  ju  finten,  ift  boeb^ie  Siebe 
nicht  Derloren  gegangen,  fonbern  nach  Santorin 
unb  anbern  Snfeln  beS  ©riednfeben  SlrdjipclaguS 
uerpflanjt  Worten  fowie  auch  nach  Eppem  unb 
fiteta.  Sen  im  »anbei  gewöhnlich  Dortommen= 
ben  9Ji.  liefern  außer  ten  griedj.  Qnfeln  Portugal 
(Sourotbal),  Teneriffa,  bie  Sporen,  bie  Siparifcben 
Snfetn,  Sarbinien,  Sicilien  unb  bie  Brooence.  Sin 
oertrefflicber  9Jc.  wäcbft  aud)  bei  3Jcartignp  im 
idjweij.  fianton  SßalliS. 

OTaluc,  Bflangengattung,  f.  Malva. 
OTalucrfabten,  rationelle,  f.  Seutfdje  ©e= 

fcUfdjaft  jur  Beförbenmg  rationeller  SDlaberfab.  ren. 
Wnlucrn,  ©reat  =  3JcalDem,  Statt  in  ter 

engl,  ©raffdmft  SBorccfter,  14  km  im  S2B.  oon 
SBotceftet  gelegen,  ift  wegen  ibrer  fdjönen  Sage, 
reinen  2ujt  unb  ihrer  ©efunbbrunnen  ein  »iel= 
befuditer  Babeort,  bat  (1891)  6107  @.,  SSiUcn, 
Jöotelä,  ein  Kollege  (1863  gegrünbet,  25  Sebrer) 
unt  3iefte  einer  $riorei.  Slud)  tie  fünf  Dörfer  9Jt. 
Vtnt  (3765  6.),  Tl.  2BellS  u.  f.  W.  fint  Babeortc. 
Wt.  liegt  in  ten  9Jcalüern  =  £illS,  einer  ."öügelfette 
iWifäen  Seoern  unb  2Bpe,  bie  im  Dcortb,=.'öiÜ  404, 
im  JBorcefter  Seacon  440  m  erreicht. 

SWaltoerfation  (ftj.),  SBeruntreuung,  f.  Unter= 
fd)lagung. 

»talöino«,  2a«,  f.  galflanbinfcln. 
Walu  o  ific  (ftj.,  fpr.  -woafib),  SBein,  f.  Waloafier. 
»Jnlma,  2anbfcbaft  in  Sritifd}  =  Dftintien,  im 

9t.  oom  2Binbbjagcbirge,  ber  frudjtbarfte  Jeil  Sen= 
traliubienS  (f.t.).  ®ie  öaupterjeugniffe  fmt  J)lobr= 
biric,  SSBeijen,  ©erfte,  3{eiS,  DJiaiä,  edjte  ober  gen= 

nieblnvfe,  feülfenfrüdjte,  »auf,  Sßaumwotte,  Qu&er- 
rebr,  Sllbaum  (Morinda  citrifolia  L.)  unb  Dpium. 
Tue  ©efamtauäfubr  oon  3}calwa  =  Dpium  beträgt 
jährlich  (über  93ombap)  37000  fiiften  ober  etwa 
1400000  kg.  ©ie  Söeoölfetung  befteht  hauptfäcb= 
lid)  au§  DJJahratten  (meift  £mbu),  fowie  auä  ben 
aderbautreibenben  Stämmen  ber  Sonbia,  9iabfd)= 
puten,  93bil,  Äuturi,  Slnbfdjna  unb  2lbir,  ju  tenen 
nod)  tie  überall  jerftreuten,  au§  DJleWat  ober  Utai= 
pur  eingewanberten  biebifdien  SJiogbia  Eommen.  — 
Sie  ̂ r oo inj  9Jt.  bilbet  ten  fütl.  Seil  oon  (Jcn= 
tralinbieu.  Die  öauptftaaten  fint:  ̂ nbaur  (f.  t.), 
»bopal  (f.  t.),  ©bar  (f.  b.),  Dlatlam,  Sfcbaora, 
Diabfcpgarh,  Starfingbgarb  unb  ber  Ttftritt  3!imat(cb 
in  ©waliar.  —  1309  fiel  DJJ.  in  bie  .fiänbe  ber  SDco- 
hammebaner.  9Jad)  bem  Sturze  ber  Sugblatbpna» 
ftie  maefate  ber  S3icetbnig  Silawar  Ehan  ©boti  fid) 
felbftänbig.  Unter  ihm  unt  feinen  SRadjlommen 
bewahrte  9JI.  feine  Unabhängigfeit  130  3abve,  bis 

2tfbar  ter  ©rofse  eS  anueftierte.  Sä  biltete  eine  %xo-- 
oinj  feines  SteicbS,  bis  bie  ÜJlahratten  bie  &err= 
febaft  erhielten,  benen  1817  bie  G'ngläuber  folgten. 

IVrtltuiitcn,  f.  g-alflantinfeln. 
SWnlt)  (flaw.),  f.  DJealo   
3?JaI \,  Rohmaterial  ber  Bierbrauerei  unb  Spi= 

rituSfabrifatiou,  entftebt  auS  ©etreibe=,  meift  ©er= 
ftentötnetn,  tie  fünftlid)  jum  Seimen  gebradit  fint, 
teren  ÄeimungSprojefs  jetoch  in  einem  beftimmten 
Statium  unterbrochen  ift.  Qmed  ber  Keimung  ift 
bie  ©ewinnung  eines  djem.  germents,  ber  Siaftafe 
(f.  b.l,  taS  tie  gähigfeit  befigt,  Stävtemebl  ju 
lofen,  um  eS  in  gärungSfähigen  3>'der,  DJlattofe,  ju 
uciwanbeln.  2lm  wirtfamften  ift  taS  i)!.  unmittel» 
bar  uaefa^  genügenb  weit  fortgefchrittencr  Keimung, 
wenn  bei  ©erfte  taS  Slättchen  unter  ter  öülje  bis 
nahe  an  taS  entgegengefegte  Ente  beS  KorneS  ge= 
riiett  ift.  2Ran  oerwenbet  eS  baher  in  tiefem  3"= 
ftante,  als  ©rünmalj  (f.  t.),  in  ber  Spititusfabri= 
tation,  wo  eS  barauf  anfommt,  mit  möglidift  wenig 
SM.  mögliehft  üiel  Stärtemehl  ju  oerjudem.  Söirb 
taS  ©rünmalj  bureb  ausbreiten  in  bünne  Sd)id>- 
ten  unb  wieberholtcS  Umfchaujelu  getrodnet  unb 
batuvd)  im  Seimen  geftört,  fo  heifjt  eS  2uftmalj 
ober  Schwelchmalj.  Sei  ber  !8ereitimg  beS 
SSierS  madjt  man  jetod)  Don  tem  Sarrmalj 
©ebraueb ,  taS  nod)  eine  gut  33erjudening  teS  im 
SDi.  enthaltenen  StärfemeblS  oollauf  auSreichenbe 
DJJenge  oon  Siaftafe  enthält,  worin  aber  buvcb  taS 
Satten  Stoffe  gebilbet  Worten  fint,  tie  511m  SBohU 
nefd)mad  teS  $ierS  wefentlid)  beitragen.  SaS  511m 
gätben  ber  bunllen  Siere  beftimmte  §  arbmal  j 
wirb  nach  bem  Sarren  in  rotiereuben  eifernen  ßp= 
linbetn  über  freiem  geuer  geröftet.  Srpftall» 
mala  ift  ein  garbmalj,  beffen  SnnereS  eine  gla= 
fige  «efd)affenl)eit  bat  unb  taS  burd)  DorfichtigeS 
SHöften  oon  ©rünmalj  ober  wteber  befeud)tetem 
lavrmalj  gewonnen  wurte.  SaS  9Ji.  wirb  ent= 
weter  in  ten  Brauereien  felbft  bereitet  oter  in  be= 
fontern  SDlaljfabtüen,  welche  für  Erzeugung 
eines  gleichmäßigen  s$rotufteS  beffere  ©arautie 
bieten.  Über  bie  SBereitunä  beS  931.  f.  Bier  unb  9Mer= 
brauerei  (Bb.2,  S.993  fg.);  »gl.  9Jtal$barren.  — 
35gl.fi.  SSBcbcr,  Sie  99cal3fabritation  (2Bien  1887). 

2R<Jlä(JUfftf)Iitg,  f.  Bierfteuet  (33t.  2,  S.991&). 
SWaläoäbet,  f.  Bat  (Bb.  2,  S.  254a). 
SWalj&onbonS,  f.  Slaljjuder. 
ÜJJaljbattcn,  tie  bei  ber  Bereitung  teS  2)lalje3 

(f.t.)  jumJrodnen  unt  Sbrrcn  tienehbenSlpparatc. 
grüher  benugte  manbic3xaud)barren,  bei  tenen 
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Mo  [JeuerungSgafe  birelt  ;uv  CiHiuma  bei  SDtalgei 
oerwenbet  würben,  Hierbei  nabm  bai  ÜRalj  innen 
eigentflmli<ben  Maucbgefcbmad  an.  Ta.ui  gelten 
t>ie  beute  nod)  in  ßlfajs,  Jrantreid)  unb  anbern 
SÄnbern  benutzen  flot Sbarren,  bei  roelctjen  bii 
bei  Rotsfeuerung  bai  i'üih  burcb.jieb.en.  ©egen= 
wartig  jtnb  tote  Cuftbarren  in  allgemeinem  ©e= 
brauch.  SDiefelben  befielen  au->  gewöhnlich  brei 
übereinanber  befinblicben,  in  mebrem  Otogen  bei 
©ebäubei  vorteilten  Räumen,  oon  benen  ber  im- 
teilte  (Sau  genannt)  ;uv  Srwärmung  bei  Suft 
mittel'?  einer  Ealorifere,  bic  beiben  barübei  be= 
fittbliden  tum  Starren  unb  iroducn  bei  2Jial;e-> 
Dienen,  toäjjrenb  bie  mit  äBafferbampj  belabene  Suft 
aui  fem  oberften  ibreu  Slbjug  ins  greie  ftutet. 
Tie  Beben  ober  gerben  ber  miteinanber  tommuni= 
jierenben  $>arr=  unb  Sredcnräume  werben  auS 
eiieruen,  auj  Sifenfd>ienen  rubenben  Stabmen  tie= 
bilbet,  in  benen  itartc  (jifenbrahte  \o  biebt  aneinatv 
ber  gelegt  unb  befestigt  finb,  bat;  [ie  tut  gegenfettig 
boritbren  unb  nur  Keine  Spalten  jtoifdben  fich  frei 
[äffen.  ?urcb  tiefe  2lnorbnung  ober  bureb  burd)s 

lochte  Blecbboben  wirb  einem  Surdn'allen  bor  Tlaly 
lörner  Dorgebeugt,  währenb  bie  beifse  i'uit  bureb  bie 
feinen  folgen  aufwärt--  fteia.cn  fann.  ®as  ©rte 
mal;  Idtu  man  meift  bunt  Ausbreiten  auf  einem 
geräumigen  Beben,  fem  Scbwelcb:  obet  SBeltboben, 
erft  oberflächlich  abtrednen  unb  bringt  ba£  vint 
mal,;  alSbann  in  ben  oberften  Barrraum,  auf  beffen 

Beben  es  in  gleichförmig  bärmer  Schicht  auSge= 
breitet  unb  Her  oon  3eit  511  3ctt  umaeidaufelt 
wirb.  SHacbbem  bior  ber  avente  Seil  bei  äBafferi 
oerbunftet  iü,  rrirb  bai  SDlalj  bureb  bic  im  SBoben 
befinblide  Rfappe  in  ben  barunter  befinblicben 
Darrraum  geftürjt,  wo  bic  ©arrung  bei  höherer 
Temperatur  beenbet  wirb.  Je  nacb  ber  in  ben 

Tarrräumen  bcrn'cbcnben  Temperatur,  je  nacb  ber Siegelung  bei  vuüitrems  bat  mau  es  in  feiner  ©e= 
walt,  i'ialj  Pen  belleror  ober  buntlerer  gärbung 
oon  mehr  ober  weniger  2lrema  3U  erzeugen,  gür 

bunflere  Sßiere  barrt  man  bei  90—110°,  für  bellere 
bei  50—70°.  2>ie  Sarrbauer  beträgt  12—48  3  tum 
ben.  3n  neuerer  3eit  wirb  burdi  bie  fog.  medja; 
nifchen  31.  bas  ÜBenben  unb  ber  SranSport 
be§  2Mjes  bureb  iltafcbinentraft  beforgt.  5>ar= 
ren,  welche  nur  auS  einer  Horbe  beftebeu,  waren 
trüber  riclfach  in  ©ebraueb  unb  finben  ftcb  irieber 
in  ber  Hnorbnung  jweier  Sorben  (Sarren)  neben: 
einanber,  beren  eine  jum  Bertrodnen,  bie  anbere 
jum  Sarren  bient. 

aWaljcietjcn,  ein  DJcal  als  3ei*«»>  fiennjeieben, 
?  entwichen,  betonter?  oon  3eicben,  gierten,  2Bunb= 
malen  am  Körper  gebraucht  [S.  993  fg.). 

'JOiäljcn,  f.  Bier  unb   Bierbrauerei    (S9b.  2, 
Wciljerciberuf^gcnoffcnfchnft,  f.  Brauereu 

unb  3>iäl,;ereiberuf?genoiKntcbaft. 
Waljcrfanal,  f.  ginowfanal. 
WJrtl^ctfig,  ein  au«  oergorenem  l'ial;aus;ug., 

ÜRaljWürje,  bargefteQter  @fftg.  Seine  S)arfteQung 
ift  nur  in  foleben  Sdnbern  oon  Skbeutung,  wo,  tric 
in  Snglanb,  ber  Sptritu?  burd?  bobe  Steuer  ein  ju 
teure;-  SRobmaterial  ift. 

3)ittIjC£ti:<rft,  eine  im  luftoerbünnten  iRaume 
jur  Gytrattfonfiftenj  eingebampftc  SiRaljmürge. 
Sa§  11{.  wirb,  in  SBaffer,  -.JMer  ober  gleivt 
ejenommen,  alä  Hausmittel  gegen  Sffeftionen  ber 
Luftwege  unb  jur  Belebung  ber  9$erbauung  onges 
wenbet.  3m  .f>anbcl  finb  Siere  aniutrefien  |  6  0  j  • 
jdev  SJla l|ey traft  u.  n.)(  bie  aupor  ±U.  aueb 

pen'dHobeno  ManjenauSjüge  enthalten.  ©egen= 
wärtig  wirb  SW.  (epr  häufig  in  Sonn  ber  SKaljs 
ertraltprfiporate  mit  anbern  ärjnehnitteln  oer= 
mifebt  in  fen  öanbel  gebradjt  unb  ju  ©eihweclen 
oerwenbet.  Sbininmahertratt  (mit 0,2  !(Jroj.  ©b.inin= 
fuljat ',  &bimneifenmaljertraft(mit  1  $roj. citronen- 
faurem  Sbinineifen),  Eifenmaljeytraft  (mit  4  Sßroj. 
Ferrum  oxydatam  Baccharatnm),  ̂ obmaljeytratt 
111,15  5Proj.  oobtalium  entbaltenb),  30,°eifenmalj= 
ertratt  (2  Sßroj.  Sobeifen),  ferner  STO.  mit  0,r.  $rc;. 
Breofot,  20  Sfroj.  Sebertbran  u.  j.  w.  finb  bic  baupl 
[ädjüdjften  Meier  ipraparote.  äJc.  eignet  ndj  wegen 

(eines  SBobtaefcbmoctS  [ebr  gut  als  aeidiuadoer^ 
beffember  öufafe  ;,u  oerfmiebenen  ilrjnetmifcbungen. 

|I.  SRübinger,  Tic  Bierbrauerei  unb  bie  i'ial; 
ejtraftfabritation  (SBien  1887). 

aHaljfabrtf,  f.  iDlah. 
SOtaljfcime,  Slbfälle  bei  ber  2kauma!;beroi 

tung,  gute-?  Futtermittel  für  SRinboieb,  cutbalteu 
an  pcrbauhdeu  9täbr{toffen  19,1  Sßroj.  (f'imeif;!tofte, 
.".7,7  itidüofjfreie  ©rtrattftoffe,  11,8  SRob,fafer  unb 
1,"  35roj.  Aett. 

iVial^puButafrbinc,  aueb  t^erttcupuhma- 
fdjine  genannt,  eine  in  Bierbrauereien  oerwenbete 
5teinigungSmafd)hte,  trelcbc  bie  Reime  beä  ülal;e-:- 
entfernt  unb  fibnlidb  wie  bie©erreibefcbeuermafd)ine 
1  f.  ©etmbereinigungSmafdjmen)  wirft. 

3Plaljqitctfrlic,  i.  JMer  mit  Bierbrauerei  (Sb.  2, 
S.  995a,  unb  Safel:  Bierbrauerei  I,  jjig.  li. 
Walgnrup,  ein  fiuftenmittel,  wirb  bereitet,  in= 

beut  man  16  Seite  3uder  mit  9  Seilen  einer  ftarfen 
SDlababfocbung  jum  Sirup  auifoebt. 

aJtttljfteucr,  f.  »ierfteuer  (Bb.  2,  S.  991a). 
OTaI*,furrogatc ,  OiiaKiuinel  beS  ffiatgeS,  finb 

Stärfejuaer,  SDtaiSmebJ,  SUlelaffe,  ©tocerin;  fie  jinb 
in  maiuten  ßänbern,  mie  in  Bauern,  perboten. 

iWaljtcnnc,  f.  Bier  unb  Bierbrauerei  (Bb.  •-', 3.  993b). 
ajlalaautfcr,  f.  SBlaltofe.  3R.  ober  aßatjbon» 

b  0  n  S  nennt  man  audj  unter  3"fat!  Pen  Waljcrtratt 
bereitete  braune  Bonbons;  nicht  feiten  finb  bic 
SDlahbonbonS  aus  ©erftenjuefer  (f.  b.)  bergeftellt. 

^iamalifla,  f.  Sßolenta. 
2JJamc  (fpr.mam),  Slrmanb,  franj.  Budjbrucfer, 

geb.  18.  ÜJiai  1776,  etablierte  ficb  1796  in  SourS 
unb  ftarb  2.  San.  1848.  S)a§  ©efdiäft  aina  1833 
an  bellen  Sobn  2llfreb  Sc.  (geb.  17.  2fug.  1811, 
aett.  12.  2lpril  1893)  unb  bei  lehtern  Stiefbruber 
erneft  )Sl.  (geb.  4. 3Ioo.  1805,  gejt.  8.  gebr.  1883 
über.  1845  Würbe  SUfreb  alleiniger  BeHfeer  unb  er 
mar  es  befonbers,  ber  ta%  ©efebaft  ;u  einem  ber 
bebeutenbften  grapljifdben  Swftitute  in  ||ranfreid) 
mit  grojser  Bucbbinberei  unb  Berlaasbucbbanbluiui 
erbob.  1859  trat  fein  Sobn  $  au  l  SM.  (aeb.  29. 3loo. 

1833;  5-irma  feitbem  «2Ufrcb  2Jiame  &  gil§»)  als 
Teilhaber  ein,  ber  feit  bem  £obe  beS  BaterS  Be- 

fitjer  ift,  aemeiniam  mit  feinen  Söfmen  6'bmonb 2DJ.  unb  Slrmanb  2Jt.  (Teilhabern  feit  1887  bej. 
1888).  2>er  Berlacj,  anfangs  aui  2tnbad}tSbüd)ern 
unb  tleincn  rcligibfen  l5ruebuna-M\triften  beftebenb, 
erweiterte  fid)  auf  cdntlbüd'er,  .Hirdenbüdjer,  bie 
;ablreidjen  Bänbe  ber  «Bibliotheque  de  la  jeunesse 
chretienne»,  fiircben=  unb  (Srbauungsbücber  in  fpan. 
Sprache,  tppogr.  Bracbtroerfe ,  wie  bas  «Missale 
Romanum»  (in  apI.i,  'La  Touraine.  Histoire  et 

monuments.  pnblie  par  M.  l'abbe  Bourave»  1 1  - 
«La  Sainte  Bible»  (1866 ;  mit  gUuftr.  Pon  ©.©ore"), 
«Les  Jardins»,  «Chefs-d"ceiivres  de  la  langue  fran- 
^aise»  (1868— 70;  mit  JUtpferftidien)  u.a.    Sai 
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©efcbäft  nimmt  tu  ÜRitte  bor  Stabt  einen  Jtädjeiu 
räum  oon  2  ha  ein.  $)ie  33udibrucferei  mit  25  SBreffen 
ftellt  jährlich  6  liJill.  Stabe  b«,  bie  SBud)bmberei 
täglid)  6iS  4000  ks  broschierte  unb  gebunbene 
SBücber.  Seföfiftigt  finb  800  Sßerfonen,  für  bie  ein 
Stabtteil  (citi)  mit  Slrbeiterwo&nungen  für  62  ga= 
milien,  ©arten  unb  Startanlage,  eine  fiaffe  für  ben 
Stnteil  am  @efd)&ft§umfa&  (fett  1874;  feit  1893 
uerbunben  mit  ber  1852  gegrünbeten  sJ>enfion*faffe), 
eine  ©enojfenf dpaf töbaaerei ,  freies  Sd)ulgelb  für 
bie  Rinber,  freie  ©ewäbrung  Bon  ältlicher  öilfe 
unb  URebifamenten  für  bie  Smge&örigen,  9!aturab 
unterftüKungcii  u.  f.  w.  befteben.  9ieben  melneru 
greifen  für  tbre  Seiftungen  erhielt  bie  girma  1867 
au*  einen  fclchcn  Bon  10000  gr§.  fpeciell  für  ihre 
1  umanitären  Sinricbtungen. 
OTamelouuc  (frj.),  in  bie  mebij.  Sunftfpracbe 

übergegangene  SBejetdjming  für  eine  eigentümliche 
iuargigeS3efc^affenbeitber6ä)Ietm^autbeS9JlagenS, 
bie  fid)  bei  (bronijäjen  SDlagenfatatr^en  Borfinbet. 

iWamcluco  (fpan.),  f.  garbige. 
Waniclufcit,  foBiel  inie  llcamlttfen. 
Warner i?  (fpr.  -mäbr).  1)  Slrronbiffcment  bes 

franj.  Ivpart.  Sartl)c,  bat  1520,94  qkm,  (1891) 
L01859  (5. ,  141  ©emeinben  unb  10  Rantone.— 
2)  Ajauptftabt  bes  Strronbiffementä  93c. ,  an  ber 
Stoe,  an  ben  ßinien  £aigIe=3Jc.=3lngerS  ber  2Beft= 
babn  unb  3Jt.=St.  EalaiS  (77  km),  bat  (1891)  4687, 
al3  ©emeinbe  6016  §.,  in  ©arnifon  bas  115.  3n= 
fanterieregiment,  einen  ©eriditsbof,  ein  öanbelä* 
geridjt,  ein  (lollege,  5Ubliotbef;  gabrifen  für  Seins 
wanb,  SBaummolljeug,  Brauerei,  glaebsfpiuncret, 
yianbel  mit  SSein,  ©etreibe  unb  93iet). 
»lamerö,  ital.  ©ottbeit,  f.  9Jcars. 
Wametttncr  nannten  ficb,  wie  es  betfit  itacb 

bem  ©Ott  9Jcamcrs,  campauifobe  Samniteu,  bie  im 
Selbe  bes  9lgatbofies  (f.  b.)  geftanben  unb  fid)  nad) 
beifen  2obe  (289  B.  Sbr.)  ber  Stabt  ÜJceffana  bc= 
maditigt  batten.  .frier  bilbeten  fte  einen  Säuberftaat. 
Um  269  befiegte  fic  cnblid)  öiero  II.  (f.  b.)  bou  Spra= 
tus  unb  belagerte  üDteffana.  T  ie  9)}.  riefen  Rartbager 
unb  ÜKömer  gleichjeittg  m  öitfe.  Sie  baraus  ent= 
ftehenben  SSerwidlungen  führten  264  ;unt  erften  v$u= 
nifeben  Äriege  (f.  b.).  [C'rbfcneule. 
Mamestra,   f.  ©cmüfceulcn;  M.  pisi  L.,  f. 
WniitiStii  betta  SRoöere,  Jerenjio,  ©raf,  ital. 

i'büofopb  unb  Staatsmann,  geb.  29.  Sept.  1799  in 
$efaro,  beteiligte  fid)  1831  anberreoolutionärcir.!V 
Wegung  ber  Eftomagna  unb  würbe  Berbannt;  er  lebte 
nun  in  tßariS,  tarn  1846  nad)  9tom,  30g  ficb  aber  nad) 
ber  5lHeberbcrftelluug  ber  päpftl.  öerrfcbajt  nad) 

fßiemont  juriief,  wo  er  s}kofeffor  ber  ̂bilcfo'pbie 
an  ber  llniocrfität  311  Surin  würbe.  9lls  eifriger 
polit.  2Iub,dnger  SaBours  war  er  öfter  SDiiniffer, 
Sule^t  Senator  in  ittom,  wo  er  21.  SDtai  1885  ftarb. 
3(uf  ber  9ßiav,a  Sforja  Sefarini  baielbft  würbe 
1893  ein  Sentmal  SDt.ä  (»on  Senint)  entbüßt. 
3lnfang§  3lnb,änger  ber  empirifeben  3)cetbobe  (in 
feinem  SBerf  "Del  rinnovamento  dclla  ülosofia 
antica  italiana»,  S$ar.  1834),  ttianbtc  er  fid)  ber  £cf)rc 
Dom  common  sense  jtt,  um  fcbtiefilid)  in  feinen 
«Confessioni  di  un  metafisico»  (Jtor.  1865)  bie  letzte 
^l)afe  feineä  ̂ bitofopbierenä  ju  erreieben.  Jj«  biefer 
ift  er  $tatoniter  geworben  nnb  behauptet,  ba$  wir 
burdi  bie  2Babrnebjnung  ju  ben  ftnnliebcn  Dbjetten, 
bureb  ben  Anteilen  §u  ben  Sbeen,  bie  im  gbttUdjen 
©eift  bie  bewirfenben  unb  bie  Gnburfacben  ber  SBelt 
fmb,  in  einer  unmittelbaren  ^euebung  fteben.  ä!on 
feinen  SBerlen  finb  noch  311  erwähnen :  ̂Teorica  della 

religione  e  dollo  stato»  (1868),  «La  religione 
delPawenire»  (3RaiL1879),  «Critica  delle  rivela- 
zioni»  (ebb.  1880),  «Questioni  sociali»  Oliom  1885), 
«II  papato  negli  nltimi  tre  secoli»  (ÜJcail.  1885). 
Sludj  war  er  berSegrünber  ber.^eitidnijt  «Filosofia 
delle  scuoleitaliane»  (1870— 85),  bereu  gortfe^ung 
jelit  bie  «Kivista  Italiana  di  filosofia»  i)t.  —  S8fl£ 
©aSpari,  Vita  di  Terenzio  M.  (Slncona  1888). 
Mamillaria,  f.  Mammillaria. 
Wrtuufoiipnfj,  2862  m  bod),  in  ber  Eentraltette 

be§  fiautafuä,  am  Sübabbange  beä  3lbai  =  (ibod), 
00m  Sbale  beä  Sirbon  (Stebenflufi  beä  Seref)  nun 
Dbetlauf  beS  9tion.  über  ibn  führt  bie  ofjctii\k- 
Öeerftrafie  eon  SBlabüawfa«  na*  Rutaiä. 
WamluFcn  (arab.,  «in  SBefiö  Erworbene»,  b.  b. 

Sttaeeu,  aud)  Süabriten  ober  Gabariten,  oon 
Sabr,  SÖleer  ober  grofjer  glufi,  b.  i.  ber  Sil,  ge= 
nannt)  beifsen  jene  Rauffilaoen  turlo  =  tatar.  lh- 
fprungS,  weldie  jur  3eit  ber  öerrfebaft  ber  Cijubibeu 
in  digppten  in  großer  älnjabj  angefauft  unb  in  ber 
3lrmee  oerwenbet  würben.  vi\ilb  ftiegen  fie  ju  gro= 
f;em  Sinfluf?  empor  unb  befleibeten  bie  widjtigften 
ämter  im  Staate;  nad)  ber  drmorbung  beä  (etjten 
ägtipt.  ©jjubibenberrfdjer?  in  äiggpten,  beä  2uran 
Scpab,  (1250),  Waren  fte  bie  Wirclidjen  .Vierren  be>> 
Sanbeä.  3ucrf'  bemächtigte  ftd)  ber  Smir  2ljbet  bes 
Sbron§,  ber  1257  ermorbet  würbe.  Sin  Stelle  Bon 
Jljbefs  unmüubigem  Sohn  führte  beffen  SSormunb, 
ber  llcamtuf  Äotu«,  bie  öerrfdjaft;  betfetbe  eignete 
ftd)  1259  bie Sultan§ würbe  an  unb  madite  feine  tut :,e 
jRegierunggjeit  burd)  bie  SBefiegung  ber  DJcongolen 
bei  Sljn  S)fd)älut  (1260)  beufioürbig.  3bm  folgte 
SBibarS  !?ll  =  malif  al  =  3abir),  ber  ficb  burd)  feine 
friegerifeben  Unternehmungen  gegen  bie  Surfen, 
weldje  in  Sprien  eingefallen  waren,  unb  gegen  bie 
Aranten,  beucn  er  fdnoere  Scieberlagen  beibrachte, 
um  bie  Leitung  unb  Drganifation  be»  ©taate§ 
mannigfache  Sßerbienfte  erwarb.  @t  ftarb  1277  311 
£>amaltu§.  9tad)  ttirscr  Siegierung  feiner  beiben 
Söbne  bemäd)ttgte  ficb  Äiläwün  (Sll  =  malil  aü 
Dcanfjür),  ber  bebeutenbfte  unter  ben  9.1c.  be§  S8ibar§, 
beä  Jbrotta(l279 — 90).  Seine  SiegierungSgeit  ift 
mit  glüdlidjen  firtegeu  ausgefüllt,  nu-ldie  er  gegen 
bie  granlen  unb  Mongolen  fübrte,  bie  bis  Slleppo 
Borgebrungen  waren;  bis  nad)  l'iefta  unb  Renten 
bebnte  er  ben  Smflufj  bes  ägppt.  Staates  au».  3l'f 
Kräftigung  feiner  l'tacbt  umgab  er  ftd)  mit  neuen 
ÜDlammf entnippen ,  bie  nad)  ibrer  öerltmft  bie 
tfd)crtcffifd)en  genannt  werben.  (Jr  ftarb  1290. 
9Jur  brei  Sab^re  regierte  fein  Solin  9U  =  ilialiE  ab 
Hfbraf  ßbatil,  welober  in  fcbnellcm  Siegeslauf  aan\ 
Sprien  feiner  ßerrfdjaft  unterwarf  unb  1293  er= 
morbet  würbe.  J'1"1  folgte  fein  33rubcr  911  =  9JJalit 
al=91äffir  91Jobammeb,  ber  ieboeb  erft  1310  jur  un= 
geftörten  öerrfebaft  gelaugte  unb  feine  frieblidje  9ie= 
gierung,  bie  bis  1341  bauerte,  jurSdjöpfung  fegen§= 
reidjet  (iinridnungen  uerwenbete.  3bm  folgten  rafd) 
aujeinauber  noch  13  Sultane  ber  babaritifdjen 

i'inie,  bereit  !Regierung§jeit  wenig  Qntereffe  bietet. 
Sie  bereitet  ben  »ölligen  Verfall  bes  Staatslebens 
oor.  ®er  lebte  gürft  biefer  SJpnaftie  war  9lb9.)calif 
abSfälil),  mit  bem  SBeinamen  ö&bbfdji,  welcher  1389 
Bon  bem  tfeberfefftfeben  9JL  SBarM  abgefegt  würbe. 

9Jlit  sSartuf  gelangte  bie  fiinie  ber  tfcherteffi  = 
üben  SB.  (1390—1516)  auf  ben  Sbron  üigpptens; 
biefclben  werben  auch  93urbfd)iten  genannt  nad) 
ben  turmäbnlid)en  fiafernen  (Söurbfcb)  ber  ©itabellc 
in  Mairo,  wo  ihnen  .H'iläwun  ihr  ßauptquartier  an= 
geuüejen  hatte,    lie  [Regierung  SBattutä ,  ber  ber 
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ganten  Staateoerwaltung  eine  neue  Drganifation 
verlieb,  war  von  Kämpfen  gegen  SRtvalen  unb  9Wit= 
prätenbenten  aefl&tt.  Sein  Soljn  unb  Jladjfotget 
Sarabfd),  welcfyer  1398  ben  Ibron  beftieg,  mußte 
fid)  jum  Bafallen  Jimur*  betennen  unb  rourbe  butd) 
eine  oon  Sdjeid)  iDlabmubi  angebettelte  Smpbrung 
1412  entthront  unb  in  Samaifui  bingetidjtet. 

mubi  ( 1412  —  21)  war  ein  graufamer  gelb: 
gieriger  jjürft,  ber  unter  bem  Sedmantel  frömmeln: 
ben  9Befen€  bie  Korruption  begünftigte.  Batb  nad) 
[einem  Sebe  bemächtigte  fid)  an  ©teile  feine! 
minberjäbrigen  solntel  beffen  Bormunb  BurS  Söei 
1 1 122—37)  ber  öerrfdjaft.  Stufier  innen  .Kämpfen 
in  Rleinafien  oerbienen  befonberS  [eine  erfolgreichen 
Kriege  an  bereurop.  SRittetmeertüfte  Srtoäbnung; 
ti  gelang  ityn,  Sopem  ;u  erobern  unb  ju  einem 

Bafallenftaat  Sigpptenä  ui  macbeu.  'Jlu  Stelle [eine!  Sobnei  3ufuf  (1437)  folgte  ihn  beffen  3Befit 
$)ld)atmal  1 1 138—53)  in  ber  [Regierung.  SeinBlan, 
DtQObuS  ju  erobern,  fdjeiterte  an  ber  Umftd)t  ber 
Johanniter  (1444).  Sein  Sojm  Dtbmäu  tonnte  fid] 
nur  anbcrtbalb  SPionate  auf  bem  Jprone  behaupten, 
ifmoerbrängte  3nal(1453  —60),  beffen  2  obn  Sldjmeb 
butd)  ben  ©riedjen  obe'.rtarcm  (1461  67)  oer= 
brdngt  mürbe,  unter  woldvm  bie  Ronflifte  nviieben 
•jiuooten  unb  ben  oSman.  Sultanen,  bie  mittlerweile 
in  ben  Befitj RonftantrnopelS  gelangt  waren,  be= 
gannen.  3lad)  funer  3wifd)enregierung  jWeierBrä= 
tenbenten  folgte  Rait  Bei  (1467— 96),  ber  infolge 
feinet  Parteinahme  fät  ben  oSman.  Bringen  unb 
Jbreuoräteubenteu  Sjcbem  in  einen Krieg mit  Sut 
tan  Bajatet  II.  oermidelt  würbe,  weUter  günfrig  für 
bie  Sigopter  ausfiel.  DJtuipammeb,  ber  Soljn  unb 
SRacbfolget  Rait  Bete,  bet  burd)  Stpteffungen  ben 
Bebarf  bei  au§fd)ioeifenben  6ofä  unb  ber  anfptud)& 

ooüen  Sölbnet  berbeifdjaffen  wollte,  würbe  auf  'Jlu-- ftiften  be8  lumdnBei  1498  ermorbet;  auch  feine 
Slacbfolgei  Ranßutoa  al=2lfd)tafi  (bis  1500)  unb 
Sfdjänbelät  (1501)  würben  butd)  SumftnSei  ae 
itüru,  ber  fid)  nun  felbft  bunbert  Sage  als  Sultan 
behauptete, um  rem  Ranfsuwa  al=QSryuri  1 1501 — 16), 
einem  emoerademmenen  ©flauen  beä  Rait  Bete, 
Ißlatt  )u  madjen.  Sin  §um  edume  ber.s>aubel»inter 

gegen  bie  Bortugiefen  geführter  Rrieg  enbete 
unglflcCudj  für  bie  glotle  bei  Sultans.  3lod)  oer= 

ntenollet  war  Der  Krieg,  ben  er  als  Bunbc;-- 
genoffe  bei  Sdjab,  reu  Beriten  gegen  ben  türf. 
Sultan  Selim  in  Sorten  fübrte  unb  ber  mit  ber 
Sernid)tung  ber  ägopt.  Jlrmee  cnbigte.  Kanfeuwa 
fiel  in  ber  unglüdlidjen  5d)lad)tnonuRerbfd)S)dbi! 
bei  älleppo  1516.  Sie  Surfen  orangen  nun  in 
Slgt/pten  felbft  ein  unb  bie  belbeumütige  Betteibü 
gung  tumän  Bete  11.  tonnte  bai  Seid)  niebt  retten. 

'.'Im  11.  Hpril  1517  würbe  Sumäu  Bai  gebangt  unb 
fortan  blieb  Sgppten  eine  Btoohrj  bei  Öimamfdpen 
Jieidjä.  Kit  ber  [päter  eingetreteneu  Berfumpfung 
ber  türf.  3Rad)t  in  ägüpten  begann  bet  Einfluß 
unb  ba§  Unmefen  ber  Dftamlufenwirtfd)aft  in  äigpp= 
ten  neuerbingä  aufzublühen  (f.  Ügppten,  33b.  1, 
S.247bu.  248a),  bte  >j;ebemeb=2lli  1.  «Rärj  1811 
bie  auff affigen  Bete  nieberme&etn  liefe.—  3SaL  3Ra= 
hin,  Histoire  des  Sultans  Mamlouks  de  l'Egypte, 
überieut  von  C.uatremere  (2S5be.(  'Bar.  1837—41); 
SJeil,  ©efdndjte  ber  ©balifen,  Sb.  4:  ®efcbicbte  bei 
äbbafibencbalifatä  in  Ögppten  (Stuttg.  1860). 
Mammae  (lat.),  i-  SSrüfte. 

Mammalia  (lat),  Säugetiere;  'i'iammalio: 
logie,  Sebre  oon  ben  Säugetieren;  ÖJcammalio* 
[Üben,  foffile  überreite  oon  Säugetieren. 

Mammea  1.  .  ittung  Mi  ber  ,unnl 
lic  ber  Elujiaceen  (f.  b.)  mit  fünf  tropifd)en  Slrten, 
Säumen  mit  leberartigen  Blättern  unb  großen  leb* 
baft  gefärbten  Blüten.  Sie  betanntefte  ift  ber 
amerif.  iUammeiv  ober  Kprifofenbaum  oon 
San  Somingo,  M.  amerirana  L.,  auS  9Beft= 
inbien,  ber  in  anbem  Stopengegenben ,  nud)  ber 
.'Uten  SBelt,  alä  Dbftbaum  fultroierf  wirb.  Sie 
V.uii'te,  ÜRammepäpfel,  etteid)en  einen  Surd)= 
meijer  Don  1">  -20  cm  unb  Ivui'.en  unter  ber  (eben 
artigen,  iebr  bittern  ßaut  ein  gefteß,  Wot)l{d)mecIen= 
beS,  aprifofenä^nlidjei  ,vleüd\  ba8  ioiuobl  roh  eil-J 
eingemad't  gegejfen  toitb.  Hud)  bereitet  man  auS 
ben  grfldjten  ein  weinarttgeä  ©erränf,  ben  SDcam= 
mepwetn,  unb  auS  ben  Woblriecbenben  Blüten 
einen  feinen  Ctqueur,  Kau  de  Cr6ole. 

SUiantmcDäpfcl,  'A'irtutnicDtmum,  s))iam- 
tltcnroein,  f.  Mamraca. 
Mammillaria  Hau-.,  S55arjen=  ober  Rugel= 

EaftuS,  eine  iebr  artenreid)e  (Sattung  auä  ber  ,va= 
milie  ber  Rafteen  (f.  b.),  bat  runbe,  fäulen=  ober 
teulenförmige  Stämme,  mit  tegelmäfjtg=fpitaligen 
JBarjen,  an  bereu  Spihe  oon  SBoQe  umgeben 
Stapeln  flcb  bcfiuben.  Su§  ben  ßioifd)enräumen 
betfelben  treten,  oft  in  einem  ntebr  ober  Weniger 
breiten  ©örtel,  bie  einzelnen  roten,  gelben  ober 
roeifsen  Blüten  ̂ eroor.  3Jleb.rere  Slrten  enthalten 
einen  milben  fDiilribfaft.  Sämtlidje  SpedeS  biefer 
Gattung  ftub  in  SJlerito  beimiidi  unb  oiele  werben 
in  ®etoäd)5i)äufem  unb  3'Otmern  weniger  ibrer 
'Muten  ali  ilner  b&bfd)en  tegelmäfjigen  ©eftalt 
wegen  gebogen,  fo  M.  longimamma  Du.  (f.  Safel: 
fi  alte  e  n ,  Aig.  4). 

AVantiuoit  (urfprünglid)  atamäifd)eä  SBott  mit 
ber  Bebeutung  «(Selb,  ©eminn»,  eigentlich  «ba§, 
Worauf  man  fid)  Derlafjt»;  greb.  mamonäs)  wirb 
im  'lieiteu  Jeftament  JJiattb.  6,  st,  Vuf.  »;,  9,  n,  13 
a l -:-  Bejeid)nung  bei  Dteid]tum§  wie  ein  perfönlidbei 
l'iaebtwefeu  ©ott  gegenübergeftellt  unb  bat  fut'  feit 
vutber;-  Bibelüberfe|ung  aud)  im  Seutfdjen  ;ur  l3e= 
jeidjnung  fürSReidjtum  (©elb  unb  ©ut),  meift  in 

[idjem  Sinne,  eingebürgert. 
ÜJJammut  (Elephas  primigenius  Blum.)  bat 

man  eine  ?lrt  ber  Siefanten  (f.  b.)  genannt,  Weldje 
jetu  auägeftorben  ift,  in  ber  Siluoialperiobe  aber 
über  etau;  Suropa,  Slotbamerifa  unb  Verbauen 
in  ;abheid'eu  [Raffen  oerbreitet  war  unb  nod) 
längere  .Seit  mit  bem  Dorgefd)id)tlid)en  !Dlenfd]en 
iufammenlebte.  Sa§  3R.  übertraf  an  @rcf;e  er- 

ben näd)ftoerwanbten  inb.  Siefanten  unb 
batte  längere  (bte  4m)  unb  ftetefötmig  gefrümmte 
Stofijäbne,  bid)ter  gefaltete  Badjäbne  unb  eine 
Did)te  Bebaarung  ber  ßaut,  welche  im  Jcadten  unb 
am  Jöalie  eine  'Jlrt  i'uibue  bilbete.  Sie  Bebaarung 
allein  fdjon  mag  beweifen,  bafj  bal  SDl.  in  fältern 
Rlimaten  auSbauerte.  ^m  oeteiften  Sd)uttlanbe 
ober  in  ewigen  Stefd)id]ten  (im  fog.  Slufete)  ber 

fibir.  Überfd)wemmung§gebiete  ünc  aau;  unoer= 
jebrte  Seidjen  biefer  Steve  erbalten  geblieben  unb 
baä  Sfelett  eineä  ber  größten  Syemplare  ift  1806 
burd)  2lbam3  nad?  BeterSburg  gelangt.  1864  würbe 
oon  ßattet  fogat  in  einer  jut  :Keüntieneit  Süb= 
frantreieb-:-  gebitbeten  Slblagetunci  inSßengorb  eine 
auf  eine  Slfenbeinplatte  eingraoierte,  beutlicb  er= 
fennbare  Slbbilbung  eines  3.]}.  gefunben,  bie  einen 
ber  sablreicben  Bewcife  ;u  liefern  febeint,  bafe  1>a$ 
SM.  Wirflid)  oon  bem  SDtenfdjen  getannt  war.  3n 
Seutfdjlanb  bat  mau  befonberä  in  beut  Jbale  bei 
SRbeins  unb  feiner  3uflüffe,  aber  auefc  in  iel)r  oielen 
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anbetn  ©egenben  MUjlreidje  Kefte  beS  Tl.  gefunben. 
(Tic  i'lbbiltimg  eine?  Dollen  StelettS  fintet  fich 
auf  ber  Tafel:  Sfiugetierrette  aus  bcm  Ti  = 
luoium,  Jij-  7«  beim  Slrtifel  Tiluoium.)  3n 
SRorbamerita  orangen  SRaffen  be§  Tl.  oicl  roeiter 
füblid)  oor  aß  in  ter  Sitten  SBelt,  bis  roeit  in^ie 
peutige,  heifse  3»ne,  weil  bort  auch  fcic  GiSmaffen 
bei  ©lacialperiobe  (f.  GiSjcit)  erheblich  roeiter  ffib= 
irart-j  fich  erftredten  als  in  Gureoa.  —  (Bai.  poplig, 
Dentition  unb  Rranolegic  beS  Elephas  antiquus 

J'n/c.  etc.  ©alle  1889—91). 
SWammutbäunte,  f.  Sequoia. 
SJlantntutböblc  iMammoth  Cave),  öchle  im 

nerbamcrif.  Staate  ßentudp,  fübltdj  oonSouiSDille, 
in  bet  Stäbe  beS  ©reen=9iiDer,  bilbet  ein  Spftem 
Don  ©fingen  Don  etwa  430  km  Sänge.  Sie  hat 
gelfenfäle,  mic  ben  9Rammetb=Tome  (50  m  fyoä)), 
äBafferbecfen,  knie  toteS  SKeer  unb  Sctbefee,  flic= 
fjenbe  ©eroätjer  mit  roecbfelnbem  SEBafferftanb,  roie 
Stör  unb  Gcbo  =  DliDcr,  großartige  Stalaftitenbih 
bungcn  unb  eine  Temperatur  Don  10°  C. 

2Jiarmnutt<rctfc,  eine  na*  bem  Softem  ber 
üPaibingtenprene  (f.  b.)  Don  öce  &  Ge.  in  Sleuoorl 
gebaute  öanbpreffe  mit  einer  Tiegelgrejje  Don  108 
bis  135  cm.  Später  mürbe  bie_Don  £>oe  &  Go.  ton- 
ftruierte  2igbtning  =  Scbnellpreite  auch  Tl.  genannt. 

!öiatnmut»ult>er,  ein  in  ber  üftarine  ber  8er= 
einigten  Staaten  Don  Slmcrifa  in  ben  fed^iger  3ap= 
ren  eingeführtes,  grobförnigcS  Sdnejspulocr. 

aJlomotc,  ter  Oberlauf  beS  2>iabeira. 
OTantpc,  ein  Rräuterliqueut  (f.  b.). 
OTomrc,  nach  1  Tic].  14, 13  »Käme  eines  2lmo= 

riterfürften  in  öebron.  Gigentlicb  oielleicbt  ein 
DrtSname,  nad)  tem  im  Sitten  Teftament  bie  Gicpen 
loter  Terebiutbeu)  Tl.  benannt  finb,  ber  SBobnort 
SXbrabamS  bei  Hebron  (bei  Sutper:  öain  SDL).  3Jtan 
jeiflte  bie  Serehintbe  SlbrabamS  nacb  JofepbuS 
1  km  nörbtief)  Den  .vSebren,  im  4.  Sabrb.  3  km 
nerblid)  Don  öebron  (bei  bem  beutigen  er=3Rame), 
feit  bem  16.  3abrp.  2,5  km  norbroeftltd)  Don  öebron. 
Tic  lebte  SlbrabamScicbe  ift  im  grüpfapr  1889  Dom 
Stunn  oerniebtet  toorben. 

OTaiufell,  f.  Tamoiielle. 

OTa'mun,  Slbballäb,  al=,  SobnbeSöärun  al= 
■Rafcpib,  fiebenter  Ghalif  auS  bem  öaufe  ber  2lbbä= 
fiben  (813—833),  begünftigte  bie  rationaliftifcpen 
Strömungen  im  3Slam.  [Satman. 

sSlan,  DJJän,  öanbelegeroid)t,  f.  DJlaunb  unb 
OTan  (fpr.  mann),  3)1  an  n  in,  ;u  Sngtanb  gc= 

böriac  Snfel  m  ber  prüden  See,  jäplt  auf  577  qkm 
(1891)  55  608  G.,  gegen  52469  im  3.  1861  unb 
53  558  im  3. 1881,  unb  lüirb  Don  einem  Scrgrürfen 

(pScpfter  ©ipjel  Snae=3'ell  617  m)  burdjjogen,  ber 
pauptfädjUd)  aus  filurifebem  Schiefer  unb  ©rau= 
Wade,  oon  ©rünftein  burd?brodjen,  beftept.  ßä  ift 
ein  Pfeiler  ber  ebcmaligen  Sßerbinbung  ber  brei 
ßönigreiie.  ©aS  ©ebirge  entp&lt  Blei  (6000  i 
jfiprlid)),  3intblenbe  (5000  t)  unb  (Sifen  uno  liefert 
SBaufteine  unb  Saß,  aber  feine  Kopien.  Tic  Ruften 
finb,  aufeer  am  SRorbenbe  ber  Snfel,  fladi  unb  un= 
beroalbet,  felüg  unb  buebtenreidj.  3m  ®-  'f  ba? 
Gilanb  Gatf  of  üJt.  üorgelagert.  Tl.  ift  großenteils 
in  ftulturlanb  Dermanbelt.  öaupteriDerbSjmeig  ift 
sIücb  =  ,  befonberS  Sdpafjucpt  unb  gifdjfang.  Tic 
Snbufrrie  befcprfinlt  ficb  auf  fieinroeberei  unb  Sci= 
tevei.  Tic  Berechner,  bie  ücn  felbft  DJJanr  nennen, 
finb  Ketten.  Über  cic  öälite  fcer  (riniropner  roobnt 
in  ton  Dier  Stfibten  ToiuiUac-,  SJlamfep,  5ßccl  unb 
Gajtlctoiru.  (6.  biefe  Hrrilel.)  über  bie  Spradje 

i.  '.l'iaiir.  Sie  paben  einen  eigenen  iMidiof  (oon 
Sobor  unb  Tl.),  ber  aber  (einen  Sift  im  Parlament 
bat  3R.  bat  feine  eigene  Sßerfaffung  unb  eigenes 
2anbred)t;  bo*  bcaMt  c-5  loouo  l^r.  St.  jäbrlicb 
an  baS  Sdiahamt  ©rofebritannienS.  2tn  ber  Spit'.e 
ftebt  ein  tonial.  ßoiiocrneur  mit  einem  9tatStoüe= 
grum  »on  neun  SKitgliebern  (bem  IMfcbof,  jroei  Midj 
tern  u.  f.  m.l.  Tie  gefeftgebenbe  ©eroalt  üben  24 
:Uepräientanten  ober  .«cd«  (House  of  Keys),  bie 
ritntertiepe  jroei  SeemfterS  (SWdjter).  i'lüe  biefe  bil= 
ben  baS  Parlament  (Tonroalb^Gourt). —  SLTl.  (im 
SDlittelalter  Eubonia.  Manaw.  Maning)  hatte  in 
ben  älteften  Seiten  eigene  Könige ,  rourbe  aber  im 
13.  Sabrb.  »on  ben  Sd)otten  angetauft,  bie  im  fol= 
genben  ̂ aln'lumbert  bureb  bie  dnglfinber  oertrieben 
würben.  Scittem  rearen  Dcrfcbiebene  gamilien  mit 
ber  Snfel  betebnt.  1765  taufte  bie  brit.  [Regierung 
bie  SoitDeränität  unb  1829  alle  anbern  .öpbeits= 
redjte  Dom  öerjog  oon  2ltbol.  —  3>gl.  bie  Publica- 
tions  of  the  Manx  Society;  baS  SReifcbanbbucb  ?u 
r er  3Sle  of  Tl.  Don  3enlinfbn  (3.  Slufl.,  Sonb.  1887) ; 
Öall  liainc,  The  little  M.  Island  (TouglaS  1894). 
Man.,  binter  lat.  ̂ flanjennamen  Slblüriung 

für  SaDerio  Diane tti,3nfpettorbc5  23otanifcben 
©artenS  ui  aIcvciu,  geb.  1723,  geft.  1787. 
Wnnaar,  f.  Dtanar. 
ÜSJJanabi,  SfJromnj  ber  [übamerü  [Rcpublif  @cua= 

bor,  an  ber  Rufte  beS  ötillen  OceanS,  20,442  qkm, 
grenjt  im  0.  an@uapal>  unb  ̂ idiindja,  befteln  au? 
Rreibegebiraen,  roclcbc  oon  ©rünfteingängen  burd)= 
brodjen  unb,  erbebt  ficb  nur  ju  5 — 60b  m  unb  roirb 
Don  mebrern  Ruftenftüffen  burcb3ogen.  Tl.  bat 
64100,  ber  öauptort  $orto  SBiejo  5000  @. 

•.Viaitäca,  eine  in  Srafilien  ciubeimifcbe  Scro= 
pbulariacee  (Franciscea  unifiora  Pohl).  Sie  ganje 
vl>flan-,e,  befonberS  aber  baS  alfobolifd)e  Grtraft, 
roirb  in  SBrafilien  als  Heilmittel  gegen  Strofnlofe 
unb  Snpbilj-ö  Derloenbet. 
WJanacor,  iV'urlSbauptftabt  ber  fpan.  3"fel 

iltallorca  (9?alearen),  auf  einer  Jlnböbe  in  frudpb 
barer  Sbene,  an  ber  Scbmalfpurbabn  $alma=3Jl. 
(64  km),  mit  (1887)  19635  G.,  ift  gut  gebaut,  bat 
breite  Strafecn  unb  SRefte  beS  ehemaligen  ifJalafteS 
ter  Könige  oon  2Rallorca.  [S.  329b). 
«lanaöcu  (2Jlainaben),  f.  TionpfoS  (üb.  5, 
Manager  (engt,  fpr.  mfinnebfeber),  Seiter  eines 

Unternehmens,  ©efcbaftSfüprer. 
Ü9tanäj)tcn  {Tl  an  jag  ren),  f.  Tungufen. 
SKanagfia,  öaupt)tabt  beS  mittelameril.  greü 

ftaateS  Nicaragua,  in  12°  7'nörbLSBr.,  am  Ufer 
beS  SDlanaguafeeS  unb  an  ber  nacb  ©ranaba  fübren= 
ben  Gifcnbabn,  bat  (1891)  27000  G.,  2Bafferleitung, 
eine  GiSfabriE  unb  Sanbrorrtjcpaft 

ÜJinitagiiafce,  See  in  Nicaragua,  64  km  lang, 
29  km  breit,  roirb  burd?  ben  Tipitapaflufe  ßßanfe 
lopa)  jum  jiicaraguafee  entleert  unb  liegt  in  ber 
grofeen  Spalte,  roelcbe  Gentralamerita  bon  SC. 
nad)  9iSB.  burd)jicl)t,  in  ftart  oulfanifdber  Um= 
gebung.    GS  beftebt  TampferDertebr  (brei  Sinicn). 

iVinuatiiti?  (fpr.  -long»,  Pipridae),  Sd)mud; 
ober  SammetDögel,  eine  aus  etwa  60?lrtcn  be= 
ftebenbe  gamilic  fübameril.  SperlingSoögel  Don  un= 
lieberer  fpftematifdjer  Stellung.  Tie  Tl.  finb  nid« 
febr  grofse  SJögel  Don  SReifenbabituS,  mit  bobem 
Sauf,  fursem  Schnabel  unb  turjen  2flügcln,  leb= 
bajten9JaturelU-  unb  heiDobnenbenbidjtcnUrroalb. 
Tie  ®efd)lcd)tcr  fmb  febr  ahroeidienb  gefärbt,  bie 
SBeibcbcn  einfacb  grau  ober  grünlicbbraun,  bie  fort: 
pflaniungSfäpigen  SDlännäjen  jum  größten  Teil  tief 
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jammetfcbtoarj  mit  (ebbaft  toten,  orangen  uub  gel 
benSeidVnunaen;  meift  ift  ber  Hopf  (ebbaft  bunt. 

W(ui(ilo<<,  jefetöagioä  SliaS,  1981  m  hohe* 
Rallgebirge  in  bor  SRitte  SIrfabienS,  begrenjt  bie 
$>o(bebene  oon  SRantinea  unb  Jegea  im  SB. 
Wanao,  f.  Slmerifanifcbe  [Raffe  (9b.  1, 6. 526b). 
OTanaotf,  ßauatftabt  beS  brafil.  Staates  Slma= 

IpnaS,  iniher  Sarra  bo  [Rio  [Regio,  liegt  am 
Sin  [Regro,  in  26  m  .v>öhe,  oberhalb  von  Deffen 
SRünbung  in  ben  Slmajonenftrom,  [0  Sängengtabe 
Don  bor  SRünbung,  18  Sängengrabe  oon  bem  SluS 
tritt  beS  StiomS  aus  ben  Slnben,  mitten  im  Sinnen: 
(anbe.ift  aberbod)  Seehafen, bat  ettoa  LOOOO@.,audj 
S)eutfd)e,  lablreidje  Bffentlidje  ©ebäube,  neue  Quai: 
anlagen,  SBafferioert,  Sqceum,  djem.  Sfnftitut,  etbup; 
(og.  9Rufeum,  Sibliotbof;  ÜuSfubr  oon  ©ummi 
1893:  1746  t)  nad?  gnglanb,  SMtjfen  (358-10  hli 

unb  lebhaften  Taiupferoerfcbr. 
'Dianar,  Sßanaar,  Homo  Jnfel  an  ber  Rufte 

Don  Genien,  baS  füböftl.  Snbe  ber  StbamSbrttde 
(f.  o.).  jRadj  ihr  ift  bor  feidjte  äReerbufen  jnüftben 
Genien  unb  bem  fübl.  Rarnatat,  in  bem  unter  3luf= 
ficht  ber  brit.  [Regierung  lebhafte  9ßerlenfifä)erei 
betrieben  wirb,  benannt. 
OTanaiiaroloar  (fanSfr.  Manassa-Sarowar), 

See  in  Jibet,  im  SD.  beS  SergeS  RailaS  bor  @an= 
gritette,  t i c a t  etloa  unter  30  8'  uerbl.  St.  unb 
"i  53'  Bftl.fi.  Gr  i|"t  in  ber  vnubumutboloaic  be rtthmt.  Ser  9Barbfdju*$urana  ergäfalt ,  bau  beim 
SHeberfaden  beS  ÖceanS  rem  &immel  auf  ben  Serg 
SKeru  (RailaS)  baS  SBaffer  tut  in  oier  glüfje  teilte 
iSrahmaputra,  JnbuS ,  Satlabfdi  unb,  ioie  man 
irrtumlidi  glaubte,  ©angeS)  unb  oier  Seen  bilbete, 
Strunoba  im  D.,  Sitoba  im  SB.,  »lUababbabra  im  31. 
unb  i'iauaifa  im  3. 

SKanaffe,  iSraeL  Stamm.  Sein  ©ebict  lag 
nörblid)  oom  Stamme  Gpbraim,  füblicb  oon  ber 
Gbenc  3eSree(.  Son  Gpbraim  uai  er  burdi  ben 
Sad)  Sana  getrennt,  boeb  befafs  er  füblid)  oon  bie= 
fem  in  bem  ©ebiete  oonSiä)em  eine  anfebnlicbe  Sn= 
Haoe.  Sine  grofje  Gnocitcrung  erjubr  baS  Stamm: 
gebiet  5JJ.3  bureb  eine  iKüctrcanbenmg  manaffttifeber 
@efd)led>ter  in  baS  Dfrjorbanlanb,  mo  fie  ftcb,  im 
nörbl. Steile  ©ileab3  unb  nBrbtid)  oon  biefem  uieber- 
liegen.  Qu  ältefter  Seit  iobeiut  SDt.  mit  Gpbraim 
lufammen  einen  Stamm,  baS  $auS  3ofcpb3,  ge= 
bitbet  ]u  babou.  Tabor  baben  fie  nacb  bor  Sage 
bei  bev  Sanboerteilung  nur  ein  Stammgebiet  er= 
halten  unb  »erben  beibe  als  Gnfel  SafobS,  als 
Sehne  QeiepbS  »on  ber  sigopterin  SISnatb  bc,?etdi= 
not.  Tor  gefd)i<bttid)e  vuuterarunb  ber  Hnnabmo, 

bat"-,  EDI.  bor  Grrftgeborene  Oceobs  getoefen  fei,  ift 
mabridH'iulicb  bie  .Henia->henni\iit  Del  ©ibeon  I  f.  b.). 

^Jauaffc,  bor  cehn  unb  'Jiadnelaor  be§  .i>k- 
tia>J,  berctiuaGSG— tUl  regierte,  jnbem  er  treu  ;u 

'Jlljiuioii  bielt ,  berrid'te  unter  ibm  ̂ ^ben  unb 
SDoblftanb.  Tic  religibfe  [Reform  feine-:-  SBaterS 
Öiätiaä  uiadno  er  rflagängig  unb  tülnte  ben_fiult 
ber  (»'Otter  beä  Slfförifiben  SReidb§  offuieU  im  ®alc= 
monifdjeri  Jouivol  ein.  Unter  ibm  erlebte  bie  .Unit 
jifitte  beS  3RoIo4  im  Jbale  berKinberönmom  ibre 
gröfste  Slüte.  SBeil  im  3ufammcnbang  hiermit  eine 
mannigfacbe  SERifebung  oon  ©ebanten  unb  SBräudpen 
i-Jrael.  unb  frember  [Religion  ftattfanb,  nennt  man 
feine  3eit  bie  be§  S^nfretiSmuS.  Sladj  ben  ̂ roobo 
ton  bat  i'i.  burd'  feine  Abgötterei  ben  (faft  60  3abre 
foätor  erfolgten  >  Untergang  beS  Staates  oerfobulbet. 
S)ie  nadjerilifdH'  Seit  tonnte  f\ä)  barein  nidjt  nnben, 
bafs  ein  foldjer  Refeer  ein  langes  unb  glilcHicbeS 

[Regiment  geführt  baben  joüte,  unb  erfanb  baber 
bie  Segenbe  oon  feiner  ©efanaenidmit  in  S3abo= 
lonien,  ino  er  fidj  bololnto  (2  olnou.  33,  io  fg.). 
Sinen  Sittöfalm,  ben  ber  Sbronifl  in  feiner  Duelle 
nacb  SBetS  l«  taub,  bat  er »eggelaffen.  Gin  beüeni 
ftiidior  3ube  bat  bafflt  ein  (Mob et  SDt.  gefebriebeu, 
ba»  fidi  in  bor  Shilgata  in  lat.  überfetjung  finbet 
unb  aud;  oon  Vutbor  unter  bie  üpotrppben  aufge 

nommen  lourbe.  Unbiftorifd)  ift  aud'  bie  (5'ricihluiui 
oon  Qefajaö'  öiuriditung  unter  D(. Viitnati,  Säugetier,  f.  Vanmutin. 
Mancando  (ital.),  mufifalifebe  S8ortragSbejeid)= 

nung:  abnebmenb. 
»Jnurrirt  (f»r.  -tfdja),  ridjtiger  fia  iBlandja,  ift 

bor  befonberS  burd)  EeroanteS'  [Roman  «Son  Öui 
rote  ■  befannt  getoorbene  alte  9iame  einer  foan.  Vaub 
fdjaft.  Sie  umfafjt  ben  fübl.  Seil  be$  neucaftilifdjen 
ÖodjlanbeS  }toifd)enSierraiKorena  unb  ben  [DlonteS 
bo  Jolobo  unb  bereu  Aortfetningeu  ofttoärtS  b\^  ;u 
ben  ©ebirgen  oon  Suenca  unb  ber  Sierra  be  SUcarog. 
Sie  bat  bei  300  km  Sänge  oon  D.  nadi  SB.  eine 
mittlere  [Breite  oon  185  km.  SBon  1691  big  18-22 
bilbete  fie  eine  befonbere  SfJroOtnji.  2)er  geogr. 
Segriff  ÜR.  umfafit  gan.i  EiubabsSReat,  ba*  nodi 
beute  oom  5!olfe  n^ßrooincia  be  (a  3JI.»  genannt 
loirb,  oon  lolebo  ben  öftl.  Jeil,  oon  Suenca  bie  füb= 
loeftl. ,  oon  Sllbacete  bie  norbioeftl.  üe,?irfc.  2ludi 
loirb  nod)  bie  Älcarria,  ber  bonigveidje  Seil  oon 
©uabalajara  mit  SBaftrana  bin|ugered)net.  DJcan 
unterfebeibet  bie  bobe  1'!.  oon  Snllarubia  be  loS  DjoS 
am  ©uabiana  bis  nad)  Seimoute  unb  Sllcaraj  unb 
bie  untere  D)t.,  fübioeftlid)  baoon,  einfdjltefelirb  ber 

Ü'ampoä  be  ßalatraoa  unb  SDlontieL  Sie  SR.  beftobt 
teils  aui  baumtofen  5od)flfid)en,  roo  febr  fruditbare 
Tijtritte  mit  faljigen  Stehen  abioed)feln,  teils  au-? 
ben  meift  nadton  AuStöufern  ibrer_©renjgebirge. 
Ta->  Hlima  ift  fontineutal.  2ln  SBaffer  ift  SRangel; 
ber  ©uabiana,  Jajo  unb  oitcar,  loehbefie  imOber= 
lauf  mit  ihren  IRebenflüffen  burdjfcbneiben,  baben 
nirgenbS  2lnlaJ5  ;u  fünftlidier  Seioäfjerung  gegeben. 
5)al  Sanb  ift  in  ben  öänben  beS  alten  2tbel§.  ®ie 
joärlidie  SeoBlferung  (faum  14  (S.  auf  1  qkm), 
loclcbe  eä  ftricbloeife  bebaut,  lebt  meift  arm  in  grö= 
Bern  Drtfdjaften  jufammen.  Sie  SOc.  liefert  oor= 
treffliche  SBeine  um  (Jiubab  =  [Real ,  um  Salbepena» 
unb  SRahjanareS ,  oiel  ©etreibe  im  Tiftrift  oon 
Ccana,  beträdjtlicbe  STlengen  Safran  in  JUbacete, 
aufterbom  ßfoarto  unb  ßonig  foioie  SRaultiere  uub 
Sdjafe.  Serübmt  ift  ber  Sergbau  auf  Ouerfftlber 
im  S2B.  bei  Jllmaben  unb  ättmabenejoS. 
Waud)a  =  3ical  (fpr.  -tfeba),  getoöbnlid)  £a 

3Rand)uela  be  3aen,  öoehehene  uorböftlirb  oon 
Säen.    Sie  Stabt  2ft.  jäblt  (1887)  0059  G\ 

N.VJandic,  Ö a  (fpr.  mangfdj,  eigentlid)  «^irmel»), 
heijst  im  §ranjb^fd)en  ber  .«anal  (f.  b.)  jioifeben 

grantreid)  unb  6'uglanb.  —  [Rad)  ihm  ift  ba3  Se  = 
part ement  £a  3B.  benannt,  roeldje*,  bie  öalb: 
infel  Gotcntin  unb  bie  Sanbfd)aft  2lorand)in  be= 
greifenb,  oom  ÜReere  unb  oon  GaloaboS,  Cme, 
IRabenne  unb  {Mle  ot -Silaine  begrenjt,  5928  qkm 
bebedt  unb  (1891)  513815  @.  jäblt,  b.  i.  80  auf 
1  qkm  uub  eine  ?lbuabiue  oon  1,35  [ßroj.  gegen 
1881.  @§  jerfdllt  in  6  StnonbiffementS:  St.  £6, 
Sloranche«,  Gtierbourg,  GoutanceS,  3)tortain  unb 
SalogneS,  in  4s  Kantone  unb  643  ©emetnbeu. 
Öauptftabt  ift  3t.  88.  Sie  Rufte  ift  fehr  gegliebcrt 
uub  bilbei  jablreidje  Sudeten,  befonberS  bie  oon 
Sberbourg.  SaS  innere,  eine  loeDenförmige,  oon 
ihdlcni  burd)fd)nittene  ßbene,  bie  nur  bis  368  m 
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auütcigt,  ift  teils  fruchtbar,  teils  mit  Sßiefen  unb 
SBeiben,  aber  audj  mit  (anbieten  ßeiben,  Sümpfen 
unb  ÜJcoorgrflnben  bebeeft.  sba§  Rlima  ift  immer 
ü'iid^t  unb  glcidnuäf-.ig  manu ;  heftige  Stürme  nicht 
feiten.  Rüftenflüffe  finb:  Tcuve,  SSire,  Sduneunb 
Sienne.  Set  Soben,  Don  meinem  3892  gkm  an= 
gebaut  finb,  liefert  Diel  ©etreibe  aller  ?lrt  (1892: 
1161542  lil  SBetsen  auf  76200  ha,  39801  hl 
Roggen,  766909  bl  ©erfte  auf  41013  ha,  518000  hl 
Öafet),  namentlich  aud)  clpflanjen  unb  Rattoffeln. 
iDlan  baut  aud'  viel  C  bft,  befonbetä  Sirnen  unb  flpfcl, 
iwelcbe,  baäBein  fehlt,  ;ur  Sereituug  von  Soire1  unb 
(Sibet  Detloenbet  werben.  Ser  Siebftaub  ift  febr  be= 
beutenb ;  e8  giebt  viele  Sterbe  (82877  Stüd),  Sftinbet 
(349558),  Schafe  (223747)  unb  S*rocine  (119S99). 
Sa3  ̂ Mineralreich  liefert  nur  Schiefer  unb  gute  93au= 
fteine.  Sie  Snbufttie  befebäftigt  fid)  mit  ber  <yabri= 
Eation  von  Vcimoanb,  Spiiscn,  I5ifenwaren ,  .ftanb: 
iduihen,  ®la&*  unb  iepfmaren  unb  bem  Sau  von 
Schiffen;  aud)  giebt  e<3  Spinnerei,  ©erberei,  Sapier= 

fabriten,  unb  bie 'Jifcbcrci  au  ben  Ruften  unb  bei 9?eufunblanb  ift  von  Sßidjtigteit.  Eingeführt  wirb 
©etreibe,  SBielj,  Sutter,  öonig,  gifdje,  %ki)di  unb 

(5'ier,  ausgeführt  (iijen,  Saubelj  unb  Hohlen,  obrere 
Unterrid)t3anftalten:  jweißpeeen  unb  vicrGollegco. 
—  Sgl.  Scanne,  Geographie  du  departement  de 
La  M.  fjßar.  1882).  [met  (f.  b.). 

2JJand)cftct  (fpr.  männtfdjüft'r),  eine  Slrt  Sam= 
iWattchcfter  (fpr.  männtfcbeft'r),  näd)ft  Sonbon 

unb  £iverpool  bie  grefjte  Stabt  dnglanbä,  ©ountn= 
unb  sJcunicipatborougl)  in  ber 

1.  /■  ©raffebaft  Jancafbire,  liegt 
unter  53°  29'  nörbi.  SBr.  unb 
2°14'23"mcftl.e.von©reeu= 
ivid',  in  hügeliger  ©cgeub, 
am  SttueU,  iDceblocf,  3tf  unb 
bem  faftgair,  überbauten Stib. 
SaSMma  ift  febr  feucht  (9iic= 
betfcblagimenge  910  mm  im 
Sagte);  bie  Stetbtidjleit  be- 

trägt nod)  immer  21,n  Promille.  3"  früherer 
3eit  mar  Alf.  bie  ungefunbefte  Stabt  be3  Rönig= 
reicht,  (£ierm  eine  Harte:  ̂ nbuftriegebtet 
38cancbefter=2eeb§.) 

sHc.  ift  mit  Salforb,  teebtä  vom  ̂ nvell,  völlig 
verwarfen.  '•Hl.  allein  bat  (1891)  505343  @.  gegen 
462303  im  3.  1881.  Salforb  jäblte  198136  ©. 
gegen  176235  im  3.  1881.  3m  3. 1893  würben 
515  598  unb  203431  @.  berechnet.  Sie  3ren  finb 
«einlief)  ?al)lreid),  Seutfcbe  giebt  e»  über  5000  mit 
eigenem  .Ülub  unb  evang.  .ftirebc.  g'af>t  man  ba§ 
ivirtfd\iitlidie  SBeicbbitb  inS  2hige,  fo  geboren  511 
DJl.  unb  Salforb  jal)lreicbe  Sororte  Wie  (ibcetbam= 
Ml,  Srouabton,  .fiarpurbep ,  Newton,  Dpenfhaw, 

iUrbmid,öc'aton=9iorri§,GborIton,@ccle3,SenbIeton u.  a.  foroie  bie  weiter  entfernt  liegenben  nod)  felb= 
ftänbigen  Drte  g-ailSmortr,  (10425  (1.),  $Uco§§  Sibe 
(23833),  Sevenäbulme  (5506),  ©orten  (15215), 
SBitbington  (25729)  unb  Stretforb  (21751  <S.). 
Sauten  unb  ÜnterricbtSanftalten.  Sie 

innere  Stabt  ift  auSfcblicfslid)  ©efd)äft§ftabt  unb, 

feitbem  bie  'fabriten  unb  Spinnereien  meift  in  bie 
kufjenteile  ober  in  bie  Sororte  verlegt  werben  finb, 
unneift  ftanbcl^ftabt.  J>auptDeifebt3abern  finb 
lUartet=Street,  wo  bie  Sbrfe  in  gried).  Stil  (18G4 
—74)  unb  ba§  ,'nauptpoftamt  liegen,  ©eanSgate, 
baä  von  ber  Sictoriabrüde  mm  Öauptbabnbof 
führt,  unb  Sötor§leö=Stteet  Sie  äufjem  Seile  finb 
regelmäßig  augelegt;  Salforb  enthält  vcrnclnnlicb 

i'lrbeitenvohiuiugen.  Unter  ben  jablreicben  fiircben 
finb  nur  iu  nennen:  bie  Ratbebrale  am  3vwell  (im 
14.  3ahvh.  erbaut,  jelU  reftauriert),  bie  St.  !ßeter§= 
Krcbe,  bie  tatb.  Ghurch  of  the  Holy  Name  unb  bie 
?lllerbeiligentircl)e.  3«  Salforb  liegen  bie  tatb. 
St  3obn§fatbebtaIe  unb  bie  HJbilippSlitcbe.  StUe 
Selten  berthen  Rapellen.  Ta->  febönfte  öffentliche 
53auwert  ift  ba§  neue  Stabtbauä  am  2llbert=Square, 
1868—77  für  1  SBliH  $jb.  St.  im  got.  Stil  von 
üffiaterboufe  errichtet,  mit  250  Zimmern  (barunter 
ber  mit  greäfen  gefchmüdte  jjeftfaat)  unb  79  m 
hohem  Jurm;  aufetbem  bie  wett  Srabe  .«all  mit 
ber  6000  s$erfonen  fa))enben  3SerfammlungSbaUe, 
wo  aud)  bie  gtofjcn  fionjerte  ftattfinben,  auf  ber 

Stelle  be§  alten  öaufel  ber  Stnti=Eorn--2am=£eague 
von  1838,  ber  Schwurgcricb,l'?bof  (Assize  Courts)  iu 
©reat  3)ucie  =  Street,  bie  TOarttballe  in  SBatet= 
Street  unb  bie  SowtuSall  in  Salforb.  ©enfmälet 
finb  Wellington,  ßromtvell  (in  Stonje),  Sßeel,  3ame§ 
9Datt,  bem  SPtinj  =  ©emabl  Sllbert  unb  bem  3k= 
grünber  ber  jvreibanbelspolitit,  Jticbarb  Gebben, 
errichtet.  —  gjl.  ift  Sife  bei  SßictDtia=UniDerfitai 
feit  1880,  einer  Sßtufung3bebörbc  mit  brei  Eollegeä, 

nämlid)  bem  Owen's  College  in  Ol?.  (1851),  feit 
1873  in  einem  ftattlichen  Sau  von  SBaterhoufe,  mit 
27  Socentcn  für  Sprad)en,  Secbnologie,  3larut= 
wiffenfdjaft  unb  SutiSptubenj,  32  für  QJtebijin, 
806  Stubenten  unb  befonberm  fturfe  für  grauen 
(108)  unb  befonberm  2lbenbuuterrid)t,  fowie  bem 
University  College  in  Siverpool  unb  bem  Yorkshire 
College  in  2eeb§.  (S.  Gnglifd)eS  Sd)ul=  unb  Uni= 
»etfität§lt»efen,  S3b.  6,  S.  143  a.)  %mm  beftebeu 
jtvei  Sateinfd)ulen  (Grammar  Schools),  eine  l)bbcre 
tecimifd)e  Schule,  tt)col.  5ad)fd)ulen  für  fiatl)oliten, 
.ßongregationaliften,  33aptifteit  unb  Unitarier,  ba? 
Chetham  College  ober  Hospital,  1G51  begrünbet, 
eine  ßnabenfteifcbule  mit  grofjer  SBibliotbel  (40000 
SBänbe).  Sie  185  SJoüSfcbuten  (Voluntary-  and 
Board -Schools)  würben  1893  von  78340  Hinbern 
befuebt  SBilbungämittel  finb  aud)  bie  12  gteibiblio: 
tbelen,  bie  1892  von  3  SRill.  Sefetn  benulit  würben. 
Ter  Runft  ift  bie  City  Art  Gallery  in  gtieeb.  Stil 
mit  ©emälbefammtung,  SUacbbilbungen  ber  Elgin 
Marbles  au$  bem  British  Museum  unb  jdbrlidieu 
Kunftauöftellungen  gemibmet,  ferner  ba$  M.  Art 
Museum,  jugleicr)  für  SSotlefungen  unb  Roberte. 

3JI.  ift  SiS  eine§  anglifan.,  Salforb  eines  tatb. 
23ifd)of8.  Sie  SBetmaltung  beiber  Stäbte  ift  gefon= 
bert.  2ln  ber  Spihe  von  SÖl.  fteht  ein  8orb=3Jca»ot 
unb  bie  64  Vertreter  ber  25  Stabtbenrfe  (Wards). 
3m  Parlament  ift  2JI.  (erft  feit  ber  Reform  von  1832) 
burd)  fed)*, Salforb  burd)  brei  2lhgeorbnete  vertreten. 
^'iaobeleuci)tung,  mm  Seil  aud)  eleltrifcbeä  ßiebt,  ift 
iu  allen  Sorortenburdigejührt.  3Bafferleituugen,oon 
5Blactftone=@bge  unb  vom  Shirlmcrefec  in  Eumbep 
lanb  hergeleitet,  verforgen  beibe  Drte.  Sem  ßanbel 
init£eben§mittclubiencnlOsIlcarfthallen.  Unter  ben 

2  l)eatern  ift  ba3  Royal  Theatre,  Prince's,  Queen's 
unb  in  Salforb  Frince  of  Wales'  Theatre  hervor^ 
,ntbeben.  Sic  toiebtigften  Seitungen  finb:  ber  libc= rale  «Manchester  Guardian»,  ber  unioniftifebe 
«Manchester  Examiner»,  bie  «Evening  Mail»  unb 
ber  ̂ Manchester  Courier».  Unter  ben  Vereinen  finb 

neben  ben  polit.Rlubä  unb  jabllofeu  gejelligen  3Set= 
einigungen  bie  Sitteratifcbe  unb  ̂ bilologifdjc  ©e= 
fellfdmit,  bie  für  Statiftit,  Sßotanit  unb  Sdatutfots 
fetung,  ber  Sierein  duiftl.  junger  SDlänner  fowie  ba§ 
ßanbmetletinftitut  mit  Sibliotbel  von  17  000  Sau: 
ben  betuorjuljeben.  Sa«  widjtigfte  Rrantenbauä  ift 
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Royal  (nfirmary  in  iBiccabiilr/,  baneben  beftcben 
Slinben»  unb  Jaubftummenanftalten,  ein  lireuuv 
toriunt  feit  1893  u.  f.  m. 

,\ubuftrie,  6 anbei  unb  öertebr.  ÖJt.  ift 
bei  SRütelpuntt  ber  engl  SaummolUnbuftrie  unb 

'  tapelplaii  ihrer  Srjeugniffe  in  unmittelbarer öanbeläoerbinbung  mit  allen  £>anbeläplätien  ber 
(Srbe.  Sie  SBaumroollbörfe  von  JJt.  beherrjebt  ben 
3Beltmattt.  Tic  größten  Spinnereien  finb  bie  oon 
Strien  in  ßticrlton  on  iDtebloct,  Don  Bemburft  in 
Salforb.  om  ganten  finb  ettoa  30000  ̂ erjonen 
in  ben  Mills  befebäftigt.  ©rofsartig  enttoiaeli  finb 
aber  and)  äßolltucbjabritation  i  befonberl  Broad 
cloth,  feineS  breite!  Jud\  unb  Kammgarn),  audj 
Seibenfpinnerei,  SDlafdjinenbau  (3.  8.  äBbjtroorff), 
jyairbairn  Engineering  SBorfS),  befonberä  Sotb: 
motiobau,  15'üon-  unb  Staf)(roerte,$apierinbuftrie aller  Mrt,  ftabritation  von  obemitalien,  oon  Sdjtr 

men  unb  Bifenfteinloaren  (Wood  and  Westhead's 
Smallware  Mannfactory).  Slufserbem  ift  aber  (ein 
,\nbuftrie;meig  unoertreten.  3m  ganjen  iinb  etira 
13  SBroj.  bor  SBeoölferung  inbuitriell,  7  SBroj.  im 
ftanbel  tt)fitig.  Tic  tyerüorragenbften  fBanfen  finb: 
Aib -lplii  Bank,  giliale  bor  Sani  von  (Snglanb, 
Coryton'a  Exchange  Bank,  London  and  Mid- 

land. M.  and  County  Hank.  M.  and  Liver- 
pool District  Banking  Company,  T.  Nash  and 

Sons,  John  Stuart  and  Co.,  Mercantile  Bank  of 

Lancashire.  '.'Inner  jablreicben  Sßorortftationen  bat 
SM  .fünf  burdj  äterbinbungSbabn  uiiaiuiueubängcnbe 
jviuptbahuhofe.  9Bi<r)tig  für  3B.  mar  bor  Kriege 
materMaual  (f.  b.);  bor  feit  1894  eröffnete  1'ian 
d)efter= Schiff 3f  anal  (f.  b.)  macht  3Jt.  aud)  im  See= 
ftabt.  —  SR.  iü  Sin  eineä  beutfeben  Ronfufö. 

©eicbicbtlicheä.  Tic  ehemalige  rem.  Station 
Manacinm  entmicfelte  ftdi  im  14.  ,uihrh.  ut  einem 
gemerbfleinigen  Drte,  bor  burdj  Ginmanberung  oon 
DUeberldnbern  (16.,  17.  Sabrb.)  geförbert,  bann  feit 
Einführung  ber  S9aummollinbuJrne  rafdjen  Huf: 
fdnoung  uabm.  17-20  wählte  es  loorin,  it.tT:  2000(1, 
1801 :  75275  unb  Salforb  1 1  477  g.  2lm  15.  Sept. 
I  83*  1  mürbe  bie  S8abn  nadj  Sioerpool  eröffnet.  1830 
ging  veu  btor  bie  Seloegung  gegen  bie  McrngefeSe 
aus  unb  ÜJt.  mürbe  ein,  cor  ÄreihaubelsDartei  (f.b.). 
i'iit  1850  beginnt  baä  gemaltige  äBachstum  ber 
Sdjtoefterftäbte.  —  SSgl.  Sainee,  Bistory  of  Lan- 

cashire mono  HuSg.,  2  S3be.,  Bonb.  1870);  Procter, 
Memorials  of  M.  Btreeta  (Sftancbefter  1874). 

OTautficftcr  ifpr.  mönntfdpeft'r),  Drte  in  ben 
^Bereinigten    Staaten    dou    StmerÜa,    barunter: 
II  StaM  im  Sountrj  .öillsborougb  im  füböftL  STJeite 
Oon  9taü=öampfbire,  gröfjte  Stabt  beä  Staate!, 
SifenbabnEnotenpunft,  bat  (1890)  141266.,  bar= 
unter  oiele  franj.  Sanabier.  3)ie  ülmesleaaialle 
beä  SJterrimac  liefern  SSafferfraft  für  jyabritation 
von  Joitib  unb  Sßofamentiermaren,  Sofomotioen, 
Sd)uben  unb  Sßapier.  SM.  hat  eine  hebere  Sdjule, 
imei  Jheater,  grofse  SMblietbet  unb  fd)öne  bffent= 
liebe  ©ebfiube.  —  2)  Stabt  im  Gountn  ©befterfielb 
in  iUrginiou,  am  SomegiSRioer,  mit  9246  (5.,  ift 
SBorort  oon  SfUchmonb  (f.  b.). 

SOianchcftcr  (jpr.  mfinntfcbefi'r),  engl,  ©rajen; 
unb  öerjogätitel  in  ber  gamilie  SMontagu  (f.  b.). 

Wanrfieftctbraun,  f.  Siämardbraun. 
OTaneftcitcrbrcnncr,  f.  ©aäbeleuibtung  (SBb.  7, 
Wianrticftcrgclb,  f.  SMartiuägetb.     [3. 567b). 
OTanrticftcrpartci  ober  DJcandjefterfdjule, 

urfprünglid)  ber  JJame  bor  pclit.  Sßartei,  meldte  bie 
3ntereffen  bor  mobernen  engl,  ̂ nbuftrie  gegen  bie 

©runbariftolratie  oertrat  unb  unter  ber  iyübrung 
oon  SHEobben  (f.b.)  unb  ̂ .SBrigbt  (f.b.),  goitüm  auf 
bie  Drganifation  bor  3inti=Soni:8am=2eague  (f.  b.), 

1838  i|Pi  nadj  einem  ̂ atnddigen  Sampfe  bie  ©e 
treibesellc  n'.b.i  )u  ahIIo  bradjte.  Sie  Eonnte  biefen 

Ramsj  nidjl  führen,  ebne  ba$  äJJrincip  beä  m'c'v banbetä  (f.  b.i  ganj  allgemein  auf  ihre  Aahue  ni 
(abreiben,  unb  fo  ift  in  bor  neuem  Seit  SM.  bie  3Se= 
jeid)nung  berjenigen  oolfSroirtfcbaftlicben  Sdjule 
gemorben,  meldje,  öon  ftreng  inbioibuatiftifa)en 
©runbfä!senau3gei)enb,ba£Laisser  faire  (f.b.)  nid)t 
nur  für  bie  auswärtige  &anbel3politit,  fonbern  aud) 
für  ba->  innere  ooltämirtfcbaftlidje  Sehen  all  9torm 
auffteQt  unb  bemttacb  bie  ̂nteroention  be§  Staate! 
auf  bem  mirtfd)aftUd)en  ©ebiete  fomeit  roie  möglid) 
jurüdgebrängt  miffen  null.  i3.  jreibanbelSpartei.) 

Wancf)cftcr=Sct)iff^faiial,  bie  im  3an.  1894 
eröffnete  Serbinbung  bor  Stabt  SKandjeftet  mit  bem 
J'ioore.  ̂ er  Manai  beginnt  bei  Saftbam  an  ber 
Dcerfeomünbung  oberbalb  ßioerpool,  ift  r>7,i  km 
lang,  am  SBafferfpiegel  52,  am  Soben  36  m  breit 
unb  feil  auf  bie  gleid'mamgo  Jiete  non  7,9  m  gc= 
brad)t  roerben.  Sr  überminbet  bie  Steigung  Don  ber 

,"\lutbbbc  beä  ÜJJeerä  bi^  DJlandjeftet  burd)  oier  gc= 
mattige  Sd)leufen.  ©rofjartig  finb  audi  bie  33ia= 
butte  reu  Jrlam,  Diunecrn  unb  oon  Ülcten  Wränge. 
Tic  bei  ÜJcanchefter  unb  Salforb  angelegten  S)octä 
imb  s,4  km  lang ,  befifeen  42  ha  SBafferflädje  unb 
finb  mit  Kranen  it.  f.  ro.  auiS  befte  auägeftattet. 
.'Jiand'etter  mürbe  baburd)6afenftabt  für  151  Sabril: 
erte  Den  Vanoaibire,  Xerlm,  ©tafforb  unb  f)oth 
ibire.  Jie  Avadneripantic-  betragt  ;.  33.  für  £3aum= 
motle  6  Sbill.  8  D3«nce  für  20  engl.  Eentner.  S)ie 
Soften  beä  IBaueä,  ber  im  3iod.  18S7  begonnen 
mürbe,  betrugen  15  Süll.  Sßfb.  St.,  baä  ift  baä 

21/jfad)e  beä  Soranfdjlagä. 
OTandicftcrfcriulc,  f.  SDcandjeftertiarteL 
iöJandiincllcnbaum,  f.  Hipporaane. 
SW«ttcini(f»r.mantfd)t-),ÜRaria,3ugenbgeIiebte 

Subroigi  MV.,  geb.  1639  ju  [Rom,  mar  eme9tid)te 
beä  Rarbinatä  DJtajarin,  ber  fte  mit  ibreu  Sduneitern 
nad)  ißariä  Eommen  liefs,  mo  fte  burd)  ibre  Sd)ön= 
beit  unb  ihren  ©eift  bie  Siebe  beä  Rönigä  gemann. 
3Kajarin,  baä  Serb,ältniä  mifjbidigenb,  bradjte  fie 
in  ein  Rlbfter  unb  Dermahlte  fie  1661  mit  bem  dürften 
Eoloima,  ©onnftable  Don  Dteapel.  Sie  entfloh  ihrem 
©arten  1(572  unb  begab  jidj  mieber  an  ben  franj. 
Öof,  Dcrmodite  aber  Öubmig  XIV.  nicht  melir  ut 
feffeln.  Sie  oerlebte  barauf  eine  SReibe  Don  Sabren 
in  einem  Rlofter  in  i'iabrib,  Derliefi  bieä  1684  unb 
ift  mabrjdjeinlid)  1715  in  SEItabrib  geftorben. 

OTancini  ifpr.  mantfd)!-),  Clnmpia,  ©rdfin  oon 
c  oiffonS,  Sxbmefter  ber  oorigen,  geb.  1640  ju  3iom, 
fam  1647  mit  ihren  Schmettern  nad)  Sßariä  unb 
mürbe  1657  nadj  ihrer  SBermäblung  mit  bem  ©rafen 
Eugene  SJtaurice  oon  Soiffonä  jur  Surintenbantin 

beä  Jöau|"e5_bcr  fibnigiu  erhohen.  SBeil  fie  ftei)  in bie  Ü)!aitrei)euhdnbel  beä  Rönigä  mifdjte,  entfernte 
fie  Submig  XIV.  mebrmali  00m  6ofe  unb  nahm 
ihr  enblid)  bie  Stelle.  Sie  unterhielt  feitbem  8er= 
tebr  mit  ber  berüdnigten  ©iftmifdjerin  SoDfin  unb 
entfloh,  burdj  bereu  SXuSfagen  Eompromittiert,  nad) 

Srüffet  i?on  hier  manbte  \\e  jict)  nad'  Klabrib,  100 
no  baä  Vertrauen  ber  (Memahliu  Rartä  II.  gemann. 
?er>>cr;eg  oon  St.=6imon  befdjulbigt  fie,  fd)mer= 
lid)  mit  :Kodn,  ihren  ©emabl  unb  bie  Rönigin  oon 
Spanien  oergiftet  tu  haben,  äbiä  QJlabrib  oertrie 
hon  unb  alä  politifd)  gefdbrlid)  übermad)t,  ftarb  fie 
1708  ;u  Sörüljel.    Sie  mar  bie  Kutter  beä  i;iiu;eu 
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ßugen  v>cu  Savoben.  —  SBgl.  Mene'e,  Les  nieces de  Mazarin  (2  Sbe.,  $ar.  1856). 
Wioncini  (fpr.  mantfd)!-),  Sßaäquale  StaniSloo, 

ital.  Staatsmann,  geb.  17.  Dtärs  1817  ju  Gaftel 
Sarenia  (SJJrmrinj  2belliuo),  ftubiertc  311  9teapel 
9ted>tSmifienfd\nitcu  unb  mar  bann  bort  thätiq  als 
SRecptSantoalt;  jugleicb  las  er  an  ber  Unioetfttdt. 
2US  DJitglicb  beS  neapolit.  Parlaments  1848  »er= 
folgt,  enttarn  er  nad)  Sßiemont  unb  mirttc  nun  als 
Srofeffor  beS  SölterreditS  unb  als  iKed)tSanmalt 
in  Surin ,  mie  fpäter  in  SReapel  unb  Dom.  3Bäb= 
renb  ber  Stattbalterfdiaft  bei  Srinjen  Gugen  oon 
(iarignano  in  Deapei  als  SHat  mit  ber  fieitung  ber 
aeiftlidjen  Angelegenheiten  betraut,  hob  er  mit  bem 
Kontorbat  non  1818  bie  Sorrccbte  unb  Unabhän-- 
gigteit  beS  KleruS  auf  unb  ocrfünbete  bie  bürget' 
liebe  unb  rechtliche  ©leicbftctlung  ber  Dicbtfatboli= 
ten.  3"  bie  Sammer  18G0  eingetreten,  nahm  ber 
trefflidie  Mebner  regen  Anteil  an  ben  3Serbanblun= 
gen.  Unter  Stattajsi  3.  bis  31.  Dlär.i  1862  Unter= 
riditSminifter,  übemabm  er  unter  ScpretiS  baS 
Suftijminilterium  (DMrj  1876—78)  unb  baS  Dtini= 
fterium  beS  äiufscrn  [Tim  1881) ,  in  meldjer  ßigen= 
fdjaft  er  an  ber  auf  Unteruer/mungen  in  Slfrita  ge= 
richteten  ißolitit  Italiens  beroorcagenben  2lnteil 
nal)in.  Qx  trat  Ott.  1885  juriid  unb  ftarb  26.  S)ej. 
1888  311  Gapebimonte. 

Seine  ©attin,  Saura  Seatrice  Dt.,  geborene 
Dltoa,  ital.  SMcfeterin,  geb.  1823  ju  Deapel,  oer= 
mäblte  fid)  1840  mit  3tt.  unb  trat  als  Siebtem  ju= 
näcbft  mit  ber  Sragöbie  «Ines»  (3'tor.  1845)  auf. 
Sann  folgten  ein  gröfjcreS  ©ebidjt  «Colombo  al 
convento  ilella  Rabida»  (©enua  1846)  unb  «Poesie 
varie».  Seit  1860  feierte  fie  aud)  mieberbolt  in  ©e= 
biebten  bie  grojsen  Grcignif  je  ibreS  SatertanbeS.  Sie 
ftarb  17.  yuli  1860  ,w  Slorenj.  Dtacb  ihrem  Sobc 
gab  Dtamiani  eine  Sammlung  it)rcr  Iprtjcbeii  Sid)= 
tungen:  «Patria  ed  aruore»  (tflor.  lS75)_t)erauS. 

SÖJancini  9J1 0501111t  (for.  mantfdn-),  SouiS 
3uleS  Sarbon,  .fterjog  Don  l'iioernais,  f.  DcoerS. 
Mancipatio  (lat.,  Don  manu  capere,  mit  ber 

Öanb  ergreifen,  weit  urfprünglid)  bei  ber  Seilte  au 
gemenbet),  bei  ben  alten  [Römern  eine  gefetdid)  Dor= 
gcfd)riebcne  gorm  für  Dcrfdncbene  Don  rbm.  Sür= 

gjjrn,  benfelben  gleich,  gefreuten  i'atinern  ober  foId)en gtemben,  benen  baS  rbm.  Commercium  (f.  b.)  Der= 
liefcen  war,  gefcb/loffene  DecbtSgefdiäfte.  Sie  beftanb 
in  ber  fpmbotifd)cn  D.ad)abmung  eines  Kaufs,  mobei 
aufser  ben  Parteien  minbcftenS  fünf  röm.  Sürger 
als  3eugen,  ein  fed)fter  mit  ber  2Bage  (um  ben  ttauf= 
preis  abjumägen)  mitnnrften.  Sie  gorm  mürbe 
namcntlid)  augemenbet,  um  rbm.  Gigentum  an  fol= 
d)en  Sadjen  ju  erwerben,  ivelcbe  ber  Stnroenbung 
biefer  gorm  fäbig  erflärt  waren  (res  maneipi,  mie 
$ferbe,  Diaulefel,  Gfel,  in  Italien  belegene  ©runb; 
ftüde,  im  ©egenfab  ju  anbern  blojj  burd)  Übergabe 
,ui  ubertragenben  res  nee  maneipi),  bei  ber  Ünt= 
laffung  eines  SotjneS  auS  ber  ©emalt  feines  SaterS 
(bater  nod)  l)eute  ßmaneipation,  f.  b.)  unb  bei  ber 
Grridjtung  eineS  SeftamentS. 
Mancipium,  beiben  alten  hörnern  ber3foifd)en: 

juftanb,  in  meldten  eine  ber  r)auSDäterlid)en  ober 
eb,et)errlid)en  ©emalt  eineS  iRömerS  untermorfene 
s15erfon  burd)  Mancipatio  (f.  b.)  mit  ber  Dkfcgabe 
gelangte,  baf}  fie  junädift  ber  ©emalt  eineS  anbern 
rbm.  SürgerS  unterroorfen  rourbe,  auS  melcbcr  fie 

bann  burd)  gändid)e  greilaffung  (manumissio)  ge-- 
roaltfrei  mürbe.  2Ber  in  maneipio  ftanb,  tonnte 
nid)ts  für  jid)  ermerben,  fonbern  ermarb  alle»  für 

ben,  in  beffen  ©emalt  er  ftanb.  gm  friiben  beutfdien 
Diittelalter  maren  Mancipia  bie  nid)t  mit  ©ruub  unb 
Soben  auSgeftatteten  eiciengebbrigen  .CiauSbiener. 
Manco  (ital.),  baS  geblenbe,  ber  Abgang  (bei SBaren). 

JWiouconc,  foiüel  mie  Casca  (f.  b.). 
SDlanb,  £anbel§gemid)t,  f.  SDtaunb. 

Woubii,  3nfel  im  äquatorialen  Dftafrifa,  norb- 
5ftlid)üouäBihigelegen,  feit  1890  jurbrit.Sd)uhberr= 
jdjaft  über  Sanfibar  gehörig  unb  an  bie  «SnglifaV 
Dftafritanifd)e  ©efellfrbaft»  «erpad)tet,  ift  mit  l>lu«= 
naljmebeS  uörblid)cn,fanbigcn£cilSvjoti  2JJangroBe= 
fümpfen  umgeben.  Sie  SBemoljner  fmb  Stlaöen  ber 
im  benadjbarten  £amu  refibierenben  i'anbbefitier. 
Surd)  bie  im  92.  ber  3ufel  gelegene  9J!anbabud)t 
tbnnen  bie  grbf3ten  Seefdjiffe  einlaufen. 

a'Joiibhcr  (uid)t  DJlenbder  ober  2Jcenbai  = 
ten),  eine  gnoftifd)e  Seite,  beren  fpärlid)e  Dtcfte  in 
ben  Sumpfgegenben  beS  untern  SabplonicnS  unb 
im  benachbarten  perf-  Gl)ufiftan  mobnen.  2tnberS= 
gläubigen  gegenüber  nennen  fie  fid)  Subbä,  b.  i. 
Säufer  (Sabier),  um  »on  ben  SJcotmmmcbancrii 
als  bie  Sabier  beS  KoranS  gebulbet  ju  »erben; 
ltntereinanber  bejeidjucu  fie  fid)  als  Tl.,  oon  bem 
DJlittler  unb  Grlbfer  ihrer  Dteligion,  bem  ÜDtanbä 

b'öajie,  ber  perfonifijierten  «SebenSertenntniS». 
3hr  ifrfprung  ift  nid)t  00m  Gliriftentum,  auch  ntdit 
oon  ben  3ol)anneSjüngern  (f.  b.)  abzuleiten,  fonbern 
getjt  jurüd  auf  eine  00m  Gl)riftentum  unabhängige, 
aber  aud)  nicht  jübifche,  fonbern  mabrfdjeinlid)  unter 
Reiben  entftanbene,  bem  ©nofticiSmuS  oermanbte 
dialbäifdje  Spetulation  über  baS  Otätfcl  beS  menfd)= 
lid)en  SchidfalS,  rconad)  bie  Seele  einer  belfern 
2Belt  angehört  unb  nur  jettteeilig  an  ben  Seil)  ge= 
feffelt  ift,  meSlialb  bie  Dteligion  ber  9JI.  bie  3urüd= 
führung  ber  Seele  auS  ber  Ebrperlid)en  SBelt  in  bie 
beS  ©elftes  bejwecft.  S)icfe  ©nofiS  bat  mit  a|fpr.= 
babplon.  9Jh)tb,en,  mit  Sßorftcllungcn  unb  SRamen 
beS  ̂ uoentumS  unb  mit  ben  perf.  SBorfteHungcn 
»on  ber  2lufjal)rt  ber  Seele  311m  «Drte  beS  2id)tS» 
operiert,  morau  fid)  suleM,  int  3.  ober  4.  ̂ abrb. 
n.  Gb,r.,  bie  £id)ttönigSleb,re,  ber  mouotl)eijtifd)e 
DJanbäiSinuS,  anfdilof;.  Sie  mar  um  bie  SBenbe 
ber  jetzigen  Öra  in  DJlefopotaniien  unb  Shrieti  weit 
verbreitet,  unb  am  Slnfang  beS  2.  3ab,rl).  n.  (£br. 
befreunbete  fie  fid?  mit  bem  ©tauben  an  6f)riftuS, 
meSb.atb  ficb  bie  SÖl.  bamals  9iaforäer  ;u  nennen 
anfingen.  Später  oerfeinbeten  fie  fid)  infolge  möiv 
cbifcfien  S3etebrungSeifcrS  mit  beut  fatb.  Gbriften 
tum.  Sem  manid?äiid)en  Spftem  fteljen  bie  sllc.  fern. 
Sod)  ift  erftereS  auS  ber  altmanbäifd)cn  Sd)iilc  bei 
porgegangen,  ba  ber  Sater  beS  Dianes  (f.  b.)  ein  Dl. 
mar,  unb  in  fpätern  manbäifd)en  Sd)riften  finbeu 
fid)  auch  manid)äifd)e  (bualiftifebe)  Sorftellungen. 

Sie  Dt.  Ijaben  eine  öierarefeie  in  brei  Klaffen. 
3I)re  öaupteeremonie  ift  bie  Saufe,  bie  foroobl  als 
2lufnab,merituSalSaud)alS2Beil)e:unb9teiniguiigC'; 
alt  bei  ben  oerfebiebenften  Slntäfjen  bient.  2lucb  eine 
2lrt  2lbenbmablSfeier  mit  Srot  unb  SBein  ift  bei 
ih^nen  üblid).  Sic  l)aben  2Bod)enfefte  (ben  Sonntag) 
unb  3al)reäfefte.  Unter  leperii  ift  baS  fünftägige 
Jauffeft  baS  midjtigfte.  Sen  ̂ rieftem  ift  bie  Glje 
geboten;  bie  Sielmeiberei  ift  geftattet.  Unter  ben 
heiligen  Sdjriftcn  ber  Dt.,  bie  in  einem  eigenen  anv 
mäifcbcn  Sialette  gefebrieben  unb  meljrfad)  über 
arbeitet  finb,  ift  namenttid)  «baS  grofie!Bud)»,Sidra 
rablia,  ju  nennen.  3U*  Seit  ber  Slbbafiben  folleu 
bie  Di.  in  Sabiilonien  400  ©otteSl)äufer  befefjcn 
unb  nod)  im  17.  ̂ abrb.  fid)  auf  20000  Samitien 
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belaufen  haben.  SJefet  tollen  fie  (nad?  93ctermann) 
mir  ettoa  1600  Seelen  jäbleit 

Die  einug  brauchbare  Ausgabe  tc-S  Sidra  rabba 
ift  Don  93etormann  («Thesaurus  sive  über  ma- 
gnus»,  2  93be.,  8»J.  1867),  ba8  Qolasta  ift  »cm 
Üutiug  («Qolasta  ober  ©efänge  unb  Seiten  oon  bet 
Saufe  unb  bem  SluSgange  Cor  Seele»,  Stuttg. 
L867)  hcrau-Jgegetcn,  eine  äRanbäifdje  ©rammatit 
Decfaftte  III.  SRölbele  (Solle  1875  .  Mitteilungen 
über  bie  2R.  gaben  3-  Ö-  s?etermaun  in  ben  «'Jteijen 
im  Orient«  [33b.  2,  2pj.  1861),  foroie  Spdlama  a 
9Hjebolt,  «Voyage  en  Russie,  au  Caucase  et  en 

.  dans  la  Mesopotamie  etc.  1  8be.,  Slmfterb. 
1872—75».  —  SBfll.  Stmiolform,  Sie  Sfobier  unb 
bor  SfabiämuS  (2  93be.#  $eteiäb.  1856);  Siouffi, 
Etudea  bot  la  religion  des  Soubbas  ou  Sabeens 
(Spar.  1880);  S.  Sabeton,  Les  Mondänes,  leur 
bi8toire  et  doctrine  religieuse  (ebb.  1882);  Refjler, 
in  bei « JheoL  iRealencpflopäbie»  (2.  Stuft,  93b.  9, 

8»j.  1881),  3.  205.  ©poebemad\'nb  üub  bie  $ov 
mjungen  Den  3.  .ö.  SB.  Soranbt:  Sie  manbäifdje 
[Religion,  ibre  (Sntroidlung  unb  geidncbilidv  33e= 
beutung  (Spj.  1889),  unb  QJianbäifdje  Schriften 
aul  bet  grojjen  Sammlung  heiliget  ̂ üdjer,  über= 
km  unb  erläutert  (®dtt  189 

CTimbal,  Stabilen  an  ber  SübfüfteSRorroegenS, 
im  itmte  8ifter=2Ranbal,  öftlicb  Dom  Kap  2inbe3= 
ndS,  an  bet  IRünbung  beä  glufieä  SR.  leite  auf 
geläinfeln  gelegen,  bat  einen  ßafen,  ßanbel  mit 
Öoü.  jjifdjen  unb  yuimmeru  unb  1 1891 1  361 1  6. 

OTanbälc,  ÜRanbelan  ober  'l'attaniapura, 
Stobt  in  Sirma  in  ßinterinbien,  liegt  etroa  45  km 

uörblid)  Don  •Jlmarapura  (f.  b.)  unb  3,2  km  oom 
öftl.  Ufer  bei  Sjatoabi,  auf  einer  bürren  ßbene, 
Snbpuntt  ber  93abn  oon  iHangun,  bat  (1891) 
188815  G.,  barunter  160574  93ubbbüten.  1551 1 
IRobammebaner,  7892  .öinbu  unb  2996  lihriften, 
unb  beftebt  auä  brei  ineinanber  gefebobetten  Step 
eden,  Don  welchen  bie  gtoei  innern  von  DRauern 
umjdjloffen  finb.  3R.  nebt  in  regem  «anbei  mit 
ben  Seeftäbten  iRangun  unb  Safietn;  berfetoe  roirb 
;um  gtofjten  teil  burdj  bie  DBafferfrrafjen  bei 
;\raroabi  unb  Sirtang  Dermittelt.  Sie  roiduigften 
irimuhrartitel  finb:  Stete,  Srüdgüter,  93aumir>oU= 
garn,  SRotrfeibe,  Sttetanüffe,  Sörrfifcbe,  Salj  unb 
ytbenroaren;  gut  'Jlu-Mubr  temmen  namentlich  3tcb- 
baumroode,  Jeathel;,  Petroleum,  Ratedju,  lRofto= 
Dabe=3ucter  unb  äRelaffe,  öäute,  öörner,  Glfenbein, 
Stedlad,  ©eisen  unb  j>ülienirücbte,  Jabat,  jjarb* 
ftoffe  unb  SaUthce.  3Rit  tibiua  roirb  ein  reger 
übcrlanbbanbel  gerrieben,  ber  auf  jabrlid?  15DJhH. 
331  gcfchaiu  roirb.  EDI.  ift  1892  juröälfte  nieberge-- 
Wanbant,  f.  3Ranbat  [brannt. 
Wiänbara  ober  SJBdnbata,  Heine*  SRegetreidj 

im  mittlem  Suban,  93ornu  tributär  unb  füblicb 
baDon  gelegen,  feit  1893  leite  -ur  englifdjen,  teil! 
nir  beutfdjen  3ntereffenfpljäre  yunterlanb  ben  Ra= 
merun)  gehörig.  Sä  ift  ein  roilbsertlüfteteiä  ®ebirgä= 
lanb  mit  einer  burcbjcbnittlicben (jrbebung  DoiiM"!  m , 
mit  ben  53ergen  Ramalle  unb  BJtenbij  (1800  m)  al-i 
bödjften  ©ipfetn.  Sie  biebteu  äBätber  beftebeu  auä 
Jamai inten,  2BoHbäumen  unb  Saobabi  oon  tiefi= 
gern  Umfang.  Sie  (Sefamtjabl  ber  SBeroobnet  roirb 
auf  250000  angegeben,  barunter  30000  in  ber  be= 
feftigteii  ßauprftabt  loloo. 
SWanöara,  ebemaliger  ̂ teaerbäuptling  in 

Sfcbagga  (f.  b.)  in  SeurfdjsDftafriw. 
»tanbartu,  bie  eurep.  Sntjtellung  beä  San§frit= 

roerteS  mantrin,  iRatgeber,  SRinifter,  ba?  mit  Dielen 

anbern  von  alter*  ber  in  ben  Sprachen  bei  Malaien 

eingebürgert,  bei  biefen  9jbltern  ein  5*itel  ibrer  eiae= neu  roie  ber  SMrbenrräger  Sbina*  geworben  ift. 
?aä  entfprecbenbe  djinef.  ©ort  ift  Rroan. 

aWaitbarinagc  (frj.,  f'pr.  mangbarinabfeb'),  fos uiel  roie  lUanbarinbrud  (f.  b.). 
OTatibarinbrurf ,  lltanbartnage,  ein  3eug> 

brud,  fpeciell  SRefetDagebrud,  ber  auf  ber  @igen= 
fdjaft  ber  Salpeterfaure,  Selbe  bauernb  gelb  ju 
färben,  beruht  unb  uir  feerftellung  ron  [eibenen 
ifldjern  (ÜRanbariu»)  mit  roeifsen  ober  farbigen 
SWuftern  auf  gelbem  03runbe  bient  Sie  Stellen  bes 
ÜRufterS  werben  mit  einer  fdurefeften  ̂ Heferoage  oon 
6arj  unb  gett  bebedt,  roorauf  bie  3euge  1—3  DRi= 
nuten  in  ba-5  30  —  50°  roarme  Säurcbab  (1  Seil 
äBajfer,  1—2  Jede  Salpeterfäure)  getaudjt  ivevbeu. !Radj  bem  äluiroafdjen  unb  Rodjen  in  einer  mit  Soba 
oerfeSten  Seifenlöfung  erfd)eint  au  ben  nidjt  refer= 
Dterten  Stellen  bie  feböne  aelbe  Jarbe.        [340a). 

9JJanbnrtncit--Crangc,  f.  Citrus  (93b.  4,  S. 
9JJanbirrtttcntc,  f.  (Snten  (33b.  6,  0^168 b). 
OTanbartngelb,  ein  gelber  f^aroftoff,  ber  butd? 

(Sinroirhing  uoit  Salpeterfäure  auf  ben  bei  ber 
trodneu  Teitillaticu  ihmi  ülpfeltreftern  geroonttenen 
Jeer  erbalten  roirb ;  e3  bilbet  eine  rötliche  breiartige 
ÜDtajfe .  beren  roäfferigc  ßöfung  birett  jum  3ärben 
von  Seibe  unb  ©eile  Derroanbt  roerben  fann. 

OTnnbartnöl,  ätr)erifd)e3  £1  au§  ben  3rucb> 
fAatcn  non  Citrus  bigaradia  myrtifolia  Eisso  unb 
Citrus  bigaradia  sinensis  Bisso,  bem  Eitronenöl 
febr  äbniid\  [bergeftellteu  JiUter. 

•äJlanbarin^,  bie  burd?  ÜRanbarinbrud  (f.  b.) 
i^Janbät  ilat.mandatum),  ber  93ertrag,  rooburd) 

ein  Kontrahent  (SRanbdnt)  bem  anbeni  (Man; 
batär)  bie  SluSfÜbrung  einel  ©efdjäftä  überträgt. 
(S.  Sluftrag.)  3lud)  bie  gunttion  ber  Jlbejeorbncten 
(f.  b.)  roirb  afe  3R.  begeidjnet.  3m  rbm.  3led)te  fubr= 
ten  ben  Flamen  2R.  folebe  faiferl.  ©efe^e ,  roeldje  in 

ber  3"0rm  Don  Snftrufticnen  für  beb ere 93eamte  ge= 
halten  rcaren.  SarauS  erflärt  fieb  bie  aud?  in  beut= 
f4en  Staaten  oorbem  gcbräucblicbe  93enennung  ben 
I1J.  für  allgemeine  lanbeäberrlicbe  SSerorbnungen. 
3ur  3eit  be«  SRömifcb=Seurfcben  Seidjä  erlief;  baS 
äteidfätammergeridjt  2R.  ober  5riebenägebote,  roenn 
ein  Seidjsftanb  ben  iRccbtsroeg  oerliefe  unb  feine 
Üln'prüd'e  bureb  Rrieg  unb  93efebbung  ncrfolgte. 

Über  SR.  im  -Joftroefen  (93oftmanbat)  f.  ̂So)t= 
anroeifung  unb  Sßoftauftraa,. 

'.Vinubatar,  f.  aRanbat. 
SUIanbate,  frattj.  95apiergelb  auS  ben  legten 

fahren  bei  18.  3ar;rr).,  f.  SKfftgnaten. 
9Jlan&atöt>rojcf?,  im  früjjern  beutfeben  ßioil= 

projefj  ein  9}erfat)ren,  beffen  Gigentümlichfeit  barin 
beftanb,  ba|  bor  üiidjter  auf  einfeirigen  Eintrag 
ber  einen  SJktrtei  gegen  bie  anbere  fofort  ein 
iRanbat,  b.  b-  bie  Sluflage,  Jon  Rläger  burdj  trr- 
rüllung  ber  Rlagbitte  Elaglol  ju  [teilen,  erteilte. 
iRan  unterfdjieb  ÜRanbate  mit  Rlaufel  unb  ebne 
foldje,  b.  b.  ben  bebingten  unb  unbebingten  iii., 
roobei  bie  »laufet  bebeutete,  bau  auäbrüdlid)  bem 
SSertlagten  ein  jermin  jur  (Settenbmadjung  etroaiger 
Sinreben  oorbebalten  roerbc.  Sie  Seutfdje  Gifil 
prosefeorbnung  bat  ben  1R.  nid)t  übernommen,  Diet 
mehr  bafür  baä  9Rar)nDerJar)ren  (f.  b.)  eingeführt. 
3m  Strafprojefj  roirb  3R.  ba3  bei  leidnern 

Srraffällen  eintreteube  ~i'eifabieu  genannt,  roelcbeä 
mit  geftfeöung  ber  Strafe  bureb  ein  bebingtes  SRaru 
bat  ohne  oorgängigeä  ©eher  be§  93efchulbigten  be= 
ginnt.  So  tarnt  nach  §.  460  ber  £  fterr.  5trafproje|' 



542 Mandatum  —  2)faiibclfviif)c 

crbnung  bei  SHicMer,  menn  Don  einer  öffentlichen 
Sebßtbe  ober  ein«  ber  im  §.  68  beS  ©trafgefeieä 
erwähnten  amtlicben^krfonen  gegen  einen  auf  freiem 
jjufje  befhtblid&en  Sefdnribtgten  auf  ©runb  eigener 
bienftlic&er  Üitahrnebmung  eine  im  ©efet)  nur  mit 
Sforeft  Don  fcöcMtenä  einem  SÖlonai  ober  mit  ©elb= 
ftrafe  bebrobte  Übertretung  attgejeigt  trirb,  infofern 
et  Slneft  »on  Ijöcbfteni  brei  Sogen  ober  ©elbftrafe 
Bon  böd'ftenS  15  gl.  ju  Derbängen  finbet,  auf  3ln= 
h'ag  beS  ftaatSanwaltlid'en  Beamten  bie  uerwirtte 
©träfe  bur<r)6traföerfügung  feftjefeen.  SBirb  gegen 
biefe  Strafoerfügung,  bereu  Sngalt  in  §.  461  oor= 

gefdjiieben  ift,  innerhalb  acht :  Sagen  bei  bem  39e= 
jirtigeriebt  Binfprud)  fäjriftlidj  ober  ju  Sßrotofofl 
angemelbet,  fo  tritt  bai  orbentlidje  Verfahren  ein; 
anbernfalli  gebt  bie  ©trafoerfügung  in  SKecbtSfraft 
über,  über  bie  betrefjenben  (Smricbtungen  bei  beut= 
fdjen  Strafoerfatyreni  f.  Strofbefe^I,  Strajbefcr/eib, 
S  trafoerfügung. 
Mandatum  dat.),  f.  SDlanbat;  in  ber  röm.=!atb. 

fiirdje  aud>  bie  Eeremonie  beS  gufsmafcbenS  (f.  b.). 
Mandau,  gerabei  ©diwert  ber  Sajaf  (f.  b.)  auf 

SBorneo.  S)ie  Slinge  ift  ungefähr  55  cm  lang,  auf 
ber  einen  Seite  tonoey,  auf  ber  anbern  tontao  ju= 

gefdjliffen,  unb  oft  Don  auigejeidweter  &ärte.  3jn 
bem  auS  Snodien  gefd)ni&ten,  meift  mit  SKenfc&en: 
baar  oerjierten  ©riff  ift  biefilinge  oermittelft  ©utta= 
perdja  befeftigt  (f.  oorftebeube  Slbbilbung). 

SWanfcel,  3ablmaf;,  in  SRorbbeutfcbjfanb  fooiel 
roie  15  Stüd;  eine  grofse  Tl.  =  16  ©tuet;  4  Tl.  = 
1  ©d)od. 

SWanbcI,  grudjt  bes  ntanbelbaumi  (f.  b.).  — 
Tl.  ift  auch  anberer  9came  für  Stange  (f.  b.i. 

SUJanbcf,  (fbuarb,  Rupferftedjer,  geb.  15.  gebr. 
1810  ju  Berlin,  befiutte  1826—30  bie  Berliner 
JÜabemie  all  Sdjüler  oon  39ud)b/orn  unb  rourbe 
1837,  nadibem  er  einige  Sinienftidje  hatte  erfdjeinen 
[äffen,  SWitgüeb  ber  berliner  älfabemie.  1840  ging 
er  nach  Sßarii  unb  bilbete  fidj  unter  gbrfter  unb 
Seinoijeri  weiter  auS.  1856  würbe  er  Seiter  bei 
Supferftedjerfd&ule  in  Berlin  unb  ftarb  bafelbft 
20.  C  tt.  1882.  211»  beroorragenbfte  Blätter  von  Tl. 
finb  ju  nennen:  forden  narf)  Begai  (1839),  ©etbft 
bilbnii  Dan  Siitfs  (1841),  Stuarts  (1843),  bie  Tla-- 
bonna  ©olonna  rtadj  Diaffael  (1855),  nach,  bemfelben 
bie  ÜRabonna  bella  ©ebia(1865)  unb  bie  ©iytinifebe 
QJtabonna;  ferner  Blätter  nad)  Earlo  Solei,  ©uibo 
SJleni  unb  nadj  neuern  üfteiftern.  —  Sgl.  JJiiithev 
in  Vühoms  «Beroielfältigenber  Jiunft  ber  Gegen 
wart»,  Bb.  2  [SBien  1891). 

SManbclabf  ccfj?,  f.  SDtanbeln  (Sonfillcn).    fbale. 

OTnitbi-Iai)  (fpr. -leli),  Stabt  in  Birma,  f.SKan: 
OTrtuSclbrtltnt,  Amygdalus  Toitni.,  ©attung 

aus  ber  fßflaujenfamilie  ber  Sftofaceen  (f.  b.i,  Unter 
Familie  ber  2lmpgbaleen,  mit  etwa  K)  Slrten,  Säume 
unb  ©träudjer  Sübeuropai  unb  bei  Orient«.  Sie 
Wtdj tigfte  ift  ber  gemeine  HR. ,  Amygdalus  com- 
iniinis  L.  (f.  Safci:  SRofiftoren  I,  gig.l),  ber  fidi 
Dom  Sßftrftdjbautn  in  ber  öauptfadje  nur  burdi  bie 
troden: leberartigen,  meift  auffprtngenben  grtldjte 
unterfebeibet.  Cbnc  Blüte  unb  grucr/t  finb  beibc  mit 
Sicherheit  nid)t  tu  unterfdieiben.  SRadj  neuern  gor 
fdningen  bürjte  baä  SJatertanb  bei  3Jt.  Smieu  unb 

iDlefojpotamien,  »orjugiroeife  aber  ber  Sintilibanon 
fein.  Bon  hier  breitete  er  Tut  über  einen  grofjeu  Seil 
SlfienS  au>5  unb  war  fieber  febon  im  6.  Sabril. ».  (Jl)r. 
in  ©riedjenlanb  unb  wobl  nidit  oor  ber  SDlittc  beS 
1.  Saljrb,.  D.  Gbx  in  Italien  (Nuces  graecae)  be= 
fannt.  3n  Seutfdilanb  gebeibt  er  nur  in  fefyr  ge= 
fdjütjten  Sagen. 

Sic  als  ailanbeln  belannten  grüdjte  beS  Tl. 
loaren  febon  im  SKterrum  ein  ©enuf>=  unb  $eifc 
mittel.  Sie  füf3en  SWanbeln  enthalten  über 
50  Spro».  fettes,  milbcS  öl  (f.  3Kanbel6l,  fettei), 
etwas  ©ummi,  Sraubenjuder  unb  Gellulofe,  haben 
einen  angenehmen  ©efdimad  unb  finb  fefyr  nabr= 
bajt.  Sie  bittern  ü)ianbelu  enthalten  au|erbem 

nodj  älmijgbalin,  welches  heim  Serftofeen  baS  hlau= 
fäurehaltige  SBittermanbelbl  (f.  b.)  bilbet,  fobafi  fic 
für  Dtele  Siere  ein  töblicbeS  ©ift  finb. 

Scan  tultioiert  am  raeiften  folgenbe  ©orten: 
1)  Sie  gemeine  bittere  OTanbel  (Amygdalus  amara 
L.),  mit  grojscn  blaffen  SBläten  oor  bem  StuSfdjlagen 
beS  SaubeS,  ©riffel  am  ©runbe  wollig.  2)  Sie  ge= 
meine  fü^e  9)?anbel  (Amygdalus  dulcis  DC),  mit 
eiförmig  jugefpifeten  Kernen  grücbteu  unb  graiu 
grünen  fcbmalen,  weibenartigen  33lättcrn;  Don  ihr 
bat  man  eine  gcfülltblübenbe  unb  eine  6untblätte= 
rige  ©pielart.  3)  Sie  Äracbmanbcl  ober  ffnad: 
manbel  (Amygdalus  fragilis  Pet-s.),  mit  leidet  jer= 
bred)licf)er  Schale;  bie  Slüten  erfdjeinen  jugleid) 
mit  ben  ̂ Blättern  unb  ibje  blafiroten  Blütenblätter 
finb  breiter  unb  tief  auSgeranbet,  bie  Staubblätter 
tiiru'r  als  bei  ber  füfien  ÜJlanbel  unb  mit  biden 
Stielen.  4)  Sie  grofif  SRanbel  (Amygdalus  macro- 
carpa  Hort.),  Slattftiele  furj  unb  bid,  SBlätter 
breiter,  jugefpitjt,  oon  lebbafterm  ©rüu  unb  wollig, 
33lütcn  grefun-  als  bei  allen  übrigen  formen  unb 
früher  als  bie  SBlätter,  grucht  am  ©runbe  oertieft, 
oornfpife,  breit,  umgefebrt  bersförmig.  2lm  böcb= 
ften  gefdjäht  werben  bie  3orbaninanbeln  (oon 
Malaga),  bann  bie  Don  SSaleucia  unb  ber  5J$ro= 
oence.  Seutf*lanbS  einfuhr  betrug  (1893)  67 121 
Soppelcentner  im  28erte  Don  8726000  Tl.,  baoon 
54034  Soppelcentner  aus  Italien.  Eine  eigentium 

liebe  3'0'''n  beS  Tl.,  ber  Sffirfidjmanbelbaurn 
(Amygdalus  persieoides  L.),  hat  eiförmige,  wenig 
faftige,  halb  manbel;,  halb  pftrfutartige  grüdjte  auf 
einem  unb  bemfelben  SSaume.  3)ian  hält  ihn  für  einen 
SBlenbling  Dorn  3Jlanbel=  unb  Dom  ̂ firfidjhaume. 

3US  3ierftraud)  Derbient  aud)  ber  in  Sübeuropa, 
Armenien  unb  Sibirien  hcimifdie  3  w  e r  g  m a n b e  l  = 
bäum  (Amygdalus  nana  £.),  Don  l,5om.§öbe,  ge= 
nannt  ju  werben.  3m  zeitigen  grübjabr  bebecfen 
fieb  bie  langen  rutenfönnigen  i»tfte  mit  roten,  feiteuer 
»eilen  23lütcu,  bereu  SBlätter  jcbodi  halb  abfallen. 

ÜSWcntbcIbcitjoc,  f.  SBenjöe. 
Waubclliniiuic,  f.  Sllanbeln  (Jonfillen). 
2)Ianbcl6rättnc,  branbige,  f.  Sipbtbcritis. 
Wanbclout  tüubuiig ,  '.Viaitbollniperr  ro  = 

»>r)ic,  f.  lüanbeln  (Sonftllen). 
SUJanbclflcic  (Farina  amygdalarum),  ein.'öaiit= 

oerjd'önerungSmittc!,  ift  ein  ©emifcb  Don  ben  bei 
ber  Bereitung  bei  bellen  3WanbelBl§  erhaltenen  unb 
gepuloerten  $re|tud)en  mit  SEBeijenmebl,  SSeilcben= 
puloer  unb  Derjdjiebcnen  ätherifeben  Dien,  öäufig 
enthält  bie  Tl.  aud)  Heinere  3"fähe  Don  SBorar  unb 
©oba.  Sie  bilbet  ein  WcifilidjeS  puloer  Don  an* 
genehmem  ©erud). 

Wniibclfrnlic,  ©arbcnfrälje  ober  SRafe 
(Coraciidae),  eine  ju  ben  SududSoögcln  gehörige, 
aus  3  Gattungen  unb  etwa  20  Slrten  befterjenbe, 



äNauMimldj  --  SWanbüntte 
543 

bic  Sitte  SBelt   bewofmenbe  SBogelfamilie.    3br 

Scbnabel '!'  tabenartig,  an  ter  Spifce  abwärts  ge= 
bogen,  Mo  (V.'io  Ünb  rurj,  tote  oier  3ebcn  bis  auf 
ton  ©nmb  geteilt  unb  bie  jjtüael  lang  unt  ipijig. 
Sic  finb  burd)  febone,  mein  blaue  ßldnjenbe  %&p 
hing  auSgejeidmet,  niften  in  Baumbcblen  unb 
legen  5—6  glänsenbroei&e  tricr.  3n  Suropa  [inbel 
jtaj  nur  bic  gemeine  Tl.,  aueb  Sölaurate  ober 
SBirf bebet  genannt  (Coracias  garrula  1<-,  f.  bic 

Safel:  RududSoöael  I,  §ig.  4),  weldje  einen  un= 
gemein  großen  SBerbreitungäDejm  bat  unb  ju  ben 
febönften  europ.  Vögeln  gebort.  3"  ntaneben  ©e= 
genben  5)eutfd)lanto8  ift  fie  jiemlicb  gemein,  wäfy 
ttnb  fie  in  anbern  faft  nie  gefet)en  wirb.  Sie  tommt 
ui  unä  im  Slnfang  beS  ÜJlai  unb  beginnt  bereite  in 
ter  weiten  feälfte  beS  SXuguft  uns  mietet  ;u  öer= 
[äffen,  Sn  ben  SDHttelmeetlänbem  Wirb  fie  mafien= 
baft  ;u  wartte  gebracht  unb  gilt  im  >>evbfte  als 
Eederbiffen.  DJlämuben  unb  alte  SBeibdjen  [inb  am 
.Hein.  6alS,  ein  ber  Unterfeite  unb  ben  Alügelbed= 
iebern  hellblau  =  iecgrünlid\  am  SRüden,  an  ben 
Sld)feln,  Scbultern  unb  am  ininel  temblumenblau, 

i>e  finb  rötlicbbraun.  ber  Scbnabel  braun  unb 
an  ber  Spifce  fcbipar.i.  Sie  Sänge  betragt  :>2  cm. 
obre  Nahrung  beftebt  auS  3nfeften  unb  SBürmern. 
^br  raube-?  unb  ipciitcnentcs  ©efdjrei  Hingt  «rat". 
Ben  SRamen  TL  bat  fie  baoon  erbalten,  baß  fte  fieb 
gern  auf  (Serreibemanbetn  fe|t. 

ÜDlantocIntilrt),  f.  gmulfion. 
ajlanbcln,  bie  Anutte  beä  2JianbelbaumS  (f.b.); 

tropiiebe  i'i.,  [.  Terminalia. 
SWanbcIn  ober  Sonfillen  (Tonsillae.  Amyg- 

dalae),  jWei  ooale  brüfigefförper,  welche  beim  2Reu= 
feben  unb  ben  Säugetieren  im  bintern  Jet!  ber 
i'iimbhcble  rechts  unb  linlc-  gwifdjen  bem  Dor= 
fern  unt  bem  bintern  ©aumenbegen  liegen  unb 
beim  Sämlingen  burd)  ibr  abgefonberteS  Setret  ben 
SRadjeneingang  ichlüpirig  machen.  Jebe  ÜJJanbel 
beftebt  aus  jablreidjen  ScHcimbälgcn  ober  Sotttfeln 

unb  faltigen  C'iuftülpungen  ber  SRadjenfchleimbaut 
unb  geigt  an  ibrer  Dberflädje  12—15  runblidje 
über  orale  Öffnungen,  roelcbe  in  taiebenartige ,  Don 
Schleimhaut  übertleibete  SRäume  führen.  Obren 
SRamen  baben  bie  Sonfiuen  pon  ihrer  ftbnlicbtcit 
mit  ber  Schale  einer  äRanbeljrucbt  Sbre  gunftion 
in  erit  in  ber  letuent  Seit  burdj  bie  llnterfucbungen 
StcbrS  betannt  getoorben.  Banad)  toanbern  auc- 
ibnen  jeitlebenS  »eifje  Sluttörpertben  (Seufottyten) 
burd)  baS  ne  übeviieboube  Spitzel  in  bie  OJlunb- 
hehle  unb  Werben  biet  ui  Sreid-clfcrrereben. 

Tic  EDI.  ertranfen  au&erorbentlid)  häufig.  Sie 
gemcbnlichfie  tiefer  Sraufbeiten  ift  bie  2.lianbel  = 
entlün bung  (Amygdalitis),  betannt  als  5Dcan  = 

bei  braune,  gcicb'woUene  SR.,  bie  gewöhnlich unter  giebererfd)einungen  harmlos  pertäuft,  bis= 
weilen  aber  tutcb  Verlegung  be§  SinganaS  jum 
Mebltopt  SrftidungSgefabr  bringt  ober  tn  bereite: 
rung  ber  i'i.  I SW a nbel a t  f  c e ü  I  übergebt  23ieber= 
bclte  SKanbelentjünbung  tubrt  niebt  feiten  su  einer 
bauernben  Bergröfserung  bei  Drganä  (3Jtanbel= 
bpperttopbie),  ba§  barm  auf  operatiuem  SBeae 
entfernt  »erben  muß  (Sonfillctomie).  Sie  Sut. 
nebmeu  aueb  an  ten  meinen  (JunünbunaäPoraänaen 
be3  3lad)enä  Jliuiina,  Tipbtberiti-i  teil.  S)ieSSe= 
banblung  ber  geroöbnlidjen  Wantoelentiünbung  be= 
ftebt  in  ber  Slntoenbung  feud)ter  Umfd)läge  um  ben 
©als;  @i§piDen,  linbernbe unb  te->infuierentc  ober 
abfrringierenbe  ©urgelwäffer  oerminbern  bie  SBe= 
fajwcrbcn  unb  Sntjünbungäerfdjeinungen  meift  be= 

trcidjtlid).    Sei  ebroniieben  SÄanbelentjünbungcn 
ftub  ftärtere  Slbftringcntien  (Sob*,  ööDenftein 

bepim'elungen)  bisweilen  pon  ßrfolg  begleitet.  5lb 
jeefie  muffen  irübjeitig  eröffnet  rrerben. 

OTaubclöl,  ätberifebec-,  footel  Wie  8itter= manteUi  (f.  b.). 

OTaubcIöt,  fettes,  burdbSluSpreffen  pph  ge= 
mablenen  fflfjen  unb  bittern  SOlanbeln  gewonnenes 
ßl,  bat  ein  fpec.  ©eroiebt  ppn  0,915  bt»  0,mo,  ift 
UidMflüffig,  bellgelb,  enthält  fiel  Cletn  unb  erftarrt 
beSbalb  erit  bei  —12  bis  -  15  l !.;  ©efebmad  an 
aenebm  milb.  3JJ.  unterliegt  Bieten  Serfälfdmngen, 

befonberS  mit  ben  ßlen  ber  l-fnud^  unb  'Jlpvilcicii 
ferne;  beibe  aeben  iebod)  beim  Sdjütteln  mit  einem 

©emifd)  gletdjer  Solumina  rauebenter  Salpeter: 
idure  unb  SBaffer  ein  rofa»  bis  bunfetorangeroteS 
Liniment,  tpdbrenb  edjteS  vA't.  eine  Weifjliä)  gefärbte 
SMifdnmg  liefert  3Jt  Eoftet  1894)  im  6vpf;banbel 
3  2)J.  bal  Jtiloaramm. 

SWanbcIfäurc,  «JJbeiiplvtlötolf äure,    eine 
organifebe  Säure  pon  ber  3ufammenfc^ung 

QBH,0s  =  C,H6-CH(0H)-C00H, 
bie  au§  Slmpgbalin  beim  Erbitten  mit  Sahfäure 
entftebt  unb  fontljetifdj  auS  a3enjalbeb,nbunb  Slau= 
iäure  erbalten  werben  !ann.  2ie  ift  in  iDaijer  leicbt 

IBSlid),  hrnaUiftert  unb  idnuilu  bei  133°.  Sie  SB. ejriftiert  in  oerfd)iebenen  ifomeren  formen,  bie  jid) 
bureb  ibr  optifdjeS  Serb,alten  unterfd)eiben.  Sie  ift 
in  tiefem  Ü<crbalten  ber  3Jlild)fäure  ganj  analog. 

OTanbclftcin  ober  äl  m ogbaloib,  SBejeidjnung 

aller  berjenigen  auS  glutflüffigem  Suftanbe  erftap 
ten  blafigen  ©efteine,  tcren  oft  manbelförmigc 
,*>cblräume  ganj  ober  jum  Seil  mit  fremben,  auS 
wäfferiaen  Sbfungen  bort  abgefegten  üRineralien 
erfüllt  fmt,  ;.  S.  mit  Karbonaten  (ßifenfpat,  ÜJtan= 
ganfpat  u.  f.  w.),  3eoIitben,  Duarj,  Ebalcebon, 
JUbat  11. }.  ip.  3Jland)mal  fmb  biefe  SBlafenräume 
fo  bdufia,  taf,  fie  nur  burd)  bünne  Scbeibewänbc 
getrennt  finb.  S)aS  ©eftein  wirb  nad)  feiner  ,öaupt= 
maffe  benimmt.  5Dian  nutet  biefe  Bitbung  befon= 
terS  bei  bid)ten,  Kefelfäurearmen  ©efteinen,  roie 
apbanitifdjem  Tiabaj,  Safalt,  ÜJlelapbpr  u.  f.  w., 
bod)  audj  bei  porpbgrarrigen,  nie  bagegen  bei  beut 
lieb  trpftallinifA  gemengten  ©efteinen,  ebenfo  We= 
nig  bei  ganj  neuen  Saoen.  3ft  bie  öauptmaffe 
jeqefet,  fo  nennt  man  baS  ©eftein  3Jlanbelftein= 
wade.  SefonberS  fä)ön  finb  bie  mit  äd)at  erfüll- 

ten Slafenräume  in  beut  DJlelaptormanbelftein  oon 
C  beritein  an  ter  3laf)e  fowie  in  äbnlicben  ©efteinen 
pon  3)!onteptbep. 

SUtanbcltümmlcr,  f.  Sümmlertauben. 

Mandement  (fr:.,  fpr.  mangb'mdng),  Serorb; 
nuna,  lirlaß ,  SDtanbat,  Hirtenbrief  eines  SBtjeboK-. 

ajianbctiillc  (fpr.  mdnnberoiU),  3ob_n,  ober 
ÜJlaunbepille,  ber  rrabvfcbeinliebe  Sßerfaffer  eine-;- 
SReifewertS,  ber,  um  1300  ;u  3t.  SllbanS  geboren, 
metotj.  unb  matbem.  Stutien  trieb,  auS  abenteuere 
lidjer  SBanbertufi  1327  fein  SBaterlanb  rertiefe,  über 
grantreid)  in§  .^eilige  Sanb  30g  unb  bem  Sultan 
pen  Ögppten  unb  angeblid)  aueb  bem  ©ropd\iu 
pon  Katbai  (6b.ina)  biente.  Diad)  3-tjäbriger  3Ban= 
berung  febrte  er  in  bie  öeimat  nirüd,  beiebrieb  feine 
Keifen  unb  ftarb  IT.  Sto».  1372  ju  ßüttid).  Tl.  ift 
ein  grober  litterar.  gälfcber,  ter  nur  in  SgUpten 
tpar,  über  alle  anbern  £änber  aber  bie  ibm  oorauf- 
gegangenen  Sd)riftfteHer  auäfd)rieb.  Seinen  Stoed, 
eine  an;iebente  Unterbaltuiuu-lelture  m  liefern,  bat 
er  ip  pcllftdntia  erreid't,  tan  fein  Sud)  eine  aufter= 
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crbcntlidH'  Verbreitung  fanb,  hinter  her  fetbft  Velo 
.uirüdftchcu  mußte.  GS  »arb  1*011  im  15.  $at)ri). 
häufig  gebrurft  in  fran;.,  lat.,  engl.,  ital.,  ipan., 
beutfeher,  bolldub.  unb  cjed).  Sprache.  3"  bcutfdjer 

Sprache  eyiftieten  pon  bem  «iKcifebucr»  bes*  ̂ ob-  b°" 
DJtonteoilla»  jmei  alte ,  mteberrjolt  gebrudte  über= 
fe|ungen,  bie  eine  0011  33tid)elfelfer  (juerft  gebrudt 
1481),  bie  anbere  Pen  einem  Somberrn  pou  ÜJtetj, 
Dtto  pon  Stemeringen.  Sa§  Original  mar  fran= 
jBjtfdj  gefebrieben.  —  Vgl.  Diidjolfon  unb  2)ulc  in 
bem  betteffenben  Slrtilel  in  ber  « Encyclopaedia 
Britannica»;  33openfcben,  Unterfud)ungen  über  30= 
bann  pon  SR.  unb  bie  Quellen  feiner  9teifebefdjrei= 
buim  (in  ber  « 3eitfchrift  ber  ©efcllfdaft  für  (Srb= 
tunbe  ju  «Berlin»,  XXIII,  1888, 6. 177) ;  ©.  g.  2£ar= 
ner,  The  büke  of  J.  Maundevüle  (Storburgbe  ßlub, 
18S9);  Vogels,  öanbfd)rijtlid)eUnterjud)ungcn  über 
bie  engl.  Verfion  30t. S  (Krefclb  1891). 

OTanbi.  engl.  Vafaltenftaat  in93ritifd)=3"bien,  in 
ben  fübl.  2lbt)dngen  beS  ßimalaja,  ftebt  unter 
einem  9tabfd)puten=9tabfd)a  unb  gebort  511m  ̂ an= 
tidab.  ßr  bat  auf  2917  qkra  (1891)  166  923  G., 
raeift  iSinbu.  Sie  Sauptftabt  9Jt.  am  93ia3  jdblt 
5000  (S.  [ber  SBirbeltiere  unb  ©tieberfüfser. 

'Mani tbcin  (Mandibülae,  lat.),  bie  Unterliefet 
iWanöingo,  SBafote,  33tatinfe,  Soninte, 

Saralole,  Vambata,  Sufu,  SB e i,  ein  rreit= 
»erbreitetet  Stegcrftamm  in  3lorbtoeftam!o.  3tad) 
eigener  «Sage  foll  er  feinen  Utfifc  im  ynnern  be§ 
SontinentS  unb  fpdter  in  guta=Sfcbaloii  in  Sene= 
gambien  gehabt  baben.  3iad)  arab.  3tad)riditcn  bat 
fid?  ein  jcil  beSfelben  fdjon  im  12.  3abrb.  bem 
3§lam  jugeroanbt.  Vom  13.  bi§  jur  93titte  be§ 
15.  $iabrb.  bilbete  er  im  nörbl.  9tigerbogen,  mit 
roal)rjdeiulicbcr2(ustehuung  bi§  jum  SluiieSambia 
unb  an»  SMeer,  bas  grofse  Oteid)  DJtelle  (baber  mehl 
aud)  bie  Sejeicpnung  33talinte}.  Siefeä  jteid)  jetftel, 
als  bie  Suarea  fieb  SrntbuttuS  bemächtigten  unb 
Songbat)  feine  Selbftänbigleit  errang.  Satauf  brau= 
gen  bie  9JJ.  gegen  SBeften  nad)  Senegatnbien  unb 
nad?  ©üben  bis  in  ba3  Jjocblanb  unb  bie  Ruften* 
gegenb  pon  Liberia  por.  3n  Senegatnbien  unter* 
warfen  fie  fid)  bie  Saralole  (Serratelet)  ober  So* 
ninle,  bie  feit  3>abrt)unterten  am  obern  Senegal 
anfäffig  gcroefeu  fein  feilen ,  unb  bie  3ptoff  in  ben 
Rüftengegenben;  im  Saufe  ber  Reiten  Permifd)ten  ftc 
fid)  aber  berart  mit  ben  Soninle,  baf?  biefe  jetst 
al§  eine  Unterabteilung  ber  33t.  betrachtet  werben, 
©egemoärtig  bewohnen  bie  9Jt.  als  33t.  bie  2anb= 
febaften  SJtanbing,  23ure  unb  Sambul  (jroifcfjen  beut 
obern  3iiger  unb  bem  galeme)  unb  ba3  §tnterlanb 
pon  Cifaeria  mit  bem  yniuptert  DJtufarbu,  at§  Vam* 

bara  fiaarta  unb  Segu,  als"  Saralole  imb  Soninle in  lerftreutcn  ©ruppen  ben  obern  Senegal  Pon 

93atcl,  Vafutaba  bis"  jum  3iiger,  bie  Dtieberungen beS  Gafamance  unb  Gambia,  als  Sufu  bie  fran?. 
Kolonie  3iioicre->  tu  Sab.  Tic  öautfarbe  bei  3R. 
ift  bunfelbraun,  bie  ber  Soninle  fogar  ins  Dtötlidje 
fcbilletnb;  bie  ©efid)tsbilbung  entf»rid)t  einem  ge= 
milbetten  Dtegertr/pu§.  Sie  waren  per  bem  Q\n- 
bringen  ber  gulbe  bie  eigentlichen  präget  ber  Sut* 
tur;  fie  finb  geiftig  feljr  regfam,  beft&en  einen  Sdiaii 
Don  3JcävdH'n  unb  Sagen  unb  gehören  ,iu  ben  mufü 
falifdjften  Stegetn  oen  SBeftafrita.  Tic  3Jt.  finb 
größtenteils  ÜDtuf eintonnet,  ja  eifrige  Sßetbreitet  be§ 
Islams ;  einzelne  Stammtcilc,  loie  bie  33emobner  pon 
Sambul  unb  bie  fflambara  am  Dtiger,  halten  feft 
an  ihrem  heibn.  ©lauben.  —  S8gl.  Steintbal,  Sic 
3Jcanbc:3ieger--Spract)en  (33erl.  1867). 

»tanöiofa,  33(chl  auS  ber  3Buv;et  bes  Sölani» 
bot  (f.  b.). 

ÜOtanboltnc  (ital.  mandulino,  pon  mandola 
[mandorla],  b.  i.  3)tanbel),  ein  fleinel,  meift  nur 
Dtelobie  fpielcnbes,  Pon  ber  ©uitarte  begleitetes 
lautenartigeä  Snftniment,  ba?  mit  einem  gfeberSel 
ober  einem  Üßlettron  au§  Sdiilbplatt,  ober  mit  einem 
finget  Per  redjten  öanb  gcfpielt  mirb.  (Sä  ift  por^ 
jüglicb  in  Italien  beliebt.  Sie  neapplitauifeben 
33J.  finb  mit  Pier  Saitenpaaren  (g  d  a  e),  bie  30tai» 
Idnber  3Ji.  mit  fünf  ober  fedjS  Saitenpaaten  be= 
jogen.  33tanbolineufcbu(en  oetbffentlicbten  58artc= 
lujji  (SBien  unb  ßeifcjig)  unb  D.  Sdnd  (2»j.  1893). 

iWanborla  (ital.,  «SManbel»),  in  ber  DJtaleret 
ein  öeiligenfdiein  (1.  b.). 

Wiait&m,  gried).  9tame  für  filofter. 
Mandragora  Juss.,  3Jtanbragora  ober  211= 

raun,  SPflan^cngattung  aus  ber  gamilie  ber  So= 
lanaeeen  ( f.  b.)  mit  menigen  mebiterranen  Strien, 
ftengellofen,  auSbauemben  Kräutern,  bie  auf  einem 
grofen,  mebrföpfigen,  flcifdjigen,  rübenartigeu 
ÜBurjelftode  ooale  ober  lanjcttlicbeSBlättcr  unb  piele 
geftielte  Stuten  tragen,  bereu  fieldje  unb  35lumen= 
blätter  fünjfpaltig  finb,  fünf  Staubgefdfse  enthalten 
unb  einfäcberige  Ptelfamige,  auf  bem  ©oben  lie= 
genbe  S3eeren  berporbringeii.  Ser  SJBur^elftod  ber 
in  Sübeuropa  bettnifdjen  M.  officinalis  MM.  ift  ber 
Üllraun  (f.  b.). 

aJtattbraf'c,  f.  Podophyllum. 
SUtanbriD,  ORaimon  ober  SBalbteufel  (Cy- 

noceplialus  Mormon  Iüig.,  f.  Jafel:  21  f  fen  ber 

Sitten  äöelt  IV,  gig.  3),  eine  jur  ©attuug  «ßa= 
Btan  (f.  b.)  gebörenbc  llffenart,  roelcbe  einen  langen 
öunbgfopf,  einen  Heinen  gelben  93art  am  Rinn, 
einen  fpitjen  öaatloutft  auf  bem  Sdjeitel  unb  blaue, 
tiefgefurdjtc  SBaden  befiht,  ipoju  bei  ben  erroaebfe- 
nen  ̂ nbioibuen  noch  eine  fdjarlachrote  fJJafe  Eorrttnt, 
welche  garbe  aud)  bie  ©efäfefcbroielen  unb  bie  be= 
nad)bartc  Saut  haben.  Ser  Schroans  ift  nur  ein 
Eurjer  Stummel.  Ser  3Jt.  roirb  1 — 1,5  m  bod?  unb 
ift  roegen  feiner  3Bilbbeit_unb  Rraft  foivie  roegen 
feine§  fürdjtcvlidicn  ©ebiueä  ein  gefäl)rlid)e§  Jicr 
unb  besbalb  in  feinem  Sßatettanbe  ©uinea  oon  ben 
SSeroobnem  ferjr  gefürdtet.  6r  bricht  bafelbft  trupp= 
tueife  in  gelber  unb  ©arten  ein  unb  Perübt  arge 
Setloüfrungen.  33on  ber  3Befrtüfte  SlfritaS  gelangt 
alljdbrlict)  eine  große  2ln3al)l  Heiner  33t.  auf  beu 
europ.  Siermarft,  bie  für  etma  100  9Jt.  bas  Stüd 
»erlauft  roerbeu.  33on  tiefen,  bie  fid)  in  ber  Sugenb 
burd)  33hmterteit  unb  ©elebtigteit  auäjeidjnen,  er= 
reid)en  nur  wenige  ein  höhere»  2llter.  Sie  meiften 
ger/en  roäbrenb  bc§  3a6itit>echfel^  an  ffrämpfen  ,ui 
©runbe.  Xie  menigen  aber,  melcbe  benfelben  über= 
flehen,  finb  roertpollc  Stüde  ber  joolog.  ©arten  unb 
33tenagerien  unb  roerbeu  oft  mit  1000  93t.  unb  mehr 
befahlt.  Sie  finb  allerbingS,  uub  namentlicb  bie 
3Jtdnnd)en,  mabve  Sdjeufale,  fomohl  förperlicb  bureb 
abfebreefenbe  öäßlicbfeit,  als  geiftig  burd)  ihre  beftia= 
lifd)enSeibenfd)aften.  3bre^flegeoer[angt2luiniert 
famteit;  fie  tonnen  Sommer  unb  Söinter  im  greien 
jubringen  (f.  Stffen)  unb  pflanjen  fid)  jumeilen  fort. 

SRanbtin  (ftj.,  fpr.  mangbräng),  f.  Katheter. 
93t(tnbttt  (pom  grdj.  maudra,  «fttofter»),  Tlbna). 

Über  2trd)imanbrit  f.  b. 
ü»tjrob*t),  ©uftao,  Surift,  geb.  31.  San.  1832 

ut  SBalbfee  in  ilBürttembcrg,  ftubierte  bie  SRedjte  in 
Tübingen  unb  öeibelberg ,  trat  in  ben  prattüdjen 
^uftiibtenft,  mar  1856— 61  afö  Diidter  in  Stutt« 
gart  uub  Ulm  tbätig,  würbe  1861  orb.  «JjJtofeffot  beä 
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rem.  jRedjte  in  Tübingen,  1884  QRitglieb  ber  crftcn 
Rommiffion  füt  bie  Ausarbeitung  beS  SntroutfS 
eines  Söürgerlidjen  ©efe&budjeS  für  baS  Seutfdje 
9teidj  in  Berlin,  uabm  L889  feine  Vcln tbatiafoit 
irieber  au{  unb  toutbe  1890  511m  dJlttgliet  bor  weiten 
Rommiffion  ffli  SFteoifion  cov  genannten  SntroutfS 
ernannt.  St  fd)tteb  namentlich :  «Sa8  llvbebmedu 
an  litterar.  Stgeugnijfen  unb  SEBerfen  bei  Runfi 
(Stlangen  1867),  «über  Begriff  unb  äBefen  be8 
Sßeculium«  (geftfdbtift,  Jub.  L869),  «®a§  gemeine 
Aamilienautenedn  mit  2lu3fd)lufs  beS  ebelidH-ii 
@utette<btS  (93b.  l  u.  2,  ebb.  1871—76),  «Set  craiD 
tedbtlicbe  ,\nKilt  bet  £Reid>3gefet)e»  (3.  Stuft,  greib. 

i.i<r.  1885).  Sin  bem  1  ~Jli ebtv  futriDi(iftifdje$tafi3a 
iit  SB.  feit  1879  at£  äRittjetauSgebet  beteiligt 

Waubfrfiu  obet  äRanbfdbuten,  ein  ßaupfc 
jlneig  bc-5  tutanifdjen  SolfäftammeS  bet  £ungufen, 
utfprünglid)  ̂ eircbuer  ber  J.'ianbidntrei,  [eit  1644 
SBeberrfajer  oon  libina,  treten  in  beffen  ©efcbid)te 
Won  iebr  irub,  ioit  925,  alä  Untettbanen  beS  gtO= 

fu'n  £Reid)3  ber  Vibitaueu  auf,  mürben  baiual-s  oon 
ben  (Ibineien  3u=tfd)e  ober  £Riu=tfd)e,  oon  ben  D)fon= 
golen,  Surfen  unb  geifern Sfdpurbfcbi  eberSidntr; 
tfd)i  (bei  SKarco  Sßolo  ©iotga)  genannt  unb  mebuteu 
al§  SRomabenooH  ttpifeben  bem  Sttnut  im  SRotben 
unb  Sungari  im  äBeften.  Tic  [Dl.  empörten  fiA 
1U4  gegen  bie  Rbitanen.  Stöt  Häuptling  Stguta 

(Dtota)  liefe  fid)  ni">  nim  Raifet  aufrufen,  gab (einer  Srniaüie  Den  fRamen  Min  (@olb),  eroberte 
baS  gange,  baSöftLSÖKttelartenumfaffenbeSbitanens 
ueidj  unb  itarb  1123.  Seine  iRacbfolget  eroberten 
1 125  einen  großen  ieil  Obina-j  mit  bet  .öauvtftabt 
Renting  (bem  ie^iaen  geling),  bie  fie  Sfcbungtu, 
b.  b. Ratf erftabt  ber'JJiitte,  nannten.  Sie  SRcngoten 
fielen  jeoodp  ren  bet  Stynaftie  .Hin  ab;  Sfd)ingi<3: 
Sban  madjte  feit  1205  toiebetbotte  $tflnberang& 
lüge  in  baS  :Ueieb  betfelben  unb  eroberte  1215  iogar 
Renting.  Seine  SRadjfolger  machten  1234  rem 
Steidje  völlig  ein  Snbe,  nad>bcm  bie  Simairie  Rin 
unter  neun  Souoerdneu  108  ̂ abre  geberridn.  Tie 
5tiu=tfcbi  loanbetten  an;-  tfhina  au-;-  unb  fanben 
in  8iau=tung,  einem  (h'btanbe  ber  djinei.  Srmaftie, 
Sufnabtne.  ÜRebrete  ,\ahrbunbcrte  fpätet  erfdjeinen 
fie  jebodj  unter  bem  nad)  Utfptung  unb  SBebeutung 
unbefannten  fRamen  3R.  auf§  neue  in  Ubina.  3bt 
Sfltft  tax--  ttu,  beffen  ©efd)(ed)t  auf  einen  tounber= 
bar  erzeugten  Stammvater  3lifd)in  ©ioto  utriirf 
getübrt  hwb,  tritt  als  RtiegSbelb  unb  @eiei?geber 
auf.  St  batte  im  etften  SSieitel  be§  17.  ,\ahrb.  Diele 
unabhängige  Stamme  ber  Sungufen  untettootfen, 
bie  fid)  als  3Jt.  ;u  einem  SSolfe  Dereinigten  unb  idmell 
ibre  §ettfd)aft  über  alle  Sänbet  Don  ber  ©tenje 
lcbi;:a->  bis  nun  Jlmutftrom  auSbebnten.  Jai  =  tiu 
Eänbigte  nun  ber  d)inef.  Sonaftie  King  1616  ben 
©eborfam  auf,  unb  fein  [ßadbfolger  Jai=tfong  fübrtc 
bereits  ben  iitel  be->  ©ebieteti  beä  3Rittetteid)§. 
Snblofe  SfBitten  im  :lieid>e  ber  3Jling  bejörberten 
tie  ebraeiügen  "l>lanc  bet  3R.  Sie  eroberten  1644 
SPefing  unb  nacb  langem  Samrie  aanj  Ebina. 

Sie  i1?.  in  ber  Sllanbifburei  treiben  nur  in  ben 
ffibl.  (Segenben  älderbau  unb  ©emerbe,  in  bem  bei 
ioeitem  grefeern  nötbl.  Seile  leben  fie  als  nemabi= 
ftetenbe  ßirten,  odaer  unb  giidier.  Sie  mit  ber 
Spnaftie  nadi  ßbina  übetgefiebelten,  einen  Seil  beS 
SBeamten:  foh)ie  ben  gtbfjetn  beS  ÜRittelftanbeS  bil= 
benben  i'f.  babeu  bie  djinef.  SioUifation  angenom= 
men.  Sie  manbjdmuidv  TtMiaitie  bat  c?  jidb  an- 
gelegen  fein  (äffen,  butdj  Überlegungen  cbincj.  SBcrte 
eine  manbfcbutifd)e  ßittetatut  ui  febaffen.     Sie 

Srocffiau-:-'  8onBetfaKon§=2«jlton.    H.  aufl.    xi. 

Sd)tift  bei  Dl.,  1599  aus  bet  mongolifcben  gebit 

bet,  loitb,  trie  biefe,  Don  oben  nad'  unten  in  red*t-> 
(aufenben  Kolumnen  gefdjtieben.  (iin  SBfirtevbud) 
bet  l'iautid'iiivvad'e  lieferte  älmpot,  baSSangßS 
(3  SBbe.,  Sfjar.  1789-  -93 1  berau->aab,  jent  ireit  übet= 
treuen  oon  ;',arad'en\  SBoDftänbigeS  manbfcbutijd)= 
raff.  SDbttetbud)  ßßetetSb.  1875).  ©rammatirenDer= 
fafjten  Don  ber  ©abetentj  (Slltenbutg  1833),  Kaulen 

(5Regen3b.  1856),  8.  S(bam($at.  1873),  3otj.  ;',ad\v 
rem  (^eter-Jb.  187;»);  iFbreitematbien  Rlaorotl)  i  Bat. 

1828)  mit  SBaffiliefe  (|Jetet§b.  L863).  Sine  :'lu-> 
gäbe  bei  2Ranbfd)u=Überfe|iungen  beS  Sse-schu, 
Scha-Mng  unb  Schi-king  mit  manbfd)U=beutfd)em 
äBörterbud)  beforate  Don  Der©abelen§(26efte,£pj. 
1864  .  —  Sgl  S3latb,  ©efdjidjte  DftapenS,  I:  Sie 
SöRer  per  3Jlanbfd)urei  (2  S8be.,  ©ött.  1830—31); 
be  6arte3,  Manuel  de  la  langue  mandchoue  (^äat. 
1884);  ̂ arneö,  The  Long  white  Mountain,  or  a 
journey  in  Manchnrin  (2onb.  18S8);  Kofi,  The 
Manchus,  or,  the  reigning  dynasty  of  China:  their 
rise  and  progress  (ebb.  1891). 

3)ianbfd)urei,  ber  im  SB.  oon  ber  iDlongolet,  im 
31.  »om  Slmur,  im  D.  Dom  raff,  ©ebiet  unb  Rotea, 
tm  B.  ren  Sorea  mir  bem  ©elben  ÜJleete  begtenjte 

£ei!  beS  dbiuenidH-n  SfteidjS.  3ur  '-^-  >m  toeitetn 
Sinne  »itb  au*  bie  raff.  Stmutptooinj  geredmet. 
3)aS  8anb  iit  gtofienteiß  gebirgig,  aber  gut  be= 
mäffert,  befonbetS  burd)  ben  ;'liuur  unb  feine  3leben= 
ftüffe  Sungari  unb  Ufjuri,  fowie  burdi  ben  Viau  bo 
(f.  b.),  in  ben  Sbälern  fruditbar,  im  nörbl.  Seile 
fdproad)  beööltert,  utm  Seil  fogat  menfdjenleet.  Set 
fübL  Seit  bat  ein  günftigerei  Klima,  iit  fraebtbat 
unb  bebaut;  man  baut  SBeijen,  ©etfte,  5tei§,  öitfe, 

SKobttn'tfe,  iiiaic-,  Soljnen,  ©tbfen,  Rattoffeln, 
i'Ji'ebn,  jnbigo,  Sabal,  Befam,  ßanf  unb  SBaum= 
wolle;  bedj  ift  wegen  ber  trorfnen,  falten  SBintet  auf 
eine  jroeite  Srnte  niebt  ;u  redjnen.  &inftd)tlid)  bet 
S8iel)jud)t  iit  namentlid)  bie  bebeutenbe  3nd)t  unb 
SluiSfubt  einer  befonbeti  grofjen  Stil  Don  ©djroeinen 
hciToruibcben.  ©tofse  ÜBälbet  bebeden  im  jt.  einen 
großen  Seil  be§  Sanbeä.  Sin  2Büb  unb  ©eflügel 
teblt  eS  nidjt,  unb  bie  Alüiie  finb  teid)  an  ̂ ifd^en. 
Sigei  von  gewaltiger  ©röie,  Säten  u.  f.  id.  giebt  eä 
in  uRenge.  Sllä  bie  oiet  itoftbatfeiten  be§  SanbeS 
gelten  perlen,  ©infeng,  ©eietfallen  unb  ;lobel.  Sie 
cbinefilcbe  3R.,  von  ben  Sbinefen  Jung  -tau  =  idiöng 
(b.  b.  «Sic  brei  öftL  §ßtODingen»)  genannt,  umfafst 
942000  qkm  unb  roirb  in  brei  SßtoDingen  geteilt: 
Sebing=ting,  Nirin  ober  2idnlin  unb  5olung=fiang 
ober  yieluug-.fiang,  audi  Sadialijan=ula  (f.  8iüdlav 
unb  äligun)  genannt.  Sie  SBeDölferang  roirb  auf 
7Vs  iDliU.  geid\tiit,  oon  benen  et»a  5  3RiH.  auf 
SdMiuvting  iommen.  Sie  SßtoDingen  6olung=tiang 

unb  Sirin,  bie  elftere  mit  ber  .vauptt'tabt  ;',i;i cbar  (f.  b.),  bie  anbere  mit  ber  &au$tftabt  Äirin 
(120000  6.),  baben  rein  militdr.  äSertoaltung  unb 
iteben  jebe  unter  einem  fommanbicrenben  ©eneral, 
bie  oon  bem  in  3Ru!ben  refibietenben  ©eneralgou; 
oerneur  ber  ganjen  SR.  abbaugia  finb.  Sie  wichtig: 
ften  £rte  fmb  aufser  ben Sauptftäbten  3Rutben  i  ui= 
gleidj  öauptftabt  ber  gangen  3R.),  Kirin  unb  3iji! 
rbar:  gruben  ober  ,v>iinvling  mit  ben  ©räbern  ber 

tri'tbeni  9Ranbfd)ubettfd)et,  9Jiu=tfd;roang  unb  .Hin= 
tidiou  in  Sd)ing=ting,  ÜRinguta  unb  Sße=tu=na  in 
Ritin,  3ligun,  (Tbulan  =  tidieu  unb  Suiu  in  .volumv 
Hang.  Sine  Selegvapbenlinit  iübrt  oon  gering 
nad)  99taqon>iefcbtfd)enSl  unb  oftroärt§  über  6un= 
febun  am  2 jumeu  nad1  jittolajeioe-f.  (@.3Ranbfd)u.) 

ÜJDJanbfrliutcn,  SBstfSftamm,  f.  3Ranbfd)u. 
35 
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WiiiiMtl'tion  dat.),  bas  Sauen. Wnubnrin,  Statt  in  Set  ital.  Sßro»inj  Secce, 
RreiS  tatent,  35  km  Dfttidj  oon  £arent,  bat  (1881) 
9373,  mit  llggiano  Üliontcfusco  10308  6\,  einen 
SPalaft  fror  gamitie  grancamHa  unb  eine  fdjbne 
alte  .uiidw  ©etteibe  mit  SBeinbcm.  30t.  ift  alfe 
gtied).  Kolonie;  oon  bet  Stattmauer  finb  noch,  SFtefte 
oorhanben;  uralte,  in  greifen  gehauene  (Stäben  bien= 
ten  »ahtfoheinlicb.  fünftlicber  Seroäfferung.  ÜJt.  ift 
gunbort  oon  gtied).  SBafen. 

■.Viniieluid),  Sorf  im  SanbratsamtOlirbruf  bes 
Öetjogtums  Coburg  =  ®ctba,  an  ber  3lm,  in  einem 

2bale~be3  Sbüriugerwalbes,  bat  (1890)  1139  coang. 
d. ;  'gabritatien  von  ©lasinftrumenten,  Sßotgeltan 
unb  Stiften,  Sägeroerle,  Steintol)lengrubcn,  §ol3= 
banbel  unb  wirb  ab?  Sommerftifcbe  befuebt. 

Manege  (ftj.,  fpr.  -näbfd)),  Dteitfunft,  9teit= 
babn,  9teitfd)llle.  Parti  du  manage,  societö  du 
manege,  ä'lancgepartei,  bilbete  fid)  in  graut: 
reich,  unter  bem  Sirettorium  aus  ben  Dieften  ber 
3afobiuer  unb  würbe  benannt  nacb  ibrem  Sigungs= 
faal  in  einer  Dieitbabn  bei  ben  Suilerien. 

W  aueg  c  tumc  giutgcn  ,  9tettbabnberoe  = 
gütigen,  bci&cn  cigentümlidje  3roang§be»oegun= 
gen  bei  Steten,  benen  gewiffe  Gentren  im  ©rof5= 
bim  ober  bie  93ogengänge  im  ©ebörorgan  DcrlcjU 
ober  jerftört  würben.  Sie  Siere  laufen  bei  bem 
SSetfudj,  [ich  gerabe  oorwärts  3U  bemegen,  in  grö= 
fjern  ober  [(einem  Steifen,  in  beren  Peripherie  fid) 
bie  2ängsad)fe  ihres  Körpers  befinbet,  umher.  Sie 
3)t.  beruhen  auf  Störungen  ber  Ijsnneroation  getoiffer 
DJtustelgruppen,  bie  burd)  bie  Sertefeung  ber  ge= 
nannten  Seile  oerurfad)t  werben.  flbn(id)  finb  bie 
3eigerbemegungcn,  wobei  bie  Siete  fid)  auf 

ben  hintern  C'rtrcmitäten  im  Kreife  bewegen,  loie 
bet  3ciger  ber  Ul)r,  ober  bie  Stollbcwegungen, 
wobei  bie  Sicrc  um  ihre  Körperacbfe  rollen. 

Dianen  (tat.  manes,  b.  i.  eupbemiftifd)  «bie  ©u= 
ten»),  bei  ben  alten  Dlömem  bie  Seelen  ober  ©eiftet 

bet  SJerftorbenen,  benen  man  eine  fd)äblid)c  6"in= 
»irhmg  auf  bie  SBelt  ber  Sebcnbeu  sutraute  unb 
bie  man  baber  burd)  Totenfeier  unb  Opfer  311  oer= 
föbneu  fudjte. 

Wnitcc  ober  ÜJtani  (lat.  Manichaeus),  Stifter 

eines  Orient.  dieligionsfnftems.  Über  3)1.'  Sehen roibetfptedjen  fid)  bie  9cad)tid)ten.  9uid)  ben  Orient. 
Quellen  mar  SB.  um  215  ober  216  3U  Ularbinu  in 
Sabrdonien  geboren  als  Sohn  eines  nad)  SSabpto= 
uien  ausgewanberten  Werfers  gatat  (grd).  Satetios) 
unb  fafite  infolge  einer  Offenbarung  bereits  3Wölf= 
jährig  ben  Sntfcblujs,  eine  SÖeltreligion  ju  begrünben. 
(6.  ÜKanicbäct.)  2lm  20.  3Wärj  242  trat  er  juerft  in 
ber  perf.  üauptftabt  als  «©efanbtcrbes  wahren  ©ot= 
tes»  auf,  batte  aber  anfangs  wenig  (Srfolg  unb  fab 
fid)  3U  langem  Steif  en  nad)  ̂ nbien  unb  Surlcftan  ge= 
nötigt,  toäbrcnb  feine  Sd)üler  im  Sorben  unb  Dften 
bes  $etfif  d)cniKeid)S  f  eineSebre  ausbreiteten.  3urüd= 
gefehlt,  toufitc  er  bem  König  Scbapur  (Sapores)  1. 
1 239—271 »)  f  olebe  Sichtung  einjuflöfjen,  bafj  tiefet  fet= 
nen  Stnhängem  ̂ Religionsfreiheit  geroäbtte.  Später 
rourbe  er  jebod)  auf  betreiben  bet  geuerprieftcr  ge= 
fangen  gefegt,  unter  öormisb,  bem  9?ad)folger  Sd)a= 
pur?,  lüieber  befreit,  aber  oon  beffen  31ad)folger, 
SBabram  L,  getteujigt  unb  gefebunben  (27ü  ober 
277).  ä>on  biefen  Singaben  roeid)en  bie  ber  abenb; 
läub.=gricd).  Quellen,  befonbers  ber  «Acta  disputa- 
tionis  Manctis  et  Archelai»  mefentlich  ab,  finb  aber 
unsuocrläf  fig. — 3>gl.  Slägel,  ailani,  feine  £et)ren  unb 
feine  Schriften  (2pj.  1862) ;  fiefiler,  SOlani.  3orfd)itn= 

gen  über  bie  manid)äifd)e  Stetigion.  ß'in  Seitrag 
3ur  oetgleichenben  iHcligionsgefd)idite  bes  Orients, 
S3b.  t  (Setl.  1889). 

9Jtancffifd)c  .^anbfdjrift  nannte  SBobmet  eine 
jeht  in  Seibetbetg  aufbewahrte  DJtinnefängerhanb= 
fdirijt  (im  tritifeben  ©ebtaud)  mit  C  be.',eid)net)  auf 
©tunb  eines  in  ihr  enthaltenen  Üieoes  bes  3ütid)et 

Sidjters  Soh'-1-  Sablaub,_toorin  biefer  bie  beiben 
SKaneffen  (Dtübiger  2Jtaneffe,5littet  unb  Edatsbett  ju 
3ütidj,  bejeugt  1252 — 1304,  unb  beffen  Sohn,  3o= 
bauneS  ben  Suftos,  geft.  1297)  toegen  iljrer  Siebe  uir 
i'inlH'imifdjen  $ocfie  unb  insbefonbete  ihres  Eifers 
im  Sammeln  oon  Sieberbüchern  preift.  Sod)  ift  bie= 
fer  unfid)crn  Sßetmutung  bie  Benennung  «©rofse 
Seibelbetget  Sieberbanbfdirift»  potjujielen.  Sie 
Wl.$).  rourbe  im  Slnfang  bes  14. 3'ihrb.  oon  oerfd)ie-- 
benen  öänben  in  ber  Sdnoei^  gefdirieben  unb  unt; 
faf;t  oocntgsioeijc  fübbeutfdje  abiige  Sptilet;  unter 
ben  erhaltenen  mittelbod)beutfd)en  Sicberbanbfd)rif> 
ten  bie  roeitaus  teiebfte,  toenn  aud?  nicht  bie  ältejte 
ober  suocrläffigfte,  enthält  fie  auf  428  pcrgamente= 
nen  golioblättern  über  7000  Strophen  oon  141 
Siebtem  unb  137  oortrefflid)c,  je  eine  ganje  Seite 
eiuuehmente  Silber,  eine  unerfdiöpjlidic  Quelle  für 
bie  befifd)e  Sittengefcbidite.  1596  nod)  in  öänben 
bes  ̂ reiberrn  Qob.  Sßbil.  oon  6o^en=Saj  auf  %ox\U 
ed  bei  St.  ©allen,  warb  fie  1607  burd)  SOtatquatb 
Dreher  an  bie  Eurfürftl.  Sibliotbef  ju  öeibelbetg  ge= 
bradjt  unb  tarn  todbrenb bes  Sreijjigjäbrigeu Krieges 
auf  unbetannte  SBeife  nad)  Sfariä  in  $ri»otbefi6  unb 
burd)  ©cfdjenl  an  bie  bortige  SMbüotbcf ;  1888  fam 
fie,  naebbem  fie  ber  Söudibänbler  Srübner  in  Strafs= 
bürg  burd)  Saufd)  surüdgeioonnen,  nad)  Reibet 
borg,  100  aud)  eine  Sbotographie  ber  galten  ßanb= 
id)rift  liegt.  5tad)bem  febon  Sßobmet  ben  gröftten 
Seil  in  feiner  «Sammlung  oon  lUinnefingeru  aus 
bem  fdbroäb.  3eitpunlte»  (2  39be.,  3üt.  1758—59) 
ocröffentlidit  hatte,  gab  fie  oon  ber  Sagen  ooll= 
ftänbig  heraus  in  ben  etften  beiben  leiten  feinet 
«iliinitefinaer»  (Spj.  1838).  Sie  Stiniatuten  oer= 

Bffenttidbte  fjt.  3E.  Kraus  (Strafsb.  1887),  bie  2Bap= 
pen,  öelmiierben  unb  Stanbarten  3<"toe«teifter 
(©ötlib  unb  öeibclb.  1892),  bas  gaffimile  einiger 
Seiten  DJlatl)ieu ,  « llinnefänget  aus  bet  Seit  bei 
Öobenftaufeu»  ($ar.  1850);  ein  toöttlicber  Slbbruct 
oon  '■llfaff  ftebt  beoot. 

SUtanct  (fpr.  -neb),  dbouarb,  frans,  fötaler,  geb. 
1833  311  SJSatU,  ging,  um  Seemann  3U  loerbcn,  mit 
17  fahren  auf  einem  Segelftbiffe  nad)  Srafilien. 
9lacb  $ariS  jurüdgelehtt,  trat  et  in  bas  2ltelier 
Goutures.  Sechs  Sabre  bilbete  er  fid)  bort,  bereifte 
bann  Spanien,  loo  er  insbefonberc  bie  SBetle  oon 
Sßelajguea  unb  ©o»a  ftubierte.  1860  ftellte  er  ben 
finaben  mit  bem  Segen  aus;  bie  in  ben  folgenben 

fahren  ooUenbeten  Silber:  Slbftnthtrinter,  g-tüb= 
ftürf  im  ©rünen,  Olpmpia,  Ehtiftu§  unb  bie  @ngel, 
Ebrifti  Sßctfpottung,  würben,  jum  Seil  als  anftöfsig, 
oom  Salon  ausgefd)loffen.  Ser  Sünftler  entfdjlofs 
fid)  babet,  wäbrenb  bet  ̂ ßatifet  SSJettauäfteUung 

1867  feine  9.1'erte  in  einer  Sonbcrausftellung  oor= 
3uf übten;  eine  2lnjabl  gleithgefinnter  Staturoliften 
fdjloffcn  fid)  an,  unb  fo  entftanb  bie  Sdmle  bet  3m= 
preffioniften  (f.  b.),  beten  öaupt  Tl.  würbe.  @rft 
1877  wutbe  ibm  bet  Salon  wichet  geöffnet.  Qu 
nennen  finb  nod)  oon  feinen  Silbern:  Porträt  3olaS 
(1868),  Silbnis  bes  Sängers  gaure  als  Hamlet, 
aihtfitftunbc  (1877),  Siertrinlenber  Sonbroetler, 
Süffett  in  ben  goücs=23ergeres  (1882).  Seine  9iabie= 
rungen  geben bieSJlalwcifebet Originale  mit  gtofjem 
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id  wieber.  Sr  ftarb  30.  äbril  L883  in  SariS. 

—  Sgl  SR.S  Siogra»bie  Don  8031«  (Spat.  1884). 
Wtiiutho,  agupt.  Sriefter,  )u  Sebennptoä  im 

Selta  geboren,  Dberpriefter  unb  Jempclfdneibcr 
•,11  ©eüopolid,  lebte  unter  ton  leiten  etften  Stole 
meiern  Soter  1.  unb  SbilabelpbuS.  St  befafe  gtied), 
Sitbung  unb  fdjrieb  meliere  SBerte,  roeldje  bestimmt 
mären,  baS  gignptertum  ber  neuen  berrfdjenben  !öe= 
Dotierung  aufjufcbliefeen,  unb  eine  8d)rift  gegen 

fjerobotä  Angaben  über  bie  a'gnpt.  ©efd)id)te.  Son weit  grbfeerei  3Bid)tigfeit  nod)  mar  [ein  biftor.  ffiert, 

baS  er  in  brei  Sücbern  über  bie  <ianpt.  ö'>efdncbte» 
Don  ben  nnnhiidYu  ©btterregterungen  unb  bem 
elften  gcidudulidvn  Röntg  SReneS  an  bi->  jur  |Wei= 
teu  perj.  Stoberung  beS  OteidjS  burdj  Slrtarerieä  Q. 
fdjtieb.  ?a->  Sud)  galt  befonberS  in  nadjdjriftl. 
«eil  als  baS  vauptwert  über  ägnpt.  ©efdjidjte.  SS 
iit  inbeS  trüb  untergegangen;  einige  Fragmente  beä 
eigenttid)en  JerteS  bat  QofepbuS  bewahrt,  einen 
jlnbaug  tec-  SJcrfeä,  ber  in  Tabellen  eine  turge 
überfiebt  ber  ©efd)id)te  gab,  haben  bie  fpatern 
tforonegrapren.  SufebiuS  unb  ©eorgiuS  SnncelluS 
erpalten,  aber  nicht  auS  bem  Original,  fonbern  nur 
auS  einem  von  JulvuS  SlfticanuS  öetfettigten  flüaV 
ttgen  SluSjug,  Sie  befte  sSuSgabe  ber  Fragmente 
beS  SR.  iit  bie  reu  Unger,  SQronologie  beS  SR. 
(Setl.  1867);  ferner  (inb  ju  nennen  Söab,  SR.  unb 
bie  öunbSfternperiobe  (ebb.  L845);  8epftu§,  ßbro= 
nologie  ber  Ögppter,  2<b.  1  (ebb.  1849);  berf., 
RönigSbud)  (ebb.  1858);  Öautb,  SR  unb  ber  Juriner 
RünigvpapnruS  (iRünd).  1865);  >>aoet,  Memoires 
Bar  la  date  des  ecrits,  qni  portent  les  noms  de 
Berose  et  de  Manethon  ($01.  1874). 

'Vlanfrcb,  Rönig  reu  Sicilien,  geb.  1231,  war 
ein  in  lehter  Stunbe  jur  Sbenbürtigfcit  erhobener 
Sohn  .uaiier  ivriebriebs  II.  (f.  b.)  unb  ber  @räfin 
SBianca  oon  Sancia.  griebrieb  unterliefe  ihm  baS 
gürjtcntum  Sarent  unb  bie  iReicbc-Pctwcicricbaft  bis 
;ur  ■Jluiunit  feineä  SalbbruberS  Ronrab  IV.  Stadj 
f alt  oölliaer  Sücberwerfung  beä  SlufftanbeS  in  Unter: 
italien  übergab  er  bieiem  ba»  Rcnigreid)  (1252); 
nach  RonrabS  iobe  (1254)  würbe  er  von  ben  ©to= 
Pen  beä  iReidjS  uira  [Regenten  erhoben.  Sa  Sapft 
3nnocenj  IV.  fid)  weigerte,  baS  ftaufifdje  Erbrecht 
anjuerfeimen,  fluttete  SR.  ui  ben  Saracenen  nach 
fiueera.  21  n  ihrer  Spiüc  beilegte  er  bei  goggia 
(2.  Je;.  1254)  bie  päpftl.  Sruppcn,  um  bann  nach 
SRebertoerfung  t?on  Sapua,  SReapel,  Sloerfa  unb 
Srinbifi  (1256)  nad)  Sicilien  über.nifetjen.  2luf 
@mnb  eineS  ialicben  ©erücbts  »on  Ronrabin»  Job 
liefe  er  fid)  in  Palermo  (11.  Slug.  12581  jum  Röntg 
trbneu,  filterte  (ebodj  RonrabinS  i'lbgcfaubten 

Erbfolge  ;u.  Samit  brach  für  Sicilien  eine 
alüdüche  3eit  an,  unb  baS  Seben  am  öoj  511  9ßa= 
iermo,  an  welchem  auf§  neue  bie  Siebter  unb  ©e= 
lehrten  3d)U|  fanben,  begann  ben  frühem  ©lanj 
mieberjugetvinnen.  Bugleid)  liefe  fid)  SR.  webet 
butch  ben  JwU  Sjgel'noS  if.  b.)  baSiomano,  noeb 
benSBaim  beS^apfieS  binbern,  ben  certriebenen 
floreutin.  (>>tnbcUincn  )um  Sieg  (bei  Slontaperto 
1.  Sept  1260)  ju  oerheljen  unb  bamit  bie  eebuti: 
herrichajt  über  «vloreut  unb  faft  aan;  2o»eana  nt 
erwerben,  roäbtenb  er  anbeterfeitS  bur*  3Serbeira= 
hing  (1262)  feiner  2oebter  erfter  Sbe,  Ronftanje 

u".  b.i,  mit  'Inner  oon  Siragonien  neb  eine  Sedunfl gegen  SBeften  oerfebaffte  unb  felbft  burch  eine  zweite 
6be  mit  Slena,  bor  5d)loeftet  beä  gried).  RaiferS 
Jheovhilu-:- ,  bie  normannifd):ftaufifd)e  Drienrpoli= 
tif  aufnahm.    Siefe  3Rad)tfteDung  SK.3  fd\irfte  ben 

Univilleu  ber  ̂ luhiiuaer  RonrabinS  in  I)eutfd)lanb 

unb  bxadjte  namenthd)  SJJapft  Urban  l\r.  jum  ".'1b [d)lufe  ber  Serbanblungen  mit  Marl  (f.  b.)  oon  Sin 

jou,  ber  I2t'..">  bei  Citia  laubete  unb  1266  in  Unter Italien  einbrach.  5n  ber  nun  folaenbeu  Sd)lad)t 
bei  Seneoent  (26.  Acbv.  1266)  würben  bie  Seut= 
fchen  infolge  bei  Senats  berSarone  gefd)lagen; 
SDt.  felbft  |ud)te  unb  fanb  ben  Job.  Seine  SBitme 
unb  Rinbet  würben  auf  ber  aIiuH  \\,\äi  SpiruS  in 

Jrani  ergriffen  unb  an  Marl  oon  SInjou  auSgelie= 
fert;  Slena  ftarb  1271;  feine  brei  Sohne  blieben 
btS  nt  ihrem  Job  im  ©efängniS,  feine  Jocbter  S3ea= 
trir  würbe  nad)  18jclr)riger  ©efaugenfebaft  gegen 
RartSI.  Sohn,  Marl  11.,  1284  awSgelöft.  —  :H.iu 
päd),  D.  SRarbad)  unb  %.  3B.  SRogge  mad>tcu  3)1. 
jum  Selben  einer  Jtagebie. —  Sgl.  Sefare,  Sto- 
ria  di  Manfredi  (Jieap.  1837);  SJh'mdi,  fiönig  SR. 
(Stutta.  1840) ;  SÄiccio,  Alcuni  studii  storici  intorno 
11  Maiafredi  e  Corradino  (Oteap.  1850 1;  Sduvr 
madjer,  Sie  legten  .vchenftaufen  (©Ott.  1871);  SRau= 
mer,  ©efehiebte  ber  .veheuftauten,  23b.  4  (5.  3lufl., 
Spj.  1878);  Eapaffo,  Historia  diplomatica  regni 
Mi  iliae  1  )u'ap.  18741. 
iWanftcbonm,  Seeftabt  in  ber  ital.  Srooinj 

unb  iinRrciS  goggia,  Sit?  eineä  Stjbif djof S ,  am 
©elf  oon  3)t.,  am  gufee  beä  3Rontes©atgano  unb 
an  bet  Sinie  '5ogctia  =  ilf.  (36  km)  beä  3lbriatifd)en 
Dte^eä,  hat  (iSSll  8941,  mit  Sapponcta  9232  S.( 
eine  üon  Ratbinal  Cvfini  erhaute,  1848  reftaurierte 
Rathebtale  unb  einen  burch  Jortä  gefd)ü|ten  öafen. 
StoaSfüblid)  laa  baS  alte  Sipoutum,  melcpeS 
194  p.  Sbr.  pon  ben  [Römern  Colonifiert  unb  (bätet 
burd)  Srbheben  setftött  würbe;  Kenia SRanf reb »er= 
pflauue  1261  bie  Sewohner  an  bie  Stelle  beS  jetu= 
gen  3)1.  Seit  1877  haben  Ausgrabungen  bebeutenbe 
Uberrefte  ;u  S^ige  geförbett. 

iVJanga,  ÜRangopflaume,  f.  Mangifera. 
OTatignücirnf*,  Serta  baZ,  ©ebitgSjug  in 

Senttalhrafilien ,  jtoifdjen  ben  Sarnabnbaquetten 
unb  bem  Jocantin-3,  an  ber  ©tenje  jwifd)en  SRaran^ 
bäo  unb  ©obaj,  beftetit  wahrfcbeinlid;  au§  Rteibe= 
fanbfteiu  unb  erhebt  fieb  bie-  gegen  1000  ra  &6l}e. 

Waugttict=2lrct)iucl,  f.  SoofcSlrdjibel. 
WJangnl  (türf.),  ein  offenes  grofeeS  geuerbeden 

auä  SReffing,  Rupfer  ober  Jbpn,  in  baä  im  Orient 
jur  Srwätmung  be-3  SitttmerS  auägeglübte  Sohlen 
gefebüttet  werben. 
äRangalia,  .ftafenftabt  am  Sdiwarjen  SReer, 

in  ber  tumän.  Sobrubfcba,  .Urei-s  Rüftenbje,  bat 
(1890)  7888  S.,  offene  Meebc  unb  Uberrefte  ber 
alten  Stabt  Rallatia. 

Wangalur  (engt.  Mangalore,  bei  ben  Giu- aeborenen  oft  Robigal),  öajenftabt  im  ©ifttin 
Sübtanara  ber  inbobrit.  Sräfibentfd)aft  SRabraS, 
an  ber  ÜRatabarfüfte.  Dbgleid)  ber  fiafen  nur  mittet 
mäfeig  ift,  fo  bilbete  er  im  Seich  SRaifur  unter 
,v>aibar=2lli  unb  2ipu  Sultan  einen  Wichtigen  See- 
hanbeläplat)  unb  hat  (1891)  40  922  S.,  batunter 
9845  Sbriften,  fowie  bebeutenbe  HuSfubjc  oon  Raffee. 
Mangan  (d)em.3eid)en  Mn,  ältomgewiebt  54,8), 

ein  bem  Sifen  ähnlicbeä  SRetall,  baS  fid)  febr  »et= 
bteitet  in  bet  SJatut  finbet.  SS  Eommt  niemals  ge= 
biegen,  fonbern  mit  Sauetftofj  Derbunben  in  meb= 
rem  Stjen,  fetnet  fputenweife  in  ber  3lfd)e  ber 

i  Spflanjen,  in  ben  Rnodien  unb  bemSlute  unb  in 
oiclen  SRinetalien  por  unb  ift  ein  ftetet  Segleiter  beS 
Sifen?.  Sie  eigentlichen  i'{anganer;e  unb  ber 
Sorolufit  ober  baä  ©rauhraunfteinen,  ber  Sraunit, 

1  ber  öausmannit,  bet  3Ranganit,  ber  SRanganfpat 
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u.  a.  m.  Tim  gewinnt  ba§  3c.  burd)  9tcbuftion 
Don  ifltanganorijbuloivb  mit  Hoble  im  bcjtigftcn 
©ebläfefeuer  ober  burcb  Diebuftion  oon  D)tangan= 
djlorüt  mit  Dlatrium  ober  3Ragnefium.  (ES  ift 
überaus  fttengflüjfig,  rbtlicbmeifs,  f probe,  fehr  hart 
uns  einet  hoben  $otitur  fähig.  Sie  Angaben  übet 
baS  fpec  ©ereilt  fcbwanfen  jwifcben  7  unb  8. 
T.-.s  ))l.  wirb  com  QJtagneten  nicht  angezogen. 
SDHt  Sifen  bübet  es  eine  Regierung,  baS  §erro= 
mangon  ober  SUanganeifen  (f.  b.).  SaS  SDc.  oer= 
binbet  ftcb  mit  Sauerftoff  in  lehr  oerfduebcnen 
SBerbättniffen:  ni  Seanganorpbul,  MnO,  3Rangan= 
orobuloröb,  Mn304,  SDcangänoiBb,  Mn,03,  SDran* 
ganfuperorpb ,  Mn  0.2 ,  bic  nur  in  Saljen  be- 
rannte  iUangauiäure,  bereu  Anhpbrib  bie  formet 
Mn09  haben  mürbe,  unb  übermanganfäureanbt>= 

brib,  Mjn207.  öon  biefen  Orpben  hübet  nur  bas' Qxpbul  als  33afc  bcftänbige  Salje,  ba§  Drpb 
einige  fehr  linbeftänbige.  Seim  (Erwärmen  mit 
Säuren  gehen  alle  bbbern  Orpbe  öauerftoff  ab 
unter  SBübung  Bon  Drpbulfaljen.  üJtit  Saljfäure 
liefern  fie  i'Jiangancbloriir  unb  Ehler,  unb  barauf 
beruht  bie  SBicpttgfeü  her  Ditibe  bes  3(1.  für  bie 
cbem.  ©rofunbuftrie.  ('S.  auch  SRangancarbonat, 
ilcanganchlorür,  üDlanganfulfibe  jomie  bie  genannt 
ten  Sauerftoffoerbinbungen.)  Sie  gbrberung  oon 
ÜRanganerjen  wirb  berechnet  für 

SSScrt 

152  000       4,82 
44  000       1,64 
1000    |    0,06 

197  000    |    6,52 

Suropa   
Amerita   
Änbere  Srbteile   

SfnSgefamt 
Seutfdilanb  heftet  52  OJianganerjbergwerfe,  Bon 
benen  jeboeb  mir  etwa  35  im  ̂ Betrieb  finb,  in  ber 
JHheinpromnj,  SBeftfalen,  Sapern,  Sahen,  Kbnig= 
reid)  Sacbfen,  Thüringen  unb  ©rofsberjogtum 
{jeffen,  aufjerbem  über  50  ffiraunfteingruben,  oon 
benen  ficb,  nahem  hie  Hälfte  in  Sbüringen  föhnenau, 
(EigerSburg),  bic  übrigen  burcb  ba§  ganje  :Keidi  jer= 
itmit  befmben.  Abgefefyen  oom  Öraunftein,  mor= 
über  Angaben  fehlen,  betrug  bie  gbrberung  Bon 
iUauganerjen  1893  in  Seutfcblanb  40  788  t  im 
SGBerte  oon  491951  Tl.,  boch  finb  foroot»!  bie 
greife  toie  bie  Acrberuug  fehr  fchwanfenb,  ba  ficb 
bie  lefetcre  im  Saufe  ber  legten  10  3at)re  jwifcben 
40—60000  t  bewegt  unb  ber  <ßrei»  jwifcben  10— 
20  3ß.  pro  Sonne  gefebwanft  hat.  ÖJcit  ber  Ser= 

büttung  her  Srje,  loenn  auch  nur  als"  9cebenbetricb, 
waren  6  SBerfe  befebäftigt,  ber  grbfjte  Steil  wan= 
bert  in  bic  diem.  gabrifen. 
Manganare,  hie  Salje  ber  üDtanganiäure  (f.b.). 

SRan'ganblenbe,  Dtanganglanj  ober  Ala  = banbin,  ein  tctracbrifcb/reguläress,  aber  meift  berb 
in  Carnigen  Aggregaten  ausgebilbetei?,  eifenfcbwar= 
;eS  ober  bunfclftablgraueS  SDiinerat  oon  fcbmuhtg= 
grünem  Stridi  unb  oolltommener  Spaltbartcit  nach 
tem  ÜBürfel;  fpec.  ©cwidit  4;  djemifd)  ift  e§  2Jcan= 
ganfulfib,  MnS.  3(n  Saljfäure  ift  e§  Bbllig  lb§= 
iieb  unter  (Entwicklung  oon  Scbwefelwafferftofj;  es 
finbet  fid)  nur  feiten,  nameutUch  ju  fiapnit,  S^agpag 
unb  Ljfenhdnpa  in  Siebenbürgen. 

Wring niib mim,  f.  SBifter. 
^ianganbronje,  eine  burcb  3"fa!!  D"n  Man- 

gan von  ihren  Z  rnten  befreite  Sron;e,  bie  oorjüg= 
iidu1  (iigenfehaften  befi^t.  s$lan  fteüt  fie  her  burdi 
3ufati  fon  lUangantupfer  (f.  DJtangantegierungen) 

utr  gefdnucl;enen  SBronge,  baburdj  werben  bie  auf; 
getöften  Df^be  be§  Rupferä  unb  Quini  rcbujiert 
unb  ba§  babei  cntftcbenbe  äJcanganorpbnl  oer= 
fdjladt.  Seht  man  mehr  Scangantupfer  ju,  at§ 
jur  Sftebuttion  her  Oröbe  notwenbig  ift,  fo  erhiilt 
mau  eine  auä  .Üupfer,  3inn  unb  3Rangan  beftchenbc 
3)1.,  bic  eine  gröfsere  geftigfeit  bcfiW  als  bie  reine 
fiapfetjinntegierung.J©.  3$l>o§pbotbtortje.j 

'.Vitiugnucarbonat,  fohlenfaures  Hiangan= 
orpbul,  MnC03F  als  3)Jineral  l'ianganfpat  (f.  b.), 
eutfteht  als  weifjer,  in  ÜBaffer  unBSlicber,  iiemlicb 
beftänbiger  SRieberfcblag  heim  SBermifdjen  einer  Sb= 
fuug  pon  iliangauchlorür  mit  tphlenfaurem  9ia= 
trium.  3,u  feuchten  3uftanb  länger  her  Suft  auß: 
gefetU,  färbt  e§  ficb  braun  unb  enthält  bann  Drpb 
beigemifdjt;  bei  fch,wa*em  Wlühen  giebt  c§  feine 
Kchlenfäure  ab. 

SöiaitgandMorüt:,  Shlormangan,  MnCl2, 
entftebt  unter  Sntmictlung  von  (Ehler,  wenn  eins 
ber  hebern  Drbbe  be»  iDlanganS  mit  Saljfäure  er= 
bitU  wirb;  eS  finbet  ficb  baber  in  großen  i'iengcn 
in  ben  Sftücfftänben  ber  Sblorhereitung.  "Jlus  ihnen 
ftellt  man  ba'3  Satj  bar,  inbem  man  bie  faurc 
Alüfftgfeit  mit  SERangancarbonat  neutralifiert,  wo= 
hei  ätigleid)  ba§  nie  feblenbc  Gifencblorib  al§  @ifen= 
orpbbpbrat  ahgefdneben  wirb,  unb  bann  bie  Söfung 
oerbampft,  wobei  nach  bem  (Srtalten  ba§  Salj, 
MnCla  +  4H20,  in  rofenroten  Ärpftallcn  anfebiefst. 
©a§  2I{.  finbet  SBerwenbung  jur  (Erjeugung  oon 
braunen  garhen. 

iWongancifen,  gerromangan,  ein  meijjes' SRobcifen  mit  ilfangangehalt,  ein  öüttenprobuft, 
baä  in  großen  sDiengen  bei  ber  Stahlerzeugung 
mittels  beä  Scffemerprojeffeä  (f.  (Sifenerjeugung) 
an  Stelle  be3  Spiegeleifeng  oerwanbt  wirb  unb 
bie  (Entfernung  bes  Silicium§  unb  anberer  bem 
Stahl  fdbäblicbet  ̂ Beimengungen  bcS  Oloheifen»  be= 
wirft.  Qi  wirb  erhalten,  inbem  100  Seile  (Eifeu- 
erj,  550  Seile  TOanganerj  mit  120  Seilen  Kall 
gattiert  unb  unter  3ulafe  oon  500  Seilen  Kohle  ju= 

fammengefcbmoljen  werben.  "Blan  erhält  fo  eine tomig  trpftalluüfcbe,  filberweifse  his  ftahlgraue, 
fehr  harte,  politurfähige  Regierung,  bie  20— 8ui;ro5. 
iÖtangan  enthält.  (Enthält  bag  ilj.  eine  größere 
iDlenge  Silicium,  fo  heif;t  e»  ©Uicium  ferromanga= 
nicum.  3U  ben  manganhaltigcn  (Eifenforten  ge= 
hört  aueb  9Beif;torn,  äBeififtrahl  unb  Spiegeleifen 
(f.  (Sifen,  Sb.  5,  S.  826  b). 

TOfiiifiaiicpibot,  SDctneral,  f.  Sptbot. 
SÖJangancrje,  f.  SDlangan. 
^angäueut  (grd?.),  3<iuberer,  ©auf (er;  3Ran= 

gänie,  Jauherei,  (Saufelei. 
Manganglanz,  ÜHineral,  f.  Dcanganblenbe. 
".Viaiignugriiit,  f.  ̂arpummanganat. 
Wniigiinhntii'rur.iib,  '.Viaiigauige  Säure, 

f.  ITcanganfuperoroh. 
"A'inugamt ,  mit  ©oetbit  ifomorpbeä  3){angan= 

bpbrorpb,  Mn.,0.,(OH)?,  fommt  in  rbombifd'en, 
lang;  ober  furjprismattfcben ,  ftarf  pertifal  geftreif- 
ten  Srpftallen,  auch  in  3willmgen  naa)  bem  ©runb= 
braebpboma  ju  3lfelb  am  öar§,  ju  Dbrenftod  unb 
Ilmenau  amShüringerwalbe,  juVutbenää  in5Befter= 
götlanb  oor.  Sie  bunfel  ftahlgrauen  bis  faft  cifcn= 
utiiMvicn  .Hrpftalle  fmb  meift  su  ftengeligen  Srufen 
Bereinigt.  Sie  öärte  ift  3,5  bis  4;  bas  fpec.  ©e^ 
wicht  4,3.  25or  bem  Sötrohr  ift  er  unfAmclsbar,  bas 

SÜBaffet  (10,24  ajroj.)  entweicht  erfj  bei  200°  C; 
[onjentrierte  Saljfäure  löft  bas  6tj  unter  Qr\t- 
widlung  Bon  (Ubiox. 
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'AVitiigaiiiucrbiubuitgcu  ober  äJtanganlb* 
D  etbinb  n  u  gen,  bie  bem  lllan  ganoipb  eutf  pred\'n= 
ceii  äRancjanoerbinbuncjen. 

'ittaiigaufiipfcr,  f.  iffcanganlegierungen. 
3)iaiigäiilcnicrurigcn.  Tic  mid'tiaitc  Solan' 

ganteaierung  in  baä  ÜJlanganeifen  (f.  b.);  aufjer= 
bem  ijl  nodbgu  ermähnen  baä  äjlangantupfer, 
baä  burd)  ein  lebmieienbeä  Sct/melsen  Don  iDtan 
ganorob  unb  Supfer  in  .ueblcnttccielu  tjergefteüt 
lohb.  Regierungen  mit  3—5  Sroj.  SJtangan  fmb 
bei  Sron«  äbnlid\  bart,  llingenb  unb  letdjt  idimelv 
bar.  Sei  12— 15$roj.  SJlangan  werben  fie  t)art 
unb  brücbig.  iDtan  benutjt  Derartige  SDtangan 
tupferlegicrungen,  um  Steine  ganj  frei  oon  Cr» 
ten  |U  ei halten  |  f,  ÜUonganbronjc I.  SDl  a  n  g  a  n  n  eu ; 
(itbet,  baä 80 $rog. JhiDfer,  15$roj.  iDlangan  mit 
5  Sproj.  :iini  enthält,  iit  »ei|,  lafu  fid)  gut  Der: 
arbeiten  unb  nimmt  eine  fdjöne  äßolitui  an, 

Wangäiutcufilbcr,  f.  iDtanganlegierungen. 
3Haiiganot>crbiubungcu,  bie  bem  iDlangan* 

orpbul  entjpredjenben  SDianganoerbinbungen. 
SOiauganornb,  Mn.0  .  bilbet  baS  iDtineral 

Sraunit  (f.  b.k  iDtan  erhalt  eä  alä  fdjtoargeä  iPut 
Der  bei  mäßigem  Slawen  Don  falpetetfaurem  iDtan 

ganorpbul.  Sei  ftarfem  (''Hüben  oerroanbelt  eS  ficb, unter  abgäbe  oon  Sauer jt off,  in  iDtanganornbul; 
orpb.  Burdj  äBafferftoff  nnrb  e«  bei  Stotglut  ju 
C  rpbul  retnüen.  Seim  örhiken  mit  Säuren  liefert 
eä  OrptuliaUe  unter  SntroicHung  oon  (fblor  ober 
Sauerftoff.  SRur  meuiae  unb  wenig  beftäntige 
SDlanganoitjbfalje  jinb  befannt,  ÜJ1  a  n  ganorjjb= 
betrat.  Mn.ii..i »n,, ,  bittet  baä  iDlineral  2Jcan= 
aanitii.  t.i;  eä  entnebt  alä  braunflocfiger  Bieter; 
fcblag,  nenn  eine  mit  Salmiaf  unb  Slmmonia!  oer= 
mifdjte  Söfung  oon  iDlangand)lorür  ber  Buft  auä> 
geiebt  ttrirb. 

Sftanganogttbül,  MnO,  bmtmt  alä  ÜJtanganoftt 
in  ter  Statur  oor  unb  entftebt  beim  ©lüt)en  oon 
iUanganiuverornt  im  3Baf|erftofffrrome  al:-  blaiV 
grüne-?,  beim  (5'rbiKeu  gelb  roerbenbeä  amorppeä 
vulver;  wirb  biefeä  in  einem  ©emifdj  ucn  Diel 
SBafjerftoff  mit  ireiiig  E&lorroafferftoff  ber  Slotglut 
auägefetit,  fo  oerroanbett  eä  fnr>  in  oftaebrifdje, 

tiamantalaiuente,  fmaragtgn'me  .urrmalle.  Sureb 
.vtcble  wirb  e§  bei  ÜBeifiglut  ju  ÜJcetall  retuuert. 
i'iauganrmibulbpbrat,  Mn(l  IH ■...entftebt  beim 
Sermifcpen  oer  ßöfung  eineä  iOtangcmoxpbulfalieä 
mit  3ltf  alibpbrat  alä  ineifser  iRieberfd)lag,  ter  fidj 

au  bei  8uft  u-huell  burdj  Orubation  braun  färbt. 
Ia->  3R.  iit  eine  ftarfe  SSafe;  feine  Salje  (inb  febv 
beftdnbig,  bie  meiften  Erpftatlifieren  mit  fint  fc&roac^ 

retüd1  gefärbt;  ba€  Saibonat,  lUuie-pbat,  Slrjeniat 
unb  Diatat  bei  3JI.  ift  in  ÜBaffer  unlö§lic9,  aber  in 
Sauren  leutt  [öitid). 
OTanganojwbulor.rfb,  Mn.t.v  bilbet  ia% 

SRineral  ̂ anSmannit  (f.  t.r,  c->  entftebt  al»  rot= 
braune*  Sßuloer  beim  ftaifen  UrlnKen  irgenb  eine? 
ter  anbem  Drube  be§  SRanganä  an  ber  8uft. 
ihitd)  SBafferfiofj  ttrirb  eä  )u  DiQbut,  bnreb  Äcble 
su  ÜRetall  vetuuert.  S3eim  ©rbiften  mit  Sauren 
ich  c>  (irr)  unter  SBUbung  dcu  DjDbulfalj. 

•AVitiigatifäurc,  .Mn<v,  lOlii, ,  eine  im  freien 
3uftanbe  uiebt  befannte  Säure,  ̂ bre  Salje  beiden 
Dianganate;  am  befannteften  non  ibneu  ift  ,ua= 
liummanaanat  (f.  b.).  über  baä  manganfaure  93a= 
rijum  f.  SBarDummanganat. 
3Dtanganfdiaum,  eine  rbtliebbrauue,  oorroie= 

genb  auä  einem  öbbrat  uon  3Jlangancrpteu  be= 
ftebenbc  unb  bem  ffiab  rerrcantte  Sfineralfubftaii;, 

bie  (djaumige  Übeijüge,  namentlicb  über  SBiauiu 
eiienftetu  bilbet 

ajlmiganfont,  iHbobocbrofit,  Sialogit, 
.Ciimbeerfrat,  ein  rbombeetrifd'ec,  mit  Stalffpat 
ifotuerpbeö  SDlineral,  bei  bem  bei  SBotfantenrotnlel 

tec-  gero5r)nlid)  ausgebildeten  ccattuiuv"ibembee= berä  107  nufu ,  oon  eofenroter  obei  ̂ tmbeenotei 
Aavbe;  meiftenä  bilbet  eä  innen  auä  [attelföimig 

ober  linsenförmig  gerrflmmten  .urm'tallen.  (ibemifdi ift  eä  toblenfaureä  SBcanganorpbul,  Muco,,  mit 
Gl,7  SDlanganoiDbul  unb  38,3  Soljtenfäute;  bed? 

entbalten  viele  ̂ 'eilemmniffe  Seimifdningen  Cer 
Sarbonate  beä  Salciumä  unb  SDtagnefiumä.  @r= 
rodrmte  Saljfäure  betoiift  unter  Hartem  Sraufen 
tafdje  Ööfung.  Sie  fdjbnften  Barietäten  fituen  jid) 
ni  Dbemeifen  unb  Tie;  in  9Raffau,  SSieille  in  ben 
■lUneuaen,  Äapnil  in  Siebenbürgen. 

äDtanganfnlftbe.  Sinfad)  Sdjmefelmans 
aan,  MnS,  tommt  alä  SJlanganbtenbe,  ,',meifadi 
3  di id ef ei m a n g <xn,  MnS?,  alä  öauerit  im  iUine; 
ratretdi  oor.  öabratifdjeä  einfad)  Sdjroefelmangan, 
Mu (OH) su,  fallt  alä  fleifcbfarbener,  in  Samen 
leidit  [öälidjer  SRieberfdblag  beim  SBermifdjen  oon 
DJlanganoyobulfaljen  mit  SdjrDefeltalium. 

OTanganfiiöerosfib ,  3JJ  a  n  g  a  n  b  p  p  e  i  o  r  r  b 
pter  iUaiiaantge  Säure,  MnO«,  tommt  im 

iUineralreid'  alä  Sraunftein  (f.  t.i  unb  "Belianit 
vor.  (?;••  entftebt.  trenn  falpeterfaurei  9Dtangan= 
ornbul  anbauemb  auf  einer  Temperatur  »on  155 

biä  162°  C.  erbalten  irirt  unb  bittet  bann  ein 
fcproarjeä  huftadinifdjeä  l'ulbev.  Seim  ovbiiien giebt  eä  Sauerftoff  ab  unb  Deitoanbelt  ficb  in  Dfp: 
bulorpt;  beim  ftodjen  mit  lonjentiiertei  Sd)tt>efel= 
fäure  entwictett Sauerftoff  unter  Silbung  Den 
Drbbulfalj;  beim  Erroärmen  mit  Saljjäure  bittet 
ftcb  SJtangand)loiflt  unter  tfntttridlung  »on  ßblor. 
3er  Siaunftein  fiutet  Dtelfadj  ted)nifd)e  Semen: 
tung ,  uamenttieb  jur  (iblorbarftcllung.  Sic  3kr= 
binbungen  be§  ÜJl.  mit  Safen,  tie  Sötanganite, 
ftut  nod)  wenig  befannt;  fie  fpielen  jebodj  bei  ber 
Sarftellung  beä  liblortaltä.  (f.  t.i,  bei  ter  SRegene= 
ration  beä  Sraunfteinä  nad)  SBelbonä  Serfac)ren 
eine  roiebttgejKoUe. 

SOJangarcroagruüüe,  f.  luamotu. 
SUJangc,  aßurfmafd)ine  beä  SDltttelalterä,  tum 

niebern  (Sememe  (f.  b.)  gebereut.  Sie  Ronftruftion 
ift  uiebt  genau  betannt;  fie  ähnelte  bei  Slpbe  (f.  b.), 
baue  aber  ftatt  beä  feften  ein  betoeglt<$eä  ©egen 
geiridH.  Siäroeilen  mar  tie  Tl.  auf  einem  ;Hater 
gcftell  beroeglid).  Son  ibrer  gorm  übertragen  trurte 
bei  Stame  auf  eine  jum  ©Iätten  Don  3Bäfd)e  obei 
©eroeben  benutite  3Rafd)tne (9R.(  SWanbel,  3Jtan= 
gel,  5)rebrotte,  S5Jäfd)erolle),  f.  Slppretur 
pBb.  1,  3.  763b). 

OTangcl,  f.  [Wange.  Li"  3Wabraä,f.  ober. 
üüttangcltn  (fpr.  männbfd)elinn),  Sßertengen>id)t 
ättangerat,  bei  SPöeftteil  bei  gnfel  gloieä  (f.  b.). 
2Jlangfalt,  tinter  3iebenfluf>  beä  3nn  in  Dber= 

banem,  ter  "Jtbfluf;  beä  Jegernfee»,  fließt  juerft 
uadi  31.,  bann  nad)  £3C.  mit  müntet  bei  Sftofen= 
beim;  Stebenflüffe  finb  redjtä  bie  Scplierad)  auä  bem 
cdHierfee  unb  tie  Seigad). 
Mangifera  /...  Sflaniengattung  auä  ber  j$a 

milic  ter  Slnacarbiaceen  (f.  b.)  mit  gegen  12  tro= 
püd1  -  aftatifdv-n  '.Hrten,  Säumen  mit  ieterartiaen 
ganjranbigen  Slättem  unt  mein  iroeibäufigen  Slü= 
fen,  ebifäcgerigem  f^iuepttnoten  unb  ooalei  obeifaft 
nierenförmiger  Steinfrucpt.  Ser  oftinb.  3JJango  = 
bäum  (M.  indica  L.,  f.  Jatel:  J  erebintbinen. 
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Aiii.4)  loirt  feiner  grüßte  wegen  in  Dielen  Stoßens 
aegenben  fultioicrt.  S)ie  2,'Jango,  iRanga  ober 
~A'c  a  n  g  o  P  f  1  n  u  m  6  n  genannten  orangegerben 
,vrintic  haben  ungefähr  bie  ©röfse  eines  ©änfeeiel, 
bei  mannen  Sarietäten  bie  einet  SWetone,  unb  finb 
ibreä  ichr  i»oblfd>merfenben  gleifcbes  halber,  ba£ 
aber  einen  ieiebten  Jerpentingefd'imad  bat,  al->  C  bft, 
ieipcbl  im  toben  Suftnnbe  als  an*  eingemadit,  febr 
beliebt.  Ter  bafelnufigrcfie  Same  fdjmecft  i»ic  btt= 
tete  i'ianbeln  unb  feil  SButmer  vertreiben. 

OTangtidiläf ,  richtiger  3R  ang  n  fch  1  d  f. 

1)  vuiDim'ci  am  Cftufer  bc-3  Hafpifdien  il'teer-5 
mit  bem  Sergebirge  2iub  ■■  Äaragan  (44°  33' 
nbrbl.  Sr.  unb  49°  15'  Bjü.  2.  »on  ©reenroieb), 
bitbet  eine  Jiecbcbenc  mit  felitgen,  »on  tiefen 
Sdlucbtcn  burdifdinitteiien  Ufern,  im  D.  mit  ben 
Söbenjügen  2lMau  unb  .Haiwtau.  Ter  ©oben  ift 
fteiutg,  unfruchtbar,  ohne  fliefjenbe  3Bfiff  et.  —  2)  25e-- 
jirf  im  nörblicbften  Seil  beä  ruff.  Transfafpifcben 
©ebicteg  in  Sentralafien ,  bat  40000  E.,  barunter 
36000  fiirgifen  unb  4000  Jomuben.  Sig  ber  Ser= 
roaltung  ift  im  gort  2Ucr anbrüte* f,  am  Sufen 

3"jub=ßaragan,  mit  644  6'.  unb  ̂  o ft.  [faliar. iWangfaffar,  &auptftabt  »on  ©elebeS,  f.  3Jta= 
Wmiglcbaiim,  f.  Rhizophoni. 
Wiiiigu,  IRrtltgobflum,  f.  Mangifera. 
•»{angolb,  ©cmüjeart,  f.  Beta. 
'.Viaiigupflnumcit,  f.  Mangifera. 
OTaugoftanc,  Sflanje,  f.  Garcinia. 
'.Viiingroucbiuint,  f.  Rhizophora. 
SKangrul,  Scurf  »on  Safeim  (f.  b.). 
ajlang^rritt,  S  anlt,  Sedburcbbrucb,  f.  güffen. 
ÜWJangu,  ber  mittlere  Seil  be§  2(mur  (f.  b.). 
$}anguc,f.2lmcritauifde3iaffe(Sb.l,fc.526a). 
Wmigiiueit,  f.  Dltfdja. 
3!)ianguften,  Sd-lcidtatsen,  f.  Herpestes. 
ÜSJaitgDfdiläf,  f.  3Jlanaifcf)lat 
SWanrjarr^bcrg,  Seil  be§  SebmermalbeiS  (f.b., 

Sb.  3,  6.230a). 
Waitlirtttan  CSclnnb  (fpr.  mannhaften  eitänb), 

2>nfel  im  S.  bc»  norbamerif.  Staate»  9?eu»ort, 
22  km  lang,  wirb  beatengt  im  31.  »em  Jnarlcm= 
:Riocr,  im  D.  »em  Eaft  :Ri»er  (f.  b.)  unb  im  SB.  »om 
$ubfon  (f.  b.).    2lui  2R.  3-  liegt  Sieuporf. 

Wianbcim,  f.  3J?amu)etm. 
O.'imii  ober  lUaina,  ein  Tiftrift  im  fübl.  $elo= 

ponne?,  ber  bie  burd?  bie  fübl.  gertfetiung  be3 
Tapgeto§=(Sentabactiiloit:)©ebirgc3  »on  ber  Stabt 
©ptbien  ( Sliaratbenifi )  bis  äum  Map  Tänaron 
(DJcatapan)  gebitbete  jjalbinfel  umfajjt.  SW.  bilbet 
bie  Epardjicn  ©pthion  unb  Qtplon  beä  3lomo§ 
Satonien.  Sie  Scioobncr  ber  3Jt.  ftnb  bie  hicgc= 
rifeben  äRaniaten  (f.  b.). 

3)Jani,  SRdiaionSfriftet,  f.  SRanei  unb  3Ranid)äet. 
OTaniafalifd),  tobfüditig,  f.  9Jcanic. 
SJlaniäfeS,  bn.wnt.  Aelcherr,  aus  ttlcinafien 

ftammenb ,  Eämpjte  unter  ber  ̂ Regierung  9ioma= 
no3  III.  gegen  bie  2lraber  in  2lfien  unb  nuirbc  1030 
nach  einem  glänjenben  Stege  in  Sprien  jum  fia= 
petano  »on  Stiebetmebien  ernannt.  1031  nabm  er 
Gbeffa  ein  unb  erfocht  1038  bei  iRemata  (Dtametta) 
einen  glorreichen  Sieg  über  50000  ftcil.  2lraber. 
L042  würbe  er  nach  Italien  gcfd)idt,  t»o  er  Siege 

über  bie  SRotmannen  ettang.  'Turcb  feine  2Ibfegung 
»om'Jclbbcrrnamtc  erbittert,  erbob  er  bie§abnebei 
2lufftanbes  gegen  ben  Raifet,  lanbete  gebr.  1043 
in  Turajjo,  mürbe  »on  ber  faiferl.  2(rmee  aeidilagcn 
unb  fiel  fclbft  in  bem  ©efeeht.  —  3>gl.  i.'ambro§, 
IiTcp'./.i  <xi',.zTrv.y--x  (2ithen  1884). 

Wiiiniaten  ober  i'iainoten,  bie  SBeroobner  ber 
Sanbfdbaft  i'iani  (f.b.),  treten  feil  bor  jtoeiten ftälfte 
r c ■:-  15.  ,\aluk  in  ber  ©efdjidjte  al-j  bie  SRadjfolget 
ber  (F;eriten  unb  5Relingi  ber  bpjant.  3'it  nuf  unb 
betrad'teu  fut  felbft  aU  3lad)!ommen  ber  alten 
Spartaner,  bodi  finb  fic  rid)tiget  ab?  2lbtommlinge 
ber  Sleutberolafonen  mit  einer  ,-!umifdiuug  »on 
£ä%etoSftaH>en  auutfebeu.  SBlurracpeunb  JamiUen: 
fchben  herrfdien  noch  heute.  Sie  roohnen  meifienS 
in  zahlreichen  Keinen  Tonern,  bie  angesehenen  ga= 
milien  in  fefrungSattigen  Jürmen,  bereit  ,Seibl  fieb 
noch  am  älnjang  be§  19.  ̂ abrh.  auf  800  belief.  3«t 
3eit  ber  türf. öen-fchaft  über  SWotea  in  »roei  Miauen, 
gamegt  ((Semeinfreie)  unb  SSuluri  (Zollfreie)  geteilt, 
untfeten  fic  ihre  faftifchc  Unabbdngigfeit  in  betSRegel 
zu  betoabren.  3lid)t  anbetS  roat  ei  irabrenb  bev  Se= 
fehung  ber  fialbinfel  butdj  bie  Seneüanet  (1687 — 
171S).  Tte  SR.  ftanben  unter  erblicben  Häuptlingen, 
bie  in  ben  einjelnen  Dttfcbaften  herrfebten.  Sämt= 
liehe  Dtte  bilbeten  acht  SSejitte,  bie  unter  ebenfo 
Dielen  fiapetanen  (Stammc>>häupüingeni  ftanben, 
unb  über  biefen  ftanb  feit  bem  Sd)luffe  beS  17.  vialuh. 
ein  Sei,  iuleht  sur  3eit  bee  33efreiung§!riege§  ~l>etroc- 
2Jiauromid\ili->.  Tic  3Jt  boten  nach  ber  Befreiung 
©riecbeulanbÄ  erft  bem  Sßräfibenten  Äapobiftria£- 
Tro£,  bann  empörten  fic  ftdi  1834  gegen  bie  bälgt. 
SRegentfdjaft ,  nnirben  aber  beilegt  unb  fügten  )ut> 
allmählid)  ber  gefebinäfiigen  Crbnung.  S9eim  Jlu; 
hrud1  be»  58cfrciung-;triegeä  jählte  ba§  3>olf  ber 
SR.  faum  20000  3)tann;  gegemodrtig  (1889)  finb 
fie,  in  10  Temen  »erteilf,  gegen  46  000  an  ber 

3abl.  —  Sgl.  2.  «Rofj,  ©riedf.  fi'önigsrcifen,  »b.  2 
(ÖaHe  1848);  JJemenij,  La  Magne  et  les  Mainotes 
(in  bet  «Revue  des Deux Mondes»,  1865);  2Ueran= 
btaloä,  'Iaropia  ttjc  Mävr,?  (2ltben  1892). 

WJanirfjäcr,  bie  2lnhänger  bes  von  iRanec- 1  f.  b.  I 
geftifteten  :KeligionSfpftem§.  Ta§  manid)äifd)e 
Softem  läfet  fieb  am  einfadiften  bejeidjnen  als  petf. 
©nofticismue- ,  bat  aber  feine  SBurjeCn  in  bab»= 
lonifcb  =  chalbäifcber  SBeiSbeit  unb  ift  anberetfeitg 
bem  ®noftici§mu§  innerhalb  bes  ßhrifteutum'S  nur 
äufeerlidi  »erroanbt,  fofern  ihm  bie  cigentümlicb= 
cbriftl.  5ibee  einer  beftmtioen  Sernicbtung  bes  Sbfen 
unb  fcfaliefslichen  2lüeinherrfd\ift  be§  ©uteu  fehlt, 
bie  jenet  butdjroeg  jum  Sluäbrud  bringt.  Ter 
JflanicbäiSmug  ift  hieran  bureb  feinen  eigentlich 
unb  enbgültig  gemeinten  Tuali£mu§  »erbinbert. 
St  nimmt  nämlich  Jtoei  gleich  eirige  @runbi»efen 
an,  ba§  gute  ober  baS  Sidjt,  unb  baä  böfe  ober 
bie  g-infternis,  beibe  »on  unjäbligen,  »on  ihnen 
abhängigen,  gleidiartigcu  klonen  ober  Elementar* 
haften  umgeben.  Tas  llrlicbt  ober  «ber  erfte  öerr= 
lidjc»  beftebt  au§  jroeimal  fünf  Elementen;  unter 
ihm  fteben  ber  Sichtather  unb  bie  Stdjtetbe,  mieber 
mit  je  fünf  Elementen.  2lu§  ben  Urelementen  ber 
gJnftetniS  entftebt  Satan.  Terfelbc  erhebt  fieb  jur 
©renje  bes  »orber  unertannten  £idjheicb§  unb  mill 
e§  erobern.  Um  ihn  JU  betämpfen,  ruftet  ber  .Wenig 
bei  2id)tS  ben  Urmcnfd)eu  mit  ben  Elementen  ber 
Sicbterbe  au#.  Tiefer  aber  unterliegt  im  fiampfe, 
unb  ein  Teil  feine«  Sicht;-  mirb  »on  Satan  unb  ben 
Elementen  ber  ginfterui»  »erfchlungen  unb  bleibt 
in  bie  fiuftere  SJtatetie  gebannt.  Turdj  Wilfe  »on 
oben  wirb  ber  Urmenfcb  befreit ;  gut  Errettung  ber 
geraubten  Öidjtelemente  aber  wirb  aus  ber  mit  Ele= 
ntenten  be§  Siditü  »ermifchten  '.Materie  ba§  SBeltaD 
geftaltet.  Sonne  unb  SJlonb  leiten  als  bie  glänjen= 
beu  Schiffe  bie  8id)telemente  nad)  oben:  ber  a)toub, 
in  bem  bie  2ftutter  be§  2eben§  ihren  Sih  bat,  über* 
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giebt  fie  ber  3  onne,  in  bie  bet  Urmem'eh  gerettet  ift, unt>  btefe  rotebet  bem  2id)treid).  ;!um  Kampf  hübet 
baS  [entere  etjeugt  bei  teufei  mit  fünf  roeiblidjen 
Dämonen  Slbam,  bcffcn  Seele  bem  viehtrciehe,  beffen 
ßeib  mit  [einen  Segierben  bet  j^infterniä  entflammt, 
imb  Sua,  bie  perfonifijierte  Smnentujt.  las  enfe 
itebente,  ber  Materie  mit  Sinnlidjteit  ergebene 
SJtenfdjengefcblecbt  foll  fo  bie  ̂ Befreiung  beS  ac- 
fangenen  2id)tS  aufhatten.  Snblid)  toirb  ber  Ur= 
menieh  auS  ber  Sonne  als  ,Va  (3°juS)  berabge= 
janbt,  um  bie  9Jieufcben  itbet  ben  Untertrieb  mnfcben 
Viert  unb  j^infterniS  zu  belehren  unb  fo  bie  Snfc 
jdjeibung  im  Sinne  einer  enbgültigen  Trennung 
Deiber  Weiche  einzuleiten. 

i'lnnäbcruitg  an  baS  Obriftcntum  mürbe  febonoon 
Diane»  fetbft  unb  in  noch  beben»  Dtafze  öon  feinen 
Snbängern  im  SRbmifdjen  Steige  gefutpt.  Slbet  reu 
bem  ,u'jus,  bem  i  3  ohne  ber  armen  SBitroe  ,  ben  bie 
jjuben  aefreujigt  batten,  uuterfohieb  Dianes  ben  in 
einem  Sdjeinfeibe  erfdnenenen  irabren  (irleier,  ben 
er  ebenfalls  ,\cuis  i^fai  nannte.  Terfetbe  brachte 
bie  irabre  (SrtenntntS,  bie  Dianes  fetbft  als  ber$a= 
raflet  ooUenbet  bat.  Tic  bibliiebeu  Sd)rijten  mir 
ben  Don  Dianes  teils  gang  oertootfen  (fo  namentlich 

baS  ganje  "Jlltc  Seftamcni),  teils  für  mehr  obermin= 
ber  gefälfd)t  ertlart  Taiiir  oerfafjte  et  eigene  Vchr= 
fdjriften  unb  Senbfdjreiben,  foroie  ein  eigenes  @oan= 
gelium.  Tic  3JI.  teilten  (ich  in  itoei  .Ulanen.  Tic 
Jlusenrablten  dat.  electi)  ober  iiZahrbaftigen  folt= 
ten  brei  «Siegel  ■  (ein  signacolum  >inus,  oris  unb 
manns)  baben ,  b.  b.  fid)  beS  9BeinS  unb  aller  tie= 
riieben  Wahrung,  beS  gefd)ted)ttid)en  Umgangs  unb 
aller  bie  vichtroelt  fdjäbigenben  Sefdjäfttgungen, 
b.  b-  Übet  materiellen  Strbeit  unb  jeber  Verletzung 

'i'eniebeu:,  Tier  unb  Vflanzcnlcbcns  entbab 
ten.  Diebr  War  ben  Ruberer»  erlaubt;  aber  burd) 
ib,re  Strbeit  mußten  fxe  fid)  unb  bie  StuSertoäblten 
ernäbren,  in  ber  Übe  Dtäfzigfeit  üben  unb  ibr  ©lud 
in  ber  Strmut  Hieben.  Ten  ©emeinbeu  ftanbcnSeb* 
rer,  Sienenbe  unb  Sttefte  Bor,  bie  ben  mauicbäifd)cn 

StetuS  bilbeten  unb  nod)  über  ben  •Jluscnvahltcn 
itanben.  3m  Slbenbtanbe  biefeen  fie  naefj  dmftl. 
Analogie  53ifd)öfe,  ̂ veSbrjter  unb  ©iafonen.  Ser 
©otteSbienft  mar  einfad),  bie  ©ottesbäufer  entbebr= 

teniebeS  Scbmuds.  3m  Diän  mürbe  Dianes' Jobes-- 
tag  gefeiert,  an  bem  in  ihren  iierfammlungsidlcn 
ein  auf  fünf  Stufen  erhabener  Vebrftubl  (23ema) 
für  ben  im  ©eift  anmefenben  Dianes  ftanb.  Sie 
abenblänbifdjen  ÜJl.  feierten  audi  ben  Sonntag  (als 
gemeinfamen  Safttag)  unb  ben  !£obeStag3efu;  aud) 
hielten  fie  Taufe  unb  Stbenbmabl  (letzteres  aber  nur 
mit  SBafJer  unb  S3rot).  SSon  Sßerfien  auS  baben  fie 

fut  bis  )ur  i'iittc  beS  4.  Juibtb.  über  Serien  unb 
Sleinaften  na*  SRorbafrila  unb  felbft  bis  Stalten 

ausgebreitet,  Bobei  bie  ".lulebming  an  ba§  ©t>ri= 
ftentum  neb  tterftäTttc.  Seitbem  begannen  bie  b(u= 
tigen  Verfolgungen  ber  Partei.  3n  Siorbafrifa 
mürben  fie  im  5.  unb  (S.  ̂ abrb.  oon  ben  SSanbaten 
ausgerottet;  gleid>e§  Scbictfal  batten  fie  im  Üiömi: 
fdjen  SReid)e,  befonberS  in  Italien.  (Fnblid)  audi  in 
SfJetfien  ltnterbrürft,  jogen  jte  fid)  feit  bem  6.  3abrb. 
teils  in  baS  nod)  beibnifebe  bftl.  Slfien,  teils  in  baS 
5)unfe(  gebeimer  Sßerbrflberungen  utrüd  unb  traten 
fpäter  nur  unter  anbem  Flamen  lvieber  auf. 
SgL  a.  Ebr.  Säur,  BaS  manid}fiifd)e  9ieli= 

gionSfnftem  i  tüb.  1831);  2t.  ©etiler,  SaS  Softem 
beä  3Jlanid)äiSmuS  unb  fein  ißerhättniS  jum  SBub= 
bbJSmuS  (3ena  1875)  unb  bie  bei  fDlaneS  ange= 
gebene  Sitteratur. 

3n  ber  Stubentenfptadje  ift  Tl.  ein  mab= 
nenber  ©laubiger,  befonberS  jüb.  Stammes.  S)er 
^uSbrud  tommt  feit  ber  erften  ßälfte  beS  18.  ,Vibrb. 
vor  unb  mag  burd)  ftubentifd)e  ßötet  ber  Rird5en= 
gefdjidjte  oon  ber  alten  OJlanidjäerfelte  unter  Sin 
lebiuiiui  an  baS  beurfd)e  irmabnen   entftanben  fein. 

Winnie  (oom  gtd).  mania,  b.  b.  SBut,  SRaferei), 

eine  Aorm  oon  ©eifteStrantbeij  (f.b.).  lUau  unter= 
fdjeibet  oerfd)iebene  ©rabe  oon  3ft.,  nämtid)  l)  einen 
leid'teru,  bie  manialalifd)e  Sraltation, 
cbaratterifiert  burd)  eine  unabhängig  bon  äufiern 
Sinftflffen  fid)  entioidetnbe  (meift  Weitere)  Stimmung 
unb  gehobenes  Setbftgefäbl,  oerbunben  mit  abnorm 
rafdjem  glufj  unb  reichem  ,  luitrbmeu  ber  ©ebanten, 
mit  Neigung,  lenteve  feiert  in  öanblungen  um= 
jufe^en,  unb  bemgemäfj  aufr  mit  erbebter  l'iit-Mel; 
tbdtigteit.  Unbeiouueue  yianblungen  (j.  33.  fieirat 
mit  unroürbigen  Sßerfonen  u.  f.  »J,  JJeigung  sur 
SJSrojeltmadjerei,  5peMationen,tattlofeSS8enebmen 
in  3Borten  unb  öanblungen  finb  babei  geroöbnlidje 
€rfcbeinungen.  2)  ©ine  febtoerere  Jorm  bilbet  bie 
Mania  gravis  (mania tatif cbe  Jobfudjt), 
IDO  eS  ;u  DoQflänbiget  3ufammenbanglofigteit  ber 
©ebanten  (finnlofe  iRetmereien),  SSermorrenbeit, 
bodjgrabigen  luedjfelnben  Slffetten,  SinneStäu= 
fcbuugen  unb  vor  allein  zu  allerbanb  ;toed(ofen  33e= 
roegungen  (©efrifulieren,  ©rimaffieren,  ©djreien 
u.  f.  w.)  tommt.  Tie  Triebe  finb  oft  beebarabig 
gefteigert  unb  beberrfeten  ben  .Uranien  bann  öou= 
itducia.  Jritt  eine  erceffibe  Steigerung  be»  ©e= 
fcbledjtStriebeS  mit  fdjamlofet  SSefriebigung  bel= 
felben  bervor,  fo  bejeidjnet  man  ben  .{uftanD  bei 
roeiblid)en  l'eriouen  als  Sltynpbomanie  (f.  b.,  bei 
ä'iänitern  Satmiafts ).  Sie  3R.  ift,  mo  fie  rein 
auftritt,  überiiuegenb  als  eine  beilbare  (Srfrantung 
•,u  betrad)ten.  SBenig  ätuSfid)t  auf  Leitung  bietet 
bie  periobifA  iruebcrtebrenbe  2R.  (S.  aud)  Sroto= 
manie.)  —  Über  tranfit  erhebe  SK.  f.  Sobfucbt. 

OTanicr  (fr;,  manifere),  in  ber  .Üunft  fooiet  roie 

ted)nifdjeS  SBerfabren;  i.  33.  ätquatintamanier,  2i= 
nienmanier  (f.  fiupferftedjfunft). 

iVJanicriftcn,  biejenigen  SDlaler,  roelebe  auf 
©runb  übertommencit  tünftlerifd)=ted)nifd)en  2>cr= 
mögenS  ebne  felbftänbigeS  Stubium  ber  Statut  in 
tuilitürlicber  SBeife  ben  überlieferten  gformenfdjaS 
311  ©unften  rein  aufserlidjer  SBirfungen  ausbeuten. 

9)lanifcft  (tat.),  Bffenttid)e  Ertlärung  einer 
StaatSregierung  über  eine  iriebtige  Stngetcgenbeit 
;ur  SRedjtfertigung  ihrer  ganblungSloeife.  (S.  Sßro= 
flamatiou  unb  .ttriegserlld'rung.)  —  3m  Seered) t 
ift  9)1.  ein  SBerjeidjmS  ber  in  baS  Sd)iff  gelabenen 
Wüter  auf  ©runb  ber  einzelnen  über  bie  Sabung 
ausgefertigten  Sonnoffemente.  SS  giebt  regelmäßig 
an:  bie  lltarten,  Stummem  unb  3etbl  ber  einzelnen 
©ttter,  bereu  Jnbalt,  bas  9Jta|  ober  ©etoid)t  ber= 
felben,  bie  9iamen  ber  älblaber  unb  Empfänger, 
bie  öbbe  ber  3rad)t. 

Wtanifcftation  (tat.,  «Offenbarung»),  Grlläs 
rung,  Darlegung  ber  ©ebanten  unb  beS  äBitlenS; 
in  ber  fJtaturpbitofopriie  bie  Srfcbeinung  beS  Un= 
enblicben  im  (Snblicbcn. 

Slanifcftationefcib,  f.  DffenbatungSeib. 
Wamguertctpfcricr  irr.  -getta-);  f.  Amomum. 
3Jlani6i(i  =  3nfcl"'  mid)  Kogge» een=  ober 

3oenrbrni  =  3nieln,  ©ru»»e  im  ©rofsen  Dcean, 
unter  4  bis  V2:  fi'ibl.  33r.  unb  150  bis  161°  ireitl.  8., 
137  qkm  gro|,  gutbetDalbete  Saguneninfeln,  mit 
ettoa  1600 'S.  Sie  meiften  3ufeln,  mit  StuSnabme 
von  Songareiua  ($enrbrin)  unb  glint,  foirie  bie 
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Raroline,  tio  oftlicbfte  bes  ärdnpetS,  3Mben=  fotoie 
6taibud  =  ober  Solunteer  -  Jfnfel ,  gehören  ben 
(Snglänbern. 

'.Vinniriot  (Manihnt  atilissima  Pohl  ober  Ja- 
tropha  Manihot  I..,  \.  £afel:  £ricoccen,  gig.  5) 
ober  RaffaDeftraud),  ein  etwa  2  m  hotjer,  ber 
gamilic  ber_  Supborbiaceen  i  f.  b.  I  augehöreubcr 
3  traud),  bellen  öeimat  SBeftinbien  unb  Sübamerifa 
ibeienbers  Srafilien)  in,  Wo  er  aügemein  in  meh= 
rem  Spielarten  angebaut  wirb;  aber  au*  Stjien 
beur.t  in  ben  Straits  Settlements  ein  gieße-:-  Sßro= 
butiiensgebiet.  Seine  gewöhnlich,  30  bis  60  cm 
langen,  gelben  unb  ju  brei  bi»  adit  büfcbelig  bei= 
iammenftebeubeu  SBurjeln  (ÜJfaniofwurjel),  t>on 
ber  gorm  einer  ©eorginenmurjel,  enthalten  einen 
äußerft  fdjarfen  unb  febr  gütigen  iDlildtfaft  unb  }u= 
aleid1  eine  Iföenge  StärtemebX  unb  fmb  nadi  @Ttfe 
fernung  bes  äRildtfafieS  burdj  SlusroaidH'u,  Rod)en 
ober  Siöften  eins  ber  widjtigften  Dlatirungsmittel 
ber  Slmerifana. 

Um  ba§  OJtebl  (Farinha,  Farina  do  mandioc)  ni 
erbalten,  reibt  man  bie  SL'urjel,  roäfd)t  unb  preßt 
fie  avä  unb  bringt  ben  ausgepreßten  Dtüdftanb  auf 
einer  eifernen  platte,  bie  burd)  geuer  erbiet  Wirb, 
nun  Sarren.  2)as  fo  erhaltene  -Diebl  beißt  9Jc  an  i  o  f , 
SDtaniofa,  2.1tanbiofa  oberÄaffa»e.  Jlus  bem 
SBaffer  aber,  roeld)e§  gum  2lu«roafcben  ber  geriebe= 
nen  SBurjel  oenoenbet  mürbe,  feijt  fteb  beim  Sieben 
ein  äußerft  feines  unb  reines  StärtemebJ  ab,  welche? 
Sapioca  ober  .ttafiaoeftärte  genannt  roirb. 
SBirb  bas  Sfianiof  ut  einer  Strt  ttucbeu  gebaden,  fo 

giebt  es  bas"  Raffaoebrot.  SBtan  baut  aueb  noch, eine  anbere  Slrt,  bie  man  früher  für  eine  Slbart 
ber  befebriebenen  hielt,  bie  Manihot  janipha  Pohl 
Ijjucca),  beren  ÜJBurjetn  einen  ganj  milbenSaft  ent= 
halten.  S)iefe  Slrt  mirb  bie  fuße  Raffaoe  ober 
3uca  ober  Slipi  genannt,  toäbrenb  jene  mit  giftig; 

iiiharfer  iBunel  bittere  .Hah'aoe  ober  bittere 
3uca  heifjt.  Skafilien  fuhrt  jäbrlid1  gegen  T  QJiiU.  1 
iapieca  unb  8  2J!ill.  kg  -Pianiofamehl  au-;-;  bie 
Straits  Settlements  haben  eine  jäl>rtid?e  Slusrul-r 
oon  400000  kg  Japieca  im  9Berte  oon!  700 iah  I 3H . 
ÜSiamfalanÖ,  uir  engl,  untere)) enfpbäre  in 

Sübafrifa  unb  ;um  Gebiete  ber  ßnglifd)  =  Süb= 
ajrifanifdien  ©efellfchajt  (f.  b.)  gehöria ,  liegt  jwü 
fdjen  18  unb  21°  fübl.  Sr.  unb  31°  30'  unb 
33  öftl.  2.  oon  ©reenroieb,  bftlid)  oon  2Ptafcbona= 
lanb  unb  wefttid)  ber  portug.  Kolonie  ©afalanb, 
unb  umfaßt  26000  qkm.  2U.  roirb  in  fetner  gangen 
Sänge  Dom  Sabifluß  burdbftrömt  unb  auf  beiben 
Seiten  oon  ©ebirgen  uinicblonen,  bie  fieb  im  Ö. 
bie-  ui  1870  m  erheben.  2a»  2anb  ift  Wenig  tulti= 
inert,  aber  außerorbenttidj  fruchtbar  an  allen  Strien 
oon  tropifdjen  $robuften,  unb  im  3t.  reich  an  ©olb= 
lagerftätten.  S)er  größte  Drt  ift  Umtali  in  1310  m 
-Öötje.  ÜJt.  roar  einft  bem  Häuptling  ©ungun= 
baga  in  ©afalanb  tributpflicb,tig  unb  mit  biefem 
hatten  bie  Sßortugiefen  1884  einen  Vertrag  abge= 
ieblonen,  rooburd)  ihnen  polit.  Stechte  auch  in  Tl. 
eingeräumt  roaren,  bie  (ie  aber  erft  geltcnb  machten, 
als  bie  Snglifd) :  cübafritauifa^e  ©efellfchaft  ein 
Sünbnis  mit  bem  ,'öäuptling  in  Umtali  abfdjlojs. 

~ie  Sßortugiefen  befegten  mit  Sßaffengeroalt  im 9ioo.  1890  Umtali,  mürben  aber  fofort  oon  ben 
Gnglänberu  roieber  pertrieben.  Siefes  ©reignis 
fachte  im  Jan.  l.^'Jl  bie  ®eoblferung  üon  Sit)abon 
Htm  ingrimmig jten  ya|  gegen  bie  Gnglänber  an; 
3urüftungen  ;u  einem  Äriege  gegen  bie  Chartered 
Company  würfen  in  aller  ijaft  getroffen.    JUlein 

Die  enal.  Sftegierung  interoenierte  unb  Portugal 
mußte  im  EDtai  1891  bem  ,S>oatta  ber  3Jtach,tDerb,ält= 
uiffe  fi*  fügen  unb  einen  Vertrag  unterjeid)nen, 

fer  ganj  SK.  bi§  ;um  33e  citl.  8.  oon  ©reenmidb, 
unter  bie  .venidHift  ber  Engfijd)=Sabafrifamfd^en 
©efellfdiait  (reute,  iin*  SReoifion  bieie-J  3lbfom= 
mens  1892  rourbe  ber  oieljadi  aeglieberte  eftl.  'l;la^ 
teauranb  SDl.  als  ©renUinie  benimmt  unb  ben  i;ev 
tugiefen  bainit  ber  Drt  äRaffi  Reffi  eingeräumt. 

OTantla,  gauptftabt  ber  fpan.  Sppilippinen  in 
Eftaften,  liegt  auf  ber  Qnjel  Sugon  (f.  b.),  im  hinter; 
grunbc  ber  größten  Sanften  zugänglichen  Sai  Don 
■Di.,  an  ber  illünbung  bes  55km  langen  $aftg,  be-; 
Slbfluncs  ber  Saguna  bei  5Bap.  2U.  heftest  auc-  jtoei 
burd)  eine  110  m  lange  Stcinhrüde  fo»ie  burd1  eine 
eiferne  ßängebrüde  oerbunbenen  Jeilen,  mit  ju= 
fammen  (1S87)  154062  @.,  barunter  19739  (meift 
männtidjen  chiuef.)  2lu»länbern.  Xie  eigentlid?e 
Stabt  (ßiubab  muraba)  am  fübl.  Ufer  bes  $me<, 
Sig  bes  ©eneraltapitäns,  bes  @r,bifcbofs,  bes 
tbnigl.  ©ericfatshojs  (Real  Audiencia),  mit  einer 
faft  au§fd)(ießßd)  ipan.33eoblterungoon  etwa  20000 
Seelen,  ift  mit  Stauern  umgeben,  burd)  eine  (iita= 
belle  gebedt  unb  roirb  oon  geraben  Straßen  burd>= 
febnitten,  bie  mit  ihren  maffioen  Käufern  unb 
Jtirchen  unb  Älöftern,  .«afernen  unb  Sftegierungs= 
bauten  ein  ernftes,  öbes  2tnfeh,en  haben,  i^or  ben 
geftungstoerfen  liegen  bie  SSororte  Grmita,  s$ago 
unb  33ialata.  SBid'tiger  fmb  bie  auf  bem  nörbl. 
glußufer.  SSinonbo  mit  europ.  Sljaratter  ift  ber 
öauptfit?  bes  öanbels,  ber  ©eroerbthätigteit  foroie 
beS  5d)iffab,rtsoerteb,rs.  ©ier  bejinben  ficb  aud)  tie 
Üuais,  bie  ßbinefenftrafee  Sa  ßscuelta  mit  ihren 
reid?en  Sähen,  bie  ÜSörfe,  alle  SSarenlager,  35erfaufs= 
totale  uno  Gabrilen.  S)aran  fchliefet  ficb  Jonbo,  roo 
33teftijen  unb  grembe  roobnen  unb  reger  filein= 
banbel  benidu.  Unterrtchtsanftalten  ftnb  bie  Uni= 
Derfität,  ein  ©nmnaftum  (Colegio  San  Juan),  eine 
höhere  ichule  für  3DM6chen  unb  bie  Jefuitenfchule. 
( S .  Utebenfarte  tu  «arte :  OJlalaü  j djer  Sir  d)ip eL) 

@in  öauptjrceig  ber  Qnbuftrie  ift  bie  gabrifa= 
tion  oon  äJtanilacigarren  unb  bie  Verarbeitung 
eines  Jetts  bes  3Jtanilabanf§  (f.  b.)  ju  Jauroert. 
2luf;erbem  oerfertigt  man  'Jianfmg,  gledjtarbeiten, 
Seppiche,  llJetalltoaren  u.  f.  ro.  gerner  beftebeu  eine 
große  3uderraffinerie,  SBrennerei,  3Raf(b.inenbau, 
meift  in  engl,  öänben.  3m  ©roßbanbel  fmb  nur 
Wenige  Spanier,  meift  Ünglänber,  Seutfd>e  unO 
Slmerüaner  thätig.  2er  öauptfcbiffabrt^=  uni>  6an= 
belsoertehr  ber  Philippinen  gebt  über  ÜR.  6aupt= 
artitel  ber  2tusfubr  ftnb  3"der  nad?  Jcorbamerita 
(1890:  140  Hüll,  ksi,  öanf  (63  WM.  kg),  JabaE 

unb  Eigarren  (109  SUHL  Stüd),  Kaffee,  -"varbhöljer, 
3nbigo,  33üffelb,örner,  päute,  Roto§nütie,  s4>erl= 
mutter  unb  febr  bebeutenbe  SUengen  ©olb  unb 
Silber il,i 2TlilI. Soll. ÜÖertj.  3n ber ginfubr neben 
Saumioollgeioebe  obenan,  ferner  Samen,  ©arne, 
23ollrcaren,  tlbemitalien,  ©ifenWaren,  3tei»,  SSein 
u.  f.  ro.  2lm  Sluäbau  be§  &afen§  roirb  feit  lange  ohne 
Energie  gearbeitet.  SDleift  engl.  Kämpfer  unterhalten 

regelmäßige  Serbinbung.  (Sine  (5'ifenbahn  fuhrt  nadj 
SagupanJ192  km);  bie  Sinte  nad?  Sintipolo  ift 
geplant.  2llle  großen  Staaten  unterhalten  in  3Ä. 
Ronfulate.  —  Sdjon  1569  fiebelten  fut  hier  einige 
Spanier  an.  D)t.  würbe  häufig,  am  fdjwerften  1645, 
1796, 1824,  1852,  1860,  3. 3uni  1863  unb  13.  bi§ 
20.  3uli_1880  burd)  Grbbeben  oerroüitet. 

'.Viautlatiitttf,  33ananenjafcr;  Slbaca,  engl. 
Siam-hemp,  bie  getblichrceiße  ober  brdunlicbgelbe 
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Saftfafer  ber  Slätter  oon  Musa  textilis  .v.  ».  Es. 
it.  Musa).  Tic  weifsefte  Sorte,  bie  rein  ausgesegelt 
einen  feibenartigen  ©lanj)  «igt,  wirb  )U  ©loden 

jugfdjnüren  unb  allerlei  ,"\kduimt  verarbeitet, 
Hineilen  aud)  al ->  Sinf$lag  in  [eibenen  unb  bäum 
tooDenen  [Wöbelbamaften  oerwenbet.  Tic  jchr  feften 
jfafem  finb  oerbel.it  unb  haben  bei  bet  mittlem 
Tiefe  ber  Seinfafer  nur  ' ;  bis  l  cm  Sänge.  ©e= 
ringerc  Sorten  mit  gröberes  [Material  (lammen 
oon  anbern  SDlufa  Strten,  befonbers  oon  bor  über 
all  in  ton  Eropen  gebauten  geiuöbnlicben  Sanane 
ober  Sßlantane  (baber  Plantainfibre). 
Wnmlnpapicr,  ein  aus  bor  Saftfafer  oerf($ie= 

bener  DJtufa  arten  gewonnene*  Sßapier. 
OTaniliui*,  SRarcus,  röm,  Siebter,  loabridciu- 

lidj  fnr.  Stbfunft,  aus  ber  ,ieü  cos  l'luguftu»,  ift 
ber  Serjaffer  eines  niäjt  Dottftänbig  erhaltenen 
aftron.  Öeprgebidjtä  «Astronomica  in  fünf  Sü= 
djem,  bas  tnuv  com  Sorgange  bes  älratuS  aus 
Seli  in  lunitlofer,  oft  fcbwülfttger  unb  fdjwerfälli: 
aer  Sarftedung  über  bte  ©eftirne  unb  beren  I5iu= 
ftufs  auf  bie  menfd)li<r)en  Scbidfale  banbett,  aber 
aiut  einzelne  wahrhaft  poetifdje  Scbuberungen  enfc 
hält.  Si  Würbe  nad)  feiner  erften  Selanntmacbung 
nftümb.  1 172)  namentlich,  oon  Scaliger  (?ßar.  1579; 
Beib.  1600)  unb  Sentteö  (Sonb.  1739)  bearbeitet 
imb  oon  Dinare  mit  franj.  Überfet)ung  (2  Sbe., 
Sßar.  1786)  unb  ,>.  3acob  (Serl.  1846)  berausge= 
geben.  ■  Sgl.  vWob,  De  Manilio  poeta  il  "Uro 
gtamme,  Sfibedf  1832—36). 

Waitillc  (fpan.,  fpr.  -iHje),  im  S'öombre  bie 
jlueübßdbjte  Erumpjfarte. 

SJlaniB,Saniele,itaL  Staatsmann,  geb.  13. 3Jtai 
1804  ju  Senebig,  (meierte  bie  iRedjte  ;u  Sabua  unb 
liefe  fuli  bann  als  SRecbtsantcatt  in  Senebig  nieber. 
©eine  Sbätigteit  für  bie  Hebung  ber  polit.Silbung 
feiner  i'iitbiirger  all  ©runter  Cor  Societä  Italiana 
unb  namentlich  [ein  2tn trag  auf  Selbftänbigmadnmg 
Eombarbo  =  Senetiens  innerhalb  bes  fiaijerreidis 
führten  ju  feiner  Verhaftung  18.  [satt.  1S48.  9Jad) 
bem  DRailänber  Stuf ftanb  17.  Altar ;  freigelajfen,  be= 
mäd/tigte  er  fidi  bei  iHusbrudi  Cor  Erhebung  in  i>ene= 
big  (22.  Diät})  be8  '.'Irfenals  unb  Würbe  tag*  bar= 
auf  nad  Sertünbung  ber  Aiepublit  Don  San  üRarco 
uim  ÜJlinifter  bei-  Puffern  unb  Sorfi&enben  ber 
vrooiiornden  [Regierung  ernannt.  SRadjbem  er 

3. 3ult  com  ertremen  ifai'telli  batto  weidjen  muffen, würbe  ev  bei  Wadjfenber  Sebrangnis  mieter  an  bie 
Seihe,  i c tu  als  Siftator  (13.  Slug.),  berufen  unb 
leitete  nun  mit  SDtut  unb  Slusbauer  bie  3Berteibi= 

gung  ber  ̂ nfelftabt  gegen  bie  Sfterreidjer,  wdb_= 
tenb  er  gleidueitig  im  ̂ nnern  bte  Drbnung  auf; 
redn  erbielt.  Sei  cor  Ergebung  von  ber  älmneftie 

ausgefd)loffen,  ging  er  nad"  (jkiris,  mo  er  fein 
Veben  als  ital.  Srracblcbrer  tummerlid)  friftete 
ituC  22.  Sept.  1857  ftarb.  Seine  Dicfte  tiuirceu 
1 868  aus  Satis  nad'  Senebig  ubergefflr)rtunb  in  ber 
ÜRarluStircbe  beigefe^t;  1875  irmrbe  fein  Sronje= 
ftanbbilb  in  Sßenebig  ontbüllt,  nad^bem  fdon  1861 
ihm  ein  Sentmal  ut  Surin  gefegt  roorben  roar.  — 
Sgl.  I  laniele  M.  e  Giorgio  Pallavicino.  t-riistolario 

po'litico  1855—57  (bg.  ecu  lUaiuori,  SBaiL  1878); 
$erlbad?,  Taniel  Tl.  unb  Senebig  1848  —  49 
(©reifsroatb  1878);  Grrera  unb  ginji,  La  vita  e  i 
tempi  di  Daniele  M.  i  aIoi.  1872);  trnera,  Daniele 
M.  e  Yenezia  (ebb.  1875);  Martin,  Saniel  59t. 

'■.'.  äuft,  Sonb.  1861);  betf.,  Daniel  M.  and  Venice 
in  1848—49  (2  Sbe^  ebb.  1862i.  [rtibet. 

Waitiof.  ajlaniofa,  Wianiofrourjcl,  f.  Wa= 

"))la\npcl  (lat.  manipülus,  5anboo(l»,  «$au= 
Fen»),  eine  ungefäbr  ber  beutigen  Kompagnie  ent= 
(preebenbe  Unterabteilung  (ein  Sreifjigftel)  ber  röm. 
Segion  (f.  b.)  in  ber  [Ttormalftärfe  urfprünglidj  von 
100  Wann,  (päter  oon  120  (bie  Segionare  aufjer 
ben  Sriariern)  unb  60  (bie  Eriarier).  Ter  SDc.  batto 
fein  befonberes  jjelbgeicben  unb  glieberte  (ia?  in 
jroei  Eenturien  1 3üge)  unb  blieb  bii  nir  LMnjubruug 
ber  .Heberten  n.  b.)  am  dnbe  Cor  SRepubli!  mafi= 
gebenb  für  bie  Sdjlat^torbnung  if.  SERanipular= 
fteQung).   Sie  .Uiihorte  verfiel  in  brei  3JL 

Win  in  pd  i  lat.  manipüla),  bis  jum  12.  Sabrb. 
aueb  Subarium  genannt,  bereit!  im  11.  ̂ abrli. 
ein  reict)  ornamentierter  Sanbfrreifen  mit  breitern 
(Snben,  cor  bei  ber  üJleffe  über  ben  Union  Strnt  gc^ 
tragen  roirb.  (Sr  taun  Caber  nie  ßleid)jeitig  mit  ber 
Eappa,  rem  iBluoiale  angelegt  Werben,  med  ber, 
toenn  aueb  noeb  fo  präebtige  ÜRantel  lein  l'lefv 
geroanb  ift.  (S.  viturgiufo  ©ereetnber.) 

'.Virtiiipuliiritelliiiiii,  audi  üuiueun  cial  = 
ftellung  genannt  (oon  ber  Quiueunrform  [f. 
Quincunrj),  bei  ber  rem.  Segion  bie  Stellung  ber 
30  SHauipel  in  .">  ireffen  (Hastati.  Principes, 
Triarii,  f.  b.)  hiutereiimuber ,  in  jcbcni  treffen 
10  SDlanipel  mit  frontgleidjen  3roifd)enräumen,  bte 
SDlanipel  ber  bintern  treffen  auf  bte  3wtfd)en= 
räume  Cor  uorbern  Sreffen  geriduet. 

3JJaiiipulrttioii(lat.),lunitgered'te.v)anbbabung, 
jebe  3Serrid)tung  mit  berfianb,  looju  ©efdjidlicbleit 
notroenbig  ift;  attd)  allgemein  foüiel  wie  Sßerfabren, 
©efebdf tsfniff ;  manipulieren,  9Jt.  oornebmen. 

SUJaniVulationeigcbürfr,  f.  Cifenbabntarije 
(Sb.  5,6.  889  a). 

OTattipur  (engl.  Munipore) ,  inbobrit.  Sßafaüen= 
ftaat,  geograpbifcb  311  .vinterinbien  geberig,  wirb 
gegen  SD.  unb  D.  r>cn  Ülffam  begrenjt,  bat  20700 
qkm  unb  (1881)  221 070  G\,  barunter  150  000  Wla? 
nipuri,  meiftfiinbu  unb  ©cbirgsftämme,  wie  bie 

Sfiaga  unb  Äuti.  SKI.  beftebt  aus  einer  wetten  Sbal-- 
flädje  (bariu  ber  einjige gröfjere  SeeSoata!),  an  bie 
Sieb  roefiKdj  parallele  Sergreiben  anidUiefjen.  Sie 
glüffe  finb  unbebeutenb;  ber  grßfjte  ift  ber  Sarai. 
3n  Cor  SRicbtung  nad)  .Üatfd)ar  (f.  b.)  wirb  35c.  con 
einer  geerftrafje  burdjfdbnitten.  DB.  ift  reidj  an 
[Reis,  g-ifeben,  Jbee  unb  Seibenraupen.  Ter  öaupt= 
ort  DJt.  ober  Smpbal  liegt  in  797  m  Qöbc. 

Üölaitiö,  inb.  ©ebetsmauern,  f.  Subbba  unb 
Subbliiämus  (Sb.  3,  S.  696  b). 

3Raniffa,  ba§  alte  SDlagnefia  (f.b.),  Stabt  int 
anat.dürt.  SBilajet  i'libin,  lud«  in  58  m  .'nöbe  am 
©ebi«=tfd)ai  (öermos),  am  [Rorbfufs  be»  3)laniffa= 
Sagb  (Sipplos),  Station  ber  ßifenbabn  Smprna= 
Sllafd)ebr,  Sife  eines  gried).  Sifcbofs,  bat  etma 
40000  Q.t  barunter  13000  ©riedien,  6O002lrmenier 
unb  3000 Suben, über  202Uofd)ecn,  eine  armen.,  brei 
gvtod1.  ßireben,  üier  Spnagogen,  ben  Salafl  fiara 
Cc-man  Lglu  unb  anbere  ©ebäube  aui  beu  3eiten 
3Rurab§  II.  unb  HL  Srtoerbsjweige  finb:  SBeberei 
baumwollener  Stoffe,  gabrilation  öon  SSadfättetn 
für  dfel  unb  fiamete,  unb  in  ber  fruchtbaren  llm= 
gebung  Stnbau  oon  SBeiäen,  ffiein  unb  Sabal.  — 
OB.,  im  13.  3abrb.  SieblingSHÖ  bes  3obannes  in. 
Suta«  Satahe»,  mar  1398—1453  abmecbfelnb  mit 
Sruffa  [Reftbenji  cor  osman.  Sultane  unb  fpäter  ber 
mäcbtigen  Jamitie  fiara  Dsman  Dglu. 

aR<wttftee(fpr.männiftib.Löauptftabtbe§©ountB 
Tl.  im  norbamerif.  Staate  ■JJiidngan,  norbireftlid) 
oon  ©raub  [Rapibs,  an  ber  SDlünbung  bes  Jluffes 

'.  SR.  in  ben  3Ricbiganfee,  mit  fehr  bebeutenbem  ftol;= 
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banbel,  fielen  Sägcmüblcn  unb  (1890)  12  81-2  g., bäumtet  ekle  Sfanbinaotet. 

'.Viitnito,  in  ben  'Jllgeniinipracben  3totbametifa§ 
alles  Übetnatütlicbe,  insbeientere  bie  (Seiftet,  bie 
überall  im  Staum  unb  in  ben  Singen  perbanben 
linb,  genannt  Ter  eberite  biefet  ©elfter,  ber  aueb 

alS  eine  'Jlrt  ccbepretgott  aebaebt  ift,  mirb  fiitf  chi 
DL,  ber  ato|e  ©eift»,  genannt,  (lin  anberer,  ber 
bei  ben  DtethingeteuKbaften  ber  Cbfcbibme  eine 
Melle  fpiclt,  l\ii',t  liebe  Dt.  Scje,  übelmcllenbc 
Seiftet  irerben  Dtatfcbi  Dt.  genannt. 

'A'ianitobä,  eine  1870  otgantfierte  StODtnj  be§ 
Teminion  cf  ganaba  (f.  b.)  in  Stitifcb=9(otbamerifa, 
jtoifdjen  ben  SBtomnaen  Cntario  unb  Slfftniboia, 
im  S.  an  bie  bereinigten  Staaten  grenjeub,  bat 
170900  qkm,  (1891)  152506  g.,  gegen  65  954  im 
%  1881,  barunter  111397  Angehörige  ber  ötot 
Seiten  unb  20571  .Hatbelifcn.  Tie  Sjsromnj  um= 
iafet  ba%  ©cbiet  bes  untern  9teb=SRioet  unb  3lffini= 
beine  unb  cor  Seen  üfMnnipeg,  Dt.,  SPinnipegefis 
imbSBälberfee;  berSoben  iftDorberrfchent  fdjroetet 
SBeijenboben;  über  500  m  boch  tiegentes  Sonb  eig= 
net  ficb  befonbetS  jut  Siebgudjt.  Tas.ülima  ift  bein 
©etretbebau  günftig,  bie  Sinter  fmb  jmar  talt,  aber 
ebne  Siacbtivcite;  tun  anbauetnbe  ertreme  Semmer= 
temperatureu  unb  ungeheure  .fieufebredeniebmärme 
werben  bismcilen  ;ur  Sanbplage.  Sie  SDei.ienernte 
betrag  1889:  7,  1891:  23,19  unb  1892:  14,45  Dtiü. 
Stiftet  3)ie  öaufctmaffe  ber  Sepölferung  beftanb 
ebebem  aus  Diiütlingen  non  gtanjofen  unb  3"= 
bianetinnen  unb  aus  Scbotten,  bie  ficb  uiiDermifdjt 
pon  ben  Snbianern  erbalten  batten.  Stacb  ber  @r= 
Öffnung  ber  Sinroanberung  aus  ben  öftlicben  engl. 

Sßtooinjen  1881  begann  ein  ftarfer  3«3«g'  englijcb. rebenber  Hnficbter;  jeRt  unb  bie  gnglänbet  im 
übergemiebt;  fo  mürben  bie  Seüaratfcfjulen  1890 
aufgehoben.  Sebr  ausgebebnt  fmb  bie  gnbianer= 
referoationen.  Dt.  ftebt  unter  einem  ©ouperneur 
mit  perantwortlicbem  Dlinifterium  unb  einer  ,Ham= 
mer  (40  Dtitglieber);  bie  Ginnabmen  betrugen 
(1890)  590484,  bie  Ausgaben  664432,  bie  Scbulb 
697 815  Teil.  (6. Ganaba.)  feauötftabt  ift SDinnipeg 
(f.  b.).  Sie  Ganabiicbe  Sßacificeifenbabh  ift  bal  mid,; 
tigfte 2?erEehtsmittel.  —  Tie  erfte. Kolonie  mürbe  am 
3ieb  =  SttDer  1811  neu  bem  Schotten  Garl  of  Selfirt 
als  gort  ©arro  unb  Steb=9ti»er=6ettlement  gegrün= 
bet.  2Bettercs  f.  Ganaba  (SBb.3,  S.893a).  —  Sgl. 
Srpce,  M.,  its  infancy,  growth  and  present  con- 
dition  (Sonb.  18Ü2);  Segge,  Sunny  M.,  its  peoples 
and  its  industries  (ebb.  1893). 

SWanitobafce,  See  in  Dtanitoba,  »eftlicb  Dem 
2Binnipeqiec,  mit  bem  er  in  Serbinbung  ftebt,  im 
®.  bes  $3innipeqofisfees,  ift  400  km  lang,  flaä) 
unb  fließt  sum  JiUnnipegfce  ab. 
Wnnitou  (fpr.  -tu),  Dtanitou  =  Springs, 

Sabecrt  im  nortamerif.  Staate  Gelorabo  bei  Gele= 

rate  Springs,  mit  feebs  fobleniäurebaltiqen'Jtatren: 
quellen  (benen  Don  gm§  äbnlicb),  brei  gtfenquetten, 

jablreicben  öetels"  unb  ftatfem  Teuriitenoertepr. 
1BtanitouUn=5nfcln  (fpr.  -tulin-i,  ©nippe  im 

.fmrenfee  (f.  b.). 
Wniutotuöc,  .vSauptort  bes  Gountp  Dt.  im  norb= 

amerit.  Staate  3Bi=conftn,  nörblicb  pon  Dtiltoaufee 
am  OTidiiganfee,  bat  (1890)  7710  (?.,  barunter  piele 
Teutfdje;  Ü)Jebl;  unb  Sägemüblen.         [2.  527a). 

SMctnitfaua,   i.  2lmerifanifcbe  SRaffe  (Sb.  1, 
SJtanijnlc^,  Stabt  in  Golumbia  im  Teparta- 

mento  Ütnttoquia,  in  2130m  öbbe,  nabe  ben  ©renjen 
pon  Tolima  unb  ßauca  gelegen,  permittelt  ben  S>an- 
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bei  eon  Utagbalena  nacb  bem  ßauca  unb  batte, 
1878  bureb  (5'rbbeben  jerftört,  1884  febou  mieber 
14  603,  1892  etroa  20  000  (5.  [6.  54Sa). 

»{anjanga,  Station  im.«ongoftaat  (f.  b.,33b.lO, 
»innjcnttt  (Ma-nyema),  SÖcIf  GentralafrifaÄ 

im  SSeften  bec-  nörbl.  Seil«  be§  Janganitafee«  bis 
mm  Äongo  (bier  Suataba),  jum  Stamm  bet  '-Bantu 
aebevent.  Sie  mürben  werft  pon  Sipingftone  be= 
[d)tieben.   Jbr  ©ebiet  gebort  ;um  ßonaoftaat 

'.Viaufato,  .'öauptftabt  bes  Gountn  ©tue  Gartb 
im  norbamerif.  Staate  Dttnnefota,  uitmejtlicb  pon 
2t.  $aut,  redts  am  3Jtinnefota=9ÜDer,  bebeutenbet 
gifenbabnrnotenpuntt,  bat  (1890)  8838  6.,  ein 
tatb.  doliege,  öanbel  mit  Sieb,  5abrüation  Don 
Samteinen  unb  Eement  fomie  Steinbrüche. 

9)tan(ieren,  f.  Ülcanquieren. 
Wlant*,  bie  Seroobnet  ber  Snfel  5Dtan  (f.  b. unb  Dlatw). 

3)tanltu^,  DtarcuS,  ber  Sage  nadj  33egrünber 
be»  patrieifeben  @efcblecbt§  ber  äJtanlier,  fionjul 
392  e.  (ihr.,  ftürUe  angeblid),  als  bie  ©allier  387 
nacb  ber  (Jinnabme  Sems  in  ber  Oiacbt  ba§  fiapitol 
ui  etfteigen  oeriuebten,  bie  Sotbetften  binab  unb 
Deteitelte  babur*  ben  Ülnnblag.  Tafür  erbielt  et 
ben  Seinamen  Eapitolinus;  in  ©ittlicbteit  biejj 
baS  ©efdilecbt  roobl  fo  pon  feinet  SBobnftätte  am 
.Hapitol.  31.  mürbe  menia  fpäter,  angeblid1  meil  er 
ficb  in  bocbDerräterifdie  $länc  mit  ben  Plebejern 
einlief;,  angetlagt  unb  bingeriebtet.  (Sgl.  2llommien, 
;Hom.  Aoridnmgen  II,  Serl.  1879.)  Situi  Dt.  et= 
legte  al-3  Rriegstribun  nacb  ber  gemöbnlicben  Über= 
lieferung  361  d.  6bt.  im  3meifampfe  am  Ülnio  einen 
tiefenbajten  ©allier  unb  bemog  baburcp  bie  geinbe 
nir  Umtebr.  Son  ber  öalstette  (torques)  beä  ©e= 
töteten,  mit  ber  er  ficb  fcbmücfte,  erbielt  er  ben  Sei= 
namen  Torquatu«.  Tteimal  betleibete  er  ba* 
Ronfutat,  einmal  bie  Tiftatur.  3n  feinem  britten 
.Honfulat  340  tämpfte  er  glüctlicb  unb  entfdieibenb 
gegen  bie  Satiner  unb  Gampaner.  3n  bieten  Ärieg 
mirb  gemöbnlicb  bie  SXnefbote  oerlegt,  baß  DL  feinen 
Sobn  babe  bintiebten  lauen,  meil  biefet  ficb,  ob= 
mobl  fiegteicb,  gegen  biefitiegsjuebt  Dergangen  babe. 

'A'iauutaro,  Statt  in  Sirma,  f.  Sbamo. 
9)tann,  bai  menf (bliebe  JinbiDibuum  männ= 

lieben  ©efcblecbts-  mäbrenb  beS  3cittaums  ber  Steife. 
Sal  1'ianneSaltet  redbnet  man  Don  ber  Döliu 
gen  ©efcblecbtsreife  bis  ;um  Eintritt  be»  ©reifen; 
tum?,  alfo  im  Turcbfdmitt  pom  24.  bis  gegen  ba£ 
60.  Sebensjabr.  fsn  biefet  3eit  bat  ber  Ü)t.  feine 
böcbfte  geiftige  unb  tbrperliebe  Slusbilbung  erlangt 
unb  ftebt  imSougemrfs  feiner  .Kräfte.  (S.  Sebenä= 
alter,  Jüngling  unb  ®rei§.) 
Wann,  alfer  (im  SetgbaiO,  f.  Stltet  Dtann. 
Mann,  obet  Mannalt.,  hinter  lat.  iiernamen 

ätbftttjung  für  fiarl  ©uftao  ©raf  Don  Ü)(an= 
nerbeim,  raff,  dntomolog,  Staatsrat  unb  ©ou= 
oerueur  bet  geftung  SBibotg,  febrieb  jablreicbe  3lb= 
banblungen  über  Jjüfeften,  beionber«  Ääfer. 

5Jtanna,  öetfcbiebene  fflfs  febmectenbe  v$flan3en= 
fditc,  bie  bei  Setrounbung  ber  Stinte  äderet  Stämme 
ober  junger  3|reifle  un6  Rnpfpen  auefliefjen  unb 
an  ber  Suft  eintrodnen.  3tm  betanntefteu  ift  bie 
Don  tcr  Dtanna-6fd)e  (f.  Gfcbe)  ftammenbe  Dt.  (ca= 
labrifebe  Tl.).  Sie  ift  blafaelb,  burebfebeinent, 
tlebvia  ,  Pon  febr  reinem  ©eidmiad  unb  tommt  in 
reridnetener  g-orm  in  ben  »anbei.  Dtan  imter- 
febeibet  gcroobnlicb  Stöbrenmanna  (Manna  can- 
nellata) ,  bereu  Abfälle  al§  Stöbrenbru* ,  unb  ge= 
meine  Dt.  IManna  gerace,  calabrina  ober  in  sortis). 
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Tic  iRJbrenmanna  gilt  als  bie  befte  Sorte  unb 
toirb  burdj  Sinfcbnitte  in  bie  Sftinbe  loäbrenb  bcr 
Sommermonate  geioonncu,  bie  semeine  SR.  ift  ba£ 
butdj  SBitterungSoetbättniffe  meid)  geworbene,  mebt 
ober  minbet  o  er  unr  einigte,  oon  ton  untetn  Stamm 
teilen  gewonnene  ißrobult.  Tt.  ift  als  Vurgiermittel 
offiüncll.  Slud)  butd)  ton  Stieb  einet  Sitabe  (Cicada 
orni  L.)  wirb  ein  StuSfliefsen  beS  SafteS  bewirft,  bet 
bann  ju  Keinen  Römern  t  ibrdneumanna)  ein= 
troduet.  Tic  oon  ben  xV>raclitcu  in  bet  9Büfte  ge* 
n offene  3Jt.  foü  oon  einem  in  Sltabien  nnb  haupt= 
fäcplid)  am  Sinai  häufigen  Strauche,  Xamariz 
mannifera  Ehrbg.  (f.  Tamarix),  ftammen;  boeb  ift 
c»  roabrfdjeinlicber,  tan  biefe  in  bet  Sibel  ermähnte 
EDI.  bie  in  ben  SBüftengegenben  SRorbaftitaS  unb 
jtleinaficu»  häufige  Mannaftedjte  (f.  Sphaero- 
thallia ;  mar.  Tic  oon  Tamarix  ftammenbe  9Dt.  Riefst 
aus  ten  jungen  Sjpetgen  bieicrVflame  aus  infolge 
beä  StitpS  bet  äJtannafd?ilblau§  (Coccns  manni- 
paros  Ehrbg.);  bcr  auSgefloffene  Saft  troduet  in 
Hörnern  ein  nnb  fällt  auf  ben  Soben.  Sie  bat 
bonigäbnlid'eu  ©efebmad  unb  Wirb  oon  ben  Sita: 
bern  auf  SSrnt  geftrid)en  al-:-  Sederbiffen  gegeffen. 
SJon  reu  ÜERöndjen  am  Sinai  wirb  biefe  391.  im  Juni 
nur  ,uilt  gefammelt  unb  an  bie  Sinaipilget  als  bie 
SB.  bet  Sibel  oerfauit.  SllS  DM.  Werben  ferner  bc- 
jeidjnet  "31.  oon  Sriancon  (Manna  laricina),  bie 
in  Sübeuropa  auS  ben  Nabeln  bet  Cärdje  (f.  b.i 
auSfcbmigt  nnb  äbnlid)  wie  bie  oon  bei  DKanna* 
Sfdje  ftammenbe  früher  als  Slbfübtmittel  biente;  bie 
neubollänbifdje  ober  auftralifdje  3K.,  bie  au§ 
bei  Dtinbe  bcr  jungen  Steige  unb  bet  ̂ Blattet  oon 
Eucalyptus  mannifera  ouiflieft  unb  ju  jdmppcm 
artigen  ©ebifben  eintroecnet;  fie  toirft  ebenfalls  ge= 
Uno  abtührenb  unb  bient  ben  (angeborenen  al§ 
iRabmng  unb  jur  '-Bereitung  eines  beliebten  ®& 
tränt».  Tic  perfifebe  SDt.  ftammt  oon  bem  Sit 
hagijtraudi  (f.  Alhagi),  Oer  lodbvenb  beS  Tage» 
einen  Saft  atiSicbiriru,  ber  ju  roten  Körnern  ein= 
trodnet  unb  gefammelt  toirb.  Tic  perfifebe  SR. 
bient  im  Orient  als  '.)iabruug»=  unb  leiäjt  abiüb= 
renbei  geilmittet.  Ju  ben  meiften  SRannaforten 
finbet  fict;  eine  aueb  in  anbetn  fßflangen  uid?t  feiten e 
jjuäerart,  bet  DJlannit  (f.  b.). 
Mannaca  americana,  toeftinb.  ©uttifere, 

bereu  6atj  unb  SRinbenbefoft  als  iRittel  gegen  §aut= 
franfheitcu  oertoenbet  toirb. 
Wanuactfabc,  f.  iRannajirpe. 
3Nantta  =  (?idic,  f.  @fdje. 
W(tnnaflcd)te,  f.  iUanna  unb  Sphaerothallia. 
Wrtiiiiiiiiritc.  O.Vnmuigrünc,  9)iaitna&itFc, 

f.  Glyceria  unb  öirfe. 
Wannäia  (itaL),  Röpfmafdjine,  f.  ©uülotine. 
Wtannaflcc,  f.  Alhagi. 
OTannaregcn,  f.  Sphaerothallia. 
Wminaiaft  (Sirupus  Mannaei,  eine  mit  Qudti 

Detfetjte  Söfung  oon  iRauua  in  SBajfer,  ift  ein  2lb- 
fflbrtnittel  für  Rinber. 

3NannafenilMau<>,  f.  SDlanna. 
fßlamMiitpe,  ÜRannacifabe  (Cicada  orni 

L.),  eine  28  mm  lange ,  in  Sübeuropa  bis  in  bie 
T  i  eSbenet  ©egenb,  na*  grauten  unb  Tbürinaien  bin 
Oottommenbe  3ingjirpc(f.  b.),  lebt  befonbetS  an  ber 
3Ranna  @fd)e  unb  oeranlafjt  butdj  ibve  Stiebe  ein 
StuSfliefien  bei  carte-?,  bet  cvbdvtct  Utanna  helfet. 
Wannajutfcr,  f.  i'iannit. 
WJannbarfcit,  f.  Sßubertät 
Wannen,  in  ben  Uthmben  be-3  STtittelaltcrs 

iooiel  toie  Safallen. 

Wiiiiucntiin  itv;.,  fpr.  mann'fäng,  oom  uicbcr= 
beutfeben  SDcanneftn,  b.  i.  ÜRänncben),  bet  tsUicber= 

Mannerh.,  \.  Mann.  [mann  (f.  b.). 
iWänncrfiubbctt,  f.  Eouöabe. 

OTaniicre*  (jpr.  männerS),  8orb  Jolni,  f.  9Uit= 
lanb.  öerjog  oon. 

ÜOtanncrt,  fionrab,  ©efcbit6tf ebreibex ,  geb. 

17.  sJtpitt  1756  ju  Slltborf,  [tubiette  bafelbft  unb 
toutbe  1784  Bebtet  in  Rütnbetg.  1796  erbiclt  et 
einen  Stuf  alS  vebror  bet  ©efd)id)te  an  bie  lluioer= 
j\tat  Slltborf,  1805  mürbe  er  als  Sßrofejfot  uad) 
atMir.^burg ,  lso?  na*  Vanb-Mnit  beulten.  SllS  bie 
Öocfifdjule  1826  nacb  iDlüncben  übertragen  toutbe, 
folgte  et  audj  fortbin,  trat  aber  1828  in  ben  :Knbc- 
ftanb  unb  ftarb  l'7.  Sept  1834.  S5on  feinen  Sdjtiften 
finb  \u  nennen:  <  (Meearavbie  ber  ©riechen  unb 
Körnet«  (10  33be.,  3iürnb.,  Sp;.  unb  Sanb«b.  178s 
—1825),  «®ie  älteftc  ©efdiidbte  SBojatienS  unb  fei= 
nerS3etoobnet»  (Suljbacb  1807),  ifiaifetSubtoiglV. 
ber  Malier»  (2anbc-b.  1812),  <>OJefcb,idnc  SapernS» 
(2  TU-.,  8pj.  1826). 

'A'Jamice*altcr,  f.  SKann. 
5!JJanncc*mannfrficc'  3{öt)«nttialj»>crfab= 

rcu,öol)lmalsoerfabren,öoblioal5tecbnit, 
ein  oon  ben  ©ebr.  SRanneSmann  angegebenes 
:)icbrcuioalu'criabrcn,  nacb  toelcbem  iKbbreu  au» 
glufjeifen,  Alunftabl,  Rupfet  ober  SDceffing  in  ben 
oetfebiebenften  Turd'iuefjern  unb  2Banbftcir!en  au§ 
einem  ntaffioen  Stabe  getoat^t  Werben  tonnen. 
Ta>  jur  StuSübung  biefe»  Verfahrens  bienenbe 
SBaljtoetI  ift  ein  fog.  Scbtägtoalgtoerl,  b.  i.  ein 
folcbeS,  bei  toelcbem  bie  SBaljenacbfen  niebt  parallel 
liegen,  fonbetn  fut  unter  einem  fpiuen  SBinfet 
treiben.  Sin  SttbeitSfrüdE ,  baS  in  bcr  Dichtung  bcr 
Halbierungslinie  biefeS  RreujungStoinfeB  ben  in 
entgegengefegten  fRicptungen  umlaufenben  SBaljen 
im  cdübenben  3uftanb  jugefübrt  toirb,  empfängt 
baber  neben  ber  SotationSbetoegung  um  bie  ciaeue 
Sldjfe  nod)  eine  ScbiebungSbetoegung  in  bcr  ötid)= 
hing  biefet  3tcfcfe ,  b.  i.  eine  Sd)taubenbetoegung, 
fobafj  eS  totierenb  jtoifcben  ben  SBaljen  hinbureb 

gejogen  wirb.  S)urob  paffenbe  ©eftalt  ber  S>al',en 
unb  entfptecbenbe  gegenfeitige  Stellung  bcrfelben 
toitb  hierbei  bie  ftujjere  oon  ben  ÜBalgen  uinächft 

ertafuc  l'ictalh'd'idit  in  einer  Scbraubenlinie  oer= i\t oben  unb  fo  über  im  langsamer  fortfebreitenben 
Rem  büttoeggeftreift,  baj;  ein  Sobt  oon  allfeitig 
gleicbet  SESanbbicle  entfteht  (f.  nachftehenbegig.  1). 

gig- 1. 5-ä-  =• Ta  bie  SBilbung  beS  ÜtobrS  oom  Verhältnis  ber 
Stabbicte  jut  iffialjenftelluncj  abhängt,  fo  ift  eS 
möglidj,  au»  einem  in  feiner  Vangcoerfdncben  bieten 
Stabe  eine  alifeitig  gefchloffcuc  .^oblung  bernt: 
Hellen  (Jig.  2).  Serartige  Dtöbcen  mit  nidjt  burch' 
geheuberyichlung  hüben  ein  geeignetes  '.Rohmaterial 
für  bie  §etfteOung  ber  heim  Verfaub  oon  oerbidb- 
teten  ober  ocrflüfftgten  ©afen  (Sauerftoff ,  .Hohlem 
jäurc,  Stmmoniai,  fdnoejlige  Säure  u.  f.  m.)  be= 
mieten  Sijenftafcben.  3ur  Örjiclung  gleichmäßiger 
HBanbftärten  malu  man  über  einen  Tom,  toelcpet 
ber  SSetoegungSricptung  beS  SBertSftüdeS  entgegen; 
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gebalten  mirb  (gig.3).   Mittels  einei  S)ome§  fann 
auch  eine  nidn  na*  bem  9Jt.  9t.  bergeftcllte  9iebrc 
ju  einer  [old)en  auägetoalgt  beerben  (gig.  4),  bei 
luetcbem  Verfahren  allbann  bie  freie  Sftöprenbitbung 
nidn  mehr  bal  SBefentlidje  ift.  S)a3  SÜBaljen  über 
einen  £>om  (nad)  jvig.  4)  fann  aud1  jut  Erweiterung 
unter  gleichseitiger  ̂ eftiguna  einer  fertigen  9tebre 
bieneu.  S)ie  nad)  bem  Tl.  Dt  hergcftellten  Wehren 
seiebnen  fidi  gegenüber  ben  gefebroeifsten  Wehren 
burdj  ba§  fveblcn  jeglicher  Wabt  unb  bamit  burd) 
grojje  gefügter!  unb  3Bibetftanb§fät)igfeit  gegen 

Si9-  3- 

iuuern  Srud  au§  unb  haben  Bor  biefen  noeb,  ben 
SSorjug,  bafs  bie  gabrifation§Tnetbobe  felbft  un= 
mittelbar  einen  DBafsftab  für  bie  ©üte  beS  gabri= 
Eateä  bilbet,  alfo  bie  fertigen  Stöbren  einer  bc^ 
fonbetn  Sßrüfung  auf  ihre  öaltbarfeit  nidit  unter; 
sogen  ju  werben  braueben.  Sei  einer  neuem  pon 
ber  Charlottenburger  SSerjudjSanftalt  ausgeführten 
Materialprüfung  tourbe  bei  24  big  17  SJJroa.  Sel>= 
nung  eine  Serreifsfeftigfeit  Don  80  bi§  86  kg  pro 
l  qmm  feftgeftetlt. 

3ur  Ausübung  gelangt  ba§  Tt.  9t.  gegenwärtig 
burd)  bie  SftiengefellfcJjafi  Seutfd)  =  £fterreid)ifd)e 
9Jiannc>3mannrebrenmerte  auf  ihren  äBerfen  in 
Soit»  a.  b.  ©aar,  Otemfdjeib  unb  .Homotau,  bureb  bie 
fiu»fer=  unb  äfteffingloerfe  E.  "öedmann  in  ®uiS= 
bürg  ■■  Jöod)felb  unb  bureb  bie  Mannesmann  Tube 
Company  ;u  Sanbore  in  SBaleS.  Sie  erftgeuanute 
©efellfcbaft  fabriziert  in  .Homotau  fjauptfädjlid) 
iIofomotiD=Kcffelrobre  unb  Stahlrohre  für  bie  S3obr= 
unb  Sergbautecbnif  u.  bgl.  3n  SJtemfdjetb  »erben 
bauptfädUid)  Kriegsmaterial,  wie  Stablgranateu, 
©ewebnnantelrobre  u.  bat.  bergeftellt.  Sa3  äBerl 
inSou3  liefert  blante,  taitgesogeneWöbren  nament= 
lid)  für  Selocipebe,  fowie  gtafapen  für  tjot)en  innern 
Srud;  aufserbem  befitjt  es  für  Seutfcblanb  bie  allei= 

nige  SBeredjtigung  jur  gabrifatton  bou  &'upfer=  unb ilcefnngrbbren  nach  bem  D)t. 9t. 
2Wannee«frI)hJäd)e,  f.  ̂mpoteuj. 
aWaunfelb,  Sernb.,  Dtabierer,  geb.  G.  3Jcdrj 

1848  ja  SreSben,  befuebte,  um  fieb  bem  3immer- 
mannibanbroert  ju  wibmen,  bie  Saugewerffdnilc 
SU  Sreäben,  ging  aber  balb  jur  Wabierfunft  über. 
1873  begab  er  fieb  nadi  Serlin,  wo  er  feinen  erften 
6pflu§  Don  Driginalrabierungen  «Surd)»  bcutfdie 
Sanb.  Malerifche  Stätten  auS  Seutfcblanb  unb 
Dftcrreid)»  (60  Statt,  Serl.  1876—78)  begann. 
1881—83  entftanben  bie  grofsen  Slattcr:  9tbeiu- 
grafenfteinim9tabett)a[,  9tattiau3  suSreSlau,  Som 
SU  Rbtn,  Sd)tof>  ju  öeibelberg.  3U  feineu  reimen 
<3d)öpfunqen  geboren:  Stlbrecbjsburg  bei  Meißen 
(1884),  Marienburg  (1885) ,  Simburg  an  ber  Sahn 
(1886),  Schloß  ju  DJcerfeburg  (1887),  Söeftebor  beä 

Süms  ju  (irfurt  (1887),  5>om  311  'ilafycn  (1888), 
iKatbau«!  ju  übroen. 

SUJanngclb,  fopiel  roie  SBergetb  (f.  b.). 
»iannlmrbt,  3Bityetm,  (Sagenforidicr,  geb. 

26.  2)iärs  1831  ju  griebrid)ftabt  in  Sd)Ieä»ig,  (hu 
bierte  1851— 54  in  Serlin  unb  Tübingen,  habili- 

tierte fieb,  1858  at§  Sßricatbocent  in  '-Berlin,  30g  fid; 

aber  1863  nad)  Sangig  jurftc!,  tat  er  26.  Sej.  1880 
ftarb.  9J}.  ift  einer  ber  bebeutenbften  llfntbologen 
unb  bat  nidn  nur  ber  beutfdjen,  fonbern  aud)  ber 
Hafjifdjen  iiititboloaie  ganj  neue  Saluten  eröffnet. 
Wi.  gab  feit  1855  SBolfS  «3eitfd)rift  für  bcutfdie 
flhitbologie  unb  ©ittentunbe»  bevau-5.  Son  feinen 
Sdjnften  finb  ju  nennen:  «©ermauifdie  Sltptben» 
(Serl.  1858) ,  «®ie  ©ötter  ber  beutfdjen  unb  nor= 
biid'en  Söller»  (ebb.  1860),  «9toggenh?olf  unb 
SRoggentiunb»  (2.  Stuft.,  Sans.  1866),  «Sic  ftortu 
bämonen»  (Seil  1868),  «SSÖalb:  unb  gelbtulte» 
(2  Sbc,  ebb.  1875—77),  «9)tbtbolog.  gorfdjungen» 
(bg.  uon  Sßafeig,  Strafeb.  1884). 

■.Wh ituiH'int.  l) Sanbe^tontmiffartatäbcjirf  beä 
©ro^erjogtumS  Saben  (f.  b.,  Sb.  2,  6.  262),  jer= 
fällt  in  bie  Kreife  alt.,  öeibclberg  unb  WtoSbai).  — 
2)  firciS  im  SanbeStommiffanatSbejirf  TL,  bat 

482  qkm,  (1890)  159634  6'.,  barunter  85433  6oan= 
getifebe,  67612  .Hatljolifen,  5673  3§raeliten;  33193 
yiauc-haltungen  in  40  ßiemeinben  unb  scrfäUt  in 
3  SlmtSbesirte: 

SlmtÄbcjirte 

qkm 

11  ** 

3  B u 

2 

si 

5" 

a 

'^J  — 

^6"
 

9JIanul)cim  .    . 

SdiroegiiigeH  . 
Keüttjeim     .    . 

168,92 
199,00 

114,18 
22  633 

6135 4425 

108  636 
30552 
20446 

643 
153 
179 

55371 
159S8 

14  074 

47508 

14219 
5  885 

4912 

311 

450 

—  3)  9tmtSbcätrf  im  Jlreiä  Tl.  (f.  Dorftebenbe 
nabelte).  —  4)  £>auptftabt  beS  2anbe§tommiffa= 
riat§bejir!§  unb  be3  fireife§  9Jt.,  3roeite  öaupt= 

ftabt  be§  ®rofel)er3ogtumS  im 
iKbeintbal,  an  ber  Urtünbung 
beä  9iedar  in  ben  Otbciu,  mit 
bem  gegenüber  [iegenben  £ub= 
tnigSbafen  (f.  b.)  burdi  eine  1867 
erbaute  Srüdc,  eine  3ampj= 
fähre  unb  Sßferbebabn,  mit  ber 
norböftt.  9iedaroorftabt  burd) 

eine  6'ifenbrüde  (1891)  Derbun 
ben,  liegt  an  ben  Vtnicu  9Jt.= 

Steunfirchen  (116,ikm)  ber  S3fätj.  Sifenbabneu, 
Avanfturt=91t.  (80,9  km)  ber  öejf.  Sub»pig§babn,  Tl.- 
.Hailäruhe  (62  km)  unb  9Jt.=öeibetberg  (18,5  km)  ber 
Sab.  ©taatSbahnen  unb  an  ber  9Jtannbeim  =  2Bein= 
beimerG'ifenbabn  (Nebenbahn),  mit  öSalmböfen  unb 
Strafecnbahn  nach  Seubenbeim  unb  ift  <£iH  eine« 
Sanbgcrid)tÄ  mit  2  Sammern  für  iianbelöfadjen  unb 
6  Stmtegeriditen  (Jpcibetbcrg,  Tl.,  ©chroeBingen, 
6in3heim,  iffieinheim  a.  b.  Sergftrafee,  SBieSlod)), 
Öauptsollamtes,  einer  Sibeinbauinfpeltion,  Somä= 
nenpcrrealtung,  ber  Sentraltommiffion  für  SKriein= 
febiffabrt  unb  Don  23  fionfutn.  Sie  ©tabt  hat  (1890) 

79044  (40053  mannt.,  38991  roeibl.)  ß'.,  barunter 
34 169  fiatholiten  unb  4258  Qeraeliten,  in  ©arnif  on 
ba§  1.,  3.  unb  4.  Sataillon  be§  ©renabierregiment« 
Saifer  SBilhclm  I.  Str.  110  unb  bie  3.  Abteilung  beö 
SclbavtiUerieregitnent§  3tr.  14. 

9t  n  t  a  g  e  u  n  b  S  a  u  t  e  n.  9Jt.  ift  f ehr  regelmäßig 
gebaut.  Sie  21  ©trajsen  ber  3nnenftabt,  in  ber  treiä: 
runben  Stnlage  ber  frühem  geftung  entfprccbenb, 
febneiben  fidi  red)t»mltig  unb  irerben  burd)  bieSud)= 
ftaben  A— U  unb  Siffern  bejeiebnet.  Stuf  bem  $a= 
rabcplaS  ftel)t  ein  marmorner  Springbrunnen  mit 
reidiem  Silbroerl  in  Sron-,eguB  unb  einer  üon  ©rc= 
pelle  gegorenen,  auf  bie  Sermüftung  ber  Sßfalä  fidi 
benehenben  Statue,  auf  bem  IHarftplat!  ein  ßanbel 
unb  Serfebr  barftellenbes  ©ruppeubilb  au§  Sanb^ 
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ftein,  auf  rem  ibcatetplar,  bie  RolofTalftanbbilber 
oon  ScpiQer,  Satberg  unb  ̂ fflanb.   yn  bem  L720 
burd)  Rurfurjl  Rart  Philipp  «bauten  arenhcnoal. 
Scblofje,  roelcbeä  tun   feinen  &bjen  5000  an  be 
beat  uitf  übet  450  3iinnier  cuthalt,  befinbet  fid) 
eine  trefftidje  ©emStbegalerie  mit  [tänbiger  Runffc 
auSftettung,  eine  Baturatien:  unb  Slltertumäjatnnu 
lung  unb  offcntlicbc  Sibliotpet.    SBit  fem  Scplojj 

oerbunben  ift  bie  öof:  ober  ,"\efuitcufirche,  17:13—58 
erbaut,  mit  Ruppet  unb  reid)  mit  SBarmor  tmt'  "inlD^ 
netten  gefd)müc!tem  v\uueru,  eine  Bacbbilbung  bet 
SßeterShrcpe.    ferner  finb  ni  nennen  bie  Rontor 
Dtentird)e,  baä  Batbaus,  Raufbauä,  fteugbauä,  bie 
ehemalige  Sternwarte  unb  baä  grofberjogl.  .*>oi 
unD  Batieualtbeater,  untei  Hart  JbcoDcr  177 1  neu 
aegrünbet  uuD  oon  cor  Stabt  Dermattet,  einübet 

Bejten  Seutfd)lanbä  (1800  .'uid'auerinättc,  42  3c 
liiten  für  Cm  unb  Sd)aujpiel).    Bie  Stabt  hat 
ein  ©pmnafium  tiaicle  Atibencianum,  au3  btei 
leuicfftoucll  getrennten  Spulen  unter  ©rofcbergog 
Marl  lyriebridg  m  einer  paritätifdjen  Stnftatt  »er 
einigt  unb  1807  eröffnet,  gronbertegl.  Beatgpm 
nafium,  Bealfd)ule,  höhere  SBäbd)en  ,  ©enterbe:, 
Sürgerf  d)ute ,    Sorfdmlen,    Houferoatorium   bet 
BBufit,  ferner  4  Rranienbäufer,  Sßfrünbneranftatt, 
SBaifenbauS,  2Böd)nerinnenafpl  unb  )ablreid)e  an 
bere  ffiobJtbfitigfeitSnereine  unb  Stnftalten,  eine 

Berufs":  unb  freiwillige  jjeuerwebr,  SBafferleitung, Ranalifation  nur  ©asroert    Sie  Erticptung  ehteä 
SfettricitätäWerteä  ftebt  beoor. 

.wtbuftric  unb  van  bei.  l'i.  ftebt  mit  1683 
in  bas  öanbelsregifter  eingetragenen  jvirmen  unter 
fett  erften  ber  beutfd)en  ötäbte.  Unter  beu  220 
.vabrtfen  in  bauptfadnid1  bie  dbem.  Snbuftrie  mit 
24  ©erheben  nur  über  7000  Arbeitern  oertreten; 
bebeutenb  ift  ferner  bie  i'cetalloerarbeitung  mit 
70  Setrieben  unb  über  3000  Arbeitern,  barunter 

Die  ßanjfcpe  [yabrit  lanbwirticbattlid'er  SBafd)inen 
(1100  Arbeiter),  ferner  bie  gabrifation  Don  Eigar= 
reu  (116  Setriebe,  600  SBitL  Eigarren  iäbrltd)), 
Öl  (jährlich  40i    t>,    .vanen,    Üad,    ivitnis, 
©ummi=  unb  Stsbeftatttteln,  Tapeten,  ßeber,  SBotU 
roaren  unb  Suder  foroie  bie  Brauereien.  SB.  ift  ber 
3iu  Der  Baprung$mittet=Seruf§genoffenfd)aft,  ber 
i.  Settionen  ber  Sübweftlidjen  S8augewert4=  unb 
äBeftbeutfcben  Binuenidtitiabrts  ■■  SBerufsgenoffen; 
fdjaft,  ber  6.  Setrton  ber  Beruf3genoffenfd)aft  ber 
Spemifd)en  ̂ nbuftrie,  ber  ü.  Settion  ber  iabat=, 
Der  7.  Settion  ber  Spebition&,  Speichern;  unb 
Seilerei^,  ber  12.  Sefrion  ber  SBüUerei--,  ber  13.  Sei 
tton  ber  Siegelet  unb  ber  32.  Seftien  ber  %u\)x- 
wertä=Seruf!genoffenfd)aft.  2er  ©anbei  erftredt 
fid)  auf  ©etteibe  (©efamt-2Ius=  unb  (Einfuhr  1892: 

B3  ti,  Sohlen  (2251100t),  2)iepl=  unb SBübten* 
tabritate  (28320  t),  SfJetroIeum  (238834 1),  Sabal 
unb  Jabatfabrifate  (22453 1),  -.Rchutdcr  unb  iudex- 
rainnabe  (25688  t),  9iets,  dement  unb  £ra|,  DJca= 
[d)inen,  eifenunbSifenroaren,  öl,  Ölfarben«  Soba, 
Düngemittel,  fearge,  SaümrooQe,  ßaffee,  2bee  unb 
\>cl;  586300  t).  Sie  :Keieb-:-einnabmen  an3öQen 
am  öauBtiolIamt  betrugen  (1892)  30^35  i'cill.  EDI. 
l5v  beiteben  eine MauteU-t amtiter,  :Heid'c-bantbauiH: 
fteile  illitttai!  L893:  2663  SBlill.  3R.),  SabifdjeSanf, 
Kbeinifcbe  Rrebitbanl,  :Hbeiniiebe  .v>rr>otbefeubanf, 
Seutfcpe  Unionbant  unb  ;ablreid)e  Sßrioatbanfen. 
Sie  großartigen  6afenanlagen  nebft  rem  Central; 
güterbapnbof  finb  in  fortbauember  Sluäbetjnung 
begriffen,  j  er  :Hbeiiu\'r!ebr  umfafste  1 1 892 1 16693, 
ber  SRedaroerlebr  9216  Scbiffe  aller  Slrt 

©ejcbicbte.  SB.  ift  feit  764  auä  ben  Urfunben 
beS  RloPerä  öorfd),  ju  bem  cö  geborte,  aU-  Irrt 
belannt.  Rurfürft  griebrid)  IV.  oon  ber  IMaU  legte 
1606  Den  ©runbftein  uir  jjeftung  ̂ riebriäjäburg 
unb  bet  feurigen  Stabt,  bie  befonberS  oonftüd): 
tiaeu  Dliebertänbern  beoölfert  rourbe.  1622  Würbe 
SDt.  furd1  iillii.  L631  burd)  fierjog  Sernbarboon 
SBeimar,  1644  reu  ben  Jranjofen  unb  nad)  loenigen 
Sagen  loieber  reu  ben  Sapern  erobert,  jcbcdi  ber 
l-'al;  iurüdgegeben.  L688  rourbe  SB.  oon  ben  mm 
iofen  unter  SOtdac  erobert  unb  nebft  14  anbern 
Stdbten  bet  Unterpfalj  jerftört.  Sei  beut  JBieber= 
autbau  ter  Stabt  lief;  ber  Rurfürft  ̂ cbaun  9Bil= 
beim  1699  Stabt  unb  [Jreftung  oereimgen.  3bren 
©tanj  oerbanft  bie  Stabt  bem  Rurfürften  Marl 
SßbUipp,  fer  172ü  feine  ;l(eftcen;  oon  öeibelberg 
nad1  SB.  Derlegte,  roaä  fie,  burid)  Rarl  Jbeotor 
mannigfadj  Derfd)5nert,  bie-  1778  blieb.  1794  fiel 
3B.  tu  bie  §änbe  ber  Aiantoieu,  bann  in  bie  ber 

Öfterreidjer,  179")  eroberten  fie  bie  gfranjofen roteberum  unb  bie  Aeftuna  rourbe  1799  gefdjleift. 

infolge  ber  SntfdjäbigungäDertrdge,  bie  cor  8une"= 
oiuer  At'iebe  nad;  fid)  jog,  unb  bec-  Beid)Sbe»uta= 
ticuvbaurtfd'luffe-:-  !am  3B.  an  beu  SRartgrafen  von 
EBaben,  ber  fie  21.  Sept.  Ls<ii!  in  SefiS  nabm. 

SgL  Bieget,  6iftor.=topogr.=ftatift.  Sefd)reibung 
bou  SB.  li'iannb.  1S24);  reu  iveber,  (Vteiebicbte  ber 
Stabt  SB.  2Sbe.,ebb.  1875  -77);  Sanbgraf,  SB. 
nur  ßubroigSbafen  (in  SaurenEtf'  Stäbtebitbern», 
3ür.  1891 1 ;  SEBörl,  gübrerburd)  SB.  (5.  --Hufl..  SBürgb. 
L892);  öeigel,  Sie  Übergabe  berpfatjbapr.  ,veitutta 
3!.  an  bie  granjofen  2i  1.  £  ein.  1 79.0 1  'JJiünd\  lSiioi. Wiititnbcitucr  ©olb,  f.  ©olb,  SBannbeinter. 
OTanubut,  ein  Jcil  be«  Sampfteffelä  (f.  b., 
Statttttb,  f.  SBannit.  [Sb.  4,  3.  724a). 
ÜSJrtitn  im  SJJonbc,  bie  nvütbrfd)e  SJoriteUung 

oerman.  SoltäglaubenS,  baj  im  SDtonbe  eine  menfd)= 
lid)e  ©eftalt  roanbeln  foll.  SSeranlaffung  bierju 
gaben  bie  febattiaen  Vertiefungen  im  Scllmonbe. 

Balb  ift  btefe  ©ej'talt  ein  öolsbieb,  ber  am  Sonn= tag  öclj  gelefen,  balb  aber  auch  ein  Stäbchen  ober 
eine  grau,  bie  am  Sonntag  aefpounen  hat.  Bad) 
norbifdjem  i^ollc-alauben  ift  el  tau  ©efdirotfterpaar 
Sil  unb  gjufi.  [Snfel  äBan  (f.  b.). 

'.Viiiuuii«  ib.  b.  SBitte),  einbeitmfeber  Barne  bet 
Wanning  (f»r.  mann-),  öenrp  dbroarb,  Ihitttac- 

ber  fatb.  Ritä)e  in  Snglanb,  eteb.  15. 3uli  1808  als 
3ohn  prot.  dltern  w  Sotteribge  (®raffd)aft  ßert 
fern,  fhibierte  ui  Crforb  Jbeolcate,  würbe  1832 
Jelloro  am  Merton  College  bafetbft  unb  Unioer= 
fitätSprcbiger,  1834  Pfarrer  ju  Sanington  (©raf-- 
fdjaft  3ufferi,  1841  '.Hrdubiatottu-j  tu  ©piepefter. 
.Vier  t\tlof;  ficb  SB.  bem  SßufepiSmuS  (f.  b.)  an,  roas 
ftd1  fdpon  in  Dem  SBerl  <The  unitv  of  the  church» 
1  Sonb.  1842)  jeigte;  20.  Slpril  1851  trat  er  jur  fath. 
Rrtd)e  über.  Er  ftubierte  hi-i  1854  in  Born  unb 
iuurbe  1857  Sompropft  pon  3Seftminfter,  1860 
Däpftt.  gauSptälat  unb  apoftol.  ̂ rotonotar,  1865 
Erjbifcbof  oon  äBefrmmfter  unb  primae-  ber  fatb. 
Rird)e  Snglanbs,  1875  Rarbinal.  Er  ftarb  14.  Jan. 
1892  ui  Sonbon.  SB.  mar  auf  ba§  eifrigste  für  Se^ 
feftigung  unb  Ausbreitung  ber  tath.  Kirche  inSng= 
[anb  tbatia.  187  1  begrünbete  er  eine  fatb.  Untoer= 
fttät  in  Renfington,  eittem  Stabtteil  8onbon£.  2luf 
Dem  SSatitanifepen  Ronjü  roar  er  einer  ber  cnt= 
fdneDenften  Vertreter  De;  Unfehlbarfeit-5Doamac-. 
SBon  feinen  ublrcidvn  Sd)riften  feien  genannt: 
«The  temporal  mi^ion  of  the  Holy  Ghost  1 1 865 ; 
3.  Stuft.  l-77i ,    The  Vatican  Council  and  its  defi- 
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nitionsi  (1870),  «The  fourfold  sovereignty  of  God» 
(1871;  beutftf)  Röln  1873),  «Caesarism  aild  Ultra- 
montanisma  |  1*74;  beutfd)  Sinj  1874),  «The  Vatican 
decrees  in  their  hearing  on  civil  allegiance.  A 
reply  to  Mr.  Gladstone»  (1875),  «True  story  of 
the  Vatican  Council»  (1S77;  beutfcb  23erl.  1877), 
Miscellanies»  (3  SSbe.,  1877—88),  «The  catholic 

(hurch  and  modern  society»  (1880;  beutfcb  Srier 
1883),  «The  eternal  priesthood»  (1883;  beutfcb 
DJlainj  1884),  «Religio  Viatoris,  bie  »ier  ©runb= 
fteine  meine?  ©taubenS»  ( beutfcb  »on  ©otbon, 
9Bür|b.  1889),  Memorials,  bg.  von  Olbcaftle  (2onb. 
1892).  —  Sgl.  33etle§$eim,  öenrö  (Ibmarb  SDc., 
ßarbinal=dr3bifüof  »on  SBeftminfter  (9)taim  1892); 
ßutton,  Cardinal  M.  (Sonb.  1892). 

SWanntt,  lUannajuder,  C6HI400,  hübet  ben 
füfsfebmetfonben  öauptbeftanbteU  ber  Lianna  (f.  b.), 
fommt  aufserbem  aber  auch  in  ben  35Iättern  be§ 
(Vltcbcrä,  ber  dfebe,  be§  Selleries,  in  Kaffeebohnen 
u.  f.  ro.  cor,  entfteht  bei  ber  Scblcim=  imb  3JliId)= 
fauregärung  imb  lüfet  ficb  fünftlid?  barfteUen  bureb, 
dinroirtung  »on  Slatruimamajgam  auf  £rauben= 
luder  ober  beffer  ftruditjuder.  lUan  erbalt  ibn  bureb 
Slu§Iochen  »on  ÜDtanna  mit  SBcingcift  unb  roieber= 
holte»  Umtrpftallifiercn  ber  in  ber  Kalte  ausgefdnc= 
benen  ßrüftaUe.  Ter  2Jt.  bc»  öanbeß  pflegt  cbemijcb 
rein  ju  fein.  2Uib  Söafjer  fniftaUifiert  SR.  in  biden, 
burdjftcbtigen  Säulen,  aus  Slltohol  in  feibegläuien= 
ben,  fternfermig  gruppierten  Nabeln,  dr  loft  ficb 
leicht  in  SBaffer,  Weniger  letd)t  in  ftarfem  Sllfohol, 

fchmiljt  ohne  3erfeluing  hei  165°,  fiebet  bei  200°, rcobei  ber  gröfjere  Jeil  m  Slnbpbribe  {31  annitan, 
CcH1205,  unb  äUannib,  CöH1004)  pcrtuanbelt 
Wirb.  Surch  porfiebtige  Crtibation  wirb  er  in  2ä»u= 
lofe  unb  ÜJlannofe  übergeführt,  bureb  Salpetcrfaurc 
ju  3udcrfäurc  ojpbiert.  ©er.  9Jt.  ift  ein  fcdisrocrtiger 
2Ufobol,  CH.,OH(CH-OH)4-CH,OH;  mit  Safen 
hilbet  er  ähnlidi  lote  bieBuderarten  Sßetbinbungen, 
j.  33.  06HM0,-CaO.  SKit  Säuren  liefert  er  e|ter= 
artige  äSerbinbungen.  Ter  9)t.  bient  aB  febreadn-s 
SlbführmittcJ.  —  über  ben  inattioen  3tt.  f.Stcrofe. 

Wnmiitciii,  f.  SBcannit 
Wannjungfraufdiaft  (Yiraginitas),  eine  2(h= 

toeichunq  in  ber  gefcblecbtlicben  dnttiudlung,  infolge 
beren  Sßeiber  einen  mannlicbcn  .ftabitusi  befihen. 
Solche  93iannroeiher  (9)tannjungfern,  ©alb  = 
Jungfern,  Viragines)  jeigen  meift  eine  unDoEtom= 
mene  dntroidlung  beä  ©efdjlcdjtsfnftemS ,  finb  gar 
nid)t  ober  nur  febmaeb  menftruiert,  bie  SBrüfte  finb 
nidjt  entroitfelt ,  Sippen  unb  Kinn  ftärfer  behaart, 
bie  Stimme  ift  tiefer. 
Wannl,  dttaler,  Serggipfel,  f.  dttat. 
Wauitlirficit,  fchioeij.  33erg,  f.  Scbeibed. 
Sölonnlicfjetr,  jyerbinanb,  9tittcr  con,  Ingenieur, 

geb.  30.  San.  1848  in  SDtainj,  mar  bi§  1886  Ober= 
ingenieur  ber  Kaifer  =  S'erbinanbS  =  9!orobabn  unb 
tonftruierte  feit  1878  »erfdiiebenc  9iepeticrgeit>ebr= 
fgftcme  mit  ©erabjugsocrfcblufs  unb  Sßafettabung. 
3n  neuefter  3e't  hat  er  mehrere  SHobelle  auto= 
matifdier  Dtepetiergeroebre,  bei  benen  audi  bie  SSer» 
icblujjjunftion  fclbfttbätig  burd)  ben  3>rud  ber 
^uloergafe  »or  ficb  gebt,  foroie  1894  eine  befonberl 
einfadie,  halb  automatifdic  Siepetierpiftelc  als  drfag 
beä  Dteooloers  tonftruiert.  (S.  öanbfeucrroaffen, 
S8b.  8,  S.  766.) 

iSlamilod),  eine  Öffnung  in  ber  SBanb  be» 
TampftcffelÄ  (f.b.,  33b.  4,  S.  728h).  [2RaSfe. 
Wann  mit  ber  eifernen  Statte,  f.  (Siferne 
Waiino,  Marl,  ̂ feubenmu  »ou  Karl  2emde  (f.  b.). 

OTannocittn,  ein  SRoftfdju&inittel  (f.  b.). 
SUJannofc,  eine  mit  bem  Jraubenjuder  ifomere, 

erft  neuerbingS  aufgefunbene  ̂ uderart  »on  ber 
3ufammenfet?ung  C6H1206.  Sie  entfteht  neben 
«äöulofe  bei  ber  Drpbation  be§  SRanntti  unb  ift 
ein  33eftanbteil  ber  in  »ielen  Samen  (j.  33.  ber 
Steinnufi)  abgelagerten  9iefer»ecellulofe,  auä  ber 
fie  fid)  heim  Äodien  mit  »erbünntcr  SdMoefeljäuve 
hübet.  Sie  finbet  fid)  neben  anbern  3uderartcn 
aud)  in  ber  fog.  Sulfitlauge  ber  liellulofefahrifen. 
Sie  9)t.  ift  eine  farblofe  amorphe,  füfi  fdjmedenbe 
9.1caffe,  in  SBaffer  febr  leiebt  löÄ(id)  unb  fdimädjer 
red)tsbrebenb  al§  ber  Sraubenjuder.  37lit  s$benpl: 
bubrajin  hübet  fie  ein  fd)i»er  lö§lid)e§  fer^brajon 

(£d)mel3puntt  185°).  ©ie  3JI.  fornie  eine  ImU- brehenbe  unb  eine  optifd)  inattioe  ÜRobiftfation 
berfelben  fmb  audi  f»ntl)etifcb  bargefteüt  luorben. 

SRattttdÜIltt,  $flanje,  f.  Hypericum. 
Wannfdiaftönjagcnjf.geuenrehvijahrgcräte. 
Wannfrnilö,  Sßflanjenart,  f.  Androsace. 
Wann^inatjb,  gelbmap,  f.  ;uubart.       [manie. 
SJJJann^toIloeit,  f.  drotemanie  unb  9i»mpho^ 
SSJlann^trcu,  ̂ 'flanjengattung,  f.  Eryngium. 
OTnniKV^irlit,  Jirieg§jucbt,  im  allgemeinen 

gleicbhebeutenb  mit  militär.  Si^ciplin,  umfafjt  bie 
Suhorbination  foreie  ba§  fittlidie  93etragcu  bes- 
SolOaten.  Unhebingter  ©ehorfam  für  ieben  33efehl 
be§  33orgefehten  ift  bie  ©runblage  ber  9)t.  3ur  Sluf= 
recbtbaltung  berfelben  ift  bem  Sjorgefe^ten  ®iäci- 
plinarftrafgemalt  (f.  Tisciplinargemalt)  ocrlieben. 

WJannüe^  nannten,  rcie  2acitu§  bcridjtet,  bie 
SBeftgermanen  ben  Sobn  be3  erbgeborenen  ©ottes 
Tuifco,  unb  leiteten  »cu  feinen  brei  Söhnen,  Qngpo, 
Jirmin  unb  3)t»o,  loieberum  ihre  brei  öauptftdmme 
ah,  bie  Qngoceonen,  ßerminonen  unb  ̂ ftDceonen. 

Wanuu.V)i,  23udihänblerfamüie,  f.  9Äanutiu§. 
Wannhicibctr,  f.  iWanniungfraufdjaft. 
5»lannnicibigc58lütcn,f.33lüte(93b.3,S.lG3a). 
Mano  (ital.i,  öanb;  d.  m.  ober  m.  d. ,  in  ber 

Stotenfdnift  Slhlürjung  für  mano  destra,  b.  b. 
rechte  .sianb;  s.  m.  ober  m.  s.,  fooiel  roie  mano  si- 
nistra,  linfe  ,'öanb. 
Man  of  war  (engl,  fpr.  mann,  «Srieggfchiff»), 

bie  Seeblafe,  f.  Scbroimmpolppen. 
Wanottnunt,  bie  auS  Croton  minal,  einer 

dupborbiacee  Dlorbamcrüas,  gewonnene  33afe,  bie 
in  2lmerifa  bei  drtraiitungen  ber  2ltmung§organe 
gebraucht  mirb. 
Wanomcter  (greb-),  3nftrumentc  jur  @rmitte= 

lungbeS  SrucIeS,  unter  »cldiem  eine  glüfjigleit  ober 
ein  ©a§  fteht.  9)ian  taun  alle  Tl.  in  »ier  Klaffen  ein- 

teilen: 1)  offene  Ouedfilbcrmanometcr,  bei 
»eichen  ber  S)rud  ber  glüffigfeit  ober  beä  ©afe§ 
in  einer  Stbbrc  eine  Quedfilberfäule  bebt,  beren 

ööhe  bie  ©rbf^c  be§  Srudeg  angiebt;  2)  gefd)lof  = 
fene  Guedfilbcr=  ober  Sompreffton§mano= 
metcr,  bei  meldicn  eine  turje  Quedfilberfäule  ben 
5)rud  auf  einen  abgefdjloffenen  Sftaum  atmofpbiv 
rifeber  Suft  übertragt,  fobafi  au->  ber  Sßolumoer: 
fleinerung  ber  Ictitefn  ein  Siüdfchluf;  auf  bie  ©rbfie 
bes  Srude»  gemacht  roerben  tann;  3)  J?olben  = 
manometer,  bei  roe(d)en  ber  Srucf  einen  in  fei= 
nein  dplinber  »erf*iebbarcn,  burch  ©eroidit  unb 
S-eber  belaftcten  Kolben  bercegt;  4)  §ebermauo  = 
tneter,  bei  Weldjen  bie  bureb  ben  Srud  bewirfte 
Jorrtioeränberung  einer  gebogenen  9iohre  ober 
elaftifdien  9)ktaliplatte  jur  (Jrfennung  ber  Trud= 

gröfje  bient.  JJn  ber  SJrariä  fomin'cn  nur  nodi  bie offenen  C:uedfilber=  unb  bie  Jebermauometer  vor, 
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:,;.'.. 
Don  benen  tio  entern  am  juDerlfijjiajten  Wirten, 
abn  fdjweret  in  Staub  ju  galten  unb  barum  auch 
weniger  gebräuchlich  ftnb. 

Sic  nachitebenbeu  gig.  l  u.  •_•  (eigen  ein  km. 
Quedfilbet  ©efäfmanometer,  bei  Weldjem 

bie  Quedftlberfäule  bireft  au-> 
bem  Quedfilbergefäfi  in  bie 

ßbbe  (jeprefjt  »heb;  j$ig.  .". ftcllt  ein  a  e  b  e  r  m  a  n  o  m  e  t  e  r 

bar.  Tic  SR.  geben  acircbn= 
lidj  ben  in  bem  betteffenben 
Raum  bcrrfd'enbeu  überbtud 
infiitogrammen  pro  Quabrab 
centimetei  an.  SEBenn  bemnacb 
baä  SR.  auj  5k^  jeigt,  fo  be= 
beutet  bieä,  tili;  auf  [eben 
Quabratcentitneter  bet  SBan 
bung  be§  unter  Storud  fteben= 
ben  ©ejäfsei  ein  ©rud  von 
*>  k;  mein-  eil-:-  Ter  Trucf  Ter 
atmefpbavikbcu  Vutt  (bet  aw 
nabernb  l  ksauf  benQuabrafc 
centimetet  Beträgt)  ausgeübt 
luirb. 

gb.re  hauptiacblicbitc  33er 
wenbung  finben  bie  SR.  bei 
Sampfteffeln  (f.  b.),  um  ben 
im  Tunern  berfelben  ben-- febeuben  Tampicruct  anui 
;eigen,  aufjerbem  namenttid) 
bei  bpbtaulifdjen  breiten  unb 
pumpen.  Aur  letstern  .lawf 
werben  gebermanometet  an 
aeiertiat,  ro  eiche  bi*  ;u  i'oimi 
ätmofpbären  (2000  kg  pro 

Überbruet  anaeigen. 

tf>9-  i. »ig.  2. 

Quabratcentimerj 
3"  ben  2)2.  geboren  auch  bie  SBafuummeter, 

bie,äbnlicbn!icbie,"seber= manometer  fenitruiert, 

nidjt  tote  biefe  ben  Über= 
brurf,  ionbern  Oie  i?nit: 
perbünnung  m  einem 
Raum  anzeigen  unb  bei 
atlenSSaruumapparaten 
SBertoenbung  finben. 

5)a§  neuerbhtgä  oon 
(Eailletet  am  Eiffelturm 
errichtete     3ücienqued= 
jUbermanometer  erlaubt 
bie  Dleilung  Oon  ifhef= 

Hingen  bi§"400  Sltmo-- iphären  unb  bient  au  ob 
;ur  Slidnutg  ton  gebermanometem  für  bebe  3)rudc. 

Manon  (fr;.,  'i'pr.  -nbng),  Äofeform  oon  Marie, SRariedfen. 

iWanono,  eine  ber  Samoa ■■  Jnieln,  f.  Sipolima. 
Wanopait ,  meeban.  SRuftfwert,  \.  ELliufittnftru= 

mente,  meebanifebe. 

Manor  ifrr.  männ'n,  engl.  33e;eicbnung  für  bai ©ebiet  einer  ©runbberriebaft,  beren  öerr  (Lord  of 
the  Mj  gemiffe  Redete  über  ba-Melte  ausübt  (j.  33. 
ein  Red)t  auf  Gablung  oon  ©ebübren  bei  33eräufse= 
rung  ber  im  ©ebiet  bennblicben  ©runbftüde,  Reübt 
auf  SluSbeutung  bet  Sergwerfe,  baufig  aueb  eine 
Heine  jährliche  (Gebühr,  quit  rent  genannt).  Seit 
Srlafj  bei  Statute  Quia  Emptores  (1291)  ftnb  feine 
neuen  M.  begrünbet  Worten,  aber  bie  frül 
j&affenen  beuchen  weiter  unb  tonnen  jeipobl  unter 

iben  alä  bureb  lefttroillige  Verfügung  peräußert 

Werben.  Jim  Weiteften  gebt  ba3  iKecbt  be*  Lord  of 
the  M.  bei  ben  Copyholders  (f.  b.);  bodj  giebt  e> 
aueb  Freeholds,  bie  noeb  grunbberrlicben  Rccbten 
untettDorfen  [inb.  Tic  ©efehgebung  bei  19.3abrb. 

unb  namentlich  bie  Copyholtl  Act  von  lSS'i  bat  bie 
SXblofung  berartiget  Redete  wefentlidj  erleichtert,  unö 
fte  werben  wobl  halb  gart)  rericbipiuben. 

iiJnnora,  gort  bei  Raratfäji  (f.  b.). 
Wnuüucr  (frj.  manceuvre),  größere  Srupperc 

Übungen  jum  ,',ircrf  ber  Sdnilung  ber  Jruppen  in 
ber  angewanbtenSaftifunb  bet  güpret  in  betSeitung 

größerer  i'erbdnbe.  3ur  auägebebnten  Senuhuua bei  ©elänbel  aud)  aufierbalb  ber  eigentlid)en 
ÜbungSpldfee  finben  bie  SR.  im  ßerbft  itatt  unb 
Werben  baber  aueb  fierbftübungen  genannt.  3m 

beutfd)en  ßeere  umfaffen  bie  regelmäfsigen  £>erbft= 
Übungen  in  fteigenber  Stufenfolge  umäcbft  ba§  (5rer= 
lieren  bet  Regtmentet  unb  SBrigaben  ber  einjelnen 
SBaffen  unb  bei  ;u  QbungäjWedenjufammenQefteHs 
ic.i  Ka'oallcricDioiüoncu.  lauu  folgen  bie  SBngabe= 
manöoer  i  Tetacbementiübungen),  bei  benen 

jebe  Jnfanteriebrigabe  unter  Zuteilung  anberer2Baf= 
fen  in  jWei  Starteten  gegenetnanber  übt,  bann  btc 
BioifionSmanöDer,  bie  gleid)  ben  (entern  in  ,;rDct 
Parteien  gegeneinanber  ober  in  ber  ijanjen  Sioifion 
gegen  einen  marfierten  Seinb  ftattfxnben.  öieran 
fdjilieften  fid)  bisweilen  RorpSmanöoer,  in  benen 
beibe  iiciüencn  eine-?  Slrmeetorpi  gegeneinander 
ober  baS  ganje  ftorp§  gegen  einen  üJiarfierten  geinb 
(f.  b.)  übt.  SlDjäbrlid)  paoen  gewöbnlid)  jweiSlrmce= 
[orpi  fog.  ftaiiermanboer,  b.  b.  fte  üben  »or 

bem  Raifer  ;unäd?]'t  cinjeln  imSlrmeelorploerbanbe unb  bann  gegeneinanber.  5)a  bei  ben  griebenSs 
Übungen  jroeier  Parteien  bie  sablreicben  SRomente, 
Oon  benen  im  (frnftfalle  ber  Sluigang  bei  ßampfei 
abhängt  (?.  33.  bie  geuerwirtung),  ftdj  gar  nicht  ober 
nur  in  beftbränttem  Umfange  geltenb  machen,  fo 
ftnb  höhere  Offigiere  al§  5d)ieb§rid)ter  auf  bem 
sJianbperfeIbe  »erteilt.  Sie  öerbftübungen  ber 
anbern  großen  EDiäcbte  ftnb  bem  beutfehen  SRufter 
naebgebilbet.  —  SR.  bejeichnet  ferner  eine  33e= 
wegung,  burch  bie  man  ein  tatttfdjeS  ober  ftra= 
tegtfd)e§  3W  ohne  birette  ©efeebtitbätigteit  511  er= 
reichen  ftrebt;  fo  fucht  man  ,;.  33.  burdj  eine  Um? 
gebung  ober  SBebrobung  ber  Slüd.iugslinic  (biefer 
Sltt  iit  hier  ta*  Tl.)  ben  geinb  au»  einer  Stellung 

obne  ©efedjt  biuaujuunanöprieren.  —  ©anj 
allgemein  ift  i1?.  iBejeicbnung  für  eine  beliehige 
tattifche  SRafsregel;  in  biefem  Sinne  fpridjt  man 
3.  S9.  üon  einem  breiften  ober  unoorbergefehenen 
ober  übereilten  SR. 
OTanönerbinifion  im  SeeWefen,  f.  Sioifion. 
ÜÖJanöOcrfartufcftcn,  .Martufcben  (j.  b.)  ohne 

©eiebofi,  bie  hei  griebeniübungen  oerfeuert  werben, 
um  ben  Snall  unb  bisher  au*  bte  :Kaucberiebeinung 
feuembet  ©eichüRe  bercor.iurufen. 
OTanöucrpoftorbnung,  f.  gelbpoft  unb  Sol= 

batenpoftienbungen.  [S.  949  a). 
IWJanöoricrnrtillcric,  \.  Slrtillerie  (33b.  l, 
flianöuriercn  int  SOBirbclfturtn.  Stuf  ber 

nörbl.  .fialhtugel,  bem  SBinbe  rugewenbet,  hat  man 
baS  Eentrum  eineä  äBirbelfturmi  utr  fechten  unb 
hinter  ftcfc ,  auf  cer  fflbL  öalbtugel  bagegen  jur 
ßiuten  unb  hinter  fid).  Seim  SBorwärtSgepen  beä 
Genrrum-j  auf  ber  nörbl.  öalbtugel  ift  für  Sd)iffe 
redbtä  Don  ber  Sahn  (f.  umftebenbe  Slbbilbung)  cer 
3Bmb  redjtibrebenb,  tuv  foldje  auf  ber  [inten  Seite 
lintibrebenb.  Ta  nun  hei  ftarfem  SBinbe  ein  Sd)iff 
niefct  beim  ÜSinbc  ober  mit  25int  querein,  ionbern 



560 SKonquieten  —  äRanSfeß  (©tobt) 

nur  mit  aducrliihem  ©int  rerroärt»  fommen  fanu, 
(o  ergiebt  jid),  bafi  für  tic  nörbl.  Halbtiiget  bie 
redete,  für  bie  [Abliebe  bie  (inte  Seite  eine-;  Sßirbeb 

fturm»  bie  gefährliche  ii't ;  bettn  ein  Schiff  in b  (f. 2tb= bilbung)  muß  bie  SBatjn  beä  Uentrum»  rcr  bieiem 
paffieren,  um,  auf  c  uifteuernb,  au»  bem  ©efabr= 
bereid)  ui  gelangen.  Sreht  ba»  in  b  beftnblidje  Sdjiff 

bei  (i.  Seibreben),  fo  muß  e§  fich  barauf  corbereiten, 
ben  Crfan  mit  ganzer  ©croalt  über  ficb  ergeben  -u 
[äffen;  um  ber  ©efabr  für  ben  SBerlufl  be§  :Ruber» 
unb  ber  Segel  hierbei  »oruibcugen,  muß  ba»  Sduff 
über  Sadborbbug  beibreben,  roeil  auf  ber  rechten 
Seite  ber  Crfanbabn  ber  SBinb  über  biefeu  iBug 
räumt  (f.  Staunten).  Sie  trorbere  redete  Seite  (auf 
nörbl.  Halbfugel)  roirb  baburd)  noch  gefährlicher, 
bafs  bie  Crfanbabnen  im  allgemeinen  bie  Jenben; 
baben,  nach  recht»  bin  fiA  ju  trümmen.  @in  in  a 
befxnfclicbec-  Schiff  mirb  ficb  bureb  abhalten  nach  c 
bin  iebügen  tonnen.  Sie  linfe  cette  roirb  bie  nani  = 
gier  bare  genannt,  ein  in  c  befinbticbeS  Schiff  roirb 
furch  ilbhalten  ober  SBeibteben  über  Steuerborbbug 
bem  ©entrum  fern  genug  bleiben  tonnen.  Sa»  2tb= 
halten  (Senjen,  f.b.)  barf  nie  platt  cor  bem  ÜBinbe 
geichehen,  ba.  bie  fpiralfermig  gefrümmten  2Binb= 
riebtungen  zeigen,  bafs  bann  fteö  ©efabr  ber  2lnndhe= 
rung  an  bas  (Jentrum  porbanben  ift.  —  SSgL  Segel= 
haut bud?  für  ben  2ltlantifcben  Ccean,  hg.  Don  ber 
Seutfcben  Seeroarte  (Hamb.  1885);  Segeibanbbucb 
für  ben  Qnbifcben  Dcean,  bg-  *>tm  ber  Seutfcben 
Seeroarte  (ebb.  1892). 

i'iananicrcn,  montieren  (fr;.),  fehlen,  matu 
geln,  auch  Sanfrott  machen,  fallieren;  9Jlanque  = 
ment  (für.  mangtmdng),  Mangel,  Slusfall. 

OTantcfa,  Stabt  in  ber  fpan.  Sropim  83arce= 
Iona,  eine  ber  malcrifchften  Stäbte  GatalonienS, 

lints'  am  Garboner,  Station  ber  G'iienbabn  93arce= 
uma=Seriba  unb  DJbSerga,  bat  (1887)  22685  G., 
grofee  Spinnereien  unb  Sucbfabrifen.  3n  e,ner 
Hoble  bei  DJ!,  lebte  eine  Seit  lang  2onola. 

blatte,  2e,  Stabt  in  granfreieb,  f.  2e  ÜRanS. 
ÜJJanta,  ber  SBurjelftod  hon  Anemiopsis  cali- 

fornica  Hook.,  einer  amerif.  Siperacce,  Heilmittel 
bei  i'iaLariafieber  unb  iRuhr. 

»ianiatb,  ̂ raneois,  f.  sDtanfart. 

*S)tantaröc  (fr}.),'  Tachaefchof,,  Sacbftube. 
9JJanfnt6cn»acri,  f.  3)adj  unb  Tachftubli'öb.4, 

S.  678b,  ioroie  Safel:  SadMtüble  I,  fjtg.  21, 
22  u.  25). 

OTanf art  1 3JJ  a  n  f  arb ,  fpr.  mangiahr),  grancoiS, 

hau;.  SBaumeifter,  ach.  1598  ju  5J$ari§,  geft.  baf'etbft im  Sept.  1666.  Seine  namhaftesten  Sauten  in 
Sßari§  fmb  nicht  mehr  Dorbanben  ober  bureb  Um- 
unb  Slnbauteu  entftellt,  «.  S8.  ba§  Hotel  be  2aoriI= 

Rere  url!ari»,  jctstbiegraniöfifdie  '-Sant;  boJ  >> ö t c l 
Earnaoalet  bafelbft,  jebt  ein  DJtufeum  für  3Ilter= 
tütner.  Joch  ;eigt  ficb  SDt.8  Kunft  in  bem  febenen 
Schlöffe  3Raifon§  hei  St.  ©ermqin=en  =  2apc,  fest 
EBtaifon§=8affitte  genannt.  SK.  ift  einer  ber  feinfteu 
unb  anmutigften  unter  ben  franj.  Jlrchitetten ,  ein 

.Hüuüler  con  oft  tlaifu'cber  Strenge  im  Setail;  er geirann  gtoten  @in(tu|  auf  Seutichlaub,  wohin  bie 
Hugenotten  feine  Runftart  trugen.  üJiit  Unrecht  gilt 
er  fur  ben  (?rfinber  ber  nadi  ihm  benannten  SDtaiu 
f  arbenbädjer  (f.  Sad)  unb  Sadjftubl,  S5b.  4,  S.  678  b), 
irelche  ichru  früher  angeroenbet  nnirben,  bie  aber 
ron  i'i.  um  1650  roteber  aufgebracht  unb  allgemein 
belieht  gemacht  mürben. 
Qulcs  öarbouin=2lianfart,  Diene  unb  Sd)ü= 

ter  be§  i?origen,  geb.  1645  ;u  ̂ arb?,  geft.  11.  5D2ai 
1708  5U  DJtarlrt:le=3ioi  bei  $ari«,  mar  erfter  öojbau= 
meiner  VuMrig;-  XJV.  unb  Cheraufieber_ber  tbnigl. 
Sauten.  Slufjer  einer  üünabl  Don  Sdilonem  in  ber 
Umgegenb  »on  ̂ aris  haute  er  bie  Äapellc  in  SJer= 
failles  unb  ben  ̂ uoalibeubom  -,u  ̂ arij  (1706).  — 
Sgl.  ©urlitt,  ©efebiebte  be§  Sarodfril;-,  be§  Diototo 
unb  be»  fitaffici§mu§  (Stuttg.  1887—89);  Sobme, 
5ule»  §arbouin--3Jianfart  (in  «fiunft  unb  fiflnjttei 
be§3Jtittelalter§unbber3ceuäeit»,öeft74,2p3.1880). 

iötanft^ette  (jrj.  rnanchette),  ein  felbftdnbigeg 
ober  mit  bem  iirmel  nerbunbeneg  SSetleibungeftüd, 
entmeber  glatt  au»  fteifer  2einroanb  oberalä^irmeb 
häufe  ober  als  Spigeumanicbette  gefertigt;  leBtere 
Waren  unter  2ubroig  XIV.  belicht;  aueb  bie  Rapier; 
ober  Seifenhülle  be»  SBouquetl  beifit'JJi.;  in  ber 
Jedmit  ein  au»  roeidSem  SRetaK  (.Hupfer)  ober  ban- 
ftger  au»  öeber  gebilbeter  Stülp,  ber  §ux  SlhbiAtung 
einfacher  Solben  (f.  b.)  gegen  bie  6plinbenr>attb  bient 
(f og.  9Jt  a  n  i  cb  e  1 1  e  n  b  i  d;  t  u  n  g ). 
©tanfc^ineUcnbaum,  f.  Hippomane. 
SJWanoif clb ,  früher  ©raffebaft  (1100  qkm)  be» 

Cherfächfifiben  Ärcife»,  jum  9ieg.=39ej.  SUerfeburg 
ber  preufj.  Sßro»in3  Sacbfen  geborig,  ift  gebirgig 
unb  hat  anfehnlichen  Serg=  unb  öüttenbau.  3um 
©ehiet  ber  frühem  ©raffebaft  gehören  auA  jrcei 
Seen,  ber  Spinae  unb  ber  Süjse  See  (f.  Satjiger 
See).  Stdbte  fmb  3Jt.,  (Fi»lehen,  Sangerbaufen  unb 

öettftebt. Sie  ©raffebaft  rourbe  ali  ÜJJagbeburger,  öalher= 
ftäbter  unb  turfäcbf.  2ehn,  nachbem  fte  roegen  tiefer 
Serfcbulbung  ber  ©rafen  feit  1570  oon  ben  2ebns= 
herren  unb  beren  Nachfolgern  tetlweife  bi»  1716, 
teilroeife  b\ä  1780  fequeftriert  roorben  roar,  in  legt= 
gebadetem  Jahre  heim  (Jrlojcben  be»  9Kann»ftamme» 
ber  ©rafen  oon  SM.  jtDifdien  Flamen  unb  Sacbfen 
geteilt.  Serpreuf;.2lnteil  rourbe  1807,  ber  fädtfifdje 
arofetenteilä  1808  ju  bem  fiöniarcicb  ©eftfalen  ge= 
ntlagen.  1813  fchte  ftd)  Sreufecn  roieber  in  Sefift 
feine»  frübern  StnteitS  unb  erhielt  1815  aueb  ben 

ehemaB  fädn".  Snteü*. Jötancifelb_,  Kreisftabt  im  2l?an»felber  @ebirg»= 
treiä  be§  preufe.  3ieg.-sSeji.  SJierfeburg,  am  Sbalbacb 
unb  an  ber  2inie@üften;Sangerhaufen  her  Sreufe. 
StaatSbabnen,  Siö  be§  2anbrat»amtel  be»  OJJans» 
fclber  ©ebtrg§treife§  unb  eine»  Slint§geri$t£  1 2anf= 
geriebt  Halle  a.b.  S.i,  hat  (18nui  2.745  (5\,  baruutcr 
v'.i  .uMtholiten,  meift  Serg=  unb  Hüttenarbeiter,  txsS 
Vutherhau?,  fa»  bem  SSatet  be§  [Reformators  ge= 
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borte,  unb  bie  ßutyerfcbule,  bie  bei  [Reformator  bc- 
(ucbi  bat.  ,\n  bei  SRäpe  bie  [Ruinen  beä  Stamm: 
[djloffeä  bet  Strafen  »on  3R.,  baä  im  Sreiliajäbrigen 
Kriege  teilmeife  gejcbleift  würbe.  Sic  Jttrqe  unb 
ein  Seil  beä  Sdjloffeä  finb  restauriert. 

Stmtdfelb,  cin->  ber  filteften  gräfl.  ©cfdjlecbter 
in  Deutfdjlanb,  baä  »on  bem  alten  Sdjlojj  2R.  in 
ber  gleichnamigen  ©raffdjaft  (einen  SRamen  führte, 
gewann  in  bem  mit  ber  (Srbtocbter  beä  Leuten  alten 
©rafen  »on  Tl.  »erheirateten  93urf$arb  von  Quer: 
fürt,  Burggrafen  oon  3Ragbeburg,  im  13.  Jahrb. 
einen  neuen  Stifter  feineä  Stamme».  Sie  Sntel 
Surtyarbä  (tüteten  tic  Vinien  2R.  unb  Querfurt, 
iint»  1475  entftanben  bie  oorberorrifebe  unb  bie 
binterortifebe,  fo  genannt  nad)  ben  oon  unten  be= 
mobnten  Abteilungen  beä  Scptoffeä  ;u  2)1.  Sie 
letztgenannte  Viuie  erlofd)  1666,  naebbem  fie  fid) 
iiroor  nod)  in  bie  mittelortifdje  unb  tjinterortifdje 
Sinie  geteilt  hatte;  bie  »orberortifd)e  jerfiel  burd) 
bie  jabjreüjjen  Rinber  beä  ©rafen  Srnftn.  in  mcb 
rere  vinien,  reu  benen  bie  eiälebifcbe  ober  pro* 
teftantifdje  L710  erlofd)  unb  bie  fatbelücbe  ober 
bomftäbrtfdje,  meldje  bie  reidjäfürftl.  SEBürbe  er= 
langte,  1780  mit  fem  dürften  %o\ip\)  SBengel  im 
äRannäftamm  auäftarb.  7  ie  ätUobiatgüter  unb  ber 

•Jiaiue  gingen  infolge  ber  Sßermdljhmg  ber  Sodjter 
beä  legten  gürften  an  Daä  ßauä  SoUorebo  über. 
(S.  EolIorebo=3J}an3felb.)  —  Sgl.  [Riemann,  ©e 
fdudne  ber  ©rafen  reu  3K.  (Slfdjerät.  1834). 

Unter  ben  alten  manäfelbifdjen  ©tafen  Kit  fidi 
Öoner,  ber  1115  in  rem  treffen  beim äBelf c-:-bcl;c 
blieb,  um  Raifer  Seinridj  V.  oerbient  gemacht  — 
,'iiir  ,;cit  ber  [Reformation  mar  eä  i'U  brecht  Hl. 
(geb.  i  ISO),  ber  fid)  alä  einer  ber  erften  »om  beben 
beutfdjen  «bei  für  Vuthcrv  Sadje  erflärte  unb  eine 
ber  träftigften  3 innen  ber  Sfkoteftanten  mar.  @r 
ftanb  oielfadj  in  »erfönlicben  SBejiebungen  ju  Vutber 
unb  batte  beroorragenben  Anteil  an  bem  Siege 

bei  .uantenbaip'cn;  audj  mar  er  eifrig  für  bie  äluä* breitung  ber  iReformation  in  feinem  Sanbe  thätia. 
3Rebrfad?e,  burd)  ätlbred)t  herrcraerufcncyamiUeii; 
jroifte  fühlten  vutber  einigemal  all  Sd)iebäridjter 
nad)  diäleben,  me  er  and''  1540  itarb.  3I?dbrcnb 
be§  Sdmtatfalbifdjen  Rriegeä  Eätnsfte2flbred)l  1547 
in  9iorbbeutfd)tanb  unb  mürbe  infolge  ber  unglü& 

lieben  Sdjladjt  bei  'l'liihlbcra  rem  .Hauer  geästet 
unb  aller  feiner  Sefitjungen  beraubt.  1550  trat  Cl- 

in ben  Sienft  ber€tabt  ÜRagbeburg,  fdilofs  fidi  1552 
an  DJorits  reu  Sadjfen  an  unb  tarn  burd)  Stbfdjlufj 
beä  Saffauer  Sertragä  miebet  in  ben  Sefit)  feiner 

©üter.  @r  ftarb  4.  iKärj  1560.  —  'I'eter  Srnft, Statthalter  reu  Vurembura  unb  Srüffel  (geb.  1517), 
widmete  fid)  in  faifcrl.  unb  föan.  Kriegäbienften  auä, 
erhielt  1501  bieüßürbe  eineä  surften  beäSRömifd)en 
SReidjä  unb  ftarb  1604. 

©raf  'I'eter  Urnft  II.  oon  SR.,  ein  natürlicher Sobn  beä  Stattbalterä  Seter  drnft,  irurbe  1580 
geboren,  in  ber  tatb.  Religion  erlogen  unb  leiftete 
in  ben  DJieberlanbeu  unb  in  Ungarn  miebtige 
Tienue,  fobafj  ibu  .Uaifer  SRubolf  11.  legitimierte. 
SBeil  man  ibm  aber  bie  ©üter,  bie  fein  SSater 
in  ben  Siieberlanben  befeffen  batte,  gegen  baä  ae 
gebene  3Ser)pre4en  rcrentbielt,  fdb)tug  er  fid)  1610 
m  ben  Orot.  Attrfteu  unb  trat  jur  reform.  .Und  c 
über.  (Sr  »ereinigte  fub  1618  mit  ben  imf;reranua 

ten  SBöbmen,  benen  er  JrupOen  un'ubrte,  fedu  in 
Sööbmen  unb  in  ber^falj,  braubfd'aiue  unb  rer 
beerte  bie  !Rf)eingegenben  unb  fd)lug  mit  bem  2Rarf= 
grafen  ©eorg  griebrid)  reu  SBaben  Jillr  bei  3Sieä= 

Ötcctliaii»'  HoittifiiiUioiK-  ilt'iiton.    14.  '.'Infi.    XL 

(od)  27.  Slpril  L622.  SRad)  jiellofem  yiu-  unb  ßer= hieben  trat  er  im  yerbft  mit  tfbriftiau  ren  Sraun» 

Jdjmeig  in  boÜänb.  iDienfte  unb  bejetste  Dftfrieä^ 
lanb,  baä  feine  jud)tlofen  Sparen  mabrenb  beä 
SBinterä  oöHig  auäfogen.  SRadjbem  er  fein  öeer 
eutlafjen,  ,\>ellanb,  Sßariä  unb  Bonbon  befuebt  batte, 
Warb  er  1625  mit  cnaL  unb  frani.  ©elb  ein  neueä 
Öeer,  mit  meldjem  er  L626  in  Seutfcblanb  einbrang. 
31m  -25. 2lpvil  1626  fd?lug  ibu  äBallenftein  au  ber 
Teffauer  15'lbbrudc  rellig  unb  »erfolgte  ibu  bureb 
5d  leneu  biä  nad)  Ungarn  bincin,  iro  fid»  3R.  mit 
SBetbJen  ©abor  reu  Siebenbürgen  »ereinigte.  '.'ll> Meier  aber  rlelUid)  mit  bem  .Uatier  ̂ rieben  feblen 
unb  2Jc.  auä  Senebig  unb  (Snglanb  neue  .fSilfe  für 
fein  aufgeriebeneä  ßeer  fd>af|en  irellte,  ftarb  er 
auf  ber  iKcife  in  einem  boän.  Serf  29.  SRo».  L626. 
—  SgLüleufj,  ©raf  (Jrnft  »on  Tl.  im  bebm.  Kriege 
1G18 — 21  Oraunidnr.  lsi;5i;  iUUermont,  Knust 
de  M.  (2S3bc.,  Srttff.  1866);  ©raf  fitterobt  ju 

Sd)arffenberg,  ßrneft  ©raf  ;u  SR.  1580—1626 
(®otb,al867);  ©ref>mann,  S)eä  ©rafen  IS.  reu  31 
legte  -lUdne  unb  Ibaten  (Sreäl.  1870);  (5\  gifdjer, 
4)eä  aRanäfelberä  Sob  (Seil.  is7ö). 

•ÜJJaneifclbc»:  ©cbirgi<frcie*,  Sreiä  im  preufs. 
SReg.=Sea.  SRerfeburg.  bat  196,56  akro  unb  (1890) 
e>3003  (31995  männl.,  31008  weibl.)  S.,  1  Stäbte, 
54  Sanbgemeinben  unb  34  ©utäbejirfe.  3iH  beä 
Sanbratäamteä  ift  ÜRanäfelb. 
WanSfeibwt  ftuuferfrfiicfcr  baueube  Wc 

Jucrffd)aft.  baä  gröfjte  rriratc  Sergwer!äunter= 
nehmen  innerhalb  beä  Seutfdjen  iReidpä,  treibt  in 
ber  ©egenb  reu  ©äleben,  ÜRanäfelb  unb  öettftebt 
ben  SSergbau  auf  beut  ;ur  3ed)fteinformation  ge= 
berieten  bituiniuefeu  3Rergelfd)iefer:  ober  Kurier: 
fdjieferflöj,  meld)ei  Wie  ein  fdunale;-  febmarjeä  Sanb 
auf  einer  etwa  500  qkm  großen  glädje  in  mulbeu= 
förmiger  Krümmung  über  beut  IRottiegenben  ge= 
lagert  ift.  Sev  33au  au\  fiu»ferfd)iefer  bat  fidj  reu 
jeber  nur  auf  ben  2Beft=  unb  SRorbranb  ber  OJculbe 

erftredt,  weil  im  Süben  baä  ,"\le;  einen  auäreidjeiv ben  .'iurjeraebalt  uid't  ntebr  barbietet.  Sa§  5'Iöjt 
befib.t  bie  geringe  ÜRädjtigfeit  reu  faum  0,6  ra.  S  er 
bem  bloßen  SBluge  meift  nid)t  erfennbare  Swgebalt 
beä  Sdjieferpjeä  beftebt  »orwiegenb  in  Sdjwefel= 
fubferoerbinbungen  (iiamentlicb  .Uupfertie-J ,  aud) 
SBuntfußfet  unb  Mupferalaiti)  feine  Sd)Wefelfilber. 
QRan  tann  im  Tui\tütuitt  annehmen,  bar.  bie 
.Hnrfcridncfcr  in  ben  eigentlichen  aRan§JeIber3teoie= 
reu  jwifdjen  ©erbftebt  unb  Siäleben  einen  Ru»fer= 
aebalt  reu  2  biä  3  $TOj.  uebft  V2  "4!ib-  Silber  im 
Eentnet  Kupfer  führen. 
Ser  SBergbau  reidH  aitiieblid1  uirüd  biä  iu-> 

12.  ,uibit.;  fi*er  ift,  bafj  bie  erfte  Seleibung  ber 
©rafen  ron  [Dlanäfelb  erft  1364  unter  RartIV.  inner= 
balb  ber  fogenannten  faifert.  SBerggrenje  ftattfanb. 
•'uubbem  ber  Sergbau  anfangä  »erböltmämäfjig  ge= 
blübt  batte,  ging  er  in  ber  SRitte  beä  1 5.  ,\abi  b.  burdj) 
finanzielle  aRifswirtfdjaft  ber  ©rafen  unb  Srbtw 

lungen  febr  jurüd  unb  tarn  in  unb  nad)  bem  Treifua- 
labriiien  Kriege  faft  ganj  »um  (Srliegen.  1671  würbe 
er  freigetaffen,  unb  eä  bilbeten  fidi  allmdblidi  fieben 
»erfd)iebene@ewer!f(b,aften  unteröerwidelten  gegeiv 
fettigen  3V'üebunaeu  unb  mit  befonbern  öüttenbc 
red)tigungen,  bi->  enblidj  1852biefelbenjuber  jeuiaeu 
einjigen  ©ewerfjd)aft  fonfolibiert  würben,  11 
17.  Juni  1876  ihr  lefeteä  Statut  erhielt.  Samit 
begann  eine  Sßeriobe  arofjavtigen  3luffd)wungä,  in 
beut  eä  einer  einbeitlidH'ii  unb  energifeb^en  Dber= 
leitung  gelang,  bureb  auägebeb,nte  Siefbauanlagen 

36 
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ncbft  'Jl'atKvbaltimgcn  in  menigen  3abren  bis  früher 
mir  etwa  2000  Str.  Surfet  betragenbe  SapreSpto 
buttion  nt  Derjebnfa$en.  Stuf  fünf  großen  ®erfen 
mirb  tic  ©eminnung  eon  .Kupfer  unb  Silber  aus 
ton  Sdjiefern  betrieben.  @ine  befenbere  2lnftalt 

bient  jur  clettrelntifcbeu  Raffination  Pon  filber-- 
haltigem  iSobenfupfer.  Hine  Schmalfpurbahn  Don 
39  km  8änge  mit  2Infcbluß  an  bie  Staat§bapn»er= 
binbet  bie  meiften  einzelnen  Schächte  unb  ßütten= 
merfe  miteinanber.  1893  betrug  bie  Qaty  fämtlicber 
35ampfmafd)inen  368.  2lußerbem  befitit  bie  @e= 
rcertfebaft  eine  SJtafiinentDerfftatt,  -,mei  Tupfer; 
bäinmer  ju  SHothenburg  unb  6'bcrsmalbe,  eine 
ilMßngnäpfcbenfabrif,  ferner  Steinfoblenjecbenimb 
M  c  Esanftaltcn  in  äBeftfalen,  f  ehr  ausgebebnte  (Vorftcn 
am  Süboftabf  all  bes  öar^es,  eine  2lnsabt  oon  Stifter: 
gutem  u.  f.  ro.  ätertauft  mürben  1893  bei  äußerft 
gefunfenen  greifen  137  437  Soppelcentner  Kupfer 
für  13609328  2R.,  fomie  75307  kg  g-einfüber 
für  7  831 190  ÜJt. ;  bie  @cf  amteinnabme  für  Per= 
taufte  *ßrobutte  betrug  in  biefem  3ahr  ettoaS  über 
23  9Jtill.  2JJ.  ®as  ©efamtPcrmogen  ber  ©eroerEfd)aft 
betrug  @nbe  1893  mit  2lu*fcb[uß  bei  SBertes  ber 
5krg=  unb  ftüttenmerfe  unb  bei  rebujicrter  Sin= 
iefeung  ber  ßffelten  unb  Smmobilien  22841 775  SDf . ; 
bie  ©efamtbelegfcbaft  auf  fämtlicben  3Berfen  jäbjte 
18185  ÜJlann,  melcbe  44808  2Ingebörige  ju  ernähren 
batten.  2)urcb  ßinridjtungen  für  bas  SSBobl  ber  2Ir= 
heiter  (Schlaf  häuf  er,  Rrontenbäufer,  Sdjulen,  Unter* 
ftütmngsfaffen ,  Holonifation ,  öausbaubarleben, 
9toggenbonififation  u.  f.  ro.)  bat  üd)  bie  ©emertfebaf  t 
pon  jeber  in  freigebiger  SBeife  auggejeid)net.  j)er 
jährliche  ©errinn,  mefeßer  1888  bie  bbcßftc  Summe 
mit  9503  859  SW.  ausmachte,  ift  in  ben  barauf 
folgenben  ̂ aßren  aus  2lnlaß  ber  äufjerft  gefunfenen 
greife  für  Kupfer  unb  Silber  jeitrocilig  febr  jurüd= 
gegangen  unb  für  1892  unb  1893  nuirbe  gar  feine 
ausbeute  perteilt.  3n  ber  letjten  3eit  rourbe  bie 
©cmerffdwft  ju  bem  großartigen  unb  foftjpieligeu 
Unternebmen  gejroungen,  ben  Saljigcn  See  bei 
Dberröblingen  auszupumpen,  beffen  SfBaffer  unter= 
irbifcp  in  einzelne  Uiefbaue  eingebrungen  mar;  ba= 
burd?  geroinnt  biefelbe  allerbiugs  ein  2Ireal  pon  etma 
900  ha  fruchtbarsten  Sobens. 

SRanSfcftet  ©ccfteiS,  Kreis  im  preuß.  9teg.-- 
93ej.  SWerfeburg,  bat  587,2?  qkm  unb  (1890)  92551 
(46  286  mannt,  46  265  loeibl.)  (S.,  4  Stäbte,  92  2anb= 
gemeinben  unb  19  ©utsbejirle.  Sife  bes  2anbrats= 
amtes  ift  ßislcben. 

fSRmtSfelber  Seen,  f.  ©aljiger  öee. 
Woncificlb  (fpr.männSfiblb),  Stabt  in  ber  engl, 

©rafftbaft  Dcottingbam,  bat  (1891)  15925  (§.,  mit 
5Diansfieib;2Boobboufe  (2819  ß.)  18744  @.,  2atein= 
fdmle,  große  Strumpfmirfereien,  99aummollmaren= 
unb  Spifeenfabrifen,  ©anbei  mit  Hörn  unb  Deals. 

■WottC*fielb  (fpr.  männsfiblb),  ©auptftabt  bes 
©ountp  Sicbtanb  im  norbamerif.  Staate  Dfcio, 
«rifdien  Gleoclanb  unb  Golumbus,  ßifcnbabm 
Inotenpuntt,  bat  (1890)  13473  ß\,  Sabrifation  Pon 
2>rcfcbmafd)inen,  Rapier  unb  3)cebl,  ein  Sweater 
unb  ©erid)tsb,au§. 

SW(«nflon=$oufe  (fpr.  männfaYn  i)au$),  in  2oiv 
bou  bie  2lnitÄ|oobnung  bes  8orb=a)capor. 

9Jt«ntfo,  3ob.  «afp.  g-riebr.,  ©umanift  unb 
cdjulmann,  geb.  26.  SWai  1760  ju  iBlafienjell  im 
Öersogtum  ©otba,  ftubierte  in  3ena  s4ibilologie, 
mürbe  1784  S?et)ver  unb  1789  5[5rofeffor  am  ©mir 
nafium  ju  ©otba,  lTltO^roreftor  unb  179:0  fetter 
am  iWagbalenum  in  Breslau.    Ur  ftarb  9.  3""* 

1826.  Tl.  gab  beraus  unb  überfetjte  bie  KebidUe 
bes  93ion  unb  TOosdms  (©otba  1784;  2.  2lufL, 
2p3.  1807)  unb  übertrug  frei  ins  Teundv  Birgits 
«Georgica»  (3ena  1783)  unb  ©opboiteä'  «König 
Cbipiis»  (©otba  1785).  ?lucb  ftnb  ju  ermäbnen 
i't.s  «93ermifd)te  St^riften»  (2  SBbe.,  Spj.  1801), 
«SSermifdjte  SUbbanbluugen  unb  äiuffätje»  (3Jre§l. 
1821)  unb  bas  Sebrgebidjt  «3)ie  Stunft  ju  lieben» 
(anonpm,  93erl.  1794)^  SJon  feinen  biftor.  SBerlen 
fiub  l^erporjubeben:  «Sparta»  (3S3be.  in  5  ätbteit., 
£P3. 1800—5),  «Seben  Sonftantins  b.  ©r.»  (SöreSl. 
1817),  «®efd)id)te  bes  preufe.  Staates  feit  bem 
Öubertuäburger  grieben»  (3  58be. ,  J-ranlf.  1819 
—20;  3.  2lufl.  1839)  unb  «©efcbidjte  bes  oftgot. 
3teid)§  in  Stauen»  (Sresl.  1824).  2ils  iRecenfent 
batte  DJt.  aud}  Sd)iller  unb  ©oetbe  angegriffen,  bie 
frd)  bafür  in  ben  «lenien»  fdiarf  rdditen.  —  33gl. 
Jröger,  SHettor  2Jc.  im  .leuienfampf  (SBreSt.  1893). 

Woufeiit,  2ll=,  rid)tigere  Sdjreibung  für  211= 
manfor  (f.  b.). 

aWanftein,  2llbred)t  ßbrenreieb  ©uftao  pon, 
preuß.  ©eneral  ber  Infanterie,  geb.  24.  Slug.  1805, 
trat  1822  in  bas  bamalige  3.  Jjnf auterieregiment  unb 
mürbe  als  ̂ ßremierUeutenant  1841  jum  2lbjutanteu 
beim  ©eneralfommanbo  be§  1. 2Irmee!orps  ernannt. 
ßr  apancierte  bis  1863  jum  ©enerallieutenant  unb 
©ommanbeur  ber  6.  S)ioifion,  bie  er  1864  mit  3111*= 
jeidjnung  beim  Sturm  auf  bie  S)üppeler  Sdjanjen 
unb  beim  Übergang  nacb  2llfen  führte.  3m  Selb= 
juge  Pon  1866  fübrte  er  bie  Jteferoe  ber  drften  2lr= 
mee,  mit  ber  er  am  ßnbe  ber  fccblacbt  pon  fiönig= 
gräfe  entfd)eibenb  eingriff.  1867  jum  fomman= 
bierenben  ©eneral  bes  9.  2lrmeetorps  unb  1868 
jum  ©eneral  ber  Snfanterie  ernannt,  fübrte  er  bas 
9.  fiorps  im  gelbäuge  1870/71  namentlid)  bei  ©rape= 
lotte  unb  2e  2Jlans  mit  großer  Slusjeicpnung.  ®l- 
crbielt  1873  ben  erbetenen  Sttfdjieb.  Cr  ftarb  11.  DJcai 
1877  ju  Flensburg.  1889  mürbe  bas  fcblesm.  3n= 
fanterieregiment  3Jr.  84  nacb  ibm  benannt. 

Ü'Janf  utati  (b.  b.  bie  Siegreiche),  Stabt  in  Unter= 
ägßpten,  ©auptftabt  ber  ̂ rooinj  Sactjaliet),  am 
reepten  Ufer  bes  ®amiettc=2lrms,  an  ber  Sifenbabn 
Kairo --W.  (158  km),  bat  etroa  16000  (5.,  große 
gabritanlagen  unb  ift  Stapelplatz  für  bie  @rjeug= 
niffe  bes  S)eltas,  bauptfäcplid?  für  SBaummolle.  S)ie 
Stabt  mürbe  1222  gegrünbet;  1250  mürbe  2ub= 
mig  IX.  pon  grantreid)  tytx  gefdjlagen  unb  gc= 

fangen  genommen. 
Mant. ,  hinter  miffenfchaftlicben  Jiemamen  be= 

beutet  ©ibeon  2llgernon  oon  DJlantell,  2lr-,t 
unb  Paläontologen,  geh.  1790,  geft.  1852.  ißon 
ihm  u.  a. :  «Dlustrations  of  the  geology  of  Sussex» 
(mit  21  Safein,  2onb.  1826),  «The  wonders  of  geo- 

logy» (7.  2Iufl.,  ebb.  1858). 
Wniitnro,  Oberlauf  bes  meftl.  Quetlfluffes  bes 

Ucanali  (f.  b.),  entfpringt  am  3Beftfu|e  bes  ©erro 

be  $asco  in  ̂ ßeru  unter  11°  fübl.  SBr.  unb  in  4000  m öbbe,  burchftrömt  bie  Saguna  be  Epinctjaöcodja, 
bimhüebt  bas  öocblanb  am  Dftabhang  ber  Küften; 
tette  hei  Dropa  (f.  b.)  unb  .öuancapo,  menbet  jid'  Im 
Jöuanta  nacb  Sorben  unb  heißt  nadj  bem3ufommen= 
fiuß  mit  bem  Slpurimac  ßnC. 

l'irtiitnucr  >iolileuHu-rfi-,  f.  S)obr3an. 
Manteau  d'arlequin  (in.,  fpr.  maiuiioh 

b'arl'fäng),  eine  Sraperie  auf  ben  Sheatem 
(}.  ilrleccpino). 

M'inntegnv^n,  $aolo,  ital.  ̂ bufiolog  unb  3ln= 
tbropolog,  geb.  31.  Oft.  1831  äuiDtonw,  ließ  fid) 
nadb  längern  Dieifen  burcp  Suropa  unb  Sübamcrila 
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1868  aU  Slrjl  in  IKaiLmb  uieber  uno  rourbe  L860 
$tofeffot  bor  ißatboloflte  ju  äJaoia,  L870  Sßrofeffor 
ber  Jlnthropclogie  am  Istituto  di  studii  superiori 
;u  [Jlorenj.  feiet  aninbete  er  ein  authreool.  unb 
ttbnogr.3)Meum  unb  eine  antbtopol.75a4}eitfä)rift 

brteb:  «Fisiologia  dell'amore»  (beutfd)  al» 
fiologie  ber  Siebe»  oon  Criuicl ,  6.  Stuf!.,  3ena 

1892)  unb  «Fisiologia  del  piacere»  (beutfd)  al» 
•."IMwfiolcgie  bc»  ©enuffe»»,  Oberläufen  1881), 
«Igiene  dell'amore»   ( ÜTiail.  1877;    beutf*   olS 
Öpgieine  bor  Siebe»,  6.  '.'Infi.,  3ena  1892),  «Gli 

unori  degli  uoiuini.  Saggio  di  una  etnologia  del- 

l'amore» (SDlail.  1886;  beutid)  al»  «Slntb'rerel.- tulrurbiftor.  Shibien  über  bie  ©efcbtedjtSDetbältniifc 

beS3Renfdben»,  3.  •.,lufl.,3cnal888),«Fisiolor 
dolore  i  gflor,  1880),  «Elementi  d' igiene«  (6.  Stufl., 
9Rait.  ist.t;  jeitbem  (ahlreuiv  auflagen),  «Fiso- 
  aia  e  mimica    i  ebb.  1883),  «Le  estasi  umane» 
(2  S8t  u.a.   Jn  beutfdjei  Überfettung  eis 
[cbienen  reu  ihm  nod?:     Sie  ftunfi  glurfli*  ju 
jeim  (3ena  1881   .  <  ?a»  neroöfe  ̂ abtbunbert» 
i  Vr>.  1888),  «S)ai  bjeudjlerifdje  \abrbunbert»  (3ena 

noiren  eines  SierbänbtgetS»  (2»j.  I B80), 
?i.-  btei  ©rajien»  i  Jena  18*:",  SebenSroeisheit 

tur  bie  3ugenb»  («bb.  1888),  •W'vüoanomit  unb 
i'amit  (2S8be.,  vis.  1890),  i  gpifunfdje  3Jbilos 
fopbie  beS  Sd)önen»  ßena  1891),  J)ie  £>Dgieine 
bor  SBetoegung»  (Spj.  1893).  Slud)  velitifcb  mar 
er  mchrja*  tbäbig,  Don  1865  bü  1876  all  Scpu- 
tiortor  bor  itat  älbgeorbnetenlammer,  feit  1876  alä 
Senator  beä  RönigreidjS.  Seine  EReifetufi  rührte 
ihn  breimal  na*  Smerita,  in  bor  neueften  3*it 
nadj  Sapplanb  unb  nad)  Dftinbien;  ugt.  barüber 
[eine  EReifebefcbteibungen:  «Rio  della  Plata  eTe- 
neriffe»  (3Jtail.  1877 j ,  «Viaggio  in  Lapponia», 
«lndia»  (ebb.  1881),  «Studi  sulla  etnologia  del- 

1"  lndia  ■  i  glor,  1886).  gerner  oercffentlicbte  er  mit 
Sommier  «Stadi  antropologici  sei  Lapponi»  (glor. 

unb  mit  SJcera  o  Dizionario  d'  igiene  per  le 
ramjglie»  (SDlait.  1881). 
aVantcgna  (fpr.  -tennja),  Slnbrea,  itat.  DJialer 

unb  Rupferftedjer,  geb.  1431  in  SBicenja,  tieft 
13.  Sept.  1506  in  SJcantua,  rourbe  Don  (einem  Seb,: 
vor,  bom  i'ialcr  Squartione,  an  Rmbeäftatt  an' 
genommen.  <5r  übte  fieb  im  3eidjnen  na*  antiten 
Sfutptuten  unb  fdjon  in  (einem  17.  3abro  malte 
et  ein  grofse»  SUtarblatt  in  ber  Strebe  ber  beil. 
Soobia  ju  ̂ abua.  3n  ben  fünfjiger  Jabron  [Auf 
er  im  herein  mit  anbem  Rfinfttern  bie  bind)  ibre 
tübne  SßetfpeftiDe  unb  mannigfachen  antiten  @lc= 
mente  auSgejeicbneten  KteSten  au»  bem  Sehen  ber 
Zeitigen  ̂ atobul  unb  ©briftopboruä  in  ber  ftrrdje 

bor  (tremitani  ju  "}Sabua.  145S  trat  er  in  bie  Sienite 
Sobooico  ©onjagai  oon  SRantua.  Jnier  malte  er 
iioitchen  1485  unb  14S8  ben  großen  Jriumpb,  be» 
Outline-  lia'ar.  Sie  neun  Kartons  baju  in  2tquarell 
Dettaufte  fpäter  bor  öerjog  Sincentio  II.  Don 
SRantua  an  .Kenia,  .Hart  I.  üou  dnglanb;  fie  fmb 
im  $alaft  6ampton=6ourt  autaeitellt.  SSom  Spapjt 

Jnnocenj  \*in.  um  1489  nad?  Ütcm  berufen,  um im  Sefoebere  ;u  malen,  ooltenbete  3JI.  bort  eine 
Stenge  trefflieber  Silber.  Sinä  feiner  DorjügIid}ften 
©emälbe  ift  bie  ÜRabonna  bella  "iMttoria,  auf  troh 
obom  or  bie  SebuRboiliaen  oon  3)tantua  nebft  bem 
ÜÄardjefe  ©iooanni  ̂ ranceSco  ©onjaga  abbitbete, 
bor  ba->  SBilb  für  ben  Sieg,  roeldjen  or  1496  gegen 
ba->  feeet  .uarl->  VIII.  von  grantreid)  erfechten .  ge 
lebt  batto  (im  Vcurro  ;u  -l!ari->).  (5'in  anbereS  treff; 
lid'o;-  ÜBert  3R.§  iccn  1460),  eine  threnenbo  i'üv 

bonna,  umgeben  Don  mufijierenben  Sngdn,  3lpo 
itcin  unb  fieiligen,  befinbel  fiib  in  bor  xiitto  to-> 
beil.  3*no  ju  Sferona;  eine  feülut*e  ätttartafel  (Sin 
betung  bor  Könige,  9)cfcbneibung,  öimmetfal 
bei  tribuna  ber  Uffijtencjalerie  ju  Jlercus:  eine 
Rreujigung  ifluiiti  jotoie bte $enbanti  3)er5|5arnafj 
unb  5)et  Sriumpb  bei  SBeiSbett  ubei  bie  Saftet  im 
SouDre  gu$aitS;  Sie  (Sinfübnirrg  beS  Robcterultui 
in  Mom  (Semperabilb)  in  bor  Sonbonet  SRational= 
galerie;  eine  Satftettung  (fbrifti  im  Jempel  im 
iDlufeum  ju  93erlin.  Sion  allen  ben  greäfen ,  mit 
benen  er  bie  Scr/löifer  ber  ©onjaga  gefdjmüdt, 
finb  nur  roenige ,  bie  (Vamitie  beä  SDtartgrafen  bar= 
ftellenbe,  im  fiaftell  ui  iUantita  erhalten.  OT.  ift  ber 
Öauptrepräfentant  bei  $abuanif d)en  Sdjule,  roeldje 

juerfi  baS  3tubium  ber  ätutite  unb  (War  bcMvt- 
fdcblid)  in  Selotation  unb  ornamentaler  Sftidjtung 
ni  iluom  öauptplincrp  erbob.  Semgemafe  ift  auet» 
[eine  Stuffaffung  mebi  plaftifd)  al»  malerncb  unb 
(eine  Sarftetlung  ber  gormen  hart  unb  fd)arf.  Sine 
leibenfd)aft(id)  bramat.  ©mpfinbung  fpriobt  auä  allen 
ieinen  ©eftatten.  Seine  monumentale  Runft  be= 

j  berrfe&te  fabrjcbntelang  ganj  Sloibitalien,  bureb  bie 
Beüiniä  würbe  fie  naep  Senebig,  bureb  Geffa  unb 

I  Juranad) gerrara, burd? SHncenjo goppa na*  SDlaü 
lanb,  bureb  ®.  Utorone  unb  liberale  na*  SSeiona 
gebracht  2tucb  als  Supferfteeber  ift  D)t.  bebeutung§= 
doO  getooiben  unb  bat  eine  ganje  Sebule  oon 
ftupferfted)ern  in  9corbitalicn  beroorgerufen. 

ajjantcl,  MloibuiuH-ftüct,  f.  ßoftüm.  —  3« 
bor  Jod'iu!  ift  2R.  ein  Stusbmet  Tür  oerfebiebene 

|  Singe;  im  Sampfmafd)inenbau  foDiel  loie  Tampf= 
mantel  (f.  b.i;  bei  Sebadjtöfen  (f.  b.)  ba3  Sufiere, 
au»  gewöbnlicben  3ie8el"  beftehenbe  äRauertoett; 
in  bor  Scbablonenformerei  bie  fiufceie  Vebmbülle 
ber  ©ufjform  (f.  Formerei,  S3b.  6,  S.  979a).  i 
motoren,  öeifjlufrmafdjinen  fotoie  jablreicbe  Slppa 
rate  ber  cbern.  ̂ nbuitvio  lofiRou  einen  .HuM 
mantel.  —  3"  ber  aSefeftigungähmft  ift  STO.  fooiel 
loie  Snüeloppe  (f.  b.);  bei  ben  elften  gejogenen  ©e= 
fcbüRen  roar  3)t.  bie  (bi§  etroa  1880)  gebräud): 
[idjeämbflttung  be§  ©ifenförpeiS  bei  8anggefd)of)e 
mit  einer  93tei]d)id)t,  bie  bie  gflbiung  be . 
feboffeä  im  sJtcbr  ;u  übernehmen  batto.  Seftanb 
biefei  vJJc.  auä  3BeidbbIei  unb  tmtibe  ei  buid)  loreev 
tretenbeSnaggen  ober  SReif elungen  am  ©efebofsrern 
gebalten,  mie  e»  in  bei  elften  3eit  bei  gejogenen 
feinterlaber  gefebab,  nannte  mau  ihn  3Bei<bbIeiä 
mantel  obei  fog. bieten  iMeimantel.  D^acb  1870 
rourbe  yartblei  (i.  b.)  oerroenbet  unb  in  bünner 
Sdjidjt  bem  ©efdiofstern  aufgelötet  (bünner  SIei= 
mantel).  S3ei  ben  tleinern  Kalibern  bor  neuern 
.Öanbfeucrroaffen  b.at  fieb  infolge  beä  ftärletn 
StaHä  bie  Uinnibrung  oon  ©efct)offen  mit  einem 
Überjug  (3ßantel I  auä  Sie*,  3JI  a  ntel  a  e  ( *  o  [  j  o  n , 
notroenbig  gemacht  (f.  ©efebofj,  ©b.  7.  3.  905a). 
Über  ben  »De.  be§  beutfeheu  ©e»ebr§  1888  I  Sauf* 

1  mantel)  f.  öanbfeuerroaffen  (3)b.  8,  5.  7>;, 
53ei  SBeitpapieron  hoifu  i't.  bor  feauptbogen, 

bie  eigentliche  Obligation,  ohne  lioupons  obi 
oibenbenfd^eine  unb  Salon. 

OTantclet  (in.,  fpr.  mangt'leb,  »SRfintelcben  i, 
$f  ortlute,  iölenbung  (f.  b.)  einer  Sdjtefjfdjarte. 

Wantelfläcbc,  f.  Solinber. 

OTaittelgcirbo^,  f.  ©ejdjofj  'l^b.  7.  S.  905a). 
OTantclfinbcr,  S3ejeid)nung  für.Hiubor,  bio,  doi 

bor  gbefd)liefrung  geboten,  buidj  bie  nacbfolgenbe 
Obo  legitimiert  iu\t  (f.  Segitimation).  Sa-  Üiame 
foll  baoon  entftanben  fein,  baf-,  na*  älterer  Sitte 

36* 
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bic  DJcuttet  bei  ber  Stauung  ben  SDlantel  übet  tiefe 
Rinber  breitete. 

•AWiutclliuicu,  f.  Eplinber. 
Ä»i<mtclpat>ian,  f.  SJSaoian. 
iWantclringtonr,  ein  iUantclrebr  (f.  b.),  wel= 

cbe->  uic  weitem  Sjerftärfung,  uamentlid)  bei  gtßi 
pern  Kalibern,  ned)  eine  ober  mehrere  Sd)id)ten 
Don  Dringen  trägt 

OTanreltobr,  ein  ©efdm&robr,  wetd)Cs,  nad) 
bem  ©runbfafc  ber  fünftlicben  Scetallfonftntttiouen 
(f.  b.)  bergeftellt,  au§  einem  Seelenrohr  unb  bem 
fog.  üDcantel  befteht.  Settterer  ift  außer  bunt  feine 
Sänge  baburdj  gefennjeiebnet,  baf>  er  ben  Serf ebtufj 
trägt  3)a8  TL  wirb  im  ©cgenjat;  SU  bem  :Hiiuv 
röhr  (f.  b.)  in  neuerer 3eit  DorjugSrocife  angewandt. 
(6.  ©efcbüis,  58b.  7,  6.  916,  unb  SKantelrmgrobr.) 

SMantelrictc  (Tunicata),  eine  ©nippe  ba»  SJlcer 
bewehnenber  Stete,  bic  man  früber  in  ben  2Beicb= 
tieren  (teilte,  jpäter  mit  ben  Skr/oieen  unb  33rad)io= 
peten  all  9JcoUu§foiben  (f.  b.)  jufammenfafite,  jetu 
aber  auf  ©runb  ihrer  ©ntwidlungsgcid)id?te  afe  bc  = 
fonbern  Jiertreis  an  bic  Wirbeltiere  anreibt,  »on 
benen  fte  gewiffermaf>en  einen  bunt  Scfsbaftigtcit 
Derfümmerten  Seitenuoeig  barftellcn.  Sie  finb 
einwebet,  toie  bie  üU-cibicn,  am  SDcccresboben 
angewachsen,  ober  fübren,  wie  bie  5  e  u  e  t  W  a  l  j  e  n 
unb  bie  £ alpen,  eine  pelagifdbe  Sebenäroeife.  SlUe 
seidjncn  fid)  bind)  eine  Deibicite  ßaut  au§,  ben  2Uan= 
tel,  Welcher  feiten  gallertig,  meift  rnorpeßg  hart  ift 

unb  bei  Dielen  feftfificnbeh  aus"  einer  ber  ßeflulofe 
äbnlid'eu  Subftan-,  beucht.  Ulli;  5DJ.  baben  jroei  £# 
nungen,  bie  bei  ben  fefjbaften  auf  eine  Rörperfeite, 
oft  in  nahe  Jtadjbatfdjaft  jufammengerüctt  finb,  bei 
ben  jreiiebwimmenben  abet  an  ben  entgegengefefe= 
ten  X.'eibe-i-pelen  liegen.  Sic  ©infubröffnung  führt 
in  einen  weiten  Rtementorb  u'.  Safel:  DJl  a n t e l = tiere,  gig.  6,  a),  auf  beffen  ©runb  fid)  bie  Öffnung 
(gig.  6,  m)  bei  gehmnbenen  Sarme»  (gig.  6,  d)  be= 
finbet,  bet  in  einen  Kloafenraiim  (gig.  6,  cl)  enbigt; 
ba§  ©affer  tritt  burd)  Spalten  bes  Riemcnfads  in 
ben  Kloafenraiim  über.  (Jin  einfadjet  Slervenfnoten 
(gig.  6,n)  jwifd)en  Ginjuhr=  (gig.  6,  e)  unb  2lu?= 
iButföffnung  l  gig.  6,  a)  ift  oft  mit  einem  bunfler  pig= 
mentierten  Sinnesorgan  mit  liebtbtedienbem  Körper 
fähige)  unc  einem  Chrbldseben  Derieben;  ein  ©erj, 
ba->  Don  3eü  5"  3*'*  'n  feinen  .Hontrattionen  bie 
9Hd)tung  änbert,  in  ber  eä  ba§  SBlut  im  Körper  mn= 
bertreibt,  befinbet  fid)  an  ber  SBaudjfeite  unter  bem 

Samt.  Sie  Sierc  fmb  3lr>itter,  ibre  ©cfcblccbts": 
brüfen  (gig.  6,  c)  liegen  weit  nad)  hinten.  Sic  9Jc. 
pflan;enTicb  aufjerbem  burd)  Knofpung  fort,  meld)e 
bei  ben  Salpen  ben  Muttertieren  gau;  unähnlidv 
3fnbh>ibuen  beroorbringt,  beren  3unge  erft  ben 
iliuttertieren  wieber  ähnlich  werben,  fobafi  ein 
©encratiensweebfet  entitebt.  Sie  @ntwid(ung  ber 

©eefdjeiben  ift  oft  eine  mit  fomplijierter  '.Uicta- 
morpbofe  Detbunbene;  auS  bem  (fi  cntroidelt  fidi 
junädift  eine  freifdnoimmente  Satse  (gig.  4),  bie 
einen  langen  platten  fftuberfd)röanj  unb  einen  ci= 
rimbeu  Veib  bat,  an  bem  ficb  Dorn  jmei  ©aftpapillen 

(gig.  4,  hp)  befinben.  Ser  SWunb  ' .via.  -1,  m)  führt 
nad'  hinten  in  einen  blinb  enbigenben  Sad,  in  ben 
uim  Sann  (Jig.  4,d)  fübtenben  ̂ baröngeattaum 
(gia,  l.phi,  oor  bem  fid)  nad}  unten  ein  anberer 
.Hohlraum  auSftülpt,  ben  man  bie  ."nirnblafe 
(g-ig.  4,  h)  nennt  unb  in  bem  ein  öinnesorgan 
(2iuge,  5ig.  4,  o)  liegt.  SSon  unten  tritt  an  biefe§ 
2luge  eine  centrale  Sleroenmaffe  (gig.  4,  cn),  bic 
in  ben  SdjtDanj  einen  gortfaji,  geioiffermaficn  ein 

Müdeumart  (gig.  4,  rm)  entfenbet.  Ser  Sdnvan; 
ift  weiter  geftüht  bureb  einen  centralen  Strang 
grofeer  3^''««,  ben  man  bie  Dxüdeniaitc  ober 
Chorda  dorsalis  (gig.  4,  ch)  nennt.  Siad1  ben 
gntbeefungen  SowaleiDffiä  gleidjt  bie  3l§ctbien= 
laroe,  bie  man  aud)  StScibienfautquappe  nennt,  in 
feber  ßinfiebt  einem  fehr  niebem  Wirbeltier,  fpeciefl 
bem  Vaujcttfifcbdjen  in  hohem  ©rabe  unb  e-5  ift 
uidit  unmabrfdjeinlid) ,  bafe  fie  einen  Slbnenauftanb 
ber  gegenwärtigen  Wirbeltiere  repräfentiert.  Jreis 

tief)  gebt  biefe  bobe  Ü'ntwidtungsftufe  babutd)  rev= loten,  bafs  bie  Saroe  ficb  mittele  ber  öaftpapiÜen 
feftfeht,  unb  infolge  ber  Seffilität  tritt  nun  eine 
rüdfebreitenbe  i'ictamorphofe  ein,  bei  ber  nament= 
lid)  baS  93ewegung£-organ ,  bet  Schwanj,  mit  ber 
SRüdenfaite  unb  ber  Verlängerung  be=  9icroeu= 
fDftem?  ücrfchwinbet.  9iur  bie  Keinen  2tppenbi= 
iulatien  ober  gefcblDäniten ©eefdjeiben  behalten 
zeitlebens  ibten  Sluberfcbwanj,  auch  entbebten  fie 
bet  Kloafe,  unb  ber  After  münbet  nad)  SBirbeitier 
att  unmittelbar  nad)  aufsen.  3Kan  teilt  bie  l'ü  in 
biet  Stauen  ein,  bie  3i*cibicn  (Ascidiacoa,  hiev 
her:  Pyrosoma  atlantica  Lesson,  gig.  1;  Botrvllus 
sp.,  gig.  2;  Phallusia  mamillata  Car.,  gig.  7  unb 
Clavellina  lepadiformis  Savigny,  gig.  6)  mit  fad= 

förmigem  Körper,  meift  feitfus'enb,  mit  gitterfbrmig burdibroebenem  Riemenfade,  bic  Salpen  (f.  b., 
Thaliacea,  hierher:  Salpa  maxima  Forsk.,  (>ig.  5; 
Salpa  demoeratica  Forsk.,  gig.  3  u.  8  unb  Do- 
liolum  denticulatum  Q.  et  Gaim.,  gig.  9)  mit 
tonneniermigem  Körper  unb  nur  swei  großen  ober 
jwei  :Heihcn  tlcinercr  Riemenipalten  unb  bie  2lp  = 
p  e  n  b  i  t  u  l  a  r  i  e  n  (tjierber  Megalocercus  aby  ssorum 
Chun,  gig.  10).  über  3R.  febrieben  befonberS: 
5Dlilne=Sbroarb§,  Kowalewili,  Dan  leiteten,  S.  See= 
liger  (©eefdfreiben),  9i.  Seucfart,  Jöurlcp,  ©egen= 
baut  unb  Uljanin  icalpeni. 

3?lcmtel=  unb  Segcnftücfe  (Comedias  de  capa 

y  espada),  f.  Comedia. 
üBJontcneböree*  (fpau.),  f.  Slbenteuer. 
IWlanteö  (fpj.  mangt).  1)  arronbiffement  beS 

franj.  Sepavt.  reine  et  C  ife,  bat  879,94  qkm,  (1891) 
5G445  Q. ,  125  ©emeiuben  unb  5  Kantone.  — 
2)  SB.,  9Jcanteä  =  fur=Seinc  ober 3Jtante§4a= 
Solie,  iinuptftabt  beä  Slrronbiffemcntj  9JI.,  Bnll 
Don  ber  Seine,  58km  norbweftlidi  Don  $aris,  an  ben 
Linien  Sßari8=2e  .vSaote,  2ltgeuteuiU9)c.  (4t5,8kmi 
unb  3Jt.  =  (Tbetboutg  (313  km)  bet  Weittahu ,  bat 
(1891)  6857,  aB  ©emeinbe  7032  (S.,  eine  got,  neuer= 
bingS  teftautiette  Kirdje  3lotre=®ame  (12.  ̂ ahrh.i 
mit  jwei  eleganten  Sürmen,  ein  altes  Srabthau>, 
ein  ©evidn  einer  gnftanj,  Jhcaier;  Jabrifation  dou 
DMufifinftrumenten,  Sraueret,  ßanbel  mit  lanbwirt- 
fd)aftttd)en®rjeugntffen.S3rü(fen  fübren  nadjfiimap. 

SRantcuffcl,  dbmin,  greiben  oen,  preufi.  ©e= 
neratfelbmarfcball  unb  Statthalter  oon  6ljap=Sotb; 
ringen,  geh.  24.  gebr.  1809  311  Sterben,  trat  1827 
in  baä  pieun.  ©arbe=©ragonerregiment  ein,  befuebte 
bie  Slllgemeine  KriegSfd)ute  unb  fam  1838  als  2lb= 
jutant  iiim  ©outiemement  Serün.  9iad)bem  er 
L843  älbjutant  bes  grinsen  Sllbrccbt  geworben  war, 
tourbe  er  20.  DJtärsi  1848  Alugelabjutant  grieb= 
rid)  SEBifbelmä  IV.  Wieberbolt  würben  ihm  biplo= 
mat.  SJliffionen  nach  ßfterreidj  unb  :Huplaiib  aber 
tragen.  1S51  ;um  Oberft  beförbert,  würbe  er  1857 
©hef  ber  pcrfönlidien  Slbtcilung  im  RriegSinimfte= 
rium  unb  erwarb  fid)  ba§  3?erbicnft ,  burd)  S>crjün= 
gung  be«  DffijtertorpS  bic  Strmeereorganifation 
i860  wefentlicb  ju  untcrftüticn.   Sennocb  fchuf  er 
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ficb  jablreidv  ©egner.  Eine  Srofdjüre  JweftenS: 
3Ba«  im»  nod)  retten  lann»  (SBerl.1861  I,  gri| 
Jbätigleit  an  unb  oetanlafite  ein  Tucll,  baS  mit 
bei  Serwunbung  JireuetK-  mit  ber  Serurteilung 
SR.8  )u  einet  rurjern  geftungSt/aft  enbete.  1861 
würbe  et  junt  ©eneralabjutanten  unb  ®eneral= 
lieutenant  ernannt,  unb  1864  ircbnte  er  im  Kriege 
gegen  tanemari  bem  ©efed)t  bei  SRiffunbe  unt 
bem  Sdjleiübergaug  bot.  Jm  Sommer  1865  hnrrbe 
SR.  mit  bem  Dberbefel)!  ober  bie  preufj.  Gruppen 
in  Den  Glbrjergogtirmetn,  unb  im  September  als 
©ouoemeur  mit  ber  Sermaltung  beS  feerjogtumS 
SdjleStoig  betraut;  aleidscitig  würbe  ihm  ber  Se 
fohl  Ober  bie  preufe.  Gruppen  in  bem  von  ton 
efterreuberu  oerwalteten  £olftein  übertragen.  SR. 
teotganiftette  bie  gefamte  Sermaltung  unb  befestigte 
baS  Sertranen  bor  beutfd)en  Seoölterung  jut  pteufj. 
Öerrfdjajt.  i'll-:-  Dfterreidj  1866  entgegen  bem  @a= 
[reiner  Verträge  emfeitig  bie  r)otftein.  Stänbe  eiu= 
berufen  batte,  riiefie  SR.  7.  Jjuni  in  öolftein  ein, 
verhinberte  bie  Eröffnung  ber  StänbeDerfammtung 
unb  oerbrängte  ben  öfterr.  ©enetal  ©attlen],  Et 
Dberfcf/ritt  bie  Elbe,  rüctte  in  öannoüer  ein  unb 
nahm  18.  Sunt  bie  geftung  Stabe.  SR.  trat  nun: 
mebr  unter  baS  Rommanbo  beS  Sefehl->haber->  ber 
SRainarmee,  ©eneralS  Segel  Don  galdenftein, 
übernahm  aber  nad)  teilen  Ernennung  aum  ©ou 

Derneur  Don  Sehnten  l'h.  ,x\uü  ben  Oberbefehl 
unb  beftanb  noejj  eine  itteibe  uegreieber  0'>eiedne. 
(6.  ileutfd) et ftrieg Don  1866,  '.!;b.:>,  5.58a.)  am 
20.  Sept.  1866  würbe  äfft,  jum  fommanbietenben 
©eneral  be?  neuformierten  9.  (fd)le§rc.=b.olftein.) 
SrmeetorpS  ernannt  unb  erhielt  nad'  einem  langem 
Urlaub  äug.  1868  baS  Rommanbo  be;-  1.  2lrmee= 
loipS  (Königsberg  i.  SPr.).  SRit  biefem  .Herr;-  nahm 
SR.  im  Stiege  W"7i  teil  an  ben  SdUaducu  oon 
Eolonibeo^iouillß  unb  Stoiffeoille,  leitete  bie  Ein; 
fd)tiefnmg  oon  SRelj  auf  bem  redeten  SRofeluTet 
unb  übernahm  alc-  3iacbtoIger  beS  ©eneral»  t>cn 
Stemmet;,  nad)bem  SRetj  27.  Dft.  1870  gefallen 
War,  ben  Oberbefehl  über  bie  Erjte  Strmee.  Kit 
biefet  fchlug  er  bie  im  Sorben  granfreidjä  neu  ge= 
bilbeten  $eete  in  ben  Sd)lad)ten  bei  älmienS  unb 
an  ber  .«allue,  befehle  Stauen  unb  btang  b i -;-  an  ben 
Kanal  jtegreid)  Bot.  i  3.  Seutfd)  granjöfiföer  .urica 
oon  1870  unb  1871,  S9b.  5,  3. 107a.)  am  9.3an. 
1  >7 1  ;um  Oberbefehlshaber  ber  Sübatmee  ernannt, 
eilte  SR.  ben  oor  Seifort  uebenbeu  beutfdjen  £rup= 
pen  ut  ©ilfe  unb  »mang  nad'  einer  :Kcihe  oon  @e= 
fechten  bie  Strmee  Seurbati->  bei  Sontarlier  1.  gebr. 
1871  nun  übertritt  auf  fdjmeij.  ©ebiet  :'lm  20.  guni 
mutbe  SR.  DberbefeblSljabet  bet  beutfajen  Dccupa= 
tieuc-armee  in  grantreid},  meldte  Stelle  er  bis  ;ur 
völligen  Siäumung  bunt  bie  Seutfdjen  1873  behielt. 
Jim  19.Sept.l  873  nrm©enetatfelbmatfd)aU  ernannt, 
mutbe  et  1876  unb  1879  ut  biplomat  SRiffionen 
naeb  Stufilanb  bemitu ,  reeldv  ihm  ben  Slang  eine? 
tuff.  gelbmarfdjallS  einbrachten.  Stm  23. 3uni  1879 
ernannte  ihn  berfiaifer  mm  Statthalter  von  ifliaiV 
8otb,ringen  unb  futje  .Seit  batauf  ;um  tomman= 
bietenben  ©enetal  beS  15.  älrmeetorpS.  3n  biefet 
Stellung  iucbje  SR.  butd^  SRilbe  unb  fd^onenbeS 
Sntgegenfommen  baS  Settrauen  bet  neuettootbenen 
öeooltetung  ju  gewinnen,  bod]  waten  feine  Erfolge 
äutjerit  gering,  mit  im  allgemeinen  bat  fein  Softem 
bie  moraIifd)e  SBieberetobetung  ber  Stei(b.Slanbe 
aufgehalten.  SR.  ftatb  17.  3uni  1885  inftatlibab. 
Seinen  Slamen  trägt  ba5-  frübere  gort  St.  Julien 
bei  SReti  unb  ba->  preufj.  ö.  Sragonerregiment,  — 

Sgl  Red,  S»aä  Sieben  beä  ©enetatfelbmarfd^aHS 
gbwin  con  SR.  (Sielef.  unb  8p».  I : 

3Nanrcuffcl,  Ctto  Jbeobor,greiberroon,preufi. 
Staatsmann,  geb.  3.  gebt.  1805  ju  Sübben,  ftu= 
bierte  in  Malle  bie  iRedjte,  oerwaltetc  lP.'U  unb  1832 
bie  CanbratSflmter  Sternberg  unb  Vudau  unb 
Würbe  1833  jum  ßanbrat  beS  fiteifeS  öudau  ernannt 
unb  in  ben  brantenb.  Inooinuallanbtag  gcrcäblt. 
1841  mürbe  er  Cberregierungsrat  unb  Seiter  ber 
Abteilung  befi  Innern  bei  bet  Stegierung  ju  ftßniqS= 
berg,  1843  Sßiceprfifibent  bet  Stegierung  ju  Stettin, 
1  - 1 1 1  »U'b.  C  bcttegientng-jtat  unb  Dortragenbet  Stat 
bei  bem  Sjrinjen  oon  3Jreufien  fowie  SJlitglieb  beS 
StaatStatS  unb  1845  ©itettot  bet  weiten  (1846  ber 
Dereinigten  etften unb  ;meiteurJlbteihtugimi1inifte= 
rinnt  beS  ̂ nneni.  Huf  bem  Seteinigten  vanbtagc 
erllärte  er  fidi  entidneben  gegen  ben  Ronftitutiona= 
liSmuS,  ebenfo  auf  rem  itpeiten  Sanbtage  im  ülvril 
1848,  unb  übernahm  8.  SloD.  1848  im  SRiniftetium 
Sranbcnburg  baS  SPottefeuiUe  beS  3nnem.  (jr  trug 
wefentlidj  jut  öetfteüung  Ter  Setfaffung  Dom  5.®ej. 
l  - 18  bei,  riet  fdjon  im  3uli  1850,  bat;  Steufjen feine 
UnionSpotttit  aufgeben  unb  fteb  mit  Dftetteicb,  rjeT= 
Üänbigen  möge,  witfte  audj  irahrenr  ter  turheü. 
Serwidtung  im  Jtoo.  1850  bem  jum  Kriege  mit 
titerreid1  btdngenben  ©enetal  Don  Stabowit;  ent- 
gegen  unb  übernahm  als  S2ad)foIget  be-J  SRinifterS 
oon  Scbleinitt  proDiforif^  baS  SRinifterium  be-> 
flufjern.  3n  biefet  Stettung  fdjlofj  er  29.  3!oo.  bie 
C Imuf.er  Sunltation mit  cuerreidi  ab.  ?lm  10.  Bej. 
1850,  nad1  bem  £obe  beä  ©tafen  Sranbenbutg,  er^ 
folgte  feine  enbgflltige  Seftätigung  als  SRtmjter* 
präftbenl  fowie  aud?  als  SRiniftet  beS  auswärtigen. 
Et  wanbte  udi  nun  ber  innern  Soliti!  nt,  um  bie 
Gntwidlung  beS  ftonftitutionaüSmuS  ut  hemmen 
unb  ben  irüheru  buteauttatifd)en  älbfoluttSmuS 

möglichit  herniuellen.  ,"\u  ter  beutfdjen  unb  aus- wärtigen Soliti!  folgte  et  feit  1853  fd)on  oielfad) 
tont  State  be§  SunbeStagSgefanbten  Don  SiSmatct. 
3iacb  Einfettung  beS  ̂ ringen  oon  i-reuf;en  jum  :Ke 
genten  erhielt  er  mit  feinen  Kollegen  5.  3^cr.  1858 
feine  Entfaltung  unb  ;og  fidj  auf  fein  ©ut  Stoffen 
imfiurfauet  Hreife  ;unid.  Seit  1866  gehörte  et  als 
•Vertreter  be§  alten  unb  befeftigten  ©tunbbeftiieä  bet 
SKebetlaufig  bem  öerrenhauie  an  unb  War  feit  1874 
Sorfittenber  beS  btanbenb.  ̂ toDingiallanbtagi.  Et 
ftatb  26.  SIod.  1882  in  Stoffen.  —  Sgl.  ©efefiel, 
0.  Jb.  Freiherr  oon  2)!.  iSerl.  1851). 

Sein  Sehn,  Ctto  Karl  ©ottlob,  a r e i b e r r 
Don  SR.,  geb.  29.  StoD.  1844  ut  Berlin,  ift  feit  1872 
Sanbrat  im  Kreife  fiudau,  feit  1^77  SRitglieb  beä 
SteidjStagä  eile-  Serttetet  beS  SSablfreifeä  fialau= 
ßurfau.  (Fr  ift  einer  ter  Aührer  ber  beutfd)fonfet= 
oatioen  Stattet,  beionbetS  feit  tem  Sioolipatteitag 
(8.  Sc;.  1892)  in  Setiin,  ben  er  leitete.  1R.  ift  feit 
1883  SRitglieb,  feit  1891  erfter  Siceptfifibent  beä 
Öertenbaui eS ,  einer  ber  ©runter  ns>7i  unb  feit 
1892  Sotfttsenbet  bet  fonferoatioen  graftion  be§ 
felbeu,  and'  in  ber  btanbenb.  Sroinn;ial=  unb  in 
ter  ©enetalfsnobe  unt  als  Scrfibenter  be-?  Eoan= 
getifdjen  öilfSoereinS  herrerragent  thätig.  1894 
Wutbe  et  sumSoifujenbenbeS  btanbenb.  Srcaunual 
unb  be-;  Saufi^et  KommunallanbtagS  gewählt. 

OTantibcii  (Mantidae),  f.  ganglfeufdjreden. 
WJanttf  (Dom  gtd).  SBott  mantis,  Seher;  tat. 

difinatio),  bie  Kunft  ber  SBeiSfagung  (f.  b.i,  ber- 
Dotgegangen  auS  bem  allen  Söllern  gemeinfamen 
Serlangen,  baS  ©e^eimniS  ber  gutunft  aufutbeden. 
Tie  ©riedjen,  bie  bie  SR.  fajt  wiffenfdjaftlidj  be= 



56G SWantilto  —  »caittua 

banbetten,  teilten  fte  in  funfttofe  unb  in  Eflnftlicpe. 
ä)ie  erfte  gebt  au»  bem  ©cfübl  be»  SKenfdjen  felbft 
beroor,  bie  jtoeite  beruht  auf  Beobachtung  unb  ®r= 
Elfirung.  2luf3er  ben  biteften  Seberfptücben  unb 
Orateln  finb  cor  allem  )u  bemerfen  bie  Sotau8= 
iagungen  au»  bei  Stellung  ber  ©eftirne  (f.  2lftre= 
togie  mit  fiotoffop),  ferner  bie  2lu»lcgung  ber 
Stemme  (Dneiromantte),  bie  S(Jto^ejetung  burd) 
Sotcnbeidnoeruug  (Refromantie  ober  Refootnantie) 
unb  Diele  anbete,  bie  mit  bem  Söorte  «iliantic»  §u= 
fammengefe&t  finb.  3"  ben  mannigfachen  neuem 
2\>abrfagetünftcn  geboren  bie  Marteulcgerei,  bie 
Sßunftierfunft,  bie  SBaljrfagung  au»  bein  ffaffeefatj 
ober  SunbegebeU  u.  f.  tu.  3m  alten  Rom  jeidmeten 
fid?  burtt)  äBabrfagung  namentlich  bie  (ytrueter  unb 
(ibalbäer  au»;  »on  leiten»  baben  fieb  eine  betrddu 
liebe  Stenge  oon  fieilfc5)riftterten  erhalten,  bie  nur 
von  ̂ abru'icben  au3  SRifjgebutten  bei  SJienjcpeu 
unb  Sieren,  Sternfombinationen,  Staunten,  Begeg= 
nung  »on  Dunben  u.  f.  to.  banbeln. 

OTantilla  (fpr.  -tiüja;  DJtantillc),  in  Spanien 
ber  grefsc  grauenfcpleicr,  ber  auf  bem  .Hopf  befeftigt 
wirb  unb  ben  Oberforper  umhüllt;  banaep  SBeäeid) 
nung  für  ein  Heine»,  (eid)teS  ,vt  aueumänteUt>cn,  ba» 
für  bie  Sommertoilette  ungefatn-  um  baS  3. 1730 
in  grantreid)  mobifch  lourbo. 

SMantinca  (grdi.  9Jc  antineia),  im  äütertum 
eine  bebeutenbe  Stabt  im  öftl.  Sttfabien,  an  ber 
©renje  uon  StrgoKS,  entftanb  balb  naaj  ben  SJ$erfer= 
Stiegen  au»  melirem  SBauetngemeinben  unb  mürbe 
berühmt  namentlich,  burd)  bie  ©d&lacbt,  loelcbe  bie 
Sbebanet  tjier  im  .ftocbfommet  362  d.  ©t)r.  gegen 

bie  Spartaner  gemannen ;  ber  tbebantfepe  gcl'bberr GpaminonbaS  fanb  babei  ben  Job.  Sie  etabb 
mauer  unb  ba3  Sbeatcr  finb  nod)  in  Reften  erbalten. 
Sie  fran,i.  Schule  in  mittlen  bat  hier  1887—88  2lu»= 
gtabungen  oetauftaltet. 

Öiantiaucira  (fpr. -fei-),  6er ra  ba,  Steilranb 
be»  innern  Berglanbe»  in  Sübbrafilien,  siebt  00m 

<3äo  "ißaulo  big  gegen  3uij  be  gora  bor  fiufte  ent= 
lang,  beftertt  aus  alttrpftallineu  Schiefern  unb  er= 
reicht  im  ̂ tatiapa  (f.  b.)  2712  m  .v>ötje.   S)a§  ©e= 
birge  bittet  bie  2Baffcrfcbeibe  jmifdjen  bem  ?ßara= 
bnba  im  S.  unb  bem  Barana  im  R. 

Mantis,  6eufd)tecfe,  f.  (Gottesanbeterin. 
SJiantiffe  (tat.),  f.  SogaritbmuS. 
»cautoueno,  ital.  ttünftlcr,  f.  ©Infi. 
Wnntun  (ital.  Mantöva).  1)  ̂toBinj  im  fiönig= 

teid)  ̂ talien,  in  bet  Sombarbci,  greint  im  R.  an 
BreSaa  unb  Berona,  im  D.  an  Verona  unb-Re= 
oigo,  im  6.  an  gerrara,  üRobena  unb  Reggio,  im 
SB.  an  Sremona  unb  Bte£cia  unb  bat  2490  (nacb 
Sttclbitffij  2359)  qkm  mit  (1881)  295728,  na* 
einer  SSeredmung  oem  31.  Sej.  1892:  30897-1  g., 
b.  i.  124  6'.  auf  i  qkm,  unb  jerfdllt  in  11  Siftrifte 
mit  G8  ©emeinben.    Sie  SßroDinä  geliert  ber  80m: 

barbiieben Cbeue  an,  ift  veieb  be- 
toäffert  (i'o,  Dglio,  mit  Sbiefe, 
Seinem,  Seccbia  unb  6d)iffaprt§: 
fanäte)  unb  frndjtbar.    öoujpt 
ermetb§quellen  fmb  9tci»=,  ©e= 
treibe  =  ,  .'öauf--  unb  SBeinbau, 
SSienen:  unb  Setbenuidjl,  gabri= 
iation  oon  Öl  unb  Sebet.  — 
2)  ̂»auptftabt  bet  ̂ tooinj  31. 
unb  ftatte  geftuna,    ebemal» 

Mauptftabt  bei  ßetjogtumä  SR.,  37  km  fübltcp  »on 
Sßetona,  am  EDlincio,  ber  tjier  melitete  Seen  bittet, 
notbloeftlict)  00m  Öago  fuperiore,  norböftlicb  00m 

s?atio  bi  Wlmo,  öftlidi  00m  Sago  infetiote,  [übtict) 
unb  fübioeftlid)  öon  fumpfigem  Sieflanb  umgeben, 
melcbe»  bei  einer Setagetung  ebenfall»  unter SJaffer 
aefetjt  toetben  tonn,  lieat  an  ben  Sifenbapnlimen 
sßerona=S0tobenaunbEtemona:5ßabua,mit  Strafietu 
bannen  nad?  2?re»cia,  Slfola,  Stabana  unb  Dftiglia, 
ift  oon  einer  alten  bafttonierten  üJlauet  umgeben  unb 
luegen  ihrer  fumpfigen  Sage  unb  be»  fd)lecpten 
SJafferS  febr  ungefunb.  ©ieStabt  ift  3in  ber  ijjrä* 
jettur  unb  be*  Rommanboä  ber  Jnfanteriebriaabe 
«Sllpi»  unb  bat  (1881)  28048,  nacb,  einer  EBerecgnung 
wm  31.  S)ej.  1893:  29500  (5.,  barunter  etwa  3000 
Israeliten,  in  ©arnifon  ba»  51.  unb  52.  Infanterie; 
regiment,  2  Sdm'abronen  be»4.Kaoallerieregimenti 
unb  bie  1.  Skigabe  be§  geftung»artillerierefliment» 
9ir.  28.  2luf  ber  ̂ uma  belle  6rbe  ftebt  ein  1871 
erridMete»  Stanbbilb  SDanteS  fomie  bie  bebeuteubfte 

ber  Miteben,  Sant'2lnbtea,  »on  gtofiattigen  i*erbiSlt= 
niffen,  1472  nacb  planen  oon  Seone  SBattifta  Sllberti 
begonnen,  fpäter  oeränbert,  mit  moberner  Kuppel 
(1782),  meifier  ä'larmorfacabe  unb  ä'orballe,  ba= 

neben  ber  rote  Siegelturm 'mit  aebtedigem  Huffati 
unb  got.  Spifee;  auf  ber  sl>ia3ja  Sorbello  ein  3)enfc 
mal  für  bie  polit.  DJcdrtprer  oon  1851,  1852  unb 
1853.  SerSom,  eine  fünffcbifügeSaulenbafüifa,  ein 
Mreujbau  mit  .Uuppel,  uoei  Seiten  Euppelgebedter 
Mapellen,  baroder  gacabe  (1756)  unb  unoollenbctem 
roman.  2urm,  im  Innern  nacb,  ßntmürfeu  oon  ©iulio 
Romano  umgebaut,  ber  alte  t)erjogl.  $alaft  ber 
©onjaga,  fe^t  (iorte  iKeale,  jum  Seil  .Uaferne,  ift 
1302  oon  ©uibo  SBonacoffi  begonnen,  oon  ©iulio 
Romano  im  auftrage  geberigo»  II.  ©oniaga  oer= 
änbert  unb  mit  greifen  gefebmüdt.  9ibrblidi  oon 
bem  s4?alaft  baä  Seatro  bi  ©orte,  öftlicb  bie  alte 
SBura  ber  ©oiuaga,  ba»  ßaftello  bi  (Forte,  jetit 
2lrcbio,  mit  SBanbgemälben  oon  Stnbrea  ÜRantegna 
(gresten  ber  ©amera  begli  Spofi).  Sluf  ber  Sßiajja 
SBirgiliana  eine  Strena,  in  ber  ältabemie  bet 
2Bif|enfd)aften  unb  Münfte  (Virgilianm  grellen, 

Sf'ulptiireu  unb  ©ip»abgüffe,  füblid)  oon  ber  fßorta ißufterla  ber  $ala}30  bei  2e,  abgetürjt  aul  Sejetto, 
oon  ©iulio  Romano  erbaut  unb  mit  SEBanbgemälben 
unb  ©rotte»teu  gefepmüdt,  ba»  guftijgebäube  unb 
bie  ©ebäube  ber  1625  geftifteten,  fpdter  eingegangen 
neu  Unioerfität.  gerner  bat  bie  Stabt  eine  tbeol. 

Sel)ranftalt,  jroei  ©pmnafien,  eine  .vmupt:  unb  Unter= 
realfduile,  einen  botan.  ©arten,  eine  Sternioarte, 
eine  öffentliche  Bibliotbet  (80000  ©anbei  unb  ein 
au»ge,(eicbnete»9.1iufeum,eingrofee»iI}ilitärbofpital, 
ein  Stattfrauteubau»  mit  3rrenanftalt  unb  ginbet 

bau»,  noei  2l'aifenbäufer,  ein  i'eibamt,  eine  21rbeit»= 
unb  Sßerf orgungSanftalt  unb  ein  allgemeines  Straf* 
bau».  Sie  SSeoöKerung  treibt  bebeutenbe  ©erberei 
unb  ."anbei  mit  Seibe.  —  3n  ben  toeftl.  Sümpfen 
liegt  baS  ßornwerl  9ßrabefla,  an  ber  Sübfeite  bie 
ftart  befeftigte  jjnfel  Eerefe  unb  jugteid)  ba»  2lufeen= 
mert  DJtiglioretto,  loeldie»  ein  oerfd)aujte»  Sager 
beett  unb  ein  gewaltige»  Sdileufenmert  nun  Unter 
mafferfetjen  be»  ganjen  ©ebiete»,  ba»  burd)  bal 
ftarte  gort  Sßtetota  gebedt  roirb.  Sic  Siorbjeite  gegen 
Verona  ju  ober  bie  Sorftabt  SBorgo  bi  gorteha,  ;u 
ber  über  ben  See  ein  ftarfer  Samm  (Argine  Mulino, 
436  m  lang)  fübrt,  loirb  burd)  bie  grofse  ßitabelle 
bi  SjJorto,  bie  Dftfeite  ober  bie  Sorftabt  Borge  bi 
San  ©iorgio  aber,  luoljin  eine  burd)  feepü  f8a> 
[Honen  unb  jioei  Straubbatterien  oerteibigte  Stcin= 
brüde  (853  ml  führt,  burd)  ba»  gort  San  ©iorgio 
gefdniht.  —  3m  Slltertum  loirb  SR.,  ba§,  loobl 
etru»t.©rünbung,  oon  Gafar  ba»  röm.  Bürgerreep t 
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erhielt,  als  .sSoimat  SBirgUS  genannt,  bei  in  StnbeS 
[angeblich  boS  ietiige  einoetleibte  S)orj  Sietote)  ge 
boten  würbe.  S)ie  oon  fiangobarben  imb  ©rieben 
umfrei ttene  Stabt  feil  fchen  oor  Marl  b.0r.  befeftiat 
werben  fein  unb  unterftanb  bann  juerft  ipren  Su 

[djOfen,  bierauj  betn  TOartgrafen  Söonifacin-S  oon 
ien.  Son  >>einricb  IV.  i090  belagert,  oerfuepte 

fit  [djon  iin'  bie  öerrfdjaft  bor  iDlartgtdfin  3Ba= 
thtlbc  abjttfcbilttcln  mit  warb  greiftabt  nach  bereu 
tobe.  1236  von  Saifet  sriebridj  EL,  1256  von 
Sjjelino  ba  llicmano  oergeblid)  belagert,  lourbe  fie 

uli  1630  Don  ben  Dfterteidjetn  erobert  unb 
furchtbar  oertoüftet  ;]wax  erholte  fie  ficl>  nad)pet 
loteber;  bodj  feitbetn  jre  aufgebort  hatte,  SRefibenj 
w  [ein,  tarn  fle  allmählich  mehr  unb  mehr  in  Set 
jall.  Sie  routbe  L796  oon  ben  ,vran;oieu  blodiert 

unb  ergab  fid)  ibueu  •_'.  Sebr.  1797  unter  äButmfer; 
1799  routbe  fie  benfelben  oon  ben  ßfterreiepern 
unter  Statj  loieber  entrijfen,  Anfang  1801  aber  oon 
neuem  ben  Aiaiüofeu  übergeben  (f.  unten). 

SaS  ©ebiet  beä  ehemaligen  öerjogtumö  2rt. 
tarn  nad)  Untergang  bei?  röm.  Staates  an  bie 
©oten,  bann  an  bie  Sangobarbcn,  unter  Marl  b.  ©r. 
an  baä  Ardntiiobe  unb  unter  Dtto  b.  ©t.  an  baS 

Teutidv  äteid).  8113  taijerl  Bepn  tarn  e$  an  bie  15'fte unb  1052  an  bie  SDlattgtfifin  ffftatgitbe  von  £o8= 
cana,  fpfitet  an  bie  Sonacoffi,  benen  e->  nach  nun 

glüdten  Serfucpen  anbetet  Snbe  beä  13.  ;"Uhrb. gelang,  fid)  w  öerten  ber  Stabt  ju  machen,  unb 
oon  bieten  1323  an  Coborngo  ©onjaga,  ber  1329 
tum  faiferl.  Sitar  ernannt  mürbe,  unb  unter  befjen 
9tad)tommen  Muufte  unb  SBiffenfcpaften  in  ber 
&auptftabt  blübten  (f.  ©on.mgai.  Ter  lettre  >>er;og 
au£  bem  Saufe  ©onjaga,  Marl  IV..  fturb  niSabua 

ohne  Erben.  Settbem  begieß  öfterreidj  bal 
Vanb  unb  bereinigte  eS  1785  mit  ben  maitänb. 
Banbfdjaften,  noraui  eS  bie  Sftett.  Sombatbei  bil= 
bete.  1797  tarn  e;>  nit  &i§alpinifd)en,  bann  jur 
3talienijcbcn  iHepiiblif,  1805  uuu  fiönigteid)  3ta= 
lien,  IM  1  loieber  ;u  öfterreid),  baä  1859  bie  loeftl. 
.«dltte,  1866  ben  iReft  bee-  sL'anbeä  mit  ber  .\>aupt- 
ftabt  an  Italien  abtrat.  —  Sgl.  Je  Eaftro,  I  Pro- 

cessi di  Mantova;  notizie  storiebe  (5Dcail.  1863); 

S'Sttco,  Storia  di  Mantova  (SDtantua  1871—74). 
Wnuriiauiirticr  Grbfolgctricg  1628—31, 

(.©onjaga  (Sb.8,  S.  158a). 
dJianruänifchcc  (öcfäfj,  f.  Cnor  unb  Stein* 

[cpneibetunft. 
SHautumbaicc,  See  im  Mengeftaat,  liegt  in 

OoUftfinbig  flacher  Umgebung,  ttoifcgen  bem  Äquator 
unb  bem  l.  [übl.  St.,  nahe  Bftlid)  ber  SOtflnbung  beä 
SDlobangi  in  ben  Menno.  Stanleü  fanb  ihn  1883 
Mann  •  ■illteuvh  •  .  im  'i;cba  ber  i'ater  bet  SÖten 

fd)en;  er  toirb  mit  Sotttebe  Mannst!  pitä  («Sater 
SDlanu  i  genannt  Sr  fpielt  bie  Hauptrolle  in  ber  inb. 
Sintflutfage.  (r->  loirb  erjfiblt,  bafs  3M.  etnft  einem 
Ainhe,  ben  et  in  feinem  2Bafd)toafJer  Taub,  baS  Beben 
fdjenfte.  Ter  gijdj  fagte  ihm  eine  Sintflut  DotauS 
unb  rettete  Tl.,  inbem  er  fid)  befjen  Schiff  an  fein 
6orn  binben  liefe  unb  es  auf  ben  Himalaja  ;og. 
SOe  FJJtenfdhen  mürben  oertilgt  bis  auf  l'i.,  ber  fid) 
auä  flttffiger  Sutter,  bidet  l'iil*,  SDloRen  unb 
Cuart  ein  3Beib  hilbete,  mit  ber  er  bie  ÜRenfdben 
ieugte.  Tic  Jrabition  mad't  i'i.  mm  Setfaffer 
bei-  berühnueften  inb.  ©efefebud)e§,  bei  Mäna- 
vadharma;ästra  in  12  Suchern,  baä  aber  feinen 
Slamen  oielmepr  von  ber  Sdjule  ber  ülcanaoaj  bat. 
Unier  Mänavadharniar.istra  iit  eine  junge  Bearoeü 
tung  eine-?  altern  3Berie§,  baS  nod)  nidn  gefunben 

ift,  au3  bem  mau  aber  (fitate  hat.  ou  feiner  jeHigen 

©eftalt  ift  ti  ftarl  interpoliert;  Sud)  i  unb  \-2  fmb 
fvate  3uiä&c-  5)'e  ©efefee  be->  "JJt.  routben  von ben  ̂ rahmanen  jur  9iorm  jür  alle  Saften  erhoben 
unb  gelten  noch  beute  alä  binbenb.  Stjte  HuSgabe 
mit  bem  Sommcntar  bei  fiuüüfa  iMalfutta  1M:;i, 
bie  fritifch  hefte  Slusgahe  oon  ̂ oll»  (£onb.  1887); 
eine  2lu-Sgabe  mit  \eiji  einheimijcben  Mommentareu 
gab  ajeanblif  (3Sbe.,  Sombao  1886);  Überfettung 
mit  rocrtoollcr  Einleitung  gabSühler  in  ben  «Sacred 
Books  of  the  East»,  Sb.25  (Drforb  1886).  —  Sgl. 
3obaentgen,überba8©efettbud)bei3Jl.(Serl.l863). 

ajlanittttldat.),  inberSurbhaltung,  f.SBlemorial. 
—  2ln  ber  JDrgel  (f.  b.)  b,eifeen  SK.  bie  für  baä 
Spiel  her  öänbe  beftimmten  filaoiaturen  (sroei  bis 
oier).  3«beä  2Jc.  hat  befonbere  Stimmen,  bereu 
©cfanuheit  bin*  Koppeln  auf  ein  SDt.  (öaupt  = 
manuaUühertragen  merben  tonn. 

üVIantialaHcu  ober  öanbaltcn,  bie  Sttoat 
aften,  toelthc  ber  in  einer  9led)t9Jadie  beauftragte 
Sadnoalter  >u  tiilueu  hat.  2lus  ihnen  [äffen  fid) 
bie  gettÄtüajen  Sitten,  roenn  folche  burd)  irgenö 
einen  ̂ ufali  oerloren  geh;en  ober  befd)abigt  roerben, 
ergänjen.  3m  ßiöilprojeffe  fann  baä  ̂ rojefegericht 
bie  Sorlegung  ber  5Dc.,  foroeit  bieje  aus  Sd)rift= 
ftüden  heftehen,  roeldje  bie  Serbanbhmg  unb  @nt= 
fdieibung  ber  Sadje  betreffen,  anorbnen.  Sie  3)i. 
finb  Eigentum  beä  Üluftraggcberg.  SJeSbalb  hat 

biefer  jeberjeit  ein  ;Red)t  auf  (Jinftcbt  berfelhcn.  Sa- 
gegen ift  ber  SReÄtSatuoalt  ju  berenöerau*gahe  oor 

empfang  feiner  ätuSlagen  unb  ©ebühren  nid)t  üer= 

pflichtet.'  Sie  Pflicht  jur  2lufbetoabrung  ber  2)t erlifd)t  für  ben  9ted)t«anroalt  mit  Slblauf  oon  fünf 

galten  nad)  Seenbigung  be«  Auftrags"  unb  jcfaon oorher,  loenn  ber  Auftraggeber,  jur  Empfangnahme 
Der  K.  aufgeforbett,  fie  nicht  hinnen  fed)9  Neonaten 
in  Smpfang  genommen  hat.  SgL  S>eutfci>e  9Recbt3= 
antoaltsorbn.  §.  32  unb  (iioitprojefeorbn.  §.  134. 

ÜHttUualoperation,f.(ihirurgie  ^b.l,  =  .235b). 
Mannarium  Jas  ilat.),  Sauftred)t  (f.  b.). 

AVauubien  (tat.) ,  firiegSbeute  unb  baä  barau-j 
geleite  ©elb;  auch  if>ucbergeminn. 
Manubrium  (lat.),  öanbbabe,  befonbetä  Se= 

teidntung  für  bie  auä  bem  Crgelgehäufe  heroor^ 
ftebenben  Muorfe  ber  :Hegifterftaugeu  (f.  Sdegiften. 

^{auiicci  u'pr.  -nuttfdii),  Sud)ha«blerfamilte, f.  SRanutiuS. 
Manucium,  lat.  9lame  oon  lUaiktefter. 
ÜStanubuftiott  (tat),  ijanbleitung ,  älnleitung. 
ÜHanuel  I.  fiomnenoä,  hpsant.  Saifer  (1143 

—80i,  geh.  1122,  roarein  Sot»nbe§  Maifers3ohannev 
Momneno->  unb  aelangtc  hei  feineS  SaterS  Sobe 
(8.  Stpiil  1143)  utr  .verrfdvrjt.  1144  oermäblte  er 
fid)  mit  Sertpa  (3tene),  einer  Serloanbten  be§  beut 
fdien  Saiferl  fionrab  III.  SRad)  Überroinbung  ber 
(iiefabren,  bie  ihm  bet  {Raubjug  ber  fi  eil.  Normannen 
(1147)  nad)  rarierbenlanb  unb  ber  jroeite  fiteujjug 

(1147  unb  1148)  bereiteten,  gelang  es"  ihm,  fid lauge  ,]eit  ba§  eutiduebeue  Übergeroicpt  über  bie 
celbfduifen  im  oftl.  Rteinafien  unb  über  bie  fran;. 
SRittetftaaten  in  Serien  tu  fiebern.  3"  Sutopa 
beugte  er  nidjt  allem  Serbien  (1151)  loieber  unter 
feine  .«ebeit ,  fonbern  machte  aud)  ba->  Reid)  ber 
TOagpaten  (1168)  m  einem  bujant  Safallenftaat. 
OBeniger  erfolgreidj  in  feinen  Mampfen  mit  ben 
ficil.  Normannen  unb  mit  ben  Senetianern,  über 
fpannte  er  (eine  Mräfte  burd)  bie  Serfucpe,  im  Sunbe 
mit  ben  Orientalen ,  mit  .vrilje  beS  ̂ apftes  unb  her 
Comharben  ben  beutfehen  öopenftaufen  griebrieb,  I. 
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93arbaroffa  au?  Italien  ju  »erbrängen  unb  bie 
.«reue  beS  abenbläubiieben  rem.  SaifethrmS  für  fi* 
su  erwerben.  3Ö§  tiefe  feit  HCl  begonnenen  3Ser= 
iiube  fdrfiejjlidj  burdj  ben  Sriebcnsfcbluf;  jwifd;en 
griebridj  I.  unb  bet  fturie  ?u  9>enebig  im  Sommer 
1177  oereitelt  würben,  hatte  bie  SRieberlage,  welche 
bie  Sclbiduitcn  117(5  beut  grof,en  Stitterbeer  bei 
bem  rbnv,h\teu  liimietepbalon  beibrachten,  bem 

Saifer  -))l.  auch  feinen  rtiegerifdjen  Siimbus  geraubt. 
(St  ftarb  •_'  I.  6e»t  1180.  —  9]gL  non  £ap=6err,  Sie 
abenblänb.  ̂ olitil  Hauer  SK.S  (Strafsb.  1881). 

«lauucin.  -l<aläologos,br;3ant.ftaifer(1391 
—1425),  geb.  134S,  Sohn  beS  Saifers  Sehannes  V., 
fpielte  bereits  währeub  ber  Regierung  feines  SBater-3 
eine  bebeutenbe  polit  :Uelle  unb  trat  nach  beffen 
Jcfe  in;.  Aebr.  L391 1  bie  Sjertfdjaft  an.  @r  fübrte 
einen  langjährigen  Srieg  mit  ben  dürfen  unter  93a= 
jaget ,  ber  niletst  TIA  Tauen  Johannes  unterftütUe 
unb  DK.  jWang,  4.  Sej.  1398  biejen  als  SPiitregcnten 
anjuerfermen.  (S.  Sebannes  VLL)  Sie  greunb* 
fdjaft,  Die  2Jt.  mit  bem  jungen  Sultan  DJtDbammeb  I. 

1 1410)  fd'lofj,  oerfebafjte  ihm  bie  iKüd'gabe  üerfd?ie= 
teuer  griedi.  Stätte  unb  eine  längere  Dieihe  reieb= 
lidjer  >ihre.  2lls  aber  2>iobammeb  1421  ftarb, 
nahm  ber  neue  Sultan  DJturab  II.  bie  alte  geinb; 
fdjaft  ber  Csmanen  gegen  bie  ©rieben  wieber  auf. 
Sftoä)  wiberftanb  bie  vauptftabt  .«onftantinepel  1422 
feinen  älngriffen;  aber  in  einem  §rieben§fd}Iuf}  oom 
22.  jjebr.  1424  mujjte  Tl.,  bereits  fdjwer  frant,  Diele 
3 table  abtreten,  baju  ben  Csmanen  tributpfliditig 
werben.  Sie  Regierung  übernahm  nun  DJt.s  Sobn 
„sebauneä  VIII.;  97t.  felbft  ftarb  21.  Suli  1425  als 
ÜRönd)  in  bem  Sßattfotratortlofter.  —  Sgl.  93.  be 
iimeti ,  Sur  la  vie  et  les  ouvrages  de  l'empereur 
Manuel  Paleologue  (in  ben  «Memoires  de  l'Acad6- 
nrie  des  Inseriptions»,  93b.  19,  §Par.  1853). 

iWanuel,  Sen  3uan,  Infant  Don  Eaftttien, 
Snfel  fvevbinanbs  bes  .freiligenunb  Dicffe  Sllfous'  X., 
geb.  5.  97tai  1282  ju  (tscatona,  seidmete  ficb  frflb= 
uitig  in  ben  Mampfen  gegen  bie  DTtauren  aus,  riß 
bann  nad)  bem  JebeMcnig  gerbinanbSIV.  (1312)  bie 

i?ermunbfd?aftliche  ̂ Regierung  an  Stelle  SUfons'  XL 
gewattfam  au  fidj ;  aud?  nad}  1325,  ba  letzterer  felb= 
ftänbig  .ni  regieren  begann,  mar  cr^balb  mit  ätragon, 
balb  mit  Portugal  Berbünbet,  beffen  Sbronerben  er 
feine  2eitter  Sonftanje  nermäblte,  ber  Schweden  ber 
DTtauren,  währeub  er  bann  wieber,  mit  biefen  3cit= 
Weife  im  (Sinoerftänbniä,  bie  gegen  ©ranaba  gerid)- 
teten  Unternehmungen  bes  Monigs  nereitelte.  1337 
üerföbnte  er  ficb  jebodi  bauernb  mit  bem  ßönig.  Sr 
ftarb  1349.  SB.  war  aud)  als  Scbrifrftetler  tbätig; 
fein  «@raf  Sucanor»  («El  Conde  Lucanor»)  ge= 
hört  su  ben  gerben  ber  fpan.  $rofa.  Sdeuefte 
-Husgabc  in  ber  «Biblioteca  de  autores  espafioles», 
SBb.  51  (SDlabr.  1860;  beutfd?  Don  didjenborff,  SSerl. 
1840).  —  S8gl.  SBaift,  Stlter  unb  Sertüberlieferung 
ber  Bdjriften  Son  ̂ uan  3R.s  (SaUe  1880). 
Manuel  I.,  .Übnig  con  fßertugal,  f.  dmanuel  I. 
Wanucl,  Siifcl.,  genannt  Seutfdi,  SJlaler  unb 

Sidjter,  geb.  wabrfdfeinlid)  1484  ju  Sern,  jdjeint 
in  ber  Kolmarer  Sd?ule  Diartin  Sdtcngauers  feine 
Silbung  empfangen  ju  baben;  fpäter,  wabrfdjeiu= 
Udi  um  1511,  Würbe  er  angeblicb  für  einige  Seit  in 
SBenebig  Stjians  Sd)üler,  mcriDn  fein  Stil  inbes 
wenig  ReugniS  giebt.  3n  SBem  angefiebelt,  nabm 
er  all  SÖlitglieb  bes  3lats  fomebl  an  ben  ital.  3elb= 
jfigen  ivie  an  ben  reformatorijdjen  fiäntbfen  ber 
©djwey  StnteiL  @r  ftarb  30.  Slpril  1530  in  Sem. 
Sein  ftauptwerf,  ein  auf  bie  UmfaDungsmaiier  ber 

bortigen  Seminilanerüribe  1515  —  21  gemalter 
Jotcntanj,  ift  nur  ned?  in  3Jad)bübungen  perban= 
ben.  95on  feinen  ölgetnfilben  unb  geidjnungen 
finben  fub  bie  meiften  in  9^ern  unb  in  93afeL  DJi.s 
Jenbenjbramen  ("Tic  Jetenfreffer»,  1522,  «S8on 
Iviffts  unb  (Ebrifti  ©egenfal»,  1522,  bie  fedbumc= 
riftifdje  garce  «Ser  Slblafsträmer»,  1525  u.  o.) 
fmb  pon  mäcbtigcr,  bemagogifdj  enegenber  Kraft. 
Sie  Werben  noeb  übertroffen  Don  bem  Sßrofabiafog 
i  Rron!b,eit  ber  2)Jeiie»  (1528),  einem  meifterbatten 
Ülbbilb  ber  93erner  5Reformation§gefcbid)te.  3n  bem 
gereimten  ©efpräcb  «93arbali»  (1526)  befiegt  ein 
bibeltunbiges  ?irölfjäbriges  SJäbcben  eine  gange 
1-faffenfcbar.  (Segen  bie  93ilberftürmer  uvhrte  fid) 

SO  tünftlerifiber'Siun  in  ber  «filagrebc  ber  armen ©ö^en»  (1528).  Seine  ®id)tungen  gab  93äd)toIb 
(grauenf.  1878)  beraus.  —  SBgl.  bie  SBtograsbien 
uon  ©rüneifen  (Stuttg.  1837),  Scbaffrofb  (Saf. 
1885),  .fiänbtfe  (grauenf.  1889). 

9?on  feinem  Sobne,  frans  SHubolf  9JJ.,  geft. 
1571,  rubren  fiele  öoljfcbnitte  in  Seb.  SJtünfters 
«fiosmograpbie»  ber. 

3Jlan'ufafriir  (vom  lat.  manu  factum,  b.  i.  mit 
ber  franb  gemad'ti,  be^eidjnet  fpeciell  bie  3Bert= 
ftätten  ber  franbarbeit,  im  allgemeinen  Sinne  bie 
9>erebelungsgeroerbe,  im  ©egenfatj  in  ber  SJob= 
probuttion  unb  bem öanbel.  Unter  SJ  a nuf af  t ur = 
Waten  rrerben  jetst  uorjug§Weife  bie  @r?cugni||e 
ber  Jertilinbuftrie  ßerftanben. 

'Vinuatnptton  (neulat.),  baubfebriftiiebe  93ürg= 
fdjaft;  llJanufaptor,  Sürge  burd)  öanbfdjrift. 
Manam  ä©  tabula!  (lat.),  bie  ,'öanb   rein 

SBilb !  bann  allgemein :  öanb  Weg !  (iitat  aus  Eiceros 
«Epist.  ad  familiäres»  (7, 25) ;  in  bes  altern  s$liniuS 
Naturalis  historia»  (35, 36)  Wirb  ber  JJialer  Ülpelles 

als  Urbeber  ber  "Jhmerung  bejeidjnet. 
iVionuntea,  i.  3afmtaube. 
Manumissio  (lat.),  f.  Stlatierei. 
^cauupeb  (uom  lat.  manus,  öanb,  unb  pes, 

gufi),  f.  9?elccipeb. 
Manu  propria  (lat),  eigenbäiuia. 
Manus  (lat,  >  ,'öanb" i,  bie  ©eWalt  bes  (Fbeberru, 

in  roeld)er  bie  (Jbefrau  in  früherer  ftrenger  rem.  lil  e 

ftanb,  febaf;  fie  Vermögen  nur  für  ben  (5'heherru erwarb.  M.  militäris,  bie  bewaffnete  SDlannfd)aft, 
mittels  reelcber  bie  HwangSboUftredhing  betrieben 
Würbe.  M.  mortüa,  Scte  fraub  (f.  b.). 

SOJanufftHJt  dat.,  b.  i.  franbidmft),  jebes  ge= 
fdjriebene  SdjriftftüdE  im  ©egenfafe  ju  einem  burd' 
ben  Ivud  bergeftellten  unb  meift  aud'  bem  fßubli= 
tum  allgemein  jugänglidj  gemachten  Sdjriftmerte. 
fräufig  werben  litterar.  drjeugniffe  «als  Tl.  ge= 
brudft»,  b.  b.  fie  werben  bureb  ben  Sruct  ueruieb 
fältigt,  aber  gleid?  einer  franbfchrijt  nur  nach  93e= 
ftimmung  bes  Tutors  ober  93efigers  meitergegeben. 
Dlamentttd)  gefebiebt  bies  bei  bramat.  9Berten,  bie 
«ben  SBübnen  gegenüber  als  9JJ.»  gebrudt  werben; 
in  biefem  gälte  behält  ficb  ber  ©tdjter  ba§  :Hedn 
vor,  mit  ben  93übnen  wegen  ber  etwaigen  3luffüb= 
rung  feines  Stücfes  nod?  befonbers  abjufd)üe|en. 

ift.  eberfranbfebriften  im  engern  Sinne  (fibja 
ober  Codices  manuscripti)  ift  ber  9iame  aller  teils 
aus  ber  Seit  oor  (Srfinbung  ber  aSudjbruderlunft, 
teils  auch  fpäter  abgefaßten  haubfcbriftlichen  93üd)er. 
>re  Sebanbluna  unb  Seiung  bilbet  einen  \Sauvt= 
gegenftanb  ber  Siplomatif  (f.b.)  unb  ̂ aläograpbie 
(f.  b.);  ihre  Hujhewahrung,  fiatalogifierung,  SSes 

nuluingu.f.w.lehrtbie'öibliotbeEswiffenfdiaitd'.b.). 
•Jlüe  noch  oorhanbenen  alten  Tl.  fmb  cntioeber  auf 
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fßergament  ober  fßapier,  fetten  auf  Ebarta  (»om 
aawt.  SßappruS),  SBacbStaf ein ,  ̂almblfittern  ob« 
fipnlicbem  gefcbrieben.  s)er  ©ebraucb  bet  Ebarta 
;u  öanbfdbrtften  borte  im  Slbenbtanbe  fcbon  mit  fem 
9.  ,\abrb.  oöllig  auf.  Ia -  Rapier  tarn  im  Orient 
im  8.  biä  9.  ;\abrb.  auf  unb  Warb  Dom  L2.  tabrfr. 
an  au*  im  Slbenbtanb  gebräuchlicher;  jejst  bat  eS 

Pa->  Pergament  aan;  verbrängt.  ,'iiuu  Schreiben 
bebiente  mau  ficb  für  bic  ßbarta  beS  $infetS  (peni- 
cillas)  unb  beä  SdjreibrobrS  (calamus,  carma),  für 
3Bad)Stafeln  beS  ©riffelä  (stilus),  für  [Pergament 
ber  jyeber  (penna).  äjon  Einten  mar  tio  idnvarie 
ober  breiunlicbc  Mo  aeroöljnlicrj£te;  aber  aiut  rote 
Rnbet  mau  fcbon  in  febr  alten  öanbfcbriften.  3Jtit 
ibv  würben  bie  SlnfangSbucfyftaben,  tio  erften  feilen 

unb  bie  ."Mibalto-auieiaeu  gefcbrieben,  bat/er  bieSluS: brflde  Stubrum,  Stubril  unb  iRubritater.  Seltener 
tommt  in  alten  öanbfd)riften  blaue  Sinte  Dor,  noch, 

v  grüne  unb  gelbe.  Slud)  mit  ©otb  unb  Sil 
ber  iduieb  mau  entwebet  gange  \\mbicbriiten ,  bie 
jebod)  wegen  ihrer  ftoftbarfeit  unter  bie  größten 
Seltenheiten  geboren,  ober  wenigftenS  £itel  unb 
SlnjangSbudjftaben.  Sie  dunere  ©eftalt  ber  3Jt.  ift 
bebingt  burdj  bieüRaturbeS  Sd)reibftoffS;bie5Kotleu 
(Volumina)  ber  Sbarta  fmb  bie  filtefte  Slrt,  geheftete 
Sucher  oberSBänbe,  bie  eigentlichen  Codices,  eignen 

fiel-  heftet  für  baS  Pergament  unb  Sßapiet  (f.  Eo= 
bey).  Tic  Schreiber  ber  3ft.  (librarii,  scribae) 
woren  bei  ben  Sitten  meift  Sliaoen  ober  greige^ 
laffene,  in  ben  folgenben  Reiten  bie  SReinbe,  unter 
benen  oorjügltcb  bie  gelehrten  SSenebiltmei  bureb 
bie  DrbenSregel  baju  Derpflidjtet  waren;  aber  aueb 
anbere  5 taube  fmb  unter  ben  Schreibern  »ertreten. 
fiorrettoren  unb  SRubrifatoren  belferten  unb  fdjmücf= 
ten  nachher  bie  Sanbfcbriften  au§.  S5ie  alten  ÜB. 
haben  meift  ein  regelmäßiges  C.uabratformat;  ba« 
Sangfolioformat  gebt  nicht  übet  ra->  [3.  ;Vibrb. 
hinauf.  äRanebe  3k.  babeu  am  (Snbe  (im  ßolopbon) 
eine  beutlicbe  Seftimmung,  wann,  ncivebnlicb  aud) 
burd)  tuen  fie  gefcbrieben  treiben  finb,  unb  man 
nennt  fie  beäbatb  batierte  SobiceS.  2)od)  barf  man 

bie  ättdbtigteit  biefer  Unterfcbriften  irid-'t  ebne  roci-- 
teteS  für  erwiefen  annehmen,  ba  fie  oft  au§  ber 
Vortage  übernommen  fmb.  Slbgefcbabte  unb  neu 
überfdjriebene  öanbfcbriften  (codices  rescripti) 
nennt  man  Sßalimpfefte  (f.  b.).  —  SSg[.  dbert,  Sanb= 
fduiiteufunbe  (2  Sbe.,  8pJ.  1825—27);  3Batten= 
badj,  Slnleirung  jur  grieeb.  'Haläograpbie  (ebb.  1867; 
2.  Stuft.  !n77i;  beif.,  Anleitung  jur  Int.  Sßaläo* 
gtapbie  (ebb.  1869;  4.  äufL  1886);  berf.,  Sa3 
Sebriftmefen  im  Mittelalter  (2.  2lufl. ,  ebb.  1875); 
Slrnbt,  Schrifttafetn  nun  (Gebrauche  bei 33orlciiinacu 
(SBerl.  1874—78);  ©arbtbaufen,  ©rieeb.  Sßaßio= 
grapbic  (£pj.  1879);  @.  Tl.  Sbompfon,  Handbook 
of  Greek  and  Latin  palaeography  ffionb.  1893). 

»lauuffriiJtöaltcr,  f.  Sucbbructcrtuuft  (Sb.3, 
S.  661b). 
Manus  manum  lavat(lat.),  eiuc^anb  roäfcbt 

bie  anbere,  eine  au3  bem  ©rieebifeben  übernommene 
ipridMrbrtliebe  Lebensart,  Weldje  ficb  in  beS  Seneca 
A{ ".eolocvntosis»  unb  in  be§  *Perroniita  «©a* 

tiren»  (45)  finbet. 
Manus  mortüa  flat.i,  Jote  ©anb  (f.  b.). 
OTanutcncnj  ober  SKanutention  (neutat.), 

SBefdjfl&ung,  namenttieb  im  SBefib. 
Vianuttutf ,  eigentlich  3H  a n u j ;  i ,  3K  a n  n u  -,  u , 

aud)  SRanucci,  ital.  S5ud)bfinblerfamilie.  g|re 
Tiude  beifsen  Stlbinen  (f.  b.)  nadb  ällbu§  bein  erften 
unb  Mlbug  bem  brüten  in  ber  :Keibe  ber  3Ä. 

SllbuS  I.  ober  ber  vtltere,  geb.  etwa  L448  in 
Bajficmo  bei  SSeOetrt  in  ber  3ldb,erjon  SRom  (baber 
aud1  SHomanuä  genannt),  betrieb  feine  tat.  Stubien 
in  Moni,  Die  grie(bifd)en  in  Aerrara  (unter  ©uarini), 
trat  bann  in  Bejiebungen  ;u  bem  dürften  "l>io  ju 
Earpiunb  grünbete  au  Kitteln  1 185  eine 
\!nid'bruderei  in  SSenebig,  auS  ber  neben  eigenen 
Slrbeiten  eine  gtofse  iReibe  neu  tritijcben  äluägabcn 
bernorgingen  (im  gangen  über  130  Sänbe),  bte  be 
fonberä  baä  Stubiutn  ber  gried).  Autoren  oebeutenb 
fbrberten  unb  biefe  meift  foaar  merft  in  ber  Ur= 
fyradje  betannt  maebten.  Sie  jetebnen  ficb  burdj 

«arreltlieit  unb  gefdjmactDolIe  äluSftattung  au-:-. 
SJiele  angefebene  ©elebrte,  befonberi  aud)  flücbtige 
©riedjen,  unterftüliteu  3R.  bei  feinen  arbeiten.  Et 
grünbete  Foaar  unu  3wetfe  ber  Verausgabe  llaffi= 
jcber  cdn-tjtfteller  eine  wiffenfebafttiebe  ©efellfcbaft, bie  Neacadcmia,  au§  ber  fvdter  bie  Acaderoia  della 
Fama  betoorging.  Slud)  leitete  ätt.  bie  dniebung 
beS  SobneS  bei  .vüriteu  Spio  von  Earpi,  Sllberto 
Sßio,  unb  fetite  (feit  1503)  beffen  Setnamen  feinem 
ftamen  bei  [Sllbo  JfSio).  3R.  febrieb  jablreicbe  3Sor= 
rebeu  m  feinen  Sluägaben,  ferner  noeb  Dictio- 
narium  graecum»  (1497),  «Institutiones  graeco- 
latinae»  (1501  u.  1508),  «Grammaticae  institu- 

tiones graecae»  (1515),  «De  metri--  Borati 
1509  unb  ein  ©ebid)t  «Musarum  Panegyris».  @r 

ftarb  6.  -vebr.  1515  unb  würbe  in  Earpi  begraben. 

■SaS  ©efebäft  würbe  non  SSerwanbten  fortgefefet. 
1533  ubernabm  eä  ber  Sbbn  be-3  erftetn,  SpauluS 
3R.,  geb.  12.  Jfuni  1511.  @rbefafi  ebenfalls  grofje 
©eleprfamfeit  unb  jwar  im  Sateinifcben.  15G1 

folgte  er  einem  :Hufe  be-5  'l'avne->  uadv  ;>iom  unb 
trat  an  bie  Spi^c  einer  SBudjbruclerei  jur  §erau§= 
gäbe  ber  fiirdjenöätet.  Unter  ber  Vorbereitung  sur 

;Küdtcbr  na*  Sßenebig  ftarb  er  6.  Slpril  1  ">74.  Slu§ ber  reuet.  Sudjbruderei  gingen  berror  von  1515  bi§ 
1533  etwa  120,  feitbem  bis  1574  etwa  515  SBcrfe. 
3R.  febrtcb  Kommentare  ju  EiceroS  Sdiriften  unb 
Sßerfd)iebene?  über  vom.  Altertümer.  Seine  E!pi- 
stolae  selectae»  gab  gidelfdjerer  beraui  i  ßpj.  1 8!  12). 

3e§  Ictjtern  Sobn  SllbuS  11.  3k.,  geb.  1547, 
trieb  plülol.  unb  jurift.  Stubien  unb  uberualnn 
neben  ber  IBertagStr^ätigleit  nadjetnanbet  oerftbie 
bene  Vebvftüblc.  1590  folgte  er  einem  ;Rufc  nad) 
;Hom  jur  Seitung  ber  päpftt.  SBucbbructerei  unb 
überlief-.  baS  oäterlicbe  ©efdiäft  an  9Htolau§  3Jla= 
naffi.  Cr  ftarb  1597  ebne  SeibeSerben.  —  Slu|er  ber 
im  Strtifet  Stlbinen  angegebeneu  Sitteratur  vgl.  nod' 
3.  Scbücf,  SllbuS  3R.  unb  feine  3ritgenoffen  (SSerl. 
1862);  @bm.  ©olbfmib,  A  bibliographk  al  sketch 
of  the  Aldine  Press  at  Venice  (3  SBbe.,  (Sbinb.  1887) ; 
Dmont,  Catalogues  des  livres  grecs  et  latins,  im- 
primes  par  Aide  Manuce  ä  Venise,  1498,  1503, 
1513  (<ßar.  1892). 

AVanu-,ri»  Sucbbänblerfamitte,  f.  SRanutiuS. 
»Jaii^,  ber  telt.  Tialeit  ber  Snfel  3Jlan  (f.  ö.), 

bem  gdliieben  Spiacbjweige  angebötenb  (f.  ©alifdb), 
Wirb  noeb  von  etroa  12000 Seuten  gefprod^cn,  ift  aber 
im  SluSfterben  begriffen.  Unter  ben  8itteraturbent= 
malern,  bie  ntebt  meit  Inuaufreid'en,  finb  bie  eigen 
tümlid'fteii  bie  Satlaben  unb  Christmas  CaroN,  bie 
am  2Beü)nad)tSabenb  gejungen  werben.  Sie  Sibel 
ift  1771—75  unter  ben  Sifd)6fen  SBilfon  unb  Milbe-:-- 
lep  überfeht  unb  gebruett  worben.  mir  bie  [Rettung 
ber  überrefte  ift  feit  1858  bie  Manx  Society  tbdtig. 

(»'■rammatit  von  Kellp  (1805;  neugebrudt  S'ougla •■• 
1859  unb  2onb.  1870);  Manx  Dictionary  von  .Hellt; 
unb  anbern  (Douglas- 1866). 
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Wanntfrf),  bie  einem  gflufjbett  ähnliche  S8oben= 
pevtieiuna,  meldte  fid)  Dom  Unterlaufe  bes  Ten  in 
fuböjtl.  ;>iid  ttiiui  auf  eine  Sttede  Don  680  km  bi§ 
tu  bem  Steppenjee  .Heteuifuu,  80  km  »ein  Safoi 

öleer,  hinzieht.  Sie  erweitert  fich  bäuria  unb 
hat  bann  langgeftredte  flacbe,  meift  faljbaltige 
Seen  ßtmene  ober  Sintane  genannt:  ber  Sarga- 
mufd),  bet  SBolfdjoj  viman  u.  a.i,  bie  in  bei  tvodnen 
galjreäjeit  feine  SJerbinbung  miteinanbet  haben. 
gm  .uuhjahr  füllt  fid)  aber  bie  SHeberung  mit 
»Baffer,  baS  burd)  eine  unbebeutettbe  3Bafferfd)eibe 
gerrennt,  in  jtoei  Stiftungen  abflieftt:  l)  nad) 
3J2B.  afel  3Befttid)et  »Dt/ (405  km  lang;  glufc 
gebiet  37820  qkm),  mit  bem  ©rofjen  unb  bem 
ÜRitttern  Segorlpf  (jufammen  414  km  lang)  in 
ben  Son;  2)  nad?  SD.  als  Dftlidjer  31.  (275  km 
lang;  ,vlufuieluet  25  804  qkm),  mit  bem  Salaus 
(370  km  lang)  in  bie  Üumauiebenmg,  wo  er  fich 
im  Sanbe  Derttert  unb  nur  in  manchen  fahren  ben 
Rumaarm  ßajbu!  erreicht.  Sie  beiben  3Jt.  jinb 
überrefte  bei  ehemaligen  3ufammenbang»  jioifdicn 
bem  .Kajpifdicu  SBleer  unb  bem  2ijowjd)en  unb 

Sdmmrjen  »üteer.  (S.  flaföifd)eä  9Jteer.) 
AVau,-,,  ©eorg3of.,  Verlagsbucbbcinbler,  geb. 

1.  gebr.  1808  in  2Bür  jburg,  taufte  1830  bie  SrrüHfdje 
UnipcrfitätSbudihanblung  in  2anbsf)ut  unb  fiebelte 
mit  beren  Verlag  1835  nacb  iRegensburg  über,  nadi 
Erwerbung  ber  »-Bucbbanblung  pou  DJiontag  &  SEBeifi 
bafelbft.  Ser  Verlag  würbe  bebeutenb  für  bie  fatb. 
Sitteratur  burd)  SEDerte  pon  Söllinger,  ©örre§, 
Sorinfer,  3B.  SDtenjel,  $%  iReifch,  Ehr.  pon  Sdjmib 
(3ugenbfd)riften),  Sepp,  Tbeiner,  SBifemanu.  a.;  j 
ferner  burd)  bie  «2IUgemeine  »Realencpflopäbie  ober  ' 
fionperfatiou§=  Serif  du  für  ba§  fatb.  Seutfdjtanb» 
(12  SBbe.,  1846—50;  4.  Stuft.,  13  93be.,  1880—90) 
unb  jablreidje  religiöfe  Supfer=  unb  Stablftidie. 
1855  würbe  bas1  Sortiment  unb  Antiquariat  au 
2ltfrebßoppenratb  Detfauft,  1856  eine  Vudibruderei 
erworben,  mit  ber  1862  eine  Hupferbruderei  Pcr= 
bunten  mürbe.  9Jt.  ift  bapr.  fiommer.tfenrat.  2tm 
1.  3uli  1886  ging  bie  girma  @.  3-  ÜJianj  an  eine 
SlftiengefeUfdjaft  über,  bie  1891  bie  Dr.  3R.  ©ut= 
lerfdje  Äunftbruderei  in  iHündjen  bazufaufte  unb 
für  beibe  ©efebäfte  «Nationale  Verlagsanjtalt, 
33ud)  =  unb  ßunftbruderei  2lft.  =  @ef.  SÖiünd)en= 
»Jtegensburg»  firmiert.  Sie  tedjntfcben  3»eige 
haben  24  treffen  unb  befdjäftigen  155  fßerfonen. 

Sein  33ruber,  griebrid)  SDt.  (geft.  1866),  grün* 
bete  1849  eine  Sortiments:  unb  Verlags1)ud)l)anb= 
hing  in  2Bien,  bie  1866  an  ben  SRegenSbutget  5DJ., 
1871  an  beffen  Sohn  Hermann  SDl.  (feit  1885 
Teilt/aber  ber  Sirma  Earl  ©erolbS  Solm,  f.  ©erolb), 
1882  an  bie  girma  3uliu§  Slinfbarbt  (f.  b.)  unb 
»Dt.  Stein  überging  (girma  feit  1871:  «2Jtanjfd)e 
f.  f.  £of=,  Verlags^  unb  Unioerfttätsbud)l)aublung»). 
Ser  Verlag  umfafjt  »Jted)tiwiffenfd)aft,  namentlich 
SBerfe  öfterr.  guriften,  mie  ©tafer,  Unger,  Watjx- 
hofer,  Stubenraud),  Strainj,  Erner,  Vfaff,  Vurd= 
havb  u.  a.,  bie  «DJtanjfcbe  Tafcbenauägabe  öfterr. 
©efege»  (27  S3be.),  mehrere  jurift.  unb  3tr>ei  berg= 
mäunifd)e  3citungen. 

-))lan janatcS,  gmei  %W\e  Saftitienä ;  ber  eine, 
linfcr'Uebenflufs  beä  obernSuero,  entftebt  am91orb= 
abbang  ber  Sierra  beSttienja;  ber  anberc,  rechter  3u= 
flufs  beS  3arama,  ein  manerarmeS  gfüfschen,  m 
leiten  ein  reifeenberScrgftrom,  fommt  oomfüM.  Wo-. 
hang be§6errobeloM"ieteviUcn?  unb  berührt  "J.'iabrib. 
^tanjauareei,  SBcjirfeb.auptftabt  in  ber  fpau. 

?(5ropin}  (£iubab=3ieal  ('Jleucaftilicn),  recht»  am  ©ua> 

bianauifluf?  SXjuel,  Station  ber  (rüenbahneu  ÜRa» 
cur  Sorboba  unb  S0t.=6iubab:9teal,  einer  Der  irobl^ 
tjabenbften  Drte  in  ber  SDlandja  (f.  b.),  tnirb  von 
einem  alten  ßafteU  hehevvi*t,  hat  (1887)  9699  Q., 
einen  fd)6nen  2Rarftplafe,  got.  fiirdje;  2Bein=  unb 
Saftanbau,  2Boll-,eugmeherei  unb  fianbeL 

fliaitiauillabaunt  (fpr.  -nillja-),  f. Hippom;in.>. 
iWirtti^anillo  (fpr.  -nilljo),  £afen  im  merit. 

Staat  (iolima  (f.  b.). 

'.Viau.iautllu  (fpr.  -nilljo),  Stabt  an  ber  Süb 
tüfte  Don  Guba,  an  ber  Söabia  be  SBuena  ßfperaitja, 
uorbmeftlid)  ber  Sierra  SWaeftra,  bat  (1887)  34220 
(S.,  bebeutenbe  Stu§fub,t  oon  .'öoljern  unb  Tabaf. 
Snanjanita,  eine  in  Kalifornien  einb,eimifd)e 

SIrt  Pon  Arctostaphylos  (f.  b.l,  Arctostaphylos 
glauca  Lindl.  Sie  23latter  irirfen  als  Siuretifum. 

SDianjönt,  2lleffanbro,  ital.  Siebter,  s43egrünber 
unb  .'öaupt  ber  romantifdjen  Schule  Italiens,  geh. 
7.  lüärj  1785  ju  SJailanb,  mar  burd)  feine  ÜJtutter 
©ufel  bed  berühmten  Sef.  SSeccaria.  9cach,bem  er 

bie  erfte  Silbung  in  ben  »on  "$rieftcru  geleiteten 
ÄoUcgieu  in  DJterate  unb  Sugano  erbalten  hatte, 
ging  er  1805  nach  s^ari§,  mo  feine  DJlutter,  nad) 
bem  frühen  Tobe  feines  Sater»,  in  ben  erften  Srci= 
fen  ber  ©efellfdjaft  lebte.  3unäd)ft  madjte  er  fuh 

burd)  eine  ßlegie  auf  ben  Tob  feines'  2et)rer3  Garlo 
3mbonati  («Versi  sciolti»,  ?[5ar.  1806)  fomie  bureb 
ein  aUegoi'ifd)e§  ©ebidjt:  «Urania»  (1807),  eine 
Verherrlichung  ber^oefie,  hefannt.  Samalg  bulbigte 
er  einer  freien  :)iiditung,  politifd)  unb  religiös; 
litterarifd)  mar  DJJonti  fein  SJotbilb.  ©ierauf  ging 
in  ih,m  eine  iBcfehrung  jum  ftrengen  fiatl)olicismu* 
por  fxcb.  3ugleid)  roanbte  er  ftcb,  uon  ber  flaffifchen 
:Rt)etorif  ab.  Sie  grudit  biefer  Sefehrung  roareu 
«Inni  sacri»,  gebidjtet  feit  1812  (3Jlail.  1816),  unb 
feine  neuen  Überzeugungen  fegte  er  niebet  in  «Sulla 
morale  cattolica»  (1819  u.  ö.;  beutfd)  pon  Dräbad), 

Höln  1835).  Seine  Tragöbien  «II  conte  di  Car- 
magnola»  (TOail.  1820;  beutjd)  Pen  Slrnolb,  ©otha 
1824),  morin  er  ba§  Sölbnertum  beS  15.  Sabrb. 
fdjilbert,  unb  «Adelchi»  (3Jlail.  1822;  beutjd)  pou 
Scblofjer,  2.  Stuft,  öeibelb.  1856),  eine  Sdnlberung 
be§  Sturjeä  ber  2angobarbenb,errfd)aft  burd)  Sari 
b.  ®r.,  fattben  ben  Seifalf  ©oethes,  finb  aber  Dta= 
matifd)  unroirffam,  wogegen  bie  lprifcben  Stüde, 
bie  Eböre,  in  ben  3eiteiCtP0  bie  polit.  3Biebetgeburt 
Italiens  erftrebt  marb,  tiefen  (Finbrud  machten. 
So  mirfte  jünbenb  neben  feinen  lprifcben  ©ebidjten 
namentfid)  aud)  bie  Dbe  auf  Jiapoleon?  Tob:  «11 
cinque  Maggio»  (1823;  beutfd)  uon  ©oethe,  Serl. 
1828  u.  ö.).  Sa§  gröfste  2(uffehen  erregte  aber  ber 
hiftor.  Moman:  «I  promessi  sposi.  Storia  milanese 
del  secoloXVH»  (3  93be.,  SDlail.  1825—26;  feitbem 
über  200mcl  gebmdt;  beutfd)  ate  «Sic  Verlobten» 
pou  Süfom,  3.2lufl.,  2Sbe.,  2p?.1856 ;  pon  Sejjmann, 
3  Vbe.,  fflerl.  1827;  neue  2lu3g.,  2  Tfe.,  Cpi.  1873, 
unb  mit  Einleitung  über  Tl.  pon  ßlaru-J,  2.  2fufl., 
Sdiafjl).  1867).  SieferÜtoman,  bie ©efchidjte  jrceier 
Siebenben  niebern  StanbeS  in  einem  Aledeu  am 
Somerfee,  Dien.^o  unb  Sucia,  bezeichnete  in  ber  ital. 
Sitteratur  bie  iRüdfefrr  jur  Einfachheit  ber  Statur. 
Sie  längft  Pergangenen  Ereignifje  ber  ©efd)id)te 
weif?  ber  SBerfaffer  mit  lebenbiger  2tnfd)aulidifeit 
gegenweirtig  su  madien,  mie  in  ber  berüt)mten  Sd)il- 
berung  ber  $eft  in  9Jcailanb  pon  1630.  Ser  ©e= 
[amternbrud  leibet  nur  burd)  ben  ju  breiten  9iaum, 
ber  ber  gelehrten  hiftor.  gorfd)ung  gewährt  ift. 
SKandje  nahmen  aud)  an  bem  ftarf  heroortretenben 
fatb.  Stanbpunft  Stnftofi.    Sie  äufsere  gorm  be» 
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iHomanS  (\cnü^tc  TO.  fpätet  uidu ,  toeil  auf  bie 
Spradje  fem  Öombarbifd)  tu  ftarl  aenrirtt  l\itio.  @t 
iah  ein ,  bafc  bic  ital.  ßitterahirfpradje  mit  bet 
florentin.  TOunbart  ibentifd)  fei,  unb  arbeitete 
bataufbin  baS  Bud)  formell  ganj  um  (1840 
lebte  fpfitet  .üirüdgc.;ogeu  in  TOailanb,  ober  auf 
einet  nahen  Befi&ung  am  Brufuglio.  isr.o  marb 
er  SRitglieb  be€  ital.  Senat!,  erjducn  aber  barin 

nur  upeimal.  St  ftatb  in  bet  SRadjt  Dom  •-'■-'.  nun 
23.  SRai  1873  ;u  TOailanb.  C;in  Stanbbilb  J.U.:- 
(Oon  ©onfaloniere)  mürbe  1891  in  ßecco  am  lcomer= 
fee  enthüllt.  Seine  sOpere»  gab  |uerft,  mit  tri  ti- 

teben Bemerluuacu,  SR.  Xommafeo  heraus  (5  Bbe., 

glot.  i B28  29);  u-itbor  finb  fie  oft  aufgelegt  toot= 
ben  (befte  SluSg.,  3  Bbe.,  SKail.  1872).  sfotja  gab 
S01.8  iLettere  in  gran  parte  inedite»  (Sölail.  1875) 
heran-:-,  bie  «Opere  inedite  o  rarei  BrambtÜa,  35b.  1 

i ib.  1883     -7',    Le  i   sie»  SDleftica  (Slot. 
1888),  «I  promessi  sposi  oelle  (lue  edizioni del 
1840  e  del  1825  raffrontate  fra  Ion»  Jolli  (2  SBbe., 
SDtaiL  1879  -82;  neu  1882),  BiSmata  eine  Biblio- 
grafia  Manzoniana»  (ebb.  1875).  'i'gl.  Balbiani, 
A.  M.  e  i  suoi  scritti  (SDtait  1873);  Berfejio,  A.  M. 
Studio  biografico  e  critico  (Xur.  1873);  liarcanc, 
VitadiA.  M.(2Raitl873);  E.6antü,A.M.  Remi- 
iü8cenze(28be.,  2. Stuft, ebb.  1885);  SJJrina,  A.  M. 
Studio  biografico  e  critico  (ebb.  1874) ;  Bugni.  A.  M . 
Notizie  biografiche  (3ür.  1877);  Jenini,  SM.  unb 
©uertajji  (beutfdj  oon  Ritt,  TOail.  1876);  Stampa, 
M.,  la  sua  famiglia.  i  suoi  amici  (2  SBbe.,  ebb.  L885 

U.  1889);  T'Ceitic,  La  lingna  dei  promessi  sposi 
nella  l"  e  2*  ed.  (fReap.  1880);  betf.  unb  Sauer, 
Disi  assioni  Manzoniane  (ßittä  bi  EafteQo  1886). 

Siao,  ßauptftabt  oon  Hauern  (f.  b.). 
iViiiimioc,  b.  i.  TOäonä  Sopn  ober  au»  SDtfio* 

nien  (Stjbien)  ftammenb,  einSBeiname  &omer3,  meil 
unter  anbetn  -E  labten  (f.  öomer)  auch  Smnrna  au 
bet  Rufte  SobienS  füt  feine  Sßaterftabt  galt  ober 
loeU  fein  Batet  TOäen  gebeifeen  haben  foll. 

'Uiäonicii,  anbetet  SRame  für  Vnbieu. 
JOlflöri,  bie  eingeborenen  polrnef.  Bern  ordnet 

um  SReufeelanb  (f.  b.i.  [Slforofcben  TOcers. 
Maeotis   palus  dat.),   ber  alte  !)Jame  be§ 
»inpetf  ober  TOap,  SEBaltet,  engt  ©eijtlicber 

unb  Tichter.  geb.  um  1 140  in  ©loucejtet=  oberäere= 
fotbfbite,  ftubierte  in  SßariS  unb  marb  ©ünftling 
.«einrieb*  II.  oon  dnglanb,  für  ben  er  mehrmals 
Diplomat  Senbungen  ausführte.  1202  mürbe  TO. 
SIrcbibiafonuä  ju  Orferb;  ermahnt  wirb  er  nod^ 
1208;  1210  mar  er  tot.  TO.  gehört  ni  ben  erften 
Bearbeitern  ber  Segenben  reu  bet  Jafelrunbe  unb 
iebrieb  aufjet  bem  tat  auefbotenbaften  «De  Nugis 
Curialium»  jranjöfifd)  bie  «Queste  del  SaintGraal» 
iba.  von  jjurnioall,  1864),  mabvidvinltcb  aueb  Jede 
^c•:•  «Lancelol  du  law  unb  be§  «Motte  Arthure». 

trinilieb  Meum  est  propositum»  rcirb  ihm 
fälfcblidj  nigefdjrieben  (f.  ärdjipoeta).  —  SgLThe 
Latin  poems  commonlj  attributed  to  W.  M.  (bg. 
oon  Jh.  S£Btigb.t,  Sonb.  1841). 

2Mapnriait,  bei  ben  ̂ atebiten  (f.  b.)  Sitel  be§ 

hbdM'ten  SifcbofS  naä)  bem  S|5atriarcben. 5Jlapinti,  SBolfon  be,  f.  Eoabyiiila. 

Mappemonde  (frj.,  ipr.  mapp'möngb),  Ratte 
ber  beiben  Stb^ätften;  M.  Celeste  (fpr.  |eWf$t), 
Öimmelefarte. 

Wnppicrcit,  eine  ©egenb  ober  ein  ganjes  Janb 
fattograpbifd)  aufnehmen. 

ÜJiappilo  ober  A'copla  (engl.  Moplays),  bie 
'JiacHommen  ber  Sltabet  unb  ber  311m  5VJlam  über= 

Betretenen  fiinbu  im  fübl.  Sotbetinbien,  befonbet« 
an  bet  SiRalabattüfte,  ,\Ih'  C  bevhaupt  ift  bet  SJtabjcba 
uoit  Ratmanut,  ibt  obetftet  SfJneftet  ber  Jangal  in 
"ISonani.    Sd)on  igbn  33atuta  bedeutet  üon  einer 
DJlojo^ee  in  biefet  ©egenb.   Ter  Eamuti  oon  Eali 
cut  ff.  b.),  bamalä  ber  mddjtigfte  gflrft  an  bet  ÜRala 
batrufte,  begünftigte  bie  Sinroanberung  atab.  Rauf 
leute,  um  ben  sbanbel  )u  heben,  uub  allmäb/lid)  nun 
ben  bie  SDlo^ammebaner,  ba  öieleöinbu  junt  ,\: 
latn  übertraten,  eine  SJRadjt  im  Öanbe.  Tie  SIR.  jtnb 
meiit  unroijfenb  uub  fanatifd)  uub  baben  ftdj  oft 
gegen  bie  SRaiat  (obet  SRaTt),  bie  bott  nobnenben 
nid)tarifd?en  .vjiubu,  erheben,  »eldje  oielfad)  bie 
fetten  be8  ©runb  unb  Soben?  finb  unb  oon  benen 
bie  2R.  Sänbereien  pachten.   SRamenttid)  1849  unb 
in  ben  fünfziger  Sauren  (eigten  fie  u<.b  aufrüb,rerifd), 
foba&  1853  ein  ©efet;  gegen  fie  erlaffen  mürbe,  ieel 
dieä  1855,  1873  unb  nodi  1885  infolge  fanatifdjet 
'.lUerbtbaten  utr  Slnroenbung  taut.   Tic  Tl.,  an  bet 
Rufte  3'ifd)cr,  Seeleute  unb  Muli?,  im3nlanbe£anb= 
baucr,  mobnen  bauvtidddidi  jtoifdjen  bem  SBefl 
Kdjen  ©bat  unb  ber  See;  ihre  HabI  beträgt  (18811 
195  738  (ein  Siettel  fämtlid)er  Üllobammebaner  ber 
Urdjibentfd'aft  SDlabtaS),  barunter  495  248  im  3)i= 
ftrilte  ORatabat. 

SRaffarani  Wl.  (b.  b.  a)tiftlid)e  SDt.)  lieifien  bie 
f»r.  Jhomajdniften  in  Iramanfur,  befonber»  in 

RotJAt  (Serbin). üStarrt  (Dolichotis  patagonica  Wagn.,  f.  Safel: 
Nagetiere  III,  %\c\.  2),  aud)  $ampaS=  ober  va 
tag onif d)er  ©afe  genannt,  ein  eiaentümlicgel 
Nagetier  oon  oerbäitnümäfug  anfetinlicber  ©röfje 
(75cm  lang,  44  cm  bed)),  üen  ßabituä  unb  garbe 
eine§  SRefyeS;  ber  Scbmans  ift  furj,  bie  jvüjje  baben 
uorn  oier,  hinten  brei  §(Wn  unb  nadte  Ballen. 
3a§  SD1.  betootjnt  in  Keinen  Jrupp»  baS  fübl.  Süb> 
ametita,  namentlidi  bie  fteinigen  unb  loaffetatmen 

SBüften  SJJatagonienS  bis  jum  37.°  im  Dften  fotoie 
ben  gebitgigern  heften  bis  in  bie  Breite  oon  SKen= 
boja.  ©ie  Jiere  leben  oon  ©räfem,  fdjeinen  feine 
teiten  SBotmplätse  ober  Baue  ,nt  beroobneu,  fonbern 
ein  frei  umbetfd)n)eifenbeS  Seben  ;u  fiiljren.  SBegcn 
ibret  5Bad)famfeit  unb  glüdptigfeit  fomel;l  aU  megen 
ib,ret@d)u^färbung  ünb  fie  fdjroet  ju  erlangen;  bod' 

wirb  ifenen  um  be?  Sßeljei  millcn  uon  ben  ß"inge= borenen  eifrig  nacbgejtellt.  ©e;dhmte  finb  beliebte 
Säfte  ber  Tiergärten,  trogen  jeber  Witterung  unb 

vtlaiuen  fidi  [eidjt  fort  Ser  sIkei3  für  ba§  3Jaar 
au|geiDad)fenet  TO.  [c&wanft  jtoifdjen  300— 400  TO. Wlata,  ©ertrub  ©lifabeth,  geborene  S  eb  m  c  lin  g, 
Sängerin,  geb.  23.  gebr.  1749  in  Saffel,  mar  btc 
Joditcr  eine?  armen  SDhrfifetä,  maebte  al»  Rtnb 
bureb,  ibr  Siolinfpiel  i'lujfeben,  cvbielt  bann  burdi 
'IJarabifi  in  Sonbon  Unterricht  im  ©efang  unb 
mürbe  feit  ihrem  Engagement  in  öeipjig  (1766),  loo 

fte  mit  ßorona  Schröter  abroeebf  elnb  an  %'il.  filier? 
(«©rofjem  .Ucu;ert»  fang,  allgemein  betannt.  3hre 
©lauvicit  beginnt  mit  1771,  al?  g-riebrieb  b.©r.  fie 
an  bie  öofoper  nad)  Berlin  30g.  .vier  beiratete  fie 
ben  lUoieneelliften  ̂ eb.  SIR.  (geb.  1744  ju  Berlin, 

geft.  1808  ju  Sftottetbam),  mit  bem  fte  1780  au-j 
Berlin  entfiel?-  5lad)  einigen  SReifen  fanb  fte  eine 
neue  fieimat  in  Englanb,  reo  fte  bi§  1802  blieb, 
hauptfäcblidi  int  Ronjertgefang  nitfte  uub  oor  allem 
in  ben  berühmten  öänbel=@ebenffeiern  in  ber  3Beft= 
minftetabtei  feit  1784  al*  anertannte  Rentgin  bes 
©efangeä  bie  Soptanpartien  oortrug.  1S02  ging 
fie  nach  sI>ari§,  bann  nad)  SDloSfau  unb  liefe  fich 
nacb  mehrern  Ronjerrteifen  fdjliefelidj  in  Steoal 
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nieber,  roo  (te  30.  3an.  1833  itavb.  Sfcre  Stimme 
War  ein  hoher  Sopran,  [tat!  genug,  um  burdj  <5fc;ot 
unb  Snfrcumente  binburdjäubtingen.  Schon  als 
Stubent  in  ÜJeipjig  bot  ©oet^e  jie  befunden;  als 
[ie  aurüdgejogen  in  SÄeual  lebte,  janbte  er  ihr  1829 
ui  tbrem  80.  ©eburtStage  ein  rtttjrenbeS  ©ebid)t 

(«Sangretd)  war  bein  (5'hrenweg»).  —  SSgl.  C.  Don 
SRtefemartn  in  ber  «SlUgemehten  muüfaüjdjen  Sei 

(2p|.  1875);  a.  SRiggli,  ©.  d.  m.  (ebb.  1881). 
Wara,  8a,  f.  StpfiuS,  3ba  fliaria. 
Warälut  (Leptoptilns  argala  Gray),  ein  JU  ben 

M  v op  j  ft  5  t  *  c n  (Leptoptilus)  geberiger  SBogcl, 
bereit  in  Slfritd  unb  ätften  lebenbe  2(rteri  fidj  burd) 
einen  großen  nadten  .Kropf  am  $alfe  auSjeidmen. 
Ter  SOUL  lebt  in  ganj  Snbien,  l^aöa  unb  Sumatra 
mib  wirb  bort  Don  ben  engl,  Mcloniften  Slbjutant 

genannt.  Tiefe  SSogel  ipa.üeren  bannet  in  ben 
Strafen  »on  föalhttta  umber,  wo  fte  ben  53cwehncrn 
uielfad)  JUt  Saft  finb,  aber  nicht  getötet  Werben 
bürfen.  SBegen  ber  äftarabufebern  (f.  b.),  bie  im 

SBürjel  fteben,  Werben  fte  hertenweife  in  ben  Tör-- 
fern  gehalten.  3lfrifanifd)e  i'JJ.  (barunter  Leptopti- 

lus crumenifer  Lesson,  f.  »orftcbenbe  Stbbilbung) 
werben  jettf  in  allen  Tiergärten  gezeigt. 
Watäbufcbcru  ct>er  ÜJtarabutfebern,  eine 

Slrt  feiner  Weifjer  ober  bläulidi  grauer  Wollartiger 
gebern,  bie  oft  »on  grauen  als  ffopfput)  getragen 
ober  junt  ©cbmud  ber  fiopfbebedungen  benuiit 
werben.  Sie  fommen  »on  bem  SKarabu  (f.  b.). 
Watäbufciöc,  f.  Seibe. 
Wnrnbut  (oom  arab.  marbüth,  «gebunben»), 

im  norbweftL  Slftifa  jene  Sßerfonen,  bie  man  im 
übrigen  gStatn  als  Tcrwifcbe  (f.  b.)  beseidjnct. 
Ter  3Rarabutd)aratter  ift  oft  in  beftimmten  $aini= 
lien  erblidv  Ten  Aufenthaltsort  ber  Tl.  nennt  mau 

;',äwija  H5bänfabi.  Sluä)  bie  öciligengräber  bci= 
fjen  in  Sflorbweftafrita  STO.  —  93gl.  Strumelet,  Les 
saints  de  l'lslam  (9ßar.  1881);  SRiun,  Maarbouts  et 
Khouan,  iHude  sur  l'lslam  en  Algerie  (Üllgier  1885). 
Warnrnibo,  ©olf  »on,  an  ber  JJtorbfufte  »on 

Sübamcrita,  aucbSacobe9.lt.  unb  (35 o tf  o  be  3Je  = 
n  e  J  u  e l  a  genannt,  jwifdjwi  ben  ftalbinfeln  ©oajira 
unb  Sßaraguana,  ftebt  im  5.  burd)  ben  nur  1590m 

breiten,  jeboä)  für  Sccfdnfjc  fahrbaren  ßanal,  bie 
fog.  SÖarta  bc  Wt,  mit  ber  Sagunabe  SDt.,  einem 
53radwajfcrfec  »on  16769  qkm,  in  SSerbinbung. 
Waracaibo,  gauptftabt  beS  Staates  Bulia  in 

SSenejuela,  am  Storbcnbc  beS  SeeS  von  Tl.,  ge- 
währt im  ganaen ein ftattliche-J ätnfe^en, beftist  (1889) 

34284  15'.,  ein  Dlationattollegium,  eine  nautifebe 
Schule,  SefuttenfoUegium,  Tentmal  33oli»arS,  etel 
trifme  (Beleuchtung,  Sßferbebabn  unb  anfcbnlidje  3«? 
buftrie.  Ter  Jjafen  ift  oöUig  fteber,  ber  (f  ingang  rar 
grofje  Schiffe  aber  burd)  eine  Sarre  gefperrt.  Tl. 
ift  widjtigfter  SluSfubrbafen  für  fiaffee,  won  bem 
11889)  für  30  WIM.  SSolioareS  meift  uadj  3!eunort 
ycrlaben  würben.  SS  folgen  SRtnbSfetle,  Biegen: 
häute,  9hib:  unb  garbbötger.  Tie  (Jinfubr  unb 
Turcbfubr  nacb  Eclumbia  beträgt  etwa  ein  Trittel 
beS  SpportS.  öier  ftebt  Tcutfcblanb  (Hamburg)  an 

en'ter  Stelle.  DJt.  ift  Siti  eine;-  beutfien  RottfulS. 
SW«tac«iBot!ittbe,f.Eb.inarinbeß8b.4,©.217a). 
O.tiiiritcat),  Stabt  in  3>enejuela  im  Staate 

DJliranba,  am  Slorboftranbe  be§  6ee8  von  Sßaten= 
cia  gelegen,  in  üppigfter  Umgebung,  fauber  unb 

widitig  infolge  ftarter  ©arnifrn,  bat  etwa  8000  (?'. unb  feit  1893  difenbabn  nad)  EaracaS  unb  Sßalencia. 
y)latä($a,  Stabt  in  ber  perf.  ̂ rooins  3lfer= 

beibfdjan,  35  km  öftlicb  i'om  Urmiafee  in  1019  m 
.«öbe,  bat  etwa  15000  ß\,  jablreidn-  SJtofdjeen  unb 
Sdiulen.  Dtadjbem  9Jt.  1029  r>on  ben  Selbfdjufen 
jerftört  werben  war,  bob  eS  fieb  als  öauptftabt 
SulaguS  febr.  Sulagu,  beffen  ©rabmal  nod)  ge= 
jeigt  wirb,  erbaute  eine  berübmtc  Sternwarte,  wo 

ber  äftronom  9kfr  6'fcbin  (geft.  25.  ̂ unt  1274)  bie 
fbnigl.  Jafeln  (Sedje  Ukhaniyeh)  abfaftte. 

Marals  (Jh.,  fpr.  -räb,  «Sumpf»),  StabtBtettel 
in  SßariS  swifeben  ber  3iue  bu  Temple  unb  Sßlace 
be  la33aftillc,  eins  ber  bauptfdcblicbftcn  SanbelS; 
unb  3nbuftriet)tertel;  bier  lag  baS  Theatre  du  M. 
(1G00— 73),  wo  bie  erften  Stüde  (Tovneilleä  gegeben 
würben.  2lucb  1792  im  fionoent  Spottname  ber 
©ironbtften.  (S.  SSergpartei.) 

ÜSnarai^  bc  2>oI  (fpr.  -räb),  f.  Toi  (be  Bretagne). 
Wiarnjo  (fpr.  -fdjob),  Snjet,  f.  ättnagonenftrom. 
SOJäramaro^  (fpr.  -rofcbi,  ungar.  3lame  beS 

ungar.  SomitatS  DJlarmaroS  (f.  b.l. 
SDJäramatrofct:  Snl-,lial)iieii,  Sofalbabnen  im 

oft  1.  Ungarn  für  SPerfonen»  unb  @üternerfebr(Salr 
tranSport),  geboren  ber  fDiaramarofcr  Saljbabtv 
Stttiengefellfdjaft  in  SBubapeft.  38on  ©ötamara 
(©jiget)  auSgebenb,  geben  btefiinien  nach  ©ugatag 

17.  Tej.  1883  eröffnet),  nad)  SRönafte"!  (15.  Slug. 1883),  nad)  fiiS=93ocSlo  (13.  9ioo.  1890)  unb  nadi 
Sjlatina  (3an.  1891);  lebtere  beiben  Sahnen  haben 
normale,  bie  übrigen  fdjmalc  Spur.  Sic  ©efamt= 
länge  beträgt  57,5  km. 
Warane,  gifebgattung,  f.  geldjen. 
Waranen,  lUarranen  (fpan.),  Sdnmpfroort 

ber  Spanier  für  getaufte,  aber  ibrer  Stetigion  im 
gebeimen  treu  gebliebene  ÜRauren  unb  Quben ;  baS 
SBort  foll  entftanben  fein  auS  maran  atha  (1  fior. 
16, 22),  «perfludjt»,  «oerwünfdjt». 
Wnrnuhäo  (fpr.  -ranjäung)  ober  9Karan  = 

bam.  1)  fiitftcuftaat  im  nörbl.  Sraftlien,  gveuU  im 
TM.  an  ©räo=$ara  (©urupu),  im  2B.  unb  SSB. 
an  ©opaj,  im  SD.  an  Sßtaub«  (^amalniba).  9Jt. 
wirb  burd)  ben  500  km  langen  unb  in  ein  gro= 
r,ec-  öftuat,  bie  S3ai  oon  Säo  SKarcoS,  münbenben 
glufe  Tl.  ober  ©uajabu  mit  bem  äpinbate  unb 
lUiearim  unb  bem  in  bie  SBai  »on  Säo  %o\t  fallen^ 
ben  Stapicuru  bewäffert.    Siefeiben  buvdibredjen 
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bie  gegen  J i  J l- .  (icbenben  auslaufet  beS  33etglanbeS. 
Ter  JoD.  ift  bie  roeftl.  göttfefeung  bei  Sbene  beä 
ißarnabnba.  ©ebtocben  werben  Sßarmot,  eifen= 
fdjüffiget  fdjmatjei  Sanbftein,  fiatlftein;  Rupfet 
icbeint  (läufig  w  fein,  ©olb  feltener.  StuS  ton 
aRotdften  bet  ßüfte  witb  Salj  gewonnen.  Sie  pfiffe 
fmb  gtofstenteils  jcblamniiq  unb  treten  in  bet  naffen 
Seil  ß&ejember  bis  jjuni)  über,  wobei  baS  8anb  int 
üppigften  ©rün  prangt.  v\u  ber  ttodnen  Seit  ifl 
im  ̂ nnem  jebe  Segetation  erftorben.  SaS  Mlima  iit 
bei);,  aber  gilt  als  gefunb.  öni  n5ibt.  unb  mittlem 

teile  treibt  man  Stderbau  mit  'i'iebuu-M,  im  füb= 
lidjen  faft  nur  le&tere;  im  äBeften  gewinnt  man 
ftafao,  fiaffee,  Süden  obr,  DteiS,  Sananen,  äftaiS, 
fflamS,  ÜJtanio!  unb  Sübfrflcbte,  im  mittlem  Seile 
oefonbetS  SaumwoUe.  Eijenbabnen  fehlen;  auf 
ben  Unterlaufen  bet  ̂ lüffe  mtebreu  Sampfer. 
Sieben  bet  fiauptftabt  ift  Eafiaä  (f.  b.)  widjtig.  — 
2)  DJt.  ober  Söo  Vui;  be  SM.,  6au»tfmbt  beä 
Staates,  liegt  auf  bet  Dtotbweftfüfte  bet  3nfel  S  äo 
8uij  be  DK.,  weldje  SO  km  lanbeinwätts  buretj  ben 
9RoSquitofJufj,  eine  formale  SBafjetoetbinbung  jwi= 

Jdjen  ben  Saien  oon  Säo  DRarcoS  unb  Säo  JJofe", oom  AeftUnbe  getrennt  witb.  3R.  ift  Sit)  eines 
8ifä)o]3  unb  eines  beutfeben  Monfulc-,  bat  (I^I'lü 
etwa  45000  (?'.,  breite  Straften,  ©ouoemementSg& 
baute,  ctabtbau->,  Jtatbebrale,  fllöftet,  ein  See= 
Sltfenal,  Jbeater,  DJhifeum,  bffentlicbe  Sibliotbel, 
botati.  ©atten  fomie  ein  Cpceum  unb  Saufen.  35et 
ßafen  oerfanbet  mebv  unb  mebr,  ber  Sertebr  ift  im 
Stfldgatig.  StuSfubtwaren  finb :  ßäute,  Saumirolle, 
KeiS,  ,iuuev.  [Rum,  Stoguen  unb  DJlanteiga  be 
Jartaruaa  (eineSlrt  Sinter  aus  Sdjilbtröteneiern). 
OTaräno  bi  9lat>oli,  Crt  in  ber  ital.  Sterin; 

Dteapet,  RteiS  Soiutoli,  im  DtSB.  »on  Neapel,  mit 
1883    B602& 

?Jiarnüon  (fpt.  -tanjön),  f.  Stmajonenfttom. 
Maranta  L. ,  Dßfeiltoutg,  SfUn;einT,attuiia. 

ou£  ber  gamilie  ber  DJlarantaceen  (f.  b.)  mit  gegen 
10  ?lrten  im  rropifeben  Stmerifa,  trautartige  @c= 
Wäcbfe  mit  tnodenartigem  obet  triedjenbem  iHbiiom, 

au*  bem  niebrige  unoetjWeigte  ober  größere  Der= 
jweigte  Stengel  betoorfproffen,  an  benen  breite,  an 
ber  Saft*  [cbeibenförmige  Stattet  aufiuen.  Sie  in 
Sübamerita  beimnebe  M.  arandinacea  L.  (f.  Jafel: 
Scitamineen,  gig.  6)  wirb  audj  Dielfad)  in  ben 

Sropengegenben  ber  Stilen  SBelt  unb  SlufttalienS 
ruttiniett.  3b*  SButjelftod  enthalt  bis  25  Sßtoj. 
Stdrle,  bic  bureb  3erquetfd)en  unb  äluSWafdjen  e\e 
Wonnen  Witb;  pe  bübel  einen  wiebtigen  öanbelS 
attilel  unb  witb  gewobnlicb  als  weftinbifebee 
Strtow=3toot  (f.  b.)  obet  weftinbifdjet  Salep 
beu'id-net.  Slud)  oon  einigen  anbetn  Jttten,  baupt= 
fäajtid)  Don  M.  indica  Jus«,  unt!  M.  riobilis  Moore 
witb  ctavlemebt  gewonnen,  baS  unter  bemfelbeu 
SRamen  in  ben  ßanbel  tommt.  SBegen  ibrer  fepönen 
Slättet  unb  SBlüten  finb  mebrere  Sitten  3ierpflanjeii 

in  @emäd)Sbfiujern,  fo  befonbetS  M.  zebrina  Sims. 
(f.  beiftebeube  älbbilbung),  bie  wegen  ber  eigentum 

lieben  jebiaattigen,  buntet  unb  beOgtünen  ', nung  unb  bei  ©t66e  ibrei  Slättet  als  äBlattpftanje 
febt  beliebt  iit.  SIHe  lieben  eine  nabrbaiie  ßeibe 
etbe,  eine  feuchte  Suft  unb  bebe  SBfitmegtabe. 

OTatnntacccii,  monolot^lebonifcbe  v4>flan;en 
famitie  auS  bet  Otbnung  ber  Scitamineen  (f.  b.) 
mit  gegen  170  faft  auSfcbliefjlidj  tropifd):amerit. 

Sitten,  fiautattige  Weiuäd^'e  mit  triedH'ubcm  unb ftfittemebtteid)em  SButaelftod.  Sie  baben  aMvy 
tanbige  gtofje  Stattet  unb  lebbajt  gefätbte  SBlüten, 
in  benen  trie  bei  ben  Sannaceen  (f.  b.)  ein  Staube 
gefä|  mit  einer  balben  ätntbere  ftdcj  befinbet. 

AVatantirftä'rtc,  f.  Strrow  Kiui. 
ajJarafrf),  Stabt  im  ajiat.  =  tütt.  SBilajet  fiateb, 

lint»  nabe  am  Ifdnban,  bart  an  ben  malbigen  31b-- 
bangen  beS  2lcbpt=®agb  im  Dt  oon  öateb,  an  einer 
weiten,  fruebtbaten  @bene,  bat  15000  (?.,  barunter 
10000  Sfcütfen  unb  4000  ätrmeniet;  mebrere  9Jlo= 
febeen,  SBebetei  unb  gätbetei. 
Wara^cbino  obet  DJlataSquino(fpr.  -tibno), 

ein  feinet,  ttpftallbcllet,  nad?  bittetn  SAanbeln 
febmedenbet  Siqueut,  ber,  äbnlid)  wie  baS  Ritfd)= 
waffet  (f.  b.),  auÄ  ber  Keinen,  mit  im  Süben  ae- 
beibenben  aßataScafcblebe  (Prnnna  mahaleb)  be 
leitet  witb.  Stm  betanntejten  ift  bet  3K.  bi  3ara 
auS  Satmatien. 
Marasmius  Fr.,  iMtuiattuna  auS  ber  gamilie 

bei  öpmenompeeten  (f.  b.)  mit  jablteidjen  Sitten 
in  DJMtteleutopa.  @S  finb  meift  Heine 
3}ilje  mit  bdutiaem,  jäbfleifdjigem 
6ut  unb  langem  bünnen  Stiel,  ber  in 
ber  SJiitte  beS  §uteS  anfiRt.  Einige 
baoon  finb  efjbat  unb  wetben  all 
mütj  oerwenbet.  Stm  betannteften  ifl 
ber  $etbftmuffeton  obet  fit6S= 
ing  (M.  oreades  Fr.)  mit  fleinem, 

lebetfatbigem,  2—3  cm  breitem  ßut, 
ber  anfangt  tonne;,  fpäter  flad;  unb 
nut  in  ber  "Utitte  ettt>a§  gebudelt  iit. 
Set  Stiel  witb  bis  ju  Gern  bed1  unb 
iit  im  Jjnnem  nidjt  bebl.  1er  ganäe 
l!ih  bat  einen  anaeuebmen  ©ejcpmad 
unbtSerad)  unb  witb  bauptfäcblicb  als 
©eWütj  )u  Suppen  unb  SBtaten  bemiht. 
@i  Eommt  ttuppweife  febt  baufta  auj 
Söiefen,  SRainen,  an  SBegen  u.  f.  w. 
iicm  Stübjabt  biö  jum  öetbftDor.  (Jtn 
anbetet  ebenfalls  gewürjüi  fdnuerfeu- 
ber  ImU  ift  ber  edjte  DJcuffeton 

obet  i'  a  u  d)  f  d)  W  a  m  m  (M.  bo 
nius  Fr.).  tJt  iit  tleinet  Wie  ber  Do 

rige;  ber  rotbtäuulidje,  fpätei  oetblaffenbe  ©ut  ift 
etwa  pfenniggrofi  unb  trodenbfiutig  runzelig,  bet 
ctiel  iit  febr  Dünn,  bebl  unb  n'irb  biS5cm  bcd\ 
(rr  tommt  wie  ber  nötige  ttuppweife  doi  unb  ift 
tjauptfädjlidj  in  Dcabelwätbern,  überall  im  Som= 
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niov  mir  ßerbft,  jcbr  gemein.   SBegen  [eines  @e= 
tdmtads  unb  ©erud)3  nach  Änoblaud)  mirb  er  bc= 
[onberS  ju  öammelfleifd)  als  ©etoürj  öettoenbet. 
9Ra«a$ntu#  (grd).),  bie  infolge  oon  JUant- 

Reiten  ober  anbern  Urfacben  eingetretene  törpcrlid)e 
Gntfrafnmg,  im  allgemeinen  gleidibcbeutenb  mit 
Maitei'ie  unb  ßefnl.  SJlit  Marasmus  senilis  be= 
;eiobnct  man  ben  abgewehrten,  traftlofcn  3u{ianb 
ber  ©reife.  (S.  2lltersfcbmad)e  unb  ©reis.) 

'.Vinincuiutno,  f.  9)farasdiino. 
Wnrat  (fpr.  -td),  3eon  Sßaul,  franj.  9teöolutio= 

när,  geb.  24.  ELRai  1744  ju  Boubr»  C)icudHitel), 
ftubierte  in  Baris  Siebijin,  mar  bann  ju  Gbiuburgb 
fraiu.  Sprachlehrer  unb  gab  bort  1774  eine  ret>olu= 
tionäre  Schrift:  «The  chains  of  slavery»,  heraus, 
bie  er  fpäter  aud)  franjöftfd):  «Les  chaiues  de 

l'esclavage»  (5ß,ar.  1792  u.  6.),  erfebeinen  liefe. Surd)  mehrere  pbpfit.  Schritten  über  bas  Jeuer, 
ba3  Siebt  unb  bie  Glettvicitdt  fuebte  er  9iemton  311 
miberlegen.  Dlit  SSoltoire  geriet  3Jt.  megen  feiner 

lidnijt  «De  l'homrne  ou  des  prineipes  et  des  lois 
de  l'influence  de  1  ame  sur  le  corps  et  du  corps  sur 
lame»  (3  58be.,  Slmfterb.  1773,1  in  Streit.  Schlief 
lieb  lief;  er  fich  als  Strjt  in  5($ari§  nieber  unb  erhielt 
hier  eine  Jlnftellung  al§  Stallarjt  beim  ©rafeu  nun 
2lrtois.  Seim  i'lusbrud)  ber  SKettolution  jeigte  er 
fich  fogleicb  als  milben  Demagogen.  Sein  Ginflufe 
auf  bie  niebere  Klaffe  ftieg,  als  er  12.  ©ej.  1789 
ben  «Publiciste  Parisien»  verausgab,  ben  er  einige 
DJionate  fpäter  in  ben  «Ami  du  peuple»  ummau= 
bette.  Santon,  ber  3)1.  als  äBerfjeug  gebrauehen 
ircllte,  fuebte  feine  Befanntfdiaft  unb  bradjte  ihn 
in  ben  Klub  ber  Gorbeliers.  3m  ̂an.  1790  befahl 
ber  Stabtrat  feine  Berbaftung.  3)2.  »erbarg  fidi 
unb  magte  fich  erft  nad)  bem  glucbtDerfucb  be3 
Königs  roieber  au  bie  Dffentlidjfeit.  Siacb  bei  Rat* 
ftropbe  Dorn  10.  2lug.  1792  trat  er  förmlid)  in  bie 
Sienfte  Santons,  ber3uftijminiftergemorben  mar. 
Gr  lief;  ficb  in  ben  Slusfct/ufe  jur  Übermachung  ber 
Verräter  aufnefcmen  unb  übte  auf  bie  Beratungen, 
meld)e  bie  Septembergreuel  hernorriefen,  ben  cnt= 
febiebenften  Ginflufe.  Unter  bem  Giubrucf  ber  @e= 
fängniSmorbe  mürbe  3Ä.  in  ben  Konuent  gemahlt, 
mo  er  fich  noch  rcilber  unb  htutbürftiger  jeigte  als 

in  feiner  3eitfd)rift,  bie  er  feit  21.  Sept*.  1792 «Journal  de  la  Republique»  nannte.  Ulm  26.  gebr. 
1793  üerfudjten  bie  ©ironbiften  »ergebend,  gegen 
ih,n  ein  2lnllagebetret  ju  erlangen,  meil  er  ben  $5= 
bei  jur  ̂ lünberung  ber  Kaufläben  aufgereiht  hatte. 
3m  2Jcär}  erliefe  er  al§  Bräfibent  bei  3alobiner= 
Hubs  eine  Slbreffe  an  bas  Bolf,  in  ber  e§  jum  2luf= 
ftanbe  unb  jur  Grmorbung  ber  ©ironbiften  aufge= 
forbert  mürbe.  Sie  ©ironbiften  Haßten  3)1.  bcsbalb 
an,  aber  bie  @efd)morenen  fpracben  ihn  nad)  einer 
poffenhaften  Berbanblung  24.  3lpril  frei.  Bei  bem 
Staatsftreid)  Dom  31.  3Jlai  big  2.  Juni  mar  er  üor 
anbern  tbatig.  2lm  13.  3uli  erftadi  ihn  Gharlotte 
Gorban  b'Slrmans  (f.  b.)  im  Babe.  Stn  4. 2ioo.  1793 
gemährte  ein  Seiret  ben  Überreften  9)!.s  ein  ©rab 
im  Bantbeon;  ein  anberes  aber  com  8.  gebr.  1795 
mies  bie  Scid'c  mieber  hinaus.  —  Sgl.  2tularb, 
L'eloquence  parlementaire  pendant  la  rerolutiou 
t'ranc;aise.  Les  orateurs  de  la  Legislative  et  de 
la  Convention  (2  Sbe.,  *ßar.  1885). 

OTaratfjen,  iub.  Soll,  f.  DJlabratten. 
yjlatatfyi,  inb.  Sprache,  f.  3)cabrati. 
fllnrotlion,  ein  Rieden  an  ber  Dftlüfte  non 

2lttifa,  in  ber  9!ähe  be§  beutigen  Brand.  SK.  mürbe 
berühmt  burd)  ben  gloneicb,en  Sieg,  ben  hier  nach 

her  Überlieferung  am  1 2.  Sept,  in  2Birüicbteit  mabr; 
fdjeinlid)  im  öodrfommet  490  d.  (ihr.  bie  2(tbener 
unter  SWilttabeS  (f.  b.i  über  bie  Sßetfei  etfämpften. 

—  Sfll.  äBetjbofer,  Ter  RriegSjug  hoc-  Satte  unb 
bie  Sd)Iad^t  bei  SB.  (im  «©iftor.  Slafdjenbud^», 
6.  Aolge,  11.  Sabta.,  2pj.  1892).  [(f.  b.i. 

SRaratfiomft,  Drt  an  Stelle  be§  alten  ©ntlnum 
^arätlm«,  altr-benk.  Stabt,  f.  2lmrit. 
Wlaratra,  Neufatvo  .öernanbej  be  Gorbona, 

Aiirft  Don,  f.  Gotbona,  ©onfalno  öernanbej  be. 
OTarartcu,  inb.  Bell,  f.  3)iabratten. 
OTarattt  ober  SKaratta,  6arlo,  ital.  3Jlater, 

geb.  13.  'JJiai  1  (>25  ju  Samerino  in  ber  3)tart  2ln= 
cona,  mar  ein  Sdjüler  be?  holognefifd)cn  3)taler6 
Sacchi,  bilbete  fich  aber  l)auptjäd)lid)  nad)  Saffael, 
ben  Earracci  unb  befonberS  naeb  ©uibo  3ient,  al» 
beffen  9iad)ahiuer  er  gelten  fann.  Bon  ßlcmen§  XI., 

bem  König  r>on  Sranfreicb  unb  anbern  5'ürf*en 
bodi  gehalten,  ftarb  er  15.  Sej.  1713  in  3iom.  Sie 
2lii:abl  ieiner  3)iabonncn:  unb  fonftigen  ̂ eiligen; 
bilber  iit  febr  grofe.  Sie  meiften  berfclben  befinben 
fich  ju  :Kem  (ju  St.  Bclcr-  im  Sateran,  in  ben  ̂ a= 
laften  I5bigi,  Soria  u.  f.  Id.),  Siena,  glorenj,  tye- 
cuaia,  in  Der  Sre§benet  ©alerie,  in  ber  Eremitage 

julßeterSburg  unb  im  Souore  ju  Ban§.  Slucb  ooll- 
fütjrte  er  bie  forgfdltige  iHeftauration  ber  SRaffael= 
f*cn  gre§!en  im  Batitan.  Er  hat  ferner  eine  2tn= 
;abl  Blatter  rabiert.  —  Seine  Jod)ter  gauftina 
3)1.,  mit  bem  Siebter  3aPPi  (f-  b.)  »ermäblt/  nrnr 
fomobt  3)calerin  als  Siefjterin. 

Waratiirtceeit,  gamilie  aus  ber  2lbteilung  ber 
Same  (f.  b.)  mit  gegen  30  tropifchen  Slrten,  meift 
fetjr  grofee  gatne  mit  mcbrfad)  gefieberten  3Bebeln, 
bie  am  ©runbe  nebcnblattartige  ©ebilbe  befihen. 
Sie  Sporangien  finb  oljne  jebe  Siingbilbung,  baben 
jiemlid)  biete  SBänbe  unb  meidien  in  ihrer  ganjen 
2lushilbung  bebeutenb  »on  ben  Sporangien  ber 
meiften  übrigen  garnfamilien  ab. 

9Jlaratiebi,  altfpan.  Dlünje,  Don  ben  Dlaurcn 
eingeführt  unb  mal)rfdieinlid)  nad)  ber  berrfdienben 
Aaiiülie  ber  2llinorainbcu  benannt.  Urfprünglid) 
©olb=  unbSilbermünjc,  feit  1474  lupferne  Scheibe 

mün,c  geringen  9Bertes,  mürbe  fie  burch  baS  "Mirny- 
gefeg  hon  1848  abgefdjafft. 

OTnrbftcri.  1)  Oberamt  im  mürttemb.  92edar= 
treis,  bat  226,97  qkm  unb  (1890)  26  927  (12943 
mänul.,  13  984  mcibl.)  G.,  3  Stäbte  unb  23  Sanb= 
gemeinben.  —  2)  Dberamt§ftabt  im  Dberamt  SH., 
am  Ginflufe  ber  3)iurr  in  ben  3!edar  unb  an  ber 
l'inie  Bietigbcim  =  Badnaug  unb  ber  9!ebcnlinie 
3Jc.  =  Beilftein  (14  km)  ber  äßürttemb.  6taatS= 
babn,  Süj  be»  Cberamtcs  unb  eines  2lmtsgerid>ts 
(2anbgerid)t  öcilbronn),  bat  (1890)  2307  meift 
enang.  G.,  B"ft.  Jclegrapb,  ®e»erbeban!;  2eber=, 
StubL  unb  ölfabrilation,  ©ägetoerfe,  Dtüblen, 
Mram=  unb  Biebmdvfte,  SBeinbau.  3)1.  ift  ©eburtS 
ort  Schillers.  3n  bes  ledern  ©eburtsbaufe  (1859 
renoüiert)  finb  jfteKquien  »on  bem  Siebter  unb  feiner 
Jamilie,  eine  mertnollc  SchiUerbibliothet,  Huto 
grapben  unb  Urtunben,  ©emälbe  (bantnter  bas  be= 
rühmte  Simanomi^fche  Sdjillerbilb)  u.  f.  m.  auSge 
ftellt.  2luf  ber  Sdüilerhbbe  ift  9.  SDlai  1876  ein  Sent= 
mal Sd)illers  entbüllt  morben.  2luf;eibiilb  ber  Stabi 

liegt  bie  feböne  got.  JUeranbertirdie,  1450—81  ge 
baut,  mit  ber  oon  ben  X  eutfdjen  iliostaus  geftif  teten 
großen  Sd^iUerglotfe  Goncorbia,  unb  ein  grofeer 
«iabutt  übet  ben  3iedar  (350  m  lang,  28  m  hoch, 
1879  erbaut).  —  Ser  Ort  ift  n on  ben  SRomern  gc= 
grünbet  unb  mar  im  10.  Jahrb.  befeftigt.   1462 
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1604  mar  SR.  pfrtlj.  2ebn.  Sentmürbig  ifl  ba§ 
1 1  Sept.  1405  bafelbft  von  ben  febwäb.  Stfinben 
unb  Stäbten  gegen  RaifetJRuprecbt  Don  ber  SfJfatjge 
iehlofieue  Sünbniä  1 SR  a  r  b  a  d)  e  r  33  unb).  Bie€  tabt 
mürbe  1693  Don  ben  jyraiuofen  niebergebrannt. 

3Narbacb,  Däloalb,  ©ctjriftftcllcr,  geb.  LS.  Styril 
1810  ui  oauev .  ftubterte  ju  SreSlau  unb  6oQe 
Sßbilofopbie,  habilitierte  fi<b  1832  ju  Seip  jig,  uurbe 
L846  SSrofeffor  bei  Jedjnotogie  unb  SDtreltoi  be8 
yhvfif.-teehneleg.  Kabinetts  an  ber  UnioerjUät  ba= 
felbft,  mar  L848  -51  Stebacteur  bor  «Seipjiger  3ei 
hing»  unb  übernahm  1852  atä  SRitbegtünbet  bie 
Seitung  ber  Serficberungägefellfcbaft  ieutoitia.  Er 
ftarb  28.  3uli  1890  w  Seipjig.  SR.  öerBffentltcbte 
neben  loijfenfcbajtlidjen  SBetten  mebrere  Sänbe  @e 
biebte  (nun  Seil  unter  bem  Sfcubonnm  SileftuS 
SRinor),  SlopeUen,  eine  Weibe  bi  antat.  SBerfe  unb 
^Bearbeitungen  Don  SBetfen  beä  Sopbolteä,  2trifto= 
p^aneä,  Wfcbptoä  unb  Sbalefpeare. 

Sein  Sobn,  ßanä  SB.,  geb.  21.  San.  1841  ,ui 
öeipjig,  ftubierte  in  Tübingen,  Serlin  unb  Seipiig, 
lebte  bann  in  Senf,  SRfincben,  Stariä  unb  SBerltn, 
feit  1872  in  ßeipgig,  too  er  1880-  84  bie3Biffen= 
fdjaftlicbe  Seiinge  bor  «Seipjiger  ;ieitumv>  leitete, 
gl  oeröffentUcbte  «©ebichte-  i^erl.  18G9),  bie  Iva 
men  «Simoleon»  (ebb.  1869),  »SRariuS  in  SRin 
turuä»  (Spi.  1875),  «Soreniino  von  SRebici»  (ebb. 

unb  }iovelIcn:  «2luf  grrmegen»  (ebb.  1880), 
«Ta->  SRpfterium  ber  Munft  -  (ebb.  1890)  u.  a. 

ÜPlarbcl,  j.  ©lal  (So.  8,  S.41a). 
Worbcün  (fpr.  -belljai,  alte  Jjafeiu  unb  33ejirtö= 

hauvtitabt  im  S.  ber  fpan.  Sßrooinj  SRalaga,  Don 
cen  SRauren  erbaut,  liegt  beehft  malerijcb  in  einem 
Main  Don  Ölbäumen,  Drangen-  unb  Seigenbäumen, 
bat  J1887]  8811  &  unb  lebhaften  .'hi-Muhrbanbel 
mit  Anutten,  juder  unb  GSifen.  SR.  ift  3iK  eineS 
beutiehen  Sicetonfulä.  Sn  ber  Släbe  Saljmerte. 

IVdrbcln,  ©pielfugeln,  f.  Rüder. 
Mar  Bermejo,  f.  flalifornifcber  SRecrbufen. 
'A'iarblencab  (jpr.  mabrblbebbi,  ßafenort  im 

Sountp,  Sffej  im  norbamerit.  Staate  SRaffacbufettä, 
nabe  bei  Salem,  mit  (1890)  8202  S.,  betreibt  in 
auägebebnieftem  SRafse  Scbuhfabritatien  fotoie 
3tortfifd>=  unb  SRattelenfang.  63  ift  eine  ber  älteften 
.'Infiebelungen  Sieuengtanbä. 

il'inrbob  ober  SR  a  r  o  b  c  b  u  u ä ,  .öerjoa  ber  9Rar= 
Eomannen  (f.  b.  unb  StrminiuS,  Sb.  1,  6.  908b). 
Marbre  (frj.,  fpr.  marbr),  SRarmoT. 
Harburg.  1)  K  reu?  im  preufs.Steg.  =Se-..6affel, 

bat  666,90  qkm  unb  (1890)  46633  (22451  mdnnl., 
24182  loeibl.)  S.,  2  Stäbte,  8«  Sanbgemeinben  unb 
7  ©utäbejirfe.  —  2)  ärcieftabt  im  ftretä  SR.,  an 

ber  8apn  unb  ber  8inie  Jrant= 
furt'liafiel ber  Sjreufe.  3taat> 
babnen,  6i§  be-S  8anbrat§: 
arnte?-,  eine-:-  2anbgerid)ti 
l  C  berlanbe-saeridniiaiieti  mit 
20  ämfcSgeridjten  (i'imöne= 
bürg,  Satteuberg,  Sieben; 
topf ,  Serien,  Jranlenberg, 
5ronbaufen,®labenbactv^iMn^ 
oerg,  f\e->l\ug,  .Utrcbliain,  SR., 
SReurirdjen,  Sleuftabt,  Dber= 

uila,  SRauJd)enberg,  :Kcientbal,  £repfa,  SB5bl, 

SÖetter ,  ̂iegenbain),  eines  'Jlnuc-aeridn-? ,  öaupt= 
fteuer  =  unb  Ärei»bauamte-J ,  bat  (1890)  14520 
(7210  männl.,  7310  loeibl.)  g.,  batunter  1396 
Ratbolilen  unb  343  3§raeliten,  in  ©arnifon  ba-J 
oaaerbatailton  9er.  11 ,  Softamt  er)ter  Jllaije  mit 

StoeigfteUe  unb  ielegrapb.  Ter  größere  3 eil  ber 
etabt  liegt  auf  ben  {erraffen  emeS  mit  einem 
altertümlidjen  ScbloRe  (f.  unten)  getrönten  Set- 
geS  an  bem  redeten,  ber  Heinere  Jei(,  bic  Sor= 
[tabt  SBeibenbaufen  unb  ber  Salmbof,  au  bem 
linten  Ufer  ber  2abn,  Aber  bie  3  Srüoen  führen. 

Tie  3  labt  bat  .'S  cüang.,  eine  tatl).  Hircbc,  mebrere 
Kapellen  unt>  eine  Snnagcge.  Sie  1235—83  er; 
baute,  1854  —  04  reftaurierte  St.  eiiJabctbtiidH', 
eine  Ereujförmige  öaUentirrbe  mit  3roei75m  Ijobcn 
SBefttürmen,  ift  baä  ttefflirbjte  Sauroerl  ber  beut; 
fajen  ̂tubgotil ;  iie  enthält  ben  Sarfopbag  ber  beil. 
ßlifabetb,"  eine  ber  bebeutenbften  ©olbfcbmiebe; 
arbeiten  bec- 13.  biä  16.5(abrb.,  Orabbentmätcr  beff. 
Sanbgrafen  unb  einen  prächtigen  STltar  (f.  2afel: 
älltäre  1,  Sig.  8).  Saä  ivubcre  lanbgräH.  Stefc 

benjjcblof  (13.  ;"\abrb.  i  birgl  baä  beii.  8anbeS= ard)io,  einä  bet  bcbeutenbften  SeutfdjlanbS  (Ur= 
hinben  ber  Stbtei  Julba)  unb  bie  Sammlung  beii. 
älltertümer  beä  öeffifeben  ©efd)id)t§DereinS.  1er 
SRitterfaal  1 1280  L320)  ift  näd)ff  ber  SRatUnburg 
ber  bebeutenbfte  got.  SBrofanbau  3)eutfd)lanb§;  bie 
SdjlofjfapeDe  auä  berfelben  ̂ eit  leiebnet  \\<b  bureb 

ard)iteftonifd)e  ©lieberung  aus.  Seibe  t'iub  in  neue= rer  ;ieit  reftauriert.  öiftor.  Sebeutuug  bat  baS 
Ed)lo6afö@eburt3jtätte5pbiliöl'3be§©to6müttgen 
unb  alS  ber  Drt  beä  SReligiousgefprdd«  ;uuKbeu 
Vutbcr  unb3loingli(l.bi83.Dtt.  1529).  (S8gl.Stiefe 
unb  bitten  ,;u  ber  ©efdjicbte  beä  iReligionägefprdd)ä 
•,u  M.  1529,  bg.  Don  Sd)irrmadicr,  ©otba  1876.) 
jöeiter  finb  beroornibeben  bie  lutb.  SSfatthtcbe,  ba§ 
Utatbauä  (1512—25),  baä  6auptpo(tgebäube  (1882 
—84i,  baS  SRufeum  unb  ba-3  UniDerfitätägebäube 
(1874—91)  nebit  jjnftüuten  unb  Klinifen. Sie  Uniöerfitdt  ift  Don  fianbgtaf  Philipp 
30.  i'cai  1527  al§  erfte  proteftantifebe  gegtünbet 
unb  1541  Don  Raifer  Rarl  V.  beftätigt;  fie  blübte 
fcbnell  auf.  Unter  ber  öerrfdiaft  Don  öefjeu  Tarm 
ftabt  (1625—50)  toar  bie  UntDetfität  SR.  mit  ber 
©iefeener  in  SR.  Dereinigt;  1653  mürbe  bie  }u  i]l. 
uon  neuem  eingemeibt.  Sie  Unicerfitdt  urblt  94  So= 
centen  unb  j  1893  94)  933  Stubenten.  Sie  Unioer= 
fitätsbibliotbet  säblt  106000  Sänbe,  450  3nfuna= 
beln,  110000  ftefte  unb  700  Sänbe  öanbfdjriften. 
Iie  neue,  nadi  bem  3folierungSfaftem  angelegte 
Srouiuiial^rreuauitalt  ftebt  mit  ber  UniDerfität  in 
Serbinbung.  Sie  Stabt  bat  ferner  ein  tönigl.  @pm> 
nafium,  eine  SRealfebule,  tattbmirtfdiaftUcb,e  2Binter= 
fdnile,  b,bbere  Sliäbebeufdiulc,  gadjfcpule  für  meib= 
liebe  ßanbarbeiten,  gortbilbungäfcbule,  3  Setfor* 
aung-Jbäufer,  ein  Slrbeitäbauä,  Oliiabetbenbau»  jur 
Pflege  armer  trauter  fiinber,  fileinünberbemabr' 
auftauen,  ©erberge  uir  Heimat,  ;Kettuug§bau3  für 
Gefallene,  Soridnifujercin.Spatlaffe,  SBafferleitung 

j  unb  ©aäanftalt.  SR.  ift  SiS  einer  SJarurforfcbenben 
©efeOfdjaft  (feit  1817)  unb  ber  SibetgefeUfcbaft 
iur  Cberbeffen.  Tic  bebeutenbften  Snbujtriejroeige 

i  finb  Jbpferei  unb  ©etberei,  ferner  gabritation  Don 
cbirurg.  jnftrumenten,  Spichuareu  unb  2abat, 
Sifen:  unb  Sinnflicf'cr^'  untl  Stauereien.  3n  ber 
burcb9}aturfcbbnbett  auSgejeidmeten  Umgebung  finb 
ui  ermähnen  ber  SluSficbtäpunlt  SpiegeUluft  mit 
fiaifer=3BilbeImäturm  (1890),  ferner  bie  ,;erjaUenen 
Scblbffer  Srauenberg,  SReDnau  unb  SBeipenftein, 
ber  burd)  Sonifariul  berübmte  tfbriftenberg,  ber 
3t.  liliiabetbbrunnen  bei  Sd)r6d  unb  baS  gan^ 
nabe  bei  ber  Stabt  gelegene  Torf  SRatbadj  mit 
Jtaltmaiierbab.  —  SR.  (tat.  Marpurgum)  erhielt ßnbe 
beä  12.  3abr^.  t>om  Sanbgrafen  Cubmig  III.  Don 
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tagen  Stabtredjt  unb  irarb  1229  ber  2i?itn?cn= 
im  ber  peil.  Stifabety.  Surdj  tic  ju  ibren  (ihren  er> 
baute  Kirdje  unb  baS  lanbarafl.  Scbjtoß,  all  cm  beS 
i)eutfd)orben§  ber  Satlei  öeffen,  erhob  fid)  SK.  fo 
fcbncll,  baß  eS  bereit!  L2 18  bie  ;roeite  Stabt  Seilend 
mit  bie  ©auptftabt  beS  SanbeS  au  ber  Salin  war. 
Son  1 158  bü  1500  unb  1567  bis  1604  roar  es 
SRefibenj  befj.  gürften.  3m  Sreißiajäb^igen  firiege 
hatten  Stabt  unb  Sd)loß  viel  ju  leiben.  SefonberS 
tapfer  oerteibigt  mürbe  letneres  1647  burdi  ben  bejfen= 
caffelfdjen  Dberftlieutenant  Stauf  gegen  bieKaifer= 
lieben  unter  ©raf  6olgapfet  Stuctj  im  Sicbcujahri-- 
gen  Kriege  iit  '31.  mebrercmal,  ;utet)t  1761  belagert 
werben;  1806  mit  1809  mar  es  ber  Sdjauplats  ber 
Erhebung  ber  t)eff.  Säuern  gegen  bie  gransoien, 
worauf  leitete  1810  unb  1811  bie  gejtungSwerfe 
bei  SdjloffeS  größtenteils  fjprengten. 

Sgl.  Suftii  ©runbjüge  einer  ©efdjicbte  ber  Uni= 
»erfttätiül.(9Rarb.  1827);  ßenninger,  HL  unb  feine 
Umgebungen  (ebb.  1857  :  Silid),  trbs  et  academia 
Marpurgensis  ■  ha.  öon  juliuS  lidiar,  ebb.  1867); 
fiolbe,  Sie  li'inhihnmg  ber:Keicrmaticn  in  Tl.  (ebb. 
1871 1;  berf.,  Sie  fiird)e  ber  beil.  (SKJabettj  ui  30t. 
(ebb.1873);  berf.,Sie6e&enSwürbigfeüen3R.S(ebb. 
1884);  Sitbmar,  StuS  ber  Soweit  3JIJ  unb  femer 
llmaeacnb  (ebb.  1872);  2U.,  feine  öauptgebäube, 
jjnftitute  unb  SebenSroürbigfeiten  nebft  (Sbronit  ber 
Stabt  unb  lluioerfität  (ebb.  18891;  (f.  Sdmeiber, 
rubrer  burd)  Tl.  (ebb.  1890);  Siuting,  ÜQkgweifer 
burd)  ÜR.  (3.  Stuft-,  ebb.  1891). 

Wiarburg.liScsirfSfiauptmaitHf^oftimbfterr. 
fironlanb  Steiermarf,  bat  11813,23  qkm  unb  (1890) 
BS  659  (42909  mannt,  45 750  recibl.)  meift  ftowen. 
ß.  110313  Seutfd)e),  16364  Säufer  unb  18375 
äBobnfparteien  in  165  ©emeinben  mit  305  Drrfdjaf= 
ten  unb  umfaßt  bie  ©ericbtSbejirteSBinbifd^geiftriß, 
St.  ü'eonharb,  Tl.  (KnfeS  Srau=Ufer)  unb  Üi.  (red)= 
teS  Trau  Uteri.  —  2)  Stabt  mit  eigenem  etatut 
in  Steiermarf,  an  ber  Drau  unb  am  guße  beS  SoS= 
rud,  in  274  m  6öl)e,  cm  ben  Sinien  23?ieu  =  J rieh 

K.--3Mad)=gran3en§fefte  (377  km)  ber  öfterr. 
Sttbbaim,  iit  Siß  ber  }V  urEshauptmannidv.it  3R. 
(Umgebung),  bei  SifdpofS  oon  Saxmnt,  jroeier  Se= 
;irfSgerid)te,  einer  ginanjbireftion  unb  ber  3.  Sa= 
oalleriebrigabe  unb  bat  (1890)  mit  Pier  Sorftäbten 
7,03  qkm  unb  19  898  meift  beutfebe  Q.  (2653  Slo= 
rcenen),  in  ©arnifon  ein  SataiHon  be§  47.  |3nfan= 
terieregimentS « greüjerr  nen  2kd»  unb  brei  @Sfa= 
bronS  bei  5. 3  ragonerregimentS  «üfcifolauS 1.  fiaifer 
Don  Dtußlant  ,  lentmdler  be»  in  Tl.  1827  ge= 
bereuen  StbmiralS  leaettbeff  (1883),  beS  ßaiferS 

."seieph  II.  unb  Cc'r-,ber;oiv:-  Johann,  Dbergpmna= 
fium,  theel.  vd-ranitalt,  Oberrealfcbule,  8et)rer= 
bitbungSanftalt,  8anbeS=,  E  bft=  unb  SBeinbaufipule, 
'.l'idbcbcn-  unb  ftnabenbürgerfdjule,  Mabettcninfti-- 
tut,  6  Soltefdjulen,  getDerblicpe  gortbilbungäfdjute, 
eine  SStomptebant  unb  jiebenfteüe  ber  Dfterrei: 
djif d)  =  Ungarifd)en  San!.  Sie  aniebnlidiftea  ®t> 
baute  ftuf  bie  Tomtirdie,  bie  alte  Surg,  ber  Stabt 
pjarrtunu, bie  neue £berrealidui(e,bas^efteiebditbe, 
Jbeater,  Safmo,  bie  granj=3ofepbS=Äaferneunb 
l  u  Spartaffe.  Sie  Snbuftrie  erftreett  fidi  auf  3Jta= 
[cbinenroerlftätten  ber  SübbabngefeUfdjaft,  bcbeu= 
tenbe  gafjbinbereien,  Ceber ,  SÖlbbel ,  8iqueurfabri= 
I  11,  Dampfmüblen  unb  Srauerei  öanbelc-artitet 
1111D  8eber,  Dbft,  SBein,  ©etreibe,  X'anbcsprobutte 
unb  ßolg.  0>n  ber  Jiätie  ber  feit  1846  befahrene 
8  eite r  %  b  e r g  c r  Tunnel  (670  m  lang,  8  m  breit, 
7  m  bed'.i  fotoie  bie  großartige  Cijenbabnbrude  . 

über  bie  Trau  (hier  190  m  breit),  eine  ber  jdjönften 
Srflcten  ber  sJ)(enard)ie,  mit  4  Sfeilern  (56,8  m 
Sogenfpannung,  31,6  m  bodi,  208  m  lang).  ü)i.  ge= 
bort  feit  1140  ju  Steiermarf.  [feffion. 
Warburgcr  airtifel,  f.  S!lug§burgifcb.e  ftort= 
Wnrc^lnton,  SDlarcantonio,  Supferftecb.er, 

\.  :Haimcnbi,  i'iareo  Slntonio. 
Warcafita  (fpan.),  f.  SBtömut. 
Marcato  (ital.,  abgefürU  marc),  mufifalifdje 

SortragSbejeid)nung :  l)eroergebobcn. 
Ware  2(urcl,  röm.fiaifer,  f.  StntoninuS,  SDlats 

cu§  StnniuS  SJeruä. 

Warccau  (fpr.  -fjob),  3'iancoi^  Stoerin  Te; 

graöier§,  franj.  ©eneral,  geb.'l.  2)lnrj  1769  ni (fbartre^,  trat  1785  in  bie  2lrmec  ein  unb  beteiligte 
fid)  al§  Sergeant  an  ber  Srftürmung  berSaftiüe. 
TmA)  (SbartreÄ  ;urücfgeter)rt,  murbc  er  1792  CJ  hef 
cine§  (vreimilliiienbataillpu?,  mit  beut  er  an  ber 
^erteibigung  von  i'erbutt  teilnahm,  ̂ m  Slpril  1 793 
mürbe  er  in  bie  Senbie  gefdudt,  roo  er  fid)  mit  beut 
ßonpentäbeputierten  Sourbotte  entjroeite,  ber  ihn 
verhaften  ließ.  SKan  fetite  ihn  jebodi  »or  bei 
5d)lad)t  van  Saumur  in  Ateiheit,  in  ber  er  fid)  fo 
auszeichnete,  bafs  S3ourbette  feine  @rnennuug  sunt 
Srigabegeneral  betnirfte.  3iad)  bem  Siege  bei 
äfutrain,  18.  3ior>.  1793,  Obertrug  man  ihm  an 
Kleber;-  Stelle  prornforifd)  ben  Oberbefehl  über  bie 
beiben  Armeen  be§  SSeftenS.  M.  fdilug  12.  Te;. 
1793  bie  Seubdcr  bei  Se  *Dlanä  unb  eroberte  bie 
Stabt.  Sie  3Renfd)lid)feit,  bieerbeibicfer©clcgeu= 
beit  beroieJ,  henutUen  feine  Dleiber,  um  il)it  bei 
Senats  ju  befd)ulbigen  unb  jurüctjurufen.  Urjt 
im  S'elbjug  Pon  1794  erhielt  er  ben  Sefehl  über 
eine  Sicifion  in  ber  3lrbennen=,  bann  in  ber  3)taaS: 
unb  8ambre  =  3lrmee.  Diadibem  er  26.  ̂ uni  bei 
aIcuvus  ben  Sieg  entfdiiebett  hatte,  nahm  er  im 
Öetbft  Stadien,  Sonn  unb  Soblenj.  ̂ m  gelbjuge 
non  1795  führte  er  bie  SJadihut  hei  bem  Dnutjuge 
auf  ba«  linte  Sfttjeinufer,  1796  befehligte  er  unter 
flioreau  sroei  Siiufienen  unb  bloctierte  iltainj  unb 
15'hrenbreitftein,  mttfjte  fidi  aber  bei  ber  rüdgangigen 
Sewegung  3ourban6  ebenfalls  jurttcfjier)en.  sBcTt): 
renb  er  bie  Stacbbut  befehligte,  empfing  er  19.  Sept. 
in  bem  ©ejeebt  bei  öödiitenbad)  pon  einem  Tiroler 
Säger  einen  töbtidjen  Sd)uß.  ßr  ftarh  23.  Sept. 
1796  511  ätttenftrdjen,  roo  ihm,  wie  auch  in  EbartteS, 
ein  Senfmal  gefegt  ift.  —  Sgl.  Sergent =3rtarceau, 
Notices  historiques  surle  general  M.  (:lRail.  1820) ; 
Soublet  be  SoiStbJbault,  Marceau  ((ibartreg  1851) ; 
'JJiaie,  Le  general  M.  ($ar.  1889);  ̂ arfait,  Le  ge- neral M.  (ebb.  1892). 

»tarcel  (fpr.  -fjell),  (Stienne,  Sorftet)er  ber  ßauf= 
mannfdiaft  (prevöt  des  nrarchands),  b.  h-  Sürger= 
meifter  von  ̂ SariB  1356—58,  perfudjte  1356  nad) 
ber  SRieberlage  König  Johanna  unb  feiner  Diitter- 
fdiaft  bei  3RaupertuiS  bie  frans.  Regierung  attf  mo= 
bernerer  ©runblage  ;u  reformieren.  -'In  ber  Spihe 
beä  ihm  gan;  ergebenen  Sarifer  SolfS  jroang  er 

ben  Tauphin  Karl  1357  jttr  ßinfefeung  eines"  ftän= bifchen  SatS,  ber  bie  ginanjen  unb  firiegSleiftunaen 
libermadjen  feilte,  i'lls  ber  Taupliin  tiefen  3ftat  bet^ 
feite  fdiicben  mollte,  brangen  bie  Sarifer  ©emerfc 
22.  gebr.  1358  in  fein  Schloß  unb  töteten  3»ei  per= 
haßte  Dlatgeber  be^  Sauphin,  ber  fclbft  nur  burch 

3Jt.  gerettet  mürbe.  Cr  floh  nuS  SariS,  rüdte  ober- 
halb gegen  bie  Stabt.  sSl.  hatte  biefe  befeftigt  unb 

ftarl  bem  Söfen  non  Slaparra  bie  Serteibigung  an= 
geboten.  iHl-3  er  biefem  bie  Jbore  offnen  moüte, 
Würbe  er  in  einem  SolfSauflauf  31.  ö»li  1358  cr= 



SWarceDer    -  SRardj  (©tobt) 577 

f$(agen.  SMan  bat  neuerbingä  SM,  als  Segrünber 
einet  freien,  oolBtümlidjcn  Serfaffung  iebr  gefeiert. 

Bgt.  Sofanorofti,  Stienne  SM.  (in  ton  «Sreufi. 
SJafabüdjern»,  SBert.  1880);  Jeiiier,  Etienne  M. 
i'l'ar.  1888);  Cajart,  Un  bourcioois  ile  l'aiis  au 
XIV'""  Biecle.  Etienne  M.  (ebb.  i- 

Wnrccllcr,  ber  Seiname  einer  rem.  plebejifcgen 
Aamilie,  bie  ton  ©efcbtecbtSnamen  ber  ©laubiet 
ff.  b.)  jubrte  unb  ui  ben  angefebenfteu  ber  Mepu: 
Mit  geborte.  -Hm  meinen  tagt  unter  ben  ©liebern 
biefet  jjamilie  SMarcuS  Klaub iuS  SMarcellul 
auS  ber  Seit  beS  jtoeiten  Sunifdjen  RriegeS  beroor. 
322  D.  t5br.  fdjlug  er  als  Ronful  bie  [Jnfubret  unb 
erbeutete  bind1  Rötung  bei  feinblidjen  \verjüb,rer>> 
biefeltenen  spoliaopima  (f.  Spotten) unb im  weiten 

Sunifcgen  Kriege  joebt  er  uierft  216—215  fiegteidi 
gegen  >>annibal  bei  '.Heia  in  (iampanien.  ;]\m\ bnttenmal  mürbe  er  21 1  Ronful  unb  mit  bem  Rtiege 

gegen  SptafuS  beauftragt.  älrdnmebeS'  gläutente 
Serteibigung  machte  ibm  Diel  ui  fegaffen;  erft  212 
gelang  bie  (Eroberung  ber  Stabt.  Sanadj  marb  tafd) 
aueg  baS  übrige  Sicilien  untermorfen.  JJn  feinem 
inerten  unb  fünften  Ronfulat  (210  unb  208)  ftanb 
er  roieberöannibal  gegenüber;  erfämpftemitmecgä 

[etnbem  tSrfotg,  fiel  aber  fdjliefelid)  in  einem  öinter-- palt  in  vnlanien.  Slutatcg  bat  fein  Vebeu  befegrieben. 
Jn  reu  leinen  Reiten  ber  Mepublif  maren  bie  SM. 

eine  ber  jjauptfrütsen  ber  Mobilität  gegen  liäfar. 
SMarcuS  ElaubiuS  SMarcelluS,  Ronful  51 
D.  ifbr.,  riet  49  oetgebenS  ui  fotgfättiget  Müfrung 

gegen  li'äiar;  nad)  ber  Scglacgt  bei  SfyirfaluS  floli 
er  nad1  SMptilene.  tieifav  begnabigte  ibn  ebne  fein 
Setlangen  46  im  Senat,  roe  Ificcro  in  einer  crbal= 
tenen  mebe  iProMarcello«  für  ibn  fpraeg,  ted1 
mürbe  er  auf  ber  :Küdtebr  nad'  Italien  45  ,ut  Silben 
Don  einem  Segleiter  ermorbet—  SMarcuS  Staus 
biuS  SMarcelluS,  geb.  43  D.  Ohr.,  Sehn  oen©a= 
ju->  tStaubiuS  lUaveelluä  (.Uonful  50  o.  (Sbr.)  unb 
ber  Dctaoia,  ber  Sd)roeftet  beS  DctatrianuS,  mürbe 
oon  biefent  aboptiert  unb  25  mit  Julia,  beffen  2od)= 
ter,  vermählt.  @t  ftatb  aber  bereits  23  ».  @br.  ju 
SBajä.  StuguftuS  lief;  ibn  auf  bem  SMatSfelbe  be 
graben,  bielt  ibm  felbft  bie  Seicgenrebe  unb  roeibte 
feinem  Sttnbenfen  U  D.  (ihr.  baö  Theatrum  Mar- 
celli,  Don  bem  nodj  Mefte  erbalten  finb. 

SJiatccUin  (fpr.  -fjeläng),  SMaraellin,  leicgteä 
Seibeuuuia,  mebl  nad1  ber  fran;.  Statt  St.  'I>iar= 
cclliu  i  Separt.  3f£te)  genannt;  aiut  foöiel  roie 
S)oppeltaffet,  ein  glatt  geroelltet  Seibenftoff,  ber  in 
ber  Rette  auä  jmeifäbiget  Crganfin=,  im  Sinfdjlag 
au?  cin=,  jmei=  obet  bteifäbiget  iramafeite  beftebt. 
(3.  SBanbfabrifation,  Sb.  2, 6.  3fi0a.) 

^larccUinuC,  älmmianuS,  rem.  ©cfdn<btfcbrei= 
ber,  i.  KntmtanuS  SDlatceQinuS. 

»JarccUo  (fpr.  martfd'-i,  SBenebetto,  ital.  Som= 
ponift,  geb.  24.  fjuli  1686  ;u  Sßenebig,  Sebn  einel 
angefebenen  Mobile,  erlnelt  eine  Sorgfältige  @r= 
jiepung,  axii)  in  ber  l'hifii.  Spater  ftubierte  er 
biefe  minft  noA  grünblicb  bei  bem  bernbmteu  ©a§= 
parini.  Siaditem  er  oon  feinem  '25.  Jiabre  an  ab? 
Stböotat  gemirtt  unb  bann  oerfdjiebene  offentlid^e 

ßmter  betleitet  batte,  mar  er  bis  1730  iMtgjieb  tec- 
SRateS  ber  Sietjig  unb  tarn  bierauf  al§  i>rooeti= 
tore  uadi  Sola.  5)a§  ungefunbe  .Hlima  tiefer  Statt 

beiooej  ibn  aber  I7.",s,  rötetet  na*  Sßenebig  jutücf; 
jutebren,  rootauf  er  nadi  bürget  3eit  alä  Eamer= 
lengo  (Sebahtneiiten  nad1  SreScia  aeidndt  irurte, 
too  er  24.  Juli  1739  ftarb.  5>a3  SSBett,  bem  3ft.  al§ 
Romponift  feine  ̂ erübmtbeit  oerbanft,  finb  feine 

9tDtfbau-ä'  fiontierfationa=Sejifo;i.    14.  Stuft.    XI. 

50Sfalmen,  beren  2 orte  oon  ©iufthüani  poetifcb 
bearbeitet  mürben  unb  btc  u.  b.  2.  o  Estro  poetico- 
armonico,    parafrasi  sopra  i  primi  venticinque 
salmi»  unb  «Parafrasi  topr:   adi  venticioquo 
salmi»  )u  Senebig  in  jmei  Abteilungen  (311  je  oiet 
Joliobänben)  1721  —  27  im  Trud  erfd)ienen  (neue 
Sluäg.,  Seneb.  1803  unb  Sar.  1821).  SEuJerbem 
leunt  man  oon  SW,  Rongerte  unb  Sonaten,  Rircben= 
fad'eu,  Rammertantaten,  Suette,  SRabrigale  u.f.111. 
'.'lud1  Saftorale,  SDhifttbramen  unb  Oratorien  bat 
').'(.  tomponiert  fomie  bereu  Jert  oetfafjt,  überbteö 
machte  er  f i et?  burdb  mufitalifcqe  Sdjriften  polemi- 
idn'ii  mit  bibattifeben  ,\ubalt;-  betannt;  bie  bebeu= 
tenbfte  ift  «II  teatro  alla  moda  1  lebne  Jabr  1 1720]). 
S)a§  bebeutenbfte  Ronferoatorium  Senebigä  ift  nad) 
ibm  «Lic-eo  lienedetto  Marcclln  •■  (feit    1877,   ge= 
nannt.  DK.S  Seben  befdjrieben  Saedn  i  üeneb.  1788), 

.'l.  Soito  (Sonb.  1881)  unb  8.  Suji  (Sologna  1884). 
fßldxeeÜnS,  -JJiarcuv  ElaubiuS,  btei  :Kbmcr, 

f.  SOtatceDer.  [niuä  ÜTtarceQuä. 
ajtarccllue*,  Sdoniu§,  tat.  Sd)tiftfteller,  f.  9io= 
•SiarccIIuc*,  Marne  oon  tioei  ̂ dpften:  SM.  I. 

(307 — 309),  röm.  Öijdioj  nad)  breijabriaer  Sebiä= 
Datang.  SM.  ertoedte  burd)  bie  ftrenge  Äirdieujudit 
gegen  bie  in  ter  Serfolgung  abgefallenen  in  ber 
röm.  ©emeinbe  bie  beftigften  Kampfe,  bie  fogar  bie 
öffentlidje  Eicbcrbeit  aefdbrbeteu,  bi»  .Haifer  l'J(areu= 
tiu-s  mit  ©emalt  bie  :Uube  berftellte.  —  SM.  IL  ( 1 555 1 
mar  Rarbinal  unb  Segat  beim  2ribentiuifd)en  Äon= 
ul.  St  regierte  nur  22  Sage. 
2}tarc=$ournicr,  f., 5 •outnier/JMarc  Jean  2oui§. 
Marcfjravia,  'ßflanjengattuna,  f.  Seftäubung. 
OTard),  flam.  Morava,  bei  ben  'Juten  Marus, 

Der  feauptflufj  'IJcdbreiiö ,  entftebt  in  12G3  m  .'nolie, 
unroeit  Slltftabt  an  bem  Siibabbanae  be§  1 12-  m 
beben  Sd)neebetgä,  fliefjt  fübfüböftlid)  uberClmüfe, 
Rremfier  unb  örabtfd?,  roentet  ftd)  bann  fttbfüb= 
locftlid)  über  ©öbing,  biltet  mit  febr  geringem  @e= 
fälle  in  Dielen  Sinnen  turd)  malb=  unb  bufebbetedte 
üluen  fliefjcnb  erft  Siäbven*,  tannCfterreid)'J  ©renje 
gegen  Ungarn  unb  münbet  bei  Sb^ben  oberbalb 
Srefsbutg,  350  km  lang,  in  bie  Sonau  (f.  SMarcb- 
felbi.  Jbre  breite  beträgt  bei  Dlmiiß  100  m,  bei 
ber  ilJünbung  460  m.  ©ie  SM.  ift  oon  ber  @in= 
münbung  ber  Setfdjroa  bei  Sobitfdjau  biä  ©öbing 
124  km  lang  flößbar,  oon  ©öbing  bie-  ntr  SMün= 
bung  bei  Jbeben  129,u  km  laug  febiffbar;  tod) 
mirb  bie  Sd)ifjabrt  roenig  ausgeübt.  £)er  frud)t= 
batfte  %dl  ihrer  l'bene  ift  bie  föanna,  füblidj  oon 
Clmüh.  Sie  beteutentften  Mebenfiüffe  finb  lint* 
bie  Setfdjtua,  red)t8  tie  roidj tigere,  275  km  lange 
ibüöfl,  loeldie  oon  iKaab'S  an,  too  bie  mäbr.  unb 
beutfege  Jbapa  ntfammenfliefjeu,  meift  tie  ©renje 

oon  'JJiäbren  unb  Öfterteid)  biltet,  3»^i'n  unü 
Sunbenburg  berübrt  unb  bei  St.  Jobaun  münbet, 
nadjbem  fie  57  km  notböftlid)  oon  ffiien  tie  com 
SMäbtifdben  ©ebitge  über  StÜnn  fliefsenbe  Sd)roar= 
jama  aufgenommen  bat. 

ajtartt),  ber  norböftlicbe  an  ben  obern3ürid)erfee 
unb  bie  .Uantone  St.  ©allen  mit  ©laruS  ftofjenbe 
55eiitl  te»  febroeij.  RantonS  cdnoo;,  bat  173, i  qkm 
unb  (1888)  11307  (F.,  barunter  348  l'oanaelijcbe, 
in  9  ©emeinben.  .öauptort  ift  fiacben  (1669  @.). 
Sie  SM.  geborte  ben  ©rafen  oon  MapperSmil,  fpätet 
teil«  ju  Soggenburg,  teils  juSabSburg  unb  tarn 
nad1  1415  an  Scbropj. 

Wiarct)  (fpr.  mabrtfd)),  Stabt  in  ber  engl.  ©raf= 
febafi  Eambribge,  im  wenbiftrift,  auf  ber  fog.  3Sle 
of  @(p,  an  bem  bier  fetifibaren  Dlb=Men,  ift  Sifen= 
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babntuotcnpunft,  bat  (1891)  6995  g.,  eine  Satein: 
fdjule,  öanbel  mit  fioble,  ßolj  nur  ©erreibe. 

'Viiirdi  n'in-.  niabrtid>),  Obmunb  iDtottimer, 
©raj  oon,  f.  $lantagenet, 
Marchand  (frj.,  fpr.  -fdjdng),  Kaufmann; 

M.  tailleur  i irr.  täjchri,  Sdnteiter,  bei  ein  Saget 
oon  ftleiberftoffen  halt. 

ajJardjanö  (fpr. -fdjdng),  SWatgarete,  Sängerin, 
©emahlin  ivraiu  ?an;i->  (f.  f.). 
Marchandage  (fpr.-fcbangbabfd)'),  f.  Strbeitg: 

lehn  (33b.  i,  S.  822a)  unb  Smeatiugfpitcm. 
Marchandise  (ftj.,  für.  -fdmngbtijf'),  äBare; 

mardj anbieten,  öanbel  treiben,  feilfdjen. 
Marchantia  Raddi,  Sebermeesgattung  aus 

bet  Aiimitie  bei  fDtatdwntiaceen  mit  gegen  25  faft 
über  bie  gange  (5rte  oerbteiteten  ätrten.  Sic  ge= 
böten  .tu  ton  frenbofen  Sebermoofen,  ibt  blatt- 
attiget  unb  untegeltnäfiig  geranbetet  JbaUiic-  trägt 
auf  Ter  Unterfeite  eigenrümtid)  jadenartig  oertidtc 
fontie  einfad)  fdjtaudjförmtge  ERbigoiben  (c  ber  unten 
ritierten  gigut  fotoie  e  ein  Stücf  oergröfsert)  unb 
auf  bet  Oberfeite  tahlreid>e  tleine  oon  meinem 
tDurftförmigen  .icllen  umgebene  Öffnungen,  bie  fog. 
Ültcmhehlen  ober  Spaltöffnungen  (f.  iiooie).  3« 
SeimaHanb  fiutet  ftch  nur  eine  Strt,  M.  polv- 
morpha  L.  (f.  iafel:  üftoofel,  5tg.  1),  oor:  fie 
mäcbft  an  feuchten  3 teilen,  an  überriefelten  gelfen, 
äJtauern,  ivluf.uiern  u.  bat  unb  überfein  mit  ihren 
Jhallu-Mappen  (a  männlich,  b  meiblicb,  c,  d  unb  e 
Seile  oergröfjert)  oft  grofse  Streden.  Sie  3lntl)eri= 
bien  toie  bie  l'lrdjegonien  ftehen  in  beienbern,  au3 
bem  Jhalluj  [u$  erbebenbengeftietten  jyruditftänben, 
oon  reiten  bie  loeibttdjen  eine  ftrablig  gelappte,  bie 
männlichen  eine  fdjilbförmig  entmidelte  Scheibe  be= 
fitieu.  Slufecrbcm  futben  fid)  tablreicbe  becherförmige, 
bem  Sballu-5  birett  auffi&enbe  ©efoilbe  oor,  bie  fog. 
23rutbed)er,  in  tenen  tleine  grüne Srutförner, 
ungefcbledjttidje  Aortpflanjunglorgane,  erzeugt  mer> 
ben.  Sie  Sßflanje  loar  früher  aU  Seher  traut 
(herba  hepaticae  fontinalisl  offijineQ. 

OTntdirtiitiacccii,  5amilieberSebermoofe(f.b.i. 

9)lard)c  (fpr.  marfcb),  ehemalige  'Ureoiiti  5ranf= 
reich?,  jegt  Separt.  Grcufe  unb  ein  Seil  oon  6aute= 
Sienne,  mürbe  1531  burch  granj  I.  mit  ber.Hroue 
oereinigt.  Sauptftabt  not  (Stieret. 

Mar  che  (fpr.  -te),  ital.  9iame  ber  Sanbfcbaft 
Karten  lt.  b.). 

9)lärd)cn,  ißolfsertählungeit,  bie,  im  ©egenfaS 
jum  SottsepoS  unb  ber  Sage,  auSgefpredvner- 
matten  unurirttidje,  nicht  an  biftor.  SJJerfonen  unb 
Crtlicbteiteu  getnttpfte  Segebenbetten  fcbilbcrn,  in 
benen  bai  SBunberbare,  Sßpantaftifdje  oormiegt,  bie 

•jiaturgeiege  burdi  geen,  Sauberer,  Jiere,  ja  unbe= 
lebte  ©egenftaube  tu  ©unften  ober  tum  Sdjaben 
ber  auftretenben  $erf onen  aufgehoben  loerben,  unb 
bie  mit  bem  Siege  bc§  gelben  ober  ber  öelbtn  über 
2Bibermärtigfeiteu  unb  Jöinberniffe  cnben.  Qu  cie= 
fen  fjeen=  unb  3aubermärd)en  treten  hinut  bie 
bei  allen  iBölfcrn  mehr  ober  weniger  tahlreid'  oer 
banbenen  2iermärcben,  in  benen  faft  au->idlief,: 
lid)  £iere  eine  inieiit  bumeriftifebe)  :Rolle  fpiefen. 
3m  meitern  Sinne  loerben,  irie  bie  Sammlunacn 
geigen,  -,u  ben  WL.  geredmet:  Schmante  (bumoviiti= 
fdjen  Inhalt-:-,  oft  mit  *atir.  SpiRe),  a]oltslegen  = 
ben  unt«,  ftrenggenommen  nüt  hingehevent,  meil 
all  mirtlicbc  ̂ Begebenheiten  betrachtet,  Slnetb  o  t  en, 
©eföenfter;  unb  2otengefdiicbten. 

Sie  einfettiger  Setrad)tung  bet  ÜJl.  eine;-  einjep 
nen  33oIt§  entipringenbe  Slnftcbt,  bafj  bie  3Jt.  bie 

lebten  Sftefte  ber  6etben=  ober  ©ötterfage  beä  SSoIf§, 
bei  rem  fte  ftd)  oorfhtben,  feien,  in  burd)  tie  oer= 
aleichente  3Jtärd)enforfd)ung  mibertegt,  mögen  audj 

in  einzelnen  fallen  bie 9Keberfd)Iäge  nnuheioa.  ~Jlu^ 
fd)auungen  im  SR.  enthalten  fein.  Sbenfontenig 

hat  bie  ©thnntfd)e  >>protheie  burd)»eg  Stiel-'  ge= halten ,  tan  bie  3H.  bie  leute  SntroialungSfrufe 

ariid\n~KatunutHhen  feien,  bie,  all  fpecietle€  6"tgen= 
tum  ber  Jjnbogetmanen,  oon  bieten  au->  Oer  gemein: 
fanten  Urheimat  mitgebradjt  morben  mären.  ~a 
gegen  hat  ftd)  feit  Jh.  Senfeol  gorfdmngen  i.'öaupt: 
wert:  Einleitung  ni  feiner  Überfefeung  ber  nPantscha- 
tantra»,  £03.  1859)  unb  mit  bem  SBetanntmerben 
einc§  immer  toad)fenben  ÜRaterialS  oon  3R.  unb 
anbetet  oolfätümlicber  Unterhaltuna-Hitteratur  her 
auSgefteQt,  bafe  ein  grofser  Seil  ber  9R.  ftd)  tu  m- 
fprüngtidjeret  gorm  in  ber  int.  @rjäf)Iung3Utteratut 
mieterfinbet.  (5's  bar}  fonad1  al-:-  feftftebenb  gelten, 
ba|  außer  altem  Erbgut  fid)  unter  ben  Tl.  jahlloie 
fog.  «manbernbe»  l?r,ählungeftofie  fanten,  bie  ftch 
oon  Jnbien  her  fett  früher  3eit  teil-5  burdj  müub-- 
Kd)e,  teil  c-  burdj  litterar.  Überlieferung  nadj  allen 
:HidMuuaeu  oerbreiteten,  aK  9R.,  Sdjroänfe,  Segen 
ben,  Sttnelboten  u.  f.  m.  im  Seite  turüerteu,  ftd)  in 
bie  nationale  (Fpit,  in  bie  mtttelaltetlidje  SfJrebtgt 
uno  bie  bibattifebe  Sitteratur  cinfchlicben  unb  burd) 
mittelalterliche  unb  neuere  Siebter  (Seccacrio,  Sbate= 
fpeare)  tünftleriiche  Bearbeitung  erfuhren. 

Sie  älufjetdmung  oon  SSoltämärrben  in  ber 
Aorm,  mie  fie  ba=  Seit  etjäblt,  beginnt  erft  in  uif 
fetm  vuthrhunbert.  ältere  älufjeitbnungen,  mie  bie 
in  Straparola§  «Tredeci  piacevolissime  notti» 
( 1551  u.  ö. ;  beutfd) :  «S)ie  ilcärchen  be§  Straparola», 
aus  oem  3tatienifd)en,  mit  älnmerfungen  oon  isr. 
©ilh.  SaL  Sdjmibt,  Serl.  1817),  Saftleä  <  II  Penta- 
merone»  (1(137;  teutfeb  oon  gelir  Siebred1!,  SöreM. 
L846),  ieigen  litterar.  Überarbeitung.  SßoüStüm: 
lieben  ßinbrud  madjen  bagegen,  trog  ber  (lofei  an 
gefügten  moralite,  Charles  $errault§  berühmte 
«Contes  de  ma  mere  TOye»  (1697).  Sutd)  fie  unb 
©allaub-:-  ftanj.  Überfettung  ber  arab.  «2aufen0  unb 
eine  Dcacbt»  (1704—8)  braug  ber  ©efebmad  am 
Tl.  in  bie  Jhtnfttitteratur  unb  eneugte  eine  mahre 

Üherfchmentmung  oon  .Hunftmärcben.  3U  ihnen  ge- 
boren 5.  9).  audj  bie  oielgelefcnen  iSSottSmärdjen 

ber  Seutfdjem  oon  äRufäuä  (©otba  1782  fg.),  ber 
butd)  feine  Jronie  ben  naioen  2on  oollftänbig  per 
mifebt.  Ten  Slnftofj  jur  Slufteichnung  birett  au? 
bem  aßottämunb  gab  bie  tlaffifcbe  Sammlung  ber 
"BrüberSrimm:  «,Hinbcr=  unb  öauämärehen»  (1812), 
bie  über  Seutfdjlanbä  ©renjen  hinauö  (in  Öbet= 
fegung )  meite  Verbreitung  fanben.  3lls  brittet 
93aub  erfebienen  1822  (3.  SufL  1856)  oergleidjenbe 

Stnmerhtnqen  ju  ben  einteilten  5)c. :  bie  erfte  um= 
fafienbe  Setftung  auf  bem  ©ebiete  ber  oergleicbem 
ben  3Wärd)enfotfa)ung,  eine  ülrheit,  bie  grunblegenbe 
Scbeutung  für  ba3  gefamte  Stubium  ber  3>cltc- 
Überlieferungen  (bie  goßlortfti!)  hatte.  2ln  bie 

©rimmf d)en  2Jc.  fdjloffen  ftdt  bie  populären  Samm= 
lungen  oon  S.Sed)ftein  («S)eutfd)eä  Ktärcbenbud)», 
Sp;.  1846;  «9leue§  beutfd)e§  äJlärdjenbud)»,  ebb. 
1856),  3t.  35ed)ftein  («Stttbeutfd)e  i1?.,  Sagen  unb 
Segenben»,  ebb.  1863),  ©räiie,  Simrod,  l^röble, 
St.  Moifmann,  gerb.  Sdjmibt,  Cclc-hcrn,  Saufd), 
Vobr,  Ctto,  Sohmeoer,  Scbottu.f.lD. ;  fflt  bie  Sdjroeij 

fammelte  sJiärd?en  Sutermeifter  (1869),  für  veth^ 
ringen  Gosquin  (t<Contes  populaires  de  Lorraine, 
compares  avec  les  contes  des  aütres  provinces, 

de  France  et  de  pays  etrangers»,  2  Bbe. ,  vl>ar. 
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ein  öaupttoerl  bet  oetgleicbenben  iKaur-en 
tunt>o>  unb  l-eier-:-  (1887  unb  1888),  für  Bcbtoaben 

i.i  (1852),  für  Bftcrreid)  Sernalefen  (1864), 
irnten  Avan-.HH'i  i  1884  unb  1885),  für  £iroI  bic 

trüber  „Stmterlei  185*2  unb  1854),  für  Siebenbürgen 
Öeltrtdj  185G  tür93öbmenSBalbaui  1860),  füi  Jim 
ringen  SBecbftein  (1823),  für  SBeftfalen  Slbalb.fiubn 
(1859),  iuv  Scblegmig  öolftein  iRüllenbofj  (1845), 
für  ben  featj  So  (1862),  für  Sommern  unb  [Rügen 
Ulrich  ̂ ahu  (1891),  iälanbifebe  äRärcben  Sßoeftion 
(SBien  1884).  33gl.  iRcinb.  fiöbler,  Sluffätje  über 
iij.  mir  iBolfSlieber  (SBerl.  1894).  5.  au*  Kolk- 
Lore  unb  Sage.) 

Warrtjcnn  (jpr.  martfd)-),  looblbabenbe  SBejirli 
bauptftabt  ber  fpan.  Sßrooin]  Seoitia,  an  bet  ßinie 
Utrcraduinv  Va  [Roba,  im  0.  Don  SeoiUa,  auf 
iwei  niebrigen  föügeln  einer  frudjtbaren  Sbene  ge* 
legen,  hat  enge,  getounbene,  aber  reinltdje  Straften, 
iv^7  ii  752  S,  ein  Sduoft  ber  Öerjöge  oon  SlrcoS 
unb  Scbroefeltbermen. 
Marches  (engl.,  fpr.  mabrti\hc-5,  «©renjen»), 

tengbiftrirte  SnglanbS  gegen  Sobottlanb  mir 
gegen  SBaleS. 

Wurrliefa  CTolombt  (fpr.  -H-),  Sßfeubonom  ber 
itaL  Sd)tiftfteUerin  Qßaria  Sorriani  (f.  b.). 

•»Jarrtjcfc  (fpr.  -le-),  j.  3Rarqui§. Wnrdicicfronc,  [.  SKarquiShone. 

SRatrueft  (fpr.-te-),  SRatbübe,  geborene  @rau- 
mann,  ©efanglebreria,  geb.  26.  ÜRdrj  1826  in 
jjranffurt  a.  3W  ,  ettpielt  iluo  mufifaliuhe  Stuäbif: 
bung  burd)  Dtto  Nicolai  in  SBien  unb  ©ateia  in 
fßanä,  [ang  L847  unb  L848  in  Statten,  1849  52 

in  fionbon  unb  beiratete  biet  ben  all  Sänger  unb  <v'>e [anglebrer  betannten  [Ritter  Saloatore  be  Saftrone, 

genannt  Saloatore  :\K.  (geb.  15.  ,\au.  1822  in  ~l!a 
lernte  i.  SÖHt  ihrem  Satten  unternahm  fie  ftunftreifen 
burd)  halb  Suropa,  loirfte  1854—61  all  ©efang& 
profefforin  in  SBien,  1865—68  am  Sonferoato; 
rium  in  .Hein,  lehrte  int  letjtern  ̂ abre  nadj  SBien 
utrüd  unb  lebt  jettt  mit  ihrem  Satten  in  Sßaril. 
Bio  oeriafuc  »Erinnerungen  au§  meinem  Seben» 

en  L877). 
Wnrdicfi  itpr. -te-i,  ißompeo,  Saoaliere,  ital. 

Silbbauer,  geb.  7.  Slug.  1789  tu  Baitrip  bei  SWai 
laub,  Sdjüler  CanooaS,  fdjuf  eine  grofje  Slnjafyl 
von  Statuen  unb  SBüften,  barunter  bie  beä  König! 
Marl  Smanuel  L  ju  fRooara ,  bie  bei  1-boüfer* 
i'plta  in  Somo,  bie  bei  [RedjtSgelebrten  Sefare 
SSeccaria  in  äJlailanb  unb  ein  Senfmal  fttt  Die 
Sängerin  3Ralibran.  Sine  oon  lbm  mobeUierte 
iihenbe  fRarmorfigui  ©oetbe-}  in  balbantilev  @e 
manbung  tourbe  in  ber  Stabtbibliothet  iu  Sranfc 
uirt  a.  SR.  aufgeteilt.  Den  ßaifer  iyrang  II.  bilbete 

i't.  tiocimal.  juerft  (1841)  mit  SDlanfteboni  für  ©103 
(13  m  bebe-:-  S3ton;ejtanbbitb),  Dann  (1846)  für  bie 
taiferl.  föofbutg  in  SBien.  Tauchen  befebäftigte  ibu 
jahrelang  fein  feaupttoerf,  eine  Eoloffale  3Srtarmor= 
gruppe,  barfteSenb  eine  Mater  dolorosa  mit  bem 
5eia)nam  (5brifti  im  3cbof5,  ju  ber  eine  ©ruppe  aui 
ber  glaubenben,  liebenben  nur  beffenben  2Renfd)= 
beit  oerebrerti  bevantvitt,  bie,  ein  ©efebent  be§  Rai= 
ferä  gerbinanb  I.  an  i'iailanP,  1852  in  ber  .uivdv 
ian  Sarlo  aufgerichtet  tourbe.  3R.  [larb  6.  gebr. 
1858  all  1-vofeiior  an  ber  ältabeinie  ber  ftünfte 
)U  SDtailanb. 

»Jar^^bce*»»««,  jüb.  SDlonat,  f.  SbeSoan. 
3?Jard)fel»,  bie  grdfste  Sbene  in  SRieoeiöftei- 

reid\  SBien  gegenüber,  )toifd)en  bem  Unten  liier 
i  onau,  bem  rechten  Hiev  Der  ilfeirch  unb  bem 

vom  Sifamberge  aber  StammerSborf  bi-j  StiQfrieb 
an  ber  SWard)  nd'  al\ireir,enbeu  Miiaellaube.  2ie 
umfafjl  990  qkm,  loooon  190  qkm  auf  Die  [Jnfeln 
unb  2lrme  ber  louau  abjiurecbnen  finb;  ibie  gröfäte 
Sauge,  Saug  SnjerSborf  ■■  DDlardjmünbung  |  SBeft 
E  m  beträgt  nahem  10  km,  bie  breite,  ctiüiviet 
SDtarcbmünbung,  über  W  km.  Tie  Sbene  neigt  (id) 
oon  '.K.  nad)  3.  um  24,  oon  SJ'.;.  nad)  D.  nur  um 
6  m.  Ter  fubl.  Seil  ift  angefd)ioemmteS  ßanb, 
ber  nörblicbe  unb  hebere  heitebt  aus  Scbotter  unb 

Konglomeraten,  toa§  neben  Der  bttrftigen  38en)äjle= 
rung  bie  Srrragfäbigteit  beeinrrfid)tigt  Ba§  SM. 
ift  ein  toeiteä,  table->  ©ladjfelb  uuo  nur  von  loeui: 
gen  Dttfdjaften  belebt.  lic  8anbtoirtfd)aft  hat  mit 
lehr  ungttnfttgen  tlimatifd)en  SSerbältniffen  ut  lam 
pfen,  bie  mittlere  vVibre->tenuH'ratur  erbebt  [\äj  übet 
10  6.;  bie  Stegenmenge  finft  unter  40mm  im^ahre. 
unb  irie  tu  ben  grofjen  ungar.  Sbenen  jeigt  ful' 
glugfanb.  Tie  im  Sommer  nidjt  feltene  Srodeu 
beit  lafu  SRotflee  unb  ©taSlanb  oertümmern.  S9e= 

rühmt  ift  bie $ferbejud)t  mit  einet  jahrlidv'n'Uf erbe 
fd)au  in  Saffee  1 1 1 132  @.),  unb  bie®dnfejucbt,  toorauf 
Die  Drt§namen ©aufembotj  (1707  S.)  unb  Stopfen^ 
reut  (231  S.)  biim\'iieu.  Sie  Einlage  oon  SBeioäffe- 
rungSfanälen  ift  geplant. 

Ta->  'JJi.  ift  baurnt  ffampfplafc  aeiveien.  Mier 
fämpften  bie  SRßmet  gegen  bie  anbtmgenben  ©er; 
manen  (Sölarfomannen  unb  Quaben),  hier  tourbe 
1260  Der  Sieg  König  Dttofarl  oon  S35r)men  über 
.Kenia  S3ela  IV.  oon  Ungarn  bei  ffroiffenbtunn  er; 
tednen:  hier  (bei  Turntrun  fiel  Dttofat  in  ber  6nt= 
fd)eiDuuiv:-fdilad't  26.  Slug.  1278  gegen  :UuDolf  oon 
ÖabSburg.  Sluf  bem  3W.  liegen  aueb  bie  3cr>iacfit= 
fclber  oon  Stöpern  unb  ©fjlina  unb  SBagtam. 
Marchia  (neulat.i,  JJcarf  (f.  b.)  all  ©renggebiet. 
3!)larcrticnnc-au-,lJont  (fpr.  -fdjienn  o  pong), 

©emeinbe  in  ber  belg.  SBtooinj  öennegau,  eine 
Stunbe  roefttid)  oon  Ebarteroi  an  ber  Sambre  ge= 
le(ien,  hat  (1890)  15157,  mit  2Honceau--fur=Sambre 
22308  Q.,  Steinfobtengruben,  ©laSl-ütten,  &ody- 
bfen  unb  Sifenmerle. 

39larrl)tbalbabn,  1890  Der  üfterreicbifcb-llnsta= 
nuten  ctaat->eiienbabnaefcllfd"aft  (f.  Cüerreidnid1 
Ungarifdje  (jüeubabueui  genebmigte  Sifenbabn  in 
llngatn  oon  ä)ejpenrj=Uifatu  (9leuborj  beiißrefjbutg) 
tiaaj  Der  ntabr.  ©renje  mit  glügelbabn  Seoenr 

S[5olna=6teo!en. 
Marcia  (itaL,  fpr.  tnartfd-a),  SJarfd);  M.  fu- 

nebre,  2rauermarfdi. 
2)iarciaitifrljct  äöalb  Hat.  Marciäna  silva), 

bie  [Raube  .'Hb  unb  ber  füblicr/fte  Jeil  beä  Sd)toarj' 
loatbeS.  (3.  Slbnoba.) 

OTarcianotaöliiS,  alte  Stabt  inllntermeüen, 

oon  Jrajan  gegtunbet,  fpfitet  ©auptftabt  ber  S9ul= 

garen,  ie!U_'i>rejlan). 9!)Jarcianu^ ,  bpjant  Saifer  (450—457) ,  loat 
fd)On  unter  JbeeDcfiu-J  11.  al§  AelDherr  432  am 
Stieg  gegen  Die  S3anbalen  in  Slftifa  beteiligt,  tourbe 
nad'  bei  Mauer-;  JcDe  beffen  SBunfd;e  gem&fe  fein 
[Racbfolger  unb  25.  Slug.  450  oon  ben  Sitrulfaftios 
neu  auf  ben  Jhren  erbeben.  Um  feiner  §errfcbaft 
eine  reeptmäßige  ctuüe  ;u  geben,  heiratete  er,  fdjon 

60jäbrig,  De-:-  oerftorbenen  fiaiferi  cchmefter  ~l;ul 
djeria.  L;r  bat  Kug  unb  geredet  unb  in  jebet  S3e= 
-aehimei  ftaaKforberli^  regiert.  Seine  gtbfste  Jbat 
toat  Die  mutige  Haltung  bem  feunnenlönig  Sittila 
gegenübet,  beut  er  jebeu  Jrthut  oetmeigette,  unb 
gegen  ben  er  ben  meftretu.  Saifer  fSalentinianul  HL 
unterftübte.   i1?.  ftarh  im  Ariibjabr  457. 



äQfearctneQe  —  SJarco  "4?olo 

OTarcincttc  (f»r.  -ßineil),  Crt  in  ber  beta.  3ßro= 
Dinjßennegau,  an  berSambre,  Skmfüböftlicb,  Don 
ohar'.erei.  Kit  (1890)  11181  ß.,  &od)öfen,  Scoblen= 

gruben,  Stcinbri'tac,  Eifen=  unb  Sreselinbufine. AVarcion,  ©neititer,  bct  Stifter  ber  3Jcatcio= 

niten,  einer  gnoftifdjen  l'artei  [f.  ©nofi-:-i  Don  cor; 
enb  aScetifdj pvaftifaVr  Sftidjtung  unb  fircben= 

reformietenbet  Jenben;,  trar  ber  Sogn  eine§  8i= 
fdjofS  Don  Sincpe  in  "Sentit*.  SSegen  feinet  (jäte* 
tifcben  x'luficbtcn  von  feinem  "Sater  erfommunijtert, 
ging  er  um  140  nad)  :Hcm,  id'leß  fich  hier  an  ben 
n-v.  ©noftifer  Serben  an  unb  ftarb  um  170.  Tl. 
nabln  jroei  Sfkincipien  an:  ben  beefrücu  guten 
(Sott  unb  ben  gcredHen  5!Beltfä)öpfer  (Semiura), 
ber  truS  ber  SRaterie  o>»le)  bie  SBett  gefdiaffen  habe. 
Unter  ber  öertfdjaft  be§  Semiurgen  ftanb  bie  Dot= 
djtiftl.  Seit.  £)a§  jüb.  'Solf  mahlte  er  fid)  arm  @igen= 
tum  au-:-,  gab  ibm  ba§  ©ejeß,  Strafte  aber  bie 
äRenfdjen  nacb  feiner  frrengen  ©ereajtigfeit  mit 

SSetbammung.  S'a  erbarmte  fid*  ber  beebite  gute 
©ett  ber  SERenfdjcjeit  unb  fanbte  feinen  ÄohnGhriitii-:- 
auf  bie  (5'rbe,  um  bie  Suben  unb  Reiben  ju  erretten 
unb  ;u  erlefen.  SDtit  einem  Sdicintörper  angethan, 
trat  (ibriitus  plöglid)  in  Rapernaum  auf,  Derfihu 
bigte  juerftben  bis  biihinpelligunbefanntenböcbftcn 

guten  ©ort,  fanb  aber  SBiberjtanb  bei  betn  ~e miurgen.  ©erjelbe  ocranlaßte  bie  fireuugung  Jjefu, 
bie  febod),  ebenfe  mie  bcffenJob  unb  Sluferftebung, 
nur  Sd)ein roat.  (©. 3)oteti§mu§.)  3U3 Sebingung 
ber  Seligfeit  bejeiebnet  Tl.  im  ÜlnjaMuß  an  Paulus 
ben  ©lauben  an  (Ibriftu-5,  Worauf  bie  freie  Siebe 
tum  ©uten  beroorgebe;  bod?  ferberte  er  jur  dutftl. 

'Solltommenheit  ein  ftreng  ascetifdjes  Sehen  mit 
Aaiten  unb  (Enthaltung  Don  ber  (Ebc.  Seine  2ln= 
bänger  teilten  jidj  in  ©taubige  unb  Katedntmcnen. 
9lad)  feinen  Jlnfid'ten  Dom  Jnbentum  mußte  er  net 
roenbig  ba§  alte  Scftament  perioerfen.  35ei  Tl. 
finbet  fid"  bie  fnihefte  Spur  einer  3amintung  neu= 
teftavnentttdjerSd'rirten.  (3."Sibel,'Se.2,  3.956a.) 
Seine  Stnbänger  Derbreiteten  ficb  in  iiigrrten,  if$a= 
talttna  u.  f.  lo.  unb  beftanben  ata  firehlidi  georbnete 
Partei  unter  Dielen  Spaltungen  trots  ftrenger  @e= 
icke  biä  in§  »',.  ̂ ahrk,  oerfd>mohen  aber  bann  mit 
ben  SKanidjäern  (f.  b.).  —  Sgl.  SSolchnar,  5)o§ 
ßüangelium  9R.§  (Spj.  1852);  ÜJiepboom,  M.  en 
de  Marcionieten  (Setb.  1888). 

29tarciuä,  ©näu§,  f.  £oriolanu§. 

SJiacrcf  er,  "Suirimilian,  "elgriuilturcbemif  er,  geb. 
25.  Ctt.  1842  ju  lialbe  a.  3.,  fintierte  (ihemie  in 
©reifSloalb  unb  Tübingen,  würbe  1866  Ülffiftent 
an  rer  lanbrcirtfcbaftlicben  "Serfud"-:-ftation  "Sraun= 
fdfroeig,  1807  an  ber  SBerfudjSftation  "Ii>eenbe=®öt= 
tingen,  1871  Sorfteher  ber  agrilulturdiem.  23er= 
fud)§ftation  ber  Sßrobinj  Saufen  ui  Satte  a.  £., 
i>72  aufeerorb.  Protei) er  au  ber  bortigen  Unioer= 
ftftfit  unb  1891  orb.  ißrofeffot.  3)1.  führte  -,ahlrei*e 
Unteruid1  ungen  über  bie  Süngung  faft  fdmtluber 
Rulturpftanjen  au-:-;  aud>  mar  er  auf  bem  ©ebiete 
ber  @firung§geroerbe  tbätig  unb  organifterte  bie 
Serfudjitbätigfeit  ber  »rattifdjen  Sanbioirte  auf 
bem  ©ebiete  ber  3)ungung5-  unb  gfltterungSte^re. 
Sein  .«auptirert  iit:  'ööanbbueb  ber  SpirituSfabrü 
Eation  i  (S.  3lufl.,  SBerl.  1894); ferner  fdmeb  er:  Sie 
Salifalje  (ebb.  1880  .  «SBefen  unb  SBerloertuna  ber 
timntcn->rüdftänbe  bet  3u(ferfabriten»  (mit  3Bod 
gen,  ebb.  IS'.U),  ■■Ij«  ,\luf;iaureperfabren  in  ter 
cpirituc-'abrilaticu  'ehe.  1891),  «Fütterung  unb 
Sitadjtergebnigi  (mit  ÜRorgen,  ebb.  1893),  «Sie 
Stalibfingung  in  ihrem  'JL!ert  für  bie  (Erhöhung  unb 

Scrbilligung  ber  lanbmirtfcbaftlidien  s5robu!tion» 
(2.  Ülufl.,  ebb.  1894).  Inier. 

■äJ{arc=iJ)Jonnier,  fran^.  Scbriftfteller,  f.  !Uon= 
Marco,  f.  Wlatt  (@aotcqt). 
9J!arcobrnnncn,  äßartobrunnen,  eigentlich 

SOlattbrunnen,  ein  Stunnen  im  SRbeingautreiS 
be-3  preufs.Sleg.^SBej.SBieäbaben,  mit  einer  m  Stein 
gehauenen  Überfcbrift,  an  ber  ©ren;e  ber  ©emar= 
hingen  Don  (5'rbad'  unb  gattentjeim.  ,niu  anliegen: 
ben  SBeingebiete,  ba-S  febon  in  einer  Urtunbc  oon 

1104  ermäbnt  unb  jefet  oon  ber  (F'ifenbahu  buret): idinitten  rcirb,  mäehit  ber  llcartobrunner,  einer 

ber  gefebd^teften,  befonber-:-  im  ÜUter  bod-ebeln 
iRbeintoeine  elften  ;Hanges. 

OTarco  "Volo,  ber  bebeutenbfte  Steifenbe  im 
ÜTcittelalter ,  ber  3ohn  be#  iknetianers  2ticolo 
^olo,  geb.  1254.  Sein  Sater  hatte  in  ber  S9eglei= 
tung  feines  ©ruber-:-  i'caf  f  eo  eine  Keife  -um  ®rof}= 
dian  ber  ilJongolen ,  (ihubilai  (.Uublai) ,  gemacht, 
mar  bort  rcohlroollenb  empfangen,  melc  ̂ .abxt  ge= 
blieben  unb  1269  nacb  Italien  uinidaefebrt ,  um 
bem  äBunfcbe  be-3  6han-?  gemäß  ben  "i^apft  um  3u= 
fenbung  einiger  cbriftl.  SDliffionare  ;u  bitten.  1271 
gingen  fie  in  ̂ Begleitung  jroeier  Tominitancr  uns 

be§  jungen  3JI.  Sß.  ium  jroeitenmal  nad1  'Jlnen ,  bie 
©eiftlidjen  blieben  aber  febon  in  Jlrmenien  ̂ urüd. 
Jie  ~Bolo  sogen  über  SSagbab  »um  $erfifcben  i'ieere, 
oon  Crinue  auä  auer  burdi  3ran  jum  obern  Crus 
unb  über  ba§  .'öodilanb  K$amir  am  C'ob=nor  rorbei 
nact)  ebina  (Satbai)  ,;ur  «Stabt  bc?  Gban»  (Äaan^ 
bali),  ba«  al^  Eambalu  lange  mit  ben  SSorfieUungen 
größter  gürftenpraebt  oerbunben  ftiurbe.  Jer  junge 
3R.  $.  geroann  bie  ©unft  bes  ©roftd'an-:-  in  beben! 
©rabe,  madue  in  beffen  Slngclegenheiteii  Steifen  im 
Ghincfifdien  üteidbe  unb  mürbe  fogar  Statthalter 
ber  iU'coin;  Siangman.  Ungern  entließ  ihn  ber 
lihan  nebft  feinem  Sater  uno  Cheim,  ale  bie  3ebn= 
fndn  fie  enblid)  nach  bem  ÜBaterlanbe  jurüd;og. 
Sie  fuhren  (1295)  im  ©efolge  einer  Srinjefftn  bei 
laifetl  5aufe§,  bie  jtcb  mit  :Hrgun=Uban,  bem  @roß= 
neffen  ©bubilaiS,  in  Werften  »ermählen  feilte,  ru 
Schiff  bureb  ba§  Sübchinefifcbe  illeer,  befuchten  bie 
Sunea, unfein  unb  isorberiubien  unb  lanbeten  in 
Crmu-5.  Son  hier  lehrten  bie  äteifenben  über  'licrficn, 
Jtnitenien  unt>  2rapcumt  nad'  Senebig  uirürf,  too 
uc  1295  anlangten.  (3.  .Harten  ;ur  ©efebiebte 
ber  ©eograpbie  n,  beim  älrtitel  ©eeararbie.i 
1U.  $.§  fernere  Sdndiale  finb,  250  ,uihre  ipdter, 
oon  Stamufto  aus  (Zählungen  unb  Sagen  anberer 
uifammcngeftellt  »erben.  1298  geriet  SR.  1>.  in 
bem  Seetreffen  bei  Suriola  in  bie  ©efangenfebaft 
ber  ©euuefen,  oon  benen  er  mit  großer  äuSjeicb1 
nung  behanbelt  tourbe.  SBabrcnb  biefer  ©efangen= 
id\iit  biltierte  er  betn  gelehrten  SRuftiäano  be  lUia 
feinen  Stcifcbcricbt ,  unb  ;mat  in  fran;.  Spradje. 
ißad)  1299  ,iurüderlangter  Freiheit  lourbe  er  SBWt= 
iilieb  be§  ©rofjen  Statä  in  feiner  Saterftabt  Senebig 
unb  ftarb  baielbft  1323,  fieben  3ahre  nad1  bem 
Jebe  feineS  SatetS  Slicolo. 

6ein3teifeberid)t  ift  oon  faöct?fter93idbtig|eit,  benn 
Tl.  $.  mar  ber  erfte  Seifenbe,  ber  gair,  äfien  bet 

Sänge  nad1  burdjjog  unb  bie  einielncn  Sänber  be= 
iebrieb.  Sein  Süd  reidjte  oon  Sapan  bie-  SRaba- 
aa-Mar,  oon  Sibirien  bi»  Sumatra.  (?r  febilberte 
werft  öodjafien  unb  ba§  oon  9Renfd)cn  roimmelnbe 
(fbina  unb  ermähnt  ben  ©ebraueb  ber  Steinfoblen 
unb  be-:  SfJapietgelbeS.  @r  gab  überhaupt  eine  9Dtenge 

oon  3uiehrichtcn  über  bie  etbnogr.'  unb  polit.  i;er: 
bältniiie  in  ber  .Seit,  mo  bae  Don  lidungie-^ßhan 
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gegrünbete  mongol.  SBeltretd]  {eine  gröfjte  Slute  er 
reicht  hatte,  unb  nannte  uietft  3apan  (3ipangu) 
unb  jmat  als  ein  fernes,  halb  märchenhaftes,  oon 
Q5olb  uberfüQteS  SBunberlanb.  I)urd)  feine  edul 
bedingen  jener  fernften  Weiche  SlfienS  gab  er  ben 
Slnftofi  )u  ben  groften  geogr.  ©ntbectungen ,  mit 
benen  baS  EERittelalter  abfdjliefst.  DHl  ßerobot  teilte 
SM.  D-.  baä  Scbidfal,  bafj  fein  SBerl  jdjon  ßleidj  nact/ 
feinem  erften  Setanntwerben  butäj  öanbfdpriften, 
oon  benen  noch  übet  LObetannl  finb,  Derbreitet  unb 
in  teil  loeiteften  Rreifen  gelefen  mürbe,  bafc  man  ihn 
lualeid)  aber  tueljacb,  ber  Übertreibung  unb  Unwahr 
heit  befdnilbigte.  (Srft  tu  DerbdltniSmäfrig  neuerer 
Seit  ift  bie  ©laubwütbigteit  unb  3uDertäfffgteit  Don 
Dl.SB.übetjeugenbbatgetlpan werben.  licurfpruiuv 
liebe  Sftebaftion  mürbe  1824  burdj  bie  ©eograpbifcbe 
©ejelljcbaft  in  SBatiS,  bie  oon  9R.  SB.  felbfl  Der 
befferte  E  ciginalrebattion  Don  SBauthüt  nebft  geogt. 
11116  hiftor.  Kommentaren  herausgegeben  u.  b.  Z. 
1  e  livre  de  St  P.»  i-j  !8be.,  SBar.  L865).  ,\m  gan= 

ien  giebt  eS  über  50  ätuSgaben  in  ital.,  hau;.,  engl., 
beutfebet,  [pan.,  portug.  unb  bollänb.  Sprache.  Sie 
.«anbjduijtcu  unb  Snirfe  finb  [ämttidj  angegeben 
in  Stmat  bi  San  ,vilim\  «Studi  biografici  e  biblio- 
grafici»,  33b.  1  (9tom  1882),  S.  61 — 77.  Sinebeutfcbe 
Überfettung  lieferte  Süret  (mit  3ufä&en  von  9fleu= 
mann,  Vpt.  ist:»;  1».  ülufl.  i>:>f>).  Sie  michtigfte, 
burdj  ihre  Kommentare  befonbetS  wertooQe  StuSgabe 
beforgte  yenm  ;.')ule:  «The  book  of  Ser  M.  P.» 
(8onb.  ist  1 ;  2.  Stuft. .  2  8be.,  1875).  9toch  fpäter 
erfebien  Le  livre  de  M.  P.  Facsimile  d'un  manu- 
scrit  dnll'  iTVL'ä  la  lpililintlirqueroyale 
de  Stockholm  .  publik  par  Nordenskiöld  1  1  Stodb. 
1882).  —  Sgl.  3urla ,  Di  M.  P.  e  degli  altri  \  ia.ü- 
giatori  veneziani  (2Sbe.,  Seneb.  1818—19);  Slam 
coni,  Degli  scritti  di  M.  P.  (Sotogna  1862). 

fRtavcitlf,  ein  im  g-räntifeben  SJteidj  im  T.^ahrh. 
(ebenber  iDlöncb,  roeldjer  eine  fidj  auf  öffentliches 
unb  bürgerliches  Red)t  erftredenbe  ,vormelfammluini 
oerfame.  SluSgabe  Don  Beniner  in  ben  «tMonu- 
rnenta  letralia».  Sect.  \   (yiannoo.  1SS2— 86). 

9RUVCK8,  (Soangetift,  f.  Diartiiv. 
ÜDiatcutf  3turcliue<,  rem.  Kaifer,  f.  SlntoninuS, 

DtarcuS  SSimiuS  SeruS. 
9Ratcn9  iRow,  Seiliger,  f.  SibeliS. 
»larbet  (Mustelidae,  \.  Safet:  Korbet  1 

unb  Il),_im  heitern  oinne  eine  Untergruppe  ber 
fleifcbfreffenben  Säugetiere,  welche  Heine  unb  mit 
telgrofte  [Raubtiere  oon  geftredtem  Körperbau  unb 
mit  tunen  Seinen,  äbntid)  ben  ©ebleiebfafeen,  um= 
fafit.  S)och  liehen  im  eimelnen  bie  Sbaraftere  beS 
99aueS,  namentlidj  beS  ©ebiffeS,  ber  gufjbilbuna 

u.  f.  w.  |"d  fehr  auSeinanber,  bafi  eine  hirje  unb  bccii  ! erfchöpfenbe  Siagnofe  leichter  für  bie  eimelnen 
Untergruppen  als  für  bie  Sefamttyeit  ber  hierher  ge= 
hörigen  iiere  nt  liehen  ift.  I ie  tppiicbften  Vertreter 
bilben  bie  echten  3R.  im  engern  Sinne,  bie  Slrten  ber 
@attung  Mustela  unb  Putorius  umfaftenb. 

2)t.  (Mustela)  im  engern  Sinne  ift  ber  Diame 
einer  (Satrung  ber  gleichnamigen  £Raubtiergruppe, 
welche  bie  tQpifcben  SSertreter  berfelben  umfa|t 
3bre  fförpergeftalt  ift  langgeftrecft,  bie  Sct>nau^e 
fpiti,  bie  ,!eben  finb  frei  mit  tuv;eu  Krallen,  bie 
Sohlen  behaart  unb  tor  Schwang  ift  bufchig.  Ulm 
äKter  finben  fich  Srüfenfäcte.  bie  eine  fhnfenbe 
Alufftiileit  abfonbem.  1er  Sbelmarbei,  S3uch  = 
ober  SS  a  u  m  m  a  r ber  l Mustela  martes  L.,  f.  J afe  1 : 
SDcarber  I,  gig.  11,  ift  über  ben  iTtit'"-'ii  3lorben 
cou  Suropa,  Slfien  unb  Slmerifa  oerbreitet,  Don 

aldiuenb  laftanienbrauner  ,\arbe,  an  Mehle  unb 
Unterhalt  gelb  unb  auf  ben  Sohlen  behaart.  @r 
wirb  ohne  ben  -JT  cm  langen  Sdjwanj  45  cm  lang, 
lebt  in  äBdlbem,  Wo  er  hohle  SSäume  unb  [JelS 

fpalten  bewohnt,  ift  fthnell,  gewanbt,  fthlau,  oor-- 
[idjtig  unb  graufam  unb  fügt  ben  jagbbaren  Zieren 
atofjen  Schaben  ju;  beS^alb  fomie  audi  wegen 
teiue-:'  fehr  aefdvinteu  biebten  unb  weichen  SßetjeS 
(f.  iiiarberjellei  Wirb  er  Diel  Derfolgt,  febaf,  er  jeftt 
in  TeutfdUanb  ziemlich  feiten  ift.  1er  öauS  = 
marber  ober  Steinmarber  (Mustela  foina 
Brtss.)  unterfcheibet  jut  Don  bem  erftern  burd) 
Wei|e  .\tehle  unb  Unterhal->,  natlte  Sohlen  unb 
etwas  geringere  ©röfje.  Serfclbc  lebt  in  ganj  ̂ u 
ropa  bi-5  an  ben  Ural  üerbreitet,  fehlt  aber  in 
ÜJiorbamerifa.  ®r  hält  fidi  in  ber  i'iahe  oon 
Jöohnungen  auf  unb  brietjt  mit  ehenfo  Diel  fiift 
als  SBilbbeit  in  .Vulbuer:  unb  2aubenbäufer  ein. 
Sein  SfJela  ift  nur  reu  geringem  ÜBerte.  3Han  fängt 
bie  SR.  bureb  aufgehellte  l'Jcarberfalleu  unb  Jeder 
eifeu;  am  leidjteften  aber  tötet  man  fie,  inbem 
man  ihnen  Sier  biuleat,  in  Welche  man  ein  Wenig 
Ströchnin  burd'  ein  fletneS,  in  ber  SDlitte  beS 
(S'icä  gebohrtes  Vecb  gefteett  hat.  SSon  bem  Sßefan 
ober  canabifeben  ÜJi.  (Mustela  canadensi 
lErxl),  ber  über  ganj  SRorbamerila  oerbreitet  ift, 
werben  bie  Sßelje  gleichfalls  nadj  (Suropa  gebracht. 
S)cr  3obcl  (f.  b.,  Mustela  zibellina  L.,  f.  Jaf.  11, 

gig.  •_')  ift  ebenfalls  ein  editer  SM.  —  3u  einer  be* 
fonberu  (Sattung  (Putorius),  bie  oben  nur  jwei, 

unten  brei  Süd'eniähne  befilu'u,  Wäbrenb  bie  eajten Dl.  oben  unb  unten  einen  Süctenjapn  mel)r  haben, 

bat  mau  ben  3fltiS  (f.  b.,  Putorius  t'oetidus  Gray, 
f.  iaj.  I,  Aia..  2)  nebft  bem  Kulou  (Mustela  s.  Pu- 

torius sibiricus  Pallas,  \.  Za\.  II,  "Jig.  5),  ben 
SRörä  (f.  b.,  Mustela  s.  Putorius  lutreola  L., 
f.  Jaf.  11,  Aig.ili,  baS^rett(f.b.,  Mustela s.  Puto- 
riusfuro£.,  f.Saf.H,  @ig.3),  ba^öermclin  (f.b., 
Mustela  s.  Putorius  erminea  L.,  f.  Ja).  II ,  Sig.  1 1 
unb  bie  SBief  el  (f.  b.  unb  Jaf.  II,  Sig.  4i  erhoben. 

Shtdi  ber  gemeine  gif chotter  (f.b.,  Lutra vul- 
garis /..,  f.Jaf.  1,  gig.3)  unb  ber  Di  eer Otter  (f.b., 

Enhydris  marina  Flemming,  \.  %(\\.  I,  gig.  4)  ge= 
hören  in  bie  Unterfamilie  ber  Dl. 

a}Jarbcrbär(Antitisbiiituroug?'emm.,f.2afel: 
"Bären  II,  gig.  t),  'B  int  uro  na,  33ärenmatber, 
ein  öinterinbten  unb  bie  großen  Suuba^nfeln  be 
loobuenbe*  bärenartigeS  Diaubtier  au§  ber  Gruppe 
ber  Kleinbären  (f.  93är),  beffen  Körper  GO  cm 
mifjt,  mährenb  ber  Schwang  etwas  länger  ift. 
lie  ©eftalt  beS  Dl.Jft  fchmächtig,  geftreett,  bie 
Seine  finb  für;,  bie  idutaiue  ift  tun  unti  fpijj,  bie 
Slugen  finb  Hein  mit  fpaltförmiger  Pupille,  bie 
Ohren  enbigen  in  ©aarpinfeln,  bie  ̂ ehen  finb  ftarf 
behalte,  ber  .ueinlid)  bidjte  unb  lange  3Jelj  ift  beim 
Diänudu'u  mattfehwarj,  beim  SBeibcfaen  mit  einem 
Stid)  inS  Graue.  Sie  »eifeen,  bieten  Schnurrhaare 
ber  Schnauje  hüben  einen  bochentwictelten  Saft: 
apparat  für  baS  nächtliche,  Eletternbe  Ger,  ba§  wie 
alle  Säten  auimalifehe  unb  oegetabitifdpe  Koft  ae 

niefu.  li'r  Eann  als  ber  Vertreter  ber  fubamerit. 
JBicJetbären  in  ber  Sitten  ÜBett  betrachtet  werben. 

r%Mi  ben  joolog.  Gärten  ift  ber  Di.  ein  feiteuer  Gaft, bor  einen SBert  von  250 bis 300 3B, hat.  Surchricti' 
tige  SSehanblung,  füttern  mit  Satteln  ober  frifdjem 
Chft  tann  man  ihn  bahin  bringen,  ba|  er  auch  am 

£age  munter  ift,  unb  bann  bietet  er  bind1  [ein  Klet- 
tern Diel  älbwedjfetung.  E  bft  ift  feine  SiebtmgSnab,- 

rung,  baneben  barf  aber  auch  gleifclj  nicht  fehlen. 
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2Jlar  betreue,  bie  gelle  von  SDiarberarten,  ge= 
bereu  uim  eblern  VcUirert  unb  finb  am  beften  Don 
Vieren,  bie  im  äBtnter  getötet  finb.  Sem  3obeI  am 
näcbften  tommen  bie  welle  beä  33aum=  ober  (5be(  = 
marbers;  bie  fdWniten  liefert  Norwegen,  bann 
Sd)meben  (norbifdje  SR.,  3Bett  12,50  bis  20  3R.),  bie 
meiiten  Seutfcblanb  (Sapern  unb  Württemberg ',  Sic 
Sdjroeij,  Qfterreid),  Italien  unbbie  Valfanhalbinfel 
(Sanbbaummarber,  Süert  7,50 bis  10  SM.);  Don  allen 
geben  80bi§90$roj.  nadj  :RufUaub,  tas  aud)  feine 
eigene  nidyt  uubebeutenbe  Orrnte  felbft  Derbraud)t 
u.f.  id.  .häufiger  finb  bie  Steins  ober  &au§mat= 
b  e  v ,  beven  gefle  in  Vünbeln  ui  40  Stüd  in  ben  ©an» 
bei  tommen  unb  autber  Valtanhalbinjel  iVosnien, 
Serbien  unb  ©ricdVnlanb)  am  größten  unb  fdWnften 
jinb  (SBert  8  bis  10  Tl.).  Sanbbaummarber  (Sßert 
r>  bis  8,50  iU.)  tommen  au«  Seutfcblanb,  efterreieb, 
Statten  unb  granrreid).  Sie  gelle  beiber  2Jtarber= 
arten  »erben  oft  aud)  (obelä&nlid)  gefärbt.  S5e= 
beutenbe  l'iengen  doii  Tl.,  bie  aber  nur  unter  bem 
[Kamen  amerit  Qobü  (f.b.)  in  ben  ©anbei  tommen, 
liefert  ber  uorbamerit.  IKavber.  Sine  befonbere  i'lrt 
iüberiltisabnlidietatar.  iliarberinbenVergroälbcrn 
SRufflf d) = Slfteng ,  beften  gell,  ßolinfti  genannt, 
Wegen  j)u  beller  gatbe  weniger  gefdiältf  tft.  Sie 
Segmeife  ber  OJtarber  geben  Dorjüglicge  l'talerpinfel. 
Mardi  (fr?.),  Stenätag ;  M.  gras  (fpr.  gra,  «fetter 

Sieustag»),  gaftuadit;  lUarbiftcn,  f.  geuilleton. 
Harbin,  Stabt  im  afiat.=türt.  ÜBilajet  Siarbefr, 

liegt  terrafjeuformig  am  Abhang  be§  1500  m  hoben 
3Jcafui§berge§,  beffen  ©ipfel  ein  DerfaHeneS  gort 
tragt,  bat  etwa  12000  g.,  barunter  5000  CJbriftcn. 

anatbodjai,  f.  6'ftber. 
OTatbodiaitagc,  jüb.  geft,  f.  Sßurimfeft. 
'AWirbunuie*  taltperf.  Marduniya),  perf.  gelte 

licrr,  Sohn  be§  ©obrpaä,  Scbroicgerfobn  SariuS'  I., 
unterwarf  493  o.  Gbr.  im  Sluftrage  feine»  Sd)röie= 
gerraters  SBefttfyragien  unb  SJcacebonien.  2ln  mei= 
teriu  Verbringen  mürbe  er  namentlich  burdi  einen 
Sturm,  ber  feine  glotte  am  Serge  3ttr)oS  jerfdjeflte, 
gebinbert.  Sanacb  fdicint  er  in  Unguabe  gefallen 

,ui  fein.  G'rft  480  begleitete  er  mieber  lerrei  auf 
beffen  3"gc  nad)  ©riedicnlanb.  !Jtad)  ber  Schlacht 
Don  Salamis  blieb  er  mit  bem  öanbbccr  jurüd, 
unterlag  aber  unb  fiel  bei  Vlatää  (479). 
Mare  (lat.),  Sieer;  M.  Britannkum,  ber  Sanol; 

M.  Cantabricuin,  ber  SiScapifcbc  ÜJlecrbufen;  M. 

Cronium,  bas"  Siorbpolarmcer ;  M.  Erythraeum,  ba§ 
iRote  IRcer;  M.  Etruscum,  bas"  Sr>rrbcnifdic  Slicer; 
M.  Hibernicum,  bie  Qrifcbe  See;  M.  Hyrcanium, 

bas1 Kafpifite  2ltcer ;  M.  Mediterraneum,  bas  9Rittet= ineer:  M.  Germanicum,  bie  Scerbfce;  M.  rodamum, 
ber  Vobenfec;  M.  Suevlcum,  bie  Oftfee  u.  a.  m. 

9JJarc  ober  SRengond,  f.  Sopaltwfjinfetn. 
Marechal  (frj.,  fpr.  -fcbdll),  9Jcarfdiall  (f.  b.); 

M.  de  camp  (fpr.  lang),  ehemals1  fopicl  roie 33rt= 
gabegeneral;  M.  de  France  (fpr.  frangfs),  f.  3Jtar= 
id)all;  M.  ferrant  (fpr.  -rang),  ©uffdnnieb. 

Söiarcdiauffec  ifr;.,  fpr.  -fcb/ofiel)),  mittellat. 
mareschalchia,  cbemal«  bie  5lbgabe  ber  Sinterf  äffen 
ber  geubalberren  an  ̂ ferbefufter ;  ferner  bie  120 
OkruMvlvurte  be§  böcbften  franj.  ©erid)täb.ofg, 
ber  au?  l'iarfcbällen  unter  SSorfil;  be§  Sonnftable 
beftanb,  in  benen  gegen  galfdimün-,er,  Straf5en= 
räuber,  fabrenbec-  Volt  unb  liebe  fummarifcb,  oer= 
ialnen  mürbe.  SBalb  Würbe  ber  Scamc  2.'!.  üben 
tragen  aui  bie  Siebter  bieier  ©ecidptStjofe  unb  bereu 
SUfäperfonal,  bie  Garde  de  la  Prevötd.  Siefe 
militdr.Voliu'itruppe  mürbe  Don  granjl.organifiert, 

von  ©einrieb.  II.  Dermefert  unb  befonberS  aud)  mit 
ber  Übermaduing  ber  vielen,  obne  ebreniiollen  2lb- 
idueb  entlafjenen  Sölbner,  bie  bamatä  bie  Strafjen 
unfidier  machten,  betraut.  1720  erhielt  bie  2)i.  ihre 
enb gültige  SBerfaffung  unb  mürbe  1790  aufgelöft. 
3n  ben  SRieberlanben  beif.t  bie  ©enbarmerie  SM. 

unb  bilbet  a(3  folebe  4  Siinfionen,  Don  benen  bie 
1.  mer,  bie  2.  brei,  bie  3.  brei,  bie  4.  jmei  liftrifte 
umfafjt  ©cfamtftdrte  1894: 15 Dffigiere, 456 Unter» 
oiiiiiere  unb  3Jlannfd)aften  ;u  Vfcrb,  185  ju  gufe 
mit  Jufammen  30  Offijier§=,  456  Unteroffijier* 
unb  Siannicbaitspierben. 
Maree  ijrU,  eigentttd)  ̂ bbe  unb  glut;  bann 

auch  ungefaUene  Seefifdje,  baber  chambre  de  la 
maree,  ©ericbt-jbof  für  Angelegenheiten  bes  gifdi= 

banbel;-. 5ölarec,  Sod?  (fpr.  (od  märrib),  febmalerSee  in 
ber  fdiott.  ©raffdjaft  9loB,  in  milber  ©eaenb,  tft 
21  km  lang  unb  bis  110  m  tief.  3m  9JD.  erbebt 
fidi  ber  Ven  Sliod)  (981  m),  im  SD.  ber  Ven  (Jiabe 

(loi «)  m). 
*SJ!arcc«,  »ans  Don,  SJialer,  geb.  24.  Se.i.  1837 

ju  Ulberfelb,  ftubiertc  1853  bei  Steffed,  fpäter  in 
llJüncben,  ging  1864  naeb,  iRom,  mo  er  fidi  bauernb 
uieberlief;  unb  5.  3uni  1887  ftarb.  DJu'  Streben 
ging  babiu,  eine  ftrenge  Stilfonn  bureb  pollftänbigeS 

iS'rfaffen  ber  Siatur  unb  bureb  SBiebcrgeburt  ber= 
[einen  im  Runftmeri  311  erlangen.  Seine  lünftlerifcbc 
.Hraft  entipraeb  nid)t  bem  beben  ginge  feines  ©ol- 

len«, ßt  bat  felbft  laum  ein  befriebigenbei  3Berl 
biuterlatien,  mobl  aber  auf  geuerbaeb,  Sijdlin, 
.viilbebranbt  u.  a.  mdebtig  etngemirft.  —  Vgl. 

15.  Aiebler,  ,f)ans  von  31.  'pUlündi.  1889);  ß.  Don Viboll,  äluä  ber  äBertftatt  eines  ÄünftlerS  (Suremb. 
SKtttefanit,  SDHneral,  f.  Cbfibian.         [1890). 
ÜBlareücn,  foniel  mie  2tprifofen. 
Warcmntcniital.,  »om  lat.  maritima,  amSUeere 

gelegen  l,  bie  ungefuubeu  Sumpfgegenben  an  ber 
SBefttüfte  StalienS,  jmifd)en  ber  DJftmbung  beS 
(»ecina  unb  Drbetello,  in  einer  Sänge  Don  150  km 
oft  11 — 30  km  breit,  ©bemal»  roaren  biefe  ©egen= 
ben  frud)tbar,  gefuub  unb  beroobnt.  Sie  2600  qkm 
grofeen  Sümpfe,  beren  ungefunbefte  Strcden  bie 
von  Eampiglia  unb  Viombino,  bie  (fbene  jroifrben 
Ciaftiglione  bella  Vi-H-aja  unb  ©roffeto  unb  bas 
Sbafbcr  Sllbegna  bei  Crbetellc  waren,  werben  bc^ 
reits  feit  1828  mit  ßrjplg  urbar  gemadit,  unb  jwarba= 

burd),  bafe  man  trübe  Sergroäfj'cr  barüber  leitet  unb ben  3lbfluf>  abfperrt,  bis  ficfa  bie  anfdilemmenbcn 
Subftansen  abgefegt  haben  unb  flares.  äBaffer  ab' 
fliegt.  Verfebieben  oon  ben  9JJ.  finb  bie  ßampagna 
bi  SRoma  unb  bie  Vontinifeben  Sümpfe  (f.b.).  Sie 
ilcaremmenbabn  (SiDornoj<5eciBa=9loni)  folgt  ber 
alten  Via  Aurelia. 

SDJorcnco,  Earlo,  ital.  Sragbbienbiditer,  geb. 
1.  DJJai  1800  ju  ßaiiolo  in  Sßiemont,  mibmete  fieb 
bem  Stubium  berüieebte,  fpäter  ausfcbliefslidi  ber 
Voefie,  warb  iRat  ber  ©encralintenbauiDonSaDona 
unb  ftarb  bafelbft  20.  Sept.  1843.  Seine  Sragbbien, 

worunter  bie  Dorjüglicbften  «Pia  de'  Tolomei», 
«Berengario»,  «Arrigo  di  Svevia»,  «Corao  Donatio, 
«Arnaldo  da  Brescia»,  «Corradino»,  «II  conte  TJgo- 
lino»,  finb  in  einer  ®efamtau«gabe  (4  93be.,  2ur. 
1835—40)  erfebieneu.  3lad)  feinem  2obe  irurben 
nod)  'Trasedie  inedite»  (glor.  1856)  Dcrbfientltdjt. 
Warenco,  Seopolbo,  ital.  Siebter,  Sobn  bes 

oorigen,  geb.  8.  9h».  1831  ju  Eepa,  erhielt  1851 
eine  Slnftellung  im  farbin.  ginanuninifterium,  mar 
feit   1860  $rofeffor  ber  ital.  i'itteratur  ju  S&o= 
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loa.ua,  bann  ;u  iölailanb,  um  neb  1871  jurfld  unb 
lebt  jeitbem  in  iuuu.  Unter  (einen  taplteidjen 
Sichtungen  ragen  beruor:     i  i.lillio  caro- 

I    .'Infi.,  SUtail.  1879);  bie  Stauetfpiele 
Piccarda  Donati  i  (1869  .    Saffo     I  - 

linda»(1881)  foroie  bie  Srbauipiele   Lo  spiritismo 
1869),     II  ghiaeciaio  di  Meute  Bianco»  (1870), 
■Qnel  che  nostro  s77>,  «Giorgio  Gandi» 
(4.  Slufl.  1882),  «Bice  (1884).  gine  ©efamtauä= 
gäbe  [einer  Sramen  erfaßten  alä«Teatro>  [eil  1884 
in  -_mi  SBdnben  ui  lurin. 

'.Viiircnbe  (Dom  ital.  merenda),  in  2irc(  fooicl 
roie  Sefperbrot;  marenben,  oefpern. 

•.Via reit .10,  DottStümliehe  Segetcbnung  bei  20= 
Vivo  Stude  in  jjtalien. 

•.Viiirciiiin,  Rieden  in  tot  ital.  ÜßtoDing  "JUeffain 
btia,  jnrifeben  Slleffanbria  unb  Eortona,  am  ?son- 
tanone,  6  km  oberhalb  [einer  SOtttnbtmg  in  ben 
Janaro,  in  fablet  Sbene  gelegen,  befannt  burdj  ein 
©efedjt,  16.  SDtai  L799,  itoifcben  ben  fjrangofen 
unter  9Jcoreau  unb  oen  ßfterreiebem  unb  iftujfen 
unter  Sagrarion,  bann  burdj  bie  Sdjtadjt  1 1.  guni 

SBonapatte,  ber  über  33000  SDlann  (baDon 
mir  3700  Kettet)  verrinne,  glaubte,  [ein  ©egnet 
wolle  in-:-  ©enuefifebe  enrmeieben,  unb  tiefe  13.  C11111' 
J)efair  mu  5000  äRann  nad)  Dtooi  Dottüden.  älm 
14.  überfdjritt  bie  Bfterr.  Slrmee  bie  Sotmiba,  griff 
aSictor  bei  SM.  an  unb  trieb  ihn  b i -:-  t)tntet  San 
©iuliano  uinut.  ©egen  9  Uhr  erpielt  SWelaS  bie  i 
SRatbritbt,  bafj  |id)  fran}.  lUanller  hinter  feinem 
Würfen  geigten,  unb  entfenbete  bagegen  ten  größten 
Seil  ferner  .uaoallerie.  ©egen  10  Uhr  etfdjien 
Sonapatte  mit  bet  SiDtfion  äJionnier  unb  fanb 
Samteä  ebenfalls  hart  bebrängt.  Er  unterftuiuc  ibn 
mit  einigen  Srigaben  unb  ber  fionfulargarbe.  3": 
beS  brangen  bie  Öfterreicber  oor  mit  burd)brad)en 
gegen  l  Übt  baä  trän;.  gentium;  bie  6cblacbt 
feien  oerloren.  SRetaS,  oerrounbet,  perliefj  am 
Macbmirtag  baä  6d)lad)tfelb,  um  ben  Sieg  nad) 
SBien  ju  berichten,  unb  übertrug  bie  SBerfoIgung 
beä  jyeinbeä  bem ©eneralftabädjef  3a$l  hoch  fehlte 

:  Kavallerie,  ©egen  ö  Uhr  nachmittags  cr= 
[djien  SDefair.  mit  brang  an  Per  Spitje  [einer  In; 
fion  oor,  würbe  aber  fogleidj  löblich,  oerrounbet,  unb 
[eine  Jruppen  mufften  Per  fernblieben  Übermacht 
meieren.  Ta  entjdjieb  .Ucllermann  mit  einer  jd)roa= 
dien  Sragonerbtigabe  ba<l  Bdridfal  bet  Schlacht, 
(fr  jerfprengte  bie  oorberfte  ©renabiertolonne  unb 
nahm  2000  üRann  mit  fem  ©eneral  3odj  felbft  ges 
fangen  une  mar!  eine  Sragonetbrigabe,  bie  auf 
her  Alueht  nun  2  eil  eigene  ̂ niautorie  niebetritt. 
Bonaparte  lief;  nun  bie  gange  8tnie  oorriirfen  unb 
überroältigte  bie  getrennten  Kolonnen  eingeht.  S)et 

:Kürf;ua  her  Cfterreidjer  artete  halh  in  roilbe  ;\lin-b; 
auS.  jyafl  [amtliche  ©efdjütje  fielen  in  bie  gfinbe 
te->  Siegers.  Sie  Bfterreidjer  verloren  640  >  SÜtann, 
bie  Jrangofen  7000  äJtann.  älm  fotgenben  Sage 
unterzeichnete  iDlelaä  ben  SBaRenfhUftanb  von 
äQeffanbria.  -  S.  srangBjifcbe  SKeDotutionShiege, 
Sc.  7,  5. 195a.)  —  ̂ lu  unterjdjeiben  ift  baüon  3«. 
in  bei  Sßtornnj  ÜRantua,  bei  lueldjem  ti.  gebt.  1^14 
ein  ©efedjt  iroifeben  hon  Sruppen  ßug^ne  S5eau: 
harnai-j'  unb  93eQegarbeä  [tattpatte. 

SNareniteö  (Jpr. -te"nn).  1)  attonbiffement  im fran;.  i eravt. (Jharente  ̂ ntäieuve.  hat  808,86 qkm, 
(1891  56590  Q.,  34 ©emeinben unb 6 Äantone. — 
2)  £>auptitabt  beä  ätnonbiffementä  SM.,  i'.s  km  com 
SReete,  fflbroeftlid)  t»on  Sftodpefott,  am  rechten  Ufer 
bet  Seubte,  an  her  Sinie  Jcnuap  tJharente  ve  Safiuä 

her  3taatc-hahu,  jhnfeben  her  glufsmflnbung  unb  ber 
:Heehe  oon  Stouage,  hat  (1891)  22 10,  als  ©emeinbe 

5415  (5'. ,  Schiffbau,  Saljgeroinnung  uuh  grofsarti= 
gen  Suftetnfang  (jdt/tlicpetSetfanb  255DUU.  Stfld), 
einen  öafen,  .leliftatte,  o'irnl  unb  ßanbelSgeridjt %R<tten&io,  2uca,  ital.  ffomponift,  geb.  um  155(  i 
;u  Soccaglto,  geft.  22.  Slug.  1599  ;u  Kom,  ift  einer 
her  bebeutenbften  Vertreter  he*  SWabrigalä.  Situ 
;elne  [einet  (ablreichen  3)cabrigalenbücber,rioii  l 
tio  neun  SBttcper  fönfftimmiger  (SSeneb.  1580—89) 
bie  berühmteften  finb,  routben  roieberbolt  aufgelegt 
SBefonbetä  auSgejeiiipnet  jinb  hie  Rompofitionen 
übet  elegifdje  ©ebidjte  butd)  ihren  innigen,  roeidjen, 
vernehmen  unb  gerodelten  Jdu;  boeb  mar  2K.  aud) 
ein  ajleiftet  im  heitern  Ehottteo,  irie  hie  breiüim 
migen  «VillaneUe  ed  arie  alla  Napoletanai  (1584 

L605)  beroeifen.  ,\n  ben  geiftlicbenflompofitionen 
pflegte  er  bauptfdchlid)  hie  EDcotette,  aueb  bicr  von 
ben  v*5eitaenencn,  hie  feine  chromatifebe  3Mobie= 
iuhnuni  pegaubette,  als  SKuftet  gefeiert.  Äornpor»' 
tionen  i'i.->  finb  abgebrudt  in  $toäfe§  «Musica  di- 
\in:i  .  SpotonS    l'iiiKipes  de  coraposition»  u.  a. 

SRaveötiS,  im  Stltertum  eine  Canbfcbaft  Untcr= 
ägppten§,  roeftlid)  Dom  Tclta,  am  Sübufer  bei 
nad)  ihr  benannten  SumpffeeS  (jetit  SUlariut)  im 

3.  Don  SHejanbtia.  KJotnmufu". OTarcfd),  ^ch.  älnton,  SDluftfer,  f.  :K; 
SDtacei  (fpt.  -rep),  6ugo  SSernatb,  ßerjog  Don 

SBaffano,  frang.  l'uhli;iit  unb  Staatsmann,  geb. 
1.  SÜlatj  1763  ;u  Tijcn,  tarn  etroa  17^^  nach  l'aric- 
unb  gab  nad1  äuäbrud)  her  WeDolution  ha-?  iBulle- 
t.n  de  l'Assemblee»  berauä,  baS  er  fpäter  mit  bem 
«Moniteur»  Derfcfamolg.  Unter  her  Diepublif  routbe 
er  SegationJfefretät  in  SBrüffel,  bann  in  vamhuva, 
Dann  ieftion^chej  im  fDlinifterium  he-j  süufjern. 
-}{[i  fotdjet  erhielt  er  IT'.il'  eine  i'üfficn  nad1  @ng= 
laut  unb  leitete  hier  Die  SSerljanblungen  bis  ;ur 

RriegSerllärung  (Slnfang  1793).  3™  3uli  IT'.):; ;nm  ©efanbten  in  Sleapel  ernannt,  mürbe  er  auf 
Der  iReife  in  ©taubfinben  oon  ben  Öfterreidjern 

aufgehoben  unb  blieb  2'  .  ,Vibre  in  Sufftein  intcv- niert.  1796  unterhanbelte  et  mit  ben  Sngtänbern 
in  Stile  unb  tourbe  im  felben  3ab,re  in  ben  SRat  bet 
500  gewählt.  9?adj  Diapoleonä  Südte^t  oon  äigpp= 
ten  trat  3Jc.  in  beffen  Sienft.  SUi  ©enetalfeltetät 
unb  StaatSfetretät  gehörte  er  ;u  ben  Sßertrauten 
3capoleon§,  beffen  offizielle  Rorrefponbeng  et  führte 
unb  Don  bem  et  1807  ;um©rafen,  1809  jumöerjog 
oon  SBaffano  (f.  b.)  erhöhen  routbe.  Shid)  auf  bem 
tuff.  gelbguge  begleitete  er,  1811  ;um  EDtiniftet  bei 
äluSroärtigen  erhoben,  heu  ffaifer  unb  leitete  bann 
bie  ?lii*bcbuiigen ,  butd)  hie  Napoleon  fid)  gegen 
hie  europ.  Koalition  aunecht  ui  erhalten  fuepte. 

©egen  Stibe  1813  mufite  et  bai  'l'citefeuiUe  an Saulaincourt  abgeben,  ha  et  ofjne  ©runb  allgemein 
al»  ©egnet  beä  griebenä  galt  SJäbrenb  her  5un= 
bett  £age  uhemahm  SOI.  loiebet  baä  SCRtnifterürm 
beä  Staatäfeftetariatä,  roarb  nad1  her  SRüdtept  her 
SBourbonen  oerbannt  unb  lebte  biä  1820  in  Sinj 
unb  ©rag.  Slmneftiett,  fam  et  nad)  $atiä  jutüd, 
roarb  1831  oon  ßubroig  SfJpilipp  jum  Sf5air,  3Jo». 
1834  uim  SKiniftet  beä  Jnneru  unb  ßabinettärbef 
erhoben,  loa-:-  et  nur  roenige  Sage  blieb,  unb  lebte 
bann,  nütltttetat.  arbeiten  befcqäftigt,  biä  an  fefc 
neu  Job,  13.  üJlai  1839,  in  Sßatiä.  —  SSgLernouf, 
M.,  duc  de  Bassano  («Par.  1878;  2.  Slufl.  1884). 

»Jarcuil  (fpr.  -töj),  trau;,  gleden  bei  -Pli1  (f.  f.1. 
Tiaren  n'rr.  -reb i ,  Stiemte  ,uile-?,  SJJhpftolog, 

geb.  5.  SJtätj  1830  ;u  SBeaune  im  fran;.  derart. 
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65te=b'Dr,  ftubierte  in  Sßoriä  unb  mürbe  1867  $ro= 
feffot  bet  9tatUtgefd)td)te  am  College  de  France. 
Tic  Grperimentalpböjiologie  oerbantt  ihm  eine 
gref;e  [Reibe  genialer  llnterfudningcn.  2lucb  hat  er 
mehrere  biagnoftifdj  miduige  jnftruniente,  wie  ben 
Sphpgmegrapben,  Karbiograpben  u.  a.  erfüllten. 
Seine  öauptmerfe  finb:  :<Recherches  sur  le  pouls 

au  moyen  d'un  nouvel  appareil  enregistreur.  le 
sphygmographe»  I  ~V>ar.  1860),  «Physiologie _medi- 
cale  de  la  circulation  du  sang»  (ebb.  1863),  «Etudes 
physiologiques  sur  les  caracteres  graphiques  des 
battements  du  coeur»  (ebt.lS65),  «Du  mourement 
dans  les  fonetions  de  la  vie»  (ebb.  1868),  «La  ma- 
chine  animale.  Locomotion  terrestre  et  aerienne» 

(ebb.  1874;  4.  SlufL  1886),  «Physiologie  experirnen- 
tale,  travaux  du  laboratoire  de  M.  Marey»  (4  33be., 
ebt.  1875 — SO),  «La  methode  graphique  dans  les 
sciences  experimentales»  (ebb.  1878;  Supplement 

1S84),  «La  circulation  du  sang  ä  l'etat  physio- logique  et  dans  les  maladies»  (ebb.  1881)  u.  a. 
SDiarfotio,  antife  ülcarmorftatue,  f.  glufjgöttet. 
äKarfuft,  f.  lötubenfufs. 
SVlargaöant,  Satiriter,  f.  SemniuS. 
Wiargareta,  bieöeilige,  oon  2lntiedua,  lebte 

nad>  ber  Segcnbe  gut  3^'  bes  Äaiier»  2)iocletianu3. 
iBon  ibrer  Summe  jum  Christentum  belehrt,  murec 

fie  com  bottigen  "^täfelten  Clofcriui,  meil  jie  feine 
Siebe  nid>t  erwiberte,  ins"  ©efängni«  geworfen  unb 
Jdplte&ltd)  enthauptet,  3bt  ©ebäcbtnistag  ift  ber 
20.  Juli.  Gin  Silb,  barftellenb  ben  iUoment,  reo 

fie  ben  in  ©eltalt  eines-  2)rad)en§  fie  Derfolgenben 
Satan  butd)  (Erhebung  bes  (Srucifire*  befiegt,  \)at 
©iulio  Romano  gemalt  (öofmufeum  in  SBien). 

iWargatcta,  bie  öeilige,  Königin  üon  Sd)ott= 
lanb,  ßntelin  Don  Gomunb  (f.  b.)  Gifenfeite,  heiratete 
1070  ben  Konig  DJcalcolm  III.  oon  Sdbottlanb,  mar 
fromm  unb  mebltbätig,  erbaute  mehrere  Kirchen  unb 
Suchte  im  gangen  Königreich  ©Übung,  Jugcnb  unb 
©ottesiuvdH  ni  Derbreiten  unb  bie  febott.  Kirche  bei 

röm.  *,u  nähern.  Sie  ftarb  1093.  ̂ apftSnnocenjIV. 
Sprach  fie  1251  beilig.  ©ebächtnistag :  10.  Juni. 

'?)l ext garete  D  o  n  21  n  j  o  u ,  ©emablin  öein- 
tidj§  VL  oon  Gn  glaub,  mürbe  23.  ÜJärj  1430 
als  £od)ter  bei  öenogs  iHent*  oon  2lnjou  geboren 
unb  24.  SDlai  1445  mit  öeinrieb  Dermäblt.  Sie  ju- 
genblicbe  Königin  unb  ibr  ©ünftling  Suffelt  bc: 
berrjebten  ben  t\hmachen  König  unb  bie  Regierung 
DoUftänbig,  (le  }rürjtenl447  benöenog  Don@lou= 
cefter  unb  räumten  ibn  mabrfdjeintid)  burd)  DJicrb 
au§  bem  3Bege.  Sic  Jllijjerjelge  bc»  franj.  Kriege* 
riefen  eine  gro&c  Grregung  im  Sßotfe  beroor,  ber 
Suffolf  1450  juni  Dpfet  fiel  unb  bie  im  S&tfjtanb 
beS  John  (Sabe  n.  f.)  ju  gemaltfamem  2lusbrud? 

tarn.  3m  SRojenmege  (f.  b.)  führte  3R.  bie  San= 
cafterpartei  mit  mäuiilicber  GntidMeitcnheit  gegen 
ben  Deltsbcliebten  iKidnirD  Don  2)orf.  SBci  3ßale= 
fielb  (f.  b.)  fiegten  1460  bie  Sruppen  ber  ftöni= 
gin,  Sftidjarb  2)erf  fiel,  aber  fein  Sohn  Gouart 
ii.  Sbuarb  IV.  i  eroberte  ficb  bei  Soroton  (1461)  bie 
Krone,  öeinridi  unb  3Jt.  floben  nad)  Schottland. 
Sann  loatb  bie  Konigin  für  ih,re  Sache  in  #ranf= 
reich,,  aber  ihre  ßanbungSDerfudje  mifjglüdten,  fie 
begab  fidj  nach,  Lothringen,  mo  fie  mehrere  Jahre 
bei  ihrem  SBatei  in  2-iancn  lebte,  Grit  bie  vJScrbin= 
bung  mit  fem  oon  trouarb  abgefallenen  ©rafen 
SBarroid  (teilte  1470  auf  tur,;c  3eit  öeinrid'-?  Rönig= 
tum  tnieber  her.  -Jim  Jage  ber  Schladit  bei  Satnet 
14.  2lpvü  1 171,  in  bet  öeinrid)  bie  Krone  liuebcrum 
oerlor,  laubete  i'c.  in  Begleitung  ibje«  18jährigen 

Sohiiee  (5'OuarO  bei  SSer/meutb  in  Torictihire  mit 
einem  ftang.  öüf'Horpä.  ißalb  barauf,  4.  SKai 
1471,  erlag  fie  jebod)  bei  SetofSbutQ;  ihr  Sohn 
dbuatb  IDUtbe  erfcfalagen,  fie  felbft  gefangen  ge= 
uommen.  Sie  blieb,  roährenb  öeinrid)  im  Softer 
umtam,  in  enger  öaft,  bi-r- 1475  bureb  Sermittelung 
ßubroigs-  XL  oon  granfreid)  ihre  Sefreiung  gegen 
ein  Söfegelb  erreicht  lourbe.  Sie  lebte  bann  in 
Jranlreicb  bi§  ;um  25.  2lug.  14sl». 
Watgarctc  oon  grantreid)  ober  oon33a  = 

loiS_j  JodMcv  öeinridpä  II.  unb  ber  Katharina  dou 
l'iebici,  geb.  14.  DlJai  1553  ju  St.  ©ermain=en= 

Üape,  beiratete  18.  2lug.  1572  ben  König  oou  "Juv oarra,  ben  fpätem  öeinrid)  IV.  oon  iyrantreid). 
Tie  mit  grofter  ̂ radit  Doll^ogcne  33ennäbluug  mar 
ber  Vorläufer  ber  Sartbolomausnacbt  If.  b.).  2lls 
Öeinrid)  Don  9iaoarra  Dom  öofe  entfloh,  routbe  fte 

noch  lange  bafelbft  surüdgelialten  unb  ihrem  ©e-- 
mabl  erft  1578  nach  $au  jugeführt.  infolge  ibre-:- 
nigellefeu  Sehens  unb  ihrer  ligiftifcbeii  ©efinnung 
Deruneinigte  fie  ficb  oier  Jahre  fpäter  mit  öeinrid), 
oerliefs  ihn  unb  tarn  an  bcnöof,  nahm  an  allen 
polit.  unb  perfönlid?en  Jntriguen  fteten  Stnteil, 
warb  aber  Don  öeinrieb  III.  wegen  ihres  gebend 
wanbels  Dcrftofjen  unb  eine  3eit  lang  gefangen  ge= 
halten.  3Jad)  ber  Jbronbefteigung  öeinrid)^  IV. 
würbe  bie  Einberiefe  Gbe  burdi  Siemens  VIII.  1599 
gefd)ieben.  1606  ging  fie  nad)  $aril,  wo  fie  im  llin= 
gang  mit  Sd)riftftelleru  lebte.  Sie  ftarb,  als  legtet 
Spröfding  berSSaloö,  27.  ÜRätj  1615.  Scan  bat  oon 
iln  inteieffante  aMemoires»  ($ar.  1628u.ö.;  beutfeb 
oon  [jft.  oon  Schlegel,  Spj.  1803);  eine  2lu-;gabe 
ibrer  «Memoires  et  lettres»  beforgte  ©uefjarb  ($ar. 

1842).  —  S3gl.  SDlongeg,  Histoire  de  la  reine  Mar- 
guerite  de  Valois  (tyar.  1777);  Saint^encp,  His- 

toire de  Marguerite  de  Valois  (2  S3be.,  ebb.  1887). 
'.'.'inrgnrctc  (ÜJlargberita),  Königin  Don  3ta  = 

lien,  f. öumbert. 
flinrgaretc  oou  Dcaoarra  ober  üon  55a  = 

l  o i i ,  früher  d  o n  21  n g  o u t e m  e ,  2od)ter  Karl'3  dou 
Orleans,  öerjogs  oon  2lngouleme,  auä  ber  ßbe 
mit  Suife  oon  Saoopen,  geb.  11.  2lprit  1492 
m  2lngouli'me,  oermählte  fid)  1509  mit  Karl  oon 
ällencon,  ber  1525  ftarb.  2lue  Siebe  ;u  ihrem  S8tu= 

ber,  'gtanj  I.,  mit  bem  enge  geiftige  ©emcinfchaji fie  oerbanb,  begab  fie  fid)  nad)  bellen  ©efangem 
nebmung  nach  SUabrib,  um  perjöulicb  für  feine 
freigäbe  su  Wirten,  batte  aber  feinen  Erfolg.  1527 
oermählte  fie  fid)  mit  öenri  b'2llbret,  König  oon 
Jiaoarra,  bem  fie  Jeaune  b'2übret,  bie  SDcuttet 
Öeinrid)^  IV.,  gebar.  1R.  war  eine  feine  unb  l;ei= 
tere  Statur  oon  ed)t  weiblidiem  Smpfinben;  fie  war 
Doli  prot.  ©ebanten,  oerteibigte  bie  2lnhänger  ber 

neuen  Sehren  am  öofe,  bis1  5'tallä'  L  Slbtehr  bieö 
unthunlid)  madUe,  unb  bot  ihnen  bann  in  2ierac  an 
ihrem  eigenen  öofe  eine  3uflu<bt-  $olitifd)  hatte 
fie  bei  Jiair,  einen  gvofjen,  fpäter  Detringerten  &n 
flufj.  Jbre  lehten  jähre  waren  einfam  unb  trüb, 
Sie  ftarb  1549  in  Siam.  3)2.  Schrieb  mit  ©ewantt 
beit  in  SBerfen  unb  in  s$rofa  unb  hinterlicfi  ba§ 
«Heptameron  des  nouvelles»,  Don  Gl.  einiget  ge 
otbnet  rl>ar.  1559  unb  febr  oft;  neue  2lusg.  Den 
gf.  fjtant,  3öfe.,  ebb.  1879—80),  eine  Sammlung 
oon  Giiäblungen  im  ©efchmad  bes  SBoccaccio,  mein 
auf  jeitgenöffifeben  35orfommniffen  berubeiib  unb 
für  bie  ftulturgefd)i4jte  gtantteu!b.S  in  jener  3eit 
febr  wichtig.  Gin  Jeil  ihrer  Sidit.ungcn  war  noch 
bei  ihren  Sehweiten  u.  b.  Z.  «Marguerites  de  la 
Marguerite  des  princesses,    tres  illustre  royne 
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de  Navarre»  oon  ibrem  Kammerbiener  SnfoiuS  be 
(a  $ape  oeröffentlid))  worben  (Snon  1547;  bann 
Sar.  1564  u.  6.;  neue  SluSg.  Don  Avant,  I  Bbe., 
ebb.  L873).  $i>xtn  Sriefwedjfel  gab  (Somit  betau» 
(9Jat.  L841;  baju  Nouvelles  lettres»,  1842). 
Sgl.  Serout  be  Vincn,  Essai  sur  la  vie  et  li 

de  M.  d'AngoulÄme  (Sar.  1853);  Vetbeiffeu, 
Königin  90t.  oon  Jlaoarra  (2.  Slufl.,  Serl.  1885); 
S8rrd)sSirfd)felb,  ©efebiebte  bet  franj.  Sitteratur, 
Sb.  1  (Stuttg.  1889). 

Margarete,  Königin  von  Sonoeacn,  IBane 
mart  unbScbweben,  geb.  1353,  Wat  eine  Jodierte» 
Kenia»  SBalbemar  IV.  Sltterbag  von  Scmemarf  unb 
IDUTbe  1363  mit  bem  König  Satan  VI.  SDtagnuSfon 
von  Norwegen  (geb.  1340,  geft.  l.  3Jlai  1380)  ver 
mablt.  2lu»  bieder  l5be  entfprang  ein  einiger  3obn, 
Clin  (geb.  1371,  geft.  3.  SWärj  1387),  ber  bereits 
1376  [emem  ©rotJoaierSBalbemarinSänemartunb 
1380  [einem  SatetSatan  in  Sftormegen  folgte,  jyür 
ben  umnänbigen  Knaben  führte  üft.  als  Senuun- 
betin  bie  [Regierung  mit  Kraft  unb©efd)id,  unb 
fo  würbe  fic  nad)  Cluf»  £obe  fofoti  tut  ngfltJHn 
be»  SReidps  JJanemarr»  envablt.  ?a»;elbe  geiebab 
iii  2ierir>egeu  16.  .u'br.  1388),  unb  balb  barauj  e\o 
mann  [tc  aud)  Scptoeben,  Wo  bet  König  ällbredpt 
(f.  b.)  24.  Acbv.  L389  bei  jvaHöping  beilegt  unb  ge= 
fangen  unb  ba§  ganje  Seid)  unterworfen  warb. 
Hut  bie  Stabt  3tedbelm  wiberftanb  biä  ini  fiebente 

,"\abr  bei  bän.  Belagerung.  Gsrft  17.  Sunt  1395  tarn 
ein  Seraleid1  m  ftanbe,  tenniemdfi  König  ällbredji 
unb  bejfen  cebn  Srid)  in  ,ueibeit  gefegt  unb  ibueu 

bie  S'abl  gelaffen  wutbe,  binnen  Drei  Jagten  ent= webet  in  bie  ©efangenfebaft  niruduitebreu  ober 
60000  DBarl  Silber  an  Söfeqelb  tu  tablen  ober 
Stocfbolm  ni  übergeben.  Sie  Sürgfdjaft  fürbiefen 
Sergleid)  übernahm  bie  Sanfa  (8.  Sept.),  bie  nad1 
2lblam  cor  gefegten  Atiit  bie  Stabt  29.  Sept.  1398 

an  3JI.  übergab.  Scbon  vorbei-  Witte  iDt.  butcb= 
gefegt ,  baft  man  in  allen  brei  Sfteidjen  ben  Sntel 
tbrer  Scbmefter  Sngeborg,  (Stieb  XIII.  von  Som= 
mein,  jum  König  wablte.  Ted1  begnügte  fie  fid) 
nidjt  bannt,  fonbern  isoKte  eine  bauembe  Seremv 
aung  ftiften.  Slm  fRamenätage  3R.S,  20.  xuili  1397, 
warb  bie  fog.  Kalmatifcbe  Union  (f.  b.i  gefeblefieu. 
9iad)bem  König  6rid)  mflnbig  geworben  war,  übet* 
nabm  er  felbft  bie  [Regierung;  beeb  behielt  3R. 

ben  größten  Cinflni';.  Sd)on  im  Stug.  1386  batte fie  mit  ben  (Strafen  oen  öotftein  Arieben  gefdjloffen 
unb  ibnen  im  Settrag  ui  SRubotg  Sdjleätoig  al§ 
bau.  Aabnenlebn  überlallen.  ,u'lU  iitcbten  3tt.  unb 
Srid)  Wieber  in  Sdjleäwig  feiten  Attft  ;u  faffen. 
aJtirten  in  biefen  SSeftrebungen  ftarb  ili.  auf  ibrem 
Scbiff«  im  jylenSburger  Maien  28.  DU.  1412.  — 
S8gl.  @rS(eD,  Tantnarfj  öiftorie  unber  Srcnning 
Sß.  og  b,enbe§  efterielaere  iMerenb.  1882). 
Margarete  oon  öfterreid),  ©eneralftattb.al: 

tetin  ber  Stieberlanbe,  todjter  fiaifer  äJlajrfmilianäl. 
unb  IDiariaä  »on  fBurgunb,  geb.  10.  3an.  1482  ju 
©ent,  War  anfangt  bem  nadjb,  erigen  König  Katl  v  iu. 
Don  nranfreid)  ;ut  ©ema^lin  beftimmt  unb  am 
ßofe  SubwigS  XL  erjogen,  vermablte  fut  aber,  nad): 
tem  Karl  biefe  veirat  für  eine  mit  ürma,  ber  Srbin 
oon  Bretagne,  aufgegeben  batte  1 1  t9l  |,  erft  1496  mit 
beut  Infanten  oon  Spanien,  3obann,  Sprtujen  ron 
Slftunen,  ter  im  felben  oabre  ftarb,  rann  1501  mit 
ßeriog  $büibert  II.  oon  Sanopen,  ber  150 1  ftarb. 
^lai)  $b.itippg  bei  Scbönen  Scbe  ernannte  fie  ihr 
Sater  ;ur©eneralftattpa(terin  in  ben  Seiet  erlauben, 
wasl  fie  bi§  an  ibr  (5'nte  blieb.   3ie  oermittette  mit  . 

8uife»onSa»open  ben  fog.  3)amenfrieben»on  Garn* 
brat  (f.b.)  1529  unb  ftarb  l.  5)e».  L530  ;u  SKedjeln, 
wo  ibr  1850  ein  5tanbbilb  errieptet  warb.  ,\bre  :Ke 
ben,  ©ebirbte  unb  äBigfpiele,  nebft  ibren  «Discouri 

rie  et  de  Bes  infortnnea  gab  3ean  Vemaire 
inberaCouronneMai  gai  tique  1 1549)b/erau§;  ibre 
Kotrejponbenj  mit  bem  Kaifer  ÜJlarimilian  oet 
Bffentlid)te  Seglap  (2  8be.(  Sßat.  1840);  »gl.  ferner 
ßeglap,  Maxirailieu  1''.  empereur  d'AUetaagne, 
et  Marguerite  d'Autrielu.'  (ebb.  1840);  »an  ben 
Sergb,,  Correspondance  de  Marguerite  d'Autriche, 
goavemante  des  Pays  Bas,  avec  Bes  amis  sur 
los  affaires  dos  l'avs  Has,  \\\.  ven  van  ben  Serab 
(2  Sbe.,  ßeib.  1845  17);  Ebeob.  Aiiite,  Charles- 
Quint  et  Marguerite  d'Autriche  (SBrüff.  1858). 

•»Jatgarctc  9  on  SJJarm  a ,  ©eneralftattbalterht 
ber  Sieberlanbe  (1559^67),  geb.  1522  als  natür 
lube  ä  DCbtet  Mauer  Marl-;-  \  .  unb  ber  Johanna  uatt 
ber  @beenft.  SRad)  bem  Jobe  ibre»  elften  ©emabls, 
Slleffanbto  »on  SKebici,  iH-nuäblte  fie  fieb  1538  mit 
C  ttaoio  ,varneie,  bem  veruvi  oon  Sßarma  unb  Sia= 
cenja.  i  £.  garnefe.)  Unter  ibret  [Regierung  be 
gannen  bie  Unruben,  bie  nun  StbfaQ  ber  3cieber= 
lanbe  »on  Spanien  führten.  3ulei;,t  fdndte  ibr  'lUn 
lipp  II.,  weil  fie  m  nadjfidjrtg  »erfubr,  im  Slug.  1567 
fen  feerjog  DonMba.  Sa  beffen  Bollmadjten  ibre 
3Bflrbe  w  einem  bloßen  Jitel  machten,  legte  fie  biefe 
balb  nieber  unb  ging  ut  ibrem  ©emabj  nad)  Stauen, 
wo  fie  18.  San.  1586  ;tt  Ortona  ftarb. 

SJlargarctc  WJaultnfrt),  (rann  oon  Jirol, 
geb.  1318,  (Srbtodjtet  be§  bebm.  Jitulartoma» 
geinrid)  »on  .vtäniten,  imirbc  1330  mit  ̂ obann 
.öeinndi,  bem  adnjdbriaeu  3  ebne  König  Jobann» 

»on  Böhmen,  oermäfalt.  Jla'd)  bem  lobe  ibre» 
■Batet!  (1335)  »erlieb  Kaifet  Subwig  ber  ißapet 
Kärnten  ben  6ab§butgern,  unb  um  Sitol  feinem 
Saufe  ,iit  gewinnen,  oermäblte  er  1342  Tl.  Sc.,  bie 
ibren  ©emabl  cerrtieben  batte ,  ebne  ootaufge- 
gangene  Sd)eibung  mit  feinem  Sobne  Subwig  bem 
altern  oon  SBranbenburg.  Segteret  behauptete  fidi 
im  Sefig  be»  vanbe»  gegen  bie  Angriffe  te»  .Hatfer» 
Karl  IV.  unb  erreichte  burd)  Sermittelung  bei  yer 
u\v>  i'libredn  11.  von  öfterreid),  bellen  Jodner  :ni. 
•.IU.»  einzigen  Sor)n  i'ieinbarb  beiraten  feilte,  1359 
aud?  bie  Söfung  fem  Sänne  unb  bie  päpftl.  ilit 
erfennung  iemeriibe.  :'ll»  bannSubwig  1361,5Wein= 

barb  1363  ftarb  unb  3)1.  2R.  fid)  nicb't  ftatl  genug 
niblte,  um  Jirol  gegen  bie  3Bittel§bad)et,  bie  2ln-- 
fprüdje  barauf  erbeben,  tu  behaupten,  bantte  fie  311 
©unften  ber  öaböburget  ab  unb  toa  nad1  SBien, 
wo  fie  1369  ftarb.  —  Sgl.  21.  ©über,  ©efdpicbte  ber 
Sereinigung  Sirots  mit  Öfterreid)  i^nn»br.  1863). 
Margarete  von  SaloiS,  ©emablin  >>eiu 

tiebs  IV.,  f.  SDlatgatete  »on  jranrreid)  1  3.  584b). 
5J{argarctc  von  Salof»,  (Semablin  Mein 

riebj  b'illbrct,  f.  SKargarete  »on  9ia»arra  i  3. 584b). Wargarctenblunte  ober  SWatguetite,  Se= 
jeid)nung  foirebl  bei  ©än(ebtflmcben§  (f.  Bellis) 
ali  aueb  ber  3Bud)etblume  (f.  Chi-Tsanthemum). 

TOittfl«retetti»feI,f.99ubapeft(8b.3,S.692b). 
"AVeirgarctcitfapr,  Sera,  f.  Aelrlireb. 
ajJargatetrien,  Sotftabt  (V.Sejir!)  oon  SJBten 

;.  bj,  bat  (1890)  84031  @. 
OTargarimctct,  Separat  utr  aräometrii\beu 

Seftimmung  bei  fpec.  ©ewid)t€  gefdnnoljener  "vette 
(nadj  Seil  bei  37, sJ  C. ,  nad)  (Sjtcourt  bei  97,8  C, 
nad1  scniit»  bei  100"  C),  um3uföge  ftembet  Aette in  ber  Sinter  ni  ertennen. 

2>!argarin,  f.  ÜJtargarine  unb  Ü)Iargarinfäure. 
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OTlargarinc,  ein  Uriahmittel  für  Vutter,  trüber 
runbweg  Sunitbutter  (f.  b.)  genannt  Tic  ̂ niüa- 
rh»e  wir  Saritellung  biefeS  Vrebufts  in  oon  3la= 
poleon  lll.  ausgegangen,  welcher  1869  fem  Gbe= 
mifet  3Jtege=9RourieS  ben  Stuftraq  erteilte,  ui  untere 
nuten,  eb  es  moglidj  fei,  eine  Vutter  ui  bereiten, 
Tic  irehlidnucdeuD,  nahrhaft,  unfdjäblid),  Dauerhaft, 

aber  billiger  fei  als  Tic  natürlidje  Vutter.  Sas  G'r 
gebniS  biefeSSluftragS  in  bie@ntfte(ning  eine:' neuen 
oncuürienreigs  geworben.  2US  iKohmaterial  bicut 
bap  baS  ach  reu  ganj  frifd)  geioMadncteniKinbern, 
weldjeS  jWifcheu  in-:  gentidnet  een  ben  Sd?lad)t= 

oen  jyabriten  uigeiübrt  unb  bicr  )uerft  cureb 

SBafcben  in  SBaffer  Don  17'  oon  allem  anbängenben 
Vlut,  Schleim  u.  bgt.  betreit  wirb,  hierauf  folgt 

eine  titrd'»  iUaiduncu  ausgeführte  3ertleinerung, 
burd?  welche  bie  bas  Jett  umbüUenbcn  ©ewebe  jer= 
rinen  werben  icllen.  Sa§  jertleinerte  SRaterial 
fommt  in  einen  oerfdjlieftbaren,  mit  einem  Stülp 
Werl  oerf ebenen  Äeff et,  in  Welchem  es  in  SBafferafc 

nutytid)  auf  eine  Temperatur  reu  becblteitS  45°  C. 
gebracht  wirb.  Sabei  icbmüu  baS  Seit  unb  trennt 
fid)  beim  ruhigen  Stehen  oon  bem  äBaffer  unb  ben 
©ewebteilen.  5)a§  an  bie  Dberflädje  gejtiegene  |vett 
wirb  bieioon  abgezogen  unb  in  flachen  Vtecbgefäfien 

bis  ui  25 °  C.  abgefüllt  öierbei  eritarren  bie 
f$toerer  [djmeljbaren  Seile  beS  gettec-,  baS  Stearin 
unb  baS  Valinitin  (trüber  als  eine  einjige  ehem.  SSer= 
btnbung  oetradjtetunb  [Dcargarin  oberSWargarin' 
idure  [f.b.]  genannt),  mäbrenb  bie  leichter  fd)mel,;en= 
ben  Einteile,  bie  als  Dleomargarin  bezeichnet 
werben,  flüifig  bleiben.  2  ie  äJtaffe  Wirb  einer  bnbrait= 
lüden  Sßrefjung  unterworfen,  wobei  ber  flüifige  Seil 
abfließt ,  wäbrenb  ber  feite  ̂ urüdblcibt ,  welcher  ein 
wertPolleS  Material  für  bie  Sencnfabrifatton  bil= 
bet.  S)g§  flüifige  Klarqarin  wirb  mit  bem  vierten 

Seil  feineS  @ewiä)tS  frifdte  .IH'ileb  in  eine  Vutter= maiebine  gebracht,  reo  eS  io  lange  bearbeitet  wirb, 
bie-  eine  ÜERaffe  entftanben  ift,  bie  in  ibrer  Veichaifen= 
beit  Den  beim  Buttern  au»  Sahne  ausgetriebenen 
Vutterfügeldjennabetommt;  biete mirbbann  ebenie 
wie  gewöbnlidfe  Vutter  bureb  SBaicben,  Kneten,  6al= 
jen  roeiter  bearbeitet  unb  nach  3ulaS  Eon  Vutter= 
fdrbemitteln  (f.b.)  unb  aromatiföen  Stoffen  (Gu= 
marin,  Vutteriäureefter)  als  2Ji.  in  ben  Vertebr  ge= 
bracht.  SBei  Der  «mehmencen  Verbreitung  bei  :\K. 
als  epeiiefett  würbe  ba-5  genannte  ursprüngliche 
Verjähren  ber  Sarftellung  halb  abgeänbert,  um 

gröfiere  'Jlusbeuten  ju  erzielen.  Surch  ßThchuug 
ber  Temperatur  beim  älitsidnneUen  beS  iRchtalgs 

auf  64  60'  C.  unb  ftärtercs  treffen  wirb  jegt  bie 
ausbeute  an  i'c.  Pen  20  auf  60  —  62  Vre;,  erbebt 
unb  fo  allerbings  einfeftereS  jjett  erhalten,  bellen 
Scbmclspunft  ftch  aber  burd)  Q\i\a%  billiger  Vflam 
zettele  (Vauinroolliamen=,  @rbnufs=,  Sefam=  uhd 
Clioeneli  wieber  in  bie  normalen  ©renken  herab= 

Crüden  läfst.  Tic  Cinjübrung  tiefes  3ul'at!eS  ge= ftattet  aud),  aufeer  9hnb§talg  bie  rerichiebenften 
anbern  Jettarten,  bie  heute  jum  gre&en  Seit  aus 
Slmerila  unb  Sluftralien  eingeführt  werben,  auf  3JI. 
ju  oerarbeiten  (TeutfcheS  Dieichspatent  Sir.  19011 

reu  6uet  in  Vari?),  roebei  allerbingS  bpgieiniidn' 
Siebenten  erroadfien,  Weil  bie  Kontrolle  ber  öerlunft 
beS  vermenbeten  Adtcs  unmeglicb  ift. 

OTargarinefäfe,  ein  mit  Ütargarinc  ober  316= 
fällen  ber  ÜJiaraarinebereitung  erjeugter  Runftfäfe 
(f.  Maie,  SBb.  10,  S.  211b). 

9JlargatinfrtjftaUe,  Kreitalle  oon  yetten  eber 
gettfäuren,  bie  fidj  in  toten  tierifdien  unb  pflanv- 

lidjen  ©eroeben  Perftnbcn  unb  bei  ber  mifreücpiichen 
llnterfud)ung  in  gorm  langer  Slabeln  )u  Sünbeln 
ober  Sternen  bereinigt  wahrgenommen  werben. 

OTargartnfäurc',  eine  efettfäure  oon  ber  3u= iamtnenicRung  C17H8402,  bie  fontbetifd)  bargeftedt 
worben  ift.  Araber  glaubte  man  fie  in  icn  natür= 
liehen  Jetten  aufgefunben  nt  haben:  ber  betreffenbe 
.Uorper  (I'cargarin)  war  jeeed1  ein  ©einifd)  oon 
Stearinfäure  (10  Vroj.)  unb  $almittnfdur< 

SDlatgatit,  f.  Saltglimmer.  [Vvc;  , 
OTargarita,  ber  SlO.  Vlanetoib. 
OTatgatita,  3»ifel  por  ber  .Hüfte  VeneguelaS, 

befteht  auS  jwei  pon  35.  gegen  D.  jiebenben,  im 
Eeno=3)tacanao  1356  m  auiftetgenben  Vergtetten, 
welche  bureh  ben  Jfthmus  perbunben  finb.  Sie  Suiten 
ftnb  f elfig,  baS  innere  jum  Seil  lehr  fruchtbar.  Sie 
äluSfupr  befchräntt  fid?  auf  Jifdje,  Schilbtrbten, 
citilfpatt  unb  ©eflügel.  Sie  ßinwobnenahl  ift 
1'  1000.  Sie öauptftabt  ift  Sliuucion.  7 km  im  Büi- 
often  baoon  liegt  ber  Jretbajen  Vampatar.  Sie 
3fnfel,  140S  pon  EolumbuS  entbedt,  war  bis  juni 
17.  fsahrb.  wie  aud1  bie  benachbarte  3nfel  Guagua 
berühmt  wegen  ber  Verlenfiicberei. 
Margaritäna,  f.  9Ralermufdjeln. 
ÜOiarganten,  f.  ©lohuliten. 
OTargatc  (fpr.  mabrget),  5DIunicipalborougb 

unb  namentlich  oon  Sonbcn  aus  ptelbejucbtes  See= 
bab  in  ber  engl,  ©rariebaft  Sent,  auf  ber  Diorb= 
tüfte  ber  3>nfel  Shanet  hübieb  gelegen,  im  obem 
Seile  fchbn  gebaut,  bat  (1891)  18419  @.,  normann. 
ct.  3obnstirche,  Srantenbau«  für  Sfrofulbfe,  treff- 

lieben Sanbfrranb  mit  .'öafenbamm  (368  m),  fd;öne 
.Hen;crtballe,  ßotelS  u.  f.  w.  3m  Sommer  geben 
täglich  Stampfer  mr  6au»tftabt  unb  nach  SftamSgate. 
OTargaur,  f.  obäteau=3)targaur. 

Wargc  ffrj.,  fpr.  marfcb';  pom  tat.  margo), Stanb,  Slbftanb,  Spielraum;  auch  Vörfenausbrud, 
;.  S.  für  ben  Slbftanb  bes  SmiffionSturfeS  pom 
Saaesiurie  eines  23ertpapiers. 

Wlargclän.  1)  Sreis  im  fübl.  Seil  beS  ©ebieteä 
Acrghana  im  ruii.  =  centralaftat.  ©eneralgouperne= 
mein  Surteltan,  hat  16011,2  qkm  unb  160162  (?. 

|  —2)  5){.,  aud  SDlargiljan,  früher  3Jtargbilan, 
^auorftabt  beS  ©ebteteS  Jergbana  unb  SrctSftabt 
im  SreiS  ÜJi.,  65  km  oftfübbftli*  oon  Sotan,  ift 

;  pon  alten  SJauern  mit  12  Sboren  umgeben,  bat 

'•  40000  6".,  mein  Sarteu,  in  ©arnifon  baS  6.  oren= 
burgifche  Sofatenregiment,  Selegrapb,  riete  ̂ Je: 
fdfeen,  älderbau,  Seibeniucbt  unb  bebeutenben  Sans 

|  bei.   3n  Tl.  feil  Sfferanber  b.  6r.  begraben  fein. 
Sie  ruft.  Verwaltung  befinbet  ftdi  in  bem  16  km 
lubcftlich  entfernten  9teu  =  il(argelan. 

OTatrgcribc  (fpr.  marfch'ribb) ,  SJtontagneS 
be  la,  ©ebirgStette  in  ben  franj.  Separt.  Sogere 
unb  Santal,  -,wiicben  Srupere  unb  bem  obem  JlUier, 
im  SRanbon  1554  m  hoch,  pertnüpft  bie  Seoennen 
mit  fem  Sentralmaffif  unb  hübet  bie  äBafferfdjeibe 
iWifdjen  ©aronne  unb  Soire.  9iacb  ber  Sluoergne 
bin  entfenbet  es  StuSldufer. 

SUJarggraborua,  RreiSftabt  im  Sreis  C  leKte  beS 
preufe.  3fteg.=33ej.  ©umbinnen,  8  km  pon  ber  run. 

©renje,  am  Segaftufj  unb  ber  J^ebenlinie  3nfter- 
burg=Spd  berifreufj.  3taatsbabnen,  Sitt  bes  Sanb= 
ratSamteS  be»  Sreifcs  Clcftto  unb  eines  SmtS= 
aericbtS  (Sanbgericbt  2»ct),  bat  (1890)  4—7  IL, 
barünte  108  Satbeltfen  unb  86  Israeliten ,  Voft= 
amterfterSlaffe,  Selegrapb,  epang.unbtath.Sircbe, 

SanbWirtfdjaftSfdjule,  SreiStrantenhauS,  Sreisfpar= 
itafic,  Vorfd)uf>=  unb  Srebitoerein;  gementröbren= 
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fabtif,  DMblen  unb  Sägemert.   SRo^ebei  Sdjlofe 
E  lentc.  OH.  würbe  L560  angelegt 
Wnrggrafi,  öernt.,  Sidjterunb  Sduütüeller. 

aeb.  1 1.  Sept.  L809  in  .;üllid\iu,  ftubierte  in  Berlin 
Ubilolcgie,  fdmftftellerte  [eil  1838  in  Seitoig,  feit 
1843  in  ÜJJüncben;  i  — ;  I  r.  —  t  T  mar  et  in  älugSburg 
an  ber  «ungemeinen  3eitung»,  1847  53  in  feeibel 
berg,  [yrantfurt  unb  Hamburg  .in  oetfdbiebenen 

anbem  Reifungen  tbätig.  is"'.'t  übernabm  er  in Seipgtg  bteSiebattionber'  Stätter  für  titerar.  Unter; 
baltung».  Er  itarb  11.  gebr.  L864.  SW.8  Schritt 
Temicblanb-:-  jüngfte  vittetatur  unbSultureoocbe» 

(Spg.  1839)  iit  für  bte  ©efebiobte  be->  Jungen  Beutfete 
tanbä  von  SBert.  Ton  frubem  bumonftifoben  So 
matten  «ftaftuä  unb  Ebniioitomu*,  ©ebrübet  Sßecb« 
(2Bbe.,£p;t.  L840)  unb  3obanne8  SMacIel»  GjBbe., 
ebb.  1841)  tiefe  er  bie  DMndbbaufiabe  «gritj  Beutet  • 
(Srantf.  i>57)  folgen.  Unter  feinen  «©ebiebtem 
i  v r ; .  L857)  tcidmen  Heb  bie  bumoriftifd)  mit  öolt§: 
tümlid)  gehaltenen  au§. 
Wimincrita,  Bönigin  oon  Stauen,  i.  fiumbert. 
Warghilan,  vini.  Start,  f.  DJlargetan. 
Wargianc,  int  Stltertum  eine  inneraftat.  vanb 

vbait  am  obetn  Dju§  (Slmu  5)aja)  mit  ber  6aupt= 
ftabt  Slntiocbia  SRargiana  (beute  DJlerm,  J.  b.). 

OTargttjan,  tun.  Stabt,  f.  DJtargelan. 
Warginalicn  (neutat.),  SRanbgloffen,  ilani- 

bemerfungen,  befonberS  in  &anbfcbrtften. 
OTargitcc*,  in  bor  gried).  Sottäfage  eine  Eomi= 

<ebc  äßerfon,  tölpelhaft  unb  befebräntt,  boorj  jtdj  für 
ttug  haltenb,  cbararterifteitburcbbenSßerä:  «S5ieler= 
[ei  Singe  rterftanb  er,  bod)  febteebt  Derftanb  er  fie  i 
alle.»  DB.  iit  ber  Selb  einei  tomifeben  ©ebtd)t§,  ba§ 
beut  öomer  jugefebrieben  nntrbe;  bie  erhaltenen 
Fragmente  it.  a.  bg.  von  Sinfet  in  ben  «Epicorum 

orum  fragmenta»,  iL  1  (2pj.  1877). 
Margo  (tat.),  :Kaub;  ad  marghtem,  in  martriue, 
BRiWflOlf,  Bogel,  f.  fieber.  [am  Staube. 
Wargoniu,  Stabt  int  Kreis  Bolmar  bes  preufs. 

Keg.=S9e3.  Bromberg  in  Bofen,  am  3Jtargoniner= 
jee  gelegen,  Sit;  eine§  3lmtigerid)t§  (&anbgerid)t 
Sobneibentübl),  bat  (1890)  1824  6.,  barunter  779 
Svangelifcbe  unb  132  ,Y>raeliten,  Boft,  ielegrapb, 
fath.,  neue  eoang.  Strebe  unb  Synagoge. 

OTnrgofnöl,  £1  aul  ber  Sinbe  oon  Melia  Aze-  i 
darach  L.,  einer  SJteliacee  ätftenä,  oon  rnoblatufo 
artigem  ©erueb  unb  iebr  bitterm  Wcidmtatf.    iif. 
bient  alä  JJJittel  gegen  Singemeibewürmer. 
Watgot  (frj.,  irr.  -gob),  Sofeform  neu  3Jlar= 

guerite,  ©reteben. 

Wargucrite  u'r,.,  f»r.  marg'ribt),  DKargarete; atufi  Same  ber  DJtargaretenbtume  (f.  b.). 

Wargucritc,  Sainte  (for.  feängt  marg'ribt), 
Jnfel,  f.  Serinifcbe  Jjnieln. 
Warbcincfc,  Bbtt.  «cur.,  »rot.  Theoleg,  aeb. 

1.  2Jiai  1780  ut>>ilbe-:-beiin,  fhibierte  in  ©ötttngen, 
mürbe  1804  Sepetent  bafelbft,  1805  aufjerorb.  $ro 
feffor  unb  UniDerfitätSprebiger  in  veitelbera,  1809 
otb.  Sßrofeffor  bafelbft,  1811  in  Serlm,  loo  er,  feit 
1820  auch  ißrebiger  an  ber  Sreifaltigteitäfircbe, 
31.  i'fai  1846  alä  Obertonfiftorialtat  itarb.  :Hn- 
jangä  ber  Scbellingfcben  'IMuleicrbte  niaetban, 
loanbte  er  fut  irdtev  bem  Softem  öegell  tu  unb 
aalt  feit  reiien  Job  alc-  ber  SRittelöunft  ber  fog. 
Öegelfcben  [Redeten,  bie  ben  gefamten  ̂ itibalt  ber  er- 
tboboren  fiirdbenlebre  in  ßegelfcbe  formen  fafien  unb 
babuicb  bemeifen  ;u  tonnen  glaubte.  5)er  Über= 
gang  oon  Scbelling  tu  öegel  offenbart  fieb  in  feinen 
«©runblebren  ber  etuiul.  Sogmatifs  (SerL  1819; 

2.  äufL  1827).  Tui-d'  feine  objettioe  Barfteltung 
bei  tatb.  ßebrjöftemä  iit  oon  grunblegenber  Se= 
beutung  für  bte  äBiffenfobaft  ber  Sombolil  feine 
«Gbriftl.  Sbmbolil  >  (3  8be.,  ©eibelb.  1810  1 1  , 
bec  •">.  Sb.  aueb  u.  b.  £.  «Sr>ftem  beä  ftatboliciämuS 
in  feiner  fqmbotifcben  SnttoicHung».  Untei 
Krdjenbiftor.  Sdbriften  ift  bie  i@efcbid)te  berbeut= 

fo>en  Deformation «  (2Sbe.,  SBerl.  1816;  ■_'.  '.'Intl., 
t  8be.,  1831  -34)  berüorjubeben.  '.'ladt  feinem 
£obe  evidneneu  feine  Ibecl.  SBorlefungen  i  i  t2)bc., 
Berlin;  Bb.  l :  «Softem  ber  tbeel.  ÜRoral»,  1847; 
Sb.  2:  «[©üftem  ber  dbriftl.  Teamati!  ,  1847; 
8b.  3:  «Sbriftl.  Sombolil»,  1848;  Bb.4:  «©briftl. 
3)oamengcfdMtbte  ■,  ts-ttti.  i'lttfter  mebrent^rebigt 
fammluTtgen  tmb  nod)  ?ii  nennen:  nlnstitutiones 
symbolicae»  pBerl.  1812;  3.  Stuft.  1830),  «©nttourf 
ber  oraftifeben  £beologie>  (ebb.  1837),  «(Einleitung 
in  cie  Bffentlicben  Sortejungen  über  bie  Bebeurung; 
ber  Segelfdjen  Bbitofoobie  in  ber  diriftt.  ibeelotte 
(ebb.  1842),  "Ter  Stjbifoboj  EtemenS  iHiumit  greü 
berr  Srofte  tu  Bifcbering  alä  gfriebenäfttfter  ,in.ii= 
feben  Staat  unb  Strebe  ■  (ebb.  1843),  « Tic  9tefor= 
mation,ibre©ntftebung  unb  Verbreitung  in  Teutid^ 
tanb,  beut  beutfeben  igelte  ertabtt»  (ebb.  1846; 
•_'.  Slufl.  1858).  —  BgL  SBeber,  Le  Systeme  dog- 
matique  de  M.  (Strafeb.  1857). 

SJiaria,  ber  170.  $lanetoib. 
WJaria,  (Vtiel  an  ber  Dftfeite  i'ou  Tasmanien, 

149  qkm  grop.  äln  ber  SJBeftfeite  cie  ftdjere  Ciiftcv- 
bai,  an  ber  Dftfeite  bie  Reiblebai. 
Wattn  (bebt.  Mirjam),  bie  SDlutter  Jon,  in  ber 

Sircbenforadje  U tt  f  e r  e  8 1  e  b  e  a  r  a  u  (U.  8.  a.  I,  audi 
bie  öetlige  Jungfrau,  frj.  Notre-Dame;  ttat. 
Madonna.  3lad)  ber  urfprüngltcben  Überlieferung 
bat  itc  jjefum  ibreni  ©arten  Jcierb,  einem  3itiimcr= 
manu  tu  ~.'cataretb,  in  recbtmäfjiger  &)i  geboren. 
Slbet  febon  bie  tanonifdjen  Soangelien,  namentlid) 
Dai  et  jte  unb  britte,  leimen  bie  fettbem  in  ber  Strebe 
geltenbe  anbete  31nfd)auung.  T)anad)  lebte  3W.  ju 
tJataretb  unb  mar  mit  bem  3tmmermann  ̂ eierb  oer= 
tobt.  @in  Enget  oertünbigte  ihr,  fie  werbe  burd)  bie 
.Hraft  ©ottei  einen  Sobn  gebären,  ber  ©otteä  Sobn 
beuten  unb  ber  Oon  Järaet  erwartete  Setter  fein 
werbe.  StlS  Jofepbtbre  Sdbwangerfobaft  mabrnabm, 
wollte  er  fid)  von  ihr  jdjeiben,  mürbe  jebod)  im' 
Jraume  oon  einem  Snget  ermabnt,  fie  niebt  (uoer= 
(äffen.  2Bäbrenb  eines  Slufentbaltei  in  Betblebem 
gebar  fie  »Vium,  ben  fte  am  Tage  ibrer  Seintgung 
beut  feerrn  im  Tempel  ju  Jerufalem  barbraebte; 
bann  flob  fte,  im  Traume  gewarnt,  oor  öerobeS  nacb' 

äigooten,  oon  mo  fie  nad)  beffen  £obe  nad)  iV'ataretb turiidtebrte.  Über  ibre  er.tiebenbe  Tbätigteit  mie 
über  tbreu  (ibaratter  tdftt  ftcb  au§  ben  Evangelien 
nidjtä  Beftimmtei  erfennen.  S)a§  vierte  Soangetiunf 
läjit  üe  nur  bei  ber  .^eebteit  tu  Sana  unb  unter  beut 
Sreujte  3efu  auftreten,  mo  ber  fterbenbe  Srbtt  fie 
ber  ̂ Pflege  feineä  vieblinac-jünaerc-  JobanneS  über» 
c\ab.  Slrofnivbe  Evangelien  nennen  fte  eine  Todjter 
bec-  Joatbim  unb  berSlnna  (f.  b.),  (äffen  fie  im  Tempel 
ei'teaeu  unb  al§  l-.'jäbriae-:-  :\'cdbd?en  bem  greifen 
Jofepb  sum  Scbein  verlobt  werben.  Tie  Jungfrau: 

ieburt  ,Viu  erfolgt  unter  rounberbaren  Um= 
ftänben  in  einer  veble  bei  Betblebem.  Tie  fpätere 
Sage  weife  nod)  tu  ertableu,  caü  fte  11  Sabre  im 
ßaufe  beä  ̂ obannec-  gelebt  habe,  59  3.  alt  geWor= 
ben  unb  tuleitt  gen  Fimmel  gefabren  fei. 

Scbon  gegen  Bnbe  bei  i.  ,Vtbvb.  erbob  fid)  unter 
ben  Ebriiteu  Streit  über  baS  ber  3Ä.  gebübrenbe- 
sNab  oon  SSerebrung.  Cbriuinnen  in  Jbraüeu  unb- 
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Arabien  übertrugen  auf  fie  ben  Kultus  ber  fibbele; 
fie  bleuten  ihr  mit  ©ebeten,  Umgängen  unb  Opfern, 
wobei  fie  auf  einem  Stuhlwageu  f leine  Sueben 
(grd).  Mollmisi  barbradjten,  »eSljalb  f"  Solltjri 

b '  i  a n  e  v  i  n  n  e  n  genannt  mürben.  Seit  bem 4.  Jahrb. fing  man  an  bie  ewige  Jungiraufd\ift  bei  SM.  atä 
©laubeuslehre  ;u  »erfedjten,  unb  nannte  bie 
jenigen,  bie  SM.  als  wirttid'e  (Shetrau  3ofept)§  imD 
at§  fMuttet  mehrerer  .Hinter  betraebteten,  21  n t  i  = 
bif  omarianiten,  b.  b.  SBiberfatbet  ber  3JI. 

Sie  -Herebrung  ber  SM.  fteigerte  jtdj  namentlid) 
»om  5.  Jahrb.  an,  al»  ihr  Sie  Stiebe  gegen  bie 
ilnfutt  beS  MejtoriuS,  ber  fie  nur  tebriftu$gcbäre= 
rin  genannt  hülfen  wollte,  benSflamen  berSMuts 
ter  ©ottcö  ober  ©ottesgebärerin  beilegte. 
Ilad;  ber  auSgebitbeten  fatb.  Sebre  ftebt  SM.  als 
bie  JnmmelSiBnigin  unb  mädjtigfte  JvürjpreäV= 

rin  "bei  ©Ott  an  ber  Spige  ber  .^eiligen.  Saher xidjtete  mau  an  fie  bie  ©ebete  (f.  3tr»e  [Diaria  unb 
Sftofenfrang),  wählte  fie  ;ur  Scbuspatronin  Dielet 
Sauber,  Starte  unb  Sirenen  unb  weihte  ibr  eine 
lange  Bleibe  pon  geften.  Jm  6.  Jahrb.  entftanb  fas  je] 
Seft  ber  Reinigung  (f.  2icbhnef)e),  bas  ber  S8et=  2 
fünbigung  (SMariä  SSerfünbigung,  25.  EUlätj) 
unb  bas  ber  $>eimfud)ung  i  SM  ariäöeimfudjuna.), 

b.  b.  bes  SBefucbä  ber  SM.  bei  G'lifabetb  (2.  3uli),  im 
.8.  Jahrb.  bie  Aefte  Üiartä  ©eburt  (8.  Sept.i  unb 
SMariä  .vunuuelf abrt  lAssumptio,  15.  Äug., 
f.  2luguft  [üftonatj  I.  Seit  beut  11. Ja brb.  weihte  man 
ber  SM.  nod)  ben  Sonnabenb  unb  junäcbft  in  im 
Slöjtera  ein  £  jfiiium,  bas  aus  ben  Sobgejängen  auf 
SM.  berporging  unb  bureb  Urban  II.  (1095)  für  bie 
Strebe  gefeilieb  würbe,  ©eitbem  erhielt  ber  SMarien= 
fultuS  bie  gröfste  Steigerung.  SBiele  Orben  nannten 
fut  nach  ibr.  3n  ihren  Sienft  mifebte  neb  bie  rittet: 
liebe  ©alanterie,  fobafs  ftd)  ber  ritterliche  grauen; 
tienft  auch  auf  fie  übertrug.  Sie  Sbeologen  fuditen 
ihre  SSetberrlicbung  bogmatifd)  ju  begrünben^unb 
unter  jebieben  eine  ber  SM.  ;utommenbc  höhere  Stufe 
bes  Sienjteä  Igrcb.hyperdulia)  Pen  bem  ber  übrigen 
geiligen  (dulia).  SWan  ftellte  für 50t.  einPsalteriuni 
minus  unb  majus  unb  bie  Biblia  Mariana  auf.  Sei 
Utecanati  in  Sßicenum  zeigte  man  feit  bem  @nbe  be§ 
13. Jahrb.  bas  öaus  ber  SM.,  ba§  burd)  ßngel  hier= 
ber  gebracht  roorben  fei,  webutd)  ber  berübmte 
2£aUjabtt§ott  Soreto  (f.  b.)  gegrünbet  rourbe. 

2Sar  nun  aueb  ibre  Sünblofigteit  anertannt,  fo 
roar  man  boeb,  niebt  ber  SMeinung,  bafe  SM.  felbft 
ohne  Sünbe  empfangen  fei.  2Ils  enblicb  einige  Sa 
nonifer  }u  8uon  bie  Sebre  t>on  ber  Unbefledten 
@ntpfängni§  üJlariä  I  Immaculata  coueeptio) 

auffteüten,  wonach  fie  nidjt  nur  Jejum  ebne  G'rh= 
fünbe  geboren  bähe,  fonbern  felbft  r>on  ihrer  3Mut= 
ter  3lnna  obue  Srbfünbe  empfangen  werben  fei, 
unb  auch  ein  geft  bierfür  aufbrachten  (1140),  fanb 
jene  Sebre  uamentüch  bei  ben  Sominitanern  (Sho= 
maB  pon  Slquino)  entfebiebenen  SSBiberfbrud).  SÖlit 
bem  feit  bem  14.  ̂ abrb.  allgemein  gefeierten  gelte 

ter  unbefledten  (5'mpjängnis  Perbreitete  iieb  bie 
namentlid)  »on  ben  granjislanern  rerfochteue 
Vebre  immer  roeiter.  Sas  Safeler  Honjil,  ̂ apft 
Sirtus  IV.  (1470  unb  1483),  ebenfo  bas  2rU 
bentinifd)e  fionjil  unb  noch  $apft  ©regor^XIÜ. 
(1575)  ertlärten  fieb  für  bie  geier  beä  geftes 
(8.  lej.)  unb  für  bie  mit  bemfelben  jufammen= 
bangenbe  Sebre.  1614  erhob  fieb  über  bie  Sebre  in 
Spanien  »on  neuem  ein  heftiger  Streit  unter  ben 

Süettelorben.  Sas  ,ve|"t  erhielt  aber  noch  eine  Ct= 
tape  unb  rourbe  burd)  bie  Sßerorbnungen  pon  3n= 

nocenj  XH.  (1693)  unb  ßlemenä  XL  (1708)  3" 
einem  Festum  duplex  seeundae  classis  erhoben. 

l)ieheu  ben  Arauüsfanern  jeigten  jid)  namentlid) 
bie  ;u'fuiten  aus  Drbenäerferfucbt  gegen  bie  Storni: 
nilaner  als  ätnbänger  jener  Vehre.  Srft  S|Jiuä  IX. 
erhob  bie  unbefledte  Empfängnis  SMariä  's.  5>ej. 
L854  feierlich  uim  Togma  ber  fatb.  Strebe. 

Stnbere  äRarienfefte (grauentage)  ber  tath. 
.üird>efmb:  ÜJlariä  Sarfteltung  (f.  b.);  SMariä 
neben  gteuben  (f.  f.);  ba§  geft  bes  SMit= 
leib  en  3  SM  atiä  ( SM  arid  f  i  e  6  e  n  S  4  m  e  r ;  e  n  I ; 
bas  Aeft  bei  Verlobung  SMariä  (23.  San.),  1546 
entftanben;  SMariä  Srroartung  ber  ©eburt 
i\ e  ju  1 18.  Sej. ),  1573  eingeführt ;  üfl arid  Schnee^ 
feie  r  (5.  Slug.),  JUrcbroeibtag  oon  Sta.  Ütaria 
SMaggiore  in  SRont;  QJlaria  pom  SSetg  Marmel 
(16.3uti),  auch  bas  Sfapulicr  jeft  (f.  Sfapulier) 
genannt;  SMariä  S&etbienfi  ober  pon  ber  Sr= 
löfung  ber  ©efangenen  (24.  Sept.i,  fett  beut 

13.  Jahrb.;  Üfariä  ö'tlf  (24.  SMai),  pou  $iu§  VII. eingeieftt;  SMariä  Dtofenlranj  (früher  7.  Ctt., 
jetit  am   elften  Sonntag  im  Df tober);    i'cariä 

duit?  (3.  sJioo.),  1725  eingeführt.  3n  ber  fatb. 
Hircbe  fd)reibt  man  oielfad)  ben  Silbern  ber  3M\ 
eine  ipunberthättge  Sraft  ju,  unb  an  einer  ganjen 
;Heihe  pon  SBalljahrtsorten  oerfammeln  ftd)  un= 
jählige  Scharen,  um  bureb  Verehrung  ber  3Jlutter= 
gottesbilber  öeilung  pon  allerlei  leiblid'er  Mot  ju 
erlangen.  Sejonbers  berühmt  jtnb  bie  Silber  ju 

Boreto  unb  ju  ̂enftodjau  tu  "Idolen.  Sie  gried?. 
Sircbe  feiert  aufjer  SMariä  SerEünbiguug, 
Himmelfahrt,  ©ehurt,  Scbuti  (1.  Oft.,  ein 
Öauptfeft),  Stntritt  in  iin  Sempel  (Surftet 
hing)  unb  Empfängnis  noch  bas  geft  ber  Ti\c- 
berlegung  bes  Jtletbeä  SMariä  in  ben  SMa= 
djernen  in  flonflanttnopel  (2. 3"li),  bas  geft  ber 
Dlteberlegung  bes  ©ürtels  (31.  Slug.)  unb  ein 
©efamtfeft  iSnnaris)  ber  ©ottesgebävertn 
(26.  S)ej.),  baju  upcb  »erfdnebene  Solalfefte  in  ein= 
jelnen  Säubern. 

Sie  Reformatoren  oerroarfen  bie  Verehrung  ber 
2R.  ebenjo  lote  bie  ber  Seiligen  überhaupt  unb  be= 
hielten  pon  ben  ilcarienfejten  nur  biejenigen  bei,  bie 
eine  Sejtehung  auf  ßbrtftus  hatten,  toie  SMariä 
Sfteinigung,  Sßerfünbigung  unb  öeimfuebung.  Socb 
werben  auch  tiefe  jetjt  nur  noch  in  wenigen  Sanbes= 
tircheu  gefeiert,  übrigens  hielt  auch  bie  prot.  Crtbo= 
borie  an  ber  Öehre  feft,  bafj  SM.  alä  Jungfrau  Jejutn 

rounberbar  empfangen  unb  geboren  habe.  —  Sie 
cfcriftl.  ßunft  hat  bas  Sehen,  bie  Werfen  unb  bie 
SBürbe  ber  SM.  als  ilhitter  ©ottes  jtets  )U  petberr= 
lidien  gefudjt,  unb  namentlich  bie  SMaterei  fnüpfte 
an  biejen  ©egenftanb  öiele  ihrer  berrlichftcn  Sd)bp= 
fungen.  ( S.  SMabonna;  ferner  geilige  gamilie, 
Hiiumeljahrt,  Sposalizio,  Unbefledte  Smpfängntä.) 

Sgl.  Ai-ani-,,  Serfud)  einer  ©efdjidjte  bes  3Jlarien= unb  Mniientultus  in  ber  fatb.  ftirche  (galberft.  1854); 

ÖafencleBer,  SM.  bie  SMutter  Jefu,  in  ©eidndne  unb 
Kauft  i.uarlsr.  1874);  SHto.  Schultz,  Sie  Segenbe 
pom  Sehen  ber  Jungfrau  SR.  unb  ihre  Sarjtelhmg 
in  ber  htlbenben  Sunft  be§  SMittelalterä  (Sp3- 1878); 
a.  pon  Sehuer,  Sie  iMarienperebrung  in  ben  elften 
Jabrbunberten  (Stuttg.  1881). 

anbete  SM.  im  Meuen  Seftament  fmb:  1)  sDf.  pon 
Bethanien,  bie  Sajmefter  bes  Sajaruä  unb  bei 
iKartha;  2)  SM.  öon  SMagbala  (f.  SMagbalena); 

3)  SM.,  bie  ilhitter  bes  -Jtroftels  Jatobus  bes  3ün= 
gern;  4)  DM.,  bie  SMutter  bes  iiiartus;  5)  SM.,  eine 
©laubige  ju  Mom. 
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Wnrin  d  o  n  ü  a  ö  p  ton,  Die  Seifige,  iflacp  bet 
Segenbe  bot  fie  in  iprer  Jugenb  ein  auSfdnoeifen 
bei  Beben  geführt;  banad)  jcblofj  Re  Ret)  einem 
äBaUfabrtSjuge  nad)  Jerufalem  nun  $efteberRreu 
teSerpöpung  an,  burjte  auf  Die  gütbitte  Der  EDluttet 
©otteä  Da->  fireuj  (Sbrifti  berühren  unb  irniibe  bind- 
bie  Serüprung  belehrt  unb  lebte  1 7  .Vibre  als  Sü&crin 
in  Der  SBüfte  jenfeit  beS  gorbanS.  vier  fanb  fie 
Der  Slbt  SofimaS,  Der  Re  mit  feinem  Pallium  be* 
IleiDete,  ihr  Da->  'Jlbenbmabl  reifte  unb  fie  nad) 
ibrem  tobe  mit  .vilje  eine:-  Vetren  bestattete.  3j)r 
©ebadjtniötag  ift  in  Der  grieep.  Rirdje  Der  l.  i'lpril, 
in  Der  römifd)  tatbolifepen  Der  9.  Slpril. 
Wnrin  Jnm'ftn,  Deutiebe  Raiferin,  Rötü= 

gm  oon  Ungarn  unb  So  innen,  dwperaogin  oon 
cueweub  (1740  80),  £od)ter  Raifet  Satte  Tl., 

mürbe  1"..  JJtai  17 17  ju  sBMen  lieberen  unb  burdj  Die 
5Jhagmarifd}c  Sanf rion  (f.  b  |  gut  tpronfotgerin  be 
ftimmt.  Jim  12.  gebt.  1736  beiratete  fie  Den  v>eru\i 
jjranj  Steppan  reu  Qotpringen,  Der  batbbarauffein 
Stammtanb  mit  Dem  ©roftfyerjogtum  £o3cana  ucr 
taufeben  mufjte  unb  1 7  IS  unter  Dem  .Kamen  A-rani  I. 
li.  d.i  nun  rem.  Deutnben  Raifet  ermäblt  roarb. 
jftad)  Dem  Jobe  ipreS  Sätet«,  20.  E  lt.  L740,  beftieg 

2JI.  2.  Den  Jpron  Der  öftett.  (5'rblanbe,  Worauf  fie 
21.  SRod.  174(1  ibren  ©emapl  als  äJtittegenten  an= 
nabm,  bod)  ebne  ibm  jemals  einen  nautbajteii  (5in 
Rufe  einzuräumen.  Bie  fanb  Die  SDionarcpie  er-- 
fdjöpft.  Die  ginanjen  ;ettttttet  unb  Dac-  öeer  faum 
L 00 000  fDtann  ftarf.  Um  fo  gefäprlidjer  roat  e8, 
Dar.  Rutfütft  Rarl  Sllbrecpt  oon  Sapern  (f.  Rarl  VH), 
mit  Utiterjtüiuiua.  jyranfreicpS,  tbr  Den  SeRS  Der 
öfterr.  Sdnbet  ftreitig  maepte,  griebridj  n.  oon 
Sreufeen  Scplejien  angriff  (f.  Scplefifcpe  Rriege) 

unb  aud)  anbere  Äui'jteu  Slnfprücbe  auf  einzelne 
Steile  Der  öfterr.  wonatdpie  erbeben.  Üllltiiäblieb 
bitbete  fiep  eine  große  Koalition,  Der  granlreid), 
Sreufjen,  Sapern,  Rurpfalj,  Sacpfen,  Sarbinieu, 
[Reapel  unb  Spanien  beitraten  m.  öfterteiepifdjet 

dtbfolgetrieg).  2Bdf)renb  A-riebridi  II.  ben  größten 
Seil  SdjleRenS  einnapm,  Spanien  unb  üReapel  ber 
öfterr.  SeR&ungen  in  Italien  fid)  bemächtigten, 
eroberten  jjranjofen,  Sapem  unb  Sacpfen  einen 
Seil  Der  beutfepen  tSrblänber.  SDl.  2.  pdtte  unter: 
liegen  unb  ibr  Meid)  ber  §etftüctelung  oetfaQen 
muffen,  trenn  niept  Der  Serftanb  SnglanbS,  bie, 
allerbingS  burdj  polit.  Ronjefftonen  ertaufte  2reue 
Der  Ungarn  Joroie  Die  Uneinigkeit  Der  jyeinbe  fie  ge= 
rettet  bätten.  3Der  älacpener  »riebe  (f.  b.)  beenbigte 
18.  Oft.  1748  Den  Srbfolgehieg,  in  Dem,  aufer 
Scplefien  unb  ©latj,  nur  Die  feerjogtümet  Sarma, 
'Uiaecitui  unb  ©uaftalla  für  Die  öiterr.  3Konard)ie 
verloren  gingen,  älber  3M.  2.  fuepte  SunbeSgenoffen, 
um  Rcb  au  ̂ riebrid)  ü.  ju  raeben.  3unä(pft  untrbe 
:Kui;(aub  geroonnen,  unb  Dann  gelang  eS  bem 
Btaatätanjler  ®rafen  Raunit),  aud)  granheid)  auf 
Die  öfterr.  Seite  binuberui;iil\u.  Ter  'Jlüiani,  bei 
Der  ei  aui  eine  poQftdnbige  Retfrücfelung  5f}reufsenä 
abgejeben  loar,  traten  aud)  Sdjtoeben,  Sacpfen 
u.  i.  h>.  bei.  Sie  Solge  baoon  toat  Der  Slusbmcb 
beS  rtebenjäbrieten  RnegeS  (f.  D.i,  Der  nad)  iebmeren 
Rämpfen  im  &ubertu§burger  j-rieben  15.  %ebx. 
1763  mit  gegenfeitiger  Jlnerfennung  De->  porigen 
SBefifeftanbeä  enbigte.  Salb  naebber  ftarb  .Hauer 
granj  I.  (18.  älug.  1765),  miD  Die  Raiferin  nabm 
nun  ibren  älteften  cebu,  Den  Raifet  3ofepp  II., 
ate  !Dlitregenten  m.  Sei  Der  erften  Teilung  SolenS 

[2.  äug.  177l'i  erwarb  i'c.  J.  baS  Rönigreid)  ©0= 
li;ien,  unD  bie  £ürtei  lnufue  U77.'n  Die  Sulomina 

abtreten;  jeruer  oerfdjaffte  Der  mit  Dem  ̂ rieben  )ti 
Jeid'en  l."..  SJRai  l T7:t  enbenbe  Saprlfcpe  Erbfolge^ 
tvica  (i.  b.)  öfterreid)  Den  JnntreiS. 

gm  jjnnern  loat  Die  iRegierung  Der  Raiferin  ?ür 
öfterreid)  eine  ;]eit  Der  tangfamen  unb  oorfid)tigen 
fReformen.  ̂ br  featiptbeftreben  \iiuii  Dabin,  Die 
Sertoaltung  m  beffern  unb  Die  SDlad)t  beä  Staates 
im  Sinne  betSinpeit  ,;u  trdftigen.  S8  begann  eine 
aretu've  Eentralifation,  toenigftenS  für  biebeutfdjen 
istblanbe,  tofibtenb  Die  VanDcr  Der  Rtone  Ungarn, 

bie  ital.  unb  oelg.  Srooinjen  ibre  befonbete  J;er 
roaltung  behielten.  Tac-  RriegStpefen  toarb  butd) 
Saun  unb  8ac^  ntm  Eeil  nad)  preufj.  DJlufter 
reotganifiert.  ©egenflbet  Dem  .Uleru«  marb  1747 
baä  (anbeSperrlicbe  Sßlacet  für  Die  päpftl.  Süden 
unb  binbetl.  (Srlaffe  eingeführt,  bie  Sertnel)rung  ber 
geiftlidjen  ©üter  oerboten  fotoie  Diele  SSallfaptten 
unb  Aeiertaae  abgefd)afft.  Saä  Unterricptetpefen 
iinirbe  Derbeffert  unb  unter  Die  SlufRcgt  bei  Staates 
geftellt,  SoltS=  unb  anbete  Sdnuen,  älfabemien, 
SBaifentjäufer  unD  Spitäler  gegrünbet.  Stud)  Die 
SRed)tSpfIege  untrbe  Derbeffert  unb  1753  eine  Rom= 
miffton  beiteüt,  Die  ein  allgemeines  ©efetjbud)  cut 
irerjeti  foltte,  jebod)  nur  ein  Strafgefefebudj  1768 
publizierte;  audj  erfolgte  1776  bie  Stbfdjaffung  bor 
gotter.  Aerner  milberte  bie  Raiferin  bie  2eibeigen= 
iitatt  beS  ̂ auernitauDe->  unD  befcprdntte  Die  Aron= 
bienfte;  Slderbau,  ©enterbe  unb  §anbel  napmen 
einen  arofjen  Sluffdjmung.  SDt.  J.  ftarb  29.  Tiov. 
1780;  yofepp  II.,  feit  1765  Raifet,  folgte  ibr  in  ber 
[Regierung,  (über  ibre  SRadjfommen  \.  gabSburg.) 
3Jt.  J.  mar  eine  Der  bebeutenbften  6errfd)etinnen, 
bie  auf  Dem  öftere  2  breit  gefeffen  babcu ;  mit  mann: 
liebet  @ntfd)loffenpeit  bieit  fie  fiep  im  Unglüd  auf= 
ted)t.  Sie  irar  eine  ed)te  SanbeSmuttet,  voll  »ar= 
mer  Siebe  nun  Solle,  bab,er  auch  aufserorbentlid) 

beliebt.  Tem  gorlfdjritt  in  tDirtfdjaftlidjet  Se= 
üelnuifi  butdjauS  nidjt  abgeneigt,  trmr  fie  eine  fttenge 
Ratpohlin  unb  geinbin  ber  retigiöfen  Sluftlätung. 
Statuen  oon  ÜR.  £.  Rnben  fid)  in  Riagenfurt  (Pen 
Sönntnger),  ffiiener=3leuftabt  (ponfianS  ©affer), 
SBien  (Don  3umbufd)).  —  SgL  Stolf,  JluS  bem  &d\= 
leben  iU.  2.->  l^ieu,  •_>.  Ülufl.  1859c,  Slrnetb,  ©e= 
fcbid)te  2R.  S.S  (10  Sbe.,  ebb.  1863—79);  berf., 
•))l.  I.  unD  äpfepp  II.,  ibre  Rorrefponbenj  (3  ©De., 
ebb.  1867);  Seet,  Tl.  %.  (Sb.  2  bei  «leiten  S^«- 
tatd)  -,  8pj.  1875);  Sriefe  ber  Raiferin  2)J.  %.  an 
ipre  Rinbet  unb  Sreunbe,  luv  fon  Slrnetp  (4  Sbe., 
SJien  1881);  SBolf  unb  ,Su,icbined  =  Sübenbor|t, 
Öfterreid)  unter  IH.  2.  lin  DndenS  «Slllgemeiner 
©efd)id)te  in  ginjelbarfteaungen»,  Scrl.  1884); 
Ärnetp,  1U.  S.  iVp;.  1888);  ßettntann,  3R.  Z.  al>5 
©efefegeberin  (SBien  1888). 

SWoria,  Rbnigin  Dpn  Sa  pern.geb.lS.DÖ.  1825 
als  Jeebter  bei  Stingen  SBilpelm  oon  v45reuf3cn, 
oetmäplt  12.  Dtt.  1842  mit  bem  fpätern  Rßnig 
ÜRaj  ll.  Sofepp  oon  Sapern,  feit  10.  SBläta  1864 
SfBitme,  lebte  feitbem  in  gänjlicpet  3utüctgejogen= 
beit  unb  trat  12.  Ölt  1874  pt  tatb.  .Hirdie  über. 
Sie  ftatb  1 7.  SDtai  1889  auf  Sd)lo|  öopenfeptoangau. 
—  Sgl.  l'i.  Sdnilge,  51t. ,  Rönigtn  oon  Sapern 
(SDtünd).  1892). 

»JariaiuMi  Sutgunb,  drbtorbter  RatlS  beS 
Mübneu,  geb.  13.  jyebt.  1457  ;u  Srftffel,  Derpeira: 
tete  fid),  nad)bem  bie  Serfeanblungen  über  cineßbe 
mit  bem  Sauppin  ,;u  Setonne  an  Den  Jcrberungen 
SubloigS  XI.  eon  Araiitreicb  toie  an  Dem  3Biöer= 
millen  Der  ftamlänb.  SeDölfetung  gefdjeitert  roaren, 
21.  Slptil  1477  burdi  Stohitation  unb  19.  2lua. 
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thatiäcblicb  mit  -IRarimiliau  oon  öftetteid).  37t 
Don  Sutgunb  ftarb  infolge  eines  Sturzes  auf  ber 
gattenjagb  27.  SKfirj  1482  ju  Stuftet.  3"  bet 
Siebftauentitcbe  ;u  SBrügge  mürbe  ibr,  ebenso  mic 
ibrem  SBater  Marl  bemKüljnen,  um  1500  ein  ptäcfc 
feiges  ©rabmal  errietet 

iWatia  I.  Subor,  genannt  «bie  Katholiübc  ■ 
ober  «bie  Stutige»,  Königin  oon  Gnglauö  (1553 
—58),  geb.  18.  gebr.  1516,  mar  baS  einjiae  bie 
(Sltern  übertebenbe  ßtnb  öeinritbS  VIII.  aus  ieiuer 
Gbc  mit  .Katharina  oon  2lragonien.  9.U.  mürbe  in 
baS  Sdjidtfal  ihrer  oom  (Satten  geriebenen  ÜDhittet 
Derflodjten  unb  für  illegitim  erflärt,  erhielt  aber 
burdi  tie  Shronjolgcorbnung  von  1544  ihr  2lnrccbt 
auf  bie  Krone  wieber.  Sie  blieb  trotj  aller  2lnfcin= 
bungen  bem  tath.  (Glauben  treu,  unb  öie§  nahm 
ber  Hiadithaber  unter  Gbuarb  VI.,  ber  6er§og  oon 
SRortbumbetlanb,  jum  SSormanb,  um  fie  na*  beS 
SönigS  Job  (6.  Juli  1553)  ju©unften  ber  feinemoobn 
oermäblteii3ane©rcö  (f.b.)  oon  ber  Thronfolge  auS= 
Sufdjliefjen.  Jane  taub  jebod)  feinen  2lnbang ,  unb 
idmn  3. 9lug.  tonnte  3JJ.  inSonbon  einrieben.  ©egen= 
über  bem  Staatsfircbentum  &einrtd)§  VIII.  unb  ber 
»rot.  [Reformation  unter  Gbuarb  VI.  begann  3.1c.  mit 
glübenbem  Gifer  bie  Serftellung  ber  alten  Kirche. 
Sie  prot.  Prälaten  mürben  abgefegt  unb  jum  Seil 
eingefertert,  baS  Parlament  mußte  bie  erften  re= 
attiondren  91iaf;rege(n  genehmigen,  bei  benen  9JI.S 
eifriafter  Gehilfe  ber  Sifdjof  ©arbiner  mar.  21m 
offenften  erfebien  bie  ©eftttnung  ber  Königin,  aU 
fie  fich  cntfcblofs,  bem  gübrer  be§  SatljolictSmuS, 
bem  fpätern  ̂ bilipp  II.  oon  Spanien,  bie  öanb  ,ui 
reichen.  Sicfer  SJSIan  ber  fpan.  §eitat  entfeffelte 
•einen  gefährlichen  2lujftanb  unter  Shomag  SBpatt 
(f.  b.),  ber  nicbergefcblagen  mürbe  unb  feine  ux-- 
gebet,  aber  aitd)  bie  im  Somer  fitjenbe  Jane  @tep 
unb  ihren  ©emabl,  auf  baS  Shitgeruft  bradite.  2lm 
25. Juli  1554  mürbe  bie  Gbe  mit  Philipp  gefd)loffen, 
unb  SR.  manbte  fich  nun  mit  bödiftem  (Sifer  jü  einer 
SBiebetbcrftcllung  bc£  alten  SuftanbeS.  Karbinal 
[ßolc  erfebien  1554  al3  Segat  be§  SßapfteS,  baS 
Parlament  erfannte  bie  päpftl.  Kircbenhobcit  mieber 
an,  bie  aaine  .uirchengefefegebung  öeinridjS  VIII. 
.unb  Gbuarb«  VI.  mürbe  aufgehoben.  Gine  3eit 
beS  SdjredcnS  begann,  Sftiblep,  Öatimer,  Graunter 
maren  unter  ben  Dielen  Opfern,  bie  auf  bem  <5djei= 
terhaujen  ftarben.  Saju  fam  1555— 5G  SKifjmgdjS 
unb  Scurung  fomie  Unglüd  in  ber  au3märtta.en 
[politif.  3m  Kriege  gegen  gtantteidj,  ben  Spanten 
ben  Gnglänbcrn  aufgenötigt  hatte,  ging  EalatS,  ber 
'leiste  SReft  engl»  geftlanbSbefi&eS ,  oerloren  (1558). 
Set  erhoffte  Sbroncrbe  blieb  ber  Königin  »etfagt, 
sl>bilipp  manbte  ihr  ben  [Rüden,  in  Glifabetb«  9iad)= 
folge  fab  fie  bie  Setnidjtung  ibteS  SebenSmetteS 
oor  2lugen.  So  ftarb  9R.  elcnb  unb  oerlaffeu 
17.9ioo.  1558.  —  Sgl.  Söttet,  England  under  the 
«■eigne  of  Edward  VI.  tuidMary(2Sbe.,2onb.l839); 
3roube,  History  of  England,  SSb.  6  (ebb.  1865); 
iKaurenbreeber,  Gnglanb  im  SRefotmationSgeitaltet 
(Xüffclb.  18(56);  oon  :Hante,  dngl.  ©efdiid)te  dop 
nehmli*  im  17.  ̂ ahrb.,  Sb.l  (4. Stuft., Söj.  1877) ; 
St.  limmennann,  Lül.  bie  fiattjolifdje  (gteib.  i.  St. 
1890;  SPatteifd)tift  oom  tath.  Staubpuntt);  Siron, 
Historv  of  the  church  of  England.  Queen  Mary 
1553— 58,  S3b.  4  (Sot»b.  1891). 

Ü9tatia  II.,  Sönigin  oon  Gnglanb,  f.  EDtaria  II. 
oon  ©tofjbtitannien  unb  ̂ rlanb  (S.  592  a). 

'A'.'nria  «uifc,  »epbiue,  Sönigin  oon  (5'tru  = 
irien,  geb.  6.  3"li  1782  3U  Hcabrib   als  Joditer 

Sortä  IV.  oon  Spanien,  mürbe  1795  mit  bem  ,\ir 
fauten  Submig  oon  Sourbon,  fitteftem  Sohn  be8 
Öerjogä  getbinanb  oon  Sßarma,  uermählt.  3nfolge 
etne§  SSetttagä  jmifeben  Spanien  unb  gtantretdj 
rourbe  1801  befdjtoffen,  bajj  ber  ©emabl  ber  93tin= 
jeffin  u.  b.  j.  eineä  Königs  oou  Strurien  (f.  b.) 
SoScana  erbaltcn,  $atma  bagegen  nod)  bem  Jobe 
beS  öerjogS  gerbtnanb  an  Srantreid)  fallen  feilte. 
2)as  ftönigspaar  hielt  12.  Slug.  1801  ju  Jtotenj 
feinen  Ginuia.  9Iad)bem  ihr  ©emabl  27.  i'iai  1803 
geftorben  mar,  übernahm  il}.  £.  für  ihren  1799  ge= 
horeneu  Sohn,  ben  fpätern  Setjog  Satt  II.  (f.  b.) 
uoit  $atma,  bie  [Regierung.  Sic  fud;te  ihre  Unter; 
thanen  burd)  ein  milbeä  [Regiment  ,;u  aeminueu, 
als  ihr  plöülid)  23.  9cod.  1807  ber  franj.  ©efanbte 
angeigte,  bafj  ber  fpau.  ßof  (Strurien  an  grantteid) 
abgetreten  habe.  "Juidibem  fie  oergeblid)  tpre  [Rechte 
geltenb  gemadit  hatte,  ginii  fie  nadj  Spanien,  lebte 
bann  unter  frans.  Überioadiung  in  gontainebleau, 
hierauf  in  ©ompiegne  unb  eublich  bi§  1814  in  einem 
SRonnenttoftet  ju  [Rom.  3laä)  bem  ©tutje  91apo= 
leon»  I.  erhielt  ihr  Sohn  atS  Gntfcbäbigung  Succa 
(f.  b.)  mit  ber  2lumartjchajt  auf  ißatma,  bac^  ber 
©entahlin  beS  SaifetS  auf  SebenSjeit  jucjefptod)en 
mürbe.  Sie  Sönigin  führte  nun  einige  3ahre  bie 

SÄegietung,  bis  ihr  Sohn  feine  öettfdjaft  felbft  an-- 
trat.  Sic  ftarb  13.  9.Rärj  1824  ju  2ucca  unb  binter= 
liefe  intcreffante  SDtemoiten,  bie  Semierre  b'Sltgn, 
lt.  b.  %.  «Memoires  de  la  reine  d'^trurie,  ecrits 
par  elle-meme»  (?ßar.  1814)  bcraucniab. 

iVinrirt  oou  äRebici,  Königin  Don  5tant= 
reich,  Socbter  be§  ©rofjberjogS  g-rauj  II.  SDtebici 
oon  SoScana  unb  ber  ©rofsberjogin  Johanna 
oou  Öfterreich,  geh.  26.  SlprU  1573  ui  ̂ loreiu, 
oermäblte  fid)  Seg.  1600  mit  König  fteturid)  IV. 
Don  Stanfteidj ,  geriet  aber  halb  mit  bcin  immer 
tu  Siebeihänbcl  oerftridten  ©emahl,  bem  fie  im 
Sept.  1601  ben  Saupbin  Submig  (XIII.)  gebar, 
in  Konflitte.  SefonbetS  mar  bem  König  ber  Gin- 
flufs  oerhafit,  ben  auf  bie  Königin  bie  ttammer^ 
frau  Seonora  ©alligai  unb  bereu  ilRann,  Goncini 
(f.  2lncre),  bie  ibr  auS  Stoten?  gefolgt  maren,  aui' 
übten.  Stuo  gurebt  oor  bet  Scbeibung  btang  SR. 
auf  bie  oon  Seinrief)  immer  oerfebobene  Krönung. 
Sie  §cierlid)teit  fanb  13.  ÜRai  1610  ftatt;  am  fot= 
genben  Sage  mürbe  ber  König  Don  [Raoaillac  er= 
morbet.  Sie  Königin  bradite  foaleidb  bie  Swtmunb: 
fchaft  an  fid)  unb  lehrte  sur  greunbfdiaft  mit  Spa= 
nien  unb  ber  tath.  9j5olitif  jurüd.  Sullö,  3eannin 
unb  anbere  auSgejeidjnete  State  fieintidjS  IV.  cr= 
hielten  ben  3tbfd)teb;  aber  bie  öocbabligen,  Gonbe 
an  ber  Spifee,  bebtängten  bie  Königin  mit  3Jtad)t= 

anfprüchen;  fie  jeigte'fid),  menngleid)  ohne  grofsen Sinn,  fo  bod)  tl)ätig  unb  ihrer  i&teUung  bewufjt. 
Goncini,  jum  Starfcball  unb  SÄatguiS  b'Slncte  er^ 
hoben,  mürbe  ben  ©rofsen  entgegengeftellt,  aber 

auf  Seranlaffung  ßuuneS'  (f.  b.)  im  Ginoerftänb= 
niä  mit  Submig  XUI.  erfdwffen  (2lpril  1617) 
unb  Wt.  in  ihrem  SurembourgpataiS  in  einer  2lrt 
oon  ©emahrjam  gehalten.  9Jad)  einiger  Seit  er- 

hielt 91t.  bie  Grlaubniä,  auf  bem  Sdjloffe  SloiS 
unter  2lufficht  ,ut  leben,  oon  mo  fie  aber  in  ber 
9tad)t  oom  22.  gebr.  1619  entfloh.  Sie  manbte  fidi 
nach  2luaoulime  unb  fammelte  Diele  mifsoergnügte 
Gbclleute  um  fid).  Ser  Sohn  rüdtc  jefet  gegen  bie 
SKuttet  ins  gelb  unb  jmang  fie  jut  ttntettoerfun^. 

SRad)  beut  Sobe  SuöneS',  ber  bief.e  fönigl.  SfJotitt! 
getenft  hatte,  Sej.  1621,  lehrte  fie  nad)  $atiS 
uirüd  unb  trat  nominell  miebet  an  bie  Spihc  beS 
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Staatsrates,  ebne  bod)  ibven  trübem  (ünflufj  w 
behaupten.   3m  äSerein  mit  Diütelieu  hatte  jie  inb 
betn  Könige  roiebet  genähert;  bann  btängte  bet 
Rarbinal  üe  mehr  unb  mebt  jutüct;  bet  11.  9loo. 

[.  [Ricbelieu)  entidjiet  gegen  üe,  unb  ibre  i-ov 
binbung  mit  ibvem   Sobne  ©afton  oon  Orleans 

unb  ben  Spaniern  fübtte  1631  etft  ;ti  ihvov 
tgennabmc,  bann  (im  Juli)  jut  jyludjt  nad) 
1;  uirüdiutebrcn  mürbe  ibr  niebt  erlaubt,  fie 

ging  1638  nad)  (fnglanb,  1641  nad)  Köln,  too  jie 
1642  ftatb.  —  3}gl.  Sajin,  Histoire  de  France 
bous  Louis  XIII  (4Sbe.,  iBar.  1837);  3R$$arboe, 
Life  aud  memoirs  of  M   de  Medici  (3  Sbe.,  Sonb. 
L852  ;  33.  ;'ieller,  La  minorite  de  Louis  Mll.  Ma- 

rie de  Moli,  i>  et  Sully  1610—12  (fBar.  1892). 
Winria  Jhcrcfin,  genannt  Don  ßftetreid),  @e= 

raablin  SubroigS  XIV.  oon  üfrantreid),  geb. 
10.  Sept  1638  als  Eodjter  ißbilippS  IV.  oon  2ra- 
nien  niif  GüfabetbS  oon  srantreid),  bet  Scbroefter 
SubmigS  Xlii.,  ivart  jumUnterpfanb  tc->  Diuenai 
fdjen  [yriebenS  im  3uni  L660  mit  Subtoig  XIV.  Der= 
mablt.  SBäbtenb  fid)  bei  König  fremben  Steigungen 

überlief-,,  venebnefub  bie  immet  mehr  oereinjamenbe Königin  in  obnmädjtiger  @iferfud)t  unb  gab  fid)  re 
ligiöfen  Übungen  bin.  1672,  bei  bem  ffelbjug  Vut 
hngS  gegen  &oHanb,  erbielt  fie  bie  nominelle  SRe 
gentfebaft,  1683  begleitete  fU  tyren  ©emabj  in  bie 
rfunierten  BfÜ.  $tooinjen.  2ic  batte  eS  jjrau  oon 
SRaintenon  ;u  taufen,  tat;  Subloig  fid)  ibt  allmah 
lid)  niebet  mehr  juneigte,  bod)  ftatb  fie  balb  barauf 

30.  ,"suli  1683  in  SerfaiüeS.  Bon  fedjS  Kinbern überlebte  jie  nur  ber  Saupbin  Subtoig. 
2Wtttitt8efjCj9«ff«,SöniginDongrantreid), 

geb.  23.  3uni  1703  als  £od)ter  be-J  poln.  Königs 
StaniSlauS  SefjcjQnffi,  rourbe  5.  Sept.  17l'5  in  [Jon 
tainebleau  mit  bem  neben  ,"\abr  jimaern  Subtoig  XV. vermählt,  anfangs  Dom  König  mit  3dttlid)teiten 
überjdjüttet,  mürbe  fie  ibm  mit  ber  „Seit  immer 
Sleiqgültiger  unb  lebte  oon  ibm  getrennt,  mit 
JBerfen  ber  SBatmberjigteit  unb  3lnbad)t3übungen 
befdjäftigt.  Bie  mar  eine  ebvenbaite  jrau;  aber 
ebenfe  bäfelid)  unb  hilile»  toie  fromm  unb  für  tiefen 
(Satten  bie  ungeeignetfte  ©eidhrtin.  Sßon  ibreit  10 
.Hintern  überlebten  fie  nur  vier  ieduer.  cie  ftatb 
24.  Sinti  i T> r -s  ;u  öerfaiQeS. 

Wariafllittoincttc, Königin  »on  grantretd), 

geb.  2. 5Roo.  lT.'iö  ui  3Bien  als  £od)ter  berKaiferin aRaria  Jhercfia  unb  beä  Kaiferi  ,uau;  L,  toutbe 
16.  SKai  lTT'i  mit  bem  Tauvbiu,  bem  fpätern  Sub* 
toig  XVI.  vermählt.  Tic  ̂ ntrtguen  bei-  ßofS  fomie 
ibre  eigene  Unbeionnenheit  unb  SSergnügungSfudpt 
madnen  bie  Sage  ber  jungen  JSrnvjeffvn  fd)toierig. 
lTTs  roatb  üe  nun  erftenmal  OMutter,  unb  bieS  gab 
bem  ülnbauae  beS  ©rafen  reu  Sßrooence  (f.  8ub= 
toig  XVlII.i,  ber  auf  bie  Jbrpnfelae  acredmet  batte, 
aufS  neue  ©elegenbeit,  bie  Sitten  SR.  S.S  ;u  ver= 
bädbtigen.  Sie  berüchtigte  6alSbanbgefd)id)te  (f.  b.) 
mad'te  cnblid1  bie  Königin  »olleiib-:-  nun  ©egen= 
ftanb  übler  Dladjreben.  UberbieS  batte  fie  iid1  aud; 
in  bie  $olitif  gemifdjt,  unn  Stutje  SurgotS  bei: 
getragen  unb  in  ben  bedlänb.  unb  bar/r.  angelegen: 
peiten  offen  für  öfterreid)  Partei  genommen.  :'U-> 
bie  tReooIution  begann,  war  barum  3R.  -l.,  treu 
irrer  ̂ erjenSgüte,  fdjon  iebr  unpopulär,  unb  balb 
rnüpfte  iut  an  ben  Dtamen  bet  (tAutrichieime 
(ßfterreia>erin)  ber  blinbe  6afe  fanatifiettet  SBollS= 
maffen.  Sd^on  bei  ben  SSorgängen  beS  5.  unb 
6.  Dlt  1789  ui  SerfaiüeS  (f.  Subnng  XVI.  i  fd)»ebte 
ibr  Beben  in  ©efaljr.    .hierauf  trarb  fie  tcnnin^ 

gen,  mit  ibvem  ©emabj  unb  ihren  Kinbern  bie 
iuiierien  nt  beiiebeu.  3ie  bot  allem  betrieb  ben 

Slud)toerfud)  rem  20.  Juni  1791,  ber  fo  unglüd= 
ltdi  verlief.  ,'5ualeid>  arbeitete  fie  an  ben  Schritten 
mit,  »eldje  bie  öfterr.spreufe.  Snoafion  jut  [Rettung 
beS  3 breite  mit  ber  EönigL  gamilie  einleiteten, 
bie  aber  aerate  baS  ©egenteil  beroirften.  S)iefeS 
i)oppelfpiel  bet  Königin  unb  ibre  betmlid)en  SBes 
üebunaen  nun  ÜuSlanbe  brachten  bie  SReoolutio 
ndre  ooHenbS  gegen  fie  auf.  Sei  ben  Üufftfinben 
Dom  20.  ,Vaui  unb  10.  Slug.  17:tL'  blieb  fie  tem 
König  mutig  utr  Seite,  eiubien  mit  ibm  in  ber 
fRationaloerfammlung  unt  teilte  bieraut  mit  ibm 
bie  ©efangenfdjaft  im  Semple.  Seim  SBeginn  beS 
SßrojeffeS  gegen  ben  König  trennte  man  fie  Don 
biefem;  im  vx\uni  1793  nabm  man  ihr  aud!  bieKin 
ber,  unb  2.  Bug.  verfetue  man  fie  in  ein  einfameS 
©efängniSberSonciergerie.  9iad)bemfie4.Dft.  juerfl 
iiK-aebeim  reiben  morben  mar,  Warb  fie  13.  Ott. 
oor  baS  [ReDolutionStribunal  gefteQt.  5)ie3lntlage 
lautete  auf  Sßerfdjtoörung  mit  bem  SluSlanbe  unb 
Slnfrifrung  beS  SürgertnegeS.  cie  berteibigte  fieb, 
mit  großer  iffiürbe,  unb  ©leid)eS  tbaten  ibre  beiben 
vom  ©eridjt  befteÜten  Serteibiger,  £roncon  =  3)u= 
coubrab  unb  S^aubeau=2agatbe.  ätlS  hebert  ftc 
beS  unjüd)tigen  Umganges  mit  ibrent  cebne  neb, 
appellierte  üe  an  alle  anloefenben  EDtüttet  ju  ibrer 
SRed)tfettigung  gegenübet  bei  fcbamlofen  3Jetbdd)= 
tigung.  Sennod)  mürbe  fie  16.  Ott.  jum  Jcte  rer-- urteilt  unb  ftarb  nod)  an  bemfelben  Jage  mittags 
i  Ubv  unter  bet  ©uillotine.  ̂ bre  Seid)e  mürbe  auf 
bem  .Hirdd'eie  iUateleine  beftattet;  nad'  ber  :Heftau= 
ration  fetue  mau  ibre  SRefte  tu  ber  KöniqSgruft  )u 
2t.  Teiüv  bei.  Unter  ihren  Porträten  jeidjnen  fid) 
bie  von  S8igier=2ebrun  unb  oon  fRofstine  auS;  be= 
taunt  ift  aud)  baS  ©emälbe  Don  SB.  S)etarod)e,  baS 
bie  Königin  vor  ibveu  SRid)tern  barftellt. 

SBgL5Brubbomme,Les  crimes  de  M.  A.($ar.  1793), 
eine  rebolutionäre  ^arteifdnift;  ÜRabame  te  Eam= 
van,  Memoires  sur  la  vie  privee  de  M.  A.  (5.  l'lufl., 
4  i-te.,  ebt.  ls-23  u.  ö.i;  iiamparbon,M.A.  a  la  I  !on- 
ciergerie  (ebb.  1862);  ©oncourt,  Histoire  de  M.  A. 
(3.  -lu'l.  ebb.  1863;  beutfd>3Bien  1867);6uarb,M6- 
moires  sur  M.  A.  rl-ar.  1865);  (5bambrier,  M.  A.. 
reine  de  France  (2.  ätufl.,  2  Sbe.,  ebt.  1871);  2eS= 
eure,  M.  A.  et  sa  famille  1 3.  i'lufl.,  ebb.  1872);  ä)onge, 
Life  of  M.  A.  1 3.  BufL,  2  8be.#  Sonb.1878 1 ;  Sdjmarj, 
i'iirabeau  unt  3R.  ÜL  (S3af.  1891).  Sie  befte  unb 
DoUftänbißfte  Siograpbie  3R.  ii.-i  ift  SDlarimeS  te  la 
SRodjeterie  Histoire  de  M.  A.  (2  3be.,  fear.  1890; 
beutjd),  2  8be.,  SBien  1893);  baneben  SRolbac,  La 
reine  M.  A.  ($ar.  1890;  nur  bis  B.  Dtt  17S9 
reidjenb).  Tic  von  SSogt  von  öunolftein  (Corre- 
spondance  inödite  de  M.  A. ,  SfJox  1864)  unb 
iveuillet  te  Eondjeä  (LouisXVL,  M.  A.  et  Madame 
Elisabeth,  6  93be. ,  ebt.  1864—73)  vercfientlidnen 
33riefc  ber  3R.  Ül.  finb  meift  gälfdjungen ;  autbeutifdi 
bagegen  finb  bie^Bublilationen  von  ilmetb:  ÜRaria 

r<a  unb  Ui.  äl.  i  SBien  1SG5;  2. 3lufl.  1866)  unb 
3R.  8L,  Sofepi  II.  unbfieopolbn.  (ebb.  1866);  fcr= 
ner:  ülruetb  unb  ©effroQ,  M.  A.  Correspondance 
secrete  entre  Marie  Therese  et  le  Comte  de  Mercy 
Argenteau.  Avec  les  lettres  de  Marie  Therese  et 
de  M.  A.  (3  93be.,  $ar.  1873— TU  unb  JIrnetb  unb 
Alammermont,  Correspondance  secrete  du  Comte 

de  Mercy  Argenteau  avec  l'empereur  Joseph  H 
et  le  prince  de  Kauuitz,  i^b.  1  lebb.  1889 1. 

9)laria  Souife,   Kaijetin   ber  gtanjofen, 
jlveite  ©emablin  3lapoleonS  L,  nadi  beffen  Sturje 
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Öerjogin  öon  Hanna,  Sßiacenja  unb  ©uaftaüa, 
neb.  12.  Sej.  1791,  mar  bie  dltefte  Jecbtev  beS 
fiaiferi  granjl.  aus  beffen  weiter  t>he  mit  äRaria 
Jhcrcüa,  bei  Sottet  beS  König*  Acvbinanb  von 
Neapel.  SRadj  bem  Stiege  dou  1809  Don  2!ape= 
leon  jur  ©cmablin  eripäblt,  mürbe  fic  ju  SßariS 
■_>.  Slptil  1810  burd)  ben  ftarbinal  Seid)  mit  ihm 
getraut  2lm  2o.  SDlörj  1811  gebar  fic  einen  Sohn, 
bem  fdjon  cor  ber  ©eburt  ber  Stiel  König  tum  iHom 
juerfannt  warben  war.  1812  begleitete  2R.  2.  3ca= 
poteon  na*  SreSben  ju  ber  9Konarcben3ufatnmen= 
fünft.  SBäbrenb  ber  fiaifer  1813  in  Seutfc&lanb 

Eämpfte,  führte  fte  in  g-ranfreid)  bie  £Regentfd)aft, 
bie  fie,  Don  einem  Gonfeil  beraten,  aud)  1814  be= 
Heibete.  9lacb  ber  älbbaithmg  üRapoleonä  lebte  fic 
3undcbft  in  2lir,  bann  in  Scbönbrunu.  3u  ibrem 
Dberbofmeifter  erWcujlte  man  ben  öfterr.  gclb= 
marfdialllieutenant  ©rafen  Don  9!eippcrg  (f.  b.), 
mit  bem  fie  fid)  1821  nad}  3iapoleonS  Sobe  in  mor= 
ganatifdjer  (ibe  Dermäblte.  2lm  17.  2Rärj  1816 
übernabm  fie  bie  [Regierung  ber  il;r,  neben  bem 
Sitel  taifeii  llcajeftdt,  im  Sertrage  ju  gontainc= 
bleau  ;ugefiä)erten  öersogtümer  Marina,  Siacenga 
unb  ©udftalla  unb  hielt  20.  2(pril  1816  ib,ren  ßin= 
311g  in  Sarma.  Jbr  Sofyn  blieb  in  SSien  unb  mürbe 
1818  Dem  fiaifer  grätig  ium  öenog  von  9ieid)ftabt 
(f.  b.)  ernannt.  Sem  ©raten  Sieippcrg  gebar  fte 
ebenfalls  einen  SoI)n,  ben  ©rajen,  fpdter  gürften 
SWontenuooo.  Sie  ftarb  18.  Ses.  1847  ju  SBien; 
bie  Serjogtümcr  gingen  an  ben  bisherigen  öerjog 
Don  Succa,  ben  Sourbon  fiarl  II.  (f.  b.)  über.  —  Sgl. 
Smbert  be  St.  3lmanb,  M.  L.  (3  33bc,  Hat.  185(5); 

Seifert,  SM.S.,  Srjberjpgtn  dou öfterreieb,  fiaiferin 
ber  granjofen  (2Bienl873);  DJtabamc  Suranb,  Me- 
moires  sur  Napoleon  et  M.  L. ,  1810 — 14  (ebb. 
1885);  Correspondance  de  M.  L.  1799  —  1847. 
Lettres  intimes  et  inedites  ä  la  Comtesse  de  Col- 
loredo  et  ä  Mademoiselle  de  Poutet,  depuis  1810 
Comtesse  de  Crenneville  (SBien  1887). 
5Waria  II.,  Königin  Don  ©rofjbritannien 

unb  Jrlanb  (16S8— 94),  ©emablin  SBübclmS  III., 
rourbe  30.  2lpril  1662  alä  bie  dltefte  Sodjter  Ja= 
fobs  II.  aus  feiner  erften  G'be  mit  2lnna  öpbe  gc= 
boren  unb  1677  bem  bamaligen  nieberlänb.  Statt= 
balter  2öilb,clin  Don  Dranien  Dermäblt,  ber  1688 
Jafob  Dertrieb  unb  neben  feiner  ©attin  11.  gebr. 
1689  ium  König  erhoben  uuirbe.  Sie  9iegierungS= 
teilnähme  ber  Königin  blieb  eine  nur  formelle;  fie 
oerchrte  ihren  großen  ©emahl  fd)roärmerifd) ,  unb 
aud)  biefen  traf  fein  Sd)lag  fo  Ijart,  wie  3R.S  früb= 
3citigcrJob;  fie  ftarb  28.  Seg.  1694  an  ben  Startern. 
WariaSbcrcfia,  (5ribersogm  Don  Öfterr  eich, 

f.  fflearia  Jberefia,  beutfebe  fiaiferin. 
Wiaria  II.  ba  ©loria,  Königin  oon  ̂ ortu  = 

gat  (1826—53),  geb.  4.  2lpri[  1819  ju  3tio  be  Ja= 
nciro,  mar  bie  dltefte  Soditer  beS  KaiferS  ̂ ebro  I. 
oon  Srafilien  au§  beffen  @be  mit  ber  Grshersogiu 
Öeopolbinc  Don  Öfterreid).  SRad)  bem  Sobe  ihres 
©rofsoaterS,  bes  Königs  Johann  VI.  oon  SJ5ortu= 
gal,  Derjichtete  ib,r  Sater  ju  ifjren  ©unften  2.  SJtai 
1826  auf  ben  portug.  Sfcrou  unb  beftimmte,  bafj 
fie  fich  mit  feinem  Srubcr  SRiguel  (f.  b.)  Derhci= 
raten  folle.  Vorläufig  blieb  jebodi  iU.  in  SBrafiUen, 
unb  bie  Regierung  in  Portugal  marb  in  ibrem 
2!amen  juerft  Don  ihrer  Jante,  SJJtinjeffin  3fabetta, 
geführt,  barauf  Som  ÜDiiguel  26.  gebr.  1828  ;um 
Siegenten  ernannt;  bod)  bemäd)tigte  fid)  biefer 
30.  Juni  beS  Sb.rone§  unb  rourbe  in  ggn?  9ßortu= 
gal  als  König  anerfannt.  SM.  rourbe  im  Quli  nad) 

Snglanb  gefanbt,  fehrtc  jebod),  als  ber  erhoffte 

SSeiftanb  6'nglaubS  gegen  2J!iguel  ausblieb,  16.  Ott. 
1829  nach  3tio  be  Janeiro  surütf.  (5rft  nad)bem 
"£ebro  7.  2lpril  1831  bie  brafil.  Krone  niebergelegt 
batte,  führte  er  feine  Sodrter  loieber  nad)  Europa 
unb  lief;  fic  in  9ßar{§  refibicren,  roäbrenb  er  3)om 
iDiiguel  befriegte  unb  nach  breijährigem  Kampfe 
auS  Portugal  Dertrieb  (HJai  1834).  6d)on  23.  Sept. 
1833  in  ̂ ifjabou  als  Königin  ausgerufen,  rourbe 
fie  Dom  Reichstag  20.  Sept.  1834  für  ntünbig  er 
Hart  unb  übernabm  nad)  bem  Sobc  U)re§  SßaterS, 
ber  bisher  bie  iHegentjdiajt  geführt  hatte,  24.  Sept. 
1834  bie  [Regierung.  2lm  1.  ©ej.  1834  heiratete 
fie  burd)  Sßrofuration  unb  26.  3an.  1835  perfön= 
lieb  ben  öergog  2Iuguft  Don  Seucbtenberg ,  ber 
aber  fdjon  28.  iDtärj  1835  ftarb.  Sarauf  fdilof; 
fie  eine  jrocite  Qbe  burd)  SßrofuratUm  1.  3an.  unb 
perfönlicb  ;».  2lpril  1836  mit  bem  Bringen  gerbü 
nanb  Don  Sad)feu=6oburg=©otl)a=Kol)ar5,  aus  ber 
eine  uihlreicbe  Jcachfommenfchaft  eutfprang.  (S.ger= 
binanb  IL  oon  Portugal.)  iii.  ftarb  15.  5iod.  1853 
ju  Üifjabon.  3br  folgte  ihr  äftefter  Sohn,  ?|5ebroV. 
(f.  b.),  bann  ihr  ̂ meiter  Sohn,  Subroig  I.  (f.  b.). 
Waritt  Don  ©uife,  Königin  oon  ©d)ott  = 

lanb,  Mutter  ber  3Jtaria  Stuart,  geb.  22.  SRoö. 
1515,  baS  dltefte  ber  12  fiinber  beS  Slaubc  oon 
©uifc  (f.  b.),  würbe  1534  ©emahtin  ßubwigä  dou 
DrlCanS,  ber  fd)on  im  folgenben  Jahre  ftarb.  Jm 
3Rai  1538  heiratete  fte  Jafob  V.  oon  Sd)ottlanb, 
rourbe  nad)  beffen  Zoo  (14.  S)e3.  1542)  neben 
bem  ©rafen  2lrrau  (f.  i5amilton,  ©efd)led)t),  feit 
1554  allein  iKegentin  beS  Reichs  für  ifjre  Socbter 
unb  l)ielt  nun  im  Kampfe  gegen  öeinrid)  VIII., 
beffen  Sohne  dbuarb  fie  bie  öanb  ibrer  S£od)ter 
Derfaate,  unb  fpäter  gegen  ben  $rotcftor  Somerfet 
ben  SSunb  mit  Jrantreid)  unb  bem  KatboticiSmuS 
aujredit.  1559  fam  c»  311  einer  Urbebung  ber  oon 
Knor  geleiteten  prot.  SorbS  gegen  bie  fath.  Stegen: 
tin;  6'binburgb  rourbe  oon  ihnen  genommen  unb 
roieber  Derloren,  unb  als  fic  c«,  dou  (ingtanb  unter= 
ftttfet,  aufs  neue  belagerten,  ftarb  m.  bafclbft 
10.  Juiü  1560. 

9ftaria  «tuart,  Königin  Don  Sd)ottlanb 
(1542— 6S),  rourbe  8.  Sej.  1542  im  Schlöffe  £in= 
litbgom  wenige  Sage  Dor  bem  £obc  ibrcS  3>aterS 
Safob  V.  geboren.  Sem  ©cbanten,  bie  junge 
Königin  bem  engl.  Sbronerben  ju  Derbinbcn,  wiber= 
ftrebte  ihre  URutter  iüaria  oon  ©uife,  unb  als 
nad)  öcinrid)S  VIII.  Sobc  ber  ̂ roteftor  Somer= 
fet  Sd)ottlanb  mit  SÖaffengeroalt  ba?u  äioingeu 
wollte,  würbe  3R.  S.  1548  nad)  grantreich  gebrad)t, 
hier  erjogen  unb  24.  2lpril  1558  bem  Saupbin, 
bem  fpätern  König  granj  II.,  Dermdhlt.  3ttid) 
DtariaS  I.  Job  nahm  fie  als  ßnfclin  ber  SIRargarete, 
Jod)ter  öeinrid)S  Yll.,  Sßappen  unb  2itei  einer 
Königin  Don  (5'nglaub  an  unb  ftelltc  fid)  baburd)  311 
©lifabcth,  bie  fie_Don  ibrem  fath.  Stanbpuntt  nicht 
als  legitimen  Spvofv  öeiuricbS  VIII.  anerfannte, 
in  ben  fd)drfftcn  ©egenfafe.  2ÜS  fie  nad)  bem  früben 
Sobc  ibreS  ©arten  19.  2lug.  1561  nad)  Sdjottlanb 
uirüdtebrte,  wo  2Jcaria  Don  ©uifc  bis  311  ihrem 
Sobc  1560  bie  9tegentfd)aft  geführt  hatte,  fanb  fic 
ben  GalDiniSmuS  beS  Jobn  Knor  als  einsig  berr= 
fehenbe  Staatsreligion  oor.  ÜRit  meifterhaftem  @c= 
fdiicf  mufete  bie  fatt).  Königin  fo  unbulbjamcu  i'iän- 
nem  rcic  Knor  gegenübenutreten  unb  aud)  ihr  fd)uric= 
rigeS  SerbättniS  ui  ©lifabefb  leiblid)  ju  geftaltcn. 
üöalb  febritt  2R.  S.  su  einer  neuen  Üermäbtung; 
ihre  ÜBabt  fiel  auf  ibren  SJettet  Sarniet)  (f.  b.), 
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r.nt  29.  ,uiii  i",,;"'  tourbe  bie  öbe  gefcbloffen,  Tcm sHaujd)  ber  Seibcnfdjaft  folgte  balb  bie  Weue,  al* 
jie  bie  SHobeit  unb  Dlnmafeung,  llnfäbigteit  unt 
.veigbeu  c u- •:-  ©alten  erfannte.  3bre  Scrad'tuua 
gegen  £arnlep,  bie  iic  offen  uiv  Sdvui  trug,  teigte 
bieten  uir  Dlacbe.  ov  erfab  int  fein  Cpfer  in  bem 
vertrauten  Setretär  rev  Königin,  bem  Italiener 
:lii;;io,  tc»  er  mit  mebrem  ©enoffen  im  ©emad) 
Der  Königin  ;u  dbinburgb  überfiel,  oon  ihur  Seite 
vife  unt tun  ihrem ©emadj  niebcrfticfe(9. DRärg  1566). 
1R.  B.  tourbe  al->  ©efangenc  gehütet :  fie  enttarn  aber 
lad)  Tur.bar,  jioang  ihren  ©emab.1,  [eine  ©enoffen 
;n  oet (äffen,  unb  bieic  ;uv  $lud)t  au£  bem  Sanbe. 
turgbarauf  gebar fie  19.  juni  l 566  tu  Stirling  einen 
5obn,  ten  fpätern  x\atcb  1.  oon  ©rofibritanmen. 
.in  ihrem  neuen  Sertrauten  t)atte  fie  fid)  ben  ®ta= 
fen  Sotbivcll  auäerfeben,  unb  halb  crroad'te  eine 
Icitenicbaitlid'e  Siebe  für  ihn  in  ibr ,  mahrent  baS 
Scrhältni*  ju  Tarnlei)  immer  [d)lcd)ter  tourbe. 
Di.  2.  lebte  oon  ihm  getrennt,  teeb  al§  er  in  ©la§= 
goto  erhanfte,  »ermod)te  fie  ibn,  fid)  ju  teuerer 
Pflege  nadb  ßbinburgb,  fübren  ui  [äffen ,  too  er 
9.  gebr.  L567  oon  Sotbtoell  überfallen  unb  i 
[elt  mürbe.  Ter  cor  ©ericht  fretgefproebene  33otp= 
reell  entführte  24.  Dlpril  jt.  2 .  nad)  2 djlofi  Tuubar, 

unb  15.  DRai  würbe  fie  ''eine  ©emabjin. 
'.Hlle  tiefe  Soraänge  entfeffelten  eine  mfid)tige 

Empörung  ber  fepott.  Sorbä  unter  'Di.  S.3  valt bruber  DRurraö  (f.  b.);  beibe  Sarteien  rüfteten,  boeb 
beoor  eänod)  ;urEntid)cibung  getemmcnitar,  unter 
loarj  fid)  DR.  2.  bei  (larberrn  &iU  in  ber  jiabe  reu 
Sbinburgb  15.  3uni  1567.  vye.brcnt  Sethmcll  nad1 
öänemart  enttarn,  imtrtc  fie  in  bem  Schlöffe  BooV 
[eoen  in  ,uie  gefangen  gebalten  nnD  24.  guti  511t 
Sbbaniung  ut  ©unften  ibre->  Sehne*  genötigt. 
Ter  unerträglich  »erbeuten  .vaft  entfam  fie  in 
abenteuerlicher  *lud)t  (2.  DRai  1568),  fdjarte  cini= 
gen  Jlnbarg  um  fid) ;  aber  bei  Sangftbe  unfern  ©las; 
goto  gerfpreugte  ter  Siegent  DRurrati  13.  DRai  ihre 
Scharen,  [sbre  Sache  marin  Sd)ott(anb  verloren, 
uns  nun  tbat  fie  ben  oerbängniäDolten  Schritt, 
sduh  fuder.b  nach  irnglanb  ju  fliehen  unb  )id)  an 
(flifabeth  >u  loenten. 

.Vier  feiue  Eecil  ibve  Serbaftung  tureb,  eine  3Se= 
gegnung  mit  Elifabetb  feilte  erft  itattfinben,  roenn 

jie  fid)  oon  ter  •.Hr.tl.-i.ic  be§  ©attenmorbeS  gereinigt 
habe.  3ll;-  älnllägei  trat  DR.  S.3  öatbbruber,  Sorb 
DJiurrao,  aut.  Tie  richtenben  $eerel  ;u  3Beftmmfter 
ianben  ibve  Sdnüe  erroiefen,  (flrabetb  hielt  jid)  uiv 
beftimmt,  fie  iab  ben  Setoeiä  nidjt  ak-  erbracht  an 
unb  liefe  bennod)  i'i.  2.  uiebt  frei.  Somit  fe|te  fie 
fid)  inSUnred)t.  Unter  zahlreichen  SBerfudjen,  bie 
mit  Unterm; e.iuui  ber  fatb.  A'iad'te  Spanien  unb 
vvänlreidi  für  l'f.  3.;-  ̂ Befreiung  unternommen 
liuirbcn,  mar  am  gefäbrlid)ften  bie  SSerfdjfoörung 
beä  ßerjogä  reu  Jlorfoll  f.  b.),  rev  alä  £Rebed  iöTl' 
auf  bem  Sdwieit  fiel  L'ir.e  :Kcibe  Ähnlicher  gröjje: 
rev  unt)  Heinerer  S3erfud)e  oereitette  liccil*  äCacb/ 
iautfett;  aber  erft,  alä  e-j  ibm  gelang,  bei  einer 
grö|em,  oon  Sabington  (f.  b.)  geführten  9exfd)loö: 
rung  eine  SRitfchulb  l'i.-;  genügenb  ;u  erroeifen 
1586),  erreidne  et  oon  dlifabcth  bie  Erlaubnis  nur 

Aburteilung  DA.  S.c-  oor  einem  ©erid)tS$of.  Tieu-r 
Sprad)  ba§  Sdjulbig,  aber  (51i\vbetb  janb  erft  nad1 
langem  Schwanfen  ten  Sntfdjlufi  uir  Unteru'id1 
uuiia  bei  Urteil:-,  ta->  Eecil  ungefäumt  ;u  Actbe 
ringpap  18.  $ebx.  1587  ooUftreden  liefe. 

3lod)  beute  iü  ter  2 treit  lebenbia,  cb  3Jc.S.roijfent= 
lieh  mitgeholfen  bat  an  ben  Sorbereirungen  ;u  Tarn= 

Brrdfiou*'  gcnrer'ation«=Srnfon.     14.  ?t::(T.     XI. 

Ur-:-  Ermorbung,  unb  oöQig  toirb  ber  auf  ibr 
laftenbe  SBortour]  ber  DRitf cbulb  fchrcerlidi  bjntoegs 
uiia'biiHu  fein.  AU  öauptbetoeiämaterial  gegen  fie 
gelten  bie  ■Raffelten:  ober  Scbatullcnbriefe»,  bie 
3Ä.  2.  an  ben  ©rafen  iöotbmeU  gefebrieben,  unb  bie 
in  einer  Raffelte  gefunben  fein  Jollen,  bie  einem 
Tiencv  SBotbjroeDä  abgenommen  tourbe.  Ta-?  un= 
fdnilbig  leibenbe,  allen  gemben  oergebenbe  äBeib 
ter  2d-illeruten  Ivaaetie  loat  fie  febenfallä  nidu, 
mit  bem  Stuf  nad1  Vergeltung  iit  fie  geftorben. 
Sd)ßn,  geiftooQ,  oeftridenb,  mar  fie  erfüllt  oon 
b&monifdjer  Ceibenfd)aft,  bie  fie  [ortrifj  ui  ibrem 
Serberben;  hin  unb  ber  getoorfen  jtoifdjen  Siebe 
unb  .vafe  ermafe  fie  nie  im  oorauä  bieSBabn,  bie  fie 
befdjritt.  Reine  ©efabt  aber  brad)  ibven  verfebla= 
genen  ©eifl  unb  ihren  feurigen  DJlut;  treh  E 
unt  ,\ebl  bleibt  fie  eine  bir.reifeentc  Srfdjeinung. 
Selbem  jjntereffc  an  DR.  2  .§  $erfönlid)feitunbbem 

Streit  uber  ihre  Sdjulb  unbUnfduilt  ift  bie  x.' i 1 1 c  = 
ratur  über  fie  ganj  aufeerorbentlid)  grefe.  3"  w= 
rcäbnen  fmt  aufeer  ben  allgemeinen  SarfteUungen  in 
Avcutec-  Historj  of  England  1 12  SBbe.,  öonb.  1881) 
unb  :HanteÄ  @ngl.  ©c'chichte  vernebmlidi  im  17. 
,\abvb..  -i;t.  i  1 1.  -.'lufl.,  Spg.  1877)  bie  Siogropbien 
oon  DRignet,  Histoire  de  M.  S.  (2  Bbe.,  Sar.  1851  : 

ÄgneS  Stridlanb,  Life  of  Mary,  queen  ot  - 
(2  Sbe.,  Sonb.  1873):  öojaef,  Mary,  qneen  ol  Si  ots 
and  her  aecusers  (2  Sbe.,  ebt.  1874);  (5lvnitc= 
lauge,  M.  S.,  son  proces  et  son  executi"ii  (Sar. 
L876  ;  ©aebede,aR.S.(6«berjb.l879);Dpi&,3R.6. 
nach  ten  neueften  fjorfdjungen  taraeftcllt  (2  Ste., 
,m-ib.  i.  Sr.  1879—82);  Seßer,  DR.  2.,  Tanilep, 
SBothroell  (S8b.  1  ter  «©iefeenet  Stutieu  auf  bem 
©ebiet  ter  ©efdjidjte»,  ©iefe.  1881);  ©ertes,  ©e= 
fd)id>te  ber  Königin  DR.  S.  i©ctl  Seropn 

be  Settenbooe,  M.  S.  L"oeuvre  puritaine,  le  pro- 
ces, le  supplice  (2  Sbe.,  'Sar.  1889) ;  öenberfon, 

The  casket  letters  and  Marv  queen  of  Scots 
inir.b.  1889);  Seil,  Life  of  Mary,  queen  of  Scots 
i  •_'  Sbe.,  Sonb.  1890) ;  ̂>l;ilipr>10n,  Histoire  du  regne 
de  M.  S.  (3  Sbc.,  $ar.  1891);  SRuble,  La  premiere 
jeunesse  de  M.  S.  (ebb.  1891);  aufuutem  tie  3luf= 
läge  oon  Srefelau,  Tie  fiaffettenbriefe  ter  Königin 
'Dl.  2.  lim  yiiüer. Taichenbi!cb»,6.  Atlae,  l.^iabrg., 

Spj.  1882);  ter".,  Seiträge  mr  ©efdjicbte  DR.  S.e 
(in  Srtel;  «ßiftor.  Reitfcbrift»,  Sb.  52,  'Dlünch. 

I  18S4);  Sarbanuä,  DR.  S.  lim  «öiftcr.  ̂ iahrb.», 
DRünfter  1881  u.  1884).  Tie  Lettres,  Instructions 
et  memoires  de  M.  S.  gab  Jürjt  Sohancff  berau« 
(7  Sbe. ,  Sonb.  1844).  DRcrril  oeröffentlidne  TL.' 
letter-books  of  Sir  Amias  Paulet,  keeper  of  Mary, 
queen  of  Scots  (Sonb.  1874).  £ramatifd>  rourte 
t.ve-  Sdndfal  ter  DR.  S.  behanbelt  in  einem  Trauer 
ipiele  oen  Schiller  unt  in  mehrern  Opern  ircn  So= 
niietti,  Aetii  u.  a  .  [f.  ̂xene. 

SJlaria,  ©emahliu  'Philipps  reu  Schroaben, 
5)!aria  Sopnic  2lmalie,  Königin  heiter  Si= 

j  cilien,  geh.  4.  Oft.  1841  ni  DRündjen  als  Tochter 
beS  Öergogä  DRarimilian  3ofcph  ̂ cn  Sarern,  oer= 
mahlte  fid)  3.  gebr.  1859  mit  grang  DL  (f.  b.,  St.  7, 
S.  135b),  Bjeldje  tibc  tinberloä  blieb.  Dlad)  bem 
a\-U  oon  ©aeta  |  Jebr.  1861)  folgt«  fie  ihrem  ©atten 
\ufr  :Hont,  ging  ron  ba  1870  nad?  Sapeni,  fpäter 
nad)  Gnglanb. 

SJlaria  Suife,  ©emablin  König  Karle-  IV.  »on 
Spanien,  geb.  9.  Deg.  1751,  2cdner  be->  vetjog-i 
SfibUiPP  "on  Sarma,  rourte  17tjö  mit  tem  ̂ n^ 
fanten  Jen  Earloä  oermät)lt.  Dlachtem  fiarl  IV. 
14.  ®ej.  1788  feinem  Sater  auf  bem  Thron  gefolgt 
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war,  regierte  f",e  ßemeinfd)aftüd)  mit  ihrem  ©iinft-- liug.  bem  .veneg  Don  älcubia  (f.  ©etow),  unum= 
ntrdntt.  Srohtcm  fie  Don  ©eftalt  unanfebulicb 
toar,  hatte  fie  bod)  jabfreiebe  fiiebbaber  unb  uuirbe 
von  einer  gfigettofen  Sinnlicbfeit  behorrfdjt.  2Ius 
ben  ßofintriguen  cutfpaun  fieb  ber  $roje{j  Dom 
29.  Dtt.  1807.  SH3  infolge  ber  ̂ Resolution  jjerbt- 
nanb  Vll.  (f.  b.)  ben  Jbrcn  feines  SaterS  beftieg 

unb  enticbleffeu  {(feien,  bie  3lujfi'ibrung  feiner  lUut- ter  einer  ftrengen  Unterfudntng  ju  unterbieten,  trat 
biefe  in  Jöaponne  vor  Napoleon  I.  als  Hntldgerin 
ibteS  Sohnes  auf,  jebod)  ebne  (Srfolg.  (S.  ©pa= 
nien.)  Sie  mürbe  naeb  (Jompiegne  gebraut,  lebte 
bann  in  äRarfeiüe  unb  in  Siijja  unb  ging  fpäter 
na*  iKom,  wo  fie  2.  Jan.  1819  ftarb. 
Worin  <£f)tiftina,  Königin  Den  Spanien, 

2 echter  fjran}'  I-,  be§  .Honig?  heiter  Sicilien,  aus 
teilen  jWeiter  (Sfee,  neb.  27.  2Xprif  1806  in  Neapel, 
»urbe  11.  Te;.  1829  bie  inerte  ©emablin  beS  Kö= 
nig§  Serbinanb  VII.  (f.  b.).  Sie  erlangte  bureb 
Schönheit  unb  ©eift  überroiegenten  (Finflufs  auf 
ihren  ©emahl,  ber  tuveh  bie  Sßragmatifcfee  Sanftion 
ooin  29.  SRcirj  i8:;o  aud)  ben  rociblidnnt  3)efceu= 
beuten  baS  Orhiolgerecht  jufpracb.  Salb  barauf 
(10.  Oft.  1830)  gebar  bie  Königin  eine  Soditer, 

Sfabella,  bie  fofort  als"  Jbronerbin  proflamiert murte;   fobann  eine  gweite  Rechter,  Suife  (geb. 
30.  3cm.  1832,  permäblt  10.  Ott.  1846  mit  bem 
.«erjog  Slnton  oon  9Jcontpcnfier).  iöaburdj  fab  ber 
jüngere  Brüter  gerbinanbs  VII.,  ber  ̂ nfant  Son 
Carlos  (f.  b.),  ber  bk-ber  als  präfurattDer  2brou= 
folger  gegolten,  fieb  um  (eine  Hoffnungen  gebracht 

unb  begann  lebhafte  '^nrriguen  gegen  bie  Königin. 
Slöein  halb  fiegte  roieter  ber  ßinflufs  ber  Königin, 
bie  4.  Oft.  1832  für  bie  Dauer  ber  Hranlbeit  tbres 
©emahls  mit  ber  Stegentfdjaft  betraut  mürbe.  21ls 
,verbinanb  VII.  29.  Sept.  1833  ftarb,  marb  3fa= 
bella  II.  (f.  b.)  Königin  unb  bie  nunmehrige  85= 
nigin=3Bitrce,  gemäß  teftamentarifeber  SSorfdjrift, 
:Hegentiu  wäbrenb  ber  lUiuöerjäbrigteit  ihrer  Zoi) -■ 
ter.  (Segen  biefe  mürbe  halb  £)on  ©arlos  jum 
©egenteiiig  (Karl  V.)  ausgerufen.  So  entbrannte 
ber  SBurgerfrieg  wifeben  ben  Harliften  unb  ben 
lihriftiucs,  ber  bis  1840  bauerte.  2Bäbrenb  tiefes 
Krieges  mußje  bie  Königiivllcutter  fonftitutioneüe 
Qugeftärrtmiffe  maiben  (f.  Estatuto  real),  bureb  bie 
fie  tie  >>auptbcgninteriii  tes  fpan.  35erfafjung§- 
lebens  mürbe.  311*3  fie  aber  nad)  23eenbigung  beS 
Bürgerkrieges  ein  neues  ©ef eb  erließ ,  baS  bie  bis= 
hcrige  Selbftänbigfeit  ber  ©emeinben  befdiränten 
füllte,  brad)  ein  allgemeiner  Slufftanb  aus,  infolge; 
teilen  fie  12.  Ott.  1840  bie  SRegentfdiaft  nieber-- 
legen  niufite.  Sie  begah  ftdi  nad)  granfreid)  unb 
U'hrte  erit  1843  nadi  bem  Stur}  ßfparteroS  (f.  b.),  ber 
tie  £Regentfd)aft  übernommen  hatte,  nach  Spanien 
?urüd.  SSalb  nad)  bem  £ote  ibres  ©emahls  hatte 
9Jc.  6.  ein  ViebcsDerbältnis  angclniipft  mit  einem 
ihrer  Seibgarbtften,  2>on  gernanbo  9)huio,i, 
mit  bem  fie  ftch  fdion  28.  ©ej.  1833  beimlid), 
13.  Ott.  1844  öffentlich  Permählte;  aJlunoj  mürbe 
{tum  feerjog  oon  !Hian,?are?  unb  ©ranben  Don 
Spanten  erhohen.  Slus  tiefer  SSerbiubung  entfprofi 

eine  gablreiche  "liacbfommenfcbaft.  3'n  Sommer 
1854  muhte  fie  Spanien  Derlaffen  unb  10  Qabre 
in  einer  2lrt  Verbannung  teils  in  yyranfreieb,  teile- 
in  Italien  leben,  ßrfi  <inbe  Sept.  1864  burfte  fte 
uacb  SJtabrib  jurüdfehren;  boeb  lebte  fie  auch  feit: 
bem  meift  im  SluSlanbe.  Sie  Sbronbefteigung 
ihres  ®ntel§  SHfonS  XII.  führte  ne  noch  einmal, 

im  5Mai  1876,  babin  jurüct.    Sie  ftarb  22.  Slug, 
1878  in  öaore;  ber  öenog  pon  StianjareS  mar 
bereits  12.  Sept.  1873  geftorben. 
Waria  66triftina,  Königin  Don  Spanien, 

Joditer  beS  (SnfjerjogS  fiarl  gerbinanb  Don  öfter- 
reich,  geb.  21.  %\\\\  1858,  üermäblte  ftdi  29.  "Jiod. 
1879  mit  bem  .Honig  SHfonS  XU.  von  Spanien, 
nadibem  berjetbe  26.  3uni  1878  feine  erfte  ©e= 
mablin,  bie  5ßrinjeffin  l'tercebe-3,  JodUer  be§  öer= 
jogS  Don  SDlontpenfier,  bureb  ben  2ot  Derloren 

hatte.  Kinber  tiefer  jh)eiten  C5*he  Waren  ä»ei  fßrin= 
jeffinnen,  OttercebeS,  geb.  11.  Sept.  1880,  unb  $la> 
ria  i  berefia,  geh.  13.  9ioD.  1882.  3uicb  bem  Sobe 
beS  Honigs  JÜfons  (25.  9ioP.  1885)  übernahm  fie 
bie  IHegentfcbaft  unb  gebar  17.  Dliai  1886  einen 
Sobn/meldier  als  .Honig  SUfonS  XIII.  prctla-- 
miert  mürbe,  in  beffen  Dcamen  fie  bie  3legent= 
fetjaft  bis  w  feinem  16.  SebenSja^re  ju  füliren  bat. 
(S.  Spanien.) 

SJlorio,  Königin  non  Ungarn,  geb.  um  1370, 

Jodjter  beS  ungar.  SönigS  i'utroig  I. ,  übernahm 
naeb  beffen  Job  1382  unter  ber  SSonnunbfebaft 
ibrer  Sßutter  dlifabetb  bie  [Regierung.  $fox  Setter 
.Harl  DonS)urajjo,  König  Don  9Jeapel,  erboh  je= 
toeb  Slnfprücbe  auf  Ungarn  unb  Würbe  auch  1385 
gefrönt,  jebod)  gleich  barauf  ermorbet.  d)l.  unb 
ihre  ÜDlutter  fielen  in  bie  .fiänte  feiner  3luhänger, 
unb  dlijabetl)  mürbe  Per  ben  3Iugen  ibrer  Socbter 
3an.  1387  erbroffelt.  9JI.  würbe  halt  barauf  in» 
folge  ter  Bemühungen  ihre»  ©enial)ls,  be>3  fpätern 
Kaifers  Siojismunt,  mit  bem  fie  feit  1385  Der= 
mahlt  mar,  in  greibeit  gefegt,  entfagte  itjrert  :He= 
gierungsrechten  }u  jeinen  ©ttnften  unb  ftarb  17. 9Jtai 
1395  ju  ©rofemarbein. 

SÖJaria,  Königin  oon  Ungarn,  ©emablin  König 
fiubwigS  U.  (f.  b.),  geb.  17.  Sept.  1505  ,ut  SBrttffel 
als  £od;ter  ̂ bilipp*  L,  beS  Sd)önen,  Königs  üou 
(iaftilien,  unb  Sofjanna  ter  SBafmfinnigen,  würbe 
1522  Dermdblt  unb  Derlor  ten  O'cmahl  nach  ber 
Scbladit  bei  9)tobacs  (29.  Stug.  1526).  Wi.  floh 
hierauf  nad)  Sßrejjburg  unb  murte  Don  ihrem  SSru= 
ber,  Saifcr  fiarl  V.,  1530  jur  SRegentin  ber  9Heber= 
[anbe  hefteilt.  Sie  hetleibete  25  ßabre  biefe  Stelle 
jum  Segen  bes  SanbeS  unb  folgte  tann  Karl  V. 
nach  Spanien,  mo  fie  18.  Dtt.  1558  ftarb. 
Worin  Sljercfta,  .Hönigin  oon  Ungarn, 

f.  DJcaria  Sttjerefia,  beutfebe  Kaiferin  (S.  589). 
Worio,  Sßrinjeffin  Don  DrltanS,  öerjogiu  Don 

SBürttcmherg,  f.  Orleans  (gamilie). 
Woriobruun  bei  Sien,  f.  öabersborf. 
Worin  ̂ orftellung  ober  Slcariä  Opferung 

(lat.Festum  praesentationisMariae),  fatb.2Rarien= 
feft  (21.  9!od.),  bem  bie  Segenbe  ju  ©runtc  liegt, 
bak  SJJaria  als  breijäbrigcs  fiinb  )u  eroiger  3ung= 
fraufchaft  bem  Jempel  gemeint  fei.  ®ic  gried).  Kirche 
feierte  bas  geft  feit  bem  8.  3avrb.;  im  atbenblanbe 
rourbc  es  juerft  burdj  s4>apft ©reger XL  für graufreid) 
angeorbnet.  [oon  i'iergentheim. 
Mariae  domus  («DJJarienbaus»),  lat.  Siame 
Waria=®tf,  aBallfabrtslirdje  in  (Jifenärjt  (f.b.). 
Waria^nseröbotrf,  f.  (Fnjerstorf  3. 

Mariage  (fri.,  fpr.  -ahfdi'),  ßeirat;  in  mand)en 
Kartcnfpiclcn  König  unb  Same  oonberfel  heu  ,vavl\. 
loenn  fie  gleidijeitig  in  ber  .vianb  eines  Spielers 

fino;  aud)"  ein  ftartenftriel  für  jroei  Sferfonen,  tu Teutfdilanb  geroöhnlid)  ©ed)Sunbfedijig  (f.b.) 
genannt.  Kreujmariage,  basfelbe  Spiel  unter 
oier  Sßerfonen;  Don  beneu  je  jwei  gegen  jtoei  über 
Kreuj  jufammenfpielen. 
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l'Jariaball,  ein  im  ©ro&berjogtutn  8«fT< 
legene->.  im  Brieatbefm  bejvnblicbeS  Jraberaejtut 
nebft  Erainieranftalt,  ba$  gröfjte  lentür-lanb-:-,  mit 
einem  (Sefamtbeftanb  oon  50$ferben,  bie  tut-  teile* 
,\u-y  amerit.  Jrabem,  teile  auäS$oU=  unb$albbtut 
pferben  mfammenfetjen.  [(63901  S.). 

Wariabilf,  Boritabt  (VI.  SBejirf)  oon  äBien 
Waria  ttulm,  iDlarftfleden  in  bei  öftere.  8e= 

;irl?bauvtmannntait  nur  Bern  ©eriebtöbejir!  ;>al- 
lenau  in  Böhmen,  linl->  an  berSgei  unb  an  ber 
2mie  Rartebat  Hget  ber  ©ufd)tiebrabei  Sifenbabn 
(Station  Jtönigsberg  Tl.),  \>at\  1890  819  beul  jdjeß., 
Soft,  telegraph  unb  eine  SSBaUtabrtäKrcbe,  bem 
Kteujberrnorben  mit  bem  toten  Stern  gehörig,  in 
bnjant.  Stil  1 1.  Jabrb.),  mit  einem  rounbertbätigen 

SRavia  8aadj,  •  ßaad).  [SRanenbilbe. 
Stmrialatric    rrd).),  göttlid)e  Berebrung  Cer 
•JSJJuriä  Victitmeü,  [.  Cld)tmeffe.  [".Viaria. 
•.Viitriaiforctto,  Tori  unb  Sd)(ofj  am  Oftenbe 

be->  8  (i.  b.)  in  .«armen. 

Worin  *.'uii'cii=Creeu,  fpan.  Samenorben, 
Don  Ronig  Rad  IV.  21.  SDpril  1792  genutet  unb 
oon  berRönigtn  34.  Ro».  1816  mit  Statuten  oer= 
'eben,  ijt  für306be(bamen  benimmt.  3)aS  Drben& 

leiten  beüeb:  in  einem  adjtfpitngen,  mein  emaillier- 
ten, oiolett  geränberten  golbenen  .«reu;,  beffen  ine 

lett  eingev.nte;-  ooaleS  trciBc-;-  SDcittelfcbiib  ba§  SHlt 
m->  beS  beil.  jyerbinanb  jeigt.  3"  ben  oier.«reu;e;-= 
eden  benucen  Tut  abroecbfelnh  itoeiRal teile  unb  ;mei 
fernen  burd)  Retten  Derbunben,  (Sä  hrirb  an  einem 
meinen  Banbe  mit  ;mei  rotbraunen  Streiten  oon 
bei  redeten  Stulter  jur  linfen  &üfte  getragen. 
Waria  iVtagbalcna,  f.  üJJagbalena. 
•flioriampol.  1  .«rci*  im  norböftL  Zeil  bee 

.  oln.  ©ouDemementä  Suroatri,  im  D.  unb  91. 
Dom  Giemen  begrenu,  bat  2178,2  qkm,  1211G6  6.; 

viel  ii!alc.  äderbau,  ettoaä  ̂ jnbuftrie.  —  2)  HR., 
veln.  Marvampol ,  Sirtic-ftabt  im  Steil  Tl.,  an  ber 
Sjefjupa,  bat  (1893)  r,979  @.  (meift  ̂ uben),  in  ©ar= 

uiien  ba§  l".  SdniRen  =  unb  ba-;-  ~>.  öeibbragoner= regtment.  Bon,  ielegrapb,  l  tath..  l  eoang,  .«irebe, 
Bpnagoge,  l  .«leitet,  l  ©omnaftum,  5  Brauereien, 
2  Sleffingfabriten. 
SKariäna,  Babre  3uan  be,  'ran.  @eid)icb> 

vbreiber.  geb.  1536  ui  ialaoera,  fhibierte  ibeo= 
logie  auf  ber  Uuieerütät  SUcata  unb  trat  in  ben 
oeiuttenerten.  Si  bereute  1560  Italien,  Sirilien 
unf  jjraiifreitb,  lehrte  Jheeleaie  in  Rom,  Sirilien 
unb  Bari-?  unb  febrte  157-1  in  baä  ,\eüiitentolle= 
gium  ni  tolebo  iurüd.  Seine  Unpaiteilicbjeit, 
womit  er  jidj  nid)t  fd)eute,  bie  ©ebredjen  biefeä  Cr^ 
beni  aufgubeden,  toie  baä  SSJeri  «De  las  enferme- 

■lt-  l.i  Compania  y  de  sus  remedios  liSruit. 
betoeiit,  jogen  ibm  .inrüdieRungen  unb  fogar 

einjährige  Sin<perrung  ju.  Or  itarb  17.  gebr,  lt>23 
;u  i'iatrib.  Sein  feauptroert  ijt  bie  Historia  de 
rebus  BUspaniae*  (bie  erften  20  SBürbei  2clebc 
lö;»-.',  bann  30  i^üeber,  am  DoUftänbigften  2)iainj 
1606  unb  jtantf.  lGöti  in  Sd^ctt-J  ■  Haspania  illu- 
strata  ,  i^c.  ■_'  u.  4i  in  lat.  errate.  SR.  überiefite 
es  ielbit  frei  in  ein  auägejeidjneteä  Spanifdj  r2  SBbe,, 
Jclecc  1601  u.  c.i.  Su|erbem  itrieb  er  sie  be= 
nibmte  HWjanblung  De  rege  et  regia  institutione» 

I  'e  ponderibus  et  mensuris»  (ebb. 
l5Hl'i,  «Scholia  in  Yetus  ac  Novmn  Teätamentum» 

i'Diaer.  lt»if  i  uno  eine  ?lbbanblung  gegen  bas 
Jbeater  ieiner  .Seit:  «De  spectacalisi  (1590;  aud) 
Stiln  1609:  traetatus  Septem»  mit  jedjä  ireitern 
Ülbbanblungem ;  ebierte unb  lommenrterte  bie  Kerle 

3fibor«  Don  Sevilla  unb  ben  Sucaä  ÜubenjiS.  — 
BaL  -.Hanfe,  ,Sur  -Uritit  neuerer  ©efdjicbtjdjreibet 
(SBeri.  1824;  3.  HufL,  8pj.  L885).  Seine  fiaupt 
rrerte  mürben  in  bie  Biblioteca  de  autores  espafio- 
I ■■-     .hc.  :io  u.  31)  aufgenommen. 

ÜJlariärtcn,  ̂ nfelgruppe,  i.  Sabtonen. 
Wlariäner,  :Kitter  Don  bei  glorreichen  3ungfiau 

SDlaria,  aud'  i lat. i  Fratres  gaadentes,  aal.i  Frati 

gaudenti  obei  allcirri ,  ."vreblid-c  Srttber,  ge= 
normt,  bie  SDlitgliebei  eine-;-  um  15  slogna 
entftanbenen,  1261  ronllrtanlV.  beitätigten  9litter= 
otbenS.  StifterroarberS)omtnifanerSBaTtbolomäu5, 
(päter  33itd)of  Don  3}icetya.  BU  OrbenSreael  mar 
bie  fer  äugufrmer.  SMLe  i'i.  baren  jum  ©elüobe  ebe= 
ltd\'rM:ui\tbeit,  be;-  Webcriam-junb  ter^eiebutiung 
Don  ffiitmen  unb  SBaifen  verrflicbtet.  Sie  trugen 
ein  meine-:-  ©emanb  unD  einen  grauen  lUantel  mit 
rotem  «reu;.  3"  Italien  batten  fie  vier  .«ommen= 

ben.   2ie  ;u  £reöifo  beftanb  biä  in;-  18.  ,'\aht\ OTariancr,  cie  SRitgtieber  ber  freiwilligen  c.v- 
nitätäpflege  beä  S)eutfd)en  StitterorbenS  männHdben 
unb  roeiblidjen  ©efd)led)tä,  oeren  iUiinabme  an 
leine  Slbnenprobe  getnüpft  ift  Sie  tragen  ein  fit 
berneä,  fdjtoarj  emailliertes  Rreuj,  auf  beffen 
3Ritte(fd)Ub  ein  rote€  Rreuj  ift  mit  bei  Umfd>rift: 
iOrdo  Teilt,  humanitat;  .  S.Jaiel:  116  101*  = 
tigften  C  rben  II.  ->ia.  21J 

Wiarianifcbc  Kongregationen,  i.  Srubet= 
jebaften.  _ 

'JHarianifcfteä  ®cbirge*ftjftcm  (fpan.  Eor= 
billera  iliaridniea),  ein  ©cbitge  in  Spanien, 
baä  auf  cor  SBeftfeite  von  DJcurcia  an  bei  Sierra 

be  Jllearai  (1800m)  beginnt  unb  ficb  uad<  -K!3:l;.. 
über  510  km  lang  unb  jteUentreit'e  120  km  breit, 
bis  ;um  ßap  Säo  SBtcente  eritredt.  C5'-:-  bUbet  ben 
Sübranb  ber  caftiL  öod'ebene,  fd)eibet  Jlnbaiuüen 
oon  JieucaftUien  unb  (Sftremabura,  foloie  in  Sßortu= 
ga(  ülgarne  von  SUemtefo.  öauptteile  unb  bie 
Sierra  Ü)iorena  jroiicben  :Hio  ©uabalauirir  unb 
©uabiana  »omie  bal  ©cbirge  Don  JUgaroe  mit 

ber  Sierra  i'ioncbiaue.  Jie  bcdjl'ten  .neben  (12— 
1300  ml  liegen  am  Sübranb  ber  2'iaiuT-a,  uefttid] 
fon  bem  (Ingpaffe  5)e<3pena4ßerro§,  bnrd>  melcben 
bie  alte  Strafee  t>on  ÜRabrib  nacb  (lorboba  jübrt. 

SUJariannc,  eine  gebeime  ©efeüfajaft  mir  focia= 
(iftifdjen  Senbenjen,  bie  in  jyranrreidj  nt&brenb  ber 
Reftauration  unb  be->  Jiililoiu.uum;-  tbätig  mar. 
35er  DIame  mürbe  bann  fDmbolifd)  für  Aveibeitc-= belbin  unb  UnterftüRerin  ber  politifd)  Sebröngten. 

iülariä  Cpfcrung,  f.  [Dtariä  Tarüellung. 
SDlariä'  Reinigung,  f.  Sid)tmeffe. 
ÜKariafcficin,  e;ecb.  Bohusudov,  Jon  im  ®e= 

ridjtäbejiri  Harbin  cor  öfterr.  Se;irf-5baurtmanii= 
fd)aft  Süffig  in  Söbmen,  an  ber  üuffig=£epfi|ei 
unb  ber  2ur=S8obenbacber  (Sifenba(m,  bat  (1890 

2884  beutiebe  6.,  SJJoft,  Jelearavb,  eine  iiv.Utat-riv  = firdje  mit  tvunberthdtigem  SÜtarienbilbe,  ;u  Beginn 

Ce;-  18.  ;"\abrb.  ben  Seiuiten  übergeben,  bie  bier  ein 
grefee;-  RoDegium  mit  Dbergtymnafium  beitRen,  unb 
eine  SLMbdjenfdjule.  Tic  Umgegenb  oon  i'i.  beißt 
ber  C  bitgarten  9öbmen§.  Jn  ber  jiäbe  ünb  Sraun= 
lobleumetfe.  Knopfs  Sad>pappe=,  Sacfc,  i;crtlanb= 
(iementfabrit,  Sobgerberei,  RalTbrennerei,  SBoU= unb  Baummollinbuitrie  ioroie  Sanbroeberei. 

ajjariä  fieben  Jvrcubcn  (tat.  Festum  septem 
gaudiorumi,  tatb.  Rird)enfeft  ;ur  (Irrnnerung  an 
bie  fieben  Begebenheiten,  bie  ber  Jungfrau  i'iaria 
;u  befonberer  Sreube  gereirbten.  ti;-  unb:  3Sertün= 
bigung,  öeimfudjuug  ber  (rlijabeth,  ©eburt  3efu, - 
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2arttclhmg  im  £empel,  SBieberfinbung  beS  .Knaben 
gefu  im  Eempel,  SBiebetfeben  3efu  nadj  feinet  Äuf= 
critcbuug,  Krönung  ber  Tlaxia  im  Fimmel.  S9e= 
rühmt  ii;  ber  Scrnisaltar  mit  ben  gfreuben  i'iaria  in 
ber  Sirupe  )u  ifalcar  unb  berSUbercbfluS  oon  ilism- 
ling  in  ber  2llteirl;ma!ctbef  ju  3Ründ)en.  3)a§  [yeft 
wirb  -23.  Sept.  gefeiert  unb  entftanb  juerft  1628  in 
Sitten.  3m  ©egenf at>  bagu  fteht  baägeftüDlartä 
lieben  Sdimerjcn  (Festum  septeia  dolonim, 
compassionis  ober  spasmi  ilariae),  audi  Chn  = 
madjtfeiet  genannt,  jur  Erinnerung  an  bei: 
Sdmterj,  ton  i'iaria  beim  Stnblid  bet  Seiben  Jefu 
empianb.  Tic  3aHung  biefer  Seiben  iit  oerfdiiebcn. 
Gefeiert  mirö  baS  %e\t  am  Freitag  oor  Sßalmarum 
i  Scbmcr,;ensfreitag)  eber  am  britten  Sonntag 
im  September.  (SS  entftanb  um  1413  in  ber  2üöcefe 
Köln  unb  würbe  1727  für  bie  gan;e  fatb.  Jiircbe 
angeorbnet. 

a)laria  =  3;afcrl,  SSallfabrtsert  im  ©erid)tS= 
beürt  Sßerfenbeug  ber  5fterr.  33e;irfshauptmann= 
iebait  SImftetten  in  Jüeberßfterreid),  bei  SRarbacb,  auf 
einem  baS  Unfc  2onauufer  begteitenben  ©ranit= 
pehenjuge  (443  m),  bat  (1890)  191,  als  ©emeinbc 
658  (r.  unb  eine  16G1  erbaute  ©allfabrtsfircrc, 
irrbin  jä&rlid)  100000  2Ballfabrcr  pilgern. 

9Jiaria  =  5f)ercften=Ctbcn,  ber  bödifte  Bjier= 
reid)ifdje  militär.  SSerbienfterben,  18.  Sunt  1757 
oon  JUaria  Jberefia  iur  Erinnerung  an  ben  Sieg 
bei  ficlin  gefttftet.  3lacb  ben  Statuten  feil  ber 
Crben  an  Dffijiere,  ebne  iRüdficbt  auf  [Religion 
unb  Staub,  für  eine  befenbers  mutige,  auS  felbft= 
eigenem,  freiwilligem  innern  antrieb  unternom= 
mene  2bat  ocrlieben  werben,  ©rofimeifter  beS 
CrbenS  ift  ber  Savfer.  2er  Crben,  welchen  aud) 
Offiziere  frember  öeere  erbalten  bannen,  jcrfällt  in 
breifilaffen:  ©roptreuu\  Sommanbeure  unb  SRit= 
ter,  unb  gemährt  Slniprurh  auf  ben  erblichen  7\rct 
berrenftanb.  Sud)  ift  mit  ibm  eine  2ln;abl  oon 
"iknftenen  oerbunben;  nach  bem  £obe  eineS  :Hit= 
tcr-:-  genießt  bellen  2T>itwe  lebenslang  bie  fiälfte 
ber  Sßenfion.  Jas  CrbenSjeicben  ift  ein  golbeneS, 
weife  emaillierte-;-  fomie  gelben  eingefaßtes  ffreuj 
mit  breiten  Snben,  bellen  runbeS  rotes  DKittclfcbilb 
einen  golbborbierten  weißen  Saßen  unb  bie  llur- 
febrift  «Fortitudini»  («ber  Japferfeit  »I  in  aolbenen 
S3ud)ftabcn  jeigt.  2luf  ber  Sebricite  liegt  ber 
fdnoarj  emaillierte,  oon  einem  Sorbeerrranj  um=  | 
gebene  JlamenSjug  M.  T.  F.  (b.  i.  iDlaria  Jberefia  | 
unb  granciseus  i  auf  weißem  ©runbe.  ©a§  brei= 
ftreifige  DrbenSbanb  ift  in  ber  SWitte  rreifs,  an 
beiben  Seiten  ponceaurot.  (S.  Jafet:  Tic  tt»id}= 
tieften  Crben  I,  gig.  12.)  —  Sgl.  öittenfelb, 
2er  2Rilitär=3J?arta=3;bereften=Crten  (9Bien  1857) ; 
SufeS,  2Rilitäriicbcr  TL  (2.  Hüft,  ebb.  1891). 

SMaria=$bcreficntljalci:,  Sebantinet  2ba  = 
ler,  eine  aröfsere  Sitbermunje,  bie  feit  1765  in 
Öfterreidj  für  ben  öanbcl  mit  Cftafrifa  unb  3Seft= 
afien  geprägt  wirb.  SBi»  jum  Sommer  1876  battc 
fie  au*  auf  ben  ̂ onifeben  Snfeln  gefefeliebcn  Um- 
laut.  ©infidjtUd)  be§  Stoffs  ift  fie  nidHS  anberes 
al?  ber  alte  SeuncntionStbaler  (SpecieStbaler,  ba§ 
Stud  ren  2  RonoentionSgulben),  ba  12  Stücf  aus 
ber3Biener  eber  10  Stüdaus  ber2Biener=lolnifdjen 
SRarf  tein  Silber  geprägt  werben,  in  einer  ,veiiibeit 
oon  131/,  Sot  eber  833'  3  Saufenbfreln  ober  5  Sed?= 
ftcln.  2er  TL  ift  bemna*  =  l2'r,  2blr.  bc*  frü- 
bern  norbbeutieben  14  =  2ba[ertuBes.  Sein  Untcr= 
iebieb  com  frübern  efterr.  Äenoentionstbaler  liegt 
im  Gepräge,  bas  nod)  beute  ba»  Silbni?  ber  Saiie= 

rin  9Ratia  Jberefia  unb  feit  1780 unoeräntert  bicie 
Sabrejiabl  ;eigt.  Bis  ;ur  älbtrennung  3Senetien€ 
oon  öfterreid)  mürbe  er  in  9Senet>ig  geprägt,  feit: 
bem  iu  SQMen.  2ie  Ausprägung  ber  i'f.  erfolgt  nur 
auf  Verteilung,  alle  gegen  SinUeferung  reu  Silber 
cber  Silbermünjen;  fie  finb  bemnad^  jeftt  eine  fog. 
gabriiationämünje.  2a  bie  3B.  in  ibrer  öeimat 
reinen  gefeBlicben  Umlauf  haben,  ie  erfebeinen  fie  in 
gleich  afeöanbelSmünje.  2er ili.lemmtbabei (ebne 
bie  l1:  i'rc;.  betragenben  Sfkägefoften)  auf  2  gl. 
lOVs  Rr.  Silbermäbrung  im  4ö  =  ©ulbenfuf5e,  bcm= 
nad?  int  ganjen  auf  2  aI.  13*/3  Rr.in  IcRterm  ÜOtfln; 
fufj  ui  l'tebeu.  1874—76  ltnuben  mehr  als  10  Süll. Stüd  in  ber  SBiener  ilhnnftätte  geprägt,  unb  reu 
1765  HS  ©übe  1891  finb  über  70  SDcUL  ötfld 
hergeftellt  Worten.  Sic  geben  mein  <  für  Jricitev 
Rechnung)  nad)  'jignpten ,  Slbefftnien  unb  Jlrabien. 
Italien  beabficbtigt  burd)  feine  (Fnitbräifcben  Jba^ 
ler  (f.  b.)  ben  TL  aus  Slbeffinien,  mo  er  Set  ober 
©erfcb  heifet,  ni  oerbrängen;  an  ber  Somatfflfte 
reirbberllf.mieinStbeniRcal  ober Kerfch (Sir fehl 

genannt,  ©ährenb  er  an  erfterer  2'8  brit.  =  ei'tinb. Üiupicn  (f.  b.)  gilt,  hat  er  in  2tbeu  unb  ÜRatalla 
(Slrabien)  einen  hebevu  SßreiS  bis  ;u  etira  2s/8  9tu 
pien.  93ei  einem  Silberpreife  ren  125  ?D(.  für  1  kg 
fein  ift  ber  i't.  =  2,9»4  ffl.  (S.  SpecieStljaler.) 

9Jlairia  =  SöcrefiopcIf  Stabt  in  Ungarn,  f. 
Jbercficpel. 

5Jlaria  =  !8ictoria  =  Crben,  fpan.  Sioilorben, 
oon  ÄBnig  SlmabeuS  7.  3uli  1871  jur  SSelobnuug 
ber  Sertienfte  auf  bem  ©cbiete  ber  SBiffenfdjaft, 
ber  fiunft  unb  ber  Sitteratur  in  brei  Klaffen  ge 
ftiftet.  QrbenSjeidjen  ift  ein  brcitenbigeS  Sven; 
mit  fdjroarjem  !Wittelfd)ilb,  irerin  bie  gehonten 
gelbenen  S8ud)ftaben  M.V.  innerhalb  blauen,  goto 
horbierten  ÜieifS;  auf  ben  SreujeSarmen,  jiriicheu 
benen  golbene  Strahlen,  finb  bie  3«,ippen  oon  liafti 
lien,  Seen,  ©ranaba  I eben),  Aragon  (rechts*,  -M- 
oarra  (linfSl  unb  Saoopen  (unten',  reit  1873 
rrirb  ber  Crben  niibt  mehr  ocrlieben. 

33Jana  =  2Salbraft,  SBallfab.rtSorl  bei  SKatrei 
(f.  b.).  [fiämten. 

2JJarirt=aöörtt) ,  2erf  am  S-ertbcrfee  (f.  b.)  in 
SUlatiageü.  1)  9J<arftftcrfen  in  ber  öfterr.  3?e 

jirlSbauptmannfchaft  Vrud  an  ber  "JOiur  in  Steicr 
marf,  ber  beriibmteite  •©alltahrtSert  ber  Öfter= 
reid)ifdj=Üngarifd)en  Itonarcbie,  an  bem  iur  @nnu- 
gehenben  Saläabad),  in  900  m  .'ööhe,  Siti  eines 
VeürfsgerichtS  (495,07  qkm,  6515  (?.)  unb  einer 
Aorft;  unb  2omänenoermaltung,  bat  (1890)  1152, 
als  ©emeinbe  1263  (f.,  bebeutenben  3<ertebr  oon 
SReifenben  unb  pilgern  fomie  öanbel  mit  §eiligen= 
bilberu,  Sofentränjen  u.  f.m.  2ie  1363  oon  König 
Subroig  I.  oon  Ungarn  megen  iRettung  aus  ber 
Serbiernieberlage  an  ber  SRarijja  gegrünbete, 
greßteutcils  aber  erft  in  neuerer  3cit  erbaute  unb 
nach  bem  Sranbe  ren  1827  luieberhergeftelltc  3Ball= 
fabrtsürchc  mit  got.  2urm  (80m),  bie  größte  ttirdv 
in  Steiermart,  ift  63  m  laug  unb  21  m  breit,  enthält 

bie  ©nabentapelle,  bie  bureb  ein  ftlbenies  ©ttter  ge- 
fdjlonen  ift.  2en  .Hochaltar  uert  ein  ffreui  reu 

gbenbolj,  mit  Ifbriftus  unb  ©Ott  Sater  nul  SU= 
ber,  ein  ©efebent  Saifer  fiarlS  VI.  2aS  ©nabcn= 
bilb  ber  Dcaria  ift  auS  £'inbenhol3  unb  0,5  m  hoch. 
Slufjet  bem  ftlbernen  Seuditer  unb  Slntepenbium 
enthält  bie  fiircbe  in  ihren  Schahfammern  oiele 
Softbarfeiten  unb  ein  bebcutenbeS  äiermögen.  2ie 
Sßallfahrt  oon  SBien  fommt  1.  3uli,  bie  oon  ©ras 
14.  2lug.  an.  Ulan  jäblt  jährlich  über  200000  $* 
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gcr.  (SBfll.  Rabenlednter,  9)1. ,  Bfterreicbä  Coreto, 
SDicn  1891;  Srutoirtb,  9)iavia;ell,  2.  Aufl.,  ebb.  i 
1889.)  —  2)  3R.  ober  Klein=2Äariajelt,  Sorf 
unb  SEBaQfabrtSort  im  ©erichtv  bosir!  Sßottenftein  bei 
cftcrr.  SBejirtSbauptmannfcbaft  Sftaben  in  Stiebet: 
öjterreicb,  an  bor  Jriefting,  bat  (1890)  348  <$.,  ein- 

malige SBenebittinerabtei ,  1 134  burd)  .«einrieb  unb 
SRapolc  DoiiSd)H>ar5burggegrünbet,unb  eiucdueft. 

SWaribo,  bän.Slmt  unb  Stabt  auf  fiaalanb  (f.b.). 
Diarien,  jjtufj,  f.  iHariHa. 
iMaric,  aJluttet  Jjefu,  f.  ÜRaria. 

Waric  Sltuoincttc,  Königin  Don  ,~\raitireid\ f.  SWaria  Slntoinette  (S.  591). 
WJaric  i'eutfc,  Äaiferin  bei  Sranjofen,  f. 

ÜRaria  Souije  (€■  593  [Karoline  i'iarie. 
ättaric  Caroline,  Königin  oon  Sleapel,  f. 
AKarir  be  Aiauee  (fpr.  marib  be  frangfj),  bie 

altejte  franj.  Stdjterin,  mar  in  Jtanheidj  geboten, 
lebte  aber  in  dnglanb  unter  ber  Stegierung  Hein 

rid)3  11.  (12.  ,\abrb.  .  Sie  n't  betannt  burd)  eine Stnjabl  finniger,  jum  Seil  nad)  bieten,  überliefe 
rungen  aebiebtotor,  befonberS  bie  Ceibenfdjaft  ber 
viebe  fdnlbember  epifdjer  CaiS,  burd)  eine  Samm 
lang  nad-  engl.  Vorlage  bearbeiteter  ,val\in  i  \  sopet 
unb  bind'  bieOnabluug  Dom  «Pargatoire  de  St.  Pa- 

trice». SK.S  Saiä  jäbleri  ;u  ben  fqönften  Sßrobuf; 
teu  ber  altfranj.  (?ptt.  3bre  Sterte  gab  [Roquefort 
(2  9be.,  Sßar.  1820)  Krau*,  bie  «Lais«  R.  äBarnfe 
o>alie  1885);  mehrere  ihrer  CaiS  übertrug  SB.  .veit; 
(Stutta.  1862)  in*  Seutfdje.  —  SSgl  Romania, 
9b.  15  fßar.  1886). 

Waric  Wnlnittc  i  i'pr.  mari&galdngt),  eine  ber 
franj.  StntiDen,  ettoa  20  km  füböftlidj  Don  ©uabe= 
loupe  (f.b.),  149,n  akm  grofc,  eine  loafferarme, 
bürre  Salliuiel,  Don  iKiffen  umgeben,  bat  H889i 
1 1 268  ©.  £au»tort  ijt  ®ranb  SBourg  ober  fDlarigot ; 
im  9ÖB.  liegt  StSoutS. 

SNarienbab ,  Sorrirbrung  be*  *em.  2aborato= 
rium*,  gleübbebeutenb  mit  ÜBafjerbab. 

AVaricttbab,  Stabt  unb  berubmter  SÖabeort  in 
ber  öfterr.  SBejirföbauptmannj d)aft  ieel  in  Nehmen, 
in  628  in  6öbe,  an  cor  iubireitl.  älbbadning  be§ 
RaiferroalbeS  unb  an  ber  Binie  5ßilfen=ßger  bei 
Citerr.  Staatdbabjten,  ciK  eineä  ̂ eürt*aeriebt* 
(122,tt  qkm,  11560  beutfdje  (5.),  bat  (1890 
•2119  fatb.  beutiebe  Q.,  barunter  44  Söangelifcbe 
unb  227  Israeliten,  Sßoft,  ielegravh,  Semf&red): 
einriebtung,  eine  fatb.  Strebe  im  bwaitt.  Stil 
(1851),  eoang.,  engl.  Strebe,  ruft-  Selb^auS,  Smuv 
goge,  Stabtbau-5  mit  2efe=  unb  Unterhaltuug*idlen, 
Jbeater,  brei  SBabeanJta(ten,  ;ieei  Hospitäler  für 
Unbemittelte,  ein  iViilitdrliivbau-:-  unb  ein  neue« 
Srautenbeiiii.  JRit  "Jluc-uabme  ber  offenen  Sfibfeite 
ift  ber  Crt  Don  anfteigenben,  mit  :liabelbel;ern  be-- 
ttanbencuunbvcu  ciMÜenueaen  burdncgenen33er= 
gen  umgeben,  an  bereu  jvufjSßtüen  liegen.  35onben 
tablreicben  QRineralqueUen,  bie  fieb  im  Öefiu  beä 

Stifts  Jerl  befinben,  werben  neben  (9 — ll,s°  C.) 
mm  Printen  unb  SBaben,  bie  SDlarienquede  aul= 
ieblieiilid1  ;um  SBaben  benufet.  ,\luer  Rufantmens 
iehung  nad)  unterfebeibet  man:  l)alIaüfco=fali= 

uit'ebe  ober  (ii lau  berial  ;qu eilen,  bie  itdrtnen 
aller  betannten  @Iauberfa(jqueI(en.  5ßon  bieten  ent= 
hält  ber  §erbinanbSbrunnen  in  einem  Siter  äBafjei 
5,M7  g  fd^ioefelfaureS  unb  l,ssj  g  bopbeltfoblen= 
iaures  Slatron,  2,044  Rod)falj,  Ofitt  rem'ltfeblen= 
taure§  §i|'enorpbu(  unb  1127  rem  scblenfäure, ber  Rreujbrunnen  4,953  g  fd;toefeIfaureS  unb  i,66ä 
bobbeltfoblenfaureS  Siatron,  l,70i  Rocbfalj,  0,ois 

bcrpeltteblen'aurev  (5'iienorpbul  unb  552,01  cem 
Mcbleufdure;  2)  altaliidi  =  ialinifd)e  Sduer= 
linge.  5)ie9Ba(b  unb  bie SUeranbrinenqueUe  ent 
halten  ettoa  0,778  bobpeltloblenfaureä  Patron  neben 
1,213  fdjmcfeliaurem  Slatron  unb  anbem  Saljen; 
3)  reine  ßiicntodffer:  ber  SlmbroftuS^  unb 
Rarolinenbrunnen,  Don  betten  ber  elftere  0,8«  g 

jejte  Seftanbteile,  barunter  0,icc  g  bovveltlebleu 
faureS  ©ifenorübul  unb  117:?,«  txm  «cblenidure 
entbatt;  4)  eine  erbige  SDlineralquelle,  bie 
SRuboIfSqueße,  trüber  SBiefenqueQe  genannt,  ireUbe, 
dhilub  bem  SBilbunget  SBaffer,  o,?;:.  boppeltfoblen« 
iauren  Salt,  0^9  bcvbelttobleniaure  SDlagnefta  unb 
0,03  g  Sifen  entbdlt.  Sie  Srintguellen,  Don 
beneu  ber  Sreu-,brunttcn  am  metften  benttUt  luirb, 
ertoeif en  jid)  befonberä  beiliam  bei  d)ronifd)em  3Jla= 
gen=  unb  Tartntatarrb,  8eber=  unb  ©allen;  unb 
Öämorrboiballeiben,  bei  gettfudit,  ©id)t,  3udet= 
frantbeit,  Slafenlatarrb«  ßaufc,  Slugens  unb  Dbreiu 
fiuiitl'etten  fotoie  bei  ©ebärmutterleiben  tiitc«  83e= 
[d)toerben  beä  tlimatterifcben  Slltcr^.  Slufeer  ben 
Erintturen  werben  attd1  tcblenfaurc  @aSb&ber  (feit 

1818),  Stablbäber  iSlmbrofut«--  unb  Karolinenbruti= 
nen),  Stabl  unb  Saljbäber  (gerbinanbäbrunnen), 
J)am»fbäber  unb  SRtneratmoorbäber  (feit  1822) 
unb  RalttDafferfuren  (Saltmalicrbeilauitalt  1891 
erbaut i  gebraucht.  Ter  cifenbaltige  SDlinerälmoot 
übertrifft  an  Sifengebalt  alle  befannten  iUcorerbett. 
lie  ,'iabl  ber  fturgfifte  betrug  (1893)  16375.  ä>om 
.\ireuv  unb  Aercinaubi-bnmnen  geben  jdbrlieb  über 
eine  ä'iiUten  Alaidien  uad)  auSlnärtS;  ebenfo  toer= 
reu  bie  burd)  Slbbarnpfen  bertSIauberfaljtoäfter  ge= 
roonnenen  $robufte,  baS  Diarienbaber  natürlidje 
^runitental;  ivulueriftert  unb  truftallificrt)  unb  bie 
SBrunnenpaftiQen  Derfenbet. 
5n  rcr  Umgebung  SpajiertDege  unb  äu§fid)t§= 

rutntte,  barunter  ber  SDlefcerQtempel  (704  mi,  bie 
Arietrieb:s>JilbeliiK-bobe  (735  m)  unb  Slepbanie= 
hebe,  ber  ©cetbeütt,  bie  liarolabbbe,  bie  21leran= 
brinenrube,  ber  Saiierturnt  (716  m)  mit  fd)bner 
■.'lu-Midn,  bie  .Ciobenborfer  öbbe  (776  m)  unb  ber 
>!reu;berg;  4  km  Bftlidj  ber  intereffante  SSafaÜtegel 
liotborn  (846  m),  13  km  Bftlicb.  ©tabt  unb  Stift 
Je;1!,  9  km  fübtid)  Stabt  unb  ed)lofi  iplau  mit 
$art,  8  km  ncrbmeftlicb  ber  Sabeert  fiönigStoart. 

©eiebiebte.  S)ie  Ummobner  non  3R.  bcnulv 
ten  fdjon  im  IS.  §al>Tb.  mit  ürfolg  bie  Quellen; 

bod)  irurbe  bie  .'netitraft  crt't  im  Slnfang  beS 
I9.3abrb.  burd) ben @tift§ar}t 3lebt in  rpciternJtrei= 
fett  betannt.  SW.  erhielt  1808  feinen  9iamcn,  mürbe 
1818  sunt  Surert  unb  18G8  jur  Stabt  erbeben. 

Sitteratur.  SSgL  Sifd),  1er  Suren  Tl.  (SSDien 
1870);  beri.,  vu;tluber  Ratgeber  tut  tränte  grauen 
in  9)i.  (2.  i'lufl.,  ebb.  1884);  beri.,  Tie  9Jlarienbaber 
SDtoorbäber  unb  ihre  vu'ilieirhnig  r.lliarieiib.  1889); 
beri.,  SDt.  unb  feine  Umgebung  (14. 2lufl-,  ebb.  1892); 
beri.,  SR.  unb  feine  Heilmittel  ( 14.  SlufL,  ebb.1892); 
8ucca,3ur  Orientierung  in  2R.(l5.3lufl.,  ebb.  1891); 
Öeibler=$eitbom,  Sie  ftärlenben  Heilmittel  9)t.S 
!,'>.  HufL,  ebb.  1893). 

IViiru-nberq.  1)  JlmtiJliauotmatiiifdiaft  in  ber 
l'ädii.  Srei-M-auptmannidiatt  3tt>idau,  bat  404,«  qkm 
unb  iis:ioi  60842  (29874  männl.,  30968  iveibl.i 
S.,  4  Stäbte  unb  45  Sanbgemeinben.  —  2)  .öaupt; 
ftobt  ber  •.Hint-Jbaiiptmanniebait  9)J.,  an  ber  Sieben; 
Linie  Aicha oiletRenbain  ber  Säcbf.  StaatSbabnen, 
Sit?  ber  ätmtSbauptmannfdjaft,  eine*  i'lmt-Jge: 
rid)tä  (£anbgerid)t  .«eiberg)  unb  Dberforftmei: 

fters,  bat     1s;hm  i;:;im  e., 'barunter  100  Satbc= 
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liten,  eine  fdjBne  vanptlivcbo ,  neue  große  Gentrat: 
[djule,  Unteroffinerfcbule  unb  Sorfduile,  üBaifeiv 
bau-:- ,  RrantenbauS,  ÜBafjerleitung ,  ©a»belcudi= 
hing ;  Saummollfpinnerei,  gflad)sbereitung»anftalt, 
2pielmaren=,  Öürftenbolj;,  SDtof aitptattem ,  I5igar- 
ren=  unb  Siftenjabrifatiou,  Spitjen=  unb  §äfelinbu* 
ftrie  unb  Silberbergbau.  Sie  Stabt  rcurbc  1521 
gegrünbet.  —  3)  3W.  im  Söeftcrroalb,  Sorf  unb 
.Öauptort  beä  OberroefteriPalbfreife»  im  preuf,.  Steg.: 
9ej.  SBieäbaben,  Si§  be»  £anbrat»amtc»,  eine» 
SlintggericJbtS  (8anbgerid)t  Limburg  a.  b.  Safcm), 
Steuer»  unb  Matafteramte»,  bat  (1890)  707  Q.,  «Boft, 
Selcgrapb,  eoang.  Sfarrfircbe ,  SBorfdjufsoerein, 
2lgcnturbcr2iafjauiidicni.'aube»bant;  ©erberei  unb 
in  ber  Umgebung  Sraunfoblen  = ,  (Sifenftein=  unb 
Sbongruben.    TL  roirb  al»  löommcrfrifdie  befugt. 
—  4)  gfcfteoon  9Bflrjburg  (f.b.J.  —  ö)  Sluguftinev-- 
iionneitfttft  bei  ßefanftebt  (f.  b.).  —  6)  Scitebtftiner 
ftift  bei  Seals  (f.  b.). 

SPlaticnblatr,  f.  Tanacetum. 
3R<trienborn,  Dlineralbab  in  ber  2lmt»baupt= 

mannfebaft  Ratnenj  (f.  b.)  ber  fädjf.  Äreiäbaupt= 
mannfebaft  Saugen,  3,7  km  nörblid)  pom  Klofter 
l'iaricnftern,  jum  Surfe  Scbmedrois  gebövig,  in 
175  m  6bhe,  bat  brei  eifen  =  unb  fcfnoefelbaltige 

Quellen  (12,5—14°  C),  ein  Hur=  unb  Sabcbau»  unb 
in  ber  ?läbe  ein  Sraunf  oblenlager.  —  231.  beifst  aud) 
ein  SBeilcr  bei  Tübingen  (f.  b.). 

OTaricitbutg.  1)2)1.  in  SBeftpreufjen.Sreiö 
im  preuf;.  Steg.  =  Sej.  Sanjig,  bat  811,«  qkm  unb 
11890)  58552  (28701  männl.,  29851  meibl.)  ®., 
3  Stäbte,  147  öanbgemeinbcn  unb  4  ©utsbeürte. 
—  2)  21t.  in  öannoper,  firet§  im  preufe.  Steg.: 
93ej.  öilbesbeim,  bat  483,87  qkm  unb  (1890)  37235 

(18432  männl.,  18803  meibl.)  6., 
1  Stabt,  72  Sanbgemeinben  unb 
18  ©utäbejirte.  Sit?  be»  8onb= 
rat»amte»  ift  6ilbc»beim.  — 
3)  SreUftabt  im  flreiS  211.  in 
SBeftpreufieu ,  red)t»  an  ber  9lo= 
gat,  über  bie  eine  Schiff  briide, 
eine  ©itterbrüde  (295  m)  unb 
eine  Sifenbabnbrüde  führen,  an 
ben8inienSerlin=Scbneibemübl; 
©nbtfubnen  unb  beu  Nebenlinien 

2)i.=2ÜIenftciu  (113,7  km)  unb  %i) orn=2U.  (137,ikm) 
ber  sBreufi.  Staat»babnen  unb  an  ber  2H.=2)tlamtaer 
Sifenbabn  (150  km),  (Sit)  be»  2anbrat»amte»,  eine? 
SImtsgericbt»  (l'anbgericht  ßlbing)  unb  einer  9ieidjS= 
bantnebenftclle,  bat  (1890)  10275  (5006  männl., 
5269  meibl.)  (f.,  barunter  3816  fiatbolifen  unb  217 
Israeliten,  eine  eoang.  Kirche,  eine  Sdjlojjfirchc, 
eine  tatt).  itirebe,  ba»  alte  Sdjlofs  ber  §odjmeifter 
be»  Seutfcben  Drben»  (f.  unten),  ein  Senfmal 
^riebrieb»  b.  ©r.,  9.  Ott.  1877  enthüllt,  @»m= 
nafium,  Sebrerjeminar ,  höhere  2liäbcbenfd)ule  mit 
Sebrerinuenfeminar,  £'anbroirtfcbaft»fcbule,  Saub= 
ftummenanftalt;  Ruderfabrit,  ÜJldljerei,  SJlühlcn, 
Srauereien,5yabritationPon2Jtafcbineu,  Shouroareu 
unb  Statte  unb  lebhaften  Jöanbcl  mit  öolj,  ©«treibe, 
Sehern  unb  23orften  fomie  äJferbemätlte. 

2)1.  mar  urfprünglicb  eine  einfadie  tfefte,  bie 
1274  Pon  bem  Seutfcben  Drben  jur  Sidjerung  ber 
9!ogatftrafre  angelegt  mürbe.  Sor  Verlegung  feiner 
9tejiben3  nach  2H.  liefe  ber  öoebmeifter  Siegfrieb 

pon  §-eucbtioangen  1306—9  eine  9tefiben3  auffüb= 
ren,  bas  fog.  !D!ittclfd)lo6,  burdj  einen  SBallgraben 
pon  ber  alten  $e\te,  bem  fog.  öod)fd)lof!,  getrennt. 
Später  mürbe  bie  SBorburg  ̂ injugefügt  unb  fc  taä 

®an:,c  in  eine  ftarfe  Sefrung  umgcmanbelt.  33er= 
bienfte  um  bie  innere  ätuSfdjmücfung  ermarb  fid)  be= 
fonberäberyod)ineiftcrI)ietricbPons)lltenburg(1335 
—41),  ber  tsen  febönen  Sonoentäremter  (f.  SEafel: 
SBurgen  II,  %'iq.  3)  erbaute,  bie  Sdjlofjfirdje  er= »eiterte  unb  bie  öodimeiftergruft  anlegte.  Unter 
SBinricb  Pon  Suiprobe  (1351—82)  erreiditc  bie 
SSurg  ibre  b,bd)fte  SBolIenbung  (f.  ben  ©runbrif, 
Za\.  II,  Jig.  2).  SRadj  ber  Sd)lad)t  bei  Sannenberg 
1410  bielt  fid)  'Dl.  gegen  bie  ̂ Belagerung  burdi  bie 
poln.  =  litauifcbe  übermaebt  unter  ber  Seituug  beä 
belbenmütigen  ßeinrieb  ricn  flauen,  aber  6.  3uni 
1457  nabmen  bie  tßoten  cä  ein.  infolge  be§  Jbprncr 
Srieben»  (1466)  blieb  DJ.  bei  Sßolen.  Seitbeiu  mar 
ba§  Sd)lo(5  SBobnfiti  ber  poln.  SBoimobcn.  sJlad)= 
bem  Di.  1772  in  ben  23efit;  SPreulenä  gelaunt  mar, 
mürbe  ba»  Scblofe  aB  SKagdjin  benugt;  18i7— 42 
mürbe  ei  mieberbergeftellt,  unb  feit  1877  ift  eine 
Dienopation  unter  33aurat  Steinbredjt  im  SSBerte. 
—  Sgl.  Sßoigt,  ©cfcbidjte  pou  sM.  (ÄönigSb.  1824); 
ßid)enborff,  Sie  ÜSieberberfteÜung  bc»  SAloffe§  ju 
W.  (SBerL  1844);  SBitt,  IR.,  ba«:  öauptbau-i  beä 
Seutfdjen  Drben§  (ß6nig§b.  1854);  Sergau,  Sa» 
Drbenäbauptbau»  W.  (SBerL  1871);  $eberjani= 
äGeber,  Sie  «Dl.  (3.  Slufl.,  fibnia§b.  1890);  Stein= 
brecht,  Sdjlofs  Wt.  in  Preußen  (Serl.  1894 1. 

l'i  (irieubura  (ungar.  Földv&r),  ©ro6=©emeinbe 
unb  Sit;  eineä  Stublbe?irfo  (17  711  S.)  im  ungar. 
Scmitat  .Urcuftabt  in  Siebenbürgen,  an  ber  <Sin= 
münbung  be§  SSurjev  Sach»  in  bie  2lluta  (linlS), 
unb  an  ber  Üinie  Subapeft=fflaufenburg=Äronftabt= 
"Crebeal  ber  Ungar.  Staatsbabnen,  hat  (1890)  2212 
beutjdje  unb  rumän.  @.,  in  ©avnifon  eine  SStabron 
be»  1.  öufarenrcgiinent»;  eine  2lderbaufd)ule  unb 
in  ber  9-läbe  bie  üluinen  ber  Pen  ben  beutfeben 
Drbensrittern,  meldje  anfangs  beS  13.  3al)vh-  ba£ 
Surjenlanb  befapen,  1222  erbauten  2'f. 

"Viariiiiiiui-gir  ^Uebcrung,  ein  Seil  ber 
großen,  fruchtbaren  SRieberung  im  0)lünbung»ge= 
biete  ber  fficidifcl.  Sie  3nfel  jtoifdjen  Söeicbjel  unb 
3logat  beifst  ©rofser  äBerber,  ber  untere  Seil  am 
Öa|f  Siegcnbcfer  9Ueberung,  ber  im  D.  ber 
"Jcogat  gelegene  Seil  Kleiner  SBcrbcr  unb  beffen 
novbbfti.  Btüd  Glbinaer  FJlieberung. 

9JlarienbiftcI,  f.  Silybum. 
■?.Vmricufn&cii,  f.  2lltmeibcrfemmer. 
aWaricnfcfrc,  f.  Dtaria  (l'lutter  3efu). 
9M<mcnfladjtf,  f.  Stipa. 
Winricitnnrn,  f.  21ltmeibevfcminer. 
'AVarieiigln^,  SDlineral,  f.  ®ipS. 
SSJlattcngtaS,  f.  Hierochloa. 
ajlntriengrofc^en,  Silbermünge,  juerft  1515  in 

©o»lar  geprägt,  mar  in  ben  braunfdjmeigifcben 
unb  bannop.  Sanben,  fpäter  auch  in  SBeftfalen  unb 
am  Dlljein  Derbrettet,  bemahvte  aber  ba»  urfprüng= 
liebe  ©epräge  (bie  Jungfrau  illaria  mit  bem  Jtinbe) 
nicht.  3"  neuerer  3cit  rechnete  man  36  37t.  ju 
8  Pfennigen  auf  ben  Sbaler  be»  20;©ulbenfuf?e». 
ötüde  ju  3  iDl.  braunfebm.  unb  b,annop.  Schlage» 
liefen  als ibalerftüdc  bi»  jur  Cinfübrung  ber 
HJarfmäl)rung  um.  —  SerSUariengutCen,  mit 
gleichem  ©epräge,  mürbe  ju  20  3Jt.  ausgeprägt. 
23raunfd)iueig  prägte  bi»  gegen  (Snbe  be»  18. 3abrb- 
©ulben  im  18=@ulbenfufje  ober  fog.  9ieue3roeibrittel 
w  24  :Uc.  —  Serütaricntbalcr,2:balermittem 
iDlaricnbilbe,  mürbe  in  ©cslar,  in  93anern,  ÜJlainj, 
Srier  u.  f.  ro.  geprägt,  auch  in  Ungarn,  hier  .unb  in 
Sapcrn  bi»  in  neuerer  3eit. 

tWnriciigulbcn,  f.  lltariengrofchen. 
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Wtaricnbüttc,  Königin  >>Dtatien   ruute, 
Waricnfäfcr,  i.  EoccineHe.         [f.  Sainäbotf. 

ÜJiaricnr'aualmftcm,  vuii.  Marijnskaja  sy- kanalow,  ein  Softem  oon  natürlichen  unD 
fünitlicbcn  äBajferftrajien,  baä  bie  SBolga  mit  bei 
Wewa,  alfo  baS  Kafpifcbe  3Rcet  mit  bet  Dftfee  Der* 
binbet.  63  feit  fid)  uifammeu  auS  bem  glufi 

5d)et$na  4.'U,  bcm  Söjclofctfcben  Kanal  i'^,;.  Dem 
\lui;  Kowfba  Tl..,  Dem  i'larienf  anal  (bet  Set 
binbung  bet  iylüiie  Korojba  unb  2Bptegra,  9,6),  Dem 
aIui;  äßptegra  5-4,4,  bem  Dnegatanal  72,5,  Dem 
«tili  Smit  '_'1T,.-,  Dem  Switfcben  Kanal  13,  Dem 
Sjaffifdjcn  Kanal  11,7,  Den  Sandten  SßeterS  L  nnt> 
.'UaauDerv  11. 109,8,  Die  bei  Scblüffelbutg  jur 9lewa 
uil'ven,  nrfammen  alfo  1092,4,  Don  Der  äßunbung 
bei  SBoläa  biä  ;ur  SDlunbung  berWeroa  3913km. 
Wuricnflagcn, f.  Dfterfpiele. 
äRaxienltift,  bfin.  Seebab,  f.  öelfvngör. 

^iaticnmantcl/UilaiHeiiaaituiui.i'.AKlit'iiiilla. 
WJaticnmonat,  in  Der  tat'b.  Kirdje  Sejetcbnung für  Den  SDlonat  SDtai 
Waricnöticftcr,  f.  Dblaten. 
»lOtricnftcrn (Sanft  i'i. |, Ktofterftift bei Elftes 

rienferinnen  in  bei  Slmtäbauptmannfcttaft  Kamen?, 
Der  [fid)f.  KreiäfyauPtmannfcbaft  Säulen,  8km  fiib= 
Bftlid)  Bon  Kamen; ,  am  Kloftermajfer,  Denn  Terie 
Sanfcfiwil,  bat  (1890)  157  fatb.  ©.,  batuntetöl  i 
Ronoentuatinnen  unb  4  CrDenc-aeiftliebc;  leitete 
iuiD  ungehörige  beä  fttofterä  Dllegg  in  Bobinen, 
Der  Snftifyropftfä$f.Untertfpan.  Iiei'iaDd'enutule 
unD  baä  äJtäbcbenpenftonat  werben  Dom  Kloftet 
unterbalten.  Ia->  Kloftei  ift  1264  reu  Don  Serien 
oon  .Hamen;  getriftet  unb  bat  3520  ha  ©runbbefil-  : 

niaricnftufil,  ©ut  bei  Sgeln  (f.  b.). 
Waricnttial  (Sanft  TL).  1)  Königl  Stift 

Der  Siftercienferinnen  in  ber  3lmt»bauptmanufd'aft 
Zittau  Der  jädtf.  .Urci->baurtmanni\f  aft  Säulen, 
an  ber  2aufi|er  'Jteiffe,  nahe  bei  C 'tritt,  t?at  (1890)  ; 
151  tatb.  15.,  Darunter  49  KoiwentuaUnnen,  unb 
eine  JBaifenanftatt.  SaS  Kloftet  ift  1234  aeitütet 
unD  ftebt  unter  Der  Situation  beä  fßtopfteS  be§  Klo 
iterä  iDiarienjtem  (f.  DJ.  —  2)  Hioftcr  bet  öelm= 
ftebt  (f.b.),  —  3)  Wallfahrtsort  bei  .öaaenau  (f.  b.). 

ffiarientbaler,  j.  ÜRariengrofcben. 
^{nrientticrbcr.  1 1  iHcgicrunac-bcrirf  ber  5ßro= 

Dnu  SBeftpreufjen,  grenjt  im  SD.  an  Drufjlanb,  bat 
öfrlid)  Der  SBeicbfel  wellenförmige  Cbertlaebe,  weft= 
lieb  öodjebene  'bi-r-  150  m<,  mirb  bem&jfett  oon  ber 

[et,  Dem  Sdjroarjroajtet,  Der  Srabc,  Dem  cd^ar; 
©efetidjfee  u.  a.    Ter  .Keaierunac-beürt  bat 

;,jo  qkm,  US90I  844  505   (416673  mannt, 
127832  weibl.  5., barunter  14407  ÜJlUitärperfonen; 
i:i  Stäbte  mit  945,26  qkm  unb  201  885  (103112 
mdnnl.,  08  773  weibl.)  6.,  1250  Sanbgemetnben 
unb  968  ©utäbejirte    mit    16618,1«  qkm    unb 
642620  (313561  mdnnl.,  329059  »eibL)  6 
Weligionäbetenntniä  nad)  waren  387  038  Qvan-- 

:.  438 168  Katpoliten,  3415  anbete  ©t>riften, 
unD  15822  ,V>racliten. 

Ter  Wegierungäbejirf  roitb  eingeteilt  in  acht 
SReicbätagäwabltreife:  Stubm= Klanen  Werbet  (Slb= 

aeorbnetet  "vreiberr  oon  Suobenbrotf,  irattieiK-lc-:-1, 
Kofenbetg  äöbau  (Dr.  [Rsepnitoroffi,  $oIe),  ©rau= 
benj: Strasburg  (oon  iKöjpcfi,  l-ele1,  Jbcrn^.Hulm 

pole),  Sdjroetj  (ßolfc,  äReidjäpartei), 
König:  Jud-cl  oon  3BolSjtegier,  $o!e),  Sti)lod)<m= 
.vlatcn'  (öitgenborf,  beut)d}fonferoariD),  Teutfcb= 
.Hrcnc  (©arnp,  SReid)§»artei). 

Ter  StegierungSbejirf  ;eridllt  in  15  Steife: 

fl  reif  e qkm      SM 

3!nlim   
iilancntoerbct     .    . 

9tojen6ng  i.  SBcftpr. Üöbau     
Strasburg  i.  SBfftpr. 
•firifjt-u 
Itiorn   
Mulm   

©raubfnj     .... 
SdirocB   
Iudii-1   
ÄoniB   

sdjlodiaii     .... ,'rlatoni   

Scuij^  Jtrcnc     .    . 

953,34 

1039,9-J 

970,98 

1059,11 

796,70 

1CC9,JI 856,57 

1416,33 

•.'i;io,4< 

2157,66 

19001 
53051 

875« 
15711 

:*  is; 

53  183 

61946 
65156 

4'.'  7. sn 

5  W~ 

5  100 

11711  »3857 

32473  44  146 
5928  21041 

10547  40974 

34888  28549 

34" 

.'.-.'4 

6'.<:> 

747 1025 

1834 

r.'i:: 

124'J 

953 

2079 

1123 2)  §au»t|iabt  De-?  Weg.  Sej.  SW.  unb  ftteiäftabt 
beS  Rteifeä  3R.,  .">  km  öfttieb  oon  Der  ÜBeidtfel,  an 

Der  Siebe  unD  ".'Uten  Slogat  jo= 
roie  an  Der  Siebenlinie  5bern= 

ÜTtarienburg  Der  i'reun.  3taatv= babnen,  3u;  Der  tonigl.  33c= 
lietung,  De*  Sanbrirfö 

amteä,  eine-:-  CberlanDe-z-ae' nd'!->  'Vancacvid'te  Tan;iii,  &■ 

bing,  ©rauben j,fioni|,  ibent1, 
eine;-  älmtSgeridjta  1 2anbgerict)t 
©raubenü)  fomie  einer  Meid^i 

banfnebenfteüe,  bat  1890)  8552  CJ. ,  Darunter  15 12 
SatbelifcnunD  226  ̂ raeliten,  in  ©atnifon  Die  3. 2lb 

teilung  bej  gelbattiUetietegimentä  Set.  :;.">,  l>c)'tamt eriter  Klaffe,  £elegrapf),  ©Dmnafium,  Uuterein;ier. 
[d)ule,  eine  bebere  iicdDd'enidnile;  @ifengief)etei, 
2  i'iaidMuenfabrtlen,  3ucEetfabriE  unb  in  ber  Um= 
gegenb  Cbftbau.  Tic  1384  DoQenbete  Tomiirde 
mit  £urm  (55  m  i,  ©laämaleteien,  SUlofaifarbeiten 
enthalt  ©tabbenfmälet  Dreier  beutieber  öodjmeiftet 

unb  ber  pomefanifetjen  33ifcfjöfe.  Tac- 1233  oon  Den 
Tcutl'cbeu  Wittern  gegtünbete  5cf)tofj,  trüber  3ir, 
Der  pomefanifd)en  Sifdjöfe  unD  beä  TomfapiteU-, 
|et}t  beä  Jlmtv.ieriibt>,  bat  einen  fcfjmalenälnbau,bei 
jeKt  aB  ffrimtnalgefängniä  Dient,  ben  S)anjiget>. 
3roiicben  ber  £tabt  unb  Der  SIBeicbfel  iiebt  fiep  bie 
Dbftreüite  Scarienroerbcrfcbe  Siicberung  f?in, 

burdj  grefsavtiae  äBajfetbauten  bor  übeifcbmem: 
mungen  aefd-üRt.  —  SBgt  Joppen,  ©efcb,id)te  ber 
Stobt  i'i.  (3)tarienroerber  1875). 

liJaricnroürmrlien,  f.  SoccineHe. 
Sötaricftoöt«  8än,  f.  Sfatabotgä  Van. 
SDlorictto,  öauptort  beS  Sounte  SBafljington 

im  norbamerif.  ctaiite  Cbir,  an  Der  äRünbung  be-J 
ÜRuäfingum  in  Den  E  bie ,  in  Der  fPerroleumregion, 
mit  groien  tliverten,  Kohlengewinnung,  -Stubb 
unb  Dfenfabrifation,  Dem  Marietta  College  unD 
1 1800  -l'7.:;  U".  Unter  Den  Leitungen  ift  eine  beutfdje. 

ajtotictte  (f»r.  -ett  I,  äugufte  Sbouatb,  franj. 
ilgpptolog,  geb.  11.  gebr.  1821  ;u  SBoulogne,  fam 
1848  nad1  l'aru.  wo  er  eine  älnftetlung  am  SgnDtU 
fdjen  SBluf eum  beä  Couore  erbielt.  1850  unternahm 
er  eine  Steife  nad1  ilgt/pten,  maebte  Dureb  Die  gtüctlid)e 
Jluffinbung  Der  Spiögräbei  in  Der  Metropole  bes 
alten  SJlempt/iS  feinen  Wanten  allgemein  befannt 
unb  erlangte  nialeieb  audj  oon  Der  ftanj.  Regierung 
Die  Ulittel  ;ur  vonfeRuna  feinet  Ausgrabungen  auf 

mebrere  ̂ abre.  1854  na*  'l>arii-  ;urüo!gefeprt,  er= 
bielt  er  Die  Stelle  eine§  ßonferoateut  -.'iDioint  am 
iiguprifdjen  URufeum,  ging  aber  1858  Wieberum 

iigppten  unb  würbe  com  Sicetönig  mit  ber 
Beitungbet  SluSgrabungen  betraut,  Welaje  an  ben 
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»idjtigften  Nuiuenftätten  be§  gangen  SanbeS  auf 
Slnorbuung  bec  figtypt  [Regierung  unternommen 
werten  fällten,  i'i.  grünbete  ?ur  Slufbcioabrung  ber 
511  Sage  geförberten  Schähe  in  Sulal  ein  SDlufeunt 
(feit  1890  im*  ©ifcb  tierlegt),  ba-J  alle  antern 
Sammlungen  ägupt.  Sötertümer  in  ten  Statten 

(teilt.  3R.  »ar  'A'i'üglicb  ber  Academie  des  inscrip- 
tions,  erhielt  ben  [Rang  eines  ̂ afeba  nnt  ftarb 
IS.  San.  1881  jju  33utat  Über  feine  erften  arbeiten 
bat  SR.  in  bem  "^rachtwerfe  <  Le  Serapeum  de  Mem- 

phis« rl>ar.  1857  f ct. ,  unüollenbet)  berichtet,  mit 
bann  niebreve  Üioiiumentenpublifationen  folgen 
lallen,  »ie  sNotice  des  prineipaux  monuments  du 
musee  de  Boulacq»  (Slleraubria  1864),  «Abydos» 
(ebb.  1870 — 80),  «Les  papyrus  egyptiens  du  musee 
de  Boulacq»  (3ßar.  187 1 — 77 ),  «Monuments  divers» 
(ebb.  187-2  —  89;  2ert  oon  ©.  2)ia8pero),  «Den- 
derak»  ( SUeranbria  1873  —  80),  «Karnak.  etude 
topographique  et  archeologique»  (2p;.lS75),  «Les 
listes  geographiques  des  pylönes  de  Karnak»  (ebb. 
1875),  «Deir-el-bahari.  Documenta  topogra- 
phiques,  historiques  et  etlmographiques »  (ebb. 

1877),  «Les  Mastabas  de  l'ancien  empire»  (aus 
ben  binterlaiieneii  papieren  SR.§  pon  ©.  Ü)tac-pero 
herausgegeben,  ebb.  1882—89)  u.  a.  m. 

SMarigliano  ( ipr.  -rilji-i,  Staot  in  ber  ital. 
Sßtoving  Eafcrta,  >trei->  SRola,  an  ben  Nebenbahnen 
Neapel  =  Skjano  nnt  Eajerta=£orre  Stiinun;iata= 
Eaftellamare  beS  3Rittelmeerne&e§,  mit  fdumer 
Kirche  unb  grofiem  Schloß,  jäblt  (1881)  6310,  als 
©emeinbe  114S7  E.  &efuoau§brfidje  befebdbigten 
e#  1631  nnt  1793.  [leguaitp. 

»iarigitnno  ifpr.  -tinjä-),  ital.  Statt,  f.  iWc= 
SJiariguana,  eine  ter  ̂ abama- unfein  it.  b.). 
SUJartin^f .  1 1  *f  c^trt  im  bftl.  2  eil  be§  ruj).=fioir. 

©ouoertiementc-  £otnöt  im  ©ebiet  teS  Sfcbulpm 
(3Kebenfhi|  beö  üb),  bat  81304,i  qkm,  94846  E. 
(:Hu|)en  mit  bcfoiiDer«  ruüih.nerte  Jataren);  ©olb= 
roäfcberei,  Slrtcrbau  mit  SBiebgudjt. —  2)  Scjtrf^ 
ftabt  im  SBejirl  3W.,  an  ter  jum  Jfcbutpm  gebenteil 
Äija,  bat  (1893)  7100  (5.,  Sßoft,  Telegraph,  eine 
.«irebe  mit  ©anbei  mit  ben J^robuften  ber  naben 
®olb»ä[cbereicn.  —  3)  SRuff.  ©tabt  unb  Jettuna 
am  untern  Slmur  (f.  b.). 

Wlatilaun,  Ritter  oon,  f.  Mcriicr,  Sintern. 
2HaritIc,  Dcame  ter  Slpritofe. 
Lianna,  Sa,  öafenort,  f.  SarabuIuS. 
Wanne  lutiidobft  fr;.;  00m  lat.  mariuus,  ba§ 

3Jtecr  betvcfjentl  bezeichnet  im  allgemeinen  alles, 
»a§  auf  tie  Sccfcbiffabrt  SBejug  bat.  SRan  teilt  ba§ 
Seewefen  in  öanbeBmarine  (f.  b.)  unb  Krieg-:-- 
marine  mit  begreift  barunter  tie  (Sänfte  mit  ihren 
^Bemannungen,  um  nach  teren  ©röfic  mit  Qabl  ibre 
Sebeutitng  für  bie  ©cltung  eine?  Sanbe§  gut  See 
;,u  ermeiien.  3m  engern  Sinne  »irb  jeboeb  unter 
31.  baS  Seefricg3»efen  mit  ben  oerfebiebeuen 
Mafien  Pen  Scbijfen,  SRannfdjäften,  Slrmicrung, 
23auroerften  u.  f.  ro.  Derftanben. 

Eigentliche  3U.,  alfo  ftriegsfebiffe  nebft  cnt= 
fpredJenber  Sluc-rüftung  511m  Kampf  auf  See  be-- 
ftiinmt,  bauten  juerft  bie  Korintber  etroa  700 p.  Ehr- 1 
nach  Jhucptitcs  feil  bie  erfte  Seefd)lacbt  664  p.  Ehr. 
jnrifeben  Korintbcni  unb  .ttorepräern  geliefert  »or= 
im  fein.  Jbemiitellev  begrünbete  bie  Seemacht 
Sltben«  bureb  ten  S*au  einer  glotte  pon  frieren 
(f.  b.),  bie  fich  in  ben  ̂ >erferrricgen  unb  im  ißelo= 
ponneftfdien  ftriege  gtanjenb  beroäbrte.  Qn  ben 
s5uniicben  Stiegen  lampfte  bie  junge  SDl.  SRornc-  mit 
»ecbfelnbem  Erfolg  gegen  bie  altbewährten  fartba= 

gifcheu  ceefabvevuiib  trug  cntlidt  ten  Sieg  tauen 
infolge  ihrer  3flannSiud)t  unb  baburd),  tafi  ber 
.Hanipf  permöge  ber  Eutevhateii  unb  ©nterbrürfen 

j  nid)t  mehr  mit  teu  Sdtifjen  al$  foldjen,  foiitcrn 
mit  ben  ftürmenbeii  Solbaten  gejühvt  unirbe.    Tie 

:  fdion  pon  Sbemiftotle*  eingefilhrte  :Hamtutattit 
burd)  teu  Sporn  am  Söug  ter  Sdjiffe  trat  taiuit 
»ieber  in  ben  öititergrunb.  3l'r  ,Seit  ter  Sdiladn 
pon  Stctium  (31  p.  (jbr.)  erhielten  tie  Sriegifdbifje 

.  eine  freilich  1106  fehr  primitire  Slrtillerie  pon  Kate 
pulten  unt  Sallifteu,  fomic  2ürme  mit  Sogen- 
fdnil;eii ;  unter  .Üonftantin  b.  ©r.  fam  ta->  ©ti«' 
chiiäu'  Aeuer  (f.  t.)  binju. 
3m  äJlittelaltet  »areti  e§  junädjft  bie  Stormannen, 

tie  ;ur  See  Ärieg  führten  unb  tie  bureb  ihre 

SBiüngerfabrten  ber  Sdu-ecfen  ber  benad}barten 
itblter  »urteil.  Saftifcbe  Formationen  unter  Segel 

.  traten  uterft  in  ter   bebeutenbften   Sdiladn  bes 
I  iltittelalter?,  bei  SlitPs  1340  jwifdjen  ©nglänbern 
mit  granjofen, auf.  S>on  jener  ,^eit  an  iiianbpriertcn 
bie  gröfeern  Schiffe  ber  atlautifcben  Seeftaaten  nur 
unter  Segel.  3)ie  Segclfdnfje  geftatteten  bie  Stuf- 
ftellung  ber  ©ef6ül$e  in  ber  SBreitfeite,  »ac-  uad1 
(5'vfiiitung  be§  $uIoexä  hei  allen  feefabrenten  9ta= 
tionen  fduiell  in  Slufiiahme  tarn.  iHudi  bie  >tampf= 
kneife  änberte  fidt  hiermit;  ber  jveriitampf  mit  ben 
©efebütsen  ging  nur  für  ben  Shtgenblid  ber  lint- 
fäieitung,  bei  ber  Enterung,  in  ben  Nahtampf  übet. 
63  iiuirben  nun  fdion  Sänffc  mit  brei  Tcäi  gebaut, 
bie  ©alliouen,  mit  brei  bi?  »ter  SDtaften  mit  mit 
bober  .Kampagne,  öeinrid)  V11I.  fchuf  eine  ftebentc 
3R.  in  Snglanb;  er  baute  1515  ten  .ftcnm=©vacc  a 
S)ieu,  ein  Siuienfcbin  Pon  1000  t  ©ehalt,  mit 
2  SBatterien  ju  80  ©efd)ü|en. 
3m  SIRittetmeet  blieben  bi§  in  bie  neuer« 

fHubeiftotten  in  ©ebrauä\ 
Big  jum  17.  Sahrh.  beftanben  bie  W.  nur  jum 

fleinfteit  2eil  aus  eigentliäien  ffriegsfdnffeu,  nim 
grölten  au-j  bewaffneten  fiauffabrern,  bie  mit  ihren 
SÖefafeungen  gemietet  »uvten  oter  gefteUt  »erben 
mufsten.  So  geborten  gu  bei  Alotu  ,  bie  Slifabeth 
1588  ber  Slrmaba  entgegenftellte,  nur  34  ber  lenig 
liehen  ilt.  an,  alle  übrigen  waren  bewaffnete  itanbelv- 
fchiffe.  S8om  17.  Jiahrh.  ab  beginnt  tie  „Seit  ber 
ungefügen  SinienfdMffe  (f.  b.).  Tod'  begann  man 
auch  fdMiellfegelnbe  gregatten  (f.  b.)  namenttidj  nun 
fiunbfdjaftöbienft  311  henutien.  3iur  cdnfje Pen  mebv 
al§  50  Kanonen  würben  al§  Scbtad)tfcbifte  ge;äblt- 
E?  entftanbett  fefte  feetattifdje  Siegeln,  SReglementS 
für  SluÄbilbung  bed  ffierfonaß  an  ben  ©efä^ügen 
unb  im  Entergefecht,  glaggen=  uub  Saliitreglemcntc- 
unb  eine  eingehenbe  äfearineorganifation.  Ev  ift 
bie  3«t  ber  helbenmütigiten  ©efäniKjämpfe;  aut 
^iftoleufdnifiweite,  badgebra|t,  befeboffen  fich  ftun 
benlang  ftilllicgenb  bie  määnigen  Roloffe,  wäbrenf 
bie3etfplitterung  ter  SdjiffSteile  mebrSSeriufte  her 
beiführte  als  bie  SBoIlgefcb,offe  felbft.  Schon  würben 
Sranbcr  (f.  b.)  mit  Erfolg  oerwenbet,  namentlid)  bei 
Strom  gegen  per  Sinter  liegenbe  flotten  abgelaffeu. 
3n  ben  Sütgeigefedjten  fjoielte  bai  Sntern,  nadp  oor= 
berigem  ©efdtüjifampf,  bie  entfdjeitenbe  iliolle. 

Sl'ucb  bie  Sänen  unb  Sdiweben  hatten  e§  im 
Saufe  be£  17.  Jahrb.  ju  Etdftigen  SR.  gebradK; 
cbenfo  bie  Suffen,  bereu  31  burdj  ̂ eterb.  ©r.  nad) 
SDluftet  ber  bollänbifcben  gefäuiffeu  witvbe.  ®et 
Scbauplah  ihrer  .Hämpfe  blieb  meift  bie  Dftfce. 
Eine  neue  Sßeriobe  ber  englifeben  SR,  trat  bureb  2orb 
Scroig'  unb  auf  ber  ©runblage  pon  befjen  ßeiftnngen 
namentli*  bureb  Steifen  (f.  b.)  ein.    i'ou  1798  bi§ 



aWaviitcafübemie 
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t  9ielionä  ©efd)id)te  bie  Der  englifeben  i1!. 
Slelfon  watftetä  bet  angteifenbe  jeil;  auficrorbent 

ftatten  (am  ihm  bie  lücbtigfeit  feinet  3fr 
tillcnc.  mit  ber  or  bem  jyeinbe  einen  toabren  Jhigel 

'.i->  biete  Mol-,  hineinjagte,  irabrer.b  bie  [yran 
jofeu  nicht  nur  langsamer  unb  unfiebetet  fcbojfen, 
jonbetn  noeb  ba.tu  oielfacb  ben  falfcben  ©tunbfatj 
befolgten,  junäcbft  nach  bet  £alelung  ;u  fchiefjen, 
um  ben  ©egner  manöDtietuufäbig  ui  macheu.  Bet 
[e|te  Seetampj  jmifeben  Segelfcpiffen  fanb  in  bor 
SSurht  von  SRabarino  20.  Dft  is-7  ftatt  iwifcben 
Snglanb,  Stufjlanb  unb  fttantteidj  gegen  bie  turf.= 
j.c\vct.  a\cuc  unter  Jbrabim  Sßafcba. 

ERarJL)  Stfmbung  bet  Sd)ijfSbampfmafd)inen  wut= 
ben  uincuhii  einige  SRabbampffregatttn  (fflt&hriew 
iebii'e  bätten  bie  iRäbet  ;u  gtojj  {ein  muffen),  Mer 
netten  unb  SCvifoS  gebaut,  bod)  Ratten  bie  SRäbet 
grofte  Nachteile  wegen  ibtet  leisten  SSetlefebatteit, 
unb  Weil  fie  ten  beiten  [Raum  für  ©efcbfl&aufftefe 
luug  in  bei  Breitfeite  wegnahmen.  Tic  Smfilbtung 
Der  Srhiffäfcbtaube  t>ob  biefe  Eftarhteile,  gemattete 
Die  2Jtafd)ine  Jelbft  unter  tie  SBafietlinie,  cilfo  eio= 
jebüht  bot  fernblieben  ©efdjojfen,  ;u  verlegen.  Tie 
latelmui  würbe,  um  Mehlen  w  fpaten,  beibehalten. 

•.'.liit  (Sinfubtung  bet  ©tanatfartcltfcben  unb  bet 
©taitaten  Ibutbe  tie  Artillerie  etft  ju  einer  futebi 
baten  SBaffe  bet  SR.  Ten  Wirtfamften  Schul!  gegen 
tie  neuen  @|plofiDgefd)ofie  taub  mau  in  bet  3ßan= 

;etung  Der  Sdjiffe.  ERapoIeoN  IH  griff  biefe  ,x\Dec 
fofbtt  auf  unb  lief;  Die  etften  fünf  frbwimmenben 

cbatterien  mit  Der  nod)  febt  befrbeibenen 

£tfltte  oon  31  a  Soll  (Sifenplatten  bauen,  Don  Denen 
frei  im  .Urimfricgc  bei  Der  Sefcbiefsung  von  .Hin 
bunt,  18.  Dft.  1855,  SSotjugtidbeSleifteten.  BieSroat 
paS  Signal  ju  einer  reuigen  Umwälzung  in  alleu 
SM.  5Bäbrenb  bisset  Die  Skiffe  eigentlich  nurbutrh 
ihre  ©töfje  ft*  unterschieben  Ratten,  niufiten  fte 
mtimiebv  fut  bie  (Singelaufgaben  ber  9W.  auch  De* 
jrbieben  nad)  ihrem  .Sired  gebaut  unb  bewaffnet 
werben,  hierbei  (amen  Die  aUerbingJ  irdrlidvn  & 

iabruugeu  ter  Seefdmpfe  De-?  ametif.  SBütgerfriegeä 
unb  bei  CHencidnid'.-^talicniichen  Stiege!  uir^er 
loenbung.  S)ai  ©efedbt  auf  Der  SReebe  Den  Jöampteu 
unb  bie  Seefthtacbt  bei  Siffa,  20.  ,\uli  1866,  wo 

Jfonterabmital  £eaettboff  über  Die  Italiener  Regte, 
;eigten,  bafj  bie  Sßanjet  einen  wefentlidjen  Squtj 
gegen  bie  bamalige  Sd)tfj3artiHerie  boten  unb  btad) 
ten  eine  antite  SBaffe  Wiebet  Hit  ©eitung,  ben  Sporn 

if.b.'i.  hiermit  begann  bet  beute  nod)  uiebt  beenbete 
••IiVittampi  (wifchen  Spanier  unb  ©efd)ü$,  bet  auf 
beiben  Seiten  ni  immer  grci'.eru  Simcnücneit  führte. 

gegenwärtig  wirb  wobl  Eaum,  Wie  ec-  ned1  im 
18.  ,\abrl\  bet  jjafl  fat,  bie  Sntfcbeibung  eine« 
curop.  Kriege*  butd)  ben  Hampi  Der  SR.  herbei 
aeiübvt  werben,  Dielmebt  fällt  Der  Ott.  bie  Stüfgabe 

;u .  bie  ".Hniiee  Don  bet  ßuftenoetteibigung  ju  ent= 
lafteu  unb  bie  auStoättä  befinblicbe  .vauDel-Jflptte 
|u  jebilhen.  Taut  foll  Die  3R.  ibrevieitv  bem  jeinb 
mogiiebft  Diel  Scbaben  jufflgen  butdi  Setnicptung 
feiner  Seeftteitttäf te ,  Stieg8^äfen  unb  Söetften, 
ÖanbelÄfcbiffe  imD  Kolonien.  Scbliejjlid)  foQ  Die 
9t  aueb  im  Jtieben  bie  Kolonien  unb  SanbeSs 
angertöriaen  im  3lu?lanb  iibüKeu.  2emit  etgiebt 

SSebatf  am  £ ebl ad) tfebiffen  jut  33e: 
fampiuua  bet f einblicben  Seejtteitttäjte,anflflften= 
DetteibigungSfd)iffen,  unb  an  Kreu;ern  (f.  b.i 
ium  Sd)u8  bei  öanbeUflotte  aui  allen  SKeeten. 

ßanjetfebiffe  (\.  b.)  wutben  bie  eigentlicben 

Sd>ladbtfd)iffe;  in  ibrer  ,;-,abl.  ©efd)ü^=  unb  fanget: 

ftaile  Retjt  bei  Sdjwetpunll  jebet  SW.  Ta  Die 
ißanjetfcbiffe  uitn  MunDidviiter  unb  SJotöoftenbienft 
nidu  geeignet  (inb .  fo  mufueu  ben  6db(ad)tftotten 
noch  fdMielie  leidjte  Sdjiffe,  bie  HoifoS  (f.  b.),  bei 

gegeben  Wetben;  neuetbingä  giebt  man  ,;um  jetn= 
beuten  Der  Sotpeboboote  aud)  fog.  2otpebo  = 
bootsjdger  mit,  ;ur  ftüftenDetteibiguna  bieucn 
i<an;eriabr;euae,  Kanonenboote  (f.  b.)  unb 
Eotpeboboote  (f.  b.).  Sic  ftteujet  fübren  beu 
ytreujerfrie.i  (f.  b.). 

2>er  SBeftanb  Der  SK.  ber  einzelnen  2eemadite  )U 

Snfang  beS  ,V  1894  etgiebt  fi*  au--  betnacbfteben= 
ben  Tabelle: 

Staaten 

.■-     z 

JO 

5    S 

5«. 

a  e= "9   =   '1 

'S*      5 

(9      & 

«BS 

HS 

(riiglani)     .   . 
Smnrrcld)     ...         \(ie 
SiiiRlant    ....       -7  n 
Stalten         LS 
Seutidjlanli  n  (; 
Beteiniate    Jtdiitcn 

Bon  Slmerita     .   . 

-i  13 

20(3) 

Äpnmt-n Cftctreidi 

11    f31 

14 

Sürtci       .'> Sticberlonbo 
SSnematt     .  .  .  . 

Sdltucben  unb  Sior-- 
rofsen      

Stafitien   S&ina   
yh.lc   

iSviecbt'ulanb    .   .   . ."tason   

Portugal   

J] 

7 
4 

3  (1) 

3 
1 1   (1) 

215   u 

43  (3; 

37  (11 

31 

43 

73 

43 

18 

■ 

H 

4(20'
 

37  r; 

12   (l1 

7(12; 20? 

4? 
8    (3) 

14 
-     ! 

23 

2(1)     28   ß)         (1) 

28     J       - 

158 
134 

100? 

? 

63 
24    (2) 

38 
22 
13    (2) 

9 

10 

31 
*)  S)ie  eingcltaninirvten  3"I)tfn  bebeuten:  im  Sau  unb 

geplant. Släbcre-?  f.  Xcutidie-5,  gtanjöfifcbel  u.  f.  W.  .veev 

wefen. 
äittetatut.  3amcJ,Thenavnl  historvof  Great 

Britain  (1822;  neue  "Jluc-a.,  6  Sbe.,  SJonb.  1877); 
2>uSctn,  Histoire  de  la  marine  de  touslespeuples 

{■2  93be.,  5JJat.  1863—79);  ©vafer.  De  veterum  re 
uavali  (Seit.  1864);  Surien  bela®taDiite,  Guerres 

maritimes  sous  la  Republique  et  l'Empire  (2S3bc, 
Sßat.  1869);  berf.,  Les  marins  du  XVe  et  du  XVle siecle  (2  Sbe.,  cbD.  187s  i;  Hing,  The  war  ships 
and  navies  of  the  world  (Soft.  18801 ;  von  öent,  Sie 

Rriegfubtung  jut  See  in  ibren  wiebtigften  (speebeu 
(Scrl  1881;  2.  2lufl.  1884);  Rottet,  The  naval 
history  of  the  civil  war  i  8onb.  1887);  Sab.  SRai= 
neti,  Storia  della  navigazione  a  vapore  (iRom 
lsssi;  Ubabaub=3ltnault,  Histoire  des  flottes  mili- 

taires  (ipat.  1889);  älanbaccio,  Storia  navale  uni- 
versale antica  e  moderna  (2  S5be.,  SRpinl891); 

ÜJtaban,  The  influence  of  sea  power  upon  historv 

1660—1783  (2.  2hifl.,  »oft  1891);  berf.,  The  in- 
fluence of  sea  power  in  the  French  Revolution 

and  Empire  1793—1812  (2S3be.,  2onb.  1892); 
iBatfcb  ,  älautiftbe  iHüdblide  (Serl.  1892);  SB.  Don 
SBernet,  Bie  Kampfmittel  jut  See  (Spj.  1892); 
Jafcfaenbud)  füt  tie  taifetliAe  i'i.  (SBeu.  1892  fg.). 

2JJarincofabcntic,  eine^oebfebute  berbeutfeben 
i'iarine,  iu  ber  eine  2lu-jn\rbl  Don  etwa  acht  See 

öffneten  jäbrlicb  ju  Sinei  fedjSmonattgen  3Binter= 
Eutfen  tommanbiett  wetben.  Vebraeaenftänbe  finb: 

Seetricac-gcfcbidnc,  See=  unb  Sanbtattif,  ättiderie--, 
Jorpebc^  unb  SDlinenWefen,  Scbi)j-ö=  unbiütafcbincn: 
bau,  böbete  iltatbematit,  s3!aturlebre,  (fletrrotecbnit, 
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Dceanograpbie,  Sftronotnie,  ooologic  ber  SReere, 
Sd)iff»bogieiue,  ftationalotonomie,  Sccrecbt,  raff., 
ipan.  unb  frang.  Sprache.  -Tic  3R.  iit  ber  Sirertion 
(f.  b.)  be8  BübungätoefenS  berüDtarine  unterteilt. 
?a->  L888  cingcrccibte  ©ebäubc  ber  9R.  tn  Süfterm 
breef  bei.ttiel  enthält  bieiRäume  füv&ic  äRarmeföule 
(f.  b.)  unb  bic  Unterbringung  ber  .Habetten,  ferner 
ÜRobelliainmlungen ,  ba»  qefamte  Seeioefeu  um» 
foffenb,  eine  etroa  30000  Sänbe  ftatfe  Sibliotbct 
beä  ccerrefen»  unb  ein  3Rufeum  oon  biftor.  3Rarine= 
gegcnftänben  unb  alten  ScbiffSmobellen. 

OTatiitcamt,  f.  JHeicbsmarineamt. 
Marineartillerie,  ba?  gefamte  Geicbütjroejen 

bet  Statine.  Sie  beutfcbe  9R.  i|t  gu  einer  Jnfpeftion 
gufammengefafjt  unter  einem  Äonterabmiral  ober 
Kapitän  gut  See  al3  Snfpecteut.  3n  teebnifcben  Sln=  | 
getegenbeiten  iit  bie  ÜRatincattületieinfpe!  =  I 
fion  (Sifc  2Dilbelm»ba»en)  bem  jReidjSmarineamt, 
in  militärifcbcn  fem  .Hommanbo  ber  iRorbfeeftatton 
unterstellt.    (S.  Äüftcnartillerie.) 

'.War iucbilbuugCaui'talteu,  f. EDlilitätfdjuten. Marineblau,  Käme  für  rötliche  Sotten  bes 
SBafferblau  (f.b.). 

Marincgcfcf)ÜBC,  i.  SdjiffSgefdjüöe  unb  2lrtil- 
IcrieOSb.  1,6.951a). 
Marineinfanterie,  DRarinetruppen ,  bie  au* 

nid)tfeemännifd)ern ,  nur  infanteriftifdi  au-Jgcbilbc= 
tem  ißerfonal  befteben.  Sie  Tl.  ift  bauptfäcblicb  gut 
SSerteibigung  ber  9teid)»frieg«bäfen  beftimmt,  wirf 
jebod»  aucb  aus  iRangel  an  feemännifdjem  Sßerfonal 
;,ur  Sefatnuig  ber  Sßanjerfdjiffe  mit  herangezogen, 
wobei  ihre  üRannfcbaften,  bie  sSeefotbaten»,  bei  ber 
Gefcbütsbcbienuna  SJerroenbimg  finben.  SBirflidien 
3roecf  b^t  bie  Tl.  nur  noch  als  Solenialrruppc. 
.«eute  njerben  jum  Sßoltgeibienft  an  33orb,  als  fog. 
StabStoadje,  Seefolbaten  nur  feiten  nocb  auj 
gröfsern  $angerfd)iffen  uermenbet.  Sie  Oberleitung 
über  bie  bcibcn  Seebataillone  ber  beutfcben  Tla- 
rine  liegt  in  bcn  öänben  ber  Jnfpeftion  ber  SM. 
Sas  I.  Seebataillon  ftebt  in  Riet,  ba»  IL  in 
SBilbelmsbaoen.  3"r  Sämpfung  be»  2(ujftanbe» 
in  Kamerun  im  Aiiibjabre  1894  mürbe  gum  elftem 
mal  ein  Sctacbement  2R.  im  Kolonialbienfte  oer= 
toenbct.  Über  bic  ftanjöfifcbe  Tl.  f.  Infanterie. 
—  3}gt.  öetic,  Sie  Tl.  tfom  23.  Se^.  1849  bis 
1.  Ott.  1890  (SBetL  1891). 

Martncinft)cftioncn,.Uemmanbobeberben,bie 
ben  33rigabefcmmanbe>:-  ber  2lrmce  entfpredieu  unb 
ben  ftommanbo»  ber  JRarineftation  unterließen. 

Stabsquartier  ber  I.  iWatineinfpettion  ift  Siel,  bel- 
li. äRarmeinfseftion  SBilbelmS^auen.  2In  ber  Spifcc 

ftebt  ein  .Uonterabmival  ober  älterer  Kapitän  gur 
SeealSÜRarineinfpcctcur.  Sen  Tl. unterfteben 
eine  3Ratrofenbhrifion,  SBerftbtbifton  unb  bie  Sdjufc 
iebiffe,  fofern  biefe  fieb  nicht  im  ©efd)h>abetDetbanbe 
befinbeu,  unb  baS  2\?ad?tfchiff  ber  SReferoebiöifion, 
forme  enblicb  bie  in  ber  erften  iHeferne  befinblicben 
Schiffe  unb  gahneuge. 

Mattncfabinctt,  eine  bem  üRilitärfabinett  ent= 
fprecbenbe  Scherbe;  e»  bearbeitet  bie  Sßerfonatien 
unb  Rotnmanbierungen  ber  Seeoffiziere,  Seetabet» 
tcn,9)iarineinfantericoffi?iere,i)iafcbineningenieure, 
3Jlarme=,  Seu.v,  AeuenrcrfS:  unb  Sorpeberof feiere. 
iSbef  be^  "M.  ift  ein  boberer  3ccofn?ier,  ber  gkicb= 
;eitig  glügelabjutant  beS  Saiferg  ift. 

©larinefonferenj,    internationale,    eine 
.Honfcrcn,',,  bic  in  SBafbington  1889  ftattfanb,  um 
iRittel  ausfinbig  ju  macben,  roie  bie  fortroäbrenb  ( 
junebmenben  cdiiffäunfälle ,  befonber»  burd?  3«:  l 

fammenftö|e,  oetminbett  metben  tonnten,  i'on  bcn 
37  Seeftaaien  ber  ilrbe  febidten  27  Seeftaaten  mi-- 
gefamt  64  iJeilnebmer,  ibotuntei  34  Seeoffijiete 
5erßtieg.S:  unb  öanbelsflotten  unb  30Siplomatcn 
unb  Purinen  roaren.  Saä  Programm  für  bie  Tl. 
enthielt  L3  .vaiiptteilc,  oon  benen  aber  nur  ber  erfte: 
«Siegeln  ,^ur  i^erbütung  beä  3ufammenftofeenä  auf 
See»  grünblid)  Mtrcbberaten  unb  ju  enbgQItigem 
SefdSIufj  gebradjt  roerbeu  tonnte.  —  Sgl.  Protoeols 
of  Proceedings  of  the  International  Marine  Con- 

ference i3  Sbe.,  äßafbington  1890) ;  ©.  SBiSticenuS, 
drgebnilie  ber  internationalen  Tl.  )U  il'afbington 
unb  ibre  Sebcutunq  für  Seutfcblanbä  Seeroefen 

»larinclcim,  f.  Kitt  [(Spj.  1891). 
2)tarincmalerci,  ceemalerei,  ein  Stoeig  ber 

8anbfd)aft3maletei,  bringt  ÜJtecr  unb  glttffe  mit 
ibren  njcebfelnben  (Srfcbeinungen  bei  äörnbfriUe  unb 
Sturm,  bann  in  SBerbinbung  mit  Scbiffen  unb 
QKenfcben,  bem  Getümmel  be§  ©afentreibenS,  See= 
[d)taa>ten  u.  bgl.  ;ur  Sarftellung.  Sie  Gemälbe 
felbft  beif5eu  Seeftüde.  ̂ m  17.  Saljrb.  bilbete  ffd) 
bei  ben  öollänbem  bie  3Jt  in  ooruiglicbcm  Siatje 
auS.  Jan  van  ©cnen,  SBillem  uau  be  iMfe,  $m 
Singelbad},  Jafob  van  SRuiSbael,  Subolf  SSouifc 
bumen  frnb  bie  bebeutenbften  Siarinemaler  jener 
3eit.  Unter  ben  neuem  finb  ;u  nennen  bei  ben 
.•öollänbcrn:  bie  beiben  Sinnig,  Koeftoet,  Scbelf= 
bout,  bic  beiben  Sdrotel,  Souiä  Wiener,  Jacob?, 
SReSbag,  (iourtene;  bei  ben  Scutfdicn:  Traufe, 
SSeifs,  2.  öermann,  SBeber,  Gfdjte,  öilbebranbt, 
SalRmann,  21.  2ldienbacb,  Sill;  beiben  granjofen: 
3of.  Sßernet,  ©ubin,  Se  ̂oitteoin,  SSarrp,  Dlaper; 
bei  ben  ©nglänbern:  iumer,  ctanfielb,  (Jalcott, 
Q.  33.  Eoofe,  SÖrctt.  SDloore,  ßotlin  öuntet,  Söl)Uie; 
bei  ben  SJanbinaoiern:  üJcelbne,  @.  g.  Sörenfen, 
Sarfen,  ©übe;  bei  bcn  Kliffen:  2ljroaforoffii. 

•.'.'in riiteu,  Stabt  in  ber  ital.  ̂ rorjinj  unb  im 
RreiS  Palermo  auf  Sicilien,  bat  ein  Spital,  2Bein> 
Dbffc  unb  Cliocnbau  unb  (1881)  9631  G. 

-.Viariucorbnung ,  entbält  alle  Seftiinmungen, 
bic  auf  ben  Gintritt  unb  bie  Gntlaffung  be»  ge= 
iamten  3JcarineperjonaB  ber  Seutfdjen  ORarine 
sJ3ejug  baben,  ioroobl  für  ben  attioen  Sienft  roie  für 
ben  in  ber  itarinereferoe  unb  Seeroebr.  Sie  beut) dje 
Tl.  ift  19.  3loo.  1889  gut  militär.  Grgänjung  ber 
unter  bem  22.3tob.1888  genehmigten  SBebrorbnung 
crlaffen  unb  com  ilaifer  genebnügt  morben.  2R)t 
erftet  2  eil  bebanbelt  ba§  GrfdSwcfcn  (Oiefrutierung, 
Sluäjdjeiben,  freiroilligcr  Sienft),  ibr  jtoeiter  Seil 
bebanbelt  ben  Seurlaubtcnftanb  (Siftenfübmng, 

aUgemeine  Sicnftoerbältnine,  Grgdngung  unb  be= 
Jonbere  licmtvcvbältniffe  ber  Dfffgiete  beä  Beut« toubtenftanbeä). 

9Jlartnc»>oftbureau,i.£olbatenpoftienbungen. 
Warincfrtntlc,  eine  in  Äiel  befinblicbe  Sttyr- 

aufteilt  gut  2liu-biltung  Don  Seeojfijieren.  Gin  ein= 

jäbvigerMurfu-:-  bereitet  bie Seefabetten(uad)  2 ''cjdb- 
riger  prattifdjet  SluSbilbung  an  33orb  oon  Sd?ul= 
(djiffen)  au!  bet  SR.  für  bie  &eeoffi3ier=berujsprü= 
fung  cor.  Ser  Uuterridit  umfatjt  in  beiben  Surfen 
.IKatbeniatif,  1-bnfif,  Gbemie,  Gngliid?,  grangöfffd), 
2(itillcrie:,  2orpebo=  unb  i)! inemoef cn,  Seemann= 
jebajt,  Staoigation,  Sanbtattit,  2urnen,  5ed)ten  unb 
3eid)nen;  baut  tritt  für  ben  Dfngier»rurju§:  Schiffe 
unb  Ü)!aicbincnbau,  gortifitation.  Sie  Tl.  ift  ber 
Sivcttien  beS  ̂ ilbunggroefcn»  ber  Utarine  unter» 
itcllt.  üebrer  finb  teils  Seeoffiziere,  teil»  ©elebrte. 
2?aeb  bem  Gramen  werben  bie  Seetabetten  gu  Dffi» 
jieren  gciräblt  unb  ernannt.  (S.  3Rititärfd)ulen.) 
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ÜJlatiiicftatioitijfonimauboc«,  bie  oberften 
{erritorialbebotben  ber  SJtatine.  Ter  93ejitl  bei 
ÜRatineftation  berOftfee  umfafet  bie  ©eroäffer 
ber  Dftfee  unb  alle  bortigen  beutfeben  .\>dieu  unb 
Ruften,  ber  SSegirt  bei  3J1  a  v  i  n  e  u  a  t  i  on  b  e  c  V.K  o  r  b  = 
[ee  bie  ©eroäffer  ber  SRorbfee  bis  gur  Sinie  Tcoer 
t£alai-J  unb  norblid)  Scbottlanb  bis  :'.  roeftl.  8.  Don 
©reenwidi;  im  91.  reicht  et  bi-c-  60°  nörbl.  S8r.;  et 
itmfafet  fernet  alle  an  berStorbfee  liegenben  beutfeben 
gäfen  unb  Ruften.  Die  Dorbejeiconeten  ©eWdffet 
beifsen  bie  beimifeben.   Aiir  bie  Serwenbung  ber 
3  dufte  im  Sluälanbe  iinb  bie  Derfd)iebenen  iDceete  in 
beftrmmteSBeNrfe,  bie  auf}  erb  e  i  m  i f  d)  en  3 1  a  t  i  o  • 
neu,  eingetetlt.  Stn  ber  Spijje  ber  beimifeben  3Jta= 
rineftationen  fteben  SSiceabmirale  ̂   l  •:-  Stationädjefä 
mit  ben  Sefugmffen  bei  S)iDifionäcommanbeure  bei 
Armee.  Sie  fflbren  ben  C  betbefebl  über  alle  Dtarine= 
teile  ibreä  Segirtä  unb  alle  Schiffe,  bie  per)  in  ben 
©etoäffern  bec-iclben  beftnben,  unb  (inb  acuiiiuv:-- 
tommanbanten  ber  Rüftenbefeftigungen  bei  Weich-:- - 
(tiegSbafenä  ihrer  Station;  iic  nur  oerantroortlid) 
für  bie  Rrieg3bcreitfd)aft  ber  Seeftreitträfte,  bie 
ihnen  unterteilt  jinb.  Tem  Ebej  bei  SDtarineftation 
ber  Dftfee  unterftebt  auch  bie  £d)iffBJungenabteilung, 
rem  (ibei  ber  SRatineftation  ber  SRorbfee  bie  vei 
tunn  ber  jutn  Sdnitje  ber  .viübevei  in  ber  SRorb= 
fee  erfotbetlicben  JJtafmabmen  unb  baä  8otfen= 
femmanbc  an  bet  ̂ abe. 
Watinctrompctc,  f.  Jrumfd)eit. 
löiarincttc,  öauptort  beä  Eounrg  SR.  unb  öafen 

im  notbamerif.  Staate  SBiäconfm,  ted)tä  am  Sin= 
fluft  beä  3Renominee=9tiüer  in  bie  ©teen=S8ai  beä 
SDlicbiganfeei,  bat  (1890)  11523  @.,  gegen  2750 
im  3.1880  unb  mit  ber  gegenübet  liegenben  Stabt 
SRenominee  im  Staate  SRicbigan  22153  S.  Seibe 
Stäbte  beiinen  bebeutenben  .öcljbanbcl,  Säge: 
mühten  unb  ettoaä  anbete  Jstibuftrie. 
matmexoetit,  f.  SBerft. 
i'iaruü  obet  SR  atino,  ©iambattifta,  ital.  Sidp 

ter,  geb.  18.  Ctt.  15(39  gu  Neapel,  fübrte  in  jungen 
fahren  in  ber  oernehmen  ©efeUfdjaft  ein  loderet 

ßeben  unb  madjte  jtd)  ijjerft  burd)  tic  (Sanjone  bet 
Rüffe  (Baci)  betannt.  äBegen  Beteiligung  an  einer 
irntiühnmg  eingefettet!,  fleh  er  1599 nadj  Rom.  vier 
ftanb  er  im  T  teufte  be§  monfignote  SreScengio  unb 
bann  beä  Ratbinalä  Sßietro  SUbobtanbini,  mit  rem  er 
feit  lGaö  in  SRaoenna  lebte.  LG |v  fam  er  an  ben  &oj 
oon  iuriu,  erwarb  bie  befonbere  @unft  beä  §etgogä 
Rarl  Immanuel,  geriet  aber  in  befugen  Streit  mit 
©aäpare  3Rurto(a  unb  anbern  litterar.  Seinben,  bie 
fogar  1612  feine  geitroeiltge  ©efangenfetning  bewirb 
teu.  I<;i5  ging  et  nad)  Satiä  an  ben  ßof  ber  i'iaria 
be'  SRebici.  Son  ihr  unb  Subtoig  XIII.  veid)  be= 
[cbenft,  lehrte  er  1623  mit  anfebnitebem  Vermögen 
nacb  Italien  jurüd  unb  lebte  in  einer  Sitta  auf  bem 
Sßoftftppo  bei  SReapel.  ©r  ftarb  rjiei  25.  SJlätj  1625. 

.Vi  -:-  öauiptroerf,  ber  «Adone  1 1  l'.ir.  1623  u.  c,  ;.  S8. 
4  9be.,  8onb.  1789),  ipinnt  eine  mötbolog.  »abel 
bureb  fiele  (Spifoben,  20  teitoeife  iebr  umfangä 
triebe  ©efänge  au-5.  Suraj  fdjlüpfrige  Scenen, 
weit  auSgefübrte  Silber,  ©egenfäge,  JBortfpiele, 
Klügeleien  fcbmeicbelte  SÖl.  bem  ©efd)mad  feiner 
Brit,  bie  ihn  für  einen  gtofjen  Siebter  bielt.  ®en= 
felben  alipernbeu  stil  ;eigen feine  ItiriiebenSebicbte 
Rirae»,  SBeneb.  1602  u.ö.),  aud)  «eine  Sonette 

unb  ÜRaörtgale  auf  ©emälbe  unb  Srutpturen  («Ga- 
bria-, ebb.  1618),  feine  ̂ brlle  i  Sampogna»,  ebb. 

1620)  unb  baä  religiöfc  ©ebidbt  «Lastrage  degli 
innocenti  '  (bg.  mit  «Breve  raeconto  della  vita 

de!  Sig.  Giarnb.  M.»  von  ,V  a.  Samola,  :liem 
1633),  baä  ibu  in  ben  legten  Sabien  beidiajtnite. 
5)afi  Befte  oon  SR.  finb  geroiffe  Sonette,  bie  mit 
g(dnjenben  Satben  bie  Statut  feiner  iübl.  .öeimat 
malen.  Teu  [djlDulftigen  etil,  obgleid)  bieferbe; 
x-eits  »otber  oorbanben  war,  bat  man  nacb  ibm 
SDcatiniSmuS  genannt.  (6.  €upbuiämuS.)  Qx 
bebevn\bte  faft  baä  gange  17.  ̂ abrb.  ibaber  audi 
ber  Käme  Secentiämuä).  —  SBgl.  SRengbini, 
La  vita  e  le  opere  di  G.  .M.  (SRom  L888). 

Wariuicrcit,  eine  ?lrt  ber  gifd)tonfenjtetung 
(f.D.,  S8b.6,  S.841a). 

ÄVartniiJmui?,  f.  SKarini,  ©iambattifta. 
Wartno,  SRepublit,  f.  San  SDtarino. 
A'Jaruto,  Stabt  in  ber  ital.  LUoriir,  unb  im 

Rtriä  Rom,  im  älbanergebirge,  füblidj  Don  öirottei  = 
gertata,  an  bei  8inie  Jtom=3Ilbano  beä  3Dtittelmeer= 
neue-:-,  ubbu  gelegen,  bat  (1891)  6862  6.,  SGBeinbau, 
in  ber  Rird)e  8a  irinitä  ein  'iMIb  von  ©uibo  SÄeni. 

SRarltto,  ©iambattifta,  f.  SLTcatirri. 
2Httt\nu8,  $äpfte,  f.  IJlatrin. 
SWatio,  ©iufeppe,  2LRard)efe  bi  @anbia,  ital. 

Jenorift,  geb.  L808  ju  lurin,  bebütiene  1S38  an 
ber  (Srofeen  Oper  ;u  SßariS  unb  roitfte  feit  1810 
am  Theätre  Italien,  fang  eine  3teibe  ücu  Jabren 
indbreub  ber  Saifon  am  ivorjcntetarben:  Jbeater  }u 
8onbon,  fpdtet  aud)  in  fRufjlanb  unb  ätmerita,  meiit 
mit  ©iulia  (sUiü  (f.  b.),  mit  ber  er  fidj  is+4  oer= 
beiratete.  1872  oerliefj  AU.  bie  SSürme,  »utbe  1880 
lönietl.  Ronferoatot  bet  OJcufeen  ;u  ̂ cm  unb  ftarb 
IL  Te,;.  1883  baielbu. 
Waeton  (fpr.  mättionn),  Crte  in  ben  25er= 

einigten  Staaten  oon  Jlmevita,  batuntet:  1 1 6au»t> 
fiabt  te->  Sountq  ©tant  in  änbiana,  notböftlidj  Pen 
Jnbianapoli?,  an  einem  Dtebenflufj  beä  SBabafb, 
Rteugungäpunft  mebrever  tabuen,  bat  ( 1890 j 
8769  S.,  ©laäloetfe,  ,}abriten  oon  8emfamen5I, 
Safjbauben  unb  SJcöbeln.  fRatüttid)eä  ©aä  trirb 
feit  1887  in  bebeutenbem  !Dca|e  gersonnen,  ̂ iu 

SSrnnnen  liefen  mebr  alä  .'>  i'iiil.  Rubitfufj  tdglid). 
—  2)  öauptftabt  beä  EountD  SÄ.  in  Dbio,  nrifeben 
Solumbuä  unb  £olebo,  loid)tiger  l51fenbabnfnoten= 

puntt  mit  (1890)  >:;7l'  @. OTarionettcn  (frg.,  «Sßüppcben»,  ciejentltcb 
«SJtariedjen»),  bie  tünftlid)en  ©lieberpuppen,  bie 
bureb  Sd)nüte  ober  Trabte  ftd)  beroegen  laffen  unb 
bereu  man  fub  auf  ben  fog.SJl  arione  1 1  e  n  t  b  e  a  t  e  r  u 
all  Tavfteller  bebieut;  Don  unten  beroeglicb,  beü;e:: 
üe  Burettini,  Derroanbelbar  ÜUetamorpbofen. 
Tie  SDl.  waren  fd)on  bei  ben  ©tied)en  unb  Römern 
betannt,  aueb  bei  djtnef.  ©aufletn.  3n  neuem 
Seiten  baben  bie  SJlarionettenfpiele,  namentlicb  in 
/vranfreid1,  grofjen  Seifall  gefunben;  ja  man  roollte 

fogar  ihre  @tfinbung  ißierre  Srioaje'  nifdneiben, 
ber  üe  um  bie  SJlitte  beä  IT.  ,x\abvl\  in  l'aric  Det= DoUtommnct  bat.  x\n  $ariä  gab  eä  fd)on  L674  eine 

SRationettenopet,  unb  in'mebrern  grofsen  Stäbten 
Italien-?  aiebt  eSnod)  jeiu  SRarionettentbeatet  irrie 
3.  S.  bas  Teatro  Girolamo  in  SRailanb)  für  ein 

gebilbeteteä  Sßublifum.  'Jliuü  in  Teundüanb  rcar 
bie->  iruber  ber  jyall  (roie  ;.vi<.  SKablmannä  anonrnn 
erfebteneue  btamat.  Satiren  •  .üi'aricnettentbeater», 

8p§.  L806,  ;eigen),  mdlirenb  bdä  lUarionet'tenfpiel biet  jetu  alä  Selufrigung  füt  .uinber  unb  niebeteä 
i!cl!  gilt  Tie  tragbaten  SAationettentaften  1  Sa n  - 

toccinil  beutfebet  ,\ahnuar[te  1  f.  l'urrenfpiel  1 
haben  bclüe  Aiauren,  bie  bureb  untergefteate  A'ineter 
bewegt  werben.  3»  ßnglanb  waren  berartige  3R. 
im   17.  unb   18.  ̂ abrh.   fehr   beliebt;  1830—40 
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hielte  mit  ihnen  23rolon»  «Theatre  of  Arts» 
Napoleons  ä^oteiu—  Sgl.  äßagnin,  Histoire  des 
marionettes  (2.  2tufL,  $ar.  1862). 

SKotiotte  (jpr.  -ott),  Gbme,  fronj.  Sftatbematiter 
unb  ̂ bofif  er,  geb.  um  1620  in  SBurgunt,  war  ̂ ßrior 
tu  ct.  3Rartin=fou»=23eaune  bei  Sijen,  routbe  1666 
bei  bei  ©rünbuna.  bet  Sfterifet  Sltabcmic  ber  2Biffen= 
fdjaften  bereu  SDHtgtieb  unb  ftarb  12.  3iai  1684  in 

$an§.  SR.  machte'  eine  SDtenge  oon  Gntbedungcn übet  bas  2)iaj;  unb  ben  2lbfluf?  ber  ©eroiiucr  na* 

ber  eerfduebenen  Söfee  ber  53ebälterL  fteilte  Unter- 
fuebungen  über  bie  Leitung  bei  2Ba)|er»  unb  über 
bie  ben  [Röhren  nötige  Starte  ;um  Söiberftanbe 
gegen  ben  Srud  an  unb  befummle  bie  ©efche  bes 
©leicbgeroicbts  flüfftger  Körper,  ©ein  biefe  8kob= 
atbtungcn  entbaltenber  «Traite  du  mouvement  des 
eaux»  rourbe  Den  be  la  iure  ("ßar.  1686)  beraus= 
gegeben.  St  oeröffentlidrte  1679  im  Eingänge  feine» 
Serfes  «De  la  nature  de  l'air»  ben  unter  bem 
3Jamen  SR at io t tef dj tä  ©  e f e  fc  bef annten  o'Unba 
meutalfah,  bafe  bie  ©asootumina  mit  ben  barauf 
brüdenben  Kräften  im  umgef  ehrten  Verhältnis  fteben 
I).  Soplefcbc»  ©efet;).  Um  bie  9Red)anif  ber  fejten 
Körper  mad'te  er  fich  burd?  Grroeiteruug  ber  oon  Sir 
Gbriitopber  SBren  juerjt  bearbeiteten  Sebre  oom 
Stojs  »erbient.  «eine  SBerfe  erfdüenen  gefammelt  ju 
Reiben  (29}bc,  1717)  unb  im  y*aag  (2®be.,  1740). 

SWariottcfdjc  «Uuöflu^flofc^c,  f.  2lusfluf?. 
SWariotteicrjeS  ©efetj,  f.  $o»tefdbe§  ©efets. 
OTattotri,  £.,  f.  ©allenga,  Slntonio. 
»larifhal  (jpr.  -fdjätt),  £orb,  f.Keith,  ©corge, 
aSoriftc«,  f.  Cblaten.  [Garl. 
aijarttim  (tat.),  lüecr  unb  ©djiffabtt  betreffend 
SWatUorne,  nad)  bem  Siamen  einet  im  «Son 

Guirote»  be«  Gercontes"  auftretenben  afturifeben 
IRagb  fooiel  roie  garftiges  febmufeiges  SBeibSbilb. 
Wlatitümo,  f.  'Hgabifcbe  3nfeln. 
-Mar it?a  (SKarica) , ber  ö ebruS  bet  Sitten,  ber 

bebeutenbfte  gtufj  ber  Salfanbalbmfel,  entfpringt 
bei  Sanja  in  Cftrumelien,  im  öftl.  Jeil  bes  öttto= 
Sagb,  fliegt  bann  burdi  bie  breite  Jbalebene  oon 
^büippepel,  burebbriebt  einen  alttrr>ftallinen  öügel= 
jug  bei  2irnooa,  tritt  in  türt.  ©ebiet  unb  in  feine 
untere  fruebtbate  Sbalebene  ein,  fließt  an  Slbria^ 
nopel  oorbei,  bem  Cftabbange  be»  SRbobopegebirge» 
entlang,  bis  er  neben  ben  Sümpjen  oon  Gnos  ins 
Ügäifcbe  OJieer  münbet.  (!r  ift  490  km  lang,  fein 
Stromgebiet  umfafst  53846  qkrn.  gtebcnflüffe  finb : 
lints  ©iopfu,  SCunbja,  5rgcne;  redjts  ftrieima, 
ßepelar,  2lrba.  5bi«  2ibriancpel  autroärtg  ift  bie 
2J{.,  wenn  auefe  mütjiam,  fdb)iffbar. 

flinrittpöl.  1)  SretS  im  füböftL  Steil  be§  ruf), 
©cui'crnement»  ^etaterinoflaro,  redit«  am  fialtmuS, 
bat  9490,5  qkm,  192426  ß.,  meift  Slodbfommen  oon 
18000  ©rieefcen,  bie  1779  au§  ber  Krim  bleibet  über 
nebelten,  Slderbau,  bebeutenbe  Sßiebsudjt,  Sifd)erei 
unb  Jjanbel.  —  2)  firctlftobt  im  Kreis  31  unb 
fiofenftabt  an  beiiRorbtüfte  bes  älfotofdjen  Steers, 
an  ber  'JJJünbung  bes  SatmiuS  unb  an  ber  Sinie 
Son|'tantinorota  =  lU.  ber  Sonejbabn,  bat  (1893) 
19926  ß.  (meift  ©rieeben),  5  gried).  =  tatb. ,  1  fatb. 
Sird?e,  1  Snabem,  1  aiJäbcbengtimnafium,  Jbcater, 
©egenfeitige  Krebitgefetlfd?aft ,  Seifenfiebcreien, 
©erbercien,  Stusfubr  oon  Soeben  unb  Seinfamen 
(1882:  4,4  2Kill.  SHubel).  3m  öafen  liefen  ein: 
(1892)  83  Seefcbifje  unb  1372  Äüftenfabrer,  au§: 
83  Secfcbiffe,  1360  Süftenfabrer. 

ÜJlottuö,@ajuS,  röm.  gelbberr,  rourbe  155  i\6t)r. 
als  bet  Sohn  eines  l'anbmanns  in  ber  ?iabe  ber 

Stabt  Jlrpinum  geboren.  6r  biente  im  Jtumanti= 

nifeben  Kriege  unter  bem  Jüngern  Scipio  'üljricanus 
(133),  gelangte  bann  jur  Cuäftur  unb  119  v.  Cbr. 
;um  jnbunat.  21ls  SCribun  befdjräntte  er  burdi  ein 
©efeh  ben  Ginflufi  ber  Mobilität  auf  bie  3lbftim= 
mung  in  ben  Nomitien.  115  betleibete  er  bie  5ßrätur, 
bann  rourbe  ihm  bie  SSerroaltung  Spanien?  ju  teil. 
Slucb  oerbanb  er  fidi  um  biefe  3eit  burdi  feine  5ßcr= 
beiratung  mit  §\A{a,  einer  Sdjroefter  Don  Suliul 

©äfars  siater,  mit  bem  ©ejcbled)t  ber  ̂ ulier.  109 
begleitete  2ft.  at§  Segat  ben  üuintus  Sficiüu§  ÜJle= 
tetiu?  in  ben  Krieg  gegen  ̂ ugurttja  (f.  b.),  leinte 
aber  108  nach  Som  jurüd,  um  ficb  um  baS  fionfu- 
tat  311  bewerben.  6r  erbielt  bieje§  für  ba?  3.  H'T 
unb  rourbe  nigleicb  mit  ber  5'übrung  be»  3u»l'll': 
tbinifeben  Kriege»  beauftragt.  Ü)Jit  feinen  Siegen 
(107  bei  Sirta  unb  106)  bereitete  er  bie  2lusliefe= 

rung  o,ugurtba§  bureb  beffen  Sdiroiegeroater  33oc- ebus  »on  3)lautetanien  cor.  Sie  Sluslieferung  felbft 

erreidite  3)1.'  üuäftot  Sulla  (f.  b.)  unb  legte  bamit 
ben  erften  ©runb  su  ber  fpätern  ̂ einbfebaft  unb 
Gijetfucbt  beiber  ÜRännet. 

2üs  bie  Gimbern  unb  2eutonen  Italien  bebrobten, 

rourbe  3R.  als  bem  beroäbrteften  "gelbberrn  104— li  in  immer  roieber  ba§  Konfulat  übertragen.  Gr 
reditjertigte  bas  Vertrauen  unb  Betnidjtete  bie  Jeu; 
tonen  unb  Jlmbrouen  102  bei  2(quä  Sertiä  (i'lir 
in  ber  ̂ rooence),  bie  Gimbern  mit  üuintu»  Sutatiul 
GatuIu-5  oereint  im  2lug.  101  bei  ißercellä.  9ladi 
feinem  Jriumpb  liefe  er  fid) ,  roeil  er  nidjt  bie  ge^ 
nügenbe  2lditung  ju  finben  meinte,  burd)  ben  2Solfs= 
tribunen  21ppuleju§  SaturninuS  unb  ben  $rätor 
Seroiliu»  ©laucia  ju  einer  offenen  Grbebung  gegen 
bie  bertfebenbe  Mobilität  oerleiten,  trat  aber  im  eut^ 
iebeibenben  Moment  roieber  jurüd  uni  roarf  felbft 
ben  2lufftanb  nieber.  2urd)  tiefen  SGBonfetmut  unb 
ben  Mangel  an  ftaatSmänmfdjet  Seföbigung  oev 
lot  et  noch  mebt  an  Ginflufe.  Sulla,  bem  gegen- 

über bie  iRioalität  fidi  ftetig  geiebärft  hatte,  würbe 

ber  fübrenbe  SÖlann;  beibe  befehligten  noeb  91—89 
im  5htnbesgcnoffentriege,  boeb  roarb  Sulla  88  ooni 
Senat  mit  gübrung  bes  Kriege?  gegen  ben  König 
iUitbribates  oon  isontus  betraut.  1er  SSerfud?, 
mit  öilfe  be»  Sßolfstribunen  SulpiciuS  iKufiiv 
unb  ber  bauptftäbtifd'en  $Ieb§  ben  Senat«befdUuf5 
umjuftofjen,  mifsglüdte.  Sulla  führte  fein  §eer 
gegen  sJtom  unb  bemädjtigte  ficb  ber  jnauptftabt; 
bie  gübrer  ber  Sioltspartei  rourben  geächtet  unb 
muftten  fliehen.  TL  enttarn  3U  Sd)iff ,  rourbe  aber 
burdj  einen  Sturm  an  bie  italifdie  Küfte  jurtt€ge= 
trieben  unb  irrte  in  ben  Sßontinifdjen  Sümpfen  um= 
ber,  bis  er  entbedt  unb  gefangen  nadi  SKintutnä  ae 
bradit  rourbe.  Sie  Stabtbebörbe  roollte  ibn  suerft 
töten  lafjen,  änberte  aber  bann  ihren  SBefc&Iufj,  an= 
geblid)  nachbem  ber  mit  ber  ©inridjtung  beauftragte 

cimbrifdje  Sflaoe  bor  21c.'  geroaltigem  23lid  unb 
©ort  entflobeit  roar.  2JI.  fehte  nun  uad)  21frifa 
über,  fanb  aber  auch  bort  teine  2lufnabme,  unb 
fluttete  nadi  ber  Reinen  Snfel  Sertina  (je&t  flertein) 
an  ber  tunefifeben  Küfte.  6ier  blieb  er,  bis  roäbrenb 
Sullas  2lbioefeubeit  87  bie  a>olf»partei  unter  Ginna 
in  iHom  roieber  bie  Dberbanb  gewonnen  hatte, 
lann  rüdte  1K.  an  ber  Spitie  iu|ammengetaufenen 
©efinbels  gegen  9lom  unb  häufte  bort  mehrere  Sage 

lang  entfetUicb,  um  SHacbe  ;u  nehmen  für  feine  iiieh- 
tung.  gttr  ba?  3. 86  crbiclten  Ginna  unb  ü)t.  ba? 
Konfulat.  Somit  erfüllte  ficb  anaeblid)  eine  2Bel»= 

fagung,  baf?  31.  fiebenmal  Konful'fein  rourbe,  bod) ftarb  er  bereits  am  17.  Jage. 



2Rarrat  —  aiüivf  (ffllflnsc) 
»ior» 

Wartut,  Sumpffee,  i.  SDcareottS. 
Wariuaubagc  (fpr. -wobabfäY),  f.  fDlarinaur. 
Wariuauj;  ihm.  -wob),  Pierre  Earlet  be  Ebam 

Main  be,  franj.  SHoinan  nur  jtbeaterbidjter,  geb. 
I.  jjebr.  IC88  tu  ißariS,  würbe  1742  ÜJütfllieb  bet 
jjranjöfifdjen  Slfabemie  unb  ftarb  u.  gebr.  1763. 
StDerfa&te  28  Suftipiele,  l  tragöbie,  i  :Keiuauc, 
Jraeciuen  unb  £cbriften  moralijierenben  Anhalts. 
3ti  [einen  Suftfpielen  behäufelt  ÜR.  in  nerlid)er, 
bwWeilen  gewunbencr  Spradje  unb  in  of t  fdjatf  }u 
gefpifctem  Dialog  Serwicflungen ,  bie  aus  ben  \ax 
ten  SRegungen  mit  {einen  Scbenlcn  bet  oon  Siebe 
ober  gfreunbfdwjl  bewegten  ©emutet  hcrrorgcbcu. 

cchcn  Mi-  ßeitgenoffen  nannten  feinen  geiftreidjen 
unb  anmutigen,  aber  bi§  ;ur  Sfauier  getriebenen 

poetStiiaRarioaubage.  "Jim  meiften  ©lud  mach 
im  «Les  jeux  de  L'amoai  ei  du  hasard  i  i  L730  , 
«Les  fai^scs  i  iiitidences»  (1738),  Le  legs»  (1736J 
unb  (La  mere  confidente»  (1735).  Seine  abenteuere 
reichen  SiebeSromane,  worunter  bie  beften:  «Vie 
de  Marianne»  (3S8be.,  I7:il  -36) unb  Le  paysan 
parrenai  (4  Sbe.,  1735;  neue  ;Hiisg.  Don  Siiüiqiiet, 
3S3be.,  S|Jar.  1865),  jinb  mm  £eil  in  Dppofition 
gegen  ben  gleidjjeitigcn  lasarcu  Montan  gejcbvieben 
unb  nid)t  ebne  Serbienft,  wäbrenb  bie  Jraoeftien 
ui  genier  bebeutuuasles  jinb.  Tom  engl,  iiorbilb 
fam  SR.  boi  weitem  nid)l  nabe  in  feinet  littcrav. 
tritifeben  äBodjenicbrift,  bem  ■  Spei  tateur  francais 
Sine  Sammlung  feiner  bramat.  äBerte  erfaßten  17 18 
(6  ©be.,  SßariS);  jeine  fämtlidjen  SBerfe  würben  Don 

äDuoiquet  berauägegeben  1 10  vi'Dc.  ebb.  1827—30); 
eine  äuSwabl  feiner  Dramen  beforgten  Stclanc 

(ebb.  1875)  ünb  b'öeulli  (ebb.  1876).  —  Sgl.  Sar 
coumet,  M..  sa  i ie  et  ses  oenvres  (SjSar.  L883; 
neueäluft.  1894);  Brünettere  (in  ber  «Kevue  des 
Denz  Mondes»,  äpril  L881,  Ici.  1883). 

SNärielrnfce,  f.  äletfdjgletfdjer. 

Warf  (Medulla),  in  Cor  -Jluat  ernte  bie  im  ̂ n= 
nern  t>on  .lieblen  unb  Kanälen  beirut  liebe  weiche 
Subftan;,  wie  in  ben  Knochen  (Knotbenmart, 
f.  Knochen),  ben  Sternen  (SRernenmarf),  Dcr:Kud 
gratsheb'.e  (SRüdenmarf)  u.  f.  w.  —  über  rcr  = 
längerte«  St.  i.  Webirn  i$b.  7,  2.  »:76b). 

Jn  ter  SBotanit  nennt  man  3R.  ben  innern, 
mein  auä  parendjömatifcben  gellen  befteljenben  Jeil 
rer  Stammorgane  unb  ffiurjeln.  Sei  ben  meiften 
äBurjeln,  in  benen  ein  St.  oerhauten  iit,  bat  ba3= 
felbe  mir  einen  iebr  geringen  ?urd,meffer.  ,\n  ben 
Stammorganen  jinb  bie  Timenfiencu  bes  St.  bei 
Den  einzelnen  Sflanjen  iebr  oerfebieben.  äBäbrenb 
bei  einigen,  fmuptfädjlid;  bei  rnoQenartig  oerbitften 

Partien,  wie  ;.  "i*.  in  ben  Kartoffelfnotlen,  tas  3R. 
eine  ganj  bebeutenbe  JUisCcbuung  en'eicbt,  bittet  c* bei  anbem  nur  einen  iebr  Dünnen  Unlinber,  fo  in 
fen  stammen  Dielet  Säume,  ;.  8.  ber  Sflabelböljer. 
Am  Jugenbjuftanbe  ber  Stämme  unb  SShitjetn  ift 
Das  St.  au3  fafterfüllten  lebenben  Seilen  »ifammew 
gefefet,  Die  raeift  reieblid)  :Kcferocfteüe,  Stätte 

ii.  Diil.  enthalten ;  fpätet  jinb  bie  ,',ellen  Des  3W.  bei 
Dielen  Sflangen  entWeber  ebenfalls  nodj  lebenb  unb 
in  Den  uberwinternben  Sartien  oft  ciair,  mit  Stärfe 
eriütlt,  ober  fie  fterben  ab,  ibr  Inhalt  oertrodnet 
inib  an  SteQe  beäfelben  tritt  8uft.  3)a§  ÜJ.  er= 
langt  baburd)  meift  eine  weije  .varbe,  irie  baä  be 
tanntc  öolunbermart.  öäufig  rcirb  aud)  ber  3u= 
(ammenbang  ber  ,'ieüen  aii'aebeben,  fie  (erreifsen, 
unb  e-J  entftebt  fcbfiefälid)  eine  fog.  lUartbebtung 
ober  SJlartröbre,  wie  bei  ben  }ablreid)en  boblen 
Stengeln,  ©iefe  i'iartbeblunejen  erreichen  oft  grofee 

SBeite,  irie  ;.  S.  bei  Dielen  Umbelliieren  unb  bc)on= 
ter->  bei  maneben  ©räfern,  Dot  allem  bei  bem  33am= 
buvrebi .  ©ewbbnlidj  (teilen  fie  jebeeb  leine  ununter 
brodjene  iRöbre  Dar,  fonbern  finb  an  benftnoten  burd) 
©ewebeplarten,  fog.  S)iapbragmen,  abgetrennt. 
Warf  (altbodjbeutjd)  marcha),  ©renje,  ©rcnj= 

gebiet,  bejeiebnet  ebenfo  wie  SRatfung  Die  ©renje 
eine-?  Sanbeä  ober  Sejirfä  u.f.  w.,  babet  3Rarfftem 
unb  ÜJcattfdjeibe,  unp  enblid)  an*  baä  Don  beftimm: 

ten  ©renjen  umjcbloffene  ©ebiet  felbft,  Daber  ±)evi-- mavE,  AclDmart,  öoljmarl,  wüfte  l'iarf  u.  f.  W. 
,\n  leuterer  Sebeutung  gebrauste  man  im  l'iittel 
alter  ba-J  SBort  SR.  audj  Don  gangen  Sänbetn,  wie 
Der  i'i'anic  ̂ duemart  jeigt,  unb  inäbefonbere  reu 
ben  Seilen  größerer  Sänbet,  fie  an  ber  äu|erften 
©renje  lagen.  So  biefsen  namentlidj  im  Teutfdicu 
jlleidi  bie  nad)  unb  nad)  Pen  Slawen,  Ungarn  unb 
anbem  feinblidjen  9lad)barD5lfem  entriffenen  8an= 
bestelle  SDlarfen,  unb  infofern  fie  einem  faiferl. 
3Jcar!graf  (f.  b.)  ansertraut  Waren,  weldjer  bie  un= 
terworfene  Seoötferung  im  Saume  ;u  halten  unb 
bie  neuen  ©renjen  ;u  überwadjen  hatte ,  Start: 
gtaffdjaften,  Solebe  il'i.  Waren  bie  EDt.  Cftcrrciefc, 
SRorbfaifen  ober  Sranbenburg,  SDIeifjen,  Saufig, 
5d)leäwig,  Sidbren,  Steiermart,  Kärnten,  Sabcu 
u.  f.  W.  Sud)  begeictjnet  mau  in  einigen  ©egenben 
Teuticblanbö  mit  St.  nod)  ieftt  Heinere,  gefd)loffene, 
einer  ©emeinbe  ober  einem  ©utäbefi^er  gehörige 
Sejirte  i  Sorfmarl,  glurmartung,  öofmart).  S.  auch 
Sfartgenoffenfdiaftcn. 

SDJart,  eiiieutli*  bie  gälfte  bc?  in  32  2ot 
geteilten  tclniieheu  $funbeS,  War  bii-  1857  bie 
©ewid}t§evnb,ett,  fjc  bem  beutfdjen  Slüngwefen  ju 
©runbe  lag,  fowie  als  ©olb=  unb  Silbergewidjt 
im  ßanbel  unb  in  ber  §abritation  biente.  Sie 
Schwere  ber  tolmfdjen  Sc.  ift  nach)  Unterfudjungen 
beg  älteftcn  in  Sein  nod?  Dorbanbenen  3Rufter= 
eremplarä  oen  1705:  233,si23  g.  Sie  in  ben  oer= 
fd)iebenen  beutfdjen  Staaten  hei  ber  StuSmflnjung 
üblidjcn  fog.  «folnii_cb,en»  Scartgereidite  roieben  nur 
unbebeutenb  ren  tiefer  Wabren  telnifehen  Sc.  ab ;  bfc 

preujjifdje  (auch  in  Sraunfdjweig,  jrantfurt  a.  St. 
unb  SBürttemberg  eingeführte)  St.  (5.33.  taä  halbe 

preufe.  SPfunb),  leeldjc  1838bieSci'mjmart  aller  etaa^ 
ten  beä  Xeutfcben  ̂ clleerein;-  würbe,  War =233,8553 
g,bie«3Biener  (Ölnifdje  St.  =  233,89g.  Sieinöftet 
reid)  beim  Stünneefen  unb  alä  cilhergcmicbt  ücr= 
jugSWeife  Qblid)  gewefene  äBtenet  St.roar  =  280,66-sg 
=  genau  Vls  SBtener=fölnifd)e  St.  Jie  franjöfifcbe 
(alte  Variier)  St.  irar  =244,7529,  bie  bcüanbifcbe 
iret)=Start  =  24t!,08S9  g.  3lud?  in  Sänemarl  unf 
Norwegen  War  biä  in  bie  neuefte  ,Seit  unb  in 
Sd)Weben  bis  1830  alg  ©elb=,  Silber;  unb  Stün;= 
gewid)t  eine  St.  con  rerfchiebener  Sd)were  in  3ln= 
wenbung,  in  gtanheid)  früher  ein  Marc,  in  Ober 
unb  Shttelitaiien,  rpanien  unb  Portugal  ein 
Marco.  (©.  Slrratcl.)  3n  T eutfchlanb  unb  ten  9caeh= 
barlänbern  liatte  bie  St.  meift  16  8ot  ni  LS  ©ran;  hei 
bei  Aembeitsbeftimmung  Ces©clDes  aber  24  Sarai 
ui  12  ©rän.  (©.  8ot  unb  iJSrobiergewidjL) 
Warf  (Reichen  rH  ■>,  ©elbeinbeit  nach  ben  ©e 

ienc.t  com  l.  Te;.  1*71  unb  9.  ,\uli  1873,  tic  feit 
l.  ,\an.  1^7»;  im  Teutfdien  iReicpe  in  ©eltung  iit. 
Tic  Sc.  irirb  in  100  Pfennige  geteilt  Tic  beut^ 
feheu  Silbermünjen,  oon  roeldjen  200  SJ.  au*  bem 
Kilogramm  fein  geprägt  roerben,  fobaß  Die  Silber: 
matt  =  5  g  fein  Silber  ift,  haben  Die  digenfdjaft 
oen  Sdjetbemflngen.  Stau  prägt  in  Silber  Binde 
ui  l,  2  unb  5  St.,  ju  50-fJf.  (*/,  SK.)  unb  (his  (Fnbe 



tili.; mart  (®raffdjaft)  —  SDterfntf^u| 

1 885  aud)  l  ;u  21 1  $f.  I '  5  9Ji.),  fämtlich  900  Jaufenb= 
teile  fem,  fobafj  90  91.  in  Silbermün^en  1  ̂fb. 
ober  180  DB.  i  kg  wiegen.  Silbermümen  im  S3e= 
trage  öon  mehr  afe  2n  iK.  m  ,-labhtng  ni  nehmen, 
finb  nur  Weich«  unb  Sanbeäfaffen  rerpflidnet.  (über 

Die  beutfdben  ©olbmün;eu  <".  Krone,  über  bie  3ÜioM= mfinjen  f.  ERicEel  unb  über  bie  .Kupfermünjen  f. 
Pfennig;  Dgt.  auch  DJcfinje  unb  DJlünjwefen.) 

.IU.  ihnldnb.  äßatHa)  beißt  an*  bie  feit  1863  ein= 
geführte  ©cltoeintjeit  SirttanbS.  Sic  finlänbiicbe 
9R.  nurb  in  100  $f.  (ISenniä,  Giu^abl:  Sßenni)  ge= 
teilt.  Tic  finlanb.  "JJiartroähning  war  urfprünglicb 
eine  SilberWSinning,  bie  iU.  =  */<  raff-  ©ilber= 
rubel  unb  bi«  auf  ein  UnbebeutenbeS  bem  frans. 
Aianten  Silbercourant  (b.  i.  einem  günftci  bei 
filberuen  5=granfenfrüä§)  gleich,  ba  fie  faum 

2  Weniger  gemfrlber  enthielt,  infolge  be« 
©efefeei  rein  9.  äug.  1877  trat  1.  Suli  1878  bie 
©olbwäljrung  in  ftraft  unb  mürben  {amtliche  Silber= 
münjen  Scbeibemünsen.  Sie  finlanb.  ©olbmart 
ift  genau  einem  frans,,  ©olbf  raufen  unb  feit  2lug. 
1886  auch  '/«  ©olbrubel  (f.  gmperial)  gleich.  (©. 
graut,  i  S§  werben  ©olbftüde  311 10  unb  ju  20  DJ. 
geprägt,  900  Jaufenbteile  fein,  alio  nur  im  iiufjern 

von  ben  ftanj.  10=  unb  20-granfenftüdeu  »erfcbic= 
ben.  —  Jladj  3R.  Don  16  Schill,  31t  12  v$f.  würbe 
bis  uir  Ginfübrung  ber  :Keich>mavfrecbmiug  in 
Öamburg,  Sd)le§roig=öolftein  unb  Sübed  gerechnet. 
3.  Sanco.)  $n  Sänemarf  mar  bis  1875  bie  2Jt. 

ber  feebfte  Seil  be§  SJtigSbalers'  (f.  b.i,  IG  DJt.  bäniieb 
Mourant  =  5  SR.  fcble«mig*olftein.  Gourant.  ,xmi 
Schweben  war  ber  Saler  (f.  b.)  bis  1776  in  4  SR. 
eingeteilt,  in  3iormegen  hatte  bi§  1873  ber  Specie3= 
tbaler  (f.  b.i  5  SR.  ober  Ort 
Matt,  eine  ©raffchaft  (2200  qkm)  im  ebemali 

gen  äBeftfälifdjen  Greife,  welche  im  3t.  an  ba<- 
gürftentum  Ülünfter,  im  D.  an  ba«  öerjogtum 
SBeftfaten  unb  im  ©.  unb  35.  an  ba§  jieriogtum 
SBerg  grenjte,  umiafu  jeßt  bie  Steife  öamm,  Soeft, 
Sortmunb,  Aierlobn,  Socbum,  Slltena  unb  Sagen 
be§  pteufs.  Dteg.=S3ej.  2(rn«berg.  Sa§  Sanb  wirb 
bureb  bie  iRubr  in  ben  Seil  weg,  ben  großem, 
nßrbiidjen,  unb  in  ba§  Sauerlanb,  ben  fleinern, 
fübl.  Zeil  geteilt.  Sie  ©raffchaft  War  in  jrüheftcr 
3eit  ein  Seil  pon  SBeftfalen,  geborte  feit  bem  Cube 
be?  12. Jahrb.  ben  ©rafen  pon  iR.,  tarn  im  14.  Jahrb. 
an  bie  ©raten  von  Gleoe  unb  nach  bem  3ülich=Gle= 

vefeben  (5'rbfolgeftreit  if.  Julicbi  burd»  ben  Sergleid) 
oon  A'antcn  1614  porläufig,  burd)  ben  Grboertrag 
mit  $fatj:3teubutg  1666  enbgfiltig  an  cai  v>au-> 
Sranbenburg.  3m  Jilfiter  griebeu  1807  rourbe  fie 
an  Napoleon  abgetreten,  pon  biefem  1808  jum 

<sh'onher;ogtum  s3erg  gefcblagen  unb  machte  ben 
beträcbtlichften  3"cil  bes  diubr  ■■  Departemente  au§, 
bis  fie  1813  Don  Sßreufjen  roieber  in  Sefi|  genommen 
rourbe.  S)aS  Sau-:-  iR.,  ba*  alte  6d)lo|  ber  ©rafen 
oon  ber  ÜB.,  liegt  im  Sorfe  9R.  bei  yiamm.  —  i>gl. 
SRatorp,  Sie  ©raffchaft  sDt.  fjferlobn  1859). 

SMarf,  ©olbene,  f.  eid)§fetb. 
OTarfänt  (frj.  marquant),  fich  heroorbebenb, 

fyetborftedjenb. 
ajtarfaut,  ©raueifenfie§,SSitriolet3,ba§ 

rbombiiehe  Uiienbiiulfib,  FeS.,  (beffen  reguläre 
TOobifiiation  ber  @ifentie§  ift).  Sie  graulid)=fBei§: 
gelben  .Hroftallc  finb  tafelartig  (f.nachftehenbe  5'g-l. 
Kombination  pon  ©erabenbflädje,  $ri§ma  unb 
2  93radinbomcn),  fchmal  fäulenfbrmig  ober  pora; 
mibal,  nadi  bem  ©nmbprilma  pielfad)  perjroiUingt 
311  fpeerfpihenf ormigen  ©eftalten  (©»eerfic?, 

3ig.  21  ober  Mi  tammähnlidH'n  ©nippen  (Samm^ 
Eieä);  au*  fiuben  fich  in  Slergeln  unb  Jbouen 
ftnotien  0011  rabial  faferiger  unb  ftenge- 
RgerStrurturl  StrablfieS  |,ober3Äa)|en    /A 
pon  bidjtet  3ufammen= 
ietiung  (Sebertieä ). 
Sie  Weniger  feften  SSoi= 
Eommniffe    nennt   man 
auch  SBafferfieS  ober 
SBeidjeifentieS.    Ser 

»tfl-  1. 

Si3-  2- 
SSenoitterung  ;u  Sifenoitriol  ift  ber  331.  noch  ftärier 
unterworfen  ateber  SifenfieS.  [5?eru;. 

OTarf  ilurel,  f.  i'lutoninus,  3Jlarcu§  Stnniue 
3Diarf  »anco  (abgefür;t  M  Bco),  f.  9)anco. 

Wlatt  ̂ ranbenbueg,  f.  SBranbcnburg  il'ro= ÜJlarfbtief,  f.  Saber.  [ein;). 
3Watrfbtunncu,  f.  IRarcobrunnen. 
Watte  (3Baren=,  AabriE=,  öanbel§jei= 

eben),  ba«  3ci*en'  welche«  ein  ©eroerbtreibenber 
(Kaufmann,  gabrifant  u.  f.  W.)  an  feinen  SBaren 
ober  beren  Serpadung  5ur  Unteridieibung  pon  ben 
Söaren  feiner  Sonturrenten  anbringt.  Siefe  3)1. 
genießen  in  ben  einzelnen  Säubern,  fall«  fie  in  ba» 
fog.3ei*enregiiter  eingetragen  finb,  gefe&lidjen 
Schuß  (f.  lUartenfihußi. 

blatte,  beim  ̂ ferbe,  f.  fiunbe. 

"Matte,  in  ber  Sriftanfage  Honig  pon  Gorn= 
WaQiS;  fein  Sieffe  Jriftan  wirbt  für  ihn  um  bie 

Sanb  ber  fd)önen  Jiolbe  oon  Sr'äiib,  ron-b  aber bur*  einen  SiebeStranf  felbft  an  fie  gefeffelt  unb 
täufd't  lange  3eit  ben  arglofen  9JI.  9iacb  bem  £obe 
ber  beiben  ßiebenben  ftijtet  biefer  für  fie  nacbfidjtig 
unb  nütlcibig  ein  Älofter. 
Matten,  f.  $o|troert3eid)en  unb  Steuermarfen. 
Warfen  (ital.  Marche),  Sanbfchaft  (Comparti- 

mento)  im  fiönigreid)  Italien,  umjafst  folgenbe 
Spropinäen: 

SßcoUinje  n 

giät^enraum  in  qkm 

naä) 

offiäiell   Strclbitifij 

EinWofjmT 
1881 

«uf 

1  qkm 

SlScoli=$iceno     . 
SKacerata     .    .    . 

<Beiaro--llrbino 

1907     ,       2041 

2096      '      1995 
2737     1       2777 
296«     1       3023 

267  338 
209  185 239  713 

223  043 

140 
100 
87 

I] 
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Sie  neue  3lu»meffung  ber  ©eneralbirettion  ber 
Statiftit  ergab  einen  ylächenraum  pon  9748  qkm, 
eine  Serecbnung  Pom  31.  Ses.  1892:  966408  G., 
b.  i.  99  S.  auf  i  qkm. 

9War(cnfct)Uft,  ber  gefetitiche  Sduiß  oon  ÜKarfen 
(2Baren=,  gabn£=,  .öanbeteseichen,  f.  3Ülarte).  Dlacb: 
bem  folebe  2i>areu;eichen  längft  im  SSertebr  einge= 
führt  Waren,  hat  bie  neuere  ©efehgebung  ber  ein= 
meinen  ©taaten  bie  auf  ülnmelbung  (ober  öinter= 
legung)  bei  ber  niftänbigen  Sehörbc  (inSeutfchlanb 
bei  bem  6anbel§gerid)te,  pom  1.  Cft.  1894  ab  bei 
bem  Patentamt  in  Skrlin)  in  ein  Otegifter  eingetragen 
nen  unb  DerBffentlid)ten2Baren3eid)en  in  bem  ©inne 
unter  gefeßlichen  Schuh  geftellt,  baß  ber  eingetragene 
ein  au§fd)lief5Üd)e§  :Kecht  auf  baä  9Barenjeui)eii  hat. 
Sa§  Sledn  ift  pererblicb  unb  mit  bem  ©efdjäft  bes 
Gingetragenen  peräufierlich. 

Sa§  beutfebe  Giefeß  sum  Schuß  ber2Sarenhe;eicb= 
nungen,  roeldje-j  1.  Cft.  1894  an  Stelle  be§  ÜHartem 
idnii-geicße-?  pom  30.  9lop.  1874  in  ßraft  tritt, 
enthält  folgenbe  SBeftimmungen :  Jöer  roinentli* 
ober  aus  grober  Aahrläffigfeit  SBaren  ober  beren 
Serpadung  ober  Umhüllung  ober  2lnfünbigitngen, 
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SBreilliften,  ©efcfeäjtlbriefe,  Empfehlungen,  SJtecfe 
nungen  ober  bergleicfeen  mit  bem  Tanten  ober  bei 
Sirma  eine«  anbern  ober  mit  einem  gejenlidi  gc^ 
idniiucu  Sffiarenjeicben  loiberrecfetlicfe  oerfiefet  ober 

eichen  roiberreebtlicfe  gefennjeiebnete  «Baren  in 
Beriefet  bringt  ober  feilhält,  ift  rem  Verlernen  jur 
Entfcfeäbigung  ocrpflicbtet.  6at  er  bie  öanblung 

nrijfentlicb  begangen,  fo  loirb  er  aujietbetn  mit  ( ̂ '•  c 1 1 
ftrafe  oon  150  Lu->  5000  Tl.  ober  mit  ©efängni! 
bW  6  ÜRonaten  auf  Eintrag  bei  SBerletiten  beftraft. 

Tic  gleiten  ©trafen  treffen  Denjenigen,  toelcfeer 
Sffiaren  ober  beren  Sßerpadung  it.  i.  w.  idltd'lut'  mit 
einem  Staatsmappen  ober  mit  bem  ''tarnen  ober 
Sffiappen  eine!  Orte!,  einer  ©emeinbe  ober  ineitern 
ftommunaloerbanbe!  ;u  com  3ir»ed  oerfiefet,  über 
SBefcbaffenfeeit  unb  Sßert  ber  Sffiaren  einen  Irrtum 

)u  erregen,  ober  toer  ui  bem  gleichen  3wei  ber= 
artig  bejeiefenete  Sffiaren  in  SBerfefer  bringt  ober  feil= 
hält.  Sffier  uim  3n>ed  ber  £äufcfeung  in  öanbel 
imb  SBertefer  Sffiaren,  ober  beren  Sßerpaaung  u.  f.  ro. 
mit  einer  SUulftattung ,  roetefee  innerhalb  beteiligter 
SBerteferlfreife  all  Kennzeichen  gleich,  artiger  Sffiaren 
eine!  anbern  gilt,  ofene  beffen  ©enefenugung  Der 
liefet,  ober  bergleicfeen  Sffiaren  ut  gleid)em  3»r>ecl  j 
in  SBertefer  bringt,  ift  gleichfalls  ;ur  Entfcfeäbigung 
Derpflicbtet  unb  wirb  auf  älntrag  bei  bedeuten 

mit  ©elbftrafe  Don  150  b i -:-  3000  i'i.  ober  mit  @c= 

fängnilftrafe  bi->  ui .".  SEfconaten  beftraft  Sie  3ln= 
wenbuug  aller  biefer  SBeftimmungen  wirb  burefe  2lb= 
Belebungen  pon  ben  nachgeahmten  Rennjeicfeen  uid)t 

au!ge{cfelo)|en,  fofern  ungeaefetet  biefer  iUbiocicbun= 
gen  bie  ©efafer  einer  Serwecfefelung  im  SSerlefer 
yorlie.it.  SiluSlanbifcfee  Sffiaren,  roefefee  mit  einer 
beutfefeen  girma  unb  DrtSbejeicfenung  ober  mit 
einem  in  bie  .leicbenvotle  eingetragenen  Sffiaren: 
jeiefeen  miberrecfetlicfe  verleben  ftnb,  unterliegen  bei 
ifetem  Hingang  natfe  Seutfcfetanb  auf  Intrag  bei 
Berichten  ber  SBefcfetagnafeme  unb  Einziehung. 
SffielcfeeS  Sffiarenjeicfeen  ber  ©emerhtteibenbe  für  fiefe 
eintragen  [offen  will,  ficht  feiner  Sffiafel  frei.  Sflur 
batf  er  nicht  ein  für  einen  anbern  bereit!  für 
biefelben  ober  gleichartige  Sffiaren  eingetragene! 
Seiefeen  wählen.  3n  Jolcfeem  Aallc  mirb  ber  ältere 
gnfeaber  oon  Sem  Sßatentamt  benaeferieferigt,  unb 
bal  Sßatentamt  befcfeliejjt  im  jjau  Pen  beffen 
SBiberfprucb  über  ben  Eintrag,  porbefeältlicfe  beS 
bem  3urüc£gemiefenen  uiftefeenben  SReefetStoegl.  3" 
ßfterreiefe  gilt  ftatt  beffen  ber  avis  prealable,  b.  b. 
ber  SUnmelbenbe  nürb  von  ber  SBefeörbe  barauf  auf= 
merlfam  gemaefet,  baf;  bal  SBarenjeicfeen  feereit!  für 
einen  anbern  eingetragen  fei ;  ba!  Sffiarenjeicfeen 
aberwirb,  wenn  er  barauf  beharrt,  eingetragen,  unb 
tem  gleichfalls!  benachrichtigten  beteiligten  bic23cr= 
folgung  feiner  fRecfete  überfaffen.  SJlucfe  ift  bie  Sin 
tragung  ju  Derfagen  für  Sreijeicfeenff.  b.j,  für Sffiaren; 
jeiefeen,  toelcfee  auSfcfelieplicfe  in  Labien,  SBucfeftaben 
ober  [olefeen  Sffiörtern  hefiefeen,  bie  Angaben  über 
2lrt,  3*it  unb  Drt  ber  öerftellung,  über  bie  S8e= 
febaffenfeeit,  über  bie  SBeftimmung,  über  SJkeiS=, 
■Stengen;  ober  ©eroicbtSoerbältni|)e  ber  Sffiaren  ent= 
halten.  SBfeantafietoörter,  mie  fie  in  Aianlreicb  fiel 
abliefe,  auefe  in  Englanb  erlaubt  finb  ).  S8.  .Ualctcnt, 
JÜpenbuft  u.  bgl.  I,  finb  geftattet.  Sie  Eintragung 
iit  ferner  ;u  Derfagen  für  Sffiarenjeicfeen,  welche  in* 
ober  aullänbifcfee  Staatswappen  ober  Sffiappen  einel 
inlänbifrfeen  Drtel,  eine«  inlänbifcfeen  ©emeinbe= 
ober  ftommunaloerbanbe!  entfealten ,  ober  toelcfee 
ärgerniSerregenbe  SarfteHungen  ober  folebe  3ln= 
gaben  enthalten,  bie  erficfetlicfe  ben  tfeatfädjluiben  Sßer= 

bältniffen  niefet  entfpreefeen  unb  bie  ©efafer  einer 
Jduidmng  begrünben.  Seidien,  leeldje  gelbfcbt  finb, 
bürieu  für  bie  Sffiaren,  für  roeldje  fte  eingetragen 
ruaren,  ober  für  gleichartige  Sffiaren  ui  ©unften  eine! 
anbern  all  bei  leiden  ̂ nfeaber!  erjt  naefe  älbtauf  oon 
iii'ei  Labien  (in  ber  Scferoeij  Don  fünf  Saferen)  feit 
bem  Jage  ber  Cöfcfeung  Don  neuem  eingetragen 
roerben.  [Jür  bie  etile  Eintragung  einel  SBaren= 

jeiefeen!  iit  eine  ©ehflfet  Don  30  "))l.  ui  jafelen;  ba* 
Sßarenjeicfeen  wirb  naefe  Slblauf  oon  10  Saferen  ge= 
löfcfet,  wenn  ber  Eingetragene  niefet  bie  Sanmelbung 
burefe  ,!ablung  oon  10  SÖt.  erneuert  u.  f.  to.  aux 
bie  auj  Wruub  be*  Weielieo  von  IST  l  eingetragenen 
Sffiarenjeicfeen  fiubeu  bie  SBeftimmungen  belfelhen 
bü  1.  DU.  1898  Slnmenbung,  wenn  niefet  ber  @hv 
getragene  ba->  .ieid'eu  bi!  bafein  in  bie  3eicfeenroQe 
beS  Sßatentamte!  eintragen  Uifu ,  ipal  unentgeltlich 

gefefeefeen  fofl. 
äfenlicfee  SBeftimmungen  wie  bie  beutfefeen  ©e= 

fehe  haben  bie  llUarfenidniUgeielte  für  Dfterreicfe 

Dom  »;.  «Viit.  1890,  für  Ungarn  com  15.  ,vebr.  l>'.">, 
für  bie  Scfemeij  com  26.  Sept.  1890.  yn  Italien 
gilt  ba-?  ©efeg  Dom  30.  SJtug.  1868;  in  Aiauireieb 
bie  ©eieite  Dom  28.  ,xmi1i  1824,  com  23.  3um 
1857  unb  2G.  SRo».  1873;  in  dnglanb  bie  deieüe 
oom  25.  2lug.  1883  unb  23.  2lug.  1887 ;  in  Korb* 
amerifa  für  ben  öanbel  mit  bem  Stullanb  unb  mit 

t>m  Snbianern  ba«  ©efeh  üom  1.  l'Jär;  1881. 
Ta-:-  engl,  ©eict;  oon  1887  bat  eine  SBeftimmung, 

wdA-'C  bafein  aulgelegt  ift,  baf;  öanbel!hejeicfe= 
nungen  in  engl,  ©praefee  auf  aullänbifcfee  Sffiaren 
all  angaben  anjufefeen  finb,  burefe  weUbe  inbirelt 
bie  SBerfertigung  ber  betreffenben  äßareu  im  SBer= 
einigten  .Ubnigveid?  angebeutet  werbe.  Solcfee  Sffia= 
reu  unterliegen  bem  (SmfuferDerbote,  wenn  fte  niefet 

üugleicfe  in  engl.  Sprache  bie  SBejeicfenung  be-?  Ur= 
fprungltanbe!  wiebergeben  (raade  in  Gcrmany). 
Sceuerbing!  wirb  beabfiefetigt,  biefe  SBejeicfenung  be-? 
llrfprungllanbe!  auf  ber  3Bare  fcfelecfetfein  511  for- 
bern.  Ta«  beutidie  ©efefe  enthält  bie  SBeftimmung, 
baf;  wenn  beuifefee  Sffiaren  tmS!lu«lanb  bei  ber  C5in  = 
fufer  ober  Surcfefufer  ber  Sßerpflicfetung  unterliegen, 
eine  Sejeitfenung  ju  tragen,  bie  ifete  beutfcfeeöer fünft 
erlennen  Iaht,  ber  beutfefee  SBunbelrat  für  bie  frenu 
ben  Sffiaren  eine  entfprecbenbe  SJluflage  maefeen  barf. 

Sa!  beutfefee  unb  bie  meiften  übrigen  2}Jarfen= 
fcfeuisgcfejje  geben  beu  SSullänbern ,  melcfee  im  3n= 
lanbe  eine  öanbelSnieberlaffung  haben,  biefelben 
SÄecfete  wie  beu  gnlänbern,  fobaf;  fie  ihre  Karten 
im  Snlanbe  eintragen  lauen  tonnen. 

SBer  im  Jiiitanbe  eine  91ieberla||ung  uiefet  befifet, 

bat  auf  ben  Sd?u£  bes  ©efette-J  nur  Slnfprucfe,  wenn 
in  bem  Staate ,  in  welcbcin  feine  SJlieberlaffung  |itfe 
feefinbet,  Sffiarenbeaetcfenungen  aus  bem  bielfeitü 
gen  Staate  in  gleichem  Umfange  Wie  Sffiarenbejeid)1 

nungen  jene»  Staate!  nun  gejeblieben  SchuR  juge= 
laffen  werben.  Sffier  ein  aullänbifcfee!  Sffiarenieicfeen 

in  Seutfcfetanb  jur  Slnmelbung  bringt,  hat  nacfeju= 
weifen,  bafj  er  in  bem  Staate,  in  welchem  feine 
SJäeberfaffung  üchbefinbet,  für  btcfcä  3«cfeenben 

SIR.  naefegefuefet  unb  erbalten  bat.  lod1  muf;  ba! 
3eicfeen  beut  beutfefeen  ©efefee  entfpreefeen«  wenn 

I  niefet  Staatloerträge  ein  SÄnbere!  beftimmen.  3n,i= 
idien  bem  Teutfcben  SÄetefe  unb ßfteneiefe: Ungarn 
ift  ein  befonbere«  Übereiutomuien  6.  IDej.  1891, 
jroifcfeen  bem  Seutfcfeen  :Heidi  unb  Italien  ein  folefee! 
18.  SJan.  1892  getroffen. 

Sie  internationale  fionoention  3 um 
0  efe  u  h  b  e !  geroer  blichen  Eigentum!  iit 
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2a  ''Kay;  1883       «,    ..      ...      g.      .   .       a, 

"G^uli  1884    5"  ™        J^il^cn  b-rantrctdj,  
3ta= 

Ren,  Spanien,  Selben ,  ben  Sßiebertanben,  ber 
Sdnoeij,  Sßorruaal,  SBiafmen,  Serbien  unb  ©uatc= 
mala  abaetälojfen  toorben;  feitbem  finb  noeb  bet= 
Betreten:  ©rofsbritemmen,  Innig,  San  Domingo 
1884),  Sebtreben  unb  Norwegen  (1885),  bie  8er= 

einigten  Staaten  oon  3lmerifa  (1887),  bie  ojtinb. 
Kolonien  ber  Jlieberlanbe  (1SS8),  Surinam  unb 
Guracao  (1890).  9?adi  tiefer  J^onocntion  gemefcen 

bie  SB'ttrger  ober  Untertanen  eineg  jeben  bor  oer= tragjdMiefjenben  Staaten  {ohne  bie  Bürger  ober 
llitterthanen  eineS  nidjt  31t  tiefer  Union  gebbrenben 
Staates,  trenn  fte  auf  bem  ©ebiet  eineS  ber  Union 
aueteberenben  Staate»  loobnen_ober  bort  eine  ge= 
irerblicbe  ober  ßanbelgnieberlaffung  traben,  bejüg= 
lid)  ber  $anbetSmatfen  unb  ber  ©efcriäftSfirinen 
ebenfo  lote  bejügltcb,  ber  Srftnbunggpatente,  ber  ge= 
werblichen  Sftufter  unb  ÜJlobelle,  alle  Vorteile,  toelcbe 
bie  bcjüglicben  ©efefce  ben  Kinheimifdjen  gegen: 

toärtia  ober  in  3ulunft  gewähren.  SBer  ein  6"rfin= 
bunggpatent,  ein  geroerblid)eg  TOufter  ober  Sltobell, 

eine  ,~vabrif--  ober  >>anbelgmarfe  in  einem  ber  ocr= 
tragfd'licfeenben  Staaten  regelrecht  angemelbet  &at, 
gentefst  für  bie  3lnmelbung  in  ben  übrigen  Staaten 
unter  isorbebalt  ber  ;Kcchte  Sritter  ein  $rio= 
ritätgreebt  oon  6  SUonaten  für  bie  @rfinbungg= 
patente  unb  oon  3  äRonaten  für  bie  getoerblicben 
Sflhifter  unb  Lobelie  foroie  für  bie  gabrtf=  unb  §an= 
bclSmarten  bergeftatt,  bafs  bie  fpiiter  unb  oor  2lb= 
lauf  tiefet  triften  in  einem  anbern  Staate  ber 
Union  erfolgte  3lnmelbung  burd)  injrotfd)en  etnge= 
tretene  Jbatfacben,  namentlich,  bureb  anberroeite  Sin= 
melbung,  SBeröjfenttidjung  ber  ©rfinbung  ober  bereu 
3lu-:-beutuna  feiteng  einel  dritten,  bureb  Verlauf 
oon  eremplaren  beg  SDtufterS  ober  DJtobcllg  ober 
burd)  Slnroenbung  ber  Starten  nidit  untoirtfam  ge= 
mad)t  roirb.  3'ür  bie  überfeeijdien  Sänber  toerben 
bie  Stiften  um  einen  iPtonat  verlängert.  Qübrt  tcr 
'JSatentträgcr  <\abrifate  aug  einem  Sanbe  nach,  bem 
anbern  Sanbe,  in  roeldjem  bag  patent  erteilt  ift,  ein, 
fo  foll  ba§  nidit  ben  Serluft  beg  Patents  jur  golge 
liaben.  Sod)  bleibt  ber  SJSatentrräget  oerpflidjtet, 
fein  patent  gemäß  ben  ©efetjen  beS  Sanbeg,  in 
roeldjeS  er  bie  patentierten  ©egenftdnbe  einführt, 
auszubeuten.  (Jine  gabrif=  ober  &anbelStnarfe, 
loelcije  in  bem  Ur  jprungglanfce  regelredvt  angemelbet 
ift,  toirb  unoejänbert  in  ben  übrigen  Sänbern  ber 
Union  gugelaffen  unb  gejcbit&t,  felbft  roenu  fte  in 
Sejug  auf  bie  3ridien,  aug  benen  fie  beftel)t,  ien 
burd)  bie  ©efchgebung  bog  anbern  ©taateg  auf: 
gefteüten  SBcbingungen  nidjt  genügt.  3>od)  fann  bie 
Eintragung  renoeigert  toerben,  trenn  ber  betreff enbc 
©egenftanb  al»  im  guten  Sitten  unb  ber  bffent-- 
lid)en  Orbnung  juroiberlattfenb  angefeljen  toirb. 
3lud)  frnbet  mit  Vorbehalt  obiger  nur  bie  yorm 
ter  3Jcarfc  betveffenben  Seftimmung  fonft  bie  innere 
©efeBgebung  jebeS  ber  Staaten  Slntoenbitng.  D&ne 
bdfi  eine  ißcrpflicbtung  511  boren  3lnmelbung  be= 
rieht,  toirb  bie  @efd)äft«firma  in  allen  Staaten  ber 
Union  gefcbüHt,  gletcboiel,  ob  fte  ben  SBeftanbteil 
einer  gabrif;  ober  feanbelgmarfe  bilbet  ober  nid)t. 
(?g  mürbe  ein  Bureau  international  de  l'Union 
pour  la  protection  de  la  proprietc  industrielle  ge= 
bitbet  unb  bor  (5entraloerroaltung  ber  Sdjroeij  uuter= 
ftellt.  Sie  offizielle  Spradje  beg  internationalen 
33ureaug  ift  bie  jranjöftfdje.  —  Sgl.  Sobler,  ®aj 
;Kedit  beg  Tl.  (2ßür:b.  1884);  $ouiUct,  Marques 
de  fabriqne  (3.  äu§g.,  l!ar.  1892);  «leffel,  Made 

in  Gerniany,  \vinbauc-gabe  be*  engl.  OKartenfdjuJ: 
gefefteg  oon  1887  (Sp.i.  1892);  Scbitua,  Über  bie 
neuefte  dntroidtung  beg  iiiarteufcbuhroefen-;  in 
öfterreid)  (SBien  1893). 

»Järfer,  f.  SOtatlaenoffenfo^aften. 
»Jarferbfcn,  i.  (Sartenerbfe. 

SDlörfcrbinfl,  f.  Sing  i^olU-oerfammlune  . 
Wärtcrfrfinften,  f.  Dcarfgeitonenfcbaften. 
aJJarfcfocinfeln,  f.  ÜJtarquefaSinfeln. 
3RatCet=iBodh»oet9,  enal.Stabt,  f .  Sogtoottb. . 
OT  artet =$rnt|ton  (fpr.  breb.t'n)  ober  Xran  = 

ton  =  in  =  .löaleg,  Stabt  in  ber  engl,  ©raffdjaft 

Sbropfbiro,  29  km  im  9JD.  oon  "Shreioc-buro, nabe  bem  $Hrminar)am=2ioerpool=$anal,  ift  6ifen= 
babntnotenpuntt,  bat  (1891)  alg  Bablbcjtrf  n>  292  6., 
eine  Äatbobralo  aug  bem  12.  c5abrr>. ,  eine  Satein= 
idntle;  Sßapierfabrifation  unb  Sßrauerei.  31.  mar  als 
Saer -^raitbon  ein  öauptort  ber  alten  Sriten. 

5S)larfctenber  (00m  altital.  mereatant^,  fiauf= 
mann),  Serfonen,  welcbe  beu  Gruppen  auf  5(lfir= 
feben,  in  53ima!g  unb  im  Säger  Seben-Jmittel  oer^ 
taufen,  suroeilon  audi  bie  3ubereitung  be§  geliefet= 
ten  AletfdH'g  unb  bieSReinigung  ber  5ßäfd)c  beforgen. 
@ine  ftrenge  ilutficht  berfclbcn  ift  notmenbia ,  um 
Mo  ©üte  bei  Sßrooiantg  ju  prüfen  unb  angemeffene 
greife  bafür  jeftiufetten,  im  Kriege  oorjügltdi  be-:-: 
balb,  roeil  bie  SW.  oft  aeioalttbeitia  gegen  bie  C5in- 
toobner  banbeln,  jutoeilen  fogar  Spione  finb.  5>a= 
b,er  Würben  in  neuerer  3cit  in  mebrorn  Slrmeen 
nur  Seute  beg  Seurtaubtenftanbeg ,  bie  bor  3Wili= 
tärgeridjtgbarfeit  untermorfen  finb  unb  Söbnung, 

iSerpffegunq  unb  Stationen  für  ifjrc  $ferbe  erbal= 
ten  foroie  militärifdj  gelleibet  roerben,  alg  2R.  ange= 
nomtnen.  3tn  beutfdjen  ßeere  ift  jeftt  ftatt  boffoit 
tür  jebe  Kompagnie  u.  f.  tu.  ein  Sebengmittelroagen 
Oorgefeben.  ̂ n  Arantreidi  babeu  bie  Gruppen  ;c^ 
gar  loährenb  be-:-  ivriebou-5  11}.  ober  vivandiers  u^^ 
vivandieres  im  (?tat,  bie  uniformiert  ]mb  unb  aud> 
bei  Saraben  mit  ben  Sruppen  oorbehnarfdbieren. 

ajjatfetcrie,  f.  äJtarqueterie. 
3>}(trfet=?»arborougl)  ifpr.  babrbbro >,  Stabt 

in  ber  engl,  ©raffebaft  Scicefter,  amüBellanb,  an 

ber  ©renie  gegen  3Iortbampton ,  (i'ifenbabuInoten= 
puntt,  lieat  inmitten  eineä  oielbejuduen  Jagbrcoierg, 
bat  mit  Sittle  SSotoben  (1891)  5876  (£.  uv.t  eine 
fcbbite  fiirdje  (14.  big  15.  Satjrb,.). 

9Jlar(chiitfcf(,  llJarja  3lleranbroirna,  mit  beut 
Scbrijtftellernamen  3Jtarto  Söorotfdiof.  raff. 
Jiooelliftin.  3i)re  Sauernnooellen ,  in  fleinruii. 
Spradje  geidiriebeu  unb  teilg  oon  t^r,  teils  oon 
3.  Juraettjeio  ins  Stuffiidje  überfetjt  (feit  1857:. 
Derfdjafften  ibr  bureb  ibre  jugleid)  fentintentalo 
unb  äuierft  braftifebe  Sdnlbentug  be-3  leibeigenen 
55olfg  grofie  Popularität  in  ber  dmancipationgjeit 
unb  ben  Kamen  einer  raff.  33ecd)er:Stoioe.  ^,bxe 
«©efammclten  SBerte»  (4  93be.)  crfd)ienen  1S07— 74. 

OTatfflöififlrcit,  f.  finodjenbrflcb,igfeit. 
ajlarfgcnoffenfefiaftcn,  Sltärterfdjafton, 

bie  alten  german.  Serbänbe,  bie,  meifteng  urfprimg= 

lidi  burd)'©efd)lecb,tgoerroanbtfcbaft  ;ufammenbän 
genb,  ein  geeigneteg  Stüef  Sanb,  bie  2Rart  (f.  b.), 
bcfctjten,  unb  alg  fefjljafte  Stcferbauer  in  fiitlrur 
nabmen.  Sic  SSeftebelung  erfolgte  teil-:-  nadi  bem 
Sorffnftem  (f.  b.j,  teil»  nad)  bem  «offpftem  }f.  b.  . 
3n  betben  fällen  blieb  ber  unbefiebelte  Jcil  oc-j 
©ebleteS,  bte  gemeine  SWarf,  im  ©efamteiaentum 
ungeteilt.  5Bo  jtd)  mebrere  Sbrfer  innerhalb  einer 
2)tarf  gebilbet  haben,  ift  oielfadj'bcr  2Balb  big  auf bie  ©egentoart  ein  ben  oerfebiebenen  ©emeinbeu 
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gemeinfamer  SBefit)  geblieben  (SDlartroalbungen). 
Tic  SluSubung  ber  Dollen  SRecbte  alä  SDtart: 
a e n  o  i  i  e  ober  SDl 5  tf  et  war  urfprünglid)  an  ben 
Söefiti  echten,  freien  ©runbeigentumi  innerhalb  bei 
Karl  getnüpft.  J)iefe  SRecbte  beftanben  namentlid) 
im  Sejug  to-:-  jum  Sauen  unb  ©rennen  nötigen 
>>cl;c->.  in  SBeibe  unb  SDtaftnu&ung.  Tic  SnitM& 
fang  ber  SRecbtäverbältniffe  bei  ÜJcartgenoffen  bt> 
jüglidj  ber  ÜBalbbenufeung  mar  eine  icbr  oerfdne: 
bene.  Tu-  SDlarf  ftanb  unter  einem  Dbermörfer, 
auch  SBalbbott,  oberftet  SBogt,  öoljgraf,  oberfter 
Grbere  u. f.  to.  genannt;  berfetbe  nnirbe,  tvic  feine 
Unterbeamten,  gerofiblt,  fpätet  mar  baS  Sttmt mte 
unter  erblich.  Sie  Angelegenheiten  ber  SRatfttutben 
onf3Rärlerbingenoberfiol3geri<&ten(f.S)Tng) 
georbnet.  Surch  bie  Verteilung  ber  il'iarhvalbungen 
unter  bie  ©en  offen,  vielleidu  mehr  nocb  burd)  S8er= 
raanblung  berfelben  in  baS  älDeineigentum  eineS 
Öerrn,  verichtvanben  fie  tuebr  unb  mehr,  Sflamenttidj 
bort,  no  ber  Dbermärter  ein  mact-tiger  ßanbeäben 
War,  rourben  bte  SDlarten  nicht  feiten  ben  SBannforften 
(f.  b.)  mit  einverleibt,  babei  gewöhnlich  ben  ©enoffen 
bie  SRujjungSanfprücbe  geivahrt ;  auf  biefe  SEBeife 
oeridnoanb  allmahlid1  baä  Eigentumsrecht  ber  @e= 
noffenfebaft.  Tie  alte  SDlarlgenoffenfcbaft  roar  gleich 
jettig  ein  volit.  unb  roirtfcpaftlidjer  Sßerbanb,  bem 
eine  meitgebenbe  Autonomie  juftanb.  3)iefe  ging 
fpäter  teiß  an  bie  ©runbberrföaft.  teils  an  bie  polit. 
©emeinbe  über.  &ier  unb  ba  blieb  bie  alte  3Jcart= 
gemeinbe  nur  noeb  alä  reine  ̂ rivatgenoffenfebaft 
neben  ber  volit.  ©emeinbe  erbalten,  ioioeit  nidjt  bie 
namentlid)  Gnbe  beä  vorigen  unb  Anfang  biefe* 

Sai  ••bunbcrt->fclbftburcbbie@efe&gebunggeförbcrte 
Serteilung  ;u  'Privateigentum  ihre  Auflöfung  ber= 
beigefübrt  batte.  Ser  ©runbbefiti  folcper  2Balbgc= 
metnfdjaften  betragt  in  Seutfcbjcmb  jefet  ungefähr 
neeb  300000  ha.  Ginige  geuoffenfcbaftlicbe  93er= 
bänbc  haben  fieb  ib,re  Soppelnatur  bis  in  bie  neuefte 
3eit  bewahrt,  fo  namentlid1  bie  Siegenet  5aubergS= 
genojfenfdjaften  unb  bie  trierfeben  ©eböferfcbajten. 
—  SBgL  Stieglik,  ©eftbicbtlidje  ̂ arftellung  ber 
Gigcntumevcrhältnine  an  SBatb  unb  3aab  in 
Teuticblanb  iVv.5.  1832k  SDlaurer,  ©cfdncbte  ber 
SKartenverfaffuna  in  Teutfcblanb  i Erlangen  1856); 
Jhubicbum,  Jie  ©aus  unb  SDlartoerfaffung  in 
Jcutfcblanb  (©iefeen  1S60) ;  iRofcber,  Softem  ber 

»oUämirtfcbatt,  23b.  ■_>  (12.  Aufl.,  Stuttg.  1888). 
IVarfgraf  (Marchio),  in  ber  faroling.  Skr= 

Tafjung  ©raj  eine-;  gröfsern  ©reujgebieteS,  einer 
fpg,  SDlarf,  wie  fie  jum  Schutje  gegen  bie  '.Uacbbar= 
voller  von  Marl  b.  ©r.  an  ben  ©renken  erriebtet  rour= 
reu.  Auch  alä  SDlarf  fyerjog,  dux  limitis,  tmrb 
ber  31t  bezeichnet,  irie  benn  feine  Stellung  eher  bem 
merciving.  öetgog  entipracb:  er  tpurbe  allmählich 
mit  au|ergeroöb,nlid)en  SBefugmjfen  auägejtattet 
unb  erlangte  baburdj  eine  vom  Könige  immer  un= 
abhängigere  Stellung.  SarauS  entmidelte  fieb  im 
SDtittelaiter  bie  befonbere  Stellung  ber  SDl.  unter 
ben  dürften.  lie  ©eriebtäverfaffung  unb  bie  Se 
amtenverfaffung  gab  ben  SDl.  eine  ftärtere  ©eroalt, 

aueb  bau  ßebnäroefen  teigte  biet  '^efonberbeiten.  3m 
Stange  ftanben  bie  SB.  ben  fierjögen  aleieb  ober 
|unäd)ft.  —  SJgL  Srunner,  5)aä  gcridjttidie  Grem= 
tion-Medn  ber  Sabenberger  (SBien  1864);  :H. 
Sebroeber,  Vebrbucb  ber  beutfeben  9tecr?t«gcfcr?icbte 
[2.  äufL,  fipj.  1894). 
Wlatfgrafcnlanb,  ein  Sanbftricb  in  ben  bab. 

ftreifen  Sörracb  unb  .vreiburg,  befannt  bureb  feinen 
SBeinbau  |  SDl  artgräfler  I. 

3?Tc(fliauJ'  ficnDcriQticnl=2eEttcn.     14.  Suft.    XI. 

ajlarfgriiffrtiaft,  f.  SDlatl  (©tenje). 
WJrtrfgrüningcn,  Stabl  im  Dberamt £ubroig§= 

bürg  be;  uuirtteuib.  SRedattreifeS,  an  ber  ©lemä, 
in  221  m  >>ebe,  bat  (1890)  2818  meift  evang.  (5., 
SJJoft,  3eU\trapb,  fduMie  got.  Hird'e,  altertumlidje^ 
:Katl\ru->,  ebemaligeS  Sdrplofj,  i c tu  SEÖaifenbauä  unb 
Vebreriunenfeniinar;  Sanbroirtfdjaft,  Cbit=  unb 
Viebuid't,  Sffieinbau  unb  ©erreibebanbeL  SDl.  batte 
ebemal->  baS  '.'Imt,  bie  [ReirbSfturmfabne  ;u  tragen, 
tveldjeS  fpäter  an  SIBürttemberg  überging,  unb  ift 
betannt  burdi  ba-?  alljährlich  21.  Stug.  ftattfinbenbe 
Sdjäferfeft  mit  Sebäferroettlauf. 
Worfbnm  (fpr.  mabrtemi,  Gilbert  gaftingä, 

iBolarreifenber,  engt.  SDlarineoffüier,  ging  18T3  mit 
bem  RapitänStbaraä  butcj  bie S3af finbai  na*  Sßoo 
thia  AClir,  führte  auf  berl5rpebitionvon3kreS(f.b.) 
ben  Sampfet  tStlerb  unb  erreichte  ju  Schlitten  ba 

mala  ben  nörblicf)ften  erreidneu  SßunÜ  unter  83° 
20'  26"  nörbl.  33r.  1879  mad'tc  er  mit  Sit  >>enn> 
©oru=Sootb  einen  oergeblicben  Sßerfud),  ba»  granj 
3ofepb=2anb  ui  erreid'en,  unb  1880  befuebk  er  bie 
©alapagoä=3nfeln.  Sei  beut  grofjen  6cpiffäunglüd 
an  ber  nur.  Rufte  (f.  ©ro|britannien  unb  3i'lanb, Sb.8,  S.457a)  Commanbierte  er  bcnüamperbotvn. 
l?r  fctjrieb:  «The  cruise  of  the  Rosario  amongst 
the  New  Hebrides  -  ilsTlii,  '  The  great  frozen  sea; 
a  personal  narrative  of  the  voyage  of  the  Alert« 
(1878;  6.  2lufl.  1884),  «The  voyages  and  works  of 
John  Davis  the  Navigator»  (18841,  «A  visit  to  the 
Galapagos  Islands  in  II.  M.  S.  Triumph»  (1880), 
"A  polar  reconnaissance.  being  the  voyage  nf  the 
Isbjörn  to  Novaya  Zemlya  in  1S71J  >  (fionb.  18811, «Life  of  Sir  John  Franklin  and  the  Northwest 
Passage  »  (ebb.  1891). 

OTntfhom  (fpr.  mabrtem),  Clements  SRob.,  engl, 
©eograph  unb  :Keifenber,  geb.  20.  3uli  1830  in 
Stiuingfteet  bei  ;.')crf,  nahm  1850—51  an  ber  gut 
Üluffinbung  "jyKinflinS  abgefanbten  Grpebirion  teil 
unb  bereifte  1852— 53sl>eni.  @t  loutbe  1858  Setretät 
ter  Hakluyt  Society,  1860  in  bem  SDlinifterium  für 
jfribien  Sefretär  in  ber  Jorftoerroaltung  unb  1863 
Setretärber  ©eograpbifcben©efeUfehaft  ui  Sonbon. 
1865  ging  er  nod)  einmal  nad)  Snbien  unb  begleü 
tete  1867  bie  ̂ epebition  uadi  Sttbeffmien.  6eitl890 
ift  er  SPtdfibent  ber  Hakluyt  Society  unb  feit  1893 
ber  ©eographifchen  @efeufd)aft  ju  Sonbon.  SDl. 
fArieb:  «CuzcoandLima»(T856l,  «Travels  in  Peru 

and  India»  (Sonb.  1862;  'beutfeb,  2.  3lufl.,  £pj. 1874),  «The  Arctic  navy  list,  or  a  Century  of 
Arctic  and  Antarctic officers,  1773 — 1873»  (Veno. 
18751  unb  «Peruvian  bark,  a  populär  aecount  of 
the  introduetion  of  Chinchona  eultivation  into 
British  India»  (ebb.  1880).  3ür  bie  £ailupt=©efell= 
fchaft  gab  er  eine  gtofje  älnjabl  älterer  Steiferoerte 
u.  a.  herati'?.  cein  neuefteä  ©ert,  roomit  eine  neue 

(Sammlung  von  SReiien  «The  world's  great  explo- 
rers»  einaefübrt  tvirb,  ift  «A  life  of  John  Davis» 
(Sonb.  1889). 

aJlarf^ant=5I«ft  i fpr. mabrtem),  gtujs  in  Äaifer= 
3Dilhelmc- --ßanb,  münbet  alc-  oebeutenbet  Strom  in 
bie  äujjerfte  Söeftede  beS  .vjuon  =  ©oljee-.  SRörblufl 
bavon  münbet,  im  einzelnen  nocb  unerforfefat ,  ber 

SDlarfhcrjog,  f.  SDlartgraf.  ['Jlblcrflufe. 
OTarfböblung,  f.  SDlatl  (in  ber  SBotanii). 
SSlctrtbor,  Sehraubenuege,  f.  3te9en- 

»larfbügel,  f.  ©ehtrn  (Sb.'7,  S.  676a). SBlorfiönoc,  bujant  fiaifer,  f.  SDlatcianuS. 
Sölarfieren  tu\.t.  mit  einer  SDlarfe.  einem  Sei'- 

eben,  Stempel  verfehen;  nacbbrüdlid)  hervorheben. 
39 
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2)larficrtcr  nciub,  bie  geroiffermafjen  nur 
angedeuteten,  bei  ®efed)tSübungen  bie  eine  Sßattei 
barftellenben  Sruppenteilc;  bie  einzelnen  6om= 
pagnien,  SSfabronS  unb  Satterien  Werben  Mcrbei 
burdj  Heine  Abteilungen  ober  ein  ©efebüfc  mit  hocb= 
gehaltenen  joggen  (unb  jroar  rote*  glaggentucb 
für  Infanterie,  roeißeS  für  fiarjaQerie,  gelbes  für 
Artillerie)  bargeftellt. 

3Karf  irdt,  fq.  Sainte  Marie-aux-Mines,  J"iaiipt= (labt  be§  fiantonä  SM.  (19  981  g.)  im  Kreis  9iappolts= 
roeiler  beS  SejirS  Dbetelfofj, 
3  km  Pon  ber  frans,  ©rense,  an 
ber  Seher  unb  ber  9iebenlinie 
Seblettftabt=9Jt.  (21,5  km)  ber 
(?Ifaß=Öotbr.  ßifenbalmen,  Sift 
eineS2lmtSgericr/tS(2anbgericbt 
ßolmar),  t)at  (1890)  HSTOg., 

barunter  5321  GTjangelifd'ie 
unb  157  Israeliten,  9teaifd>ule, 
böbere  ÜMbdjenfcbute ,  Sinei 

Spitaler;  Sauinroollfpinnerei  unb  -SBeberci,  3öoll= 
unb  Scibenroeberei ,  Färberei,  Sleidpcrei,  21ppre= 
turen,  bebeutenbe  Sanbroirtfcbaft  unb  Siebjucbt. 
Tic  Saumrooligerocbe,  roeldje  als  Articles  de  Sainte 
Marie-aux-Minea  einen  SBeltruf  erlangten,  rourben 
SDlitte  beS  18.  Sabrb.  bureb  3ob.  ©eorg  9teber  pon 
iltülbaufen  eingeführt.  Som  15.  bis  17.  2>abrb. 
befafj  QR.  lebhaften  Sergbau  auf  Silber,  beffen 
SBtcbcreröffnung  beporftebt.  —  SßaL  9Jcüb.lenbed, 
Documents  historiques  concernant  S,e.  M.  (i'!ar= 
tireb  1876  —  77);  9iiSler,  Histoire  de  la  vallee 
Sle.  M.  (ebb.  1873). 

99lärfifd)e  ftonfeifion  (lat.  confessio  Mar- 
chica  prima  ober  confessio  Sigismundii,  ein  auf 
Befehl  beS  fturfürften  Jjobann  SigiSmunb  Bon 
Sranbenburg  1614  herausgegebenes  @taubensbe= 
ienntniS.  (Es  enthält  16  Slrtüel,  lehnt  bie  lutb. 
Slbenbrnablslebre  ab  unb  fuobt  in  ber  $räbeftina= 
tionSlebre  bie  febroffe  Raffung  SaloinS  ju  permeiben. 

ajiörfiferjc  Setituefs,  f.  Sudoro. 
9Jlätrfifd)=3frieblaub,  Stabt  imilreiS  SeutfdV 

Sroue  beS  preuf.  9teg.  =  Se3.  9Jtarieninerber,  Sit* 
eines  2lmtSaericbtS  ( Sanbgericb,  t  Sdjneibcmübl), 
bat  (1890)  2265  ©,  barunter  222  Israeliten. 

'.Vcarfifrit  ̂ cifencr  (gifenbabn,  1867  geneb= 
migteS,  26.  3uni  1870  bem  Setriebe  übergebeneS 
unb  1882  perftaatliehteS  SriPatunternebmen  (272,03 
km),  non  grantjurt  a.  D.  nach,  $ofen  (172,to  km) 
unb  pon  Sentfcben  nach  ©üben  (99,33  km),  gegen= 
trärtia  ber  difenbabnbirettion  Serlin  unterteilt. 

Warf  iirtv  2  rtilefif  rtict  Sanbrütten,  pon  SD. 
nacb  91SB.  ftreiebenber  ööbenjug,  ber  in  $olen,  am 
Urfprung  ber  Dütalapane  unb  SBarta  feinen  Anfang 
nimmt,  juerft  baS  rechte  Ufer  ber  Ober  entlang  jiebt, 
bie  er  oberhalb  ©logau  überfebreitet,  bann  pom 
Sober,  ber  Sieifje  unb  ber  Spree  burefabreeben  lnirb 
unb  in  bem  Glbclnie  bei  DJlagbehurg  enbet.  Tic  ein= 
seinen  Seile  haben  cerfchiebene  9tamen,  fo:  Cbcr= 
fcblefifcber  3ura  im  9teg.*Sej.  Dppeln,  nbrblid) 
ber  i'ialapane,  Srebniger  Sanbrüden  unb 
fiafcengebirge  (f.  b.),  Saufitser  ©rcnjrcall 
im:Heg.=Se3.g'Tanfiurtunb  gläming  (f.b.).  Seine 
äöbe  nimmt  nach  912B.  3U  allmählich  ab. 

»tatflaacr,  f.  ©eturn  (33b.  7,  S.  675b). 
OTarfliffa,  Stobt  im  SrciS  Sauban  bes  preufs. 

5Reg.  =  33e.?.  SiegniB,  4  km  pon  ber  böbm.  ©renje, 
am  Queifj  unb  an  ber  Jccbenlinie  2Jl.--Sauban 
(12  km,  im  fflau)  ber  ̂ reuf;.  Staatsbahnen,  Si& 

eines  StmtSgeriajtö  (i'anbgericbt  öörliß),  bat  (1890) 

2165  Q.,  barunter  242  Matholiten;  ̂ Joft  jirciter 
Klane,  Telegraph  unb  Jtammgarnfpinnerei. 

»Jardofung,  f.  9ietratt. 
Warfnetifirrticn,  Stabt  in  ber  2lmtsbaupt= 

mannfebaft  ßtenii  ber  fä*f.  Srei§b.au»tmannfd)aft 
3roictau,  4  km  pon  ber  böbm.  ©renje,  in  504  m 
.Vibhe,  am  Sdnparj=  ober  fftofjbad)  unb  an  ber  fiinie 
©bemnit»--2lue=2lborf  ber  Säcfaf.  StaatSbabnen,  SiB 
eineS  2tmtägericbtö  (Sanbgericbt  flauen)  unb  einer 
fionfutaragentur  ber  bereinigten  Staaten  »on 
2lmerita,  hat  (1890)  6652  d.,  barunter  310  fiat^D= 
lifen;  gernfpreebperbinbung,  93ürgerfebuleu ,  Sad)= 
fehule  für  3)cufüinftrumentcnbauer  mit  äRufitDor= 
fch,ule,  ©eroerbemufeum  mit  loertPoller  Sammlung 
pon  ülJufitinftrumentcn,  Sparfalle,  SBafferleitung 
unb  ©asbeleucfatuug.  3R.  ift  ein  (jerporragenber 
^nbuftrieort  für  OJlufitinftrumente ,  Saitenfabrito 
tiou  (gabritbetrieb  unb  öausinbuftrie)  unb  öer= 
ftelluna  Pon  Snftrumcntenteilcn  aller  2lrt  (jährlidicr 
SBerfanb  für  etwa  10  WM.  2Ä.).  [brunnen. 

^lartobruunen,  OTnrfDbrunncr,  f.  3Jlarco= 
Wlattolf,  f.  Salman  unb  3Jtorolt. 
Worfolchcim,  öauptftabt  beä  fianton»  ÜJc. 

(18354  ß.)  im  £rci<3  Scblettftabt  beS  53e.urfs  Unter» 
elfafs,  4  km  oom  Dihein,  über  ben  eine  Sdjiffbrürfe 
führt,  am9ihein=9tbönetanal  unb  an  ber  üftebenlinie 
sJl.=Eolmar  (22,2  km)  ber  @lfajs=2otbr.  Sifenbabncn 
unb  ber  Strafsburger  Straßenbahn,  SÜ3  eines  2lmts= 
aeri&tg  (Sanbgerfcbt  Solmar)  unb  Steueramtes,  bat 
(1890)  2193  (5.,  barunter  61  (fpangelifAe  unb  122 
Israeliten,  $oft,  Seiegraph  unb  93ürgerfpital. 
SKarfotnanncn  («bie  in  ber  2)cart,  b.  h.  im 

©renjlanbe,  roohnenben  SJcänner»),  ein  großer  beut= 
feber,  3U  ber  ©ruppe  ber  Sucpen  jäblenber  58olfS= 
flamm,  fajsen  311  EäfarS  3eit  in  ber  nörbl.  .vSalfte 
beS  Äönigreich,g  93apcrn  unb  tämpften  unter  2lrio= 
piftS  gührung  mit  gegen  Eäfar.  3)larbob  führte  fic 
8  n.  ©hr.  oftroärte  nach  bem  früher  pon  ben  fdti= 
feben  Sojern  bewohnten  93öbmen.  SaS  ©ebiet  ber 
£ER.  behnte  fieb  füblid)  bi»  an  bie  5)onau  aus,  roo 
fie  einen  Singriff  beS  röm.  Saiferl  Somitiau  jurüd= 
fchlugen.  Stajan  unb  .fiabrian  hielten  fie  trättig 
in  Sdjranfen,  aber  am  @nbe  beS  2.  nachchrifti. 
3ab,rb.  brauen  fte,  anfebeinenb  bem  2rud  ber 
norböftlichen  german.  Stämme  roeiebenb,  mit  ben 
übrigen  Sonauoölfern  pereint  gegen  bae5  Dtömifche 
Siteich  felbft  bor.  J\n  biefem  langroierigen ,  nach 
ihnen  benannten  DJcartomannentriege  (166 
—  180)  tonnte  DJkrc  2lurel  fie  nur  mit  großer 
2lnftrengung  3urüdbrängen;  fein  Sob,n  unb  9iacb= 
folger  ©ommobu»  brachte  ben  bereits  angebahnten 
grieben  3um  2lbfchlu|)e.  SOJühfam  behaupteten  bie 
9tömer  bis  in  bie  ÜRitte  beS  3.  3abrb.  bie  ©rens= 
roct;r,  bann  aber  ftiefjen  auch  an  ber  3)onau  bie 
©ermanen  roieber  por,  unter  Urnen  bie  3K.;  270 
ftreiften  fie  abermals  bis  2lneona  unb  9iom.  9Jur 
mit  bem  2lufgebot  aller  firaft  roarf  2lurelian  fte 
über  bie  S'onau  3urüd  unb  nötigte  fie  sunt  g-rie- 
ben.  9JIit  bem  4.  Qa^rl).  perliert  fieb  allmählich  ihr 
9kme.  Sie  erfebeinen  fortan  unter  bem  Dtamen 
Sapern,  ein  9Tame,  ben  fie  bereits  auS  ihrer  böbm. 
Seimat  mitgebracht  hatten ,  nach  ber  fie  SBairoarier, 
b.  b.  Sercohner  pon  Saibeim  (Söfemen),  hießen.  — 
Sgl.  SBiSlicenuS,  ©efiicbte  ber  eibgermanen  (fralle 
1868);  S.  3euS,  Sie  .vjerfunft  ber  Sapern  pon  ben 
91c.  (neue  2luSg.,  9JJüncb.  1857);  Sacbmaun,  Sie 
(Einroanberung  berSaiern  (®ienl878) ;  DtebliS,  9Jt. 
unb  Safuroaren  (in  ben  «Seiträgen  3ur  2lntbropo= 
logie  unb  Utgefdjid)te  SapemS»,  1882). 
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gRada  iiiomtidiof,  tuff.  SRoDeltifrin,  f.  3Rot= 
(etoitfcb. 

SJlarfranftäbt,  Stabt  in  bei  fdcbf.  Rte&  unb 
Stmtäbuuptmannfcbaft  Setp.ng,  1 km  Don  bei  preufe. 

...  an  ber  Vinic  fieipüg  (Sorbetba  bei  Sßreup. 

Staau-bahncu,  cu\  eine»1  3lmt3gerid)t£  lA'anb 
anriebt  Var.iai,  Kit   1  ■  S.,  baruntei  169 
Maibclifcn:  $oft  ;roeiter  Jtlajfe,  iclegrapb,  5etn= 
fprecbperbinbung ;  bebeutenbe  jRaudm>areräututt& 

reien,  Färberei  unb  ©erberei,  ;',ndcrfabnl.  Aabri 
faticn  Don  lihemilalien,  SDiafdnnen,  SRicfetgefcbirt 
unb  eleftrotecbnifcben  Apparaten.  Brauerei,  Mal!; 
ojen  unb  in  ber  Jidbe  ein  Braunlcblculaacr. 

OTarfrührc,  f.  ÜJlari  (in  ber  Betanit). 
2)t(irfe*brübcr,  DolfStumlitbe  Benennung  bei 

innung-r-mäfeig  geglieberten  Acdneerbrucenmg  von 
St.  SDiarfuä  Don  fiöroenberg  in  Arantrurt  a.  Dt, 
benen  febon  1487  Raifer  ijrriebridj  III.  einen  SßriDi 
legiumobrici  erteilte.  Sie  Söerbrüberung  ber  Sft. 
eher  ÜJleifter  Dom  langen  Schrecrt  hatte  einen 
Hauptmann  unb  Diei  ÜJteifter  an  ihrer  Sni;e.  äßet 
aufgenommen  roerben  Wollte,  hatte  eine  ctientlicbe 

probe  mit  biefen  ;u  befielen.  /viel  btefe  gut 
caß,  fo  evl'ielt  er  einen  fcberjtjaften  SRitterfcblag 
unb  burfte  Don  Ca  ab,  nadbbem  er  in  bei  Sdnüe 
be$  beil.  üflarhiS  noeb  in  allen  ̂ einbetten  grünblid) 
unterriebtet  mar,  nunmebr  ielbü  ba->  fechten  lehren. 

Siarfcburg,  i'iarrburg,  i.  Braubad-. 
ÜDiarffcfjctbc,  im  allgemeinen  bie  ©renje  jroi= 

Sehen  5eüv,  BV.lr  ober  glurgemar hingen;  fpecied 
leim  Bergbau  fie  ©rane  be§  gemuteten  @ruben= 

felbeS,  ric  über  Jage  buraj  ßoebfteine,  in  ber  ©rube 
iiuveiten  burd'  iog.  SDlatffcbeibeftuffen  fennt= 
tiij  gemaebt  roirb. 

Sic  'i'iartfcbeibefunft,  unterirbifebe  Berrncf; 
funge-iunft  (geometriasubterranea),  übt  ber 'Start  = 
fdjeiberau:-.  Sa§  allgemein ite  3Rart^dieiberinftru: 
tuent  ift  ber  yängetenvpafs  (f.  b.)  ;um  EDleffen  Don 
Öorijontalroinfeln.  Ben  jeher  baut  gebrauchten 
Schnur  roirb  mittel?  ber  öangroage  (f.  b.)  aud)  hie 
Steigung  utm  jSorijont  unb  bie  Sänge  mit  Stab, 
Rette  eher  i'iepbanb  gemeffen  ober  barauS  ihre 
roahre  horizontale  Sänge,  Sohle,  berechnet,  wobei 
man  jugleid)  ein  Jiioellenient  erhalt.  Ter  Streid)= 
trintel  erfahrt  eine  Rorrettur  bureb  BerüdüdHigung 
ber  Sctlinatien  eher  Jlbireiebung  be-S  magnetiicben 
Bleribian-j  rem  aftronomifeben.  Saä  erhaltene 
SRefultat  irirb  naeb  einem  Derjüngten  Üiafsftabe 
enttoeber  mittele-  3ulegefom)>afj  eher  2ran-Jpcrteur 
uigelegt,  eher  nach  einer  »eitern  Berechnung  nacb 
Roorbinaten  auf  quabrierte*  T-arier  gejeidmet,  unb 
man  erhält  ic  einen  ©rubenrif]  unb  jtrar  einen 
©runbrijj.  Sie  Brejeiticn  ber  erhaltenen  feiten 
Bunfte  (in  ber  Grube  marfiert  bureb  Jabrtafeln, 
Säbel,  ßreuge  u.  f.  to.)  unb  vinien  in  bie  SScrtitaU 
ebene,  Baigerebene,  giebt  einen  Saigerrif-.  ;um  Jeil 
ibentifcb  mit  ßängenprofü;  bie  ̂ rojeftion  auf  bie 
baut  rechtirintlig  itehenbe  Saigerebene  giebt  einen 
ßreujrife,  ;um  Seil  ibentijcb  mit  Cuerprcfil.  Sa» 
Bilb  einer  Vagerftätte  parallel  ihrem  Streichen  unb 
Saiten,  alfo  in  ihrer  eigenen  (jbene,  geigt  ber  flache 
yiifj.  Tie  torrejponbierenbe  £age§obemäd)e  enthält 
ber  bureb  geobätiidje  Slufnabme  erhaltene  Situa= 
tionc-rlan.  Sarum  geheren  auch  bie  geirchnlicben 
geebätifchen  3nftnimente  ju  ben  netroenbiaen  Utem 
ftlien  bes  3Jlartfd)eiberä.  gür  genaue  SJeiiungen 
in  ber  Grube  eher  ba,  ire  Sijen  für  ben  Sempafs 
ftcrenb  »irtt,  roerben  eptiiebe  ̂ nitrumente  oer= 
toenbet,  ©cniometer,  Sb^bclitcn  (f.  ©ruhentbeobo= 

lit)  eher  Unieerfalinftrumente.  Tic  Dbjette  fmb  be= 
[eud)tete  Signale  eher  für  ba->  reine  'Jiieellement 
•-Hief-latten.  iBid)tige  Arbeiten  finb  ferner  bie  Sd)ad)t= 
[otungen,  bie  genaue  Beftimmung  berJJieie  eine-:- 
faigern  Sd)ad)teS  unb  älnfdjiuf)  ber  ÜJleffungen  über 
Sage  an  bie  ©rubenjüge.  Bie  SDlartfcbeiber 
loerben  auSgebilbet  auf  ben  33ergfjr)ulen  hehercr 
Orbnung  in  SBreufjen  unb  auf  ben  Bcrgatabcnücn; 
jie  bebürfen  einer  ftonjeffion  unb  iteben  unter  Aoiu 
trolle  ber  C  b  e  r b  e r  g  a m tSmaitf d)eibe r. 

Sittetatut.  Berchcr->,  SHe  prattiid^e  i'fart-- 
fdjetbefunft  ufSannoo.  1870);  Sßernet,  ÜRartfcb,eiber= 
tabeüen  (SBien  1876);  fiiebenam,  Vehrhucb  ber 
OTartfchciheiunft  i^e1,.  1876);  Brathuhn,  ßebrbud) 
betr>ra!tifd)enSWarffd)eibefunft(ebb.  1884);  Süling, 
ÜlJatbemati'd'e  J afein  für  äJlartfcbeiber  unb  Berg= 
Ingenieure  (2.  Stuft.,  Bonn  1887);  SBauernfeinb, 
(Elemente  ber  3ßermef)ungähinbe  (7.  Stuft.,  2  Bbe., 
Stuttg.  1890) ;  Bvatl-ubn,  ßated)i§muä  ber  SWarfc 
vi  eibetunft  (Sspj.  l  -  [paü  (f.  b.). 

OTarffctjcibcrfomtia^,  fooiel  toje  vdngefciii' 
OTarffcrtcibcrroagc,  f.  feangroage. 
OTarffcfteibcftuffcn,  f.  SWarffdjeibe. 
Warffctjnmmm,  ßncepbaloib  ober  SBTe= 

bullartrebS  (Fungus  medullaris),  in  ber  l'ie= 
bijin  eine  Jorrn  be§  RrebfeS  (f.  b.  unb  ftoben). 

OTartftcin,  f.  Betfäule. 

Wlarfftrabtcn,  biejenigen  3ettenfomp[ere,  bie 
in  bem  .öcljterper  ber  Sifotülebonen=  unb  ©Dmno= 
fpermenftämme  in  ber  Diichtung  be->  ;Habiu->  Det= 
laufen  unb  auf  längere  Strerfen  bie  einzelnen  3": 
tt>a<ib§3onen  ober  ;\ahre->rinae  ungefähr  fenfredjt 
burd'feKen.  Sie  befteben  in  ber  Siegel  auc-  parend)t)= 
matifeben  Sitten,  beren  grefiter  3)urd)meffer  fent 
redit  5ur  2äng§ad)fe  be?  Stamme*  ficht  unb  naheut 
mit  ber  ;Hidnuug  bes  3tabiu-:-  ;ufammenfällt.  Ser 

Bau  ber  il{.  ift  "fehr  Derfdjieben  unb  biefe  Serfd)ie= 
benbeitentönnen,  haurtfäd'lidibeiben'Jtabelhcljern, 
beren  Bau  in  biefer  Berecbnung  am  genaueften  be= 
lannt  ift,  bagu  bienen,  femchl  bie  jont  lebenben  als 

auch  bie  foffilen  öoljarten  bei  mifrcffepifcberUnter-- 
fudiung  coneinanber  ;u  unterfd)eiben.  Sa  bie  ben 
Jiuivtitrabl  bilbenben  3ellreiheu  ben  Stamm  in  ber 
Diiebrung  be§  Mabin;-  burd)fe^en .  fo  befommt  man 
auf  Schnitten,  bie  ieufrecht  m  ben  lehtem  geführt 
fmb  (feg.  Sangentialfdjnitten),  Cuerfcbnittaufidueu 
»on  ben  Tl.  Siefeiben  erfdjeinen  bann  roie  fpalt- 
förmifl  nach  eben  unb  unten  jugcfpiRte  ©ruppen 
Pen  $arencbpm;ellcn  jmifdjen  ben  uhrigen  meift 
tanggefrreeften  Gtementen  beä  öelitbrpers;  bie  Slu8= 
behnung  in  ber  2dng§rid)tung  bec-  Stamme-:-  nennt 
man  bie  ööhe  ber  SK. ,  bie  Muc-eehnung  in  ber 
Queiriä)tung  bie  Breite  berfelhen,  unb  man  giebt 
qemöbnlicb  bie  Slnjabl  ber  Selten  an,  bie  in  biefcn 
beiben  Sidjtungen  borbanben  fmb.  3ft  in  bei 
C-ucrricbtung  nur  eine  3elle  ilDifdjen  ben  umgeben: 
benßlementen  be-:-  .'öelUerper;  eerhanben,  fo  fpridn 
man  pon  einreihigen,  fmb  mebrere  porbanben,  reu 
mehrreihigen  SK.  SBiO  man  5.  B.  ben  Bau  ber  3)!. 
bei  ber  SBeifstanne  angehen,  fo  muß  mau  fagen:  bie 
DJt.  ber  9Beifitanne  fmb  einreihia  unb  hie  ju  :)<  >  Sollen 
boeb.  Bei  ben  Sflabeu)öhem  fmb  bie  einreihigen  SR. 
bie  Siegel,  bei  ben  C'aubbehem  bagegen  finben  fi* 
häufig  fcl-r  breite  $51.  übrigens  ift  aud?  bei  einer  unb 
beifelben  2lrt  ber  Bau  ber  3R.  oft  ein  perfchiebener, 
inbem  man  ein=  unb  mebueibige  pon  perfchiebener 
£>öbe  in  bemfelbcn  öoljförper  ftnbet.  SDleift  ift  aber 
bann  bie  Berteilung  biefer  großem  unb  Keinem 
3ellgruppen  für  ba»  $013  ajaratteriftifeb.. 

39* 



612 ÜHarfjubftan3  —  ÜJtarMjatk 

3n  bei  Struftut  unb  bem  Sfnljalt  6er  3cUen 

fcbhefeen  fid)  bie  -)Jl.  bem  öoljparendipm  (f.  b.) 
am  näcbjten  an  unb  »erben  beSbalb  auch  gewöhn- 

lich mit  biefem  w  einem  ©ewebefpftem  Bereinigt; 
man  bejeidmet  fie  jcbo*  bem  in  längdperlaujenben 
Strängen  auftretenben  .'öohparencbr>m  (ctrang  = 
paretntBin  i  gegenüber  aB  Strablenparen-- 
ebrnn.  SiefeVcnenmmg entfpriebt  au&  bem  anatont. 

S8oue  beä  gangen  jSoljfbrpers'  fiel  mebr  aB  ba» 
jBort  i'i.,  benn  mit  bem  iliart  baten  bie  sJc.  cigent= 
lidi  gar  nicht«  311  tbun;  biefer  Partie  rührt  baber, 
oafe  in  ben  einjährigen  Steigen,  in  benen  baS 
Sidenwcut-Mum  noch  nid)t  begonnen  bat,  jirifdjen 
ben  einseinen  ©efäjjbünbeln  mehr  ober  »cniger 
breite  parencbBmatifdbc  3ellgruppcn  gewiffermafeen 

rie  SBerbinbung  be-3  iHartc*  mit  ber  attfierbalb  ber 
©efäfsbünbel  liegenben  SRinbe  berftelten.  Siefc 
©nippen  nannte  man  3JI.  unb  übertrug  bie  93ejeid)= 
mmg  bann  aud)  auf  bie  fpäter  entftebenben  rabiat 

perlaufenbcn  jBarenqrjmftrafjlen,  bie  mit  bem  lliart 
in  gar  (einer  23ciiebung  fteben.  3urUnterfd)eibuttg 
berfelben  Don  ben  erftern,  ben  fog.  primären  2)2., 
nannte  man  fie  jetunbäre  SDt.  Über  bie  ̂ unttien 
ber  2)J.  f.  öoljParenditim. 

SJJcttffubftinij,,  cdiidjt  beröirnfubftan;,  f.  @e= 
birn  (23b.  7,  6.  675  b).  —  über  ÜR.  ber  .fr aar e  j.b. 
(23b.  8,  6.  605b). 

SUlarft,  im  »eitern  Sinne  93e,?eicbnung  für  jebe 
©clcgcnbcit  itim  StuStaufd)  ber  ©üter;  im  engern 
Sinne  bebeutet  ba§  2Bort  bie  befonbern  Orte  unb 
Reiten  311m  Serfebr  mit  einjelnen  beftimmten  @ütcr= 
flafjcn  (5BoH=,  SBiet)=,  £eber=,  glad)smärtte  u.  f.  ».), 
bie  ̂ abrmärtte  unb  Steffen  (f.  b.),  fo»ie  bie  311m 
Sleinbanbel  mit  ben  gerocbnüdjften  Seben§bebüri= 
triffen  beftimmten  Tl.  (SBocb,  enmärtte).  Sie 
3abr  =  ober  Ärammärfte,  bie  in  ben  Stäbten 
jährlich  311  beftimmten  Jagen  abgebalten  »erben, 
iollten  urfprünglicb  ben  SlJifeftänben  entgegentreten, 
»clebe  bie  berrfebenben  3unftpripilegien  unb  23ann= 
rechte  für  bie  23emobner  ber  Stäbte  mit  fid)  fübrten, 
inbem  man  fo  eine  jeit»eilige  fionturren.i  mit  ben 
ftäbtifeben  .v\inb»crfern  juliefe.  Siefer  3wed  fiel 
fort  mit  ber  Einführung  ber  ©eroerbefreibeit,  unb 
naturgemäß  Derloren  bie  ̂ abrmärfte  im  Saufe  ber 
3eit  immer  mehr  an  23cbeutung  unb  9iot»enbigtett. 

Sas"  23eftreben  ber  6taat?behbrben  geht  baber  aud) auf  23cfd)räntung  ber  Qabrmärfte.  9ieue  3Jt.  »erben 

mögtiebft  »enig  bewilligt.  Sic  ©efamt*,aht  aller  Tl. 
bat  ftd)  aber,  bauptfächlicb  infolge  ber  3unabme  Bon 
Specialmärften(23iebtnärtten),  immer  noebpermehrt. 
Sie  betmg  in  Vreufeen  1875:  12098  an  2675  Orten, 
1891:  12  701  an  26G3  Orten,  eine  ganj  anbere 
bauernbc  Berechtigung  unb  allgemeine  Verbreitung 
haben  bieSBocbenmärttc,  auf  benen  biegewobn^ 
liehen  SebenSbebürfniffe  aufgeboten  »erben.  %n 
früherer  3eit  beftanben  für  bie  SBocbenmärfte  eine 
grofee  9ln,wbl  pon  23eftimmungen ,  bie  ftcb  meift 
gegen  bie  3»ifcbenbänbler  unb  ttleinperfäufer  riaV 

teten.  Sicfcn  »ar  es"  3.  33.  oerboten,  in  einem  ge= 
»tuen  llmtreiie  um  bie  Stabt  einjutaufen,  anbers" al§  auf  bem  33i.  ju  taufen,  ja  Bor  einer  ge»iffen 
Stunbe  alä  Räufer  auf  bem  2Jc.  ju  erfeheinen. 
Ütnberc  SSeftimmungen  richteten  ftd)  birett  gegen 
bie  Bertäufer.  Siefe  burften  ent»eber  nidjt  por 
©eblufs  bes  2R.  fortgeben  ober  bie  mröerfauften 
©egenftänbc  überhaupt  gar  nicfjt  »ieber  fortfüh 
rcn.  6§  »ar  ihnen  ferner  Derboten,  »ährenb 
eines  2Rartttafl§  bie  greife  3U  erhöben,  roenn  fid1 
2)cangel  jeigte,  unb  aujserbem  hatten  fie  manche 

!  täftige  Jtbgabe  ju  [elften.  Sie  Seutfcbe  ©crccrbe= 
orbnung,  bie  in  ben  §§.  64—71  ben  lltarftoertebr 
rcgelt,  hat  bie  altern  Befcbräntungen  aufgehoben, 
mit  ber  einzigen  2luSnabme,  bafe  (§.  64)  ber  3$er; 

j  tauf  ge»iffer  .\Sanbwert'?»aren,  bie  nicht  3U  ben  auf= 
geführten  ©egeuftänben  beS  SBocbcnmarttBertehrä 
geboren,  auf  bem  2Sochenmartt  unter  ge»iffcn  93c= 
bingungen  auch  fernerhin  ben  Ort§be»obnern  Bor^ 
bebalten  »erben  tann.  Ser  SJtarttBertebr  ift  frei 
Bon  ben  fonft  erforberlicben  geroerbSBoliscilicben 
2>orfcbriften  unb  nicht  ge»erbefteuerpfliditig.  3lui 
ber  SSerlauf  pou  geiftigen  ©etränten  jum  ©enuf; 
auf  ber  ©teile  bebarf  ber  ©enebmiguug  ber  Drt§= 
poli;eibebbrbe.  £>ai)l,  3eit  unb  Sauer  ber  DA.  »irb 

pon  ber  jugänbigen  'Ser»altungsbebörbe  (in  $reu= fsen  bem  ̂ roBinjialrat  bej.  Se3irt§au§fdb,u6,  im 
übrigen  Seutfcblanb  Bon  bem  3Jlinifterium  beä 

Innern)  feftgefegt.  Sie  Siarttabgaben  (lHartt-- jtanb^gelber)  bürfen  nur  eine  Vergütung  für 

ben  überlailenen  Saum  ßirum  böchftenä  20  l'fa. für  Ouabratmeter  unb  Sag)  unb  ben  ©ebraueb 
Bon  23uben  unb  ©erätfefcaften  bilben.  Ser  Warft: 
pertehr  »irb  geregelt  bureb  2)tar£torbnungen, 
bie  pon  ber  Crtgpolijei  im  (finBerftänbnis  mit 
ber  ©emeinbebebörbe  feftgefe^t  »erben  (2tar!t  = 
Polizei).  3ur  ©idiemncg  ber  SBerforgung  ber  gro= 
fien  Stäbte  mit  2eben§mitteln  bat  ftcb  eine  ©cbei= 
bung  be§  2JJarttBertebr§  für  ©rofsbanbel  unb  Sc= 
tailbanbel  als  notwenbig  ermiefen.  Ser  erftere 
fonsehtriert  ftcb  in  grofjen  ©cntralhallen,  unb 
aud)  für  ben  letstem  ftnb  in  Bieten  ©täbten  Q.>tartt= 
hallen  (f.  b.)  angelegt  »orben.  —  23g(.  f)anb»örter: 
bud)  ber  Staat§miffenfd)aften,  53b.  4  ßena  1882), 
©.  1119  fg.;  öanbbud)  ber  polit.  Ctonomie,  23b.  2 
(Jüb.  1891),  ©.  840  fg.  unb  895  fg.;  Bon  Stengel, 
SSörterbud)  beä  beutfdjen  23er»altung§recbt§,  23b.  2 
(3-reiburg  1890),  ©.  83  fg. 

Wtatftlirctt,  Stabt  im  23e3irt§amt  fiifeingen 
beä  bapr.  9teg.=23e3.  Unterfrattten ,  am  Main  unb 
an  ber  äRünbung  beä  SBreitbacrjS  in  benfelben,  an 
ber  Sinie  £reuchtlutgen=2Bür3burg  ber23apr.  Staatc-= 
bafenen,  Sig  eine§  3tmtggericbt§  (£anbgerid)t  3Büt|= 
bürg),  SebenjotlamteS  unb  23e3irtägremium» ,  hat 

(1890)  2385  6'.,  barunter  433  fiathelifen  unb  32Ü 
3*raeliten ,    s$ofterpebttton ,   Selegrapb,   Sd)lof3, 
ÖanbeBfcbule;  ftabrifation  pon  ÜJtafcbinentämmen, 
lanb»irtfd;aftlicben  SRafcbinen,  Seber  unb  Sigarren, 
Äaltfteinbrücbe,  öanbel  mit  SBetn  unb  ©ctreibe.  — 
fkjjL  s?locbmann,  Urtunblidie  ©efd)id)te  ber  Stabt SDt.  (Erlangen  1864). 

»larfrflccfctt,  f.  Sieden. 
SWatltfricbc,  f.  griebe. 
Warftballe,  eine  gefcbloffene  öade,  in  reelcbcr 

ber  ÜTlarftDerfefer  gegen  SBetter  unb  Sälte  gefdjübt 
ift.   STIS  Vorläufer  ;u  ben  33J.  tonnen  jum  Jeit  bie 
goggien  Qtaltenä,   bie   Saufbäufer  Seutfdi= 
lanbl  gelten,  benen  ftd)  in  Bieten  Stäbten  £djran  = 
nen  anfditoffen,  burdi  »eiche  »enigften?  bie  au*= 
gelegten  SBarett  Bor  Diegen  geftchert  »urben.   Sie 

[  erfte  3ft.  im  mobernen  ©inne  entroari  ©.  23offrant 

I  (geb.  1667,  geft.  1754)  für  Vorig-  an  ©teile  eine« 
'  id)onimsJiittelatterbeftebenben2)tarfte3.  Sie  1763 
I  —67  errichtete  runbe  Halle  au  bie  (©etreibebatle) 
1  gebort  biefem  Vlane  an.  Napoleon  I.  begann  1810 
!  bie  Erweiterung  ber  nun  Halles  centrales  genannten 
Jlnlage,  weldjenad)  Vlänen  bou  23altarb  1851—78 
grofsartig  ausgebaut  würbe.  Sie  überbedte  Jläcbe  ber 
3ebn  bisher  ausgebauten  burd)  breite  Strafen  pon= 
einanbei  getrennten  Vapittonö  beträgt  25600  qm. 
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Sie  Ronftruttion  ift  in  Stein,  Eifen  unb  ©la->  mit 
[mteinbetfung.  Sie  innere  Eintid  hing  bor  Rauf: 

itdnbe.  bei  SßorratSteller  u.  f.  to.  it't  ein  muHov- 
gflftigeS  SSorbilb  für  Die  meiften  anbem  i'i.  geiver 

[o  für  Dio  beiben  Tl.  ;u  SBrüffel  (je  -JlbOqm 
(ürunbfläebe,  l875oollenbet),  bie  Öonbonet  central 
bade  in  Smittjflelt»  ni  Sonbon  (1862— 68  Don&orace 
,\oue-:-.  11  100  qm  ©runbflädfe,  aufser  bem  AÜch 
unb  ©eflügclmarft,  mit  unterirbifd)er  Babnoerbin; 
bimg),  bie  Tetailiuadthalle  an  bet  Stubenbaftei  in 
äBien  (1871  reu  C  beringenieur  feaufemann  erbaut, 
1890  qm  ©runbfläd) e) ,  Die  SDl.  |u  giantfurt a.  9R. 
(1879  DoUenbet,  etwa  ;  unbflacbe).  SRaoV 

bem  in  Berlin  1868  ein  mif-.gludter  SBerfud)  gemadjt worben  war,  ben  iKailtverfebr  in  einet  öalle  (jetjt 
SirtuS)  ;u  d  ereinigen,  bat  fpäter  bie  Stabt  mit 
gro&em  ©efdud  Den  S8au  von  SDl.  begonnen  unb 
in  faß  allen  Seilen  Der  Stabt  burebgefübrt;  bie 
bebeutenbfte  iit  Die  l5euttaliuar!thalle  am  '.Hleranber: 
plag  (1886  eröffnet,  etwa  7500  qm  ©runbflidje; 

1893  Erweiterungsbau  für  ben  ©rofibanbel).  '.Und' 
anbeie  ©tofjftäbte,  ;.  SB.  Hamburg,  Treiben,  8eip= 
;iii  n.  a.,  baben  in  neuere)  Seit  SÖt.  erbaut.  Stile 
biefe  fallen  haben  fefte  oerfcbfie&bare  unb  mit  allem 
SRfitigen  (fliefsenbem  äBajfer,Ei3bebäIter,6d)rän!en, 
Sifdjen  u.  f.  w.)  oerfebene  Stäube,  ju  biefen  ge= 
beriae  SBorratSfeßer,  SBagen,  Benraltung-näume. 

I.  SÄ.  be  SDcajfo,  Des  halles  et  marclies  et  du 
commerce  des  obji  ts  de  consommation  a  Londres 
et  a  Paris  (3  SBbe.,  Sßar.  1861);  Mennicte,  SDtitä 
teilungen  über  3Ä.  in  Seutfdjtanb,  Englanb,  granf= 
reid),  S8elgien  unb  Stalten  (Bert.  1881);  SBebnte, 
l'Jartthalleu  (in  bet  «Baufunbc  be§  Mrdutetten», 
9b.  2,  ebb.  1884).  Übet  bie  Biebmarftballen  f. 
Scbladjtbauä. 

ÜDiarftbribcnfclb.  I)  Sesirisantt  im  banr. 
:>!ea.  Bei.  Unterfranten,  bat  489,9?  qkm  unb  (1890) 

I  1  IUI  mdunl..  15212  WeibUE.  in  113  Drt= 
fdjaften,  barunter  1  Stabt.  —  2)  SejirfSftabt  im 
Beiht->amt  Tl. ,  am  33iain,  an  ber  Sinie  £obr= 
B-ertheim  ber  Barr.  3taat->babncn,  ©ig  eines 
SSmtägericbtä  (fianbgeridjt  ätf  d)aff enbura) ,  §orft= 
amtec-  unb  einer  Sluiicblaaeinnebmerei,  bat  (1890) 
1970  6.,  bamnter  112  Et?angeltfd>e;  Bofterpebi= 
tion ,  Jelcgrapb ,  gern^pred)K>erbinbung ,  B>ajfer=  | 
leitung,  RrantenbauS,  KmDerbeirabranitali;  fed)S 
Brauereien  unb  Die  gröjjte  ivorcUennutterei  Seutfd): 
Warftorbnungcn,  f.  SDcarft  [lanb*. 
A>iarftpoli*>ci,  f.  SÜtarft  unb  öpgieine. 
3>iarft  =  iKcbhitt?,  SRebwiti,  SDcarftflcden  im 

Beurt->amt  f&hinfiebet  bei  batpr.  SReg^Bej.  Dber= 
fronten,  im  §ia)telgebtrge  an  ber  Coffeine,  unb  an 
Den  Sinien  SUtündjen  :Ueaenc-bura=£of  unb  5iürn= 
berg  =  Eget  ber  Barr.  =  taat->bahnen,  bat  (1890) 
2738  E.,  barunter  Tl.  Ratbolilen;  Sßofiegpebition,  [ 
Jelegrapb,  eoang.  unb  tatb.  Sßfarrlirdje;  SBoH=,  ! 
SaumwoQ:  unö  Buntrocberei ,  gabritatton   ucn  I 
SÖcafcbinen,  SDcetadWaren,  Gbemitalien  unb  Seim. 

»{arftfarben,  f.  SBlefc  unb  IRarrtfadjen. 
»Jarfricfiorgaft,  Sieden  im  Beürfäamt  Ber=  j 

ned  beS  baor.  :Hea.  Be;.  Dberfranfen,  au  bem  | 
Serien  fübrenben  Scborgaftbadje  unb  an  ber  8inie 
S8amberg=6oj  ber  Barr.  Staatgbabnen,  bat  (1890) 
1010  ©.,  barunter  126  @t>ange!ifd)e;  Sßofrefpebition, 
Jelearacb;  Brcuiefatben=  unb  Blattmetalltabtif, 
SBeberei,  "Jldetbau  unb  ißiebui.tt. 

?Jlarfrftanbe*gcIber,  f.  iitartt. 
SWarfrftcft,  StaW  imBeurt-?amt.Hiiunaen  be? 

iavx.  :Hea.=Bej.  Unterjranten,  amSWain,  bat  (1890) 

1066  meift  eoang.  S.,  Sßofteripebition,  Jelegrapb, 
eine  l;ratMrar\DeuidMile;  ^abritation  Don  Iruder- 
idni'dr;e,  Brauevei,  cd'inalut,  Dbft»  unbSBeinbau, 
Öanbei  mit  (Betreibe,  Dbft  unb  SBeintrauben. 
Warf  Jtuain  (f»r.  twebn),  SJJfeubonnm  oon 

camuel  Sangborne  Siemens  (f.  d.). 
iViarfnucctifcl,  f.  SWe6weojfeL 
iViarfung,  f.  Kar!  (©renje). 
SOtacfnf,  ber  Euangelift,  iu  loabrfdjetnlidj 

berfelbe,  ber  in  ber  Styoftelgef<bid)te  (12,  is)  als  ,v\  o 
banneS  3K.  oorlommt.  Sr  Rammte  aus  3erujalem, 
Wo  im  Saufe  feiner  Kutter  maria  bie  erften  (ibriften 
fid)  oerfammelten.  i'i.  war  ein  Bettet  bei-  Barna= 
baS,  begleitete  benfelben  unb  Den  2l»oftel  SJSauluä 

nad)  i'lnticdua,  Eppern  bö  Sßerge  in  'i'auivbuüen, 
trennte  (tdj  aber  bort  ton  ihnen  unb  lehrte  nad> 
formalem  utnul  (Slpoftelgefd).  13,  is).  Später  be* 
fanb  er  (idi  als  '.Mitarbeiter  be->  Baruaba-?,  naebbem 
biefer  fid)  Don  Sßauluä  getrennt  hatte,  in  Eppern 

(Slpoftelgefd).  15,  »7fg.).  SHad)  SoL  4,  io;  •_'  Jim. 
4,  u  Wäre  er  fpäter  bei  l'aulu-j  wieber  in  :Hom  ge= 
roefen^  nad'  1  SJJetr.  ">,  13  erfebeint  et  bagegen  a(5 ©enof)e  be§  SßetruS  in  SBabblon  (b.  b.  roabrfd)ein= 
(idj  SRom).  S)ie  Eircblid)e  Sage  weift  ibm  ägqpten 
unb  bie  afrif.  $rooinjen  Ctboen,  SDlarmarita  unb 
Sßentapoliä  alä  SBtifftonSgebiet  ju  unb  laf,t  ihn  in 
SJlleranbria  naA  20jäbriget  SEBirlfamfeit  als  i)(ät= 
tötet  fterben.  Sein  i'etcbnam  foll  nad)  ber  im 
9.  Sabrh.  aufgetommenen  Segenbe  juerft  nad)  3lqtti- 
leja,  fpäter  nad1  Benebig  gebracht  motben  fein.  Et 
iit  bet  Sdni&beilige  Don  Sßenebig.  Sein  Jag  ift  bet 
•25.  Slpril.  über  ba§  SDlattuSebangelium  f. 
Evangelien  unb  Euangelientritif.  Sie  tirdilicbe  Jra= 
bitipn  läfjt  balfelbe  au§  ben  Sebroorträgen  beä 
5jjetrui  berDorgegangen  fein,  bie  Tl.  mit  Erlaubnis 
be-:-  SJlpoftetä  unb  ued)  bei  bcfjen  Sebjeiten  nieber= 
gefd)tiebeu  baben  foll.  Set  urfprünglicbe  £cbluB 
hei  S8ud)§  ift  uerloten  gegangen;  bet  gegcnroättige 
Scblup  litap.  IG,  9—äo)  ift  uuerbt. 

Wiartrualbungcn,  f.  21Jarfgenoffenfcbaften. 
fliarlliorougti  (fpr.  mahtlbörö  ober  mablbrö), 

EDlunicipalborough  in  ber  engl,  ©taffdjaft  3Bilt§, 
linl§  au  bem  niv  Jbemfegebenbeu  .Heunet,  hat  1 1891 1 
3012  S.  unb  ein  1843  gegrfinbeteS  Eollege  (37  8eb= 
rer)  namentlidj  fflt  3 ebne  uon  ©eiftlicben.  3n  bem 
tion  3Bilbelm  bem  Grobetet  erbauten  Scbtoffe  hielt 
Öetnridj  III.  fein  leBteS  Barfameut.  SJaeb  3)1.  erhielt 
Jsobn  EburiiLl  ben  öetjcgetitel. 
Winrlborougb  (fpr.  mabrlbörö  ober  mablbrö), 

Stabt  im  Gountu  SJIibblefcr  im  norbamerit  Staate 
3Rajfad)ufett§,  norbiftlid)  cen  SBorceftet,  mit  be^ 
beutenbei  cdmhfabtifatiou  unb  (1890)  13805  E. 

Watlborougt)  (fpr.  mabrlbörö  ober  mablbrö', 
fsebu  (Jburd'ill  (f.  Eburcbill ,  gamilie),  fpäter  ©raj 
unb  öetjog  tton  SR.,  engl.  AelDhert  unb  StaateV 
mann,  geb.  im  lliai  eber  3uni  1650  ?u  2(fbe  in 
SeDonfbite,  würbe  Sßage  beim  fietjog  ron  5)otf, 

bem  fpdtetn  König  [Jalob  IL,  trat  10(57  all  S-äbn= 
rieb  bei  bet  ©atDe  ein  unb  biente  lti72  al-5  Rapü 
tau  unter  SDlonmoutb  in  glanbern.  3um  Dberften 

beiörbert,  blieb  er  fünf  3ab1'«  »u  franj.  Sienften 
unb  heiratete  naeh  leinet  öeimfebr  1678  bie  im 

Öofbienft  ber  Brin-,effin  unb  fpätern  Königin  Slnna 
ftehenbe  Sarah  Henning»  (f.  unten).  lUebr  alä 
fein  SBtut  unD  triegerifdfel  ©efebid  beförbette  biefe 
Ebe  Gbutebiü-:-  gortlommen  bei  Sofe,  niebt  utleRt 
auch  Die  fcbtmpflidje  Stellung  (einer  Sd)Wefter  SJlra= 
bella  als  SHaitreffe  be-:-  jier^ogÄ  t>on  3)ott.  Untet 
galob  II.  mürbe  Gburcbill  311m  ©eneral  unb  Baten 
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von  Sanbrtbge  erhoben,  focht  gccten  üJcenmeuth, 
jcrfiol  aber  mit  fem  reaftiouären  König  unb  führte 
liiss  tio  ibm  anvertrauten  Jruppen  bem  ̂ rtnu-n 
SBitbelm  Don  Dramen  ju,  ber  ihn  1689  jum  ©rafen 
Don  i't.  erheb,  jfn  bera  Stiege  gegen  SubwigXIV. 
focht  SK.  1689  in  ben  SRiebettanben,  1690  in  grlonb, 
würbe  aber,  weil  er  ftcb  in  bie  Umtriebe  ber  3afo= 
biten  (f.  b.)  gegen  äMbelm  eingeladen  hatte,  ab= 
gefetjt  unb  eingefertert  (1692).  1698  fam  er  wieber 
an  ben  .^of,  aber  trenn  lIMlhelm  ihm  audi  fcblicfüicb 
baS  Dberfommanbo  in  glanbern  gab,  fo  eröffneten 
fieb  3JI.S  glanjDolIfte  2luSfid)ten  bod)  erft  mit  ber 
Jbreubefteigung  feiner  ©önncrin  2lnna  (1702),  bie 
ihn  im  Spanifcbcn  (Irbfolgefriege  (f.  b.)  jum  ©e= 
feblSbaber  aller  engl,  ©treitträfte  ernannte,  wäb= 
renb  fein  ihm  eng  üetbunbener  greunb,  ber  Sorb= 
fdja&meifter  ©obolphin,  bie  innere  SSerwaltung  lei= 
tete.  Sicht  Sahire  lang  wirften  beibc  9Jiänner  in  ber 
Regierung  sufammen,  nach  innen  unb  aufeen  würbe 
ihre  Verwaltung,  von  beifpiellofcn  (frfolgen  gefrönt, 
bie  ©unft  ber  ÜJionarchin  wahrte  ihnen  ber  (linflujj 

ber  ©räfin  9Jt.  1702  feblug  sHt.  bie  Jranjofen  aus 
©clbern  heraus,  unb  nadjbem  er  im  ®ej.  1702  311m 
Sersog  von  3JI.  erhoben  Worten,  wanbte  er  ficb 
mit  bem  Sßrinjen  diigen  Von  ©avopen  gegen  bie 
tiereinigten  gransofen  unb  fflavern,  bie  bei  83len= 
beim  (13.  2lug.  1701)  eine  entfebeibenbe  9tteberlage 
erlitten.  Sieben  feinem  friegeriieben  ©efchid  vcrbnlf 
ihm  31t  feinen  lirfeigen  wefentlicb  auch  feine  ftaat3= 
männifdje  ©ewanbtbeit  gegenüber  ben  jögernben 
33unbeSgenoffen.  Stach  biplemat.  Verhandlungen 
bereitete  er  ben  gelbjug  von  1706  cor,  in  bem  er 
bie  gramofen  unter  Villeroö  bei  SKamillteS  (f.  b.) 
aufS  öatflpt  fcMug  (23.  D)tai  1706);  5Di.  ftanb  auf 
ber  ööhe  feines  9tubmS.  ßr  mit  feinem  ©enoffen 
©obolphin  regierte  (Inglaub,  ihr  Kabinett  würbe 
burd)  Entfernung  ber  friegSabgeneigtcn  StorieS 
mehr  unb  mehr  wbiggiftifd)  umgestaltet;  aber  bafür 
begann  ber  bisherige  torpiftifebe  ©taatSfefrctär 
Öarlep  (f.  Crfort,  ©raf  von)  mit  ßilfe  ber  Kammer; 
frau  i'iafham  (f.  b.)  bei  ber  Königin  gegen  ben 
mächtigen  öerjog  unb  feine  (Sattin  nt  intrigieren. 
(Siegreich  focht  2k.  noch,  einmal  11.  ©ept.  1709  in 
ber  blutigen  ©dilacbt  bei  Ütalplaquct  (}.  b.);  aber 
währenb  er  ftcb  im  gelbe  hielt,  erfolgte  in  dttglanb 
ein  Umfd)»ung  gegen  bie  SBbig».  S)er  Intrigant 
Sarleu  fam  bei  2lnna  31t  feinem  3tel.  ©obolpbin 
mufjte  weichen,  öarlcp  mit  feinem  greunbe  St. 
Jjobn  (f.  Solingbrofe)  bilbete  ein  Sorpminifterium. 
SSohl  behielt  iic.  noch  fein  Kcmmanbo,  würbe  aber 
in  alleit  Operationen  gehinbert,  tro£  feines  2Biber= 
jtanbe§  hmrbe  ein  Sßräliminarfriete  (8.  Oft.  1711) 
gefallenen,  er  felbft  wegen  UnterfdjteifS  angeflagt 
unb  von  ber  Königin  feiner  Simter  entfetst  (1712). 
©rollenb  »erlief!  er  ©ngtanb,  ging  nach  ÖoHanb 
unb  Seutfdilanb  unb  fehrte  erft  nach  2lnnaS  Zoo 
(ftug.  1714)  3iirürf,  worauf  ihn  ber  mit  einem  neuen 
SBbigminifterium  regierenbe  ©eorg  I.  wieber  311m 
CberbcjcblSbabcr  ernannte,  ohne  tafe  er  aber  jut 
alten  ©eltung  gelangt  wäre.  1716  würbe  er  Dom 
Schlag  getroffen  unb  nach  einem  sweiten  Slnfall 
ftarb  er  16.  3"ni  1722.  sJJt.  war  als  gelbberr  wie 
al§  Diplomat  gleidi  unermübltd),  fübn  unb  bebarr= 
lieh,  überall  hanbelte  er  mit  faltblütigfter  Sicherheit. 
fceine  ©elbgier  ift  ber  ftärtftc  fcchatten,  ber  auf  ihm 
ruht.  S)ic  «Letters  and  despatches  of  the  Duke  of 
M.»  (3SJbe.,  Sonb.  1845—46)  gab  ©.  SWuttan  heraus. 

3Jgl.  befonberS  9ioorbeu,  (Surop.  ©efchid)te  im 
18.  Sabrb.,  33b.  1—3  (Xüffelb.  unb  Sp3. 1870—82) ; 

älter,  erfdiöpf cub,  mit  siel  SWateria! :  Gore,  Memoirs 
of  John.  Duke  of  M.,  'with  his  original  correspon- 
dence  (3  33be.,  Sonb.  1818—19;  5.  2lufL  1848; 
beutfeb,  6  93be.,  2Bien  1820);  Stlifon,  The  life  of  M. 
13.  Slufl.,  Sonb.  1855;  beutfeb.  grantf.  a.  91(.  1848); 
ÜBolfelen,  The  life  of  John  Churchill,  Duke  of  M.  to 
the  accession  of  Queen  Anne  (2  33be.,  Sonb.  1894). 

©eine  ©emahlin,  ©arab  Hennings,  ,ver  = 
jogin  Bon  3L,  geb.  29.  i'tai  1660,  tarn  im  SUtet 
üon  12  3-  in  bie  Sienfte  ber  öerjogin  von  ?)orf, 
würbe  greunbin  ber  ̂ rinjefftn  Slnna  unb  beiratete 
1678  ben  nachmaligen  ßerjog  von  J.'t.  33et  ber 
3]ennäblung  ber  fßrinjeffm  Suina  1683  würbe  fie 
jttr  ßhrenbame,  unb  bei  beren  Jhronbeftcigung  jut 
erften  dbrenbame  unb  ©rofsmeijterin  ber  ©arberobe 
erhoben.  £ie  War  heftig  unb  intrigant,  wufete  aber 
einen  Harten  ßinflufe  auszuüben.  2luf  baS  engfte 
fühlte  ihr  ©atte  ficb  an  fie  gcfeffelt,  noch  ftärfer  bie 
fdiwadie  Statur  ber  Königin  älraia.  ©arahS  öerr= 
jdjaft  über  tiefe  war  eine  vollfoinmene,  Würbe  aber, 
jut  2prannei  auSartenb,  unerrräglid),  unb  fo  ge= 
lang  eS  ber  Dberfammerbame  2abp  ilfafham,  ge= 
leitet  von  .'öarlep ,  bie  ̂ erjogin  3U  rjerbtdngen. 
£ie  mufite  1711  ihre  iimter  niebcrlegen.  SSoltarreS 

(S"r3ählung,  bie  ©cribe  in  feinem  Suftfpiel  «Sin 
©las  SBaffers  bemttit  hat,  bafs  ein  v$aar  ftantfd)ube 
unb  ein  ©laS  2Bal)er  ben  Stur;  herbeigeführt  hätten, 
ift  eine  Übertreibung.  Sie  Jöerjogin  ftarb  18.  Oft. 
1744.  —  2>gl.  Letters  of  Sarah,  Duchess  of  M. 
(Sonb.  1875). 

Stufet  einem  früh  verftorbeneu  Sohn  hatte  fie 
ihrem  ©etuaht  vier  Jöchter  geboren,  von  benen  bie 
ältefte,  Henriette,  ©emahlin  beS  ©rafeu  ©obol= 
pbin,  2itel  unb  ©üter  erhielt,  aber  nadi  ihrem  iobe 
1733  an  ben  Sobn  ihrer  Scbweftcr  Stnna,  (iharleS 
©pencer,  ©rafen  von Sunberlanb,  vererbte.  Shtdj 
biefer  3eid)itete  ftcb  als  ©olbat  aus,  foebt  bei  2>et= 
ttngen  unb  würbe  1758  3um  SefeblSbabcv  ber  brit. 
.iiilistruppen  für  griebrieb  b.  ©r.  unter  gerbinanb 
von  93raunfchweig  ernannt.  6r  ftarb  28.  Ott.  1758 
311 1'iünfter.  ©ein  ßnfel  ©eorge,  öersog  von  3\. 

(geft.  1840),jtabm  ben  Scamen  ©pencer  =  Sbur  = 
cbill  an;  beffen  (Intel  Sobn  38inftoncpencer  = 
(Iburchill,  fiebenter  ©etjog  von  Ü)t.  (geb. 
1822),  war  im  Parlament  eifriger  SBetfedbtet  beS 
ftodifintentumS,  für  baS  er  1858  eine  nach  ihm  be= 
nannte  s-öill  burebfente.  1866  erhielt  er  bie  öof= 
cbarge  eines  Sorb  =  Stewart,  1867  baS  ̂ räfibiunt 
beS  ©eheimen  DiatS ;  1876  würbe  er  von  SiSracli 
3um  aSicelönig  von  Jrlanb  ernannt.  Tiefen  Soften 
behauptete  er  htS  jutn  Stutü  beS  DJrbtifteriumS  35ea= 
conSfietb  im  Slpril  1880.   Qx  ftarb  5.  3uli  1883. 
3bm  folgte  als  achter  öersog  von  2R.  fein 

©obn  ©eorge  ßbarleS  Spencer^lihurcbill, 
geb.  14. 3Kai  1844.  dr  beiratete  1869  Sabv  Jllberta 
Hamilton,  Jocbter  beS  ßetjogS  von  Slbercorn, 
Würbe  inbeS  1883  wegen  dbebrudiS  von  biefer  ge= 
febieben  unb  bat  ftcb  überhaupt  burch  feine  Qttxa- 
vagansen  einen  9tamen  gemadit,  welche  1884  ben 
notgebrungenen  SBetfauf  ber  gamilienjuwelen  un^ 
ber  berühmten  33ilbergalerie  beS  33lenhenn=$alafteS 
herbeiführten,  dr  ftarb  9. 9iov.  1892.— ©ein  SBruber 
ift  ber  fjSolitifer  Sorb  Oianbolph  (Ehurdnll  if.  b.). 
Seliger  Präger  beS  9tamenS  ift  ©barleS  Diicbarb 
©  vencer  =  6hurcbi  11,  neunter  öer3ogoon9)t.,  geb. 
13. 9too.  1871  in  ©imla  als  Sobn  beS  achten  .öeriogS. 

•ÜWarHnffij,  21.,  ruff.  SchriftfteUcr,  f.  33eftu= 
fhew,  2lleranber.  3nS  Seutfcbe  überfeW  würben 
von  2Jt.  «(Ir3ählungen»  (Sps.  1888). 
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SWarlio,;,  SBabeott,  f.  3lir  (-.le8>$Bain8). 
3?l<jrliit,*?.,WeubonmnDon(higeme3obn(f.b.). 

Warloffftcin,  t".  (Hangen. OTarlottc ,  ein  Dom  offenes  ftteib  mit  Steb= 
tragen,  meiit  türjet  als  bet  [Rott,  eine  Sltt  Staube, 
welche  bie  Samen  uit  ,lca  jvranj'  I.  iitcrit  trugen, 
Cie  aber  in  ber  ;weiten  öälfte  be8  16.  vVihrh.  all 

gemein  würbe  unb  fieb  allmahln-b  tum  blofsen  sJt  än= 
leiten  vorturne,  iltabelai*  ermahnt  bie  Tl.  unb 
Beine  i  i'f.  ebne  virmel  i  nictit  im  ■  Gargantaa». 

iVinrlotv,  Stabt  im  medlenbutg.  ßmogtum 
©üfttoro,  tinrpeit  oon  bor  :Kcotiiin,  auf  einet  "Jlnböbe, 
bat  (1890)  1921  g.,  SfSoft,  ieleavarh,  got  SRafc 
hau?  1 1863),  SBotfdmfjDetein;  SDtoUerei,  3ii\ielci, 
Saaetrertc  unb  gafjfabrit. 
Warlom,  engt  Stobt,  f.  @reat=ü)tar!em. 
Warlotoc  ober  SDJ  atloro  I  irr.  -leb  i,  tf  briüerber, 

engt.  Sramatitcr,  geb.  im  jjebt.  1564  )U  Santetbutq 
imo  ibm  lt>.  Sert.  1891  om  Teutmal  reu  CnSloW 

Sotb  gefeit  mürbe),  mar  Sobn  eines  Sdnihmad'er?, 
jtubierte  ju  Sambribge  unb  irart  1587  SDtagifter. 
Schon  rorber  batto  er  baS  Jraueripiel  «Tambur- 
laine  die  Ureat»  (2  Jlo.'  gefcblieben  (gebntdt  Öonb. 

neu  bot.  Don  SL  SBagnet,  ßeitbr.  1885),  bas 
mit  gtofsem  Beifall  aufgefttbtt  roarb.  2R.  ging  nadj 
Bonbon  unb  rourbe  iclbit  Sdjaufpieler,  ioll  jeboeb 
balb  ron  bet  Sühne  umidaetreten  (ein.  ©r  würbe 
l.  3uni  1593  boi  einet  [Rauferei  erftodjen.  Seine 
Wicptigften  Stiidc  fiut :  aLife  and  deatk  of  Dr. 
Faustoa  •  1 1588 :  bo.  oen  3$.  3£agner,  2onb.  1877 
ii.  L885;  Don  &  'Jl;.  SBatb,  Dff.  1878  u.  1887; 
neu  oon  6.  Sremnaun,  v>eilbr.  1889;  beutieb  Den 
SJilb.  SDloaet,  Set!  1818;  »Bttget,  8»|.  1857,  unb 
ran  bor  Selbt,  Sresl.  1S70i.  -The  Jew  of  Malta» 

neu  ha.  Don  21.  SBagner,  ödlbr.  1889; 
beutfd)  oon  Sülem  in  ber  Slltenglifcpen  Sd^aubübne, 
Bett  1831),  fein  bebeutenbfteS  SBett,  <>Edward  n.» 

.  bg.  oon  vJi!.  SBagnet,  ßamb.  1S71;  beutfd) 
oon  SBülo»,  58etL  1831,  unb  D.  SB.  SancodE,  Ca 
1879  u.  1887)  unb  «The  massacreat  Paris  (1593  . 
Seine  Überfetning  tor  fdjlüpfrigen  Stegien  DoibS 
würbe  auf  Setehl  beä  (StgbifcbofS  oon  (Santerburn 
bffentlid)  Derbrannt  üBeit  gartet  iit  bas  ©ebidjt 
■Hero  and  Leander»  (1596  gebrudti.  Sie  Jrauov 
(Viele  3R.8  jeidjnen  fictj  auS  bureb  überwältigenbe 
.Hrait  bor  Srrache  unb  btaftifdje  Sdjilberungen  ber 
Seibenfdjaften,  ;um  Eeit  auch  burdj  treffliche  6t)a= 
raltericicbmina.  Sieben  erbabonon  Scenen  finben  neb 
abor  anbete  doQ  gemeiner  Sdbetje  imb  ;ücielloier 
3ieheit.  Auf  cbateireare  bat  or  ebno  Rweifel  are; 
fjen  Smftufj  geübt.  Seine  ÜBerte  nerönenttiefaten: 

.  binfon  (3  JBbe.,  8onb.  1826),  Tcce  (3  Sbe., 
ebb.  1850),  gunningbam  (1871',  H.  6.  33uüen 
(3  Bbe.,  8onb.  1885),  ©repmann  unb  31.  Sßagner 

(Jiftorifd)  =  tritiieb,  .«eilbt.  1S85  fg.)  u.  a.  —  ißgl. 
SSeritt) .  The  influence  of  C.  M.  on  Shakespeare's 
earlier  gtyle  (Sonb.  1886);  3.  ©.  Seroi»,  C.  M..  life 
and  works  lobb.  1891). 

ajtarlt),  ein  aus  Seinengatn  cbcrSicirn.  fettenet 

auA'JL'clleeborcoibebeftobenber,  gemebtet  Stoff  mit 
meit  au->oinanbor  [iegenben,  gajcBinbig  Derenngten 
obor  ;ufammengeftebten  jäben .  bie  ein  gleicbfer; 
migel  @ittettoett  bilben.  Serfelbe  bient  baurtiäcb= 
lieb  ;u  AonftorrcrioKorn  i  genftetmatlp  i  fotrieal» 
Untetfuttet  rür  öauben  unb  ,'öüte  ("BuRmarIp). 

äRarlpflormirbganj  auä  Seibe  obet  au->  Seibe 
unb  33aumn?ollo  gemuftert  unb  geitreift  bergeftellt. 

OTarln=Ic=iKoi  i  irr.  rtd),  SRatttfleden  im  fran;. 
3)epart  Seine  =  et -Zue,  ?lrronbiifement  25erfaillel, 

am  [inten  Seineufet,  12  km  toeftlid)  r>on  T-ari-J,  au 
betSmie  St.  6loub=?'Ptana  la  iüllo  bet  SSBeftbabn, 
mit  (1891)  1491  8.,  borübmt  bunt  ba8  8uftfd}lofj 
unb  bio  ©ätten  SubtDigS  XIV.,  bie  mäbronb  bor  :Ho^ 
Dolution  -.oritbrt  mürben.  Sin  T'umpmorf  unb  i'lqua 
tult  roviorat  ieit  1858  an  Stelle  bor  für  l  l'iill.  grS. 
1685  angelegten,  bamalo  Dielbemunbetten  iWafdjine 
SBetfailleä  mit  äBaffer. 

OTatmanbc  (fipt.  -mdngb).  1)  iHrronbiiTcmcnt 
im  ftanj.  ̂ cpart.  Sotset=®aronne,  bat  l  li«»,i-<  qkm, 
(1891)  85687  S.,  102  ©emeinben  unb  9  Rantone. 
—  2)  .ftaubtitabt  bo?  Slttonbijfementä  1U.,  red)tS 
t?on  bor  ©aronno  im  JOB.  Don  »gen,  an  ben  Sinien 
99otbeau|  Seite,  i'i.-^aitoljalour  (26  km)  bor  3ub; 
babn  unb  Sergcrac=DJt.  (75  kmi  bor  Cr!oan-:-babn, 
bat  (1891)  6297,  als  ©emeinbe  10341  S.,  in  ©au 
nifon  einen  Joil  be8  20.  Qnfanterieroaimcnt*,  [$tuf}= 
baton,  fd)6neftitdje  (12.  bi-j  15.  ̂ abvb.i,  ©etidit 
etftet  Snftanj,  öanbelägetidjt,  Kollege;  Srennetei, 
gro|e3toiQid)fabtiten,Obftsunb9Beinbanbet.  Sam= 
pfer  ialnon  nad)  Sßorbeaur. 
"SJatmäramccr,  ital.  Mar  di  Marmara,  boi  ben 

Sitten  Propontis,  engl.Sea  of  Marmora,  tiivf.  Mer- 
mer-denys,  bad  Heine  SKeet  imifdjen  33o§poruS 
unb  Tarbaiiellenftraf;e,  mitbin "IMunen: unb ^aiiaao: 
meet  unb  in  ieltetetSBejietjung  eins  ber  iridniaitou 
bet  SBelt.  Slbgefdben  Don  ben  beiben  SDleerbufen 
Don  3^niib  unb  ÜJubauia  (5nbfd)ir=Siman),  bat  o-> 
eine  oüalc  ©eftalt  ron  200  km  i'änae  unb  75  km 
Steile.  Seine  Jiefe  irocbiolt  -.irifcben  50  m  an  ben 
Eingängen  beiber  äReetengen,  1000  m  in  feiner 
SDlitte  unb  im  ©olf  Don  J-Jmib.  3(uf  bem  afiat. 
Ufer  fteigen  bie  ööben  fanft,  im  rceftl.  Seile  beä 
europäifdjen  abor  üemtid)  fd)toff,  menn  aud1  niebt 
;u  bebeutenben  .ööben  an.  Unter  ben  Snfeln  iinb 

bie  am  Eingang  be§  Scsporii*  gelegenen  Iß  tin'j  o n ; infein  bio  betannteften.  3m 2B.  liegt  untet  anbern 
bie  c\xo$i  a)iarmara  =  3"iel,  bie  bem  iUoor  ben 
tarnen  gegeben  bat,  berühmt  burd?  ihren  trcffüdicix 
SBein  unb  ibre  i'iarmoriteinbnute.  SXud)  bie  rem 
aftat.  ©eftabe  aus  Dotgefttedte  öatbrnfel  Don  31t  = 
tati  (im  Slltettum  fipjitosi  mit  bem  800  m  beben 
.Harn  I  agtj  beütu  ausaebebntc  3Jtarmorfteinbrüd)e. 
(6.  Harten:  Saltanbalbtnjel  fotrie  i'tittob 
länbifdjeS  äiceer.) 
ÜJiatmäto^  (irr.  -tofdb),  Ungar.  Maramaros, 

fiomitat  im  ehemaligen  jenfeirigen  Jboinlrei'e  be§ 
ßönigteid)8  Ungatn,  grenU  im  :'t.  au  ©alijien,  im 
SB.  an  bie.Homitate  SBeteg,  Ugocfaunb  S;atmdr,im 
S.  an  bie  Romitate  Sjolnof^Tcbota  unb  9ifiti$= 
Diaftöb,  im  D.  an  bie  Sufornina  unb  ©aliuon,  bat 
10354,90  qkm  unb  (1890)  268  281  meift  tutben. 

arioeb.  =  tatb.  (5'.  (33610  Ungatn,  45679  Seutfcbe, 
64957  IRumänen),  barunter  20879  :Kbmiicb -Sathc= 
liiebo.  8155  6r>anctelifebe  unb  45073  Israeliten. 
ÜJJit  3tu#nabme  be»  Sbeifitbals  mirb  ü)t.  Don  ben 
Ratpaten  burebiebnitten  unb  umiiifotier..  2k  böeb= 
ften  8etgfpi|en  fmb:  .öorerla  (2058m)  unbfßiettoS; 
(2305mi.  Tom  Aolb=  unb  C bitbau  iit  bor  ©oben 
nidjt  günftig,  bodi  baut  man  Jürfiid)on  3Bei}en,  ber 
roruiasiroiie  ;um  53rot  Dermcnbet  irirb.  Sßieb5, 
namentliob  5$fetbe=  unb  cobaiuicbt  werben  iebr  ftari 
betrieben.  S)en  vauptreiobtum  bilben  bie  ausae= 
bebnten  ©albungen,  bie  treuliches  (SichonhcU  lie 
fern,  unb  unaebeure  Saljlager.  SBei  Subfatu,  SBotfa 
unb  Rabola=^5olpdna  wirb  ©olb,  Silber,  Rupfer, 
diien,  ̂ lei,  Steintobte  u.  i.  w.  gegraben.  SludS  an 
iDhneratqueQen  ift  D)t.  überreich;  bie  bebeutenbite  iit 
bie  Don  Suliguli  bei  geüc =3?ifö.   Sa-J  fiomitat  um= 
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tafu  bie  Stabt  ÜÄdrmaro&Sjiget  (f.  b.)  unb  8 Stuhle 
bejitle.  —  8gL  SuldgDt,  Märamaros  värmegye 
egyetemes  leirasa  (SSubap.  1876). 

"ü»i«Tinarofd)et  diamanten,  f.  Skrgtrnftall. 5öiörm«rro^  =  «si9Ct  ober  ©jigetb,  ©igetb 
(C.  i.  Snfet),  Stabt  mit  georbnetem  Dcagiftrat  unb 
©auptftabt  beS  ungar.  KomitatS  DiarntaroS  (f.  b.), 
an  fer  Ginmünbung  ber  3ga  in  bie  Sbeife  unb  an 
ben  ßinien  SjerencS=SDl.  (243  km),  2)c.  =  2lfna= 
c  datina,  3R.  =fiU  A3ocstö(13krn)bcrUngar.©taatS= 
bahnen  «nb_an  ben  ©anbahnen  3Jt.= Stendal  unb 
2)i.  =  2ltna  =  öugatag.  9JI.  ift  ©ig  eines  tönigl.  ©e= 
vicbtStjofS  unb  SesirtSgericbtS ,  einet  93erg  =  ,  Sa= 
lmen-,%ma\\y-,%Dx\t--un'a®üUr'!!ix(Ui  onunb£->aupt= niebevlage  beS  SteinfalseS  aus  ben  ©ruhen  udh 
SRöndfeel  unb  Sslatina.  Sie  Stabt  bat  (1890)  14758 
nieijt  magnar.  tatb.  G.  (2533  Seutfcbe,  1455  9tu= 
meinen),  barunter  1997  Goangelifcbe  unb  496033= 
raeliten,  in  ©amifon  ein  SBataillon  beS  85.  3'Üan= 
terieregimentS  «Dtitter  r>on  Sees»,  eine  tatb.  Kirdie 
(1730),  refonu.  Kircbe,  non  einer  -Mauer  umgeben, 
unb  eine  gried).=fatb.  Kirche  (1803),  ein  s£iariften= 
follegium  nebft  Untcrgpmnafuim,  rejorm.  Spceum, 
höhere  Dcäbcbenfchule,  .fiauptfcbule ;  ein  Salsberg* 
wert  in  Staatsbetrieb  (1257  Arbeiter,  5>robuftion 
für  7  ÜJiill.  gl),  Soljfdbniljerei  unb  Soljinbufrric, 
Sampffäge,J)ol3baubel  unb  bebeutenben  ©anbei. 
Warmclabe  (com  portug.  rnarmelo,  b.  b- 

Cuitte),  ein  gclee  =  ober  gallertartiger  93rei  au-3 
grüßten  (f.  Ginmacben).  Sie  beften  ©orten  Tl. 
liefern  Stalten,  Sübfrantreicb ,  bie  bereinigten 
Staaten,  bie  Sßfalj  unb  Unterkonten. 

SSJJarmier  (fpr.  -mieb),  £at>ier,  franj.  Schrift* 
fteller,  geb.  24.  3uni  1809  ju  ̂ontarlier  (SoubS), 
madSte  fid)  juerft  bureb  bie  «Esquisses  poetiques» 
c$ar.  1830)  betannt.  351.  bereifte  bie  ©djmeij,  &ob 
lanb,  Seutfd)tanb  (1832)  unb  Stanbinaoien  (1836 
— 38)  unb  würbe  1839  9fkofeffor  ber  auStänbifdjen 
Sitteratur  su  ütennes,  1840  aMbliothetar  im  Untere 
ricbtSminifterium,  1846  Konfcroator,  1884  &aupt= 
fonferrator  ber  SHbliotbet  pon  ©te.  ©enemeoe  in 
SßariS,  legte  1885  biefeS  2lmt  nieber  unb  ftarb 
11.  Oft.  1892  in  SßariS.  (seit  1870  mar  er  Dcitgüeb 
ber  granjöjiWen  2ltabemie.  Seinen  litterar.  Stuf 
begrünbete  301.  befonberS  burd)  feine  ©diriften  über 
Seutfcblanb  unb  beutfd)e£itteratur.  Sabin  geboren 
«lttudes  sur  Goethe»  (Strafsb.  1835);  bie  Über* 
f efeungen :  «Theätre  de  Goethe»  (1839),  «Theätre 
de  Schiller»  (2  23be.,  1841)  unb  «Contes  fantas- 
tiques  d'Hoffmann»  (1843).  Später  gab  SDJ.  nod) 
«Voyage  pittoresque  en  Allemagne»  (2  58be.,  ̂ Bar. 
1858—59)  beraub.  2tlS  grudjt  feiner  Steifen  im 
europ.  Sorben  erfebienen,  aufier  ben  «Lettres  sur 
le  Nord»  (2  33be.,  $ar.  1840  u.  5.)  unb  ber  «Re- 

lation de  voyage  de  la  commission  scientifique 
du  Nord»  (2  33be.,  ebb.  1844),  bie  Schriften  «His- 
toire  de  la  litterature  en  Danemark  et  en  Suede» 
(ebb.  1839),  bie  fran3.  Überfefeung  ber  «Chants 
populaires  du  Nord»  (ebb.  1842),  «Sous  les  sapins» 
i  ebb.  1865)  u.  f.  ro.  2tuf>er  jablreidjen  anbem  Steife: 
fdnlberungen  bat  3Jc.  aud)  mehrere  nonelliftifche 
arbeiten  r>on  zarter  Gmpfinbung  oeröff  entlieht,  wie 
«Les  Dances  du  Spitzherg»  (13ar.  1858),  «Gazida» 
lebb.  1860),  «Les  memoires  d'un  orphelin»  (ebb. 
1864),  «Drames  du  cosur»  (ebb.  1868),  «Vie  daus 
la  maison»  (1876),  «Le  succes  par  la  perseverance» 
(1884),  «Contes  russes»  (1889),  «Prose  et  vers 
1836—86»  (1890)  u.  f.  In.  —  33gl.  21.  eftignarb, 
Xavier  M.,  sa  vie  et  ses  ceuvres»  (?ßar.  1893). 

Wrttmolaba,  ber  bödifte  ©ebirgiftod  bes  Süb= 
tirolifeben  §od)lanbe§,  bie  «Königin  ber  Solomite», 
ift  3494  m  bod).  1883  icar  ein  Sdmeegipfel,  beffen 
.V)öhe  febroanft,  nod)  14  m  bbher.  Sie  !Pt.  tragt 
bengröfsten  @letfd)er  ber  fübl.  Kaitatpen  (5  qkm). 

«Jnrmunt  (fpr.  -möng),  2lugufte  grfte"ric  «oui§ SBiefje  be,  £erjog  Pon  Dtagufa,  franv  Ü)Jarfd)all, 
geb.  20.  3uti  1774  ju  GbätiUon=fur=Seine,  würbe 
mit  15  3i>hren  Unterlieutenant  in  einem  3itf'i»tcrie= 
regiment,  ging  bann  jur  2trtillerie  über,  lernte  bei 
ber  Belagerung  »on  Joulon  58onaparte  rennen  unb 
ging  1796  al3  fein  2lbjutant  jur  ital.  2lrmee,  wo 
er  ftd)  bei  fiobi  unb  Gaftigtione  au§jeid)nete.  2)1. 
begleitete  aud)  SSonaparte  nad)  iiigppten.  91ad) 
bem  18.  Särumaire  (9.  9JoD.  1799)  trat  er  in  ben 
Staatsrat  unb  führte  int  ÜBtai  1800  bie  9teferoe= 
artillerie  über  ben  St.  93ernharb,  mit  ber  er  febr 

norteilbaft  in  ben  Sßerlauf  ber  Sd)lad)t  pon  Wa-- 
rengo  (14.  3u«i  1800)  eingriff,  roorauf  er  Sioi= 
fionSgeneral  rourbe.  1805  befehligte  er  juerft  in 
Öollanb  unb  tuirtte  fpdter  bei  ber  Sinnabme  ron 
Ulm  mit.  sJtad)  bem  ?|3re6burger  jyrieben  rourbe  3Jt. 
mit  feinem  Korps1  nad)  Salmatien  gefdjidt,  roo  er 
bie  Stepuhlit  Ülagufa  burch  ben  Sieg  non  6aftel= 
nuopo(31.0tt.  1807)  gegen  ben  Ginbrud)  ber  9tu«en 
unb  DJcontenegriner  fieberte  unb  bas  Sanb  bis  1809 
jur  grofjen  3ufriebenbeit  9?apoleon§  perroaltete, 
ber  ihm  be§b.atb  ben  Sitel  eines  ÖerjogS  Don  9ia= 
gufa  beilegte.  3"t  Kriege  gegen  öfterreid)  üereinigte 
er  1809  feine  Siruppen  mit  ber  ©rofjen  2lrmee,  nahm 
an  ber  ©d)lad)t  bei  SBagram  teil,  nerf otgte  bie  bfterr. 
2lrmee  unb  fd)lug  fte  li.  3uli  bei  3naim,  roorauf  er 
jum  aJcarfdjall  ernannt  rourbe.  9Jc.  leitete  nun  bis 
1811  bie  SBerroattung  ber  3U»rifd)en  ̂ roöinjen  unb 
übernahm  bann  an  SliafftSnaS  ©teile  ben  Oberbefehl 
in  Portugal,  roo  er  mit  rocd)fclnbem  ©lud  tämpfte, 
22.  3uni  1812  bei  ©alamanca  Don  SBellington  ge= 
fcblagen  unb  hierbei  perrounbet  rourbe.  1813  noch 

nicht  Pöllig  bergeftellt,  übernahm  er  bie  'gübruug beS  6.  2lrmeetorpS  unb  focht  bei  ©rofsgörfeben, 
Saufeen,  SreSben  unb  Dtödern;  1814  nahm  2)c. 
ebenfalls  an  Dielen  ©efeebten  teil  unb  unterroarf  ficb 
nod)  r>or  ber  2lbbantung  Napoleons  Subroig  XVIIL, 
ber  ihn  jum  $air  unb  20.  SJlärj  1815  gum  Ghef  ber 
Eönigl.  «öaustruppen  ernannte,  bie  ben  König  auf 
ber  §lud)t  nad)  ©ent  begleiteten.  9Iad)bem  9JI.  1817 
bie  Unruhen  in  Snon  iinterbrüdt  hatte,  rourbe  er 
1826  als  frans.  Vertreter  jur  Krönung  beS  KaifcrS 
31itotauS  nad)  DtoStau  gefebidt.  23eim  2lusbrucb 
ber  3ulireDolution  übertrug  ihm  Karl  X.  ben  Söefebl 
über  bie  1.  ScilitärbiDifion  ($ariS),  bod)  Per- 
mod)te  M.  nicht  ben  Stuf  ftanb  ,w  unterbrüden,  mufjte 
ftd)  jurüdjiehen  unb  begleitete  barauf  Karl  X.  ine 
2luSlanb.  Gr  lebte  meiftenS  in  Öfterreid)  unb  Stalten 
unb  ftarb  2.  äJtärj  1852  ju  23enebig.  9kd)  feinem 
£obe  erfd)ienen  feine  pon  böchfter  ©etbftgefälligteit 
.seugenben  «Memoires  du  duc  de  Eaguse,  1792  ä 
1814»  (9  33be.,  $ar.  1856—57;  beutfd)  tion  S8urd^ 
harbt,  öalle  1857—58,  unb  pon  ©otbbed,  s$otSb. 
1857—58),  bie  t>on  Saurent  eine  «Refutation  des  Me- 

moires du  marechal  M.»  ($ar.  1857)  peranlafiteu. 
•.Warniontel  (fpr.  -mongtet),  3«a"  graneois, 

frans.  ©d)riftftcller,  geb.  11.  3uti  1723  su  23ort  im 
Simourm,  tarn  1745  mit  Gmpfet)tungen  SBoltaires 
nad)  $ariS  unb  erwarb  ficb  burd)  ben  Grfolg  ber 

Jragöbien  «Denys  le  tyran»  (1749)  unb  «Aristo- 
mene»  (1750)  einen  angefebenen  SRamen.  Sie  slkm= 
pabour  perfrfaaffte  ihm  1753  baS  ©etretariat  bes 
SauroefenS  in  lü-rfailleS,  unb  1758  erhielt  er  baS 
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Srisileg  bei  «Mer<  ure»,  baä  ihm  wegen  eine«  iatir. 
ÜuSfaue  abet  wieber  endogen  würbe.  2R.  bratbte 
einige  ;>eit  in  bet  SaftiOe  ju,  wobutdj  er  an  Bn 
(eben  ftieg;  1763  würbe  et  witglieb  bet  Htabemie, 
17^:;  beten  Secritaire  perpeluel,  nad)bem  er  (djon 
1771  tum  {nftoriograppen  oon  Frantreid)  ernannt 
mar.  «acfe  JluSbrud)  ber  Sfteoolution  (og  et  neb  auf 
eine  deine  8efit)ung  in  Jlbbeoiüe  bei  iroreui  nrcttd, 
loo  er  31.  2e;.  1799  ftarb.  Seine  öauptwerfe  ftnb: 
«Contes  moraax  i  (2  8be.,  1-av.  l V» ;  1  u.  ö.),  am 
fprucbvloie,  bisweilen  etwa»  eintönige,  nid^t  immer 
«moralifcpe»  Srjäplungen,  «Belisaire«  (1766),  eine 
nüdjteme  Uladjabmung  oon  Fenelon*  «Telemaque», 
unb  bor  langweilige  poet.  SHoman  «Les  Incas  ou 
la  destruetion  de  lVmpire  du  Perou»  (8a&  177S 
u.  6.).  Sein  dftbetiidvr  SBetfud)  «Poetique  firan- 
(;aise»  i3  Sie.,  I7t>3)  ift  eine  Don  neuemben  Sin* 
wanblungen  bodj  nid)t  freie  Sßoetif  bei-  Mlaifui«mu«. 
ou  feinen  "Elements  de  litterature»  n>8be.,  1787 
u.  c.i  erfdjeint  et  als  ein  ©eifteäDerroanbter  oon  £a 
$atpe.  Ta«  3nteveffantefte ,  roa*  i't.  geiebrieben, 
finb  feine  «Memoires  ■  (2  Sbe.,  1800;  neue  SluSg., 
3  8be„  $ar.  1891),  oornebmlicb  für  bie  ©efdjidjte 
bei  ißarifer  litterar.  Salons  be*  18.  Fabrb.  Widjtig. 
Seine  i  QEavres  completes»  gab  SSiuenave  heran« 
(7  Bbe.,  i;ar.  1819—20),  feine  «CEuvres  choisies» 
Saint  Surin  (12  8be.,  ebb.  1824—27). 
ajlarmor,  bie  beutlid)  trnitaUiniid1  kernigen 

.«aufteilte,  bie  namentlich  in  bem  älteften  Sd)iefer= 
gebirge,  im  ©nei§  unb  ©timmeriduefer  eingelagert 
auttreten,  aber  audj  ben  febimentären  Formationen 
nidpt  fehlen,  wie  benn  gerate  bie  auSgejeidmetften 
Sottommniffe  biefet  Art,  oon  Sattata  unb  au§ 
ber  ©Client1  oon  Jlthen,  ©lieber  beä  Striae:  unb  be-3 
.Hrcibcgebirge«  )u  fein  febeinen;  in  ber  Tecbnif  oer= 
Üeln  man  bagegen  unter  SM.  jebe  8arietät  be« 
.Ualtitcii!«,  bie  fid)  Dermöge  ibrer  Farbe  unb  gar= 
benjeiebnung  ober  ibrer  8olirutfär)iafeit  ju  fünft; 
letiföen  arbeiten  eignet,  ganj  abgegeben  oon  ©e^ 
füge,  förniger  ober  bidjter  .iuiammenfefcung  unb 
geolog.  Sllter.  Tie  tedjnifd)  nutzbaren  iDiarinor= 
arten  bat  man  nach  ibrer  natürlichen  8efd\ifjenbeit 
in  folgenbe  ,«la))en  eingeteilt: 

1)  ßit.facbe  ÜJlarmorarten,  bie  nur  au«  rei= 
nem  ober  nur  mit  färbenbem  Pigment  oerfebenem 
(j.  8.  burd)  Soble  buntet,  bureb  Sifenodet  getblid) 
ober  bräunlicb,  burdj  ©ifenorob  retlicb  gefärbtem) 
J?alt  befteben.  labin  geboren:  a.  2er  weifje  ÜJL, 
3. SB.  ber  gelblidjweifje  parifdje,  oon  ausgezeichnetem, 
Bad)3artigem  ©(an),  bet  reine  pentelifdje,  bertora= 
lirifcbe,  ber  oon  Üumi  unb  ber  grauweife  bis  blau- 
graue  Dom  5Qmetto§;  ber  Earrariftbe  (f.  ©arrara) 
mar  ieben  im  ÜUtertum  berübmt  unb  liefert  nod)  |e|t 
bag  beite  ̂ ilbbauermaterial.  Slußer  in  Dberitahen, 
ba§  am  reidjften  an  roeifsem  SM.  ift ,  unb  ®rie*en; 
lanb  itnbet  man  folcben  noeb  in  gfranheid),  ben 
Irrenden,  Jivcl  (bei  3d)(anberi),  Jlorroegenu.f.  m. 
b.  Jer  iebroarje  Ü't.,  nero  antico,  X!ufullan,  ber 
in  SBelgien  (al§  ©lieb  bei  .Hoblenfalts),  in  5>eutfd)= 
lanb  u.  f.  lo.  gefunben  roir^.  e.  1er  rote  SW.:  bei 
braunrote,  fd)IDarjrjunftierte  rosso  antico  aue 
Sagten,  ber  marbre  griotte  au->  SRarbonne,  ber 
rofenrote  mit  buntetgrünen  Bugithvftatten  oon  ber 
Snfel  Siree  in  Sdjottlanb,  bet  purpurfarbige  oon 
Sipperaro  in  Jrlanb  unP  ber  rote  oercneii'cbe. 
d.  3)er gelbe  IU.:  ber numibifd)e  giallo  antico  unb 
ber  florentinifebe  3.1c.  Ter  Spielarten,  bei  benen 
bie  garben  gemiiebt  finb,  giebt  e->  eine  Unjabl, 
unb  man  bat  fie  meift  nur  naeb  ben  gunborten, 

bi-Moeilen  audj  na<b  ber  porberriieitDeii  ,varbe  ein- 
mteilen  gejudjt,  ;.  8.  mit  toeibem  ©runbe,  mit 
jdjtoarjem  ©runbe,  mit  blauem  ©runbe  u.  f.  w. 

2)  Söreccien  (i.  b.),  bie  teil«  aus  Detfd)iebenfar 
bigen,  Burd)  bie  JUtarmormaffe  gleitbfam  niiammcu 
getitteten  Srucbftüden  beftepen,  teil«  au«  iolcbem 
1U.,  ber  nur  bunt  albern  geteilt,  au«  Fragmenten  ui 
befteben  fdjeint  (5JJfeubobreccien).  öierber  gebort 
ber  forocatello,  beffen  gragmente  iebr  Hein  finb. 
ätujserbem  unterfepeibet  man  tie  öreccien  nad)  ben 
Aarben,  -,.  v^.  bie  violetta  antica,  febarffantige 
toeifje  wrucbftüde  mit  Diolettem39inbemittet;  brec- 
ciapavonazza,  rote  Fragmente  mit  roeifeem ©runbe; 
^reeeie  oon  50!outier»,  ücriduebenfarbige  5rag= 
mente  in  violettem  ©runbe  u.  i.  ir.  Ter  Flöten: 

tiner  :Huinenmarmor  ,wgt  ruinendbnlid)e  $tii)-- 
nungen,  entftanben  burd}  bie  gegenfeitige  S8erfd)ie= 
bung  oon  8rud)ftüden  eine«  grau  unb  öerfdjieben 

gelb  geftreiften  Jialtftein«. 
|ufammengefe|te  ÜJlarmorarten,  cie 

nidn  au«  reinem  ffallftein  befteben,  fonbeni  anPcre 
Ulineralien,  \.  8.  (iblerit,  Serpentin  ober  Salt 
u.  f.  id.,  in  8änbem  oper  neftförmig  eingefprengt 
entbalten,  roeäroegen  fic  oft  mit  ben  Sreccten  grofe 
'iibulid^eit  haben.  Unter  ben  antifen  OJlarmorarten 
eni'dbnen  tvir  bier  Den  verde  antico,  .«alt  mit  3o:^ 
pentinabern.  ßierber  gehören  ferner  ter  liioollin 

(f.  b.)  unb  ber  fdjimc  Eampaner  K.  oon  "iVicinere*= 
be=33igorre,  fleifcbrot  mit  anmlidvn  Sdjiefetjlafern. 
SJlamentlid)  unb  Sapopen,  Sßiemont,  Eorftca  unb  bie 
3ßprenäen  reieb  an  jufammengefefetenüJlarmorarten. 

4)  55er  ÜJlufdSel:  ober  Sumacbellmarmcr 
entbdlt  @d)altiergebäufe,  enrroeber  gebrängt  ober 
perteilt,  burd?  ben  fiallftein  al«  Sinbemirtel  per= 
einigt.  2er  pracfetpollfte  biefet  ätrt  ift  ber  2Jt.  pon 
Sleiberg  in  ßärnten,  ber  opaliftert.  Ser  Sumacbell 
oon  Jlftracban  ift  bunfelbrauu  mit  orangefarbenen 
09lufd)eln;  Per  iog.  SeicbentudMitarmor  ift  bun= 
(elfdjroarj  mit  roeifjen  *ßetref alten ;  bie  in  Italien 
Dielfad)  gebrauste  pietra  stellaria,  ein  ÜJi.^  ber 
graue  unc  roei|e  .HoraUen  mit  fternfßrmigem  Quer= 
fdntitt  entbdlt.  ?ludi  gebort  bierber  eigentlid'  ter 
rote  8tocateQo  Don  Stortofa.  $u  fiftürlidjen  33ilb: 
bauerarbeiten  oermenbet  man  jegt  opne  l'lugnabme 
nur  roeifien  SM.;  au«  bem  älltertum  bat  man  8Ub= 
roerte  oon  allen  Slrten. 

Über  bie  ̂ Bearbeitung  be*  Ü)l.  f.  Steinbearbeitung: 
über  tunftlicbe  Slacbabmungen  Pon  SM.  f.  Steinmafle 
unb  Stuccaturarbcit. 

3R«rnÜ>ta,2a,f.8a3Jlarmora,3llfonfo  gerrere. 
fliarmorbab  bei  ßanel,  f.  Sab  (8b.  2,  S.  255  b). 
OTarmorccmcnrftcin,  f.  Steinmaffe. 
ajlatutorctjronif ,  na*  bem  mutmafelicben  Fun  c : 

orte  auob  ̂ arifdu-  tfbrenit,  nacb  bem  erften 
8eü6er  älrunbelifcber  Ülarmor  genannt,  lat. 
Marmor  Parium .  Arundelianum ,  bie  um  263 

D.  (ihr.  roabrfdietnlid)  für  i'ebrurede  auf  iliarmcr 
aufgeseidmete  Tabelle  ber  ;öauptbegcbenheiten  in 
©riedjenlanb,  befonber»  in  Sltben  pon  1582  [St- 
EropS)  bi«  263  D.  ehr.  8on  biefem  3abre  ;ahlt  fie 
rüdrodrt« ;  aufser  ben  polit.  finb  aueb  litterar.: 
gefcbicbtlid'c  Säten  (Siege  einzelner  Siebter  u.  a.) 
aufgeführt.  Lvrbalten  ift  nur  ein  febrrer  le«bar.« 
8rud)ftüct,  ta«  bi«  351  d.  6br.  veiebt.  6§  Würbe 
pon  bem  ©rafen  Jbom.  Sltunbel  (f.  Motfolf,  ja= 
milie)  ltJ27  in  Smprna  getauft,  1667  oon  benen 
Gntel,  öenrp  öoroarb,  ber  Uuioerfttdt  Criort  ge= 
id)entt,moeencbno(bbefinbet.— Jluögabepc.- Chronicon  Parium  (Tüb.  1884). 
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Wlatmotietappatat ,  f.  <Budibinberei  (33b.  3, 
3.  650b). 
ajlarmoricrcn,  marnu>räbnli$  machen,  Döera= 

tien  beä  Slnftretdjerä :  auf  roeijjlicbem  ober  gelb= 
lidjem  ©runbe  Werben  mittele  beä  Sßinfelä  bunteW 

farbige  albern  unb  g-lede  erzeugt ;  auch  in  bev 
\Huntpapierjabrifation  wirb  baä  SU.  angetoenbet 
(S.  SUarmorpapier.i  [turarbeit. 
Watmotitnitattun,  f.  Steinmaffe  unbStucca» 
Wannorinbuitrtcirf)uIcn,  Schulen,  in  benen 

bie  SBefyanblung  beä  SUarmorS  für  Steinmetz  nnb 

©Ubbauerarbetten  gelehrt  roirb.  'Smä  foleber  Scbu= len  eriftieven  m  Efterreicb  ju  2aaä  in  Sirol  unb  ju 
Öattftott  (feit  1873)  im  Saläfammergut,  in  lefiterm 
Crt  in  Sßerbinbung  mit  einer  .troljbearbeitungäfatiV 
fdjule.  Sägltd)  jroei  Stunben,  im  Sommerhalbjahr 
beä  äJtorgenä,  im  SBinterhalbjabr  abenbS,  finb  bem 
tbeoretifeiben  Unterricht  geroibmet ;  befonbere  Sorg= 
fatt  roirb  auf  bie  rerjehiebenen  gächer  beä  3eid)itcn^ 
Derroenbet ;  auferbem  finbet  nodi  Unterriebt  über 
SUcbeLlicrcn  in  ©ipä  ftatt.  SMe  öraftifdjen  arbeiten 
in  SDlarmor  erftreden  ftdi  auf  alle  Steige  ber  ein= 
fdjlägigen  Seebmf.  Ser  Unterriditägang  ift  3=  biä 
njührig.  Sie  beiben  Schulen  »erfügen  über  3  bej. 
5  SeljrfMfte  unb  unterrichten  jufanvmen  etroa  30 
Sage-;«  unb  50  2lbenbfcbüler  pro  %abr. 

»inrmorpnpier,  «Buntpapier  mit  marmoräbns 
liehen  ivarbenmuftern  für  93ucbbinber=  unb  sl>app= 
arbeiten.  [roeifecr  Seblemmfreibe. 

»Jarmorrneif?,  Malerfarbe ,  beftebt  auS  rein 
ajjarmottc  (frg.),  SKurmelrier. 

•»tarmouttcr  (fpr.  -mutieb),  frans.  Scame  rjon SUcrttväiuünfter  (f.  b.). 
äRatne  (Matrona) ,  ber  bebeutenbfte  Scebenflujj 

ber  Seine,  entfpringt  auf  bem  $(ateau  rron  Sangreä 
im  Separt.  6aute=3Rarne,  burebfliefst  bie  öftl.  unb 
mittlere  ©bampagne,  bann  bie  Sanbfcbaft  SBrie 
unb  einen  Seil  üon  3Sle  =  bc  =  grance  unb  münbet 
reebtä  bei  ©barenton,  2  km  oberhalb  S>ariS,  nacb= 
bem  fie  auf  ihrem  525  km  langen  2 ante  redjtä  ben 
;Hognon,  benCritainmitbcrSaulr,  linfS  bie SBlaife, 
Somme=Soube,  ben  ̂ etit=SUerin  unb  ©ranbdUortu 
aufgenommen  bat.  Schiffbar  ift  fie  3(34  km  roeit,  unb 
jroar  ron  St.  Sigier  abroärtä,  aufwärts  aber  nur 
bis  ©hälonS.  Sie  SU.  bat  jiemlid;  reifsenben  £auf, 
meift  ein  Weitet  SBett,  eng  nur  non  ©pernap  biä 
©bäteau  =  Sbierrp,  tr>o  ein  biä  260  m  aufzeigen* 
ber  Söbenjuq  ihr  entgegentritt.  2ln  ibren  Ufern 
roaebfen  bie  berübmteften  ©bampagnerroeine.  Seit 
1825  fübrt  ber  107  km  lange  Durcqfanal  non 
^ari§  auä  ber  Seine  längä  ber  Sit.  unb  bem  Durcq 
nad>  £a  gerte=SUüon.  Ser  Seitenfanal  ber  SU. 
(1847  eröffnet)  fübrt  137  km  rceit  uon  ©pernan  über 
©bälonä  nad)  St.  Sijier.  ©in  noch  roicbtigereS 
©lieb  ber  oftfranj.  2Bancrftrafsen  ift  ber  Di&ehv 
SUarnefanal  (f.  b.). 
Marne,  Separtement  im  norböftl.g'ranfreicb,  ber 

mittlere  Seil  ber  ©bampagne,  roirb  oon  ben  Separt. 
Jlrbennen  (91.),  Seine  =  et  =  SUarne  unb  2liäne  (SB.), 
r>aute=SUarne,  2lube  (S.)  unb  SUcufe  (0.)  begrenzt, 
bat  8180  qkm  unb  (1891)  434692  ©.,  b.  i.  53  auf 
1  qkm  unb  eine  3unabme  v»on  l,2i_^roj.  gegen  1886. 
Dt.  verfällt  in  bie  5  Sltrotibiffementä  ©bälons= 
iur=5[Ranie,  ©pernap,  Stc.  SOlftieboulb,  :HcimS  unb 
3.!itrp=le:3rancoiÄ,  mit  33  .Hantonen  unb  661  @e= 
meinben.  öauptftabt  ift  ©bälon*:fur=3Jiarne.  33on 
ber  fdjiffbaren  S't.,  ber  Üli-Mie  mit  ber  Suippe  unb 
25e§te,  gan-,  im  S.  audi  ron  ber  fdnffbaren  2lube  be= 
roäfjert,  beftebt  ee  ju  jrcei  Sritteilen  au*  ben  400  m 

mäditigen,  weiten,  einförmigen  fiall=  unb  fireibe= 
fläcben,  roelcbe  bie  ßbampagne=l>ouiüeufe  diarafte= 
rifieren.  ©rft  bei  ©pernap  beginnt  eine  frudnbarere 
Sanbfdmft.  Sroh  ber  Särgüdjfeit  beä  Sobenä  er= 
jielt  man  auf  5725  qkm  Slderlanb  überreicblicbe 
©rnten  oon  ©etreibe  (1892:  1764000  hl  2BeU 
im,  1360000  hl  SRoggen,  896000  hl  ©elfte, 
1920000  hl  Safer),  non  SRüben,  Sohl,  panf, 
Sffadjä,  Clgeiuäcbfen  unb  Dbft.  33erübmt  finb  bie 
©emüfe,  Spargel  unb  iltelonen  »on  ©hälon-:-.  Seu 
^auptreiebtum  aber  bilbet  bie  Äultur  be*  SBeinftotfä, 
toelcper,  befonberä  um  ©pernap  unb  !Keim§,  bie 
cbelften  ©bampagnermeine  liefert.  S>ie  SBeinberge, 
ireldbe  143  qkm  einnehmen,  gaben  1882 — 91  buraV 
idmittlicb  einen  3abre§ertrag  oon  330158, 1892  aber 
nur  127  716  hl,  rooüon  etwa  jroei  g-ünftel  au§= 
geführt  roerben.  Ser  Slnbau  non  gutterträutem 
unterftult  bie  Sßiebjucbt,  befonberä  bebeutenb  ift 
bieSd)af=  (398575  Stüd)  unb  Stoiber*  (151 4S9), 
niebt  ttnioiditig  aud)  bie  SSienenjud)t.  S?on  S'cine= 
ralien  fommen  in  großem  Stengen  Äalt=  unb  SSaus 
fteine,  treibe  unb  Sorf  oor.  linier  ben  WtinecaU 
quellen  finb  bie  oon  Sermaise  an  ber  Saulr  bie 
berübmteften.  Sehr  lebhaft  ift  bie  ̂ npufttie,  na- 
mentlirb  in  Such ,  glanell ,  fiafcbmirfbatrlä  unb  an= 
bem  38olIiT?aren  (mit  5Heimä  alä  Sliittelminft), 
ferner  in  Seinroanb,  öl,  2Bad)sfer;;en,  s^fefiertucben, 
9ßapter,  ©lag  unb  Stefferfchmiebearbeiten,  3Bein= 
efftg  unb  Sranntroeinfabrifation.  ©ifenbabnen  be= 
fteben  im  ganzen  666,8  km,  S!ationalftrafien  1890: 
590,3  km.  2(n  böbern  Unterricbtäanftalten  begljt 

baä  Separtement  1  t'pccum  unb  5  ©ollegeä. 
5SJJame,  .r-)aute=,  Obermarne,  Separtement 

im  öftl.  granfreid),  auä  ber  füböftlidiften  ©ham= 
pagne  (ben  Öanbfcbaften  93afftgnQ,  9Jallage  unb  ̂ er= 
tfcoiä)  unb  einem  Seile  oon  Surgunb  juiammeiv 
gefegt,  roirb  oon  ben  Separt.  SU  ante  unb  DJteufe 

01.),  Sßojgeo  (0.1,  Saute; Saönc  unb  ©öte^b'Cr (S.)  unb  Slube  (2B.)  bearenit,  bat  6220  qkm, 
(1891)  243533  ©.,  b.  i.  39  auf  1  qkm  unb  eine 
Slbnabme  tton  l,7i  ̂ roj.  gegen  1886.  @3  jerfällt 
in  .'!  'Jlrronbiffementä:  ©haumont,  Sangreä  unb 
i*an»,  mit  28  .Hantonen  unb  550  ©emeinben. 
jSauptftabt  ift  ©haumont.  Sen  fübltd)ften  Seil  er= 
füllt  baä  SMateau  non  ̂ angreä.  Slur  bie  SU. ,  ber 
öauptflufj,  ift  fahrbar,  aber  nur  uon  St.  Sijier 
bi§  ,?ur  9torbgren,?e1  Sie  Oberfläche  bietet  ieböne 
Shäler,  fruchtbare  ©benen,  rebenbepflanjte  j)ügel, 
auägcbebnte  liefen,  roalbreiebe  Serge,  hier  unb 
ba  oon  nadten  gelämaffen  unterbrochen.  Sa->  .Hlima 
ift  gemäßigt.  Sie  faltige  Seläunterlage  geigt  ficb 
mit  '.'Ufertrume  beberft,  welche,  flcifsia  bebaut,  reid)= 
lid)  ©etreibe  (1892:  1 435  000  hl  ©eisen,  49  750  hl 
Joggen,  58000  hl  ©erfte,  1536  750  hl  ©afet),  Diel 
Sßein  (1892:  71842  hl,  im  jehnjäbrigen  Surd)= 
fchnitt  jäbrlicb  271984  hl),  bellen  ijflanjungen 
14299  ha  einnehmen,  auch  jfSüljenfrüdite ,  Stapä, 
Senf  unb  Obft  trägt.  Sie  9tinbcr=  (1887:  83100 
Stüd),  Schaf=  (139562)  unb  33iencn*,ucbt  (12407 
Sienenftöde)  ift  nicht  unbebeutenb,  unb  an  2M= 
bungen  (etroa  1700  qkm)  ift  ba§  Separtement  cin-J 
ber  reichten  granfreid)ä.  Saä  SUincralreicb  liefert 
©ifen  in  SUenge,  33au=,  5euer=  unb  SUüblfteine. 
SSon  ben  SUineralguellen  ift  SBoutboime=le8=S8amä 
namhaft.  Sn  ber  metallurgifdien  Snbuftrie  ift  ba-j 
Separtement  einä  ber  bebeutenbften.  Sa-?  ©ifen 
roirb  größtenteils  in  SU.  felbft  »erarbeitet,  nament* 
lieb  ju  SUefferfcbmieberoaren,  befonberä  in  Vaugreä. 
211S  SUittelpunft  gilt  St.  Siüer,  in  be|)en  Um= 
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aebung  mcbral>J  100  Tbricr  bannt  befdjäftigt  jmb. 
flufeerbem  erftredt  fut  bie  ̂ nbufrrie  auf  Jjonb 
<dnih  (jdbrlid)  im  SBert  Don  nn-bv  als  2  SDtitt.  jJrS.)i 
auf  2öott=  imb  Strumpfwaren .  Ceberfabritation, 
Mmbflccbtcrci  ii.  f.  iv.  brifate,  ioroic  ©c= 
treibe,  SBein,  SJranntwein,  üifen,  SBaub/Olj  unb 
Bretter,  SSieb,  fronig  unb  ©ad)^  bilben  bie  öaupt= 
artitel  bes  fraubelg.  ßifenbabnlinien  beitoben  im 
gangen  600  km,  Sationalftrafsen  411  km.  Saä  5)e 
partement  bcfitit  an  hebern  Unterrid)tSanftalten 

1  8pceum  unb  ■_'  Kollege*.  —  äJflt.  $.  libampion, 
H.  Saguin  unb  8.  ©irarbot,  Le  departemeni  de 
la  Haute-Marne  fb\u.  1889). 
Warne,  Stabt  im  ftreii  cübcrbitbmaricheu 

bes  preufj.  Sieg.  Sej.  Schleswig,  nabe  cor  Stbmüiv 

bung,  an  ber  Rroeigünie  St  •JDiichaelisbcnu-'l'i. 
(8,4 km)  ror  .\>cliteiu.  äJlarfcpbabn,  Süj  einftä  'Jlmt* 
gtridjtä  (Sanbgeridjt  SHtona),  bat  (1890)  2801 
eoang  weitet  Klaffe,  ielegraoh.  9teat> 

mnaftum,  hebere  Sötäbdjenfdjule,  Rtan!en= 
haus:  Stfengiefjerei  unb  D)Jaf djinenf ab tit,  SBagen 
fabriten,  äliöbeltifcblerei,  .vcdvlittu-icereicn.  -IKub 
Ich.  3iegelcien,  Rram=,  iUcb=  unb  Sßjerbemärfte,  ©e= 
tteibe=  unb SMebljanbet.   3R.  ift  feit  L891  cum. 

SRatnig,  'Uhilioo  Don,  ßerr  Don  2Ront=Sainte 
SMbegonbe,  nieberlänb.  Staatsmann,  Dffviier  unb 

Sirterat,  geb.  1538  p  Brüffel,  ftubierte  in  ©enr" unter  Sabin  unb  lehrte  pott  öa|  gegen  bie  fpan. 
Öerrfdjaft  1560  in  fein  SBaterfanb  uiviuf.  $$n  bem 
balb  auSbredjenben  .Kamrfc  beförderte  er  bie  33c= 
freiung  feiner  Station  mit  gebet  unb  Stbmert  unb 
oerfafste  bie  Rompromi&afte  1566,  in  ber  bü 
alieber  beS  niebem  Slbetä  ®(aubenS=  unb  ttultus= 
rreibeit  forberten  unb  gegen  bie  Einführung  ber  3n 
quiftrion  ßmforud)  erheben.  Sa*  bem  ©inmarfdje 

'Jllbas  l'x'.T  flotj  St  nadj  Seutfcblanb  mit  bem  Stn= 
bange  Wilhelms  oon  Dranien,  bem  er  fpätet  bei  ber 
(Srünbung  beä  nieberlänb.  Staats  bebilflidj  mar.  '.'im 
19.  ouui  1572  erfdjien  er  all  Vertreter  beä  Sßrtnjen 
in  ber  SSerfammlung  bor  bolldub.  Stdnbe  (Staaten) 
|u  5)orbred>t,  bie  bamals  bie  [Regierung  beS  San= 
be->  übernahmen.  Seine biplomat.  Shenfte  toibmete 
er  ber  jungen  Sepublil  and'  1576  bei  ber  ©enter 
$acifitation  (f.  b.)  unb  löTs  in  SBormS  auf  bem 
SeidjStage.  1583  }um93ürgermeifter  Don  Antwerpen 
ernannt,  leitete  er  bie  SSerteibigung  ber  Stabt  gegen 
JUeranber  oon  Marina  1 1584—85),  mußte  fie  aber 
enblid)  übergeben.  Seitbem  }og  er  fiel1  oon  ben 
Bffentlidben  ©efdjfiften  surüd.  er  ftarb  15.  Tc;. 

3  -u  Reiben.  Unter  ieinen  bellänb.  Dichtungen 
ragen  heroer  baS  nationale  8ieb  «Wilhelmus  van 

uwen»  unb  fein  fatirifdjer  «Byjenkorf»  (roahr= 
icbeinlioh  juerft  1569,  bann  noeb  öfter  gebrueft),  ein 
tlaffifd)eä  SfJrofatoer!  ber  Ejouanb.  Sttteratui  im 
16.  ,^abrb..  na*  loeUtem  iyifdjart  (f.  b.)  feineu 
«SSienenforb»  bearbeitete.  —  8aL  SBroeS,  F.  van 
M..  Heer  van  Saint- Aldegonde.  bijzonder  aan 
de  hand  van  Willem  I.  (2  Sbe.,  ämfterb.  1839); 

l5'b.  C.uinet,  Fondation  de  la  Republique  des  Pro- 
s-Unies,  M.  de  St.  Aldegonde  (^ar.  18541; 
Vie  de  M.  de  Saint-Aldegonde  (Srü)j.  1858) ; 

.  ir  unb  bau  'i'ieenen,  Notices  historiques  et 
bibliographiques  sur  Ph.  de  M.  (ebb.  1860 1.  SJa 

ereir  bat  aueb  l1!.'  SBerfe  alc-  «(Euvres  politiques 
de  Ph.  de  M.»  (2  S5be.,  Srüff.  1859)  betauägegeben. 

fliantti,  Srnft,  älfrif areif enber,  geb.  13.  San. 
1844  ui  SBien,  roibmete  neb  namentlich  joolog. 
ctubien,  maebte  1866  in  Segleitung  beä  Jierbänb= 
lere  liajanoDa  eine  Seife  bis  an  bie  ©reuje  8üieffi= 

nienä  unb  ging  1869  nad)  Gbartum,  oon  100  er  über 
Baä  Sennar  nari,  Sflben  bis  fjabafi  Porbrang. 
1870 bereifte  er  einzelne  Seile  Don  Aaiotl,  1-^71  unb 
1872  bie  ©ebiete  am  Seraj  unb  obetn  SBeifsen  Jlil 
unb  gelangte  biä  ©onbotoro,  ioo  er  mit  99ater  ;u- 
fantntenrraf.  8on  ba  md<  SBien  jurüdgetefert,  fdjrieb 
er:  «Seifen  im  ©ebiete  be8  ©lauen  unb  SBeifit 
(SBien  1874).  Darauf  folgte  er  bem  Ruf  ©orbonä 
an  ben  obern  9W,  gelangte  aber  nur  bis  8abö. 
SBegen  ÜRifj^elligfeiten  idHon  er  fid)  ßong  an  unb 
ging  nad:  bem  3Jtafaratalanbe.  Tauacb  madjte  er 
in  Rorbofan  eiuaebeube  Acridum.ieu  unb  feinte 
l-^Ti;  nad)  (Suropa  surücf.  vier  febrieb  er  «Seifen  in 
ber  ägppt.  äquatorialprobinj  unb  in  ftorbofan  in 

L874  76 1  (SBien  L878).  I  ie  internationale 
afrit.  3tf{ociation  in  Srüjfel  fanbte  1871  eine  er- 
pebirion  nad;  ber  afrif.  Ofttüfte  c\u?,  in  ber  ftd)  audj 
3K.  betäub.  Sie  unternahmen  vVin.  1878  eine  loiffens 
fdjaftlid)  febr  intereffante  Seife  Don  Saabani  nad) 
ber  Sanbfdjaft  Ufagara,  Don  ber  aber  l'i.  balb  aus 
©efunbbeifcSrüdfidjten  jurüdtreten  mufjte.  3B.  ging 
ist:»  inieber  ui  ©orbon  am  obern  SU,  als  ein  Dber= 
beamter  bet  SßroDinjt  .Halabat;  bier  erwarb  er  ftd) 
grofje  Serbienfte  um  bie  Unterbrüdung  bes  SIlaoen= 
banbelä  unb  bie  SBegtäumung  ber  bie  Scbjffabrt 
bemmeuben  Sßflanjenbarte  im  Sffieifjen  SiL  Kad^ 
bem  Stuäbrudje  ber  SePotution  bes  Hiabbi  loelnte 
er  bem  Umftdjgretfen  ber  llnruben  gegen  Cften  nad) 
3SBgKd)Ieit   3».  ftarb  31.  Sttug.  1883  in  (ihartum. 

'9iaro,  Familienname  bes  rem.  'Tidners  SSirgü 
(f.  b.),  taber  maronianifd)  fooiet  wie  oirailia 
nifd),  in  ber  SBeife  bes  SSirgit 

»iaro,  ̂ obs.,  f.  Staroniten. 
WJarobobüu^  (SSarbob),  $a-}e$  ber  3Rar!o= 

mannen  (f.  b.  unb  StrminiuS,  S3b.  1,  S.  908b). 
SÖJarobicrcn  (von  maröbe,  frj.  maraud, 

fobiel  roie  ermattet,  erfdjöpft),  im  Kriege  als 
Sad);QgIer  SSebrfldungen  gegen  bie  8anbeSein= 
roolmer  begeben,  loirb  mit  ©efdnanis,  in  ferneren 

Satten  mit  3udnbauä  beftrajt  (Ü)iilitaritrafae;ei', 
bud)  S§.  135, 136).  SBer  fi*  be§  1U.  fcbulbicj  maebt, 
beißt  äJlarobeur  (fpt.  -böbjt). 

•VJaroffancr,  religiöie  Sehe,  f.  Hbamiten. 
«WlaroHo  ober  IDlagbreb  at^Stl^ä  ib.  b.  ber 

äußcrfte  "Seiten  [f.  OJtaabreb]),  oon  ben  arab.  e>e 
lebrten  @l=©barb  (fpr.  rbarb)  el=3)joani  ge= 
nannt,  Sultanat  in  iiforbafrila,  mirb  im  S.  oon 
bem  'I'iittelmecr,  im  2B.  Dom  üitlantijcben  Ocean, 
im  0.  oon  Sltgerien  unb  im  S.  oon  ber  Samara 
bearenjt.  2ie  ©röfee  roirb,  bei  ter  Unbcftimmtbeit 
ber  ©renjen  geaeu  5.,  anudbernb  auf  800000,  ebne 
Juat  unb  bie  cabara  auf  439  000qkm  berechnet. 

(Öierju  Karte:  Ilfarotfo.) 
Cberflädjcnflcftaltuitg.  Ter  2ttla§  (f.  b.),  ber  bier 

[eine  b,ß(Wten  ©ipfel  bat,  burcb;iebt  bas  Banb  oon 
3Jl\  nach  SD.  unb  fdjidt  2lusldufcr  bi»  an  bie 
Sorbfufte,  mo  bas  .Hao  Spartel  {Maä  ̂ icbberbil)  bie 
norbroeftlicbitc  epihe  ÜlfrifaS  am  SBefteingang  ber 
Strajie  pon  ©ibraltar  bilbet.  jEcr  ältla-3  fdjieibet 
ba-?  nbrbltcbcre,  meift  gut  bcroä|)crte  unb  fruchtbare 
2anb  (190000  qkm)  oon  ber  marotf.  Samara 
(540000  qkim.  loäbrenb  bas  ©ebirge  felbft  mit  ben 
emgefdjloffenen  Sodjfteppen  70000  qkm  einnimmt. 
Tic  oielen  glüffe,  bie  ber  SltlaS  nach  beiben  Seiten 
entfenbet,  juib  nia)t  febiffbar;  am  anfeb,nlid)fien  frnb 
bie  520  km  fange  i'tuluia,  bie  ficb  in  ba*  5Dcittel= 
la.ibiidie  Üteer,  ber  Sebu,  Um  er=Scbia  (bie  2Jiutter 
bet  Rrdutet),  ber  33u  Segreg  unb  ber  über  660  km 
lange  Senftft,  bie  fid)  in  ben  ältlantiidn-n  Dcean 
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ergießen.  Sie  am  Süoabbange  entfpriugenben  per= 
fiegen  halb  in  ber  Döüfte  ober  werben  ,u  SBabiS, 
wie  äBabi=Su§fana,  äBabi=@u3,  23abi=Sraa,  5öabi= 
3hin ,  unb  bilben  Daten. 

3N3  nun  Subbang  bes  ©rofscn  9ltlas  gehört  bic 
'$flon5Citwelt  unb  bie  fid?  baran  anfäMiefzenbe  s$ro= 
buttionsfäbigteit  zu  ber  atlantischen  DJlittelmeer= 
flera.  SSemerlewlWert  fmb  im  SB.  bie  DJSälber  be» 
Dlrganbaumcs  (Argania  sideroxylon  B.  et  S.j,  aus 
befjen  Diüffen  man  Ct  preist.  Jim  Dltla»  bilbet  ein 
.Kran;  Perfümmerter  immergrüner  (lieben  bei  2400 
—2700  m  &$i)t  bie  Saumgrenje.  Sie  Siermelt 
ift  eine  au-!-gefprocben  norbafrtfanifche  unb  bietet 
nichts  befonbereS. 

I  ie  $c»ü!f  crung,  auf  9  -50  000  Q.  gefebägt,  beftebt 
auv 3,  t  DJciH.  Arabern,  5  3Jlill.  Serbern  neben  150  000 
Suben,  etwa  200000  SRegetn  unb  piellcicbt  4—5000 
(Europäern.  Sie  Araber  fmb  am  wenigften  per= 
mifebt  im  DISB.,  ausgenommen  im  Dlijgebiet,  unb 
im  SB.  nörblicb,  einer  Sinie  DJiogabor=DJiaroffo. 

Sie  Berbern  (f.  b.),  allerbings"  aud>  mit  arabifeb,= 
rebenben  Stämmen  permifd't,  bewohnen  bal  übrige 
Sanb;  man  gliebert  fie  in  bvei  burd)  Sprache,  Sitte 
unb  K erperbau  Doneinanber  perfdnebene  ©nippen, 
owifeben  bem  SBabi  Sraa  unb  ber  Cafe  Zitat 
am  i$aii  Saura  wohnen  bie  (ibaratin  ober 

Öarratin,  bunfelfarbige  ziemlich,  Peracbtete  9Jiifcb= 
tinge  pon  Serbern  unb  Dlegern.  Dieben  ben  2lra= 
bern  fmb  nur  bie  Scbiuub,  feit  1882  unb  1886, 
bem  Sultan  untertban;  bie  anbern  Serbern  fmb  teils 
ganz  frei,  teil§  nur  fo  lange  unterworfen,  als  ber 
Sultan  mit  bem  &eere  bei  ihnen  ift,  um  Steuern 
einzutreiben.  Sllle  fmb  fanatifebe  D'ioslim,  bie  ben  I 
gremben  ben  Sugang  in  ibr  geheiligtem  Sanb  Per= 
iperren.  Dteifenbe  tonnen  nur  als  offizielle  ©e^  | 
icbäfrsträger  einer  curop.  DJlad>t  unb  unter  Se= 
bectung  neb  im  Sanbe  bewegen. 

>>auptftäbte  fmb  SB.  unb  ge§,  wichtig  fmb  aufzen 
bem  baS  bebeutenbe  Sanger,  DJlegabor,  Setuan, 
SBeffan  ober  Uefan  unb  DJietines. 

Sie  Serfaffung  ift  rein  befpetifeb.  Ser  Sitel 
bei  öerrfdjerS,  ben  bie  Europäer  gewöbnlicb  Kaifer, 
bie  SBauien  Sultan  nennen,  ift  timir  cUDJlumenin, 
b.  i.  gflrft  ber  ©laubigen.  Ser  Staat  zerfällt  in 
)Wei  com  Ültlas  getrennte  öälfteu,  beren  norbweft-- 
licbe,  ber  Mauretania  Tingitana  ber  Sllten  ent^ 
[preetjenb,  pon  Di.  ber  bureb  bie  ebemat§  felbftänbi; 
gen  :Heicbe  ges  unb  DJt.  im  engern  Sinne,  mit  ber 
"Ikopinz  Sus  unb  3Babi=9iun,  beren  fübbftlicbe  aber, 
bie  Gaetulia  ber  Dllten,  pon  ben  jßroDinjen  Safilelt 
unb  el=Sraa  gebilbet  Wirb.  ̂ olitifcb  fmb  bie  bei 
Den  :Hcid)e  ge§  unb  SB.  in  'Bropinjcn  (Slmalät)  ge= 
teilt,  tieburcbKaibSregiertmerbcn.  SieSerwaltung 
ber  einzelnen  ̂ kopinzen  ift,  wie  bie  Eentralregie= 
tung,  ganz  orientalifcb.  (Eine  georbnete  Diegierung 
wirb  burd)  bie  häufigen  (Empörungen  ber  faft  un= 
abhängigen  Stammcsbäuptlmgeunmöglicb  gemacht. 
Sie  StaatSeintünfte  finb  unbeftimmt;  bie  3ollein= 

nahmen  werben  auf  6,4  bis  9,6,  ba*  Subget  bes* 
SultanS  auf  5,6  DJM.  DJi.  gefebätzt.  Sa»  Joeer  be= 
Hebt  aul  einer  erblichen  berittenen  Seibgarbe  (400 
DJiann),  1000  DJiann  gewaltfam  geworbener  3n= 
ianterie,  2000  DJiann  irregulärer  Dtciter  unb  18  000 

DJiann  DJIiliz.  ;%mu  Kriegsfälle  foUeu  nod)  40000 
DJiann  irregulärer  [Reiter  zur  SBerfügung  fteben. 
Sa§  Seewefen  war  früher  bebeutenb  mir  fie 
marotf.  Giraten  machten  fid)  im  16.  unb  17. 3abrf). 
allen  europ.  Seemäditen,  oorzüglid)  aber  Spanien, 
furchtbar.  3eB*  bit  ber  Sultan  nur  noch  einige  un= 

bebeutenbe  SaMne.  —  Sa»  üöappen  zeigt  in  ©rün 
brei  filberne  Jialbmonbe.    Sie  glagge  ift  rot. 
(S.  Safel:  giaggenber  Seeftaaten.) 

erjeugnifie,  Staubet  nnb  S3erfebr.  Ser  ©ewerb= 
flcit  ift  üerfcbwinbenb  tlein  unb  befafet  fid)  mit  ber 
Verfertigung  con  roten  DJiügen  (ges)  unb  feinem 
Seber,  fog.  DJiaroquin,  baneben  mit  Seibenweberei, 
Jeppidjfabritation,  §led)terei  unb  Sbpferei.  Ser 
SSoblftanb  beä  £anbe»  bembt  nur  auf  älderbau 
unb  Jßiebzudjt;  geringe  ßrnten  bringen  bie  33e= 
wohner  oft  in  lebr  bebrängte  Sage  unb  rufen 
.■öaubeläftotfungen  hernor.  SBeizen,  ©erfte,  DJiais, 
Surrah  werben  in  güuftigen  fahren  im  überfluü 
geerntet,  fmb  bann  aber  con  geringem  SSert,  ba 
it)re  2lu*fubr  ftreng  perboten  ift;  aufserbem  erntet 
man  noch  Satteln,  Söhnen,  Srbfen,  ©ummi,  bie 
neben  SDcbfen,  Stolle,  2Dad?i,  2eopicben,  ©traufeetu 
ieoern,  Pantoffeln  bie  öauptausfuhrartitet  bilben. 
(Einfuhrwaren,  Dcrnebmlicb,  aus  grantreieb  unb 
ßnglanb  ftammcnb,  fmb  3uder,  Sudje,  @ifen=  unb 
.Kurzwaren,  33aumwoU=  unb  Seibenzeuge,  fierjen, 
Rapier, Sbee  unb  Sprit.  Cbfcbon  ber  öanbel  Wegen 
ber  geringen  Jtauftraft  feiner  93ewohner  ohne  grofze 
93ebeutung  ift,  ift  bas  Öanb  boeb  wichtig  wegen  ber 
regen  .'nanbelsbeziebungen  zum  JBefrjuban  unb  ben 
Senegallänbern.  3nbie8öäfen  tlafablanca,3lrifcb. 
DJiafagan,  DJlogabor,  Diabat,  Safi,  Sanger  unb 
2etuan  liefen  (1891)  2348  Schiffe  mit  897976  t 
ein;  ber  DJ?ert  ber  @iufut)r  betrug  1,S3,  ber  ber  Ülus= 
fuhr  1,73  SBuX  $fb.  St. 

©eftt)icbte.  DJi.,  bas  Mauretania  Tingitana  ber 
Diömer  (f.  DJiauretania),  feit  bem  5. 3abrb.  frei,  tarn 
um  700  n.  6hr.  unter  bie  öerrfdwft  ber  Slraber  uue 
würbe  unter  ben  Sllmoraoiben  (f.  b.)  unabhängig. 
Siefe  rjerloren  um  1150  bie  Jöerrfdjait  an  bie  3llme= 
haben,  bie  1275  burd)  bie  DJieriniben  geftürzt  wur= 
ben.  Siefen  folgten  mä)  1361  bie  Sanbitcn  unb 
Jlnfang  bes  16.  ̂ abrb.  bie  Scberife  öon  ianlelt, 
unter  benen  trofe  ber  iraiern  ihvenftreitigteiten 

gegen  <3nbe  be§  1-6.  3aferb.  ba§  Dieicb  emporblubte 
unb  feine  gröfzte  Slusbehnung  erlangte,  inbem  es 
ben  meftl.  Seil  pon  Sllgerien  umfafste  unb  im  Süben 
bis  ©uiuea  reidjte.  Unter  ihnen  faben  ficb  aua)  bie 
Sßortugiefen  auö  ibjren  Seft§ungen  pertrieben  unb 
warb  König  Sebaftian  (f.  b.)  gefcblagen.  Dtacb  bem 
Sobe  2lbmeb§,  be»  mädjtigftcn  ber  Sdjerifi,  um 
1603,  jerfiel  baS  Dieieb  bureb  bie  jortwäbrenben 
innern  kämpfe  immer  mehr,  fobafj  e§  bem  DJiulei 
Scberif,  einem  Diacbtommen  3lli?  unb  ber  gatime, 
leidjt  würbe,  bie  Spnaftie  ber  erften  Sdjerife  um 
bie  DJiitte  be»  17.  3abrb-  ju  ftürjen  unb  bie  ber 
zweiten,  bie  jegt  noch  regiert,  auch  bie  Spnaftie  ber 
älliben  ober  öofeini  genannt,  zu  begrünben.  Ser 
berüchtigtfte  öerrfcher  biefer  Spnaftie  war  DJiulei 
3§ldm,  ber  1672—1727  als  ber  größte  Sefpot 
regierte.  Unter  feinen  Diadjfolgern  herrfdjten  innere 
Kriege  unb  Sbronftreitigfeiten,  bie  ba§  Sanb  immer 
mehr  in  Serfall  brachten,  bi§  zur  Regierung  DJiulei= 
Sibi  DJiobammcbl  (1757—89),  bie  ftd)  burd)  DJiilbe 
unb  ba»  Seftreben,  europ.  Kultur  tjingang  zu  per= 
fchaffen,  auszeichnete.  Diacb  DJlobammeb»  Sobe  be= 
gann  wieber  bie  alte  33arbarei.  @rft  unter  bem 
Sultan  DJiulei  Suleiman  (1794—1822)  entwidelte 
ficb  teilweife  ein  heilerer  3uftanb.  3bm  folgte  2tbb 

ur=Diabmän  (f.  b.),  bem  e»  gleich  nach  feinem  Diegie-- 
rungsantritt  gelang,  ber  (Impörung  ber  @ebirgs= 
ftämme  ein  ßnbe  zu  madjen.  2lls  2lhb  el=Saber  (f.b.) 
Heb  auf  marotf.  ©ebiet  zurüdzieben  mufzte,  gab  bie 
Unterftügung,  bie  er  hier  fanb,  innanlaffung  zum 
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Stiege  mit  jjftanheicf)  (SDloi  1844).  Gine  franj. 
vlotto  unter  bem  [Bringen  Don  ocuioillc  bombai 
bierte  langer  6.  Slug.  1844,  SWogabot  15.  Stuß., 
nur  ein  Sanbbcer  unter  fDlatföaO  Sugeaub  jd'lug 
t?iio  aref;c  inarotl.  jöccr  1 1.  Hug.  1844  beim 
jluffe  3*6p  aujc-  ßaupt.  Ter  10.  Sept.  1844  ni 
tanget  abgefcbloffene  #rieben3oertrag  erlarmte  bie 
alten  ©renjen  SDt.8  gegen  Algerien  an.  Salb  iebod) 
entftanben  neue  Sßerroidtungen  bureb  Slbb  ekuaber, 
cer  baS  8anb  jum  Rampfe  gegen  ric  Sranjofen 
aufforberte  unb,  ba  ber  Sultan  lieb  ibm  an;u 
\ti  ließen  oerroeioterte,  feit  1846  aiut-  biefen  bc= 
täunnte.  beffen  Gruppen  1847  (toei  Sciebetlagen  er= 
litten.  Slbb  el-Sabet  eroberte  bie  marolt.  Statt 
Jheia  unb  bebrobte  bie  franj.  Sfkooinj  Dran.  Sa 
entfeblojj  fui)  jyranrreicb  ;u  einer  nacbbriictlicben 
Intervention  in  l't.  unb  jtoangSlbb  ei  Raber 22.  Sej. 
1847  Heb,  )u  ergeben,  (6. Algerien, SBb.  t,S.395a.) 
Jcnt  hatte  SB.  auf  einige  Seit  :Kube  rtadj  außen, 
obgleich  noeb  einige  i'iißhclligteiten  mit  Arantreich 
entjtanben,  bie  26.  SKdd.  1851  nun  Sombatbement 
bei  Stabt  Säle  bureb  bie  Avaiucien  führten.  Jtad) 
SÜb  ur=9tobmän8  Sob  beftteg  6.  Sept  1859  fein 
Sobji  Sioi  iDcobammeb  reu  ibron.  Juwiicben 
batteu  bie  Spanier  für  eine  SKeibo  oon  Unbilben 
«jergeblidj  ©enugtbuuug  unb  (Sntfdj&bigung  oer= 
langt  unb  ertldrten  22.  Oft  1859  an  WL  ben  .Urica. 

Sie  fpan,  Streitmacht  unter  Oberbefehl  D'SonneUs 
begann  im  Sejembet  ben  Mampf  auf  afril.  Söoben 
unb  floate  in  jtoei  blutigen  Sehladjten,  4.  jjebr. 
1860  bei  Eetuan  unb  23.  SDlän  im  SSBeften  biefcö 
reu  ben  Spaniern  beleihten  SlaßcS.  Sic  lliarot= 
taner  baten  um  einen  SBaffcnftillftanb,  ber  nt  bem 

Arieren  Dom  26.  "Jlpril  führte.  Ser  Sultan  zahlte an  Spanien  20  üJtill.  S(Jiaftet  Riiegäentfcbäbigung 
unb  mußte  in  eine  geringe  ©ebiet»abtretung  roilli= 
gen.  Sibid'iebammeb  ftarb  1873,  roorauf  25.  Sept. 
1873  iein  Sobn  sDlulei  öaffan  al-3  Sultan  profla^ 
miert  rourbe,  ber  freunbfebajtlicbe  SBejiebungen  ju 
reu  eurer.  lUdcbten  burch  grofee  ©efanbtfcbajtcn 
(1876  unb  1878)  ansufnüpfen  fuebte.  1880  fanb  in 
ÖJtabrib  eine  fog.  uftaroftotonferenj  ftatt,  auf  ber 
bie  SBebingungen  jeftgcitcllt  mürben,  unter  benen  bie 
Ronfuln  ber  fremben  2ftäcbte  marolt.  Untertbanen 
unter  ibre  SdniHbcioblencn  aufnehmen  bürfen.  ©in 
ÖanbelSoertrag  mit  Seutfdjlanb  rourbe  1.  3uni 
1890  abgeftbloffen.  Ungerecbrigtcitcn  unb  brüclenbe 
Steuern  trieben  bie  Rabolcnftämme  ju  häufigen  6m= 
pörungen,  oon  benen  ber  Stufftanb  ber  Slngberincr, 
bie  unter  ibjemScbeitSib  Slbb  GillamGkv>emam  im 
Sommer  1892  Janger  belagerten,  einen  bejonber* 
bebreblicben  lEbarattcr  annahm.  Grft  nach  heftigen 
Rümpfen  gelang  e§  bem  Sultan,  bie  Slufftänbijcben 
;ui  Unterroerfung  31t  bringen.  DTcdj  crnftlicbcr  roar 

ein  Ronflift,  in  ben  "JJt.  mit  Spanien  geriet.  Jn  ber 
■Uacht  00m  1.  jum  2.  Dft  1893  mürbe  bie  febroaebe 
ipau.  Seiafcung  eine»  goriS  bei  9Mi{la  oon  ben 
benachbarten  Rabplenftämmen  angegriffen.  6»  tarn 
;u  bejtigen  ©efedjten,  in  beren  einem  ber  ©ouDer= 
neut  oon  ÜJcelilla,  öcneral  ITlargallo,  fiel.  Grit  alä 

bie  Spanier  bebeutenbe  l'erftärtungcn  hcraiucaen 
unb  ber  Sultan  feinen  SBruber  abfanbte  mit  bem 
Sefebl,  tie  SBaffen  nieberjulegen,  bequemten  ficb 
bie  Sabplen,  bie  geinbfeligfeitcn  einjufteHeru  ©e= 
neral  SUartine;  Gampo-5  ging  in  befonberer  ilJiifion 
m  bem  Sultan  nach  ber  öauptftabt  unb  fcblofe  im 

Star-,  1891  mit  ibm  einen  Vertrag,  in  bem  Tl.  fidj 
öerpflid)tete,  20  ÜJlill.  SßefetaS  Rrieggentfcbäbigung 
ju  jablen,  bie  Rabplen  311  süchtigen  unb  eine  neutrale 

3pne  umSDlelida  ju  bilben  fontie  bort  eine  ftänbige 
äuac^mannfe^aft  uir  iBerbütung  neuer  angriffe  ju 
[tationieren.  Salb  na*  Beilegung  biefeä  3trcite-> 
ftarb  ber  Sultan  plöljücb  7.  Jjuni  1894  in  icbla, 
einem  Keinen  Drte  in  ber  ERä^e  oon  Sirbat.  3föm 

folgte  fein  jüngerer  Sohn  Slbb  ui  ~.'iu>,  einetroa lGjäbriaer  Jüngling;  bie  eigentliche  [Regierung  liegt 
in  ben  J>änbcn  be«  erften  SDlmifteri  Sibi  al:©harnit. 

üittcrotur.  ©räberg  oon  öemiö,  Specchio  geo- 
grafico  c  statistico  dell' imperio  di  M.  (©enua 

183 1 ;  beutfd)  oon  Steumont,  Stuttg.  1833);  :)iobli->' SReifeberidjte  in  SBetermannä  0  iUlitteilungen«  (@otba 
1863— 65);  berf.,  iReife  bureb  2R.  (4.  Slufl.,  Dtorben 
1884);  ß.  Stblaginttoeit,  Ser  fpan.  =  marolt.  .Urica 
in  ben  3.  1859  unb  1860  (Spj.  1863);  oon  ÜJlaltjan, 
Srei  3ahre  im  Slorbtoeften  oon  Slfrila  (2.  Slufl., 
1  Bbe.,  ebb.  1868);  Seareb, Morocco  and  tie  Moors 
(Sonb.  1875);  be  Slmiciä,  Marocco  (üJlail.  1876 
beutfefi  oon  Scb,toeiger=Serdbenfelb,  SBien  I883i; 
Initnli,  OTarotto  (2pj.  1878):  Srotter,  Oarmission 
to  the  court  of  M.  in  1880  (ßbinb.  1881);  Gonring, 
iU.,  bae  Sanb  unb  bie  8eute  (Serl.  1880;  neue 

SluSg.  18841;  G-,uani,  Le  Maroc  de  H\:)\  .1  Im-j 
(Spar.  1886);  D.  Seng,  Simbultu,  3teife  bureb  5DJ.. 
bte  Sahara  unb  ben  Suban  in  ben  3.  1879  nur 
1880  (2  33be.,  2pj.  1884;  2.  Slufl.  1892);  gr«f= 
mann,  Lc  Maroc  moderne  (~l>av.  lssöi;  2tutfielO, 
Kl  Magbxeb:  1200  miles  ride  through  Morocco 
(fionb.  1886);  Sannafdb,  Sie  beutfdje  .v>anbcl-> 
erpebition  1886  (33erl.  1887);  be  goucaulb,  Recon- 
naissance  au  Maroc  (Sßar.  1888);  £amartiuihe. 
Morocco.  Journeys  in  the  kingdom  of  Fez  and 
to  the  court  of  Mulei  Hassan  (Sonb.  1889) ;  y>ani?, 
Travels  in  the  Atlas  and  South  Morocco  1  ebb. 
1889);  Sßlapfair  unb  Srolon,  A  Bibliography  of 
Marocco  (2243  Eitel,  ebb.  1891). 

Wlavotto,  eigentlich  lUarrätefch,  ßauptftabt 
be§  iHeidi*3  3JJ.  unb  bie  erftc  SRefibeng  beä  Sultans, 
auf  einer  roeiten  öoebebene,  einige  Kilometer  com 
SBabi  Senfiit  in  geiunber  Sage,  in  408  m  ööbe.  am 
Slorbabhang  be§  SltlaS,  bat  40—50000,  menn  ber 
Sultan  mitSlrmee  antoefenb  ift,  70000  6.,  aber 
einen  gewaltigen  Umfang,  ber  auf  bie  frühere 
©röfse  (100  001 1  öäufer  im  12.  Sabrh.)  fchliefjen 
läßt.  _Sa§  Rlima  ift  gemäßigt  unb  bie  Stabt  gut 
beroäffert,  aber  fchmugig  unb  rointelig  gebaut.  Tie. 
Juben  (6000)  loohnen  im©betto,  ̂ elläch  (roört= 
ud)  Saline)  genannt.  <jür  bie  jablreicben  2lu^-- 
fä^igen  beftebt  ein  eigenes  Quartier  im  Dcorben 
(Öärrah).  Sie  feäufer  fmb  einftöctig.  35ou  ben 
19  SDlofcbeen  ift  bie  im  12.  Jahrb.  erbaute  61= 
ftutfäbiah  (Rahibia),  ftebenftöcrtg,  tö  m  hoch,  bie 
mertroürbigfte  unb  fopönfte.  öauptbeiligtum  ift  ba-ö 
@rab  bes  Sibi  bei  SlbbaS  im  Diorben  ber  Stabt. 

Set  Nl>alaü  beS  Sultane-,  au»  mehrern  ©ebäuben 
beftebenb,  ift  oon  einer  iU'auer  umgeben,  beren 3nnenraum  3,3  unb  l,skm  mißt,  aber  nur  jum 
achten  Jeil  mit  ©ebäuben  befeßt  ift.    Ser  febönfte 

1  ©arten  ift  ber  be»  SultanS  im  Süben  ber  Stabt. 
|  6ine  Skütfe  (35  Sogen),  1637  erbaut,  führt  über 
ben  Jlufj.  Ser  ,'öanDel  ift  jiemlid)  bebeutenb,  be= 
ionberä  nach  ben  fübl.  Sanbesteilen,  aber  bie  3"= 
buftrie  liegt  banteber.  ©artenbau  ift  bie  £>aupt= 
befchdftigung.  Sie  Sebergerbcrei  bat  ganj  aui= 
aebört.  Jn  ü)c.  ericreinen  in  fpan.  Sprache  bie 
iüöochenblätter  «El  Eco  Mauritano»  unb  «La  Lin- 
terna».  «The  Times  of  Marocco»  oertritt  bie  eng= 
lifchen,  «LeReveil  du  Maroc»  bie  franj.  Jnter= 
e))eu.  —  "31.  rourbe  oon  Juffuf  ben  Safchfin,  nach 
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entern  1073  erbaut  unb  ift  nur  nort  ein  Statten 
'ruberer  ©röfse. 

SJlatroWolcber,  [obiel  wie  Saffian  (f.  b.). 
Wlaron,  SJlarron  lir;.,  fpr.  -ring),  SNarun 

(engt  Maroon)  ober  ÜOtattonneger,  SBufäV 
neget  i  'ran.  Cimarron,  P.  i.  oerroilberter  Sieget  I, 
Sejeicbnung  für  entlaufene  unb  in  ©ebirgen  unt> 
äBälbem  lebenbe  Siegen  unb  beren  9iacbtommen  in 
ben  eurer1.  Kolonien  Söefrinbieni  unb  ©uaoanas. 
3n  rjamaifa,  h>o  ihre  ;]M  jur  3cit  bei  engt  SÖe 
fi|nab,me  (1655)  1500  betrug,  fpätcr  aber  burd)  Qu-- 
lauf  oon  Stamm:  unb  SetbenSgenoffen  firfe  bebeu= 
tenb  oermebrte,  führten  fte  lange  Reit  einen  blutigen 
@ueriuatrieg  gegen  bie  SBeijscn,  bi->  (ie  bureb,  einen 
Vertrag  173S  llmnejrie,  greibeit  unb  eine  ©ebiet»= 
abtretung  erlangten.  Jn  Pen  3- 1700—65  erneuer= 
ten  fie  bie  geinbicligteiten  unb  würben  beslialb  in 
Per  fvoTge  jutn  Jeil  nach  Sierra  Scone  gefebafft. 
5Sn  ©uapana  festen  fich  feit  1712,  roe  bie  granjofen 
tic  bctlänb.  Kolonie  Surinam  überfielen,  größere 
Sorben  entlaufener  Stlaoen  an  unzugänglichen 
Sßlätjen  oberhalb  ber  JäUefeft.  Sänge  führten  fie  (bis 
!  762)  einen  blutigen  Krieg  mit  ben  Melcntften.  Sie 
anfallen  in  eine  Jlniahl  Stämme,  bie  unter  einem 
Cberhauptling  (Granman)  fteben.  2lm  2lioa  leben  j 
bieSoni  ober SBonineget unb bieSaramaffa,  j 
bie  bie  franj.  Cberhobeit  anerfenucn,  am  2apona= 
beni  bie  31  ufaner  ober  SJuca,  ber  bebeutenbfte 
Stamm,  am  obern  Surinam  bie  Saramaffa,  bie 
33elee  unb  i'latuari.  3hre  ©eiamttabl  toirb 
faum  5000  betragen.  Sie  ft?hen  feit  lange  mit 

ben  .Holeniften  in  Sertehr,  liefern  ihnen  faft  alles'  [ Saubolj,  roelcbeS  fte  auf  ben  puffen  herabflogen, 
unb  arbeiten  auf  ben  Plantagen.  Sie  SB.  fpreeben 
ein  febr  perborbeneS  Sieger i.fiollänbiteh  unb  finb 
iricter  gan?  bem  öeiPentum  Perfallcn.  —  Sgl. 

TaUaÄ,  '©efcbidite  ber  SJlaronennegcr  auf  Jamaifa (2Beim.  1805).  [faftanie  (f.b.). 
SDlaröne  (ital.  marrone),   Jmidjt  ber  Sbefc  I 

SRctröni,  ©reniflujj  smifeben  g-ranjöfifcb :  unb  ' 9lieberlänbifch=©uapana,  entfpringt  al§  2ltoa  ober 
Sama  auf  ben  Sumucöurnac-Sergen  unb  münbet 
in  ben  2Itlantifd)en  Ccean.  Sinter  dlebenflufe  ift  ber 
3ucas  ober  Saganahoni.  3er  3W.  rrurbe  oon  6on= 
breau  1887  näher  erforfebt. 

a)laronianifcf),  f.  SJJaro. 
ÜBlaronitcn,  ajriftL  Seite  in  Serien,  bie  9iacb= 

femmen  monotbeletifdier  Flüchtlinge,  bie  nach  ber 
Serbammunq  ihres  ©laubens"  680  (f.  SJlonotbele: 
ten)  in  ben  SBilPniffen  be§  nbrbl.  2ibanon§,  in  ber 
Slälje  beä  feit  bem  6.  3ahrb.  bafelbft  beitebenben 
Klofters  be3  heil.  äHaro  6cbu|  fliehten.  Sie  ioähl= 
ten  benDJtöncb  Qohanneg  üJlaro  nim  überhaupt 
mit  rem  Jitel  Patriarch  oon  Slntiocpia  unb  mußten 
alä  ein  ftreitbarer  Soltsftamm  auch  unter  ber  öerr= 
fchaft  be§  Qslam  fich  eine  getoiffe  polit.  unb  tiraV 
liehe  Selbftänbigfeit  ju  bewahren,  infolge  ber 
flreujjüge  traten  fie  1182  in  ScrbinPung  mit  bem 
rem.  Stuble  unb  orbneten  fich  1445  oemfeiben  unter. 
3ur  Silbung  ihrer  ©eiftlieben  grünbete  ©regor  Xin. 
1 58 1  ein  maronitifebes  .ttellegium  in  9lom,  unb  1736 
nahm  ein  maronitifches;  ©eneralfonjil  bie  Seicblüiie 
bes  Sribentinifchen  Konjils  unb  ben  Catechismus 
Romanus  an.  Srobbem  haben  bie  DR.  an  einigen 
eigentümlichen  Schrämten  feftgebalten.  3bre  Kir= 
d'enipracbc  ift  bie  forifebe,  obfeben  fie  fonft  arabi= 
jierte  eurer  finb.  yfyre  2Beltgeiftlicben  bürfen  oer; 
heiratet  fein  unb  nur  nach  ber  2$eibe  leine  6he  ein= 
geben,    ̂ x  Cberbaupt  nennt  fid?  noch  \eM  Sa=  . 

triordb  oon  Jlntioehia,  trohut  aber  in  bem  .«lofter 
Hanöbin  auf  bem  Sibanon  unb  legt  bem  Zapfte 
alle  jebu  3abre  iRechenfchaft  oon  bem  Stanbe  ber 
maronitifeben  Kirche  ab.  Seit  1588  jahlten  bie  3)1. 
einen  Jribut  an  bie  Sßforte  unb  lebten  baffit  uem= 
lieh  frei  al»  eine  lompafte  ißeoölferung,  namentlich 
im  nbrbl.  Sibanon  (f.  b.)  in  ben  Srornnjen  oon  Me->= 
rotoan  unb  SBjdjerre,  aber  auch  jahlreidi  im  mittlem 
©ebirge  in  ien  fog.  gemifebten  Jiftritten  unb  in 
ben  Rüftenftäbten.  Sie  fmb  nüchtern  unb  betrieb: 
iatn,  ihr  ©anptorobuttionäartilel  ift  rohe  Seibe. 
3ioch  1850  rechnete  man  über  300000;  bann  aber 
erlitten  fte  mehrmals,  juleht  1860  im  Kriege  mit 
Oem  treuig  3ahlreichen ,  aber  feftgeglieberten  3lach= 
baroolfe  ber  Brufen  (f.  b.)  grofje  Serlufte  unb  irur= 
ben  1861  bem  auf  ben  Krümmern  ber  Stammes: 
oerfanungen  errichteten  cbriftl.  $afd)a!it  bes  Siba: 
non§  einoerleibt.  —  Sgl.  Socin,  Saläftina  unb 
Sorten  (£p?.1880).  [fabrifation(S.14b). 

2)lato<niin(frs.,fpr.  -läng),  f.  Saffian  unb  Seber= 
^lOronitinpapicr,  Saffian papier,  eine 

?lrt  geprepten,  einfeitig  gefärbten,  ftarl  glänjenben 
Rapiers,  bei  bem  bie  $reffung  Heine  rautenförmige 
(Srb/öhungen  hübet,  moour*  baä  lernige  älu§feb,en 
Oe->  Siarequins  ober  Saffians  nachgeahmt  toirb. 

9Jlato3  (fpr.  -rofeh,  bei  ̂ erobot  Maris,  im  fpä=' tern  Slltertum  Marisos  ober  Marisia),  Jiebenfluß 
ber  Sbeif;  in  Siebenbürgen  unb  Ungarn,  entfpringt 
im  flomitat  (Ifit  am  Slagp^öagpmas  im  öftl.  Sieben: 
bürgen  unb  bilbet,  naebbem  fterecbtS  ben  2tram'c->; 
flufe,  lints  bie  beiben  Rotelftufje,  ben  SJlühlenba* 
unb  Streel  aufgenommen,  bie  ©renje  jioifchen  ben 
.Homitatcn  2lrab  unb  Gfandb  einer:  unb  Krafjb: 

S^ere'np,  Semes  unb  Sorontal  anbererfeit^  unb 
münbet  oberhalb  Stegebin.  Sie  roirt»  bei  Karls: 
bürg  febiffbar  unb  biltet  bie  öauptoerfebrsftraf;e 
(namentlich  für  Sals  unb  öoli)  jtoifchen  fiebenbürg. 
unb  ben  füboftlicben  ungar.  Komitaten,  infolge  fer 

Ungleichheit  bes"  K>alierftani>es  unb  bet  Unregel= 
utäf.igteiten  bes  glufehettes  ift  jeboeb  bie  Schiffahrt 
häufig  febr  behinbert.  Sie  3)1.  ift  876  km  lang  unb 
bei  Siegebin  200  m  breit. 

iJJJtttoö  =  2lfno  =  njö dr  ober  ÜB  a  r  o  s  =  U  i  o  d  r 
(fpr.  -rofcb,  üjroabr),  ©Tofj:©emeinbe  unb  öattptort 
beä  StuMbeurfs  i'i.  1 25171  Q.)  im  ungar.  Komi= 
tat  Unter; ©eifeenbiirg  in  Siebenbürgen,  linfs  an 
Per  3llaro§  unb  an  ber  Sinie  23ubapeft:Kronitaet= 
$rebeal  ber  Ungar.  Staatsbabnen,  bat  (1890)  3418 
magpar.  unb  rumän.  (§.,  Schiefe  unb  ©eftüt  Per 
©räfin  lllifö  unb  großartige  Sahbergioerfe,  Pie 
jäbrlicb  etioa  50000  t  SteiniaU  liefern,  mit  i\\t-j 
alten  unb  einer  neuen  ©ruhe  (250  m  lange  x\iurt= 
fammer  unb  oier  90  m  lange  unb  47  m  breite  Sieben: 
tammern).   Sic  alten  ©ruhen  fmb  160  m  tief. 

aJl(m>3=$orba  (fpr.  -reich),  Komitat  in  Sieben: 
bürgen,  grenjt  im  91.  an  SSiftrt||=SRafg6b,  im  3B.  an 
£orba  =  2lranpo§  unb  Klaiifenburg,  im  S.  an  Uo= 
oarhelo  unb  KleuuKclel  unb  im  0.  an  6fit,  hat 
4324,03  qkm  unb  (1890)  177860  meift  magbar. 
unb  eoang.  Q.  (6438  Seutiibe,  62179  Rumänen; 
22  207  9tömiiA=  unb  40  235  ©riecbifdKSatbeliidx 
26  787  ©rieebifeh  =  Crientalifcbe  unb  3735  3§rae= 
Uten).  SerSobcn  ift  gebirgig,  namentlich  im  D. 
unb  9u  3m  2S.  ber  9Jlaro§ ,  loelchc  Pa§  Komitat 
burcbfdmciPct,  breitet  fid)  bie  baumlofe  9Reg5feg 

(f.  b.)  au§.  Sa-3  Klima  ift  oortrcfflich.  «öauot: 
ergeugnifie  fmb:  3Jtat§,  äBeijen,  SRoggen,  Safer, 
©erfte,  Cbft,  felbft  ©ein  unb  SJteloncn  gebeiben. 
Sie  23ich5iicb,t  roirb  ftarl  betrieben;  bie  Sergroerte 
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liefern  Sah.  Tic  JJnbuftrie  ift  unbebeutenb,  Sans 
bd  toirb  befonberä  mitöolj,3$ieb  unbfRobproburten 
getrieben.  Saä  ßomitat  mutant  bie  (onigL  fjfreiftabt 
mit  JDhinicipium  unb  öauptftabt  '.'Jiavcö  Sajdrbelp 
it.  b.)(  bie  Stabt  mit  georbnetem  [Diagifttat  Sta'iv 
Regen  (©äd)fifd)=9tegen)  unb  fünf  Stublbejirfe. 

&}aroä=lljt>är,  j.  DJtaroS  2tfna  Ujodt. 
Waro^söäfärtjcl»  (irr.  -rofä)  loabidiabrbclj), 

beutieb  SReumartt,  fbnigl  ,\reiftabt  mit  i'iumei 
tnum  imb  öauptftabt  beä  ftomitatS  Siaros  =  Torba 
fiomie  beä  Sjeflerlanbeä,  linfs  an  ber  DJtaroS  unb 
an  bei  Sinie  fiocidrb  iK.  S;ai;  Siegen  bei  Ungar. 
StaatSbabnen,  Sit;  bei  tönigl.  ©ericbtStafel  i xHv  = 
vellatienvgeridu  für  Siebenbürgen),  eines  Einigt. 
®erid)t§bof3  unb  Seurisgerid'ts,  einet  ©enterbe: 
lammer,  bat  (1890)  14212  meift  niagoar.-rejerm. 
unb  griedvfatb.  E.,  in  ©anüfon  2  Bataillone  beS 

62.  Ungar,  ̂ njanteriereaimentä  •  Sublcig,  Sprinj  Don 
Säuern  ,  ein  Scblofj,  in  bem  eine  Raferne  unb  bie 
gto|e  gotifdje  reform,  Ritebe  fieb  befinben,  reform. 
Dber=  unb  tath.  Unter -Nomnafium,  eine  teobniiebe 
ßdjule  für  2bon-,  &oh=  unb  Sftetatlinbuftrie,  öffent= 
riaje  (Seleföfdje)  Sibliotbe!  mit  bem  Sdiärheloer 
lieber,  einem  Saritu8  =  9Jianuitript,  ( jü 000  Sänbcn 
unb  Slaturalienf  ammlung ,  ©etoerbemufeum  beä 
SjeHerlanbeS  unb  Tentmäler  (1880)  beä  ungar. 
©eneral3  Sem  unb  bev  1854  bingeriebteten  Sorot, 
©alfo  unb  öorodtb;  ferner  3u<fer=,  Spielwaren; 
unb  Spirittisfabriten,  Sägeroerf,  Sraucrei,  ,Siege= 
leien  unb  Sßetroleumraffinerte.  o"  bw  Umgebung 
Tabaf=,  2Bein=  unb  Dbftbau. 

SWarot  (f»r.  -rob),  Element,  franj.  SJidjter,  geb. 
1496  ;u  Eabors.  2lucb  fein  Sater,  ;"sean  '•Hl.  (geb. 
1463,  gelt.  1523  als  .Hammerbiener  König  5yran,?'  L), 
ntaebte  jtdj  als  Siebter,  namentlieb  bureb  fein  «Doc- 
trinal  des  princesses»,  betannt.  ÜR.  roar  juerft 

Sage  bei  "JOtargarete  oon  Salois,  bann  $tammer= 
biener  bei  Jraiu  I.,  beffen  ©unft  er  neb  burd)  baS 
atlegorifdje  ©ebtebt  «Le  temple  de  Cupidon»  er= 
warb:  1525  tourbe  er  mit  feinem  öerrn  in  ber 
6d)lad)t  bei  Saoia  gelangen,  balb  aber  befreit,  um 
nad)  feinet  :Kudfebr  na*  Avantveicb,  prot.  91eigun= 
gen  befdnilbigt,  aufä  neue  tu  Kerferbaft  ju  geraten, 

auä  ber  ibu  gian}'  L  ,vüripraebe  1526  erlöfte.  3m 
Reifet  entftanb  ba§  toituge,  uim  Teil  ergreifenbe 

adegorifd) : fatit.  ©ebidjt  «L'enfer»,  gegen  feine Stiebtet  unb  Slntläger,  unb  eine  Bearbeitung  beS 
iKcmans  oon  ber  :Uoie(  1527).  Um  ben Svoteftanten= 
oeriolgungeu  ;u  entgebeu,  fluduete  SDt  1532  ui  9Jiar= 
garete  Don  SRaoarra,  bann  nad1  Tverrara,  too  er  mit 
Sabin  gufammentraf.  Er  tarn  1535  an  ben  franj. 
.vof  uuuef  unb  begann  eine  pect.  Bearbeitung  ber 
Sfjfalmen,  bie  er  f\van;  1.  nubmete.  9Jeuen  5?erfol= 
guiigen  babureb  auSgefetjt,  ging  er  na±  ©enf,  Don 
bort,  wegen  anftßjjigen  ßebenäroanbelä  bertrieben, 
nad)  Jurin,  reo  er  1544  ftarb.  3R.  bat  eine  grofse 
3abl  libanfon»,  SaUabcn,  Slegien,  ßpifteln,  6pi= 
gramme  fotoie  ©elegenbeitägebidjte  tur  ben  j>of  rer 
fafet.  Sielen  SBeifaU  fanben  feine  50  Sßfalmen,  bie 
nacb  ben  Jtompofuicncn  oon  ©oubimel  unb  58our= 
geoü  gefungen  rourben.  Ter  bumeroeUe,  gtajiöfe 
€til  SÖi.S,  ber  «Style  marotique»,  galt  lange  als 
SDtufter  ber  leidstem  Ticbtungsgattungen.  ©eine 
SBerte  erfebienen  1538  u.  b.  (8pon  unb  Sari§); 
neue  ausgaben  beforgten  Sengtet  bu  gre^noo 
U  SBbe.,  6aag  1731),  Rannet  (2  SBbe.,  $ar.  1874), 
©uiffren  (2.,  3.  ©b.,  ebb.  1876, 1881). 

n  Sobn,  DJlidjel  9Ji. ,  ber  1534  Sage  ber 
Sönigin  EDlargarete  roarb ,  ift  ebenfaü»  al»  Tid)ter 

betannt.—  Sgl.  Eolletet,  Notices  biographiques 
sur  les  trois  M.  (bg.  oon  ©uifjren ,  Sar.  1871); 
Toucn,  CI.  M.  et  le  Psautier  huguenot  (2  Sbe., 
ebb.  1878—79). 
Karotte  (m.)(  eigenttid)  9!arrenfappe,  bann 

lounberlidie  SDceinung,  Sdnulle,  «tedenpferb. 
iWarooo=3nfeI,  f.  SReugeorgia. 
Waro  ',in  i  SB  ar ogjia),  S ed-ter  ber  Ibcobora, 

in  iritter  CSlic  932  rermablt  mit  ßugo  (f.b.),  Röntg 
oon  Italien.  i'U--  ©etiebte  beS  SapfteS  Scrgiu-:-  HL 
imb  oon  biefem  SJlutter  bei  Sapfteö  3obann  XI., 
beberrfdjte  fie  oon  ber  GugelvLnug  au*  lange  3cit 
ben  Kirdjenftaat  unb  faft  ganj  3ta'ien'  oiS  ibv 
Sobn  erfter  (?be,  SUbertd)  II.  (f.  b.),  ftd)  932  nun 
Aiirften  aufirarf  unb  bie  lUuttcr  in§  ©efängni-j 
toerfen  lief?,  ioo  fte  ftarb. 

SSJiarpingen,  S)otj  im  Steiä  6i  SBenbel  be§ 
preuf?.  ;Heg.  Sei.  2rier,  bat  (1890)  1762  G\  unb  iit 
befannt  burdi  bie  angeblid)en  SBunbeterftbeinungen, 
loeltt/e  ÜRarpingcr  .Hinter  im  naben  öärtelmalbe  3tn= 

fang  ̂ uli  1876  gebabt  baben  roolltcn.  —  Sgl.  Tic ÜRarptnger  2Bunbererfd)einungen  oor  bem  tönigl. 
,Sudupoiijeigeridit  Saarbrüdeu  (Saarloui*  1879). 

9)Jart)urg,  gtiebr.  SBitb.,  DJiuritfdinitueller, 
geb.  1.  Oft.  1718  ju  Seebaufen  in  ber  HItmatf, 
rourbe  17t):>  RriegSrat  unb  Sotteriebireltor  in  Ser= 
lin,  reo  et  22.  3Rai  1795  ftarb.  ÜJ.  bat  ftd)  bcfon= 
betS  um  bie  ,vugcn=  unb  6armonielet;re  oerbient 
gemaebt.  3n  ber  öarntonielebre  folgte  er  ;)tameau; 
bie  Tbeorte  ber  5'uge  ift  oon  il)m  griinblidi,  aber 
mit  ;u  einseitiger  Scrüdficbtigung  ber  3nftrumental= 
fuge,  bebanbclt.  Son  feinen  Sdirijten  fmb  ;u  uen= 
neu:  bie  <  'Jlbbaublungen  oon  ber  guge»  (2  SBbe., 
Serl.  1753;  neue  Stuft.,  2pj.  1806),  «öanbbud?  bei 
bem  ©eneralbaf;  unb  ber  Sompofttion»  (Serl.  L756 

—60),  «2lnfang3gri'mbe  ber  tbeoretifebeu  SDlufit» 
(£pj.  1757),  «2lnleitung  jur  Singfompofition»  (SBerL 
1759),  die  Munft  baS  Älaoier  ,311  fpielen»  (ebb. 
1762),  «Serfudj  über  bie  mufitalifdje  Temperatur» 
(Sreäl.  1776).  llö  ©efcbiebt-jguelle  loiditig  finb 
feine  «öiftorifd)--fritiicben  Seiträge  jur  Jlufnabme 
ber  3Jtuftt»  (5  Sbe.,  Serl.  1756—62  unb  1778). 
Marpurgum,  tat.  Dcame  für  DJtarburg. 
Marquant  (frj.,  fpr.  -tdng),  f.  SJlattant. 
SDJarguarbfcn,  öeinr.  oon,  Surift  unb  Sarla= 

mentarier,  geb.  25.  Oft.  1826  ui  3cbte*rpict,  ftu= 
bierte  in  Siel  unb  öetbelberg  Sic  Stedjte,  babilitievte 
fid)  bann  in  öeibclberg,  rourbe  bafelbft  aufterorb. 
^rofeffoi  unb  1861  orb.  Stofeilot  be§  beutfdien 
StaatStedjtä  in  (Srlangen.  Sil«  ÜRitglieb  bes  bapr. 
Sanbtagä  (bi§  1893)  foroiebeä  3olIparlament§  unb 
beä  Seutfdjen  9teidj§tagl  (1893  für  ben  5.  pfdU. 
2Batjltrei&)  fdilofj  er  fid>  ber  nationalliberalcn  Sßar= 
tei  an,  in  beren  Sorftanb  er  eine  beroorragenbe 
Stellung  einnimmt,  (fr  roar  ÜDlitgUeb  ber  ̂ uiti; 
fommiffion  jur  Seratung  ber  ©erid)ts>oerfa)lung, 
ber  Straj=  unb  Eioilprojefsorbnung.  Unter  feinen 
litterar.  2lrbeiten  finb  namentlieb  }U  eriodbnen  1  Ta-> 
9teid)§ptef5gefet5  00m  7.  DJJai  1874  mit  Einleitung 
unb  fiommentar»  (Serl.  1875),  feine  sablretdjen 
Ülbbanblunaen  in  ber  oon  ibm  mitbegrünbeten 
«.ftntiicben  3eitfd}rift  für  bie  gefamte  Dted)t§roiffen= 
febaft»  unb  bie  .Verausgabe  eines  großem  ftaatB= 
uunenidjaftlidjenäBerts:  «öanbbud;  bes  öfjentlidjen 
iReditg  ber  ©egenroart  in  l'ienoarapbien»  (Sreib. 
i.  Sr.  1883  fg.). 

2)ltttquatbt,  fiatl  Soadjim,  SUtettumSfotfdbet, 
geb.  19.  Ülpril  1812,  ftubierte  in  Serlin  unb  ßeipjig, 

|  tourbe  1833  Sebrer  am  griebnd):3Silbelm§g«mna= 
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fiuin  in  SBerlin,  1836  am  ©omnauum  in  Sanjig, 
1856  Tircftcrbe»5riebrid)s=©ilbeim»g»mnafiuin» 
in  jßofen,  1869  bei  ©nmnafium»  in  ©otba,  mo  et 
aud)  bie  ober[te  Sßerwattung  ber  auf  bem  Schlöffe 
Jriebenftein  befmblicben  Sammlungen  cvbiclt  unb 
30.  SUoo.  1882  ftavb.  Sein  öauptroer!  ift  bie  gort« 
fetmng  (»om  3.  Jeil  be»  2.  SBanbeä  ab)  ton  Setfcr» 
dt^anbbud)  bet  tbm.  2Ittertümer»  (5  S3be.,  öp>.  1843 
— 67;neueSearbeitung,qcmeinfammit:ib.  2Jiomm; 
fen,  1871—88;  7  Sbc,  mm  SeU  in  2.  unb  3.  ShifL). 

OTarqttentcrte  (fpr.  -fangtäbr),  ©egenb  im 
franj.  Separt.  Sorarac  (f.  b.). 

WiatqucS  (fpan.,  fpr.  -teb»),  f.  DJiarqui». 
3Jiarquefa$infcln  ober  ?.lcarfefa»  infein 

(fr3-  les  Marquises),  aud)  2Jtenbafta=3nfeIn 
ober  9}ufa  =  öiroa  =  2(rd)ipeI,  feit  1842  franj. 
©nippe  pon  11  gnfeln  mit  1274  qkm  unb  (1888) 
5145  Q.,  barunter  200  9eicbtcingeborene,  im  öftl. 

Steile  be»  ©refsen  Ccean» ,  müfcben  7°  50'  unb  10° 
31'  fübl.  Sr.,  138°  39'  unb  140°  46'  roeftl.  2.  Sie 
JBafbington;  ©nippe  im  Sorben  beftebt  au»  fecb» 
Jnjeln,  barunter:  9mfa^iroa  (482  qkm  unb  9SS  (f., 
1178m  bocb),  Uabuga,  Uapou  (83  qkm  unb  303©., 
1189  m).  Sie  füböftl.  ©nippe  ober  eigentlichen  9.1t. 
finb:  iSiroaoa  (f.  b.),  Sabuata  ober  Sta.  ßrifrina 
iT'i  -ikm  unb  403  ß.,  1000m),  gatu=öiroa  ober  2a= 
ÜRabalena  (77  qkm  unb  635  @.,  1119  m)  u.  a.  Cb= 
roobl  bie  3nieln  Mitfanifdjer  Silbung  fmb,  fehlen 
bocb  tbätigc  Sultane.  Sie  Sanbfauna  ift  bei  ihrer 

ifoliert'en  Sage  arm.  3?on  Sanboögeln  fmb  16  ©at= hingen  pertreten,  barunter  Sapaaeien  unb  grucb> 
tauben.  Sie  Eingeborenen  fmb  ben  Jabitiern  äbn= 
lieb,  ein  feböuer  ÜJienf  cbenfcblag ,  fteben  aber  mo= 
raüfd)  febr  niebrig.  Sie  ÜRiffionSbeftrebungen 
fmb  ebne  drjolg  geblieben.  Sie  gortfebritte  in 
6er  Srobuftion  finb  gering,  nur  auf  9iuta=.&iroa 
unb  .fnroaoa  fmb  Saumrooltplantagen  angelegt. 
Sa»  Klima  ift  febr  heifs  unb  feucht,  aber  felbft  für 
Europäer  gefunb. 

iSHatquetcrie  (jrj.,  fpr.  -lett'rib),  eingelegte  2tr= beit  in  öolj,  fooiel  roie  Jntarfia  (f.  b.) ;  im  engern 

Sinn  bie  feit  bem  12.  yafcrb.  in  Italien  moi*aif= artig  au»  tleinen  Stüden  oon  cerfchiebenem  60I3 

mit'dlfenbein  in  geometr.  3e'*mm9  jufammen= aefeßten  2lrbeiten  jut  Sanierung  pon  Kaffetten 
(3kautfäftd)en),  SERöbeln  u.  bgL 

Wiarfluctie  (fpr.  -fett),  öauptort  be»  Gountp 
9Tc.  im  norbamerit.  Staate  ilJichigan,  am  öftl.  Süb= 
ujer  beä  Dbem  See,  mit  (1890)  9093  @.,  gutem 
Hafen,  ift  öauptoerlabung»plag  für  ben  9Jcarquette= 
difenbiftrift,  ber  jährlich/ über  1,8  9Jiill.  t  ßrj  pro= 
bujiert. 

OTarqucur  (fn.,  fpr.  -totyc),  ber  beim  2?illart>= 
fpiel  bie  Points  säblenbe  Kellner ;  bann  Kellner  über= 
baupt.  —  2Jc.  ober  iKei  betrieb  er  heißt  aud)  ein 
©erat  summet)  en  oon  Strichen  ober  Jurcben  auj  bem 
21der,  um  bie  in  Leihen  w  bauenben  Kulturgemäcbie 
gerablinig  pflanjen  m  tonnen.  Saburcb,  baf;  man 
ber  Sänge  unb  »reite  be»  gelbe»  nad)  ben  Dieibem 
sieberanroenbet  unb  an  ben.Hreumngeftellen  pflanzt, 
laffen  neb  bie  Sflanjen  na*  beiben  Dtiditungen  bin 
mit  Hademaicbinen  bearbeiten,  gurebenjicher 
ift  ein  itartgebauter  2.1}.,  ber  ftatt  ber  ßAhnt  fleine 
ÖäufeKAare  befifit;  er  roirb  beim  21uSlegen  ber 
Kartoffeln  benuBt  unb  burdi  ein  3ugtier  beroegt. 

99larquicrcn,  f.  ÜJlarfieren. 
»Jarquie«  (frj.,  fpr.  -Hb),  ein  21bel8titel,  ift  jtear 

au»  bem  latininerten  marchio,  2RarEgraf,  entftan= 
ben,  aber  in  ber  Sebeutung  febr  roeit  baoon  abgc= 

roieben.  3n  ̂vranfreiefc  irie  in  Seutfd)Ianb  roaren 
bie  alten  201arfgraftümer  mit  ber  Sluäbitbung  ber 
2anbeÄbol)eit  im  öerjogtum  unb  in  ber  ©raffebaft 
autgegangen,  unb  bie  fpäter  in  Jrantreicb  unter  bem 
abfoluten  Königtum  mieber  erfd)einenben  2JJar  = 
q  uifate  bilbeten  eine  gan;  neue  Schöpfung,  roclcbe 
ibreu  SRang  jroijcben  bem  öerjogrum  unb  ber  ©raf= 
fdtaft  erhielt.  9tocb  fpäter  bilbete  ber  SRarquiätitel 
in  grantreieb  bie  Überganggftufe  pom  hoben  jum 

niebern  21bel.  3n  Italien  i'tebt  ber  ÜJtarcbcf  e  bem iRange  nach  por  bem  ©rafen,  in  Unglanb  (feit  1385) 
ber  iRarquis  (fpr.  mdrtroi»)  ober  2'Jarquefe  unb 
in  Spanien  ber  Marques  jtoifdjen  bem  öerjog 
unb  bem  ©rafen. 

Warquifc  (frj.,  fpr.  -fihf),  bie  ©emablin  eineS 
ITfarqui».  —  ü)t.  heifet  aud)  ein  an  eifevncn  Stäben 
befeftigttö,  jufammenlegbarei  Seinenbad),  baS  jum 
Sdnihe  gegen  bie  Sonne  oor  ben  genftern  ange^ 
bradrt  roirb.  (S.  auch  ̂ aloufie.) 
OTarquiöfrone,  eine  an  bie  ältere  ©rafen= 

frone  (f.  b.)  erinnernbe  Äronenfpielart,  in  Seutfd)= 
lanb  nicht  gebräuchlich.  Sie  fran;öfifche  2)t.  jeigt 

Safel:  ßro'nen  II,  gig.  34,  bie  nieberlänbifqe 
Sjg.30,  bie  englifcbegig.32,  bie  ber  fpan.unb  portug. 
i'tarqueä  §ig.  31  unb  bie  ber  itat.  2)fard)efc  ö'ig-  33. 

ajlart,  öetirc,  Scbaufpieler,  geb.  30.  Äug. 
1797  ju  öamburq,  betrat  juerft  1815  bie  Sühne 
im  Stabttfaeatcr  feiner  SSaterftait,  fpiejte  bann  in 
2ühed,  Sraunfchroeig,  SSRagbeburq,  6a)|cl,  1820  in 
"öannoper,  roo  er  1821  mm  6haraberfad)  überging. 
1S27  rourbe  er  ÜTtitglieb  be»  Sraunfchmeiger  6of= 
theater»,_1838  be§  SEBiener  Surgtheaterl ,  1844 
SDberregtffeur  am  Stabttheatcr  in  Seipjig,  1852 
artiftifdjer  Leiter  be>S  öoftb,eater§  in  Sßeimar.  Son 
1856  bi»  ju  feinem  16.  Sept.  1871  erfolgten  Sobe 
führte  er  bie  Cberregie  be»  .fiamburcier  Jhalia= 
theater».  37t.  gehörte  ju  ben  heften  beutfehen  ßba= 
rafterfpielern;  befonber»  mar  er  ausgezeichnet  im 
bürgerlichen  Srama.  2lud)  litterarifd)  bethätigte 
er  fieb  auf  bramat.  unb  bramaturgifdicm  ©ebiet. 

Warraligcbirgc  in  Sarfur  (f.  b.). 
»Jarrätcfcri,  f.  ÜJiaroffo  (©tobt). 
aJiitrraucn,  f.  SJlaranen. 

Wlatvon,  ein  brauner  g-arhftoff,  unreine?,  Sho§5 
ph,in  eutbaltenbeS  gudjftn. 

9Jtarron,  SWarronneger,  f.  2Jcaron. 
Wlattua,  Sanbfcbaft  füblid)  Don  Sornu  unb  im 

0.  Pon  3)ianbara  (f.  b.),  feit  bem  beutieb  =  franj. 
Vertrag  Pon  1894  jum  öinterlanbe  pon  Kamerun 
gehörig,  liegt  in  einer  weiten  unb  fruchtbaren,  pon 
2  bi»  300000  5'ulhe  unb  öauffa  biditbeoölferten 
ebene;  Jinbigo,  Saumroolle  unb  Srbnüffe  roerben 
angebaut;  bie  Sierbejucht  fteht  in  hoher  Slüte. 
Ser  Ort  2,1c.  felbft  ift  einer  ber  bebeutenbften  Kau= 
tfebufmarftpläfte  be»  mittlem  Suban  unb  2lba= 
maua».  Son  ÜchtriS  unb  ̂ Jaffarge  tarnen  <xB  bie 
erften  Guropäer  im  Ses.  1893  nad)  2Jc. 
Marrubium  L.,  Sflanjengattung  au»  ber  ga= 

milie  ber  Sabiateu  (f.  b.)  mit  gegen  30  21rten  in 
Suropa,  Diorbafrifa  unb  befonber»  im  auf;ertropi= 
fdien  2tfien,  trautartige,  au»bauernbe,  meift  ftart 
behaarte  Sflanjen  mit  tleinen  ireifeen  ober  roten 
Slüten,  bie  in  ben  ffiirteln  biebt  beifammen  fteben. 
Tic  betannteftc  2lrt  ift  ber  in  Seutfcblanb  häufige 
gemeine  2tnborn  ober  roeifse  Sorant  (M.  vul- 

gare L.j.  Ser  Saft  galt  früher  al»  Heilmittel  gegen 
Hatarrbeunb  Sdjminbfudjt;  ebenfo  roaren  bie  frifepen 
Slätter,  bie  nach  ÜftofdniS  riechen,  offrjinell  al» 
Herba  marrubii  albi. 
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ÜJlurrucutcr,  im  alten  Stauen  Semotmer  einer 
Slperminlanbfdjafl  an  ber  Oftrüfte  äJtittelitalienä 
um  ba->  beutige  obicti  (alt  SeateV;  mit  ben  benadj 
borten  öeftinern,  8älig.nern,  2Rarfern  geborten 
fte  tu  gleichem  Stamm  toie  bie  Saliner ;  308D.©br- 
würbe  ibr  ©ebiet  fem  vom.  Staat  einverleibt. 

üJJatrnat  i  jpr.  märriätt),  gebend1,  engt  iKemaiv 
fcbriftfteller,  geb.  10.  Juli  1792  ni  Sonbon,  trat 
1806  in  ben  Seebienft,  foebt  mit  Suäjeidjnung  unter 
Vorb  Sodjrane;  bierauj  Diente  er  in  Dem  amerif. 
Kriege  unb  würbe  1815  alä  Sommanbeur  nad) 
5t.  Belena  beorbert.  1823  fegelte  er  alä  Sefeblä= 
baber  ber  Sorbette  Same  nad)  Dftinbien  unb  erbielt 
bann  baä  Roinmanbo  über  bie  gegen  bie  Sirmanen 
oerwanbte  Flottille,  wo  er  {idtj  befonberä  in  ber  Sx. 
pebitieti  t\eaeu  SRangun  berrertbat.  Tic  Srnen= 
mmg  (um  (ylottentapitän  unb  SRittet  beä  SBatl)= 
orbenä  (1826  mar  fein  Vebn.  '.'II;-  Sdjriftfteller 
trat  i'i.  1829  mit  bem  Vornan  Adventures  of 
a  aaval  offii  infc  Mildmaj  i  auf,  rem  1830 
«The  Km1/-  owni  unb  1832    Newton  Forsten 
folgten.  5eitbemerfd)ieneninfcbnellerälufeinanber: 
folge:  «The  Pacha  ofroany  tales»  (1835),  «Japhet 

arch  of  a  fathei        -  Mr.  Midshipman 
Easy»  (1836) ,  Percival  Kerne  I1S:'.7),  «Peter 
simple"  (1837),  [Jacob  Faithful  (1838),  «The 
Phantom  ship»  (1839)  unb  anbere  [Romane,  bie  and' 
inä  Seutfdje  überfeht  finb  1 23  Sbe.,  Serl.  1 888  !  N  • 
Seine  [Romane  jeidjnen  jut)  bureb  2Rannigfaltigfei< 
unb  geid-uite  ßeidjnung  ber  ifbarattcre  unb  SBijs 
an*,  bod)  (inb  fie  meift  fdjledji  angelegt.  Seine  Se= 
fdjreibung  einer  Seife  Durdj  Jlmerita:  «Diary  in 
America,  « ith  remarks  on  its  institutions  (3  öbe., 

2ont.  1839),  erfubr  reu  Sngtdnbern  toie  »on  'Jlmcri 
lauern  bittern  Säbel  ffle.  ftarb  9.  Kug.  Isis  311 
Sangbam  (SflorfoR).  —  Seine  Jcducr,  ntorence 
SM.,  vermählte  8ean,  geb.  9.  xx\uli  1837  ui  Srighton, 
ebenfalls  aföSerf  äff  ennjablreidjerfRomanebetannt, 
Derfiffenilidjte  «Life  and  letters  of  Captain  M.» 
il'  Sbe.,  2onb.  1872). 
äÄ«8  (gana  unfeemännifdj  DJlafttorb),  auf 

Sdjiffen  Die  auf  jmei  ft arten,  mit  bem  l'iaft  Der: 
bellten  planten,  ton  Salingä  (f.  b.)(  rubenbe 
SBlattform,  welche  beftimmt  ift,  bie  Stenge,  b.  b.  cie 
Verlängerung  beä  iUaitc* ,  burdj  beren  Spanten 
nad)  ber  Seite  bin  -,u  fragen  fetvie  ben  in  ber  Jäte 
hrng  befdjäftigten  ÜDlarrofen  einen  geräumigen 
Stüttpuntt  im  ibve  Slrbeiten  ui  geben.  Sollfdnffe 
baben  auf  allen  brei  SRaften,  Satten  auf  ben  beiben 
Berbern,  Sriggä  auf  beiben,  Sdjoner  nur  auf  beut 
Dorbern  DJJafte  Tl.;  Sorten  unb  Sdjoner  auj  ben 
luntern  iUafteu  nur  SalingS.  Sbenfo  tragen  bie 
Stengen  jur  Sefeftigung  ihrer  Serlängerungen,  ber 
Sramftengen,  nur  SalingS.  Sie  Tl.  heißen  je  nad1 
rem  i'iaite,  von  oorn  gerechnet,  Sor=,  (Srojs= 
nur  ttrcuimar*.  auf  großen  Sdjiffen  beiben  bie 
Tl.  aui  üjrer  bintern  Seite  ein  ®etänber.  Sm  ©e 
feebt  wirb  oon  ben  i'i.  auä  mit  [Reeoloergefcbütjen 
ober  (Uewebten  gefeuert.  Tl.  bienl  aufjerbem  alä 
UnterfdjeibungäDorfUbe  für  bie  latclung  ber  erften 
Serlängerung  Der  Untermalten,  nämlidj  Der  i'üv.v 

ftengen.  So  fagt  man  ;.  S.  RreujmarSfaü*  unb 
meint  bamit  ba-s  Aall  ii.  b.i  tec-  cegefS  an  ber 
SDtarSftenge  be§  fireujmafteS.  Tic  ©efed)tä= 
marfen  ber  neuen  Sdjiffe  ebne  Satelung,  bie  nur 
Signalmaften  baben,  finb  mit  Statjlfcpitben  ge= 
panjert  unb  tragen  mebrere  SdjneQfeuergefdjü|e. 

2>iate1(o<),  in  feiner  @ntfemung  oon  ber  Sonne 
ber  oierte  planet,  jeigt  reu  allen  tUaneten  bie 

Sroif^auä'  ftonoerjations  i.'fjifon.    14.  Stuft    XI. 

gröfjte  '.'ibnlid>leit  mit  ber  ®rbe.  Tie  mittlere  Snt= 
femung  bei-  Sül.  reu  ber  Sonne  ift  nabe  226  SWill. 
km.  Sie  gröfjte  m\t  tleinfte  Sntfernung  beträgt 

•JI7  bej.  205  SDlill.  km,  ba  bie  (5reentvieitdt  ber 
Sabn  0,09326  ift.  ;',uv  Reit  ber  Dppofition  lann 
ftdj  Tl.  ber  ®rbe  biä  auf  54  JJi'ill.  km  nabevn,  in 
ber  Ronjunttion  iebod)  fror)  bü  auf  397  SMill.  km 
Don  ibv  entfernen.  Sein  Surdjmeffer  ift  etwa» 
gröfjer  aB  ber  fealbmeffer  ber  Srbe,  nämlidj 
6770  km;  ber  fdjeinbare  Surdjmeffer  fdjroanlt  je 

nad;  feiner  Sntfernung  oon  ber  Srbe  jWifdjen  3",5 
unb  25",s.  Sine  Abplattung  ift  bind'  Seobadjtun= 
gen  nidjt  naebtocisbar  geroefen,  wenn  fie  audj  au-> 
tbeorerifdjen  ©rünben  mabrfdjeinlid;  ift.  Tie  Sidjte 
beS  Tl.  ift  4,i9ma(  fo  groj  alä  cie  beä  SBafferi. 
SeineSKaffe  beträgtO,io  oon  ber  berSrbe.  SieSbene 

feiner  Sabn  ift  nur  i  51'  aeaen  bie  Srbbabn  ae 
neigt;  hingegen  betragt  bie  Steigung  feineä  aqua» 
torä  aeaen  feine  Sabn  l'7  .  Sie  StotationSbauer 
beä  Tl.  um  feine  SCctjfe  bat  febr  fdjarf  m  2  lh  M7'"  22s,6 
beftimmt  treiben  leimen,  üftit  blofjem  i'lugc  be 
trad)tet  fallt  Tl.  burdi  fein  roteä  Vidn  auf;  bei 
Seobadjtung  mit  bem  Aermebr  [äffen  fidj  auf  iei 
ner  Dberflädje  Diele  Setailä  erlennen,  reu  benen 
namentlid)  jroei  an  reu  Sßolen  gelegene  loeifse,  als 
cd'itee  ober  Siäfelber  gebeutete  Aledeu  auffallen, 
bereu  Acrm  unb  ®röfje  mit  ben  lliiarc-jabre-Meiteu 
medjfelt  Mamentlidj  ben  Semübungen  Sdjiapa= 
relliä  ift  eä  gelungen,  eine  iebr  auäfübrlidje,  auf 

genauen  SReffungen  berubenbe  warte  neu  berüiars-- 
oberflädje  bernmelleu.  :'lufjaüenb  ift  auf  biefer  be; 
fonberä  baä  '.Ken  von  feinen  buntein  Streifen, 
Welche  bie  gröfjern  bunletn  §lede  untereinanber 
oerbinben  (oon  SdjiapareDi  afö  .Handle  be;eicb 
neti  unb  bei  betten  in  neuefter  Seit  Seränbentngen 
Wabrgenommen  werben  unb,  bie  in  einer  ;eitwertü 
gen  Serboppelung  be;.  Spaltung  in  ber  Sängäricb 

hing  beftebeu.  ;',ur  ~Jisabrnabme  berartiger  Setailä 
ber  Oberflädje  finb  aber  ftarfe  optifdje  öilfämittel 
erforberlidj.  Umgeben  ift  Tl.  Don  einer 3ltmofpr)äre> 
bie  reieb  an  äBafferbämpfen  ift  unb  bdufige  äBotteti= 
bilbungen  aufweift.  Sin  fidj  ift  Tl.  ein  bunfter  Rör= 
per,  ber  oon  bem  auf  ibu  fallenbeu  Sonnenlidjt 

|  27  $roc.  utritdieir  jt.  Xie  Umlaufäjeit  beä  Tt.  um  bie 
Sonne  beträgt  686,98  Jage  in  Sejietjung  auf  bie  typ 

Herne,  686,93  £age  in  Sejiebung  auf  ben  Arübliugv- 
Madjtgleidjenpunft.  Ter  flauet  legt  bemnadj  in 
ieber  Sefunbe  nabe  24  km  jurücf.  "Jim  11.  unb  17. 
Äug.  1 877entbedte  ber  älftronom  ßaü  tu  'Jivifbington mit  bem  grofjen  Sftef ratter  Don  66  cm  Öffnung  jWei 
iUonbe,  bie  nd>  in  7  Stunben  39  lUiiuuteu  unb  3t> 
Stunben  18  fDrinuten  um  ben  Tl.  bewegen  unb  oon 
beueu  ber  eine  etwa  23400  km,  ber  anbere  etwa 
9380  km  Dom  SDlarämittelpuntt  entfernt  ift.  Tiefe 
beiben,  Seimoä  unb  l<bebo->  benannten  SDlonbe 
finb  aufjerorbentlidj  Hein  unb  baben  wacjrfdjeintidj 
nur  Surdjmeffer  Don  10  km. 

9)lat^  (audj  SRanorä  unb  SDtarSprter,  im 
SlrDadieb  SERarmar  ober  ÜRarmor,  oon  beu  Sam- 
niten  [Däfern]  SDlamerä  genannt),  ein  .öauptgott 
ber  alten  Stautet  unb  inäbefonbere  ber  Sftömer, 
war  'einer  @runbbebeutung  nad'  wot)l  iWeifettoä 
ein  Sonnengott,  worauf  niebt  blcf;  fein  9tame  iU  . 
b.  i.  ber  @[än ;eube,  ctrablence,  fonbern  aud)  feine 
auffadenbe  übeteinftimmung  mit  äHpoQon  (f.  b.) 
beutet,  obii'cbl  er  in  ber  fpätern  oeit,  alä  feine 
ttiegetifdje  Sebeutung  bie  überwiegenbe  geworben 
War,  gewöbnlidj  bem  griedj.  Hreä  if.c.i  gleubaefetu 
Würbe,   i'i.  würbe  oon  allen  italifdjen  Stämmen 

40 
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al£  grüblingegott  eerebrt  unb  all  jolcbermit  Srflp=  I 
ttngäfeften  gefeiert,  "i'or  allem  war  ihm  ber  äJtärj 
(ÜRartiui)  geheiligt,  ber  na*  ihm  benannt  mar  mit 
an  ber  Spine  be3  altitalifdjen  Ratenberä  ftanb.  ber 
erfte  Jaa  biejeS  SRonatS  galt  otä  icin  ©eburtStag 

^_"       v  unb  würbe  pon  (einen  9ßrie= ftcru,  ren  Saliern  n.  b.),  mit 
SBafjentänjeu  gefeiert,  i'ian 
pflegte  rem  1U.  bie  ©rftfinge 
beS  JapreS  ak-  Opfer  bar 
tubriugen,  woran«  fnt>  bie 
Sitte  be«  Ver  saernm  (f.  b.) 
eiitiridelt  bat;  bei  ber  Seier 
ber  "Jlmbarpalia  lim  Siaii  er 
flehte  man  feinen  Segen  für 

bie  in  SBIflte  ftebeuben  Saaten.  xNun  Sommer  uns 
Öerbft  bagegen  badue  man  jxdj  ben  ÜB.  (roie  Slpol 
Ion i  entireber  burdj  -l'iiinrad1«,  Sanbplagen  imb  tob: 
lidje  .Uranfbeiten,  bie  namentlich  in  ber  beißen  Seit 
auftreten,  ftrafenb  ober  Dnrcb  gute  Ernte  iegnenb. 
<5ublich  nuirbe  ber  Sd'lun  bemannen  ,Vibre«;eitunb 
rer  Srrtte  burdb  ein  bem  SW.  al«  (5'rntegett  geltenbe« 
Smtefeft  (im  Dftober)  begangen.  äSenu  Uli.  auch 

a\S  Krieg«gctt  n".  ebenitebeube  Slbbtlbung)  eerebrt 
würbe,  jo  ertlärt  ftd)  bie-:-  namentlidj  au«  betreibe 
ce->  Vi']-  sacrum  if.  b.  i  nnb  au«  ber  antuen  iitte, 
nur  wäbrenb  ber  »armen  v\abrc«;cit  Krieg  ;u  führen, 
im  SBirrter  aber  bie  SBaffen  ruhen  nt  laffen.  Seine 
bauptiäehlicbitcn  Attribute  (SSBolf,  yvibidn  nnb  2or= 
beer)  bat  i'J.  mirJlpello  gemein.  Sie  dlteiten  Suite 
nnb  Heiligtümer  be§  SÄ.  ju  9tom  beftanben:  a.  auf 
bem  $alatinu£,  wo  bie  $riefterf<r)aft  ber  Salier 

ihren  Sift  hatte;  an  feinem  'Jlbhangc  tag  bie  alte 
.Henig«burg  (Tegia),  in  ber  bie  heiligen  Schüre  ber 
Salier  (ancilia)  nnb  bie  Sanken  beä  m.  aufbewahrt 

mürben;  b.  per  ber  Porta  t'apena  an  ber  Via 
Appia:  in  bem  Dafelbft  hefinblieben  'JJtar-Mempel 
pflegte  man  bie  erbeuteten  SBaffen  ju  ireiben ;  c  auf 
bem  fog.  SDlarSfelbe  (f.  b.),  me  aud)  bie  niilitär. 
Übungen  ftattfauben;  d.  auf  bem  C.uirinali«,  wo 
9R.  all  üuirinu«  (f.  b.i  pon  ben  Sabinern  in  äbn= 
lid)er  Steife  mie  öon  ben  Saliern  auf  bem  $ala= 
tinu«  rerehrt  würbe.  3U  biefen  altern  Suiten  unb 
Heiligtümern  tarnen  fpäter  noch  iwei  anbete:  li  ein 
iempcl  in  ber  Jtfilje  be->  (iircu-:-  Alamtiüu«  unb  2)  ber 
pon  SluguffuS  auf  bem  oon  ihm  gegrünbeten  ap= 
cum  mm  ©ebäd)tni€  an  bie  SBeftrafung  ber  2ft5tber 
Cfäfar-:-  geftiftete  pracptPoHe  lempel  be§  3R.  Ultcr 
(b.  i.  be§  9täd)er§;  2  p.  (ihr.  eingeweibti.  —  Sgl. 
Weicher,  Slpollon  unb  ÜR.  (Sps.  1873).  &infid)ttid) 
ber  bilblid'en  Sarftcllungen  be->  iK.  [.  StreS. 

fJOTatä,  Sinne  jjrancoife  gippolpte  53outet=ÜRon= 
ncl,  genannt  äRabemoifelle  'JJi.,  franj.  3cbau 
ipielerin,  geb.  9.  gebr.  177H  ;u  l'ari«  al«  Jochter 
be-?  Scbauipieler«  il'ieneel,  trat  (eit  17. U  imTh6itre 
Montansier  in  SerfaiQeS  in  ßmberroUen  auf,  würbe 
bann  am  Theätre  £ran?ais  engagiert,  mo  üe  junge 
Vtebhaberinnen  unb  naine  l'iäbchen  fpielte  unb  halb 
;u  ben  hereerragenbüen  .Uünitlertnnen  gezahlt  würbe. 
Seit  IM:1  übernahm  ne  bie  bellen  ber  Landes 
coquettes  nur  menbete  jid)  nun  fltoliere->  Stüden 
JU,  bie  bureb  ihr  uunadMhmliche-?  Spiel  einen  neuen 
SBert  erhielten.  xN\u  ihren  fpatern  SebenSjapren  Per- 
fud)te  fte  [ich  aud)  mit  Srfotg  im  tragiidn-n  ffad)e. 
6rft  1841  perlief,  de  bie  SBülme  unb  ftarb  20.  'A'fav; 
1847  ;u  "pari;-.  —  Sgl.  IRoger  be  SeauDoir,  Conri- 
denres  de  Mademoiselle  M.  etar.  1855). 

Mars.,  hinter  wifienichaftlicben  ^nfettenbeneiv 
nungen  Slbtürjung  für  8.  St.  be  futarfeul  (fpr.  I 

-nchh,  franj.  ßntomolog,  namentlup  befannt  bürd) 
feinen   «Catalogue    des    coleopteres   d'Europe  > 
r^ar.  1857).  [Uoiters  (f.  b.i. 

-))lar  Söbä,  ber  heutige  DJame  be->  Saba->- 
OTarfal,  Stabt  in  3)eutf4=Sotbringen,  Srei§ 

Ch.iieau  Saline,  bi->  1ST4  Aeftung,  nahe  ber  Seilte, 
hat  (1890)  624  meift  lath.  15\,  ̂ oft  unb  Jelegraph. 
Unweit  3R.  ftnben  neb  Überrefte  au§  ber  :Kenier;ett, 
Seite  einer  pon  oiegelfteinen  auf  iumpftger  llnter= 
läge  aufgeführten  dmiiffierten  Strafse,  ein  hiftor. 
Sentmal,  ba-j  in  jener  (Segenb  «Sriquetage  be  la 
Seide  genannt  wirb.  iU.  ergab  ikp  14.Stug.1870 
nach  Euner  ̂ efdueviung  an  bapr.  Iruppen. 

^inriala,  Seeftabt  in  ber  $ropinj  unb  im  .Ureic- 
Jrapani  ber  ital.  Jnfel  Sieilien,  öftlieb  pen  ber 
ffieftfpifee  rber  bem  .Hap  23oeo  (bem  alten  Bilps 
bäum,  f.  b.i  unb  nörblid)  ppu  ber  iluinbuug  be> 
A-iüfuten^  SW.,  an  ber  ßinie  irapani= Palermo,  in 
fruditbarer  ©egenb,  ift  siemlidi  regelmäßig  gebaut, 
ummauert,  Don  ciner  langen  Straße,  (ianaro, 

burd)id)nitten,  bat  (1881)  40342  15'.,  Sein,  Nat- hane- mit  fdwner  antiter  3Rarmorgruppe,  Jpeater, 
©ibliotbet,  grcjie  3Sehtfabrifen,  bebeutenben  önn= 
bei  mit  (betreibe  unb  £1,  mit  Scba  unb  iUarfala 
(f.  b.).  Ser  .^afen,  ben  ,\tarl  V.  petjd)ütten  lieR,  ift 
jeKt  wieberhergeftellt.  92euerbing@  ift  i't.  hiftcrifch 
bentwürbig  geworben  burd'  bie  U.3Rail860  erfolgte 
2anbung®aribalbi§  unb  feiner  Areiwiliigen. 

llVarfäla,  iUarfalaweiu,  ber  in  ber  Um= 

gebung  neu  ffi.  gezogene  SBetn.  Sa-:-  lUebuftienc-: 
gehtet  ift  bie  ganje  Sfibmeftede  bei  ,\niel  Sieilien 
mit  ben  Crtfchaiten  2rapani,  SRaijara  bie  an 
ben  @elj  pen  liafteüamave  unb  Selinunte;  bei 
SBebarf  werben  auch  ©eine  Pen  ber  Dfttüfte  bev 

Snfel  hergehelt.  Sie  heften  SBeine  fommen  auc- 
ber  nähern  Umgehung  :1'i.-j,  Pen  ÜRaijara,  6am: 
pcbellc  u.  f.  iv.:  bie  SBeinreben  werben  an  Sdnli- 
ftpefen  attigehunben.  Slad;  pollftänbiger  Bergärung 
nnb  bie  S5cine  hellgelb,  iehr  treden,  äbnlieb  an= 
bern  [üblänbifdjen  ftarten  2Beißloeinen  mit  einem 
natürlidjen  iHltohelgehalt  pen  13  bi->  lt;  iU-Oi.  unb 
ielbft  nod)  mehr.  $ax  ßrteugung  ber  fog.  2igueur= 
ober  Seffertweine  wirb  ber  ©runbroein  mehrerer 

Sorten  gemifdjt  unb  erhält  ̂ ufätu-  Pen  feg.  Vino 
cotto,  b.  i.  eingetechtem  SBeinmoft,  Vino  sforzato, 
b.  i.  gealtertem,  unpergorenem  SBeinmoft  (jumeilen 

einfad)em  .Süden  unb  -,u  perfdnebenen  ilia'.en  Sprit= 
utfan,  bi->  er  wenigftenä  18  A'elumenprccnt  Stlto= 
holftarfe  erreidn.  Tie  Einführung  be->  :l'i.  gefdmh 
177J  bunt  ben  (rnglänber  äBoobboufe  unb  hat 
hauptfäehltcb  Sebeutung  gewonnen,  al->  ber  3Bm= 
beira  porübergebenb  fehlte;  bie  ;>ahre->aiK-fuhr  he= 
trägt  ungefähr  20000  'lUpen  (ä  4001).  Unter  bem 
DJamen  pon  i'tabeira,  Cperto,  ".'.Ualaga  unbS9or= 
beaur  in  ben  öanbel  gebrachte  Imitationen,  au-> 
jicit.  ©einen  bargeftellt,  Erreidjen  bie  ©üte  ber  Cri; 
ginale  bei  weitem  nidjt.  bereit-;-  wirb  auch  hegen 
neu,  fteil.  SBeine  m  liognac  ut  brennen;  bodi  befin- 
bet  nch  tiefe  gnbuftrie  noch  in  ben  anfangen. 

5JJare*betg.  1 1  ~JJ  i  e b  e  t  m  a  r  i  h  e  r  g ,  Stabt  im 
SreiS  Srilon  be§  preuß.  SReg.=S8ej.  :'lrn->herg,  an 
ber  Sterne!  unb  ber  Mittle  tiaffel=  2dnrerte  ber 
lireun.  Staat->hahneu,  SiK  eine«  Stmi3gerid)t€ 
Vanbaeriebt  Strnäberg),  hat  (1890)  3555  meift 
tath.  li.,  'l^ft  npeiter  Klaffe,  Jelegraph,  -Bveptuuab- 
irrendnftalt,  Sbiotenanftalt,  Kranfenhauv,  2d>lad)t= 
baus;  ̂ apieriabrif,  Kupierhütte  unb  Kupierer;herg= 
bau.  —  2)  Dbermaröberg,  Stabt  cbenbafelbft, 
bat  (1890)  1270  15'.,  barunter  29  Soangelifipe. 
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iWart'rf»,  bie  orbrtungämäjijige  gortbewegung Don  jtuppenabteilungen  im  tritt  (f.  ©leicbfcoritt) 
obet  ohne  Tritt  fomie  pie  oorfcbriftlmäfiige  (Sana 
Bewegung  beS  Solbaten,  wie  jie  [üt  Pen  ©leid) 

i'dnit!  notwenbig  in.  Jm  beutieben  ßeere  iit  baS 
►jeitmaB  bei  gewöhnlichen  IRaricbeS  11 1.  dasjenige 
Pix-  SturmmaricbeS  120  Schritt  in  berüRinute;  bie 
Schrittlänge  ifl  0,so  in.  6ine  befonbere  -Hrt  be 
fcbleunigten  SRaricbeS  iit  bet  Öauffcbritt  (f.  b.).  (€>. 
aueb  3Rärfd>e.)  —  9.R.  iit  aud;  Seneichnung  eines 
SRufitfrüdä,  Poiicu  StbptbmuS  ni  2RarJcbbewegun= 
gen  geeignet  iit;  ber  Jatt  iit  itct->  gerabc  (jwei  ober 

Warten,  bic.  i.  ÜRarfchlanb.  [oierteilig). 
»larfdialf,  f.  3Rarfd)all. 
SUJarfrfiaU,  in  filteret  apviu  3Rarfcb.aU  (mit* 

tellat.  Marescalcus,  auS  bem  attbeutfeben  marah, 
;tioi;,  unb  Bcak,  Siener),  bezeichnete  in  frübejter 
3eit  einen  untergeorbneten  3Cuffe^et  über  eine  3ln= 
gabt  äßferbe,  baber  nod)  jefct  im  jjranjöjifcben  Mar6- 
chal  innen  Stallmeifter  ober  einen  öuffdjmieb  bc 

beutet.  '.Hm  öofe  bev  tränt.  Könige  meroroing.  ©e= 
iitlccbt-:  erfebeint  bann  ein  Sienftmann  böbern 
OtangeS,  Per  Comes  stabuli,  StaDgraf ,  au-:-  bem 

fpäter  bev  hau;.  Sonne'tabte  (f.  b.)  hervorging.  3m 
Seutfcben  Steicpe  erfebeint  feit  bev  ,!cit  Per  jäcpf. 
fiaifet  Per  ÜR.  als  einet'  bev  ootnebmften  Ticn|V 
lente  ober  Beamten  am  faiievl.  XS t> i ,  etwa  in  bev 
33ebeutung  eineS  DberftaHmeifterS  unb  gübrerS  ber 
reiftgen  Stenftmannen.  StefeS  -Ina  warb  enblid) 
nt  einem  Per  fog.  linämtev  unb  nach  bem  99eifpie( 
Pc->  faiievl.  ßofS  and'  an  ben  ßöfen  bev  Übrigen 
SianbeSberren  eingeführt.  Tc->  Seutfcben  SReicbS 
©rjmarfchall  mar  (djon  -,m  ;!eit  beS  «€adjfen: 
fpiegelS  i  (feit  SStnfang  beS  13.  Jahrb.,  wabrfcbeinlid) 
aber  bereits  feit  Dtto  tu.)  ber  Öergog  oon  Saufen, 
unb  feitbem  blieb  biefeS  Amt  bei  ßurfachfen,  Pa-> 
bamit  nigleid)  aud)  bie  SBürbe  beS  Schwertträgers 
Derbanb,  bie  trübet  cjt  befonberS  Bergeben  trmrbe. 
Sem  SReid)Serjmarfcball  lag  ob,  fürbieDrb= 
nung  aui  Pen  [Reichstagen  unb  bei  feierlichen  ©e 

legenbeiten  31t  forgen,  bem  Mauer  bei  ".Hufnigcn  ba-? 
Schwert  Borjutragen  unb  bei  ber  Saiferfrönung, 
mit  [Duibolifcber  Bejiehung  auf  bie  ursprüngliche 
Sebeutung  [eineS  3tmte§,  in  einen  Saferhaufen  aui 
offenem  DRarfl  ;u  reiten  unb  baoon  für  ben  Maiiev 
ein  nlbevne-:  äRafj  ooUjufcböpfen.  Tic  wirtlichen 
Sienfte  amßoje  (eiftete  aber  ber  [Reich  Sbof  mar: 
iitall,  ber  nod'  im  12.  unb  13.  Jabrb.  meift  bem 
Staube  ber  Sienftmannen  ober  Ebefterren  ange= 
borte.  Sann  mürbe  aud)  biefe  SBürbe  erbheb 
(3leicbSerbmarfcbalI)  unb  war  al-:-  Sitel  mit 
einem  [Reft  bev  alten  älmtSrecbte  bereits  jur  Seit 

bet  ©olbenen  '^ulle  Pen  ©rafen  (bamalS  ,\veibev 
ren)  Don  1-arpenbeim  jugeftanben.  ii;al.  Ritter, 
Tie  SReid)§bofbeamten  ber  itaunidu-n  Sßeriobe, 
SBien  L863.)  Sie  urfprüngtidjen  öofämter  f elbft 
aber  waren  uacb  bev  ̂ ininbvuiui  pe->  [angobavb. 
Öebnrecbti  befotbete  geworben,  fobafj  man  nun  un^ 
tevicbieP  Pen  befolbeten  öofmarfajaH  ober  ben 
Oberauffeber  übet  Pen  iiivitl.  ßof=  unb  .v>au-:-balt 
unb  ben  Dieid)&  ober  SanbetbmarfdjaK,  bem  na 
mentlid)  Per  SSotfi^  bei  ̂ erfammlungen  ber5Rittev= 
fd)aft  gebübrte  (6.  ©rbämter,  SrbtanbeShofämtet, 
©cjämter.)  —  i-al.  :U.  cebröber,  Velnbiiit  ber  Petit 
fd>en  SRed)t«gefd)i(bte  (2.  2lufl.,  8pj.  1894). 

seit  bem  16.  Jabvb.  gewinnt  ber  ütt.  ober  A-elb- 
marfcball  (f.b.)  allmäblid)  feine  SBebeutung  ak- 
CbevbefeM-Mwbev  Po-:  öeerö.  3"  .vvanfveid1  gab 
e->  urfurünglid)  nur  einen  SR.    Jranj  I.  ernannte 

fünf  3R.  auf  8eben?jeit,  irätev  wed)felte  bie  ;!abi 
bet  M;nciii;iiix  de  France.  1783  gab  ti  20,  1 7* » 1 
Würbe  bie  ,iaPi  auf  fed)S  beid'vdult.  Ta  bie  3M. 
aud'  Pie  bödpfte  ©ericbtSbarteit  aulübten,  erhielten 

jje  ai--.'lb',eidH'n  bet  richterlichen  SBürbe  einen  ätab, 
äRarfcballftab  (f.  Rommanboftab).  1793  hob  ber 
Konvent  Pie  iDcarfchaUSmttrbe  auf.  DtaBoleon  l. 
tnüöfte  1804  an  Pie  monatd)ifd)en  Jvapitionen 

wieber  an  unb  etnannte  L6  ftlarecharuc  del'empire. 
Unter  Pen  fpfitem  Dtegierungen  in  Jranlreidj  mürbe 
bie  ,Sahl  wiebet  oerringett  Tie  Erlangung  bet 
ÜRarfchalläroürbe  war  an  befttmmte  93ebinaungen 
gefnüBft.  Diapoleon  I.  oerlangte,  bafj  bet  fBetref 
fenbe  eine  citladn  gewonnen  ober  }Wei  befeftigte 

~lUdhe  genommen  habe,  .luv  ;iett  Piivteu  in  ,vvant 
reid)  im  Stiege  nidn  mebv  a l -:-  li',  im  ̂ rieben  mit 
6  SR.  ernannt  werben.  Tie  SRegierung  ber  fran;. 
iRepublit  will  teine  3R.  mebv  ernennen,  um  für  Pen 
Aall  eine-:-  Krieges  bei  bev  Sefejrung  bet  höihften 
.vulueviteUen  freie  .vianP  ;u  haben.  Ter  Jitel  eines 
M:mVlial  de  camp  würbe  früher  in  Jranfreid; 
3iegiments=  ober  93rigabecommanbeuten  uevliehen. 
im  ,',eit  befteht  er  nicht  mehv.  Set  Sergeant  ber 

franj.  Saoaüerie  heiiu  nod)  beute  Marechal  des 
lnsis.  --  '^ei  ben  geiftlidpen  SRitterorben  hatte  bet 
DrbenSmarfcbaU  eine  militar.  Stellung. 

3)JnrfchaU  neu  33ieberftein,3Ibolföermann, 
Avcihevv  »on,  StaatSfefretfir  Pe->  auswärtigen 
älmteS,  geb.  vi.  Dlt.  IM-'  ;u  SarlSruhe,  ftubierte 
in £>eibelberg  unb§reiburg,  würbe  1^71  als  älmtc- 

ridjter  in  Schwedinnen  unb  noch  in  Pemielhen  ,xsahre als  Staatsanwalt  in  ÜRoSbad)  angeftellt  unb  1872 
in  gleicher  Stellung  nad'  ÜRannbeim  Berieht.  187!» 
würbe  er  nun  Sanbgerid)tStat  unb  L882  mm  eviten 

Staatsanwalt  in  i'iannbeim  ernannt.  SJon  ls7."> bis  1883  War  er  Vertreter  beS  grunbherrlid)en 
','lPel-j  in  ber  bab.  Stften  Kammet  unb  Ben  is7s 
bis  1881  [ReicbStagSabgeorbneter  füt  Pen  10.  bab. 
SBahltreiS.  Pv  icblpft  ft*  al->  foleber  ber  beutfd)= 
tpnievBatiBcn  3ßartei  an.  1883  erfolgte  feine  Se= 
rufung  jum  Pap.  ©efanbten  in  SSertin  unb  jum 
33eBoUmäd)tigten  beim  SBunbeSrat.  1884—90  ge 
hörte  er  als  oom  SBunbeSrat  gewähltes  SRitglteb 
rem  SReicbiDerfidjerungSamt  an  unb  beteiligte  üch 
aud'  im  SBunbeSrat  unb  DieidpStag  mit  Eifer  an  ben 
Vorarbeiten  berfociätpelit.  ©efe^gebung,  namentlich 
beS  .'llter->  uiip  3noalibitätSDerficherungSgefe|eS. 
2lm  1.  Dlpril  1890  Würbe  er  ;um  SBirll.  (Scbeimrat 
ernannt  unb  als  9lad)folget  ppc-  ©rafen  Herbert  SiS: 
maret  StaatSfetret&r  beS  SluSwärtigen  SlmteS,  al-: 
weichet  ev  namentlich  für  baS  3uftanbeforanten  ber 
ßanbelSoerträge  thätia  mar. 

iWJarfcriaUinfcIn,  fcBiel  wie  •.|Jiaviballinieln. 
9UJarfd)aUftab,i.l)iavidHiUunP.Uommanbpnab. 
99tarfd)aU  t»on  «adtfrn,  f.  i'.'ioviR,  ©vaf  oon 

Sad)fen. 
?J2aricbbataiUonc  1  KJ  a  r  i  dj  t  e  g  i  m  e  n  tet), 

Bataillone  ober  [Regimenter,  bie  oorübergebenb  au-:- 
5rfat(:  cPer  wiebergenefenen  3Rannfd)aften  gebilbet 
unb  ben  im  gelbe  jtehenben  Gruppen  nachgefanbt 
werben.  Tic  äluflöfung  ber  3R.  unb  Pie  3uteitung 
Oer  JRannfdjaften  an  bie  betvciicnPcn  Truppenteile 
erfolgt  hei  ber  AclPavmee.  3n  granlteid)  oerftanb 
man  1870/71  untet  SR.  bie  nad)  Vernichtung  faft 
ber  ganjen  ilrmec  neu  formierten  prooiforifchen 
Truppenteile  beS  Jtehenben  öeerS. 

3!)ittrid)c,  bie  Fortbewegung  oon  einjelnen  9ßer= 
ipnen  pPer  ©nippen  oon  Solchen  fowie  oon  £rup 
penabteilungen  oon  Drt  ut  Drt.    Tie  £ruppen= 

40* 
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märiobe  finb  ihrem  Swecf  nach  entweber  Jri  ebene-: 
manche  (f.  b.)  obet  RriegSmärfdje  (f.  b.i.  Sfiad) 
cor  2age?;cit  unterfoboieet  man  Sageämatfdje  unb 
9cad)tm  firfdje  (f.b.);  mit  2  agemarfeb  bezeichnet 
man  aufserbem  auch  bie  im  Serlaufe  »on  24  5hm: 
ben  ntrüdgelcgtc  SDcarfcbJtrede.  3e  na*  ©efd)min= 
bigfeit  unb  Sauet  unterfdpeibet  man  gewölmlidje 
Tl.,  Giema  Itmärf  che  (f.  b. ),  Gilniärid'e 
(f.  b.)  unb  tünftlicb  bef<^»leunigte  SM.  mittels 
Giienbabuen  obet  ÜBagen.  feinere  werben  ;um 
Transport  bei  SWannfc&aften  felbft  I  tOOIBagen  für 
1  Bataillon)  ober  be§  ©epäds  benuljt  feum  gort* 
fd)affen  bei  2ornifter  16  äBagen  für  l  Bataillon). 
Sie  Gifenbahnbeforborung  greiserer  Truppenmatien 
tiebt  inbei  nur  bann  [dmeliet  all  boJ  SMarfäjieren, 
wenn  e§  fieb,  um  bas  Surüdlegen  mehrerer  Sage; 
märfebe  banbelt.  'Jluf  einein  3ufle  con  etwa  100 Slcbfen  tonnen  »erlaben  merben  1  Bataillon  obet 

l1/»  SSfabtonS  ober  1  Batterie.  (Sin  mobile?  ?lr= 
meeforps  mit  [amtlichen  2rains  =  unb  liJtunitioa-:  = 
folonnen  braucht  etwa  100  3ügc  ju  je  100  Slcbfen. 
Sie  SMarfdnahiateit,  eine  .fiauptbebingung  für  bie 
Rriegstücbtigteit,  einer  Truppe  feftematiieb  an;uer= 
hieben  ift  ber  3wed  ber  übuugsiuärfcbe.  Bei 
ccv  Infanterie  finf  e§  bie  iuijsfranfen,  bei  ben  be- 

rittenen Truppen  bie  gebrückten  unb  (abmeu Sßferbe, 
welche  eine  Truppe  auf  längern  59t  lichten,  über 
bie  2lusbehming    marfd)ierenbet  Truppenteile   f. 

SJiarfcfjcit,  f.  äRatfdjlanb.  [ÜRarfdjtiefe. 
9)latftt)fiebet  (engl,  marsh  fever),  böäartigeä 
SBecbfelfieber.  [it.  b.). 

SSJlarftrigcfcdjt,  iociel  wie  Begegnungsgefecht 

2Jlat|"cf)ianb,  nieberbeutjdi  bie  iU arieb  (nieber= länb.  naaar ;  engt,  marsh ;  fr;,  marais),  im  norbweitl. 
X  eutfdjlanb  im  ©egenfatj  uir  ©eeft  i  f.  c.  i  ber  in  §tufj= 
tbälern  unb  Rüftennieberungen  aufgefcbjroemmte, 
»orberrfebeub  fruchtbare  Beben,  ber  meift  burd> 
Teiche  ober  Sämme  gegen  Überfd)Wemmuttg  ge= 
fd)utrtunbburd)€d}leufenl  Siele)  fünft  lieb,  entwäffert 
wirb.  S§  giebt  jylujj=  unb  Sccmarfcben.  ̂ eneftnben 
ftdj  als  älnjcbffiemmungäbilbungen  aüd)  im  Innern 
be£  Sanbcs  unb  in  allen  Erbteilen  in  Uieritreden 
ber  Unterlaufe.  Tiefe,  bie  eigentlichen  SMarfchen», 
fiub  cbaraftcriftifcb  iür  bie  Siorbfeetüfte  (.fSollanb, 
OftfricSlanb,  Olbenburg,  jpannocer,  SdjuüoWig: 
Öolftein)  unb  entiteheu,  wo  bie  jylut  ben  feinften 
Tbonfchlamm  (Sdilid),  2ef>m  unb  Sanb,  aueb  Jevi 
unb  anbere  Sßftangenteile,  iowie  3Rufd)etn,  3nfu* 
forien  unb  tierifebe  Übettefte  auf  ben  SBatten  (f.  b.i 
abfegt.  3ft  oa§  2ardi  fomeif  erbebt,  bafi  e§  bei  ge= 
wehnluter  ,>lut  überSDaffer  bleibt,  fo  wirb  e§  jum 
•  Proben  unb  fann  eingebeid)t  werben.  Sa  bet  Bo= 
ben  aber  uiiammentrodnet,  manebe  Seile  auch  ;u 

früh  eingebeiebt  merben,  liegt  Ca*  SM.  mein  unter 
gerobbnltcber  ."vluthehe.  Tor  ©oben  liefert  uiebt  nur bie  teidjften  Ernten  an  ©etreibe,  Clfrücbten  unb 
Rüchengcmädifen,  fonberu  cor  allem  auch  fette? 
©ras\  tiaZ  jur  3u«f?t  Don  ÜJlilcb:  unb  ORaftoieb 
bient.  Sie  jmifdTen  ben  armen  bei  Seidjfpftems 
[iegenben  Sfbteilungen  be?  3Ratfd)6obeni  werben  im 
Ti.  ber  Slbe  Röge  i  Singular  Hooa),  in  DftftieSs 
laub  unb  öollanb  -f>olber  genannt.  '.'Ute  Stnfiebe^ 
hingen  im  l'!.,  bie  au§  ber  3cit  »or  ber  (5'inbcidnmg 
ftammeu,  liegen  auf  utfptünglid)  bbbern  ober  fünft: 
lieb  erbbbteu  Stellen  (SBurten,  SBiertben,  35>arfen, 
3Betfen  ober  äBatten);  neuere  finb  bureb  bie  Sieidje 
ror  Überfd)Wemmung  gefäjütst.  —  Sgl.  .Hohl,  Tie 
yjiarfcben  unb  Sfnfeln  ber  gerjogtümet  5qle§wig 
unb  öolftein  iVr;.  lsiui;  JUlmer»,  i'iarfchenbu*. 

l'anb=  unb  SßolKbilber  atu  ben  SDlarfd)eri  ber  SBeTet 
unb  Cnbe  (3.  Suff.,  Dfbenb.  1891). 

iDJarfcfiner,  ßeihr.,  .Homponiit,  geb.  16.  21ug. 
1795  ju  Sittau  in  Sachfen,  bejog  1813  bie  Unioerfu 
tat  Seipjig,  um  bie  [Rechte  ;u  ftubieren,  wählte  aber, 
»oh  ccbidn  auSgebilbet,  bie  Jontunft  al?  8eben§= 
bemf  unb  t>erbffeutlicbte  halb  uerfchiebene  feinet 
arbeiten,  Sieber,  Rlanierfacben  u.  f.  w.  3n  ffSre^s 
bürg,  roo  3M.  1817  SDhififlebret  be^  ©rafen  älmabte 
mürbe,  fomponterte  er  feine  erften  Opern,  von  benen 
•  veinridi  IV.»  1819  burch  li.  3R.  i'on  SBcberS  Ber= 
mittelung  in  Xre«ben  aufgeführt  mürbe  unb  bem 
.ftomponiften  1823  bie  SDlufifbireftotfteUe  an  ber 
fäcbf.  .vtefoper  einbrachte,  öier  fdilof;  er  182G  feine 
jmeite  @be  mit  3Ratianhe  "Ji!oblbrüd,  berScbroefter 
beg  Siebter? ,  ber  in  Seipjig ,  wohin  ba»  (Sbepaar 
1828tlberiiebelte,für:'liarfcbncrbie  Jene  ;um«Bam= 
ppr»  (1828)  unb  ut « Sempier  unb  ̂ übin»  (1829)  ein= 
richtete.  Tiefe  heicen  ÜBerfe  begrünbeten  ben  9iuf 
ÜR.§alSDpernfontponiften,  unb«öan§Jöeiling»  (ge> 
Dichtet  con  ßbuarb  Serment),  ber  1833  in  öannooer, 
mo  llt.  feit  jwei  fahren  als  £>offapeHnteifter  roirite, 
beeiltet  Würbe,  fteigerte  ihn.  Tic  fpäter  fofgenben 
äBerfe:  «Ter  Bäbu»  (1837),  «Tag  Scfalofe  am 
jitna  1 1838),  «Mbolf  r?on  SRaffau»  1 1844),  «Üluftiu» 
1851)  u.  a.  blieben  ohne  nachhaltige  SBirfung. 
1854  fchlofj  3R.  feine  btitte  Ghe  mit  ber  ©ängerin 
Jhereie  ganba  (geft  2.  Oft.  1884  al§  ©attin 
bei  Juv,.  ellmeifterc-  Otto  SBad)  in  SSHen)  unb  mürbe 
1859  mit  fem  Iitel  ©eneralmufifbireftor  penfio= 
niert.  (Fr  ftarb  14.  Sej.  1861  in  öannooer,  wo 
ihm  cor  bem  Schaufpielhauä  1877  ein  3Sronje= 
ftanbbilb  (oon  >>ari>eri  erriditet  Würbe,  llt.  war  ein 
echt  colU-tiunlidu'-j  unb  itailc*  bramat.  Talent;  in 
cor  Dper  fortritt  er  bie  beutfdje  .Hunft  jWifchen 
Sffieber  unb  SBagner  als  ber  bebeutenbfte  Bühnen: 
fomponift.  Bon  feinen  anbern  ftompoftftonen  haben 

bie  i'cdnnerdicre  reu  größten  SSBert.  Sine  Biogra= 
p^ie  J.U.s  ift  au§  Bhil.  Smrtal  JJadjlafj  ui  erwarten. 

SOJarffftregimenter,  f.  SBlarfcbbataillone. 
9Jiarid)ticfe,  bie  2dngenau§bebnung  ber  auf 

einer  Straße  ntarfduerenben  Jrucpentbrper.  Sie 
hängt  con  ber  Störte  berSlbteiluugen  unb  Don  bet 
■.l'iarfdnormation  ab.  Sie  l'i.  eines  1000  SBIann 
ftarfen,  in  Seftionen  marfdiierenben  Bataillons 
beträgt  4i"im,  bie  einer  (5'sfabron  p  Treten  150  m, 
bie  einer  fahrenten  Batterie  ju  G  ©eichülieu  ju 
Sinem  380  m  einfchliehlich  aBagenftaffeln  u.  f.  m., 
fobaji  eine  ̂ nfdnteriebioifion  mit  grofjer  Bagage 
unb  ©KeberungSabftSnben  etwa  13  km,  ein  Sfrinee= 
lotpS  mit  allen  Jraine  unb  ©lieberungSabftänben 
etwa  54  km  -))l.  hat. 

SUlat^ben,  engl.  Crt,  f.  Bolne. 
Marsdenia,  $ffan}engattung,  f.  Condurango. 
SUJar^bieV,  SReerenge  hei  öefoet  (f.  b.). 
SBtateibrebrccv,  f.  3Jlatiftenge. 

9J!arfeillaife  (fpr.  -fidjdhi'i,  ber  trau;.  :Uecolu 
tionSgefang  (beginnenb  «Allons  enfants»,  f.Al- lons),  betoon  bem  ̂ ngenieuroifiuer  Glaube  3ofeph 
Rouget  (f.  b.)  be  2iSle  in  ber  Dtacht  com  24.  »um 
25.  Spril  1792  in  Strasburg  gebichtet  unb  »Set 
Sdladnae'ang  ber  Sftheinarmee»  («Le  chant  de 

guerre  pour  l'armee  du  Rhin»)  betitelt  würbe.  T  ie 
■.üiarfeiller  göbetierten,  bie  Barbarour  fommeu  lief;, 
fangen  bie  öpmne  30.  3"1«  17;|-  ̂ ei  ihrem  Gin= 
;ug  in  $ati§.  Ta  man  ihren  wahren  llrjprung 
nid)t  fannte,  fo  taufte  mau  fie  mit  bem  3lamen  bet 
«iliarieiller  ßpmne»  («Hymne  des  Marseillaise), 
unb  feitbem  heif;t  fie  bie  3M.    Sie  galt  jur  3eit  beä 
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ftaiferteitfeä  wie  toäbrenb  ber  EReftauration  al->  eine 
revolutionäre  Tcmenitratien,  m^  erft  mit  ber  x"utli 
reoolution  erlebte  fie  ib,re  Sluferfterjung.  Tu-  äJle 
Lobte  bei  3R.  würbe  früber  allgemein  SRouget  be 
Ciäle  jugefcbrieben ;  anbete  nannten  al->  Rompo= 
niften  einen  (Ibeoalier  b'£una,  ben  SiotinDirtuofen 
KL  Soucber,  ,\.  ,v.  iKeicrjarbt,  einen  unbetannten 
ßapellmeifter  y>eliuuair.i  u.  \.  w.  Jejst  ift  uadw 
loiefen,  bai;  SRouget  be  v i ->  1  c  ben  Jen  ieiuer  v>munc 
uim  Jeil  mebrevn  Satten  rer  Jragbbien  üither 
unb  «Sltbalie»  Don  [Racine  entnahm,  mährenb  er  bie 
ÜRelobie  notengetreu  von  einer  SRummet  beä  Dra= 
toriumä  ■  llftber»  Don  Jean  Saptifte  Sucien  ©rifon 
abgetrieben  bat.  Sgl.  31.  Sott),  Le  chant  de 
M.  et  3on  veritable  auteur  [Sar.  1886);  Selber, 
Centennsire  de  la  M.  (Stra&h.  imil1'.  -  Tic  fog. 
Krbeitetmarfeillaif.e  i  •Jba'blau,  »er  SRedjt  nur 
SBabrbeit  achtet»),  ein  Sieblingälieb  ber  beutfdjen 
Socialbemofraten,  tourbe  Don  Jatob  Sluborj  nad) 
ber  SRctobie  ber  frangBfifcben  3Ä.  gebidjtet. 

iWari'ciüc  i [pr.-fjäj).  1 1 2lrr»ubij|cmciit im franj. Terart.  S8oud)e8  =  bu  =  9ib6ne,    bat  649,94  gkm, 
L891)  145784  S.  mit  18  ©emeinben  unb  11  Kau 

teilen.       ■_"  §auptftnbt  beä  Deport.  Soudjeä  bu= 
:Uheue,  gfranlreidjä  erfte  foroie  nad)  Sonbon,  viber 

, — t^*^f — >.  pol  unb  öambuvg  bie  beben 
(£>       \\       GJ  tenbfte  ©eebanbeläftabt  <Suro= 
^  7   baS,  liegt  in  43  17'  nörbl.  Sr. 

unb  5  23'  Bftl.  2.  Don  ©reen 
mich,  ur-rdvn  ben  :Kbönemün= 
bungen  unb  Jculen,  am  jyufje 
ber  felfigen  äluätäufer  ber  pro= 
Dencal.  3llpen  mit  an  einer 
Bftl.  Sudtf  beä  ©olfe  bu  ßion. 
3R.  bat  l  1891  '  305523,  alä 

©emeinbe  403749  S.,  barunter  etwa  80000  Jl n 

liener.     Sie  Jahrestemperatur  beträgt  U,.ic,  bie 
bei  Januar  6,4  ,  bie  beä  Juli  22,i   C,  bie  SRegen= 

häufige  fdjarfe  SRorbroeft 
emperaturtoecbfel.    i  vierui 

menge  51 1  mm.  üer 
roinb  bringt  febroffe  3 
ein  St  abtplan.) 

Slnlage  unb  Sauten.  Sc.  beiteln  auä  ber  2tlt= 
inif  ber  EReuftabt,  meldv  beibe  burd;  bie  SRue  Sanne= 
biete,  ben  Soutä  Seljunce,  bie  SRue  b'Slij  mit  ben 
Souleoarb  beä  Tarne*  gefebieben  jinb.  Kit  ber  SRue 
be  SRome  bilben  ber  Sourä  Seljunce  unb  bie  SRue 

b'Slij  eine  febnurgerabe  Strafe,  bie  teilroeife  mit 
Silken  befetit  ift  Turd'heuu  toirb  ber  ifeur*  burd? 
bie  Don  C  ften  nad1  äöeften  jum  '-'Uten  jjafen  uehenbc 
präd)tige  SRue  oannebicre  unb  SRue  ERoaiUeä  unb 
bereu  Bftl.  $ortfe$ung  (Silke  be  ilieilban  unb 
Souleoarb  be  la  SDlabeleine),  bie  belebtefte  Strafe. 
Tie  Slltftabt,  ber  größere  nnD  Dolfreid)ere  £eil,  ucht 
fid) hufeiieniermig  auf  heherm  Jenain  ;u  bem  alten 
jjafen  hinab  unb  bat  enge,  fteile  unb  toinflige  ©äffen 
uns  unanfebnlicbe  öäufer;  fie  ift  ber  SiK  be;-  ©e* 
loerbfleiftec-  u<ie  ber  SRot  unb  be;-  Safterä;  bie6a= 
feuarbeiter,  batunter  niete  Italiener,  iiberbaurt  bie 

armem  Beute  »ebnen  hier.  3m  '.Verben  biefer 2llt= 
ftabt  liegt  ber  Stabtteil  Sitte  maritime,  ben  bie 
;)iuc  be  la  SRepublique  mit  bem  ällten  feafen  Det= 
binbet.  Tie  SReuftabt,  Bftlid)  unb  füblid)  Dom  Eourä 
SBeljunce,  bat  feböne  Strafsen,  uim  Teil  palaftäbn= 
lidje  Käufer  unb  feotelä.  ̂ ablreicbc  fnibere  i!or= 
orte  finb  jem  Stabtteile.  Jm  aan;en  trägt  il{.,  ob= 
gleid;  uralt,  einen  burebmea.  mobernen  ßpatatter. 

Unter  ben  Streben  finb  ui  nennen :  bie  1852  begon= 
neue,  1893  eingeroeibte  .uatbebvale  am  Quai  be  la 
oeliette,  eine  SSaftlifa  im  remaiubr^ant.  Stile,  mit 

mebrern  ßuppeln  unb  rcieb  auägeftattetem  Jnnern, 
bie  alte  berühmte  Kapelle  SRotre  Tatue  be  Li  ©atbe, 
121  t  auf  bei  nad)  ihr  benannten  .Vlicnbebei  1  16 m) 
im  Silben  beä  eilten  5afenä  erbaut,  iit  Mir*  eine 

gtofsefiircbe  im  roman.  bwjant.  Stile  eifert,  im  vvsn 
nern,  ba;-  ein  SBranb  (1884)  teilroeife  jerftBrt  bat,  mit 
SDlarmotfäulen  unb  mit  ifflcmbgemfilben,  aupen  mit 

einer  SDJarienftatue  aei\bnmctt.  Jluf  bem  arei'.eu  'Ulan 
ui'iid'en  ber  SRue  SBarbarour  unb  bem  Eourä  be 

Sitlierä  itebt  bie  fiirdje  2t.  äßmeent  be  ~L;aul  im  ̂  o t . 
Stil  mit  neuer  jjacabe.  Tie  St.  SDlicbaeliälircbe,  ein 
fd)Bner  got.  Sau,  fafjt  4000  SDtenfcben.  Slnbere 
Muel'eu  jinb:  l'iotrc  Tarne  bu  lUipnt  =  Sarmet,  bie 
beutfd)  eoang,  ffirebe,  bie  gried).  fiapelle,  bie  Smnv 
aoge,  bie  franj.--eeang.  Mirdie  unb  bie  uralte  JUrd)e 
it.  ßictor.  —  ,'iu  ben  bebeutenbften  bijeutlubeu 
©ebäuben  geboren:  baä  SRatbauä  am  Quai  mit 
Silbfäuten  unb  Mamatibeu  reu  Sßuget,  ber  1858 

62  erbaute  großartige  Juftijpalaft  an  ber  SRue 

Sreteuit,  bie  1854  —  60 Don  ber^anbelätammer  auj= 
geführte  Sörfe  in  jjorm  eine!  gried).  Sempelä  mit 
febönen  SReliefä,  bie  Sßräfeltur  an  ber  SRue  be  SRome 
im  SRenaiffanceftit,  ber  erjbifcböfl.  Sßalaft,  baä  vötel 
Tieu,  ba;-  ©efunbbeitäamt  (Consigne)  unb  ber 

Triumphbogen  an  ber  SRue  b'.'lir  1 1 825  —30).  T  a§ 
präd)tigfte  SBauroet!  ift  baä  libdteau  b'ßau  (Salaiä 
be  Songd)amp)  in  ber  Bftl.  SBorftabt,  mit  bem  natur= 
biftor.!0iufeum  unb  einerSilbergalerieinben  Seiten^ 
flägeln.  Ter  iKittelbau  enthalt  .Ha;-taf  eu  ;  babinter 
liegt  ber  3oologifcbe  ©arten.  Unter  ben  lUatien  ;eid) 
neu  f i d>  auä  ber  Sörfenplal,  ber  St.  i'iiduit-U- ,  t>er 
2t.  AerreelplaK  unb  ber  5]$lat)  beä  Juftijpalufteä, 
ire  bie  2 taute  Serrperä  itebt.  Dftern  i-s:M  mürbe 
baä  firiegerbenhnal  enthüllt.  Unter  ben  Sßromena= 
ben  iit  befonberä  ber  Sßrabo  ut  bemerlen,  irelcbe 
4  km  lang  in  boppelten  SßlatanenaUeen  i'en  ber 
l!laee  Safteliane  nad)  SC.  unb  uim  DJleere  fuhrt, 
unb  berlihemin  be  la  Cjernidv  am  Ufer.  "S.-liebt 
jinb  bie  Seebäber.  Tie  SBafferteitung  liefert  von 
ber  Turanee  her  (382  m  langer  Silquäbult  bei  SRoque= 
favour  im  Slrctpal)  9000 1  in  ber  Sehtnbe.  Son 
BerDlt.  1891  begonnenen  Kanalifierung  toirb  eine 

Sefferung  ber  ©efunbbeitäperbältmffe  erbotit.  ,xmi ber  Umgebung  ;ablreid)c  Heine  ̂ anbbäufet,  Saftibeä 
ober  Sabanonä. 

•R.  iit  Siu  beä  Sräfeften,  eineä  Sifdjofä,  beä 
fiommanboä  beä  15.  Slrmeeforpä,  ber  58. 3nfanterie= 
unb  ber  15.  .Haualleriebriaabe,  eine;-  ©ericbiäbofä 
erfter  Jnftanj,  6anbeBgericbt§,  öanbeläfammer, 
©emerbegerid)tä  unb  eineä  öauptjoÜamtä.  Jn  ©ar= 
nifon  ein  Jeil  beä  61.,  baä  141.  jnfauterie=,  ba->  9. 
Öufarenregiment  unb  bie  15.  ©enbarmerietegion. 

U n  t e r r i d)  t ;•  =  unb  Silb  u  n g ;-  w  e  i  e n.  3n  ber 
crir.c  ber  Silbungäanftalten  itebt  bu-  uu-  ältabemie 
Don  3lir  iieheriae  äRatbemarifd):SRaturtDiffenfd)afts 
lidje  Aalultat  (28  Socenten),  bie  äRebisinifdj'^bar; 
maceutifebe  Sdjule  (26  Teeenten |  unb  bie  wreie 
im  iit.  Aafultdt.  ferner  beitehen  eine  hebere  van 
betäfdnile,  Sunftfd)ule,  Sonferoatorium  für  ÜRufit, 

gro|eä  unb  tleiuec-  l'rieiterieminar,  Sanbroirtfd)aft: 
iid'e  Vehranitalt,  5d)iffäjungenfcbule,  '.Hnitalten  i.ir 
Jaiibftumme,  Slinbe,  eine  Ecole  Belzunce,  eine 
Sternwarte  unb  ein  botan.  ©arten.  Tie  Sibliotbet 

säblt  86000  SSänbe  unb  1300  Sanbfdjriften,  Ta-> 
Slntiquitätenmufeum  im  Schloß  Soreitj  enthält  mert= 

I  oolle  pheniuidH'  unb  rem.  SUtertümer;  im  üRufeum 
finb  Sronsen,  ©emälbe  (namentlid)  Don  itaLunb 
belldnb.  SÖleiftern  |  unb  Srutpturen  foroie  uatur 
nuijenjd'aitlute  Sammlungen Peteinigt.  Sä  beitehen 
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©efeUfdjaften  für  Rünfte  unb  äBifienfdjaften ,  für 
SOtebijin  unb  Statiftit  fotoie  ein  iltbenäum.  iiMchtige 
.Leitungen  jinb:  «Le  Semaphore»,  «Le  Radical», 
Le  Soleil  du  Midi',  «Le  Petit  Provengal»  unb 

. .Li.-  Petit  Marseillais».  Unter  ben  Jhcatcrn  finb 
©ranb  Jhcatre  unb  ivirioto-:-  bercoruibeben,  icruer 
Sllcagar  unb  ber  RrpftaUpalaft. 

Ö  anb ei,  3 n b u  ft r i e  u n b  S erf e  h r.  ? ic  Sage 
ber  Stobt  in  überaus  günfrig.  iJicbt  behelligt  Don 
ber  Serfanbung  ber  Sftpönemünbüngen,  aber  nabe 
genug,  um  ben  gjlufj  als  Scrtehrsftraße  nach  31  unb 
VC.  ni  benutzen,  iit  ei  [eil  ber  ©aüiergeit  Saupt; 
emporium  Arantreid1*  am  i'iittcliiicer.  Seit  ben 
Rreujsügen  blubt  Ter  Scrtebr  mit  ber  Seoante,  unb 
na*  iluthebung  ber  Rontinentalfperre  entwitfelte 
lieb,  burd)  bie  Eröffnung  be§  Suesfanals  geförbert, 
nur  bureb  bie  Ronturrenj  von  ©enua  bebrobt,  ber 
öanbel  mit  allen  Seilen  ber  Erbe,  inäbefonbere  mit 
reu  neuen  fraiu.  Kolonien.  Störenb  wirft  feit  Aebr. 
1892  bei  naic  trau;.  Sd'uiv,elltarii.  Ter.öaien,  bis 
L844  mir  ben  jeKiaen  Sieur  ~l>crt  1 28  ha  i  umfaffenb, 
beiteb;  jeRt  au;-  fünf  SaffinS  (jufammen  300  ha), 
rie,  burdi  einen  3,c,  km  langen  äßellenbrecbet  ge= 
ichüht,  für  etwa  100  3JIÜX  girS.  angelegt  mürben. 
Sie  jinb  mit  Cuais  (14,6  km),  Tods  unb  i'iagauuen 
(nur  au«  Stein  unb  Eifern  mit  biitrauliicben  Kranen 
u.  f.  m.  gut  ausgestattet;  ©etretbeeleoatoren  fehlen 
nod\  Sert  polierte  bient  trän;.  Sanagierbampfern, 

©affin  bu  Sajaret  unb  b'Slrenc  bem  überieeiieben 
>>anbcl,  Sert  be  la  ©are  maritime  ber  ©etreibe; 

einfuhr,  baS  Saffin  Sflational  ben  Noblen--  unb  3Sieb= 
tranSporten  unb  ber  fran;.  Kriegsflotte.  Wrcße  Er= 
Weiterungen  bis  Mar*  3anet,  ein  Kanal  ;ur  :Hböue, 
neue  iroefenbed?  ftnb  geplant.  3lm  nörbl.  Ein= 
gang  .nun  Jllten  öafen  liegt  öas  gort  2t.  3ean, 

j'üblid)  gegenüber  baS  ao«  iiicelas,  bie  Eitabeüe unb  mehrere  Batterien,  cftlicb  uen  ben  Mein 
Semegite  unb  :Matonneau  befinbet  neb  bie  Klippe 

3f  mit  bem  Aort  Ehäteau  b'3f,  welches,  im 
16.  Aabrb.  erbaut,  öfters  als  Staatsgefängnis  biente 
unb  furdi  Junta*'  Üomau  «Monte  Christo»  be= 
rahmt  geworben  iit. 

Tie  einfuhr  jur  See  betrug  (1892)  -2550,25 
i'iill.  kg.  (betreibe  (Seijen)  tarnen  6,6 9JMU.  3)oppel= 
centner  (gegen  8,9  im  ,V  1891)  aus  üußlaub,  Jiirtei, 
Jjnbien,  iierbamerifa,  Rumänien,  ©erfte  auch  auS 
iuniS,  3"der  roh  aus  iUeuniou  unb  aus  xVn\i 

109  SWitt.  kg,  wooon  7  i'iill.  roh,  42,.-,  i'iill.  raffü 
niert  wieber  ausgeführt  würben,  Kaffee,  für  ben 
aueb  Jerminbanbel  beftebt,  21751  t  meiit  aus  Sra= 
filien,  Pfeffer  (2500  t),  Rafao  (710400  t),  ßlfaaten 
(Sefam,  ilracbiben  unb  .Ueprai  3,s  i'iill.  ToppeU 
centner,  Sieb (1,2 2Wiü.  ctüdi,  befonberS  2cbafe  au-j 
•Jüaerien,  SBein  unb  Spirituosen  il,:.:.  i'iill.  hl), 
wdbrenb  0,2  iliiU.  hl  ausgeführt  würben,  SfteiS 
(200000  Soppelcentner),  2bee  (1,3  3Rill.  kg),  Soh: 
neu  unb  anbere.'ruilicnjrüdne,  Jabat  l großenteils  für 
bie  2taatsmanuiafturi,  lala  unb  ccbmal;  (9  i'iill. 
kg),  2todfifd\  ceeiah  für  bie  cbem.  Gabrilen  unb 
bie  Seibeninbuftrie,  Aafibaubeni  für  5,e>5  i'iill.  grS.), 
Sau:  unb  Srennbotj,  Schwefel  (34424  t,  oon  benen 
10400  gereinigt  wieber  ausgeführt  würben),  3Bein= 
fteinidure,  3immet,  Rautfcbuf,  ©ewürje,  Aarbbel,;er, 
ferner  2ebaf=  unb  Vammtelle  (31 041  Sauen),  3kaen= 
»eile  (29312  Sauen),  >>dute  Dom  2a  iUata,  aus 
(ibiua,  «alfutta  unb  Senegal,  £le  jur  Seifenfabri= 
tation  (85  Setriebe),  feine  Speifeöle  auS  ber  Ve= 
Dante,  ißalmtern=  unb  Saum wolif amenöle,  fyetico-- 
leum  H150IJ0  Säffer),  SaumwoUe  (73000  SallenJ, 

Seibenabffille,  SBoöe  (65751  ©allen  unb  69117 
©allen  in  ber  $unr/fur/r),  toäbrenb  lucbe,  i'ierino 
unb  Saumwollgeroebe  (17,?  i'iill.  kg)  franj.  unb 

fremben  UrfprungS  efportiert  würben,  (J'iiener;  (59), 
•i<lei  (24,s  i'iill.  kg)  aus  Spanien,  Kupfer  unb  ,'iinu 
im  TurdMangsrerfebr  unb  Kcblen  (0,98  i'iill.  ti. 
Unter  ben  3Baren  ber  itusfubr  finb  neeb  ;u  nen= 
nen:  £te,  Seife (105  i'iill.  kg).  Siebte  (5,9  i'iill.  kg), 
iiiaiieriteiiie,  ,-liegel,  Steinfliefen,  i'iebl  (44383 
Joppeleentnen,  Teigwaren  (4,6),  (viries  I3C  i'iill. 
kg).  —  Sieben  ben  £1=  unb  o'ietreibemüblen  unb ber  Seifenfabtifation  befteben  grofjartige  Anlagen 
für  3Röbeltifd)terei,  Sebifibau,  Seilerei  u.  f.  ID., 
Spritfabrifen,  SifentDerle,  ;.  S.  bei  St.  SouiS,  üia= 
icbinenwertftdtten ,  Saftetenbätfereien  unb  Seber= 

inbuftrie.  iludi  Sierbrauerei,  öerftellung  Pen  ,\i-- 
fd)ergerät,  Don  Ronferuen  für  Sd)iffSbebarf,  ©btt= 
cberet,  öutmacberei,  oünbbbljdu'iifabritation  finb 
in  rterporragenber  Seife  Dertreten.  (Js  befteben 
Filialen  ber  Sant  oon  Arantreidi  unb  bes  Credit 
Lyonnais,  eine  Society  G6n6rale,  ein  Comptoir 
d'Escompte,  iORonfulate  unb  iablreicbe  35erjid)e= 
rungsgciellfcbaften.  1893  liefen  7833  Schiffe  mit 
4,75  i'iill.  t  in  ben  öafen  ein.  :Hegelmdmgen  Bam= 
pfercertebr  nach  frans.  .Hüftenorteu,  BiDorno,  t5cr= 
fica  unb  iieapet  unterbauen  St.  unb  8.  graifftnet 
&  Eo.,  nach  Spanien  unb  ätlgerien  bie  Compagnie 
generale  transatlantique  unb  nacbilüen,  äluftra- 
lien,  2a  ̂ lata  bie  Messageries  Maritimes  (f.  b.). 
—  Sabnhöfe  bienen  ben  2'inien  2non  =  Ü)c.-iiir,a, 
i'i.^Ülir  (39  km),  a)t.  =  2'eftaque  (8  km),  ber  ber 
SerbmbungSlinie  3M.  (St.  6t)arleS)=i)(.  (Srabo) 
ber  i'iittelmeerbabii. 

©ef  d)id) tlid) eS.  ili.  würbe  von  ben  Sßbocüern 
um  600  p.  (ihr. ,  oieUeidjt  fd>on  um  900  oon 

ben  iSbcniueru  gegrünbet,  biefi  gried).  i'iai'ia- lia,  lat.  i'iaiiüia,  war  ein  ariitetratiuter  Arei- 
ftaat  fowie  ber  i'iutteritaat  gried).  Kolonien  cm 
ber  gaüifdjen  unb  biipaniichcn  .Hüfte  unb  blühte 
burdj  .«anbei  unb  Scbuiabrt  bis  50  b.  (ihr.  iliit 
:1iom  war  eS  Pen  alters  ber  befreunbet,  oerlor  aber 
feit  bem  Sürgerfriege  jtDijdjen  3pompejuS  unb  Eäfar, 
wo  eS  auf  ber  Seife  beS  erftern  ftanb,  an  polit.  Se= 
beutung.  ?(ber  bie  auSgejeidjnete  Sage  machte  bie 
Stabt  halb  wieber  511m  grojscn  (fmporium.  Sud) 

tai  Ehriftentum  würbe  u'on  iü.  aus  mittels  gried1. Spra*e  unb  Silbung  nadi  Sübgallien  getragen. 
Später  tarn  es  an  Surgunb  unb  itrelat.  oiu  3Ritret= 
alter  wußte  e-i  fid)  ftetS  feine  Unabbdngigfeit  unb 
A-reibeiten  511  bewahren,  bis  es  enblieb  14.^l'  ben 
Königen  Pen  jyranrreid)  fich  unterwerfen  mußte. 
Unter  SubtDtg  XIV.  fant  il{.  burdi  ben  Serluft  feiner 
Freiheiten.  i!>ie  es  wäbrenb  ber  großen  Keüolution 
auf  bie  Seite  ber  SRepublif  trat,  fo  hatte  es  auch 
1S71  feine  Hommune.  —  Sgl.  Jeiifier,  Histoire 
du  commerce  de  M.  1855—74  (i'iarfeille  1878  u. 
1887);  Joanne,  M.  et  ses  environs  (©ar.  1888), 
unb  bie  Sublitation  ber  Association  franc;aise  pour 
Tavancement  des  sciences  iSept.  1891). 

Warfer  ober  ÜRarfen,  ein  italifche«   SolE 
(Marsi)  fabellifcben  Stammes,  welche«  bie  von  ben 
ilpenninen   umfchloi)ene  .'öodiebene  um  ben  jetst 
troden    gelegten   Aucinerfee  mit    bem  öauptorte 
il}arrupium\ießt  San  Senebetto)  bewohnte.    Sie 
ftanben  nebft  ihren  Stammoerwanbteu,  ben  beuacb- 

I  harten  Sälignem,  lUarrucinern,  Seftinern  u.  a.,  in 
I  älterer  3ät  oft  mit  ben  Samnitern  im  SünbniS 
gegen  Slom,  folgten  feit  304  D.  (ihr.  ber  rem.  ßege= 

I  monie  unb  traten  91  d.  dt)x.  an  bie  Spilje  bes  Suf« 
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[tanbeä  bet  Jtalifer,  bei  ben  IRarf  if  dien  Srieg 
ober  iBunbeägeuojfeutriea.  (f.  b.,  3)  oevanlaitte. 

IRatfen  Kim  aud)  ein  ;u  ben  ätteften  (terman. 
Stämmen  geherige*  33oll  am  SRitteltbein.  7  o.Ebr. 
trieben  fie  oor  iiberiuä  mrüd,  wie  eS  idvint,  in  baä 
©ebiet  bei  obern  :Knhv  unb  Sippe,  fpäter  beteiligten 
[ie  jid)  an  ber  SarusfaMadit.  ,\m  fterbft  1 1  n.  (ihr. 
iührte  ©ermanicue  gegen  fie  einen  iKacbejug;  barai 

Detfdnoinbet  ihr  ".Wime  aus  ber  Überlieferung. 
Wateffall,  i.  ."will  mir  SRaräftenge. IWJor^fclft ,  Campus  Martius  ober  aud)  bloß 

Campus,  hiev,  in  ätom  urfprünglid)  bie  weite 
ebene,  weldje  jid)  Don  ben  '.'Ibbdngen  beä  SRonä 
'ßinciuä,  C.uivinali->  unb  EapitolinuS  gegen  ben 
über  evjtvei.1i  unb  auf  ireUter  bei  atbfjte  Jeil  be-> 
heutigen  SRom  liegt  Sä  loaibem  SRatä  gemeint; 
in  bet  Stätte  war  bie  Stätte  fürSBablDerjammlungen 
(Comitia  centuriata  unb  tributa),  ferner  bie  Villa 
publica,  weldje  für  bie  bei  ben  fiomitien  tbätigen 

Beamten  nie  aud)  uiv  '.'luinahiue  ftembei  ©efanbten 
benimmt  mar.  Ja-:-  SR.  mürbe  buttbfebnitten  oon 
ber  via  Kiaminia  ijeiu  bei  Eotfo).  Sie  Strafte  mar 
angelegt  oon  rem  Eenjot  E.  [ytaminiuä;  berfelbe 
erbaute  im  fflbL  Heile  be->  SR.  reu  nad*  ibm  be= 
nannten  Eirtuä  (220  d.  obu.  Ter  größere  nörbl. 
Jeil  be*  SR.  blieb  wäbrenb  bei  republifanifcben  ;!eu 

unbebaut  unb  bleute  ali  'l;lai',  für  gmiinajtiidu'  unb 
liieaevüdv  Übungen.  '.Hm  Enbe  ber  iRepublii  ließ 
Stampejuä  (beim  jetzigen  Eampo  bi  jyiore)  ein  ptäd) 
tigeä  (haä  elfte  fteinerne)  Jbegter  bauen,  Eäfat 
iubvte  tuv  bie  ftomitten  marmorne  galten  (Saepta 

Julia)  auf.  Tie  '^authaügfeit  fteigerte  jid)  unter 
Sluguftuä,  ber  bei  (einet  Stabteinteüung  bie  VII. 
unb  IX.  [Region  hierher  oerlegte.  SR.  Slgtippa  er; 
baute  bie  eviten  öffentlicben  Jhermen  uub  ba->  3>an- 
theen  ijent  Sta.  ÜRaria  SRotonba);  '.HuauitiK-  (bei 
ber  jetzigen  DUpetta)  fein  SRauf  oleum;  fttblidj  baoon 
bei  San  vereine  in  Surina  erridnete  er  ben  ijetu  auf 
SRonte=6itorio  periehtein  DbelUfen  a l -:-  ©rtomon 
einer  toloffalen  Sonnenuhr;  Eotnetiuä  99albu£  ein 
Jheater  unweit  oon  bem  be*  SßompejuS  unb  bem 

nod)  nun  großen  Jeil  erhaltenen,  iveUhe*  '.Hiiguftu* 
>i.".  d.  Ebt.)  bem  Jlnbenfen  ieine*  ScbroeftetfobneS SRateeUuS  treibte,  (im  au:aebehute*  Srftem  Don 
Säulenbaüen,  mit  Runftmetten  gefebmüdt  unb  ;um 
Jeil  mit  ©artenanlagen  perbunten,  vermittelte  Me 
iSerbinbung  urüd'en  ben  einzelnen  'l>vaehtbauteu. 
Slud)  ben  ipätern  .Hauern  Derbanft  baä  SR.  eine 
große  Stnjabl  oon  SRonumentalbauten.  co  tx> 
vielnete  Slero  biev  rradurelle  Jbevmen  neben  benen 
beä  Slgrippa;  Temitian  einen  jempel  ber  SRinetDa 
Sbalcibica  (bei  cta.  SRaria  fopra  SRineiOa)  unt 

ein  Stabium  (an  ber  Stelle  jeiu  'lUa;;a  Diaoona); 
Öabtian  einen  Jempel  be-?  Steptun  (diefte  ani  Sßiajja 
bi  Sierra);  SRarc  3lurel  bie  ued1  beute  ftebenbe 
Säule  (um  änbenfen  an  bie  Sefiegung  bei  SRaifo= 
mannen.  3"  bei  SRegion  eitlidi  ber  Via  Flaminia, 
nad)  beu  ftügelabbängen  ui,  laii  unter  anbern  bei 
Campus  Agrippae,  eine  große  von  Säulenbaüen 
(Porticue  Vipsania;  Porticus  Polae,  an  beffen 
SBanb  bie  berübmte  SEBeltfarte  gemalt  irari  um= 
gebene  ©artenanlage;  am  Slorbenbe  be§  Campus 

Agrippae  baute  '.Hnvelian  (270  u.  15 hr.i  einen  präd): 
tuen  Sonnentempel. 

Ten  '.Kamen  (£ampo  SRarjo  tübrt  ber  vierte 
unter  ben  mitte(alterltd)en  (feit  bem  13.  v"\abvb.i  unb mobernen  Rioni  reu  :Hem.  Ijr  erftredt  üeb  von  ben 

Jlbbduaen  be->  ifiincio  bi-:-  uir  ireül.  SSusbiegung 
be->  Jibei  bei  l;ia;;a  Sotgbefe,  umfaßt  alfo  nur 

beu  uorblichiteu  Jeil  be->autiteu  'A'i.  3Sgl.  Sßiraneft, 
1  Campus  Martius  antiquae  urbis  (SRom  L762); 
'lUatner,  SBunfen,  ©eibaib  unb  :Heitell,  99efä)teü 
bung  ber  Stabt  SRom,  39b.  3,  älbteil.  3  (Stuttg. 

1842);  Vaneiaui,  forma  urbis  Romae,  S8t.  1,8,  l"> i'.lUaiL.  1893    94). 

Wntv^fclb  (Champ  de  Mars),   l-lau  in 'Uari->, 
1000  m  lang,  500  breit,  jtrnfdjen  Ber  SRilitdrf cbule 

■  \m*  bem  Ufer  ber  Seine.    @r  Detbanft  feine  Snl 
ftebungbet  ßcole  militaire  (1770  gegrünbet),  bereu 
Scbülem  er  al>  übungäplag  bieute,  uub  mürbe  ;u 

ber  geiei  beä  S8unbe§|efteä  Dom  1 1.  ."stili  1790  be mint.    Seitbem  biente  boi  SR.  Dieljadj  al-:-  Drtlid)- 
tett  für  bebe  StaatSatrionen,  Boltäfefte,  SReouen. 
Vier  iaiibeu  1867,  1878  unb  1889  bie  SBeltauS 

fteUungen  ftatt.  T  ie  'JJiaiduuetiballe  von  1889  bient 
iciit  oerfebiebenen  .livedeu.    Unweit  be->  i^ent  be 

Jena,  ber  mm  Erocabe"ro  uibn,  iieln  bei  Eiffelturm. 
SDiarefgcbitgc,  ©ebirge  in  '.l'idbreu,  roeftltd) 

lhmi  ben  Rarpaten  uub  von  biefen  burdj  bie  SRatd) 

getrennt,  ;iebt  al-:-  walbiger,  nad)  '.,t'2is.  fteil  abfallen 
rev  Süden  oom  Serge  Subna  miblidi  Don  StemfUt) 

big  gegen  ®äpa  1 10  km).  ES  n't  in  bei  '.Käbe  ber Karpaten  am  böd)ften  unb  lulmiiüert  im  Srboberg 

(587  in i.  T ie  fübweftl.  ,\evp'eiumg,  ber  Steini  n  e  v walb,  überfteigt  nur  feiten  400m.  Sie  Einfenfung 
;roifd)en  beiben©ruppen  bemuu  bie  Staatäbabnoon 
39rünn  nad)  bem  SBlarapafi  unb  bem  SSBaagtbal. 

IWiarfb  (fpr.  mabrfdj),  ©eorge  Sßettinä,  norb 
amerif.  'L^bilblog  uub  Siplomat,  geb.  15.  SRärj 
1801  )u  äBoobftod  (SSermont),  ftubierte  bie  SRed)te, 

würbe  3lboo!at,  is:!.")  SRitglieb  ber  Staat§legi€ 
(atur,  war  1842—49  Slepräfentant  im  ßongrefi, 
is4;i — r>:A  ©efanbtei  in  ber  Jürlei,  ging  1852  in 
einer  befonbem  SRiffton  nad1  ©riedbenlanb  unb 
mar  1861—^82  ©efanbtei  in  Stauen.  C5r  ftarb 
23.  ̂ uli  1882  ui  ÖaUombrofa  bei  gloreuj.  SBon 
feinen  SBerfen  )mb  ui  nennen:  «A  compendious 
grammar  of  the  < >ltl  Northern  or  Icelandic  lan- 
gnage»  (1838),  Lectures  on  the  English  lan- 
guagex  (3ieuporl  1861),  «Origin  and  history  of 
the  English  language»  (ebb.  1862),  "Mau  and 
nature»  (ebb.  1864;  neueäluig.  u.  b.  J.  «Theearth, 
n-  modified  by  human  action»,  ebb.  1870). 
Warih  (fpr.  mabrfd)),  Ctbniel  EbarteS,  uovb^ 

amerif.  'ii.irurierid'er,  geb.  29.  DIt.  1831  ui  Soct= 
port  (Sleupoi!),  befüdjte  1852  bie  Phillip's  Aca- 
cleiuy  ui  älnbooei  (3Raffad)u(ett§),  1856  ba->  Yale 
College,  1860  bie  Sheffield  Scientific  School  in 
Slew  öauen  unb  ftubierte  1862—65  uiSSerttn,  öei= 
belbeig  unb  SBteSlau,  befonberä  Scclbgie  uub  ©et 
logie.  L866  mürbe  er  SfStofeffor  ber  Paläontologie 
am  Yale  College,  Weldje  Stelle  er  nod)  beileibe:. 
i'i.  hat  nueberbblt  Erpebitionen  nadi  ben  :Hcdii= 
SRountain€  unternommen,  .ublreidie  tcifUe  Säuge= 
tiere,  äBitbeltieie  u.  i.  W.  entbedt.  Unter  feinen 
cdniiteu  finb  bervcruibeben:  nDescription  of  a 
new  Enaliosaurian,  Eosaurus  Acadianus»  (1862), 
«Contributions  tu  the  mineralogy  of  Nova  Scotia  > 
(1867),  «Origin  of  Signilites  or  Epsomites»  (1867), 
<■  Metamorphosis  of  Siredon  into  Amblystoma  » 
(1868),  i  Notice  ofnen  Mosasauroid  reptiles  f rom 
New  Jersey»  (1869),  «Notice  of  new  fossil  birds 
from  the  Cretaceous  and  Tertiarv  of  the  United 

States  (1870),  «Principal  characters  of  American 
jurassic  Dinosaurs  (1880),  «Odontornithes,  or 
birds  withteeth»  (SBafbington  1880),  «Cretaceous 
Pterodactyls»,  «A  new  order  of  extinet  jurassic 
reptiles »,  «Dinocerata»  (1884)  u.  f.  W. 
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üSlarinnU,  SBitliam,  Sooloß,  geb.  '"'■  Sev>t.  1845 
-,u  ÜBeimar,  ftubierte  in  ©öttingen  unb  xVua,  nahm 
1867  eine  Stelle  als  erftet  Slffiftent  am  iKcid's 
mufeum  in  Eeiben  an  unb  Hebelte  1872  nad)  3Bev 
mai  als  Sefretät  ber  ©rofiberäogin  oon  Sacbfen 
über.  Sod)  gab  et  biefe  Stellung  IS79  auf,  babili= 
tiette  fiel1  1880  füt  Soologte  unb  rjcrglcicbeube  Stna= 
tomie  an  bei  Ltntoerfttät  Seipjig  nnb  hmrbe  biet 
1885  aujietorb.  Sßrofeffor.  Er  öeröffentltd)te  üiele 
Sltbeiten  in  bolldnb.  nnb  beutfdjen  3«^nften 
über  Anatomie  bor  Söget  nnb  über  niebere  Tiere, 
befonberS  Sdjwämme.  aüt  bie  neue  Stuflage  »on 
■  SBergbauS'  plwiif.  Slttae »  bearbeitete  er  bie  Ser= 
breitung  ber  SÄere  mitätuänabmeberSBögel.  3lufier= 
bem  pcriaf'.te  er :  >•  Agilardiella  radiata,  eine  neue  I  e 
traftineltibenform»  (Serl.  L884),  <*Sie  EntbecfungS: 
gefdjicbie  ber  SüfjWafferpolttpen»  (Spj.  1885), 
-  SeutfcblanbS  S8oa.etwelt  im  !JBed)feI  ber  3ci'en" 
(Samb.  1886),  »Ste  £icffce  unb  ibjefieben»  (Spj. 
I888),«6pajiergänge  eineS  ̂ aturforfd)erS»(2.3tufl., 
ebb.  1890),  «Spongiologifdbe ^Beiträge»  (ebb.  1892), 
«9ceuerBffneteS  Slrjeneuäftlein»  (ebb.  1894);  unter 
rem  -IMeuboumn  Shilopfnllus  öerBffentlidjte  3R. 
eine  litterar.  •-uaturhiiter.  Ikonographie  «2er  glob  • 
(2Beim.  1880).  Seit  1889  giebt  er  «5}oolog.  3$ot= 
träge»  berank,  Wooon  bie  erfreu  brei  ßefte  <■  T ie 
Papageien»  (2pj.  1889),  «®ie  Sped)te»  (ebb.  1889), 
«Seben  nnb  treiben  ber  Slmeifen»  lebb.  1889)  von 
ihm  oerfafst  finb.  Son  SBrebmS  «Tierleben»  be= 
arbeitete  er  für  bie  3.  aufläge  ben  lebten  (10.)  Sanb. 

SDJarfbatt  (fpr.  mähr  jcbdll ) ,  SBiltiam  (Falber, 
engt.  SBilbbauer,  geb.  1813  in  Ebinburgb,  bilbete 
fieb  in  Sonbon  unter  (ibantren  nnb  SBait»  nnb  nabm 
bafelbft  feit  1839  feinen  ftänbigen  ©obufih.  1852 
tourbe  er  äJtitglieb  ber  Sonboner  Slfabemie.  SSon 
feinen  anmutigen  Sbealgeftalten  finb  ;,u  nennen: 
Ter  äerbroebene  .umg  (1842),  SRebeffa  (1843),  SaS 
erfte  Alüftern  ber  Siebe  (1845),  Dhibenbe  Sänjerin 
(1846),  .Sepbnr  nnb  Sturora  (1849),  Sßaul  nnb  Sir= 
ginie  (f.  Safel:  Englifdje  Kunft  III,  §ig.  3), 
$ngmalionS  Statue,  Ter  perlorcne  Sohn  (1877), 
©elübbe  an  Sßan  (1878).  Sobann  febnf  er  in  8on= 
Jon  bie  lliarmorftatuc  beS  Verb  Elarenbon  unb 

Üorb  Somer  in  St.  Stcphen'e  £al!  beS  S(Jarla= 
mentSgebäubeS ,  baS  fitienbc  Stanbbilb  SenrterS 
im  ßenfingtongarten  (1857),  beS  Ticbtcr:-  Thomas 
Eampbell  in  ber  äöeftmmfterabtei,  ba3  Senfmal 
beS  öerjogS  öon  äöelltngton  (geft.  1857)  in  ber 
SaulsMathcbrale;  enblid)  1870 bie  SIRarmorgruppe 
beS  SlclerbaueS  am  Sltbert=3WemortaI.  gerner  fmb 
heroenubeben  bie  SStonjeftatue  EromptonS  in  S8ot 
ton,  bie  iliarmorftatue  bes  ©ouoerneurc-  oon  Süb= 
auftralien  Sir  ©eorge  ©res  (geft.  1884)  in  Raps 
ftabt.   ®r  ftarb  17.  3tmi  1894. 

OTarfbaüinfeln,  beutfd)e3nfetgruppe  im  ®ro= 

fcen  Dcean,  noifeben  t  31  >'  nnb  12°  nörbl.  S3r.,  im  D. ber  Sardinen,  beftebt  aus  jtoei  parallelen  Jfieiben 
»on  ätoUi  ber  :Ralilfette  (277  qkm)  nnb  ;Katat= 
fette  (133  qkmj  mit  inägefamt  15000  6'.,  barunter 
67  Europäer.  1 3.  bie  SRebenfarte  -,ur  .Harte:  fiaifer= 
2B  ilbel m  §  S a n b  u.  f.  ».)  3lur  7  3nfeln  erbeben 
fi*  mebr  at§  l  m  über  bie  öodjroaffertime.  Sie 
y>ibe  imrb  bunt  Seetoinbe  ertraglicb;  sJlegenaü)le 
finD  bäuftg.  Tie  glora  ift  ärmlich,  unb  aufmerfc 
fame  SÄeifenbe  fonnten  in  6  SBoctjen  nicht  mebr 
als  56  ̂ flanjenarten  fammeln;  fiofosnuf;,  SJJan= 
banu§  unb  bie  beiben  •.'Uten  ber  Srotfruajtbäume 
berriduMi  uor.  9Jur  bie  Kultur  ber  Sofogpalme  ift 
für  bie  Slusfuhr  von  SBert;  boeb  feblt  noeb  eine 

rationelle  2lusnu|ung  bes  hilturfaluiien  Kobens. 
4Meb  muf.  eingefübrt  Werben.  Tie  äluSfubr  Don 
.Hopra  liegt  in  ben  .ftänben  ber  ̂ aluitgefellfcbaft 
(f.b.);  eS  gingen  (1891)  nad)  Europa  4,66  i&lia.$fb., 
nad)  San  Francisco  0,82,  nadi  Söbne«  0,73,  nad' 

^alparaijo  0^6  SDlitt.  vl'ib.  ®ie  roicbtigften  Sltolls 
finb:  Saluit  (f.  b.),  ber  Sih  ber  Sermaltiing,  Ebon, 
i'lmo,  iUejoro,  SÜieb,  9lauru,  i'iilli  unb  SUilinglab. 
Sie  Setoobner  finb  eebte  i'Ufronefier  mit  fdjarfet 
Sdjeibung  in  brei  .Haften  unb  weiblid)er  Erbfolge  in 
ben  SäuiptlingSfamitten.  iS.  Tafel:  Stuft  tau  fdje 
5}öltertnpen,  gig.  13  u.  14.)  Stt§  3Biffionare 
finb  nur  Eingeborene  obne  großen  Erfolg  tbdtig.  — 
s3iacbbcm  1878  ein  Vertrag  mit  öäuptlingen  auf 
Satuit  gefdjloffen  werben  mar,  würbe  im  Ort.  1885 
bie  beutfdje  Alagge  gebeifu  unb  1886  ein  faifevl. 
fiommiffar  eingefeöt.  —  Sgl.  Mernsbeim,  Sübfee= 
Erinnerungen(wert.l883);  .|oaaer,DiesD}.(2.2lusg., 
Vp;.  1889). 

SDJarfbfcricö  ̂ Jerfflbircn,  f.  ätrfenwafferftoff. 
ajjnrftco  'Jluotio,  Stabt  in  ber  fftbitat.  SproBinj 

unb  bem  .Üreis  ̂ otenja,  am  obern  Start,  Sit*,  eines 
SBifcbofS,  idblt  (1881)  7628  E.  7  km  füblid)  SKar= 
fico  Seter e  mit  .Haftell  unb  -2522  E. 

OTorftgli  ifpr. -filji),  Suigi  gernanbo,  ©raf  oon, 

ital.  ©etebrter,  geb.  10.  ,xsnli  1658  m  SBotogna,  trat 
1681  in  Bfterr.  Sienfte  unb  war  iTo:i  im  Spani= 
fdjen  Erbfotgefriege  Unterfommanbant  ber  geftung 
Stltbreifad),  bie  fidi  faft  obne  (Gegenwehr  an  ben 

Öerjog  oon  SSourgogne  ergab.  Sor  ein  Sriegs= geridn  geftellt,  mürbe  er  aller  SBttrben  entfefct.  Seit 
1708  lebte  er  in  Säologna,  mo  er  bie  Slfabemie 
grünbete  unb  1.  Dloo.  1730  ftarb.  Stufser  «Bteve 
ristretto  del  saggio  fisico  del  mure»  (äkneb.  1711 ; 

trau ;bfifdnion2eclere,2lmftevb. 1725) unb  «Statomi- 
litare  dell'  imperio  ottomano»  (2  9?be.,  .ftaag  unb 
ämfterb.  1732)  lieferte  erbas  9ßrad?twert  «Danubius 
Pannonico-Mvsieus.  cum  observationibus  geogra- 
phicis  etc.»  (6  SBbe.,  öaag  1726,  mit  288  Hupferiu. 

Marsilia  L.,  Sßflanjengattung  aus  cor  gamilie 
ber  SRarftliaceen  (f.  b.)  mit  gegen  50  Sitten,  nou 
benen  nur  eine  einzige  in  ®eutfd)tanb  oorlommt 

ES  finb  frautarttge  ̂ ftanjen  mit  trieebenbem  3teu= 
ael  unb  tanggeftietten ,  einem  oierbtätterigen  filee= 
Blatt  äbnlidien  SBlättern.  Tic  in  Sübbeutfdjlanb 

foroie  Sübeuropa  beimifdie  M.  guadrifoliata  L. 
mädift  in  Sümpfen  unb  an  im  SRänbern  oon  6een. 
Sie  Sporenfrüdjtc  baben  ungefähr  bie  gorm  oon 
Keinen  SBobnen,  fteben  auf  furjen  Stielen  meift 
paarweife  an  ben  SBIättern,  öffnen  fid)  bei  ber  ;Heije 

mit  jwei  Stoppen  unb  taffen  bie  3Jtafro=  unb  3Jlifro= 
fporangien  austreten.  S8on  einigen  auftrat,  i'lrten, 
»ie  M.  Nardu  A.  Br.  unb  M.  Balvaträ  Banst. 
bilben  bie  Sporenfrücbte  ein  für  bie  Eingeborenen 
wichtiges  Nahrungsmittel,  Narbu  (engl.  Tiarboo) 
genannt.  3Ran  bereitet  iüebl  unb  33rot  aus  ben 
trodnen  Sporenfrüchten ,  bie  ,u\'inli*  viel  Starte 
als  oubalt  ber  QRahofporen  enthalten. 

aWarfUtacccn,  spftanjenfamtlie  aus  ber  Slbtei= 
hing  ber  warne  (f.  b.),  bie  mit  tm  Saloiniaceen  ju= 
fammen  bie  Unterabteilung  ber  beterofporen  garne 
ober  ;Hbi?ocarpeen  hübet.  Sic  umjafit  jwei  ®at= 
tungen :  Marsilia  unb  Pihilaria  mit  gegen  60  Strien. 

Sie'  2Jlafro=  unb  Dtitrofporangien  fiKen  in  befow 
bem  Sporenfrüdjten  am  ©runbe  ber  Slättet,  bte 

bei  Marsilia  auf  einem  langem  Stiele  eine  uicr= 

•,dbliae  SMattfpreite  tragen,  bei  Pilularia  pfriemen= 
ober  fabenformig  fmb.  StuS  ben  SWafrofporen  gehen 
bie  wetblidjen,  aus  ben  SDlitrofporen  bie  männtiepen 
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"bacthallien  hevoei .  beibe  iinb  gegenüber  ben  Sßro= 
(ballten  bei  bemoiocren  jyilicineen  febt  rubimentär 
entwidelt.  Tic  männlicpeii  SProttjallien  begeben 
nur  aufi  brei  ,!ellen.  von  benen  jroei  nun  fpermato: 
loibenbilbenben  ilntberibium  werben.  älud)  c-io 
weiblichen  Sßrotballien  befteben  nur  auä  wenigen 
Seilen,  bie  ein  Slrdjeaonium  umfcpTiefeen  mit  pa= 
pillenartig  am  Scheitel  bei  Dlatrofpore  hervortreten. 

TOnriifriicr  Jlricg,  j.  JDlax)en. 
Warcfaiihlc,  f.  QRari  (planet). 
War«<=la=$our  (fpr.  marä  latupr),  Sorf  im 

fran».  £)epart  SWeurtbe  el  URofeUe,  Slrronbiffement 
SBrieö,  24  km  weftlid)  von  3Re&,  bat  (1891)  681  ©. 
mir  iit  befannt  cur*  bie  Sdjlacpt  Don  Sic 
SWar-3=Ia  £ourl6.älug.  1870.  (S.  SBionoille.) 

WiartfpHcr,  röm.  ©ottpeit,  f.  äRarä. 
0tat6ra$eit,  f.  [Rabe. 
Üffiarcicacl,  f.  Segel. 
9tat0ftenge,  in  ber  £atetuna  ber  Segelidnffe 

fca->  mittelfte  Stüd  ber  breiteiligen  äRaften  (f.  SDtaft). 
Tic  SR.  beiteht  aui  &0I3  unb  auä  einem  Stade,  ca-> 
im  unterjten  Seile  oieredigen,  nad)  oben  tu  runben 
Querfcbnitt  bat.  Ter  £opp  (bie  Spi&e  ber  Stenge) 
trägt  üui  [einem  oieredigen  Sapfen  ta->  33rame(e(S= 
baupt  (f.  (Sfetepaupt)  unb  1  b  t  -:- 11 ,  m  barunter  bie 
SBramfaling  (f.  Salings),  womit  bie  oberfte  Stenge, 
bie  Sramftenge,  an  ber  HR.  feftgebalten  wirb.  &n 
fcbweret  jlafcpenjug,  baä  äRaräbrebreep,  bient 
»um  Slufbeifsen  cor '.'.'!.  Tie  2R.  ift  Jo  he*  wie  ba§ 
äRatöfegel  (ober  wie  bie  beiben  ciui  Sauffagrem  ge= 
bräudjticben  äRaräfegel);  bie  i>iar:rabe  ivirb  mit 
.vulie  be;-  äRaräfallS  an  ber  Si.  gebeiiu. 

Wnrftal,  Rieden  auj  ber  bän.  Snfel  Slrröe  (f.  b.), 
'AVaritaU  (oom  altbeutfcpen  march,  marah, 

•  :Hof;  -,  JRäbre  > l,  in  fürfiL Käufern  bie  ©ebäube,  in 
:  l;u-v;e,  äSagen,  ©efcbirre  u.  f.  ir.  unter; 
gebracht  U'.-r,  audj  bie  ©efamtbeit  cor  Sßferbe  ber 
.v>etl\iltura.  Tor  3R.  Wirb  in  ben  :Keit-  unb  A.thr- 

ftall  gefcbieben.  ,Nut  erfterm  imt  tic  iReitpferbe  beä gürften  befonberer  jyürforgc  anvertraut;  biefelben 
merben  mit  bem  Tanten  v  e  1  b  ft  a  1 1  bezeichnet.  I  er 
SBeamte,  ber  com  3R.  oorftanb ,  hier,  früher  3Rar= 
fchalt  (von  scalc  *ßned)t»;  f.  9RarfcbaU). 
Wnrfton  (für.  maprft'n),  ,\ebn,  engt  5>rama= 

Hier,  geb.  um  1575  waprfcpehuup  tu  Eooentrp,  ftu= 
bierte  in  Crter:  unb  mar  mit  SBen  fonfon  befreutv 
bet,  enttiveiie  fiep  jebodj  mit  ihm.  SR.  [tari  25. 3uni 
1634  in  Bonbon.  Stuftet  acht  T  reimen,  teil!  £rauer=, 
teil-:-  Buftfoieten:  «Antonio  and  Mellidaa  (1602), 
«Antonio's  revenge  (1602),  iThe  malcontent» 
(1604),  «The  Dutch  oonrtezani  (1603),  «Para- 
aitaster  >  (1606),  Sophonisba»  (1606),  <  What  you 
•will  (1607),«The  insatiateconntess  1603),  febrieb 
er  ein  ©ebid)t  Metamorphosis  of  Pigmalion's 
image  (1598),  auf  bai  Sbafefpeare  in  >  i>iap  für 
3Rafe»  anfpielt,  unb  eic  Satire  -  Tlie  scom 
Villanie«  (1598).  ßerauggegeben  tourben  feine 
SBerfe  von  fealliroell  (-3  Sbe.,  8onb.  1856)  unb 
SuUen  (3  Sbe.,  ebb.  1887  . 

ÜSJariion  (fpr.  mab^rft'n),  ̂ obu  SBeftlanb,  engt 
Sramatifer,  geb.  30.  Jan.  1819  ;u  SSofton ivinocin- 
iriroi,  trat  l-tl  auf  mit  rem  Srama  «The  patri- 
cian's  daughter  :  1842  erfebien  «Gerald»,  1S47 
baS  Sd)aufpiel  The  heart  and  the  world«,  1849 
«Strathmore  ,  1850  Philip  of  France  and  Marie 
de  Merianie»,  1866  bai  äibaufpiel  «The  favou- 
rite  of  fortune  .  1869  ■  Life  for  Life  .  5"  Ct'r 
ttemorie  oerfuebte  er  fid)  mit  ben  poliL=fattr.  «Bo- 
rongh politics   ,  »Donna  Diana»  unb  «Lamed  for 

1  life  (1871).  OR.  idjliefel  n*  oorjugöroeije  ben  Haifu 
[djen  engl.  äRuftern  an.  Seine  Srauerfpiele  imo 
burd)  träftige  (djiuunfloolle  Sprache,  feine  cdvui 
fpiele  burdi  effettoollen  glänjenben  Tialcoi  auSge 
nidnie;.  Äud)  alä  geiftreidjer  Dlooellift  bat  er  fid) 
burd)  «A  lady  in  her  own  righl  (1860),  Che 
family  credit  and  other  tales  (1861)  unr  «The 
wife's  portrait  n  (1869)  befannt  gemacht.  3R.  Der 
5ffentlid>te  eine  Sammlung  feiner  Dramatic  and 

poetical  works»  (2  8be.,  1876).  Sr  ftarb  ;">.  3an. 1890  in  Bonbon. 

ÜViurftoit  WJoor  (fpr.  ra.-lnü'u  mubr),  eine  im 
SJeften  oon  :.'iovt  fid)  binbreitenbe  3Roor^äd)e,  bie 
nad' tont  Torte  Song  ORarfton  benannt  ift,  Lv 
rubmt  burd)  bie  Sd)tad)t  beä  SBflrgertriegei  unter 
Marl  1.  vom  •_'.  Juli  1644,  in  ber  jum  erftenmal  bie 
oon  SromtoeU  neu  gefetjaffene  £Reiterrruppe  ben 
3lu§fd)(ag  gab  unb  einen  vollen  Sieg  aber  bie 
Köntglidjen  unier  Cent  Sßrinjen  SRuprecpt  von  cor 

Sßfalj  perbeifflbrte. 
iViarftraub,  ö'-niitact  an  ber  SEBeftfftfte  Sd)toe= 

benä  im  van  ©bteborg  unb  SBobui  mit  (1892) 
1547  (f.,  ivtrc  wegen  ber  Seebäber  unb  ber  im 
Spätb.erbft  milben  vutt  von  etwa  3000  Sabegäften 
jäbrlid)  befudjt.  Taeei  befinbet  pd)  bw  jebt  vei 

laiien;  geftung  Sarlfte'n.  3R.  ift  3m  eines  beut 
jepen  fionfularagenten. 

•»{arftraitb,  SIBilp.,  bän.  SRaler,  geb.  24.  Te;. 
1810  )u  Kopenhagen,  erbielt  auf  ber  bortigen  älfa= 
bemie  unter  Sderiberg  feine  eine  runfttertfebe  S5il= 
bung,  bie  er  von  1835  an  in  ÜRuncben  im: 
bei  einem  langem  älufentbatt  in  iRom  vervollitan= 

bigte.  3R.  »ar  anfangt  auf  bem  (-'.biete  ce->  pumo= riitücbeu  ©enrei  tpätig,  malte  treffliche  Silber  nad' 
6olbergfd)en  Ebaralteren,  j.  SB.  Tie  3Bod)enftube, 
Ten  volit.  ManneateHev  1 1852;  Hamburg,  ftunft= 
ballet,  ora-:niu:-  ÜRontanui  u.  a.  uiitj  brachte  feine 
©eobaebtungen  gern  in  figurenreieben  Silbern  von 
^oltvteiteu  u.  bgl.  iur  Sarftellung.  ~Jllv  ̂ lluitratcr 
bat  er  1  Ton  C.uirote ■•  meiitcrba't  verbevrlid't.  3" 
[einen  legten  Jahren  roibmete  er  fid)  Dorjflgtid)  ber 
biücr.  ÜRalerei  unb  leiftete  aud)  auj  biefem  ©ebiet 
Sebeutenbeg;  fo  malte  er  bie  ÜBanbbilber  in  ber 
©rabtapeUe  Ebriftianä  IV.  ;u  !Roe§!ilbe  unb  bie 
5tittiiiui  cer  Ropenpagener  Ünioerfität  in  ber  bor= 
tigen  Slula.  3cit  1848  ißrofeffor  an  ber  Slfabemie 
)U  ffopenpagen,  ber  er  au*  1853—59  alä  Tireticr 
oorftanb,  ftarb  er  bafelbft  25.  ÜRärj  isT3. 
Marsupialia  (lat),  f.  Beuteltiere. 
Marsupites  Goldf.,  eine  ungeftielte Erinoiben= 

ober  Seelilienform  ber  .Ureiceteit.  bie  Wegen  ber 
ÜBieöertepr  von  '^erbdltnifien,  toelcpe  ben  alten 
Sßaläocrinoibeen  (f.  b.)  eigen  fmb,  mertmflrbig  ift. 
Ter  bo*  teffelförtnige,  au§  1 1  arof.en  pentagonalen, 
rabialgerippten  yialftajelit  gebilbete  .Hei*  iit  bober 
al->  bie  i*iva, Muten,  biefem  aufgefegten  Slrme  lana 
ftnb.  M.  War  über  bie  ganje  6rbe  verbreitet. 

OTarfnae1,  3obn  beS^pagniS,  ein  eilen  ber 
vhrvet.  Sage,  jugleid)  ein  Vertreter  bei  im  Rpbele= 
bienfte  gebräueplieben  Alcteuivielc-,  iit  wegen  | 
äöetttampfei  mit  älpollon  betannt  M->  Sltfaena 
cie  von  ibr  erfunbene  glöte,  weil  fie  beim  Spielen 
baS  ©eficpt  entftelle,  weggeworfen  patte,  beb  3R.  fie 
auf  unb  erlernte  bai  jyTötenfpiel  SDl.  wagte  e-:.  mit 
jetnem  glötenfpiel  ben  'Jlvollcn  tum  ÜBerttampf  per= 
auäjuforbern ;  aber  bie  ÜRufen  all  fiampfriepterinnen 
entfebieben  |u@unften  be$fötfyarafpiel§  bei  ©otte§, 
ber  ben  SBermefjenen  an  einer  giepte  aufping  unb 

.  ibm  bte.vaut  abtoei.  Urfprünglid)  ivari'i.  ber  ©Ott 
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beä  gleichnamigen  aüiücv  bei  föeldnä,  roo  auch,  auf 
fem  ÜJtarft  neben  ber  Quelle  be->  jyluffeS  bei  iog. 
Sdilaud)  rc-:-  "AU.  w  iebeu  toar.  Targeitcllt  nmrbe  be= 
fonberä  bie  Sejtrafung  beä  3R.  bureb,  ApoQon,  unb  e« 

oerfdriebene  itatuariiehe  Oiachbilbungcn  banon 
oortjanben.  Su  bei  ©ruppe  geborte  auch  ber  iog. 

Schleifer.  Aber  fdum  '.'Junen,  bei  filtere  Rettgenoffe 
beä  -l>bicia->,  hatte  1U.  getriftet,  wie  ihn  Athcna  von 
ber  Soppelflote,  bie  et  aufbeben  null,  jurüdjcbredt, 
unb  auch  pierpon  finb  Kopien  erhalten.  3"  -R0'" 
unb  in  ben  tönt.  Kolonien  ftanben  Statuen  beä  3Jt. 
auf  ben  DJiarttplägen  atä  Sinnbilbet  bet  ivreiheit. 

Sgl  ötrfdtfelb,  Attjena  unb  3M.  (Sert.  1872); 
sobei,  Atpena  unb  Sl  (SWarb.  1879);  Jorban,  3R. 
auf  rem  gorum  in  :Rciu  (33erl.  1883). 

Wart  (ber  unb  bie),  auch,  iRahr,  ''lach  Unart, 
Dl  a  d)  t  m  a  b  t ,  iRame  eine-:  in  ganj  '.RorbbeutidManb 
imb  fem  german.  Sorben  oerbteiteten  geifterbaften 
JBefenS,  ba§  fid)  in  Dielen  Sßuntten  mit  bem  Slip 
redt.  @S  ieiu  fidj  aui  bie  Stuft  beä  Sdjlafenbeit 
imb  raubt  ihm  Sprache  unb  [Regung.  @S  fdjleicbt 
leife  heran  roie  eine  Haue  unb  fann  nur  burd)  @rb= 
hanbidmb  feftgebalten  roerben.  Aud)  tann  ber  3R. 
bet  AuSgang  buveb  Sßerftopfen  aller  Öffnungen  beä 
.  ;> inmei ->  Detfperrt  werben.  3"  ber  ©egenb  Don 
ä5enbifd)=S9ud)f)ol3  beint  Die-:-  äBefen  IRurraue. 
0,111  Altenburgifdjen  peifst  eine  gefpenfterpafte  Sr= 
jepetnung  SB  e  et  S  m  ar  t  e.  Alä  öetmat  ber  iU.  gilt  im 
SoffSmunbe  (fngtanb.  äBirb  bie  3Jl.  gefangen,  fp  bat 
fie  fie  ©eftalt  eine-:-  fdjönen  9Räbd)enS,  ba-:  fogat 
(Stjen  eingebt.  9Jtenfd)en,  bie  bie  @igenfd)aft  befitjen, 
fid)  ia  eine  SDl.  nerroanbetn  ju  tonnen,  ertennt  man 
an  ben  faft  ;ufammengeroad)fenen  Augenbrauen. 

Start.,  bei  natm-roiiienidiaitlicben  Tanten  '.Üb 
Innung  für  Marl  wriebr.SÜ^ilipp  oon  fDtartiuä  (f.  b.). 
Wartabdn,  ~^ai  in.vfiuterinbien,  wiieben  Sitma 

unb  Eenaffetim,  in  bie  ber  Satuen  unb  ber  ,"sra roabi  mttnbet.  An  ber  Rufte  bie  mistigen  feäfen 
:Kangun,  Amherft  unb  Kalmen.  Sie  geftung  DJt.  ift 
jeftt  Storf.  Sie  (friglänber  faften  bier  1826  unb 
1852  ieften  gufj. 

9Jtartei  (fpr.  -Uü) ,  ßouiä  3ofepp,  franj.  9ßoli= 
tifer,  geb.  15.  Sept.  1813  ju  St.-Cmer,  ftubierte  bie 
:Rccbte,  rourbe  184!»  in  bie  ©efeggebenbe  5Serfamm= 
Itmg,  1863  unb  1869  in  ben  ©efetsgebenben  Körper 

unb  ist l  in  bie  '.Rattoualocriammlung  gewählt,  wo 
er  fid)  bem  [irrten  (Jentrum  auidilof.  unb  utm  SBice 
präftbenten  gemablt  nmrbe.  1875lt*arb  er  leben-: 
lanaiid\'-:  Siitgtieb  be->  Senat§,  mar  13.  Te;.  1S7H 
bii  16.  SWai  1877  SWinifter  ber  Sufrij  unb  beä  Unter= 

ttdjtä  unb  nmrbe  ,x\an.  isT'.i  ̂ ßtdfibent  beä  Senats. 
,\n  biefet  Stellung  blieb  er  bie-  "J.'iai  1880.  Seitbem 
bielt  er  üd'  auä  ©efunb^eitärfldtfid^ten  r»on  ber$oli= 
tif  fern  unb  ftarb  4.  i'iär;  1892  in  Soreur. 

OTortcI  bc  Santfille  (fpr.  -teil  be  fcpangwil), 
©abrieUe,  ©räfin  be,  geborene  be  iHiguetti  be 

i'iirabeau,  irani.  Sdjrijtftellerin,  geb:  um  1850  auf 
bem  Scpjpffe  Roetfal  rJJierbibaiti,  oerbeiratete  [tä) 
1869  mit  bem  ©rafen  i'(.  Unter  bem  'Bieubonnm 
©r;p  eerbitentlicbte  fie  feit  1882  eine  grofee  ,'->abl 
:Homane,  weldpe  fteb  burd1  Schärfe  ber  ©eobad) 
tung  auäjeidjnen,  jebod;  bautig  pitante,  ja  anftbfjige 

Scenen  enthalten;  aud'  febren  gleiche  O'barattere unb  äbnlicbe  Situationen  häufig  roieber.  ©enannt 
feien:  «Petit  Bob»,  «La  vertu  de  labaronne»  (1882), 

Autour  du  mariagen  1 1883;  mit  6.  o'remieur  bra= 
matifiert,  1ms3i,  ■(('  cjue  femme  veut?»  (1883), 
«Plume  et  poil»,  «Un  linmrae  delicats,  «Le  monde 
;i  cotes»  (1884),  »Elles  et  lui»,  «Le  plus  heureux 

de  tous»,  «Sans  voiles»  (1885),  «Autour  du  divorce», 
«Sac  ii  papier»  (1886),  «Joies  conjugales»  (1887), 
Les  sedueteurs»,  aMademoiselle  Loulou»  (1888), 

-Bob  au  salon»  (3  Sbe.,  1888—89),  «Ohe!  les  psy- 
.  hologuesi  ( 1889),  eine  Sammlung  oon  ©efpräcben 
unb  Stufjeicpnungen,  in  benen  eine  mutmillige.Hritif 
an  ben  ̂ fnd)ologen  ber  inobernen  jranj.  SRicbtung 
geübt  nurb ,  «Mademoiselle  Kve  (1889),  «l  'est 
nous  qui  sont  l'histoire»  1 1890),  ><  Un  rate»  unb 
«Une  passionnette»  (1891),  «Monsieur  le  Duc» 
1 1892),  « Madame  la  Duchesse»  (1893). 
WartcU,  f.  Marl  (JBb.  \<K  S.  141  b). 

_  '.ViartcUutürmc,  bie  jur  .Hüftenin-vteibigung  in 
Onglanb  unb  Italien  mehrfach,  erbauten  runben 
Jiirme,  loeldje,  freiitebeub  unb  tafemattiert,  oben 
mit  einer  Plattform  für  einige  ©efdjü^e  oerjeheu 
waren.  Ta-:  obere  Stodroert  btente  als  Söopnraum, 
ba-:  untere  als  'JJcagaüu.  Ser  Dtame  ftammte  oon 
einem  Juane  biefeä  Flamen-:-  ber,  ben  bie  Snglänber 
1796  auf  ©orfica  belagerten.  Ten  heutigen  Sd)iffs= 

gefdii'men  gegenüber  mürben  bieie  Jürme  ohne  6ifeu= 
panjerung  febr  icbnell  unterliegen. 

iVJartclltbal,  lHortelltbal,  redjteS  Seiten^ 
thal  ber  @tfd),  in  ber  Jiroler  Sejirtäpauptmanns 
jdjaft  lUeran,  G  Stunben  laug,  mit  einer  mittlem 
Srbcbuug  Don  1645  m,  bat  im  A>intergrunbc  bie 
großartigen  ©letfcper  ber  3ufallfpi8  (f.  ©eoebalej 
3774  m)  ber  Ortlergruppe,  öauptort  iit  äRortell 

(1302  ml  mit  960  15'.  Sluffallenb  iit  bie  bebeutenbe 
.viöbe  ber  SBegetatipnSgrenjen ,  Särcben  unb  3irbcl= 
tiefern  fiuben  fid)  noch  bei  2300m.  jfn  ben  3- 1888, 
1889  unb  1891  ift  baS  Jbal  burd)  Überfdjroem= 
mungen  arg  mitgenommen  morben. 

»iartene^,  gbuarb  oon,  ßoolog,  geb.  18.  Stpril 
1831  in  Stuttgart,  ftubierte  feit  lsi'.i  in  Tübingen. 
3Jiünd)en  unb  SBerlin  SJlebijin  unb  Scaturoriffen: 
fetjaf ten ,  rourbe  1855  Slffiftent,  1859  ffuftoä  am 
Eönigl.  ̂ oologifehen  SDhifeum  ;u  Serlin,  beffen  jroei= 

ter  Tirettor  er  jefit  ift;  jugleich  ift  er  aufserorb.  ~i-ro: 
fenor  für  Zoologie  an  ber  Unioerfität.  äufjer  an 
anbern  Steifen  nafjm  er  als  nüffenfdjaftttcfjeS  3Rit= 
glieb  an  ber  tbniglidj  preufj.  ßrpebition  nad>  Dft= 
afieit  in  ben  vv  1860—1862  teil.  Sßon  feinen  ;abl 
reichen,  namentlich  mit  niebern  Jieren  i:l,iollu:teu, 
föruftaeeen)  fidi  befcbdftigenben  Arbeiten  fiub  bcr= 
Dorjut)eben:  ber  soolog.  Seil  be-:  of tiüellen  SBerteS 
«Tie  preufj:  Srpebition  nach,  Dftafien»  (2  SBbe., 
SBerL  1865^76),  «3)ie  Utolluäten  >  (in  «ebtfdjentoä 
«Steife  in  Jurleftan»,  in  ruff.  Sprache,  i'!o-:t.  i*74 
—801,  «über  oorberaftat.  Roncpplien»  (©äff.  1874), 
«Tie  SG5eid>:  unb  Schattiere  gemeinfafilid)  bar= 
geitellt»  (^rag  1883);  er  gab  berauS  «flond)o= 
iegiiehe  iUitteiiungcn  als  Aortieuung  ber  Novitates 

conchologicae»  (ebb.  1880 — s'.ü. 
•Wiartcne*,  ,\riebr.  Arommholb  oon,  ruff.  'i'clfer 

rednelehrer,  geb.  15. 127.1  Slug.  1845  ui  Bernau  in 
Siolanb,  ftubierte  an  ber  jurift.  gatültät  ber  93e= 
teräburget  Unioerfitat,  rourbe  bafelbft  1871  To= 
cent  beS  3S&Iterred)tS,  1872  sprofeffor  ber  Staats: 
roiffenfdjaften  an  ber  faiierl.  :Hedu-:iihule  unb  am 
•JlleranbraltH'eum,  1873  orb.  SfJrofeffor.  Seit  1868 
im  SRefforl  beS  ruff.  SRinifteriumS  be->  äluäroärtigen 
befd)äfrigt,  rourbe  SW.  1874  bem  dürften  ©ortidvi 
toto  für  befonbere  Aufträge  attachiert,  mar  in  bem 
ielben  Saljre  ruff.  Telcgierter  auf  ber  Srüffelerfion= 
ierea;  für  bie  Hebifitation  ber  Kriegägefege,  1884 
unb  1887  aui  ben  Monjerenien  beS  Stoten  RreujeS, 

1889  auf  bem  SSrüffeler  .Uongreft  für  6anbelä=  unb 
Seerecht,  1889—90  jioeiter  ruff.  SeDDÜmfidjtigter 
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QnberStntiillaoereitonferenjinSrüffet;  1891  rourbe 
et  uim  Sd)icb3rid)ter  }ioifd>en  grantreid)  unbtSng 
lanb  in  bei  SReufunblanbfrage  erroäblt.  1893  unb 
i  >;M  roar  er  erfter  Betegierter  an  ber  Meuteren;  für 
internationale-:-  $rioatrecbt  im  «:.«;  jeil  1894  ifl  er 
erfter  Sicepräfibenl  bei  jnftituti  bei  386lferred)ti. 
SR.  oer6ffentüd)te:  .  ?a->  Privateigentum  rofttyrenb 
bei  ftriegci»  (ruffifcb,  Ceterib.  1869  u.   1880), 
Bai  fionfularroefen  unb  Die  ftonfutarjuriibittion 

im  Orient»  (rufjjfd),  ebb.  L873;  beutfd)  Sert.  1874), 
Tic  Srüifelet  fionferenj  187 1  \mt>  Der  Drienttrieg 

rruffifcb,  "jkterib.  1878),  «Recueil  de  traitäs  et 
Conventions  conclus  par  la  Russie  avec  lea  puis- 
sances  Strangeres»  (im  Stuftrag  bei  ruff.  mini 
fterium8per6nentlid)t,  Sb.  i  10,  ebb.  1874  89; 
alle  ©ertrage  IRuplanbi  mit  Beutfd)tanb  unb  Sfter= 
reid)  [eil  bem  £Beftfä(iid>en  grieben  euthalteuP,  mit 
bitter.  (Einleitungen  i.  «La  Russie  el  l'Angleterre 
dans  l'Asie  Centrale»  (Srüff.  1879;  in  mehrere 
Sprachen  überfe^t),  Le  confiit  entre  la  Russie 
•■t  la  (  hine  (ebb.  iv--i  I,  •  La  question  6gyptienne 
(ebb.  1881),  «La  Conference  africaine  de  Berlin 
(ebb.1885).  SeinSauptioertift:  «93ölferted)t.  Bai 
internationale  iRecbt  ber  rioitifierten  Stationen» 
(tuffifd),  -  ®be.,  1882;  2. Stuft.  iv^7  88;  beutfd) 
9erl.  1883  86;  fran3öfifd),393be.,Sar.  1883  v7i. 

2)fartcnc<,  ©eora  Sriebr.  oon,  Biplomat  unb 
•Inibluiü,  geb.  22.  gebr.  17.V,  in  Hamburg,  ftu= 
bierte  in  ©bttingen  nur  bitbete  fid)  bann  in  SBetjlar, 
iHegenSburg  unb  SBien  roeiter  aui.  6t  rourbe  1783 
auferoib.,  1784  orb.  Srofeffor  ber  flechte  in  ©öt 
tingen  im?  1789  in  ben  Slbelftanb  erhoben.  SSon 
1808  bii  L813  mar  er  Staatsrat  im  .Königreich 
SBeftfaten,  oon  1810  an  jugleicb  Sräfibent  ber  gi 
nan;iefticu  rc->  Staatsrats.  Jladj  ber  Dteftauration 
ernannte  ibn  ber  König  oon  {jannooer  1814  tum 
©et),  RabinettSrat  unb  1816  unu  Sunbeitagi; 
gefanbten  in  granffurt.  .vier  ftarb  er  21.  gebr. 
1821.  c einen  litterar.  SRuf  begrünbete  SR.  burd) 
Pen  «Precis  du  droit  tlrv  gens  moderne  de  l'Eu- 
rope»  (3.  Stuft.,  ©Btt.  1821 ;  neue  Slusg.  oon  Startes 

Serge",  233be.,  2.  Stuft.,  Sar.  1864).  Seinöauptroert iit  fein  «Hecueil  des  traites»  (Slbteil.  1.  2.  Stuft., 
8  39be.,  ©Btt.  1817—35,  ben  .Scitraiim  1761— 
1808  umfaiienb),  baran  fcqtofi  fid)  ati  2.  Slbteil.  ber 
. ■Noiivi-un  recueil»  (1693be.,ebb.  1817 — 42), leeoeu 
SR.  Pie  elften  vier  Sänbe,  bie  übrigen  fein  Reffe 
.Harl  oon  SR.,  griebr.  Saaljelb  unb  gnebr.  i'iurbarp 
beforgte,  unb  ati  3.  Slbteit.  ber  ■  Nouveari  recueil 
general  (20  Sbe,  ebb.  l*7."> — T.i,  hg.  von  griebr. 
unb  M.  SRurbarb,  ,Y  Sinrjai,  M.  Samroer  unb 
3.  ©o»f,  .'.  Serie  oon  Samroer,  öopf  unb  Stoerl, 
Sb.l  -18,1876  93).  SR.  f äjrieb  aufietbem :  « <St= 
iäbtungen  merlroärbiger  gälte  bei  neuem  eurer. 
©ßlferrecbtS»  rj  33be.,  ©ött.  1800—2)  unb  «Cours 
diplomatique»  (3  Sbe.,  9ert.  1801). 

3 ein  SReffe  Sari,  greiberr  oon  'W.,  geb.  1790 
;u  Jrantfurt  a.  l'i.,  geft.  28.  'iiieir;  1863  ati  euetv 
^erjoglicb  fad)f.=roeimar.  SHmfterrefibent  a.  2.  tu 
treiben,  frorieb  «Guide  diplomatique»  (5.  ocil= 
ftänbig  umgearbeitete  Stuft.,  2  Sbe.,  beforgt  oon 
©effden,  Vr;.  1866),  bie  i  Causes  celebres  du  droit 
des  gens»  (2.  Stuft.,  5  ®be.,  ebP.  1858— 61)  unb  Pen 
Recueil  manuel  et  pratique  de  traitös»  i7  9be., 

jppj.1846— 57,  mit  6u||n  gemeinfdjaftlidj  b.eraitige= 
geben  unb  in  einer  i'.  Serie  oon  ©effden  fortgeführt, 
v^p.  1—3,  1885  -88). 

SWflttcnfcn,  öani  fiaffen,  tan.  £beolog  unb 
9rfd)of,  geb.  19.  Slug.  1>|IS  in  Flensburg,  ftubierte 

V 

in  ftovenbagen,  mad)te  1834  36  eine  Stubienreife 

i:ad'  Serlin,  öeibelberg,  [Dtündjeu,  SBien  imP  ').;a 
vi-:-,  habilitierte  fid;  iv-".T  au  ber Unioerfttdt  flogen 
(jagen,  rourbe  1838  Vetter  per  Ideologie,  1840 

aufjerorb.  5frofeffor,  i^l">  jugleid) Sof»rebiger,  iv">" orb.  ̂ rofeffor  unb  1854  @rjbifd>of  oon  Seetanb; 
et  ftarb  3.  gebr.  1884  iu  Ropenbagen.  3R.  oertrat 
eine  eigentümliche  foetutatioe  ibeologie  mit  ftarten 

miM'tiiei'en  unb  t^eofopl)ifd?en  Slnttängen.  ©egen 
3.  ftiertegaarb  nur  SR.  üRielfen,  bie  für  pic  Seoei= 
bung  oon  ©tauben  unb  SDBiffen  eintraten,  ridjtet 
jtd>:  i  ©tauben  unb  SBiffen  i  (2.  Stuft.  1867;  beutfd) 
in  Pen  '^alnlMutcrn  für  Deutfdje  Sljeologie»,  1869); 
gegen  ©runbtotg:  «3ur  Sßerteibigung  gegen  Pen 
log.  ©runbtoigianiimui»  (1863;  6.  Stuft.  1874). 
3R.i  gauotroerfe  ftnP:  'Ten  djriftelige  Dogmatil» 
1 1.  Stuft.,  Movenl'.  1883;  beutfd)  in  jroei  übericRitu 
gen,  bie  von  ibm  fetbfi  beforgte  in  3.  Stuft.,  8pj. 

1886)  unb  '  Eb,riftt.  15'tbif    (2  tle.  in  395bn.,  1871 
7^;  5. Stuft.  1884;  beutfd),  Jeil  l,  6. Stuft.,  SBerl. 

1892;  Jeil  2,  5.  Stuft.  1894);  ferner  finb  ju  nen= 
neu:  «De  autonomia  conscientiae  ^ui  humanae» 
i.novenb.  1837;  bdnifd),  1841;  beutfd)  Siel  1844), 
«<Dteftet  Säurt»  (3.  Stuft.,  fiopenb,.  1851;  beutfd) 
Öamb.  1842),  ©runbrif)  bei  Sqftemi  ber  Wtoxal 

pb^itofopbie  ■  (fiopenp.  1841;  3.  Stuft.  is?:i ;  beutfd) 
"viel  1845),  Bie  dmftt.  Saufe  unb  bie  baprifrifefae 
vraae  (2.  Stuft.,  Sopenb.  1S47;  beutfd),  2.  Stuft., 
©otrja  1860),  «Tic  9Serfa)(ungifrage  berbän.  Solf§= 
Eird)e»  (fiopentj.  1851;  beutfd)  .Uiel  Inöl';  neue 
Sdjrift  1867),  «fiatb,oliciimui  unb  $roteftanti§= 
mui»(1874;  beutfd)  ©üteritor/  L874),  «Socialii= 
mui  unb  Kbriftentum»  ils7^ ;  oeutfdj  ©otr)a  1875), 
3(a!ob33Bt)nie,tr)eofoptifd)e©tubien»(1881 ;  beutfd) 

8pj.  1 882),'  RleineSdmften  unbSReben»  (1885).  Son 
feinen  im  Saufe  ber  ̂ ahre  herausgegebenen  9  San 
Pen  «Stebigten»  (nebft  einer  ooliftänbigen  Spoftille, 
■_'.  Stuft.  1885)  unb  3  Sänben  Drbinationireben  er 
fd)ienen  von  Pen  leKtern  bie  2  einen  Bänbe  uer 
beutfdjt  ati  «öirtenfpicgel»  (©otb^a  1870—72; 
2.  Stuft.  1879).  —  8gt.  martenfen,  Slui  meinem 
geben  (beutfd)  oon  ÜWicpelfen, 3  Jle.,  l'.  Stuft.,  SSerl. 
1891),  unb  S8riefroed)fet  }toifd)en  5.  S.  SWartenfen 
unb  3-  St.  lorner  (2  Bbe.,  ebb.  1888). 

"äJlnttcrfrcuje,  Wärterin,  f.  Sreug. 
»iitrtcrfteig,  griebrid),  SDtater,  geb.  11.  :i.Uar, 

1814  ju  SBeimar,  befud)te  Pa-?  Portige  Bridjeninftitut 
unb  ging  1829  auf  Pie  SItabemte  in  Breiben,  1834 
nach  Büffetborf,  nto  öifoebranbt  unb  Sdjaboro  auf 
ibn  ©influfj  batten;  1838—48  lebte  er  in  5ßarii  imP 
fcptofj  neb  bier  an  Betarod)e  unb  Slrrj  Sobenev  au. 
1849  rourbe  er3Jiitglieb  ber  berliner  Stfabemte  unb 
lief;  fid)  bann  in  3i<eimar  nieber,  mo  er  1850  unu 
Sßrofeffor  ernannt  rourbe.  isö3 — S4  leitete  er  ben 
3eid)enunterrid)t  im  grotiber^ogl.  coobieuitiit.  Cr 
beoorjugte  Stoffe  aui  Per  :Keligieu->=  nur  Seforma= 
tionigefd)id)te;  fo  fdjuf  et  Scenen  aui  bem  Beben 
Sutf)eri,  6u6\  Sabonarotai  (fteben  .Harten-:- 1.  Ber 
Sluijug  Per  ifkoteftanten  aui  Salzburg,  Jbema-> 
SDiftnjeri  6inrid)tung,  fed)i  Silber  aui  Ulricb  oon 
Öuttenä  geben.  @t  eeriuebte  ftd)  aber  aud>  in  moPer; 
neu  Jbeme:i,  mie  ©ermann  unb  Zorotbea,  l5iiflu-> 
aui  bem  geben  JbeePcr  .Hörncr-:. 

OTartcrtuocbc,  f.  Sartoodje. 
3Rarti)<t,  bei  Sufai  (10,  ss— 42)  eine  per  beiben 

ccbrrettern,  in  bereu  öaufe  ̂ efui  aui  einer  [Reife 
einfebrte  unb  Pie  ihn  bei  Jiiehe  bebiente.  v\br: 

Sdjroefter,  bie  iu  vu'iu  Aiineu  faft  unb  feinen  ©orten 
laufebte,  tjeifjt  ÜRaritt.  '^ei  Jopannei  totrb  rar-  ©aui 



636 Waxtha  («ßlanetoib)  --  ÜJiartigntj 

ber  beiben  Sdjweftern  nadj  53etbanien  verlegt,  unb 
all  ihr  ©ruber  totrto  Sajaru!  (f.  b.)  genannt. 

iWartfia,  ber  205.  tUanetoib. 

•JJinrtbatinufcr,  Stnftalten  bet  Innern  SKiffion 
in  benen  junge  iDtäbdjen,  tic  fub  tu  braudj: 

baren  Sienftboten  aulbilbcn  wollen,  in  allen  .livei 
gen  bei  öaulbatt!  unb  berSBirtfcbaftUntcrweifung 
empfangen  unb  burdj  praltifcbe  Übung  vorbereitet 
Werben  unter  gleichseitiger  ©inwirfung  auf  ibv 

Seelenleben  unb  fortgefegter  lirdHu'hcr  (h'uehung. 
SHefe  Sföägbefcbulen,  balb  i'lartlmbeim  ober 
SBtar tbaboi  genannt,  bienen  Dielfad)  unbcfdjok 
tenen  äJläbdjen,  bie  ftellenlo!  in  eine  frembe  5tabt 
tommeii  ober  hiev  ihre  Stellung  oertoren  haben,  als 
3ufludt)t§ftätte,  wo  fie  gegen  geringes  M  oftgelb,  ba* 
fTe  burd)  älrbeit  int  Saufe  abverbimen  tonnen,  fo 
lange  llntcrfunft  fvnben,  bis  eine  paffenbe  Stelle  für 

i'ie  gefunben  ift.  fliituntcr  jinb  bamit  audj  öofptge für  3Mbd)en  au!  beffern  Stänben  Derbunben,  beren 
Sßejdjäftigung  fie  von  ber  ßeimat  fern  halt,  unb 
bie  bauernb  aufier  bera  Saufe  ihr  Sorot  verbieneu 

muffen.  2"ie  meift  Don  Jiafoniffinncu  geleiteten 
Slnftalten  übernehmen  aud;  vielfach  bie  38ermittc= 
hing  von  l'iietftellcn.  Sie  erfte  berartige  2Hägbe= 
tjevberge  würbe  1842  in  Sßaril  in!  Seben  gerufen. 
i  85  i  grünbete  Jh.  gliebner  ben  OJlartbar>of  unb  bie 

sJJiäab'efcbnlc  in  SSerlin,  benen  halb  anbete  ähnliche ätnftalten  in  allen  großem  Stäbten  folgten,  fobaj) 
jur  3eit  gegen  60  foUt>er  Säufer  beftchen.  —  SSgL 
Sdmeiber,  Sie  innere  SRiffien  in  Seutfdjlanb 
(2  S8be.,  SBraunfdjw.  1888);  iUT.fcbol,  Jie  grauen; 
frage  (®otb,a  1890). 

awarrfja'S  SBinetjarb  (fpr.  winnjerb,  «ÜJtartba! 
Steingarten»),  eine  ju  bem  norbamerif.  Staate 
fDlaffadmfett!  geborenbe  3nfel,  im  D.  Don  Jlewport, 
32  km  lang,  9  km  breit,  mit  4369  15.,  rockte  ftart 
Don  SSabegäften  beuubt  wirb;  befonber!  beliebt  ift 
Cot tage  (Sit vi.  Sauvtovt  ift  libaartoivn.  3m 
IHuguft  finben  hier  grofie  3Jtetr)obiftenmeeting!  ftatt. 

'.Vi  a r ti a I  ( 3R  a  r c u  3  SB  a  l  e  r  i  u  •>  2H  ar t iali § ) , 
vom.  Spigrammenbidjter,  ber  eigentlich  Sdjöpfer 
bei  neuern  (Epigramms,  geb.  um  40  n.  (ihr.  ;,u 
SJilbilis  in  Spanien,  tarn  all  Jüngling  unter  3tero 
nadj  ;Kom  unb  erwarb  jidj  bureb  feine  Siebtungen 
bie  ®unft  bei  Situ!  unb  beS  Somitian,  Unter  Jva 
ian,  ber  bie  Satirifer  nid)t  liebte,  fab  er  fidi  oeran= 
laßt ,  in  fein  Sßaterlanb  juvütfuttebvcn,  roo  er  balb 
nach  100  n.  tihv.  ftarb.  Seinen  :Kuhm  begrünbete  l'i. 
burdj  15  Söüdjer  Epigramme,  bie  treffenb  unb  uniüa, 
aber  auch  burdj  Dbfcönitäten  unb  niebrige  Scbmei= 
cbeleien  gegen  ©rofse  cntftellt  finb.  Unter  ben  3Xu!= 
.iahen  finb  bie  von  SdjneibeWin  (2  33be.,  ©rimma 
1842),  Don  SB.  (Gilbert  (Sp^.  1886)  unb  bie  mit 
reichem  Kommentar  vevfchene  von  [yrieblänber 
(2  93be.,  ebb.  1886)  bevoovnibcben.  Seutfdje  Über* 
fegungen  lieferten  jHamlev  («  Sinngebidjte  bei  2R. 

in  einem  SluSjuge»,  5  '-Bbe.,  2pj.  1787 —  93;  9iad)= 
lefe,  Serl.  1794),  äBtllmann  (.Höht  1825)  \mt!  SSerg 
(Stuttg.  1865). 

-Vi  artialgcfctt  (Martial  law),  bejeidinet  in  6ng= 
lanb :  1 1  ein  2lu§nabmlred)t,  wie  el  in  ben  Qänbern 

bes  ̂ eftlanbel  buvcb  (5'vllävung  bei  SBelagerungls 
juftanbel  gefdjaffen  werben  tann;  in  (Snglanb  tanu 
ein  berartigel  Stülna^mlrecbt  unter  feinen  Um= 
ftanben  entfteben;  2)  bal  Stecht  ber  SRegierung,  ®e 
malt  mit  ©eroalt  abjuWenben ,  wenn  bie  öffentlidje 
©idjerbeit  bebvobt  ift.  @l  ift  bies  nur  eine  Slw 
wenbung  bei  atigemeinen  iReajtlfatje!,  baf,  im  Aalle 
ber  (Gefahr  bie  2lnwenbung  Don  ©ewalt  geftattet  ift. 

Sl  wirb  inelfadi  angenommen ,  baf;  im  yalTe  eine-? 
Slufrubrl  bie  bewaffnete  3Kacb.t  erft  na*  ÜJerlefung 
ber  Riot  Act  einfd) retten  Eann.   (3.  Meeting.) 

Martialis  lorn  Mars,  in  ber  $barmacie  iovuel 

wie  (5'ifen  [f.  Eljemifcb. e  3eid)en]),  Stfen  entbaltenb; Medicamenta  martialia,  ciienbaltiae  l'iittel;  Aqua 
inartialis,  eifeulftabhUialtiiieC'  SBajfer. 

WJcTvtialifdi,  friegerifd) ;  audi  auf  ben  %la- 
neten  SDlarl  bezüglich;  enblicb  in  ber  SBeife  bei 
Siebter!  SBlartial.  [tialgefeft. 
Martial  law  (engl,  fpr.ntdhvfdidll  Iah),  f.  'Maf- 
Wimirutm?  ('»apclla  (aKartianul  ÜJlinneul 

Aeliv  Eapella),  tat.  Scbriftfteller  in  ber  erfteu  öälfte 
bei  5.  ̂ ahrb.,  geb.  }u  DKabauva  in  älfvita,  Würbe 
in  .Harthaao  erjogen  unb  lebte  in  feinem  ©ebuvtl= 
lanbe  in  befebeibenen  9Serbältniffen  all  cadjroalter. 
@r  fdnieb  Dorjüglicb  mit  93enugung  bei  äJarro  (f.  b.i 
ein  aul  9ßrofa  unb  Sßerfen  äufammengefefetel  enetv 
flopäb.  Sfßerl  über  bie  fieben  freien  .Uünfte,  welcbe! 
im  Jliittelaltcr  eifrig  gelejen  unb  beim  Unteiridu 
in  ben  SSJiffenfcbaften  beuuKt  würbe.  Sa!  ©anje 
befteht  aul  neun  Sücbern,  Don  benen  bie  beiben 
erften  eine  allegorifcbe  ©efebiebte  ber  Sennäblting 

beö  "JJiertur  mit  ber  Philologie  («De  nujitiis  l'hilo- 
logiae  et  Mercnrii»)  enthalten.  :'luf;er  ber  erfteu 
älulgabe  (SSicen;a  1 199)  ift  bie  fritijcb  unb  erege 
tifdi  aulgeäeicbnete ^Bearbeitung  Don  fiopp  i,vvantf. 

1836)  unb  bie  neuere  :)leeenfion  Don  L?'iifjenbavbt 
(Spj.  1866)  311  ermähnen. 

•Vinrtigitac  (fpr.  -tinnjdd),  3ean  SBaptifte  ©age, 
Sßtcomte  be,  fraiu.  Staatsmann,  geb.  1776  ju  SS01 
beaur,  ftubierte  Dtecbtlwijfenfcbaft  unb  liefe  fidr)  in 
feiner  Sßaterftabt  all  StbDotat  nieber.  (Sr  roirlte  für 
bie:)iücttehr  ber  SBourbonen  unb  würbe  nad)  ber  jWei 
ten  ;Keftauratiou  jum  ©eneralaboolaten  be;-  ßofl 
unb  balb  barauf  $um  ©eneralprofurator gu  Simoge! 
ernannt.  1821  in  bie  iDeputiertenfammer  gewählt, 
;eicbnete  er  fidi  bureb  bebeutenbel  Stebnertalent 
aul,  würbe  1822  Staatlrat,  182:;  SSicepräfibent 
ber  Kammer  unb  nahm  als  (iioilfommiffar  an  ber 
drpebition  nad'  Spanien  teil.  1824  würbe  er  .re 
abelt  unb  ;mii  SSicomte  erhoben.  "'ladi  bem  :Küd 
tritt  Sfjillete!  mmbe  SUl.  4.  San.  1828  SDlinifter  bei 

Jnnern ,  jeidmete  fieb  all  foldier  buvcb  feine  gc= 
mäfugte  Haltung  gegen  bie  liberalen  aus  unb 
nahm  ;wedmäf)ige  Unberungen  im  Ißerfonalftanbe 

unb  ber  SScrwaltung  Dor.  (5't  legte  ber  Kammer 
ein  i'iuuicipal:  unb  ein  Separtementalgefetj  cor, 
mufite  aber,  ba  er  fie  nidit  burdibringen  tonnte, 
8.  äug.  1829  jurüdtreten.  1 831  >  trat  er  für  Mail  X. 
auf  unb  übernahm  bie  SSerteibigung  $oKgnac!  in 
ber  5Bair!!ammer.  SW.  ftarb  3.  Spril  1832  in 
Sßartl.  Slul  feinem  Jiachlafi  cvfdüen :  «Essai  histo- 
rique  sur  la  revolution  d'Espagne  et  sur  l'inter- 
vention  de  1823»  (3  SBbe.,  iniv.  1832).  —  S3gf. 
(5'.  laubet,  Le  ministere  de  M.  i'Har.  1875). 

Ä'Jnrtignu  (fpr.  -tinnjih),  beutfd)  ÜRartinad). 
1)  Scsirt  im  febweij.  .Wanten  äBallil,  hat  263,]  qkin 
unb  118881  11567  (5\,  barunter  106  doangelifcbe, 

in  12  ©emeinben.  —  2)  3M  artign  b:  SSill  e  I  -M  a  r 
tiu ach  --  gierten),  ©tabt  unb  öauptort  bei  S9e 
jirt!  Tl.,  in  476  m  .\Sobe,  in  fumpfiger  (Sbene,  am 
rechten  Ufer  ber  Sranfe  unb  auf  ber  linten  Seite 
bei  :Khonethalv,  Weisel  hiev  reditiointlig  nad?  SRSB. 
umbiegt,  an  ber  ßinie  Saufanne  3  t.  Maurice  S3rig 
ber3ura=Simplonbabn,bat(1888)1552(l.,baruntet 
40  GDangetifdje;  SJJoft,  Jclcgvavb,  alte  .Uir*e  mit 
vom.  Snfdjriften,  eine  rem.,  1822  erneuerte  SBafferS 
leitung,  mehrere  (Viaithüfe,  eine  Srongebüfte  ber 
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Aieibeit,  Don  Sourbet.  ©egerrübet  auf  iteiler  Aele 
toanb  am  Union  Ufer  bet  Trar.v  bic  Ruinen  Der  1260 

erbauten,  i">is  jerftörten  bifdjöfl.  Surg  SaSSatiaj. 
1 1  j  5JJ  ar tiann =S9 out g  ( SR  ar tin a  dj  SB  utg) , 

frieden  in  bemfelben  Säejirt,  1,  loa  fübroeftlidj  oon 
5KartignB=58ilIe,  in  frudjtbarer  ©egenb,  burdj  einen 
Raftamenroalb  ucr  Satoinen  gefdjfl&t,  hat  (1888 

1240  lati).  S.,  ißoft,  Selegrapb.  'Jim  Den  abbänden 
Der  Knien  Ibalieite  toadjfen  bie  trefjfidje  n 
Soquempeu  unb  Öamarque.  --  4i  SRattignp= 
6  o  m  b  e  l  SR  a tt  i  n  a  dj  G  o  m  b e) ,  ©emeiube  in 
bemfelben  SBejitt,  trägt  ibren  Ramen  nadj  bent  öoni 
tfleden  fübroeftlidj  jum  Sol  be  ,vei\la;  |  1523  m) 
anfteigenben  ihal  unb  ;ablt  in  meprern  Ter 
fern  unb  SEBeiletn  auf  ber  [inten  Seite  Der  untern 
Traufe  (1888)  1514  tatl\  S.  Bermöge  feiner  ßage 
am  Smgana  bei  SBaUil  unb  am  jjuqang  mm 
©tofien  St.  Seriüjarb  »ar  SR.,  Da->  Ocrtodurum  ber 
Körner,  fdjon  im  Altertum  ein  roidjtiger  Ort,  rem. 
SRuniripium  uuD  im  4.  bil  6.  Jabrb.  SJifdjoflfitt. 
Martin  reu  5i>ur->.  Der  Seilige,  geb.  um  316 

tu  Sabaria  fielt  Steinamanget  in  Rieberungam), 
befudjte  Die  Ratedjetenfdjule  tu  fßaoia ,  mufjte  aber 
nadj  Dem  SSÖiUen  feine!  beton.  Saterl  tnc-  Jjeer 
eintreten.  St  tarn  na*  ©adien,  rourbe  getauft  unb 
galt  balD  all  SRufier  alle:  Eugenben.  Sinft  teilte 
er  feinen  SRantd  mit  einem  armen  unb  Der  Segenbe 
utfolge  etfebien  ihm  in  Der  folgenben  Radjt  ohriitu:-, 
mit  (Tiefem  SRantelftüd  betleibet.  SR.  lebte  Dann 
mehrere  ,\ahre  all  SRönaj,  beleinte  feine  SRutter, 

tourbe  aber  oon  Den  -.'Inanern  jur  Rürftebr  ge* 
jmungen,  lief  fidj  Darauf  in  Italien,  rann  in  Aianf 

reidj  nieder,  too  ibm  gegen  feinen  SBillen  37">  bal SBiStum  Don  5  cur*  nbertraaen  tourbe.  Sudj  all 
Sifdjof  lebte  er  in  einfamer  ejellc  auf  Heilem  A-elien, 
unb  all  fidj  in  Der  Rabe  nadj  unb  nadj  80  anbete 
äRlmdje  anbauten,  entftanb  bal  Rlofter  von  i'far- 
moutierl,  loa  SR.  um  400  ftarb.  SR.  erwarb  fidj 
grofee  äßerbienfte  um  bie  Ausbreitung  bei  ertbe 
Deren  ifbriiteiuum»  unb  bei  ftloftertoefenl  in  @al= 
lien.  Jeher  ©etoaltftjat  mar  er  feinb ;  fo  beb  er  bie 
Stixdjengemeinfdjaft  mit  Denjenigen  SBifdjöfen  auf, 

Die  bemRaifer  }ur  öintidjtung  i'ri-?cilliai;->  (f.  b.) 
geraten  hatten.  Durdj  bie  Dielen  ihm  beigelegten 
SBunber  tourbe  er  einer  Der  rccularüen  v. 

Der  jSdjugpatron  jyrantreidjl  unb  fpäter  audj  oon 
iitain;  unb  äBürjburg.  com  Seben  hat  mit  Dielen 
SuSfdjmüdhmgen  Sutpiciul  Seoerul,  Die  reu  ibm 
nadj  feinem  !£obe  Derridjteten  SBunbet  ©tegot  (f.  b.) 
von  Jcur-:-  befdjrieben.  —  SgL  SReinfenä,  ÜJl.  reu 
£ourä  (3.  SluSg.,  ©era  1876);  (ihamave,  St.  M.  et 
son  monastere  r^ar.  1873). 

SR.  mar  ber  erjle  Öeilige,  Dem  bie  tath.  Rirdje 
eine  öffentlidje  SSete^rung  ireihte;  fein  SBegtäbni§= 
tag  (11.  Rod.)  rourbe  ;um  SRartinäfeft  l  Rlartini) 
erbeben,  inomit  nd1  Diele  ©ebräudje  beä  altget= 
manifdjen,  Dem  SSBoban  ;u  obren  aehaltenen  6etbft= 
fefteä  oerbanben.  Tahin  gehören  bie  2flattin§= 
feuer,  Die  altgerman.  öetbftfeuer,  baä  3Jlattin§= 
mdnndjen,  eine  (Irinneruna  an  Den  (egenf»enben= 
Den  SBoban,  unb  bie  SRartinSfdjmäufe,  mit 
ihren  öauptbeftanbteüen:  Der  SRattinäganS, 
Dem  SRartinätrunf,  reebei  Der  neue  äBetn  ge= 
prüft  rairb,  unb  Dem  i'i artin chorn. 

Wlartiu,  Rame  Don  fünf  l;aeiten: 
3R.  I.  (649^655),  auä  £obi  in  £o§cana  gebürtig, 

erit  äDocrifiariul  (f.  b.)  am  öofe  ju  Ronftantinopel, 
lief;  auf  einer  ßateranfpnobe  649  Die  i'ienetbeieten 
Derbammen,  tourbe  Damm  053  Dom  Raifet  Ker. 

ftanä  ll.  gefangen  nadj  Ronftantmopel  gefübtl  unb 
als  QRajeftatSDerbtedjet  nun  tobe  Derurtetlt,  jebodj 
mi  Aurbuten  bei  $atnardjen  $aulul  nad)  bei 
Eberfoneful  oetbannt,  ido  er  655  ftarb.  Später 

rourbe  3R.  tanonifiert.  JabteStag  iL'.  Aico. 
SR.  ll.  (882  884),  irrtQmlidj  ftatt  3Rarinu8  I. 

ae;ahli,  au->  ©adien,  fpradj  über  Den  Sifdjof  'l>betiu-> if.  d.i  Den  SBann  auS. 
VI  in.  (942  946),  irrtQmlidj  ftatt  SDlari= 

nu->  II.,  mar  gan;  abhängig  Don  ällberidj  II.  (f.  b.). 
:l'i.  IV.  1281  35),  Dornet  Simon  DonSBtion, 

auä  Der  Jeuraine  gebürtig,  »ar  DoUftänbig  abbdn= 
gig  von  Karl  I.  Don  änjou,  Der  feine  SBabl  be- 

trieben hatte,  unb  fdjlofj  3.  Juli  1281  mit  biefem 
unb  Senebig  ui  Droieto  einen  SSunb  gegen  Da-> 
SBujantinifdje  Reidj. 

SR.  V.  (1417 — 31),- Dörfer  Obbone  Solonna, 
feit  l  Wo  ßatbinalbiaton,  rourbe  reu  Dem  ftonftan; 
;et  Songil  (f.  b.)  nad)  99efeitigung  Der  btei  ©egen 
päpfte  nim  Zapfte  envdhlt.  @r  befdjränfte  Die  re 
formatorifdjen  Sefttebungen  bei  .uoiuil-:-  auf  :Hb 
fdjaffung  geringet  DRifibräudje  unb  fdjlofj  fiontot: 
bäte  mit  I  eutjdjtanb,  ̂ ranrreidj  unb  Snglanb,  Deren 
einzelne  Seftimmungen  iebodj  ebenfaus  nia^t  jut 
Üluviubruua  tarnen.  Ul*  leite  er  unter  nidjtigem 
ISorroanbe  baä  Ronjil  auf,  beriet  1423  ein  neue! 
na*  oaoia,  oetlegte  e-;  1424  nach  Siena  uud  Der= 
tagte  el  Dann  auf  fiebert  ̂ ahre.  ,\n  Rom  unb  im 
Ritdjenftaat  gelang  el  ihm,  Die  beftänbig  Don  ben 
älbelägefdjled)tern  geftörte  :Huhe  nneDevherutftellen. 
3lm  l.  acDv.  U.'U  mufite  er  enblidj  bal  Ronjil  ltadi 
Bafel  berufen,  ftarb  aber  nod)  r>or  ber  (irbffnung 
beSfelben  20.  Sebr.  1431. 

2>Jartin,  Sbrijtopb  Reinb.  3>ietr.,  3utift,  geb. 
■_'.  Aobr.  ITTl'  in  SBonenben  umreit  ©öttingen, 
tourbe  1790  Socent,  1802  aufserorb.,  1805  orb. 
$rofeffor  Der  Redjte  in  ©öttingen,  noch,  in  bemfet= 

>.ibre  in  Seibeiberg,  1816  Dbetappellationl= 
aeridujrat  in  Jena,  iro  er  ebenfaßl  Sßorlefungen 
hielt.  St  legte  1842  feine  .'inner  niebet  unb  lebte 
feitbem  ;u  SRägeln  in  Sadjfen,  fpätet  in  oietha, 
too  er  13.  älug.  1857  ftarb.  SR.  gilt  für  Den 
bebeutenbften  ißrojeffualiften  au-:-  Der  etften  öälfte 
De:-  19i  ̂ ahrh.  St  fajrieb:  iSebrbudj  bei  beutfdjen 
gemeinen  bütgetlidjen  $roüeife§>  (©ött  1800; 
13.  "Jlufl.,  8pj.  1862),  «Slnleitung  ;um  Referieren 
über  Redjtäfadjen»  (©ött.  1809;  3.  Aufl.,  öeibelb. 
1829),  vcbrbud'  De-;-  teutfdjen  gemeinen  Eriminat 
projeffel»  (©ött.  1812;  5.  Jlufl.,  Don  Jemine,  2pj. 
1857),  tSebtbudj  bei  teutfdjen  gemeinen  £riminal= 
tedjtl»  (äeibelb.  1820—25;  2.  ilufL  1829).  3R.S 
KSSorlefungen  über  Die  Jheerie  bei  beutfdjen  ae 

meinen  bürgetlidjen  Sßrogeffela  (2  i<De.,  V11;.  iv">"' —57)  Würben  unter  SRittoirtung  feine-:-  Schnee- 
JhecDor  SR.  Deröffentliajt 

"A'fartin,  Sbuarb,  gtauenarjt  unb  ©eburtSbetfer, 
geb.  22.  Stpril  18(  19  ju  Seibeiberg,  frubierte  in  Jena, 
.\>eibelber;i,  ©öttingen  unb  SBerltn,  habilitierte  ü<t> 
1835  m  Jena  unb  rcurDe  bafetbft  i>37  aufjerorb., 
1846  orb.  5ßrofe)|ot  Der  ©eburtSfjilfe  icivie  lirettpr 
Der  aeburt-Mnliiuten  .Hlinif  unD  ber  6ebammen= 
lehranitalt.  1858  tourbe  er  all  Radjjolget  Don 
Sufdj  in  gleidjet  Stgenfdjaft  nadj  Serlin  berufen, 
too  er  5.  Sej.  1875  ftarb.  Sie  SÖJijjenfdjaft  oerbantt 
ihm  jum  grofsen  teil  Die  beffere  Renntnil  bei  thr- 
fioL  unb  pattjoL  toeibtidjen  Sedenl,  ber  pathol. 
Sagen:  und  ©eftaltneränberungen  ber  Gebärmutter. 

:burt!oertaufS,  Der  tunüliehen  Aiuhaeburt,  bet 

3Bodjenbetttrant^eiten  u.  a.  3tu|er  jatjlreidjen  '.'Ua 
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fätjen  in  Aadseitidvittcn  lebrieb  et:  <  Velu-biuo  bei 
©eburtsbilfe  iür  >>ebammen»  (gelangen  1854; 
l.  Stuft.,  Stuttg.  1880),  öanbatlaS  ber  ©pnätologie 
unb  ©eburtsbilfe»  (S3erl.  1862;  2.  SCufl.,  bg.  oon 
•Jluguit  üJtartin,  1878),  Tic  Steigungen  unb  83eu: 
gungen  Ber  ©ebärnrutter»  (ebb.1866 ;  2.Slufl.  1870). 

AVartin,  Srnft,  ©ermanift,  geb.  5.  3)l(ri  1841 
ui  Jena,  ftubierte  in  3ena,  Berlin  unb  Sonn,  mürbe 

im;.".  ©pranafiallebret  in  Berlin,  1866  Brioatpocent 
in  Setbeiberg,  1868  tßrofeffor  Per  beutftben  Spradje 
unb  vitteratur  in  A-reiburg  i.  SBr.,  1874  in  Brag, 
1877  als  Seberers  ERacfcfolger  in  Strasburg.  SBc. 
mal  oornebmud)  al-:-  $erau£geber  älterer  beutfeber, 
nieberlänb.  unb  altjram.  Tiduuugen  rbätig:  «SU 
vhart-:  2oP",  «Tietrid'-:  jludjt»,  KfRabenidjtacbt» 
(93b.  2  beä  «®eutfcpen  öelbenbucps»,  SBerL  1866), 
«Guillaunie  [le  eiere  de  Nnrmandie]  le  Besaut  de 
Dien»  ivullc  1869),  «Guillaume  le  Clerc.  Fergus» 
(ebb.  1872),  «fiubrun»  (ebb.  1872),  •  oReinaert  • 
ßßaberb.  1874),  >  Sermann  oon  Sacbfenrjeim»  im 
bei  «Biblietlvt  beä  Citterarifdjen  Berein-:  in  3tntt 
gart»,  Tüb.  1878),  "Le  Roman  de  Renart»  (3  93be., 
Struiib.  1882  —87).  ferner  führte  Bi.BJgtfernagei-: 
beutiebe  8ittetatutgefcbtd)tc  tu  6nbe  (Bai.  1894), 
begrünbete  bie  Sibliotbef  ber  mittelbod'beutichen 
ßitteratur  in  Böhmen»  ßßrag  1876  fg.)  unb  gab  mit 
ten  Brinf,  (5"r.  Schmitt  «nb  Brand  Pie  «Quellen  unb  ; 
J-oridumgen  uir  Sprach -unp  .Hulturgcicbicbte  ber 
getman.  Boiler"  (Strafft.  1*74  fg.;  barin  oon  ihm 
u.  a.  «3ur  ©ralfage»,  1880),  mit  dr.  ScbmiPt  bic 
«6tfäfJ.  Sitteraturbenfmäler»  !  Straub.  1878  fg.; 
barin  reu  ibm  «'Jlii-:gen\ihltc  TidUungen  Don  "Ji^plf- 
bart  Spangenberg»,  1887),  mit  8B.  BMeganP  Pie 
«  Strafsburger  Stubien  i  (1882  fg.)  unb  enblid)  Pas 
•■  Jahrbud'  für  ©efcbjcbte,  Sprache  unb  Sitteratur 
(JliauVetbnngcr,-:»  (Strafsb.  1885 fg.)  beraum.  Am- 

ben Scbulgebraud)  oerfafete  er « i'tittclhochPeutidH' 
©rammatif»  (11.  Stuft.,  Berl.  1889). 

■.Vtartln  i  jpr.  -täng  i ,  ßenri,  franj.  ©efd)i<b> 
febreiber  unb  Bolititer,  geb.  20.  jyebr.  1810  ;u  St. 
C.uentin  (StiSne),  trat  juerft  mit  biftor.  [Romanen 
auf  unb  ging  baim  mr  ©ef<btd)tfcbreibung  über,  Stm 

8.  gebr.  isTi  rem  Tci\irt.-Jli-:neunPiu  Baris  in  tie  ' 
"Rationaloeriamiiilung  gewählt,  geborte  er  berfelben  | 
bii  ui  ihrer  Stuflöfung  an.  1871  ernannte  ihn  Pas 
Jnfritut,  IST--;  Pie  Araiupfiicbc  Sltabemie  «im  3Rit 
glieb;  1876  mürbe  er  rem  Tcoart. Slisne  uim  IRit 
alieb  bei  Senats  gemab.lt.  @r  ftarb  14.  Te;.  1883  }U 
Baris.  SE.  Perfafste  mit Baul  l'acroir  eine <  Bistoire 
ilcSoissons"  (2Bbc.,  ls.'JT — 38).  Sie erfte Stus" gäbe 
feine§  SauptmerfeS,  ber  «Histoire  de  Franc   ,  er 
fdjien  in  lö  BdnPen  (1833—36),  bie  Dritte,  mehrfad' 
oon  ber  gtanjöfifdjen  Sttabemie  preisgefrente  3lnf = 
läge  in  r.»  Bauten  i  is:',7— 5  1 1 ;  eine  oierte  in  1 7  Bau 
ben  (1855 — Gui  uno  eine  Bolfsausgabe  in  7  SBänben 
1 1867—85).    3)a§  Söerl  bileet  in  biefer  (^eftalt  mit 
feiner  Aorttehung  Cor  «Histoire  de  France  nm-  , 
derne.  depuis  1789  jusqu'ä  nos  jours»  (2.  '.'Intl., 
8  39be. ,  ls7s  -85)  eine  DoUftanbige  ©efdjidjte  oon 
Arantreid' ,  bie  iub  curd'  gtofje  Wahrheitsliebe, 
biftor.  Sdjarfblid6,  treffliebe  Slnorbnung,  tlare,  iova 
fältige  ccbveibavt  ausjeiebnet.  älufjerbem  fint  noch  ! 
mertDoQe  biftor.  ,.l'ionographien,ioie"I>auiel.Manin  > 
(1859),  i  Jeanne  d'Arci  (1872)  u.  f.  10.  ui  enrab 
nen.  —  3SgL  öanotaur,  Henri  M.  (1885);  iilulot, 
H.  M..  aouvenirs  intimes  (1885);  Simon,  Mignet, 
Michelet,  Henri  M.  ilnir.  1889). 
Wartin,  Ronrab,  Biidiof  oon  $aberborn,  geb. 

18.  J.'iai  IsIl'  ;u  ©eümar  im  (?id?§felb,  ftubierte  in  . 

!>hmdH'u,  Safte,  äBürjburg  unb  üJlünfter  Rheologie 
unb  orient.  Spradjen,  erhielt  183«!  bic  Brieitcr 
ircibc,  mürbe  raun  Stettor  be§  $rogpmnafiumä  in 
SBipperfürtb,  1840  £Religion§lebrer  am  fatb.  ©pm 
naiium  ;u  .«bin,  1844  ißrofenor  her  Theologie, 
UnioerHtätvprcbiaer  unb  0>nfr>ettcr  beg  KonoiftS 
in  Bonn,  1856  Bijdjof  oon  Bafcrborn.  lSijn  ni 
Pen  Vorbereitungen  für  Pas  Batifanijcbe  Ronjil 
nad)  :)lem  berufen,  geborte  er  auf  bemfelben  ui  Pen 
cnticbicpcnften  Sorrompfem  Per  päpftl.  Unfehlbar 
feit.  Sur  BerteiPigung  berfelben  firieb  er:  •  Tic 
älrbeiten  beä  Batifanifd?en  Somils»  (3.  -Huri., 
BaPerb.  1873),  «Ter  freie  wahrhaft  öhimenifcbe 
Ebwafter  be§  Satitanifcben  HonjilS»  (ebb.  1870), 
•  Ta->  unicblbare  Lehramt  be;-  Bapftes  ■  I  4.  Stuft, 
ebb.  1870),  «Ter  toahre  Sinn  ber  Baritamfdben  ̂ .'ehr: 
entfdjeibung  über  ba<B  unfehlbare  päpftl.  Vebramt 
(3.  'Jlufl.,  ebb.  1871),  «Concilii  Vatieani  documen- 
toruru  collectio»  i  ebb.  1873).  3m  .Uulturtamoie 
mürbe  SR.  megen  Übertretung  ber  äßaigefege  1874 

;u  einer  ©efängntöftrafe  oerurteilt,  is7.">  ootn  ©e 
ndnebet  iür  tirdjlidje  i'lngelegcnhciten  feine-:-  ülmtec- 
euticiu  unp  in  Per  geftung  SJBefel  interniert ,  oon 
ioo  er  im  "Jluguft  Pe-Mclbeu  Jahres  naeh.vSellanP  ent= 
floh.  1876  oon  hier  suSgeroiefen,  begab  er  fut  nad; 

St©uibett  bei  Brunei,  ioo  er  l(j.  Juli  is7'.»  ftarb. 
Bon  i'i.c-  lahlreicbcn  SBeroffentlid)ungen  feien  noch 
heroorgehoben :  «Lehrbuch  Per  fatb.  lUeral»  lö.'Jluil., 
3Rainj  1865),  «l?in  bifdjSfl.  SBort  an  bie  l;rc 
teftanten  TcutidHanPe  über  bie  jmiftben  un->  be= 
ftebenPen  .Hontrooerepunftc»  lö.  :'lufl.,  Sßaberb. 
1866),  « Tic  31'iffenfdMtt  oon  ben  gbttliebcn  Tiiv 
gen  i  (3.  älitfl.,  Biaiu?  1869),  «gebrbud)  ber  lath. 
[Religion  für  hebere  Vehranitalten  >  (2  Boe.,15.  Stuft., 
ebb.  1873),  «Irrtum  unb  Wahrheit  in  Pen  großen 
Aragen  Per  ©eaenmart»  r_'.  Stuft.,  ebp.  1876),  «Trci 
Jabre  au§  meinem  Veben»  (3.  Stuft.,  ebb.  1877), 
«9cid>t  SRepiRon,  fonbem  2lufhebung  Per  äRaigefe^e  ■ 

(3.  SfaifL,  lölünfter  1877),  «Blictc  in-:  Acm'cit-: (2.  Stufl.,  QRainj  1880),  «Tic  id'ouheiten  Pe-:  .«er 
;cn-:  iÖtariä»  (ebb.  1879).  —  Bgl.  :Rebbert,  Ter 
Setetmerbifdboj  l>r.  Sonrab  SK.  (Sßaberb.  1879); 
Stamm,  Dr.  fionrab  Bi.,  Sifdjof  oon  Sßaberbom 
(ebb.  1892);  berf.,  Urtunbenfammtung  jur  Bio; 
grapbie  oon  Dr.  .HonraP  3R.  (ebb.  1892). 

iWtartin,  SuiS,  ©eneral  Per  Jenuten,  geb.  1846 
ut  iRelgar  bei  Bürge-:  in  Spanien,  trat  1864  ui 
Sopota  in  Per  Breoiui  Bi:-caoa  in  Pen  Orben, 
madue  feine  Stubien  ut  Bonanne  in  granfreid), 
mürbe  bort  Briefter  unp  lehrte  bann  jroei  Jahre 
Theologie;  1881 — 86  mar  er  Jtettor  beS  Semmars 
unp  Bvotciior  Per  Theologie  ;u  calamauca,  Panu 
Kebacteur  Pe-:  sSenbboten  bee-  v>cr;ciK-  Jeiu  g  ju 
Bilbao,  1887— :il  Brooiiiiial  oon  Üauilien.  1891 
mürbe  er  nad1  Jtalien  berufen  unp  oon  Pein  ©eneral 
StnberlebP  jum©eneralDitar  ernannt.  Tic  24.  Sept. 
1892  ui  Sopola  uifammengetretene  ©eneraltongre= 
gation  Per  gefuiten,  an  Per  72  SBäbler  teilnahmen, 
loabltc  ihn  2.  Ctt.  ium  ©eneral.  (Jr  mürbe  [ofort 
oom  Bcivft  beftätigt  unp  nahm  feinen  B'ohnfiR, 
mie  fein  Borgänger,  ui  A-iciolc  bei  Aloren;. '.Viartiunrtt,  f.  3Jtartignp. 

Wnrttun  franca,  Stabt  in  Per  fübital.  Breoim 
8ecce,  RreiS  Tarcnt,  30  km  im  ̂ liiRC.  oon  Tarent, 

bat  (1881)  14454,  als"  ©emeinbe  r.i2">7  6.  unb 3ciPenuidn. 

•.Vinrtineau  (fpr.  -nobi,  ,v>airiet .  engl.  Sdjriffc 
Heilerin,  ach.  12.  Juni  1802  ui  Slormid),  oeröffent= 
lid'te  «Illustrations  of  political  eeonomy»  (9  BJC., 
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[832  84),  ■  Poor-la*  and  paupersi  (1833),  eine 
fdjarfe  ftritil  bet  engl,  ".'irmeugeiene,  «Society  in 
America«  (3$Bbe.,  is:'.7i,  iRetrospecl  of  Western 
traveh  (33)be.,  1838),  mebtete  SRoinane  unb  Schrift 
ten  Ober  (.nuehung  unb  ̂ Religion,  ;.S8.  «Traditions 

of  Palestine»  (1830).  (5'iue  Keife  nadj  liigvvteu, 
Arabien  unb  Sßaläitina  gab  Seranlaffung  ,ui  fem 
Sßertc  •< Kästeln  life,  past  and  presents  (3  SBbe., 
1848).  ferner  eridneu  von  ihr:  »  History  of  Eng- 
laud  dnnng  the  thirty  years'  peace»  (2-SBbe.,  1849 ; 
beutfdb  reu  SBergiuS,  4  S9be.,  SBerl.  1853).  il'iit 
Slttinfon  gab  fit  •  Letters  on  the  laus  of  man's 
natore  and  development»  (1851)  perauS.  6ine 
Sammlung  Heiner  älttffähe  er\cbien  als  •■  Health. 
lnisl.andn  and  lian.li.iati  i  i  [861  I.  Bie  itarb 

•_'T.  3uni  [876  in  Slmblefibe  (ffiefrmorelanb).  SOlaria 
Spapman  Det6ffentlicbte  bie  Selbftbiograpbie  3W.S 
(3  8be.,  8onb.  [877).  -  Sgl.  Katidjer,  SDtifs  6ar= 
riet  :\'i.  (in  linierer  Seil»,  1877);  jylorence  jyenmid 
fDttder,  öarriet  Wt.  (Sonb.  1884). 

»Jatttncj  ISampot,  ärfenio,  fpan.  ©eneral 

unb  Staatsmann,  geb.  is-". ' .  würbe  auf  bei  ©ene= 
ralfiabSfdjule  ;u  SRabrib  auSgebtlbet,  nabm  1859 
am  jyelbjuge  in  9)taroflo  teil,  ging  [864  als  Cberit 
nad)  Suba,  lebne  [870  nad;  Spanien  uirüct, 
führte  im  Korben  eine  23tigabe  im  fiarliftenfriege 

unb  rourbc  ist.",  wegen  feiner  ropaliftifdjen  ®e 
{Innung  be->  KommanboS  enthoben  unb  verhaftet, 
aber  [874  an  bie  Spitje  einer  I innen  gefteQt,  mit 
ber  er  vor  SBilbao  erfolgreich,  fömpfte,  3«.  (i.  führte 
im  3uni  bei  Sftelia  baS  3.  RorpS  unb  erwarb  großen 
Sinpufj  auj  baS  .vcer,  fobafj  er  eS  gegen  Sabreä= 
idiluf;  unternehmen  tonnte,  ;u  Sagunt  ben  4>rin;en 
SflfonS  ;uin  König  auszurufen.  SltfonS  X II.  er= 
nannte  SM.  (i.  nim  ©eneralfapitän  SatalonienS  unb 
Cberbefebl*>baber  ber  DJorbatmee,  unb  nad1  bem  im 
3Märj  [876  bei  SJSena  be  lUata  über  bie  Rarliften 
erfodjtenen  entfdjeibenben  Siege  ;um  ©eneral: 
Eapitän  berSlrmee.  1877 übernahm  ".lii.ii. ben Sejebl 
über  bie  auf  ©uba  ftebenben  fpan.  Gruppen  unb 
inadjte  com  bortigen  Slufftanbe  ein  (5nbe,  erregte 
bureb  bie  ben  Mufftänbifcben  Derfprod?enen  SRefor= 
men  jebod)  ba£  SDiifsfallen  be§  äRinifterpräfibenten 
(SanooaS  bei  Eaftillo  unb  übernahm  beSpatb  im 
3Rär3  [879  felbft  bie  Geltung  ber  BtaatSgefd)5fte, 
um  bie  im  Sonoento  oon  (Samagueq  gefdjlojfene 
fibereinfunft  bor  ben  (SorteS  )u  verteibigen,  patte 
jebodi  feinen  Erfolg  unb  trat  barauf  oon  ber  ttel= 
liina  beS  ÜJUnifterpräfibenten  lurüct.  3JI.  if .  oerbanb 
fieb  mit  ber  tonftitutioneQen  Partei  unb  itürue  mit 
6Ufe  biefer  unb  ihre-:-  jyübrerS  Sagafta  1881  ba* 
3Rinifterium  SanooaS  bei  Eaftillo  abermals,  über- 
nabm  im  neuen  Kabinett  baS  ßriegSminifterhim 
unb  trat  oon  beiieu  Seitung  im  Ctt.  1883  ;uru<f. 
1886  unbmieber  [891  uuirbe'.l'i'.  C.  uiml;rdnbeuten 
te->  Senatl  aeivdblt;  1887  lourbe  er  jum  ®eneral= 
tapitän  oon  SJabrib  ernannt.  'Jll->  er  24.  Sept. 
[893  bei  Barcelona  eine  £ruppenreoue  abbielt, 
untrbe  Don  einem  'Jlnardutten  eine  Tnuamitbonibe 
nad)  ibm  gefAleubert,  er  felbft  mürbe  nur  leidn  per= 
letu,  mäbrenb  ueridnebene  Herioneu  in  feinet  lim 

gebung  [ebroer  oermunbet  unb  aetbtet  Würben,  i1!.  Ü". 
rourbc  Kot),  l^'.'-l  jum  Cberbetebk-baber  ber  gegen 
bie  fiabplen  nad1  Waroffo  (f.  b.i  entjanbten  fpan. 
Gruppen  ernannt,  red'  iam  c-J  nidu  mehr  jum 
fiampf,  unb  SW.  E.  ging  ̂ an.  1894  in  befonberet 
3Riffton  nad1  3JJaroflo,  roe  er  mit  bem  Sultan  einen 

Sertrag  jchlofe,  in  bem  jid)  btefet  ben  fpan.  ,"\ev berunaeu  tüs)te. 

•JJJarttnc,^  bc  la  iMofa,  Ten  jyranciSco,  fpan. 
Staatsmann  tiub  Tiduer,  geb.  10.  ÜJlärj  1789  u; 
Oranaba,  itubierte  bafelbft  unb  würbe,  erit  19  ) 
alt,  uun  ißrofeffor  ber  SRoralpbilofopqie  an  ber 
bortigen  Unioerfität  ernannt.  5n  bem  epifdjen 
®ebid>1  Zaragoza  feierte  er  bie  pelbenmütige 
SSerteibigung  biefer  Stabt  1808  unb  entroicfelte  feit 
[813  als  älbgeorbneter  ©ranaba?  in  ben  ©orte« 
unb  alS  feien  Sßorfihenber  eine  eifrige  Jbdtigleit. 
".HU-  Serteibigei  ber  .uouftitutien  bon  1812  würbe  er 
nad)  ber  ÜBiebereinfefeung  bei-  .Hbniiv>  längere  3«t 
einaetertert  unb  bann  in  bie  jßrefibioS  älfrifaS  öer= 
nueien.  Icrt  iduieb  er  fein  Erauerfpiel  «Mo- 
rayma».  Ter  älufftanb  SKegoS  iubne  ibn  jebod) 
1820  nad)  SDlabrib  unb  in  bie  SorteS  ;urfl(f.  3lad) 
bem  SSDablfiege  ber  (SraltaboS  öon  1820  Qbernabm 
'A'i.  bie  ißrfifibentfd)aft  beä  SRtnifteriumS ;  beeb  mit 
rem  Sinmarföe  ber  [yranjofen  (1823)  oon  ber 
SottSWUt  bebrebt,  Würbe  er  von  gerbinanb  VII. 
bec-  SanbeS  oerwiefen  unb  lebte  nun  adjt  ̂ abre  in 
'l'ariv.  äBäbrenb  bieier  .Seit  gab  er  feine  gefanv 
melten  Sd>riften  («Obras  literarias»,  >i  33be.,  Spar. 
[827 — 33)  IjerauS.  1830  erbielt  er  bie  tirlaubni-: 
utr  iliüdlebr  nad1  Spanien.  Sie  .ubniginoHegeutin 
SDcaria  ̂ hriititta  ftellte  ibn  im  iDlärji  1834  an  bie 

Spi|e  be->  [DlinifteriumS.  ,Nsn  bieier  Stellung 
bradjte  !K.  10.  Slpril  is:;t  baS  fog.  Estatuto  real 
w  ftanbe,  ba-j  ftatt  ber  ftonftiturion  reu  1812  eine 
befdjränfteSBerfaffung  mit  jwei  Kammern  gewahrte. 
Schon  im  ̂ tini  1835  mufue  3)t.  lein  älmt  uiefer 
legen  unb  war  feit  1840  fpan.  ©efanbter  in$ariS, 
[842—43  in  Som.  SllS  im  SDlai  1^44  unter  9lar 
oaej1  Aübrung  bie  SDioberabo§  ans  [Ruber  (amen, 
trat  3R.  als  Slinifter  be-j  SluSWärtigen  inS  .Uabi 
nett,  trat  mit  SRarPaej  im  gebr.  1846  ;urürf  itnt 
war  reu  1S47  bis  1851  ©efanbter  in  (ßariS.  c?r 
nabm  iobantt  feinen  5iR  in  ben  (iprte->  wieber  ein. 
S8on  ber  Königin  würbe  er  in.  Sing.  1858  mit  ber 
ÜBUbung  eines  neuen  DlinifteriumS  beauftragt  unb 
nun  Sßräfibenten  re->  Staatsrats  ernannt.  —  211S 
I  id'ter  bat  er  ftcb  faft  in  allen  (Gattungen  ber 
Sßöefie  oerfudjt.  Er  ftarb  7.  gebr.  1862  ui  SWabrib. 

Seine  beften  SBerte  finb  bie  Iragbbie  aEdipo  . 
baS  Tvania  La  conjuracion  de  Venecia»  unb 
ba->  Suftfpiel  «La  nifia  en  casa  y  la  madre  en  la 
mascara»,  in  benen  ber  Einfluf)  ber  franj.  cdntle 
nidn  ;u  oertennen  ift.  Aerner  fd)rieb  er  ein  bibaf 
tifd)eS  ©ebid)t  «El  arte  poetica  .  lurifdje  ©ebidjte 
i-JJiarr.  is:;:;;  •_>.  i'lufl.  1847),  bie  pro?  aiffljen  3ebvii- 
ten  «Hernan  Perea  del  Pnlgar»  (ebb.  1834),  i  lsabel 
de  Solis»,  ■Henian  (3  ©be.,  ebb.  1837—40;  neue 
HuSg.  [845)  unb  u.  b.  3\  «Espiritn  del  siglo» 
(10  33be..  ebb.  1835—51)  eine  ©efd)id)te  ber  trau;. 
SReoolution  (eine  ̂ Bearbeitung  oon  Ibier?'  äBert). 
SDl.' ' ■<  ibras  completas»  erfd)ienen  ju SßariS  (5 lBbe.. 
1S44 — 45).  Sine  überfetntng  feiner  «SluSertefenen 
Sajriften    (2  SBbe.,  öeibelb.  1835)  lieferte  Sdjdfer. 

iWartittgal  (frj.  martingale,  f pr. -tönggdU),  ein 
ÖilfSjügel,  ber,  am  Untergurt  befeftigt,  jwifdjen 
ben  Sorbetbeinen  beS  SßferbeS  binMircb  bureb  ba-? 
Sorberjeug  gebt  unb  weiter  nad1  eben  ftcb  in  jWei 
(Snben  gabelt,  burdj  bereu  :Htnge  bie  Jrenfenjügel 

gejogen  werben.  ®aS  Tt.  iü  ein  geeignete«  SBerl 
;eug,  um  bei  Kopffd)ldgem  unb  Stentgucfetn  ben 
Kopf  innerhalb  einer  Stellung  ,;u  balten,  bie  bie 
JBirlung  ber  Bügel  üd^rt. 

aWarrint,  geft,  f.  ÜJlartin  (oon  £ourS). 
OTartini,  jertinanbo,  ital.  SdjriftfteHer,  geb. 

30.  A'.ili  1841  ui  3Ronfummano,  war  feit  1869 
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Bebtet  bet  ©efcbicbte  mit  Öitteratur,  uterit  in  3>er= 
cefli,  bann  in  Vi>a,  trat  1872  in  bie  jtebattion  ber 

jjeitfcbrift  Kant'ulki"  ein  unb  grünbete  1879  bie SBod)enfcbtijt  «Fanfulla  della  Domenica».  Siä 
1894  war  er  Untmicbtäminifter.  Vi.  hat  fid1  als 
Tramatifer  befannt  gemacht  burdj  tic  Sdjaufpiele 

!.'  aomo  propone  e  la  donna  dispone»  iVua  1862), 
"1  nuovireci  tu  •  1 1863),  «Fede»  (1864),  *L'  elezione 
di  un  depntato  (1867),  I  bi  >a  il  giuoco  non  lo 
insegni  1 1872 ;  5.  Slufl.,  Mail.  1882);  Don  fonftigen 
SBerlen  [eien  erwähnt:  «La  Marchesa»  (Stoman, 
1876),  «Racconti»  iViail.  1889)  unt>  bie  non  ihm 
herausgegebenen  Meraorie  di  Giuseppe  Giusti» 
(ebb.  1890).  Sine  Sammlung  oon  @jfap§  erfduen 
als  «Fraun  sigaro  e  l'altro»  (Mail.  1877). 

SÖJarttni,  ©iooanni  Battifta,  gewöbntid)  1-  a  b  r  e 
Mattini  genannt,  Viuüfgelebrter,  geb.  25.  äbprU 
1706  ui  Bologna,  trat  ITl'L  inten  Minoritenorben 
unb  ftubierte  Mufti,  jugteidj  audj  tic  philoj.  3Biffen= 
'chatten.  1725  würbe  er  fiapellmeiftet  an  ber  gran= 
jislanerlirdje  in  Bologna.  Vi.  Starb  +.  Slug.  1784. 
Bon  grofjem  Sinflufi  mar  feine  fiompofttionsfcbute, 
aus  cer  Sartt,  Mattei  unb  anbcre  beteutente  Viuftter 

hervorgingen;  in  ber  Jheorie  war  er  ein  'Jlnbänger 
Don  Aiir.  M.§  wicbtigfte  SSBerte  finb  bie  sStoria  della 
musica»  (3  Bbe.,  Bologna  1757— 81),  nicht  cell: 
enbet  unb  faft  nur  mit  ber  ViujiE  ber  ©riechen  fieb 
befaffenb,  unb  eine  Sammlung  mehrstimmiger  fon= 
trapunftifeber  ©efangfrücfe  mit  (Erflärungen  u.  b.  %. 
«Esemplare.  osia  saggio  fundamentale  pratico  del 
contrappuntoa  (2  Bbe.,  Bologna  1774 — 75),  bie  at§ 
vrattiid1  =  theoretische*  ilehrbud1  anjufeben  iit.  3ll§ 
Homponift  Dieler  fiird)enfad)en  (mein  Manuffript), 
Rla»ier=  unb  Orgetionatcn,  fiammerbuetten  u.  i.  id. 
ieigt  er  weniger  Srfinbung  atJ  torrefte  ©elebriam= 
feit.  M.§  SibliotbeE  ift  großenteils  auj  Da*  Liceo 
musieale  in  Bologna  übergegangen.  [©emebr. 

ajlarttni=$cntt)=@eniet)t,  f.  .«enrn  = Martini* 
Söiattinigue  (für.  -nid),  näd)ft  ©uabeloupe 

(f.  b.j  bie  wicbtigfte  ber  franj.  Antillen  in  2Beft= 
inbien,  jroifcben  Sta.  ßueia  unb  Dominica,  hat 
988  qkm,  (änglicbe  ©eftalt  mit  jactigem  Umriiie, 
Durchaus  gebirgigen  (iharafter,  gablreidbe,  meift 
tradratiiehe  Sultane,  wie  ben  1350  m  hoben  Monte: 
SeliSe  mit  greisem  Krater  unb  Solfataren,  unb  ben 
bafaltifcben  Biton  tu  Sarbet  (1225  m)  foroie  Viton 
tu  Sßauclin.  Kegelförmige  Serge  nennt  man  Vitons, 
tie  minber  hohen,  fanfter  fich  abDacheuben,  Viorues. 
5)ie  Vorgebirge  bilben  fiebere,  aber  wegen  Der  So= 
raüeubäute  meift  nur  febwer  jugänglid)e  Baien  uno 
Ödfen.  fileine  Slüffe,  ©iefibäcbe  unb  betfie  Mineral; 
quellen ftnb  urblreidv  ®aäSlimaifttro&berötfeeunb 
rem  3Bitterung§iDed)fel  cor  iropengegenb  gefunb, 
co*  tommt  ba§  Weihe  lieber  vor.  Zeitige  ßoflone 
ridjten  auf  ÜR.  bisweilen  große  Sßermüftungen  an; 
1845  unb  l^ül  roar  bie  3nfel  ber  Sdjauplat)  einer 
furd)tbaren  Verheerung,  bei  ber  audi  fiele  i'ienfdien 
umtamen.  ©rbbeben  finb  Seltener.  2er  33oben  ift 
febr  ergiebig.  las  nudnigite  Sßrobuft  ift  Sudcx- 
robr,  befjen  Slnbauflädje  tue-  auf  50000  ha  gejtiegen 
iit,  Daneben  1'taniof,  iüfte  fiartoffeln,  Bananen, 
SRa^rung§pflanjen  (13500  ha),  ßaffee,  suiao,  auch 
Saumroolle.  labat  mar  im  17.  $at<vt).  michtig. 
Vau  unb  SRu&böljer  loacfafen  in  bitbten  SBalbungen, 
C5am;iedjeb,olj  mitb  auägefübrt;  bie  Sßiebiudjt  ift  an 
iebnlid).  3"  ben  SBergregionen  gebeihen  europ. 
©etreibearten.  3)ie  ßiutuohner,  inSgefamt  (1888) 
175863,  ftnb  meift  Sieger  unb  Mulatten  H:UOimii; 
bie  ;',abl  ber  SBeifjen  betrug  1886  etroa  10000,  bie 

ber  .Kuli  unb  Ebinefen  27000.  3"  ̂ ranheid)  ges 
boren  Waren  nur  652.  öauptinbuftrie  iit  bie  .-Inder: 
gewinnung.  Vis  uir  füeDolution  war  ber  .«anbei 
auf  Vi.  erft  Monopol  einer  franj.  ©efeüfdjaft,  bann 
ber  Regierung.  Ter  SBert  ber  Sinfubr  i:Kei§  unb 
Vianujaftureni  betrug  (1890)  30,26,  ber  ber  Äu8= 
iuhr  eigener  (ir;eugiüfie  (faft  nur  nad)  ̂ ranheid)) 
20,7i  Villi.  Atö.    ßtfenbabnen  ftnb  194  km  in  Ve= 

'  trieb.  Vi.  ift  tu  jmei  Slrronbiff ementS  geteilt.  öaupt= 
ort  ift  Aort  be  -vranee  (f.  b.).  Ter  wid)tigfte  6an= 
belSplag  ift  Saint  Vierte  (f.  b.  I.    Tanehen  finb 

i  ;u  nennen:  8a  Jriuite,  ganbeUftabt  an  ber  gleiaV 
namigen  Viutt  mit  7890  S.,  Samentin  unb  8a 
Viaeouba  mit  einft  berühmten  Jabatpflanjungen 
unb  2482  (S.  —  Sie  Juiel  würbe  15.  3uni  1502  von 
SotumbuS  entbedt  unb  1635  burd)  franj.  Soloniften 

reu  ber  ;\nie'.  3t.  libriücrh  in  Veiiti  genommen, 
wekben  \\t  1664  bie  ftan;.  Regierung  abtaufte.  3Bon 
ben  (Sngtanbern  nntrbe  jie  I7i5ä,  17;4  unb  1809  ge= 
nommen,  aber  jebe§mal  an  ̂ ranrreid)  jutüdgegeben. 
—  Sgl.  Ülube,  La  M.,  son  present  et  son  avenir 
(?ßar.  1882);  Mottet,  La  M.  (ebb.  1892). 

■»larrinifiercn,  ber  ärbeit§öorgang  bei  fem 
Siemeue-.VcartinVrou't;  (f.  Sifenerjeugung,  Vb.  5, S.  929b). 

Watttnitj,  3aroflaW,  ©raf  Don,  biterr.  Staat8= 
mann,  geb.  fl.^an.  1582  aus  einem  bbhm.  ©efd)led)t, 
rourbe  oon  Haiier  ;Kubolt  IL  ltitfi  ;u  feinem  State, 
1609  jum  öofmarfdjaü  uno  Seifiger  bes  2anbge= 
ricbtS  ernannt.  1617  erhielt  er  bas  einträgliche  Amt 
eines  Surggrafen  Don  Rarlftein,  ba«  man  Dem  ©ra= 
fen  Jhum  entzogen  hatte,  unb  nntrbe  halD  barauf 
mit  Slaroata  Mitglieb  ber  Stattbalterfcbaft.  Surd) 
leinen  tath.  Irijer  erregte  er  Den  van  res  prot. 

-Jlcels,  [obafj  er  mit  Slaroata  23.  Mai  1618  auö 
tem  Vrager  Sdjloffe  in  ben  Surggraben  geworfen 

Würbe  (f.  Ireiiuaiahriaer  Stieg,  Vb.  5,  3..''11- 2ln  ben  reaktionären  Viaiuegetn  nach  bet  9iieber= 
werfung  bc§  böbm.3tufStanbe€  hat  ftdj  Vi.  nid)t  be» 
teiligt.  t!r  würbe  1621  in  ben  9teid)£grafenftanb  er= 
hoben,  1624Dberftlanbrid)tet,  1625  Cberitlaublam 
merer,  1628  Dberftt)ofmeifter  Don  Sbbmcn,  1638 
Dbetftbutggraf  oon  SJJiag  unb  ftarb  ll.Diou.  1649. 
—  Ter  Vianiiesitantiu  bel©efd)led)ti  M.  erlofd)  mit 
Aian;  Karl  1789,  Deffen  Tochter  Viaria  Jlnna  nun 
einen  Teil  ber  Erbgüter  erhielt  unb  1791  ben  ©rafen 
.Hart  Ulam  heiratete,  ber  mit  ©enchmiguug  be^ 
Hauers  1792  ben  Sflamen  01am=VtartiuiH  annahm. 
Warttno,  Simone  Di,  unriebtig  Simone 

Vi  e  m  m  i  genannt ,  ital.  Vialer ,  einer  ber  größten 
Äünftler  oon  Siena,  wo  er  1283  geboren  mürbe. 

Tuccie  (f.  b.)  bi  Suoninfegna  febeint  fein  Vehrer  ge= 
meien  iu  fein.  Vadi  1336  weilte  er  am  päpfti  öofe 
in  äloignon,  mo  er  1344  ftarb.  Sein  Stil  bitbet 
ein  ©egenftüd  511  beut  gleid)geitig  unter  ©iotto  hod> 
entmirfetten  florentinifdjen;  tecb  täfet  er  fid)  jenem 
an  Sebeutung  nicht  Dergleichen,  fo  idron  unb  an= 
mutäDoH  feine  Vilbinerte  aucij  finb.  ,\in  Vala;;o 
Vnbblico  ;u  Siena  bejjnbet  fid)  Don  VI.  ein  1315 
entftanbenei  Jreeto:  Matonna  mit  .«eiligen;  fünf 
,\ahre  fpäter  matte  er  ein  älltarwerf  für  bie  Vouneu 
Don  Sta.  tiateriua,  cas  in  Fragmenten  in  Vüa 
Dorbanben  ift,  anberel  in  Droieto,  äjfiji  '.vresfen 
in  San  granceäco).  Alereu ;.  Mit  Sippo  Memmi, 

bem  er  jenen  unriefetigen  Seinamen  oerbanft,  an= 
gebtieb  feinem  Sd) Wager,  malte  er  eine  Scrtünti- 
gung  (1333;  Uni  neu  in  glorenj). 

'.Vi  etrttiiof  eii,  f.  Sifenerjeugung  <  Vb.  5,  S.  929  b) 
unb  Jätet:  Sifenerjeugung  tu,  Jig.  1  u.  2. 
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OTnrHni?,  Joäo  l{cbre  Clioeira,pc-itug.  Schrift 
flcller,  f.  Dlioeira  DiartinS. 

Winrtiin<bcrfl,  uugav.  Györ-Szent-Mirton, 
®to|  ©emeinbe  mit  &auptort  eines  ctuhlbe.urtv 

■  12  @.)  im  ungar.  Komitat  Staat  (Györ),  Sil 
eine8  8eairtSgerid)tS,  hat  1890)  3059  mcift  fatb. 
magr-av.  (£.,  $oft,  unb  iit  berühmt  butdj  cic  nahe 
SBenebiftincrabtei  auj  bem  Serge  5Jt.  (magljar. 
Pannonhalom ;  lat.  Sacer  Minus  Pannoniae),  beten 
Slbt  bei  SJorftebet  beS  SBenebittinetorbenS  in  Uiu 
gorrn  iit  unb  bifdjöfl.  Siecbte  auSübt,  mit  Vnccum, 
gto|et  Wblicthcf  (80000  99änbe)  unb  OJiünnamm 

lung.  Tu-  Slbtei,  Die  ältefte  ftirdjenfriftung  in  Um 
garn,  iiuirbo  von  ©eiia  im  10.  Jsahvb.  gegtünbet 

$iarrin<<frfr,  »latrintffcucr,  3RatHnö= 
gantf,  OTartiu^horn,  Warrine*niäuncf)Cit, 
iöiartiucichmauc,  f.  SOtartin  oonSoutS  i  S.637a  i. 

'.Viiirtiuftiilti,  bet  nad)  bem  SiemenS=9Jtartim 
Sßtojefi  1 1.  (üfenerjeugting ,  ®b.  5,  6.929b)  er= 
leugte  Jlnfniahl. 

SOlattinCöpgcl, '.'Jarno  mclMcvcv-iU\id;  nmäd'ft 
heiüt  [o  t"d\'i:baitoviiHU'\'  Die  jjauSganS  (f.  SJtartin von  Jcnivi,  bann  in  mannen  @egenben  Toutidi- 
lanbS  bie  ftorntoeitje  unb  nad'  bem  Vorgänge  bet 
jyranjofen  (Martin  pecheur)  bet  (üSvogel. 
Warti iicnmnb .  jjelswanb  (1113  m)  bei  3«I  in 

Jivcl,  ivcit'.uh  Don  JnnSbrud,  seit  1884  ift  anbei 
Stelle,  iro  fiaifet  Marimilian  1. 1493  jxd)  in  SebenS: 
gefabt  betaut,  [eine  Süfte  (»on  Hlofc)  aufgeteilt. 

Wiattiu»*,  Mail  jytiebr.  'l'bilivp  Bon,  Statur 
forfdjer,  geb.  17.  'Jlpril  lT'.'l  nt  Erlangen,  beiudnc 
feil  1810  bie  llniverjitdt  feiner  Satetftabt  unb  hmrbe 
als  ©ebilfe  an  bem  neubegrünbeten  Sotanifdjen 
©arten  in  JJtündjen  angefteut.  6t  nabm  bann  mit 
Sbij  teil  an  bet  1817-  20  »on  bei  bftert.  unb  baur. 
Stegierung  oetanftalteten  Steife  nadj  SBrafilien  unb 
toutbe  1826  nad)  bet  Übertragung  ber  llniverfitat 
ßanbSbut  nad'  Mflndjen  nun  cid.  Sßrofeffot  bei 
fBotanil  ernannt,  ceit  1840  mar  SR.  Seftetär  bet 
matbem.  pbofif.  .Klaffe  bet  Stfabemie  bet  SJHffen 
Mafien  in  München,  entfaltete  aud)  als  atabemifdjet 
vchrcr  unb  Tivettcv  beS  SBotaiiifcben  ©artenS  in 
3Ründ)en  eine  erfolgreiche  Jhätiafeit,  bi-:-  etfid)  1864 
in  ben  Slubeftanb  verfetten  tief),  drftarb  13.  Tct.  186! 
in  3Ründ)en.  SR.  vevcifcntlidne  ■  [Reife  nad)  Srafitten» 
(3  8be.,  SRfind).  1823—31),  ein  febr  teid^altigeS 
SBert  »on  Haffifdjet  Tarftellung.  Tic  rein  betau. 
ausbeute  feinet  Steifen  anarbeitete  er  in  «Nova 

genera  et  species  plantarum»  (3  'iiee. ,  SRfind). 
1827—32,  mit  300  folorierten  Safein),  «Icones 
selectae  plantarum  cryptogamicarinn  i  ebb.  1827 
—34,  mit  70  tolerierten  tafeln),  «Historia natu- 

ralis palmarem»  (3  ©be.,  ebb.  182-1—53,  mit  245 
tolerierten  Tafeln)  unb  «'Flora  Brasiliensis»  (öeftl 
—72,  Vi"-.  1840—77;  nacb  feinem  Tobe  fortgefegt 
Don  S.  So.  Siebtet  unb  nad)  beffen  Tod  1 1887]  von 
0\.  tttban).  Sdjon  vor  feiner  Steife  hatte  SR.  «Plan- 

tarum liorti  aeademfei  Erlangensis  enumeratios 
((Erlangen  1*14)  unb  «Flora  cryptogamiea  Erlan- 

gensis« (9iümb.  1817)  rercffentlidn.  Tic  etbnogr. 
Stefultate  feinet  brafiL  [Reife  öeröff«ntlid)te  er  in 
einet  3lbr)anbhing  « 8on  bem  ;Uedn-;-;iiitaube  unter 
ben  Uveiuirehneru  SBrafitienSi  (Stand).  1832)  unb 
(batet  in  Den  «SBeiträgen  utr  Stbnograbl)ie  unb 
Spradjenhinbe  SlmetifaS«  2  Jle.,  8öj.  1867).  (Fr 
lrdhncu-Mrevt  iit  ferner  «Sie  fßflanjen  unb  Jiere 
beS  tropifd)en  ämeri!a»  (3Ründ).  1831).  —  SSgL 
Sdn-amm,  Stattiue  (2  Sbe.,  Vis.  lscui;  ilieifener, 
.rentidn-ift  auf  3R.  (3Ründ).  1869). 

SSroJ^aiiä'  Sonociiaticnl=SfEi(cn.    14.  Stnfl.    XI. 

üViartiut'gclb,  SM  a  n  d)  e  ft  c  v  g  e  l  b ,  31  a  p  h  t  h  c  l  = 
ci  e  l  b ,  31  a p h  t b a l i n g  c l  b ,  31  a  p 6 1  b  d  1  a  m  i  n g  elb, 
©anabjgelb,  ein  nun  ©otbgelbjdtoen  oon  SJolle 
angeiDenbetet  lünftlidjet  Satbftoff.  C;i-  ift  bav-  !Ra 
treu  /.'huiucuiat  ober Mallial;  bei  5)initto-a-3tapl)= 
thel-j,  baä  bei  bet  ©nroirtung  oon  Balpeterfäure  auf 
ot-'.iiapbtbiilaiuiu  obet  K-3tap$tb,oIfu[fojdute  entfteht. 

Wlattoa,  SejirtSftabt  in  cor  fpan.^rooinj  ,Vien, 
am  l'lhbanae  beS  fteileu  SBetgeS  Jabalcuj,  auf  mel= 
d)em  eine  Sd)Io6ruinc  fteht,  bat  ilssTi  p; :;;,i;  tc. Tic  Umgegenb  ift  getreibe  unb  Blreidj;  in  bet  Stälje 
jroei  Sd)roefelgueIlen.  lahiera,  Sßietro. 

'JDtatttjt  'älnglcriue«,  ©efd)id)Hd)teiber,  f.  ihv- 
a)lättt)rcr  (v>om  gtd).  martj  r,  t.  h. , Jeuejei,  jcber, 

ber  für  eine  ̂ bee  du|ete  3tad)tei(e  unb  SXnfeinbuiu 
gen  übernimmt.  3m  Engem  Sinn  bejeidjnet  3JI. 
obet  8 1  u  t  \  e  n  g  e  n  bie  ftanb^aften  Söefennet  beS 

*riftl.  ©laubenS.  8i3  Snbe  beS  :'».  %Vibrb.  biefun 
ili.  nur  biejenigen,  bie  ipr  SSetenntmS  ,ium  6bri- 
ftentum  mit  bem  Sobe  beftegett  hatten,  [patet 
nannte  man  3R.  an*  bie  ßonfeffoten  (f.  Confessor). 
^se  mehr  in  ben  Scrfolgungcu  bie  ,;Jabt  ber  2lb= 
gefallenen  nmd)S,  befto  hcher  ehrte  mau  bie  i'i.; 
ibve^Huofpnubi'  aalten  als  g&ttiidje  befehle,  ihre 
Aüvfptad'e  entfd)ieb  über  bie  J^iebevaufuahmc  ?lb= 
gefallener.  3)ieS  führte  an  mandjen  Orten  ;u  einer 
Sarbeit  bet  titdjlidjen  StSciplin  unb  baber  jut  8e= 
tdmpfung  beS  Sttnfe&enS  bet  3ft.  burdj  bie  SBifdjöfe. 
Ter  Eob  bet  33t.  galt  atS  vollgültige  £üb.ne  ihrer 
Sünben,  erfettte  fogar  bie  Taufe  (bafjet  33lut  = 
taufe,  lavacrum  sanguinis,  iltatth.  10,  39,  ge= 
nannt)  unb  feilte  fofort  jur  »ollen  Seligfeit  füh= 
ten,  bie  fonft  cvft  nad)  bem  ̂ üngften  ©eridjt  üet= 
heiften  ift;  Daher  bie  £obeStage  ber  3Jt.  ihre  ©e= 
DurtStage  (natalitia  martyrnm)  hiejjen.  —  3ÄÄt= 
tiirerfcfte  tarnen  febon  feit  (Jnbe  beö  2.  unb  ~.'liu 
fang  beS  ■"•.  ?\alnb.  auf.  ©in  §cft  aller  3JL  feierte 
bie  gried).  ßirdje  fdion  im  4.  3ah,rh.,  unb  jmar  in 
Der  SPfingfttDodje,  bie  lat.  Rirdic  erft  im  Mittelalter 
am  1.  3toD. 

mättqtctäva,  f.  Üxa  |l3b.  1,  3.  780b) 
Martyrium  (gtd).),  eigentlid)  Qeu%m$,  bann 

Seugentob,  iliäitnvevtum;  Serid)t  übet  Den  £ob 
eineS  3JtSttbtetS;  ätnbadjtSftfltte,  .«irehe  am  ©rabe 
eines  SJiärnjretS. 

^iartnrologien  (gtd).),  f.  Acta  Sanctorum. 
•.V.'arulic  ( fpr.  -litfch  i,  Mario,  froat.  Siebter, 

f.  Rroatifdje  Sittetatut. 
Waruit,  S3ufcb,neget,  f.  ilfaron. 
9Warut,  3tame  einer  «laue  inb.  ©dtter,  als 

Deren  SSatet  [Rubra  gilt.  Tie  3R.  inetben  Die  jabl= 
reid)ften  aller  ©ötter  genannt  unb  ihre  Rahl  auf  t8( », 
aber  aud)  21  angegeben.  3ie  finD  bie  ©btter  be§ 
SturmeS  unb  ab?  foldje  irilD  unb  unbänbig;  ihr 
8ärm  mivD  mieberholt  henuniiebcbeu.  3ie  Jenben 
ben befrud)tenben Stegen  herab,  Der  als  ihr. «am 
angefeben  toitb  unt  fahren  mit  Slntilopen.  Sie  ftnb 
Die  ©efälrrten  beS  Jnbra  uhd  gehören  nt  ben  riolte= 
tümlidjften  ©Ottern  bet  oebifdjen  Steligion. 

SWatfteioItfd'pr.mam'febölli.  liilrronbiffemcut im  fran;.  Tepavt.  Sojete,  hat  1702^4  r(km,  (1891) 
50975  (?". ,  79  ©emeinben  unb  10  Rantone.  — 
2)  ̂»auptftabt  beS  ätrronbiffementS  3Jt.,  15  km  ncrb= 
hjeftlid)  von  SJtenbe,  am  rechten  Ufcv  Der  ©otogne, 
in  fruajtbatem  Tbalc,  an  ber  fiinie  2e  3Jtonafrter= 
3leuffatgueS  Der  Sübbab,n,  bat  4187,  al->  ©emeinbe 
4672  @.,  ein  Kollege,  Seminar,  ©efängniS,  Samm 

lung  iHnluftov.  Altertümer;  äBollfpinnerei,  Tud- 
fabrifation,  S5lei=  unb  Hupfetgruben.  1586  mürbe 
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tie  Stabt  ben  ijk'oteftanten  entriffen  unb  jerftört, 
auf  6einrid)8  IV.  Scfebl  aber  roieber  aufgebaut. 

•Vinrroar,  Nabfchoutcuitaat,  f.  Sfcbobbpur. 
OTartuitt,  griebr.  Stug.  Subhug  von  ber,  prettfe. 

©euerallieutemint,  geb.  29.  Tlai  1777  ;u  Serlin, 
trat  I7'.tl  in  bie  Slnnee  ein,  nabm  als  fHittmeiftei 
unb  Stbjutant  oe8  güriteu  y>cbenlobe  am  gelbuige 
Don  1806  teil  unb  erbat  1807  [einen  Jlbfcbieb,  um 
fein  (5ut  griebersberf  bei  Cüftrin  ju  beroirtiebaften. 
SW.  irar  cm  &auptgegner  ber  bantals  bureb  Stein 
unb  öatbenberg  im  preufe.  Staatsakten  eingefübr 
ton  Neuerungen  unb  rourbe  wegen  ieines  9Biber= 
ftanbes  gegen  bicieiben  1811  mit  Aeftungshaft  be= 
frraft.  Jm  SefreiungÄfriege  befehligte  Tl.  bie  tur= 
märJ.  Saubioebrbrigate,  überfiel  28.  Sept.  1813 
Staunfcbioeig.  focht  im  Steffen  bei  rvigelberg  unb 
«ahm  an  ber  Ginfcblieftung  ber  Geltungen  9.liagbe= 
5purg  unb  SBefel  teil.  1815  führte  Tl.  eine  .Kavallerie: 
Jbrigabe,  nahm  alS  ©enerallieutenant  nach  bem 
firiege  ben  Stbfdjieb  unb  ftarb  6.  Sej.  1837  auf 
■feinem  ©ute  griebersborf.  @r  febrieb  eine  tlaffifcbe 
Slbbanblung  über  «Sie  3äumung  mit  ber  Ranbare» 
(Seil.  185-2 )  unb  hinterließ  in  bem  SBerfe  «2lus 
bem  Stadilaffe  griebr.  äug.  Subroiaä  oon  ber  2R.» 
(;2  Sbe.,  ebb.  1851—52)  febähbare  Beiträge  ;,ttr  Oie 
febiebte  feiner  3rit-  1889  erhielt  bas  8.  pommeriebe 
Infanterieregiment  Tr.  61  ben  Namen  oon  ber  Tl. 
in  Slnertennung  ber  Serbienfte  ber  gamilie  oon 
ber  Tl.  um  bai  preufe.  öeer. 

«Ptarj,  2lbclf  Scrub.,  SWufiffdjtiftfteller,  geb. 
27.  Dtor>.  1799  ju  .«alle,  ftubierte  bafetbfl  ̂ ura 
unb  fungierte  einige  3eit  im  prafttjeben  3uftijbienft, 
toibmete  ftcb  bann  ber  SNufit  unb  übernahm  bie  SRe= 
battien  ber  «berliner  allgemeinen  mufifaliichen 
Rettung».  1830  würbe  er  an  ber  Unioerfität  ju 
Serlin  als  Srofeffor  ber  SDhifit  unb  ÜJtufttbireftot 
angefteUt.  (Sr  ftarb  17.  Stai  1866.  Stl§  Sbeoretiter 
»ertrat  31.  mit  Sobe  unb  antern  §eügenoffen  eine 
reformaterifdie  Widmung;  als  .vnftoriter  liefe  er 
2Retf)obe  unb  ©rünblicbteit  oermiffen.  Sott  feinen 

Schriften  feien  genannt:  «Sie  Sebre  »du  ber  mufifa- 
lifdieu  Romporttion»  (4  Sbc.,  Sp3. 1S37— 47  u.  ö.; 
neu  bearbeitet  von  lUiemanu ,  93b.  1 ,  9.  Stuft.  1887 ; 
33b.  2,  7.  Stuft  1890;  8b.  4,  5.  Stuft  18881,  «2111= 
gemeine  9)htfitlebre»  (ebb.  1839;  10.  Stuft.  1884), 
«Sie  2Rufit  bes  19.  Jahrh.  unb  ihre  Pflege»  (ebb. 
1855;  2.  Stuft  1873),  «Subloig  oanSeetboPen.  Sehen 
unb  Schaffen»  (S3ett  1859;  4.  Stuft  1884),  «2ln= 
leitung  junt  Sortrag  Scetboocnfcber  Rtamertoetfe 
(2.  Stuft  oon  SBebncte,  ebb.  1875),  a©lud  unb  bie 
Dpen  (2Sbe.,  ebb.  1862;  2.  Stuft  u.  b.  S.  «©lud* 
Beben  unb  Schaffen»,  ebb.  1866),  «Erinnerungen. 
Stus  meinem  Sehen»  (2  Sbe.,  ebb.  1865).  Unter 
feinen  fiompofitioneu  befinben  fieb  bie  Oratorien 
«SDlofe«  unb  «Johannes  ber  Säufer»,  bas  Tlcio- 
Drama  «Sie  Sladie  märtet»,  bie  Dpet  «Jero  unb 
Sätelp»,  Sieber  unb  RlaBterfadjen  u.  f.  fo. 

N.Viarr,,  Rarl,  fecialiftifdjer  Scbriftfteller  unb 
bas  geiftige  überhaupt  bes  mobernen  Secialis= 
■mu«,  geb.  5.  3Rai  1818  ju  Srier,  ftubierte  in Sonn  unb  Berlin  unb  trat  1841  in  bie  SHebaftion 
ber  «fKbeiniicben  Leitung»  in  Rotn,  bereit  Veitung 
er  1842  übernahm.  Stircb  feinen  ;Habi!alic-muc- 
führte  er  1843  bie  Unterbrüdung  ber  3eitung  her= 
bei.  3Jc.  ging  nach  ffJariä,  wo  er  ftcb  bem  Stubium 
ber  rrirtfchaftlidH'ii  unb  focialen  fragen  roibmete. 
Sie  ciüe  Jrud)t  beSfetben  mar  bie  «ßinleitung 
;ur  ftritil  ber  ."öcgelfcben  SHecbtäpb,ilofopbie»  in  ben 
1-14  in  Sßarii  Don  ihm  mit  ?(rnolb  Nuge  heraus- 

gegebenen «Seutfcb^MJCjfifdHTT  o^hrbücbern». 
«Sie  beilige  gamilie.  ©egen  Sruno  Sauer  unb  Ron 
forten»  (mit  5.  (Jngels,  g-rantf.  1815)  roar  cineSatire 
auf  ben  beutfdjen  Jjbealtsmus,  ben  3)t.  bureb  «cen 
biftor.  iRcalismus»  erfehen  roollte.  Stuf  Verlangen 
ber  preuf?.  iRegierung  aus  granfreieb  ausgeroiefeu, 
ging  Tl.  nach  Trüffel  unb  DeröfjcntUd)te  einen  «l>is- 
cours  snr  le  libre  echange»  (33rüff.  1848)  unt 
«  Misfere  de  la  philosophie.  Kt'ponse  a  la  Philo- 

sophie de  la  misere  de  Proudhoo»  (ebb.  1847; 
beutjeb,  2.3lufl.,  Stuttg.  1892),  ferner  mit  griebr. 
dngels  (f.  0.)  ba§  1847  ju  Sonbon  auf  einem 
internationalen  Rongrefe  oon  Slrbeitem  oereinbavte 
«llfanifcft  ber  brnmuniftifeben  Partei»  (i!onb.  1848). 
Sesbalb  irurbe  er  balb  auch  aus  Belgien  oerroiefen. 
Sie  Acbruarrer-olution  rief  ihn  nach  ̂ ari»,  Eon  mo 
er,  ald  in  Seutfcblanb  bie  Sieoolution  ausbrad), 
nach  Hein  eilte,  um  bort  bie  «Neue  Sheinifche  ,Sei 
tung »  ju  grünben.  3u  ihr  erliefe  er  einen  2lufruj, 
in  roelchcm  er  bas  2>olt  uir  organifiertcn  Steucroer- 
roetgenmg  aufjorberte,  meshalb  bie^ritung  unter: 
briidt  Burbe.  3m  OJlai  1849  mürbe  2Ä.  au§  s$reufeen 
auägetoicfen.  (fr  ging  nach  s^ari§,  rourbe  aber  auch 
bort  nicht  gebulbet  unb  50g  fich  fchliefelicb  nacb  Son= 
bon  jttrüd,  100  er  in  bem  «Rciumuniftcnbunb»  bie 
Öauptrolle  fpielte.  Sine  1850  gegrünbete  3)lonats 
ntrifl,  bie  in  .Hamburg  gebrudt  würbe,  ging  be^ 
reit§  1851  ein.  Dtacb  bem  Staatsüreidi  Tiapoleous 
febrieb  9R. « Ser  18.  SSrumaire  Souis  SBonaparteS  > 
(Neunorf  1852;  3.  Stuft,  öantb.  1885)  unb  «@nt; 
hüllungen  über  ben  Sölner  Rommuniftenproiefe» 
(SBoft.  1853;  3ür.  1885).  33en  1852  an  roar  TL 
Rorrefponbent  ber  «New  York  Tribüne»,  in  rceleber 
er  uidn  getobhnliche  Ronefponbenjen,  fonbern  auf 
grünblicben  Stubien  berubenbe,  ganse  Slrtifelreihen 
umfaffenbe  Darlegungen  oev  polit.  unb  ötonomi: 
fehen  Sage  ber  einseinen  eurep.  Sänber  oeröffent= 
lichte.  (I'ine  $oleinif  mit  Rarl  SBogt  fanb  ihren  3lb 
feblufe  in  «öerr  Sogt»  (Sonb.  1860).  1859  erfchien 
feine  Sdirijt  «3ut  Äritit  ber  polit.  Ötonomie»  (Serl. 
1859),  ein  Vorläufer  feine»  öaupttrerts  1  Sa«  Rapü 
tal»  (Sb.  1,  Jöantb.  1867 ;  4.  Stuft  1892 ;  So.  2,  ebb. 
1885).  gu  ber  1864  gegrünbeten  «internationalen 
Sttbeiteraffociation»  (f.  internationale)  nahm  er 
eine  leitenbe  Stellung  ein,  hoch  führten  feine  bifta; 
toriiehen  Senben-,en  1872  bie  Spaltung  unb  that  = iächüche  2luflbfinig  ber  Slff  oriation  herbei.  Ser  beut 
fdjen  Bocialbcmotratie  (f.b.)  gilt  1K.  als  ihr  geiftiger 

Aiihrcv.  Ur  ftarb  14.  SDtdr|  1883  -,u  Sonbcu.  —  Sgl. 
Engels,  Harl  Wl.  (im  Sradefchen  SSoBStatenbet  fiir 
L878,  Sraunjdnoeig);  ©rofe,  Rarl  SB.  (Sps.  1885), 
unb  bie  Siograpbic  mit  oollftänbigem  Sdjriftenoet - 
;,eid>ni»  oon  av.  SngetS  im  « .fianbioörterbucb  ber 
StaatSroiffenfdjaften»,  Sb.  4  (Jena  1892). 

iViarrburg,  f.  Sraubad). 

3Jiarjh,aufcn,  Sß.  g.,  Siebertomponiftiu,  SfJjeu: 
bomnn  für  Saulinc  oon  Seder  (f.  Seder,  gamilie). 

5»Jargifte»,  bie  unbebingten  i'lnhänger  oon 
Rarl  SÖlar;,  unter  ben  franj.  Socialiften  im  ©egen= 
fall  ju  ben  Soffthiliften,  früher  in  Seutfcblanb  im 
©cgenjat;  ju  ben  Vaffalleanern. 

•AVaniborougt»  (fpr.  lnähribbrö),  Stabt  in  ber 
brit.=auftral.  Rotonie  C.ueenslano,  an  bem  oon  b,ier 
an  febiffbaren  SWarp,  etioa  40  km  oor  feiner  äUün= 
bung,  mit  Srisbanc  unb  iDrten  im  3nnem  bura) 
C;iicnbahn  oerbunben,  bat  (1891)  9700  Q.  5Dt  ift 
ber  .vuiupthajen  bes  SBibebaibiftrittS  mit  ben  ©olb 
felbern  pon  ©pnvpie,  ben  Surrum  =  Kohlengruben 
foioie  ben  DJloimt=9ßerrp=Rupferbergh)eTcen. 
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Weirtiborotigb  (fpr.mäbribörö),  engl  Baronie, 
f.  SBeUeälep. 

■äJlamlanb  (fpr.  mäbrilanb),  früber  Jleget 
republif  in  ©uinea,  jciu  teil  oon  viberia  (f.  b.). 

SUiamlanb  (fpr.  mftprilänb;  ".Hbiurumg  Md.), 
einer  ber  ̂ Bereinigten  Staaten  oonSlmerita,  inrifdjen 

37°  53'  unb  39  4  \'  norbl.  v^r.,  im  31.  von  $ennM: 
Danien,  im  D.  Don  ?ela»are  unb  bem  ültiantiidvn 
Dc*an,imS.Don$itginia,ffiejtoirginia,bemSiftritt 
ofSotumbia  unb  berßbefapeatebai,  im  jö.oon  SBeft 
Dtrginia  begreu;t,  umfafit  31 620  qkro,  ;äbltc  1800: 
341 548  unb  1890:  L 042 :'.'.» I  8.,  baruntei  218004 
garbige.  Sie  pauptmaffe  wirb  Don  ben  ard)äifd>en 
unb  paläojoif  eben  ©efteinen  bei  Slppaladjengebirgä 
inftcms  gebilbet.  feieran  legen  ftd)  bann  na*  ber 
>i ii 1 1 e  ni,  inbem  bie  C bcvflado  flad)  nrirb,  ftreibe, 
Tertiär  unb  Quattäx  an.  Unter  ben  gtüffen  ftub 
$otomac,  SJJatapfco,  äßarurent  unb  ijhpptaut  »üb 
rig.  ,\m  loeftl.  £eil  ifl  ras  ftlhna  angenehm,  anbev 
Oheiaeeatebai  finb  bie  Sommer  »arm  unb  ungc 
»unb.  SDt.  prebuuert  jabrlup  16  9RifL  SBufbel  SDtatS, 

6  -.'.'iiii.  SSSetjen,  2  EUlttL  Safer,  2,s  EDHQ.  »utoel 
ftartoffeln,  300000 1  &eu  unb  28  UM.  Sßfb.  Kabat. 
Die  ilumberlanb--  unb  Arojtburg  .üeblenbcden  er 
geben  gegen  3  SRifl.  t  jteble;  ferner  »erben  geioon 
nen  .Half,  ©ufjeifen  unb  SBaljeifen.  Seträqtlicbe 
StiDerbSjneige  finb  audj  Dbftjudjt,  Dbftoerpachtng 
unb  Slufternfang.  Tor  feanbel  gebt  meift  über 
SSaltimore.  Tu-  gtotte  beftani  1889  au§  2195 
gafyrjeugen.  5)ie  ©efamtlänge  bor  Bahnen  betrug 
1966km.  Ter  etaat  iit  in  24  KountieS  geteilt; 
jjauptftabt  iit  Stnnapoliä.  Tu-  8egi8latur  beitobt 
auS  26  Senatoren  unb  90  9tepräfentanten.  3um 
Jtongrefj  fenbet  SK.  2  Senatoren  unb  6  IRepräfen= 
tonten  unb  bat  bei  bervl>räfibenten»abl  8  Stimmen. 
Sie  öffenttiepen  Sdjulen  werben  bnrcbfcbnittlicb  oon 
Li  6063  Rinbern  b  entert.  v>ebere  UntemdjtSanftat 
ten  befteben  10  mit  1885  Stubenten,  Seitungen  178. 

TaS  ©ebiet  bes  jetügen  Staates  »ar  anfangs 
in  ben  Freibriefen  für  Virginia  mit  inbegriffen 
unb  »urbe  von  bort  aus  Don  ä&iHiam  Stapborne 
beficbelt.  1633  erhielt  bor  fatb.  Sorb  Baltimore 
(f.  b.)  einen  befonbern  Freibrief  Don  Marl  I.  unb 
nannte  ea->  ©ebiet,  »o  er  eine  Kolonie  als  3U= 
fludusort  für  feine  ©laubenSgenoffen  grünbete,  tu 
tihren  Pen  beffen  ©emablin  ÜJlaria  SWaruIanb.  Sil 
1691  trug  Tl.  einen  porberrfdjenb  tatb.  Ebaralter; 
ali  2orb  Saltimore  jögerte,  SBilbelnt  m.  anju= 
erlernten,  »urbe  ibm  1691  fein  greibrief  entjogen, 
unb  1U.  »urbe  Rronfotonie.  1765  —  68  »urben 
©renjfrreitigleiten  mit  iBennfploanien  bttreb  biepon 
uoei  engl,  Slftronomen  Dorgenonrmene  geftfetjung 
cor  nach  ibnon  benannten  Mason  and  Dixon's  Line 
befeitigt.  3R.  »ar  eine  bor  13  Kolonien,  bio  1776  ihre 
Unabbangigleit  Don  (rnglanb  erllärtcn.  SBdprenb 
bei  SecefftonStriegeä  hielt  fieb  SK.,  obgleidj  ei 
SHaDenftaat  war,  bod>  jur  Union;  1864  »urbe  bie 
Sflaberei  abgefdjafft.  —  SSgL  Scharf,  History  of 
M.  (3  9be.,  «alrtmore  1879). 

'AVarnlcbonc  (fpr.  märribonn),  Stabtteil  Don 
Sonbou  (f.  b.),  nörblid)  bor  Jbemie,  bat  (1891)  als 

.Hirdn'piel  in  15354  Säufern  1423816.,  ak-  Sd)ul= biftritt  in  63  959  öäufem  563081  @.  unb  entbalt 

ben  SRegent'i  "ßart  mit  bem  3oologücben  ©arten. 
2Watt)port  (fpr.  mäbnrebrti,  ©tabt  in  ber  engl. 

©raffdjaft  ßumberlanb,  au  ber  3Jlünbung  bej 
SOen  in  ben  Sol»ap=5irtb,  im  S3B.  von  GarliSle 
(45  krui,  bat  1 1891  8784  ($.,  ©afen  mit  Seucbtturm, 
Sd)iffbau  unb  ̂ anbet,  beienber-?  Mcblenauc-fubr. 

Slärs  (tat.  Martius,  b.i.  Dom  JJlarä  beilial,  ber 
erfte  ÖRonat  be8  alten  rem.  ̂ abrov,  beutfd)  von; 
ober  a  r  u  b  l i  n g  •>  m  onat  genannr,  iit  jebt  cor  Dritte 
ÜRonat  bei  ,\alue->  unb  bat  .".1  Jage.  Ä"ibrenb  ber erften  i»ei  T  rittet  bei  Wt.  itobt  bio  Sonne  im  fteia)en 
bei  AÜdw  »äbrenb  bei  loiiteu  in  bem  beö  SBibberi. 

IViär.tbchicgung  ober  ättarjreDolution, 
SBejeicbnung  bor  reDolutiondten  35e»egung  oon 
1848  in  ben  beutfeben  Staaten,  bie  meifl  im  J/lärj 
auSbradj  unb  überall ,  »enigftenS  Dorübergebenb, 
grojjc  SBerdnberungen  in  SJerfafjung  unb  dermal 
tung  («äJlärjerrungenftbaften»)  jur  golge  batte. 
(©.  öeutfeblanbunb  ®eutfd)e§9teid),39b.5,  5.187.) 

fllär?fflb  (lat.  campua  Martins)  biet!  unter 
ben  merotoing.  Röntgen  bor  Jranfen  bie  allgemeine 
Soltioerfammlung,  bie  regelmäßig  im  J.'iav,  ae 
baiton  »urbe  unb  bei  bor  nad)  altgerman.  Wed)t  bie 
Summe  ber  StaatSgehialt  vubte.  SBKt  ber  äuSbeb 

nutui  be-5  !Retd)i  DerlOr  üo  fdjon  unter  ben  sIRere- 
»ineieru  fiel  von  ihrer  ̂ ebeuttnui.  "^ippin  perlegte 
fte  755  au\  ben  "JA'ai,  »o->balb  fie  nun  SKaifelb 
(campns  Majas  ober  Magicampus)  genannt  »urbe. 
Unter  Rarl  b.  ©r.  btente  fte  DorjugSweife  jur  ."öeer: 
fd)au  unb  ali  Sammlung  jum  RriegSjuge,  gab 
aber  aud)  nod)  ben  (Mafien  bei  ftömgi  @efe^e3> 
traft.  TiK'  3R,  mürbe  nid)t  nt  fetter  Seit  abgebalten 
unb  Derfiel  unter  2ub»ig  bem  frommen  gdnj.  — 
SBgL  ülbroiK-,  über  Flamen  unb  .'.oit  bei  campns 
Martius  cor  alten  grauten  (öannoD.  1873). 

ajlätäglörfcpen,  f.  Leucojam. 
»iarulibatin,  f.  Sern  (SBb.  2,  5.  824a). 
0.'iar;,ipän  (entftanben  aui  lat.  Marci  panis, 

b.  b.  iVcavtuvbvoti,  eine  älrt  feine;-  3ucrergebäd,  ba§ 
auä  einem  Jotao  i»n  füfjen  unb  bitten  i'ianbeln 
unb  ,-ittder  unter  ;{uiaK  oon  :Koien»afier  bereitet 
unb  enttreber  im  trifebeu  3uftanbe  in  ben  .fumbel 
fenunt  (Sübeder,  Hamburger  2R.)  ober  imDfen 
bei  gelinbem  geuer  gebaden,  bann  mit  3uctergelee 
übergoffen  unb  mit  lanbierten  grüdjten  belcat  »irb 
(Hönigäberger  3JI.). 

'JOtätjttant,  f.  Geum. 
ajlärsreöolurion,  f.  SRdrgbeioegung. 
-Ma«  (SKae§,  SKeä,  ättace,  SWebS),  ÜRafo 

@e»iefctä=  unb  ©clbgröfie  in  ©üb=  unb  Cftafien, 
udmlieh  1)  im  brit.  Haijertum  Jnbien  (mas  of  ru- 
pees)  eine  Summe  Pen  100  (Srore  (f.  b.)  ober 
1000  Still.  Rupien;  2,1  in  Ubina  (Sfien)  V«  öang 
ober  iael,  als  ©olb=  unb  cilbcrejereicbt  in  Hanton 
3,76  g  (10  (iaubarin,  f.  b.),  als  6anbelsge»id)t  et= 
»as  )cb»erer,  nämlicb  1j160  Satt»  (f.  b.),  ferner  eine 
nach  ben  ̂ anbelspldgen  perfehiebenc  ©clbgröfje 
(f.  iael);  3)  in  S^pan  als  ©olb=  unb  Sitberaeroiebt 
gleidjbebeutenb  mit  2)lonmeh  (f.  b.),  als  .\»blmaf5 
mit  Ü)cai,u  ober  Soboo  (f.  b.). 

OTafaccio  ffpr. -fattfd)o),  eigentlieb  Sommafo 
©uibi,  ital.  Slaler,  geb.  21.  Se?- 1401  ju  San 
©iopannt  in  3>albarno,  lebte  meift  in  9lom  unb  in 
glorenji  unb  ftarb  in  erfterer  Stabt  1428.  9htr 
»enige  Stafieleibilber  »erben  ihm  jugefebrieben : 
um  fo  bebeutenber  ftnb  feine  grellen.  ÜBie  ©iotto 
bie  ÜJlalerei  bes  14.  2?abrb.,  fo  leitet  Wl.  biejenige 
bes  15.  in  gieren;  ein.  Ott  juerft  »eifi  feinen  gi 
guren  bureb  forgfältige  1'lobeUierung  in  Siebt  unb 
Schatten  poüe  fiörperlid)teit  ju  verleiben.  3Tiit 

gleicher  tübnor  SidH'rbeit  bebanbelt  er  bas  3Radte 
unb  fie  ©ewanbuug.  Xurcb  2ln»enbuug  ber  SPer= 
ipettire  giebt  er  bor  Umgebung  [einer  giguren  SBer 
balmic-mamgtoit  unb  äBirllid)teit  unb  fepafft  .«om= 
pofitionen  Don  monumentaler  Ginfacbbeit  unb  ©rofe- 

41* 
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artigteit  Sein  cvftc-r-  beglaubigtet  ffied  nur  tic  im  ' auftrage  to;-  nachmaligen  Sapftei  iFugen  IV.  aui= 
geführten  Suiten  in  bet  Dbertircbe  oon  San  Gle= 
mente  in  :Kom.  Seine  greifen  in  ber  Srancacci- 
farclle  bot  .Hirde  Sta.  ÜKaria  bei  (larmine  iit 

,vlcren;  (f.  Jaicl:  ;"Ualieniicbe  .Hunit  VI,  aui.  1i 
blieben  birrd)  bai  gange  15.  ,v\ahrb.  bis  auf  iHafiael 
unb  3Jli(belangelo  ootbitblid;  für  alle  üftalet. 

3Kn$  n  Aiu'M,  oaicl,  f.  jtuan  gernanbeg. 
'.Viamgatt ,  iU  a ;  ä  a  bau,  Seeftabt  an  bei 

ailaniiid\-n  Rüjte  äJtatoftoi,  7  km  Don  Der  l'iiin 
Hing  bei  Utn--ev=3debia,  mit  6000  <S.,  ift  ftatt  be= 
feftigt  unb  treibt  lebhaften  .fianbel;  1891  liefen 249 
Sdjiffe  ein;  bie  (iiniubr  hatte  199136;  bie  ÄuSfubr 

(©etteibe,  Sonnen,  ©olle)  303  653  -Btb.  3t.  ©ort. 
3\.  ift  SiK  eine*;-  beutfdjen  Sicetennüc-. 

OTafai,  aftit  SoltSftamm,  i.  ü'ianai. 
2Wafant>eran,  petf.  jßtomng,  i.  3Kafenberan. 
SDlafaniclIo  (eigentliaj  Jommaio  itniello), 

Jvührcr  bei  äufftanbei  in  Sieabel  1647,  geb.  1622 
;u  älmalfi,  lebte  in  Neapel  ali  atmet  Äer.  Sie 
iertgefefite  Sermebrung  ber  Steueranlagen  oeran- 

laf;te  7.  ;x\ttli  1647  eine  bereite  bei  Seif-:-,  bai  bie 
Stetterhäuier  tertrümmerte  unb  üerroüftenb  in  ben 
Sßalaft  bei  fpan.  Sicetenig-:- .  öetgogi  oon  Sltcoi, 
einbrang.  SBeber  bejfen  icbredcblid'e  ■Tladjgiebigfeit 
necb  bie  Seidun\bngungc-in'riuche  bei  ffarbinalä 
Jilomarino  uermoebteu  bie  äRaffen  w  berubigen; 
erft  alc-  SW.  an  beten  Spttse  trat,  mürben  Scrbaub- 
lungen  möglieb.  Tiefer  tbat  ben  ©cmalttbätigfciten 
be«  Söbelc-  Orinbalt  unb  idlef;  mit  betn  £erjog 
pou  Sttcoi  13. 3uli  1647  einen  Sertrag,  in  roel= 
ebem  fid)  terielbe  ;ur  Aufhebung  aller  feit  Sari  V. 
neu  aufgelegten  Steuern  berpflid-tete.  3US  aber 
3Jc.,  jetst  plöiuicb  um  feinen  Serftanb  gefommen;  ei 
gu  neuem  Sufruht  bringen  wollte,  um  ein  (tnnloi 
tnranniiehee.  Regiment  ju  errichten,  toanbte  neb  bei 
benere  Jeil  her  Surgeridaft  von  ihm  ah,  unb 

Streb*  tomite  ibn  bureli  einige  i'ieuchelmbrber  nie- 
betmadjen  lauen,  9tad)  feinem  2obe  (16.  Jiulii  ging 
bet  älufftant  weitet,  an  betten  SpiHc  Srancaccio  unb 
Slnneie  traten,  welche  bie  lluabbäugigfcit  oen  Spa- 
ttieu  unb  bie  Errichtung  einer  freien  SRepubüf  er=  j 
Härten.  'Bei  ben  Serhanblungeu  mit  tiefen  5üb=  j 
rem  beuriei  fid)  Spanien  ebenie  tteuloi  wie  nroot;  - 
Slnneie  tintrbe  enthauptet  unb  bie  neuen  Sicetbnige, 

ber  ©rar  »on  Dgrtate  unb  .Harbinal  Irimduo,  führ- 
ten ein  Scbredcnc-regiment.  2er  Jlujftanb  bei  Sfft. 

hübet  ben  ©egenftanb  bou  üluberc-  Dpet  «Tic 
Stumme  ron  äsottiri»  (1828);  »eitere  Dpetn  über 
ÜJl.  finb  ton  9teinh.  .Heiter  (1706),  ,ö.  SR.  ©ifb,o» 
(1825),  3Rid>.@atafa(1827)  u.  a.  —  Sgl.  Saanebta, 
htsurreccion  de  Xapoli  eu  liiti  (2  'übe.,  i'labr. 
1849);  ;Heument,  Jie  ßarata  oon  i'tabbalctti 
il'  übe.,  SBetL  1851). 
Maesa  plcta  Höchst.,  eine  in  älhcinnien 

road>jcnbe  SJlprfmaeee ,  beren  33eeren  (Saorial 
bert  a(i  •üanbnutrmmittel  ctehraucht  luerben. 

2Jla«i  a  Siereo,  ̂ nfel,  f.  3uan  Acrnanbej. 
•Siftiatia,  Stabt  in  Nicaragua,  au  ber  Sabn 

jtroijcben  iltanagua  unb  ©ranaba  am  See  aleichen 
Slameni,  mit  22000  (j.  unb  lebhafter  Jsnbujtrie. 

»la^cagni  n'rr.  -tannjii,  iUetro,  ital.  Dpetnfonu ponift,  geb.  ?.  Tcj.  1863  ju  Sioonto,  ftubierte  am 
JJiailanter  .ttenierüatorium  unb  mar  all  Sabell= 
meiner  an  mehrern  Sühnen  tliätig,  sulertt  alc-  S)iti= 
gent  in  ©erignola.  Tic  pteügerrönte  eintrtrige 
E  per  (  avalleria  rusticana»  (juerft  aujcietuhrt  1891 1 
in  Jicm),  ein  bureb  9Bärme  ber  (Jmpfinbung  unb 

.Kühnheit  bei  bramat.  Stile-  auc-eteteichnetec-  SHJert, 
mad-te  ihn  fdbnell  berühmt  unb  befestigte  in  ber  ital. 
Dpet  bie  6errfd)aft  beg  Seriamo,  einer  bie  äufwrfte 
VebenÄmabrbeit  erftrehenben  Stidbtung.  3bt  folgten 
mit  geringerm  6rfolg  «L'amico  Fritz»  (1891), 
Tic  ;Hanhau»  (1892)  u.  a. 
Waccora  (b.  b.  Solbatenftabt) ,  ßauptort  bei 

SlrrenbifjcmentS  3)f.  in  SUgerien,  Sepatt  Dran, 
am  Sübabbang  bei  Srbareb  et=SRit  unb  an  einer 
Broeigthüe  ber  nach  S.  iührenben  Gifenhahn,  iit 
i'iittelruntt  für  öderbau  unb  öanbel  ber  Umgegenb, 
hat  (1891)  16482  ©.,  batuntet  6S01  eingeborene; 
itarfe  ©arnifon  unb  rbm.  iRuhten. 

'VJitocnrcnbac  (.fpt.  -rennjas),  Som  Joie, 
i.  3lt?eiro ,  Setjog  bon;  auch  flaute  ber  3)la-5  = 
careuiiehen  gnfeln  ober  IDlaitatenen  (f.b.). 

^iaeicarct^  ar;.,  irr.  -roh»),  Springfluten,  be= 
fonbeti  in  ber  ©aronne  (f.  b.). 
Mascaron  (ftj.,  ipr.  -ong;  ital.  Mascarone), 

ardnteftouiiche-3  ober  plaftifdjei  Drnament  einer 
UtaSle  ober  eiitec-  trauenhatten  ©eftd)ti  (f.  gtafti  . 
Mascarpöni  iital.1,  f.  Kaie  (So.  10,  S.  2111>'. 
^idfcballdt)  (arab.,  jufammengejogen  auc-  m& 

schä-a-llähu,  «3Sa§  ©ott  imtt»),  »uStuf  ber  Set= 
munberung  hei  mohatnmeb.  SBöttern. 

aJiafd)ane3fer,  f.  Boribotfet  Äpfel. 
Wafetje,  bie  gabenfdjleifen,  toeldje  bie  lilemente 

geitridter,  gebafelter  u.  f.  w.  Sltbeiten  hüben. 
OTatriiine  (frj.  machine,  rem  lat.  machina; 

grd\  mechanei,  jebe  äSomcbJung,  trelehe  bie  flbet= 
rragung  ber  SBirfung  einer  Kraft  (j.  b.)  oetmittelt. 
3u  ben  einfachen  !)}.  (meebanifden  Kf>oten  = 
gen)  idhlt  man  meitt  ben  ßebel,  bie  ichiefe  Ghenc, 
bai  Söellrab,  bie  :Holle,  ben  .Heil  unb  bieScbrauhe. 
Sie  juf ammengefeiten  3R.  enthalten  alc-  Jede 
einfache  SDl.  Tie  Sotteile,  melde  bie  M.  baibieten, 
haben  juetft  uir  ibiffenfcbaftlicben  Unterfudumg 

berielben  unb  utr  Snttoidlung  ber  fDled)anii  ".Hm 
lat;  gegeben.  3)ie  ptahifaje  Settoenbung  non  SDl. 
unb  SBettjeugen  reiebt  jeboch  meit  in  bie  bor= 
hiftor.  3eit  nirüd.  Jie  ©efefte  bei  ©leicbgcmidtc- 
a\\  SM.  lauen  fid)  mit  ßilfe  ber  ©efehe  über  bie  ;\u= 
tammenieKimg  unb  Verlegung  ber  .Hrdite  (f.  Hratti 
ermitteln.  So  beiteln  ;.  SB. 
an  ber  f dj  i ef  en  6 b  e  u  e 

»\ 

P«Ü 
»ig. 

(f.  ootftebenbe  gig.  1)  non  ber  Sänge  I,  ber  .vu>be  b 
unb  bem  Dieigungc-minfel  a  bann  ©lcid\ienncbt  \m 
feben  ber  8aft  Q  unb  ber  .Hraft  P,  wenn  Q  sin  a  =  P 

ober  Q  j  =  P.    ?lu  bem  313  e  1 1  r  a  b  (gig.  2)  mit  t>en 

Labien  E,  r  unb  ben  Saften  Q,  P  be|"tebt  ©leid= 

gemiebt,  roenn  Q-g=  p-   Stert  man  ba^  Serbält= 
ni§  »on  PunbQ,  to  tritt,  foroett  biei  burd  bie 
Üteibung  nid)t  nerbinbett  roirb,  fofort  Serocgung 
an  ber  ;it.  auf.  2ln  allen  im  ©leidjgetnidjt  befinb» 
lieben  2)f.  fann  man  aber  auch  nod)  bie  allge= 
meine  tSicjenfcbaft  bemerfen,  bafj  hei  einer  Ser= 
jebiebung  bie  Summe  ber  pefttiuen  unb  negatiben 
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Arbeit  (f.  b.)  aleidj  Rud  in.  So  jeifl*  fid),  tau, 
mennP  an  bet  fdjiefenSbene  um  k  oeitilal  abwärt* 

oerfdjoben  witb,  bio  pofitiDe  älrbeit  i'k  burdj  ein« 
gleiche  negative  aufgewogen  witb.  SennQ  fteigt 
MSncj<3  bor  Sänge  um  k,  entgegen  bem  Sinne  bei 

Sdjwertraft  aber  nur  um  k    ,  fobafj  bie  Summe 
h  '  li 

bei  Arbeiten  Pk     o    k  =  0  wirb,  wenn  P  =  Q  y 
ift.  Tic  SR.  gerät  nlfo  von  [elbjl  niebt  in  Bewegung, 
»enn  bei  biefer  bie  Summe  cor  arbeiten  a.leidj  -''1|11 
iit  unb  bewegt  fid)  oon  felbft  nur  im  Sinne  eineä 

pofitioen  ärbeitäüberfdjuffeS.  3)ie§  n't  ber@iunb, weshalb  eine  SR.  nicht  sur  Jjerftellung  eineS  Per- 
petuum mobile  (f.  b.)  bienen  tonn. 

Ter  Verteil  ber  i'i.  liegt  teils  in  bet  bequemern 
Sinroenbung  bei  .urait,  teile-  audj  baiin,  bafi  man 
mit  &ilfe  Heiner  Detfägbatet  firäfte  größere  übei 
roinben  tann.  ÜBenn  j. 8.  ein  Stein  oon  100  kg 
l  in  tjodj  )u  feeben  wäre,  fo  ift  eä  ninäch-ft  Diel  be 
auemet,  cm  einer  .Kurbel  ju  brerjen,  als  ton  Stein 
unmittelbar  aniutavion.  ferner  tonnte  man  ton 
Stein  ebne  SR.  überhaupt  nidjt  beben,  »enn  man 
nidjt  eine  Kraft  über  100  kur  uiv  Beifügung  bätte. 
SRit  &ilfe  einer  SR.  tann  aber  ein  SRann  ben  Stein 

(jeben  bunt  'Jlusubuug  einet  firaft  oon  25  kg 
auf  bio  Strecte  von  1  ca.  an  Stroeit  tann  man 
burdj  SR.  uidus  erfparen,  im  (Gegenteil  wirb  ein 
Seil  berfelben  burdj  bie  Reibung  aufgejeljrt.  SRan 
tann  aber  an  ftraft  burdj  einen  SReljraufmanb  oon 
SSBeg  erfparen  ober  an  SSBeg  burdi  einen  i'iebraui 
wanb  oon  .uvait.  Tu-  Seiftungäfätjigteit  bor  2)ta= 
iebinenarbeit  im  SBergteid)  ntr  Jjanbarbeit  ift  oft 

beträdjtlicb ;  eine  Räb~mafdjine  madjt  etwa  30mal fooiel  Stiebe  in  berfetben  3*«  all  bio  6anb  einet 

geübten  '.'iähevin;  bie  neueften  Sdjnellpreffen  liefern 
80mal  fouiel  Tvudo  als  eine  ßanbprejfe. 

v>eutc  überträgt  bio  Tcdmit  bor  SR.  audj  Diele 

ielcbe  arbeiten,  beren  'Jlii-sfültriing  bisher  nur  für 
bio  menfdjlidje  Jjanb  möglid)  fdjien.  Shrcdj  forte 
gefegte  Vcrvollfemmmtitaeit  iit  erreidjt  Worten,  bajs 
bie  SR.  in  Dielen  fallen  nidjt  blofi  mehr,  fonbem  auch 
93effereä  leijtet  als  ber  barin  eingeübte älrbeiter.  Tu- 
Spinnmafdjine  erjeugt  minbeftenä  einen  ebenfo 
feinen  unb  Durchaus  gleichmäßigen  gaben  roie  bie 
gefdjidtefte  Spinnerin,  ber  SBebftub,!  atbeitet  buraV 

fdjtiittlidj  gteidjmäfiiget  als  bor  y>anbweber,  bie  '.'iah 
mafdjine  Sorgfältiger  als  bio  Rätjerin.  Sä  giebt 
taum  einen  'Orwcrbsuveig  mehr,  bor  niobt  mit  ;]u 
biljonabiuo  maichiueller.'lrbeitstrart  ausgeübt  wirb. 
9hit  im  .Uuujtaewerbe,  wo  bie  tunftlerifdje,  meglidjft 
abroeirjietunglreidje  Formgebung  bio  Hauptrolle 
fpielt,  bat  bio  i'caidnnonarbeit  nedi  wenig  Eingang 
gefüllten.  3m  allgemeinen  bilbet  bie  SR.  bie  törunb= 
läge  ju  einem  vorteilhaften  ©rofjbetrieb  (f.  b.)  unb 
bat  babureb  bio  >>ausintuftric  unb  tas  freie  §anfr 
med  faft  oerbrängt.  drft  neuerbingg  ift  bureb  bie 
3(u3bilbung  ber  Kleinmotoren  i  f.  b.  i  bem  5tleiu= 
geroerbe  bie  SRöglidjleit  geboten,  neben  ber  ©iofj 
inbuftrie  ;u  beftoben. 

Tio  SRafd)inenmiffenfd)aft  befiniert  bie  3R.  al* 
eine  icKbo  Berbinbung  uriberftanbäfätjiget  fiöiper, 
Dermöge  beren  median.  Midjte  genötigt  loevben,  be= 
frimmte  Setoegungen  ut  bemirten.  Tio  i-ovbinbuna 
oiefer  n>iberftanblfät;igen  fiövper  aeidnebt  burob 

tinematu'd'o  ßlementenpaare  (f.  Sinematif).  3" EouftiuttiDer  SBejieljung  baut  fuft  bie  SR.  auä  ben 
SRafd)inene(ementen  (f.  b.)  auf.  Rad)  ibvem  3med 
teilt  man  bie  SR.  ein  in  .H  raf  t  m  a  i  *  i  n  e  n  ober  l't  o  = 

toten  ii.  b.i,  3toifd?enmaffbinen  (f.  EtanSmif' 
jion)  unb  '.'Ivbeit-Mitaidiineu.  Son  ben  [Rotoren 
wirb  bie  uiv  Seiftung  nüfelidjer  medjan.  ürbeit  nb= 
tige  .Uvait  entnommen  unb  mittel-;-  ber  ,',nuid'eip maidunen  auf  bio  &ibeitdmafd>inen  übertragen. 
Tio  loKtevn  Derricb.ten  bie  eigentliche  beabficbtigte 
■Xvboit  unt  teilen  fidj  in  foldje  SR.,  bie  jur  Ditä 
oeränbeiung,  unb  folcr/e,  bie  jur  gormoeränberung 
oon  fißrpern  bienen.  Tio  ortSoeränbernben  SR. 
ober  Jrauvpcitmaidnnou  (f.  b.  i  fpieien  im  S3au= 
unb  SBeite^iämefen  eine  nnajtige  Rolle,  mdlneub 
bie  formoeränbernben  i'i.  bio  Sßrojeffe  bor  medjan. 
Jedjnologie  i  f.  b.  I  buubiubvon  unb  bie  große 
©nippe  bor  SEÖertjeugmafdjinen  (f.  b.)  mit  ein 
begreifen.  Ter  Tainprliammov  iit  ein  Seifpiel  für 
eine  SR.,  bei  toeldjei  bor  SRotoi  (S)ampfcr)linbei  mit 
Reiben  unb  Steuerung),  bio  £ran§miffion  (Sölben= 
ftange)  unb  bie  3trbeit§mafd}ine  (älmbofj  unb  SBär) 
in  einem  @angen  Dereinigt  finb. 

3m  Reicbäabrefjfjud)  bor  beutfdjen  SRontan:  unb 
SRetaüinbuftrie  iulut  Renfefd)  allein  über  400  oer= 
iduebene  SRafd)inenforten  auf,  ivährenb  bie  ,!ahl 
aller  oortommenben  SRafdnnenfpecialLtäten  minbe= 
ftenä  1500  bettagen  bürfte.  (S.  SRafd)inenbau, 

SRafd^inenlebrej  -  Sgl.  Reuleaur,  Tio  SR.  in  ber äibeiterfrage  (SÖlinb.  1885). 
3Ulafd)inc,  elettrifdje,  f.  Tnnamomafdunen 

unb  t5lettromotor. 

•.Viin'rtiiiteiilinggcr,  f.  S8agger(S8b.  2, 8. 282a I. Wafciiiiiriibau,  Mollottiobo,;oiduiuuit  für  alle 
sur  Srjeugung  von  ÜRafdjinen  (f.  b.)  erforberlicben 
arbeiten,  alfo  ba-:-  Entwerfen  unb  Reidinen  ber  i'ia= 
idunen,  älnfeitigen  bor  SRobeQe,  ©iefjen,  Trobon, 
Öobeln,  bie  Sd)loffeiaibeiten  unb  baS  SRontieren 
utiammeu. 

,'U:-  bas-  eigentliche  Stammtanb  be-?  SR.  unb  ber 
'.'Jcaiduneninbititrie  ift  @  n it  1  a nb  ju  betradjten. 
Segünftigt  burdj  benReidjtum  bei  SanbeS  an  liiien 
unb  iteintoblou  fomie  burd)  ben  ptaftijdjen  Sinn 
unb  bie  Energie  bor  Ration,  janb  bie  Tampf= 
maiduue,  al§  ber  oon  älnfang  an  gebräudjlicpfte 
SRotoi,  nad)bem  fie  burdj  3ame§  äBatt  im  wefente 
lidjen  ibre  tjeutige  ©eftalt  erbalten  batte,  in  6ng= 
laub  juerft  Eingang  unb  bat  fieb  hier  in  tafdjem 
woitfcpiitt  oeroolltommnet ,  wie  auch  bem  engl. 
Srfinbungägeift  bie  praltifdje  ©eftaltung  bor  und' 
tigften  "Jlvboit-:-maidunen ,  namentlidj  ber  in  bei 
Sanbwirtfdjaft  unb  ber  in  ber  Spinnerei  sur  Slii= 
wenbung  tommenbeu,  ut  bauten  ift.  3n  Ai'ant- 
reieb  bat  bie  il-oovio  bei  SR.,  welche  bureb  bie 
Doräüglidjen  tedjnifdjen  Vebranjtalten  eine  foig= 
faltige  SBetjanblung  unb  weite  Verbreitung  fin= 
bet,  bie  ©nmblage  mandjei  bobeutenbeu  Ertmbunot 
gebilbet.  Ta-S  oerrjaltniämäfjig  Heine  SBelgien 
nimmt,  baut  einiger  fjerporragenben  girmen,  auf 
bem  ©ebiete  beä  i'i.  eine  ebrenuolle  Stellung  ein. 
T  eutf  eblanb  hat  fidi  auf  biefem  ©ebiet  in  ben  lett= 
ton  v"sahr;ohnteu  mehr  unb  mehr  oom  äluilanb  unab= 
hängig  gemadjt,  Wobei  ihm  bie  uergröfeerte  Üluc-beute 
feines  Eifen:  unb  Hohlenreid'tum-j  ;u  Hatten  tommt ; 
Diel  bat  bierui  audj  bal  Sbtfblfltjen  tedjrtifdjer  Sil= 
bungianftalten  fomie  bie  intenfine  unb  ertenfioe 

SSirtfamfeit  feiner  tablreidH'u  ©ewerbeoereine  bei-- 
getragen.  Von  anbern  europ.  Säubern  haben  £  fter= 
reid)=Ungarn,  bie  Sdjweij,  neueibingS  auch  Italien 

(  eine  bebeutenbe  Seiftunggfätjigleit  erlangt,  gn 
Rprbameiifa  unb  es  bie  ßoftfpieligteit  meuidi= 
lictjet  älibeitltiäfte  unb  ber  Reidjtum  an  S5reru*= 

.  material  in  Verbinoung  mit  bem  Unternebmungä= 
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unb  SpehilationSgeift  b«  Stirteritonet,  welche  ben 
Impuls  ju  bem  mächtigen  üluficbwuiig  ber  SWa= 
ichineninbuftrie  gegeben  haben;  Bor  allem  bat  bort 
ber  Bau  reu  äBertjeugmafcbmen  einen  beben  ©rab 
ber  'Jlu-jbilbung  erreicht.  il>as  bie  in  neueftet  .Seit 
fortfebrettenbe  IPntwidlung  bee  2Jcafd)inentoefen§ 
in  Rufjtano  betrifft,  fobeftetjen  bort  fd^on  infofern 
gans  anbere  i'erbältntfie ,  aß  bieiclbe  niäjt  loie anbcrJwe  Bon  ben  inbuftviellen  Alanen,  fonbern 
t>en  ten  oberften  StaatSbebörben  ausgegangen  ift. 
Tie  'Jlushibr  oon  SRafdnnen  betrug  in  Still.  Start: 

Sauber 

©roSbritannien   
Xemidilanb  .    

'Bereinigte  Staaten  touSlmevita 
".Belgien   
^ninfreidi       
Sdiroeis       
Cfterreit^-Ungarn   

1886      1SS8      1890      1S92 

212,7     263,8 
49,2  |     57,7 30,7  | 

33,2 23,7 
14,4 

6,3  I 

22,7 

29,4 
15,8 

8,3 

344,2 
67,5 

78,1 
37,5 
39,5 
18,3 

7,9 

2S6,S 
62,6 81,8 

31,1 
30,1 
16,4 

6,6 

3m  3. 1892  fpiegclt  ficb  ber  fcblecbte  ©efajäft8= 
gang  nneber,  ber  mit  1891  begann  unb  SRitte  1894 
riod)  nid't  311m  Slbfcblufs  gelangt  war.  2)a  euro= 
päiiche  SR.  jeidwt  ficb  burdj  sBietgeftaltigfeit  ber 
SRafchine  einer  unb  berfelben  ©attuug  au§;  bie  Be= 
fdjräntuug  auf  einige  wenige  Xufcen  gilt  im  all= 
gemeinen  für  ben  norbainerifanifcben  SR.,  in  @ng= 
lanb  jutn  Seil  für  bie  öerjtellung  ber  lanbwirt- 
fcbaftlicfcen  SRafcbincn,  wdbrenb  ba?  übrige  (Suropa, 
barunter  auch  Seutfcblanb,  ähnlichen  Shtffajftingen 
erft  neuerbingä  ju  bulbigen  beginnt. 

3n  Bejug  auf  Seiftun  gSfäbigfett,  »orjügliche 
Strbeit,  gutes  Material,  trefflieb  berechnete,  ben  be= 
abftebtigteu  3*oed  erfülienbe  Ronftruftion  ftebt  ber 
beutfebe  SR.,  ber  über  bas  befte  ̂ ngenicurperfonal 
ber  SBelt  pernio!,  in  erfter  Sinie.  Sohalb  jeboeb  auf 
bem  auSlänbifdjen  iltarft  mehr  auf  billigen  Sßreiä 
al§  auf  befte  Husfübrung  gefeben  Wirb,  bat  ber 
beutfebe  SR.  ben  oft  niebrigern  gerberungen  (5na; 
lanb»  unb  Belgiens"  gegenüber  einen  f  cbweren  Stanb. liorbamerüa  ift  bi§  jefct  auf  bem  eurep.  ÜJtartt  nur 
mit  einzelnen  JJtafebinengattungen,  j._B.  mit  3Berf= 
zeugmafebinen ,  Räbmaicbinen ,  getrauen  lanbwirt= 
febaftlicben  Stafcbinen  unb  folgen  für  öaus=  unb 
3JMrtfcbaft*bebarf  erfdnenen;  fein  Ütbfafe  erftredt 
ficb  Dorjugsweife  auf  bas  übrige  21merifa. 

3n  Seutfdjlanb  war  bis  cor  wenig  Sabrcn  ßbem= 
niti  ber  ftaupifig  bei  ÜJt.  Seitbent  ift  tiefer  Sßfeuj 
oon  Berlin  mit  etwa  250  ÜJtafcbinenfabritcn ,  bie 
über  30000  Slrbeiter  befebäftigen,  überflügelt  wer= 
ben.  Slufterbem  ift  ber  ÜJt.  in  allen  gröjzern  Stäbten 

ober  becb  in  bereu  Umgebung  Beitreten.  3)er  Bertetn' 
mit  bem  Stuslanb  betrug  1893: 

Einfuhr Stuäiurjr 

SRafdrinen SBertin äSertin 
Xonnen 

1000  an. 
Sonnen lOOOffli. 

Sototnotiben  unb  £ofomo= 
bileu      1788 1788 4507 

5138 
9Dtai<fiinen  oorroiegcnb  auä 

©Ol}        
2  591 1814 1441 1052 

2Raf  diinen  »orroiegcnb  aus 
29770 17  267 67  260 40  356 

SJiajdiincn  oorroiegcnb  aus 
SAmicbeeifen    .   .   .   . 

UJaiijinen  oorroiegcnb  au» 
2466 1677 12291 8  849 

anbern  SRetaUen      .    . 
397 

1050 631 1673 
Xamjifteftel   360 140 2  206 

927 'JJärjmajdjinen   3514 1737 7  905 
6183 Äragen *J37         1 302 16«           997 -,•  ,v,:\\ 

41  123 26  775 96  407 65  175 

demnach  übertrifft  bie  lUuefithr  um  runb  55000 1 
unb  39,5  3RHI.  SR.  bie  (Finfubr.  Sie  ̂ abl  ber  2Ra= 
fcbinenfabrifeii  lvivb  für  Teuticblanb  1894  ju  über 
10000,  bie  Cor  befd'äjtigten  Arbeiter  311  faft  200000 
ansunebmen  fein.  —  S)ie  greife  ber  roidjtigften 
lUafcbinengattungen  betrugen  ab  ÜBerl  für  1  t  in 
Star!: 

3Jlafd)inengattnngen 
Slnfang  bev  3ar)re 

1880      1886      1890      1894 

Seigrer  ScaicbinenguB  ....  220  170  240  190 
Sumerer  9Kafcbinengu6    •   ■   •  192  150  170  170 
2;anujfmatd)iiu'n  ......   .J  570  553  583  643 
äBertjeugmairijinen    825  74S  752  729 
Spinnereiniafrfjinen    847  769  754  729 
SBcbereimatttjinen    770  680  638  611 
Solomotiven       |  1208  852  892  989 

Tiefe  Stngaben,  bie  für  Gbemnift  gelten,  finb 
SurcbfcbnittSmerte.  Jie  erbeblicben  Sßrei§beränbe= 
rungen  betätigen,  roie  febr  ber  ©efd)flft§gang  bc» 
3Jlafd)inenbaue§  ber  allgemeinen  ©efcbäftslage 
untertDOrfen  ift. 

IWatclrincitbfluet,  im  »eitern  Sinne  alle  bie= 

jenigen,  reclcbe  fidi  mit  ber  fterftellung  »on  ä'ca= 
fdnnen  befaffen,  alfo  foteobt  ben  3Jcafcpinenfabri= 
tauten  lote  audj  beffen  Beamte  unb  Slrbeiter.  ̂ iui 
engern  Sinn  oerfteb,t  man  unter  SR.  namentlicr)  bie 

SRafcb,inenfcb,IofJer  unb  iiicnteuvc. iWafcriinenbaufunbe,  \.  Sliafcbinentebre. 
■i.'iafriiiucnliauntciftcr,  bie  tedinifdnn  Be> 

amten  einer  SRartne,  bie  ficb  mit  ber  Reutonftrut« 
tion,  Bauausführung  unb  Reparatur  ber  Sriegg= 
fd)ifflmafct)tnen  befaffen.  Sie  werben  teils  311  ben 
ffierften,  teils  311m  Reid)§ntarineamt  Eontmanbiert. 

3n  gleicher  SBeife  forge'n  bie  Scbtffbaumciftcr für  ben  firiegsfehiffbau,  bie  ftajenbaumeifter 
für  ben  öafen:  unb  SBerftbau.  Sllle  brei  Kategorien 
ergänzen  fub  au§  Srubterenben,  bie  al§  Bauführer 
eingeftellt  toerben,  bann  ben  Jitel  Baumeiffer  unb 
fpäter  Baumfaeftor  unb  Baurat  (unter  Boriet(ung 
ber  Bezeichnung  ibreS  gacbeS)  erhalten.  3)tit  be= 
ftimmten  gitnfttonen  ift  aufserbem  bie  Bejeictrnung 
®irettor  oerbunben. 

9Jiafcöinenbau=  unb  Sleineifeninbujftie: 
S8eruf«igenoffcnfcbaft,  f.  Rb.einifcb=S!BeftffiIifebe 
SRafcbinenbau  =  unb  ÄIeineifemnbuftrie=BcrufS= 

genoffenfehaft. fliafcniitciiclcmcntc,  jum  Untevfchiebe  Pen 

finematifeben  Elementen  (f.  Kinematifl  bie  bau= 
lieben  (tonftruttioen)  Beftanbteile  ber  SRafcbinen. 
SRan  3äblt  ̂ ierju  sjünäcbft  bieienigen,  roelche  jur 
Betbinbung  oon  3Kafcbinenteilcn  bienen:  Rieten, 
Reite,  Strauben  (Bef ejrtgunggf ebrauben)  unb  folche 
jur  Übertragung  con  Bewegungen :  Schrauben 
(Betuegungsf ebrauben),  Sager  unb  Vagcrftühlc, 
3apjen,  Slcbfen,  bellen,  fiurbeln,  gjeenter,  3.ahn= 
räber,  RetbungSraber,  3tiemen=  unb  Seilfcbeiben, 
Seile,  Retten,  Seil«  unb  Settenrollen  unb  2rom= 
mein,  ̂ nt  weitem  Sinne  Werben  auch  Kolben,  fiol= 
henftangen,  Stopfbflcbfen,  Sßleuelftangen,  ©erab= 
füluiingeii,  .Hieu-tbpfe,  Splinber,  Röbren,  SSentile 
unb  Sepieber  311  ben  2)iafdnnenelcmenten  gerechnet. 
Sitteratur,  f.  SRafcbinenlebre. 

ÖJafctjineRfabtit  alugeJburg  in  Huglburg, 
gegrünbet  1840  Bon  2.  Sanber  bafetbft,  1844 
übernommen  oon  Sari  SReicbenbacb  unb.Uarl 
Bus  lAirma:  «Sari  Reicbcnbacbfcbe  UJafdnnen= 
fabrif»)  unb  1.  Sej.  1857  in  eine  2lftieugefellfdiaft 
umgewanbelt,  fertigt  Sampfmafchinen,  Xampf= 
teffel,  Turbinen,  ÄälteerjeugungSmafcbinen,  Bum»= 
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unb  Tricbioertc,  Bucbbrucftnafcbinen.    3ätjtlid)er 

Umuir,  7  äJtilt.  ,~\l. ,  2000  befcböftigte  1-crjeuen 
mit  88  'Jlrbcitcnrcbnungcn  in  12  Säufern,  Hranfcn= 
taffe  (feil  1864),  Unlerftufcungätaffe  (fett  1859), 
Beamten  9|knfionStafje,  Sirbeiterfpartaffe  u.  a.  IBaS 
Stttientapitat  lu'(tobt  auä  .\i  »IM.  gl.,  Tum 
beute  in  ton  lehren  LO  fahren  7  bi->  23'.,  'Uro;., 
Burcbfcbnittlid)  lö  ißrojent. 

OHafctiiiicngolbbrucf ,  f.  öucbbinberei  (S8b.  •"., 
3.  652  a). 

•.Viafctiincniuflcnieute,  in  bei  beutfdjen  SDcarine 
SWilitätperfonen,  benen  bie  C  berleitung  übet  ben  S8e 

trieb  fcr  SdMtk-maidnueu  uiiallt.  ,vsbre  SRangftaffen 
finb:  iDlaidMiuMi  llntci rinaemeui  im  Stange 
bei  Unterfieutenantä  jut  See,  SR.  aleid1  fem  Sieute 
nant  uir  See,  3H  a  f  dj  i  n  e  n  D  b  e  t  i  m  g  e  n  i  e  u  r  gleidi 
rem  Mapitaulicutenant  unb  Stabäi  itg  en  i  e  ur  mit 
StabSofftjieiiang  unb  Stbjeicben.  Tie  SR.  tragen 
bie  Uniform  bei  Seeoffiziere  ohne  Schärpe  unb  mit 
febroanen  Sammelwagen  unb  i'iühciiltreiicn  fonrie 
einen  hinter  nebit  Hammrab  auf  ben  Slcbfelftücfcn. 
Sie  etgänjen  jid)  aus  ben  auf  bei  Tectoffi.üerfcbulc 
auägebilbeten  SKafdjiniften.  i  i^b.5,  S.843a). 

'.Viafcbincninfpcftur ,  j.  ifiienbabnbeamte 
OTafrfjincnf ouitruftionClclirc.  f.  AKaidiiten 
flJairtiinenfutbcl,  f.  Shirbel.  [lehre. 

iöiaf ttiincnlcb tt,  i'i  af d>in  e  n  ro  i  j  f  e  n  j  i)  oft, 
bie  vchre  Dom  SDcafdjinenbau,  im  einzelnen  tie  Vclue 
oon  per  Stntoenbung  bei  matbem. ,  phofif.  unb  me- 

dian. Sebrjäfcc  aut  ben  "l'cajcbiuenbau.  !Kan  unter- 
febeibet  pietbei :  allgemeine  m.,  fpeciclle  ober  theo 
retiiehe  2R.,  iUafcbinenbaufunbe  unb  3Rafcbinen= 
getriebelebte  ober  Stinematif.  Tic  allgemeine  ".Vi. 
ift  rein  befebreibenb  unb  ,;cigt,  loelche  iDlafdn'nen oovbanben,  roie  biefetben  eingerichtet  finb  uno  toefc 

eben  ,-',ioeden  fie  bienen.  Tie  tfyeorerifdje  SR.  barf 
bie  allgemeine  (Einrichtung  bei  iWafcMneu  al->  be 

fannt  oorau<M"ehen,  lehrt  Dagegen,  roelcbe  ©refeen oerbaltnifte  bie  ÜHaiebincn  tu  ihren  einzelnen  Jeden 
haben  minien,  um  ihrem  ,Smcd  am  beften  ;u  ent 
Unedlen.  Um  bie  tbeoretifebe  3R.  hat  fico  namentlich, 
3>tebtenbad)ei  bebeutenbe  Sßerbienfte  ermorben;  ja 
man  farnt  fagen,  bafs  er  biefetbe  gerabeju  ge= 
fdjaffen  hat,  inbem  ei  juerft  Stlarbeit  in  bie  auf: 
faffung  bei  Sebeutung  unb  te->  yaredv  bei  thecre 
»üben  i'i.  brachte.  Tie  3Jtafd)inenbautunbe 
eher  l'iaicbinenf onftruttionc-lehrc.  lockre 
ebenfalls  butd)  :Kebtenbacbet  ju  einer  felbftdnbigen 
techniidien  S5iffenfd)aft  geworben  ift  unb  nament- 

lich Don  iReuleauj  roeiter  ausgebaut  tourbe,  giebt 
StuffcbluB  barüber,  irie  ftart  bie  einzelnen  i'uv 
fdnnenteile  ju  halten  finb,  bamit  fie  ben  eintoirtetu 
ben  firäjten  genflgenben  SBiberjtanb  leinen  tonnen 
unb  ebenio  gegen  Reibung  unb  Slbnutuing  bin= 
reiebenb  aeichüRt  finb.  Über  bie  3}iafchinengeti'iebe= 
lehre  f.  Sinematif.  -  BgL  ©laäbof,  Sbeoretifcbe  *N. 
1 1  8be.,  ßamb.  1872—90);  SBeiSbad),  ßebrbucb  ber 
Ingenieur:  unt  [Dlafcb,inenmed)anii  cSraun)djioeig; 
«t.  1,  5.  äuR.  1875;  »b.  2,5.  Stufl.  1882  —  87; 
«b.  3,  2.  äuft  1876— 93 1;  -Jluhlmaun,  allgemeine 
SDl.  15  Bbe.,  2*>3. 1875—91),  enthält  audi  bie  @e= 
iebichte  bee  ilcaidnuenhauee;  Uhlanb,  Stijjenbucb 
fui  ben  prattiidien  '.'JtaidMitentonftrutteitr  (.Tre-Jb. 
l>77  fg.;  ta->ielbe  al§  ".BrancbenauSgabc,  15  Sbe., 
ebb.  1890);  berf-,  ßanbbuci.  fnr  ben  piaftifdjen 
äKafcbinenfonfrrufteut  (5  'Bbe.,  Sbj.  1879  — mii: 
:Keuleaur,  Ter  Sonftrufteut  (4.  Stuft.,  ~J3raunjdm\ 
1882—89);  SBeujel,  Untenicht->hette  ffli  ben  ge= 
famten  SDlafcbinenbau  (3.  ülufl.,  8pj.  1884—86); 

SoDing,  93eied)nung  nur  ftonfttuttion  ber  biebtig^ 
iteu  Utafcbinenelemente  (SBten  1886  87);  Seihet, 
Sic  iiMib  man  Eülafcbinentecbnitec?  i7.  Stuft.,  8»j. 

1887);  Sacb,,  Tie  SDtafccn'nenelemente  (2.  Jtufl., Stuttg.  1891  92);  Ued\in,  Öeitfaben  be;  iUa 
febinenbaueä  (Keidjenberg;  8b.  l,  3.  Stuft.  L892; 

»b.2(  2.Stuft  1890;  --,(r  :;,  L889);  SoDing,  ätn= 
teitung  ;um  .icidntcn  unb  Snttnetfen  Don  -Sla- 
fdjinenteUen  \-j.  Stuft.,  2  öe.,  RBtn  1892). 

iVJafctiinciimciitcr,  uriviüualid1  bie  Sßejeicb- 

nung  iür  ben  mit  ber  SBartung  einer  '.l'iaidune  be 
trauten  SDlann.  SleuerbingS  beinen  i)i.  auch,  bobeu- 
luaidiinentedMiiidn'  SBeamte  ber  Staatäeifenbafmen. 
,\u  SBud)biucteieien  liciftt  SK.  ber  mit  fem  Trud  aut 
bei  Sdjnedpreffe  betraute  Tnider  (f.  SÖucbbructet 
fünft,  "Hb.:;,  r.(Wla). 

OTafcbincnöl,  i.  £d>miermittet. 
Watctiiitciiuopicr,  f.  Spaöierfabrifation. 
•fliafrhincntmurY,  mufifaüfcbej  2fnfrrument, 

f.  ~i>aute. dHafchiucnfägc,  f.  Sägemafcbinen. 
IKairtiiucinuirituc,  f.  Bnthifetn. 
Sölafcbinenftirfetfcfiulen,  sacbjcbuten,  bie  ben 

in  ber  ilUaidunenftiderei  befcbdftigten  StibeitShäf 
ten  einebeijere  StuSbilbung  aeben  fetten.  Jn  Sorarl 
bera,  Wo  ungefäbi  3000  Sticrmafd)inen  unb  taft 
ebenfoDiel  ftettmfttcbmafdjinen  in  Tbdtigleit  finb, 
bettebt  eine  foId)e  5(bute  feit  1891  in  Toruhhu. 
Siefelbe  bat  im  lebten  cdnüjabre  7  monatliche 
.uurie,  bie  Don  49  Scbfltern  befuebt  rnoiben  fmb, 
unb  7  9tad)fticteiinnentuTfe  mit  50  SdnKerinnen,- 
fomie  $ofpitantentettenftid){urfe  mit  13  cdnilertn- 
neu  abgehalten.  Tie  Kuxfe  werben  aber  jutünitig 
•_'  [Olonate  bauem  uub  bie  Teilnehmer  hieran  auf 
je  ('.  idniler  befdjtäntt  werben.  Ter  Unterricht  um= 
fafjt  3Jlafcbinen=,  Stofj=,  ©atru  unb  SEBaientunbe, 
fowie  bie  Ted^nit  bei  Stiden§.  Stile  )toei  -Jahre 
fintet  eine  StuSftetlung  ftatt.  Tie  Stbute  unter= 
ftebt  einem  StuSfcb,uf),  ber  au-5  ftaatlidu-n ,  fommu- 
nalen,  §anbel§!ammer:  unb  3nbuftrieoertretern 
lufammengefejjt  ift.  Slu^etbem  hält  ber  Veiter  ber 
Schule  im  Sejirt  äBanberrjorträge. 
Waftbincnuiärtcrfcbulen,  [Jad)fd)uten,  bie 

bem  SJärteiperfonal  ftationätei  Tamotmafchinen 
ni  beiiern  .Henutniiien  in  feinem  gatb,  verhelfen 
leiten,  umfaffen  bejbalb  mit  ihrem  Uutervicht:  <Se= 
idndnlid\'->  übet  bie  Tamvtmaidune,  Sefci/ceibung 
ber  meiit  Derbleiteten  Tampfmafebineu  unb  inobe 
fonbeie  ber  banigehcriaeu  Steuerungen,  3nbitator= 
Derfucbe,  Söartung,  i'lbnututng  unb  ÜReparatui  ber 
Tamptmafchinc  fotoie  bor  Jranämiffion.  Tie  Murie 
merben  jumeift  abenbS  obet  Sonntagä  abgehalten 
unb  erfolgen  enttoebei  unentgeltlich,  ober  gegen  ge 

ringeS  ,'öonorar.  Tie  'M.  finb  meift  mit  ,löeijer= 
lehnten  li.  b.i  oerbunben.  —  Sgl.  Sdjott,  Führer 
beä  3Rafd)iniften  (11.  Stuft.,  ih-aunfebro.  1891). »tafcbincnmiffcnictiaft,  f.  i0lafd)inenlebie. 

372afct)inctie  I  fr?,  i ,  meluere  tu  einem  3>oecfe 
oerbunbene  unb  ineinauber  greifenbe  Stafchinen;  be= 
fonberc-  alle  Sßotricbtrmgen,  loeldje  bie  3Seränbe= 
tungen  auf  ber  23übne  beroorbrinaen. 

?Jtafd)inift  (frj.),  fooiel  wie  lltaichinenfübrer 
obet  Sotomotiofübter.  SBejüglicb  her  StuSbilbung 

i.  aRafcbinentoärterfcbulen ,  '  ÜJlaicbiniitenichulen, Sofornotiofubrerfcbuten. 
33lafcbiniftenfct)ulcn ,  gacbfcbulen  jur  StuS= 

bttbung  oon  Scbiffämafdnniften  unb  jur  aßorbetei- 
tung  berfetben  iür  bie  burd1  Sefanntmachuna  be§ 
SReiajStanjteri  rem  30.  Juni  1879  eingeführten 
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Prüfungen.  Dcadjbem  >>amburg  bereits  im  SB  intet 
1879/80  mit  bei  ©rünbung  einet  101*011  Schule 
vorging,  bie  her  bärtigen  (Viewerbeidnile  als  2lbtei- 
hing  angefdjtoffen  würbe,  iit  bie  erfte  betartige 
Schule  in  Sßreujsen  imjSerbfte  1886  ui  Alousburg 
eröffnet  wotben.  Sie  ©deuten  halten  ipte  Antje 
mir  im  SBintetbatbjobt  ab.  Sie  buetr/fer/nitttiebe 
ötequenj  beträgt  in  Aleusburg  etwa  40  «scbüler. 
3lud)  in  >>ellanb  beftehen  Derartige  Schulen.  —  SSgl. 
"Jlmmanu,  £>et  Sduffsmafcbinift  (2.  Sluft,  fiiel 
1886);  öartmann,  Ser  Sdnffämafdnnenbienft 
(4.  Stuft.,  öamb.  1891). 

•Wafriiffl,  ̂ efepb,  SRitter  von,  2Rebijiner,  geb. 
3.  SWärj  1820  ;u  Sßrag,  ftubierte  bafetbft ,  toittte 
nach,  feiner  Sßtomotion  mehrere  Jahre  biitburcb  als 
Setuubärarjt  im  Krauten:  unb  Jrreukutfe  fowie 
als  äfjiftent  ber  Vebrtanjct  ber  geticbtlicben  5Kebt= 
gut  in  ißrafl.  @t  wutbe  1852  SanbeäaeriebtSatjt 
unb  1858  Sßrofcffor  ber  gerichtlichen  SJtebiuu  in 
1>rag.  3R.  bat  fid)  butch  iablreicbe  febarffiunige 
58eobadjtungen  unb  experimentelle  Untersuchungen 
um  bie  gerichtliche  ilfebiuu  roefentlicbe  iSerbienfte 
erworben.  t?r  gab  beraum :  «Sammlung  gettebts^ 
ärtftidiet  Ühttacbten»  (4  83be.,  "}>rag  unb  Sü>i.  1853 
— 73)  unb  «öanbbudj  ber  cieridniicben  SRebijin» 
<t  "i^he.,  Jüb.  1881—82). 

'A'iafclilart),  eine  Sorte  Ungarwein. 
'.Oloirfiniirtiiiub,  jut  engl-  oitterefjenfpbäre  in 

Sübafrita  unb  jum  ©ebiete  ber  Gngltfd)  =  Süb= 
ajrifauiichen  ©ejellfcf/aft  (f.  b.)  gehörig,  grenjt  im 
SR,  an  heu  Sambefi,  im  S.  cm  heu  Vunbe,  im  3B. 
an  ÜRatabete  unb  im  C.  an  äRanifatanb.  Sas  oon 

ben  äBeipen  oecupierte  8anb,  bas  vorläufig  im  v.)i. 
nur  bi»  8a  iUagonbi  unb  jum  Oberlauf  be>>  ili'afce 
reicht,  umjafjt  etwa  60000  qkm,  wovon  etwa 
8580  qkm  anbaufähigen  SobenS,  unb  ift  von  mehr 
als  2000  ©olbgräbern  unb  gärtnern  auä  her  jtap= 
tclonie  unb  Sransvaal  beliebete.  C5e  liegt  auf  einer 
.yochfläcbe,  bie  oon  1140  bis  1550  m  ,*öobe  ü.  b.  2R. 
anfteigt  une  aus  ber  fidb  bie  Sterge  SBebfa  unb 
.öampben  als  Vanbmarfcn  erbeben,  unb  befiht  ein 
auch,  für  Europäer  fehr  crträglidu-s  .«lima.  ®aä 
:^al)r  verfällt  in  eine  Srodeiueit,  »011  ättai  bis  (Snbe 

September,  mit  einer  bun-hfcbnittlichcn  i£age§tem= 
peratttt  von  26  bis  35  ('.  unb  einer  s2Rarimaltciw 
peratut  von  41  bis  13  C.  im  September  unb  £b 
tober,  unb  in  eine  Dtegenjeit  vom  November  bis 
•A'iitte  2lpril;  bie  bejtigftcn  iKcgougüfje  fallen  im 
Januar  unb  Aebruar.  IRalatia  berrfett  in  biefer 
:>cit;  bie  Sterbe  verfallen  maffenhaft  einer  Derberes 
lidu'n  Seuche.  Sie  im  allgemeinen  von  Savannen 
bebedten  ©egenben  nehmen  an  ben  Otänbetn  bes 
©ebieteä  in  ben  Alufninnen  unb  befonbers  im  *üe= 
nrt  SBictotia  an  Aruchtbarteit  ut.  Sie  größten  Qr- 
»vatrungen  feht  man  in  ben  ©otbteiebtum  bes  San: 
bes;  unftreitig  iiebt  ftdi  ein  mächtiger  Srrid)  golh 
haltigen  QuatjeS  von  Satt  über  bie  iliatoppo-Viills 
bis  ,ntm  SKafoe  unb  Sabi  bin;  nemlid)  günftige 
Infolge  Würben  bereits  bei  Victoria,  Sälisbuvv, 
>>avtleü - Mill  unb  i'a  iHagonbi  eruett;  25000 
«<5[aim§»  Waren  (5'nbe  1893  eiuregiftriert  unb  burdv 
idnüttlicb  ettva  1  Un?e  Golb  per  2onne  geroonnen. 
wn  eine  ergiebige  2tusbeutuug  ber  Minen  ift  aber 
erft  bann  ui  honten,  wenn  bie  ̂ eirabahn  (von 
AOUtesville  bis  Aort  Saltsburv  528  krn),  auf  ber 
man  bie  erfte  Strcde  bis  (Sbimoce  (176  km)  im  Ott. 
1893  eröffnete,  vollenhet  fein  wirb  unb  bie  grofieu 
"l-odnvertmafdnnen  von  hem  ,\>afenplaS  'i<eira  an 
ber  Ofttüfte  lierbcigefd'afft  loerbeu  tonnen.    Sie 

ISngtänbet  haben  in  i'!.  bie  Aorts  SBictotia,  Phar; 
ter  unb  Salisburv  erridjtet;  um  hiefe  fonjenirieren 
ftcb  bie  3tieberlaffungen  berSöetfien;  fie  wad)[en 
allmäblid)  ui  ftäbteattigen  Ortfdiafteu  empor,  gn 
Aort  Salisburv  befinbet  fich  ber  Sih  ber  "Sehoi'hen. 
Sie  Eingeborenen,  bie  ftdi  i'tatalanga  nennen,  finb 
SBantu,  ein  herabgetommener  Stamm  ber  ;iulu 
taffern,  Stderbauer,  aber  unbtaudjbat  ui  ben  älr= 
betten  ber  Lntropäer,  mit  gellen  bodijt  bürjtig  be 
lleibet.  (9$gl. SRebenfatte  ui  .Harte:  .Haptolonien.) 

Tl.  war  Bot  vielen  Jahrbunberten  von  einem  ntfid)1 
tigen,  aus  ̂ honi.uen  ober  Sttabien  eingewanbeiten 
Üolte  oecupiert  wotben,  ba^  bie  ©olbjdiäfte  hes 
Vanbes  ausbeutete;  3t>uQn'*  bavou  geben  hie 
Diuinen  von  Svmbabjc  (f.  b.),  von  iltatinbela  unb 
t!biburwe.  Qm  15.  unb  16.  ̂ abrb.  gehorte  Tl.  j»u 
bem  fagenumtvohenen  SReidje  bes  liionomotapa; 
fpäter  übten  bie  an  ber  Ofttüfte  bcrrfdicnbcu  ̂ or 
tugiefeu  vorübergebenben  Cinfluf;  aus.  ,au  Der 
iliitte  beä  19.  Jsabrb.  unterwarfen  ftdi  bie  Tlata= 
bete  ba§  Tl.  2lls  aber  1890  bas  (5'rpebitionstorps 
ber  @nglifdi:3übafrifanifd)en  Öefellfctait  übet  Den 
X'unbefiuf;  bis  i'ianitalanb  vorbrang  unb  bie  (iitg 
länber  burdi  ben  Krieg  von  1893  hie  Tlafat  hes 

iltatabele  ■■  :Keid)5  jettti'unmetten,  verfiel  11t.  volU 
ftänbig  bet  .Cierrfcbaft  ber  Chartered  Company. 

Sitteratur.  3JJaud)  in  «''Betermanns  Ü)iittei= 
hingen»,  ist;-,  1868  u.  1869;  drgänjungSbb.  8  u.  9, 
1874—75;  3Äat^erS,Zajnbeffla(Sonb.  1891);  Sent, 
J'he  rained  cities  of  Mashonaland  iebb.  1892). 

»lafcbrit  (arab.),  0  ftert,  f.  SDtaabreb. 
SWaäcoö  (Dtaäcou),  ̂ ob.  3at.,  ̂ ubUnft  unb 

yiifterifer,  geb.  26.  3tov.  1689  3u  Sandig,  ftuhierte 
in  Seipaig  anfangs  Rheologie,  bann  bie  ;)ied)ts= 
Wiffenf djaft ,  würbe  1719  aufjetotb.  5Brofeflot  ?u 
Vetpug,  ued;  tu  bemfelheu  ̂ sabre  in  ben  :Hat  auf= 
genommen,  fpnter  orb.  ̂ rofefjor  her  SRed)te  unb  bet 
(Sefebidite,  .'öofrat  unb  Sßrofonful  ber  Stabt.  Qx 
ftatb  21.  3ßai  1761  stt  Seipjig.  Seine  «Principia 
juris  publici  iuiperii  Romano  -Germanici»  (2pj. 
1729;  6.  2tufl.  1769)  Wutben  lange  .Seit  auf  heu 
metften  Univerfitäten  als  fiebtbud)  gebraucht,  ̂ n 
feinet  unvollenbeten  «®efcbid)te  ber  Seutfctien  bis 
itim  2lhgaug  ber  metowing.  .Üonige»  (2  ̂he.,  8pj. 
1726—371  bietet  ?.'i.  bie  erfte  würbige,  wifjenfd)ajt= 
liebe  unb  bod;  voltstümlicbe  beutfdje  @Sefd)id)te;  Die 
Aortfehung  berfelben  fmb  bie  « Commeutarii  de 
rebus  imperii  Romano- Germanici»  (3  S3be.,  Spü- 
1741 — 53).  2lud)  fdirieb  er  «2lbrifs  einet  volh 
ftänbigen  .vriftorie  bes  Seutfcben  [Reidjg»  iVpi.  1722 
—30)  unb  «diuleitung  jtt  bet  ©ejdjicbte  bes  ;Hömifeb= 
Setttjcben  Sfteidjä»  (ebb.  1752i. 
Masculinum,  iUastulinum  (lat.l,  f.  Genus. 
A'iafeuhernn,  auch  DJafanbetan,  Sßropinj 

^erfiens  an  ber  Süb=  unb  Süboftfüjte  bes  Safpü 
fdien  Slceer*,  etwa  350  km  lang,  befiehl  au»  einer 
flacben  Äüftenebene,  aber  ohne  gute  .'öäfen,  mit  ben 
terrafjeuartig  babinter  auffteigenben  Ketten  beS 
l;Ibuvsgebirges  bis  511m  Semawenb  (f.  b.l.  Tas 
Sanb  bebedt  27000  qkm,  ift  teieblicb  bewäfjcrt,  bat 
warme«,  überaus  feudUes  unb  ungefunbeS  filinta 

unb  ungemein  fruchtbaren  ̂ Boben.  Sie  Siaulbeei"- 
bättme  werben  jur  Seibenjutbt  benuht.  Dtan  jiebt 
SPferbe,  iiiattltierc,  Sfet,  Sttafe  unb  SRinber  unb 
treibt  ©anbei  audi  mit  Svufelanb,  welebe«  von  hier 
Seihe,  SfteiS  unb  Baumwolle  benebt,  .viauptreich-. 
tum  fmb  bie  SBalbungen.  Sie  Bewohner  (etwa 
:i00000)  finb  jum  grofiern  Seite  SRcmaben.  it?id'= 
tiger  .«anbclsptah  ift  ̂arferufcb  (f.  b.).  öauptftabt 
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in  Sari  mit  etwa  20000  (f.,  eine  alte  finftre  Stabt 
hn JJnnern. 

Waicprt,  f.  3Jtajeppa. 
Wafcrbirfc,  t.  SBirle  (99b.  3,  3.  22b). 
SNafcrn  ober  SRocbillen  (Morbilli,  frj.rou- 

geole;  engl,  measles),  eine  ofute,  meift  epibemifd) 
auftretenbe  JinfertionStrantbeit ,  tu'  ftch  [ebiglidj 
bunt  Änftedung  fortpflanzt,  meift  einen  ganj  rcgcl- 
mdfttgen  (ttopifepen)  SBcrlauf  nimmt  unb  (ich  bureb 
einen  eigentümlichen  fieberhaften,  lleinfUdigen, 
blauroten  5autauSfcb(ag  foroie  burdj  heftigen  §ta 
tatrb  bet  Mufe,  ber  Slugenbinbebaut  unb  ber  Sit 

mungfiorgane  dwaltcrificit.  Tie  Mvemtk'it  tann 
übertragen  werten  burd)  ba8  Blut,  bie  Jbtänen, 
ben  Sungenftbleim ,  bie  öautauöbünfrung,  unb  fie 
wirb  fogat  butcb  Serfonen  oerfcbleppt,  Bie  felbft 
nicht  an  Ben  §01.  erfreuten.  3lur  Hinbei  unter  Bern 

erften  vcl-cuc-jahrc  unb  ©reife  bleiben  in  Ber  [Regel 
oon  Ber  Rtantbeil  oerfebont ,  iDäbrenb  fonft  alle 
SebenSaltet  oon  it)c  ergriffen  werben  tonnen;  Sin 
malige  Surtbfeucbung  fdniiu  mein  ort  einer  itoei 
ton  ßttranhtng. 

Ti:  Rtantbeil  bricht  12-  1 1  Jage  nach  erfolgter 
Hnfterfung  auS  (fog.  Stabium  Ber  Intubation  ober 
Satenj)  nnB  beginnt  als  fieberhafter  Katarrh  ber 
Suftwege  nnB  Ber  Slugenbinbebaut.  Tiefe-:-  SSos 
läuferftabium  giebt  fid)  burd)  ftarle  vuhtfdvu  nnB 
Sbtänenabfonberung,  anhaltenbeS  [Riefen,  Scbnup: 
fen  nnB  Ruften  ut  ertennen  unb  w&btt  in  Ber 
[Regel  brei  Jage,  worauf  unter  Annahme  beS  mc 
ber-:-  tunächft  im  ©efiebt ,  Bann  am  fealfe  nnB  an 
Ber  Stuft  nnB  enblid)  am  ganjen  übrigen  Körper 
gablreicbe  linfengtofse,  runbltebe,  rote  Rieden  auf 
febieisen,  Bie  an  manchen  Stellen  juiaiumciifliefH'ii, 
würben  fid)  aber  i>aut  von  cieiuiiBcr  ,varbe  lauen. 
SWit  Bein  oodenbeten  Slusbrucbe  Be->  Ülu-McMaa,-:- 
minbert  ftch  ba£  lieber  nnB  öerfebwinbet  oft  ganj, 
mährciiB  Bie  Rieden  febon  nach  24  Stunben  ju  er 
Mafien  beginnen.  3n  gutartigen  gälten  fmb  Bie 
frieden  am  8.  ober  9.  Sage  berRranlbeit  ganj  oer 
febwunben,  nnB  bie  Saut  fdutppt  fteb  fleicnf  oratio. 
ab.  An  fteb  toten  Bie  3R.  mir  feiten,  mohl  aber  hinter 
(äffen  fie  aß  [Racbrrantbeit  mand)mal  8ungen= 

nbung,  Jt'.berfitlofe  fowie  chronifebe  Üluaen 
ltnB  C  luenenttunBitttgen. 

Sei  ber  Sebanblung  ber  Rrantbeit  üt  barauf 

$u  adnett,  Bat';  Bie  Temperatur  Bc->  RranfenjimmerS immer  13  bis  15  R.  betrage;  Bie  Krauten  muffen 
baS  Setl  fo  lange  hüten,  bi->  Bie  ülbidnippimg  oelh 
enBet  in.  Tie  Stugen  febime  man  oer  ju  grellem 
Siebt,  halte  fie  aber  teineSroegS  ganj  im  Tnnieln. 
©efiebt  nnB  öänbe  Ber  Krauten  tonnen  ein=  ober 
mehrmals  täglich  mit  lauem  äBaffer  gewafeben  Wer* 
Ben.  Säglid)  foll  Bie  ̂ 'nft  Be->  RrantenjimmetS  er= 
neuert  Werben,  aber  fo,  Bau  Bie  Krauten  nid>t  bem 
3uge  au§gefe|t  frnb.  Betb=  unb  Sertwäfcbe  recdüele 
man,  trenn  nötig,  botfc  nur  nad1  Dorgängiger  Turd1 
Wärmung.  Slbnorm  bobeS  lieber  ift  Burd)  Ubinin, 
Slntipprin  unb  (alte  Sinwidlungen  ;u  befänupfen. 
Tie  Roft  fei  anfangs  leicht,  fpäter  träftisier.  äud) 
nach  Bem  Slblauj  Ber  .Hranibeit  feilen  Bie  KiuBer  neeb 

minbeftene  -j— :;  SBodjen  forgfältig  gehütet  werben. 
Waicrtiapicr,  glaberpapier,  ein  marmo= 

riertec-  l'arier.  Ba;-  in  Ber  Sltt  beriteftellt  wirb,  Bafi 
Bureb  auftragen  oon  garbe  ober  auch  mittele-  cira 
Werter 9Ba(3en  Bie  an-:-  Bern  natürlichen  @efuge  fuh 
eraebetiBen  .leichminaen  rerichieBener  öoljarten 
itad\ieabmt  merben. 

lWae«cru,  rrt  m  2üBatrifa,  f.  33aiuto. 

SDJafcrtuurtie«,  i.  5olj  (»b.  9,  3.  305b). 
WJaftjam  (fpr.  mäfchem),  vaciv  (Semablin  be3 

8oib  i'i.,  mit  ihrem  3Dtäbd)ermamen  Slbigail  öill, 
mar  Burd''  ihre  Soufme,  Bie  >>eru\iin  vdh  SDlarl 
beveuab  (f.  b.),  an  Ben  6of  Ber  Königin  3lnna  oon 
@ngbmb  geroramen  ltnt  ftieg  jum  :Hanae  einer 

Cbeilammerirau  empor.  SBemnni  Würbe  t'ie  Ba Burd),  Bat!  fie  im  SBflnbnU  mit  rem  Staatäfetretär 
>>arleo  (f.  x  rforb,  ©raj  oon)  Bern  allmaduiacu  ©n 
fiuf>  Ber  .N>cvicain  entgegenarbeitete  nnB  (tbliefelid) 
lTUi  Bereu  ciur;  herbeiführte,  Ber  bie  Sntlaffinig 
bei  feerjogä  oon  [Ölarlborough  uu  Ad.ie  hatte. 

Wiaftuit'fa  ober  SRaffintffa,  Röntg  Ber  £ERaf: fiUier  in  92umibien,  Ber  Sohn  beä  ©ula,  mar  im 
(Weiten  Sßunifd)en  ftriege  213  207  o.  Ehe.  s8erbün= 
Beter  Ber  Atartbaaer,  Bann  Ber  [Römer,  Bie  ihn  nad' 

ihrem  Siege  202  mit  bem  ©ebiete  [eineä  •Jieben- 
bubleiv  Sophai  belohnten  nnB,  Ben  Kartbaciern 
mm  Jroi;,  uuu  König  über  gang  Mumibien  madjten. 
Seine  ©emablin  Sopbonigfae  (f.  b.),  Bie  Jodner  Bc-> 
Karthager^  öaSbrubal,  brachte  er  Ber  rom.  AreunB 
fdjaft  uim  Opfer  unb  fanbte  ihr  Ben  ©iftbecher. 
Tie  anbauernben,  von  Ben  [Römern  begünftigten 
©renjfehben  3ÄJ  mit  Ben  Karthagern  führten  uim 
Britten  $unifd)en  Kriege ,  in  beffen  nneitem  $a\)Tt 
■}){.,  92  ,\.  alt,  148  r\  ehr.  ftarb.  Sein  [Reich  würbe 
unter  feine  Söhne  SDHcipfa,  ©uluffa  nnB  ÜRaftanahal 

geteilt;  Ber  Sohn  Be->  (entern  mar  .uiatirtba 
5J!afitu,  Kaffernftamm,  [.  i'iafiti. 
■sWiaCf arenen  ober  3R  a •>  c g r e  n  b  a  %  3  nf ein, 

Bie  öftlid)  oon  IDiabagaStar  im  Jnbifchen  Dcean 
gelegenen  oultanifthen  Snfeln  iHeuuion  (f.  b.)  nnB 
'A'iauritiu-J  (f.  b.),  woju  auch  Daä  600  km  oftlicb  oon 
Ber  leRteru  gelegene  IrilanB  [Robriguej  ;äblt. 

SDlaCfarill  (fpan.  Mascarilla,  Bie  fealbmaäte), 
ftebenBe  tomifdfe  Ataur  Ber  altern  Somöbie:  Satai, 

Ber  [ich  nlS  '.'.'i'avauiö  oerlleibet;  [Bürgerlicher,  ber 
lieh  Ben  ̂ iBel-Mitel  beilegt  ober  Ben  älbligen  [pielt. 

3RaSf  Ät,  ̂ auptftabt  beS  Sultanats  Oman  (f.  b.) 

an  Ber  [Rorboftftifte  Dftarabienä,  riR  be§  ,xMitam 
unb  eine-:-  engl.  Slgenten,  ift  eine  Ber  größten  etäbte 
Der  ."albiniel  mit  etwa  50000  6.,  ein  ©emifd)  oon 
Slrabern  (Kartani),  älfritanern  unb  33anjan.  2)f. 
liegt  im  öintergrunbe  einer  von  yuicielrciben  (3Ch- 
150  im  umfcbloffenen  Sucht,  ift  ringä  oon  itirtnen 
umträitu,  wäbrenb  Bie  an  Bem  fiebern  öafen  liegenbe 
Snfel  mit  jwei  altertümlichen  Kaftellen  befetit  ift. 

Tu-  £empetatur  erreicht  im  Timhid'iütt  30 — 32°, 
im  SWai  mit  ̂ \imi  ieaar  47  ('.  l'i.  unb  Bai-  3  km entfernte  3Jtattrab,  Ber  ciu  Ber  3Beher,  Schmiebe 
unb  gifcher,  gleichfalls  mit gutem6afen,finb  5tapel= 
rlai'.e  Ber  (5'r;euaniffe  Be->  SinnentanbeS,  nament= 
[ich  Satteln  (1892/93  für  515000  Toli.i,  Banebcn 
auch  Saumwoflwaten,  perlen,  ©alj  unb  ,vifd-e. 
eingeführt  werben  oor  allein  au-5  Snnfch=3nbien 
[ReiS,  Kaffee,  Suder,  SaumWoUjeuge  unb  $erlen. 
@S  liefen  413  Schiffe  ein  unb  auS,  barurrter  euro^ 
täifdbe  99  mit  8t  Sßtog.  Ber  Wefamttonneniabl. 
JHegelmäfjtg  legen  Kämpfer  bet  British  IndiaSteam 
Navigation  Company  in  SM.  an.  DJi.  mar  1507 — 
1648  pprtuaieiifcb. 

SDlaeif cn  i  mittetlat.  masca ;  itat.  maschera ;  vom 
arab.  masrharah,  b.  i.  Spott,  ©egenftanb  beS  ©e= 

lächtetS),  tunftliebe  (f'.eudn-Miad'bilBuneien  jut  SBet: 
hüÜung  beS  eigenen  ©eficbtS,  tennt  man  ale  Toten 
fcbimui  i\hou  auS  äigppten,  Sotbetaften,  •Jlltitalieu; 
2cbiiemanii  fanB  golbene  SK.  in  Ben  ScbacbtgTäbern 

;u  ÜJcofenfi.  3n  anbetet  Serwenbung  würben  'M. i  iit  ©riecheulanB  bei  Ben  baccbifcheii  SBeifen,  feffc 
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Rd)en  Slufjügen  unb  sjjrojefjjonen  gebraust  8Beit 
bet  Unmung  beä  griedp.  trauetfoielä  mit  bem 
S3acd)u3bienft  uiiammenbängt,  fo  Dienten  fie  gleich 

anfangs  auch  für  bie  '-Bühne.  T>ie  antih«  SR.  waren 
nicht,  wie  bie  mobetnen,  eine  Strt  SSifter,  baS  nur 
baä  ©eftct;t  bebedt,  fonbern  eine  Slrt  >>clm,  ber  ben 
aanjen  .Kopj  verbülUe  unb  außer  bem  ©efidjt  au* 
ipaat,  Cbrcn,  '-Bart,  fegar  bie  uon  grauen  beim 
MopfpuK  angewendeten  3d,mucifadien  nn  ftcb  trug. 
Tic  erjten  gttedjifdjen  SR.  beftanben  au8  Saum: 
riube;  fpätcr  machte  man  folebe  aus  Seber,  tn= 
roenbig  mit  Üeinmanb  ober  3eug  gefüttert.  Ja 
aber  bte  §orm  betreiben  fidj  leicht  oerfebeb  unb  uer= 
fnitterte ,  würben  enblid)  SR.  aus  60I3  unb  fogar 
au»  (fljenbein  uerjertigt.  SRan  unterfdiieb  »iererlei 
Slrteu:  tragifdje  SR.,  bei  hereifeben  Stüden  ao 
bräudjlidj  unb  Don  impefantem,  febreetbaftem  Stu&= 
leben;  fomifebe  SR.,  benen  man  einen  burlestcn, 
grimaffterenben  Shtsbrud  unb  oft  etwa«  tädjerlid) 
Benci-rtcs  gab;  SatprmaSten,  bie, weit fte bei 
feilen  unb  Scbwcinfen  bienen  feilten,  »cm  S8er= 
fertiger  bie  narrijcbftcn,  brelligiten  unb  grotesteften 
formen  erbielten;  orebeftrifebe  SR.  mit  reget: 
mäßigen  3ügen  für  bie  Sänger.  SReift  batten  bie 
alten  SR.  febr  grofje  SRunböfjnungen,  inwenbig  mit 
SRetaUftangen  ober  anbern  tbnenbeu  Körpern  r>ev= 
ieben,  um  ber  Stimme  bes  ScbaufpiclerS  eine  33er= 
itärtung  31t  geben,  ivelebe  bie  Sinridptung  unb  ©röfse 
ber  antuen  Ibeater  erferberte.  2>er  ©ebraueb  ber 

fcenifdH'n  SR.  ging. vom  grieeb.  Jbeater  auf  baS 
römifd)e  über,  unb  Don  biefem  auj  bieital.  Com- 

raedia  doli'  arte  (f.  b. ),  unb  auirbe  im  17.  ,Vibrb.  audj 
auf  faft  allen  anberu  curop.  '-Bühnen  eingebürgert. 

2er  ©ebraueb  ber  mobernen  SR.  ftammt  aus 
Italien,  namentlich  aus  äßenebig,  wo  fic  fctbft  aufjer 
ber  ßameoalsseit  311  allen  jjreubenfeften  geborten. 
T;iesfeit  ber  SUpen  waren  SR.  febon  im  14.  ̂ abrb. 
gebräuchlich  unb  würben  fonft  »on  bornehmen 
grauen  getragen,  um  bie  yaut  gegen  raube  SBit= 
terungseinflüffe  311  fduitjen.  Ter  ©ebraueb  folchcr 
SR.  tarn  im  18.  ;sabrh.  ab;  an  ibre  Stelle  traten 
S&minfc  unb  ccbbnpfläfterdbcn. 

Unter  SR a3 I e  bes  S  dj  a u  f  p  i  e  l  e r  s  Detftebt 
man  jefct  bie  ©efamtbeit  beS  Sbarafteriftifcben  in 
feiner  äußern  Sübncncrf Meinung.  Tiefe  SRaäfe  muj; 
aus  ber  tünftlertfdien  'Bbautafie  bes  Tarftcllers  ber= 
oorgehen  unb  ber  entfpredienbe  äußere  SluSbrutf 
fein  für  feine  Sluffaffung  beS  brainat.  ©baratters. 
Hoftümier  unb  gvifeur  tonnen  ibn  babei  jwar  wef ent= 
lid)  uuterftühen,  aber  aus  bem  ©anjen  unb  Sollen 
heraus  febafft  bie  SRaSte  nur  ber  fünftlerifcbe  ©eift, 
welebcr  Silier,  Stanb,  Zeitalter,  Nationalität  mit 
bem  Naturell  beS  (£baratterS,  wie  er  es  erfaßt  bat, 
einbeitlid)  t»evfd)inel3t.  —  Sgl.  Flöget,  ©efdndjte  ber 
fomifcbeit  üitteratur  (4  SSbe.,  Siegnifc  1784—87); 
SBalentini,  Trattato  sulla  cominedia  dell'  arte  ('Serl. 
1 826,  mit  .Kupfern) ;  SR.  ©anb,  Masques  et  bouffons 
(2  Öbe.,  "#ax.  1859j;  D.  »ennborf,  Äntüe  ©efid)ts= 
belme unb Sepulcralma§!en(S[Bien  1878);  SUtmanu, 
2ie  SRaäte  bes  Ecbaufpielcrs  (3.3lufl.,  ̂ crl.  I8t»:.!i. 

3n  ber5)ejefttgungSfuuft  iit  SRaSte  eine  vor- 
liegenbe  iöruftwebr,  Saums  ober  Strauebpftanjung, 
burdi  bie  ein  SBert,  eine  »Batterie  u.  f.  w.  ber  öiebt 
bes  ©egnerS  entjogen  (ma Stiert)  wirb. 
Wncf cublumc,  f.  Mimulus. 
Ü92ae*fcnblütc,  foniel  wie  mastierte  Slüte. 
fliac<fcitfctituei!t  (Potamochoerus  afrkauus  s. 

larvatus  Marcgrave),  £arr>enfd)Wein,-  ein  über 
1  m  langes  Schwein  SübafrifaS,  riclleicbt  auch 

SRabagaSrarS ;  nwijdjen  feinen  Slugcn  befinbet  fieb 
einSBulft,  bie  Sd)nauje  ift  oerlängert,  bie  fdjmalen 
C  breu  fmb  oben  in  einen  pinfelartigen  öaarbufd) 
ausgesogen,  ber  Scbwanj  trägt  gleidjjalls  einen 
t5nbpinfel.  Tic  gärbung  ift  auch  bei  ben  3luSge= 
wacbjenen  febr  bunt,  febon  rotgelb  mit  weifjen  Slb- 
jeieben.  Specijifd)  taum  uerfebieben  r>om  SR.  ift 
baS  ̂ infelfdiwein  (Potamochoerus  penicilla- 
tus  Gray),  wohl  nur  eine  weftafrif.  Votaloarictät. 
ü)t.  beifit  aua)  eine  Stoffe  beä  6auöfd)W«inä. 
SMaSretabc  (fra.  masearade),  jeht  foniel  wie 

SRaäfenbaQ.  Srüper  nannte  man  fo  bie  prädnigen 
Slufjüge  unb  fombbicubaften  Ballette  mit  ©ejang 
unb  Jan3,  bie  bei  öojjeften  oeranftaltet  unb  gewöhn» 
lidi  iion  SRaäten  aufgeführt  würben.  Urfprünglicb 
aber  ift  SJ.  eine  Sufammentunft  von  mastierten 
unb  uerfleibeten  ̂ Jerfonen,  bie  ihr  luftiges  SBefen 
auj  bfjentlidjer  Strafec  trieben. 

"))la stieren  (frj.),  mit  einer  ÜRaStc  nerfehen, 
oerüeiben,  f.  SRaSfen, 

9JJa«ittettc  «Ifite,  f.  Slüte  (S8b.  3,  S.  lÜ3a). 
Wact'oBfi,  f.  Maatscbappij. 
39i(icifulinum  (tat),  f.  Genus. 
Mäöljanica  (ruff.,  fpr.  -iua),  üöutterwod^e  (f.  b.). 
9)la^münfter,  frj.  Masevaux,  .^auptftabt  be» 

.KantonS  Üi.  (11 585  S.)  im  ÄretS  iljann  bcS  Sejirf» 
Dberelfafj,  nahe  ber  f raitj.  ©tenje,  au  bev  Söller  unb 
ber  Nebenlinie  ©ennbeim=2R.  (19,2  km)  ber  Slfafs» 
^othr.  (j'ijeubahuen,  SiH  eines  SlmtSgericbtS  (Sanb» 
geridit  i'tülbaufen) ,  Slebenjoßamteä  unb  fatb.  Se= 
tauatS ,  bat  (1890)  3512  @. ,  barunter  159  ßban= 
gelifcbe;$oft,  Jelegrapb;  S3aumwoUfpinnereienunb 
=SDebereten,  (jifengie|erci,  ©erbereien  unb  3iegelei. 
—  SDt.  (Masonis  monasterium  870)  oerbantt  Ur= 
fprung  unb  Namen  einer  im  8.  3abrh.  gegrünbeten 
Arauenabtci,  weldje  bis  3ur  fjranjöfifdjen  Sle»0= 
lution  als  Stift  fortbeftanb  unb  oon  beren  Strebe 
ber  fpdtgot.  ©bor  erhalten  ift. 
Mason  (engl.,  fpr.  mebf'n ),  SRauret,  Freimaurer ; 

SRaföneRtum,  JJcafonep,  f.  Freimaurerei. 
fötafora,  iltaffora  (bebv. ,  «Überlieferung»), 

Sammlung  con  trittfeh  =  eregetif eben  SBemerhmgen, 
betreffend  ben  SBorttejt  unb  311m  Seil  aud)  bie  S5o= 
talificrung  ber  Südjer  bes  Sitten  Jeftaments.  3>ie» 
ielbeu  ftammen  urfprünglicb  uon  ben  alten  füb. 
cdnijtgelehrten  aus  ben  beiben  legten  3abrbun= 

berten  b.  t£t>r.  unb  ber  barauffolgenben  Gf'pocbe  ber 
-l'tifduia,  würben  lange  sunt  Seil  münblich  fortge= 
fest,  bann  nach  unb  nach  gebammelt.  Tic  gegen= 
wartige  3)J.  ift  im  11.  ̂ abeb-  oollenbet  worben, 
unb  man  teilt  fte  in  bie  gro&e  unb  bie  tleinc  i't., 
welche  lehtere  nur  in  einem  Sluijuge  beftebt,  Don 
bem  in  bie  Sibel  aud)  nur  ein  Seil  übergegangen  ift. 
Tie  SR.  ift  für  bte  ©efd)id)te  unb  bie  fintil  ber  bebr. 
SSibel  febr  wichtig.  3)ie  Serfafjer  unb  Sammler 
ber  SR.  betfsen  ilJaf oreten.  Tic  allniablicb  in  Un= 
orbnung  geratene  Sammlung  würbe  non  ̂ alob 
ben  Sbajim  aui  Junis  für  ben  3}ud)brucfer  5)an. 
Üombcrg  3U  iBenebig  georbnet  unb  erfdiien  jum 
erftcnmal  in  ber  rabbtn.  Sibel  (SBeneb.  1525  u.  ö.). 
Dlaforetifcbe  Sd)riften  erfdjienen  oon  ßliaä  fieoita, 
«Masoret  hammasoreth»  (beutfd)  »on  6.  ©.  SRcper, 
Malle  1772);  sBurtorf,  «Tiberias»  (söaf.  1620) ;  gren§= 
borf,  «XaSiBucbOchlaW'oehlah»  (äannou.  1864) 
unb  «Tic  Massora  magna»,  %i.  1.  (ebb.  1876) ;  ©inS= 
bürg,  «The  Massorah  compiled  from  manuscripts» 
(3  !8be.,  2onb.  1880—87).  —  Sgl.  ffuenen,  Les 
origines  du  texte  masorethique  de  l'Ancien  Testa- ment (aus  bem  .fiollänbifcben  überfefet  uon  Saniere, 
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'oor.  1875);  Serliuer,  Tic  3R.  aim  iaraum  DnttloS 
8bj   1877);  Slau.  JDlaforetvfcbe  llnterfudjungcn 
SDlaforctcu,  i.  SDlafora.  [(Strafeb.  1891). 
»iaforocjf ,  Rreia  unb  fireisftobt  in  SRuffifd] 

Idolen,  i.  äBoffotomafotoejl. 
»laforotcn  hierum  »äbrenb  fc-:-  felbftänbigen  Se= 

itihi-n-:-  von  'l'cicn  bie  fruchtbaren  ©cgenben  an  bei 
SBeicMel,  fein  Sug  unb  SRareio,  mit  ton  öauptorten 
Saifcpau,  IMocf  unb  iRatoa.  Hl.,  in  iruheftcr  ,Scü 
cm  Seil  Solen*,  mürbe  1207  öenogtum  unter 
Monrab  L,  ber,  um  fein  Vanb  vor  ben  Sermüitungcu 

ber  Soruffcn  ui  fdn'umn,  bie  Seutfdjen  [Rittet  nad) 
Sreuüen  ;og.  Siad'bem  1526  MC  piaitochc  Sinie 
mit  ben  ©erjöflen  3anu§j  unb  SigiSmunb  in  1'!. 
auSgeftorben  war,  vereinigte  fibnig  SigiSmunb  I. 
baä  vermatum  SDt.  roiebet  mit  Solen,  beffen  Sd)id: 
ial  eS  von  nun  an  teilte.  SSei  bei  britten  poln. 
Leitung  1795  fiel  SR.  au  Croupen,  reu  bem  c* 
1807  an  baS  >>enegtiim  3Barfd)au  abgetreten 
rourbe;  1814  fiel  eä  au  jRufslanb  unb  bUbete  feit 

1816  eine  ber  acht  SBoimobfdjaften  Solen*;  jci-.t 
gebort  c*  uim  ©ouoernemeut  2Batfd)au.  Tic  Bnu 
mobner  beifsen  JJcaiuren. 

'JJlaäpeto,  ©afton  eamille  Charte*,  ftanj. 
-.'igopteleg,  geb.  83.  Juni  1846  ;u  Sari*,  ftubierte 
feit  1865  auf  ber  Ecole  normale  superieuie  unb  be 
gab  neb  1867  nad)  Sübamerifa,  ido  er  Stubienüber  j 
bie  Quidjuafpradje  oblag.  1868  uirütfgetebrt,  trat 
er  alä  Toeeut  bei  flgpptologie  in  bie  neugegrünbete 
ficole  des  hautes  etudes  ein  unb  mürbe  1873  jum 
ftadjfotgei  £Rouge3  am  College  de  France  ernannt. 

C*"nbe  1880  grflnbete  er  in  Kairo  im  auftrage  ber  ' franj.  Regierung  ein  arcbdol.  ̂ uititut  (Mission 
arclieologiqae  francaise  an  Caire),  ba»  feit 
1883  eigene  4)entfd)riften  heranzeucht.  :Hl*  burd' 
SDcarietteä  Job  1881  bie  Stelle  bei-  lirctter*  bei 
äg»bt.  Ausgrabungen  erlebigt  mürbe,  übertrug  jie 
ber  ßbcbip  an  3R.,  unb  bie  trau;.  [Regierung  ae= 
ftartete  ihm,  neben  berfetben  auch  fein  bisheriges 
Amt  in  Sari*  bciutbctv.ltcn.  gn  biefer  neuen  3Birt= 
[amteit,  mit  ber  audj  bie  Seitung  beä  fDhifeumä  pon 

Sulaf  oerbunben  iü.  gelang  ihm  bie  Crcffming  unb  ' Auffinbung  roidjtiger  altägnst  Tenfmalcr.  1887 

legte  er  feine  dann.  Smter  nieber  unb  lehrte  nach  ' .vrantreieh  rurücf.  reit  1883  ift  5Ä.  ÜRitglieb  ber 
Acadämiedesinscriptions.  Grfdjrieb:  «üesformes 
de  la  conjugaison  eu  egyptien»  (1871),  «Une  en- 
quete  judiciaire  ä  Thebes»  (1872),  «Du  genre 
epistolaire  chez  les  anciens  Egyptiensi  (1872), 
De  Carchemis  oppidi  situ  et  historia»  (1873), 

(Memoire  sur  quelques  papyrns  du  Lonvre» 
(1875),  «Histoire  ancienne  des  peuples  de  TOrient» 
(1875  u.  b.:  beutfd)  poii  Sietfdpmann,  Bpj.  1877), 
lEtudesegyptienneso  1 1879fg.),  'Lescontesiniim- 
laires  de  i'Egvpte  ancienne»  (2,  Ülufl. ,  1889), 
•<  L'archeologie  egyptienne«  il887;  beutfd)  »cu 
Steintorff,  Vv;.  1889),  «Lectures  historiqoes. 
Kgypte,  Assyrier  (1890),  «Etudes  de  mythologie 
et  d'archeologie  egyptiennes»  rtar.  1893),  «His- 

toire ancienne  des  peuples  d'Oriint  (ebb.  1894) 
u.  f.  rr.  lSTii  grünbete  er  ben  (Becueü  de  travattx 
relatifs  ä  Tarcheologie  et  la  philologie  egyptienne 
et  assyrienue».  Seiner  Sffiirtfamfeit  in  Ugpbten 
entftammen  ber  mertoclle  aGuide  du  visiteur  au 
musee  de  Bonlaq-i  (1884),  baS  l'hotOiuathicirert 
"La  trouvaille  de  Deir  el  Bahari  ,  .Les  momies 
rovales  de  Deir  el  Baharis  (1886). 

3>iafr,  arab.  Käme  für  $igtypten,3R.  el=ftftbira, 
für  Sairc.  I 

'Bliift  im  allgemeinen,  f.  iiiaf.  unb  ©eroidjt 2.  658). 

s$la%,  ünberc->  .vohlmar.  in  i'erichiebencn  Vdn= 
bern ;  al->  ©etränfemafj  in  '^abeii  unb  in  ber  cehineii 

i.'.  i,  in  SBanern  1,069,  6efien=3)armftabt 
unb  Staffau  2,  Eaffel  1,984,  ßfterreid)  =  1,415, 

SBürttemberg  (öeQaicbmaft)  i^sj  1  (f,  '.Hiehmafe); treibemafj  loat  baS  3Ä.  in  Sbüringen,  Reffen 
unb  einigen  ©egenben  Qberbeutfcbjanbä  ber  pierte 
Jeil  einer  l'ietu  (f.  b.). 
Mass.,  offizielle  Öbfürjung  für  bennorbamerit 

Staat  äßaffacbufettS. 
Massa  (toi),  bie  3Raffe(3toff),  irirb  Don  neuem 

Juriften  gehtaucht  im  Sinne  Don  ä*ennbgeng= 
maffe,  melcpe  unter  ber  Sßertoatrung  eine;-  faefteQten 
l-fleger-5  iteht,  fei  e8,  ireil  eä  uir  Seit  leinen  Gigcn= 
tfimei  iiiobt,  mie  bei  ber  Srbfdjaftämaffe,  wenn  ber 
(Jrbe  unbefannt  ift  ober  bie  Brbfdwfl  noch  nicht 
angetreten  hat,  ober  »eil  bie  Sermalrung  bem 
©igentümer  entjogen  ift,  mie  hei  ber  .Uonfurc;majfe 
(f.b.)  ober  ber  unter  Sequeftration  gefteliten  i'iaffe, 
ober  meil  ber  Sigentümer  fidj  in  untefannter  2lb= 
mefenlieit  befindet  11.  bg[. 

3Dtaff(i  (cm£  bem  engl,  master),  ilnrebe  ber 
ftegerftl&Den  an  ihren  ©erm. 

3)Joifo,  bie  gröfjte  ber  8aru=3«feln  if.  b.). 
»Jaffa,  'JhK-fluf.  bc»  Sttetfcbgietfdjerä  (f.  b.). 
»Jaffa,  öaubtftabt  ber  uai.  ifkoBinj  ll{a)ia  e 

(iarrara,  früher  be§  mit  itJobena  Dereinigten  vcv- 
iogrumä  i)iaffa=(Farrara ,  an  ber  Sinie  SBarma^Sfiifa 
bei  älbriatifcpen  .Uc-m-c-,  in  angenehmer  ©egenb,  mit 
milbem  Rlima,  Don  Sergen  umgeben,  Si6  ber  X^ä- 
fettur,  hat  (1881)  9339,  als  ©emeinbe  20032,  nach 

8ere4n«ngDom3l.Te;.ls92:L':i5i>iil5'.,eiuSchlof> im  SÖarodftil  beä  17.  ̂ ahrh. ,  baS  jetjt  alo  SßteV 
fetturgebäube  bient,  ein  Äaftell,  je§t  ©efängni», 
unb  bebeutenbe  3Rarmorbrüd)e. 

üDlaffo,  öerjog  von,  f.  SRegnier,  Skube. 
.Viaffatrtufettc  (fpr.  mdffetfcbüh- 1 ,  einer  ber 

bereinigten  Staaten  ron  Hmerifa,  uiufchen  41  1 V 

unb  43"  53'  nbrbl.  3k.,  begrenjt  im  91.  pon  8et= mont  unb  9Jem=öambfhire,  im  D.  pom  Stlantifctjen 
Dcean,  im  S.  reu  leiuerm,  ;Hbote  ■  ;U(anb  unb 
Sonnecticut,im3B.Don9Jeubor!,umfaf}t21540qkm, 
;dhlte  1790:  378  787,  1860:  1231066  unb  1890: 

1 13  g,,  b.  i.  104  (S.  auf  1  qkm,  barunter  20000 
J-arbige.  Sie  jerrijfene  ftttfte  hat  inele  Vorgebirge, 
vanb  Hingen  unb  Q)aien,  namentlid)  tie  arcfecillai)a= 

dnu'ott;  Vai  hei  Sojton  unb  bie  öalbinfel  Sab  l5cb (f.  b.i.  ätn  ber  Sübfüfte  liegen  siele  unfein  (f.  SBlars 
tha'-j  Sinenarb  unb  Slantuccet).  2  er  «uftenfaum 
ift  eine  flache,  fanbige  8HuDiatebene,  hinter  roelcher 
Üch  bie  pou  9c.  nad)  S.  uehenbeu  &ügel  bis  ju 
100  m  erbchen.  2er  mittlere  Jeil  mirb  pom  Con= 
necticutthal  burd))ogen,  ber  Sffieften  ift  gebirgig. 
2lm  perbreitetften  finb  archdifche  ©ranite,  ©neiä 
u.  f.  Id.,  lueldje  bie  Spuren  ber  ßiSjett  mehl  erfennen 
lafien.  Sßcdfioioifdje  Sdicbten  treten  im  3B.  fomie 

in  ber  'lidhc  Don  Soften  unb  ̂ atUSRioet  auf.  '2lu-j 
triafufehen  Sanbftcinen  _beftebt  baS  Jbal  beS 
lEonnectieut.  ilnbere  Stoffe  unb  ber  iUerrimac  mit 
Subburp  fomie  ber  rmufatonic.  Ü)c.  ift  einer  ber 
michtigften  ̂ nbuftrieftaaten  ber  Union.  1881 1  jcujlte 
man  14352  acmcrblid^e  Anlagen  mit  einem  Kapital 
Don  über  300  äßitt.  loü. ,  meiere  jdbrlid)  630  JÄiU. 

Soll.  'Ikobulte  liefern  unb  über  350001  >  'Vertonen  bt- 
fd)äfrigten.  am  herperr  jgcnbfteu  ift  bie  gabrifation 
pou  Schuhen  unb  Stiefeln,  Saummoll -,  'il;ell--  unb 
anbem  lertilmaren,  ferner  Pen  Öeber,  StRafdjinen, 
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Rapier,  Strid  ,  ©ummi  ,  2trol<  unb  Trabtioaren, 
ällbbeln,  (Jifen  unb  Stahl  fowie  ©rof)fd)[äd)terei 
unb  ̂ uderraffinerie.  Ter  jjanbel  ift  befonber« 
wichtig  tu  Soften.  Oiaticualbanfen  beftetjen  260, 
Sapiinv  Bauten  179.  S)ie  A-lotte  beftanb  1889 
aui  1828  Aahr,eugen  mit  411244  t,  batuntet 
174  Stampfern;  Pierson  Waren  749  mit  fem  3tcd 
fifd):  unt  SRafretenfang,  76  mit  fem  SBalfifdjfang 
beidaitigt.  5)ie  ©efamtlänge  bet  Bahnen  betrug 
1891 :  6190km.  Sin  ©tarnt  mürben  1887  für  1  ÜJtill. 
Soll,  gebtodjen.  .Ter  3lderbau  tritt  ̂ unid.  2Btd)= 
tig  ift  Bielswbt  unb  Dbftbau.  1890/91  beftanben 

7i47  öffentlidje  unt  511  B>'ipatf*ulen.  .sSehcre 
Unterricbtianfialten  finb  übet  7o  porbanben;  unter 
ten  13  College*  ift  bie  Satoarb  =  llniperfiteit  in 
(Jambribge  (f.  b.)  mit»  bie  '.'Iderbauidnile  in  iUmbctft. 
Leitungen  unb 3citf durften  etf*einen560,  barunter 
55  täaii*.  3Jt.  ift  in  14  (lountie*  geteilt,  $aupis 
ftabt  ift  SBofton.  I  ie  Segiilarui  befiehl  au*  40  Sena= 
toten  unb  2  lOSRepräfentanten.  Stile  Staatsbeamten 
werben  jährlich,  gewählt.  3n  ton  Rongrefj  föntet 
3R.  2  Senatoren  unt  13  iKeprajentauten  unt  bat 
bei  bet  Sßrfifibentenwabl  15  Stimmen. 

Sie  erfto  bauetnbe  Befiebelung  auf  tom  Boten 
von  i'i.  erfolgte  Bon  engl.  Separatiften ,  ton  fog. 
«^ilgeroätern»,  bie  fich  anfangt  na*  j>ollanb  ge= 
fliuhtet  hatten  unt  fid)  1620  an  ter  Stelle  be* 
heutigen  ̂ lumoutb  niebettiefjen.  1628  erhielt  eine 
neue  ©ompagnie  Pen  Puritanern  eine  £anb= 
bcnulligung  unt  grünbete  1630  bei  Boftou  eine  3ln= 
ftebetung,  bie  als  äßaffadnifetti  =Bai  Kolonie  einen 
fönigl.  greibrief  erhielt.  1643  hütete  fieb  eine  [ofe 
Bereinigung ,  bai  fog.  Steuenglanbbünbnii  (New 
England  Confederaey ) ,  ;wifd)en  3Ci. ,  BlPiuoutb, 
Connecticut  unt  5flero=6aBen,  1051  würbe  SJiaine 
tcr  QKaffadnifetti  BakUelonie  einverleibt  unt  1691 
Würbe  $lmnoutb  mit  ihr  pereinigt,  Worauf  fie  einen 
neuen  jvreibtief  mit  einer  Belf*pertretung  unt  einem 
pom  König  ernannten  ©ouBerneut  erhielt.  Ci 
folgte  eine  Seihe  pon  Jahren  be*  ©ebeibeu*,  bü 
ftdi  in  TL  bie  3wiftigteiten  erbeben,  bie  jut  £oi= 
reifsung  pon  (Jnglant  führten.  ( S.  bereinigte  Staa= 
ten  Bon  Slmettta.)  1780  nahm  ter  Staat  eine  be= 
fontere  Berfafjung  an,  bie  mehrmal*,  julejjt  1857, 
repitiert  ift.  —  Bai.  yuitduuioii,  History  of  the 
province  of  M.'Bavl628— 1774(Bb.  1  u.  2,  Boftou 
1764—67 ;  93t. 3,  Sont.  1828);  Sdltö, History  of  M. 
(3  Bte.,  Soften  1855—57) ;  Slufttn,  History  of  M. 
(ebt.  1876i;  gale,  Story  of  M.  (ebb.  1892);  Slbami, 

Three  episodes  of  M.'  history  (2  Btc.,  ebb.  1892). 
Massacre  (fr?.,  fpr.  -ftddr;  engl.,  fpr.  mäfferr), 

©emetiel,  Blutbab;  M.  of  the  Innocents,  (5rmor= 
bung  ter  Unidntltigen  (Hinter),  fopiel  roie  betble= 
hemitifcher  Hinbcrmorb,  in  Gnglant  auch  f*cr.v 

hafte  Be,u'i*nung  für  bie  Beteiligung  ter  un= 
erlebigt  gebliebenen  Vorlagen  am  Sdjluffe  einer 
Barlament*feffion. 

Sölaff  a  e  Cfattaim,  Brooinj  im  ßöniateidj  Jta^ 
lien,  in  ter  £anbfd)aft  lojcana,  ein  Seil  bei  che 
maligen  Meneatum*  SR.  e  E.,  grcn.tf  im  9t.  an  bie 
Bi'ooinien  Sßarma  unb  Seggio,  im  C.  an  9Robena, 
im  S.  an  Succa  unt  bai  ßigurifdje  2Reet,  im  SB.  an 
©enua  unt  hat  1779  mach  Strelbitjfij  1678)  qkm 
mit  (1881 1  169  169,  na*  SBetedjnitng.  com  81.  Steg. 
1892: 179562  @.,  t.  i.  100  S.  auf  l  qkm,  unb  jer= 
fällt  in  tie  3  .Ureife  (iaftelnuooo  bi  ©arfagnaua, 
y.'(.  e  (i.  unt  fBontremoli  mit  uifammen  35  ©e-- 
meinten.  Tie  ̂ ropiir,  ift  iebr  gebirgig,  befonber-j 
im  nörbl.  Jcile  bur*  ten  Cigurifdjen  i'lpeunin  unt 

bie  IHpuanifcben  Üllpeu,  unt  wirb  OeWfiffert  turd' 
ten  Serd)io  unb  bie  ".'.'caiira;  bet  fütl.  Jeil  ift  fvu*t 
bar  unb  liefert  ©etreibe,  öl,  6anf,  SBein  unt  3eite; 
im  31.  Wirb  iUebnuht  unt  SBergbau  betrieben,  be- 
fonberS  ©ewinnung  unb  Verarbeitung  oon  Sola» 
mev.  luveb  ten  ebenen  £eil  bei  Sanbes  uebt  fid) 
tie  (iiionbabnlinie  ppn  ©enua  na*  SBija.  y>aupt= 
ftatt  ift  üßafja  (f.  t.i. 

$)aä  ebemalige  öerjogtum  2R.  e  CT.,  in  welcbem 
tie  Statt  liarrara  (f.  t.)  liegt,  bat  einen  glädjeiv 
räum  pon  250 qkm  mit  etwa  300006.  <Si  aeborte 

lange  ju  Succa,  feit  14;'>l  bet  Familie  flialafpina. 
SRadj  bem  Jote  ällbetami,  bei  legten  dürften  aus 
tiefer  ,vamilie,  erbte  bai  öetjogtinn  1731  teffen 

iod)tet  "JJiavia  Jberefia,  bie  fid)  1741  mit  bem  nad)= 
betigen  öerjog  gercutei  III.  oonSDlotena  iH'vmdblte. 
,Mu-  folgte  bei  ihrem  Jo.be  in  ber  Ötegierung  pon 
3JI.  e  6. 1790  ihre  Jc*ter  ÜRaria 35eatrtr,  geb.  1750, 
tie  mit  bem  Stiber.iog  Aertinant  oon  Öfterreid) 
pernuiblt  mar.  ©ie  SRobena,  fo  würbe  au*  3)1.  e  6. 

I  1796  pon  ten  Aran^pfeu  befeKt.   ßrft  1814  tonnte 
:  tie  §er}ogin  wieber  tie  Regierung  ujtei  ßanbei 
;  antreten,  bai  nad)  ibrem  Joce  1829  ibr  3i>bn, 
Aiau?  IV.,  öetjcg  pcu  ll'ietena,  erbte.    äÄaffa 
blieb  hierauf  bei  ÜDtobena,  biv  e-j  mit  tiefem  1860 

;  tem  Königreid)  Stalten  einoetleibt  Würbe.    Seit« 
'  tem  Würbe  ei  mit  anbetn,  Weftli*  bei  Slpennin  a^= 
legenen  Seilen  pcu  3ßobena  unb  $arma  jur  $ro= 
»ins  TL  e  (£.  pereinigt. 

'.Vinifafra,  Statt  in  ter  fütital.  $rooin;  Secce, 
ffteü  Kavent,  in  tiefer  Sd)lud)t  an  ter  Sinie  S8ati= 
Jarent  bei  3lbtiatifd)en  'Jiehe-;-  gelegen,  bat  (1881 1 

!  S199,  mit  Vorgo  3ta.  tiaterina  10  149  Ü.,  Cli= 
!  pen=,  3Bein=  unb  Dbftbau. 

SDJaffage  (frj.,  fpr.  -f;abf*';  »om  grd\  massein, reiben ,  nadi  antern  oon  tem  arab.  mass ,  fantt 
Druden),  ÜDtaffieren,  Äuetperiabren,  eine 
fdion  im  älltertum  oielfad)  geübte,  aber  erft  neuer; 
tings  burd)  3Rejger  in  älmfterbam  auigebilbete 
unb  Wifjenfdjaftlid)  begrünbete  medjan.  S3ebanö= 
tungiweife  einzelner  Stftanlungif otmen ,  bei  ber 
turd1  Streichen  unt  Trüden  mit  ter  fla*en  ßanb 
unt  ten  Ringern,  Seihen  unt  .Hneteu,  .ulopfen  unt 
©*lagen  auf  ten  trauten  Seil,  burd)  altioe  unt 
paffine  Bewegungen  in  ten  ertrantten  (Semeben  eine 
Steigerung  bei  Slutlaufä  unt  Stoffwed)fe{i  unt 
tatur*  eine  rafd)ere  Sftefotötion  entjünblicbet  3«: 
filtrate  unt  (5rfutatmafjen  erfolgt. 

Sie  Sedmit  ter  3R.  feht  fi*  aui  Betriebenen 
[Manipulationen  uifammen,  meUhe  halt  einzeln  für 
fi*,  halt  mannigfach,  miteinanter  tomhiniert  jut 
Slnmenbung  tommen.  SRan  untetfebeibet  in  tiefer 
Veiiebung:  l!  tie  Strciduiug  (Effieurage  ober 
Massage  a  frietjon),  hei  Weldjer  ter  traute  fibr»er= 
teil  mit  einer  vantfladn-  ober  mit  heiten  oter  nur 
mit  ben  gingern  in  fanften  .Sügcn  unter  mögliebft 
fcbmetjlofem  Trud  pon  unten  na*  pben  oter  in 
umgefebrter  9tid>tung  geftri*en  mirb;  2)  tie  .«ne- 
tung  (JPetrissage.  Massage  i  pression),  bie  in 
einer  wiegenben  bebelartigen  öin=  unb  ßethewegung 
bet  öanbfläd)e  auf  bet  tränten  .Hötpcrftelle  unter 
alei*.',eitiaer  ätnWenbung  eines  fräjtigen  Trudec- 
beftebt ;  31  bie  .H  l  o  p  f  u n g  (Tapotement),  bei  rcel*er 
bet  )U  maffierente  .Hörperteil  mittels  einec-  oter 
mehrerer  gingetfpiljen  ter  gefihlofjenen  .'öant  .bei 
fßerbifftoni^ammeri  ober  eines  geeigneten  Söett= 
ieugi  (filemmi  SBuilelfloBJet  u.  a.)  in  raf*em 
JlemBD  bctlopft  »irt;  4)  paffioe'SSemeguugcn, 
weldje  mit  ten  leitenten  Körperteilen  bei  Mranten 
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vorgenommen  werben,  wibrenb  bet  legten  fid)  babei 

völlig  uutbatia  vcrbalt.   Tic  2R  reirt  tag'id'  ein 
im->  uveimal  ob«  nodj  Bfier,  jebeämal  etwa  6—10 
SRinuten  lang,  angemenbet. 

Sät.  ©uffenbauer,  (Srfabrungcu  über  SR.  rl'rag Scbreiber,  ̂ raftifebe  Anleitung  mr  SBebante 
fang  burd)  2R.  (2.  JUifl..  SBien  1884);  &unetfautb, 

©efcbid)te  bet  2R.  (SBcrl.  1886);  ton'.,  §anbbud)bet 3R.  Spj.  1S87  :  Atelier,  Tic  2R.  imb  venvautte 

.neilmetbeton  (ebb.  1889);  SJkocboronif,  Tic  '.Vi. in  bet 

.vrauouboiliuute  (£jamb.  1890  ;  iHeibmapr,  Jcd-nit 
ter  SR.  '."..  '.Hufi.,  SBien  1892);  berf.,  Sie  SR.  unb 
ibjre  Serwerrung  (5.  Aufl.,  ebb.  1893);  &offa,  £e# 
im  ter  SR.  (Stuttg.  18! 

Wnifaqctcn,  ein  Jlomabenooll  beä  SUtertumä, 
reabrid-emliib  ni  ten  turantfdjen  Stammen  gehörig, 
bat  tu-  wetten  Steppen  im  Jtorborften  beä  Rafpi 
[eben  SReerä,  norbtid)  vom  ,\arartc-j  (ie$t  Spr=bairja) 
betoobnte.  ©egen  tu-  Ronigin  bet  SÄ.  Temvri-?  fiel 
Der  Überlieferung  nad)  bet  filtere  ISpruS. 

»Jaffai  (SRafai,  nad)  eigener  Sejeitbnung 
Digob),  ein  niletehamitiid-er  Stamm  in  Cü- 
airifa,  ein  &irten=  unb  Rnegetoolt,  baö  in  ton 
reeit  auägebebnten  ebenen  Saoannentanbj 
iivüebou  ben  SBeftabbängen  beä  Dtanbgebirgeä  unb 
bem  öocbplateau  Don  Unjamwefi  Dom  Jtaitoafcbafee 
im  SR.  biä  nir fianbf djaf t  Ubebe  im  3.  berumureiit. 
Tic  3Räimet  mit  arcr,,  fräftig  unb  fd)(ant  mit 
erinnern  unverfonubar  an  ben  Sppuä  bet  ©alta 
unb  Scmal.  äRflbcben  unb  .Knaben  werten  bei  ber 
Sfteife  befdniirten.  Tättetvicnma  ift  allgemein.  Tic 

i)!änner  tragen  als  a.-ive'anlid-e  Betleibung  nur 
ein  Stfld  3'egenfell  über  bet  Schulter;  tie  SBeiber 
Dagegen  pullen  iieb  in  einen  weiten  3Rantel  Weid)= 
gegerbtet  :Hintevbaur.  Rum  Rriegäanjug  aeben 
ein  lang  berabivaUenter  Kantet,  (angbaarige  Slffem 
feile  um  tie  Knie  unb  Schellen  um  tie  Rnödjel,  ein 
Sran;  reu  Straujsenfebetn  um  tas  .vaiu-t.  (6.  ta 
fei :  Hf ri  tanif  eb  e  i;  eifert n  r  e  n ,  gig.  1 2 ,  beim 
9rtitel  -Jimfj.i  SUä  Sßaffen  (übten  iie  Speere  mit 
iebr  breiter  unb  langer  .Hlinae,  ein  fur;es  Sdjtoett 

(leiten  ~i*ea:n  unb  1-ieilei  unb  einen  mSd)tigen, 
ovalen  Schub  aus  SBftffelbaut.  Krieget  fiub  nur 
bie  jungen,  unverheiratete:;  veute  (©Imuran),  beren 
einzige  9labrung  in  gleifd?  mit  äRildj  beitebt;  tie 
altern  äRdnner  (Glmoraa)  nehmen  an  ben  Rriegä= 
iflgen  nad;  feinen  ©egenben niebt  teil.  I ie  3R.  haben 
leine  Sflaven.  Sie  treiben  -.tiinbviehnutt  in  grenem 
Stil;  manebe  .uvmilie  beji|t  Herten  biä  ni  10 000 
Stucf.  Ta  nur  BeüKcnte  beirateu  tonnen  unb  nur 

Winter  a  1  •:-  wertvoller  S9eft$  gelten  ,  fo  benu|en  bie 
3R.  iebe  ©elegenbeir,  um  neb  cureb  :Kai:b-uge  bei 
ben  benachbarten  feinblidpen  Stammen  Sieb  ju  oer= 

'"ebanen.  Ta  bas  unausgeieiue  ÜBanberleben  ta-:- 
anlegen  Don  S)otficbaften  unmöglid)  maebt,  fo  er= 
bauen  bie  i't.  ibre  runten,  mit  Submiit  unb  £cbien= 

bauten  eingebechen  vuutcii  auf  tu-  flflcbtigfte  SSeife. 
Tie  ÜJt.  jinb  erit  in  ben  Dietjiget  vx\abren  in  ibv 
je|ige§  ©ebiet  eingebtungen;  mau  nimmt  jet(t  an, 
bap  üe  fid)  einft  Don  ben  Stämmen  am  obern  9iil 
abjioeigten,  neb  aber  mäbrent  ibretüßanberung  nad- 
Cüen  unb  Sitten  üart  mit  bamttiieben  Elementen 

i'evmüchteu.  —  SgL  ©. :'(.  jyijcbet,  Ta;-  ÜRaffailanb 
(6amb.  1885);  3-  Jbcmion,  Tbroush  Masai  Land 
Ü'onb.  1885;  beutfd)  8pj.  1885);  Naumann,  Tureb 
SDlaiiaiianb  ;ut  «ilauelfe  «Berl.  1894). 

SPtaffafricren   ftj.),  niebernu-Reln. 
SNatfalta,  bet  20.  Manetoib. 
9RaffaIta,  ber  gried).  Jtame  ron  JDiarjeille  (f.b.). 

WJniinliäucr  Dleffalianer,  (furbemueu 
cter  Sudeten,  t.  b.  SBetenbe  obet  SSetbrl 
3Ritgliebet  oerfebiebeuet  teligiöfer  ©efellfcbaften. 

mitte  beä  i.  v\alnb.  gab  o->  in  flleinafien  eine 
nidMd-riulicbe.  eine  eigentümlid)  Detftümmelte  Sorm 
beä  Sßatfiämuä  pflegenbe  ©emeinfdjajt  ber  sj)t.  — 
3n  ter  jtoeiten  öälfte  beä  i.  ,\a\-\\\  bio'-.eu  3JI.  en> tbufiaitiicbe  ÜRöndje  in  ben  d-viül. Mioüevn  Sutienä, 
-Jlvmeuien-j  unb  ßleinafienä,  tie  bebaupteten,  ter 
'JJieuid-  mflffe  tul1  burd)  anbaltenbei  ©ebet  Don  ber 
Sertfcbaft  ter  Nomonen  loämacben,  um  ietann  in 
Mrajt  be-j  heiligen  ©eifteä  frei  Don  Sünbe  allen 
SoTfdnriften  bet  QJloral  unb  bet  livd-lieben  Orbnung 
;u  enttoaebfen.  Tienird-o  trat  biefenSlnfdjauungen 
entgegen  unb  übertoanb  iie  balb.  —  31"  '"•  ;^abvb. 
werben  in  Tbva-.ien  im  .{u'amnu'ubaita  mit  ben 
ißaulicianern  aud)  Tl.  mit  butdjauä  gnofhfd)en  Set)= 
reu  et:v 

•»Jaffa  TOarittitna,  Statt  in  ter  hat.  i-rovin; 
.^  in  ben  3Jlaremmen,  auf  einem  £raoertin= 

bflgel,  ift  3ik  eineä  8ifd)of§,  bat  (1881)  6447, 
alä  ©emeinbe  13343®.,  anfebnlicbe  ̂ aläfte,  einen 
alten  Tom,  warme SBäbet,  grofjeSupfer=,  Siferu 
unb  Sleibetgwetfe. 

SPiaftanalnfe,  f.  Slnalpfe. 
Massarinae,  f.  Scbmaro^erteefpen; 
OTaffnua  cter  SDtebfaua,  atab.  3Ruffauab, 

5auptftabt  bet  ital.  Solonie  Srptbtfia ,  an  bet 
Sübwefthlfte  te->  Koten  SDieerä,  im  31;  oon  Äbe}= 
imieit,  einer  ter  beiiu-iten  Drte  ter  Srbe  f.  Srig 
tbräa) ,  liegt  auf  jwei  unteteinaubet  unb  mit  bem 
gteftlanbe  (1500  nn  burd)  Steinbämme  Detbunbe= 
neu  Jnfeln  {fOL  mit  £aulub)  fowie  auf  s»ei  öalb= 
iniein  ter  Rufte,  bat  etwa  16000  S.,  barunter  600 
(Sin opäet  (ebne  tie  ©atnifon),  faft  nur  Steinbauten, 

trei  «"verte-,  einen  febeneu  ßafenquai  unb  grof>e  SBa« 
raden,  Scburren  mit  ÜBertpläiie  in  ti-n  äufeeru 
Stabtteilen.  Tie  ßingebotenenbütten  üut  faft  aain 
Derfd)Wunben.  Tie  SeDölterung,  faft  auSftbliefjlid) 
iiicbamiuetauer.  iet.t  ftd)  jufammen  auf  Singebo= 
reuen  dtbior.  [Raffe  (gifdjer,  Sdjiffsleute  mit  Safts 

.  auä  äbeffiniern,  Somat,  Sanafit,  ©alla, 
Banjan  ßnbiem)  mit  atab.  Raufleuten,  i'i.  iit 
tie  $fotte  beä  öanbelä  füt  9beffinien.  Tie  (5in- 
fubt,  iumeift  füt  tie  ©arnifon,  erftredt  fid)  oer^ 
nebmlid)  auf  ©etreibe,üRebl  unb  Teigwaren  (5^3RiD. 
Site),  Tiere  mit  tierüd-e  l--.ctutte,  SBaummodmaten, 
Sie,  Spiriruofen  mit  ©e'trfinfe;  tie  -.Hiti-iubv  auf 
'Berlmutten'ebalen  au-?  T'\titta,  Raffee  au§  ben ©allalänbetn,  Slfenbein,  3Rofd)uä,  äBad)§,  donig, 
Sabal  unb  Straufjenfebem.  Ter  gefamte  feanbel 
batte  1892  einen  SBert  reu  in.i  (banmter  auä  3ta= 
Ken  nur  0,9s)  i'Üll.  Sire.  Eine  ftrategifd)e  Bab:i 
fübrt  nad)  Saati  (26,9  km>.  ilieaelmär.ig  rertebreu 
ägort.  Sd)iffe,  ter  öfterr.=Üngarifd)e  viert  unb  bie 
Marigazione  Generale  Italiana.  —  Sie  Stabt  eie= 
borte  uebft  Suattn  unb  bem  angtenjenben  Rüften= 
lanbe  einft  jum  abeffin.  SReid),  reurbe  15ö7  t>cn  ben 
Jurten  erebert,  1865  an  SÜgopten  abgetreten  unb 
8.  .>ebr.  1885  ren  ben  ital.  Jruppen  befefet. 

»{äffe,  nad)  SRemtonä  äujfanung  bie  in  einem 

Rörper  entbalteue  Stcfi:  obet  i'i'aterienmenae;  btefe 
iit  proportional  bein Rörpergewid)t  Ter  Trud  p 
eineä  [cbweren  Rörpetä  auf  bie  Unterlage  fteigt 
unb  Derfd)winbet  mit  ber  Stoffmenge  m,  jteig,t 

unb  Derfcbwinbet  aber  auch  mit  ber  $allbeicMeuni-- 
gung  g.  Setfelbe  iit  bemnacb  p  =  mg.  Ta  nun 
nad1  3lewtonä  Sßenbefoerfudjen  iur  einen  beliebigen 
anbernRörpet  bie §aHbefd)leunigung  biefelbe  iit, 



654 ÜDtaffe  (SBermögettöntaffe)  —  flXaffena 

fo  bat  mau  p'=m'g  unb  folglidi  ~,=^-  (©•  $*"= 
bei.)  ?a*  abfohlte  SDtajsfaftem  nimmt  biejenige 
Stoffmenge,  bie  in  1  kg  enthalten  ift,  at8  SDtaffen= 
einbeit  an,  Wogegen  man  ju  prattifehon  3roeden 
übereingekommen  ift,  ben  S)rud  uon  einem  ,üile= 
granint  ge»i  du    at8  Kraft  einbeit    anzunehmen. 

Sflad)  ber  ©leidnmg  p  =  mg  ift  m  =— ,  bemnad)  in 

biefem  leRtern  «tterreftrifcbem»  SDlafifnftem  bie  iil. 
eines  ftitogrammgeroid)tä  1:9,8  =  0,102.  SDl.  unb 
©eroid)t  fiub  überhaupt  »obl  iu  imtetiitcibeu. 
Irin  Körper  bat  überall  biefelbe  SM.,  fein  ©e»idjt 
»ccbielt  aber  ein  wenig  au  uerjcbiebenen  Orten  ber 
Srbe,  entfprecbenb  ber  Sdjwerebefdjleunigung. 

Sucht  man  ein  Scbroungrab  au»  bem  Säger  311  be- 
ben, fo  empfinbet  mau  beffen  @e»id)t,  judjt  mau 

b aSfette  aber  111  Drehen,  fo  fübjt  mdnbenÄraffc 
aujroanb  jur  Söefcbleunigung  feiner  SDlaffe.  5Ber= 
möge  ihrer  SDl.  üben  alle  Körper  aufeinander  eine 
Slnjiebung  au»,  beren  SBetrag  aufier  von  ibrer  ge= 
genfeitigen  (Entfernung  nur  oon  ber  ©röfse  ihrer 
SR  abhängig  ift.   (6.  Scbroere.) 

aW«ffe(35ermögen§majfe),  f.Massa.        [978a). 
9Jlaffc,  gormmaterial,  f.  Formerei  (58b.  (3,  S. 
SWaffe,  unechter  SDleerfdjaum  (f .  b.). 
SDlaffcforbctungcn,  f.  SDtaffegläubiger. 

ajjaffcf ormerei,"  f.  gormerei  (58b.  6,  S.  978b). 
Söiaffcgläubigcr.  Sie  SBerWaltung  unb  5Ser= 

teilung  ber  Konfursinafie  perurfaebt  regelmäßig 
Höften,  »elcbe  ber  Vermalter  511  beftreiten  bat  (§.  51 
ber  S)eutfcb,en  Kontur»orbuungi.  Sluferbem  tonnen 
au§  beffen  ihätigfeit,  insbefoubere  infeige  ber  oon 
ibm  bewilligten  Erfüllung  ber  [Red)t§j}efd)äfte  be8 
©emeinfduiibners  ober  neu  abgefdjloffener  £ftedt)t§= 
gefdjäftc,  Verbinbliibfeiteu  entfteben,  »eiche  gleidv 
falls  aus  ber  Konfursmaffe  erfüllt  »erben  muffen; 
ferner  Slnfpriicbe  aus  grunblofer  5Bereid)erung  ber 
klaffe  (§.52).  Sie  ausgaben  ber  einen  »ie  ber  an= 
cern  "Jlrt  ruben  gleidnain  als  eine  Saft  auf  ber  Kon= 
fursmaffe,  »elcbe  blcf?  inforoeit  jur  Sefriebiaung 
ber  (gewöhnlichen  unb  bevorrechtigtem  Kenfurs 
gläubiger  \u  »erWenben  ift,  als  es  fid)  um  ben  nach 
£  echtng  ber  ermähnten  "M  äff  et  0  ft  e  n  unb  "M  a  f  fe  = 
f  cbulben  verbleibeiiben  überfdnift  (bie  reine  SDlaffe) 
hancelt.  Xie  ©laubiger,  beren  gorberungen  nacb 
bem  bargelegten  ©runbfahe  vorweg  au»  ber  Kon= 
Eursmafjc  ju  befriebigen  finb,  »erben  foroobl  in  bei 
Seutfdjen  »ie  in  ber  efterr.  Kcnfuiscrbiumg  SD£ 
genannt.  Tie  58erbinblid)teiten  ber  einen  rote  ber 
anbern  2(rt  finb  SDlaffefcfjuiben  im  »eitern  Sinne 
be»  SBorts.  Sie  SBerpflvdjtunaen,  bei  »eichen  e» 
fid?  nicht  um  SDtaffefoften  bcmbelt,  beifeen  SDlafjefd)ul= 
Den  im  engem  Sinne  bes  3öort».  :)ieid>t  bie  Hom 
tursmaiie  jur  r>ollftdnbigeu  SSefriebigung  aller  SDl. 
nidjt  au»,  fo  finb  junäd)ft  bie  SDtaffefdjulben  im 
engem  Sinne  be»  SBortä,  bann  bie  SWaffetoften  unb 
Don  biefen  letztem  wieber  juerft  bie  baren Sluslagen, 
iulefet  aber  Die  bem  ©emeinfdjulbner  unb  beffen 
Samilie  bewilligte  Unterftü&unfl  au  beridjHgen.  Ser 
Prlb»  aus  ©egenftänben,  »eldje  jur  SKbgefonberten 
SBefriebigung  (j.  b.)  bicuen,  barf  jur  S)edung  ber 
Wl.  nur  info»eit  »erreenbet  »erben,  als  ftdj  nadj 
£urdnubrung  Der  abgefonberten  93efriebigung  ein 
Überfcbuf;  ergiebt.  SBenn  eine  ben  Soften  bes  Mon 
tursuerfabveu  :•  entfpredjenbe  SRaffe  nicht  oorbanben 
ift,  tann  bie  Sonfuröerjjfnung  (f.  b.)  abgelehnt  ooer 
J>a*  bereit»  eröffnete  Sßerfabren  eingeteilt  »erben 

(§§.  99  unb  190  ber  ftonturaorbnung).  (Sine  be= 
fonbere  älnmelbung  unb  Prüfung  ber  3)taffefoibe 
minien  ift  nidH  oorgefd)rieben.  iUelmebr  haben  fid) 
bie  ."i.  einfach  an  ben  Hcrroalter  511  halten,  ber  für 
bie  SSefriebigung  ber  ihm  betannten  SDl.  oon  2(mts 
»egen  Sorge  su  tragen  bat.  ÜJtaffeanfprüdje,  »elcbe 
bei  ber  Jtbjcblagsverteilung  bis  uir  Aeftfetuma  bei 
s^rojentfatie»,  bei  ber  SajIuf3oerteiIung  bis  tut  39* 
cnbigung  be»  Sdjlufjtennin»,  bei  ber  "Jtadnvaas 
perteitung  bis  ju  beren  33etanntmacbung  uidn  jur 
Kenntnis  bes  SOerTOalter»  gelangt  finb,  tonneu  auf 
ben  jur  Verteilung  beftimmten  SWaffebeftanb  nid)t 
geltenb  gemadjt  »erben,  muffen  alfo  infolge  ber  mv 
[päteten  ©eltung  unbef riebigt  bleiben,  obgleich  tue 
'J.'iittel  ju  ibrer  ÜBefriebigung  porbanbeu  »areu. 

9lacb  ber  öfterr.  fiontur»orbnung  (§§.  28—30) 
gelten  im  allgemeinen  biefelben  ©runbfäfte.  Sie 

uRaffefoften  finb  jeboeb  (naa)§.  "29)  por  ben  übrigen 
aJlaffefdjufoen  511  berüdfiebtigen.  [heiten. 

■»iancinbeiten,  elettrifcbe,  f.  (Slettrifcbe  Sin: 
Waffcf often,  f.  HHaffegläubiger. 
Sölaffefurator,  f.  Ronturäoetroalter. 
Wiaffclgrabcn,  f.  ßifenerjeugung  1  Vc.  5, 

S.  925a). 
Wlaffeln,  eine  §orm  ber  iHobeifeuftüde,  f.  Sifen 

(58b.  5,  6.  827a)  unb  Sifenerjeugung  (58b.  5, 
S.  925  a). 

OTaff ena  (3Jlouf f  ena,  3JJ  uf  en a) ,  abefftn .  8e = 
guminofe  (Acacia  anthelmintica),  beren  iHinbe  ein 
träftige»  unb  fiebere»  SBanbrourmmittel  ift. 

Waffcita,  älnbre",  öerjog  oonSRiooli,  gütft  oon 
Efjling,  ftanj.  3Karfd)aU,  geb.  16.  3Rai  1758  ?u 
Jiilja,  ging,  13  3.  alt,  als;  Sdnffsjunge  auf  ein 
.Uaufjahrteifchiff,  trat  aber  1775  in  ein  frans.  ̂ I,: 
fanterieregiment.  33i.  brachte  e§  bi»  1789  niebt 
»eiter  als  bis  ;um  Quart iermeifter,  nahm  bann 
feine  Qmtlaffung,  trat  aber  beim  Ausbruch  ber  SRe= 
Solution  »ieber  in' bie  Jlrmee,  »urbe  1792  SBatail= 
lonscommanbeur,  1793  58rigabegeneral  unb  3)ipi= 
ficusaeueral.  5DI.  jeidjnete  fid)  nun  bis  1797  auf  bem 
oherital.  Sriegsfcbauplab  auf  bas  heroorraaenbftc 
aus,  ganj  befonberS  bei  Voano  unb  Jliooli.  SBeniger 
:Huhm  erntete  er  gebr.  1798  im  Sirdjenftaat  ä)a 
Die  trappen  ibm  Srpreffungen  jur  Vaft  legten  unb 
Den  ©eborfam  oerroeigerten,  legte  er  bas  .Hommanbo 
uieber,  erhielt  aber  fdjon  Snbe  1798  ben  Oberbefehl 
in  ber  Sdjroetj  unb  fdjUig  bie  Sftuffen  25.  Sept.  1799 

bei  3utid).  1800  würbe' ibm  bie  58erteibigung  cen ©euua  übertragen,  boeb  mufjte  er  im  3»'»  lapitu= 
Heren.  3iacb  ber  Sdilacbt  11011  SDlarengo  »urbe  SW. 

Dberbefeblsbaber  über  bie  gaiue  ital.  •Jlrmee.  1804 
ernannte  ihn  Napoleon  $um  SDlarfcball.  1805  erhielt 
3B.  nodimalä  ben  Cberbefebl  in  Italien;  er  eroberte 
1806  ©aeta  unb  nertrieb  bie  in  Salabrien  gelanbe= 
ten  ©nglänber.  1807  übcviiahm  iH.  uad?  ber  cchlacbt 
Don  (i'ulau  ben  Oberbefebl  über  ben  rechten  Jliigel 
Der  ftanj.  älrmee  unb  »urbe  nacb  bem  «rieben  uon 
2ilfit  jumfeerjog  noniRipoli  ernannt,  gm  üjelbjug 
gegen  Cfterreid?  tommanoierte  er  1809  auf  bem 
rechten  Sonauufer  unb  jeidjnetc  ficb  bei  Vaubshut, 
Gjggmübl,  ßbersberg  a.  b.  Iraun,  bei  ?(spern  unb 
ÜBagram  au»,  »ofür  er  fpäter  jum  Surften  r>on 

Sf3ling  ernannt  »urbe.  1810  crbielt  SDl.  ben  Dber-- beiehl  in  Portugal,  hatte  aber  bort  fo  geringe  Q^ 
folge,  baf;  3iapoleon  ibn  1812  bureb  iDlarmont  er= 
u'i'.tc  unb  ihn  nidjt  mehr  im  gelbe  oerroanbte.  iü. 
fd)lofj  ficb  infolgebeffen  1814  an  £ub»ig  XVIII.  an. 
Der  ihn  20.  Bej.  1814  jum  Sßair  erbob.  SBäbrenb 

I  ber  .^unbert  Jage  blieb  SDl.  in  Suriidgejogenbeit. 
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<*r  ftarb  L  April  1817.  .";.:•  Memoires»  (7  SBbe., 
$ar.  1848  50)  gab  ©eneral  Rod)  heran* ;  Toielli 
fdjrieb  [eine  Biographie  (9lijja  1869). 

3K0.ffr1uu1fa.rb0t,  f.  Aufgebot,  militdrifcpeS. 
UKaifenbnri),  Ohriitian  Don,  vicni-..  Cborf!  mit 

biftor.  Scbriftfteller,  geb.  16.  Slpril  1758  ui  Sdpmal 
falben,  wai  feit  177*  C msior  in  ber  Wfirttemb. 
0arbe,  trat  1782  in  baS  ©efolge  Aricbrid'*  b.  ©r. 
unb  1786  in  ben  preuft.  ©eneralquartietmeifterftab 
ilber.  8t  wopntebem  acIcum  Don  17s;  in  vcllanb 
unb  bem  Kriege  gegen  granfreid)  bk-  jutn  Baieier 
^rieben  bei.  g™  jjelbjug  Don  1806  toat  Tt.  Ober: 
qitartiermeiftei  bei  rem  öobenlopefcpen  Rorp3  unb 
ubte  auf  ben  Sang  bei  getarnten  Operationen  ben 
naduciliaftcn  ßinftufj,  bet  fd}liefjlid)  ;u  bei  Hapitu- 
(ation  Don  BicuUau  fuprte.  Sa  bet  gütfl  bie  ganje 
Berautiveituua  auf  jid)  nahm ,  fo  entging  üft.  bet 
Bcftraiung.  Derfucbte  aber  vergeben«  bind)  eine 
:Keihc  Don  Scpriften  jid)  ;u  rechtfertigen.  St  fdjrieb 
feine  Aiudcnnucnmaon  an  grofce  Mannet  i  Stmftetb. 
L808),<  ÜRemoiten  rar@efd)id)teberpieuf).  Staaten 
unter  cor  [Regierung  ,\riebridi  BMlbelm->  II.  unb 
gfriebrid)  BJilheim«  tu.»  (3  Bbe.,  ebb.  1809—10) 
unb  >  öiftor.  Tonfivürbiateitcn  nn  ©efcpidjte  be« 

Getrau»  be«  prent";,  etaatä  feit  1794«  (2S9be.,  ebb. 1809).  1817  fotbette  er  Dom  preuf».  6ofe  eine  größere 

©clbfumme  unter  Snbropung,  im  '.'udnacivätniiua« 
falle  wichtige  Scpriften  ni  vercfiontlicheii.  ^nielgc 
beffen  loutbe  SDt.  verhaftet  unb  -,u  I4iährigcr  fit 
ftungäpaft  verurteilt.  ls^>>;  begnabigt,  itavb  3R. 
balbbanadj  (27. 9loo.  1827)  juSSialotoSj  inBeicn. 

3Kaficnet(ipr.  maff'nchi,  guteä  Smile  arrftenc, 
trau-,.  Romponift,  geb.  12,  3Rai  1842  ;u  iDtontaub 
bei  St.  Stiemte,  bitbete  fieb  auf  rem  Variier  .Hon 
fervaterium,  cm  bem  er  1878  fßrofejfor  ccrMemvo 
Rtion  Würbe.  SBon  feinen  mit  grofjem  ©eftbidfämt; 
liebe  inteteffanten  Elemente  be-:-  mobernen  i'hifif= 
srama«  Detatbeitenben  SBerten  feien  genannt:  bie 
Dpetn  -  I>mii  Cesar  de  Bazani  (1872),  Ter  König 
Don  Sapore  i  (1877),  SJtanon  ■  (1884),  <  Serßib« 
(1885),  «SBertber»  1886,  aufgeführt  1892),  i  SpatS» 
11894),  I.r  portrait  de  Marion»  (1894),  «LaNavar- 
raisea  (1894);  bie  biblifd)en  Dramen  ■■■BJavia  3Rag= 
c-alcna  (1878),  Cva  (1875)  unb  -Tic  Jungfrau  . 
ba3  Saüett  Saä  ©Iodenfpieh  (1892);  ferner  Dr 
epefterf uiten  l  Ungar.  Suite  .  Seines  pittoresqoes» 
u.  a.',  RtaoierfrOde  u.  f.  id. 

SKaffcitfaetitverf,  f  erftlict  tcdMiüdH-r  ShiSbrud, 
f.  £Dlafjenmetpoben. 

'A'irtficnf furniere,  f.  gournieren(S8b.7, 3.11b). 
OTnffengebirgr,  fooiel  wie  gorftgebirge,  f.  ©e= 

birgjbilbung. 
Waffcnja,  ßauptftabt  von  SBagirmi  (f.  b.i,  Liegt 

toeftlicp  rem  Scbari  in  jiemlidj  fruchtbarer  tponigei 
Sbene.  3H3  üe  SBattb.,  bet  einjige  Suropäer,  bet  iie 
betreten,  1852  iab ,  mar  fie  im  SBetfaQ.  ?ia*  ben 
neueften  ©rfunbigungen  foU  vor  1 892  Sugoman  am 
cebavi  an  Stelle  9R.S  ;uv  öauptftabt  erhoben,  1893 
(paar  aan;  Sagirmi  von  ben  3Jtafynften  erobert  unb 
SW.  ;er)tbtt  werben  fein. 
OTaftenmethoben,  bie  TOetboben  ber  3Baß>= 

ettrag§regetung,  bie  ben  jab.rlirb.en  6ieb§fa|  ff.  b.) 
ber  Stbrriebjsnutningen  lebiglicb  au«  ber  i'cane  bei 
ßoljoorrateS  unb  3uroad;fe§  ermitteln.  S)erSläd?en= 

biebc-'"ah  ift  alfo  golge  be-j  vorher  befhmmten älaffen|ieb*fatte§.  Iie  ältefte  5Jlalienmetbobe  ift 
ein  von  SBedmann  (1759  unb  1766)  emvfohlene* 
Serfabren,naä>  bem  nidjt  bie  Sdjtagffädjen,  fon= 
bem  bie  öotjerträge  au#geglid'cn  werben  foflten. 

SBirflid)  begrünbet  unb  weiter  eutivietelt  ivurbebieie 
SDlajfenmetpobe  jeboeb  bauptfdd)(id)  von  ©.  8,  fiar 
tig  (feit  1795),  beffen  Serfapren  jpätet  SRaffen- 
[aepweri  genannt  würbe.  ,\n  feiner  urfptflnglid)en 
Aorm  wirb  baS  Üjlaffenfadjwerl  nidniuehrangewen: 
bet;  e->  bat  aber  jut  @ntwid(ung beS  fomhiuierten 
J-adjwerta  (f.  Kombinierte  SDletboben)  beigetragen. 

15'iue  iweite  ©ruppe  ber  :li(.  hüten  bie  fog. 
fRormalDortdtäm'etfyoben,  bie  ben  fiiebiJfa^ 
ber  Slbttiebämtfeungen  auä  bem  Ber^ältniä  }Wifd)en 
bem  Sorrat  unb  bem  3nwad)ä  entividelii.  Da  fte 
bei  bet  99ered)mmg  beä  6iebSfa|eä  gewiffe  matpem. 
gormein  anwenben,  bat  man  fie  aud)  gotmel= 
methoben  genannt.  Sic  altefte,  bie  mehr  ober 
weniger  allen  [pfitem  jur  ©tunblage  gebient  hat. 
ift  bie  bftetr.  Maine  valtare  (ßoftammerbetret  von 

1788).  Sie  beredmet  ben  jährlichen  Mieh-M'ali  ber Stbtriebänutiungen  (e)  als  Summe  aus  bem  jäpt 
litten  ©efamtjuwacpj  i  /.  i  w\t  bem  C.uotien 
teu  aiK-  ber  UmtriebSjett  (n)  in  bie  pofitise  ober 
negative  3)iffetenj  jwifdjen  bem  wittlicpen  ;  \ 
unb  bem  normalen  Verrate  iV„i.    Tic  Srtrag3= 

y    V formcl  lautet  fonaib  v  =  Z  +  —   -.   Sämtliche u 

©röfjen  Werben  mit  vilfe  beS  ivirilicben  &aubar= 
teitv :Turd'fchmttC'unvadife.>  (f.  .iinvad^M  berecb.net. 
Sie  Silbung  oon  SerriebStlaffen  ift  SBorauäfefeung, 
Weitere  SBatbeinteilung  tonnt  baä  3Serfapten  niebt. 

Ten  wichtigen  ©runbgebanfen  ber  ffameraltare, 
bie  'i;orrat-ibificrcn;  arithntetifch  aii->nu\Ieichen, 
nahm  1838  Karl  auf  unb  Derbefjerte  ba->  SBerfapren 
baburd),  bafj  er  ber  SHecpnung  cinftatt  be8  tuxcb- 
fdjnittlidjen  ben  (aufenben  3uwacb§  ̂ u  ©runbe 
legte,  ferner  baburd),  bafi  er  alc-  älu^gleid;ung§= 
jeitraum  rtidjt  ben  Umhieb,  fonbern  eine  nadj  SDlafj= 
gäbe  ber  ̂ evhältniffe  -,u  bemeffenbe  .Seit  mahlte. 

Tic  '}icrmalroriatMiicthobeii  überhaupt  haben 
fr eti  in  ber  \lsan>  feiner  Beliebtheit  ;u  erfreuen 
gehabt,  tiefe  Wanbte  fid)  lieber  bem  fombinierteu 
Aad'ivert  31t.   Sittetatut  f.  gorfteinridjtung. 

»taffchtafcln,  tabetfartfepe  iiherfidnen,  bie  ben 
Öoljgepalt  einzelner  Baume,  georbnet  nadj  .voU 
art,  Hlter  unb  Surdjnieff er  in  Brufthbhe,  angeben. 
Sie  enthalten  ÜJlittetwerte  au§  grofjen  Turd^fäMiit- 
teu.  Tie  erfteu  AU.  mürben  von  ber  tarn'.  Acrjtver; 
waltung  1846  auf  ©runt  genauer  3Jleffungen  an 
40220  liegenbeu  Stämmen  jufanimengefteUt  unb 
veröffentlicht.  Tic  erfte  Anregung  ut  folcpen  Tafeln 
ftammt  von  ß.  (5otta. 

9>}affcpflca,cr,  f.  KonfurSDetWalter. 
?.iiaficfrt)ulbcn,  f.  SKaffegläubiger. 
OTnffeur  (fpr.  -ßbhr,  vom  fr;,  masser,  tneten.i, 

.Hneter,  einer,  ber  bie  ÜDlafjage  (f.  b.)  beforgt. 

OTaffcöauj  (fpr.  maff'wob),  fran;.  9Jame  Don ÜflaSmünfter  (f.  b.). 
9)JaffcDcrtoalter,  ber  Ronrur§oerwaltet(f.b.). 
Wta^flafrfic  ober  Sanefcpe  Jlafdje,  eine 

Seibener  jvlafche  (f.  b.),  Seren  beibe  Belegungen 
mit  gunfenfugeln  verhunben  fmb,  bie  in  einen  be 
liebigen  beftimmten  Stbftanb  aebraebt  werben  föitneu. 

^ebeSmal,  Wenn  bie  1U.  mit  ber  gleichen  (Heftri= 
ntäbSmenge  getaben  ift,  finbet  eine  Selbftentlabung 

ftatt,  foba|  man  bur*  bie  3apl  biefet  Selbftentla" bungen  ein  iDJaf,  ber  entwidelten  @Ie!tricitdr§menge 

gewinnt. OTaftljolber,  Baum,  f.  2lf)orn. 

SWafiicot  itr;..  fpr.  -top),  getbee,  nicht  geicbmol-- 
seneS  Sleioypb  (f.  bj,  uuveilen  als  Alnffrichfarbe 
bemiRt.    '  c.  aud'  Sleiglätte.) 
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SDlafücren  iir;.i,  fneten,  f.  Jliafiagc. 

Saftige  (^cftcine,  bie  I5~ruptivgeitciuc  (f.  b.). Sie  werfen  io  genannt,  loeil  ihnen  bie  für  ©efteine 
wäfferigen  urfprungä  (6d)id)tgefteine)  d>aratte= 
riftiföe  Sdnehtur.g  fehlt. 

JDtoftigfcittJüctcinc,  f.  icmvercnücr. 
Massilia,  bei  tat.  9tame  von  äRatfeüfe  (f.  b.). 
Massilienses,  fonie!  wie  Semipclagiauer 

(f.  b.1  nach  intern  öauptfitjc  .Massilia  rJJiarieillci. 
OTaffiüon  (fpr.  mafjtlön),  ©tobt  im  Eountu 

Stad  im  310.  bei  nerbamerit.  Staate;-  £  hie,  füblidj 
oon  Sleoetanb,  am  £u3carawa§=9troer,  Cbie=(!ric 
fanal  imb  an  vier  Bahnen,  llfittclpunft  be*  3Raf 
iillcwÄoblenbergbauec-,  bat  Jabrtfation  von  ©laS 
waten,  Ülderbaugerätcu,  Javier,  feuerfeften  ̂ aä 
iteinen,  Ü)iebl  unb  (1890)  10092  6.,  viele  Tcutfcbe. 

SMaffiüon  ifpr. -ijbug),  f\can  Saptifte,  franj. 
Ranjelrebner,  geb.  24.  5uni  14563  ut  öiperei  in  bev 
Provence,  trat  1681  in  bie  Kongregation  beä  Dra= 
terium»  unb  tarn  1696  nach  -lkriä  als  Sireftor 
be*  Seminar*  it.  SRagtotre.  Subtvtg  XIV.  ev= 
nannte  ihn  1704  uttn  ywjprebiger,  ber  JRcgent 
fierjog  von  Orleans  1717  nun  SBifdjof  von  Eter= 
mont;  an*  erhielt  er  ben  Auftrag,  vor  Subwig  XV., 
ber  evit  9  3-  ßlt  War,  ju  prebigen.  $u  biefem 

,',ivcdc  oerfafjte  er  u.  b.  2.  «Petit-Careme»  (fpätere 
:'hi*gabe  für  ben  Xauphin,  Sßar.  1789;  beutfeb  von 
Stifter,  4.  Slufl.,  3iegeu*b.  1866)  eine  Sammlung 
Don  Hefen.  1719  trat  er  in  bie  ftranjöfifcf/e  l'lfa 
bemie.  ßr  ftarb  18.  Sept.  1742.  Sine  voUftänbige 
2lu*gabe  feiner  «Sermons»  heforgte  fein  Sicffe 
Sofeplj  3R.  (15  S5be.,  SBar.  1745—48);  unter  ben 
neuem  finb  bie  von  Senouarb  (13  Sbe.,  ebb.  1810 
— 11)  unb  vom  Slbbe  ©uillen  herausgegebenen 
(16  Sbe.,  ebb.  182s i  bie  heften.  gn  .vwve*  ivurbe 
ihm  1817  eine  SSüfte  gefeht.  —  Sgl. Sberemin,  Ic 
mofthene*  unb  3R.  (Serl.  1845 1;  Jittair,  Etüde  sur 
M.  fjoulcufe  1883). 

OTaffirninfcln,  i.  ßouifiabe*9lrcbipei. 
OTafftna,  SReidj  im  iveftl.  Suban  in  üiorbtveft- 

airifa,  am  oberu  Öliger,  jtoifdjen  Jimbuttu  unb  Dem 
:)ieid>  SBaffutu,  feit  1893  nun  Soudan  francais  ge= 
borig.  Tic  ©renken  nadj  38.  unb  0.  tonnen  ebcufo= 
iveiüg  beftimmt  angegeben  Werben  ivie  ber  Umfang 
unb  bie  Starte  ber  Beoölferimg.  i'i.  gehörte,  in 
frühem  3abrbuuberten  ;u  bem  grofien  Sianbinge= 
reid'e  ilieüe  I  f.  3Ranbingo),  oa-j  bie  Juareg  jei 
ftorten.  3m  {Weiten  .Jahriehut  beä  19.  ̂ abrh.  grün= 
beten  gulbe  ba§  Sbmgreidb,  SR.,  bas  1862  ben  21  n- 
griffen  >>abj  OntarS  erlag,  be§  Suculör,  beffen 
Sonaftie  in  ber  .öauptftabt  Sanbjagara  regierte, 
big  ber  lettfe  öerrfdjer,  2lmaba,  von  ben  ffrangofen 
1893  befiegt  würbe.  SRobatnmeb.  gulbe  bilben  bie 
"JlriftoEratie,  heibn.  Sambara  bie  ITiaffe  ber^ßevolfe 
rung.  3Me  oauffafpradje  ift  bie  verbreitetfte.  Jer 
ivicbtigfte  .fianbeU-piah  fdieint  gegenwärtig  Jhienfa 
;u  fein;  früher  war  bieS  Tjenne  (Tfdienne  ober 
ifebinni),  fübbftlidj  ber  Sflünbung  beS  *Batoe  in 
ben  Sliger,  ba§  jegt  ein  ftiller  Crt  geworben  ift. 

ÜJlaffingcr  (fpr.  mdffinbfdj'r),  "$hi(.,  engt. 
Sdjaufpietbid)ter,  geb.  1584  ju  Salisburp,  Wo  er 
24.  5Jov.  getauft  würbe,  ftufierte  31t  Crforb,  unter= 
bradi  aber  feine  Stubien  unb  ging  nadj  Sonbon, 
wo  er  meift  mit  antern,  audi  mit  Setter,  iKowlev, 
Aletcher  unb  2Jtibb(eton,  iahlreiche  Stücfe  für  bie 
SBüfyne  ichrieb.  Sr  hatte  fortwahrenb  mit  3iot  itt 
tamvfen.  Jim  17.  l'iar;  1639  früh  faub  mau  ihn  tot 
im  SBette.  2  ie  Jrauerfpicfe  £01.8  finb  ernft  unb  wür= 
big,  fein  i*crs  gtatt  unb  woljltlingenb.  Sie  £uft= 

iviele  gleichen  baten  Ben  SonfonS  in  ungebunbenet 
.Uraftäulu-rung,  finb  aber  oft  gemein  unb  roh.  Unter 
ben  18  erhaltenen  Stüden  finb  bie  heften  «The 
virgin  martyr»  (gebrurft  1022;  beutid)  al§  «Ter 
Jprann  ober  bie  3ungfrauentragöbie>  von  2ied, 
Sbatefpeorei  3Sorfd)u(e»,  II,  ßpj.  1829),  uTheDuke 

of  Milan»  1 1623),  «The  fatal  down»  igebrudt  1632; 
beutieb  von  SBaubiffin  in  «S9en  yonfon  unb  feine 
Sliule»,  2  33be.,  2p3. 1836),  «Te  maid  of  honour» 
igebrudt  1632),  «The  city  madam»  (gebrudt  1632; 
beutfeb  von  Saubifftn:«Jie33ürgersfrauai*  Same», 
in  «33en  ̂ cnfvn  unb  feine  Schule»,  2  S)be.,  Wi. 

1  1836)  unb  «A  new  war  to  pay  old  debts»  (gebruett 
1633;  beutfeb  von  ©ätfehenberger,  8onb.  1874),  ba§ 
einzige,  bac-  fid?  auf  ber  Öübne  behauptet  hat.  2lu§= 
gaben  ber  ÜBerfe  beforaten  ÜRafon  (4  93te.,  2onb. 
1779),  ©ifforb  (4S3be.,ebb.  1805;  neue2tu§g.  1815), 
jjartlep  ßoleribge  jufammen  mit  ̂ ftbä  Sßerten 
lebt.  1840),  (iunningbam  (ebb.  1868)  unb  Spinon? 
lebb.  1887—89).  21.  Spmons  vcrbffentlicbte  eine 
2tuswabl  von  Stüden  in  ber  «Mermaid  Series» 

1887—89.  —  Sgl.  ©arbiner,  The  political  ele- 
ment  in  M.  (in  ber  «cContemporary  Review»,  ähig. 
1876);  Sßbetan,  Ph.  M.  (in  «rAnglia»,II,  öaüe  L879). 

SSJJaffiniffa,  f.  'J.ltafinipa. 
2)laffi3,  eiubeimifcher  3iame  für  3trarat  (f.  b.). 
SWaffit»  (fig.),  von  SDtauerwerf:  ganj  aus  Stein 

aufgeiührt;  von  iltetallen,  befonter-i  ©olb  unb 
Sühev:  inwenbig  nicht  hohl  ober  mit  geringen« 
Material  ausgefüllt,  gebiegen;  auch  übertragen: 
plump,  grob,  fd^verfällig. 

Ä'iaifiubau  nennt  man  im  ©egenfag  3u  §acb= 
werf^bau  (halbmaffive  Sauweife)  unb  Ö0I3  bie= 
jenige  feuerfichere  Sauweife,  welche,  mit  Jhivfchlufe 
vonöol?,  nur  Steinmaterial  ut  Aushöben,  l'Jtauern, 
treppen  imb  telbft  Secfen  (©ewßlbe)  verweubet. 
SBäbrenb  bei  9iugbauten  bie  ntaffioe  SSauneife  [\<b 
nur  auf  bie  SRauern  erftredEt,  werben  bei  manchen 
ilionumeutalbauten  iclbft  bie  Sädjer  (j.  SB.  bie 
Öelme  ber  Jrirduürme)  auä  Stein  bnftruiert.  3Ia= 
mentlicb  wirb  ber  SR.  von  Sebeutung  fein,  wo  Seuer= 
ücberlwit  bas  erfte  SrforberniS  ift,  i.  SB.  bei  Vager: 
haufern,  Speicbetn.  |bilbung. 

2JJaffiöei,  foviel  ivie  öorftgebirge,  f.  ©ebirgl= 
9Jiof5lic6,  ̂ ftanje,  f.  Bellis. 
Wrtinttitnn,  6an§  gerb.,  ©ermanift  unb  ÜRits 

begrünber  be§  Jurnmcfen»  in  Jeutfdilanb,  geb. 
15.  2lug.  1797  ju  Serlin,  begann  1814  bas  Stiu 
bium  ber  Jbeclogie,  fcblofe  jidj  1815  ben  Aieiivilligen 

3ägern  an,  fegte  bann  in  .Jena  unb  'Berlin  feine 
Stubien  fort  unb  beteiligte  fieb  eifrig  an  ben  bur= 
fcf/enicbaftlichen  SBeftrebungen.  SRacbbem  er  1817 — 
21  in  Sreelau,  ÜRagbeburgunb  Scürnberg  ale  l'ebrer 
gewirft  hatte,  mitmete  er  fidi  in  Berlin  bem  Stubrum 
ber  beutfdien  ©pradje.  1826  würbe  er  Sebrer  ber 
Surntunft  am  tbuigl.  Jtabetteuforp*  in  i'lüncben, 
übernahm  1828  bie  Seitung  einer  iurnanftalt  für 
bie  iiJiuiubeuer  Sduilen  unb  würfe  1829  aujjerorb., 
1835  orb.  Srojeffor  ber  beutfebeu  Sprache  unb  £it= 
teratur  an  ter  Unioerfität.  1842  würbe  er  mit  ber 
3Biebereinrid)tung  be§  allgemeinen  Jurnunterrichtf 
im  preuf}.  Staate  beauftragt  unt  uigleid'  nun  außer: 
ort.  Brofefjor  an  ber  Unioerfität  Berlin  ernannt. 
@r  ftarb  3.  Ülug.  1874  in  2RuSfau.  $1.  war  alä  ge= 
lebrter  .sierauc-geber  altbeutfdu'r  Xenfmäler  eifrig 
tbätig.  (5t  veröffentlichte:  «Senhnäter  teutfeber 
Spradje  unb Sitteratur»  (SBb.  l,  üRündj.  1827 ;  barin 
werft  Vamprecbt«  «Stleranber»),  «©eutfebe  ©ebidjte 

be«  12.3abrb.»  (2  Bte.,  Queblinb.  1837),  <> teutfebe 
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2lbjd)Wbnmg8  ,  ©laubenS  ,  SBeicbt  unb  SBetfor 
mein  bei  8.  big  12.  x\abrb.»iebb.  1839),  ben  «Zriftan  > 
©ottfriebS  Don  Strasburg  (2p3.  1843),  Die «Rai^et 
cbtonil»  (3  SBbe.,  mit  großem  C.uellenmaterial, 
Oueblinb.  1849  :>i  l  u,  a.  Um  baS  ©otifd&e  bat 
ftd)  3JI.  burd)  bie  SluSgaben  bor  got.  «StuSlegung 

beS  EoangeliumS  ,"\obanui->>  ( SFlündt).  1834),  ber 
ei  Pen  SRamen  SfeireinS»  gab,  ber  •  ©ot.  Urlunben 
neu  Sleape!  unb  8lre3jO»  (2Bien  1838)  unb  beS 
«UlfüaS»  (2  SBbe.,  Stuttg.  1855  56),  um  baS  -Jllt 
bodjbeutfdje  burd)  bie  Bearbeitung  beS  Jsnber  ;u 
©raffS  «3l(tbod)beutfd)em  Spracbfchalj  i  (SBerl.  1846) 
oerbient  gemalt,  .uulturbiitor.  fragen  bebanbeln: 

siebte  beS  mittetaltetlidjen  Sd)ad)f  pietS » 
(Oueblinb.  1839),  «Sitteratut  bei  Eotentänje»  (Spj. 
1840),  «Sie  SBafelet  Eotentänje»  (Stuttg.  L847) 
u.  f,  w.  Sud)  über  tutnhmfl  bat  3R.  getrieben;  et 
in  bei  Sidjter  beS  £urnerliebe3  «Surnet  (iebn  [tob 

babin  •  [oroie  beS  Siebe!   3*  bab'  mid)  ergeben». 
Wiaifoit  (fpr. -fjöng),  älntoine,  ftanj.  Rupfet 

ftedjer,  geb.  1636  ui  Vpiivh  bei  C  rleanS,  geft.  30. 2ßai 
Hon  ,;u  SBatiS.  SBlan  bemunberte  an  (einen  SBerlen 
befonberS  bie  hinftooHe  Slrt,  wie  et  jeben  ©egen 
ftanb  feinem  0  baratter  gemäfj  auSbrüdte,  fo  be= 
fonberS  bie  öaare,  bie  oerfdjiebenen  Stoffe  bet 
SBetleibung,  SBaffen,  öarnifobe.  Ter  Supferfticb: 

O'briftu*  mit  ben  Jüngern  in  (fmmauS,  nad)  Eijian, Mannt  unter  bem  tarnen  «SaS  üfänud'  (La 
nappe),  weil  ber  Rflnftlet  biefeS  Setail  in  feiteuer 
Sßollfommenbeit  miebergegeben  bat,  iit  in  bor  er- 
wähnten  .Ounfidn  ein  meiftetfrüa.  SaS  gebrudte 
SBerl  2R.S  beläuft  fjd)  auf  68  Blätter  unb  beftebl 
größtenteils  auä  SBilbniffen  nad)  SDlignarb  ober 
eigenen  .Seidnumgen.  $u  reu  DoUrommenften 
-luden  geboren  bie  von  Ebarrier,  SBrifariet  unb 
bem  ©tafen  öarcourt,  von  Sammlern  wegen  ber 
SJSerle  im  (inten  Chr  ber  «5ßerlenjunler»  (Le  cadet 
a  ja  perle)  genannt. 

SRajfon,  ©.  (fpr.  -fsöng),  frang.  3SerlagSbuä> 
banblung  in  SßariS,  gegritubet  1 8(  14  öon  S  r  o  d1  a  r  b , 
ging  1838  über  an  Bieter  SOtaffon  (aeb.  i'.  gebr. 
1807  in  SBeaune,  geft.  ■">.  iUat  is7ü  in  (ibateau  be  (a 
tfhaiiaguei  unb  is;i  an  beffen  Sobn,  ©eorgeS 
JJlaffon  (geb.  2.  Sept.  1839,  £eilbaberam©efd)äft 
feit  1859  unb  1872 — 74  $räfibent  be->  Cercle  dela 
Librairie).  3ie  bat  ben  litel  «Librairie  de  PAcade- 
in ir  de  Medecine»  unb  Derbreitet  bie  «Bulletins» 
unb  »Memoires»  mebrerer  mebij.  aclobvtcu  ©efeU: 
fd)aften.  I er  Sßerlag  umjafu  (ablreidje  mebijinifd)e, 
natuttDiffenf<baftli(be,  ted)nolog.  3Ber!e  fotoie  Un= 
terrid)t§büd)er.  SBid)tigere  Untemebmungen  jinb: 
Suöier,  «Le  regne  animal»  (lü  ©bc.  Üept,  10  SBbe. 
'Jltla-M,  «La  Paleontolo.de  francaise»,  anatom.  l'lt 
lauten,  «Dictionnaire  encyclopediqne  des  scienees 
medic&les»,  bg.  i'on  SJedjambre  (lOOiBbe.,  1864 
— 89),  «Dictionnaire  des  arts  et  manufactures  et 
de  l'agricultnre» ,  Int.  öon  Saboulase  (7.  "Jlufl., 
">  SBbe.,  1889),  «Encyclopedie  scientifique  des  aide- 
memoiresii,  bei.  Don  i'eauW  (1892  fg.);  34  3«''= 
fdjriften,  barunter  «La  Nature»  (1873  fg.),  «An- 
nales  de  chimie  et  de  physiiiuen  H7s;i  fg.),  «An- 

nales des  scienees  naturelles»  i  isiM  fg.)(  »Ga- 
zette hebdomadaire  de  medecine  et  de  Chirurgien 

(1854  fg.).  Sie  älngeftellten  nnb  burd)  eine  1873 
erriebtete  fiaffe  am  ©efcbäftSgeioinn  beteiligt. 

ÄJJaifonci,  [Dlafonen,  f.  Freimaurerei. 
ÜDlaffora  ibebv.i,  f.  ÜRafota. 
"ÜRafforo,  Stab!  im  ftreiä  'Jiaugarb  be->  prent;. 

Reg.=Söej.  Stettin,  ein  eineä  Smt§gerid)t§  (8anb= 
BnNQanS'  fipnlieifationS  Sejiton.    H.  HufL    XX 

geriebt  Stargarb),  bat  1 1890)  -_'7i  l  mein  eoang.  ©., 
barunter  89  Israeliten;  Sßofl,  Jelegvavb,  Sßräpas 
raubenanitalt  mit  SBorffbule;  Sageroerfe,  33ampf= 

üeaelei,  Slcterbau,  "iUebnid't. »Jaftrab,  f.  SWeSrab. 
»la^rübrc,  f.  SBürette. 
Wafiftnb,  bie  jur  Ermittelung  bet  Sänge  einer 

vinie  btenenbe  ©rbfje,  iDeldje  auf  einem  Stab  ober 
SBrettcben  au§  60I3,  dJletall,  ©laä,  Selluloib  ober 
auf  einem  'iviiib  (f.  SBanbmafj) ,  einer  Rette  u.a. 
aufgetragen  ift  unb  burd)  unmittelbares  Sin:  ober 
äluflegen  auf  bie  -,u  meffenbe  vinie  ober  unter  SBe= 
nu&ung  beS  ;iirtel-j  mit  biefer  Vinie  oerglidjen  wirb. 
Ta  in  ber  Statur  eine  immer  unb  überall  gleidbe 
©rö|e,  ein  natürlidjei  üJlafj,  nidjt  oorbanben  ift,  io 
tourbe  bie  '.'JiaiViubeit  mein  ober  weniger  loilltürlid) 
angenommen  unb  in  (ruberer  Seit  befonberS  reu 
ben  ©rbfienDerbältniffen  be§  meitfd)lid)en  RörperS 

bergeleitet,  ;.  SB.  ,\u|'i,  Soll,  @Ue,  .Ulaiter  u.  i.  in. ©egenloärtig  iit  bie  oerbreitetfte  lUaneinbeit  baä 
SSReter  (f.  b.).  3Ran  betraebtet  als  llrmafie,  neu 

benen  alle  weiter  anjufertigenben  '.VI.  abgeleitet 
Werben,  bie  bei  ben  betreffenben  [Regierungen  Dor= 
banbeneu  uub  auf  ba§  forgfdltigfte  aufbewahrten 
Ur=  ober  Siormalmafjftäbe,  bereu  Sänge  bei 
einer  beftimmten  Jemperatur  ui  ©runbe  gelegt 
Wirb.  ;{u  unmittelbaren  IDleffungen  Werben  bieie 

llrmafiftäbe  niemals  bemtiit,  fonbern  nur  jur  '.Hb 
gleidutng  anbei  er  ~))i.  Tic  Sänge  ber  llrmafiftäbe 
Wirb  mit  bem  Romparator  (f.  b.i  benimmt.  Sie  111 
bireften  üfteffungen  beftimmten  Tl.  erbauen  eine  je 
nad)  ibrem  3wea  gröbere  ober  feine  Einteilung  unb 
werben  entWeber  als  einfadje  Vinearmafi ftäbe 
ober  als  Jran-;-oerfalmafi ftäbe  auSgefubrt.  Sie 
erftern  Werben  bergeftellt,  inbem  man  auf  einer  ge= 
raben  Vinie  bie  als  SBafiS  getnablte  Sänge,  bie  mau 
von  einem  bereits  nerbanbeuen  SR.  abgreift,  mebr; 
fad)  aufträgt  uub  non  einem  Siuüpunft  auS  eine 
beliebige  ineitere  Einteilung  madjt  Ter  SluQpunlt 

Wirb  meijt  nicht  an  ba*  (5'nbe  be->  Tl. ,  fonbern  fo 
gelegt,  bafi  er  um  eine  SBaftSlänge  Dom  Knien  (Snb= 
puntt  beS  3R.  entfernt  bleibt,  unb  auf  biefem  iiber= 
ftebenben  Stüd,  beut  fog.  .Hopf,  Wirb  bann  bie  Unter; 
teilung  auSgefübrt.  Ter  StanSoerfatmafiftab 
(f.  uadMtebenbe  .viguri  bat  ben  .linerf,  baS  älbgreifen 

lOmmS 

nodi  fleinerer  i'iaMeile  311  ermöglieben,  als  bie->  bei 
einfad)  linearer  Seilung  möglid)  ift.  Tic  Süu§füb= 
ruug  ift  folgenbe:  SWan  errieftet  in  ben  beiben  @nb= 
unb  im  Siullpunfte  beS  i'u  Jjßerpenbilel  unb  ;ieht 
fobann  in  beliebigen,  aber  gleicbmäfjigen  'Jlbftdnben fo  Diel  parallelen  jur  ©runblinie,  afö  mau  S8rud)= 
teile  Don  bem  tleinfteu  Jeil  beS  SinearmafjftabeS 
abzugreifen  beabfiebtigt.  SBar  alfo  ;.  SB.  bie  lineare 
Teilung  bi-:-  auf  iliillimeter  burd^iefübit,  unb  man 
will  noch  Vto  "im  abgreifen,  fo  liebt  man  10  l;a 
rallelen.  Tie  oberfte  biefer  parallelen  teilt  man 
fobann  ebenic  wie  ben  Hopf  ber  ©runblinie  unb 
nerbinbet  enblid;  ber  :Keibe  nach  burdi  ©erabe:  ben 
"Jiullpuutt  ber  ©runblinie  mit  bem  eriten  Seilftrid) 
ber   oberften  parallele,  ben  erften  jeilftrid)  bet 

■12 
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©runblinie  mit  bem  weiten  bei  oberften  Sßaral= 
tele  u.  f.  f.  Surd)  biefe  ©eraben  (SraitSoerfalen) 
werben  auf  ben  ocridnebeueu  parallelen  ber  Steige 

nach  oon  unten  i ,  2,  ■"> . . .  .icbntd  mm  oom  Bullftrid> 
beS fiopfeS  auä  abgefdjnitten.  1 3.  audj iUifremctor.) 

Bei  Anfertigung  oon  .icicbnuiiacn  muffen  iebr 
ott  bie  natürlichen  ©röfsenoerbältniffe  jur  beifern 
jßeranfcbaulicbung  in  oeränbertem  SBafje  Wieber= 
gegeben  werben.  So  muis  j.  S8.  bei  allen  Eartogr. 
BarfteQungen  eine  iebr  bebeutenbe  SSerKeinerung 
(SBerjüngung)  aller  natflrticben  Sängen  eintreten, 
um  ein  uoerficbtlicbeS  SBilb  ;u  fcbajfen,  unb  man  be= 
(eiebnet  hierbei  ta->  aeroäblte  Verjüngung -joerhält; 
ntS  felbft  lurjtoeg  als  ben  SB.  einer  .Harte,  3. 33. 
.Harte  beS  Seutfcben  BeidjS  im  SB.  1:100000. 

S8ei  Diagrammen  (f.  b.)  finb  für  bie  Drbinaten 
unb  Slbfäfjen  meift  oerfduebene  $1.  nötig,  beren 
gegenfeitigeä  SSerbältniä  für  eine  gefällige  S)ar= 
fteUung  Don  äBidjtigtett  ift. 

»iaftfMfrem,  abfoluteS,  f.DBafs  unb  ©ewidjt 
lim  abibluten  Sinne). 

3ttaf?'ü*t,  SlbuUöaffan  2lli,  arab.  Sdiriftftctler, 
geb.  gegen  £uee  be->  9.  ̂ abrb.  311  Sagbab,  beaab 
fiel'  feit  912  als  Jüngling  auf  [Reifen  unb  befugte 
Werften,  FJnbien,  Stibet,  (feulon,  bie  Müftenlänber 
be§  Safpifcben  SBeerS,  "criduebenc  Seile  i'lirita«, 
Die  Sänber  tm  Suban,  Sübatabien,  Serien  unb  baS 
S9r>gantinifct)e  Beicb.  Seine  legten  Sebensjabte  teilte 

er  ;Wif(ben  Slgppten  unb  Sprien,  er  ftarb  '.»57  311 
SllÖairo.  2tu3  feinem  umf äff enben  Achbär  al-Zeman 
(«Wacbricpten  ber , Seit»  1  Derfafste  er  einen  SluSjug 
U.  b.  2.  Murüdsch  -  al  -  dsahab ,  b.  I).  «©otbwäfcpe- 
reien»  (englifdj  öon  Sprenger,  93b.  1,  2onb.  1841; 
iert  mit  franj.  Überfettung,  9  33be.,  Sßar.  1861 — 78; 
JertauSgabe  in  2  93bn.,  SBulä!  1283  ber  .vnbfdira). 
SaS  ©ert  bilbet  eine  reidje  gunbgrube  für  bie  ©eo= 
grapbie  unb  bie  (SrfenntniS  ber  Kultur  unb  ber  ©e= 
fdnebte  beS  Orients,  älufeerbem  Derfafste  SB.  eine 
arofje  3ln;abl  anberer  SBevfe  jumeift  geogr.  unb 
inftor.  Inhalts,  von  roelcben  ba«  Kitäb  al-tanblb 
oon  be  Oioeje  (in  ber  «Bibl.  geograph.  arab.»,  VIII, 
Setben  1894)  herausgegeben  würbe. 

O.'iaf;  unb  (s'.ciuiil)t.  ljSJcfiimmuitg.  Um  bie 
SBengc  ober  bie  Scbwere  irgenb  einer  Ojröfec  ober 
emeS  ©egenftanbeä  ju  beitimmen,  ocrgleidn  man  fie 
mit  einer  bekannten  ©röfje  berfelben  Strt,  melcbe  al>5 
(i'inbeit  bient.  Tiefe  (5'inbcit  nennt  man  «SBafs» 
ober  H 0>e  10 tob t»,  bie  üBergteicbung  felbft  aber 
imeffen»  ober  «wiegen».  SBan  nimmt  alfo  beim 
[Weflen  oon  Sängen  eine  üänge  ober  Sinie,  beim 
Steffen  oon  jyläcpen  eine  Aläcbc,  beim  SBeffen  oon 
Körpern  einen  törpcrliibcu  Baum,  beim  Aeftftclleu 

ber  Schwere  eine-:-  Körper«  ein  belaunte«  ©ewietjt  als 
(Sinbeit  ober  SBajj  an.  Sie  Einheiten  be->  jyläibew 
unb  flörpermafseS  lafjeu  fieb  oon  ber  (Sinbeit  beS 
Sängenmafjes  herleiten.  Die  Kenntnis  ber  in  ben 
oerfebiebenen  Sänb.em  gelteubeu  SM.  u.  @.  bilbet 
einen  mefcutlicheu  Jeil  einer  eigenen  SBiffenfriaft 
(ber  SRctrelogie  1,  beren  anberer,  allgemeiner 
Jeil  c«  mit  ben  39ebmgungen  ber  SB.  11.  ©.  fowie 
be->  SBeffenS  unb  SBägenS  überbauet  üu  tbuu  bat. 
3n  [ruberer  ,!eü  legte  man  ben  Uiubeiten  bee 
SängenmafseS  ilille,  au|>,  Soll)  Seile  ber  ©lieber 
bes  menfcplicben  JUrpeiö  ui  ©runbe.  Grft  in 
neuerer  3eit  bat  man  unoeränberlicbe  Sltafeeinbeiten 
auS  ber  unbelebten  Statur  entnommen,  um  baburdi 
ein  SSeltmafs  ju  erbalten. 

33on  ben  babiu  jielenben  SJorfct/lägen  oerbienen 
nur  jWei  eine  nähere  Grwätmung.  ̂ ungbenS  fdilug 

1673  bie  Sänge  be?  SefunbenpenbelS,  weld)e  na* 
feiner  Jbeorie  auf  ber  gangen  (Jrbe  unoeränberlicb 
fein  mufue,  ober  audj  ben  britten  Jeil  beSfetben  als 
EERafjeinbeit  (3eitfufj,  pes  horarius)  oor.  Slbet  bie 
fem  SSorfcblage  [tanb  ber  faft  gleicbjeitig  befannt 
geworbene  llmftanb  im  SfBege,  bafs  bie  Sänge  beS 
SefunbenpepbelS  niebt  überall  auf  ber  drbe  gleidj, 
fonbern  oon  ber  geogr.  ©reite  abhängig  ift,  roeobalb 
SBouguer  um  1749  bie  Spenbellänge  unter  bem  45. 
SBieitengrab ,  Sa  Sonbamine  aber  bie  Sänge  bev 
SßenbelS  unter  bem  Siquator  als  l'uifieinbeit  oor= 
fdjlug.  oebodi  tarn  leiner  oon  beiben  S5orfd)lägen 
jur  äusfübrung.  ,->ioar  crtlävte  fidi  1790  bie  frau;. 
icationaloerjammlung  für  bie  ifenbellänge  als  na= 
türlid'e  (iinbeit  unb  ©runblage  be->  SBafifpftemS, 
aber  bie  oon  ber  Ültabemie  ber  SBiffenfdjaften  jur 
Segutacbrung  ernannte  Kommiffton  fd)lug  1793 
oor,  ben  .Kbnmillionfteu  Seil  be*  Urbmeribiau- 
quabranten  ober  ber  Entfernung  bec-  ̂ olc-  00m 
Äquator  als  (Sinbeit  b.eS  Sängenmafjei  anju= 
nebmen.  tiefer  Sßorfdjlag  nnirbe  fofort  angenom- 

men, worauf  bie  frau;.  [Regierung  eine  genaue 
unb  febr  ausgebebnte  ©rabmeffung  oeranftaltete, 
um  jene  IHafeeinbeit,  welche  iUetcr  Im)  genannt 
Würbe,  311  beftimmen.  3luf  bie  fo  beftimmte  Sinbeit 
ift  baS  gan;e  fog.  metrijcbe  2)Jafi=  unb  @eWid)tS= 
fpftem  gegrünbet.  (6.  S)ecimalfpftem,  SOteter  unb 
SÖletrifcbeS  Softem.) 

Sie  ©ewi cht »einbeit  rcirb  am  jwedmäfjigften 

auS  ber  *.liiaf;einbeit  hergeleitet ,  inbem  mau  eine 
qemiffe  äRenge  reinen  SBaffers  ab?  ©ewichtSeinbeit 
feftfetjt.   (S.  3Retrifd)eS  Softem.)   ®a  jeber  Stoff 
bureb  bie  Sßeränberungen  ber  Temperatur  au*  SBer= 
änberungen  feiner  äluSbebnung  erleibet,  fann  jebeS 
Eontrete  Siafs  (jebeS  SBefjWerljeug,  alfo  jeber  SBafr 
ftab  unb  febeS  öoblmafj)  nur  bei  einem  beftimmten 
Semperaturgrab  (bei  ber  «Wormaltemperatur»)  feine 
wahre  ©röfse  haben.    S8ei  wiffenfdjaftlicben  3Ser= 
gleiebungeu  muß  alfo  auf  bie  gejetjlicbe  Bormal 
temperatur  Büdficbt  genommen  werben,  wie  auch 
auf  ben  Stoff  bei  BormalmafieS  (f.  b.),  ba  bie  oer= 
iebiebenen    Ätoffe  aueb  oerjebiebene  iluebebmma 
haben.   Sie  nebenftebenbe  Sabelle  aemäbrt  eine 
Übevficht  über  bie  hauptfädilicbfteu  fflt.  il  ©.  oer 
glichen  mit  ben  ©rojjen  bee  SBetriftben  SpftemS. 

SBgl.  BobacJ,  SBünj=,  SBafs=  unb  ©ewiajtSbüd) 
-  (2.  2lufl.,  2p3.  1879);  Sreuber,  SBünj=,  lRaf;=  unb 
©eWidjtSbucb  (2.  Slufl.,  SreSb.  1891). 

2)  58csetd)»ung.  SJom  internationalen  ?.'cafi=  unb 
,  ©emicbk-lomitee  ((.'umite  international  dos  poids 
i  et  mesures)  finb  für  bie  Senennungep  ber  metnfeben 
I  IRafe:  unb  ©ewiebte-arofien  2lbtür3ungen  auff\e 
)  ftellt  Werben,  weldie  Öfterreid)  fomobl  für  bie  Vebr= 
anftalten  al«  auch  für  ba*  ©ebiet  bei  6onbelS= 
minifteriumS  oorgefcbriebcu  hat.    3l*o  biefe  älb 
fürutngen  mit  ben  nadjfotgenben  beutfdjen  nid't 
übereinitimmen,  finb  Sie,  alfo  bie  frau^bfifdien  unb 
bfterreichifeben,  einaeflammett  (in  ffurfiöfcbrift)  au- 
gegeben;  baSfelbe  finbet  ftatt  für  bie  im  Seutfcben 
;Rcidie  nidn  gefetilicben  metrifdieu  ©röfjen. 

3!ad)  SSerorbnung  bea  beutfeben  SBunbeSratS  00m 
8.  Oft,  1887  finb  folgenbc  Slbtürjungen  im  S)eut= 
f  di  e n  B c  i ch  e  oorgei ebrieben :  8  ä n  g  e  n  m  a  fj  f. fiilo 
meterkm,  SBeterm  (Perimeter  </»«),  (ientimeter  mi, 
iliillimeter  mui ;  5yl ä cb c n m  afje:  Quabratfilometer 
qkm  \kni-),  feertarha,  Sir  a,  Quabratmeterqw  {m1, 
Quabratbecimeter  dm*),  C.uabrateentimeter  qem 
lern-),  Cuabratmillimeter  qmm  (mm*);  Mbrper 
mape:  l.Hubiffilometer  kmz),  .Hubifmeter  cbm  \nr), 
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Staate n 

I.  ßnropa. 
Belgien 

natl 

Uli 

nb  .  . 
:idi 

0tied)enIanb  .    .    . 

©rofibritauiiiru 

2äna,enmaji 

...'11 1  b0ll2gllij 

SKcter 

$iti SJdlb    bOII  3  gllR 

t     .    .    . 

:: 
idi  Ungarn 

•JJortugal 
n.   nodi 

häufig  lit'lidl: 
Rumänien 

Bittre  ©roneu,   noch, 
häufig  "Midi: 

ttiijilaiib  . 

Sdjweben  SKeter 
Sdjnteig 
Serbien 

(liiere  Sröseii ,  i  .  [ebi 
häufig  üblich,: 

Spanien  ": 
Sit.  i 

noch  häufig  üblidi: 

Ältere  cliräni .   nodi    Sßil  i-äl.bi 
tiäuftej  üblich: 

antreid). 

Steter 
Steter 
sotetto 

Gouabo 
SRetei 

«r[d)iu 

9Retei 

l 

l 

l 

IT.  Smerifa. 
Argentinien    ... 

altere    (Stößen    Don 
iSueni'.j. Stire-;,  noch 
häufig  iililidi: 

Bolibia    ... 

Btaiilien 
filtere  Stiften  . 

häuftej  üblich: 
(fjnatd    . 

nodi 

i 
i 

i 

i 
l 

i 

1 

Öofjlmajj 

gcetotitte 
'loune  boit  -  i 

tSott    . 
sjjcttoliter  .1,1 
fiectotirte  . 

: 
riet    bon 

:  oii  . 
tittolitro 
20  h'  Sein] 

iter 
c 

Jtiectolitro 

ßettolitee 

«ili5  in  her  Säalacfjci  .   . 
Rilä  in  ber  Stolbaii   . 
tS3abra=10Dtcn©cioid)t. 

Sidjttroert  .   . 

:t  . 
$c(totitet fiettolitat    

Sa3  i<ii'iuid)t. 

Öectölitro  . 

gancga   . 

Gäittaraob.Slrrobabebiuo 
ßettotitet   Sitei 
Silo  bon  fionftantinopel 

glüjfigteit:meiftgeroogcu. 

Bitet 

139,121 

loa 

100 

680 
415 

209,902 

100 
100 

100 

55,501 
16,133 

100 
36 

Öanbelifleroidjt     ©ramm 

. 

(Htogiamm    '  - 
llilograminc 

1 
1280 

Pound     Avoirdupoifl 
&.voird 

Gbilograinuia 
1000 

SSie  grantreidi. 
Kilogramm 1000 

[mm 
Hllill 1000 

seilbgtamo 
1000 

HttateT      "■ 1  Duintal)     .... 

459 Kilogramm 
1000 

Dta   44  =  l  v 

Sfunb    (40         1  Umi. 400  =  1  Scrloioerv 4l>9,5 12 

Silogramm     . 
1000 

Kilogramm 

1   

svilogram   . 
1000 

Efa  (100  =  1  l 
. 

(Quiligta 

1000 

Kilogramm    8 

•,  tntär) 

Seim  3ouiocjrii  unb  int  auäroärtigon  Raubet,  gejcBlidi  oud)  im  übrigen  Berleljt,  wie  grantreidi 
SSara  0,866 

SSie  Bern. 
SKetro 

S«a    .    .   . 

n,  befou- 
betä  im  Binnen^ 
bertehr  üblich: 

Columbia 
filtere  ©rünen,   ncdi 

häufig  üblich: 
.... 

filtere  SrSjjen,   noch 
häufig  üblich,: 
.ina: 

8efi$ungeii    .   . 
grau,.  9Jeftnuiigeu  . 

filtere  ©röSen,  noch 

tjäufig  üblidi: 

23ie  ©roBbritamiien. 

Beim  3oUtoefen  unb  im  au 
SSie  Setu. 

Beim  .ScUioejen  unb  im  au 
Bata   

Seim  3°1«>efen  unb  im  auf 
•Sara   .   .   . 

Bbritaimieit 
lollnirien  unb  im  au. 
alte  $atifet 

1.1SS 

gancga   .  .       - 
catalana   . 

:o     ... 
t  S3inc=©allon      .   .   . 

ßectolitto  . 

...  urociou  unb  im  au- 
iodj    lille.alieSlniiir. 

häufig  üblich 
Btetto    .  i ■Sara    .   .   . .:i,   noch 

häufig  üblich: 
Slitlelamorila Bata 

>>,S3S 

^äraguäb    . 

häufig  üblich: 
Betu 

©rbRen, 

bäufig  üblid): 

uo  dt 
©eicBlub  roie  granfreidj. 

Sara 

Beim  SoUroeJen  unb  im  au- 

*äSie  ©roBluitaiiuien. 
Sludi  roie  Seteilt.  Staaten. 

abartigen  4)anbel,  gejcRlirh 
'  gancga,  im  Korben 

»      im  Süben  .  . 
.'©allen  .    . 

■bärtigen  »anbei,  gejeKlicb 

panien. ,  f  Sludi  baä  SSine=®allon 
roärtigen  jpanbel,  geji-Rlidi 9Sie  SMejito. 

: .  anien. 

Sind)  ba-3  2Sine=©ätloii  . 
Sie  Bereinigte  Staaten. 
mSttigen  ̂ anbet,  geienlid) 
Boisseau  (aller  Variier 

I)       

t  Barrique  (5aR  »on  100 

itten  ;■  ■ 
tnbel,  geienlid) 

ittv'ifol.aiu'iSlinflerbamer . -©atlon  .   . 

Jpectfititro 
Sanega    . 
t  Slrroba   

Jjanega   ....... 
f  dintara   
f  SBine=@aUon 

yibra  (25  =  1  Slrroba, 
100  =  1  Duintai) 

«ilogramo  .   . 
arratel 

i  Quintal)    .  .  . 
Bie  ©rofibrilannien. 

:  IsieBet.  Stai 

audi  im"  übrigen  i'ertelu'.  loie  granfteid). üibra  (25  =  1  Hrroba, 
100  =  1  Cuintal)     .      46o 

3  i 
aud)  im  übrigen  Berfel)r,  roie  grantreid). 

ISSte  Spanien. 
aud)  im  übrigen  Bettelt,  roie  Srantteidi 

ie  Spanien. 

459 

aud;  im 

13 

aud)  im 

27,814 

16,133 

55,501 16,133 

SSie  ©ronbritannten. 

übrigen  Sertehr.  roie  J-ranfreidi 
Livre   poids  de  tu:rrL' 

'/.     »tteä     . 

Warlgeioidi! 1  Cuintal  i     .... 
übrigen  Bettelt,  roie  granfreieb 

Btunb,    al:eä  Slniiif. 
bamer  (100=  1  Gir.) 

«ildgramo   
Sibra  (25  =  1  Slrroba; 

s  1  Cuintal)     . 

fiibra  (25  =  1  Slrroba; 
100  =  1  Cuintal)     . 

.-.  =  1  3trrrtia: 

l  Cuintal. 

494.":'  I 

1000 

460 

Sftmega  .... 

roärtigen  $anbcl.  gi-jeBlieh  auch  im  .tebr,  roie  granfreicb 
gauega    75        I  SSie  Spanien. 
t  SineSäUoii  I 



Staate n Sängenmajj 

«Meter 

.Ciehlmaji 

Bitet 5anbctegemid)t ©lamm 

Uruguay    
©ebnen,    nod) 

häufig  it t> I i cti : 

nigte  Staaten 

nbien: 

SSrit.  Befjnungen    - 
Jan.  Bejinungen    .  . 

Santo  S)ominqo  .   .   . 
3m  innern  SBi  t!eb,i 

o um  i-  Sefisungen  .   . 
»iltcre  ©röfuii.  nodj 

häufig  üblid): 

$a?ti,  Sreiftaat    .   . 

«JMeberlänb.  Befi&ungeit 

Span.  Bcfinungen 
Altert  ©rünen,  nod) 

liänfig  üblid): 

III.   «fielt. 
sifgluniftau    . 
Sltabien    .   .   . 

Gbina   

3apan  .... 

Dftinbieu,  Britifd>  .   . 

SfrütjereS  Cbeibiima  . 

Get)lou   

Singapur  unb  «JSinang 
5rranäöj..-SBorberint)ieu 

Pri'anjöf.  =  .<pinterinbirn 

«Jjiebei'länb.Befi^uiijjen 
3m  Brioatoevfcbr: 

Spanifdj=ßftinbien  .   . 
3m  «JSrioatoerfebr: 

läerfien 

IV.  9(frifo. 
Slbeffinien    . 

figbpten   

ftongoftaat 
«HiaroHo  . 

«JBauritiul   
Diaitir=fjrciftaat 
Sanfibar  .    . 
Gübajrüan.  »iepublit 
Sripoliä   

Seim  3oHtoe[eti  unb  im  auswärtigen  $anbel,  gefeKlid)  aurl)  im  übrigen  Berfehr,  wie  granfreidj. 
Bat« 

Sil   Gvuabor. 

garb   .  .  .  . 

0,859 

0,914 

Banega 
t*ipa   
1 «JBiue=©aHoii  .   . 

Sinchefter=Bufhel 
t  «Siue=©allon  .    . 

137,371 
455,424 

3,785 
35,23s 

3,785 

Sibra  (25  =  1  Slrroba; 100=  1  Quintal) 

Pound     Avoirdupois 
(f.Avoirdupois,  dental) 

SSie  Gauaba.  SBie  Gauaba. 

«fllaüe  unb  ©ewidite  wie  Säuemart. 
Mud)alte9Iinfterb.etle    O.CSS  |  f  Siudj  baS  Sine  ©allon        3,783 
Beim  RoUroefeu  uub  im  auswärtigen  $anbel,  gefetjlid)  audi  im  übe 
SSie   Spanien    nnb    ©ioß=  I  SBie  Spanien. 
Britannien.  |  '^ludi  baS  SBine*@aUon  3/ 

Beim  Sollwejen  unb  im  auswärtigen  Raubet,  gefenlid)  aud) 

SBie  Gauaba. 

459,4 

453,59?. 

1,191    Baril((ifaB)o.  «Martinique 
=  55  alte  Barifcr  Pots  102,445 

SlcSgl.   oon   ©uabcloupe 
=  52  alte  Bavifer  Pots  96,857 

f  ?lud|  baS  Siue--©atIon  3,785 
Boisscau  (alter  Baritei 

Sdjeffel)        13 
t  Siue--@a[Ion    3,7S5 
Sie  «JUeberl.-Suanana. 
t  Siue=©alton     ....  3,785 

Beim  ßollioefen  unb  im  ausmittigen  Raubet,  gefeßlidj  aud)  im 
Bora   0,S4S    fjanega    109,088 

t  «Sine=©atton    3,785 

Anne  (GUe) 

Aune  (alte  Bar.  GUe) 

garb   l.ISS 
",914 

SSie  9IieberI.^©ual)aiiii,  audi 
tute  Gcuabor. 

SBie  £  ftinbien,  Brit. 
Gobibo  (Gobib)  .  . 
®öb   

SJatb  ober  «Web    . 

Sfub[d)tra=Srbatu  .    . 

©56  ober  ?)arb    .   . 

ieung       

SBie  ©rojjbritanuien 

Sie  ©rofsbiitaunieu 
Goubee    

3u  Saigon   unb  Umgebung 

0,483 
0,635 

0,914 

0,379 

0,914 

0,485 

Sie  Oftinbieu,  Britiidj=. 
SimanCEomanb)  Bei SReiS 
=  85  kg   

t  &öiie  (Gubbi)  .    .    .    . 
5)aS  ©eioid)t. 

f  3mperial=®atJon  .   .   . stofu   

$aS  ©ewidjt. 

f  3mperiaI=©aUoii  .    .    . 
Seng   
t  Daä  ©eiuidit. 
Sie  ©roBbritanuien. 
9iuBerbem  fSine  ©aHon 

f  ßeagei  (Segger)    .  .  . 
Sie  ©roübritaimieu. 
©allon   
t  Scgre  (Segger) 

5lud)  loie  ©roBbritanuien. 

igen  Bertefjr,  wie  ©roBbritanuien. 
Sibra  (<tt)  tum  18  Onjai  I 

um  rt=  l  üiiintaQ  !    500 

übrigen  Betteln:,  roie  üfranfreid), 
©ewidjt  unb  £ianbelsgewid)t  roie 
©uapana,  franj.  BefiRungen. 

SBie  bie  {RepUDlil  Santo Somingo. 

8oageiüid)t:8i!oaramm 

übrigen  Berfehr,  loie  granfreid). 
Sie  Spanien. 

4,543 180,391 

4,543 

30,3  19 

3,735 

567,8 

35,895 
560 

Sie  franjöüid)en  unb  bie  euglijdjen  ©röfsen. 
Beim  Bollroejen  roie  granfreich. 

234,963 

eit  fSS2  gejeulidj  wie  granfreidj,'  tl)at(äd)lid)   aber  meift  nod)  loie ber  übrige  Seil  ber  Kolonie,  nämlid): 

fflieOflinbien,Briti(dj-- grafU  a  *0- 

Stätti  (Gatltj;  100  = 1  Bitul)   

Stätti  ober  Sin  (100  = 
1  Biful)   

Maunb  (f.  b.). 

^äefitba  (Siß) 

Ganbb,     .   .   . 

Sie  Gbina. 

Barre  ober  Gaubi 

604,790 

604,790 

1655,6 

247,20* 

EU.e,aIte8lmfterbainer|  0.6SS 
Se8gI.,amfterb.8iao.    0,634 
SJarb   |  0,914 
8eim  3ollroefen  Wir  grantreidj. 

®aä  ©eniidjt. 

t  San  .... 
t  Segger     .    . 

garb   I  0,914 

Ser=iii(i)abi    ... 
Ser  oou  Xäbriö  .    . 
3er  oon  3eäb  .   .   . 

Sind)  SJaib  unb  «Bieter. 

GUe       

SSil  Belebi 

STffeä  wie  Belgien. 
SJarb  unb  Sffieter. 

1,04 

1,105 0,975 

0,457 

0,578 

Gaoan  (Gabam 

t  linaia  .  .  . 
;  Sine=@atlon  . 
®a«  ©eioicbt. 

Slrbeb  uon  ©onbar  .   .   . 

tSoba   
SUbeb  oon  ftairo 

f  glüjfigteitcu  geloogen< 

Spanien. pianega,  loie Iffiubb  .  .  . 

f  Sula    .   . 
Beim  SoHwefeu  luie  giauireidi,  im  Jpanbel  wie  fvüljer  gi'ausö|iid)^©ua!)aiia. 

ie  früher  SRieberlüubiiaVSuapaua,  juni  Seil  auü)  roie  ©roBbritanuien 

1,515 588 
75,065 

4S,042 

3,785 

4,4 

1,016 

183 

Gatje   ( Stätti  j    100  . 
1  Bitul)     .   .   .   . 

Gate    (Stätti;    100  = 
1  Bitol  ober  Bico)  . 

Satman  ober  ÜJlan  oou 
Säbri«: 

alteä      

neueä    

Mottet 

iRottel  (100  =  l  >u Santar)  . 

Slrtat  (f.  b.),  audi  *'att[ ober  fRotal  genannt. 

615,210 

632,623 

2944 
4600 

311,035 

444,730 

3)08  ©croidjt. 

36 

64,386 

640 

64 

-Srafil  (j.  b.). 

Ofa  (40  =  1  Stant.ii) 

Durrab   j  0,451 
Sie  Dran  je=Jfreiftaat.l 
Siaa  Surti   ....  0,671    Siilö     .    .    . 

I  SJrad  Jlrbi     ....  0,483    f  Barile 
XmäS   Seaa  Gub.ijelj   ...  ",«73    Mafia   .    .   . 

Sraä  Sueü  ....  0,637    f  TOitleroUe 
I  S)raa  Slrbi     .   .   .    .  |  0,488 

Sie  nicht  beionberä  angeführten  Stolouieu  haben  fflaB  uub  ©ewidjt  ihvec-  OTutterlaubeä. 

V.   ÜlllftraltCll  Ullb  JßolQltefien:  ftolouien  roie  baS  äJfutterlanb. 

Sie  mit  f  bejeidjueten  4>ol;ImaB0  finb  für  Slüffigteiten  im  ©ebrauth. 

Siottel  Sltläri 
iRottel  Suefi  . 

506,88 

568,445 



SDiajj  unb  ®etoid)t  (im  fkfrfofuten  Sinne)  -    SDiaff  (beim  Schiff) 

ßertolitet  hl,  Sit«  l  (Becilitet  dl,  Eentiliter  cl), 

Kubifcentimeter  ccra  ion:,  Rubifberintcter  in»'), 
KubitmiQimeter  cmm  (m»»s);  ©ewidjte:  Sonnet 
(metrifcber  Eentnet  Q),  Kilogramm  kg  (Betagramm 
dkg),  ©ramm  g  (Becigwimni  dg,  Eentigramm  cg), 
SRiQigramm  mg.  Ton  SBucbftaben  werben  S:blu|V 
fünfte  nicht  beigefügt. 

Radi  einet  SBorfcprtft  beS  iebioei;.  SBunbeSratS 
Dom  SJtoi  is>"  unb  bie  oon  bem  erwähnten  inter- 

nationalen Komitee  ooraeieblaaenen  SBejeichmmgen 
\m  amtlichen  SBertebr  unb  beim  Unterriebt  in  ber 
Sebiooi;  ebenfalls  anjuwenben,  mit  ben  folgenben 
Abweichungen.  SBeim  Sängenmaä:  M  SRifron 
ober  ÜRitromillimetei  ober  ',.,,„  DRitlimeter.  Bei 
ben  Körpermafien  bleibt  bie  äbrürjung  fütKubit 

tilcmeter  weg  unb  Eommt  (neben  »»')  S=  Stire, i civtc  dal     Betaliter  binut. 

Mai:  unb  ("»eluitrit  im  abfoluten  Sinne 
oberabfoluteä  SDtaf}f»ftem,  ein  (uerftöon©aufj 
unter  biefer  Seieicbiumg  bei  feinen  magnetifeben 
äReffungen  eingeführte^  unb  fpätet  aud;  oon  SB. 
SBeber  angenommenes  äRajjfoftem,  baS  bie  Ein= 
beiten  ber  EfRaffe,  Kraft  unb  ütrbeil  ganj  unab= 
bängig  reu  ber  StnjiehungSlraft  ber  Erbe  befiniert. 
Sie  ©runblage  btefeS  allgemeinen  nur  unioerfeUen 

2Rafjf»ftem3  bilben,  nad)  bem  SSotgange  ber  Bri- 
tish Association  unb  nad)  ben  Sefcbläffen  tc-?  Kon 

greffeS  ber  Sßbofitet  gelegentlich  ber  äluäftellung 
etettriftbet  Slppatate  in  Sparta  L881,  baS  ©ramm 
(k)  a(ä  (Sinr/eit  ber  üRaffe,  baS  Zentimeter  (cm)  als 
Einheit  ber  Sänge  unb  bie  Sefunbe  (sec)  mittlerer 

Seit  als  @int>eit  ber  .--Seit.  -Jiitf  biefe  funbamentalen 
Einheiten  (cm,  g,  sec)  werben  alle  übrigen  Ein 
beiten  ber  $b»ftf,  wie  ;.  ®.  bie  ©efdjminbigfeit,  33e 
fdbleunigung,  Kraft,  Energie,  arbeit  u.  f.  w.  -,iirüif= 
geführt.  2 aber  nennt  man  baS  Softem  auch  Eenti= 
meter^Gramm  Bcluitbcn  Softem  (C.G-.S.). 
Um  jebe  Uiibeftiiiiiiithcit  ui  befettigen,  giebt  man 
an,  knie  bie  ©runbeinbeiten  in  bie  iRafje  eingeben. 
Ba  eii-  ©efebminbigfeit  (f.  b.)  ber  SBeg  in  bie  Zeit- 

einheit iit,  fo  in,  Ca  mit  cm  bie  Einheit  ber  Sänge 
(beS  SBegeS)  unb  mit  sec  bie  Einheit  bor  3eit  be 

CHI 

;eidmet  wirb,  bie  ©efcgwinbigteitSeinbeit  —  ober 
_  sec 

.    Bie  ©efcf/Winbigfeit  oon  5  cm  febreibt 

man  baber  5  cm  ■  sec-  ,  wobei  bie  ben  Labien  bei= 
gefegten  JluSbrüde  bie  Timenf tonen  bor  äRafie 
beißen.    Ja  bie  Sefchleumgung  (f.  b.)  ber  @e= 
[ebroinbigteitäjuroaeb^  in  bor  Setunbe  ift,  fo  erhält 
bie  Einheit  bor  39efd)leumgung  ihren  StuSbtud  burd) 

baS  Sombol Bie  Kraft 

(f.b.)  ift  aber,  wenn  m  bie  3Raffe,  -j  bie  Sefcbleu: 
nigung  iit,   =  m-<p,  baber  ergiebf  iicb  iuv  bie 
Araftembeit,    Da    bie    Einbeit    bor  ÜRaffe  g  ift, 

=gcm  sec    ".    Tic  Arbeit  (f.  b.)  ift  baS  Sßrobult 
auS  Kraft  unb  SEßeglänge ,  baber  ift  bie  "Jlrbcitc-eiu 

boit  2  cm  sec  — "'  X cm  =  g  cur'  sec"  .   Ter  (3'jfeft (i.  b.i  ift  bie  in  cor  Zeiteinheit  geleiftete  Arbeit,  ba= 

,     ....   ,   .  ,   .  gcm'sec  o       _■> bertnbteOnefteiubeit  -       =.gcm  sec      . 

3luob  in  bor  Eleftrotecbnil  bat  man  biefe  Bombole 
eingeführt,    ic  finb  bie  Bimenfionen  ber  Elef= 

i. 
rricitätämenge  g5cm5sec    -.    Seroeil:  nacbEou^ 

r- 

lombi  ©efefe  (f.  b.)  iü  f ii'obei  f  bie  ?ln 

;ieluuuv>!raft,  q  unb  q'  bie  Eleltricitätämengen, 
i-  bie  Entfernung  bor  bamn  eleltrifcben  Körper 
bebeutet.  Seht  man  für  f  bie  Mratioiubeit,  alfo 

g  cm  sec  ,  für  r  cm  unb  i|  q',  fo  ergiebt 
fid),  ba  q'  frs  iit, 
q  =gcmsec— "X  cm  =  gern3 sec      ,  baber 
q  g*cm*sec  .  (©. Eleftrifdje Einbeiten.)  Tio 
Angaben  beä  abfoluten  3Dla|fpftem§  (äffen  fid)  auf 
baS  geroöbnlidje  ober  fonoentionetle  yicii;  unb  ©e 
loicbtSfpftem  umredjnen  unt  umaetebrt.  Erftereä 

ift  befonberS  bei  eleftrifcben  'iUefiuuaen  üblich.  — 
Sgl.  Eoerett,  Units  and  physieal  constants  (Sonb. 
L879);  öermig,  Sßb, ufif . Söegriff e  unb  abfolute  QJlafje 
•  VI1-,.  1880). 

Wnfiucrglcicficr,  fouiel  roie  Komparator  (f.  b.). 
ÜUinftmcrf ,  ba§  beut  got.  Stil,  befonberS 

feit  bem  13.  ̂ abrb.,  eigentümlicbe/  auS  Kreifen, 
Kreisteilen  unb  Erei§äbniid)en  ßinten  boitebenbo. 
fpäter  burd)  dinjufügen  fog.  iRafen,  be§  Breipafe, 
ber  f5tfd)blafe,  beä  Breifd>neufj  (f.  biefe  älrttfel) 
reicher  geftaltete  Ornament,  baS  entroeber  frei 
ftebcnb  (butebbrodjen)  ,;ur  Setjierung  ber  obern 
Teilt1  oon  gfenftern,  oon  ©alerien  u.  i.  h>.  ober 
reliefartig  (blinbeS  2H.)  jur  Belebung  oon  3Banb 
flächen,  ©iebelfelbem  bient.  Burd)  bie  StuSfttllung 
eines  runben  ̂ enfterS  mit  3R.  eutitobt  bie  jenfter 
roie  (f.  b.).  !wit  bet  fRenaiffance  oerfchroanb  baS 
•JJi.;  moberne  aot.  SBauten  jeigen  e->  roieber,  ba  eS 
einS  bor  charalteriftifchen  ÜRerrmale  beS  got.  Stil-:- 
ift  unb  als  beloratioeS  fStotio  beroorraeteiib  toirlt. 

OTafftje*  ( fpr.  -fjeiS),  3JI  a t  f  o  S ,  ÜR  e  t  f  n  i ,  Quen 
tin  ober  Quinten,  nieberlänb.  EtTtaler,  geb.  um  1460 
ut  älntmerpen,  trieb  bi-S  in  fein  20.  ̂ abr  bafelbft  bas 
Sdrniiebebanbtoert,  lernte  bann  als  ÜRaler  bei  einem 
Sieifter  fRogiet  unb  trat  1491  in  bie  SRalergübe  oon 
Antwerpen,  too  er  1530  ftarb.  SIR.  bat.  bie  Klein 
materei  feiner  SanbSleute  aufgebenb,  eine  bis  inS 
einjelnfte  gebenbe  Barftellung  bor  ORenfchengeftalt 
in  SebenSgröle  gemagt  unb  babei  ben  geiftigen  EÄuS 
bntcf  beS  ̂ nbiotbuumS  mit  fchöpferifdier  Kraft  bar? 
gefteQt.  Sein  toichtigftel  SBerl  ift  bie  1508  gemalte 
©rahlcgung  librifti  mit  ihren  beiben  Soitenbilberu, 
gegenwärtig  im  ÜRufeum  )u  Slntmerpen;  ferner  bas 
grofee  SUtarroert  mit  bor  ©efd)i(bte  cor  beil.  älnna 
(f.  Tafel :  SRiebetlänbifdje  Kunft  V,  gig.  2), 
baS  auS  cor  9(5eter§firehe  ni  Sötoen  in  bie  SBrüffeler 
©alerte  gelangt  ift.  [Rut  wenige  anbete  ©emälbe 
tonnen  ihm  mit  Sicherheit  uigefdjrieben  werben: 
eine  [Olabonna  in  SSerlin,  ein  aUegotifd;eS  ÜRabou 
nenbilb  in  fßeterSbutg,  SBruftbilber  beS  ßeilanbS 
unb  bor  Jungfrau  in  Antwerpen,  eine  ÜRagbatena 
im  Sßalaft  URanft  ut  Cucca.  Eine  aame  Stiftung 
oon  ©entebatftellungen,  jumeift  ©elbwecbslet  ober 
3Bnd)erer  barftellenb,  in  grofsen  öalbfigüreu,  gebt 
auf  feine  Etfinbung  jutäa;  bod)  fmb  faft  alle  biefe 
Silber,  abaeiebeu  oon  beut  ©otbwdget  unb  feinet 
Stau  1 15U;  im  Sauere  ut  ißariS),  oon  Schülern  unb 
Scacbahmern,  wie  feinem  Sohne  o-n".  SWarinuS 
Dan  [RopmerSWale  u.  a.  ausgeführt. 

SDlnft,  ber  aufreibt  ftebeube,  jur  ?lufnabme  bor 
[Raben  «.  f.  w.  bienenbe  SBaumftamm  auf  Schiffen. 
Ta  bie  EOl.  auf  Seefchiffen  oft  über  50  m  lang  fmb, 
befteben  fte  auS  brei  ctüoten.  oon  benen  bas  uiiterfte 

Untermaft  beim,  Wabj'enb  man  baS  mittlere 
Stenge  ober  [fRarSftenge  (f.  b.),  baS  oberfte  S3ram= 
ftenge  nennt.  See=  unb  gröfsere  Alufifdiffe  führen 

)Wei  bis  fünf  3.R.,  oon  benen  meiftenS  einer  bebe-. 
als  bie  übrigen  ift  unb  ber  ©ro.fjmafl  beifu.    3Sot 
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biefem  f t e b t  ber  oorbere  ober  Aodmaft,  bintcv  ihm 
ber  ftreujmaft,  wenn  ebenfalls  mit  [Raben  (f.  b.) 
oerfeben,  Dagegen  Sefanmaft  genannt,  wenn  nur 
©affetfegel  (Sefan)  füträenb.  3Bie  ber  Sänge  nad), 
io  befteben  bie  untern  SM.  ber  [Cymeven  ftriegäfd)iffe 
aud)  nach  ber  Starte  auä  mchrern,  miteinanber  oer= 
ja^nten  .öcl.icrn;  tue-  mittlere  beifu  bie  3unget  an 
welche  bie  übrigen  SBangen  genau  angelegt  unb 

burd)  eh'erne  fBänber  feftgebaiten  finb.  Tic  Sten= gen  hingegen  beitebcn  nur  auä  einseinen  Säumen, 
jn  ber  Meujeit  fertigt  man  bie  1)2.  ber  meinen 
grofsen  Sanfte  aue  Stahl,  inbem  mau  auä  Siechen 
(Solincer  berftellt,  bie  inwenbig  burd)  SBinteteifen 
oerftärtt  werben.  Sie  ftnb  jtoar  weniger  elaftifd), 
bod)  billiger  unb  bauerbafter.  Stuf  ber  Spifee  bee 
yi,  bem  top,  befinbet  fid)  baä  (Jielsbaupt  (f.  b.). 

Unterhalb  beä  (5'ielebauptce  (2— 3  m)  ift  ber  SDl. 
burd)  Harfe  Sßlanten,  bie  S  a  d  e  n ,  derftärtt.  Sarauf 
liegen  bie  Satingä  (f.  b.)  unb  auj  biefen  bie  SMarfen 
(f.  SMarä).  Tic  SM.  fteben  mit  ihrem  ,vufe  auf  bem 
Miel  in  einem  Siered,  ber  Spur,  unb  werben  in 
teil  für  fie  beftimmten  Söd)em  ber  Serbede,  ben 
iog.  ftifdjen,  feftgcfcilt.  2tufser  ben  SM.  baben  bie 
Seefduffc  am  Sorbertei!  noch  einen  fd)räg  berauS= 
Urgenten  Saum,  baä  Sugfpriet  (f.  b. ).  SJBanten 
(f.  b.)  unb  Stage  if.  b.i  halten  ben  3)2.  nadi  allen 
Seiten.  Sfafjtmaften  nennt  mau  bie  SM.  ber 
Tampfcr,  bie  nur  auä  einem  Stüd  bejteben. 

Scbnaumaften  ftnb  bid)t  hinter-  ben  Untermaßen 
befestigte  Säume,  an  benen  bie  ©affeln  (f.  b.)  fahren. 
Motmaften  werben  auä  MefewebBljern  errichtet, 
wenn  bie  eigentlichen  Sc.  burd)  Sturm  ;etbrod)en 
finb.  ©efeebtämaften  heißen  bie  Eurjen  btden 

Stahlmaften  ber  SfJanjerfdjiffe  unb  moberneu  Mreu-- 
jer,  bereu  JDlaifen  mit  Sdmellfeuergefdjü&en  bewaff= 
net  finb;  biefe  Sc.  finb  hohl,  man  fteigt  auf  Settern, 
t>ie  im  Innern  liegen,  hinauf.  Sei  ben  neuen 
Siermaftern  benennt  man  tue  SM.,  oon  oorn  geredv 
net:  Jodmaft,  ©rofsmaft,  .Ureuiiuaft  unb  Sefanmaft ; 
bei  ten  Wenigen  Aünfmaftcrn  fommt  in  ber  i'cittc 
noch  ein  fog.  «ilcittclmaft»  binni. 

SDJaft,  f.  SMäftung. 
9)laitbarut  (Intestinum  rectum),  bae  unterfte 

Stüd  beä  Stermfanalä  (f.  ©arm),  weldjeä  als  ftorh 
fetntng  bee  Tidtarms  beginnt  unb  im  Slftcr  (f.  b.i 
entigt.  Ter  SM.  fteigt  längs  ber  hintern  ÜBanb  beä 
tletnen  Sedenä  an  ber  oorbern  Alädie  beä  Mrcujbeine 
com  fünften  Senbenwirbel  an  bie  jum  Steißbein 
jiemlid)  gerabünig  (baher  fein  lat.  Marne)  herab  unb 
greint  nadi  oorn  beim  SManne  au  bie  ."öarnblafe,  beim 
SBeibe  an  bie  Sdjeibe  w\p  bie  ©ebdrmutter.  %m  S2. 
fammeln  ftebbie  .Hotmaffen  an. 

Von  ben  .ttr  aufbetten,  Weld)e  ben  SM.  befallen 
tonnen,  finb  Oorjüglidj  ju  nennen:  bie  .vSämor= 
rhoiben  (f.  b.),  bie  Siaitbarmcntuinbung  (f.  b.), 
bie  üttaftbarmoerengung  infolge  oon  oernarbenben 
©ejcbwüren  unb  Meubilbungeu,  ber  Siaftbarnv 
hebe  (f.  b.i,  bie  2Maftbarmgefd)würe,  welche  leidit 
Aiftcln  bilben  tonnen  (f.  SMaftbarmfiftel  unb  3Kaft= 
barmblafenfiftel),  unb  ber  SMaftbarmoorfall  (f.  b.i; 
aud)  ftülpcn  fidj  mitunter  einzelne  Sd)leimt)aut: 
falten  als  "Uolppcn  aus  bem  3M.  cor.  33ilbungs= 
fehler  ftnb  SUcaftbarmBerfdjliefjung  (atresia  ani)  fo= 
wie  gänjlidjeä  gelten  bei  2)2.,  welche  bei  Meuge= 
bereiten  oorfommeu  unb  iiuu  Teil  noch  operatio 

heilbar  finb.  —  Sgl.  SSmard),  Tic  firanfbeiten 
beä  DM.  unb  äfterä  (in  l^itha  unb  Sturotbi 

«Öantbuch  ber  libirurgie«,  8b.  •">,  Abteil.  2,  @r= 
langen  1872 — 73). 

3ttaftbarmblatcnfiitcl  (Fistula  recto-vesica- 
lis),  ein  fiftulbjcr  «anal  jwifd)en  ßarnblafe  unb 
SMaftbarm,  burd)  WeldjenSarn  in  ben  SMaftbarm 
ober  Äot  in  Oie  ,'öarnblafe  gelangen  unb  mit  bem 
.vvirn  abgehen  fann ,  entfteht  burd)  Sßerlefeungen 
(bei  ungeiebidtem  Matheterifteren,  bei  öteinopera: 
tionen  u.  bgl.)  ober  audi  burd)  Vereiterungen  be§ 
Sedenjellgewebeä ,  ift  ein  bödift  (äftigeä  übet  unb 
fann  nur  auf  operatinem  SBege  geheilt  werben. 

'.ViiiHMiivmblutilui!,  f.  .Ciamorrhoibeu. 
WJaftbarmbrudi  (Hcniia  intestini  rt'cti.  He- 

drocele),  febr  feiten  oortommenbe  gorm  bec-  Sin? 
geweibebruebä,  bei  weldier  ber  iDlaftbarm  burd)  ben 
Stifter  oorfäut  unb  in  bem  DorgefaHenen  Teil  beä 
erftern  Tünnbarmfdilingeit  enthalten  finb,  bie  burd) 
bie  trampfbaften  3ufammenjier>ungen  ber  3tfter= 
fdUiefnuu-Mel  leidit  eine  (Sinttemmung  mit  ihren  ge= 
fdbrltdien  isolgen  (I5'ntninbung,  SBranb)  erleiben. 
Tic  93ebanb(ung  beö  SM.  gleicht  ber  anberer  @in= 
geweibehrüdie.   (©.  SBrud),  mebi;.) 

'JDiaftbarmboutttc,  ba§  ätuäfpüten  beä  SMaft= 
banne  oermittelft  beä  ̂ rrigatore  (f.  c.i. 

5Dlttftbarmcntäünbung  (Pioctitis)  giebt  fid) 
burd)  Störung  unb  wulftige  Sortreibung  beä  Elftere, 
burdi  brennenbe  ober  brüctenbe ,  bisweilen  nad> 
Öttfte,Sd)entelunb  ßarnblafe  auäftra^tenbe  Sd)mer= 
jen  im  Alfter,  burdi  häufigen  Stublbrang  unb  ben 
jtbgang  oon  blutigem  ober  eiterigem  Sd)Ieim  ju 
ertennen;  bie  Stuhlentlcerung  felbft  oerurfadn  ge= 
wohnlich  heftigen  Schmer?,  (geringere  ©rabe  bev 
SM.  werben  aud)  alä  SMaftbarmtatarrf)  bejeid); 
net.  Tic  hbberu  ©rabe  ber  .Wranfheit,  ju  benen  fid) 
gewötjnürb  Sntjttnbung  unb  eiterige  Infiltration 
beä  benachbarten  Sedenjettgewebeä  (Periproctiüs) 
gefeilt,  eichen  gewöt)nlid)  mit  ber  Sitbung  oou 
älbfceffen  unb  ®efd)würen  einher,  welche  ihrerieite 
Wieberum  bie  Cntftehung  oon  SÜlaftbarmfiftetn  (f.  b.) 
begünftigen.  Tic  bdufigftcn  Urfadicn  ber  Sc.  finb 
Sertettungen  ber  Siaftbarnifdileimhaiit  burdi  harte 
ober  jpiue  Speiferefte  unb  abnorm  fefte  üotmaffen, 
[jtteijung  burd)  äBürmer,  inäbefonbere  3Mabenwür= 
nier,  SMifjbraud)  ftarfer  Jlbfübrmittcl  unb  fd)arfer 
.Hliiftiere,  bie  Slnwefenheit  oon  ,'öämorrhoibalfuoten, 
änftectung  mit  Trippericbleim  fowie  (Srtältung  auf 
offenen,  utgigeu  Aborten  ober  burch  Sitten  auf 
tattern  unb  naffem  Soben.  Tic  Set)anblung  be= 
Hebt  in  ftreuger  Regulierung  ber  Tiät  (am  heften 
nur  Schieimfuppen  unb  SMttd)),  lauwarmen  Bhv- 
bäbern  unb  milben  ".Hbjübrmitteln;  bei  l'lhfeefibih 
bung  ift  ber  angefammette  Stter  burdi  einen  mog= 
lidift  frühzeitigen  (Sinfchuitt  nad)  crufien  ;u  cutleeren. 

ÜXRaftbarmfiftcl  (Fistcila  recti  s.  ani),  ein  filtn = 
löfer  eiteriger  ©ang  in  ber  Jljtergegenb ,  weldier 
oon  ber  äufsern  .öaut  entWeber  bie  in  bie  32dbe 
beä  SMaftbarm*  litnoollfommenc  ober  hliube 
SM.)  ober  bie  in  bie  »ohle  beä  letztem  felbft  führt 
(polltommenc  9)2.).  Ter  fiftulöfe  Kanal  ift  oft 
gewunben  ober  auägebud)tet,  juWeilen  aud)  winflig, 
fogar  im  Sidjad  gebogen  unb  erftredt  fieb  oft  weit 
in  bie  ."ööbe;  mitunter  befiht  er  auch  mehrere  dufiere 
Öffnungen,  fobafi  bie  Umgegenb  beä  Elftere  fieb 
förmig  burchhohrt  ift.  Tic  :Dc.  entfteht  am  häufig; 
ften  infolge  oon  Verlegungen  ber  Siaitbarmfdileim= 
haut  burdi  frembe  .Hörper  (fpikc  .Hnodienfplitter, 
harte  .Herne  u.  bgl.),  Weld)e  mit  Cent  «ot  abgeben 

unb  (Jnt.uinbuug  unb  Siterung  erregen,  fowie  iu= 
folge  oou  ftiphilitifchen  unb  tubcrfulöfeu  ©efd)Wü= 
ren;  aud1  bie  Vereiterung  oon  yiäiiicrrlioiOalfuoten 
führt  leicht  jur  Sitbung  oon  EM.  3n  ben  meiften 
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fällen  Hagen  bie  ftranfen  übet  beftänbigeS  Juden 
am  Sljtet,  Stublbefdjwerben  unb  über  eine  balb 
iparlidv,  balb  reid>licbe  Siterabfonberung;  bei  .trc 

i'u'vn  aüio'.ii  geben  wobl  audj  Tarmaaie  obet  Rot maffen  ourtb  biejelben  ob.  DUit  iebr  (etten  heilen 
SR.  oon  felbft;  bal  einueie  fiebere  SRittel  ni  ilnev 
Teilung  üt  bie  Operation,  bie  in  bet  Spaltung  beä 
ganzen  jjiftelgangeS  oennittelft  beä  Keffers  hefteht. 

SRaftbarmaefröfc,  f.  ©efröfc. 
SHaftbnriiifatnrrt) ,  f.  <Dcaftbarment3Ünbung. 
SWaftbarmr'notcit,  fooiel  wie  .\SänierrluMtai- (tuten  ii.  .vaminrhiMteni. 

Waftbnrmfrcbe*  (Carcinoma  recti),  bie  tn-b 
(ige  Entartung  (f.  HrebS,  mebii.)  bet  jftaftbarnv 
fdpleimbaut,  tritt  befonberS  im  pöpern  SebenSaltet 
auf  unb  hat  eine  :>ieibe  iehv  luftiger  unb  qualooQet 
Spmptome  >ut  ijolge,  unter  benen  namentlich  über= 
au-.-  heftige  3duuenen  im  äRaftbarm,  ̂ Blutungen, 
boepgtabige  Stfcpmerung  ober  oödige  Unterbindung 
bei  StuplS  fowie  eine  rapibe  Abmagerung  unb  Snfc 
träftung  beS  ftranfen  herocmiheben  nur.  Sicher  er= 
taimt  wirb  bieftrantbeit  nur  burd)  eine  faeptunbige 
Unterfucpung  bet  SRaftbarmfcpteimbaut.  öilfe  ift 
mit  oon  einet  frObjeitigen  Operation  ui  ermatten. 
Waftbarmfpicgcl,  röprenförmige,  auS  ©laS 

obet  fDietaO  gefertigte  Jnfttumente ,  tie  bebufS 
Unterfucpung  berSRapbarmfcpleimbaut  in  ben  Elfter 
eingeführt  wetben. 

■.ViafttniriiiDorfnU  |  Prolapsus  recti  -.  ani), 
biefenige  Sageoerdnberung,  bei  weld)et  ein  etücf 
3Raftbarmfepteimbaut  auS  bem  After  heriuntritt 
unb  liier  oorliegen  bleibt.  Set  SR.  ftellt  eine  loeicbe, 
tote .  bei  bet  Serüprung  niebt  iebv  emrfintlid'e, 
ringförmige  ©efcpmulft  bet  Aftergegenb  bar,  welche 
anfangs  nur  oorübergebenb  unb  nur  bei  bet  3tubb 
entleerung  berpcrtritt,  admäblidi  aber  bauemb  pci 
fem  After  oorbanben  ift.  Hebt  bet  SSorfad  niebt 
Oon  felbft  ;urücf,  fo  täfit  et  fid)  anfangt  leutt  butdj 
einen  Trud  mit  ber  fladjen  6anb  uiriidbringen. 
Kleinere  SBorfäde  bewirten  gewöhnlich  mir  geringe 
Söefcbwerben;  ift  Dagegen  bet  Sorfad  grofs  unb 
tommt  eS  burd)  ftarte  Sufammenjiebung  bei  Schlier. 
muäfets  ui  einer  Einflemmung  ber  oorgefaüenen 
Satmftede,  fo  ftellen  jicb  beftige  Scpmerjen,  SBtu 
hingen  nur  ©eKbroürsbilbung,  bei  fortgefegter  (5in 
fdmürung  felbft  SBranb  ein.  Ru  ben  gemöbnlupften 
Urfacben  bei  3ft.  gebären  heftige*  unb  ankiltcnte* 
drängen  bei  Stuhlreihgltung,  bei  (angbauemben 
Tiairheen,  bei  fSefcfywerben  bet  öarnentleerung, 
ferner  Aufbeben  (cpweret  Valien,  anhaltcnDe*  )tav 

te-:-  Schreien  u.  bgL  Tic  "JVbantlung  beüebt  in  bem 
fturüdbrängen  peS  9Sorfad3  oermittelft  bet  flachen 
öanb  obet  eine!  feuchten  ScpmammeS,  in  falten  Sir. 
barem,  auffteigenben  falten  meinten  unb  SBeftreü 
dien  bet  oorliegenben  Sdjleimbaut  mit  Söfungen 
oon  feödenftein  obet  .{iuiiütiicl;  oeraltete  Sßorfäde 
etforbern  operative  Singriffe. 

SRaftel,  bie  weiblidu-  'l-flanu'  te->  yiauf*  (f.  b.). 
JDtofteKo,  §r(üffigfeit§majs,  i.  Eonria. 
Master  (engl.,  [pr.  mabftr),  JDJeifter;  in  Serbin^ 

bung  mit  bem  Jaufnamen  bient  M.  im  SKunbe  ber 
Tienevntatt  pfer  anberet  Sliebriggeftedten  ;ur  Se= 
jeicpnung  oon  Knaben  cber  [unget  titeUofet  8eute 
au-:-  ben  bebern  stänben.  (&.  Mister.)  M.  of  the 
Kulis  iit  fer  Jitel  fe-:-  Sßrafibenten  bei  engl.  Court 
of  Appeal   ■.  i  ourt). 
Mastic  (engL  unb  frj.),  .Hitt  (f.  b.;  Pfll.  ilJaftir). 
OTaftiff,  eiuiliicber,  f. öunbe (S8b. 9,  S.428b). 
Mastigophöra,  f.  ö>eiv.eltieveben. 

Waftifator  (tat),  9Rafd)ine  ber  ®ummimaren= 
fabrifation(f.b.,33b.8,  S.556a).  [f.  SBrüfte. 

Waftitie«  (graj.),  bie  Sntjünbung  betÖruftbrüfe, 
-Vinftij: ,  tac-  Mav;  oon  Pistacia  lentiscus  L. 

(f.  ipiftajien),  bal  burd^  Sinfä^nitte  in  bieiRinbe  ae 
Wonnen  wirb  (namentlicb  auf  ben  gricd\  oiiielu, 
befonberl  im  nfirbl.  teile  bei  ?ftifel  (ibic->,  wo  in 
ber  Umgegenb  r>ou  etwa  20  Sörfem,  SDtafticbo 
d)ora  genannt,  ber  ÜRajtixbaunt  fultisiert  wirb),  in 
f leinen  weifjen  ober  gelben,  burdpfepeinenben,  in  bet 
ßi&e  Wobtriedjenben  Körnern  beüebt  unb  oielfadj 
in  bet  SDtebijin,  ni  3läud)erpuloer,  Jirniffen  uno 
Sadfen  Sßerwenbung  finbet.  GS  erweicht  beim  Manen 
unb  bient  ben  otient.  grauen  baju,  ba§  3abnfleifd) 

;u  itdrten  unb  ben  altem  frifdb  '<u  erbalten,  äud) 
nennt  man  manche  eement=  obet  fittartige  il'iiiien 
3B.,  auS  SDiifsDerftänbnii  be-5  engl,  unb  iraiu.  Dla= 
menS  Mastic,  b.  i.  Hitt  (f.  b.i,  Weichet  feineSWegä 
utr  baS  i'Jiauirbar;  gebraudjt  roirb.  Sine  gering 
wertigere  Sorte,  reu  in  älfgpaniftan  nur  8elu= 
tfdbiftan  einbeimifepen  ißiftajia^Sltten  abftammenb, 
tommt  als  Bombapmafrii  in  ben  fianbel.  3ie  bil= 
bet  gelbe  bii  totbräunlid)e  Körnet  obet  Jhräneu. 
3Bert  bei  (ibio->maitir  5  —6  3JI.  baS  Kilogramm, 
beS  'JVmbanmaitir  1,:.  SW.;  SBert  ber  HuSfubtber 
Jnfel  EbioS  im  ®utd)fd)nitt  500000  3JI.  jdbrlid\ 

»laftijbrotc,  f.  asppaltfrtafje (Sb.  i,  3.,.^,- 
-))la\ttotb,  f.  SDlarS  (im  Seewefen). 
Waftfur,  f.  JJatd-ellid'e  Hur. 
5JJaftöbonfaurtcr,  Aamilie  ber  foffiten  Vabp 

rintbobonten  (f.  b.)  ober  Stegocepbalen  mit  in-r- 
fnöcperten  SBirbeln,  jwei  ©elentböcfem  am  hinter 
bauptSbein, tellenfcn Kiemenbogen.  Tie .labnefiuf 

an  ibver  ~iia|"i->  mit  ben  Ktefertnocpen  Derwacpfen  unb 
jeigen  ftarf  gewunbene  Scbmeljf alten,  bie  Hnodjen 
jeigen  ;um  jeil  beginnenbe  Sßerwadjfung  mit  ben 
großen  öautpanjerplatten,  wie  bei  ben  Scbilbtröten ; 
Ter  faft  1  m  Sänge  erreiebenbe  5d)äbel  bat  einen  dbn 
Reben  Ü3au  wie  bei  ben  yrrßfdjen,  aber  mit  iriu  ;u 

[aufenberScbnauje.  ,x\bre  ;Heüe  iinb  fflrbaS  £riaS= 
fpftem  bejeidjnenb  nur  fommen  biet  in  iablreid'en Slrtcn  oon  teilweife  gigantifepen  Simenfionen 
i  Mastodonsaurus,  Trematosaurus,  Capitosaurus) 
befonberS  in  äBürttemberg  oor.  Sie  nabc  per 
Wanbten,  carbonifeben  mit  verminten  formen 
bet  ©ruppe  batten  teilweife  neeb  Kiemen  (Bran- 
chiosaurus)  mit  anbere  fonft  nur  ben  Jifdjen  eigen 
tflmlicpe  Organe,  oereinigten  aber  mit  tiefen  aueb 
SDletfmale  Don  älmpbibien,  dibeepfen  unb  Scplangen 
(ArchegosauruSjDoliahosoma)  unb  Tiubfonad)  einer 
ber  lablreidH'uioinlen.Hellettie;  obet  Sammelrppen. 

35loftobötttcit  pilastödon),  3iBenäapn,  eine 
auSgeftotbene  Sftüjfeltiergattung,  bie  fiep  oon  ben 
in  iprem  ©efamtbau  ahilid\'u  Siefanten  bau;-t 
iädjlid)  bureb  bie  SBejapnung  ünterfebeibet.  x"sn  jebem Kiefet  Waten  meift  jwei  obet  mebreve  Sadjäbne 
in  Jbätiflfeit,  wetdje  übenjbrmieie,  ui  Querjocpen 
Dereinigte .  ;aplreicpe  ööder  trugen.  Slufier  ben 
laneien,  wenig  gefriimniren  Stcfiidbnen  im  C  beitiefer 
trugen  einige  formen  auep  Heinere  im  Untertiefer. 
3Ran  fennt  jetu  eine  grpfje  älnjabl  oon  Arten  au-:- 
ten  mittlem  mit  obern  £ertidrgebilben  (ÜRiocdn 
unb  SßHocän  i  aller  Weltteile,  mit  21  n  juabme  3luftra= 
lienS,  befonberS  auc-  ten  SiluDialgcbilbenSlmerifas 
ta:-  Z  biotiet  i  Mastodon  giganteus  Cur.).  Sine 
©ruppe  ber 3R., bie  Stegobonten  galconerS  aus 
bem  iertidr  ter  Siwalijdjen  SBerge  in  Dlorbinbien, 

bitbete  befonbetS  in  bem  Sau  bet  "iW;abue  einen 
engen  Übergang  3Wifd?en3)i.unb  ben  edjtenSlefanten. 
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äRaftridjt  —  SKatabelelanb 

SRaftridit,  nieberlönb.  Stabt,  f.  äRaaftridjt. 
SNnftung  ober  ÜRaft,  bie  burcb  metbobifcbe 

.uitterung  erzeugte  Steigerung  bet  -sett-  unb  glei(d}= 
inäffe  beim  Sdjladbtoiep.  Je  mepr  bte  Stfr.  oor= 
umreitet,  um  fo  großer  loirb  bie  Sluffpcidicrung  beS 
JetteS,  unb  ätoar  au*  an  aufiergeioehnlidien  ßör= 
pcrttellen.  3u(etu  folgt  eine  SBerf  ettunq  bcrGeioebe 
felbft,  fo  bei  ber  übcrmäftuug  ober  jjrettfucb/t.  Sei 
fortfcgreitenber  Körperfülle,  im  DDcaftjuftanbe,  be= 
finbcn  fiel1  bie  öere  in  einem  urioolIEommenen  ©e= 
funbbeitSjuftanbc.  (liegen  bie  juerft  in  (Sngfanb 
JJiobe  geworbene  Übermäftung  ber  Jieve  (9ßrämien= 
rieb  bei  JluSftelliiugcn)  fmb  bcShalb  nicBt  nur  ooin 
mebij.  Stanbpuntte  au§,  Jonbern  audj  betreffs  ber 

"Ueiu-hoeroertung  iebv  berechtigte  l*iniprücbe  er= beben  loorben.  3hir  ein  blo|  angcmäftcteS  ober 
halbgemäitetc*  Jior  giebt  bo§  befte,  ba§  uahrhar 
tefte,  jugleicb,  au*  fehmaefbaftefte  ftleifdj.  Völlig 
auSgemäftctc  Jicre  liefern  bagegen  BorsugSroeife 
Jalg  uiib  Jett,  nub  e§  fehlen  ihrem  jyleifdj  unb 
©tut  bereu  auf  ben  Stoffumfats  loirtfamfte  5ub= 
ftanjen.  Um  einen  genügenden  iWaft.mftanb  bei 
Jieren  311  erreichen,  finb  benfelben  folgenbe  Se= 
bingungen  311  gewähren:  Stube,  [Reinlidjfeit,  5)äm= 
pfung  beS  Siebte,  forgfameSBartung,  Unterbrücrung 

ri>  @efd}led)tSre'tjei  unb  ber  SflMlcbabfonberung, mäjjige  SBctrme  unb  eine  fräftige  Dcabruug,  in  ber 
iticfitoffbaltige  Seftanbteite  mit  Soblcbnbratcn  im 

richtigen  SSerj^ättniS  gemengt  finb.  211«  oorjüglidje 
ÜRaftfuttermittel  gelten:  edirot  Pen  Getreibe  unb 
.vuilienfriichteu, 3uderrttben,  JuvuipS, Sftunlelrüben, 
Kartoffeln,  Schlempe,  SBierträber,  iRiibciifcbnihei 
unbülfueben;  aufserbem  gute?  ©raS  ober  >>eu  oon 
SBiefen  unb  gelbem  unb  als  Getränt  ein  toeid)e§, 
reines  SBaffer;  banebeu  oon  Seit  3U  oeit  angemeff 
fene  Saijgaben.  Junge  Jiere  mäftcu  fi*  ftetc-  befjcv 
unb  geben  ein  feinere!  Aleiidi  als  alte.  3Ranunter= 

febeibet  3ioifcbenM'ernmaft,  polle  StuSmäftung  bei 
feiner  Aleifdiqualität,  unb  ßalbmaft,  bei  ber  bie 
Jiere  nur  angefleifaM  »erben.  33ei  ber  EBt.  mufj  ber 
■Stall  ftetS  toarm,  troden  unb  mit  frifdjer  Suft  erfüllt 
fein.  —  SSgl.  ©obren,  Sie  üftaturgefetje  ber  Aütte 
rung  ber  lanbhrirtfdjafttidjen  Stutstiere  (8pj.  1872); 
SSBofff,  Tic  Ernährung  ber  lanbroirtfdjaftlidjen  3hife= 
tiere  (33erl.  187G);  fiaubner,  GefuubbeitSpflegc  ber 
lanbroirtfdjaftlrdjenöauSfäugetiere  (4.  Slufl.,  2)re§b. 
1881);  Settegaft=$roSfau,  Sie  Stierjucpt,  33b.  2 
(5.  Stuft,  bearbeitet  oon  3Bei§£e,  33rcSl.  1888); 
J.  Sühn,  Sie  jroedmäfjigfte  Ernährung  be§  SRinb* 
oiebel  (10.  Stuft.,  SreSb.  1891). 

SJtafturbation  ober  HJaftupration  dat.),  fo= 
Diel  toie  Onanie. 

SRafu,  Japan,  öofjlmaß,  f.  Scboo. 
■JWafuccio  Ifpr.  -futtfepo),  Jommafo,  ital.  3io= 

DeUenbidbter,  au^  ber  gamilie  ©uarbati,  gebürtig 
aus  Salcrno,  loar  sefretär  be*  Jürftcnoon  Salerno, 
Sftoberto  Sanfeoerino.  Tie  3cit  feine?  Jobe«  wie 
bie  feiner  Geburt  finb  unbetannt.  Sein  «Novel- 
lino»,  bie  bebcutenbfte  ital.  9looedenfgmmIung  be? 
15.  Sabril.,  erfdueu  in  3ieapel  1476  u.  ö.  (neue 
3lu§g.  oon  Settetnbrirti  in  ber  «Bibliotcca  nappli- 
tana»,  Sb.  1,  ebb.  1874)  unb  enthalt  in  5  Süajern 

•»Jafübi,  i.  iiiaiVübi.  [509lo»eUen. 
»infultbntnm,  oerberbt  au-3  3Jlatfd;b,libat: 

tan  («gifdjftabt»),  bilbet  mit  bem  4,8  km  entfern: 
ten,  an  ber  Rufte  gelegenen  lüatfdiblibanbar 

jifd)b.afen»)  bie  befeftiate  öauptftabt,  auch 
Sanbar  genannt,  be-3  Tiitvittö  Siftna  ber  inbo= 
brit.  ̂ Jräfibentf dbaft  3Rabra§,  liegt  an  einem  SKihv 

bungSarm  beä  siftna  in  ntmpfiaer  Gtbene  novb= 
öftlidi  pon  Sfltabral  unb  bat  (1891)  38809  15".  Seit 
ber  Sturmflut  oon  18C.4,  bei  tpeldier  30000  Uten; 
fdjen  umfamen,  unb  feit  ber  ̂ iirüdiiebinur  bei 
©arnifen  (18ü5)  haben  ̂ nbuftrie  m\t>  .s^anbel  be= 
beutenb  nadigelaiien.  ÜBicbtige  2lu*iuhren  finb  nodi 
SBaumlooHgeniebe  unb  Jnbigo. 

9J!rtfürct",  f.  iKafurfa. 
?Jlafurcn,  poln.  Sßolfdftamm  in  ber  preufe. 

Sanbfdiaft  SDlafuren  unb  in  ber  ruff.=polu.  öarib= 
id\iit  ÜÖtafotoien.  Tie  preufsifdieu  Ht._,  105  754  an 
ber  3iihl,  finb  meift  epangelifdvlutherifd\  bie  ruffi= 
fdjen  tathelifch.  (S.  audi  ̂ olnifche  Sprache.)  — 
il?.  heifeen  audi  bie  poln.  Seirohncr  in  ben  Ebenen 
be§  roeftl.  ©atijienS,  öftlidi  bis  jum  gluffe  San. 

5Jtafuren,  SanbeSteil  im  SC.  ber  preuf;.  "l>ro' 

oinj  Cftprcufeen,  umfafst  bie  S'rcifc  Singerburg, @olbap,  3ob,anni§burg,  Scnäburg,  Sofien,  89CE, 
DrtelSburg  unb  SReibenburg  mit  9403,39  qkm  unb 
(1890)  385779  @.  (barunter  12236  Satholiten  unb 
1961  J'iraeUten),  bie  al§  bie  9cad)fommen  ber  in  ber 
Utoeiten  öäljte  beS  15.  Jahrb.  t?ier  eingemanberten 

5ßplen,  mit  'Jln-Snahme  ber  beutfdjen  Stdbtebeiroh= 
ner,  ein  perberhte-?  S(5olnifc6  ipvedicn.  —  SSgl. 
Joppen,  Gefcbichtc  3Jl.§  (S)anj.  1870);  öenfel,  SR. 

Q'm  3Bcgmeifer  burch  ba§  Seengebiet  (Äönigib. i.  5ßr.  1892). 
OTafurifdjc  löaffcrftraftc ,  f.  Tabelle  311m 

Slrtifel  cdiiffatu'tstanäle. SJJafurfa,  SWafuref,  auch  3Jläj|urta  unb 
ÜJtajut,  ein  grajiöfer  feuriger  unb  heiterer  poln. 
9iationaitanj ,  311  bem  oon  bem  poln.  Sanbpolte 
häufig  gefungen  mirb,  im  Steioierteltaft,  laut  unter 
äluguft  III.  von  Sadifen  in  Scutfdilanb  in  2luf= 
nähme  unb  ift  noch  jeRt  als  GefellfcbaftStaii;  oer= 
breitet.  Studj  al?  Sonjertftüd  roarb  bie  3K.  mehr- 

fach, in  auSgejeidjneter  ffieife  oon  Sbopin,  fompo= 
niert.    Ter  9Tame  ftammt  oon  ben  SKafuren  (f.  b.). 

SWafut  (tatar. ),  roertooller  SHüdftanb  bei  ber 
Seftillatiou  bei  ;KobpetroleuinS  (f.  Petroleum). 

ÜSJlat,  im  Schaehipiel,  f.  SDlatt. 

9JJot  ober  Sföa't,  ber  SHame  ber  ägppt.  Göttin 
ber  SJDahrheit.  Sie  würbe  baracftellt  als  eine  grau 
mit  einer  Stranf;enfebcr  (bie  in  ber  .sMeroglPpbci^ 

fdirift  baS  SBort  ma't,  «2Babrheit»,  auSbrüdt)  auf 
bem  .vjaupte.  3n  alter  3eit  fmb  bie  iRiditcr  SfJrtefter 
biefer  Göttin,  bie  auch  fclbft  beim  Jotengericbt  in 
ber  Unterwelt  fungierte;  im  SMpthuS  gilt  fie  al§ 
Joditer  beS  Sonnengottes. 

Wataafd,  fiönig  ber  Samoa=3nfeln  (f.  b.l. 

3Wato6elclanb,'  ©auötbeftanbteil  beS  ehema^ ligen  SJcatahelcreichS  in  Sübajrifa,  jtoifcb,en  bem 

19.  unb  22.°  fübl.  St.,  jtoifcben  MhamaS  Seirfj  unb 
SDtafd)onalanb,  jeht  jur  engl.  Jntereffenfpbäre  unb 
jum  Gebiet  ber  @nglifd)=©übaftifanifdben  Gefelh 
febaft  gehörig,  11—1500  m  ü.  b.  1H.  gelegen,  mit 
einem  Alächeninbalt  pon  etma  78  000  qkm  unb  un- 

gefähr 170000  SÖetüobnem,  fruchtbar  an  tropifebeu 
unb  fubtroptfdien  Sfrobutten  unb  aller  2!}abridiein 
liefafeit  nach  fehr  reich  an  ©olblagerftätten.  Seine! 
portrefflidien  .«limaS  iregen  eignet  eS  fich  311  europ. 
Oiiebevlaffungcu.  Tic  SDl a tab ele,  ein  fchöner,  muS= 
iulöfer  ÜRenfcbeiifcblag ,  tapfer  unb  triegäluftig, 
ftammen  oon  ben  3ululaffern  unb  feken  fidj  gegen= 
Bärtig  aus  brei  3Solf§fd)ia)ten  jufammen:  ben  un= 
oernitfebt  gebliebenen  3utu  (Ab-ezami),  ben  9iach- 
tominen  ber  33arotfe  unb  SBafutp,  bie  einft  aus 
JranSoaal  mitgeichleppt  würben  (Ab-emhla)  unb 
ben  jum  SriegSbienft  bcrainic;otieuen  2Jcafd)0na 
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unb  SDldtalala  (A-mmholi).  Rrieo  nur  !ßteb)ud)t 
galt  bis  jettf  aU  Die  einiigc  eineä  »Katabele  wütbige 
Sefcbäftigung.  Ten  Slderbau  beforgten  2  (Liren. 
3eber  ÖJlatabele  war  Stieget;  baä  15000  ftöpfe 
itarfe  öeet  war  in  20—24  Kegimentet  eingeteilt, 
»on  meutern  jebeä  in  beu  i  iOTititdtbiftritten  feinen 
eigenen  Kraal  beiafe. 

©efebidrte.  -Dlofelitatfe,  ein  Rubrer  int  öeet 
be->  ftbnigä  ijdjafa  in  .lululanb,  liefe  fid)  1830  an 
ton  Duellen  bei  EDlolopo  unb  Klarico  (im  fübroeftl. 
teil  beä  heutigen  iranäoaal)  nieber  unb  unterwarf 
neb  bie  Barotfe  nur  33afuto.  1836  oerbrängten  it)n 
bie  33oer3.  Klofelitatfe  wanberte  nad)  Korben,  Aber 
wältigte  Die  Klalalata  nur  2Jlafd)ona  unb  grünbete 

ta->  grofee  Ktatabelereid)  }Wi|*ctjen  bem  Simpopo  unb 
Sambeji,  uri'd-eu  .HbauuK-  Meid)  unb  Ktanitalanb. 

ftatb  Ktofelifatje;  ihm  'dato  1870  Sobengula, 
fein  jtoeitet  Sobn,  bei  ©u=SBulawapo,  Suluwapo 
ober  ©ubutaroar)o  uir  Kejibenj  onrablte.  Stlä  bie 
Keifenben  Klaud)  unb  SSaineä  bie  Süijmerffamteit 
ber  SBeifeeit  auf  ben  ©olbretdjtum  SK.ä  aelenft  bat 
ton,  ftrömten  Jlbenteuret  unb  ©olbgräberim  Anfang 
bet  acbtjiget  .Vibre  in  baä  8anb.  ?a  griff  Sng 
lanb  mit  tafdjet&anb  ;u  unb  fdjlofe  mit  Sobengula 
gebt.  1888  einen  Sdnitroertrag,  wonach  bieferfid) 
Derpfvidjtete ,  ebne  Einwilligung  (Snglanbä  webet 
Sanb  abjutreten  nodj  ©olbgräberei  tu  geftatten.  Sä 
erflärte  im  grübjabt  1889,  trofs  beä  ijkotefteä  Sßortu: 

baS  ganje  Klatabeleteid)  als  brit  3nterefjen: 
fpbäre  unb  überliefe  laut  Stattet  Dom  Ott.  1889 
ber  unter  Eecil  Kbobeä  gebilbeten  rJualtich  cüt 
afritanifeben  @efeQf<r)aft  (f.  b.)  tic  SBerroattung  unb 
Ausbeutung  beä  ungeheuren  ©ebieteS.  Jm  innrer 
fiänbniS  mit  Sobengula  oecupierte  biefe  Charteret] 
Company  iUatalala  unb  Sßafcbonalanb,  liefe  aber 
SR.  unberflbrt.  Sllä  bie  Klatabete  1893  Mir*  (5in 
fälle  in  Klafd)ona(anb  bie  älnjiebelungen  bet  SBeifeen 
beunruhigten,  rücften  bie  Sngtänber  in  jioei  .Helen 
neu  oon  Jati  unb  reu  DJtafct/onalanb  gegen  i1?.  oor. 
Se|tere  Innre  feblug  tiad)  mebrern  ©efeebten  bie 
Ktatabele  1.  9toD.  1893  am  Semoeji  icüli*  »en 
©ubulamapo)  aufä  6aupt  Sobengula  flüdnete  mit 
einem  geringen  Keft  feinet  Armee  na*  Slotben  unb 
ftatb  Aniana  1894.  3n  hirjet  Seit  unterwarfen  jid) 
alle  &äupt(inge  bet  DJtatabele  fem  Sieger.  3m  Ktai 
1894  fcblofe  bie  engl.  Kegierung  einSlblommen  mit 
bet  Cnartered  Company .  wonach,  bie  SBermaltung 
Don  3R.  biefet  übertragen  mürbe;  bie  (Eingeborenen 
feilten  beftimmte  Siftrifte  alä  «Reservations»  er= 
ballen.  |  c.  Kebenfarte  auf  .Harte :  .H  a  ptol  o n i e n. i 

Sittetatut.  ,H.  üftauä),  Keifen  im  Innern  ron 
Bflbafrifa  (®otbal874);  DateS,  Matabele  Land 
and  the  Victoria  Falls  (Sonb.  1881);  SDlatberS, 
Zambesia  (ebb.  1891);  öolub,  Sie  0Jla=3ltabele  (in 

'.eitiitritt  für  gtlmologie  >,  Sb.  25,  SetL  1 893). 
Watnbi,  öafenplal  beä  ftongoftaateä  füt  Bee= 

[djiffe  am  unten  liier  beä  untern  fiongo,  bidjt  an 

bet  i^renu'  rcn'lVrtuaieüvt  ffongo  unb  Sluägangä: 
punlt  bet  Rongobabn  (f.  b.)  nadb  bem  Stanley  i  1 1 

l'Jittabor  liran.,  b.i.  Jotfdjläger),  bei  ben  Stier= 
gefeebten  bie  Sßerfon,  bie  bem  uethmnbeten  £iere 

Jen  iobegftofe  giebt;  im  S'fiombte,  Jarot  unb  an= 
bem  ftartenfpieten  bie  oberften  Jrumpflarten  ienue 
aud)  bie  niebern .  wenn  biefe  in  ununterbrochener 
Sflei^enfolge  mit  jenen  perbunben  nub. 

■JJlataja,  Bieter,  öfterr.  SRationalBlonom,  geb. 
20.  3uK  1857  )u  S5?ien,  loanbte  jidj  nierit  bem 
fauimäuni'ebeu  Serufe  ni,  ftubierte  l>7-  82  in 
9Dicn,  babiliiierte  neh  bort  1884,  würbe  1890  ;um 

aufeetotb.,  \>-'<-  jum  erb.  ißrofeffot  bet  polit.  tlc 
nomie  an  bei  ̂ nnäbruder  Uniuerfität  ernannt  unb 
folgte  1892  einem  Kufe  dlä  üßinifterialtai  unb 
Sorftanb  be->  banbel-Mtatiit.  Sienfteä  in  ba->  f.  I. 
Öanbeläminifterium  na*  3Bien.  ".'Inner  jablreicben 
Slbhanblungen  füt  ,!eitiduiiteu  febrieb  er:  Ter 
Unterneb,mergei»inn»  (5Bien  1884),  Ta:-  Kecbt  beä 
Scbabenerfaheä  rem  Stanbpuntt  ber  National 
ötonomie»  (Spj.  1888),  «©rofemagasine  unb  filein: 
bautet  i  (ebb.  1891),  «Sie  Siegelung  bet  Salutd  in 
tjterreicb  llnaarit  ■  (Qunäbr.  1892). 

'A'iatama,  Stabt  im  Suban,  f.  ÜRetammeb. 
IVatamato,  gtanfenfd)ilbttöte  (Chalys 

fimbriata  Schweigger),  eine  ungemein  batUidv  unb 
wibetlicb  rieebenbe  Sd)ilbtrötenart  aui  fBrafilien, 
bie  eine  ©efamtlänge  Don  übet  2  m  erreicht  unb 
auSgeaeidmet  tit  butcb,  ben  Sefitj  paetjer,  rüffelartig 

oerlängertet  Slafenlödjer  unb  einer  'Jln;abl  jerfpal: teneröautlappen  an  .Heer  unb  ßal§.  Sie  wirb  ju  ber 
Aamilie  ber  8urcbfd)ilbn:öten  (Chelydae)  geredjnet. 

OTatcimöroeä  ii'ran.,  -  '.l'iebvcnteter  |,  eine  gigur bet  fpan.  .Hcmctie,  fooiel  l»ie  SBramarbaä,  ©rofe 

jpred)er,  l'rabler. ^{atamoroc*,  Stabt  im  meril.  Staate  £amau= 
lita-j ,  unroeit  red)tä  Dom  ©renjftrom  :Kie  bei 
Körte,  45  km  Don  feiner  SDlünbung  m  ben  ©olf  Don 
SDlerito  gelegen,  bat  13000  6.  unb  infolge  feiner 
günftigen  Sage  iöroronäDiUe  (f.  b.)  gegenüber  Ieb= 
bauen  fianbefeüerlebr.  S  et  älufeenbafen  SB  a  g  b  a  C 
ober  Sl  Kefugio  an  ber  ̂ lufemünbung  ift  grofeen 
Sdjijfen  nid)t  ;ugfing(id).  Kadj  San  IKianel  flmV 
aufmfirtä  iübrt  eine  liiienbabn. 
SRaiamötoS  Jjucar  ober  outear,  Stabt  in 

i'Jierito,  im  Staate  'Bnebla,  im  c~Jl:.  reu  1-tiebla, 
bat  12000  S.  nub  .Hobleuciruben. 

■»latanjae«,  Stabt  auf  ber  Kotbtüfte  ber  Jnfel 
(Suba,  84  km  öftlictj  reu  Sabona,  irobin  eine  (Siien= 
babu  tübrt,  liegt  reijenb  in  fiufeerft  reichet  Uin= 
gebung,  betSauptjudetgeaenb,  bat  1887)  56379(1., 
einen  geräumigen,  gegen  Korboften  nid)t  gefebüfeten 
5afen,  auf  rem  gauptplat;  eine  Statue  Jerbi 
nanbä  VII.,  ein  fdjöneä  Jbeater  unb  eine  SUabemie. 
3m  SSejir!  Don  SR.  lourben  (1891 1  183  145  t  Suder 
geerntet.  3lu£gefüt)rt  würben  1,*9  SMiH.  Säde  unb 

5980  ."vaiier  ,!uder,  faft  nur  nad)  Jlotbamerifa, 
2187  Adiier  :Hum  nad1  Spanien  unb  Sübamerita, 
ßonig  unb  Eiganett  Sie  Uiniubr  beitebt  nament* 
lid)  in  :Kei->  auä  Snglanb,  iölafdjinen  füt  .Suder 
gewinnung,  Sroguen  unbSBier.  1892  liefen  407 

Sampfet  unb  2eaeh\tine  in  i'f.  ein.  Tt.  ii't  Si| eineä  beutfeben  Ronfulä. 
Wlatapan,  im  Ülltertum  Jdnarcn,  baä  nib= 

lidjfte  .Har  beä  SPeloponneä,  ndebit  Rap  Tarüa  bie 
uiblidMtc  cviRe  (5'urcra?,  :'.'■  •_'_  >  nerbl.  ̂ r., 
22   29  l1    citl.  V.  Don  ©reenwieb. 
Watarö,  ~^e;irf->=  unb  ßafenftabt  iu  ber  fpan. 

SßtoDinj  Barcelona,  am  gfufee  beä  fiüftengebitgeä 
bübfd)  gelegen,  an  ber  Sinie  Barcelona =@mpaltne, 
bat  (1887)  18  125  6.,  eine  JlaDigationä=  unb  eine 
Runftfdjuie;  SaummoUfpinnerei,  Schiffbau,  Segel= 
nur  ,  Kubeln=,  reite,  jatg=,  ©laäfabrilen,  Werbe 
reieu,  bebeutenbe  Ainterei  unb  SSBeinbau. 

Watäfcnc,  ('Hieb  eineä  aIcü'oj,  i..v>elurau->vort= 
weun  (58b. '.',  5.323b). 
Match  (enal..  irr.  mättfd)),  Partie,  SBette;  im 

Sd)ad)fpiet  SBettfampi  ;ireier  Spieler,  weichet  fid) 
mC^  mebrere  ißartien  eritredt:  beim  Sßferberermen 
ein  infolge  einer  1-riratirette  nur  reu  j»ei  5ßferben 
gelaufenes  Kennen. 
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Mate  (engt,  fpt.  mehr,  fo»iel  low  i'iaat. 
9Rftt£$6ga  fpt.  -vt.  Sßufjta,  f.  Saja. 
OTarcjfo,  3o^.,  roli'.  flMalet.  geb.  30.  3uli  1838 

iu  8tatau,  befuäjte  bie  Muuftidmle  bafetbjl  unb  bie 
ätabemien  ui  fDtuncben  unb  SBien.  Seit  1873  Mar 
er  Tircttor  bei  äfabemie  in  Mratau,  ipo  et  1.  91od. 
1893  itarb.  Seine  ©emälbe  behäufeln  au-MdHief; 
luv  bie  ©efdncbte  [einel  Satetlanbel.  Tic  A-arbc:i 
gebung  ift  frciitig,  babei  bunt  unb  unruhig;  bie 
Hompojttton,  infolge  [einet  beebgracigeu  Munficb= 
tigteit,  befonbetl  in  feinen  leinen  äßetfen  ;u  ge= 
btängt.  Seine  elften  äBerte  waten:  Marl  ©uftao 
am  ©rabe  äBtabiflato  Sotietefl  unb  Siai->munb  I. 
übergiebt  ben  SBtofeffoten  bet  Mrataucr  Jlfacemic 
t>ai  Slbetlbiplom  (1858;  in  bet  Sibliotbef  w 
Mratain.  äluf  bet  ißarifet  äBeltaulftellung  1867 
erjebien  fein  gtofsel,  fiaurenreiebe-j  ©emälbe:  Ter 
Sanbbote  3iespten  auf  rem  :Ncidi?tag  ;u  SBatfdjau 
177:1  i  jetu  im  öofmufeum  m  SBien).  .hierauf 
folgten:  SBilQel  oetteibigt  ein  Hloiter  gegen  bie 
Ungarn,  Sfatga  prebigt  oot  Honig  Sigk-munb 
(1864),  Stephan  SMtboro  Don  ben  rufj.  ©efanbten 
um  Syrieben  gebeten,  Tic  Union  ju  cubfin  1569. 
3u  feinen  legten  umfangreichen  Silbern  geböten: 
Die  Sdiadn  bei SLannenberg  1410,  Ihophceiimg 
äßernuboral  über  bie  .Sutunft  ilolcu-;-,  illbtecbt 
oon  SBtanbenbutg  (ntlbigt  rem  $olenfönig  5igi§= 
munb  I.  (1883),  Set  Sntfatj  oon  SBien  butdj  >h. 
Sobieffi  (im  Satican  in  Sftom),  liinntg  bei  3ung= 
trau  Pen  Dtteanl  in  SReiml,  Sofciujjto  in  bet 

Scblad)t  bei  iDlariejolDice  i  Slulftellung  in  'l>ark< 
1889),  Srtlätung  bet  poln.  Henftitutien  I7'.»l  (3Rün= 
d>en  1892).  EDI.  bat  aud)  auägejeidjnete  SSilbniffe 
gefebaffen.  Gti  gab  ein  Hefrümroerf,  toeltbel  bie 
Trachten  bei  rein.  SSoIfä  1222—1795  bar  [teilt: 
■  Dbiory  w  Polscei  (fttaf.  1860)  heran-:-;  feine  eige= 
neu  ftompojitionen  finb  in  fem  (Album  Matejki» 

(Sßarfcb.  l.s7")i  mit  Jen  oon  SBojcicfi  cridnenen. 
Matelot  iiv;.,  fpi.  matt'lehi,  DJlatroje.    Mate- 

[pt.  matt'lött),  ein  pifantcl  [Ragout  aus  meb= 
rerlei  Sotten  jyifd);  and1  ein  Jan;,  fooiel  mic  Horn- 

SDiatcmanes,  f.  veUharben.  [pipe  (f.  b.). 
Mater  (tat.),  äJiuttet;  in  ber  Tednüf,  [.  SDlattige. 
iViatcra,  &auptort  bei  Steife!  3M.  in  ber  füb= 

ital.  'Ikcpin;  i-otema,  am  ©taoina,  78  km  im  D. 
Don  Sßotenja,  3;r  eine;-  @tjbifd)of§,  bat  eine  Mathe 
brate  unb  (1881)  15700  @. 
Mater  dolorosa  (lat,  «fcbmetjenlteicbe  ÜRufc 

Altana,  bie  ÜRuttet  I5bviiti,  im  Scfonetj  über 
bie  Seiben  ihre;-  Sohne;-;  in  ber  Munft  batgeftellt 
mit  einem  Sdnocrt  obet  fieben  Sd)roertern  in  bet 
SBruft  alc-  Seiten  ibver  fieben  fieiben. I  S.aucbPietä.) 
Mater  familias,  bei  ben  [Römern  bie  Arau 

te->  .v>atü-berrn  (pater  familias i. 
Materia  (lat.),  f.  SOtatexie. 
Material  (lat),  ftofftid);  @egenfa^:formaL  So 

[ptiebt  Maut  »on  materialeu  SBebingungen  bet  ßt= 

iabruug  im  Unteridueb  oon  formalen  n".  ÜRatetie), von  materialer  (biet  fadylidjet,  gegenftänblid^er)  unb 
formaler  2Babtbeit.  (S.Sotmal.)  älll  Subftantio: 

bie  ni  einer  'Jlrbeit  nötigen  3to[[e  unb  Hilfsmittel. 
9Jiatcrialie«inui?  (oom  lat.  materia,  b.i.  Stoff), 

einetfeit€  eine  2Beltanf<bauung,  anberetfeitä  eine 
bie  natutmiffenfcbaftlicbe  Jorfcbung  tegelnbe  39e 
tradbrung,  enblid)  aud'  eine  Slnftcbt  über  ,Smed  unb 
SBett  be->  Sebenl.  1er  metapbpfifä^e  JJi.  et= 
Hart  alle-:-  ©egebene  als  bie  ßigenfdjaft  ober  äBir= 
hing  »on  Stoffen  unb  itellt  jid)  iomit  in  ©egen= 
[ab  :u  ber  Slnettennung  eine«  eigenrümlicben,  attc- 

materiellen  SJotgängen  unableitbaten  pfpcbifcben 
©eftbebenS.  SHefe  SBeltanficbt  ift  in  einer  bualiftt- 
fdjen  i\criu  in  ber  antiten  unb  ber  burd1  fte  beeiu 
flufeten  mittelaltetlicben  ̂ bilcicpbie  aufgetteten, 
luonacb  bai  Seelenleben  an  einen  [peeinieb  ieiuem 
Stoff  gebunben  erfebeint,  unb  in  einer  moniftU 
icben,  ber  SHeujeit  angebötenben  'Jiu-Hübruna,  bie 
ra->  aeifrige  Safein  entmebet  all  eine  Siqenfcbaft 
ober  al->  ein  nottoenbigel  Stjeugnil  bestimmtet 
Stoffe  ober  Stoffoetbinbungen  auiiebt.  Vertreter 
biefei  i'Jc.  imb  bie  ältomiften  Ceucippus  unb  Te^ 
morrituä,  ßpihrrui  unb  Suctetiul,  in  ber  Sleujteit 
ber  engl.  Areibenter  ̂ chn  £otanb,  bei  trau;.  2lr;t 
Va  AJiettrie,  bal  fpftematiteb  DoUenbete,  oon  iöeb 
bach  tebigiette  ■  Systeme  de  la  oature»,  enblid1  bie 
Deutfdjen  Slatutfotfcbet  i!pgt,  äRolefdjott  unb  33ü4= 
net.  Unter  bem  uatuririiienicbattlicbeu  m. 
perftebt  man  bie  bei  aller  Shrjetfotfdning  leitenbe 

3bee,  e§  muffe  jebeä  ©egebene  jid)  auf  bie  all- 
gemeinen pbpfif.  ©tfdjeittungen,  auf  moletulaie 

Seroegungen  jutüäfübten  laiieu.  Diefen  Stanb= 
punft  einer  tegulatioen  Jjbee  bat  Maut  eingeführt. 
Xamit  ift  über  bie  Sörrtlidjteit  ber  materiellen  S8oi= 
gänge  in  metapbpfiidu'm  Sinne  gar  leine  ®eftim= 
mung  getroffen,  fonbem  nur  eine  :Kidmnui  geroon= 
nen,  bie  bie  bef onbete  Unterfudjung  einjufrblagen 
hat,  um  iu  einer  btaudjbaten,  ben  bic-herieien  @t= 
gebniffen  lonformen  Jlatuterflärung  gelangen  ju 
tonnen.  Ter  prattifd)e  iiJ.  enblid)  betradjtet  all 
erftrebenc-mert  nur  bie  äufierlid)  ipahrnehmbaren, 
[mnlidj  affijietenben  materiellen  ©ütet.  Tiefe  SftuJb= 
tung  bat  mit  ben  porhiu  eripäbnteu  tbcotetifeben 
2lnfichten  feine  ©emetnfebafi  unb  bat  in  einer 

philci.  (i'thif  teine  Sutcbbilbung  gefunben.  —  Sgl. 
a.  '.'l.  Sänge,  ©efdndne  bei  :Ui.  unb  Mritif  feiner 
Sebeutung  in  bet  ©egenmatt  i  ̂ Verlohn  1866; 
>.  enpeiterte  Jlufl.,  2SSbe.,  1^7:1  —  75 :  lpcblfeile 
Slulg.,  befolgt  unb  mit  Mögt.  A>cnpcrt  periehen 
pon  .v>.  lieben,  i'p.i.  1887 1;  liarriere,  IU.  unb 
Öftbetil  (Stuttg.  1892 

Watcrialtft,  •Jlnhaiuter  bei  SRateriaülmul; 
Öänbler  mit  äjtatetialtoaten;  Treguift. 

'.Vi n t ort alift if die  ®cf ef)id)te*auff äff ung ,  bie 
iDleinung,  bafs  bie  ganje  hiiter.  ßntroidluTtg  bet 
'üienid'beit  lebiglicb  au->  ben  3ptoburtionlbebingun= 
aen  ju  ertlaren  fei.  Sic  nuirbe  Don  iUarr  formuliert 
unb  ift  ©laubensfatj  ber  SocialbemoEtatie. 

ÜSJJatcrialität  ineulat.i,  Morperlid^feit,  Stofflicb= 
feit,  bal  Sefteben  aul  blofsev  i'iaterie. 
Mater ialiter  dat.),  bem  Stoffe,  ̂ ubalt,  bet 

iliaterie  nad);  ©egenfafe  formaliter,  ber  jyotm  nach. 
53tatcrialprüfunge<mafdiincn ,  maidnnelle 

Sortidjtungen,  melche  baui  bienen,  bie  ©Ate  einel 
SKateriall  furch  Untetfudjung  auf  beffen  rotajtigfte 

Sigenfdjaft  ;u  beftimmen.  Semnad)  folleu  ;.  35. 
bieienigen  iPiafcbinen ,  irelche  jut  Prüfung  Don 
Sd'iniermitteln  bienen,  über  rie  Scbmierfäpigfeit 
ober  ben  ACttaehalt  ber  unterhiduen  Stoffe  Suf= 
utluf;  geben,  tpdbrcnb  bie  jut  Unteriuchung  oon 
läifen,  Stahl,  Mupier,  Steinen,  ©amen,  Papier, 
Seiet  u.  f.  to.  eingeridneten  fpecieD  ben  .^eftiafeu: 
grab  biefet  l'iaterialien  ',u  touftatieren  haben.  Tic 
'üiaidunen  ber  leKtem  Mlaffc  hcif.cn  c:halb  auch 
a  c  ft  iglei 1 1p t ü  i  u n  g  1  m  a  f  $  i  n  e  n.  [Jut  fdftttadje 
iölatetialien,  roie  Spapiet,  gebet,  fmb  bie  SR.  all 
.öantmaf dunen  ausgeführt,  lpährenb  bei  gröftern 
Cbicttcu,  wie  Trahtieilen,  (iifenbahuiduenen,  8au= 
Keinen,  bie  Mrajt  eine*  TOototl  juöilfe  genommen 
ipirb.    3e  nadjbem  ba->  il'iaterial  auf  feine  iisiber= 
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ftanbSfäbigteit  im-  ,iiM,  Tiiut,  [Biegung,  Rnictung ober  Srebung  unterfucpt  werben  foll,  ift  entweber 

cd'  ganje  2Raterialprüfung6mafd)ine  eine  anbere 
obei  e->  wirb  bei  beifelben  SRafcbine  eine  anbete  bem 

jeweiligen  ,"vall  entfpted)enbc  (SinfpannDorricprung eingelegt.  Sie  3K.  jinb  jetjt  baufui  fo  eiuacriduet, 
bau  ji*  nidjt  nur  ben  jyeftigteitäfoefficienten  an= 
geben,  fonbern  audj  benaanjen  Verlauf  bei  S9e 
anipruepung  (oon  ber  ÜBelaftung  0  bi->  urt  SBrud) 
belaftung)  ielbitthatia  in  jjorm  eines  Siagrammä 
aufjeicpnen,  wobureb  gleichseitig  bet  ̂ uiammen 
bang  jmifdben  [yormänberungen  unb  fpecififd)et 
Veanfprudmng  bei  Vrobeftüde  ermittelt  wirb. 

Sei  ©eweben  wirb  oft  aufjer  bei  Sugfeftigleit 
nod)  ric  SBiberftanbäfäbigleit  gegenüber  bet  burd) 
ba8  fragen  bebingten  Slbnufeung  uutcriudn.  Sie 
betreffenden  AR.  peilen  öiftometer  (©ewebe: 
mefjer).  Ter  in  oiefelben  eingeführte  Kleiberftofj 
erhalt  burd)  SBaljen  foldpe  58eanfprud)ungen  (ütei 

bung,  Siegung,  ,'lcrnina',  wie  fie  beim  tragen 
am  Rötper  auf  treten.  Tic  Stnjapl  bet  SBaljen 
umbrebungen,  weld)e  ein  Steif  b i c-  jur  auiloftma 
in  5äben  vertragt,  giebt  einen  AR an nah  für  bie 
Öaltbarfeit.  SBei  ton  ©arnbpnamometern  (f.  b.i 
wirb  nur  bie  ̂ eftigteit  geprüft. 

Tic  Sauet  cor  Vflaftermaterialien,  t>io  im 
Wefentücpen  burd)  [Reibung  unb  Verwitterung  ab' 
genügt  Wirb,  prüft  man  bejüglid)  ber  [Reibung  ba 
burd),  bai;  man  einen  äßürfel  an-:-  bem  ;u  prüfen 
ten  ARaterial  Uigleid)  mit  einem  SEBütfel  an;-  einem 
Vergleid)3matertal  oon  befannter  Sauer  unter  @e= 
widjtsbrud  gegen  einen  cotierenben  ARUMftcin  prent. 
Tu->  burd)  [Reibung  oerfcpwunbene  Volumen  beä 
VerfudpSmürfelä  im  Sergleid)  mit  rem  tec-  9tor= 
malmürfelä  läftt  einen  Scblufj  auf  bie  Sauer  besä 
ARaterial-:  ui.  Tic  Verwitterung,  bie  eine  jjolge 
von  Jempetaturwecpfel  in,  erzeugt  man  tünftüd) 
baburcp,  bafj  man  baä  ARaterial  in  I5'i->tdfteu  ge= frieren  unb  wieber  auftauen  läfjt,  wonad)  bie  Stenge 
be8  abgebrödetten  ARaterial-:  einen  ARanftab  für 
bie  gttoftbeftänbtgfeit  abaiebt. 

Aieucrbiiuv:  paben  für  ben  Trmamomaiduucn 

bau  Diejenigen  'Apparate  Vebeutung  erlangt,  tveidv 
bie  magnetifd)en  (£igenfd)aften  oon  Sifenforten 
prüfen.  Ter  emfaepfte  älpparat  biefer  Slrt  ift  bie 
magnetifdje  SDage  von  Tn  Sota,  bei  toetdjer 
öie  Statte  beä  ARaaueti-:mu->  burd)  Die  nun  3H>= 
reißen  eineä  hinter-:  erierberliche  Mvaü  gemeffen 
wirb.  iS.  Vrüfungäanftalten.) 

OTatctialftcucr,  im  allgemeinen  iebe  Sltt  bet 
tnbireftenVefteuerung,  bcimcUbcr  ra-::Hcbmatcrial, 
au-:  fem  Die  fteuerpflicptige  SSBate  pergefteQt  trivD, 
baä  unmittelbare  ©teuerobjeft  bilbet.  3o  wat  j.SB. 
bie  Sudcritcucr  bisfaet  in  Seutfd)tanb  in  ber  gotm 
einer  ren  ben  3uderrüben  erhobenen  3R.  erbeben 
Worten,  ift  jebodj  al§  foldje  burd)  ©efe|  Dom  31.  SRai 
[891  feit  1.  älug.  1892  fortgefallen  li.  ̂ uderftcuen. 
Tie  üft.  ift  aufserbem  bei  ber  Vierfteuet  (j.  b.)  unb 
ber  ©tanntweinfteuet  (f.  b.)  oon  SBidjtigteit. 

Watcriälwiaren,  in  3iotb=  unb  STOittelbeutfdj= 
lanb  SSejeicpnung  füt  bie  ©efamtbeit  berjenigen 
ÜBaren,  bie  bie  öauptartifel  ber  .Hleinbanbhmeien 
bilbeu,  wie  Kolonialwaren,  ©ewürje  u.  i.  w.,  bie 
man  and'  Spe^ereiwaren  nennt.  Ten  leRtern 
Stauten  niluen  biefelben  meift  in  Sübbeutfdplanb, 
loo  man  unter  IV.  bie  ppatmaceutifdjen  oireeten 
bienenben  Sroguen  unb  bie  garbewaren  oerftept. 

Materia  medica  (tat.),  fooiel  wie  •Jlr;nei= 
mittellebre  ober  Vbarmafologie,  f.  3lr;neimittel. 

Watcriation  (tat),  Stoffbilbung, 
Wtatcric  dat.;  grd).  6pte)  bebeutet  ben  Stoff 

im  Unterfcpieb  Don  bet  A-crm.  Tiefe  Unterjdjeibung würbe  in  ber  fßpifofoppie  befonberä  widjtig,  feit 
StriftoteleS  baä  SBegtiffdmfifiige  in  reu  Singen,  baS 
ibm  jugleid)  al->  baS  äBirlenbe  unb  atfi  ;\\vcd  galt, 
bem  an  fid)  formlofen  ,  aber  ber  Normung  fähigen 
»Stoff  gegenüberftellte.  Bei  Vlato  oertritt  bie  Stelle 
beä  Stoffs  baä  Sinnliche,  in  fid>  Unbeftimmte,  im 
[Begriff  erft  )u  Söeftimmenbe,  im  ©egenfag  jur  Sbee, 
bie  aud)  gerabeju  aciiu  peifjt.  Sluä  bem  ariftote 
lifcpen  ©egenfal  Pon  Stoff  unb  yorm  entnudelte 
fid)  erft  ber  natutwiffenfd)aftlid)e  oon  SK.  unb  ßraft, 
ber  bann  freilid),  ba  bie  SR.,  alä  baä  Seweglidje, 
jugleid)  bie  Subftanj  vertreten  mufete,  eine  von 
ber  ariftotelifdjen  üemlid)  weit  abweidjenbe  33ebeu= 
hing  erhielt.  T ie  iK.  beä  ̂ Imfiter-j  ift  niept  mebr  ein 
gormlofeä,  Unbeftimmte-/,  lerer  ̂ otmung  gdpigeB, 
von  ©flui  au->  gegen  jebe  Sinwirfung  ©leid)gül- 
tige->.  3ie  ift,  abgefepen  von  ber  :Haumliepfeit,  min= 
beftenä  burd)  bie  unburcpbringlicpteit  cparafterifiert. 
SollenbS  im  median.  Segriff  ber  9Raf|e  (f.  b.)  wirb 
fie  w  einem  genau  Definierten,  iubaltvelleu  SJegrtff. 

älücrbingS  ift  bie  leine  »Ratut  ber  SDl.  immer  nod' 
ein  ungcibfteö  Problem ;  nod)  neben  fid)  :Htonü-?mu-> 
unb  Spnamiämuä  gegenüber,  inbem  bie  einen  bie 
:!'(.  auc-  Ueinfteu,  vbvfifalifdi  unteilbaren  .Horver 
elementeu  (.'Itomeni  nifammenfeKen,  bie  anberu  fie 
auf  blofje  ttaftbegabte  beweglidje  fünfte  tebujieren 

Wollen.  ,x\n  ber  [Raturppilofoppie  tompli;iert  fid' 
ba§  Problem  ber  iR.  nodi  burdi  bie  ;lfüdfiebt  auf 

ben  ©egenfatj  von  Tl.  unb  ©eift,  inbem  bette  ent- Weber  burdjauä  getrennt  unb  nur  in  dunerer  2Bed)fel 

witfung  miteinanbet  fein  i  Tualic-muc-i  ober  in  einer 
legten  üinpeit  ntfammenfallen  feilen  (3Roni§mu§). 
Ter  3Ronabi§mu§ ,  von  Veibnii  eingeführt,  im 
19.  vVilu'b.  von  Merbart  unb  feiner  Sdmle  feftgepat 
ten,  ift  ein  SBerfucp,  bie  lenteit,  einfachen  lauc-eeb 
nungSlofen)  (Elemente  ber  "M.  jugleid)  ium  C.ucll 
alle-:-  ©eifrigen  ;u  mad)en,  inbem  fie  eben  von  &aul 
au-:-  niept  blofj  mit  pppfitalif d)en,  fonbern  jugleid) 
mit  geiftigen  Kräften  auSgerüftet  fein  f ollen,  gür 
.Haut  ift  eigentlid)  bie-:-  Problem  ein  überwunbenel ; 
er  jorfebt  nid)t  ntebv  uad)  bem  üBerpältntä  ber  beiben 
Subftanjen,  ber  au-:aebcbnteu  unb  benfenben,  iou: 
bern  naep  bem  Serbaltni-:  berjenigen  tivtemititi-:- 
bebingungen ,  von  welcpen  bie  (5rtenut:ü->  ber  Cr 
fepeinungen  be§  nufsern  unb  Innern  Sinn§  abfängt, 
unb  wie  beibe,  nad)  ben  ©runbgefe^en  ber  C5rfab 
rung  felbft,  nifammen^ängen  unb  in  ber  einen 
aSrfaprung»  ftd)  Bereinigen.  6ine  anbere,  ber  pla^ 
tonifepen  am  näd)ften  ftepenbe  ÜBebeutung  ber  3R. 
l\-t,  gleid)falli  .Haut  wieber  jur  ©eltung  gebrad)t, 
inbem  er  in  ben  EBebingungen  ber  @rfabrung§= 
erJenntniä  ein  formale^ ,  apriorifd)e§  ßlement  von 
einem  materialen,  apofteriorifdpen  fd)eibet.  Sapet 
peifjt  :l'i.  ber  3lnfd)auung  ba§  Sinnliche,  ©egebene 
berfelben,  bie  ©mpfinbung,  wäprenb  Sftaum  unc 
3eit,  alv  äöeifen  ber  Drbnung  ber  Smpfinbungen, 
reine  formen  ber  jlnfcbauuug,  bie  reinen  Verftanbee : 
begriffe  ober  Kategorien  reine  formen  be§  Tenteu-: 
petfeen.  Tie  SSerWanbtfcpaft  mit  iUato  beWdprt  ftd) 

nam'entlid)  barin,  bafj  ba:-  ©egebene  ber  Sinne  aud^ 
nad)  .Haut  au  unbjür  f\ä)  ganj  unbeftimmt  ift  unb 
erft  ber  SBeftimmung  (im  SBegriff,  gentäft  ben  reinen 
formen  ber  älnfdjauung,  [Kaum  unb  3eit)  bebarf, 

abgefepen  von  berfelben  aber  für  tie  Crteuntui-: 
nieptä  bebeutet.  —  3R.  wirb  autb  gleid)bebeutenb 
mit  (fiter  gebraud)t. 
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Dftaterie  (ftra^Ienbc)  —  9Matt)iIbe  tnon  Dfterreidj) 

SMatcric,  ftrabjenbe,  f.  Strafcfeirtw  äRaterie. 
SWatcricU  (frj.),  ftoffttd),  förperlid))  auf  tcn 

Stoff  (im  ©egenfajs  jur  ,>enui  begüglidb,  fad)lid), 
roef entlief),  am  Stoff  baftcuc ,  am  Srbifdjen  \\i\v 
genb,  genufjfüdjtig. 

Materieller  fionthirtf,  f.  JimnincnterMonfur». 
OTntcricrcn  (uon  QRaterie),  eitern;  in  ber 

Sprache  ber  öanbtoerler  früher:  baS  fDleifterftüd 
arbeiten;  fDlateriermeifter  ( SRaterienmei: 
fter),  ber  3unftmeifter,  ber  bas  Tl.  ttbermadjte. 
Mater  magna  tlau,  f.  Hobele. 
OTotcc  9Mnruta,  altitaüfdje  ©ötttn,  i.lUatuta. 
Matern  (tat.),  mütterlich;  Materita  il'icluiabt 

Don  maternnm),  mütterliche*  Erbteil. 

'.Viatcrita,  Slmalie,  bramat.  Sängerin,  geb. 
10.  ouli  1S47  ui  St  ©eorgen  in  Steiermart,  bil= 
tote  fieb  im  ©raget  iDhifitoercin  au§  unb  würbe 
1865  Soubrette  am  ©rajer  iheater.  Üiacb  ihrer 
SSermärjIung  mit  fem  Sdjaufpieler  Karl  gjriebrid) 
würbe  fio  mitglieb  be§  (iarl-Jbcater*  in  Sauen  imb 
ging  1869  nir  .öofeoer  über,  an  ber  fte  nod)  Wirft. 
Tic  bramat.  Äraft  ibrer  Stimme  unb  bas  aue= 
geprägte  bewegte  Spiet  machen  jie  ju  einer  ber 
heroerragenbfteu  SSBagner=  Sängerinnen. 

Paternität  (tat),  iüutterlicbteit ;  ffltatemi= 
tätSbtincifr,  ber  ©runbfats,  taö  bie  ©rbaltung 
be»  unehelichen  ßinbel  ber  üDlutter  allein  obliegt, 
wie  im  franj.  Sftedjt  (f.  La  recherche  de  la  pater- 
nite  est  interdite).  [micus  SDtaternus. 
MatcrnuC,  gfirmtcuS,  tat.  Scbriitftellcr,  f.  gir= 
SMatetbee,  f.  Hex  unb  fßaraguatttbee. 
9Ratt)cnur  igrd\,  eigenttiä)  «aBtffenfdjaft»), 

mathem.  Scbriafc. 
Matbcmattf  igrcb.,  «.«enntnie»,  «äBiffenfdjaft») 

ift  bie  äBiffenfdjaft  ber  ©röfsen,  toec-balb  fie  ® vp  = 
fienlerjre  genannt  werben  rann.  SKan  unterfchei= 
bet  bie  reine  unb  bie  an  gemauste  3Jt.  Tic  reine 
Üc.  jerfäüt  in  bie  Slritbmetif  (f.b.)  unt  bie  SQgebra 
(f.  b.),  Welche  bie  3ablgröfjen  betrachten,  unt  bie 
©eometrie  (f.  b.)(  weldjie  bie  iitaumgröfjen  beban= 
belt.  3ur  angewandten  iOc.  reebnet  mau  tue  l'cedw 
nif,  bie  mattem.  'l>hniif,  bie  i'litronomie  unb  bie 
©eobäfie.  "Jludi  untcrichcibct  man  als  tcdinifcbe 
1'}.  bie  prattifdie  Slrithmetit  (merfantitifetje,  jurift. 
unb  polit.ftecbcnhmiti;  bie  prattifdie  (Geometrie  (gra= 
phijehe  ©eometrie,  fßrojeftioniSlebre,  .ueuftruttioiK« 
lehre,  jvelbmefttunft,  jyorftgeometrie,  3Jtarifdjeibe= 
fünft);  bie  pvaftiicbe  :U!echanif  ober  'JJiaiduneulebyc; 
£>ie  bürgerliche  SBaulunft;  bie  äBafferbaufunft  ober 
vmtvemectanif;  bie  Kricg?ioifjenfcbaften  (nament= 
lieh  Artillerie  unb  SefeftigungSfunft);  bie  SHKffen: 
idiaftcn  bes  Seewefens  ober  bie  ÜRautit  (Schiffbau, 
Steuermannsfunft).  gerner  unterfcheibet  man  jroi= 
ieben  nie  fever  unb  höherer  Tl.  Xic  letueve  ift  t?ie 
hebere  JlnalufiS  (f.  b.),  bie  tue  Sifferentiatredjnung 
(f.b.)  unb  Jntcgralrccbnung  (f.b.)  jur  ©runblage 
hat.  Tic  mathem atif die  ©eroifsbett  ober 
Ji;ahrbeit  ift  fpriduriörtlid),  weil  ber  iBeroeii  ber 
mathem.  Sä^e  jeben  3>t>eifcl  auifcb,liefjt. 

25gt.  ©uter,  ©efchidite  ber  mathem.  SBtffenfdjafc 
ten  (2  SSbe. ,  3üv.  1873— 75);  Hermann  ©anfel, 
3ur  ©efdjicbtc  ber  2)f.  im  Slltertuiu  unb  IRitteb 
alter  (2pg.  1874 1;  Safer,  Histoire  des  mathema- 
tiques  depuis  leurs  ovigines  jusquau  coramence- 
ment  du  19e  siede  (fßar.l874);t3üntber,  ;Jiele  unb 
:Hcfultate  ber  neuern  mathem. =biftor.  gorfdjung  (@r= 
langen  1876);  älbrmnbtungen  jur@efdjid)teber9R. 
'  8p ;.  1877  fg.) ;  Kantor,  SBorlefungen  über  ®cfd)id)tc 
bet  Tl.  (3  8be.(  ebb.l88(  i  fg. ;  2.  Hufi.,  ebb.  1894  fg.); 

Öanbbud)  ber  TL,  hg.  oon  Sdjlömild)  (SBresI.  1880 
—81);  i»alher,  Elemente  ber  TL  (2SBbc.;  »b.  l, 
7.  Jlufl.,  Spj.  1885 ;  St.  2,  ti.  3lufl.,  1883).  —  3  e  i  t  - 
fdjriften:  Acta  mathematica,  r>pu  5Dtittag=Seff(er 
i  ctcdhclmi ;  ilrchio  bor  l'J.  unb  v)}lrt)fif,  gegründet 
i'ou  ©runert,  fortgefebt  iicm  öoppe  i  Setpjig);  x%\abi 
buch  über  bie  gortfdjritte  Per  ii(.,  von  fiampe  (S8er= 
Im);  Journal  für  reine  unb  angewanbte  i'f.,  be= 
grüntet  oon  tirelle,  jcUt  herausgegeben  reu  jjfucbS 
(ebb.);  iUathcm.  älnnalen,  begrüntet  iion  Elebfd); 
3eitfd)rift  für  Tl.  unb  ̂ htifif  oon  Sd)lömild),  Mahl 
mit  Kantor  (Seipäig).  SSgl.  auch  bie  2itteratur= 
angaben  bei  ben  ätrtileln,  auf  bie  eben  oerwiefen  ift. 

3Ulatt)cmatifd)c*  «limn.  f.  Mlima  (23t.  10, 

S.  416 ai. Wathematifchc  3cict)cn.  Slufjer  ben  unter 
3trithmctifchc  3cichen  (f.  b.)  aufgeführten  roerben  in 
ber  ©eometrie  unt  hebern  Slnalpfiä  .;.  8.  noch  bie 

[olgenben  Tl.  ;>  gcbraudjt.  (5'ö  bebeutet  _  ABC  ober 
■£ABC  ober  auch  ABC  einen  Sfßinfel  ABC,  befjcn 
Scheitet  bei  B  liegt,  roährent  mit  ABC  ein  Sogen 
unb  mit  AABC  ein  Sreiect  bezeichnet  nrirb. 
AB  ||  CD  heißt:  bie  Sinie  AB  ift  paraUel  ju  CD; 
bagegen  ABJLCD,  AB  ift  fenfreebt  auf  CD.  S)aä 
grieeb.  n  (pi)  bebeutet  bie  £ubolffd)e  Safyi.  SBefon= 
bere  älbfürjungen  haben  bie  Gpflomctrifcben  gunf; 
tionen  (f.  b.)  unb  bie  ©oniometrifd)en  gunttioneri 
(f.  b.j.  d  ift  ba§  3ei*cu  für  ein  totale?,  ö  baä  für 
ein  parttolk»  Differential  unb  \  ba§3ei*cn  für  eine 
na di  "Jlull  lonoergierenbe  ,-]n-  ober  ilbnabme  eine§ 
Aiinttion-irDerteo.  iS.  Differentialrechnung.)  /  ift 
ba?  Jntcgral.icidien.  (©.  3"tegralrechnuug.)  S  ift 
ba§3eiien  einer  Summe  oon  glcichgcbauteu  ,'luo 

Wlattjiaä,  f.  ilcatthiac-.  [brüden. 
Wifitfjilöc,  \Uame  be?  253.  ffilanetoiben. 
ÜSJlattiilbc,  bie  .^eilige,  ocrmdhlte  fid)  909  mit 

bem  beutfdjert  Honig  ßeinrid)L  (f.  b.),  bem  jie  brei 
Söhne  unb  jroei  Eödjter  gebar.  :'üö  äBor)ttt>dtetin 
ber  Armen  unb  SBegrünberin  ̂ ablreidier  .Hlöfter  an*: 
gejeidjnet,  ftarb  fie  14.  SDlärj  968  im  Slofter  m 

C.ucblinburg.    ,"shr  @ebäd)tni§tag  ift  ber  14  iUcärj. 
■.Viittlnlbc,  (liemabliu  Saifer  öeinrid)§  V.,  geh. 

1102,  Soditer  Heinrich»  L  oon  (Snglanb,  würbe 
lll-l  mit  Maifcr  ßeinrid)  V.  oenuählt,  nadi  tefjeu 
Tobe  1125  fie  nach  (Snglanb  iurüdfehrte,  roo  fie  ;ur 
Shronerbiu  ertlärt  unb  1128  mit  ©ottfrieb  ( ©eoffreö  i 
spiantagenet  oon  iHnjou  ocrmäblt  Würbe.  -Hber  fte 
oermodite  nadi  bem  Jobe  beä  35ater§  1135  ihren 
Slnfprud)  auf  bie  SJacbfolge  gegen  ihren  SSettei 
Stephau  ven  ~!Mok-,  ber  fich  bei  Sbroneä  bemä# 
tigt  hatte,  nidit  ;u  behaupten.  Btephan  geriet  iwar 
1141  in  ihre  ©eiangeniebajt,  bod)  Würbe  fie  ihrer 

Unbarmbcriigfeit  Wegen  halb  oon  ben  'Bürgern SonbonS  vertrieben.  Seit  bem  Jobe  irjrei  ©emaljli 

(geft.  il")ii  fdicint  De.  meift  in  ber  3lorrttanbie  gc= lebt  ;u  haben.  Sie  ftarb  10.  Sept.  1H17.  Jbr  2ohn 

Öemrid)  IL  gelangte  erft  1154,  nach  3teohan-> 
Sobe,  auf  ben  Jhrott  unb  begrünbete  bamit  bie 
neue  Trmaftic  ber  5ßlantagenetä  in  Snalanb. 

".Vi  n  thilbc  oonDfterreid),  Tocbter  Subwigä  in. 
beg  Särtigen  oon  bcrll;tah,  geb.  141H,  heiratete 
1434  ben  ©rafen  SubWig  oon  Württemberg  (geft. 

1450),  1452  l5'r:hcr,og  2Übrccht  VI.  oon  Cfterretdi 
( geft.  1463);  fie  ftarb  1482  in  iRottenburg.  mir  fie 

haben  .öerm.  oon  3adu'enbeim  unb  Jaf.  Sjsütnd)  ge= 
bid)tet,  SRiflaä  oon  ii.'ole,  2lntoniu§  Don  ijJfon  unb 
ö.  Steinböwel  überfetjt.— SSgL  Straud),SOfaljgtäfin 
Tl.  in  ihren  litterar.  SSejiebungen  (Sab.  1883). 
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SMarbtlbc,  DWarlßtäpn  Don  J  u  ■:•  c  ien,  geb.l  046, 

war  eine  tod)tet  Del  SBonifaciuä  in.  von  £u8cien 
mit  ter  Beatrix  Don  Sotbringen.  cic  fd)lofj  mil 
©ottfrieb  (f.  b.)  bem  Budliacu,  ©erjog  Don  Vi.nl' 
ringen,  1070  eine  volit.  Scbeinebe,  bie  1076  buraj 
©ortfriebS  Eob  gelßft  würbe.  Stuf  ihre  Burg  ®a= 
noffa  flud'tctc  ©rea'orVn.  oot  ©einriß  IV.,  ber 
hier  loTT  DOt  ihm  föufje  tbat,  unb  al-:-  1081  ©regor 
wirflieb  reu  ©einrieb  angegriffen  würbe  unb  on 
reu  gegen  Bvsau;  ui  ,ult  gejogenen  Stormannen 
(einen  rKurfhalt  batte,  verbutterte  fie  feine  völlige 

Sneberwetfung.  '.'lucb  nad)  ©regorä  Jet  verharrte 
hc  im  SBiberftanb  gegen  ©einneb,,  ging  1089  ju 
©unften  be3  Sßapfteä  Urban  n.  als  Sreiunboier= 
(igiäbrige  mit  bem  ad'nchnjdbnacu  ©egner  ©ein 

riaji  l\ '..  SBelf  v.,  bem  Sopn  bei  Bavcrnhcnogc-. eine  breite  volit.  Scbeinebe  ein,  ivcUtc  jeted'  fd)on 
nad)  einigen  fahren  gelöfl  lourbe,  unb  unterftunte 

mc  (5'rhcbuugcn  ftonrabl  unb  ©einriebt  (V.)  gegen 
ten  eigenen  Batet,  ©einrieb  V.gegenüber  befdjränfte 
iie  ji<b  au!  Erhaltung  ibrer  SReutralität,  atä  biefer 
gegen  Bafd\ili>  It.  oorging.  Sie  ftarb  24.  juli 
1 1 15  |u  Bottteuo,  naebbem  fie  febon  u>77  bie  rbm. 
Kirch  e  ;ur  Erbin  ihrer  Beben  mit  ©ütet  eingefegt 
mit  biefe  Beftimmung  1102  erneuert  batte.  älber 
bie  SBiebtigfeit  fe->  BefiKc«  von  i'iittclitalien  war 
für  bie  Saiier  su  grofj,  al§  tan  tiefe  Seftimmung 
ihren  Kampf  mit  bem  Bavfttum  md)t  neu  hatte 
entfachen  foUen.  SerÄampf  imifcben  Mauer  unb 
Bavü  um  biefeä  Srbe,  bie  fog.  SRatbilbifdjen 

©ütet,  bauerte  biSinS  i:'..,\ahrb.:  luäbvent  biefer 
:Kecht.>un|uKTbeit  (amen  bie  Statte  £u§cien§  fctjneQ 
empor  unb  gemannen  bie  volle  Unabhdngigtcit  nad- 
bem  Borbilt  ber  (ombarb.  Stäbte.  So  jerfiel  baS 
@rbe  fdjtiefjKd)  in  eine  :Heibe  Don  Stabtgebieten: 

bie  oon  gloreng,  ßucca,  Sßifa,  Siena,  '.'licuo,  3Ro= 
bena,  :Keggio,  SRantua  mit  fßarma.  —  Sgl.  SSigt, 
Sopra  la  cel.  eontessa  Matilde  (1859);  8.  lefti, 
La  contessa  Matilde  e  i  Romani  pontefici  (§tor. 
L859;  neue  'Jluc-g..  SRom  1886);  Bannenberg,  Stu= 
bien  gut  @efd)id)te  ber  ©erjogin  SR.  von  Eanona 
(©Ott.  1872);  lonhone,  Vita  della  contessa  Ma- 

tilde, volgarizzata  da  Davoli(5Reggio=@milia  1890); 
Doermonn,  Tic  Bcntningcn  ber  ©rofsgrdfui  3)1. von 
inScien  nebft  Stegeften  ihrer  Urtunten  ("l^evt.  18931. 
Wrttbura  (engl  Muttra),  ©auptftabt  be3 

T  iüriCt-:-  SR.  in  ber  liviüou  Slgra  ber  mbobrit. 
'Jiertivcftvrevinicn,  an  ber  Ifd-amna  unb  an  ber 
93abn  gelegen,  bat  (1891)  mit  ©arnifon  Gl  195  E. 
(meift  ©rnbu),  barunter  10622  SRobammebaner 

Iunt  806  ©btiften.  ÜBidbtig  im  Ttüritt  SR.  iit  S8in= 
braban  ober  SS rinbab  a n  | >  ̂aülientraut- Ji:alt  | 

mit  .".l  Gl l  6.,  emS  ber  beiliaften  ©ebiete  ber  .vuutu unb  äBaQfabrtSort. 

OTatburtncn  i in.  SJl  a t  b u  t in§,  fpr.  -ttträng), 
'*.  Jrinitarierorben. 

Watbt),  fiarl,  bat.  Staatsmann,  (ieb.  17.  üRärj 

1  ̂(  >'.  ;u  i'iannbeim,  fintierte  in  ©eibelberg  etaat-f« 
redn  unb  RameraÜDiffenfd)aft  unb  mürbe  1829  im 
©ro&berjogtumSBabenimginanjfad) angeftedt.  Iie 
Seroegung,  bie  nad)  ber  ̂utrcenolution  Don  1830 
Sübbeutfdjlanb  ergriff,  machte  ihn  ber  i;cluei  rer= 
bädbtig.  Um  ihren  Eulafjregelungen,  tie  ihm  fd)on  ülmt 
unb  Dorübergebenb  aud)  bie  Aieiheit  getoftet  hatten, 
ni  eutaeben,  ichiet  er  183 1  gans  auä  fetner  amtlidjen 
Saufbabn  unb  loanbte  f'4  nad'  ber  Sdjmeiä,  um  fid) 
tert  vubUüftii*  ;u  betbdtiaen.  Sittere  dnttäufdjun: 
gen  unb  ßrfabrungen  Warteten  feiner:  er  roar f ct)liefe= 
lieh  ireb,  all  er  1838  eine  Vebrerftelle  an  ter  ̂ eiirfc-; 

fdule  ni  ©reneben  im  Mauten  ce!ethurn  erhielt. 
811S  bie  ©inberniffe  jur  :Hudlebr  in  bie  ©eimat  be 
feitigt  waren,  ging  er  (1840)  nad)  Saben  jurürf, 
iunäd)ft  at§  Journalift,  bann  als  Vertreter  ber 
Stabt  .uonitau;  in  ter  3weiten  Rammer  ber  ßanb 
Haute,  ire  er  ber  [Regierung  in  vielen  Singen  ein 
gegentrat,    '."itt  gleicbgefinnten  Jreunben  rief  er 
is  17  bie « leutfd'e  Leitung»  inä  «eben,  bie  in  ber 
Don  ihm  unb  feinem  ,\reunte  SBaffermann  gegrün 
beten  99ucbbanb(ung  erfebien  unb  jugleid)  ben  ©e 
tauten  ber  nationalen  Einigung  IeutidHant->  auj 
(ohftitutioneQer   ©runblage    oermirftieben    helfen 

feilte.  ,"mi  tiefem  Sinne  trat  er  in  mannhafter  SBeifc- 
allcn  'JliK-fdneituinien  bat.  greibeit§(ämpfet  ein 
gegen.   1848  tourbe  SR.  afö  Staatsrat  unb  SRitglieb 
ebne  Portefeuille  in  baä  SRinifterium  berufen  unb 
nahm  au  ten  SJJerfammtungen,  tie  ter  Berufung  beä 
Stattonalpartamentä    Dorbereitenb    oorauSgingen, 

mit  an  tiefem  felbft  beftimmenben  Anteil.   'Jllc-  tie 
(ieutralacvoalt  in  anberet  SBeife,  mie  er  e§  fid-  g< 
tadn  hatte,  burd)  ©agem  ainiebabnt  Würbe,  trat  er 
als  UnterftaatSfehetär  in  ba§  9leid)3fmanjminifte 
rium  ein.  Sflad)  ter  Slblebnung  ter.Uaiferfrene  burdj 
Sriebrid)  Wilhelm  IV.  oerliefi  er  20.  SRai  1849  ba« 
Parlament  mit  ta->  SRinifterium.    Sod)  fud)te  er 

!  auf  beut  Jage  ;u  ©ott)a  i  Juni  1849)  mit  in  ber  (ir 
furter SSerfammlung  ju  retten,  toaS  mögtieb  war. 

Stadlern  er  ter  Settung  be§  bat.  ."Miiaiumiuifte: riumS  für;  nad)  feiner  Berufung  (26.  SRai  1849 
nad)  wenigen  Sagen  (3.  Juni)  wieber  entheben  wor= 
teu  war,  fat)  er  fid)  Don  neuem  auf  feine  eigene 
Jtrajt  angewiefen.   .iuerft  (1854)  in  Mein  bei  bem 
cd'affbaufenfd'en  Sanfnerein,  tarnt  (1855)  auf  ben 
;Hut  ©anferaanni  bei  ber  lic-tontogeiellid'aft  be 
teiligt,  übernahm  er  1857  tie  Iirelticu  ber  ©otbaer 
SkiDatbanf,  1859  tie  Seitung  ter  Seipjiger  Rrebib 
anftalt.    Jn  allen  tiefen  Stellungen  wirrte  er  mit 

unoertennbarem  Srfolge.  Unter  ('iroftbenog  ,>-rtct= 
rid)  Don  Baten  1862  unüdherufen,  übernabm  SR. 
neben  bem  SSorfitj  im  ̂ inanjminifterium  tie  auI 
rmivt  ter  ©ofbomfinentammer;  1864  trat  er  an  tie 
3viKc  be§  neugegrünbeten  ©anbelSminifteriumS 

unb  entnudelte  namentlid)  auf  bem  ©ebiete  beä  i'er 
(ebräwefenä  eine  umfafieiite  Ibdtiateit.   ällä  1866 
bie  ©ro|beutfd)e  i-artei  tac-  überaeiriebt  im  Sanbe 
errungen  hatte  mit  in  teu  Krieg  gegen  Skeufeen 
trieb,  erbat  er  30.  Jfuni  feine  Sntlaffung;  ̂ '7.  Juli 
würbe  er  uir  Silbung  eineä  neuen  SRinifterium!  be= 
rufen-,  inmeldjem  er  felbft  neben  bem  äSorjitj  tie 
Seitung  ter  ginanjen  unb  be§  ©anbei!  übernahm. 
au  raftlofet  Strbeit  mar  er  tie  näd)ften  3abre  be^ 
ftrebt,  tie  wirtfd)afrlid)en  ̂ erhältniffe  beSÖanbeS 
•,u  beben,  eS  vor  allem  furch  ©Ieicbförmigleit  ter 
militär.  Stnridjtungen  ;u  ter  nationalen  Sereini= 
gung  mit  bem  Storben  fäbig  »u  madjen.    Bevor 
tieiec-  ,',iel  erreicht  War,  erlag  SR.  nad'  inner  ftranb 

bcit3."Aebr.  1868  einem  ©erjleiben.  —  3Sgl.  ."vrevtaa, 
Marl  SR.  ©efd)id)te  feinee-  vVbcn->  (2.2lufl.,2pj|.1872  . 

OTatiamüoe*  iUcid),  f.  SRuata  ̂ amvo*  Meid). 
SW«tic«(ferb.,fpr.-iöa,«3Rutterfonbgi>,«aRutter= 

labe  ,  bei  teu  öfterr.  Slawen  Bereute  jur  Acvtc 
rung  ihrer  nationalen  Jntereffen,  inSbefonbere  jur 
Pflege  ter  SBoRäfprad)e  mit  jur  ©erfteüung  mit 

Verbreitung  unterbaltenter,  überbauvt  nüi;lid\'i 
93fld)er  in  berfetben.  Iie  ättefte  foldje  SR.  ift  bie 
ferbifd'e  (M.  srpskai,  1826  in  Sjeft  gegrünbet  unb 
1864  nad'  Sleufafc  verleat.  untere  jinb  bie cged)if <be 
(Matice  ceskä,  feit  1830)  inSßrag,  tie  rroatifebe 

(feit  1842)  in  'Jlgram,  tie  Heinruffifd)e  (feit  1848 
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unb  bie  polnifdje  (Macierz  polska,  feit  1880)  in 
Semberg,  bie  mäbrifcbe  (feit  1852)  in  Brunn,  bie  bat 
matimfq>e  (feit  is>;2i  in  garo.  bie  flomatücbe  (1863 
gegrünbet,  fpäterunterbrfidt)  in  Juror,  St.SRadon, 

roenifclje  I feit  1 866)  in  Saibadj.  2lud>  bie  C  her 
Laufitjet  SBenben  baben  eine  1^4.  gegrünbete  3Jt. 
(Macäca  srbska)  in  Baugen,  feit  1880  mit  einet 
Abteilung  für  bie  Sßiebetlaufife  in  (Jettbus.  Ustredni 
matice  skolni  iilentral  2dutl  i'taticai  iftbcr?iamc 
be§  cjed).  SdjuloereinS. 
Matico,  f.  J.'iatitc. 

Matiere  it'n.,  fpr.  -ttäbr),  fooiel  roie  EDlotetie ; M.  prerniere,  :Kohjteii. 
■»Jatifo  (Folia  Matico),  bie  Blattet  oon  Piper 

anjrustifolia  R.  et  P.  (f.  Piper),  fenntlid)  an  ihrer 
ftarl  ausgeprägten  gitterartig  erhabenen  3ieroatut 
ber  Unterseite,  Wemcb  aromatifd),  öeiebmad  bitter, 
brennenb.  3Jlan  öertoenbet  fie  in  ber  Sftebtjin  als  Blut* 
jtilluugsmittel  unb  gegen  ©onorr^öe.  [mittel. 

Watifoinjcftioh  oon  ©rimault,   f.  ©eheim^ 
•.WNittrotnmpfer,  ber  troftaUifierbare  Beftanb= 

teil  be§  ätherifeben  3'catUels  »on  Piper  angusti- 
folia  E.  et  P.,  bilbet  heragonale  Mrnjtalle  oon  ber 

gormel  Cli:H,,00,  bie  üben  bei  91"  fd'iueUen. Matinee  (ir;.i,  Vormittag;  iiJeracnunterhal 
hing,  beienbers  mufitaliiehe;  SKorgenfleib. 

SJiatjceibcrinflc,  i.  gering  (Bb.  9,  2.  07  b). 
OTatfotoffn,  sJlbalbcrt,  Sd)aufpieler,geb.6.5S)e3. 

1857  bei  ©ariebau,  roanbte  fioj  1877  bem  Theater 
-,u  unb  mat  Sdjület  DberlanberS.  3Jt.  trat  juerft 
in  ber  äj&eatergefeüfdjaft  «Urania»  auf  unb  mürbe 
bann  am  Tresbcncr  yeitbeater  engagiert,  tno  er  bie 
jugenblicben  Vicbbaber  fpielte,  nad)  Tettmers  Jobe 
(1880)  aber  feinen  iKellentveis  buräj  Sari  3>}oor, 
gieäco,  Jafio  u.  f.  to.  erweiterte.  iSon  1886  bis  1889 
geborte  2Jt.  bem  Hamburger  Stabttbeater  an;  bann 
trat  er  in  ben  Berbanb  be§  berliner  öoftfoeaterS.  . 

ÜOiatlotf  (fpr,  matt-),  Stabt  in  ber  engl.  G5raf= 
id-att  SDerbn,  -27  km  im  3t.  oon  Tetbn,  oer  unb  in 
ber  Sd)lud}t  bei  Ferment,  aus  oier  Crtfcbaüen  be= 
ftebenb,  bat  (1891)  5285  <3\,  »ielbefumte  »arme 
Quellen  (21 1  C),  öotel§,  SBaffer^eilanftalten,  febene 
Bronienaben  uim  .v>ietb  =  ior  (120  mi,  ben  jSetgbts 
et  Abraham  unb  ben  Malffteiuböblen  ber  Benninü 
icben  Bergfette;  BaummoUfptnnerei,  Bapierfabrifen 
unb  Bleigruben. 

"Nato  ©roffo  (port.,  «bidjterSBalb»),  Staat 
ber  Bereinigten  Staaten  oon  Btafilien  mit  1 39   1 1 
qkm  unb  (1892)  83000  Q.  ß§  wirb  im  31.  »on 
•Jlnur,onas  unb  ©räo=Bata,  im  D.  »on  ©osaj, 
2äo  Sßaulo  unb  Baiana,  im  2.  oon  Baragua»  unb 
im  SB.  oon  SBolioia  begrenzt  unb  umfaßt  ben  et  ein 
Sauf  ber  Alüffe  Baraguap  im  2.,  ©empöre,  Japajo; 
Jlnnesi  unb  Singu  cm  9t.  Ter  :Hio  ©ranbc  ober 
Jlraauana  tmb  Sßarana  im  C,  (Suapore  ßtenei), 

"JJiamere  unb  3)iabeira  im  SD.  geboren  bem  Staate 
al§  ©renjfluffe  an.  3tut  int  obern  ©uapor^  unb 
ßaraguapaebiet  ftnbeu  fidi  bie  roenig  auägebermten 
Hulturftridje.  Sllle  tropifajen  Sßrobutte  gebeiben. 

.'Ji'.l'r  ali  neun  Zehntel  be§  8anbei  befinben  fid)  cm 
SSefi^e  ber  -viblreiebeu  unabhängigen  Stämme,  bar 
•anter  Hariben  am  .lingii.>>aurtftabtift(iunaban".  d.i. 

"Nato  Wroifo,  ©ibabe  be,  trüber  SBilla 
la,  Stabt  in  ©rafilien,  recht:-  am  oheru  ©ua= 

pore,  gegenüber  ber  (Jinmünbung  beä  iXio  Sllegre, 
unlueit  Der  bolio.  ©renje,  mar  bis  1835  öonptftabt 
bet  Sßtooinj  3R.  is>.,  hat  feit  Srfcfcöpfung  ber  ©olb= 
roäfdjereien  ber  Umgegenb  nur  noch  1000,  früher 

6000,  ja  fogar  20000  C5-. 

Watotfcrifiit  =  «cr)nrr,  JJleerenge  jwifeben  ber 
nörbl.  unb  iübl.  Jnfel  von  3con)a)a=Semlja,  wc 
binbet  Die  Sarentifee  mit  bem  Sarifcben  3'feer,  ift 
88  kni  lang,  an  ben  (5'nben  10 — 12,  in  ber  3Jlitte 
4 — 5  km  breit  unb  uürb  3'iitte  3uli  eisfrei.  Ter 
bette  "Jlnferplah  121  m  tief)  ift  am  Map  Saranij. 

ÜDlätra,  SBerggruppe  im  ungar.  Homitat  peoti, 
fübl.  Sßorlagerung  ber  ßentralfarpaten,  ift  in  bem 
Sa§fö  rJlMcritcin)  1009  m  hoch. 

■.Vintrner  Sofalbatm,  Sf5rioatbabn  d."2,i  km, 
31.  3"li  1887  eröffnet),  im  betriebe  ber  Ungar. 
2taatöbabncu.  Tic  öauptltnie  Serbinbet  His  £e= 
renne  mit  .Üis^Ujfsalids,  bie  orot'iilbahn  3Jldtra= 
SKmbfjent  mit  31cdtra  =  3coodt. 9)!atealicn,  geft  ber  QRatuta  (f.  b.). 

s»lattat?e,  f.  Sett. 
aJlatrei.  li  T  e u t f  cb  =  HI a t r e i ,  Warft  im  @e= 

riditsheurt  Steinad)  ber  Bfterr.  SBejirf§bauptmann= 
fdiaft  ̂ nnshrud  in  Jirol,  an  ber  2ill,  in  988  m 
.öohe,  an  ber  SSrenuerbab,n,  hat  (1890)  499  (5\, 
alte  ̂ tarrfirdie  mit  einer  oon  30alliahrern  fiel  he 
fudjten  Statue,  meldte  ein  bitter  1210  aus  1-a 
laftiua  hradne.  äluf  einem  acIs  (1002  ra)  ba§ 
3Hatreiet  Schlofe  bei  jvüritat  oon  Slueräperg,  aui) 

£rautfon  genannt.  —  2)  SEBinbifcb  =  9Ratrei, 
Warft  in  ber  ̂ eürtshauptmanufdmtt  Vien,;  in  Dft= 
tirol,  Mauptort  bes  ̂ iclthals,  in  97:;  m  y>öhe,  an 
Der  Bereinigung,  bes  Jauern=  unb  l'irgenthals  unb 
an  cer  Sinmünbung  beä  reifsenben Sürgerbacb§,  2ih 
eineä  ̂ eurfsaeriitt«  (1005,40  qkm,  7836  beutfdie 

E. i,  hat (1890)  585  Q.,  $oft.  £ as  5Jt  a trei=  fi  a  l  f  e  r  ■■ 
2  h  örl  (2205  m)  ift  eine  ber  grofjattigften  "JUtsfidns 
märten  ber  Sllpenmelt.  3fn  ber  3!ähc  bie  Surg  (jefit 
Öotel:^enfion)  SBei^enftein  (1032  m)  unb  Die 
uralte  St.  3Ufolaw§fird)e. 

SRÄtveffe,  fooiel  tote  SJlaitreffe. 
SJlotriarrftat  (grch.=lat.),  f.  3Jhittewed>t. 
Matricaria  L. ,  Sßflanjengattung  ans  Der  ,uv 

tnilie  ber  Rompofiten  (f.  b.i  mit  gegen  20  Strten 
teils  in  ber  gemäßigten  3one  ber  Sllten  Seit,  teils 

in  Sübafrifa.  "mi  leutfchlanb  roätftft  nur  bie  ge= 
meine  ober  ed'te  Mamille  (M.  Chamomilla  L., 
f.  Tafel:  Aggregaten  II,  ivia-  3),  eine  Heine  ein 
jährige  Bflanje  mit  boppelfteberteiliaen  SBIättetn, 

bereu  .Sipfel  fehr  fchmal  fmb.  Tic  ̂ lütentbpjdH'u 
haben  toeifte  2trahl=  unb  gelbe  2cheiheuhlütdien 
(gig.  3b).  ©er  Slütenboben  ift  uemlid>  ftavt  ge= 
weiht  unb  ebenfo  mie  ber  obere  Teil  bes  Blüten 
iüels  im  Innern  hohl  (gig.  3ai.  Xurdi  bieies  letv 
tere  Hennieidien  tann  man  Die  edUe  .Wamille  fofort 

oon  anbern  ihr  ähnlichen  HontDofiten  untevfdH'iben. 
Tic  Mamille  ift  burch  ganj  SJlittet  unb  Sübeuropa 
als  2ldenmtrattt  verbreitet.  Tic  iMüteufbpfcheu 
bienen  fajon  feit  langer  ̂ eit  als  frampiftiUenbes 
unb  fd)ioeif?treibenbes  SJlittel.  Sie  finD  als  Flores 
chamomülae  vulgaris  offijinell. 

93latttf"cl  (lat.  matricüla)  beifit  jebes  fchrift 

lidje  Berjeiajnii  gemiffer  Berfonen  ober  (i'infünfte; 
fo  auf  Unioevfitäten  bas  i'erjeicbnis,  in  roeldies 
bie  Stubenten  hei  ihrer  'Jlufnahme  als  afabe- 
ntifebe  Bürger  eingetragen  (imm atrif ulier t) 
werben;  bei  ben  (Mftltcben  bas  Berjei^nis  ber 

einer  SBfatrftelle  jugemiefenen  einfünfte  unb  Be= 
jüge  (3sfatrmattifel).  Sie  beutfdje  :Heiehs matrifel  heftanb  in  bem  Berjeidutis  färatliajet 
Stänbe  bes  ©eutfdjen  Reichs  unb  ihrer  Beiträge 
Ut  ben  .Ueidishebürfniffen.  Sie  ÜBormfev  21t. 
oon  1521  heftimmte  bie  ,u  ftellenben  Sontingente 
unb  bie  Mrieasfteuern  (3tömermonate),  eine  anbere 
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bie  ̂ Beiträge  für  Pie  Unterhaltung  bei  ßammerge 
ud'tv  (Äammetjiele).  3m  Saufe  bei  Seit  hauen 
aber  hierin  baS  öerfommen  unb  eigene  :Keid<-> 
id>luffe  33eränberungen  herbeigeruhrt,  iobafj  tic 
fteicbäftänbe  nur  na*  einet  Ufualmatritel  ui 
jenen  Seiftungen  berangejogen  wutben.  Jlucb  in» 
Teuticbcn  9}unbe  beftimmte  eine  33iinbeSmatti= 
tel  bie  Stätte  bet  Gruppen,  weldje  jebeä  SBunbeS= 
mitglieb  juiu  ä3unbe3beere  [teilen  ff  Ute.  2lu->  bem 
allen  Seutfdien  SBunbe  jmb  audp  in  Pa->  neue 

3>eutjcbe  Seid;  übergegangen  bie  .'Ji'atvitulav 
beitrage  bet  Sinjeljtaaten,  b.  h.  bie  .luiduuic  }u 
cen  gemeinfamen  ReichSauägaben,  foroett  [elftere 
niebt  burd)  eigene  Sinnat)men  Pe<-  Reid)3,  wie  Solle. 
iSerbraucbäfteuern,  $oftüberfcbftffe  u.  i.  id.,  gebeert 
werben.  Tiefe  Seiträge  werben  nad)  ber  93eDölfe= 
rungSjafy  ber  einjelnen  Staaten  berechnet  uup  burdj 
baS  etatägefetj  für  jebeS  3abt  feftgefefet  Tic  3Jta= 
trifularbeiträge  waren  bei  Stufncptuug  Pe->  beut 
uten  ©efamtftaateä  nur  a l -;-  eine  vorläufige  ;'lu-> 
pilfe  betrachtet  Worten,  intern  tue  Slbfidjt  bejtanb, 
Pa->  Reid)  üuamicll  ganj  auf  feine  eigenen  Ainanv 
quellen  ui  grünten.  Surd)  Pa->  RoUtarifgefeti  vom 
15.  ,xuili  1879,  §.  6,  finb  Pie  fitatrirularbeittäge 
eine  bauernbe  Einrichtung  geworben.  Tteiclbcn  be 
ftanben  bi§  1893  nur  febeinbar,  inbent  Pie  eigenen 

ginanjquellen  bei  Reidjl  mein-  drträge  lieferten 
all  baä  Reid)  beburfte,  fomit  ein  niebt  unerheblicher 

Setrag  als  übcriduif-,  Pen  Sinjelftaaten  verbleibt. 
vJi!ie  Pie  SSerbättniffe  fid;  1894  geftalten  werben,  ift 
nodi  nidjt  ähnlichen. 

9Jacbftebenbe  Tabelle  jeigt  Pie  recbnungSmäfjige 
Ööbe  Per  fitatritularbeirräge  Per  beutfeben  SunbeS: 
ftaaten  in  Taufenb  ÜJlarf. 

(f.  p.i  fobiel  wie  Stanje;  in  Per  Stereotypie  (f.  b.) 

ber  Dom  ftebenben  Sag  gefertigte  'JlbPvucf,  Per  Pie 
Vettern  vertieft  jeigt  mit  aud)  fil  a  t  e  c  genannt  wirb. 
Ter  äluSbrud  fit.  tomntt  and1  in  bet  Sdjriftgiefjerei 
(f.  p.i  unb  ©atoanoplaftil  (f.  p.i  vor. 
Matröna  i lau,  bei  Pen  Körnern  iete  ehrbare 

verheiratete  ftrau.  Tie  JvadU  bet  M.  War  Pie  lange 
ivcif.e  Stola,  bet  fjSaÜa  (f.  p.i  genannte  Überwurf 
unb  baä  in  fedjS  fd)lidbte  flechten  geteilte,  von  wollen 
neu  SSänbern  (vittae)  buid)wunbene  6aar. 
Matröna,  Per  tat.  Rame  beS  ̂ luffeS  SDtarne. 
ÜSNatrunälc,  Sßflanje,  f.  Eesperis. 
OTiurottalia,  ein  im  alten  Rom  1.  'JJcdv;  Don 

Pen  Matronen  }u  S^ren  Per  Juno  (f.  p.i  gefeiertes 

,"vcft,  wobei  in  Pen  Käufern  für  baS  ©tuet  ber  @b,e geopfert,  bie  SElaoen  Don  Pen  §auSfrauen  bewirtet 
unb  biefe  Don  Pen  ".Ungehörigen  befepentt  Wutben. 

3Wottottrjinito«,foDielwie3)tettonpmifon(f.b.). 
eintrafen,  Seeleute,  Pie  unter  bem  SBefeb.1  Don 

3duti-:-ctH;ieven  ein  Schjff  auftafeln,  beloben  ober 
ftauen,  über  See  führen  unb  entlöfcben  unp  auf  ber 
Reife  alle  Reparaturen  an  iauiveri  mit  Segeln 
befotgen.  ein  befahrener  SRatrofe  (f.  Jungmann, 
Schiffsjunge,  SSoOmatrofe)  mufj  fteuern  unb  rubern 
tonnen,  an  "i^orP  von  jtriegSfd)iffen  werben  Pie 
SM.  militärijd)  mit  bem  Weichün,  ®ewebr  unb  £or= 
pebo  auSgebilbet  Tie  Uniform  Per  ßricgSfcbifjS- 
matrofen  ift  international  faft  gleichmäßig,  im  tal 
ten  .Ulima  blau,  im  beißen  weiß,  Seintleib  unb 
MemP  mit  großem  firagen.  Sin  Pen  itiiiiieu  wirb 
itetc-  neben  Per  «otarte  ein  fdjwarjfeibenei  langet 
Sanb  mit  bem  Ramen  Pe->  Sd)iff§  ober  bei  3Jtarine= 
teils  am  Sanbe,  bem  Per  SDtatrofe  angerjört,  in  Welt 
gefriert  getragen.    Tie  Sinfteuung  ter  3K.  erfolgt 
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nahmen  Sething  finben,  burai  «Matritularbätiägc  aut'subringcn.    Siefex  Betrag  ift  cotläufig  nur  ber  ßiibfumme  jugciest. Rad)  bem  Boranfditag. 

ÜWJatrihilarbeiträgc,  f.  ÜRatrifel. 
Matiimonium  ilat.i,  (5he;  M.  pntativura,  Sßu= 

tativehe ;  m  a  t  r  i  m  o  n  iäl,  bie  C'he  betreffenb,  ehelid\ 
Wlatrtjc  (oom  tat.  raater),  im  allgemeinen  v^e 

)eicbnung  für  eine  Dertiefte  aoiiu,  in  Pie  ein  erhabener 
fiörper  pafst,  oPer  in  Per  ein  foltbet  angefertigt 
Werben  ioll;  bei  Per  Socbma(d}ine  (f.  b.)  fooiel  wie 
Socbring  oPer  Vod'ioheihe;  hei  Per  Slect/bearbeitung 

in  Per  Peutiehen  iDlarine  bei  Pen  3RattofenbtDifionen 
ii.  p.i.  —  filatrofenpreffen  hieß  baä  Trüber  be= 
fonberS  in  öafenftäbten  betriebene  gewaltfame  Stuf: 
greifen  Don  fitenfdjen  iura  SDtartofenbienft,  baS  in 
einigen  Seeftaaten  heim  jrciegSjuftanbe  ein  jwar 
graufameS,  aber  aeienlid1  anertannreS  ÜRittel  bot, 
baS  SeeDolt,  Wenn  bie  freiwillige  Dienftleiftung 
nicht  aueveiehto,  ;u  ergänjen  unb  ;u  Dermebren. 
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';i}latrofenattiUcrtcabtci[ungen,eine3rnppe 
bet  beutfdjen  SRatnte,  mit  beut  Sn-H'd,  bie  ätttiderte 
ber  fiüftenbefejtigunäen  ju  bebienen,  bie  SRineto 
freuen  unb  anbete  ©afenfpetten  ;u  legen  unb  bie 
iorpebobatterien  ;u  bebienen.  3ü  jebem  bei  boi- 
ben  3Uid}8h-ieg§&ftfen,  ferner  in  Vebe  unb  Üurhaoen 
garnifomert  etne  Abteilung;  bie  1.  Abteilung,  in 
$riebri$3ort  liegenb,  hat  Diet,  bie  anbern  brei  Eom= 
pagnien.  Ter  Sommanbeut  einer  Abteilung  ift  ein 
Storoettenfapitän  mit  reu  Sefugniffen  eines  fetbftfin: 
bigen  Sataillonscomuiaubcurc-,  bie  SompagnieoffU 
iiere  finb  Seeoffiziere.  Tie 3Rannfd)aften finb Dcidjt: 

feeleute  unb  ©arbeerfafc.  Bieben  :!lrtitlcrie=  unb  ,nmi^ 
fanteriebienft  »erben  bie  Seute  ausgebilbet  im  i^oet->: 
intern,  SRinenlegen  unb  fuhren  jährlich  eine  gtole 

Ötinew  unb  geftungStriegäübung  an-?.  Sie  SR. 
unt  bei  Snfpeltion  bei  SRarineartitlerie  unterteilt. 

aJlarrofenbitiifioncn,  beutfdje  SRarineteüe  am 
Sanbe,  bie  bac-  Tepet  bitten ,  anc-  bem  ba8  fee= 
mäunifdie  ißerfonal  für  bie  Sefetmng  ber  Sd)iffe 

unb  ,"\abneuge  entnommen  roirb  unb  in  baä  e§ 
nadj  berSStufjerbienftfteüung  nueber  wüdfebn.  Sei 
ben  SR.  toerben  bie  auf  bem  SBege  be-j  (rrfaugeicbäit-:- 
aufgehobenen  Seeleute  oonSeruf,  See^.Hüftemunb 
Öafffifdjei  fotoie  einjähriivireüiHUige  Seeleute  unb 
inerjdbriaiiiiirilliae  '.'üdnieelcute  eingefteHt  unb  für 
Den  Sienft  auf  benßriegSfdjiffen  oorbereitet.  Tiefe 
evfte  äluöbilbung  umfafst  ̂ nfantevietienft,  Sjer= 
üeren  am  Wefduiu,  Seotsruberiumb  Segeln,  Signa= 
liiicren,  Spliffen,  Knoten  unb  Segeinäbcn,  öieioebr- 
fdjiefsen,  Scbtoimmen  unb  Sorbbienftinftruttion. 

Warnifen  ber  l.  Aliatrofenbioifion  ift  Siel,  ber 
2.  ̂ illH'lm-r-baren.  3ebe  Tirufien  beftebt  au-:-  2  Alb 
teilungeuuub  jcbe  oon  bieien  aus  3  Compagnien.  Tie 
ß ompagnien  finb  in  Schiff  §  ft  ä  m m  e  eingeteilt,  bie 

im  Sföobitmadjungäfau'e  fofort  beftimmte  Skiffe  \u beiehen  baben.  Sie  toerben  Deshalb  fdjon  im  grie= 
Den  an  Sorb  ibrer  3  dufte  (bie  abgerüftet  auf  ben 
äBetften  liegen),  namentlich  im  ©ebraudj  ber  Schiffs^ 
toaffen löefdiiih unb  Torpebo),  ausgebilbet.  Tie  SR. 
finb  ben  SRatine=3nfpetnonen  (f.  b.)  ber  betreffen: 
ben  Station  unterstellt. 

3)larrofcnIcinett,  f.  dheds. 
Matruelis  dat.  i,  SRurtetbtuberäfo&n,  Ser= 

roanbter  mütterlid'erfcits. 
iWlatftf)  (oom  ital.  marcio),  etgentlid)  mürbe, 

Dann  i>en  SSerluft  aller  Stid^c  in  einem  .Hartenipiel 
bebeutenb,  in  ben  gormein  SR.  machen,  alle 
Stiebe  machen,  unb  DJi.  toerben,  feinen  Stid1 
machen,  gebräuchlich;  matfä)en  (im  ßegetfpiel), 
alle  neun  ober  acht  Segel  loerfen. 

ajJotfdj^librtnbor,  '»iatft^I|lit>ottan,  f.  3Ra= 
julipatam. 

3)la=tfcf)U,  tibetifdier  Dlame  bes  »>oamvbo  {).  da 
»iatfujama,  Stabt  auf  ber  Japan,  gnfel  Sbi 

fohl  in  ber  Sßrooinj  3J0,  hat  (1890)  34563  @.  ©ine 
li'üenbahn  uon  7  km  oerbinbet  fie  mit  SRitfu,  ihrem 
Öafen  au  ber  SBefttüfte.  SR.  roar  Stfc  eines  Taimio, 
bet  hier  eins  ber  gtöiten  .Haftelle  be§  SanbeS  befaf). 
3n  ber  ~J!dbe  bie  heifsen  SBäbei  Don  Tcgo. 

Wntiujc,  Stabt  in  ber  Japan,  -^rooiu?  Ji»'»" 
an  ber  Blotbfüfte  ber  cübhälfte  oon  Otipen,  bat 
(1890)  35565  6.,  ißapierinbuftrie  unb  Sc^atfcbleü 

ferei.  JJn  ber  'Jiahe  bei  ßibjuli  altberühmt:  2lunto= 
tempel.   DU-?  Maien  bient  3atai. 

^intiumoto,  Stabt  in  ber  jaban. fßtoouij  3bi 
uanc,  redn-;  Dom  Saigatea  auf  Srioon,  im  SB3c2B. 
a?on  Totio,  hat  (1887)  i'l  859  S. 

»latfflö,  Quinten,  nieberlänb.  SJaler,  f.  SKaffttS. 

•^Jntt,  ein  SluSbrud  be§  3d\idifoiel-:-  (f.  b.l,  ur- 
frrünglid1  perfifdj  foniel  tote  tot  (Bchah  nun.-,  f.  b. 
bei  .Heuig  ift  tet,  baber  unfer  f  cbacbntatt ). 

•Wattn,  baurtfadilicb  in  Dfterreicb 33ejeuf)nun{| 
für  "J.'iifdnutaen  reu  rerfduebenen  3ßuloern,  bie  uim 
,\dlid\'u  ber  ©etoürjpuloer  betrügerifd^ermeife  be 
nutu  toerben.  Ta-J.v>auptmaterial  finb  bie  3pel;en 
be->  .Helbenhirfe-?  (Setaria  germanica  Bth.),  $alm= 
lernmehl,  gebbrrte  kirnen. 

Wattaitfttaö,  ein  au§  ber  fßriefterflaffe  3"iarib 
ftammenber  jüt.  Sßrieftet  au-J  l'iebin,  etwa  10  km 
pftlidi  reu  i'ubba,  begann  IGT  o.  (Ihr.  ben  religiöfen 
Areibeit^famri  feine-:-  'i'clt-j  gegen  bie  Sptet  i-Hu- 
tiednio  IV.  (i'piphane-;-),  ben  feine  3cad)fommen  fcrt= 
feilten.   (6.  ,%Miba-J  ÜJitaHabi  unb  iüatfabaer.i 

»iattblcd),  f.  ̂eifiblednabritatien. 
iDlattbrcnncn,  f.  mattieren. 
blatte,  ein  Jlechtwerf  ober  ©etoebe  auS  2trel\ 

SBinfen,  jiohr,  Saft,  RofoSfafern,  ©fipartogtai 
u.  f.  m.,  welche-:-  uir  SSetbachmg  oon  SBaren ,  ju 
Jeprid'en,  Aiinabüreicheru,  mm  3dnit;  bei  Z\\ay- 
tuch->  u.  f.  m.  bient.  —  SR.,  feiuel  wie  SBeibeOlatt, 

f.  311p.  ff.  (•'icbeiinmittel. SOlnttci^   clcfrtoftotnöopothifdjc    »littet, 
Watten,  bie  feftenSeftanbteile  ber  9RUd)i  meldw 

oon  ben  SRolfen  aetrennt,  bie  rohe  ftäfemaffe  hüben 
(f.  .Haie,  Sb.  10,  3.  211a). 
»lattcrborn  (frj.  2Ront  =  Seroin;  ital. 

?.U  oute- 6  ctoiuo  ) ,  ber  tübnfte  g-eU-tegel  bet 
Sßenmntfdjen  Sllpen,  auf  ber  ®rcn;e  }toifd)en  $it 
tnont  unb  beut  jdimeij.  .Hauten  S5aüi§,  meftlichoom 

SRonte=9lofa,  erreicht  4505  m  £öbc.  C'in  ifolierter 
fd\rrftantigcr  (v'meic-Dbeli-:-f  mit  ettoaä  gebogener 
Spi$e  unb  ungemein  (teilen  SfBänben,  an  benen 
toenig  3chuee  haftet,  überragt  ber  ©ipfel  ben  »et: 
gletfdjerten  .Hamm,  bem  er  entfteigt,  um  mehr  al-> 
1000  in.  S8on  ben  Raffen  am  gufje  be§  ®eige§  nr.t 
bei  Eol  be  Tournauche  (3468  in)  toeftlieb,  unb  ta-> 
j|urggio4  (etwa 3300m)  bftlicfaraube  unb  fajtoierige 
©letfaSerbfabe;  bagegen  ift  ber  füboftli*  jtoifoben 
rem  Jbeeculbern  (3472  m)  unb  bem  «leinen  SR. 
(3886  im  gelegene  Sheobulpafj  (obet5Rattetj,ocbJ 
troR  feiner  .viebe  von  3322  m  einer  ber  leid'tefteu 
©letfdjerpäfje  bet  Sllpen.  früher  für  unerfteiglid) 
gehalten,  tourbe  baä  i'!.  14. 3uli  1865  gum  erftenmal 
Don  ben  Sonboner  Sltpenfluobiften  öubfon,  ©hrm= 
per,  fiaboto  unb  8otb  Teugla-i  mit  brei  Aiilnern 
beftieaen;  heim  ginabfteigen  glitt  öaboto  au->,  ba3 
Seil  rif-,  unb  Miibfeu,  öaboto  unb  Tcuglac-  ftün= 
ten  mit  bem  Aiilnei  Eioj  in  ben  älhgrunD.  Seither 
tourbe  bie  Sefteigung  foioohl  oon  3«rmatt  toie  oon 
Steil  lim  S8al  Jeurnaiuhei  au§  bdnfiii  Bliebet 
holt  unb  gilt,  uachbem  am  Oftfujje  heim  ßbrnli 
13298  m)  tint  am  Sübabfturi  an  bei  fog.  .Hraratte 
14114  ml  fotoie  am  ©r.  Torre  (3890  m)  3dnrm 
pütten  errid'tet  unb  bie  fchiiueriaften  Stellen  bui\t> 
Sprengungen,  Ketten  unb  Seile  jugfinglicbei  ae 
macht  tootben  finb,  nidit  mehr  für  auf;ergeioöbnlidi 
fd^toierig.  —  SSfll.  Stubet,  über  t?ic-  unb  Sa>nee, 
Sb.  2  i  Sern  18(j9i;  ÜSbomper,  Scrambles  araongst 
the  Alps  (2.  Stufl.,  8onb.  1871;  beutfeh  oon  Steger, 

Sraunfajto.  1872 1;  donroell,  The  Zermatt  jKu-kft book  (£onb.  1881). 

2)lattcr;od),  f.  SRattettyorn. 
»inttbäue1,  einer  bei  jtoölf  Stpoftel  gefu,  3obn 

beä  Slpböuä ,  ein  ©aliläer,  oon  Cbriftu->  felbft  uim 
i'lpoftelamte  berufen,  war  rorher  ,SoUeinnehmer  am 
E  I  ''encuiretb.  C b  er  mit  8eoi  eine  SfJerfon  fei,  ift 
nicht  ernuefen.   Tie  fird^iche  Begenbe  leint  ihn  halb 
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tut 

in  Sontuä  bei  ben  SRenjcbenfrejfem»  prebigen  unb 
bafelbft  ben  geuertob  fterben,  balfc  in  SBartbien,  balb 
in  ütbiopien  miffionieren  nur  mit  com  Sdjwerte 
getötet  werben.  Tic  röm.  Mird'c  hat  Bern  SR.  ben 
21.  Sept.,bie  griecbifdje  reu  16.  Jlou.  geweibt  (3$gl. 
SipfiuS,  Sie  apolrupben  3lpoftelgefd)id)ten  unb 
Slpoftellegenben ,  Sb.  2,  2.  öälfte,  SBraunfcbw. 
L884.)  >\u  ber  fiidUutvn  Überlieferung  gilt  SR,  als 
ber  Serfafier  be8  erjten  tanonifeben  SoangeliumS, 
tat  burd)  Sarftellung  cor  8eb,re  unb  2eben3gefd)id)te 
Sefu  bie  Erfüllung  ber  altteftamentlidjen  SBeiä 
lagungen  auf  ben  SCReffiaS  aus  ?ai'ics  ©efd)led)t 
ui  ermeifen  oerfuebt.  3)o8  Sud)  ift  in  {einer  gegen 

wattigen  ©eftalt  ein  planmäfjigeS  o'muh's,  Ca;- namcntlid)  in  cor  Verarbeitung  cor  Stuäfprücbe  3efu 

)u  gröfjem  SRebegruppen  fd)riftftellerifcbe  ftunfi  oer= 
rät.  Tennod)  ;eigt  eine  ndbere  Prüfung  feine  (int 
ftebung  auä  riemlid)  oerfrbiebenartigen,  teilweife 

fogar  einanber  ausfdjtiefsenben  Seftanbteilen.  '.'lad1 
einer  Überlieferung  au;-  cor  {Weiten  jjdlfte  cos 
■_'.  Juhrh.  r)ätte  SR.  eine  ;>uiammcnitellurig  cor 
Üteben  cos  öerrn  in  bebv.  Sprotte  hiuterlafien. 

Todi  iit  unfer  3Rattbäu»eDangelium  fidler  urirrüua 
lieb  grieebifdj  gefebrieben.  über  bie  neuem  tritifeben 
Sorfcbungen  f.  doangelien  uuc  (ioangelientritit. 
Tas  [og.  öebräereoangelium  ift  in  feinem  llrfprung 
mit  unferm  Soangelium  beä  SR.  oerwanbt. 

SDiattbäutf  S  a  n  t  a  t  tt ;  e  n  d  s ,  bfijant.  fiäifer, 
Älterer  Sehn  co->  Johannes  VI.  Mautatuumos, 
tourbe  Don  feinem  Bater  im  SRai  L353  gegen  ben  mit 
^channes  v.  gefcbloffenen  Vertrag  ;um  SRitregenten 
ernannt  imc  [uebte  fieb  felbft  nacb  bei  SBaterä  2tb= 
banhing  iTe;.  L354)  mit  ben  SBaffen  gegen  3": 
banne*  V.  ni  bebaupten,  verntcobte  fidj  aber  nur 

bis  3uni  i:'.."is  ju  (palten,  wo  er  oon  ben  Serben  ge= fangen  genommen  unb  com  Saifer  überliefert  würbe. 
1380  übernahm  SR.  mit  Srlaubniä  JobanneS'  V. 
unter  beffen  Cbcrhobeit  cas  Teipotat  reu  l'imthva 

im  l'elercnne*.  Wo  er  fid)  bis  tu  feinem  2eCe  1 1  - 
hielt,  [ber  Rapujiner  (f.  b.). 

Sttattbäu*  d  o it  8  a f  f i,  Cor  3  tifter  Co;-  C rbenä 
üöiatthcfon ,  xN\ob. ,  SRufitf  djriftfteller ,  geb. 

38,  Sept.  L681  >u  gamburg,  trat  febon  als  ftnabe 
in  cor  bortigen  Dper  auf,  bei  Cor  er  bi-r- 1705  als 
Sänger  unb  Somponift  tbdtni  mar  tmC  mürbe  1705 
Setretär  bei  Cor  engl.  ©efanbtfebaft,  baneben 

1715  ftapellmeifter  um  Hamburger  5)om.  (J'r  ftarb 
17.  8pril  1764  in  Hamburg.  1713  begann  SR.  mit 
com  Sücblein  «3)a§  neueröffnete  Drdjefter»  bie  lange 
nuc  aluu.cncc  :Keibc  feiner  Schriften  über  ihcorie, 
firitit  uuc  ©efebiebte  cor  SRufit  5)ie  sSremplarifdje 
Drganiftenprobe»  (öamb.1719)  imc  t@rofse  ©ene= 
roilbaf-idmlo  •  (ebb.  1731)  ontbalton  cio  6armonie= 
lebte  jener  3eit ;  fein  tbeoretifdjeä  ßauptmerl  iit  Tor 
DoDf ommene fiapeUmeiftetn  (ebb.  L739),  eine  ,vuuc 
grübe  für  cio  SRufifprarij  bamaliger  8oit.  OHeid1; 
(oertifl  ift  fein  biftor.=biogt.  ßauptroert  «©runblage 
einer  Cbronvtcrto -  (feamb.  1740).  3n  cor  originellen 
oCritica  masicaa  (2  Sbe.,  ebb.  1722—25)  lioi?  SR. 
tio  erfte  beutfebe  SRufi^eitung  erfebeinen.  —  Sgl. 
SReinarbuä,  SÖl.  unb  feine  iBerbienfte  um  biebeurfdje 
Sontunft  (Spj.  1878 

Wattbciu«*  i  fpr.  mdtbjub;- 1.  SB.SBranbet,  amerif. 
cdniititoUor,  boiauut  unter  com  SJJfeubonpm  3lr= 
tbur  $enn,  geb.  21.  grebc.  1^52  ju  3leuorlean§, 
wibmete  \\d\  rtadjbem  er  3ura  frubiert  batto,  ber 
SdbjriftfteUerei  uuc  bat  befonberi  auf  com  ©ebiete 
beä  Suftfpielä  £ttcbtigeä  geleiftet.  i'J.  loobnt  in 
vl(euncvf.  aber  feine  iheateritüde  babeit  ihn  ötter-:- 

nad)  ßnglanb  gefübrt,  wo  fie  beliebt  finc.  2io 
Jitol  cor  bebeutenbern  imc:  «Margery's  lorers 
(1884),  -A  gold  minen,  in  ©emeinfdjaft  mit  (*'>.  ö. 
Jeffop  oerfafit  hssti,  ebenfo  «On  probation» 
(1889),  Hu-  picture  and  that»  (1887).  Sonfei 
nen  übrigen  SBerlen  imc  nennenätoert:  «The  thea- 
tresof  Paris»  (1880),  iFrencb  dramatists  of  the 
I9th  centurj  (1881);  bieSlooeOen  «The  last  meet- 
ing»  i  l.ssf)i, .  A  si'cn-t . > t"  tlii-  sca  i  L886),  «A  family 
tree»  (1889),    With  my  friends    (1891)  u.  f.  to. 

OTrtttbiai*,  Stpoftel  imc  ,\uiuior  ,"soiu,  rourbe 
nadi  bor  älpoftelgefd)icbte  ii ,  zsfg.)  ein  ob  ca->  8oS 
an  cio  Stelle  cor-  Subaä  ,\id\rriotb  berufen.  Tie 
tirduid'o  Srabition  oerroedjfelt  ibu  bdufig  mit 
SRattbäui.  Sla<S  cor  altern  Segenbe  iit  er  niebt 
auä  Jenjfalem  binauigefommen.  Tic  röm.  fiird)e 
bat  Com  SR.  Cou  2  I.  ,vobv.,  Cio  .irieduidv  ben  9.  2lug. 

gemeibt.  älucb  wirb  com  SR.  cio  Stbfaffung  eine-:- 
apotrppbifcben  Soangeliuml  beigelegt.  —  Sgl.  fiip= 
üu;-,  Sie  apolrppben  älpoftelgefcpidjten  unb  Spoftet= 
legenben,  S8b.  2,  2.  ©ätfte  (33raunfdjW.  1884). 
Wattbta^  beut  f  dj  o  r  fi  a  i  i  o  r  1 1 612—19),  geb. 

24.  .\obr.  1557,  war  cor  critte  ccbn  bei  fiaiferi 
SRajimilian  II.  imc  ovbiolt  feine  Srjiebung  bureb 
Cen  gelebrten  Diplomaten  SBuSbecq.  (Sr  ging,  von 
cor  tatb.,  boeb  antüpait.  Sßattei  Cor  niecerlauc. 
Sfibprovinjen  aufgeforbert,  t r> 7 7  beimlid)  in  cio 
SUeberlanbe  uuc  empfing  bier  1578  unter  grofsen 

Sefcbränfungen  Cen  iitol  unb  cio  öulbigung  al-:- 
-itattbaltov,  legte  aber,  als  er  fein  Semüben,  fid) 
(Sinftufe  ;u  oerfebaffen,  al;-  oerfeblt  erfennen  mufetc, 
1581  feine  SBttrbe  nieber.  Vergebens  wartete  er 
joiit  auf  eine  neue  Serforgung,  bi§  enblid)  1593 
fein  Sruber  Grnft  .ctattbaltov  cor  Jlieberlanbe 
würbe  uuc  SR.  biefem  al->  3tattbaltor  im  CrUH-r 
;ogtum  Öfterrad)  folgte.  BöHig  boberrtdu  non  com 
23iid)oj  )(bloü  (f.  b.),  förberte  er  nach  JUäiten  bie 
tatb.  ©egenteformation  gegenüber  Cen  prot.  3  tau 
ben.  :'U->  cio  ;erfar/rene  2Biüfürberrfd)aft  cos  .ttai 
ferl  einen  firieg  mit  Cen  empörten  Ungarn  unb  ben 
£ürten  borboitubno,  legte  Cor  Don  fernen  jungem 
SSrübem  aß  Cborbaupt  anerfonnte  flt.  ben  Sm^1 
bei  1 1606),  unc  als  SRubolf  biefe  älbfdjlüffe  oerwarf, 
(Wang  ibu  i'f.  im  öunbe  mit  Cen  ungar.  unb  öfterr. 
Stänben  iur  Abtretung  cor  y>orrid\iit  über  öfter 
void\  Ungarn  unb  SRäpren  (1608).  Ton  Stänben 
mufjte  ili^für  ibre  \iilie  wiberwi&ig  rcligibic  3u: 
geftänbniffe  gewäbren.  ~i>alc  überwarf  fid)  SRubolf 
audj  mit  Cou  treu  gebliebenen  SBöbmen,  biefe  riefen 
SR.  bovboi,  cor  feinem  SSrüber  nun  aud)  SBöbmen, 
Scblefien  unb  cio  Saufig  entriß  ilGll)  unb  nad1 
beffen  £obe  (um  fiaifer  enoablt  würbe  (13.  ̂ utä 
1612).  Slacb  uiinen  batte  er  gegen  Cen  unruhigen 
Serbien  ©abor  oon  Siebenbürgen  }u  fämpfen,  im 
^nnorn  Cos  :Hoid's  oerfdjärfte  nd'  cor  ©laubeni 
jWiefpatt  immer  mebr,  :)ieicb  unb  Srblanbe  oerfaiv 
ton  SR.  cio  SRirtel  für  einen  Sürlenfrieg,  focafe  er 
1615  ,;u  einem  ungünfrigen  grieben  genötigt  würbe. 
Ter  ©egenfag  ?u  feinen  prot.  Stänben  rourbe  nod) 
gröfser,  als  Cor  Emberlofe  SR.  aui  Cas  Strängen  ber 
anbern  ©lieber  ioinos  vauios  cou  fanatifcb  bigotten 
Acvcinanb,  ben  jpätern  Saifer  gjerbmanb  U.  (f.  b.) 

mm'Sönig  oonSöbmen  (1617)  unb  Ungarn  (1618) 
frönen  liefi.  Tic  3>eriudie  ber  Regierung,  bie  ge 
Wäbrten  :Koliaionsiroibeiten,  beionber*  ben  oon 
SRubolf  IL  ben  SBöpmen  1609  erteilten  Siajeftats- 
brief  (f.  b.)  umjuftofjen,  riefen  eine  fteigenbe  Uniu= 
frieconbeit  boroor,  Cio  im  SRai  1618  in  Söbmen 
jur  offenen  SiebeQion  führte.  SBäbrenb  Cio  Böhmen 
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unter  Jburn  eine  eigene  Negierung  unb  ben  be= 
waffneten  äBiberftanb  organijterten,  Sdjlefier  unb 
Währen  fid1  ihnen  anfchloffen,  würbe  in  SSBien  bind) 
gerbinanb  bei  Berater  bc->  Maiierc-,  .ublcil,  geftüru 
unb  bem  fräufclnben  unb  alter£fd)Wadjen  Tl.  bie 
[Regierung  aui  berjjanb  genommen,  inmitten  bei 

allgemeinen  ©ärung  ftarb  TL  20.  EDlävg  H'>19. 
*>JJnttfii«c«  I.  (SWtmtuC,  König  oon  Ungarn 

(1458—90),  Tor  weite  Sofcn  AOhgun  >>unriabii-> 
(f.  b.),  lourbe  1443  geboren  unb  beftieg  1458 
nadi  Sabtilaui'  V.  Boitbumu->  Sobe  ben  ihren 
Ungarns  ,  uaebbem  er  bii  betbin  bnrd1  bie  gehtbe 
feinei  Batcrc-  in  Böhmen  gefangen  gehalten  h>ar. 
iiRehrere  ungar.  ©rofse  wählten  jwar  145!»  ben 
Raifer  Jriebridi  III.  nun  ©egenfonig;  aber  2R.  iE. 
braajte  bie  ©roien  balb  wieber  auf  (eine  Seite  unb 
fcbjfofj  1463  aud)  trieben  mit  bem&aifer,  ber  gegen 
eine  Summe  ©elbei  unb  eoent  Stnerfennung  feinei 
jiacbjolgcrecbt*  bie  .Uronc  be-j  beil.  Stephan  heraus 

gab.  Tann  jog  31t.  0".  gegen  bie  Jurten,  bie  bie fübl.  ©renjtgebiete  wieberholt  oerheerenb  hchugefucht 
hatten,  unb  entrijj  ihnen  einen  Seil  Bosnien*.  (Sr 
ictuc  jebodj  ben  firieg  niä)t  f  ort ,  fonbern  wenbete 
fidi,  oom  Sßapft  Bcuil  II.  angetrieben,  gegen  ben 
gebannten  Bbhmcufönig  Oicorg  Bobiebrab,  beffen 
3Jad)folger,  ber  poln.  Brtiti  äölabiflaw,  gezwungen 

nnirbe,  ihm  im  trieben  ju  Clmüb  (22.  ,"stili  1479) 
Sdjtefien,  il'iäbrcn  unb  bie  ßauftts  abzutreten  unb 
bie  Nachfolge  in  Böhmen  ututgefteheu.  3iadi  beut 
3Bieberau§brucbe  bei  Krieges  mit  A-riebrid)  III.  er; 
oberte  er  einen  Seil  Cfterrcid1*  mit  SBien,  wo  er 
feine  Sftefibenj  auffäjtug  unb  1490  ftarb.  TL  15.  mar 
ein  Aürberer  ber  äBiff enf djaf ten ,  oerfammelte  be= 
rühmte  belehrte  an  feinem  öof  unb  legte  eine  t o > t 
bare  Büehcriamiulung  an  (f.  doroinai.  TL  (i.  hinter 
lief-,  nur  einen  uatürltdu'n  5  obn,  3  e  h  a  n  u  e  •:•  Eor = 
oinui,  beffen  Bemühungen,  fiep  bie  ihronfolgc 
ju  erfämpfen,  oergeblidj  mareu.  Sein  Nachfolger 
würbe  äBlabiflaw  V.  o cu  Böhmen  (ati  .Honig  oon 
Ungarn  äBlabiflaw  H.i.  —  Sgl.  grafnöi,  Tl.  £., 
König  oon  Ungarn  (§reib.  i.  Br.  1891);  Matthiae 
(  iiivini,  Hungariae  regis,  epistolae  ad  romanos 
pontifices  datae  et  ab  eis  aeeeptae  (Serie  1,  Bb.i; 
ber  «Monunienta  Vaticana  historiam  regni  Hun- 

gariae illustrantia»,  Bubapeft  1891). 
SMarttjtcr,  IRattier,  SDtattgiaigrofdjen, 

tleine  Silbcrmünze  mit  bem  Bilb  bei  Slpofteli  SÖtafc 
tijiaä,  uievü  1400  in  ©oilar,  fpäter  auch  in  £jilbei= 
heim,  .^anneoer,  Ofterobe  u.  f.  ro.  geprägt.  Später 
galten  2  Nt.  einen  2Rariengrofd)en  (f.  b.i  ,ui  8  5Bf. 

■.Wrmbicugritii,  fooiet  wie  ©uignetigrün  (f. 
Matthiöla,  f.  ßeofoje.  [(ihromorflb). 
iWatttjiffon,  Arier  r.  oon,  Siebter,  geb.  23.  San. 

I7<;i  \u  gobenbobeleben  bei  QRagbeburg,  [tubterte 
ui  SSalle  Jbeologie  unb  Bhitclcgie,  rourbe  1781 
Cebrec  am  Bhilanthrovin  ;u  Seffau,  1784  .öof: 
meifter  ber  jungen  livlänb.  ©raten  Sieoerä,  mit 
betten  er  ftcb  in  Slttona,  .v>cibelbera  unb  lUanubeim 
auihielt.  Tann  lebte  er  jwei  Sanre  hei  feinem 

greunbe  SBonftetten  ;u  'Jition  am  ©enferfee,  bi'3 
er  1790  all  Srjieber  nad)  8pon  ging.  17it4  nuivbe 
er  Sorlefer  unb  9leifegef<häft§fübret  ber  Aürftiu 
l'xiifc  r>ou  3lnbalt=®ef|au  unb  trat  1812  in  bie 
Sienfte  bei  Ränigg  oen  SlUtrttemberg,  ber  ibu_unu 
©eb.  SegationSrat,  SDlttglieb  ber  >>ojtbeater  ̂ ber 
intenban;  unb  Cberbibliothetar  ernannte,  naebbem 
er  ihm  fdjon  L809  ben  äbel  erteilt  hatte.  1829  )og 
fid)  A'i.  nad1  2Börlit|  bei  Teijau  jurüd  unb  ftarb 
baielbft  12.  SKärj  1831.    Tl.  mar  feit  1787,  wo  er 

mit  einer  DoUftänbigern  Sammlung  feiner  «®t> 
bidjte»  (15.  SlufL,  ̂ ür.  1851 ;  neu  bg.  oon  .HeUtner, 
!i'P5.  1874;  SluSroabl  bon  üRenbgerm  im  -2.  Sanbe 
rer  «Snrifer  unb  Spifer  ber  Kafjifcben  Sßeriobe» 
in  Rürfdjnerä  «Seutfd)er  Siationallitterarur»)  auf» 
trat,  lange  /^eit  atö  hirifdier  Ticbter  ber  Siebling 
beä  SßubtitumS,  baS  feine  fdirndnuerifdu'  Scbroer; 
niut,  feine  feierlidu-  leürbige  Sprad)e  bei  aller  feiner 
unfclbftdnbigen^lH-idiliditetthoeh  hielt.  Seine  Starte 
icar  elegifdje  8anbfdjaftSfd)ilberung.  Berühmt  ift 
burd)  SeetbooenS  fiompofttion  fein  ©ebtebt  s^be= 
laibc»;  aber  aud)  feine  «ßlegie  in  ben  iHuiueu  eine-:- 
alten  S8ergfd)IoffeSs  ift  nod)  heute  befannt.  ®me 
afthetifdie  ffiürbiguttg  oon  SBl.§  ©ebid)ten  bat 
Schiller  gegeben,  ̂ n  einer  äluggabe  leiuer  öanb 
erfd)ienen  feine  «Schriften»  in  acht  Bänbeu  (3flr. 
1825—29).  Seine  "ti'riuuerunaen»  (5SBbe.,  ,-iür. 
1810— im  enthalten  interefjanfe  3!acbriditen  über 
feine  Steifen  unb  über  berühmte  3eitgenoffen.  Sei: 
neu  «i'itterar.  3tad)tafj,  nehft  einer  ihii-mahi  uon 
Briefen  feiner  greunbe»  gab  Sd)od)  berau->  (4  8be., 
Berl.  1832).  —  Bgl.  JS.  Töriua,  Ar.  oon  3W.§  Sehen 
(3ür.  1833). 
_  Wattiäfer  dat.  Mattiäci),  german.  SBolf  oom 
Stamme  ber  Matten,  loobnte  sröifdicn  bem  untern 
35lain  unb  ber  untern  Üahn  unb  erfdiien  fd>on  feit 
ber  3«it  bes  Srtifus  oon  ben  :Hbmeru  abhängig, 
bie  in  biefem  ©ehret  ̂ eftungen  unb  Silherbevatoerte 
anlegten.  ̂ Ittch  bie  hetfeeu  Quellen  oon  3Bie§baben 
laquae  Mattiacae)  loaren  fdjon  ben  iHömern  befannt. 

Wattieren,  eine  Arbeit,  burdi  toeldu'  glanjenbe 
ilcetalltoaren  ganj  ober  ftellenmeife  eine  matte, 
weniger  ftart  glänu'nbe  Cberflädie  erhalten.  Bei 
ilteffiitiiioaren  gefebiebt  bie«  geWöbnlid)  burd)  9ß  a  1 1  - 
brennen,  b.  h.  bureb  Sinwirhtng  gemifjer  Säuren 

unb  Salilöfuitcieu,  alio  auf  djem.  SBege,  bei  iilhev- 
unb  "'teufilbenoaren  bisweilen  mittel!  bei  t&vü- 
ftrablgebläfc",  wobei  mau  bie  glänjenb  ju  erhalten: 
ben  Stelleu  burdi  einen  Slnftrid)  fdiüftt.  Über  bie 
beim  Beraolbcn  gebräudjtidje  Wattierung  f.  SSer= 
aolben.  über  baä  Tl.  bei  ©lafei  f.  ©lai  (Bb.  8, 
S.  43b).  —  Sgl.  iUiller,  Tic  Ber.üerung  ber  ©läfcr 
burd1  ben  Sanbftrahl  (auch  bai  SDl.  ber  iltetalle 
enthalteub,  SEBien  1882). 

•.Vi.it tu  ©troff o,  anbere  Schreibung  für  ffliato 
©roffo  (f.  b.). 

'.VüittpituuMi,  f.  SBunjen. 
ajJattra,  anbere  Sd)reihung  für  iliatbura. 
Wa ttrnh,  Stabt  im  Sultanat  Cman,  f.  SKaSföt. 
Wntunrt,  ©tuppe  ber  Tlaton  (f.  b.). 
Wintupi,  fdibn  gelegene  unb  gefunbe3nfel  in 

bei  Blamtebat  im  JiSD.  oon  SReupommern  im  Bi-> 
maref  =  3lrdnpel:  bittet  ben  Eentralpunlt  für  bie 
.Holonifierung  biefer  Snfel.  1872  liebelte  fid)  hier 
bie  Airma  ©obeffcop,  bie  nadiberige  Sübfee=  unb 
Blantagengefellfcbaft,  fpäter  ,|5ern«heim  &  Eomp., 
bie  We-leoaniiche  URiffion  u.  f.  w.  an.  3luj  Tl. 
rourbe  4.  3too.  1884  bie  beutfehe  glagge  gebeifu. 

9)laturabiamant,  öanbelSname  ber  3'rf["t; 
oarietät  .Cinacinth. 

•JJJiature^ictCH  (tat.),  reif  »erben;  matu  = 
rieren,  reif  machen,  seitigen,  befcbleunigen. 

iWJaturin,  Stabt  in  Beneutela  im  Staate  Ber 
mubej,  am  ;Hio  ©uarapid)e,  liegt  am  Eingang  ber 
Slanoi,  füblich  bei  .Karibifdien  Küftengebirgei,  bat 
etwa  10  000  Q.  Ter  ßanbel  mit  Jrinibab  unb 
tinmana  ift  nicht  uubebeutenb. 

Wntittitat  dat.),  iüeife,  namentlid)  einei  S*ü= 
leri  mm  Befttd^e  ber  llntoerfität. 
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WnruritärCcrnmcii  Koiic  ,@nt(afiung£  , 
.'l  bi t urif nten  ,  S im if f b riat-  ober  .1  l 1 1 olut  o 
rialprnfung),  bie  Prüfung,  bie  an  ton  hebern 
beutjrbeit  Schulen  (©pmnafien  unb  [Realgpmnaften) 

beenbigtem  ScbulturiuS  ;uv  Erlangung  eines 
ReifejeugniileS  abgelegt  wirb,  cio  n-irt  unter  Sei 
rung  eines  :RegierimgMommiffarSburd)  bie  in$rima 

unterricbtenben  Cehrer  abgebalten,  nn-fallt  in  ntriit 
liebe Prüfung  unter  Rlaufut  unb  münbliebe  Prüfung 
unb  erftrecft  fich  auj  aüe  obligatorifchen  mincn 
fcbeiitlicbeu  Öefcnrjädjei  ber  Cbcrllaffcu.  gür  bie 
©omnafien  iit  uiorit  in  ̂ teuften  17^  eine  EReife- 
prüfung  in  beicpränttcr  SBeife  angeorbnet  warben; 
neue  unb  umfaffenbere  [Regelungen  folgten  1812 
unb  1834;  bie  jefit  beitebenbe  9ßrüfungSorbnung  ift 
1882  erlaffen  morben.  Tic  [Realgpmnafien  evbiel- 
ten  juerft  1832  eine  oorläuftge  Slnorbnung  über  tio 
).K.,  ber  1859  bie  Unterrichte  unb  [ßrüfungSorh 
nung  unb  1882  eine  neue  Orbnung  folgte.  Tic 
übrigen  beutfeben  Staaten  finb  in  ber  Einrichtung 
reu  [Reifeprüfungen  bem  Vorgänge  9ßreii6enS  ge 
iplqt.  ̂ ad1  einer  übereintunft  Bon  1874  haben  bie 
[Reifejeugniffe  ber  ©rmtnafien  gleiche  ©eltung  für 
alle  Staaten  SeutfcblanbS.  Ta->  [Reifezeugnis  eineS 

©umnajiumS  berechtigt  ;um  llnircriitdt-M'tubium unb  ;u  reu  [Prüfungen  für  ben  hebern  Staat-:-=  mit 
ftirebenbienft ,  jum  Stubium  auf  ber  tedmifeben 
vechicbule,  auj  ber  SBerg:  unb  gotftalabemie  nur 
;u  ben  Prüfungen  für  bie  höhere  $oftperroaltung. 
Sei  ten  [Realgnmnafien  erlangt  man  gleiche  8e: 
reebtigungen,  |ebodj  auf  ber  Unioerjitäl  mit  ber  Se= 

ihing,  bar.  man  mir  in  cor  pbilof.  [yahiltät 
immatrituliert  unb  utr  SdnilamtStanbibatenpriV 
fung  nur  üir  3Ratbematit,  iRaturroiffenfcbaften  unb 
neuere  Sprachen  utaelaficu  wirb. 
Waruro,  SBartofomeo,  f.  änritrinitarier. 

".Vi  ntuf  rufet  mn'i.i,  ÜRütterctjen. 3Ratnia  (DJcater  EDI.),  eine  altitalifcbe  mit 
3anuS  oertoanbte  @öttin,  bie  oortoiegenb  a l •:•  Hü 
reiche  [Diacbt  bei  ber  Entbinbung  Berehrt  mürbe. 
Taher  würbe  fie  an  ihrem  jyefte  ;u  [Rom,  ben 

'.Watt-alten.  11. 3uni,  batiptfäcblicb  pon  ben  "iKt 
lern  gefeiert,  '.'lud1  galt  fie  für  eine  See^unbfiafen 
göttin,  würbe  als  foldje  uifammen  mit  $ortunuS, 
bem  öafengott,  oerebrt  mir  hernach,  mit  3no  8eu= 
fethea  ibentifijieri 

Watuttnc  (tat),  bie  Anihnieiie,  [(Rette. 

•fliathiaiilin,  ±>inef.  Sßolübiftor,  f.  Shinefifcbe 
Sprache,  Schrift  unb  Sitteratur  (S3b.  l,  3.  229a). 

•JJiafic  (Born  bebr.  mazzoth),  fa*  ungesäuerte 
SBrot  ober  ber  Dfterfudjen  cor  3uben,  mein  mir 
aus  SWebl  unb  SDaffer  beftehent,  bisweilen  auch 

einen  Sufel  oon  Eiern  entbaltenb.    c.  '.Hunnen. i 
Wärmer,  Sbuarb  Slbolj  gerb.,  lUnlelcq,  geb. 

Mai  1805  in  [Roftod,  fiubierte  bafelbft  unb  in 
©reifSWalb  Rheologie,  bann  in  öeibelberg  f-hilc 
logie  unb  war  hierauf  8et)rer  in  ?)oerbon  im  .Hau 
ten  äöaabr.  1830—34  war  er  am  $ranjöftf(i)en 
©pmnaftum  in  Berlin  unb  am  ©r/mnafium  ;u 
Sromberg  tbdii(i  unb  übernahm  1838  tie  Tiretticn 
ber  2uifenf(t)u(e,  ber  erften  t)6r)em  Jedneridmle  in 

Berlin,  ßr  ftarb  14.  v"\uli  1892  in  Serlin.  Seine 
erften  arbeiten  geboren  in  baS  ©ebiet  ber  t1afflfcb.en 
Philologie;  alle  fpätern  unterfut^en  bie  Snrwicaung 
beS  öranjöftfchen  unb  bei  ©nglifchen  rem  lnücv.: 
sergleichenben  StanbBunhe  au§  unb  befitjen  grunb= 
[egenbe  S3ebeutung.  SSjinb:  Santafberneufran.i. 
5pra<t)e»  (2SSbe.,  SerL  1843  u.  1845  .  La  nobla 
leyczon»,  mit  (finleitung,  übetfe^ung  unb  Hn= 

•..nctriaiicni=SefiIc:i.    14.  JtufL    XI. 

mertungen  (ebb.  1845),  .'lliiran;.  Victor,  mit  Be 
sugnahme  auj  bie  prooencalifcbe,  altital.  mit  mittel: 
bochbeutfehe  Sieberbichtung«  (ebb.  1853),  «(Jfraty. 
©rammarit  mit  befonberer  Serüdfidbtigung  beä 
2ateinifcb.en»  (3.  MufL,  ebb.  1884  i,  «Sngt.  ©ram= 
matit»  (3.  •.'hui,  3  9be.,  ebb.  1880  B6),  ältengl. 
Sprachproben»  (2  Sie.,  ebb.  1867  vi.  1869;  mit 
R.  ©olbbect,  mit  SBBrterbud),  baä  aber  nur  bid  M 
rcivti,  ebb.  I872fg.).  Slufjerbemhatenöermannunb 

Jtni-Micltci.  9tomantifd)eS  Schaufpiel  in  .">  Sitten» (2.  Shijl.,  S5ert.  1874)  oetSffentlicht 
*  in  Ehina  ■ --  ' ,,  Sing, •JJJa--u,  'JJicu.  gelbmajii 

Sfin  ober  ,ui      6,73  a. 
3Kan&6ttftnf  f. SSrafilten  (SBb. 3,  c.  140a). 
Waubcugc  (fpr.  moböhW),  Stabt  mit  [yeftung 

erftcr  MUiiic  im  SO.  beS  trau;.  3)eparL  9lorb,  an 

ten  Sinien  Sßaril  StquelineS,  8alenciennes=3Jt.« 
Öirfon  mit  ber  /iirciabal-n  3R.  »eignieS  (SBelg. 
©renje;  l.'i  km'i  bei  [Rorbbabn,  an  beiben  Ufern  ber 
fdjiffbaren  Sambre  gelegen,  bat  1 1893 1  1 1  953,  als 
©emeinbe  18863  l*\ ,  in  ©amifon  baS  145. 3n= 

fanterieregiment  unb  baS  '-'.  Acituna-artillerie= 
bataidon,  ein  Mommuual  Cellciie,  eineßanbe(S= 
iclMtlc,  3oUftfitte,  Sparlaffe,  ©emerbegerkbt;  ga= 
hrilation »on  .iuder,  SJägeln,  Sied)  .  Kupfer=  unb 
Sifengeräten,  Srennerei  unb  ©erberei,  5od)öfen; 
Öanbel  mit  belg.  Steinfcblen.  3m  3T19B.  baS  Sorf 
Katplaquet  (f.  b.). 

»{audi,  Marl,  älftifareifenber,  geb.  7.  E0lai  1831 
:u  Sterten  im  [RemSthal  (Württemberg) ,  hefudjte 

is54-  56  bal  Vebrcn'cminar  in  ©münb,  trat  1859 
cuu  öofmeifterftefie  in  öfteneich  an  unb  reifte  1863 
nach  Sfibafrifa.  SMit  bem  Slefantenfäger  .«artlen 
machte  er  iwei  gro|e  Steifen  nach  SRorben,  in  bie 

te  umichen  Öirnüpopo  unb  Sambeft  (3Rai  1866 
biS  3an-  ls,;7  U1,h  W&xi  hiS  Sej.  1867);  auf  (el?= 
terer  entbedte  er  bie  ©olbfelber  im  [Dlafchonalanbe 
unb  am  jati.  Sine  reu  3L  Sßetennann  ucranftal 
tete  Sammlung  fetue  ihn  in  ben  3 taub,  eine  brate 
[Reife  nad)  Dtotben  ;u  unternehmen,  roebei  er  ben 
Cften  ber  ÜranSBaatSRepubli!  burchjog,  benSim= 
popo  üherfd)ritt  unb  an  beffen  JlehenfluS  SBiibje 
aufwärts  bie  [IRiffionSftation  3niai>  llu  3Ratabele= 
lanbe  eneidne  (8Äai  bis  Ott.  1868).  Son  ,\uiati 
machte  er  ̂ an.  1869  einen  gröfjem  SlnSflug  nad) 

Sorben  »um  Umniatiflufj  unb  lehrte  bann  nad1 
'Uctcbeiftrcm  uirüct.  Sine  «arte  bieier  brei  grofeen 
[Reifen  ift  in  ben«  [Dlirteilungen  aui  0.  SPertheS'  geogr. 
Slnftalt  ■  (1870)  BerBffentiidjt,  wo  auch  feit  1866  feine 
fämttichen  SBriefe  unb  [Berichte  qebrueft  finb.  :Hm 
30.  3uli  1871  trat  er  eine  neue  größere  [Reife  nad1 
Slorben  an,  bie  ö.  Sem.  nir  @ntbedung  ber  [Ruinen 
r>on  3imbabt)e  führte.  Sr  gelangte  1872  nach  Sena 
amSambefi,  lehrte  abetwegenförantbeitnachtSuropa 
nirüd,woer  1 874  als  ©efchäftSführer  ber  Spobnichen 
1^  ementfahrit  in93laubeuren  Stellung  taub.  Er  ftarb 
4.  -.'Unil  1875  im  SubmigShofpttal  ;u  Stuttgart 
an  ben  folgen  eineS  Sturzes.  6ine  übernebt  ferner 
Steifen  neb)t  Sefajreibung  feiner  [Keife  nad1  oim 
bahne  bat  er  in  'Jlr.  :.t7  ber  StgänjungShefte  ber 
[Mitteilungen  aus  3-  Perthes'  geogr.  Slnftalt 

(®0Ö)al874)  gegehen.  —  SSgL  Söcaner,  Marl  3R. 
(6eft  1—5,  Stuttg.  1889—! 

JÖiauehampe«  (fn.,  ipr.  mofchdng),  f.  ÜRerinoS. 
OTaubcl,  linier  .'luflun  ber  2r)S  in  Alanbern. 
WJnucr  ober  SDl  au  erWerl,  im  allgemeinen 

ein  SBautörper ,  ber  auS  einzelnen  Steinen  beftebt, 
bie  fowobl  mittels  beS  SteinoetbanbeS  aß  and1 
bureb  [Utörtel  ;u  einem  fefteit  ©angen  Berbunben 

4". 
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finb.  Chnc  äRörtel  finb  bie  foflepiicben  3)t.  be* 
SUtertumS  unb  bie  ©rottenmauern  aufgeführt, 

beten  [«fugen  burd)*0tooä  gebietet  werben.  3n®es 
uig  auf  bcn  3mt&  unterfäjeibet  mau:  ©runb= 
unb  C  bermauern.  i'luf  bcn  ©runb:  ober  Aimfa- 
mentmauern  rufet  baS  gange  ©ebäube.  Sie  ttber= 
mittein  sie  feite  äßerbinbung  mit  bem  SSoben 
(f.  ©runbbau).  Tie  Obermauern  teilt  man  ein  in 
1 1  -mint hen:  ober  Sodelmauern,  welche  ben 
untern  ©ebäubeteit  über  bemSerrain  bi§  jurSSatlen: 
oberfante  be§  Srbgefä)offe§  umfaffen.  2)  gront= 
mauern,  roelcbe  bie  3>ad)traufe  be?  ©ebäube* 
tragen.  3)  ©iebelmauern,  loelohe  ba§  ©ebäube 
nad)  ber  fiäiige  bin  abfdjliefien.  4)  Sog.  bobe 
Sßftnbe,  welcge  mir  bei  ©ebäuben  mit  einseitiger 
I  adnraufc,  alfo  bei  l»ultbad)cm  rerf  ommen,  nielebe 
bei  Seitenflügeln  nach  ber5Raä)bargrenje  angeorbnet 
werben,  öi  Trempel:,  äJcrfeutuug*:,  Mnie: 
ftorfroänbc,  welche,  oberhalb  bet  Tad^baltenlage 
aufgeführt,  jum  S)ad)gefä)ofj  geboren  unb  fomit 
eine  Erhebung  ber  grontmauern  bilben  (f.  Snieftocf= 
manb).  S)5Dttttel=  ober  Sängäfdjeibemauern, 
Weldje  parallel  ;u  beit  gronten  liegen.  7)  Quer: 
ober  .Swiicbcnfcbeibungen,  »elcbe  parallel  ju 
ben  ©iebeln  gerichtet  finb.  8)  äranbmauern 
(f.  b.)  gut  Trennung  nebeneinaiiber  (iegenber  ®e: 
baute.  9)  ß  i  n  f  r  i  e  b  i  g  u  n  g  s  m  a  u  e  r  n  i f .  Sin: 
friebigung).  10)  |jutter  =  ober  S8öfd)ung§  = 
mauern  (f.  rJrbbrudmaucn. 

3n  SBejug  auf  bie  SBauart  unterfdjeibet  mau: 
maffiue  unb  halhmaffioe  iU.,  ferner:  oolle,  bureb: 
hrodHMie  unb  hoble  3Jc.  3"  (entern  geboren  bie  3Jo= 
lierung*  =  unb  ßäftelmauem  ff.  3JoUerfd)idjten). 
Jtad)  bem  llJaterial  teilt  mau  bie  SU.  ein  in  Srudi : 
Steinmauern,  3Berlftein=  (öauftein=  ober 
C.uabermauern),  3'e9el=  °ber  38adftein= 
mauern,  in  gemifä)te§  i'f  auerwerf  (au*  per; 
fdjiebenen  Steinen)  unb  in  ©ufern  auerwerf 
(f.  b.i.  3n  S^ug  inf  tform  unb  Stellung:  ebene, 
gerabe,  geneigte  ober  gutter=,  audi  £8öfd)ung§= 
mauern,  ciiliubrifdu\  Eonifd)e  3Jt.,  liegenbc*  iUauer- 
roer!  (Sßfiafter)  unb  febwebenbe*  SKauerroerf,  bie 
Sogen  ff.  b.)  unb  ©ewölbe  (f.  b.). 

iOie  ,«ftigfeit  einer  3Ä.  bangt  ab  oon  ber  Stärfe 
(f.  .lUaiierftdrfe)  ober  jvorm,  bem  ÜDlaterial,  bem 
SBerbanb  (f.  Steinberbänbe)  unb  bem  SBinbemittel 

»Jaueraffel,  f.  9lneln.  [(f.  SBlörtel). 
'.Viaucrbonrcr,  eine  im  Altertum  (unter  beut 

"Dianten  terebra)  unb  Üitttelalter  (unter  bem  ~Jia 
men  Garant,  !gfud)§,  Hrebsi  angemanbte  Se= 
[agerung§mafd)ine:  ein  etwa  15  ein  ftarfer  Saum, 
rorn  mit  einem  febarfen  Spiftbobrer,  ber  »ermittelft 
eineS  umgewidelten  Seil«  in  einer  9Unne  umgerrcht 
unb  iugleicb  porroärt*  gefeboben  mürbe,  um  bie  gugen 
fefter  [Kauern  su  öffnen  unb  bie  Steine  ,üi  lodern. 

Mauerbrecher,  f.  SBibber  (ftrieg§mafä)ine). 
Maueretbctrjfe,  f.  ßibeebfen. 
Mauerfrafi,  :DcaucrfaIpeter,  2Jtauer  = 

febwamm  ober  Salpeterfrafj,  bie  ,'icrftorung 
bei-  iUauermerts  bureb  falpcterfaure  Satje,  Welche 
fidi  an  manchen  Steinarten  in  Aorm  eineä  roeipen 
®efcb.Iag§  (Sffioreäcenj)  ober  eine*  fd^nuSigen,  au 
ieudter  vuit  jerfßefjenben  ÖberpgS  bilben  unb  be: 
fonber»  burdi  bie  fcrfe&ung  animalifcber  unb  »ege= 
tabilifeber  Stoffe  hei  Horbaubenfein  ftarfer  Safen, 
Wie  .Halt,  erzeugt  roerben.  Saber  finb  ee  aufjer  ge= 
roifjen  Saltfteinen  befonberä  llcergelfteine,  lockte 
bem  ÜJJ.  unterworfen  finb  unb  baber  nidit  ju  S)ünger= 
gruben,  Slbtritten,  Stauungen  unb  floaten  ober  an 

feuchten  Orten  bertoenbet  »erben  bürjeu,  minbeften-? 
aber  bureb  3foIierfc^icr)ten  (f.  b.)  ui  fdjühen  finb. 
^ereitö  oon  SDl.  angegriffene*  SÖlauerwer!  muR 
bureb  neu  eiugefeSte,  wiberftanbsfäbige  Steine, 
bureb  Ülbbaden  be*  3}erpu^es,  3tu§fra&en  berjugeu, 
anbringen  oon  Jeer--  ober  2l*phaltüherjügen  unb 
Srneuern  bei  SBerpu&eä  mit  Eement  wieberber= 
geftellt  werben,  illiubcr  fcbdbli*  als  bie  fatpeter= 
fauren  Salge  finb  bie  an  mand?en  Siegeln  üd1 
bilbenben,  nach  einiger  3eit  wieber  nerfebwinbenben 
foblenfauren  ßfflore^ceiijen.  (S.  ,V)au*fcbn?antm.) 
Waucr freie,  aftron.  Jnftrument,  ein  geteilter 

fireiS,  ber  an  einer  in  ber  Dichtung  be*  '.Uieribian* 
fteheuben  SERauer  bejeftigt  war  unb  in  SSerbinbung 
mit  einer  um  feinen  i'tiüelpunf  t  brebbaren  ällbibabe 
mit  Tioptem  ober  einem  gernrobr  gur  Sliefjuim  bet 
Möbeppn©eftirnenbenut5t würbe,  ßinerbergröfeten 

,  3R.  befanb  ficb  auf  ber  Sternwarte  su  ©reenwieh. 
!  Ter  11}.  ift  al*  SSorläufer  be«  oiel  polltomineneiu 
iijieribiantreifc»  (f.  b.)  anjufefeen. 

9JJauerfrone,  lat.  corona  (f.b.)  muralis,  beraU 

'  bifcb  ein  aus  SRaucrjinnen  unb  3inuentürmen  ge= 
bilbeter  Jironeureif ,  bei  ftäbtifcbeu  SBappen  ge= 
bräucblid).   (S.  2afel:  .Hroueu  II,  ,\ig.  47.) 

'.Vinuerlttttcn.  f.  SBaltenlage. 
'.Oiaiicrlnufct  (Tichodrouia  muraria  Ulig.), 

ein  Äletteroogel  au*  ber  ©nippe  ber  baumläufer= 
artigen  35ögel.  Cr  ift  IG  cm  lang,  bat  einen  langen. 
bünnen,  febwaeb  gebogenen  Sdntabel,  frdjtige  güfje, 

m:'
 

ss&m 
nicht  febr  lange  abgerunbete  Sdjwingen;  fein  ©e= 
fieber  ift  bauptfädilidi  afdigrau,  mit  fegtearjen 
Sdiwanj:  unb  Scbwungf eberu,  bie  teilweifc  farmin: 
färben  auf  bem  ausgebreiteten  glügel  einen  prdduig 
roten  Spiegel  bilben.  Gr  bewohnt  hohe  felftge  ©e= 
birge,  bie  ganje  2llpenfette  Pott  ben  $»renäen  hi* 

jum  "Halfan,  gebt  nörblicb  bi*"  an  bie  .Harpaten  uiid 
öftlidj  bi*  Jtorbd)ina.   (S.  porftebeube  2lbbilbung.) 

iWrtuermatcrialii'it,  f.  fltaurerarbeiten. 
Mauerpfeffer,  f.  Sedum. 
•.VJauerguasrnnt,  ein  fleine?  Sternbilb  am 

nörbl.  ."öimmel,  oon  i'alanbe  eingeführt,  aber  faiiiu 
nod)  gebräudjliä).  üff.  ift  aud)  ein  aftron.  3nftru= 
ntent  (f.  Ouabrant). 

3Mauerraute,  garnart,  f,  Asplenium. 
»iauerfalbcter,  f.  fDlauerfrafj. 
WJaucrfanb,  fooiel  wie  SSaufanb  (f.  b.l. 
5Waucrfef)h»aIbe  (Cypselus  apus  IUig.,  f.  Ja: 

fei:  Vaughänber,  gig.  4),  Segler  ober  £urm  = 
,  fdiwalbe,  ein  18  cm  langer,  40  cm  tlafteruber 
I  rujjfarbenerJJogel  <m^  bergamilie  ber  Sangfeänber 
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(f.b.),  öom  ßabituä  bet  SdjWatben,  weSrjalo  bie 
frühere  Spftematil  ihn  ;u  biefet  Äamilic  [teilte. 
Ter  Scpnabel  ifl  auffatlenb  fm;,  ber  ftadjen  tief 
gefpalten,  bie  Schwingen  ftnb  iehr  lang  unb  fdjmal, 

bie  Aut'u"  fmb  [dimadj,  bie  .'leben  fet>r  Dertfirjt,  aber mit  Derben  Stallen ;  berSSogel  oermag  betnjufolge 
nid)t  ;u  laufen,  aber  wobl  ffd)  an  JBdnben  it.  i.  w. 
fett  auuibeiteu.  Gr  ifl  ein  infeltenfreffenber  Söget, 
ber  Slnfang  i'tai  ;u  un->  tommt,  um  nur  ni  brüten, 
unD  Anfang  Sluguft  wieber  Derjdjroinbet,  aber  mal1 
tenb  ber  .  > c i t  nidjl  wenig  baju  beiträgt,  untere 
Stäbfc,  in  beren  iurmen  unb  §äufem  er  niftet, 
namentlidj  abenbä  mit  munterm  ©efebtei  |u  beleben. 

'.'iahe  mit  ber  '.'.'(.  Dermaubt,  aber  gröjjei  ttnt>  unten 
mehr  roeif? ,  iit  ber  &lpen=  oDer  gelfenfegler 
(Cypselus  melba  W*g.,  «ig.  6),  ein  iüogel  beä  fübl. 
(SuropaS  biä  jur  ScbWeij,  ber  bie  ©ebirge,  aber 
auch  bie  felfigen  Ruften  beS  SDtittelmeerä  bewohnt. 
,\u  bie  ©nippe  Der  SR.  gebärt  and1  bie  Salangane 
lt.  b.  jowie  Äig.  -  mit'  3"bifd>e  SBogetnefter). 

WaucrirtittJamm,  i.  SDlauerfrafj. 
äftanetfee,  See  in  C  frpreufjen,  im  3.  von  jjjnftet 

bürg,  L05  qkrn  grofe,  20  km  lang,  bat  eine  Dielfad) 
newunbene  ©eftatt  unb  in  [einen  teilen  oetfebiebene 
Oiameu;  im  9t.  SRauerfee,  im  D.  SdjWenjaitfee, 
in  Der'.'.'iitte  T  araaiueniee,  im  3.  Vbiienfiber 
fl i i  j a i n f  e e  unb  im  3 SB.  Tobe n i $) er  3  e e.  Sr 

l'tebt  burd)  Den  SRafurifdjen Kanal  mit  Dem Söwentiru unb  Dem  Spirbingfee  in  fdnifbarcr  SBetbmbung. 
Sein  'Jlbflui;  nad)  Sorben  iit  Die  Jlngerapp  ii.  b.). 
ÜSiaucrftärlc,  Die  Dur*  SBeredmung  unb  Sr= 

fabruna  feftgefe&te  '.Kernt  Der  Tide  einer  'J.'tauer 
(f.  d.i.  Sie  riduet  fid)  im  allgemeinen  nad1  Der  33e 
lajhing  ober  Dem  Seitenbrua,  ber  ©runbbefdpaffen 
beit,  Der  .)>bhe  ltttD  Dem  i'taterial  ober  Dem  mehr 
ober  Weniger  regelmäfjigen  SSerbanbe.  Sebr  bebe 
3Rauern  Werben  in  '.'Ibiatien  mit  nad)  unten  ;u 
nebmeiiDer  Störte  aufgeführt  uiiD  burd)  Querfdjei 
bungen,  SSalfenlage,  Deranlett.  SBongroiem@hvfrufj 
auf  Die  Menftriifticn  Der  i'iauer  unb  ibre  Starte 

imD  Die  J>urd)bred)ungen  Der  üftauer  Durd1  Sogen; 
Öffnungen,  Aenfter  unb  iburen.  Sie  3R.  Derbalten 
ud1  bei  Slnwenbung  Don  äBerffteinen ,  .Siegelftei 
neu.  laaerhaiten  23nid)fteinen,  ©eiebiebefteinen  wie 
5—6:8:10: 15. 

@rfar)rungägemA^unbbemSBaugefe|entfprecbenb 
tann  mau  Die  il'i.  in  folgenber  äBeife  feftfeijen :  a.  U  m 
j  a  j  ( u  u  g  :•  m  au  e  rn  erbalten  bei4,so  m  ©efdjojirjörje 
im  oberften  ©efeboffe  i'.:  Stein  Starte,  in  jebem 
tiefer  liegenben  Stodmerte  werben  fie  um  '  2  Stein 
ftärfer  gemacht.  A>aben  biefe  '.'luftenwänbe  auf  min= 
freiten-:-  7,:.  m  Sänge  eine  Sdjeibewanb,  fo  tonnen 
bie  Umfaffungsmänbe  Der  beiben  oberften  Stod 

werfe  je  \' ,  Stein  ftarl  unD  je  jwei  Darunter  lie= 
genbe  ©efdwffe  um 1 ,  Stein  ftdvler  iremaebt  werben. Reüermauern  üuD  unter  allen  Umftänben  S  Stein 
frärter  ;u  madjen  aU  Die  3JHtte  auf  ilUitte  auf  ibnen 
ftebenben  iDlauern  De-:-  SrbgefcboffeS.  Umfaffung§: 
Wänbe  Don  aref.er  vebe  (h,  in  JRetem)  erbalten: 

£clebe  Heine  einftediae  ©ebäube  tbnnen  1  Stein 
3tärfe  erbalten  mit  Sßfeileroorlagen  an  Den  Sdfen 
unD  cm  Den  Sinbem  ron  minDeften->  l/s  Stein 
Starte  unb  2— 21  .  Stein  ©reite. 

b.  ©iebetwänbe  bei  freiftebeuDen  ©ebäuben 
mit  SBalmbädiern  finb  trie  llnifafiitna-Mnauern  nt 
tebauDelii. 

c.  greifte!) enbe  ©renjgiebel  erbalten  im 
Sadje  l  3 teiu  Starte  mit  SBerftärtungäpfeilern,  ben 
fBunbfduten  entfprecbenb,  Don  minbeftenä  2  Stein 
Sänge  unb  '  _.  Stein  Stätfe.  ,\m  oberften  ©efcbotie 
t1  .  Stein;  barunter  bal  jweite  l1,  ober  2  Stein, 
Da->  Dritte  •_'  Stein,  Da-?  inerte  i"  .  Stein.  Siegrtj 
r.ern  SWafje  gelten  für  grofje  Siefen  unb  bebe  ®e 

f<t)offe. d.  3lid)t  freiftebenbe  ©renjgiebel.  ©e  = 
meinfdiaftlicbe  im  Tadv-  1  3teui  ftarl,  je  ,;roei 
©efdjoffe  Darunter  mit '  t  Stein  SSerftärtung.  3J  i  d)  t 
nemeinfdjaftlidje  im  Tadn-  l  Stein,  ;mei  ©c= 
r<r)ofte  barunter  aud)  t  Stein,  Die  iwei  folgenben 

©eftyoffe  l  ober  t1 ...  Stein,  je  nadbbem  Die  ,vreut 
länge  geringer  (9-  -13  m)  ober  gröfjer  ift. 

e.  öobe  SBänbe  bei  5ßultbäcr)etn.  %xei- 
ftebenDe.  bei  Stubiwänben  l  Stein  ftarl,  ganj 

maffiD,  für  Drei  ©efeboffe  l1  :  Stein  ftart,  Dann  für 
jejWei ©efdiofje ' ,  3  teiu  mebr.  91  td) tf  r  e  i  ft  e  b  e n  D  e 
werben  Wie  ©renjgiebel  betrachtet. 

f.  ".'Jiittelmaueru.  balfentragenbe, öier  3tcd 
Werte  übereinanber  i'_-  Stein  ftart,  bie  folgenben 
beiben  Darunter  ■_'  Stein.  3ollen  ruff.  3tobre  niebt 
Durdi  Vorlagen  gebilbet  ober  bieMorribore  gewölbt 
werben,  minbeftenS  2  Stein. 

ir.  £t e» venmauern  erbalten  burdwängig  bie 
mittlere  Sßanbftärte  fämtlid)er  ©efeboffe,  um  bie 

:  SlbfäRe  in  SDlauern  ber  einjelnen  ©efd)offe  ut  per 
'  meiben. 

h.  Sdjeibewänbe.  ©ewöbnlicb  Durd1  alle  Uta 
gen  */s  Stein  ftart,  bei  Altiren  unb  grofjen  [Räumen 
aud)  wpt)l  1  — I ' ,-  3 teiu  ftart;  in  liement  gemauert 
mebl  aud)  '  t  3tein  ftart. 

i.  SSranbrnauem  erbalten  ftetl  l  Stein  Starte 
unD  finD  20  cm  t)od)  über  Die  I  adjfläcrje  aiituifubreu. 

k.  *l>liitt  ben  nt  aueru  fpringen  aufeen  in  Der 
Siegel  4—5  cm  per,  werben  abgewäffert,  bei  Retter* 
wopnungen  1^—1,6  in  bcd1.  ©ewöbnlid)  '..  Stein 
ftärfer  all  Die  Darauf  rubeiiDen  erftett  0efd?oj!= 
mauern. 

1.  Sie  Stätte  bet  ©tutiD  unb  Aitnbainent  = 
mauern  läfjt  fid1  fo  feftfeReu,  Dan  ibie  obere  Starte 
aerobbnliib  ' ,  Stein  ftärfer  gemad)t  toirD,  al§  bie 
auf  ibnen  rubenben  ̂ lintbenmaiiern.  Jbre  untere 
Starte  s,  beträgt,  wenn  Die  obere  mit  s,  Die  Mbbe 
mit  li  beieidmet  toirb: 

Si  =  s  +  —  h  bi-:-  s,  =  s  +  -,  h. b  4 

3ie  aanie  Mbbe  teilt  man  gewöhnlich  rn  1,5  ni  bebe 
-'Ibfaiie,  bem  unterften  Saniert  giebt  man  0,so  bi-:- 
0,40  m  .i>bbe,  iräbrenb  mau  bie  einzelnen  'Jlbiaue 
fich  um  Vs  Stein  in  3iegeln,  15  cm  in  £Bru$ftein 
nad)  unten  Derbreitern  läßt.  Tie  geringfte  §unba= 
menttiefe  ober  £öbe  ift  bie  fog.  a: ofttiefe,  weldje  mit 
0,so  bi«  1,30  m  in  Diedmung  gefeilt  werben  faun. 

9)loucrftcinc,  im  weitem  Sinne  alle  uir  ?lu-' fübrung  von  dauern  (j.  b.)  bienenben  Steine;  im 
enaetn  Sinne  nut  bie  äicgel  (f.  b.). 

3>laucröcrbnnb,  fooiel  wie  SteinDerbanb. 
OTaucttucrf,  f.  i'iauer. 
SDlauerhiefticn  lEumeninae),  f.  Aaltenwefpen. 
9Maui  ober  OToroi,  eine  ber  SanbroiaV  obet 

vawaii  Ain'eln,  1268qkmgrofj,  mit(1884)15970G., beftebt  au§  jWei  gebirgigen  seilen,  welcbe  burd) 
eine  niebrige  Sanbenge  perbunben  unb.  2luf  bem 
ofti.  Seil,  junäcbft . Hawaii,  erhebt  ftcb  ber  SBulfan 
.'öaleatala,  b.  h.  >>au-:-  Der  Sonne  (3058  m),  mit 
bem  größten,  aber  erloftbenen  firater  Der  SBelt,  ber 
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gegen  32  km  Umfang  unb  830  m  Jiefe  hat.  j>aupt 
ftabt  ift  vahaina. 

OTaufc,  32ame  füv  eine  :K r i tu-  pon  bei  $ferben 
uub  :Kinbern  Dortommenben  jSautcrfrantungen,  nne 
Cf;cm,  Stpfipel  u.  i.  \v.  i^näbefonbere  bcjeidmet 
man  als  ctu'inatöfe  3R.  ein  uäiieubcs  Stjem, 
baä  in  bet  geffetbeuge  ber  Sterbe  auftritt  unb  im 
irefentlichcn  trobl  auf  Unrciuliditeit  jurüduiführen 
lit.  T et  ftärtftc  ©rab  ber  3R.  iit  bie  SB  r  a n  b  m  a  uf  e, 
bei  ber  ein  .öautitüd  abfärbt  unb  ausfallt.  Sie 
Sranbmaufe  entftebt  bureb  einen  befonbeih  !Jn= 

fcftionsftofj  bei  gleichseitiger  (5'inmirtung  Don  3läffe 
imi?  {tarier  .Halte.  [Perthes. 

Wnufc,    ,\ch.  ßeinr.  JsMlh.,   Sucbbänbler,  f. 
OTaul,  Jllireb,  Jurnlehrcr,  Sdjüler  Bon  äbolj 

rriefi,  geb.  I.-:.  :!lpril  1828  31t  2Jcicbelftabt  im  Cbcn= 
raalbe,  bciuebie  ba§  Sßolbtedjnüum  ut  Tarmftabt, 
mürbe  185t;  Sekret  cm  ber  iHealfduilc  ju  SBafel  unb 
1869  Tireftor  ber  ueubegrünbeten  groRhcnogl. 
Jimtlebrerbilbuttgsanftalt  in  Harlsntbe.  Jluf  beut 
Jumtage  ju  (Joburg  1887  irmtbe  er  unn  SorfiReu 
ben  ber  beutfdjen  2urncrfd\ift  gewählt,  ein  2imt, 
baÄ  er  1891  nieterlegte.  Unter  feinen  SBerlen  finb 
heroorjttbeben :  «Sie  Freiübungen  unb  ihre  Shttoetu 
Cung  im  Jurnunterricbt»  (Sarmft.  1862),«2lnlcitung 
für  ben  Jurnunterricbt  in  Hnabenfcbulcn»  (33.  i 
it.  2,  4.  Sinti;  51.  :;,  2.  Slufl.,  Karler.  1888—931, 
■  Tic  Turnübungen  ber  üDiäbdjen»  (4  2lc.,  ebb.  1885 
—92),  «Turnübungen  am  Kerf,  Satten,  Sßferb  unb 
Scbaufelringen  für  Dbettlaffen  unb  Jurtvoereinc  1 

'.Viituliu-crlmuiu.  i.  Monis.  [(ebb.  1888). ÜXRaulbccrfcigcnbaum,  f.  Sbfomore. 
2Jlaulbccrfctbenfpinncr,  f.  Seibenfpinner. 
^Jaulbcetfteinc,  o>arnfteiner.iib..\  S.828b  . 
Wauibronn.  li  Cbcromtim  toürttemb.  flttä ar= 

trei-5 ,  hat  208,38  qkm  unb  (1890)  23736  (11726 
mannt.,  12010  Weibt.)  £,  2  Stäbtc  unb  21  Sanb= 
gemeinben.  —  2)  Cbcramtöftabt  im  Cberamt  3Jt., 
an  ber  Vinie  Stuttgart  ̂ Bretten  ber  SBürttemb. 
Staatebahnen,  SiR  bes  Cberamtee  unb  eines  2lmte 
geriebts ;  (Sanbgeridjt  öeilbrorm),  bat (1890)  H >65 S., 
Sßoft,  Telegraph  unb  eine  (Siftercienferabtei  mit 
1178  geweihter  Hircbe,  einer  breifdnffigcn  roman. 
1>ietlerbafilita,  trüber  3iR  einer  1556  gelüfteten 
Mloftcridiule,  jeRt  proteftantifche*  tbeol.  Seminar.  — 
Sgl.  3-  unb  ?ß.  ßartmann,  ÜBegweifer  burdj  bas 
Miener  ilU.  (2.  Aufl.,  Stuttg.  1875);  Paulus,  Tic 

Giftercienferabtei  3W.  (ebb.  iS79;  :'..  3lufl.  1889). 
*A}f anlc,  jßroDinj  ber  fübamerit.  SRepublif  (51'ile, ,;wifdvn  Talen,  binares,  Stuhle  unb  Eonceprion, 

rom  36."  iübl.  Sr.  burebfebnitten ,  7591  qkm  grofj, bat  11893)  128375  g.,  b.  i.  17  auf  1  qkm.  3R.,  im 
31  begren.it  oon  beut  225km  laugen  .HüftenfluK 
3R.  (84  km  fcpifjbar),  iit  fruchtbar  unb  gut  betrauert 
unb  liefert  .Hern,  SBein,  ©emüfe  unb  Arücbte  in 

'A'cenge,  au*  Dortrcfflichce  "iVittbiMt.  öauptftabt  iit 
Eauquenel  (f.  b.i.  [boufte  (gamilie). 

9UlauIc  =  5Ham|(»r)  (f»r.  mabl  rämmfe),  f.  Sal= 
OTnuIefcl  (Equus  hinnus),  ein  SBaftarb  von 

T'icrbehcinift  unr  Sfetftute,  dbuelt  im  gangen  mebr 
bei  ÜRuttet  als  Dem  Sater,  ift  fleiu,  mit  laugen 
Cbren  unb  bfinnem,  aber  gan,;  behaartem  Sdiroauj. 
iie  Stimme  iü  unehernb.  ©eütchtet  toirb  er  banvt= 
iddHieb  in  Siciiien,  ,\üricn,  Spanien  unb  i'lbei 
nnien.  2er  3JI.  iit  genügfam  unb  nüberitaubsiabia 
unb  leiftet  im  ̂ ;erbaltnis  ut  feiner  Jtörpetgtbr.e  iebr 
otcl,  befonberi  im  fragen  oon  Öafterr.  (6.  attdi 
SKaultiet.)  [frebfe. 

2)Jau(fü«cr,  f.  ftniftentiere  unb  ©eufcb,reden= 

Woiilfliittcr,  tierärztliches  Jnftrument,  mittels 
bellen  bie  itiaulbbble  bes  Viertes  behuts  SJdi= 
nähme  einer  genauem  Unteriudniug  übet  einer 
etuareifenbeu  Operation  offen  aehalteu  wirb. 

O.Vnulgrinö  ber  Halber,'  i.  .vautfranfheiten (ber  Haustiere,  Sb.  8,  S.  907b). 
Wnulfcil,  tierdrjtlidies  gnftrument,  btent  tem- 

fetben  ̂ roede  nüe  bas  SJlaulaatter  (f.  b.). 
•.Viniilntain,  Stabt  in  SBrrma,  f.  SJtalmen. 
Wautfcucftc,  f.  ajlau(=  unb  ,uiaueufeu*e. 
»laulföcrrc,  f.  Starrfcambf. 
AVnultafd),  EKargarete,  ©räfin  fen  iirot, 

f.  Siargaretc  l'iaultafch. 
'.Viiiulticr  (Equus  mulus  ober  Asinus  vulgaris 

mulus),  ̂ robutt  ber  Saftarbuidn  Don  (5'ielbenait 
unb  SPferbefhite.  Tas  iK.  ift  grefter  unb  ftärfer  als 
ber  l'iaulefcl  unb  iteht  [einem  '.Husieben  nach  beut 
Üßferbe  näher  als  bem  (Sfel,  beut  es  nur  bie  Sänge 
ber  Obren,  ben  an  ber  SBurjel  türter  bebaarten 

cchtreif  unb  bie  Stimme  öerbanft.  ,xsn  ©r6|e  unb 
Öaarfärbung,  in  icmperamentunb  ©elebrigteii  unb 
in  beit ,  ber  .  Uerlidiieit  nicht  entbehrenbeu  .Hbrper= 
formen  ähnelt  bas  i'i.  bem  Sterbe.  Seine  "Jlusbauer 
hei  ber  iehmerfteu  ilrbett  unb  bie  Sidu-rheit,  mit  ber 
e§  unter  teiatirj  grofjen  Saften  au]  t>cn  fdnr>ierigften 
SPfaben  maridnert,  iit  benrnnbernStoert.  'Jim  met- 
teften  Derbreitet  iit  bie  StRauttieräudjt  in  Spanien,  mo 
bie  ber  ilcaucha  für  bie  hefte  gilt,  unb  in  Sübfranf= 
reich.  SlucJt)  in  -Heapel,  Sieilien  unb  Cberbfterreicb 

;  werben  VJJ{.  in  nicht  unerheblicher  i'ienge  gebogen. 
Otorbametita  hat  neuerbings  in  ber  ,-->udn  großer, 
leiftungsfähiger  unb  fdjbnet  -Di.  fo  bebeutenbe  A-ort= 
fdiritte  gemaerjt,  bafe  es  bereits  nad)  Suropa  erpor= 
tiert.  SDc.  unb  i'iaulefel  (f.  b.)  tonnen  ftcb  fruchtbar 
Derbinben.  Jie  baraus  entftehenben  Slenbiinge 
»erben  in  Italien  Bardotto,  in  Spanien  Bnrdegano 
ober  ̂ lachoromo  genannt. 

9JlnuIrrominci  ober  SB  r  u  m  11t  e i  f  e  n ,  ein  iUunf 
inftrument  von  Stahl,  in  ber  Aorm  eines  (leinen 
.vniteijens  mit  jufammengebogenen  Snben,  nviidien 
benen  eine  fretiduinngenbe  elaftifcbe  ounge  iteht. 
Jnbem  man  bas  inftrument  jroifdjen  bie  oahm 
nimmt  unb  barauf  unter  KrtiCulation  ber  Sprad): 
organc  lote  beim  Singen  haudn,  ohne  bodi  fclbft 
ju  fingen,  feRt  man  bie  Stahljunge  mit  bem  finget 
in  SÖewegung,  tnoburdibiet'ou  biefer  berüorgehracb= 
teu  Jone  eine  hefonbere  Slangfarbe  gewinnen.  Tic 
i'i.  mar  fdunt  im  i'lniang  bei  17.  ,urhrb.  befannt 
unb  finbet  fich  audj  beinnlbenSolteru,  nüe  beni>a= 
puas,  bie  fte  Don  :Hchr  anfertigen. 

9JJaul=  unb  H In uenf curric,  9  p  b  t h e n i e u d? e r 
Slafcutrantheit,  Slafenfeudje,  eine  beim 
Mlaueinneb  i:Hinb,  Schaf,  3ieae,  Seltnem)  häufig, 
bei  Spf erben,  ßunben  unb  MaReu  feltener  oor^ 
Eommenbe  atute  fsufettiottstrautheit,  in  beren 
Verlauf  SÖlafen  unb  ©efdjtnüre  auf  ber  SDtaub 
[d)leimpaut  ri'iaulfeudn'i  uub  an  beit  Klauen 
unb  im filauenfpalt  (.ftlouenfeuchc)  neben  allere 
meinen  .UrantheitÄerfcheinungcn  auftreten,  ißie 
.Uraufheit  beginnt  mit  Aieher,  entjünblidjer  SRbtung 

unb  fdnuer;haiter  rd'irellung  ber  'JJiaulfcblcimhaut 
unb  ber  öaut  be§  Sallens  uub  ber  Spalte  bei 
Miauen,  Derminberter  Arenluft  unb  bei  Hüben  mit 
i'lhnahmc  ber  SKildjabfonberung.  3la4  imei  bis 
brei  Jagen  eutmidelu  fich  auf  bei  Scbleimpaut  bes 
iii'auls,  beienbers  am  3ahnfleifd\  an  ber  oitnge 
unb  ber  Sadenfchleimhaut,  uub  an  ber  ßaut  ber 
Miauen  Meine  Släschen,  bie  ftcb  rafcb  vergrößern 
unb  fcbliefUicb  berften.    Oft  liegt  bann  unter  ber 
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burd)  bic  Slafenbilbung  in  grofjet  Jlusbebnung  ab* 
gehobenen  Epithel  obei  epibermiibede  bie  enb 
länbete  unb  jcbmerjenbe,  and'  blutenbe  Scbleim: 
baut  ober  Eutii  frei  w  Jage.  Siefe  näffenben 
ßrofionen  geben  nid)t  leiten  in  ©efebwüre  über. 
2Bflbrenb  bet  Silbung  unb  nach  Serftung  bet  Slafen 
(Äpbtben)  ift  bie  Speicbelabfonbetung  »ermebrt, 
cd'  9labrungiaufnabme  jaft  ocllig  aufgehoben, 
ioc->halb  bie  Jiere  itart  abmagern,  unb  bie  Juni' 
oermeiben  e->,  bie  jyüfje  )u  gebraueben.  Sie  Miaut 
beitierfebeinungen  oerfebminben  rafd)  wieber,  wenn 
bie  Srofionen  unb  ©efebwüte  311  feilen  beginnen. 
£$n  gutartigen  fällen  (ben  meiften)  ift  bieMrautbcit 
in  8—1 1  Jagen  abgelaufen.  Schwerere  JäHe  oer- 
laufen  oft  plötilid)  töbltd)  ober  gejäbrben  bai  Beben 
bor  Jiere  bind)  tomplitatotifcbe  Ertrantungen,  nie 

.Matarrhe  unt  ftättete  Sntjnnbungen  bet  '.'ltmuinv> 
organe,  (Siterungen  in  ben  2Beid)teilen  unb  .Hiunten, 
5lbftofmngen  ber  Klauen  (Shtifebuben),  ja  Sep= 
tiebämie  unb  Spämie.  ffiäbrenb  beim  9ttnb  meift 
gleichzeitig  SJJaul  mit  Slauen  ertranten,  wirb  beim 
Sdbaf,  bei  .Uoao  unb  Schwein  faft  nur  bie  Stauen* 
feuebe  beobachtet. 

Sie  3R.  u.  M.  gebort  ;u  ben  anftedenben  3nfef= 
tionitrantbeiten  mit  Übertragung  von  Tier  w  Jier. 
Tor  Jnbalt  ber  Olafen,  bor  Speid)el,  bic  äRild)  unb 
anbere  Stbjonberungen  entbalten  ben  3nfettioni= 
ftoff,  ber  femer  Statur  na*  nicht  genau  betahnt  ift, 
jebenfalli  aber  belebter  Statut  ift.  Sie  Seuche  wirb 
oureb  ben  Sertebr  Derbreitet,  haftet  aber  aui<  lange 
3eit  in  ben  Ställen. 

Cbirehl  für  gewöhnlich  bai  Beben  bor  liere  nidit 
gefäbrbenb  (ei  giebt  iebodj  aud)  3luibrüd)e  bor  3Ft. 

u.  .«.,  roobei  i—">  Sroj.  bor  erwacbjenen,  50— 
80  Stog.  bor  jungen  Siere  )u  ©runbe  geben),  ift  bic 
3R.  11.  M.  bodj  bio  gefürdjtetfte  Siebjeucbe,  weil  fie 
uiebt  icltcu  ben  ganzen  Siebbeftanb  eine?  Sanbei 
auf  einmal  befällt  unb  bei  ben  grofsen  Seelüften  an 
ämldj  unb  DJhlcbproburten,  burd)  bio  gefe$tid)  ge= 
botenen  Sertebr*  unb  öanbelibefchräntungen,  bureb 
Stuifall  ber  Slrbcit  bei  ,i'.unuehe->  unb  bie  6erab= 
foRung  bei  Etnäbtungiguftanbei  bei  uun  Sd)lacb- 
ten  befümmten  Siebei  bio  2anbwirtfd)aft  fd}wer 
fdjäbigt.  9Beld)en  Umfang  bio  Seucbe  erreichen 
tarnt,  gebt  baraui  heroor,  ban  in  einem  jUbre 

11889/90)  in  Seutfcblanb  allein  gegen  l1,  i'iill. 
Tiere  baoon  befallen  würben,  baren  694616  SÄin= 
cor.  461520  Scbafe,  208212  Schweine,  unb  1892 
fogar  über  4  SRill.  Tiere  baran  etttantten. 

,U:v  Serbütung  bor  Seucbe  »üb  von  allen  Staaten 
ftrenge  Sorfcbriften  unb  ©efe&e  (in  Seutfcblanb  bai 
Siebfeucbengefeli)  erlaffen  Korben,  wobutd)  Einfuhr; 
D  erböte,  ©ren5Diiitationen,SerbotDonSiebmärtten, 
Übetmadjungen  bor  Stalle,  Seiinfettion  bor  iiifx= 
netten  Ställe  u.  f.  10.  möglich,  wetben. 

Sie  Seud)e  iit  aud)  auf  ben  SRenfdjen  Übertrags 
bar  in  Acrm  einer  rioborbatton  aplubcien  @rtran= 
tuua  ber  i'iunbHtleimbaut.  Ter  träger  be->  an 
ftedfungiftoffi  fut  ben  üJtenfcben  iit  bio  Dtilcb, 
wogegen  ba->  gleifd)  tranter  Tiere  anfd)einenb  obne 
9tacbtei(  genonen  werben  tann.  Sutdj  Siebebitte 
fann  ber  Jnfettioniftofj  in  ber  iltilcb  jerftbrt  h>et= 
fcen.  —  Sgl.  gttebberget  unb  Sröbner,  $atbologie 
unb  Therapie  ber  vaii-?tiere  (3.9(ufl.,  Stuttg.  1892). 

fliaulttjurf  (Talpa),  omo  ui  ben  gniettenfreffern 
gebörenbe  Säugetiergattung  mit  eigentumlicbem 
©ebifi,  einem  tnorpeligen,  beroealieben  ;Hünel  unb 
iebr  niebrigen  fünfjebigen  Seinen,  oon  benen  bie 
Dorbem  ©rabfttfje  baben.  Tor  g  e m  e  i n  e  ÜJt.  [Talpa 

europaea  /..,  f.  Tafel :  3nfettenfreffer,  Si 
toetdbec  über  (Europa  unb  älften  verbreitet  ift,  bat 
einen  lobr  roeieben  blaufol'n\inou,  feiten  erbfengelben 
ober  (lau;  toeifsen  53elj  unb  fleifd'rcto  3Jfoten.  6r 
lebt  unter  borifvbo,  wo  er  fttb  sine  tomplyierte 
äBobnung  unb  Derfdjiebene  (Sänge  ;u  feinen  Jagben 
gtäbt,  ndbrt  ftdj  oon  Jnfetten  unb  bereu  Öaroen, 
oorjüglicb  oon  SRegentoürmern  unb  Engerlingen, 
unb  tommt  nur  in  ben  Sommermonaten  bei  Stadjti, 

feiten  bei  £age  auf  bie  Srbobetfläcbe  nacb  'Jtabrmni. 
ipo  er  bann  Scbneden  unb  Safer  frifct,  aber  aud' 
auf  ÜRäufe  unb  felbft  Heine  SJSgel  JJagb  niao^t 
,\m  äBinter  fentl  et  feine  ©änge  bii  in  froftftete 
liefen,  roo  jnfetten  unb  SBürmer  Sdju|  gefuebt 
baben;  er  halt  (einen  Söinterfdjlaf.  ̂ rtigertoeife 
bebauptete  mau  fonft,  bor  SDt.  fei  blinb.  Miller 
bingS  finb  feine  Slugen  febr  Hein,  bofuiou  aber  ein 
tiemlicbeä  Seboermögen  unb  tonnen  bureb  befonbere 
lUiivfolu  beroorgetrieben  ober  fo  wrüctgejogen  »er: 
ben,  raü  bio  bidjte  fBebaarung  fie  Döllig  perbirgt. 
Sutdj  bio  irrbbauioii,  toelcbe  er  aufftefu,  wirb  er 
beut  ©artenbau  fdpäbltcb,  ift  aber  fonft  burd»  feine 

Settilgung  iabUcforfibablid'oi',\ufelteufebrnui'lid-. 
'jibnlid'o  ©attungen,  511111  Teil  mit  niebrern  i'lr 

ten,  finb  bio  ©olbmaulmftrfe  ober  ©olbmulle 
(ChrysocMoris)  im  fubl.  Slfrifa,  ipelcbe  burd1  ben 
SJletadglanj  ibrel  ~l>eUe->  unter  allen  Säugetieren 
einjig  baftobou,  bio  Sternmaulwfttf e  (Con- 
dylura)  mit  langem  Sd>hKtnji  unb  gelappter  6nb 
febeibe  bei  SRüffeli,  unb  bie  äBaffetmaultDftrfe 
(Scalops)  in  Storbamerita.  [nidbeule. 

a)JaulhJurfe<gcfd)nJultt,  Tiertraulbeit,  f.  ©e- 
•.W'iiultiiurfcgrillc  (Gryllotalpa  vulgaris  I.  . 

f.  Tafel:  Sd)äblid)e  ,"\oi'itinfefteii  I,  Jvia.  :;. 
33b. •;,  S.998),  SBette,  Weit  ,  :Keut=  obet9ttet= 
Wurm,  plump  gebaute,  4—5  cm  lange  ©rille if.b.i 
mit  311  mächtigen  gejaf>nten  ©rabwertjeugen  umge 
Halteten  SBorberbeinen,  ift  Weit  perbreitet,  aber  und' 
weife  feiten,  gräbt  in  ©arten,  Aclbern,  SSiefen  unb 
SBälbem  ©änge  unter  bor  Grbe  unb  riebtet,  inbem 
fie  babei  bie  feinen  äBurjetn  u'rreiv.t,  arer.on  Scbdben 
an.  Jbren  ©ängen  entfprecbenb,  fterben  bie  Sflanjen 
ab  unb  ei  (eigen  jicb  im  SRafen  fd)male  ©änge,  bie 
jum  £eil  bio  Sage  be->  SBilmenfcbnitteri  mit  oer= 
anlaßt  baben.  Tat;  fie  bio  ffiurjeln  abfrifet,  ift  uner 
wiefen,  wenigfteni  jiebt  fie  in  ber  ©efangenfdjaft 
ttetifd)e  Stabrung  bei  weitem  per.  2ie  ift  fcbioer 
au-Murctten;  am  beftou  fängt  man  fie,  ba  fie  nad)ti 
unb  abenbi  ihre  Sd)lupflöcbet  oerläfjt,  in  einge= 
gtabenen  Jbpfen,  ober  Dertilgt  fie  bureb  Singiefjen 
pou  SBaffer  in  ihre  Saue,  burd)  äuigraben  it.  f.  w. 

Wnulruurfeitiflug,  f.  Srainierung. 
•.VJaumcc  1  fpr.  mabmib  I,  aIuB  in  ben  norb= 

amerit.  Staaten  ̂ nbiana  unb  Cbio,  eutftebt  burdi 
bie  Seteinigung  bei  St.  3Jtarp:  unb  St.  pofepbi: 
ftuffei  bei  Jott  SSBapne  unb  fliegt  untorbalb  Jolebo 

in  bie  äJtaumeebai  bei  (Sriefeei.  'Jlui  feinem  Unter= 
lauf  begleitet  ibn  bor  SRiami=@riefanal. 

-.Viauitit  Sea,  '.Viauua  Üoa,  Sultane  ciw 
Hawaii  (f.  b.). 
OTaunb,  iliabnb,  3Ran  ober  i'iun,  ein 

fianbetigewiebt  in  Dftinbien,  "Borfien,  ber  Türfoi 
unb  Turfeftau  fotoie  Cftafrifa.  ̂ \u  "Bengalen  bat 

bai  3Jt.  4ii  Sib,ti  (seers)  ju  16  Tfcbitta'd?  iiibit tacti);  bai  3R.  brit.  oftinb.  9tormalgewid)t  (staml- 
ai-d),  ipelebe-j  Bollgewicbt  foioie  überhaupt  bai  ©e= 
rciebt  ber  Bebbrben  ift,  aud-»  neuei  Sajargewicbt 
genannt  wirb,  ift  =  100  Sfb.  engl.  Tron  iTroi^ 
piiiub)  =  82s/,  Sjb.  engl,  avoirdüpois  n>anbol«= 



678 äßaunbebifie  —  äföauren 

pfunb)  =  37,32*  ktr.  £a§  ÜJl.  beä  alten  Sojar:  j 
gemierti  (bazar  niauud)  ijt  =  82*/«  Pfb.  cual. 
avoirdupois  =  37,255  kg,  ba*  Jyaftoreiiiwuub  (fac- 

tory  maund)  =  74'-'  =  Pfb.  engt  avoirdupois  = 33,868  kg.  yn  perfien,  bet  iürfei  unb  Jurfeftan 

n't  3ttan  eine  ülbtürnmg  für  Batman  (f.  b.).  3« Arabien  unb  Sanfibar  ift  baä  9R.  ein  Bielfacbe* 
beiS  stafil  (f.  b.),  an  bet  Somaflüfte  aber  gleich; 
namig  mit  tiefem. 

•JWJaunbcötUc,  3<>?m,  >'•  SRanbeottte. 
•.Vi  au»  dünnt  (fpr.  mopaffdiig),  ©un  be,  franj. 

SdbriftfteQer,  geb.  5.  Stug.  1860  auf  Sdjlofj  3JJiro= 
inesnil  iSeine^nfeneurci,  inadite  ben  Stieg  »du 
1870  unb  1871  mit  unb  Itmrbe  mit  glaubet!  be> 
fannt.  @r  tarn  bann  in  ben  ßreiiS  3ofo3,  fut  bellen 
«Soirees  de  Medan»  (1880)  et  bie  3tooclle  «Boule 
de  suif»  lieferte.  Zugleich  gab  er  lurijcbe  ©ebiebte 
«Des  vers»  (1880)  betaue-,  bie  ihn  ali  eigenartiges 
ialent  offenbarten.  Seine  folgenben  Romane  unb 

'.'lOoeUenfainmliingen  «La  maison  Tellier»  (1881), 
«Une  vie»  (1883),  «Les  soeurs  Rondoli»  (1884), 
«Bei  arm»  unb  «Coutes  du  jour  et  de  la  nuit» 
(1885),  «Contes  et  nouvelles»  (1885),  «La  petite 
Roque»  (1886),  «Mont  Oriol»  (1887)  [äffen  in  Wi. 
febon  unter  naturaliftifcber  Brutalität  ben  fdmtf 
finnigen  Satftcllcr  feeltfcbcr  Borgänge  unb  ben  fei= 
nen  Künftlet  bei  ©tili  erfennen ;  in  feineu  legten 
•Schöpfungen:  «Pierre  et  Jean»  (1888)  unb  ootgüg; 
lieb  in  «Fort  comme  la  niort»  (1889),  einer  crfd)üt= 
ternben  $}ergen@gefd)id)te,  bat  feine  Kunft  cm  ;T!eifc 
unb  gormoollenbung  gewonnen  unb  feine  urfprümv 
liebe  pect.  Kraft  nid)ti  eingebüßt,  unb  ftatt  bet  affef= 
tierten  ©leiebgültigteit  bei  Jcatutaliften  geigt  er  äftit= 
gefüf)!  für  feine  Sharaftere  unb  Jeilnabme  au  iljren 

©efdiiden.  1890  erfdnenen  nod)  «L'inutile  beaute», Nutre  cceur»  unb  «La  vie  errante».  3luj  bramat. 
©ebiete  ferfudUe  fieb  ilf.  mit  iU.  3-  Jiormanb  in  beut 
Stüde  «Mnsutte»  (1891).  1892  mürbe  Üf.  geifte§= 
frant  unb  ftarb  6.  3uli  1893  in  Paffo  bei  Parte. 

•Vinupeou  ifpr.  mopuh),  :Xenc  DucolaS  tSharleä- 
Slugnftin  be,  franj.  Ranjler,  geb.  1714  ;u  Parte, 
evbielt  fdjon  febt  geitig  bie  ©teile  eines  parla 
mentirat»,  mürbe  1763  erftcr  Ptäfibent ,  evbielt 
1768  ba«  Kanzleramt  unb  betrieb  mit  betn  öofe 
bie  Demütigung  be§  Parlament».  Sie  ©elegen* 
beit  baju  gab  ifem  ber  projefs  be§  mit  llf.  gegen 
l!hoifeul  oerbunbenen  .vScrjegi  oon  iliguillou,  bet 
als  jriiticrer  ©ouoerueur  ber  Bretagne  vom  9ßar= 
lament  ju  Stennci  megen  ilcifbraucbi  ber  3lmts= 
gemalt  angettagt  morben  mar.  3Jt.  lief;  bem  Sßa= 
vifer  Parlament  in  einem  Lit  de  justice  27.  3funi 
1770  tie  Acrtfchung  ber  pvc.icbur  oerbteten;  allein 
ba§  Parlament  ignorierte  biefen  Befehl  unb  er; 
Härte  ben  Öerjog  2.  Suli  aller  pairsrcdjte  t?er= 
luftig.  2)er  König  faffierte  baraufbin  in  einem 
srociten  Lit  de  justice  txn  projefi  unb  fpvad)  bem 

Parlament  27.'  3ioo.  1770  bas  iHecb,  t  ab,  fidi  bet (Jinregiftrierung  ber  fbnigl.  ©bitte  ;u  toiberfetjen 
unb  mit  ben  übrigen  Parlamenten  eine  uuteib 
bare  Körpcrfdiaft  ju  bilben.  2er  .Hampf  fteigette 
fieh  nun  mehr  unb  mebv.  Jladjbem  (Iboiieul  ?e=. 
1770  feinen  Jlbfebieb  erhalten  hatte,  lief.  Süt.  in  ber 
'Jiadit  oom  20.  oan.  1771  bie  Parlamentsmitglied 
bet  einjelu  ocrfyaften  unb  oermeifen  unb  bilbete 
am  23.  aus  bem  abhängigen  6rcf.cn  :Hat  ein  3n= 
terimiparlament,  im  Sprengel  bei  Sßarifer  patla^ 
mentä  fdjuj  et  feebj  «Dberbefe»  unb  beichte  audi 
bie  übrigen  Parlamente  mit  neuen  perfonen;  bod) 
trachte  er  baburd)  im  »efcntlidjen  feine  fachliche 

Umgeftaltung  hevrev.  immerhin  war  feine  ©rüiu 
bung  befjer  al-:-  ber  frühere  .Suftaub.  Der  (eiben= 
fcbajtlicbe  SBiberftanb  bei  Üllten  führte  Hi.  immer 
weiter;  in  allen  Prooinjen  bilbete  ev  bie  Kollegien 
um;  c-i  mar  ein  llnglücf,  baf  Subtoig  XVI.  lit.  unb 
fein  SBerl  ber  öffentlichen  IDteinung,  bie  auf  feiten 
ber  Parlamente  ftanb,  opferte  unb  nad?  fouiel  ®t= 
tegung  lebiglid)  bie  alten  patlamentc  toieber  cin= 
fegte.  2)}.  rourbc  com  yofe  oerbannt;  et  ftarb 
1792  ju  Sh,uit  bei  SlnbelöS  nad)  oergeblicbem  3>er= 
fuche,  fid)  SL'ubroig  XVI.  rciebet  ju  empfetden.  ISine 
Sammlung  uon  gegen  ÜDc.S  Steuerungen  gerichteten 

Sdjtiften  enthält  ba§  2Betf  «Les'efforts  de  la liberte  contre  le  despotisme  de  M.  ou  recueil  des 

ecrits  patriotiques,  publies  pour  maintenir  l'an- 
cieu  gouvernement  frangais»  (4  Sbc,  Venb.  1772 
— 73).  —  55g(.  3iDbes,  La  France  sous  Louis  XV, 
Sb.  6  C$ax.  1873);  jlammermont,  Le  chancelier 
M.  et  les  parlements  (ebb.  1884). 

flinupertuii*  (fpr.  mopärtüib),  franj.  gleden 
füblich  oon  Poitieri,  berühmt  burch  bie  laucb  bei 
poitieri  genannte)  Sdjladji  oom  19.  Sept.  1356, 
in  ber  bet  Sdntiarze  pvin,',,  ber  cohn  C5'biiarbÄ  111. 
Don  (Snglanb,  über  ien  König  Johann  ben  ©Uten 
oon  Atantreidi  einen  oollftänbigen  Sieg  baoontrug. 
S)aS  (frgcbni->  bei  Sieges  loar  ber  triebe  oon 
Pretignn  (f.  b.). 
9Waul>ertm£  ifpr.  mopärtüih),  Pierre  2oui§ 

Dloreau  be,  franj.  Dlatbematifer,  geb.  28.  Sept. 
1698  su  St.  a)lalo,  nahm  1718  Kriegibienfte,  bie 
er  nad)  einigen  fahren  roteber  aufgab,  um  fid)  ben 
Stubien  ;u  mibmeu.  IFr  irurbe  1731  befolocte-5 
l'ütglieb  bet  parifer  2ltabcinie,  ging  fpätet  nach 
Conbon,  bann  nad)  SSafcl  unb  leitete  1736  bie  ®vats= 
meijung  in  Vapplanb.  3M.  oeröffentlidjte  barüber 
bai  treffliche  3Berf  «La  figure  de  la  terre  determiuee 
par  les  observations  de  Maupertuis .  Claiiault. 
Camus,  Le  Monnier.  Outbier,  Celsius»  (Slmfterb. 
1738,  mit  Kupjcrn).  1740  folgte  er  einem  [Rufe 
(Vriebridji  II.  nach  Berlin ,  um  bie  präfibenten= 
ftcllc  bei  ber  Stlabemie  511  übernehmen.  St  beglei 
tete  ben  König  ins  Jelb  unb  mürbe  in  ber  Sdiiacht 
oon  iliolltoih  gefangen.  3n  SBien  nahm  ihn  ber 
Kaifer  febt  ehrenooil  auf  unb  erlaubte  ihm,  nach 
Berlin  suvürfiulcbveu.  ,'öier  tourbe  er  fpätet  in  meb= 
veve  Streitigfeiten  oenoidelt,  ooincb,m(ich,  übet  einen 
iHujfag  in  ben  «i'iemoircn»  ber  Berliner  3lfab.emie 
(1746),  bie  ©efege  ber  Bemegung  unb  ;)iuhe  nach 
bem  metaphpnidien  prineip  ber  fleinften  ÜUrtung 
betreffen)},  toefdjen  Samuel  König  angriff,  inbem  er 
bie  3bee  baju  Seibniji  beilegte.  Cs«  biefer  littetav. 
geb.be  nahm  and)  Boltaive  gegen  i't.  Partei;  175t; 
reifte  Dl.  nach  m'antreidi  unb  begab  fub  1 J5B  nad) 
Bafel,  tv>o  er  im  ©aufe  feines  Aveuubcs  Bcviioulli 
27.  Aiili  I7."i9  ftarb.  Sie  hefte  Ülusgabe  feiner  ge= 
fammelten  SEBevte  erfaßten  it.  b.  Z.  «(Euvres  de  M.  ■ 
in  i  Bänbcn  (Vnou  1768).  —  Bgl.  2luglioiel  be  la 
Beaumelle,  Vie  de  M.  (par.  1856);  Tu  Bois  =Sftea 
monb,  SWaupertuiä  (Siebe,  Vp.i.  1893). 

-.Viaurcn,  bie  in  ben  Stäbten  bes  iHagbreb  (f.b. 
roobnenbe  mohamiueb.  äliifchltngsbeoölteiuiig  mit 
arab.  iliutterjpradie.  Tiefet  SRame  fnüpft  an  bie 
Mauri  bei  Jütertumi,  bie  alten  Bemob.net  3Raure= 
taniens  an.  Tic  ietugen  3K.  finb  jeboeb  bas  SRefultat 
bet  Rteugung  bes  erobernben  arab.  Bolfi  mit  ben 
oerfdjiebenen  Sd)iditen  ber  jrübevn  Bcoölfcvung, 
alfo  fiauptfädilid)  ben  Berbern,  oon  benen  jie  fid)  111 
Sitten  unb  Sinrid)tungen  ebenfo  utiterfdieibeu,  loie 
oon  ben  in  tm  Betbetgebicten  haufenbeu  Bebuinen 
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mit"  orob.  Sanbbemobnttn.  Tic  Spaniel  gaben  ben 
in  ihr  8anb,  ;um  Seil  Don  'Jierbatnla  hereinbringen ben  mcbammcb.  Gröberem  ben  fRamen  Moros.  Son 

biefen  ipanifcben  '."f.  flammen  bieSDloriSten  ilU  c  = 
riScoS),  f.  h.  t-ic  'AU.,  melcbe  nacb  ib^rei  SBejiegung 
burcb  gerbinanb  ben  Ratbolifdjen  gegen  @nbe  bei 

i").  >-ibrl\  ra->  (Sbriftentum  ;um  Schein  annahmen unb  baber  nicht  mit  ihren  bent  vV>lam  treu  bleiben 
beu  Stammgenoffen  au§  Spanten  oertrieben  tmir= 
ben.  3ii"  lebten  ai->  fleiiüac,  ruhige  Untertanen  bk- 
auf  Vbilipp  ll-,  bejfen  Sebifldunaen  mir  SSerfol= 
gütigen  fie 1568  7<  i  ;u  einem  bewaffneten  Jlniitaub 
teilten,  nadj  befien  -Dämpfung  über  LOOOOOber 
[elben  niv  äluömarfbetung  gejmungen  mürben.  Stfl 
HhilivplII.  gelang  c->  1609,  jie  au->  Spanien  gänj= 
lidj  ui vertreiben,  (stroa ' .  SRilLäRortöfenmanbetten 
bamalS  1111*  Oierbairifa  auä.  ßinige  @ejd)led)tet 
haben  ihre  ui  anbaL  "Jlbiien  reiebenbe  $amilientrabü 
tion  bewahrt;  üe  »erben  als  <&nbato§»  bezeichnet. 

8R(Wt«ttbwt^et,S55iU).,6iftoriler,geb.21.S)e3. 
1838  in  Sonn,  meierte  in  Bonn,  Serlin  unb 
i'lüiuten  ©efdjidjte .  führte  rann  rie  SRebaftionä 
gefdjäfte  Pon  So  bei*  >■  >>iitov.  3eitfd)rift»,  babili 
rievte  jidj  1862  in  Sonn,  mürbe  1867  l-roicffer  ber 
oicfchicrtc  in  IDorpat,  1869  m  .Kenia*hcra.  1*77 

in  Sonn  unb  1884  in  v'eirua ,  mo  er  nigfeicb  3)ü 
rettor  beä  .öütoriidvit  Seminar*  mar  unb  6.  9loo. 
1892  ftarb.  2R.S  öaupttaerfe  unb:  Mail  V.  unb 
bie  beutfdjen  Sßroteftanten  ■  (Süffelb.  1865),  Eng= 
lanb  im  Reformationsjeitalter«  (ebb.  1866),  Stu= 
rien  unb  Sfijjen  jitt  ©efd)id)te  ber  :Keformatten*= 
Seit»  (Sps.  1874),  «©efdnrbte  bet  tatb.  :Kekrma 
tion  1  (58b.  1,  SRöxbI.  1880),  ■  Sie  preufj.  Kirchen; 

oolitit  unb  ber  Heiner  M'ircbeiiitvoit   (©tuttg.  1881 1, 
•Jhci'ivaliute  Beiträge  ;ur  ©efd)id)te  beä  ,V  1563 
Bpj.  1889),  a©ejd)id)te  ber  beutid'eu.ueuig*wahjen 
00m  10.  bi»  13.  ,Jabrlv>  (ebb.  1889)  unb  «©rün= 
bimg  bc*  leutfcheu  :Kcicr»  1859—71»  (ebb.  1S92). 
Slufeerbem  gab  er  au-:-  beut  Aiaeblafe  oon  'lioorbens 
A>iitor.  Vorträge»,  mit  einem  Sebenäbttb  (2p§. 

1884)  heran*.  Son  1881  bk- 1892 rebigierte  erbaS 
«Öiftor.  Safcbenbud)»  (6.  Jolge).  —  Sgl.  @.  -ii>olf, 
ffiilbelm  $R.  ©erl.  1893). 
Waurcnfappe,  f.  .\>clm  (Sb.  9,  3.  18a  . 

OTautepae«  (fpr.  mor'pd),  3ean  Arcberic  Vre'; lippeaur,  ©raj  reu.  ivan:.  Staatsmann,  geb. 
v.  ,xvuli  1701  in  Verfaule*,  erhielt  alä  1  (jähriger 
.Unabe  reu  (einem  Sätet  ba-:-  Sunt  eüieä  ÜRinifter» 
unb  Staat*kf;ctar* ,  ba*  nermöge  ber  2lmt* 
täufltchtcit  febon  feit  lTo  Jabreu  in  ber  Jamilie 
oererbt  movben  mar.  L;r  ubemabm  ielbit  iein 
Slmt  im  3.  1725.  SK.  ermarb  neb  Serbienfte,  in? 
bem  er  Seeiebulen  anlegte,  bie  vaien  in  1-ericn  be= 
•uebte  unb  AJuiibematifer  in  beu  Sienfi  ;cg.  Seine 
e'.aentliebe  Starte  aber  mar  ba-;-  öofleben;  elegant 
unb  fla*,  mar  et  gtojsen  aufgaben  ber  Staate 
lenfung  nidn  gemaebfen.  jeinbftbaft  mit  ber  !ßom= 
pabout  iienrie-:-  ihn  1719  pom  6ofe,  unb  ba->  mar 
ber  $auptgrunb,  au-j  bem  Subroig  XVI.  lTT-i  beu 
Verbannten  ;u  feinem  erften  [Ratgeber  berief.  £ur= 
acta  unb  iUale-Jbevbe;-  :HetcrmiH'riuebe  mufjte  er 
nid)l  ju  ertragen;  bie  pon  i'iaurecu  (f.  b.i  unter 
brueften  Parlamente  üellte  er  mieber  ber.  Auf  bem 
©ebiete  ber  ausmärtigen  pßolitil  half  er  ben  ßrieg 

gegen  Snglanb  tür  bie  ."vretbeit  ber  Vereinigten Staaten  herbeiführen.  3R.  [tatb  21.  j!ct.\  1781. 
Unter  feinem  Flamen  gab  Scularie  «Memoires» 
i  SBbe.,  i!ar.  17!»l'i  berau->,  bie  irabriebeinlid1 

untergefebeben  ftnb. 

Wnuter,  fianbmerfet,  melajen  bie  öetftellung, 
bar-  MuSbeffern,  Berpufeen,  Surdjbrecben  u.  f.  m. 
bei  äWauermertä  reu  ©ebäuben  obliegt  >\br  ©e 

irerbe  iablt,  mie  ba-:-  ber  .'ainmerteute,  cteunueiu', 
S)ad)beÄer  u.  \.  m.  ;u  ben  Saugemerben,  roela)e 
in  trüberer  ,',ett,  mie  alle  anbern  ©emetbe,  tunftig 
maten.  Seibit  nad)  Sinfflbtung  ber  ©eroerbefreibeit 
bat  man  in  Derfdjiebeneu  Qflnbem  bie  Saugemerbe 
roegeit  ber  ©efabten  eine;-  ungefebietten  Söetrteb^  ber 
ftaatlicben  33eaufftcbtigung  unterfteüt.  So  perlangte 
mau  in  Sßreufjen  pot  ber  ©emerbeorbnung  ben  1868 
für  3R.(  Rimmerleute  unb  [pätet  aud)  Steinbauer 
beu  SBefäbigungSnadjroeiä ,  bet  butcb  Prüfung  bar^ 
getban  merben  ntutue.  Mudj  baä  öfteir.  ©emetbes 
aeien  vom  20.  Te;.  1859  fd)reibt  für  biefe  ©emetbe 
eine  ßonjeffton  pot,  meldje  nur  an  unbefdjoltene, 
ihre  Sefäbjgung  naebmeifenbe  Semetbet  gegeben 
werben  batf,  unb  bie  ©emerbegefe^nopelle  pon  1883 
bat  bierin  nidu-j  aednbert.  3m  Seutfcben  iReidje 
Dagegen  beftebt,  abaeieben  reu  baupolijeilidjen 
Sotfdjtiften,  aud'  füt  baS  üRautergemetbe  unb  bie 
permanbten  .lireiae  ©emerbefreibeit.  Jreilid)  ftnb 
für  ba->  ©augeroerbe  in  neunter  .Seit  gtöfjere  Se= 
fdirdnlungen,  inibefonbere  ber  Vefabiauna;-nad'= 
meii  oerlangt  werben,  iebod)  etfcbtt  ett  ber  Umftanb, 
bafj  ba->  SDlautergeroerbe  namentlicb  in  ben  arenen 
Stäbten  immer  mebr  ;um  ©rofsbetrieb  neigt  1 1882 

jäblte  man  im  Teutfd'en  [Reiche  49043  äßaurer= 
gefcbdfte  mit  324227  SBeamtenunb  ©ebilfen),  bie 
Turd'fübruug  biefer  Aerberuna.  libaratterifiii.b  nt 

im  iUaureraeit'erbe  bie  grojje .  ',abl  ber  Siebenbetriebe, meil  bie  i'i.  im  äöintet  atbeitSloä  finb.  Aiidu  meni= 
ger  alä  116625  (Gehilfen  maten  1882  in  5lebenbe= 
trieben  (bauptfädjlid)  i.'anb  unb  fjorfhoirtfebaft)  be= 
febäfttgt.  —  Sgl.  Sd^moHer,  ;!ur  ©efebiebte  ber 
beutfdjen  Sleingemerbe  im  19.  Jabrb.  i.^alle  1870  ; 
Sebelu,  gad)fd>ule  bec-  K.  (2pä-  1887  . 

■JUlaurer,  ©eorg  Subm.,  :Kitter  pon,  barr. 
:K od1 1 -:•  bift oritcr  unb  Staatsmann,  geb.  2.  'Jiei\ 
1790  ;u  Srpoläbeim  bei  Turfbeim,  ftubierte  in 

Öeibelberg  unb  ~l>ari->  bie  :Ked-te.  trat  LS14  in  ben 
ba»r.  Staat;bienft  unb  mürbe  1vl':i  Staatsprohi= 
vatcv  bei  bem  Veurlc-geridlt  ;u  Aranfentbal.  1826 
mürbe  er  al«  Sßrofeffot  an  bie Unioerfttät  ui  '.l'iuncben 
berufen.  1829  mürbe  et  Staatsrat  unb  1831  leben«; 

länglicber  :Heutc-rat.  I^.'.l'  ernannte  ibn  ber.Henig 
unui'iitglieb ber:Heaeniid\ift in ©riedjenlanb.  ©re= 
f;e->  SSerbienft  erwarb  ficb  ilt.  bier  bureb  älbfaffutw 
be£-Strafgefeiibud,e-;.be-j(viefet;bud\'->furba->  Strai= 
verfahren,  ber  ©ericbt§=  unb  SlotatiatSotbnung 
unb  be;-  ©ejet}bud)e§  über  ba§  liiriloerfahreu.  ;'ll-> 
bie  SRegentfdjaft  in  .iivieiralt  geriet  unb  3R.  bem 
Sßräfibenten  ©rafen  3lrman§perg  am  entfcbieben= 
ften  entgegentrat,  mürbe  er  mit  ;'ibel  31.  3uti  1834 
nad'  Saoern  jurödberufen.  3Jad)  bem  Sturze  be-> 
3Jtiniftenum§  Stbel  im  jyebr.  l>47  warb  Tl.  iUiui 
Her  bec-  iiiuneru  unb  ber  ouftij  unb  blieb  in  biefer 
Stellung  bis  30.  '.'Job.  1^47.  @r  ftarb  9. 3Mai  1872 
ju  iUüncbcn.  Veit  feineu  Schriften  finb  ju  nennen: 
K@efd)id)te  beä  altgerman.  unb  namentlich  altbapr. 
cffentlid^mimbiicheu  ©ericbtäPerfabrenS»  (Seibetb. 
1824),  Ta->  gried).  i!clt  in  effentlicher,  Ktdjlicber 
unb  pribatrechtlicber  Veüebung  per  unb  nad1  bem 
."vreihcüc-tamri  bi-j  jum  31.  3uli  1SU  •  (3S5be.,  ebb. 
1835—36),  ©ejdjidjte  ber  TOarfenoerfaffung  in 
2;cutfchlanb»  (Grlangen  1856),  «©efchichte  ber  Aren 
befe.  ber  Vauerhefe  unb  ber  öofoerfaffung  in 
Jeutu-htanb  >  (1  f&bt.,  ebb.  1862—631,  «©efebiebte 
bet  3)orfperfaffung  in  iöeutfdjlanb»  (2  33be.,  ebb. 
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.;,;.,     ©eicbiobte  ber  etäbteoerfaffung  in 

$)eutfd)lanb    (4  9be.,  ebb.  1869—71). Waurcr,  fiontab  von,  tyorfcbet  auf  bem  @e 
biete  ber  german.unb  Jfoitbmao.SBoUäred&te,  3obu 
be€  ootigen,  geb.  29.  -Hvril  1823  ui  granfentbal, 
ftubierte  tn  3Rün$en,  £ei»§ig  unbSBerlin,  nnirbe 
is4T  jum  aufjerorb.  SJSrof effor  an  ber  Unroerjitfit  ju 
'.'.'iünebeu,  ls")ö  unu  orb.  Sßrofeffot  ernannt.  3Son 
feinen  lüif]en|d>afrtid^en  Strbeiten  finb  befonbetS 
«Sie  ©ntftebuna  beS  islänb.  Staoteg  unb  feinet 
Serfaffunä»  (SKünd}.  1852),  Sie  Sefebrung  be§ 

nortoeg.  Stamme!  unu  libriitentunt  (2  'iAre..  ebp. 56),  «S^lanb  »on  feiner  erften  (Sntbechmg 
big  uim  Untergänge  Pe->  .ueiftaatee »  (ebb.  1874), 
i  ;lnr  polit.  ©efduebte  SSlanbS»  (2pj.  1880),  «©ip 
latingSlog»  (in  bet  «encüHottäbie»  Dc.n©rfd>unb 
©ruber,  1.  Seftion,  Sb.  97),  «Ubfigt  o»et  be 
notbgetmanUfe  Setstilbeti  ßiftotie»  (Rtift.  1*7*; 
beutfeb  in  Bon  6oI|enbotff§  «(Sncöfloöäbic»,  1, 
6.  'Jlnfl.  18901  unb  cie  äluggabe  bei  ielcinb.  «Gnll- 
Thoris-Saga»  (8pj.  18581  betoorjubeben.  3Ct@  aviuIu 
einer  Seife  na*  3§tanb  (1858)  eriebien  bie  Samnu 
hma  «Ftölfinb.  SJottSfagen  ber  ©egenroart»  (Söj. 
L860).  .Hnnerrem  finb  -,u  nennen  bie  n@totterung.en 
über  anaelffidjf.  SRecb,t§»etb,äItniffe»  in  ber  «Srtti= 
fdjen  überfdjau»,  SBb.  1— 3  iüRünd\  1853—56),  SIS 
banblungen  in  ben  Seröffentfidningen  Per  banr. 
SUabemie  u.f.to.  —  Sgl.  bie  ibm  genribmeten  geft= 

gaben  (@6tt  l^'.''-' Maurerarbeiten,  ein  leil  be§  S3auanfd)lag§ 
(f.  b.),  werben  getrennt  oeranfebiagt  in  39ejug  auf 
"Jlrbeit-Mobn  unb  iWauermateriaUen.  Tie  Sered)= 
nung  ber  äJtauermaffen  erfolgt  fo ,  bab  von  ber  in 
ber  Sürberecbnung  angegebenen  ©efamtftädje  eine! 
jeben  ©efa)offei  bie  Alä*en  ber  barin  enthaltenen 
»Räume  abgezogen  unb  per  Sfteft  mit  ber  ©efebofj- 
bbbe  ober  Per  öobe  be§  gunbamentabfatfeä  multi= 
pliuert  wirb.  38on  Pen  ermittelten  äJtauermaffen 

finp  für  ne  ,>ede  Per  lUaterialbereebnuna  in  iHb= 
uig  ui  bringen:  aüe  Öffnungen,  Jbüren,  jyenfter, 
©urtbogen,  9iifd)en  u.  i.  m.  mit  ibren  vicbtmajien, 
wobei  für  burd)  Sogen  abgesoffene  Öffnungen 
bie  mittlere  vuMv  in  Rechnung  nt  iehen.  üftadj  bem 
Saugeioerfötalenbet  1894  erforbem: 

1894,  sujaramengeftetlt  oom  Sunb  ber  ä3au=,  SDlau= 
rer-  unb  Simmermeiiter  ui  Berlin: 

l    SKld  gem9l}ttfitt)e$intennauerung4fteine,  SR. 
iRormaliormat,  franto  Ufer  (bet 
itatinboi   20,00  -28,00 
8om  Beinjiget  3iegelring   .  .  26,00 

1    Hatfienomet   32,00      14  ■■> 
1000  äJcrbieuMiintrr  I.  Qualität .   .   .   .60,00 

1    I  besglei*eu  11.  Dualität   45,00 
1    Deäflteidjeu  JH.  Dualität   36,00 
1000     »      §artbranbfteine   30,00 
1    iiintermauerungitlinter   25,00 
1000     o      poröje  Steine   »5,00—  ;:.;....> 
II    (Ibamottefteine   91ftO—ltOflß 
1    -Hatlicnorocr  Sa(|fteiiit        31,50—  33,*i 
1  cbm  sBautaltiteine  ab  S!UR   9^0 

3R  a  11  r  e  r  a  r  b  ei  t  e  n 

-Btöi-tet 
rtftb=  ober StaRiteise 
ftubifmeter      Sitcr 

1,25 
SSO 

1,25 
360 

SRauerfteine 

Stüd Sitei 

SO 

— 400 
300 

55 46 
IUI) 

90 

150 
135 

200 180 

98 

l-u 

98 

110 
110 

1,65—     1,75 

8,00 

7    10 

10,00  -  11.00 
".7:. 1,00   -    2,00 

2,00—     4,'>i 

1  hl  .«alt  iranto  SuufteUf 

1  cbm  aciDönntidicr  »allmoitcl  für  'Sau 
1     o      >|iuhiuörtcl   
1     d      hn&raultid)er  SRSctel 
1  d      1 1  Julirci  *D!auerfaui> 
2  »  (l  >•  j  Cement,  uui  Setonianb 
2  »  (1  »  )  Släubalt,  nur  'Setontifc- 
1  t  SSoctfanbcement  (ISO  kg  SJrutto)   r.,80—    6,00 

2"er  3lrbeit-Mebn  ift  na*  ber  Dtaiienbere.t 
nung  ebne  ilb^na.  »ou  üiiiuuuien  ;u  oeranjcblageu, 
wofür  Pie  früber  gebräucblidH-n  Zulagen  für  Sögen, 
ItuSföaten  Don  SuftifoIierfd)icpten,  Slnlage  bet 
Scbotnfteine,  6eij:  unb  Suftung§rbt)ten  unb  fonftige 
Sleoenteiftungen  in  SffiegfaU  tommen.  Sie  Sefcpaf 
funcj  ber  ©erflfte  irirb  nur  in  befonbern  Fällen  unb 
iirar  alA  Zimmerarbeit  mit  in  Slnfcblag  gebradjt. 
Slad)  bem  Saugetoert§fatenber  1894  beträgt  ber 
•Jlrbeit-Mpbu  für: 

l  cbm  5uubament=  uns  »taevmauerroert  in  Ofr         S!. 
Cirbe        3,75—  »,50 

1    »     beügleicfirn  über  ber  6tbe  *,O0 
1     ii     beSgieidieuimäSaiier,  auäid)lieSl.SBtii<r= 

idiöpfen.  3"la9e    '•''' 
l  qm  uorflelegte  Suftifolietung  .  0,75—  1,00 
1    »    Suitijolierung  im  SRauerroert,  als  ̂ ulag! 
i         '  ..Stein  ftarfe maiübe SSänbe,  Jena* jpö^e  0,7i 

1  '  Jätein  ftarfetnaifioe  ffiänbe,  je  nad).jübe  0,60—  u,7o 
1    "    Serbienbuna  roäbrenö  Der  ilufmaueruna. 

Sulage    i,oo-  2,.v. 
beteleidien  na*  Ber  Sluiinaueruna,  3u'aae  2,50— 10,0» 
TiaaNroert,  'js  Stein  ftarl,  je  na*  .§5be   .  u.60—  0,7" 

öeegleidien,"1  (  Stein  ftarl,  je  na*  .fi&hr  .  0,50—  o,6n 
lonnengeroölbe,  '!•>  Stein  ftart    3,10—  3,75 

beSgIei*en  mir  Serftärtungdgurteu  3,7.">—  4.4.) beSgleiAen,  1  ätein  ftart    4,3" 

1  cbm  gunbament  oou  »altftfinen    ■ 
1     1     jjunbament  bon  geTbfteinen    . 

1  qui31bglei*uiuv5i*i*l  »on  Hlintern, 
iioct  2*i*ien        

1  cbm  Siauerroert 

1  .|tu  "3Rauerroerf.  ' ..  3teiu  itart 
1         beüaleirben,   1  ■   ■ 
1  BeSgleidien,   1'/« 
1         belfllei*en,   2 
1         sappengeroölbe.  '.;  Stein  (larl, 

mit  öinteimauerung  ...  72 
1  lialblreisiörmiges  Sonneiia; 

roölbe,  •'..  Stein  ftarf,  anf  je 
1000  Steine            75 

1         besgleidien,  1  Stein  pari         -  145 
1     o    fla*es  böbm.  fiabbeugetoüibe   .  75 
1  ■  balbtrei-förimgessreusgeujöllv, 

>.,  5trin  ftart,  inll.  1  Stein 
jiarlet  ©rate   ,     85— 100 

:         fladje-J  trceujgeniölbe  beigleidien  55 
Bei  ben  Beroolben  ift  überall  bie  ßintermauerung  auf  itoei 

drittel  ber  liieilbniif  beredjnet.    iialbrunbe  ©eroölbe  werben 
in  ber  ffiölbung,  ffatfje  öeroölbe  111  ber  (Sbejie  bere*uet.  1 

Xie   SDtauermatectatien    feiten    nacb   bem 

51itarftberidnüberSaumaterialienpreiier'0m--'.'.lliar; 

1 
1 
1 
1 

1  »  bejgleidjeu  mit  SerftärfungSgurten 
1  cbui  Sonnengeroölbe,  über  1  Stein  itart 
1  qm  »reuägcroölbe, '.i  Stein  ftart,  (State,  1  Stein 

ftart   ......    
1    b    beigleidjen,  1  Stein  ftaif,  (State,  11 ..  Stein itart   
Icbmbe-Sglei*en,  über  1  Stein  ftart 
1  qm  fladje  ftreujgeroölbe,  '  o  Stein  ftart 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

5,0Ü  - 

L5,75 

3,75—   : 5,00—  8,75 

14,50—17,50 
5,0U 

be4glei*en,i  Stein  itärt     ....  6^5—10,00 

ftloftergemölbe,  ' ;;  Stein  ftart  .'.,00—10,50 
Deägleieben.  1  Stein  ftarf   6,2'.— 12,50 
ÄuBpelgetnälbe.  Vi  Stein  ftarl   5,00   -15,00 
DeSglei*eu,  1  Stern  itart   6,25— 15,oü 
bohm.  ÄauDi'u.  ' ..  Siem  itavt   3,0o—  4.J0 

beägleidjen,  1  Stein  itart   4,50    1  1 
VreuR.  Rappen,  "fe  Stein  ftart   2,00—  Mo 
oe§glei*en,  1  Stein  itart    3,00—  0/J" 
Sanbftemfacabe  mit  ©Ufe  beS  Steinme$tu 

v.i  oerfenen  unb  ju  pergieSen,  wobei  bie 
•.'IrbeuMiaüe  jut  äSinbe  nom  SteinmeR 
gefteUt  roerben.Cffnungen  »oll  geredjnet 

1  [auf.  SRetet  ©ertfteinftut'en  unb  S*roellen  mit 
gilfe  beä  SteinmeRen  ju  »erlegen  im  »euer 
unb  Cirbgei*oi   

1  [auf.  SRetet  für  iebe»  bölier  gelegene  Stodroert, 
Sufaae        

1  qui  »fjobefte  toie  »ort}er    ■'•" " 

güriebeäfiöber  gelegene  Stodroert.rfnlage    1,00—  1...0 
1  (auf.  SRetet  SBerlfteinftufen  unb  Sdiroellen  mie 

»orber  ju  SBenbeltreppcn   2,75 
1  .im  'Jiobefte  b'"3u    '''"' 
1  laut,  »teter  SBerlfteinftufen    \tt  ireiteagenben 

Iteppen  ju  geraben  Käufen   •.    . 
Hu  genmnbenen  Bäufen         WO 

1  qm  "fjobefte  bierju   6,00 

3,50—  4,'.  ■ 1,50—  IM 
11.20 
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081 Waurcrei,  f.  jvreimaurerei. 
'Slautctfc,  f.  SlrabeSle. 
'.Viiuirctmua,  bie  notbweftt.  Qanbfcbaft  ec<-  ben 

SClten  betannten  Slfrita,  beren  in  Diele  Stämme  ge 
teilte  triegetifebe  Sentlterung  feit  bem  Snbe  beS 
•_'.  ,\ahrh.  d.  o in .  bauetnb  in  Serüjirung  mit  SRom; 
butdj  Säfar  unter  bie  Oberhoheit  SRomS  tarn.  25 
D.  Ohr.  feftte  Sluguftuä  Juba  Q.  alä  König  oonDR. 
(baä  Sanb  weftlidi  com  jylufje  Slmpfaga,  joiu  Dueb 
Sttnrmel  ober  Kebir,  ber  Orenje  ScumtbienS,  abge 
rechnen  ein;  naebbem  40  n.  (ihr.  Saligula  heften 
Sofcn  ̂ tolemäu*  hatte  beseitigen  (äffen,  würbe  baS 
Vanb  unter  Slaubiuä  rüm.  ifkoDiru.  Sä  icriicl  in 
iroei  je  unter  einem  faiicrl.  Statthafter  (procurator) 
ftcbcnbc  icile,  in  SR.  Sinaitana  mit  berSaupt 
ftabt  tingiä  (Sänger)  int  SBeften,  unb  SR.  6äia= 
rieniiS  (mit  ber  ,\>auvtftabt  Säfatea,  ietu  Sdjet? 
ftfael  in  bet  franj.  t;rovm;  Sllgier),  beibe  buretj  ben 
glu|  i'iulttcbat.  ber  jeijt  Sugerien  Don  SRatotto 
trennt,  voneinander  aeidneben.  Tic 'l>rovin;  blühte 
rafd)  auf.  Unter  Tieclctiau  297  Würbe  3R.  SHngi* 
tana  ui  Spanien  gejogen,  SR.  SäfarienfiS  in  einen 
weftl.  SBejir!  mit  rem  alten  Flamen  unb  einen  bft= 
lidjen  um  bie  Stabt  Sitifi£(3R.  SitifenfiS)  geteilt. 

3n  ber  elften  öälfte  beS  5.  3abrb.  n.  Ctn*.  eroberten 
baS  Sanb  bie  Sanbalen.  -  Sgl.  Sbouarb  Sat, 
Esaai  Bur  In  province  romaiiie  de  Maur^tanie 
Cesarienne  ßßar.  L891). 

•.Viaitrnter  (Congregatio  Sancti  Mauri),  ein 
nad)  rem  beil.  i>ianru-:- .  einem  Sd)fller  SBenebittS 
von  Siutfia,  benannter  trän;.  Sireia  beS  Senebit 
tinerorbenä,  beffen  ©eneralabt  in  2t.  ©ermain  beä 
SPrfS  bei  l-ari->  ivobutc,  begrftnbet  1618,  oon  ®re 
gor  KV.  lt!21  beftätigt  Tic  SR.  baten  fid)  grofe 
sBerbienfte  um  bie  Sbeologie  unb  bie  ©efd)id)te,  na= 
mentlid)  bie  franjöjiicbe,  unb  ihre  &ilfSwiffenfd)af: 

ten.  Tivlomatif,  Ebronologie  u.  t".  w.  erworben. 9Ran  oerbantt  ihnen  namentlid)  eine  Sieibe  von  vor= 
trefflichen  SluSgaben  von  .Hinr-envatcrn,  neue  StuS: 
gaben  beS  ©Ioftariutn  Don  Tu  Sänge  n.  f.  to.  Sie 
bcrverraacubftcu  SR.  Waren  SRabiUon,  be  SRont 

faueon,  SRarrene,  Turanb,  SRattianap,  T'i'ld'erv, 
ÜRaffuet,  Slemencet,  Souftant.  Tie  Kongregation 

hatte  'Jlnianci  bec- 18.  ,N\abrb.  180  '.'Ibteien  unb  Sßrio: 
rate;  in  ber  Devolution  ift  fie untergegangen.  Sine 
Slrt  von  Aorticuuna  berfelben  ift  bie  1833  von  bem 
3lbt  ©ueranger  von  SoleSme  gegrflnbere  franj. 
SBenebittinerlongregation.  —  SBgt  «affin,  Histoire 
litt, nun*  de  l;i  congregation  de  st.  Maiir  (SBrüf). 
1770);  verbft,  Tie  äßerbienfte  ber  SR.  um  bie 

äBiffenfdbaft  (in  ber  >  ibeol.  C.ttartalfdn'ift»,  Tüb. 
1833—34);  Santa,  Bibliotheque  des  fecrivaina  de 
la  congregation  de  St.  Maur  illJüneb.  1882 

aRantifd)et  Stil,  f.  Slrabifdje  Simft  unb  3§= 
latuitiiebe  Huntt. 

Mauritia  L..  ißftanjengarrung  au-j  ber  Familie 
ber  $afmen  (f.  b.)  mit  6  Arten  im  rropifd)en  Süb 
amevifa  unb  auf  ben  toeftinb.  unfein.  Sä  finb 
~l>almen  mit  hoben  Stammen  unb  fächerförmigen 
SBlättem.  Tie  roicb.tigfte  i'lrt  ift  bie  fog.  3Bein  = 
valtue,  M.  rinifera  Mari.,  bie  befonberä  am 
Orinoco  unb  ämajonenftrom  einheimiieh  ift  unb 
einen  bi;-  40m  hohen  Stamm  hat.  Tie  SBlätter  ber 
riefigen  Krone  halten  l,s  m  im  Turchmeiier  unb 
neben  auf  3  m  langen  Stielen.  3)ieS8lüten=  unb 
Jrudjtftänbe  fmo  -j— .".  m  lang.  Tie  befdnibbten, 
roten,  tarmenjapfenartigen  ^rfld)te  tchmeden  ähu= 
lieb  mie  ̂ iviel  unD  bieten  eine  lehr  gefunbe  unb 
nahrhafte  Speife.    Tie  Käfern  ber  SBlätter  tonnen 

;u  aüevhanb  ©eflecbt  benuht  roerben,  unb  ber  Safl 
giebt  einen  füfsen  beraufd)enben  SBein,  ba->  iDtarl 
ee-:-  Stammet  ein  Dortrefflicbeä  r,ah\haite->  EDlebl. 
Tie  ©uarauni  Jnbianer  an  ber  ÜRflnbung  be-?  Dri 
noco  ivohncn  auf  bieten  Säumen,  inbem  fieberen 
Stamme  hod)  ober  bem  ©oben  mit  Seilen  verbinbeu. 
auf  benfetben  ÜRattett  hefefrigen,  biefe  mit  Srbe  be 
becten  uub  auf  foldjen  fd)toebenben  Junbamenten 
ihre  Keinen  öütten  hauen.  Sine  anbete  Slrt,  bie 
•'Jiiriti  =  ,  SRoriti:,  ÜJloricbe  ,  SDcuric&i  obei 
,\tavaime,  .M.  dexuosa  L., ebenfalls  in SBrafilien, 
aber  and'  auf  einigen  toeftinb.  unfein,  liefert  ivie 
bie  DOtige  bie  verfduebenften  Vebeiivbebürfnifie;  be 
fonberl  roerben  auä  ben  Jafern  ber  Blätter  fehr  feite 
(iietvebe  u.  bal.  oetfertigt. 

StattvlHnd,  bei  ben  jjranjofen  ̂ vle  be- 
Arance,  eine  englifd)e,  ;u  hen  SRaätarenen  gebötige 
ottiel,  sso  Km  hftlid)  von  SJlabagaätar  unb  184  km 
norböfttid)  von  IR^union  (f. b.), unter  74  ofti.  v.  unb 
20  fübl.  S3r.  gelegen,  hat  ein  Slreal  von  1914 qkm 
unb  burdjauä  oullanifdje  Statur.  'I'ou  ihren  metft 
iduoffen  Huftemanfern  fteigt  bie  Jnfel  hoaMt  male= 
rifd)  überall  nad'  bem  ,\nneru  auf,  ivo  fid1  nebft 
audgebetmten  Safelflädjen  vier  beroalbete,  300 
500  m  hohe  unb  nur  auf  ben  ©ipfeln  rlUton  bu 
i'iilieu,  582m)  uadte  ©ebirgäfetten  erheben,  bie 
einen  uralten,  völlig  ertofdjenen  unb  mit  vJl!alP  be= 
bedien  Krater,  einen  ber  gröfjten  ber  Srbe,  um- 
fchlieneu.  Tie  bbd'ften  ©ergfpitsen  finb  bie  i'iou 
tagne  be  la  SRiotere  noire  von  S2G,  ber  pittoreäte 
lUeter^oth  ober  9ßittre=33ootl)  von  813  unb  ber 
lUton  bu  Sßouee  von  808  m.«ohe.  dufter  bem  feften 
Bafalt,  ber  .vauvtntaife  ber  3nfel,  erjd)eint  häufiii 
poröfe  8aoa.  Tie  ffüftenränbet  hefteten  jum  Teil 
auä  .Uorallenfalf ,  ber  bieielben  aud)  in  •_'  km  (5'ut= 
femung  in  ©eftalt  eine-:-  .Urau;e->  von  Korallen: 
hauten  umgiebt.  SR.  ift  aufjerorbentlid)  mafferreid), 
inbem  auä  bem  Jnnern,  wo  fid)  mehrere  ;iemlid) 
grofie  Seen  befinben,  niebt  weniger  alä  100  Sache 
rem  SReere  nifliefteu,  bie  freilieb  aroftteuteiU  im 

Sommer  au-Mrodueu.  v.'lm'  löngften  ift  ber  li»  km lange  ©ranb=!RiDer.  (S.  Siebentarte  ui  .Harte :  2R  a 
b  a  a  a •? ! a r. I  Ta->  Klima  ift  jWar  tropifd),  aber  in 
folge  beä  gebirgigen  (5haratter>  ber  3nfel  fehr  milo 
unb  mein  gefunb.  Shtr  bie  3Rauritiuäorfane  (f.  b.) 
finb  eine  'lUaiie.  .Hm  29.  Slpril  1892  Würbe  ein 
Trittel  ber  öauptftabt  völlig  jetftört. 

Tie  Vegetation  ift  SRabagaätar  ähnlid\  bod) 
hefitu  bie  Jnfel  eine  grofse  :Un;ahl  eigener  Sitten; 
von  Säumen  jeicfntet  fie  Hyophorbe  alä  ftohe 
gieberpalme  auä.  Suderrobr  ift  ba->  >>auptfultur 
probuft  unb  feine  SßUmtagen  haben  bie  einheimifdie 
Jlora  in  ben  untern  SRegionen  ftart  befehräuft.  Tie 
Sntwalbung  ber  3nfel  ift  febon  weit  oorgefebritten, 

Tie  §auna  jetgt  ähnliche  SSerrj&ltniffe  wie  bie 

von  Deuutou.  älbgej'eben  von  glebermäufen  fehlen einheimifdie  Säugetiere,  benn  ber  Vemur  unb  ber 
l'iabaitac-tariitel  finb  eingeführt.  Stud)  Scb.lang.en 
werben  hier  nicht  angetroffen ,  tvohl  aber  Stbecbten 
uub  Sdntbrröten.  Smige  Sanboögel  finb  originell, 
bie  mertivürbiafteu  aber  im  Saufe  ber  leiten  btei  3abt= 
buuberte  vom  i'ienfcben  unmittelbar  ober  mittelbar 
bmd'  eingeführte  Jiere,  Sd) weine, $unbe,  Kadett 
ausgerottet:  n&mlicb.  eine  Taube  (Alectroenas),  bet 
Toco.  ein  riefigeä  äBaffetbubn,  ein  Papagei  unb 
ein  SBogel  (Aphanapteryx  imperialis  t>.  Frauen) 
Ülucb  bie  Diefeufdnlbtrbte  Würbe  vernichtet. 

Tie  ,',ahl  ber  SeDölleuing  belief  fid)  1851  out 
183506,  L891  auf  371655,  barunter  250000  Kuli 
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unk  3399  c'biueien.  8eJ(tere  bearbeiten  bie  Suder 
Selber,  bie  freigelaffenen  lieget  betreiben  meift  «lein 
banbet.    Sie  Reiften  (2—3000)  finb  mit  burdnoeg 
'ran;.  Slbtunft.  Tic  ©cfamtausiuhr,  tio  feit  1889 
fällt,  belief  fid)  1892  auf  18093181,  bie  (rinhihr 
auf  15746116  [Rupien.  ©auptausiubrartifel  finb 
.Inder  (15346233  Rupien)  unb  9tum  (303642  3lu= 
pient;  ferner  3lleeiafcr  (309653  iRupicni,  Kcfe«^ 
nufsbl  (215J   iftupten)  mit«  SSaniQe  U74<)74  3tu= 
rieni.  SW.  unterhalt  aufecr  mit  (Inglaub  ©anbels^ 
oerbinbungen  mit  ben  michtigiten  ©dien  bes  3nbi= 
nten  Cceans  unb  ftebt  in  regelmäßigem  Tampi= 
bectoerfebr  mit  SReunion,  Kapftabt,  Äben  unb  über 

l'eint  be  ©alle  (©eulon)  mit  ÜRabraS.  1892  tarnen 
an  242  Sdjiffe  mit  110528  t.  Tie  Scenfcherei  bt- 
fd)äftigt  knie  auf  ben  Seriellen  Diele  Schiffe.  SRafse 
unb  ©erpichte  fuib  bie  metrifeben.  Tie  [Religion 
ift  (abgesehen  pon  ben  fich  meift  nun  ©inbuismus 
befennenben  Ruli)  porherrfebenb  tatboliicb  (1891: 
U5438),  mit  einem  SBifdjof.  (r»  ftebt  ba»  fran;. 
0  imlaefeiibucb  mit  einigen  3lbänberungcn  nacb,  engl. 
.l'iufter  in  Kraft.  1892  zahlte  man  in  ben  18«; 
Schulen  16457  Schüler.  3ne  öefafeung  beftanb 
1893  au»  40  C  inneren  unb  794  IRann.  S)ie  Jahres^ 
einnähme  betrug  (189-2)  7  473  029,  bie  3lusaabe 
8024484,  bie  cchulb  771449  [Rupien.  Unter  bem 
©ouDerncur  pon  3)1.,  bem  ein  eretutiper  9tat  unb 
feit  1885  ein  legislatiper  ;um  Jeil  gewählter  ©ou= 
pcrnementsrat  gut  Seite  fteben,  ftehen  bie  etwa 

t',00  km  öftlid)  gelegene,  febr  fruchtbare  unb  ge= ümbe  Snfel  Stobriguej,  110  ̂ kra  mit  2068  B., 
bie  Sencbellen  (f.  b.)  nebft  ben  Shniranten  (f.  b.),  bie 
lichagos  ̂ nfeln  (f.b.)  im  3!orboften;  bie  3llbabra= 
Jnfeln  (f.  b.i  unb  3ia;arethinieln  ober  Eargabo» 
©arajo»  mit  415  (?.,  fobaf]  auf  biefe  Tcpenben;eu 
S98  qkm  mit  19  709  S.  temmen. 

Tic  ö  a  u  p  t  ft a  b  t  i*  o  r  t  ̂'  o  u  i  s ,  in  jd)önet  Sage 
auf  ber  3iorbweftfeite,  an  einer  grofsen,  Pen  29afaft= 
bergen  umfd'loifenen  unb  burch  bie  jjortä  Jlbelaibe 
unb  ©eerge  geiebütuen  ;^ai,  Sih  be§  ©ouoerneurä, 
bes  anglitan.  unb  fatb.  SMfdjof»,  ber  ©anbelsfain= 
mer,  be»  Slppellationsbofs  unb  eineä  beutfehen  Kon= 
iulc-,  hat  60955  (J.,  ein  Jheater,  eine  fath.  unb  eine 
Prot.  Kathebrale ,  ein  fchr  gutes  ©nmnajium  (Col- 

lege Royal),  mehrere  iRiffionsfchulen,  Sierarutei-- 
ichule,  ein  ©oipital,  Sternwarte,  meteerelog.  Dbfer: 
Datorium,  eine  öffentliche  Wbliothef,  iwei  33uch- 
bruetercien  unb  jroei  gelehrte  ©efellfcbaften.  S)ie 
Stabt  iit  mit  ihrem  A-reibaien  ©auptfiK  bee  ©anbei», 
liifenbahuen  geben  pon  hier  nach  Seuillac  im  S. 
mit  Slbiweigung  nach  SRahebcurg  unb  nach  ber 
ÜRünbung  beä  ©ranb=Siiper  im  C.  Wut  11, r.  km  im 
91.  liegt  ber  botan.  ©arten  pon  liemplemeuffe».  Tic 
Stabt  2Rahcbourg  mit  20000  li'.  liegt  auf  bei 
Sfiboftfeite,  an  ber  burch  ein  Korallenriff  gefieberten 
glicht  ®ranb=^ort. 

Tie  ,x\niel  l'i.  rrurbe  nebft  ben  übrigen  SWaS: 
larenen  1505  burch  ben  Sßortugiefen  $et.  SDlaä 

carenbas  entbeeft  unb  gehbrtc  bie-  1598  ben  "Hcrtu^ 
giefen,  ren  ba  an  ben  ©olldnbern,  bie  fie  nach  bem 
l!rmn'n  lUaurit-:-  benannten.  'Jiachbem  bie  ."ncl-. 
tauber  bie  Snfel  1710  uerlaffen,  lrurbc  fie  1715  üou 
ben  Jranjofen  beicht  unb  ;VMe;be-;vranee  genannt. 
1810  eroberten  fie  bie  Snglänber,  bie  ihr  ben  alten 

".Kamen  roiebergaben  unb  üe  im  SBiener  ̂ ertraiic 
r?cn  1815  behaupteten,  auf  3»le=be=Arance  ipielt 
■  Iviul  unb SSirginie»  pcn^eruarbin te Saint  Pierre, 
unb  ned)  jeht  tnüpjen  fich  hieran  mancherlei  Vcfal 
fagen.  —  SSgl.  ̂ temrjng,  M.  or  the  Isle  of  France 

iVcub.  1862);  Secotter,  G«ogiaphie  de  M.  et  de 
ses  dependances  fäflaurttiuä  18911;  The  M.  Al- 
nianac  for  1893  (ebb.  1893). 

'Wnurittuc,  ber  ©eilige,  f.  Jhebaifche  Segion. 
Wauritht^,  bpgant  Raifer,  ein  .Happabccier, 

mar 579  Cberfelbherr  in  ben  afiat.  iJ?roBinjen,rourbe 
13. 3lug.  582  Schroiegerfohn  bes  Maiier;-  SiberiuS  II. 

unb  folgte  ihm  14.  Stug.  be-M'elben  Jahres  auf  bem Jhrone.  1  urch  mancherlei  Steuerungen  unb  5fteform= 
perfikte ,  namentlid)  bie  angeftrebte  Srmäfjigung 
be8  heben  Selbes,  sertor  SR. bie  ©unft ber  Jruppen. 
3ioch  aber  fieberten  große  Siege,  nachher  aueb  bie 
@infe|ung  beä  Hhosrcp  II.  auf  bem  peri.  Jhrone 
(592),  auf  ber  Cftgrenic  oem  iHetche  ben  grieben, 
SBeit  febroieriger  bagegen  roar  ber  fiampj  mit  ben 
Stoaren  unb  ihren  flaht.  i'erbünbeten.  311«  enblieh 
ber  Kaiier  hier  feit  601  fiegreidi  roieberbelt  bie 
Tonau  überfebrittcu  hatte,  brad)  im  ©erbft  602  ein 
älufftanb  unter  ben  Gruppen  au«.  Unter  Aübrung 
be§  öauptmarmä  -^hofa«  lehrten  bie  äßeuterer  nach 
fionftantinopel  niriid,  roo  ))l.  23.  31oo.  602  geftürn 
unb  27.  3iop.  famt  Söhnen  unb  S9ruber  ermorbet 
rourbe.  (!inc  tattifche  Schrijt  Don  ÜB.  peröifeutlicbte 

3.  Sdjeffer  dlpfala  1664).  —  3>gl.  3lbamet,  35ei= 
träge  )ur@efdud)te  be«  btsant. .Hauers  iii.ilunbll, ©ra;  1891). 

OTauririue^orfanc,  bie  ortanartigenSuftroirbel 

(f.  b.),  bie  pon  ben  Sunba^r.ieln  ber  über  ben  t'übl. ^nbifchen  Dcean  hinroeg  nach  ber  ̂ niel  3'iauritiu« 
oor  il'iabagastar  .uebeu,  hier  umbiegen  unb  nach 
Süboft  fich  weiter  bewegen.  31uch  anbere  Jeile  bes 
Jnbifchen  Cceans  werben  Dielfad)  pon  (fnllonen 
burebjogen.  3m  uörbl.  Jeil  biefes  Cceans  finb  fie 
5u  allen  Jahresjeiteu  ut  nnben,  am  bäufigften  aller 
bingS  im  Dttober  unb  3Rai,  mähreub  im  fuot.  teil 
überall  bas  SRarimum  auf  §ebruar  unb  3ßärj  fallt. 

2Jlautritiu«i  =  unb  8a jaru*  =  Ctbcn ,  ital. 
Drben,  geftijtet  1434  pom  ©erjog  3lmabeus  VIII. 
pon  Saronen,  27.  5)eg.  1816  pom  .Honig  SSictor 
Smanuel  I.  pon  Sarbinien  enicucrt,  beftatigt  unb 
umgeftaltct  1855  unb  1868.  t?r  verfällt  in  60  ©roR 
rreuje,  150  ©rofjoffijiere,  500  Eommanbeure,  2000 
Cffiüere  unb  eine  unbefchranfte  3lnjabl  SRitter. 
Crbensseichen  ift  ein  weifeemailliertes,  in  2ilien= 
form  ausgebenbe«  Sreuj,  beffen  SBintel  mit  ben 
31rmen  eines  ad)tfpi|igen  grünen  fireujeS  ausge= 
füllt  fmb,  am  grünen  33anbe  getragen.  iS.  Safel: 
®ie  roiebtigften  Drben  I,  §ig,  6.) 
Wauroforftatoc,  Aanariotenfamilie,  aus  ber 

mehrere©ofpobareberi)colbauunbber3isalacbeiher= 
Dorgegangen  finb.  Stm  betannteften  fmb:  8tleran= 
ber  3JI.  (geh.  1636,  geft.  1709),  ftubierte  in  iHom 
unb  "^abua  Hlebiäin,  ichrieb  ein  «Instrumentum 
pneumaticum  sive  de  nsn  pubnonnm»  1  Bologna 
1664;  neue  3(ufl.,  Öpj.  1870 1  unb  piele  anbere 
3Öerte;  roar^eibaru  bes  Sultan?,  oirofelogotbet  ber 
gried).  Äirdje  unb  feit  1673  erfter  i<jortenbolmetfcber, 
in  irelcher  Stellung  er  fich  um  bie  ©riechen  fehr  per-- 
bient  madne.  So  fieberte  er  unter  anberm  ber  griech. 
Kirche  ihre  3lniprtUhe  auf  bas  .^eilige  ©rafi  gegen 
bie  Slnfortoerungen  ber  ßateiner.  Seit  1698  jeigte 
er  fu-h  in  ffixen  unb  bei  ben  Ariebensoerhanblimgeu 
-,u  Karlomife  (1699)  als  geioanbten  Diplomaten, 
lobaR  ihn  ber  beutfehe  Saifer  in  ben  ©rafenftanb 
erhob,  l'gl.  'AXE§dw5pou  MaupoxopSdcrou  toü  M; 
d-sppr-cüv  iTttaroXal,  bg.  pon  Vioabas  1 J rieft  18791. 
—  3llcranber  311.,  geb.  15.  gebr.  1791  311  Konftan= 

tinopel,  folgte  früh  feinem  Cbeim',  fem  ©ofpcbav Johann  Karabid\i,  als  beffen  Ucmifter  na*  bet 
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SBalacpei  mit  jpätet  ins  .'lusfanb.  @i  ging  1821 
n<uf)  ©riedjenlanb  unb  nrirtte  foroobj  im  jjetbe  wie 
in  bei  Rationalocrfammlung  mit  Regierung;  atä 
Hiäfibont  bor  elften  griedj.  Rationaloetfammlung 
(@ptoauto8  1822)  oetöffentlicpte  et  baS  SRanifefl 
bei  gried).  llnabbaugigfeitscriläruug  unb  warb  luv; 
barauf  Stäfibent  bei  Regierung.  Ramentlid)  errang 
ei  in  Rorbmeftgtiecpenlanb  gtolse  Srfolge,  nahm  an 
bei  ungtudlicpen  Scplacpt  bei  Sßeta  teil,  leitete  bie 
Serteiotguna.  SRefolongionS  wahrenb  ba  elften  SBe= 
(agerung  erjolgreid)  unb  burd)brad)  bei  bei  Ser= 
teibigung  oon  Stalteria  (1826)  auf  einem  (leinen 
ftriegSboote  bie  Slodabe  bei  Bereinigten  figppt. 
gtotte.  SR.  galt  als  bei  heroorragenbite  ,vuhrer  bei 
bürgerKcpen  Primaten,  bie  als  ̂ Beitretet  mobetnei 
Hnftdjten  über  StaatSeinridjtungen  unb  fttiegfülj: 
mng,  reguläres  feeerroefen  u,  f.  w.  ben  5j5alitaien= 
bauptlingen  unb  SolototroniS  (f.  b.)  gegenüber 
ftanben,  SEBäprenb  bei  Sräfibentfdjaft  beS  ©rafen 
ftapobiftriaS  gehörte  SR.  bei  Opposition  als  beren 
bebeutenbftei  Auhrer  an.  Unter  bei  [Regierung  beS 
Meuigs  Dtto  ipai  ei  mehrmals  SRinifter,  and1  ©e= 
fanbter  an  ben  &öfen  ni  3Rttnd)en,  Seitin,  Sonbon, 
ftonftantinopel  unb  ;u!eiu  in  SariS  (1850—54). 
•Jlls  wahrenb  beS  CtienttriegeS  bie  SBeftmäcpte  ben 
•Heiraten*  oecupierten ,  würbe  er  nach,  Sltpen  nirud 
berufen.  l?r  bilbete  hier  28. SRai  1854  ein  neues, 
weitniächtlid1  gefinnteS  SRinifterium,  baS  aber  fd)on 
10.  Oft.  1855  jurürftreten  mufete.  3R.  warb  nod) 
naep  Meuig  OttoS  Sturge  in  bie  Rationafoerfamnu 
lung  pon  1862  gewählt  unb  ftarb,  vorher  erblinbct, 
is.  Jlug.  1866  ju  .'iaina.  --  Sgl.  Segranb,  Genea- 

logie des  Maurocordato  Ol'ar.  lSSiii. 
flJauromidialic,  Rame  einer  berühmten  9Ra= 

niotenfamilic,  bie  urionmglicb  au;-  äbrianopel 
itammen  ioll.  SetroS  SR.,  gewöhnlich  9jJetro= 
Sei  genannt,  geb.  177ö,  regierte  feit  4.  Juli  1816 
in  SRani  unter  rem  Ktel  eines  Sei ,  icblefe  jidj 
1818  ber  ,'öetdrie  an  unb  toai  unter  ben  elften,  bie 
im  Atuhjabt  1821  ben  Kampf  gegen  bie  Surfen  bc= 
gannen.  St  wai  wahrenb  ber  Resolution  wieber* 
holt  mit  ben  bödmen  ffiütben  beS  Staates  betleibet. 
S rater  nahm  er  teil  cm  bei  Oppofition  gegen  bie 

Stafibentfcpaft  tfacebiftria*',  weshalb  er  1830  in Rauplia  gefangen  gefegt  würbe.  Jiu*  Rad)e  bafüi 
ermorbeten  fein  Sobn  ©eorg  unb  fein  Srubet 
M  enitantin  Haocbiürias  ;i.  Clt.  1831  in  Rauplia. 
ftonftantin  rrarb  iegleicb,  oon  ber  5Bad)e  nieber- 
genauen,  ©eorg  22.  Cft.  triegSrecbtlidj  erfepoffen. 
Seiet  erhielt  1832  feine  Aveibeit  wieber  unb  ftarb 
29.  San  1848  als  ÜJtitglieb  be->  Senats  in  ältben. 

O.Vauropborttctt  (neugidj.),  f.  ßeilige  Sa)ar. 
9>2aur^münftcr,  frj.  Marmoutier,  Jöauptftabt 

beS  Rantonä  3R.  (10635  Q.)  im  SreiS  3abern  bc« 
SejirtS  Unterelf afe,  an  ber  Sinie  3a6ern=Sd)lett 
ftabt  ber  Glfafe  =  Vcthr.  difenbabnen,  bat  (1890) 
1915  6.,  barunter  40  (reanaeliiebe  unb  223  ,V?vae 
liteu,  ftirdje  (12.,  13.  ,\ahrb.i,  SBeinbau  unb  Stein: 
brücbe.  —  Tic  1789  aufgebotene  älbtei  feil  bereits 
im  6.  ̂ abrh.  beitanben  haben. 

SRtttntö,  Jbeolog,  f.  grabanuS  ORauruS. 
OTauru<<,  terentianuä,  lat.  ©rammatifer,  f. 

{eientianuS  SRauruS. 
Wautn  (fpr.  mori^),  [Jean  Siffrein,  trau;.  Sar= 

binal,  geb.  26.  ̂ uni  1746  ui  Satie°aS  (ißenaiffin), trat  in  ben  geiftlieheu  Stanb,  würbe  bann  öofmeifter 
in  i>ariÄ,  Berfdjaffte  fteh  aber  balb  bureh  (eine  S3e 
rebfamleit  iolcbes  ülnieben,  bafe  er  Iftnigl.  Kabinette: 
prebiaer,  "^rier  Pen  £'icn«  unb  2lht  ren  Arenabc 

nuivbe.  2l(S  deputiertet  bei  ©eiftlid)lei(  oon  3J< 
tonne  1789  in  bie  Rationaloerfammlung  gewdptt, 
leigte  ei  |tdj  als  ©egner  RedetS  unb  ber  neuen 
StaatStbeorie.  Ter  Setlauf  bei  Oienolution  jioang 
ihn  uiv  auSroanberung  nad'  Rom.  Ter  Sapft  ei 
nannte  ipn  1794  ;um  Sifd)of  oon  Ricäa  in  parti- 
luis  unb  1798  nun  Maibinal.  öietauf  begab  ücb 
SR.  nad'  Sßenebig,  SoScana,  Rufslanb.  Tort  be: 
Stimmte  ihn  Subroig  Will,  ju  feinem  ©efanbten 
bei  ber  Rßmifcpen  Rurie.  Rapoleon,  bem  3R.  einen 
fdpmeid)lerifd)en  SBrief  ftprieb,  erhob  it)n  1806  nun 

ätlmofeniet  bei  feinem  SBruber  3e"rome,  1810  unu 
Srjbifdjof  oon  SrniS;  bodi  mufjte  üft.,  ba  ber  33apft 
bieie  Stnennung  nicht  genehmigte,  nad)  bet  Reftau- 
ration  feinen  Sitj  oetlaffen.  L'r  ftatb  11.  SRai 
ls  17  in  Rom,  nadjbem  et  eine  3eit  lang  gefangen 
gehalten  unb  nur  gegen  ben  pölligen  SSerjidjt  auf 
feine  geiftlidjen  SBttrben  freigelaffen  lootben  war. 
3u  feinen  beften  arbeiten  gehört  ber  «Essai  sur 
l'eloquence  de  la  chaire»  (2  li<bc.,  5ßar.  1S10; 
neue  SluSg.,  2SBbe.,  ebb.  1842).  ceinc  «CEnvres 
choisies»  15  SBbe.,  Sßar.  1827)  enthalten  auch  feine 
Reben  in  ber  Rationaloerfammlung.    Seine  «Cor- 
respondance   diplomatii[iie  et  memoires  inedits» 
(2Sbe.)  etfdjienen  1891  ;u  Sitte.  —  Sgl.  feines 
Reffen  8.  c.  3Raurp,Vie  du  caxdinal  M.  (Sar. 
1827);  Soufoulat,  Le  cardinal  M.,  savie  et  ses 
oeuvres  (ebb.  1855);  vieiaetuöther,  Ter  (Sarbinal 

SR.  (SBütjb.  1878);  Ricart,  L'abbe  M.  (Sat.  1887 1. 
Wnurt)  (H>r.  mahrei,  -.Vtattheio  Acntaiue,  amerit. 

Seemann  unb  'Uhpiifer,  geb.  24.  3an-  lWJ6  i,x 

Spottfploania  (Sitginien),  trat  is-j."i  als  3Jtibf^ip= man  in  bie  i'iarinc  ber  Seieinigten  Staaten.  1834 
(rah  et  fein  etfteS  wichtiges  SBerl  heraus:  aNavi- 
gation».  1839  würbe  er  für  ben  alttuen  Seebienft 
butd)  Vähmuug  untüchtig  gemacht,  unb  waubte  ftoj 
ber  wüjenjchattlidien  Aoridumg  ui.  Erwürbe  1842 
Tireltor  beS  3ltd)ioS  ber  Seelarten  in  SfBafbjngton, 
mit  bem  in  ber  Solge  ein  .«obrogravhiidies  Suteau 
unb  ein  RautiftpeS  Chieroatorium  oertuinben  wur: 
ben,  in  beren  Öeitung  SR.  bie  erfpriefelicpfte  Jpätig= 
feit  entwidelie.  1845  begann  er  bie  Verausgabe 
feiner  «Wind  and  current  Charts»,  benen  fich  bie 
«Sailing  directions»  auf  dlloffen ,  in  »elcben  er  eine 
neue,  fpdtet  oon  allen  feefaprenben  Rationen  an= 
genommene  3(oute  nacb  bem  Sflben  öorfeblug.  Tie 

Srgebniffe  weiterer  gorfepung  finb  in  ber  «Physi- 
cal  geography  ofthe  sea'>  (Reuport  185");  19.  -.Hüft. 
1883;  beutfeb"  oon  Söttger,  2.  2lufl.,  8pj.  1859) unb  anbern  ifsublifarionen  niebergelegt.  Rad)  bem 
JtuSbrud)  beS  SürgerfriegeS  im  Arühfahr  18G1  oer= 
liefe  3R.  afö  Sflblänbet  fein  Slnit  in  SIBafpington, 
um  in  bie  Toieufte  ber  Ronföberietten  ju  treten, 
bie  ihm  bie  Drganifation  ber  Küitenioehr  über: 
trugen.  Radj  Seenbigung  beS  SürgerfriegeS  waubte 
er  fiep  nad)  iUetifo,  oon  ba  nadi  Sonbon,  wo  er 
eine  befuepte  £orpebofd)ule  errichtete,  unb  lehrte 

1868  in  feine  6eimat  ;utücf,  wo  er  1.  'Aebr.  ist:; 
al§  ̂ rcieiier  ber  Raturtoijfenfdpaften  ein  bem  Vir- 

ginia Military  Institute  in  Veringtcu  ftarb. 
:Wnuc*  (Mus),  eine  über  100  Srten  jäplenoe,  ;u 

ben  Ragetieten  gebörenbe  Säugetiergattung,  oon 
toeld)et  mehrere  Sitten  burch  jtarte  Sermeprung 

unb  grofje  ©eftäfeigteit  bem  ITJenfcpen  fdvrblid' 
werben.  Sie  haben  eine  jugefpi^te,  bis  ;u  ben  RaS: 
löchern  behaarte  Sdjnauje,  einen  mittellangen  ober 
»ehr  laugen,  mit  Sduippenringen  befegten,  leiten 
haarigen  Schwan;,  oiertehige  Sorberfüfje  mit  Tau 
meiiwarjc  unb  fünfjebige  .t)iuterfüfee  unb  entbehren 
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tot  SSadentafcben.  öierber  gebären  bie  gröttern 
Statten  i  (.  f.  i  unb  bic  eigentlichen  SR.  Sie  ünb 
über  bie  alte  2Bett  unb  iluftralien  perbreitet,  f ebl 
ton  urfprünglicb  aber  in  Slmerifa,  wohin  curep. 
Sitten  find1  Sdjiffe  übergeführt  Würben. 

Tic  .\>ausmaus  (Mus mnsculus  L.\,  uriprüiuv 
lieb  in  Suropa  cinbcimiicb,  jent  aber  über  bie  garye 
@rbe  oerbreitet,  lebt  ftet-:-  mir  bei  bem  SDlenfcben  unb 
wirb  niemals  aufeet  betten  Sebaujung  angetroffen. 
Sic  iit  buntelafcbgtau,  unten  betler,  7—!)  cm  lanet 
unb  bat  einen  Schwan;  von  gleicher  Sänge.  Sa§ 
SBeibcben  irivf t  in  einem  Sommer  fünf  =  bi§  fed)3= 
mal  4—6  v\unge,  woUhc  bereite-  naeb  U  Sagen  für 
fidj  felbtt  fotgen.  .Haferlafcn  ober  JUbinos  unb 
unter  ibnen  uiebt  feiten,  unb  foldje  iveiße  EUläufe 
mit  roten  Singen  werben  sumeilen  al§  jabme  3«n: 
mertiere  gehalten.  Tic  foa.  Singm&ufe  feilen 
(ungenfrante  .uibtoibueu  fein,  bie  beim  angeftreinv 

ten  'Jltmcn  pfetfenbe  ©eräufebe  entwickln.  Rad)  an= 
bern  Beobachtungen,  wie  auch  nadj  ben  Pen  Ä.  6en= 
fei  an  3Keerfd)Weincben  aemadneu,  fdjeinen  es  becb 
roirtltcbe  Sonteiftungen  normaler  Jnbioibuen  ui 
fein.  .HaKen  unb  3gel  finb  ihre  geiährlidMteu  ßreinbe. 
Tic  SBatbmauä  (Mus  sylvaticus  L.,  f.  Jafel: 
Nagetiere  II,  gig.  n,  bie  in  Europa  ebenfo  »er= 
breitet  iit  alä  bie  .N>ausmaus,  bdlt  ftdi  mebr  in  äBäl= 
bem  auf,  befttdn  aber  be§  Stacht*  (harten,  u'magt 
bie  :Kiube  junger  SBatimfeljlinge  ober  jrifu  ibre 
Slattfnofpen,  gräbt  friieb  gejäte  (liebeln,  lohnen 
11110  Erbfen  an-:-  unb  beifit  ben  .Heim  ab.  Jn  man= 
eben  Jahren  permebrt  üe  ficb  }u  ungeheuren  edw 
ren,  welche  jid)  über  bie  gebet  Derbretten  unb  noeb 
ireit  mebr  (betreibe  jerftören,  aiä  ne  nir  Stahiung 
braueben.  Sann  finb  ponüglicb  Eulen  ;u  ihrer 
Sertilgung  febr  thatig.  Tiefe  SR.  ift  bräunlich 
grau,  unten  ftarf  abgefegt  weil,  ebne  ben  10  cm 
langen  Sd-mait;  10  cm  lang  unb  frei  Don  bem  un= 
angenehmen  ©erudj  ber  übrigen  SR.  Sie  läfst  ücb 
gleichfalls  lähmen.  Tic  fBranbmauä  (Mos  agra- 
rius  Pallas),  wel*e  ponugsweiie  in  Rujjlanb  bei 

miid>,  aber  aueb  in  manchen  @egenben  Teutfd'lanbs 
niebt  fetten  ift.  Wie  i.  '£.  in  Jbüringen,  wo  jie  haurt= 
fäcptidj  bie  Erbfeuf  eiber  befuebt,  beucht  im  SBinter 
bie  Scheunen.  Sie  ift  lebbaft  reitbraun,  beu  :Hudeu 
entlang  mit  bunflern  Streifen  gezeichnet  unb  ebne 
ten  7  em  langen  Schwan;  10  cm  lang.  3U  ben 
fleinften  Säugetieren  gebort  bie  3  wer  gm  au*  (Mus 
minutus  Pallas),  ein  7  cm  lange-:-  iierdvn,  lockte: 
in  :)htfilanb  unb  Sibirien  febr  gemein,  aber  aud> 
im  mittlem  TeutfdHanb  oorbanben  iit.  Sie  wiegt 
etroa  2  \i,  ift  oben  roftrot,  unten  weif;  unb  bat  furje, 
abgerunbete  Cbren  unb  einen  Schwan;  Pen  halber 
SeibeStänge.  Jhr  iait  tugelrunbes,  au-:-  Stiften  unb 
;ericblifcten  ©rasblättern  gefertigte*  -lieft  bangt  fie 
;wifcgen  ben  ttornbalineii  auf.  Tie  gelbmau* 
unb  idH'rtnaus  geboren  einet befonbern ©attung, 
SlUtblmaus  (f.  b.i,  m\.    iS.  '."iäufetpphu*bacillen.i 

sJOJauftt)cl  labgeleitet  pou  SRofes),  Spottname 
für  Jubc;  maufd)eln,  im  jüb.  Jargon  fpredvn; 
aueb  iebacbern. 

SSiäucrticn  (am  Ellbogen),  f.  ßllbogen. 
OTäufcbuffart»,  ;Hauboogel,  f.  ̂unarb. 
OTäufctatm,  Sßftanjenart,  f.  Stellaria. 
OTäufcborn,  ^ftangenart,  i.  Bnscus. 
Wauicfalle  orer  3ünbfcbaa)tel,  Sorricbtung 

(sur  irntjünbuiig  oou  Veitfeuern  (f.  b.i.  Sie  beftebt 
au->  einem  deinen  bbliernen  .Haften,  burd)  oefien 
SSorbet:  unb  :Hüdroaitb  ein  eiferuer  Schieber  ab: 
Tectel  binbutebgeftedt  ift.    3"  beu  untern  Jeil  be-> 

.uafteiH-  Wirb  ba?  eine  Snbe  beä  C'eit jener-:  eiuge= 
fuhrt  unb  aw  van  gefd>loffenen  Tedel  eine  gtim= 
menbe  Heine  Sugel  au-:  geuerfebroamm  aufgelegt. 
äBttb  nun  oetmittelft  einer  Slbjugäidjnur  oer  cebie 
bet  berauSgejogen,  fo  fällt  bie  glimmenbe  ftugel 
beruuter  unb  enttünbet  oa-:  Seitfeuer. 

OTäuiegcrftc,  f.  ©erfte. 
WiöufcbolA,  SBittetfüfs,  f.  Solanum. 
OTaufer,  ättaufetung,  nannte  man  trüber  im 

weitem  Sinne  einen  im  UebenSptojefi  ber  Jiete 

febr  wiebtigen  'Jltt,  wobei  Diefelben  abgeiumte  oet= 
altete  ©ewebibeftanbtetle  i  Seilen  uno  aus  gellen 
hervorgegangene  ©ebilbe)  oou  fidj  ablofen  unb  uacb 

aufsen  iuu  abftoBen.  v\m  engem  Sinne,  ab:  A-eber= 
Wecbfel,  beuebt  mau  bal  iisort  einjig  auf  bie 
'■ßbgel,  mekbe  befonbetS  im  Arübjabr,  teilweife  audi 
im  feetbft  bie  abgenu|ten  gebem  abwerfen  unb  bureb 
neue,  bäuftg  Don  gan;  oeriibieocneu  Aarben  unb 
3eid)nungen,  erfeReu.  SBefonbetS  widnig  finb  bie 
TOaufemngsprojeffe ,  burd-  wetd)e  bak  erfte  glau 
inen:  ober  Tunenfleib  be-:  au-:  bem  Qi  gefcblüpften 
SBogel§  erfetu  unb  bietet  flügge  wiro.  'i^ei  einigen 
ßögeln  i.öelmfahiar,  Satoentaucber)  unterliegt  aueb 
cor  Sdmabel  einer  echten  periobifcb  wiebertebren= 
ben  SK.  Ta->  Vetren  ber  Säugetiere,  bas  jiäuten 
ber  :Heptilien  u.  f.  w.,  bei  welchem  alle  aus  3eüen 
beftebenbe  £berbautgcbilbe ,  fog.  C5oitbelien,  ficb 
rcriobifch  erneuern,  ift  ein  ganj  abnlidier  Vorgang. 
waluenb  bei  ber  Häutung  ber  ©liebertiere  etnfadje, 
nidn  aus  3^(lm  beftebenbe  .Hutitularbilbuugen 

n'.  Häutung)  abgeworfen  werben.  iS.  auch  .v>aus= bubu,  ©b.  8,  S.  888b.) 

Waufcr,  SBilbelm,  (*5ewebrtecbniter,  geb.-J.  l'iai 
1 83  i  w^  betnbotj  am  -liedar,  arbeitete  ren  Juaenb 
auf  in  ber  bortigen  tönigl.  ©ewebrfabril  unb  fon 
ftruierte  bereit:  1863  in  ©emeinfebaft  mit  feinem 

~J3ruoer  ~15aul  ein  3ünbnabelgewebr  oom  Kaliber 
14  mm,  1SH5  ein  Weioehr  eileichfallc-  mit  I5rlinber= 
Detfcbluf},  aber  mit  ber  geber  im  .nebel  oer  .Hammer, 
iur  Selbftfpannung  unb  für  'Patronen  mit  gasbid- 
tetu  SBoben  eingeriduet.  ist;7  nebelten  beibe  'üxü' 
ber  uad1  Viittich  über  uub  Enüpften  -i<c;iehungen  uir 
tönigl.  i'ülitäricbicßfcbule  in  Spanbau  an,  bie 
nach,  bem  .Hriege  Don  1s7ij  71  bie  oerbefjerte  Ciieroebr= 
foiiftnittion  berfelben  eingebenb  prüfte.  -3iachbem 
iinberungeu  porgenommen  werben  loaven,  würbe 

bas  ©ewebr  unter  ber  Sejeicbnung  «Jnfanterie- 
gewebt  M  71"  im  beutfeben  Seere  i  ninäcbft  mit  Jlu: 
|d?lu6  Pen  SBapem)  eingeführt.  3m  i;elfe  bat  ücb 
bie  Sejeicbnung  iTJaufergewebr  iur  bac-felbe  ein- 

gebürgert. iS..i>aubfeuerwaffeu.  '-Ob.  8,  c.  7 1 ;."» a . ' is74  erwarben  bie  ©ebrubet  i'(.  bie  tönigl.  ©ewehr^ 

fabrit  in  Obernbotf  unb  ridueten  bi.'ielbe  uir  'Jln- 
fertigung  be-r-  M  71  ein.  Ta:  Cerbienft  ber  ©ebrfi» 
ber  SR.  um  bie  beutfehe  Jnfauteriebewaffnuua  hat 
bureb  eine  iReidisbotation  'Jlnertennung  gefunben. 
SBitbelm  ü)t.  ftarb  13.  San.  1882. 

•»Jauferidjlacfe,  f.  Slut  (5Bb.  3,  S.  157  a 
Läuterung,  f.  Käufer. 
'.Wäufcfcpticttctmtc,  eine  ieptid'ämiiche,  pon 

.Hoch  etpetimentell  bureb  (rinfpriRung  faulenben 
'Blutes  ober  A-letfcbfaftes  unter  bie  Saut  bei  Käufen 
erzeugte  Jniettionstrantbeit,  bie  bntch  febr  tleine 
stäbebenbarterien  erseugt  wirb.  Tie  Mrantbeit  iit 
wabrjcbeinlicbibentifdMnitbemiHotlaufberSd-weine. 

aviänicturm,  Jurme  bei  Singen  i f.  b.i  am  Sbein 
unb  am  ©oplofee  in  ber  preufe.  i-reom;  $ofen; 
lett'.erer  ift  ber  Überreft  einer  febr  alten  '^urg.  be-: 

.  dltefteuSitte-:be-:peln.Hönig:ae\hlecht-:bcr'l>iaften. 
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Waufcttipnuebacillcit,  [leint,  »on  'l;iekncr 
Söfflei  in  ©teifsroalb  entbedte  Stäbcbenbatterien, 
ähnlich  bencn  bei  Sdbroeincjcucbe,  roelcbe  juerft  bei 
Du  Serfucbdjioerfen  gehaltenen  EDlänfen  gelegentlich 
einet  unter  benielben  aufgebrochenen  £eudbe_gefun= 
ben  rourben.  SBeitere  Beobachtungen,  inäbeionbere 
»on  Söffler,  ergaben,  bafs  ftd)  mittels  bei  Bacillen 
tünftlid)  bieielbe  Seuche  bei  selbmdufen  t)er»ot 
rufen  laut,  unb  cS  würbe  reu  Srofeffot  Söffler  1892 

biefe  Seuche  bie  jvelbmauöplage  in  £r)effalien 
erfolgreich  befämpft.  ,iu  biefem  .{med  rourben 
gtofje  lUena.cn  Der  Bacillen  in  SIblodbungen  oon 
Sttot),  roelcbe  mit  Septon  unb  T  rauben  juder  oer= 

''cht  waren,  tultioiert  unb  mit  bieten  Kulturen  Brol 
ftflete  amänü,  roetcqe  in  bie  Schlupflöcher  ber  gelb: 
mäufe  geftedt  rourben.  Sie  erttantten  l'iäufc  »er: 
breiteten  burdj  ih-.c  baaUenr)altigen  Savmentlee» 
rungen  bie  Grreger  bor  Seuche  rafet)  weiter.  33er: 
futpe  an  anbern  Crten  haben  angeblich,  nicht  ben 
ielben  (Srfolg  gehabt. 
Wautolcunt  (greh.  SÄaufoleion),  ba->  ©rab: 

mal,  welches  bem  ftfirften  SftaufoluS  Don  Karien 
beijen  ©emabjin  Slrtemifia  ;u  fialitarnaffoS  et 
richten  lief;.  ISaSfelbe,  etft  nach  bem  Jcbc  ber 
Königin  Dollenbet  unb  ieiner  Stacht  wegen  unter 
bie  Sieben  SBunberroerte  betSBelt  gerechnet,  hatte 

eine  vehc  oon  fafl  50m.  '.'Inj  einem  maffinen  biet: 
ectigen  Unterbau  oon  itbet  140  m  im  Umfange 
erheb  fwrj  ein  icutpclarticier,  oon  36  ion.  Säulen 
umgebenet  Sau,  ba->  5)ad)  hilbete  eine  Soramibe 
oon  24  einten;  eben  barauf  ftanb  eine  C.uatriaa. 
Tu  Saumeifter  roaren  SrjttjiuS  unb  SatpraS, 

tu-  Silbbauer,  welche  baS  Baumert  mit  Statuen 
unb  [yriefen  in  [Relief  (namentlich  SImajonen 
lämpfe)fcbmüthen,Srpari3,  ÖeocbareS,  StopaS  unb 
iimotbeüS.  (5r  würbe  im  13.  Jahrb.  burch  (5Tb; 
heben  lerftort;  feine  Sauftüde  bienten  im  in.  Jahrb. 
reu  Johannitern  ;utn  Sau  beS  11011''  heute  als  ac 
ftung  btenenben  KaftellS  Don  Subrum.  Ten  ?lii-?= 
grabungen  beS  (SnglfinberS  Sßeroton  (1857)  iit  eS 

tu  verfaulen,  rat'-,  aufjer  ben  trüber  hetanuten SReliefplatten  noch  lahircnte  SRefte  oon  iReliefS  unb 
Statuen  gefunben  finb,  bie  im  SBtitifdjen  ÜDhifeum 
aufbewahrt  werben.  Sgl.  Sfteroton,  A  history  of 
diseoveries  al  Halikarnassos,  t  nidos.  and  Bran- 
chidae  (2  Sbe.,  mit  SltloS,  Sonb.  1862  —  63). 
(S.  Tafel:  ©tiectjifcbe  fiunft  II,  gig.  6.) 

Unter  ben  rem.  ÖRaufoleen,  Wie  nachmals  alle 
prächtigen  ©rabmälet  genannt  rourben,  .»eidmete  fich 
ra->  res  SluauftuS  auf  bem  SDlarSfelbe  au;-,  ein  in 
toleiialen  Slbiäium  empcrüeiaenbcr  :Kuubbau.  Sie 
Slbfätie  bilbeten  Serratien  mit  Saumpilanningcn; 
auj  bem  ©ipfel  ftanb  bie  Statue  bei  SluguftuS. 
\erucr  ba->  SR.  bec-  v>abrianu->,  ein  über  einem 
auabratiuben  Unterbau,  aber  oon  100  m  Breite 
in  ätbfätjen  auffteigenbei  ERunbbau;  obenauf  eine 
riefige  Guabriga  mit  ber  Statue  £jabrianS.  Tic 
untern  Teile  hüben  eie  beutige  SngelSburg  (f.b.). 
SluS  fpäterer  ,lcit  ftammt  baS  SR.  bei  König!  Theo- 
borieb  tu  iRaoenna,  bie  heutige  Kitd)e  Sta.  SRatia 
bclla  SRotonba;  e->  mar  eine  innen  runbc,  anfielt 
;ebnecfige  Kapelle  mit  einer  flauen  Kuppel. 
^m  i?.  oahrh.  liefien  fiele  fütftt.  $erfonen  ftch 

Heine  3Rau|oleen  bauen;  oon  neuem  finb  befonberS 
herrcruthehen:  ba-?  re->  dürften  Pen  Thurn  unb 
Tiiri-:-  ;u  SRegensburg;  ba->  im  Sßar!  bei  Sct)loffe€ 
;u  Ehatlottenburg  (1.  b.);  bac-  be->  Könige  (Jrnit 
Sluguft  unb  ber  Königin  5'riebcrife  oou  öannooet 
in  öenenhaufen. 

Wcmfolui«,  Tnnait  Pen  fiarien,  regiert«  37G 
352  D.  Sbr.  ;u  Jialifarnafio*  (f.  b.).  reine  Cie 

mahlin  i'lrtemifta  (f.  f.i  liefj  ihm  bal  ÜRaufoleum 
(f.  bj  errichten. 
Wauifnbcric  itr;.,  fpr.  metmr'rihi,  SBibtigfeit, uutreunblid'ev,  mflrrifcbei  Sffiefen. 
4)2 a neu ö gel  (Coliidae)  roerben  bie  etroa  u'hu 

Sitten  einer  auSfcbliefilicrj  afrif.  Sogelfamilie  itc^ 
nanut,  bie  Pen  unjtcpetet  Stellung  ift,  aber  bod)  roohl 
ben  KucfudSoögeln  am  heften  beigereajnet  roitb.  Tic 
-l'  1 .  bctinen  tur;c,  biete  Scbnäbel;  am  Innen  Aiif;  iit 
bie  ciulu're  unb  bie  innere  ,'ichc  eine  ffienbejepe,  bie 

Alüitel  t'iub  lux-; ,  abgerunbet,  ber  Sd)toan]  mehr als  boppelt  ie  lang  rote  ber  etroa  10  cm  meffenbe 
Körper.  2lHe  geboren  einer  (Sattung  (Colins)  an, 
haben  ein  mäufegraueä  ©efieber,  leben  oon  Sege= 
tabilieu  unb  finb  echte  SffialbDögcl. 

Ü92aut,  in  öfteneidj  fooiel  roie  ;'icll  (f.  b.). 
iVirtutcvn,  Stabt  in  ber  ̂ r,irtvhauptmanu= 

fd)aft  KremS  in  32iebetöftetteich,  am  rechten  Ufet 
ber  Tenau,  in  195  m  >>ehe,  bind'  eine  neue  Srilde 
mit  ben  Stabten  Stein  unb  KremS  Derhunben, 
an  ber  Vetalhahn  KtemS^St.  Sölten  ber  ßfterr. 
Staatsbahnen,  SiK  einev  Sejittägericbtä  (148,96 
iikm,  9383  beutfdje  6.),  bat  1 1890)  G92,  al->  @e tneinbe  1054  ©. 

ÜDiautfiäufl,  f.  :Kcid'cuhall. 
Wctutbncr,  Aiin,  Schtiftfteller  unb  Krittler, 

ach.  22.  5io».  \*V.i  ui  öoriö  in  Böt)men,  ftubierte 
in  Srag  Aura  unb  lebt  feit  1876  ali  Scr)rift= 
fteller  in  Berlin,  ©rfolg  hatte  ÜDc.  nterft  mit  ben 

parcbit'tiid'cn  Stubien  matt)  hcrühiittcu  äRuftern» 
(©tuttg.  l879;27.Slufl.  t894;5ReuegoIge,16.3lufl., 
£pg.  1883),  benen roeitete  rritifcr)e  unb  humenitiid'c 
'Jlntfattc  feliiten.  Aerncr  crid'icu  oon  3R.  ber  '3ie 
oetlencpfluS  1  Tic  Sonntage  ber  Baronin»  (3. 2lufl., 
Trec-b.  1884),  ©ebicr)te  in  ~l;reia  u.  b.  %.  <  Sägen 
ehr-  (©tuttg.  1892),  bie  [Romane  ■  Ter  neue  :'lha-; 
oei  (2Sbe.,  ebb.  1882),  '.lautbippc  (ebb.  1884 
u.  e. |,  Ter  Ictuc  iDeutfcpe  reu  Slatna»  (ebb.  1884; 
5.  Slufl.  1890),  «SegafuS»  (ebb.  1889),  «Betlin  W. 
(3  Seile:  «Quartett»,  1886,  -  Tic  Fanfare  ,  i*v<, 
uub  «Ter  Sillenhet  ,  lSdoi,  ■  cdnnoct,  ober  bie 
litterar.  Karriere  ber  ©egenroart»  (BerL  1888  , 
»Sote  Spmbole»  (Kiel  1892),  «Sppatia»  (2.  Slufl., 
Stuttg.  1892),  «Kraft»  (2Sbe.,  Tre->e.  1894),  Tic 
©eifterfet)er»,bumorifti((faerfRoman(Berl.l894)u.a. 
Wautner,  Sbuarb,  Tidner,  geh.  13.  ERoo.  1824 

;u  Seft,  ftubierte  in  iiUen  unb  ykaq  unb  tiefe  fid- 
bann  in  öeipjig  uieber.  1848  lehrte  er  uad^  SBien 
niritet  uue  errang  1M51  mit  bem  Suftfpiel  -Ta-j 
lUei->luüipiel  ben  Dom  A>ethuiathcater  ausgefegten 
SreiS,  ging  1853  auf  [Reifen,  rourbe  1855  Beamter 
ber  Aiauieiüchen  Staat§bcü}ngefellfd)aft,  1865  bei 
Kancrl.  .öeibibliethct  ui  SBien,  fpäter  im  litterar. 
Bureau  bei  öfterr.mngar.  3J2ini)terium§  Der  auc- 
rodrtigen  Slngetegenr)eiten.  (5t  ftarb  •_'.  3ult  1889 
ui  Saben  bei  SBien.  i^en  3R.  erfchienen  ferner  bie 
Suftfpiele  >@räfin  Slurora»  (in  «Sufrfpiele»,  SBien 
1852  .  «3Bät)renb  berSörfe  (Berl.1863)  unb«@ine 
KriegSlift»  (SBien  1878),  bie  Sdjaufpiele  «ßglan: 
tine  1  (ebb.  1863)  unb  »  Tic  Sanbubr»  (ebb.  is7i  , 
'Kleine  (JTjählunactv  (ebb.  1858),  «®ebid;te»  (Spj. 
ivl7  u. SBien  1858),  ein  Krau;  geparnifchtet  Sonette 
1  ©egen  Diapoleon.  In  Catilinam»  (SBien  1- 
ba->  Acüipicl  «Son  ber  Star  bis  mr  Tenau  •  (1881 1, 
«Slusgerocüblte  ©ebidjte»  (SBien  1889). 
Mauvais  (fri.,  fpr.  moroah),  fd)lecht;  mauvais 

sujet  (fpr.  fi;'\i\'hi,  icriel  roie  £augenid)t§. 
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OTauticin,  SRofoIan,  Stnilein,  Stniün-- 
t» i  c l c 1 1 ,  Gbrempielett,  bei  1856  oon  Sßertin 
entbedte  erjle  tunfttid^e  SlniUnfatbftoff ,  bet  in  ben 
v>autel  tarn.  Gr  entftebl  bei  ber  Cmbatien  Bon 
iteluitiuhaltiaemi  Stnilin,  DonugSroeife  mit  Gbretip 
fäure.  Ter  Aarbfteff  ipirb  in  Aorm  feine-:-  {*mefel 

fauren  SatyeS,  (<-',:H;;,Nj),si,<,  ab?  rotoiotette Sßafte  ober  in  firpftaüen  in  ben  .«anbei  gebracht. 
6t  färbt  ri>tli*piolett,  roirb  beute  aber  nur  in  ge 

ringet  "Stenge  bergeftellt  imb  pnbet  nur  neeb  3ln- 
roenbung  mm  SBeifenuancieren  pou  Seite  im  'Strang 
unb  bei  ber  öerfte&ung  ber  engl.  SSriefmarten. 

O.VauoiUon  i'ipr.  momijöug1,  3«t,  Vertreter be§ 
"l>bPHptratt-:-mu-:-  (f.  b.),  au*  als  militär.  Sd)rift= 
{teilet  unb  als  flbetfe&et  belannt,  geb.  8.  iDtdrj 
1743  m  Seipjig,  trat  im  Siebenjährigen  Kriege  als 
Ingenieur  in  bannep.  Tienjte,  ftubierte  bann  in 
veipiig,  trmrbe  1766.Hollaborator  an  bcrS*ule  ju 

3lfelb,  bann  i'ebrer  ber  Srieg»baufunft  in  Gaffel  unb 
.Hauptmann.  1785  trat  er  all  l'iajer  in  braunfdnp. 
Tienjte  unb  ipurte  fpätet  Dberftlieutenant  bei  bem 
SngenieurforpS  unb  ßeb/rer  an  bem  Garolinum.  Gin 
greunb  unb  !8erounbetet  3Rirabeau§,  ging  er  lebbaft 
aui  bellen  ißlan  ein,  gemctn{*a{tlid)  mit  ibm  ein 
polU.=pbitof.9BerI  über  ben  preufs.  Staat  jit  febreiben. 
l'itrabeau  lief,  ba§  SBer!  in  "t>ari-j  unter  fernem  3la- 
menerf*einen,  worauf  Tl.  ba«felbe  in  {einer  <  S*il 
berung  bet  preufj.  2Ronard)ie  unter  griebridj  EL» 
(4  Sbe.,  Spj.  1793—95)  neu  bearbeitete.  Gr  itarb 
11.  Jan. -1794  -,u  33raunfcblr>eig.  S8on  {einen  3ibrif= 
ten  finb  m  nennen:  i  l>hpficfuitiidv  Sriefe  an 
Tobrn»  i33rauni*ro.  1781),  «Ginleitung  in  bie 
militär.  2Biffenfd)aften»  (ebb.  1784)  unb  «@ef*i*te 
XerbinanbS,  ,'öer;cgj  pon  ©raun{*rceig »  (2  33be., 
Vp;.  17941.  sJ?cn  {einen  Überietjungeu  i{t  bie  be? 
ätrtoft  bemerteiK-roert. 

Wattiri,  Mafjernftamm,  f.  ÜJtafiti. 
OTäötuä  (ridjtiget  3Re»iu§),  röm.  Siebter,  i. 
9H«»ore\röm.  ©Ortzeit,  f.  2Rar§.       [S8a»iu§. 
•äJJaöroncro,  grie*.  $lufj,  {.  SepbifoS. 
Woöton  Cr  oe* ,  ©ebirge  nötblid)  be§  ÜMene 

in  ber  grie*.  3iomar*ie  Slrgotie  unb  ftorintbia, 
1759  m  bod\ 

•»las,  ©abriet,  SDlatet,  geb.  23.  3tug.  1840  ju 
Ikag,  mar  anfangs  Sdniler  {eine«  SSater?,  be3 
gjtalerg  unb  »ilbbauer*  $oiepb  SM.  (geft.  18.  $uni 
1854),  befu*te  bann  bie  ättabemie  in  ijkag  (1855 
—58)  unb  in  3Bien  (1859— G2)  unb  begab  fi*  1864, 
na*  einiäbrigem  'Jluienthalt  in  s$rag,  ju  $itotrj 
na*  3Kün*cn.  3fn  "t>rag  batte  er  f*on  1857  {ein 
erfte§  JUlt  gemalt:  SRidjarb  ßömenberj  an  ber  Cetebe 
ieine§  Saters,  in  SBien  aber  jidj  meiit  mit  3eidmen 
beschäftigt ,  teil-:-  topierenb,  teil*  fomponierenb. 
Seine  1862  pollenbcten  12  lei*t  tolerierten  3eid?= 
nungen  ;u  Seetbopen,  2ftenbel«{obn ,  ßifjt  u.  a. 
bauen  ibm,  betannt  311  werben.  1863  entitanben  in 
tkag  ,,rcci  ©emätbe :  3uba§ ,  ber  ben  Sßrieitern  bie 
Silberlinge  r>or  bie  Jüfse  mirft,  unb  eine  2Jiabonna, 
bie  ber  Sbbmifcbe  ftunfroerein  taufte.  3n  3Künd)en, 

roo  er  au{  bem  SBege  na*  "ßari?-,  pen  ber  5ßilott)= 
icbule  angezogen,  cerblieb,  ucllenbete  er  1865  Sie 
beil.  ̂ ubmilla  unb  malte  bann  1867  ba»  epodie= 
mad)enbe  3M(b  Tie  DWartprcrin  am  ftreu^  i rattert 
reit  .Hübn),  mar  tamal-j  aber  no*  überroiegeut  al-j 
gnufttatottbätig(3lluftrationenjuUblanb,1865;iiu 
äBielanbS<Obetoni>,ju@d)i[Iet§unbSenaiiS©ebid}- 
ten,  1867; }ti ©Detbc;  gauft »,  1 868 1 .  ■JJÜirgaretbe per ter  2Jtater  Tolcroia  ertöten  au*  älS  Ölbttb  H868), 
»otauf  eine  ununterbrt*enc  ;Heibe  von  ffierten  cnt= 

{taut ,  bie  trek  allen  ntpfti{*en  ©ebalte  immer  mit 
tiefer  empfinbung  unb  in-:-be{cnbere  mit  grofjer 
teebnifeber  SWetfterfrbaft  auftraten.  1868  er{*ien 
Sie  SRonne  im  ßloftergarten  (Hamburg,  Äunftb.allel, 
1869  Ter  i'lnatom  unb  Ter  erfte  Jlvrii  (©artenfeene 
auS  Aauft»),  1870  Ta§  2lbagio,  l'erblübt  unb  Tic 
3mangÄper{teigerung,  1871  ®aS  von  ter  Stoime 
gepflegte  SEBaifenfinb,  S)aS  Stillleben  (3)iät*en  am 
Spinetti  unb  Sdjmerjöergeffen  fein  toter  äffe),  mel 
*em  ft*  fpäter  trin  trauter  Orang-Utang  anreibte, 
1871  baS  empfinbungc-PoUe  2ii>t  (bie  blinte  Vam- 
penpertäuferin  in  ben  .Hatalcmbenl  unb  DJtepbifto 
in  gauftS  (Semanb,  1873  35a§  grübling§märd)en, 
'JJiavgaretbe  al«  2BalpurgiÄua*tcr{dicinung,  3ulia 
(iapulet  unb  SSenu«  mit  Taunbäujer,  1874  Gin 
(flruft  (Gbriftin  ten  Sieren  in  ber  Strena  porgemor- 
Ten ,  empfängt  rem  3ui*auerraum  eine  9to{e)  unt 
baS  SBeronitabilb  (rattert  pon  3Bbrnle),  1875  Ter 
Öetbftteigen,  1876  Ter  3Birtin  Söcbterlein.  1875 

— 77  entj'tant  Tie  Grmedung  pon  ̂ Xairi  Tö*terletn (ratiert  Pen  Unger),  1877  SRaria  TOagbalena, 
3uba3  3{*ariot,Tas  Sieb  (pon  Seine)  unb  Tie 
Rinb§mörberin  (in  ber  Kunftballe  ;u  .öamburg;  ra= 
tiert  pou  .Hübn),  1879  Ter  ©eiftec-gru{5  (tlapier 
fpielenbe  Tarne  in  Jrauer  mit  ter  Grj*einung  einer 
©eifterbanb),  1880  3tnna  Jiatb.  Gmmeri*  (3leue 

$inati>tbet  in  Slündieni,  1882 Scanne  b'3lrc  auf  bem 
S*eiterbauieu,G>:-ifteoubra*ttratiertPon2£brnlei, 
1883  Ter  SBwifeftor  (tabiett  pou  ycl.iapfel),  1884 
Gliriftus  heilt  ein  Sinb  f^tationalgalerie  in  Stettin), 
1885  Slbasperue  an  ber  Cetebe  einc§  Hinte«  unt 
Tie  SRatonna  mit  bem  Sinte  I  Stättii*e-;-  Sltu{eum 
in  Seipjig),  1886  Stftarte,  1888  Statonnenbilb,  1889 
Ta-j  .Hränjiiien  (2trfenper{ammlung  por  einem  3Mlb> 
unb  SeBabonna,  1892  Tie  S eberin  pou  ̂ reporit 
im.'öo*f*lap:Hutolplunumiu1l>ragi,  1894  S*le*t 
gelaunt  unb  Pithecanthropos  i.VSaedel  geitnbmet). 

llf.  lebt  in  SKflndjen.  —  »gl.  Sölann,  ©abriel  3R.' 
Sunft  unb  feine  ©erte  (2.  3lufl.,  Spj.  1890). 
Max.,  {.  Maxim. 
OTar.au,  SBeiter  im  bab.  Srei»  unb  2lmti-be;irt 

fiarUrube,  am  iHbeiu,  gegenübet  bem  bapr.  äBeilet 
l'tarimtlian-Mu,  ;ut  ©emetnbe .Hnielingen  (2636  6.) 

gehörig,  an  bet  Sinie  Marlerube -iU.  vJJtarimilianÄau 
ter  SSab.  StaatSbabnen,  bat  (1890)  226  G.,  Sßojt= 
agentur,  eine  Gifenbabnbrüde  (363  m)  über  ten 
Ütbein  unt  einen  Jöafen  für  Roblen{dnffe. 

OTagburg,  f.  Sambad). 
ISlajbot,  früber  ©olbmünje  in  SBapetn,  ;u 

2  ©plbgulben  =  71l3  (Suiten  (f.  b.)  fübbeutfd)  ober 
124V  5Dt.(123R.571/,  SPf.);  eS  gab  auajboppelteSW. 

SJtajcn,  Ttri  unb  Rittergut  in  ter  JlmtJhaupt 
maunf*aft  5ßirna  ter  fädjf.  JheiS^ajrprmannfdjaft 
Tre-?ten ,  jmtfeben  Nt>irna  unb  Tippolbismalbe, 
an  ber  Scebenttnie  3RügeIns©eifing=ältenbetg  ter 
Sä*{.  etaatebabnen  (Station  SBurtbarbt*tDalbe= 

3R.),  bat  11890)  796  G.,  i>o|'tagentur,  Telegrapb  unb ein  Sdjlofj.  Siet  mufjte  n*  20.  31op.  1759  ba?  fiorpS 
bes  preufe.  Glenerals  jvind  (7  ©enerale,  550  Ditfiiere, 
10000  ü)cann,  71  ©ei*ühe,  96  gabnen,  24  Stau 
barteni  auf  freiem  getbe  an  Saun  al-:-  triegSgefangen 
ergeben.  (©.  Siebenjähriger  Krieg  unb  gma,  griebr. 
äug.  pon.l  [ftantin  (sBb.  10,  <S.  582a). 
OTajenttuö,  röm.  Raifet  (306—3121,  f.  Ron= 
»titsbüttc,  SDlarimitianSbütte,  ein  Rom= 

pler  gto|et  Gifeu-  unb  Stablmerte  im  ̂ eurt->amt 
Surglengenfelb  bei  bapr.  3fteg.=S3ej.-Dberpfalj,  ;ur 
(Gemeinte  iButgtengenfelb  gebörig,  mürbe  1850 
pou  belg.  unb  beut{*en  lluternebmern  gegrünbet, 



Maxiila  —  SDiarimittan  l.  (beutfc^er  ßaifer) 

»Hi 

fabriziert  feit  1852  Eiieubahniduenen,  feit  1864  mit 
felbfterjeufltem  SRofceifen,  feit  1868  mit  EBefjemer . 
feit  1889  mit  ibomoSftabl.  Si&  bet  Sireltion  ifi 
feit  L892  SRofenberg  (bei  zlmberg) ,  wo  fid)  bie  brei 
ioodjftfen  unb  bie  neuen  ä&aljwerte  beflnbeu.  Tic 
!K.  bcjitu  aujierbem  ein  Heinere»  ctabeiicumahmcrf 
in  [yronberg  (Obertofalj),  ein  WaUmerf  in  Unter 
mellenboru  ubunuaeni  fowie  Sifenfteingruben  bei 
Mam»berj  unb  Sdjmiebefelb  uhüriugeni  unb  bei 
Suljbad)  unb  Stuerbadj  i£bcrpfal;i. 

Maxiila  dat.),  itiuulabo,  Riefer(f.b.[anatom.l). 
M,  saperlor,  bei  Ober  ,  M.  inferior  sive  mandi- 
bula,  ber  Untertiefer. 

WasiUärtaftcr,  f.  Jnieften  (33b.9,  S.623a). 
Wiarim,  ßiram,  Ingenieur,  aeb.  5.  [yebr.  1840 

;u  SangeräDille  im  ataate  SDtaine  (Slorbamerifa), 

lernte  umactift  alä  Wagenbauer,  fs&ter  alä  'J.'ia 
fdbinenbauer  unb  bilbete  fid)  burd)  selbftubium 
weiter.  i*i;7  nahm  er  in  SteuDorl  patente  auf  ®afr 
bereitungämafd)inen  unb  madue  fpäter  einige  babu- 
bretbenbe  Erfinbungen  auf  fem  bamatä  ganj  neuen 
©ebiete  ber  elettrifdjen  93eleud)tung.  1888  foiv 
fintierte  er  in  Sonbon,  wohin  er  übergefiebelt  mar, 
ieme  automatifdje  ÜRitraiQeufe,  bie  faft  in  allen 
Staaten  Derfud)t  würbe.  Sie  ©efeflfdjaft,  bie  fid) 
,»ir  Sluänutmng  ber  latente  bilbete,  hatte  jebod) 
»venia  ©lud,  namentlid)  alä  fie  fieb  1888  mit  bet 
SRorbenfelt  ©efeUfdjaft  jur  Maxim -Nordenfelt- 
Gun  and  AmmunitioD  Co.  Dereinigte.  SDl.  felber 
erjanb  nod)  ein  befonbereä  raiu+lofe»  Sßuloer,  eine 
pneumatifdn'  Srnranüttanone  unb  iit  mit  S8erbeffe= 
runaen  an  [entbaren  ßuftfdjiffen  befd)dftig.t.  1 3.  ©a8= 
aefduiu,  ilia.rim-; Kanonen  unb  3Jlajim=2RitraiUeufe.) 
Maxim,  ober  Max.,  hinter  tat.  Hflanjenuamen 

Slbtürjung  für  Rar!  v\ob.  'J.Uarimemic;  (fbr. 
-witfdb),  Sireftor  beä  SBotanifdjen  ©artenä  ut 
SPeteräburg,  geb.  1827,  geft.  1891;  febrieb  über  bie 
gtora  be»  Slmurlanbeä  unb  3apan§. 
Warima  tmb  A'iiuinia  (lat.),  bie  gröfjten  unb 

tteinften  Werte  einer  Aimftion.  Eine  ftunttion  f  (x) 
einer  inudnberlid'cu  x  bat  für  x  —  x„  ein  ilcarimum 
il'iinimum),  wenn  ber  SBert  f  ix„  i  gröjjer  (Heiner) 
ift  al§  alle  Werte,  bie  f  (x)  annimmt,  fobalb  x  jtd) 
febr  wenig  Don  x„  unterfdjeibet;  bagegen  braudit 
ba»  iVarimum  (Minimum)  teineäWegä  ber  größte 
(tleinfte)  SBert  w  fein,  ben  f(xj  überbaust  annimmt. 

tj.33.  bat  bie  Aiiuftion  fix)  =  x-  Ix  — 3)  für  x  =  0 
ein  DJarimum,  beim  für  x  =  0  iü  fie  =0  unb  für 
alle  SBerte  oen  x,  bie  ftdj  wenig  DonOunterfdjeiben, 
ift  fie  negativ ,  b.  b.  deiner  alä  0,  mäbrenb  fie  für 
x>3  pofitio,  alio  grofjer  alä  0  wirb.  Sie  Tu- 
ierentialrecbnuna  (f.  b.)  lebrt,  wie  man  bie  SBerte 
oen  x,  für  bie  f  (x)  ein  üJlaiiinum  ober  Minimum 
bat,  finbet.  3ft  f  (x)  ber  Sifferentialquotient  oou 

t  (xj  unb  f"  (x)  berjenige  Don  f  ixt,  je  finbet  man 
bie  Sfßerte  Don  x,  jür  weldje  f  (x)  ein  lliarimum  ober 
ÜRinimum  wirb,  au§  ber  ©leiebung  f  (x)  =  0,  unb 
jwar  ift  t  ixt  ein  Stajtmum,  wenn  für  boJ  betreff 
teure  x  ber  jweite  Sifferentialquorientf"(x)<Oift, 
bagegen  ein  äftinimum,  wenn  f"  (x)>0  ift  Mit 
ben  .uill,  baf;  t"  (x)  =  0  ift,  gilt  für  größte  unb 
tleinfte  SBerte  P"  (x)=  0,  nur  jwar  für  ein  äBart 
miim  nod)  f"  i  xi  <  1 1,  für  ein  SDcinimum  f""  ix)  >  0, 
iL  f.  W.  ätud)  bei  ercluiten  ,vunttionen  unb  bei 
Aituftionen  mehrerer  S8eränberlid)er  Eann  man  bie 
äftatima  unb  SDlinima  fu*en.  SBefonberl  roiditict 
finb  bie  iötarima  unb  i'iinima  beftiinmter  integrale, 
bereu  Unterfud)ung  ben  ©egenftanb  ber  Variation*-- 
redjnung  (f.  b.)  bilbet. 

Wnrimal  .  . .  (tat.-) ,  in  3ufammenfefeun9cn 
baS  ©röfite,  Sufjerfte. 

ÜS)iar.imalarbcit^tafl,  f.  Jlormalarbeitötag. 

War.'imalboft«,  f.  9lr,?neimittel  (SBb.  1 , 5. 961 1 1 1 Wartmc  (frt.),  ein  Safe  (eine  i'lnfidit,  über 
jeugung  u.  f.  w.),  ben  man  )um  ©tunbfafe  feines 
Jbun-j  unb  Saffenä  mad)t,  aud)  fooiel  wie  Toni 

fprud). W iirimilian  I. ,  b eu tf  d)  e r  fi  aif  e r  (1493 
1519).  robn  flatfer  griebrtd)ä  in.  unb  Öeonoras 
Don  Portugal,  geb.  22.  SDl&rü  1459,  würbe  fd'on 
148G  jum  rbm.  Honig  erwählt  unb  nabm  feitbem 
an  ben  iRegierungägefdjäf ten  teil.  18^.  alt,  Der= 
mahlte  er  jich  (19.  Slug.  1477)  mit  fiarlS  beä 
.Hühnen  Don  Surgunb  Jodner  unb  einzigen  Srbin, 
l'taria  (f.  b.)  Don  SSurgunb,  erwarb  burd)  biefe  .\>ei 
rat  feinem  vauie  bie  burgunb.  Sefitjungen,  bie  er 
gegen  Subwig  XL  nou  ̂ ranfreid)  mit  (Slüd,  be= 
fonberä  I47'j  bei  ©uinegate,  nerteibigte,  aber  im Jnnern  faum  ui  behaupten  oermodite,  fobafi  er  nad) 
fem  Jobe  EDiariai  im  ̂ rieben  ;u  Slrraä  (23.  Te;. 
1482)  SBurgunb  unb  bie  Sßicarbie  a\\  jjfranrretd) 
übertafjeu  mufite,  \a  1488  ituSBrügge  Don  benS8ür= 
gern  eine  .Seit  lang  in  Saft  gebalten  mürbe.  1 189 
lehrte  er  nad)  Xeutfd'laub  jurüd,  brang  1490  fieg 
reid)  in  Ungarn  ein,  warb  ?llleinhefiuer  ber  öfterr. 
Srblanbe  unb  5irol->,  baä  ber  Serjog  Sigmunb 
ihm  freiwillig  abtrat,  behauptete  1493  im  Kam»i 
gegen  .Üarl  VIII.  oon  ̂ ranfreid),  ber  ihm  feine 
burd)  $rofuration  angetraute  Wemahlin,  3tnua 
oonSSretagne,  abwenbig  gemacht  hatte,  bie  Atandie 
Oomte,  erwarb  födter  feinem  yauie  bie  fironen 
von  Spanien  unb  bellen  Slebenlänbern  in  brei 
Weltteilen  unb  bie  3luSfid)t  auf  ben  Sefife  Don 
Nehmen  unb  Ungarn.  SRadjbem  Tl.  feinem  SBatet 
19.  Slug.  1493  auf  bem  taiferl.  Jbroue  gefolgt  War, 
iH'rheiratete  er  fid)  mit  üBlanca  Sforza,  ber  Jodner 
beä  \ieru\io  ©aleaüjo  Sforza  Don  ilfailanb.  Tar 
au»  fohlten  ferne  Kriege  mit  Karl  VIII.  unb  8ub= 
wig  XII.  Don  A-raulreich  um  ÜDtaitanb  unb  5!eapel, 
tueUte»  letuere  an  Spanien  unb  mit  Sicilien  an 
be»  Saifer»  Snfel,  Karl,  überging.  Tic  unter  SR. 
auf  bem  SBormfer  Sfteidjitage  1495  begrünbete,  auf 
fpätern  iReid)ätagen  Wieber  ftarl  erfd)ütterte  3leid)S 
reform  (9tei<r)Sregiment,  9ieid)Stammergerid)t,  bie 

:Ueidi-M'teuer  be-3  gemeinen  SßfennigS,  Einteilung 
in  fed)S,  ipäter  U'hu  .Hreife  utr  3lufreduerhaltuna 
be»  Emigen  fyriebenä)  ift  nidu  auf  feine  ̂ nitiatioe 
nirüdsuführen,  fonbern  baä  Wert  ber  fürftl.  Clig= 
arebie  unter  Seitung  be-j  @rjbifd)ofä  "in-rtholb  oon 
iliain;.  Sie  Sßolitir,  bie  bem  ftaifer  feine  6au»= 
maebt  Dorfdjrieb  unb  bie  ihn  in  SSurgunb,  Stalten, 
Ungarn  unb  bem  Sieidi  felbft  unaufhbrlieb  befebäf; 
tiette,  entfernte  ihn  Don  ber  auc-fdUiefUichen  3ier= 
tretung  nationaler  Sntereffen.  Sei  aliebem  mar  er 
boeb  ein  beutfd?  bentenber  A'ürft,  mit  allen  bodi= 
ftrebenben  Sbeen  be?  Zeitalter»  »ertraut.  Cr  ift 
ber  Schöpfer  ber  neuen  Infanterie,  ber  2anb» 
fnetfcte,  uerbefferte  baä  grobe  @efd)üi,  uuterftimte 
(Mehrte  unb  Hünftler  unb  forgte  für  bie  Uuiuer 
ntdteu ,  namentlich  bie  ;u  Wien.  Ein  begeifterter 
AbrDerer  be»  ,'numaui»mu»,  lief;  er  äugteid)  bie 
Tichtuinieu  be»  illittelalter»  fammeln,  (ihroniten 
unb  öanbfdjriften  (barunter  bie  ©ubrun)  ahfd'rei 
ben,  unterftimte  bie  bilbenben  fünfte  unb  baä 
Runftgewerbe.  Er  felbft  hat  aufjer  mehrern  cdnii 
ten  über  Rriegätunft,  ©arrnerei,  3iflb  unb  S8au= 
fünft  eine  umftdnblidie,  romanhafte  93efd)reibung 
feine»  Sebenä  oeranlaf;t,  ben  «SEeifS'ftunig»  (f.b.). 



•  BE     i\U\inmilian  II.  (beutfdjet  itaifcr)  —  ÜJiajimilian  I.  (Ättrfüvfl  neu  Satjern) 

(*ine  lange  Seit  mürbe  fr  auch  für  \>en  Serfafjer  i 
bei  «Ihcucrbant  (j.  b.J  gebalten,  beffen  öelb  er  iit. 
i'iit  bei  Sdnveu  beitaub  ~))l.  1499  einen  nadjtei 
[igen  Rampf;  im  jmeben  ;u  Bafel  riiien  fidi  bie 
gibgenojfen  oem  Seid)  iaftiieh  lc-:-.  Tagegen  ge 
langen  ihm  bie  frieblidjen  Eroberungen  für  baS 
jwu#  fKibäbutg,  ie  bie  (Srmerbung  bei  burgunb. 
(frbfd)aft  burdj  feeirat;  au*  enoarb  er  ©Brj,  ©ra 
biäca,  ba§  Suftertfeal  unb  nach  rem  Vaub->huter 
Srbfolgeftreit  L507  Seile  »cm  Sägern;  burdj  bie 

■-ii'echielbeirat  (einer  (Snfel,  gerbinanb  unb  i'iaria, 
mit  Slnna  unb  Submig,  ben  Rinbern  .Honig  SStabi 
•  tau1-?  reu  Ungarn  unb  Nehmen,  bereitete  er  bie 
drmerbung  tiefer  beiben  Vänber  cm  iein  öauS  oor, 
Die  1526  gelang,  Sluf  feinem  QuQt  nach  Italien 
nahm  er  3.  Acbr.  1508  in  2rient  mit  ftilliduoeigcn 
bet  Ginmilligung  beS  Zapfte*  ben  Titel  «erwählter 
rem.  Raifer»  an,  ohne  in  ;l>cm  gehont  gu  iein,  unb  ' 
mad)te  camit  bie  farcrl.  SBfirbe  formell  oon  ber 
Betätigung  burdj  reu  !;aoft  unabhängig.  1509 
trat  er  mit  ,«anfveieb  ber  Siga  reu  Eambrai  bei,  | 
ichlcf;  fieb  aber  fpäter  ber  Heiligen  Viga  gegen 
grantreid)  an  unb  muf;tc  1515  im  Arieben  gu 
Srüfjel  SOcailanb  an  granrreid)  unb  Verona  au 
beliebig  abtreten.  (Sr  ftarb  12.  Jan.  1519  gu  SBefö 
in  C  beröfterretdj  unb  mürbe  in  äBienerifdj  •  Iteu: 
ftabt  begraben.  3ein  (Jnfel  Acrbinanb  I.  errichtete 
ihm  3ii  ,\mtvbrucf  ein  herrliche?  Tenfmal.  Kraul 
ocreifcntlidnc  3R.§  SriefWeäMel  mit  feinem  Areunb 
ßrüfcbenl  i  ,\nn»br.  1875).  Bon  feiner  erften  @e= 
mabliu  hatte  3JL  jmei  Rinber,  Philipp  igeft.  1506), 
cen  er  1496  mit  ber  fpäter  lrahnfiunig  geworbenen 
Jnfantin  Johanna  oon  (iaitilieu  ocvmablte,  auc- 
meldjer  @b,e  3RJ  SRadjfolger  .Harl  V.  heroorging, 
unb  äÄargarete  (f.  b.),  bie  ipdtcre  Statthalterin  ber 
SRieberlanbe.  3R.S  jmeite  Übe  blieb  finterlo-:-.  —  ' 
Sgl.  Ulmann,  fiaifer  SW.  I.  (Stuttg.  1884—91). 

Sttaghnüian  n.,  beut  f  d)e r  fi  aif  er  1 1564— 
76),  Sehn  unb  SRadjfolger  Acrrinant*  I.,  geh. 

31.  Aiili  1527  ju  SBien,  rourbe  trefi  feiner  15'niebuug 
in  Spanien  all  junger  Kann  frion  Dom  9Broteftan= 
tiSmuä  berührt  unb  erfüllte  fid),  obgleid)  Wemahl 
oon  Rarl§  V.  Jod)ter  äßaria,  banuws  wie  fpäter, 
loäbrenb  er  1548—50  unb  1551  alc-  Statthalter  in 
Spanien  »eilte,  mit  einer  ftarfen  Abneigung  gegen 
bie  Spanier  unb  fpan.  ÜBefen.  Tic  Sßroteftanten 
iahen  mit  großer  Hoffnung  auf  feine  bereinftige 
9lad)folge  im  SRetdje,  (ein  Sater  mit  ebeufo  grofeer 
Sorge.  Sie  Trehung,  ihn  gu  enterben,  auf  bei  an 
rem  Seite  bie  Verfang  mit  ber  möglichen  9lad)f olge 
in  Spanien,  beroogen  ihn,  fid)  äufjerlid)  ber  tau). 

Rird)e  mieser  aiuuichliefeen.  3m  3Roo.  156-2  erfolgte 
nunmehr  feine  ©ahl  ;um  rem.  .Honig,  nadjbem  bie 
uim  .ttenig  oon  Bobinen  im  September  Doran 
gegangen  mar,  im  Sept.  1563  bie  jum  Honig  oon 
Ungarn.  31"  biefen  Sanben  unb  öfterreid)  folgte  er 
feinem  i'ater  (25.  A»li  1564),  loäbrenb  bie  übrigen 
©rbtanbe  unter  feine  trüber  geteilt  mürben.  Bie 
fläglicbe  .>oalbbcit  feinee-  äupent  SBefenntniffeS  ui 
einer  Hirehc,  ber  er  innerlid)  uidn  angehorte,  prägte 

neb  in  feiner  gangen  Sftegierung§fflb,runä  au§.  ")iodi immer  übte  er  Jolcrau;  gegen  bie  $roteftanten, 
tennoeb  haben  bie  often-.  unb  böhm.  Staube  nur 
nad)  fdjiDcrcm  fiampf  ba§  fötmJrdje  ;',ugeftantni'j 
beichränfter  ̂ Religionsfreiheit  errungen.  Si  lebte 
bauentb  ber  Hoffnung  einer  fd)lief}lid)en  Einigung 
ber  itreiienien  Selenntniffe  unb  mar  baher  beion 
ber->  erbittert  über  bie  Spaltung  unter  ben  $ro= 
teftanten  bureb  ben  übertritt  Rurjürfi  Aiicbrid1*  Hl. 

reu  ber  Spfatj  uim  Ualoini-Muue-.  SBeftimmenbeh 
t5iufluR  auf  ieine  Haltung  gegenüber  tem  ©lau= 
ben§=  unb  Aieiheitvtamoi  ber  -Jiieberlanbe  hatte  bie 
i>ermählung  feiner  Jecluer  Slnna  (1569)  mit  IMu^ 
lior  II.  oou  Spanien.  3m  :'icid1c  herrfdue  unter 
ibm  nad)  Beilegung  ber  unter  A-ertinanb  I.  be= 
aonnenen  (5)rumbachfehen  Manbel  i  f.  ©rumbad)  i 
Ariebe,  ber  iebeen  bureb  eine  fehr  bemütigenbe  6afc 
tung  bec-  SRetd)i  nad)  aufjen  erlauft  werben  mufjte. 
@egen  cen  älngriff  Sultan  Suleimanä  1566  ftellte 
ibm  bac'  Seid)  jloar  eine  ausnebmenb  bebe  Streit- 
maebt  jur  SSerffiaung,  bod'  mar  fie  irenig  [eijtungS= 
fabia,  fobafi  3M.  fid)  (ebiglich  auf  bie  Sßerteibi= 
gung  befebranttc.  92ad)bem  Suleiman  oor  Siigetb 
geftorben  mar,  fd'lof;  3K.  1568  mit  beffen  SJaebfolger 
Seitin  II.  einen  aehtiabriaen  ̂ rieben,  ber  ben  Surfen 
ihre  (Eroberungen  liefe  unb  einen  jäbrlicben  Jribut 
einbradite.  3Ä.  ftatb  12.  Dir.  1576.  Seine  ©einab- 
lin  hatte  ihm  15  Rinber  geboren,  oon  teuen  fein 
ältefter  Sohn  all  iRubolf  Ü.  in  ben  Srblanben  unb 
im  iKeicbe  nadjfolgte.  ilt._  mar  ein  hochbegabter 
Ulann  oon  oielfeittgem  SBiffen  unb  lebenbiger  ülui= 
faffungSgabe,  bem  aber  bie  Jeitigfeit  unb  @prlid)reti 
eiuec-  tuebtiaen  Eb.aratter§  fehlte.  —  33gL  .Hoch, 
C.uelleu  jur  ©efdjidjte  äR.§  IL  (2  Sbe.,  öpj.  1857 
— 61 1;  Pen  Otanfe,  Über  bie  .leiten  Aerbiuante  1. 
unb  SOU  II.  i  -Samtliche  ©erfe»,  Sb.  7,  3.  SbrfL, 
ebb.  18881;  :Ritter,  Gefduchtc  im  Seitalter  ber 
Gegenreformation  unb  be§  SreifeigiäbrigenRriegeS, 
93K  1  iStuttg.  1889);  Sdjroarg,  »riefe  unb  Ätten 
nie  ©efd>id)te  ÜRJ  II.  (31  l  u.  2,  ̂ aberb.  1889 
— 92i;  ©oeK,  ilt.-j  II.  ©ahl  nun  rem.  König  1562 
(SBürsb.  1891);  bie  arbeiten  oon  3)laurenbred)er 
unb  SReimann  in  ber  «öiftor.  3eitfebrift»  unb  reu 
ujorfebungen  jur  beutfd)en  ©efd)id)te». 
Wapimtlian  I.,  öerjog,  bann  Rurfärft  oon 

SB  aBern  (1597—1651),  geh.  17.  ätpril  1573  ,ut 
9Ründ)en  al-:-  Sohn  beä  öergogi  äBilbelm  V.  oon 
Baöem.  Sr  mürbe  oon  Jeiuiten  erjogen,  gang 
Dom  Weift  ihrer  kehren,  Dom  tiefüen  6a6  gegen 
ben  fßroteftantiSmui  erfüllt.  1597  trat  ihm  iein 
Sater  bie  Regierung  ab,  unb  iU.  bemühte  fid)  nun, 
in  ben  uemlich  H'riabrencn  Sßerbältniffen  Droming 
gu  fdmffen.  Serioalrung,  ©eridjt  unb  älrmee,  be 
fouberc-  baS  ginangroefen,  mürben  reformiert,  bie 
fürftl.  Stellung  gegenüber  ben  Stauben  Cräftig  be= 
bauptet.  Slad)  aufeen  galt  iein  SBirlen  oor  allem 
ber  'liiebermcrfuug  bei  lUoieitantii-mu;-.  Sita  ibm 
1607  bie  'Jlehtoellftredimg  gegen  bie  pret.  ;Keid'v 
ftabt  Tonaumbrth  übertragen  mürbe,  behielt  er  bie 
Stabt  in  feinem  "BefiH  unb  brachte  in  ihr  ioiert  ben 
Hatbolicic-imiv  uir  A>errfitaft.  ".HU-  bie->  Sreigntö 
Dor  allem  bie  bi;-ber  thateuicheuen  Sßroteftanten 
aufrüttelte  unb  einen  2eil  berfelben  unu  .iuiaiiv 
menfd)tufe  in  ber  Union  oeraulafue  (1608),  bilbete 
i)(.  ihnen  gegenüber  unter  feiner  Seitung  bie  ,Hatho= 
lifdje  2iga(1609).  Sabei  ftanb  er  gugleid)  in  eifer= 
füd)tigem  ©egenfal  gegen  bal  6au§  öabsbura, 
beffen  älu§fd)fiifi  Don  ber  Raifertoürbe  er  geitmeilig 
betrieben  bat.  Tennoeb  trat  er  naeb  ber  (Smpörung 
in  beren  .Hronlänbem  gerbinanb  II.  1619  gut  Seite, 
ftellte  gegen  Setpfänbung  oon  Cberöfterreid)  ein 
Öeer  unter  Jillo,  ber  bie  mit  griebridj  V.  oon  ber 
Sßfalg  oerbünbeteu  Böhmen  in  ber  6d)tadbt  am 
SIBeifjen  Serge  bei  l;rag  obllia  fd)lug  (1620)  unb 
Jobann  bie  Ufal;  eroberte.  Sum  Sopn  erhielt  EDI. 
L623  rem  Mauer  bie  Dberpfalg  unb  bie  pfälg.  Rur 
mürbe.  2Ui  im  gortgang  bee-  Rfiegei  burd)  baS 
gintreten  SBallenftein§  ber  Raifei  mit  einer  eigenen 



SKojimilion  (II.)  Saum.  (Äurf.  b.  SBo^ern)  —  SKajimiKon  1. 3of.  (fturf.  b.  Saliern)    689 

Dtad)t  im  gelbe  erfdncn  unb  biete  i'iacbt  ju  einer 
beberrfdjenben  SouoeränitätüberbieübrigeuSReicbl 
[tdnbe  ni  erbeben  fudjte,  ba  irav  el  vor  allem  2R., 
ber  burch  ben  Sturj  SBaüenfteinS  auf  bent  SRegenS: 
burger  Rurfürftentag  1680  biefe  SlfiTie  vernichtete. 
älll  1632  ©ufta»  Slbolf  in  Saöem  »orbrang,  mutbe 
jDI.  auä  3Jtünd)en  vertrieben,  t  bgleid)  von  SöaIIen= 
ftein  wenig  unterfrü&t,  nabm  3R.  bod)  lebhaft  am 
Ranvefe  teil  unb  focht  befonberl  1637—88  am 

Überbein  gegen  Schweben  unb  ."vramofen,  »on betten  iein  Sanb  namentlid)  m  ben  leinen  RriegS* 
tobten  viel  ui  leiten  hatte.  Sei  Kampfe;  mübe, 
fd)lo|  er  1647  ben  befonbern  Ulmer  SBaff enftillftanb 
mit  yranfreid)  mit  Sdjweben,  um  Sauern  »on  bem 
Rrieglbrud  ni  betreten.  Jjm  äßeftfätifeben  grieben 
1648  erhielt  er  feine  fd)on  gemad)ten  (hiucrbunacn, 
tic  Dberpfalj,  bie  @raffd)aft  icham  unb  bie  Seftätis 
gutta  in  bei  Ruttoütbe  nebft  fem  St3trud)fe|amt. 
3m  Snnern  mar  SDt.  jebergeit  auf  Serbefferungen 
bebad}) ;  er  reorganifierte  bie  Verwaltung,  bie  ̂ tmi; 
unb  bal  Rrieglwejen;  er  oerfd)önerte  unb  erwetterte 

i  uten;.  ätud)  grünbete  er  bie  äefuitenlollegien 
;u  Jlmberg,  Surgfyaufen,  iUintelbeim  unb  Reibet 
berg.  Srftatb27.  5e»t  L65I  juSfttgoIftabt.  SWetl= 
tvürtig  üt  bie  »on  30t.  für  [einen  Sobn  unb  ?lad)= 
folger,  gerbinanb  SDtaria  (1651—79),  aufgefegte 
«Zuleitung  jut  fRegierungllunft»,  bie  utteintfd)  unb 
beutfd)  ven  Slretht  (Samb.  L822)  herausgegeben 
mutbe.  —  Sgl.  SBoIf,  ©efd)id)te  3R.I  i.  unb  femer 
3eit  licrtacfcr.t  oon  Steuer,  1  Sbe.,  SJlünd).  1807 

•Jlrettn,  @efdbid)te  SK.I  L  (Sb.  l,  SBaffau 
L842);  Säjreiber,  '.Vi.  1.  (iüünch.  186s  i;  Sttcoe, 
Bai  tiid)tid)e  Sßolijeiregiment  unter  'J)r.  I.  (ebb. 
1876);  berf.,  3)er  Urfprung  bei  5>reifsigjdbrigen 

Äriege»,  1.  Such  i  ebb.  1875):  ben'..  .uurfürft  itt. 
icbb.  1882);  ben'.,  Tic  Solitil  Sattetnä  1591—1607 
(ebb.  1878  u.  i-v.'. .  Sb.  -1  u.  5  ber  «Sriefe  unb 
giften  jur  ©cjdjidite  be»  Xreijjigjährigen  Rriegel»). 

?.Var.imiliau  (II.)  GmartucI,  .Uurfürft  von 
S  atj  ern  (1679 — 172G),  Sehn  bei  Rurfürften  gerbi= 
nanb  1'iaria.  geb.  1662,  folgte  feinemSatetl679,  ;u 
näcbft  unter  ber  Sormunbfdjaft  fehtei  DbeimS,  bei 
Öetgogl  A'iarimilian  Sbilip»  oon  Sanern.  Sladjbem 
er  bie  [Regierung  fetbfi  übernommen  hatte,  trat  er  an= 
fang!  entfd)ieben  auf  bie  Seite  &fterreidj§,  nabm  an 
ber  Befreiung  SBtenl  1 1683)  teil  unb  jeid)nete  ftcb  in 
ben  folgenden  ,\abre:i  im  Kampf  gegen  bie  Surfen 
auS,  fo  bei  ber  Sroberung  »on  Wvan,  »on  Dfen 
(1686  unb  Seigrab  (1688);  ;um  Siege  oon  i'cobae; 
(1687)  trug  er  toefenttid)  bei.  1690  befebjfigte  er 
aU  ©eneralöüntuS  am  :Ubei:i  bal  9%eid)§peer  gcaen 
bie  granjofen  unb  ging  1691  als  {»an.  Statthafter 
nad)  ben  3lieber(anben.  Seine  erfte  ©cmabliu, 
ÜKaria  Stntonia,  eine  Jcebter  8eo»oIbä  I.,  befaß 
bureb  ibre  iUutter  nabe  älnfcrüdje  auj  ben  fpan. 
Sbreu;  tbv  cebu,  ber  Kutörinj  Sofcph  gerbinanb, 
mürbe  1698  von  ßarl  II.  teftamentarifd)  al8  3lad)= 
folger  eingefe^t;  ba  jebod)  Sofe»b  Atrbinanb  fd)on 
1699  ftatb,  erIofd)en  biefe  änfprüdje  auf  baS  fpan. 

6rbe,  unb  Tl.  @.  legte  nun  bie  3tattbalten"d\rit nieber.  Jlad)  bem  Jobe  Sarfö  II.  ejetvann  Subs 
rcia  XIV.  ben  Rurfflrften,  intern  er  ihm  ben  SBefife 
ber  3iieberlanbe  3uftd)erte.  3m  Sünbnis  mit  grant= 
reieb  fämvjte  QJl.  @.  feit  1702  in  cübbeutfcblanb 
gegen  ben  Kaifer,  eroberte  Ulm  unb  5tegen§burg, 
brang  1703  in  iircl  ein  unb  fieate  im  September 
bei  öödjftäbt.  S)od)  nad)  ben  fdjloeren  iJliebertagen 
bei  folgenben  3abre>,  am  Scbellenbereje  im  ,utli 
unb  bei  6öd)ftäbt  im  Sluguft,  mußte  ber  Surf ürft 

Srccffiauä'  ficnucrfattcnS  Srrifcn.    14.  aufl.    XI. 

Saoern  räumen,  ba-:-  ven  Öfterreid)  ali  erobertes 
8anb  bebanbelt  unb  nach  mebreru  jlttfftdnben  mit 

furdjtbarer  ödrte  bebrfldft  lourbe.  il'f .  £.  ivarr 
in  bie  9teid)Sad)t  ertlart,  feine  SBefitjungen  unter  bie 
©egner  verteilt.  An  ber  Spige  eineä  franj,  ßeerl 
erlitt  er  1706  bei  SRamiUieä  eine  Dcieberlage  burd) 
baS  eiu\l. -bollaub.  .wer  iDlarlborougbä  unb  verlcr 
banad)  ganj  SBrabant.  Tie  3Xdt)t  gegen  ibn  nuirbc 
erft  im  SRaftatter  ̂ rieben  von  171 1  aufgeboben  unb 
SDl.  (5.  tnieber  in  Sefit)  feiner  Sdnber  eingefefet. 

iDlit  .«urpfal-,  fdjlofj  er  1721  ben  etften  bavr. -ptdl;. 
gamüien=  unb  @rb»ertrag,  einigte  (tdj  aud)  über 
bie  SReid)8»ern>efung  babin ,  bar.  biefe  Eünftig  von 
beiben  h)ittetSba&ifd)en  Rurfürften  gemeinfam  gc= 
füt)tt  werben  teilte.  3U  Roifer  Marl  VI.  trat  er 
in  fpätern  ,N\abreu  in  beffere  Sejiebungen.  Tic 
Sanbftdnbe  in  SBaöern  würben  von  SÖt  Ö.  ö^walf: 
fam  ntcberejebalten,  neue  inbireitc  Auflagen  Würben 
eingefübrfc  @r  ftarb  26.  gebr.  1726;  fein  Sobnunb 
'ia,'  [olger  in  ter  fiutwürbe,  Rarl  Gilbert,  würbe 
1742  jum  beutfdjen  fiaifer  (Rarl  vn.i  gewäblt. 
War.tmiltatt  XII.  5ofcpb,  Rurfürft  von 

'^atu'rn  (1745—77),  ber  Sobu  Raifet  .UarlSVIL, 
geb.  28.  IHdr;  1 727,  fd)Iofi  balb  nad)  bee  SSaterä  Sobe 

mit  iliaria  Jberet'ia  in  güffen  einen  Sonberfrieben 
(22.  'JUuil  1745)  unb  entfagte  allen  3lnjprüd)en  auj 
■;  fterreid),  wogegen  er  feine  batir.  Srblanbe  jurüct= 
crl)telt.  Seine  erfte  Sorge  war  nun,  burd)  [parfame 
unb  weife  Staat8wirtfd)aft  bem  erfdjböften  8anbe  nt 
.'ötlfe  ju  tommett.  Scbiden  unb  Uuiverfitätett  Wur= 
ben  verbeffert  unb  1759  bie  ätfabemie  ber  SEBiffen 

id-afteu  in  iDlündjen  geftiftet.  SBei  aller  älnbdngiid)= 
teit  beä  Rurfürften  an  bie  tatb.  Rirdbe  öerminbette 
er  bod'  bieRlöfter  unb  gemattete  ben  ißroteftanten 
in  Dtüncben  bie  3tu3flbung  ib,res  ©otteSbienfteS. 

Jm  Siebenjährigen  Rriege  ftattb  er  auf  feiten  ber 
®eöner  griebrid)!  H.  unb  überließ  für  franj.  Sub= 
ftbien  ein  bavr.  Rorpä  an  DJlaria  Jbcrefia.  3R.  3. 
ftarb  an  ben  Stattern  30.  Tet.  1777.  -Mit  ibm  er 
tofd)  bie  ffingere Sauptltnie  bc-3  Kaufes  SlMttelsbacb; 
Karl  ibeobor,  ber  Rurfürft  von  ber  Sfifalj,  fohlte  audi 
in  93ar>ern  unb  üereinicjte  babureb  bie  Wittefebad)i= 
fdjen  Sdnber  ju  bem  Rurfütftentum  l;iah  Kavent. 

Wiar.imilian  I.  ̂ ofcpti,  Rurfürft  von  33  an  er n 
feit  1799,  erfter  Rbnig  von  Sapern  1805—25,  geb. 
27.  SDJai  1756  al§  Sobu  beä  ̂ rinien  griebrieb  oon 

iMalj=3»veibriicfen:Sirlenfelb.  SK.  3-  'la"t'  illei'n 
in  franj.  ÄricgSbienften,  wanbte  ftd?  aber  nacb  StuS= 
brueb  ber  ülcoolution  ju  ßfteneid).  1795  folgte  er 
feinem  Sruber  Karl  II.  von  ̂ fal,v3wetbriictcn  in 

ter  ?fea.ierung  biefe»  Sanbee,  unb  nach  bem  (5'r- 
lo'd-en  ber  pfalv-fuhbachfcben  Sinie  burd)  ben  Job 
be§  Rurfürften  Marl  Jheobor  rourbe  er  1799  fiur= 
fürft  oon  ̂ fal3>33apern  unb  .'öcrjoei  von  .Jülidi  unb 
Serg.  3m  Slnfchluß  an  granfreid)  unb  Spreufjen 
erwarb  er  burd)  ben  Setchebcputatioujbauptfchlui', 
für  bie  älbtretung  ber  tHbcinpfaU  unb  bei  6erjog= 
tums  Sül'd1  bie  SiStümer  SBürjburg,  Samberg, 
greiftng ,  SugSburg  unb  eine  große  3<>hl  von 
Rloftergebieten.  Sie  SSergröfterunglgelüfte  Öfter: 
reichä/bie  iebon  feinen  Sorgfinget  bebrobt  hatten 
(f.  Saprit\ter  Etbfolgefeieg  unb  gürfjtenbunb) ,  be= 

Wogen  ben  Rurfürften,  1805  auf  'grantreich»  Seite 
ju  treten.  3um  i'obn  erhielt  Tl.  3.  bitreh  ben  Srefe= 
burger  grieben  bie  Röniglfrone  unb  einen  großem 
©ebietljuwad?!  (f.  Sasern,  Sb.  2,  S.  570b);  ba= 
gegen  mürben  Sera  unb  SSBürjburg  ihm  entjogen. 
?er  Seitritt  nim  Äheiubunb  brachte  1806  »eitere 
Erwerbungen,  ebenfo  ber  Vertrag  von  Sdjönbrunn 
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unb  ber  jjriebe  Don  äBien.  Tic  Berbinbung  bes 
Königs  mit  fRapoleon  mürbe  gefeitigt  burcg  bie 
Berbeuatung  feiner  Softer  Stugufte  mit  trugen 
Beauharnais;  baä  bapr.öeer,  bas  na*  bem  ÜRujtet 
ber  iram.  SRilitärtonftription  aufgebracht  unf  in 
trau;.  Slrt  organifiert  mürbe,  nahm  an  ben  Kriegen 
Napoleons  teil.  3m  Beheiungsfriege  fc^loi  für 
J.'i.  ,Y  erjt  Spät  unb  Jägern!)  ben  SOerbünbeten  an. 
Tur*  ben  SSertrag  Pon  Sieb  (8.  Dtt  1813)  aeftanb 
■Diettemid)  bem  König  bie  Souveränität  unb  bie 
burdj  SRapoleoniS  ®unft  erlangten  (Inverbungeu  ju, 
bod)  mit  Ausnahme  ber  oon  ßfterreidj  gemachten 
Abtretungen;  für  bie  :Küdgabc  ber  leRtern  mürben 
äBftrgburg  unb  8lfd)affenburg  bem  Bavemfouig  w 
gefiebert.  ?cm  3>eutfd)en  Bunbe  trat  3R.  3-  unter 
Betonung  feiner  SouDeränität  8.  Juni  1815  bei. 

3u  ber  irmern  Bertvaltuug  SBapernä  begannen 
unter  SR.  3-  unb  feinem  SfRinifter  DRonigelaS  (f.  b.) 
ich-  bebeutenbe  [Reformen.   Sin  bie  Stelle  be§  3e: 
fuitenregimentä  Marl  2beebors  trat  eine  tolerante, 

Härte  Regierung,  bie  ben  tSinflufe  bei  Klerus 
nirucfbrängte.    Zahlreiche  Klafter  mürben  aufge= 
beben,  bie  Uuiverfität  tvurbe  von  Jngolitabt  nad1 
SanbSinit  oerlegt,  bie  Slfabemie  ber  SBijfenfcbajten 
in  äRundjen  neu  eingeridnet,  eine  Sßabemie  bei 
Sänfte  begrttnbet,  bai  Sdnilmefen  mefentlid)  Der* 
beffert,  prot.  Gelehrte  b erbeigegogen  unb  begünftigt. 
(Eherne  würben  im  ,\>eerivefeu,  in  ben  iyinanwt,  in 
reu  bäuerlichen  aßerrjiältniffen,  in  3uftij  unb  ijßoUgei 
tiefgebenbe  Reformen  burebgeietu.    i'iit  Sijer  toib= 
niete  fiel1  ÜRontgelaS  ber  Aufgabe,  au«  ben  --M- 
reiebeu  neuen  ©ebietSerloerbungen  ein  einheitliche? 
ftreng    centralifierte§    etaatsganje«    berjufteUen. 
Slm  26.3Rai  1818  gab  ber  König  feinem  Sanbe  eine 
Beriafiung.    3R.  3->  ber  bei  feinem  id>licht  =  bürger; 
lieben  SBefen  arojje  Beliebtheit  im  SSoRe  genojs,  ftarb 
13.  Oft.  1825  iu  SRpmpbenburg.    (Fr  mar  feit  1785 
mit  ber  Springefftn  A!ilbelmine  Don  6efjen=.3)ariiv 
itabt,  feit  lTvtT  mit  ber  5ßrinjeffin  Karoline  Don 
SÖaben  Dermäblt.    Sein  9tad)folger  trar  t'ubmig  L 

•fliarimilianll.  Sofepb,, König  ven  Bauern 
1848—64),  geb.  28.  9iov.  1811,  Sohn  König  8ub= 

lvigs  I.  unb  ber  Königin  Jheveie,  Briniefjin  Don 
Sa<bfen=6ilbburgbaufen,  ftubierte  1829  in  (3öttin= 
,\cn,  1831  in  Berlin  (Sefcbicbte  unb  Staatämiffem 
ftpaft  unb  unteruabm  bieraui  größere  Steifen  iu 
Seutfcblanb,  Italien  unö  ©rieebenlanb,  bie  ei  1837 
—4"  ivieberbeltc.  hierauf  lebte  er  lurüdgeiegen  in 
Barem,  Diel  mit  Kunfttern  unb  (Mehrten  verfebreub. 
©ein  l'icbliugsaufentbalt  mar  bas  SdHefe  öopem 
fdjmangau,  bas  er  im  altbeutfeben  3til  neu  aufbauen 
unb  burdj  namhafte  Künftler  ausfebmüden  lief;. 
SÖlit  ber  Belnif  Banerns  unter  bem  iliinifterium 
Abel  tonnte  er  fidj  nid)t  befreunben.  $tn  Dft  1842 
vermählte  er  fich  mit  ber  Brinieifin  lUaria  (f.  b.t, 
Redner  bes  verdorbenen  Springen  Söilbelm  Don 
Brennen.    Tic  Sreigniffe  üon  i848  unb  bie  Slb= 
banlung  König  SubmigS  L,  21.  SJlätj,  beriefen  ben 
i-riu;en  auf  ben  Jhron.    (fr  folilte  ber  liberalen 
Strömung,  umgab  fieb  mit  ireifmnieten  :Kdten,  mar 
aber  gegen  bie  Inridnuna  eines  beutfehen  Saifertums 
mit  preuf}.  3vine  unb  cermeigerte  bie  unbebingteSln; 
erlennung  bei  DteidjäDerfaffung.  ~JJt.  g.  fnilbigte  bei 
iriasibee,  bem  "l'lane,  neben  ben  beiben  ©ropmäcb: 
teu  Teut]\tlaubs  einen  Bunb  ber  2)Jitte(=  unb  Klein: 
ftaaten  unter  ber  Aiiluuna  SapernS  aunuriebten  unb 
bie  Eentralgemalt  einem  breic\liebrigcn  Tireftorium 

•,w  übertrafen.    Shircb  feinen  engern  'Jlnidhm  an 
Cfteneid)  tarn  i'i.  3-  in  bie  ßage,  bie  Gruppen  feines 

EonftitutioneO  regierten Sanbeä  uim  Stur-,  berbeff. 
Serfaffung  bergeben  ui  muffen,  nie  auch  feine  Snt= 
[d)lüffe  für  bie  SBieberberftellung  bes  alten  Bunbes 
tagä  unb  bie  Aufgabe  ber  (51bher;eatumer  mit  eut- 
febeibenb  toaren.  —  Sie  Siebe  ;u  ben  SBiffenfcbaften 
trieb  ihn  au,  eine  :Heibe  ausgegeiebneter  Gelehrter 
unb  Siebter  ui  berufen.  Bon  ben  toinenfcbaftlicben 

Unternehmungen,  bie  -))\.  ,Vins  Sebenrief,  ift  ganj 
befonberä  bie  ßinreibung  ber  9taturmiffenfd)afUioV 
£ed)nifd)en  unb  ber  feiftorifdjen  Kommiffion  in  bie 
3Ründ)enei  Slfabemie  ju  nennen.  3m  C  Et  1863  reifte 
ÜR.  3.  auf  anraten  ber  ärjte  nad)  bem  Silben  unb 
nadj  Kom.  Saä  Slufflammen  ber  fcble§m.:^olftein. 
Urage  rief  ihn  luriid,  aber  bie  polit.  .Hrifis,  in  bie  er 
neb  gebrängt f ab,  bas  befte  SBoüen  burd1  materielles 
Unpermögen  Demid)tet  ;u  fehen,  lehrte  feine  ae 
[d)mäd)ten  Kräfte  collenbs  auf.  @t  ftarb  10.  3Rärj 
L864.  L;in  Senrmal  i'i.  3.s  in  3Ründ)en  mit  6  1» 
hohem  Onüanbbilb  bes  Könige  (oon  .Sumbuidi 
iiutrbe  12.  C  tt.  1875  enthüllt.  Stanbbilber  befmben 
fidj  aufjerbemin  Banreutb,  Einbau  unb  Kifftngen. 
~Jlus  i't.  ,\.s  Spe  ftammen  bie  fpätetn  .Hbni(ie  8ub= 
mig  1II.1  unb  Otto.  —  Bgl.  Öauff,  Beben  unb  SSBip 
Een  "i.s  II-,  Königg  oon  Sapern  (SRund).  1864); 
Söltl,  31.  II.  12.  Jlufl.,  SlugSb.  1867);  B.  l'iüller, 
3R.  II.  i:Heaensb.  L864  ;  ßeigel,  iMftor.  Borträge 
unb  Stubien.  Trine  AolaerJJhmd\  1887);  cdiirann, 
®efd)id)te  Banevus,  SBb.  :;  (Stuttg.  lsO-H. 

^Jasimilian^ofcpft^veriOii  in  Barem,  geb. 
1.  Tel.  1S0S  in  Bamberg,  ber  einjige  Sobn  bes 
:i.  Slug.  isr.7  »erftorbenen  öerjogä  Bius  Stuguft 

'  in  Bauern,  permäblte  ft*  '.».  Sept.  1828  mit  bei 
Brinieiitn  Vubooiea  (geft.  26.  ̂ an.  1892),  bei 
iungften  Jodner  bes  Könige  äRaiimilian  I.  3°JePb 
oon  Barem.  1837  mürbe  er  ©eneralmajot,  1848 
©enerallieutenant,  fpäter  ©eneral  ber  KaoaUeric. 
ti'ine  Steife  iu  ben  Orient  befdjrieb  er  in  ber  «3Ban- 
berang  nach  bem  Crient  u.  f.  tr.»  (5Btünd).  1839; 
2.  Jliifl- 1 840).  Unter  bem  Flamen  B  haut  a  f  11  s  ev= 
fdnenen  von  ihm  mehrere  bramat.  unb  nooelliftifcbe 
arbeiten.  @t  ftarb  15.9iod.1^>>.  -Hus  feiner  Sbc 
gingen  heroor:  >>er;oa  Submig  (geb. 21.  Tmuh  1831, 
morganatifcb  Dermäblt  2-.  SBtai  1859  mit  Henriette, 

:  Areifrau  DonäBaQerfee  unb  19.  StoD.  1892  mit  Ans 
tonte  Barth;  er  entfagte  1859  unb  1888  ben  @rft= 
acluutsvedneni,  feeqog  Karl  Jheobor  (f.  b.l,  Aienog 
üJtarimilian  Smanuel  (geb.  7.  Je;.  1849,  oermäblt 
211.  Sept  1875  mit  Brinieü  ilmalie  ron  Sad)fen= 
Sobutgs©otpa,geftl2.3unil893),bie$rin}efftnnen 
Öelene  tgeb.  4.3lpril  1834,  oevmäblt  24.8lug.  1858 
mit  Srbfütft  i'uuimiliau  von  Jhurn  unb  iaris, 

:  geft  16.  3Rai  1890),  Süfabettj  (geb.  24.  Seg.  1837, 

'  vermählt  24.  Slpril  1854  mit  Kaifei  Aiau;  3ofepP 
von  tfterreid)),  SRarie  (geb.  4.  Dft  1841,  vermahlt 
:;.  gebt.  1859 mit  Jranj  EL,  bamatigem  Kronprinzen, 
fpäterm  König  beibet  Sicilien),  SRatbilbe  igeb. 
30.  Sept  1843,  Dermäblt  5.  >ni  1861  mit  Spring 
Submig  von  Sicilien,  ÜBitroe  feit  8.  Juni  1886), 
Soppie  (geb.  22.  Aebr.  1847,  vermählt  28.  Sept. 
1868  mit  Spring  gerbinanb  von  DrUanS,  öergog 
oon  ällencon).  Xen  SRamen  be«  öerjogl  SDt  3- 
führt  jetu  bas  3.  baut,  ifhevauleaer ^Regiment. 

OTarimiliau  Reinritt),  «uriürft  von  Köln 
(1650—88),  ber  5ohu  bes  feetgogS  Üllbredn  VI.  in 
Bauern,  ach.  1621,  erhielt  1650  bas  Rurfürftentum 
Köln  nebft  ben  Bistümern  i.'ütticb  unb  ,v>ilbesheim. 

i  STOit  bem  Kurfürften  von  äRaing  geriet  er  1653  tibev 
bas  SReajt,  bie  Kaiferbönung  iu  volliiehen,  in  einen 

I  Streit,  ber  babin  gefdplieb tet  mürbe,  bafs  fte  fortan 
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biefitbnungSceremonie abroecbfelnb  aumuben  feilten. 
1658  mar  9R.  6.  einet  bet  Segtünbet  bem  :Ubeiu 
bunbeö.  3n  ein  langem  Jenvurinim  (am  et  mit  Kr 
Stabt  Köln,  beten  fjkioilegien  et  angetaftel  kitte. 
Sie  ©eneralftaaten  unb  berJfaifet  ergriffen  füt  cie 
Stob!  ijjattei.  3R.  ö.  uvior.  (id)  barauf  Subftig  XIV. 

an  unb  brad)  in  ©emeini'djafl  mit  ben  .vratuofeu um:  rem  Sifdjoj  oon  SRünfter,  Sb^ftopbSernbatb 
von  ©aten,  1672  in  bie  iRieberlanbe  ein,  too  er  ?e 

oentet  etobette  nur  ©roningen  ctin\1Uof-..  3tlä  1673 
bie  SSetbflnbeten  bei  ©eneralftaaten  Sonn  belöget 
ton,  floh  SBt  .v.  nadj  fibln  mir  leitete  ,vrietcnm 
iiutcvhauMungeu  ein;  im  3Äai  L674  fam  ein  38er= 
gleid)  ut  itaube;  em  murre  oon  reu  ©eneralftaaten 
bie  [yeftung  9U)rinberg  an  Shittftln  abgetreten.  1683 
mürbe  SR.  6.  aud)  Siid'cf  oon  ÜDtünfter;  er  jtarb 
."..  Juni  1688. 

'.Vi nxiniilian  Jy*  <"M,  laver  Joicvh,  leuter  Mur 
für«  von  Köln  (1784—1801),  jüugiter  Sohn  ber 
.Uaiieriu  A'iavia  Jhcreiia.  g,eb.  s.  Sej.  1756,  IDUtbe 
tvoi',  ftriebridjä  b.  ©r.  SBiberftanb  1780  in  seht 
unb  fDiflnfter  mm  ßoabjutot  acivablt,  öod):  unb 
Seutfcbmeifter  unb  1 7s 4  .Uurhirft  Srjbifdjof  von 
Köln  ruiD  Aiirübinboi  von  üftunfter.  fDtilbe  unb 
aufaetlärt,  babei  ein  fpatfamet  Berroalter,  erwarb 
er  fidb  um  ren  Murftaat  nidn  geringe  Serbienfte. 
Sie  Sonnet  Slfabemie  erbob  er  1786  jut  Unioerfu 
tat.  [Racbbem  bie  Avantofen  1797  Sonn  eingenoiw 
men  bauen ,  verlief,  bei  Murfürft  bam  8anb.  (5r 
ftarb  28.  Juli  1801  w  Sejjenborj  bei  SBien. 

SRaximiliau,  gferbinanb  3ofepb,  ©tjbetjog  von 
c  |iei  retd)  unb  Mauer  von  3JJ  eyito  1 1864r— 67),  geb. 
6.  Juli  1832  -u  SBien,  bor  weite  Sohn  be§  Cr; 
benoam  jvranj  Marl  unb  bet  ̂ riiiieiün  Sovbie  oon 
Sapern,  Srubet  bem  Mauer-?  Atan;  Joieoh,  bilbete 
jtd)  für  bam  Seetveieu  aitm  unb  trat  1854  all  Konter; 
abrniral  an  bie  cvine  bei  öfterr.  iUarine,  bie  unter 
feinet  Ceitung  bebetttenb  oerftdrft  unb  geförbert 
ivurbe.  3m  J5ebr.l857  routbe  er  uim  ©eneralgouoer= 
muir  bem  2ombarbifd)=3ßenetianijdjen  Königreich 
ernannt  unb  lebte,  nad)bem  er  tut  l'T.  Juli  1857  mit 
bei  b via.  iJSrinjeffin  (iharlotte  (f.b.)  vermählt  hatte, 
mein  auf  feinem  Scptoffe  fDliramare  bei  2  rieft. 
3(l€  eine  merif.  Oiotabeluverf ammlung  10. Sfuti  1863 
befd)loffen  hatte,  3R.  bie  Kaifei trotte  anzutragen, 
uabm  er  fit  an,  eutfaate  '.'.  Slpril  1864  jebet  Sin: 
roarrfdwft  auf  bie  öftere.  Jhrcnfclge  unb  [anbete  mit 

feinet  ©emablin  28.  SDlai  in  Setactuj.  älm  l  ■>.  Juni 
Meli  er  teilten  (5'ittnia  in  bie  öauptftabt  i'ieiifo. 
,"\u  beut  idion  oorbev  abgefdjtoflenen  SSertrag  von fulirantare  vervtlidnete  tub  .Haiier  Jlapoleon,  25000 

3Rann  in  i'terito  ;u  (äffen,  ln->  ~))l.  auS  Aremben 
unb  C5inbeimiid'>en  eine  eigene  Slrmee  otgamfiett 
bdtte.  ;'lber  unentfebtoffen  ;ivi'\ben  bet  liberalen 
unb  bet  fleritalen  Partei  bin  unb  ber  fdiroanteub 
unb  von  bem  franj.  ©eneral  Sajaine  abbängig, 
tonnte  i'i.  im  Sanbe  leinen  teilen  aiiv,  tauen  unb 
bie  unter  bem  9ßtäfibenten  Juare;  tämpfenbe  rc= 
Vublitaui'dH'  Partei  nicht  ntr  UnterTOetfung  bringen. 
Sil!  vollenb;-  OuivoU'on  III. ,  von  ben  ̂ Bereinigten 
Staaten  gebrängt,  1866  ben  Sefe^I  nir  rHücffehr 
feiner  Jruppen  gab,  ivurbe 3R.8 Sage  bofimttuK-lo->. 
St  ;cg  im  ,u-br.  1867  mit  feinen  "Jinhängern  in  bie 
SBetgftabt  Quetetato,  oetteibigte  fie  auf  ba->  Suftetfie, 
routbe  jebodj  von  bem  ©eneral  @3cobebo  einge= 
fd)(offen  unb  fiel,  von  C  berft  öopej  verraten,  15.  SBlai 
in  beffen  .öanbe.  @in  ;u  Queretaro  verfammelte-> 
Sriegegertrbt  verurteilte  14.  Juni  ÜR.unb  biebeiben 
mitgefangenen  ©enetale  ÜRiramon  unb  SDteiia  tum 

3obe,  unb  19.  ,\uni  1867  Würbe  ba-j  Urteil  an  allen 
breienburd)  brfdnefuiug  vollftrectt.  ic.i'ierilo.i  Te 
ßeiebnam  SK.8  ivurbe  nadj  Suropa  ubergeiuhrt  unb 
18.  Jan.  L868  in  ber  .Uavutinertirdie  ut  SBien  bei 
liefern.  :'lu->  ben  nadjgelaffenen  papieren  iit.«  er 
fdiicn:  aSuä  meinem  X'ebeit,  SReifeftijtjen,  Slpboti^ 
men,  ©ebidjtei  1 7  Sbe.,  Vv;.  1 867 ;  2.  -.'Infi., ^b.l— 4, 
1 867 1  unb  «3ßein  erftet  äluäflug.  SBanbemngen  in 
©riedjentanbi) (ebb.  1868).  Stn  Stanbbilb  SK.S(Bon 
•JJieirnen  ift  1871  auf  beut  Öauptpla||  in  .viiehiug 
bei  äßien  errirbtet,  eine  SBronjeftatue  beäfelben  (oon 
Sdjiüing)  auf  ber  SBiajja  ©iufeppina  in  J tieft 
:;.  -Jlpril  1875,  eine  anbete  etattte  <flt.i  29.  D!t.  1876 
in  ~)>ola  enthüllt  tootben.  SgL  .Ueiatrv,  L'em- 
pereur  Maximilien,  son  elevatioii  et  -;i  chute 
iVvt.  1867;  beutfd)  ebb.  L867);  Vefeote,  Documents 
officiels  recueillis  dans  la  secr^tairerie  privfie  de 
Maximilien  (2 Sbe., Srüff .  L869);  ©eUroalb,  SK.  I., 
Maifer  von  l'Ierito,  nebit  ;'lbrif;  rer  ©efd)id)te  be-> 
Raiferreid)3  (2S5be.,  äBien  1869);  93rinj  Jelir  -,u 
Balm  Saint,  Quetetato.  Stattet au§ meinem  Jaae^ 
hu*  in  üierilo  (2.  Slufl.,  •_»  ̂ be.,  Stuttg.  1869); 
$tinjeffin  Aelir  ;u  Salm=Salm,  .iebit  Jahre  au-> 
meinem  Veben  (3  Sbe.,  ebb.  1875);  ©aulot,  La 
vi'rite  sur  l'expldition  du  Mexiinie  (Ö  Sbe.,  "l>av. 
1889 

Wiijrimilimi,  SBttna  von  äBieb,  i.  SBieb. 
-.Viiirimilioitchaliii,  Sal)tifd)e,  von  Ulm 

(©tenje)  übetSlugäburg,  SQtüncben,  :Hoienheimunb 
Areilaffiug  nad)  ©tenje  bei  Baltburghoien ,  mit 
Hroeigbabnen (379,4km),  ift  hanr.  £taai->eifettbahit. 
Sie  erfte,  von  ber  3Ründ?en=3lug§butget  Srioat= 
hahngeielliehajt  erbaute  unb  vom  bavr.  Staat  1*4+ 
ertvorbene  £trede  ÜRünd)en=9luggburg  (26^  km) 
ivurbe  1839  unb  1840  eröffnet. 

lV{(»5tmilian«<baf)n,  ^jal;iidn\  f.  IMdlüfdv" (i'iienbahuen. 
»iarimiliniiCgrottc,  f.  3itl. 
5!)laEimiliane'i)ütte,  f.  äRaybütte. 
3Ra5iitrtHtttt8otbenfür2Bif)enfd)aftunbRunft 

in  ©apern,  vom  Könige  '.litarimilian  II.  28.  Shro. 
1853  geftiftet  unb  vortugviveife  für  beutfebe  ©e= 
lehrte  unb  Sünftlet  beftimmt,  18.  Te;.  1886  mit 
neuen  Statuten  verfeben,  beftebt  auä  itvei  Slbteü 

luitgen  fütSBiffenfcbaft  unb  fürHuuft.  Ta->  Drben§= 
jeieheu  ift  ein  bunfelblau  emailliertem ,  tveift  gerau- 
cete->,  geftönteg,  von  einem  golbenen  firanj  um= 
gebenci-  got.  Sreuj  mit  vier  Strahlen  in  ben  SBin: 
teln;  im  gehonten  3Rittelfd)ilb  ba§  ̂ ilbni->  beä 
Stifters,  auf  ber  jRfldfeite  für  bie  Abteilung  ber 
SBiffenfdjaft  eine  Utile  mit  einer  SRolie,  für  bie 
ber  Münfte  f  er  SßegafuS  mit  ber  Jiivvofrene  unb  bie 
Umfd'riit  i t§üt  SBijfenfdjaft  unb  Hunft».  Stuf  ben 
Slrmen  bem  Sreujel  fteht  ber  ctiftung-Mag.  3>a§ 
Sanb  ift  blau  mit  roeifier  Sinfaffung.  (S.  Xafel: 

X  i  e  iv  i di  t  i  g  ften  Dtben  I ,  §ig.  :'>T. i 
5!)Ja5imiliani?türnic  (Sinjet  lürme),  nad' 

ihrem  erbauet,  bem  G'rthenog  SRatimitian  Jofevh 
von  ßfteneid)=@fte  igeb.  14.  Juli  17m',  geft.  1.  Juni 
1863)  benannt,  lvurben  bei  Cent  Sau  beS  verjchaiii 
teu  Vagerm  von  Vin;  (1828—36)  im  Sinne  befeiv 
fiver  Aortm  augeivanbt.  Sie  SM.  fiub  itvei  ober 
brei  Stoctiverte  hod>,  bereu  oberem  ,;ur  Slüffteüung 
von  >>aubiiu'it  benimmt  tvar,  bie  übet  ba»  vor 
Uegenbe  ©laciä  hiniveg  inbitett  nach  aufjen  feuern 
follten;  eine  bun-h  Urbbruftroehr  gebeefte  Slattf otm 
biente  nir  'Jlufftellung  fd'iverer  Kanonen  iut  un= 
mittelbaten  Seberrffbung  bem  Sorgelänbeä.  Sie 
untern   (netfenlten)   Stoctroerfe    enthalten  Untere 

44* 
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funfts=  unb  Slufbemahnmgvrdumc.  Sweiunbbteifng 
Derartiger  ftch  gegenseitig  flantiercnbev  Juriite  bü= 
reu  einen  ©ürtel  um  bie  im  übrigen  offene  Stabt. 
Sludj  in  ber  neupreufi.  SBefefttgungSmaniet  fanb  bei 
üunimiliauStuvm  als  :Hebuit  ober  Sernmert  mehr 
fad)  Jlnmentung.  ©er  SBirtung  gejegener  ©efdnitje 
gegenüber  finb  oie  SDt  unhaltbar  geworben. 
WarrmtnuS,  Same  jweier  rbm.  Kaifcr.  ©a  = 

j  uS  3u  ( iu  S  SB  e  r  u  s  3Ä.,  na*  feiner  ,'öeimat  2  b  r  a  r , 
«ber  Jhrajier»,  genannt,  mürbe  als  Sehn  eincS  £ii: 
ten  173  n.  (Ir)r.  geboren.  (Fr  biente  mit  äluSjeidv 
nunii  febon  unter  SeöttmtuS  SeoeruS;  unter  3ller= 
anbet  SeoeruS  befehligte  er  baS  .fSeer  in  Ober; 
boutfcblanb  unb  mürbe  öon  biefem  na*  JlleranberS 
Ermorbung  (10.  gebt.)  235  jum  Raifer  ausgerufen. 
i'i.  bewährte  fid)  als  tüdjtiger  gelbberr  gegenüber 
ben  ©ermaneu,  rief  aber  bnrd)  feine  wenig  gefdiidte 

."vinauuoirtfebaft  unb  ben  babureb  gefteigerten Steuetbrua  eine  Empörung  junäebft  in  Slfrifa  ber= 
cor  (gebr.  238).  Sie  betben  ©otbianuS  if.  b.),  bie 
man  bort  ju  ®egenfaijern  ausrief,  mürben  rafeb 
burAilt.'  Statthalter  überwältigt, aber  in  Sem  unb 
Italien  fanb  ber  ätufftanb  eine  gottfetsung.  £cr 
Senat  erhob  VupicnuS  unb  ValbinuS,  fpätei  auch 
ben  jüngfteu  ©otbianuS.  SDl.  marfdiierte  jctU  in 
3tahen  ein,  traf  aber  in  ätquileja  bereits  auf  Eräjti= 
gen  SBMberftanb.  Sei  ber  ̂ Belagerung  mürbe  er 
fauit  feinem  Sohn  3Rai  238  »cm  ben  eigenen  meu= 
ternben  Truppen  erfcblagen.  —  ©aleriuS  Vale* 
riuS  SM.,  genannt  ©aja  ober  Saja,  ein  furnier 
Don  nieberer  ©ebutt,  Scbmefterfcbn  beS  RaiferS 
©aleriuS,  erhielt  buid)  feinen  Cbeim  305  n.  (ihr. 
bie  Eäfarmürbe  unb  bie  Verwaltung  beS  Orient*, 
bie  er  mit  SDillfiir  unb  ©arte  befonbcrS  gegen  bie 
Ehriftcn  führte,  unb  nahm  308  ben  SLitel  eine-:- 
SluguftuS  an.  3n  bie  nad)  .HonftantinS  Erhebung 
(306)  auSbred)enben  !£t)tonfriege  griff  iDt.  junäcbft 
nicht  ein,  erft  im  grübjaljr  313  manbte  er  ficb  gegen 
ben  mit  Äonftantin  »erbünbeten  siciniuS ,  tourbe 
aber  Slpril  313  bei  Sßerintt)  gefehlagen  unb  ftarb 
halb  banacb  *,u  SarfuS. 

9RaginvStanotten,  bie  oon  SDlarim  (f.  b.)  ion= 
ftruierten  Kanonen.   OJcayrm  oeriudite  baS  Sßrincip 
feiner  felbftthätigen  ScitraiHeufe  (f.  iliariiu  =  lUi- 
traitleufe)  pom  ©cmehrfalibcr  aud)  auf  gröfjere  j 
Äaliber  bis  ju  40  cm  ju  übertragen,  jebodi  mit  j 
wenig  Erfolg,  ba  namentlich,  bie  febwerern  Vatro= 
nen  bie  Verwenbung  be§  SufübrungebanbeS  aus= 
fd)loffen.   3"  5(Jnri§  mar  1889  ein  ©efebüfc  »om 
Sauber  5,7  cm  auSgeftellt,  jeigte  jeboch  nur  bie  \ 
Sacbteile  beS  Softem?;  aufierbem  ift  eine  3,7  cm= 
Sanone  auf  mebrern  Sdjiejspläßen  »erfuebt  werben. 

5»l(igim=9JUtt(titteufc,  SJi  a  r  i  m  ■  'M  a  f  d)  i  n  c  n  ■■  | 
gemebr,  eine  fclbfttbätige  ilcitradleufe,  bei  ber 
bie  Sudmirfung  ber  Vuloergafe  jur  Vemegung  beS 
2Red)aniSmuS  beuuht  mirb.  Sicfclhc  ift  einläufig 
unb  oermag,  nadjbem  eine  Sßatrone  abgefeuert  ift, 
bis  600  Schuf?  nacbeinanber  felbftthätig  abjugeben. 
Vermöge  einer  befonbem  Vorrichtung  läfit  ficb;  bie 
Acucrgefdimiubigfeit  regeln.  2)iarim  will  nament= 
lieh  bem  Übelftanbe  ber  bisherigen  .Uonftruftionen 
abhelfen,  bafs  hei  bem  bisweilen  erfolgenben  SRacb= 
brennen  beS  $utoerS  in  einer  Patrone  ber  Sauf 
bereite  geöffnet  fein  faun,  ehe  ber  Schuf  aus  bem 
^{obre  ift.  Sie  2)t.  ift  jur  ©rabenoerteibigung  unb 
auf  .UriegSfdjiffen  in  bcfdjränfter  S^  eingeführt, 
reo  ihre  öanbbabuncj  befonberS  auSgebilbetcn 
Hiannfchaften  überladen  merben  fann,  unb  mo 
bie  bäufig  notmenbigen  JiuSbefferungen  leicht  auS= 

jufübren  finb.  3"  Xeutfeblanb  ift  baS  8  mm 
3Jlartm=3D£afcbinengeWebr  burch  ÄabinettSorber  oom 
19.  Sept.  1892  für  bie  DIarineartillerie  eingeführt. 
(S.  Safel:  ©efetjüfee  III,  gig.  2,  Wo  bie  Sic.,  auf 
einem  Dreibein  befeftigt,  feuemb  bargeftellt  ift.)  — 
Sgl  3-  21Jaubrw,  Sic  automatifebe  ©ewebrmitrail= 
leufe  beS  SnftemS  SKaiim  (SSJien  1888);  Diocbmais 
bie  SDlajimfÄanone  (Sonbcrabbruct  aus  bem  «3tv= 
ebto  für  2Crtilleric=  unb  3ngenieuroffijiere»,  SBeri. 
1889);  Les  canons  Maxim  ($at.  1889). 

Wiir.imuui  dat.),  baS  ©röfjte,  ber  höchftc  SBert, 
im  ©egenfatt  ,,u  ÜJinimum,  baS  Sleinfte.  Über 
3Ä.  unb  Minimum  in  ber  SDlatbematif  f.  3Rajima 
unb  SJlinima;  über  i'{.  in  ber  DJceteorologie  f.  Er- 
treme  unb  Sujtmirbel. 
Wnjrimiimtbermomctfr,  ein  Sbevmometer, 

melcbeS  bie  bödifte  Temperatur  in  einem  beftimm= 
ten  Seitraum  am  Enbe  besfelbcn  abjufefen  geftattet. 
Ein  febr  einfadjeS  Tl.  erhält  man  burch  Einlegen 
von  ein  ober  jmei  ©laSftijten  (auch  Eifenftäbebeni 
in  ben  über  ber  Ouecffilberjäule  befinbtiepen  Seil 
eine§  JhermoiueterS.  Sie  Stabeben  merben  »or= 
roärtä  gefd?oben  beim  Slnfteigen  ber  Temperatur 
unb  bleiben  bei  horijontaler  Sage  beS  ̂ nftrumentS 
bei  bem  hödiften  Jemperaturgrab  liegen.  Statt  ber 
Stäbchen  Wenbet  man  aud)  eine  {leine  Cuectfilber= 
faule  an ,  bie,  von  ber  ßauptmaffe  burch  eine  Heine 

Suftblafe  getrennt,  ebenfalls  beim  böchften  Jempc= 
ratutgrab  liegen  bleibt.  Surd)  Steigen,  beüebentlich 
Sdjmenlen  beS  SnftrumentS  merben  Stift  ober 
Quedfilberfäule  nach  iHblcfen  ber  3Jlayimaltempera= 
tut  auf  bie  Säule  äurücfgefübrt. 

Sehr  brauchbare  3R.  erhält  man,  wenn  man  cm 
einer  in  ber  9Iäbe  beS  ©efäfieS  liegenben  Stelle  ber 
iKöhre  eine  Verengung  anbringt.  33ei  3unabme  bei 
Temperatur  mirb  baS  C.uedfilber  burch  bie  Ver= 
engung  hinburch  getrieben.  Stimmt  aber  bie  2xm= 
peratur  ab,  fo  häit  fich  bie  Säule  über  ber  SBet= 
engung,  irährenO  ber  2eil  noch  bem  ©efäf;  ?u  wie= 
ber  in  baSfetbe  uirüdüeht.  l'iau  fann  fo  bie  r)5cbfte 
Temperatur  ablefen  unb  bann  burch  Sdjleubern  bie 
QuedfUbermaffen  mieber  oereinigen.  Sei  6rwer= 
bung  foldier  ̂ nftrumente  mufj  mau  ficb  baoon  libcv 
icugen,  bafj  bie  Verengung  nicht  SU  weit  ift,  med 
ficb  fonft  bie  Säule  beim  Ütbtüblen  leidit  mit  jurtt* 
gießen  fann,  aber  aud)  nicht  ,m  eng  ift,  med  fonft 
bie  Vereinigung  ;u  heftiges  Sdileubern  erjorbert 

unb  hierhei'baS  3n)triinieut  leidit  befchäbigt  merben fann.  SaS  iU.  frnbet  bei  Veftimmung  ber  3n: 
folation  (f.  b.)  unb  als  Seil  beS  2hermomctro= 
grapben  (f.  b.)  Verwenbung. 

aJidEimuö,  ValeriuS,  vom.  Eiefebichtfchveibev. 

f.  ValeriuS  sJJtarimuS. 
5Jta5--3ofcpf)=Cn;bcn,  bapr.  Sötititäröerbienfb 

orben,  geftijtet  1.  San.  1806  oom  Äonige  i)tarimi= 
lian  ;^ofeph,  beftebt  auS  brei  Klaffen,  ©rofslrcujen, 
Eommanbeuren  unb  SRittern.  SaS  DrbenSjeidjen 

ift  ein  oon  golbener  firone  überhöhtes,  meifj  email= 
lierteS  golbeneS  Ären,;,  beffen  blau  emailliertes  run-- 
DeS  SKittetfd)Ub  ben  Samen  beS  Stifters,  auf  bei 
.Hehrfcitc  ben  CrbenSmahlfprud)  « Virtuti  pro  pa- 
tria»  trägt.  SaS  Vanb  ift  fdjmarj,  burd)  einen 
meifsen  unb  einen  blauen  febmaten  Streifen  begrenu. 

l»tit  ber  Verleihung  beS  DrbenS  an  "Milänber^ift 
ber  öerfönltcfje  äbel  oerfnüpft.  (3.  iafel:  Tic 
icicbtigftcn  Drbeu  I,  Wg.  17.) 

OTcijcrucH,  3ameä  Eiert,  engl.  Vbofiter,  würbe 
1831  in  Ebinburgh  geboren  unb  ftubiette  an  ber 
bortigen  Unioerfität  unb  am  Trinity  College  in 
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Qambribge.  ls">ti  nurbc  et  ;um  SßrofefToc  Per  ißbpfil 
(«naL  9taturpb/u'ofopbie)  an  Dem  Mariahai  College in  abetbeen,  1860  uim  9ßrofeffot  Der  Sßbbftt  unb 

Hfttonomie  am  King's  College  in  Vonben  ernannt. 
t*r  joa  jid)  1865  auf  fein  <v''iu  in  Schottlanb ;urüd,  ivo  er  biä  1871  (einen  5tubien  lebte. 
hierauf  folgte  er  Der  Berufung  an  Die  Unioetfitäl 
in  Sambtibge  für  Den  Vehrituhl  Der  grperimental 
uhnfif,  loo  et  In-?  gum  öerbft  1878  mit  Der  ,\njtanD 
fefeung  unb  ßrroetternug  be§  eaueneifh  vaberato^ 
mim;  foroie  mit  feinen  äßorträgen  befd)iftigt  mar. 
©c  ftarb  5.  9lot>.  1879  ju  Sambribge. 

,vur  i'eine  'Jlrbeit  übet  Die  ,',uiammen>etuina  Der 
jyarben  erhielt  3R.  (1860)  Die  SRumfotbmebaiüe. 
Tu-  öauptleifrungen  3R.S  finb  auf  bem©ebiete  Der 
med)an.  ÜBatmetpeorie,  Der  äluäbau  Det  brmami 

jtben  ©aätbeorie;  auf  Dem  ©ebiete  Der  (5'leftrieitat; 
leget  aber  ifl  3R.  SBegränber  Der  tSleftrooptif,  netdje 

yvn;  weitet  entnidelt  bat.  Sei  '"einen  Stubien  beä 3Ragneti3muä  iuid  Der  Slettriatät  tnttpfte  SR.  an 
jvarabat;  an  nnD  ergänzte  beffen  arbeiten  nadj  bei 
mattem.  SRidjtung.  Scbon  1856  bearbeitete  er  Die 
t^arabapfdjen  Kraftlinien» ,  Dann  brachte  er  1864 
ferne  •  Trmamiiere  ibeorie  De;  magnetifdjen  gel 
beS»  unb  1868  Die  «SRetbobe  bireftet  Sergleicbung 
tcr  elettroitatiirben  mit  Der  eleftromaanetiftben 
Kraft  .  .u-nier  jebtieb  er:  i  Essaj  on  the  ätabilitj 
and  motions  oi  Saturn's  rings  •  i  8onb.  1859), 
«Theory  ofheata  (ebb.  1871;  beutfd)  SteSl.  1877 
unb  SBraunfd)n.  1878),  Matter  and  motion»  (Sonb. 
1876;  beutfd)  8raunfd)m.  1881),  An  elementar) 
tre&tise  on  elee.tric.ity  (bg. von ©amett, Off.  1881; 
beutfdi  SBraunfdno.  1883),  ■  A  treatise  on  electri- 
<  ity  and  magnetism  l1  SBbe.,  Bonb.  1>T3;  2.  Stufl. 
1881;  beutfd)  SBerl  1883).  Seine  »Scientific  Pa- 
l>ers»  gab-Rioen  heran;  (2S9be.,  Sambr.  1890). — 

Sampbell  nnD  ©arnett,  Life,  correspondeme 
and  occasional  writinjs  of  J.  C.  M.  (2.  Stuft., 
9onb.  1884);  SBot|mann,  Sßotlefungen  über  3R.S 
Thecrie  Der  Oleftriatdt  unD  De?  8id)t§  (SCI.  1  u.  2, 
2pj.  1891 
WnjnjcU,  3Rarp  (Slifabetb,  f.  SraDDcn,  Tilaxv 
(»lifabetb.  [frieS  (f.  d.i. 
WajtucUtoum  (fpr.  -taun),  Öorftabt  Don  Tum- 
OTatia,  i'iebnabl  ÜRapab,  im  treuem  Sinne 

f.  ÜRaoaoöIfet;  int  engem  Sinne  Die  SJenehner 
von  Ducatan  unb  einiget  angrengenben  Teile  oon 
Jabaico  nnD  ©uatemala,  Die  am  uheiten  ihre 
©igenatt  oetteibigt  baben.  Sot  Der  Slnhinft  bei 
Spaniei  lebten  Die  SR.  in  Teriaenofienfcbaften. 
infolge  Der  Stiege  mit  Den  Spaniern  aber  bauen 
tut  Die  fßemobner  in  Die  äßätber  gerftreut  damals 
beftanben  eine  gtofje  ,Sahl  Heiner  öettfdjaften  im 
vanDe.  SScrmaß  aber  feil  ein  Ort,  2Ragapan  ge= 
nannt,  8  veaua;  füblid)  »on  ÜReriba  gelegen,  unter 
bem  6ettfd)etgefd)led)t  berßocom  eine  äht  i<cr^ 
maebt  gebilbet  baben.  Tiefer  Drt  foll  etroa  li'ö 
,\abre  per  •Jlutunu  Der  Spanier  jetftört  roorben 
fein.  Ter  gange  ftufebnitt  be;  ßebenä  mar  Dem  Der 
SReritaner  äbnlieb,  nur  angesagt  Dem  bebeutenb 
roätmern  Slima.  Tic  häufet  roaren  luftig,  mit 
Strob  ober  ̂ almblatt  gebedt  unb  mit  nettem  Sor= 
Daet\  Tie  .HleiDnna  beitanD  bei  Den  i'fannern  auS 
einer  Sdjambinbe,  bei  Den  trauen  au-:-  einem  um 
Die  .vniften  geroidelten  Jud).  Ter  Dberförper  blieb 
meift  unbebedt.  So  ;eiaeu  tä  Die  naebüebettDen 

Aia.  l  u.  ■_',  Die  Der  Sresbener  3Rcü)a=6anbfd)Tift entnemmeu  nnD  unb  einen  alten  Olett  unb  eine 

jugenblid)e  ©öttin  barftellen.  Tie  SR.  t'ebuürteu  Den 

iJ'3-  -'■ 

■HinDeru  Den  .Hcpt  )tt)ifd)en  Bretter,  um  bemfetben 
eine  lange,  abgeplattete  ©eftatt  ni  geben.  Sie  teil 
ten  Die  /iabne  ipik,  burd'bobrtcn  bie  Sttafenfd)etbe= 
rrauD  unb  tättoroierten  Den  OberUrper. 

Tab»  aud)  Multur,  SReligion  unb  SSiffenfd)aft  bei 
Den  iif.  auf  Den  gleirben  ©runblagen  berubte,  irie 
bei  Den  ÜReritanern,  ipriebt  ficb  febr  Deutlicb  barin 
aud,  baf;  DerHalenDer  im  ireicutliebeu  ibentifd)  iit 
mit  Dem  merilanifd)en,  unb  fo  aud'  jtoeifelloä  bie 
auf  Dem  Ralenbet  bafterenbe  augurifdbe  Huuit.  Kur 
Die  Kamen  Der ,  |eid)en  unb 
bieS9ilberftnbanbere,bod) 
iit  bei  Den  meinen  natbju 
loeifen,  Dan  ue  benfelben 
SSorfteQungen     entfpran= 
gen,  rcie  Die  ihnen  ent= 
fpteebenben  meritanifd)en. 
Tie  Silber  baben  Die  S8e= 
beutung  eineä  fd)riftlid)en 
StmtbolS,  einer  roitflieben 
6ietoglr/pbe  erbalten.  1 3. 
3Raoa-jf}ierogtopben.)  $\n 
jtoei  Singen  gaben  Die  2)2. 
einen  geroaltigen  SSorfprung  oor  Den  ÜReritanern,  in 
Der  "vulle  Der  "JlrdniefturDentmaler  unb  in  Der  (?nt 
roidlung  Der  Silberfcbrift  (f.  3Raoa=öieroglppben). 
SrftereS  baiuu  Damit  uiiannueu,  Dan  Dttfd)aften  er 
baut  unb  mit  einer geroifjen  Seid)tigteitDetlaffen  umr 
Den.  3ur3ett  Der  Eonquifta  gab  e->  eine  gange  8ln 
iabl  foleber  Derlaffenen  :HuinenitäDte  in  gucatan  unb 
Den  angrengenben  Territorien.    Tie  i'i.   lannten 
ebenforoenig  nie  Die  anbern  centralamerif.  5Ratio= 
nen  Den  ©enölbebau.    Unb  Die  (teilen  Sßöramiben, 
Die  langen  niebrigen  SfJalaftjacaben  mit  Den  jd)ma= 
len,  eben   breiedig  auSlaufettben  Türöffnungen 
(äffen  Sdjönbeit  Der  Cinien  unb  ©Uebetung  rer^ 
miffen.  Slbet  in  Der  Detoration  ftnb  Die  SR.  ÜReifter. 
Tieielbe  beftebt  in  Dieloerfd)lungenen  ober  oielmehr 
ineinanbet  gefd)obenen  Ornamenten,  Deren  J8ot 
bilber  uunreiielbait  in  ©eroebemuüern  unb   in? 
befonbere  in  leidjten  neuartigen  ©eneben  ju  fud)en 
finD,  gepaart  mit  Sd)riftgeid)en.    -Hl;  Stuinenorte 
finb  ;u  nennen:  $alenque  in  Dem  merit.  Staate 
l'  biara?.  llrmal,  Tieul, Rabat,  Sabna,  laii,  iibid\' 
rrijja,  ̂ namal  unb  Die  J^tfel  SogumeL  ißernanbten 
iibaralter->  finb  aud'  Die  SRuinenftätten  reu  Lf biriaua 
in  ©uatemala  unb  »on  Ifopan  in  Saloabor. 

»Jartab,  Soß,  f.  äRaua. 

92at)agucj  (fpr.  -gebe),  öafenftabt  au  Der 
ÜBefttüfte  betfpan.  "Jlntilleniniel  ißuectorico,  neuer 
Diinv;  aud;  Don  Den  bamburivamerit.  Tamrieru 
angelaufen,  bat  (1887J  mit  Umgebung  27901  @. 
unb  lebhaften  ;'lu;fubrbanDel,  befonberä  mit  Kaffee 
unb  Tabaf.  SW.  ift  Sin  eine;  beutftben SSicefonfule. 

2Jiat)a=$ierogltipt)en,  Die  Silberftbriften  Der 
2Rat)a  f.  b.),  Pen  Denen  oier  unä  noeb  erhalten 
nur  iTre;Den,  1-ari;  unb  i'iaDriDi,  ftgttrüdje  Tar 

ftedungen  in  Der  ärt  reu  Sig.  1  u.  ■_'  beim  i'lrtüel 
iRaba,  ober  gepaart  mit  ©ruppen  reu  oier  eber 
[ed)S  5ieroglppben ,  übet  Den  ftgürlid)en  Tar 
fteQungen  angebrad)t.  Ralenbergeid)en  unb  fahlen 
begleiten  Den  gangen  Jert.  gut  Die  Teutuiui  Der 
felbeu  nnD  uierft  De  :Hc;nn  («Essai  sur  le  deehirrre- 
ment  de  l'ecriture  hieratique  de  l'Ameriqne  cen- 

trale», Sßar.  1876)  unb  ßprug  Thema;  i.\  study 
of  the  Manuscript  Troano,  SDafbington  1882 

tbätig  genefen.  Ta;  Softem  Der  fahlen  ift  burd' 
Die  SSemübungen  von  6.  g&tftemann  (i  (Stläuterun: 
gen  gut  3Rapa:$anbfd)rift  Der  tönigt  cffentliebeu 
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Wbliotbctut  SreSben»,  1886)  Dollftänbtg  aufgebellt 
warben.  Sie  Ennifferung  ber  .\>icrogliipben  würbe 
befonbers  burd)  Scbellha*  (in  bet  Scitid'rift  für 
Ethnologie»,  1886)  unb  Seiet  i  Entufferung  bet 
•AK\ii\v-.N>anbicrriiten  in  ton  .■•yerbanblungen  bet 
berliner  i'ltubrcv e l  t>.i  ii *on  ©ejellfcbaft»,  19.  SRärj 
1887,  unb  bet  •  .'.citidniit  für  Ethnologie,  1887, 
3.  231  jg.)  geförbert  vehterer  bat  nadjgewiefen, 
tap  tie  .öicreglopheugruppcn  fieb  »tiaiumeiiicKen 
aus  einer  jMereglr>phe,  E>ie  ftcb  auf  ben  im  Söilbe 
barunter  bargeftellten  Vorgang  beliebt,  einet  weiten, 
bie  bie  biereglophiicbc  Sejeidmung  be§  betreffenben 

©otteg  bilbet,  unt  m>ei  anbern,  tie  •.Httribute  bes~ ©ottei  angeben.  Tic  .vueroglopheu  ielbit  ftnb  nicht 
;',uiammenfeKitngen  oon  Elementen,  bie  einen  be= 
ftimmten  Sautmert  repräsentieren,  fonbern  fint  im 
mcicntlicheu  iteographifd'  Eonftituiert.  —  Sgl.  Sie 
•JJi'axia  =  .öemM'cr'vift  ber  .Kbnigl.  öffentlichen  i8iblio= thef  ;u  SreSben,  hg.  oon  görftemann  (2.  SlufL, 
Trc->t.  L892);  Seier,  Ter  Ebarafter  ber  a;tetifcben 
unb  ber  9Rat)asj)anbf d)rif ten  (in  ber  «^eitidirift  für 
Ethnologie»,  BerL  1888,  1891);  cchellhas,  Sie 
©öttergeftalten  ber  2Raöa  >öanbfcbriiten  (ebb.  1892).  [ 

'.Vi a na 0 an,  i.  ;>)ucatau. 
".Vianauölfer,  eine  "Jln-ahl  fpracbperwanbter 

Stämme,  bie  ieit  alten  Seiten  bie  .öalbiniol  2)uca= 
tan,  ben  größten  Teil  beä  ©ebtetei  ber  beutigen 
'Keptiblif  ©uatemala  unb  Teile  ber  tu  IRcrifo  ge= 
hörigen  Staaten  Ebiapa*  unb  iabalco,  ii'ie  Teile 
Ter  :h'epubüfeii  Saloabor  unb  "öonburas  betoobnen. 
Stell  i«3ur  Ethnographie  ber  "Keptiblif  ©uatemala», 
3ür.  1884)  flaffiftücrt  tie  folgenbermafjen:  I.  i'i. 
oon  ©uatemala.  li  iRamgruppe  i;>ril,  ÜRame, 
■Jlguatecai;  2)  Quid)e= ©nippe  lEafcbiauel,  £jutu= 
hii,  C.niche,  lltpantecai;  3)  $ofoncbi:©ruppe 
(Ouetcbi,  "Uefencbi,  'l>etemam,  Ebertii.  II.  9R. 
oon  'Jhtcatan,  Jabasce  nnb  Ehiapas.  li  Jtentab 
©nippe  lEhontal,  Sjental,  Storni,  Ehauab,  Eheli; 

2)  i'iana  (f.  b.r,  baut  noch  tie  'oemebner  oon  Sße= 
'.en,  tie  milben  öaeanbones"  unb  bie  ausgeftorbeuen 
Üßopan.  III.  öuarteca  (f.  b.i.  —  SSgl.  Stoll,  Tie 
Sprache  ber  3|il=  .■mtiaucr.  Ein  Beitrag  jur  Etbuo= 
logie  unb  fiinguifti!  ber  SDt.  iLpt.  1887);  berf.,  Tie 
:\iiaoa;  Sprachen  ber  SJJofomgruppe  riiUen  1888). 

'.W a» hart),  -JUbert  mm,  preuji.  äRinifter,  geb. 
29.  'lioo.  1822  tu  SBerne  in  Sßeftfalen,  fath.  .uon= 
feffion,  ftubierte  bieSRecbte,  trat  1845  in  ben,\uin> 
bienft,  würbe  1850  ©ericbtSaffeffor  heim  JlppelUv 
tiensgeriebt  inöatnm  unb  1854  StegientnaSaffeffor 
unb  '.iJtitctlieb  ber  fbnigl.  Tireftion  ber  Cftbabn; 
1855  würbe  er  "tun  ftaatsfeitig  ,;it  bejtellenben  3Rit= 
glieb  ber  'Ikioattireftion  unb  1857  nach  Übergang 
Del  Unternehmens  in  Staatsverwaltung  jum  i;or= 
ür.enten  ber  Tireftion  ber  Cberid'leftid'cn  Eiien= 
Lv.hu  ernannt.  'Jiad'tent  er  com  Te-,.  1858  bis  IStjo 
o. l ■:-  (*>eh.  SRegierungsrat  unb  oortragenber  :Hat  im 
Öanbel§minifterium  thätig  geireien  ioar,  mürbe  er 
oerübergehenb  all  3Rinifterialtommiffariu§  mit  ber 
Leitung  ber  (5iieubghnoerroaltung  in  Saarbrücfen 
betraut  unb  l.Cft.  1863  ä$orfigenber  ber  Tireftion 
ber  Dftbabn.  1864  utm  (vV'h.  Cberregierung-nat 
beförbett,  übernahm  er  is»;7  ben  i>orfiS  cer  fbnigl. 
Sifenbabnbiteftion  in  vauuooer,  ;u  bereu  ̂ räfi- 
reuten  er  1871  ernannt  mürbe.  '3iaeh  einer  oorüher^ 
gebenben  SBefcbäfrigung  al§  üRinifterialbirettor  im  ; 
.V>autelc-miniftcrium  trat  er  1874  au  bie  SpiBe  bee 
:Heich-Kijenhahnamte-j  unb  mirfte  als  iolcher  für 
teil  Metanfen  einer  Übertragung  ter  oeutieben 
Eiienhahnen  auf  baä  :Hetch.   1877  mürbe  er  Unter=  ! 

üaat-M'eirctdr  im  .v>anbeU-miniüeriiim,  1878  utm 
Öanbeläminifter  unb,  nadbbem  ba;-  öanbeldminis 
fterium  geteilt  Worten  mar,  isT'.i  nun  ÜDUnifier  ter 
öffentlichen  arbeiten  ernannt.  Jn  tiefer  Stellung 
muhte  er,  geitiitu  auj  feine  heroorragenteu  Sacb 
fenntniiie,  ben  "Ä-iteritant,  ben  tie  Serftaatlidjung 
ber  ■l;noathahnen  anfangs  im  preuft.  Sanbtage 
fanb,  halt  tu  befugen.  Tic  ieittem  erhielten  glfin= 
jenben  Erfolge  be§  Staatöbabnfpfteml  li.  ipreufeen, 
cieiduditei  ftub  in  erftet  fiinie  baä  Serbienft  3R.§. 
1882  ̂ 88  wat  er  all  Vertreter  te->  äBablrrerjeS 
©ummer§bacb=3Balbbroel  unb  1889  —  93  als  SBer* 
treter  beä  Sreif^  3aarhrücfen-3t.  äBenbel  lliitgliet 
te-;-  iUbgcertncteitbaiue*,  feit  oüli  1879  libei  beä 
:UeidK-amte-:-  für  tie  Verwaltung  ber  SRetcb9etfen= 
bahnen  in  Eliap  =  Lothringen,  aufeerbem  'JJiitgliet 
te;-  SBuribesrati  unb  tec-  preufj.  Staate- rat-?.  1888 
mttrte  ihm  ter  Scbwarje  'Jltlcrorten  oerliehen.  J"1 
3uni  18fl  erhielt  er  bie  erbetene  Entlarjung. 
Wanbolc  tipr.  mehbohli,  Stabt  in  ber  ichott. 

©raffebaft  'Jlor,  unweit  ter  Kufte  te-?  ,"\irth  oi  Klpbe, hat  (1891)  5470  6. 
Wa«cn.  li  Sirct«  im  preuft.  [Reg.=Sej.  fiobleuj, 

hat  57t;,^7  »ikm  ltttt  (1890)  63938  (32239  ludnitl., 
31699  meibl.i  E.,  2  Stdbte  tint  7r,  Vanbgetneinteu. 
—  2)  fUrcieftabt  im  RreiS  i'l.,  an  ter  [Rette,  an  ter 

Sinie  :0i. :  ©erolftein  i  im  '^au ) 
unb  ter  Nebenlinie  3lnbernad)= 
~Jli.  (23,5  km)  ter'l;retiB.  Staate 
bahnen,  3ih  be§Sanbrat§amteS 
unt  eine*  älmt§gerid)ti  Banb 

geriajt  Roblens),  hat  (1890)  9599 
E. ,  baruntet  24o  Eoangelifcbc 
unb  30fi  Israeliten,  Sßoftamt 
erfter  Klaffe,  Telegraph,  alte 
iberburgon,  höhere  Bürgers 

idutle;  Aabritation  oon  Tttrt,  Miaut,  Sabal,  'Woll- 
garn unb  Leber,  6  Brauereien,  33afaltlaDa=  unb  2  ad] 

febieferbrfiebe,  öanbel  mit  "i'iubu  unb  SEertfteinen. 
•Wlancnfclb,  Stabt  in  ©raubünben,  f.  SDlaienfelb. 
Watiennc  ifpr.  maienni,  Aiuf,  im  noromeftl. 

,n-aiifreid\  entipringt  im  S.  bei  Tepart.  Orne,  am 
iUitltonnemalte  in  3ou  tu  yibhe,  fliest  juerft  nacb 
~Il».,  bann  nadi  S.,  mirb  hei  1U.  fduithar,  Bereinigt 
tidi  oberhalb  Singers  mit  ber  Sarthe  unt  mimtet 
als  l'iainc  it.  t.i  in  tie  Soire,  nachbem  fte  recht-:- 
inireitne,  Eolmont,  Ernce  unb  Cttbou,  linf> 
^ouantte  unb  Duette  aufgenommen  hat. 

ISJtatjennc  (fpr.  maie'nn),  Departement  in  jjranfc reich,  berWeftl.  Teil  ber  Sßroninj  lUaine  unb  ber 

nbrbliche  oon  ätnjou,  Wirb  oon  ̂ Ue=et  iUlaiuc  Jt.!.i, 
3Raine=et=2oire  (S.i,  Sarthe  (D.)  unb  Crue  unb 
»Kancbe  (91.)  begrenjt,  bat  5171  qkm,  (1891) 

332387  E.,  t.  i.  65  auf  1  >'km  unb  eine  '.Hbnahme 
oon  2,26  $roj.  gegen  1886.  E->  'erfüllt  in  bie  Mei 
9lrronbiffementl  Laoal,  Eb«teau=©ontiet  unb  i'i. 
mit  27  Hantonen  unb  27t;  ©emeinben.  £»auptftabt 
ift  l'aoal.  Ta-:-  Departement  heiteht  au-;  einer 
meiligen,  gegen  S.  abgebaebten  Ebene  unb  gehört 
faft  flau.",  iiim  Saffin  ber  goire.  Es  mirb  oon  ber 
1U.  unb  bereit  Suflüffen,  mm  Seil  oon  ber  Sarthc 
unt  isilaine  bewäffert,  hat  milbes  Klima  nnb  im 
ganjen  fruebtbaren  Soben.  3Son  bemfelben  finb 
3840  'ihm  'Jlderlanb,  auf  welchem  oiel  (betreibe 
(1892:  1618192  hl  SEBeijen,  42  351  hl  SRoggen, 
830501  lil  ©erfte,  669123  hl  ßafer),  Spfel  unb 
Sitnen  tu  Eiber  unb  $oire,  ©gnf  unb  Alacb;- 
gebaut  merben.  Sehr  bebeutenb  ift  tie  i-tehuicht, 
namentlich  bie  :Hinboieh=,  Sd~meinc=  unb  Wertes 
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;iul't:  aud)  bie  ©ieneujucbj  in  allgemein  Derbreitet. 
Ter  Bergbau  aufEifen,  Stein  unb  Srauntoblen 
joroie  bie  ©enujtung  bei  Dtarmor  ,  Schiefer  ,  ©ra 
na  unb  anbercr  Steinbrüche  iit  Don  2Bid)tigteit. 
Ston  rcn  ©emerben  ift  bie  ©aummoUfpjnnerei  unb 
Süeberci  ui  erwähnen.  Eifenbabnen  beliehen  288,5 
km,  Kationalftraficn  184  km.  Ta->  Departement 
befttft  i  Yneeum  unt  :;  EollegeS.  —  8gl.  3ocmne, 
Urographie  du  dlpartement  M.  rl\vr.  1881). 

OJiaticiiue  (fpr.  maienn),  ßauptott  beS  fraui. 
SlrronbiffementS  5Jt.  am  gleichnamigen  Aluffe  unb 
an  ben  Sinien  8aoaI  3R.  Eaen  unb  Uro  en  SBatI 
ijougeteS  bei  SBeftbabn,  bat  (1891 1  7386,  aß  ©e 
meinbe  10  128  E.,  in  ©arnijon  baS  130.  3nfanterie= 
regiment,  eine  fcböne  Kirche  ERotre  Dame,  Teuf  mal 
beS  ErabifcbofS  EljeDeruS  (1768  1836),  ift  Sife 
eines  ©ericbtspofS  erftet  ̂ nücmi,  eine8öanbelS= 
gericbtS,  eines  Seminar?,  einet  ßanbelStammet 
nur  hat  SBaumwolh  unb  SBollfpinnetei,  Seinwanb  , 
Kalito=  unb  Jafcbentucbfabrifation,  ©erberei,  ßem 
ben  unb  öofenfabritation.  Slud)  bie  Umgegenb 
nimmt  an  biefer  Jitbufttie  ftorten  Stnteil.  -Hm 
redeten  ivlufnifer  erbebt  fict,  baS  alte  5elfenfd)Iofi 
jet)l  ©efängniS)  ber  ehemaligen  Östren  von  ÜJt.  Ton 
iitel  eineä  6  er  30  g 3  Don  SDt.  führte  bei©uife 
(}.  b.i  Ebarleä  oon  Sotbringen,  bor  1611  ftarb. 

SOJaticnoltciiff,  f.  itöceienreufj. 
Wärter,  Slbolf  Ebuarb,  Slgrintlturcgeinifer,  geb. 

9.  Stug.  1843  in  Dlbenburg,  ftubierte  in  öeibelberg, 
©enl  unb  Saite,  habilitierte  mh  1868  in£eibelberg 
füi  SIgritultutcbemie,  würbe  bort  1875  crufjerorb. 
^rofeffor,  1876  nad)  ÜBageningen  in  fiollanb  an 
bie  bortige  höhere  lanbmittfcbaftlicbe  Schule  unb 
Serjucböftation  berufen  \mo  mürbe  1889  ißräfibehi 
beS  Kollegiums  bor  bollänb.  SSerfucgSftationSDOp 
ftänbe.  er  ichrieb  u.  a.:  "Yehrbmh  ber  3lgritultur= 
cbemie»  (2 Sie.,  ßeibelb.  1870; 3.  Stuft.  1886),  «2ept= 
buch,  ber@ärungSd)emie»  (ebb.  1873;  3.  Stuft  1879), 
Sie  Ycbre  pou  ben  ehem.  Aormenten»  (ebb.  1882). 
Waticr,  3uL  Stöbert  Don,  Staturforfdjer,  geb. 

25.  3loo.  1814  )u  öeilbronn,  ftubierte  in  £ü= 
bingen  i'tobhiu  unb  begab  fuh  bann  511  ferner 
weitem  praftiicben  SluSbilbung  nad)  i'iüncben  unb 
l;an->.  gm  jjrebr.  1840  ging  er  Don  SRotterbam  auS 
au!  einem  oitinb.  Kauffafcrer  als  Sd>iffSarjt  in  See, 
blieb  oon  SDtitte  3Rai  bis  Enbe  September  auf  ber 

Jnfel  t"\apa  unb  ftubierte  bort  namentlich,  ben  und1; 
tigen  Oinflun.  ben  ba->  peifse  Klima  auf  ben  menfaV 
liehen  Organismus  ausübt,  ipoui  aud'  befonberS 
bie  SBabrnehmung  geborte,  baf;  baS  SSenenblut  bei 
Stberläffen  eine  bem  arteriellen  SBlute  ähnliche  holt 
rote  Äarbung  seigt.  Tic  ErtenntniS,  bat;  wegen 
be->  in  hcifu-n  Klimaten  oerminberten  SBebürfniffeS 
bor  organifchen  äBärmeerjeugung  fid;  ba->  arterielle 
Slut  in  ben  Kapillaren  weniger  beSorpbiere  als  in 
(älterer  Umgebung,  führte  ihn  ;u  bor  jbeorie,  bafj 
nid)t  mir  bie  auimalifd)e  äBärme,  fonbern  audj  bio 
rem  Organismus  berDorgebracbte  IBeWegung  ober 

•Jlvbeit  auf  Soften  eines  SSerbrennungSprojeffeS  er 
folge.  3m  Aiubjabr  1.^41  nad)  SEBürttemberg  uirud 
getebrt,  erhielt  er  bio  Stellung  eineS  OberamtS: 
wunbar}teS  ;u  öeilbronn,  bio  er  jebod)  nad1  einigen 
fahren  wieber  nieberlegte.  1876  würbe  or  in  ben 
perfönlicben  SlbelSftanb  erhoben;  er  ftarb  20.  llidr; 
1878  ;u  j&eilbronn. 

Stuf  bem  ©ebiete  cor  medbau. Sßärmetfyeorie  hatte 
ftdj  ))l,  bio  älufgabe  geftellt,  bie  Eonftante  Sejiehung 
iWifcben  Slrbeit  unb  JBörme  ober  ba->  3Red;amfd)e 
Stquinalent  bor  SBärme  (f.  b.)  }u  beftimmen;  ov  löfte 

biefelbe  burd)  bio  SBerecpnung  bor  SSDSrmemenge, 
bio  bind'  ©aSfompreffton  erzeugt  wirb,  unb  legte 
baS  (SrgebniS  feinet  Aoridnunion  in  äBö^ler  unb 
SiebigS  nStnnalen  bor  ©bemic  nno  Sßbarmacie» 
il'iaiboit  1842:  «SBemerlungen  übet  bio  Kräfte  bet 
unbelebten  SRatur»),  fobann  in  bor  Schrift  »®ie 
organifebe Stetoegung  in  iluom  Sufammenfeange  mit 
bom  Stoffwecpfel  ■  (ßeilbr.  18  L5)  ntebet.  Ton  aunor 
orbentlid)  groiu-u  tbermifdjcn  Sffetl  foSmifd)  beweg 
ter Körper  bebaubeltc  er  in  ben  «^Beiträgen  ;urTi' 
namil  bo->  öimmelS»  iVioilbr.  1848),  barauf  folgten 
aiöemerfungen  übet  baS  median,  äquioalent  bor 
SBärme»  (ebb.  1851).  Sine  ©efamtauSgabe  feinet 
Schriften  erfd)ien  als  «Tic  SDZedjanif  bor  SDärme» 
(©tuttg.  1867;  3.3tufl.  1893,  hg.  Don  Sföepraud»; 
bor  t.  Stuflage  berfelben  folgten  «9laturwiffenfd)aft' 
lidje  Vorträge»  (ebb.  l^Tl),  unb  nad]  bor  ■_'.  Üluflage 
(amen  jWei  '.'Ibbanblungou  u.  b.  J.  »Tic  Joni 
ceüifdje  Vooro  unb  über  StuStöfung»  (ebb.  1876); 
sKleinere  Sdu'iiten  unb  Sriefe»,  hg.  Don  SBepraud), 
etfd)ienen  1893  (ebb.);  ÜJl.  fptad)  juetft  ben  früher 
nur  Dotgeaimten  ©runbfafe  beftimml  unb  Hat  auS 

unb  bewies,  bat';  nicht  nur  bet  SKaterie,  fonbetn 
aud)  bor  lebenbigen  Kraft  in  ibrou  oerfchiebenen 
Aonuon,  alio  bet  SSeWegung,  berÜBätme,  bom  Siegt 
unb  bor  Sleftticität,  bie  @igenfd)aft  guantitatinet 
Unjetftotbatteit  jutomme;  hierauj  beruht  ber  Sau 
pcni  ber  AnbaUung  ber  lebenbigen  Kraft»  ober 
Energie.  (©.Energie  unb  SBärme.)  I5in  Xeufmal, 
eine  SDtarinorbüfte  DonKop,  würbe  ihm  per  beut 
jßolptecrmitum  in  Stuttgart  1889  errichtet;  aud)  in 
Öeilbronn  befinbet  )idi  feit  1892  ein  Senf  mal  pch 
ihm.  —  3Sgl.  Tuhring,  Diobert  Tl.,  ber  ©alilei  beS 
19.  .Vibrb.  itfhomn.  1880);  [Robert  Don  3R.  übet  bie 
(5'ibaltuini  bor  Energie,  ©riefe  an  ÜB.  ©riefinget, 
i)Q. oon $teper  (SBcrl.  1889);  3Bepraudj,  Stöbert  3Jt. 
(©tuttg.  1890). 

•Blauet,  Hart  .vriobr.  öartmann,  Siebter,  geb. 
l'l'.  SRätj  lTsi;  m  'liectavhiichci^heitu,  ftubierte  feit 
1803  bie  :Keohte  ju  Tübingen,  wo  er  fut>  mit  Ublanb, 
guftinuS  Kerner  unb  Schwab  befreunbete,  Würbe 
1809  StbDofat  )u  ßeilbronn,  I8is  Stffeffot  am  ©e= 
ridne-beie  ui  Ulm,  bann  ;u  E|tingen,  l^i'i  Ober= 
amtSrid)tet  in  SBaiblingen.  1833  würbe  er  jum 
3tl?georbneten  in  bie  Kammet  gewählt,  wo  et  jut 
liberalen  Oppofition  gehörte,  ̂ m  Slpril  1^4;!  ftebelte 
et  als  Dberjuftijrat  bei  beut  ©erid)tS^ofe  für  ben 
ScpWarjWalbfteiS  nad1  Tübingen  über  unb  trat 
1857  in  ben  Sftubeftanb.  Et  ftarb  St.  Aobr.  1870. 
3 einen  litterar.  Ruf  begrünbete  3Jt.  burd)  Iprifdge 
©et)id)te,  oonbenen  et  felbft  eine  Sammlung  («Sie 
oer»,  Stuttg.  1833;  in  3.  Stuft.  [1864]  u.  b.  t.  «®e= 
bid)te»)  pcranftaltcte.  (5'o  finb  liebepell  aue-ge- jührtc  SRaturbtlbet,  ppII  treuer  Tetailmaleroi  unb 
inniger  Stimmung,  bahei  faubetfter  Aorm,  aber 
freiltd)  eine  Sßoefie  ber  Kteinigteiten.  Stufjetbem 
oeröffenttichte  er:  «SenauS  ©riefe  (\n  einen  rtreunb» 
(©tuttg.  1853),  ■  ßubmig  Ublanb,  feine  Areunbe 
unb  3«itgenoffen»  (2  Sbe.,  ebb.  1867)  u.  a. 

9)Jar)ctling,  utr  ©emeinbe  Stllanb  gehöriges 
Terf  in  ber  öfterr.  39ejirf§hauptmannfcfa,aft  unb  bem 
©etid)tSbesirtSBabenin3tieberöfterreich,inbemlieb= 
licr)en  Jbalo  bor  Schmedjat  im  Söienet  3Balb,  hat 
(1890)  114  E.  unb  ein  ©reifenafplpauS  für  §orft= 
leute  unb  ÖDljbauer.  T  aS  ,\agbbau->,  in  bem  Kron= 
prina  3tubotf  ppu  Cjterroiob  30.  ,\an.  1889  ftarb, 
iit  iebt  Kloftet  bor  Karmeliterinnen. 

Waufnit  n'rr.  mebfäbr),  pornehmer  Stabtteit öonbonS,  öftlid;  Dom  öpbeparf. 
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»latjfclb,  iUaifelb,  Vaubnvid>  in  bet  (5'ifel 
(f.  b.  ;toif(freti  Stette,  6I3  unb  SDtofel. 

Wotiiiootf)  n'pr.  mehmihthi,  'Statt  in  bor  irifdjen ©ramtait  .Uilbarc,  am  RöniflSfanal,  24  kui  im  SB. 
Don  ShibUn,  mit  (1881)  1278  Q.  unb  Schief?  bes 

.v>er;cg*  Don  Seinftet.  M.  College  ober  St.  Patrick's 
ge,  baS  größte  Eatt).  Brteiterieminar  '^rtanbS, 1795  rem  infdjen  Parlament  gegrünbet,  erhielt 

1871  burd)  bie  Irish  Church  Act  ftatt  ber  beben 
3ar)te§eintünfte  eine  .Uompenfation  Pen  372  27G 
$fb.  St.  SaS  ßollege  mit  Biblietbet  Ponl8  000 
Sanben  ,3ählt  14  SJJtofefioren  unb  Settoren  unb 
ettea  500  Stubenten  (jaft  bie  Sollte  greifteUen). 

•Viauo  (fpr.  meob),  bie  norbtoeftl.  ©rafjcbaft  ber 
irtänb.  Bropini  Gonnaugbt,  im  2B.  unb  9t.  Pen  bem 
bunten:  unb  flippenreichen  Ültlantifcbcn  Ocean  be= 
foult,  im  D.  an  Sligo  unb  iKoScommon,  im  6.  an 

©alroap  greruenb,"  bat  5506  qkin  unb  (1891) 219034  Q..  b.  i.  39  am  1  qkm,  gegen  245  212  im 
*.  1881  unb  389262  im  3.  1841.  97  $roj.  finb 
fatbeliieb.  Unter  ben  Baien  finb  bie  ytillala=Bat  unb 

ber  Sroab=öafen  im  SR.,  bie  SMa<ffob=,  bie  (ilera-- 
Bai  unb  ber  vortreffliche  .üiUarn  =  .ftafen  im  2B., 
unter  ben  unfein  Sldull  unb  Glare  bemertenSroett. 

Ten  äujjerften  SSortötung  bilbet  bie  jiiemlid)  frucht= 
bare  öalbinfel  SJiullet.  gm  SBeften  ift  2Jt.  pen  ben 
©ebtrgen  (6iüit)  mit  [teilen  Schluchten  erfüllt.  GS 
erbeben  fteb  hier  ber  Jlhülrea  ju  819,  ber  Siepbiu  i 
ju  806  unb  ber  Greagbpatrid  ;u  765  m  .«übe.  Ter 
Sorben  fällt  fdiroff  jum  Stcere  ab,  enthält  aber  ' 
aueb  fruchtbare  ibäler.  Dften  unb  Silben  befteben 
au§  loeiten  Ebenen,  teile-  l'lderbcbcn,  teile  Söeiben. 
gaft  60  i*roi.  bcS  Bebens  finb  unergiebige'?  39erg= 
unb  SMootlanb.  Son  ben  gliiften  finb  ber  JJtoD, 
luelebev  in  bie  .Hillala^Bai  fällt,  unter  ben  Seen 
ber  febene  Sonn,  ber  Garrommore,  ber  Garra  unb 
ber  SJtaSt  bie  bebeutcnbften.  :Kinbmeb=  unb  Sd)af= 
iudjt,  gifdrfana,  ©arnipiunerei  unb  Seinroeberei 
finb  bie  (SrroerbSjtDeige.  2rei  Bahnlinien  burd'= 
neben  ba§  Sanb.  ©ie  ©raffdjaft  febieft  Dier  2JMt= 
glieber  in  bas  Parlament,  .VHiuptftabt  ift  Gaftlebar 
ii.  b.).  Sin  ber  Bai  Pen  Millala  liegt  ber  alte  Ort 
HU.,  einft  Bifcbofsfifi,  jefet  ein  ärmliches  Torf. 

OTarjon,  61  ll'iapon  ober  Sttbap,  Sultan 
(2520m)  im  iübl.  Seile  (GamarineS)  ber  ̂ nfel 
Sujon  ber  Philippinen,  hatte  feit  beginn  beS 
19,  "«.abvb.  10  Eruptionen. 

9Jlftttonnaifc  (fr;.,  fpr.  majonnäbf),  eine  falte, 
au§  Gibettern,  £1  unb  Gifig,  au*  Senf  unb  anbern 
Beftanbteileu  jufammengefetjte  Sauce  311  faltem 
©eflügel,  Summer  u.  f.  m.,  unb  bas  barin  bereitete. 
Mayor  (für.  meer)  beif.t  in  Gnglanb  unb  9(orb; 

amerita  bie  oberfte  aJIagiftratsperfon  einer  Stabt. 
6t  ift  immer  Justice  of  the  Peace  (f.  b.,  Pgl.  aud1 
yilberman,  Municipal  Corporations).  3n  ienbon, 

yjeanebefter,  Sroerpool,  Dublin  unb  "J)orl  führt  er 
ben  Jitel  Lord  Mayor;  er  wirb  jährlich  gewählt. 

SUJohotttt,  "siifel  ber  Komoren  (f.  b.i. 
SDJarjr,  ©eorg  uen,  Staatsmann  unb  SRattonah 

ötonom,  aeb.  12.  Acbr.  1811 311  SBürjbutg  afö  Sehn 
res  -Kreienev->  -Jlloi-:-  QR.,  ftubierte  in  SDlünrben 
:Hedne=  unb  ©taatsroiffenfchaften ,  trat  1862  in 

ben  bapr.  Staatsbienft  unb  habilitierte  f'ich  1866 
al§  SPnoatbocent  in  ber  ftaatsinivtfchaftUchen  jja= 
fultät  ber  Unioerfität  lliündien,  rourbe  1868  aufeer^ 
orb.  $rofeffor,  1869  SBorftanb  be8  bapr.  Statifti= 
feijen  Sureaus,  1872  unter  Beibehaltung  beiber 
Üimter  SDliniftertatrat  im  Staatjunuifterium  be-:- 
Snnern.   21l§  Mommifjar  be*  53unbcerat§  pertrat 

er  1879  bie  Solttarifrejorm  jm  £ßeicb§tacje  unb 

luurbe  in  bem(clhen  ,vsahre  utm  taiferl.  Unterftaat§= 
[etretät  im  iUinit'terium  für  (Slfa^Sotb. ringen  unb wm  SBorftanb  ber  Abteilung  für  ginan.ien  unb 
Tcmänen  ernannt.  1887  erfolgte  feine  äkriehung 
in  ben  einzeiligen  Kubeftanb.  Sr  lebte  feitbem 
abmecbielnb  in  lUünchcn  unb  Sutjüig,  bis  er  fut 
1891  in  Strafeburg  al£  53riDatbocent  für9^ationab 
etonomic  habilitierte.  2){.  begrünbete  unb  rebigierte 
pon  1869  bis  1879  bie  «3eitichrijt  beS  lönigl.  bapr. 
Statiftifdjen  ÜBureaus».  1890  begrünbete  er  baS 
i?lllgemeine  ftatift.  Slrchip»  (Tübingen).  33on  fei- 

nen Schriften  finb  JU  nennen :  e  Statiitif  ber  Bettler 
unb35agantenimßonigreicr)58apern»(9Jlünd).1865), 
«Sie  ©efebmäfjigteit  im  ©efeUJdjaftSlebens  (ebb. 
1877),  «2>aS  ®eutfcbe  ifteieb  unb  bac-  SabafSmone: 
pol»  (anonpm,  Stuttg.  1878),  «3ur  3lcidic-finan;re 
ferm»  (ebb.  1893)  foroie  zahlreiche  Beiträge  311  ftatift. 
;',eit|*rijten. 

SWJator,  Simon,  fiomponift,  geb.  14.  5>uni  1763 
311  Stenborf  bei  Sugotftabt,  erhielt  pon  feinem 
JSatcr,  einem  Drganifteu,  3Jluftfunterrid)t,  befudite 
bas  Seminar  unb  bie  Uniperfttät  311  ̂ngolftabt, 
roäblte  aber  bie  9Jhifif  jum  Scbenebenij.  1786  be 
gab  er  fid)  nad)  ©raubünben  ale  iKuftflehrer, 
manbte  fieb  aber  halb  nad)  Italien,  junädjft  nadj 
Bergamo,  bann  nad'  SBenebig,  »0  er  1791  erfolg; 
reid1  mit  Pier  Cratorien  heroortrat.  1802  ging  3W. 
alS  .Uapellmeifter  nad)  Bergamo,  roo  er  1805  eine 
lUufitichule  grünbete  unb  2.  2)e3. 1845  ftarb.  3U 
feinen  Sdutlern  gebort  S)onijetti.  1794  erfdneu 
SDI.S  «Saffo»  als  Srftling  einer  3icihe  uon  gegen 
80  Opern,  mit  betten  Wt.  pon  jefet  ab  20  Sabre  lang 
bie  ital.  Bühnen  beberrfdite  unb  bem  Sluelanb 
gegenüber  ben  finfenben  ©lanj  ber  ital.  ÜDtufif  auf= 
red't  ;u  erbalten  flutte.  3B.S  Maupteper  ift  bie 
«Ginevra  di  Scopia»  (1801),  feine  öauptftärfe  bie 
^nitrumentatien.  SRamentlid)  bie  fonjertierenbe Be= 
banbluug  ber  Crdjeftergmppen,  bie  reiche  Berroeiv- 
bung  Pen  BlaSinftrumenten  toirtte  neu  unb  fanb 
eine  übereifrige  iUadmbmung,  pon  ber  bie  Opern 
SßacuriS  unb  urtercabanteS  baS  beutlicbfte  3eugniS 

ablegen,  i'ludi  i'c'euerbeer  ftanb  unter  biefem  (Jin= 
flufe  unb  felbft  bie  granjofen,  Berlios  eingefdiloffeu, 
blieben  nicht  unberührt. 

SMarjtrjofen,  Ort  im  3illcrthal  (f.  b.)  in  Sirol. 
SWJasabe  (fpr.  -fabb),  ©hartes  bc,  ftanj.  Schrift; 

fteller,  geb.  19. 50iär3 1820  ju  (Saftet  Sarrafin  (Jaru= 
ct;0aronne),  rourbe  1843  in  sl>ariS  "Dlitarbeiter  an 
ber  «Presse»;  1852—58  unb  feit  1868  inieber  eer; 
fafete  er  bie  pelit.  (ibrenifen  für  bie  «Revue  des 
Deux  Mondes».  1882  mürbe  3R.  in  bie  Academie 
francaise  aufgenommen;  er  ftarb  27.  Slpril  1893  in 
■»Baris.  Bon  feinen  Sdirifteu  finb  31t  ermähnen: 
«L'Espagne  moderne»  (1855),  «L'Italie  moderne» 
(1860),  «La  Pologne  conternporaine »  (18631, 
«L'Italie  et  les  Italiens»  (1864),  «Lamartine,  sa 
vie  litteraire  et  politique»  11872),  «La  guerre 
de  France»  (2  Bbe.,  1875),  «Le  comte  de  Cavour» 

(1877),  «M.  Thiers;  cinquante  annees  d'histoire 
conternporaine»  (1884),  «Un  cliancelier  d'ancien 
regime»  (illetternidi ;  $ar.  1889),  «L'Europe  et  les neutralites.   La  Belgique  et  La  Snisse»  (1893). 

«SWasagljan,  Seeftabt  in  Sllarotto,  f.  üttafagan. 
a^a-,agran  (fpr.  mafagtdna),  ein  in  Jranfreid) 

beliebtes  (getränt  aus  einer  OTifdjimg  pon  fd)n>ar= 

jem  .Hafjee,  Seltermaffer,  Gis  unb.(5oguac. 
»Ja, vi met  (fpr.  -fameb),  Stabt  im  fübfranj. 

Separt.  Jarn,  Slrronbiffement  Gaftres,  an  ber  2lr= 
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nette  mit  berSinie  '.Weinanbau  6aftre£=9Montpellier 
her  Subbabn,  bat  1 1891  i  10378,  als  ©emeiube 
1 1861  S.,  Ruinen  bei  Sdjloffei  vautpoul,  ein  prot, 
Meufiftorium,  ein  Senfmal  von  öoulei;  fetjt  be= 
beutenbe  äöoUfpinnetei,  [yabrilatton  Don  Alanen 
unb  Sßapier,  gärberei. 

W«;anbcran,  von'.  fßrooinj,  i.  SDlafenberan. 
•.VJaiariu  (fpr.  -färäng  .  JfuleS,  eigentliä)  SJta 

garint,  ftarbinal  unb  fiau;.  Staatsmann,  geb. 
lt.  Juli  1602  )u  Kom  ober  ißiScino.  ali  ber  Sobn 
eines  fictl.  ©belmanni,  ftubierte  in  SRotn,  bann 
auj  fpan.  Unioerfitäten  bie  [Rechte,  trat  abei  1622 
in  papftl.  SMilitärbienfte  unb  ftanb  1625  ali  .vauyt 

mann  im  SBeltlin.  '«m  S.'iantuanifd'cn  ßrbfotae 
ftteite  fungierte  er  als  päpftl.  3ntetnuntiuS.  |$n 
biefer  Stellung  [ernte  ihn  infipon  L630  SRidjelieu 
Fennen,  bei  jtd)  SW.8  fortan  |ut  älufredjterfyattung 
bei  fran;.  SntereffeS  in  Stalien  bebiente.  9ladjbem 
er  1632  )u9tom  in  ben  geifttidjen  Staut  getreten 
mar,  iebidte  ihn  fei  'l-aeft  1634  ati  aufjerorbenfc 
lieben  Satntiui  an  ben  franj.  jjof.  1636  leinte  3R. 
nad)  Rom  ;urQd  unb  uurtte  mm  offen  für  bie  franj. 
Sßolttif.  1639  trat  er  rbllia  in  bie  Sienfte  8ub= 
migi  XIll.  unb  evlnelt  auf  äßerroenben  £Rid)elieui 
16.  Sej.  1641  ben  Karbinalibut.  SRidbelieu  empfahl 
ihn  Herbeut  tem  König  ati  (einen  iladnolaer;  8ub= 
loig  XIII.  ernannte  ihn  hierauf  jum  Staaterat  unt 
erheb  ihn  aud)  jum  SMitgliebe  bei  :Kcacntid\iit^ 
ratS,  ber  nuter  her  1-vantcntjcbait  be->  Öenogi 
©afton  oon  Drleani  bai  SReidj  trahrenb  her  S.'iin 
berfdbrigteit  Submigi  XIV.  oenralten  feilte.  3taä) 
tem  Jobe  bei  Königi  (9Rai  1643)  Drängten  alle 
demente  jtänbifdjet  Dppofition  neb  an  bie  Meuh 
gin=9Mutter,  älnna  oon  Öfterreid),  heran;  Doch  ge= 
lang  ei  DM.  in  turtem.  fid)  ihr  unentbebrlid1  ju 
machen.  Sie  burdj  ben  SSeftfälifdjen  grieben  ac 

frönte  "iJclitit  granfretäji  roäbrenb  ber  lernen 
fahret.-:-  iDreifjigjäbrtgen  Kriege!  htar  »or  etilem 
9RJ3  SJBert.  Jlbev  redhicut  t  eijeu  erbeb  ftch  im  eigenen 
Reiche  neue  ©ärung.  SR.  oerfudne  ue  ut  erftiden, 

intern  er  -_'b\  Stug.  1648  bie  Ipäupter  ber  Dppo= 
fitton  verhaften  lief;,  Sd'cn  am  fotgenben  Sage 
erheb  fich  bie  öauptftabt,  tvemit  tie  fog.  Unruhen 
bev  gronbe  (f.  b.)  ihren  Sluiang  nahmen.  Dbgleidj 
SR.  bei  ;Ketbel  15.  3>ej.  1650  gefiegt  hatte,  mußte 
er  i'cr  ben  Dereinigten  ©egnern  im  gebr.  1051  aus 
fßarii  Weichen  unb  fliuhtete  na*  ben  Mieberlanben. 

•ii\ibrent  ihn  ta-?  Parlament  ästete  unb  bieSfkeffe 
mit  ;abttofen  Sd>mäbfd)rtften  (Mazarinades)  oev= 
folgte,  ging  er  Don  Sflttid)  naeh  i^rühl  bei  .Hein, 
oon  »o  au!  er  bie  Sdjritte  ber  Königin  brieflich  j 
leitete.  (5;-  gelang,  bie  jjronbe  ;u  f palten;  3){. 
lehne  lurüd,  traf  S)ej.  1651  ;u  ̂Joitierä  ein  unb 
perbanb  f»d)  mit  her  Streitmadbt  bei  6of§.  SBeil 
jehech  tie  Etabt  tßorts  ihre  Unterioerfung  con  ber 
(Sntfernung  bes  geächteten  lUmifter-;  abhängig 

machte,  i'c  entfernte  er  fid)  19.  3tug.  1652  nod)  em= mal.  (Srft  naepbem  bie  Sßarteien  grieben  gefcb.lof}en 
Ratten  unb  liente  nad)  Spanien  entroidjen roar,  ;og 
er  3.  gebr.  1653  in  bie  öauptftabt  ein.  3n  tu:;er 
3eit  hatte  3Jt.  ftch  feine  frühere  polit.  ©etualt  roie' 
bei  errcciben:  auf  bas  aefd)idtefte  fieberte  er  fich, 
Drbnung  jcbaffenb,  bie  Steigung  bei  Sürgertums 
unb  leite  in  heu  übrigen  Stänhen  alle  ©egnerfdjaft 
bureb  jeinbeit  unb  Säbigfeit  auf.  JJm  3nnem  nid-t 
eigentlidj  fdjöpferifcb,  aemann  ber  grefje  Diplomat 
im  Qufiern  bie  reidbften  Gr folge;  Spanien  mart 
auf»  neue  gebemütigt,  mit  Sromroeli  ein  engei 
i'erbältnic-    bergeftellt  unt    fehliefilid1  hurefa  heu 

$prenäifd)en  ̂ rieben  (7.  Kod.  1659)  her  Jriumph 

Spanien  befjegelt.  Za  oellenbete  DJl.i  ®e- toanbtbeit,  mai  SRicpelieui  ©enie  begonnen  hatte. 
SM.  ftarb  9.  ."iar;  1661  ,iu  SBincennei,  noch  beuor  fich 

öubroig  \l\'.  fetner Seitung  endogen  hatte. ungebeurei  Vermögen  erbte  ber  Diarquii  be  Ca 
3Meiueraie,  ber  eine  Don  SD1.8  Midjten,  gortenfia 
DMancini,  beiratete  unb  ben  litel  einei  Öerjogi  oen 
ll' i .  erhielt.  3Son  i'c.  eifd?ienen:  «Lettres  du  cardi- 
ual  M.  ou  l'on  voit  le  Beeret  de  la  negociation  de 
la  paix  des  V\  mut,  (2  SBbe.,  ".'Imftert.  1693  lt.  e.  . 
«Lettres  ä  la  reine,  i  la  princesse  palatini 
(fßar.  1836),  «Lettres  relatives  ä  la  Fronde"  (ebb. 
isoi  i,unt  btejrauptfammlung:  Lettres  du  cardi- 
nal  M.  pendant  son  ministere  ,  een  OJheruel,  bi-> 
ber  7  SSänbe  (^ar.  1872  93).  SMoreau  nah  eine 
Söibliograpbie  (3S8be.,  SfJar.  1850—51)  unb  eine 
Äusmahl  iJ  -^te.,  chh.  1853 1  her  iKaiarinaben 
heran-:-.  -  -  SgL  Kante,  gram.  Weicbidue,  Sb.  3 
14.  Slufl.,  Vi"..  L876);  :'l.  eheruel,  Histoire  de 
France  pendant  la  mrnorite  de  Louis  XIV  (4  3)be., 

Har.  1879 — 80);  berjL  Ili-toire  de  France  soua  le 
ministere  de  M.  (3  Sbe.,  ebb.  1882—83);  he  efe-?^ 
nac,  M.  el  Colbert  (2  SBbe.,  ebb.  1892). 
Wa^arrön  ober  ällmajarron,  Statt  in  her 

fpan.  SproDinj  DMurcia,  28  km  lueitlicb  fon  Garta= 
aeua,  4  km  een  ber  DMeereifüfte,  mo  fie  auch  einen 

Öafen  hat,  ;al-lt  (1887)  16454  @.  ,"su  ter  Mäbe 
Bergbau  auf  Ififeti,  Mupfer  unb  filhcrhalticien  Slei= 
glan}.  Sine  beutfdje  ©efeQfdjaft  hat  hier  grofee 
SBerte.  3lu§fut)rarttlel  ftnb  ©Iei(  Silber  unbßjparto. 

äJtajflSffpr.mafdfs),  .Seilen  unb  Unterfucpungi= 
gefängnii  bei  Sßarü,  nadj  einem  %&b&  SDt.  benannt, 
ter  unter  ßubmig  SP^ilipp  ben  Sßlan  baju  entwarf. 
3Hajatcnango,  Statt  im  iveftl.  ©uatemala  am 

gufje  her  ßttfteniette,  bot  etira  10000  @. 
Wa,5atlan,  Statt  in  Sterile,  im  Staat  Sinalea, 

am  (Srojjen  Dcean,  bie  bebeutenbfte  yiafenftatt  an 
ter  SBefttufte,  hat  12850  6.,  ßatljebrale,  SoQbaui, 
Aort  am  ßafen,  am  ßingang  in  ben  (Solf  oon  Mali- 
formen,  Hantel  mit  Sngtanb,  granheid)  unb  ben 
bereinigten  Staaten.  üliK-aefübrt  reerhen  Silber; 
erje,  ̂ äute,  gelle,  SRotbolj  i20Ö0  t),  6ebern=  unö 
anbere  »SöUer,  Crfeille,  Kupfer,  93tei  unb  @fcel= 
metallc  (5  lUill.  Sßefoi).  günf  2ampferlinien  laufen 
S.U.  an.  SSon  ter  SBoKenbung  ter  2ebuantepee=^abn 
wirb  ein  ätuffdjroung  bei  öanbeli  erhofft.  S.U.  ift 
Sig  einei  beutfd)en  fionfuli. 

äJJajenbcran,  perf.  Sproninj,  f.  DMafenberan. 
W a$cppa,  Job.,  ruu.  3toan  Stepanomitf cb 

Ülcafepa,  Rofafenbetman,  geb.  um  1G45  im  ©ou= 
Dernement  Kiett»,  n)uibe$age  beibem  poln.  Mönige 
Johann  Mafimir.  211-j  SR.  bei  einem  Siebeiaben= 
teuer  mit  ter  grau  einei  poln.  ßbelmanni,  galt 
botvffi,  ltbenaidn  tourbe,  lieft  biefer  it>n  entfleihet 
rüdlingi  auf  fein  eigenem  SPferb  hinten  unb  bem 
Sdjidfal  preügehen.  SSJ.  tarn  mit  bem  Sehen  bapou 
unh  hegabficb  1663  in  hie  Utraiue  uno  machte  fut 
unter  ben  Refaten  bureb  Körperftärte  unb  Sapferfeit 
bemertbar  unh  beliebt.  Cr  rourbe  Slbjutant  bei  .vet 
man  Jroan  Samoilotoitfeh,  helfen  Stelle  er  1687  ein= 
nahm.  Slucb  gercann  er  bai  Vertrauen  ißeteri  b.  ©r. 
ter  ihn  1698  3um  ßeheimrat,  barauf  jum  gürften 
berUhaine  ernannte.  Siaeh  tem  grieben  ju  ülltran^ 
ftäbt  fudjte  er  fid?  ber  Dberberrfdjaft  bei  Saren  }u 
eiititehen  unb  mit  .vilfe  Marl-:-  XII.  bie  Utraiue  au 
tie  Mrene  SfJolen  ;u  bringen.  S)iefe  ".Kante  tourteu 
1708  fpeter  b.  ©r.  bureb,  ben  Kofatengeneral  Ro= 
t'duibei  unb  ten  Dberften  3§ha  enttedt;  bo  I 
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,Har  mafe  ton  Seichr.lbigungcn  feinen  ©tauben  bei 
unb  fd)ufte  beibe  anflöget  St  felbft  jut  Scftraiung 
-,u,  bet  fie  in  bei  Efjot  hinrichten  liefe.  SttS  aber 
bet  3«  anbetet  Überzeugung  mürbe,  etfttttmte  er 
bie  frühere  SRefibenj  SDt.S,  Saturin;  1U.  menbete 
fut  nun  jU  Karl  XII.  unb  nahm  an  teilen  Suge  in 
bie  Utraine  teil.  9tad)  bet  Jttebertage  bei  Sßottama 
flüchtete  er  mit  bem  feproeb.  .Honig  nach  SBenbet,  wo 
er  22.  Sept.  1709  angeblidj  an  ©ift  itarb.  SBpton 
hat  3R.  jum  Selben  emeS  feinet  febenften  ©ebiebte, 
Bulgarin  uim  Selben  eines  SRomanS  gemacht, 
3t.  Don  ©ottichatl  bat  ihn  in  einem  Tvama  unb 
Sorace  Setnet  im  ©emälbe  berberrltcht. 

.Vinjörtja,  3Jcacod)a,  i.  2lbam*tbal. 
SRajuranic  (fpt.  -fdnirauitfcbi,  3oan,  froat. 

TieMcr  unb  Staatsmann,  geb.  11.  äug.  1814  in 
Dtopi,  nabm  litlerariidi  unb  politifcb  hcvoerrageiv 
ben  2lntci!  an  ber  Sewoegung  be§  ̂ llnrijmu*  (f.  b.), 
betteibete  feit  1801  bebe  -Jimter  bei  bet  boat.  3fte= 
gietung  unb  mar  1873—80  BanuS  Pon  Rtoatien. 

(i'r  jtarb  3.  Slug.  1890  in  Subapeft.  Turd)  1'ein Sauptroerf,  bie  erifch  =  nationale  Dichtung  «Smrt 
Smail-Age  Cengica»  («Job  be*  Smail  2lga  Sen= 
gic»,  ägtam  1857;  beutfd)  von  SB.  fiienberger, 
S&rünn  1874)  unb  tureb  gelungene  (Jrgänuma. 
jmeiet  »ertöten  gegangener  ©efänge  oon  ©unbulili 
(f.  b.i  grofeer  Irpopee «< Isman»  ftebt  er  an  ber  3pifee 
bet  neuern  iübflam.  Siebter,  2tucb  ichrieb  er  biitev. 

arbeiten  unb  ein  reutieb-ülnr.  2Böttetbudj  (Stgram 
1842). 

■fltajutfa,  poln.  Utationaltanj,  i.  äßafurfa. 
OTa.yata  t>cl  Hallo,  Sauptott  bee  .«reife* 

äRajjata  in  ber  ital.  Sreoin;  Jrapani  auf  Sicilien, 
an  ter  üDlfinbung  bei-  Alüfuhenc-  i'Jta^ara  unb 
bei  trncnbahnlinic  Salcrmo^rapani,  bat  (1881) 

13505  (5'.,  bebe  i'iauern,  Jlfefte  etneS  ßaftellS,  etj= 
biicbefl.  Salaft,  eine  Äatpebtale,  Seminat,  <tfym= 
nafium,  Säten  unb  bebeutenben  Sanbel. 

•JJJajsanno,  Stabt  im  Steig  Settanopa  bi  3i= 
eiüa  ber  ital.  93to»inj  (faltanifjetta  auf  Sicilien, 
bat  eine  Acftung  unb  einen  grofeen  SBateniatpataft 
unb  (1881)  12964,  als  ©emeinbe  13  213  (!.;  babei 
3cbmcielgruben. 

'üOTajjtnt,  ©iufeppe,  8eitet  ber  SBewegung  für 
tie  (Finigttng  Italien-:-  als  Stepublif,  geb.  22.  guni 
1805  in  ©enua,  ftubierte  bie  iKecbte  unb  Sittetatut 
unb  iiuirbc  3ted)tSanioalt  in  ©enua.  1830  trat  et 
ben  (iarbonari  if.  b.i  bei,  würbe  aber  Penaten  unb 
mufete  nach  fedjSmonatiget  Saft  in  cacena  nadi 
IRarfeillc  auStoanbetn;  bier  begrünbete  er  1831 
reu  Sßerein  beS  jungen  Italien  fi.  b.i.  2-iacb  bem 
l'Jifelingen  feiner  SBerfudje  »on  1833  unb  1834,  in 
Italien  eine  Erhebung  ;u  crueleu,  bielt  er  fid>  Taft 
btei  3M)te  in  ber  Sdjroeij  auf  unb  ging  bann  nacb 
Venbou,  wo  er  ba-3  Slatt  «L'Apostolato  popolare» 
unb  eine  cdnile  für  ital.  Scmbwerter  begrünbete; 
feine  umfangteidje  Sottefponbenj  mit  ital.  Unju= 
friebenen  erregte  jebod)  ben  2(rgwobu  ber  engl. 
SRegietung  unb  irurbe  mit  S3efd)Iag  belegt.  ®ie 
fdjon  1831  an  RarlSllbert,  fo  erliefe  er  1S47  an 
fJJiul  IX.  ein  cenbfebreiben,  in  mektem  eribn  nir 

dinigung  unb  "Befreiung  gtalienS  aufrief.  3tacb 
HuSotud)  ber  gebtuatteDolution  1848  eilte  er  nacb 
1>ari-:-  unb  neu  bier  nacb  SDtailanb,  mo  er  ba§  Statt 
«L'ltalia  del  popolo»  unb  ben  herein  «Assoi  iazione 
nazinnale»  grünbete,  in  benen  er  bie  Slngliebctung 
ber  Vombarbei  an  Clement  befdmpfte.  Mun  ddi 
IKailanbs  Jall  trat  er  in  ©aribatbiS  Atcifcbar, 
begab  fieb  bann  all  i'ütglieb  ber  Monftituierenben 

Setfammlung  nadi  ;Hcm,  ire  er  mit  Sltmeumi 
unb  iaffi  al-5  2riunnur  bie  öeitung  ber  rem. 
SRepubli!  übernabm,  trat  aber  uirüct,  a l -:-  nach 
ber  trinuabme  Dtomg  butd)  Dubinot  fein  i!ca= 
fd)lag,  ben  Stieg  in  bie  fßtopinjen  ju  tragen,  ab= 
gelebnt  tcurbe.  (5'r  ging  nacb  Snglanb,  bon  roo 
auS  er  ci l •:-  Saupt  beS  ital.  Siationalforniteei  bie 
trrbebungen  nen  SDlantua  1852,  pon  SDtailanb 
gebt.  1853  unb  ben  ©enua  .Juni  1857  leitete,  ui 
nn-Kben  ei  bie  i'iittel  ben  ben  Dtabifalen  aller  8äiv 
ter  erbielt;  ebenfo  trieb  et  ©aribatbi  |U  feiner  Un= 
ternebmung  reu  1860,  Wäbtenb  et  felbft  in  Italien 
1859  Umtriebe  gegen  ba->  ital.=franj.  Sfiitbniä  er- 
eifnet  hatte.  1862  unb  1867  unterftühte  er  ©ari= 
balbii  ßjcpebittDnen,  obfd?on  et  üe  erft  miberrateu 
hatte,  i'iachbem  im  Sept.  18(36  bie  ital.  SRegietung 
bai  bereit'?  1833  über  ihn  »erhängte  Jetc-ntrteU 
aufgehoben  hatte,  toutbe  SÖt.  ju  ÜJlefftna  uim  britteir 
mal  uuebergeitählt  unb  ben  ber  ital.  .Hammer  be= 
(tätigt,  ertlarte  aber,  unter  bem  beftchenben  3ibein  = 
bilb  einet  SBetfaffung  nidit  eintreten  ui  tonnen. 

3 einen  [eisten  i'eriucb  einer  Erhebung  machte  iU'. 
im  Juli  1870  in  Palermo,  nuirbe  aber  berhaftet, 

jebodi  alSbalb  roiebet  in  Aveiheit  gefefet.  ,;>,u  Sln= 
lang  1872  heimlich  inä  «atetlanb  nivüdgetehrt, 
ftarh  er  10.  fWätj  in  Sßifa.  3in  ©enua  nuirbe  ihm 

1882  ein  SLTlatmotftanbbilb  errichtet.  Wt.  id-wannte 
tiir  Freiheit  unb  iltenfdienglüd,  bereit  Weirähr  er 
allein  in  republifanifdjen  (linriebtungen  fah,  unb 
für  beren  @tteid)ung  er  auch  bebentltcpe  ÜRittel  unb 

rüdfidit'Mofe  Opferung  anbetet  nidit  idH'ute;  er 
hat  aber  aud)  an  feinem  %tü  beigetragen  mt  @t= 
mechtng  unb  Jlnfeuetung  be§  Ocationalgefübl'?,  roe*= 
halb  Etifpi  ben  fiammetbefdjlufj  ber  Stticbtung 
eineS  TenfmabJ  für  ihn  in  ;Kom  (1890)  guthiefe. 
flc.ö  «Scritti  editi  ed  inediti»  115  Sbe.)  eridnenen 
Ufailanb  unb  iHom  1861—86,  eineSluSmabl  Beutfd) 

pon  8.  äffing  (2  Sßbe.,  Samb.  1868),  3R.S  «Corri- 
spondenza  inedita»  (ÜJlail.  1875);  feine  «Lettere 
inedite»  gab  i'iario  cHoiu  1885),  «Dueeento  let- 

tere inedite«  ©iuriatt  I  Jur.  188«  I  herauc-.  — 
Sgl.  Starbt,  Giuseppe  M..  la  vita.  gli  scritti  e  le 
sue  dottrine  (ÜJtail.  1872);  Simoni,  M.  Histoire 
des  conspirations  mazziniennes  ("IJar.  1870);  ÜRa= 
vie,  M.  nella  sua  vita  e  nel  suo  apostolato  (ilfail. 
1891);  21.  Seullier,  Un  roi  et  im  conspirateur: 
Victor  Emanuel  et  M.  ($at.  1885);  Saffi,  II  pen- 
siero  politico  e  sociale  di  Giuseppe  M.  CHoin 

1887);  ©taf  B&iad,  3ofept)  fDL  unb  bie  ital.  @in= 
beit  (Stuttg.  1891);  Caneftvelli,  Bibliografia  degli 
scritti  di  Giuseppe  M.  CKom  18931.  —  (5"iu  Setter 
©iuf eppe  9R.S,  ber  ebenfalle  flüdnig  ui  SßatiS  lebte, 

älnbtea  3R.,  febrieb:  «De  l'Italie  dans  sesrap- ])nrts  avec  la  liberte  et  la  civilisation  moderne» 
12  Sbe.,  Sar.  1847;  beutfd),  2.  Ülufl.,  8pj.  1848). 

'.IVciyH'crfHO  (ital.,  fpt.  -ediei,  Saaniuilft,  Söün= 
bei,  bie  im  15.  unb  16.  'Jabrb.  gebtdud)Ud)e  3Bulft= 
baube  ber  SBlittelitalienet,  mit  einem  offenen  Seutel, 
irelcber  einetfeit«,  unb  einer  langen  Senbelbinbe, 
meiebe  anbererfeit§  üom  ©eftcht  herabhängt.  I  ■:. 
2afel:  ftoftüme  II,  Aig.  5.) 

ISOiajjöla,  ital.  SDlalet,  f.  5ßatmeggianino. 
SOTajjoltnt,  Soboüico,  einer  ber  beviibmteften 

SKalet  ber  Schule  ron  gettata,  geb.  1179,  geft. 
152S.  mar  ein  Sdniler  be§  ßotenjo  Eofta  unb  nimmt 
neben  Tcifo  unb  ©arofalo  eine  felbftänbige  Stefc 

hing  ein.  :Healiftiich  unb  bbantaftifdi  in  gleicher 
,°,eit  ift  er  befonbetS  fenntlich  burch  bie  ettoaS  plum= 

pen  jppen  feiner  ̂ iguten  unb  ba->  glutbelle,  bratm= 
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rote  ftolorit.  ,'Uniinit  bat  et  Heins  Bilbdjen  gemalt, 
oon  benen  eine  gtofje  '.HntaM  in  Rom  nur  glorettj 
tu  jinben  jinb.  ©ine  grofje  ©eburt  Ebrifti  beioaht 
oa&  Sttbenäum  oon  Jertara,  Sie  Sarftellung  re-> 
»toölfidprigen  icbriitu->  im  £empel  i  eineä  (einet  8ieb< 
linaätbemen)  bie  Berliner  ©alerie. 

flla^otb  i  bebt.),  ungefäuerteä  Brot,  f.  B!ar,e. 
dJla^uoia,  ital.  Malet, }.  Batmeggianino. 

M.  B. ,  '.Hbhnnina  lateinifd)  füt  Medicinae 
B&ccalaureus,  englifd)  iüv  Bachelor  ofMedicine, 
Der  etfte  (unterfte)  ©tab  rev  meti;.  jjatultdt  in 
Cnaiant,  aud)  lateinifd1  füt  Musicae  Baccalaureus, 
englifd)  füt  Bachelor  "t  Music. 

M.  Ji.f  j.  Bieb.  [Ufagara  (f.  b.). 
Wbantbnui,  Station  in  IBeutjdj'DJtafrita,  in 
ÜJibomu,  älebenflufj  be->  Uelle  (f.  b.). 
.Viboffi,  Ainr.  in  Hfrita,  f.  Klima. 
9)ibrifrti,  Stabt  in  'Jlirifa,  F.  '.'Imbri;. 
■.Vitutju,  bet  gemeine  Affenbrotbaum  (f.  b.). 
8Wc,  Slbrürjung  füt  3Rac  (f.  b.);  bie  mit  ÜJlc... 

beginnenben  'Kamen  finb  unter  OJiac  ui  fueben. 
M.  C,  äbtürjung  im  &anbeläwefen  für  mio 

conto  (itat.,  b.  b.  mein  Konto),  in  .Hmerifa  füt 
Meinber  of  Congress  (engt.,  b.b.  Songrefsmitglieb). 
McOr.,  hinter  tat.  £iemamen  Slbfürjung  füt 

^>obn  Biacl5ratv>,  einen  engl.  Soologen. 
Mclix.,  bei  naturmijfenfcbaftlicben  '.Kamen  8lb= 

fürjung  tür  'Bittre  Biid'aur  (fpr.  -fd)ob),  iraut. 
Sotaniter,  geb.  1 74«;,  aeft.  L802,  bet  übet  bie  Alma 
oon  Berbameriia  fdbneb;  aud)  für  feinen  Sofm 
3 1  a  n  e  o  i  •>  -H  n  b  t  e  3JJ  i  d)  a  n  r. 
Md!,  ot'nüellc  '.Hbtürutna  beä  amerit.  Staates Biarrlant.  |T  öfter  bet  SJlebijin). 
M.  D.,  Bbtürtuna  tür  Medicinae  doctor  dat., 
m.  d.,  in  ber  Biitfif  jlbtürjung  für  mano  destra 

'  ital.  i  unb  für  main  droite  lin.i,  b.  b.  redue  .«auf. 
OT.  b.  9J.,  Jlbfürjung  tür  SWitglieb  beä  (beutfdjen  i 

9teid)3tag3. 
M.  d.  s.,  auf  :Ue;eeteit,  f.  Misce.  [Biaine. 
Me. ,  einuelle  Slbtürjung  beä  amerif.  Staate! 
Mea  culpa  (tat),  burd)  meine  Scbulb. 
SPtetueint,  Jlufi  in  Berten  Braftlien,  entfpringt 

auf  ber  Serra  be  Beare  unb  fliet'u  na*  3JD.  burd) fen  Staat  Biaranbäe,  Dereinigt  ftdj  mit  bem  oon 
fer  Serra  ba  Sinta  femmeuten  eniajabu  unb  mün= 
bet,  auf  900  km  fdbiffbar,  in  bie  Bai  von  San  Suij. 

iötearne*  (fpr.  mtbriK-i,  jdjott  ©taffebajt,  f.  Hin; 
carbine. 

Meat  (engL,  fpr.  mibti,  «leifdj  alc-  Speife; 
M.  biseuit,  «Aleüebtroiebarf»,  Jafelbouillon;  pre- 

served  meat,  EonferoierteS  ,"vleiid>  mm  lirrort. 
Wcatb  (fpr.  mihthi,  (iaft^Bieath,  ©raffdjaft 

in  ber  iriid'en  Breoin;  Seinfter,  2:54g  qkm  groß, 
bat  (1891)  76987  @.,  b.  i.  32  auf  l  qkm,  gegen 

H'i  469  im  ,v  1881  unb  183848  im  3.  1841.  'über 92  Brot,  unb  tatbelii*.  Bit  ter  3)togbeba=Sai  be= 
rflbrt  3h.  bie  ̂ rifdje  See.  iU\  ter  Sübgtenje  gegen 
Tublin  unb  .Hilbare  liebt  ber  Kopatßanal  'Jleter^ 
bau  unb  AUebuutt  ünt>  bie  öauoterroerbäjroeige; 
bie  Jnbuftrie  beiebräntt  ücb  auf  bie  Anfertigung 
oon  Seinwanb  unb  ctrobbüteit.  3iat>an  itt  ffrtoten= 
rtmlt  ter  SBabntinien,  Siauptftabt  ift  2rim.  3JI. 
febidt  smei  Slbgeorbnete  in  baä  Parlament. 

SDJcauj:  u'or.  mob).  1  i?lrronbii|cmcntbei-  franj. 
Separt.  Seine; et  'JJiarne,  bat  1258 qkm,  (1891) 
98534  6.,  i"i4  ©emeinben  unb  7  Rantone.  — 
_'i  jinuptftabt  beä  SrronbiffementS  SR.  unb  ber  Brie 
f.  f.;  Sbampenoife,  an  fer  idiiffbaren  SRarne,  bem 
Ourcgtanal  unb  ter  Sinie  l;ari-:--31orieourt  ber  Dft= 

bab,n,infrud)tbarer©egenbgelegen,bati  L891 1 1 1350, 
al->  ©emeinbe  12833  i.f.,  in  ©arnifon  bal  is.  Ira^ 
gonerregiment,  eine  Dom  1l'.  bi->  in>  16.  A^bib.  er: baute,  aber  uuooüenbete  aot.  Matbetrale  mit  Den 
©tabeunbbem  Stanbbilbe  Soffueti,  einen  bifd)öfl. 
'Ualait  mit  ©arten,  ein  Stabtbauä,  gtofje  3Ragajine, 
ein  J beater,  ©effingniä,  ©eridjtöboj  elfter  vxMiftau;, 
fianbeli  unb  gtiebenägetitbt,  trieft erfeminar,  Rom = 
munal  o'elleae,  'JMbliiHhet:  ©etreibemüblen,  Baum 
uollfpinneret,  3Beberei,  ©erberei,  Brauerei,  3<sgel 
brennerei,  Gabrilen  für  [anbn>irtfd)aftlid)e  ©eräte, 
©emüfetonferoen  unb  8eim.  Sebeutenb  ift  ber  van- 
bei  mit  ©etreibe,  fiäfe  I  Fromage  de  Brie),  Scbla<b> 
oieb,,  60I3  unb  fioblen.  1K.  ift  baä  alte  Jatinum, 
im  l'iittelalter  Meldae  ober  Meldis,  wart  febou 

.".75  SBtfcbofSfig.  1358  erlitten  bier  bie  Bauern  eine 
febtoere  32ieberlage.  S)ie  Stabt  batte  in  ben  6uge= 
nottenMegen  Diel  ju  leiben.  Sie  Würbe  fpätet 

ÜBaffenplag  Der  Siguiften,  benen  fie  öeinrid)  1\'. erft  1594  entrifs.  —  Bgl.  tiarro,  Histoire  de  M.  et 
du  pays  Meldois  i'.l'ieaur  1865).  [cafumi. 

Wlcctficrtno,  i  l  (fpr.  mede-i,  ital.  Hialer,  f.  Bec= 
SDlerBänil  (grd).,  f.  i.  SBerfjeug,  Sortid)tung), 

Die  3Biffenfd)aft  reu  bem  ©tei<r/genud)t  (f.  b.)  unb 
Der  Bewegung  (f.  b.)  Der  ftörper  mittels  ber  .uratte 
(f.  »traft  1;  fie  bilDet  einen  Jeil  Der  angeroanbten 
i'i'atbematit  unb  u'ifdllt  in  juei^auptteile:  li  in 
bie  8tatif,  bereu  Slufgabe  im  allgemeinen  ift, 

Die  Bebingungen  aufutiud'eu,  unter  benen  nt 
auf  ein  Spftem  untereinanber  oerbttnbener  Buntte 
mitlenbe  Kräfte  fut  im  ©leidjgetotdjt  balten;  unb 
2)  in  bie  Spnamit  ober  Sinetif,  beten  äluj 
gäbe  ift,  bie  Bewegung  ;u  beftimmen,  bie  ein  SBrpet 
unter  bem  CJinfluft  Don  .Uraiteu,  bie  fi<jb  nid)t  im 
©leicbgewicbt  balten,  annimmt.  Sine  anbere  @in= 
teilung  ber  3Jt.  beüebt  fid)  auf  ben  ätggregatjuftanb 
Der  Mbrper,  auf  foeldje  bie  ©efefee  ber  3R.  anaeiren 
bet  werben.  3»  Bejug  auf  gasförmige  Körper  nennt 
mau  biefiebreSletomecpanif  cber  Bneumatif, 

ierfallenb  in  '.H  e t oftatil  unb  '.'l etobfin a mit;  in 
'Beutet  auf  tropf barflüffige:  vr  bromeebanif,  u'r 
fallenb  in  .vnibroitatif  unb  öpbtaulil  ober 
Öp btobpn a mit;  in  Bejug  auf  feite :  © e  e  m  e eb  a  - 
itif,  terfalleub  in  ©eoftatil  unb  ©eobpnamit. 
Iu'BeiiH\iunitvlebre  als  rein  matbem.  SBiffenfdjaft 

ebne  :Küdfiebt  auf  bie  Kräfte,  b.  i.  auf  bie  lln'aebe Der  Bewegung,  wirb  aud)  Sinematil  (f.  b.)  ober 
B  boren  diu ie  genannt.  Tic  SlnWenbung  ber  tbeo; 
retiftben  BJ.  auf  bie  3Raf(binen  unb  ftatifdjen  8au= 
werte  beim  angewanbte  Bi.  lieielbe  jerfälit  in 
t  e  cb  u i  f  dj  e  Bi.  unb  3  n  a  e  11  i  e  11  r  cber  B  a  u  111  e  cb  a= 
nit.  Srftere umf afjt bie  etatit,  Tonamif,  geftig= 
feit->lebre  unb  fipbtaulif;  leKtere  bebanbelt  Die  äln= 
wenbung  ber  Aeftiateite-lebre  auf  Die  Cbfette  be§ 
3ngenieur=  unbSod)bauwefenS.  öauptoertretet  ber 
teebnifd'en  mit  Der  ̂ naeniettrmed'anit  finc  B?eU-- 
bad),  Baufcbinger,  ©ta§pof,  oon  Ctt,  'Bitter,  Biorin ; 
ihre  ©efd)id)te  fiubet  in  Büblmann  ihren  berufenften 
Bearbeiter.  Bon  feiten  ber  matbem.  BbrBfcr  reirb 

no*  bie  mecbanifdje  BbtM'it  als  ein  befonberet Jeil  Der  3R.  abgefebieben,  inbem  bie  i'i.  all  ein  Jeil 
Der  Bbnfif  aufaefafu  wtrb.  Tic  median.  Bbout  um= 
faßt  inSbefonbere  bie  Botentialtbeorie  unb  bie  Bn; 
menbung  berfelben  auf  Die  median,  ibecrie  Der  tllet- 
trieität  unb  bei  SRagnetiSmuS,  fotoie  bie  meebau. 
BJarmetbeorie. 

Bralttieb  irar  fie  Bi.  febon  Den  frübeften  Belfern 
betannt;  all  Sffiiffenfdjaft  ift  fie  aber  erft  in  tiemlich 

fpäter  ,'ieit  auSgebilbet  worben.    'Mi  ter  (''runter 
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fror  rri'ü'uutaftlid'en  ober  tbeoretifdeu  SR.  ift  S(r= 
dimebe-;  anuiieben,  inbem  er  bie  Sbeerie  ber  cm 

Tadjen  SRaf$inen  föebet,  Sdraube,  Reil,  is-laubem 
jug  u.  f.  Id.),  be*  paiupen  Sdmummenc-  unb  bie 
vebre  Dom  Sdirerpunfte  entroidelte  unb  bei  feinen 
©rfinbungen  Don  .Urica-;  ■■  unD  anbern  SRafdjinen 
rratti'd  anroenbete.  Unter  ben  aleranbrinijden 
S.'iatbematitern  erwarben  fub  Rtefibtoä,  Slntbemio? 
unb  bie  bciDen_.,öercn  Sßerbienfte  um  bie  SR.  Sann 
rubte  bie  äBiffenfdjaft,  unb  erft  um  1577  traten 
©uibo  UbalDi  (bei  iUardeie  bei  9Jtonte),  Senebettt, 
Jartaaüa  u.  a.  auf.  Simon  Sterimi;-  (teilte  ein 
Softem  bei  Statit  unb  gubtoftatit  auf,  unb  3?ale= 
viu-5  bilbete  bie  i'ebre  vom  Sd?ir>erpuntte  auS.  ©a= 
li Lei  legte  ben  ©runb  jui  i'ebre  Pen  ber  gaHberoe= 
aung  unb  i'enbelbeipegung,  roelcf/e  erfteie  Soricelli im  17.  Jabrb.  auebilDete,  trährenb  iMingben*  bie 
letztere  DetDoufommnete.  SBorelli,  sJteberpal,  J)e§= 
cartee-,  SReifemte,  SI;alli*  unb  2Bren  bitten  ©tan;: 
punfte  in  Der  @efchid,te  ber  SR.    Stuf  einen  iebr 

meebanit  )S3d.  1,  5.  Stufl.,  S3raunidro.  1875;  5Sb.  2, 
5.  Stuft.  1882—87 ;  >Sb.  3,  2.  Stuft.  1876  fg.) ;  bitter, 
Vebrbud  ber  tednifden  2)1.  (6.  Stuft.,  Spj.  1892); 

berf.,  i'ebrbud  ber  ̂ ngenieurmedanit  (2.  Stuft., 
ebb.  1885);  Don  Ctt,  Verträge  über  Saumedbauit 
S5le„  :!.  •.Hüft.,  -Hraal88S— 93);  SerneuUi,  23abe; 
mecum  bec-  Sttedanifers  (20.  Stuft.,  Stuttg.  1894). 

SWedjantfer,  Sifedanifus,  SJerfertiger  ma= 
tbem.  unD  pbnfif.  SEBerfjeuge;  medanijd,  auf 
SRecfranil  beuialid;  ma'dinenmäfcia.  ebne  aeiftige -elbittbätiateit. 

OTcdianifdje  ©eftein3bofcrntafef)inen,  bie= 
jenigen  ©eftetnäbebrmafdinen  (f.  b.l,  bie  mittel! 
median.  Kräfte  beroegt  rrerben.  3>on  ben  3JI.  <>>.  jjnb 
befonber?- bie  ft  o  fs  e  n  b  e  n  pon  Sebeurung.  S  ieielbeu 
werben  mit  Srudlttft  betrieben,  rcetdie  ebenfo  roieber 
Sampf  bei  Sampfmafdineu  mit  öitfe  einer  Steuer 
rung  einen  Kolben  unb  mit  biefem  ben  3)teittel  pod 
ftbfet  unb  uirüchiebt.  Slufjer  ber  gcrablinigen  SBe= 

roegung  be-;  Kolben?  ift  nod  ba?  Umietu-n  De-; 

Julü 
=tr^ 

3rig.  la. 

t^ 

bofyen  StanDpuntt  erbeb  lud  aber  ̂ ,\a<ä  Reroton 
Durd  Mlarftetlung  Der  Sßrincipien  unb  Dur*  feine 
SR.  be§  Wimmele,  in  Der  er  biefe  Sßrincipien  auf  bie 
Bewegung  Der ©eltterper  anroenbete.  Seibnh,  ̂ eb. 
unb  San.  S3ernoulli,  SRariotte,  S'ööpttal  unD  Guter 
DecDoUtommneten  bie  SSMffenfdjaft  bureb  Slnroen= 
Dung  Der  Redmung  De?  Unenblicben.  Stu§  neuerer 
,',eit  ünt  -m  emiäbnen:  b'Sttembert,  Sambert, 
D'Strcn,  Sagrange,  ßaplnce,  öaufe,  9ßoiffon,  Sird?= beff,  Ibcmfcn  u. a.  Sie  pbPnfebe  Stftroncmie  (f.  b.) 
roirb  aueb  Jt.  Des  Fimmel-:-  genannt. 

Sitteratur.  Stttgemeines:  Sübring,  firi= 
rifd)e  ©efd^ic^te  ber  allgemeinen  ̂ rineipien  ber  ÜJl. 
i-Berl.  l>72;  3.  Stuft.  1887);  Stein,  Sie  ̂ rineipien 
ber  3JJ.,  bifter.  unb  tritif*  bargeftellt  (2p-v  1872); 
Sebtenbacber,  2ie  geifrige  Sebeutung  ber  ilJ.  unb 
aefdndtlidv  2ti-,;e  Der  Gntbedung  ilirer ißrineipien 

tüJlünd).  1879);  "StreinR,  Sie  pbcfit.  ©runbtaaen Der  ÜJt.  (2pj.  1883);  ÜRacb,  Sie  D)t.  in  ibrer  (5ntrcitf= 
lung  12.  Stuft.,  ebb.  1889).  S  b  e  o r  e  t  if  *  e  <Jt. :  €at= 
dier,  Gtemcnte  Der  tbeeretifdien  Ü)J.  (SBien  1881); 
^ubrmann,  aufgaben  auS  ber  analntifden  3W. 
2  Sie.,  2.  Stuft.,  Sps.1879— 82);  Dtitter,  Sebrbucb 

Der  anatrtifeben  2R.'i2.  Stuft.,  ebb.  l«83);  Öelm, Sie  (Elemente  Der  3W.  (ebb.  1884);  ßraft,  Samm= 
lung  Pen  Problemen  ber  analntiicben  2R.  (2  S9be., 
Stutta.  1885);  ̂ agrange,  Stnalptifde  ü)l. ,  beutfd) 
oon  5erpu5  [SBerl.  ls-<7i.  SlngeroanDte  SR.: 
SSBeBbadj,  Seb^rbudj  bei  3ngenieut=  unb  SJIafcbinen: 

5'9-  !*>• 

SReifjelä  nad  jebem  2dMae,e  unb  baS  i>orrüden 
ber  Ü)lafd)ine  aujuifiibren. 

33on  ber  großen  3abt  ber  neuem  ftojjenben  SJobr= 
majd)inen(öcbram,9rclidi,SJrpi;mann, Sarlington, 
Sieill  u.  f.  m.)  bat  fidj  Diejenige  ber  Suic-burger 

SJtafcbinenfabrit  in  Seutfcblanb  am  meiften  6'in« 
gang  perjd?afft.  Ser  (iplinber  unb  Die  Steuerung?' 
teile  biefer  SRafdine  finb  in  Pcrftebenber  g-ig.  1  a 
(Queifcbnittbuid)  xyinlb^  unb  lb  (Sängefdinitt) 
bargeftellt.    Sie  Umfteuerung  be§  Äolben-;  K  er^ 

|  folgt  bureb  einen  äUufcbelfdiieber  m  unb  groar  in 
I  ber  aßeije ,  Daß  iroei  mit  Dem  Ü)tufdelfcbieber  per= 
bunbene  Steuertolben  I  unb  II  burd  Srudluft  bin 
unb  ber  beroegt  roerfcen.  3n  ben  beiben  Steuer= 
tolbeu  befinben  fid?  redtrcintlige  Surd?bobrungeu 
a  unb  b,  melde  abroedfelnD  mit  ben  in  ber  ©plin= 
Derroanb  angebrachten  Öffnungen  c  unb  d  Durd) 

Den  punttierten  Kanal  et'  in  SJerbinDung  neben. -Bei  Der  ge;eidneten  Stellung  Des  SJhiidelfdMeberö 
ftrömt  bie  Suft  Durd)  ben  redjten  Steuertaual  in 
Den  GplinDer,  fann  aber  roeDer  oor  nod?  binter  ben 
tfolben  treten.  Soll  Die  SRafdine  in  @ang  tommen, 
fo  muji  ber  GplinDer  jo  roeit  nad;  rednj-  beroegt 
roerben,  bis  bie  Suft  Durd)  Den  redten  Steuertanal 
auf  bie  ringförmige  Jlade  bei  Kolben-;-  treten  unD 

l  Diefen  pon  reebts  nad  lint-;  treiben  fann.  Sabei 
IDiib  ntnäcbft  bie  Öffnung  d,  bann  c  frei.  Surd  d 
tanu  Die  8uft  ieeod  nidt  binter  ben  Holben  II  ge= 

i  langen,  roeil  Die  Surdbobrung  b  nidt  mit  Dem 
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Kanal  f  in  ÜBerbinbung  min.  SieS  ift  abec  bet 
viii  um  i  .  c  unb  a:  bic  "Urenluit  gelangt  auf  bie 
linte  Seite  beä  Steuertolbenä  l  unb  fdjiebt  ibu 
nad)  recbtS,  eine  SBemegung,  roeldje  nod)  baburdj 
unterfrugt  wirb,  ba{)  fajon  joforl  nad)  bor  Dotier: 
gegangenen  llmfteuerung,  weldje  bie  frifdje  9(5tef|: 
luft  in  ben  redeten  Steuerfanal  gelangen  lief),  ein 
Jeil  ber  fßrefsluft  butd)  ben  Kanal  g  doi  bie  riinv 
formige  Jläcbe  bei  Rolbenä  11  gelangt  mar.  Stuf 
bei  ooDen  ftlädje  bei  KolbenS  n  fiept  bei  biefer 
Bewegung  Öufl  oon  Sttmofpbärenfpannung,  wetdje 
fo  lange  oerbidbjet  werben  mujj,  bis  bie  Kanäle  b 
unb  f  oetbunben  fmb,  worauf  bie  8uft  burd1  d  unb 
ben  redeten  Steuerfanal  unter  bem  2Jtufd)elfcbiebet 
htnburd1  entweidjt.  ®leid)3eitig  wirb  audj  bie  Ring: 
flädje  beS  Kolbens  n  im  Slugenblide  beS  Um= 
fteuemS  burdj  g  mit  ber  äluSftromung  unter  bereu 
IRufdjetfdjtebet  in  ßerbinbung  gefegt  unb  entlaftet, 
mährenb  bie  Sßrejjluft  auS  Cent  [inten  Steuerfanal 
burdj  i  vor  bie  Sftingflädje  beS  SteuerfolbenS  l  ge= 
langt  unb  benfelben  Don  redjtS 
nad)  linfä  fdjieben  hilft ,  fobalb 
bei  cor  nunmebrigen  Bewegung 
&eä  Kolbens  K  oon  linfS  nad) 
red)tS  bie  Öffnung  d  frei  Wirb 
11110  ein  Seil  ber  jßrefsluft  burd)  t 
unb  b  hinter  bie  volle  flädje 
bei  SteuerfolbenS  l  treten  fann. 
Sie  dinftrümung  Don  $re(sluft 
hinter  bie  beiben  Steuertotben 
Dauert  bentnad)  nur  fo  lange, 
alä  bie  Kanäle  a  unb  b  mit  ben 
Öffnungen  c  unb  <1  oerbunben 
rutb;  bort  biete-:-  bei  ber  ijort 
bewegung  beS  ScbieberS  auf,  fo 
wirft  bie  Suft  von  Da  ab  burd1 
Jhivbehmnu.  Qberfdjreitet  näm= 
lidj  ber  Kolben  beim  Stofsbub 
cie  Kanäle  n  unb  o,  fo  tritt 
'IhefUuft  t>or  unb  hinter  ben 
Kolben,  halt  ihn  feft  unb  oer= 
binbert  ein  Surdjfdjlagen  be-> 
SedelS.  Ta->  Umfegen  bei-  EDlei= 
fselS  wirb  burd?  bie  mit  Trall- 
iügen  oerf  ebene  Ssinbel  S  unb 
burdj  baS  Sdjaltrab  K  mit  ben 
Sperrflinten  k  bewirft.  Tiei>er= 
bewegung  ber  >Dlafd)ine  erfolgt 
burd)  Srebung  ber  Ssinbel  V  mittels  ©anblurbel. 

I  ie  Bobrmafdjinen  Don  Sarlington  unb  -JJ et  11 
finb  felbfteuernb.  Sobalb  nämlidjbie  auf  bereinen 
Kolbenfeite  beftänbig  wirfenbe  Trudluft  ben  Kolben 
fo  meit  Dorgefdjoben  hat,  bis  bie  Öffnung  eine-? 
SeitentanalS  frei  wirb,  tritt  bie  Trudluft  aueb  auf 
oie  entgegengefegte  Kolbenflädje  unb  fdjiebt  ben 

Kolben  utrüd,  bi->  fte  burd1  eine  in  ber  Eplinbertoanb 
angebrachte  £  ffnung  entweidjen  fann.  Sa  in  biefem 
Sugenblid  bie  auf  ber  einen  Seite  beftänbig  mir: 
fenbe  Srudluft  bie  Dbertjanb  befommt,  fo  erfolgt 
bie  Bewegung  beS  KolbenS  in  ber  elften  Dichtung 
u.  f.  id.  Sie  Sfftafdjinen  reu  Sarlington  unb  ̂ eill 
ünb  burd1  reu  SBegfaD  beS  SteuetmedjaniSmuS 
itoar  fehr  Dereinfadjt,  eä  braucht  aber  befonberS  bie 

•Diafdnne  Don  2  arlington  fiel  8uft  "JieiU  hat  bieten 
Übelftanb  oerbeffert,  inbem  er  ba§  Borftofsen  mit 
bem  beftänbig  mirfenben  BoHbrud  bewirft,  mäh= 
renb  bac-  3uruducben  beS  SffleifjelS  mit  einer  ge= 
ringem  fBrejfung  erfolgt,  ätber  audj  hei  ber  9teill= 
ieheu  üftafdjine  ;eiaen  fidj  im  Betrieb  mancherlei 

Störungen,  nadjbem  Kolben  unb  Eölinber  aivic 
arbeitet  iinc. 

Bon  Ceti  C  r  e  h  en  b  e  u  äfft.  ®.  bat  fidj  nur  biefenige 
von  Branbt  bewährt.  Siefelbe  wirb  mit  Srua 
wafjet  betrieben.  Sine  Heine  jroeicblinbrigeSBafjer: 
fäutenmafdjinebret)t mittel?  Sdjneaeunb  Sdjneaen= 
rab  einen  teilmeife  offenen  Eölinber,  an  toeldjem  ber 
SBobrfofcf  nebft  ber  hnhlen  Sobrftange  unb  bem 
SBoprer  berart  befeftigt,  ba6  ber  Sßobrer  unabbängig 
Don  bem  t5r»lincer  oorgefeboben  unb  jurüdgejogen 
merbenfautt,  SerSBobrer  hat  rem  einen  Stablnng 

Don  7.")  biä  78mm  äufjerm  Surdjmeffer,  beffen  Dor= 
bere  Manie  je  nadj  ̂ eftigfeit  bes  @efteinä  mit  jtoei 

bü  jmolf  ,'',dhneu  oerfeb^en  ift.  Sie  SQHrfung  ber ,idhne  feil  feine  fdjneibenbe,  fonbern  eine  breajenbe 
fein.  Ter  fidj  in  bie  hehle  SBobrftange  fdjiebenbe 
.Kern  bridjt  meiften»  ocu  felhit  ab  unb  mirb  mit 
bem  ©obrer  heraiiöaeuMcn. 

Bobrmafdjinen  mit  eleftrifdjem  Slntrieb  finb 
mebrfadj  in  Sorfdjlag  gebradjt,  haben  aber  bie-  jet;t 

3fig.  •-'. 

cen  ÜRadjteü  eine§  ;u  großen  Gennertv  ui^  ju 

hoben  SßreifeS.  15' -S  geboren  hierher  bie  Softeme: 
ÜJtaroin,  3enfin§,  SDtorgan,  Dan  Sepoele,  Siemens 
&  öalsfe.  —  Sgl.  Electrica]  World  (18» 

Sie  Sobrmafdjrnen  muffen  bei  ber  Arbeit  auf 
©eftellen  befeftigt  fein.  Siefeiben  fmb  entmeber 
fahrbare,  toenn  man  görbergleife  uir  Verfügung 
hat,  ober  tragbare,  toenn  mau  ©ohrmafehiuen  in 
abbauen,  abteufen  u.  f.».  anmenben  mill.  Sie 
fahrbaren  ©eftellc  von  ßumbolbt  in  Malt  (gig.  2) 
beftebenauSeinemDierräberigenSBagenmitSäulea, 
an  meldet  }toei  Sobtmafcbinen  angebradjt  werben 
tonnen.  Jur  jeCe  99obrmafd)ine  beftnbet  fidj  an  ber 
Säule  ein  Slrm  b,  weldjer  mit  einer,  bie  Säule  um: 
fdjliefienben  ßülfe  ein  Srüd  hübet.  Ter  2lrm  ift 
um  eine  ÜKtfe  brehbar,  loetdje  an  einem  @nbe  ein 
SBremSrab  trägt.  Ulli  bem  einen  Enbe  beS  SlrmS 
ift  bie  33obrmafd)ine  f,  an  bem  anbern  @nbe  ein 
®egengeroi<bt  angebradjt.  Tie  Sdjraube  d  bieut 

■mx  Aeftftelluna.  bei  SeftetleS.  Jn  bem  an-:-  jroei 
kehren   hefteheuben  i'Jageu  beftnbet  ftcb  Gaffer, 
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weiaV>  mit  öilfe  ber  auä  bei  Suftlettung  burdj  I 
einen  rduaucb  eintretenbenSßteJlufi  mittel;- Wafjer= 
idjläucben  in  Mo  33obrlöd)er  gefpritrt  toirb  unb  jum 
StuSfpülen betreiben bient,  Sie  Safel:  Bergbau  I, 
jig.3  seint  einefto6enbe©eftein§bobrmafä)ine(S»= 
jteni  Sad)3)  in  ibatialeit. 

Wcdionifdie  SMunftnfrrumcntc,  i.  SJiuiit 
inftrumente,  medjamfcbe. 

OTcchanitdjc  'JJotcnjcn,  f.  i'iafehine. 
WcdianiicJice«  'üquiualcnt  ber  JÖJärntc,  bie 

SlrbeitSmenge  ron  4-_>4  Kilogrammmeter,  bie  er= 
forberlid)  ift,  um  eine  (rinbeit  ber  SBärmemenge 
ober  eine  Kalorie,  b.i.  biejenige  SBärmemenge  ju 
erzeugen,  bie  l  kn  äBaffer  Don  0  ouj  l  C.  erhöbt. 
Umgefe&rt  fann  buvcb  ben  SSerbraud)  von  einer  Ka= 
knie  bie  Slrbeit  öon  434  Kilogrammmeter,  b.  i.  ein  ; 
Wärmeäquioalent,  geteiftet  werben. 

oiil.  :Hob.  SJianer  ipracb  nierft  in  feinen  ̂ e 
merfungen  über  bie  Kräfte  ber  unbelebten  Statur» 
(in  ben  «Simulien»  öon  Wohler  unb  Siebig,  1842)  in 
Dotter  .ulavheit  ben  2an  au§,  bafs  Wärme  unb  Arbeit 
äquivalent  fmb,  beift  eine  beftimmte  Wärmemenge 
einem  beftimmten  3trbeit§quantum  entfpridjt,  b.  b. 
bar»  elftere  öerfdmrinben  muf;,  bamit  man  leiterei 

geftnnnt,  unb  bafc  fid)  um.ietebrt  burd1  Slufmenbung 
ebenbiefer  Arbeit  jene  Wärmemenge  wieber  erzeugen 
läfet;  aud)  beitimmte  er  bieie-:-  Siquioalent.  @e= 
nauer  ift  biec-  bann  1843  öon  Jcule  gefebeben ,  ber 
aleiebwitia  bie  bei  ber  Sfteibung  jtoeier  Körper  auf- 
,-airenbete  Slrbeit  unb  bie  babei  erzeugte  Wärme; 
menge  mafi.  (iv  taub  ben  obigen  Wert.  Sfoule  bat 
bie  Slrbeit  eine*  iinfenben  Oiewicbt*  (in  fiifogramm= 
metern  gemeffen)  utr  Semegung  eine->  Sd)aüfel= 
rabe§  in  einem  als  Kalorimeter  eingeridjteten  SBaj 
fergefäfee  Dertoenbet  unb  bie  in  leRterm  erjeugte 
Wärmemenge  (in  Kilogrammfalorien  gemeffen)  be= 
itiiumt.  Tic  Tipifieu  evitevev  8abl  bureb  leRteve 
giebt  bai  i't.  Ö.  b.  SB.  Üianer  benft  ficb  1  cbm 
vuit  öon  ii  C.  bei  bem  Öuftbrud  oon  760  mm 
Quectftlber  in  einem  iDürfelförmigen  ©efdji  einge= 
jcbloifen.  ,!ur  Srtoärmung  bieier  8u|t  Don  1,203  kg 
©eroidjt  um  1  C.  bcnuRt  man,  weit  bei  un»eränber= 
tem  äJolumen  bie  fpeeififebe  Wärme  0,i6S49,  bie 
Wärmemenge  1,2mXO,iom9.  Xentt  man  ücb  bie 
obere  SBürfelloanb  bemeglid),  iebafe  ficb  bie  i'uft 
aujbebnen  tann,  fo  ift  bie  [pecififd)e  äBärme  eiröfeer, 
näm(id)  0,2375i ,  bie  erforberlicbe  Wärmemenge  ba= 
bev  1,293  X  0,23751.  oiigleicb  bemertt  man,  bai; 
bie  obere  Würielroanb  bem  Slit->bebnuiuv>foefncieiv 
ten  ber  Suft  entfpredjenb  ficb  um  Ji:n  m  gehoben 
bat,  10a?  einer  öebung  einer  C.uedfilberiäule  »on 
1  4111  ©runbfläcbe  unb  7»;  cm  .\>ebe,  alio  10333  kg 
©eroiebt  entfpvid>t.  gener  SJiebraufwanb  »on 
Wärme  bat  biefe  Slrbeit  eräugt,  worau*  ficb  ebew 
fall«  ber  obige  SBert  be->  äquivalente  ergiebt. 

%3.ncrt)anifcftc^  'iiqniunlcnt  bec  Sict)t^,  bie= 
jenige  SltbeitSmenge,  irelcbe  ber  r>on  ber  8io>teim 
beit  in  ber  Seiteinbeit  probujierten  (Energiemenge 
entipridn.  ".Hut  ©runb  ber  3>eriucbe  ron  3.  Jbonr 
ien,  Samanftp,  Sangleb,  Jumlir;  u.  a.  ift  es  mög= 
lieb,  bie  meebau.  Snergie  be-^  vicbt->  amugeben. 
Tie  Siemen§fd)e  Slmolacetatlamöe,  bie  caS  ßio^fc 

einbeit  »erroe'nbet  wirb,  fenbet  in  ibren  leuebtenben 
Strablen  in  borijontalet  ̂ iebtuna  auf  eine  oon  ibr 

l'enhedjt  beitrablte,  um  1  m  entfernte  ̂ lädje  0011 1  qcm  in  jeber  Sefunbe  eine  Gnergie,  bie  bev  C5v 
bebung  eine!  3RiUigrammgeb>u^t€  um  15, r.  cm 
>>obe  entfpridn.  Tie  Energie  bieier  leuebtenben 
3trablen  ift  -J,i  -4>ro;.  bev  ©efamtftra^lung. 

•.Vieri) auiiriH-c  Harmonium,  SUtcrtjaniffhcö 
"1* i a u 0 ,  i.  [Ölufitinjtrumente,  mecbanifdH'. 

■.Vii-riiniiiichc  Jcrhnologic,  biejenigen  *l>vo- 

jejje  bev  Jedmoloiiie  u'.  b.i,  bei  benen  bev  be arbeitete  Körper  au-jidHiefilicb  meeban.  Aormänee 
rungen  erleibet,  im  ©egenjah  jur  Sbemifd)en  Jeä' 
nologie  if.  b.i. 

•.Vii'rtiaiiitdjc  aSJärmctbeorie,  bonamiidu' 
äßärmetbeorie,  bie  i'ebve  oon  ben  Sejiebungen 
muH-ben  Wärme  unb  meebau.  Slrbeit.  5)urd)  Jlad)! 
beuten  übev  bie  Vorgänge  bei  ber  Tamvfniaiebine 
gelangte  @.  Sarnot  511  ber  Überzeugung,  bar,  mit 
©ilfe  ber  äBärme  nur  bann  Slrbeit  geleistet  loev 
ben  tann ,  loenn  bie  äBärme  »011  einem  Wärmer« 
m  einem  (altem  .Hbrper  übergebt ,  ebenio  wie 
Waffer  über  ein  Wanerrab  fliefeeub  nur  arbeiten 
tann,  trenn  ba-jfelbc  jinlt.  ̂ \n  ber  3: bat  muf;  ein 
Körper,  um  burtfc  StuSbe^nung  ober  3ufammen= 
iiebuna  Slrbeit  ut  leinen,  burd>  einen  roärmern  er= 
loärmt  ober  einen  tattern  abaefüblt  werben,  wobei 
alfo  ber  evwäbute  Vorgang  ftete  ftattfinbet.  Surd) 
Stuftoenbung  oon  Slrbeit  fann  mau  umgete^rt, 
nie  bei  reit  beutiaen  (5'ic-;  ober  .Hüblmaiduuen, 
welebe  bai-  ©egenftüd  ber  Jampfmaf cbinen  oor= 
ftellen ,  Wärme  ron  einem  fältern  -,u  einem  loät* 

mein  Körper  übertragen.  15'benfo  tonnte  mau  burd) 
Slufroenbung  »on  Slrbeit  ba->  Wafjer  auf  ein  höbe 
re§9ii»eau  pumpen.  3owie  nun  1  kg  Wafjer  bei 
einer  beftimmten  galltiefe  aueb  bei  Slnwenbuini  ber 
finnveidiften  SKafcbine  nur  böobfteni  bie  Slrbeit  leiften 
tann,  bie  wieber  jur  öinaufbefötberung  bec-  SBaf: 
fevö  auf  bie  urf»rünglid>e  ©öbe  bienen  tonnte,  io 
tann  nad)  Uaritot  ba-j  Überfliegen  einer  ftalotie 
oon  einer  gegebenen  böbevn  Temperatur  ju  einer 
gegebenen  niebern  nur  eine  beftimmte  Slrbeit  lie 
fern,  bie  jene  Kalorie  wieber  auf  bie  urfprünglicbe 
vebe  förbern  tonnte.  Senn  in  bem  einen  wie  in 
bem  anbern  Aall  Wäre  mit  ber  Ungültigfeit  biefev 
$rincip§  fofort  bie  3Röglid)teit  eine§  Perpetuum 
mobile  (f.  t.i  gefdjaffen.  Tie  Slrbeit  alfo,  bie  eine 
Kalorie  bei  beftimmtem  iemperaturfall  bei 'i!emtei; 
bung  aller  unnötigen  Serlufte  ui  leiften  Dermag, 
ift  oen  ben  in  ber  Tampimafcbine  etwa  anniwen 
benben  Stoffen  (SBaffer,  Koblenfäure  u.  f.  I».)  uu 
abbanaia.  .«at  mau  biefelbe  in  iviienb  einem  ,vall 

ermittelt,  fo  gilt  ba§  Ergebnis  füv  alle  Aalle.  Sei 
allen  feinen  Überlegungen  bielt  l5arnot  bte  Si;änne 
menge  für  unoeränberlid).  Sll->  nun  3.  :H.  SJiaoev 
unbgjoule  ba>>  (Sntfteben  »on  Slvbeit  auf  .Heften  bev 
Wärme  unb  unnietebrt  nad)Wiefen  (f.  3)ted)anifd)e€ 
ätquioalent  ber  äBärme),  fab  fidj  ElauftuS  genötigt, 
an  bem  Sarnotfcben  3aUe  eine  Korrettur  anju= 
bringen.  St  betonte,  bab  bei  bem  Jempevaturfall 
ber  äBärme  amt  äBärme  »erfd)»inbet,  nämlid)  bie 
in  Slrbeit  pevipanbelte.  68  banbelt  pd)  jeRt  alfo 

eigentlid)  barum,  ba->  ä3erb.ältni€  ber  in  Slrbeit  per^ 
waubelteu  Wärmemenge  Q'  311  ber  einen  beftimm 
ten  EemperaturfaU  bur*macbenben  Q  ;u  ermit: 
tein.  Tentt  mau  ficb  in  einem  bie  äBärme  niebt 
[eitenben  Ifplinber  eine  ©aSmenge  pon  ber  äBärme 
lapaeität  c  1  f.  epeeififebe  äBärme)  unb  ber  ab 

fohlten  Temperatur  T,  eingefd>loffen,  bie  ficb  Sir 
beit  leiftenb  auSbebnt  unb  auf  bie  Temperatur  T, 

üntt,  fo  ift  bie  Wärmemenge  Q'  =  c(T,  —  T.,i  pev fd'wunbeu  obev  in  Slvbeit  oeviranbelt  werben,  tev 
Sfteft  aber  l)  =  cTs  ift  »cn  T,  auf  %  gefunfen. 

ta->  äJerb,dltni8  oon  Q',  ber  nuRbar  oevwenbeten 
äBärme,  ut  ber  überhaupt  pevweubeten  <L»  1  Q*,  bei ;  fog.  ötonomifebe  Koefficient,  ift  in  biefem  gafl 
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r     [ 
.    Tcricibe  in  unabhängig  Bon  bem  öer= 

wenbeten  ÜRaterial  unb  gut  al|c  für  einen  beliebi 
gen  Stoff,  bei  emen  SBänueprojef)  noiidvu  ben 
leiben  Jemperaturen  burebmaebt.  Ter  Diaociuhc 
SaR  Don  bet  '.'iauioalcn;  ber  äBärme  unb  Slrbeit 
wirb  Bon  Elaufiuä  als  bet  erfte  öauptfafe,  Per  iuc^ 
bijviieite  Sarnotfcr/e  Sat)  alä  ber  weite  fiauptjafc 
bet  3R.  3B.  bezeichnet.  Ta  feimn  ein  phniif.  Sßorgang 
ohne  meebanifebe  unb  Eemperaturänberungen  ftatt 

finbet,  (o  fpielt  heute  bie  DB.  ~J'.;.  in  ber  Sßttyfif  eine bebeutenbe  Wolle.   (S.  Kreiäprojefs,  Entropie.) 
Sgl.  (iaun.  La  chaleur  ($ar.  1866;  beutfdj  oon 

O'.ivl,  Diund\  1870);  Jonball,  Beat  considered  as 
a  mode  ofmotion  (3.  .'Infi.,  8onb.  1868;  beutfdj  Don 
Öelmbott)  unb  äBiebemaim,  '■<.  '.'Intl.,  SBraunfdjm. 
1875  :  W&ntqen,  ©runblebren  ber m. i  ,\eua 
1871  Tl.  B.  äBauer,  3Bechanil  berSBärme  1 2.3lufl., 
Stuttg.  1874);  Diartocll.  Theory  of  lieat  (3.  Aufl., 
Sonb.  1875;  beutfd)  Pon  Shierbacp,  SBreSl.  1877,  unb 
oon  Weefen,  SBraunfdjW.  1878);  &irn,  Theorie  im  - 
canique  de  la  chaleur  (3.  SbifL,  2  She.,  $ßar.  1875 

unb  viele  anbere  SBerfe  ftirrtS  (f.  b.);  SBiSfo, 
Sie  SW.SE.(in  «Unterer  3eit»,3abrg.l876,2.6dlfte); 
Wüblmann,  Sjanbbud)  ber  Dt ÖBraunfcbm.  1876 

85);  . leuner,  ©runbjüge  Ter  3B.  3B.  (2.  HufL,  8p,i. 
1877;  3.  '.'lutl.  it.  b.  £.  £edjnifd)e  Jhcrniebonamif, 
ebb.  1887  -90);  öerrmann,  SiegraprjifdjeSebanb: 
lung  ber  SM.  SB.  (Serl.  1885);  SfoufhiS,  Sie  3B.  2B. 
8b.  I,3.3luf(.,a3raunfd>n).  1887;  53b.2u.3,2.Sfuft 
1879    91).  [3RetaUinbuftriefdjulen. 
3Kcdiauifrn  =  rccbrtifrt)c  l'chrrocrfftättcn,  f. 
'ÜPicrtianictnu«',  im  gewdbnlidjen  Sinne  bie 

innere  @inrid)rung  einer  Duiidnue,    eine*  Ubv= 
netto  u.  f.  ».;  im  toiffenfd)afttidjen  Sinne  fooiel 
wie  93ewegung§medjani§mu3  (f.  b.). 

Wicctianothcräpic  (grd>.),  bie  Sebanblung  ber 
.uraniheitcn  burd)  median.  Dattel  (©grnnafrif,  A'i  ai 
jage,  ortbopäb.  3Bafd>inen  u.  bgL). 
Mechant  ift;. .  irr.  mefcbdngj,  in  oerbeutfdjter 

zierm  m  e  i cb ant,  bec-haft,  fdjänbtid),  nieb erträchtig. 
flicrtiaiiurgic  (grd).),  Sebre  von  ben  unblutigen 

Operationen. 
Wcdicln,  frj.  9Baline§,  Statt  in  ber  belg. 

Srorjin;  Antwerpen,  an  ber  Sole  mit  an  ber  @ifen= 
bahn  3B.  Jcmciucn  (67  km) 
unb  ben  Staat-jbabulinien 
0rüjfel=2Intwerpen  unb  Conen; 
Senbermonbe,  trüber  Sil!  te-> 
böcftften  ©eridjtä  Per  6fter=  | 
reidniiten  Wieberlanbe,  nodj 

gegenwärtig  ber  Sit;  eine->i5rv 
bifd)of€  i  bei  Driiiia*  oon  Set 
gieni.  beit  i  lsssi  51 OU  <5. 

siegen  42381  im  3.  1880.  SB.  iit  oon  jablrcid'cn 
fftufilAufen  burebjogen  (35  Srüden),  ringS  oon 
ÜBouleoarbS  umgeben,  bcüiu  aniebtüicbe  vBläKe,  loie 
ben  fog.  ©rofjen  Dlat;  mit  rem  Senfmal  3Rargare= 
ten->  oon  Öfterreid),  palaftartige  ©ebäube,  barunter 
»tele  mittelalterliche  Sauten,  mie  baJ  ieRige  ̂ db- 
liaitv,  baä  @aftfjau3  jum  Salm  unb  ba-5  Tribunal 
f.  J  afel :  ~3!  ieberldnbi t  d)  e  fi  u n it  II,  ,\ig.  1 1.  T ie 
bebeutenbften  ©ebSube  finb  bie  got  Matbebvale  be-> 
Seiligen  ütomualb,  auc-  bem  12.  bis  15.  ̂ abrb.,  mit 
;t9  m  hebern  Jurm  unb  berrlidjen  ©emälben  (Dan 
Tnif,  3Bouter§)  im  Tunern :  bie  3obanm§fir<be  unb 
bie  Siebfrauentircbe  mit  ©emälben  oon  :Kuben-> ; 
ba-.-  StabtlMit-?,  ber  33aparb  genannt,  aug  bem 
15.  Sabrb.,  unb  ber  enbüchefl.  l;alait.   Sie  Stabt 

.:  ;. 

bat  (»ei  eribitäuMl.  Seminare,  einen  botan.  Mar 
ten,  eineMuinerid'iueUe,  eine  Stüdgie&erei,  loidjtige 
SDlanufatturen  in  Spieen,  .öüten,  2Boüroaren,  Eep 
Indien,  IRbbelfabrifen ,  Jlacbä  mi^  £janfipinnerei. 
3lud)  iit  3R.  ber  Sentralpunft  ber  tönigt.  @ifenbabn= 
loerlftätten.  —  SDl.,  im  SDtittelalter  Machlinia  ober 
Malinas,  tarn  oon  ben  frönt,  fiönigen  an  Sotbringen 
unb  im  älnfange  beä  10.  .Vibrl'.  an  bie  Sifcbßfe 
neu  öflttid),  in  bereu  Warnen  e§  bil  L333  oon  ber 

jyamiüe  Sertboub  oerroaltet  lourbe.  "Jiacb  ihrem OiloidH-u  loarb  bie  gerrfd)aft  3R.  1336  jtvifeben 
cem  feerjog  oon  Srabant,  beffen  Cherhoheit  fie 
[djon  feit  bem  11.  ̂ \ahrh.  untergehen  geioefen  mar, 
unb  bem  ©rafen  neu  .vlanbern  verteilt.  Siefi 
meinfdjaft  lourbe  1346  oertragsmäpig  ;u  ©unften 
iörabantä  aufgehoben. 

M'Jcdicrnidi,  Sorf  im  fireiä  SdUeibeu  bei  preu§. 

Weg,  93ej.3lacben,  an  ber  viuieMöln-  Jrier  ber  'trenn. 
Staatc-hahnen,  hat  (1890)  1049  mein  tath.  @.,  ̂oit 
nneiter  Miaue,  Jelegraph,  altereman.,  nicht  mehr 

heuuKte  .UirdH'  (11.  hi->  \J.  ̂ ahrh.i,  einen  3Berg= 
irevtvattieuoereiu  mit  ben  bebeutenbften  ®leiberg= 

werfen  be->  Aeitletube->  foroie  fiupfer=  unb  (5'iieneri 
gruben,  2700  Slrbeitem  unb  einer  jährlid'en  Slud= 
heute  oon  etloa  l.'."> tu io t  Slei  unb  35t  Silber.  Sem 
äSerein  geboren  eine  Speife=  unb  SdHaiauüalt  unb  . 
ein  U'.aiitenhauo.  Jn  ber  Wöbe  bie  mittelalterliche 
Wuine  Surgfeo,  mit  einer  geroaltigen  Siebe  (7m  Uin= 
fang)  unb  Wefte  einer  rem.  SBafferleitung. 

iV{cd)crnid)er'!Bcrgh)crf«Jbat)ncniL'l,s;kiiii, 
neu  ber  Station  SWed)ernid)  beriireun.  Staat-Jhahir 

l'trede  .ttbln:  Jrier  abjroeigenbe,  1").  gebr.  1869  für 
ben  (ihiteroerfehr  uub  1.  Juni  1875  für  ben  jßers 
iouenoerfehr  eröffnete  -Urioathahn;  bient  bauptfädj 
tid)  bem  Serfehi  bei  äJcecbemicber  "iVu-gmerl-; SlftienoereinS. 

Wcdjitariftcn  heiften  na*  ihrem  Stifter  J.Ke 
dntar,  b.  h.  ber  Ireiter,  bie  OJcitglieber  einer  .Hon: 
gregation  ber  röm.=fatb.  Sircbe.  Ter  Armenier 
Ißetro  SWedjitat,  geb.  T.  gebr.  1676  ut  Sebafte, 
geft.  29.  älpril  1749  auf  SanSaäiaro,  grünbetel701 
ju  Ronftantinope!  eine  Kongregation,  bereu  DKit 
glieber  n&>  oerpflidpteten ,  für  bie  tsijfenfdjaftliche 
Weubelebung  ber  armenifd)en  fiirtbe  thatig  ;u  fein, 

,xmi  föonftanttnopel  wegen  feinroenbung  utr  röm. 
KirdH'  angefeinbet,  liebelten  üe  IT^l'  nacb  i'torea 
(bamalS  unter  ber  öerrfdjaft  oon  Senebig)  über 
unb  grünbeten  in  3Wobon  ein  .uioiter.  $apft  (ile 
meiK-  XI.  bestätigte  1TU  bie  Kongregation,  gab  ihr 
eine  Wegel  nadi  ben  3Sorfd)riften  be-?  heil.  Senebitt 
unb  ernannte  Sceebitar  mm  3lht.  Ter  Krieg  uniidien 
SSenebig  unb  ber  Jiirtei  nötigte  bie  OB.  1715  nach 
Senebig  uherntfiebeln,  mo  ihnen  1717  bie  ̂ uiel 
im  Va;;are  angeioieieu  lourbe.  >Mer  grünbeten  üe 
ein  Klofter,  ba§  burd)  Scbentungen  iehr  reich  tourbe. 
Filialen  entftanben  in  Italien,  in  ber  Jürtei,  in 
Wufjlanb,  in  granfretdj,  oor  allem  in  Süeneieh  unb 
Ungarn.  Sine  Spaltung  unter  ben  "Di.  ;u  San. 
Sagjaro  oeranlafjte  1 77;;  einige,  ihr  filofter  ,',u  Der= 
laffen.  Sie  lienen  fid)  umächit  in  Trieft,  bann  181<> 
tu  SBien  nieber,  mo  fie  unter  einem  eigenen  ätbt 
itehen.  Tie  DJ.  in  Sau  Va-,;aro  haben  üeh  große 
SSerbienfte  erroorben  burd)  ben  Trud  jablreicber 
äBerfe  ber  alten  armeniidn'n  Vitteratur;  bie  arme= 
nifebe  SSibelüberfegung  würbe  ichon  1T:U  unb  feit= 
bem  nneberholt  gebruat.  Tie  1U.  in  iL>ien  errutte 
teil  eine  (beutfdje)  Sucb/banblung  unb  leiteten  1830 
— &  i  einen  «SSerein  uir  SSerhrerrung  guter  i  beutfeher 
SBfidjer».  —  SJgL  Weumann,  SSerfud)  einer  ©efd)id)te 
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ber  armcniicbcu  Sittetafalt  (Sjjj.  1836);  "Sotc,  Le 
i-ouvent  de  St.  Lazare  ü  Wnise  rßar.  1837);  3eü: 
ichrift  für  bie  hiftor.  Geologie,  weftl  (Sw.  1841): 
j.  Sdjetet,  Sie  SK.  in  SEBien  (5.  Sufl.,  2Bienl892i. 
OTccnlinet  (fpr.  luodtliuett,  von  SBtedjlin,  bet  engt 

jyotnt  fttt  iUechelin,  f .  iwibengebilbe(S8b.6,  5.516a). 
aNcrftoto,  gfriebt.  SBilb.  -'Her.  bon,3lftifafotfd)er, 

geb.  9.  Tc;.  1831  ju  fiauban  in  Schlcfien,  erhielt 
feine  (jruebung  im  Sabettenfotpi,  nahm  an  ben 
Stiegen  von  1866  unb  Don  1870  unb  1871  teil  nnb 
mürbe  bei  SGBöttb,  icbmer  »etttmnbet.  ®t  nabm  1874 

all  'J.'tajov  feinen  2lbfdneb  unb  beteiligte  fid)  an  bet 
Öoongo :  (Jrpebition  unter  ©üfifelbt.  2>ie  jWette 
grbjsete  Steife  unternahm  er  1878—81  nad)  2lngoia, 
roo  et  ben  mittettauf  bc=  Ruango  erforfebte,  ben 
i  Raifet=3Bit^eIm§=galI)>  entbedte  unb  ben  Slujj  ab= 
roättS  big  iut  Steinbutte  Kingunfdji  »erfolgte.  St 
oeröffeutlicbte:  «Kartenwert  meiner  Kuango=lh'pebu 
tioiw  (28  Blätter,  Setiin). 

Wcriitbilb,  alte  worin  bc*  ÜRamenä  SRatbilbe. 
Wcch  uüc  (hebt.),  SBort  bet  ©auncrfpracbe,  f  ooiel 

(Die  fertig,  banfrott,  ruiniert,  -,u  ©runbe  gerietet. 
SWctfcl,  3ob.  Utiebt.,  betgfüngete,  änatom, 

geb.  17.  Ott.  1781  31t  walle,  ber  Sohn  vBbüipp 
A-riebrid)  Jbcobor  3R.S  (geb.  30.  2lprit  1756, 
gen.  28.  2Jlärj  1803  al»  Sßtofeffot  ber  Sfyitutgte 
unb  @ntbinbung§!unft  311  öalle)  unb  ber  Snfel  3o  = 
bann  J-ricbridi  9R.8  (geb.  31.  3uli  1714  311 
SBefelar,  geft.  18.  Sept.  1774  311  SBetlin,  befannt 
burd)  feine  anatom.  2lrbeit  «De  quinto  pare  ner- 
vorum  cerebri»,  ©ött.  1748),  ftubiette  311  öalle  nur 
©ottingen,  ging  hierauf  nacb  äBütjbutg  unb  SBien, 
föätet  nacb  $ati§  unb  enblid)  nad)  Italien.  1806  er= 
hielt  Tl.,  welcher  fdion  burd)  feine  3fnauguralbifferta= 
tion  «De  cordis  conditionibus  abnormibasx  (walle 
1801)  2lujfcben  erregt  hatte,  in  walle  bie  Sßrofeffur 
her  Chirurgie,  bie  er  halb  mit  ber  bet  Slnatomie 
unb  Sßbuftologie  öertaufäjte.  @t  ftatb  31.  DIL  1833 
311  Walle.  Unter  feinen  Schriften  finb  berooräuljcben: 
hie  in  Serbinbung  mit  gtotiep  betauSgegebene 
Überfetjung  »on  £uoier§  «Slergleicfcjenber  Anatomie» 
l 39be.,  £»3.  unb  Riga  1809—10),  welche  in  ben  3ln= 
mertungen  einen  Schafe  ber  fcltenftcn  Kenntnific 

enthalt,  ber  biefelbe  weit  über  ba°>  Original  ftellt; 
«Beiträge  jutDergteidjenbenStnatomie»  (253be.,  2pj. 
1809—12),  "Stiftern  ber  oerglcicbenben  Slnatomie» 
(6  He.  in  7  Sbn.,  Walle  1821— 33);  «wanbbud)  ber 
pathol.  Stnatomie»  (2S3be.,  8B3. 1812—18),  «wanb= 
buch  ber  menfchlid)en  2lnatomie»  (4  SSbe. ,  Walle 
1815  —  20),  «Tabulae  anatomico-pathologicae» 
(4  Wejte,  SPS- 1817 — 26),  «Descriptio  monstrorum 
nonnullorum»  (mit  Kupfern,  ebb.  1826). 

'.Werflcnlutrg,  ein  beutfebeS  Sanb  anbetDft* 
iee  im  ebemaligcu  nieberfädjf.  Steife,  liegt  3Wifd)en 
53°  3'  big  54°  23'  nörbl.  33r.  unb  10°  36'  big  13°  51' 
bft(.  8.  üon  ©reenwid),  wirb  umfdiloffen  »011  ben 
preufe. -BroDinjen  Sßomntetn,  SSranbenbutg,  San* 
not>er,  Schleswig  =  wolftein  unb  bem  ©ebiet  ber 
Btabt  Sübcd  unb  verfällt  in  bie  jum  SSeutfcben 
:Keid)e  gehörigen  ©roBberiogtümer  3.liedlenhurg= 
Schwerin  unb  iliedlcnburg^Strelife  mit  einer  ©e= 
lamtfläcbc  Don  16091,11  qkm.  (jjietgtl  eine  .Harte: 
itiedlenburg  unb  Iß  0  mm  et  n.) 

L  2)as  ©rofeberiogtum  3J!edtettburg>2d)n)erin, 
bem  3läd)enraum  nad)  ber  7.,  ber  Ginwobnersabl  nach 
bet9.3)unbe5ftaatbes3)cutfd)eniHeid)ä,  bilbet,  abge= 
leben  Don  einigen  Grtlanen  CKoffow  unb  Scbbnberg; 
3]ehcbanb  in  ber  ̂ rignig ,  Stbrensberg  in  vJ)(edlen= 
burg=Strelihl,  ein  wohl  abgerunbeteg  ©anjeS.  Tie 

161  km  lauge  Dftfeefüfte  ifl  im  allgemeinen  flad) 
unb  burd)  3)äncn  gefdnifct,  nur  an  wenigen  Stellen 
[teil,  befonbetS  bei  ©ooetan,  loobieSüMung  (128  m) 
o\S  an§  Dtecr  tritt,  wicr  befinbet  fid)  aud)  ber 
fog.  weiligenbamm  (f.  b.).  Sie  wicbtlgfteu  fiüften= 
einfdinitte finb  an  ber aVeftgrense  bie Sraoemünbung. 
mit  bem  $ötenit)er  SßJict  unb  Saffower  See,  bie 

3Bi§matet  33ucbt  mit  ber  Snfel  vßoeI,  baä  flad)e  burd) 
bie  walbittfel  Söuftrow  abgefdbnittene  Saljhaff,  bie 
petbteitette  untere  3Barno»  (Sßreitling)  mit  bem 
Waten  non  Dloftod,  enblid)  an  ber  Dftgrenie  ber  SKib= 
uitier  See,  ein  Jeil  beä  Saaler  23obben£'.  3lut  bie 
2Bü3marer  33ud)t  unb  bie  SBarnowmünbung  bieten 
gröfeern  Sd)iffen  ̂ abrwaffer.  S)a§  norberrfdienh 
flache  Sanb  butd)jieb,t  Don  Süboften  nad)  3lotb= 
weften  ein  niebtiget  unb  breiter  Sanbrüden  (3Jledlen= 
burger  Seenplatte)  mit  einseinen  Seitenoer3Weigun= 
gen,  ber  bü  311 140  m  auffteigt  (.CiobeSöurg  norböjtlicb 
2Barinl44m)  unb  bie  Jßaffcrfd)eibe  3Wifd)en  Dftfee 
unb  Gihe  bilbet.  3lu|crl)alb  biefeS  SanbtüÄenä  iit 
teitl  Weibeebcne,  teils  frud)tbareg  jjlacbjaub,  loeldjeS 

mit  niebtigen  Wügeln  unb  3ablreid)en  SBiefcnniebe-- 
rungen  abwecbfclt.  3ln  ber  Sübgrense  gegen  bie 
Sßrignifc  erbeben  fich  bie  SRubner  23erge  ;u  178  m. 
3Ran  3ä!)lt  über  300  Sanbfeen,  hon  benen  bei 
iliürijifee  (133  qkm)  unb  ber  Sdjtoetinetfee  (61  qkm  i 
bie  größten  finb.  SSon  ben  3-lüffen  ftnb  3u  nennen  bie 
SSBarnow,  welcfce  bei  SSBarnemünbe,  bem  Vorhafen 
oon  iRoftod,  in  bie  £ftfee,  unb  bie  Glbe,  welche  bei 
2>önü&  in  bie  Slhe  münbet,  ferner  bie  Stepenife  an 
ber  S8eft=  unb  bie  Otednig  fowie  bie  Ipeene  mit 
irebel  an  ber  Oftgrenje.  X  ie  wid)tigftcn  Kanäle  finb 
ber  Jieue  Kanal,  Störfanal,  Subwigslufter  Kanal 
unb  bie  Ticnc  Ölbe  (f.  bie  Tabelle  beim  i'lrtifel 
£d)iffal)rtötanäle).  äln  iltincralquellen  bat  Tl.  bie 
ctahlguellcu  311  Xoberan  unb  ©elbberg  unb  bie 
Saline,  jugleid)  Solbab,  311  Sülje.  Seebäber  ftnb 
Weiligenbamm,  SSBarnemünbe,  SBuftroW,  lliürih, 
Aulgen,  3Ht=©aarj,  SBenbotf  bei  äöiemar  unb 
sBoltenbagen.  Jer  v43oben  ift,  je  nad)bem  er  au§ 
Sanb,  £el)m  ober  einer  iUifd)ung  non  beiben  be= 
ftebt,  au  grudjtbarleit  fefcr  ungleidi.  @toa  brei 
Viertel  ber  glädje  werben  für  ben  2lderbau  benu^t, 
wäbrenb  bie  SBalbungen  2265  qkm  betragen.  Sas 
Klima  ift  im  gangen  feucht  unb  öerijältniSmäfeig 
milb,  mit  PorbetTfdjenbem  ÜBeftwinb.  Xie  mittlere 
^abvoätemperatur  beträgt  nach  bem  Xurd)fd)ititt 

ber  3. 1853  bis  1893  +  7,9°  C,  bie  jährliche  3tegen= unb  Schueemenge  reid)lid)  55  cm. 

©röfsc  unb  SBcföltcrung.  '43on  bem  ©ejamt= 
fläcbeuraum  (13161,ci  qkm,  barunter  666,8  qkm 

äBafjetflädje)  tommen  5592,62  qkm  auf  ben  laubes= 
henlid)en  ©runbbefits,  5598,76  qkm  auf  bie  ritter» 
fdjaftlidjen  ©üter,  450,26  qkm  auf  bie  Hloftergüter 
unb  1519,95  qkm  auf  bie  Stätte  unb  beren  ©üter. 
2a§  ©rofsbersogtum  batte  1885:  575152,  1890: 
578342  (285092  mäunl.,  293  250  weibl.)  (f.,  b.  i. 
43,9  (S.  auf  1  qkm,  barunter  570 200  ilutberifcbe, 
5034  Satbolifen,  492  Sefotmiette,  434  fonftige 
ühtiften  unb  2182  3§taeliten.  2)a§  lanbeeberrlicbe 
S  omanium  (mit  Sinfdjlu^  ber  76  fog.  infamerierten, 
b.  h.  früljer  ritterfcbaftlidien,  fpäter  burd'  täufliche 
Erwerbung  u.  f.  w.  in  lanbe§berrlid)en  Sejii  ge= 
langten  unb  ber  23crwaltung  burd)  bie  grofsberjogl. 
.Hammer  einnerleibten,  feit  1894  einer  Slhteilung 
ccö  ginanjminiftetiuntS  untetftellten  ©üter)  batte 
191  195  ß.  2111er  übrige  lanblldje  ©runbbefib  ge= 
hört  ben  Sölitgliebern  ber  :Hitterfd)aft  (119194  (f.), 
ben  filöftern  (8442  S.)  unb  42  Stäbten  (259511  &.). 
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Rüterfdjafl  geböten  aud)  [ed)8  SBauernfdjaften, 
roeldje  tu  SBefijl  ehemaliger  Rittergüter  gelangt  finb. 
Alle  übrigen  SBauetn  ftetjen  nur  in  einem  6rbpact)t> 
Berhaltnis .  einige  wenige  aud)  nod)  in  bem  filtern 
i'auerlidYu.ieityadnoerbaltiiH.  Die  größten  £  table 
finb  SRoftod  i  ll  1096.),  Sdjraerin  (336436.),  2üi^= 
mar  (16787  6.)  unb  ©üftroio  1 1 15686.).  Sem 
SSeruf  nad;  waren  mit  6infd)(u{3  ber  Angehörigen 
1 1882)  6 i ,o  ifkoj.  bet  SeBölferung  in  bet  öanbs  unb 
AovftuHitjdmjt ,  lierjudjt  imP  Aiuberei,  23,2  in  ber 

•Jnbujtrie,  7,8  Sßroji.  im  öanbel  unb  S8etter)r  be= 
fdiajügt.  3m  Durebfcbnitl  ber  ,V  L883-  -92  betrug 
bie  ,iaM  ber  6befcbliefsungen  1 178,  ber  ©eborenen 
ishTl'  unb  ber  ©eftorbenen  12576. 
8 a  n  b  »  i  v  1 j  dj  af t,  3  n  b  u  ü  rie,  6  anbei.  A<fer= 

bau  unb  befonberä  SBiebaudjt  finb  bebeutenb.  1892 
»urbengeiiäblt960465ßferbe(S!Bert52,84o2IKILaJl.), 
301751  Stüd  SRinbBieb  (57,167),  732  177  Sdjafe 
(12,66i),  318659  Sd)»eine  (19,776  SDKD.  3R.),  26645 
3iegen  (444000 SDl.)  unb  n;705SMencnftede.  1892 
rourben  neben  anbern  Sßrobutten  geerntet:  SEQeigen 
99213,  Roggen  270123,  ©erfte  37280,  ßafet 
L83  107,  6tbfen  15809,  Rartoffeln  551  628,  Ruufel 
rüben  126  120,  3uctettüben  272  709,  SRa»S  LI  296, 
äBiefenbeu  329880  t.  j}ut  Ausfüllt  gelangt  befon 
berS  SEBeijen,  SRoggen,  SRa&Sfaat,  Sutter,  Schafwolle 
nnb  SSieb.  söci  ber  einfuhr  ftet)en  Rolonialwaren, 
SERanufatruren,  6ifen,  ßclj  unb  Stcintohlcn  obenan. 
AnSeefdjiffen  white  iÜt.  (1.  3an.  1893)  155  Segel 
fdnffe  mit  67695  unb  27  DamBffdjiffe  mit  10  IM 
SRegiftertonS.  Sie  bebeutenbern  Saminftirute  finb 
rie  SRoftoctet  San!  (gegrünbet  L850)  m  SRoftod, 
bie  STRedtenbutgifcbe  ÖBpotbelen  unb  2Bed)felban! 
ii-7ii,  ric  SfRedlenburgifdje  San!  (1880)  unb  bie 
L889  aus  bet  •A'iedlenburgiidvu  8ebenSoerfidw= 
rungS  unb  Sparbanl  ausgetriebene  iRedleubur 
gifdje  Sparbant ,  fämtlid)  ;u  Schwerin.  Daneben 
beiteht  ein  ritterjd)aftlic|er  Ärebitoetein  (1818), 
Spartajfen,  SBorfdjufsoereine  u.  f.  to. 
Mivdvu  unbUnterrid)t8»efen.  Sit  firdi 

lieber  jSinficM  ift  bai  8anb  eingeteilt  in  7  3uper-- 
intenbenturen  unb  35  Sßräpofituren  (Snnoben). 
Tie  oberBifdjöfl.SRedjte  unb  SJJftidjten  »erben  burdi 
ben  Obertircbenrat  ju  Schwerin  wahrgenommen. 
Tie  Auffidjt  führt  baS  Sonfiftorium  ,ut  SRoftod  unb 
als  ÜBerufungSbetjbrbe  baS  beiben  ©ro&braog* 
tumem  gemeinfame  Obere  fiirdjengeridbt  ju  SRoftoet. 

An  ber  Spijje  ber  Unterricr)tSanftalten  ftebt  bie 
BanbeSuniBetfität  ;u  SRoftod  i  f.  b.).  gerner  befreien 
7  ©omnafien,  6  SRealapmnaften,  3  SReatptogrjmtuv 
Ren,  mehrere  höhere  Söurgerfc&ulen,  ein  8anbfdwl= 
lehrerieminarium  für  bie  gref-.benogl.  Domänen  ja 
SReufloftet  unb  eine  Anitalt  uir  Auebilbung  ritter- 
unb  lanbfcbaftlicber  ßanbfd)ulleb,rer,  ßüfterunb  £v- 
ganiften  ;u  2übtb.een,  enbttd)  54  SSürgetfdwlen  mit 

620  Settern  unb  1272  8anbfdnu*en,  baBon  565  mit 
715Rlaffen  im  Domanium,  527  im  ritterfdjaftlidjen 
unb  ßloftergebiet,  180  in  ben  ftdbttfcpen  8anb= 
gütern.  Süperbem  giebt  e§  armen  unb  SBatfen! 
6lementarfd)ulen  mit  im  ganjen  L82  vebreru  unb 
Veliverinneu ,  i  S3linben=,  2  Saubfrummeninftirute, 
2  SRamgationS  ,  2  Slderbaufdjulen,  l  SSaugeroerfs, 
ORafd)inen:  unb  ÜRflblenbaufdjule,  fowie  in  jeber 
etabt  unb  in  jebem  ivleeten  eine  ©eroerbefdjule. 

Tie   ERed)t§pflege    Oben   43  ämtSgerid)te, 
3  8anbgerid;te  l  Scbroerin,  ©üftroh),  SRoftod)  unb  ein 
mit  SRedlenburg  ctrelih  gemeinfameS  Dberlanbe§= 

geriebt  (SRoftod).  ;"\u  ©üftroro  »erben  bie  Siiningen 
bec-  gemeinfamen  Sd)h>utgerid)t§  abger)atten. 

Biod^auS'  Ronoetfation§=Sejiton.    14.  Stu(t    XL 

SBerroaltung.  Sa8  Staatäminifterium  ut 
Sdjtuerin  wirb  burdi  bie  Sorftänbe  ber  Bier  ein 
seinen  DRinifterien  gebilbet,  Bon  benen  jwei  (baä 
SDlinifterium  be8  SuiStoärrigen  unf  beS  Snnern) 
feit  L886  in  einer  6anb  Bereinigt  finb.  ÜRit  bem 
Juftijminifterium  finb  in  befonbem  Abteilungen 
bie  geiftlicben,  bie  llnterrid)tS:  unh  bie  ÜRebijinal 

angelegenbeiten  Berbunben.  Bei  bem  Ainau-,mini 
jterium  befiel) t,  naebbem  1893  ba8  unter  ber 
obern  Seitung  beSfelben  ftebenbe  Hammer:  unb 
gorftlodegium  aufgelüft  »erben  ift,  eine  befo» 
bere  SUbtetlung  für  bie  Sßer»a(rung  ber  Domänen 
unb  jvorften.  ein  allgemeines  StaatSbubget  be 
itel't  nid)t.  @ntfpred)enb  ber patrimonialftänbifdjen 
8anbeSBetfaffung  ift  bie  §inanjBer»altung  geteilt 
in  eine  (anbe£t)etrlicr)e,  lanbe§berrlid)ftänbifd)e  unb 
eine  ftänbifdje  mit  brei  veridnebeuen  Raffen:  ber 
arof;her,u\il.  SRentereilaffe,  ber  allgemeinen  Vanfev- 
rejeptuttaffe  unb  bem  ßanbfaften.  Die  Höften  ber 

Ber»altung  t)at  in  erfter  Vinie  ber  i'anbeöberr  aus 
ben  6infäinften  feine'?  Domaniums  ;u  tragen;  bie 
mit  ben  Stänben  oertragämäfsig  feftgeftedten,  bodj 

ialnlid\'r  SBemiUigung  unterliegenben  Sanbeijteuern 
»erben  afö  SBei^itfe  gejatjlt.  6ine  Äontrolle  über 
biefen  2ci(  ber  (Jinnabmen  unb  äluSgaben  wirb 
i'on  ben  Stänben  niebt  geübt  6ine  gemeinfame 
SanbeSlaffe  trat  erft  1809  inä  öeben,  für  gemiffe 
aufserorbentlidje  Sebürfniffe  unb  anfangs  nur  für 
einen  beftimmten  geitraum.  Diefetbe  ;ieln  ilue  ,;u 
tiüife  aus  befonbem  Steuern,  unb  für  jie  wirb  all 
[äbrlid)  ein  6tat  ber  ftänbifdjen  3uftimmung  oor 
gelegt.  SIRebrmalige  änberungen  beS  Steuer=  unb 
.lelliuefen*  be»irtteu,  bafs  ein  mefentlidier  Teil  ber 
uom  Sanbe  aufjubringenben  S8eit)ilfe  ut  ben  lanbe§= 
bertlidjen  Ausgaben  auf  biefe  gemeinfame  Haffe  c\t- 
legt  würbe.  Ter  üaubtaften  bient  ,iur  DedUng 
ber  ftänbifd)en  SBebürfniffe  unb  ftebt  unter  mo 
fdiliefjlidier  ftänbifdjet  f8er»alrung.  6r  erbebt  bie 
auf  bem  Sanbtage  be»iltigten  Einlagen  unb  ift 
uigleid)  Satnmeltaffe  für  bie  alte  ritterfdjaftlicr)e 
.vutfenfteuer,  weldie  als  ©an.U's  an  bie  iKcnterei 
abgeliefert  wirb.  6tn  fpecifi|ierter6tatberSRenterei 
laiie  »urbe  1873,  aui  älnlafj  ber  bamaligen  SScr= 
banblungen  über  eine  [Reform  ber  8anbe§Berfaffung, 
(ut  Kenntnis  ber  Stänbe  gebracht.  6r  betrug  in 

einnähme  1 1  -JJiill.Di.,  in  Ausgabe  1372000h  yi. 
Ter  6tat  cerielben  Haffe  für  baS  Born  1.3fuli  1893 
bis  30.  3uni  1894  laufenbe  ©efdjäftSjatjt  weift 
eine  Stlanj  uon  17  900000  SR.  auf.  hierin  ift 
bie  6tnnar)me  aus  ben  fog.  &au8t)alt8gütern  unb 
bie  Ausgabe  für  ben  lanbeStjertlicpen  öauS=  unb 
.\unbalt  nid)t  mitbegriffen.  Diefc  Abzweigung  ge= 
loiffer  .vausbaltSitüter  oon  bem  Domanium  beruhte 
auf  bem  Bereinbarten  StaatSgrunbgefel  Bon  1849, 
ift  aber  aueb  nad)  beffen  Scfeittgung  unb  ber  bamit 
berbeigefübrten  Sntfernung  itjrer  ftaatäreebtlicben 
©tunbtage  als  SBer»altungSeinrid)tung  beibehalten 
werben.  Tie  fIRatrihilatbeiträge  (f.  ÜRattifel)  an 
bas  SReidj  werben  auä  ber  SRentereilaffe  entriditet. 
Ter  etat  ber  Vanbesren'Vturtaffe  für  1893/94 
fd'liefu  in  15'innabme  unb  Ausgabe  mit  3,829  3JMII. 
SK.  Tie  öaupteinnabme  fliegt  auS  ben  8anbeS* 
fteuern  mit  1700000  SUc.  unb  bisher  audi  aus 
bem  Überidmfs  ber  tibevweifungen  aus  ber  :lieiebä' 
fane  ober  tie  Sölatrirulatbeittäge.  Die  9Bed)fei 

wirtung  )»ifdjen  ben  überweifungen  unb  ben  äRatri= 
hilatberträgen  würbe  btmf>  eine  Vereinbarung  ;wi 
feben  SanbeStjetrn  unb  Stänben  1887  eingefülnt. 
Von  ben  lanbeSberrlidn'n  cdutlben  im  ©efamtbe= 
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trage  oon  runb  32  JJ.ill.  EOt.  Wutben  1 1886)  12  lUill. 
in  eine  31  _.vrr;entigc  Confotibiette  ülnieibc  oetwan 
bclt.  5)ie  Tilgung  btefet  i'lulcibe  gefdncbt  burd' 
Slnfauj  nad)  bem  Umfange  bei  ba.;u  bcftimmten 

EDMttel;  eine  .uimtigung  barf  tun-  1900  nicht  ein 
treten.  Tic  Sdjulben  bei  Sanbe3reje$tutfaffe  be= 
liefen  fid)  1889  auf  runb  10  EDliQ.  EW.,  jum  grbfjten 
Seil  aus  Beihilfen  ui  Sßrioateifenbabnbauten  eni 
ftanben.  Turcb  ben  Stnfauf  beä  grbjsten  SEeitä  bei 

*l>rioatcifcubabncn  feiten*  be§  Staates  tarn  ;u  2ln= 
fang  1890  eine  3Va&ro3entige  Eonfolibierte  mecflcub. 
Sanbeäanleita  im  betrage  oon  38,5  Sßill.  Eflt.  unb 
1894  infolge  bc^  Slnfaufl  auch  ter  übrigen  bisher 
ncdi  nicht  oerftaatlidpten  "IkiBateifeubabncn  unter 
tenfelben  SSerbciltnifjen  eine  nochmalige  ätnleibe  bou 
21,5 EÖM.  EDt.  tMiint.  Tic  Sidjerbeit  btefet  Stnleiben 
bilben  aufjer  ben  33etrieb3einnabmen  bie  Einnahmen 
ber  Sanbeärejeptutfaffe.  Sine  fiünbigung  barf  auaj 
bei  tiefen  Slnleibcn  Bor  1900  nidjt  erfolgen.  Tic 
fedjä  SHcicbstagsmablfrcifc  finb:  oägenow: 
©teoeämüblen  (STbgeorbneter  1893  iKctticb,  beutjcb= 
EonferDatiD),@<btoerin:9ßiSmar(oonSSierect,beutfd}- 
fonfersatto),  5ßard)im=2ubmig§Iuft  (Dr.  äiadmide, 
freifinnig),  SÖlald)im=5S5aren  (Sreiberrbon  l'iaihani, 
;Hojtcct  (Don  58ud)fa),  @üftrom*9tibni&  (®raj 
Scbtieffen,  alle  beutfcbfonferBatio). 
Öeerroefen.  ?Iacb  ber  EOtUitärfonoention  mit 

Sß-reufien  renn  19.  Te,;.  1872  ftellt  3Jtecflenburg= 
Schwerin  Born  ©renabierregimeut  ba§  1.,  3.  unb 
4.  Sataillou,  ba§  güfilicrrcgimeut  9ir.  90,  ba§ 
Sägetbataidon  9ir.  14,  bie  Tngoncrrcgimcntcr 
9er.  17  unb  18  unb  bie  1. Abteilung  beS  gelbcirtillcric- 
regiments  31r.  24.  Sie  beiben  Infanterie:  unb  bie 
beiben  Jfaoallerieregimentcr  geboren  als  34.  3n= 
fanterie:  unb  17.  fiaoaUeriebrigabe  jur  17.2>iDijion 
unb  mit  bcrSlrtiücrie  uim  9.,  baS  1890  au*  Schwerin 
nach  Eolmar  im  Glfafj  oerlegte  JägerbataiDou  jum 
14.  Slrmceferp*.  Sic  ©rofj^exjßge  baben  fid)  ge= 
kniffe  v>eheit*,;eidieu  unb  Ehrenrechte  gefiebert. 

II.  S)aä  ©ref;her,egtum  Ü)fcrf[ciibitrg  =  StrcIiB, 
bem  Aläcbenraum  nach  ber  12.,berSeöötterung§jabl 
nach  ber  20.  ähiutc*ftaat  bc*  Seutfdjen  :Keicb*,  jet 

fallt  in  itrei  butd)  ba3  ©refcberjogtum  EOietf  Icnburg-- 
Sd}WennsoQftanbigooneinanbetgettennte£anbe§: 
teile,  bie  §errfd)aft  Stargarb  unb  ba§  gurftentum 
rRa&eburg  mit  jufammen  2929,50  qkm.  Tic  $  c r  c 
febaft  ©tatgarb  (in  neuerer  Seit,  ebne  gefd)idb> 
lieben  ©runb,  audi  gerjogtum  Strclits  etev  >>eneg- 
tum  l'icdlenbuva,  ctveliK  genannt)  grenjt  im  SB.  an 
EWedlenburg=©d)Werin,  im  31.  an  bie  praifs.  ̂ roBin.i 
Sommern ,  im  D.  unb  6.  an  SBranbenburg.  Tics 
©ebiet  fällt  ganj  in  ben  Sereid)  ber  EWeälenburgi: 
icben  'Sccnplattc/torcn  hechftcr  Sßunlt,  ber  feeteter 
(Berg  (179  m),  beiSBolbegt  liegt.  6ier  eutfpringt 
tie  .Varel  unweit  ber  öauBtftabt  SJJeuftretijj,  unb 
unter  ben  Sanbfeen  ift  befonberS  ber  Tolleuiejee  bei 
Steubranbenburg  511  bemerten.  SSon  bem  ©efamt= 
ftäcbenraum (2547,56 qkm)  entfallen  auf  baS  Tema; 
iiium  (mit  @infd)lufj  oon  22  intamerierten  ©ütern) 
ungcfäbr  1430  qkm.  Ta:-  Aüvitentum  Dtafee= 
bürg,  ein  fähuarifierteS  SBifcbofälanb,  grenjt  im 
9?0.  unb  D.  an  SDlecflenburg  Schwerin,  im  ©.  unb 
(ciix.  an  baS  öerjogtum  Sauenburg,  im  30.  unb  91. 
an  ba§  ©ebiet  ber  freien  unb  öanfeftabt  Sübect; 
bafelbft  bilbet  bie  Srace  bie  ©renje.  Taui  geboren 
»erfebiebene  ßjtlaoen,  3  im  Serjogtum  Sauenburg 

(DJtannbaaen,  .v>ovft  unb  SBaUSfelbe)  unb  4  in  9Reä*= 
lenburg:üd)h)erin  (Tctero,  Stehen =® aar? ,  S8ufcb! 
bof  unb  ©eoeäin).  Sa*  jufammenbängcnbe  ©ebiet 

ift  faft  aanj  [lad)  (bed)|tcv^unft82m)  unb  bat  mit 
ber  Dftfee  Serbinbung  bureb  bie  untere  Traoc,  tie 
fid)  lucr  jum  -^eteniiier  3Bie!  unb  Saffotuer  See  ec 
»eitert.  Ter  gvefUe  Alut;  ift  bie  etereuih,  bie  b« 
3lorboftgtenje  bilbet  unb  bie  faft  ganj  ratscburaijdu' 
üJtaurine  empfängt.  SSon  ben  Seen  ift  ber  grbjste 
ber  Sftafeeburger  in  ber  ©übroeftede.  35on  bem  0e= 
famtflädH'nraum  (381,9*  qkm)  ift  ber  grbfsteSeil 
(etwa  330  4km)  Temanium. 

SB  eö  b If e  tu n g.  T a§  ©rofjberjogtum  botte  1885 : 
98371, 1890:  97978  (47971  mann!.,  50007  meibl.l 
(5.,  b.  i.  33,4  ®.  auf  1  qkm,  barunter  96  773  gutta 
rifd)c,  654  Jtatbolijdje,  489  Israeliten  unb  62  SBfr 
fenner  anberer  Dielinienen.  Tcm  Sderuf  uacb  luaten 

mit  Sinfd)lufj  ber  angebbrigen  (1882)  49,5-^rev 
in  ber  Sanb-  unb  gorftroirtfebaft,  Sierjudjt  unb 
Aifdierei,  24,6 $roj.  in  ber  Snbuftrie,  7,9  SjJroj.  im 
©anbei  unb  Serfcbr  befdjäftigt.  3m  Turdifdjnitt 
ber  3.1883— 92  betrug  bie  ;labl  ter  @tafd)Kej»ung,en 
733,  ber  ©eborenen  3126  mit  ber  ©eftorbenen  222:;, 
i.3. 1892:  763,  2983  unb  2107. 

Sanbroirtfdjaft,  .vi anbei.  @ä  entfallen  auf 
sJlder=  unb  ©artenlanb  1399,05,  SBiefen  208,06, 
Söeiben  98,97,  gorften  611,n,  6aui=  unb  öofräume, 
©ewäffer,  SBege  u.  f.  ro.  612,31  qkm.  1892  würben 
gttäblt  18768  Spferbe  (3Bert  9,669  üftill.  SBL),  4663h 
Stüd  ölmböieb  (8,9m),  161957  ©djafe  (2,941), 
53  694  ©d)»eine  (0,731  EDliQ.  EW.),  8707  3'ffl«» 

(1310001)!.)  unb  9388  SBieitenftbde.  ffiic  in  s3Ud- 
[enburg=©d)Werin,  fe  bilbet  audi  biet  bie  Vaurmirt 
fdjaft  bie  ©auöterwerbäquelle  ber  SBeobßerung.  SJie 
2cefdnffabrt  feblt,  bagegen  giebt  e§  jablreicbe  Sifeiu 
bahnen  (f.  EDcedlenbutgifcbe  Eifenbabnen). 

Äi r di eu=  mib  Unterrid)t§wef en.  Ta-> 
gürftentum  Sftafeeburg  bittet  in  Hrcblicber  SBe siebung 
eine  Sßräcofttur  ($ropftei)  mit  8  Sßfarren.  Tie 
$errfdjaft  Stargarb  ift  in  6  ̂Sräoofituren  (©ijnoben) 
mit  61  Sfäfarren  unb  145  .Hirdn-n  eingeteilt.  Tie 
Dberauffidjt  führt  baä  lanbe§berrlicbe  Ronfiftorium 
ju  EHcuftreliS.  (Sin  lantesberrlidies  Sdudlcbrer: 
feminarium  beftebt  511  EUUroW,  ein  lanbe^bcrrlidH-c- 
©omnaftum  ,w  9!euftreliS  unb  sroei  ftäbtijcbe  ©11111= 
nafien  pi  SReubranbenburg  unb  grieblaut.  Hupet 
bem  fint  an  250  ©tabt=  mit  Sanbfd)ulen  Borbantcn. 

3ted)t§»f  lege  unb  Verwaltung.  S)ie3led)t§ 
pflege  Wirb  turd)  10  Stmtägericbte,  l  Sanbgerid)t 
("Jieuftrelitu  unb  ein  mit  dltedlcnburg  rdinu'rin  ge= 
meinfamel  Dbetlanbeägerid)t  (SRoftocl)  geübt,  i  ie 
bed'fte  SßetWaltungSbebbrbe  ift  baä  ©taat3minifte= 
rium,  repräfentiertturd)  einen  ©taatäminiftet,  unt 
für  bie  innem  3lngclegenbeiten  tie  auS  bem  ©taatä= 
miniftet  unt  jwei  iKäten  beftebente  Sanbeäregierung 
;u  EReuftrelife.  ®a§  ginan.irocfen  ift,  wie  in  DJtedlen= 
bürg  Scbwerin,  treiteilig.  (|iu  Etat  irirt  nur  für  tie 
lante«berrlidi=ftäntifdie  fiaffe  (Senttalfteuertaffe)  in 
Efteubranbenburg  oorgelegt.  Tie  Etßatritulatbeittäge 
(f.  EStatritel)  bilben,  foweit  fie  naeb  SBerbältnü  bei 
Sopfjabl  auf  ta*  gttt|tentum  SRafeebutg  fallen,  eine 
auSfcbliefjlidje  Saft  ter  lautec-berrlicben  .Haffe.  iHürf 
ftduiicb  ter  ©ettftbaft  Stargarb  würbe  in  ber  3  teuer: 

Bereinbarung  Bern  29.  ;x\uli  1870  über  tie  Tedung 
nad)ftebenbe§  beftimmt:  bis  15   I3Ä.  jablt  bet 
Vantc-?berr,  Bentaan  biä  iur.^ebe  Ben  195000  EK. 

tie  Eenttalfteuetfaffe,  bie  folgenben  390110  Eöl.  wie- 
bet  bet  Vanteshcrr,  ben  batüber  binauägcbentcn 

Setra'g  m  einem  Viertel  ber  i.'antcc-bcrr,  ui  trei 
aSierteln  tie  Senttalfteuetlaffe.  Turd)  eine  Setein: 
batung  auf  bem  Öanbtage  »on  1889  rourbe,  uaebtem 
fdicn  1886  eine  fmterüng  erfolgt  unb  inawifdjeu 
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Ftei<f}Soefet>  vom  :.'!., \uui  1887,  bctreffcnb  bie 
SEtefteuerung  to->  Sranutmcini,  ergangen  war  nur 
ber  ©rofiberjog  erltärt  hatte ,  bie  Vau  au-:-  [einen 
fftnrftuftcn  niept  länger  tragen  ;u  tonnen,  aud)  in 
SJledlenburg  Strelitj  eine  lBed)(eltnirrung  jwifdpen 
ben  Bberweiumgen  bei  SReid>i  unb  ben  Swatrirular= 
beitragen  eingeführt.  Vertreter  bei  einzigen  3ftcid?S= 
tagiwablfreifei  ift  (1893)  cor  Abgeorbnete  Jiaud 
(beutfdjumferDatiD). 

Vcrfaüuiia  ber  beibeu  Wroplicnoatümcr.  Tic 
auf  bei  Unten  ber  Vrdlaten,  SDlannen  unb  Stfibte 

bei  meefienb.  Öanbe  vom  l.  Aug.  r>-_>:;  unb  bem 
lanbeigrunbgefe&lidjen  SrbDergletcpe  oont  18.  April 
i7.v>  berubenbe  lanbftänbifdje  Verfaffung  gilt  für 
betbe  ©rofsberjogtümer  auifdbliefilid)  bei  Tema 
niumi,  cor  Stabt  unb  yerrichait  SBiimar  unb  bei 
gürftentumi  SRageburg.  Tic  SanbeiDertrerung, 
bai  Rorpi  ber  SRitter=  unb  fianbfdbaft»,  gerfällt  in 
bai  Rorpi  bei  :Kittorid\:jt,  tu  toeldjem  fdmtlicbe 
mit  einem  [Rittergut  (£auptgut)  Angefeffenen,  etwa 
Tun  an  ter  $al)l,  ebne  Unterfdjieb  bei  abiigen  unb 
bürgerlicben  Staute-:-,  geboren,  unb  bai  .Herr-:-  ber 
Sanbfcbaft,  worin  bie  47  Sanbftäbte  (bie  SRefibenj: 
ftabt  SReuftrelit)  gebort  tu  biefen  nidbt)  unb  bie  See 
[tabt  SRoftod  vertreten  nur.  SRoftod  unb  SBiimar 
haben  auigebebnte  SelbfroerWaltung,  eigenes  ©e 
fefige1mngired)t  foroie  oerfdjiebene  $obeit§recbte. 
Söetbe  Stäube,  SRitterfdbaft  unb  8anbfd)aft,  gliebem 

t"ich  nad)  fett  beiben  bormaligen  .vertoatumern 
Schwerin  unb  ©flfrrow,  obei  nad)  brei  Steifen,  in= 
bem  bai  £jerjogrum  Schwerin  ben  '.l'u-dlcuburaiicbcn 
Rreii  hilf  et,  wäbrenb  baä  yvrtegtum  ©üftrow  in 
bie  Rreife  äßenben  unb  Stargarb  terfdtit.  Jeber 

ftreii  hat  einen  15'rblantiuarfchall,  unb  jebei  vene.v 
tum  »ier  Sanbrdte,  bie  auf  Vorfchlag  ber  Stdnbe  Don 
reu  ©rofibenögen  ({ieben  von  Schwerin,  einer  Don 

Strelitj)  auf  Öebenijeit  ernannt  werten.  Tiei'e  nebft einem  SBürgermeifter  reu  SRoftod,  alfp  im  ganjeu 
LS  EDtitglieber,  bitten  bai  Sanbtagibireftotium. 
Ott  fem  Sngern  Auifcbufs,  ber  al->  (tänbigei  .Hol 
legitim  bie  Sanbftdnbe  eertritt,  ift  jebei  öerjogtum 
burd)  einen  ganbrat ,  jeber  fiteti  burdj  je  einen 
ritterfdjaftltdjen  Abgeorbneten  unb  je  einen  -Ht-ae 
orbneten  ber  Vorberftdbte  1-archiiu,  ©üftrow  mit 
SReubranbenburg  unb  enblidj  bie  Seeftabt  JRoftod 
gloid'falk-  burd)  einen  Abgeorbneten  Dertreten. 
Sanbtage  werben  in  iebem  Srdthcrbü,  abtoecbfelnb 
in  Sternberg  unb  J'ialcbitt,  gebalten;  aufeerbem 
tonnen  [eberjeit  aufjerorbentlicpe  Sanbtage  berufen 
werben.  SRitter  unb  Sanbfcbaft  tagen  in  e i  n  e  i  Ser 
fammlung,  unb  ei  entid-citet  abfohlte  Stimmen; 
mehrbeit  ber  Anmefenben.  Sodj  ficht  jebem  Stanbe 
bie  abgefonberte  Sefcblufjfaffung  frei,  unb  wenn  bie 
Sefcblüffe  beiber  Staute  auieinanber  gehen,  femmt 
ein  Sanbiagibefcblufj  niebt  tu  ftanbe.  Sie  (anbei: 
herrlicher,  Kommiffarien  rcrhauteln  mit  ben  Stare 
ben  fdjriftlid)  unb  butcb  Vetmittetung  ber  8anb= 
maricbdllc.  Chne  oiiftimiuunct  bei  Stdnbe  bari 
feine  ihre  t-rirulegicn  teruhrenbe  neue  Verordnung 
ergeben  unb  feine  neue  3  teuer  aufgelegt  toerben. 
Jludi  muft  hei  ben  allgemeinen  Sanbeigefegen  tu= 
oor  ta-J  «ratfame  6rad)ten>  ber  3 taute  eingeholt 
roerbeu.  Sagegen  finb  tie  (^rejtherteae,  foroeit  ei 
nur  ihr  Somanium  angebt,  in  bei  ©efeigebung 
unb  Sefteuerung  unbefebräntt  Ted'  haben  fie  in 
ter  Vereinbarung  rem  ■_':'.  fsuli  isto  erflart,  ah 
gefeben  Don  ter  orbentlidjen  öufenfteuer  in  bi->; 
periger  >>che,  Don  bem  ihnen  tuiteheuteu  SRed)t  ber 
SJBefteuerung  bei  Somaniumi  iitr  tie  Tauer  ber 

Vereinbarung  tu  ber  Aufbringung  ter  Motten  tc-> 
Sanbeäregimenti  eter  tu  atigemeinen  Sanbe& 
ttredeu  feinen  ©ebraud)  madjen  tu  trelleu,  ebne  im 
übrigen  auf  bai  ihnen  mftebenbe  :Hedn  ielbit  tu 
eevtid'tiii.  Sieben  ben  ßartbtagen  temmeu  Mon- 
Dotationstanbtagei  Dot,  tu  toeldjen  nur  bie  Staute 
einei  Sanbeiteili  von  bem  betreffenben  vautes= 
herrn  berufen  Werben ;  ferner  «tommifiarifd)=besuta= 
tifdje '  SSerbanblungen  jioifdjen  lanbeibenlüben 
ffommiffarien  unb  ftänbifdjen  Deputierten;  aufsei 
tem  halten  tie  Stdnbe  unter  fid)  ■  .Heiteeute",  teiti 
allgemeine,  teil-:  befonbere.  jnnerbalb  ter  SRitter 
fd)aft  Werben  brei  Abteilungen  unterf dneten :  l)  bei 

eingeboiene  unb  rejipierte  Stbel,  '_'i  tie  uid>t  rc- 
iipierten,  aber  retevtieiK-fabiiicu  abiigen  unt 
■  ti  tie  nid't  rejeptionifäbigen  bflrgerlid)en  ©uti 
heiiitev.  Ter  eingebotene  unb  rejipierte  Slbel  be= 
bauptet  thatiddHtd'  ein  auSfd)liefjlid)eS  Sedjt  auf 
tie  SSerwaltung  unt  Sfrflnbenbefefeung  ter  brei 

L572  ter  SRitter=  unt  8anbfd)aft  tur  duiül.  .'lui 
erjiebung  ter  inlänbifcben  Jungfrauen  uhertiueje- 
neu  juiigfrauenflöfter  tu  Tehhetttu,  3RaId)0W  unt 
:KieuiR,  foweit  nid)t  Dertragimdfjig  ter  Sanbfcbaft 
ein  befd)rdnftet  Anteil  an  jenem  !Red)t  lugefianben 
war.  SuledlenburgäScbWerin  hat  )Wei,ÜReaIenburg 
ctvelit;  eine  Stimme  im  üBunbeirate.  Tie  ötel 

heiter  ©rofjtjerjöge  (tut  aaut  gleicblautenb,  ebenio 
tie  SBappen.  Ta-:  SEÖappen  hat  fedji  Aelter  unb 
ein  liiittelidult;  Icntere-:  ift  reu  :Het  übetSoIb  eu' 

teilt  (©raffdjafl  Sd)Werin).    Tie  g-clber  jeigen: 
1)  in  ®olt  einen 

gehonten  fcbwar= ton  Stierlopf  mit 

ftlbernen  .hörnern 
r.'Jiedleuhitrar.L'iin 33lau  einen  fdjtei 
teilten  aolteneu 

©reif  CJiofted) ;  3) 

quergeteilt,  oben nie  ■_' ,  unten  ein 

grftnei ,  filherhot- bierteä  ̂ velt  i  Aitr 
ItentumcdMi'erini; 
41  in'.Heteiuidjwe: 

heute-:  fitbernei  .Ureut,  taruher  eine  Rrone  ()üa^(- 
bürg  i ;  äi  in :Het  einen  weibtitben  Arm  mit  golbenem 
Kina  (Stargarb);  6)  in  ©olb  einen  fd)tägliegenben 
Stiertopf  it-'-enteni.  Ta-:  iL>avpen  ift  reu  einem 
Stier  unb  einem  ©reif  gebalten  unbioonbetRönigi: 
frone  betedt.  Tie  Sanbeifatben  ftut  für  Schwerin 
Stau,  ©elb.SRot;  für  Streliö  SRot,©eIbfS8tau.  L864 
warb  ein  gemeinfamer  feauSorben  ter  äßenbifdjen 
Mrone  aeitittet,  teifen  Serleüjüng  beiben  ©rofsber; 
lögen  utiteht:  1884  nutete  ter  ©rofjbergog  »on 
3RedIenburg  Scbwerinnod)emen©reifenorbeH(f.b.). 

(?efrf)id)tc.  ,^ni  frühen  Altertum  wohnten  hier  Der= 
fd)iebenebeutfd)eS8ölterfd)aften,wiebieSEBarnetu.a. 
SBäbrenb  ter  Soltermanberung  hcfeBten  bie  Chc^ 
triten  bai  Sanb,  tie  erft  burd)  B«jog  Öeinrid)  ben 
Söwen  unterjocht  unb  tum  i5hriitentuiu  befehlt  wur= 
ten.  T er  vheti'iteuiuvlt  titlet,  e on  teiien  Stammiih, 
3R  i  f  i  1  i  n  b  o  r  a  l  Slleftenburg,  je|t  ein  T  erf  jwifeben 

SBiimat  unb  bem  ScbWerinerfee)  bai  2anb  ben  ~Jia 
I  men  erhielt,  fiel  1160  im  Kampfe.  Sein  Sohn  Bribi 
flam,  ter  Stammoatei  bei  ned1  regierenben  Juriten 
paufei,  liefe  ü*  taufen  unb  Warb  al->  beutfcbei  Safall 
Wieber  in  tie  öerrfdjaft  etnaefeRt.  Ted1  trennte  man 
bie  ©raffebaft  Scbirerin  ieon  bem  Canbe  ab  unb 

I  oerlteh  fte  um  1167  bem  SRitter  ©unjel  ron  jiagen. 

45* 
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Öeinrid)  bei  Venu-  jtiftetc  t»ie  ShStümer  Schwerin 
unb  Naneburg.  Seitbem  begann  bie  ©ermanifierung 
be§  Sanbeä.  SUmäblidj  erhoben  fich  audi  einzelne 
Stäbte,  unter  ihnen  befonberS  bie  Sccftäbte  Noftod 
unb  SBiSmar.  9lac&  bem  Stune  6einrid)§  be§  8ö= 
wen  würbe  1U.  Bon  Röntg  SBalbemar  iL  von  ®änc= 
mar!  unterworfen.  Aber  1223  nahm  ©raf  .^einrieb 
von  Sdjwerin,  rov  Sehn  ©uiuel-:-,  ben  b&n.  .Honig 
gefangen,  unb  SEßalbemar  mufjte  naed  längerer  &aft 
m  SK.  feine  Aicibcit  burdj  vollftanbigeit  9Serjid)t 
unb  hohe;-  Bßfegelb  erlaufen.  S)te  Scr>(ad)t  bei 
Stornqöoeb  (22.  Kuli  1227)  machte  ber  tan.  .\Scrr- 
fdjaft  in  Korbbeutfdjlanb  für  immer  ein  Gnbe.  1229 
teilten  bie  (intet  be?  öeinrid?  Sorwin,  bei  Sohne* 
$rtbiflaw§,  baS  8anb  in  vier  Sinien.  £Bon  bieten 
blüht  bie  ältefte,  weldje  in  bem  Stammfcbloft  äJt. 
ihren  Sit;  nahm,  bk<  jeftt  irrt  unb  beerbte  1261  bie 
8inie  ;,u  fRidjtenberg  (ißatcgim),  1314  bie  m  Noftod 
unb  143(3  bie  ju  SSerle  (gürjtentum  äßenben); 
aufjerbem  erwarb  fie  1358,  nach  bem  Stusfterben 
ber  bortigen  Trmaftie,  auch  bie  ©raffdiaft  Sdjwe-- 
rin.  gerner  tarn  bureb  öeirat  1301  bie  gerrfdjaft 
Stargarb,  bie  urfprünglidi  3u  SBranbenburg  ge; 
horte,  all  iNitgiit  an  :N.  Sä  warb  jWar  mit  biefer 
Öertf d)aft  1352  eine  jüngere  Nebenlinie  ausgeftattet; 
biete  erlofcb  aber  1471  trieber,  fobaft  nun  ganä 

•IR.  unter  einen  gürften  gelangte  (wenn  mehrere 
SBrüber  vurhaubett  Waren,  pflegten  biefe  fortan  ge= 
meinfdjajtlid)  ,iii  regiereu).  Seit  biefer  Vereinigung 
mürben  bie  bieber  getrennten  Sanbft&nbe  ber  oerr= 
jebaften  2)1.,  SBcrte  unb  Stargarb  itt  getueinfamen 
Sanbtagen  berufen,  unb  1523  fdilcffen  bie  Prälaten, 
NJannen  unb  Stätte  be§  gangen  SanbeS  unter  fidi 
eine  Union,  bie  troR  ber  fpätern  SanbeSteitungen 
blieb  unb  bie  ©runbtage  für  bie  Weitere  Cnttvid 

lung  ber  ftänbifdjen  i'erfaffttng  in  2Jt.  bilbete. 
ffiäfyreni  be§  '.Nittclalter»  bcaufpruchten  bie  ©er= 

jöge  neu  Sachjen  unb  bie  SJcartgrafeu  oon  33ran= 
benburg  eine  ScbnSobcrtierrlidjfeit  über  2Ä. ,  unb 
erft  8.  Juli  1348  würben  bie  meälenb.  gürften 
reu  .Haiier  Marl  IV.  ju  öerjögen  ernannt  unb 
ramit  fpäter  al§  vcllbereditigte  SfteicrjSfürften  an= 
ertannt.  Spätere  Streitigteiten  mit  Sßranbenburg 
fanben  ihre  '.Beilegung  burd)  ben  Vertrag  oon  SBitfc 
ftoct  12.  3lpril  1412,  in  meUtem  bal  branbenb. 
Mnrbauv  verjduebene  Slnfprüchc  aufgab,  bafür  aber 
bie  (tvcntuahSucceifion  in  ganj  SU.,  fobalb  ber 

•JJauneftamm  ber  bortigen  Sonaftie  auägeftorben, 
uigefidiert  erhielt.  ®ie  Siefortnation  hatte  1524 
sie  Einführung  bes  lutb.  ©taubenc-befenntniffe§  jur 
Aolge,  unb  auch  bae  Si§tum  Schwerin  tarn  feit= 
bem  unter  bie  Verwaltung  beS  medlenb.  gürften: 

haufes.  1611  unb  1'621  fanb  eine  neue  formlidic 
Vantec-teiluug  ftatt,  wobei  aber  bie  Stabtunb  Uni 
oerfität  Sftoftoct,  ba->  .v>ofgeridit,  ba>>  Monfiftorium, 
bie  Sanbftänbe  u.  f.  w.  ungeteilt  blieben.  So  ent= 
ftanben  bie  Sinien  Wüftrow  unb  Schwerin.  3Bäb,= 
renb  beS  ©tei|igid^rigenÄriege§  würben  beibe  ffrer- 
;bge,  Johann  l'librcditll.  »ou  lliedlenburg=(Süftrom 
unb  Slbolf  Aitebridi  I.  oon  SKecfienfeurg^Sc&toerin, 
wegen  ihre-:-  SBünbniffe§  mit  .Honig  ßhriftian  IV.  oon 
Sänemart  in  bie  Seid)§ad)t  erttärt  unb  r/ertriebeu. 
Xaraut  belehnte  Raifer  gerbinanb  II.  16.  Suni 
1 62H  ̂ alleiiitein  mit  JJi.  Utit  ytlfe  ®uftaö  Sbolfi 
pon  Schweben  fehrteu  bie  vertriebenen  .öcrjöge 
balb  wieber  utrürf,  unb  beitraget  triebe  beftatigte 
fie  L635  im  Sefit!  ihrer  Srblanbe.  3m  3Beftfäti= 
ichen  ̂ rieben  1648  mufjten  bie  feerjöge  bieStabt 
XlUvmar  nebft  ben  'Jimtern  SBoel  unb  'Jcetttlofter  an 

6d)Weben  abtreten,  erhielten  aber  wr  (Jntfcbäbi= 
guug  bie  f&fularifietten  SBiStümer  (gürftentümet) 
SdjWerin  unb  Sftajjeburg  fowie  bie  Johanniter; 
tomtureien  lliirow  unb  jiemerow. 

Tic  Sinie  (Süftrow  ftarb  fdjon  1695  mit  Johann 
iHlbrcdits  II.  Sohn  ©uftao  Slbolf  toieber  au-S.  Ter 
Öerjog  griebrid)  iL-ilhelm  von  Schwerin  wollte 
nun  ba§  ganje  's.'anb  an  fieb  nehmen,  aber  fein 
Cheittt  2tbolf  Atiebrich  II.  oon  Stretife  ertjob  ba= 

gegen  "proteft.  3Jadi  langem  Streitigteiten  unb 
Aehben  »ermittelte  Kaifcr  I'eopolb  I.  ben  ,\>ambur= 
ger  SeilungäDergteidj  oom  8.  9)lärj  1701;  Stbolf 
Ariebrich  erhielt  bie  öerrfebaft  Stargarb  nebft  ÜRi= 
roto  unb  ÜRemetoto  unb  baä  gürftentum  9ia|ebutg 
unb  würbe  fomit  ber  Stifter  ber  Vinie  Streli^. 
®Ieid»ettig  warb  ba3  Diecbt  ber  Stftgeburt  unb  bas 
Vinealftiftem  eingeführt.  Tie  Union  ber  Sanbftänbe 
blieb  unoeränbertbeftetjen.  3weiapanagierte9leben= 
liniett,  bie  ,w  ©rabow,  abgezweigt  von  Schwerin, 
unb  bie  ut  ilcirow,  abgezweigt  vonStrelife,  gingen 
1 746  unb  1752  wieber  in  ben  .frauptlinien  auf.  3n 
3Redlenburgs©d)toerin  folgten  auf  griebrid)  5Bil= 
heim  (1692—1713)  Marl  Seoöolb  (1713—28,  wegen 
feiner  fteten  Streitigteiten  mit  ben  Stänbcn  com 
SReidjsfcofrat  abgefegt),  beffen  Sruber  Sb,riftian 
Vubwig  (feit  1728  Slbminiftrator,  feit  1733  taiferl. 
MommiffariuS,  1747— 56  iierjog),  griebrid?  (1756 
— 85),  fein  Neffe  Ariebrich  At'anj  I.  117^5—1837), 
beffen  (S'ntel  $aul  ",vriebrich  (1837—421,  griebrich 
A-ranj  II.  (f.  b.,  1842—83),  griebrid)  gjtanjin. 
(f.  b.).  Sdjwerin  erwarb  bureb  Vertrag  mit  Sd)We= 
ben  26.  Juni  1803  ben  SBfanbbefiö  oon  SBi^mar 
lf.b.),$oelunb3(eu{lofter.  3nllJcd(cnburg=Strelib, 
folgten  auf  Stbolf  griebrid)  II.  (1701—8)  2Ibolt 
A-riebridi  III.  (1708  —  521,  fein  Neffe  2lbolf  grieb 
cid)  IV.  H752-  -94i,  beffen  trüber  fiarl  (1794— 
1816),  ©eorg  (f.  b.,  1816—60)  unb  griebrid)  SEBil^ 
beim  it.  b.i.  gnebrid)  granj  I.  trat  22.  SKdn,  Äarl 
L8.  Aebr.  t808  bem  NI)einbtittb:  bei,  bod)  fagten  ftdi 
beibe  im  3Mrj  1813  toieber  loi-  unb  jcbloffen  ftdi 
ber  Slllianj  gegen  Napoleon  an.  i'luf  bem  23iener 
Songrefi  würbe  ben  beiben  berjogl.  Säufern  N2.* 
bie  grofeherjogl.  iSürbe  jugeftanben  ( juni  1815). 
3n  bem  ftdi  burd)  Aabrhuuberte  hinuehenben 

Kampfe  ber  furftl.  ©ewalt  mit  ben  ftaubifeben  Ned^ 
ten  fügten  in  sSl.  bie  Stänbe.    Nad)  langen  Streik 
tigteiteu  fdjtofj  Etiriftian  Cubwig  von  Sdiwerin  mit 
ben  Stäuben  ben  Noftoder  C'rbüergleid)  von  1755 ab,  in  wetdiem  biefe  ihre  3tnfprüche  burdjfefeten 
unb  ibrcNecbte  feftftellten.  Nod)  im  gleichen  Jahre 
trat  Jlbolf  griebrtd)  IV.  von  Strelil!  benifetben  bei. 
Sie  noch  jettf  beftehenbe  altftänbifdje  Sßerfaffung 
war  ein  unüberwinbliches  Scmmnie  jeber  inneru 

ftaattidjen  gortbilbung.    1820  erfolgte  bie  &ufb> 
hing  ber  Veibeigenfdjaft.  ©egen  ben  beutfd)en  3"U 
verein  fd)Io6  ftdi  i)}.  beharrlich  ah.  Ter  Bewegung 

I  von  1848  fid)  anfchliefienb,  beriefen  bie  beiben  ©rofj 

berjßge  im  @inoerftänbni§  mit  einem  auperorbent: 
lieben  Sanbtage  eine  Eonftituierenbe  Serfammlung 
nad)  Sdiwerin,  bie  31.  Cft.  IMs  eröffnet  würbe. 
Nachüem  ber  ©ropher^og  von  AUedlenburg  Strelm 
l  l.Nttg.  1849  unter  Abberufung  ber  ftreti&ifdjen  ab 
geotbneten  ben  üerfehr  mit  ber  Sßerfammlung  ab 
gebrochen  t>attc,  löfte  ber  ©roftherjog  von  licedlen 
intrg  Sdiwerin  biefclbe  22.  Slug.  mit  ber  Chrflärung 
auf,  bafi  bie  von  ihm  verheifiene  SSerfaffung  im  SlBege 
ber  Vereinbarung  mit  ber  2tbgeorbnetenverfamm 
lung  tum  Slbfcblufc  gebradit  unb  er  bereit  fei,  bem 
vet  ftiibat  ten  Staategruiibgefe^  feine  lanbec-herrlicbe 
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Santtion  tu  erteilen,  maS  -'4.  Slug.  seitab.  -'Im 
LO.Olt.  1849  rourbe  baä  ©efett,  betreffenb  bw  Kuj 

bebung  ter  (anbftänbifcben  Serfaffung  uut<  baä 
staatägrunbgef  et) ,  tic  Vereinbarung  über  bie  Stb 
tretuug  bei  grofsberjogl.  Somfinen  an  freu  Staat 
U.f.  to.  per6ffentlid)t,  unb  27.  ,vcbr.  l BÖ i  trat  bet  erfte 
otbentlicbe  Öanbtag  nad)  bem  neuen  Staatägrunb: 
gefeti  nifammen.  Tic  [treligiftfce  Regierung,  meldte 
bie  Redjrmajsigtcit  ber  Aufhebung  ber  lanbftänbi 
fdjen  Serfaffung  beitritt,  ertjob  Klage  bei  bem  pro 
oiforifeben  Sunbe3fd}iebSgeridyi  befi  Sreifbnigä 

bünbniffeä  ni  Srfurt,  mabrenb  eine  '.'iu;abl '.'.Kit 
glieber  ber  burd)  baä  fdm>erin.  ©ef  etj  aufgehobenen 
Ritterfdjaft  bei  ber  Sunbe§=©entraltorrvmiffion  ju 

jjfranffurta.  '))i.  bie  Slnorbnung  eineä  fd)iebSrid)ter lieben  Serfabrenä  jur  Sntfdjeibung  beä  Stretteä 
ber  Stänbe  mit  ber  Regierung  beantragte.  Tic 
SunbeS  Eentraltommiffion  gab  tiefem  Serfangen 
nad),  unb  11.  Sept.  1850  entarte  bac<  ;u  freien 
malte  nifammengetretene  Stbjebägeridjt,  beftebenb 
auä  uoei  oon  ben  Königen  Don  Sreuften  nur  &an 
nooer  ernannten  SRitgliebern  unb  einem  oon  tiefen 
gemäfjtten  Obmann,  baä  Staatägrunbgejetj  Dom 
10.  Dtt.  1849  fomie  bie  Jluibebung  ber  lanbftän 
bifdjen  Serfaffung  für  nidjt  tu  Red)t  beftebenb, 
worauf  ber  ©rofjfjerjog  ni  Sdrtperin  14.  Sept. 
bie  Serfaffung  oon  1849  aufjer  äBirtfamfeit  fettte. 
Tic  mm  24.  Sept.  Dom  Sßräfibenten  ber  für  auf= 
getöft  ertlärten  .Hammer  nad)  Sdjroerin  berufenen 
»bgeorbneten  mürben  burd)  polizeiliche  Rtafjregeln 
am  Bufammentreten  aebintert  unb  mufjten  fid)  mit 
einer  Red)t3Dermal)rung  begnügen.  2lm  15.  ,vcbr. 
1851  traten  bie  alten  Stänbe  mieter  niiammen. 

Son  ben  bi->  1866  getroffenen  üJtafjregeln  erregten 
befonberä  bie  SSieberemfü^rung  ber  Strafe  ber 
tßrperlidjen  3fld)tigung,  baä  Serbot  be->  Rationais 
oerernS,  bie  Sntlajfung  beä  Srofefforä  Saumgar= 
ten  m  :Keftorf,  baä  Jßrefjgefefe  von  L 856 unb  anbere 

reattionäre  Serorbnungen  "Jlufiebeu.  Sei  tcr  im 
Juni  1866  beghmenben  ätuftöfung  tc->  Teun\tcn 
Sunbeä  unb  im  barauf  folgenben  Kriege  [teilten 
fid)  beibe  9R.  auf  Seite  ffkeupenä. 

Serbe  ©rofsberjogtümer  jinb  feit  1867  Seftante 
teile  bei  Rorbbeutfcgen  Sunbeä  unb  feit  1871  beä 
Tcutfcbcn  Reid)ä.  Tic  medlenb.  Sorbeb,alte  roegen 
bei  BodDereinä  unb  beä  SlbjoHä  mürben  erlebigt; 

uaeh  einer  l'T.  Jan.  1867  inrifdjen  Sreufjen  unb 
Aranireid1  abgefd)loffenen  Übereinfunft  toarb  3R. 
gegen  öerabfeJtunQ  beä  Seil-:-  auf  trau;.  SEBeine  auä 
bem  &ant>elSDertrag  mit  gjranfreid;  oon  1865  ent 
(äffen  unb  baburd;  beffen  1 1.  äug.  1868  Donogener 
Irintritt  in  ben  SoQoerein  erm6glid)t  Sin  SBunbeS 
gefeK  Dom  11.  jjuni  1870  beb  unter  §efrfe|ung 
einer  6ntfd)äbigung  pon  l  SBliU.  Iblr.  für  SRedlen 
burg^durerin  bie  Ülbjölle  auf.  Tureb  bie  medlenb. 
fdni'eriu.  SSerorbnung  Dom  16.  5!do.  1867  irutrre 
baS  :Hedn  ber  ;!eitr\id'tbauerit  beä  S)omamum§  an 
ibreu  Büfett  in  @rbpad)t  Dermanbelt,  rDotureb  bie 
Schaffung  eine§  unabhängigen  SßauernftanbeS  an: 
aebabut  merben  follte.  Huf  Sefrbmerben  ber  33e= 
Dbßerung ,  99efd)ruffe  be§  3fteid)ätagä  un£>  ce-? 
SBunbeSratä  Dcrlietj  ber  ©rofj^erjog  reu  3Jte(flen= 
burgictreliti  fem  Aiirftentunt  ;Hanebuw  ti.  3loo. 
1869  eine  eigene  Serfaffung,  bie  aber  bi->ber  uidu 
inä  Sieben  trat,  ba  bie  Seoöttetung  mit  bereu 
Dtrropierung  unb  ̂ nbalt  nid)t  einoerftanben  mar 
unb  nur  fold)e  SSertreter  irablte,  meldte  nullen^ 
maren,  ücb  oon  ber  Serfammlung  uirüdntbalten 
unb  baburd1  bereu  Sefdjlufsfäbjgteit  ut  binbem. 

Sine  :Keibe  Don  ISefe^en  Pe->  SRorbbeutjdjen  SunbeS 
unb  Seutfdjen  !Reid)ä  bat  in  3R.  loidjtige  Reformen 
beit'irft.  Tic  feit  i*7l'  Don  ber  Regierung  mehrmals 

(befonberg  ist.">i  unternommenen,  aber  ebne  Rad 
brud  geführten  SBerfudje,  bie  Stfinbe  für  eine  i'lb 
finberung  ber  SanbeSDerfaffung  ;u  gewinnen,  rn*r- 
modjten  uidu  reu  äBiberftanb  Ber  Stänbe  )u  be 
fiegen  unb  beten  überbiei  in  rem  ,\nbalt  ber  SSor 
tage  (ein  erftrebenStoerteS  .iiel  bar.  Mm  15.  i'lpril 
1^3  ftarb  fei  ©rofjljerjog  Jriebrid)  §ranj  II.  oon 
•.niedleubura  edmeriu.  ibm  folgte  fein  Sobn  Srieb 
rid)  Atan;  DL  Seifen  S3ruber  Sfaul  griebridj,  feit 
1881  mit  ber  latb.  lirinu'ijiu  9Rarie  oon  2Binbif(b 
ardi;  oermäblt,  oerjidjtete  1884  auf  bie  Jbronfolge 
-  Sei  ben  ReicbJStagStoabJen  1890  imirreu  4fton 

ferDatioe,  i  Rarionalliberaler  unb  •_'  Teutfdfrei 
finnige  gemablt,  bei  ben  äßatilen  Dom  1 5.  Juni  1 893: 
6  Ronferoatioe  unb  l  Aieifinuiaer.  Tie  Sociat 
bemotraten  erbielteu  :',2s.^i  Stimmen. 

V  i  1 1  e r  a t  u  r.  Aabrbiid'er  be->  öereinä  fiir  med 
lenb.  ©efd)id)te  unbälltertumätunbe,  begrünbet  Don 
Viicb,  jeutba. i'on (^retefeuM feit  1836);  X  3Bigger§, 

Kirajengefdjid)te  3R.ä  ($ard)im  1840);  ©efe&famm= 
(ung  fiir  bie  medlenb.  :idnreriu.  Sanbe,  bg.  nou 
Raabe  (6  Sbe.,  reichen  bi8  1857,  SSBiSm.  1843 

— 59);  SMlberg,  Regijter  unu  Regierungsblatt  für 
Das  @rofu)erjU)gtüm  äKedlenburg=Sd)röerin  i,\abra. 
l  -."jT— -79, 23:le.,  ebi>.  1879 — 84);  S.SBiggerS,  Ia-> 
Serfaffungäredit  im  ©rofjberjogtum  SDcectlenburg= 
Sdjroerin  iSerl.  1860);  Soll,  Slbrif;  ber  medlenb. 
Sanbeäfunbe  (SBiSm.  1861);  ÜRedlenb.  Urtunben= 
bud)  (Sb.  1—16,  Sdiroer.  1863—91 1 ;  SR.  2Bigger§, 
Tie  Ainantfierbältniffe  bec-  ©rofeberäogtumä  3Red 
lenburgidniH'riu  (Serl.  1866);  (neu  ArenborU  Tie 
medlenb.  SerfaffungSfrage  (Spg.  1877);  Said, 
AinanuH-rbdltniffe  in  ifledlenburg=©djh)erin(2  Sbe., 
JBüSmar;  bann  Sdnner.  1877—78);  berf.,  Sermal: 
runggnormen  in  3Jte(flenburg=©d)»erin  (SCeil  i  u.  2, 
Sd)roer.  18.S3  —  91);  berf.,  Tie  Sererbpad)tung 
ber  Somanials Sauern  in  3Kedtenburg=Sd>roerin 
(ebb.  1894);  Süfing,  Staatsrecbt  ber  ©rofjbertog 
tümer  SK.  (im  «öanbbud)  beä  öffentlichen  :Heduv  . 
Sb.  3,  s,  ,vreib.  i.  Sr.  1884);  .lanrer,  Stoff  jur 
SanbeStunbe  Don  •J)!edlcnburg -ctrcltR  (Reuftrelife 
L889);  Sad)mann,  Tie  [anbeätunblicbe  fiitteratur 
über  bie  ©rofjberjogtümer  SR.  (©üftrom  1890); 
Raabe,  Scecflenb.  SaterlanbSrunbe  (Sb.1,2.  äuff., 
-Jl't;-m.  is:i.',i;  beitrage  ;ur  etatiftil  SR.§,  bg.  nom 
arof;ber;cgl.  Statiftifdjen  Bureau  in  SReälenburg: 
cebroerin  (Sb.  1—12,  cebmer.  1858— 94);  Don 
Somäborff,  Toyogr.  Specialtarte  ber  ivirot;ber;oa 
tümer  äftedtenburg=©d)h)erin  ntiD  ilcedleubura 
Streliö,  4  SL,  l  :20   Rojt  1894). 

SÖJcttlenburgifcrjcGifenbaöHcn.  Jhul.Jlpril 
1893  maren  in  ben  ©rofcbertegtümeni  1i'<i7  km 
(iifeubabuen  oori)anben,  baoon  205  km  in  iU'edlen 
burg --ctrelis.  Tantuter  fmb  preufj.  Staatäbatnien 
I98,4i  km,  medlenb.  Sahnen  687,68km  unb  S(?riDat= 
babueu  unter  eigener  Sertoaltung  320,89km.  Tie 
erften  (itieitbabuen  maren  bie  1846  eröffneten 
Streden  ber  oormaligen  Serlin= Hamburger  Sifen= 
babn  (f.  b.).  iv17-  50  mürbe  bie  medlenb.  Sa^n 
6agenoro=6d)roerin=Sü6on3  gebaut;  Stnfang  ber 
ied'üger  ,\abre  entftanb  Die  griebridj=§ranj=Sabn 
©üftroro  Reubranbenburg  ■■  Sreuft.  SanbeSgrenje 
(SRedlenb.  Dftbaf>n),  1865  bie  8übed=Rteinener 
6'ifenbabu.  1878  mürbe  au*  bie  medlenb.  (5'iieu 
babn  Dom  ©roftberjog  ermorben,  moburd)  bie  gtofp 
ber;cgl.  Sd)atulle  in  ben  Sefiji  eines  jufammen- 
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bängenben  (Fifenbabnnehes  von  322  km  gelangte. 
1873  würbe  ba3  flau«  3iek  an  bie  SJiedlenb.  ,v  v  i  c  b  = 
ri dj ;  ;ua n j G i i e n b a b n  (SKriengefellfdjaTt)  *>er= 
lauft.  Seit  1870  würben  neue  Sahnen  mit  Staats* 
unterftüftung  burd)  feie  griebrid)=  Aranjbabn  unb 
burd)  anbete  neu  gebilbete  ©efeUfdjaften  gebaut 
Seit  1890  ift  bie  Suuvjübrung  be-5  ©taat->eiien 
babnföftemä  eingeleitet  burd)  ben  drwerb  ber  ̂ neb= 
rid)  =  granjbabn,  ber  ©üftroro  •■  flauer,  ber@noierc 
Seterower,  bet  3lU3mar  =  :Roftecfer,  Sobcran  =  öei= 
liaenbammer  unb  3Bi§mar=Sarower  Sijenbabn  (ju= 
lammen  695  km  für  39  Will.  SO?.).  2luf;erbein  ift 
eine  bi§  1937  an  bie  grofsberjogt.  ©cbatuUe  whlbare 
Annuität  Den  960000  3R.,  beren  fiapitaläwert  Snbe 
1889  Tid)  auf  17965917  2JI.  belief,  ju  Saften  ber 
Staatäbabnen  ju  übernebmen,  fobafs  ber  ©efamt= 
preil  56965917  2K.  (81229  SR.  pro  Ritometer)  be= 
trägt.  Sie Serftaatlicbung ber  gr5fsern,nod)  in SRedV 
lenburg  belegenen  Srivatbabnen,  nämlid)  ber  be? 
S  eutid)=9iorbiid)en  Slonb  (Sleuftteli^SSBotnemflnbe, 
128  km),  ber  ÜJledlenb.  ©  ü  b  b  a  b  n  (Sardjim=fiarow= 
2A>aren=9ieubranbenburg,  116  km)  unbberSard)im= 
VubmigSlufter  ßifenbabn  (26  km)  tonnte  erft  im 
Aritbjabr  1894  beenbet  Werben.  Sie  Scrwaltung 

ber  ©taat-Jbabnen  beforgt  bie  ©eneralbirettion  in 
©ebwerin.  Sgl.  2(rd)iv  jür  Infcnbabnwefcn  (93erl. 
1890).  3u  ben  im  Srivatbctrieb  verbliebenen  Beinern 
Sahnen  tarn  8.Dttl893  bie  Sa&n  Slanfenfee=2Bol= 
begt= ©traSburg  i.  b.  U.  (36,9  kmj  binju;  5,2  km 
liegen  auf  preufj.  ©ebiete. 
Mecodonta  (grdi.,  b.  b.  Sdngsjäbner),  eine 

(Gruppe  von  SDcolcben,  bie  ibren Flamen  bavon  bat, 
bafi  bie  tjierber  gehörigen  Jiere  auf  ber  ?jnnenfeite 
be§  Sad)e§  ibrer  2)hmbböblc  längSgeftelltc  Reiben 
feiner  ©aumenjähneben  tragen,  .ftierher  geboren  in 
erfter  Sinie  untere  cinbeimif(ben  SBafferfalamanber 
(f.  b.)  unb  bie  Sanbfalamanber  (f.  b.). 
Meconiumdat  ,  greb.mekonion),ba?.Üinbsperb 

(f.  d'mbrpo,  93b.  6,  ©.73a);  aud)  baäCpium  (f.b.). 
Med.,  binter  lat.  Sflanjennamen  2lbfür.nmg 

für  Aiiebr.  .Hajimir  iDcebtcuä,  ©artenbirettor 
in  ©ebwetiingen,  geb.  1736,  geft.  1809;  jdjrieb  über 
JJiatvaeeen,  amen!.  Säume  unb  Sträucper. 

5DJebätin=«äIib,  Silgerftation,  f.  öibfdjr. 
OTcbaille  (fr*,.,  fpr.  -ballje;  vom  ital.  medaglia, 

au§  bem  lat.  metallmn),  Scbau*  ober  Senf: 
iniinu,  eine  2Jcünje,  bie  niebt  mit  ben  Reichen 
teZ  @elbe§  geprägt  unb  nicht  jum  Umlauf  beftimmt 
ift,  f  onbern  sunt  dbrengebäd)tni3  einer  Serjon  ober 
uir  Srmnerung  an  ein  (Sreignig  unb  Unternehmen 
gefcblagen  unb  verteilt  würbe.  3m  Slltertum  madite 
man  leinen  Unterfdjieb  jwifeben  Siüine  unb  SR.; 
erft  im  15.  3jc;bjb.  löftc  ficb  bie  lebtere  »on  ber 
üßünje  alz  ein  felbftänbigeä  fiunftwert  Sil?  bie 
Münftler  gegen  (Inbe  be§  ÜTlittelalter»  anfingen 

-))h  ju  fertigen,  verfuhren  fte  juerft  auf  biefelbe 
2Öeife  wie  bie  ©iegctftecber.  3bre  2)t.  fiub  nur  'Hb' 
güffe  in  gönnen,  bie  fte  auf  berDberflädje  mit  bem 
©rabftidjel  überarbeiteten.  Tiefe  ftunft  ber  gegeffe; 
nen  unb  cifelierten  SW.  war  wäbrenb  bes  15. 3abrb. 
in  Italien  jaft  allein  gebräudbliä)  unb  aufjer  burd) 
Speranbio  u.  a.  befonberS  glänjenb  vertreten  burd) 
Üittore  Sifano,  beffen  SorträtmebaiHen  m  ben 
vortrefjlicbften  Runftbenfmälem  geboren.  21U  ju 
Anfang  bed  16.  ̂ abrb.  iUttore  (Jamelo  barauf  vcr= 
fiel,  bie  DJlebaillenftbde  nad)  2lrt  ber  SDiünjftempel 
in  ©tabl  eimuf dalagen ,  würben  bie  geprägten  2R. 
balo  jablreidjer  al§  bie  gegofjeneit  unb  cifelierten; 
legtere  blieben  jebod)  nod)  bat  gan3e  16,  ga^.  in 

©ebraueb.  ̂ ranceSco  Srancia,  Earaboffo,  99enVfc 
nuto  EeÜini  unb  anbete  bebeutenbe  Sünftler  bei- 
Sinquecento  befdjäftigten  fid>  mit  biefer  Slrt  21v 
beit.  2ludi  unter  ben  ital.  ©teinfdjneibern  unb 
©raveuren  mad)ten  fidi  mandje  einen  Suimen  ali 

SDtebailleure,  fo  Salerio  Sicentino,  ©iovanni  ̂ y o i = 
narbo  unb  2lleffanbro  ©efari,  2eo  Veoni,  ,Vu'ovo 
Xxmo  unb  ©io».  Saolo  $oggi.  ©leidjjeitig  würbe 

in  Seutfdjlanb  bai  ©iefjen  unb  Eifelieren  ber  2Ji'e- talle  für  Sarftellung  von  Sorträtmebaillen  eben= 

falls  mit  auigegeiefnetem  (i'vfolg  betrieben.  sJJ(an gofe  fie  in  Sronje,  ©itber  unb  in  auSgejeicbnetet 
Sßeife  aud)  in  iMei.  Tie  i'iobelle  Würben  in  3Bad)§ 
boffiert  ober  in  .«oh  unb  Spedftein  gefdnntten. 
Sie  Sicbbaberei  au  3JI.  unb  bamit  ba8  Sunjtbaub- 
wert  in  biefem  gad)  nabm  feit  bem  2lufaug  beS 
16. 3abrb.  befonber^  be§batb  einen  fo  grofjen  Sluf= 
fdjwung,  weil  bie  3.1.  alz  Sdnnuct  am  öut,  am 
SBarett  unb  befonbcr§  auf  ber  SBruft  an  öalStetten 
(f.  Ronterfeftmünjen)  von  iebermann  getragen  i»ur= 
ben.  @§  waren  nidit  bloß  SorträtmebatUen,  fonbern 

aud)3«id)en  ber  Grinnerung  an  SegebenbeitenberSRe= 
formationS^eit,  Sauf:  unb 6odyeit§mebaitlen.  Sie 
voi',;üfllid)ften  beutfeben  SRebaiueure  be*  16.  oiabvb. 
waren  feeinrid)  iüeih  in  Seipjig ,  "JJiattbia-r-  fiarl  unb 
Salentin  Dialer  in  Nürnberg,  fionftantin  iliüller  in 
2lug§burg,  2lutonio  2lbboubio  in  Srag.  Tic  5rtie= 
berlänber  arbeiteten  im  16.  ̂ alnb-  ebenfaBi  fd)one 
Sorträtmebaiden;  alz  bie  beften  Münftler  biefeS 
^aä)Z  fmb  Saulug  van  Sianen,  Steven  van  &ol= 
laub  unb  Soemaeb 93loc anjufübren.  3m  17.  ,uibvb. 
Waren  in  Snalanb  unb  Jrantreicb  Sriot,  Supve 
unb  Sarin,  in  Italien  ©a§paro  SMola,  im  18.  ?\abvb. 
in  Seutfcblanb  öeblinaer  (f.  b.)  mit  Stedjt  al«  treffe 
liebe  SBebaiHenfted)er  berübmt.  3m  19.  3abi'b-  «= 
warben  fid)  ©alle,  Sepaulii,  'Barre  ber  illtere  unb 
3Jlid)aut  511  Sari*,  Voos  unb  Sranbt  in  Serlin, 
Soigt  in  DJlüncbeu,  ccbarfi  in  ffiien,  ber  ©d>webc 
Sinbbergu.  a.  burd)  Hiebaillenarbeiten  grofiel  -Hu 
iel-en.  So  SebeutenbeS  wie  früher  ift  jebod)  in  ber 
mobernen  SDlebaitteurtunft  jaft  nur  in  granfreid) 
auggefftbrt  ttorben,  wo  namentlid)  bureb  ;Kotin  eine 
neue  Runftblüte  eingeleitet  würbe;  jeht  werben  bie 
-M.  ebenfo  wie  bie  ©elbmünjen  faft  nur  mit  ber 
Srägmafdjine  geprägt.  Sefannte  Sräganftalten  für 
Ulf.  finb  2.  Gbr.  Sauer  in  Duirnberg  unb  2.  öfter 
mann  (vormaU  @.  2ooä)  in  Serlin.  —  Sgl.  Tresor 
de  numismatique  et  de  glyptique  (22  V-Bbe. ,  Inir. 

1834—50,  mit  2lbbilbunge'n);  2lvmanb,  Les  me- dailleurs  italiens  des  15e  et  16e  siecles  (ebb.  1879) ; 
.vieijj,  Les  medailleurs  de  la  renaissance  (ebb. 

1881  fg.);  mieblänber,  Sie  ital.  Sd)aumünjen  be-j 
15.  3abrb.  (Serl.  1880—82);  31.  ßrman,  ©eutfdje 
iDlebaiUeure  beS  16.  unb  17.  3abrb.  (ebb.  1884). 
»Jcbaiüenbronje,  j.  Sronge. 

OTebailtcur  (jr,5. ,  fpr.  -baijobr),  ber  fiünftler, 
toeldjer  bie  Stempel  für  iüebaitlen  (f.  b.)  fdmeibet; 
lUebailleurfunft,  foviel  wie  Stempelfd)neibe= 
tunjt  (f.  b.i. 

"Vicbailloii  (fr;.,  fpr.  -batjong),  in  ber  3lumiä= 
matil  im  allgemeinen  jebeä  aJlünjftüd  von  unge= 
wöbnlidjer  ©iöf;c  ober  ©cbwere,  im  befonbernbie 
antilen,  namentlid)  rbm.  Stüde  biefer  2ht.  ©ie 
waren  nidjt  eigentlich  fiunenrmftnjen,  fonbern 
mürben  all  ©nabenbeweife  an  Sßerfonen  verlieben, 
Wie  von  ben  jpätem  röm.  Jlaifent  an  bie  .i>eeriüb= 
rer  ber  Seutfdjen,  aueb  an  ben  röm.  gelbjeidjen 
ainiebradit.  —  Wcwöbnlidi  verftebt  mau  beute  unter 
2'i.  einen  an  einer  .vml-Hette  ober  an  ber  Ubvfette 
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Betragenen  Sdmiud  in  ,uum  einet  Keinen  ovalen, 
bei  (förmigen  ober  runben  Maviel,  tic  ein  SBiniatut= 
bilb  ober  ein  Slnbenten,  ;.  8.  eine  \>aarlodc,  ent 
halt.  SMefe  Sitte,  ein  SB,  ju  tragen,  flammt  aus 
bem  16.  3abrt>. ,  wo  mau  ftatt  beffen  au*  SBebai(= 
Ion  if.  b.i  trug.  ,\n  ber  bilbenben  Runft  bcir.t 
SR,  aud)  ein  oon  einer  runben,  ratjmenattigen  Sin 
fajjung  umgebenes  [Relief,  befonberS  Botttätrelief 
BebaillonbilbniS)  au  Bautoetten,  Senl 

malern,  ©tabmäletn. 
SWcban,  öauptorl  bei  SRefibentft^aft  Dftfüfte 

Don  Sumatra,  hatte  1891:  11238  &.,  barunter 
362  Sutosäet  unb  5994  i>  hinnen. 

Webanuei  (fpan.),  Sanbbttnen  in  bor  Sttgenti* 
nifdben  Bebublil  (f.  f.,  8b.  i.  S.  853b). 

Wcbbcl,  ©rofjer,  ©raSart,  f.  Agrostis. 
Weben,  ber  212.  Blanetoib. 
SOtebea,  Stobt  in  Sltgetien,  ßaubtort  be->  Strron 

bijfementS  SB.,  liegt  in  920  m  ßsbe  auf  einem  Berg 
ntainv,  toeubeä  Mo  SBetibfcba  Ebene  beberrfdjt,  an 
bei  nad)  Beruagia  [übrenben  Babn,  imt  (1891) 
15563  6.,  baruntet  17*7  ,vran;eie:r,  SBeinbau  unb 
Spargeljücbt.  SB.,  ebemalä  Bejibenj  beS  Sei  »on 

littene,  rourbe  breimal  iistn,  ls'.f.unb  1840)  von 
reu  jfranjofen  erobert. 

OTcbcit,  in  ber  griedj.  SBgtbologie,  f.  SBebeia. 
Wlcbcbnrti,  Stabt  im  RreiS  Brilon  beS  »reufs. 

Heg.  \!'ei.  ältnSberg,  am  SB.,  Sits  eines  simts 
geruitS  1 ganbaeticto  )>lrn->berg),  bat  (1 890)  2060  <$., 
barunter  83  Böangelifdje  unb  51  33raeliten.  Jm 
SBittetaltet  geborte  SB.  uir  öanfa. 

ÜXNrbcia  dat.  SBebea),  bie  Jodjter  beS  toldu- 
fdjen  RönigS  SlieteS  unb  ber  Dteanibe  Sböia  ober 
bei  vefate.  vorbalf  bem  Safon  (f.  b.  unb  3agonau= 

|um  ©otbenen  BHep  unb  entfloh  mit  ihm  in 
Begleitung  ihre-:-  Bruber?  SIbfbrtoS,  ben  jie  nadj 
bet  getobbnlicQen  Sage  untertoegS,  als  fie  ibv  Batet 
SlieteS  oetfotgte,  tötete  unb  in  Stüde  jerfebnitten 
in?  SBeet  ivarf.  SlieteS  hielt  fidi  bei  bem  cammein 
oet  Stüde  auf,  unb  fo  enttarnen  SB.  unb  Safon 
unb  gelangten  nad'  mancbetlet  Slbenteuem  glüdlid1 
nad]  Rollos,  nadjbem  fie  auf  bet  3nfel  bet  sUbaia- fen  miteinanbet  vermählt  toorben  waten.  3n  ber 
öeimat  angefommen,  befdjlofi  3af°n  on  BeliaS 
(f.  b.i  SRacbe  ju  nehmen  für  bie  Srmorbung  feiner 
Sltern.  Tie-5  gelang  burd)  ber  SB.  Sift,  lueldje  beS 
BeltaS  iöd'ter  überrebete,  ihren  Batet  ju  jerfrüden 
unb  ju  toeben,  um  ihn  mittels  bet  Saubettflnfte  bet 

■AK.  ju  Derjüngen.  (SDurdj  biefeS  SBittel  batte  fie 
vorher  ben  Batet  be§  .uiion,  Stifon,  nad)  anbetn 
Jafon  fetbft  verjüngt.:  hierauf  flüchteten  fie  fidi 
nad*  Horintb,  roo  aber^afon  nad)  .iehnjährigcriNhc 
bie  SB.  verftief;,  um  fieb  mit  (»Haute  ober  Rreufa  ui 
vermählen.  OB.  rief  bie  (Söttet  um  Eftadje  an  unb 
mad)te  ber  Rreufa  ein  vergiftete-?  ©etoanb  unb 
Tiabem  jutn  ©efepenf.  8ll§  nun  Rreufa  beibeS  an= 
legte,  routbe  jie  nebft  iluem  Batet,  ber  ibi  jutSilfe 
fommeu  Wollte ,  »on  bem  ©ift  Betjeitt  Stetaüf 
tJtete  SB.  Die  eigenen  Rinbet  \mi>  entfiel)  auf  einem 
oon  ©elio§  ilir  gefd)enften  Shracbenioagen  nad) 
Altbeu  ui  SligeuS,  bem  fie  ben  SBeboS  gebar.  2lber 
aud'  öon  biet  mufjte  fie  fliebeu,  als  man  entbedre, 
bafj  fie  fem  Jbeieu->  nacbftetlte,  unb  ging  in  Be= 
gleitung  itue->  Sobneä  SBeboS  nad)  Slria,  beffen 
Binroobner  oon  nun  au  SBebet  genannt  würben, 
lieie  Sage  ift  in  einjelnen  Seiten  fvatern  llr= 
fptung§;  nad'  öefiob  baben  3afon  unb  SB.  in  3"l: 
to-°  gelebt  unb  ben  SDiebeio*  erzeugt.  Tie  forintb. 
Sage  mad)te SlieteS  )u  einem  einbeimifd'en  Reiben, 

ber  nad'  Rold)i3  auSgeroanbetl  fei,  feine  lochtet 
SB.  habe  nad'ber  bie  Merridmft  in  jiorintb  reebt 
mäfsig  angetreten.  SB.  galt  aud)  in  fiorintb  als 

Öercüpriefterin,  unb  oon  ilu-eu  Miubern  rourbe  er uihlt,  bafj  bie  Horintluer  fie  getötet  unb  nadlet 
ben  SBotb  burd)  ein  ialnliebe:-  ,\ejt  aejübut  hätten. 
Dod)  bleibt  e  jtoeifelbaft,  ob  bie  feelioätocbtet 
Don  Morintb  utfptünglid)et  ift  ober  bie  Bauberin 
bon  Sita  RolcbiS,  bie  als  foldje  mit  ftetate  »er 
bunben  Itrntbe;  manebe  ballen  fie  für  eine  femit. 
SBonbgbttin,  ber  fiinbet  geopfert  routben.  Rieben 
falls  ift  bie  .Uinbe-Mubrberiu  SB.  etft  bon  SuttStbeS 
gefebaffen  obet  toenigftenS  »otlStümlid)  gemad)t 
rootben;  nad)  SuribibeS  bat  aud)  bie  Munft  in  jabl= 
teidjen  Bitbern  ben  Jobber  Rreufa  unb  ben  Smber: 
morb  bargefteltt.  Slm  berübmteften  roatbie  auf  ben 
RinbeSmotb  ftnnenbe  SB.  beS  BbjantinerS  iimo 
mad)0§,  bie  in  jroei  pombejanif d)en  SBanbgemälben 
naebgebitbet  )U  fein  iebeint;  von  ben  erhaltenen 
©arftellungen  ift  bie  hefte  bie  auf  einer  Btadjttiafe 
von  (ianofa,  jetit  in  SBflncben,  roeldje  baS  ganje 
toriuth.  Stoma  umfafu.  Slufjet  ber  SB.  beS  Sutv 
bibeS  ift  bie  tat.  S^ad)bid)tung  be<-  Seneca  erhalten. 
3n  ber  ftang.  ßittetatut  ift  bie  Jtagöbie  «M§d6e» 
von  EotneiUe  berühmt,  unter  ben  beutfrfjen  Iragö 
bien,  bie  SB.  hehanbelu,  befonbetS  bie  von  ©rilh 
varier.  Stucb  eine  Dtoet  von  lihenibiiü  führt  ihren 
Barnen.  -  -  Bgt.  8.  ScbiUer,  SB.  im  Trama  alter 
unb  neuer  3eit  (SlnSbad)  1865). 

ÜDRcbcllth  (ivr.  -belli-),  öaubtftabt  beS  Tevarta- 
mento  Slntioquta  in  Eolumbia,  im  Jhale  be?  SHio 
Sßorce,  in  1487  m  ,)>ohe,  nad'  Bogota  bie  volfreichftc 
beS  SanbeS,  bat  50000  g.,  höhere  Sdjule,  fdjöne 
Ratbebtale  unb  StuSfubr  ber  BergroertSprobutte 
(®olb  unb  Silber)  bei  BejirlS.  SB.  ift  Sil!  eineS 
beutfdien  Ronfuti. 

SSHcbclpab  (alt  SBibelfoa,  b.  h.  ba?  Saab 
(rotfd)en  ben  heiben  Strömen),  fdnveb.  Sanbfd)aft 
in  Eftorrlanb,  am  Bottnifdjen  Bufen,  gehört  ju 

SBeftemorrlanbS  San,  iählt  auf  735.".  qkm  (472  ©e 
mäffet)  91 1000  (5'.  SB.  hübet  ein  na*  C .  abfallenbeS, 
an  Seen  unb  Strömen  teidjeS  unb  faft  butd)h>eg 
mit  Babelbolj  belleibeteS  Betglanb.  SunbSoaO  ift 

Öaubtort. »Jebcl«,  Bai,  Jl)al  im  Bejitl  Borberrbein  beS 
idnveii.  RantonS  ©taubünben,  etfttedt  fidi  15  km 
lang,  an  ber  Sohle  */a — lx/s  km  breit,  von  ber 
^af'.höbe  beS  Sufmaniet  (f.  b.)  norbnorböftttdj  bis 
;u  ber  fd'auerlieh -ivilben  [felSlluft  unterhalb  I5u 
raglia  (1332m),  burd)  bie  ber  SBittel=  ober 
SBebelferrbein,  ber  im  Sago  feuro  (2453  m)  im 
Bai  Gablimo  entfptingt,  beut  Botberrbein  aufliefst. 
ßinlS  von  ber  verroitterten  ©tanitfette  beS  Sß'3 
Stonbabuta  (3019  m)  unb  be§  SBtj  ©annetetfd) 
(3043  m),  ted)tS  von  ben  betgletfcqetten  SBafftoen 
beS  Scopi  (3200  m)  unb  beS  B«  SBebel  (3203  m) 
umfchlofien,  ift  ba?  i't.  ein  ernfteS  Mochtbai  mit 
ben  Törfchen  Uuraglia,  Blatta,  Jlela  u.  f.  iv.  in 
ber  untern,  mit  ftemigen  SSBeiben  in  bet  oberhalb 
betSBünbung  beS  SeitentbalS  Bai  EriftaHina  gele 
genen  Stufe.  ©aS  3hal  hübet  eine  ©emeinbe  von 
(1888)528  tath.  unb  roman.(S.,beten$aubterlDetbS= 
quelle  bie  Sltbenmirtfcbaft  hübet. 

SUlcbcm,  aIu(;  in  Hannover,  enlfptingt  als  i'luc 
auS  bem  See  oon  Beberlefa,  ift  von  Dttemborf  an 

Jäjiffbat  unb  Hielt  nad)  Borben  in  bie  (ilbmüit- 
bung.    (S.  aud1  ©eefte.) 
Melden  agan  lata),  \afih  8yav,  <  in  ni«btS  ;u 

viel"),  angeblidjer  SluSfprudj  beS  (5hilou  (f.  b.), 
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OTebiorb,  Semeinbe  im  norbamerif.  Staate 
3Jlafyad)ufett§,  amSDtpftic=9tiüer,nDrblt)eftl.9}otitabt 
Don  Soften,  hat  (1890)  11079  ®.  [f.  8aut. 
Mediae  (tat.,  mittlere,  nämlid)  fionfonanten), 
3JJcbia=2lrtotoatcnc,  f.  SJlebien. 
Media  gratiae  (Media  salütis,  tat.),  fouiel 

wie  @nabenmittet 
äMebtSl  (tat.),  bie  3Kitte  bilbenb,  jum  ÜÄebium 

(f.  b.)  gebbrenb,  im  SDlebium  Dotlommenb. 
äRcbiän  (lat.),  mittelgroß,  befonbetS SBejetoV 

nung  eines  Sßaüierformatä. 
Mediante  (ital.)  ober  äTHttelton  beifu  in  ber 

l'iitüf  a)  bie  %er?  bor  Jonifa;  b)  ber  aui  biefer  Jen 
aufgebaute  Stccorb  unb  bie  ju  ihm  gehörige  Jöav= 
monie.  Tlan  bezeichnet  mit  M.  nicht  bleu  bie  obere, 
Jonbern  auch  bie  untere  2er,;.  SBenn  afto  ;.  S.  in 
C-dur  nad)  ber  M.  mobutiert  werben  fall,  jo  tann 
E-moll  ober  A-uioll  folgen. 

Wcbiaf  et),  [ääjf.  äJl  ö  b  w  ä  j  dp ,  aud)  Wl  ebwif  dj, 
ungar.  Medgyes,  Statt  mit  georbnetem  äföagiftral 
mit  fem  £itel  fönigl.  greiftabt  im  Wrefc  =  Motel- 
burger  Motilität  in  Siebenbürgen,  am  [inten  Ufer 
ber  ©rofsen  Hotel  iKutüllö),  an  berSiuie  Subapeft= 
Sronftabt  ber  Ungar.  Staatebabnen,  bat  (1890) 
ij766  mcift  beutfcbc  S.,  in  Warniion  2  (Mabroni 
be§  2.  £jufarenregiment3  «griebridj  Veopolb,  Tritts 

Don  ißreufsen»,  ein  Mmbcntafteü  mit  Dreifacher  Diing'= mauer,  eine  gotifdie  eoang.  Rirdje  1 1461 1),  ein  eoang. 
beutfd)e§  Obergömnaftum  unb  ein  Nathan-?,  eine 

grojje!£urnr)au,e,3)entmatbeä  1849  Don  ben  Ungarn erfajofjenen  eoang.  SßrebigerS  :lirtb,  lanbmirtfd)aft= 
lidje  ßefcranftalt  unb  iit  SRittelBuntt  be§  2Beinbaue§ 
in  Siebenbürgen. 

SDiebiaftütum  (tat.),  ba§  SDcütet  ober  3wifdjen= 
feil,  Welche?  bic53rufthehle  in  jWei  gleidje  Jeile  teilt 
ii.  Sunge);  fDlebiaftimtiS,  bie  Sntjünbung  be§= 
felben;  Swebiaftinaltumor,  eine  franfbaftc -)icu 
biloung,  bie  »om  EETtittelfell  ihren  Ausgang  nimmt. 

iWcbtat  (neulat.,  «mittelbar»)  nannte  mau  im 
©egenfati  ;u  ̂ mmebiat  (f.  b.)  im  alten  Xeutfdien 
Üteidje  feiere  &errfd)aften  ober  äkfitningen ,  Weldje 
nicht  unmittelbar  unter  bem  iKeidie  ftanben,  fon 
bern  blojs  burd)  ibren  nähern  .fSerrn,  einen  £Reid)3s 
ftanb,  ju  beffen  oberftem  iA-busherru,  bem  Saifer, 
in  33e}iei)ung  traten.  Sdjon  früher  war  ei  ab  unb 
ju  ben  mächtigem  :Heicb-;-jtdnbeti  gelungen,  Heinere 
iBcitftänbe,  jumal  Wenn  bereu  Sefitjungen  in  ben 
irrigen  eingefcbjoffen  lagen,  ineinielche*  abhängig 
leitioerb&ltniS  herabjubrüden,  fie  ihrer  iRetd)!- 
unmittelbarfeit  mehr  ober  weniger  }u  berauben. 
oln  gröfjerm  ÜJurfjftabc  fanb  eine  folrgc  Umgejtab 

tung  ber  ftaatSrecqtlidpen  Ser^ältniffe,  eine  uRe- 
biatifierung,  wie  man  es  nannte,  juerft  burd' 
ben  :Kcid'->beputation*receji  oon  1803  ftatt,  welc&er 
einer  älnjabl  beutfd)er  JReidjSfürften  afe  @ntfd)äbi= 
gung  für  bie  Slbtretung  oon  Sefvtnmgen  auf  bem 
Unten  ;Uheiuufer  an  grantreid)  gemiffe,  bi§  batiin 
leidu-unmittelbar  gemefene  ©ebiete  jumie§,  letztere 
fomit  in  ein  wenn  aud)  ettoa§  mobimiertei  Unter: 
tl'auenoerbdltniä  ;u  jenen  oerfe^te.  SBeit  umfaffen: 
ber  nod1  warb  mit  fold)en  SDlebiatifterungen  bei  unt 
nad)  ber  Stiftung  be§  :)ibeinbuube-ö  (1806)  »or= 
gegangen.  Jod1  oerlor  mit  bem  gleicbjeitigen SCuf= 
pören  be-J  Seutfdjen  !Reid)S  ber3lu§brud  ÜJtebiatt= 
jierung  feine  eigentlid)e,  burd)  bie  Sejiebungen  ju 
jenem  bebingte  öebeutung.  Einigermaßen  trat  bie= 
felbe  mieber  in  firaft  bei  ber  ©rünbung  be§  3)eut= 
fdjen  Üjunbe-:- ,  in  welchem  nur  bie  fouoeränen 
Staaten  Seutfdjlanbä   unmittelbar,  bagegen  bie 

einer  aiibetu  Souoerduitat  entWeber  fdjon  früher 
ober  burd'  bie  S8efd)lüffe  bei  SBiener  fiongreffei 
unterworfenen  (fefttereä  Sdiidfal  traf  bie  Käufer 
Salm,  Sfenburg  unb  Veoeu)  nur  mittelbar  burd' 
jene  »errieten  waren.  3n  ber  SBunbeSafte  (Art.  14 1 
würben  ben  ÜDlebiatif  ierteu  obereb^emal§  Efteict>§= 
unmittelbaren  gewiffe  äSorredjte  jugefiebert,  unter 
anberm  ba§  Sed)tberBerfönliajen,  erblichen  Stanb= 
[djaft  in  ben  SanbeSoertretungen  ber  Staaten,  benen 
ihre  ̂ efthungen  einverleibt  worben  waren;  baber 
nennt  man  fie  aucb  wobl  Stanbe-jbcrren  (f.  b.).  — 
95gl.  ßeffter,  Sie  Sonberredjte  ber  fouoeränen  unb 
ber  mebiatifierten,  oormalä  reid)§ftdnbifd)en  ödu= 
fer  SeutfdjtanbS  (SBerL  1871). 

AUcbiatcur  (frj.,  f»r.  -töbr)  ober  Sßermittler 
nennt  man  im  Sjölterrecbte  biejenige  3Jlad)t,  Weldje 
unter  meinem  ftreitenben  lUdd'ten  »or  ober  nach 
äluebrud)  eineS  firiegeä  bie  SSermittelung  unter- 

nimmt. (S.  Snteroention.) 
aJlcbiatificrmtg,  f.  SRebiat. 
üWebiäöal  (neulat. i,mittelalterlicb;  im Sudibrud 

eine  mittelalterliche  ätntiqua  (f.  b.)  unb  .Hurftofcbrift 
(f.  b.).  ili  e  b  i  ä  o  i  ft ,  l'erfonlicbteit  ( befonberö 
SdjriftfteHer)  be§  SHittelaltciö. 
Medicago  L.,  Sdjnedenttee,  ^flanjengat 

tung  auS  ber  Aamilie  ber  Seguminofen  (f.  b.i,  i'lb 
teilung  ber  "$apilionaceeu,  mit  gegen  40  gröfiten- 
teilS  in  ßuropa  unb  ben  SDlittelmeerlänbern  oor= 
tommenben  Strien,  trautartigen  ©ewäcbfen  mit 
meift  nieberliegenbem  Stengel.  Gbaratterifttfdi  finb 
bie  fidjel:  ober  fcbnerfeuforinig  gebrummten  .vSülfen. 
i'lm  betanntefteu  ift  M.  sativa  L.,  bie  Sujente  (f.  b.). 
Hedicamenta  (lat.l,  2lr;neimittet  (f.  b.). 
Ä>ifbiccifd)c  jyettue«,  f.  2tpbrobite. 
Webici  (für.  -tfdji),  beruhmte-ö  ©efd)led)t  oon 

Floren,;,  ba§,  geftiigt  auf  bie  im  fianbel,  nament= 
lid)  in  Sknfgeicbdften,  erworbeneu  Dteid)tümer  im 
14.  3ahrb.  bie  Aiibrerfcbaft  be§  niebern  SßoltS 
gegen  bie  ©efd)led)ter  übernahm  unb  im  15.  ̂ ahrb. 
unter  Erhaltung  ber  resublitanifdjen  gormen  that 
fäcbüd)  über  glorenj  berrfdite,  enblid)  im  16.^ahrh. 
bie  oorübergebenb  oerlorene  Serrfdjaft  burd)  bie 
©unft  ber  jWei  elften  ber  auS  ihm  heroorgegauge 
neu  $fi»fte  (Veo  X.,  Element  VII.  unb  8eo  XI.) 
unb  beS  Saiferä  Mari  V.,  jum  öerjogrum  oerroan= 
belt,  wiebergewann  unb  UberbieS  grantreid)  §wei 

Königinnen  iKatharina  unb  SJlaria  be'  2)f.)  gab. 
©ofimo  bc'  1)1.,  Sohn  bes  ©onfaloniere  ©io  = 

oanui  bi  Sicci  be'  3«.  (geb.  1360,  geft.  1428), 
geb.  Sept.  1389,  erlangte  grofcen  3lnhaug  bureb 
feine  greigebigteit  unb  unermübtidic  Shätigteit  für 
bie  untern  Klaffen,  Wa§  bie  Sttbijgi  bewog,  ibn 
1433  oerhaften  jU  laffen;  oerbaunt  begab  er  ftcb 
nadi  SSenebig.  .Hur,?  barauf  gewannen  feine  2ln= 
banger  in  glorenj  bie  Cberbanb,  :Kinalbo  begli 
;'llbi;U  würbe  pertrieben,  liofimo  febrte  nun  jurftd 
unb  herrichte  feitbem  tbaticicblid1  über  bie  Stabt, 
ohne  bereu  republifanifdje  3Serfaffung  aufzubeben 
ober  bie  äufjere  Stellung  bes  Surften  einzunehmen. 
Seinen  Sfteidjtum  perwenbete  er  ba,;u,  glorenj  eine 
auSfdjlaggebenbe  Stellung  in  Italien  jwifd)cn 
Ütom,  Dceaoel,  SKailanb  unb  SBenebig  ;u  oerfdjaffen 
unb  es  jur  elften  Stabt  bei  SRenaiffancejeitalterS 
}U  erbeben.  Unterftü&t  burd?  ÖrunellevdH,  Wv 
djelojjo  unb  Tonatello,  lief;  er  überaus  prdcb= 
tige  Sauten  aufführen;  er  ftiftete  bie  SfJIatonifd)e 
SUabemie  unter  SJtarfiliuo  Ricinus  (f*  b.),  iog  bie 

bebeutenbften  öumaniften  ber  Qe'\i  in  feine  Um= 
gebung  unb  grünbete  1444  bie  Bihlioteca  Lauien- 
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tiana,  bie  beute  nod)  neben  Sßariä  unb  SRom  bt 
beutenbfte  Sammlung  oon  £>anbfd)riften  (ettoa 
10 OOO)  gried).  unb  lat.  ßlaffiter.  St  ftatb  l.  älug. 

1  164.  Sgl.  Aabioni,  Vita  majini  ( 'osnii  Medicei 
(2©be.,  s4>üa  178s  sü);  iHimeugaub,  Cosmede 
\1.  et  aa correspondance  in6dite  (in  bem  «Compto 
rendu  de  l'Academie  des  sciences  morales  et  po- 
litiques»,  1876). 

Sßieio  be'  SR.,  geb.  1414,  Sohn  unb  ?ladnol 
gei  beä  borigen,  ben  et  an  Sdjarffimt  unb  Bnt: 
ninebenbeit  md)t  erreichte,  obet  an  A>ei;en->gütc  unb 
:Hedu->gejnhl  übertraf,  tourbe  bet  5d)»ietigletten 
5ett,  roeldje  ihm  bie  Familien  bet  'i>itti,  Sobcrini, 
äcciajuoli  unb  betont  bereiteten,  ftarb  aber,  immer 
jd)on  eräntlid),  nad)  furter  öerrfdjafi  3.  £>ej.  1 169. 

vereine  be'  SR.,  mit  bem  Beinamen  «D  Ma- 
gnificoi  (bet  ̂ Prächtige),  geb.  1.  Jsan.  IHK,  über 

nabln  nad)  bem  Jobe  Jeineä  Sateri  Sßieto  be'  'JJi. mit  feinem  ©ruber  ©iuliano  <l.)  bie  Bettung  bet 
ERepubtit.  Siad)  bet  mißlungenen  öerftbtoörung  bet 
1hi;ü  1478,  toetdje  nur  ©iuliano  bas  Sehen  ge 
leitet,  fteigerte  et  feine  3Rad)t  int  Ämtern  auf.er 
otbentlid).  Sem  Krieg  mit  SRom  unb  IJteapel,  toth 
djet  im  ©efolge  bet  SBerfd)t»örung  ber  ©a.tti  fd)toere 
■.Kot  über  J  oc-i\tna  brachte,  brad' vereine  bie Spihe  ab 
angeblid)  bunt  feine  mutoode  jjabrt  ni  fterbinanb  l. 
oon  Steajpet,  in  Sßirtlicbjeit  burd)  ben  jqott  oorber 
oereinbarten  Belara tfrieben  mit  Neapel  (1480),  bem 

nad)  Sooft  Sirtuä'  IV.  Job  aud)  bie  Serftänbigung 
mit  SRom  folgte  1 1 184).  Settbem  getragen  oon  ber 
©unft  feinet  SRitbürger,  madjte  et  bie  frühem  frei; 
heitiich  en@inrid)tungenDoHenbägum  bleuen  Schein, 
oefdntäntte  fic  fd)liefjlid)  aud1  dufterlidi  unb  oerfügte 
über  bie  öffentlichen  ©eiber  lote  über  eigene,  na= 
mentlid)  feit  fein  gtofeet  Hujioanb  ben  ©anferott 
(eineS  eigenen  Setmögenä  herbeigeführt  batte. 
vereine,  felbit  einer  ber  beften  Tidner  gtalienä, 
fammelte,  irie  fein  ©rofsoatet  Ccjimo,  Rünftler 
unb  .öumaniften  um  ftd)  unb  oermebrte  bie  be§= 
halb  nad)  ihm  genannte  Biblioteca  Laurentiana 
roefentlid).  St  ftatb  8.  Sprit  1492.  —  SgL  Opere 
ili  Lorenzo  de'  M.  (Sradjtauägabe  Seopotbä  EL, 
I  Sßbe.,  slor.  1825);  gjabtoni,  Laurentii  M.  Vita 
\-2  8be.,  $ifa  178-t);  :Koscoc,  The  life  of  Lorenzo 
de  M.  (fionb.  1796  u.  ö.;  juleltt  ha.  von  SB.  »aülitt, 
ebb.  1890;  beutfd)  Don  ,\.  Spielhagen,  gpj.  1861); 

Steunumt,  Vereine  be'  SR.  (2  ©be.,  2ps.  1874; 
2.  xHufl.  1883);  Suter,  Vereine  be'  SR.  aß  ital. 
Staatsmann  (ebb.  1879). 

©iero  (II.)  be'  SR.,  geb.  In.  gfebt.  1471,  Sehn 
bes  nötigen ,  übernahm  1492  nad)  Vereines  Stob 
bie  Seitungin  glorenj,  machte  fich  butd)  fein  bedi 
fabrenbe*  SBefen  unb  feine  fleinmütige  lluterioer 
tung  unter  ben  1494  in  Italien  einfalienteu 
Marl  VW.  oon  granrreid)  heim  SJoHe  fo  oerbaftt, 
Oaft  es  unter  Rührung  feiner  eigenen  Vettern 
unb  Saoonarolas  (f.  b.)  ihn  »erjagte.  SRebrfadje 
Serfudje,  bie  Stabt  roieberjugeteinnen,  mißlangen 
ihm;  er  begab  fid)  ui  ben  frant.  Kruppen  nad? 
Neapel,  unb  als  biefe  28.  Je;.  1503  amSarigliano 
oon  ©onfaloo  be  EotboDa  (f.  b.)  überialleu  lout= 
ben,  etttanl  lUere  auf  ber  jlud)t  in  bem  ,vlufe.  — 
«ein  jüngerer  ©ruber,  ©iooanni  be'  SR.,  beftieg 1513  alä  Vee  X.  (f.  b.)  ben  pdOftL  ctuhl.  Sein 

jüngftet  Sruber,  ©iuliano  be'  SR.,  tehrte,  bc^ gflnjtigt  oon  innern  Unniheu,  oon  ben  übrigen 
Staaten  Italien-  fotoie  Spanien,  1512  turüd, 
überlief?  aber  bieiHegiertingiehon  1513  feinem  Steffen 
ßorenjo  unb  ging  nad1  Rom.   Atair,  L,  beffen  Eante 

'lUiilibette  oon  Saoouen  et  beiratete,  erhob  ihn  (um 
Menog  oon  Slemouid;  et  ftatb  1516. 

Vereine  be'  SR.  ill.i,  geb.  13.  Sept.  1 192,  aeit. 
4.  SRai  1519,  rehu  $ietoS  ill.i,  erhielt  oon  SfJapfl 
Vee  X.,  ieinem  Cheint,  1516  DOS  .vSenegtum  Üt 
hiue,  oermdhlte  fidi  1518  mit  ber  Slid)te  beä  ©iu 

lie  be'  SR.,  eilten  unehelidH-u  5ohue->  ©iulia= 
ne-  ii j,  SRagbalene  be  (a  Eout  B'äuoetgne;  feine 
Eod)tet  in  Satbatina  oon  SR.  (f.  b.),  (Gemahlin 
Rbnig 5einrid)ä  ll.  reu  grantreid).  ,Mnn  lote  ieinem 
Cheim  ©iuliano  (geft  L516)  mürben  in  berSagteftia 
inteoa  Oon  can  Vereine  tu  Alereir,  bie  berühmten, 

oon  SRid)e(angeIo  gemei|elten  ©rabbentmätet  er= 
rid)tet  i  f.  £afel:  ©rabmal  beä  Sorenio  be' 
SRebici,  heim  :'htilel  SRid)eIangeto). 

Slleffanbro  be'  SR.,  unehelidnu'  Sobn  Soten 
;e-j  Hl. i,  toutbe,  nad)bem  ©nüio  be'  SR.  1523  al-> 
Element  VII.  ij.b.)  Sßapft  getootben,  beffen  Stad)fol 
ger  in  ber  &ettfd)aft  übet  ,vlorenj.  1527  oertrieheu, 
loutbe  er  oon  fiarl  V.,  beffen  natürliche  Sodjtet, 
iUargarete  oon  Marina,  erheiratete,  1530  turüct= 
geführt  unb  tum  6aupt  bei  bedungenen  Stabt 
ernannt,  1532  oon  feinet  Sßartei  afö  .v>ertog  au8= 
gerufen.  Seine  ©eioaltthaten  unb  3(u§fd)loeifungen 
evleutterten  feinem  SSettet  Verentine  be'  SR.  feine 
Srmotbung  5.  gan.  1537.  SRit  ihm  erlofch  ber 
SRaitnäftamm  ber  altern  Siuie  ber  SR.,  an  bereu 
Stelle  nun  bie  jüngere  trat,  bie  Don  bem  .weiten 

Sohn  beS  ©onfaloniete  ©iooanni  bi  SBicci  be'  SR. 
abfiammt.  —  SSgL  Ferrari,  Lorenzino  de'  M.  e  la vita  cortigiana  del  Cinquecento  (SRait.  1891). 

Saä  ßaupt  biefer  jungem,  grofehertogl.  Viuie 
ber  SR.,  ©iooannibe' 3R.,  Rubrer  ber  «fanoarjen 
Sanbe»,  mad)te  ftd)  gefürchtet  al§  öelbberr  unb 
fiel  gegen  bie  ffaiferlidjen  1526;  fein  Sohn  loar 
15  ef inte  I.  be'  '.l'c.,  elfter  Oirofsherteg  oon  loo 
cana,  geh.  11.  3uni  1519.  Stad)  ber  (Irmorbung 

älleffanbtoä  be'  SR.  loutbe  er  oom  Senat  al§  &et 
teg  »on  Alerent  protlamiert  unb  oon  Karl  V.  aB 
foldjer  beftätigt;  ber  lehtere  half  ihm  audi  burd) 
Sntfenbung  foan.  Gruppen  bie  Stvotti,  bie  (irb 
feinte  ber  SR.,  tu  oernidjten.  Stad)bem  er  burd) 
ein  Sduedenc-regiuient  jebe  (Gefahr  eine§  SBiber 
ftanbeS  im  jjnnem  befeitigt  hatte,  berriegte  et  lUent 
bino,  Succa  unb  Siena,  jtoang  ba§  leitete  'Jlpvil 
1555  tur  Ergebung  unb  hmrbe  all  beffen  ©err 
1557  Don  Sjbuipp  ll.  anertannt  55iuä  V.,  ben  er 
gegen  Spanien  unb  bei  Unterbrüdung  ber  geifti 
gen  SBetoegung  in  Italien  unterftüttte,  ernannte 
ihn  156;i  tum  (^refthertog  oon  Toskana  unb  frönte 
ihn  in  iKem,  tveb,  ber  @mfptad)e  ̂ hilioos  iL  oon 
Spanien  nur  fiaifet  SRaxhniltanä  IL  SRit  grofser 
Sorgfalt  loar  er  für  bie  Hebung  beä  ßanbei  thatig, 
inbem  er  niefat  nur  geftungen  anlegte,  fonbetn  aud^ 
Straften,  Sandle  unb  >>dfen  baute  unb  bie  ginan 
ten  ju  bober  SBlüte  bradjte.  gerner  erneuerte  er  bie 
Unioerfitdt  "l>iia ,  mad)te  fich  um  bieSltabemie  ;u 
Alerent  oerbient,  legte  tiievit  3trd)i»e  an  unb  )og 
bie  erften  ©röjten  ber  Seit  in  feine  Siäbe.  3in" 
Sdnttt  beä  Veoantehanbels  gegen  bie  fürten  grütt; 
bete  er  ben  Drben  reu  San  Stefane  (1562).  @r 
ftarb  21.  SIpril  1574.  äuä  feiner  Übe  mit  Eleonore 
oon  Jclebo,  ber  Socbter  bes  fpau.  3Bicelönig§  »on 
Sleapet,  flammten  feine  beibennäd)ften!Rad)f olger: 
Atant  I.  ii.  b.,  S8b.  7,  S.  136a)  unb  Acrbiuanb  I. 
(f.  b.,  Sb.  6,  S.  673b).  —  Sgl.  "JMgticbi,  Viaggio 
per  1'  alta  Italia  Ineu  hg.  oon  DJcoreni,  ivlor.  1 828  , 

©es  letttcrn  Sobn,  Eofinto  II.  be'  SR.,  ©rofs= hertoa  reu  Koäcana,  geb.  12.  SRai  1590,  geft. 
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28.  ftcbr.  1621,  folgte  1009  in  bei  [Regierung.  (Jr 
erheb  toäcana  w  einer  folgen  SBIüte,  t-af-,  es  unter 
ibm  tu  einem  SRittelpunlt  beS  geiitigen  SebenS 
unb  ganbetS  routbe.  SXuS  feiner  (5bc  mit  äRaria 
äRagbalene  oon  öfterreidj  (lammt  lein  -KacbfoUicv 
AerDinanb  II.  (f.b.,S9b.6,  3.074a).  Tieiem  folgte 

L670  [ein  Sehn  (ioiimo  III.  be'  iU.,  geb.  14. Slug. 1642,  ber  burd)  grojsen  Uuftoanb,  hodnahrenbeu 
Stoli  unb  ̂ Bigotterie  ben  bereit-?  eingetretenen 
Verfall  feines  xSaufeS  unb  VanbeS  befcbleunigte. 
c eine  (fbeftrettigteiten  mit  bei  fdjönen,  aber  fittcu- 
lofen  ÜRargarete  Butfe  uon  Orleans  matten  ihn 
uim  ©efpött  (SuropaS.  (Sr  ftarb  31.  Ott.  1723. 
Sein  SRadjf  olget  mar  fein  jrociter  Sohn  Sobaiut 

Saiten  be'  W.,  geb.  24.  SKot  1671.  2urch  9lu§= 
idweijungen  an  Weift  unb  Körper  geiebmäer/t,  übcr= 
lief;  er  bie  Ausbeutung  ber  [Regierung  feinem  Main 
merbiener  ©iuliano  Samt.  -Veit  ibm,  geft.  it.  Juli 
L737,  crlofd)  Pa§  ©efdilecbt  ber  Dt.  Sic  333ürbe 
eineS  ©rojstjerjogS  oon  iescana  ging  .ntfolge  ben 
33eftimmungen  bes  2Biener  griebenS  (1735)  über  auf 
benöerjoa  granj  Stephan  Don  Vethringen,  Den  ®v 
mabi  Der  äftaria  Jhercfia  |  f.  ivraiij  L,  S3b.7,  5. 130b). 

fjroei  -itebeulinicn  ber  3R.,  bie  3Rebtä=£orna= 
quinci  in  Jlorenj  unb  bie  DiebiciCttajano,  ioeld)e 
im  16.  ̂ labrb.  nad)  fReapel  auSroanberten,  befteben 

nod).  ,-',u  letiterm  ßweii  geborte  ber  Eacaliere 
Buigi  be'  3)1. ,  öerjog  oon  Sarto,  geb.  1760, 
ber  als  ÜRadjfolger  SlctonS  feit  1805  iöhmfter 
ber  Könige  beiber  Sicilien,  ferbinanbS  I.  unb 

Aiau;'  L,  mar  unb  auf  einer  :Heife  25.  3>an.  1830 in  Diabrib  ftarb. 
Sgl.  Sitta ,  Famiglie  celelm  italiane,  35b.  2; 

©aüujäi,  Storia  del  Granducato  diToscana  f,>lor. 
1 781  u.  b.  i ;  SReumont,  Weidnebte  SoScanaS  feit  Dem 
gnbe  beä  florentin.  greiftaotS,  33b.  1:  1530—1737 
I  ©otlta  1870);  Sßerreni,  Histoire  de  Florence 

depuis  la  domination  des  Medicis  jusqu'ä  la 
chute  de  la  republique  (3  33be.,  33ar.  1888—90). 
Wcbicin,  f.  3Rebijin. 
Medicina  forensis  ober  legalis,  ©erid)t= 

liäje  iDlebijin  ff.  b.). 
Medicina  politico-forensis  ober  publica, 

rie  StaatSarpeihmbe  ff.  b.).  [naftif. 
Wcbtco=ntcd)attifd)e  Jnftitute,  f.  §eitgr)m= 
Medicus  (Iat.),  ärgt. 
Webten  (femit.  SRabai)  bief;  int  Stltertunt  ber 

großenteils  gebirgige  norbroeftl.  2eil  oon  3ran. 
Bai  8anb  tourbe  im  SR.  unb  3iC.  Durdi  ba§ 
Kafpiftfce  SOteet,  im  D.  unb  SD.  burd)  bie  iran. 
Saljtoüfte,  im  3.  bureb  Sßerjien,  im  SB.  bureb  9tff»= 
rien,  im  ;R3i\  burdi  Armenien  begrenjt.  Später  teil 
teu  es  bie ©eograptjen  in@rofsmcbien,  benfflbl. 
Teil,  unb  in  .Uleintuebieu,  ba£  nad'  SltropateS, 
einem  perf.  Satrapen  auä  Der , ■  Jcit  SUeranberS  b.  ©r., 
aud)  SWebiasSItropatene  genannt  mürbe.  Tic 
Öauptftäbte  2U.s  roaren  Etbatana  (f.  b.i  unb  :Ubagd 
i baren  baS  umliegenbe  ©ebiet  SRrjagiane).  Unter 
Den  ißrobuften  3R.S  roerben  namentlid)  bie  ebeln 
$ferbe  aus  bennifäifcbeu  ©efilben,  Salj  unb  6ma: 
ragbe  genannt.  3)er  Jlame  iU.  febeint  tein  ariidier 
tu  fein;  in  ben  fumero  =  atfabifdieu  Seüinfatriften  : 
beif;t  Mada  Sanb.  3od)  früh  (etwa  3.  oabrb.  r. 

tv"br.)  fdjeinen  jdjon  bie  2trier  uon  33attrien  unb 
Sogbiana  ba§  i'aub  befeht  unb  bie  Ureinmcbuer 
unterjoa^t  ;u  baben;  fie  bilbeten  bie  berrfdienbe 
Slriftofratie.  5)ie  Stämme  ber  SJieber  toaten  nach 
.sierobot  bie  33ufeu  (^rbentfproitene),  Sßarätafen 

O^ergberoobner),  etnnbaten  (3eltbemot>ner),  Wc'v 

janten  (arijdjcn  ©cfdiledit§) ,  SBubier  (Sanbbauer) 
unb  SKagier  (f.  b.).  Stbflefepen  oon  ben  JIriern,  bie 
eine  mit  bem  l'tltverfifdH'n  tbentifdje  Sprad)e  rebeten, 
fprad)  bas  3ielE  mebifdj.  (6.  ßeitfd)rift) 

Tic  Sieber  matten  jidi  iiou  ben  Vlffiueru  im 
8.  oiibrb.  unabhängig  unb  mäblten  fid)  eigene 
gürften,  uon  beneu  3Detofe§  (f.  b.)  nad)  yevebet  ben 
Röniggtitel  annabm.  (Js  folgten  nacbeinanber 
'LUnaertes,  Sttiarares  unb  älftpageS  (f.  bie  6injel= 
artitel).  Jlftiiage«  würbe  bureb  ben  Sierfer  SoruS 
aeftürjt  unb  ba3  8anb  bem  Sßerftfdjen  :Heid)  ein»er= 
leibt;  aber  ber  berrfebenbe  ätbel  erhielt  gleidies  iHeebt 
mit  bem  perfifdjen ,  nach  aufjen  bin  blieb  f  ogar  ber 
3Iame  5DI.  für  bie  Bereinigten  Sölfer  junädift  »or= 
berrfebenb.  Xroti  »ereinjeltet  33erfud)e,  einen  eigenen 
Staat  9R.  berntftellen,  fiub  SDteber  unb  Werfer  immer 

mebr  miteinanber  Derfcb.moljen  unb  baben  bie  etlei- 
d'on  3cbidfale  geteilt.  $urd)  Slleranber  b.  ©r. 
mürbe  "8t.  macebonifd)  fnur  Sltropatene  beftanb  ein 
^abrbunbert  laug  als  unabhängiges  iReid)),  bm\t 
SeieucuS  fi)rifcb;  unter  Temetrius  Soter  (152)  fiel 
c»  an  ben  partbifeben  Slrfaciben  lllitbribates  1. 
(Sineu  eigenen  König  tiatte  ei  seitroetlig  in  ~Jlrtai\is 
be§,  gegen  ben  3tntontu§(36)  Krieg  führte,  ©eitbem 
ift  auch  fein  "liame  aus  ber  ©efd)id)te  geiebmunben 
unb  finbet  fid)  nur  nod)  atS  geogr.  SBejeicb,nung  in 
Dem  nur  oon  (gelehrten  gelaunten  neuperf.  MSI. — 
Sgl.  Jb.  JiblDete,  äluffäSe  jitr  perf.  ©efd)id)te (8pj. 
1887);  5prdlel,  301.  unb  ba§  6auS  bes  .utunares 
(in  ben  «berliner  Stubien»,  33b.  11,  SBerL  1890). 

Webten,  ilu'hr;ahl  oon  SRebium  (f.  Spiritismus 
unb  üufcbrüdeni. 
Wcbifamcnt  (Iat.),  f.  Sfcjneimittel. 
Webtfnfter,  Ouatffalber. 
Wcbifaftetrci,  f.  Kurpfufdjerei. 
Webitntiou  (tat.),  ßeilmetbobe,  öeiloerfabren. 
Webtmnuef,  ber  altgried).  Sd)effel  =  52,:.:s  I, 

bas  Sed)sjacbe  bes  röm.  modius.  Seine  6aupt 

teile  roaren  Cbbnir  '/«si  t'i'ftes  V«8,  KotBle 
>U\lthDS  'Ins.. 
Webina  (STOebinet,  SDlebinat,  arab.i,  footel 

lote  Stabt. 
Webuta,  Acftuna  auf  ÜRalta,  f.  (5itta  33ecd)ia. 
WeSitt it ,  arab.  Di  eb t  n  a t  :K  a  f  ü  I  31 1 1  ä  h 

ober  SKebinat  el  =  s3iabi,  b.  b.  2tabt  bes  ©e 
fanbten  ©otte§,  Stabt  Des  3ßtopb.eten,  in  ber  heibn. 
3eit  ̂ athrib  genannt,  mit  einer  SßeDölferung 
i'cn  20  bis  40000  C5.,  ift  berübmt  als  bie  jmeite 
beilige  Stabt  ber  33iobammebaner ,  bei  bereu  99e= 
lecbnern  ber  Don  ben  lüetfanevn  iuiiidgeiiuefene 
iUepbct  teilnabmeiiDlle  Aufnahme  fanb,  als  er  mit 
feinen  ©etreuen  ju  ihnen  auSinanberte(6ibfd)ra).  3't 
l'i.  ift  er  geftotben  unb  begraben.  3R.  liegt  400 tan 
nörblid)  Don  3Jietfa  unb  200  tan  eftlid)  ücm  See 
bafen  Sanbo  (f.  b.)  am  SRoten  ÜReer,  unb  jmar  am 
Slanbe  ber  grofjen  3lraoifä)en  SBüfte,  in  einer  auf 
brei  3eiteu  von  SBergen  umfd)loffenen,  mbhlbemäf= 
feiten,  fruchtbaren  Sbene  unb  bejteht  auS  Der  irmem 
Stabt  unb  ben  SBorftäbten.  Sie  enbet  gegen  3iorb= 
mejten  mit  ber  Eitabelle,  ift  ringsum  mit  einer  11,4  m 
hohen  ftarfen  Steinmauer  umgeben  unb  oon  30Jür= 
men  flanticrt,  unb  gilt  als  bie  ßauptfefte  »on  &e> 
bfdjaS.  ÜR.  bat  Diele  fdjöne,  non  ©arten,  SBrunnen, 
Setoäfferunflen  u,  f.  ro.  umgebene  ̂ rioathaufer.  Tic 
Sorftäbte  im  SB.  unb  S.  nehmen  gröfsern  :Raum 
all  Die  Eentralftabt  felbft  ein,  »on  roeldjer  fie  im 
S.  burd)  Die  licbandfabftrafie,  int  SB.  bura)  einen 
breiten  [Raum,  3krr  abWamicbab,  getrennt  fiub, 
ber  ftets  oori  Kamelen,  Söebuinen,  öölern,  üafes 
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unb  ̂ ilgergruppcn  befefot  ifl.  Sie  Borfiabt  enthält 
au&er  ber  Mba->!ija,  b.  h.  betn  IRegierungSgebdube, 
einige  berühmte  äBallfabrtSmofdjeen,  jruhcr  bie 
«fünf  SRofd)een»  genannt,  oon  meldten  abet  einige 
bereits  verfallen  finb;  ta->  nennenStoertefte  Sau 
uteri  in  tiefem  Stabtteil  iit  ber  im  16.  Sajjrlj.  an- 
gelegte  unteritbifdje  Ranal,  Meldjet  Don  bent .'!,?  km 
im  e>,  gelegenen  S)orfe  Robä  äBaffer  herleitet 

Tic  fiauptntofebee  Sl  Haram,  t.b.  baS  Meilia 
tum,  auf  ber  Stelle  beS  HaufeS  erbaut,  in  loeldjem 
äRogammeb  ftatb,  mit  beffen  ©rabftätte  umfdtfie 
§enb,  ijt  roeit  Heiner  als  baS  Seit  allab  ober  ®otteS= 
hau-:-  ni  DRetta,  aber  im  loefentlidjen  nadj  bemfelben 
Clan«  mit  einem  innern  fiofraume,  umherlaujenben 
Rolonnaben  mit  fünf  DRinatetS  unb  DRittelbau  cr= 

richtet,  i ■'•■>  ni  lang  unb  107  m  breit.  3föt  ©eroölbe imxb  Don  WO  Säulen  getragen  unb  300£ampen 

bienen  |ur  Srleucbtung.  ,vsn  ihrer  Süboftede,  bie 
mit  SRarmorgetäfel,  SRofailboben  unb  reichen Softe 
mtetniiteit  ornamentiert  iit  unb  burdj  bebe  (jfenftet 
ihr  vidu  empfängt,  befmbet  (td)  bie  ©rabeSftelle 
9Ro$ammeb§,  mit  eifernem  siligrangitter  umgeben. 

%v\n  bemfelben  heberten  bie  auS  Ronftanrbvopel  ge= ienbeten  toftbaren  Solange,  meldte  man  alle  fec|s 
3abre  roecbjelt,  um  fte  bann  als  ©rabteppidje  für 
Sultane  unb  Bringen  ju  oerroenben,  einen  oon  j»ei 
Säulen  getragenen  viererfiaeu  Bau  au?  fdnvancm 

Stein,  in  beffen  '.Witte  ber  neige  SDlarmorjarg  9Ro hammot?  ftebt;  ihm  jut  reite  ftnb  bie  ©tabeSfteUen 
bei  -Ihn  Setr  unb  beS  C  mar.  Sine  freie  Stelle  loirb, 
nadj  ber  SoltSlegenbe,  für  reu  am  Snbe  ber  Sage 
u>iebercrfcbeinenbeu  vViu-:-  bereit  gehalten.  Sa? 
Hatamgebäube  ftammt  in  feiner  jdua.cn  ©citalt  au? 
Dem  Oute  beS  15.  .Jahrb.,  als  fedjfte  Sftetonftruftion 
be->  Heiligtums  bind'  ben  dann.  SRdmlutenfultan 
Rait  Sei  i  f.  SRamlulen  i.  I  ie  'Jivibbribiten  uericboii-- 
ten  aud}  SR.  nid)t;  ber  bem  fettigen  ©rabe  be§ 

'Urovbetcn  geroibmete  RultuS  oetantafjte  (ie  ;u 
Scrmüftungen  unb  Blünbetungen,  bis  eS  ber  ägtypt. 
[Regierung  unter  Tufnin  Bafdja  (1815)  gelang,  bie 
beilige  Statt  ten  Tcnipclfttmuerit  311  entreißen 
(f.  9Retfa).  3R.  hat  nur  toenig  Hanbel,  betfelbe  fteht 
uuneift  mit  bem  Hafen  Janbo  (roeldjer  als  Einfuhr--: 
ftelle  von  ©etreibe  unb  anbem  9iar/rung3mitteln 

auS  ägnpten  bient)  in  Berbinbung.  ,Mu-  Einfoiu- 
men  neben  bie  Seibofmer  vumeiü  auS  bem  grofsen 
lUlaevoevfehv  ioroie  au?  reichlichen  Spenben  unb 
Stiftungen,  loelcbe  aus  ber  ganjen  mohaiumet.  SBelt 

mfliefu-u.  3R.  fomie  äRelfa  ift  '-'lidumohamiucbancru 
unjugänglid),  bed'  haben  einige  Europäer  in  mo= 
hammeb.  Berfleibung  aud)  btefe  beiliae  Stabt  be 
judjt  unb  befebrieben,  unter  ihnen  ragen  befonberS 
Sßurdbatbt  (1811)  unb  Surton  (1852)  hemer.  — 
Sgl. ;){.  a.  Surton,  Personal  narrative  of  a  pilgri- 
mageto  El  Medina  and  Mecca  (2Sbe.,  i'cub.  185G; 
:;.  SufL  1879;  aud)  in  ber  Saucfynttjfdjen  3amm- 
luna,  8pj.  1874). 

•»Jebtnaatrf ofd),  alter 3lame ter Stabt ÄrcoS 
be  la  Arontera  (f.  b.). 

8Behw«beI©e«iM»o,Sejrr!Sftabtini6.berafi 

caftil.  "l'roinu;  3>allabolib,  am  ,'',avarbiel,  in  fnid)t= 
barer,  toegen  ihre?  iv>ei;en?  berühmter  Sbene,  ein 
alter,  einft  Dotheidjer  Ort,  (Sifenba^nrnotenpunft, 
hat  (1887)  5581  E.,  14  Rirdjen  unb  jwei  Spitäler. 

flfebina  bc  diiofrco  (b.  h.  Stabt  beS  trodnen 
bluffe?),  Sejirl?ftabt  im  91  ber  fpan.  Sßrooinj 
SaOabolib,  am  redeten  Ufer  be?  SequiUo  unb  am 
Snbpuntt  beS  RanalS  be  SampoS,  liegt  auf  jtoei 

Hügeln  in  fruchtbarer  ©egenb,  hat  (1887)  4 7 7 < ">  (f., 

eine  got.  8iebfrauenlird)e  mit  pracbtooQem  5od)= 
altar,  jmel  Hofpttäter  unb  ein  RafteU.  ;\m  Dlittel 
alter  loar  fie  fcauptftapelplat)  te?  fvan.  ßanbel?. 
3lodj  jeiit  pnben  befugte  .Vibrmdrtte  ftatt.  Am 
11.  v\uii  1808  liegten  hiev  bie  [jfranjofen. 
iWcbuia^iböuia,  SejirtS^auptftabt  ter  an 

baluf.  Brooinj  Sabij,  33  km  im  C  SD.  öon  Sabij, 
aujfteiler'.'luheheaeleaen.imllJiittelalteralöAeftuna 
unb  loeftgot. SiStum  »ffibona  genannt,  1250 oon 
ben  (faftiliaueru  miebererobert,  ein  finjterer  Crt  mit 
(1887)  llTiCi  S.,  JevMerei,  febbner  got. Haupttird) e 
unb  ben  [Ruinen  ber  Stammburg  ber  Herjoge  »cn 
3R.  auS  beut  Haufe  ©ujman. 

SWebmiift«trMt,f.Haarn)ürmer(Sb.8,  5.61 1  b). 
Wcbinctcl=^ajüm,  Hauptort  oon  gajum  (f.b. unb  ätrfinoe). 

Wcbinct  cl  Hcbima,  f.  ,veriana. 
OTcbinct  -?»dbu,  Torf  in  Dberägupten,  am 

Einten  SRilufer,  gegenübet  oon  Rama!,  mit  groft= 
artigen  [Ruinen  eines  SorortS  beS  alten  Theben. 
Erb, alten  fmb  bieSRefte  breier  größerer  Saumerle: 
ein  Heiner,  oon  S^utmofiS  111.  erbauter  Jempel; 
berfog.  tRönigSpasillon»,  ein  fefrungSartigeSSau: 
loerr,  baS  mobl  ein  Heiner  ̂ ßalaft  iRamfeS'  III.  ge= 
roefen  ift,  unb  enblidi  ber  grofje  unb  fd)öne  ©rab= 

tempel  WamJeS'  Hl.  3n  ber  'lidhe  finbet  fidi  ein  non einem  unterbrochenen  SRauerioerf  umjogener  SRaum, 
2 132  m  lang  unb  1000  m  breit,  genannt  ber  Sirlet= 
Habu,entn>eber  ber  SReft  eines  auSgetrocrnetenSBaff  er= 
baffinS  ober  ein  alter Hippobrom.  (3.. Harte:  Li-- 
alte  Ü  g  11  p  t  e  11. 1 1. 1  h  c  b  e  11 ,  beim  Slrtifel  Ögöpten.) 

OTcbing,  ,"\oh.  [Jerb.  ÜRartin  DSfar,  :)iomaiv 
fdiriftfteller  unter  bem  ̂ feuboimm  ©regor  Sa  = 
matoto,  iieb.  11.  Slpril  1829  ju  RönigSberg  i.  ̂r., 
ftubierte  in  RönigSberg,  Berlin  unb  öeibelberg  bie 
:Rechte ,  trat  bann  in  ben  preufi.  StaatSbienft  unb 
(i'nbe  1S59  in  hannoiv  Tienfte,  in  tenen  er  ficb 
eine  SertrauenSfteQung  erwarb.  1870  ,;oct  er  jid) 
öom  polit.  Beben  ;urüd  unb  fiebelte  1873  nad) 
Berlin  über.  Seit  1879  mobnt  er  auf  cdilofi 
SBol;lbenberg,  einer  alten  hanuoo.  Sanbbroftei.  DK. 

pflegte  befonberS  ben  .-icitroman  mit  Porträten  be= 
rühmter ^eitgenoffen;  er DeröffentUdjte  im  SÄoman= 
cptlu?  •Um  Scepter  unb  Kronen-'  in  5  Abteilungen: 
»Um  Scepter  unb  Kronen»  14  Sbe.,  Stuttg.  1872), 
«Surop.  SDlinen  unb  ©egenminen»  (4  Sbe.-,  ebb. 
1873),  1  .lioei  Raiferhonen»  (4Sbe.,  ebb.  1874—75), 
sRreuj  unb  Sdjroert»  1 1  Sbe.,  cht.  1875)  unb  «Helb 
unb  Raifer»  14  Sbe.,  ebb.  1876);  ferner  eine  Tar 
fteUung  beS  ̂ranffurter  §ürftentag,S  in  iRomanform 
u.  b.  T.  <>Tie  £R5merfar)rt  ber  Epigonen»  (3  Bbe., 
Serl.  1874;  4.  Stuft.  1887),  tarnt  ben  Seitroman 
«T)er  Tobcvctritfi  ber  Segionen»  (3 Sbe.,  ebb.  is74i, 
ben  Socialen  SRoman  «Hö^en  unb  liefen»  (3  Tic.  in 
20Sbn.,  Stuttg.  1879— 80),  ferner  »Tic  2are 
borufjen»  (3  Bbe.,  ebb.  18n"h,  >  (Gipfel  unb  3lb= 
grunb»  (ebb.  1888),  »3m  Banne  ber  Srrebenta« 
(3  Jle.,  ebt.  1890;  neue  äuSg.  1894),  einen  tfntlu-> 
oon  IRomanen  an-:-  ber  ruff.  ®efcbid)te  u.  f.  n».  i'lttdi 
fdnieb  er  iSRemoiren  jur  3eitgefd}id)te>>  in3Bänben 
(«Bor  beut  Sturm»,  «®aS  ̂ ahr  1866»,  «3m  Eril», 

8pj.  1881—84).  Unter  feinem  toirllicben  Miauten  er 
fcbienen  bie  Fontane « Unter  fremtemüi?illeii  ■  (3  Jle., 
Stuttg.  1889;  neue SluSg.1894), «Unter  bem roeifjen 
äbteri  (4  Sbe,,  ebb.  1892),  «Sin  ben  Ufern  beS 
SangeS»  (3  Sbe.,  ebb.  1893)  it.  a.;  unter  bem 
Bfeubonr^m  8eo  SSBarren  erfdnen  ber  SRoman 
■  Cbauuillac  1  (3 Sbe.,  ebb.  1890). 

Wcbingcit  1  fi  1 0  ft  e  r  =  3R  ebin  g  e  n ),  f.  Seoenfen. 



716 SWebino  —  SWebtjin 

äRebtno,  SDcünje  im  Orient,  befonberS  in  -juitip 
len,  fooiel  rote  Sßara  (f.  bj. 
Medio  (lat.),  in  ber  SDcitte.  9ladj  bor  Seutfdjen 

unb  Bfterr.  äBedjfelorbnung  tonn  Die  §ablungS 
;eit  rineS  SSBechjelS  auf  bie  SRitte  eines  äRonatS 
ry  8.  media  SÖioi)  gefegt  locrbeu.  3)er  äBed)fel, 
äRebioned)fcl  genannt,  ift  bann  am  15.  beS  mo= 
natä  ffiüig  unb  ein  £agroed)fel  (f .  b.).  ubct9.'iebic 
tut»  f.  .Um»  (S8b.  10,  5.  836a). 

iWebiofritöt  (tat),  3Rittdmtrf»gteit. 
Mediolanum,  lat.  Dtame  oon  uRailanb. 

Mediomatricum,  lat.  ''tarne  oon  äRetj. 
Medio  tutissimus  ibis  (tat.),  «in  bet  Sölitte 

loirft  bu  am  ficberften  geben»,  b.  b.  bet  i'iittclioeg  ift 
betbefte,  KttatauS^Dtb§«2Retainorpbofen«  (2,is7). 

'.Vie&iiniuc  (fr;.,  fpr.  -dngfs),  üble  ÜRadjrebe, 
Betlcumbung ;  me'b  if  a  n  t  (fpr.  -dng),  fdimäbiücbtig. 

AVcbitation  dat.),  SRaci/benfen,  finnenbe  Be= 
tradjtung,  au*  älnbadjt;  mebitieten,  nacbbem 
ten,  finnen. 

ÜJRcbtterran  dat.),  mütellänbifd). 
2Wcbtunt  (lat.),  SRitte,  äRittel;  bei  ben©piri= 

tiften  bie  oermittelnbe Sßerfon  (IRebnahl  3R  ebie n ), 

f.  SyiritiSmuä  unb  £ijd)rüden.  —  ̂ n  bet  @ram= 
mati!  ift  SR.  bet  StuSbrud1  für  eins  bet  fog. 
genera  verbi  (Activum,  Passmim,  Medium). 
jiadi  ber  geltenben  3tnjicbt  bat  baS  SR.  bie  ©runb= 
bebeutung,  irgenb  eine  jRüdbeiiebung  bet  im  äßet: 
bum  auegebriidten  .'öanblung  auf  baS  Subjcft  an= 
jugeben,  j.  53.  gid).  ti-epomai  (tp£-n:ojji.ai)  «idi 
toenbe  midi»,  iiürizomai  (Ttopigo^oc.)  «id)  perfcbaffe 
mir»;  häufig  bezeichnet  baS  SR.  jebod)  feine  JKürf= 
beucbung  im  gcreöbnlidien  Sinne  beS  ÜBotteS,  fon= 
bern  nur  eine  intenfioe,  innerliche  Beteiligung  beS 
SubjeftS,  j.  33.  grd).  2lttio  skopö  (oxotcüi  aid) 
idwue»,  DJt.  skopümai  (oy.o-r:Q'j\ia'.)  «ich  betrachte  auf- 
mertfam,  prüfe».  Sie  meifteninbogerman.  Sprachen 
haben  baS  9JI.  im  Verlaufe  ihrer  ©efd)td)te  ringe» 
büfit,  fobaf;  e8  nur  im  öanStrit,  im  älteften  ?ßer= 
fifdjen  (3enb),  im  (Mechifdjen  unb  in  fpärlid)en 
Sfteften  im  ©ottfdjen,  reo  e§  burdjauS  paffipifebe 
Bebeutung  bat,  erbalten  ift. 
Medium  tenuere  beati,  «bie  äRitte  hielten  bie 

hHüdlicbcn  ein»,  fpridjroörtlidv  neulat.  Dtebeniart, 
gteicbbebeutenb  mit  Medio  tutissimus  ibis  (f.  b.). 

Sölebijin  (lat.  mediana,  ptm  medicare,  heilen, 
beutnacb.'ö  eilt  mibe  ober  audjSlrjneifuube),  im 
roeitem  Sinnebie  äBijfenfdjaft  oon  ber  SSefdjaffenbeit 
unb  Shätigteit  beS  tierifdjen  unb  menicblicben  85r= 

petS  im  gefunben  unb  tränten  3"l~'»nb,  gehört  atfo |u  beu  9tarutroiffenfd)aften  unb  jerjällt,  reic  tiefe 
überhaupt,  in  einen  befcbjreibenben  unb  einen  an= 
gewanbten  (eralten)  Seit  Sie  befdireibenben  Sigci= 
plinen  ber  9R.  umfaffen  bie  Slnatomie  (f.  b.)  ober 
bie  Vebre  oom  Sau  beS  fibrperS.  Sie  38ilbungS= 
gefd)tcbte  beS  ganjen  fiötperS  foroie  feinet  SBeftanb= 
teile  HHtbPonbct(S:ut»idlungsgefcbicbte(f. b.) 
bargciteUt.  3»  ben  befebteibenben  gädbetn  ber  SR. 
ift  enbtidj  nodi  bie  Siagnoftif  (f.  Siagnofe)  ni 

rechnen.  .iuibtciebotenbie'Jlnamncftiflf.Slnamnefc) unb  bie  ©emiotit  (i.  b.). 
Sie  iKcibe  Per  augeroanbten  3tbfdmitte  bet  Wl. 

eröffnet  bie  ̂ bfif  iologic  (f.b.),  reckte  bie  Serrid)= 
hingen  hup  SebenSäuf^rungen  beB  gefunben  unb 
trauten  .Hörpers  tenneu  lehrt  unb  bie  man  besbalb 
in  eine  normale  unb  einepathol.5j5hpfiologiettenuen 
fann.  üluatomie  unb  Sbttfiolögie  finb  ielbitänbige 
SEiffenfdjaften,  für  bie  aft.  im  engem  ©inne,  reelche 
bie  aufgäbe  bat,  bie  ©efunbbeit  ui  erhalten  unb 

ben  tränten  Äörpet  ju  heilen,  blofi  feilförnittel.  I  ie 
äJtittel,  burd)  toeld)e  bie  ©efunbbeit  erbalten  roerben 
tarnt,  lehrt  bie  ©  e f  u  n  b  h  eitSle h  r e  ober  MUiiieine 
(f.  b.i  teuneit,  reeUtc  na*  ber  3lrt  ber  SÜittel  unb 
beS  ©egenftanbeS  in  eine  Bffentlidje  unb  eine  private 

Öpgieine  verfällt.  3l'r  lehtem  gehören  bie  S)iä  = tetit,  bie  Vebre  oon  ber  SebenSroeife,  bie  bet  Sin 

U'lne  befolgen  mufj,  um  gefunb  su  bleiben,  bie 
(Subiotit,  bie  Sehte  Pon  bet  fiunft,  lange  unb  gut 
ui  leben,  unb  bie B  r  o  p  b  P  l  a  1 1  i f ,  bie  Vebre,  reie  man 
fidi  oot  beftimmten  firantheiten  ju  frühen  permag. 

Ter  Seilung  ber  Äranfheiten  muf?  bie  Kenntnis 
berfelben  oorangehen,  ein  ©egenftanb,  mitroeldjem 
jidi  bie  Pathologie  befchaftigt.  ÜSabrcnb  bie 
allgemeine  Pathologie  SBefen,  Urfachen  unb 
drfebeinung  ber  .Urantheiten  im  allgemeinen  er= 
töricht,  banbelt  bie  fpecielle  Pathologie  ober 
3i o f  o l o gie  oon  beu  einzelnen  Kranfheiteformen, 

bie  sBatbogenie  ober  Ätiologie  oon  ber  (5'nt 
ftehung  ber  .Utantbeiteu.  Ter  Umfang  ber  ̂ atbo= 
logie  ift  fehr  grof;,  fobaf;  audi  hiev  eine  Seilung  ber 
Arbeit  eingetreten  ift.  Tic  Vebre  oon  ber  $ranf= 
heit  bat  fid)  baher  geteilt  in  bie  feg.  innere  2JJ., 
lockte  fieb  mit  beut  ©rubrum  ohne  mechan.  93cr= 
legung  entftanbenet  Äranlbeiten  befchajtigt,  unb 
bie  dufjere  SBL  ober  ßbirurgie  (f.  b.i,  lockte  Rd) 
nur  mit  äufsern,  burch  med)antfd)  reirtenbe  Urfachen 

entftanbenen  Mrantheiten  befafn.  ~Jiad)  bem  befon= 
bern  ©egenftanbe  jerfällt  bie  Pathologie  fernet  in 
bie  Üliiaenbciltimbc  (f.  b.,  Ophthalmologie),  Ohten= 

bcilt'unbe  (f.  b.,  Dtiatrie),  ©ebuttehilfc  (f.  b.),  Seelen* 
beiltunbe  (^foduatrie,  f.  b.i,  .Teilung  oon  3Jcif!= 
bilbungen  (Ortbopäbie,  f.  b.)  u.  f.  re. ,  31t  reeld)en 
fid)  in  neueret  3eit  noch  bie  Pathologie  ber  Mehl 

topf;  unb  Schlunbfrantheiten  (Vaningologie,  ~]H)ci 
rongologie)  gefeilt  hat;  man  unteridicibet  ferner  bie 
Pathologie  ber  j\rauentvantbeiten  (f.  b.  unb  @ond= 
tblogie),  fiinbertranfbeiten  (f.  b.  unb  .Hiuberheik 
funbe),  ©reifenfranfbeiten  (f.  OrriS)  u.  f.  re.  Bon 
grofjer  Bebeutung  ift  reeiterbin  bie  Sßrognofti!  (f.b.), 
b.  b.  bie  Vebre  oon  ber  .Hunft,  aus  bem  »orauS 
gegangenen  obet  gegenwärtigen  SrantbeitSjuftanb 
ben  roeitem  Verlauf  unb  ben  SäuSgang  ber  .«rant 
beit  nt  erfcbliefsen.  Spcciell  mit  ber  Teilung  ber 
.Urantbeiten  beidiäftigt  fid)  bie  Jberapie  (f.  b.),  loelcbe 
aU  &ilf§reifjenfcbaften  bie  Slrmeimittellebre  rf5bar= 
mafologie,  f.  Slrjucimittel),  bie  Bäberlehre  (Balneo= 
logie,  f.  Balneogtaphic),  bie  C?letttotbetapie  (f.  b.) 
u.  f.  re.  hat.  Sin  bie  Jltiiieimittellebte,  irclche  bie 
SSirfung  ber  Sttjneimittel  fennen  lehrt,  fd>lie|t  fich 
du'  Bebte  oon  beu  ÜBirfungen  ber  ©ifte  (Jotitologie, 
f.  ©ift),  oon  ben  Äenn,;eicben  ber  Slrjneimittel 
Cpbarmatognofic,  f.  b.)  unb  ber  Bereitung  ber  2lrj= 
neien  rlibarmacie,  f.  b.)  an.  StaatSjtoecten  bient 
bie  StaatSarjncifunbe  (gerichtliche  9.1t.  unb  93tebi= 
unalpoligei). 

©efd?id)tlid)eS.  Sie  Anfänge  ber  2)1. finb  fo  alt 
reie  bie  ber  menfdilichenMultur  überhaupt,  älmfrübe- 
ften  entreidelteu  fi*  reohl  bie  robeften  Ülnfänge  ber 
©eburtSbilfe  unb  ber  ßbitutgic  iBlutftiliung,  3Ser= 
bänbe) ;  bagegen  galten  .Hrautbeiten,  bie  ohne  augen= 
feheinliche  Urfache  entfteben ,  bef onbcrS  oerbeerenbe 
Seud)en,  für  baä  3ßert  etjümtet  ©ötter  unb  ber 
Sranfc  reanbte  fich  beehalb  «nnutft  bilfeflebenb  an 
bie  Gottheit  unb  ihre  Utittler  auf  grberl,  bie  Briefter. 

So  befifien  faft  bei  allen  Böllern  unb  ,;u  allen  3ei= 
ten  bie  Slnfänge  ber  öeißunbe  einen  auSaefprodjen 
tbcurgiich  =  empirifchen  ßbaratter  fBtieftetmebi  = 
jin).  9iur  fehr  allmählich  ging  mit  ber  jortiditei= 
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tenben  ftultut  du'  Vviiiiinit  in  bie  §Anbe  eines  be 
fonbern,  burdj  SHMffen  unb  tecbuifcbc  Jäbigfeiten 
Datu  beteibigten  6tanbe£,be3  ärttlnreu,  über.  Tic 

Quelle  unterer  AcnntniS  ber  altägnptif  eben  3JI. 
nt  ter  $appruS  EbetS,  iveUrer  auS  bei  SWitte  beS 
1 7.  Jahrb. d. Ebr.  flammt ;  Qbet  Die  3R.  ber  alten  v\n 

Dia-  geben  bie  .vvmnen  beS  JltbaroaDeba  (f.  b.)  (0= 
toie  bei  Ätiur  SJeba  beS  SuSruta  ein  'AH1D.  Sei  Don 
©tiecben  galt  St^tlepioä  (f.  b.),  bei  Sobn  bei 
Spodon  unt1  Der  Moroni*,  als  eigentlicbet  (Sott  bei 
Ünneitunbe,  unb  in  Jemen  Sempein  routben  oon  ben 
$neftern,  Den  2lstlcpiaben  (f.D.),  bie  tu  ihnen  eilen: 
Don  Mranfcn  untet  Slntoenbung  teil -;-  pfod)ifd)et 
(f.  Intubation),  teils  arjneilicbei  '"littet  bebanbelt. 
,Ui  hoher  ©lote  gelangte  Me  ärjtlicbe  Runft  untei 
DippoftateS  (|.  b.)<  einem  Sdnllet  bei  'Jk-tlevia 
Den  ;u  RoS  (460  ."77  d.  ßbr.).  Späterbin  tourbe 
jlleranbtia  bei  JluSgangspunfl  berühmter  mebit. 
Sdnilen ;  biet  lebten  untet  ̂ tolemäuS  L  A>erovhilu-> 
unb  StajtftratuS,  toeldbe  bie  Anatomie  bin*  tahl 
reiebe  Sektionen  [örbetten. 

Son  SQeianbtia  auS  gelangte  bie  iuieeh.  .veil- 
hmbe  tu  Den  Römern,  über  Die  mebij.  oiiitanDe 
in  Roma  (ruberer  $eriobe  iit  Wenig  beiannt;  man 
weil  mir,  ba|  bie  SibnDimfdjen  Sücber  aud)  am 
liebe  Sßorjcbriften  entbleiten  unb  ba|  bie  Römer 
167  o.  Lc  hr.  fem  Apollo  mediens  unb  balb  barauf 
tahlreidH'ii  auDeni  >> eil  unb  MraniheiK-aetteru,  rcie 
bei  nebriS,  äJtepbitiS,  3alu->,  Vueina  u.  a.,  Sempel 
errichteten.  3u  biefen  einbciniitdvn  .v>eileiotthciteii 
gefeilten  luv  [pätet  tahlreute  pbrpgifdje,  äguptifdje 
unb  griedjijcbe,  wie  3fiS,  CfltiS,  SerapiS,  Juno, 
öogieia  u.  a.  Sänge  mar  man  in  Rom  auj  ftembe 
fltjte  angetoiefen,  Die  mein  gxieeb.  ctlaven  waren. 
Ta  bieS  ben  Übelftanb  hatte,  Da->  Veben  eines  freien 
rer  $anb  eines  Stlaoen  anvertrauen  ju  muffen,  fo 
blieb  nid)tS  anbereS  übrig,  als  biefe  gremblinge 
aeraDeut  all  freie  fBürgei  anftuiiebmen.  Tieie  Sm= 
ricbtuiui,  von  Julius  Säfat  ins  Seben  gerufen, 
fieberte  Rom  Dot  rem  SRangel  an  hinten,  als  abet 
StuguftuS  aud)  ui?eb  bie  Jlbgabenireiheit  fotoie  bie 
.m'iheit  von  öffentlichen  Saften  hinzufügte,  wud)S 
Die  gabj  Der  firjte  in  Den  Stählen  batb  fo  'ehr,  Dan 
JtntentnuS  Sßiui  (138 — 161  n.  lihr.i  [idj  gezwungen 
iah.  Die  uiivrunalid1  allen  virtten  erteilte  abgaben 
unheii  auf  eine  aerenje,  für  jebe  Stab!  jeftgefetjte 

'Jlntahl  cintuidnaiiien.  '.'Inner  Der  älbgabenfteibeit 
erhielten  bie  armen;  uud  $>ofänte  (Archiatri  |m]Hi- 
lares  unb  palatini)  feitenS  Der  ©emeinben  ober  Dc-> 
6ofS  tu  Der  golge  au<b  SBefofeung.  äcnüt  Waten 
niebt  mir  Die  eigentlicben Rommunalärjte  ins  8eben 
gerufen,  fonbem  ein  ieil  Der  fitste  au*  wirtliche 
StaatSbienet  geworben,  für  n>ela)e  Der  Staat  nun 
aud1  beftimmte  ©ejefee  erlaffen  mufjte.  Unter  Den 
aruliehen  cdnilen  Der  rem.  1-eneDe  bei  J.'i.  finD  her 
rernthehen  Die  3dnüe  Der  l'i ethcD tter,  geftiftet 
burdj  £bemifon  von  Saobicea  (50».  (ihr. i,  Die  alle 
Mranfheiten  von  einer  abnormen  (Srfcbfajfung  ober 
3ufammenjiebung  Der  5poten  ableitete;  ferner  bie 
r  ehule  Der  ~1<  n  e  u  tu  a  1 1  f  e  r ,  begrünbet  Don  'Jlthe 
n&uS  aus  SUtalia  (69  n.  Ohr.i,  Die  als  @runb  aller 
rhiincl.uub  patbot.  Vorgänge  ein  luf t förmiges, alles 
burdbbringenbeS$tincip,baS$neuma,annabm,unb 

Die  eile! t liebe  Sdjule  De?  '.HaathintK-  von  Spatta 
(90  n.  (5hr.l,  bie  eine  '.'Jii'dmu.i  methoDiidn-r,  pneu 
matneher  unb  empitif(bet  bohren  roat.  Tic  erfte 

umfaffenbe  Jiatftellung  Der  tömifä^en  'AU.  rührt  oon 
SuluS  EotnelhiS  SelfuS  (25o.6br.  bi»5<ni.  (ihr.) 
ber,  Denen  adjt  'Südjer  «De  medicüia»  ein  ioert= 

DolleS  Dentmal  berbamaligen  öeilfunbe  uud.  Meiner 
von  allen  röm.  viruen  erlangte  aber  eine  fo  »eil 
hiiii'i.  !8erfibmtbeit  als  StaubiuS  ©alenufi  ij.b.i. 

SRil  Dem  Serfall  De->  vom.  Staates  fanl  aiut  bie 

drttlidH' Huuit:  iie  t'lud'tete  fld)  in  Die  .öauDe  Der 
'.l'icinbe  unb  fanb  nur  unter  ,\uDeu  unb  '.'Iraberu 
irahre  Jünger.  SBon  Den  ©rieepen  gelangte  Die  '.VI. übet  älleranbria  ui  Den  Stabetn,  toelcbe  Die  Sei) 
reu  De->  ̂ ippohateS  unb  be->  ©alenuS,  wenn  aud1 
oielfadj  entftedt  unb  mit  orient  Rufätsen  oerftbmol: 
teu,  Jabtbunbette  binbutcb  Eonferoietten  uud  Den 
Söllern  De;-  SlbenblanbeS  überlieferten.  Sßejonbere 
SBerbienfte  ettoatben  nd'  Die  Slrabet  um  Die  6ilj 
ituiieii'd'atteit  bei  '.Vi.,  namentlich,  um  bie  Sltjneis 
mittel  unb  'JlrineibereitiuuvMebre,  auS  ireUt  leb 

lern  fid)  fobann  Die  Oheiuie,  Die  '.'Ivetheteu  uuD  ber 
ctanD  Der  '.'Ipethelev  eutnudelten.  Unter  Den  atab. 

firjten  t'iuD  herrertuhehen  ällfinbuS  ('.'Ihn  Jufuf Jafub  heu  Jihai  el.uinbi,  M:t  873),  meleter  Die 

SBitfungen  Der  mfammengefe^ten  'Jlrtneimittel  auf 
Die  Cieiene  Der  '.Hrithnietit  uuD  Der  mu|ifali'cbeu 
fiatmonie  uivudtuiühren  iud'te;  :Hha;e->  (Slbu 
33efr  'üluhamiueD  ben  3afatijia  er-:Ua;i,  850—923), 
beffen  Slbbanblung  übet  bie  ipoden  unb  SDlafem  tu 
Den  luertDollften  Teiitntdlent  Der  arabtiehen  3JI.  ae 
hevt;  'Jlli  älbbaS  r.'lli  ben  eh'.'lbba-?,  geft  994), 
beifen  u.  d.  J.  .  el  iDlalili  i  |  tfiBniglidjeS  Sud)»)  »et= 
BffentlidjteS  Bebtbud)  Der  öeiltunbe  tu  Dem  Seften 
tahlt.  maS  Die  arab.  'iirtte  gefdjtieben,  fotoie  Ä»i= 
cenna  (f.  d.,  980—1037),  wegen  feinet  grofjen  ©e= 
lehriaiuteit  als  Aiirit  Der  3JI.»  gepriefen,  meld'er 

Dnrd'  feinen  '.Hauen  Der  '.Vi.  ■  alSbalb  eine  matt 
gebenbe  Stutotitdt  bei  Den  Sltabetn  unb  fpätet  aud1 hei  Den  lihntteit  tourbe. 

(?iu  jloeiteS  Hful  fanb  Die  SR,  in  Den  filöftern, 
in  melcbe  bie  fieißunbe  fdjon  im  6.  ̂ ahrh.  Singang 
gefunben  tu  haben  iehemt,  als  SaffioboruS,  ber  be= 
rühmte  ©ebeimfcbreiber  JheobotidjS  d.  ©t. ,  nacb 
feinem  (5'intritt  in  Den  Orten  Der  Senebittinet  feinen 
DrtenSgenojfen  baS  eifrige  Stubium  be->  .vippc trateS  unb  ©alenuS  btingenb  anennnahl.  Seitbem 
erfreute  fieb  bie  SW.  Dornebmlid)  in  Dem  Dtben  Der 
SBenebifttner  anbaltenbet  Pflege;  butdj  ihn  routben 

ivdterhin  aud)  einteilte  filöftei  als  'A'ieDitiit'dnilen 
einaerid'tet.  [o  baS  filoftet  am  iDtonte  Saffmo  uud 
Die  berühmte  Sdjule  von  Salerno.  Ter  Ruf  ven 
i'ionte  (iaiunc  toutbe  befonberS  burdjfionftantin 
Den  aiftitanet  (geft.  l"s7i  begrünbet,  meUhev  du 
93e{anntfd)af1  beS  SlbenbfanbeS  mit  ber  mebij.  8it= 
teratui  Der  Sltabet  vermittelte.  Ta->  herühmteite 
litterar.  Stjeugnil  Der  Saletnitanifcben  rdntlc  ift 
Da->  k Regimen  sanitatis  Salernitanum»,  ein  für 
Caien  beftimmteS,  in  gereimten  !petainetern,ben  jog. 
Seoninifcben  SSerfen,  gebid)teteS  £et)rgebicbt  über  Die 
roidjtigften  SBorfdjriften  Der  Tiatettl  uud  Jheravie. 
JUS  ein  öauptoetbienft  Der  Scbule  von  Salerno  ift 
hevvovuiheben  ,  bafi  iie  Die  SB.  iriihtettig  oon  bet 
Beoormunbiing  Der  ßirdje  frei  tu  madjen  ver 
itauD  uud  tiblietMul1  tu  einer  rein  toeltlid)en  Scbule 
rourbe;  Die  JRöncbSärjte  oertoanbelten  jid)  allmdh= 
lieb  in  Saienätjte.  Sine  Weitere  Solge  hiervon  toar, 

Dait  bie  tveltlute  Dbtigleit  fidj  mit  Der  'i'1.  tu 
befaffen  begann,  fiönig  Roger  von  Sicilien  gab 
Ul"  baS  erite  liieDitiitalaeiett  im  iDHttetaltet  uitD 
maebte  Die  StuSübung  Der  ätjtlidjen  ißraiiS  von  Der 
obtigteitlicben  Erlaubnis  abhängig;  nod'  genauer 
finD  hierüher  Die  Sotfd)tiften  fiaifer  griebridpS  11. 
(1221).  Tie  tahlreiebeu  Uuioetfitäten ,  toelcbe  im 
12.  unb  13.  3ahrt-  erridjtet  mürben,  förberten  bie 
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äBiebercriuedung  bei  firtflid)en  Kauft  unb  3Bijfcn= 
idvift  mächtig;  namentlich  mären  eS bie  öodjjdjulen 
oon  ©ologna,  fßauia,  $atiä  unb  EDlontpeUier,  an 
Meieren  mit  Sifer  SB.  ftubiett  würbe,  wenn  aud)  bie 
ipi&fiubigc  Tiatettit  bei  fdiolaftifcbcn  "lUnlolophie 
ber  weitem  t5ntwidlung  bei  wificimbaitlidicn  öeifc 
funbe  nicht  eben  forbcrlidi  War.  Diit  bem  iHiijblühen 
bet  lluioerfitäten  bilbete  fidj  aud)  wieber  ein  befons 
bem  ärUliehcv  Stanb,  bie  «freien  ÜReifter  ber'l>ho= 
[ica  unb  l5'runeo>.  Blefe  traten  naci  bei  citte  ber 
Seit  als  eigene  Korporation  auf,  begünftigt  oon 
ben  Weltlidjen  5Dtad)tl)abern,  unb  bilbeteu  geioificr. 
mafjen  eine  :Kcpublif,  bereit  6äu»tet  bie  alten  2Jteü 
ftcr  unb  Sekret,  beren  SDcittetpunft  unb  gorum  bie 
ärztlichen  Sd)ulen  unb  Unioerfitäten  waren.  Sie 
.' i v u e  Würben  mit  ber  Sßromotion  lUitglicber  ber 
Aafultat,  ber  jie  Streue  febwuren  unb  oon  ber 
fie  bie  Facultas  artera  docendi  et  exereendi  mit 
bem  fpdtet  in  bas  Tefterbiplom  umgetoanbelten 
3Jieiiterbricf  erhielten. 

(5'iue  neue  Spodje  in  ber  ©cidücbtc  ber  9J1.  be= 
ginnt  mit  bem  16.  fsabrb.,  in  toetepem  unter  bem 
dinflujfe  ber  gtpnbung  ber  S9ud&bru<ferhmft,  bet 
iUeformatien  unb  ber  vorausgegangenen  geogr. 
Entbedungen  )icb  auf  allen  ©cbicten  be§  geiftigen 
Veten;-,  befonberä  aber  auf  bem  ber  3iaturwifjen= 
febaften,  ein  mächtiger  Sluff cbwting  vollzog,  an  loel= 
ebem  audi  bie  Tl.  einen  erfreulichen  3lntcil  nabiu. 
T)er  33ann  betStrabition  Warb  gebrochen,  bie  Statur: 
beobaditnng  tarn  trieber  mehr  unb  mehr  jut  ©et 
Hing  unb  befämvfte  erfolgreich  bie  bis  babin  faft 
ausidiliefelid)  berrfebenbe  ©cbolaftit  9iaiucntlid) 
toaren  es  ber  großartige  Sluffdjmung  ber  3lna= 
tomic  unb  bie  zahlreichen  glänjenben  (fntbedungen 
in  biefer  SBiffenfdjaft,  burd)  welche  bie  feit  faft 
anbcrtbalb  ̂ abrtaufenben  berrfdienbc3lutorität  bei 
©alenuä  unb  ber  Slraber,  wenn  auch  nad)  hartem 

Kampfe,  enbgültig  geftürzt  rourbe ;  Sulmiio,  sJu' 
falius.  bei  Jen  berühmte»  Sßerf  über  ben  S8au  beS 
menfd'lidien  Körpers  (1543)  allen  Jeden  ber  Stria* 
tomie  eine  völlig  neue  ©eftalt  verlieh,  gatlopia 
unb  ßuftacbto  erhoben  bie  SInatomie  jut  felb= 
ftänbigen  SBiffenfdbaft.  Snfolge  ber  äßieberbelebung 
ber  anatom.  Stubien  begann  zu  biefer  Seit  auch 
bie  (Geburtshilfe  (f.  b.)  aufzublühen,  welche  jidj  bi§ 
bahin  faft  ausjchliefzlieb  in  ben  öänben  ber  öeb= 
ammen  befunbeu  hatte.  Slud)  auf  bem  ©ebiete  bet 
prattifdieu  IH.  erhob  Jidj  halb  ein  lebhafter  Kampf 
gegen  bas  hervfd'eube  Softem  bes  (Galemis;  bet 
heftigfte  uni  fo{genteid)fte  Eingriff  auf  basiclbe  et= 
folgte  burd1  Jheopbraftus  SSombaftuS  9ßara= 
celfus  (geft.  1541),  ber  in  Dielen  \JVzietumgcn  te= 
[otmietenb  auf  bie  .«eilfunbe  einroirtte. 

iHnf  bie  föeifiunbe  bes  17.  .Jahth.  übten  zwei 
"Hhilofophen  einen  heroorragenben  unb  nadihaltcn 
ben  @influ|  au§,  nämtid)58aco  oon  SSerutam 
butd)  bie  oon  ihm  aufgeteilte  inbuftioe  iliethobe 
ber  3eaturforfrhuug  unb  Tcscartcs,  beffeu  .Her 
pusfularlehrc  ben  heiben  miditigften  mcbi.z.  Softe 
men  bei  17.  unb  beginnenben  18.  ;>ahrb.  zu  ©tunbe 
liegt:  ber  iattod)em.  unb  iatromechan.  Sdjule.  Tie 
iatto  d)  c m  i  f  dj  e  ober  d; emiatrif  d) e  cduite,  oon 
bem  3iieberlänber  Avan-,  be  la  Sßoe  ober  3nl  = 
oiu-  (1614—72)  begrüntet,  oeriud'te  uicrft  bie 
Vorgänge  im  gefunben  unb  tränten  Körper  foiote 
bie  SBittungen  ber  Heilmittel  auf  ehem.  Vorgänge 
utrüduijühren;  es  ift  bie  (Gärung,  loeldu-  nad)  ihm 
bem  Geben  unb  allen  feinen  Aunftionen  ui  (Rrunbe 
liegt.  (Jine  SJerbinbung  djemiatrifdjet  mit  ipiritiuv 

liftifdi  moftifdjen  Slnfdjauimgen  (teilt  baS  Spftem 
»an  ÖetmontS  (geft.  1644)  bar.  £flad)  ihm  ift  bie 
ganze  Statut  burdt  geiftige@d)öpfung3häfte  befeelt, 
m  beren  Sothc  ber  Ülrdnni-J  ober  ba§  fdiajfenbe 
^tineip  ber  3iatur  ficht.  Seim  SDlenfdjen  fiRt  biefer 
Silrdjeuä  im  ÜRagen  unb  regiert  oon  hier  auS  burd» 
eine  QRenge  oon  untetgeotbneten  Sebenigeiftetn,  bie 
er  nach  recht-5  unb  linf8,  nad)  oben  unb  unten  mit 
feinen  befehlen  auSfenbet,  ben  ganzen  Körper.  Sic 
iatromed) anifd)e  ober  iatromathematifdie 
(iatro p  b 0  f  i f  d)  e )  Schule  führte  fämtlicbe  8ebenS= 
Dorgänge  auf  bie  ©efetje  ber  Statu  unb  vobraulit 
,Uirüd  unb  oerfuebte  bie  3W.  al*  einen  Seil  ber  an= 
getoanbten  DJcathematit  unb  mechau.  "ßhofif  ju  bc 
hanbelu.  Set  bebcutenbfte  Vorläufer  ber  !^atro- 
phofiter  ift  Santorio  Santoro,  fftofeffot  ui 
9ßabua  unb  Sßenebig  (15G1— 1G3(J),  ber  uterft  jabl= 
lofe  genaue  l'teffiingen  unb  Tagungen  jur58ejtim= 
mung  ber  jnautaitvbünftuug,  ber  ticrijcbeu  äBatme 
unb  bc«  StofjumiaHeö  aufteilte;  ber  eigentliche 
@ tif ter  ber  Sd)ule  ift  31 1  j  o  n  f  o  ©  o  r c U i ,  $rofeff or 
in  $ifa  (1608—79),  ber  SSetfaRet  beä  berühmten 
äBer!e§  übet  bie  SBeroegung  ber  Jiere,  loetdjet  bie 
3Jiu§{elherocgung,  ben  SBlutumlauf,  bie  2lbfonbe= 
rang,  Sßerbauung  unb  Sltmung  auf  medjan.  ©efehe 
uirüdführte  unb  ben  Körper  mit  einer  einfachen 
l'tafdnne  oerglicb.  ̂ hreu  gröfiten  Triumph  feierte 
bie  iatromedpan.  Sdndc  in  ber  burd)  ÜJBilüöm 

\iaroci)  (1578— li;58)  gemachten  roiebtigen  Gnt= 
beetung  be§  SlutheiSlaufS,  bureb  weldic  öaroep  im 
Setein  mit  feiner  neuen  @»otution§=  unb  (litbeorie 
(«oraue  viviim  ex  ovo»)  ber  cehöpfer  ber  neuern 

1>hpfiologie  nuirbe.  Sie  öerrfebaft  ber  iatropbpfi-- 
idu'u  toie  ber  d)emiatttfd)en  Seiten  würbe  erfchüt= 
tevt  burd)  £bomaS  Spbenbam  (1624  —  89),  in 
weld'em  bie  3Biffenfd)aft  mit  SÄed)t  einen  ber  ebel- 
ften  unb  oerbienteften  flrjte  aller  Reiten  oerebrt ;  er 
führte  bie  prattifdie  ßeitlunbe  au§  ben  ̂ rrgängen 
oerfübrerifeber  sMipothefen  wieber  auf  bie  Sapn  ber 
nüchternen  S9eobad)tung  jurüd. 

®a§  18.  $\ahrh.,  befonbetS  in  feinen  erften  jwei 
dritteln ,  lann  getabeju  alz  bie  SBlütepetiobe  ber 
mebij.  ©Qfteme  unb  Jheerien  bejeicb.net  werben. 
gunädjft  war  bie  Unioerfitat  >>alle  bie  Urf»tunflS: 
ftätte  oon  jtoei  theoretifeh=mebi;.  Sbftemen.  BaS 
5oftem  oon  ©cora  Prüft  Stahl,  %ofeffor  ber 

-Ali.  in  .«alle  (1660—17341,  betradnet  bie  benfenbe 
Seele  (anima)  al§  ba§  oberfte  Sprincip  be»  2eben§ 
unb  wirb  bc->halb  auch  als  SlmmUntuS  beieicb.net. 
Tic  «rautheiten  fiub  iHealtionen  ber  Seele  gegen 
bie  .Urantheit-Mirfadn-n,  b.  b.  innerlidH-  SBeluegungen, 
toeldje  bie  Seele  im  Kampfe  mit  jenen  ttrfadjen  aus 

führt,  unb  bie  eigentliche  ̂ ehanblung  muf-,  fid)  be§> 
halb  barauf  beichränfen,  bie  ber  ©mtoitfung  bet 
Seele  entgegen  ftebeuben  ömbemijfe  hinweguirau; 
men  unb  fie  im  Kampfe  gegen  bie  Hrantheit-Mirfadien 
•,u  unterftühen.  Stahls  entfdtiebenftet  (Gegner  war 
Stieb tid)  .«off mann,  gleichfalls  ̂ rofeffor  in 
öaUe  ( 1660—1742).  3ladj  ihm  ift  ber  Körper  eine 
3Jiafdnne,  loetdie  butd)  ben  «3ieroenäthcr>  in  Jhätig= 
feit  oerfetu  wirb;  biefer  entfteht  im  ©ebitn,  gelangt 
mit  bem  i31ut  unb  ben  SRetoen  in  alle  Teile  bes  Kör= 
pet§  unb  oeranlafd  bie  einzelnen  Organe  ju  ihren 
fpeäfilchen  Veiftunaen.  3llle  Hranfheiten  (äffen  fid) 

nirüdführen  auf  511  ftarles  ober  ju  idnoadn-s  CSiip meinen  bes  3ieroenathers;  jenes  erzeugt  Stampf, 
Diefeä  3*wadic  obetSltonie.  S3eibe  Söftemenmtben 
balb  oerbranat  burch  bas  Softem  'öoerhaaoes 
(1668—1738),  loeUter  ui  ben  hevühmteften  unb  oer= 
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bienteften  .'inten  aüvi  .icitcu  gehen.  3 ein  Softem  ifl 
ein  oorwiegenb  etlettiidv:- ,  iveld'ec-  tio  unoergfing 
liefen  ©runbffibe  ro-^  rnwelvatec-  mit  ben  '.'In 
[orberungen  bet  ̂ J^pfiotogie  [einet  ;!eit  in  Sintlong 
ui  bringen  [udbte;  e>  nute:  in  ber  «,\aier»  benjem 
gen  Dtganbeftanbteil,butd)  beffen  Stfd/laffung  obet 
Spannung  bte  meiften  Mrautheitcsuüdnbe  eutüebcu. 
\Hecrhaavec-  berühmteste  Schüler  mann  ©etbatb 
van  Swieten  (1700  -72),  Weldjei  ben  SRuj  bei 
filtern  SBienet  Sd)ule  begrünbete,  unb  3tlbred>t 
d on  6 aller  (1708  TT.  meldtet  eine  neue  Spodje 
bei  "lU-viielegic,  bie  bet  OTvenmcntalvheficleaie, 
unb bamitaud)  eine  neue  Spodjebet£ei(funbe  herbei- 

führte.  Sie  oon  ibm  begrünbete  Vcbic  oon  bet  ,x\ivi tabili tfit  (i.lRuSf  ein)  nimmt  unter  f  einen  SBerbienften 
bie  eifte  Stelle  ein,  bie  in  bei  iyotge  bet  ausgangs^ 
punll  vcvutucbcucr  veuhol.  Spfteme  Würbe,  Sutd) 
eine  Kombination  be->  §offmann(d)en  Svuems  mit 
bei  .v>aücridvn  Irritabilität  entftanb  Das  Softem 
Sßilliain  Ifullcu-?  (1710  -90),  nadj  meinem  bie 
Urfadje  aller  hauthaiten  Sßorgänge  im  SReroenfpftem 
iu  Hieben  ijt.  Ten  Beginn  bet  Wiffenfdjaftlidjen 
$eriobe  ber  vathet.  Anatomie  bejeidjnet  3Ror= 
gagnis  1 1682  -177U  unfterblidje  Schrift  über  ben 
3in  unb  bie  Urfadjen  bet  Mr-.ufheiteu;  um  ihre 
weitere  Slusbilbung  machten  (td)  bejonbers  öieutaub, 
portal,  3°fa  rumter  unb  SBaillie  oetbient. 

Sie  reu  ©eib.  Dan  Swieten  gegrünbete  Söienet 
Sdjule  bat  auf  bie  tfunvidlung  ber  öeiltunbe  in 
bet  (Weiten  Haine  beS  1 8.  ,\ahrb.  burd)  ihre  biagnoft. 
unb  tljerapeutifcben  Seiftungen  ben  grbfsten  Sinflujj 

geübt  xMne  einen  bebeutenben  vehrer  maten  '.Unten 
be  ßaen  (1704—76)  unb  '.'inten  Stötd  (1731— 
1803);  )ut  f>b\ft  ibrec-  :Kuhnc-  gelangte  üe  burch 
ÜRaiimilian  Stell  auc-  Schwaben  (1742—88), 
webbei  bie  jjaupturfadje  ber  meiiteu  .Hranfheiten  in 
ben  entarteten  Säften  unb  Unteinigfeiten  bei!  Unter: 
leibec-  erbliche  mir  fid)  )ut  Sntfernung  betreiben  in 
ausgebebntem  OJlafee  cor  SBredjmittel  bebiente.  gu 

ihrer  einfeitigften  '.'luc-bilbuug  gelangte  bie  Bebte 
Stell-:-  ven  ber  gaftrifdjen  unb  biliöfen  SRatut  bet 
Kranfheiten  burd)  ben  ben.  veibant  ,\cb.  Rämpf, 

roeldjet  bie  meinen  dueuh'd'cn  Mianihcitcu  oon 
llntcrleibc-iniarttcuv  r.  b.  reu  bet  .lurürthaltung 

einaebiefter,  innerhalb  be§  Sarmtanalä  icn'entcv 
Mctballcu  ableitete  unb  gegen  biefetben  unermüblid) 
mit  ieinen  auc-  Detfdjiebenen  'l-tian;euabfednmgcn 
befiebenben  auflöfenben«3Si§ceralHbftieren  ui  jelbe 
u>g.  Sie  .Hcnfuficn,  in  ivcldvr  jidj  gegen  ra->  (iure 
bei  ls.  .uln-b.bic  mebij.  ibccrienvcvtanacn  hatten, 
tauf  einen  äbfdjlufe  Mir*  ben  Snglänbet  ̂ ebu 

SBtomn  (iT.'!."i  -88),  beffen  (Srtegung8tr)eorie(f.  b.) namentlidj  in  Seutfölanb  unb  Italien  mit  gröftet 
Segeifterung  aufgenommen  würbe.  Sie  hebeutenb- 

ften  ©etämpfer  bec-  Sörownfdjen  3 meine-  loaren  vx\  c 
bann  Stieglit)  in  fiannooer  (1767—1840)  nur 
lihriftiau  SBü&elm  Jjufelanb,  Sßrofeffot  in 
;Vna  unbSSetlin  (1762—1836),  iuelcber  lmermüt 
lieh  bie  tpeotetifcben  ̂ rrtümet  unb  bie  prattifeben 

erringen  bet  99romnfd)en  @ttegung3tyeorie  be 
tämpjte  mir  baburdj  am  meiften  ju  beut  enblitben 
Sturje  betfriben  beitrug. 

Zieerftauulid\'iiAern\tritte,meUbera-M!i.v>ahrh. 
auf  allen  ©ebieten  bet  9laturn)iffenfd)aften  autroeift, 
haben  fetbftrjetftänblid)  auch  auf  bie  §eiltunbe  teil c- 
unmittelbat  butcb  bie  Aulle  ber  neu  geroonnenen 
Jhanacben,  teils  nur  (iauptfäd;licb  babutdj  aur.ev 
crbcutlieh  fßrbemb  eingetoittt,  bafj  bie  ereilte  '.l'fe 
thebe  ber  §orf<t)ung  aud)  auf  bem  ®ebiete  rer  Tl. 

I  iu  DoQet  ©eltung  tarn.    3»nfid)fi  mat  freilid)  in 

•  Teutiiblanb  bie  Scbellingfcbe  'Jiaturvhile 
i er  hie  (f.  b.)  oon  ben  fltjten  mit  Segeiftetung  auf 
genommen  uue  gepflegt  loorben,  ehieehl  biefetbc 
füt  bie  i'i.  nid)t  bas  geringfte  9cü^lid}e  geleiftet  bat; 
vielmehr  trug  iie  nur  baju  bei,  bie  Talente  itod)  mehr 
rten  ber  betaillierten  §otfd)ung  ab;u;ieheu  mit 
anbeterfeitä  ben  3Bett  bei  pfeiloj.  SBilbung  füt  ben 
9laturfotfd)et  uue  ben  Srjt  allmahlub  in  JRifettebit 
ju  bringen,  ©etabe  bie  naturpbilof.  Seluile  hat 
trei  oniehreu  ffiefentlid}en  Sorfcbub  geleiftet,  iveLue 
|id)  mit  SBegierbe  be2  Sßublitumä  ui  bemfid)tigen 
iikbten:  bem  veu  Stnton  SResmer  ine-  Veheu  ae 

tufenen  tierifeben  DcagnetiSmus  u".  b.),  ber ©all[d)en  Stanioffopie  (f.  Sßb,tenologie)  unb 
ber  veu  ."ahuemann  begrünbeten  vemeevathie 

n".  b.i,  iveUte  (e|tere  fid)  bie  anmafsenbe  [Regierung 
bei  ganzen  feit^etigenßeUtunbe  ;ut3lufgabemad)te. 
3n  naher 'i<eueluma  ;ur  Slaturpfyilofoppie ftanb  Die 
fog.  naturt)iftorifd)e  Sdjule,  als  beten  wid) 
tigftet  Vertreter  Scbonlein  (1793—1864)  Iiervor= 
jubeben ift.  S8on beut fd>on veulUate unb Sßatacelfus 

auäge(ptod)enen,  ven  ben  ■Jiatuivlnlcjcvheu  Weiter 
auSgefübtten  ©ebanfen  auäge^enb,  bafj  bie  fitanl 
b,eitserfd)einungen  etwas  ven  bem  JnbicibuumSßet= 
fdiiebenei  feien  unb  butdj  befonbete,  im  fiörper 
fd}mato|enbe  Organismen  ̂ etootgerufen  werben, 
entwarf  5d)önleinein  nofologifd)eä  Spftem,  Weldjes 
bie  >irautheiteu  nad)  Sttt  ber  9iaturgefd)id)te  in 

Klaffen,  Familien,  ©ruppen  unb  'Jlrten  einteilte. Sie  Bewegungen  ju  einet  tabilalen  Umwälzung 
in  ber  mebij.  SBiffenfdjaft  gingen  ven  grantreid) 
au§.  vier  hatte  üben  an  ber  Scinrelle  bes  11).  ,Vihvh. 
SBidjat  (1771—1802)  bie  allgemeine  (mifreife 
pifdje  i  'Jlnateiuie  hearünbet  unb  bamit  ber  neuen 
miffenfdjaftlidjen  SRicprung  bei  3R.  einen  wichtigen 
SusgangSpunft  gefdjaffen;  Eoruifart  (1755— 
1 82 1 1  unb  8  a ennec(178]  —1826)  begrünbeten  bie 
vhritf.  Siagnoftit,  inbem  erftetet  bie  ven  Sluen 
brugget  inSBien  (1761)  etfunbene,  aber  DoHftänbig 
wiebet  in  iveraeüeiiheit  geratene  "Berhiiften  jutit 
©emeingut  ber  Mrjte  matbte,  Saennec  aber  bie 
Sntbedung  3luenbruggers  buid;  bie  ebenbürtige 

älusfultation  (f.  b.)  ergfinjte.  O'ruveilhier,  (Spornet, Stnbral  iinbVeuie-  errichteten  fobann  bie  vathelc- 
gifd)=anatomifd)e  Sdjule,  Wetdje  bie  yvmvt 
aufgäbe  bec-  älrjtes  in  bie  Stuffudning  ber  vathcl. 
anatom.  Setänberungen  unb  in  bie  Srforfdnmg  ber 
letalen  ,«rantheitc-vi  ebufte  verlegte  unb  einen  aufeer= 
otbentlubenSinflufi  auf  bieUmgeftaltung  bermiffen= 
fd)aft(id;en  SDletboben  unb  ber  Snfd)auungen  in  bei 
Öeiltunbe  ausübte.  Stotitanffi;  vervflaiute  bie 
vathel.anatcm.  :Richtuug  ber  Iviriiev  cduile  nad' 
äßien  unb  braebte  in  ©emeinfd)af t mit  ~i;ird)ow, 
bem  SBegtünbet  ber  liellularvatheleaie  (f.  b.),  bie 
vatbol.  Snatomie  auf  ihre  heutiae  ,>>che.  Unter 

ben  *,ahlreid\-n  ,"\erndntteu  ber  meberuen  3)f., 
iveKte  wegen  ihrer  überaus  innigen  Seüeljungeii 
tu  ben  92atutwi|fenfd)aften,  insbefonbere  uir  l;l-r 
fiologie,  ivehl  and1  alc-  pbpfioL  öeilhtnbe  bejeidjnet 
ivub,  imb  befonbetS  herveruiheheu  bie  auftetotbent: 
lube  SBervoQCommnung  ber  Uuteruichuuggmctboben 
unb  mebi;.  ̂ nfttumente  (2tugen=  unb  Mehltepj: 
fpiegel,  elefrto=enboftopifd>e  Seleucbtungjapparate, 
Jhermometrie,  Spbpgmograp|)ie,  SJRifroltopie  u.  a.), 
bie  [otgfdltige  äusbilbung  unb  Vertiefung  ber  ein= 
(einen  Spectalfätber,  bie S8eteid)eruncj  ber  Iheravie 
burd1  iablreidje  neue  lvirtfame  Heilmittel  unb  ßeil= 
metheben  (fubhitane  Jnfeftuin,  l'iaffage,  <Jleftro= 
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tfeerapie,  fcbtoeb.  öeilgümnafttt,  y>obrethcrapie  u.  a.  I, 

jo»ie  ber  großartige  Sluft'cbioimg  bei  Hbofiolegie unb  öpgieine,  meiere  in  hohem  ©rabe  antegenb 
mir  befruebtenb  auf  baS  ©efamtgebiet  bei  fli.  ein' 
hntften.  3»  B^nj  beforibetm  ©tabe  gilt  bic->  Don 
ben  babnbreebenben  [jorfdjungen  auf  bem  ©ebiete 
bei  Satteriologie  (f.  b.),  bureb  treidle  nicht  mir  bie 
Jtnfcbauungen  über  bie  Uutftehung  bei  3nfeftionä= 
Erantbeiten  DoQflänbig  umgeioantelt,  ienbern  auch 
binfichtlich  bei  ̂ ebantlung  beifelben  neue,  oorbem 
ungeahnte  SBabnen  eröffnet  lourben. 
Sitteratur.  äöunberlidj,  ©efdbidjte  bei  i'f. 

(Stuttg.  1859);  ßfifet,  vcbrbmt  bei  ®efcbid)te  bei 
3ft.unbberepibemtfcbenföantbeiten(3Sbe.,3.Slujl./ 
3enal875— 82);  S3aaS,  ©runbrijj  bei  ©efdjicpte 
ber  31.  unb  beS  hcilenben  StanbeS  (Stuttg.  1876); 
:Kchli*.  ©efebiebte  bei  beuttöen  3Jt.  (4  Öe. ,  ebb. 

unb  8pj.  1875—85);  ̂ eterjen,  öauptmomente  in 
bei  geidMcbtlicbcn  (gnthüdtung  ber  ntebij.  iheraoic 
i.Hooeub.  1877i ;  .i>irid\  ©efcbid)te  ber  mebij.  3Biffen= 
jepaften  in  Seutfdjtanb  (2Ründ).  1893);  :Kealcnco 
Ctopäbie  bei  gefamten  y>eiltunbe,  bg.  oon  (Sulenburg 
(22ä3be.,2.3lufl.,9Btenl885— 9ur,  .vantioerterbucb 
bei  gefamten  9M.,  bg.  oon  iSillaret  (2  SBbe.,  Stuttg. 
1887 — 91);  Siegr.  Serifen  Ber  berootragenbftcn 
State  aller  3"ten  unb  Golfer,  bg.  oon  ä~  &irfdj 
(633be.,  SBien  1884—88).  SBonmebij.  3eitf  c^rif = 
ten  fiur  aufjer  benoteten  für  bie  einjelnen  fjädjetbei 
2Jt.  eriftietenben  befonbetS  ju  nennen  ber  an  6an= 

ftattS  ̂ abreSbertrbt  (löSBbe.,  SBünb.  1851— fi5)  ficb 
anjcbliefeenbeoon^ircboiounböiridjbergiiegegebene 
3atrce§bericbt  über  bie  Seiftungen  unb  ivortiebritte 
in  ber  gefamten  SDt.  (Berl.  1867  fg.),  ferner  älrdjio  für 
oatbol.  Anatomie  unb  Ulhrfielegie,  t>g.  oon  SSird)oni : 
SeutfdjeS  •Jlvcbio  für  tliniidje  Üft.  (bg.  oon  »Jiemffen 
unb  genfer);  Scit'dn'ift  für  tliniute  1H.  (bg.  oon 
veoren,  ©erharbt  unb  'Nothnagel);  Seutfdje  mebij. 
ÜBocbenfcbrift  (Scrtini;  berliner  tliniicbc  SBtadjerc 
febrift;  SBiener  mebii.  äBocbenfcbtift;  äBierter  mebij. 

"treffe;  Arehives  generales  de  medecine  (SfJariS); 
The  Lancet;  British  medical  Journal  (Sonbenl ;  New 
York  medical  Journal  and  Medical  Record  u.  a. 

SWebiäin,  ge  riebt  liebe,  f.  ©eticbtliche  äftebigin. 
WcBt',irtalgcrotrttt,  fooiel  roie  3lpotbeferge= 

wicht  (f.  b. . 
OTebijinalf  ollcgium  i  £  a  n  1 1  ä  t  3  f  o  1 1  e  g  i  um , 

1U  e  t  h  i  n  a  l  b  e  p  a  r  t  e  m  e  n  t ,  Collegiuni  inedicum i , 
ein  au->  iirueu  unb  anbern  Sadboerftänbigen  bc 
ftebenbeS  Kollegium,  bem  bie  93eaujficbtigung  beS 
SanitfitS=  unb  äJtebijinalftiefenS  einet Sßrooiiuobei 
be§  ganjen  8anbeS  i  vaube->meb iu na l  tolle  - 
gium)  obliegt.  §ür  baS  3)eutfd)e9teid)  beftept  feil 
is7GeinDieidiägefunbbeitsanttalsober|tec-  be 
tatenbeS  unb  begutadjtenbeS  Crgan  für  bas  öffent= 
liebe  ©eiunbbeiteioefen.   (©.  öögieine.) 

:VJebi',inalorbtiuitg,  i.  Siebiunalroeien. 
fli'cbi-,innlocrioncn,  SBe^eidjnung  für  bie  jui 

x'luäübung  ber  Hrari->  befugten  "JirUe,  SfiJunbärjte, 
Jietärjte  unb  ftebammen,  f.  äftebiäinalloefen. 

aJlcbiäinnlpfunb,  f.  älpotbetergemicbt. 
SÖJebiäinalpfitfdicrei,  f.  ffurbfufeberei. 

99Jebi,5inoItrat,  libreutitel  für'Jirue;  in  ̂teuften 
Jitel  ber  äijtlidpen  ffJtitgliebei  ber  3te_gierung§= 
follegien;  ©ebeimer  3B.,  Jitel  älterer,  ßefonbei§ 

oerbienitooller  $rofeffoien  ber  mebh.  ."safultät. Wcbijiiiältar.c  (tat),  bie  oom  Staate  fe|tge= 
ie^te  Jare,  nacb,  «oeUter  bei  geriebtlid>  angerufener 
Sntfcbeibung  ba*  ar-,tlid\-  >>onorar  w  beredeten  iit ; 
aueb  fooiel  ioie  Slpotßefertaje  (f.  b.j. 

SPicbi^inaltoctue,  ©eine,  bie  al->  :'Ujuei  ge= 
trunfen  ober  ;ur  3>atfteDung  oon  Xijneien  (»einige 
:Kbabarbertiuftur,  Ronburangomein .  Sßebftnwein 
u.  i.  lo.)  oenoenbet  merben.  gebe  gute  Sorte  emeä 
mittelfcbloeten  bis  [djtoeren  Söeins  tarnt  al3  3Jict«i- 
ünalivein  gelten.  Stn  engem  Sinne  oeritebt  man 
unter  iU.  paubtfäcbUdb,  bie  als  SDlenefer,  ;Hufter,  So= 
Eajer  in  ben  "i>ertebr  tommenben  cüfeiDeiue  (3(ui= 
brucbiocine)  Ungarnc-  unb  bie  i£üfemeinc  Spaniens 
unb't>ortugal->  l  3bem\  ÜJtalaga,  Sßornoein  u.a.m.). 
Tie  Unterfucbung  ber  NJ)t.  roiro  im  Seutfdjen  Sfteiebe 
uodj  nid)t  einheitlich  gebanbbabt;  fie  erfolgt,  fotoeil 
inlänbifdje  SGBehte  in  grage  tommen,  naeb  bem  ©e= 
ien  betreffenb  ben  iVrfebr  mit  33ein  oom  l'h.  ilpril 
1892  unb  ber  bajugebörigen  äluäfübrungsbeftun: 
mung  oom  -29.  Ülorii  1892.  Jür  auslänbifebe  cüb= 
unb  3üfm>eine  feilen  einheitliche  SSefümmungen 

über  ben  SBeingeiffc,  6ytra!t=,  -^boc-rboridure:  unb 
•Jlicbengebalt  in  bem  92ad)trag  utm  "Jlrvieibucb  für 
baS  Seutfcb.eJÄeid)  ülufnabme  ftnben. 

ajtebijinalniefen  (SR e b ijinal o tbn u  n  g , 
oanitdtsiocfen),  berfenige  Jeil  ber  6taa^ 
arjneihtnbe,  »eichet  oon  ber  ftaatlicqen  £rgani= 
fation  bei  öffentlichen  ©efunbheiteioefenä  unb  oon 
Der  Dbetaufjidjt  über  bie  SBilbungSanftalten  für 
Die  Ürjte  unb  baS  ÜRebijinalbienftperfonal  ioroie 
über  bie  ärjtliepen  ̂ Jtüfung§anftalten  banbelt.  ;>n 
ben  meiften  beutjeben  Staaten  iit  bem  SJlmifterrum 
be*  Innern  ein  DbetmebiginaÖollegium  getoiffep 

mafsen  al->  oberfte  EenttalfteHe  für  i)ü'biünalange= 
legenbeuen  nietteilt,  reelcpe  bie  gefamten  ärztlichen 
gntereffen  bei  SanbeS  Wabijunebmen  bat;  in 
$reufsen  ift  bieg  bie  aus  ben  nambafteiten  jjad)= 
männern  nijammeugefetjte  «roiffenicbaftliche  Septi: 
tation  für  bas  2JI.»,  melcbe  bem  iUinifterium  ber 

geiftlicpen,  UntetiidjtS:  unb  3JlebijinalangeIegen= 
beiten  beigegeben  ift,  »obingegen  alä  3Jlittelbepöt= 
ben  unter  bem  Cberorafibentcn  feber  Ihcoiin  be: 
fonbete  SKebijinaltoUegien,  bei  ben  einjelnen  Sle= 
gietungen  äJlebijinalräte,  in  ben  einzelnen  Greifen 
bieftaatlicobeftelltenfttei§mebiäinatbeamten(ßtei§= 
pbbfituS,  .Urei-Miuinbaru,  ftteiStietat|t)  fungieren. 
älufjetbem  iit  für  ba§  ;Heicb  feit  1876  ein  obetfteS 
aSReicbägefunbpeitSamt»  als  beratenbeä  unb  begut= 
acbtenbeS  Dtgan  für  ba-j  öffentliche  ©eimtbheit-> 
mefen  bem  SteidbStanjletamte  untetgeotbnet  mor; 
ben.  SBäbrenb  ben  ','irnen  felbft  friiher  ein  biieftet 
einflufj  auf  bas  3R.  oerfchlonen  mar,  hat  man 
neuetbingS  in  Seutfdjlanb  ben  Setfud)  gemacht, 
ben  öiaftifcben  '.Urnen  bunt  ©tünbung  arjtlicber 

3?eürf-?oercine ,  »eiche  un'ammen  ben  beutfrben äirjtebeteinSbunb  (214  Sereine  mit  10367  SBlifc 
gliebetn)  hüben  unb  in  einigen  beutfrben  Staaten 
eine  Ü(ir,abl  oon  delegierten  uir  oberften  ßanbeS* 
mebiiinalbebbvce  abfenben,  ©elegenheit  ui  fetb= 
ftänbigen  Anträgen  unb  uir  SBabrung  ber  Stanbe§= 
intetejfen  ju  getoäbren.  ilud)  iit  ben  ätgten  neuer: 
bingS  burch  bie  Srrid)runq  oon  Jirnefammern  ein 
getoiffet  Outflur,  auf  baS  M.  gefuiett  ipotben  (ogl. 
bie  pteu|.  SBetotbnung  oom  25.  iltai  is>7,  tic 
(I'inrichtuua  einer  ärulieben  StanbeSoettietuna  be= 
tieffenb).  —  Sgl.  öotn,  SaS  pteufsifdje  3R.  (2.  Sufl., 
2  Sie,,  SBett.  1863;  3.  Stufl.,  beatb.  oon  ß.  6ulen= 
herg,  18741;  Stein,  Tic  SSerualtungSlebte,  II.  3: 
•  Ta->  ©efunbbeitSroefen  ■  <2.  SufL,  3 tuttg.  1882). 
als  Dtgan  beS  beutfdjen  ürjteoereinSbunbeS  er= 
fcheiut  allmonatlieh  baS  ürUlicbe  ä>ereinÄblatt  für 
5>eutjd)lanb  i  S2pj.  1871  fg.). 

■»iebijinifcfte  «aber,  f.  »ab  (33b.  2,6.253  fg.). 
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3}Jcbi,?in  =  unb  '■Pniibngeufaftcn,  behalte 
ftdften  mit  älrjneicn  unb  SJerbanbmitteln,  ipeldie 
Don  ton  Truppenteilen  im  Tvclt».'  auf  ben  9Rebijin= 
tDagen  ober  SRebijinfarren  niitgeiuhrt  werben. 

Wcbjibic,  SOTünje,  f.  'A'iebidnbich. 
ÜSJicbjibic:  Crbeu  (fpr. -bfdnbieb),  türf.  M!er 

bienftorben,  geftiftet  1852  Dom  Sultan  Slbb  ul* 
SRebfdbib.  6t  befiehl  aus  fünf  Stoffen;  baS  DrbenS= 
teidben  iit  eine  filberne,  Dom  toten  Salbmonb  mit 
Stein  Aberragte  Sonnemit  itcbcu  Strafalengruppen, 
sroifdjen  benen  fid)  je  ein  Reiner  fünffpifjiget  Stern 
auf  einem  Jöalbmonbebefinbet,  unb  jeigt  imgolbenen 
SRittelfelbe  ben  RamenSjug  beS  Stifters,  umgeben 
von  ben  äBorten  «Gif er,  Ergebenheit,  Streue»  in 
golbenen  S8ud)ftaben  auf  äßurpuremail.  S)aS  Sanb 
iit  purpurrot  mit  grünen  Ranbfrreifen,  (5.  Jafel: 
I  i  e  K  id)  ti  a  it  e  n  C  c  b  e  n  I,  gig.  34.) 

A'Jcboc,  öanbfdjaft  in  bei  ehemaligen  "Ikcoin; 
©upenne  beS  toeftl.  gtanbeid)3,  bem  älrronbiffemerrt 
SeSparre  im  Terart.  ©ironbe  entfpredjenb,  iit  gro= 
BenteilS  eine  mit  ieuben,  Reiben  unb  ©eboljen  he* 
bedte  Ginebe  an  ber  ©aronne,  aber  fein-  frudjtbar, 
namentlich  an  gefaxten  ÜBeinen,  ben  fog.  SReboc; 
weinen.  (S.  äSorbeaurroeine.)  v»auptort  ift  2e3= 
parte ,  öauptbafen  für  bie  SEBeine  SßauiHac.  — 
(BgL  .V.  Seorier,  Eicursion  dans  le  M.  (Riort  L889). 

'Vlcbölo,  Snbtea,  ital.  SRaler,  f.  Sdjiaoone. 
Ä'icbrcic  (auS  bem  hebr.  SRibrftfd)  entftaw 

beneS  arab.  2Bort)  bebeutet  bie  Schule.  SRuu  bes 
seidjnet  bamit  DorjugStoeife  bie  uiehammeb.  Au\t- 
icbulen,  in  welchen  hauptjächlid)  Die  tr)eoL  SBiffen: 
febaften,  Auslegung  beS  ftorän  unb  beS  ̂abitt)  (f.b.), 
tanonifdje  ©efe&nnfjenfcbaft  itadj  ben  Derfrbiebenen 
Schulen,  Dogmatil  u.  f.  id.  fotoie  audj  bie  6ilfS= 
tDiffenfcbaftenberfelben:  ©rammatif,  :Kbctoritu.a.m. 
gelehrt  loerben.  Tabct  war  man  au*  in  alter  „Seit 
feit  bem  aufblühen  bei  5ffiifjenfd)aften  unter  ben 
Slbhäfiben  auf  bie  Pflege  bet  eratten  SBiffenfcbaften 
in  eigenen  Sonden  bebadjt.  Seit  alter  3eit  loutben 
bie  äRofdjeen  als  velubauier  henutjt,  unter  biefen 

■Jltatcmien  iit  bie  ägbat  üftofdjee  (f.  b.)  in  .Uairo  bie 
bebeutenbfte.  —  SSgl.  SGöüftenfelb,  Sie  Sltabemien 
bet  Araber  unb  ihre  Sebrer  (©ort.  1837);  öane= 
beva,  überbau  3  dml-  wibfiehrtDefenbetSRobamme: 
banet  im  SRittelaltet  (Stund).  1850);  gell,  über  ben 
Urfpruna  unb  bie  Gntroidlung  beS  bebern  Unter; 
riditStDefenS  bei  ben  lliobammebaucrn  itf  bin  1883). 

äKebfaua,  gaupiftabt  reu  Gnnbrda,  i.  SRaffaua. 
2Jtcbfd)ibicr»,  tütl.  ©olbmünje  Don  100  Sj5ia= 

(lern,  f.  Sira;  aud1  türf.  Silbermünje  non  20  Sßia= 
ftern,  f.  Sirmitit 

SWcbfrJili^  (arab.),  KatSberfaminlung.,  toirb  in 
bei  tütfei  Don  jebem  amtlichen  Kollegium,  t>or= 
iugSroeife  aber  Don  bem  gebraucht,  baS  ;ur  (Fv= 
lebigung  bet  9ßroüin}ialregierungä=  unb  ÜBerroaU 
tungSfragen,  namentfid)  auch  jut  Veranlagung  bet 
Steuern  ben  äBaliS,  SWutefatrifS  unb  SDhifeUimS 
;uv  Seite  üebt  unb  auS  äßertretern  bet  Derfd)iebe= 
nen  ortSanfäfjigen  KonfeffionS:  ober  :HeIigions= 
gemeinben  gebilbet  »ftb. 
Medulla  (lat.),  baS  SKari;  M.  oblongäta,  baS 

Derldngerte  Start  (f.  (Scbirn,  Sb.  6,  S.  676b);  M. 
spin&lis,  baS  ;Kurfenmart. 

SJtcbuüar  (lat.),  jum  fRüdenmatl  gehörig. 
^icbullarftcbef,  3JI  ebullatf  ä)  im  m  m ,  fooiel 

loie  iliavticbivamm  (f.  b.). 
Wcbullatrobr,  bie  frübefte  SUntage  beä  6en= 

rralnerDenfoflemä,  f.  Smbrpo  (39b.  6,  3.  71a)  unb 
©eb^rn  (S3b.  T,  3.  678b). 

SroerfjauS'  fion»ct|ationä=Cejiron.    14.  Suff.    XL 

9RebnHtti$,  iRüdenmartSentjünbung. 
iWcbufn,  bie  3  terblidje  bet  ©otgonen,  f.  ©orgo. 
TL  beiiu  aud)  ber  149.  älfteroib. 
Wcbufcn  ober  Quallen,  f.  ;H(a(cvben  unb 

Öpbroibpolppen. 
1'JcbUffiiliaupt  (Caput  mi  do  ai  Ivanlbatt  er= 

ireitevte  SBlutabern  um  ben  Dcabel  herum  (f.  Bebet: 
enbünbung  2).  -    SW.,  fßflanje,  i.  Euphorbia. 

fliebufenfopf  (Astrophyton  capul  Medusae), 

\.  3dMauaeni"tevne  unb  Jafel:  etadu-tbauter  I, 

gig.  4. 
M.  hilir.,  hinter  lat.  Jievnamen  Slbtütjung 

iüv  6enri  Sflilne:@bh)arbS  (f.  b.). 

9Jit'bruau  (fpr.  mebbtoü),  glu^  in  Snglanb,  ent= 
fpringt  in  ber  ©raffdjaft  Sufler,  ift  Don  Jlaibftone 
an  iduifbar,  bilbet  Don  Diocbefter  an  ein  'iiftuar, 
umftiefjt  mit  einem  (iait  3irale  genannten  3lrm  bie 
,\niel  Sbepperj  unb  aebt,  11  j  km  lang,  bei  Sljeer= 
nef,  in  bie  Jbemiemuubuini. 

OTcbmifct),  Stabt  in  Siebenbürgen,  f.  3Jlebiafd). 
OTebroji;bi,?a,  unter  JiebenfUin  beS  Jen,  ent= 

fpringt  im  rujf.  ©ounernement  Saratoio,  fliegt  füb= 
roeftlidj  burd)  febv  frud)tbateS  ©ebiet  unb  münbet 
im  JDonifd}en  ©ebiet.  Gr  iit  684  km  lang  unb  von 
ber  SOtfinbung  beä  MavamiMdi  an  für  Albfte  gangbar. 

iSJcbnn.  1 1  Hrci-o  im  nbrbl.  Jeil  beS  tuff.  ©ou: 
DetnementS  fialuga,  im  ©ebiet  ber  llara  unb  Suftja, 

bat  3573,9  gkm,  119288  S.;  Stderbau,  6  .Sunb^ 
böljdjen=,  :±  fßapterfabrifen,  2  SSaummollfpinnereien, 
©erbereien;  Süfefabrifen.  —  2)  Srcic-ftabt  im 
RreiS  3K.,  am  glufj  SR.  (burdj  bie  Scbagta  jut 
Ugra  gebenfe),  bat  (1893)  8218  G.,  3Joft,  £ele 
grapb,  3  .ftirdjen,  Stabtbant,  ̂ ünbbelufenfabriten 
'  750  ülrbeiter  I,  einen  gufseiiernen  C  beliSl  jut  Grinne 
nmg  an  1812,  wo  bie  SRuffen  bei  SR.  bie  ftanj. 
Sloantgarbe  unter  Surft  5(5oniatorofti  fd^lugen. 

9JJebjibor,  früherer  Raute  ber  Stabt  Reumittet 
roalbe  (f.  b.).  [barabab. 
Wceancc,  engl.  Schreibart  für  i)liani,  f.  6ai= 
flii'cbclnub,  baS  an  bie  ©eeft  angrenjenbe 

SRarfd)lanb. 
fliecneu.  Stabt  in  SBelgien,  f.  SRenin. 
iWJcer,  bie  jufammenbdngenbe  SBaffetmaffe,  bie 

ba§  ̂ eftlanb  ber  Srbe  Don  allen  Seiten  umgiebt 
unb  faft  brei  iMertel  ber  gefamten  Grboberjiädie 
bebedt.  (3.  Grbe  unb  $lanig(oben.)  Surcb  bie 
räumlidje  Verteilung  ber  geftlanbmaffen  verfällt 
baS  gefamte  2Beltmeer  in  brei  grof;e  feauptabfdjnitte 
obet  Dceane,  ben Sltlantif djen,  ben  Stillen 
ober  ©rofsen  unb  ben  Jnt'iidjen  Dcean,  bie 
alle  bunt  felbftänbige  SReereSftrömungen  (f.  unten) 
djarafterifiert  unb  bierburdi,  roie  burd)  ihre  ©rejje, 
als  felbftänbige  ober  .^auptmeere  amufeben 
finb.  3nbem  man  »on  ben  Su|erften  fßunften  ber 
iübl.  i.'änberräumc ,  alfo  nem  Sap  öoorn,  com 
Rabellap  unb  tont  Sübfap  Tasmaniens  aus  bio 
;um  unbefannten  ©übpolargebiet  bie  SReribiane 
jener  brei  iUmtte  als  ©renjen  ber  Dceane  auffaßt, 
Derfdjroinbet  baS  früher  fog.  Jlntarftifcbe  ober 
Sübliehe  Gismecr  auS  bet  ßifte  ber  Dceane, 

mährenb  baS  Hrftifche  ober  Werbliche  Qi§-- 
m  c  e  r  beffer  ;u  ben  u  n  f  e  1  b  ft  ä  n  b  i  g  e  n  ober 
Rebenmeeren  Gerechnet  wirb.  3JIS  foldje bettad}= 
tet  man  toeit  uriidum  bie  kontinente  unb  ihre  Jeile 
hineinreiebenbe  ©liebet  eineä  öauptmeerS.  ©iefe 
jerjalleu  »ieber  in  SRittelmeete  unb  ;Ranb  = 

mecre.  ^st't  ber  3ufammenhang  mit  bem  6aupt= nteere  nur  fehr  fcbmal  ober  fehlt  berfelbe  ganj,  fo 
entftehen  Sinnenmeere  (f.  b.).    ftaupt=  unb 

46 



9Reer 

5Rebenmeere  finb  meift  reid)  gegliebert  burd)  (5iu= 
fdmhte,  tic  halb  ivillturlicb  mit  oerfdiiebenen  Kamen 
belegt  werben,  ivieBud>t,  Bat,  ©olj,  SDleerbufen 
n.  j.  w.  (f.  S8ai),  balb  ibreS  eigenartigen  ©baraftcrs 
halber  eigene  Benennungen  erpalten,  roie  '.'iftuarium, 
A-jerb,  Sagune,  6aff,  Shnan,  drang,  SftiaS  ii.  biefe 
Slrtifel).  Biefe  dinfdjnitte  bienen  häufig  als  öäfcu 
(f.  b.).  Sie  ben  ̂ ufammcnbang  einzelner  äReereS 
flächen  »ermitteluben  engen  leilc  heif;eu  IReerenge, 
Strafie,  Sunb  ober  Kanal. 

Sie  meerestiefe  würbe  noch  in  ber  SRitte  beS 
19. 3abrb.  febr  übcrfd\ita  (f.  £ieffeeforf(ftung).  Sie 
gröfste  loirllid)  gemefjene  Siefe  im  3ttlanlifd)en 
Ocean  (f.  b.)  im  Starben  »on  6t  JbomaS  beträgt 
8341  m,  bic  im  Briden  Ocean  (f.  b.l  fanb  ftd)  öftlidh 
»on  Sapan  ;u  851:;  tu  al->  größte  bisset  überbauet 
gemefjene  (Su§car or a= Sie f )  in  44J  55'  nörbl. S9r. 
unb  152°  26'  Bftl.  VJ.  öon  ©reentoid* ;  bie  im  fflbl. 
Stillen  Dccan  17°  4'  fübl.  2k.  unb  172°  14'  weftt.  8. »on  ©reentoid)  ui  8284  m;  bie  im  ̂ nbijcben  Dcean 

(i.  b.)  in  11  22'  fflbl.  Br.  unb  116"  50'  bftl.  8.  »on 
©reentoid)  ju  6205  m;  bie  im  fflbl.  ältlantifdjen 
Dccan  0°  11'  fflbl.  S3r.  unb  18°  45'  toeftl.  8.  »on 
©reenhridj  ;u  73  70  m;  bie  im  nörbL  fßolarmeer 

78°  5'  nörbL  S3r.  unb  2  30'  toeftl.  S.  »on  Oheen- 
toicb  «j  3612  m;  bic  im  fübl.  SJSolarmeer  68°  26' 
fflbt  Br.  unb  05  44'  bftl.  8.  »on  ©reentoid}  ju 
4846m.'  5>er  Unterfcbicb  ;toif$en  beut  bödmen  unb 
acuten  9ßunfte  ber  Srboberftöcbe  berechnet  fieb  ba= 
nacb  auf  17  353  m.  dine  fem  fchnellc  3unabme  ber 
ÜReereSttefe  frnbet  namentlich,  in  ber  Stäbe  Don  Steil- 
lüften  ftatt;  jebe  füftennabe  Alacbfee,  bis  ju  200m 
tief,  bic  als  Überflutung  beS  ftontinentaljodelS  er= 
febeint,  ift  als  SRanbmeer,  b.  b-  als  Beftanbtcil  beS 
nahen  Kontinents  aufuijaffcn;  bic  tteiften  Stellen 
tcheinen  im  allgemeinen  nicht  in  ber  SDcitte  ber  J.U., 
fonbevu  mehr  in  ber  lUdbe  ber  Hüften  fidi  DOtjufhv 
ben.  Binnenmeere  haben  in  ber  Siegel  eine  toeit 
geringere  2iefe  als  ber  offene  Ccean.  Sie  mittlere 
tiefe  ber  gefamteu  3Reeresräumc  fann  ungefähr  ,u 
3300  in  angenommen  (»erben,  lltit  biefer  Tiefe  er= 
halt  man  all  Botinnen  beS  ©eltmecrS  1220  SRill. 
cbkm  unb  barauS  folgt,  baf?  baS  3R.  ettoa  ben  840. 
Teil  beS  gefamten  drboolumenS  ausmacht.  TaS  SOI. 
nimmt  bie  meiften  bluffe  in  ftdi  auf ,  ohne  felbft 
einen  Slbfluf;  ;u  haben;  eS  müfete  baber  unaufbör= 
lieb  iunebmen  unb  fteigen,  wenn  nicht  bureb  bie 
jortwäb/renb  an  fetner  Dberflädje  ftattfinbcnbe 
äBafferoerbunftung  eine  ungeheure  SBaffermenge 
»on  ber  Sltmofpbäre  aufgenommen  unb  in  ©eftalt 
»on  Stallen  unb  ihren  9lieberfd)Iägen  jum  Teil  bem 
Vanbe  roieber  jtigefübrt  mürbe. 

2er  SÄeereägrunb  ober  SBteereSboben  ift 
jumetft  flacbioeUig,  nur  »on  aUmäblid)  aujfteigeuben 
Bobenanfcbrocllungen  (Süden,  platten  ober  ̂ ia- 
teauS)  unb  fanft  geböfebten  trichterförmigen  (Siitfen- 
fungen  (Jhälern  ober  Beden)  unterbromen.  5)a§ 
Aitlen  ber  örofton  auf  bem  ÜJteereSbobeh  unb  bie 
iHu-M'bnung  bureb  Scbimente,  in  ber  3täbe  ber  ßüften 
burd?  bie  älnfcbtoemmuugen  ber  3'lüfje  unb  bie  3e» 
fr6rung§probufte  ber  fiüfte  felbft,  im  offenen  Dt. 
bind1  bic  nieberfinlenben  animatifdben  SRcfte  bemirit 
biefen  ©egenfafe  jum  geftlanbe.  2)ic  Soigcn  unb 
IRüden  ber  Bcbcnanfeh'.ocUuuacn  ragen  oft  al§  3n= 
fein  (f.  b.),  SBdnfe  (f.  b.i,  Miffe  (f.  b.),  Stippen  (f.  b.) 
unb  icbären  (f.b.)  über  bie  Dberflädje  biuaiiv.  ,\n 
allen  Dceanen  bebedt  ben  SEReereäboben  ein  feiner 
Scblamm.  Sicliefieeablagerungen (unterhalb 
ber  2O0=3Jleterlinie,  bic  auneibernb  mit  ber  100= 

Aabenliuie  juiammenf dilti  finb  jum  gröfsern  Jei[ 
»elagifch;  jti  ten  toemgen  auägebcbnten  terrigenen 
SSilbungen  gehören  beroulfauifd'e  unb  berfiorallen= 
}d)lamm,  ber  grüne  cchlamm  an  SteiltÜften  ebne 
grofee  glflffe  ;toifd)en  100  unb  900  ijabenäiefe,  ber 
nur  »on  ber  braftl.  .Hüfte  belannte  rote  Sd)lamm 
(burd)  bie  5lü|)e  inä  31.  geführter  S^atetit)  unb  enblieb 
ber  in  gropenätejen  uorfommenbe  blaue  cchlamm. 
Tic  »elagiicben  Ablagerungen  beftebeu  großenteils 
auS  ben  teiltoeife  umgcwanbelten  SReften  Heiner  tie= 
rifcher  ober  »flaitilid;er  Organismen,  fo  bie  ̂ tero-- 
pobenerbc  (nidjt  tiefer  als  2000  gaben),  bie  Schalen 
»on  ̂ tcropoben  unb  öeteropoben,  bie  ©lobigerineit: 
erbe  (in  etroa  200o  [Jaben  Tiefe),  bie  Sdjalen  »on 
Aoraminiferen,  fiottolitben  u.  a.,  bie  Siatomeenerbe, 
tiefelige  Stefte  »on  Diatomeen,  hefelige  Sftabiotarien= 
ffelette  unb  Sdjtoammnabeln  mit  »telen  ©efteinS 
fragmenten,  bie  Siabiolarienerbe,  bauptfäcblid)  Sa= 
biolarienfcbalcn  unb  bic  djarafteriftifebfte  Sieffeebil= 
bung,  ber  überall  nur  tu  ben  grbfjten  Tiefen  »ortont: 
menbe,  nur  wenige  Zentimeter  müd)tige  rote  Tbou, 
ein  3erfe^ungSprobuft  »ulfanifeber  $robufte  mit 
fielen  tierifchen  unb  anorganifdjen  Beimengungen. 

"Jiidn  feiten,  aber  in  geringen  SDlengen  finben  fich  unter ben  iicffecablagemngen  aueb  dteinente  loSmiftben 
UrfprungS. 

Tie  Temperatur  ber  ebern  SÖafferfcbichten 
hängt  »on  ber  Sonnenbeftrahlung  ab;  nach  ber 
Tiefe  311  finbet  eine  anfanaö  fdmellcre,  nachher  lang= 
famere  Slbnahmc  ftatt.  3(m  iUcercvbobcn  hat  man 

in  ber  Dlähc  ber  fpclarmecre  bis  ju  — 1,5°,  im  9ßolar= 
meere  bis  unter— 3,5°,  in  ben  mittlem  unb  niebrigem 
Breiten  bei  4000  unb  6000  m  Tiefe  ju  +1°  bil-  2  , 
am  Äquator  ju  +  0,7°  bis  — 0,r.°  C,  füblicb  »om 
äiquator  ju  0,8°  bis  1,8°  C.  gefunben.  Tiefe  nic= 
brigen  Temperaturen  erflären  fidi  burd)  baS  3"= 
ftrömen  beS  eisfalten  SBaffcrc-  ber  fßolargegenbeu 
am  Boben:  ein  abgcfdjlotteneS  Beden,  wie  ba§ 
iHittellänbijcbe  3JI.,  bat  »on  500  m  abwärts  bis  3um 

Boben  eine  gleicbmä|ige  Temperatur  »on  13'. 
Turcb  3cid>nung  ber  31'otbermen  in  einem  3ReereS= auerfchnitt  (SBärmeprofil)  erhält  man  eine  bcutlidv 
Borftettung  ber  Temperaturverteilung;  ffrflmmun= 
gen  berfelben  nacb  unten  jeigen  warmeStrömungen, 
foldje  nad)  oben  talte  Strömungen  an.  SaS  Tichtig; 
teitSmarimum  beS  SDleertoafferi  liegt  bei  — 3,r.  i ., 

ber  ©iftamingSpuntt  bei  etroa  —  2,5°  C.  Sie  im 
3)i.  treibenben  (SiSmaffen  haben  »erfdnebenen  Ur= 
fprung;  teils  entflammen  fic  als  ßiSberge  (f.  b.) 

ben  arhifajen  ©letfcbern,  teils  gefriert  baS  s2>leer= 
toaffer  felbft  ju  disjelbern,  bie  baS  Sdj  ollen  eis 
(ffiadeiS)  unb  glarbenetS  (fßfannfucbcncic-i  bil 
ben  unb  als  Treibeis  grofse  ctreden  surüdlceten. 

Tic  geometr.  ©eftalt  ber  IRccreSobcrfläcbe, 
ber  SHeereefpiegel,  ift  eine  fog.  ytiveaufläcbe, 
b.  h.  eine  folebe,  bie  in  jcbem  ihrer  fünfte  fentred)t 
Hebt  uir  SRefuttante  aller  in  biefem  fünfte  wirffamen 
SlngiebungSträfte.  Ta  biefe  febr  »erfebieben  ftart 
finb,  fo  roeiebt  bie  toirtlid)  oorbanbene  9JteereSober= 
flädje  in  il)rcm  mittlem  Staube,  b.  b-  befreit  »ou 
allen  Unregelmäfjigteiten  bor  2Bellen=  unb  ©ciciten 
beroegunnen,  jiemfitfj  erheblich  »pn  ber  ©eftalt  beS 
abgeplatteten  iRotationc-ellipfoibS  (f.  ßrbe)  ab  in-- 
folge  ber  21n,uebung  burd?  bic  kontinente.  Tod1 
liegt  roohl  nirgenbS  ber  SOleereSfpiegel  an  ben 
fiüften  über  500—000  m  bbber  als  im  freien  Dcean. 
SGBegen  ber  Unficherbeiteu  in  ber  Beftimmung  ber 
.öbbcnlagc  beS  SKeereSfpieaelS  an  Hüften  fann  bie= 
fer  feinen  feften  SRiiQpunlt  für  »öhenbeftimmungen 
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abgeben;  als  iokben  hat  man  baber  füt  SeutfoV 
laut  einen  SJJuntt  (SfcormalnuQ  =  NM  feftgeftellt, 
bei  -"'7 1"  unter  bem  9iennalbebenpuutt  bet  SBet 
(inei  Stetnroarte  unb  anndhcrnb  gleid)pod)  mit 
cciu  fRullpunlt  beS  SßegclS  )U  älmfterbam  liegt. 
Aiubcv  hatte  man  auS  längern  SBeobadjtungSreiben 
ben  burdj  bie  ©ejeiten  (f.  b.)  unb  anbete  Urfacpen 
geftörten  mittlem  SEBafferftanb  berechnet  unb 
als  9iullpuntt  hemmt;  biefer  beträgt  für  bie  Cime 
bei  Sroinemünbe  nur  L— 2  cm  mein  als  baS  S8er= 
linex  ERormainuQ.  2Bie  fid)  auS  bem  ©egtifj  bet 
jRioeaufläcbe  (f.  oben)  notroenbig  ergiebt,  paben 
bie  einzelnen  Ruftenpuntte  bei  SK.  Detubiebene  :)ii= 
oeaupöpe;  fo  liegt  bie  Dberfläcpe  beS  Sltlantifcben 
DteanS  etwa  l  m  hoher  als  bie  beS  äRMellänbifcpen 
DK.,  bie  be->  Stillen  Dcean»  bei  Manama  l,o;  m 
bebe:  als  bie  beS  Sltlantifdgen  DceanS  bciiibagre»; 
bodg  [(Deinen  bie  neuesten  äßtäcijionSniDetlementS 
su  ergeben,  bat  bie  Sifferenjen  nidu  überall  fo  groß 
imb,  wie  [ruber  angenommen  nratbe. 

Sßon  ben  ©eiDäfjern  beS  geftlanbeS  unterfdjeibet 
Jitb  ba->  äKeerroaffet  burd)  feinen  ©efdjmad,  ber 
außer  feiner  [aisigen  iBefcbaffenpeit  nod)  einen  3u= 
fajj  von  uuDcrlidvr  Söitterleit  pat,  übrigens  in  ben 
netfepiebenen  3R.  oetfdjieben  unb  bei  größerer  Snfc 
fernung  Dom  Öanbe  am  faUigftcu  ift.  SaS  Sal; 
iHubiubevt  bie  ,wulni»  beS  SeeroafferS  teineSroegS; 
vielmehr  lehrt  Die  Erfahrung,  baß  baS  Sccieaffer 
felbft,  roenn  eS  in  Stube  itebt,  Diel  leichter  fault  als 
reineS  äßajfer.  I agegen  giebt  ber  Salzgehalt  bem 
ÜReerroalier  einen  Sufaß  uon  jpecififc&er  Schwere, 
bei  eS  gefcbjdi  inadu,  größere  Saften  tu  tragen  unb 
ba£6d)mimmenjuetlei$tern.  Sie3ufammenfeßung 
beä  SDleermafferS  ift  im  allgemeinen:  ohleruatrium 
26,3  Jeile,  oblerinagucnum  ;;,-> ,  Sitterfalj  2,s, 
©ipä  1,1,  Eblorlalium  0,6,  SßerfcbiebeneS  0,i  Seile 
in  1000  Seilen  SBaffer.  Sie  grojje  i'lengc  @blor= 
natriumS,  bac-  in  bem  rtlufjroaffer  nur  in  ganj  ge= 
ringen 3Rengen  gelöft  ift,  rührt  wohl  uon  ausgc* 
behüten,  unterfeeifdj  }u  jag  tretenben  Steinfat}: 
lagern  ber;  bie  großen  ".Waffen  Don  fchlcniauveiu 
Malt,  bie  burd)  bie  [ylüfje  beut  3Jt.  lugefübrt,  hier 
aber  nur  als  ganj  geringfügige  SBejtanbteiie  gefun= 
ben  werben,  werben  Don  tieiifdjen  Organismen, 
wie  Mcrallenpolrpcu,  i'iuidvln,  .viureu,  AÜd)jäu= 
gern  u.  a.  Derbraudbt  unb  bebedien  nadj  bem  Enbe 
biefer  £iere  ber,  SBoben  als  Sdiamm  (f.  eben1.  Sei 
Salzgehalt  ber  Dceane  bangt  ab  rem  (Stabe  ber 
SBerbunftung  unb  reu  ber  ülenge  bei  9lieber[d)läge; 
er  ift  am  greinen  iu  ben  i-afjanenen,  am  Eleinften 
in  ber  äquatorialen  ftalmenregion  unb  in  manchen 
^Binnenmeeren  mit  reidjltrbem  Sü^roaffetjuflufs, 
;.  SB.  in  ber  Dftfee.  SaS  mittlere  fuecrjifcpe  ©eroiebt 
beS  SDleerroajferl  beträgt  etroa  L,023  bie- 1,031  unb  ift 
roefentlicb  Don  beffen  3al;aebalt  abhängig. 

3)ie  TOeereSjarbe  ift  im  allgemeinen  blau,  in 
flacpen  SReereSteilen  unb  in  bet  ".'üibe  reu  .Hüften 
unb  glufemünbungen  grün  (meergrün)  mit  Dielen 
3tuancen.  filippen  oerurfaepen  einen  bräunlidjen 
ober  [cbmärjlicben,  £d)lammgrunb  einen  graulichen 
Son.  Ralttüften  geben  bem  3Baj[er  eine  auffattenb 
belle  Aavte,  unb  Dem  Ufer  auS  er[dbehü  bac-  iDt 
juroetlen  ganj  bunfelblau.  Slud)  anbere  yarben 
(olioengrün,  ret,  gelb)  lommen  oor,  ue  rubren 
meift  reu  tieriidjen  ober  pflanjticben  DrganiS= 
inen  ber.  ßierber  gebort  aueb  bie  Srfdjeinung  beS 
9JJ  i  l  d) m e e r  S  1  SB  inte r  m e erS),  bie  nur  in  ber 
i'iad't  unb  befonberS  im  ̂ nbifeben  Dcean  auftritt. 
£a-S  befonberS  in  ben  trosifdjen  ©etoäffern  bäufige 

Seudjten  be-;-  SK.  1  ßboStt^oreScenj)  roiro  oer= 
[djicben  ertlärt.  SRadj  ü.  SSogt  loirb  eS  ftetä  burd' 
iiere  peroorgebtaebt.  Go  be[cbtäntt  fid?  aber  auf 
leine  2ierllaffe  ber  DJleereSbetDO^ner,  noeb  auf  ein 
Organ,  fonbern  eS  ift  bei  benfelben  eine  allgemeine 
SebenSer[ct)einung  unb ,  mie  bieSBärme,  eine  93e 
gleiterin  be^  djem.  StoffroecbfelS.  Sie  oetfdjiebene 
oiitenfitdt  rid>tet  fid)  baber  naeh  ber  Energie,  mit 
roeldjer  bie  SebenSbroüeffe  üor  fid?  geben.  S)aS  Vid-t 
toetpfelt  nidjt  blefi  in  Stätte,  fonbern  aueb  in  garbe, 
unb  ce  giebt  ungefärbtes,  rötiidjeS,  gelblid)eS,  blau 
lidjeS  unb  grünficpeS  8icpt.  3Rancpe  Seetiere  leud1 
teu  nur  irabrenb  ber  D!uSlel=  ober  grittionSberoe 
gung.  Sine  bcrDorragenbe  iRolle  unter  ben  2eud)t= 
tieren  fpielt  Noctiluca  unb  in  tropifeben  i'i.  bie  uabe 
Dermanbte  Pyrocystis.  ÜUertmürbig  ift  ferner  bie 
au&erorbentlidje  Surebfidjtigteit  be«  11J.,  bie 
im  allgemeinen  roeit  grbfset  ale  in  b_em  mit  fremben 
teildjen  reidj  gefcbroängerteu  SBaffer  ber  meiftcu 
Sü|roafferfeen  unb  noep  mebr  berglüffe,  unb  in 
falten  ftlimaten  au[jallenber  als  in  ben  beißen  ift. 

SaS  Sicpt  bringt,  nacb  ben  SluSfagen  ber  JaudH-r, 
ltj — l!0  in  unb  nod)  tiefer  unter  bie  Cberflaebe  be? 
3Jc.  ein,  unb  man  bat  häufig  bei  65  m  tiefe  nodi 
beu  9ReeteSgrunb  beutlid;  gefe&en;  bie  Cidjtfrraplen 
bringen  aber  nod)  in  größere  Zk\e  ein,  pt)otogr. 
platten  rourben  bei  trübem  SJBetter  bis  auf  200  m, 
bei  bellem  fogarjiocb  in  300  m  üefe  augegriffen. 

S  öS  3Jleerroaffer  ift  in  fottbauembet  SB  e  111  e  g  u  n  g, 
rnoburcp  feine  :Heinlieit  erbalten  mirb.  Su  ben  tegel 
mäßigen  geboren,  außer  beu  ©eunten  (f.  b.),  Dor 
allem  bie  tonftant  in  einer  Süditung  siebenten 
fDleereSftrömungen.  2ie  volaren  Strömungen 
fiub  auf  SBerfdjiebenljeit  be»  fpecififdjen  ©eroicptS 
infolge  üon  iemperaturunterfebieben,  alfo  Derftpie= 
beriet  Sicptigfeit  sutüctjufiu^ten.  Ter  Derfdjiebene 
bahgepalt  bringt  im  äBafferauetauidi  jmifdjen 
QBettmeet  unb  ÜJlittelmeeren  su  ftanbe  (in  bet 
Straße  dou  ©ibraltar  u.  f.  ».).  Stucb  bie  ©eftalt 
beS  TOeetbobenS  unb  ber  Stiften  übt  eine  genuife. 
abet  bod>  nur  mehr  nebenfäd)ticbe  Sinroittung  auf 
Diid)tung  unb  SluSbteitung  ber  äReereSftrömungen 
au».  Sie  roid)tigften  SUleereSfttömungen  paben  aber, 
wie  3öppriß  feftgeftellt  bat,  ben  SSinben,  unb  imar 
beu  feit  langer  rleit  immer  in  betfelben  Sidjtung 
irebenbeu,  3.  "ö.  ben  ̂ affatminben,  ibre  (Sntftebung 
;u  Derbanlen.  3iDeiJDauptarteuiDerben,obiDoM  eine 
ganj  febarfe  ©renje  ju  sieben  niebt  immer  leidu 
ift,  aueb  beute  noch  suineift  untetfdneben,  bie  Trift: 
ftrömung  (Trijtftrömung),  b.  b-  bie urfprünglicb 
burd;  ben  ffiinb  erzeugte  Strömung ,  bie  burtp  bie 
t5rcrotation  ober  bureb  Ülnftoßen  am  fianb  ibve 

SRicbtung  päufig  änbert,  unb  bie  H  u  S  glei  di  11  u  g  S ftromung,  bie  baburd?  entftebt,  bat;  ber  Abgang 
be»  Don  Stiftftrömungen  roeggefübrten  9Ba|ietS  ei 
feßt  toirb.  Sa  ibre  9iid)tung  ber  ber  Triftftröme 
eutgegengefeßt  ift,  nennt  man  fie  auch  ©egen  = 
u  r  ö  m  1111  g.  Unter  ben  Sriftjträmungen  nehmen  bie 
eine  Stelle  bie  fog.  äquatorialitrome  ober  Oft 
ftröme  ein,  Den  einigen  aud)  "iRotaticu  beS  ÜR.» 

genannt.  Tiefe  Sttömungen  etfdjeinen  im  'Jltlau iifdjen  Dcean  (f.  b.),  nue  in  ber  Sübfee  (f.  b.),  in  C 

äquatorialen  3one.  Slu&etbem  giebt  ei  nod»  eine 
■Jlnsabl  befonbetet  3ReereSftröme,  tu  bereu  roiebtig 

üen  ber  ©olfftrom  (f.  b.)  unb  '"eine  üluSläufet  im ältlantifdjen  Oeean  unb  ber  ftuto=Siroo  (f.  b.)  ober 
Japanifdje  Strom  im  ©rofsen  Dcean,  foroie  bieauS 
ben  fßolargebieten  Eommtnben  lallen  Sttömungen 
geboren.  Tiefe  leßtern  führen  häufig  grojse  ." 

4G* 



älter 

£reibei£  mit  nd\  2luA  giebt  El  fog.  Scppclitre-- 
mungen  tcc-  3R.,  bic  ucb  freugen,  b.  h.  übcreinanber 
inbirett  entgegengefetjter9tid)tunq  ficb  bewegen.  So 
bat  mau  unwibetlegtid)  nadueirieicu,  tan  untcvbalb 
be§  üchtbavcn,  vom  Sttumtifdjen  3R.  burd)  bi«  9Reer= 
enge  oon  (Gibraltar  in8  äRittelmeer  ficb  crgießenben 
StcontS  ein  anbetet,  entgegengejetjtet  butd)  biefelbe 
äReetenge  Dom  i'iittclmeor  in  ba->  Sltlantifdje  acht, 
unb  dhnlidv  Scpvelftrömuugen  femmcn  im  8o§: 
poru$  bei  .Henftantinepel,  in  ber  Straße  SBabet 
3Ranbeb ,  im  Eingang  bc-:-  Noten  9R,  unb  im  bän. 
Simt>  oor.  Sie  ©eicbminbigfcit  Per  2Reere§ftrö: 
inungen  beträgt  faummebr  aU  1,7  m  in  ber  Sefunbe, 
außer  in  äReetengen.  Tic  areften  äquatorialen Sttö= 
mungen  legen  20  —  40  km  in  24  Stunben  jurfltf. 
Sie  beeinfluffen  ba£  .Hlinta  ber  oon  ibnen  be= 
fpülten  Küften  in  betworraaenbem  '))la\\t  unb  wit= 
Ion  foaat  jiemlid)  weit  in  baS  innere  ber  .Houtt= 
nente  binein.  Set  Einfluß  erftredt  fid>  oorwieaent 
auf  bie  Suftmätme  unb  2fiteberf<btag§r>erbältnijfe. 
(Sierju  bie  Matte:  äReeteSftrömungen.) 

Sine  anbere  2lrt  ber  Bewegung  be£  3R.  ift  bie 
©ellenbewcgung,  bie  tacurob  hervorgerufen 
wirb,  bafs  ber  auf  bie  ©aileroberfldcbe  toirtenbe 
Srttd  an  benachbarten  Stellen  größere  Ungteid)= 
betten  aufroeift.  Jlbgeieben  oon  ten  ©ellenbewe= 
gungen,  bie  bureb  bie  ©ejeiten  erjeugt  Werben,  unb 
reu  Seebebenwellen  (f.  Seebeben  unb  Ärafatau), 

jinb  e->  in  ctiter  Seihe  Suitbrurfbifferenjen  unb  bie 
ibre  Jlu-jglcidutng  bewirlenben  ©inbe,  benen  bie 
"Seilen  ihre  Gntftebung  berbanfen.  Sie  ©ellenhohe 
fteigt  wohl  faum  über  15  m,  ift  aber  meift  fiel  Hei= 
ner.  Sie  ©ellenlange  ift  jcbn=  big  jwangigmal 
größer al§  bie  ©ellenhohe,  a[j0  ift  aud)  ber  Gr= 

(jebungSwinfel  bet  ©eilen  ielten  größer  alä  etwa  6°. 
Sie  ©ellengefdiwinbigleit  ift  hei  träfttget 
©riefe  etwa  12  m  pro  Sefunbe;  fte  fann  bi£  auf 

etwa  bie  boppelte3ahl  im  Sturm  fteigen:  bie  hbcht'te cen  ülbercrembp  beobachtete  ©eiepwinbigteit  ift 
24,5  m  pro  Sefunbe  bei  einer  ©ellenlange  r>on  255  m. 
3ft  bie  i'ieereAfläcbe  in  ̂ Bewegung  gebracht,  f o  bleibt 
üud1  bei  eintreteuber  ©inbitille  ber  Seegang,  bie 
2  ünuna,  ober  ,\>  o  h  l  e  See  (f.  b.).  Sei  ftürmi= 
fdjem  ©ctter  wirft  ber  ©inb  meift  bie  hohen  Ramme 
ober  .Horte  ber  ©eilen  in  baä  oorbere  Shal  hin= 
unter;  tiefe  fidi  übcrftür;enben  ©eilen  beißen  lSre  = 
eher  ober  Sturjfeen.  Sic  tonnen  ben  Schiffen 
ichr  gcfäbrlidt  »erben,  ©ie  weit  bie  ©ellenbcwe= 
gung  ftch  in  ber  Sieje  be*>  SR.  fühlbar  marbt,  bar= 
übet  unb  nur  wenige  ̂ Beobachtungen  attgeftellt  wor= 

reu;  ■Jlime  hat  feftgeftellt,  baß  in 40 m  Siefe nodb 
i'eriducbuuaen  ber  SBaff  erteildien  ftattßnben.  ytafr 
(frperimenten  ber  ©ebrubet  ©eher  müßte  bie  ©el= 
lenbcwcgung  big  in  eine  Siefc  reidjen,  bie  baZ  350= 
fache  ber  ©ellenhohe  ift.  3«  flacberm  ©ajfer,  iog. 
Untiefen,  wirb  bie  ©eile  ;ur  S9ranbung  (f.b.).  95ei 
3t.  öelena  nennt  man  bie,  auf  g-ernwirfung  ron 
Stürmen  «irütf  geführte  ftarte  Stanbung  Collen 
(f.  b.i,  an  ber  weftafrif.  .Hüfte  .Hai cm a.  Um  bie 
serfterenbe  .Kraft  ber  Srechcr,  Sturj=  unb  8tan= 
bungäfeen  abjufdjtoädfen,  uerweubete  man  fdhott  im 
■Jlltertum  £1  ;um  (Stätten  unb  33eruhigcn  ber  5Bel= 
lenfämme  (f.  ©eüenbcruhiciung).  ßine  befonbere 
Slbatt  ben  Stranbbranbung  fann  man  bie  in  einige 
5lüjfe  binau'lau'enfcn  öod)flut=Sibettiellen  nennen 
(Mascarets,  Pororocai;  biefe  3  pr ungroe  11  en 
finb  an  feidjten  Stellen  ber  OJcünbung  am  hödiften. 
3n  engen  SDleeteäteilen,  hetonbere  in  Äanälcn,  tritt 
[tellenrocife  bie  eigentümliche  Grfdieinung  fteben- 

bet  ©eilen  am.  SÖenn  nämlid)  bai  Acvpdn-eiten 
ber  ©eile  butd)  'Jlniteiaen  be§  SReetelbobenS  be= 
hinbert  ivirb,  io  tritt  eine  reflettiertc  ©eile  auf,  bie 
im  Seiein  mit  anbetnUtfadjen  am  Snbe  beS  Kanals 
ca->  SBaffet  bod]  aufftaut  ibeotetifi  tit  biete 
eine  üehenbe,  b.  h.  bei  ihr  treten  in  allen  Seilen  beä 

.Hanak-  alle  ©ellenphaien,  ,;.  8.  6odj=  unb  3tiebtig= 
roaffer,  tu  gleid)et  ̂ cit  ein,  irenn  leine  Üteibung  bie 
SPbafen  bet  ©eile  Derfpätet.  i'ian  fann  ben  ©es 
jeitenoettauf  im  Snglifcben  Kanal  alä  ttchenbe  ©eile 
erilären;  äpnlid)  iit  c->  mit  ben  unregelmäßigen 
Strbmunacn  im  Suripoä.  3lud>  lununa  lann 
ftehenbe  ©eilen  erjeugen,  io  tac-  ÜJlartobbio  an  ber 
ficil.,  bie  SRefaca  an  ber  norbfpan.  Süfte. 

;',u  ben  SBetDegungen  beä  i'Ji.  geboren  an&i  noi> bie  Strubel  oberSBirbel,  roeldje  entfteben,  trenn 
infolge  ber  Ufetgeftalrung  bas  ftromenbe  3Reere§= 
»aller  an  einem  Dtte  mit  heftiger  ©eroalt  in  hei->= 
förmiger  Setoegung  herumgetrieben  roirb.  Ter  be= 
vühmtefte  biefet  Strubel  ift  bet  Sölalftröm  (f.  b.).  %m 
Altertum  teuren  bie  Scp  IIa  unb  Gbaröbbi^gefüidnet. 

Sie  ©ificnfd'att,  bie  fich  mit  tem  i1?.  bef^aftiat, 
beißt  C  c  e  a  n  c  g  t  a  r  bie  i  f.  b.). 

i>  f  I  a  u ;  e n  =  u n  b  i  i  e r  l  c  b  c n.  T ie  Aleva  bei  i1?. 
ift  arm  im  SBeraleicb  mit  ber  be-j  Jeftlanbeä.  ©dh= 
tenb  auf  biefem  r»on  ber  .nufte  bi§  ;u  bet  ©tenjie  beä 

einigen  Sd'uee-J  nur  wenig  Stellen  ftub,  wo  'l>flan= 
\en  nicht  gebeiben,  ift  ihre  JBetbreitung  im  Sc.  eine 
nur  beidnänfte,  bei  100m  Jiefe  treten  fte  fd)On  fehr 
ftat!  ntrürt,  hei  400  m  ftnb  fte  oerfchnutnben.  ,!u; 
gleid)  finb  bie  SReetegpfianjen,  wenn  man  junääjjt 
oon  Siatomeen  unb  ben  winjigen  gotmen,  bie  bas 
SpianHon  (f.  b.)  hüben  helfen,  abfteht,  an  bie  unmitteh 
bare  'jidhc  beä  2anbe§,  fei  e§  unfern  ber  .Hüften  ober 
oberhalb  ber  Untiefen  gebunben.  äußet  jenen  Win» 
ugen  formen  giebt  e§  feine  pelagifcben  fangen, 
benn  bie  Sangmaffen,  bie  bie  Sargaffomeere 
bitben,  finben  ßcb  nicht  an  ber  Statte  ibre->  Cnt= 
ftehen-:-,  finb  vielmehr  an  fernen  .Hüften  loSgeriffen 
unb  burdi  bie  Strömungen  hierher  rufammen= 
getrieben  werben.  Sie  borijontale  Setbrettung  ber 

SJJflanjen  be§  3R.  bangt  ron  ber  ~f>olhohe  weniger ab,  benn  fte  ftnb  untet  ben  Sropen  nidn  beffer  ah? 
int  heben  Korben  entwickelt,  ja  an  ben  antattte 

id\-n  .Hüften,  befonbetS  in  ber  3iähc  ber  Aalflanb-- 
inf ein ,  feheinen  fte  einen  nidn  unwcfentlicbett  "Jltif; 
fdjWung  ju  nehmen.  Tic  $t>anerogamen  treten  in 
ber  ÜReeteSflora  ganj  außerorbentlid)  jurüd,  man 
tennt  in  ihr  biet?  26  Sitten,  bie  fämtltdj  ben  6pbro= 
djaribaeeen  (f.  b.)  unb  ben  Scajabaecen  (f.  b.i  anae- 
hören.  ̂ ahlreidi  hinaeaen  ftnb  bieSUgen  (f.  b.i,  be= 
fonberä  bie  Jange,  ba§  SR.  ift  ihr  cigentliche-j  6le= 
ment.  Sie  Ülrteitiahl  belauft  ficb  auf  mehrere  Saus 
fenb.  —  Sie  Sierroelt  be=  Tl.  fettt  ft*  aui  inu  = 
tretern  aller  Sierflatien  mit  Slusnahtue  ber  älmpb> 
hien  unb  Jaufenbfüßer  utfammen,  jebochjlnb  bie 

einjelnen  Klaffen  fehr  ungleich  oertreten.  ce'rr  we= nia  ;ablreidi  finb  3Reete§mfeIten;  fte  leben  al§  attv= 
gebubete  Siere  (Ääfet)  ober  Darren  i.Hdfer,  fliegen) 
entroeber  in  ber  unmittelbaren  ?idbe  ber  .Hüfte,  oft 
in  ber  ©ejettenjone,  ober  pelagifd)  auf  betu  offenen 
!TO.(f.  ÜReetWanjen).  ©leidifaUS  feiten  ftnb  Spinnen* 
tiere  im  ÜR.,  bod)  ünbet  ftdi  bei  3leufeelanb  eine  echte 
Spinne  unb  rot  SRilben  eine  eigene  gamiüe  (f.  See; 
mühen),  bie  an  allen  .Hüften  jiemlidi  artenreich  ;u 
[ein  fdjeint.  (ritte  befonbere  Dtbnung  ber  Spinnens 
tiere,  bie  ber  SfJöfnogoniben  (f.b.),  ift  auf  baä  3R.  be= 
fd)tän!t.  ©ahrfcbeinlu-h  aeheren  and)  bie  äRoluffen» 
Irebfe  (f.  b.)  in  tiefe  Sicrfla||e.  Sie  SHäbertiere  (f.  b.) 





MEERESST 

bi-uiktmus  KuiTVHrsiitluiis-Lexikim  l1*.  Auf! 



0  M  U  N  G  E  N  . 

PVMB  -J^.    ̂UJoiirr     I. .111.1 

«U    ti-.ii    i-.,w  IDOv.GrMHwliSt  ISO 

•^T  ̂ ?Bm  't.M-    S*      *  .  Mtrttuint      j 

L  h5   D   I    S    C   B     E    K    •«•■"'      ̂ ^:r?gÄ?ITV%&  I' 

phkj*..,*         ,lv'ir'" 
_ 

«  «  .1  -  »->  *  i  I-  t 

&*% 

M*i>—n'iJr'' 

•U't,.  t   »•  i.lcl ,-rl  X  i,f t 

r m ^ 

.B.ü(tytr_ 

Ki\]  \t-  S  triiiiiHii'j 

tmgristte  StromgesditvinHiqfieitan,'. 
i-0Btr  h'-rr.schfn  MoH.sun»ebiH 
tun,,  Hvi/i/vAi/  t&r  Xörtfostnnvtstiiij 

■  ,.      Sttilirrstmonstiru 
Tf-rihetsrtmize  'aussmtr  •       — 

at    I    UtOOOOno«) 

.i>J 

K.  A.lln.rklians   &roeX    artist.  Anstalt  .L  -ipaii 





2Re«  (uan  ber#  9)iafev) 

finb  im  DR.  gleicbfalli  feltenet  als  im  fügen  SJBaffer. 
;'lu*  Reptilien  finben  ftd)  ntcbt  bdujia  im  DR.:ed)te 
Seeformen  finb  bie  Seei<bilbh5ten  (f.  b.),  bie  in= 
Beffen  ibre  Sier  auj  bem  Sanbe  legen,  unb  bie  DReer 
fcblangen  (f. b.);  aud)  ftrotobile  gelten  gelegentlich 

Dt,  unb  burcbichroimmen  gro&c  Streden.  8lb= 
jolute  DReereSo&gel  giebt  ei  nid)t,  ba  fie  minbefteni 
an  bai  Sanb  geben,  um  ui  brüten,  bie  meiften  aud) 
fliegen  tbnnen,  bod)  fmb  oiele  im  übrigen ganj(Sßin 
guine,  Sllte,  Sturmoögel)  oberfaftganj  (Sdjarben, 

n)  an  bai  DR.  gebunben.  Säugetiere  befugen 
Dl.  entroeber  mebr  gelegentlid)  (f,  DReerotter) 

ober  oerlaffen  ei  tuen  gröfeem  Raufen  iceebuube 
unb  Robben,  f.b.),  um  an  Bai  Sanb  ;u  geben,  ober 
enblid)  fie  oerlaffen  ei  nie  (SEBattiere  unb  Sirenen, 
f.  b.),  um  bai  2anb  ju  befudjen,  baben  aber  Slrten,  bie 
im  fügen  SBaffer  oorlommen  ober  in  baifelbe  biueiu= 
fdnoimmen.  (Stroa  gleid)  ftarl  im  DR.  wie  auj  fem 
Sanbe  unb  im  Süfsioajfer  uigleid;  mögen  bie  Dtb= 
nungen  ber  Sdnieden  unb  SBlattmürmer  Dertreten 
fein,  Öäufiger  unb  «im  Seil  febr  oiel  bduftger  finb 
,vtidv,  DRufdpetn,  DRooStiercben,  Sdnuu>  unb  Jimgel 
Würmer  foroie  firufter  im  DR.  jjaft  auifdjliefelicbe 
DReereSbetoobner  finb  bie  DRitgliebet  bei  ÄreifeS 
ber  öobltiere,  auifd)tie£lid)  fmb  eS  bie  ber  SntetO' 
pneuften  (f.b.),  DRolluStoiben  (f.b.)  unb  @d)ino= 
bermen  unb  biefilaffen  berfiopffüfier,  SBfeiftoürmer, 
3lrmfü&er,äorn=uiü)fiaRfcbtoämme,£terattinelIiben 
unb  SetraltineHiben ,  ülntbcsoen,  Scheiben:  unb 
Rippenquallen  nur  Rabiolarien. 

Sie  ,iaM  ber  baS  EDI.  beroobnenben  Tierarten  ift 
bebeutenb  geringer  als  bie  ber  Sani  unb  Süjstoaffer 
beroobnenben  lufammen,  aber  umgelebrt  uerbält  eS 
1 1  di  mit  ber  DRenge  tierifdjer  Subftang,  ba  bie  See 
novo  oietjad)  in  unenblitb  Diel  grojltern  Sparen  auf; 
treten  als  bie  Sanbtiere  unb  ireil  jtoeitenS  im  DR. 
für  £iere  oöttig  unbeirohubare  Stellen  laum  oor= 
tommen:  in  ben  größten  tiefen  berrfd't  hier  nod) 
ein  regeS  Siterieben,  mdbrenb  eS  auf  bem  Sanbe 
loenig  t)unbert  Ivujj  über  ber  Scbneegrenje  fein 
Gnbc  erreiobt.  man  Eann  tie  Tierwelt  aud;  nad) 
bem  ©eüdjtSpunft  ibreS  SBorfommenS  uutetidvi 
ben:  1)  ©ruppe  ber  ©egeitentiete,  jnrifeben  ben 
©renjen  Don  @bbe  unb  glut.  Sie  finb  mein  ftax! 
bepanjert  unb  bafteu  feft  an  gelfen,  Steinen  u.f.to. 
ober  graben  fid)  beim  jrodenlaufen  beS  SanbeS  in 
ben  feudjten  Sanb  unb  Seblamm  ein,  ober  oerfteden 
fid)  unter  Steinen,  Sangbüfdjeln  u.  f.  w.  2)  S  ü  ft  i  n 
tiere,  bie  oon  bem  Strid)  ber  tiejiteu  Sbbe  biä  fo= 
weit,  rare  baä  EageSlidjt  in  ba§  wl.  einbringt  unb 
U>flan;en  in  bemfelben  Dortommen,  ibre  Vertreter 
bat.  (Intfpredjenb  ber  Sefd)affenbeit  bei  fiüften 
ftnb  bie  fiüftentiere  toieber  unter  fidj  »erfdjieben: 
SÖobentiere  (j.  9).  SRocben,  Sßlattfifdje  u.  f.  ».)  ruben 
meifi  flad)  auf  bem  ©oben,  getfentiere  baften 
an  gelfen  ober  oerfteden  ftd)  in  bereit  filüften, 
.Tanatiere  bauieu  gtoifdjen  ben  ©ebüjdjen  ber  See 
pflanjen,  mäbrenb  ßoralleninfeltiere  nur  in  ben 
Süden  ber  Sagunen  jroifcben  ben  SoraQenbauten 
oorlommen.  Sitte  biefe  oerfdjiebenen  fiüftentiere 
ftnb  in  ber  Regel  farbig  unb  oft  iebr  bunt,  unb 
ibre  Färbung  ift  enttreber  eine  Sd)ug=  ober  SBarn= 
ffirbung.  3)  i;  elagif d)e  ober  Dbeif ldd>en  = 
tiere,  bie  oon  ber  Cberfläcbe  bi->  etwa  300  m  tief 
oorlommen  unb  nad)  Sebürfniü  unb  ebne  jiaditeil 
Don  einem  öorijont  ;unt  anbern  fteigen  ober  Finten 
tonnen.  SDlandje  bauen  ftd)  am  Saiie  an  ber  Ober* 
ftäcbe  auf  unb  gießen  nd1  bei  Dladjtl  uirüct,  anbere 
oerfa^ren  umaetebrt,  faft  alle  aber  oerlaffen  bie 

Dberflädje  bei  beftniem  SBinb  ober  bei  Regen,  ba 
bie  meiften  Seettere  baä  füge  SBaffer  burdjaui 
nidjt  oertragen  tonnen.  Sie  meiften  fmb  burd)- 
fiebtig  unb  farbloS  (felbft  junge  ,viid\')  ober  blau, 
bejitum  febr  gute  attiue  ober  all  ciulbemiunifje 
nurlenbe  SBetoegungiorgane  unb  tjtjbroftatifdje  Slp> 
parate  in  Meilalt  von  Vuitlammern  ober  ßltropfen. 
4)  SB  e  1  a  a  i f  <b e  1  a ng ti e r  e  ober  c  c\j g  a  i f o  tier e 
bilben  bie  eigenartige  gauna  ber  Sargaffomeere 
(f.  b.).  fyaft  alle  fmb  ben  ,\arbeu  bei  JangeS  iebr 
dbulid?  gefärbt  unb  befiueu  filammer'  unb  öaft= 
organe,  wenn  fie  nidn  überbaupt  jeftfigenb  finb. 
5)  Eieffeetiere  (f.  Sieffeeleben). 

Sitteratur.    ÖHaurp,  The  physical  geography 
of  tlic  se;i  and  its  meteorologj  1 19.  .'Infi.,  DTeuoorl 
L883;  nad'  ber  l.2tufl.  beutfd)  bearbeitet  Don  S3ött= 
ger,  Spj.  I85ö;  2.  3lufl.  1859);  Sdjleiben,  Sai  3R. 
(Spj.  1865—66;  3.  SlufL,  Sraunf d)to.  1887);  firüm» 
mel,  Berfud)  einer  oergleidjenben  3Dlorpbologie  ber 
!Öleere§räume(Spj.l879);  Soguflamffi  unb  Rrttnu 
mel,  öanbbudj  ber  Dceanograpbie  (2  Sbe.,  Stuttg. 

1884  87);  SB.  Soffmann,  3ur5Dled)anit  ber  3Jleere§= 
ftrömungen  (Sert.  1884);  fivümmel,  Ser  Dcean 
(Spj.  unb  Sßrag  1886);  ̂ .  Sboulet,  Oceanojpaphie 
istatiiiuei  rfsar.  ls'.nn;  Aiirft  '.'Ubert  oon  i'ienaeo, 
;!ur  0" ■ricr:dnma  ber  Hl.  unb  ihrer  SBeioobner  i  beutfd) 
uon  Q.  oon  äßarenjetter,  SEBien  1891);  fi.  Ratterer, 
3ur  (ibemic  bes  sJi.  (ebb.  1892);  firümmel,  ©eo= 
pbofil.35eobad)tungenberSBlantton=(Sipebition(Äiel 
1 893);  3pb.  SSaltber,  SSionomie  bei  iDl.föena  1 893) ; 
oerf.,  Slftgememe  SKeereitunbe  (Spj.  1893);  Sdjott, 
aBiffenfdjaftlidje  Srgebniffe  einer  gorfdjungSreife 
jur  See  (©otba  1893);  Slnnalen  ber  fi^brograpbie 
unb  maritimen  SDceteorotogie  i  ba.  Dom  >>nbrogra= 
pbifdjen  Samt  ber  faiferl.  Slbmirautät). 

Wlccr,  nan  ber,  Rame  mebrerer  nieberlänb. 
SKalerbei  17.3abrb. 
San  Dan  ber  SR.,  geb.  1628  ;u  öoarlem,  geft. 

bafelbft  1691 ,  gebort  ut  ben  beroorragenben  Sanb: 
febaftem  betSaarlemer©d)ule.  (5v  liebte  ei,  einer: 
feiti  fladje  ©egenben  mit  loeiten  gernbliden,  an= 
bererfeit*  SBalblanbfdjaften  oon  poet.  fiompofttion 
unb  warmer  jyätfmng  ut  malen. 
gan  Dan  ber  DR.,  3obn  bei  Dorigen,  geb.  l<>ö<; 

w  öaarlem,  geft.  28.  3Rai  1705,  crbielt  r>on  fet= nem  SBater  bie  erfte  Einleitung  unb  mürbe  bann 
iicu  R.  Söergbem  untenuttet.  t?v  malte  Sanb= 
fdjaften  mit  tierftaffage  unb  Seeftüde;  feine  Slr= 
betten  jeugen  oonRaturftubium  unb  fiompofitioni: 
latent,  babeu  aber  bereits  eine  gemiffe  DRanier  unb 
.icrtabrenbeit.  Ulan  befiut  aud)  einige  trefflidje 
Rabierungen  non  ibm  (befonberi  ein  ftepenbei  unb 
ein  ItegenbeS  Scbaf). 

<iiu  anberer  Jan  Don  ber  3)1.,  getobbnlid)  Ser= 
meer  genannt,  c\eb.  1G32  ju  Seift,  geft.  1675,  ift, 
wie  Sßieter  be  öoogb,  Don  beffen  ftunft  er  rocbl  be= 
einftu&t  lourbe,  im  eigentlidjften  Sinne  ein  Rlaler 
be;-  Siebtes  gemefen.  SaS  eigentümlid^e  Spiel  bei 
bellen,  burdj  bie  Jenfter  einfallenben  SidjteS  in 
einem  Sinnenraum  ift  ber  ibn  DorjugSroeije  be= 

fcbäftigenbe  i'eriiuirf,  ben  er  in  mannigfaebfter, 
fteti  geiftreieber  unb  äufjerft  reijDoder  SIBeife  [oft. 
3n  ber  Regel  fmb  ei  nur  einzelne  giguren,  bie  er 
bariteilt:  diue  fid>  fdjmüdenbe  ,\rau  (Berlin),  Sin 
Rläbdjen  mit  bem  SBeinglaS  (Söraunfcbtoeig) ,  Sie 
Sriefleferin  (Slmfterbam  unb  Sreiben),  Ser©eo= 
meter  (grantfurt  a.  DR.),  Tarne  am  filaoier  (feit 
1893  in  Sonbon).  Rur  feiten  giebt  er  ©ruppen,  fo 
in  bem  berrli.l'en  DRaleratelier  (SBien,  ©alerie  Ejer» 
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nin),  in  bei  grcfsngurigcn  £tinffcene  (1656;  Trei- 
ben).  Sumeücn  itclll  et  auch  Strafen  mit  6ofe  bar. 

iViccraalc  Conger),@athmg  icbuppenlofcr  Haie 
mit  gtemtid)  weit  gehaltenem  Staute  unb  Weiten 
ffiemenöffnungen.  3"  ifcnen  gehört  Der  gan;  fcbup= 
renleie  gemeine  graue  i'te er aa i  (Conger  vul- 

garis Duo.)»  her  in  ber5iotbfee  unb  bem  Dcean  bie 
Tiefe  eine!  IDcannSfdjenfels  erreicht;  fein  gjfteifdj 

wirb,  Weil  unidMitadhaft,  nur  feiten  gegeffen.  'Jlucb bie  SÖluräne  (f.  b.)  ift  ein  3)ieeraal. 
9)iccralpcn,  ©ebirge,  f.  2Bcftatpcn;  2Jc.  (Alpes 

Maritimes),  (rang.  Departement,  f.  Seealpen. 

Sttccranc,  Stabt  in  ber  2lmtsbauptmauui'cbah ©lauebau  ber  fdcbf.ftreisbauBtmannicbait  3witfau, 

  - — ■>s_  in  ben  Sebönburgfeben  3icccfe= 

(§~*,~  fttlft  V  ©)  berrfebaften,  an  ber  Sinie  @öfi= nifc=@laucbaubev2äd)f.8taat§= 
bahnen,  feit;  eines  Jlmtsgeridits 
(Sanbgericbt  grcidau)  unb  einer 
Steicbsbantncbenftelle,  batte 
1834:  4172,  1890:  2244(1 
(10812  mannt.,  116.34  weiht.) 
(5.,  barunter  220  ftattjottfen  unb 
25  Israeliten ,  fßoftamt  erftet 

.Hlafie,  Jctegrapb,  SReat=,  .f>anbels  =  ,  gewerbliche 
$ortbilbungs  =  unb  SBebfcbule,  gilialc  ber  Sädb-- 
iiieben  33ant,  Sorfcbufepcrein  unb  ift  einer  ber  mid> 
tigften  beutieben  sl>Iäke  für  bie  gabrüation  Bon 
wollenen,  halbwollenen  unb  au»  SSolte,  23aumweUe 
unb  Seibe  gemifebten  SUeiberftoffen  (9  meeban.  2Be= 
bereien  unb  Sausinbuftrie  in  unb  außerhalb  ber 
Stabt);  ferner  befteben  eine  bebeutenbe  .Vfammgarn= 
Spinnerei,  DJcafchinen  =  unb  Tampffeiielfabriten, 
©ifengiefjereien  unb  Scbubwarenfabrif  (1893:  ettra 
4500  Arbeiter).  —  23gl.  Seopolb,  (Äbronif  unb  33e= 
iefereibung  ber  f?abrit=  unb  ftanbelsftabt  ÜK.  (üttee; 

OTccrancmoncn,  f.  Stftinien.         [rane  1863). 
?JIceräfrf)cn  (Magilidae),  eine  yamilie  meift 

bas  ÜUleer  bewobnenber  Stacbelflefier  Pen  feitlich 
uifammengebrüdtem ,  jtemlidi  langem  barfcbäbn= 
liebem  Körper,  mit  mittelgroßen  Tdntppen  unb 
weitet  fticraenöffnung.  dinet  ber  betannteften  2R. 

ift  Ter  .«arber  (Mugil  cephalus  Cur.,  itat.  cet'alo, 
f.  Tafel:  AÜche  I,  Jig.  5),  ein  febr  häufiger  unb 
beliebter  Spetfcfifcfe  bes  SDcittclmeers ,  gegen  einen 
balbeu  iUeter  lang,  auf  bem  SRücfcn  graubraun  mit 
fünf  buntlern  l'ängsftreifenjebctieits.^auchfUbcvig. 

D.'icctaiigen,  'JUpenfeen  in  ben  Karpaten  ff.  b.'i, 
insbeionbere  in  ber  ."neben  Tatra  (f.  b.  unb  gifer/fee). 

'Sltetbäüe,  f.  Zostera. 
ajjcctborbcn  (Mullidae),  eine  tleine  ivamilie 

t'tacbelüWtgcr  finoebenfnebe,  mit  länglichem,"  icitlid1 uifammengebrüdtem  fierpet,  großen  Schuppen  unb 
jwei  langen  Barteln  am  Unterliefet  gleich  feintet 
bem  Sinn.  Sic  bewohnen  bie  SDteere  bet  Tropen 
unb  gcmdf;igten  3"nen.  Sie  gemeine  iHeer- 
batbc  iMulius  barbatus  L.,  f.  Tafel:  ärifdje  II. 

"via.  !t)  wirb  gegen  30  cm  lang;  bie  Streifen; barbe  ober  ber  (Rotbart  (Mallus  surmuletus  £.), 
bie  gelegentlich,  bi->  in  bie  Dftfee  gebt,  wat  im  Stlter 
tum  berühmt  unb  große  ßremplare  würben  mit 
enormen  greifen  (SJlarttat,  X,  31)  bciablt.  g§ 
mar  nidjt  nur  bas  weblfchmedcnbc  islctfch,  »etcb.es 
bie  .Keiner  reitfe,  fonbem  namentlich  bas  Farben 

ipiel  bes  fterbenben  jjHfdjes.  SBaferfcfeeinttd)  ift  Mul- las surraulotns  bas  Weibchen »on Mullas  barbatus. 
Tie  pracbtoelleSotiärbung,  welche  bie  [Römer  bind1 
ben  Tebestampf  erretten,  mridjen  jetst  bie  gifajer 

turch  ba§  Stbi'chuppen  gleich  nad}  bem  gange. 

Siccrbotjnc,  f.  Entada. 
aWecrbraffen  (Sparidae)  heilen  bie  .iafetreichen 

(gegen  160)  2trten  einer  in  allen  trepifeben  unb  ge= 
mäßigten  SJceren  porfommenben  gamilie  barfaV 
artiger  AÜebe  mit  fdbtmer,  meift  metalliieher  gär= 
bung.  Tic  il'i.  werben  nid)t  febr  grof;,  haben  efnen 
tänglicben,  feittiä)  Kufammengebrücrten  Rörper,  eine 
tontinuictlicheiRüdenfloffe,  beten  Weicberunb  ftad>e= 
tiget  Teil  pon  gleichet  Sänge  finc.  Sefer  fonber= 

bat  ift  bie  SBejapnung  biefer  Sifdje,  bie  gan',  an  bie 
äBieberfäuer  erinnert  Tai-  öteifd)  bet  meiften  in 
wohlfchinerfcnb.  3u  biefer  gamitie ,  unb  jwat  ;ut 
©attung  bet  ©olbbtaffen,  gebbtt  bie  ed)te  T  c- 
tabe  (Chrysophrys  aurata  L.,  f.  Tafel:  Sifcfje  11, 
$ig.  3),  ein  40  cm  lauget,  häufiger  unb  gern  gc= 
geffenet  i>iich  bec-  SDlittelmeerS  mit  pradjtüoUen  aüv 
Ben,  namentlid)  urbiteieben  golbglänjenben  2äng§= 
ftreifen.  Tet  Sdjafbraffen  (Sargus  ovis  L.\, 
ber  don  Schattieren  lebt,  ift  wegen  feines  föftlicfeen 

^leifcbeä  beionbets  in  Jlcuport  unter  bem  '.Kamen 
sheeps-head  ©egenftanb  eines'  eifrigen  gifebjangs. SDJeerbricfe,  gifaj,  f.  Samprete. 

OTccrbufcn,  f.  Sai.  SBl.  be§  J  b r onf  ol g  e r  s , 
f.  iiiettwrj  ffuttüt.  3R.  -Betete  be§  ©tofecu, 
f.  $etct  be«  ©rofsen  93ai. 

9Jccctbrad)cn  (Myliobatidae),  Hbterrochen, 
Siefen  =  Teufetrochen,  eine  gamitie  ber Sdocb, en, 
mit  fcht  langem,  peitiebenfermigem  SdjWanje,  ber 
häufig  einen  au->  ctaeheln  unb  Ttüien  beftebenben 
©iftapparat  trägt  Tie  tebenbig  gebärenben  öere 
Werben  gro|,  mandje  febt  grofe;  bei  SDleffma  würbe 
einet  pon  625  kg  ©ewid)t,  bei  SBarbaboeS  ein  an= 
berer  gefangen,  ;u  bejfen  Iransport  fteben  9ßaar 
Dctjfen  notig  waren.  Sin  au-5  bet  S'hittet  gcfchnit= 
teneä  junges,  bas  fich  im  SBritifdjen  3Rufeum  be= 
finc  et,  ift  1,5  m  lang,  ja  man  berichtet  Pon  einem 
bei  Weimer!  gefangenen  Ticv  Bon  5000  kg  ©e= 
wicht.  SSieteä  in  ber  9caturgefd)id)te  biefer  wohl  in 
allen  SDleeren  portommenben  Jifche  ift  nod)  buntel. 
(©.  auch  öalifaurier.) 

9Jlcercc^fc  (Amblyrhynchns  cristatus  Bdl., 
f.  Tafel:  (Fdifen  II,  A'ig.  3),  getämmte  SW.,  eine 
grope  (über  80  cm)  (Sibecbfe  aus  bet  gamilie  ber 
Seguanen,  mit  breitem  Hopf,  turjer  Sd)nau;e,  träf= 
tigen  Seinen  unb  ftart  beftallten  3ehen.  Tie  SDl. 
bewohnt  in  Serben  bie  ©atapagosinfeln,  febwimmt 
gut,  lebt  mehr  im  ilceete  als  auf  bem  Sanbe  unb 
näbtt  fich  allein  Don  Seetang. 

OTcercicficIn,  f.  ;Hantenii 
SUJccrengc,  i.  SWeer  (6.  722a). 

■»Jccrcngcl,  (rngetfifch,  ß'ngel-Muii  (Rhina sqnatina  £.),  ein  Änotpelfifd),  ber  ben  Übergang 
jwifeben  Sftodben  unb  öaien  bilbet,  mit  flaehgebtüd= 
tem  Stumpf  unb  Hopf,  gropen  nach  pom  }U  per= 
längerteu  SBruftffoffen,  bie  aber  nidit  mit  im  Sei= 
ten  bei  Körpers  perwachien.  Tet  2  m  lang  Wer= 
reute  AÜeh  ift  EoSmobotitifd). 

9>lccrc«lcud)ten,  f.SDteer  (S.  723b),  ©eiftel= 
tiercheu  unb  ?euchtenbe  SPftanjen  unb  Tiere. 

äRccceämolaffc,  f.  SKotaffe. 
3!JJccrcöftrömungcn,  f.  SDleer  I :.  723b 
OTecrfencficl,  f.  Crithmam. 
Wccrfotcüc,  f.  isotcllen. 

OTccrgcbict,  f.  g-lüffe  (33b.  0,  3.  936b). 
SDJccrgrunbeln  (Gobüdae),  eine  jablreicbe 

(gegen  300  2trten)  Familie  bet  ftacpelftoffigen 
>tncchenfifcbe,  mit  tleinem  (fetten  über  20  cm  lan= 
gern),  geftredtem,  etwas  flachgebrüdtem  .Uevoet,  mit 
iefeuppen  ober  nadtbäutig.    Sie  nähten  fid?  oon 
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Keinen  ÜBaff erHeren,  fvnben  fid)  off  in  jafjlreicben 
skaten  in  aüen  iUeereu,  einige  an*  im  Sracts  unb 
rüiuvaifer.  SSon  manchen  Sitten  bauen  bie  OJtänn 
d'cn  int  Jlujnahme  ber  Sier  Jtefter,  tie  (ie  leiben 
föaftlid)  »etteibigen.  Tic  gemeine  SKeetgrun: 
rel  (Gobius niger  /..,  f,  Eafel:  AÜd'ell,  jjig.  10), 
ein  graue*,  feiten  15  ein  lang  roerbenbeS  Aiiehd'eu, 
bei  bent  bie  SBaucbfloffen  ;u  einer  (teigförmigen 
öepeibe  oerwacr/fen  finb,  lebt  in  großer  gaty  in  ber 

•Jfahe  be8  Sanbeä  im  äße«  unb  im  Sractwaffer. 
Ter  S  d)  l  a m  m  b  ü  p  f  er  (Periophtlialmus  Koel- 

reuteri  Patt.)  ift  ein  »etwanbter  gifd),  ber  an  ben 
.Hüften  bet  tropifdjen  i'ieere  ber  alten  SBelt  bei 
ber  Sbbe  auf  bem  Scblamtn  uirudbleibt  unb  fprin= 
genb  3nfeften  unb  Sdmecfen  nadjjagt 

SOteetbäfjer,  fooiel  wie  SDcanbelrräb.e. 

■»JccrheintD,  itlidnirb  »on,  f.  9}fbd)obrama. 
Weetjimlet  (Julis),  ein  ®eföled)t  ber  8iW! 

fifd)e  Don  meift  febr  fdjbnen  Farben ,  bie  befonberä 
in  marinem  ÜJteeren  oorfommen  unb  namentlich  in 

Oftinbien  häufig  finb.  Ter  gemeine  SR. (Julis vul- 
garis Flemm.)  ift  liemltdj  geftredt,  graublau  mit 

orangerotem,  gewelltem  SängSbanbe  an  jebet  Seite. 
Sdjön  ift  ber  geringelte  SDl.  (Julis  annulatus  Cur. 
■t  Pal.,  f.  la'cl:  Buntfarbige  a t f ei1  o .  m<\.1, 
S9b.  6,  S.828). 

SNccrfalb,  bie  genteine  jRobbe,  f.  Seebuube. 
Wecrfiiricn  (Cercopithecidae),  eine  8lffenfami= 

He  ber  KIten  SBelt,  bie  fidi  burd)  runblid)en  Sopf, 
iebr  langen  Schwang,  ucllftäubigen  Säumen  ber 
vuinbe  unb  baS  SBotfyanbenfein  »on  ©efäftfdjtoieten 
unb  Sadentafdjen  auSjeidmet.  SRan  untcrfdjeibct 

nad)  ber  SBilbung  be§  Sopfee'  jioei  (Sattungen: Cercocebns  mit  langet  Sdjnauje  unb  erhöhten 
Hugenf)5fytenränbem  unb  Cercopithecns  mit  Iur;er 
5d)nau}eunbfIacb,enE[ugen^öb/lenrdnbern.  S)ie3lr= 
ten  biefet (Gattungen  gehören  fämtlid)bem  Jeftlanbe 
Slftitaä  an,  unb  ber  §came  ilfeertahe  mag  n?obf  ba= 
ber  eutftanben  fein,  baf;  biefe  Tiere  über  ba-?  ÜJteer 
nad)  Curopa  gebracht  würben.  Sie  finb  febr  lebhaft 
unb  mutwillig  unb  im  Älter  oft  bSSattia.  (5ine  feit 
ben  dlteften  Reiten  belannte  unb  febr  häufig  uadi 
Europa  gebrachte  Slrt  ift  bie  grüne  DJtcerfat-e, 
t  er  ©  r  An  äff  e  (Cercopitheeus  sabaeus  Erxl., 
f.  Safel:  Hffen  ber  3llten  SBelt  IV,  5vig. 4),  wel= 
eher  auf  ben  3jUfeln  be§  ©nuten  Vorgebirges,  am 
Senegal  unb  in  einem  grofsen  Teile  beS  warmen 

'.Hirifa  lebt  unb  baä  europ.  fftima  leicht  erträgt.  Cr 
ift  gelbgrünlid),  unten  weifjlid),  im  ©efid)t  fajroars, 
an  ber  ödjreanjfpitse  meift  gelblich  unb  wirb  40 — 
50cm  hcd\  Sind1  bie  l'tona  (Cercopithecus  Mona 
£r.i7.,f.iafet:2lnenber2Uten3l'cttIV,gig.2) 
verträgt  baä  europ.  Slima  beffer  als  anbete  Slffen 
unb  ift  ba^et  in  SJcenageriett  häufig.  Jbjr  SRücfcn 
ift  taitanienbraun,  Oberarme,  Oberfcpenfel  unb 
cdjwan;  aufjen  febtrarj,  innen  fteifs,  unb  bie  un= 
behaarte  6aut  ber  "Jlnijentreife  unb  SBangen  Hau= 
tot  ,x\br  SBatetlanb  finb  bie  ©ebirge  3Beftafrifa§. 
i'fatt  tonnt  nod)  eine  ganje  3lnjabi  3lrten,  roelebe 
loie  bie  genannten  bdufiit  nach  duropa  gelangen 
unb  ,iur  öeoölterung  ber  Slffenffifige  unfern  äoolog. 
("arten  baä  fiauptfontingent  fieUen.  3bre  6alt= 
bartett  gleidjt  ber  aller  übrigen  altmeltlicben  Slffen, 
ibr  ̂ reic-  fdnranft  je  nad)  ber  öäufigteit  ber  Üin= 
fubr  unb  ber  Girbf.e  ber  Jiere  jh)ifd)en  25—100  2)t. 

iölccrfotil,  ~$flanjenart,  f.  Crambe. 
OTccrfofoS,  f.  Lodoicea. 
ÜJJccrlattidj,  ätlgenart,  f.  UTva, 
iBJccrlinfc,  j.  Lemna. 

Wccrmüblc«,  f.  älrgoftoli. 
a)lccrn(incI(Cuiir).  Sedelbet  Stadjelfdjneden 

ff.  b.),  in  3nbten  jur  oerfteUung  oon  SRäud)ermitteln 
benunt ,  fruber  puloerifierl  gegen  ÜRagenttant^eiten 

Wtccrncffclii,  f.  SStftinien,  [anfleloenbet. 
OTcctonrcn,  SDceerfdjneden,  f.  Seeo^ren. 
SWeetBttetÖEuhydrismarina  F7em»».,  f.  Kofel: 

ÜRarbet  l,  gig.  tt,  ©eeottet,  aud)  Satan,  ein 
mertroürbigei  Seeraubtier  bi->  114  cm  Sänge,  baä 
einen  Übergang  Don  ben  Ottern  ;u  ben  Seebunben 
bilbet.  Ter  fiopf  ifl  breit  unb  tur-, ,  bie  3Sorberfü|e 
finb  mit  furjen  3*^*"  öerfe^en,  floffenartia,  ebenfo 
bie  nad)  binten  gerichteten Sinterfttfte.  Ter  cebwair, 
ift  für;.  Ter  SR.  fiubct  ftcb  oon  ber  Scringftrajic 
entlang  ber  ÜBeftfflfte  SlorbamerifaS  bis  Kalifornien, 
unb  entlang  ber  Dftfüfte  älftenä  biä  Japan.  Ten 
Tieren  roirb  febr  nacbgeftedt  unb  ba§  Sdudjal  ber 

SluSrottung  brebt  ibnen,  betin  ibr  ~l;el;,  ftam= 
tfd?atfa  =  i8iber  genannt,  ift  duf'.erft  toertooll  unb 
fdjtoanlt  im  Sßreiä  nad)  ber  Qualität  jroifdjen  300 
unb  Goo  1R.,  ganj  aujae;eiehuete  gelle  Werben  fe= 
gar  mit  1000  Di.  unb  mehr  be;ahlt. 

ajtcetrcttict),  Sßflanjenart,  f.  Cochlearia. 
OTccrrorjt,  fobiel  mie  Spanifd)e§  SRobr. 
OTcct^burg,  Stabt  im  ?(mt->be;irf  Überlingen 

bei  bab.  fttetfel  .Uonftau;,  in  445  m  >>r>be,  am 
Scbenfee,  bat  i.isiin'i  1801  (?.,  barunter  107  @oan= 
gelifd)e;  Sfoft,  Selegtapb,,  gernfpredjoerbinbung, 
Sampferoerbinbung  mit  ben  Uferorten  be§  Seel, 
ein  gtof;bet;oglidic«  fatb.  Scbullebrerfeminar,  Taub= 
ftummeuanftalt,  1826  in  $fonb,eim  aegrünbet,  feit 
1865  im  neuen ©djlofj,  einen  Jöafen  (1854);  8aum= 
loollf pinnerei,  Saltroer!  unb  Süßeinbau.  Ta§  aftc, 

untere  Sd)lot5  irar  nad)  ber  Sage  'IPobnfits  ber 
fränt.  Sbutge  (TagobertSturm)  unb  geborte  »on 
1838  an  bem  .fitftorifer  %  Don  Cafjberg,  beiieu 
©rab  fomie  baä  ber  TieMerin  Annette  von  Trofte 
.'öül-JbofT  unb  baä  beä  SÖtagnetifeurä  fDleämer  fidj 
j)icr  befinben.  ®aä  neue  8d)loB  ift  1750  erbaut  unb 
war  trüber  jRefiben,;  ber  gflrftbifd)öfe. 

SOJeerfdjaf,  fosiel  wie  Sllbatto§  (f.  b.). 
9Wcerftt)aiim  ober  Sil,  ein  toeidjeSunb  feid)= 

teä,  matte§  unb  unburd)fid)tigeä  erbigeS  ÜJtineral 
auS  ber  gfamilie  beä  SpecffteinS,  Seine  Jarbe  ift 
loeifi,  in»  ©elblidie,  5Kbtlid;e  unb  ©raulime  über 
gebeub.  Cr  febtuimmt,  ba  er  oiel  vJuft  eingefd)toffen 
cutbält,  aufSBaffer;  fein  roab,teä  fpec.  ©eroieb.  t  ift 
ieboeb  2;  ber  Sttid)  ift  loeifj  unb  glänjenfr,  fein 
33ntd)  eben,  fladjmufcbetig  unb  feinetbig.  Ter  OT. 
färbt  niettt  ab;  er  fühlt  fidi  fettig  an  unb  haftet 
ftarf  an  ber  Bunge,  l'c.  beftebt  auS  trafferhalttgcr 
fiefelfaurer  SBcagnefta;  Sahfäure  ;erfei',t  ihn  unter 
älbfcheibung  fd)leimiget  Miefelflorfeu.  (?v  finbet  fid' 
auf  Sagern  tn  berbeit,  meift  tnolligen  SRaffen  be 
fonberS  im  Orient,  in  ßleinafien  (füböft(id)  reu 
l5-;~ti  3ct?cbr),  Sioabia  (inSBöotien)  unb  auf  Citbba, 
aber  aud)  in  ber  .Hrtm,  in  Spanien  (jtu  Saleca» 

bei  OTabrib)  unb  ;u  ̂ rubidnt;  in  ÜK'ähren.  Cr 
hricht  in  bidjten,  iahen,  cm  ber  Suft  harter  n?er= 
benben,  boch  immer  noeb  fd)neibbarcn  3Rai|cn  unb 
mirb  borjüglid)  ui  labaläpfeifen  unb  (iiaarren 
fpiften  oertuenbet,  bie  gcbrcdjfelt  ober  gefd)m|t,  ge- 

bohrt, bann  im  Trocfeuraum  gerroanet,  bi«auf 
mit  Sd)ad)tetb,alm  geglättet,  jule^t  in  3Bad)§  ober 
C  l  gefotten  werben,  gür  benSBelt^anbel  fommt  au§ 
idMieftlid)  ber  l'c.  ven  C->fi  Sdvbr  in  Setracbt.  Sr 
loirb  bauptfädjlidj  in  SBien,  fluhla,  Semgo,  $ari» 
unb  Sieunorf  perarbeitef.  Jfn  Teutfd'lanb  würbe 
1893  roher  Tl.  im  äßerte  »on  183  000  2ft.  eingeführt. 
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©ine  geringere  Strt  (unedjtet  SM.,  SRaffe)  wirb  I 
au->  ton  afteerfdjaumabfällen  hergeftcllt.  —  Sgl. 
SRaufer,  DMeerfcbaum  -  unb  Serniteinwarcnfabrifa- JBien  187«J  ;  .Siealcr.  3ur  ©efd)id)te  bei  DM. 

d.  1878).  | 
Wcert'dtlnngcn  (Hydrophidae),  eine  jvamilic 

bei  ©iftfcblangen  mit  einem  befonberi  in  [einem 
IjinternSeilefeUlicbftattgufammengebrüdtenRörper 
unb  baber  ruberartig  entwidettem  Scbwanje,  an 
beffen  3t>iise  eine  große  breiedHge  Schuppe  ftebt. 
Sie  meiften  ber  auj  8  (Sattungen  ücb  Derteilenben 
50  Strien  finb  lebhaft  gefärbt,  bewohnen  ausicblief;= 
lid)  pelagifd)  Ca-?  SMeer  bü  auj  große  Sntjernungen 
oom  jyefttanbe  unb  haben  eine  eigentümliche  3Jer=  , 
breitung.  Sie  jinben  ftch  in  ben  tropifeben  Seileu 
Del  stillen  unb  jjnbifc&en  Dceani,  aber  nidjt  meftlid) 
Don  SMabagaifar.  Sie  SM.  gehören  ;u  ben  giftigften 
Schlangen  unb  ftnb,  wie  bie  meiften  ©iftianangen, 
lebenbig  gebärenb.  Sie  3ßlattfd)Wanjfd)lange  I 
(Feiamis  bicolor  Datutin,  ).  Safel:  © i f  1 1 d1 1 a u  = 
gen,  gig.  li  »tri  gegen  50  cm  lana. ,  ift  oben  Don 
biaunfdjwarjer  garbe .  bie  ücb  iebari  gegen  ben 
getbhd)Weißen  iteueb  ablegt.  Sei  Sirjmanj  iit  roeiß= 
lid1  mit  großen,  unregelmäßigen  ftr/toanen  Rieden. 

SMccrfcfcrucin,  Sraunfifdj,  i  S)elpr/ine. 

9)iccrfd)rticiud)cn  (Cavia),  ein  -,u  ben  Mage= 
tieven  unb  war  ;u  ber  gamilie  ber  salbbufei 
ungulata)  gegörenbe  ©attung  Den  Säugetieren, 
bie  itdi  tureb  breiäeb,ige,  mit  bufartigen  Mägeln 
vergebene  Hinterfüße  ebne  Sdnvimmbäute,  Wunel= 
lofe,  mit  ;wei  bis  brei  Samelten  befegte  35acfen= 
;dbne  unb  ben  9Manget  bei  Sdjroanjei  oen  ben 
Detmanbten  Sieren  unterfdjeibet.  3"  ihr  flebört  bas 
gemeine  SM.  (<  .a\ia  cobaya  Marcgraf,  f.  itafei: 
Magetiete  11,  ,\ig.3i,  roelcbeS  bduüg  als  einmun= 
terc-ö  unb  gcfelliges  Haustier  gehalten  wirb.  Ei 
ift  20 — 22  cm  lang,  unregelmäßig  Weiß,  Hbnv.r; 
unb  gelb  unb  frifst  allerlei  vl>flaiuen,  wobei  ei  auf 
ben  öinterbeinen  ütu.  ffiai>rfd>einlid)  tarn  ei  aui 
5i  oamerifa,  Wo  ei  aber  jegt  ebenfalls  nid)t  mehr 
wilb  gefunben  wirb,  über  ba3  Steer  ;u  un§  unb 
bat  babon  ben  Mamen  erbalten.  2)iertroürbig  iit 

es  bureb  feine  große  ,u'ucbtbarfett,  benn  ei  wirft 
jäbrlidj  bieimal  4—6  Junge,  bie  febon  nach  6  3Jlo- 

ua'ten  toiebei  foitpflanjungifärjig  finb.  iOiebreve Matuifotfd)er  baten  irrtümlich  bas  gemeine  9Jt. 
Don  bei  'Jlperea  (Cavia  aperea  Erxh)  abgeleitet; 
biefe  iit  am  Hier  bei  Sa  Siata=Strom§  bdimg,  ihr 
gleifd)  roirb  Don  3nbmiern  gegeben,  ihr  oben 
brauner,  am  SBauäje  gelbtidjgrauer  $elä  ift  rpcrtloi-. 

iBtccrfeit,  f.  SMerfen. 
OTecrfcnf,  J.  Cakile. 
"J&lcctfcen,  f.  SMerfen. 
SDiecrtaufe,  fooiel  wie  Sinicntauje  ff.  b.l. 
SJlccrtcufcl  ober  ftornroeben,  f.  Kochen. 
2Jlccrrraubcn,  bie  liier  ber  Sepia  (f.  b.). 
2Heerut,  Stobt  in  initii\h=>bien,  f.  SMirat. 
2JJccr»uon:,cn  lHalobatidae),  eine  flügellofe, 

aus  jwei  ©attungeu  (Halobates  unbHalobatodesi 
unb  15 arten  beitebenfe,  ben  SBafferläufern  (f.  b.) 
oenranbte  ©ruppe  ber  SBanjen,  rotebtig  ab?  einzige 
wahre  SMeereMnfeften.  Sie  irobnen  pelagifd)  roeit 
braußenauf  Der  Dberpdjebeä  SMeeiS,  jroifcben  ben 
UBenbebeifen ,  mir  wenig  nördlicher  ober  füolicber, 
ganj  roie  Die  geirobulicben  Steuerläufer  unb  itabren 
ficb  oom  carte  toter,  nieberer  Seetiere,  ©fcbfdjolg 

entbedte  fie,  bie  liballenger=(5'rpebition  errceiterte  bie Renntnii  oon  ben  SM.  bebeutenb. 
SDJccrroeib,  f.  SMelufine. 

St'Jccrtuurj,  i.  Eryngium. 
WccrjToiebcI,  \.  Urginea. 
Wccr^nJicbclcffig '  Ao^tuin  Scilla.",  ein  mebij. 

i5iiu,  wirb  nach  bem  Slrjneibudj  für  ta;-  Seutfcbe 
Meid)  bereitet  burd)  breitägige  SMaceration  Don 
ö  Seilen  ;en\tnittener,  getrodneter  äJleeijroiebel, 

.")  Seiten  SBeingeift,  9  teilen  oerbünnter  ©jfigfäure 
unb 36  Jetleu  SBajfer. 

??iccr,5tt)icbclt)0nig  lüximel  Scillae',  nnrC  er= 
halten  burd)  Sinbunften  reu  l  Seil  SMeerätoiebeleffig 

(f.  b.i  unb  •_'  Seilen  gereinigtem  Sonig  auj  ■-'  Seite. 
St  finbet  Stnroenbung  gegen  SBafferfucbt  u.  f.  a. 
Meeting  (engt.,  fpr.  miht-i,  Sejeicbnung  für 

Serfammlung,  gleübDiel  ob  ei  jut  umpolit. ,  te= 
ligiöfe  ober  gefcbäftlidje  Serfammturigen  baubelt. 
Sffentticbe  SSerfammtungen  fmb  im  aligemeinen  in 
Sngtanb  erlaubt,  roenn  fie  nidjt  in  Bie  Kategorie 
ber  unerlaubten  SSerfammtungen  (TJnlawfuJ  A  • 
blies)  geboren,  ober  in  »Routs»  ooer  sRiotss  auä= 
arten.  2tls  unerlaubte  ÜBerfammtung  gilt  eine  Sep 
fammtung  oon  mehr  als  frei  i-erienen  a.  jut  8e= 
ratung  unerlaubter  Rboede,  b.  jur  Söeratuti 
taubter  Qmi&t,  meldte  burdj  gemaltjame  DÄittel 
erreiebt  werben  foQen.  3um  Rom  mirb  eine  un= 

gefeglid)e  ißerfammlung,  wenn  fie  fid)  jur  "Jlnc-fub- rung  ihre?  Unternehmens  in  Bewegung  fefet,  }um 
Kiot,  wenn  fte  mit  ber  SluSfüljrung  beginnt,  i 

unter  ©eorg  I.  erlaffene  Riot  Act  benimmt,  bat";, wenn  jwölf  ober  mebr  Sßerfonen  ücb  an  einer  un= 
erlaubten  Serfammlung  in  lärmenbei  unc  frieben»= 
gefabrlidHH-  SSßeife  beteiligen,  ber  3Manor  ober  ein 
Justice  of  the  Peace  (f.  b.)  eine  v33roflantation,  bie 
ülufrubratte,  ju  Derlefen  bat,  unb  baß,  wenn  fidj  fie 
Serfammtung  niebt  binnen  einer  Stunbe  ai 
fämtlidje  Beteiligte  einer  Felony  (b.  b.  eines  fd)We= 
veniHU-bredH-u-MidniltigiueraditeuünO.  (5'inWeiei; 
©eorgs  III.  verbietet  SBoltiDerfammtungen  in  bei 
Mätjebet  Bailamentigebäube  wäb.ienbbei  3  i^ung§= 
perioben.  -hieb  ift  einer  ber  Commissioners  (f.  C  on- stablei  in  Sonbon  befugt,  Sßottäoerfammlungen  }u 

unterfagen,  welche  ben  i'ertebr  in  ber  Mäbe  bjfent= 
lieber  ©ebäube  ftören.  SBefonbere  Seftimmungen 
ftnb  für  bie  .'luucbterhaltung  ber  Drbnung  in 
ben  bftentlidH'u  Sartanlagen  getroffen.  3n  Stumb 
tann  ber  verb  =  vieutenaut  mit  Suftimmung  ferne! 
Privy  Council  gewiite  Seieine  at§  ftaatigejäbrlia) 

erflaren,  unb  bieSBerfammlung  eines  foldjen  i'ereius 
gilt  als  unerlaubte  SSerfammlung  i  Ccirainal  Law 
aud  Procedure  [Ireland]  Act  ron  1887 

•»Icfttiö  (oft,  aber  unrichtig,  SMepbitii  gej 
idnieben),  eine  altitalijcbe  ©ottbeit,  oerebrt  als 
©öttin  Don  Quellen,  aus  benen  febmeftige  Sünfte 
aufwiegen;  baber  mef itüch,  peftb,audjenb,  ftintenb. 

3!>le'ga=  fgrcb.i,  in  3uiammenieRungen  «grof,  ; als  Sorülbe  bei  dlefrrifd)en  Ginbeiten  f.  b.  pBb.  5, 3.  992  a). 

Megacephälon,  f.  ©roßfufehübner. 
Megaceros,  f.  :Hiefenbiricb. 
Megachile,  f.  Sapejierbienen. 
Megadermäta ,  Unterfamilie  ber  infelten= 

freffenben  Jlebermäufe  (f.  b.),  mit  oerbunbenen 
Clnen  unb  ein=  eoer  jweigtiebriaem  SMittelfinger. 
S  te  M.  beirobnen  bie  warmen  Sänbei  ber  äßen 
iöelt.  3u  thitcit  gebort  bie  öoblnafe  (f.  b.i. 

SUJegaira  (SMegära),  eine  ber  Srinpen  (f.  b.i. 
SÖU'galcficn,  geft  bei  ßpbete  (f.  b.i. 
»kgali  ̂ iloe»,  3nfet  bei  Seloi  (f.  b.i. 
OTegalitbiftbc  Xcnfmälcr  oom  gid}.  megas, 

groß,  unb  lithos,  ctein),  oerfdjiebenartige,  aus 
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grojjen  unbehauenen  Steinblöden  aufgerüstete  SDlo 
numente  auS  Dorgefdndjtlicber  ;\ä\,  bie  meift  als? 
©räber  oon  Surften  unb  Deren  ,>amilicu  auuncbcu 
finb.  SDlan  unterfcbeibet  Söhnen  (j.  b.),  6ünen= 
gtäber  (f.  b.),  ÜJtenbir  (j.  b.),  Eromtedj  (f.  b.),  ©ang= 
gröber  (f.  b.),  Bautaftem«  i.  b.)  u.  f>  m.  Sftan  lennt 
ne  in  ben  meiften  Sänbern  Europas,  im  nörbl.  Slfrifa 
unb  in  Hfien.  Surdjfdmittlid)  gehören  fie  alle  einer 
fcbr  alten  ;icit,  ber  Steinzeit  ober  ber  erften  SJletaü 
jeit  an.  —  Sgl.  firaufe  unb  Scboetenfad,  Tic  me= 
galitifcben  ©räber  (Steinfammergräbet)  $eutfd)= 
lanbä.    l.  2lltmarl  (33erL  L893  . 
Megalodon,  ©rofjjabn,  eine  foffile,  bured 

Sd>alenbide,  befonberS  breite  €$alenDerfdbJufsplatte 

auSgejeicbnete  SDlufdjel,  mit  einem  ftarlen  ,!av>feu, 
toeldjer  in  eine  ©rube  ber  anbern  Sdjale  eingreifenb 
einen  träftigen  ScbalenDerfdjluf;  ermöglichte.  M. 
tommt  t)auptfäditid)  in  urei  Slrten  oor,  roeldje  je 
ein  roidrtigeS  Seitjoijil  c>->  iDlittelbeDonS  unb  ber 
obern  SllpentriaS  finb;  bie  näcbften  öerloanbten 

fmb  oberjuraffifd).  [  ,\uü-l  fireta  (f.b.). 
'Vit-gülofaftrott  ober  Eanbia,  öauptftabt  ber 
Wciialomanic  (grd).),  ©röfjenroalm. 
Megalönyx,  f.  Megatherium. 
fSRtqalopitbalmuS  ober  DJ1  a  1 1  o  p  b  tbal  m u  •> 

(grd).),  ein  angeborener  Jub'.cr  beS  SlugeS,  bei  bem 
baSfelbe  in  allen  Simenfionen  511  grofe  ift,  im 
©egenfat)  nun  angeborenen  SDtilropljtbalmuS, 
bei  bem  alle  Simenfionen  -u  Rein  finb.  SBeibe  ,',u 
fiänbe  finb  meinen':-  mit  anbern  bie  iebtud'tiatcit 
beeinträebtigenben  SilbungSfeblern  oerbunben. 

äRegalopftltö  ober  SDlegalepoliS,  eine  feit 

ber  'A'iitie  beS  4.  bil  gegen  Enbe  beS  2.  .nilub. 
D.Ebr.  blübenbe  Stabi  im  füblicbften  Strfabien,  am 
Velinen,  einem  Dlebenflujj  bec-  ooern  Üllpbeio-J,  mit 
bem  gröfjten  Jbcater  ©ried) entanbS ,  Würbe  balb 
nadj  ber  Sdjladjt  bei  Seuttra  auf  anraten  beS  Epa 
minonbaS  (f.  b.)  als  mäd)tigeS  SBolImerl  ber  sJlv= 
tobier  gegen  bie  Spartaner  gegrünbet.  eine  33e= 
fdjreibung  ber  Stabt  ift  in  ber  ̂ Expedition  scien- 
tifique  de  Moree»,  Sb.  1  (^ßar.  1831)  enthalten. 
SaS  beutige  "i..  DollStümlid)  Sinanu  genannt, 
liegt  1  km  füblidj  ber  alten  Stabt,  5  km  nörblid) 
ber  projezierten  SBat>n  Tripolis  salama  unb  ift 
&auptort  ber  gleichnamigen  Epardjie  be->  üRomoS 
ärtobien,  ein  ftiüeS  Sorf  reu  (1889)  1189  6. 

iSicgalöpfie  (grd;.),  ;.  SWahopfie. 
Megaloptera,  f,  ©rofsflügter. 
Megälosauros  nannte  SBudtanb  einen  i$)ino= 

faurier  (f.  b.)  auS  beut  DolitDonStoneSfielb.  ;Hefte, 
bie  mau  aud)  fonft  im  3ura  Europas  gefunben 
bat,  beuten  jum  jeil  auf  ̂ nbioibuen  oon  16  m 

Sänge.  'Jlu-j  beut  amerif.  3nra  bat  i'iarib  oermanbte 
formen  (Ceratosanrus,  Allosaurus,  Creosaurus 
u.  i.  h>.)  betannt  gemacht.  (S.  Zanclodon.) 
Megalötis,  f.  ßiffelbunbe. 
Wltgfttttt,  Sprengmittel,  f.  äbelite. 
Meg-apelia,  f.  Rronentaube. 
OTcgapbon  (grdj.),  ein  t878»onEbifoninSBor= 

fcblag  gebrad)te§  riefigeS  teppelbcrrcbr,  boJ  mit 
einem  gro|en  Spradjrobr  Oerbunben  ift  unb  ucn  ent= 
(ernten  fünften  lommenbe  fdjraadje  Saute  berbar 

inad'eu  foll,  alfo  tum  ̂ emoerlebr  ;mifct)en  ;roei 
SDlegap^onftationen  benimmt  ift  2  ie  beiben  Sd)aQ: 

triebter  auc-  l'ariennafje  baben  jeber  2  m  Sänge  unb 
i),,'.:  m  ©runbfläcbenburdnneffer.  Sie  liegen  feft  auf 
einem  Srette  magerest  unb  parallel  nebeneinanber 
unb  jmifdjen  ü)nen  ba-j  tum  Sprechen  nadj  bem 
fernen  Sßunlte  bienenbe,  etwa  2  m  lange  c  praebrebr ; 

baS  Srett  ift  auf  einem  ©eftelle  bvebbav ,  fobafj 
ba->  JJi.  in  jebe  [Ridjtung  gebradjt  »erben  lann. 
Meg-apodiidae,  f.  ©rof}fufsr)flr)ner. 
9){cgnrn,  ©aupHtabt  ber  r^eu  ber.  ©rie4en  be= 

irebnten  Canbjdjaft  SÖlegaril  (f.  b.),  tu  einer  ;iemlicb 
frudubaviit  Ebene,  1,:.  km  bom  iiieere  unb  ibrem 
ßafen  Scifäa  entfernt  auf  jroei  ifolierten  ̂ elSbägeln 
gelegen,  bie  3Jlutterftabt  Don  Obaieecou,  Sßpjan= 
tion,  öeratlea  in  Sitb^nien  unb  2JI.  6»bläa  auf 
Sicilien,  fange  oeit  bie  erbitterte  geinbin  SltbenS, 
mar  nod)  jur  Seit  ber  $erfertriege  eine  ftarl  be= 
Polierte,  meblbeieiti.tte  2tact  mit  (luei  ättro) 
jablreidjen  Jempeln  unb  anbern  ftattlid)en  SSau: 
inerten.  Dbfdjon  im  fpätern  Slltertum  unb  im 
ÜJtittelalter  bielfadj  rerbeert ,  ift  SDl.  nodj  ein  be= 
beutenber  Drt  mit  (1889)  6249  S.,  öauptftabt  ber 
Epard)ie3Jlegarl§beS9lomoS3lttilopiotiaS,  Station 
ber  ̂ abn  Sltl)en=fiorintl).  [S.  48a). 

ajJcgöra,  ©emablin  be§  SeratleS  (f.  b.,  vi<b.  9, 
2JJcgnra  (grd).  ÜKegaira),  eine  ber  Erinnen 

(f.b.);  banad)  allgemein  EDlegäte,  böfeS,  furien= bafte->  2Beib. 

Wcgarifer,  f.  Sßegarifdje  cefmte. 

OTcgiiri»*,  Heine  Sanbfcbaft  be§  mittlem  (v'ni: d)entonbS,  bie  im  Jl.  unb  ÜRD.  burdj  baS  Sitijäron 
gebirge  unb  beffen  StuSläufer  gegen  Sbotien  unb 
älttifa  abgegrenst,  im  SD.  unb  31S5.  rem  SDleer  be= 
fpült  1  Saronifdjer  unb  fiorintb,ifdjer  ©olf),  im  3Ji!. 
burd)  ben  terintb.  ,\ftl'iuu->  mit  beut  SßeloponneS 
oerrnüpft  mirb.  Siebem^ftbrnuS  ;unäd)ft  gelegene 
Strede  mürbe  aber  frübjeitig  bind1  bie  Kerintber 
Don  iD  1 .  Ic-jaertfjen  unb  unter  bem  9lamen  ber  l;craa 
bem  terintb.  ©ebiete  einverleibt.  Sie  Sanbfcbaft 
ii'irb  in  ber  Sftid)tung  Don  SB.  nadj  0.  Don  einem 
bis  iit  1370  in  auffteigenben,  Don  ben  SOten  ©era 
ueia  (jetu  3J2arriplagi  unb  SßatäoDuno)  genannten 
©ebirge  burdjjogen,  baS  an  einigen  Steilen  gegen 
3.  [djroff  nadj  bem  Saronifdjen  il'ieerbufen  abfällt 
unb  ie  einen  aefabrlidH'it.Hlippenpaf'  (Don  ben  Sitten 
bie  Sfironifcben  Reifen,  ieht  .Üati  2fala,  b.  i.  bie 
böfe  Stiege,  genannt)  bilbet.  Ta-j  ©ebirge  liefert 
einen  511  Sauten  brauchbaren  3Jlufd;eltall,  ber  33o= 
ben  ber  Ebenen  Jbcu,  auS  melcbem  im  l'Utertum 
Tbengeiaife  fabriuert  unb  ausgeführt  mürben.  ®a= 
neben  mürben  von  ben  SanbeSprobulten  befonberS 

bie  ©emfife  gefdjägt.  Jtufjet  ber  öauptftabt  i'Jtegara 
(f.  b.)  maren  bie  miduiaern  Drtfdjaften  bie  6_afen= 
ftäbte  "l'aad  unb  '.'iaeftbend  an  ber  Dierbmcfttufte 
unb  ber  Rieden  £ripobüloS  im  futtern  ber  Sanb= 
fdjaft.  £>ie  S3eDöllerung  mar  urfprünglid)  (elegifcb, 
mürbe  aber  infolge  ber  ber.  Einmanberung,  roeldje 
ben  gröfjten  Jeil  beS  ©runbbefifeeS  in  bie  Sänbe  ber 
bor.  Eroberer  brachte,  bcriüert.  —  Sßgl.  Keinganum, 
SaS  alte  Ü)J.  (Seil.  1825);  SSurfian,  ©eograpb.ie 
Don  ©riedjenlanb,  S5b.  l  (Spj.  1862). 

ü)tcgarifd)c  «djule,  bie  Don  bem  ut  SDlegara 
lebenben  fotratifdjen  l>bilciovben  EultibeS  (f.  b.) 
nad?  bem  Sobe  beS  SolrateS  (399  D.  tfbr.i  geflutete 
ccbule.  Sie  Dorjüglidjften  2tubdngcr  berfetben 

(ÜRegartter)  maren  EubulibeS,  "JUerimtc- ,  2ic= boruS  föronuS,  IMulc  unb  ctilro  auS  ÜJcegara. 
3>cn  ben  bialettifdjen  Spi^finbigteiten,  in  betten  fie 
fidj  berrertbateu ,  erhielt  bie  Sd)ute  ben  SRamen 
ber  Ciriftif eben.  —  Sgl.  Qtüex,  labile' erbie  ber 
©riedjen,  93b.  2,  älbteit.  1  (4.  Sinti,  Sp*.  1889). 

ÜVicgär  on  (grd?.),  im  altgriedj. Saufe  ber  3)länner= 
faal;  in  mandien  gried).  Sempein  ein  abgefonberter 
;){aum,  ben  nur  ber^jriefter  betreten  burfte,  baS 
ÜUlerbeiligite. 
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OTcgaff op  (gtd).),  ein  $toieftion3aW>atat (f. b.). 
•JJJcgaffe,  fooiel  nue  Sagaffe  (f.  b.  unb  Kolonial; 

jueter). 
-.Wegnubcnd?,  ©efonbter  be-J  SeleucuS  1. 5Rifa= 

tot  bei  einem  inb.  Könige  in  ']3alibott;ra  (?ßatalt= 
putta)  am  ©angc-3,  oetfafjte  um  300  p.  6br.  oier 
Südjet  «Indica»  in  griceb.  Spracbe,  baä  yauptiperf 
bc->  tlaifmhen  3lltertumS  über  ;>nbien.  Tic  geogr. 
angaben  bc->  SR.  finb  genau,  unter  feinen  fonftigen 
SBettdjten  finben  fid?  manche  fabelhafte,  auf  einr/ei; 
mifdjen  l5nahluugcn  beruhenbe  eingaben.  SBaS  pon 
reu  2Berten  beS  SR.  erhalten  ift,  hat  Sdupanberf, 
.  M^asthenis  Indica»  (Senn  1846)  unb  nach  ihm 
15.  SRflUet  im  2.  Sanbe  ber  «Fragmenta  historico- 
rum  graecorum»  (2.  Stuijg.,  $ar.  1853)  gefammelt. 
Megfatherium,  ©rofetier,  mürbe  oon  ©upier 

hie  topifebe  unb  juerft  befannte  ©attung  einer 
Familie  pon  Stiefentteten  benannt,  beren  Swfte  oor; 
iug«weije  in  benibonenbcr^ampaÄSübamerifaS 
gefunben  roerben.  63  finb  plumpe  2iere,  in  ihrem 
Sfclcttbauben  Faultieren  oerroanbt,  mit  Keinem, 
tunbera  Sdjäbel,  roenigen  c#tnbrifd)en  Skd.iätjneit, 
ohne  (Mjäbne  unb  Scbncibeuihne,  mit  riefenhaften 
Anr.cn ,  bereu  Knochen  auffallend  breit  unb  beten 
ocheu  mit  gtojsen  ©idjelftallen  beipaffnet  rcaren, 
mit  Hartem  Schwanke,  auf  ben  fte  fidi  beim  2tuf= 
vednftellen  ftühen  tonnten.  llian  tennt  mehrere 
©attuugen  (M.,  Mylodon,  Megalonyx,  Scelidothe- 
riiim),  tie  man  früher  uim  Jeil  mit  heu  gepanzerten 
:Hicfcuticren  berfelben  (Segenben  perroecr/felte,  tpäb= 
renb  fic  offenbar  behaarte  §aut  bauen,  gaft  pclh 
ftänbige  Stclette  finben  ftcb  jefct  in  pielen  SRufeen; 
ta§  erfte,  1789  entbedt,  tarn  nach  SRabrib  unb  ift 
4,5  m  lang,  2,5  m  b,ocb.  Sic  fleinfte  31rt  (Scelido- 
therium  mimitum  Burm.)  bat  bagegen  nur  bie 
©röfse  eines  Sdnpciu->.  [genbetq. 

SÖJegenberg,  ftonrab  pon,  f.  Sontab  Don  9Jte= 

3Jicgerle  ober  lütegerlin,  Sans"  Ulrich,  ber 
Familienname  pou  Slbrabam  (f.  b.)  a  Santa=(ilara. 

ÜHegcrle^Karl,  f.  SRiiblfclb,  Karl  SRegetle  pou. 
Meghaduta,  ein  ©ebidjt  be»  Sälibafa  (f.  b.). 

Wegtina,  SRünbungäarm  be§  ©anges1  (f.  b.). flicgiobo,  Stabt  in  SBaläftina  im  S2B.  ber 
grofien  Gbene  3ieSreeE ,  befannt  burd)  bie  9iieber= 

Jage  be§  Königs"  Sofia  Pen  !Juba  bureb  9iecb>o  IL 
pon  üigppten  (1308  p.  Sfcr.).  ©eroölmlicb,  fefet  man 
fte  in  ber  «ftäfye  pon  efcScbbfcbun  an.  über  bie  (Fbcue 
oon  SR.  f.  3e§teel. 

'.Viegna,  9)Jünbung?arm  bes1  ©angeS  (f.  b.). 
Wlcgnc  (ungat.,  fpr.  mebbje),  fopiel  roie.Homitat. 
SWclj,  Japan.  @ctoid)t,  f.  iUonmeb. 
flicbctöia,  ©rofs=@cmeinbe  im  ©tuhlbejh!  Dt* 

iopa  be§  ungar.  .Üomitats  Hraffö^ereno,  an  ber 
Tonau,  am  Sache  Sellaoüefa,  einem  oitflune  ber 
in  bie  Xenau  münbenben  Serna,  unb  an  ber  Sinic 
Subapcit=Serciorooa  ber  Ungar.  Staatsbabnen,  hat 
(1890)  2480  meift  rumän.  griecb.=  Orient.  Q.,  jttet 
Hinben,  einen  alten  griebbiof  mit  rom.  unb  gricch. 
3nfa)riftfteinen,töm.SKuinenunbbebeutenbeftoblen: 
betgmetfe.  8  km  öftlid)  öerculc^bab  (167m), 
bie  Tlicrmae  Herculis  (ungar.  Herkules  fürdö)  ber 
Körnet,  mit  22  (9  benutzten)  Ijeifjen  Quellen  (41— 
G2  C),  teils  ©c^lDefelquefien,  teils  inbiffetente 
Jhcrmcn,  beren  ftärtjte  bie  öereuleeguelle  ift;  fie 
luetben  gegen  chronifch  =  ri}cumatifd)e  Seiben  ange= 
manbt.  öerculcsbab  bat  eine  neue  fatb,.  Kirche, 
mehrere  pom  Staate  erbaute  Jhrrbäuf er,  batunter 

bet  palaftartige  Fran.i^ofepbo^öof,  ba§  1884—85 
erbaute  5Ticue  Sab,  ubettefte  einer  Siömerfrrafse 

unb  einer  tiirt.  SEBaffetleitung  in  ber  Diane.  1893 
ipurbe  SR.  pou  6823  Surgäften  befudH.  Sei  SR., 
beut  ad  Median)  ber  :Hbmer,  führte  pou  ber  2)onau 
bureb  baä  (Semathal  eine  ©aujJtfttafje  nadi  Dacien. 
Tic  ictu  verfallene  A-eftung  rourbe  Pon  ben  Surfen 
lilti,  1738  unb  1789  erobert  unb  qefd;leijt.  SBei 
"N.  janben  Pom  17.  bis  18.3luq.  1789  fieqreicbe  ©e= 
fedjte  unter  ßabif  ftatt.  —  Sgl  SRunf,  S)er  fiurort 
ÖetcuteSbab  nädjft  SR.  (SSBien  1871);  ̂ opopiciu, 
Öetculeäbab  bei  SR.  (ebb.  1885). 
Webmict  cl=Scbii;,  Stabt  in  ber  ägppt.  $ro-- 

pinj  ©barbieh,  inmitten  be-3  StitbeltaS,  an  ber  3>peiq= 
bahn  Santa=S)amiette,  inmitten  großer  33aumrDoU= 

Pflanzungen,  hat  etwa  30000  S.,  qrofie  Lc'qrenter= mafdiinenbctriebe  unb  lebhaften  ©anbei. 
352cl)ari,  SRabri,  f.  fiamcle. 
We  tief  anal,  f.  Jabclle  jum  Ülrtifel  jvebm  unb 

Hioorfolonien  (33b.  6,  ©.  629). 
ÜJicliemcb  2llt,  SBicelönig  pon  Sigppten,  geb. 

1769  in  Äapala,  gelangte  1799  mit  bem  gegen  bie 
ägppt.  Grpebition  ber  5raujcfen  auSgefanbten  türf. 
Öeere  nacb  ftgpptcn,  mo  er  fieb  bie  ©unft  be§ 
33clfä>  unb  öeerS  erranq,  ben  grofshcn-lidjen  Statt; 
balter  pertrieb  unb  fich  felbet  an  beffen  ctelle  fcBte. 
1805  gelang  e§  ihm  butdj  8efted)ung,  pon  ber  Sjfotte 
al§  SBali  pon  sUgopten  anetfannt  ,iu  toerben.  SR.  31. 
Petnidjtete  jiinäcbft  bie  frühern  ©eroalthaber  biefer 
5ßtoPtnj,  bie  SRamtufen=S5eg§,  bureb  eine  furchtbare 
iltebelei  1811,  bchntc  feine  §en-fcbaft  über  einen  2ci( 
Sltabienä  f  ohne  Daibien  unb  Sorbof an  au»  unb  fieberte 
burd)  einen  langem  Stieg  1811 — 19  gegen  bie  fana= 
tiftfje  Seite  ber  arab.  3Dab,b.dbiten  (f.  b.)  bie  $tlger= 
fatjrt  nacb  SRefta.  3m  Tunern  fuebte  er  bie  wirt= 
fehaftlidien  Kräfte  be»  Sanbe?  bureb  (Finfübrung 
europ.  Eipilifation  ;u  heben,  ein  grofjeä  3Iiiftau= 
werf  tpurbe  angelegt,  Strafsen  unb  Sandle  gebaut, 
bageqen  aber  bureb  Dlegale  unb  SJlonopolc  bie  Qx- 
trägniffe  ber  erhöhten  ©etrcrbthätiqteit  in  feine 
eigene  Jafcbe  geleitet,  um  fo  feine  i'iadnftellung 
gegenüber  ber  fürtet  immer  mehr  ju  befeftigen. 
1824  pom  Sultan  iOcahmub  II.  geqcn  bie  aufftän= 
bifd)cn  ©riechen  ;u  ©itfc  gerufen,  Raubte  er  feinen 
Stieffch)n  ̂ brahim  ̂ ajdja  mit  öecrec-madit  nadi 
ber  SRotea,  ließ  ihn  aber  nacb  «inet  mit  bem  engl. 
ätbmital  Sobrington  abgefcblonenen  Sonoention 
surüdlehreu  unb  ipufete  bennoeb  jut  Belohnung  bie 
3nfe(  Kreta  ju  erlangen,  bie  ifim  jur  SSerroaltung 
übergeben  nuirbe.  3Begen  eineä  geringfügigen  Strei= 
te§  mit  bem  Statthalter  oon  3111a  begann  Tl.  31. 

Krieg  gegen  bie  Jürfei,  ber  nacb  ber  oölligen  9iicber= 

laqe'ber  Surfen  in  bem  Jiieben  3U  Sutafiia  (4.  DJJai 1833)  feinen  3lbfd)luft  fanb  unb  SR.  21.  bie  Statfc 
baltetfdjaft  über  ganj  Sprien  einbraebte.  (6.  ̂ gpp= 
ten,  9b.  1,  S.  248.)  Gin  neuer  3Jerfucb  ber  «Pforte, 
S)i.2l.3urUntetiDetfung  iu  bringen,  tmg  ih,r24.3uni 
1839  bie  Siieberlage  ju  Siifib  ein.  2lber  biefer  unb 
bie  roeitern  Erfolge  2R.  3l.§  jeitigten  1840  bie  Oua= 
brupelallianj  jtoifdjen  C  fterreieb,  SSteufjen,  Snglanb 
unb  Jiufilanb,  bie  ben  Sd)ut)  ber  Pforte  geqcn  Wl.  31. 
bejroeeftc.  hierauf  erfolgten  bet öatt=i=6a)etjf  oom 
13.  Febr.  1841  unb  bet  Snoeftiturferman  oom 
1.  Suni  1841,  bureb  bie  Tl.  2T  jtoar  in  bem  erblichen 
Sefttse'HgpptenS  unbflubienS  heftätigt,  juglcich  aber 
aueb  Perpflicbtct  mürbe,  ber  Pforte  einen  erböhten 
3abre§tribut  ju  jahlen,  ftd)  ben  allgemeinen  ©efetseu 
be§  DimanifcbenDieichs  ju  unterwerfen,  feine  Streit; 
fräf te  nid)t  ohne  Srlaubniä  beä  SuRanS  3U  pcrmelj= 
ren  unb  alle  höljcrn  Dffijiere  burd}  biefen  beftätigen 
ju  lauen.  1816  befudjte  Tl.  31. 3um  erftenmal  fioit- 
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RantinopeL  um  bie  Erbfolge  jeineS  dlteften  SobneS 

vv\bvabim  'l>aid\i  bejtdttgen  ui  (äffen;  gegen  Bnbe (eineS  CebenS  oerfiel  et  gän.uid;  in  Srumpffinn  unb 
frort  2.  Slug.  1849.  vM:m  folgte,  b>i  Jbrabim  bereits 
vor  ihn  geftoiben  »dt,  {ein  Snfel  StbbaS  Bafdja 
ii.  b.  unb  Ägypten).  Bgt.  ÜJtouriej,  Histoire  de 

M.  li.'ni,  t-AH  ! !  Bbe.,  l'ar.  1855  -58);  Sßrolefdj 
Cften,  3R.  St.,  Bicetönig  pon  SJgBpten.  ?lu->  meinem 
Jagebucbe  182G   - 11  (Söien  US1!  i 
Wchemcb  9tli  'Uafcfra,  türt  SBlatfdjon  (Sei 

bav  UlvenO,  hier-  urfprünglidj  Rarl  Setroit, 
touebe  18.  SRob.  1827  ju  Branbenburg  an  bei  öaoel 
geboren  unb  ging  @nbe  1843  als  SduffSjunge  nad) 

ber  Veoaute.  ,"\u  Ronftantinopel  eutflob  et  Born 
|  unb  fanb  an  bem  fpätetn  ©rofsmefit  Stati 

•Bajdja  einen  ©ömiev,  ber  ihn  von  1 S 1»;  ab  bie  türt. 
Sfdjule beuuhen  lieft.  3Ä.  St.  B.  trat  nun  vV:lam 

übet  unb  mürbe  1853  türt.  Dfftjier.  »ir  jeidmete 
ftd)  int  Drientttieg  auS  unb  machte  1861  ben  iyclbuia 
gegen  SKontenegro  mit.  St  mürbe  1863  tum  C  betjt 
unb  Bei,  1865  »um  Brigabegeneral  unb  l>aidw  be 
fflrbert  iDl.  St.  SB.  begleitete  1867  ben  SHufdjit 
Öuffein  Sluni  ißafcba  nad1  Kreta,  mürbe  nad)  Unter: 
brüchntg  beS  rretifegen  StuffianbeS  SiBijionSgeneral 
imb  unterbrüdte  baS  iRäubertoefen  an  ber  gricer/. 
©renje.  StlS  1 875  ber  Stufftanb  in  bev üerjegorcina 
um  ftd)  griff,  mürbe  SK.  St  i!.  nadj  Bosnien  berufen 
unb  jum  3Jtarfd)all  ernannt.  1877  mürbe  ibm  bet 
C  berbefebl  über  bie  im  öftl.  Bulgarien  oerfammette 
Sonau=3trmee  übertragen.  3R.  vi.  B.  ;og  fein  ßeer 
bei  Sdjumla  jufammen  unb  rüdte,  60000  3ßann 
uarf.  gegen  iimooa.  @in  tuff.  RorpS  fdjlitg  er 

31.  '.'Ina.  mit  großem  Bertujt  ;uvürf  unb  befiegte 5.  Sept.  baS  12.  unb  13.  ruff.  RorpS  bei  RaceteBo, 
moburdj  bie  gan|e  Somlinie  in  Befifj  bc-3  türf.  fieerS 
gelangte.  @r  befeftigte  bann  ba-3  tedjte  Ufer  beS 
Vom  unb  rüdte  13.  Sept.  gegen  Bjela  vor,  fct/Iug 
1 1.  Sept  baS  13.  ruff.  RorpS  bei  Sinanfioi,  mürbe 
jebod)  21.  Sept  bei  Erfoona  gefcMagen  unb  511m 
:Hüd?ug  hinter  ben  8om  genötigt  Slm  2.  C  tt.  mürbe 
"i.  S.  Sp.  burd)  Suleiman  Isiid-a  erfetjt.  SJiadj  beut 
,vall  Don  SBleona  jur  Organisation  einer  neuen  Slr= 
ntee  nad1  Snumelien  entfenbet,  mürbe  er  9.  JJan.  1S78 
jum  Serbar  l5tvem  ernannt  unb  511m  Stbfdjluft  eineS 
3BaffenftittftanbeS  mit  :Ruftlanb  ermädjtigt  DA.  3t  33. 
mar  im  Suni  l*7s  jroeitet  BeBoflmädjtigter  ber 
Pforte  beim  Berliner  Rongrefe  unb  ging  im  Sep= 
tentbev  nad)  Albanien,  um  bie  aufftdnbifdjen  abgu= 
ttetenben  @renjbejirle  ;u  untermerfen.  vlber  fdjon 
T.  Sept.  1878  mürbe  er  oon  ben  Slbanefen  in  Sja= 
foroa  aetetet. 

«icttfcmch  (SDleb.räab.1  SDlebalim),  ©eridjt, 
urfprüngtid)  ba-j  altislamitifdje  Sribunal,  in  bem 
bet  .Habt  (f.  b.  1  nadb  bem  Sd)et'  isSdjerif,  bem 
fog.  beiliaen  :Hed>t,  {eine  inappellabelu  Urteil;-: 
jprüdje  fallt,  t^caen  bie  2)iad)t  ber  Tl.,  bie  fvüber 
jogar  £obeSurteile  felber  erefutieren  {äffen  tonnte, 
maren  in  bev  Sütlei  feit  Anfang  beä  19.  ̂ abrb.  bie 
cioitifatorifd)en Bemühungen  bev  euvop.  Diplomatie 
geridjtet,  unb  febon  gegen  1840  gelang  c->  bind1  Sr= 
ridjtung  ber  ßanbelSgeridjte,  KbfdjaretjSDlebfdjlHff» 
ben  OR.  bie  au^-  bem  oorjugSmeife  mobernen  ®e-- 
fd)äftSleben  n*  ergebenben  SledjtSfragen  311  enfc 

•,iebeu.  Sie  neuere  türf.  @erid)tSorganifation  untcr= 
uteibet  ÜRel/alim  iniuimie,  auf  ben  bürgerlicben 
©efetjen  tevubente  iveltliebe  ©erid}te  unb  i'iebatim 
USdjerie,  bie  alten  geiftlidjen  ©eridjte.  5)ieaBirf= 
famleit  ber  leiuent  befdnränlt  ftd?  jegt  im  aKgemeien 
auf  fragen  beS  (5te=  unb  SrbredjtS.    3m  SoßS' 

munbc  oeritebt  mau  nod)  beute  unter  ))l.  baS  fleiit; 
tiefte  ©eridjt. 

ffftthl,  ].  üieblnrbritatiou. 
Wchlaufcit,  j)orj  im  RreiS  vabiau  be->  preufe. 

SReg.  Bej.  RonigSberg ,  au  ber  (5lrue  unb  ber  Sinie 
RönigSbergs  iilfit  bet  ißreuft.  5taatSbab.nen,  cii> 
eineS  StmtSgeridjtS  ffianbgeiidjt  RönigSbetg),  bat 

1I6  eiMiia.  ©.,  gßoft,  Jelearaob,Mveix-la;avett, 
Sied)en^auS  unb  SBräparanbenanftalt. 
Wcnlbccrbaum,  f.  Gberefcbe. 

aReplbrttft,  Sing»ogel,  f.  ©artenfänger. 
3Jlcnlenliubcr,  j.  äRüplenbeutelmafdjinen. 

OTctilborn,  'AUeblfaftdu-n,  Sttflanjenart,  \. 
Crataegus. 

Wcliliabrifation  ober  üJlüllerei,  baS  Ber 

fabreu,  auS  ©erreibe  JJiebl  unb  ®rie§  unter  :'lb 
fd\'ibuua  bev  Scalen  obev  ftleie  ju  erzeugen.  Tu- 
3H.  erftvebt  bie  öerfteHung  fleiefveien  iUebl;- 
unb  meblfreier  fileie.  Sie  Muuit,  auS  ©etteibe= 
törnern  JJiebl  ;u  bereiten,  ift  iebr  alt.  fDlofeS  unb 
5omet  ermähnen  bereits  ©etreibemüblen  mit  ;mei 
Steinen.  Sie  eriten  bind1  SBaffer  betriebenen  üftüb= 
len  befd)reibt  BitruoiuS,  unb  bie  eriten  5Binbmüp= 
len  jinb  gegen  Snbe  beS  11.  ,Vibrb.  in  Seutfdjlanb 
in  Betrieb  gelommen.  Um  bie  Betbefferung  ber 

nbetrtebSeinrid)tungen  fdjeint  jidi  oon  alters 
bev  bie  beutfdje  Station  oerbient  gemarbt  ju  babiu, 
ba  in  filtern  Schriften  beS  beutfepen  DJlüt)lenbaueS 
unb  ber  beutidunt  fDlüQetei  mit  Slnerfennung  ge- 
badn  ivivb.  äßangelnber  Berieft  unb  günfttge 
cd-vauten  batten  bie  SKüUerei  jabvbunbevtelaiui  in 
engbegrengten  Sevbdltnifjen  oevbavven  laffen.  Brft 
bie  BetBoQfommnung  ber  Tampfmafebine  burd1 
35att,  berJiorbamcritauifebe  Unabbdngiafeitc-tamrr 
unb  bie  Jranjöfifdje  SReoohttion  fdjufen  bie  ©runfr 

tagen,  auf  betten  nd1  bie  i'iüllevei  ;u  ibver  beutiaeu 
BoUlommenljeit  unb  Bebeutung  entmideln  tonnte. 
Unter  biefeu  Sreigniffen  mar  für  bie  lliüllerei  bie 
BerooHlommnung  ber  Sampfmafd)ine  ba8  bei  mei= 
tem  roid)ttgfte,  ba  bie  Tampfmafdnne  ber  ÜRüQerei 
bie  unbegrenzte  unb  an  feinen  Ort  gebunbeneSrieb= 
traft  bot  unb  burep  fte  bie  Berte^rSoertjättniffe  fo 
DerooQiommnet  mürben,  baft  bie  ÜRügten  beute  in 
allen  Erbteilen  ibven  Bebatf  an  ©erreibe  beaen  unb 
ibren  Slbfatj  für  bie  iUablcrjeugniffe  finben  tonnen. 
Siefe  Bet^ältnrffe  paben  aueb  ben  ©efdjfiftSbetrieb 
auf  aubere  ©runblagen  gcftellt;  bie  ehemaligen 
Sobn=  ober  Äunbenmüljlen  haben  fiel1  in  öetn  = 
belömühleu  oevmanbelt  unb  jinb  bamit  ©egcn= 
ftanb  bei  meit  fcfjauenbeu  taujmdnnifeben  Unter: 
ncbiitung-?sieifte§  gemotben.  2ie  erfte  Xampfmüblc 
mürbe  1784  in  ßonbon,  bie  erite  engt  Stüb.le  in 
yrautveieb  1818  in  St  öuentin  unb  bie  erfte  Xampf= 
tnüble  in  Scutfdjlanb  naä)  engl.=amevif.  ©eiie  1825 
in  ÜJlagbeburg  ervidnet.  Seitbcm  haben  feb  alle 
groften  Stationen  lebhaft  um  bie  @nrmitSung  beS 
3Rüb.lenbaueS  unb  bie  BerDolltommnung  be§  "Mabl- 
Derfab)renS  bemüht.  Sie  vlmerifaner  führten  medjan. 
Einrichtungen  jut  Acrbevuna  be-:-  3Rar)lguteS  (2luf= 
jüge  unb  Sdjneden),  ben  3Rer)lcplinber  ieioie  bie 
Seibengaje  ein,  Sinricp hingen,  meldje  fo  hoeb  ge= 
id'ar.t  mürben,  baft  bie  mit  benfelben  arbeitenben 
3Jcüt)len ivuhev  3lmeri£antfd)e  vDiuhlen  genannt 
mürben.  Sie  Snglänber  madjten  fid)  um  bie  3ln= 
menbung  ber  Sampffraft  unb  bie  tonftruttioe  2luS= 
bilbung  ber  eifernen  i'iühlenitublunaen  »ets 
bient  Sie  jtanjofen  jeidjneten  üd1  burd)  bie  (5in= 
fütjrung  eigenartiger  unb  treffli*  arbeitenbet  ®t> 
treibereinigungSmafdjinen  (Sarar,  Jvieuv,  Scr)ld= 
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aennafd)ine)  fonrie  burdj  bic  SluibUbung  bet  £ur= 
Bine  ali  SBertiebimotot  für  SDlübten  au*.  Tic  33et= 
bienfte  um  tic  ueueften  wefenilicben  SSerbejferungen 
gebühren  ben  Seutjdjen  unb  cfterreidvrn  bureb  bic 

cung  bet  ©neiputimafdjinen  Qgnoj  'linier, 
Seobetiborf,  unb  ßeintid)  Sed,  Steiben),  bei  rSRctijl 
aangSafpiration  ßaadä  &  Bebtni,  Bübed 
Eenttifugalficbtmafd>ine  1 2uca§,  Sterben,  unb 

"ifagel  i  jiämp,  Hamburg),  ber  "eT-altenftubie  ,v.'. 
SBegmann,  3ürid\  unb  ®aiy  &  So.,  SSubapeft)  unb 
Bei  Sßlanficbteti  (©.  yuggenmacbet,  SBubapeft). 
SeutidHanb  beutst  gegen  650  h  •  i'tuble'.i,  Don  benen 
165  auc-kbliefUid1  unb  ettra  1800  auc-bilK-nvi'c  mit 
Sampt  betrieben  toerben.  Öfterteid)  bat  etira  600  j 
:Dampf=,310003Bafiei=,  700SBinbmübIen;  Ungarn 
650  Sampf=  unb  gegen  30000  anbete  ÜJtüblen. 

Sieben  biefen  jefet  ned?  lebhaften  SSefttebungen, 
bie  l'iüblenteuftvuttiencu  ;u  r-eroeUfetnmnen,  fpielt 
in  bet  Sfteujeit  auch  bie  SBetbefferung  bei  i'iabl  = 
reviabreni  eine  roefentltcbe  Stolle.  9lad)  rem 
atten  (beutjeben)  SBetfabten  toutbe  bai  ©etreibe  oor 
bet  SBermablung  mit  ©äffet  geneht,  um  ein  3er= 
pulpern  bet  Scbalen  turd1  bie  Saiibfteinmablgange 
ju  oerbüten.  Einen  $ortfd)titt  bejeidjnete  bie  23e= 
uututng  ber  ftang.  C.uav;mublüciue,  mittel!  roetdjei 
bai  ©etteibe  troden  oevmablen  werben  !onnte. 

3mmet  bejwedte  aber  biete-:-  i'iablocrf  abren  ( §  lad)= 
mQlIetei  genannt)  bie  ©ewinnung  bet  ge|amten 
illcblauibeute  in  toenig  Surd?gängen  mittel*  tief 
.-.uiammengeftellter  JJiublfteine.  $m©egcnfan  bicrui 
ideint  ei  in  Gfterreid)  fdjon  feit  langer  3eit  ge= 
bräucblidj  getoejen  ut  fein,  ben  SBeijen  mittel!  bod)= 
geftetttet  Steine  eitmal-:  ui  febroten,  um  ©riefe  su  . 
gewinnen.  Tic  ©tiefe  würben  in  SBurffieben  r>on  [ 
ben  leichtern  Scalen  getrennt  unb  bie  reinen  ©riefe  ; 

bann  evi't  ju  iPlebl  gomableii.  Jana;  $auer  in 
Seobeiibotf  oerwenbete  1807  juerft  ;u  tiefer  Srie§= 
reininung  eine  ©rieipu&mafcbine,  in  locktet  bie 

gefiebt  unb  buvd1  einen  Eünftlidjen  Suftfttom 
»on  ben  Sdwleu  befreit  würben.  Cr  entwidelte 
biefe©riei  =  ober  >>cdmitllerei  ui  einem  felb= 
ftänbigen  iPiaHrcviabreii,  loeldpeä  man  überall  jur 
ffierniablung  oon  ©eisen  anroenbet,n>äbtenb9toggen 
faft  allgemein  uod1  nad)  bem  Aladmabloerfabren 
verarbeitet  loirb.  Sei  allen  grefeern  i'iüblen  bet 
©egenwart  toitb  bai  l'iablgut  burd1  iKüblenförber= 
einriebtungen  ff.  b.)  felbfttbdtig  rem  iÖlafcbine  ;u 
SJcafcbine  geleitet,  irobureb  man  eine  bebeutenbc 
ßrfparnii  an  Sltbeitifräften  eweid-t.  Solare  autc= 
matifdj  arbeitende  iDiübtcn  fübven  aud)  ton  Jcamen 
Sunftm üblen.  Stuf  Said:  3Jleblfabrifation 
ift  eine  beutige,  reit  Vutbev  in  fBtaunfdjtoeig  er= 
baute  vanbeUmüble  bargeftellt,  rpelcbe  100  000  kg 
in  i'l  Stunben  revmahlt.  Sa-:  ©etteibe  fommt  auf 
Sebiffen  s,  Gifenbabn  ober  Safttoagen  wir  an,  ap 
langt  bureb  ben  ©cbiffäeleoatot  e  obet  anbete  6ebe= 
apravate  umäebft  in  bie  Vorreinigung  A,  mc  e-:- 

-  Slufjug  auf  eine  baä  ©ehnebt  feftftettenbe, 
ielbfttbdtige  Sage  gelcbeu  toitb.  'Juiebbem  e§  buvd? 
eine  mit  Sieben  unb  üüttungSeinricbtuiigeu  arbei= 
tenbe  SorteinigungSmafcbme  oon  Staub  unb  gro= 
ben  ̂ Beimengungen  befteil  lootben  ift,  rcirb  e»  auf 
einem  unterirbiid'en  öorijontaltraniport  t  bem 
©etreibefpeidjet  I)  sagefübrt  unb  bafelbft  naeb 
Sotten  getrennt  eingelagert.  Sie  Ginlagerung  et= 
folgt  enttriebet  in  Süden  auf  einem  getoöbntidjen 
Sobenfpeicbet  ober,  toie  in  bet  3"<bnung,  in 
einem  S  ilof  p  eieber,  rceleber  ba;-  ©etteibe  in 
lefem  3uftanbe  empfängt  unb  in  rreld^m  eä  bebuf3  . 

Süftung  in  Seloegung  gefegt  werben  tann  ff.  Silo). 
StuS  bem  Speicbet  loito  ba-5  ©etreibe  ber  Jt  e i n  i  = 
gung  obetftoppetetC  übergeben.  Sie  batgefteUte 
tredue  ©etreibeteinigung  entfernt  äunäcbfl 
buvd1  ebene  ober  pri§matifcbe  Siebe,  Scbtollen: 
abfauber,  Staubcplinber  (f.  3Jtüblenbeutelmafcbi: 
nein,  ben  Staub  unb  grobe  Beimengungen,  al<£ 
i'ibren,  SBinbfaben,  Sobnen,  dtbfen,  (Srbuui 
Steine  u.  bgt.,  bann  bureb  Süftungämafcbinen  ila 
rare)  Speisen,  taube  unb  au->gefveffcue  fiörner, 
ruvd1  ©erreibeftebe  (35obp§)  tleme  geringtoertige 
.Heiner,  bureb  Srieur»  SKabeu,  fonftige  Eugetfötmige 
©efame  unb  gebrochene  Rörnet,  butdg  fölagnete  unb 
Steinau§lefemafd)inen  Gifenteile  unb  Steine  unb 
buvdi  Scbläget=  unb  Sd-cucvinaiduneu  branbige 
Sörner  unb  Scbalen.  öiernacb  nehmen  opitigänge 
bie  Spieen,  Särtcben  im?  Seime  meg  unb  enblid) 
loitb  bal  ©etteibe  butcb  SBürftmafcbincn  mögtiebft 
faubet  unb  glatt  gebütftet.  S.  ©etreibeteinigung^ 
mafebinen.)  Sei  ber  uaffeu  [Reinigung  gebt  ba§ 
©etreibe  uindd'ft  über  bie  ootftebenb  auige;dblten 

inen  bi->  jum  Srieur.  hierauf  Eommt  ei  in 
eine  3Bafcbntafd)ine,  loeldje  Steine,  Staub  unb 
SSranb  beieitigt,  irdbvcub  bie  banad1  folgenbe 
Jrodenmaicbine  bai  ©etreibe  oon  bem  anbaften= 
beu  SBaffet  butdj  Slbfcbleubetn  obet  buvd1  iravme 
2uft  befreit.  2tllgemein  üblid)  ift  bie  ttochte  iHeini: 
gung.  Sie  iuwc  Steinigung  bat  ftd)  ren  gtanlteitb 
aui  nacb  Snglanb,  Selgien  unb  in  iebv  befebränt: 
tem  2Jlaf;e  aueb  in  SeutidHanb  in  foldjen  "Diübien oerbreitet,  bie  ftarl  Derunteinigten,  auslänbijcben, 
bavteu  SBeijen  revmablen. 

Sa->  ©etreibe  läuft  burd1  bic  fiopperei  felbft= 
tbatig  ren  SDcafdjine  ;u  iDlafcbine.  Sic  auigefdjie= 
benen  fiörpet  toerben  in  Süden  abgefafjt,  bie  Staub= 
luft  lafu  mau  in  Staubfammern  ober  Staubfamnv 
letblafen,  in  benen ficb  Spreu,  Srelien  unb  Staub 
abfebeiben  (f.  üJlüblftaub).  Son  bet  Roppetei  gelangt 
bai  geteinigte  ©etteibe  in  bie  QJlüble  D,  beten 
ältbeitiootgänge  in  bem  ,0)Cv!lcincvu,  Beuteln 
unb  ßufeen  bei  Slablgutei  beftebeu.  Sie  ,Scv  = 
i  1 1  i  n  t  v u  u  ,i  ift  enttoebet  S  cb  t  e  ten  i  oevtleinevn 
bei  ©eheibei  ebne  beabftebtigte  i'ieblbilbuiui:  obet 
Sluflöfen  (3etlleinetung  bei  ©riefe  ebne  beabftäV 
tigte  'i'icblbtlbung)  ober  enblteb  ilablen  (3eP 
Keinetung  reit  ©etreibe,  ©rie-:-  ober  Suuft  unn 
3mede  ber  DOieblerjeugungi.  3'rfleinerun  vMuafdn^ 
nenfinb  SBalgenftüble,  iicablgange  unb  Scbleuber= 
müblcn  (f.  iilablmafebinen).  Sem  Sdnetcu,  8luf= 
[Öfen  unb  iUablen  bienen  SBaljenftüble,  irdbvenb 
?J}ablgänge  unb  Sebleubermüblen  nur  ncd1  nun 
Sunft:  unb  Sd^alenmablen  oettoenbet  toetben.  Sac- 
Seuteln  obet  Siebten  bei  SHablgutei  bejtoedt 
eine  ivennung  beefclben  in  Sdjtot,  Sdjalen,  ©riei, 
Sunft  unb  SDlebl  unb  aefdnebt  buvd1  bie  3RübIen= 
beutelmaidunen  (f.b.).  I'iit  3Rablgut  mivb 
allgemein  bie  in  ber  sBermablung  befinblidje  ©e= 
tteibemaffe  bcicicbnct.  Untet  Scbtot  ecvftcbt  man 
bae  abgebeutelte  grob  jetfleinette,  iur  »eitern  Ser= 
mablung  beftimmte  ÜJlablgut  ber  Sdneteergänge. 
©tiei  finb  bie  oon  ben  Scbalen  befreiten  6ctveibc= 
teilcben  rou  0,2  bis  1,5  mm  Suvd'inefjer,  iregegeu 
Sunft  bie  iebalenfreie,  in  ber  fiorngrö&e  suufeben 
feinem  ©riei  unb  EIRebl  ftebenbe  SKablgurmaffe  ift, 
beren  weitere  SBermablung  l'iebl  liefert.  Saä 
$u&en  beforgen  Sßufetnafcpinen  (f.  ©rieipufema« 
febinen),  in  benen  ©riefe  unb  Situfte  mitteli  eines 

Suftfttomi  untet  Jlbicbeibung  aller  leidjten  £cba= 
lenteile  nad)  tbrer  ©fite  getrennt  werben.    Sie 
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7:;:; eigentliche  üRilbteneinvichtung  ;eriallt  fonad) 
in  eine  Slnjiabl  bintereinanber  arbeitenbet  Scbtot , 

itufloä  im:  IRablfp  (teilte,  oon  benen  icti-c-  au* 
AJiabl  ,  Söeutel  unb  fßutmtafcbinen  beitebt.  v\m 
Stocfwerl  1  finb  Die  [Dcablinajcbinen  aufgeteilt,  oon 
benen  Aluiuigc  btä  AJiablgut  auf  bie  in  bem  Stod> 
weil  :;  befinbtieben  iöeutetmaidnnen  beben.  3Son 
btefen  läuft  burd)  iRcbre  Der  Schrot  sunt  nächsten 
Bcbrotfpftem ,  ber  ©de?  in  bie  barunter  befmbltcbe 

.•uiu'vci  (Stodwcrl  2),  bie  Tunft  w  einem 
AAiablfnjteiii  unb  ca*  iUebl  au?  ber  SDtüble  binau* 
m  bie  im  EUIcblfpcicbet  E  befintiicben  A'ünbtam 
mern  ra.  AI  i p trati  o  n  ä e  i nri  ai  tungen,  mit  benen 
iP3al3enftüble,  üJtablßätige  unb  Siebter  oeriebeufint, 
entfernen  aui  ben  AJinidunen  bie  beim  AUablen 
entftebenben  feuchten  Tunfte.  Tic  Staubtuft  ber 
©rieSputimafcbinen  wirb  in  Staubfammlet  geleitet 
ii.  3Rüblftaub),  fobafj  nach  iebet  ömftd)t  iur  bie 
Erhaltung  reiner  Suft  in  ber  IRübJe  gefotgt  üt. 
t  ifl  baä  ReffelbauS,  G  baS  A.Rafdnuenbauv,  II  fmb 
©efd)äftä=  unb  SBobnräume. 

oii  bei  ftopperei  waren  [Roggen  unb  Ai'eiieu  in 
gietd^er  SBeife  bebauten  Worten,  erft  bei  Eintritt 
in  bie  üRüblc  unterfebeiben  fidj  bie  ARabloerfabren, 
ba  [Roggen,  tote  bereits  bemertt,  in  bet  [Regel  flacb, 
ÜBetjen  bagegen  in  mebv  ober  minber  ausgeprägter 

."venu  beeb  gemahlen  wirb.  Ter  gereinigte  :Rog  gen wirb  uuiadMi  auf  glatten  SBabjen  gequetubt,  hierauf 
oon  bem  loSgeloften  Staube  befreit  unb  al-itann 
brei=  biSDicrmal  auf  dltff elroaljen  tief  gemäßen,  wo= 
bei  nad1  jebem  Söaljenburcbgange  nur  baä  A.Rebl  ab 
gebeutelt,  baä  übrige  AJiabLmt  aber  fem  näcpften 
AAiablnAtein  unmittelbar  mgefiibu  wirb.  Tie  Sdjaä 

len  werben  enbltd)  auf  lUa'blgängcn  auSgemablen. Sei  biefem  SRoggenoevmabten  werben  etwa  60$roj. 
baetiabige*  A.Rebl,  tOSßroj.  Aiitterntebl  unb25fßro;. 
.HIeie  gewonnen.  Ter  gereinigte  SQeijen  wirb  ba= 
gegen  oicr=  bk-  neunmal  auf  [Riffelmatgen  geicbreten. 
[Rad)  jeher  Scbretung  werben  Sdjrot,  ixuie-:%  S)unft 
unf  AAfebl  getrennt.  Ter  Sd)rot  lauft  auf  bie  näd)= 
iteu  Scbrottoaljen,  bie  in  bet  ©rieSpu&erei  geiau- 
betten  ©riefe  werben  auf  ©tattwaljen  aufgelöft, 
wobei  JRablbunüe  unb  iRcbl  gewonnen  werfen. 
Tic  Tunfte  enblidj  werben  auf  ©lattwaljen  ober 
AAiablgangen  auc-gemablen.  All*  Übergang  Dom 
knien  Sdjrot  bleiben  Schalen  übrig,  bie  ein  leine* 
AAial  aui  Scbleubermühlen  ober  Steinen  bearbeitet 
'.reifen,  ̂ m  i'teblfoeuter  Werben  idjltefilid)  bie 
fettigen  A.Reble  unb  ̂ uttetftoffe  oon  .s>ant  ober 
mittel?  2ßadmafd)inen  in  Süden  abgefant  unb  bi* 
;,u  ibrer  ÜBerlabung  aufgeftapelt.  öaä  Ergebnis 
einer  [oleben  SBetjenoermablung  imf  etwa  70  SJJroj. 

badiäbiae*  A'iVbl.  •">  Sßroj.  Auttcimebl  unb  20$roj. Mleie.  Seim  [Roggen;  unb  äBeijenDermablen  finbet 
au  Serluft  turd'  ÜBerftauben  mit  Serbunften  ftatt, 
Ber  auf  etwa  4  $roj.  gefd)ät;t  werben  fann. 

Tie  beften  ©rieämeble  bet  .öocbmüllerci  fübreit 
ben  Flamen  Alu*iugmcble,  fie  ndcbften  Seiten 

werben  'A'iuutiiteble  genannt,  nadj  reuen  in  ber 
©üte  bie  L'eblnteble  unb  Sd)Wat;mebte  tem 
men.  Ter  DDReblbanbel  oerftebt  unter  ÜJteblmarfe 

tie  93ejeid)nung  eineä  nad)  ,\arbe  unb  ©Ute  teft- 
beftimmten  DiepB,  wetd)eS  bem  feaupterforberniä 
entfpvedjenb  rem  i'iüller  in  ftetS  gleidjbleibenber 
A-arbe  unb  SÖadfäbigteit  au-5  ten  beridneteiiuen 
:Kcbiuaterialien  erzeugt  werben  mufj.  Ter  "Diuller 
bat  taber  oot  bet  i<enitablung  bie  Sigenfdjaften 
bf  -:•  ©etreibei  ju  prüfen  unb  eine  loKte  ätuäwabl 
in  treffen,  bafj  bie  @tgen^d)aften  bet  ©etreibeforten, 

inbem  '     |       i   ■■nii'itia  evaauien,  bem  -"i'eble  eine 
ftetS  gleiche  ©üte  oerleiben.  Bei  [Roggen  wirb  meift 
nur  baä  Effeftiogewitr/t  (©emiebt  eine?  A>elte 

litetS)  ermittelt,  welches  ;wifd)en  7o  unb  T.'i  k'j; fd)wan!t,  bei  SBeijen  mu6  »u  bet  SBeftimmun 
jwifchen  Tu  unb  83  kg  ftd)  bewegenben  @ffeftio= 
gewichte  bie  Ermittelung  bei  filebergebaltä  unb  bie 
Prüfung  beS  auSgewafdjenen  Rleberä  in  SolanbS 
Slleurometet  (f.  b.)  hinzutreten.   Alu*  baä  erzeugte 
JAid'i  mufi  fottlaufenben  Prüfungen  unterworfen 
Werben.    Tu  [varbe  beä  AAicbl->  wirb  nad1  bem  Sße 
(aridH'it  SSerfapren  burd)  Eintauchen  bet  in  bünnen 
Schichten  ;ufammengebtüdten  3Rehlproben  in  äBaf 
jet  ermittelt.    35ßie  bei  bet  ©erreibeunterfuebung 
wirb  bet  Siebergehalt  mit  bie  Klebergüte  r^ 
gen  i'!ebl->  burch  äluäwafchen  mit  Saden  im  Alleure= 
metet  befttmmt  mit  eutlidi  mirb  bie  Hantierung 
mir  Sadfäbiflfeit  beä  JJieblc-  für*  SBactproben  feft= 

gefteUt. Aelgente  chemifd)e  .Uiiammenielutng  ber 
AAfdMe  ifl  SBagnerä  «öanbbud)  bet  ehem.  £ed)no= 
logie»  (13.  Stuft.,  Vis.  is-:m  entnommen. 

Befianb-     fflcijen 
teile  mcl)t        nu'lil »eftonb« 

SBeijeii= 
Soßflen. 

teile melit 
metil 

SBafier  .  .  . 

UM 

1  1,1  0 
l'llbumin  .  . 

1,34 1,56 i!flttnäen= leim  .  .  . 

1,76 

2  '.'"j 

CSaiein   .  .  . 

0,37 

5i&rin  .  .  . 

5,19 
7,30 

MU-brv  . 

3ucfcr  . 

(iliimini. 

Sett .  .  . Stätte  . 
üljclie  .  . 

2,33 
6,25 

1,07 
63,64 

1,05 

3,46 
4,10 

1,80 

64,28 

-1,50 

Tie  Slfcbe  enthält:  49,7  Sßtoj.  iUie-öplun-fäure 
31,8  Vrei.  Mali,  14,1  9ßr03.  lliaguefta,  4,2  i'rei. 
Salt  u.  f.  iu. 

Ta*  DJel)l  fann  uitallig  mit  abfidulidi  oeruntev 
nigt  [ein ;  >u  ben  jufäUigen  SBerunteinigungen  ge- 

boren Staub,  erbige  Teile,  bie  an  ben  .Hörnern  an: 
bajten,  ferner  Sßilje,  ARuttertorn;  oon  tem  lRabl= 
oroiefi  au§  tommt  bierut  nod1  Staub  oon  ber  Slbs 
nunung  bet  ÜRafchmen  mit  AJiubliteine,  jetoeb  in 
iebr  geringer  A.Uenge.  Tie  auf  ©ewid)tät>ermeb- 
rung  berechneten  Sufä&e  ,ni  bem  AJiebl  ftnb  Scbwer= 
fpatpuloet  (fdbwefelfauret  Sarpt),  ©ipä,  fireibe, 
gnfuforienetbe,  toblenfaure  iDlagnefia,  belljarbige. 
Tbone;  tiefe  .Sufatie  oermebren  ten  imoerbrenn= 
liehen  [Rüdftanb  beä  ÜJteblä,  weither  fonft  nicht  über 
2  "l'rci.  ju  betragen  pflegt,  bis  ni  20  "l'roi.  unb 
barüber.  Alufier  feu  genannten  miueralifdien  Stef- 

fen werten  tem  Stebl  jur  Alufbefjerung  bet  gatbe 
mitunter  auch  noch  Allamt,  ,Sint:  unb  Supjeroitriol 
beigeiuifdn.  Alle>  oegetabilifdie  [Beimengungen  unu 
iRebt  toinmen  D8t:  gemahlene  vülfenfriicbte  ober 
l'teble  oon  minberWertigen  Eerealien  i;Koggenmebl 

unu  SSÖeijenmehl,  @erf"ten=  unb  .fiafermebl  ium Aieggeumebli  fowie  Don  manchen  Altferunfräuteru 
(fiornrabe,  SEBiden,  Knöterich,  Aldcriointe,  Taumel: 
loleb);  tiefe  93etfälfch,ungen  ftnb  großenteils  burd) 
baä  [Diifroftop  unb  butdj  gewifje  ctiem.  [Reagentten 
mebr  eter  Weniger  (eidH  ju  erlernten.  (S.  auch  SSet 
fälicbungen  bet  ÜRabrungämitteL) 

Sitt  e r a  t u  t.  SDteifjner,  Tie SEBatjenmütletei 1 3ena 
L881);  Vcbmann,  Ter  Ai.;affermablmiiblenbau 
is.  Stuft.,  SBeim.  1883);  Rreutet,  Tie  öfterr.  ßodj 
müllcrei  rAs.!ien  1884);  ßuniä,  Tie  gratis  beä  3Rüb= 
lenbetriebä  (2Sbe.,  ßpä- 1884— 85>;  SReumann,  Ter 
iKahlmühlenbetrieb  (3.  Stuft.,  SBeim.  1890);  Bar 
peiibeim.  [ßopuläreä  Vebrbud1  ber  A'iiUlerei  (3.  Stuft., 
3Bien  1 891 1 1 ;  ßaafe,  [Reuetungen  im  iiiuüereibetriebe 
(*erl.  1892);  Seutfcher  AJtüblentalenter  (Trec-teu, 
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Sig.  i. 
gifl.  2. als  gefucbteä   gutter  für  infeftenfreffenbe  SSögel 

oon  '^ogjjltiebbabern  gejüchtet  toirb  (f.  gig.  1).  ©er 
Jtdfer  (tfig.  2)  i)"t  1,5  cm  lang,  fdunal  unb  braun bi§  fcbroan  unb  finbet  ficb  in  ällefclmagajmen, 
il'iüblen  unb  Sädereien,  auf  Jaubenfdjlägcn  u.  f.  ir>. 

35Jcr)UünSIcr,  ÜJceblmotte  (Asopia  farinalis 
.  L.),  ein  22  mm 

_„^  fpannenbcr  Stein; m  jcbmettcrling,  mit 

jfijiffy      braunoioletter unb  gelber  Seid)' 
nung/beffcnlHaupe 
in   gang  (Suropa 

unb  Aorbamerifa  i  eingeführt)  »on  i'iebl,  (betreibe 
unb  anbem,  namentlich  mobengen  Sßfianjenftoffen 
lebt  (f.  »orftehenbe  Slbbilbung). 

Wcbmruibar  iperf.'i,  Waftbalter. SMcrtr  r.Vteen,  Torf  bei  SReeä. 
Sichren,  [anbfdb.aftlicb.er  äusbrud  für  Slbfinben 

berRinber  oer  ber  jufünftigen  @rbfd)aft  ber  (ritern. 

begrünbet  Don  Uhlanb.  fortgefe&t  Don  RuniS);  3<it= 
tct'ritt  >  Tic  Atüble>  (Seidig,  bg.  von  Runtä). 

dNrnlfledirc,  f.  v.iinfvanfbetten  ber  öauStiere. 
3ttcblfrüd)tc,  f.  ©etreibe. 

üöicblfübmng,  f.  Aufbereitung  (ber  (5'rjei. 
SRcijliC,  Stabt  im  SanbratSamt  Dbrbruf  bes 

Öerjogtumä  6ad)feit=6oburg  ©otba,  bei  Cbcrhoi 
uu  Jburiugenoalb,  an  ber  Nebenlinie  2Bern§baufen= 
jjeua  St.  SBIafii  bor  SJfceufs.  StaatSbabnen,  bat 

3623  meift  enangi  S.,  Sßoft.  Jelcgvaph,  Senf= 
mäler  ber  Raifet  AMlhelml.  unb  griebrid)  111.,  eine 

berjogL  Söefduifeanftalt  für  ßanbfeuerroaffen ;  A-abri= 
fation  »on  £bürs  unb  gabrtabglodeu,  J>eritellung 
Don  ßanbfeuerroaffen,  Stahl •■.,  (iifcn= ,  Runroaren 
unb  ©etoehren  i  .öauc-iubuftrie  i  unb  J)ampffäge= 
werfe.  Tl.  louvbe  1894,  mit  Subenbadj  unb  2tern= 
grunb  Bereinigt,  jur  Stabt  erbeben. 

SOlcbKöfcr,  f.  Aiebliourm. 

-mettlmattt,  f.  äRebifabrifation  (S.  733a).  _ 
SfMcfjlntilbe  (Tyrogryphus  farinae  Heg.),  eine 

jur  gamilie  ber  Räfemuben  (f.  b.)  gehörige  febr 
tleinc  Aiilbe,  bie  in  bumpfigem  Hiebt  lebt. 

SMcblmortc,  f.  lUebluiiK-ler. 
3Ref)lpult>er,  äertleinerteg  Rompuloer,  ift  febr 

leicht  entjünblid)  unb  brennt  fdjneU  ab;  tommt  afe 
SBehnengung  ju  geuerroerf3fät)en  in  Auroenbimg. 

äRcfjflfarf,  Stabt  im  Rrer»  SBraunJberg  beS 
preuf;.  Reg.'SBej.  Rönigäberg,  an  ber  SäBalfd),  über 
r>ie  eine  143m  lange  Gfifenbabnbrüde  führt,  an  ben 
Nebenlinien  StUenftein^erroitten  unb  3Jc.*33ravm§= 
bcrg(27,ikni)  ber Sßreufj. Staat^bahncn,  CBiH  cineS 
Stmtägeridjtä  (SanbgericbtiUauiK-bcrg),  bat  (1890) 
3937  (5\,  barunter  346  6»angeüfcbe  unb  70  3§rae= 
Uten;  3Rafd)inenf  abrif  en ,  ÜJcoUerei,  3ieflrfe<  imD 

ai!ct)lt'rt)litltte,  f.  äBebera.  [SlacbSbau. 
SWebliebncrfe,  f.  lUübloiijörbereinridniingen. 
iVJcblfdiroaluc,  f.  Scgroatbe. 
39lct)lficr)tmafcr)inc,  f.  Aiübleubcutelmaiebinen. 
•»Icrjltrjitu,  f.  ÜJteltau.  [733b). 
OTcölftctrf älf ebung ,   f.  3Beblfabrifation  (6. 
SWcbHtmrm,  bie  etroa2,5cm  lange,  gelbe,  harte 

unb  unten  ettoas  platte,  faft  brabtjermige  i'aroe  be« 
iltehltäferS  (Tenebrio  molitor  L.),  bie  in  sDIehl 
unb  tfleie,  aber  audi  getegentlich  oon  Aa»  lebt  unb 

OAcnrfnrtic  ielcgraöhie ,  biejeuige  Ztte* 

gjrapbenberriebäroeife ,   bei  roeldjer  auf  berfelben 
ielegrapheuleitnug  nuiueie  Telegramme  uigleicb 
beförbert  roerben.  ÜRan  nennt  fie  abfagtueife 
SBl.  i.,  SStelfacbtelegrasbie,  3Rulti»left' 
telegraphie,  fobalb  in  jebem  einzelnen  ?,m- 
teildjen  immer  nur  ein  2eil  eineä  einzigen  £ele 
gramniv,  in  ben  aufeinanber  folgenben  Seitteitdben 
aber  in  regelmdfjiger  Slbroecbfetung  Jeile  oerfdjiebe= 
uer  Seiegramme  beförbert  merben,  bagegen  gleidj  - 
U'itige  Tl.  2.,  roenn  in  jebem  einzelnen  ,-ieii 
teildjen  oon  jebem  Seiegramm  ein  Jeil  beförbert 
roerben  tonn.  3m  [entern  Aalte  treten  in  ber  Seitung 
bie  oon  oerfdjiebenen  Senbern  oerurfadpten  Stroms 
wftanbc  gteidseitig  auf  unb  oermengen  ficb  mit= 
einanber;  alle  i'tpparatiäjie  liegen  beftänbig  an  ber 
Seitung,  unb  bod)  bürfen  in  jebem  Smpfänger  nur 
diejenigen  3eid)en  heroortreten,  loekbe  oon  bem  ju 
ihm  gehörigen  (Seber  entfenbet  roerben;  bieö  macht 
biefe  3Jt.  J.  febr  oenoidelt  unb  batjer  gebt  man  bei 
ihr  nicht  über  eine  Soppeltelegraphie  (f.  b.) 
hinauf;  heim  ©egenfpreeben  (f.  b.)  roerben  bie 
beiben  Selegramme  in  entgegengefehter,  beim 
3c_ppclfprecben  (f.  b.)  in  gleicher  iHichtuug  auf 
berfelben  Seitung  beförbert,  beim  5)oppelgegen 

f sterben  (f.  b.)  enblidj  in  ieber  [Ricbtung  jroei  2ele= 
gramme.  Sei  ber  abfa|roeifen  3JI.  %.  liegt  ftets  nur 

ein  Slpparatfatt  (©eher  unb  (5'mpjduger)  an  ber 
Seitung,  unb  es  roirb  in  jebem  ber  beiben  iimter 
ein  befonberer  Apparat,  ber  SBerteiler,  gebraudn, 
loeUter  ber  Neihe  nach  [eben  2lpparatjats  im  redeten 

Augenhlide  unb  iebeämal  nur  auf  eine  .'H'it  oon 
genau  oorgefcbriebener  Sänge  mit  ber  Seitung  »er> 
binbet.  Sebei  Verteiler  beftgt  baju  einen  Rontate 
arm,  ber  über  einer  platte  gair,  regelmäßig  umläuft, 
in  rceldie  Äontaftplatten  i foltert  eingelegt  finb ;  oon 
biefen  platten  führen  Trabte  nadj  ben  einjänen 
-JlpparatidRen,  unb  bie  beiben  Rontattarme  muffen 
burdi  ihre  Sriehioerfe  nidit  nur  bewegt,  fonbem 

babei  auch  in  beftänbiger  übereinftimmung  mit-- 
einanber  erbalten  roerben.  Um  bie  abfatjroeife  3R.  J  ■ 
hat  ficb  in  granfeeid)  namentlid)  SBaubot  unter  Ser= 
loenbung  feines  Jppenbruders  bemüht,  in  Arne 
rifa  bagegen  Sßatrid  SBernarb  3)elauo  unter  SKit 
benutiung  be§  "^bonifduMt  Sftabeä  (f.  b.);  mit 
bellen  öilje  febon  1880  fein  (Jrfiuber  Sßoul  Sa  6out 
in  ©änemarl  bie  Tl.  %.  burdiuiführeu  oerjudne. 
Sa§  phonifdie  Sab  eignet  ficb  »orjügtidj  jur  öer= 
jtellung  unb  Grhaltung  be§  3ondirouismus  jroifdben 
ben  beiben  bei  biejer  Tl.  2.  nötigen  Seriellem. 

8.  ÜRenerä  SSterfad)telegrapb  fdn-ieh  3Äorfefd)rift, 
bei  ber  aber  jeter  SBudjftabe  eine  oeile  für  fid)  bil= 
bete  (f.  (5'leltrifdu-  Setegraphen,  43b.  5,  S.  1008 In; 
er  üt  jetit  htof?  noch  in  ftoUanb  in  ©ebraudj. 

SOlebvJabcr,  ädagajingeroebr,  fftepetier' 
geioehr,  f.  .'öanbfeuermaffen  (Sßb.  8,  3.  763b)  unb 

Jagbgeioebre. 3Jlcbtn,  Sd)roefelbab  bei  äkirlegg  in  Jirol. 
SDJebröbaf cnftrom ,  f.  Tvehjtrom;  :llc  e  b  r  = 

pbafenftrominotor(Trehftroni:Tonamoi,  f,  !r 
namomafd)inen  (93b.  5,  B.  653b). 

Wctir^aljl,  Plural,  f.  Alimente-. 
&lef)Q,  ÜJtafsgvone  u.  f.  io.,  f.  3Ra§. 
fliebul  (fpr.  meail),  öenri  Stienne,  frang.  Äom= 

ponift,  geb.  24.  3uni  1763  in  ©toet  (Arbennem, 
roar  fdjon  at*  Hnabc  oon  11  fahren  Crganift  an 
ber  grauu'Mauertivd'ie  in  Piioet,  bann  Bdpüter  bei 
Drganiften  Sßatet  Käufer  in  ber  Alna  Saoatbieu 
unb  ging  1778  na*  -^aris,  roo  er  ba€  Jntereffe 
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(SludS  erregte  unb  nad)  ©tünbung  bei  Ronfep 
Batotiumi  on  biefem  bai  Simt  einei  ̂ nfpeftoti, 
bann  audj  ba->  eine?  Stofeffori  erhielt.  @r  lourbe 
1795  äRitglieb  ber  Sllabemie  unb  ftarb  18.  Dft 
im7  ui  "Paris.  3118  bramat.  ftomponift  nimmt  i'f. 
einen  bolvu  Sang  ein.  ©r  oetüebt  in  auägejeid) 
neter  2Beife  ben  SBortauäbrud  mit  fem  mufifalijdjen 
tu  Dereinen  unb  ben  Ebaratter  einer  Situation  mit 
einem  geringen  Slufroanb  oon  Runftmitteln  in  tönen 
tu  [dbilbern.  Sabei  oevniaa.  er  nid)t  weniger  im  an 
mutigen  unb  , latten  als  im  £eibenfd)aftlid)eit  unb 
<5rfd)ütternben.  JDl.ierfteDper  Euphrosineetl  on- 
radini  taut  in  ber  i  ipera  l  omique  im  SBintet  17:m 
— 91  mit  glänjenbem  Erfolg  jur  Jlujjübrung;  bei' 
gleidieu  1792  in  ber  ©rofeen  Dper  «Stratonice», 
ber  nod)  eine  Steige  Dpem  folgten,  bie  aber  feinen 
nad)baltigen  Seifad  fanben ,  mit  äluinabme  bet 
iChasse  .  Deren  Duvettute  nod)  immer  gern  gefpiett 
tmf  gebort  wirb.  ̂ ntiondvn  ibar  3R.  ber  Rompos 
uift  bet  Sievolutton  gemorben.  So  tamponierte  er 
bie  gewaltige  3Mobic  be§  «Chant  dn  depart>  (oon 
Sbenier),  ben  «Chant  de  netoire  ,  ben  «Chant  de 
retoui  .  bie  I  hanson  de  Roland  •  fotoie  }at)lreid?e 
anbete  Stutte  nt  ben  republiianifcben  Seiten.  1807 
brachte  3R.  eine  feinet  bebeutenbften  Sdjöpfimgen, 
fte  Dper  «Joseph»,  tttr  '.'lurnibnina.,  bie  in  Sßarü 
etft  ailmäblid)  ;u  größerer  3tner!ennung  gelangte, 
befto  mein-  abet  fog(eid)  in  ben  ftanj.  brannten 
unb  in  Teun\blant  gefiel,  älufeerbem  febrieb  er 
ued"  einige  SBalletti  unb  Sinfonien  fotoie  einteilte 
Stummem  tu  gemeinfebaftlid)  mit  anbeut  tamoo- 
nierten  ©elegenbeitiopetn.  —  SgL  9.  Sougin, 
MfehaJ  rl>ar.  1889). 

SRetjun  =  für  =  3)cövc  (fpr.  möng  mir  jäbmr), 
Stabt  im  ivant.  J)epart.  liber,  Suronbiffement 
Sourgei,  red>t->  bei  ;J)eore  unb  an  fer  i'iuie  touri 
inerten  Saineaite  r.'aeorei  bet  Crleaitvbabn,  bat 
•  1891 1  5466,  all  ©emeinbe  6572  6.,  gjabritatton 
Bon  Sßotjellan,  SBoQftoff,  ßeinroanb,  Titanen.  3>n 
fem  3d)loffe,  oon  fem  nod)  SRefte  oorbanten  unb, 
ftarb  Kart  VII.  ben  freiwilligen  jmngertob. 
Wcibont,  öeintid),  SDlebijiner  unb  öiftorifer, 

geb.  "-'it.  [Juni  1638  tu  ßübed,  ftubiette  in  wlmftebt tmf  auf  einigen  belldut.  Uutoeriitdten,  toutbe  1664 
in  öelmftebt  Sßrofeffor  bet  i'Jietittn,  1678  fer  ©e= 
fd)id)te  unb  Sicbtfunft  unb  [tatb  bafelbft  26.  äRfirj 
1700.  ott  bet  Anatomie  erbdlt  fidj  fein  Stnbenfen 
f ureb  f i  e  nad)  ibm  genannten  Iti  e  i  b  o  m  j  a?  e  n 
Tritten  (f.  b.)  foroie  burd)  bie  Sntbeduna  bei  Hin= 
ben  2od)i  in  fer  Runge  I  lüi  eibo m f  d)  e  3  8  o  d)  l  unb 
ter  benachbarten  Sßarjen.  ©efd)ätjter  nod)  all  feine 
tnetit.  Schriften  ntif  bie  lunenu-ben,  bie  meift 
TeutidHant  betreffen,  namentlid)  feine 3tu§gabe  ter 
Roruiu  Qermanicarum  tomi  tres»  (&elmft.  1868). 
Wctbom,  aSictor  oon,  3urift,  geb.  l.  Sept. 

1821  tu  Saftet,  ftubiette  bie  [Rechte  tu  EBtarburg 
unb  Sertin  unb  toibmete  ftcb  gunäcbft  bei  praftifeben 
Suftijlaufbabn.  1858  lourbe  et  otb.  Sßtofeffot  für 
beutfebeS  Kecbt  in9toftod,  1866  in  Tübingen,  1873 
in  Sonn,  1875  9tat  am  SReid)§oberbanbel§gericbt 
unf  ging  1879  an  bai  Jteid>igerid)t  aber.  1887 
trat  et  in  ben  iRubeftanb  unf  ftarb  27.  Tet.  1892  tu 
Söffet.  ÜR.  bearbeitete  mit  $aul  :Hetb  aemetuid-att 
li±  baä  fuibeft.  SJ5riDatred)t  (58b.  l.  Karb.  1858) 
unb  fd)rieb:  «Sal  beutjd)e  Sßfanbredjt  (ebb.  1867), 
eine  gtunblegenbe  biitcr.  Sd)ilberung  fe>  :HedUv- 
tuitaitfe;-  in  Slnfebung  be§  SPfanbted)tä  Bot  bet 
Stufnabme  bei  töm.  :'iedu->  unb  bie  Sauptarbeit  bei 
Serfaner§;  ferner   Ta->  medleitb.  öppotbelenred)t» 

Vft.  i>7i.  ergänzt  oon  Rflblemein  1889),  bet  -'.  Jet: 
einet  oon  SR.  u.  r.  J.  «Seutfcbei  öopotbefenteebt 
berauigegebenen  Sammlung  oon  Seatbeitungen 
ce->  6ppotbelenred)tä  Dergrfijjem  teutid'en  Staaten 
in9Sdnben(2pj.l871  -91),unb«S)et  3(mmobiliat: 
artefl  im  @elrung§betetd)  fer  Sivitproje^otbnung» 
Aietb.  i.  vvHf.  1888). 

iWcibomfchc  Brufen,  bie  in  fett  Hugenlib= 
fnorpeln  eingelagerten  talgbrüfen. 

39Jcibau=Vcf,  Ct:  in  Serbien,  f.  ÜRafbanpe!. 
SMcibcrirn,  Sanbgemeinbe  im  ftreii  SRubrort  bei 

preuft.  SReg.=S8ei.  Süffetborf,  (loifdjen  Sm)cber  unf 
:Uul'v,  an  ben  viitien  JJlülbeim  ÜR.=9tubrott  (11  km) 
unb  Cbcvbaufen  ~M.  :Hubvort  (8,9  km)  ber  preuft. 
Staatvbabneu,  bat  (1890)  20  116  (10736  mdr.nl., 
9680  meib l.i  S.(  barunter  7678  Matboltfeu  unb 
11  ̂»raeliteu,  !J5oft  itoeiter Klaffe,  Jelegrapb,  gern= 
ipred)einrid)tung  .  $ferbebabn  ,  großartige  öafen= 
anlagen,  coang.unb  Eatb.Sircbe,  Solquellen  unb 
Solbab  ßeil  .  Kealfdjule,  SBafferleitung ,  ©aibe= 
U'iid'tima;  SRbeinifd)e  Stabltoerfe  mit  brei  .vcd'bien, 
Ruffel  unf  Sßaljtoetl,  Steinloblenbetgtoetfe,  6ifen= 
aiejtevei,  3Jlafd)inenfaori!,  Stablmerl  unb  SSertftdtte 
für  Sifenlonfttuttionen,  Jeroidnabvit,  Sägeioerle, 
iRingofenjiegeleien,  5pt)o§pr)atroerI  unb  Siepmdrtte. 

:\'i.  batte  fd)on  im  '■>.  x"\abvb.  eine  .Uivd'e.  Ter  l5ifen 
unb  Roblenbergbau  toirb  feit  1850  betrieben.  — 
intl.  ("haber,  Jaitieiifjabtiae  ©efd)id)te  oon  J1J. 
(2.  Hufl.,  SReei  1893). 
Weibingcr,  foöiel  toie  oft  geborte  Slnetbote, 

nad)  fer  Sammlung  «Stuiertejener  .vnttenben»,  bie 
Ben  Sefeftoff  ber  1783  erfd)ienenen,  Dielgebraud)ten 
tranj.  Grammatit  oon  3M.  bilbeten. 
Weibinner  Sof#,  eine  Slrt  ®ai!oli. 
9>icibingcröfcn,  f.  Öfen. 
aJteibingcrö  (Clement,  ein  ©aloanifcbei  S£e= 

ment  (f.  b.,  "-Bf.  7,  S.  507b  fotoie  Tafel:  6let  = 
trifebe  Selegrapben  111,  .via.  4). 

Wetblittg  (Cber=  unb  Unter  i,  fntber  Tbrfer 
in  bet  öfterr.  iietirbibauptmaunidmit  Secb;-bau-> 
inSlieberöfterreid),  bilben  feit  1891  einen  Teil  be§ 
XII.  SBejirlS  oon  SBien.  , 

OTcicnrcufi  obetaJJaBen^SReuß,  Unter 3ufluf> 
ter  SfteuJ  tut  [(broeij.  Ranton  Uri,  entfpringt  am 
Su|e  be§  Suftenfyotni  au§  fem  Raldjtbalfitn,  burd)= 
fliet'tt  bai  einförmige  EDteientbal ,  bai  mit  fem  ber= nifdben  ©abmentbaie  turd)  ben  Suftenpaß  i  i.  b.)  uer= 
bunten  ift,  unb  mimtet  umreit  SBafen.  Tic  @ott= 
bartbabn  überfebreitet  bie  3K.  breimal. 
»leier  (iitebre,  Stcoer,  l'iaier,  St  aber, 

fDtajot),  entftanben  au*  tat.  major,  bebeutet  up 
fprünglid)  einen  SBertoaltungSbeamten  (i3aus  = 
uteier,  major  domus  [f.  f.];  Sßfatjmeiet,  major 
palatii;  ̂ ferbemeier,  major  equorum;  c  tabt  = 
meier,  major  urbis,  ftj.  maire;  .Hl  oft  ernte  ier, 
major  uionasteriij.  (5iu  Ünteroetioalter  einer  8anb= 
mirtfdjaft  bieft  id'leebtbin  ilf.  balt  in  ber  Bebeutung 
ali  Sogt,  Sluffebet  bei  ©efmbei,  bet  villici,  balt 

j  in  ber  Sebeutung  a I •:-  (Sutisetmaltet.  2er  (J>ut-:- Dettoattet  Bermanbett  jicb,  intern  ber  oon  ibm  tu 
enttid)tenbe Vertrag  feiner SSertoaltung  firierttoutbe, 
in  einen  Sauer,  colonus.  T.t?  ©ut  beittt  tauit 
JJderergut.  (S.  RolonaÜ  ÜDteierredjt  bebeutet 
ta->  Brtlicb  oerfdhefene  :Kedu,  ut  loeld'ein  bie  in 
Sertoaltung  gegebenen  ßöfe  bejeffen  toutben  unf 
toetd)ei  üd1  mein  tu  einem  oeterblicben  unb  oerduner= 
lid\".t  SRutjungärecbt  unb  bann  infolge  ter  neuem 
Slgrargefeggebung  ebenfo  toie  ba*  Erbpacht 

,  jtu-Mwtt  u.  f.  io.  in  Eigentum  oettoanbelt  bat. 
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SDteter,  .vorm.  ßenrtdt),  @ro|faufmann  unb  $or 
[amentarier,  geb.  16.  E  ti.  18  Q  in  Bremen,  mar  (bis 
183S)  Sertxeter  beS  taufmfinnifdjen  ©efdjäftS  feinet 
SBatexS  in  Englanb  unb  2lmerita  unb  rourbe  1834 

uim  '.'ifiecie  oc->  öaufeS  i  Jitma :  ■  >>.  5. SReier  &  Go.» 
in  ©remen)  ernannt.  1846  roar  er  in  Berlin  mit 

•  für  bie  Santpffcbiffabrt  uoiicbcn  5)eutfd}lanb 
unb  Rorbamerita  tt)ättg ,  1866  ebenie  bei  berSRe= 
gutierung  oerfebtebener  Bcrbaltniiie  jwifchen  6anno= 
Der  unb  SSremen.  1856  gtünbete  er  bie  Bremer 
SBant  unb  1857  ben  üRorbbeutfdjen  Sleob,  beren 
Bc-rüheni? er  er  [eitbem  ununterbrochen  in.  Seit  1865 

u't  er  aud)  SBorfifcenber  Ter  Seutfdjen  ©efeüfdjaft ;ur  Rettung  Seb.iPrucb.igex  (f.  b.).  1848  würbe  SR. 
inS  vranffurtcr  Parlament  gewählt;  ferner  war  er 
atä  SBertreter  Bremen'?  JRitglieb  beS  Konstituieren: 
ren  unb  bei  erften  Rorbbeutfcben  iKeieb -Meia-S  foroie 
Bei  SReicbStage  oon  1881  unb  1884,  als  Vertreter 
Scbaumburg:2ippe£  i'titglieb  bee  Reichstags  oon 
1878  unb  fcblbfs  fiel)  ber  nationalTiberalen  Partei 
an.  2tu|er  ben  £anbel*gcfcbäftcn  roibmete  er  ieine 
Jbiitigfeit  noch  bex  Errichtung  einer  großen  Eifcn» 
butte  am  öarj  unb  antern  SBerfen  Oer  SRonran: 
inbuftrie,  fotme  fem  Bau  einer  Eiienbabn  in  3ii0 
amexifa  unt  bei  .verftclliiitg  jreeier  beutfeber  über= 
feeifdjer  Sdegrapbenlinien. 

aMcict,  Siib».  Slxnolb  Emji  oon,  Surift,  geb. 
1J.  Oft.  1832  ju  Braunicbmeig,  ftubierte  bie  Rechte 
in  öeibelberg  unb  Berlin,  war  eine  oeit  lang  im 
prattijdjen  jjjufttjbienft  tbatig,  babiliiierte  fid>  1857 
in  ©öttingen,  1866  in  Berlin,  roar  1867  unb  1868 
bei  bei  [Regierung  in  Stettin  unb  beim  5anbratS= 
antt  in  Sroinemünbe  befebäftigt,  rouroe  1868  außer: 
erb.  Breiefter  in  ftalle,  1871  orb.  Breicffer  ba= 
felbjt,  1886  Kurator  ber  Unioerfität  SRarburg, 
i---  Kurator  ber  Unioerfität  ©ettingen,  in  betiV 
<clben  v\abrc  geabelt.  DR.  iebrieb:  «Sie  Rechtiäbth 

bung  in  ctaa't  unbKircbe»  iBcrl.  1861),  "Über  baS BcrbaltniS  oon  Sufttj  unb  Berwaltung  in  Eng= 
[anb»  (in  SigibiS  «Seitfcbrift  für  Staatsrecht»,  Bb.  1, 
1866),  'über  ben  Slbfcblufi  oon  Staat  Verträgen» 
(8pj.  1874),  «5)ie  Reform  ber  BerroaItungi-organi= 
iation  unter  Stein  unb  öarbenberg»  (ebb.  1881), 
o  I  aS  SSerroaltung  jreebt»  (in  Jjotfsenborp  «Enc»flo= 
päbie  ber  Red)t§»tffenjcr)aft>>,  5.  SiifL,  ebb.  1890), 
«Stöbert  oon  Bcebl»  (in  ber  «3eitfebrift  für  bie  ge= 
famte  ctaatsroiffenfdiaft»,  1878). 

SDJctcrci,  f.  öoHänberei  unb  iRilcbroirtfcbaft. 
OTcierredjt,  f.  SReier  (Beamten. 
Meig.,  hinter  Jnfettennamen  Slbtüruing  für  ben 

Entemologen  3ob.  28ilb.  üUceigen,  geb.  3.  ÜRai 
1764  ju  SReigen  bei  Solingen,  geft.  11.  Jjuli  1845. 
seine  Ajauptroerfe  fmb:  «filaffifitation  unb  Be= 
iebreibuna  ber  europ.  zweiflügeligen  ̂ nfetten» 
(Söb.  1 ,  Braunicbm.  1804)  unb  «Snftematiiche  Be= 
febreibung  ber  europ.  sweiflügetigen  3nfetten» 
(7  Bbe.,  &amm  1818—38).  [bahnen. 

ÜUlcigöf  rljeä  @tfcnbat)nftiftetn,  f.  Einfcbienen= 
OTcijc,  8a  (tpr.  mäbfcbj,  jweitbecbftes  IRaffio 

in  ber  ScrinSgruppe  ber  Xauobiu^'.'Upen  n'.  3Beft= alpen),  uorolidi  oon  2a BCrarOe  in  DifanS,  gioielt  in 

tem  l'ie  t  ccibental  (©ranb  ̂ iebe  (a3R.)  mit  3987  m : 
bei  $ic  Central  erreicht  3970,  ber  pc  Ditental 
3880  m.  Ite  brei  ©ipfel,  welche  ;u  ben  feb.tDieiig= 
ften  Cer  Sltpen  geboren,  werten  nörblicb  Dom  Qbia-- 
eier  be  Pöomme,  be  jabuebetunb  belal'i.,  auf 
ter  Süb feite  Dom  ©lacier  bei  (rtanione  umlagert. 

Weil,  3ob-  6einr.,  Kupferftecber  unb  ÜRaler, 
geb.  1729  ;u  ©ottja,  ging  1747  nach  Seipjig.   ®r 

malte  bort  9f5a|teH=  unb  3Rimaturbübniüe  unb  be= 
gann  in  Kupfer  ui  fteeben  unb  ,;u  rabieren.  1774 
warb  er  nadi  SBerlin  berufen,  roo  er  1803  al->  SReftot 
ber  Sttabemte  ber  .Uünfte  ftarb.  (?r  ftadj  oorroiegenb 
Blatter  Reihen  Umfangi,  jierlicb.e  Vignetten  unb 
Jttuftrationen,  wie  fie  für  Sllmanacbe  unb  bie  ba= 
unual  beliebten  Suobejauggaben  jeitgenöjfifcbet 
Sajrif titeller  erforbert  würben.  3Randje§  bat  er 
na*  Ehoboroiecfi  Eopiert 

jjn  feiner  Slrt  wobl  noch  gefchähter  unb  betanuter 
al§  ,\obann  ̂ einrieb  war  ber  jüngere  Bruber  bec-= 

ielben,  3or)ann  B'ilbelm  3R.,  geb.  1733 gu  ättten» 
bürg ;  empfing  gleicbfafe  feine  erfte  fünftlerifcbe  3(uS= 
bilbungin  Ceipjig  unb  fiebclte  1752  nach  Berlin  über. 
Bor  feinem  ©ruber  warb  er  hier  1791  jum  iReftor 
ber  SlEabemie  gewählt  unb  ftarb  al§  Bicebirettor 
berfelben  1805.  SMit  gropem  ©efchict  ftaeb  unb  ra= 
bterte  er  eine  grofsc  Stnjabl  jieriieher  Bilbchen  im 
töofofogefo^macf. 

SWlctlc,  3Eegemaf>,  ftammt  (wie  aueb.  baS  frj. 
raille,  bas  engl,  mile,  bac<  fpan.  milla,  baS  portug. 
milha  unb  ba§  ital.  miglio)  oon  beut  lat.  millia 
(iRehriahl  oon  mille,  taufenb).  Tic  alten  SRßmei 
gaben  bie  Entfernungen  nach  millia  passuum  (b.  i. 
nach  Jauienben  von  Schritten)  an,  unb  eine  folche 

altrbmiute  i'i.  n'pdter  «milliarium»)  maß  1000 
geometr.  Schritte  oon  je  5  rom.  Aitn.  Sie  entipracb 
lomit  147-21.,  m.  Jtacb  tem  3enoÜ  be-j  9Beftr6mi= 
id\-n  SReidji  würbe  oa^  rbm.  i'ceilenmaB,  wenn 
amb  mit  mancherlei  BcriaMcOenbeiten,  oon  ben  Bot 

fern  oe-:-  3lbenb(anbe§  feftgebalteu,  bod'>  tant  ba= 
neben  i\ton  iriib  im  3Rittelattex  noch  ein  anbereg, 
gröpere-i  auf,  baä  au?  Cer  altgall.  Leuca  ober 
Leuga  hervorging  unb  im  Spanifcben  unb  Brc 
oencalifd)eu  aß  Legua  (f.  b.l,  im  Bortugiefifdien  aU 

Legoa  (f.  O.i,  im  Jtalienh'dH'n  alc-  Lega,  im  gran= ;öftfcben  al§  Lieue  (f.  b.),  im  Englifeben  als  League 
(f.  0.)  erfebeint.  3m  allgemeinen  würbe  in  ben 
Staaten,  bie  fidb  (rote  Englanb,  [Jranfreidb,  Spanien 
unb  Bortugal)  beiter  Strien  oon  Bceilenrna|en  be= 
bienten,  oac-  gröfsere  ;u  3  3R.  gerechnet  3lu|erbem 
beftanben  neben  ben  allgemeinen  2Reilenma|en 

folebe  für  bef onbere  3merfe,  wie  5ßoftmeilen,  Bolisei-- 
meilen,  Seemeilen. 

3n  55  e  u  t  f  a?  I  a  n  b  reebnete  man  bx~  1872  all- 
gemein  nach  beutfeben  unbgeograpbifchen  DR. 
mm  Unterschieb  oon  ber  engl,  geographifeben  ÜR. 
[Seemeile]  audi  genauer beutf  che  geographifche 
1R.  genannt),  beren  15  auf  einen  ©rab  bei  üiqua= 
tor§  (alfo  5400  auf  ben  Siquator  felbft)  geben. 
Tie  Sänge  biefer  SR.  wirb  31t  7420,44  m  ober 
7,42044  km  angenommen;  baher  1  geogr.  öuabrat= 
meile  =  55,0629  qkm  (1  qkm  =  0,oisig  geogr. 
C.uabratineile).  9iad?  Slrt.  4  ber  3Rafs=  unb  ©ewicbt§= 
orbnung  für  ben  TiorbOeutidien  BunO  00m  17.  Srug. 
1868  würbe  eine  beutidu-  i'e.  nt  7500  m  (7,s  km) 
beftimmt  (baher  1  beutfehe  Cuabratmeile  =  56,25 
■ikm;  1  qkm  =  0,017777  beutfdje  Cuabratmeile!,  fie 
war  ber  frübern  fddif.  3Joft=  unb  SPoltjeimeile  gleieb, 
lourbe  aber  burd)  ©efeh  00m  7.  5)ej.  1873  aui= 
geboben.  55ie  preu^ifebe  SR.  begriff  2000  SRuten 

|  ober  24000 preufe.  gufj  unb  war  =  7,5324*4  km.  £  ie 
I  bis  1878  gefehlid)  gewefenc  ofterreicbif*e  Bcft  = 
meile  hatte  24000  SBiener  gufe  ober  4000  SBierrer 
Klafter  =  7,5859  km  (alfo  14,650  Ofterreicbifcbc  SR. 
=  1  äquatorgrab).  SBegma^  ift  jeht  in  ben  meiften 
europ.  unb  iübamerif.  Staaten  ba§  Kilometer 

(f.  b.).  3n  Englanb  gilt  al«  geogr.' üängenmajj  bie Statutemile  ober  British  mile  oon  1760|)arbS  ober 
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engl  m\\-  =  1609,  l«  m;  69,1570  Statute 
im!.-  gepen  bemnad)  auj  ben  fiquatorgrab.  Siel 
fad;  lommt  im  brit.  Jleidjc  unb  in  freu  bereinigten 
Staaten  Don  ämerifa  tu-  London  mile,  bie  man 
gemeinhin  englifepe  i't.  (English  mile)  nennt, 

Don  6000  aiu'i  orcr  15  [omil  73,0808  auf ben  flquatorgrab)  ;ur  3lnmenbung.  SaS  SBegemajs 
iniliufUaut  ift  bie  ÜBerft  (f.  b.).  Tic  trübere  [d)roe= 
tiiitc  mir  biSperige  finlänbifcpe  9R.  (Mil),  wovon 

3  =  1  Siquatorgrab,  begreift  6000  Famnar 

föaben)  ober  36000  auü  il-'oti  =  10688,610  m.  Tic 
bann  du-  TL  (Miil),  2400  tan.  SRuten  ober  24000 
bfin.  ober  frühere  preujj.  jjui  enthalten)),  ift  bet 
Dotmaliaen  pteu6ifd)en  SM,  gleid). 

Tic  seemeile  ober  nautifdje  Tl.  aller 
europ.  SMtet  mit  faft  ber  gangen  cioilifierten  SBell 

üt  '  so  be8  üquatorgrabeS  '  4  gecgrapbiidic  i't. 
=  1855,n  m. 
Weilen.  II  äJc^irf  im  idnvei;.  .Hauten  3""*, 

hat  76,i  qkm  unb  1 L888)  19  L85  S.,  baruntet  L059 
Ratfyoliten  unb  123  Israeliten,  in  10  ©emeinben. 

—  2)  £auptort  be->  SegirfS  SB.,  auj  bem  redjten 
liier  beS  3ürid\'ncc-> ,  am  Su|e  beS  ißfannenftteti 
(853  ml  unb  an  bei  8mie  3üricp=9lapper§Wil  bet 
Scpweig.3}orbDftbabn,mit  Tiampferoerbinbungnacp 
ben  Uferorten,  bat  1888  2859  G.,  barunter  164  Ra 

tbclilen;  "Boit,  jelearapp,  gernfpredjamt,  einefpät; 
get.  Rircpe  (1495);  mehrere  jjabriten  i  ceiten 
inbuftrie)  unb  SJtflplen,  fomie  gelb=,  Dbfts  unb 
SBeinbau  (bie  aröfste  roeinbautreibenbe  ©emeinbe 
bet  Sdjmeig).  Sei  rem  l  km  oberhalb  SR.  gelegenen 
Torfe  C  berm eilen  mürben  1854  rie  erjten  Sßfab,l= 
bauten  gefunben. 

Steifet,  Sorri&tung  gut  Serfoplung  (f.  b.)  beS 
£jolgeS  fotoie  gum  iKciten  reu  Srgen  |  JRöftmeiler; 
über  einen  folcpen  nun  SRöjren  Don  Sifenergen  f. 

Sifenergeugung, vl*b. 5,  3. 924a,  unb Sajel :  (r  i  i  en 
ergeugung  I,  jyig.  1 1. 

iVcilhac  (fpr.mejdd),  §enri,  frang.  Tramatifer. 
geb.  23.  Ijebt.  L831  )u  SßaxtS,  erpielt  feine  Silbung 
auj  bem  Lycee  Louis  le  Grand,  mar  anfangt  Sauf; 
manu,  Wanbte  jidj  aber  balb  bem  Jbeater  ;u.  Seit 
l^ggg  |fj  n;.  Hhtglieb  bet  Academie  francaise.  6r 
oerfafete  imeiit  in  ©emeinfepaft  mitSubooic.öaie'Dp) 
fiele  beifällig  aufgenommene  £peaterftüde,  tanm- 
ter:  «Ce  qui  plait  ani  hommes»  i  lb'i'.oi,  L'attaelie 
d'ambassade»  (1S62),  «Les  moulins  ä  vent»  (18G2), 
«Lea  brebis  de  Pannrgei  (1863),  «La  belle  Helene» 
(1865),  Barbe-Bleues  (1866),  La  vie  parisienne» 
unb  "Lagrand-duchessedeGerülMi  in  il867i,  l.i 
Perichole»,  «Le  bouquet»  unb  «Froufron»  (1869), 
«Les  brigands»  (1870),  «Tricoche  et  Cacolet» 
(1872),  «Toto  chez  Tata  (1873),  i  La  boulangere 
a  des  ecus'<  unb  «La  boule  i1v7."h.  Le  mari  de 
la  debntante  (1879),  «D6cor6»  (1888),  Margot» 

■Brevet  surjerieur»  (1892)  u.  i.  W.  Dai 
bebeutenbfte  unb  rorrtungänollfte  (einer  Stiide  ift 
baä  Trama  Froufrou  ;  riele  Mürben  ben  Cfieu 
bacb  iu  Operetten  verarbeitet. 

•»icimcfculod),  eine  Spalte  im  Sflntel  (f.  b.). 
OTcinarbuci,  Bubmig,  Romponifl  unb  3Jtufif= 

icbrittüeUer,  geb.  17.  Se»t  1827  )u  goofftel  (Dlben= 
butg),  iiubierte  feit  1846  DKufi!  in  ßeipjig  unb  ö«: 
reeiite  tur;e  3eit  bei  vtiu  in  äßeimar,  naebbem  er 
au§  Berlin,  irr  er  bei  SB.  ÜJlarr  ftubierte,  au§ge= 
micien  werben  irar.  %la&  Eurger  ftapeDmeifter: 
tpfitigteit  ging  er  abermall  na*  Serlin,  roo  er 
leine  Stubien  beenbete.  1853  mürbe  er  Sirigent 
ber  cingatabemie  in  ©logau,   1865  i?cbrer  am 

'?rocf^i;ji'  RonOctlQtionl  Sejiton.    14.  Sluil.    XI. 

Sreäbener  fionferoatotium,  1^71  3nufirreferent  in 
Hamburg.  Seit  1887  lebt  et  in  Sielefelb.  Tt.  bat 
als  Romponift  mie  alä  3Jiufitfcb,riftftelIet  eine  fruit: 
bare  Jbatialett  entfaltet:  er  i\brieb  ;ablrcidv  Rla= 
oierftüae,  Siebet  (ein=  unb  mebrftimmig),  Rammer 
mufittoerfe,  geiftlid)e  unb  meltlidje  Sporfrüde  mit 

unb  ebne  Begleitung,  eine  'l-aiiieiu-:  unb  eineSBeuV 
nadjtslantate,  Eporballaben,  fünf  Oratorien  («Sis 
mon$etruS»,a©ibeon  .Kenia  Salomo  ■,■  vutberin 
SBormä»,  «6mmauä»).  Tic  felbftänbig  erfepienenen 

j(priftftellerifd?en  arbeiten  umfaffen:  «Rultutae= 
(cpidpttitpe  SBriefe  über  beutferje  Jenlimü  (2.  :Huti., 
Dlbenb.  1873),  >  @in  Sugenbleben»  (2  SBbe.,  ©otb.a 
1874),  «SRüdblide  auf  bie  Anfänge  bet  beutfdjen 
Dperin§amburg»(6amb.  1878),  «3°9-  OBatt^efon  • 
(2pj.  1879),  Kfloüart»  (SerL  1883),  «Sie  beutfdpe 
Jeutuuit  im  18.  bis  19.  Saprp.»  il'pj.  1888),  «Sie 
iSebeutung  ber  fDhtfil  im  focialen  Veben  beä  beut= 
idien  Solteä»  (ebb.  1888)  u.  a. 

ajlciuccfc,  3opann  ©uftaö  Sfhibolf,  Unterftaat8= 
fetretär  im  preufj.  Jinanjminifterhim,  geb.  24,  Slug. 
im 7  ni  RöSlin,  kubierte  in  Sonn,  SBerlin  unb 
Röniglbera  £Recpt§:  unb  Staat§toiffenfd)aften,  trat 
1K'.'.'  alö  ültii-tultatcr  in  ben  prent";.  Suftijbienft, 
ging  1841  ab?  SReferenbat  ;ur  Serroattuna  über 
unb  würbe  bei  ber  Steaierunq  inTaung  befepäftigt, 
arbeitete  feit  L845  bei  ben  £Kegieruna.en  in  Tauui 
unb  SBagbeburg,  würbe  1848  als  Hilfsarbeiter  in 
baS  Jinangmintfterium  berufen,  1854  nun  jRegie= 
rungSrat  ernannt  unb  fungierte  gugleid)  als  SBor= 
ui'.eurer  ber  @infd)ä|ungStommtffion  für  bie  @in= 
fommenfteuer  in  Serlm.  1859  würbe  et  oortragen= 
berSftatim  ̂ inanjminifterium,  1861  toaterbaneben 
lliitglieb  ber  vaueteenealtuiui  ter  StaatSfdnilben. 

'i-em  ;"\an.  lvi''">  bi-j  Ülpril  186G  nabln  er  an  ber 
in  Ropenpagen  jufammengetretenen  internationalen 
ginanjtommiffion  teil.  1869  würbe  erTirettcr  ter 
allgemeinen  SEBitwenoerpflegungSanftalt,  1872  ̂ rä= 
fibent  ter  Ainaiv,tireftieu  inöannooer,  imCtteber 
beSfelben  yaprei  Tiretter  ber  StatS*  unb  Raffen= 
abteilung  beS  ginanjminifteriumS  unb  1879  Untere 
ftaatSfefretät  in  bemfelben.  1881  würbe  i't.  unn 
SBirll. ©epeimrat  ernannt.  2eit  1873  ift  erSeooU= 
mdd-tiater  utm  Sunbesrat,  feit  1884  DJlitglieb  beS 
Staatsrate-,  feit  188s  -ßräftbent  be§  preup.  3H8= 
ciplinarbcf'3  für  niebtricbterlicbe  Seamte  uut  feit 
1889  ÜJlitglieb  be«  faiferl  SiSciplinarpofS. 

■JJJcincib,  i.  ̂alicbeib. 
2J}cincfc,  3op.  albert griebr.  Slug.,  ̂ bilcleg 

unt  Sd)utmann,  geb.  8.Te>l790ju  Soeft,  ftubierte 
in  Seipjig,  würbe  1811  Seprer  am  Gonrabinum  ju 
Jenfau,  1814  am  ©pmnafium  in  Sanjig,  beffen 
oberfte  Seitung  er  1817  übernapm,  1826  Sireltor 
be§  3Dacr'iin';-'tiialfdien  ©nmnafiumS  in  Serlin,  wo 
er  biä  1857  wirrte  unb  12.  S)e}.  1870  ftarb.  SBon 
ieinen  Slrbeiten  fmb  berborjubeten:  bie  Searbeü 
tung  ber  «Fragmenta  comicorum  graeconun 
5  Sbe.,  SerL  1839—57;  Heinere  äuSg.,  2  Sbe., 
ebb.  1847i  unb  bie  «Analecta  Alexandrina»  (ebb. 

in  benen  bie  Fragmente  ber  Tidner  @upf)o= 
rion,  StpianuS  unb  äleranber  iiteluc-  gefammett 
unb  erläutert  Tmb.  .öieran  fcpliefjen  ficb  «Delectus 
Anthologiae  graecae»  (Serl.  1842)  unb  «Choliam- 
bica  poesis»  (ebb.  1845).  Um  ben  Tert  ber  alten 
©eograpfyen  erwarb  er  (id)  Serbienfte  burdj  bie 
JluSgaben  beS  ctepbauu-:-  ren  Spjanj  i~3t.  l,  Serl. 
L850  ,  beS  ScpmnuS  oon  EpioS  (ebb.  1846)  unb 
beSStrabo  3Sbe.,fipj.l852— 53;2.Slu§g. 
t  .-.ni  VindiciaeStrabonianae», Serl.  1852).  ferner 
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Hiif  ;u  ermähnen:  bie  lertreccnfioueu  ber SSufoltfer 
Tbeelrit,  Sien  unb  9Jiofdui*  (Seil.  1830;  3.  2lufl. 
L856  .  bei  6oro|  (ebb.  1834:  3. 2lufl.  1854),  beä 
SMcipbron  (Spj.  1853),  bei  <t$roraetbeuS»  uub  ber 
«Sßerfem  beä  Öfdjttluä  (ebb.  1853),  beä  Stobäuä 
(6  Sbe.,  ebb.  1855— 03),  bcs  Sttljenäuä  (4  Sbe., 
ebb.  1858—67),  beä  SlriftoptjaTieä  (2  Sie.,  ebb. 
1860;  baju  i  Vindiciae  Aristophaneae»,  ebb.  1865), 
beä  .Hatlimadniä  (Serl.  1861),  ber  «Slntigone»  (ebb. 
1861)  unb  beä  «öbipuS  auf  RolonoS»  (ebb.  1863). 
—  SflL  SRanle,  2luguft  i'l.  (Sw.  1871);  Sauppe, 
3ut  (Erinnerung  an  3K.  unb  Setter  (©ort.  1872). 

Weine  Saute,  bcinc  Saute,  ein  bem  2anbä= 
hieebt  dbulidH'v  yiafarbfpiel;  aud)  jobiel  wie  Sbarao= 
fpiel  (f.  Sbaraei  ober  Sempein  (f.  b.). 

iWieiningeii,  öerjogtum,  f.  Sadifeivliteiningcn. 
Weitungen,  li  Sircis  im  Jftersogtum  Sacbfen= 

3Jteinmgen,  bat  748,71  qkm,  (1890)  60034  (29460 
mannt.,  30574  treibt.)  (f.,  barunter  673  .Uattuiliten 
unb  928  gätaeliten  unb  umfafst  bie  2lmtägcricbtä= 
bejirte  3Jt.,  Sffiafungen  nur  Satzungen.  —  2)  ,£anpt= 
unb  :)ii'iiöenjftaöt  bei  Jperjogtumä  ©aebfen  =  iUei-- 

ningen  unb  fireiäftabt  im  Kreiä 
9R.,  an  bei  ©errababn  unb 
ber  8htie  Sab  .Uiffingen  =  9Jt. 
(73,7  km)  ber  Sapr.  6taatä= 
batmen ,  Sit!  ber  [Regierung 
unb  ber  bbdjften  Scherben  bei 
Sanbeä ,  eine*  2anbgerid?tä 
t  Cberlanbeägericbt  Sjena)  mit 
21  2tmtsger  lebten  (ll  meimu= 
gifebe:  Cfiäfelb,  .ftelbburg,  ©Üb' 

burgbauien ,  SDc.,  SKemhilb,  SaUungcn,  Scbalfau, 
Sonneberg,  Steinadj,  Jhemar,  SBafungen;  5  pveu= 
fufebe:  Srotterobe,  Scbteufingen ,  ©djmattatben, 
SteinbaaVÖaUenberg ,  Sut)I;  5  coburgifdie:  ©o= 
bürg,  Königsberg,  Jleuftabt  a.  b.  öaibe ,  fKobacb, 
Sortnefetb),  eine*  2Imt3gerid)tä,  ber  ganbeäfrebit- 
anftalt,  einer  Filiale  ber  iiiittelbeutfcbcn  firebitan= 
ftalt,  ber  Teutfchen  Jrnipotbetenbant,  ber  Tircttiou 
ber  SBerrababn  fotoie  einer  6anbel3=  unb  ©eroerbe= 
fammer,  bat  (1890)  12029(6125  mannt.,  5904 
roeibl.)  <S.,  barunter  478  fiatbofifen  unb  433  3>ä= 
raeliten,  in  ©armfon  baä  1.,  2.  unb  4.  Sataillon  beä 
Infanterieregiments  9ir.  32,  Sßoftamt  erfter  Klaffe, 
Telegraph,  2iaf]erleituug,.H\inaüiation,©aäbelcucb= 
hing  unb  SdMadnbauä,  ©pmnafuuu,  iRealgpminv 
fium,  i'ebrerinuenfemiuar  unb  ein  i>of  theatcrif.  3Rei= 
ninger).  Tic  uralteStabtRrdjeijtgänäüdjumgebaut. 
IDaä  3chlof?,  oonfierjog  Sernbarb  1682  angelegt 
unb  feiner  ©emablin  }u  Öhren  (Slifabetbburg  ge= 
nannt,  birgt  .ttunftfammtungen,  baä  bennebergifebe 
©efamtardjto  unb  bie  Sibliotbcf,  bas  neue  iRat= 
bau*  bie  Sammlungen  beä  bennebergifdjen  alter= 
tumäforfcpenben  Sereinä.  Ter  belogt.  Sngttfdje 
©arten  ift  einer  ber  febönften  in  Tcutfchlanb.  21m 
5.  unb  6.  Sept.  1874  ;erftotte  eine  Jeuersbrunft 
ben  brttten  Seil  ber  3tabt.  6  km  entfernt  bie  Surg 
Sanbäberg  (f.  b.)  unb  ber  öerrenberg;  8  km  füblidi 
bas  SDorf  Sauerbadi  (f.  b.),  biebt  unter  ber  iira^ 
ianareieben  Surgruine  öenneberg,  Stammfift  ber 
(trafen  oon  Senneberg.  —  3R.  roirb  febon  im 
7.  Aalnb.  ali  Icrf  genannt;  e§  mürbe  1008  com 
Maifer  feeinrid)  II.  jur  Stabt  erbeben  unb  bem 
Si'd'cf  pon  SBürjburg  perlieben;  1542  fam  bie 
Stabt  burdi  Saufcb  an  bie  ©rafen  pon  Senneberg 
unb  nad)  beren  Stuäfterben  1583  an  bie  (Srneftinifcbe 
Sinie  Bon  Sadjfen.  1680  erbielt  ec-  Sernbarb,  ber 
britte  Scbn  (5rnft*  be?  frommen,  Der  Segrünber 

ber  Sinie  5ad)fen=2Reiningen,  ber  2R.  }u  feiner  ;Ke^ 
fibenj  erbeb.  —  Sgl.  \iegeu\ilb,  2.U.,  bie  Sfovte 
ber  Aranten  (2. 21ufl.,  Söleining.  1886) ;  gübrer  bunt 
bie  ;Hefibeir,ftabt  3R.  uub  ibre  Umgebungen  (2. 2luü., ebb.  1888). 

l'iciittiiger,  bie  geiDöbnüdje  Seu'idMuiiui  ber 
bureb  ibre  Waftfpiele  im  3n=  unb  2lu-?tanb  betanut 
geroorbenen  .«eiilHMtcrgefellfdiaft OTeiningenä.  Tic 
©runblagen  ihrer  Sebeuturtg  fdmf  ßerjog  ©eorg  EL, 
ber  bie  Oper  auftöfte,  alle  Derfügbaren  SJlittel  auf 
ba§  Scbaufpiel  permenbete  unb  biier  ba§  3BertooQe 
unb  Sauernbe,  jumal  bie  beutfdien  Jtlaffiter,  bepor= 
uigte.  5)er  äLuäftattungäluruä  roanbelte  fut  unter 
feiner  unb  feine*  i'Utarbeiter*  Gbrcnegt  li.  b.)  Sei= 
tung  nu  ftiloell  editer  Sceneric  um;  ber  brama= 
turgifdje  Seirat  beä  ßer-iDgä  mar  Marl  SBerber  (f.  b.). 
Sei  aufeerorbenttidje  (>leif;  beä  @inübenä  forcie  bie 
fielen  SBieberbolungen  fieberten  beu2)J.  einen  fenft 
unerrcid)baren  ßirab  pon  tüuftterifdiem  ̂ ufammeiv 
fpiel.  2Jamenttid)  bieSRaffenfceneu  bilbetentebenbige 
(Gruppen.  Ta-j  erite  ©aitfpiel  ber  i'i.  begann  im 
3)lai  1874  inSerlin  am  m"iebridi:2?ilbetmftäbtifd)en 
J beater  unb  perfdiaffte  ibnen  f ufert  einen  bebeuteiv 
ben  3iuf.  Seitbem  bat  bie  ©efeUfct)aft  auf  jablreidjen 
teutfeben  Sübnen  unb  auch  im  Stuälanbe  i2tmfter= 
bam,  21ntiuerpcu,  Srüffel,  Sonbon,  SRoätau,  9ße= 
teräburg,  Stodbolmi  gaftiert,  aber  im  Sommer 
1890  ibre  .Uunftreifen  eingeftctlt.  —  Sgl.  Srelf;, 
Daä  berjoglicb  meining.  .vioftbeater  unb  bie  Süb= 
nenreform  (Srfurt  1878;  2.  2(ufl.  1882);  6.  "öerrig, 
Tic  3)i.,  ibre  ©aftfpiele  unb  ibre  Sebeutuug  für  ba-5 
beutfcbe3:beateri2. 2lufL,  Skeäb.  1879);  äUetä,  lie 
Tt.  (Spä.  1890;  mit  26  Sicbtbrucltafeln);  Repertoire 
beä  ber^oglid)  meining.  Softbeaterä.  Offizielle  2luc- 
gäbe  (Sreäb.  L879  fg.). 
Meinornis,  f.  Dinornis. 
99ieinung^fonfumtion,  f.  üonfumtion. 
2)lcironbuttcr,  3J!  a  j  o r a n  f  a  l  b  e  i  Unguentum 

Majoranae),  eine  grüne  Salbe,  bie  man  burd)  @r= 
irdrmen  Don  mit  SBeingeift  befeuchtetem,  ̂ erfebnit-. 
tenem  DJlaioran  mit  id'iveineicbmal?  erhält. 

95tciringcn,  .yiauptort  beä  SBejirtä  Oberbaäli 
im  Oberlanb  be§  febmeii.  .Hautons  Sern,  am  rechten 
Ufer  ber  Stare .  am  gujje  beä  Saälibergeä  unb 
an  ber  L'inie  ©rieng=Suj!ern  (Srünigbabn)  ber  3ura= 
Simploubabn,  ift  nad)  bem  Sranbe  1891  maffta 

mieber  aufgebaut  unb  bat  (1888)  2853  6'.,  barunter 
74  .Hatholiten ;  Soft,  2elegrapb,  alte  .Hird'c  mit  frei- 
ftehenbem  2urm,Surgruine(iRcftiturm)  unb  mehrere 
©aftbbfe;  Sanbbau,  2llpcumirtfchait,  &oIjfdjnti(erei 
unb  febr  lebhaften  Jouriftenperfebr,  ben  bie  13  km 
lange  Seftftrafie  SrienvS'L,  bie  Srüuigftrafee  unb 
bie  Sa&roege  bertSrimjel,  beä  ©uften,  beä  3ed)Ä 
unb  ber  ©rofeen  Scbeibegg  bem  Torte  -uifübrcn. 
Tidit  hinter  9JJ.  hüben  ber  Sorfbadj,  2llpbacb  unb 
vAKüb(enbacb,  bureb  bereu  öodjtoaffei  bal  Torf  mebr^ 
mala,  namentlich  1702  unb  1811,  perbeert  rourbe, 
anfcbnlidie  SEBafferfäHe  uub  gegenüber,  auf  ber  luv- 

ten Seite  ber  2lare,  ftant  ber  Dieidienbadi  aus  ber 
Dberftufe  bes  Siofenlauithals  in  bie  Sbalebene.  Sei 
3R.  beginnt  baä  öaäli  (f.  b.). 

OTe't'^,  bao  alte  STOegifte,  Snfel  an  ber  Sübtüfte 
pon  fileinafien,  im  äBuajet  Honia,  im  alten  l'pfien, 
mit  40HO  S.,  Sdnpammfifcbevci.  Ter  ,v>afenort, 
.Haftellorn.?o  ober  tSaftetlooUoffo,  ift  unbe= 
beutenb.  2(uf  einem  Sorgebirge  ftanb  früher  ein 
Schlofj  ber  iRittcr  pon  ;Kbobuä. 

ajJcife  (Paridae) ,  eine  aus  14  ©attungen  unb 
gegen   90  Strten   heftebenbe,   über   ben   grbfsten 
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Seil  ber  Srte  verbreitete,  in  Sübamerifa  uuf  in 
Shiftralien  gering  oertretene  unb  auf  äRabagaSfai 
ganj  icblcnbe  Singoogelfamitie,  bei  bei  baS  ©e= 
neber  [oder,  meid),  bet  Sdjnabel  Don  ber  äßurjel 
an  allmählich  oetbönnt,  gerabe  unb  otjm  Reibe  iit. 
tu-  eunben  Stafenlöcber  mit  mebrern  bufdug  geteil 
ten  AiTorn  bebedt  unb  bie  Flügel  Im;  fhtb.  i;->  jmb 
im  ganjen  Heine,  lebhafte  unb  mutige  Söget,  bic 
gefdjich  in  jebei  Stellung  auf  unb  ab  Rettern,  iieb 
von  SJnfeften,  2 amen  unb  .midnen  nähren  unb  'ehr 
fruchtbar  finb.  ,!u  ben  gemeinften  beutfdjen  SBögetn 
gebort  bie  RobI  ober  Spedmeife  (Parus  major 
L.,  f.  Tafel:  äJtitteleuropäifd)«  Singoögel  I, 
Jig.  6,  beim  Sirtitel  Singoögel).  2ie  ift  15  cm 
lang,  eben  olioengrün,  am  gelben  Saudje  mit  einem 
(cbmarjen  Sängäftteifen  gewidmet,  amRopfe  fdjtoarg 
unb  an  ben  SBangen  ireih.  ;itir  Seit  ihre-?  Umber 
itreiiben-J  im  &eibft,  menn  h;  fidj  tu  Sdjaren  oer= 
einigt  bat,  tourbe  fie  [ruber  neben  bei  SBlaumeife  im  I 
grev.cn  ni  vielen  iauienoen  befonberS  in  Stoben  unb 
mit  Seimruten  gefangen.  Sludj  bie  8 1  au m  e i i c  i  Pa- 
ru>  coeraleus  L.,  31g.  7)  ift  >ebr  gemein  in  Teutfd1 
lanb,  bcrRoblmeiie  ähnlid\  aber  ettoaä  Heiner,  am 

SBaudjeganj  gelb,  an  Stirn  unb  ÜBangen  »eifj  unb 
am  Körper  grünblau.  3b'  fibnttdj  tit  bie  in  Sftujjlanb 
lebenbe  Safurmeife  (Parus  cyaneus  Pall.),  nur 
tan  bei  &afe  bter  locif;  unb  bau  Stau  lebhafter 
iit.  Tie  SBeutetmeife  (Parus  i>endulinu^  L.\, 
bie  im  bftl.  Suropa  unb  lUereaücu  lebt,  iit  bureb 
ben  Runftbau  ihre-:-  beuteiförmigen  :Ucite3  be= 
rühmt,  roetdjeS  fie  au§  jyafern  im  SBaffer  verfaulter 
Sflanjen  unb  feinen  ©laäbatmen  erbaut,  bie  mit 
bev  SamenmoDe  oon  SSBeiben,  Kappeln,  Tifteln 
unb  :Hebrlelbcn  ui  einem  feften  .\il;e  oertoebt  n»er= 
ben.  i'tit  bem  obern  Snbe,  in  befjen  >idhe  fteb  ber 
röbrcnicrmiae  Sinaang  befinbet,  iit  e->  an  einem 
bannen  Söeibenjroeige  frei  auf  gebangt,  unb  feine 
Sänge  beträgt  bis  20  cm,  feine  Sieite  etma  10  cm. 
I  ie  2  cb  m  a  n  ;  m  e  i  f  e  ober  I  e  u  f  e  l  •>  b  e  l ;  e  11 
1 Parus  caudatuE  L.),  bereu  Sdjtoanj  langer  aß  bei 
.Herrer  iit,  eireidjt  in  ber  Runft  beS  SftefterbaueS  faft 
bie  SBeutetmeife.  Tic  biebte  ÜBanbung  bei  eifer 
migen,  überall  gefcbloffencn  unb  nur  am  obern 
Snbe  mit  einer  Seitenöffnung  oerjebenen  SBeutetS 
beitebt  auä  foigfältig  bUTdjehtanber  geüUtcm  l'iee-:-. 
ÜBolle  unb  Jnfettengefpinft  unb  iit  äufjeilid)  mit 

■■Baunulcchten  Dberjogen ,  bie  bureb  eingearbeitete 
Jäben  oon  Spinnen  unb  Staupen  in  ibrer  Sage  er= 
balteu  toerben.  Sm  Jnueru  unb  ,yebcrn,  SBolIe, 
gaare  unb  äbnlidpe  toeitbe  Stoffe  ju  einem  Sager 
aufgebäuft.  Siefe  SReifenartiftflbrigeni  in  Tcutid1 
lanb->  äBätbern  gemein,  fommt  aber  im  SBinter 
aud)  in  bie  Sörfer  unb  bii  in  bie  "3cdbe  großer 
Stäbte.  Tic  öaubenmeife  (Parus cristatus £.), 
melcbe  ̂ atelbcUer  beircbnt ,  iit  burd1  eine  ju= 
gefpi^te  ,veberbaube  au-;  febmarjen,  roeife  geranbeten 
gebem  auSgejeidmet.  Tic  oielfad)  in  ibrer  &ikü 
fttjaft  lebenbe  Januenmeiie  1  Parus  ater  L.\ 
f.  Jaf.  II,  Ata.  2)  iit  afdjgrau  gefärbt,  mit  fdttoaijem 
Kopf,  Scbmingen  unb  Sd)roan).  Sie  Sumpf: 
meife  (Parus  palustris  L.)  ift  braungrau,  eben 
buuUer,  unten  beller,  bat  einen  iebmaneu  Dberlopf, 
Warfen,  Rinn  unb  .Heble,  niitet  in  ̂ aumbeblen  mit 
engem  Eingang  unb  betvebnt  rriebere  iraüerreiebe 
Stricbe  SuropaS.  M  biefei  Jamilie  gebort  audj  bei 

RIeiber  oberbie  3  pedjrmei)e  -  f.  b.),bod)  bilbet  biejer 
Bogel  eine  eigene  (Sattung  (Sitta).  Tic  SBaitmeifen 
f.  b.  bilben  eine  anbere  Sogelfamilie.  Ta  bic  3.11. 

Diele  ̂ nieiten  vertilgen,  '"eilten  fie  gefdbont  toerben. 

Wcifcubarti&C-'o.,  ®.,  Runftanftalt in SWün 
A^tn,  Mürbe  1891  Dereinigt  mit  bei  Runftanfralt  oon 
6.  rUiifabrt  &  So.  in  ©erlitt  unter  ber  ,vivnm 
JReifenbad),  SRiffartb  &  So.  in  Serlin  unb 
ÜRflncben.  Öeftbet  ftnb  bie  ÜJlflndbnei  teilbabei 

Slugufi  3Jleif  enbacb,  geb.  1.  üicc.  1865  in  '.'turn 
berg,  unc  ,N\  e [ e p b  [Kittel  0 e n  2  ä) m aebel,  geb. 
in.  vum.  1810 in  SHegen^buig,  Jhdutelt  unb  2dirift 
fteller,  uro  bie  berliner  Teilbaber:  6einr.  :Hii 

faub.  geb.  L2.  Äug.  l-i'.'i  in  9Dlüncben=©labbad), 
'.Hug.  2  piefe,  geb.  ::n.  .'Imil  185i")  in  (rrtcleiu,  unb 
C  tto Stau, geb.  lO.Stpril  I856in3)re§ben.  (»ieorg 
üReifenbad),  geb.  '.'7.  SBai  l^ll  in  ■Jiürnberg, 
3Satei  oon  äluguft  DJleif enbadj ,  ift  ber  ©rünber  ber 
Airma  ©.  ÜReifenbad?.  6r  ertaub  mit  oon  Sdjmaebel 
bie  Slutotöpie  (f.  b.),  trat  aber  1891  Don  ben  ©e 
fd'dften  utrüd.  Tic  ibatigteit  beä  Öaufeä  umfafjt 

3tnt:  unb  .HuiM'erduung  für6od)brud,  2trid\rtutu.i, SutotDpie,  Spromoti/pie  (nadj  Srbmaebelä  Sei 

fabren)  u.  a. ;  ferner  i'betegraiutre,  Rupferbruderei, 
"Ubotelubegvai'bie,  Steins  unb  2id)tbntderei.  @§ 
bat  elettrifaje  33eleurbtung,  Dampfbetrieb  unb  ftellt 
jgbrlidi  etwa  20000  Bucbbrudctidjö  ber. 
»icücnbeim.  u  Rreiä  im  preufj.  Steg.  =  Sej. 

Robtenj,  bat  176,sa  qkm  unb  (1890)  13  H9  (6649 
mannt.,  6770  loeibl.)©.,  1  Stabtunb25Sanbgemein= 
ben.  I er  .Hrei-j  geberte  trüber  nun  öerjogtum  3'P',t: 
brüden,  feit  1816  ;u  .öeneu  .öembura,  fam  24.  wt&\  \ 

18G6  an  Sefjen=£armi"tabt  unb  3.  Sept.  1866  an 
Sßreufsen.  —  2\  Sirctöftabt  im  Rreiä  !0t.,  am  ©tan 
unb  an  beiSinieSauteieden=€taubernbeim(imS3au) 
ber  Ureuit.  3taat-;babueu,  2iü  be->  2anbrat§amte« 
unb  eines  3lmtegerid,t-j  (Sanbgericbt  Robtenj)  unb 
RatafteramteS,  90t  (1890)  1671  S.(  barunter  243 
.Hatbeliteu  unb  123  jjSraetiten,  Sßoft  jmeitei  Rtaffe, 
Jelegrarb,  äftefte  alter  Ringmauern,  got.  ScbloiV 
Kidje  1 1479)  mit@rabfapeOe  ber  j>er;egci'eirl?!al; 
groeibrüden,  tatb.  Rtrd)e,  Spnagoge,  alte:-  Sdjlofj, 
Vateinfdutle,  1559  gegrünbet,  ftäbtifd)eS  .Hranten- 
bau»;  Srauerei,  öanbel  mit  Sämereien,  l'iebl  unb 
gutterartiteln  unb  Scbmeinemärtte. 
Meisner,  btntev  tat.  $flanjennamen  ̂ eu'ieb- 

nung  für  Ratl  jjttebiidj  äßeiSner,  Sßiofeffoi 
in  Safet,  geb.  1800,  geft.  is?4;  er  fdnieb  Mono- 
graphiae  generis  polygoni  prodromus»  (@enf 
1826),  «Plantarum  vascuJariuni  genera»  (14  Wfte, 

Sp?.  1837—43). ÜSJtci^el,  ein  teilförmig  jugefcbärfteS  Sffierfjeug 
auä  2tabl  utr  ̂ Bearbeitung  bärterer  SBtaterialien 
(barter  i'tetalle  unb  beS  StetnS).  3"  ber  &oljbe; 
arbeitung  beiüen  bie  bem  i't.  äbntidjen  iffieitjeuge 
Stemm-  unb  Stecbjeug  (f.  b. .  Tic  für  Scetall- 
bcarbeitung  üblieben  3Jt.  baben  oeifdjiebene  gorm. 
3um  Turcbtetlen  beiner  Sifenftüde  gebraucht  ber 

Scbmieb  einen  bammerartig  an  einem  .öcio'tiele  be= 
feftigten  3Jt.,  melcben  er  Scbrotmeijel  nennt; 
Raltmeifiel  beint  ein  gau;  äbnlidjei  Tl.,  toetd)er 
uir  groben  Bearbeitung  falter  Sifenftflde  bient  unb 
ficb  fcn  jenem  DorjugSroeife  bureb  feine  [htmpfere 
Sdjneibe  unterfdjeibet.  Sie  frei  in  ber  6anb  lebuc 
Stiel)  gefübrten,  DoijugShieife  in  Sd)loffertr;ert= 
ftdtten  benur.teu  })l.  pflegen  nun  llnteridncbe  oon 
jenen  Sani m e i f; e I  genannt  m  toerben.  2 ie 
;erfallen  in  .Hreu;-  unb  jjladjmeifiel.  Um= 
üebenbe  aui.1  teigt  einen  .Hreuuueifeel,  §ig.2 einen 
Alad'ineif.eL  Seibe  ünb  au?  einem  2tablitabe  mit 
retbtedigem  Quetfd)nitte gefdnniebet;  bei  beut Rieuj 
meifjel  gebt  bie  Sdjneibe  oon  einer  breiten  Seite 

;ur  anbern,  ift  alfo  oerbältni§mäftig  für-,,  bei  bem 

■17 
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glacbmeifsel  acht  üc  »on  einer  (dentalen  Seite  jur 
onbern  unb  ifl  bemnad)  länger  al§  beim  fireugmeißel. 

(frfteret  roitb  jum Hinarbeiten  »onSßuten  mit  über- 
haupt in  iolcbcn  J-ällcn 

gebraud)t,  IDO  man 
harte  Späne  abnebmen 
luttl ;  Ietsterer  finbet  3Ber= 
toenbung ,  wenn  breite, 
aber  bünne  Späne  ge= 
nemmen  rperben  Jollen. 
Sie  Seioegung  beS  SBt. 
erfolgt  burd)  5ammer= 
f  obläge,  mcldic  aui  ben 
.Hopf  bei-  in  bei  ."öanb 
gehaltenen  3R.  acfühvt 
nierben.  Ter  3.11.  untcr= 
fdjeibet  fidi  t)ietbutd) 
oornebmlid)  oon  ben 
bunt  unmittelbaren 

5)rud  ber  ßanb  geführten  ©rabftidjel  (f.  b.).  Treb  = 
meifeel  (f.  b.)  [inb  Trchftähle  für  öoli. 

9)icrf?cl|>flug,  ein  3)flug,  beffen  Scbarfpittc  ein 
oerfchiebbarer  Stablmeijsel  bilbet,  ift  bei  hartem 

ober  fteinigem  Soben  empieblenc-mert. 
3)Jeifecn.  1)  SlmtShauptmamtfajaft  in  bet  fdd)f. 

.HrciShauptiitaiiufdiaft  SJreSben,  bat  683, i;  qkm 
unb  (1890)  101  646  (49  291  mann!.,  52355  Werbt.) 

(5'.  in  5  Stabt=  unb  277  Sanbgemeinben.  —  2)  ̂tnupt-- 
ftobt  ber  JliutSbauptmannjdiajt  il}.,  gegenüber;  oon 

(Jölln  (f.  b.),  an  unb  auf  öügeln, 
an  ber  ßlbe,  in  bie  bier  bet5ttie= 
bifd)fliif>  münbet,  unb  an  ber2i= 
nie  2eipäig=©öbetnsSreäben  ber 
Säd)f.  3taatSbabncn,  Sih  eines 
31mtsgerid)tS  (öanbgericbt  TreS= 
ben),  einer  tbnigl.  Gewerbe; 

^njpeltion  unb  eine?  jöaupt-- fteucramteS,  bat  (1890)  17875 
( 8821  männl.,  9054  meibl. )  (S., 

93oftamt  erfter  ftlafjc  mit  3tDergftelle,  SEetegrapl), 
fHeüc  ber  alten  Sefeftigungen,  einen  Tom,  3t.  3ljra= 
Eitdje,  1205  uieift  erwähnt,  Stabt*  ober  3Jlanen= 
tirdje,  1150  Dom  Surggrafen  ©ermann  I.  ge= 
ftiftet,  eine  tatb.  ßirdje  (1887),  ein  Jtlofter  St.  2lfra 
ber  regulierten  Stuguftrnerdjotljetten,  oon  Sifdjof 
Sietrid)  (1024— 39)  gegrünbet,  feit  1543  SiR  ber 
1879  neu  gebauten  mirftenfcJbule  mit  {ebener  Slula 
(SBanbgemälbe  t»on  $a»efe  unb  Greise),  Sefte  ber 
Sreujgänge  unb  itirebe  eine!  SranjiäfanerHo(ter§, 
[Ruinen  eine!  Eiftercienferinnenrtofterä  jum  ©eiligen 
Krem  unterhalb  ber  Stabt  an  ber  tilbc,  SRatbaui 
(1473  begonnen),  auf  bem  Sdiloßberg  ein  fpätgot. 
Sdjlofj ,  au  Stelle  ber  alten  marfgräfl.  Sutg  unter 

fiutfütft  (5'mft  unb  öetjog  2(lbrecbt  bem  Sefjetjten 
feit  1471  burd)  ben  i'ieifter  Slrnolb  oon  SBeftfalen 
erbaut,  »eldjeä  feit  feiner  iHcftauraticn  unter  $ur= 
fürft  5_obatm  Georg  II.  ben  SRamen  3Ilbred}t§= 
bürg  rührt.  I  3.  iarel:  Surgen  II,  grig.  6  u.  7.) 

"Jiadi  (Srtrnbung  beS  ̂ orjellanä  burd)  ;"V  §.  Söttger (f.b.)i  bem  1892  ciuTentmal  erriditet  ift,  würbe  e§ 
17 10  sur  "Uonellanfabrit,  ber  erften  in  (hrropa, 
eingerichtet  unb  nad)  Verlegung  berjclben  in  baS 
-Jriebijditbal  1863  in  ardutettonifd'er  Kleinheit  ber= 
aeitcllt  unb  im  Innern  burd)  SBanbgemälbe  ge= 
idnuüdt.  ©eroorragenb  iit  ba§  JreppcnbauS  mit 
[einem  ftalattitenartigen  ©eroblbe  unb  ben  Galerien 
fotoie  bie  ©eroölbe  cor  Säle.  $m  Scblofsboi  bai 
Tentmal  ällbtedjtS  beä  Sebet$ten.  2er  Sajlojjbetg 
ift  burd)  eine  oielleid)t  au?  bem  13.  ̂ ahrb.  ftammcnbe 

Srücte  mit  bem  Slfraberge  oerbunben.  Sin  bie  Stt 
bredjtäburg  ftofu  ber  got.  Tom,  an  Stelle  beü  0011 
fiaifer  Otto  I.  erbauten  unb  ju  Jlnjana  beä  13.  Jabrh. 
abgebrannten  öon  Sifdjoj  S!öitt)ego  I.  (1266—93) 
begonnen,  unter  äBitbego  IL  (1312—42)  bis  auf  bie 
beiben  meftl.  Jürme  DoUenbet;  lehterc  rourben  im 
15.  Seibrb.  erbaut,  1479  nad)  bem  Sranbe  oon  1413 
erneuert,  1547  aber  Dom  iMiK  jerftbrt.  Ten  loeftl. 
Öaupteingang  oerbeeft  bie  oonfiurfürft  Jriebrid)  bem 
Streitbaren  1425  erbaute  gürftenfapelle,  bie  bal 
eherne  ©rabmal  be2  Stifters  unb  anbere  ®rab= 
platten  enthält.  Ta-j  Tomlapitel  befteht  aus  ad)t 
.UapUulareulbarunterjiiiei^rojefjcren  ber  Rheologie 
an  ber  Unioerfität  Seipjig),  an  ber  Spifee  ein  Tom: 
propft  unb  ein  Tombediant.  Tic  Jürftcnfchule  (f.  b.i, 
beren  erfter  iReftor  Geora  gabriciuä  (f.  b.)  mar,  jäblte 
Geliert  (1729  — 34),  iHabener  unb  Sefftng  (1741 
— 4G)  su  ihren  Sdiülern.  ferner  bat  bie  Stabt  eine 
ötealfdjiule  mit  5ßrogpmnafium,  ©anbeB:  unb  lanb= 
mirtfdjaftttdje  Sdntle,  firanfenbau§(1890),  Sd)ladjt= 
bof,  Gaöbeleudnung  unb  SBafferroerl  (1892). 

Sm  3tnfd)lufj  au  bie  «.H'bniglidi  Säd)fifd)e  §ßor= iellan:3.1ianufattur  ,ut  iUeifsen»  (f.  b.)  hat  fuii  in  3JI. 
baS  feramif dje  Sunftgeloerbe  bed)  entmidelt.  ferner 
bat  bie  Stabt  tötiengieBereienitnbiliafduueuiabriten, 
bie  gröfjte  ̂ utefpinnerei  unb  =3Beberei  SacbfenS, 
gabritation  i'on  Stbden,  nebft  @tfenbeinfd)nifeerei, 
äänbem,  Gigarren  unb  Sabal,  Sledjtoaren  unb 
:liäbmajdiinen,2Srauereicn,Sd)iffabrt,Spebition-j: 
banbel;  nahebei  reiche  Sbonlagcr,  ®rattit=  unb 
Horplnn'brüdje  fomie  2Bein=  unb  Dbftbau.  Jn  ber 
Umgegenb  liegen  baS  neu  l'iiltißjcbe  Sdiloj;  Siebens 
eichen  mit  3Jarl,  bas  alte  Sdilofe  Schar fenberg  mit 
Silberbergbau,  berStabtpartunb  ber  öeiligeGrunb. 
—  Tic  Surg  3W.  mürbe  um  930  oon  ©einrid)  I.  ae 
grünbet;  um  fie,  als  Sit;  beS  Dülarfgrafen,  bilbete 

i'idi  halb  eine  Stabt.  3m  vuiffitentrieae  litt  SBl.  grofse 
SebrängniS;  1447  brannte  es  gänjlidi  niebcr;  im 
Treifüäiäbrigen  Stiege  rourbe  es  1632  oon  ben 
.Haiferlidien  genommen,  1637  oon  ben  SdMoeben,  b« 
eä  ium  Teil  nieberbrannten.  ®ie (Slbbrücfe brannte 
Rurfürft  Sohanu  yriebrid)  1547  Ini  feinem  Otüdjuge 
00t  Kaifer  Sari  V.  hinter  fidi  ab;  14.  SWärj  1813 

lief;  ÜJlarfchall  Taoout  ihre  beiben  öauptjodu'  in 
SBranb  fteden  unb  15.  Juni  1866  rourben  fie  bei  bem 
Dtüdjuge  beS  fäd)f.  ©eerä  burd)  Sprengung  aber- 

mals oernid)tet.  Tmrcb  grofse  überfdnoeinmuiuien 
litt  aß.  1784,  1845, 1862,  1876  unb  1890. 

Sgl.  GerSborf,  Urfunbenbudi  ber  Stabt  i)J.  (im 
«Codex  diplomaticus  Saxoniae  regiae»,  Sb.  4,  2pä. 
1873 1 ;  Alathe,  Tas  .Hieltet  ber  2tuguftinerd)orberrcn 
;u  3t.  Sfta  (in  oon  SBeberS  «Strdjio  für  fädif.  ©e= 
idiicbte»,  3ceue  Jotgell,  ebb.  1876);  Gurlitt,  SaS 
Sdjlofi  ju  Tl.  (Tresb.  1881);  Diitteilungen  beS 
SBereinä  für  bie  ©ejcbidtte  ber  Statt  AK'.  (1882 fg.); 
Soofe,  Slltmeifjen  inSilbetn,  mit  Jen  (2Mfj.  1889). 

©  e  f  di  i  di  t  e.  Tic  SBl  a r  t  Tl.  entftanb  als  eine  ber 
fünf  SBlarfen,  in  toeldie  Saifer  Dtto  I.  nach  GeroS 
jobe  965  beffen  grofee  Sorbenmart  jerlegte.  Sie  er 
ftredte  fid),  bie  Gaue  9Mfani,  Talamiuja  unb 
IShutiji  umfaffenb,  00m  Gebirge  auS  an  ber  @lbe 
unb  ben  beiben  iUulbenabmärtsbis  ctrebla,  Sohlen 
unb  Grimma.  SllS  itir  erfter  iUarfgraf  roirb  äBig= 
bert  genannt;  einer  feiner  nädjften  Sladjfolger, 
ßtfehärbl.,  unterwarf  bie  SBliljenet  jenfeit  bet 
ß'lbc  unb  rourbe  als  Rronprätenbent  na*  .Haifcr 
Cttos  III.  2obe  1002  ju  93blbe  ermorbet.  Ten 

folgenben  einfallen  ber  Sfolen  madite  1018  ber 
ijrrebe  ju  Sauften  ein  6nbe.   Grafen  aus  bem 
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vuuie  SEÖeimat  Orlamünbe  unb  rem  bet  btaunfebm. 
SBrunonen  verwalteten  bieraui  bie  aUarl.  biä  ftaifer 
Öeinrid)  IV.  nad)  ber  iidmmg  Sgbertä  II-  um  1089 

Stafen  öeinrid)  I.  Don@i(enbutg  belehnte,  oon 
teilen  Rnberlofem  Sotjne  öeinrid)  II.  fie  1123  an 
(ehten  Setter  ftonrab  Pon  ÜBettin  gelangte.  (6. 
Saufen.)  -  Sgl.  Söffe,  Sie  SRarfgtafen  von  SÖt. 
unb  baä  ©auä  sEBcttin  (2pj.  (1881  . 

Saä  Siätum  EBrt. ,  Don  ÄaiferDtto  I.  968  ge 
(tütet,  war  in  geiftlioben  Singen  bem  SrjbiSrum 
iDlagbeburg  unterworfen.    1er  elfte  Sifcpof  war 
be3  ftaiferä  öoffapeÜan  Sirrfbatb.    Sein  Sftad)' 
folget Solfolb  brachte  bie  Stabt  SShrcjen  unb  anbete 
Drte  an  baä  Stift,  unb  balb  reichte  bet  bivt-eü. 
Sprengel  oon   bet   bebm.  ©tenje   biä   an   bie 
groidauet  äJtulbe  unb  bie  Scbmarje  Slfter.    I 
berübmtefie  Sifd)of  mar  Senno  (f.  b.).   iftad)  6in= 
tubriuig  bei  [Reformation  in  bet  Stabt  nahm  1559 
aud)  baä  Stift  bie  prot  förebenoetfaffung  an;  bet 
Sifdjof  madjte  SShinen  ju  feiner  SRefibenj. 
trat  bei  SBifdjoj  3opann  von  öaugiviK  felbft  jut 
not.  .uirebe  übet  unb  fegte  fein  bn.-bofl.  -Imt  nie 
bet,  Worauf  nmädbft  ein  Sertrag  swifdjen  rem  Hur 
turnen  Don  cadneu  unb  bem  Somtapitel  tabiu 
;u  ftanbe  tan,  bafj  bet  Slbminiftrator  beäfelben 
ftetS  auä  reut  ffurpaufe  Sacbfen  gewägt  werben 
i eile,    Rurfütft  ;\ebaun  ©eotg  II.  erlangte  1663 

Itureb  einen  anberweiten  Sertrag  für  baä  ftutbauä 
Saufen  baä  :'u\tt  fortwdbrenber  übminiftration 
beä  Somtapitelä,  baä  nun  DöIIig  fem  iuridebf. 
vaute  einverleibt  ivurte.  —  SgL  Urtunbeubueb  beä 
Öod)ftiftä  '.1U. ,  im  «Codex  diplomaticus  Saxoniae 
regiae».  2.  öauvtreil,  1.—  3.S5b.,  hg.  von  ©etäbotf 
I  8pg.  186  t  -67 1 :  SWad)atfd)e!,  ©efd)id)te  berSBifdjöfe 

Öocbftiftä  2Jt.  (S>reäb.  L884 
£  aä  ~i;  u  r  ggtaf t  u  m  50t.  entftanb  tvabrid'einlid1 

gleichzeitig  mit  bet  Stabt;  cor  erfle  mit  Flamen 
erwähnte  Stabtfommanbant  iit  1010  griebtid)  von 
Silenbutg;  bie  eigentlicbe  SBurggraiid'ait  batiett 
von  tem  1068  atä  praefectus  urbis  eruteiuenben 

'Burebarb  unb  beftanb  au-J  einer  ÜJlenge  ;erfrreuter 
Sefitningen,  barunter  ben  Scbtöjjern  grauenftein, 
Öartenftein,  £Rod)äbutg.  ERadjbem  bei  tmberiofe 
SBurggraj  öeinrid)  IL  auä  bem  öaufe  öartenftein 
1436  bei  Sfluffig  gefallen  war,  nahm  Rurfürft  Stieb 

rieb  '•  bie  Smggtaffd)aft  alä  beimgefallen  in  i(eüi;; 
feine  Söbne  überliefen  smat  biefelbe  rem  Setter 
bei  ©efaUenen,  öeinrid;  III.  von  flauen,  rem  ber 
ftaifet  üe  vergeben  hatte,  jebod)  ebne  bie  marf= 
gtäfL  ßebn,  unb  ouret  ben  Srefsburger  aHaehb 
fprud)  von  1439  würbe  tie  ganje  Sutggtaffdjaft 
famt  grauenftein  au  ßutfad)fen  abgetreten,  tie 
Übertragung  beä  Sitelä  unb  ber  SBürbe  auf  bie 
Stammbefitiungen  ber  altern  ißlauenfeben  Binie 
veranlaute  aber  bie  Cntitebung  einer  neuen,  ftei= 

.  nur  titularen  S3utggraffd)art  SW.(  bi-?  ffurfütft 
äuguft  1569  aueb  biefe  an  ürf1  braute.  —  Sgl 
ÜJlärder,  ©aä  Surggraftum  3JL  (Spj.  1842  . 

^iciftcn,  öeinrid)  von,  f.  grauenlob.  _ 
Wcifencr,  SSetg  im  pteufj.  iReg.=S8ej.  Eaffel,  be= 

üebt  auä  SSuntfanbftein  uno  äRufcbeQalt,  ber  oon 
Skfalt  burdbbtoeben  witb.  Lvr  bittet  ein  lannge: 
ftrectteä,  oonSBiefen  bebettteä  ~l-!ateau  von  4501a, 

beü'en  SRanb  burcbfcbnittlid)  715m  boeb  iü.  3n  ber 
SRidjrung  ber  £eufeI3löd)erunb  beä  "vraubclleuteiitc- erlcibet  er  eine  ßinfcbnfltung,  roeiebe  bie  Eaffeler 
Suppe  (750  m1  vom  iRebbeä  i7i'5  m>  trennt. 

OTciftncr,  aifreb,  Siebtet,  @ntd  beä  Sd)rift= 
fteUcr?  Sug.  ©ottL  ü}{.  (geb.  4.  9to».  1753  in 

Faunen,  geft.  20.  Aebr.  1807  in  Julba),  geb.  15.  C  lt. 
1822  ;u  teptig,  ftubierte  i'iebiün  ;ul;raa,  ging 
1846  nad)  Seipjig,  bann  nad)  Steäben,  1>I7  uaeb 
Ivino  unb  l"-ls  uadi  Bobinen  uirucf.  Sei  einem 
{Weiten  Slufentbalte  in  Satiä  jdjrieb  er  feine  ■  :He 
oolutionfiten  Srubien  auä  Spariä»  (2  SBbe.,  gtantf. 
1849  Seit  1850  trebute  er  wiebet  in  l-raa,  feit 
1869  in  Sregenj,  wo  er  29.  SDlai  1885  ftatb.  ÜR.S 
:Hui  begtflnbeten  bie  revolutionären  >@ebicbte 
1845)  unb  baä  [Btifd)  Ieibenfd)aftlid)e  ©poä  ,ii;-la  ■ 
(ebb.  1846 u.  B.);  bagegen  vermoorten  f'd)  feine  Jra 
göbien  i  Saä  äBeib  beä  Uriaä»,  ebb.  1851, u.a.)  auf 
berSübne  nid)t  nt  bebaupten.  ÜJcebrSBeifall  fanben 
ieine  SJtomane  unb  I5r;dblunaen ,  wie  «Sanfara» 
i3. 2lufl.,  4  Sbe.,  Wj.  i-''i ',  -Heuer  SlbeU  (3  Sbe., 
ebb.  1861  .    3ur  Obre  ©otteä»  (2S8be.,  ebb.  1860  , 

Scbmatjgelbii  (SBerl.  1862—64),  ein  furbieRennt= 
nie-  eer  mnetn  .iuitaube  Öfterreid)ä  wettooOeä 
'-öilb  ber  SReattionäpetiobe  1850—54;  ciBobet  • 
1 4  SBbe.,  ebb.  1.^67),  «®ie  .Hiuber  sJJomÄ»  (ebb. 
1S7i.ii,  i.Sie  inlbbauer  von  SHSormä»  (ebb.  1874  . 
Cricla  >  (ebb.  1874),  fernbliebe  Sole»  (ebb.  1878  , 
Norbert  Rorfon»  (3flt.  1883).  SBon  SK.ä  übrigen 

Sßtofafcbriften  jinb  ettva  ;u  nennen :  i  0" bavalter^ maätem  (3  SBbe.,  Vv;.  1861— 63; ,  «Sotofobilbet 
i@umbinnen  187] :  2.lluäg.,  Sinbau  1876).  Samm= 
tungen  feinet  SEBerte  jinb  sie  «©efammelten  Scbrif: 

L8Sbe.,  vv;.  1871—73),  bie  «Sid)tungen» 
)  Sbe.,  Seit  1879-  80;  neue  Äuäg.  1884)  unb 

bie  nad'  feinem  Stöbe  betauägegebene  Diacbleie 
«ÜÄofail»  (2S8be.,  ebb.  1886).  Sein Seben biä  1856 
bat  3R.  felbft  in  ber  ©efcbid)te  meineä  Sebcnä» 
(2  SBbe.,  SJeicben  1884)  befd)rieberu  gut  bie  ©runb: 
ibeen  unb  Stoffe  mebrerer  feinet  altern  ;Hemone 
fd)eint  'DJ.  an  beut  icbriitüeller  granj  gebtid) 
einen  Mitarbeiter  aebabt  ui  baben.  —  ivil.  yiebricb, 
■Jlltreb  aU.  —  Aian;  öebrid1  ißpj.  189ui;  iR.  von 
Sapet  cKobert  Sut),  Sie  Stntwott  Stlfteb  ÜJl.s 
(Stand).  1889);  9Bcu)l,  ül.  SK.  (Spj.  1892). 

97tei^nerfd)C  Saftfötpercfiert,  benannt  na* 

ü-rem  @ntbedet,  bem  ißtofeffot  ©eorg  äReifjner  ;u 
©öttingen,  in  ber  Anatomie  tie  auä  feinen  ~.Uerven- 
fafetn  gebilbeten  Sntaniebroellungen  ber  @eh;bU 
nerven.  I  a.  &aut,  S3b.  8,  3.  902b,  unb  Zaftfinn.) 

2Jtciftner  &  iSutt»,  Sunftoetlag  unb  *reme= 
gravbiiebe-:-  Snftitut  in  Seipgig,  im  Sefi&  von  ,\u  = 
liu»  Arietr.  IDteifinet,  Eöniglid)  fädjf.  fiommer= 
neurat.  Sie  Airma  Würbe  gegrttnbet  von  ;\.uliu* 
äuguft  ÜReifjnet  (geft.  15.  3<"t.  1866)  unb 
Sugufi  .vrietricb  SBud),  betfpätetauärrat  Saä 
©eidbäft  hob  fieb  befonbetä  tureb  ieine  eunfttetifd) 

ouägefttbtten  litbograrbn'd\m  garbenbrude,  ivout aud?  bie  nad)  eigenem  Sßatent  beraejtellten  fog. 
galfimilebrude  (getreue  äßtebergaben  von  S3qua= 
rellenindbromolicbtbrurfi  geboren,  ülufterbcm  wer= 
ben  gefettigt  ©tatutationäfatten,  ftunftbeilagen  unb 
Srinnetungäblättet.  Saä  ©efebäft  bat  auf  großem 
©ebäubetomplej  22  litbogr.  Scpnellpreffen,  124 
fiitf ämafebinen ,  350  Slrbeiter;  einen  gonbä  ju  Sr 
bolungäteifen  für  SngefteOte,  fog.  gefpettte  Spat= 
biieber,  eigene  Aabrüfrantentaiie :  Aiiiale  in  Venbon, 
SBertretuugen  in  $ariä  unb  Sleupott.  [©.  32 In. 

9JJcifentfd),  f.  Seutfaje  SDlunbatten  (S9b.  5, 
ÜRciffonicr  (fpt.  meffonnjeb),  Stneft,  trau;. 

aUaler,  geb. -21.  Aebr.  1815  ;u  Spon,  bileete  ücb, 
naebbem  er  nad)  $atiä  gefommen  mar,  bauvt'ddHicb 
nad)  ben  alten  ÜReiftern  beä  votiere  unb  lernte  tur;e 
.Seit  bei  Sogmet.  (St  begann  ieine  .Hiiunlerlaufbabn 
mit  SDuftrationen  }U  weitverbreiteten  Starten,  rote 
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ben  Diomaucn  pon  be  Saint=Sierre.  SKit  einem 
Schlage  befannt  »urbe  er  1S41  mit  bem  Silbe  Sie 
Sctjacopartie.  Huj  biefet  Salm  beS  SittenbitbeS 
ichritt  er  bann  Weiter,  ohne  beionbern  2Bert  auf  wir 
tungspollc  Scenen  zu  legen,  ßinfadje  Sergänge  in 
DoÜenbetftei  äBeife  bei  meift  Keinem  unb  flcinftcm 
iUtafzftabe  barjuftellen,  iß  irmt6au»tfad)e  geblieben. 
iDlujitbilettanten,  Suc&erlefer,  9taucr/et  (f.  Jatol: 
Srangöfifcf)e  .Huiift  VI,  gig.  5),  Siertrinfer, 
Scb.acb.fpietet,  Runftliebb.abei ,  ftttnftlet  im  Sltelier 
flirrt  er  unS  cor,  bödjft  feiten  bewegte  Scenen,  wie 
feine  Segelfpicler  (1847),  Sie  Srapi  (1852),  geigen 
eineä  Streits  beim  Spiel  (1865).  SaS  1875  ge= 
malte  Silb  SRaft  beS  StcitaS  befinbet  ficb  in  Der 
Sunftbatle  zu  ßamburg.  (fine  3eit  lang  griff  er  aueb 
mit  gleichem  Erfolg  ut  ipiftor.  Singelfiguren  ober  Scc= 
nen  aus  ber  SReootutionSgeit  unb  bem  erften  Saifer= 
reich,  wie  Sie  Süraffiere  Pen  1805,  Diapoleon  I.  mit 
feinem  Stab  im  SBinterfelbgug  1814  (1864;  S3alti= 
mere,  ©alter»  ©alcric),Scblad>t  bei  Aricblaub  (1875; 
üfleurjorf,  DJcetrepoIitanmufeum)  unb  5iapeleon  III. 
in  Der Schlacht  bciSelferino  (1864;im£urembourg 

•,ii  SariS).  Sazu  tommen  auf  »erfdjiebenen  2lus= 
Heilungen  Porträte,  tic  aber  feine  weniger  ftarle 
Seite  ausmachen.  Seine  Silbdien  fteben  in  becbftetu 
Greife;  fo  mürbe  fein  berühmtes  Silb  «1814»  üJlai 
1880  um  850000  grS.  »erlauft.  Srotz  aller  gein= 
beit  finb  feine  (Scmälbc  mit  einer  gemiffen  Sreitc 
behanbelt  unb  ftetS  »eu  bechfter  lnalerifdjer  SoH= 
enbnng  unb  aufzerorbentlicbem  9ieij  Der  @haraf= 
teriftif.  25  SDleifterwerte  pon  ibm  befinben  fleh  in 
Öertforb=6oufe  zu  8onbon.  Gr  bat  aud)  meifterbafte 
'jfabienmgen  unb  fiitbograpbien  ausgeführt.  1861 
warb  er  DJiitglicb  ber  Academie  des  beaux-arts  zu 
SariS  unb  1867  ber  2Uabemie  in  Ütiindicn.  3Ji. 
ftarb  31.  San.  1891  gu  SariS.  —  Sgl.  3-  ßlarctie, 
Ernest  M.  (fßar.  1884);  @.  Sarroutnet,  Meissonier 
(ebb.  1893J. 

ajleiftbcgünftiflungeiflaufcl,  f.  Siffcrential= 
jclle  unb  ßanDelsperträge. 

9Wciftcr  (au§  tat.  magister),  jeher,  ber  ein  ftanb- 
mert  fetbftänbig  betreibt.  3llr  3eit  ber  3ünfte  (f.  b.) 
mar  baS  9tedjt  be§  felbftänbigen  SetriebeS  pon  ber 
äblegung  einer  SOleifterprüfung  (f.  b.)  abhängig. 
über  Die  neuern  Seftrebungen  zur  2Bicbereinfübrung 
eincS  felcben  Dcacbmeife»  f.  ScfäbigungSnacbmeiS. 

3n  ber  fiunftgefdjidjte  Wirb  SÖt.  mit  einem  näber 
bejeidincnben  3ufaS  gebraust,  um  fiünftler  zu  be= 
nennen,  bereu  Diamen  nicejt  genau  betannt  ftnb. 
3c  oon  SRalern:  ber  «3R.  be»  Kölner  SombilbeS», 

ein  Seiner  DJlalcr  gu  Anfang  beS  15.  ;"\ahvb.,  neuer: DingS  als  Stephan  Sodjner  feftgeftellt;  ber  «SSI.  ber 
VppcrSbergjdien  Sßaffion»  (um  1463—80),  ber  «9JJ. 
bes  SartbelemäuS»  (um  1500),  ber  «9R.  Pom  Jobc 
ber  DJiaria»  (um  1515—30;  jegt  als  3ooS  »an  ber 
vBelc,  genannt  3ooS  pan  ßlepe,  ertannt),  alle  brei 
benannt  nadi  ben  SBerten  in  ber  SÜRftncbener  Sßina= 
Ictbef.  Jlamcntlicb  benennt  man  öoljfdiueiber  unb 
.Hupfet fteeber  mit  bem  äUeiftcrnamen  unb  Dem  bin= 
zugefügten  Sonogramm;  baber  fafit  man  biefe  ju= 
fammen  unter  bem  SJamen  SKonogrammiften. 
£c:  Der  «VI.  pon  1423»,  ber  «3JI.  E.  S.»,  ber  «DJJ. 
mit  Den  SBanbroUen»  (Maitre  aux  banderolles ), 

weil  feine  '-Blätter  faft  alle  mit  SSanbrollen  perfeben 
finb,  ber  «9Jc.  mit  bem  SBürfcl»  (f.  De).  —  Sgl. 
5ftaglerunbSlnbrefen,  3)ie9Jlenogrammiften  (533be., 
Utimd).  1857—79). 

9)Jciftergcfang,  tic  Xicbtung,  bie  feit  bem  2ln^ 
fange  bes  14.  Jabrb.  Pen  bürgern  ber  beutfeben 

Stäbte  gepflegt  mürbe.  Sic  faun  als  eine  Sott* 

fe|ung  ber  im  12.  unb  13.  3abrb.  pcm  ben  bi.ifii"cben Siebtem,  ben  abiigen  SDMnnefingern  (f.  SWinnefang), 
bearünbeten  unb  auSgebilbcten  Inrifcben  Munft- 
biebtung  gelten.  Jie  Siebter  felbft  merben  i't  cifter= 

i  finger  genannt,  öftren  Urfpruug  fiiljrt  bie  fagen= 
baite  Überlieferung  ber  Singfcbulen  auf  12  alte 
ÜDleifter  ;m  3eit  fiaijcr  CttoS,  Darunter  por  etilem 
auf  iijeinrtd)  pon  3Jteifjcn,  ben  grauenlob  (f.  b.),  ju= 
rücf,  unb  es  prägt  fid)  barin  menigftens  bie  richtige 
SrtenntniS  auS,  bafs  bie  gelehrten  SprucbDicbter, 
mie  grauenlob,   bie  «TOeifter»  beS  auSgcbenbcn 
13.  5abjb-,  bie  unmittelbaren  Sßorläufer  bes  9JJ. 
roaren.  Scr  ältefte  rcirllicbc  fDleifteifinaei  mar 
aber  nicht  ber  thcclogifA  gebilbetc  grauenlob,  fon= 
bem  ber  mit  biefem  im  Sänge  »etteifernbe  3R.egen= 
bogen.  3n  SJtainj,  mo  beibc  fangen,  bilbete  ftch 
jebenfallS  eine  berälteften,  menn  nid)t  Die  ältefte 
Singfchule,  ein  33erein  ungelcbrter  Sürger  jur  Pflege 

.  beS  SefangS;  biefem  Sieifpiel  folgten  juerft  am 
iHhein,  halb  in  gansSeutfdilanb,pielc  anbereStdbte. 
©ährenb  aber  in  SJJains,  Spepcr,  äöormS  u.  f.  ro. 
aller  frifc$e  Geift  halb  erftarrte  unb  ängftlicbfte 
3iad\ibmung  ber  angeblichen  alten  DJJeifter  unb 
ibrer  Jone  ©efe|  mürbe,  erftanb  in  Nürnberg  burd) 

i  ben  begabten,  menn  auch  rohen  ßauS  gols  jtt  ßnbc 

beS  15.  unb  im  16.  Jiabrh.  bie  eigentliche  Slüte  bes" 
'M. ,  bereu  ,'öbbepunft  ber  geniale  öanS  SadjS  be= 
zeichnet.  @inc  _grbt3tenteils  auS  öanbmerfem  be= 
ftebenbe  gefd?loffene  SSerbinbung  mie  bie  Singfchule 
ber  DJleifterfinger  mufste  ftdi  uotmenbig  junftmäfjig 
geftalten  unb  alfo  aueb  ber  fiunft  einen  banbroerts= 
mäfäigen  ©baratter,  einen  fcbulmäfeigen  Setrieb  unb 
thren  Pflegern  eine  gunjtmäfjige  Maugorbnung 
(Schüler,  Sdnilfreunb,  Singer,  Siebter,  9)Jeiftcr> 
geben.   SaS  rein  äußerliche,  bie  fefte  Seobadituug 

1  ber  Siegeln,  beren  Inbegriff  Die  Jabulatur  (f.  b.) 
hiefe,  marb  uir  ."öauptfacbe,  unb  ben  9iamcn  s9ßeü 
fter»,  ber  eine  bejtimmte  Stellung  unb  SBütbe  inner= 
halb  ber  fcchule  bezeichnete,  erhielt  nur,  roer  einen 
neuen  Jen  erfanb  unb  nach  bem  Urteile  ber  «sDler= 
rer»  fehlerfrei  Bortrug.  Um  bureb  Neuheit  ben 
i'teifterrang  -,u  ermerben,  überbot  man  in  ber  äufjern 
Jorm  De«  Siebes,  in  3abl  unb  Serfdjlingung  ber 

j  Serfe  unb  Sieimc ,  bie  bis  ju  100  in  ber  Stropbe 
anmuchfen,  bie  Süniteleien  ber  letzten  SJJinnefängcr 
bis  ins  Ungebeuerliche  binauS,  rcährenb  man  im 
:RhPthmus  ber  Serfe  bie  natürliche  Silbenbetonung 
fträflidi  pcrnadiläfftgte,  fi*  grobe  ffiortlürjungen 
erlaubte  unb  ftcb  mit  roher  Silbcnjäblung  begnügte. 
2luch  ba«  im  SRinnefang  fo  michtige  mufifalifchc 
Clement  trat  pollftänbig  in  ben  ßintergrunb.  Sic 
9!amen,  bie  mau  Den  neu  erfunbeuen  2bnen  beilegte, 
wetteiferten  in  grotesfer  ©efchmadloiigfeit.  Sen 
Jnhalt  bilbeten  im  14.  unb  15.  Sabrb.  mit  Sorliebc 
fcbolaftifdvtbeol.  Spetulationen  unb  Sduilfünfte, 
b.  b.  gereimte  Sabulaturen;  im  16.  3abrl).  mürben 
namentlich  in  »rot.  Schulen  perfifizierte  ©teilen 
ber  Sutberfcben  Sibel  beliebt;  baneben  ilopcUen, 
edmanfe,  hiftcr.  ätnefboten,  Scbrbaftes  u.  f.  m. 
Sicbterifche  Segabung  geigte  fich  febr  feiten  unb  ge- 
möbnlicb  nur  hei  folcbcn,  bie  aufier  bem  eigentlichen 
9JI.  fxcfo  auch  auf  anbem  Sebieten  »erfuebten,  mie  im 
14.  Sabrh.  bei  bem  SOKeifhei  .'öeinrieb  »on  Htügeln, 
im  15.  bei  QJluScatblut  unb  im  16.  bei  ßanä  Sachs 
(f.  b.l,  ber  feinen  Slubm  ben  4275  DJkiftcrliebem 
am  menigften  perbanft.  3«  feiner  3«t  mar  ber 

9Jc.  bis  nach  SDlagbcburg,  ©angig  'unb  Sglau  aus= 
gebehnt.  3lber  mit  bem  17. 3ahrb.  begann  ber  Ser= 
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fall;  bic  legte  ©enoffenfdjaft  bei  SReifterfingei  er 
buii  11*  in  Ulm  bis  1839,  unb  il'r  v\nocntar  tarn 
an  ccTt  Siebertranj  bafelbft  Unieve  ftenntniä  Don 

ben  ©efetien  ber  Singfdnilen  beä  L6.  ,x\abrb.  oet raufen  toit  oeruehmlter:  rem  ©örlifier  sdmlmeifter 
Abam  fßufdunann  uub  bem  ißrofejfor  ni  Altbotf, 
3op.  Epriftopb,  SBagenfeil.  3ener,  ein  Sdjttlei  Don 
S>an3  Sad)3,  jdjtieb  aus  eigener  unmittelbarer 
.Kirnte  »einen  n@rDnblicb.en  Script  be;  beutfdjen 
SR.«  (©örlit)  1571;  neu  ba.  Don  Jonaä  in  ben 
«SReubruden  beutfeger  Sitteraturmerte  beS  16.  unb 
it.  xuii'vl\ >.  öalle  1888);  äöaaenfeil  bat  [ein  Sud) 
«i<cn  ber  äReifterfinger  polbfeUgen  Munft  auä  an- 
bern  Südjern  unb  münblidjen  Rad)rid)ten  utfatm 

mengetragen  (angelangt  '"einer  «Commentatio  de 
civitate  Norimbergensi»,  Altbotf  1697).  'Ureben 
auä  ter  älteften  Sammlung  Don  SReiftertiebern  teilt 
mit  SBattfd),  SReifterfieber  ber  Weimarer  öanbfcprift 
(in  ber  «SÖibliotbel  be;  Vtttevarneben  herein;  tu 
Stuttgart»,  Sruttg.  L862  :  bie  Rceifterlteber  beä 
ßanä  Sadjä  gab  ©oebefe  im  l.  SBanbe  ber  «SHd) 

tungen  be;  6anS  Sadjä»  <vot.  L870;  2.  '.'Infi.  1883) 
berattc-.  Ridjarb  SBagner  bat  in  [einem  SRufttbrama 
«Tic  SReifterfinger  oon  Nürnberg»  ein  reitoolle;, 
au;  reidjer  Senium*  erroacbfenel  Silb  ber  alten 

3Äei[terfmgerei  gegeidmet  —  SBgL  3af.©rimm,  über 
ben  altbeutfegen  SR.  (©ort  1811);  8öon,  SRinne= 
unb  SReifterfang  (Spj.  1883);  ißldte,  S)ie  Sunft 
auäbrutfe  ber  SReifterfinger  i  im  3.  SSanbe  ber  •  3  traf-, 
burger  Stubien»,  1888). 

Wciftctlaugc,  fopiel  mic  Kalilauge  (f.  Qjjtali). 
3Wciftct  mit  bem  (?abuccue<,  penet  iftalet, 

j.  SBatbari,  ,\aeeoo  be'. 
SUlciftcrprüfung,  ber  SBefäpigungSnacproeiS, 

ber  ;ur  geit  beS  Sunftmefen;  oon  Denjenigen,  bie 
al*  öanbmerf;meifter  aufgenommen  inerten  meU= 
ten,  auper  ber  Dorgefct/riebenen  l'ebr=  unb  2Sanbcr= 
,;eit,  oeclangt  mürbe,  unb  ber  in  ber  Anfertigung 
eine;  ott  reebt  fdjroierigen  Ikobeftüde;,  be;  foa. 
SReiftetftücfeä,  beftanb.  Ia*felbe  mar  in  ber 
:Keeicl  foftfpieüg  unb  [d)toer  Dertäufüdj,  unb  be*halb 
trug  biefe  Sinridjtung  baju  bei,  bie  SBermetjrung  ber 
Ronturrenj  im  jjanbtoerl  tu  erfahrneren,  über  bie 
in  ber  Reujeit  petporgetretenen  33eftrebungen  für 
ober  gegen  bie  SR.  f.  S8efär)igung3nad)roei§. 

iVtciftcrtcctit,  unter  ber  3unftorbnung  ba§  Don 
ber  Sunft  oerliebcne  Redjt  be<3  felbftänbigen  S9e 
triebe;-  te;  betreffenben  ©eroerbeS.  $e  mehr  bie 
fünfte  entarteten,  um  [o  feproieriger  mürbe  bic  6r= 
[angung  ber  iReifterfdjaft  für  alle  biejenigen,  bie 
ficb  feiner  nabern  Sßerbinbungen  mit  ben  3unft= 
genoffen  erfreuten,  roätjrcnb  anbererieit*  bie  Sölme 
unb  Sctjnriegerföpne  reu  SJleiftem  forote  bie  ©atten 
ober  Sßerlobten  von  SReifterSroitroen  unter  fetjr 
leiduen  Sebingungen  aufgenommen  mürben.  2U1- 
gemein  audj  fuepte  mau  c*  batnn  ju  bringen,  baf; 
eie  ,Sabl  ber  SReifterfteUen  fett  befcr/ianft  unb  bar. 
StuSro&rtige  oon  ber  3unft  ganj  auägef d)lo[f en  roüp 
ben  unb  in  Dielen  jjdUen  gelangte  biefer  enaberueie 
SRonopolgerft  ;u  Dollem  Siege.  ä)ie  ©eroerbefreU 
beit  (f.b.)  mad)te  biefenDKeifterprioilegien  eindnbe; 
bod?  feblt  ec-  aud)  gegenroärtig  niebt  an  SBeftrebun= 
gen,  bie  93ered)tigung  ber  [elbftänbigen  ,'lu-Mibuna 
eineä  öanbmeriä  oon  ber  Slblegung  eine;-  33efät>i= 
gungSnadjroeifeä  (f.  bj  abhäna.ia  ,ut  tuaeben. 

OTciftcr  «cp»  oon  t5ppic*nufcn,  [  Safeberg, 
3of.,  Jreiberr  oon. 

•üDtciftcrftngcr,  i.  SReiftergefang. 
iSJlciftcrftücf,  [.  SReifterviafung. 

SDiciftcr  uom  langen  «entoert,   [.  iifart; 
brüber.  [6.271b). 

Weiftet  t»om  Stuhl.  [.  Freimaurerei  ii<o.  ,, 
9)lciftcrtuur,5,  f.  Astxantia  unb  Peucedannm. 
WJciti,  Mar;  einer  Wci  vcw  Boswellia. 
»Icitjcn,  Slua..,  Statifttfer,  geb.  16.  Sej.  1822 

;u  5?reC'lau,  ftubierte  m  33re§Iau,  ßeibelberg  unb 
Tübingen,  trat  1846  tu  ben  Juftijbienft,  mürbe 
1853  SSürgermeifter  oon  öirfdjberg,  trat  1856  in 
ben  StaatSbienfi  »utüd  unb  rourbe  18G1  ©runb; 
fteuerregulierungSlommiffar.  1865  übernahm  l'i. 
in  Berlin  bie  Bearbeitung  be->  Sßerteä  "tiber  ben 
Soben  unb  bie  lanbroirt[a^aft[id)en33erb.ältnifje  be-; 
oreuj;.  Staateä  ,  mürbe  1868  RegierungSrat  unb 
SRitglieb  be-:-  preufj.  Statifri[d)en  SureauS,  1872 
©et).  RegierungSrat  unb  erfteS  SRitglieb  be;  ftaiferl. 
Statiftifdjen  Ärnteä  be;  Jeutieben  ReidjS,  1875 
aufierorb.,  1892  orb.  öonorarprofcffor  ber  Unroer 
iitdt.  Seit  1882  tit  er  Dom  Statiftifdjen  2lmtoer= 
abfdjiebet  unb  bat,  jum  Jeil  amtlid),  einen  grofjen 
Seil  ©utopai  tu  agrarifdjen  Stubien  bereut.  Slufser 
tablreielH'ii  •Jlbbanbluitaen  in  ;',eitidnitteu,  Sammele 
roerfen  unb  ber  « Statt ftil  ee;  S>eutfcr)en  Reid)§» 
idnieb  er  bauotieuMid1 :  Ter  SBoben  uub  bie  laut; 
mirud\-i:lidH'n  Sert)Ciltniffe  be;  preufj.  Staates 
nach  bem  ©ebietäumfange  por  1866»  '1  Sbe.  unb 
'Jltla;,  SerL  1873;  ein  :>.  SBanb  iit  im  Srfäjeinen 
begriffen),  'Tie  internationale  lanb-  unb  forftroirt= 
fdjaftlidje  Statiftil  >(ebb.  1873),  «Sa§beutfd)e6auä 

in  feinen  oell;tumlui\'n  ,"\cvmen-  (ebb.  1882),  "Sie 
grage  be;  .Hanalbaue;  m  SPreufeen»  (fips.  1885  , 
i@eidjid)te,  Jtjeorieimb  JecbnilberStatiftit»  (SBerl. 
1886),  «SBanberungen,  Anbau  uub  Agrarrecht  ber 

Völler  (5'ttrooa;  norblid)  ber  Alpen»  (S8b.  l— •".,  mit 
AtlaS;  im  (Srfdjeinen  begriffen).  [f.  EauffeS. 

flJcjcan,  Eauffe  be  (fpr.  fobft  be  mefd)dng), 
SOJcjct,  Otto  6eor,i  Alejanber,  ̂ uriit,  geb. 

27.  ÜJJai  Isis  -,u  3euerfelb  im  Cberbart,  ftubierte 
;u  ©örtingen,  SBerhn  unb  3ena,  habilitierte  fid1 18 1_ 
in  ©örtingen,  murbc  Dftern  is47  aujerorb.  1-voie' 
for  bafelbft,  yierbft  1847  erb.  $rofeffor  in  .Kenia; 
berg,  1850  in  ©reifSmalb,  1851  in  :Koitoet,  1874  in 
©örtingen,  1885  IfkGjibent  be;  i:aiibe-;-lonnftorium; 
in  >>an:tooer,  mo  er  24.  £e,;.  1893  ftarb.  Sr  fdnieb : 
«Snftituttonen  be^  gemeinen  bcutfd)en  .uircfcen= 

red>t§»  (®ött  1845;  ."..  Aufl.  u.  b.  2.  «Se^rfmd)  be; 
beutftfcen  itirdjenreebtä»,  ebb.  1869),  -Tie  beutfdje 
Kird-enfreibeit  unb  bie  tunfrige  fatb.  Partei  -  (Spj. 
1S48:  gegen benUltramontaniömu; geridjtet),  iie 
"Isrocaganba,  ibre  "Ikcointen  uub  ibr  :Hedn»  V-  SBbe., 
©btt.  1852—031,  «Sie  ©runblagen  be;  lutb.  «ir^ 
djenregimentä»  (Roft.  1864),  «3ur  ©efdjidjte  ber 

röm.=beutfd)en  S^age»  (3  ~-!*be.,  Roft,  bann  Areib. 
i.^r.  1,sti— N.ii,  liinleitunain  ba;beutfd'e  etaat; 
reetjt»  (Roft  1861;  ■_'.  äuft,  greib.  i.  Sr.  1884), 
i 'Aebremu;.  2Beib,bifd)0J  Kx\.  R.  oon  yioutbeim  unb 
fein  SBiberrui  >  rjub.  issen,  «3ut  Rarurgefd)id)te 
be;  If  entrinn;  I  yreib.i.SBr.  1882),  ̂ iearavbiid^;  ■ 
(ebb.  1886  ,  Ta;  Red)tSleben  ber  beutid;en  cuang. 
Vaube;tu\4.\u  •  i.öannoo.  1889). 

OTcjico,  f.  iUerifo. 
SWeiilloncö  (fpr.  medulj-i  bei  cur.  etabt  in 

ber  ctjilen.  l-veoin-,  Antofagaffa,  am  Stillen  Dcean, 
unter  23"  1'  [übt  'Sx.,  an  ber  bur*  bie  nad)  Rorben 
oorfpringenbe,  im  'Dlorro  be  SR.  gipfelnben  Spige 
gebilb  eten  Sticht  gelegen  unb  buid)S8armmitA3cotan 
unb  Antofagafta  oerbunben,  mar  fruber  al;  :Hu; 
fubrbafen  oon  ©uano  unb  ftupfer  oon  Sebeutung. 

3!?ic  =  föa,  Ouellflufj  bei  3raroabi. 



iU äöieftang  —  3Re*fcmg 

OTcfimig,  f.  9Jte  =  long. 
»icfiuc«*,  SDlitnas,  Stabt  in  SDlaroRo,  50  km 

roeftli*  reu  geS,  im  Süben  be§ ©ebirgfutgcä 6er= 
bunt,  im  Sommer  oft  öom  Sultan  beftubt,  bat, 
(um  leiKiud)  innerhalb  Cor  Stabtmauev,  rcheube 

.  n  (Dltoen),  50— GOÜÜO  (!'.,  reinli*c  nnb  ge= 
rabe  Straßen,  ein«  DJtof*ee  Stuka  o->mael»,  tio 
aU  geneigte  8ufiu*t§ftätte  gilt,  unb  einen  großen 
ummauerten  Sßalaft  be§  Sultan»  mit  ber  Sa\ir, 
Eammer,  in  ber  trüber  150  l'iill.  Jblr.  aufbewahrt 
irorbcu  fein  feilen. 

SDlcffa  ober  SDtatla,  au*  3Re!fe,  ©eburtS= 
ftobt  be§  Sropbeten  9.|iehammeb  unb  öauptftabt 
ber  arab.  Ikouins  i>ebf*a»,  400  km  fübli*  oon 
9Jtebina,  95  km  im  D.  fem  ßafenort  Sf*ibba  (f.  b.), 
liegt  in  einem  fanbigen,  unfruchtbaren,  Don  bürreu, 
fahlen  jobben  umf epioffenen,  oon  9t.  gegen  S.  fiep 
fentenben  Sbate  unb  serjällt  mit  feinen  15  Stabt* 
oierteln  in  bie  obere  unb  in  bie  untere  Stabt,  außen 
halb  roel*er  fi*  bie  Sorftäbte  in  engen  Spätem  pin= 
sieben.  3>n  oer  ÜJlitte  be»  OMfatpali  befinbet  fi* 
cac-  Eentralpeiligtum  be§  3§tam§,  bie  ßaaba  (f.  b.). 
3n  ber  iUäbc  befinbet  ft*  ber  oon  einem  eigenen 
©ebäube  umf*loffene  Brunnen  3ent3em,  rael*crbie 

en'te  Seranlaffung  jur  Segebeluug  be»  9Jtellatbal» im  Slltertum  bilbete.  Tie  Srunnen  3R.§  ftnb  meift 
bradif*,  bie  Serfergung  mit  füßem  SSBaffer  ge; 
idiiebt  fett  ber  3eit  be§  EpaUfen  ßarun  bur*  ben 
auä  bem  ©ebirge  ungefähr  50  km  öftli*  oon  ber 
Stabt  geleiteten,  aber  oft  unbrau*baren  älquä= 
buh.  Sie  Strafen  finb  leibli*  regelmäßig  unb 
breit  angelegt,  aber  ungepflaftett  unb  ftaubig. 
,'lußer  einigen  äBacptutmen  an  ben  (Eingängen  ber 
Stabt  unb  einem  fleinen  fiaftell  bedt  biefelbe  bie  an 
ber  Dftfeite  be§  Jbals  auf  einer  Slnhöpe  gelegene, 
oon  biden  Stauern  unb  Stürmen  umgebene  Gitabelle, 
tDel*e  oon  Jobben  umringt  bie  Stabt  beherrf*t.  Sie 
größte  Sebcutuug  erhalt  9Jt.,  roel*e»  f*on  im2Ilter= 
tum  religtöfer  unb  tommerjielier  DJtittelpunft  ber 
arab.  Stämme  mar,  bur*  bie  religiöfe  SBallfabrt  ber  I 
3)tobammcbaner  (f.  Jöabbi*).  Sie  ftänbige  einbeimi- 
f*e  Seoölferung  SDI.S  roirb  auf  ungefähr  50— GOOOo 
gef*ä^t.  Son  ben  Sßilgern  läßt  fi*  ftetä  eine  feor 
beträ*tli*c  Stn^ai)!  ftänbig  in  9Jt.  nieber,  fobaß 
bie  Seoölferung  fi*  auS  ben  »erf*iebenftcn  9iatio= 
nalitäten  ber  3*lambetenner  sufammenjegt.  3Jt.  ift 
au*  eine  ber  angeiehenften  Sflansjtätten  ber  religio; 

fen  2Bi|'fenf*aft  ber  llcobammebaner  unb  oereinigt eine  große  Sbijatjl  theol.  Slutoritäten  in  fi*,  an  \ 
beren  Spige  ber  S*ei*  al=U[emä  fteht.  3m  übrigen 
sieben  bie  Scroobner  ihren  Unterhalt  sumeift  au§ 
ber  2lu»beutung  ber  Dielen  Jremben.  21u*  bie  Sin= 
ri*tung  ber  SBobnbäufer  ift  barauf  angelegt,  jur 
Beherbergung  oon  fremben  pilgern bienen 311  tonnen, 
roäbrenb  ber  SaQfaprtS;eit  wirb  jeber  irgenbroie  ocr= 
loenbbare  Staunt  biejem  3n>ede  bienftbar  gema*t. 
21ußer  ben  in  bas  Spftem  be3  Jöabbf*  geborigen  bei= 
[igen  Orten  beßnben  fid)  in  93t.  unb  ber  Umgebung 
oiele  9ßilgerfiellen,  Jnciligengräber,  mit  ber  älteften 
@ef*i*te  bed  3§lam§  jufammenbängenbe  gemeihte 
Grtli*teiten,  roel*e  mitSlnba*t  aufgefu*t  roerben.  t 
21u*  an  einige  bie  Stabt  umgebenbe  Serge  (2lbu  ! 
jSubeis,  Sf*ebel  al=nür  u.  a.  m.)  tnüpjt  ft*  eine 
Un;ahl  frommer  Segenben. 

Hut  ,;eit  lUtohammeb-j  befaß  ber  Stamm  berfto= 

reif*,  ju  ioel*em  ber  -Bropbet  felbft  getjbrte,  ben 
größten  Ginfluß  in  Wi.  älblömmlinge  ber  tereifduti= 
1*en@ef*le*terfinbetmannodihcutige§tag».  Un= 
ter  bcnfclbcn  genießt  bcS  ©efd)le*t  .öafaue,  be§ 

dnteU  be§  Propheten,  fett  alter  Seit  bes  größten  äfau 
febensS;  feine 2lngcbörigen finb  bie  S*ertfe.  infolge 
be»  in-rtall»  be«  (ibali)ats  im  10.  Jiahrb.  gelang  e-> 
ihnen,  tut  bor  ßerrfer/aft  übet  bie  heiligen  Stäbte  )u 
bemäebrigen,  feit  bem  10.  Sabril,  übt  bie  2inie  ber 
Söbne  Matiibaö  bie  S*erifbegemonte  truS.  3tu§ 
ihrer  9,'iitte  geht  ber  ©roßf*erif  beroor.  Seit  bem 
16.  ,\aluh.  fteht  SDl.  unter  ber  äerrf*aft  ber  türt. 
Sultane,  roeld)e  au*  ben  ©roßf*erif  ernennen. 
Jrog  be«  offigielien  Übergeroi*t§  be»  ben  türt.  SuU 
tan  als  93ef*üfter  ber  belügen  Stäbte  repräientie= 
renben  Statthalter»  be»  öebf*a§  übt  ber  Scperij 
eine  im  Seroußtfein  ber  Seoölferung  tief  routjelnbe 
3Jta*t  au».  1803  rourbe  SDt.Uon  ben  si£!ahbäbiten  (f.b.) 
eingenommen  unb  geplünbert.  Sie  (irpebition  be^ 

ägppt.^af*a9,)tehemeb2aina*2lrabien(1811— 13) 
inadjte  ihrer  öerrf*aft  halb  ein  ßnbe.  Dbmohl  ber 
S[5af*a  öebf*aä  im  9tamen  bes  Sultani»  eroberte, 
uabm  er  ba§  8anb  benno*  in  felbftänbige  SSerroaltung 
unb  oerfu*te  fogar  bie  9Jta*t  ber  S*erije  3U 
bre*en.  1840  gelangte  öebf*a§  toieber  unter  bi= 
rette  öerrf*aft  ber  $forte.  Scr  2lutenthalt  in  9Jt. 
ift  nur  SBetennern  bes  3§lam§  erlaubt.  3n  mobam= 
meb.  9Jca§te  ift  e»  einigen  G'uropäern,  uierft  im 
16.  3a9l"b-  bc"i  Italiener  2ub.  be  Sartbema  ge= 
lungen,  3R.  ui  befu*en;  unter  ihnen  Somingo  93a= 
biab  P  Sebiah  (1807),  Seeljen  (1809),  Sttrdbarbt 
11811),  3ted)c3(lö42),  Surton  (1852),  iltaltjan 
(1860),  Snoud=öurgronje  (1885).  —  Sgl.  Surton, 
Personal  narrative  of  a  pilgrimage  to  El  Medina 
and  Mecca,  Sb.  3  (Sonb.  1866;  3.  Slufl.  1879; 
au*  in  ber  S£au*nigf*en  Sammlung,  Sp3. 1874); 
Seane,  Six  months  in  the  Hejaz  (Sonb.  1881; 
neue  Slusg.  1887);  Snoud^fmrgronje,  i)tefta(2Sbe. 
unb  Silbcratla»,  öaag  1888—89);  berf.,  Silber 
au»  9Jt.  (Seib.  1889). 

a'iotfnbalinm,  Dpobalfam,  ftammt  oon 
Balsamodendron  giliadense  Kth.  (f.  Balsamoden- 
dron).  Sie  befte  Sorte,  bie  freiwillig  au»  ber  iHinbe 
ausfließt,  fommt  ni*t  in  ben  europ.  öanbel;  bas 
exportierte  Srobutt  rcirb  bur*  Elu»to*en  beä  öolse» 
iSaljamboh)  unb  ber  Steige  mit  Söaffer  ge= 
loonnen.  9Jt.  iü  meift  trübe,  bidflüfftg,  bräunli*rot, 
beim  Stujberoabren  loirb  er  bur*  ßinrotrfen  ber 

Suft  bid,  3äbe.  6'r  mirtt  äbnli*  n)ie  .Hopaioabaljam, 
ftnbet  aber  je^t  in  ber  äHebtjin  leine  Serroenbung 
mebr,  fonbern  roirb  nur  in  ber  Sarjümerie  bemiRt. 
9Jt.  foftet  (1894)  im  ©roßbanbel  16  9Jt.  baS  Silo= 

9Rcr°lenbur$,  f.  9Jtedleuburg.  [gramm. Wefoiirnpbic  (gr*.),  bie  grapbif*e  Unter= 

fu*ung  über  bie  ©efeRmäßigfeit  ber  6'ntiDidlung be»  SBu*fe§,  ber  ©röße  unb  beS  @eioi*t»  be» 
9Jtenid)eit. 

Vit  foug  ober  Htcfiang,  Sambobfdiaf  luß, 
Strom  öinterinbienä,  tommt  ak  2fa;tj*u  auZ 
2ibet,  bur*fließt  unter  bem  9tamen  £an  =  tfan  bie 
fübchinef.  SBrcoinj  Sfünman,  bierauf  bie  S*anftaa= 
ten,  bannSiatu  unb  bie  franj.  Kolonien  $ambobf*a 
11110  9cieber=©o*in*ina.  Sr  münbet  in  ba3  Suf 
dunejijdic 9Jteer.  flbnli*nue ber9iil3eigtau*ber9)t. 
ein  periobif*e»  Steigen  unb  fallen  (10  m).  Sa» 
2tnf*roellen  roirb  bauptfä*li*  burdi  bie  ungeheuren 
SBaffermaffen  bebingt,  roeldie  3ur  3eit  *«r  S*nee= 
fdnnel  -,e  oon  ben  ttbetan.  ©ebirgen  sugeführt  merben. 
Siefe  oon  Jtorben  her  fommenbe  SBafiermafje  teilt 

fi*  unter  11°  50'  nörbl.  Sr.  in  brei  2lrme,  oon  beneu 
bie  beibeu  .vuiuptarme,  oielfa*  oeräftelt,  in  füböftl. 

Oiidjtung  bcm9Jteere  jueilen.  Ser  bri'tte,  Ubong  ge= 
nannt,  jroeigt  in  norbioeftl.  3li*tung  ab  unb  er= 
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wettert  ftdj  |u  fem  großen  ftftpreieben  Seebeclen  beä 
talc  jap,  toelcbeä  ooUftänbia  unter  bem  Sinfhiffe  beä 
Steigert!  unb  jyallenä  beä  9B.  ftept  I  et  SB.  ift  audj 
ui  bor  ttoetnen  gabreäjeit  rem  SBeere  frromaufmfirtä 
In-?  ju  bem  an  fetner  Gabelung  gelegenen  utalten 
Sbmgäfi&e  ̂ nom  ißenp  (elbft  für  große  Scpiffe 
faprbat.  3nt  DBittellauj  fegen  Sttomfcpnellen  an 
ben  Stufen  beä  beDonifajen  Eafellanbeä  bet  Sd)iff: 
batfeit  ein  Snbe.  ©et  SB.  ift  baber  als  ßugang  ut 
3üiunan  unbrauchbar.  St  ift  4500  km  fang. 

ajJcfonin,  eine  trpftattiftetenbe  djetn.  Serbin: 
burtg  »on  bet  3ufammenfetuuta  c^ll,,,»), ,  tac- 
Slnppbrib  (fiatton)  bet  DBetoninfäure, 

C,Hs  Ol  B,)j(COOH)(CH,OH). 
Sä  entlieh  burd)  Spaltung  beä  IBattotinä  (f.  b.) 
unb  Rnbet  fieb  im  Opium  oor. 
Wcfomum  (gtep.),  Da;-  Dpium;  an*  baä  Rinbä= 

■.  Smbtpo,  i;b.  6,  c.  73a). 
2)lcfönfäurc,  eine  tmitallifierenbe  organiftpe 

Saute  Pen  bet  Sufammenfefsung  CjH.,0,,  bie  int 

im  Dpium  An  'JJicrpbiu  gebunben  Dotfinbet. 
SDichrän,  baä  etwa  600  km  lange  ftüftengebiel 

in  SBelutfcpiftan  unb  im  petf.  Rerman,  etroa  82500 
qkm  arofi,  mit  UOOOO  S.,  beftebt  an-:-  einem  bei 
f;on,  blenbenb  weilen,  an  Vegetation  armen  i'anb; 
ftriep  Pen  etroa  180  km  ©reite.  Tabinter  erbebeit 
fid)  bie  fablen  Ralfgebirge  iu  760  m  .öebc.  Ter 
meitl.  Seil  beä  ehemaligen  SB.  ift  feit  1870  perftfeb. 
Sie 6af enftabt  ©mabar  ober©wftbel,  bei  berein 
inbe=eitrce.  Selegrapbentabel  an  baä  8anb  fernnit, 
;äblt  gegen  &  H  H  >  &  SB.  ift  baä  alte  ©ebrofia  (f.  b.). 
Wcftcbi  f>ctrbijc,  Barne  Der  bellten  tütt. 

3Jcüitflrfd)ule  (Rriegiafabemie)  ju  Ronftantinopel, 
auf  bet  Botbfeite  beä  ©olbenen  &orn§,  nod)  jenfeit 
ißera,  am  feg.  ©tofjen  jyriebpof  (Gran  (  ampo). 

SNcftubbfdji  (»on  mektüb,  SBrief,  Scptift)  be 
feiltet  im  Türtiichen  eigentlid)  Aiibiev  berRorrefpon= 
ben]  unb  mar  utfptüngtid)  Jitel  eiue-5  bebern  S8e= 
amten  beä  ©tofimefirä  fowie  be§  ©ro&mufti,  bet  bie 
ftorrefponbenü  befolgte.  3efet  bat  jebeä  SBinifterium 
foroie  iebeä  SEBilajet  feinen  SB.  («©eneralfeftetär»). 
Tai-  SBureau  be§  SB.  Sfenbi  beint  SB.  .Haiemi. 

2>}cfum,  ter  eigentliche  ".Käme  pon  griebr.  SBp= 
Mel  (tat),  £jomg.  [coniuä  (f.  b.). 
•Stein,  t>etnpeuiue,  rem.  ©eograpb,  auä  Spa= 

nien  gebürtig,  lebte  um  bie  SBitte  be;  1.  Jahrb. 
n.  IStyc.  unb  feprieb  unter  Sauer  Staubiuä  cbev  Ca 
ligula  ein  reid'haltigc-;  geogr.  Rompenbium  «De 
chorographia»  die  situ  orbis),  baä  älteite  Tent 
mal  rem.  ©eograppie.  Beuere  äluägaben  lieferten 
bauptfäcplid)  $artpep  (S9erl.  1867 1,  Ariel  1 8p§.  1880), 

eine  beutfd)e  fiberfetnmg  Stets  (©iefj.  177-1).  — 
Sgl.  gint,  ißomponiuä  wi.  unb  feine  ©eograpliie 
(Bpfenbeim  1881). 

ÜSJJclac,  ©raf  öon,  fvan;.  SBat^al  be  Samp, 
mürbe  1689  Don  Submig  XIV.  unb  beffen  fftieg§= 
minifter  SouPoiä  mit  93erroflftung  bet  33falj  beauf 
tragt  unb  ooUjog  tieft  mit  batbarifd)er  strenge, 
inbem  er  öeibelberg .  SBannbeim  unb  viele  anbete 
Stäbte  ßerbrennen  tieft.  St  fiel  1709  bei  SBal= 
plaquet.  —  SSgL  SRouffet,  Histoire  de  Louvois, 
«b.  -1  (3.  »ufL,  Sßar.  1864);  Satjet,  3ut  ©efd)td)te 
©eibelbergä  in  ben  3.  I6ss  u.  i'W:<  .^eibelb.  1878». 

ÜJJclagra  (gtd).),  ©Kebetfd)metj. 

Melaleuca  I...  "l'flauienaattunej  au§  bet  ga= 
milie  bet  SBpttaceen  (f.  b.)  mit  gegen  100,  ber 
auftral.  glota  unb  ber  beä  ,N!ibii*en  Sltd)ipetä 
anaeberenbeu  Strten.  Sä  finb  Säume  obet  Sträu= 
eber  mit  immergrünen,  meift  aremati;eb  rieebenben 

Söldttern  unb  langen,  St)tenartigen  33tfltenftänben 
mit  bid)t  gebtfingten,  fd)ön  gefärbten  SBlüten.  Bie 
ältbfen  ber  Sölütenjtänbe  roaepfen  nad)  ber  SBIfltejeit 
toeitet,  unb  ba  bie  tapfelartigen  Jrücbte  einige  3abre 
an  benfefben  fteben  bleiben,  jo  üi-en  fpätet  bie  abren^ 
förmigen  ̂ tudjtftänbe  an  beut  mittlem  Seite  ber 
Sroeige.  SStete  äiltten  finb  roegen  ibrer  fdjönen  SBlüten 
beliebte  (^emad'vbauc-rflatuen,  fo  DOt  allem  M.  tul- 
gens  1\.  Hr.  i'liiv  ben  Aiiutteu  unb  ben  blättern 
einiger  Sitten,  ben  ßajaputbfiumen  (mataiifcb 
Kaja-puteh,  b.  b.  Sßeifjibolj),  roirb  bureb  Teftilla- 
tion  in  ben  öetmatlänbern  ein  ätberifcbeä  öl,  baä 

fog.  fiajaputöl  (f.  b.)  geroonnen.  Sä  finb  bieä  in§= 
befeubere  bie  auf  ben  Aitielu  beä  3nbifd)en  'Jlrdu= 
pelä  eevtemmeuben  M.  leucadendron  DC,  M. 
minor  8m.  unb  M.  cajeputi  Roxi. 

Wclniitpuc*,  cebit  bei  i'lmrtbaon,  ©ruber  beä 
©iaä,  trirb  in  ber  gried).  SBptbologie  aß  Seber 
unb  ?lr;t  gefeiert  (^in  3iaar  Schlangen  feilen  ibm 
einft,  irabrenr  etfd)lief,  bie  C  breit  aulgeleit  haben, 
worauf  er  bie  Sprache  ber  Eiere  oetftanb  unb 
roeiäfagen  tonnte,  ättä  fein  SSruberSBtaä  bie  STJero, 
Jochter  bes  Beteuä,  Rönigä  reu  Sßptoä,  nur  bann 
sur  ©attin  betommen  feilte,  wenn  er  bie9tinber= 
petbe  be-;-  ̂ rbille-j  al;-  SBtautgabe  bringe,  oerfuebte 
SB.,  bieSftinber  511  rauben,  mürbe  aber  ergriffen  unb 
inS  ©efängniä  gerootfen.  .vier  eemabm  er  Pen  ben 
j>cl;mnrmern,  bafj  baä  ©eföngniä  balb  einftür;er. 
Werbe,  unb  bat,  bau  man  ibn  beransbrineje.  Raum 
mar  er  beraug ,  fo  frürjte  e§  utiammen.  H{$  nun 
ißppIafoS,  bet  öater  beä  Atbitle-;,  reu  beut  atä 
Sepet  etfannten  i't.  erfuhr,  mie  fein  2ebn  jur 
Barptommenfd)aft  gelangen  fenne,  erhielt  SB.  bie 
Binberpetbe  unb  gewann  fo  für  feinen  ©ruber  bie 
Eocpter  be-;  Beteul.  Später  heiratete  SB.  eine  ber 
Töchter  beä  Sßroitoä  ff.  b.i,  Rbnigä  Don  Slrgoä, 
weldje  er  reu  fd)Iimmet  Baferei  befreit  hatte,  unb 
evbii-lt  ein  Tritteil  beä  Bönigreicpä.  3«  2ligefthena, 
einem  Aledeu  in  SBegariä,  hatte  er  ein  Heiligtum 
mit  ferner  ©ilbfäule. 

SUJcIatnpnttn,  f.  Tuleit. 
Melaena  (gtei).),  Morbus  niger  Hippocratis, 

;.-  ■■-  Stutbted)en;  M.  neonatorum,  baä  Stutbrecpen 
ber  Beugebotenen. 
Melaena,  alter  Barne  bor  gnfel  Surjola  (f.  f.  . 
^iclanämic  (gttp.,  «©cbmatjblütigteit  l,  eigen= 

tümltd}etfitantbeitääuftanb,beibemficpmitroftopifd) 

flcine  febwatje,  unregelmäßige,  runbliche  pgment= 
ntcletüle  cber  größere  Sßtgmenttülmpcben  im  SStute 
fowie  in  gewiffen  Organen  angehäuft  Dotfinben; 
namentlich  in  SBilj  unb  Seber,  in  Bteren  unb  2un= 
gen  fowie  in  ber  ftirnrinbe  fiubet  fieb  baä  fdjwarje 
$igment,  ba-:-  auä  bem  SBlutfarbftoff  infolge  eine; 
ma|feru)aften  Serfalß  bor  toten  SluttBrpetdjen  ber= 
Dotgebt,  unb  beirivEt  eine  auffallenbe  graufd}Wärj= 
Kd)e  Setfätbung  biefer  Organe;  auch  bie  öaut  unb 
bie  futtbaveu  &d)teimr)äute  nehmen  in  fdjweren 
Aallou  ein  eigentümlid)eä  afd)graueä  ätuäfeben  an. 

Tio  SB.  ift  faft  immer  gotgejuftanb  fd)wetet  fog. 
pernieiöfer  3Sed)felfiebet  unb  oerläuft  nidu  feiten 
ohne  erhebliche  gunttion§|törungen;  mitunter  tritt 
aber  aud)  unter  fcpweren  1  Sebtrnfpmptomen  1  deftigem 
.Hepfid'mer;,  ScpWinbet,  Teliriou,  .«einuilfienen, 
©ewufetlefiafeit  idniellor  Job  ein,  mabrfebeinlicb 
burd1  bie  ISerftopfung  bor  flehten  ©ehirngefäfse  mit 
"Bigmentid'oUcn  bebrngt.  3"  anbern  Adlien  femmt 
eä  ;u  Siweifjbatnen,  ©lutbarnen,  ielbft  Döüiger 
Unterbtüchtng  ber  Bierentbätigfeit,  ;u  erfeböpfen 
ben  Darmblutungen  unb  Durchfällen,  ju 
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S8aud)roafjerfud)t  mit  antern  iebircren  Störungen. 
SieiBebanblunj  erfordert  bieSBefeitigung  berSBedV 
jetfteber  burdj  Kfjtnin  oberSIrfenit,  leidnoerbauliebe 
I  iai  unb  langem  ©ebraud)  bei  Sifenpräparaie. 
Melanargia,  Sdnnettcrling,  i.  lamenbrett. 
Wiclandiölic  igrd\,  eigentlich  «Schrocingallig- 

teil  |,  Schwermut,  eine  jjorm  Don  ©eifteSftörung. 
^n  leichtern  wallen  tritt  nur  eine  «objettloic»  trau 
nge,  bej.  ängftlidje  SBerfrimmung  hcroer,  häufig 
gepaart  mit  einem  Ivudgefübl  tu  ber  öerjgcgenb 
Sßräforbialangfl  I.  SBei  bebern  ©raben  treten  Erant= 
baue  ©ebanEen  bin;u  (meland)olifd)ei>  SBatmibeen, 
SelbftanElagcu  ebne  ©runb  u.  i.  ro.)(  6aHucina= 
tienen,  bie  ben  Kraulen  icbrcdlntc  SBeftrafungen 
Dorfpiegetn  u.  f.  ro.  (©.  ©cifteSErantbeiten,  8b.  7, 
c.  706b.)  Tic  Scbrocrmütigen  finb  entroeber  ruhig, 
regungSloä  in  ibren  Seetenfcbmerj  oeriunfen,  un= 
fällig  jid)  nt  felbitänbigcm  öanbeln  aufzuraffen 
(Melancholia  passiva),  ober  fte  fmb  heftig  erregt, 
iebreien  laut,  (dalagen  jid)  u.  f.  Id.  (Melancholia 
activa).  T  abei  Eönnen  ftd)  Stngft  unb  Seelenfchmcri 
io  hoch  fteigem,  bafi  bie  ßranfen  um  jeben  Ißreii 
neb  banon  nt  befreien  Jüchen  unb  fo  ju  oft  gräß= 
liehen  ©etDalttbaten  gegen  ftd)  unb  anbere  ichreiten. 
Sei  jeber  bochgrabigen  SB.  liegt  bie  ©efabr  nahe, 
bafi  ber  Krante  burd)  celbftmorb  enbet.  lernend 
fpretfcenb  jinb  cor  allem  hiergegen  ̂ crficbtsinafe- 
regcln  ju  ergreifen.  Tic  untemplijicrtc  SB.  ift,  ab= 
gefeben  bjeroon,  eine  ber  leidnevten  ©eiitcSlranf= 
beiten  unb  meift  heilbar. 

2JIcIand)ulifd)  beißt  taS  Temperament  (f.  b.), 
welche?  ju  jtarfen,  aber  langsam  roecbfelnben  3tf= 
Selten  unb  sroar  mebr  ui  8eib  als  ;u  greube  neigt. 
SDer  SBet  andjo  t  if  er  ift  ernft,  in  ftd)  surüdgejogen, 
beharrlidi,  iuin  Jrübitnu  unb  §ur  iiicnicbeufeinb= 
liebteit  geneigt 
SSidanchtbon  ober  ütelanthon,  Philipp 

igräcifiert  aus  Sdjtoarjert),  Sutberg  6auptmit= 
arbeitet,  geb.  16.  gebr.  1497  ju  ©retten  in  ber 
$falj.  Slfe  fein  Sater,  SBaffenfdjmieb  beS  9ßfatä= 
grafen,  15i>7  ftarb,  tarn  SB.  nadj  ̂ forjbeim  in  ba§ 
gauS  feiner  ©rofimutter,  einer  Sdjroefter  5teud)= 
lins.  1510  bejog  er  bie  Unioerfität  .vScibelberg, 
rourbe  1512  23accdlaureu8  unb  ging  bann  nach  %ü= 
hingen,  .frier  rourbe  er  1514  SBagifter,  laS  über 

2lri'ftotelifchc  ̂ bilofcphie,  griech.  unb  rem.  Klaffifer unb  febrieb  eine  gried).  ©rammatil.  2luf  iRcucblins 
Empfehlung  rourbe  i't.  1518  Sßrofeffor  ber  gried). 
Sprache  unb  Cirteratur  in  Wittenberg,  entnadelte 
in  ber  SlntrittSrebe  «De  corrigendis  adolescentiae 
studiis»  fein  bumaniftiid'eS  'Urogramm  unb  führte 
bie  3ugcnb  mit  Eifer  unb  ©eiduci  in  bie  Welt  bes 
Elafftfdjen  ätltcrtumS  ein.  grub,  fcfclofe  fid)  lue.  an 
Sutber  an  im  Kampfe  für  ba§  reine  Eoaugelium ; 
immer  inniger  rourbe  bie  greunbfdjaft  beiber  unb 
bat  trog  borübergebenber  SSerftimmungen  bis  ju 
SutljerS  Tobe  gebauert.  Sei  ber  Seipjiger  S)t§pu= 
tation  roar  SM.  anroefenb,  unb  als  feine  8efd)rei= 
bung  berfelben  in  einem  SBriefe  au  SEolampabiuS 
ben  Dr.  (5d  ju  einer  Entgegnung  oeranlafste,  trat 
er  offen  für  Sutber  auf.  ceine  erfte  itchuHfehrift 
für  biefen  richtete  er  1521  unter  bem  Dlamcn  3)i= 
bnmus  JanentinuS  gegen  einen  ital.  ©egner 
Rüthers.  1521  entftanben  aus  3?orlcfungen  über 
ten  'Jibmcrbrief  feine  «Loci  communes  rerum  theo- 
logicammi)  (tu  il)rer  Urgeftalt  neu  hg-  »on  Sßlitt ; 
2.  älufl.  Don  ftolbe,  iip>  1 890),  bie  erfte  prot.  Sogma= 
tif,  bie  bann  in  erweiterten  ausgaben  erfchien,  bis 
fic  1543  fg.  ihre  befinitioe  /form  erhielt,  reine  «Epi- 

tome  doctrinae  christianae»  (1524)  befttmmte  ben 
Sanbgrafen  SBb/itipp  Don  6effen,  ber  Deformation  ft* 
an|ufd)Iiefjen;  fein  «Unterridn  ber  SBifitatoren  an 
bie  i;iarrberren  im  Murfürfteutum  Sacbfen»  (1527), 
eine  Snftruttion  für  bie  auf  iV'febl  bes  .Uurfürften 
Johann  bes  SBeftänbigen  Dorgenommene  i'ifita- 
tion  ber  fädjf.  fiird)en,  roar  bie  eiite  eoang.  .Hir= 
chen=  unb  fccbulorbmtng.  Sie  «2lugSburgifd)e  fion= 

feffiou»  (1530)  ift  nur  nadi  ihrer  ieRten  'Jlusavbei 
tung,  bagegen  bie  nätpologie  ber  älugShurgifcben 
Sonfeffion»  (1530)  ganj  fein  SBerL  Surdi  biefc 
arbeiten  geroann  i'!.  in  ber  prot.  SSelt  ein  fo  hebes 
Knfeben,  bafi  ftranj  I.  oon  granfreid)  unb  ßein= 
rieb  V1I1.  oon  dnglanb  ihn  uir  Orbnung  ber  iircb= 
tidjen  Slngelegenbeiten  einluben.  Tiefen  Slufforbe- 
rungen  folgte  l'i.  nidit,  bagegen  nahm  er  in  I eutfeb; 
lanb  an  allen  roichtigeu  Serbanbtungen  jtorfdjen 
ben  beutfdjen  ̂ roteftanten  ober  mit  ben  <£chroei?ern 
ober  ben  .Hatbolifen  teil.  Überall  roar  er  ber  milbe, 

nachgiebige  Vermittler,  ber  ju  roeitgebeiiben  8uge= 
ftänbniffen  im  Jjntereffe  ber  Sinbeit  unb  bes  Aiie 
ben«  bereit  roar.  1529  roar  SB.  auf  bem  SReiebStag 
;u  Sperier  unb  auf  bem  SBarburger  9teligionSge= 
fpräd),  153(t  auf  bem  SReidjStag  nt  ÜlugSburg,  1535 
auf  bem  tKeligionSgefprdeb  mit  ben  Cberlänbern  iu 
Eaffet,  153G  auf  bem  ©efpräd)  ju  SBittcnberg,  roo 
er  mit  Säucer  (f.  b.)  bie  «iiUtteitberger  ßoncorbia» 
;u  ftanbe  brachte,  1537  auf  bem  Äonoent  gu  Sd)mal= 
falben,  1540  auf  bem  "JieligionSgefprddi  ;u  feagenau, 
1541  ju  SBorms  unb  iRegenSburg.  1543  oerfuebte 
er  oergeblid; ,  unter  bem  .Uurfürften  ßermann  oon 
fi?ieb  bie  Sieformation  in  Jibtu  burd\ntfübren.  93e= 
ionberS  mit  ben  Sdjroeiu'rn,  beren  älbenbmablS: 
lehre  er  naher  ftanb,  roüufdite  Tl.  ̂ rieben  ju  halten, 
iliehrmals  barüber  ergrimmt,  bat  Sutber  bod?  bie 
©ittenberger  .HonEorbie  gebilligt,  bie  äinbentngcn 
in  ber  Slugsburgifchen  fionfeffton  gutgeheißen  unb 
bis  ans  (Tube  bem  aüßagifter  Philipp»  Dertraut 

3iad)  i'utherS  2obc  trat  SB.,  als  ©elebrter  »eit= 
bin  berühmt  unb  als  Praeceptor  Gerruaniae  ge= 
priefen,  an  bie  Spifce  ber  .ftirehe.  2>ocb  roar  er  mit 
feiner  lüiilbe  bei  ber  febroierigen  Sage  roenig  für 

biefe  Stellung  geeignet,  innerhalb  b'eS  !ßroteftan= i  tiSmuS  trat  immer  rüdfiditSlofer  jene  fßartei  bei'; 
oor,  bie  s3l.  roegen  feiner  abtoeiebenben  älnficbten 
in  ber  Slbenbmahlslebrc  (f.  Slbenbmahl)  unb  in  ber 
Sebre  oon  ber  üJittroirEung  beS  menfchlidicii  ÜBillenS 
beimSBerfe  berSBefebrung  bejtig  anfeinbete.  laut 
tarn,  baß  er  im  Seipugef  Interim  (1548)  ben  fia= 
tholiEen  offenbar  ?u  oiel  eingeräumt  hatte,  gür 
baS  Scheitern  beS  SBormfer  3teligionSgefprädiS  roar 
ber  A-ranEfurter  lücjeß  ein  geringer  Grfatj.  3B.  ftarb 
19.  älpril  1560  ;u  Wittenberg. 

Jie  ßinheit  ber  .Hirchc  roar  fein  lehter  SBuufdi, 
bie  Streitfucht  ber  Sbcologcn  (rabies  theologorum) 
feine  legte  .«läge.  Seit  18.  Slug.  152u  roar  SB.  üer= 
beiratet  mit  ber  Sochtcr  beS  SßürgermeifterS  von 
Wittenberg,  Katharina  Krapp,  feie  ftarb  1557,  als 
SB.  auf  bem  ̂ leligionSgcfpräch  ;u  SSBqrmä  oer= 
roeilte.  SBon  feinen  Kinbem  ftarb  bie  ältefte  £od)ter 
SCnna,  unglüdlicb  oermäblt  mit  bem  :Hettor  ©eorg 

cabinuS  (f.  b.),  bereits  1547.  Sein  Sobn,  '■l>lu= lipp,  ftarb  1603  als  Konfiftorialfefretdr,  unb  eine 
Jochter,  3JJaabalena,  bie  föattin  s15eucers,  1567. 
3B.§  Stanbbilb  in  SBittenberg  (oon  Srate)  rourbe 
25.  ̂ uni  1865,  in  ©retten  I  ebenfalls  oon  Träte) 
1867,  bas  jHeformationsbenlmaluer  ber  >baunis= 
Eirche  in  Veipsia,  i'uther  unb  SB.  barftellenb,  10.  Bob. 
1883  enthüllt.    Sein  Sehen  hefchrieb  fein  Syreunb 
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v\oacb.  Samerariuä  (f.  b.),  ein  "SJetjei^niä  bei 
Sdjriften  SR.8»  lieferte  Stotetmunb  (SBrem.  1814). 
Seine  «Opera»  i.r>  SBbe.,  SBaf.  1541)  enthalten  [eine 
Jämftidjen  tbeol.,  pptfof.  »mt  philel.  Sänften,  mit 
SuSnaptne  feinet  Sieben;  nicpt  einmal  bie  thcciogi 
fcbcn  ooüftänbig  enthalt  tu-  Don  feinem  eduoieger 
iehnc  Sßeucet  befotgte  äluägabe  feinet  o  Opera 
(4  S8be.,  SBittenb.  L562  64).  Tic  neuefte  unb  ooll= 
ftdnbigfte  2lu8gabe  ber  Scpriften  3R.3  haben  S9ret= 
iebneiber  unb  Söinbfetl  in  bem  «Corpus  reformato- 
ruujn  (28  Sßbe.,  SSraunfcpw.  1834—60)  beforgt  Ter 
Untere  gab  aud)  «Melanchthonis  epistolae,judücia, 
consOia  etc. »  (öalle  L874),  eine  Etgängung  jum 
Corpus  reformatorum»  öattfelbet  u.  b.  I.  «Me- 

lanchthoniana  paedagogica  i  (Vis.  1892)  beraub. 
Sgl.  ©alle,  SBerfud)  einet  Eparatteriitit  SRJ  al8 

Jhcolegen  (fiatte  1840);  SRattpeS,  ̂ bilipp  3JI., 
fein  Seben  unb  SBirten  auS  ben  Quellen  baracitellt 
(SHtenb.  L842;  2.  Stuäg.  1846);  SReurer,  SR.8  Seben 
(Jpg.  1860;  2.  KufL  1869);  E.  Scgmibt,  Philipp 
SR.8  Seben  unb  ausgewählte  Schriften  (Elberf. 
1861);  Slifarb,  Renaissance  et  reforme.  Erasme. 
Tb.  Monis.  M.  (3.  Stuft.,  2  33be.,  Sjar.  1877);  von 
linger,  ?ie  Jbcetegie'.lli.c-  iO>etba  ls,:u;  .vSartfelber, 
ÜR.  al§  Praeceptor  Germaniae  i  in  ben  •  Monu- 
mentaGermaiiiaepaedajjoiriia  .  ̂b.  7,^erl.  1889). 

Wtclanbcr,  faiierl.  getbmatfdjatt,  f.  6o(gapfel, 
Sßeter,  ©raf. 

Wchuiciu-u,  f.  Dceanien. 
SUlclancficr,  bie  buntelrarbigen  ErauSpaarigen 

SBetnobnet  ber  weftL  ©nippen  ber  oeeanifepen  3nfel= 
weit,  mSbefonbere  ber  [Reuen  {jebrtben,  jvibjdu 
,\nieln,  Salomoninfetn,  be3  SiSmar&StrcpipelSunb 
oon  Sieucalebonien.  Tieielbcn  finb  aufä  fttengfte 
gefepieben  von  ben  Slufttalnegern  unb  ben  $ofy 
neuem,  w  benen  aud)  bie  Eingebotenen  oon  Steu= 
feelanb,  bieSRaori,  geböten.  ®ie  äitmlicpleit  ber 
SR.  mit  ben  afrif.  Siegern  ift  in  Dielen  fünften  fo 
gtofi  -  bafe  eine  Steipe  von  gorfepetn  biefe  beiben 
Staffen  in  bitetten  Sufammenbang  ;u  bringen  fuept. 
Sie  SR.  finb  EeineSwegS  eine  cinhcitlicbc  [Raffe;  bei* 
fpietäweife  fhtben  fidj  auf  Sieucalebonien  Sinei  oet= 
iepiebene  iopen:  ber  fcpwarge  unb  bei"  gelbe.  3m 
augemeinen  ift  bie  6aut  fepototabenfarbig,  baä  ßaat 
Kbioar;,  geftdufelt;  bei  ben  ̂ Bergbewohnern  auf  ben 
Jibfdjb  Jnfeln  bitbet  baäfelbe  gewaltige,  Dom  Raupte 
abftcbcnbc,  bid)t  Derfjtjte  i'iaffcu.  Sud)  bie  Sd)äbet= 
form  ift  feine  einheitliche :  mau  finbet  auf  ein,;cb 
neu  ̂ nteln  eine  botid)oceppale  SeoölEeruna,  auf 
Siacpbatinfeln  bageaett  eine  bradjpceppale.  Ebenfo 
lauen  fidi  über  ben  SBucpi  atigemeine  Kegeln  nicpt 
auffüllen,  ba  bie  llrtaffen,  auS  bereu  Sermifcpung 

bte  '1U.  petDorgegangen  finb,  oon  oetiebiebenen 
Öttlidbteiten  in  oetfepiebenem  ©tabc  ;um  Sutdv 
brud?  tommen.  Kannibalismus  toirb  nod)  ̂eutige§= 
tag^  ani  beinahe  allen  melanefifdjen  gnfeln  auS= 
geübt,  sie  SR.  werben  aß  Jlrbeiter  in  ben  ttopifcb.cn 

Plantagen  gern  oertoenbet,  loout  bie  ~i>eloiieftcr  in 
weit  geringerm  3Ra|e,  bte  äuftratneget  überhaupt 
nidjt  btaucb,bat  finb.  SR.,  bie  aud;  nurfune  ,leu 
mit  Europäern  in  Serürjtung  ftanben ,  erlernten 
bereu  5ptad)e  meift  fpielenb  leiajt  über  bie  Sptadjen 

ber  SR.  f.  i'ialaie 'i>ehntcfodv  Sprachen.  (©.Safel: 
•Jl  u  ft ralif  d)  e  SB  51! ert  v  p  e  u ,  Sig.  i ,  5,  7,  9, 11.) 

a)lclttncfifd)  =  OTilroucHid)c  «prarficn,  f. 
iPialaio :  9tafynefifd)e  Sprachen. 
Melange  (fr;.,  fpt.  -Idngfd)),  SRifdjung;  Me- 

langes,  ©djriften  oermifd)ten  ̂ nbalt->,  SRiäceQen, 
SBetmifdjtei  (in  ;-',eit>diriften). 

Wcclaiigcur  (fr;.,  fpr.  -langfd)öb,r),  eine  ü)ta= 
jdjine  ber  odjotolabenfabtifation  if.  Sdjotolabe). 
Melanicterus,  f.  ®eü)fud)l  (äBb.  7,  3.  7171h. 
'Vir laiiui ,  D P b t  ba l m  o tu e lanin,  v.'l  U  g  e  n 

fdjwatj,  ein  eifenb.altige8,  fd)Warge8  ißigment, 
roeldjeä  in  Jorm  oon  ((einen  Rörnd)en  im  tietifdpen 
DrganiSmui  oortemmt,  fo  in  polygonalen  unb 
fternförmigen  Seileu  etngefdjloffen  in  berlfboroibea 
bei  ätugeS;  bei  Atofdieu  unb  anbern  Jlmpbibien 
überjiebt  e8  in  äftigen  gellen  oft  ©efäfje  unb  Sler 
oen,  finbet  fid)  dbulid'  im  35auct;feU  Dielet  Atiibe; 
eä  ift  ferner  im  SRa(pigi)ifd)en  Sdjleimnefe  ber 
Sieget  entbalteu  unb  bittet  ben  Aarbttoff  ber  Jinte 
ber  Eepbatopoben.  Slud)  tritt  e->  in  oeriduebenen 
patbol.  ©ebilben,  unb  bier  oft  in  Äroftallform  auf. 

^iclauippiOcc,  gried).S)id)ter,  f.  Titlmrambu«. 
SUirlctnit,  fdjwarjer  ©ranat  (f.  b.). 
Melanom  (gtd).)  ober  SJ5igmentßefd)WuIft, 

eine  banftottt:  bis  erbiengrofic  ©eidjwulft  oon 
fd)wätjlid)et  gätbung,  welcfje  auä  SBinbegewebe 
unb  barm  abgelagertem  mafjenbaftem  Pigment  bc= 
ftebt  uitb  nidjlt  eben  häufig  in  ber  Äpinumebenbatit 
beä  ©eb/irnä,  in  ber  Slberpaut  be8  Stugei  fowie  an 
ber  äuf,ern  ©aut  oorfommt.  SRituntet  nimmt  bie 
@e{d)wulft  einen  bösartigen  Eparattet  an  unb  wirb 
bann  als  1U  elanof  ar!om  bejeidjnet.  (S.€ artom.  i 

OTcIanofeiiirdi.),  6d)Warjfud?t,  bie  abnorme 
jd)ioar;e  Sßetfätbung  geioiffet  Organe  unb  ©ewebe 
be§  menfdilieteu  Morper-5  infolge  einer  UmWanfr 
hing  be«  SlutfarbftoffÄ  (f.  b.)  in  ein  fd)Warje§  fein= 
Eörnigeä Sßigment;  melanotifcb,  febroar;  gefärbt; 
melanotifclH-r  .Ureho,  eine  2lbart  beS  Ktebfe§, 
loeUte  jid)  oon  ben  übrigen  fitebägefdjWülften  burtb 
ihre  braune  bie-  tieffduoar;e  Aärbuug  unb  einen  auf= 
falleub  fdmellen  Serlauf  auvU'idmet.  (©.  firebS, mebijinifd).) 

SJielanofföp  (grep.,  «Sdjioarjfepet»),  eine  oon 
Semmel  (1871)  angegebene  .Hcmbtuatton  einer 
buutclroten  SfcubinglaSfcpeibe  mit  einet  Dioletten 
©taSplatte,  bie  aufeinanbet  liegen.  Einem  burd) 
baS  SR.  blidenben  äuge  erfepeinen  bie  grünen  X^lan- 
jen  id'ioarj.  2)ie  SBitfung  bei  SR.  erlldrt  fid)  ba= 
burd1,  bafj  ba§  "Uflanienarün  bei  ber  "Jlnalpie  init= 
t o l ->  Speftroffopi  fid)  iufammengefe^t  enoeift  au«- 
Sun!el=  unb  .öelltot,  Drange,  (Selb,  etroa=  (Srüu 
unb  öeQblau.  Stun  abforbiert  bas  tote  ©la;-  ben 
einen  Jeil  biefet  färben  (Dorperrfcpenb  Dom  ©elb 
bi-:-  ©lau),  ba«  iUolette  aber  ben  Steft  (oorniglicb 
oom  :Hot  bb5  ©elb  unb  SBIau),  loe^balb  bie  xi>flan;en= 
Welt  fidi  fdjroatj  jeigen  muh.    (S.  (5'rathrojfop.i Melanosomäta,  f.  Sdjattenfäfer. 

Wielanofpcrmrcn,  f.  übdopbiiceen. 
©Jclantcr,  ̂ feubonpm  oon  St.  3).  SBlachnote 
SOJctantorcn,  f.  SHiaceen.  [(f.  b.i. 
fllrlantlH'u,  f.  SRelancptbon. 
SDJcIcmurie  (grep.),  bie  älu§fd)eibung  Don  SRe 

lanin  (f.  b.)  bureh  ben  .öarn,  wobei  ber  leistete  ent= 
meber  fofort  bei  ber  Entleerung  tiefbraun  Luc-  fdnoar; 
gefärbt  crfdu'int  ober  erft  beim  Stehen  an  ber  8uft 
ober  nacb  Su\^  ücn  fonjentriertet  5a(peterfäute 
eine  fcpwarje  Färbung  annimmt.  Tic  SR.  beutet 
auf  baä  Sorpanbenfein  oon  mclanotifcben  ©c= 
fcpröülften  im  Körper.  (©.  SRelanofe.) 

SJlrlaphnr,  ein  bunfelgefärbteg  Etuptiogeftein 
bet  altem  oottertiären  geolog.  Formationen  oon 
biebter  ober  porppprifepet  Struttut,  beffen  wefent= 
liebe  ©emengteile  SPlagiotlaä  i  DligotlaS ,  l'abta= 
borit),  SXuait  unb  Dlioin  finb;  biefe  SRineratien 
treten  aud)  m  grbfeent  Jnbioibuen  auS  ber  0>riinb= 
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maffe  berocr,  fobafj  biefe  gelsart  gemiffermaßen 
treu  Berläufcr  bei  tertiären  unb  tecenten  ̂ elbfpat: 
bafalte  bilcet.  Sie  ©runbmaffe  jeigt  ftcb  unter  bem 
iDHrroffop  aus  ben  genannten  ©emengteilen  ju= 
fammengefe&t,  ;u  tonen  jvdj  noch  iDcagnetit,  Sttan-- 
eifen,  manchmal  au*  ein  rbcmbinter  $öroren 
((Snftatit,  önperftyen)  ju  gefeiten  pflegt.  .i>eru= 
blcnbe  unb  Sietit  baben  mir  eine  ganj  letale  S3e= 
beutung;  C.uar;  fehlt  als  primärer  ©emengteil 
ooQftänbig.  ©ewötmlid)  führt  bie  ©runbmaffe  aber 
aueb  mebr  obet  weniger  reine«  ober  globulitiidies, 
bräunliches  ©las  im  frühen  ceer  ̂ richten  M- 
jtanbe,  meift  um  fe  reichlicher,  je  weniger  Slugit  fte 
enthält.  Studj  bet  Slugit  unb  namentlich  ber  Clipin 
ünb  bauftii  umgewandelt,  letzterer  in  Serpentin, 
Xeleint  ober  Srauneifeu.  Sie  511  bem  Bf.  gered) 
neten  Bortommniffe  befUjen  in  auffaltender  Steife 
mebr  als  irgenb  eine  anbere  gelsart  manbelftein= 
artige  3lusbilbung.  Jbr  .Üicieliäuregebalt  liegt  im 
allgemeinen  jWifdgen  50  unb  56  Bre;.  Sie  Sage= 
rungsfermen  jmb  insbefonbere  Säger  unb  Serfen, 
oft  Don  iebr  aiisgetehnten  Simenfiouen,  Weniger 
Storfe  unb  .Huppen.  Sie  pielfach  pon  5tonglome= 
raten  unb  Suffen  begleiteten  Beden  ftnben  jtd)  na= 
mentlicb  ben  ©liebem  ber  Steinfoblenformatien 
unb  bes  ytotltegcnben  recht  regelmäßig  eingefchal= 
tet,  wie  in  ben  Bielaphprgebieten  pon  3wirfau  in 
Sachicn,  berSegenb  oon  $lielb  am  .ftan,  bes  fübl. 
«unsrütfs  unb  ber'Bfal;,  wo  bie  Jeden  ftellcnwciie 
eine  ÜRäebtigfeit  pon  200  J-uß  gewinnen  unb  ftcb 
über  mehrere  Cuabratmcilen  erftreefen,  unb  be§ 
uerbeftl.  Böhmens.  Sie  9Jt.  bes  Bicentinifcbcn  ge= 
boren  einem  bbbern  geolog.  üftioeau,  bem  berSrias, 
an,  ein  Seil  aueb  moM  ber  Siebenbürgen?. 

•JJiclae*,  iRidwl,  Aieiberr  von,  biterr.  ©eneral 
ber  Äapallerie,  geb.  12.  2)tai  1729  w  Säbeln  bei 
Scbaßburgin  Siebenbürgen,  mar  im  Siebenjährigen 
Kriege  Slbjutant  bes  vjelbmarjcballs  Saun,  focht 
im  Sürtenfriege,  mürbe  1789  ©eneralmajor  unb 
fämpfte  1793  an  ber  Sambre,  jtanb  1794  als  gelb; 
marfcballlicutenant  an  ber  SDlofet,  1795  am  iRbein 
unb  1790  in  Italien.  3115  Cberbefehlsbaber  ber 
öfterr.  Slrmee  111  Italien  fiegte  er  1799  mit  Sume= 
row  pereint  bei  Ifanano,  an  ber  Srebia,  bei  SioDt, 
eroberte  Sortona  nnb  mar  felbftänbig  erfolgreid1  bei 
©enola.  311»  er  1800  roäbrenb  ber  teinicblicfeung 
pon  ©enua  bis  an  ben  Skr  gebrungen  mar,  rourbe 
leine  Berbinbung  mit  Cfterreicb  burdp  Sonapartes 
Übergang  über  bie  Sllpen  unterbroeben.  @r  perlor 
14.  3um  bie  faft  gewonnene  Scbladit  bei  SJcarengo 
(f.  b.)  unb  mußte  ficb  infolge  ber  Sonpention  pon 
Slletianbria  bis  hinter  ben  Iliinciowrürfüeben.  Salb 
naebber  würbe  er  fommanbierenber  ©eneral  Pon 
Jnneröfterreicb,  bann  in  Bobinen  unb  ftarb  31. 2Rai 
180G  311  Glbeteintß  in  Böhmen. 

Vßlelaäma  (gret).),  bie  flerfroeife  {d)Wfit|ßd)e  Ber= 
fälbung  ber  gaut,  tritt  am  bäufigiten  an  ben  untern 
(Irtremitäten  unb  im  ©eftebt,  beieneers  bei  alten 
unb  id>märf>lid>en  Seuten  auf. 

SUJelaffc  ifr;.i,  betjenige  iuleßt  bei  ber  3«rfet; 
fabritation  oerbleibenbe  Sirup,  ber  bureb  bie  ge= 
roöbnlidie  SebanblungSioeiie  ntebt  weiter  ba.iu  ge= 
braebt  werben  fann,  .Suctcr  ausrräftallifieren  ni 
laffen.  tylan  begeid)nel  fetu  mit  SBt.  aueb  nielfacb 
ioieben  Sirup,  ber  oon  ber  weitem  Verarbeitung  in 

bei  ,'iurferiabrit  früher  ausgefdbloffen  wirb,  als  bie 
roirüiaje  Untroitatlinerbarleit  erreidn  in.  Solrfjer 
Sirup  üt  feine  eigeutlicbe  3J{. ,  fonoern  3lbfaU= 
firup   ober  auch   Sirup  id?le(btweg.    Sei   ber 

3udergeWinnung  aus  3»rferrohr  wirb  als  £ER.  ein 
Diel  uirfcrreieberer  unb  reiner  fdimerfenber  Sirup 
anaeieben  unb  bas  2hi«fn>ÜaUtfteren  weitaus  nicht 
bis  uim  3ur'l<*bLeiben  wirtlicher  2)c.  fortgefeßt. 
lieie  iDobrmelaffe  enthält  piel  Sraubenuidev 
unb  gruebtjuder  unb  wirb  als  SSerfüfjungSmittel 
iowie  jur  Stumgewinnung  oerwenbet.  ü)i.  ift  auch 
ein  widniger  :Hcbitcii  für  bie  Bereitung  oon  Spiritus 
unb  wirb  in  neueiter  3eit  als  Söiebfutter  Perwanbt. 
Jm  großen  ©anjen  fann  man  bie  3R.  als  in  100 

Seilen  beüebenb  ans  50  Steilen  SudEer,  30  Seileu 
iKicbtnirfer  (alle  Stoffe,  außer  ©aller  unb  äicbp 
uirter,  auch  bie  fonftigeu  3uderarten) ,  20  Seilen 
SSkffer  betradjten.  SBirb  bie  3R.  perbrannt  feinge= 
äfchert),  10  hinterläßt  fte  9—12  $roj.  Hfäje,  baupt= 
fachlich  tohlenfaures  Malium.  3Üs  bie  ,vauptcigen= 
fdr)aft  ift  ui  beseiebnen,  baß  bie  in  ber  i){.  enthaltenen 
organifd^en  Stoffe  unb  fal;artigeu  i'erbiubungen 
organifdjer  unb  unorganischer  Statur  ihr  eine  ber= 
artigeiBefdjaffenljeü  erteilen,  baß  baburdi  bie  fernere 

3lusfcheibung  bes  aelbften  Surfers  in  .Urm'tatlgeitalt oer^mbert  wirb.  Sowohl  für  bie  lli.  felbft  wie  für 
alle  'Si.  entbaltenben  3urfererjeugni)|e  muß  alfo  bie 
SBeftimmung  bes  geiamten  i'iicht.urfers  als  wefent= 
lirf)  für  beren  Beurteilung,  namentlich  in  Schiebung 
auf  .Hrpftalliiaticnsfabigfeit  aiigeieheu  werben.  Su 
Beftimmung  ber  Slfrfienmcnge  allein  fann  bie  bes 
Oiid)tjurfers  nicht  erfeien,  wirb  aber  bis  jeßt  noch 
im^anbel  faft  allgemein  als  werthefrimmeno  benußt. 

SÖiclaffcnentjucfcrung,  bie  3lusnußung  ber 
iltelaffe  auf  ihren  3u<I"rflfhalt.  9Jtan  fann  511 
biefem  3werf  entmeber  einen  Seil  bes  bie  Srnftallt= 
fation  binbernben  Sichtiurfers  (f.  2)ielaffe)  ent= 
fernen,  ober  man  fann  ben  Sudex  in  ©eftalt  einer 
fchmer:  ober  unlöslichen  Berbinbung  aus  feinem 
©emifebe  mit  ben  fremben  .«brpern  auSicheiben  unb 
bann  burrf)  3erlegung  jener  Berbinbung  rein  ofer 
coeb  um  pieles  reiner  erbalten.  Sie  jeßt  im  ,}abrif= 
betrieb  angemanbten  Berfabren  ber  iL'i.  lauen  fiep 
in  folgenbe  überficbt  bringen: 

A.  Surd?  teilweife  Slbfcbeibung  bes  Diicbtjurfers 
(Csmofeperfabren).  B.  Surcb  äbfdjeibung  bes 
3urfers  in  fdjwer=  ober  unlöslicher  Berbinbung. 
11  iiiit.Half:  a.  unter  Senußung  pou2llfcboli6'lu= tion  unb  perwanbte  Berjahrcn);  b.  obne  Benußung 
oon  Slltobol  i3lusfcbeibung,  Subftitution).  2)  ÜJtit 
Strontian  ober  Barpt  (Strontian=BarPtoerfabren). 

1)  Sem  Dsmofepcrfabren  liegt  bie  Shatfarfje 

ju  ©runbe,  baß  bie  perfrf>iebenen,  bie  Eölelaffe  5U-- 
fammenfeßenben  Stoffe  eine  perfobiebene  S^ffuftons: 
fäbigteit  befißen;  namentlid?  finb  es  gewiffe  Sal}e, 
Wie  baS  Ghlortalium,  bas  falpeterfaure  Valium, 
foroie  bie  entfpreehenben  3Iatronfalje,  beren  Söfun= 
gen  am  leiebteften  unb  fdinellfteu  burrf)  tierifche 
ioaut,  Bergamcntpapier  binburchgeben,  wobur* 
bann  bie  SDtelaffe,  weld)e  biefem  Borgaug  unter= 
werfen  war,  in  ihrer  Dteinbeit  erhöbt  wirb  unb  von 
neuem  na*  bem  Sinbampfen  3l'rf<;r  austroftalli^ 
fieren  läßt.  Sie  DJtelalte  fpaltet  ftcb  in  jwei  perfebie; 
bene  ©emifebe,  beren  eines  reiner  (fahärmeri,  mäK 
renb  bas  anbere  unreiner  (faijreicber)  ift  als  bie 
urirrüngliche  SJcelaffe.  3lus  bem  reiner  geworbenen 
Slnteil  wirb  bur*  Sinbampfen  unb  langanbauern= 
bes  JtrnftaUifierenlaffen  bei  wärmerer  Sempcratur 
jjtofouaer  pon  geringer  Beiehaffenheit  eruelt,  ber 
unreine  Slnteil  wirb  entfernt  unb  als  Sünger  be= 
nuht,  ober  in  ber  Brennerei  perwertet,  cter  auch, 
wenn  es  bie  Umftänbe  geftatten,  wegffiefsen  getanen. 

(5'in  großer  SBorjug  bes  Csmoieperiabreus  beftebt  in 
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bem  geringen  bafür  erfotbetüdjen  Slnlagetapital,  ein 
■.'tadueil  bagegen,  neben  bem  nid)t  immer  ftdr)em  ®r 
folg ,  in  fcr  geringen  VcidwKnbeit  bec-  nur  nad) 
[fingeret  Seit  erbälttufeen  ,Suctov->. 

2)  £>aä  SlutionSP  erfahren  unb  biefem  Der 
loaiibte  Verjähren:  bie  Scfjeibier  =  ©etifertf^e  (Sin 
neu,  bie  @ißfelbfd)e  Slbänberung  berfelben,  t a •> 
3Ranourufcbe,  baS  Sreroermannfdje  unb  baS  jjäb 
lungSDerfabren.  SRad)  bem  erjtern  arbeiten  jtoar 
nod)  eine  Singabi  Jabrilen,  bod)  nimmt  bie  Sin 
toenbung  namentlich  unter  bem  \m\cn  ©teuergefet; 
Don  JJapr  w  JJabr  ab;  bie  Slntoenbung  ber  übrigen 
iit  laum  nennenswert.  Sie  beruhen  alle  barauf, 
baß  SDtelaffe,  SBajfer  unb  Halt  in  bestimmten  Sßer 
hältuiijeu  gemifd)t  werben,  jebaß  ein  iUelajjen 
falt  entftept,  ber  mit  ftärterm  ober  idnoädu-rm  2lb 
tchfl  ausgelaugt  toirb,  toobutd)  man  einerseits  eine 
bie  fremben  SÖeftanbteite  größtenteils  entbattenbe 
Sauge,  anbererfeitS  einen  cur*  beren  Sntfernung 
gereinigten  Sudevlalt  erhalt.  SRadjbem  auS  beb 
ben  ber  "JUfebel  burdj  SlbbeftiHieren  toieberaetootu 
nen  »erben  ift,  toirb  ber  3ucterfall  auj  ,Sueter  der 
arbeitet,  toäbrenbbiedlutionäabfalllauge  ut  Jünger 
ober  al-j  Scblempeteble  (f.  b.)  Dertoanbt  toirb. 

3)  Bie  üluSfcbeibung.  Unter  getoiffen  Vcbin- 
gungen  tatm  man  ben  3u<fer  burd)  Kalt  ebne  2ln= 
toenbung  oon  SBärme  ober  iHltobel  beinahe  uoll-- 
ftänbig  in  fd)toerlöSlid)er  ©e|talt  ausfällen.  Sie 
erforberlicben  SBebingungen  finb  unter  anberm: 
äußerfte  jveinbeit  [©taubform)  beS  .«alte*,  ftartc 
Verbünnung  unb  niebrige  Temperatur  bcrä)tclafjcn= 
[öfung.  ©er  gefällte  guetertat!  roirb  mittels  Silter* 
vrefje  Don  ber  oerbteibenben  Söfung  (SlbfauTauge) 
getrennt,  mit  (altem  SBajjer  auc'getoaidjcn,  ber  er= 
baltene  reine  Suderfalt  in  bie  Dtübenjucterarbeit 
eingeführt,  bie  Slbfaülauge  als  Sünger  benutzt. 

Ia->  3luSfcbeibung@t)er|abren  iit  oon  alfen  baS  ein 
fad)|te  unb  billigite  ilielaiieueiuutcfcrung->ocriabren 
unb  liefert  faft  fämtlicben  3ucter  ber  ilielafje  in 
großer  Feinheit. 

4i  Ta»  SubftitutionSocrfabrcn,  feßtDon 
bem  SluSfcbeibungSoetfabren  faft  oellig  oerbrängt, 
berubt  auj  bor  SluSfallung  beS  3utferä  mittels 
.«alt  in  ber  Sicbcbibe.  SieStrbeit  nad)  bemfelben 
ift  Diel  weniger  einfad)  unb  liefert  unreinem  ̂ uder- 
lall  als  bie  ltuSfd)eibung. 

5 1  £  aS  S tron tianrj  e  r f  a  b  r e  n  berubt  au\  ber 
Fällung  beS  RuderS  burd)  ©trontian  in  ber©iebe= 

bu-,e.  Sie  gäuung  ift  bei  älntoenbung  eines  über= 
fdjuffeS  oon  ©trontian  eine  oollitänbige  unb  ber  er* 
baltene  ©trontiangueter,  ba»  fog.  ©aedtarat,  fauu 
io  DoUftänbig  oon  ber  ÜRutterlauge,  toeldje  ben  SRidjt 

juder  geloft  enthält,  befreit  toerben,  bat";  uacb  Qcr- iebung  bcs  ©rrontiangucferS  (burd)  .«obleniäurei 
faft  ber  gange  3uder  ber  ÜMaffe  in  böd)jter  3tem= 
beit  abgeidneben  toirb. 

üöiclaffcnfcnlcmöc,  bei  berSpirituSfabritation 
ber  naeb  bem  SlbbeftiKieren  beS  SltfobolS  ber  2Jic= 
laffenmaifd)e  oerbleibenbe  JRüctftanb,  ber  ben  größ= 
teu  Seil  ber  SDlineralbeftanbteile,  toelebe  bie  SRüben 
bem  Slcferboben  entgogen  hatten,  unb  ben  großem 
Seil  beS  ©tidftoffS  ber  SKelaffe  nebft  betrqemgen 
beS  jugefefeten  ©ärmittelS  (ber  &efe  ober  6efen= 
maifdjej  enthält.  _ 

OTcIaftomacccn,  %t3flan;enfainilie  aui  ber  Drb 
uuna  ber  l'iruifloren  (f.  b.),  umfafst  über  2000 
größtenteils  bem  tropifd)en  Sflbamerifaangebörenbe 
Slrten,  Bäume,  Sträudjer  ober  frautartige  ©e= 
toädjfe  oon  iebr  Derid)iebenartigem  SabituS.   Sie 

Stuten  tinb  regelmäßig  gebaut  unb  jtoitterig ,  bei 
ntaiuten  älrten  befit'.en  jie  eine  aniebulid'e  ' 
unb  eine  lebbafte  gärbung.  Sbaratteriftifd)  iit  bie 
SRerDatur  ber  gegenftänbigen  SBlAtter;  neben  ben 
SUtittetneroen  laufen  jtoei  annäbernb  parallele  ©ei= 
teuneroeu  unb  ;toifd)en  biefen  bitben  -,ablreidie  tue 
niger  beroorftebenbe  albern  ein  gitterförmigeS  Sota 

fd)entoerf.  (i'iniirc  älrten  toerben  wegen  ihrer  fd)önen 
iBlflten  uni>  Plattformen  in  ©etoäd)Sbäufem  lutti= 
oiert,  •,.  SB.  Cyanophylluni  maraificum  IAndl. 

(6.  Slattpflanü'n,  ̂ b.'::,  3.  !»:?a.i Weilu'iiriii-  (fpr.  mellbiiui,  ßauptftabt  unb 
vauvtbanbel->plan  ber  brit.  Kolonie  SSictoria,  jetu 

Die  größte  StabtSluftratienS,  liegt  unter. ".7  49'53" 
iübl.  SBr.  unb  in  58'  42"  öftl.  8.  (©terntoarte), 
oortoiegenb  auf  bem  red)ten  Hiev  beS  nur  für 
Heinere  ©d)iffe  (4m  iieiaanai  fabrbaren  ;JJarra, 
1  km  oon  feiner  ä'iünbuua  in  bie  6obfon=S3ai.  Sel;-- 
teve  ift  ber  oon  ben  großen  5eefd)iffen  mm  8öfd)en 
bemttue  Jpintergrunb  beS  9ßort  Sßbillip,  eineS 
üReerbufenS  oon  56  km  Sänge,  63  km  Sreite,  mit 
fd)malem  ;iuaanae  oont  ülteere  auS.  (.siterui  ein 
©tabtplan.)  3)c.,  als  I5it»,  bat  (1WH)  73Hi;i  (\, 
mit  ben  bid)t  anftoßenben  Sßororten  aber  383830  unb 
als  SlmtSbejirt  ber  ftäbtifdjen  £)auoertoaltung  fotoie 
mit  ber  Scbtff^beobttcrunii  4l)0S9Rß. ,  barunter 
Diele  TeutidieunbGbineieu.  Sie  Verteilung  berS3e= 
DöKerung  auf  bie  Vororte  nadi  Slorben  unb  bis  s» 
ben  SoccS  jeigt  folgenbe  Tabelle : 

Vororte 

iörifltjton        Sörunäluid   
GoDingraooE)    .   .   .   . 
giBtui)       
gtemiugton  unb  Scn= 

fington 

ein 

moljner 
9  858 

21961 
35  07Ü 
32  453 

9958 

Vororte 

3tOttf)CDtC    .... 
9!ott()=mct6onvnc 
35ort=5DIelbournc  . 
5ßta^ton  .... 
iRidjmonb  .... 
St.  Ritbo  .  .  . 
Eoutt)=3JMbounic 

(Sin= 

monier 
7  »58 

20997 

1306? 

39  703 
3S797 

19838 41724 
$arott)orn   ,19585 

ÜDc.  ift  bitrdiroeg  regelmäßig  angelegt;  toie  tu  ben 
jungen  Stäbten  SiorbameritaS  toerben  bie  .^äuicr; 
bloctS  unb  bie  parallelen  ©traßenjflge  nur  oon 
Varl»  (13)  unterbrochen,  toie  giörop=,  glaggftaff= 
unb  ©arlton=@arben§,$arra=,  Silber^  unb  5arofner= 
inirt.  SBictoria=©treet,  SBourte=,  SonSbale=  unb 
EoHin§=©rreet  fmb  bie  öauptoerlebrSfrraßen.  Von 
VauroerEen  ftnb  ya  nennen:  ber  Sßataft  beS  ©ouoer= 
neurS,  baS  SßarlamentSr)auS  für  beibe  .Hämmern  in 
gried).  ©til  mit  Vibliotbef ,  ßauptpoftamt ,  baS 
©tabtbauSfFofmEall)  mit  Jurm,  mit  Drgel  in  ber 
<5auptb)aDe,  bie  ©eridjtSböf e  (Law  Courts),  SDcünje, 
5d\Ttuimt,  bie  got.  St.  ̂ aulSfatßebrale,  bie  tatb. 
2t.  SßatrictStircbe  unb  Diele  Streben  ber  oeridne 
beneu  Selten,  ferner  mehrere  SBantgebäube  unb 
Sentmäter.  llf. ift  SiK  ber  ßoloniatregierung,  eines 
tatb.GrtbiichofÄ  unb  eineS  angtif an.  VifdjofS,  befifit 
eine  Unioerfttät  (18531  für  männliche  unb  loeib; 
üdie  ©tubierenbe,  mit  brei  (iollegeS  unb  38  loceu 
ten,  naturtoijfenfd)aftlid)eS  unb  tecbnolog.  iDhifeum, 
Vibliothet,  botan.  ©arten,  5ahlrcidic  loiffenfd)aft= 
liehe  ©eiellidiaiteu,  höhere  unb  nietete  Schulen. 
©roßeShcater  beftehen  iuni;  -ahlreid)  Jinbbie  ;-,ei 
tungen.  —  Sli.  oermittelt  faft  auSfd)ließlid)  @in=  unb 
SluSfubr  ber  Kolonie  r.'iäberec'  f.  Victoria);  e§  iit 
aud)  SDUttelpuntt  be§  SSanttoefenS  (43  Santen)  unb 
beS  Sßerfid)erungStoefen§.  Sie  3'ibuftrie  erftreett 
iub  oornebmlicb  auf  Vrauerei,  Sertilioareniabiila 
tion,  i'iaidnuenbau,  Seiienficberei,  SÜtaljbarrenunb 
.öcritelltmg  aller  ©d)iffSauSrüftungSgegenftänbe. 
Sem  Sertebr  im  Innern  bienen  EabS  nur  Sßferbe= 
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bahnen :  vier  Eisenbahnlinien  führen  in  tax-  Sinnen: 
laut,  attdj  bie  hndbtiaften  fünfte  bei  Sort  tUullip-j: 
bai  jmb  burd)  Sabnftränge  mit  bei  \iauptftabt  oet= 
bunben.  Außer  ton  ;ahlreidien  einbcimißbeu  Tampß 
fcbiffägefellfcbaften  unterhalten  regelmäßigen  35er= 
tepr  mit  flu:  Tic  Peninsular  and  Orieutal  Steam 
Navigation  Company,  t-ie  Messageries  maritimes, 
bei  Diorbbeutfdje  öloub  u.  a.  Alle  .'öanbclsftaaten 
fmb  burd)  ßonfulate  i  Seutfdjlanb  burcb  ©enerab 
Eeniulati  vertreten.  —  flu,  1835  begründet,  1836 
nad)  ßorb  flu  benannt,  wuchs  anjana*  lanafam 
(1841:  4440  E.,  1851:  23  000  E.).  ®ie  (Sntbechmg 
bei  ©olbfetber  mürbe  Anlaß  p  Sem  rafdjen  2litj= 
idmmng  bei  folgenben  .Seit-  Seit  1891  ift  aber  ein 
Stüdgang  eingetreten. 

IVclbournc  (ipr.  meQbörn),  SBilliam  Samb, 
SBtäcount,  brit.  Staatsmann,  geb.  15.  SKävj  1779, 
frubierte  in  Eton  unb  Eambribge,  mürbe  1804  Abvo 
tat  m  Sonbon  unb  trat  als  gemäßigter  SBpig  1S05 
in-:-  Unterbaut.  1827  mar  er  unter  Eanntng  elfter 
Sefretär  für  Urlaub ,  folgte  1828  feinem  Batet  in 
bei  Sßeerätvürbe,  erhielt  1830  unter  ©ren  bas  innere 
unb  trat  für  bie  hrrge  Sili  Don  jjuli  bis  flov.  1831 
felbft  an  bie  Spifce  eines  Kabinett».  3um  .weitem 
mal  utr  Silbung  eines  Aiinifteriums  berufen,  be= 
bauptote  er  fieb  vorn  April  1835  bi§  2lug.  1841 
(f.  ©roßbritannien  unb  grlanb,  93b.  8,  S.  439  fg.); 
untei  ihm  gefdjab  ber  iKegierungSantritt  bei  Röni 
gin  SBictoita,  bie  er  mit  beu  StaatSgefdjäften  Per= 
traut  machte.  Seitbcm  hielt  er  ftcb  iurüct  unb  ftarb 
24.  3cod.  1848.  —  Sgl.  23.  S.  ArSuUagb  3xiren§, 
Memoirs  of  William,  second  viscount  M.  (2  S9be., 
Sonb.  1877).  —  Seine  ©cmablin,  Sabn  Caroline 
Samb  (geb.  13.  9iov.  1785,  geft.  25.  San.  1828), 
mar  burdi  ihre  Sßerbinbung  mit  2orb  Seron  unb 
burdi  ihre  Montane  befannt.  —  3bm  folgte  fein 
SSruber  [yreberid  Nantes  Samb,  geb.  17.  April 
1782,  ber  ©efanbter  in  Jrantjurt,  öiffabon,  fleabrib 
unb  äBien  mar  unb  29.  ,htii.  1853  ftarb.  flttt  ißnt 
erlofdj  ber  £itel  eineä  Discount  Dt. 

üSHelcticrcv  Sßauluä,  Satbinal,  geb.  G.gan.  1813 

iu  flcünftcr  in  äBeftfalen,  ftubierte  utBonn  :"Hedns- roiffenfdjaft,  perließ  al-S  iHeferenbar  1838  in  3Jtün= 
fter  bie  juriit.  Sauibabn,  um  ftcb  in  fliüncbcn  unb 
fpäter  auf  bem  5JJtiefterfeminar  in  fltüniter  ber 
Theologie  511  mibmen.  flaebbem  er  1811  bie  Sßtte= 
fterroeibe  empfangen  hatte,  mürbe  er  Kaplan  ui  öal= 
tern,  1845  Subregens  unb  1851  flegenä  beä  ̂ tieftet: 
feminari  ui  flhmfter.  1852  ©eneralvtfar  bafelbft, 
1857  93ifd>of  von  Csnabrüd,  erhielt  1860  bei  feiner 
Amvcienheit  in  flom  ben  Titel  eineä  päpftl.  5au§: 
Prälaten  unb  Tbronaffiftenten  unb  mürbe  1865  von 
SPiuS  IX.  gum  Erjbiicboi  von  Köln  ernannt.  3luf 
bem  Sßatifanifd)eu  Konul  geborte  Di.  ju  ben  ©cg-- 
nem  ber  Jnjallibilitittslebre,  beteiligte  jid)  audj  an 
bem  flroteft  vom  6.  fllai  1870  gegen  bie  i-erhanc 
luiuvMveiie  beä  .Uoniils,  untenvarf  fich  aber  nadj 
ber  5Prollamierung  be§  neuen  ®ogma§  bemfelben 
unb  oerQängte  über  bie  bemfelben  miberftrebenben 
23onnei  flrojefioren  öilgerl,  Knoobt,  fangen  unb 
Dteufd)  ben  großen  SBann.  3m  Äulturtampje  50g  er 
ftcb  burch  oielfadje  3unribet9anbtungen  gegen  bie 
neuen  tirdpenpolit.  ©efe^e  1871  eine  fedjimonatige 
©efängniäftrafe  ui  unb  mürbe  megen  mieberhcltev 
©efetseSftbertretungen  28.  Sunt  1876  pon  bem  ©e= 
Yid)t^bDf  für  Rtd)lid)e  Angelegenheiten  ieinee  ämte§ 
entiekt.  SßeieitS  im  le;.  1875  mar  fli.  nach  Tlaa- 
ftridit  in  öollanb  entflohen ;  ba  er  von  bort  au? 
feine  2lntt*thätigfeit  tortuneRen  iuebte.  rourbe  er 

1877  ui  einer  weiten  ©eiängni-Mtrafe  verurteilt 
unb,  iveil  flüditig,  ftedbriefli*  vertolat.  fla*cem  er 
enblid)  1885  auf  fein  2(mt,  in  bem  ihm  .Hremenft 
(f.  b.)  folgte,  verrichtet  hatte,  ernannte  ihn  See  XIII. 

27.  3uli  1885  jum  ffarbinal.  SSon  flu'  Schritten 
feien  genannt:  «Einellnterroeifung  über  t>a^®e- 
bet  für  fath.  Uhriiteu»  (2. SSlufL,  greib.  i. St.  1877), 
«Cine  llntenveifung  über  ta3  beilige  JUtariatva- 
ment»  (3.  ülufl.,  .Köln  1878),  « (iineUntermeifung 
über  ba§  fleeßopfer»  1  greib.  i.  Sr.  1879),  «5)ie 
tath.  Bebte  von  ber  Kirche»  (4.  Slufl.,  fibln  1881), 
"  I a-j  ('Sehet  be-3  öerrn»  (ebb.  1883),  « Ta«  Öeben  ber 
allerfeligften  Jungfrau  unb  ©ottec-mutter  fluiria» 
(ebb.  1881),  «De  canonica  dioecesium  Visitationen 
(ebb.  1893). 

Wrlrtiiieöcf  ihebr.  Malkizedek,  «König  ber 
©eredjtigfeit»)  etfdjeint  in  einer  ber  fpäteften  Er; 
•,ähluugcn  beS  $entateucb§  (1  flioje  14)  al-:-  König 
pon  Salem  (b.  i.  Jerusalem!  unb  ali  ̂ riefter  beö 

höchl'ten  ©otteä.  Ülbraham  bringt  ihm  beim  fliüd= matfebe  pon  feinem  firiegSjuge  jur  Befreiung  Sota 
ben  3ebnteu  unb  empfängt  fli.e  S egen.  Jm  jSebräer- 
briefe  mtrb  vermöge  allegorticher  2lu»legung  Cor  alt 
teftamentlichen  Stelle  flu  alä  Jppu»  auf  Ehriitum, 
ben  mähren  öoben  9ßriefter,  betrachtet. 

Wclcltüi-öcfitcn,  Sette  bei  3.  Sabrb.,  bie  ben 
flieldnfebet  (f.  b.)  für  ein  himmlifche-j  SBefen  hielt, 
baS  in  ihrem  Stiftern  bie  Stelle  beä  Erlöfers  ein= 
nahm,  rcährenb  ihnen  (Ihviftu§  nur  ein  fllenfd) 
mar.  Ein  gemiffer  Jheobotu»,  ber  SSechsler,  mirb 
von  einigen  Quellen  ci  1  -:-  Stifter  ber  Seite  genannt. 

2)Jclcr)ttcn  (vom  för.  SBort  malka,  «König», 
«Kaifer»)  mürben  in  ben  pon  ben  Arabern  eroberten 
5J5ropinjen,  befonbcr-5  in  Slgppten,  bie  orthoboreu 
Ehriften  genannt  im  Untetfchieb  von  ben  häretifcheu 
flionophvfiten,  tveil  fte  bem  SBillen  be§  Kauere- 
fliarcianu-j  entfpredjenb  bie  ©laubenStegel  beä  Ron' 
•,ils  von  vibaUebon  (451)  angenommen  hatten:  bie 
monopbvfitiidieu  Kopten  rcollten  fie  burch  biefen 
Spottnamen  als  Kai?crlichgeftnnte( Staat c-fird-'lidiei 
lädierlid?  machen.  Sie  fiebert  jefet  unter  ihrem  i'a triarchen  in  S)amaäbi§. 

iVielchthal,  }roei  Jhäler  in  bet  Tamntagruppe 
ber  93ernei  2llpen  im  id^vei;.  Kanton  Dbmalben: 
SaS  ©roßeflu,Pom  Enaelberger2hal(f.  b.)  burd) 
bie  Kalifette  beS  aBilb=©ei§berg§  (2655  m)  gefdbie 

ben,  eritreclt  jid)  20  km  vom  ©rauftod  (2663  m_)  bis 
uim  iKanfttobel,  4  km  füböftlid)  von  Samen  (f.  b.). 
5n  ber  mittlem  Stute  liegt  baS  Torf  fll.  (894  m). 
Ta-?  Jbaliraiter,  bie  ©roße  flielchaa,  entipringt  im 
flieidifee  (1880  m),  beften  2lbfluß  ftcb  mit  20  m 
hohem  Stutj  in  ba«  Stäubilod)  ergießt  unb  erft 
700  m  tiefer,  3  km  nörblicber  alä  isilbet  Badj  ivieber 
ju  Tage  tritt,  fltit  Samen  unb  Kern?  ift  ba-j  Jbal 

bureb  eine  Jahrt'traße,  mit  bem  Engelberger  ibale burch  bie  Bergpfabe  über  bie  Storegg  1 1740  m)  unb 

bal  3ud)li  (2170m)  verbunben.  J"1  i1''-  'CU  2lmolb aubcr.vialben,  genannt  2lrnolb  von  fli.,  einer  ber 

Stifter  beä  Scbneijetbunbeä,  gelebt  haben.—  Daä 
Kleine  flu,  von  bem  ©roßen  burdi  bie  ßette  beä 
ßobenftoUenä  (2484  m)  getrennt,  von  ber  Kleinen 
flielchaa  beiväßert,  ift  Milber  unb  einfamer  unb 
münbet  bei  bem  Steiler  flielchen  an  ber  Sötünig: 
ftraße  in  bie  Jhalebene  beä  Sarneriee«. 

ÜViclbc,  f.  Atriplex  unb  Chenopodium. 
SUJelbcämtct,  Stationen  berntilitdr.  Kontrolle, 

merben  an  iolchen  Crtcn  errichtet,  an  betten  mehrere 
Sanbmehrcompagniebeurfe  ihren  Station-:-ort  haben. 
Tie  flu  an  ben  Stationsorten  ber  Sejitfäfommanä 
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toi  rubren  bie  99ejeid)ming  öauptmetbedmter. 
.'In  cor  Spine  Cor  letucrn  unb  cor  9Jt.  neben  in  ber 
Regel  äBejirtäoffijiere  (f.b.).  SBejirfifetb* 
reebcl  befinben  fid)  entWeber  im  Stabsquartier, 
eber  bei  bei«  SOt.,  ober  in  ben  StarionSorten  ber 
(iemvagniebcürte.  Sie  fteben  ton  Sanbtoebrconu 
paaniebejirten  oor,  baben  bie  Sitten  \fyctS  Söejirlä 
tu  (flbren  unb  bie  iDtelbungen  6on  StRannfäjaften  beS 
SBeurlaubtenftanbel  in  Smpfang  ut  neunten.  Studj 
nur  jte  bei  ben  .ueutrelleeriamnilungeu  jugegen. 

»iclbercitcr,  j.  Drbonnanj. 
9JJclbctocfcn,  bie  gefe&Udjen  SBefKmimmgen, 

tveU+e  bie  äSerpflidjtung  jur  Stnmelbung  oon  ©e= 
burten,  Stetbefällen,  ©ewerbebetrieben,  uimilitar. 
3»eden  beim  äluäbebungSwefen  u.  f.  w.  bei  39e= 
herben  betreffen.  3m  teconifdjen  Sinne  bejeidjnet 
man  mit  5W.  bie  Hflid't  aller  fßerfonen,  ben  SBedjfel 
DesS  Slufentbaltäorteä  ober  ber  SÖobnung  bei  Crt-:- 
polijeibebörbe  anzeigen.  Tiefe  ÜRelbepflidjt  er= 
leichtert  bie  fiontrolle  ber  Brtlid^en  S8ebölterung& 
bemegung  unb  bient  ber  Sidjerbeitäpolijei.  Sie 
bernbt  größtenteils  auf  l>anitularred't:  ba-j  DteidjsS; 
reebt  giebt  mir  jh>ei  bierber  gehörige  äBotfdjriften 
in  ben  ©efegen  über  baä  Sßafjwefen  rem  12.  Ott. 
1867  unb  über  bie  jjretjügigleit  Dom  i.  JtoD.  L867. 
(S.  Slnmelbefdjetne.)  iucafjgebenb  für  bie  laitbec--- 
retttlieben  Siegelungen  beS  39t.  mar  bie  ©efe&gebung 
$reu|enS.  öier  ift  burdj  ©efelj  oom31.  5)ej.  1842 

über  bie  'Jlufnabme  neu  aiütebcuber  ifkrfonen  (§§.  E 
unb  9)  allen,  Wetdje  an  einem  Cito  ihren  •.'lutenibalt 
nebmeu,  bie  SSerpflidjtung  auferlegt,  ber  C  rtSpolijei 
beberbe  biefeS  ;u  melben.  Seber,  bor  einem  Ken 
an;iebenbeu  Dehnung  unb  Untorfommen  geirdbvt, 
tft  gleichfalls  oerpfticr/tet,  bei  SBermeibung  einer 
l-elr-eiitraie,  barauf  ui  bauen,  bafj  bie  ÜRetbung 
gefduebt.  gerner  muffen  neieb  bem  Slllg.  Santa.  11, 
8,  |.  439  ©afttoirte  bie  bei  ihnen  jur  9cad)tberberge 
einfebreuben  Sßerfonen  ber  1?oli;oibehcrbe  angeigen. 
Xuvob  letale  SßoltjeiDerorbnung  in  biefe  8erpflid)= 
hing  auf  alle  üßerfonen  auSgebepnt,  bot  benen 
grembe  übernachten ,  unb  ebenfo  finb  SEBoimungS: 
oermieter  für  rcrmliduet  eiflart,  ben  Sln=  unb  ?lb 
;ug  ber  ÜRieter,  bie  Tieuftbeirutaft  ben  ibre-3  ©e= 
finbeS,  ©emerbtreibenbe  ben  ibrer  ©efeHen  unb  ©e 
bilfen  ju  melben.  ilnaleg  ifi  tu  ben  übrigen  3taa 
ton  bal  391.  crgar.iüen.  SgL  für  SBanern:  Slrt.  44 
beS  ©efetjeS  über  veuuat,  SBerefyelidjung  unb  :'luter.t 
balt  rem  lß.Stpril  1868,  ißotijnjrrafgefe&bucij  iln. 

4t'.— 50,  KiT;  Saben:  Sßoüäeiftrafgefe&buä)  §§.  47, 49;  SSürttemberg:  Sßolijeiftrafgefeibud}  Slrt.  15; 
Steffen:  ̂ elUeiftraigefetibuob  -'in.  Sl  fg.  —  SBgt 
Seutyolb,  Slrtitel  SM.  in  Don  ßolfcenborffs  iRedbtä-- 
leriton  ,  S8b.  2  (3.  Hufl.,  Spj.  1881),  3.  739  fg. 

aJiclbolac*  $>lau,  f.  SaumtoollMau. 
VlclboUa,  ital.  DKaler,  f.  Sdbiaoone. 
»lelborf,  RreUftabt  beä  RreijeS  Süberbitb= 

luarjchen  im  broufc.  Steg.  S8ej.  5d)le§tt)ig,  an  ber 
ÜDliele,  am  Sftanbe  bor  BKarfd]  unb  an  bor  Sinie 
(ilnivberu  Jeuberu  ber  ißreufe.  etaatvhahnen,  ciR 
to->  Vanbrat-jaiute;-  unb  eine:-  •-'InujaerichtJ  (!L'anb= 
aeridu  -Jlltonai,  hat  (1890)  3368  meift  eoang.  (J., 
$oft  »Weiter filane,  Selegrapb,  got.  «ird^o,  :Xatbauv 
(1892),  tönigL  ©pmnafium,  1540  geftiftet,  3Rufeum 
bitb,matfd)et  Slltertümer;  3Bagenbau,  ©erberei  unb 

bebeutenbe  •iUehmarlte.  JJm  i'Mttelalter  rcar  SM. 
SaUptortDon  aani  Jithmarid\'n. 

ajJelcagcr '(iird\  Dfteteagroä),  aneeb.  gpi grammenbichtor  au>  ©abara  in  1-alaitiua,  lebte  um 
00  ü.  (Tbr.  noeb  unter  ben  loKton  ̂ tokmdern  unb 

oeranftaltete  u.  b.  E.  Btephanos  (b.  i.  Sranj)  eine 
teidjbaltige  Sammlung  Don  Epigrammen,  roeldj« 
aber  untergegangen  imb.    3 eine  eigenen  ̂ oefien, 
Don  benen  ncd->  eine  »emlidbe  ,'>ahl  ovba'.ten  iit,  finb 
von  392anfo  i  [Jena  1 789)  unb  am  DollftSnbigften  Don 
©räfe  (Spj.  1811)  gefammelt  unb  herausgegeben 
toorben.  —  3JI.,  Sobn  beS  DineuS,  f.  SDleleagroS. 
Meleagrinae,  f.  Truthuhn. 
^iclcagro»*  i  lat.  3JI  e  1  e  a  ger),S  ohu  beä  DineuS, 

SönigS  beu  Salpbon,  unb  ber  x'lltbaia.  SBeit  bo 
rühmt  mad)te  ihn  bie  Erlegung  be->  .Ualpbeniid^en 
SberS  (f.  Äalöbon).  Um  Mein  unb  aoII  erbeb  fut 
ein  Streit  jtuifcben  ben  ftalnboniern  unb  ben  .Hure 
ton,  an  bereu  Spi^e  JUtbaia-:-  SBrüber  ftanben;  ili. 
on\blua  im  Sampfe  feine  Cheime.  illthaia  (tief, 
einen  furchtbaren  Alud1  au-?  cioeien  ben  eigenen  3chn, 
bor  fut  nun  com  Kampfe  tern  hielt,  bis  bie  neinbe 
fiatqbon  berroüfteten  unb  fein  eigenes  6auS  in  Branb 
itedteu;  ba  enbticb  gab  er  ben  Sitten  ieiner  ©attin 
Cleopatra  nad),  Hünute  in  bie  rdiaebt  unb  certrieb 

bie  ßureten.  'ce  treu  ift  bie  Sage  in  ber  <  ̂lia§» 
roiebergegeben,  bor  Job  be§ gelben  nurb  nidu  mehr 

berichtet  Slad)  ben  fragilem  traten  bei  i'c.'  ©e= burt  bie  2Jiciren  nt  Üütbaia  unb  Dertunbeten,  bat; 
ihre-?  So^neS  veheu  enben  muffe,  trenn  ba§  auf 
bem  Serbe  brennenbe  vel;'\tat  rem  Aouer  tw 
iebrt  mürbe.  Slltbaia  fprang  auf,  [öfdjte  bte  flamme 
unb  Derbarg  ba»  öolj,  um  3Jc.  ba->  Beben  ut  er= 
halten.  Stfö  ihr  ber  Seim  feine  Choime  eriduaaen. 
warf  ftc  c-:-  jelhft  in  bie  flammen,  in  bemfelben 
älugenblid  enbete  3K.'  Seben.  Sltalante  (f.  b.)  tu 
erjt  t?on  ISuripibeS  in  bie  SDleleagroSfage  iH'rfleebteu 
toorben.  Ter  3Jtptbu§  oonSDl.  ift  imSlttertum  ineh 
fach  in  @po§  unb  jragöbie  bargefteQt,  neuerbingS 
hat  fio  SJSauI  ©etife  bramatifd)  behanbelt.  Unter  beu 
.Üuuftbaritollunaen  ift  bai-  Stelief  be->  tpfifd)en  6e= 
roonS  ui  Jvpm  oon  befonbenn Sntereffe.  @ineSln= 
'.ahlreii  Statuen  itolltl'i.barale  fcblanten,  trdftigen 
Jüngling  mit  gelodtem  gaar;  feine  Uhlamtis  ift  um 
Den  finfen  Slrm  geroidelt,  neben  tbm  liegt  bor  .Her» 
:o?  Satnbonifdjen  @ber§. 

»JcJcba,  SJlelita,  fla».  Ml.jet,  bie  füblidn'te ber  gröfsern  batmatin.  ̂ nioln,  jum  ©eridjtgbejirt 
Stagno  bor  eiterr.  'iieurtc-hauptmannfebait  SRagufa 
vteherig,  burob  ben  Sanol  Don  3!t. Dom  gejtlanbe 

gefebieben,  35  km  laug,  1' .,  bis  4  km  breit,  98,.;« 
qkm  groß,  ift  Dulfantfd)  unb  reu  Jhdlern  bui\b 
gogen,  reu  benen  ba?  längfte  SBabinopolje,  ba-:- 
aud?  ben  öauptort  ilf.  (799  @.)  enthalt,  ben  8er= 
fehr  ;rrifcben  ber  }iorb=  unb  Sflbfeite  Dermittelt. 
Son  ben  tablen  ßeben  ift  ber  Selti  =  @rab  (518  mi 
ber  bed'üe.  Tic  1G23  Q.  fmb  (Serbofrcaten.  SU« 

Öafen  bient  $orto  l'ala-,;e  an  bor  JJorbroeftfüfte, 
mit  :Huinen  eine-?  antuen  $alafteS. 
Melee  irr;.),  >>anbgemenge,  SBortmedjfet 
ajjclcgnano'ter.-leuujä-,  früher  il'iarign  an  o>, 

etabt  in  ber  ital.  ~l>rebün  unb  im  .urei;-  DJlailanb, 
am  Sambro,  an  ber  Sabulinie  (ibialio^i'ebi  be-:- 
itbriatiiehen  'ileue-:-  unb  an  ber  Tampfftraf,enbabn 
nad?  SJlailanb,  bat  1881)  6022  Q.,  glad)§fpinnerei, 
©erberei  unb  fianbeL  Sc.  Würbe  1239  von  grieb= 
rieb  IL  jerftört.  Tie  Stabt  in  bentwürbig  burd) 
ben  Sieg,  welchen  Aran;  I.  reu  Arantrei*  13.  unb 
14.  com.  1515  über  bie  Sdjtoeigei  baponrrug.  ihn 
8.  3uni  1859  würbe  eS  rem  1.  unb  2.  fiorpl  beä 
trau-..  JjeerS  nad1  holeeumütigem  iffiiberftanbe  bor 
bfterr.  Srigaben  :Hcbon  unb  Scer  genommen. 

»iclcgüetapfcffcr  (fpr. -gfta-),  f.  Amomnm. 
SUtcleJ,  foüiel  wie  Scalef  (f.  b.). 
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Weleda,  lilti^  f. Sdm\utvA'uirielJ«perattce  oon. 

äRetenbeg  iidlöcc,  £on  3*1011,  ''ran.  liebt«-, 
geb.  l!.  i'üivi  lT.'it  in  [Ribera  cd  gtesno  im  S8iä= mm  SBabajoj,  machte  feine  obilof.  Srubien  ;u 
Dtabtib,  jutiftifebe  ju  Salamauca,  wo  er  in  ben 
ahen  Siaticnalfctmen  tic  §-teuben  be§  Stubenten: 
unb  Sanblebens  in  Stebem  rcll  Slninut  unb  Uin= 
iaebheit  beiang.  1781  erhielt  er  eine  Sßrofeffut  an 
Cor  Uuioerfität  ;u  Salamauca,  1789  eine  i'lnftoi 
hing  bei  bei  Sluoienäa  in  Saragcifa,  1791  in  cor 
Outfti;fair,lci  ;u  Sßauabotib  unb  1 7i<7  als  .vivtat 
beim  ̂ bertrimiualgeridnjhoi  ;u  Sffcabtib.  1798 
in  ben  Stutj  ieine-5  ©bnnei«  Jcoellanes  oetwidelt, 
mürbe  er  nacb  i'iebina  bei  ßampo  unb  1800  nach 
^amera  oetwiefen,  lebte,  naebbem  bie  Verbannung 
1805  aufgehoben  wat,  in  fcalamanca  unb  nacb 
betn  Sturje  bes  griebenäfutften  in  Sföabrib.  Stuf 
Napoleon*  petfönlicbe  Slufforbcruiig  ubernafim  er 
bann  bas  31  mt  eine«  gistals,  Staatsrats  unb 
'Ikäfibenten  cor  !Junta  be3  effentlia^en  Unterriebt«, 
mußte  aber  nad)  beut  Siege  cor  nationalen  Sache 
nad?  granfteich  ftücbten,  too  er  24.  iPiai  1817  ju 
Montpellier  ftarb.  Seine  ©ebiditc  erfchienen  1785 
in  einem  Sanbe  (3  Sbe.,  SaüaboKb  1797;  4  33be., 
SWabr.  1820;  fj?ar.  1832).  Später  irurben  fie  nod? 
oft  abgebrudt;  aueb  in  93b.  63  ber  «Biblioteca 
de  autores  espaüoles». 
Meles  (tat),  bei  lad1;. 

OTclce<tuÜ"c  (fpr.  -hn'l),  Sßfeubonnm  bes  franj. Tramatiters  Sinne  öonore  Jiofepb  Suoeyrier  \\.  b.). 
9Wclctc,  ber  56.  Vlanetoib.  [lungen. 
9Belctcmäta  (arm.),  unterfuchungen,  Slbhanb- 
ÜJJclcjitofc  (SMelijitofe),  Satietjuder, 

eine  jut  ©nippe  bei  Mohr juders  gehörige  ßudevart 
oon  ber  3ufammenfetwng  C^H^On  +  H,0.  Sie 
finbet  fidi  in  ber  ÜJlanna  oon  Sriancon,  bie  ftd?  al§ 

Slusfcbmituing  auf  ben  jungen  3wcigen  bes  £'ätd)en= 
baunis  (Larix  europaea  DC,  frj.  meleze)  bilbet. 

Sie  •))!.  ift  bem  Ötebriuder  ähnlich,  aber  weniger 
füfe  unb  ftdrfei  polarifierenb. 

ÜÜJJctfi,  .'nauptort  bes  Streifes1  3)1.  in  ber  fübital. 
Vreoini  $otenja,  au  ber  i'iuie  goggia=:Rioitcre^ 
Sßotenga  be§  Sltriatijcben  3ceges\  bcrrlicb  gelegen 
auf  einem  l'aoategel  be»  Sultans  33ulture  (1329  m  , 
ift  S8ifd)of§fi6,  bat  (1881)  12  212,  mit  goggiano 
13  657  S.,  ein  .Hafteil  ber  gamitie  Seria  an  ber 
Stelle  eineS  oon  :Kobert  ©uiscarb  erbauten,  eine 
1155  gegriinbete,  1851  nad)  bem  jurd)tbaren  @rb^ 
beben  reftaurierte  Jtatbebrale.  Sie  Stabt  rouroc 
1041  unter  ben  Normannen  öauptftabt  oonSlptilicn. 
II 69  unb  1090  fanben  hier  Sonjile  ftatt. 

SOJclfott,  ©erjog  oon,  f.  Stummonb  (©efcblccM  I. 
SUJcli,  ©iooanni,  ficil.  Siebter,  geb.  4.  SRärj 

1740  ju  Sßalermo,  mürbe  in  einer  JjSefuitenfdfmle  ba= 
ielbft  erjogen  unb  ftubierte  iUeri-iu,  SBotani!  unb 
Etjemie,  roirite  al«  3lrU  bei  unb  in  "Palermo  unb 
louvbe  1787  Sßrofeffor  bet  pbatmaceutifeben  Ebcmie 
an  ber  UniBerfitöt.  St  ftarb  20.  2es.  1815  ju 
«Palermo.  3JI.  ift  SicilienS  größter  lidner.  ine 
feb/önften  feiner  Vieber  finb  oon  gried?.  3lnmut  unb 
Öeiterfeit  beieelt  unb  erinnern  an  2lnafreon  unb 
Ibecltit.  SBeniget  glüdlicb  loar  er  in  ben  epifdjen 

ten  «La f ata  galante»,  «L'originedel  mondo'> unb  bem  beroiidvfcmifeben  «Don  Chisciotte»,  einer 

Bearbeitung  unb  gortfe^ung  oon  ßeroantej'  So: 
man.  Cr  febrieb  audf  Satiren  unb  moralifd)e  go= 
beln  ooll  geiftreieben  üöi&ei.  Jtacb  bem  JDlufter  oon 
5Rebi§  «Bacco  in  Toseana»  biebtete  er  <iDitirammu>, 
eine  'l;ofje  oen  unericberilicb  genialer  t'aune  unb 

mimifeber  fitaft.  Sine  Sluiloabl  ber  fiiebet  über: 
fetjte ©tegotooiuä  ttefflidj  in-?  Seutfdpe  (2öj.  I 
2.  'Jlnfl.  1886).  Cine  Sammlung  ber  naturnriffew 
tebaftliiben  Strbcitcu  erfebien  al;-  Varii  opuscoli» 
(ivilevmo  18371,  eine  Sammlung  ber  ©ebidjte  gab 
M.  ielbft  betauä  (5  SSbe.,  ebb.  1787);  e§  erfojien 
eine  ©efamtauägabe  18  93be. ,  ebb.  1830 1  unb  eine 
Sammlung  ber  ©ebidpte  al§  «Poesie  siciliane» 
(4Sbe.,  ebb.l859)unb  «Puisii  siciliani»  (ebb.  1884). 
^>n  ba;  Sdiriftitalieniftbe  übertrug  ne  ©ajjino 
(2  SBbe.,  Sut.  1858). 

MellaX.,  ̂ sflaiijengattung  au*  betgamilie  ber 
ÜJleliaceen  (f.b.)  mit  nur  wenigen  ättten  im  tropifeben 
Jlfieu  unb  ätuftralien,  SSaume  mit  gefieberten 23lät= 
lern  unb  grofjen,  au«  jablreicbcn  weifsen  ober  vot 

lieben  33lütcn  beftebenben  äSlütenrifpen.  Tic  ,"vnicbt 
ift  eine  fteifd)ige  Steinfrucht.  Ter  Haternofter: 
bäum  ober  ebinefifebe  .'no  hin  ber,  KL  Aze- 
daracb  L. ,  loirb  foroobl  in  Sübeuropa  alz  auch  in 
Dielen  marinem  ©egenben  ieorbamerilas  al«  3tQeen= 
bäum  tultioiert.  Sie  Stinbe  foroie  auch  anbere  2cile 
entbalten  ein  iDtttfameS  Seittel  geejen  Cingcroeibe; 
Würmer;  au«  bem  Samen  wirb  Srennöl  gewonnen. 
3n  Sübeuropa,  befonber«  in  Italien,  werben  bie 
Steine  ber  5-rücfate  311  Sftofentränjen  oerwenbet, 
oaber  ber  3Iame.  ®as  öolj  be§  Saumes  bient  jiir 
Öevftellung  oon  SSta^inftrumenten. 

iVicIirtceen  (Meliaceae),  ̂ flanjenfamilie  aus 
ber  Drbnung  ber  Jerebintbinen  (f.  b.)  mit  gegen 
300  Sitten,  befonber§  in  ben  wärmern  ©egenben 
SlfienS  unb  Slmerifa«,  weniger  in  Slfrita.  Sä  finb 
SSäunte  ober  Sträudier  mit  abwecbfelnben,  meijt 
gefieberten  blättern  unb  Keinen  unb  unfebeinbareu 
Blüten.  Sa§  ©otj,  ba§  fieb  burd)  bebeutenbe  §eftig: 
feit  fowie  bureb  rbtlicbe  ober  audi  Ountlere  ̂ ät= 
bung  auäjeicbnet  unb  bei  einigen  SXrten  einen 
angenebmen  ©erud)  befttjt,  wirb  oiclfad)  tedjnifd) 
oerwenbet;  bauptfäcbücb  bie  Säume  ber  Unterab 
teilung  ber  früher  als  eigene  Jamilic  betraditeten 
Sebreieen.  So  ftammt  bas  meift  ;u  Eigattentiften 
benu^te  B0I3  oon  mebrern  Slrten  Cedrela  (f.  b.), 
perfebiebene  i'iabaaonibblier  oon  Sirietenia  (f.  b.). 

3)teHbiöfc,  f.  SRaffinofe. 
fliclibü'.i,  ber  137.  Sßlanetoib. 
fliclil'ocui?  obet  SJalcben,  ber  bedijte  ©ipfel 

ber  beil.  93ergfttafee  am  ÜBeftranbe  be«  Cbenwalbes, 
bftlicb  0011  3b>ingenBeTg,  eine  Srtenitmaue  oon 
515  m  riebe,  mit  febbnem  Sucbenwalb  bebedt,  bereu 
©ipfel  einen  Surm  (26  m)  trägt.  Ser  ÜJc.  unb  bei 
bftlicb  baoou  liegenbe  gelsberg  (f.  b.)  werben  ihrer 

fd)5nen  3tu§|id)t  wegen  oiel  befuebt.  Ser  3!ame  'Di. ift  butcb  f alfebe  älustegung  be§  Melibokon  oros  bei 
Sßtolemäus,  ber  ben  öarj  fo  nannte,  entftauben. 
Melica  L.,  ̂ etlgraä,  Sßflanjengattung  au« 

bet  gamilie  bet  ©tamineen  (f.  b.)  mit  übet  30  Sitten, 
oon  beuen  4  in  Seutfdjlanb  beimifch  fmb.  Sie  oet= 

bteitetfte  bett'clbeu  ift  M.  nutans  L.,  nirfenbes Perlgras  (f.  Safcl:  ©raminecnl,  5ig.  3),  eine 
in  i'aiibwälbcrn  oortommenbe  30 — 60  cm  bodi 
wetbenbc  Sltt  mit  bängenben  sibteben  in  einfeit»= 
wenbigen  Stauben.  Sie  gettodtneten  ̂ btchen  aller 
■Jlrteu  10 erben  511  2Jcafattbouquet§  oetwenbet  unb 
für  biefen  3'^ect  befonbers  tultioiert.  Sben'o  M. 
(.iliata  L.,  gewimpertes  Perlgras,  auf  fteinigeu 
Öügeln  unb  SBeinbergen  in  Ü)Jittelbeutfd)laub 
waepfenb,  o,,;o  bis  1,2»  m  bodi  metbenb,  mit  äbten^ 
förmigen  ;)üipen  uno  gewimperten  Spclien,  unb 
M.  altissima  L.  unb  bie  Varietät  mit  buntelbraunen 
Slüten,  var.  atropurpurea.  Sie  gebeiben  in  jebem 
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©artenboben  unb  werben  leidet  burcb  Samen  unb 
Ictlung  Dermebrt. 
Weiteren  (oom  in.  meler,  b.  i.  mifdjen),  baä 

Bermifdjen  Derfdjiebenfarbiger  SBolle  oor  bem 
Spinnen  ;ur  öerftellung  melierter  ©efpinfte  unb 
melierter  lucbe. 
Meligethes,  f.  ERapäfäfer. 
Welifertcv«,  nad)  ber  gried).  SDlpt&ologie  ein 

Sehn  ber  3no  Vcufetbca  unb  bei  SltbamaS  (f.  b.). 

Sita  vx\ne  oor  ibrem  o'>cmabl  fliebenb  mit  ibvem 
Sebmben  inä  Sfteer  gefprungen,  aber  »on  ben 
Sieretben  freunblid)  in  ihre  SPlitte  aufgenommen 
werben  war,  Würbe  Tl.  an  ben  3ftbmuä  oon  Rorintb, 
oon  einem  Xelpbin  ans  8anb  getragen  unb  fortan 
unter  bem  Stamen  Spalaimon  mit  feiner  SÖtutter 
abttlid)  verehrt.  Tl.  ift  bie  grieeb.  Umbilbung  beä 

'"emit.  ÜRelfart  (f.  b.). 
"A'Jelilttl)  (Dom  tat.  mel,  .v>onier  unb  grd).  Iitfios, 

Stein),  tettagonateä,  meift  in  bieten  Safein  oberfut; 
jen  Säulen  erfdjeinenbeä  SDlineral  oon  buntetbonig= 
gelber  biä  gelblidjweifjer  unb  grauer  garbe,  ©laä 
ober  A-ettglan;,  ber  öärte  5  unb  bem  fpec.  ©ewidjt 
2,9  biä  2,95.  Sä  iit  ein  tiefelfäurearmeä  Silifat  oon 
.Half,  Jhenerbe,  difenorDjo,  SDlagnefia  unb  Statten. 

Sauren  u'riehen  ei  unter  älbjdjeibung  reu  Riefet 
[äuregaUett  3Jtan  lannte  trüber  bie  Heilten  burch= 
fdjeinenben  Ärpftalle  beä  Tl.  nur  auä  bem  Sa»a= 
ftrom  eont  (fare  bi  SBooe  bei  Rom  unb  ben  ßaoen 
bei  &erd)enbergä  int  ©ebtet  beä  Caadjer  Seeä,  we 
fie  auj  ben  SBänben  ber  grenern  Stafenräume  iitum, 

fowie  in  StuäWurfäblöden  be2  93efuDä.  SJtifreifc-- 
pifdje  Unteriudningen  haben  aber  feine  weite  SSer= 
breitung  in  gewitien  faafaltifdjen  ©efteinen,  3.  93. 
ber  Sdjwäbifdjen  Sllb,  beä  öegauä  (yebenbc»en, 
Öobenftoffeln),  in  ben  norböftt  Stiiäläufern  be« 
Söpmifdjen  iÜMttelgebirgeä,  auf  ber  IJnfel  Slinfl  im 
Sottnifdjen  ÜJleerbufen,  »om  thatigen  Sßullan  Utgai 
tut  afrtt.  Sötaffailanbe,  beu  Sanbwicbmjetn  näd)= 
gewiefeu,  wo  er  unter  anbern  uott  Stepbelin  unb 
ißerowffit  begleitet  nt  fein  pflegt 

OTcIilitbiictfitlt,  f.  Safalt 

•»klillau'vr.-liüia)  eber  3Riila,baä  alte  [Ruf  a= bii ,  Span.  Statt  in  ben  Sßreftbioä  an  ber  Storbfüfte 

oon  '.l'tarofto,  auf  einer  galbinfel  iüblidi  Dem  Jiap 
Rää  eb  Seier,  ben  Tres  forcas  ber  Spanter,  in  un= 
gefunber  Sage,  bat  2000  fpan.  Cr.  unb  1000  SBann 
©arnifon.  Tic  ßitabelle  beberrfebt  ben  fiafen  unb 
ifi  mit  einem  ffranje  Den  gortä  umgeben.  OJt.  würbe 
1496  bureb  ben  .öerteg  Pen  SJtctithvSibcnia  er= 
obert,  1893  Don  tcn.uabiUcn  angegriffen.  (S.  3Jta= 
reffe,  S.621.)  [lotus. 

•Kcliuncuticc,  SSJJelüotcnöflafter,  f.  Meli- 
Wclilotfa'ure,  eine  irpftalliüerenbe  organifdje Säure  Don  ber  3ufammenfe|ung  C9H1008,  bie  im 

Steinllee,  Melilotus  macrorrhiza  Vers.  (Melilotna 

ot'riiinalii  ll'.i  vortommt  unb  bttrdi  [Rebultion  auä 
EumarinjetDonnen  werben  fann. 
Melilotus  Juss.,  jjonigflee,  Steinftce, 

3Jlelilote,  2Uclote,  S&flanjengattunq  au»  ber 
gamilie  ber  Seguminofen  (f.  b.),  Stbteitung  ber 
Sßapilionaceen,  mit  gegen  10  Strien,  bi»  auj  eine 
fämtlidj  ber  nörblidjen  gemäßigten  Rone  unb  ben 
fubtropifeben  ©egenben  ber  Sitten  SBett  angebö= 
renb.  6ä  nnb  rrautartige  einjabriae  ober  ;roeijäb- 
rige  ©etoärbfe  mit  breijä^ügen  blättern  unb  oer= 
fd)ieben  gefärbten,  meifi  gelben  oberroeifjen  (leinen 
SBlüten,  bie  in  lodern  Jrauben  fteben.  ®ierunb= 
lid'en  öülfen  enthalten  1—3  Samen.  SUfe  arten 
haben  einen  jtarfen  eigentümlidjen ©erud),  ber  reu 

SPrcdti.v.iä'  fioiitrriationä'Sejifoii.    14.  Stuil.    XI. 

ibrem  ©ebalt  an  Eumarin  unb  einem  Bligen  Rbf- 
per,  beut  jog.  SLTlelilotol,  berridirt.  Tic  betanntefte 
v.'lrt  ift  ber  in  SJeutfdplanb  überall  auf  Sduitt, 
'iidern,  an  2Begen  u.  f.  id.  n>ad)fenbe  aeieebnlidie 
a  e  l  b  e  8  ontgllee  ober  SDl  eli lo t enl lee  (M.  offi- 
cinalis  L.  ober  macrorrhiza  Vers.,  f.  iatel:  Rut 
terpflanjen  II,  aui.  6,  a  eiiuelne  Stute,  b  aBur* 
iel);  bei  jelbe  bat  ledere,  jiemlid)  lange,  gelbe  SBlQteiv 
trauben  unb  bient  feineä  ftarten  ©erud)S  wegen  ?u 
Derfdjiebenen  .liuedeu.  Tie  ganjen^flanjen  legt  man 
bduftg  jur  -Hbtucbr  ber  iDlotten  in  Kleiber  unb  ijJetj= 
toerl;  baä  Kraut  ift  als  Berba  Meliloti  ettiünell  unb 
bient  bauvtiddHidi  iur  ©erftettung  beä  fog.  5Dleli= 
Lote  ti  v  f  1  a  fl  e  c  ä  i  Emplastrum  Meliloti),  biämeilen 

ciud)  ;u  ttmfdjtägen.  vibulidn1  SSerroenbung  ftnbet 
baä  Kraut  beä  ebenfaDä  in  Seutfdjtanb  bautuien 
rtieifjbtütigen  Steinfteei  (M.  vulgaris  W.). 
liine  anbere  2lrt  Sübeuropaä  unb  SRorbafrifaä, 
in  Teutüblanb  Dielfad)  angebaut  unb  oertoilbert, 
ber  feg.  blaublumige  St  eint  lee,  Sdjab  = 
S i e g e r  =  eber  Häfettee  (M.  caerulea  im«.),  be= 
filit  einen  no6  ftdrferu  ©erud)  alä  bie  beiben 
Dorigen  unb  bient  in  ber  SdMeei;  uir  ,v»erfti üung 
be§  fog.  grünen  .Hrduter;  eber  Sdjabjiegerfäfeä. 
Ta  ber  ©erud)  beä  ßrauteä  je  nadi  ber  SBitterung 
balb  ftärter,  batb  fd)roä*er  ift,  bebauptete  man 
iviiber,  er  wedbfete  fiebenmal  beä  Sageä,  baber 
S  i  e  b  e  n  g  e  r  u  d)  eber  Sieb  e  na  ei  t.  (fine  Varietät 
ren  M.  vulgaris  ift  M.  leucantha  Koeh,  ber  fog. 
Sftiefenllee  ober  33udiara=  eber  Öediaratlee, 
ber  alö  gutterfeaut  an  Stelle  ber  Sujerne  ben  @r= 
Wartungen  niebt  entfproeben  bat  Einige  in  Stauen 
unb  ©riedjenlanb  bdufige  ülrten,  reie  M.  cretica 
L.  unb  M.  italica  Lam.,  würben  fdjon  frül)  gegen 
iiericbiebene  firanfbeiten  angewanbt. 

9)Ielinguc(fpr.  -läng'),  2ucien,fran3.3Waler,  geb. 
18- ®eg.l841mSßariä,  war  ©djülerDon  (Sogniet  unb 
©eröme,  wibmete  fid)  juerft  ber  SanbfdjaftSmaterei ; 
fpäter  trat  er  al»  öifterienmalcr  auf,  al«  welcher  er 
in  ben  lebten  Satten  w  grefeem  Stufe  gelangte.  6r 
ftarb  4.  Dtt.  1889  ju  3tir  =  les  =  Sains.  ßauptbilber 
Don  ihm  finb:  2)er  24.  Stug.  1572  (1873),  Tic 
Öerren  vom  dritten  Staub  Der  ber  tönigl.  Sitzung 
Dem  23.  3uni  1789  (1874),  Sie  2lufbcbuna  ber 
Belagerung  Den  Sieh  bttrdi  «art  V.  1533  (1878; 
3Jtufeum  in  Sijon),  2er  S?orfteber  ber  Kaufmann: 
fdjaft  Stienne  iltarecl  rettet  bem  Xattphin  Sari  VII. 
ba§  Sehen  1358  (1879;  im  Supembourg  ju  Sßariä). 

SUlctintt  (fr;,  melinite),  ein  Sprengftoff,  ge= 
bert  jit  ben  Nitraten,  unb  JWar  311  !£urpinä 

Sprengftoffen  (f.  b.).  tSr  befteht  im  »efentlidien 
aui  lUfriufäure,  bie  nad)  Surpin  in  Sßariä  atä 
rrDftafiinifdjeä  ̂ uluer  eber  in  gefdjmolüenem  3"- 
ftanb  unb  oerniengt  mit  3—5  $roj.  Hollebiuiii= 
gaÜerte  jur  Aüllung  von  ©ranaten,  Sorpeboä  u.  bgl. 
verwertet  werben  fann.  Um  bie  äSolfäDertretung 
3itr  Bewilligung  ber  ©elbmittet,  bie  jur  SSefdjaffung 
ber  neuen  i'ietinitgranatcn  erferbcrlicb  waren  letwa 
50  ÜJtilt.  gr§.)  geneigt  ut  machen,  Deran(a|te  53ou= 
langer  27.©ept  1886  einen  Sd)ie6Derfud)  mit  iltcli= 
nitgranateu  gegen  baä  %oxt  ilialmaijen  bei  5ßariä 
in  ©egenwart  beä  partamentarifdjen  S3ubget=3lu§: 
fdjuffeä.  Sie  Sluärüftung  fdmtlidjer  Sefeftigungen 
berDftgrenje  mit  folgen  ©efdjojfen  würbe  junädjft 
in  Singriff  genommen.    Sßerfdjiebene  Slutoritäten 

i  haben  [ich  aber  über  bie  Söraud>barfeit  be»  '31.  ah= 
fällig,  geäußert  Jbeiua-^  ;Ueib,  SBorfifeenber  ber 
Xnnamit--  Jruit  =  6ompanp  in  Sonbon,  begeid)nete 

.  bei  ber  Tmiamitfcnfercn?  im  gebr.  1887  baä  SW. 
48 
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als  ju  ©prengjhjecfen  ungeeignet;  et  gab  an,  SR. 
beuche  auä  $itrinfäure  mit  feine  St&tfe  fei  5  — 
8  SJJros.  geringet  als  biejenige  oon  Stynamit  'Jir.  l. 
JJm  SRärj  1887  eyplobierte  im  Sütfenal  ni  Seifott 
eme  mit  SR.  getabene  @tanate,  Die  abfeits  gcftcllt 
toor,  butdj  Selbftentumbung  unb  tötete  unb  per 
»unbete  IG  Stttilleriften,  Settbelot  unb  Sartau 
haben  barauf  bas  2urpinf*c  SR.  berart  abgefins 
bert,  faß  eine  größere  Sidnubeit  gegen  unbcabfiäV 
tigte  Srploftonen  gemäb^rleiftet  ift  S)as  DR.  ift  nidjt 
mehr  ge&eimge&alteneä  Eigentum  Sranfreicbs,  fon= 
bern  Rnbet  atteb  in  anbetn  Staaten  Beriuenbung. 

»idioratioii  (tat.),  Sobenmelioration,  im 
toeitem  Sinne  bie  SSerbefferung  eines  ©nmbftiids 
ober  einer  (Jansen  SEQirtfdcjaft  im  ©egenfag  3ur  3) e= 
tetioration.  3m  engem  Sinne,  bem  gebrauch 
liebem,  oerftebt  man  unter  SR.  (obet  2lmeliorie  = 
ren)  baä  (Snttoäffern  unb  SJeiüäffem  r>on  glasen, 
bereit  fiultur  bur*  ein  3noiel  ober  3nroenia  an 

SBaffer  gehemmt  ift.  Ser  9R.  »orauä  gebt' bas 3Relioration§»roielt,  beffen  Entioerjung  bemSRe* 
lioratious=  oberMulturtechnifcr  obliegt,  Bon  grunb= 
legenbet  SBebeutung  pnb  hierbei  bic  Söaffergefetje. 
SU  haben  namentlicb  auch  Einfluß  auf  bieSSeftim' 
mung  berjenigen  Sßarteien,  mclcbe  bie  SluSfübrung 
}U  ühenu'hmen  ober  baju  beizutragen  haben.  Sei 
grö&em  '.l'i.  partieipicren  baran  gewöhnlich  ber 
Staat  ober  bie  Sßromnj,  unb  bie  Qntereffenten 
»erben  häufig  ju  öffentlichen  ©enoffenfebaften 
i  iUelicrationsgenoffeufdiaftcn)  bereinigt. 
Sie  SBerjinfung  bes  3ur  SBerbefferang  bes  SBobenS 
bauerub  angelegten  Hieliorationsfapitals  ift 
nidit  aH  SBeftanbteü  ber  ©runbrente  (f.SBobenrente) 
im  eigentlichen  Sinne  311  betraditen. 

Eftecbtlid)  tommen  bie  SB.  im  »eitern  Sinne  oor= 
3üglidi  bann  jur  Sprache,  wenn  ber  Befißer  oom 
Eigentümer  auf  Verausgabe  bes  ©runbftücts  oer= 
(lagt  wirb  (f.  SSinbifation),  wenn  ber  Bäcbter  nach 
Slblauf  bes  SßacbtBertragS,  bie  SUlobialerben  bes 
oerftorbenen  yebnsbefißers  bas  ©ut  an  ben  Sebns-- 
folger  herauszugeben  haben.  3er  &erausgabe= 
Pflichtige  forbert  bann  Erfaß  für  feine  SR.  (f.  3m= 
penfenj.  —  SBgl  ®öbl,  ©a§  SReliorattonSteefen 
bes  preuß.  Staate*  (Branbenb.  18G8). 

Meliphag-Idae,  f.  öonigfauger. 
Wclipiillt,  offujefl  für  SkertosSRontt  (f.  b.). 
9Jlcli$,  ein  in  Brot=  ober  SBürfelform  ober  gc= 

mahlen  im  Jjanbel  oortemmcnbcrBerbraud)S3uder, 
unb  jwar  befonbers  foldie  3nderforten,  roeldje  nidit 
bie  hbcbfte  geinbeit,  garblofigteit  ber  £öfung  unb 
ben  reinften  ©efebmatf  befißen,  burch  toelcpe  bie 
befte  3ucterart  (iKaffinafce)  gefciuueicbnet  ift. 

SJiclifef)  (oom  greb.  melos,  b.  b.  Sieb,  ©efang), 
gefangmäfiift,  baher  melifche  SHcbtlunft  fooiel 
»ie  Enril  (f.  ©riccbijcbe  Sittcratur,  93b.  8,  S.  358). 

2Jlelic?nta  (greb.),  Sieb,  SRelobie;  in  ber  SRufif: 
Binbung  mehrerer  Jone  auf  eine  Silbe,  jutoetleu 
in  ber  Aorm  ber  melobifcben  Berjierung,  Koloratur; 
baber  m  e  l  i s  m  a  t  i f  cb  e r  ©  e f  an  g ,  bei  bem  mehrere 

s3iotcr.  auf  einen  Sofal  gefungen  roerben,  im  ©egen= 
faK  jiim  fpllabifcbcn  ©efang,  bei  bem  auf  jebe 
Jertfilbe  nur  eine  9cote  311  fteben  tommt. 
Melissa  L.,  iüeliffe,  ̂ flan-,enaattung  au-i 

ber  gamilie  ber  Sabiaten  (f.  b.)  mit  nur  3  Strien 
in  Suropa  unb  im  loeftl.  Ülfien.  Sie  haben  roeifje 
ober  gelbliche  Blüten,  bic  in  SBirtcln  ftehen.  2lm 
befannteften  ift  bie  gebräuchliche  3JlcIiffe,  öar= 
ten=  ober  (iitronenmeliffe  (M.  officinalis  i.), 
ein  im  fübliebern  Europa  beimifebeä,  aufredites, 

auäbauernbeä  Kraut,  mit  grasgrünen,  eirunben 
SSlättern,  blattminfelftanbigen,  einfeitSluenbiqen 
A>alhii'irteln  ber  Blüten  unb  meifeen  SÖlumen.  »ie 
ganje  SPflanje  hcfiftt  einen  angenehmen  citronen= 
artigen  ©eruch  unb  mirb  besbalb  aueb  baufig  in 
©arten  gejogen.  Saä  firaut  ift  al-3  Folia  Melissae 
offi.uneli;  e->  bient  ,uir  Bereitung  eines  Jhee-:-  unb 
jur  ßerfteßung  beä  fog.  Äarmelitergeifteä  (f.  b.). 

»Jeliff enfpiritue«,  3  u  f  a  m  m  e  n  g  e  f  e  8 1  e  r ,  f. 
Rarmelitergeift. 

»idiffeud,  f.  ÄriftaioS. 
ajleHfftnföurc,  eine  im  SBienenroacbfe  »orfom= 

menbe  toadjSartige  Säure  oon  ber3ufammenfekuug 

ajjcliffu*,  gried).  ̂ bilofopb  aus  SantoS,  3ln= 
bänger  bes  SßarmenibeS  (f.  b.),  mit  beffen  fiebere  er 
im  ganjen  übereinftimmt.  3lhweidienb  behauptet 
er,  bafs  baS  eine  Seienbe  fcbrantenlos  fei;  fdnan 
teulos  muffe  e»  fein,  um  immer  fein  ,',u  tonnen. 
3>abei  erllärte  er  es  jeboch  ausbrüdlicb  für  untbrper= 
lieb;  hätte  es  räumlidie  2lusbehnung,  fo  hätte  es 
auch  Seile,  märe  alfo  nicht  Eines.  Es  giebt  ferner 
teine  Bewegung,  lueil  fein  i'eercs  (b.  b.  Sftaum  für 
SBeroegung);  ein  SeereS  märe  ein  SRicbtfeienbes,  ein 
foldies  tann  eben  niebt  fein.  Slusbrüdlicber  als  feine 
SBorgänger  bat  2J1.  ber  qualitatiocn  35eränberung 
unb  barum  ben  ftnnlicben  Qualitäten  überhaupt  bie 
[Realität  ahgefproeben;  benn  fte  fmb  übetroinblid}, 
aufbebbar,  bas  irahrbafte  Sein  mufs  bagegen  un^ 
lerfterlicb  in  feiner  ̂ bentität  ftd?  behaupten.  Sie  bei= 
ben  Sbefeu  beS  DR.,  bafi  39eroegung  nicht  ohne  CeereS 
unb  eine  [Realität  ber  Äörper  niebt  oiine  un;erftor= 
liehe  ©eftalt  unb  geftigfeit  berfetben  möglich  loäre, 
haben  baburd)  grofie  Sebeutung  erlangt,  bau  fte 
ben  Sltomismus  hcroorriefen,  ber  eben  biefe  oon 
Tl.  perrootfenen  SBorauäfefeungen  annahm  unb  ba= 
burch  eine  $bbftf  ermöglichte,  bie  ben  begrifflieben 

gorberungen  ber  eleatifcben  "pbilofopbie  teilmeife 
entfpracb.  (S.  Semofritus.)  —  35gl.  Seiler,  IMuU^ 
fopbie  ber_®riedien,  33b.  1  (5.  2lufL,  Spi.  1892). 

ajtcliffnlatfoöol  ober  3R»ricnlaltobol, 
CaoH6iOH,  finbet  ftcb  mit  ̂ almitinfäure  311  einem 
Efter  oerbunben  im  Biencnmadife  unb  im  ®atnauba= 

madife.  Er  ift  troftallinifdi  unb  fdimiht  bei  S83. »Icltta,  balmatin.  Snfcl,  f.  SJicleba. 
*»JcIitenc,  Stobt  in  armenten,  f.  aRatarie. 
A'iclithibcit  ober6onigträgcr,3ufctten  aus 

ber  Familie  ber  öpmenopteren;  ihr  §aupttepräfeu= 
taut  ift  bie  öouighieue  (f.  93iene). 

Wclitupol  (fpr.  -polj).  1)  ÄrctS  im  mittlem 
Seil  be§  ruff.  ©ouDernements  Sattrien,  im  S.  oom 
Slfoiofdien  SReet  begrenjt,  bat  13387,7  qkm,  baoon 
141,2  qkrn  Seen,  320880  E.,  ©rofsruffen,  filein= 
ruffen,  beutfdie  Koloniftcn  (namentlich  an  ber  Wo)-- 
lotfcbnaia),  Bulgaren  unb^uben;  2(d'cr  =  ,  3Bein=, 
Jabafshau,  Scbafjucbt,  4  ©ufeeifeufabriten,  3iese' 
lei,  Söpjerci  unb  ©anbeL  —  2)  Ärctöftabt  im  SrciS 
Üt.,  redits  an  ber  3Rolotfd)naia  unb  an  ber  Eifern 
bahn  i'ofoioo  =  Setoaftopol,  bat  (1S93)  15120  E., 
1  ruf).  Kirche,  1  armenifcb:gregorianifcbe  Kapelle, 
je  1  Israel,  unb  faraimifebe  Betfdiule,  l  SRofcbee, 
:Hcaliihule,  Stäbdienprogpmnafium;  Stabthaut, 
4  Seiieuftebereien,  4  S)ampfmüblcn,  ßanbel  mit 
©etreiöe,  äBolle  unb  Sieb. 

2J(clttofc,  ©idittiofe,  f.  SRaffinofe. 
2JceIirüric(grcb.),bic3udcrbarnrubr,f.Siahctcs. 
OTclijitofc,  f.  iiieleutoie. 

SJJclf  ober  IRölt,  SRartt  in  ber'öftcrr.  Bejirts= hauptmannfdiaft  St.  gölten  in  ̂ icbcröfterreidi, 
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nahe  berSDlünbung  bei  $ie(ad>flujfei  in  bie  Sonau, 
an  bet  Sinie  SBien  Saljbutg  bei  ßfterr.  Staati; 
bahnen,  Station  cor  Sonaubampfer,  c\n  einei 
Sejittigerichti  1 195,66  qkm,  1 1  172  6.),  bat  (1890) 

&.,  Sßoft,  Jelegraph,  eine  8itd>e  (15.  ,\abrb.' 
mit  ©emälben  Dom  Kremier  Scbmib  unb  m  ber 
3lfibe  eine  Seil:  unb  Irabtitiitiubrit.  Stuf  einem 
©ranitfelfen  (57  m  über  ber  Sonau)  bie  bcvul'mic, 
1089  gegrünbete,  1701—38  neu  erbaute  Söene= 
bittinerabtei  SW.,  eine  bet  reidjften  Abteien  @u= 
ropai,  mit  ©omnajium  unb  (iriiehungc-uuüult.  Sie 
prächtige  unb  toegen  ihrer  C  rgel  berühmte  ffirdie,  bie 
•iMblioibcf  (3   ^anbe,  ,xuifunabcln  unb  öanb= 
fd)riften)  unb  bie  ©emälbefammumg  jinb  fehcn->: 
nett  Tic  Kirche  enthalt  greifen  Don  SRottmanei 
unb  Scanjoni,  ein  Jabernafulum  Don  SSJürttj  unb 
bie  ©rabftätte  ber  erjten  Sabenberget  (Seopolb  L, 
Gilbert  I.  unb  Srnfi)  nebfl  irnxn  grauen  r.Kuharca, 
vveiviaa.  Sroanehilb).  3"  einerÄapelte  bai  «SDlek 
icrMrcu;-,  60  cm  hcd\  reu  1363,  in  ©olb  getrieben 
unb  mit  jjutoelen  gefdjmuctt  —  SDt.,  bai  Nomare  ber 
Sftihnet,  im  äJtittelaltei  Melicum,  im  Slibetungenlieb 
Medeliche  genannt,  fpätere  ©terufefhmg  bei  lim 
gatn,  mürbe  rem  SBabenberger  Seopolb  L  cinue 
nommen,  bei  bafetbfl  985  eine  Kellegiut!ii\'hc  luv 
12  ÜMtprieftet  ftijtete;  1025  rourbe  bet  Seidmain 
beS  beil.  Soloman  hierher  gebracht.  1089  (amen 
SBenebUtinei  aui  bem  oberdftett.  Stift  Sambadj 
hierher.  Turcb  Seopolb  111.  mürbe  bai  Stift  jvei  oon 
ftafjau  unb  ber  Sanbeifürfl  fein  Sogt  1683  hielt 
bai  SHft  eine  Diermödbige  ̂ Belagerung  burd)  bie 
dürfen  aui.  Tic  äauSlepranftalt  mürbe  1781  in 
ein  ©rjmnafium  oermanbelt,  bai  unter  Kaiier  3o= 
feptj  II.  nacb  2t.  gölten  rcrlcgt,  1804  roiebei  bem 
Stift  uirttdgegeben  mürbe.  5)ei  SBau  bes  Stifts; 
gebäubei  unb  ber  Kirche  mürbe  1702 — 36  reu 
Kranbauer  geleitet  unb  1738  bureb  OJiungenaft  poII= 
enbet  —  fßgL  Kciblinger,  ©efcbicfctc  be»  Senebit= 
tinerftifti  TL  (2  SBbe.,  Sien  1867— 68);  Sinbe, 
€tjtonil  bei  SWarftei  3R.  (ÜJlelf  1890). 

iWclf,  ßeinr.  reu,  f.  ©einrieb  oon  'Utelt. 
SWcIfatt  ib.  b.  Stabtfonig),  bei  ben  ©riedjeji 

•aud)  EDteliterteS  (f.  b.)  genannt,  SRame  bei  ÜBqal 
(f.  b.i  ober  Stabtgottei  Don  £tjtui,  mo  er  reridue- 
bene,  namentlich  einen  prächtigen,  reu  .\>erebet  be= 
lounberten  Stempel  hatte.  SBon  Jiniu  aui  verbreitete 
[id)  fein  .Kult  über  bie  Kolonien,  5. SS.  Sppern,  Jhu 
üiv,  SarfuS,  Karthago,  ©abe$.  3n  3Stoel  würbe 
«  unter  ber  Sbnaftie  beS  Ontti  rerebrt.  Son  bem 

treiben  bei  fernem  .Hulte  giebt  bie  d'rüblung 
1  Ken.  18  ein  aniobauliobe-;-  Sßifb.  über  bie  ©leid); 
fe&ung  bei  Wl.  mit  ßerallei  f.  b.  (SBb.9,  S.49). 

SRella,  Slebenflui  bei  Dglio  11".  b.). iDJcüau,  Stablbab  im  Sregenjeitoalb  (f.  b. . 

'JWeUe,  Jlegerreid)  bei  IDlittelalteti,  f.  äJlanbingo. 
Welle.  1)  Srci-j  im  »reufj.  SHeg.  =  S8ej.  Dina= 

bruef,  bat  254,05  (jkm  unb  (1890)24834(12378 
mfinnL,  12456  roeibL]  6.,  1  Stabt,  56  2anbgemein= 
ben  unb  4  ©utibejiefe.  —  2)  fircic-ftoBt  im  ftreü 
SR.,  an  berGlfe  unb  ber  Sinie  25b. ne= Steine  bei 
$reufj.  Staatsbabnen,  Si&  bei  Sanbtatiamtei 
unb  emei  3lmtigerid)ti  (Sanbgericbt  D»nabtüd), 
bat  (1890)  24146.,  baruntet  603  fiatbolifen,  l^en 
amt  eiiter  Klaffe,  Jeloavarb,  tönigl.  9(5räpaianben: 
anftalt,  äBebfdwle,  5»ei  Solbäbei  <  SBilbeIm§=  unb 
3(leue Quelle);  Jabrifation  Don  Sigarrcn,  Sorf=  unb 
Aleiid'iraren  unb  EBiaueret 

iWicUifcrifd)  lat),  bonigbringenb;  2Jlellifi= 
tation,  £>onigerjeugung. 

SKeDitt,  ©uftaj  feenrit,  fdjroeb.  ülooellift  unb 
SftomanfdnriftfteUer,  geb.  23.  :'linil  1803  ui  iReDolar 
in  AinUmb,  (am  1816  in  bai  öaui  bei  S)id)teii 
Aivinieu,  ber  neb  feiner  Däterlid)  annahm,  unb  itu 
bierte  Jpeologie  ui  Upfala.  SRadjbem  ei  1829  bie 
1-vieitenreibe  erbeilteu  baue,  lebte  er  in  Stodbolm, 
bie-  ev  1851  ati  ißaftot  nddj  Jlorra  Sffiram  in  Sdjo= 
nen  berufen  mürbe.  @r  ftarb  2.  älug.  1876.  Sdjon 
feine  criten  noDeQifrifdjen  SBetfucge,  namentlid) 
«Bloniman  pä  Kinnekulle»  (3.  -Infi..  2tcc!l\  1  - 
iSivard  Kruses  Bröllop»  (2.  ".'Intl.,  ebb.  1832)  unb 
(Anna  Reibnitz»  <-j.  -Jlufl.,  ebb.  1833),  fanben  all 
gemeinen  SBeifalf.  Bie  Stoffe  ;u  feinen  Slooetlen, 
bie  iinu  Seil  in  bem  1831—45  reu  ihn  berau;-- 
gegebenen  £afd)enbud)  1  Vinterblommon  erfdjie= 
neu,  jinb  meiit  ber  Daterlänbifdjen @efd)idjte ent= 
lebnt.  Sine  ©efamtauigabe  feiner  nor-elliüüchen 
Sd)riften  erfaßten  1866— 67(3  SBbe.,  5.3tufL  1883  . 
Auf  bem  ©ebiete  bei  ©efd)id)tfd)reibung  Deroffent 
liebte  er  u.a.:  1  Krigenochstatslivaltninüanuiivara 
dagar  •  iStcdb.  1848 — 49);  ferner  bie  biogr.SBerte: 
«Sveriges  störe  man»  (1840 — 49i  unb  iSveriges 
märkvardigaste  fruntimmer  - 1 1841 — 49).  Steinen 
Tiebtungen  bilben ben  ,x\nbalt  ber«SamladeDikter 
1  eterfb.  1852  .  Sie  meiften  SRomane  unb  SlooeQen 
IK.t  erfdjienen  auch  in  beutfa)et  Übcric^ung. 

SÖJcllit,  i'iineral,  i.  feonigftein. 
*»Jellttfäurc,  öonigfteinfäure,  9en;ol= 

Ijeracarbonfäure,  C6(C00Hic,  temmt  aliSllu 
miniumfali  im  5onigftein  (f.  b.)  per,  tanu  Eünft= 
lid1  burd)  Stgeftion  Don  '?raunfeble  mit  einer  nVu\ 
lifd)en  Söfung  reu  Kaliumpermanganat  erbalten 
merben  unb  bitbet  fid),  roerni  mau  bei  bei  Eleftro= 
Irie  Kcble  ali  pontire  Slettrobe  anmenbet  $\u 
Taviteüung  roirb  ßonigflein  mit  Stmmoniumcarbo 
nat  anbaltenb  geledn,  bie  Söfung  bei  ülmmeuium= 
faljei  Pen  ber  entftanbenen  2brnerbe  abfiltriert  unb 
bureb  6'inleiten  Pen  L>blcrga->  bie  Säure  frei  gemadjt, 
merauf  bie  Säure  beim  SSerbampfen  ;uv  £ro<fne  ati 

meifjei,  tautn  trnftalliniiebe-i  ̂ uloer  jurüdbleibt. 
2lu§  alfcbclifeber  Söfung  ift  bie  Säure  in  fleinen 
glänjenben,  nabelförmigen  firuftaüen  ;u  ermatten. 
Sie  ift  in  SBaffer  unb  illfcbel  leicht  le-;-lid\  Seim 
tfrbitsen  idunilU  fie  uuieiieiu,  bei  höherer  Jempera: 

tuv  bitbet  fte unter ätbgabe Don  fiobjenfdure  'l>rro: 
mellitfäure.  ®cac\\  d'cm.  ätgentien  ift  üe  iebr 
miberitanb->idbig,  fie  (oft  üeb  unjerfe^t  in  t. 
liierter  Sdjmejelfäure  unb  fonjentrierter  Salpeter: 
fäure,  auch  ßblcr  unb  SBrom  Deränbern  fie  uid-t. Mellivöra,  f.  ̂onigbad^i. 

3UlelIo,  fpan.  ©ef^idjtftbreiber,  f.  SIRelo. 
OTcllon,  3  rieranurr  Itrinitrii,  ein  getbei 

*ßuber,  bas  beim  (Ülüben  reu  :Hl'ccauammouium, 
beim  Slbbrennen  ron  rHbobanguedftlher  |  l;bavae 

fdjlangen)  neb  hübet.  Seine  oin'ainmenieKung  ent= 
üniebt  bei  Acrmel  C,NI9  ober  iC3N3  uX3.  G"-:-  ift  in 
hohem  ©rase  heftänbig  unb  lrabricheinlid'  ber  ftör 
per.  in  bem  lieh  ber  Stidftoff  in  ber  Kohle  aui  ftid= 
fto'ibaUiaen  Stoffen  hennbet. 

97(cUrirt)ftabt.  li  Scjirt^amt  im  3L  bes  harr. 
SReg.=ffle.;.  llnterfranten,  hat  270,sa  qkm  unb  : 
13563  (6594  mannt.,  6969  lreibl.i  Q.  in  54  Cn 
fdjaften,  barunter  2  Stäbte.  —  2)  SejirfSflabt  im 
Sciirtsamt  i't.,  an  ber  Streu  unb  ber  Sinie  $$al 
fiiffingen=3Jceiningen  ber  SBapr.  3taatc-babnen,  2iu 
bei  SBejirtiamtei  unb  eine:  Stmtigerid)ti 
geriebt  Schrreiniuvti,  ivorft:  unb  Stentamtei,  bat 
ilS90)  -2177  S.,  barunter  172  Soangelifdje  unb  161 
3iraeliten,  Softerpebition,  Je'.ec.varb,  5  !atb.  .Üir= 

4S* 
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eben,  eoang.  Setfaal,  Synagoge;  'Diaicbineniabrif, ©locfenaicßcrci,  eine  tot  gräteten  beutfeben  Dialv 
fabrilen  unb  befudjte  Viehmärtte.  6iet  icHug  7.  äug. 
1078  Maifcr  .^einrieb  IV.  ben  ©cgenfenig  :Hubolf 
reu  Sd)loaben. 

'.Viel ii tf.  II  SejirfdAaiiptmannfcbaft  unb  ®c= 
riebtsbeurt  in  Böhmen,  bat  -413,42  qkm  unb  (1890) 
40664  [19691  mann!.,  20973  roeibl.)  c;ed\  g.( 
63  ©emeinten  mit  99  Ortfdjaften.  —  2)  Stobt  unb 
Sil)  bei  '•Peürtc-bauptmannicbajt  unb  bei  SBejittS' 
geriä)t§,  an  ber  hier  febiffbar  taerbenben  Slbe, 
gegenüber  bem  (rinflufs  (152  m)  ber  Diolbau,  an 
oer  ßinie  SBien  =£etfdjen  bet  ßfterr.  SRerbtreftbahn, 
bat  (1890)  1274,  als  ©emeinbe  -4413  ejeeb.  @.,  aot. 
Scianatstm-he  (15.  %%\ahrh.i,  .Haptiunertlofter  mit 
Kirche,  alteS  Scbloji  mit  ber  Kapelle  ber  beil.  Sub' 
miüa,  altes  Nathans,  einen  tiefen  Stabtbtunnen, 

smei  Sürgericbulcn,  geioerblicbe  "AortbitbungS:, 
«ctbried't  =  ,  SBein=  unb  Cbftbaufebule;  Sftübofc, 
Suderfabrif,  SBtauetei  unb  Obftbau,  befonbcrS 
äpttfofen.  ©et  ÜBeinbau,  roelcben  fiaifet  fiatl  IV. 
bureb  Slnpflanjung  pon  SJurgunberreben  bebeutenb 
beb,  liefert  aiisaeu'icbneten  iBein. 

SMelnif  (Dcelenifon),  Statt  im  31.  be§  türf. 

'JBilajets  ialonifi,  amjpeftl.  Aluß  be*  iBeritnbagb, 
(DrbeloS),  bat  45000  Q.  (©rieben,  Bulgaren  unb 
Surfen),  ante  griech.  Schulen,  JÜrcben  unb  Dtofdjeen 
unb  ift  Siß  eines  gtied).  lintiid'ofs. 

sMelo,  Jen  A-ranäsco  Dianuel  be,  eigentlidj 
Dlello  nadi  portug.  Orthographie,  portug.  Siebter 
unb  fpan.  ©cfcbicbtfcbreiber,  geb.  23.  'Dop.  1611  gu 
Stffabon,  trat  im  17.  ,)ahrc  in  'Dlilitärbienfte.  2Us 
1640  Portugal  pon  Spanien  jicb  trennte,  begab  er 
ücb  nacb  Sifjabon,  wo  er  im  Diplomat.  Sienfte  SSer= 
teenbung  fanb.  SBarum  .König  Johann  IV.  ihn 
neun  3M>relang  gefangen  hielt,  ift  nidjt  ganj  flar; 
bei  SerbacbJ  pcrräterifcbcr  Zuneigung  jum  fpan. 

.Henigshauie  unb  bie  'Dntlage  Wegen  mettcblerijcber 
Grmortung  eines  5rancic-cc  Garbofo  fer/eint  nur  als 
Voripanb  gebient  }u  haben.  3R.  irarb  feiner  ©üter 
oerluftig  erfldrt  unb  nacb  SSrajilien  oerbannt  I  od) 
errcirtte  ÜRajarin  feine  ourüdberufuna.  ilt.  ftarb 
13.  Oft.  1666  ;u  Sijfabon.  Seine  berübmtefte  Strbeit 
ift  bie  «Historia  de  los  moviraientos.  separacion 
y  guerra  de  Cataluna  en  tiempo  de  Felipe  IV.» 
iuierft  Siffab.  1645;  befte  Slusgabe  pon  IBicente 

Aerjer,  2  Vbe.,  Spat.  1826—32;  mietet  abgetrudt 
in  Cdjoas  «Tesoro  de  historiadores  espanoles», 
ebb.  1840,  unb  im  21.  33anbe  ber  «Biblioteca  de 
autores  espanoles»,  äßabrib).  gertgeießt  roarö  fU 
Don  ;>iime  Siö  (DJabr.  1875  u.  c.i.  ?jn  ber  ©e= 
febiebte  ber  portug.  Bttteratur  nimmt  2ft.  eine  hcr= 
oorragenbc  Stellung  ein;  bas  Suftfpiel  «0  fidaJgo 
aprendiz  >  ift  ein  edjt  nationales  bumorrellcs  Site 
tenbilb.  Sie 'Ikofafchrtften  «Apologos  dialogaes» 
finb  nacb  3nbalt  unb  gorm  ootjüglid).  ©enannt 
feien  noch  bie  «Feira  dos  Anesins»  (2ii|ab.  1875) 
unb  bie  «Carta  de  guia  de  casados»  (1651;  neueite 
äufl.,  'porto  1873).  Di.ä  fpan.  ©cbichte  finb  im 
©efebmad  feineo  greunbeä  Guecebo  gefebrieben: 
«Obras  metricas:  las  tres  musas  de  Melodino» 
(Siffab.  1649  unb  2non  1605).  Dlur  ber  Seil  "As 
segundas  tres  musas»  umfaßt  portug.  '15oefieu. 
Melocactus  Lk.  et  Otto,  ÜJtelonentattiK', 

eine  ©atrung  ber  Maftcen  (f.  b.),  fugelrunbe,  fteU 
fd)ige  Slrten  mit  Säng§rippen,  auf  benen  ftemfbr= 
mig  gruppierte,  oft  febr  ftarfe  Stacheln  fteben.  Ser 
an  Ecliinocactus  crinnernbe  öauptförper  bat  einen 
äluffag  (Sdjopf),  ber  in  feiner  Silbung  eine  große 

I  'Jihnlid'teit  mit  einer  i'iammiUaric  bcfitit,  fobafs 
j  ba»  ©anje  ben  Sinbrud  macht,  als  iräre  eine  foUte 
auf  einen  Echinocactus  gepfropft.  Ser  3luffa|  ift 
mit  SBarjen  befetjt  unb  in  einen  biditcn  molligen 
A-iU  gehüllt,  ben  bie  mufeben  ben  SBarjen  fich  ent 
IDiaefnben  (leinen,  turubbrigen,  meifteni  roten 
Blüten  burcbbredien.  Sie  gemeinfte  2lrt  ift  M. 
communis  I)C.  (f.  Safel:  Äafteen,  §ig.  12)  au-3 
Gentralamcrita  unb  Söeftintien,  beffen  Stamm  bie 
©röfie  eine»  'Jienfcbenfopfes  erreicht;  feine  blüten= 
tragenbc  Verlängerung  ift  tiefe  halb  fo  ftari  all 
ber  öaupttbrper,  ebenfo  lang  tr>ie  biefer,  Don  Colin» 
briftbet  Sonn  unb  oben  abgeftuht.  Sie  Stamme 
enthalten  eine  reierje  Stenge  roä))erigcn  erfrifdien= 
ben  Saftet  unb  bieten  in  jenen  ioai|er=  unb  regetu 
armen  ©ebieten  iltenfeben  unb  Sieren  erroünfcbte 
Sabung,  «Cuellen  ber  SBüfte».  3cberM.  ift  fcbioer 
ju  fultioieren  unb  geht  meifteno  halb  ein. 

'A'icloöic  (greb.),  eine  einftimmige  Sonreibe,  in 
ber  bie  einzelnen  Söne  nach  geregeltem  geirmafä 
aujeinanber  folgen  unb  burd?  Sonart  unb  Sonoer= 
binbung  ein  juiammenhängenbea  auäbrucBpolle« 
©anjeS  bilben.  3n  ber  Wl.  tommt  ba»  SBefen  ber 
2Jcufif  ootjugämeife  jtim  älu§brud;  ba?  SUtertutn 
roufete  taum  etieai  Pen  ber  öarmonie  ober  bem 
gleichzeitigen  Srfltngen  mehrerer  Sbne,  unb  auch 
noch  jeftt  b^ngt  bie  Slllgemeinperftanblicbteit  eines 
Sonftüdg  pon  feinem  melobifcben  ©ebalt  ab;  bie 
populärfte  SDtufil  ift  immer  biejenige,  rcelebe  ben 
größten  melobifcben  Steiditum  aufroetft.  SBeil  nun 
nacb  Jtaturgefe&en  in  bem  Grtlingen  einzelner  muü= 
falifeber  Sbne  jugteieb  ihre  .'öarmonie  enthalten  ift, 
unb  weil  ferner  bie  melobifcben  Sbemen  in  einem 
Äunftfatte  fo  geftaltet  ttjerbeu  tonnen,  bafc  bie  .*öar= 
monie  au»  ber  in  perfebtebener  Sage  auftretenben 
'Dt.  üii  erzeugt,  fo  erblictt  man  in  ber  3)c.  mit  fRed)t 
bie  Seele  ber  SNuftf.  2)Jelobit  ift  bie  Sebre  pon 
ber  3JL;  melobibs,  melobüch,  mobltönenb.  — 
Vgl.  Sufjler,  SIementarmelobil  (Spj.  1879);  SRic= 
mann,  3leue  Sdutle  ber  'Dlelobit  (öamb.  1883). 

2)iclobion  (ard).),  ein  1806  pon  SieS  in  (Sm= 
meriA  eriunbene»  .Hlapiaturinfttument,  bei  bem  ber 

Son  bureb  'Jteihung  metallener  Stabe  permittelft 
eineS  Gnlinbers  berporgebradit  roirb,  ben  ber  Spieler 
mit  ben  Jüjsen  beroegt. 

SDlclobium^Crgel  (2llcranbre  =  Drgel),  ein 
ben  fogenannten  amerif.  Orgeln  abnlid)e§  ,\>armo- 
uium,  1874_pou  Slleranbre  in  'Baris  gebaut. 2JJcIobtama  (greb.i,  im  allgemeinen  jebes  mit 
SDlufi!  perbunbene  Scbaufpiel,  im  befonbern  eine 
im  18.  fsahrh.  uierft  burd)  3ean  vWä111"-'  SÄouffea« 
eingeführte  ÜBeife  ber  bramat.  Euffflbrung,  in  ber 
bie  Setlamation  Pen  ̂ nftrumentalmuftt  begleitet 
luirb.  Selbftdnbig  entmictelte  formen,  mie  in  ber 
Oper,  beftßt  t)ier  bie  5Dhtfit  nidit,  fonbern  fie  bleib: 
in  allen  ihren  35emegungen  bureb  bie  Setlamation 
bebingt,  an  biefe  burchaus  fich  anfcbliefeenb,  inbem 

fie  entroeber  in  gröfeern  ober  geringem  'Dianen 
jnrifdjen  bie  Säße  unb  Sßerioben  ber  iKebe  eintritt, 
ceer  mit  ber  illebe  sugleicb  unb  neben  berjelben  ber= 
gebt  'Seriihmt  unb  bie  SK.  aus  ©oethes  «ßgmont» 
liraimu  unb  Seetbouens  '<5'Ce'iD)>  (Herterfcenci. 
i'ionobrama  nennt  man  bas  'DJ.,  wenn  nur  eine 
'Ikrfon,  Suobrama,  iuenn  jrcei  SJ5erfonen  in  ihm 
thätia  finb.  3n®eutfd)lanb  bearbeitete  ;uerft  (1775) 
ber  Sichter  unb  Sd)aufpicler3ob-ßbrifHan23ranbes 
bie  ©erftenbergfebe  Äantate  «Jlriabne»  unb  nadiher 
Ariebrich  SSilb-  ©otter  bie  «Dfebea»  für  melobramat. 
Sarftellung,  unb  Senba  lieferte  ;u  beiben  Stüdev» 
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bie  ÜRufit.  Siefe  fonben  grofjen  SBeijafl  unb  riefen 

biete  Stacbahmungen  hcroer,  j.  vy.  SteicbarbtS  «Jjno« 
unb  «Sephaluä  unb  ißocriä»,  SieefeS  nSopboniSbe» 
unk  Sbt  Spolera  «tSampebo».  Sa8  SBefen  be8 
eigentlichen  SR.  wurbe  auch  auf  itid">ttramat.  Tic!'' 
hingen  übertragen,  inbem  ;.  SB.  Sduller*  «Saucher» 
mit  ber  begteitenben  Sompofition  StombergS,  unb 
griebricb  ©ebbelS  «öaibefnahe»  mit  Stob.  Sdm 
mamtö  i'infif  beilamiert  Inerten;  ähnlich  iftbieSin= 
fönte  «Sie  iffiüfte»  oon  glticien  Taoib  bcbanbclt. 
Melodunum,  bor  tat.  Stame  ccu  SJcelun. 
Meloe,  f.  SJtaitourm. 
Wclonrapli  (greh.),  eine  SKafi^tne,  bie,  am  ftta= 

uier  angebracht ,  freie  Sßhantafien  ober  omproci= 
fationen  fclbfttbätig  )u  ißapier  bringt.  Sie  Dielen 
(irfinbungon  bieferStrt  bähen  wenig  ©rfolg  gehabt. 
Melolöntha,  j.  SJcaifäfer. 

'.Wclolontbm,  ('rll,.,.\  .so, ,  ein  in  ben  SJtai' 
(äfern  enthaltenem,  feibenglänjenbe  Srpftalle  bilbem 
beä  Stlfaloib. 

iWclonc  (Cucumis  Melo  L.),  nach  bei  griecb. 
3nfcl  SJletoS  benannt  unb  im  fübl.  i'lficu  bcimifd\ 
gehört  ,iuv  ©attung  Cucumis  (f.  b.i.  SBon  ber  (Surfe 
unterfcpeibet  (ie  fich  burd)  bie  erft  bei  ber  Steife  ge= 
niefsbaten,  faftigen,  füften,  eigentümlich  gewürzten 
Avüd'tc.  Tic  jjsflange  ift  einjährig  unb  wirb  bei 
uns  mciit  in  SJtiftbeeten  gebogen.  3m  gteien  er= 
langen  bio  grumte  tr)re  Steife  nur  in  febr  qcfduiftten 
warmen  Sagen  unb  in  beiden  trodneu  Sommern. 
Tic  Sßftaiuen  finb  febr  empfinblid)  gegen  fühle  Sem; 
peratur,  Stegen  ober  fonftige  geueptigfeit  in  ber 
Suft.  ;iuv  SluSfaat  wählt  mau  lieber  einige  3fabre 
ölten  al-:-  frifdjen  Samen,  weil  ber  grucbtanfaij  bei 
ben  barauS  gesogenen  Samen  beffer  ift.  Sie  grofce 
SJtenge  bev  EultiDterten  Sorten  verfällt  in  btei  öaupt* 
formen:  l)  .Hantalupen,  mit  gerippten  ober  ge= 
rieften  grücbten,  boren  Schale  glatt  cber  warjig 
fein  fanu.  2)  Sie&melonen,  bereu  grüßte  nicht 
gerippt,  fonbern  eben  finb,  aber  eine  Waraige,  ne& 
artig  jerriffene  Schale  haben.  3)  ©latteSJt.,  beren 
Schale  webet  Stippen  noch  warsige  Unebenheiten 
(eigt  Stach,  bor  garbe  beS  gleifcbcS  unterfebeibet 
man:  rotfleifcbige  (am  bäufigften) ,  gelbfleifcbige, 
grünfteifebige  unb  weififleifdnge. 

Sie  SÄ.  roetben  befonbexS  in  wärmern  ©egenben 
Wegen  ihrer  etfrifchenben  unb  füblenbcn  @igen= 
fdjaft  allgemein  gegeffen.  Scan  geniefit  ba§  oon  ber 
Schale  befreite  gleiicb  für  ficb  cber  mit  3"der,  auch 
mit  Eognac,  fethft  mit  etwas  Pfeffer  ober  3ngwer. 

(JmpfeblenSmerte  Sorten  finb:  1)  Santalupen: 
gelbe,  ?}ke<Scott3 ,  JBicteria=,  Drangen:,  Silber=, 
itonful  Schiller  =  Santalupe,  ̂ arifer  Cantaloupe 
(f.Safel:  ©cmüfe  IV,  gig.  8). 

2)  ̂ ehmeloncn:  SJerünet  (gig.  7),  griedufebe, 
grünfteifebige  treibe,  votflcifcbige,  ©clben  ©cm=9te£= 
melcue. 

3)  ©latte  2Ji.:  ©oliath,  Heine  Ghito,  fconflcur, 
Sialta,  amerif.  Stcttcrmelone. 

Sie  SBaffermclone,  Gitrullcngurfe,  2tr  = 

bufe  cber  Slugurie,  Cucumis  citrullus  L.  (Ci-  '■ 
trullus  vulgaris  Schrad.  ober  edulis  Sp.)  ift  nod) 
anfpnutvccller  in  33e,?ug  auf  SSärme  al§  bie  3)J., 
fie  gebeiht  beshalh  in  Seutfd)lanb  im  greien  nicht 
mehr.  SBegen  ibreS  geringen  gmchtanfageä  lehnt 
ihre  fiultur  auch  im  SÄiftpeet  nicht.  Sie  gnutte 
ftnb  fugelrunb,  glatt,  fehr  grof;,  unb  enthalten  unter 
ber  febroarsgrünen  Sd^ale  ein  rote§,  ober  auch  belle; 
reJ.hismeilen  gelbes  gleifcfa  unb  braune  oberfebraarje 
Samen.  Sa*  hei  um  fabe  glcifch  rcirb  in  lcärmern  I 

Vänbern,  in  Ungarn,  Sübrufjlanb,  Sübeuvopa, 
Storbaftifa,  lue  bie^flanje  fein  gut  gebeiht,  iehr 
faftig  unb  gemährt  ben  SBeiDotmera  eine  belichte 
Srfrifchung.  Tevt  loerben  bie  grücbte  uon  allen 
S3ot!8t(affen  in  SJlenge  genoffen.  Tic  heften  Seiten 
finb:  amerif.,  griedj.  Stiefen»,  ital.  fdjwarje  3Baffer= 

'.Vii-UMiciilnruiii,  f.  Carica.  [melcne. 
OTlcluncitfaftuä,  i.  Melocäctns. 
Wcloncufürbic«,  f.  fiurbiä. 
Melophägns,  f.  Sct)affliege. 
&fltlopf)Ön  (grd).),  ein  Sdinarrpfeifenivert  in 

©uitarrenform  con  lautem ,  harmoniumavtigem 
Stange.  3m  ©uitarrenforpuä  liegt  bei  95ta§batg, 
ber  bureb  eine  mit  ber  öanb  heraus  unb  hinein  ju 
idiiebeube  3ugftange  beiregt  mirb.  Serffiinb  ge= 
langt  }U  burd)fdnagcnben  ^ungcncjeifen,  bereu 
Stoppen  burd)  Trud  ber  ginger  auf  eng  nebenein: 
anber  im  ©riffhrett  ber  fdnnnharen  (*)uitarre  ehv 
getaffene  finöpfe  geöffnet  »erben.  Sic  Srfinbung 
mürbe  in  ben  sroauiiger  3at)ren  biefeä  3at)r: 
lumbertÄ  in  granfreid)  gemacht,  hat  fia)  aber  nidjt 
alv  prattifch  heicdbrt.  Saä  i)t.  gehört  feinem  SEBefen 
nach  jur  ©ruppe  ber  ̂ iehharmenita. 

'.Vielopliiftif  (grdi.i,  Eünfttidje  SBangenbitbung. 
Melopsittäcus,  f.  SBeltenpapagei. 
iDJcIoria,  Sanbinfet  mit  Seudjtturm  im  Cigu= 

vifdu-n  iUecr,  (5  km  ucn  Siccrnc.  >>ier  fiegte  3.  SJtai 
1241  Sönig  Snjio  (f.  b.)  über  bie  gtotte  ©enua§, 
melche  zahlreiche  Prälaten  nad)  Stern  ju  bem  Don 
Saifer  Svricbrich  EL  oerbotenen  Sonjil  bringen  feilte. 
3lm  2.  April  1284  luurbe  hier  bie  gtotte  ber  Sßifaner 
unb  bamit  beren  Seemacht  für  immer  burd)  bie 
©enuefen  unter  Cherto  Scria  üeruiditet. 

SWeloä,  jeötSJtiloS,  bie  »eftlichfte  Snfel  ber 
fübl.  ßuflabcn,  hübet  mit  ben  StacpbarinfeTn  .ttime 
loa,  Sipbno§,  ̂ holcganbre*  unb  SitinoÄ  eine  uim 
griceb.  Stomo§  ber  ßptlaben  geherige  Uparcbie, 
beren  ©efamtheüelferung  (1889)  12147  Seelen  be= 
trägt,  ült.  allein  bat  (nach  Strelhitftij)  147,7  qkm 
unb  4959  6. ,  bie  fich,  faft  alle  ,?ur  gried).  Sirdje 
betennen.  Sie  hat  an  ber  Storbfüfte  eine  tief  cin= 
bringenbe  3>ud)t,  bie  ben  geräumigften  öafen  im 
ganjen  "Jlrdupel  hübet.  Suvch  benfelhen  wirb  bie 
grrfel  in  einen  gebirgigen  lueftl.  unb  einen  flachem 
öftl.  Seil  gefdueben,  bie  nur  burd)  einen  fdnna 
ten  3ftbmu3  jufaminenr)ängen.  3"  etfterm  erhebt 
ficb  ber  aii'j  uuanit  beftehenbe  fiagioä  %jl\ai  ju 
773  m.  SSulfanifche  ©efteine  unb  heifie  Duetten 
treten  an  mehrern  Stellen  auf.  2tu§gejüt/rt  werben 
Schwefel,  üliühlfteine,  SEDolle,  Siogeutdfe,  SBeisen 
unb  etwaä  SBein  oon  geringer  Üiüte.  ißon  ber 
alten  .vjauptftabt  2)c.  finb  nceb  Üherrefte  ber  Sting= 
mauern,  eineS  au§  äfearmor  erbauten  2heatev->,  in 
bellen  Stäbe  8.  Sprit  1820  con  einem  griech.  SBauer 
bie  jetit  im  SouDre  in  5?ari«  bcfinblidje  2lphre  = 
biteff.Safel:  Slpbrobite  Don  i'i e l o §  [SSenu§ 
Don  ÜJtilo],  beim  2lrtifel  21phrobite)  gefunben 
nutrbe,  eine?  UempelS  in  ferintb.  Stil  unb  ;abl 
reiche,  in  ben  Suff  hoben  eingefdmittene  ©räber 
erhalten;  fie  lag  am  ncrbcftl.  Gnbe  ber  grefeen 
Öafenbucht;  oberhalb  berfelben  liegt  auf  einem 
(teilen  gel§r)ugel  ber  jeftige  ̂ auptert  ber  3nfel 
^5lafa  ober  Saftro  ̂ lafa  mit  (1889)  1007 e.— 
Tie  ätteften  Sewohner  ber  3nfet  waren  Sßhönijier; 
fpäter  wanberten  oon  Satonien  au?  Sölinper  unb 
Terier  ein.  Sie  ÜJielier  hielten  ftetS  ;u  Sparta. 
Sei  Salamis  (480  D.  6hr.)  fechten  ihre  Schiffe  auf 
gried).  Seite,  416  D.  Sbr.  eroberten  bie  Stthener  bie 
3nfel,  retteten  bie  alte  Seoclterung  auä  unb  führten 
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ren  Jltbcn  fioloniften  ein.  SSon  1204  bic- 1537,  mo 
uc  Don  reu  Surfen  unter  Ei>eir=ebbin  Satbarojfa 
unterworfen  mürbe ,  gehörte  fte  mm  penet.  jr*enog= 
tum  ".Kares.  -Im  20.  sJliui.  1661  erfochten  hier  bic 
SSenetianer  einen  Secfteg  über  bie  Surfen.  —  Vgl. 
:Ho6,  Steifen  auf  ben  gned).  unfein  beS  ägäifdjen 
SWeerä,  53b.  3 1  Stuttg.  1845 1 :  Ebtenburg,  S)ie  3nfel= 
gruppe  Pen  SDuloS  (SM.  1889). 

SPtelofa,  l-tlanu-,  f.  Ifadia. 
Melosira,  SHge,  f.  SBariDoriäteen. 

■JWclotc,  $ftanjengattung,  f.  Melilotus. 
•.Vido  v>p-  itat  i'ialer,  i.  ,"\orli,  i'iole;;e  ta. 
'.Viclponüuc,  eine  ber  SPhifen;  aueb  9tame  bei 18.  IManeteiben. 

'Mtltoie  (fpr.  -rehs),  Ott  in  bet  febott.  ©raf= 
idjaft  :Kerburgh,  am  redeten  Ufer  bei  Tmceb,  mit 
1891)  1432  l>\  unb  ber  com  >>er;og  Pen  Vuccleucb 
aehcrenben  Diuine  ber  Hbtei  ÜJt. ,  bie  1136  burch 
Taoib  II.  gegrünbet  unb  1322  pon  Sbuarb  II.  pon 
Snglanb  jerftört  mürbe,  Ter  icbenite  Seil  ber  noch 
iteheuben  Kirche,  ber  fpdtgot.  Eber,  ftammt  aus  ber 
erften  öfilfte  be§  15.  3abrb.  —  Sgl.  SBabe,  History 
of  St.  Mary's  Abbey  M.  (dbinb.  1861). 

■.Weitungen.  1)  SreiS  im  prent;.  iRccr.  =  99e^. 
Eaffef,  bat  389,n  qkra  unb  (1890)  27  276  (12854 
männl.,  14422  toeibl.)  §.,  3  Stdbte,  61  8onb= 
gemeinben  unb  10  ©utibeiirfe.  —  2)  ßretöftait 
im  ftreiä  3B.,  an  ber  Julba,  über  bie  jroei  Srüden 
1596  unb  1891  erbaut)  rubren,  unb  ber  Birne  38ebra= 

Saffel  ber  SJkeufj.  Staatsbabnen,  SiS  bei  i'anbrati= 
amtes  unb  eines  2lmtigcricbt5  (Sanbgerid)t  (Saffet), 
bat  (1890)  3663  Q.,  barunter _44  Katbolifen  unb 
1 19  Israeliten,  Vcft  .weiter  Klane,  Telegraph,  'Hefte 
bor  alten  Veieftigungen,  greife  Strebe  (1415—25) 
mit  roman.  Turm  (12.  3abrh.),  [anbgräfL  Scblofe 
unb  :Kathaui  (1556),  2  ̂rioatlehranftalten,  lanb= 
roirtfcbaftlidje  9Binter=  unb  jöanbrnerfericbule,  Spar= 
faffe,  Sorfc&ufjtaffe,  jnoipital,  Scblacbtbaui;  Sudi= 
jabrifen,  2Bebereien,  ©erbereien,  Brauerei  unb 

Otärfte.  3n  bor  '.liähe  bie  Burg  Spangenberg,  »eft= 
lidj  bie  9iuine  Seiligenberg. 

WJeltau,  meifec  ober  graumeifee,  febimmeb,  mell= 
ober  mehlartige  übernige  auf  Seilen  lebenber  Vflan; 
jen  (SBtfittern,  Stengeln,  jyrücbten),  unter  bereu  Sin= 
mirfung  bie  befallenen  Bilanzen  mebr  ober  weniger 
leiben  unb  uertrüppelu,  Ott  ganj  unb  gar,  bisweilen 
überaus  rajcb  eingeben,  ©et  2)t.  rührt  entmeber  Pen 
ben  abgeftreiften,  mit  feiner  meißer  2T>elle  bebeeften 
Öfiutenson  33latt=  unb  Sdjilbtäufen  ber,  bie  bureb 
bic  oon  biefen  3nfeften  abgefonberte  fiebrige,  füfje 
jylüffigfeit  (fog.  Honigtau,  f.  b.)  an  bie  pon  iolchen 
Saufen  bemobnten  Bflanjenteüe  angeflebt  werben, 
ober  er  beftebt  aui  ben  l'ipcelien  jebmaretjenber 
Bilic.  Setitere  2lrt  Pen  2)J.  ift  piel  häufiger  unb 
weit oerberblicber als  erftere.  2ic  berceffenben  1-iUe 
geboren  mein  ju  ber  ben  Sprjrenomöceten,  Abteilung 
ber  'l>criiporiaceen  (f.  älscompceten )  angebbrigen 
©attung  Erysiphe  L.  unb  ,;ur  gamilie  ber  $erono-- 
iporeen.  Tas  SRncelium  ber  ßrpiipbearten  be= 
itelt  aus  einem  bid)t  Denweigten,  jdbigen  ©eroebe, 
ras  fid)  auj  ber  C  bcrfldcbe  ber  befallenen  Sßffanjjen= 
teile  befinbet  unb  burd)  Saugorgane,  öauftorien, 

lieb  feftbält  unb  feine  'Jiabrung  ben  $flan',cn  ent= 
nimmt,  iies  SRncelium  enttnieftlt  mäbrcnb  bc-5 
SommetS  Sonibien,  bie  pd)  in  grofjet  3'ibl  an  ben 
(inben  ber  aufgerichteten  (ienibienträger  aofd)nflren 
unb  bic  raiebe  Verbreitung  be§  9ßtlje§  im  Sommer 
betoirten.  5ie  bilben  baS  lreiße  meblartigc  Spuber, 

beffen  plo^licbes  @rfd)einen  ben  'ifamcn  erflärt.  3m 

.'öerbft  werben  bie  fapfelavtigen  $eritbecien  gebilbet, 

bie  fe^r  djarafteriftifdje  fabenförmige  'Jlnbängiel  be= fiKen.  cic  ftnb  ebne  SRflnbung,  baber  Eönnen  iluc 
Sporen,  bereu  meift  aa^t  in  einem  Sdjlaud)  fidj  be= 
finben,  nur  burd)  Sermefung  cber  ;ufäüige3  $tx- 
breeben  ber .Uapfelii'anb  in§  greie  gelangen.  Sie per= 
breitctfteu  (JrPHVbearten  fmb  Erysiphe  communis 
Link,  roetdje  unter  anberm  Grbfen,  Klee,  ßieberien 
befallt,  unb  Erysiphe  sraminisirc,  toe(d)e  auf  ©es 

treibearten  unb  ©räfern  auftritt.  'Jlucb  bas  bie Jraubentraufbeit  bei  SÖeins  beroerrufenbe  Oidium 
Tuckeri  Bcrk.  gebort  bierber.  Ter  befanntefte  SRe= 
präfentant  ber  ̂ eionofpoteen  ift  ber  KattoffelpiU 
(Phytophthora  infestans  De  By.,  f.  Rartoffelfranp 
beit).  Tie  erfolgreiche  SBefämpfung  be§  SB.,  beffen 
Slusbrcitung  bureb  feuebttrarmes  SBetter  begünftigt 
trirb,  ift  bisber  ncdi  nicht  gelungen.  —  Vgl.  Sübn, 

.«ranfbeiten  ber  ÄulturgcmddM'e  (2.  Slufl. ,  SerL 1859);S.SBotff,  Tie  SReltaupil«  (ebb.  1875 );  ,^ranf, 
Sie  Jiranlbcitcn  ber  Sßftanjen  (S8re§l.  1880—81). 

SWcltouiiljc,  bie  beri  SReltau  (f.  b.)  reruv- 
iacbenbeu  Spitje  au»  perfebtebeucn  gfamiUen, 

Wicltmt  -O.'iüli'bratt  (fpr.  mellt'n  mobbvei, 
ißarlamentsborciigb  in  ber  engl,  ©vaffdiajt  ßeicefter, 
in  fruchtbarem  Scale,  am  Sßreaf,  24  km  im  3ÜD. 
oon  Seicejter,  C'ifenbabnfnotenpunlt,  lliittelpuuft 
eine§  berübmten  Qagbbiftriftä  ij-uebsbeften),  bat 
(1891)  6392  ß.,  öanbel  mit  gfeifebpafteten  unb 
Stiltoutdfe. 

5JJelttcr,  ©regor,  Surift,  f.  öatoanber. 
SSJtclün  (fpr.  -ßng).  1)  9lrronbtffcmcnt  bei  fran;. 

Separt.  Seine=et=aRarne,  bat  1089,s3  qkm,  (1891) 
68615  (F.,  97  ©emeinben  unb  6  Kantone.—  2)  §aupt= 
jtabt  bei  franj.  Separt.  Seine = et  =ä)Jarne,  45  km 
fübbftlicb  oon  JjtariS,  nabe  bem  fd)5nften  Seile  beS 
33albei  pon  Sontainebleau,  an  ber  febiffbaren  Seine 
unb  an  ber  Vinie  Sari§=Spon  ber  SRittelmeerbabn, 
Sitj  eine?  ©eriebtsbofi  erfter  Snftanj,  eines  2lfüjfen= 
bofs  unb  imeier  (yrieben»gericbte,  ber  5.  fiaDaUerie* 
bioifion,  bat(1891)  10200,  als  ©eineinbe  12792  6., 
in  ©arnifen  einen  Teil  bei  113.  Infanterieregimente 
unb  bai  2.  .vmfarenregiment,  jicei  alte  Sircben,  ein 
Stabtbaui  mit  bem  Stanbbilb  3lmPoti,  ein  ßollege, 

Ser)rerfemmar,  ein  großei  Eentralgcfdngnü ;  Saum= 
iDoQfpmnerei,  gapencefabrif,  Srauerei,  lebbafteu 
Öanbel  mit  ©etreibe,  9Jcebl,  Kohlen ,  ©ein,  SdMadn= 
oieb  unb  Safe  aus  ber  Srie.  —  SR.  ift  bai  gallifdj= 
rbm.  ̂ Melodunum.  S86  eroberten  unb  perbeerten 
ei  bie  Hermannen;  unter  ben  Kapetingcm  mar  St. 
Königirefibenj.  ©dbrenb  ber  Belagerung  burd) 
Öeinricb  V.  pon  Snglanb  (1420)  unter.ieicbncte 
Äarl  VI.  ben  Vermäblungir'ertrag  feiner  SodHer 
mit  jenem  König.  @r(t  1430  rourbe  bie  Stabt  mit 

Öilfe  ber  Joanne  b'2lrc  befreit. 
aJlelufinc,  aud)  gifebreeibeben,  eine  [cböne 

OTleerfec,  rcelebe  bie  gencalog.  Sage  iRaimonbin, 
einem  Sobue  bei  ©rajeu  oon  jvorä,  jur  ©attin, 
bem  ©efcblecbt  Sufignan  jur  Stammmutter  giebt. 
@inft  ttbenafdjte  fie  ihr  ©emabl  in  gifcbgcftalt  unb 
fte  perfcbirianb  mit  lautem  SBehflagen.  So  oft  feit= 
bem  bem  Kbnigreicb  ober  ibren  ?Jacbfonimen,  ben 
©rafen  oon  Sufignan,  Unglfld  beoorftanb,  mürbe 
fie  brei  Sage  porijer  auf  bem  Surme  bei  Scbloiics 

pon  Sufignan  in  Sßoitou  in  Trauer  gefeben.  3rten't 
febrieb  (1387)  %ean  b'Slrrai  in  franj.  Vrofa  (gc= 
brueft  1478),  balb  barauf  ber  Srouucre  Soutbrette 
(1401)  in  SJerfen  bie  Sage  nieber.  •  3bm  folgenb 
fafete  (1456)  Sbüring  pon  iHingoltingen  feinen  beut= 
(eben  'JJcclufineuroman  ab  (gebrudt  ".'lugsb.  1474 1, 
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bvr  mieberben  Trauten  oon  6.  Sad)S  unb  '.Hörer  ;u 
©runbe  liegt.  9Zodb  neuerbingä  mürbe  bei  oon  Sim- 
rod  in  ben « I  eumten  SBoltäbfidjenv»  erneuerte  Stoff 
vom  i'uiler  iDlorit)  oon  Sctjminb  unb  von  ben  Rom 
poniften  Marl  von  1-eriall  (in  bei  C  per  «Jtaimonbin», 
aud)  ■  3Retufine>>  genannt)  unb  .uarl  ©rammann 
(in  tcr  Dper  «SMufine»)  Eünftlertfd)  aeftaltet. 
Sol.  3B.  9tomaa\  Sie  äJtelufvnenfage  (gut.  L886). 

3MeIt>iIlenrr.  mellivilh,  ̂ nielimarttiid'eirJiorb 
ametifa,  uim  $arrt)  Jtvduvel  aefaöcig,  norbtidj  vom 
breiten  iDteloiltefunb,  im  «SB.  oon  ber  SjSrinj: 
1-atridiniel  burd)  bie  Aimvilliaminar.e  getrennt, 
bebedt  42500  qkm.  '.'In  ihrer  Sübtüfte  Regt  bei 
äBintertjafen,  mo  Sßarro  1819,  unb  bie  Seal?  3nfel, 
too  Äelett  1852  -53  ttberminterte. 

WelotUc  n'pr.mellioitn,  öauptftabt  beä  SBejitK 
finuäna  (f.  o.)  an  ber  Sübtüfte  ber  Kaptolonie. 

OTeluiUciivv.ntetlivill^eeKtvurbeeiue-^iveig-: 
bei  alten  fd)ott.  gamilie  3)unbaä.  —  öenrp 
5)unbaä,  neb.  28.  x'lpvil  1742,  mürbe  1763  Sadj 
maltet  in  ßbinburgtj  unb  trat  1771  ine-'  Parlament, 
ido  ei  ein  energifdjeä  Vergehen  gegen  bie  amerif. 

Kolonien  befürwortete.  1 T T ."•  innre  er  ©eneral anmalt  von  Sd)Ottlanb.  Unter  Sbelbume  mürbe 
er  1782  Sdjatjmeiftet  bei  i'iavme,  verlor  unter  bem 
jtaalitionäminiftertum  von  /vor  unb  iKertb  im  Slptil 

1788  '"eine  Stelle,  ethielt  fie  raun  von  iUtt  im 
Te;.  l7."-3  jurüd  unb  trat  jugteid)  in  ben  iKat  für 
fianbel  unb  Kolonien.  1 791  mürbe  er  Staatäfefietät 
beä  ̂ nnern,  L794  beä  Kriege:-,  trat  mit  SfJitt  im 
v\un:  1800  uirüd,  ttnterittttue  aber  feilen  iJtadjfolger 
älbbington,  burd)  oen  et  1802  mm  SÖaron  Tunira 
unb  Sßiäcount  3R.  erhoben  nmrbe.  Jn  ta»  jmette 
Ktinifterium  "l>itt->  trat  er  1804  all  eriter  8otb  ber 
i'lcmiralitat.  SSom  Unterbau-:  ivegen  Jßermenbung 
öffentlicher  ©eiber  ut  fiemben  3wcden  angellagt, 
mußte  er  feine  ftmtet  nieberlegen,  nmrbe  aber 
12.  2funi  1806  vom  Saufe  berfiotbä  freigefprodjen 
unb  erhielt  'eine  ©etjevmratSftelle  utrüef;  bennod) 
r.ahm  er  fein  Slmt  mehr  an  unb  ftarb  28.  Üftai  1811 
in  Ifbinburgb. 

3 ein  einziger  3ohn,  Stöbert  caunter»  Tun  = 
ta->,  , iv ei  t  er  SBiScount  'J.U.,  aeh.  11.  'JJidr;  1771, 
trat  I7;il  in-?  Parlament,  in  17  all  Sßräfibent  beä 
ttontrollamteä  inä  .Kabinett  Sßorttanbä,  ivar  unter 
Lioerpool  1812—27  unb  unter  Wellington  1828 
30  eriter  2lbmiralitat-:lorb,  in  meutern  2lmte  er  ein 
tüchtige»  3krmaltung*talent  bemäbtte.  Seit  1830 
lebte  er  ;urudgc;ogcn  unb  itarb  10.  Juni  1851.  — 
3ein  dlteiter  3obu,  vu-nru  TunbaS,  britter 
Discount  SR.,  sich.  25.  gebr.  1801,  trat  1S19  in 
bie  Stmee,  jeidmete  fidi  183S  in  (Janaba,  ipäter  in 
Jnbien  au§  unb  flieg  bis  1870  311m  ©eneral.  (fr 
itarb  unocrmäblt  1.  gebr.  ls76;  beutiger  Träger 
beä  Slamenä  tftfein  Steffe  Sjenrrj  Tuuba-J,  fünf: 
ter  EBtäcount  SR.,  geh.  8.  SJtärj  1835. 

vJJlclt)ißcöalbinfeI(ivr.me'llrvill-i,  bie  mit  bem 
norbamerit.  Kontinent  burd1  einen  Jithmuc-  ui 

''ammenhängenbe  öalbinfel  ;mifd)en  Aor  .Uaual  unb 
eommittee  ~l*ai,  bie  bind1  bie  Aiiriuunböcclaftrape 
von  Saffinlanb  getrennt  ift. 

?JtcltiiUc=3nfcl  (ivr.mellivill-i,  anber9icrbfüi'te StuftralienS,  lveitlich  vom  S8anbiemenä=©olf,  rvirb 
burd1  bie  StpSte^fttafie  von  ber  Keinem,  gebirgigen 
S  a  t  h  u  r  ft  i  n  j  e  1  getrennt  unb  bebedt  1350  qkm. 
Ja  bie  1824  an  ber  Sübfüfte  erriehtete  Station  halb 
eingegangen  mar,  blieb  baä  innere  iaft  unhefannt. 
@ine  neue  Srpebition  1 1887  1  fanb  mir  SDtangto»e= 
iümvtc,  Sanb  unb  StedjgraSfflmpfe. 

WJelüillcfcc  (fpr.  mellivill-i,  bedenförmige  L;i 
metterung  be8  ßamiltonfluffel  an  ber  3lorbo)tlüfte 
oon  Babrabor;  ÜJteloilicbai,  8ud)t  an  bei  äBeft= 
lüfte  ©rbnlanbS  imifdjen  Uvemivit  unb  Map  Dorf. 
Wcltiptum  (gtdj.),  f.  älrifton. 

ÜWlclgi  6 '  (5  r  i  l ,  JranceSco,  ©erjoa  von  8obi,  ital. 
Staatsmann,  geb.  6.  ÜRätj  1753  in  ÜKailanb,  mürbe 
1 T T t ".  .'iammerherr  ber  Malierin  lUaria  Jherefia  unb 
1782  ©raube  von  Spanien  eriter  Mlaiie.  3lad)  ach- 

tem Keifen  vertrat  3R.  Die  6i8atpinifd)e  äftepublil 
auf  bem  ütaftatter  Mcugref; ,  lebte  bann  längere 

ßeit  in  Spanien,  fdjlofj  ftd1  Bonaparte  an  unb 
mürbe  1802  )um  SicepraTibenten  ber  ̂ talienifdjen 
:Kevublit  ernannt;  nad)  ber  Errichtung  bei  >;omg 
reidjä  Italien  mürbe  ÜJt.  ©rofjtanjler  unb  Siegel: 
beioahrer  unb  erhielt  1807  ben  Jitel  einel  ver;og> 

von  Sobi.  1809  mürbe  er  iBrdfibent  bei  i'iiuijter- 
rate-,  10g  fid)  aber  181 1  in-:-  Sßrioatteben  jurüd  unb 
itarb  im  3an-  lsl,;  '"  i'uiilanb. 
Mcmber  of  Parliament  lengl.,  fpr.  vdrli- 

ment,  abgefürjt  M.  T.),  Utitglieb  bei  Unterhauie:-. Membracidae,  f.  iBudeljirpen. 

Membrana,  fDlembran  (tat.),  tio  >>aut ;  aud1 
baS  Sfergament  li.  Sud),  58b.  S,  3.  644b)  unb  bie 
.öaubidnijt  auf  Pergament.  M.  deeidüa,  bie  hin; 
fällige  ̂ aut  (f.dmbrQo,  S8b.6,  S.71a):M.mucösa, 
cdileinthaut  (}.  b.i;  M.  reticularis,  9lej}l)aut  beä 
inuern  Cbr»  (f. ©ebör,  S8b. 7,  cJUmln;  M.  serosa, 
bie  feröfe  6aut  (f.  Serum);  M.  synovialis,  bie  ©e= 
(enticbleimhaut  ({.©elenf,  33b.7,  S.728b);  M.  tec- 
torla,  bie  TedlMut  bei  Sortifdjen  Organa  (f.  ©et)6r, 
3)b.  7,  S.  691a);  M.  tympäni,  bai  Trommelfell 

(f.  ©ebör,  Ob.  7,  c.  twsin. 
Membrum  ilat.i,  ©lieb,  i'iitglieb;  M.  genitale, 

3eugung§glieb;  M.  virile,  mftnnlupeä  ©lieb  (f.  ©e 
fd)led)täorgane,  SBb.  7,  3.  897b);  M.  honorarlum, 
tihreumitgiieb. 

i'Jcmcl,  ber  untere  8auf  beä  Stiemen  (f.  r.1. 
OTemel.  l)  .Vtrciö  im  prent?.  3teg.=S3ej.  Hönig§= 

berg,  hat  841^9  qkm  unb  (1890)  ."•:|  HO  (27798 mannt.,  31612  meibl.)  6.,  l  Stabt,  287  8anb= 
gemeinten  unb  43  Wutvbeürfe.  —  2)  SreiSftabt 

im  Äreiöilc.,  bie  n5rblid)fte  3tabt 
£)eutfd)lanbä,  liegt  unmeit  bei 
ruff.  ©renje  an  bem  Eingänge  beä 
Muriid'en  öaffä  unb  ber  l'citu= 
bung  ber  Tange  in  baäfetbe, 

an  ̂ ber  C'inie  3nfterburg  -■  9Jt. 
(146,i  km  1  unb  ber  Jcebenlinie 
JJl .  SBaj  obren  (21 1,6  km  (bei  Sßreufe. 
3taat-?hahnen,  Sit',  beä  2anb= 
ratäomteä ,  eine-:  £anbgerid)tä 

(Dberlanbeägeridjt  .Hbnigeberg)  mit  einer  Mammer 
für  öanbeläfadjen  unb  l  2lmtägerid)ten  1  6el)be 
trug,  3R.,  Sßröfulä,  £Ru6),  eine-:  ä(mtägerid)tä, 
ßauptjoKamteä ,  einer  9teid)äbanfftelle ,  2otjen= 
jtation  unb  eineä  i'orfteheramte-J  ber  .Hautmaun= 

idMt't  (öanbelätammer),  hat  (1890)  v.*2&2  (8871 mannt.,  10411  meibl.)  (5\,  barunter  ?23  .Uatbolifeu 
unb  861  Israeliten,  in  ©arnifon  ba-:  3.  ̂Bataillon 
beä  Jnfanterieregimentä  von  Sopeu  -)it. 41,  Sßoftamt 
erftcr  Mlat'ie  unb  Jelegraph.  '-Sor  bem  geräumigen 
unb  faft  ftetä  eisfreien  öafen  (5 — 6  m  Jieie  bei  bei 
(iittialut  1  iteht  ein  Veudnturm  (23  m)  unb  auf  ber 
lltoie  ein  weiter  eiferner  (10  m,  1884  erbaut), 
gegenüber  auf  ber9torbfpi|e  ber  Kuriidum  Gehrung 
ein  §ort  (1866).  gerner  bat  bie  Stabt  ein  evang. 
(£uifen:  löpmnaüum,  1838  atä  [Realfdjute  aegrünbet, 
ftäbtifdje  höhere  lUdbchenichule  mit  Lehrerinnen: 
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feminar,  private  hebere  äRäbcbenfdjule,  9iarüga= 
tionSfdmle;  Gifengiefjereien,  2cbüfsmerite,  Seifem 
fieberet,  d)em.  gabrifen,  Roß=  unb  ,Sicgelbrenne= 
reien,  Stauereien  uns  bebeutcnben  öanbel  mit  .vml;, 
betreibe,  Mehlen,  ehem.  $robuften,  geringen,  glad)§ 
nixD  6anf.  £)aiä  &0I3  temmt  auf  Ter  ilt.  unb 
bem  1873  eröffneten  König  :3ßilbelm»=  Sanol  au§ 
Sfhifslanb  unb  nrirb  in  etwa  30  Sägemerfcn  ,nige= 
rietet.  3)a3  (Serreibe  unb  bie  übrigen  Sanbcs- 
probufte  SitauenS  werben  .mm  grofsen  Seil  über 
SW.  ausgefüllt  Ter  ©efamtmert  bei  (Jintubr  bt> 

trug  1 1892)  24 '  „  bei  ber  ausfuhr  23J ,  iUiU.  3Jt., 
barunter  über  bie  ©älfte  öol|.  1892  tarnen  868 
Schüre  mit  268000  iRegifterton»  jur  See  an,  863 
Schüre  mit  264150  iHegiftertons  gingen  ab. 

@efd)id)te.  Tic  Stabt  mürbe  1253  unter  ben 
3Jtauern  ber  DrbenSburg  ilUemelburg  gegrünbet, 
Würbe  'JJtemelburg  genannt,  befam  1251  als 
Öanfeftabt  fiübechi  Kerbt  unb  mürbe  1312  befeftigt 
Sin  I  rittet  berfelben  geborte  bem  Sifcbof  »on  ftux-- 
lanb,  auf  bellen  ©ebiet  fie  erbaut  mar,  jmei  Trittcl 
befafi  ber  Urlaub.  Drben.  Setjterer  übertrua  feinen 
Stnteil  1326  bem  prciifs.  Drben,  ber  1328  bie  ganje 
Stabt  cvbielt  unb  fie  lioi  auf§  neue  bereitigte.  Sic 
batte  in  ben  Kriegen  mit  ben  Litauern  unb  Sjsolen  im 
13.  bis- 15.  Jahrb.  siel  ;u  leiben,  mar  im  17.  Jahrb. 
eine  3«t  lang  in  ben  öänben  ber  Scbmebcn,  mürbe 
1757  Don  ben  JRujKn  befeht  unb  mar  1807,  mäb= 
renb  bes!  hau;.  Krieges,  ber  Slufcntbalt  be»  preufe. 
6of§.  21m  28.  Jan.  1807  mürbe  bafelbft  ein 
griebenspcrtrag  würben  (fnglcnb  unb  Spreufsen 
abgefd)(offeru  Um  27.  ©ej.  1812  mürbe  Tl.  non 
ben  iHufjen  befeftt.  Ter  große  SBranb  nom  9.  Dft. 
1854  legte  über  bie  balbe  Stabt  in  Ölfdie. 

9JJcmcler  $icf,  f.  fiurif<be3  &aff. 
OTcmcnto  (tat.),  gebente;  fubftanrimfdj  ge= 

brauebt  iornel  mie  ß'riuncrungsriif ,  iliabnruf, 
Tenhettel;  au*  ein  Teil  ber  SDcefte. 
Memento  mori  dat.),  «©ebeute  bes  Tobes», 

•Ji-ahliprucb  einiger  3Jtönd)3orben,  }.S9.  berKamab 
Memeridae,  f.  Seierfcbtoonge.  [bulem'er. Meminisse  juvabit,  Sßertürjung  bes  3>erfe^ 

Forsan  et  haec  olim  meminisse  juvabit  (f.  b.). 
2Mcmleben,  Torf  im  Kreta  8<fart§berga  bc» 

preuf;.  SReg.=58ej.  üfterfeburg ,  an  ber  Unftrut ,  bat 
(1890)  613  6.  unb  ift  für  bie  ©efduebte  berS3au= 
fünft  ton  Jntererie  wegen  ber  iRuine  be»  im 
10.  Jahrb.  angeblich  Pen  illatbilbe,  ber  ©emabliu 
König  öcinriebs  L,  geftifteten  Senebiftinertlofterä. 
Tasiclbe  mürbe  oon  Maifer  Ctto  II.  unb  feiner 
©emablin  Tbeopbano  reich  ausgeftattet  unb  fiel 
bann  an  bas  Stift  ßerSfelb.  3$on  ber  ttlofterfirche, 
einem  ber  fchönfteu  Saumcrfe  aus  ber  Übergangs; 
periebe  be»  bp?ant.  in  ien  got.  Sauftil,  finb  jiuinen 
mit  iiHinbmalereien  crbalten;  bie  herrliche  Krbpta 
iit  teitmeife  reftauriert.  Tl.  mar  ber  £ieb!ing§= 
auf  enthalt  ber  beutfeben  Äaijer  aus  bem  [äd)f.  öaufc ; 
ßeinrid)  I.  unb  Ctto  I.  ftarben  bafelbft.  —  3>gl. 
SJÖilbelm,  ©eiefaidne  beä  Slofterä  ÜJl.  (Sibteil.  1, 
3laumb.  1827);  SButMd),  Tie  Äirchen  ju  Tl., 
cchraplau  unb  Treben,  in  «Tie  Tentmale  ber  5Bau= 
tun«  bes  -.Mittelalter*  in  Sadjfen»,  2lbteil.  2, 58b.  1, 
3.  u.  4.  Sffl.  (£p;.  1837). 

5)icmling,  Sans,  f rüber  fälichlicb  aud?5>em  = 
ling  genannt,  lltaler  ber  Hltflanbrifdien  Schule. 
Tan  er  beutfdier  öeriunft  au»  EDlömtingen  bei 
Siidiaffenburg  mar,  ift  jeht  nadjgeroiefen;  bafi  er 
aber  in  ben  Diieberlanben  als  Solbat  gebient,  unter 
Karl  bem  Äübnen  bei  Stauen  mitgefampjt  babe,  uer= 

munbet  in  ba£-  5"banneSbofpital  ;u  Sriigge  ge= 
tommen  fei  unb,  hier  gepflegt,  ausTantbarfoit  feine 
Sunft  ber  frommen  Sfrrftalt  geroibmet  babe,  ift  eine 
im  18.  Jahrb.  eutftanbenc  gäbet  6r  mürbe  um 
1440  geboren,  mar  Sdniler  bes  SRogier  uan  ber 
3Benben,  aber  auch  Den  Tirt  Souts  beeinflußt,  lebte 
in  Sörügge  unb  ftarb  1494.  3R.S  Silber  jeigen  eine 
aufierorbentliche  Farbenpracht  unb  eingeheube  8lu§= 
fübrung  be»  Tetailä.  gt  liebt  e-3,  nach  bem  @e= 
febmade  feiner  Qüt  mehrere  Sccnen  in  einem  Silbe 
ju  bereinigen.  Jbm  eigentümlich  fmb  lebhaft  be= 
megte  ©nippen  unb  jablreicbe  tleine  giguren.  ,Su 
feinen  r>or,;üglicbften  SBerfen  geboren  ber  1486 
DpUenbete  Schrein  ber  beil.  Urfula  im  Johannes^ 
hofpital  ju  93rügge  (ein  Dieliquieubehälter  in  ©e= 
ftalt  einer  got.  Sapelle,  an  ben  iiangfeiten  mit  ber 
Segenbc  ber  öeiligen  auf  6  gelbem  miniaturartig 
bemalt);  S>ermäblung  ber  beil.  Katharina  (eben; 
bafelbft) ;  bie  flehen  greuben  ber  SHaria  (in  ber  Sllten 
^inafetbet  ju  llfüncheu);  bie  fiehen  Scbmerjcu  ber 
Slaria  (in  ber  Sßinatotte!  ju  Turin);  ber  Kreu= 
Mgungsaltar  mit  acht  glügelbilbern  »cn  1491  (im 
Tom  ju  äübeef).  dine  Hreujigung  ßhrifti  befinbet 
fidi  in  ber  ©emälbegalerie  ju  3imfterbam.  Tas 
Jüngfte  ©eriefat  in  ber  Ü)krien£ircbe  su  Tanjig,  bas 
ürm  früher  jugefchrieben  mürbe,  ift  mabrfcbeinlid1 
nicht  Don  ihm.  ööcbft  bebeutenb  jeigt  er  fid?  in  ber 
SfJorträhnalerei.  —  Sgl.  DKichielä,  M.,  sa  vie  et  ses 
ouvrages  (SSetoierg  1883);  ©aeberh,  ßan§  Tl.  unb 
beffen  2Ütarfd>reiu  im  Tom  |U  Sübed  (Sog.  1883). 

9)kmmi,  Simon,  ital.  2JJaler,  f.  3)Jartino. 
2)2emmingcn.  1)  SBeäirtsamt  im  banr.  Seg.= 

Sej.  Schmähen,  hat  563,oe  qkm  unb  (1890)  28922 
(14065  männl.,  14857  metbl.)  6.  in  55  ©eineiuben 
mit  340 Ertfcbajtcn.  —  2)  Unmittelbare  Stabt,  an 

ber  nörbl.  ©ren^e  be3  3lOgäu, 
5  km  öftlicb  ber  Jller  a\\  berSfad), 

anbenSinien2euttirch:'i'i.!."i2lvm ber  SBürttemb.,  Suehloe=JlJ.  1  lß,i 
km)  unb  Ulm:Sempten  her  SBaur. 
Staatsbabnen,  Sig  bes  3k?irts= 
amtes,  eine»  Sanbgeridits  (Ober; 
Ianbe»gericht2lugsburg)  mit  einer 
Kammer  für  öanbelsfacben  unb 
11  'Jlmtsgericbten  (Sabenhaufen, 

Suchloe,  ©üniburg,  jUerti|)en,firumbach,9.1J.,  Slin 
belbeim,  Sieu^Ulm,  Cttobeuren,  Türtbeim,  äBei^em 
born),  SlmtsgericbtÄ,  öaupt!oll=,  Sanbbau  =  ,  9ieut= 
amte»,  eine»  £anbels=,  gabrifc  unb  ©emerberates, 
einer  !Reid)sban!nebenftelle  unb  giliale  ber  s8apri= 
fdjen  9totenbant,  bat  (1890)  9600  6.,  barunter  2969 
Jtatboliten  unb  203  Ssraeliteu,  ̂ ofroermaltung, 
Telegraph,  jroei  eoang.,  eine  fatb.  fiirche,  barunter  bie 
3Jlartin»trrd)e  mitGhorftühlen  unb  bie  grauenfirdje 
mit  gresten  (15.  Jabrh.),  Oiatbau»  (1586)  mit 
Slrcbio,  Stabtbibliotbef  unb  Slltertumerfammlung, 
Stanbbilb  beä  Slugsburger  (Sbroniften  Surthavb 
Singg  ober  3int,  ein  Stabtbab  (1893),  $rogpmna= 
fium,  Üiealfchule,  b°bere  OTäbcbenfcbule,  SjJrfi' 
pavaubeuanftalt  unb  Sebrerinncnieminar.  Tie  Jn= 
buftrie  erftredt  ficb  auf  Gifengiefjerei,  Sliafdunci! 
fabrif,  ©lodengiefjerei,  ©erberei,  Tucb=  unb  2einen= 
Weberei,  glacb»=  unb  SBollfpinnerei,  gabritation 
rmn  Sinbjaben  unb  Jacquarbbeden  unb  Runft= 
müblen;  ber  öanbel  auf  bie  Ülusfubr  Pon  ©opfen, 
©etre&e,  Scbafrooüe  unb  Seber.  Ter  öopfeubau 
ift  bebeutenb.  —  Tl.  wirb  urfunblicfa  juerft  1010 
ermäbnt.  3"  ̂ n  SBelffdien  SBefttfungen  gebörig, 
mürbe  es  1132  oon  ben  öobenftaüi«!1  jerftört,  unter 
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SEBelj  vi.  (geft.  1191)  loiebet  aufgebaut.  1286 
mürbe  e->  jttrie  DieicbSftabt.  3"  ihrem  ©ebiet  i\o 
1'LMti'ii  17  Dttfcbaften.  ,x\m  Iicif.iaiabviaen  Sttiege 
muibe  _'.' i .  abroecbfelnb  oon  ben  Scproeben  unb  ben 
taifetl.  Jruppenbefetjttm  Spanifdben (Sibf elgctvicae 
befeftte  c->  1702  bet  Rutfütft  Eutax  Smanuel  Don 
Sapern;  LO.  ÜJlai  1800  fcblug  ÜHoreau  hier  ben 
öftett.  ©enetal  Rrap.  1802  fiel  SB.  an  Sapern.  — 
SJfll.  Äobling,  Tic  SReicbSftabt  3JI.  in  bet  ,-]eit  bev 
eoang.  SBolfSberoegung  (äRündj.  1864);  Sobel,  S3eü 
träge  uiv  SBerfaffungSgefdjtdrjte  bet  SReidjSftabt  3JI. 
(SlugSb.  L876);  berf.,  Oft.  im  SteformationSgeitaltet 

,.")  teile,  ebb.  1877);  Sauer,  Seiträge  ?nr  ©cicbicbte 
bei  ReidjSftabt  -))l  u.  f.  id.  (ebb.  1892). 

Wfcntnou,  bei  öomer  ber  fdWneScbn  berEoS, 
t»itb  fpdter  vitbicpierfürft  unb  Sopn  beS  3itbono* 
genannt,  bei  feinem  Cbeim  SßriamoS  ju  öilfe  eilt 
unb,  nacbbem  er  ben  3tntito$oS  eilegt  bat,  oon 
SlcbiQeuS  getötet  nntb.  SluS  beri'lichc  feines  Sdjei 
tetpaufenS  läfjt  3eu8  eine  SdjarSSßgel  fiel)  ergeben, 
bie  il'i  emn  oneS  ober  DJlemnoibeS,  bie  aUjäbrlicb 
Ober  fem  Ictenlnuiel  ficb  betampfen.  ©rofte  S9au= 
werfe  in  Stften  unb  {tappten,  äJietnnonia  genannt, 
mürben  fem  SM.  gugefcprieben.  3n  Segiepung  gui 
SDtemnonfage  tourben  aud)  ;toei  monolUpifcbe  Ro 
Joffe  bev  ägppt.  fiänigS  SlmenoppiS  111.  geblaßt, 
bie  »oi  einem  Sempcl  biefeä  RönigS  bei  Theben 
eniebtet  roaren  (bie  fog.  3H e  m n  o n  S i ä u l e n ).  Sei 
einem  Ert beben  27  o.  ein-,  uuirbe  bei  Oberteil  bes 
nöibt.  RoIoffeS  betabgetootfen.  ̂ Seit  biefei  3eit 
mürben  häufig  bei  Sonnenaufgang  gütembe  Jene 
auS  bev  Statue  oemommen,  roeUtc  ijon  bem  platten 
Heiner  Seitenftiicfcben  herrührten,  nach  anbevn  Don 
bem  Snittpgug  bev  8uft  butep  ba«  getflüftete  ©eftetn, 
bev  befonbetS  beim  SEBecpfel  ber  Temperatur  gut 
Seit  beS  Sonnenaufgang^  ftattfanb.  SBon  oen 
©riechen  loutben  biefe  Jone  mit  ber  Stimme  beS 
jungen,  früh  enttafften  SR.,  ber  feine  EDtuttet  EoS 
allmorgcnblicb  begrüfste,  oerglicpen.  SonSeptimius 
SeoeiuS  vübvt  roabrfcbcinlicb  bie  SHeftauration  beS 
RoIoffeS  ber,  roelcbc  aber  bie  bellen  Jone  fo  bämpfte, 
bafj  fie  feitbem,  ben  ̂ nfeprifien  nacb  }U  urteilen, 
ntept  mebr  gebort  mürben.  J>ct!t  tagen  fie  noch 
immer  auS  bev  roeiten  Saat  =  ober  SBafferfläcbe 
boeb  emper,  obgleich  ibve  Softamcute  bereits  2  m 
bod]  Don  bem  jäbrlidi  fteigenben  Sbalbeben  bebeett 
werben,  S)ie  &&pe  bei  norbL  Statue,  oomitopf  bi§ 
nun  Aiifi  gerechnet ,  beträgt  ohne  ben  boben  Ropf= 
[d)mu<f,  ben  fie  vielleicht  einft  trug,  14  m;  ba.ut 
fommt  bie  als  befonbetei  Sloct  baoon  getrennte 
Saft?  uDn  4  m.  Tic  Orabet  nennen  jejst  bie  beiben 
Silber  bie  Sanam&t,  b.  b.  bie  Sbole,  unb  eingetn 
Scbama  unb  Santa.  —  SSgl.  SepftuS,  Svieje  auS 
viiinrten  (Seil  1852);  Settonne,  La  statue  de  M. 
($ax.  1833). 
Memoire  (frj.,  ipr.  -möabr),  etroaS  jui  6rinne= 

rung  SeftimmteS;  Senfjcbrift,  beionberS  über  eine 
ftaatSs  ober  Dölterrecbtlicbe  ̂ tage, 

ajicmoircii  (ftj.,  fpr. -mSaipten)  ober  Sent-- 
irüvbigtciten  fmb,  aleidMoie bie Sbronitcn,  S)ar= 
fteQungen  ber  Dom  SBerfaffei  felbft  erlebten  3_eit. 
SBäbrenb  iebcdi  bie  Eferonifen  bie  Sreigniffe  cinfacb 
beridjten,  geben  bie  3R.  fie  nur  infotoeit,  als  itjre 

Setfaffet,  i'ei  e?  audj  nur  febv  mittelbat,  baran  be^ teiliijt  roaren.  Jaber  tragen  betattige  SBetle,  oon 
jeber  eine  etgiebige  gunbarube  für  ben  @efd^id)tS: 
jorfeber,  ibrer  Stnlage  nadi  ein  mebr  fubjeftioeS  ©e 
präge  unb  finb  mir  mit  Sorftdjt  unb  unter  2lnroen= 
bung  ftrenget  biftcr.  Mritit  ju  oerioerten. 

S)aS  Haffifcbe  Sitte t tum  bat  nur  jtoei  Sajtift= 
ftellet  biefet  (Sattung.  aufjutoeifen:  3Eenopbon  unb 
Eäfat.  aüv  ba*  SÖlittelaltet  tarnt  man  2Ratco 
SBolo  unb  (Sberbarb  ÜBinbecle  (,^cit  be§  ftaifetS 
SigiSmunb)  nennen.  3n  ber  SReujeit  finb  bie  Sng= 
länber  unb  5ranjofen,neuerbingSaud)bie®eutf eben, 
reidi  an  lnftor.  SDentroürbigfetten, 

jjjn  Sngtanb  gerotnnen  fie  befonbetS  feit  ber 
[Regierung  ber  Rönigin  Clifabetb  an  Sebeutung, 
noeb  mebr  aber  mäbvenb  ber  inuevn  Stampfe  beS 
17.  ̂ abvb.  aux  bie  ,'n'it  SatlS  I.  finb  ̂ ;ame->  SRel 
bille  unb  bev  Schotte  Xauib  Eraroforb  of  S)rumbeb 
befonbetS  beroorjubeben.  (Tic  bebeutenbften  biefet 
G'ricbeinuuaeu  finb  sufammeinieftellt  in  ©uijotS 
«Colli'i'tion  des  memoires  relatifs  ä  la  revolutiou 
d'Angleterre»,  33  Sbe.,  s^5ar.  1823  fg.)  Son  ba  an 
reidit  eine  ununterbreebene  iKeilje  oon  Dt.  bis  jur 
©egenroart,  batuntet  bie  älufjeidjnunaen  ber  grö|V 
ten  Staatsmänner,  roie  SBalpoless,  Solingbrote*. 

6'ine  nodi  bebeutenbere  Üiclle  fpielen  bie  SU.  in 
a ran t reidi,  tue  befonbetS  für  biejenige  ©attung, 
bereu  ©auptinbalt  bie  älufbecaing  ber  ©ofintriguen 
bilbet,  unübertreffliche  l'Jeifterroerte  entftaubeu  finb. 
Tic  elften  Stäeugniffe  biefei  ©attung  finbeu  fid?  im 
13.  3al,rh.,  als  man  aueb  bie  (Jbroniten  in  ber 
Sulgätfpracbe  abuifaffen  anfing,  ©eofftoti  be  SBiUe= 
barbbuiu  ftel)t  mit  feinem  natoen  ©efcbtajtSroerte 
über  bas  lat.  Raifertum  auf  ber  ©renge  ber  beiben 
©attungen,  roähreub  3oiubiUü»  «Histoire  de  St. 
Louis»  (um  1310)  lange  3eit  mit  Stedit  all  baS 
HUufter  ber  biftonidH'u  3«.  betrachtet  roerben  ift. 

gtoiffatt  bat  feinem  ©efcbid)tSloett  mebr  ben  0"ba ratter  ber  Cbronif  (1322— 1400)  gegeben,  obwohl 
feine  lebenSfrifcbeSarftellung  nidit  feiten  memoiren= 
artig  auSeinanberfällt.  3hm  fcbliefit  fieb  "Philippe 
bc  SomineS  an,  beffen  Erinnerungen  auS  ber  3eit 
SubroigS  XI.  unb  .Harte  V11I.  311  ben  SWeiftetlDerfen 
ber  ptaltifcben  Sßolitif  ;,äbleu.  Son  gtofjet  Sebeu= 
tung  finb  bie  3R.  auS  bem  16.  ,Vvbvb.,  meil  mau 
auS  ibnen  bie  reltgiöfen  unb  pclit.  Rümpfe  bev  Seit 
oiel  lebenbiger  tennen  lernt  als  au->  ben  tdiilbe^ 
tungen  ber  offiziellen  ©efdjicfjte.  Sor  allem  gelegnen 

fidi  hier  auc-  ORtcbel  be  Eaftelnau,  Slgrippa  b'3lu= 
bignl,  Slaife  be  äRontluc,  ©aSpatb  be  Saulr_=2a= 
DanneS  (1530—73),  SBatgatete  von  SBaloiS,  ©ein= 
tid)S  IV.  evfte  ©emahlin,  unb  baS  fpäter  faQenbe, 
lateinifd)  gefd)riebene  ©efcbid)tSlDert  oon  be  Sben 
(Thuanus) ,  roelches  ben  3eitraum  1544 — 1607  be= 
panbelt  StantömeS  ©entmürbigleiten  finb  mit 

großer  yvioolität  abgefafu ,  loäbtenb  bie  «Eco- 
nomies  royales»  oon  Süll»,  eins  ber  roidjtigften 
Cuellenmevfe  für  bie  ©efebiebte  öeinricbS  IV.,  ben  rei= 
neu  Ebaratter  ibieS  SSetfaffeiS  nüberipiegeln.  Seit 
ber  Regierung  £ubn.uv]«  XIII.  unb  fiubrotgS  XIV., 
unter  benen  namentlich  ber  getgog  oon  Sioban, 
Saffompierre,  2lubern,  Richelieu,  Sarbdiefbucaulb, 
ßatbinal  Refe,  Saint=Simon,  SloaiHeS  fdjrieben, 
arten  bie  ftangöfifcb.en  SW.  mehr  unb  mebr  jur  Chro- 
nique  scandaleuse  bes  i-ioflebenä  aui.  ffiährenb 
ber  9teoblutibn  toud)S  bie  3Remoitenlitteratui  un= 
aebeuer;  mbeS  tennen  oiele  bbn  biefen  unter  be= 
rühmten  Stauten  umlaufenden  Sßerten  auf  Echtheit 
feinen  Jlnfpruch  madien.  Jn  ausgebehntem  3)iaf;e 
mürben  biefe  gälfdjungen  befonbetS  oon  Soulaoie 
betrieben,  beffen  Sammlungen  je^t  bureb  bie  «Col- 
lection  des  memoires  relatifs  ä  la  revolution  fran- 
caise»  (26  Sbe.,  Sar.  1820—26)  unb  einige  ähultdv 
»etbifingt  morben  finb.  öauptfdiriftftellcr  für  biefe 

3eit  finb:  Safatjette,  3Ieder,  grau  oon  Stael,  g-rau 
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:>iolanb,  Bürabeau,  Eamillc  TesmeulinS.  'Wod1 
reibet  ift  Die  [Rapoteonifcbe  3*tt  an  9R->  ?<$  oUe 
©enerale,  ober  audj  Diele  anbete  Berieuen,  bie  mit 
[Rapoleonl.  in  Berührung  !amen,  haben  ihre  Bc^ 
ecacbtungen  mit  Stlebnifje  ber  '.Nachwelt  überliefert, 
Jo  Eugen  Beauharuais,  8aS  Eaies,  8a»alette,  bie 
Öerjoam  StbtanteS,  grau  Pen  [Remufat  2lus  fpei 
teret  Seit  babcn  noch  Die  3R.  oon  (Sarnot,  Srogfie, 
ohätcaubrianb,  ©eerge  Sanb,  ©uijet  unb  mat= 
[d>aQ  Bfarment  Bebeutuna. 

3n  ©eutfdblanb  brachten  Die  Kämpfe  ber  [Re= 
formationBjeit  eine  tut«  Stute  ber  SÖtemoitenlitte: 
ratur,  in  ber  (Sich  scn  Berlidnngen,  baS  Sagebud) 
eem  Sc&matfatbifdjen  Kriege  be§  BigliuS  pan 
3wicbcm,  Sebaitian  Scbärtlm  Pen  Burtenbad\  für 
Die  .weite  >>älite  be*  16.  Jahrb.  befonbetS  ber:Ritter 
ÖanS  Don  SdnpeiniaVn  hervorragen.  Sannjxnbet 
man  erft  in  ber  Seit  Ariebricb*  b.  ©r.  ipieber  SBerfe 
oon  gefdndnlicbem  SBerte,  Jo  bie  «SJen&uürbigfeiten» 
DiefeS  Kenias  felbft,  bie  beS  Arciberrn  Pen  Bolh 
nitj ,  bie  3R.  cor  9Ratfgräfin  SBitbetmme  Pen  Bap= 
reuth.  £em  19.  JabrK  geboren  bie  I'i.  be§  Staate 
manneS  ©entj,  beS  öetjogS  Eugen  oon  3Bütttem= 
berg,  ber  ©täfm  Pen  SBofj,  SßarnbagenS  öon  Enfe, 
äRetterniä)§,  ©agem§,  3trnbt§,  be§  [Ritters  Pen 
Sang,  6ormap,rS  u.  a.  an.  ©rofees  ütufiehen  in 
neuefter  3eit  erregten  bie  äufjeidbnungen  be§  ,*>cr 
jogi  Ernftll.  ren  Saufen =ßoburg=©otba  «älnc-. 

meinem  Sehen  unb  auS  meiner, Seit»" (3  Bbe.,  Seil 
1887—89  u.  ö.).  —  Stuf  bem  ©ebtete  ber  litterar. 
Sentmürbigfeiten  befttu  3)eutfd)lanb  an  ©oethes 
« Sichtung  unb  Söabrheit»  unb  einigen  ähnlichen 
äBerten  Schöpfungen  Pen  unvergänglichem  SBette. 
Jür  bas  18.  Jahrb.  unb  biev  Ehriftian  ©elf  unb 
3.  3.  ÜRofer,  für  ba§  19.  vwffmann  Pen  gatter§= 
leben,  .*>.  See,  ©uftap  isrentag,  Bobenftebt,  öamer 
ling,  ©raf  Scharf,  St.  ©Dringet  ut  nennen. 

iöicmorabcl  (tat.),  bentwürbtg ;  'iUemorahi  = 
fien,  Scntwürbigfeitcn. 
Memorandum  dat.),  etwa§  ;u  Erinnernbcs. 

ut  Dlotierenbes ;  ein  bafüt  beitimmtes  Buch  r.'Jcc- 
meranbenbudi,  Bcemerial,  f.  b.).  —  M.  for 
Charter,  f.  Ebartepartic. 
Memoria  (tat.),  ©ebäcbtniS;  ad  eber  in  per- 

petuam  memoriam,  jum  elpigen  ©ebäcbtniS;  in 
memoriam,  jut  Erinnerung,  SRafmung. 
OTcmoriäl  ( Btemoriale,  Bromemoria, 

lat.),  Eingabe,  Schrift,  Worin  man  >>ochftehenben 
eber  Borgefetjten  etwas  gut  Erwägung  unb  Bernd 
üebtigung  perträgt.  DR.  beißt  auch  in  bet  faufmän= 
lüfcbenBucbbaltung  (f.  b.)  ba§  ©runbbueb,  in  meldiec- 
bie  ©efebäftseorgänge  mit  2lusnäbmc  ber  Raffen= 
peften,  für  welche  ba»  Eaffabucb  (f.  b.)  beftebt,  in 
dienet.  iReibenfolge  eingetragen  werben.  3n3Baren= 
geiebätten  läßt  man  t?äufig  aud)  bie  Eintäuie  unb 
Serföufe  een  SBaren  aus  bem  3Ä.  weg  unb  führt  für 
fotebe  heften  befenbere  ©runbbücher  (f.  Eintauf§= 
buch  unb  SBertaufäbudj).  2>n  ber  einfachen  Sud}= 
fübrung  braudn  man  für  3JI.  öfters  ben  -Warnen 
Journal.  Stutb anbete SRamen, wie ~C t i m a = 31 0 1 a, 
JJlanuat,  filabbe  iommenppr;  bedi  bejeichnen 
biefe  wie  S r  e u i  1 1 0  n  eigentlich  nur  bie  etfte  hiebet 
fchrift  ber  Soften,  ehe  fie  auj  bie  etnjetnen  ©runb 
hinter  pertcilt  wetben.  Ein  EDlemoriatuoften  bet 

einiacben 'Buchführung  enthält:  tae  TatumberEin= 
tragung,  ben  '.Kamen  be«  (perfönlichen)  -Schulbners 
ober  bes  (pctfenlid'cni  ©laubiger^  mit  bem  3ufah 
cell  (Sollen)  ober  ,'öabcn,  bie  Sefdjteibung  bes  ©c= 
fcbäft§Dorfali§  unb  ben  Betrag.  Jn  ber  beppelten 

Buchführung  wirb  ;u  Beginn  res  'Seitens  feieebl 
ras  Konto  angegeben,  weiches  ;u  helaften,  als  au.h 
basfeniae,  ireUtes  ;u  erfennen  ift.  Bei  biefet  iUe= 
tbeee  werben  aufjerbem  in  gewiffen  Beiträumen  bie 
Soften  au»  bem  i'i.  in  bas  Journal  (f.  b.)  unb  Pen 
biefem  in  ba§  öauptbueb  (f.  b.)  übertragen. 

5JJcmoricrcn  (tat.),  bem  ©ebäcbtniä  einprägen, 
ausipcnbig  lernen;  memotifieten,  uiv  Stinne= 
rung  aufu'icbnen;  memoriter,  aus  bem  ©ebäcbtniS, auSwcnbig. 

'.VJemoricrübungcii,  f.  ©ebäcbtnisühuugen. 
WemDbiC  (ägppt.  Mennufer),  bie  ältefte  ©auöt» 

ftabt  pen  Unteragepteu,  bereu  [Ruinen  jetjt  bei  bem 
Terfe  iliit  Sabine,  mehrere  Stunben  füblich  pon 
.vtaire,  auf  bem  weftl.  'Jiilufer  m  fehen  unb.  Tic 
etaht  würbe  nach  ?Jcanethes  unb  ."öerebet  bereits 
Pen  bem  erften  gefchicbtlichen  Röntge  'Jignptens, 
3Rene§,  gegtünbet  unb  ju  feiner  [Refibenj  erbeben. 
Seit  biefet  3»t  blieb  fie  eie  etfte  Stabt  bei  :Heid's, 
bis  gegen  Enbe  bes  Sitten  'Jieichä  in  ber  12.  ©önaftie 
iuh  t  beben  ihr  jur  Seite  ftellte,  Welches  in  bet  elften 

Öätfte  bes  [Reuen  Sieich«"  wäbrenb  ber  gro|en  thehan. 
Stinaftien  3R.  an  SDtadjt  unb  SPradjt  fegar  über- 
ftrablte.  3n  fpäterer  3eit  würbe  ber  .Heniasfii!  ju= 
»eilen  wiebet  nach  i'c.  nirüdeerlegt,  bil  er  fcbliehlid1 
hefinitip  auf  2lleranbria  überging.  Jie  grefUen 
[Pharaonen,  nueb  bie  ber  thehan.  Jenaftieu,  wett= 
eiferten,  ben  ©lanj  Pen  i't.  burch  prächtige  Bauwerte 
ju  erheben,  namentlich  burcbftattlicheErweiterungen 
feä  .'öaupttempelÄ,  ber  bereits  Don  'Hieues  felbft 
gegtünbet  unb  bem  Btab  eber  .verhäftes  geweiht 
wat.  9cadj  bem  2empel  biefeS  VotalgetteS  wurhe 
eie  Stabt  audi  «öaus  be§  'l>tah»  genannt;  ihren 
'Jiamen  3Rennufet  hat  fie  pen  ber  unmittelbar  neben 
ihr  liegenben  gleichnamigen  Bpramibe  bes  Hcnigs 
Bept  erbalten.  JeKt  finb  nur  noch  unförmliche 
Schuttbügel  auf  ber  Stelle  be§  alten  3R.  ;u  fehen 
unb  taum  uedi  ber  Umfang  bes  Btabtempels  unb 
ber  ßönigäbutg  ju  erfennen.  Üludi  bie  an  eer= 
febiebenen  Bunften  butd)  SDtariette  auf  Soften  ber 
ägppt.  [Regierung  angeftettten  StuSgtabungen  waren 
nici)t  umfangreich  genug,  um  erhebliche  [Refultate 
;u  gewahren.  Sie  grofjartigften  Saugen  ber  uralten 
Bracht  unb  Bebeutung  Pen  3R.  finb  aber  bie  5ßpra= 
miben,  bie  1851  aufgefunbenen  Slpisfatafomben 
unb  unjähligeBripatgräher,  bie  fich  am  Saume  ber 
Üibpfchen  ffiüfte  pen  21bu=:Reafd\  Äairo  gegenüber, 
bis  jum  jvajum  hinaufneben.  Bläne  ber  [Ruinen 

Pen  St.  unb  ben  jugeböriaen  'liefropolen  enthalten 
öepfiuS'  «Tenlmäler  auS  «gnpten«,  SlbteiL  1  (Bcrl. 
1849  fg.),  Bl.  9—50. 

Ä'tcmpbies ,  gauptftabt  be§  Geuntn  Sbelhn  im 
norbamcrii.  Staate  2ennc||ee,  mit  (1890)  64495  S., 
gegen  33592  im  3. 1880,  nach  Siafbeillc  bie  bebeu= 
tenbfte  Stabt  beS  Staate»,  auf  einem  Bluff  (f.  b.) 
beS  tinten  [Dciffiffippi  =  Ufers  (Bluff  City),  fenbet 
Bahnen  nach  neun  [Richtungen  aus  unb  ftebt  burch 
Tampfer  mit  St.  £eui§  unb  [ReuorteanS  in  3Ser= 
binbung.  3'pild)en  tiefen  beiten  Stäbten  ift  eS 
Öauptftapetptag.  2(m  witbtigften  ift  ber  öanbel 
mit  Baumwolle,  Öolj,  äRatenalwaren,  ©ewüru'n, Schuhen,  Steingut,  ©etreibe  unb  Bropifionen.  Sie 

Jnbuftrie  ift  weniger  hebeutenb.  3.U.  bat  eine'Bainu- 
wollbörfe  unb  ,'öanbclsfammer,  fcbencS  3ellbaus, 
BarfS,  1  2hcater,  3)enhnat  JadfenS  unb  eine 
Soffet=  -vreibibliethet.  Eine  Eiieuhahubrüde  (feit 
1892)  überfchreitet  ben  gtufj  in  5  Bogen  pon  ju= 
fammcu  791  m  l'äuge;  mit  bem  Borort  [Rateiglj  ift 
'.'Je.  buret)  eine  clettrifchc  Bahn  perbunben. 
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w<  >i.  ober  Minet.,  (»intet  tat.  Kamen  oon  Tic 

rtn,  befonberS  Scbmetterlingen,  "."Mürumg  für 
Q.  WlinitxUi,  geft.  186J  a l •:-  Jtonfernatot  am 
taiferlid)  Soologifajien  SDtufeum  m  SßeterSbutg. 

'Sicnabrca,  Öuigi  geberico,  ©raf,  Sfllardjefe  be 
Sßatbora,  ital.  Staatsmann,  geb.  I.  Sept.  1809  in 
tibambero,  ging  als  ©enielieutenant  auS  bcri'(ili= 
Mralabemie  ui  Jutin  bcroer,  hrirtte  an  bietet, 
rann  an  bet  llniocrfität  in  Turin  als  fßtofeffor 
bet  SMeAanif.  Jn  rem  .Krieg  oon  1818  biente  et 
als  Hauptmann,  leitete  1859  reu  Stngriff  auf 
fßeSd)ieta,  lämpfte  bei  ÜJaleftto  unb  Solferino  mit 
unb  legte  bie  imptouiüerten  SetteibigungSroetfe 
im  SBai  Teva  an,  worauf  ftdt)  bet  ibm  1875  erteilte 
Jitel  eines  äJlarc&efe  bejieb,t;  1860  leitete  et  bie  Se 
(agetungSatbeiten  oon  JIncona,  Eapuaunb  ©aeta. 
Sehen  1848  in  bie  Rammet  gerodelt,  würbe  er, 
Ter  urfprüngtid)  liberal,  |U  einem  bet  .vaupter  ber 
©emäfeigten  unb  trat,  1860  in  ben  Senat  berufen, 
unter  SRicafoli  an  bie  SpiSebeSSJtarinemimfteriumS 
[3uni  186J  bis  Tt&xa  L862).  Sßom  Tc;.  1862  bis 
Sept.  1869  war  n  Sautenminifter.  3iad)bem  ihn 
äßictor  (imanuel  1866  uim  Seooumädjtigten  in 
Uraa  fflt  bie  Entgegennahme  bei  Slbttetung  Sene 
bigS  beftem  batte,  übernahm  et  Dlt.  1867  bie 
Seihing  beS  Kabinetts  unb  baS  i'iiniftcrium  beS 
auswärtigen,  in  welcher  Stellung  et  ftdj  nament= 
lidj  burdj  (eine  3ßerför>nlidc)teit  gegen  bie  Rirä)e  unb 
'eine  Jiadjgiebigfeit  gegen  ben  Don  Srartfreid)  ge 
übten  Trud  heftige  feinte  enrarb.  ,\iu  Tej.  18G9 
iiuifue  er  bem  ÜRiniltetium  Vaiua :  Sella  lrcidicn, 
1876  ging  er  als  Sotfd)aftet  nad)  Sonbon  unb 
1882  nad)  SariS,  roc  er  biS  1892  blieb  unb  fkb 
bemübte,  bie  feit  l*sl  beftebenbc  unb  feit  bem 
äollfrieg  nodj  oerfdpärfte  Spannung  gegenüber 
Stalten  w  milbern.  St  ift  ©eneralabfutant  beS 
.Honig»  unb  i'iitglieb  faft  aller  gelehrten  fi6rper= 
idjaften  Europas.  Ei  ocrcticnUidnc:  «Le  genie 
Italien  dans  la  campagne  d'Ancöne  et  de  la 
Basse -Italie  1860—61.  Traduit  de  l'italien  par 
E.  Festarode»  ßtat.  1866). 

Wcnäcfimcn,  Jitel  eineS  BuftfpielS  be-?  Blau 
tuS  (gtoet  iunt  Berrcechfcln  ähnliche  Rmiüingä 
brüber;  taber  aud)  in  übertragener  Sebeutung 
fooiel  tote  Ebenbilbei). 

IVenacieren  (frj.,  fpt.  -naß-),  bebroben. 
Wlcnabir,  Sauptott  oon  SMit  (f.  b.)  in  Arabien. 

■JJlenabo,  fiauptott  bet  fetbftänbigen  Sftefibenfc 
ütait  3R.  auf  lielebc»  (f.  b.,  33b.  4,  c.  21b  I  mit 
(1891 1  8662  E.,  baruntet  504  Europäern  unb  2160 
ßbinefen,  wichtigem  vaien,  Slusiubr  oon  fiafjee. 

3)!enäcn,  '.'Jiebnabl  von  Bieuäon  (f.  b.i. 
Menage  'in.,  fpt.  -näbfdj1),  vaiubalt,  SBirt= 

fdjafl :  beim  SJHtitfir  Bereinigung  ber  Unteroffiziere 
unb  SDlannfdjaften  ju  gemeinld)aftlid)et  Befeftigung 
bureb  Seitrag  eineS  SörjnungSanteitS  oon  13  Bi. 
pto  Jag  unb  ©ergäbe  beS  aaiuen  ertraerbinärcu 
SerpflegungSnifcbuffeS  jur  Bienagefafie.  M. 
beim  aud)  eine  auS  mebrern  Einfafeicbüneln  be= 
ftebenbe  Sottid)tung  jum  Transport  oon  Speifen. 
Wcnagcric  (frj.,  fpr.  -nafcb'rib),  f.  3oota0t: 

fd)er  ©arten. 
ü^ienagicren  (frj.,  fpr.  -nafcb-),  fparfam  mit 

ettoaS  umgeben;  fieb  menagieten,  fieh  m&ftigen. 
?Jtenancm  ibebr.  Menachem,  «Jröfter»),  fiönig 

oon^c-rael,  etira  oon  740  ».  6%t.  regierenb,  bat 
uaeb  einer  afjpt.  3nfd)rift  bem  Äbnig  Seglatteba 

tafar  II.  738  Tribut  gejatjlt.  E'r  bemächtigte  Tut 
be->  Jbrcn->,  inbem  er  ben  Ufurpatot  Seballum,  ber 

3erobeamS  II.  Sotjn  Sadjarfa  umgebradH  hatte. 
ftiltjte.  SDabrfcbeinlid)  toar  er  einer  bei  (Generale 
Sad)aqa§.  Jm  SBolte  fanb  er  Oppoption,  bie  er 
mit  blutiger  Strenge  mebetfd)(ug.  Ten  Einfall 
£eatattpbatafaiS  in  iBatfiftina  bemiiite  er  Eluget 
luetfe  jur  SBcfeittgung  feinet  ©egner.  Et  bulbigte 
ihm  unb  ;ablte  ihm  1000  Talente  SilbetS,  ibamit 
et  baS  ßönigreid)  befeftige  in  feiner  6anb».  3)iefe 
1000  Talente  brachte  er  auf,  inbem  er  fie  auf  bie 
(»Hunbbefii'.er  oerteilte.  Ta  jeher  öd  Sefel  IU  iahlen 
hatte,  hat  eS  alfo  bamalS  etroa  6   0  begüterte 
namilien  im  UJorbreid)  gegeben.  SRad)  bem  Sbnig§= 
bud)  regierte  EW.  in  Jacjre;  bie?  ift  jebecb  unricbtig, 
benn  Teglattphalaiav-:-  .lug  fallt  in  ben  Knfang 

feiner  SRegterung  unb  T.".l  regiert  in  Samarien  be= 
teitS  fein  jroeitet  3Rad)folger  $etad).  —  Sgl.  Stabe, 
©efdjtdjte  beS  8oltS  SSrael,  58b.  l  (Seil.  1887). 

'Viriiaifaital  (fpt.mennei-  ober  meuneh-i,  engl. 
Menai-Strait,  eine  25  km  lange,  nur  4üu  m  breite 
fluf.artige  ÜJceerenge,  bie,  oon  ber  Satnatnonbai 
im  S2s.!.  jut  SBeaumatiSbai  im  SRO.  führenb,  bie 
3jtfel  Kngleferj  if.  b.)  oon  ber  Diorbtoeftlüfte  Don 
SBaleS  trennt,  cie  ift  oielleidn  bureb  eiSjeitlid)e 

©tetfdjet  ber  Eumberlanbberge  ausgehöhlt  toor= 
ben.  Rroei  Brüden  überfpannen  bie  Strafe.  Tic 
Vdugebrüde,  1819 — 26  oon  Seiforb  erbaut,  oon 
Pfeiler  ut  Sßfettet  ITT,  im  ganjen  305  m  lang, 
roirb  oon  16  Retten  (je  530  m)  getragen  unb  leitete 
■j:;<i um  SJ«b.  3t.  ji'cd'  großartiger  ift  bie  Sri 
tanniabrüae  if.  :Höhrenbnirfe),  bie  bie  Eifenba^n 
nadj  .öoloheab  benuht.  Seibe  geftatten  grojjen 
ceefdüfjen  unbehinberte  Tuntfahrt. 
flicnnm,  aIuü  in  öinterinbien,  burchftrömt  ben 

ireitl.  Jeil  oon  3iam  oon  31.  nad)  2.,  entfpringt 

unter  19;30'  nörbl.  Sr. ,  oereiuigt  fidj  unter  16 
nörbl.Sr.  bei  bemDrte9ia=fon=faroan  mit  bem  län= 
gern  il{e  =  ping,  bet  an  ber  ©renje  oon  Sirma  unb 
Stcan  auf  bem  ©ehirge  Taneu;tauinv-ji  entfpringt, 
unb  müubet  mit  gto|em  Telta  in  ben  SReetbufen 

ocu  Siam.  ~.Hn  einem  SDtünbungSarm liegt  Sangtof. 
iWlcnanta,  iiauptftabt  ber  Bahrain=3nielu  i  i.  r .  i. 
OTcnanbct,  gried).  Tidner  ber  fog.  neuen  fto= 

möbie,  geb.  .".42  ui  'Jltheu,  geft.  290  o.  (ihr.,  oer- 
fafjte  über  hunbert  Suftfpiele.  Son  benfelben  [inb 
nur  einjelne  Srud)ftüde  erhalten,  bie  am  heften  nebft 
benen  beS  ̂ hilemcn  oon  lUeincte  (SetL  1823),  in 
neuer  Überarbeitung  oon  bemfelbcu  in  ̂ a\  orFrag- 
menta  comicorum  graecorum»,  Sb.  4  (Serl.1841; 
editio  minor,  ebb.  1847),  fotoie  Oon  Äod  («Comi- 
corum  atticorum  fragmenta»,  Sb.  3,  2pj.  1888) 
iufantmengcftcllt  unb  erläutert  tootben  finb.  Ein= 
Seine  Srüde  be-?  ?ßtautu§  unb  bie  meiften  bed  Tereni 
Hub  9{ad)bilbungen  oon  Stüden  ÜR.§,  roeldie  audi 
in  Dialogen  bes  Sucian  unb  Briefen  be§  2üctpbron 
nachgeahmt  finb.  Tic  Stoffe  feiner  Äemöbien  finb 
regelmäf3ig  bem  täglidjen  Sehen,  namentlich  ben 
Sertjälrniffen  junger  Seute  mit  Hetären  entnommen, 
ccbilbentng  unb  (Eharatterifti!  ift  lebcnbtg  unb  an* 
fchaulidi ,  bie  3luf faffung  fein  unb  geiftreieb.  Eine 
berühmte  Statue  i't.3  beftnbet  ftcb  im  Satifan.  — 
SgL  über  Tl.  unb  feine  iSerfe  bie  Schriften  oon 
Senoit  (Bar.  1854),  oon  Sitaubp  (ebb.  1853), 
©uuot  (ebb.  1855)  unb  ."öorfel  (Rönigjb.  185, 1. 

■JJicnangfabau  ober  i'canaug  =  Rabau,  6ei= 
mat  ber  'Utalaien  (f.  b.)  auf  Sumatra. 

OTenantee^,  Bfeubonom  be§  Sd)tiftfteOerS 
Ghriftian  griebr.  ."rninolb  (f.  b.). 

ü92cnaon  (grcb.i,  ba?  Diitualbuch  ber  gried). 
Kirche,  ba-?,  nach  BJonaten  georbnet,  für  jeben  Sag 
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tes  Jahres  ben  ober  bie  .^eiligen  mit  ben  jur  fir<±>= 
[icben  geier  beS  JagS  gcbörenben  Jroparicn  (f.  b.) 

unb  Sonaxarien  (f.  b.)  u.  i".  ro.  nennt;  cS  umfaßt 12  Saute,  bereu  jeber  einen  Monat  enthält  (,offt= 
jielle  HuSa.,  SSeneb.  15l'l>  u.  6.). 

ffle nciue*,  f.  Mengte. 
SRcnife,  beutfobe  ©elebrtenfamilie,  aus  ber  he= 

fonberS  beroeruibeben  finb: 
Cito  M.,  geb.  22.  SBlötj  1644  ju  Olbenburg, 

aeft.  29.  San.  1707  als  Sßrofeffor  ber  Moral  ui 
veirvg,  rourbe  burd)  bie  Verausgabe  ber  «Acta 
Eruditorum»  (f.b.)  Segrünber  ber  elften  in  Seutfeb= 
lanb  erfebeinenben  gelehrten  3ritid->rift. 
Johann  Surfparb  M.,  Sohn  beS  »origen, 

geb.  27.  ättatj  1675  (nach  anbern  8.  Stpril  1674)  ju 
Veiyüg,  ftubierte  bafelbft  Jbeologie  unb  rourbe  1699 
^refeiior  ber  ©efdriebte ;  1708  ernannte  ihn  griebrieb 
Huguft  ju  feinem  .ftiftortographen.  Gr  ftarb  1.  Sfprit 
1732  in  £ei»3ig.  SleibenbeS  Scrbienft  erroarb  er 
fich  burd)  bie  Verausgabe  ber  «Scriptores  rerum 
Germanicarum.  praeeipue  Saxonicarum»  (3  Sbe., 
£p3.  172S— 30).  ©röfites  Sluffeben  machte  er  burch 
feine  iatirifeben  «De  charlataneria  eruditorum  de- 
clamationes  duae»  (Spj.  1715  u.  ö.),  bie  foroobl  inS 
Seutfcbe  mie  in  mehrere  anbere  frembe  Sprachen 
uberfe|t  rourben.  91ad)  feine»  Sater»  Jobe  feiste  er 
bie  «Acta  Eruditorum»  fort;  auch  begrünbete  er 
1715  bie  «bleuen  Leitungen  »on  gelehrten  Sachen»; 
beibe  Slätter  fetUe  fein  Sohn  griebrid)  Otto  M. 
<geb.  3.  2lug.  1708,  geft.  14.  Mär?  1754  ;u  Seipjigi 
fort.  Surfbarb  M.  mar  juglcicb  unter  bem  3camen 
Shilanber  »on  ber  Sinbcein  beliebter  Sichter 
unb  Sorfteber  ber  Seutfchübenben  poet.  ©efcll= 
febaft  in  Seipäig.  Seine  ©ebiebte  erfebienen  in  »ier 
Seilen  (2pj.  1710—13).  —  Sgl.  !Kicb.  Sreitfcbfe, 
Surfbarb  M.  (Sw.  1842). 
:Mna[taiiuS2ubroigMende(n)  (Menfen), 

ber  Urentel  eine»  Setters  beS  obengenannten  Ctto 
M.,  geb.  2.  2lug.  1752,  geft.  5.  Slug.  1801  in  S/>tS= 
baut  als  preuf3.  ©eh.  fiahinettSrat,  ift  burch  feine 
ioebter  Suife  SBilbelnrine  ©roßoatcr  bes  Surften 
SiStnard.  —  Sgl.  öüffer,  SlnaftafiuS  £ubroig 
Menden,  ber  ©rofjüatcr  beS  Surften  SiSmard  unb 
bie  Kabinettsregierung  in  Sreuften  (Sonn  1890). 

3Wenbncr,äJlcnbatten,f.Manbäer.      [infein. 
9J1  c  n  Mtürr =3  uf  el  n  (fpr.  -bannja),  f.  2Jtarquefa3= 
SWenbe  (fpr.  inangb).  1)  9lrroiibiffcmcnt  bei 

fran.v  Jepart.  Sojere,  tjat  1777,03  qkm,  (1891) 
51 185  G.,  67  ©emeinben  unb  7  Kantone.  —  2)  £aupt= 
ftobt  bes  franj.  Scpart.  Öojere,  in  einem  tiefen 
2hale  am  (infen  Ufer  bes  Sot,  am  Sufse  ber  Saune  | 

be  M.  (1060  m)  unb  an  ber  £inie  ©e'oerac=9Jt.  ber Sübbalm,  Sie  eine»  Siicbofs,  eine»  ©eridjtsbofS 
erfter  3nftanj,  hat  (1891)  5580,  als  ©emeinbe 
7878  G. ,  barunter  Diele  Sreteftanten ,  in  ©arnif on 
einen  Seil  bei  122.  Infanterieregiment»,  feböne 
Katbebrale,  Statue  Sapft  UrbanS  V.  »on  Sumont, 
ein  ©rofseS  unb  ein  Kleine»  Seminar,  ein  GolUge; 
SBollfpinnerei,  Judnabrifation,  Färberei  unb  6an= 
bei.  Oberhalb  ber  Stabt  bie  Ginfiebelei  St.  Srioat. 

OTcnbcI,  Menbelpafs,  1880— 85  erbaute  Mili= 
tärftrafee  in  2iroI,  führt  Don  Sojen  nach  gonbo  ins 
Dlonsbergthal.    Sie  Safihöhe  (1360  m)  ift  Spradj= 
grenje  unb  gemährt  mie  auch  ber  nahe  gelegene  ! 
Renegat  (1738  mi  eine  weite  2lus|lcht. 

Wcnbclcjclu  (fpr.  -Jeff),  Smitrij  3roanoroitfd),  l 
tufj,  Ghcmiter,  geb.  7.  gebr.  1834  ju  Sobolst  in 
Sibirien,  ftubierte  »on  1850  an  3Jaturmi|)enfchaiten 
am  Säbafl08Ü<hen  3'tftitut  in  SeterSburg,  rourbe  : 

mährenb  bes  Ärimtriegcs  als  ©pmnafiallehrer  nach 
Dbeffa  gefchieft,  fdion  1856  jeboob  als  ̂ rioatboeent 
an  ber  Petersburger  Unioerfität  jugclafjen.  lsb'j 
—61  hielt  er  fich  mit  Unterftügung  ber  ruff.  9iegie= 
rung  in  öcibelberg  auf,  mürbe  1863  Sßrofeffoi  an 
betn  Jedinologijd)cn  Qnftitut,  1866  an  berumuep 
fität  in  Setersburg,  mo  er  noch  al»  Sßrofeffoi 
emeritus  Sorlefungen  über  allgemeine  ßhemie  halt. 
Sie  roifjenfcbattlicben  arbeiten  2JI.S  gehören  faft 
ausnahmslos  bem  ©ebiete  ber  phpfif.  Chemie  an. 
Sie  gipfeln  in  feiner  bebeutenbften  mii)enfcfaaftlichen 

2hat,  ber  SJujftcllung  bes  Set'iobtfcheu  Spftems  ber 
dH'mifchen  Elemente  (i.  b.)  unb  in  ber  au»  tiefem 
beriiorgehenben  SorauSfagung  be§  Sorhanbenjeins 
unb  ber  ß'igenfdiaften  bisher  unbetannt  gebliebener 
ehem.  ©runbftoffe,  welche  in  ber  halb  folgenben  6nts 
bedung  be»  ©allium»  unb  ©ermaniumS  ihre  über= 
rafebenbe  Dieehtfertigung  fanb.  Sein  bcbeutenbftes 
gröfjereS  3Bert  fmb  bie  feit  1869  »ielfach  aufgelegten 
«©runblagen  ber  ßbemie»  (beutfd),  SeterSb.  1891). 

aWenbcle^fo^n,  MoicS,  philof.  Sd)riitftcUer, 
geb.  6.  Sept.  1729  ;u  Se||au,  con  jüb.  Slbtunft, 
sog  fich  burd)  frühzeitige  geiftige  2tnftrcngung  ein 
jlerbenleiben  ju,  al»  beffen  folgen  SRüdgratstrüm= 
mung  unb  firäntlidjfeit  jurüdblieben.  Seit  1743 
lebte  M.  in  Scrlin,  rcurbe__1750  .Viauslebrer,  1754 
Suchhaltcr  bei  bem  jüb.  Seibenfabrifanten  Sern= 
harb  unb  teftamentarifcb  jum  ©eichäftSteilnebmer 
beftimmt,  roa»  er  bis  ju  feinem  Sobe,  4. 3an.  1786, 
blieb.  Mit  Sefftng,  beffen  greunbfdjaft  er  feit  1754 
genof;,  gab  er  1755  bie  anoupme  Schrift  «Sope  ein 
Metapbpftfer»  (Sanjig)  hcrau».  311  bemfelben 
Sahre  erfebien  bie  erfte  Huflage  »on  M.S  Sriejcn 
«über  bie  Gmpfinbungen» ,  bie  fich  burch  3taturhd)= 
feit  ber  Sarftellung  auSjeid)nen.  M.  trat  auch  mit 
2tbbt  unb  Dticolai  in  enge  Serbinbung  unb  nahm 
Anteil  an  ber  «Sibliothef  ber  fd)önen  2BifJenft%af= 
ten » foroie  an  ben  «  Sriefen ,  bie  neuefte  fiitteratur 
betreff enb».  Son  ber  Serliner  Sttabemic  erhielt  er 
1763  ben  auf  bie  Seautmortung  ber  ö'rafle  "Ober 
bie  @»ibcns  in  metaphpüfdjen  SBinenfcbaften »  ge= 
fegten  ̂ rciS.  1767  Dcröffentlidjte  er  ben  «Shaoon, 
ober  über  bie  Unftcrblidbteit  ber  Seele»  (neu  hg. 
»on  Sobef,  Sb.  28  ber  «Sibliothef  ber  beutfeben 
Stationallitteratur  bc§  18.  unb  19.  Sahrh.»,  £pj. 
1869).  Sie  3been,  bie  M.  in  feinem  «^erufalem 
ober  über  reiigibfe  Macht  unb  ̂ t'^entum»  (Serl. 
1783;  neu  i>a.  »on  Sobef,  gemeinfam  mit  bem 

«^häbon»)  nieberlegte,  griffen  tief  eingemuru'lte 
Sorurteile  feiner  StämmeSgeno|)en  an,  um  bereu 
geiftige  Silbung  er  fich  auch  fünft  große  Serbienite 
ermarb.  3n  ben  «Morgenftunben»  (Serl.  1785i 
gah  er  bie  ©runbjüge  feine»  philof.  SpftemS,  be= 
fonberS  bie  Sehre  »om  Safein  ©otteS.  3n  ber 
Schrift  «MofeS  M.  an  bie  greunbe2ef#nfl§»(5BerL 
1786)  fuebte  er  bie  Sehauptung  g.  ö-  Sacobis, 
Seffing  fei  Spinojift  gemefen,  ju  rciberlegen.  Mehr 
nüchtern  als  tief,  ohne  eigene  fehöpjeriiebe  firatt, 
als  Shüofoph  Schüler  ShajteSburpS,  als  iafthetifer 
flacher  3bealift,  gehörte  M.  bod)  banf  feiner  burd> 
fichtigen  flarcn  Sarftellung  ju  ben  c^efchä&teften 
vl>opu[arphilo)ophen  ber  HufflärungSjeit.  Sic  »oll= 
itänbigfte  Ausgabe  feiner  «©eiammelten  Schriften» 
bejorgte  fein  Gnfel  ©.  S.  M.  (7  »be.,  £p*.  1843- 
45),  feine  «Schriften  nur  Shilofophie,  üifthetif  unb 
ülpologetit»  gab  Srafch  (2Sbe.,ebb.  1880;  2. Stuft 
1881),  «M.  M.,  UngebrudteS  unb  Unhefanntes 
»on  ihm  unb  über  ihn»  (ebb.  1883)  Äapferling 
heraus.     Gin   Senfmal  M.S    in  Seffau   rourbe 
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18.  v\u:u  1890  enthüllt.  —  Sgl.  Rapferling,  1R. 
'1H.,  fein  Beben  unb  feine  SBerte  (Spg.  1888). 

oefepb  i't.,  Sltefter  cehn  beä  vorigen,  geb. 
11.  iiua.  1770,  geft.  24.  3iov.  1848,  gninbete  mit 
(einem  »ruber  Sfbrabam  SR.  (geb.  10.  Tc;.  177*;, 
geft.  19. 9lov.  1835  tu  Berlin),  betn  Sätet  Selii 
ÜRenbetefofni  Saru)olbuä,  1805  ju  Setiin  baä  SanE: 
bau-"  «äRenbetSfobn  &  Eomp.»,  baä  Don  3oiepb'> 
~ebn,  fileianbet  3R.,  unb  Vlbraham*  cebu,  Sfaul 
ÜRenbeläfobn  Sattbolbp,  iongetubn  tourbe.  Negeu 

roättig  [htb  tu-  Jnbaber:  3ofepp§  Sntel,  jjjrang  3R., 
MbtabamS  (Intel,  Gtnft  ilRenbd3fobn=SaTtbolbp, 
unt>  3">'<-Tb->  Utenfel,  SRobert  SR. 

Son  SRofeä'  Ebcbternlrmrbiegtoeite,  T  erothea, 
geb.  24.  CIt.  1763  in  Setiin,  in  etftet  Ehe  mit  bem 
Raufmann  Simon  Seit  (geft.  im  JloD.  1819),  nacb 
beten  -Huflejung  in  groeitet  @b*  mil  Ariebricb  t>on 
Sd)legel  vermählt.  180-1  Stoteftantin  geworben, 
trat  fie  1808  mit  ibrem  gtoeiten  ©atten  )um  )<atbo= 
liriSmnä  über.  Sie  ftatb  3.  äug.  1839  in  gtanf* 
tun,  roo  ibr  Sohn  etftet  Ehe,  Sbili»»  Seit,  baä 
Stdbelfdje  3"ftitut  leitete.  ©orotbeaä  SRoman 
Aknemin»  (Sflbed  1801 )  ift  in  ber  Rompofition 

gang  Eiedä  «StetnbaEbs  nadjgebilbet,  verrat  aber 
aiub  (/«eetbe»  Einflujj.  Später  befebräntte  fte  fid) 
batauf,  atterrumlicbe  Sftitterromane  wie  «ilierlin»  l 
unb  "Votbar  unb  SÖlaHem  neu  iu  bearbeiten.  —  | 
Sßl  Seid),  Torethea  Don  SdjEegel  unb  bereit 

,2  ebne  Jobanneä  unb  "IMulipp  Seit  Sriefreccbfel 
(3  Sbe.,  iffiaing  1887  . 
OTcnbelctonn^attbolbt),  geliy,  Romponift, 

geb.  3.  gebr.  1809  ;u  öamburg  alä  Sobn  beä  San*  i 
Eietä  x'lbiaham  ÜRenbel-Mobn  unb  (Intel  be*  'l-hile: 
fopben  3Rofeä  l'ienf  cl->iebn,  tarn  1812  mit  feiner  gas 
milie  nad)  Serlin,  ive  berenfiauä  batb  ein  Sammeh  ! 
rnmtt  nuiienidMttlidier  unb  Eünftterifd)«  Setflbmh 
beiten  ttrutbe.  9tad)bem  ibm  bie  SJtutter  |  2dnveiter 
beä  SegationStateS  2alomonSartbelbvi  ben  erften 
R(ameruntetrid)t  erteilt  batte,  rourbe  er  butd)  Vuciv. 
Setger  l  .Klavier  |  unb  gelter  (Rompofirion  i  toeitet  ge= 
bUbet.  1821—25  entftanben  mehrere  Klavierauar 
tette,  bie  Crer  *®ie  öocbjeit  beä  ©amacbo»  (1827 
in  SBetlin  aufgeführt  I  unb  taö  berühmte  ctreieh 
rttett.  Sluä  ben  3.  1826—28  flammen  fie  Du»et= 
tuten  uim  «commernachtc-traum»  unb  i3Reeteä: 
ftille  unb  glüdlidje  Aahrt »,  roeldv  Uferte  feinen  :Kitbm 
mit  begrünbet  baten.  HE.  unternahm  1829  feine 
elfte  Runftreife  nad)  t'onbon.  3m  2)!ai  1830  ging 
er  na*  Italien,  1831  nad)  Hari-5,  l'onben  u.  f.  ro. 
Tie  Sinbrüde  biefet  itoei  [Reifejabte  bat  er  fpäter 
in  feinen  «Steifebtiefen»  ä'pj.  1861;  9.  2lufl.  1882) 
befd)rieben.  Singer  fielen  Kircbenftüden  gehören 
biefet  3*it imi  Steibe  fleinerer  Sad)en  an,  rote  bie 
6ebriben:Du»erture,  bie  erften  Siebcr  ohne  33orte, 
bie  dSBalputgiänadjt»  (fpätet  umgearbeitet),  baä 
G-moll  .Uenunt,  baäH-moll-gapricrio,  uim  gtofsen 
Jeil  Die  Sinfonien  in  A-dur  unb  A-moll  unb  bie 
Duoertute  uim  <9Rfitd)en  Don  ter  fefebnen  il'i ein 
fine  ■-.  3tad)bem  -1K.  1833  uim  btittenmal  dnglanb 
befud)t  batte.  trat  er  im  ßetbft  beSfelben  Jähret  bas 
Smt  at§  [täbtifebet  3Kufi!bitettor  in  Süffelborf  an, 
roo  er  neben  3mmetmann  bie-  1835  roirtte. 

ifiit  bei  übetfiebelung  nad)  Setpjig  1 1835)  begann 
SDLS  reiehfte  unb  Dielfeitigfte  2hdtiti!eit.  5Bi»  1841 
tiriaierte  er  faft  ununterbrodjen  bie  öieroaucl\i;io 
Eongerte.  Slud)  uollenbete  er  fein  Craterium  «tyau- 
luS»,  beffen  anfange  er  mit  nad)  Seipuct  bradbte 
unb  ba§  1836  beim  ÜRufttfeft  in  Juffelteri  juetft 
aufaefubrt  loutbe.    .verner  geboren  jener  3eit  an 

baä  MLimeilonu'rt  in  D-moll,  her  12.,  95.  unb 
lil.  $(a(m,  bie  OuDerture  ui  «iHupsSlaä»,  baä 
RtaDietttio  in  D^moll,  tie  cinfonie  Kantate  «Scb= 
gefang»  (gut  lOOiäbtigen  3ubilfiumäfeier  ber58ud)= 
btudetfunft  Eomponiert)  u.  f.  ro.  Sereitä  1837  batte 
fid)  '■Di.  mit  Särilie  ,u'anreuaub,  ber  Jod)ter  eine» 
reform.  Sßtebigetä  in  Srantfurt  a.  SBL,  oermäblt. 
Set  Röntg  reu  S|5reufjen  berief  ihn  1841  nad)  Sets 
lin,  reo  er  bie  iLUnfit  ui  SopboHeS  «Sntigone» 
DoUenbete.  älnfang  1842  lehrte  et  nai)  ßeipjtg  31p 
nid,  bitigiette  aufl  neue  bie  ©etoanbbauätongerte, 
fdnif  1843  feine  SDtuftl  uim  «Sommetnad)tättaum> 
uut>  rief  baä  RonfetDatörium  her  3Jluftl  inä  Veheu. 
3m  hinter  1843  ging  er  abermals  nad)  Sertin,  roo 
er  nun  mit  bem  iitei  eineä  Eönigl.  ©eneral  -JJhifif 
bireitor->  einen  beftimmten  SSHttungätteiä  alä  Seitet 
bet  .Hird'euimifiteu  im  Jörn,  ber  cinfonie  3oireeu 
ter  Cönigl.  RapeQe  11.  f.  ro.  erhielt.  Ungeadjtet  aller 
ätuägetdmung  uott  feiten  be*  Rbnigä  tonnte  et  beffen 
glätte  uir  SReotganifation  ber  SERufit  in  Setttn  nid)t 

gut  sSuäfubtung  bringen.  SR.  Ibfte  baä  in-rbdltuic- in  SBerlin  unb  begab  fid)  junädm  nad)  Jrantfurt 
o.  TL,  im  älug.  1815  toiebet  nad)  ßeipjig,  roo  er  bie 

iUufit  ui  SopboElei'  o&bipuä  in  Rolonoä«  unb  bie 
JJeubearbeirung  bet  fd)on  früher  (1843)  fomponier 
ten  l'iufit  ut  IKacineä  «Sltbalia»  DoQenbete.  1846 
ging  er  nad)  Sitmingbam,  100  fein  E  tatorium  «dlia§» 
uim  erftenmal  aufgefttbtt  autrbe.  Sfiad)bem  er  im 
jßinter  1846^17  iDtebet  ©etoanbbauäEongette  ui 
äeipgig  geleitet  unb  einen  Sefud)  in  Suglanb  ge= 
macht  hatte,  oerlebte  er  ben  Sommer  1817  in  Saben* 
Saben  unb  bet  Sd)n>eig  unb  tebrte  im  September 
nad)  Seipgig  uirütf.  «ier  ettranlte  er  gu  ätnfana. 
C  'teber  unb  ftatb  4.  'J!oo.  1847 ;  er  rourbe  in  SBerlin 
beigefe^t.  Seine  Stongeftatue  r>or  bem  SReuen  ©e 
roanbbau»  in.Seipgig  rourbe  2G.  SKai  1892  enthüllt. 

Üiit  einem  melobifcben  Jalent,  roie  eg  fid)  in  ber 
beutfdjen  EDlufil  feit  ÜRogatt  unb  Sdmoett  taum 

roieber  gegeigt  batte,  oerbanb  41U.  eine  umfaffenbe 
mufitalifdje  unb  allgemeine  SUbung.  ßt  roar  ber 
erfte,  ber  bie  formen  ber  altem  SOleiftet  für  bie  neue 
Rompofition  benuHtc  unb  bie  bebeutenben  SBetEe 
be§  18. 3abrb.  roieber  nad)btüdtid)  in  bac-  :liiufit 
leben  ber  ©egentoatt  einführte.  Seine  •JUijfübruua 
Don  Sad)ä  JJiattbdu->pajfion  (SBerlin  14.  Slpril 
1829)  ift  ber  &uäaangäpunft  einer  Stenaiffance  ge= 
roorben,  in  ber  roir  nod)  fteben.  Son  feinen  iabl 
reichen  Rompolltionen  für  ©efang  finb  bie  meiften 
allgemein  beliebt  iierooreen.  (line  Dper  «Sorelci» 
lauvaefübrt  ron  i)J.  Srud))  unb  ein  Oratorium 
«libriftus»  blieben  unoollenbet.  DKit  feinen  Ora- 

torien «Paulus»  unb  «dlia»»  bat  Ü)t.  großen  dr= 
folg  gehabt;  fie  geböten  einer  3Ri(d)fotm  an,  ba  in 
9lad)abmung  S8ad)k  prot.  ßhoräle  eingeftteut  finb. 
ßine  ©efamtauägabe  von  3R.ä  9Betten  erjd)ien 
1^71—77  (tritifd)  reeibiert  nou  ̂ liel?)  in  öeiögig.  — 
Sgl.  ÜR.^  Sriefe,  bg.  dou  feinem  Stubet  mit  btogr. 

3ia*ri*ten  (Sb.  l :  Seifebriefe  1830—32,  9.  3lu'fl., Spj.  1S82;  ©b.  2:  33riefe  1833—47,  6.  2lufl-,  ebb. 
1875);  @.  $olto,  ©rinnerungen  an  ,velir  3)1.  (ebb. 
1868);  ßb.  Secrient,  l'teine  Erinnerungen  an 
Aelir  Sl.  unb  feine  Srieje  an  mid)  (3.  21ufl. ,  ebb. 
1891);  SHei|mann,  Aelir  3R.  Sein  Veben  unb 
feine  äSette  (3.  2lufl.,  ebb.  1893);  öiüer,  Aelir  ÜJl. 

|  Sriefe  unb  Erinnerungen  1  .Hein  1874;  2.  stuft. 
I878i;  Karl  liienbelefohu  i\utholbn,  ©oetbeunb 
Aelir  3R.(SJpg.  1871);  öenfel,  Sie  gamtlie  3K.  1729 
— 1847.  3lad)  Sriejen  unb  2aaebüasern  (2  Sbe., 
7.  2lufl.,  Seil.  1891);  gampabiuä,  a.  2)!.  (2pj. 
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1886);  3.  ßdarbt,  gerb.  Stabib  unb  bie  gamilie  DR. 
(ebb.  1888);  SBtiefe  0011  a.  DR.  an  3.  unb  (5h.  DRo= 
idu-lo-:-,  hg.  von  jy.  DRoftgeleS  (ebb.  L888);  S)rief= 
nied)fel  ;nnfd)en  Aclir  DR.  unb  Jsul.  Sdntbriug,  hg. 
von  Schubring  (ebb.  1892).  —  DRenbelSfor)n= 
Stiftungen,  Don  tonen  Stipenbien  an  .Hcmpe= 
niiten  unb  auäübenbe  leniimitler  perliehen  inerten, 
hefteten  in  Sonbon  («Mendelssohn  Sholarship ») 
unb  SBerlin.  —  über  DR.ä  Scbmefter  gannp, 
j.  öenfel,  Wilhelm. 

2Jienbcn,  Stabt  im  RreiS  gferlobn  beS  preufj. 
jReg.=58ej.  Arnsberg,  au  ber  .Menno  unb  ber  Dieben* 
linie  §Tönbenberg=2etmatt)e  ber  Sßreufj.  Staat?; 
bahnen,  SiH  eines  2lmt?gericbt-j  (Sanbgerid)  tragen), 
bat (1890)  6654  G.,  barünter  1063  Soangelifdje  unb 
03  ̂ jvaeliton,  "Boftamt  elfter  klaffe,  Selegrapb, 
jyernfpredjeinvicbtung;  SBaljroerle  unb  g-abritation 
pen  DReffing=  unb  9ieuftlbermaren,  Steife  unb  jjatn> 
gefachten,  Dteifeefferten,  Letten  unb  SDeDotionalien. 

SJJcnbcrc^,  jetziger  Dlame  ber  glüfjc  i'iäanber 
(f.  b.)  unb  Sfamanber  (f.  b.). 

ÜÖJenbc^,  berühmte  Stabt  äigpptenS,  ungefähr 
in  ber  DRttte  beS  5)elta  am  Tai  gelegen;  Diuinen 
Jinb  bei  2mai  el-2lmbtb  perbanben.  Tie  Stabt  mar 
feit  ältefter  Seh  berühmt  als  ffultuSftätte  eines 
heiligen  3iegenboc!§  oberSBibbetS.  Jbr  alter  Dlame 
ift  Siebet  Spater  führte  fie  ben  Planten  S|5i=be=neb= 
tobet,  «$au3  beS  SüHbberS,  beS  &errn  Pen  Tl.»,  aus 
bem  baS  grieebifebe  391.  unb  baS  arab.  Stntbib  per= 
fürjt  ift. —  DR.  tägppt.  Söe=neb=bebet,  «S)er  Söibber, 
6err  Don  Tobet»)  beifit  bei  ben  ©riechen  auch  ber 
heilige  33cd  ber  Stabt. 

SJJlenbcä  (fpr.  mangbäfj),  EatuHe,  franj.  Scbrift= 
fteller,  geb.  22.  DRai  1841  ju  SBorbeauy,  »erfafjte 
Uuiiche  ©cbichte:  «Philomela»  (18641,  ferner  bie 

Dichtungen  «Hesperus»  (1869i,  «La  colere  d'un 
IVanc-tireur»  (1871),  «Contes  epiques»  (1872); 
mehrere  Dtqntane  unb  Dtooeßen,  rrie  «Histoires 

d'amouri  (1868),  «Les  l'olies  anioureuses»  (1877), 
«La  \ie  et  la  mort  d'un  clown»  (2  Jle.,  1879), 
«Monstres  parisiens»  (2  Jle.,  1882 — 85),  «La  pre- 
miere  maitresse»,  «L'homme  tout  nu»  (1887), 
«L'envers  des  feuilles»  (1888),  «L'infidele»  (1889), 
«Lafemme-enfant»  (1891),  «Lamesse rose»  (18921, 
SBetfe,  bie  ebenfo  Pen  grojriöfer  Frivolität  mie  neu 
idn-iftitcUerifcber  "Begabung  jeugen.  Seine  leSbarfte 
Schrift  ift  ber  Vornan  «Grande-Magnets  (1888); 
aufierbem  perfafite  er  ha*  Suftfpiel  "La  part  du  roi» 
(1872)  unb  hae  Srama  «Justice»  (1879). 

O.'ioubcc«  Seal,  3cfe"  ba  Sifca,  pottug.  Siebter 
unb  Diplomat,  geb.  18.  Ott  1818  jju  Siffaoon,  per= 
fudjte  fieb  früh  jettig  auf  allen  ©ebieten  ber  f  ebenen 
Vüteratur,  erlangte  1851  einen  SiR  im  Parlament 
iu»b  mar  1862 — 64  DRarineminifter,  fpäter  DRinifter 
beS  Auswärtigen,  3Mrettprbcr£i]iabpuer9iatipnal-. 
bibliotbet,  DRttglieb  ber  Atabemie  ber  SEBiffenfd)af= 
ten,  ©efanbtet  insBari3,  SBotfdjaftet  in  DRabrib. 
VJ1J.  2.  ftarb  22.  3lug.  1886.  Seine  mifjenfcbaitliche 
Hauptarbeit  ift  bie  gfortfeining  be-5  « Corpo  diplo- 
maticoportuguez»  (5Sbe.:  «Rela^öes  de  Portugal 
com  a  curia  romana»)  unb  bc§  «Quadro  elementar«. 
~i<on  feinen  SÄomanen  ftnb  ;u  nennen:  «Um  sonlm 
noTida»(1844),  «A  flor  do  mar»  (1815),  «Amenina 
du  Val  de  Mil  ,  «Os  mosqueteiros  da  Africa», 
«0  Calabar,  historia  brazileira  do  sec.  XV1L 
U863).  Sie  grßfjte  gruchtbarteit  entroidelte  9R.  8. 

auf  bem  bramat.  (Gebiete.  C5'r  febrieb  mehr  alv 60Stüde  (merunter  iahlroicho  Tiachahmimgon  franj. 
Siebter),  3.  33.  bas  SStama  «Pedro»,  bie  biftor. 

cdMufpiolo  «Egas  Moniz»  unb  «0  tributo  das  cem 
donzellas»,  baä  Sittenbrama  «A  Escala  social» 
unb  «Homens  de  marmore»,  baS  Suftfpiel  «0  tio 
Andre  que  vem  do  Brazil»,  ba§  tramatifierte 
3Jlärd)en  "As  tres  eidras  do  amor»,  bie  3crrniela 
(Suftfpiel  mit  ©ejang)  «Receita  para  curar  sauda- 
des»  unb  ba->  Shtgfpiel  «1»  cacador».  älu§gejei(bs 
neteä  teiftete  DR.  8.alä  ßprifer;  feine  poUetümlicbou 
SBaUaben  unb  Sieber  erfebieneu  gefammelt  aU-  «Can- 
ticos». —  3SgLSßrito3lranb,a,  M.  L. :  memorias  poli- 
ticas  e  litterarias  (Siffab.  1887) ;  :licmorpCrti-,,Lit- 
teratura  portuguesa  en  el  siglo  XIX  (iljabr.  1870  . 

a'ictibitautcit  (tat.,  «Settelnbe»),  f.  »etteu 

mbndu'. 9JJcnbiV  =  $iII^,  table  freite  öügettette  in  ber 
engl,  ©raffrbaft  Semeriet,  ̂ miiebou  3lpcn  unb  Ülre, 
48  km  langLim  SC.  biv  298  m  hoch. 

WiMtbt',abal,  Jen  Juan  2t(pare;  p,  fpan. 
ginanjmarm,  geb.  um  1790  in  ßabii,  öon  jüb.  3lb= 
fünft,  unterftü^te  feit  1820  ben  ginanjminifter 
6anga=2lrguelleä  bei  Ausführung  Pen  beffen  ;>i= 
nanjplänen.  2U8  1823  bie  tenftitutienelle  Sache 
unterlag,  flüchtete  Ü)i.  nadi  ßngtanb,  reo  ihn  engl. 
.Hapitaliften,  bie  burd)  feine  SSermittelung  bor  teu= 
ftitutionellen  Ütegiorung  in  Spanien  bie  legten 
Summen  Porgefche||en  hatten,  einige  3«it  in 
Scbulbarreft  brachton.  1835  nach  Spanien  ,uiriid= 
gelehrt,  mürbe  er  im  September  intcrimiftifeber 
Ronfeilpräftbent,  Perjügte  bie  Stufbobung  ber 
i'iendii-tU'ftor,  brachte  aber  bureb  feine  sJJJafiregeln 

bie  mnanjen  neeb  mehr  herab  unb'mufste  15.  vülai 1836  feine  ßntlaffung  nehmen.  Salatrapa  ubers 
trug  ib,m  11.  Sept.  1836  abermals  baS  Ainau; 
minifterium;  er  mujite  jebod)  baifelbe  10.  Stag. 
1837  mieber  abgeben.  Unter  bem  SRegenten  Sfpar= 
tero  (f.  b.)  übernahm  er  1844  necbinate  ba-J  §inanj= 
minifterium,  fah  fieb  aber  nach  beffen  ctune  ge 
nötigt,  ini  Sluälanb  ?u  flüchten  1848  tehrto  er 
nad)  Spanion  jurftd,  mo  er  al«  eins  bor  liberalen 
^arteibeiupter  mieber  (linflufs  geroann.  (Sx  ftarb 
3.  9tcp.  1853  3U  SJiabrib. 

lVcnbö*,a.  l)  ̂ rooiuj  im  meftl.  Argentinien, 
bat  auf  160813  qkm  (1892)  etma  150000  6.  Ser 
meftl.  STeil  gehört  bem  (Sebiete  ber  Gcrbilloren  an, 

boren  meftl.  fi'ctte  bie  @renje  gegen  ©bile  hübet. 
Ter  SBeften  hoftebt  au»  paläojoifcpen  unb  meic;ei 
fd)en  Ablagerungen  feroie  ftarten  Srgüffen  pulfa= 
nifeber  ©efteine.  JJian  geroiratt  Jtupfer,  Silber,  aud> 
(3elb,  mie  im  Süben  ber  Stabt  SR.  2lsphalt,  Stein= 
fehle  unb  DRarmor.  Sor  größte  Seil  beS  SanbeS 

ift  6'hene;  hier  liegen:  bie  Jraoefia  ©ranbe  bei 
Junupan,  bie  (Siran  Sßampa  bei  Sur,  mit  ben  Süm= 
pfen  am  2ltuel.  Jim  3öB.  erhebt  fieb  ber  Slconcagua, 
bor  Jupungajo,  ferner  bie  Sßultane  llfaipe,  Singui= 
ririca,  ber  ©eno  Cpcto,  Seeeabejabe  u.  a.  jju 
grofeer  ̂ cbo.  SJJäffe  nad'  Chile  finb  ber  USpallata 
(3900  m),  ber  ̂ laiuhen  (2507  m).  SJiobroro  ciiv 
seine  SBergjftge  liegen  vor  ben  Slnben  als  2lnticor= 
billevon  mit  bem  Eerro  Diamante,  dorre  Dieuabo, 

tforre  "Bauen.  ̂ a\)lxevb  fmb  bie  SRineralqueQen. 
Ter  :Hic  bo  DR.  entfpringt  in  ber  meftl.  Motto  unb 
perläuft  fid)  an  ber  Dlorbgrenje  in  bie  Saguna 
Öuanacad)e.  SRit  bor  loutern  hängt  bie  Saguna 
EBebebero  im  Sübefton  burd)  ben  Söefaguabern  (6nt= 
rodfferer)  jufatnmen.  Stuf  bie  lünftlidbe  S8eroäffe= 
rung  mirb  bei  bem  trednon  .Hlima  viel  DRüfce  por= 
manbt.  Dieben  ©etreibe  gobeibon  alle  grudjtbdume 

ßuropaS,  namentlich  SBein;  bie  i'iebuutt  ift  be= tvädulid1,  ;Hinbpieh  mirb  nad)  Chile  ausgeführt. 
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Ter  vanbel  wirb  nad)  jjertigfteUung  bei  SBafnttinie 
reu  cor  fmuptftabt  über  ben  $afj  von  USpaUata 

nad)  Sßalparaifo  eine  bebeutenbe  ßntroidlung 
nehmen.  (S.  Karte:  va  v$lata=Staaten  u.f.ro., 
S8b.  10,  3.  976.)  —  2)  .fcnuptftaöt  ber  Inoriu;  -))i, 
gefunb  am  Dftfufje  beS  ScpiefergebirgeS  Sierra  be 
USpaUata  gelegen,  burd)  Kanäle  betrauert,  hat  jid) 
von  ton  folgen  bei  (SrbbebenS  1861  erbott,  ;äblt 
i  L89 1 1 200  0  Q.  unb  ift  reu  vielen  Vaubbduiem  um 
geben.  Sie  Stabt  hat  uibiteube  Rirdjen,  KapeUen 
unb  Klöfter,  Dlationaltolleg,  (anbroittfcpaftl.  Sd)ule, 
3oUbauS  nur  eine  Filiale  ber  Stationalbant 

Wcnboja,  Slnna  be,  Aün'tin  Don  Sboli  (f.b.). Wcnbo.^a,  Ton  Siego  öurtabo  be,  fpan. 
SdjriftfteUer  mir  Staatsmann,  Urenlel  bev  SKat 
eine;-  be  SanriUana  (f.  b.),  geb.  um  1503  ju  @ra 
naba,  ftubierte  bafelbft,  bann  in  Salamanca  unb  in 

IJtalien,  nabm  1525  an  bet  Sdjladpt  oon  $aoia  teil, 

nrirtte  i.">:;t  all  ©efanbter  RatlS  V.  in  Sngtanb, 1538  in  Sßenebig,  1545  all  EaiferL  SBeooDmädjtigter 
auf  bet  Jxibentiniftben  Ktrcbenoerfammlung  unb 
würbe  1517  !Borfd)after  am  päpftl.  &of  unb  statt 
haltev  oon  Siena.  iftadj  Karls  V.  Stbbantung  lebte 

er,  wenig  beaünftigt,  au'Wulirrv  Il.voie  in  iiiabrib 
unb  jeitmeife  in  Stffabon  unb  auf  feinen  ©ütera, 
bis  er  1564,  infolge  eine-?  ÜBerftofseS  gegen  bie  jemv 
oenienj  verbannt ,  fid)  in  ©ranaba  nieberlaffen 
mufue.  Um  151 1  burfte  er  nun  &ofe  utrüdtehren, 

ftatb  aber  1575.  Seine  auiaeu'iehnete  Sammlung 
grieob.  &anbfd}riften  oermacb/te  er  rem  .Honig  für 
bie  SScorialbibliotyet.  WS  Siebter  trug  er  mit 
Daju  bei,  ben  itat  etil  nad'  Spanien  ;u  oerpflan 
jen.  3"  feinen  butdj  ©ebanfenraebtum  unb  traft 
rollen  SluSbrud  fid1  auSjeidjnenben  poet.  ©pifteln 
gab  i't.  [einem  ÜBatertanbe  baS  erite  gute  HJtuftei 
für  biefe  ©attung.  Ter  erfte  unter  ben  Sd)elmen= 
romanen  (f.  b.),  «Lazarillo  de  Tormes»,  ift  ibm  in 
tümtid)  nigefebrieben  worben.  3.if.->  ©eftbidjte  ber 
aufftönbifdpen  [Diauten  «Guerra  de  Granada  etc.«, 
treidle  L610  in  SDtabrib,  lt>:>7  inSiffabon,  tineer 
ftflmmelt  aber  erft  in  SSalenria  1776  (foroie  im 
21.  SSanbe  ber  «Biblioteca  de  autores  espanoles», 
iiuibr.  1852)  erfd)ien,  ift  SaUuft  unb  Jhuerbibe-:- 
nad)gebilbet  unb  ieut  bamit  neue  'iUufter  an  Stelle 
beS  alten  ßbronitenftill.  SeinepoetSBerfeerfdjienen 
Btabrib  1610  (roieber  abgebrudt  im  32.  SBanbe  ber 
«Biblioteca  de  autores  espaüoles»)  unb  in  tritifeber 
Äulgabe  von  Knapp  als  «Obras  poeticas»  (iliabr. 
1^77;  bie  «Obras  en  prosa»,  ebb.  1881;  einige! 
Jteue  bei  SBajn  üJutlia,'  Sales  espanoles«, ebb.  lsyiji. 

^ttcnböja,  3"iflo  Sopea  be,  f.  SanriUana. 
Sölenbrifio,  beutfd)  SDlenbriS.  l)  Sksirt  im 

fdjmeij.  Kanton  Jeifiu,  bat  10:2,3  qktn  unb  (lSSSi 
20931  (?.,  barunter  130  goangelifdbe,  in  28  @e= 
meinten.  Ter  SBejirl  3W.,  baS  l'ieutriiotto,  tu 
Die  teiebfte  unb  frudjtbatfte  ©egenb  beS  Jeifin.  — 
2)  r>-ic(fcu  unb  öauptort  be-s  Sejirfl  SK.,  15  km 
füblid)  oon  Sugano,  in  363  m  jobbe,  an  ber  Sinie 
^ellin;oua  Vuaano=(Tbiaffo  ber  ©ettharbbahn ,  in 
bem  üppigen,  am  SBeftfufje  be§  SKonte=©enerofo 
auSgebreiteteu.vuaellar.be,  bat  i---  j-7l' mein 
fatb.  (r. ,  93oft,  Üelegtapb;  Jolb^  unb  SBeinbau, 
ceireunuiu,  Seibenfptnnerei  unb  Sabatfabritation. 
Sie  ebemaligen  Klöfter  fmb  aufgehoben,  grüber 
unn  ßerjogtum  ÜRailanb  aebevia,  tarn  SR.  1512  an 
cie  Sibgenojfen,  bereu  Sanboögte  baS  SDlenbrifotto 
bis  1798  all@emeine  öerrfdjaft  ber  1 2  C  rte  regierten. 
Wcncbcmue",  au§  ßrettia  auf  duböa,  grieeb. 

Sßbtfofopr),  ungefähr  350—276».  (Jbr.,  ift  ber  Srif: 

ter  ber  fog.  ßretriftben  Scbule,  bie  mir  bie 

Jortfefcung  ber  oon  "IUmdou  (f.  b.)  in  Slil  gegrün 
beten  irar.  'Jllv  (jtbifev  fdjlofi  et  fid)  fo  jiemlid)  bet 
altem  megatifdjen  SRidjrung  (f.  (Suflibeä)  an. 
Meneh  meneh  tekel  upharsin  lautete 

nad1  Saniel  (ftap.  5)  bie  rdtfelpafte  Sdjrif t ,  bie 
ber  babslon.  König  Selfajar  lrabrenb  eine->  ©aft 
mablö  reu  Ringern  einer  Onaelvbaub  an  bie  äßanb 
feines  SpetfefaalS  fd)reiben  tab.  Heiner  feiner 
SBeijen  tonnte  bie  cdnift  leteu;  nur  Tar.iel  l oll  fie 
auf  ben  Übergang  ber  >>ern\+ait  an  bie  (SJleber 
unb)  SPerjer  gebeutet  baben.  Slad;  ber  neueften  Sr 
tläruntt  bebeuten  bie  SBorte:  nGine  SDline,  eine 
SUtine,  ein  Setel  unb  öalbminen»  (Slölbete)  ober: 
•  Sine  üRine,  eine  SKine  in  Setel,  unb  (jroei)  öatb 
minens  (Soffmann).  Safj  in  beut  lenten  SSorte 
ipbarsini  eine  Slnfpielung  auf  bie  «Werfer»  be= 
abuduiitt  ift,  irirb  allgemein  angenommen. 

?.'Jcnclaoc,  mutr)tfd)er  König  oon  Sacebdmon, 
3obu  be?  Htrcu?,  jüngerer  IBtuber  beS  älgamem: 

non,  ©emabl  eer  Helena  unb  als  i'eKber  eine  gaupt= 
perfon  in  beut  Sagentreife  vom  ßuge  ber  ©riedjen 
gegen  Jveja,  wobei  et  60  Sd)iffe  fubrte  unb  fid) 
perfönlidj  eifrig  am  Kampfe  beteiligte;  aud)  aeberte 
er  ju  beu  gelben,  bie  tut  S^audie  beS  behernen 
Stoffes  eingefd)loffen  in  bie  SBurg  oon  itoja  ein 
brangen.  3tad)  StojaS  SaU  fegeue  er  mit  Helena 
ab,  rourbe  aber  in  ber  stäfje  bei  Kap  üflalea  reit 
einem  cttirnt  überfallen,  ber  feine  fylotte  jetftreute, 
unb  nad1  Dften  berfcb lagen,  Hierauf  er  aebt  ̂ abre 
lang  umherirrte;  er  tarn  nacbÄppro?,  ~l?be;u;ien. 
.'itbievieu,  ögppten  unb  Sibfien.  2luf  ber  ̂ sirel 
ipbarol,  kc  er  20  Jaae  revmeilte,  gab  ibm  @ibotbca 
ben  :>lat,  ibren  SBater  ?ßroteuS  bureb  8ift  ju  fangen 
unb  bann  ,ut  jroingen,  baS  gu  Oertünben,  mal  er 
tbuu  muffe,  um  altictlicb  nad1  &aufe  ;urüd;utebren. 
SieS  ae>d\ib,  unb  fflJ.  fam  e)lüdlieb  mit  ßelena  in 
feiner  .veimat  mteber  an ,  gerabe  an  bem  £age,  an 
melcbem  DrefteS  bie  Klptaimneftra  unb  ben  äligiftbol 
beftattete.  iBcn  nun  ab  lebte  er  in  ©lud  unb  :Heid^ 
tum  tu  Sparta,  mo  ibn  Jelemacbol  befttdne,  um 
nad)  bem  Sdjidfal  roc-  Dbpffeul  ;u  f orfeben,  u>ät>= 
reub  er  gerabe  feine  £od)ter  öermione  an  9leopto= 
lemol  unb  feinen  Sobn  ültegapentbcl  an  Jpbilodw 
bie  Jod)tet  re-?  Gleiter,  renndblte.  3Q3@ioam  beS 
3eul  mürbe  er  enblieb  auf  btc  3nfel  ber  Seligen 
reriettt.  3»  £r)erapne  bei  Sparta  feilen  er  unb 
Jpelena  in  einem  Tempel  begraben  fein,  rre  fie  gött: 
Cid)e  ©brat  genoffen.  (S.  Tafel:  ®tied)ifd)e 
Sunft  II,  Aia.  17.) 

Wcncntue*  (2lgrtppa  biet";  nad1  ber  Sage  ber 
©efanbte,  roelcben  bie  rem.  SJ5atricier  bei  ber  erneu 
Seceffion  ber  TUebejer  auf  ben  ©eiligen  Serg ,  496 
0.  l5br.,  an  biefe  abtitidten.  3R.  21.  überrebete  t>ie 
iUebeier  burd)  bie  (it iäblnna  reu  beu  ©liebem, 
roeld)e  bem  Staaeu  beuTtenft  oerroeigern,  utrotn 
gebung  eines  ißergleid)!,  bellen  ©auptbebingung  bie 
@rnfe|ung  ber  Sollstribunen  mar. 

Wtcneei   (fpr.  mebneicbi,  Klein =©emeinbe  im 
ctublbeürt  ;Kabna  beS  ungar.  .Homitatl  älrab,  in 
133  in  6öt)e,  bat  1 1890)  1246  mein  runidit.  ariedv 
oriem.  @.,  bie  guten  Stottoein  (Seen  ei  er  KuS 
brud)  i  bauen,  ber  bem  Totaper  am  näcbften  fomntt. 

-))lcnaf,  'Alien a,  nad'  ber  ägppt.  Sage  ber  äl= 
tefle  König  5igpptenl,  ber  aui  bie  Halbgötter  folgte. 
(3'r  feilte  au-j  Tbinil  in  SDiittelägppten  flammen 
unb  an  einer  burd1  Slbbämmung  be*  "Jüll  gemon= 
neuen  Stelle  SDtempbiS  gegrünbet  baben.  Slud)  ber 
"Ctahtempel  biefer  Stabf  n?arb  ibm  }ugefd)rieben. 
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Menestrels  ifr;.),  mittelalterlidpe  Spiclleute, 
Mi  net.,  \.Men.  [f.  Jongleur*. 
3Mcne  tcfcl,  ftnriel  mie  SBarnung,  f.  Meneh 

mt'iieli  tekel  upharsin. 
Menetriers  i.fn.,  ipr.  -trieb ) ,  mittelalterlid,e 

3pielleute,  '.  Jongleurs. 
'JNenfi,  Ötenfrici  ifpr.  -fritfd)i),  Stobt  im  3D. 

ber  itaL$toüinj  ©irgenti,  Kreis  Sciacca  auf  Sicü 
lien,  mit  bebeutenbem  Ülbau,  bat  (18811  als  ©e= 
meinbe  10059  @.  3"  bei  2iät)e  befinben  fid?  antite 
Steinbrüche. 
üJRcngcbünger,  f.  Kompoft. 
SKcngcforn,  f.  ©emcnge. 
Giengen,  Stabt  im  Cberamt  Saulgau  be§ 

mürttemb.  Jonautreif e§ ,  an  ber  ülblacb  unb  ber 
Sinie  lltm  =  ;\mmenbingen  ber  SSürttemb.  unb  ber 
Siebenlinie  Sit.  -  KraucbenmieS  (9,i  km)  ber  Sab. 
etaatsbabnen,  bat  (1890)  2514  meift  fatb.  d\,  Sßoft, 
Jelegrapb,  Satein:  unb  iReatfdmle,  .«öofpital  mit 
2lrmen=  unb  KranfeuhauS ;  iudnuacberct,  2Beifeftidc= 
rei,  ctridmareniabrifaüeu,  Jeilenbauerei,  äBaffens 
fabrifation,  Wlüi/Uw  unb  SägcmerieÄ'anbmirtfcbaft 
unb  Viebjudjt,  —  819  wirb  eS  .werft  als  äRaginga 
genannt;  1276  rourbe  e§  Stabt  (eine  ber  fünf  $)onau= 
ftäbte)  unb  tarn  1805  an  ÜBürttemberg. 

Sftcngcr,  Slnton,  Surift,  geb.  12.  Sept.  1841 
;u  3Jcantom  in  ©ali^ien,  habilitierte  fid)  1872  für 
efterr.  Gioilpro;eferecht  (\n  ber  Unioerfität  ni  ÜBien, 
mürbe  bort  1874  aufserorb.  unb  1877  orb.  Vro= 
feffor.  Seine  belannteften  ÜSBerfe  finb:  «JaS  fRccfit 
auf  ben  rollen  Arbeitsertrag  in  gefdjicbtlidSer  Sar= 
ftellung«  (2.  Stuft,  Stuttg.  1891),  «®aS  bflrger» 
lidie  3ded)t  unb  bie  bcfit)lofen  Klaffen»  i  Jüb.  lsüli. 

SJlcngcr,  Karl,  öfterr.  SHationalöfonont,  trüber 
beS  vorigen,  geb.  23.  gebr.  1840  311  2icu=3anbei  in 
©alijien,  ftubierte  in  Sßien  unb  Sßrag  bie  :Kedns= 
roiffenfcbaften,  mürbe  1872  i'ctnifterialiefretdr  unb 
1873  ̂ roieffor  ber  polit.  Cfonotnic  an  bor  ißiener 
Unioerfität.  1876  rourbe  er  Öebrer  beS  Kronprinzen 
;Uubeli  von  Üfterreidi  unb  begleitete  benfelben  auf 
einer  Stubienreife  in  Seutjcblanb,  ber  Schmei.i, 
Aranfreicb  unb  ßnglanb.  9tadj  jroeiiäljriger  Unter; 
bredning  nahm  er  bann  feine  Vebrtbätigfeit  in 
SBien  trieber  auf.  öeiner  nriffenfd)aftlid)en  Zm- 
benj  nad)  itebt  er  in  einem  febarfen  ©egenfag  ju 
ber  in  £>eutfd)lanb  oorberrfebenben  bifter.  iRid)= 
hing,  inbem  er  ber  analritifdien  unb  ber  abftratt 
tbeoretifdicn  2)Jetbobe  roieber  großem  Jtaum  oer= 
utaffen  roill.  2t.  febrieb  aujjer  ?alilreicben  2lbbanb= 
hingen  in  3eiticbrijtcn:  «.©runbfäfic  ber  SSotlSroirk 
übaitslebre»  (SBien  1S71K  «Uuterfucbungen  über 
bie  Dtethobe  ber  Secialmifjenjd)aften»  (Öp<j.  1883), 
■Zic  Irrtümer  beS  öiftoriSmuS  in  ber  beutfdien 
Jiatienalöfonomie»  (SBien  1884),  «3ur  Ibeorie  beS 
Kapitals»  (in  ben  «5ab,rbüd)ern  für  3JationalbfonD= 
mie  unb  Statiftif»,  3«na  1888),  «65runbjüge  einer 
.Hlaifinfation  ber  ii;ivtfcbaft?anffenfcbaften»  (in  ben 
u3abrbücbern  für  9catu>nalötonomie  unb  Statiftit», 
ebb.  1889),  «^Beiträge  iur  2Bd^mng§frage  in  Dfter= 
reiaVUngani'  (ebb.1892),  «tDer  Übergang  3ur@olb= 
iräbrung»  (SBien  1892). 

l'Jeiigeriiigbauicii,  Stabt  imfireiS  berJmifte 
beä  Aürftentumä  Jöalbed,  an  ber  'Jiebeulinie  3Bar= 
burg--(iorbad)  bet  $retr|. ©taatSba^nen,  b,at  (18901 
1329  meift  eoang.  GL,  Sßoft,  Jelegrapb,  lanbrcirt= 
fdjaftlidje  SBinterfdjule. 

iöicngfutter,  f.  ©emenge. 
SOleng«',  Snton  :Kapl;ael,  I'ialer,  geb.  12.  SDlärj 

1728  ju  Suifig  in  SBöfcmen,  rourbe  uen  feinem  i^ater 

3§mael  iTf.  (geb.  1G90  in  Kopenhagen,  geft.  1704 
atä  öofmaler  in  S)re§ben;  fein  Setbftbitoniä  in  ber 
bortigen  ©alerie)  fritb  in  barter  3ud?t  ,uim  i'taLcr 
auSgebilbet,  (5r  ging  mit  bemfelben  1741  nad)  diom, 
febrte  1744  nacb  i&reäben  jurüd  unb  mürbe  vom 
Kenia  ?(uguft  III.  uim  Hofmaler  ernannt;  boeb  er= 

hielt  er  jugleid)  bie  Ü'riaubniä  nad1  :liem  -,urüd= 
jutehren.  üx  ging  1746  Inieber  bertbin  unb  febuf 
nun  größere  Kompofitionen,  barunter  eine  büfeenbe 
Stagbalena  (jefet  in  ber  Xresbener  ©alerie)  unb 
eine  .^eilige  Jamilie ,  letiterc?  Silb  bef onber»  be§= 
halb  mertmürbig,  loeil  il)m  jur  iltabonna  ein  fdjöneä 
Sauernmdbcben,  iliarguerita  ©uajji,  feine  nacb^ 
berige  ©attin,  ber  su  Siebe  er  jur  fatb.  Rircbe  über^ 
trat,  3um  llcobeli  biente.  1749  abermals  nad)  S)te§= 
ben  jurüdgetebrt,  erhielt  er,  als  1751  bafelbit  bie 
tath.  6ofKrd)e  eingeweiht  tourbe,  ben  Slujtrag,  baS 
Öodjaltarbilb,  bie  öimmelfabrt  ©brifti  barfteUenb, 
ju  malen,  unb  bie  @rlaubni§,  baäfclbe  in  SRom  aue= 
Siifübren.  1754  übernahm  er  iniRom  bie  Sirettion 
ber  auf  bem  Kapitol  neu  errid?teten  iUalerafabemie, 
1757  malte  er  für  bie  ©bleftinermbnehe  bieSede  in 

San  G'uiebio  (Serflämng  beS  beil.  SufebiuS),  bann 
in  ber  Silla  beS  ttarbinalS  Sllbani  ein  Jeden 
gemdlbe,  ben  Parnaß  mit  2lpollo  unb  ben  3)iufen 
barfteUenb,  mit  bem  er  mit  ber SRototoiunft  brad) 
unb  jur  tlafficiftifchen  ÜJlalerei  überging.  1761 
folgte  31.  einem  Otuje  König  Äarl*  III.  nad)  Spa= 
nien,  reo  er  feine  öimmclfah/rt  ©tjrifti  für  bie  £res= 
bener  öoffirebe  oollenbete  unb  im  SBetteijer  mit 
Jiepolo  iahlreiebe  greäfen  im  tönigl.  Sd)lo|ie  malte, 
u.  a.  2ie  2Iufuab,me  be§  öerafles  in  ben  Clpmp, 
Tic  oier  SaijreSjeiten,  Sie  Vergötterung  Srajans 
unb  ben  2empel  be»  9tub,me§.  1769—73  unb  bann 
mieber  feit  1775  lebte  er  in  Sern,  roo  er  29.  3>uni 
1779  ftarb.  3ft.  mar  Sfteftiier,  ber  bie  Sdjönbeiten 
ber  Slntife,  SRaffaete,  SijianS  unb  SorreggioS  ju 
oerfdjmeljen  fudjte.  Seine  SBitbroerte  finb  in  Kom= 
pofition  einfach  unb  cbel,  feine  ßeid)nung  ift  richtig, 
feine  SecbniE  bebeutenb.  ©leiebroobl  (äffen  fie  ben 

sßefd)auer  talt,  roeil  fie  2lbfichtlicbfeit  unb  sl)cangel 
an  3"ipira'i°n  perraten.  2Ibgeieheu  non  einigen 
Öiftorienbilbern,  oon  benen  ba»  berliner  2)lufeum 
eine  .öctlige  ,}amilie,  bie  SreSbener  ©alerie  Sofepb» 
Jraum  oon  ber  SSerfünbigung,  bie  öarracb,  jdje  Öa= 
lerie  in  äßien  eine  ©eburt  Etjrifti  beft^t,  beruht 

JJc.'  Sebeutung  auj  feinen  Silbniffen.  16  £3u>nif|e finben  fid)  im  93rabomufeum  ju  Spcabrib,  barunter 
bie  ©ilbniffe  Karle  III.,  gerbinanbä  IV.  oon  Steapel, 
ber  iod)ter  Kaifer  J-ranV  I.,  QJtaria  3ofepb,a;  bie 
33ilbniffe  ber  jjfnfantin  3Jtaria  Sbcrefia  oon  3ieapel 
unb  ber  Snfantin  Subooifa  oon  Spanien  in  ber 
faiferl.  ©alerie  ju  JBien,  baS  SBUbnU  ber  ßurfürftin 
Jlcaria  Stntonia  in  ber  Sresbener  ©alerie,  ba§  beS 
SßccpfteS  ISlemenS  Xin.  in  ber  SHabemie  ju  Bologna, 
ba§  33ilbni§  feines  3Sater§  im  Sertiner  DJlujeum, 
fein  Selbftbilbni-j  in  ber  3Jcünd)encr  $inafotl)et. 
Slnfpreebeub  finb  aud)  feine  12  $afteUbilbni|ie  in 
ber  Sreäbener  ©alerie.  Von  feiner  Sammlung  uon 
Öanbjeidjnungen  berühmter  SKeifter,  oon  Sßafen 
unb  ©ipeabgüfjen  fd)entte  er  einen  Jeil  ber  !önigl. 
ätabemie  in  ÜRabrib,  ein  anberer  befinbet  ftdj  in 
XreSben.  Seine  äftb.etifd)en  Schriften,  bei  bereu 
Ausarbeitung  ihn  fein  greunb  SSindelmann  unter= 
ftügte,  mürben  herausgegeben  italienifd)  oon  &ava-- 
liere  b'äjara  (2  S3be.,  Marina  1780;  beutfd)  pon 
orange,  3  Sbe.,  ©alle  1786).  —  Vgl.  Dieber  in 
«ftunft  unb  Sünftler  be»  lUittelalte'r»  unb  ber  9Jeu- jeit»,  öeft  36  (2p3- 1877). 



2Jleng»|e  —  ÜJienmge 

lVlcng=t}c,  eigentlid)  SBeng  t b c  genannt,  be= 
tannter  unter  bem  [atinifierten  Barnen  SBenciuS., 
dnuei.  Sittenlebrer,  lobte  372  -289  0,  Chr.  Beine 
deinen  finb  in  (ieben  Südjetn  niebergelegt,  weldje 
(einen  tarnen  nun  Iitel  boben  unb  einen  SBeftanb: 
teil  bei  oier  Sein  ober  (laffifcben  SBüdjer  hüben. 
i3.  Stjinefifcbe  Sprache,  Schrift  unb  Sitteratur, 
^t.  4 ,  S.  226a.)  Seine  in  ,uum  oon  Dialogen 

abgefaßten  Scbriften  u'idmeu  fidj  Weniger  bind' 
bic  Originalität  it>reS  Inhalt:-  al->  butdj  bieStnmut 
ber  venu  au-:- ;  .Vunuer  unb  eine  gewifje  fotratifebe 
3ronie  oerleiben  bei  Taritelluug  ftrifebe  unb  Seben. 
Seine  Sebren  bewegen  fidj  auäfcpließlid)  auf  etbi= 
[eben  unb  ftaatspfjilof.  (gebieten  unb  trimmen  vviu= 
cipiell  mit  reiten  be->  Sonfuciitä  überein. 
SNcnbabcn  ober  Sunt  et  (Clupea  tyrannus 

Latrobe),  ein  jjifd)  ouä  ber  ©attung  ber  geringe, 
pon  ber  ©rö|e  unb  ©eftalt  einer  SÖfe  (f.  b.i,  ber 
an  ber  atlantifdjen  Hüfte  Borbamerilaä  jährlich  ju 
fütilücnen  gefangen  unb  nt  ibran  unb  Sifcbguano 
Derarbeitet  toiri ;  er  ift  näcbft  bem  Kabeljau  ber 

wiebtigite  g-ifd)  in  Borbamerila,  beffen  j3fang  jäbr= 
licti  i  bi->  2  SBill.  Teil,  einbringt 

3JJcnf)ir  (telt.  men  =  Stein,  hir  =  lang,  t)od)), 
einzelne  ober  mehrere  tu  einet  Üteibe  ftebcnbe  aroj'.e 
hebe  Steinfäulen,  bic  meift  ÜRonotitben  unb,  511= 
weilen  aueb  au-:-  mehrern  (Blöden  beuchen.  SSiel= 
leicht  finb  fie  in  einigen  VänbernCrateljtcine,  Cpfer= 
fteine  u.  i.  w.  gewefen,  tu  Stanbinabien  unb  wahr; 
fcbeinlicrj  aueb  in  Seutfcblanb  waren  fie  ©rabfteine, 
bie  (um  ©ebäcbtniS  an  Sßerwanbte  erridnet  mürben. 
3m  getman.  Korben  beißen  ue  SB  a u  t  a  |t eine  (f. b.) ; 
an  ihre  3 teile  traten  fpäter  bie  Wuncnfteine.  Jbre 
Söenugung  mag  biä  in  bie  ,Seit  ber  übrigen  2Rega= 
litrjifcben  Tenlmäler  (f.  b.)  umidreichen.  öier  unb 
ba  finb  in  SEanbinaoien  unb  Teiitfdilanb  noch  etn-- 
gclne  erbauen.  Tie  «aule  bei  23edum  unb  bie  Qx- 
tmtüeiiie  bei  öorn  finb  wohl  bie  betannteften  in 
Teuticblanb.  3n  Sfanbinaoien  finben  fie  fieb  auf 
alten  ©rabf  eibern ,  namentlicb  im  fflbl.  Sdjtoeben, 
ncd)  beute  fcht  jahlvoicb. 

»icnicrcfctic  Rranfhcit,  benannt  uaeb  bem 

f rang. Sir jt  ̂.ilienierc  o'pr.-iäbn,  ber  fie  1861  juetft befebtieb,  ein  eigentümlicher  Srjmptomenlomplet/, 
beftebenb  in  Dbtenfaufen,  Stbminbel,  ßrbrecbeu 
unb  einer  balb  türjere,  balb  längere  .Seit  anhalten; 
beu  SßeWußtloftgteit  beS  Krauten,  worauf  tjäuftg 
ein  unfidperer,  taumetnbet  ©ang  unb  boebgrabige 
S.tirerböriiiteit  uirüdbleiben.  SaS  Seiben  beruht 

auf  einer  etgentümlicben  Jliteftien  be-J  häutieteu 
Sabprintbv.  (S. ©etjöt, SBb. 7,  S.690a.) 

Sölenig,  Jen,  f.  DBeniuS. 
9Renilmontant  (fpr.  -mongtdng),  trübere  33or= 

ftabt,  jeht  ba£  20.  Strtonbiffement  öon  SßatiS. 
SSHcnin  (fpr.  -nana',  plam.  SBeenen,  Stabt  in 

ber  belg.  SßroDini  SBeftflanbern,  [inf§  an  ber  Cu§, 
an  ber  frang.  ©renge  unb  an  ben  Sinien  Kortrijt= 
Öagebtout  unb  SB.=SftoulerS  (18  km),  bat(1890) 
13  710  6.,  Spinnerei,  äßeberei,  Srauerei,  Slnbau 
pon  Sabal,  Sidjorie  unb  §lacb§.  Bei  Serteibignng 
ber  jeht  abgetragenen  Seftung  ertnarb  rcharnborft 
1701  bie  erneu  Verheeren. 

SDicningitief  (greb.),  bie  Sntsünbung  ber  öirn= 
baute  (f.  ©ebirnhautentjünbunal ;  Meningitis  cere- 
bro-s]iinälis  epidemica,  ber  epibentiiehe  .Ueviiteuid- 
trampt  (f.  ©enieftrampf). 

2)Jcningocele  (greb.),  b>->r  ©ebimbrit*. 
OTcninj  (gteb.),  bie  .Ournbaut. 
SUlcninj,  Vctcphaaeninfel,  f.  ©febebabo. 
Bl  ̂ fhau.:-'  Rpncfrirttioii?=ScEiIon.    14.  Jliifl.    XI. 

»Jcniritic,  bei  L88.  Sßlanetoib. 
Wcuii>ini<<,  Ennifer,  geb.  ju  ©abara  in  SBa= 

(äfiina,  roabrfdjeinlicb  im  3.  oorcbriftl.  ,"sahvh.,  1  oll ndi  burdj  SBueber  ein  bebeutenbeS  Sßermögen  er 
rootben,  baäfelbe  aber  roieber  eingebüßt  unb  ftctj 
auä  ©ram  über  biefen  SBerluft  erbroffelt  haben. 
Ur  behanbelte  ©egenftänbe  auS  bem  ©ebiete  ber 
praftijehen  ~l>hileievbie  in  heiterm  jene,  wobei  er, 
wie  e>  id'eint,  abwecbfelnb  Don  ber  profaifeben  ntr 
metrifeben  gorm  überging.  Slacb  ihm  finb  bie  «Sa- 
trurae  Menippeae  i  re->  SR.  Jerentiuä  Sarro  (f.  b.l 

genannt,  ©entliehet  tritt  i'i.'  Scbteibweife  au-> 
■Biologen  beo  Cucian  entgegen,  ber,  wie  er  felbft 
fagt,  3R.  nadjgeabmt  unb  in  einigen  Dialogen  fuh 
ibm  ettii  angeploffen  bat.  über  bai  Seben  bes  SB. 
unb  baä  SZöefen  ber  naeb  ihm  benannten  ilJcnip: 
peifdien  Satire  banbeln  Chler  in  «Marci  Te- 
rentiiVarronissaturammMenippearQmreliquiae 
(C.ueblinb.  I<s44j  unb  JriBidu',  iU.  unb  ßoraj 
(©üftroW  1S71). 

9JleniöfuC  (greb.,  «sertleinerter  §albmonb»), 
f.  Kapillarität  unb  Sinfe  leptifeb,  S.  194a). 

SDlcnifpcrtnncecn,  Spflanjenfamilie  au§  ber 
Dtbnung  ber  Sßolncatpen  (f.  b.)  mit  gegen  1000 
faft  butepweg  ttopifeben  Sitten.  SS  finb  jum  gtb|= 
ten  Teile  winbenbe  eber  tlctternbc  ©ewätbfe  mit 
belügen  eber  Etautartigen  Stengeln,  ciutadien  ober 
gelappten  SBlättern  unb  (leinen  unfd)embaten  511 
Trauben  obet SRifpen  Bereinigten  ;weibäufigen  Btü= 
ten.  Tie  männlicben  haben  gewbbnltd)  fech-J  $erigon= 
blattet  unb  ebenfeuiel  eber  mehr  Staubgefäße,  bie 
Weiblicben  brei  ober  mehr,  in  ber  IRegel  ;u  einer 
Scere  ober  Steinftud)t  Petwacbfenbe  fjtucbtblättet. 

»iciüfpermtii,  ein  trnftallifierbare-j  üll&iloib, 
baZ  ftdi  in  ben  ßodelSlötnetn  (f.  b.l  finbet  unb 
beffen  Hufammenfetning  ber  jyormel  C18H£4NjOs 
entfpredjen  foll. 
Menispermum  coccülus,  f.  ßodelälörner. 
9Jlcmu3,  ̂ uftu»  (latinifiett  au«  3  °  ft  SB  e  n  i  g ) , 

Reformator  JbürinaenS,  geb.  13.  Tej.  149S)  ;u 
ivulba,  frubierte  in  Srfiirt,  begab  fid)  15l!t  nadi 
Wittenberg  unb  blieb  feitbem  ber  SRefotmation  ;u= 
getban.  dt  würbe  1523  Sßfarrer  in  SBüblberg  bei 
©otba,  1525  in  Srfurt,  ging  1527  nadi  @etba  unb 
unterftüftte  1528  Sticlancbtbeu  auf  feinen  äiifrta- 
tionäreifen  bureb  Jbüringen;  1529  würbe  2R.  Sfjfar= 
rer  unb  Superintenbent  in  Sifenacb,  reformierte 
1541—43  ba-:-  ffird)en=  unb  Sdjulwefen  ber  Stabt 
'.'Jiühlbaufen  unb  würbe  154t;  Superintenbent  in 
©otba.  Ter  3uneigung  ;ur  Vebre  iliajer-:-  (f.  b.i 
befdjulbigt,  legte  er  1556  feinSlmt  in  ©etba  niebet 
unb  ging  naeb  Seipjig,  wo  er  1557  Sßrebiger  an  ber 
ibemac-tirdie  würbe.  (Jr  ftarb  11.  Slug.  1558.  ßr 
fdjrieb:  «Oeconomia  christiana»  (1529),  «i'cm 
(Seift  ber  ÜBiebettäufer»  (1544i;  aueb  einen  Sraftat 
qegen  bie  Teppelehe  ibe-:-  Vanbarafeu  Philipp  von 
©effen).  —  SBgl.  ©.  2.  Scbmibt,  Suftuä  SB.,  ber  :He= 
fotmatot  ThuiiuiienÄ  (2  Öbe.,  ©otba  1867). 

ÜJJlcnfcn,  Slnaftafiu§  fiubwig,  f.  SBende. 

SJlcnfcurc  ober  SBentete",  f.  SBötetinoä. 
V9lcitnigc  eber  iUinium,  bie  feurig  gelblid)= 

roten,  groifeben  bem  "äleiernb  unb  Sleifitpcrornb 
ftebeubeu  Djtibe  rba04  unb  Pb4Ü5.  SB.  Würbe 
truher  erhalten,  inbem  man  gelbeä  Sleiorpb  (OJiaffi= 

cot)  langete  ,',eit  bei  einer  nid)t  bi-j  ;,um  Sdjmeljen 
fteigenben  Temperatur  an  ber  8uft  erbigte;  gegew 
roärttg  ftellt  man  bie  SB.  burd)  Böften  dou  SBleiroeiß 
bei  oypbierenber  flamme  unb  einer  taum  bi§  jur 
SRotglübbifee  geftetgerten  Temperatur  bar.  Tic  SB 
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bient  ;ur  Bereitung  einer  Sleiglafur,  bes  ©leiglafes 
loroic  eines  Mitte*  iur  (Saäs  unb  Sampfleitung* 
rubren,  ferner  uim  ÜBetftreicben  bei  jugen  Don 
Äefjelbecfeln  jeroie  all  garbe  [a\ä  3Bafjer=  roie  al* 
Ölfarbe  unb  iKoftiduihmittclr,  au*  toirb  bas  9Jien= 
nigesflaftei  (f.b.)  batgefteUt.  Sie  wirb  mit  3'cacl= 
mebl  nidu  ielteu  oerfdtidn,  bient  ihrerseits  roieber 
al§  SSerfälfcbungämittei  beä  3<nn0bet§  unb  untet= 
liegt  in  bei  änroenbung  benjetben  SJorfubtsmaiV 
regeln  roie  anbete  SMeroerÄtnbungen,  beren  giftige 
Gigenidvüten  fie  teilt.  Surd?  öebanbeln  bei  3ft. 
mit  Salpeterf&ure  erhält  man  ba§  braune  93lei= 
Htperorrb,  ba§  bei  bei  öerftellung  ber  3ünbrequi= 
fiten  in  arofeer  lllcnge  2lnioenbung  finbet.  3m 
©rcfebanbel  foften  1 1894)  100  kg  30  3R. 

SNennigeöflaftcr,  eote§  lEmplastrum  Minii 
rubrum),  bejtcbt  aus  je  100  Seilen  SBacb*  unb 
£atg  unb  aus  100  Seilen  'ßrepenceröl  nebft  100 
teilen  '.'.'ienuige,  unb  ift  mit  3  Seilen  Dampfer  oer= 
fest.  ̂ >eut  ift  bjv  3R.  nicht  mebt  offuinell. 

iSicnno,  SimonS,  Stifter  ber  2){ennonitcu 
obei  Saufgefinnten  (f.  b.t,  geb.  1492  511  SBitmarfum 
m  Ai'ie-Manb,  Würbe  1510  $riefter.  9iacbbem  er  erit 
gegen  bic  fanatifdje  SMcbertäuferei  au*  litterarijcb 
angefämpft  hatte,  fd'lofe  er  fid?  1536  ben  9Sieber= 
täufern  an,  tourbe  ;u  Sceuroarben  getauft  unb  ?cb= 
rer  unb  33üd?of  in  ©roningen.  Sein  .nauptbeitreben 
mar,  bie  Söiebertäufer  in  Seutfcblanb  unb  in  ben 
Dcieberlanben  burd)  2tu§fd?lufe  ber  ichioärmerifcbeH 
Elemente  ;u  Bereinigen  unb  ibnen  Sulbung  ju 
oevfcbafTeu.  3u  biefem  3>r>ede  burdjroanberte  ev 
ÖoÜanb  unb  9torbtoeutfd)lanb,  felbft  Siolanb  unb 
©otlanb;  boeb  blieb  AricMa110  fein  eigentliche! 
Aufenthalt.  3«'fftt  liefe  er  fid)  in  ber  öerrfdiaft 
gfrefenburg  bei  DlieSfoe  im  öolfteinifdjen  nieber, 
top  er  eine  Sruderei  gur  SSerbreitung  feiner  Sd)rif= 
ten  errichtete  unb  13.  3an.  1559  ftaib.  3n  3Bit= 
marfunt  würbe  ihm  1879  ein  Senfinal  errid?tet. 
Seinen  gebrbegrifj  (teilte  er  bar  in  bem  tmiuba 
mentbueb  oon  bem  redeten  cbriftl.  ©lauben»  (1539). 
Sie  fielen  Scbriften  2R.S  rourben  oon  feinen  2ln- 
bängern  gefammelt  (Simfteib.  1600  u.  1646;  am 
Doliftänbigften  ebb.  1681).  3br  Inhalt  ift  meijt 
polemiiob  unb  a§cetifd?.  —  Sgl.  bie  biogr.  Scbrif= 
tenoou  Gramer  (Jlmfterb.  1837);  SBronS,  Uriprung 
ber  Saufgefinnten  (2.  SfaifL,  Sterben  1*911 

iDicnnonitcn,  f.  Saufgefinnte. 
Meno  (ital.),  weniger. 
SHenobonten,  f.  Svmborodon. 
OTcnologtcn  (grcb.i,  f.  Acta  Sanctomm. 
SWenomincc  ifpr.  -nü)),  Stobt,  f.  Klarinette. 
OTcnopaufc  (grcb.i,  bie  >}eit  be§  9tad)laffen3  ber 

üßenftruation  (f.  b.;  ogl.  Mtimafteriicbe  3abre). 
OTenotca  ober  ÜJlinorca  (Balearis  minor), 

bie  Heinere  ber  Salearen  if.  6.),  jäblt  auf  760  qkm 
H887)  39041  G.  SieSnfel  bat,  roie  ÜRaBorca  (f.  b.), 
im  91.  faft  btircbgehenc*  bügeligen,  im  S.  ebenen 
'•Boben,  oiefe  Sudeten  unb  iBaien,  ift  weniger  frudu= 
bar  unb  iraffervei*  aU  jene,  liefert  aueb  SBein  unb 
(Setieibe,  Jponig,  fiapern,  gijcbe,  Srbafe,  3ieg«n, 
Scbroeine  unb  febr  gute  .Hübe.  Ser  2lcferbau  ift  Der 
iiadbläffigt,  ebenfo  bie  gnbuftrie.  Serübmt  finb  bie 
Sa'.füeiuhcblen.  iS.Safel:  ööblen  I,  gig.lu.2.) 
Sie  SBeioobner,  ̂ J  e  n  0  ig  u  in  e  i- ,  ftimmen  mit  beneu 
oon  lUallcrca  faft  obllig  überein,  finb  aber  im  all= 
gemeinen  Dorgefdjrittener,  bie  grauen  finb  febonunb 
grajiöä.  1U.  ift  interefjant  roegen  ber  bieten  über= 
refte  feit.  Sauroerte.  @§  finb  bie»  au*  gebauften 
Steinblbden  gebilbete,  6i§  25  m  bobe  ̂ oramiben 

(SalatjotS),  biete  von  SKauern  tnflooiidjer  Sauart 
umgeben  ober  länglicb  fdjiffartig  geftattet.   ilufjer= 
bem  finbet  ficb  eine  9)lenge  inä  ©eftein  gehauener 
.«öblen  mit  Sibdbeln  unb  Siertnod>en.  yauotftabt 
ift  SWabon  (f.  b.),  rotd?tig  auch  ßiubabela  (f.  b.). 

Scr  Sein;  ber  3nfd  ift  namentlicb  roegen  be» 
.öaubel?  im  SDhtteuanbifdjen  ilieere  roid)tig;  baber 
nahmen  fie  im  Soanijcben  Srbf olgetriege  1708,  an- 
gebtidj  füi  fiatl  III.,  bie  dnglänbcr  in  äefi^  benen 
fie  aud)  1713  im  Utrecbter  yrieben  oerblieb.  1756 
eroberten  fie  bie  granjofen.  3m  trieben  oon  1763 
tarn  fte  roieber  an  Snglanb.  S8on  ben  bereinigten 
franj.;fpan.  Sruppeu  rourbe  fie  17S2  unter  bem  ©ei 
50g  oon  Srillon  in  brei  Sagen  erobert  unb  1783 
förmlich  an  Spanten  abgetreten,  1798  roieber  oon 
ben  Gnglänbern  bejcM,  im  Jrieten  oon  9lmiens 
1802  aber  au  Spanien  uirüdgegeben. 

OTcnorrttögic  (greb.),  bie  aUiu  reieblicbe  men= 
ftruale  93lutung.  (S.  DJtenfrniation.) 

"Menorrhoe  (greb.),  ber  DJtonatSftufs,  bie  2Ren= 
ftruation  (f._b.).  [ber  3Jtenftruation. 

'.Vicnofräfc  (grdj.j,  bie  tranthafte  Unterbrüctung 
STOenotri,  Giro,  ital.  Patriot,  geb.  23.  San.  1798 

;u  DJliglierina  bei  Garpi,  roar  Jnbuftrieller  unb  oer= 
fud'te  bei  Ausbruch  ber  iKeoolution  yebr.  1831  mit 
mehrem  Sllitoerfebroorenen  bem  fterjog  iyranj  IV. 
(f.  b.,  Sb.  7,  S.  133)  oon  9JJobcna  bie  ital.  Rönig§= 
frone  ju  oerfchaffen.  Ser  öerjog,  ber  jtd?  feiner 
eigenen  Sidierheit  roegen  Pen  ben  SSericbroBrern 
äurücfgejogeu  hatte,  liefe  2t.  in  itobena  fefrnehmen 
unb  nacb  Söieberberftettung  ber  Crbnung  :,um  @al= 
gen  oerurteilen ,  roelcbc»  Urteil  26.  9Jtai  1831  ooll= 
;ogen  rourbe.  Seit  1879  ftebt  oor  bem  herzogt.  %a- 
lau  in  DJlobena  baS  Stanbbilb  9.1}.«.  —  5Bgl.  ©ranbi, 
C&o  M.  e  i  suoi  compagni  (9.1{atl.l880);  ©naitoli, 
Di  Giro  M.  e  della  rivoluzione  di  Modena  del 
1831  (garpi  1890). 
Mens  (lat.),  Sinn,  ©eift,  Serftanb. 
Mensa  Hat.  1,  Süd?;  WLDomJni,  Süd?beä.vierrn, 

älltar;  M.  gratulta,  greitücb. 
OTcnfälcb,  Stranbjee  im  öftl.  9lilbelta,  im  D. 

be#  Samtetteavm->,  nimmt  bie  SBaffer  auf,  roeld)e 
ehemals  ber  Steubefifche ,  ber  Sanitifcbe  unb  ber 

^eluüfcbe  Slil  gum  9Jleere  führten,  unb  bebedt,  burd?= 
febnittlid?  1  m  tief,  gm  Seit  ber  9lilfcbroeüe  1200  qkm ; 
?ur  Srodenjett  tauchen  jablreictje  ̂ nfeln  unb  Sanb^ 
bdnfe  heroor.  9ln  ber  Dftfeite  üeht  ber  SueStanal 
bin.  2ie  93eroad?tung  ber  gifeberei  bringt  ber  9le= 
gierung  eine  jährliche  ©innabme  Denl1.  i'iill.  gre. 
S)er  9Jc.  bebedt  jetit  eine  ßanbfd?aft,  bie  im  2llter- 
tum  ;u  ben  frud?tharften  ©egenben  Ögoptens  ge= 
hörte.  3e|t  oerfucht  man  ihn  roieber  au*5Utrocfnen. 
An  ber  G'inmünbung  bes  Sahr  e£=6ogb/ii  (be§ 
DJienbefifdjen  SlrmS)  liegt  bie  Stabt  95i.  mit  84505. 

iVicnfalgütcr  (00m  lat.  mensa,  Sücb),  Saf el  = 
guter,  ©üter,  beren  Ginfünf te  jur  SSeftreirung  ber 
fürftl.  ober  bifcböfl.  Safel  oerroenbet  roerben. 

'.Vicnfcti  (Homo  sapiens  L.),  ber  höchftentroidelte 
lebenbe  Organismus.  1)  9}aturgefchid?tliche->. 
Scr  3JL  ift  nach  bem  anatom.  3ku  unb  ben  funttic 
nellen  Seiftungen  feiner  Organe  oon  ben  ffiirbeltiercu 
uidnabsutrennen,  fonbernermufjalsaufberhöchften 
Stuft  ber  Säugetiere  ftebenb  betrachtet  roerben.  S  ie 
ihm  in  förperlichcr  Sejiettung  am  nädüten  ftehenben 
Siere  ftnb  bie  2lffen  unb  j»at  befonbetS  bereu 
böebfie  Slbteilung,  bie  Slnthropoiben  ober  9Jtenfd)en= 
äffen  (f.  b.).  Sffitit  ihnen  bat  er  bie  ©efamtanlage  ber 
Drganifation  gemein;  er  unterfcheibet  fub  oon  ibnen 
aber  in  ber  SMlbung  einzelner  Organe,  namentlid^bes 
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©ebirnS,  unb,  hiervon  abhängig,  beS  ScbäbelS,  fo= 
wie  bei  untern  drtremitäien,  »on  netten  letstern  bie 
sMbigteit  beS  aufcecbten  ©angeä  befonbetS  abfängt. 
San  ton  äntbropoiben  bat  nur  ber  ©ibbon  einen 
auftecbteu  Saug,  bet  ihm  aber  nur  ermöglicht  nurt, 
tnbem  er  mit  ben  weit  fortgeftredten  langen  C  bei 
ejtremitäten  ben  febmantenben  fiörper  im  @leid); 
jeroidjt  hält.  Sie  anbern  äntbropoiben  benuijen 
beim  ©eben  bie  SRüdenfläcbe  bet  &änbe  uir  Stüjje. 
Sincm  allgemeinen  ©efefce  infolge  liegt  in  ber  In 
lung  bet  arbeit  ein  ijktncip  bei  ̂ öbetn  Nervei! 
tommnung,  unt>  cä  ficht  beSbdlb  ber  äffe,  bei  bem 
alle  Dtet  (jrtremitäten  in  öänb'en  enbigen  unb  gleiaV 
mdfsig  fomobl  jum  ©teifen  aß  sur  DrtSberoegung 
bcmiiu  werben,  tiefer  als  berSDl.,  obgleid)  öänbe 
mit  entgegenftellbarem  Säumen  an  unb  fflr  fid) 
weiter  entwicfelte  Z  tgane  finb  aß  Süfje,  beren  ©tofs 
sehe  mit  ben  übrigen  Seben  in  betfetben  (Sbene  liegt. 
An  joolog.  öinfiajt  ift  beSbalb  bie  Silbung  ber 

jjüfje  für  ben  3Jt.  cbaratteriftifd)  unb  au-seiitmenbe* 
fliethnal  gegenüber  ben  äffen.  Ber  menfcblicbe 
vuf;  unterfebeibet  fid)  bureb  bie  ©röfse  unb  Tide 

ber  evften  ;',ehe.  bie  Kurse  ber  übrigen  ßeben,  bie refte  SSerbinbung  ber  finoeben  beS  SDcittelfufje?  mit 
Der  ,V.inn';iv;el ,  Die  ein  etaftifd)e£  ©emölbe  bitben, 
butdj  bie  ©töfse  unb  äuSbitbung  beS  [jierfenbeinS, 
DaS  ben  hmtem  Stüftpunft  beS  Jufjgeroölbel  ab 
.liebt.  Mit  biefer  Sdeftimmung  beS  SÖemS  als  Stüjs 
unt>  Bewegungsorgan  hängt  auej)  jufammen  bie 
©röfse  unb  fteftigteit  bei  Schienbein*  unb  uament 
lid)  bei  ScbenfelbetnS .  baS  heim  3R.  allein  heu 
längften  finoeben  beS  SfetettS  hübet,  wäbreno  bei 
ben  äffen  baS  Oberarmbein  ben  Sd)enfel  an  Sänge 
übertrifft  ober  ihm  wenigftenS  gleichtommt;  femer 
bie  Breite  unb  äuäbebnung  beS  Beeten*,  befonbetS 
ber  Darmbeine,  bie  großenteils  baS  ©eroid)t  ber 
dingeroeibe  bei  ber  aufredeten  Stellung  ;u  tragen 
haben;  bie  boppett  S  iormige  Krümmung  bei  SBir= 
belfäule,  fowie  in  ben  Weidjen  Seilen  namentlicb 
bie  fionjentration  ber  2JhiSfeln  be-?  UnterfcbentelS 
;u  einer  SSBabe,  be*  OberfdjentelS  unb  beS  ©e= 
fäfjeS  ;u  abgerunbeten  üDiaffen.  äBeit  geringer  finb, 
abgefeben  Don  ihrer  roeit  beträd)ttid)etn  Sänge  unb 
Stätte,  bie  Unterfdjiebe  bet  arme  unböänbe;  bod) 
ift  bei  bem  Äffen  ber  Säumen  weniger  auSgebilbet 
unb  namentlicb  ber  Ballcmuu*tel  bei  Taumcne 
roeniger  oorftebenb,  fowie  bet  Oberarm  bei  bemSJl. 
im  Bcrlv.inü*  ;u  ben  übrigen  Teilen,  Sßorberarm 
unb  6anb,  länget.  Unblicb  beruht  in  ber  aufrechten 
Stellung  unb  ber  bamit  jufammenbängenben  S8a 
[anrierung  beS  fiopfe?  auf  ber  BMrbcliäule  bie  ge* 
ringere  äuSbilbuug  ber  Temen  ber öalSroirbel  unb 
beS  SladenbanbeS,  baS  fid)  einerfeitS  an  biefe  S>ot= 
nen,  anbererfeiti  an  baS  vmterhaurt  ieüieut.  Ter 
ttntetftüfeungäpunft  beSfiopfei  ift  bei  bem  3R.  febt 
annäherub  in  bet  SRitte,  bei  bem  Slffen  an  bem 
Öinterranbe  ber  3d'äbelhaft;  gelegen. 

Ter  Ropj  be-?  K,  unterfebeibet  ficb  weientlut 
öureb  bie  iehr  beträd'tlid-e  "Jlujhilbr.na  be-j  (Sehirn: 
utätel-5  unb  beä  ©ebitnS  im  SDerbäffniä  uun  ©e= 
üdjt.  3»-'ar  hat  ber  l't.  mebet  ba§  abfolut  gröfjte 
©ebirn  in  ber  Tierwelt  (dlefant,  SEBatfif^  über- 

treffen ihn  in  biefer  &infid)t),  noeb  aueb  baä  gröfete 
©ebirn  im  Verhältnis  mm  fiörper  (einige  Heine 
äffen  unb  Singvögel  ftepen  ihm  hierin  ooran),  aud) 

'teht  er  nicht  in  S3e,utg  auf  bie  Stuibilbung  aller  ein= 
seineu  Seile  be§  ©ebirnl  hoher  afö  bie  übrigen 
tiere  (ber  6unb  j.  SB.  übertrifft  ihn  burd)  bie  grofee 
•.'hijhilbun.i  be-?  SRied)lappen§l :  aber  bie  tür  bie 

geiftigen  jjunttionen  adermiebtigften  Seile  bei  isK- hirnö.  bie  oHof-hiruhemühhären,  fiub  in  ihrem  Skr 
l\iiim->  ;u  ben  übrigen  teilen be8©ebitnäbebeutenb 
gtöfeet  als  bei  allen  Sieren,  aud)  übertreffen  üe  bie 
tierijd'cu  (»ironhirnhomiiphareii  aan-,  iveientlid1  burd; 
bebeutenb  gr&pere  .iahl  unb  äluibilbung  ber  [oa. 
©ebirnminbungen,  unb  hiermit  burdj  eine  erhehluhe 
SBetgtöfserung  ber  ©tofjbirnrinbe  unb  bureb  eine 
SSermebrung  ber  in  ber  leuteru  liegenben  ©anglien 
ielleu.  ±Hcm  hat  fid)  über  bie  Srage  geftritten,  ob 
ber  3R.  befonbere  ßirnteile  befi^e ,  bie  anbern 
Eieren  unb  namentlicb  aud)  ben  meujertenähn 
Itcben  Stffen  nid)t  jufämen,  unb  e3  mar  nament 
lid)  ber  SSogelfpom  ober  deine  SeepferbefuJ  (f.  <vie^ 
hirn.  S8b.  7.  2.  676a),  beffen  l'luwejcnheit  für 
Da§  älffengebim  geleugnet  mürbe.  Tieier  Streit 
ift  ietjt  burdj  genaue  Erörterung  ber  Tbatfacben 
bahiu  entfd)ieben ,  baf,  nur  guantitatioe ,  aber 
leine  qualttatioen  Unterfdjiebe  eriftieren;  bafj  bie 
äffen  alle  mefentlicben  öitnteite  hefineu,  ir,eld)e 
ber  SBl.  auch  bat;  baf;  bei  ihnen  bie  .sScmiiphären 
nach  hinten  ba*  fileine  ©ebirn  ätmlid> ,  allerbinaS 
aber  nid)t  fo  »oflftänbig  überbecten  ale  heim  SÖl., 
baf)  ihre  SBinbungen  im  ganjen  nad)  bemfelben 
^Jlane  angelegt  finb;  baf)  pdj  ber  3JI.  aber  unter= 
febeibet  burd1  bie  gröfjere  fiomplifation  ber  SBin= 
bungen,  bureb  bie  äuäbilbung  ber  auf  bem  8lugen= 
bacbe  ruhenben  untern  SSorberbirnroinbungen  unb 

burd'  bie  gröfjere  [Blaffe,  .vehe  unb  Breite  be->  ©rofs= 
hirn*,  baä  überhaupt  al->  Organ  ber  anteiligen-, 
ju  bejeid)nen  ift.  Siefer  SluSbilbung  beä  ©ebirn§ 
enrfpred)enb,  ift  bie  tnöcbernc  fiapfel  be§felben,  ber 
adjäbel,  über  ca-j  ©efiebt  berübetgewölbt  unb  mv 
mentlid)  über  bie  ätugen  betübergefeboben,  fobafj 
eine  nudlichc,  mehr  ober  minber  fentreebt  ftepenbe 
Stirn  gebitbet  ift,  bie  ben  Tieren  entroeber  ganj 
fehlt  ober  nur  eine  ftarf  geneigte  Aläche  batftellt. 
Tie  5d)äbelfapfel  ift  babei  runbttd?,  barmonifd)  ge= 
wölbt,  unb  eg  finb  feine  Ootfptmgenben  Seiften  jur 
älnbeftung  ber  SDtuäteln  an  ihr  ausgebildet.  ,)?ier 
mit  in  übereinftimmung  finb  ba-;-  ©efiebt  unb  ganj 
befonberS  bie  Kiefer  weit  weniger  entwidelt,  nid?t 
fd)naujenförmig  rjorftehenb ,  bie  Dtafe  bagegen  oor 
ragenb  unb  aueb  ein  OorfpringenbeS  ffinn  gebilbet, 
Wäbrenb  bei  allen  älffen  ber  Unterliefer  oon  beu 
Scbneibejäbnen  an  ;urüdweid)t,  ohne  eine  oorbere 
ober  untere  @rfe  ;u  bilben,  ein  Kinn  alfo  bei  ihnen 

nid)t  uir  (i'ntwidlung  fommt.  5infid)thcb  ber  ,!ahl 
unb  SBilbung  ber  3dl?ne  ftimmt  ber  ä't.  mit  ben 
äffen  ber  3llten  3Belt  überein.  SBon  allen  äffen 
aber  unterfebeibet  er  fid)  babutei),  baf;  bie  fironen 
feiner  üd;ähne  nid)t  über  tie  ber  anbern  3dbnc 
peroorragen  unb  alfo  aud)  feine  ̂ üden  in  ber  3ahn 
reihe  ficb  finben,  in  welche  biefe  »orfptingenben  <§d 
jäbne  eingreifen. 

Über  bie  2lrt  unb  SSBeife,  wie  bie  angeführten 
unterfdjeibenben  ßharaftere  für  bie  ioolog.  filaffi: 
fifatiou  ;u  DerWerten  feien,  finb  bie  ÜReinungen  fehr 

i  geteilt;  ehenfo  beftebt  über  ba->  i'erhältni-J  ber  Dtb nung  unb  (Sattung  SM.  ;n  ben  äffen  nod)  immer 
heftiger  Streit.  Tie  Tarnuniauer  jehen  im  99t.  bie 
SSoQenbuna  bes  in  ben  äffen  begonnenen  Tnpu-s 
unb  betrad)ten  ben  Dryopithecus  Fontani  (f.  b.)  als 
baS  Missing  link,  ben  «5ßormenfchen»  ober  Pro- 
anthropos,  mährenb  anbete  für  ben  Tl.  einen  be= 
fonbern  Scböpfung§aft  annebmen. 

über  bie  Sage  ber  lebenswichtigen  Organe  bes 
,  menfitlid'en NbrperS  giebt  bie  beigefüate  Tafel :S  er 
fiörper  be-?  "lUenicben  (Turdifchnitt)  auf' 
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icbliif-..  bie  nach  bcm  Tuuticbiiitt  in  ber  iDttttellinie 
einer  gefrorenen  männlichen  Seidje  angefertigt  iit. 
Ter  Kopf  ;erfäüt  in  ben  3cbätel  unb  baä  ©eiiebr, 
Don  ben  einzelnen  Sebäbettnodien  in  auf  bem  £urd): 
fdnütt  baä  Stirnbein  mit  ber  3tivnlit'ble  ioh>ie  baä 
.Hinterhauptsbein  ui  erfennen.  3n  Per  geräumigen 
Sd'ätelhehle  liegt,  oon  ben  ©ebimbäuten  um- 
[djloffen ,  baä  ©ebirn  mit  ben  beiben  ©roffbuiv 
hcmi'ohäien,  bem  feirnbalfen ,  per  3irbelbriiie  mit 
ben  iUcthugeln,  barunter  baä  i'iittelbirn  mit  ber 
'•Barelsbrücfe  unb  bem  oerlängerten  i'iarf,  fetoie 
baä  .Kleine  ©ebirn  mit  bem  Lebensbaum  (f.  ©ebirn). 
Unterhalb  ber  ccbäbclböblc  befinben  jid)  bie  iftafen= 
hehle,  oon  ber  man  auf  bem  Turchicbnitt  nur  bie 
Stafenfdjeibetoanb  erblictt,  jerrie  bie  2Jhmbbbhle  mit 
ihrem  tnödjernen  Tacb,  bem  harten  ©aumen,  mit 
bem  beweglichen  roeieben  ©aumen  unb  bem  3&Pf: 
d)en,  bie  bie  ©renje  )n)ijd)en  3Jlunb=  unb  flachen; 
heble  bilben,  mit  ber  3unge,  bem  Untertiefer  unb 
rem  Scbliefemusfel  bei  iflunbes.  Ter  y  als,  bellen 
iubcherne  ©runblage  bie  jteben  SalSroirbel  bilben, 
vermittelt  bie  SSerbinbung  uoifcben  bem  .Hopf  unb 
rem  Stumpf  unb  enthalt  außer  jablreicben  Wichtigen 
Jieroen  unb  Slutgejätsen  baä  3ungenbein,  ben  .Kebl= 
topf,  Bon  bem  man  auf  ber  Tafel  ben  burd)fcbnitte= 
nen  Sct>il&=  unb  flingtnerpcl  fiebt,  bie  Luftröhre 
mit  ber  oorgelagerten  Sdjilbbrüje,  bahintcr  bie 
Bpeiieröhre,  bie  öalsroirbetjäule  mit  bem  einge= 
id)loffenen  flüdenmart,  bie  3>oifd'>enaurbeb  unb 
ftadenmuäfeln  fotttie  bas  ftarfe  fladenbanb.  3n 
ber  oon  bem  Sruftbein,  ben  flippen  unb  ben  flüden= 
wirbeln  umfcbleuenen  unb  burch  baä  S^rcbteU  oon 

ber  "Batichbchle  getrennten  Sruftböble  liegen  baä 
Öeri  mit  [einen  beiben  .Hammern  unb  Sortammern, 
Die  Bungen,  oon  benen  in  ber  SJlittellinic  nur  ein 
Heiner  Seil  ber  redeten  Lunge  fiehtbar  ift,  ber  untere 
Teil  ber  Lujtröhre  mit  bem  rechten  unb  Unten  8ron= 
ebus,  bie  Speiiercbre  unb  bie  großen  ̂ Blutgefäße, 
Don  tenen  auf  Der  Tafel  bie  Schluftclbciimblagaber, 
bie  unbenannte  SBlutaber  (f.  Anonyma),  bie  auf= 
jteigenbe  unb  bie  abftcigenbe  Sruftfdjlagaber  ficht= 
bat  itnb ;  an  ber  hintern  jßanb  ber  Sruftböble  liegen 
bie  JBirbeljäule  mit  ihren  älMrbelförpcrn  unb  Torn= 
fortjagen,  baä  flüdenmart  unb  bieSüdennuistuLv 
tur.  (S.SBruft.)  Tic  com  Saudneu  faft  allenthalben 
auägetteibete  2? auch hc bie  enthält  bie  Leber  mit 
ber  ©allenblafe  unb  Sfortaber,  ben  fllagen,  ben 
Tarmlanal  mit  bem  3toölffingerbarm,  bem  Tünn= 
barm  unb  ©rimmbarm  (f.  Tarnt)  foroie  bie  Saucb= 
föeidjelbrüfe.  SDiilj  unb  flieren  finb  auf  ber  Tafel 
nicht  futtbar,  weil  fie  nicht  in  ber  ÜJIittellinie  liegen ; 
nur  bie  [inte  flierenblutaber  ift  evlennhar.  Seit 
ionftigen  Slutgefäfsen  erblictt  man  bie  groj>e  Saud); 
fcblagaber,  bie  obere  unb  untere  ©efrösblutaber 
'eine  bie  lintc  "üjtblutaber.  Snber  Setfenh  eble 
enbliä),  bie  oorn  oom  Schambein,  hinten  oom  Rreuj= 
bein  unb  Steißbein  begrenjt  wirb,  liegen  beim 
Scanne  bie  .vSarnblafe  mit  bem  flufangsteil  ber 
yarnrehre  unb  ber  Sorfteberbrüfe  foioie  ber  SRafc 
barm,  ber  nad^  außen  burch  einen  fräjtigen  Sd)Ue|= 
mustel  Derfdjloffen  roirb.  über  bie  Srtremitäten 
f.  Arm  unb  Sein.  —  Sgl.  aud?  bie  Ülrtifcl  Sänber, 
Saud),  Slutgefäfje,  Sruft,  ©ebirn,  ©eher,  §erj, 
Dhtstcln,  Sternen,  Schabet,  Sfelett  mit  ben  ju= 
gehörigen  Tafeln. 
3n  Sentg  auf  feine  Gntroidlung  im  SJiutter= 

leibe  roeiebt  ber  3R.  burdjauä  nidjt  oon  bem  für  bie 
übrigen  SBirbeltiere  gültigen  -^lant  ab.  (S.  l^mbroo.) 
Tic  Ti'ierenuerung  in  jroei  oerfchiebene  @efd)Ied}ter 

fcheint  nad)  neuen  Unterfucbungen,  namentlid)  oon 
Jlagel ,  fdjon  in  ber  erften  .Heimanlage  oor  fidi  }u 
geben.  Sä  enttoideln  fid\  abgefehen  oon  ber  i*er= 
ichiebenbeit  ber  ®efd)Ied}t§teile,  eine  große  .'In^abl 
fog.  fefunbärer  ©efd}(ed}tSd}arafterc,  unter  benen 
©efd)led)täunterfd)iebeinbemSaubeä  5d)äbel3,be5 
©ehiruc,  tec-  Sedenä,  beä  >>antioftem«  mit  feinem 
3ubeber,  ber  innem  Organe  u.  f.  tr>.  ;u  nennen  fmb. 
3lucb  in  ©ejug  auf  bie  SlBacb,5tumsoerf;ältniffe,  auf 
bie  ©rbfee  unb  baä  Söruergeroid)t  nuten  jid)  Unter 
iduebe  }h>ifd)en  ben  beiben  ©efd)led)tern,  ebenfo  in 
SBejug  auf  bie  5terbüd)feit  i  f.  b.).  Jim  enoachfenen  3u= 
ftanbe  [djeint  bei  allen  3Renfd)enraffen  (f.  b.)  bae-  SBeib 
tleiner  ;u  bleiben  als  ber  ÜUann,  bie  ©röf5enoerl)ält= 
nifje  bes  lehtern  geigen  aber  febr  erbeblicrje  Schtoan: 
hingen,  u>eld)e  teils  inbioibueller  3iatur,  teiU  burdi 
ben  flaffeneinflufe  bebingt  »erben.  -Ühnlicb  oerbält 
e»  fui)  mit  bem  .Hcrpergeioiebt.  Sind?  bie  <5ntioid= 
lung  oon  ben  finblicben  ui  ben  enoadifenen  3uftän; 
ben,  ber  ßintritt  ber  Pubertät,  finbet  bei  oericbie= 
benen  Söllern  in  oerfchiebenem  Lebensalter  ftatt. 
Jm  allgemeinen  tritt  bie  iUibertät  bei  bem  ireib 
lieben  ©efd)led)t  früher  ein  al->  bei  bem  männlichen, 
unb  bei  heitert  ©efchled^tern  in  tropifcheu  unb  fnb= 
trepifchen  ©egenben  frühu'itiger  als  in  ber  taltcn 
3one.  Ta-5  Stubium  beä  SDl.  hat  n*  in  ben  letzten 
3abr;ehuten  ;u  einer  befonbernSBiffenfdiaft  lierauS; 
gehütet,  ;u  ber  flnthrcpclogic  (f.  b.). 

2)  3lntbropometrie.  TieAoridmngenüberfla 
turgefebichte  bis  3JI.  (fomatifrbe  Slnthropolcgie  unb 
flaifenanatomie)  haben  beionbers  in  ber  neueften 
3eit  einen  febr  bebeutenben  Jlnfiditoung  genommen, 
teils  burd)  bie  Sntbedung  beä  grölten  unb  menfd)en= 
ähnlicbften  äffen,  beä  ©orilla  (f.  b.),  teil»  burd)  bie 
jid)  immer  häufiger  bietenbe  ©elegentieit ,  Vertreter 

frember  Saften  in  ß'urepa  ober  in  ihrer  ßeimat 
tur*  anthropologifd?  geiduilte  Acricher  unterfueben 
ui  tonnen.  Tafür  mürben  erattc  Siefemcthcben  ber 
Sluthropometrie  (3Renfd>en=  ober  flßrpermef= 

f  u  n  g  )  auegebilbet,  bie  niebt  nur  ben  Scheitel  in  alle,- 
feinen  Teilen,  ioroie  feinem  ̂ nnenraum  nach,  in  *-ik= 
tracht  jiehen  (.Hraniometrie),  fonbern  ebenfo  ge= 
nau  icben  einzelnen  Knochen  bes  StelettS  unb  oer 
allem  aud)  eine  eratte  oergleicbenbc  3(ufnahme 
lebeuber  Stenfchen  geftattcu.  äBefentlid)  fmb  biefe 
gorfebungen  geförbert  toorben  burdi  bie  Stiftung 
antbropol.  ©efellfchaften  (SBerlin,  2Jtüncheit,  Sßien, 
SfJariä,  Vonbon,  Sräffet,  flom,  Petersburg  u.  a.), 
bie  in  ihren  ©efelifchaftspublitationen  bie  roiditig= 
üen  Atrfcbungsmethoben  unb  =Srgebniffe  mitteilen. 
3n  grantreid)  (^aris)  arbeiteten  in  biefer  flichtung 
oor  allem  Sroca  (f.  b.)  unb  feine  Bdjule,  Topinarb, 
'Dianouorier  u.  a.  unb  bilbeten  bie  äUctbobcn  ber 
Tcchnit  namentlich  für  bie  ÜJcefiung  ber  einzelnen 
Hnochen  (Cfteometrie)  auf  baä  feinfte  au-i.  Tic 
oon  ©öttingen  ausgegangene,  oon  Aerius  (f.  2jcen= 
fchenraffen)  juerft  ausgebilbete  Scbäbelmenung 
rourbc  auch  in  Teutfchlant  hauptiädUich  fortgebilbet, 
in  ber  neueften  Sät  namentlich  burch  sBircboto  unb 
feine  antbropol.  Schule,  ber  es  gelang,  1882_einc 
Sßerftänbigung  über  ein  gemeinfames  franiologifebes 
Üerfabren  (bie  oon  Sirdjo»,  Hollmann  unb  flante 
ausgegangene  Jrantfurter  Sßerftänbigung)  sroifchen 
ber  il'iebnabl  ter  bercerragenbiten  ftraniologen  bes 
Kontinents  ju  ftanbe  ju  bringen,  bcrfidi  1886  eine 
«  internationale  rraniologijaje  Bereinigung»  an= 
reihte,  an  ber  fidj  aud)  bie  grangofen  unb  (Jnglänber, 
loelche  letztem  bie  Anregung  baut  gegeben  hatten,  be^ 
teiligten,  fleue,  febr  ins  einzelne  gebenbe  franie= 
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metrifcbe  SJietfaoben  ftellten  »enebict  unb  Don  £öröl 
>  av  bie  antbropol.  Slujnabmen  unb  SJteffungen 

lebenber  SJtenicben  wirb  Don  ben  Deutfdjen  jyorfcbern 
ein  Don  ber  SSerliner  Jlntbropologifcben  ©efettfcbaft 
berau->aeaebeue>,  Don  Sircbon)  entwotfeneS  Schema 
beuunt,  tiv>  alle  HörperDerbältniife  bis  inä  Singelnfte 
ui  Setracbt  »iebt.  ,«;r  bie  meffenbe  Sefrimmung 
ber  $aut  unb  Haarfarben  bient  bie  jyarbentafel  in 
SrocaS «Instructions  generales  de  laSoi  ieted'an- 
thropologie«  (2.3lufl.,Sar.  1879)  unbSiabbcS  i  Aar 
bentafeln».  —  Sgl.  SI>.  Sopinarb,  £l£ments  d'an- 
thropo  l>ar.  1885);   6.  Sdjmibt, 
Antbropol.  iDJetboben  (2p     1888 

Rulturgeid)id)tli<tjeS.  Sie  niebrigfte  .UuL 

turftufe  bei  |"og.  ̂t-iltcn  entfprid)t  etwa  bei  cor  prä biftor.  »emobner  SuropaS  in  ber  Steinjeit  unb  bet 
beginnenben  SJtetallperiobe:  Säget  ,  Rrieger=  unb 
JiKberDölter  mit  bem  Übergang  ui  Siebjwbt  tmb 
.'Iderbau,  mit  ben  für  biete  fiulturformen  nötigen 
fünften  imc  5anbmerten,  SSaffen  unb  ©eräten,  bie 
überall  bie  principieUfte  übereinfrhnmung  ertennen 
[äffen.  Tie.Huuu  beS{$euerfd)lagenä,  jyeuerreibenS 
ober  [yeuerbobrenS  fehlte  {einem  ber  biftorifd)  be= 
rannten  ober  ber  feurigen  fiulrurvölter.  (Sbenfo 
finben  tut-  QberaQ  hrgenb  weltbc  ©efäfte  auS  Stein, 
.\>ol;,  ©eflecbt,  ,vrudnid\ilen,  ibeuu.a.  lie.Hunü 
Ter  Jbeutcvierei  ift  jebod)  uidn  allgemein  Derbrei- 

tet ;  treubem  werben  bie  Speifen,  namentlid)  tfleijd), 
überall,  wenn  and1  eil  m  ber  primitioften  SBeife, 
gelocht  ober  gebraten.  SJtan  tennt  aueb  fein  Statur: 
Doß,  ba->  neben  ber  freilid)  bei  vielen  iebr  vorroie= 

genben  jjleifebnabrung  (über  ülntbropcrbaait'  i.Man; 
nibaliSmuS  'nid,taud,,i;eaetabilieuveru,brie.  Sabei 
finben  fid?  aber  and'  bei  StarurDötfern  auiialleube 
Sftverbote  teils  für  alle,  teil-:-  nur  fürSJtutter  ober 
Sater  vor.  &udj  nerDenteigenbe  ©cnuemittel,  wie 
iabaf,  öanf,  fiaffee,  Jbee  u.a..  namentlid?  aud) 

.'ütobclifa  icbeinen  nirgenbS  tu  üblen.  .Hein  Statin? 
voll  entbebrt  bev.Uunit  bec-  SöobrumgSbaueS,  wenn 
aueb  mebrfad)  namentlid)  für  bie  ungünftige  ̂ alue; 
;eit  fehlen  bemitu  werben.  ".'iadtbeit  bei  einem 
ober  bei  beiben  @efd)te<btem  ftbemt  unter  buntlen 
:Raffen  in  ttopifdjen  filimaten  bei  Erwachsenen  als 
SoltSfitte  nur  au->nabm-:-ireife,  bagegen  bei  .Hinbern 
reiatio  bannet  verutfemmen;  aber  bann  fehlt  taft 
niemal;-  wenigftenS  Scbmud  ber  vericbiebenften 
.Hrt,  ber  ebenlo  bis  ui  einem  aeivifieu  (Srabe  al-;- 
eriaR  für  bie.Hleibuna  angef eben  Werben  tarnt,  wie 
bie  über  bie  ganjeSBeft,  au*  unter  ben  .Hultur- 
Döltem  verbreitete  cüte  bei  SättowierenS.  Sieur= 
fptünglitbfte fileibung iit  bie iierbaut.  I  ie  (Serberei, 
aber  aud1  bie  fünfte  be-:  jjlecbtenS,  StäbenS  unb 

äBebenS  geboren  ui  ben  llrfunften  ber  i'Jent'cbbeit; jc*  finbet  man  in  ber  Sübfee  wie  in  Sentralafrifa, 
Bübamerifa  u.  f.  w.  aud)  Dielfad)  SRinbenftoffe. 
Jm  allgemeinen  ;eigt  fieb  bie  Hleibung,  ivo  ne  fid) 
nnbet,  wie  bie  SBobnung  bem  Schuh  gegen  SBitte 
ruuac-eintliule  angepafjt.  .Hein  SiaturDol!  lapt  bai 
^nitttut  ber  Jamilie  verminen,  tvie  idJPu  im  älter 
tum  fo  aud1  beute  nod)  teil-:-  auf  bie  oiiaeberiafeu 
uir  vaterl'.d\'n  i  l-a::taid\it  ,  teil->  auf  bie  ;ur  mütter= 
heben  i  i'.'iatriard'at  gfamilie  gegrünbet  üh;*  bie 
obe  i  f.  f.,  iDlonogamie  unb  $olpgamie  >  ieblt  uir 
aenb;-,  unb  gerabe  bei  fonft  in  ber  Mnlrur  iebr  tief 
itebenben  Stämmen,  ;.  8.  ben  äBebba  aut  Oenlcn 
u.  i.  rv.,  ift  fie  monogam  unb  wirb  iebr  ftreng  von  bei= 
ben  (rbeaatten  gebalten.  Jlirgenbä  feblen  bie  erften 
@runb)üge  eine->  öffentlichen  obexftaatlid)enSebenS, 
meift  fieb  anfcbliefjenb  an  bie  Jamilie.  Ülttcb  primi= 

tive  religiöfe  !lnfd)auungen  nur  Multbanbluuaen 
mit  Sprabolen,  iebr  oft  im  .Uiiammeubaua  mit 
äRebijin,  finben  fid\  (Die  e->  fdjeint,  ausnahmslos, 
ebenfo  länje  unb  SKufil  mit  einfaajften  ober  beber 
entwidtelten  äRufitinftrumenten.  Sie  SBejeidjiuing 
ber  civiliüeneii  SSöller  als  2d-nitbeiinenbe  unb  ber 
uneiviliüerten  als  fd)riftlofe  Söller  ift  nid)t  mebr 
ftreng  rtebtig,  ba  man  aud'  bei  ben  in  ber  .Hultur 
am  tiefften  ftebeubeu  Sluftraliern  Sdjriftfurrogate  an 
SSotenfröden  u.  f.  id.  aufgefunben  bat;  eine  Silber 

fdjrift fd)eint teinem SBolle  ;u  feblen.  ilucb  uir  *>ibh 
fünft  finb  alle  Stämme  fortgefdjritten,  inbem  fie  uir 
SBUbung  beS  SKeljrbeitSbegriffeS,  junädjft  uir  ;!aK 
,',iuei  gelangten.  SaS  geiftige  unb  @emütSleben 
;eiat  überall  auf  ber@rbe  bie  überraf d)enbften Sna 
logten  unb  übereinftimmungen,  baS  ©leid)e  gilt  für 
bie  vrimitiveu  .Hüufte  unb  Jnbuftrien;  bie  Crua 
meine  finb  überall  teil->  Silberfcbrift  ober  toenigfienS 
aus  foldjet  entftanben,  teils  ber  oerebelte  äuSbrud 
rer  Spuren  ber  öerfteUungStedmit. 

4i  Sf9d)ologifd)eS,  f.  Sfnd)ologie  uub  SSölfer= 

pipdjologie. 5i  über  Urgefd)id)te  f.  b. 

.  e r b reit u n  g  b  e  S  i'i.  über  bie  (rrbe   f.  ~iV- Dölterung. 

Sie  neuere  Sitteratur  ber  '.Katuiaeidud'te  bee- 
il1!, iit  uim  £eil  entbalteu  in  ben  'i-erbanbluneteu 

ber  autbrepol.  ©efellfd)aften  von  Berlin  (35et 
banblungen  in  ber  « 3eitidirift  für  Stbnologie 
SariS  i«Memoires»  unb  «Bulletins»,  feit  1860 
Sonbon  I  "Journal  of  the  Anthropological  Insti- 

tute o£  Great  Britain  and  Ireland»,  feit  1- 
SBien,  ctcrfbolm  unb  Wriftiania ;  ferner  im  Jlrduv 
für  i'lutlucveloaie  (SBraunfd)weig),  in  ber  Revue 
mensuelle  de  l'Ecole  d'anthropologie  (SatiS),  in 
ber  3eitfd)rift  L'Anthropologie  (ebb.)  unb  in  ein 
gelnen  grö|ern  Steifewerfen.  i;ou  Specialwerfen  finb 
aufjer  ben  unter  Urgefcbitbte  genannten  ui  nennen: 
$rid)arb,  9tatutgefd)id}te  beS  !Dtenfd}engefd)led}tS 
(4S3be.,  8pj.  1840—48);  Stört  unb  @Iibbon, 
Types  of  Mankind  (Sbilab.  1857);  .Harl  i!oat. 
Sorlefungen  über  ben  3Jt-,  feine  Stellung  in  ber 
2ebcpfuna  unb  ber  ©ejdncbte  ber  (Jrbe  12  8be., 
©iefsen  1863—65);  EbarleS  Sarwin,  Jie  Slbftam= 
mung  beS  il'i.  (überfegt  von  SS.  liaru-j,  5.  Säuft., 
Sturtg.  1890);  SneU,  SaS  älter  beS  äRenfd)en= 
gefdjted)tS  auf  ber  Crroe  (beutfd)  von  8.  Südmer, 
2.  SfaifL,  vr;.  l>7-4' ;  liefenbadj,  Sorfdiule  ber  Söl-- 
ferfunbe  (granff.  1864) ;  5.  i'lof,,  SaS  SBeib  in  ber 
Statuts  unb  SBöltertunbe  (3.  umgearbeitete  Jlufl.,  Don 
SR.  »arteis,  Spj.1891);  S-Stanfe,  Ter  SK.  (2S3be., 
2.  SufL,  ebb.  1S93— 94 1;  SHiS,  Man  and  Vornan 

(Sonb.  1894;  beutfd)  8pj.  1894);  L'Anthropologie 
rl^ari-?,  feit  1890);  Materiaux  pour  l'histoire  posi- 

tive et  philosophique  de  l'homme  von  ©.  be  SJtor 
titlet  (sjSariä,  feit  1864);  The  Anthropological 
Review  ber  ©efellfcbaft  ;u  Bonbon  (feit  1863);  Ar- 

chiv») per  l'antropologia  e  la  etnologia,  ba.  Don 
S.  SRantegajja  (glorenj);  Bulletino  di  paleon- tologia  italiana  von  Sigotini  unb  ctrobel  ($aoia); 
The  American  Antiquarian  von  B.  l>eet  (6t;icago); 
The  American  Anthropologist  (3Baft)ington). 

2)tenf enenaffen ,  älntbropotben,  lUtbe- 
foiben  ober  Slntbropomorpben,  bat  man  bie 
grofien,  fdjwanjlofen,  menfd)enä^nlid)en  Äffen  ge 
naimt,  iveUte  bie  beifsen  3onen  ber  Eliten  SBelt  be= 
ivobneu.  Sic  geböten  ben  Scbmabiafen  ((  atarrhi- 
nae)  an,  haben  323abue  roie  ber  SJlenfd)  uub  unter 
febeiben  neb  von  allen  anbern  altroeltlicben  Äffen 



SWenfdjenalter  —  äftenfdjenraffcn 

unb  auch  ben  ©ibbeus,  Die  mau  mit  Unrecht  ibjien 
«iwcilcn  iuredmete ,  burch  ben  gänglicben  SMangel 
Don  ©efäp'chwiclen.  i'iit  ben  andern  Jlfien  haben 
lic  auch  bie  geringere  Entwidluug  bes  Jaumcus 
an  ton  Serterbanbcn,  bagegen  bte  größere  JIu»= 
bilbung  unb  Entgcgenftellbarfeit  beäfetben  an  ben 
>>imerhänben  unb  bie  größere  Sänge  ber  3Sotber= 
arme  im  Serbältnis  ju  ben  Hinterbeinen  gemein, 
lureb  bie  Stellung  bei  Jlugen  unb  Chren,  bie 
Siltung  bes  Schwambeins,  bie  Srcite  bet  ©ruft, 
welche  nicht  (Die  bei  ben  anbern  Slffen  gegen  bie 
3)Jitte  teilförmig  jiriammengebriidt  ijt,  nähern  fic 
fidi  mehr  beut  SMenfdjen,  wäbrenb  bas  bidjte,  mit 
langen  ©rannen  untermifebte  Haartleib,  «fetdsec- 
mir  bas  ©efiebt,  bie  Dbjren  unb  bie  Seijen  frei 
läfit,  roieber  affenartig  ift.  Scr  Sopf  ift  "a* 
JUter  unb  @efd)led)t  febr  perfdiieben.  Sn  ber  Ju= 
genb  gerunbet  unb  einem  Stinbcrtopje  äbnlid\  ge- 

winnt er  mit  bem  älter  Durch  baS  3urüctbleibcn 
per  Sd\ibclfapfel,  bie  ein  im  Serbältni»  ?um  DJiem 
feben  nur  Heine»  ©ebirn  birgt,  unb  burch  Da»  Sor= 
iradM>n  Der  Kiefer  fowic  bie  ftet»  platte,  ber  Sdmaujc 

gewiffermafeen  aufüegenbe  "Itafe  ein  tieräbuliefaes 
Jtnfeben.  Sei  ben  altern  SMänncben  entwideln  fidi 
uod)  bie  Ect.räbne  als  ftart  oorftebenbe,  fegelförmige 
Sänge,  wäbrenb  ficb  jitgleicb  bobe  tfnocbenlciften 
auf  bem  Scbäbel  unb  ftart  oorfpringcuDe  2lugcn= 
brauenbogen  aushüben,  bie  bem  Jiere  ein  miibes 

•Jtnfeben  geben.  Jtlte  SMänndjen  erreichen  bie  ©röfsc 
BeS  SMenfcben,  bod)  ift  bei  ber  Kurie  ber  Seine  ber 
Stumpf  oft  grotfer  unb  breiter  als  bei  biefem.  Sie 
aeben  nie  oollftänbig  aufrecht;  alle  baben  beim 
©eben  auf  ben  öintertüfeen  eine  porwärts  geneigte, 
gebüctte  Stellung  unb  helfen  ficb  meift  beim  ©eben 
auf  bem  Sobcu  mit  ben  Hänbcn.  Jn  ber  Jugenb 
betvagen  jie  ficb  wie  mutwillige  .Hinber;  mit  bem 

-JUter  Werben  jie  ernftbaft  unb  bösartig  wilb.  Sie 
afrifanifdjen  SM.,  Scbimpanfe  (f.  b.  unb  Jafel: 
Jlf  Jen  ber  Jllten  JBelt  III,  fytg.  1)  unb  ©orilla 
if.  b.unb  Jafel:  Slffen  ber  JUtcn  SBelt  I,  Sig.2), 
finb  febroari,  ber  auf  Someo  unb  Sumatra  lebenbe 

Orang-Utan  (f.b.  unb  Jaj.  I,  g-ig.l)  rotbraun,  über 
Die  Stellung  tiefet  Gcfd)bpfe  ;u  bem  SMenfcben  einer; 
feitS  unb  ben  Jtffen  anbererfeit»  ift  fiel  geftritten 
inorbcn;  bie  cingcbenbften  anatom.  Unterfucbungcn 
baben  öurlep,  Sroca  unb  neuerbing»  .ftartmdnn 

geliefert.  (6.  aud)  SJlenfd).)  SM.  gelangen  allfähr= 
iich  auf  ben  ettrop.  Jiermarft,  namentlich  Si)im- 
panfen  unb  Drang  =  Utans ,  wogegen  erft  wenige 
©orilla«  eingeführt  warben  finb.  üJeift  finb  esS 
iunge  Jiere  unb  erft  1893  94  gelang  e»  au»gc= 
Wacpfene  Drangt  einjufangen  unb  lebenb  nach  6u= 
ropa  ju  bringen.  Ser  Steig  für  juuqe  Sd) impauien 
beträgt  etroa  800  3Ji. ,  für  Drang»  bi»  ju  1200  m., 
unb  bie  oon  E.  Sintert  in  Seipjig  erworbenen  er= 
wadjfenen  Drang»  baben  fogar  bis  ju  12000  SM. 
Da»  Stüd  getoftet.  Selber  entfpriebt  bie  ßaltbarfeit 
nur  feiten  bem  angelegten  greife;  bie  3Jieb,r;iabl  ber 
HJ.  erträgt  bie  ©efangenfebaft  nur  wenige  SOtonate 
unb  e»  fmb  nur  wenige  Scifpielc  betannt,  baf?  bic= 
feiten  ein  ober  mehrere  Satire  gelebt  baben.  — 
Sgt  ;H.  öartmann,  Sie  incnn-bcnähnlichen  Stffen 
unb  ihre  Organisation  im  Scr.ileid?  jur  menfd)tid)en 
(Sb.  60  ber  «internationalen  wlffenfcbafilidjen 
Sibliotbet«,  Vp,;.  1883). 

»Jcnfdicnaltcr,  f.  (Generation. 

iSJcnfrricnflori  ober  gemeiner  ,"Hoh  il'ulex irritans  X. ,  f.  2afel:  ̂ nietten  III,  ̂ ig.  10),  bte 
befannteüc  :'lrt  au»  ber  ©nippe  ber  A-lbbe,  tit  ror 

ben  Derwanbten  arten  burd?  fehr  trdjtige  6intcr= 
beine,  bie  ihn  ;ur  Jlu-Sfübrung  Pon  gewaltigen 
Sprüngen  befähigen,  fowie  bin*  baä  Acblen  ber 
Stacbeufimme  auf  bem  SRüden  auszeichnet,  hai 
JJcäuncben  wirb  2,r,,  bas  SBeibdjen  3— 4  mm  lang. 
3tu»  ben  Eiern,  bte  bas  SBeibajen  in  3)ielenri|en, 
fiebtid)t  it.  f.  w.  abfetrt,  frieeben  im  Sommer  etwa 
nad)  6  Jagen  bie  mabenartigen  Saroen  au»,  bie  fi* 
nach  11  Jagen  oerpuppen.  GtWa  na*  weitem 
11  Jagen  f*lüprt  tas  auSgebilbete  Snfeft  au?. 
3n  ber  tälteru  ̂ alnesjeit  bauen  bie  GmiWidümg 
etwas  länger.  Sefonbers  läfrig  wirb  ber  3R.  in 
wärmern  Sänbem.  3U  feiner  Sertilgung  wenbet 
man  Serftfcbe»  3nfettenpulr;er  an  unb  tjält  r>or 
allem  bie  3'mmerbielen  forgfältig  rein. 

3Renfcbcnfreffer,  foöiel  wiefiannibalen  i  f.  Ran-. 
nibalismus). 

Weiiirticn bai,  f.  $aifijä?e. 
'A'iciifrticiuipfer ,  ein  bei  faft  allen  b,eibu.  Söl= 

fem  üblidier  Sraud),  SPienjcben  ber  erzürnten  ©ott= 
beit  alä  Sütjne  barjubringeh.  ̂ m  Dorgefdjidjtlidjen 
Europa  bat  man  mebriadie  Spuren  Don  SW.  feft = 
ftellen  fbnncn,  namcntlidi  al»  Seiebenfeier  bei  bei 

SBeftattung  von  Häuptlingen.  ;"\m  bijtor.  Jlltertuni fiuben  fi*  bie  SM.  befonber»  beim  femit  Stamme ; 
bie  Shbuiner  opferten  Jtinbcr  bem  ÜJcolecb.  3n 
Äarttjago  war  ba»  ftinbevopfetn  Staat»einricbtung. 
Jtudi  bieälraber  brachten  SM.,  ebenfo  bie  Israeliten, 
mie  Diele  Stellen  bes  Sitten  Jeftament»  bezeugen. 
Sei  ben  alten  ©riedien  waren  i'(.  jur  .«oincrifcben 
3eit  namentlich  als  Seidjenopfer  noch  uemlicb  all= 

gemein.  JlJit  Erftarfung  bc»  öumanität»gejübl- würben  fie  hier  allmählich  Derbannt.  Jim  längften 
hielt  ficb  ba»  Opfern  oon  Scrbrecbern.  Jlucb  bie 
:libiner  fannten  bas  3R.,  fowobl  bas  freiwillige  aU- 
ba»  unfreiwillige.  .vSier  galt  e»  befonber»,  bie  unten 
irbifeben  ©btter  burdi  baäfelbe  311  fühueu.  Jlllein 
man  opferte  and)  hier  Dor  allem  Serbrecbcv.  Jim 

gefte  be»  Jupiter  i'atiari»  unb  ben  Eompitalien 
würben  bis  97  r>.  Ehr.  SM.  bargebraebt;  in  biefem 
Jahre  würben  fic  bind)  Senat»bcfdiluf;  abgcid\iifi. 
Sei  i<en  ©ermanen  finb  bie  SM.  unter  allen  5  täm 
men  nachweisbar.  Sor  allem  würben  fie  bem  .Kvieas 
gott  giu  (Jor)  unb  bem  Jotengott  SBoban  (Dbut) 
gebracht.  JJtcift  bebiente  man  fidi  511  biefen  Opfern 
ber  «rieg»gefangeuen.  Sei  ben  Morbgeratanen 
opferten  juweilen  Könige  ihre  .Hinbcr,  um  babureb 
ihr  Sehen  ju  oerlängem;  Sblter  qaben  ihren  .Hönia 
beut  2obe  prei»,  um  baburd)  JJtifiWadi»  ju  oertrei= 
ben.  3^odi  bi»  beute  baben  fid)  im  Solt»aberalauben 
Erinnerungen  an  alte  SM.  forterhaltcn.  (S.  Ein= 
mauerung.t  über  bie  3JJ.  bei  ben  alten  iUeritanem 
f.  b.  Jn  Jlfrita  bat  erft  bie  neuefte  Seit  ben  manen 
hajten  2Ä.  in  2)ahonte  (f.  b.) ,  Uganba  u.  a.  0.  ein 
Enbe  gemacht.  —  Jludi  bie  3Bitwen  =  Serbrennuna 
ober  Srwürgung  ,;ur  Seiebenfeier  be»  ©atten  ift 
JJJ.,  ba»  ficb  in  tiefet  Aorm  namentlich  in  Jnbien 
erhalten  bat. 

3Rcnfd)enpocfcn,  f.  Soden. 
ÜJJenftftcnraffcn.  Seit  langem  ftreiten  jwei 

oerfd)iebene  wiffenfchaftliche  ̂ Richtungen  baruber, 
ob  bie  Scenfcben  ais  eine  Jlrt  (Homo  sapiens  L.> 
mit  oerfebiebenen  Stauen  auiaefapt  ober  in  mehrere 
Jlrten  abgeteilt  werben  muffen.  Son  oomberein 
fchon  fpridit  bie  bei  ftreujung  bet  JJtenfchcn  ber  oer= 
iduebenften  Jlbftammung  porhanbenc  grud)tbai 
feit  für  bie  erftere  Jlnfchauung,  unb  trog  ber  ©röfjc 
oer  oorhanbenen  Unterfchiebe  unb  ber  Äonftanj  ber= 
fclben  beutet  hoch  auch  bie  oollfommene,  jebe  febarfe 
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77:. meine  oermiiieu  lajfenbe  überbruduugbieier  Unter 
icpiebe  burd)  auj  ta->  ieinite  ahgeftujte  tfmifcpen 
gliebet  in  betjelben  SHcptung.   Tor  etfte,  cor  in  bei 

eit  eine  roil|enjcr)aftUd)e  Einteilung  bei 

idjengefdjtedjti  oerfudjte,  mar  Sinne"  (Systems  na? 
tnrae,  12.  x'Utfl..  Stocfp.  L766, 58b.  1,  5.28fa.),  er 
toütc  [ein  mit  Slffen,  öalbaffen  unb  «lebermäufen  in 
biefelbe  Dtbmmg  Der  Primaten  eingeteiltes  ©e= 
idjlecbt  ber  SDtenidjen  (Genus  Bomo  sapiens  &.)  in 
;mei  Strien  (Spe<  h  -  ton  2agmenidYn(Iloraodiur- 
nns  /..),  uni>  ben  äfacbtmenfajen  (Homo  aoetanras 
L.);  ber legiere  tit  ber  nana  Dutang»be323ontiu*, 
beffen  SRenfcpenäpnlidjieit  burd)  bie  Befdjreibung 
bor  SReifenben  jept  übertrieben  war.  S)er  iagmeuieb 
jerfäQt  in  oier  [Raffen  nad)  ben  betannten  eier.ueu 
tinenten  mit  Serücrficptigung  terpevlidvr  unb  gcifti= 
ger  (etpnogt.)  (Sigeitfcgaften ,  unter  entern  nameut= 
lieb  öautfarbe  unb  bie  jjfarbe  unb  SBilbung  bor 

IÖaate,  unter  leiiteru  bie  biet  Temperamente  unb  bie 
Sleibung:  Slmerifaner,  Europäer,  Jlfiate,  Stfrifaner. 

•Jluüerbeiu  unterfepieb  Sinne'  nodj  als  eine  fünfte Sarietat  eber:Kaife  ben  monfrröfeu  iUenüben  (Homo 
diarnns  var.  monstrosus  L.)  unb  at£  Stammform 
aller  genannten  Varietäten  ben  «nulben  SÜUnfdben» 
Bomo  diurnas  ferus  L.).  Wn  biefe  Einteilung 
gaben  alle  jpdtem  augelmipjt.  Blutuenbadj  (De 
generis  humani  varietate  nativa,  3.  Jlufl.,  ®btt. 

i7;'."i)  fügte  tu  ben  bier  geogt.  [Raffen  Sinnet,  bie er,  Wenn  auch  nim  teil  unter  anberer  9egei$nung, 
anertannto,  für  bie  burd)  bio  Entbedungen  Eeof-5 

u.  a.  neuerfdjtoifene  om'clwelt  be-5  fünften  EtbteilS ned?  eine  fünfte  äRenfdjentajfe,  bie  malaiifdje.  SBei 
[einer  [RajfenauffteHung  hemmte  er,  neben  jenen 

[djon  reu  Sinne-  gegebenen  fomatifepen  Unter; föeibungSmertmaten ,  öor  allem  ncd)  bie  r?erfcbie= 
benen  Kopfformen,  beren  Einteilung  in  fcpmale, 
mittlere  unb  breite  Aormen  Don  ihm  flammt.  (fr 
(teilte  auf:  .Haitianer,  ORongoIen,  JitMoper,  StmetU 
faner,  ilialaien.  Ter  engl.  ?lr;t  unb  IRatutfotfcpet 
Sßricparb  baute  auf  biefer  ©rwtbtage  in  einem  nodj 
immer  wegen  bor  ÖoHjtänbigfeit  bor  EBenuinmg  ber 
ihm  uigänglidjen  Sitteratur  febrwidnigen  äBetfe  ein 
otbueleg.  Softem  ber  iU.  auf;  ibm  folgten  auf  ©runb 
reid)er(frfab/rimgen&oratio£)aleu.a.  Ta->  roidjtigfte 
beutfdje  SSerl  biefer  [Ridjtung  iit  bie  oielbänbige,  reu 
©erlaub  fortgefeilte  älntbropologie  ber  Jiatutoöt 
fet»een  äjeob.äBaüj,  an  bio  |idj  Sr.[Ratjete  «SSMfers 
funbc  in  roürbigjtetSBeife  anreibt.  NVi  Teutfoblaub 
bat  man  bi*  nun  Silbe  bor  [eepsiget  Safere  an  ber 

•iMumenbadifcben  Einteilung  bei  Kanon  foitgebalten, 
währenb  man  in  granfreidj  uedi  beute  Eueier  folgt, 
Der  bie  äRenfdjpeit  nad)  ibrov  Hautfarbe  in  Drei  hal- 

fen uweb  ben  brei  Sehnen  JloagS)  einteilt:  in  eine 

Weite,  gelbe  unb  [djmarje,  wobei  für  feinere 2lbgtcn-- )ungen  innerhalb  biefer  brei  großen  [Raffen  neben 
ben  torperlicgen  jugleid)  ©ewtdji  auf  bio  SptaaV 
unterfdjiebe  unb  etpnogt.  SetrjcUtmffe  gelegt  wirb, 

bio  'JMumenbacb  unberüotfiobtigt  gclaffen  hatte. 
Unter  ben  neueften  Spftemen  untetfebeibet  man 

jolcpe,  bio  auf  rein  totpetlidjen  (iomatiuteni  2lkrf= 
malen  fufjen,  unb  anbete,  bie  neben  unb  bor  biefen 
bie  fptad)lid)en  (Imguiftif eben)  UntetfdjiebeinöSluge 
fafieu.  Unter  ben  rein  iomatifdjen  Sojtemen  ift  bog 
roiebtigfte  baS  allein  auf  ben  Sdjäbelbau  ftdb  gtün= 
benbe  itaniologifdje  Softem  oon  SRejnuä.  Et  oer= 
tnanbette  bie  fdjäienbe  iKettjobe  fBlumenbacbä  m 
eine  meffenbe,  mathomatii\to,  inbem  er  umdebft  baS 

'iH'rhaltni-3  ber  fiänge  mr  Steile  be§  ©itnfdjäbeli 
in  einen  jahlenmaüiaen  Slu-Jbnirf  ( £  4 Sbelinbei) 

brad)te ;  bie  relatio  fdjmalen  Sdjdbel  nannte  er  Sanp 

f eine,  T ■  0 1  i d)  of  ep pale n,  Die  relatio  breiten  2 i)ä 
bei  fi  utjtöpfe,  S  r  a  d}  n !  e  v  h  a  Ion,  ju  toelchen  bann 
fpätet,  bmd'  SBeldet  unb  SBtoca,  nodj  bie  ©ruppe 
bor  iroifdjen  biefen  Eytremen  ftebenben  SOtitteltöpfe, 
:'Ji  e  f  d  t e p  h a  Ion,  tarn,  c d)on  l;.  Sampet  hatte  am 
Snbe  beä  18.  $abtp.  bei  ben  SRegem  ein  [d}nau}en= 
fSrmigei  Sßotlptmgen  ber  SDtunbpattie  ber  liefet 
beobachtet  unb  bio  fDieffung  betreiben  in  [einem 

cEamjperJdjen  ©ertcptirointel»  gelehrt;  $tid)atb  fah 
bae  gletcqe  Sotfptingen  bor  ültunbpattie  bei  anbem 
niebern  Söl.  unbetfanbbafürbieiBejeicbnuncj  Sdjiej 
.jiäbuer  ($tognatpen),  welcpen  bie  äßenfepen  mit 
fenfteept  überemanbet  ftepenben  Scpneibejäpnen,  bie 
©etabgäpnet  i  Dttpognatpen),  gegenübetftepen. 
:Ketsiu->  gruppierte  nun  bie  SDlenfcpen  nad'  ihrer  Sdj& 
bolhilbuna  unb  jroat  nadj  bor  relatioen  Sänge  unb 

S&reite  beä  ßirnfcpfibelä,  wobei  et  jugleid)  bio  'Jltt-:-= bilbung  ber  Kiefer  betüdfidjtigte.  WS  ottpognatpe 
J)oIid)ofepbalen  bejeidjnete  et:  ©ermanen,  .Holten, 
älltr&met,  Slltgtiecpen,  5inbu,  Setfet,  ältabet,  3u= 
im;  aläptognatpe:  itufttaliet,  Sieget,  Tungufou, 
Spinefen,  Bätimo,  mehrere  onbianerftdmme;  ak- 
ottpognatpe  Stadjpfeppalen:  Slawen,  Seiten,  Sap 
reu,  Rinnen,  eurer.  Surfen  unb  Ungarn;  alä  ptogna= 
tpe  bio  beiben  leKtern  Stämme  in  ätftett,  Eittafjiet, 
Jlighanen,  IDlongolen,  J.'ialaieu,  93olpnejiet,  S&apua, 
meprere  ̂ nbianerftämme.  öi.  Sitdjow,  ä&elcfet, 
Sroca,  xv Mollmann  u.o. a.  bauten  biefeä  SRe^iu»[cpe 
coftem  nodj  weiter  [uftematifdj  au->. 

gm  nähern  Slnfdjlufj  an  Sinne"  unb  ben  fraiu. 
•lJaturforfeher  ©eoirrop  Saintsßilaite  u.  a.  ftellte 
E.  öaedel,  bie  SBefdjaffenpeit  bor  Sepaarung  bet 
ÜRenfdjen  su  ©ntnbe  (egenb,  folgenbeS  Softem 
auf:  I.  ffiollbaarige  SRaflen:  a.  SBüfdjelpaatige, 
b.SBIiefjrjaarige.  U.  Sdjlicpipaarigeätaffen:  a.Sttaff= 
haarige,  b.  Sodenbaarige.  —  älnbere  [ua)en  bie  oer= 
fdjiebenen  törperlidjen  Sferimale  für  ihr  Spftem 
utfammen  ;u  bouuUen,  wie  ber  [tanj.  ̂otfdjet  S.  Je 
pinatb  unb  bet  englifdje  .öurlen:  @töf)e  unb  §ßto= 
Portion  beä  .Hcrser-J,  &aut=  unb  .öaarjarbe,  fraat' 
form,  6aatteid)tum,  Sdjäbelform  unb  fonftige  3fo= 
ietteigentümlicpfeiten  u.  a.  Semnadj  untetfdjeibet 
föurlep  oierrefp.  fünf  [Raffen  ober  Sppen:  11  auftta= 
loiber  £ppuä  (V,  X,  XI  ,v.  SKüUetä,  f.  unten); 
2)  negtoibet  Topu»  (I— IV  g.  iöiülletä);  31  mon= 
goloiber  Tppuä  (VI  — IX  a.  llc'ulloi-M;  4)  unb 
5)  ber  weiße  Jriui-j  (XU  a.  JRüHetä)  unD  jioat 
4)  ber  rantbodjtoifdje  Jnpu->,  bie33lonb=2Beifien  unb 
5)  bor  melanoebroifdje  Tppue,  bieSBrünett=3Beifjen; 

Welcpe  lehterc  feujclep  für  eine  [Dlifcpung  ber'Slonb: 
3Bei|en  mit  bem  auftraloiben  TopuS  hält.  Twen 
rein  fomatifeben  Spftemen  ftepen  linguiftifepe  unb 
gemifdjt  fomatifdj4inguiftifdje  Snfteme  gegenüber. 

T  er  widjtigfte  Serfudj  einet  jpftematiidjen  2lnotb= 
nung  Der  Wolter  porwiegenb  nad)  bem  ©efidjtgpuntt 
ber  Spradie  würbe  oon  §.  Stüller  gemadu,  er 
finbet  fiA  in  bem  antbtopol.  Teil  bet  «Keife  Der 
fÄtegattc  N3iooata  um  Die  Erbe»  (2Bien  1868)  unb  in 
Söepmä  «Eicogr.  ̂ ahrbud)»,  33b..".  (©otb;a  1870). 
Tem  etften  SJet!  ift  aueb  eine  etpnogr.  äBelttarte 
beigegeben.  (23gl.  auch  ©erlaub,  2ttlae  ber  SSölfer= 
tunbe,  in  SBergpauS1  «•l'hpfit.  ätlaä»,  ©otpa  1892. 
Siefe»  Softem  bat  in  Seutfdjlanb  jepr  weite  23et= 
bteitung  gefunben ,  namentlid)  in  Bereinigung  mit 
bem  obenoriodhnten  Spftem  Pen  E.  .'öaedel.  jj.  3Rül= 
ler  hat  Diefes  Softem  («2lllgemeine  Ethnographie  , 

2['iou  1S73;  2.  2lufl.  1879)  bi3  in»  einjelne  bureh^ 
getuhrt  unb  ''elgenbe  Übetfidjt  (12  [Raffen)  auf 
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geftellt  ibicrui  Ratte:  5>ie  Verbreitung  bei 
3Ü  en  f  dj  e  nr  a  f  f  e  n  n  a  *  g.  EDt  fi t [et  u n b  Ö.  $  e 
fdjel):  \.  Sßoilbaarige  [Raffen.  a.58üfd)ell)aarifle: 
i-  &ottentotten  unb  Sufdjmänner,  II.  ißaflua, 
III.  äfrif.  [Reger,  IV.  Soffern  (93antu).  B.  6ä)ü#t= 
haarige  [Raffen,  a.  Sftajfjiaatige:  V.  Sluftratier, 
VI.  .vniperboreer ,  VII.  Slmeritaner,  VIII.  3Ra= 
[aien ,  IX.  Mongolen  ober  yiocbafiaten.  b.  Soden- 
baarige:  X.  3hiba=gutbe,  XI.  Sramba,  XII.  gjtittel= 
länber.  SRüQerS  Einteilung  würbe  oon  D.  Sßefcbel 
SB&lfertunbes,  8pj.  1874;  6.  Stuft.,  bearbeitet  oon 

31.  .Hirdihoff,  1885),  jebodj  mit  Sinweglaffung  beS 
GinteilungSgrunbeS  nad)  ber  Sefd)anenb,eit  ber 
Behaarung  unb  unter  3ufammenuebung  mehrerer 
[Raffen  in  eine ,  angenommen.  Sßefdjel  ftelltc  fol= 
genbe  (»eben  [Raffen  auf  (f.  fiatte):  I.  Stuftralier, 
n.  Sßapua,  in.  Mongolen,  IV.  ©ratriba,  V.  Sorten* 
totten  uno  SBufdjmfinnet,  VI.  Sieger,  VII.  SKittefc 
länbtfd)e  [Raffe.  3"  neueftet  Seit  arbeiten  nament* 
lid'  SR.  SSitd)OW  unb  feine  antbtoool.  Schule  an 
teil  notwendigen  eraften  ©tunblagen  für  eiuioabr 
baft  natürliche*  Softem  ber  ilienfcbbeit,  biefett  bi-> 
ber  genormten  mebr  ober  weniger  fünftlicbeu  Softe-- 
men 'gegenüber.  (6.  SKenfd).) 

•JJicnfctfcntaub  (Plagium)  tonn  in  bereigenfe 
lieben,  bem  rbm.  :Recbt  ;u  ©runbe  liegenben  Sebeu= 
Hing  nur  ba  oortommen,  mo  e>?  Stlaoerei  giebt,  in- 
rem  biefeS  Verbrechen  barin  beftebt,  einen  freien 
SMenfc&en  wiberredjtlid)  jum  Sflaoen  ju  madjen, 
roaS  nad1  bei  Lex  Fabia  unb  einigen  fpätern  taiferl. 
Sonftitutionen  mit  Mapttalftrafe  ober  felbft  bem 
£ob«  bebrobt  mar.  diejenigen  analogen  Sßerbrecben, 
roeldje  man  gegenwärtig  unter  Wl.  begreift,  finb  Slb= 
arten  ber  fyteibeitSberaubung.  >>cntptfäetilicb  rechnet 
man  hierher  biejeuige  wiberrecbtlicbejöanblung,  ioo= 
bind1  jemanb  burdi  (Jntuchuug  feiner  jyreitjeit  in 
beii  ßuftanb  einer  bauernbeir.Hbbaugigteit oon  frem= 
ber  ©ewatt  oerfeM  ober  in  entfernte  SBettgegenben 
gefcbleppt  wirb,  alfo  ba-j  Verfehen  in  Seibeigenfdpaft, 
m  fremben  .Uricg-j  ober  SdjiffSbienft,  bie  log.  See; 
leuoertäuferei  u.  bgl. ;  ferner  .Hinberbiebjtabl I Hinber^ 
raub)  unb  SBertauf  »on Sinbem  an  5eiltän,er,33ett= 
ler  u.  f.  lo.  Sa*  Seutfdie  [ReicbSfttafgefeljbud)  be= 
brobt  in  §.  234  mit  Sudubau*  benjemgen,  loeldier 
[idj  eine§  JJieuidu'n  burdi  8ift,  Svobung  ober  @e= 
iralt  bemächtigt,  um  ihn  in  hilflofer  Sage  auSjufeijen 
ober  in  Stlaoerei,  Ceibeigenfdjaft  ober  in  auswärtige 
.Hrieg->:  ooer  SdjiffSbienfte  }U  bringen.  5lad)  §.  235 
werben  mit  ©efängniS  beftraft  biefenigen,  wehte 
eine  minberjäbrige  $erfon  bureb  Sift,  Srobung  ober 
ISemali  thron  Sltem  ober  ihrem  Sormunb  entjieheu, 
mit  oiuttbauc-  bis  m  10  fahren,  loenu  bie  feanblung 
in  berSlbficbt  gefdjietjt,  bie$erfon;um  Vetteln  ober 
ui  geroinnfüd)rigen,  unftttlid^en  S'ocden  ober  33e= 
Kräftigungen  ;u  gebiaiuhen.  5)a0  öfterr.  Straf= 
aeieu  rechnet  audi  bie  unbefugte  ©erbung  für  beu 
Solbatenftanb  jinn  SBl.  —  «gl.  S.  SBlaoer,  ©e= 
fcbtdjte  ber  Strafredite  (Sricr  187(j);  öälfchner, 
Soä  gemeine  beutfdje  Strafred)t,  S8b.2(58onn  1884 
—87);  öon  ßifjt,  8eb.rbudj  be§  beutfd)enStrafrecB.t§ 
(5. 3lufL,  S3ert  1892). 

9Jlcnffbcnrccf)tc  nannte  mau  in  unb  feit  ber 
frans,.  SReöolutionSjeit  getoiffe  SebenSbejiepunflen, 
roelcbe  man  al§  ewige,  unoeräufterliche,  beu  9Ren= 
fd)en  traft  ihrer  über  bie  Sicrmelt  erhabenen  9latur 
utitebenbe  :Hedne  betraditete;  fie  fottten  auf  ber  Situ 
ertennung  ber  ißerfbnlidjleit,  ohne  inelcfae  meber 
:Hechte  noch  ̂ flutten  benfbarfinb,  beruhen.  Sie 
sJhitfläruihvH,hüoiopbie  be*  18.  3abrh.  ftelltc  3iterft 

bie  Freiheit  ber  Sßerfon  ah>  red'K-ohilof.  SfStinci? 
auf.  SorjugSWeife  bie  franj.  Nation  bilbete  biefe 
©runbibee  tut  SSBeltanfcbauung  auä  unb  Enüpfte 
baran  eine  iHeibe  prattifdier  Sorbetungen,  bie  ihre 
pofitioe  ätnertennung  junadift  in  SRorbamerifa  er= 
hielten,  »o  ber  ffongtefi  ber  SBereinigten  Staaten 
1776  bie  i't.  als  sie  (eitenben  ©runbfä^e  beSStaatä- 
red?tc-  anerfaunte.  3n  ber  granjöftfcben  [Resolution 
rourbe  im  2lug.  1789  bie  berühmte  (frtlärung  ber 
:Recb,te  bee  9ftenfd)en  unb  be§S9ürgerä  (Declaration 
des  droits  de  l'hnmme  et  du  citoyen)  jum  Tetret 
erhoben  unb  hierauf  ber  fionftitution  com  3.  cept. 
1791  einverleibt  Ülle  ber  JRationaltonoent  nach 
Sßrollamation  ber  Diebublif  bie  Setfaffung  änberte, 

brachte  vJiobe»pierrc  eine  neue  (5'rüärung  ber  SW.  ju 
ftanbe,  bie  al«  bas  Seitenftüd  jur  S3etfaffungä= 
urfunbe  oom  24.  3tuti  1793  ba*  iliififalleu  aller 
©emäBigteuerregte.,Jcadibem3turu,berSdn-edeiiö= 
herrfcfaaft  fügte  barum  ber  Äonoent  ber  itoitftitit= 
tioneatte  vom  5.  Jructibor  bei  3-  m  (22.  älug. 
1795)  eine  mobinjicrte  unb  georbuete  (Srflärung 
ber  3Ji.  bei.  Sie  ©tunbteebte,  bie  hiernach  bem 
ÜRenfdjen  im  Staate  unb  in  ber  ©efeufd)aft  fmtom= 
tuen,  finb  ba->  :>{echt  ber  Freiheit,  ©lcichbeit,  Sicher: 
beit  unb  be-j  Eigentums.  (SSgL  SieijW,  Kecounais- 
sance  et  expositiou  des  droits  de  l'homme  et  du 
citoyen,  SBerfailleS  1789.)  Tic  Srflärung  ber  SRedjte 
oon  1789  fügte  noefe  ausbrüdlid)  bie  Freiheit  be? 
©eroijfenS,  bei  SultuS,  ber  SERetnungSäu&erung  unb 
ber  treffe,  bie  oon  1793  aufietbem  bas  iRedit  be-:- 
Sürger-j  auf  Unterricht,  auf  Unterftütuing  unb,  im 
Jalle  einer  ©efefeeSübertretung  oon  feiten  ber 
polit.  Autorität,  bas  3nfurreftion«recbt  hinut.  Tic 
Setfaffung,  welche  ben  (Sreignijfen  com  18.  S3ru= 
maire  folgte,  foioie  bie  gnftitutionen  be->  Saifet= 
reiebs  febroiegen  oon  ben  allgemeinen  [Redjten  unb 
l^fliditeu.  Sagegen  ertannte  bie  oon  Subtoig  XVIII. 
4.  Juni  1814  oerliehene  (Iharte  bie  allgemeinen 
d)l.  als  bie  Sßtincitnen  beä  bfjentlidien  [RecfetS  loieber 
an.  Sem  Setfpiel  ̂ arifreidjS  folgten  bie  füb-- 
amerif.  Staaten,  inbem  fie  ihren  äierfajfungen  all= 
gemeine  unb  leitenbe  £Red)tSgrunbfci|e  oorauftellten. 
i'tucb  ben  fog.  ©runbtedjten  (f.  b.i,  welche  oon  ber 
Seutfdien  Jiationaloerfammlung  aufgeteilt  wut= 
ben,  lag  biefelhe  Jsbee  jum  ©runbe,  ebenfo  bem 
2.  Sitel  ber  oreup.  SBerfäffungSurrunbe  («oon  ben 
[Redeten  ber  i^reufeen»).  Sic  Dteid)Soetfaffuhg  eut: 
hält  folche  <>®runbrecbte»  nicht. 
9Wenfd)cnfobn,  ftebenbe  3elhftbe;eidniung  3efu 

in  ben  (joangelien,  namentlid)  in  ben  brei  erften. 
Über  ben  Sinn,  in  welchem  fich  3em*  biefen  3Jamen 

beigelegt  bat,  tft  in  neuerer  3eit  fiel  geftritten  bror= 
ben.  SBahrfcheinlicb  hat  er  benfelben  mit  33ejiet)ung 
auf  San.  7,i3  geioäblt,  loo  ber  EBl.,  ber  in  bei 
ÖimmelS  SBolten  erfcheint,  bas  cnmbol  beÄ  SReidjS 
bet  «öeiligen  bec-  »ödjften»,  b.  h.  ber  iSrael.  SEBelt= 
berrfdjaft  tft ,  im  Unterfdiiebe  oon  ben  unter  bem 
Silbe  oon  Siergeftalten  bargejtellteu  beibn.  2öelt- 
radjen.  Set  3Jt.  ift  baber  in  ̂ efu  llhtnbe  33ejeich= 
nung  feiner  mefitanifdjcn  2Sürbe. 

ajienffh,cnticrlufte  im  Stiege ,  ctfttecten  fieb 
auf  bie  atrnteen  unb  bürgerlichen  iBeobllerungeu  ber 
frtegführenbeu  Staaten  unb  oft  noch  weit  über  bereu 
©renjen  hinaus.  Sie  Hämpfc  finb  bureb  bie  Sin= 
iiihrung  her  Feuerwaffen  wefentlich  unhlutiger  gc 
wotben.  StuS  filtern  äeiten  liegen  nurfpädiebe  unb 
nicht  immer  oerläfelidje  3ablenangaben  über  bie  SEK. 
i.  ft.  oor.  33ei  Sannä  (216  o.  6hr.)  feilen  bie  SRömet 

92  Sßtoj.  ihrer  Streitet  oerloren  haben,  ilu-?  bem 
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äRenfdjenöertufte  im  ftriege 

Siebenjährigen  Kriege  unb-ben  Dkpoleonijcben  Selb' 
tilgen  finb  beglaubigte  SBerluftjiffern  betannt.  2o 
würben  Don  ben  fjkeufsen  bei  .Hclin  40  5ßroj.,  bei 
stunertborf  38  $roj.  getötet  ober  Dernntnbet,oon  ben 
Snglfinbern  bei  Belle  JlHianre  25  Sßtoj.  hingegen 
betrug  bei  fiCniggrdh  ber  Serluft  bet  &|terteia)et 
an  loten  unb  SBerwunbeten  n  i;rc;.,  berjenige  bei 
Ureitfieu  nui4$ro.v  3"  ben  beiben  retatip  blutig- 
neu  cehlad'ten  beä  Krieges  1870/71,  bei  epid-ereu 
unoSRarS  (a=Jour,  battenbie  i&eutfdjen  18  uns 
22  $roj.  ©efallene  unb  Berwunbete,  in  ton  Cnt= 
fcbeibnng-Hehlarhten  bei  ©raoelotte  unb  bei  Seban 
mir  10  unb  4*  ..  Uro;.,  fpäter  uod1  weniger. 

Tic  relative  3aW  ber  Berrounbeten  üt  doi  allom 

abhängig  reu  ber  lauer  ber  gelbjügc  unb  ber  "Jlrt 
rer  Kriegführung  (BewegungSfrieg  ober  Belage 
rungStrieg,  &äupgteit  ber  Sufammenftofie,  ?\mv 
tämpfeunb  ftabetämpfe),  fobannoon  bet  58en>aff= 
nung  uno  iluSbilbung  bet  trappen.  Tic  einzelnen 
Scblacbten,  wie  aud?  bie  gangen  Kriege  trüberer 
.leiten  führten  fdjon  wegen  ibrermeift  [fingern  I  auer 
grfifsere  3Renfd)enoertu$te  berbei  all  sie  neuern,  3m 
Rrrmtriege  betrug  bie  ©efamtiabj  ber@etSteten  uno 
Btrmunbeten  bei  ben  gtanjofen  50108  (50,6  Sßroj. 
bet  Durdjf djnittätopf ftärte) ,  bei  ben  Snglfinbern 
14849  8,oBroj.);  in  bem  ital.  gelbjuge  (1859) 
bei  ben  Jranjofen  19590  (15,o  Eßroj.) ;  im  amerit. 
SeceffionStriege  1 1861—65)  bei  ben  UnionStruppen 
328293  (60,3  $roj.);  im  fo>leSm.=bolftein.  gelbjuge 
fl864)  bei  ben  Breufjen  2443  (4,9  Sßrog.) ;  in  bem 
Teutiehen  Stiege  (1866)  bei  ber  pteufj.  itrmee  in 
Nehmen  16284  (5,8  'l;re;.>;  im  Seutffb:SranjBfi= 
'eben  Kriege  bei  ben  leutieben  116821  (14,s$ßtoj.); 
im  Stuffif eb  ■■  Sttrtif eben  Kriege  (1877/78)  bei  beiben 
raff.  Jlrmeen  iTeuau  Slrruee  unb  KaufafuS=3lrmee) 
117000  (ettoa  12  Btoj.). 

Sie  an  SBunben  ©eftorbenen  fejjen  fieb 
mfammen  au-:-  ben  Metallenen  unb  au;-  ben  tu 
ben  BanitätSanftalten  Serftorbenen.  9tid)t  nur 
abiolut,  fonbern  aueb  relatir  pflegt  bie  3abl  bet  ©  e : 
fatlenen  bei  Belagerungen  gtöfjer  -,u  fein  a l -:-  in 
Aelbieblaebten,  überhaupt  bei  'Jfabefämpfeit  gtöfjer 
alä  bei  jfcrntfimpfen;  beSgteid)en  wfid)ft  fie  mit  bet 
beffern  Bewaffnung,  uno  2lu->lultung  beS  ©egnerS. 
Ter  Unterfcbieb  jwifdjen  öorwiegenb  Belagerung§= 
fliegen  unb  Dottoiegenb  BetoegungStriegen  prägt 
ücb  in  naebuebenben  3iffern  au-3.  Bon  ber  ©efamt= 
;abl  ber  BerWunbeten  blieben  tot  auf  bem  Schlacht; 
fetbe:  im  Rrimtriege  (Belagerang)  bei  ben  foango* 
ü'ii'.'0,4,  bei  ben  (snglfinbern  18,6  Broj.;  im  ital. 
."velbtuge  bei  ben  jyranjofen  1-2, i  ~i>rc;. :  im  amerit. becejfionSrriege  bei  ben  Unionstruppen  13.5  Broj.; 
1864  (Belagerung)  bei  ben  Breufjen  17,3  Sßroj.;  im 
Deutfd)en  Kriege  bei  ber  preufs.  Slrmee  in  Böhmen 
15,7  s£ret.;  1870/71  bei  ben  Teimeben  14,8  Sßcog. ; 
im  9tuifiieb'iürtiieben  Kriege  (Belagerung)  bei  ben 
:Kuffen  etrra  25  "l'rct. 

Turcb  bie  gleichen  Umftänbe  trieb  oie  ;]M  ber 
nachträglich  an SBunben  (;>eit  erbe  neu  erbebt 
ober  rerminbert.  Slufsetbem  aber  matten  fieb  babei 
geltenb:  l)  Scbticlligteit,  Umfang  unbSltt  be->  Sa= 
nitfitSbeiftanbeS  überbaurt;  2) Umfang  ber  eriteu 
vilte  auf  bem  Scblacbtfelbe  felbft  unb  in  ben  einen 
Sagen  ber  3>errounbung;  3)  braieminte  SBerbält= 
niffe  bei  ben  trappen  unb  in  ben  SanitätSanftab 
ten;  4)  abfolute  ©rBfse  ber  SBerlufte.  Aar  ein  unb 
benfelben  Krieg  gilt  ber  2aK:  3_e  gtöfjer  ber  abfolute 
©efamtoerluft,  befto  gtöfjer  bie  5terblid)feit  unter 

een  "l'erinmteten.    Ten  ©efabren,  treUte  bie  ?lu 

bäufung  von  SJertounbeten  mit  fieb  fuhrt,  fuebt  bie 

fttanfengerftreuung  (f .  b.)  ;u  begegnen;  bie 'Jlujgabe aber  toirb  mit  oer  fteigenben  ,Sabl  ber  Verlegten 
iclnvieriaer. 

,\n  ben  neuern  Kriegen  betaut  oie  n  ad)  trag tid)e 
Sterblidjleit:  im  Ktimfriege  bei  ben  ,\vau;cien 
19,9  $toj.  oder  SSertounbeten  (einfdjlieftlid)  bei 
talleneni  unb  25  SfJroj.  ber  in  ant'.iebe  SSebanblung 
Gelangten  (auSfdjliefjlid)  bet  ©efaUenen),  bei  ben 
Sngtfinbern  12,4  unb  15,s  Brog.;  l^öi"  bei  ben 
gfranjofen  I5,i  unb  it,i  äßroj.;  im  SeceffionStriege 

bei  ben  UnionStrappen  10,6  unb  12,3  sl>rot.;  l»'.! 
bei  ben  ißteuften  12,9  unb  15,6  'l;rc;.:  im  S)eutfd)en 
Kriege  bei  ber  prent;.  Slrmee  in  Söbmen  8,9  unb 

10,6  J3n>3-;  1870/71  bei  ben  Seutfdjen  !•,■»  unb 
11,1  $roj.  -llo-  uaebtraaliehe  Bterblidjfeit  bei  ben 
SRuffen  im  WuffffoVäürnfcben  Kriege  loflrben  fieb 
na*  ben  amtlichen  Seröffentlidjungen  nur  runb  4,.r. 
unb  Sfl  Sßroj.  ergeben.  Sabei  ift  jebod)  bie  überaus 
grofje  ,',abl ber afe ß^efallen» SBejetcbneten (25  L;vc;. 
tu  bentdnebtiaen.  Ted1  tcuiien  bie  ;J,ableu  au-:-  bem 
Stuf fif d>  =  Sürftf djen  Kriege  nidjt  afe  SetoeiS  füt 
etfolgteid)e  3Bunb6ebanblung  in  ben  SanitätSan 
Italien  gelten,  fonbern  lebigud)  als  Beleg  für  bi: 
ärtangelpaftigtett  be«  geiamten  SanitätSbeiftanbeS, 
nne  au-:-  ben  unten  folgenben  angaben  über  bie 
©efamrßerblid)feit  unter  ben  Serlounbeten  erbeut. 

j)urdj  bie  ßrfolge  ber  neuem  SSunbbebanblung 
ift  audi  für  bie  KriegSd)irargie  eine  neue  ,!eit  an 
gebrochen.  SlnbererfeitS  aber  mu|  tünftig  mit  iebr 
grofjen  Slrmeen  unb  einer  gemattigen  ,Seibl  oon 
Berwunbungen  in  Eürjefter  JJett  gered)net  Werben. 
Sdjon  lSTu  71  criruebs  für  bie  beutfeben  Sanitäre 
anftalten  eine  fd)h>ierige  aufgäbe  batauS,  bau  fid) 
nidjt  weniger  als  57  000  SSetwunbungen,  b.  b-  nmb 
bie  >>dltte  aller  in  ben  fieben  KriegSmonaten  über 
baupt  Dorgetommenen  SSerrounbungen,  auf  ben 
iDconat  Sluguft  rafammenbtängte. 

JUS  ©efamtftetblid)teit  etgiebt  fidj  für  ben 
Krimhieg  bei  ben  jyranjofen  4e»,i  $roj.  aller  3>er= 
rounbeten,  bei  ben  Snglanbern  30^  i;rot.;  im 
ital.  Aelbuige  bei  ben  gtanjofen  28,i  Sßro^.;  im 
Secefftonlrnege  bei  ben  UnionStruppen  24,i  $ro}.; 
1864  bei  ben  Spteufjen  30^,  1866:  24,«  $toi.; 

1870/71  bei  ben  leutfcben  24,s  -l'rc;.;  1^77  7n  bei 
ben  Stuffen  runb  30  SfJroj. 

Sebeutenber  waren  faft  in  allen  bi;-berigen  g_ro= 
nen  Kriegen  bie  Ginbufjen  burd)  SobeSffille  in= 
folge  oon  .Uranfbeiten.  Jiad)  &CQfi|ungen 

finb  1792 — 1815  Pen  ben  runb  41.,  SDciQtonen  m 
Aiautreieb  auSgebobenen  Solbaten  etma  300000 
an  SBunben,  mebr  als  2  SDhllionen  an  Kranfbeiten 
aeftorben.  aT-dbreub  be->  KrimtriegeS  betrug  ber 
Setluft  bei  ben  jjtanjofen  infolge  reu  SBunben  über 
20000,  infolge  oen  Mranfbeiten  über  75000  SRann, 
bei  beu  trnglaubern  4600  unb  1G000;  im  amerit. 
SeceffionSfriege  bei  ben  UnionStruppen  79000  unb 
225000;  hn  Seutfdjen  Kriege  bei  ben^ßreuften  in 
Söbmen  4000  unb  6500;  im  SRii'fiid-  ̂ urlifcbcn 
.Kriege  bei  ber  run.  2lrmee  gegen  35000  unb  über 

i.  2aj;  febeebein  berartige5i!erbältni*  niebt 
uiiabduberlieb  ift,  bat  feben  bie  figppt.  Srpebü 
tteu  unter  Senaparte  unt  Kleber  (1798 — 1800)  ge= 

seigt,  bei  ber  tret-,  beS  ungünftigen  KlimaS  unb  ber 
-l'e'jt,  bie  allem  1689  ÜJtann  hinraffte,  baS  30000 
iUanu  ftarte  6eer  in  21 .,  Jahren  47ös  ÜRann  burdj 
fetnbliebe  Waffen,  aber  nur  4157  bureb  .Hranfbeiten 
oetlot.  gn  fuvteii  gelbgügen,  fo  1^59  unb  1864,  finb 
luieberhelt  bie  EobeSfäDe  bunt  Svanfbeiten  br.'.rer 
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Denen  bur*  V^unDen  jurüdgeblieben;  audi  1866 
roäre  es  ohne  Ghelcra  Der  galt  geroefen.  3n  einem 
otogen  Kriege  mürbe  ein  3urürf bleiben  Der  an  Stank 
beiten  ©eftorbenen  hinter  ben  ibren  SDunben  ßt= 
iegenen  jum  erstenmal  bei  ben  iöeutfdjen  1870/71 
beobachtet  Vvibrenb  bei  biefeu  28278  Solbaten 
fielen  ober  födter  anüBunben  ftarben,  betrug  Per 
©efamroerlufi  an  loten  infolge  oon  .Hranlbeiten 
nur  14904.  Taoon  itarben  8904  bur*  Tophis, 
2405  bureb  iüubr,  297  bureb  Vocfen,  jufammen  alte 
11606  (78  $t0j.  ber  ©eiamtjahli  an  ieu*enartiaeii 
.Hranlbeiten  (Kriegsfeu*en).  Tie  hauptta,!1 
lidbfte  Stufgabe  bei  SDiißtdTgefunbbeitSbienfteS  im 
Stiege  bilDet  taber  bie  Verhütung  unb  Vetainpfung 
Der  Kriegsfeudien.  (S.  au*  &eeresfranfheiten.i 

3?a*  Kolb  baben  bie  großen  eurep.  Kriege  oon 

1798  bis  1815  runb  511.,  lüil!.,  tie  oon  Europäern 
geführten  Stiege  oon  1815  bis  1865  etroa  2762000 
Blenfdjen  geleitet;  oon  bieien  nmb  8  äUill.  5Men= 
i*en  Joden  ettoa  l1.,  3RUL  an  SBunben,  6*/ä  3)1  i  11. 
Durd)  Krantheiten  umgefommen  fein. 

Sie  Verlujte  burd)  ̂ noalibitat  tonnen  nur 
Dur*  eine  3"oaliceiijtatiitif  erörtert  roerben,  rote  jie 
bü  jetjt  ni*t  ootliegt  !ftaä]  fem  Tcutidi=/yrair,cH= 
fdjen  Kriege  rourben  bis  jum  3.  1890  na*  unb 
na*  runb  80000  Cffijiere,  Beamte  unb  2Dtann= 
fdjaften  ber  beutf*en  Jlrmeen  als  Kriegsinoalibe 
anevtannt,  batton  über  40000  infolge  oon  Verrouu= 
Dungen.  Ter  bj>d)fte  VeftanD  an  gefe&lidj  anerfanu- 
ten  3n»alii>en(77775)fie[inba§3l.l877.  3m?u"' 
1890  lebten  oon  ben  80000 Snnoüben  no*  48501. 
:'ln  Venfienen  finb  bieien  Krieasinoaliben  inner: 
halb  ber  20  Sabre  über  400  Ucill.  DJt.  gejablt.  — 
SgL  bie  öanbbüdjet  ber  Krieg3*inirgie  unb  ber 
jjtilitdrgefunbhcitspflege;  bie  Sanitätsberkbte  über 
oerf*ieDene  Kriege,  inSbefonbere  ben  tanitäts= 
berict>t  über  bie  beutfdien  üeere  1870/71 ,  33b.  2 : 

ülorbibität  unb  '.Mortalität  (SBerL  1886). 
•Vi cm" ein f oiu  ( fpr.  -feff  i ,  au*  ÜR entf d)  if o», 

IReni*tf*iforo,  311er.  Tanilereiti*,  g-iirft,  ruft. 
Staatsmann  unb  $etbmarfd}aU,  geb.  16.  (6.)  Kort. 
1672  in  ÜJcosfau  als  Soliu  eines  Stallfne*ts\  er= 
langte  als  Väderlebrling  bie  Ojunit  bes  ©eneral» 
Cef  ort,  fer  ibn  Sßeter  b.  0r.  oorftellte.  Gr  tarn  in 
Den  Tienft  bei  klaren,  unb  es  gelang  ihm,  eine  Ver= 
icbroörang  ber  Streunen  ju  cutbeden,  rooburd1  er 
n*  bie  Valm  ju  ben  böcbften  Ghrenftellcn  öffnete. 
Gr  begleitete  Cefort  auf  einer  Seife  na*  äßefteuropa 
unb  nabm  na*  beffenSob,  1699,  befjen  einflufs= 
reidje  Stellung  ein.  3Ji.  madjte  1696  ben  JclDjug 

gegen  2b~oro  mit,  begleitete  ben  3aren  nach  Sollanb 
unb  Gnglanb  unb  geroann  fid)  Da»  Vertrauen  be»= 
ielben  in  boljem  ©rabe.  Gr  rourbe  1703  ber  erfte 
©ouoerneur  oon  SJkterSbutg,  1704  oon  ganj  3n= 
getmanlanb  unb  fdjlug  30.  Oft.  1706  Die  S*roeben 
bei  Kalif*,  trug  nictit  roenig  ;u  ben  Siegen  oon 
Sjeänoj  unb  Veltaroa  1709  bei  unD  jroang  nach, 
Diefer  lefctcrn  S*ladit  ben  größten  Teil  ber  f*roeb. 
Jlrmec  unter  Seroenbaupt  uir  Kapitulation,  äln  Der 

Bpib.e  Der  rujj.  'Jhmee  rüdte  er  in  $ommern  unb 
Öolftein  ein  unD  eroberte  1713  Stettin,  roel*c-J  er 
jebo*  gegen  ben  SBiüen  beä  3aren  an  Preußen 
überlief;.  SiefeS  unb  SR.ä  Gigennu^  unD  ©abfu*t 
bra*ten  ̂ eter  b.  tör.  fo  gegen  ibn  auf,  Dafs  er  ibn 
oot  ein  Kricgsgerntt  ifelite,  roel*eä  ibn  bur* 
stimmenmebrbeit  jum  Tobe  oentrteilte.  TerKaiicr 
begnabigte  ib,n  jroar,  ließ  itin  in  allen  feinen  3Bür= 
Den  unb  fogar  in  bem  älmte  eines  ©eneralgouoct= 
neurä  r»on  Petersburg;  bo*  mufete  2t.  eine  bc= 

beutenbe  ©elbbufje  jagten  unb  geroann  unter  $etcr 
feinen  tvübern  Sutfuifj  ni*t  roieDer.  Sine  befto  ein^ 
flufjtekbere  ;Kolle  fpielte  er  roabrenD  Der  6errfd)aft 
Katbaviiia-?  I.,  rocl*e  1725  i>auptfäd?lid)  burd)  (eine 
GntüHoucnbeit  auf  ben  Tbron  gehoben  rourbe  unD 
fid)  gau.Uidi  feinem  SSillen  jügte.  Cbgleidi  es  ibm 
gelang,  bie  geioaltjame  Vertreibung  Des  mm  werjog 
Don  KurlanD  unb  ©emabl  Der  ßerjogin  (fpdtern 
fiaiferin)  Stnna  3(roanorona  beftimmten  U)lar}*all6 

iron  Sadn'en  butd)jufe|en,  ging  fein  SJJtan,  fid)  juni Öerjog  oon  KurlanD  ernennen  ;u  lallen,  nidjt  in 
Grjüllung.  sJia*  Dem  JoDe  Katbariua»  1727  rourbe 
IR.  iHeid)§uerroefer  unD  SBormunb  De§  minDcrjabn 
gen  $eter  II.,  regierte  mit  größter  3Billfür  unD 
ftanb  bereit»  auf  Dem  fünfte,  bur*  3>ermäl)lung 
feiner  Todjter  iliaria  S*roiegeroater  Des  Saifers 
5U  roerDeu,  aH  er  plöijli*  21.  (10.)  Sept.  1727 
geftürjt,  uterjt  na*  Oranienburg  ober  Jtanenburg 
(©ouoernement  iRjafanl  unD  Dann  na*  Berefom  in 
Sibirien  verbannt  rourbe,  roäbrenb  fein  Vermögen 
ber  Krone  jufiel.  Gs  begleiteten  ibn  feine  Sattin, 
fein  Sehn  unb  feine  jroei  Tö*ter  (Die  eine  itarb  in 
aSerefoto).  SK.  itarb  bafelbft  2. 9lo».  (22.  Oft)  1729, 
na*  anbem  20.  (9.)  3an.l730.  J\m  3- 1705  rear  er 
;um  Deuti*en  3iei*stürften,  1707  jum  ruff.  Surften 
itnD  AclDmari*all  erhoben  roorben.  —  Sßgl.Söülau, 

©ebeime  ©ejd)id)ten,  --Bd.  6  (2.  Stufl.,  8m.  1863); 
3effitioro,  8ebenäbefd)reibung  Des  J-ürften  a.3).3Ä. nach  neu  cntDedten  Sßapieren  (ruffifd);  in  «Russkij 
Archiv»,  1875,  JrSeft  7,  9,  10). 

Seine  beiben  hinterlaifenen  .Hinter  tourben  1730 
ricn  Der  fiaiferin  Slnna  au-3  Der  Verbannung  jurütt= 
berufen.  Tie  To*ter  Hieran Dra  beiratete  ben 
©eneral  ©rafen  ©uftao  Viren,  Vmber  De§  SerjoaS 
Den  KurlanD,  unD  ftarb  24.  Oft.  1736  ;u  Veters= 
bürg.  Ter  Sohn,  fyürft  2IlcranDer  Slleranbro^ 
iriti*  Tl.,  geb.  1714,  rourDe  ©arbeoffijier,  jei*= 
uetc  fidi  in  ben  türt.  unb  i*roeb.  Kriegen  au»  unb 

ftarb  als  ©eneral  8.  Te,',.  (27.  Slo».)  1764. 
9)Jenfct)ifott)n'pr.-leni,~.,ller.Sergeroitfcb,gürft, 

ruil.  3lDmiral  unD  Staatsmann,  Gntet  oon  Jller. 
aileranDroreitf*  De.,  geb.  11.  Sept.  1787,  nahm  an 
Den  getbjugen  ron  1812  bi»  1815,  am  Kriege  gegen 
Verfielt  unD  am  5Ruifif*;Türfif*en  Kriege  1828—29 
teil,  roebei  er  Slnapa  unD  Varna  eroberte.  Gr  rourtc 
1834  Slbmiral  unb  1836  SKarineminifter.  3m  OJlär; 
1853  erfdjien  er  alä  außerorDentli*er  Votf*aftcr 
in  Konftantinopel,  um  Die  roegen  ber  heiligen  Stät- 

ten entftanbenen  Streitigteiten  ,u  f*li*tcn  unb  ju-- 
gteid)  bie  Vierte  ;ur  ilnertennung  be«  ruf}.  Vro= 
tetterats  über  bie  gried}.=fatl}.  Veeelterung  ;u  ,iroin= 
gen.  21{.  eerbinberte  feto*  Dur*  fein  rüdficbtslofes 
auftreten  jebeVerftänbigung  unb  fdjiffteri*21.SBlai 
roieDer  na*  Dbeffa  ein.  Tamit  rourbe  ber  Orients 
trieg  eingeleitet.  2JJ.  rourDe  Cberbefeblsbaber  ber 
ruff.  Sanb=  unb  Seema*t  in  Der  Krim,  oermocrjte 
Die  ülusfAijfung  be§  brit.sfranj.  öeer»  nicht  ju 
hiubern  unb  rourbe  20.  unb  21.  Sept.  1854  an  ber 

Sllma  gefdjlagen.  Gin  Veriu*,  bas  oon  ben  Ver^ 
bünDeten  belagerte  Seroaftepot  ju  entiehen,  roarb 
butdj  Die  SdHa*t  oon  Jnterman,  5.  3Ioo.  1854. 
vereitelt.  Te*  oerteibigte  SW.  Seroaftopol  mebren. 
Vconate  hintur*,  bis  er  im  T\ax;  1855,  febroer  er= 
trantt,  oom  Obertommanbo  juriidtrat.  Kurj  cor 
Dem  trieben  oon  1856  erhielt  er  Den  Cberbefebl  in 

Sronjtabt   Gr  ftarb  ■>.  SWai  1869  ju  Veteriburg. 
2)(cnfd)ttictbung,  in  Der  tir*li*en  Togmatif 

ber  rounberbare  Vorgang,  roobur*  ber  Sohn  ©otte-3 
ober  bie  iroeitc  Verton  ber  Trinitcit  n*  Der  bimm= 
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Indien  &erdid)teil  begeben  unb  eine  Dollftänbige 
menfd)(id)e  Statut  mit  ©eift,  Seele  unb  8etb  ange= 
nommen  babe. 

ÜJtcne<borff  'JJouilln  (jpr.  -oüiihi,  iHeranber, 
®raj  oon,  Bftcrr.  ©eneral  unb  Staatsmann,  i\cb. 
4.  '.Hin«.  1813  tu  Sobutg  als  tot  weite  cobix  bc>> 
©eneralS  ©rafen  Smanuel  SR.  (aeft.  1852)  auS 

beffen  ©je  mit  ber^erjogin  Soppie  von  Sad)fen= 
SoburgsSaalfetb,  trat  1829  tu  bie  bfterr.  ätrmee 
nut>  mürbe  1849  jum  slügelabjutantcn  beSfiaiferS 
ernannt  C5r  mobnte  hierauf  bem  .Kriege  in  Ungarn 
bei  unb  mürbe  L850  als  ©eneralmajor  tmb  als 

SBunbeSlommiffar  nad)  ."elftem  aefanbt,  beffen  Ser* 
waltung  er  in  ©emeinfdjaft  mit  beut  preitfe.  unb 
bolftein.  Memminar  bis  nn  Übergabe  beS  SanbeS 
(2.  Krebr.  1852)  an  bie  lauer,  führte.  3ß.  mar  bann 
t-ic-  Roo.  1853  aufierorbenttieper  ©efanbter  am  ntn. 
Öofe,  mürbe  1 859  jj[elbmarfd)aUlieutenant  nur  nahm 
a(8  Maoalleriebioiiionär  bei  ber  3meiten  Jlrinec  am 
.velbtua  in  Italien  Slnteil.  Jm  Ott.  1860  erfolgte 
leine  Srnennung  tum  Eommanbierenben  ©eneral 
im  Jemeier  SBanat  unb  ber  cevbiiebeu  SBoimofr 
id'att,  unb  '.'Jtärt  1862  mürbe  er  tum  Statthalter 
unb  tum  Eommanbierenben  ©eneral  in  ©alyien 
[omie  in  ber  SButomina  ernannt.  Stm  27.  Cft.  1864 
mürbe  i'f.  tum  Rtinifter  bei  Eaiferl.  öaufeS  unb 
be£  fiufern  berufen  unb  bitbete  bann  mit  Setcrebi 
unb  Sarifd)  baS  Tveiarajeu  i'Jiiniiterium,  beffen 
~l?Dlitit  benftaiferftaat  tu  ben  mhänanU-collenlh-- 
eigniffen  bei  3.  1866  führte.  Rad)  SBiebertjerftet 
hing  reo  jyriebenä  fuepre  er  feinen  Slbfdjteb  nacf\ 
ben  er  30.  Ott.  L866  erhielt,  seit  1857  mit  Wxp 
anbrine,  ©räfin  »on  Ttetridfftein,  ber  tirbherrin 
rer  oormatS  Sietrid)fteinfd)en  öerrfdjaft  RifolS: 

bürg,  r>ermählt,  mürbe  er  20.  i'i'ar;  1869  mit  bem 
burd)  ben  Job  feine-:-  27.  ätug.  1864  Derftorbenen 
Sebiruegeroater*  erlofebeneu  Jitel  Jürft  Eon 
Sietrid)ftein  tu  Ritol 8 6 n r g  belieben  unb  1868 
-,ttm  ©eneral  rer  fiaoaOerie  ernannt.  Qx  itarb 

i").  g-ebr.  1871  als  Statthalter  neu  SBötrmen,  metdje 
Stellung  er  erft  feit  "Arühjahr 1870  befteibete.  (rr 
fdjrieb :  «gm  Sommerfelbjug  1849»  (2Bien  1866). 

ü){enfc,  Sera,  f.  ßope  SRenfe. 

Stenfel,  f.  -.lUefniieh, 
Menses  dat.,  i'iebrtabl  Den  mensis),  iUonate, 

ÜJtenjtruation  (f.  b.);  M.  intercal&res,  bie  £cl?att= 
monate  be-»  alten  rem.  Salcnbcr«:  M.  papfiles  ober 
apostolki  (alternativa  mensitun),  }ed)ä  jebeSmal 
um  einen  fpringenbe  iRonate  ßanuar,  SRärj,  SRai 
u.  f.  m. ):  bie  in  biefen  erlebigten  Sßfrünben  icll  ber 
Sßapft  lrieber  beietten,  bie  in  ben  anfern  fepiscopales 
ober  capitularesl  ber  juftänbtge  iMiebof,  fo  geere 
net  im  ÜBiener  Konforbat  oon  1448;  baS  päpftl. 
Red)t  iit  für  bie  bannoo.  unb  oberrbein.  SiStfitner 
aufgegeben,  in  ̂ reutuut  oergiebt  ber  Sßapft  bie  Sano: 
nifate  in  ben  ungleichen,  ber£8ifd)of  in  ben  aleiepen 
SRonaten;  in  Sanern  tritt  für  bie  päpftl.  SRonate 
burd)  Jnbult  fenigl.  iterleihuua  ein. 
OTcnfing,  .Havl  ilbclt  JUeranber,  Seeoffizier 

unb  öpbrograpb,  geb.  27.  iRai  1845  tu  Sütfeburg, 
trat  mit  15  Satiren  in  bie  preuß.  ÜJtarine  ein.  Rad) 
feiner  jmeiten  :Hciie  um  bie  (Jrbe  mürbe  er  i'ebrer 
ber  SRarineafabemie  (1879);  fpäter  fungierte  er  alä 
SBtarinebeDollmädjtigter  bei  cer  beutfdjen  ©efanbtä 
iebait  in  SBafbington.  1883  rourbe  i't.  in  bie  ab 
miralitdt  berufen  unb  leitete  bort  ba-:  Teceinat  für 
Süftenoermeffungen,  Rartogra»b.ie  unb  8eud)tfeuer= 
mefen;  bier  ermarb  er  fid)  gro|e  Serbienfte  um  bie 
Servolltommnung  Dcrfdfiebenet  nautifd)er  Jnttnt^ 

mentc.  Seiner  Anregung  iit  e£  tu  bauten,  bafs  bie 
beuttdie  üjnfcuftrie  bie  fierftellung  oon  8eud)tfeuer= 
appavateu  unb  Rebelfirenen  unternahm.  188.; 
mürbe  3R.  tum  Äapitetn  jur  See  beförbert.  Seit 
ber  ©rflnbung  ber  tUmfitaliidi -ledutiieben  iReicbc-- 
anftatt  iiebcvt  iU.  bereu  Kuratorium  an.  1889  nahm 
ÜJl.  al-i  Setegierter  ber  beutfdjen  Kriegsmarine  au 
ber  internationalen  3Rarinetonferenj  inüBaf^ington 
teil;  bie  S3efd)tftffe  ber  Sid)tertommifjion  finb  feiner 
Anregung  tu  bauten.  Sitterarifd)  ift  sDl.  auf  »er= 
iduebeueu  ©ebieten  ber  Rautit  in  Aaebfdiriften 

thatia.  gm  Sept.  1893  erbat  5R.  ben  '.'Ibidiicb;  er lebt  in  SBerlin. 

Mens  sana  In  corpore  sano  tat.),  "ein  ge= 
fttnber  (Seift  in  einem  gefunben  Rbrper»,  l5itat  aui 
Juoenalä  «Satiren»  iN,  356). 

3)2cnftrual  (tat.),  einen  SRonat  lang,  monatlid> 
Heb  erneuernb;  ORenftruatbtut,  bie  3Jtenftrua= 
tion;  IH'enitrualf olit.  bie  [djmerjtjafte  3Ren 
ftruation.  (©.  Spämenorrböe.) 

»tenftruation  ober  JJi  onattid)e  R  eini g u  n  g 

ilat.  lin'iistnia,  niensesj,  einet)  Siegel,  "i'eriobc, 
lUcnorrböe,  .Vtatameuicu,  bie  ben  ,vrauen  unb 

einigen  roeibliebcn  Säugetieren  eigentümliche  'iUnt 
au8fd)eibung  Mira'  bie  ©ebärmutterfd)teimb/aut,  tritt 
mit  rer  ©efd)(ed)täreife  ein  unb  lehrt  bie-  tu  ti'nbe 
fer  jeuguiigSfäbigen  ̂ abve  periobifd)  mieber.  Sic 
begleitet  bie  Ööfung  unb  ben  3tu8tritt  eineS  reifen 
unb  behudmituv>iabiaen  @id)en8  auS  bem  Sierftod 

in  ben  t5"ileiter  unb  burd)  biefen  in  bie  ©ebärmutter, 
bereu  Sdileimbaut  febr  blutreteb  mirb,  beträd)tticb 
attfdjmitltunb  fidj  in  ihren  oberflddilicben  Sd)id)ten 
abftöfst,  moburd)  e->  tur  ̂ Blutung  toinmt.  5)a8  erfte 
@rfd)einen  ber  SR.  fallt  in  ben  gemäfjtgten  .ulimaten 
in  ba^  13.  bie  15.  CebenSjabr,  bagegen  in  fübl. 
Sänbern  fchon  in  baä  9.  bis  12.,  in  nörbl.  ©egen= 
ben  erft  in  bai  18.  bis  20.  Vcbenc-jabr.  Ter  33tut 
anbrang  bauert  met)r  ober  weniger  ftart  brei  bis 
oier,  oft  aber  aud)  ad)t  Jage,  bort  bann  uon  felbü 
auf  unb  lehrt  hierauf  alle  ruer  3Bod)en,  ojt  mit  bem 
Jage,  regetmäfjig  turud.  Sie  SRenge  be»  in  ber 
genannten  ̂ eit  tropfenireife  auSftiejienben  Blutes, 

foeldje»  bie  eigentumtid)feit  bat,  u'utt  wie  anbete-? 331ttt  ut  gerinnen,  richtet  fich  nad)  ber  törpertidjeu 
93efchaffeuheit,  ber  SebenSmeife,  bein  SBeruf  it.  f.  m., 
unb  betragt  im  Surdjfdjmtt  150—200  g. 

Sei  eintretenber  Scbmangerfdjaft  Derfd)minbet 
bie  OT.  entmeber  fogleid)  unb  ubllig,  ir>a-5  ber  gc= 
mbhnlidiere  Jall  ift,  ober  fte  lehrt  mährenb  ber 
erften  SJtonate  nad?  ftattgefunbener  (SmpfängniS 
uod)  einigemal,  aber  fd)mfid)er,  nirüd,  bert  bann 
ganj  auf  unb  ftellt  fid)  oft  nidft  eher  mieber  ein, 
als  nach  Seeniigung  beS  SöugenS.  Sie  .^eit  bee- 
Rad)laffenS  ber  i'f.  (SRenopaufe  genannt)  fällt 
meift  tmtfeben  bao  40.  unb  50.  ßebenSjabr,  in  bie 
feg,.  Jutjolutioitsperiobe  ober  Kliinafteri  = 
fdjen  3ahre  (f.b.).  Sie  alltu  reichlid)c  menftmale 
Stutung,  i'cenorrhagie,  ift  bie  yolge  febr  uer= 
iebiebenartiger  unb  jablveid'er  .HvantheitJtuftänbe 
unb  hebarf  unter  allen  Umftänben  einer  forgfamen 
ärjtlidu'n  £8er)anbtung.  (S.  ©ebännuttertranthei 
ten.).über  ba» Sluäbleihen  ber  SR.  f.  Ülmencrrhce, 

über  ert'chmerte  unb  fehmerthafte  $1.  f.  Spemenor-- 
rbbe.  —  SBgt.  Ärieger,  Sie  SR.  (Serl.  1869);  Sd)ra= 
ber.  SBeirröge  tur  -lUeuüruatien-Mebre  (2t>;.  1885); 
Steinhaus,  IU.  unb  Doutation  in  ihren  gegenfeiti= 
gen  ̂ ejiebungen  (ebb.  18901. 
Menstruum  (tat.),  Pa»  Dtonatlicbe ,  befonber-5 

in  ber  2)Jehrtabl  Menstrua  i'oriel  irie  [Renftruation 
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fi.b.);  in  ber  (Ibcmic  ift  M.  fooiel  toie  StuflBfunafr 
mittel,  oa  nad)  ber  :'in  ficht  ber  Sllcbimiften  eine  toll 
tommene  l'luflbfung  einen  pbilof.  i'ienat  ili»  Soge) 
erjerbern  feilte. 

iJJJcnfual  dat.),  monatlich. 
SWcnfur  dat.,  «i'iaf;»',  berSlbfranb  jroeier  ged)s 

terbeim  gfccbren.  i'uininitcncbeibet  enge  i'i.,  irenn 
bie  .vtliugcn  beiber  Segnet  in  ben  halben  Stätten, 
mittlere,  toenn  jie  in  ben  halben  Scbroäd'en, 
roeite,  trenn  jie  in  ben  gangen  ich  trieben  fid) 
heuten  ct-er  binben.  SBäbrenb  te-j  gedjtenä  fann 
mau  bie  i'i.  Derengern  tureb  Avancieren,  bureb 
Sprung  ober  fßaffabe  i  i.  b.  i ,  orer  aber  erweitern 
bunt  Dtetirieren.  Sei  feitet  SDfc.  barf  bie  Stellung 
bei  bintern  auiu-s  nidn  teräiibert  roerben;  bei  bc  = 
roeglidjer  il'ü  fann  ber  jyecbtenbe  btttdi  i*on  unb 
Seitro&rtSgetjen  mit  beiben  Jiiften  angreifen  unb 
beim  datieren  ausweichen.  3n  ber  ftubentifcbcu 
-pvache  reifst  3R.  überhaupt  fotiel  toie  3* eitarabj 
mit  Sorbfcbtägem  ober  ©loden. 

"mu  ̂ nitrumentenbau  ift  9R.  ba£  i'iafs  ber 
pfeifen  bei  ber  Ctgel  unb  ber  SL'Jetall=  cbet  ,voh= 
röhren  bei  IBlaäinftrurnenten,  nämlieb  bas  95erbält= 
iü£  reu  Sänge  unb  2Beite  betreiben.  3fn  ber  l'tufit 
bei  i'iittelalters  tmtrbe  burdj  3R.  ber  Dlotenroert 
obetbas  iattmafs  bezeichnet;  ei  gab  breiteilige  unb 
sweiteilige  i'i.  ober  Jatte;  bet  breiteilige  galt  als 
bet  toUtommene,  bet  zweiteilige  als  ber  untollfom= 

•.Vieniiivalu-I  (lat.),  meßbar.  [mene  Jatt. 
ÜSRcnfuralgcfang,  ober  i'ieuiuraltnufir  ift 

gleidjbebeutenb  mit  iviguralmufif  (f.  b.). 
SJJcnfuralnotc  wirb  biejenige  mittelaltetliebe, 

meift  bieredig  =  länglid,e  9lote  genannt,  weldu1  nicht 
blof3  bie  Mebe,  fonbern  auch  ben  3eittt>ert  ber  2eue 
angiebt.  Sie  entftanb  mit  ber  Slu-Jbilbung  ber 
Öarmonie  (13.  3ab.rb.)  unb  behauptete  fieb  im 
Trud  bis  gegen  1700 ;  aui  ibr  mürben  bie  beute  üb-- 
lieben  ntnbenunb  einfachem  Üotenseieben  abgeleitet. 
Mensära  tempöris  (tat),  in  ber  9Jlufit,  f. 

Brevis. 

Mentägra  (tat  -grd\i,  Sartfinne,  f.  SBart. 
9)lcntal  (lat.),  auf  bas  .Hinn  (mentum)  ober  auf 

ben  Seift  (mens),  bas  innere,  bie  ©ebanten  bc.süglid\ 
SWentalref  emotion  (lat.  reservatio  mentalis), 

jebet  bei  einer  ßrllärung  in  ©ebanten  gemad)teSßor= 
bebalt.  Sei  Kecbt§gefd)fiften  batf  fieb  bet,  wcldiem 
gegenüber  ober  für  welchen  eineSttläntng  abgegeben 
ift,  an  bas  halten,  roas  erilärt  ift,  unb  au  ben  Sinn, 
welcher  ber  Strftärung.  nadi  ihren  Herten  unb  in 
Serbinbung  mit  beut,  tras  korbet  perbanbelt  root= 
ben  ift,  ton  jebem  oerftänbigen  i'icnfcben  beigelegt 
nurb.  2er  Srtlärenbe  roirb  Dom  Siebter  nicht  bamit 
gebbtt,  bafs  er  in  ©ebanten  einen  SBorbebalt  gc= 
macht,  ober  bafs  er  bie  (itllärutig  anbers  oerftanben 

habe.   (6.  I5'ib  unb  ©ebantetroorbcbalt.) OTcntäna,  Stabt  in  ber  ital.  Sßrouinj  Dtom  mit 
]v<]i  1)29  ©.,  21  km  notbbitlid)  ton  iHom,  ge= 

\iucbtlicb  betannt  bureb  bie  '.'iiebcrlage  ©atibalbis 
:!.  9too.  18(57  burdi  päpftl.  Gruppen  unb  eine  2lb= 
teilung  franz.  Infanterie,  Säger  ju  gujj  unb  }u 
liicrbe.  Sr  felbft  rourbe  tag§  barauf  auf  ber  6ifen= 
babnftation  gigline  feftgenommen  unb  nad)  bem 

,"\ort  ̂ atignano  bei  Sa  tpe;ia  gebtaebt.  2lm 
25.  "JIoo.  1877  rourbe  biet  ein  2enfmal  ;u  übten 
bei  gefallenen  ©atibalbianet  ertiebtet. 
Mente  captus  (lat.),  beS  3Serftanbe§  betäubt, 

getftesabroefenb. 

SWcntel,  ̂ cbannes,  gerobbnlidj  SDlentelin  ge= 
ttannt,  etftet  Smurjbruder  Stra6bnrgS  unb  einer  ber 

erften  Sruder  übetbaupt.  Jn  Scilettftabt  geboren 
mm  1420),  etroatb  er  1147  in  Strasburg  als  @olb= 
(b.  b.  fiunft=)f(breiber  bas  SBärgerre^t.  3uflleicfa 
toirb  et  als  'Jiotatius  be;eichnet.  ̂ euebuiuien  ;u 
©utenberg  roabtenb  benen  Strafebutget  Sßeriobe 
futb  oorattsjufeSen,  bie  rolle  Jecbnit  bes  Tructens 
aber  bat  er  oermutlid)  in  iUain-,  erlernt.  6nbe 
cor  fünfziger  o^bre  fing  er  in  Strasburg  an  felb= 
üanbia  ui  bruden.  Sine  ton  ihm  hetacitcllte  lat. 
l^ibel  ( bie  btitte  in  beten  :Heibe  i  tra\rt  ton  ber 
.«öaub  bei  tKubrüators  bie  baubichriftlidH-n  Jar)re§: 
,;ableu  1460 unb  1461.  Jniilnianajollermitöcint. 
Sggeftein  (f.  b.)  gemeinfam  bie  Sunft  ausgeübt 
haben,  lange  3«'t  bat  bies  aber  leineSfaUl  ao 
bauen.  Tic  3at)I  feiner  Tritcle  ift  anfehnlicb  unb 
betrifft  namentlid)  viele  febr  umfangreidje  SBetfe, 
Codi  ift  nur  in  brei  iörutfen  fein  Slame  genannt, 

juerft  in  l'lucuiftinus'  Sditift  «De  doctrina  chris- 
tiana  >  iitut  1465);  banofcbtiftlicb  ift  er  aujserbem  in 
einem  Trud  ton  14G3  genannt.  SBon  feinen  ä$et= 
laasartitclu  haben  fid?  brei  aSerjeid)niffe  erhalten. 
Sr  ftarb  hod\ieehtt  unb  in  gror.em  SIBoblftanbe 
1478.  Seine  jroei  Söcbtet  roaren  au  bie  Strafen 
burger  2tudet  Stbolf  SRufot)  unb  IDlartin  2chott 
tetheitatet,  ton  benen  etjterer  baä  ©efdjäft  bes 
icchitiegertatetÄ  fottfettte.  —  S8gLS.  Sdimibt,  ,Suv 
©efdjtdjte  bet  ältefteu  SSibliotbeten  unb  ber  erften 
SÖucbbtudet  ju  Strafibuni  (Srrafjb.  1882). 
Mentha  L.,  i'i  inte,  SPflanjengattung  au»  ber 

Familie  ber  Sabiaten  (f.  b.i  mit  etroa  25  Sitten, 
bie  aber  febr  teränbetlicb  ftnb,  roesbalb  b,äuftg 
gegen  100  Jlrten  unb  batübet  aufgezählt  werben. 
Sie  finben  fieb  totutgsiteife  in  bet  nbtblicheu  gemä^ 
fügten  3one,  boeb  tommen  aueb  einige  auf  ber  fübl. 

Öalbfugel  unb  in  ben  Jtopen  tor.  C"s  ftnb  traute 
artige  ©eioäebfe  mit  bid^  ftehenben  }U  ('ihren  tet= 
einigten  iUütenauitlen.  Sie  enthalten  alle  frort: 
rieepenbe  ätherifdie  £le,  iresbalb  tevfdnebene  arten 
offitinell  finb  unb  teebnifdj  tetroenbet  ltetbeu.  Ära 
betannteften  ift  bie  ̂ fefferminje,  M.  piperita 
X.  if.  Jafcl:  Sabiatif loten,  Jig.5),  in  Snglanb 
unb  Sübeutopa  roilb;  bie  game  i1  flanke  befifet  ben 
ftarfen,  cbataltctiftifcbcu  SfJfefferminjölgerucb,.  Sie 
ititb  in  manchen  ©egenben  SübbeutfdjlanbS,  toie 
befonbets  in  einigen  Staaten  SRorbameritaS,  }.  58. 

i'iicbtgan  unb  iieutott,  fottie  in  (rnglanb  im  gtc-- 
jjen  angebaut,  ba  bas  aus  ibr  gewonnene  £1  }U 
ben  tetfd?iebenften  3ioedeu,  befonberi  jur  öetfteb 
lung  ton  Siqueuren,  ju  ben  SjJfefferminjgeltcpen 
ober  ■■.Huchen  lüotulae  menthae  piperitae)  jotoi« 
KU  Strjneimitteln  terroenbet  ttirb.  3lucb  bie  in 
Scutfcfclaub  häufig  roilb  roaebfenbe fir auf  emiuic. 
M.  crispa  L.,  ift  effijincü.  3lus  ibr  geroinnt  mau 
ras  ftraufeminjöl,  bas  roeniger  benuttt  ttirb  als 
bas  ßl  bet  ̂ feffetmintc.  3>on  anbern  Sitten  mar 
bet  s}soIci,  M.  pulegium  L.  (Pulegium  vulgare 
Mill.),  eine  an  ©täben,  Jlufjufern  u.  bgl.  häufig 
roaebfenbe  SBfianje,  offiunell. 

2Jlcntbafam»fct,  f.  i'tentbol. 
SWentben,  f.  iRentbol. 
SDJcntböl,  a'Jentbatampfer.^feffertuiur- 

öltampfer,  ber  j>auptbcftanbtcil  be»  i'feffetmitfy 
öl»  (aus  Mentha  piperita  L.),  aus  bem  es  ftd)  bei 

ftartem  Slbtüblen  als  farblofe  firaftallmafle  au»-- fdjeibet.  S»  bat  bie  3u{«nimenfeittR8  CioHjoO 
unb  ift  als  Crnberabtbroparacpmol, 

CH3-C6H9(OH)-C3H„ 

auitufafien.  9)1.  tieebt  pfefferminiäbnltdi ,  Hpmüit 
ba):.'   unb  fiebet  bei  '212°.   ÜJltt  Säuren  bilbct  c» 
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ßfter;  bei  bei  Destillation  mit  ̂ hcvvhoriaureanlT 

Drib  entiteht  "l'i  e-u  t  h  e  n ,  C10H1?,  burd)  Crvhatien mit  ßbromfäure  ein  tetonartiger  Körper,  ba£ 

Ütentpon,  * ', ,. 1 1 , - <  >-  EW.  mirb  ivie  ber  geivbbn 
liebe  Maturier  angeroenbet  unb  alä  fcbmergDerttei 
benbeä  IRittel  bei  äRigräne  i  EDlent^oIftif te,  ilii 

g r ä u e i't i 1 1 e .  31  e v d e n f c v (lall),  .'',abniduner;eu mib  iu  Einreibungen  gebrauebt. 
Wcnthoiiu,em  SdmupfputDer  gegen  Bcbnupfen 

u.  i.  Id.,  iit  ein  ©emiftr)  auä  '.ViiUtsuder,  gebrann 
tetn  Kaffee  unb  EtRentboL  .vuuhg  enthalt  e->  auch 
SBorJäure  unb  bisweilen  etroaä  Socatn. 

IVenttton,  f.  EtRentboL 
ÜBicntonc  (itaL),  EtRenton  (frg.,  fpr.  mangtöng), 

Seeftabt  im  [rang.  Tevart.  Mlpe3=EWarttime3,  -h 
ronbiffement  iRigga,  21  km  Don  biefer  Stabt  an  ber 
ital,  ©renge  unb  9^5  km  jenfeit  oon  EtRonaco,  bureb 
bie  Eorniebebabn  mit  ©enua  nnD  Toulon  vep 
bunten,  erbebt  fid)  amvbitheatralu\t>  an  uvei  von 
Sttronen:  unb  Orangenanlagen  be{cbattetenS3ucbten, 
roelebe  burd)  eine  mäcpttge  ißanb  bei  Seealpen  vor 
rauben  äBinben  geiebütit  jinb.  Ter  C  vt  hat  in  (einem 

obern  alten  Seile  enge  ©äffen,  bflftere  'Jlrtaben  nur 
alte  jjejhmgämauern ,  lvabrenb  ber  neue  Stabtteil 
longa  bei  UferS  auä  ichonen  Strafjen,  ©arten  unb 
etiva  300  Sanbbäufern  befteht.  SDl.  bat  (1891) 
9050  6.,  ein  Kommunal  :l5cllege.  eine  Bibliotbef, 
Sercle  mit  Moniert;  unb  BalHaal,  Jbeater  unb  Scfe 
limmer,  ßotelä  unb  Sßenfionate.  3R.  iü  einer  ber  be^ 
iud)teften  ilimatifdpen  .Kurorte  Suropaä,  toeld)er  bei 
Sungentuberhtlofe  im  erfren  Stabium,  bei  SBron 
ehti->.  dnoniid'en  Katarrhen,  :Hheumati-:-mu->,  ©id)t 
unb  Sfrofelfudjt  empfoblen  nürb.  Tic  v\ahrec-tem 
perarur  beträgt  I6,i,  tu-  beä  SBinterä  9,3  (  .  Sä 
hat  Dom  ERooember  bi->  Slpril  etwa  4o  [Regentage, 
faum  l  Sag  Sd)nee  mit  niemals  Siebet.  Ter  Ei 

tronenbaum  trägt  ta->  gange  ,Vihr  btnburdj  .mu-hte. 
Die  (immobiler  treiben  [ebbarten  Joanbel  mit  SBlu= 
inen  mit  jjrüd)ten,  (Sffengen  unb  Barium. —  3R. 
geborte  feit  1346  ju  EDtonaeo  (f.  b.),  ftanb  feit  1849 
uebü  ter  ©emeinbe  ERoccabruna  unter  farbin. 

aßerroalrung  unb  tourbe  •-'.  gebr.  1861  gegen  eine 
Sntfcbäbtgung  Don  -1  l'iill.  |yrS.  an  yranheid)  ab= 
getreten.  gmSebr.  i>^7  hatte  501.  unter  ©rbbeben 
;u  leiben.  —  Sgl.  Aarina,  M.  sous  le  rapport  cli- 
matologique  et  medical  rl-ar.  1875). 

ÄVcntor,  ber  cohn  te->  '.Ultimo-:-,  mar  ber  jyreunb 
be§  Dbpffeuä,  ber  ihm  bei  feiner  Slbreife  nadj  Eroja 
tie  Borge  fflt  fein  .\>au->iveieu  anvertraute,  unb 
ber  fiebrer  bei  Jelemadjoä.  Qn  ber  ©eftalt  EDt.§ 
begleitet  EUtbene  ben  Telemaeh  nadj  Eßr/loä  unt 
htlit  rem  Dboffeuä  gegen  bie  dreier.  £)er  ERame 

beä  iU.  mirb  oft  mr  Begeid)nung  eines  i'ehrer-> 
unf  Aiibrer-j  Don  Jünglingen  fonne  al§  Eitel  ven 
Kaientern  für  Sdjüler  gebrauebt. 

Wcntfenifotv,  f.  SDlenfcbiforo. 
Menü  \h\..  irr.  -mihi,  Speifejettel,  Sifd)larte. 
Wcnu,  foDiel  mie  SDlanu  (f.D. 
SJcnuctt  i  ir;.  menuet),  eine  altere  Jan;;  unb 

lanjmelobiengaitung,  uripruinrlidi  aus  granheid) 
ftammenb,  unb  iroca  aus  ber  SßroDitri  9p;oitou,  uen 
ido  ue  um  1650  an  ben  &of  SubmigS  XIV.  tarn. 
Durcb  ebeln .  anmutig  roürbeooUen  Slnftanb  au-:= 
gejeiebnet,  luurbe  bie  i't.  neben  ber  altern  Sara= 
banbe  (f.  b.)  ber  Sanj  ber  Dornebmen  SBelt  Jhren 
Jlamen  foll  (ie,  ber  üblieben  ülnnahme  nad),  oon 
ben  gragiöfen  Keinen  (menu)  Bebritten  erhaltei: 
baben,  mit  benen  fie  ausgeTührt  mürbe.  Sllä  3Re= 
letie  ftebt  bie  i'i.  ftetä  im  Jreirierteltaft  unb  trirb  I 

in  iroei  EReprifen  oon  je  ad)l  (ober  u'dsehm  Saiten 
geteilt  Ter  mufttaUfcben  SDlanntgfaltigleit  wegen 
trirb  nadj  bem  Bcbluffe  t-er  jmeiten  9teprife  noeh 
ein  jlDeitet  3  an  eingefübrt,  bei  rhinhnuidi  bem 
eilten  dhnlid'  eingerieptet  in,  aber  an  Sbaratter  ;u 
biefem  moglidjfl  in  Rontraft  geftellt  mirb.  ©etoöbtv 
lidi  mirb  btefer  nveite  2eil  in  einer  ber  $aupttonart 
naher  Denoanbten  SRebentonari  gefeilt.  SBeil  mau 
ebebem  ben  erften  SDlenuettf ag  gemeinbin  nur  jroeü 
ftimmig  idnieb  mit  auSfäUenbem  ©runbbaf)  uebü 
filaDierbarmonie  (erfte  uuf  jtoeite  Sßioline  unifono 
unb  Sap),  io  bebiente  man  jid)  raun,  um  gröjierc 
SDlannigfaltigleit  ni  eruelen,  für  beu  uoeiten  Safe 
laudi  Menuetto  secondo  genannt)  ber  Treiftimmia 
feit,  mit  raher  hat  biefer  Teil  ix-r  M.  utnb  aud1 
anberer  neuerer  Taiuei  heu  ERamen  Trio  erhalten. 
Tie  SBeroegung  her  SDlenuettmelobie  iit  eine  mäftig 
aeidmuube,  unb  ihrem  mufilalifcben  (fharalter  ioil 
reijenber  älnftanb  unb  eble  ISiniaebheit  iunemohnen. 
älli  Oharafteritud  mürbe  bie  SR.  balh  in  bie  grbfjern 
mebrfähigen  .Uomvofitionen  jener  ̂ eit,  hie  ruite, 
Sßartita  unb  Sonata,  aufgenommen,  »ie  aud)  fpäter 
in  baä  Streicbguartett, bie  Sinfonieunb  eie.ularier; 

fonate.  3jt  ber  jmeiten  feälfte  reo  18.  ,"\ahrb.  traten an  bie  Stelle  ber  :l'i.  unter  bem  alten  ERamen 
fdmellere  Sangarten  (Sänbleru.f.to.),  bi-i'  fie  burd) 
Seetbooen  gang  bem  Sd)ergo  uud\ 

'Vicnuftjeb,  EOJ e n ü t ine ,  eine  her  i eid'iteu  3Jro= 
oingen  ögpptcnä  im  fiibl/Jciltelta,  1G55  qkmfiultur= 
lanb,  mit  646013  @.  fiauptort  iü  rehibiu  el.Uom. 

OTcnuffanal,  f.  ERil. 

Menuiserie  (frg.,  fpv.  -nttif'rib),  £ifd)lerarbeit. 
OTenui?  =  Icc<  =  «aiitt(?loub  (fpr.-nüb  Üifjäng 

flubi,  ber  alte  ERame  von  SBoulogne=fur=Seine  (f.  b.j. 
Menüs  plaisirs  (frg.,  ipr.  -null  pläfihr,  «Heine 

SBergnügungen»,  »Safcbengelb»)  hien  biä  1789  bie 
'■ikrroaltuua.  ber  öoffcftltdifcitcn  am  franj.  öofe. 
^  Menyanthes  L.,  Sßflangengattung  auS  ber 
Aaniilie  ber  ©entianaeeen  (f.  h.i  mit  nur  jroei  in 
her  nörblidjen  gemäfjtgten  ,Sone  meit  Derbreiteten 
Jlrten.  (Si  futb  frautartiae,  in  fumpfigen  unb  moo= 
riaeu  ©egenben  roaebfenbe  fdjönblübenbe  Eßflangen 
mit  irieebentem  äBunelftoct.  Tie  Blüten  haben 
einen  fünffpaltigen  Held),  eine  tridjterförmige, 
innen  mit  bidnen,  langen  Rotten  befefete,  am 
[Ranbe  ber  3u,Tel  gefranfte  Slumentrone.  Ter 
fingerbide,  geglieberte  Stengel  friedjt  infumpfigem 
Soben.  SJon  ihm  erheben  fieb  auf  unten  fd)etben= 
artigen  Stielen  bie  breigäblig  gerfd)nittenen,  flee 
dhiiiidu-n  Stätter  mit  ovalen  ober  serfehrt  eiför= 
migen  Slättdjen.  Ter  SSlütenfcbaft  tritt  uumittel= 
bar  unter  heu  bieSjäbrigen  Blättern  au£  ber  äldjfel 
einer  Stengelfd)eibe  hervor  unb  tragt  eine  hübiebe 
Sölütentraube  von  10  bi§  20  meinen  ober  blafuofem 
roten  Blüten.  Tie  beranntefte  Art  ift  tie  ale  Bit  = 
t  e  r  - ,  ,viehei  ,  Sumpf  flee,  Treiblatt,  3ot- 
tenb luute  belannte  M.  trifoliata  i.  3ie  rcädjft 

aui  fumpfigen  SBiejen  uuf  Jorimooren  in  DJJittel-- 
unb  ERorbeuropa,  bem  nörbL  älfien  uuh  in  'ilmerita unb  blüht  im  JJiai  biä  3uni.  Tie  gerucblofen,  lehr 
hittern  Blatter  iinc-  alä  Folia  b.  llerha  trifolii 
tibrioi,  baä  boraui  bereitete  bittere  Urtratt,  ba§ 
gegen  Trägheit  ber  SSerbauungämertgeuge  unb  Um 
terleibÄtrantheiten  angeroanbt  ivirb,  als  Extractum 
trifolii  fibrini  oinuueU.  Ta->  Kraut  enthalt  einen 
eigentümliehen,  nid)t  ErpftaUifterbaren  Bitterftoff 

Don  hellailhev  Aavhe,  baä  ilienvanthin.  ,N\n 
ERorbeuropa  mirb  ba§  ffraut  von  ben  Brauern  oft 
ftatt  be->  Öopfenä  benutu. 
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Wicinioiubut,  i.  Menyanthes. 
ÜSNrnril,  Büttel  gegen  röte  Slawen,  f.  ©ebeimmittel. 
OTcnjalcb,  agmrt.  See  unb  Statt,  i.  äftenfaleb- 

■»Jcnjcl,  Hbolf,  SRaler,  geb.  S.  S>ej.  1815  in 
Sreslau,  wo  fein  Sätet  eine  litbogr.  Slnftalt  befaß. 
1830  fiebelte  bei  SSater  na*  Söerlin  über,  wo  Ü)J. 
fidj  als  Slutobibalt  fünftterifd)  weiter  hütete.  Sie 
in  bet  litbogr.  Sedjnil  erworbene  gcrtigfcit  be- 

fähigte ihn,  1833  mit  einem  Eutins  von  6  litbogr. 
.vcbcrscidmungeu:  iflünftlerä  Erbeuwallcn»,  por 
bie  öffentlid)feit  su  treten,  weichet  SBerf  ihm  bcn 
^Beifall  bor  .Uünftlerfcbaft  erwarb.  Sies  ermutigte 
ibn  im  folgenbeu  Sabr  ju  einem  streiten  litbogr. 
Ertftus  in  12  Slättern,  in  welchem  er  Scenen  aus 

bcr  preuß.  @cfdu\-btc  öon  ber  Einführung  bes 
Ebriftentums  bei  ben  SBenben  bi§  jur  Scbladn  bei 
Seidig  barftcllte,  nnb  ber  183G  u.  b.S.  «Senftoürbig* 
teilen  au«  ber  branbenb.=preuß.  ©efebiebte»  erfcbieu. 
SK.  ging  nun,  ebenfalls  gans  auf  eigene  .fianb,  1835 
;um  Stubium  ber  Ölmalerei  übet  unb  1837  errang 
er  ficb  mit  bem  britten  feiner  £lbilber:  Sie  3iecbt-:-= 
fonfultation,  bie  Slnerfemtung  auch  al«  DJtater. 
Seinen  Stuf  als  Kolorijt  fteigerte  er  bann  noch 
weiter  burcb  bcn  ©cricbtstag  (1839),  nnirbe  aber 
bann  für  einige  Satire  öon  bem  Sluftrag  in  2tn= 
iprucb  genommen,  ,su  bem  fluglerfcben  SBert  «®e= 
idjicbte  Sriebridif-  b.  ©r.»  (Spj.  1840;  neue  3luft. 
1887)  bie Sßufttationen  ,ui  jeidjnen,  bon  welchen  er 
1839—42  uidn  toeniger  als  400  lieferte,  ©eine  ge= 
uiale  SJtanier  ju  jeidmen  eröffnete  ben  öoljfdmeibern 
Unjelmann,  ben  beiben  Sogel  unb  feinem  Schüler 
.Öermann  SJlüüer  einen  glänjenben  SEBitrungSfreiS. 

griebricb  b.  @r.  unb  feine  3"t  blieb  nun  ber 
Öaufitftoff  für  3M.§  lünftlerifdie  Sbätigteit  (f.  Safel: 
Seu tf die  flunft  VIII,  fvtg.  2);  sunäcbft  in  ber 

illuftratiiH'n  Slusftattung  ber  SßradjtauSgabe  bel- 
ferte griebridis  b.  ©r.  (1843—49,  bie  3Uuftra= 

tioncn  9JJ.S  bierju  erfduencn  1882  ate  befonbere« 
2Bert  in  4  Säuben),  bann  in  ben  Kompofitionen 
su  bem  SjSradjtWerfe  » gricbricbs  b.  ©r.  2trmee  in 
ibrer  Uniformierung»  (3  Sbe.,  Serl.  1842—57), 
in  600  ausgemalten  Aeoerseidpnungen  auf  Stein, 
nur  in  30  Eremplaren  porbanben,  ferner  in  ben 

Betonungen  su  ben  t.'colbaten  3rriebrid)§  b.  ©r.» 
iäp3-  1846—49),  cublid)  in  «2lus  König  jvriebrich« 
,5eit»,  12  größere  ̂ oljfcbnittbilbniffe  feiner  Kriegs-- 
beiben  in  tjalber  gigur  (1850—55;  neue  Slusg. 
1886,  gefcbnitten  bei  3-  Kregfcbmar  in  Sevpjig  von 
Saalborn,  Klitfcb  u.  a.).  3U  Sarftellungen  jener 
3eit  in  Ölgcmälbeu  gelangte  er  jeboeb  erft,  nadibem 
er  ficb  nodb  in  biftor.  Kompofitionen  aui-  frübern 
Reiten  perfuebt  ttatte,  bem  1847  nom  Gaffelcr  Sunffc 
uerein  bcftctlten.Harton:  JöerjoginSopbienoni8ra= 
bant  1247  mit  ibrem  Sbbulein  fteinrid)  bem  Sinbe 
in  sDlarburg  einjicbcnb ,  bann  in  bcn  gleidijeitigen 
ülgcmälben:  s$rebigt  in  ber  5Uoftcrtird)e  ju  SJeilin 
unb  ©uftan  2lbolf  empfängt  feine  ©emablin  bor 
bem  Scblofs  su  ©anau.  Sarauf  folgten  erft  bie 
epoebemacbenbeu  ©emälbe  au§  ber  3^it  Jriebrid)':- 
b.  ©r.:  3'ricbridiS  b.  ©r.  Safelrunbe  in  ©anSfouci 
(1850)  unb  Sas  Slbenbfonjert  griebrieb«  b.  ©r. 
(1852;  beibe  Eigentum  ber  ̂ Berliner  jlationat 
aaterie),  ferner  Ariebri*  b.  ©r.  bei  ber  Eängerin 

-Harberina  (1852),  Ariebridi  b.  @r.  auf  Steifen  (1854 ; 
©aleric  Slaoene  in  Serlin),  Ariebricb  b.  ©r.  bei 
bet  ßulbiguug  in  Sre^lau  1741  (1855;  ÜHufeum 

5u  Srcslau), '  9iäd>tlicbe  Sampffcene  bei  &od)fircb 1758  (1856;  tbuigl.  Sdilof;  511  Berlin),  Sie  erfte  33e= 
gegnung  Ariebricb?  b.  ©r.  mit  ̂ iofepb  IT.  in  Sleiffe 

(1857;  im  SefiR  bes  ©rofjbenogA  oon  SBeimar), 
iMücber  unb  SBeüington  am  2lbenb  ber  Scbladjt 
bei  SBaterloo  (1858;  im  tronprin,UidH'ii  9ialaiä  ;u 
Berlin).  Ter  cigentümlidieu  Jecbnif  roegen  futb 
TIS  i'iscrfudie  auf  Stein  mit  Sinfcl  unb  Schab 
eifen»  (SBerL  1851)  ju  erroabnen.  3n  berfclbcn 
Tecbnif  üeauelfältigte  er  fein  für  bie  ©eilnuidits- 
ausftellungcn  ber  berliner Sünftler  gemaltes  Jrans 
parentbilb:  EbriftuS  aVi  Änabe  im  Scmpcl  lebrenb 
(1851),  bas  ebenfo  roie  bie  2lustreibung  berSSBed)ä 
ler  aus  bem  Sempel  (1853)  wegen  ihrer  realiftifdien 
2luffaffung  Sluffeben  erregte.  Serfelben  Sccbnif 

geboren  aud)  bie  ̂ Uuftrationen  511  fflcifts  >;',ev broebenem  Krug»  an. 
2tn  monumentalen  2lrbeiteu  üou  feiner  yaub 

fohlten  bann  (1855)  bie  al  fresco  gemalten  über 
lebensgroßen  giguren  ber  .ftodimciftcr  Siegfrieb 
»on  3'cucbtwangen  unb  Subgcr  pon  Sraunfdiweig 
im  iRemter  bes  Scbloffes  ju  2Jcarienburg.  3n  einem 

großen  Ölgemälbe  ftellte  l't.  (1861—65)  im  tbnigl. 
Stuftrage  bie  Krönung  König  SBübetmä  in  ber 
Sdilofifird\'  ',u  Königsberg  bar  (im  tbuigl.  Schlof; 
;u  SSertin).  Ser  Scfucb  ber  sl>arifer SBeltauSftellung 
1867  erwedte  bann  bie  faft  impreffioniftifeben  Sil- 

ber Sonntag  im  Juileriengartcn  (1867),  3m  !Ke= 
ftaurant  ber  Sßarifer  SBettauSfteuung,  2Bocbentag 
auf  ben  SParifer  Straßen ,  Gfterbajiifeller  in  SBien, 
©otte^bienft  in  ber  Sucbenallee  bei  Sab  Köfcn 
(1868),  2lbreife  bes  Könige  äBilbclm  jur  2lrmee  am 
31.  3uli  1S70  (1871;  Serliner  9tatioualgalcrie), 
Erinnerung  au  ben  Sarbin  bu  Surcmbourg  in  SßariS 
(1872).  Swifchcnhinein  cntwidelte  berKünftler  fold) 
ein  figurenreiebes  ©eure  in  größern  Simenftoncn 
wie  in  bem  «Diobernc  ßpflopen»  betitelten  Eifen- 
wahjWcrt  (1875;  Serliner  SJationalgalerie).  Sic  in 
biefcmSilbemeifterlidinerwerteten,  aber  febon  weiter 

;,urüdgchcnben  (Sttelier  bei  £'ampenlid)t,  1872)  Se= 
teudituugsftubicn  führten  ibn  }u  jtoei  boebbebeuten^ 
bcn  ©cfellfdiaftsftüden  bei  füuftlicbcm  Siebt,  bem 
Sallfouper  (1878)  unb  bem  Eercle  (1879),  einem 
Öoffefte  mit  bem  Silbe  be§  Kaifers  55ilhclm  I. 
Sbncn  folgte  bie  Srojeffion  in  ,'öojgaftein  (1880) 
unb  bie  figurenreiebe  Sarftellung  ber  $iajja  b'Erhe 
in  i'erona  (1884),  neben  welchen,  außer  jabtreidjen 
SCquareÜen  au§  bem  böbern  wie  niebern  Sehen,  wop 

unter  aud)  töftltdieKird)eninte'rieur§  ber2lrt  wie  bie 
2lltäre  ber ^etcrsfirdje  ju Salzburg,  ber  ipfarrfirdn- 
ju  fsnnsbrud  unb  ber  Samenftijtsiircbe  ?u  SMün= 
djen,  uod)  Ser  g-afdjingämorgen  (1885;  Diationah 
gaterie)  unb  2Jcomcutbilber  au§  ber  Sapantfien 
Jlusftellung  in  Serlin  (1886)  ju  nennen  finb.  3R. 
würbe  1886  flauster  ber  griebenSöaffe  be§  Drbens 
pour  le  mc^rite.  —  Sgl.  SaS  SBert  Slbolf  SDl.§. 
^Jcit  Sert  pon  3W.  gorban  unb  9t.  Sobmc  (OTündi. 
1886—91). 

»lenjel,  Kart  Slbolf,  ©efcbicbtfdireiber,  geb. 
7.  Se.i.  1784  su  ©rünberg,  ftubierte  in  öalle,  würbe 

1809  'fjjrofefjor,  1814  s$rorettor  am  Elifabetlianum su  Sreslau  unb  Sibtiotbefar  ber  3tbebigerfd)en  Sh 
bliottwt.  1824  jum  flonfiftoriah  unb  Sdntlrat  er- 

nannt ,  nabm  er  Dftern  1855  feine  Entlafjung  unb 
ftarb  19.  Slug.  1855  in  SreSlau.  3JI.  fdjrieb  nameuh 
lid):  «©efebiebte  ScbtefienS»  (3Sbe.,  Sresl  1808 
—11),  «©efebiditen  ber  Seutfdien»  (8  Sbe.,  ebb. 
1815—23),  «©efebiebte  unferer  Qdt  feit  bem  Sobe 
griebtüfcS  U.»  (3.  Slusg.,  3  Sie.,  Serl.  1829)  unb 
befonbers  «DIcuerc  @efd)icbte  ber  Seutjcben  Pon  ber 
iKefermation  biS  jur  Sunbeäatte»  (12  Sbe.,  Sreäl. 
1826  —  48;  2.2lufl.,  6  Sbe.,  1854  — 56),  bie  au« 
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gtünblidjen  QueUenjtubien  beroorging  unb  befon* 
OtxS  tic  firtbti<b*n  ̂ Bewegungen  beä  SBoltätebenS 
bebanbelt  Stufjerbem  feilte  et  aucb  EBederd  «SBett 
Ktcbidve"  fort.  Sluä  feinem  Dtadjlafj  gab  SButtte 
heraus :  «SReligion  imb  Staatäibee  in  bet  ootcbtiftl. 
,-ieit»  (mit  einet  ©ioQrapfjie  3R.8,  Vis.  isT-_'i. 

SRcnsrl,  SBolfgang,  firititer,  Wet'chiduicbreiber unk  Tidner,  geb.  21.  3uni  L798  tu  SBalbenburg  in 
Schienen,  bejog  L818  bie  Uninetfität  $tna  unb  be= 
teiligte  iich  au  bet  ©tünbung  bet  Söurfdjenfcbaft. 
Jlacb  ©aub-s  Attentat  rubelte  et  nadj  SBorai  über. 
Bort  mit  ton  Sebörben  in  Ronflirt  geraten,  »rar  er 
genötigt,  ficb  grübling  1820  nach  bet  Schtocii  ;u 
loenben.  et  toat  biä  L822  Bebtet  in  Slarau,  ging 
1824  nach  öeibelberg,  1825  na*  Stuttgart,  mar 
1830— 38wieberbolt3Ritgliebbertoürttemb.6tänbe: 
oerfammlung,  1848  unb  1849  bet  murttemb.  .Ham- 

mer. <ft  ftatb  23.  SIpril  187:;  in  Stuttgart. 

Sittetatifd)  machte  »~id>  i'i.  juerft  betannt  für* 
■Strcclrcric  föeibelb.  1823)  unb  butdj  bie  mit 
Jrc-rler,  Bift,  8.  St.  Rotten  unb  SRönnicb  begrün: 
beten  «©uro».  SBlätter»  i , ',ur.  1824—25),  in  benen 
er  gegen  bie  [eere  .unnt  in  bet  Sßoefie  ftampf  führte 
untim  &ienfteetnetcbrifU.:getman.UBeItanfcbauung 
eine  Solemil  gegen  bie  ©oetbeiebe  Schule  eröffnete. 
Sure?  ton  polemifcben  Seil  feineä  SBerfeS  «Sie 
beutfdje  Sitteratut  (2  S3be.,  Stuttg.  1828;  2.  Stuft., 
•i  SBbe.,  1836)  rief  er  hefriae  Stngtiffe  heiTcr.  3n 
;roiicben  blieb  er  beharrlich  auf  feiner  Satin  unb 
veridwffte  ficb  cureb  bie  Umgeftattung  bei  ;um 
SRorgenblatt i  geb&renben  «Stttetatutblatteä»,  bas 

et  feit  L825  rebtgierte,  ein  Organ  für  feine  litterar. 
»iampie.  [Rad)  ber  julireDolution  trat  er  immer 
heftiger  bem  frans,  liinfluf;  unb  ber  benfetben  unter: 
ftüisenben  Sittetatur  entgegen,  febaf.  SBörne  enblicb 
bi<  Bcbrift  «iR.  ber  Araiücicnfreiiei"  clvrr.  1837: 
:>.  StufL,  Aranti.  1848)  toiber  ibu  oeröfjentlicbte  unb 
Seine,  ©utrioto,  Straufs  ibu  gut  oielfcbeibe  bet 
febätfften  Slusfälle  machten.  3 eine  Stngriffe  gegen 
bai  3unge  3)eutfd)tanb  Derantafttenben  Sunbeätag, 
gegen  biefe  Scbriftitellcrcmippe  vermachen.  SRao$: 
bem  1852  baS  Sottafcbe  «Sitteraturbtatt»  cin= 
gegangen  mar,  gab  SR.  bis  1869  ein  gleiche*  im 
eigenen  Settag  heraus. 

'3110  Siebtet  ift  3R.  bauptfääjlicb  burdj  bie  beiben 
Kardien  «:Hübe;abl»  i  Stuttg.  1829)  nnt>  <  fRar= 
eifjus»  (ebb.  1830)  betannt  Spater  gab  er  in  bem 
Roman  igurore«  (2  SBbe.,  Spj.  1851)  ein  (ebenbigei 
Kulturgemälbe  au-:-  bem  Trcimajabrigeu  Kriege. 
•Bon  »einen  biner.  arbeiten  würbe  bie  <t  ©efebiebte 
jer  Seutfcben»  (3  S3be.,  3ür.  1824—25;  6.  StufL, 
Stutta.  1872 — 73)  fiel  getefen;  feine  fpätern  ge= 
'cbicbtlicben  übcr|iebten,  bie  bis  1871  reichen ,  finb 
ii.  b.  2.:  «©efdjubte  betSReujeit»  (Stuttg.  1877  fg.) 
in  einet ©efamtauSgabe  erschienen.  SerbienftDotfer 

roat  ''eine  recht  fetbftänbige  ©efdjicbte  bet  beutfdjen 
Tidnuna  reu  bet  dlteftcn  bie-  auf  tie  neuefte  Seit» 
2.  StufL,  3  SBbe.,  Vis.  L875).  Seine  «S)enrtoürbig= 
feiten»  gab  fein  Sehn  Sari  SR.  berau-5  cBielef. 
1877).  StuS  feinem  SRad)Iaffe  erschienen  nech  «Tiaij-- 
aclaiieue  iRoDeüen»  (Sb.l,  Jhalrceit  1885).- 

SWcnjcr  ober  3R  e  n  t;  e  t ,  f.  güdjart.     [toro  (f.b.). 
2)Jcnjifoff(Tr;.,ipr.manaü-),fooielriHeITlenichi 
Vicpbtftopbeleä,  eine  Benennung  bes  Jeufet-!- 

oder  beä  böfen  unb  oerneinenben  5ßrinclpä.  Sie 
alten  formen  biefeS  SlamenS  finb  fdproantenb.  Tie 
Soltebüdjet  unb  Sßuopenfpiele  haben  teil-:-  ieben 
Sie  fett  ftbticbe  Acrm  3R.,  teil-:-  3.'[erbeitephiie->, 
teil!  3Repboftopbilu?.    Sbafefpeate   bat   in  ben 

«Suftigen  ÜBeibern  Don  SBinbfor»  JJievbeitei'bilu -.- 
SKarloroe  in  »einem  i  fjauft«  ̂ lephiitephili-J.  Sbenfo 
fajtocmtenb  ift  babet  aueb  bie  etomolog.  Stbleitung. 
iie  ,\erm  '.l'ievbeuevbile-r-  ober  '.'icerbeitevbilu-: 
iveift  auf  eireb.  mc|iliöstii]iliili's,  »Per  ta«  Vidn 
nidu  Siebenbe»;  bie  gotm  i'Jierhiftepbiles  meift  auf 
eine  .iuiammenieluina  beä  tat  mephitis  unb  be-> 
grd>.  ]>hilos,  «ber  bie  bölliicheu  mepbitifd)en  <';e 
rud'e  Siebenbe».  Tic  loabtfcbeinlicbjte  Stbleitung 
aber  gebt  auf  ba§  fiebräifebe  jurüd.  Sanad)  iit  bae 
3Borteine5Berbinbungberbeiben$arrictpienmephir 
i  b.  h.  fernerer,  in'rberber)  oon  pur,  unb  tophel 
(Sügnet)  öon  taphal.  ©oetbeS  SR.  hat  mit  fem 
Seujel  ber  alten  ISottSfagen  loenig  ober  aar  nidjtS 
gemein.  Sefonbet8imfog.«Utfauft  unbim<  ̂ aufl 
Araament»  von  1790  iit  3R.  eine  ganj  inbioibueAe 

©eftalt,  bie  nur  fo  viel  Don  ben  ,',uacu  beS  mittel 
alterlidjen  DotEätflmticben  Seufetä  beibehalten  hat. 

als  fidj  mit  edn  bid)tetifd)et  menfcbenmbgticber  vv\n bisibualitfit  oerträgt,  ein  immer  nur  auf  bie  berbe 

3Birtlid)teit  geridj teter  ©efeQ,  ber  bie  himmel'tnr 
menbe  Qbetfcbroenglicbfeit  Aauit-:-  enniieb  ironifiert. 
tFrft  in  ber  fpatern  5'ortfübrung  unb  Überarbeitung 
be§  eilten  gugenbentwutfä  ift  bie  tect  humoriftiiehe 

©eftalt  be§  SDc.  metavbtifu'cb  öertiejt  toorben;  erft hier  erid'eint  er  als  nein  Jetl  von  jener  Kraft,  bie 
ftetc-  ta->  Sbfe  mill  unb  itet-?  baS  ©Ute  iduift»,  als 
bet  ©eift,  ber  ftetc-  verneint  . 
SJJcpbitiiS  dat.;  eigentlidj  untidjtige  Scbteibung 

für  i'!efiti->,  f.  b.)  ober  i'ievbiti-Muuv,  bie  (5'in 
atinung  giftiger  ©afe  unb  bie  hierburch  bebingten 
MranlheiK-;u!tdnbe.(i.(^a;-inbalatibn-:-frantbeiteu.i 

Mephitis,  bai  Stinttier. 
3Dic  =  piitg,  gluf)  in  öinterinbien,  f.  äßenam. 
BRepptl,  Stabt  im  S2B.  ber  uieberldub.  SJ5ro»inj 

Jrcntbe,  an  bem  ÜReppelet  Tiep,  ber  in  bas 
3roarte=3Bater  münbet,  am  Stentbfcbenßaupttanal 
unb  an  ben  SSabnlinien  Seeuroarben  .imnlle  unb 
©toningen^SR.  (77  km),  ift  ein  ctapelplaR  bei 
SSutterbanbetS,  bat  (1892)  9155  @.,  .Hattun=  unb 
Segettucbfabtttation. 
Wcppcn.  l)  Streik  im  preufj.  SReg.=33ej.  Osna= 

brüct,  bat  828,so  qkm  unb  (1890)  21 195  (10  778 
mannt.,  10417  meibl.»  (I\,  2  Stäbte,  58  8anb= 
gemeinben  unb  ein  ©utäbejirt.  —  2)  Sreiäftabt  im 
fttetS  i't.  unb  öauptott  be§  öetjogrumi  Strenberg; 
lUerpen,  am  3u»ammenftufje  Den  d'm-5  unb  Jjaafe, 
an  ber  SinieSoeft=6mben  ber  Spreu  fj.  etaatc-habnen, 
v3iK  bec-  Sanbratäamteä  unb  eines  "JlmtsaeridUc 
(2anbgerid)tD§nabrüct),  bat  (1890)  35266.,  barun= 
tet  355  Eoangelifcbe  unb  86  Israeliten,  SJJoft  jtoeitet 
Klaffe,  Selecirapb,  jioei  tatb.  unb  eine  enang.  Rittbe, 
Snnagoge,  tönigl.  ©pmnafium,  bifd)bft.  Knaben 
tonoifi,  tembtoittfebaftfiebe  SBinterfobule ,  SBaifen= 
haus ;  difenbütte,  2abatfabrit  unb  in  ber  }idhe  einen 
SdjiefjplaS  bet  Äruppfcben  Sßerf e.  3R.  erhielt  im 
1 1.  ,\ahrh.  Stabtreehte,  tarn  an  bas  vcebiti ft  SRunftet 
unb  1803  an  ben  ̂ etjog  von  Sirenberg  (f.  Sirenberg: 
Steppen),  1815  an  Hannover,  186G  an  ̂ reufsen.  — 
'Kai.  Tiepenbrod,  ©efebubte  bes  oormaligen  müu 
fteriihen  'jlmtes  3R.  (2.  StufL,  Singen  1886). 

■JSJleppcn^oogcöcentnnal,  f.  Karte  unb  2a belle  uim  Strtifel  )seUv  unb  fDtoortotonien  (23b.  6, 
5.  629  u.  030). 
Tteta,  3»fluf3  ber  Slbba,  f.  ü)taira. 

•.VJernfcrbabn,  Dollfpurige  Sttecte  beriRotweg. 
Staatsbabnen  pon  Sbrcnbbjem  über  ÜReralet  bi§ 
•,ur  febmeb.  ©tenge  bei  Stoilien  1 102  km  lana, 
17.  Ctt.  1881  eröffnet!. 



7>4 ÜJceran  —  SBlercatot 

Dicton.  1  ̂ cjirfstiauotmouiifrriait  im  öfterr. 
ftrontanb  £irol,  bat  2397,79  qfaoa  unB  1 1890)  601  U 

;.•;<  h  '.r>7  mannt.,  30717  »eibLj  beutfdje  6,,  barunter 
1116  Italiener,  in  67  ©cmcinten  mit  121  Drfc 
fdjaften  uns  umfafst  bie  ©eritb,t§be|trfe  ©lurns, 
Sana,  5t.  Seonharb  \m  i>aficier ,  iU.  uns  Sdjtan: 
berS.  —  2)  «tobt  uns  SiK  bei  Seurtshauptmann= 

fdjaft  ieroie  eines  Se>irfsgc= 
ridjti  (334,94  qkm,  23  849  6.), 
in  324  m  .'öobe,  am  Atifje  bcs 
mcinbepflaniten  fiüdjelbergS, 
an  bei  iUünSung  bei  8ßaf= 
ieicrthals  in  ba§  Etfdjtbal,  in 
herrlicher  Umgebung ,  an  bei 
Sojen :  IHerauer  Eiieubahn 
(32  km),  bat  (1890)  717*;,  mit 
Ben  fäblid)  baranftofsenben 

©emeiutcn  Dbei=ÜRaiä  (2443  6.)  uns  Unter  = 
SDlaiS  (3582  6.1  132<»1  6,,  got  Sfarrfircbe  (14. 
^abrb.l,  neue  eoang.  fiirdje,  neue  anglifan.  Strebe, 
ruff.  jcirdje  (im  Sau),  Sgnagoge,  lanbeSfürftL  SSurg 
(15.  ̂ abvh.i,  neuertings  reftauriert,  japlreicbe  alte 
Sd)löffei  tßenobutg,  Scbbnna,  660m,  mit  Ser  got. 

rtragsburg  uns  Schloß  Sirol,  669  m,  bas  Sem 
Saubeben  Flamen  gab  i,  ein  C  bergrmnafium,  Sßrinafc 
gnmnafium,  .Hapujincrflofter,  6ngUfebe§  jjrdulein= 
ftiit,  ̂ nftitut  bei  Sarmb,eijigen  Scbmeftern,  öodjs 
queUroafferleitung  unB  ftättiiebe  Schroimmfdnile. 
Seit  1892  befteben  SSoltgfdjauföiele  im  Steten, 

gnfolge  be§  milben  «limas  uub  Ser  gefa?u&ten 
Sage  bat  3JI.  einen  curop.  Dtuf  als  llrmatifdjer 
6erbft=  uns  äBinterfurott,  namentlich,  für  Sruft= 
tränte,  Blutarme,  SRefonnaleäcenten,  ©icbt  =  uns 
3deroenleibenbe  uns  jur  Jraubcnfur  für  Unterleiber 
IciScnSe;  Sie  näcbfte  Umgebung  wirb  aueb  al§  Som= 
meririfebe  Diel  befuebt  2er  Morgen  pflegt  im  3Bin= 

ter  falt  ju  fein  i— 1  bis  6°  C,  feiten  tiefer),  aber  Sie 
;jcit  nacb  Sonnenaufgang  bis  fürs  ser  Untergang, 
Ser  iog.  Äurtag,  bietet  an  Sen  im  &etbft  uns  SBinter 
Sic  Siegel  bilBeutcn  ionnenbellen  Sagen  eine  milSe 
Scmperatur.  3m  ftuibaufe  befinSen  fieb  ein  Por= 
lüglidjet  pneumat.  2lpparat  uns  Einrichtungen  ju 
Säbern  uns  Annotationen,  femer  befteben  mehrere 

Haltmafferbcilanftalten,  eine  grof5e3abl  t'ogierbdufcr 
für  Rurgäfte  uns  ßotels  forcie  febbne  SromenaBen. 
Jn  Ber  UmgcgenB  toitb  auägegeicbneteS  Cbft  uns 
guter  äBein  gebaut  uns  erportiert.  —  Schon  im 
1.  "sabrb.  n.  (ihr.  roirS  an  ter  Stelle  von  9R.  ein 
i  astrum  Majense  ermahnt.  3n  neuefter  3e*t  finb 
;ablreidje  rem.  uns  prdhiftor.  SauBentmale,  ©erfite 
uns  Scbmutffacben  ausgegraben  roorSen.  857  roirS 
Di.  als  Meirania ,  1 239  als  Forum  Meranum  cr= 
rofibnt;  fett  1317  Stobt,  mar  ÜJ1.  bis  su  Slnfang 

Sei' 15.  3abrb.  ßauptftabt  pon  Sirol.  3m  SDlittefc alter  mar  SÖt.  unS  Sa*  nabe  Sdjlofj  lirol  Sit!  ter 

©rafen  oon  SitoL  DteinbarB  I.  oon  ©örj,  Der* 
mablt  mit  Ser  Sochter  Bcs  legten  Siroler  ©rafen, 

Dereinigte  Bas  Sanb  unb  biefj  ©raf  »on  ©er;  uns 
Jitol.  IDlargarete  AHaultafdi  roobnte  bäufig  auf 
£d)lofi  lirol  unb  ter  3«nobura,  bis  )ie  1363  ihr 
Sanb  an  ßiterreiaj  abtrat  S8i§  jui  6röffnung  ter 
untern  93rcnnerftrafte  ging  Ser  9Beg  aus  Seutf*= 
lant  nach  Stauen  über  ten  ̂ aufenpati  bureb  Bas 

Spafjeiertbal,  uns  2)1.  mar  ein  bcBeutenSer  öanScls= 
plag.  Spater  jog  üdi  Ser  Scrlebr  nach  Sojen.  — 
8flL  SRoe,  Ter  Frühling  pon  Tl.  ClUeran  1868); 

Don  Heinsberg  Tuvingsfelt,  .Uulturbiitor.  StuSien 
aus  3Jt.  iVp;.  1871);  Stampfer,  ©eidudne  bei  StaSt 
-l'i.  r.l'ievau  1872);  Sd)inu)err,  über  bie  Sage  1 
angeblicrj  oerfdjütteten  3tbmer|tabt  Kaja  i^uns 

Ser >br. 

1873);  Kubn,  Sie  .Hurmittel  oon  Tl.  (SKerari  L875,, 
ÖauSmann,  über  Sie  Stßeintraubenfur  mit  :Umfficht 

auf  Erfabrungen  in  SK.  (4,  x'lufl.  L882);  1- irebev, 
'})[.  als  tlimatiidH'r  .Hurort  (4.  Slufl.,  SBien  1884); 

"lUant,  33erg=,  Surg=  uns  Jbalfabrten  bei  i'(.  unb 
Sojen  (1885);  üJlajegget,  Meran-Mais,  Station 
climaterig.ue  (2.  ätufl.,  XKucm  1887);  ßblinger,  äuä 
Seutfcbem  Säben.  SdnlSerungen  aus  3B.  (2. SlufL, 
ebb.  L891);  Sßlant,  3ieuer  Rubrer  Surcb  SK.  unb 
Seilen  Umgebung  (5.  2lufl.,  ebb.  1892] ;  Rnoblaud), 

~))l.  Aubrer  für  .Hurgäfte  uns  Souriften  i'j.  3lufl., 
ebb.  1892 1 ;  5d)ön^err,  ©ejcbicbte  unb  Sefcbreibuua 
bet  alten  Ianbeä{ürftLSurgin3R.(2.3lufl.,ebb.l892). 

Wicrcabantc,  Saoeno,  ital.  Cpernfomponiit, 

geb.  26.  Juni  17lt7  ju  3lltamura  im  l'ieapolitani 
fdjen,  geft.  18.  S)e|.  1870  als  Sirettor  Ses  .Honfer^ 
oatoriums  in  "Neapel,  bat  gegen  50  Opern  fl( 
f djrieben,  oon  Seiten  aud)  ein  tleinei  Seil  in  .Hla 
DierauSjügen  geSrudt  rourbe.  Sie  beSeutcnSften 
finS:  «Eiisa  e  Claudio»,  Sie,  1821  für  üDtattanb  ton»: 
poniert,  auch  nad?  Seutfd)lanb  Srang,  «II  Bravo», 
«11  giuramentos  unb  "Le  due  illustri  rivali».  3)1. 

ift  einer  Ser  erften  Italiener,  ser  Bas  StuBtum  bcut= 
fdnn'  Sßorbilbet  merfen  läfst;  al»  junger  Scbülerbe» 
.Honfcroatoriums  w  Sleapel  hatte  er  Surd)  Sie  Se= 
fdbäftigung  mit  iBlojartidien  Quartetten  Sen  3?rn 
oingavellis  erregt,  Ser  ibn  oon  Ser  Slnftalt  uermtes. 
-JJi.s  Dpern  entgalten  iUeifterftüde  bramat.  2lu«= 

truds  uns  [inniger  Situationsmalerei,  Ser  fd;man- 
lenBc  Stil  feiner  3eit  oerbinBerte  jeBodi  sie  polle 
Entfaltung  feine»  beben  uns  gebttbeten  SalentS. 
Mercantile  agencies  (engl.,  fpv.  mörtentil 

obtubenfiis),  f.  2lgent  (SB.  1,  S.  207b). 
'.Viercaptttii,  f.  Üiertaptan. 
IVcrcdtor  (eigentlich  ©erl)arb  Sr  emer),  beut= 

jdier  Geograph,  geb.  5.  Dlärj  1512  ju  Stupelmonbe 
in  AlanSern,  miSmete  fi*  erft  in  öer;ogeubufd\ 
Bann  inS5roen(1530)  philo),  unb  matbem.  StuSien. 
Schon  1537  ftadi  i)t.  eine  «arte  Bes  heiligen  SanbeS. 
Surd1  ©ranoclla,  für  Ben  er  einen  fdjönen  ©lobus 

gefertigt,  1541  Bern  ttaifer  Äarl  V.  empjoblcn,  ar= 
bettete  ei  in  beffen  ätuftrage  eine  (jrsfugel  unB  eine 
ÜtmmelStugel,  Sie  nach  Sem  Urteil  Ser  3eitg<moHen 
alle»  übertrafen,  ma»  in  Siefem  jvacbe  bi§  Sabin  ge^ 
leiftet  looiben  mar  («Sphäre  terrestre  et  sphere 
Celeste  de  Gerard  M.»,  Burd)  Sen  belg.  iliiniftcr 
SKalou  1875  nach  Bern  in  Ser  tbnigl.  Sibliotbel  )u 

Staffel  bcfinSlidien  trremplar  herausgegeben  i ;  155 1 
erfdbien  feine  berübmte  grofee  .Harte  oon  Europa 
(ein  @yem»lai  in  Sreslaui,  rooburd)  3R.  feinen  SRuj 
als  grofüer  BarftelleuBer  ©eograpb  feiner  3ejt  be= 
giünbete.  3ll,ci  3abte  früher  mar  er  nach  Suis 
bürg  übcrgeficBelt,  mo  er  julcht  Ben  Sitcl  eines 
>icsmograpben  Ses  6etjog§  oon  Jülich  führte,  unb 
mo  1569  Bie  cpocbemad'cute  äBeltfarte  jum  ©e= 

braud)  bei  Scejabrer  (in  usum  navigantimu)  er= 
febien,  oon  ber  bie  SRefotm  ber fiartogrosbie  batiert. 
liicmplare  fiuBen  fid)  nur  in  Saris  unB  Sreslau, 

Sodi  hat  3amatb  fie  in  feineu  »Monuments  degeo- 

graphie»  reptobujiett.  Sie  Bort  angemanBte  «Sro^ 
iefhon  Ber  roadjfenben  Breiten»  finset  fich  nod)  als 

SJ1  et e at oi ä  <# r  o  j e 1 1 i o n  (f.  Jtartcnprojcltiou 
nebft  «arte ,  gig.  7)  in  allen  Scbulatlanten.  gut 

eine  grof?e,  alle  Sdnbei  umfaffenbe  Sammlung  oon 
.Harten,  Bereu  SollcnBung  er  aber  nidit  mebr  erlebte, 
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wäbjte  et  ben  uodi  übli^en  SRamen  «SlttaS».  Dt. 
ftatb  2.  le;.  1594.  Seine  öauptwerfe  fmb  bie  «Ta 

geographicae  ad  mentem  Ptolemaei  reati- 
(Ä8lnl578  84)unbDoratIetnbei«Allaa,8ive 

ographicae  meditationea  de  fabrica  mundi 
et  fabricati  figura  i  (SuiSb.  L595).  Die  Sßlatten  w 
[enteret  ftartenfammluug,  auä  welcber  fdjon  vorher 
mehrere  Slätter  einzeln  (wie  duropa  1572,  granf 
teid)  1585)  erfdjienen  waren,  tarnen  nadj  2R.3  £obe 
in  ben  iWiiK  beä  Jiupferftcd)er8  Jobocuä  ©on* 
biuä  (geb.  1543  u  SBadene  in  glonbem,  gen. 
it;.  gebr.  1611)  in  Jlmfterbam,  cor  fie  wtebetum  auf 
feinen  Sobn  ßenbri!  ßonbiui  (audj  als gefcbicfs 
ter  Jhjpferftecbet  befannt)  oererbte.  Seibe  haben 
•"i.v  2Ber(  in  ben  Dielen  Don  ihnen  Deranftaiteien 
auflagen  taum  Detbeffert,  (onbern  mit  erweitert. 
3R.8  SDentmal  in  Duisburg  würbe  2.  Sept.  1878 
enthüllt.  —  SJflt  SJreufing,  ©erbarb  Äremer  ge= 
nannt  2R.,  bei  beutfcbe@eograpb  (2.3lu3g.,  DuiSb. 
L878);  brei  Karten  Don  ©erbarb  flu  Europa,  Sri 
tifdje  Snfetn,  SBeltfarte.  jjjatfimile  Sicbtbruct,  nadj 
ben  Originalen  ber  Stabtb  btiotbet  w  SBredlau,  hg. 
von  ber  ©efeUfdjaft  fflr  (Srbhinbe  ju  Berlin,  41  Sa= 
fein  (Serf.  1891). 

■JMctccbcmo,  6798  m  bober  ©ipfel  ber  Slnben, 
unter  32°  [übt.  8r.  auf  ber  ©renje  jioifdjenSlrgenä tinien  mit  (i  tuVc. 

3Werrct>e»*,  Stobt  in  ber  argentin.5|Jto»ina  San 
Suis,  im  ~J;.!.  oon  Suenoä  3lireS ,  wichtiger  Sifen 
babnfnotenpunrt  mit  etwa  9500  S.   '3.  Soriano.) 

»icrccboniuS,  f.  fialenber  (58b.  10,  3.  4üa). 
SRetccrä  t'inuor,  f.  ©tutlaugenfala,  rote§. 
Merci  (frj.,  irr.  -i>il'',  Taut1  id)  raufe! 
WJcrcta,  eine-  ber  angelfädjf.  ßönigreidje,  bie 

Dor  ter  Einigung  unter  Reffet  bie  fog.  Jfjeptardjie 
if.  b.)  bilbeten.  Ten  SRamen  DÄerciet  erhielten  ;n- 
erft  Diejenigen  Slngetn,  if  eiche  SDcitte  beä  6.  ;>ahrh. 
ben  Stent  hinauf  na*  SEBeften  orangen  unb  bie 
©rcn?e,  bie  Sülarf  (baber  3Rercier,  b.  h.  3Jiarf=,  ©ren.v 
märmer),  nadj  reu  Sriten  ui  befegten.  S)a3  SReidj 

breitete  feine  öcvn'chau  mehr  nur  mehr  au§,  geit= Weitig  war  eS  Don  SRortbumbrien  unterjocht,  aber 

gegen  @nbe  beS  7.  vNsabrb.  reiebte  feine  iclbftänbige 
iliacbt  Dom  öumbet  bis  jur  Thcmie  über  baS  gange 
OJlittelbritannien.  5Radj  laugen  fdjweren  Sümpfen 

mit  SBeffer  würbe  audj  bieS  7:!.".  unterworfen.  SBiS 
751  bebenidne  2R.  baS  ganje  "Britannien  füblidi 
be£  öumbet;  in  ber  Sd)lad)t  bei  'öueforb  (754) 
befreite  fid)  SfBeffer  unb  na*  ibm  bie  Meinem  9teid)e 
Sent,  Sffej  unb  C  ftangtien.  ffiobl  ftieg  ÜJt.3  üüaebt 
Dot  SluSgang  be§  3abtbunbertä  wieber  empor,  aber 
ten  ßumbet  im  SRorben,  bie  obere  Jbemfe  im  6üb= 
weften  uberfdbritt  fie  uiebt  mebr.  i'tit  ber  Unter; 
werfung  bureb  Egbert  oon  SBeffer  (829)  war  t?>  mit 
ber  [elbftänbigen  Stellung  reu  :])l.  Dorbei  Unter 
Sllfreb  würbe  ei-  geteilt,  ber  Sübweften  tarn  als 
eigentliches  SL  an  äßeffex,  ber  SRorboften  blieb  ate 
baS  ©ebiet  fer  fog.  «Sünf  Alecten»  ben  bän.  @r= 
oberern;  SQfrebS  3cad?iolger  erft  [teilten  ben  3U= 
fammenbang  wieber  ber. 

ajlcrcic  lim',  -niebi,  'Jlutonin ,  trau-,,  ibilbbauer, 
geb.30.Dtt.18 1">  in  Souloufe,  Sd^ülerDon  ;valguiere unb  JJouffroD,  gewann  1868  ben  grofsen  5Homprei§ 
unb  gelangte  batb  ui  Sbren  unb  älnertennung. 
1872  erbielt  er  bie  3KebaiUe  erfter  S\la\\e  für  bie 
Sronjefigur  bei  Sugenbtidjen  Saoib  (im  «urem= 
bourg  ju^arie;  f.  Tafel :  granjfififdjeÄunftlV, 
,}ig.  3),  eine  ibeale.unb  bod)  realiftifeb  auc-gefübrle 
Rompofttion.  Senfeiben  Stoff  bebanbelte  er  lK7t; 

Btotf^auä'  8on»et|otionä  Bejiton.    14.  Hüft.    XI. 

in  ber  SDlarmorftatuette  Tauib  i^or  bem  Mampf. 
IJleifterwer!  war  bie  i^T  l  oollenbete  ©ruppe 

Gloria  victis,  barftelleub  eine  geliarnifcbte  §ama, 
rie  einen  fterbenben  Jüngling  auS  bem  ©etümmel 
ber  Sdjtacbt  emporträgt.  S8  folgte  bie  3Jlarmor= 
ftatuette  einer  naetten  SBefiegten  Suno  ii's77),  baä 
ötanbbilb  Slragoä  für  ̂ Serpignan  1 1879),  bie  ftjjenbe 
Statue  Jbierc-'  in  St. ©ennain=en  Vane,  bie  ölat 
morftatue  ber  Sftalerei  (1890),  Ji-ilbelm  EeD  für 
Saufanne  (1892),  baS  ©rabbentmal  für  ibier->  auf 
rem  SßJre=Sacbaife  I L893  .  3R.  bat  ftd)  aufr  ah 
QJcater  (SBenuS,  Seba)  oerfudjt.  @r  ift  feit  1891 
Diitalieb  bei  älfabemie  unb  Sprofeffor. 

SWcrcict  (fpr.  -fjieb),  Souiä  SAaftien,  frang. 
cdniftfteücr,  geb.  6.  oinü  L740  ui  $ari§,  war 
oor  ber  [Revolution  älbnotat  in  SReimS  unb  beim 

jßarifer  Parlament  i'iebrere  feinet  Tramen,  ;.  SJV 
Le  aäserteur»,  [i'habitant  de  Ln  G 

i  L'indigent»,  bie  eil-:-  «Theätre  complet  (4  33be., 
ätmfterb.  177>  ̂ -i1  gefammelt  erfdueuen,  würben 
eine  Reit  lang  mit  SSeifafl  aufgeführt.  3nber3He= 
DotuttonSgeit  würbe  :])i  in  ben  Sonoent  geindblt, 
Wo  er  gegen  ben  £ob  SubWigSXVI.  ftimmte;  fpäter 
trat  er  in  ben  :Kat  ber  Aimibunbert.  Sr  Würbe 

bann  jBrofeffot  ber  ©efd}id)te  an  ber  (Jentralfdjulc 
unb  fÖHtglieb  beS  3tationatinftitutS  unb  ftatb 
25.  SIpril  1814  ui  SßariS.  Seine  litterar.  S3ebeu= 
tung  erlaugte  ilt.  burdi  frifdpe  Stijjen  au§  bem 
3Solfeleben.  Ten  erften  SSerfud)  biefer  2lrt  madjte 
er  mit  <<L'an  2 1 10  l  Slmfterb.  lTTo  u.  ö.).  ©rötlerei 
Jntereffe  geirdbrte  baS  «Tableau  de  Paris»  1 12 33be., 
•.Hiufterb.  1781—90),  eine  Sdjilberung  bei  SJJatifer 
3Solfgleben§.  Tie  Aortfetumg  bilbet  «Le  nouveau 
Pari- 1  (6 SBbe., $ar.  1800),  worin baä$arifer  Seben 
Wäbrenb  ber  SReDolution  bebanbelt  ift.  3n  «Mon 
Bonnet  de  nuit»  (4SBbe.,  !Reufd)ötel  1784)  »ein  üJt. 

biejuerft  im  «Essai  sur  l'art  dxamatique»  i  :Hinftcrb. 1773)  begonnenen  Singriffe  gegen  ben  SlafficiSmuS 

fort.  Er  gab  audi  mit  ̂ ruarb  unb  be  8'Slulnape 
9louilcau§  SBerfe  (38  Sbe.,  Spar.  1778—93),  befjen 
Vorliebe  für  baS^arabore  er  teilte,  beraub  unb  oer 
offentIidjte(18i  12)  bie  erfte  fiberfeiumg  Don  SdjiHerS 
ayungfrau  üou  DrltonS».  —  Sgl.  DeSnoireSterreS, 
Tableau  de  Paris.  Etudes  sur  la  vie  et  les 
ouvrages  de  M.  (Sßar.  1852). 

ajJercf,  3ob.  öeinr.,  befannt  burdi  feine  Se= 
üebuugen  }u  ©oettie,  geb.  11.  älpril  1741  in 
Tarmftabt,  ftubierte  in©ießen,  würbe  17(.i7  in  iei= 
net  Saterftabt  Scfretär  ber  ©ebeimtanglei,  1768 
SriegSfaffierer  unb  1774  £rieg<3rat.  3Jl.g  eigene 
bid)terifd)e  Tbatigleit  war  oon  geringem  Umfange 
unb  galt  wefentlid)  lebhaften  3Joiiellen  ober  fahr, 
ßiebern  unb  @pifteln;  wichtiger  war  feine  rntifdje 
unb  ejfauiftifcbe  Seilnatjme  an  ben  «granf furter 
gelebrteu  Slnjetgen»,  am  «Teutfcben  iltevtur»  unb 
anbern  3eitfcbriften  unb  Sammelwerfen.  Seine 
bauptfäcblicbfte  iöebeutung  aber  liegt  in  feiner  _per= 
f unlieben  SBirlfamfeit.  §n  ®armftabt,  ©iefjen, 
Arautjurt  unb  Umgegenb  lebte  ein  engoerbunbener 
Ärei»  geiftig  bebeutenber  SRänner,  unb  SM.  bilbete 
burd)  Dietfeitige  Silbung,  bureb  feine  geiitige  Keg 
fantfeit  unb  rüdfiebteloä  ofjene  firittf  ben  belcbenben 
aRittelpunft.  ©rofs  war  fein  Einfluf;  auf  öerberS 
üntwidlung,  noeb  größer  auf  ©oetbe  (feit  1771), 
ben  er  bureb  fein  DerftänbigeS  unb  DerftänbniSDolleS, 
wenn  aueb  oft  berbe§,  beifsenbeB  Urteil  in  ben  i'ln 
fangen  feiner  biebterifeben  Sroburtiöitdt  wobltbuenb 
förberte  unb  feftigte.  Tuvcb  ©oetbe  trat  ÜR,  mit  bem 
Weimar,  öof  in  bie  engfte  SBerbinbung.    gamilien= 
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786 Mercurialia        äRetebitfj  (©eorge) 

unfllüct,fironl^eitunbDetfel)lteSttetuIationentt>aten 
bie  S8etonIa|funa,  baji  er  M  27.  iguni  1791  crfdmft. 
S.SBagner»er&Jtentti(i)te:58riefeon5Dl.»on©oett;e, 
ßerber,  SBielanb  u.a.  I  Tarmft.1835);  SSriefc  an  unb 
reu  it.  (ebt.  1838);  Sriefe  auS  bem  jjreunbeSfreife 
öon©oetbe,#etber,öBpfnerunb3)t.(SP3-1847);5Dc.§ 
auSgeroäplte  Schriften  uir  fd)6nen  Sitteratur  unb 
Vvimu  (Dlbenb.  1840)  gab  21.  Stabr  heran«.  —  SgL 
©.  gimmetmaim,  SjotSann  &emtidj  3)1.,  [eine  Um= 
gebung  unb  Seit  l  jyranff.  a.  flu  1871). 
Mercurialia,  f.  C.uerfül  hemmtet. 
Mercuriälis  1..,  Singelttaut,^flanjengat= 

hing  aus  bet  gamilie  ber  (Supr)otbiaceen  (j.  b.), 
mit  wenigen  Sitten  in  Suropa  unb  im  lUitielmeer 
gebiet,  Stautet  mit  gegenftänbigen,  gefägten  ober 
geleibten  blättern  unb  grünlichen,  Keinen  Stuten, 
sie  in  S)eutfd)lanb  bäufigfte  Jlvt  ift  M.  perennis 
T...  in  fd\ittigeu  Sauoroätbetn  ojt  in  großer  Ülienge 
beifammen  maebfenb,  eine  ausbauernbe  5ßflnnje 
mit  brennen,  unterirbifeben  Ausläufern,  bie  im 
Stpril  blübt  unb  beim  üroefnen  fomobt  fid)  als  baä 
Rapier  blau  färbt.  SieS  ift  bie  Aelge  von  einem 
rem  Jnbigo  ähnlichen  jjatbftoffe,  bet  fieb  au*  in 
rem  einjährigen  Srngelfraut,  M.  aunua  L., 
rmbet,  baä  fid)  von  ctftetet  burd?  faferige  äßur.sel, 
Mangel  ber  Auslaufet  unb  gi öftere,  breitere,  am 
Jtanbe  gemimperte  Stattet  untertreibet  unb  als  \hv- 
traut  an  üeden  unb  "Mauern  u.  f.  to.  »orfommt. 
Mercurii  dies  (tat.),  3Kittl»odj. 
Mercurius  (tat.),  fooiel  rote  Guedfrlber  (f.  b.); 

M.  solubilis  Hahnemanni  (Hyd.-argyrutn  oxydu- 
latum  nitrico-ammoniatum),  bafvfcqeS  9)tetturo= 
2lmmoniumuitrat. 
SRercträu?,  tat.  jiame  bc«  gtiedj.  öermeS 

(f.  b.),  erhielt  in  [Rom  bereits  495  t>.  <5bt.  einen 
eigenen  Tempel  unb  mürbe  namentlich  »on  ber  ßauj- 
mannSgilbc  verehrt. 

${crcti  (fpr.  -fjib),  ElaubiuS  glorimunb,  ©raj, 
faiferl.  gelbmatfdjall,  (Met  beS  folgenben,  geb. 

1666  in  "Vorbringen,  rampfte  1683  beim  Sntfa&e 
oon  SEBien,  jeiebiietc  fiep  1684—90  in  Ungarn  aus, 
ebenfo  tToi  in  Stallen  unb  banadj  als  Eomman= 
beur  eines  ßttraJftetregimentS  am  Rhein,  mürbe 
1704  ©eneratmaior  unb  that  freh  gegen  bie  jjfran 
jofen  bor  Strafjburg,  1706  bei  Sanbau  unb  1707 
bei  Dffenburg,  mo  er  i>a%  yreilorps  beS  ÜRarauiS 
teSSican?  auSeinanbet  fptengte,  berbor.  })}.  mürbe 
hierauf  gelbmatfdjalttieutenant  unb  führte  1709 
fechä  Regimenter  nad?  lUautua,  lehrte  bann  an  beu 
Dberrbcrn  jurüct,  mürbe  jroat  bei  Rurrrmersheim 
acfcblagen,  bedte  jeboeb  ben  Sdnoanmalb  unb  bie 
äßaltoftäbte  gegen  bie  granjofen.  1716  trug  er  bei 
Sßeterroarbein  inet  jum  Siege  bei  unb  jeidjnete  fidt) 
halb  batauf  bei  SemeSudt,  1718  bei  SBelgrab  auS. 
Sr  mürbe  1719  gum  Oberbefehlshaber  gegen  bie 
in  Stcilien  eingefallenen  Spanier  ernannt;  1720 
mürbe  et  ©ouserneur  beS  SBanatS  unb  ermarb  fieb 
grofse  SSerbienfte  um  bie  ffultut  biefeS  fianbeS;  1733 
mürbe  Wl.  ©eneralfelbmarjd)all  unb  befehligte  bas 
Meer  in  .Valien,  roo  er  beim  Singriff  auf  Sebtofi 
Etocetta  bei  ̂ arrna  29.  3uni  1734  fiel. 

Seine  2et)en  unb  ben  1720  it)m  nerlielienen  @ra= 
ientitel  erbten  feine  iUbopthjfübne  ?luioine,  geft. 

L767  atS  ©onoerneur  »on  6'fjel,  unb  glotimunb 
3t.  b'2trgeuteau,  öfterr.  Tiplomat  unb  ©ünft= 
lina  beS  tSrafen  .Uauuitj,  1780—90  in  3$ariS,  bann 
in  Sonbon  bi§  ju  feinem  25.  2tug.  1794  erfolgten 
lobe  ©ejanbter,  ein  »erhallter  Ratgeber  ber  fiönr= 
gin  '.l'iarie  ilntoinette.  Son  groHer  liiftor.  SBJid^tig: 

teit  ift  bie  «Correspoudance  secrete  entre  Marie- 
Tlim'se  et  le  comte  de  Mercy-Argenteau»  (ha. 
»pn  2lrnetb  unb  ©effrop,  3  SSbe.,  ̂ ar.  1874)  unb 
bie  «Correspondance  secrete  du  comte  de  Mercy- 
Argenteau  avec  l'empereur  Joseph  II  et  lo  prince 
de  Kaunitz»  (hg.  bou  2lrneth  unb  Alammermont, 
«b.  1,  ebb.  1889). 

■JWcrcti  livr.  -fjib,),  g-ranj,  grerljcrr  «on,  bapr. 
Aelbmarfcball,  geb.  ju  Songtott  gegen  Snbe  beä 
16.  3aml1--  hat  jung  in  bawriidu',  bann  in  faijcrl. 
5)ienfte,  mar  1633  Cbcrft  eines  Regiments  ,ni  Aiift, 
mürbe  bei  einem  SluSfatt  bei  ÜReubreifatg  für  fittje 
Seit  trregsgefangen,  oerteibigte  163 1  glüctlidi  Rhein; 
fetben  unb  trat  afö  ©eneratjeugmeifter  163S  in  bapi '. 
Slienfte.  flu  uerbinberte  1640  bas  fdMveb.  öeer 
unter  5Vrn<!r  am  ßinmarfd)  nadi  grauten,  entferne 
SRegenSburg,  belagerte  1641  SBolfcnbüttel  unb  ©bt 
ringen  unb  führte  1642  mit  gtofjem  ©efdud  bas 
.vjeer  im  SBrerSgau  unb  SBürttemberg.  St  trieb  int 
Sommer  1643  bie  in  dauern  oorbringenben  gran= 
iofen  an  ben  Rbein  jurüd  unb  überfiel  fie  24.  Rob. 

negteid)  in  Tuttlingen,  mürbe  'Jelbmarfdiall  unb befehligte  bie  Bereinigten  taifert.  unb  banr.SEtuppcn. 
2tm  10.  flcai  1644  eroberte  er  Überlingen,  bann 
Areiburg,  rore§  bort  5.  2tug.  beu  ätngrtff  Sonbe» 
unb  Jitrenneä  jurüd,  fdilug  3.  SDtai  1645  Jurcnne 

bei  Ütergcntbeim  unb  frei  3.  Slug.  bei  "JUlersheiin. 
9Jlcr  bc  ©laccd'vr.  mäbt  bc  glabfj),  (SiSmeer, 

©tetfdjer  an  ber  Sßotbfeite  beä  TDtontblancftodeS, 
fetjt  fid)  au§  brei  Strmen  jufammen,  beu  ©taderS 

bu  ©tont  (bu  2;aeul),  be  8e"d)aub  unb  bu  Jalcfre. Sein  Sammelgebiet  2liguille  umfafet  30  qkm,  feine 

©efamtfläcbe  42  qkui.  Tic  Säuge  beträgt  14'/2  km, 
bie  ber  SiSjungc  9  km.  SaS  ©letfdierenbe  liegt  in 
1150  m  ööt)e.  ̂ ie  iöt.  b.  @.  roirb  »on  Pbamonir 
an?  bäufrg  befudjt;  ber  berühmtefte  Quirlt  ift  ber 
Harbin  (2787  m),  ein  breiediger  acIs,  raeiajer  mitten 
aus  bem  ©tarier  bu  Jalefre  aufragt,  allfeits  oon 
'.Moränen  umgeben  unb  mit  fpärlidjer  norbifdn'r 
Vegetation  betlerbet. 

ajjcrbfd)  (arab.),  2Biefe,  2Siefentanb. 
OTcrcau,  Sopbie,  f.  Srentano,  rSlemcit«. 
OTcrebttl),  ©eorge,  engt.  Siebter,  geb.  1828  in 

Öampftjire,  mürbe  einige  oeir  in  Teurfeblanb  er- 
jogen  unb  madite  fid?  bureh  bie  butleSl=fattt.  St= 
Säbluugen  «The  shaving  of  Shagpat.  an  Arabian 
entertainment»  (1855)  unb  «Farina.  a  legend  of 
Cologne»  (1857)  betannt.  SBebeutenber  mar  ber 
philof.tpäbagogifebe  Roman  «The  ordeal  of  Richard 
Feverel«(1859).  hierauf  folgten:  «Mary Bertrand» 
(1862),  «Evan  Harrington»  (1861),  «Emilia  in  Eng- 

land» (1864),  «Rhoda  Fleming»  (1865),  «Vittoria o 
(1866),  «The  adventures  of  Harry  Richmond» 
(1871,  neu  1889),  «Beauchamp's  career»  (1875, 
neu  1889),  «The  egoist»  (1879),  «The  tragic  co- 
medians»  (2  33be.,  1880),  eine  Satire  auf  gafiaue, 
«Diana  of  the  crossways»  (3  ®be.,  1885),  «The 
Journalist»  (1891),  «One  of  our  conquerors»  (1891 ), 
Heine  Roüellen  (1891;  «The  case  of  General  Oglc 
and  Lady  Campan»,  «Chloe»,  «The  house  on  the 
beach»).  daneben  pflegte  l'c.  mit  ©efdjid  bie  Srjrit : 
«Poems»  (1851),  «Modern  love,  with  poems  and 
ballads»  (1862),  «Poems  and  lyrics  of  the  joy  of 
earth»  (1883),  «Ballads  and  poems  of  tragic  liiV" 
(1887).  jmei  meitere  Sdnbe  ©ebidite  1891.  —  SgL 
8e©autenne,SomecharacteristicBofG.M.(2.3lufl., 
2onb.  1891;  mit  33ibliograpl)ie  »on  Sane  unb  einer 
2lbhanbluirg  »on  guUetton:  G.  M.  in  America); 
Manual)  Spud),  G.  M.  A  Btndy  (ebb.  1891). 



äRerebittj  (Owen)       SDterian 

Wcrchith,  Omen,  bei  sdmftftellername  öon 
irwoarb  Stöbert  Bulwer,  Öort  Option  (f.  b.). 
Meretrix  (lat.),  Bublbirne. 
OTcrgcl,  im  lanbwutfcpaftlidjen  Sinne  alle 

Bobenarten,  worin  beutlidj  nadjweiäbare  SRengen 
Don  fein  »erteiltem,  tehlcniamem  Malt  (ober 
SRagnefia)  enthalten  fmb.  ,!u  ben  SR.  im  engern 
Sinnt,  ;u  ben  SReliorationämeraetn,  geboren  jebecb 
nur  fcKtc  Bobenartcu,  bie  mtnbeftenä  30  SJtoj. 

tehleufaurcu  Mal!  beiigen.  '.Kadi  ben  Derfd)iebenften 
iRifdjungSDerbältniffen  untertreibet  mau  2  heu-, 
vehm  ,  HM  nnt  SanbmergeL  3ln  bie  8uft  gebracht, 
bei.  auf  ben  Ader  gefahren,  .zerfällt  ber  SR.  allmal' 
lieh  ;u  fßulüer,  baä  bei  ttoanet  SBitteruug  burd) 
pflügen  unb  Üggeii  mit  Der  üldertrume  geintfd)t 
wirb.  Ber  SR.  tritt  in  Derfobiebenen  ̂ Donationen, 
namentlich  im  Reuper,  via:-,  in  berÄreibe  fewie 
im  Diluvium  auf.  3m  allgemeinen  zeidnten  jid) 
bie  SRergelbobenarten  burd)  eine  grofje  naturlidje 
.uudubarteit  aui,  weil  fie  bei  jeber  SBitterung  ein 
angemeffeneä  Acuduigtcn-:-;  uud  '.Ji-armeverhältm-:- 
zu  beivahrcn  oermegen  unb  weil  üe  meinen»  noch, 
anbere  $ftanjennä1jrftojfe,  namentlich  5pljo§pI)ot= 
fdure,  enthalten.  Tie  gflnftige  SBirtung  be»  SR. 
ali  Jünger  hevuht  fowoijl  in  bet  biretten  3uiuhr 
Pen  Bflanzennäbrftefien  nun  33 oben,  aß  inbireft 
in  btt  rhrmt.  Berbefforung  beä  (entern  (bet  fanbige 
Beben  trirb  binbiger,  ber  thenige  lederen  nur  in 
ber  Srtjäpung  ber  Sobenthätigieit.  Slu<3  leiuevm 
(Srunbe  wirb  ber  SBoben  burd)  wiebetbolte 
gelung  auc-gefeaen  unb  itnD  bauernbe  ertrage  nur 
unter  aleieh;eitiaer  traniger  Düngung  Dom  Beben 
;n  ermatten.  -  Sgl.  Reiben,  Jüngerlebrc  (2. Stuft., 
Vanncr.  1880-  -7  . 
OTergentbeim.  i  Cberamt  im  toütttemb. 

;\agittrei :  ,  hat  124,74  qkm  unb  (1890)  29258 
1 1  543  mdnul..  14715  weibl.)  6.  in  3  Stabt=  unb 
15  VanDacntetnDeu.  —  3SgL  Beiehreibun.t  be»  Ober 
amteä  SR.  (Stuttg.  1886).  2)  SR.,  utfprünglid) 
SRatientqal  genannt,  ObetamtSftabt  im  Dber= 

amt  l'i.,  an  ber  Sinmfinbung 
De->  2Bad)bad)€  in  bie  Raubet, 
.ui  meinteid>en£aubergrunbe,  an 
ben  Shvien  SR.=GraihSb,eim  (59 
km;  Jaubcrbahn  ber  Vlv>nvt= 
temb.  unb  i'i.BfJertheim  (41,3 

kini  Der  Bab.  etaaubabnen,  ' 
Sitjbeä  Dberamteä,  eineä  ihm-: 
geriebtä  (Sanbgeriqt  sali),  Ra=  I 
metal  imbAorftamre»,bat(l890) 

4397  g. ,  baiunter  153Ä  iVattgelifcbe  unb  256  | 

Israeliten,  in  ©arnifon  Da»  2.  Bataillon  be-:-  ;"\u= 
tanterievegiment»  Raifer  A-rauz  Jofepb  Don  Öfter* 
reich,  .Honig  oon  Ungarn  "Jtr.  122,  Sßofroermalrung, 
iclegrapb,.Kirdvuau-:- bem  i3.bi»ir\  Jahrb.,  Spna= 
goge,  Satein  =  unb  Stealfdjule,  Bfrunbnerboir'ital 

Be;irt»trautcnhau»,  jmei  .Hrautenanftalten,  : 

ein  ichene»  Schlots  mit  engl.  'Bart,  feit  1868Raferne, 
zwei  aufgehobene  Rtoftet,  zmet  ülrmenbäuier ;  ©«= 
betei,  Brauerei,  A-abritatien  oon  'Bienerfcbmiebe- 
unb  Tredjlerrearen.  i'anbtrirtiehatt  unb  3Beinbau. 
Tic  an  ben  Sdjloftpatt  gtenjenbe  Stunnen^  unb 
Sabeanftalt  .Harte- bab  mit  39itterfaIgqueQe  ( feit 
1853  gr6|tenteilä  neu  erbaut) befielt  auä  brei  gtoflen 
(Sebäuten.  —  Üfi.  nnrb  iehen  1058  genannt  unb  mar 
mit  feinen  Umgebungen  (550  qkm  mit  32  0' 
einft  bie  bebeutenbite  ber  elf  Palleten  to-;>  Seuticben 
Drbeni  unb  1527— 1809  3iR  ber  >>c\f  meiner.  Ulm 
l'5.  Ie;.  1 » ; : i  1  würbe  ber  £rt  nehit  (gebiet  von  bem 

fd)toeb. @enetal  öotn  beieia,  Der  Die  eoang.Seh,«  eins 
iuhrte.  :'iael> bet  cihlaj-t  bei 9törblingen 
len  idmtliehel'UiternieDer  an  benJDtben,  ber  bentatb. 
Uitu;-  nneDerheiitelite.  8ei  SW.  würben  .">.  ÜJlai  16 15 
eie  AraniD'cn  unter  Jurenue  oon  ben  bäuerlichen 

unter  äJtercu  ge'd'lagen.  ,v\m  Kriege  gegen ßfterreid) 
wutben  I't.  unb  ber  SReft  be:-  SeuticpmeiftertumsS 
1809  oon  äBürttemberg  befe&t,  unb  ber  triebe  ;u 
Sdjönbtunn  bestätigte  biefen  ̂ chw.  Bgl.  ööring, 
?a->  Ratläbab  bei  3R.  (aRetgentb,  1873  ffiBtfä 
Rubrer  burd)  Tl.  (2.  'Jlufl.,  äßtttjb.  I8f= 

üDlctgui  (irr.  -gu)),  Stabl  in  ber  2  ioifion  Jeuajje 
vim  inSBitma,  auf  einet  3nfel  in  bet  3Jlünbung  bei 
Jenanerimtluüec-,  hat  (189J  10  73 1  r,  mein  ©ubbfai= 
[ten  (Salaing,  Birmanen,  au*  Spinefen  unb  SWa= 
(aien),  KuSftu)t  reu  :Kei->,  ©emüfen  unb  yrücpten. 

sBot  bet  Rufte,  bi8  9°nötbl.  S8t.  feinab,  liegt  bet 
i'iergui  ÜlrdMpel,  uiblreictH',  bi>  l1«"1  m  beb.-, 
granitivte  Silanbe  mit  einer  auf  niebriger  Stufe 
itebenbeu  SeDölterung  (Silang),  Die  [tdj  pau»tfdd)= 
iid)  oon  ,AÜd'iaug  nalut  unb  mit  ber  gifc^erei  ucn 

Sßettmufdpeln  i'oroie  bem  euehen  eßbarer  "Begeh neiter  heiebattigt. 

Mergülus  alle  L.,  Rtabbentaudjer,  f.  'Jllfe. 
Mergus,  f.  Sdgetaudjer, 
SUlertaw, fdjtoeijet.  RflnftletfamiHe.  3JJ  a  1 1  h  a  u  3 

SR.  Der  Altere,  geh.  1593  ut  Bafel,  lernte  bei 
cem  Rupferftedjer  ©iett.  üRenet  in  Rüridj,  arbeitete 

bann  in  Jranfreich  i  befonberS  in  ~l>arU- 1  unb  ben 
SJieberlaubeu.  Um  1624  lief,  er  iich  in  A-rantfurt 
a.  3R.  nieber,  mo  et  aufietotbentlta)  fiel  SRabietun' 
gen  veroffentlicfcte  unb  in  Berbinbung  mit  icinem 
2dniucgerrjater  Jch.  £b,eobot  be  Brc  einen  au§= 
gecebuten  Runftpanbel  trieb :  er  ftarb  19.  3uni 

iu  Sd)hiaioad).  '.'Im  betufnnteften  würbe  er  burd1 
feine  nod)  heute  wertvollen  Jlbbilbungeu  berWid)- 
tigftcu  Starte  SutopaS,  befonberl  Seutfdjlanb^, 
bie  er  mit  Beitreibung  Don  3R.  ReiOet  u.b.  i 
pograpMai  erjdjeinen  lief;  unb  bie  auch  nad)  feinem 
J  obe  fottaefelt  wutben  1 30  J  le.,  Arautf.  1 6 1 2 
nebft  SRegtftet,  1726).  Tic  Don  ihm  felbit  nadj  ber 
Statut  gezeichneten  Stäbteanfidjten  finb  oortrefflidj, 

namentlich  in  ber  l'erfreftire,  ebenfo  feine  früpefteu 
Sanbfcbaften ;  bie  fpdtetn  [inb  flüchtig.  UnbeDeu- 
tenb  fmb  bie  Dielen  ©efd'id'teu,  Schlachten,  liere 
monien  u.  f.  W.,  roennt  er  eine  'Anzahl  ddu  Büdpern 
illuftrierte,  fo  ;.  B.  bie  Bibel,  ba§  iTheatrnm  Enro- 
paeuni»,  ©ottfrieb»  «ßhrcuif  >  u.  f.  tu.  —  Sgl. 
Ö.  Sdarbt,  9Rat$äui  SR.  1 8af.  l  - 

Sein SobnfJRatth äu i  .!'t.  Der  ouugevc,  geb. 
It5'21  ;u  Bafel,  ein  mittelmäßiger  Bilbniätnaler,  War 
Schüler  SanbrartS.  &:  ftarb  IGST  ut  üfranffurt. 

Gin  zroeiter  Sohn,  Rafpat  3R.,  geb.  UiL'T,  mar 
ein  mittelmäfjiger  Rupferftecber. 

Tee-  Jüngern  SDcattbäug  St.  Sohn,  ̂ ehauu 
SR att 9 fiu S  _üt.,  geb.  1659,  geft.  1716,  war  feiner 
3eit  als  3€icfener  unt  5ßafteÖmalet  gefcbäiu. 

ie-5  altern  SRatihdui-  SR.  Jodjter,  SRatia  Si= 
brlla  SR.,  oerepelidjte  @ran,  geb.  2.  Stpril  1647 
;u  A-ranffurt  a.  SR.,  geft.  13.  Jan.  1717  :u  l'lmfter. 
bam,  lentte  bei  ihrem  StiefDater  gaf.  3Jtorrel=  ober 
ÜRarrel  unb  bei  Ülbraham  fJRignon  unb  erlangte 
einen  grofsen  Stuf  burd)  bie  2lrt,  mit  (reicher  fie 
Blumen,  Schmetterlinge,  Staupen  unb  ̂ nfeften 

aller  'Jlrt  in  SBafferfarben,  meift  auf  'Pergament 
matte.  Sie  lebte  in  granffurt  14  ̂ ahre,  ging  Dann 
(1699)  auf  jtnei  Jahre  nach  öodanb,  ron  ba  nad) 
Surinam ,  um  bie  Bermanblungen  ber  bort  ein= 
heimifcheu  Jnfetten  ;u  beobachten.  Unter  ber  ax-omi 
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;\M  ibvcr  SBetle,  ni  bencn  fie  bie  Hupfer  felbft 
geluvten  bat ,  fiut-  JU  nennen:  «Erucarum  ortus. 
alimentom  et  paradoxa  metamorphosis»  (2  $8be., 
'.'itivub.,  bann  jjranff.  1679— 83)unb «Metamorpho- 

sis insectorum  Surinamensium»  (Slmfterb.  1705). 
Mericarpia,  tat.  SRame  für  5teilfrüd)te  (f. 

■gruebt,  »b.  7,  S.  386  b). 
WJeriba,  Sejirföfc-airpiftabt  in  ber  ftxui.  $ro= 

pinj  Sabaiog,  51  km  bftlid)  Don  SSabajoj,  auf  einer 
Sobmanfdjroellung  in  frudbtbarer  Ebene,  reä)tS  be3 
©uabiana,  ift  ©iienbahntnotenpunft  unb  bat  (1887) 
10063  ©.  SDie  Stabt  ift  bie  burch  3luguftug  gegrün-- 
bete  Emerita  Augusta,  mar  Sil*  be§  5ßroprdtor§ 
ber  l'rooinj  Sujitania  foroie  fpäter  beS  weftgot. 
StjibiJdjofS,  rourbe  713  pon  Slrabern  ;,erftört,  uon 
ällfonS  IX.  1230  nueber  erobert  nnb  au*  ben  ij.rüm= 
mem  neu  aufgebaut.  ©inselue  Seile  beS  Äaftells, 
SRefte  eineS  Theaters,  bes  2lmpbitbeaterS,  eines  gro= 
|en  Slquabuffe,  beS  gro|en  SrajanuShogenS  finb 
nod)  uorhauben.  Sie  toftbatfte  Antiquität  aber  ift 
bic »oblerhaltcin* Kömetbrücte.  äl(te bieje Überbleib= 
fei  befteben  auä  ©ranit.  Sie  jeugen  Don  ber  ebemali= 
gen  ©röfje  unb  Sebeutung  be§  «iberifdjen  9tom». 

SWeriba,  jrSauptftabt  beS  Staates  9)ucatan  in 
Sterile,  liegt  etnoa  37  km  Dom  Dleere  entfernt,  ift 
burch  ©ijenbabn  mit  ben  £afenorten  Siial  unb 

1>rcgrefo  foroie  mit  fy-amal  im  D-,  Sta.  Gru*  im 
S.  uerbunben  (bic  Sagn  na*  eiampeebe  ift  noch  un= 
Dotlenbet),  bat  etwa  50000  @. ,  als  Sij*ofSfit* 
eine  1598  oollenbete  pra*tDollc  Katbebrale,  13  fiir= 
djen,  eine  Univerfität,  einen  bifd*cfl.  s$alaft,  öofpi= 
tat,  iRegierungSgebäube,  ein  DerfalleneS  granjiS= 
lanerileftcr  auf  einer  ?lnböhe  unb  ein  9ionncnllofter. 
SDie  Snbuftrie  erftredt  fid*  auf  äerftellung  Don 
SBaumtDollftoffcn,  Zigarren,  5ßanamai)üten ,  Seife 
unb  Seber.  2er  feanbel  ift  bcträditli*,  roidjtig  ift  Der 
allem  bie  ÜluSfubr  Don  ätgaoefafet  (Sifat),  non  ber 
(1893)  allein  nad)  9u*uporl  184049,  nad)  SBofton 
103695  Stallen  »erfanbt  Würben,  ferner  SBlauhoU 
(800000kg),  9lcb=,  OcbfenfeUe,  3uder,  S3rannt= 
lucin  unb  Sali.  2)1.  ift  Sife  eineS  beutfdjen  KonfulS. 

SWeriba,  öaubtftabt  beS  Staates  Sog  2(nbeS  in 
Sßenejuela,  liegt  1649  m  bod)  auf  einer  überaus 
frudjtbaren  Sdjotterterraffe,  rechts  Dom  ©bama,  im 
'.'lugcfidit  cer  impofanten  Sierra  Dteoaba,  bereu 
©ipfel  bis  ju  4700  m  aufzeigen.  3R.  ift  Sitj  eine! 
Sifdjofä,  hat  etma  10700  ©.,  itanbel  mit  Saum 
toollftoffen,  £ebbid)fabtifation  unb  SluSfubr  in  ber 
Umgebung  gewonnenen  Kaffees,  ein  gciftlichcS  Se= 
ininar  unb  ein  Kollegium  (früher  Unioerfität).  23e= 
rühmt  finb  bic  eingemadjten  Ariichte,  SulceS.  3R. 
hatte  1812  unb  1894  Mir*  ©rbbeben  ju  leiben. 

W  er  ib  ni ,  Stabt  im  Sount»  91em=6at*en  im  norb; 
amerit.  Staate  Connecticut,  -irifchcn  5?eir  =  öaoen 
unb  öartforb,  *äblt  (1890)  21652  6.,  gegen  15540 
im  %  1880,  befiist  eine  fd)bne  fiirche  ber  fiongre= 
gationaliften,  ein  Jraucuheim,  8efferang§anftalt, 
höhere  Scbule,  bebeutenbe  gabrifen,  namentlid)  oon 
S3ritannia-,  plattierten  unb  anbern  DtetaUroaren 
unbiiifcngie^erei.  3"  her 3iäbe  hohe SBafaltfelfen. 

2)icrib'ian  dat.i,  bie  ebene,  bic  burd)  ben  9iorb= unb  Suböunft  be§6orhont§  acht  unb  redjtroinllig 
auf  bem  öorijont  unb  aquator  ücht.  @r  fdjneibet 
bieöimmelsfugel  in  einem  ebenfalls  391.  ( 3JJ  i  1 1  a  g  » ■ 
trcisl  genannten  gröfjten  .Uvcis,  auf  bem  foroobl 
3enitb  unb  Slabit  aß  auch  3lorb=  unb  Sübpol  liegen. 
3m  3R.  erreichen  bic  jjrirfterne  ihre  grö|te  .«che  über 
bem$otijont.  (©.Kulmination.)  S)ieS)urd)fd)nittS= 
linic  ber  iifcribianebene  mit  ber  Grbe  wirb  glcid*= 

falls  9.1t.  ober  lUittagSliuic  genannt.  SUeDtte 
ber  ©vbe,  bie  auf  einer  burd*  bie  ißole  begrenzten 
l'feribianhdlftc  liegen,  haben  unter  fieb  gleiche  3eit 
unb  gleidje  geogr.  Sänge  unb  mit  ben  Orten  ber 
anbern  ßälfte  eine  um  12  Stunben  ocvfdnebeue  3eit 

foroie  eine  um  180°  oerfduebene  geogr.  Sänge.  — Sie  9Jiittag->liuie  befrimmt  mau  für  bie  3weae  beä 
gcit'cbulid'cn  SebenS  am  heften  burch  ben  Sdjatten 
eine;-  8ote§  im  ÜJloment  be§  »abren  5Dlittag§  ober 
mit  .'öilfe  ber  DJcagnetnabel;  im  lehtcvn  A-allc  ift  bie 
magnetijdie  Tcllination  *u  berütffidnigcit. 

SÖlcribimi  iiv>'.mevibbien),.,öaui.*tortbeg  (iountii 
ßauberbale  im  bftl.  Seil  beS  norbamerif.  Staates 

SDttfrtffiMH,  bat  (1890)  10624  6\,  »ahnen  na* 
üierlliiditungen;  SBaumtoollhanbel,  gabrit ation öon 

JöaumtooUbl,  ©iS,  genfterläben,  unb  ein  ̂ n'euafiil. aneribianafrimmerrie,  f.  2lftigmatismuS. 
*Wu*rijiiätic  bes  ÜtugeS,  bie  burd)  ben  üorbcvn 

unb  hintern  Slugenpol  (f.  Sluge,  Sb.  2,  S.  106b) 

gelegten  gröf-ten  Steife. ajicribiniiiiriibiiie ifuita.  f.  (Srabmeffung. 
Wi-vibiitiiijülic,  bie  .iM*e  eincS  SternS,  bie  er 

bann  hat,  roenn  er  bei  feiner  tdgli*en  SBeroegung 
in  ben  9Jccribian  (f.  b.)  gefommen  ift.  Sie  ift  bic 
größte  ööbe,  bie  er  überhaupt  über  bem  ßorijont 
erreidjt  Sei  ber  Sonne  fagt  man  für  SBl.  aud) 
SKit  tag  vhbhc. 

ajicribianinftrumeiit,  f.  *l>affageuinjtvumcnt. 
Sderibinnfrei*,  eins  ber  öauptinftrumentc 

größerer  Stemmarten,  bient  baju,  bie  ilieftafceu; 
fion  unb  Setlinatton  ber  (Mtirne  ju  heftimmen. 
9!ad)ftehenbe  Slbbilbung  ftellt  einen  pon  ber  ebe= 
maligen  berliner  Jirma  $iftor  unb  £Dtarrm£  hcr= 
geftellten  99c.  bar.  ©in  gernrobr  bb  ovebt  fid*  um 
eine  mit  ihm  feft oerbunbene  horizontale  2ld*fe.  Tic 
©nben  ber  2f*fc,  bic  Rapfen,  finb  forgfältig  cp; 
linbrifd)  abgebreht  unb  ruhen  in  V förmigen  £a= 
gern,  bie  in  bie  Steinpfeiler  a  a  eingeladen  finb. 

Um  bie  fdjnelle  Slbnu^ung  ber  Vagcrflädu-n  burd) 
ben  Trud  be§  ganjen,  oft  mehrere  hundert  üito- 
gramm  fdjroeren  ̂ nftrumentes  ju  oerbinberu,  wirb 
bai  ßaubtgemid)t  bcSfelhen  burd*  ©egengeroidjtc 

aufgehoben',  bie  au  ben  "öcbeln  ff  angebracht  finb unb  mittels  berSBügel  ee  auj  ba§  initviimcut  toir^ 
ten ;  sur  SBeroegung  bienen  bie  Manbbahen  i  i ;  cc 
finb  fein  geteilte  «reife,  bie  burd)  bie  iUifroftope 
dddd  abgelefen  werben;  gg  fmb  fiampen  ;,ur  SBe 

leudjtung  ber  Teilung  unb  beS  ©eji*t-jfelt*es;  kk 
fmo  öoljtritte,  bie  ber  Beobachter  *um  Slblefen  ber 
lUifroffope  u.  f.  ro.  hefteigt.    3)aS  ganje  oiiftru= 
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mait  iit  fo  aufgehellt,  ba|  bie  UmbrebungSacbfe 
horizontal  ifl  unb  in  bet  Oft  SBeftricbtung  liegt 
Sei  einet  Srebung  um  biefelbe  betreibt  baS  gertu 
robr  atfo  einen  gröftten  KreiS,  bei  mit  bem  SBeri 
Man  jufammenjällt.  Sm  Srennpunlte  beS  jjfern 
robjrS  iit  ein  auS  meprern  vertifalen  unb  einem 

borigontalen  Spinnefaben  beftebenbeS  Bet)  auSge- 
fpannt;  au  ben  eertilaleu  Werben  beim  Surcbgange 
einei  3teru->  buretj  ba-;  ©ejicbtSfelb  bie  Antritte  nad) 
ein«  Stormeituh  beobachtet  mit  babei  bet  Stern 
gjeicbjeitia  aüj  ton  borijontalen  gaben  eingestellt. 
SluS  ben  einzelnen  SIntrittSjeiten  fann  man  bie  Seit 
beS  SurcbgangS  beS  SternS  burdj  ton  SBeribian 
beregnen,  bie  KreiSablefung  aber  giebt  biejjöbe 
boc-  Sternä  übet  bem  verheilt.  vVt  bann  nodj  bet 
,vobler  bet  Hin,  Ubtftanb,  unb  bie  Solböbe  beS 
SeobacbtungSorteS  befannt,  fo  ergeben  ftcb  auS 
ton  beobaajteten  ©röfjen  Beftafcenfion  unb  £>e 
Elination  beS  SternS.  Tic  fem  Sirtitel  Stern; 
roarte  beigefügte  Eafel:  Stftronomifcbe  3n[tru= 
mente  Q,  jjg-  l  [teilt  einen  auS  berSBertftattDon 
Bepfolb  .v  Sovile  in  Hamburg = Sorg  felbe  beroor 
gegangenen  SB.  neuer  Konftcuition  bar. 

üJicribian^cicftcn  ober  SRire,  eine  im  EEReri- 
bian  eines  SurcbgangSrnfrrumentS  in  Sntfernung 
von  einigen  Kilometern  aufgehellte  maffive  Säule, 
an  ber  eine  herhentale  Seilung  angebracht  iit,  bie 
baju  bient,  bie  Stbmeid)ung  ber  UmbrebungSacbfe 

InfirumenteS  Don  bev  t)[t=9Be}trid)tung  unter 
Kontrolle  ui  galten.  BeuerbingS  oerwenbet  mar. 
hierin  Ko(limator=SBiten,  b.  r).  gro&e  imSe; 
obadjtungSraume  ielbit  auf  ifolirten  Steinpfeilern 
aufgehellte  C  bjettioe  Don  100  unb  mebr  gufi  Srenn; 
weite,  in  beren  Srennpunlte,  ebenfalls  auf  einem 
ifolierten  Pfeiler  befefrigt,  eine  maffive  SBetadplatte 

aufgestellt  iit,  in  bet-jid)  eine  von  rüctWärtS  beleud); 
teie  Heine  Öffnung  befmbet,  beren  SBitte  als  OB. 
hemmt  wirb.  [SBeribian  beuigUcb. 

'.VJcribional  ilai.i,  mittägig,  Jüblid);  auf  ben 
2JleribiouäIgcbirc|c,  i.  ©ebirge. 
SWcrintce,  ißroSper,  natu.  Scbriftftelter,  geb. 

28.  rem.  1803  ui  SßariS,  erwarb  jid'  juerft  einen 
Barnen  burd)  ba-?  «Theätre  de  Clara  Gazul»  1 1825), 
Komöbien  in  ber  Strt  ber  fpan.  ̂ ntermejjoS,  unb 
oGuzla-  ii>L'T',  eine  Sammlung  Ulm.  SSottSlieber, 
angeblidj  oon  6.  SBagtanomicb,  in  SBirtlicbJeit  reu 
SB,  ielbit.  i>:;i  ;um  Jluffebet  ber  bitter.  Senfmäler 
in  Sranfreid)  ernannt,  machte  er  mehrere  arebäol. 
Keifen,  über  wetdje  er  in  einigen  inteteffanten 
Schriften  Sericbt  erftattete.  1844  würbe  er  SBitglieb 

ber  Academie  fransaise,  1  >.">:;  Senator,  1866 einuer  ber  dbrenlegion.  Slufserbem  Derörjentlicbte 
i'i.  anonam  La  Jacquerie»  (1828),  bifter.  Sitten; 
unb  ISbaralterftivieu  auS  ber  geubalgeit,  unb  «La 
chronique  du  regne  de  Charles  IX»  (1S29),  eine 
Strt  tnftor.  Boman.    Seine  ?iopelleu  erfebienen  als 
■  Mosalqn   1833    '  Contes  et  nouvelles»  (1846) 
unb  «Nouvelles  i  (1852  .  I  ie  betten  ünb  «Colomba», 
«MateoFalcone»,  «Carmen",  «La Dame  dePique». 
SB.  ftarb  23.  SepL  1870  ;u  6anneS.  Bad)  feinem 
Jote  eriduenen:  «Dernieres  nouvelles 1 1  Sßar.  1873), 
«I.ettres  a  une  inconnue»  (2  SJbe.,  ebb.  1873; 
2.  äluSg.  l«74)  mit  einer  Stubie  oen  j\  £aine,  unb 
«Lettres  a  une  autre  inconnue»  (ebb.  1S75).  Seilte 

SSriefe  an  'J>anij;i  i'erbff entliebte  gagan  (2  93be., 
$ar.  1881).  —  Sfll.  Eamifter,  M.  l'ecrivain  et 
l'homme  (SfJar.  1875);  Jcurneur,  Bibliographie 
de  M.  (ebb.  1876);  berf.,  Prosper  M.  (ebb.  1879); 

D.  b'Sauffonoille,  Prosper  M.  (ebb.  1888). 

Wcriuo  (fpan.),  ein  löperbinbigeS  ©eroebe  m- 
feinet  RammmoUe,  baS  aefengt  obet  gefasert  iit  unb 
burd-  fialanbern  obet  beit;e>  treffen  eine  glänjenbe 
Slppretut  erbalten  bat,  bie  ibn  Dom  übet  unb 
fiajdjmir  unterfd)eibet  Sei  ben  balbirclleneu 
iK.  ijt  nur  ber  @infcblag  Kammgarn,  irabreub  bie 
fiette  auS  SBaummoOe  beüebt.  aud)  loitb  i'i.  ganj 
auS  Saumroolle  (baumroollenet  SB.)  rjeraeftellt. 
Suntgemürfelte  DB.  bmmen  unter  bem  Barnen 
Söpei  ©ingbam  Dor. 
Wcnnogatn,  in  ber  Weberei  auS  feiner,  (utjet 

SBoQe  (rem  SBerinofd)af)  erzeugtes  ©arn;  aud' 
toetben  balbieeüeue  Sttumpfroirfer  unb  i trief- 
garne  fo  genannt. 

WJertnoc,  eine  ©ruppe  Don  feintoodigen  Scbaf 
raffen,  »eldje  nad'  ben  einen  Don  jeber  in  Spanien 
einbeimifcb  geioefen,  nad'  auf  ein  Don  ben  SBauren 
eingeführt  tootben  ftnb.  lev  .Käme  flammt  ent 
Weber  oon  merino  =  bieln,  audj  frauS,  ober  oon 
transmarina,  über-?  SBeer  gefommen.  Sie  SB.  tüuv= 
ben  ITl'::  in  Scbloeben,  1748  in  Sßreufjen,  1765  unb 
I77;i  in  Sad)fen  eingefübrt.  Jn  le^term  Sanbe  ent; 
nudelte  jid)  ibre  oiidu  nt  folcberööbe,  bau  unter 

bem  '.Kamen  (Sleftoral  (turfürfttid),  inibev  SS= 
corial  I  bet  Inbegriff  ber  feinften  äBoQe  oerftanben 
wirb.  3n  Spanien  iebeibet  man  bie  SBerinoberben 
obet  Eaoagnen  in:  u  Begretti,  fein;  2)  Segooianer 
unb  Seoner,  mittel;  3)  Sorianer,  grob.  lie  fpan. 
SOlerinojucbt  iit  fo  uirfidgegangen,  bafj  mau  neuer; 
bingS  mebrmatS  ;-,udntiere  auS  Sadjfen  unb  Sdjle= 
jien  ;ur  Slutauffrifrbung  begießen  luufue.  3n 
Teutid'laub  unterfdjeibet  mau  in  ber  6nuptfad)e 
brei  grofie  ©ruppen  ber  SB.:  bie  SleltoralS 
(f.  £a]el:  c  d)  a  j  t  a  i  j  e  n  II,  gig.  3),  mit  febr  feiner, 
aber  turget  SBoUe,  bie  BegrettiS  (§ig.  5),  mit 
etwas  weniger  feiner,  aber  längerer  SBoUe  (foa.. 
tucbwoHe)  unb  bieBambouilletS  (§ig.  5),  mit 
uoeb  weniger  feiner,  aber  nodj  längerer  3BoIIe  (fog. 
Kammwolle).  311S  eine  Slbart  ber  (entern  ©ruppe 
finb  audj  bie  feibenwoDigen  SBaud)ampS  ju 
nennen.  SJBäbrenb  bie  SleltoralS  reu  Seinem  Körper 
bau  unb  bie  BegrettiS  oon  Eräfrigerer  Statur  finb, 
;eid)nen  fid)  bie  BambouiQetS  burd'  arefee:-  Körper; 

gewicht  auS  unb  finb  besbalb  audi  jur  J.K'au  mein geeignet  als  bie  beiben  erftern  ©nippen,  gnfolge 
BeS  ißreiSrüctgangeS  ber  febr  feineu  SSotten  unb 
ber  lebbajtern  Bad)frage  nad)  gleifd)  ift  in  neuerer 
^eit  bie  3ud?t  ber  Feinwolligen  SB.  iebr  }urflctge= 
gangen,  Wäbrenb  fid)  bie  BamboutdetS,  reu  benen 
let.t  eine  :){eibe  oon  Unterraffen  mit  Derfcbjebener 
3ud)trid)tung  Dorbanben  ift,  oerbältniSmäfjig  mebr 
Derbreitet  baben.  Ta  jebod)  bie  SBebrgabl  ber  übri 

aen  Sdjafraffen,  befonberS  ber  englifeben,  alle  "AK. im  Surd)febnitt  au  SBaftfäbigteit  übertreffen,  ie 
nurb  in  S)eutfd)lanb  bie  3ud)t  ber  lüi.  nidn  mebr  fo 
ftart  betrieben  wie  bis  uir  IKitte  beS  19.  ,Vrlub. 
Sgl.  Körte,  T  aö  beutfdje  3Berinofdjaf  (2  Sbe.,  SreSl. 

I  1862);Bobbe,  SaS  frang.  iMerinofcbaf  (Serl.  1864); 
I  31.  oon  2i.;edberlin,  Sie  lanbwirtfdjaftlid)e  Sier; 
probuftion,Sb.3(4.Slufl.,  Stuttg.  1865);  Settegaft, 
Silblicbe  Taritelluüit  beS  SaueSunb  bei  Sigenfdjaf 
ten  ber  SBerinowoQe  (Serl.  1869);  Don  BatbufiuS, 

So'rträge  über  Siebiuajt,  21. 2 (ebb.  1880);  SBitfcblc Eollanbe,  Set prattifd)e  iKerineuidner  (ebb 
Sobnt,  Sie  3ebaf,niebt  (2.  Stuft.,  ebb.  1S91J. 

AVcnnotuollc,  eine  Dorjügliel)  feine,  ftart  ge= 
:  häufelte,  feite,  babei  roeidje  unb  elaftifcbe  1 
I  bie  ju  befjern  Steffen  (Sudjen)  verarbeitet  leirb 
,  unb  reu  ben  SBerinoS  ((.  b.)  ftammt. 
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Wcriöitctti,  ©raffcbaft  im  engl.  Aürftentum 
3Bale£,  ;winten  Samarvon,  SKontgomerö  unb  ber 
Garbiganbai,  bat  1557  qkm  unb  (1891)  19204  6., 
b.  i.  32  auj  l  >ikm  unb  eine  :'tbuabme  von  5,s  ißtoj. 
gegen  1881.  :'Ji.  ift  jaft  ganj  von  (teilen  Sergen 
unb  hcrrlid'cu  Jhälern  erfüllt.  Unter  jenen  ift  ber 
900m  hebe  Slren =3RaWbbWto  bet  bödme,  ber  888  m 

liebe,  faft  uucrftcialid\'liabcr-,Nbri-5  bei  beriibmtcite. 
©egen  2Beften  fliegen  ber  ülfcudUambbacb,  ber  ätfon 
?  vnum>  nnb  SDovcv,  liefen  Cften  toie  See  bnrd-i 
reu  EBalafee,  einen  ber  gröfsten  unter  ben  JBalüfer 
Seen,  mit  hellem  SBaffer  unb  großem  $ifd)teid)tum. 
Siturifdje  unb  cambrijcbe  Schiefer,  oon  Vorpbhr 
burdjbrodjen,  berrfchen  cor.  SJ)et  SSergban  förbert 
Slei,  3  über,  Wenig  Tupfer  unb  etwa?  (Selb  in  ben 
Sloganbergen.  Ser  ©oben  ift  Wenig  fruchtbar,  ber 
l'lderbau  beiher  nicht  von  Velaucj;  Wichtiger  ift  Ü8ieb/ 
ntd't.  Sie  Snbufme  umfaftf  Strumpf:  unb  Sanb= 
fdmbftriderei,  2Boll=,  befenber?  glanelhvcberei.  I  ie 
©raffrtjaft  febidt  ein  äjiitglieb  in  ba§  Parlament. 
.\>auptort  ift  Solgcllv)  (f.  b.). 

äRcrificm  (grä).),  jcbe?  lebbaft  burdj  Jeilung 
fid)  vermehrenbe  ,!cllacwcbe,  wie  eS  fieb  i.  SB.  cm  Den 
VegetationSfdjeiteln  ber  fortwaebfenben  Stengel  unb 
SBurjeln  ober  im  Jjnuern  fefyon  erwachsener  Organe 
nnbet.  Sic äJteriftempartienanbenäufserften  Spitzen 
berStengel  unb  ÜBurjeln,  in  benen  noeb,  feine  weitere 
Unterfcbcibuna  in  SauergeWebe  ftattgefunben  bat, 
nennt  man  Urmeriftem.  Sie  in  altern  Partien 
noch  vorbanbenen  meriftematifeben  ©elvebe  bejeicfr 
net  man  im  ©egenfai)  ju  bem  Urmeriftem  als 
[Jolgemenftem.  Sie  Seilen  ber  De.  haben  gu= 
mein  eine  parcncbBmatifcbe  ©eftalt,  sarte  5Bänbe 
unb  finb  bid)t  mit  $totopläSma  angefüllt. 

Merite,  Drben  pour  le  (fpr.  pur  le  men't, b.  i.  für  baS  SBerbienft),  in  Sßreufsen,  entftanb  au? 
fem  1067  geftiftcteit  Drben  de  la  generosite,  ben 
Aiiebricb  EI.  1740  in  ben  Drben  pour  le  merite 
unnvanbclte  unb  }War  für  SDcilitär=  unb  (Jivil 
fperfonen;  griebrieb  SBitbelm  III.  beftiminte  ibn 
18.  ̂ jan.  1810  auSfdjlieplid)  als  Selobnung  für 
ba?  im  Kampfe  gegen  ben  Jeinb  erworbene  be^ 
ienbere  SBerbienft.  Tic  ffriegSbeforation  ift  ein 
blau  emailliertes  acbtfpifcigc?  SRaltefertreuj,  in 
beffen  oberftem  Saiten  ein  gehonte?  F  ftebt, 
wätyrenb  in  ben  anbern  brei  bie  ÜBerte  pour  le 
merite  fut  befinben.  3"  ben  vier  ftreujeStointeln 
finb  golbene  ungetrBnte  Sbler.  Sine  befonberc 
gtiebenSHaffe  fürSöifJenfdjaften  unbfiünfte  würbe 
31.  Kai  1842  reu  gricbridi  SSilhelm  IV.  angefügi 
unb  ibre  fölitglieberjab,!  auf  30  befdjränft,  an  bereu 
ciMi-.e  ein  fianjler  Hebt.  S)aS  DrbenSgeidjen  ber 
(Sioiltlafje  ift  ein  Keines  runbeS  golbene?  Sd)üb 
mit  bem  preufs.  Slbler,  umgeben  oon  bem  viermal 
uueberhelten  golbenen  DlamenSjuge  F.  II.,  beffen 
Vud'jtabcn  Wieber  »on  einem  blauen  Sprucbriuge 
mit  ben  golbenen  SBorten  pour  le  merite  eingefaßt 
nur,  außerhalb  beffen  oier  in  fireugeSform  gefteHte 
golbene RBnigSfronenerf cbeinen.  SieÖrbenSjeidjen 
beiber  filaffen  werben  an  fdnvarjem  Sanbe  mit  fil- 
bernen  Dtanbftreifen  um  ben  fialS  getragen.  (©. 
.laiel:  ? k  wiebtiaften  Crben  I,gig.24u.25.) 

SUJcritorifri)  (tat.),  ein  namentlich  in  ber  bfterr. 
ßamlei=  unb  $arlamentSf»ratbe  bauficj  tiebraud' 
ter  älulbrucf,  bebeutet  «fad>lieb'>,  »inbaltlidi»,  im 
©egenfa^  jum  ̂ ufiedidjen,  formellen. 
Meritum  (tat.,  «SBerbienft»),  in  ber  tatb.  Tbeo- 

[ogie  befenber-j  taS  Serbienft  be->  3Renfa^en  ̂ or 
©Ott,  wobei  wieber  jWifdjen  M.  de  condigno  (einem 

öoögenügenben)  unb  M.  de  congruo  (einem  nur 
gnabenweife  oon  ©ctt  als  oollgenüflenb  angenom= 
inencni  unterfduebeu  wirb.  Sie  pret.  Velue  Derwirft 
jebeS  SJerbienft  ber  3Renfä)en  per  ©ort  unb  rebet 
allein  oon  beut  im  Srlöfungäwert  erworbenen  Ser 
bienfte  (ilniiti. 

ajictiOOlc  ifpv.  merriwcbl  |,  (5barle?,engl.»iftori 

ter,  geb.  8.  SKära  1808,  ftubierte  Geologie  in  O'am bribge,  rourbe  1838  Uuioerfttätäprebiiier  bafelbtt, 
1848  @eiftlid)er  in  Samforb  in  (ifjer  unb  L869 
Sedvint  Don  Stü.  Di.  jtarb  27.  ?e;.  L893  in  Üon= 
bon.  Sid)terijd)  öerfudjte  er  fid)  in  einer  Über- 
tragung  ber  .Miabe  (2  93be.,  1869).  Sluj  gefdjidjt 
lidH'm  ©ebiete  febrieb  er  «The  fall  ofthe  Roman 
republic»  (1853),  «The  eonversion  ofthe  Roman 
empire»  (1864),  «Pagan  and  Christian  society» 
(1872),  «Roman  triumvirates»  (1S7G),  «The  Con- 

tinental Teutons»  (1878).  Sein  ßauptwerl  ift: 
«Historv  of  the  Romans  under  the  empire»  (7 93bc., 
1850—62;  beutfd),  4  Sbe.,  1866—72),  baS  ba  ab 
fcbliejjt,  wo  (Sibbon  (f.  b.)  beginnt. 

SJlcrjancn,  i'ierja,  bei  ̂ orbaneä  Merens, 
ehemaliges  finn.  isolf  in  ben  (ewigen  rufj.  ©ou 
oernementS  garoflaw  unb  SBlabimir ,  fowie  in  ben 
angrenüenben  Seilen  ber  ©ouoemementS  SBologba, 
.Hojtroma,  3Ufbegorob,  Dijafan  unb  [DloSEau,  bat 
fid)  in  ben  feit  bem  11.  unb  12.  Sabrb.  einbrängenben 
:iiufjeu  Derloren  unb  nur  Spuren  in  ben  Rurganen 
unb  in  ben  DrtS«  unb  §lu|namen  binterlaffen. 

SUtf,  Sumpfpflanje,  f.  Sium. 
SJlcrfa  (äßarfa),  öafenplafe  an  ber  Somal' 

tüfte,  f.  Somallanb. 
Wcrfnutilifrl)  (neulat),  faufmännijd),  auf  ben 

Öanbel  bejügltd);  SKerfantilift,  Slnbiinger  be« 
äRertantilföftemS. 

Wicrfaittilfnftein,  3RertantiIiämu§,  ba§= 
jenige  nationalbfonomifcbe  Stiftern,  ba?  auf  bem 
©runbgebanten  beruht,  bap  ber  ;Keidituiu  eines 
ißolfS  allein  ober  bod)  OorjugSweife  in  barem 
Selbe,  alfo  in  Sbelmetatt,  beftebe.  SnefeS  Stiftem 
entwickelte  fid)  oorjüglid)  feit  ßolbert  (f.  b.),  balier 
eS  aud)  wobl  SolberttSmuS  genannt  loirb. 
•liad)  bem  ~J.U.  in  feiner  ertremen  gaflung,  bie  frei 
[id)  nidit  i'ou  allen  Scbriftftellern,  bie  man  ab? 
iDcerfantiliftcn  ui  bejeiebnen  pflegt,  geteilt  würbe, 
war  e->  bie  wid)tigfte  ftaatSWirtfcbaftltcbe  Aufgabe 
ber  Verwaltung,  bie  Vorräte  ber  ebeln  DJletalle 
mögltcb,ft  ;u  vermehren,  l'fan  hielt  be-jbalb  ben 
Verabau  probuttit)  unb  förbernSwert,  auch  wenn 
ber  fertrag  bie  Soften  nicht  bedte. 

Vor  allem  galt  eS,  bie  jjnbuftrie  |U  beben.  SieS 
wollte  man  erreichen,  inbem  man  ben  3lrbeit*= 
lohn  berabjubrüden,  bie  greife  ber  Lebensmittel 
unb  überhaupt  ber  Sßrobutte  beS  StdetbaueS  unb 
ber  ̂ iebuicbt  auf  niebrigem  Staube  ;u  erhalten 
fudjte.  SÖtan  bebinberte  bemnadi  bie  iHitvjubr  beS 

©etreibeS  unb  ber  SRobftoffe,  förberte  bereu  (5'in 
jubr,  jog  geidudte  Arbeiter  herein,  uuterftüute  in 
buftrielle  Unternehmungen,  oerbefferte  bie  SranS= 
portanftalten,  grünbete  ben  öanbel  forbernbe  So: 
(onien,  rief  6anbetSflejeUf4aften  beroor  unb  prit>i= 
legierte  biefelben,  verbot  bie  Einfuhr  von  gabrifa: 
teu  ober  [djränfte  biefelbe  bureb  3blle  ein,  wäbrenb 
man  bie  '.Hu->jidu-  but4  :Hüd;clle  unb  Üluöfubv 
prfimien  in  vermehren  ftrebte,  u.  f.  w.  6anbelS= 
üerträge  fodten  nac6  bem  DJ.  mit  anbern  Staaten 
,?war  abgefd)(offen  werben,  aber  berart,  baf>  eine 
günftige  öanbelSbilanj  (f.  b.)  erjielt  würbe.  Tic 
Staatsabgaben  feilten,  wenn  irgenb  möglidj,  nur 
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von  bem  ©etoinn  bet  Untertpanen  entnommen 
werben,  Sodj  riet  man,  bie  ftapitaliften  unb  tie 
©emerbtreibenben  niä)1  )u  ftarl  anjufpannen,  ba 
mit  bie  erftem  nicpt  ihre  Kapitalien  im  StuSlanbe 

anlegten,  bie  (eptem  nicht  in  ihrem  (^civ c v beb c t x-ic L> 
Scpaben  erlitten.  Sonft  gelten  bem  Spftem  na* 
hohe  Steuern  nitpt  als  übel. 

SaS  SB.  btübte  bauptfädblidj  Dom  17.  bis  jur 

.'''uttc  beS  18.  .vünb.  mir  prägte  fid)  wäfyrenb  biefer 
3eit  inben@efel)gebungen  unb  SerwaltungSgrunb 
iäften  aller  Stoiber  meb,t  ober  weniger  teutlich  aus. 

'Tic  energiicbfteu  unb  erfolgreicpften  SBertreter  beä 
felben  waren  Solbert  unb  Duner  StomweQ;  [enteret 
namenttid)  burd)  feine  berühmte  BaDigationSalte 
(f.b.).  ,^u  ton  Sd'riititeüeru,  bie  taä  2)t.  vertraten, 
gehörten  in  Snglanb  SBun,  lihitb,  ©ee,  Teder. 
Stewart;  in  Seutfd)lanbfilod^58ed)er,DonSd)röber, 
von  öorned,  oon  3ufti,  oon  SonnenfelS,  in  gemiffem 
Sinne  auch  nod)  Süfd) ;  in  jjranfreicp  SBelon,  §or= 
bonnaiä,  5*rrier;  in  Italien  Serra,  Belloni,  0e= 
nooefi  u.  a.  Sie  allmähliche  Stufl&fung  beS  ÜJi.  er= 
folgte  von  Snglanb  auS,  hauotfacblicb  bureb  bie 
äBerte  oon  Slbam  Smith  (f.  b.);  an  (eine  Stelle 

trat  im  loirtjdjaftäpolit  Öeben  umäobü  ber  Sßppfio= 
ErattSmuS  (f.D.).  —  3JgL  Bofdjer,  ©efdpidjte  ber 
Bationalötonomif  in  Seutfcplanb  (SBündj.  1874); 
Schindler,  SaS  SB.  in  feiner  hifier.  SBebeutung  (im 

bud)  für  ©efetjgebung  .  Spj.  1884);  Jngram, 
©eiduebte  ber  SBoliSmirtfcpaftälepre  (überfeijt  oon 
Bofcplau,  £flb.  1890);  Sifenpart,  ©eiebiebte  ber 
Bationalötonomit  (2.  -Hüft.,  Sena  1891). 

SRcrf  aptan ,  M  t  pp  If  ut  fo  p  brat ,  3  * W ef eis 
alfobol,  Jbioaltebcl,  edl:,i-lli,  ein  eitbul 
altohoi,  in  bem  ber  Sauerftoff  ber  ̂ pbrorplgruppe 
burd)  Scpmefel  oertreten  ift.  Tic  wafferpetle,  loid)t 
bewegliche  jlüffigfeit  Don  pöcpft  wiberwärtigem 

©eruep,  fpec.  ©eroidjt  O.ssi,  pebet  bei  36°  C,  ift  in 
SlRobol  unb  Ütper  löSlid)  unb  roirb  bargefieOt 
burd1  Seftillation  einer  ßöfung  oon  Batriumfutf 
bpbrat  mit  fitperfcpwefelfaurem  Kalium.  Sä  ift  eine 
ber  am  ftärrften  rieebenben  Snbftanjen.  Sie  ilUetall 
oerbtnbungen  beä  SB.,  j.  SB.  (<  !HsS)äHg,  nennt 
man  3Bertaptite.  3m  allgemeinen  paben  bie 
$1.  (hneScetpplmerfdptan  CH,SH,  SUtplmertaptan 
CjH6-SH)  ten  (ibaratter  fcpwacper  Säuren.  Sie 
[öfen  fiep  in  ftarter  Kalilauge.  SerBame  leitet  fid)  per 
ooin  lat.  corpus  mercurio  aptam,  ba  fie  betonter-- 
leicht  mit  Ouedfilber (mercurius)  Öetbinbungen  ein: 
aeben.  SaS  gewöpnlidje  SB.  bient  utr  öerfteüung 
re;-  ScplafmittelS  Sulfonat  i'iethdmeriavtan  ent 
ftebt  beim  -imeUen  oon  (Jiroeif;  mit  Ralippbrat. 

iDicrfautol,  [.  Sutjonat.  [Äurg  (f.  b.). 
ajtctrfara,  öauptftabt  ber  inbobrit.  ÜßroDinj 
SSJlcrfbänPcr,  Buchzeichen.  Bänter  ober 

Streifen,  bie  mSBücper  eingelegt  ober  vom  SBud) 
binber  eingepeftet  werben,  um  bie  Stelle,  an  ber 
mau  iu  leien  aufgebort  bat,  leidjt  mieberjufinben. 
Sie  A1;.  werben  oft  burd1  Stideteien  u.  f.  w.  oerjiert. 

iVterfciiborf/  Stabt  im  Bejirfäamt  ©unjen 
tauten  be?  bapr.  :Kea.  -Be;.  iDlittelfranten,  bat  (1890) 
820  meift  coana.  @.,  9ßoft  unb  £elegrapb. 

Werf  mal,  jebeS  Rennjelcpen,  wonad)  ein  Sing 
üeb  vom  antern  unterfdjeiben  läfjt.  Sl  bilbet  baper 
baS  ßlement  bei  Segriffä,  worunter  man  eigentlid) 
vjeritebt  bie  Summe  oon  3ft.(  bie  jur  net-ern  Unter 
fepeibung  eines  ©egenftanbS  reu  jebem  anbem  net 
wenbig  unb  binrei&enb  ift. 

ÜJierfpfabl,  f.  [yad)baum. 
SJlcrfur,  alte  Sejeidjnung  beä  Quedfilberä. 

Werfut  i^i,  ber  l'lanet,  ber  unter  ben  biä  ieut 
betannten  ber  Sonne  am  nädjften  ftept  (f.  3ntra= 
merturieller  SBlanet);  feine  mittlere  Sntfernung  be 

trägt  ',7'.,  SSiD.  km;  feine  gröfjte  69  fDliUkm, 
feine  lleinfte  45  WM.  km,  roaä  einer  Srcenrricität 
ber  SSabn  oen  0,2050  entfuriept.  Sie  Sntfernung 
beä  Planeten  pon  ber  Srbe  ift  febr  Wedtfelnb:  jut 
^eit  ber  untern  Ronjunttion  näpert  er  fid)  berfetben 
biä  auf  76  SKiB.  km,  entfernt  fid)  aber  bei  feiner 
obern  Soniunttion  biä  auf  220  iölill.  km.  Tic  Kei 

iiung  ber  fflabu  gegen  bie  Ebene  ber  Srbbapn  ift  7u'. 
ba  bie  fepeinbare  Sntfernung  beS  SB.  Don  ber  Sonne 
;ur,',eit  ber  avofueu  ober weftl. Slbweitpung  nur 29 
betragen  tann,  fo  entjiept  fid)  biefer  fBlanet  leicpl 
uuferm  Stilblid,  Jobaf  eS  in  unfern  »reiten  nur 
wenige  giebt,  bie  bieten  Stern  mit  blofjem  Suge 
gefebcu  paben.  iWit  bem  Aemrcbr  berrad)tet,  jeigl 

ber  Ü)t.,  wie  alle  l'Kineten,  bereu  Sapnen  Don  ber 
Sibbapn  umfcploffen  werben,  Sppafen.  Sil 
fcpwinbigfeit  in  ber  SBapn  beträgt  47  km  in  ber 
Sefunbe.  Sie  ganje  Sab^n  burd)läuft  ))i  in  Seiug 

auf  bie  .virfterne  in  >-~i,'m*  lagen,  in  SBejug  auf 
bie  3lad)tgleicpen  in  87,968  Sagen;  bie  fpnobifdje 
Umlaufvieit  enblid)  beträgt  115,870  Eage.  Ter 

fd)einbare  ®urd)meffer  fdjWanlt  ;wifd)en  4",5  unb 
12",9,  je  naebbem  l'ü  fid1  in  ber  tleinften  ober  grefv 
ten  Sntfernung  bepnbet.  Ter  wapre  Surdjmeffer 

ift  -isi in  km.  Sie  SWaffe  beä  1K.  ift  nur  febr  un- 
lieber beftimmt  unb  beträgt  etwa  0,o*ber  Srbmaffe. 

Sine  Abplattung  ift  niept  natpweiäbar.  äBäbrenb 

man  früher  bie  SdotationSjeit  beä  SB.  ui  24"  an= 
nahm,  haben  langjährige,  fcpwierige  "BecbadUungen 
Sd)iapareHi§  in  neuefter  3'it  gejeigt,  bafs  SB.  eine 
BotationSjeit  Don 88 Sagen  hat;  BotationSbauer 
unb  Umlaufc--,eit  [vtib  bei  3)L  fonad)  gleid?.  :\K. 
roenbet  mitbin  ter  Sonne  immer  bie  nämliche  reite 
,?u,  äbnlicb  tute  bieS  ber  SBonb  in  SBejug  auf  bie 
Srte  tbut.  3Jad)  ScpiaparelliS  Huterfuchungeu  be 
übt  SB.  aud)  eine  ätmofppäre.  Zuweilen  erfepeint 
SB.  jur  3«t  feiner  untern  Sonjunftion  oor  ber 
Sonnenfdjeibe  (f.  Surdjgangi. 
aWctfur  ober  ©rofser  6  tauf  en,  SBerg  (672  m 

bei  39aben=Saben,  genannt  nad)  einem  röm.,  hier 
gefunbenen  SBerhirSbilbe.    diu  iurm  bietet  fd)öne 
»uSftcpt  Lllcv  Scpwaräwalb,  Ü)htrg  unb  Bpein. 

Wicrfur,  röm.  (Sott,  f.  SDcercurius  unb  .kernte-;-. 
3Werfurblenbc,  fooiel  wie  „Zinnober  (f.  b.). 
SJtcrfurialtcn,  pparmaceutiftpe  SJJräparate,  bie 

r.uednlber  enthalten. 
^}icrfurinlin,  f.  SBetpplamin. 
SJWcrfurialiömu^,  f.  Ouedfilberoergiftung. 
•.Vicrfurinlfriinfltcit,  Wcrrurialutittel,  f. 

Quedfitb  ermittel. 
ajtcrruribfulniiitat,  f.  RnaDquedfilber. 

3JccrIc  (frjj,  fooiel  wie  älmfel. 
OTcrlc  b'9(ubiaiic  (fpr.  märl  bobinnjjep),  vu\m 

."öenvi,  framefifeber  reform.  Speolog,  ach.  16.  äug. 
17'.»  l  ni  SaufsBiPeä  hei  ©cnf,  ftubierte  in@enj 

\  unb  Berlin,  Würbe  ISIS  $retiger  an  ber  frans. 

sin-he  ju  Hamburg,  1824  an  ber  bem  franiöfifdjen 
reform.   RultuS  eröffneten  öoflapelle  in  Staffel, 
1831  Sßtofeffor  an  ber  von  ber  Suaugelifcpen  ©e 
feUfcbaft  begrünbeten  tpeol.  Sdjule  in  ©enf,  wo 
er  bis  an  fernen  21.  Oft.  1872  erfolgten  Job  wirfte. 

|  iR.  b'Stt,  geborte  bem  ftreng  bibelgläubigen  Sal 
piniämuS  an.   1835  trennte  er  fid1  reu  ber  Staat« 
tirche.   Stftprieb:  «Histoire  de  la reformation  au 

j  16e  siede»  (5S9be.,  l'ar.  1835—47;  neue  Hüft., 
i  433te.,  1877— 7s;  beutfd),2.3tiifl.,Stiittg.l861  fg.), 
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«Histoire  de  la  Information  en  Europc  au  temps 
de  Calvin»  (8  Bbe.,  Bar.  1863—78 ;  t-eittf*,  4  Bbe., 
Slberf.  1863 — 66),  «Le  protecteur  ou  la  republique 
d'Angleterre  auxjoursde  Cromwell»  (Bar.  1848; 
beutfcb  SBeim.  1858),  «Trois  siecles  de  lüttes 
enEcosse»  (Bar._1850;  beutnt  8pj.  1851),  «Foi 
et  science»  (©enf  1835),  «L"ecole  de  theologie» 
(ebb.  1S47),  «L'autorite  des  Ecritures  inspirees 
de  Dieu»  (2.  Stuft. ,  Jouloufe  1865),  «Jean  Chty- 
sostöme»  (©enf  18541,  «Le  Reveil  de  l'eglise  con- 
temporaine»  (jouloufe  1860),  «Caracti-re  du  re- 
formateiir  et  de  la  reforniation  de  Geneve»  ( ©enf 
1862),  «Enseignement  de  Calvin.  Glorifier  Christ» 
(ebb.  1864),  «Jean  Calvin,  un  des  fondateurs  des 
libertes  modernes»  (Bar.  1S68),  «Le  concile  et 

l'infaillibilite»  (ebb.  1870).  —  Sgl.  Sonnet,  Notice 
sur  la  vie  et  les  ecrits  de  M.  d'A.  (Bar.  1874). 

Spierlette  (fa.),  auch  in  ber  bcutfdjen  &eralbif 
üblid?  geworbener  Shisbntdfür  bie  2lmfel(fr3.nierle), 
roenn  biejetbe  mit  angcfcbloffenen  glügelti  Jomie 
an  ccbnabel  unb  Stauen  geftümmelt  erjebeint.  Tic 
SR.  tommt  als  SBappenbiib  in  Seutfcblanb  nuv  in 
ber  ©egenb  beS  fJaeberrbeini ,  bort  aber  um  fo 
bäuftger  Bor. 

Söicrlin  ober  3roergf alte,  f.  galten. 
WJetltii,  in  ber  mittelalterlichen  Saaenlitteratur 

bei  Sauberer  unb  fßropbet  beS  2lrtuStreif  es ;  eine 
©eftalt,  bie  ©alfreb  Den  Sionmoutb  in  feiner  ge= 
fäljditen  Uraeiducbte  Britanniens  (um  1137  )  ge- 
fd?affen  bat.  (fr  öerbanb  ben  berühmten  Sftamen 
beS  altEemriidieu  Barben  Sfterb in.  Den  Bern  eine 
3tei_be  Don  ©ebidnen,  aucb  Sßropbejeiungen  im  Um= 
lauf  Waren,  mit  ber  uon  bem  altern  (Srjroniften 
Jtennius  über  bie  rounberbarc  Statur  beS  Sämonen= 
fiubei  älmbroftug  erjagten  @cfd)icbte  unb  legte 
ibm  feine  eigenen  in  tat.  Werfen  abgefaßten  Bro= 
pbestiungen  in  im  3Jtunb,  mit  bereu  Seutung 
man  fut  im  Mittelalter  Diel  bejdjaftigte.  Sie  gabel 
Don  50t.  rourbe  roeiter  gebilbet  burcb  reu  älnglo 
ncnuanncu  Stöbert  be  Boren  (um  1200),  ber  ein 

©ebidjt  «Merlin»  ali  3wiid)englieb  }tuifa)en  einen 
oorbanbcnen  ©raat=9toman  unb  bie  Don  ihm  baju 

erfunbeue  Bergeid'idue  « ,\ofeph  Don  •Jlrimathia» 
einfügte.  3n  im  auf  ihm  mittelbar  unb  unmitteh 
bar  beruhenben  ftattj.  Sftpmanen  bei  13.  bis 
14.  Jahrb.  gewinnt  bie  @efd)id)te  folgenbe  ©eftalt. 

Sas  Dom  3  cnf  et  mit  einer  Jungfrau  gezeugte  jt'inb 
3Jt.  foll  in  bie  immer  wieber  einftürjenben  ©runb= 
mauern  einer  Burg  eingemauert  Werben,  entbettt 
aber  ben  binbemben  ßauber,  berjugleid)  eine3Beii= 

fagung  bei  Untergangs"  unb  ber  BMeberaufricbtung ber  öerrfcbaft  ber  bnt  Selten  in  dnglanb  ift.  6r 
fpielt  bann  eine  wichtige  SftoDe  am  öofe  be§  fiönigS 
2lrtuS,  als  beffen  illegitimer  Sater  er  bisweilen 
gilt.  Sie  Siebe  jur  fdjönen  äStoiene  ober  Sftiniene 
beitriclt  ibu  fo,  bafi  er  tvot?  Doller  Borfenntnü  ber 
3uiunft  ihr  ben  3aubev  cntbüllt,  roomit  fie  ihn  für 
eroig  in  einem  engen  3auberfreife  im  SBalbe  ge= 
fangen  halt.  Ser  letjtc  Scfcrei,  ben  er  bei  feiner 
aSerjauberung  auSftbfit,  roirb  ber  2luSgangSpuntt 
eines  neuen  >HomanS  «Le  brait  M. «  (9Ä.S  Sdjrei). 

Sluf  biefen  jranj.  Quellen  herüben  bie  ital.,  fpan. 
unb  engl.  3ßerIin=9tomane;  aud)  Slaertant  legte 
feinem  «Mcrlyn»  Moroni  ©ebidjt  ju  ©mnbe.  3)er 
ältcfte  beutjcbe  »oet.  ü)terlin  =  :Koman  2llbrecbt  »ou 
Scbarfenbergi  ift  nur  in  einem  2tusjuge  Ulrid) 
Jüterers  auj  uns  getommen.  ®ebr  befiebt  aar 
ber  ©toff  bei  ben  JKomantitern.  Sorotbea  Scblegel 
bat  bie  ©efd}id)te  be§  .Jaubtrers  Wt.  uad)  Sßarifer 

6anbfd)riften  bearbeitet  (bg.  Don  jfricbr.  3*leael, 
8pj.  1804);  llhlanb  madjte  ihn  nun  Selben  feinet 
Ballabe  «ll£.  ber  ÜBilbe»  unb  gmmermann  311111 
ajtittelpuntt  feines   granbiofen  ©ebantenbtamaS 
«3Jterlin»  (1832).  3Jtufittramatii*  Itmrbe  ber  Stoff 
bebanbelt  oon  ©olbmart  (1886)  unb  SRüfer  (1887). 
—  SJgl.  San  SOtarte,  Sie  Sagen  non  K.  (6aHe 
1853);  Merlin,  bg.  oon  $ari§  unb  Ulri*  (2  Sbe.( 
far.  lssr.i;  -i^beatleiis  unb  Stafbi  Ausgabe  bei 
engl,  ̂ rofaremans  Merlin  in  Sb.  10,  21  u.  36  ber 
«Early  English  Text  Society»  (2onb.  1865—69). 

»icrliu  bc  touai  ifpr.'-läug  be  büäb),  Wv [ippeSlntoine,  ©raf,  franj.  $oliriter  unb  SRed)tS= 
gelebrter,  geb.  30.  Dtt.  1754  ;u  älrleur  bei  Souai, 
rourbe  1775  2tboofat  am  Parlament  uon  glanbern 
(Souai)  unb  begrünbete  feinen  roiffenfdjaftlid)en 
i)tuf  ali  lltitarbeiter  an  bem  «Repertoire  universel 
de  iurisprudence»  (81  Sßbe.,  1777  fg.;  5.  i'lufl., 
18  33be.,  Ü5ar.  1827—28)  foroie  in  ben  Sprojeffen 
Seaumaropaii'  unb  bei  ffirdfibenten  SuDatn.  iüab 
renb  ber  Jteoolution  erftattete  er  als  l'iitglieb  ber 
Diationaloerfammlung  3.  gebr.  1790  ben  berühmten 
33erid)t,  roorin  er  nadjtuieS,  bafs  bie  Sfteform  mit 
ber  einfachen  2tufbebung  bei  geubatwefenS  nod? 
nidjt  ooUenbet  fei.  S5i§  sum  Sommer  17'J2  roar  er 
Slngänger  ber  Monftitution,  fcbroentte  fpäter  311m 

Jtabitalismui  hinüber  unb  ftimmte  im  '•fkojefs  bei 
Königs  mit  ber  üJtajorität.  5facb  bcin  Sturj  ber 
Scbredeusherrfcbaft  roar  er  Sßräfibent  bei  Kenreuts 
unb  trat  halb  barauf  in  ben  3Boblfabrtiau§fd)uf5, 
roo  er  ein  »ollei  Jabr  blieb,  ben  3atobmerttu6 

atttbob,  bie  9teDotution  »om  13.  Scnbe'miaire 
(4.  Dtt.  1795)  burd)  Ernennung  San-ai'  unb  S3ona- partei  unterbrüdte  unb  bie  i'erbanblimgen  »011 
Bafel  leitete.  %aZ  Sireltorium  ftellte  ü)m  bie  3tuf= 
gäbe,  i>en  neuen  Strafeeber  bem  3.  SBrumatce  bes 
,V  H  (25.  Dtt.  1795)  311  rebigieren.  t>r  rourbe 
hierauf  guftijminifter  unb  crfeiue  naeb  ber;Heuolu= 
tion  bom  18.  gruetibor  (4.  Sept  17971  Bartbelemn 
im  Sirettorium.  Ted'  niufjte  er  18.  Juni  1799 
austreten.  9tadj  bem  Staatiftreid)  com  18.  Bru= 
maire  (9.  9tot>.  17991  crbielt  er  bai  2lmt  als 
©enerojprocureur beim  .Kafjatieushoje.  Napoleon  l. 
ernannte  ibn  jum  Staatsrat  unb  ©rafen.  ÜRit  ber 
;Heftauration  oerlor  3R.  feine  'iimter  unb  lebte  su 
.öaarlem.  Erit  1836  teerte  er  in  fein  SSaterlanb  ju= 
rüd,  roo  er  SRitglieb  ber  Sltabeime  rourbe.  in  ftaib 
26.  5)eg.  1838  su  SJJariS.  Bon  feinen  Sßerten  ift 
3U  nennen  «Recueil  alphabetique  des  questions 
de  droit,  qui  se  presentent  le  plus  frequemment 
dans  les  tribunaux»  (13  Bbe.,  fyax.  1804—10; 
4.  'Jlufl.,  8  Bbe.,  1827). 

IVcrlino  0>"occajo,  f.  golengo,  Seofilo. Merluccius,  f.  5edjtborfd). 

AV'ermiltuö  (fpr.  -mifeb),  flafpar,  .«arbiual 
unb  Bifdiof  r>on  Saufanne  unb  ©enf,  geb.  22.  Sept. 
1824  ju  (iarouge,  ftubierte  im  Jefuitentollegium 
iu  greiburg  in  ber  Sdjroei;,  empfing  1847  bie 
'ßriefterroeibe  unb  trat  in  (»ienf  ali  Saii3elrebner 
unb  Berfedner  ultramontaner  [Jntereffen  benror, 

ju  bereu  Bertretung  er  bai  polit.  Blatt  «L'Obser- vateur  catholique»  unb  bie  «Annales  catholiques» 
begrünbete.  6'r  rourbe  1857  Btarrer  in  Oenf  \u\i 
bifdjöfl.  ©etieraliutar  für  ben  .Uanton,  186458if<bof 
oon  jnebron  in  partibus  infidelium  unb  6ilfSbifdjof 
in  ©enf.  1865  übertrug  ibm  ber  Büebef  IlUariUen 
Den  greiburg  auf  pdpftl.  Bejebl  bie  pelle  bifchejl. 
(Seroalt  für  ©enf,  rocburdi  ber  fog.  ©enf er 
Jiircbentonjlitt  ueranlafjt  rourbe.    Sa  bie  tatb. 
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Rirdje  biefeS  RantonS  (onlorbatSmfifsig  bem  Sifr 
tum  fyreiburg  Saujgnne  einverleibt  War,  proteftierte 
bie  ©enfer  [Regierung,  iroiitem  erfolgte  181 

Srncnnung  3R.S  ;»m  apoftolif^en  '.!;itar  Don 
Ta  EOt.  gegen  baS  Betbol  Der  [Regierung  bifdjofl. 
Munitionen  ausübte,  roieS  ihn  ber  SSunbeSrat  au§ 
ber  (Sibgenoffenfcfc/ajt  auS.  E£R.  lobte  [eitbem  in 
gerneo  in  grantreid?.  ©inen  Sßerfud)  nir  ̂ Beilegung 
te->  RonfliftS  machte  1879  ßeo  xiu.,  inbem  er 
nad)  EÖiarilleüS  SRücItritt  ton  neuen  SWdjoj  So 
lauten  oon  jreiburg  Oaufanne  jenem  .Hontortat 
gemai;  and1  als  SBifcQOJ  Don  I  tigte,  aller 
bingS  ohne  3Jt.  [eines  ämteS  als  apoftolifcgen  Silar 
oon  ©enf  ut  entheben.  Se&tereS  gefdjab.  erft  L883, 
intern  SR.  nad)  SofanberjS  £obe  ju  teilen  9lod): 
folger  ernannt  mürbe.  Ter  SunbeSrat  nahm  nun 
baS  SerbanmtngSbetret  utrütf  unb  fteüte  eS  ben 
beteiligten  Rantonen  frei,  ob  Re  SK.  als  SSifdjof  an= 
nehmen  loollten  ober  niept.  greibuta,,  Neuenbürg 
unb  SEBaabt  traten  bieS,  (Senf  vertvetgerte  eä.  3Dt. 
refitierte  [eitbem  in  grevburg  unb  nuirte  1890  jum 
Rarbinal  ernannt.  @r  ftarb  23.  gebr.  1892  in  [Rom. 

£01.  [djrieb:  «Lettres  h  an  Protestant  bot l'autoritfi 
de  l'eglise  et  le  schisme»  (1860),  «De  rintelligence 
et  du  gouverneroent  de  la  vie  I  L864;  neue  Slufl. 
1881),  «De  la  vie  surnatuielle  dans  les  ämes» 
(1865;  neue  ?lufl.  1881),  i  Relationa  abregees  de 
la  vie  et  de  la  mort  des  pretres,  clercs  et  freres 
de  la  Congregation  de  la  mission»  (4  23be.,  1881), 

«Vie  de  la  Bainte  Vierge  d'aprea  les  ficritures» 
i  187 1 .  - ■-  Sgl.  Retter,  In  rei  memoriam.  Ätt< 
)ur©efd)id}teber  tird)enpolit.unb  KrcblurjenRämpfe 
ber  fiebjiger 3a^re  rAlarau  L883);  5)eS3ettoc,  Le 
cardinal  >!..  Na  vie,  ses  ceuvres  et  son  apostolat 
(greiburg  1892).  [6.  61 1  b). 
Mermis  nigrescens,  f.  öaartoürmer  (9}b.  8, 
SHcrmnabcu,  tie  [tibifäje  RönigSbonaftte  oon 

©OfjeS  bi§  RröfuS  (f.  Spbien). 
äJterobäd)  =  ̂alaöau,  biblifdje  gorm  beS  l\v 

holen.  EDturbufbalibbin  (t.  h.  i  EtRerobad;  hat  einen 
Sohn  gegebeu»i,  bei  $totemäuS  AU  ar  totem - 
paboS,  ein  auS  bem  Sljatbäetlanbe  SStrjätin  ftant: 
menber  Ufurpator  unb  babolou.  Ronig  722 
begegnet  in  ter.Heilfdniftlitteratur  juerft  bei  Jeglatt 
phalaiar  111.,  tem  er  7:u  in  ber  Stabt  Sapija  bul 
bigte.  Sr  tradjtete,  toie  tie  meiften  SBabolonier, 
banadj,  jidj  bie  RönigSfyerrfdjaft  in  babolou  un= 
abhängig  nt  erhalten,  mürbe  aber  fd)on  721  wegen 
eine;-  \!3uutuijje->  mit  dlam  gebemütigt  uut  umtue 
Tin  oor  Sargon  GL,  ber  iBabofon  erobert  haue,  tie 
gtud)t  ergreifen.  £E&af)rf$einlid)  ift  berjenige  AU., 
ber  nad)  ytf-  (Aap.  39)  an  ben  .Honig  vk-lia  eine 
©efanbtfdjaft  abortuete  unb  nad)  SairijeribS  ,\n 
fdjriften  in  fortmäbrenber  (Empörung  gegen  biefen 
affBr.  §errfd)er  lebte,  mit  bem  obigen  ibentifd).  (Sine 
Heihe  au§  feiner  [Regierung  batierter  ihontaieln 

au§  dhoriabat  bat  Ctvert  belannt  gemadji—  Ser 
hier  enodhiite  i'i.  ivirt  jum  Unterlcbict  i'on  einem 
altbabolon.  Röntg  3R.,  auä  teilen  3eit  ebenfalls 
^uidiiiteu  erhalten  fint,  oon  ben  Slijoriologen  ge= 

Wöpnlid)  »'AU.  EL»  genannt. SJlerobc,  ©raren  von,  eine  ber  älteften  unt 
reid)ften  belg.,  einft  reid)SgräfI.  3IbeBfamilien.  Jbr 

9iame  tommt  oon  EOt'b.er  :Kcte,  ber  abgetflrjten 
Aormel  oon  i'ion  öeer  oon  :Uote.  Ta-5  jeiuge 
Öaupt  ift  6  e  inr \  ä)  fi  a  r  1 501  a  r  i  a  ©  h  i  •?  1  a  i  u ,  a  i '  h . 
28.  2e3.  1S56,  iOiitgliet  ber  belg.  .Hammer  ber  Stb= 
georbneten.  Sein  Sßater,  Rarl  SlntonSbiälain, 
©raf  von  EW.,  £0larquv3  reu  SBefterloo,  Aiirft  von 

Mlitbemvne  unb  ®rimberg^e,  geb.  1. 2(ug.  1824,  roat 
feit  1867  SDlitglieb,  feit  L886  Sßräftbent  beS  belg. 
Senats  unb  ftarb  5.  Slsril  1892. 

U b i l i w  geltrSBaltiafarDttoQ^iSlain, 
©raf  oon  EDI.,  Cbeim  bei  [efetgenannten,  belg. 

Staatsmann,  geh.  13.  '.'U-ril  1791,  nahm  am 
Srüffeler  Septemberaufftanb  Jeil  unb  betrieb  als 
ifftitglieb  ber  $romforifa)en  [Regierung  bie  i 
bung  einer  lonftitutionellen  Aitpnardjie.  Som 
16.  äRärj  6iS  20.  EfRai  1832  »ar  er  interimiftifd)er 

RriegSminifter,  nadjbem  er  fd)on  1l'.  SRo».  1831 
tum  StaatSminifter  ohne  SJJortefeuille  ernannt  roor 
Ben  mar.  Ter  Seputiertentammer  geborte  er  als 
3Ritg.lieb  ber  tath.  »Partei  an.  L?r  legte  L839  baS 
EOttmfterium  niebet  unb  ftarb  7.  gebr.  l  -^öT  in 
Srüffel.  —  SBgl.  Thonifien,  Vie  du  comte  di  VI. 
iVoireu  1861);  Sufte,  Les  fondateurs  de  la  mon- 

IicIl'«',  v^t.  13:  Le  comte  Felix  de  M. 
(SBrttff.  L872). 
Submig  Arietrid'  ©biSlain,  ©raf  von 

9)2.,  Sruber  beS  »origen,  geb.  9.  ?muü  LT:^',  nahm 
teil  am  SRe»olutionSiamSfe  uut  ftarb  1.  9Jov.  1830 
an  einer  in  S8erd}em  vor  Alutioerven  erhaltenen 

SSBunbe.  Sein  Senrmal  (»on  vJi-.  ©eef§)  jiert  bie ct.  ©ubulaiirdje  in  Srüffel. 
griebrid)  3£a»er  ©piSlain,  ©raf  von  SKI., 

3ohu  beS  ©rafen  gelix,  geb.  26.  SÖlärj  1820,  biente 
im  belg.  ©renabierregiment,  trat  1847  in  ben  geift 
lidjen  Stanb  unb  mürbe  ©efo.  Rämmerer  beS  $ap= 
fteS  unt  3JIunbfd)ent.  ;>m  ÜRai  1860  übernahm 
er  htterimiftifd)  baS  RriegSminifterium  unb  unter 
fti:i',te  bie  Sntereffen  beS  vom.  Stuhls.  SDlit  bem 
Aall  feiner  fpartei  erhielt  er  einen  breimonatigen 
Urlaub  unb  nahm  bann  feine  Sntlaffung  14.  Ölt. 
L865.  ,\m  ,\.  L866  )um  ©e^.  Sllmofenier  beS  SfJap= 
fteS  unb  nun  lir;biHboi  von  iLlcntilene  in  partibus 
ernannt,  ftarb  er  11.  3uli  1^7-1  ;u  :)iom.  —  SgL 
-^teville,  Monseigneur  de  M.  (SjJar.  1874);  Si 
Prederic  X.  de  M.  (ebb.  1886). 

Unter  ben  birelten  Alhnherreu  ber  ©rafen  von 

SR.  oerbient  noäj  Ermahnung  ber  i7:'.l"  oerftorbene 
laiferl.  gelbmarfd)all  .uihanu  Sßb^ilipp  (5'uaeu, ©raf  von  AU.,  ÜRarquiS  von  SBefterloo,  beffen 
OKemoiren  (2Sbe.,  Srüff.  1840)  ©raf  öeinridj  von 
AU.  i  gejt.  23.  Sept.  1847 ),  ©rofjoater  beS  jeRigeu 
©rafen,  berauSaab.  —  SBgL  SRiäjarbfon,  ©efdjiajte 
Ber  gamilie  3)t.  (2  Sbe.,  SJJrag  1877—81). 

ÜDicroc,  bie  ßauptftabt  beS  ätfeiop.  3teid)S, 
meldje  Serobot  tie  AJiutterftatt  aller  fltbiopier 
nennt,  äftad)  Srcabo  hief;  AJi.  nicr)t  nur  bie  Stabt, 

fonbern  nigleid1  aud)  bie  3nfel,  t.  h.  bie joon  jirei 
Alüffeu  umgebene  &anbfd)aft,  in  ber  bie  Statt  lag; 
bemgemäfj  mirb  jefet  allgemein  angenommen,  bafj 
AU.  in  terAiahe  beS  feurigen  SBegerauieb,,  nertojt 

lidi  von  cd'euti,  lag,  üiufd-eu  bem  Diil  unt  bem  "Alt 
bara,  bem  alten  SlftaboraS,  mo  nod)  jeiit  bie  au§= 
getehuten  [Ruinen  einer  bebeutenben  Statt  unb  jloei 
©nippen  von  Sßpramiben  ;u  feheu  fmt.  SBie  alt 
tii'  Statt  ift,  laf',1  fid)  uidu  mit  Sid\uheit  angeben. 
3ur  Sauptftabt  beS  ätpiopenreicrjS  mürbe  fie  ivabr 
fd)einlid)  erft  erboben,  als  RamböfeS  auf  feinem  gelb 
juge  gegen  bie  mpiopen  bie  altere,  am  Serge  Sarfal 
gelegene  SReidjS^aitptftabt  ERapata  jerftört  hatte. 
Aniher  nahm  man  an,  bafj  tiefe  tReubeiP  beS  alten 
3tt^iopenreid)S  atut  :\K.  geheimen  habe;  boeb,  ift  tiefe 
Alufubt  irrig,  ohn'ohl  e§  in  ber  9tär)e  be§  SergeS 
SBarlal  noeii  jetit  ein  Torj  ÜReraui  gieht.  SaS 
jüngere  EReid),  baS  auf  ber  2lftabora§mfeI  feinen 
iRittelpunn  hatte,  enthielt  aufser  berSRefibenj  iDl, 
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auch  110*  anbete  Tempelftätteu,  bereu  Aiuinen  naher 
bei  Scbenbt  unb  tiefer  im  Bftl.  Sanbe  liegen  unb  unter 
bem  Flamen  Don  SRaga  unb  S'Sofra  befannt  (inb. 
liefe  Sentmäler  geboren  früheftenS  bem  erfreu 
oordrriftl.  .Vrbvhunbert  an.  3n  SOI.  waren  früher 
bie  5ßriefter,  roie  berichtet  wirb,  ber  mäcbtigfte  Staub, 
au«  oeiu  felbjt  bie  .Honige  gewählt  würben.  Siefe 
mußten  iogar,  toenn  eS  bie  fßrieftet  befahlen,  fi* 
felbft  teu  tob  geben,  eine  Sitte,  weiche  erft  oom 
König  SrgameneS  ui  t?en  3eiten  beä  ̂ telemäus 
^bilabelrhu«  abgefebafft  Werben  fein  foll.  Safe 
bermeroitif*e  Staat  oft  auch  oon  Königinnen  regiert 
würbe,  wirb  oon  Den  Sllten  beri*tet  nur  oon  ben 
Senfmälern  beftätigt.  Sie  fitbiop.  Sentmäler,  bie 
in  ben  [Ruinen  oon  Aiagata  unb  AU.,  alfo  ber  altem 
unb  Jüngern  Sftefibenj,  erhalten  finb,  finb  jum  erften 

mal  poliitänbig  in  Vernus'  >  Senfmälern  aus  uQW- 
ten  unb  [Rubren»  (Serl.  1849—591  bargefteüt.  Sie 
jeigen  einen  entarteten  äanpt.  Stil.  Sie  Aiiidu-ii 
ten  jinb  in  bei  altern  3eit  in  ägwrt.  Schrift  unb 
S»ra*e  abgefafn.  Später  bat  fid)  eine  befonbere 
meroitifdje  j&ierogltt»hen=  unb  Rurftöfcbrift,  pon 
benen  bie  eine  auf  bie  ägppt.  .vMereglrpbeuidnüt. 
bie  anbere  auf  bie  bemotif*e  Sdnift  juriidgebt, 
entwidelt.  SBeibe  Schriftarten  finb  nod1  nicht  flauer 
entziffert ,  unb  fo  ift  aud)  ber  Sprad)*aratter  ber 
jungem  meroitifeben  ?jnf*riften  (bie  einen  ocr= 
muten  in  ihnen  eine  ältere  ©eftalt  be§  £Rubifd)en, 
anbere  be§  SBebfcba)  ni*t  tlar. 
iWcromfee  gilt  irrtümli*erweife  als  abenb= 

länb.  SBejeicrjrrung  beä  oon  fseiepbuS  Seined'o- 
nittS,  beute  33abrel  =  6ule  (f.  b.)  genannten 
See§,  ben  ber  Jorban  jwif*en  feinen  Quellen  unb 
bem  See  ©ene$aretb  burdjftiefst.  Sa§  SBajfer  (oon) 
AUerem  (3of.  11,5,7)  be3ei*net  wabr?*einlicb  bie 
©ewäffet  bei  beut  heutigen  quellenrei*en  Sorje 
[Oleron  in  Obergaliläa. 

SJJcröpc,  bie  Sachter  be§  RopfeloS  unb©emab= 
lin  beS  $re<:pbeiiteS,  Könige  oon  SOieftenien,  würbe 
bur*  $olppl>onte§,  ber  fi*  ber  .<Serrf*aft  bentä*= 
tigte,  gezwungen,  ft*  mit  ibm  311  oermäblen,  naä> 
bem  er  ihren  ©cmabl  unb  ibre  älteftcu  Söhne  ge= 
tötet  hatte.  9iur  ihren  jüngften  Solm  Sliptnos 
hatte  fie  bei  einem  ©aftfreunbe  in  Stollen  oer= 
borgen.  2lipoto»  ober  Jtresphonte«,  wie  er  bei 
(5uripibc§  ßleid)  feinem  Sßater  heißt,  tarn  b.eran= 
gewachfen  311  s$eIupbontes,  ermorbete  ihn  im  (ün= 
r>erftänbni«  mit  feiner  ÜRutter  3R.  unb  erwarb  ba^ 
burd)  bie  päterli*e  öerrf*aft  wieber.  So  hatte 
I5uripibe§  biefe Sage  im  Trauerfpiel  tRreSpbonteä » 
geftaltet;  aufjerbem  baben  fie  Voltaire,  AUaffei, 
©otter  11.  a.  bearbeitet.  3«r  ©efdjicbte  be§  Stoffes 
»gl.  Sd'löfjer,  3ur  ©ef*i*te  unb  firiti!  oon  a.  SEB. 
©otter«  Uli.  a'05.  1890). 
Meropidae,  SududSoögel,  f.  Söienenfreffer. 
SUlcröpiS,  früherer  [Raine  ber  3nfel  .Ho»  (f.  b.). 
Merops,  Sßienenwolf,  f.  3Mcnenjre|ier. 
ÜSJieroftömcn,  eine  mertwiirbige  ©nippe  urWeib 

li*ev  Rrebfe  auä  ben  altern  oerfteinenmgsfü bren- 
ben  Soiteiuen,  mit  ben  ©attungen  Eurypterus. 
Pterygotus,  Slimonia,  Stylonurusu.  a.  (Sinigc  2Jt. 
haben  gegen  2  m  Üänge  erreicht,  e§  waren  bie  grölV 
ten  aller  ©liebertiere,  unb  piele  pereinigen  fie  bes= 
halb  mit  ben  S*Wertf*Wänjen  ober  ilJolutfcir 
trebfen  (f.  b.)  311  einer  befonbern  Drbnung  bei 
« 8  i  g  a  n  1 0  ft  t  a  t  e  n  ( =  SRief enfrebf e),  es  ift  aber  f ebr 
jiueifelbaft,  ob  fie  mit  biefen  tbatfäcblid)  näher  oer= 
luanbt  fmb.  ,\u  ber  änfuuu  aoihi  erinnern  bie  9)i. 
allevbings  and'  entfernt  an  Sterpiene.    Xie  heft- 

eihaltenen  SB.,  bie  engHfdjen,  finb  oon  äöoobwarb 
befd)rieben  in  ben  Scoriften  ber  9ßaläontograüb> 

nlH'ii  ©efelljd)aft  oon  Vonbon  1  sr.r, — 7s. SWlctotuinger  ober  SDleroöinger,  ba3  ©e= 
f*le*t  ber  älteftcu  fränt.  .Uöuige.  Ter  s)iame  ift 
abgeleitet  oon  SUleroWe*  ober  3Rerooäu3,  von 
rem  nid)tS  ®enaue§  belannt  iit;  aud1  fein  cohu 
(Ibilberidi  I.  perliert  fidi  faft  ganj  in  bei  Sage  unb 
3um  großen  Steile  audi  nod)  beffen  Sohn  tlhlobmig  1.. 
ber  pon  481  bi?  511  regierte  unb  ba-;  :Keid)  ber 
A-rantcn  bind'»  bie  Siege  über  StyagriuS,  über  bie 
lltamannen  unb  bie  SBeftgoten  unb  bur*  bie  Sin 
nähme  beS  Ifhrifteutuiuo  ;u  roeltrjiftor.  SSebeutung 
erbeb.  (S'r  teilte  bac-  Dieid)  unter  feine  oier  Söhne, 
oed1  üarhen  brei  Sinien  au«,  foba|  ̂ hlotharl.  Pen 
558bi§561  baSgansebur*  Jlniringenunb^urgiinb 
nod'  erweiterte  :)iei*  pereinigte.  Unter  feinen  roh 
neu  unb  Unfein  würbe  es  bann  wieber  geteilt  unb 
bur*  SBruberhiege  jerriffenff.  Srunfjilbe),  aber  oon 
lihlothar  II.  613  wieber  oereinigt. 

G hiothar  II.  unb  fein  r  obu  Sagobert  I.  waren  bie 
legten  fraitigen  öerrfdjer  au«  bem  ®ef*led)t  ber 
SOI.,  aber  unter  ihnen  begann  bod)  fd)on  bie  A'iadu 
ber  >>au«meicr  (f.  Major  domus),  inbem  fte  für  ihre 

jungen  cöbne  in  Stuftraften  i'Aifeh)  eine  befonbere 
[Regierung  unter  veituug  eines  Major  domus  cin= 
richteten.  ;sii  biefet  Stellung  erhob  ßd)  bas  mit 
ben  Strnulfrngern  uerbunbene  ©ef*le*t  ber  Karo- 

linger 311  foldper  EOla*t,  bafs  ©rimoalb,  ber  So^n 
be«  altern  'I;ippiii,  050  ben  Sßerfu*  mad)te,  ftatt 
bo«  3JleroWinger§  Dagobert  11.  feinen  eigenen  S  e Im  1 
511m  Rönig  pon  Stufrrafien  311  erheben.  ?fnbem  bie 
anbem  mä*tigen  Familien  bies  nid^t  bulbeten, 
blieb  ben  SR.  ber  'liame  be«  .Hönigtums  nodj  faft 
100  3abre  erhalten,  aber  feit  G87  hatten  bie  Mato 
linger  bie  ©ewalt  pollüanbig  in  ihrer  .rianb  unb 
'Bippin  ber  [Kittlere  tonnte  es  wagen,  fie  auf  einen 
ltumüiibigen  (rufel  311  pererben.  Obgleich,  bie«  nicht 
glüdte  unb  311  einem  Kriege  unter  ben  Karolingern 
führte,  fo  gewannen  baburdj  bod1  bie  AU.  bas  :Ke 
giment  ni*t  wieber.  Sie  oerloren  in  biefer  3eit  Dieb 
mehr  alle  Söebeurung,  unb  Rarl  A'iartell,  ber  fd-lien 
lid)  bie  taroling.  3Rad)t  in  fid)  Bereinigte,  tonnte 
ben  Jhroii  ber  AU.  fogar  fieben  jjabre  lang  unbefeRt 

(äffen.  Sein  Sohn  'I3ippiu  hat  bann  74:i  nod1  einmal einen  AU.,  lihilberi*  III.,  ium  König  erbeben,  ihn  aber 

l'rj  bind1  bie  granfen  abfegen  unb  in«  Klofter  weifen 

laffen.  Somit  enbete  bie  öerrjdjaft  ber  AH'. aüv  bie  ivübere  Seit  ber  SR.  iit  ©regor  von 
Tour«,  für  bie  fpatere  ber  feg.  Aiebegav  mit  feinen 
Aovtfeiumgen  bie  wiebtigfte  Quelle.  —  SSgL  aud1 
.'l.  Jhierro,  Kecits  des  temps  merovingiens  ($ar. 
1840  u.  0.1;  211.  gungbanö,  Sie  ©etdudue  ber 
fränt  Könige  ©bilberi*  unb  Sblobooedj  fritif* 
unterfudjt  (®ött.  1857);  Sonibat,  ©efd)id)te  ber 
Araiileii  unter  ben  AU.  (33.  1,  ©reiföw.  1863); 

Öuguenin,  Histoire  du  royaume  merovingieu 
d'Austrasie  l^ar.  1802 1;  SRid)ter,  Aluualeu  bei 
beutfd'en  ©efd)id)te  im  AUittelaltev  1 1 .  MbteiL  ©alle 
1873);  @.  Kauimauu,  Seutfdje  ©efdud^e  big  auf 
Karl  b.  ©M2  Sbe.,  Vpj.  18S0  u.  1881). 

SOletOEcn,  AUincrat,  f.  ©limmer. 
Merr.,  hinter  lat.  Stiernamen  älbfürgutut  für 

SlafiuS  AUerrem,  Sßrofeffor  ber  3taturgef*i*te 
in  äRarburg,  geh.  4.  gebr.  1T01  juSSremen,  geft. 
23.  gebr.  1824;  fdjrieb  über  i*ögel  unb  Almphiluen. 

'.Vi'ernuiiU',  Alufi  in  '.Uerbamevilg,  eutfpringt  in 
ben  SBbite  AUountain«,  (liefst  fiibli*  bur*  Aieie 

,  Manipfhire,  uotbeüli*  bind1  AJiaifaduifett«,  wo  er 
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ficb  in  ben  Httcmtifdjen  Dcean  ergiejjt,  SJon  Bowel! 
an  wirb  et  iduifbar.  Snbere  Stdbte  an  feinen 
Ufern  jinb  Eoncotb,  SDland)efter,  SRafbua,  Bawrence, 
:>aiv.hill  nnb  SRewburqport. 

OTcrfdieib,  f.  CMuv> 
Werfeburg,  l)  SRegierungSpejirl  bei  preuf», 

Sßrooin]  SacbTen,  umiai'.t  feile  beä  ehemaligen 
Srjbiärumä  iDiagbeburg,  bei  SBiätümeröalberftabt, 

Jlaumburg,  Seife  mit  -))l.  fowie  beäSur ,  Beipjiger 
iinb  SVteifjnifdpen  Streifet  beS  Sbnigreidjä  Sadtfen, 
ivelaV  lehteni  1815  an  Sßreufjen  fielen,  reiner  baä 
frühere  Sürftentum  Duerfurt,  bie  ehemalige  ©raf 
fdjafl  SDcanäfelb  unb  bie  ©raffdjaften  Stolberg 
Stolberg  unb  Stolberg  =  SRofjla,  greint  im  SR.  an 
'.'Inhalt,  im  3.  an  Km-  S&nigreidj  Saufen  nnb  bie 
Umring,  jütftentümer,  ift  mit  SluSnabme  beä  Bft 
lieben,  [anbigen  unb  toalbreidjen  £eileS  flufjreid) 
iceim'avu'  elfter,  Slbe,  SDlutbe,  Saale,  unftrut, 
äBipper,  ßelme)  unb  aufjerft  fruAtbar,  bat  Stcfer 
bau  (9Bei3en,  :Kuben,  ßlfrttdtfe,  jjladjä,  3}iai§  unb 
öopfen)  unb  äöeinbau,  SBier)gucbt ,  93taun:  unb 
Steintoblengrubeu,  Silber:  unb  Supferbergwerte. 
S.  bie  Sorten:  Sßrooinj  SBranbenburg  u.  f.  w., 
beim  Slrtitel  SBranbenburg ,  unb  Königreich 
Satbfen  u.  f.  ir>.,  beim  'Jinifei  Saufen  (ißroohti). 

Ter  SKegierungäbejirt  bat  10208,58  akm,  (1890) 
1075569  (531302  männl.,  544267  lveibl.)  g., 

barunter  TiM-j  SDlititfirperf onen ;  71  Stäbte  mit 
907,76  qkm  unb  i:V2C,[C<  rj\  4890  männl.,  1'17  75G 
raeibl.)  6.,  1592  Vanbaemeiuten  unb  599  (SutSbe= 
urte  mit  9300,82  qkm  unb  642923  (316412  männl., 
32651 1  weibL)  g.  lern  SReligtonäbetenntniä  nacb 
waren  1043233  gDangelifdje,  29418  Satyoltfen, 

633  anbete  Sänften,  359  5)iffibenten,  1743  ;V;rae- 
liten  unb  183  anbern  Setenntnrjfeä.  Ter  ytegie= 
rungäbejirf  teviällt  in  17  .Hreife: 

ber 

.« r  e  i  f  e 

Miebcnroevba 
lorgau 

qkm 

öS 

SAlBCim^  .     1012,20 
48ittcntier,\          ... 
Btttetfeß           ... 696,23 
Saattceiä            .    .   . 512,67 

Stabtfreiä  iv.iu-  a.  5. 

•24,90 

XrligiA               .    .    . 756,89 

SJJan8ffl6er  @tbitgä= 
Irct:-   496,56 

i'ianäielbfr    Stcfreiä 587,37 

Sangeityntfen     .  .   . 773,72 
lStfart:l)er^.i    .... 561,54 
Quetfuit   684,16 

"l'lcricbutg   574,90 

|eH      .... 496,31 

-.ifaumburq   162.33 

Sri»   265,55 

793,63 
'.'-6.43      55218 

10921 

57145 
S2835 

101401 
62612 

92551 
70  916 

39  403 
59202 
76051 

33214 
49  892 

61    18143     616 
12  1358 

67  53503  117-1 82  54635  2469 

1878  1776 
194  4576 

33  61519    978 

15 

15 

IL' 

:.; 47 59 

.•■6513260     73 

L58  86 ">:'    797     36 

7039012     385 
,  i8203 

132  74520 
176  85777 

1S<  48*83 

947 
1459 
1..79 

772 852 

4 
37 
38 

107 
37 
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I  er  SReaierungSbegirt  wirb  eingeteilt  in  aebt  SReidjä  ■ 
taa-Mrabltreife:  Siebenwerba  Jeraau  (Slbgeorbneter 
Stepbann,!Reia5äpartei),Scbtoemib=2Bittenberg(t/on 
Seidiger,  beutföfonferoatio  |,  S3itterfelb=  Selüjfdj 
(SBauermeifter,  9teid)§partei),  Stabt  A>alle=2aalfreiä 
(Dr.  SCteranber  DJieuer,  freifinnige  SBereinigung), 
ÜRanSfelber  Rreiä  (i?eufd>ner,:Reicb3partci),  Sanger= 
fcaufercgcTartäberga  (Sdjerre,  SReidjäpartei),  Quer= 
furt*SDlerfeburg  (IRitter,  freifinnige  ä>oItspartei), 
Jiaumburg=5öeifjenfelä  ((Sunt ber,  nationaüiberal). 

sirciö  im  SReg.=S9ea.  SDl.  (f.  ucritebenbe  Za- 
bellei.  —  3)  .fcauptftapt  beä  3teg.=33ej.  forcie  be§ 
Hreiie->  ÜR.,  an  ber  Saale,  ber  Binie  6aÜe=SSebra 
unb  ben  Nebenlinien  3R,  JRüdjeln  i  I6,i  kun  unb 

3R.  öaudjjtäbt  (imS9au)  ber  3ßreu&.  StaatSba^nen, 
iBerfammlungäort  ber  ̂ roöinjialftfinbe  [o»U  Sit; 

(önigl,  SejirlSregierung,  be8  Vaube->haupt= 
mannä  ber^tootnj  5adjfen,  be* 
SanbratäamteS,  emeä  IlmtSge 
rid)tä  (Sanbgericbt  ©alle  a.  E  I 
unb  ber  Sanbmirtfdjaftlidjen  "i^c 
rufggenoffenfdjaft  für  bie$rooinj 
Sad)fen,  bat  mit  ben  beibenSJot 
iiatteu  älltenburg  unb  Sieumartt 

i  1890)  17  669  i  -s'''7r>  männl., 
899 1  loeibl.)  @.,  barunter  :d  '7  fla 

tbotifen  unb  29  SSraeliten,  in  ©arnifon  bie  3.  bis 
5.  ©Stabron  beä  ©ufarenregimentä  .Kr.  12, 9ßoftamt 
erfterfilaffe,  Eelegrapb,  oi«  eoang.ftirdjen,  baruntet 
bie  Temfivite  (10.  .Vil-vb.i  mit  vier  alten  Jiirmeu, 
einer  ber  gröjjten  Orgeln  S)eutfd)lanb8  unb  vielen 
SDlerfmflrbigteiten,  barunter  baä  metallene  ©rabs 
mal  iRubolfä  oon  Sdjtoaben,  eine  tatb.  Ritdje,  baä 
ehemalige  SeRbenjfdjlofj,  jetu  SRegierungägebäube, 
mit  bem  Tenfmal  fileiftä  reu  Jlollenbotf  unb  einem 
l'eibnifcben,  lTrm  bei  ©öb,lifefd)  auägegrabenen 
©rabbenfmat,  einStfinbebauä,  Rapitetb.auä  unb  ein 
neueä  Sßoftgebäube,  ein  ©omgijmnajium,  gegrünbet 
L575,  SBaifenbauä,  älrmenanftalten,  fomie  gaJri 
fation  von  iDlafdjinen,  8eber,  SSeitfdjen,  Spietoaten, 
83app»aren  unb  bunten  papieren,  Sifengiefjereien, 
Seimfiebereien,  Färbereien,  Sffigfubereien,  3Bebe= 
reieu.  Ta-j  SJlerfeburger  SBier  ttar  fvitber  iebr  be= 
rübrnt.  ©id)t  bei  ber  Stabt  ber  ©bttbarK-teicb,  in 
ben  bie  ©eifel  fltefjt.  —  50t.,  eine  ber  filteften  Stäbte 
SeutfdjtanbS,  trat  feit  bem  9.  ,vibrb.  fiauptort  ber 
©raffdjaft  3R.  unb  bann  Sieblingärefibenj  Sönig 
Öeinrid)ä  I.  unb  beffen  So^neä  Dtto  I.  3atyxää)t 
SReid)Soerfammlungen  würben  in  3R.  geb.  alten.  S)urd) 
gr6fjereSrfinbebfterä(1323,1387,1400, 1444, 1479 
itnb  16G2)  beimaejmtt,  batte  fie  aud->  im  SÖauernhiege 
1525,  namentltd)  aber  im  Sreifäigjäbrigen  Sriege 
ut  leiben,  wo  fte  uon  ben  .\taiierlid\-n  roie  von  ben 
Sdjtoeben  gebranbfdjafet  unb  geplünberttoarb.  3?ou 
1656  bis  1738  war  fie  Weilten;  ber  berjogl.  Sinie 
üonSacbien  =ÜRerfeburg.  :Hni  29.  äpril  1813  würbe 
fte  non  ben  jJrani.ofen,  18.  Sein,  aber  oon  JbieU 
mann  wieber  genommen; 

Sie  ©egenb  pon  SDl.  ift  benfwürbig  burd)  bie 
Scbladn  bei  ÖJlBlfen  15.  Ott.  1080,  wo  ©einrid)  IV. 
feines  (Segner? ,  SRubolfäBon  Schwaben,  fidi  ent= 
lebigte,  unb  burd)  bie  grofje  Uuaarnf*la*t  bei 
ßeufdbjberg  (f.  b.  unb  .v>einridi  1..  Sönig  ber  Teut 
feben)  933,  bie  oft  Sd)lad)t  bei  SDl.  genannt  wirb. 

®ie  ©raffdiaft  SDl.,  weld)e  fdjon  im  9.  ;^abrb. 
oorlommt,  lag,  nad)  S^ietmarS  Slngabe,  twifien 
ber  SJBipper,  Saale,  Salja  unb  bem  bei  S-ebraplau 
fliefienbeu  äjeitjdjferbadje  (Ouerna).  Unter  bie  be 
rübmteften  ©rafen  von  i'i.  uiblt  L;runn,  ut  älnjang 
tc$  10.  Qabrb.,  bellen  £od)ter  bie  Nemabliu  veiu 
ricb§I.  Würbe.  Ter  lebte  ©raj  War  Sfito,  ber  1007 
;u  Seipjig  ftarb. 

T.iö  dictum  DJ.  iourbe9G8  »om  Saifer  Ctto  I. 

geftiftet  unb  bem  Srjbiätum  SDlagbeburg  unter= 

georbnet,  981  wieber  aufgehoben  nnb  in  eine  ','lbtei oerwanbelt,  bureb  Saifer  ©eihrid)  II.  aber  1004 
toieberbergefteUt.  Ter  erfte  Sifcbof  war  Sofo,  ber 
fid)  um  bie  Sefe^rung  ber  Slawen  iirofie  Sßerbienfte 
erwarb.  'Jim  wiebtigften  mürbe  SBifdjof  Jlnetmar 
(f.  b.).  Unter  Siftboj  SigiSmunb  von  Smbenau 
Würbe  1543  bie  [Reformation  eingeführt.  iUaeb 

beffen  £obe  iräblte  1544  baä  Sapitel  ben  -Bringen 
SSuguft  i'bu  radifen,  einen  jungem  'Bruber  be« 
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$enog£  SOtorib,  ntm  Äbmhüftratot  bei  Stifts ;  bod) 
mufete  biefer  nach  ber  Sebladjt  bei  SRüblberg  1547 
noch  einmal  einem  iatb.  iMfcbcf,  SDlidjael  öetbing, 
genannt  SibomuS,  meinen ;  na*  beffen  Sobe  (l5Gi) 
aber  tarn  bie  'Jlbiuiniftratien  be§  Stift-?  wieber  an 
fturfadjfen.  3uf°tae  bei  £eftament§  beä  fiurfürjten 

."sobann  ©eorg  L  würbe  beffen  btittet  Sohn,  o'hri uian,  L656  bei  Stiftet  bet  bov;cal.  ßinie  Sacbien 
EOterfeburg,  bie  aber  1738  wieber  erlofd).  Sdjon 
1731  hatte  ba£  Somfapitel  mit  föurfadjfen  ton 
Vergleich  abgefcploffen,  fünftig  ftetä  ben.Hurfürften 
Don  Saufen  ali  Slbminiftratot  ;u  poftulieren,  nnb 
tiefer  bagegen  Derfprodjen,  ba§  Kapitel  im  Söefifee 
feiner  9ted)te  ;u  belaffen.  So  blieb  e§,  bis  burd) 
benäßiener  .Hongref;  1815  ba§  Stift,  welche?  unter 
ber  SSerroaltung  einer  befonbem  Stiftlregierung 
ftanb  nnb  bie  hinter  EW.,  Sibteubiu,  Bügen  unb 
Vaiichftact  umfaßte,  jinn  größten  Seil  an  Sßreufsen 
tarn.  3a§  Xomtapitel  befteht  nodi  gegenwärtig, 
ift  jeboeb,  nidjt  inebr  polljäblig.  —  Sßgl.  Sdnuefel, 
Ötftor.stopogr.  Sefdjrabung  be§  öodjftifti  EDI. 
(Säße  1857—58).  IfpriUbc. 

liierte  bürg  er   c{iuUuTfpriicvn\    f.   Sauber* 
äRerfegbmt,  f.  Eüterfiroan. 
3?krö  el=8cbir,  f.  Dran. 
SDlcrfen,  riebtiger  Üteer  jsen, .  Crt  in  ber  nieber 

länb.  ̂ rooiiiä  Simburg,  bei  ä'iaaftridit,  an  ber  Sinie 
9lad)en=2lntwerpcn,  betannt  bureb  ton  Vertrag  (870) 
iimfcben  Subwig  bem  Seutfdjen  unb  Karl  bem 
Kablen,  bureb  weldjen  faft  ganj  üotbringen  an 
3eutfd)lanb  tarn. 

iWJerfci)  (fpr.  würfe),  mistiger  glufe  in  Englaub, 
lommt  oon  ber  SJknninifdjen  Sergfette,  burdjfliefst 
Stoctport,  bilbet  bie  ©renje  jmifdien  ben  ©raj 
fchajten  Vancafhire  unb  ©befter  unb  Dereinigt  fid) 
mit  bem  Srwell  (f.  b.).  Unterhalb  SBarrington  er- 

weitert fieb  bie  AH',  bei  itjret  EDcünbung  in  bie  3frifd)e 
See  iu  einem  32  km  langen  iiftuar,  ba§  )Wifd)en 
Vircvpeel  unb  üMrtenheab  etma  1500  m  breit  unb 

auf  10km  weil  mit  Sodl  gefäumt  ift.  '^ei  6'aftliam 
jtoeigt  ber  £Oland)efter:  SdjiffBfanal  (f.  b.)  ab.  Sie 
ßdnge  il)re§  Saufi  betragt  109  km.  Sie  iUünbung 
ift  biirdi  SeftungSwerfe  gefdnitjt.  Sie  SSarre  bietet 
bei  ber  beben  glut  (7,5  un  aud)  ben  gröfrten  Sdjiffen 
leine  Sd)Wierigfeit.  Ser  Dueen lihannel  ift  bie  befte 
Aabrftraße.  .Hanale,  bie  bei  Ebbe  geöffnet  Werben, 
räumen  bie  Smtftoffe  in  fürjefter  3eit  fort. 

SDierftruan,  EUterfifun  ober  Sfterfegbun, 
Stabt  im  913B.  bei  lleinafiat.=türl.  SBilajet  SiWaS, 
im  D.  bcS  Kifil  .Vmaf,  mit  einem  Silberbergwert 

unb  11000  15'.   da  ift  ba§  antite  ̂ bajemon. 
iDicrfmiu,  SRulman,  EBtöftifer,  f.  SRulman 

Dterfwin. 
Mertensla  Wittd.,  ̂ flanjengattiiug  au»  ber 

Familie  ber  ©leidjeniaeeen  (f.  b.)  mit  gegen  30  be= 
fonbers  tropifeben  Strten.  ®§  fmb  crautartige  <>-aru= 
trauter  mit  trieebenbem  SBurjetftod  uub  meift  fri; 
0)Otom  Dersrocigten  SBebeln.  Sie  befanntefte  3lrt 
ift  M.  dichotoma  WütiL,  in  ben  iropeu  tueit  Der= 
breitet.  Sie  9lb,ijome  enthalten  febr  Diel  Starte- 
mebl  unb  btenen  in  einigen  Sänbern  in  geröftetem 

3uftanbe  al->  '.Kabruua-;mittel. 
üDicrtlnir  Sttbfü  ifvr.  mör-)  ober  3Rertt)Br= 

t»bDil,  $atIament§borbugtj  i  uro:  älbgeorbnete)  in 
ber  engl,  ©rajfdiajt  ©lamorgan,  bie  uolfreidjfte 
Stabt  in  3BaleS  unb  öauptort  beä  6ifen=  unb 
Bteintoblenbejirfä  oon  SübWaleS,  im  obern  Jbale 
bei  Jafj  aelegen,  burd)  .üanal  unb  (Sifenbatjn 

i:;:i,i  km)  mit  (Sarbifj  oerbunben,  bat  (1891)  110'J^ 

Ödufer  unb  58080  6\  gegen  488G1  im  3. 1881. 
Ter  Ort  ift  eiaentlid)  nur  ein  Nompier  von  Sifen- 
loerfen  unb  Slrbeitertoobnungen.  Sßor  30  2(abren 
nod)  ein  unbebeutenbeS  Sorf,  bat  Wt.%.  burd)  feinen 
SReidbtum  an  Steinfobjfen,  ßifener;  unb  .Halt  einen 
unacbeuren  Sluffdjloung  genommen.  Sal  Sifenerj 
liefert  lüer  35  $toj.  SJletall.  ,Su  ben  bebeutenbften 
3Berfen  geboren  bie  CyfartMa  Iron  Works  unb  in 
Sotolaü  bei  SR.  X.  bie  Dowlais  Iron  and  Steel 
Works.  3eiblreid'e  .Uoblonbabnen  bnrdiueben  bie 
mit  ßodjöfen  überjäte  Umgebung. 

Wertiinii  V.ul tut  (f»r.  miört-),  b.  i.  Soter 
SKeetbufen,  feit  1884  aileerbufenbe8Sbton= 
folgers  (ruff.  Saliw  Zesar&witscha)  genannt, 
Hadjer  Sufen  im  91D.  beä  fiafpifdjen  SKeerä,  L70km 
lang  unb  mit  5835  qkm  gläcbenraum.  Ter  3luS= 
gang  be§  TL  fi.,  ber  in  fübtoeftl.  :Kid)tnng  weit 
hinter  bie  öalbinfel  SBufatfcpi  einbringt,  heif^t  Kai: 
bat  ober  2  jut=farafu  (2975  qkm). 

IBletu,  in  ber  ine.  ilcnthcle.iie  3dame  be§  ®6tter» 

bergeS,  ber  al-j  Utittelpunft  ber  'Ji!elt  unb  ganj  au-> 
(Solb  beftebenb  gebadit  wirb. 

iVictu  (in  ber  EOlaffaifpradje  Dönjo  Erok,  b.  i. 
bunäer  'Berg),  Serg  im  SDtaffailanb  in  Seutfd)=Dft 
afrita,  toeftiieb  Dom  .Hilima  =  91bfcbaro,  erbebt  fid) 
au§  ber  1200  m  ü.  b.  3)}.  gelegenen  frudjtbaren 
3Beibeflä(be  Sigiratt  ;u  etwa  4460  m  .vibbe.  Ser 
5d)nee,  ben  er  uuttoeilig  im  Quli  trägt,  fdpmUjt 
rafdi ,  fobaf;  ber  DJl.  geiobhnlid1  all  eine  bunlle 
äRaffe  im@egenfak  jum  .Hilima  "Jibfdmro  erfdietnt. 
3er  ÜL  Würbe  nod)  oon  feinem  6'nropäer  beftiegen. 

Merulius,  f.  .viau-jfdmiamm. 
Merum  Imperium  dat.),  f.  Gladii  potestas. 
Merveille  (frj.,  fpr.  -wej),  SSBunber;  ä  mer- 

veille,  jum  SGBunbern,  trefflid). 
Merveilleuses  (frj.,  fpr.  -toejohf,  «3EBunber= 

bare»)  nannte  man  in  ̂ ranfreitl  jur  3eit  beS 
Sireftoriuml  biejenigen  grauenjimmer,  wclebe 
meift  nur  eine  boepgegürtete,  mit  einer  Jaille  Der 
febene  Xuuifa  nad)  altgried).  Sdjnitt  unb  über 
trieben  geformte  öüte  unb  yrifuren  trugen.  Sa-5 
männlicbe  Seitenftäd  waren  bie  Incroyables  (j.  b.i. 

aJtcrhJ.  l)  öafc  im  SD.  ber  Surfmenifdjen 
ÜBüfte  in  SBorberaüen,  iu  beiben  Seiten  bei  slujfe» 
i'iurgbab,  ber  2-4  .Handle  mit  3Bafjer  verfielt  uub  tut 
norbweftlid)  r>on  3)1.  im  Sanbe  Perliert.  Sie  wirb 
auf  400U  qkm  gefd^äist  mit  48000,  nad)  anbern  nur 
25000  Kibittcn,  ba»  fmb  240000  ober  125000  ©., 
meift  Jette  =  2urfmenen.  3Ieuerbing§  werben  and' 
nur  110000  6".  angegeben.  Sa?  Klima  ift  ungefunb, 
bie  Sümpfe  be§  OJcurgtjab  erjcugeu  gefäbrliepe  §-ie 
her.  Siegen  ift  feiten,  bie  Temperatur  im  Sommer  bi-j 
:\f>  C.  im  Sdjatten,  im  SBinter  bi-j  — 7°,  Sdjnee  im 
.."sanitär  nid)t  feiten.  %n  Sommer  bilbeu  ̂ stifetten 
aller  Slrf  eine  grcf;e  ffilage.  Ter  SBoben  ift  gut  be 
baut,  Kanäle  febr  jablreid);  bie  SBege  gießen  fid) 

iwifdjen  .liieloncnanpflanjunaen,  ©erften=  unb  :)u-i-> fclbcrn  bin.  188G  würben  gejäblt:  17000  ̂ ferbe, 
22000  Sfel,  44000  Stücf  SRinboiel),  150000  fia 
meele  unb  700000  Sdjafe.  —  2)  Äreis  im  füboftL 
Seil  bei  ruff.=centralafiat.  (Sebiet  Jranlfafpien,  bedt 
fid)  im  wefentlidien  mit  ber  Dafe.  Bei  33airam=alt, 

an  ber  Sranltafpijdjen  (J'ifeubahn,  bie  faiferl.  So= utäne  Siiirgliab  mit  großartigen  Einlagen  für  Eünft= 
lid)e  SBewäfferung.  —  3)  £auptort  ber  Cafe  unb 
be»  Kreife»  ÜK.,  rechts  am  2Jiurgbab  unb  an  ber 
Sranetafpifdien  (5'ifenbabn,  ift  nur  bie  aBejeid)nung 
einer  titlthuertcn  gläd)e,  bie  burd)  eine  [Ringmauer 
oon  1  Km  im  geftung  gemadjt  ift  unb  bei  ben  (5iw 
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gebotenen  fl  a  u  j  *  u  t  ••  t  j  *  a  n  »  f  a  I  a  heif.t  Jm 
jnnem  finb  nur  einige  öunbett  ätmlidje  feütten 
mit  ein  fd)led)tet  Stojar.  SB.  lvt  [1890]  U070  6., 
barem  1500  Sttmeniet,  93ud)aten  unb  obiioauer,  in 

©atnijon  ein  ftuban  ftofatentegiment  mit  2  Satte* 
rien.uSoft,  £eiea.rapb;  Sldetbau,  Setftetlung  von 
Icvvid'en  unb  Seibenftoffen. 

{)ag  alte  SB.  lag  27  km  oülid>  vom  jeiüaeu,  bei 
bem  [ewigen  SBairam  alt.  Sie  oorbanbenen  Stutnen 
bebeaen  eine  glädje  oon  4t;  qkm  unb  geboten  brei 
vetfd)iebenen  $etioben  an.  Serältefte  teiltmSciC  . 
©jaur  lala  genannt,  in  ba£  SB.  bet  Saffaniben  unb 
Sltabet;  fttbweftKdj  batan  [djliefit  fid)  an  ba8  SB. 
bet  Selbfcbufen,  Sultan  fala  genannt;  noch  weitet 
fübroeftlid)  ba£  SB.  bet  jflngften  Seriobe,  33aitam= 
'.Uli -chan  fala  genannt,  baS  Dot  100  Jagten  nom 
Smii  oon  Sucpata  jerftBri  routbe.  xVbe  biefet  btei 
Btäbte  loat  befefttgt  unb  mit  einet  Eitabelle  vor: 
toben.  —  SB.  ift  eine  malte  älnjiebelung  unb  rottb 
jd)on  im  3enb  Stvefta  angegeben.  S§  routbe  bann 
oon  Pen  ißetfetn  etobett  nur  roat  nadj  bem  Untet; 
gang  beS  Sßecferreic^ä  eine  Satrapie  be8  SBaceboni 
[eben  Steidjä.  SSom  5.  btä  8.  vVibrb.  roat  eS  butd) 
bie  Sieftorianet  )U  grojjem  Joil  cbriftlidb.  Unter  ben 
Sltabetn  toat  eS  ein  roidbtigesä  geiftigeä  Eentrum  mit 
Spitälern  unb  SSibliotbefen.  @3  routbe  jurSaupt 
ftabt  von  oberaiian  unb  etteidjte  im  11.  ,\abrb. 
untet  bet  iürf.  gettfdjaft  Pen  ©ipfel  feiner  ©töfee 
Tic  SBongolen  untet  Juli  &)<m  jerftörten  SB. 
1505  routbe  e->  oon  fen  Usbelen  beietu,  L510  fam 
eä  an  bie  Werfet,  1790  an  bie  Saint.  SKajt  im 
[tanbe  gegen  bie  [entern  mit  ben  SBaffen  etroaS 
au3aurid)ten,  jerftörten  bie  SJSetfet  1795  obetbalb 
bei  Dafe  ben  gto|en  Damm  beS  SeeS,  bet  SB.  mit 
SBaffet  oetfab.  sie  ̂ eroobner  mufjten  infolgebeffen 
ben  Crt  oertaffen  unb  legten  ba»  feurige  SB.  an. 
1810—35  roateä  Ifbiira  jui3pfKd)tig,  I856toutben 
bie  Samt  bind1  bie  Jetfe=Sutfmenen  oerbrängt,  bie 
SB.  ju  einer  :>iduberhchIo  unb  einem  Gentium  be? 
Stlaoenbanbel->  machten.  1884  feim  eä  an  Sftufjlanb. 

OTcrtuän,  SRame  jtveiet  (Sbaltfen  au§  bet  Sö= 
naftie  bet  iDmajjaben  i  [.  Ghali».  8b.4,©.77bu.78a). 
WJcrtvara,  ©ebiet  in  bei  btü.  Skovinj 

Slbfä)mir=3Berroara  (f.  b.)  in  Dftinbien,  bat  1659,6 
qkm  unb  (1881)  101  434G.  (81  973  6mbu,  12624 
SBofytmmebanet,  6502  Sfajain,  328  Ebjciften),  ;cr- 
fällt  in  bie  btei  Sejitle:  33ritifd)=3Bet»vata,  ÜBe= 
roatsSBetroata  unb  SBatroat=3Betroara.  Sie  ßin= 
roobnet  jinb  SBet  (SBetgberoobnet). 

TOcrhJc  ober  üJcetroebe  heim  bet  Unterlauf  bet 
SBaaS  (f.  b.)  nacb  Seteinigung  mit  bem  SSBaat.  Sei 
OJletroebcfanal,  1892  eröffne!,  fübrt  oon  ©o= 
rinebem  nacb  ?lmfterbam. 

aWcrr,  äbalbett,  prot.  Jbcelea  unb  Drientalift, 
geb.  -J.  "Jicv.  1838  ,ui  SBleicbetobe  bei  Slotbbaufen, 
ftubierte  in  SBatbutg,  .^alle  unb  Serlin,  habilitierte 
Tut  1865  in  oena,  hmtbe  bafelbft  1869  au|etotb. 
ßtofeffot,  im  gleiäjcn  Sabre  ̂ vetefun-  bet  fenüt. 
Sptaajen  in  Sübingen,  187:;  StofeRot  bet  Jbee 
leaie  in  ©ie|en,  1875  in  geibelberg.  SB.  aebevt  bet 
tveien  tvitinten  Sflidjtung  an.  St  oetBjfentltcbte  <Me- 

aata  [gnatiana»  (^aKe  1861),  «SatbefaneS  oon 
Sbefjai  (ebb.  1863),  «Cur  in  libro  Danielis  juxta 
Hebraeam  Aramaea  adhibita  sit  dialectus»  (ebb. 
1865),  «Grammatica  syriacai  (ßeft  l  u.  2,  ebb. 
1867 — Tili,  «Vocabulary  of  the  Tiure  langnage» 
(ebb.  i  B6fi  BaS  ©ebid)t  von  ßiob»  i^ena  1871), 
«Sleufbt.  Öefebudj«  (®ie|en  1874),  i  Jurf.  Sptid)= 
merter  htä  leutfebe  Obetfe^t»  (38eneb.(  San  gajato 

1877),  «^ie  3$to»b,ette  beä  3oel  unb  ibre  An- 
leger» (öalle  1879),  «(Sine  SBebe  rem  auflegen, 

inSbefonbere  beä  2llten  SeftamentS»  (ebb.  L879 
«Sie  Saabjanii\te  Überfe^ung  beä  .^oben  2iebe8 
inä  Srobifdje»  (Stibelb.  1883),  «Chrestomathia 
Targumica»  (SBerl.  1888).  Sein  fotgenbeä  SSBert, 
ba§  oon  bet  Sinfübtung  ber  gried).  gtammatifdjen 
Söiffenfdjaft  in  ben  fpr.  unb  avab.  Orient  banbelt. 
ift  u.  b.  Sfe.  «Historia  artis  grammaticae  apud 
S]  ros  i  olä  Sit.  2  bei  9.  SanbeS  bei  i  älbbanblungen 
iui'  bie  fiunbe  beS  SBotgenlanbeS»  (2öj.  L889)  er 
u-bienen.  Slufietbem  »etöffentlicbte  et:  «Sie  s\been 
oon  Staat  unb  Staatsmann  im  ;',inammenbaiu 
mit  ber  gefd?icbtlicben  SntTOicHung  ber  ■.'Jcenfcbbeit i.^eibelb.  I8;wi,  u^bee  unb  ©tunblinien  einer  alb 
gemeinen  ©ef d)id)te  bet  SBpftil  i  ebb.  1893),  «Docu- 
ments  de  paleographie  bebraiqne  et  arabe»  (Seib. 
1894).  [8453  6. 
SDictrem,  notbbftl.  Sotott  oon  äntroerpen  mit 
OTcrjlcbcn,  Torf  im  ffreiä  Sangenfalja  beS 

rveun.  Sieg.  Sej.  Sriutt,  an  ber  Uuuvut,  bat  (1890) 
532  eoang.  S.,  ein  Slittetgut,  Aiiebbof  mit  Jent 
malern  1866  ©efaHenet  unb  mar  in  bei  Sd)tad)t 
bei  Sangenfalga  27.  guni  18<;6  SBittetpunlt  bet 
Stellung  bei  öannooeraner. 
9Wcrn,  gof.,  fraiiv  Sid)tet  unb  9tomanfd)rift= 

ftcller,  geb.  21.  gan.  1798  in  äagalabeS  I  Sepatt. 

S8oud)e§=bu  :Hbönei,  ging  is2l  nad)  SParii,  roo  ei 
mit  [einem  SanbSmann  Slugufte  33artbeletmi  (f.  b.) 
ühttfeben  enegenbe  polit.  Satiren  [d)tieb.  3lad)= 
bem  et  fieb  an  bem  SBodfenblatt  iNemesis»  be 
teiliiit  batte,  oetloettete  et  fpäter  feine  teidje  Silbung 
unb  geroanbte  SatftedungSgabe  in  glänjenb  ge 
febriebenen  SRomanen  unb  Steifefdjilbetungen,  ie  in 
ben  « Scenes  de  la  vie  italienne»  (2  Sbe.,  9ßav. 
1837)  unb  in  ben  iNuits  de Londres  (239be.,  ebb. 
L840).  SSeiter  neroffentliebte  er,  ebne  ̂ nbien  unb 
älmerifa  Eennen  gelernt  ut  baben,  inb.  unb  ameiil. 
[Romane,  mie  «Heva»  (18431,  «La  Floride»  (1846), 

«La  guerre  du  Xizam»  (1847),  unb  befdjrieb  0" bina 
in  bem  SBett  «Anglais  et  Chinoisis  (1843).  'Jhut 
[djtieb  et  ©übnenftüde,  Dpetntejte  unb  <^ielegeir 
peitSgebidjte.  St  ftatb  17.  guni  1866  in  SßatiS.  — 
3JgL  lilaubin,  M.,  sa  vie  intime  etc.  Cl>ar.  1868 

OTcrj,  ©eorg,  Subtoig  unb  Siegmunb,  Seji^et 
oon  r\raunbofer->  optifajem  3nftitut  in  SBfln 

f.  jvtaunbofer. OTctätg.  1)  Sretä  im  preufs.  Steg.=S3es.  Stiet, 
bat  418,i6  qkm  unb  (1890)  40137  (19  184  mannt, 
20953  teeibl.)  ts.,  l  Stabt  unb  63  Sanbgemeinben. 
—  2)  SrciSftabt  im  RreiS  SB.,  tedjtä  an  bet  Saat, 
an  betSinie  Jrier -Saarbniden  ber  ~ßreun.  Staate 
bahnen,  Sife  bes  fianbtatSamteS,  eine-j  ätmt§ge= 
richtS  (ÖanbgeridJt  Stier)  unb  SanbbauantteS,  bat 
1 890)  5392  ß.,  batuntet  337  goangettftbe  unb  2 16 
gStaeliten,  SBoft  nreiter  .Ulaffe,  Jeleararb,  fatb. 
Ritdje,  angeblid)  630  oom  Rönig  Sagobett  erbaut 
unb  Eütjlidj  prarbtooll  tenoniett,  eoang.  ftirdje,  er 
nagoge,  gto|attigeS  StabtbauS  (1625),  Stealftibule, 
bebere  SBäbdjens,  geroerbliche  aortbilbungSfcbule, 
^roBinjialtrrenanftalt,  RreiS:  unb  SatlebnSfaffe, 
©aäroerf;  SEBoUfpinnetei,  ©etbeteien,  gabrifation 
von  Jerraeotta  (SSitletop  &  S8ocb),  Jbonirareii, 
tünftlid\-m  Sünget,  Seife,  Üabat  unb  tfiaarren, 
ätttienbrauerel  ^»  ̂^r  Umgegcnb  jinbeu  fidj  3bu 
ren  rönt.  unb  gaUifdjet  Sefiebelungen. 

OTcrsöieft,  ißrarfoieb,  foldje  lanbirirtjebaft 

Rd)e  'Jiuiuiere,  bie  Degen  üllter,  manaelbauer  8ev 
ftung  ober  fonftiger  gebier  jitr  3ud)t  ober  anbetn 
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ätuhungägtoeden  r.'lvbeitslciftung,  SDUld)  u.  f.  Ib.) 
nicht  mehr  mit  SSotteil  perweubet  unb  gewebulid' 
an  ben  ,\lcüd\'v,  in  magerm  ober  gemattetem  3"- 
ftanbe,  uevfauft  werben. 
WU8,  DtafigrSfee  u.  f.  ».,  f.  3Jta3. 
WJcfo  it.  b.  Jifcb),  SRame  ber  tppifeben  Kofet: 

berge  beä  fpan.  Slmerifaä;  in  Slbeffinien  beiden  fic 
Jlmba  (f.  Slbeffinien,  93b.  1,  S.  35a). 
WJefo,  ein  DKoabitetlönig  in  bei  erften  >>cilf tc 

bes  9.  ̂ abrh.  ö.  lihr.,  befreite  ftd)  »du  bev  .vierr 

ufrait  Israels.  ~31adi  2  .Hön.  3  unternahm  3"rom 
Don  SStael  in  SBerbinbung  mit  ;\ofapbat  oon  3uba 
einen  vergeblichen  Sjcrfucb,  ibn  wieber  ju  unter= 
werfen.  Sn  neuefter  3«it  ift  ©enauetes  über  ibn 

burefl  bie  ynfdjrift  eines'  unter  ben  Krümmern  ber alten  SJRoobiterftabt  Sibon  (beute  Sibän)  an  ber 
Sftorbfeite  beä  SlmonfluffeS  1868  entbedten  Senfc 
mall  (SDtefainfdjtift)  befannt  geworben,  wckbc 
bie  öor  jenen  (Unfall  ber  oerbünbeten  Israeliten 
unb  3ubäer  Jauenben  ̂ etreiungjrricge  terl'icabitcr 
enäblt.  SSoQftänbigfte  SluSaabe  oon  Smenb  unb 
Socin,  Tic  gnfebrift  bes  König*  SR.  Don  ffftoab 
(Stab.  i.  -äx.  1886). 
Mesalliance  (fr,;.,  fpr.  -idngjj),  ÜMfsbeirat. 
SWefat,  S9teiar  =  i  =  icbetif,  Stabt  in  ber  2anb* 

ichaft  SPalcb  in  Slf ahaniftan ,  bat  etwa  25000(5'., 
jum  gtöfsten  £eil  usbefen  unb  Afghanen.  3Ä.  ift 
Sp'alitahrtsort,  ba  ber  Sage  nach  bie  8eid)e  SlliS, 
be§  ScbwiegerfcbneS  ücobammebs ,  bie ,  auf  ein 
Kamel  gebunten,  in  bie  SQSüfte  getrieben  worbeu  fei, 
bier  cnblicb  eine  ©rabftätte  gefunben  bat. 

3Re$<trteriiH£  (gtä).),  bie  Sntjünbung  ber 
mittlem  Slrtcrienbaut. 

SMcfchnnt,  f.  Mechant. 
SWefcncbe.  1 1  Srci£  im  preufs.  9teg.=83ej. 3lrii& 

berg,  bat  781,09  qkm  unb  U890)  36  332  (17844 
mäiinl.,  18488  weibl.)  (*.,  2  Stätte  unb  28  8anb= 
gemeinten.  —  2)  Airciöftobt  im  Steig  SDl.,  an  ber 
;Hubr  unb  ber  Sinie  (Sa)iel  •■  Sd>werte  ber  Sßreufs. 
StaatSbabueu,  Sit?  bes  fianbrati?amtes\  eines 
Slmtsgcricbts  (Sanbgeridjt  Slvnsberg),  bat  (1890) 
2940  15.,  baruntcr  177  Goangelifcbe  unb  49  Jsrae= 
Uten,  Spoftamt elfter Älaffe,  Jelegrapb;  ÜBollfpinnc; 
rei,  Aabrifation  oon  Gigarren,  SBcllwaren,  Schuh* 
leiften,  iüriquette«  unb  Kunftwolle. 

3Jleftr)r)cb  (b.  b.  ©rabmal),  öauptftabt  ber  öerf. 
'Urerini  Ghoraffan,  969  ra  ü.  b.  i'i.,  umreit  be§ 
Kefd)ef=*rub  in  ge treibe  =  unb  weinreieber  ©egenb, 
ift  einer  bev  bcfiutteftcn  äBaHfarjttäotte  be3  9teid)3, 
bas  fDletta  ber  Saluten,  wegen  bes  bier  befinblicben 
©rabes  bes  3mdm  SRifä  au3  bem  Saufe  Slliä ,  be= 
beutenber  ,}abvitrrt  jowie  ffnotenpunlt  üerfd)iebe= 
ner  fiatawonenfttafjert  mit  70  —  80000  @.  Sie 
£tabt  wirb  bureb  bie  Gbiabane,  eine  breite,  mit 
Platanen  befettte  ctrafte  halbiert,  bie  viele  Kara 
manferaien  unb  bie  jpauptinofdjec ,  ei"  grofjarrigel 
"Sauwert  mit  bem  Starmorgrab  bes  3mäm  unb 
rergolbeter  .uuppel,  enthalt.  Set  ®emerbfleifi  liefert 
aulge^eiebnete  Seppicbe,  ebawls  nach  Kafd)mir: 
muftern(3Kefa)b,ebi),  gilj,  Seibenftoffe,  gebrudfte 
^aumwell;euae,  ctahlilinaen,  ©olb=  unb  (Sbelftein 
arbeiten.  33efonber§  ©egenftanb  bes  .^anbels  finb 
.^uder  Don  3«3b  her,  ceiben=  unb  SBaummoUjeuge, 
©las,  SfJorgetlan,  Steingut,  £epptcbe,  Kafd)nur= 
ibawls,  fdjwarje  SdjafjeUe  aus  Sudjara,  Asa  tbe- 
tida,a3aref(Ramelb,aarjeuge)unb^eläWert.  M.rier= 
banlt  feinSlufblüben  ber  Verlegung  be§©rabc§bes 
,^mäm  Miiä  au:-  bet  oon  Ifdunais Uban  jerftbrten 
altern  i»auptftabt  Jus  oberSbüs  (26  km  im  91.). 

I  OTcirtihc»  Uli  («©rabmal  -JUis»),  Mebfcfce?, 
Stobt  im  aiiai.  türf.  SBilajet  föagbab,  52  km  jüb- 

lidj  Don  öiHeb.,  am  Sab^ri  5Reb|"o5ej,  am  SRanbe bet  SEBüfte,  mit  12000  G.,  ift  SBaufar^täott  bev 
cdniten.  Sic  ©rabmofdjee  ?llis  wav  einft  rei*  on 
ßoftbatleiten,  bie  jeboeb,  um  jie  oer  ben  SBabbäbiten 
ju  retten,  1804  nadi  Jfmftm  SKufa  bei  SBagbob 
aebvadn  würben,  dtroa  30  km  nbvblid)  bas  ©otj 
Kefil,  bie  beu  Suben  fyciüac  iRubeftdtte  @jed)iete. 

OTcfct)l)cb=$uffin,  f.  Setbela  unb  öufejn. 
5Jlcfcf)ib=i=@cr,  Verbaten  von  Sßatferufd)  (f.  b.) 

am  Safaifien  SReer. 
»Jcfrfjinlebcir,  j.  Saffian. 
9JJcf djtf rficrjofen ,  !Ötefd)tfcb.efa,  ein  ut= 

jprüuglid)  finu.  Solfäftamm,  in  beu  ruf).  ©ouBerne= 
ments  Ufa,  SJJetm,  SfJenfa  unb  Saratoro  wcbnbaji. 

,Mne  älnjabl  i)'t  etwa  160000,  baruntcr  125000 
'Jjicbammcbauer,  bie  neu  ben  SEataren  ÜRifcbär 
genannt  werben  unb  einen  Jatavenbtalelt  fpreajen. 
-Die  übrigen  35U00  finb  rujfifuiert. 

attcfcfitfcltfrffii,  SBlabimit  $etrowitfaj,  gürft, 
ruff.  Sd)tiftfteHet,  geb.  1839,  ftaub  in  jungem 
^abren  in  nahen  SBejietjungen  jum  ©rof}fürfteu= 
Jbrenjclger  (bem  ie&igen  ßaifet  Slleranbev  Hl.  I, 
bie  neb  aber  ipäter  löften.  Seit  187l'  giebt  SB.  ben 
©rafbbanin  (f.  b.)  beraub.  Slufserbem  fcbrtcb  er 
mehrere  Semaue  unb  Sdjilbentngen  aus  bev  ruff. 
uevnehmeu  SBelt  fowie  aud)  ein  Stoma  «öerjeus^ 
trantbeiten».  3ns  Seutfdje  würben  überieRt:  «Sie 
Sftealiften  ber  gtofjen  2Belt»  (iöreöL  1885),  «Sie 
grauen  ber  Petersburger  ©efedfebaft»  (3  Slbteil., 
ebb.  1885—87),  «giner  dcu  unfern  Sismavds» 
12.  Slufl.,  SBerl.  1886),  «Dlga  Dcitolajewnaä  Jage; 
bud)»  (ebb.  1887),  «Sic  Huvfiftin  ebet  weibliche 
Stubenten»  (Src§l.  1888),  «$etja  Sturatow»  ä'p;. 
1888),  «©cbeimniffe  pon  ̂ eteräburg»  (ebb.  1889), 
«ßiner  von  unfern  iKettleS»  (SBteSl.  1891),  "Jan 
für  Jag»  (ÜP3. 1891),  «gütft  Boni»  (SBre§L  1892). 

»lesibfefjib  (atab.),  f.  i'iefcbce. 
SJlefcmbrto ,  türf.  SDlifiotio,  alte  ©tobt  in 

Cftvumcüen  im  Mrcis  ©urga»,  am  Sdbwarjeu 
SlJcere,  nörblid;  von  SliufiateS  unb  fübweftlidi  vom 

Sau  Smine,  hat  gegen  2000  gtied).  15'.,  Scbiftahvt 
unb  gtfeberei,  biet  Mircben,  eine  Knaben*  uue>  eine 
äJldbdjenfdjule  unb  ift  eis  eines  gried).  @nbifd)of§. 
i'i.  war  eine  milefifche  Kolonie;  geringe  :Kefte  ber 
alten  Statt  finb  nod)  Portjanben. 
Mesembrvanthemum  L.,  Sßflanjengattung 

aus  ber  gamilic  ber  Slijoaccen  (f.  b.)  mit  gegen 
300  Sitten,  größtenteils  am  Kap  bet  ©uten  6off= 
nung,  einige  audi  in  beu  SKittelmeergegenben.  Sä 
finb  Stautet  ober  öalbfträudjet  mit  flcifchigcn 
Stengeln  unb  "Blattern  unb  anfer)nlur)en  lebhaft 
gefärbten  Sßlüten.  Sic  gebeihen,  wie  alle  gett= 
pflainen,  gut  im  Zimmer,  bürfen  im  3ßinter  nur 
Wenig  begofjen  werben,  perlangen  eine  fanbige,  aber 
nahrhafte  (5'rbc  unb  im  Sommer  einen  fonnigen 
Stanbort  im  Aveicn.  ̂ hvc  SBlumen  offnen  fieb  nur 
bei  Polier  Sonne.  i*en  einjährigen  Sitten  Werben 
gejogen:  M.  crystallinum  L.,  eine  mehr  intereffante 
als  febönc  SPftan^e,  bie  wegen  ber  biebt  mit  blafigcn, 
alashcücn  Seilen,  wie  mit  gefrorenen  Tautropfen 

Defekten  Stengel  unb  SBldtter  ßiäblume,  ßis  = 
traut  ober  li'ispflanje  genannt  wirb.  5D?an 
tanu  fte  alz  Slmpelpftanjc ,  jnt  SSepftanjung  oon 
Stcinpavtien  im  ©arten  unb  felbft  in  berKiidjeals 
©emüfe  wie  Spinat  oerwenben.  3b"  SBlumen  nnb 
fein  Hein  unb  ohne  jeben  Sföert.  Sagegen  jeidjnen 

fid)  M.  tricolor  H'^/W.  (breifarbige  Jiittag§  = 
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blutuei,  M.  pomeridianum  /..  (31  a  dj  in  i  1 1  a  g  ■> 
blume)  imti  einige- aubere  Sitten  bind)  fdjone, 
vote,  golbqelbe  ob«  toeifie  SBlumen  au8.  Sie  toer= 
ben  im  SDhftbeet  ober  im  Bimmer  in  Töpfen  au« 
Samen  gesogen  unb  SDlitte  Tlai  inä  jjreie  gebracht. 
SBon  fcn  mehrjährigen  Slrten  ivirb  M.  coraifoliura 
variegiitmn  Hort,  (f .  nad'ftebcubc  Slbbilbung),  eine 
trautartige  $flanje  mit  niebertiegenben  Stengeln 
nnb  fdjönen  gelb:  unb  roeifsgejeidmeten,  berjjör= 

inigen  SBlättem,  als  Seppidj  unb  aud)  afä  Stm^et 
pflan je  venvenbet.  M.  aurantiacum  Haw.,  M.  coci  i 
neum  Haw.  unb  mehrere  anbete  $albfrt&ucr)et  finb 
bantbar  blübenbe  Bimmeivflaiucn  unb  »erben 
leid)!  bind1  Stecflinge  venuebn.  Tic  füfjen  grücbte 
von  M.  edule  7..  i  a  e  i  a  e n  e  i  ■>  l1 1  u  m  e  i  unc<  M. 
aeinaeiforme  /..,  iioeiet  Sträudjer  ebenfalls  im 
ftaplanbe,  finb  efsbar  (öottentottenfeigen). 
Die  faftteieben  39lätter  betfelben  Strien  bienenbei 
2Baffermangel  ,niv  Stillung  beS  SurfteS,  merben 
audnvie  ©irrten  in  Sffig  eingemacht. 

wlcfcn  (fpr.  -fenj).  i)  ftiiii)  in  ben  ruft,  ©ou 
vetnementä  SBotogba  unb  Slrdiaugel-jf,  entfptingt 
in  einer  junipfigen  fiügelgegenb  an  ber  äBaffetfc&eibe 
jut  ißetfebora,  macht  einen  Sogen  nadj  B.,  roenbet 
iid)  bann  nad)  SR9B.  unb  mttnbet  in  bie  ÜJtefen: 
'•P uebt  beS  SBeifjen  SBceerS.  St  ift  876  km  [ang, 
von  bet  SRünbung  bet  Wfbma  an  ieinffbar  (370km) 
unb  fein  [jflufsgebiet  beträgt  78760  akm.  öaupt 
nebenflüffe  finb  bie2Bafdjfa(398)  unb$efa(302  km). 

2) SteiS  im  öftt.  Inl  beS ©ouoetnementS  Strd)aiu 
gelSl ,  ber  größte  im  curop.  iRufjlanb ,  am  SiS=  unb 
am  3Bei|en  äJteer,  bat  mit  ben  Dazugehörigen 
oiijeln  Holgujero,  äBaigatfcb,  Sioivaja=  ccmlja 
508  156,1  akm,  an  geftlanb  allein  (mit  bem  Selta 
bei  5(Jetfd)ota)  108921  akm,  51  758  6.  (©rofjruffcn, 
etwa  13000  Stjrjanen,  5000  Samojeben);  3>ieb=, 
;Uenuticrjucbt,  äBalbinbuftrie,  fsagb,  sifdjerei,  etroaä 
Slderbau  nur  im  Süben.  —  3)  Steiöftait  im  ftreiS 
-Iif.,  red)tS  an  ber  !Dtefen=S9ud)t,  bot  (1893)  1840(5., 
Sßofl .  ?  elegtapb,  •"•  Riteben ;  .«anbei  mit  Jöolj,  gifd)e= tei,  Biebjudjt  unb  Schiffbau.  [S.  676b). 
Mesencephälon,  SJiittelhirn,  i.  ©ebitn (59b. 7, 
OTefentcrialbtüfcit  (©eftöSbrüfen,  Glan- 

dulae mesenterieae),  bie  .iivücbeu  ben  beiben  39lät= 
tevu  beS©errifeS  (f.  b.)  eingelagerten  Sömpbbtüjen. 
librcniidie  SdjroeÜungen  ber  äfft,  finben  fid)  oft  bei 
unnvedmar.ig  ernährten  .Hinbern  unb  »erben  als 
Unterleib  Sf  f  r  o  f  ein  ober  Un  t  er  leib  S  b  tu  f  en = 
cdnvinbiucbt  (Tabes  mesaraica.  Paedatrophia) 
be,icid)net  (i.  SBdbattopbyie). 

WcfcntcriaIcm()r)t»feOT,  eigenartige  xUffeltion 
bc->  ©ettSfeS  bei  td^ioeinen,  bei  roeldjen  ber  Sarm 

lA'ecrbarm)  an  bei  JlnbeftungäfteUe  be-3  ©etröfee 

mit  traubenartigen  ilnljängfeln  befe^t  ift,  bie  nd) 
avä  aa>>haiiuu'ii  prallen  Sölafen  jufammenfefeen. 
?[ud}  an  anbem  Stellen  bei  ©eltbfeä  finben  fid) 
[old)e  ©aSblafen  vor.  Tic  Urfadje  ber  ©aSbilbung, 

bie  offenbat  ju  biefen  53ilbungen  jübrt,  ift  unbe- 
tannt.  SBabtfdbeinlid)  finb  idirroorganiämen  bei  bet 
Sntftebung  beä  i1!.,  baä  übrigenä  für  bie  Sdjroeine 
fdjeinbat  DöQig  bebeutungSloi  ift  unb  oft  erfl  beim 
Sdjladjten  beobachtet  rottb,  beteiligt.  [frbfeä. 

SOlefcntcrttio«  (ßtd).),  bie  gntjünbung  bei-  ©e= 
Mesenterium  (grd).),  ©ettbfe  (f.  b.). 
3Wcfctitfd),  Stabt,  f.  ©tofjmefetitfd). 
SWcfcrit?.  1)  Sircies  im  preufs,  :Koa.  8ej.  ̂ ofen, 

bat  1 152,56  akm  iiuo  i  ts-iii)  W<  lös  il»:;i;.",7  mdnnl., 
25821  ircibl.)  ®.(  5Stdbte,  82Sanbgemeinben  unb 
36  ©utäbejitte.  -  -  2)  ftrcie'ftnbt  im  ffteil  Tl.,  am 
SinftuffeberSJJaclliöinbieDbra  unb  an  beir.'ieboii 
Linien  3leppen=3lolietnica,  59entfdicn=9)J.  i.'ii,.  km) 
unb  Tl.  cdnoerin .AJanbjberga.  b.ÜDartbe  (imSBau) 
ber  ißteufs.  Staatäbabnen,  Sih  be§  2anbrat3amte3, 
eineä  8anbgerid)tä  (äDberlanbe3gerid)t  SJJofen)  mit 
ad)t  SKmtögerid)ten  (33entfd)en,  Sirnbaum,  ©täfe, 
öl.,  'leutomitdHl,  Sd)roerin  a.  b.  3Bartt)e,  Unruh: 
ftabt,  SBollftein),  eines  StmtägeriajtS,  einer  :Koid'> 
banrnebenftetle  unb  Giienbahnbau^nfpeftion,  bat 
(1890)  5167  6.,  batuntet  14i»0  Hatboliten  unb 
260  3«raeliten,  ̂ oftamt  elfter  filaffe ,  Setegrapb, 
Slpei  evang.,  eine  fatb.  Kird)e,  Snnagoge,  ehemalige  i 
^iatiftenuoftet,  jelit  :Hatbaus,  ©nmnafium,  3ßrä= 
patanbenanftalt,  SBaifenanftalt,  öofpitäler,  fitan 
tenbauS,  Rtei8=  unb  ftäbtifdje  Spartaffe,  Sorfdjufj= 
verein;  Aabrüation  von  ianbroirtfd)aftlid)en  Tla 

fdjinen,  Spitituäbtennetei,  Sampfjiegeleien,  Vanb- ivirtichait  uub  Dbftbau. 
SPccfnirjetfctjjc,  poln.  Mi§dzyrzecz,  Stabt  im 

Sretä  Diabin  bes  ruff.=polu.  ©ouoernementl  Sjebtej, 

an  ber  firjnaunb  an  berii'ifeubabn  3Barfd)au=äeres! 
pol,  hat  (1892)  12119  ß.,  in  ©arnifon  baä  5.  >- 
fantettetegiment  Saluga,  5f5oft,  Selegrapbi  i  Eatb., 
•J  uuierte  Kirchen;  äßeffingfabriten,  iDiiibloii,  ©et= 
beteien  unb  .öanbel. 
Mesites,  \.  ßpftibeen. 

■OTcfittjIcn,  ba§  fnmmettifd)e  Stimetbplbenjol, 
C6H3(CHj)3.    6ä  finbet  fi*  im  Steinloblenteet 
(nehen  "iJSfeubocuntol  im  SEeercumol)  unb  entftcht 
bureb  Sonbenfation  von  brei  3ßole!ülen  Slceton: 

30,^0  =  0,^,  +3H30 
Slceton       J.'ii'imilni. 

@S  ift  eine  angenehm  riedjenbe  glüffigteit  vom 

Siebepunlt  163b.  ®urd)  Oxnbation  ber  Wltti^l 
gruppen  ui  ßarborplgruppen  entftehennadieinauber 
bie  Slefitplenfäure,  C6H3(CH,).,(COOH|,  bie 
Uvitinfäure,  C6H3(CH3)(COOHi,,unb  bie  Sti= 
mefinidure,  C6H3(C00H)3.   (S.  S3leritölo{öb.) 

9)tcfttr)loRrib.  S)urd)  bie  einroittung  roaffet= 
ent^iebenber  OTittel  (fonjentrierte  Sdjroefelfäurc, 

Ebtpi'äint,  (£hlorroaf)eritoii  u.  f.  iv.)  ivirb  älceton ui  eincrSteibe  Eomplijierter  Subftanjen  Eonbenfiert. 
3»ci  SRolehlle  Slceton  treten  auj  biefe  SBeife  (u 
Tl.,  brei  ÜJlolelille  sn  53horon  ;ufammen,  toeld) 
loi'.tcve-:-  unter  äBaffetauättitt  ÜJlefitnlen (f. b.)  hübet: 

•J('3H6O  =  C6H10O  +  H2O, 
Scetan  TOcfitijlojnb, 

3('3H60  =  C9H140  +  '2H.2Ü, 

Cj  H14  0  =  C^H,.,  +  H20. TOci'it^Ien. 

Tl.  unb  "^boron  finb  noch  betone,  ßrftcreö, 
(CH3)ä-C:CH-CO-CH3, 
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fietet  bei  130°,  retstereS  bei  1%°.  Sei  bcr  SJilbung 
ton  99tejttolen  aus  'l>borou  finbct  ein  Übergang 
Don  einer  Setbinbung  bet  ,"\ettvcibc  ni  einem  aro: matiicbenliehlcnwafierfteffe  I  Ivirncttmlbenjol)  ftatt. 

•3J}ce*mcr,  ,vrari3  (nad)  anbeni  Jriebr.  Slnton), 
bet  Segrünbet  beS  SDteSmetiSmuS  ober  ber 
Sehre  vom  feg.  Sierifdien  SDtagnetiSmuS  (f.  b.),  geb. 
23.  SJtai  1733  iu  Sjnang  am  33obenfee,  befugte 
va£  $riefter?eminar  311  S)iUingen  unb  Kubierte  in 

J-ngclftabt  Sheolegie,  bann  Statatnriffenfdjaften, 
ging  hierauf  nacb  SBien  unb  promeoierte  1766  mit 
cor  i  iffertation  «De  intiuxuplanetarum  in  corpus 
humanuni».  Seit  1771  begann  er  mit  bem  9ßater 
.pell  bie  fteilfraft  beS  äRmeralmagnetS  ni  unter 
fudjen  unb  tarn  babureb  auf  bie  Sinnahme  einer 
bem  SDcenfdjen  innewohnenben  äbulidien  Kraft,  bie 
er  tierifeben  SRagnetiemuS  nannte.  (Fr  oerefienr 
tickte  bie  neue  dntbechmg  in  feinem  «Schreiben  m\ 
einen  auswärtigen  Slrjt  über  ben  äftagnetiSmuS» 
(SBien  1775).  SDt  rourbe  oom  fiurfütften  Don 
Saöem  als  Üftitgtieb  ber  Sltabemie  nacb  2Hünd)en 

gerufen,  teerte  aber  nacb  SBien  iuri'uf,  roo  er  feine 
magnetiferje  SßrariS  fortfeijte.  Ja  fieb  aber  bie  Q3e= 
bauptung,  er  habe  bureb  feine  JRetbobe  ein  blinbeS 
39föbd)en  febenb  gemacht,  a(S  Sßetntg  erwie?,  mußte 
er  2Bien  oerlajlen  unb  ging  177s  nacb  SßariS,  roo 
er  ben  Magnetismus  jur  DJiobefaebe  machte.  @"r  Der* 
ipraa)  gegen  eine  Subjfription,  bie  feine  3lnt)änget 
SDeSlon  unb  S8ergai|e  oeranitalteten,  unb  bie  ihn 
übet  340000  SioreS  einbrad)te,  ben  Subftrtbenten 

''eine  .öeilmethebe  mitzuteilen,  was  fetoch  niemals gcfcheheii  ift.  3)a  Söl.  burch  leine  Kuren  ben  £ob 
mehrerer  bochgeftellter  SBerfonen  herbeigeführt  hatte, 
Deranftattete  bie  Regierung  eine  Unterfudnmg  be§ 
Verfahrens,  loobei  ficb  beibe  niebergeietue  ftom= 
müficneu  ;u  Ungunsten  3K.S  aussprachen.  Saburd) 
verlor  er  in  SßartS  fein  2lnfeben,  ging  nun  nacb 
Snglanb  unb  non  ba  na*  ©eutfdjlanb  utriicJ,  wo 
er  5.  DJtdn  1815  ju  ilieersburg  ftarh.  —  Sgl. 
Sierfe,  Schwärmer  unb  Sdjroinbler  ju  @nbe  bes 
18. 3afyrb.  (Sw.  1874) ;  (iarpenter,  Mesmerism  and 
spiritualism  i  ßonb.  1877);  Kieferoetter,  granj  Slnten 
SJt.S  Sehen  unb  Sefcre  (Vpj.  1893). 
Mesocarpium,  f.  Arncfot  Ob.  7,  6.  386b). 
SWefocco,  33  alle,  ober  Sit  ei  olein  a,  beutfdi 

'Diüer,  bas  Shal  ber  DJtoefa  im  febwei;.  Mauten 
®raubünben,  bie  im  Sago  DJtoefola  am  St.  Sern- 
harbiu  entfntingt  unb  burdi  bie  33uffalera  unb 
tialanca  betftätft  hei  Erhebe  in  cen  Steine  münbet, 
loirb  rechts  burch  eine  2—3000  m  hohe  ,->weigfettc 
be§  JRbeinroalbgebirgeS,  lints  com  SRaffiö  be§  $1330 
betta  Sumbreba  (2977  m.)  unb  einem  auslaufet  bes 
lU;;o  Sambo  (3276  m)  umfdbloffen,  erftredt  jid) 
36  km  lang,  an  ber  Sohle  leiten  über  1  km 
btett  00m  5t.  Vernbarbin  bis  ju  ber  @ren;e  bei 
Xantens  icfjin.  Tic  loichtigfteu  Drtfcf/aften  be§ 
jbalä,  baö  neu  ber  St.  S9ernbarbinftraf5c  burdi= 
jogen  wirb,  finb  in  ber  oberfteu  Jhalfhife  ber  .Hur= 
ort  San  Seniarbino  (1626  m)  mit  gipi-haltiger 
Gifenquelle,  in  bcr  mittlem  Eremeo  ober  AU.  1 777  m. 
1686  6.)  mit  ben  gewaltigen  Stummem  ber  15l'<; 
ton  ben  ©raubünbenetn  jetftötten  9urg  Tl.,  in 
ber  unterften  (Srouo  (3o5m)  an  ber  ÜRünbung  beä 
'i!al  Salanca  if.  b.i  unb  SRoverebo  (297  m,  1065  S.) 
mit  ber  ̂ iuine  bes  Schloiteä  ber  Jrioulji. 
SWefoberm,  ÜRefobtdft  (grd).),  ba§  mittlere 

Jleimblatt,  f.  ßmbroo  (JBb.  6,  2.  71ai  unb  Heim. 
9Jlefogafrrtnm  igrcb.),  ÜJcittelteil  bc->  S8aud)eS; 

m e  j  0  g  a  |t r  i  f  d?  e  © e g enb,  UJabclgegenb. 

Mesohippus,  j.  Hippotherium. 
OTcfofc^nälic  (grd?.,  b.  h.  SDHtteIfo>ftgfeit),  bie 

Aorm  be^  menfohlicben  Schabet  jroifd^en  Sracbb= 
fephalie  (f.  b.)  unb  Solichotephalie  (f.  b.).  SJer 
größte  Sreitenburchmefjer  bat  bahei  eine  Sänge  tton 
751  bi§  799  Promille  be»  größten  Säugenburd); 
melier».  (S.  audi  iiienichenrafjen.) 

ajtefolcmo,  i.  '.l'iefocco.  [angehorig. 
ajjefültttjif  d)  (greb.),  ber  mittlem  Steinuit  (f.  b.i 
Wcfolongion,  ital.  ättifiolungbi,  Stabt  int 

meftl.  iHittelgriedjenlanb  in  ber  Sanb|'d)aft  'iitolien, 
liegt  hod^ft  ungefunb  in  jumpfiger  (Ihene  am  33innen- 
vaube  ber  großen  Saguue,  bie  bie  Sflorblüjte  bec- 

®olf§  Don  SjJatraS  sroii'cben  ben  DJtünbungen  ber 
Alüffe  StcbetouS  (2tspropotamos)  unb  ßueuoe  ($b> 
bariS)  hegleitet.  Tiüx  Heine  gabrjeugc  gelangen 
bis  3itr  Stabt;  größere  Schiffe  muffen  an  ber  ?ieh; 
rung  ber  Saguue,  7  km  neu  ber  Stabt  entfernt, 
antern.  9tid)t  roeit  norbroeftlidj  liegt  in  ben  Saguneu 
bie  ebenfalls  hefeftigte  Stabt  .'h Otiten  (3lnato  = 
lilon).  ÜB.  ift  öauötjtabt  be§  9!omcs  -.Hfarnania. 
iitolia  unb  ber  (5'pardiie  Tl.,  Sit!  eines  (?r;hi|"cbofs, 
beS  weiten  SttmeetommanboS  unb  eineä  ©r;mna: 

fiumS,  jä^tt  (1889)  v>47f,  @.  unb  ift  burch  ßifonhahu mit  Jlgrinion  unb31ntirhion  (unoollenbet)oerbunben. 
i'i.  ift  burchauä  neuem  llrfprungs  unb  md)t  oiel 

über  brei  Jahrhunberte  alt.  i'on  gif'djem  gegrünbet, tourbe  es  halb  burd1  feine  roidHige  Sage  am  ßiugange 
beS  ©olfS  oon  SßatraS  »on  Sebeutung  unb  hob  ficb 
fcbnell  butdj  im  öanbel,  hatte  im  18.  3abrb.  audi 
fehr  ad)tbare SBilbungSanftalten.  3m  grieä).  Unah^ 
(jängigfeitSfampfe  war  SR.  baS  öaupfbollwert  ber 
©rieben  in  SBeftbellaS  unb  würbe  oon  ben  Surfen 
mehrmals  oergebtid)  angegriffen.    3(m  27.  ;'lpril 
1825  legte  ficb  ber  Serasfier  Sebfdnb  '4>a|'cba, genannt  Miutagi,  mit  ungefähr  20000  Sltann  Bor 
ülf. ,  ba»  ber  tapfere  "Jiotis  S3o|arü  oerteibigte. 
üllle  Angriffe  waren  ocrgeblich;  felhft  als  feit  bem 
7.  San.  1826  Ibrahim  s$af*a  mit  bem  ägppt.  öeer 
an  ber  ̂ Belagerung  ftd)  beteiligte ,  Dermodjte  mau 
mdns  gegen  tl'i .  auszurichten.  3iur  ber  äufeerfte 
Kcangel  an  Scben§=  unb  ̂ riegsbebarf  nötigte  am 
ßnbe  bie  SBefa|ung  unb  bie  ßiuwohner,  l'2.  i'lpril 
1826  abenbS  nach  8  Ubr  einen  SSerfud)  ju  maa^en, 
fid)  bureb  bie  33elagerer  burdJ3ufd)lagen.  ätllciit 
nur  einem  teile  gelaug  bies;  nicle  ber  m  bie  Stabt 

3urüdgebrängten  fprengten  ficb,  nebft  ben  ein^ 
gebrungenen  iigpptem  unb  Surfen  in  bie  Suft  6rji 
14.  i'iai  1829  rourben  Tl.  unb  äitolifon  oon  ben 
©  rieten  mit  Kapitulation  roieber  eingenommen.  3» 
Tl.  ift  ein  üJtauioleum,  roeld^eS  baS  öers  SBöronS 
enthält,  ber  in  Tl.  19.  i'lpril  1824  ftarh,  fonrie  eine 
6.  5lo».  1881  enthüllte  Statue  SotonS.  —  Sgl. 
Jabre,  Histoire  du  siege  de  M.  ('l^ar.  1826). OTcfomt>balton  (grd).),  Dkbelmitte,  ber  3Jabel 
als  ßöröermitte. 

9Jtciot>entefofre  (grd).),  bcr  mittelfte  Jag  3ir>i= 
fd)en  Oftern  unb  fßfingften,  ber  eierte  Jag  nad) 

Juhilate. 
OTcfotiöÖH  (grd).),  bie  Weweberartien  ber  33Iät= 

ter,  bie  jroifcben^erDen  ober  Seitbünbeln  mit  ben 
fiebegjeitenben95aft=oberSoIlend)pmfrrSngen  liegen. 
Jas  391.  beftebt  fonad)  uorjugSroeife  aus  ben  aifuni 
lierenben  gellen,  alfo  aus  bem  feg.  ~}>aliifabcm  uub 
Sdnuammparend)pm.  (S.  93latt,  Sb.  3,  S.  86  b.) 
SWefopotantten  (grd).,  «3wifd)enftromlanb»), 

ba§  Sanb  3»ifd)en  Cupprat  unb  JigriS  bis  fttblüt. 
tum  Setfifdben  @olf,  nörblidi  bis  jum  armenifeben 
33erglanb.  !ßon  ben  fpätern  ©riechen  wirb  barunter 



PETREFAKTEN  DER  MESOZOISCHEN  FORMATIONSGRUPPE.  I. 
(TRIASFORMATION  I 

Alpine  Trias:  1.  Ammonites  (Trachyceras)  Archelaos.  2.  Ammonites  (Pinaeoceras)  parma  Cj  nat.  Gr.). 
3.  Honotis  salinaria.  4.  Daonella  Lommeü.  B.  Cardita  crenata.  —  Muschelkalk:  6.  Terebratula  vulgaris. 
7.  N'autüus  bidorsatus  t1 ,  nat.  Gr.).  &  Myophoria  pes  anseris.  V.  Em-riuus  liliiformis.  10.  Pemphix 
Sueurii  i.1 .  nat.  Gr. >.  11.  Turbonilla  dubia.  12.  Gervillia  socialis.  13.  Lima  striata.  —  Keup  er  :  14.  Avicula 

contorta.  —  Buntsandstein:  15.  Fährten  von  Chirotherium  Barthi  (>s  nat.  Gr.'. 

Brockhaus'  Konversations- Lexikon.     14.  Aufl. 



PETREFAKTEN  DER  MESOZOISCHEN  FORMATIONSGRUPPE.   II. 
(  JURAFORMATION.) 

Schwarzer  Jura  (Lias):  1.  Ammonites  (Psüoceras)  psilonotus.  2.  Ammonites  (Amaltheus)  costatus. 
3.  Ammonites  <Schlotheimia)  angulatus.  4.  Ammonites  (Arietitesi  Baeklandi  Ofe  nat  Gr.).  5.  Belemnites  digi- 
talis.  6.  Pentaerinus  basaltiformis.  7.  Ammonites  (Lytoceras)  timbriatus  (2i'3  nat,  Gr.).  8.  Plieatula  spinosa. 
9.  Terebratula  numismalis.  —  Brauner  Jura  (Doggen:  10.  Rhynchonella  varians.  11.  Ammonites 
(Harpoceras)  opalinus.    12.  Trigonia  eostata.   13.  Pecten  personatus.   14.  Ammonites  (Parkinsonia)  Parkinsoni. 

Brockhaus'  Kouversations-  Lexikon.     14.  Aufl. 



PETREFAKTEN  DER  MESOZOISCHEN  FORMATIONSGRUPPE   III. 
u  i;  u'.iKMvnov, 

Branner  Jura  (Dogger):  1.  Ammonites  (Cosmoceras)  ornatus.  '>.  Pleurotomaria  conoidea.  3.  Phola- 
domya  Murchisoni.  4.  Beleninites  absolutus.  —  Weifser  Jura  (Malm):  ö.  Ammonites  lOppelia) 
tenuilobatus.  6.  Megerlea  pectunculus.  7.  Pteroeeras  Oeeani  8.  Terebratula  digona.  9.  Ammonites 
(Aspidoeerasi  bispinosus  i'5  nat  Gr.).  10.  Isastraea  helianthoides.  11.  Exogyra  virgula.  12.  Cnemidiastrum 
rimulosum.  13.  Pygnbe  diphya.  14.  Glypticus  hieroglyphieus.  15.  Ammonites  (Perispbinctes)  biplex. 
16.  Cidaris  florigemma.    17.  Tnecosmilia  trichotoma  (',3  nat.  Gr.).    18.  Ammonites  ( Phyllooeras )  ptychoicns. 

Brockhaus'  Konversations -Lexikon.     14.  Aufl. 



PETREFAKTEN  DER  MESOZOISCHEN  FORMATIOXSGRUPPE.   IV. 
(KREIDEFORMATIOX.) 

Neocom:  1.  Crioceras  DuvalL  2.  Ammonites  (Olcostephanus)  Astierianns.  3.  Toxaster  complanatus.  — 
Gault:  4.  Belemnites  minimas.  5.  Turrilites  cateaatus.  6.  Ancyloceras  Matheroni  C/e  nat.  Gr.).  —  Ceuo- 
man:  7.  Ammonites  (Scblönbachia)  varians.  8.  Pecten  asper.  9.  Ostrea  carinata.  —  Turon:  10.  Ino- 
ceramus  labiatus.  11.  Spondylua  spinosus.  —  Senon:  12.  Belemnitella  mucronata.  13.  Cidaris  clavigera. 

14.  Ananchytes  ovata.    15.  Xautilus  danicus. 

Brockbaus'  Konversations -Lexikon.    14.  Aufl. 



SDtefoftidjon  —  Messagerics  Maritimes 

V,,l 

nur  baS  ©ebict  jtoifdjen  mittletm  Supfcrat  unb 
tigris  rcritantcu,  obne SBabolonien.  5 iciet SBeatiff 
entfpticbt  im  ganjen  bem  beutigen  @l  rid'cfiro 
arab.,  «bie  onü-l ■•'.  vxm\  bei  Sibel  beifit  baS  Sanb 
*.Hram  ".Uabaraim,  «3lram  bet  jroei  Ströme», 

toecbfelnb  mitgab  tan  Slram  (©enefiS).  Tic'er 
Same  iit,  toie  tic  attäapptifc^en  unb  bie  in  61 

'Jlmarua  gefunbenen  Seilinjdjrijten  beieugen,  febr alt.  Unter  bet  rem.  iBertoaltuna  toat  w.  ber  Same 
einet  ̂ romiu.  33iS  800  D.  ifbr.  fdjeint  eS  teil= 
toeife  unter  eiubeimiid'on  [jfürften  getoefen  ju  [ein, 
bann  würbe  eS  (oon  Samm&nni&ri  HI.)  com  Slffpri 
(eben  Seidje  einverleibt.  Sdjon  ©ietoglppbcnterte 
bettelten  oon  ;\v.<\c\\  £butmeS  L  unb  ÖL  bertbin, 
bie  aber  (einen  bauernben  Erfolg  gehabt  ju  haben 
Meinen;  feit  538  D.  (5br.  fam  eS  aufeinanbet  fei 
goub  unter  perf.,  macebon.,  irr.,  vanbnd'c,  röm. 
unb  toieberum  perf.  §errfd)aft,  verfiel  bann  bem 
t5bali'oureid\  mürbe  nad)  teilen  Stutj  (1258)  ein 
SRaub  bet  SSongolen,  fam  abermals  an  Sßerjien 
unb  loutbe  enblid)  1648  bet  Sttrfei  uutertbau. 
Sänge  bat  fid)  ÜÄ.  einer  beben  Kultur  erfreut, 
bie  eS  bauctiacblicli  einem  ivehlangclegtcn  39e= 
mäfferungSfDftem  ;u  verbauten  hatte,  öeutjutage 
iit  eS,  ten  bie  Srrbme  begrenjenben  Saum  auS= 
genommen,  eine  SBüftenet.  Sie  ©auptprobutte  beS 

->  finb  biefetben  tote  in  ftleinafien.  Sefonbere 
(Sttoäbnung  oerbienen  beute  toie  im  Slltettum  bie 

'Jiavhthaguelleu  unb  ©aUäpfet.  Son  Rurbiftan  auS 
reidu  bie  Cliveufultur  am  (iupbtat  bis  'Jlnab,  am 

etwa  ebeuie  weit  bis  34  nörbl.  8r.,  wäb: 
rftjenfeitbiefetSBreitebie  Dattelpalme  beginnt 

unb  nun  als  Dorberrfdjenbe  o'rudbrerin  neben  bem ©etreibebau  beuchen  bleibt.  SSon  ben  wenigen 
glüffen  finb  bie  bebeutenbften  bei  Sfdnilab  obet 
SBelil  (IBeliaS)  unb  ber  (ibabur,  teilen  Utcvlanb  im 
?llterrum  webt  gepflegt  toar.  I  ie  hauvtiäcblicbfien 
Stäbtefinb  im  9!.  Siarbetr(bei  ben  Sömern  älmiba), 
Urfa  ober  23ej)a  (@beffa),  Starbin,  Sifibin,  öarran 
unb  ÜJlofut.  3Son  ten  Statten  im  r.  mar  ©abrjlon 
bie  bebeutenbjte.  S)aS  3nnete  toirb  reu  SBebuinen, 
ber  Sorben  ben  ben  Jai  unb  Bdjammat,  aud)  oon 
Suttomanen,  Sorem  unb  Suiten,  ber  Silben  t>en 
ben  i'icutefit  bewohnt.  Tie  6auptfprad)en  fmb 
türfifd)  unb,  füblid)  Don  Slarbin,  arabifd).  i  E .  Karte : 
SBeftafien  l,  ju  Strtifel  Slfien.) 

3n  Si.,  wohin  feben  1574,  unb  jmarnadi  SSagbab, 
bei  beutfqe  -'im  Sauwolf  gelangt  mar,  toar  Earjten 
?iiebubr  1765  erfter  irifieuidM'tiidH'r  :)ieiienber  ber 
9iemeit.  v\bm  folgten  l^1^  Eb».  gfreberief,  1811 
Wid\  ISIS. «er  Werter,  I824fieppel,  1827*Budiiuv 
bam  unb  SJlignan,  1834  Araier,  1840  SBellftet. 
1842  maebte  ber  frani.  Ronfularagent  Sctta  bie 
etften  etfolgreicben  Ausgrabungen  in  ÜRrnroe;  abet 
ihn  überfluaelte  balb  Savarb  (f.  b.i,  ber  1810  Don 
.öaleb  au§  bureb  Sprien  nad)  i'ieiul  manberte  unb 
bie  [Ruinen  oon  SIhnive  befudjte;  e§  folgte  1842 
eine  ureite  Seife  ju  ben  SRuinenftäbten,  toorauf  er 
bann,  oon  Sit  Sttatfotb  Sanning  mit  ©elbmitteln 
unterftfi|t,  1815  in  ÜRimrub  feine  Jluigrabungen 
begann,  meldje  et  jabrelang  fortfegte.  Ter  gc= 
rronnene  Sd)a|  au  jnfdjriften  unb  mit  3tempe(= 
(egenben  oerfebenen  SBadfteinen  (namentlidj  in 
bei  1848  aufgefunbenen  Sibliotbel  älffurbanipatS) 
bübet  bie  ©runblage  aller  affprtologifd)en  ,}or 
febungen.  reit  1844  toar  6.  Satolinfon,  ter  öaupt= 
förberer  bet  Reilfcbriftentäiffetung,  RonfuI  in  Sag= 

bat.  2anu  folgte  Don  is"'l  bi->  1854 bie  frani.  Sj= 
pebitiou  unter  Jre-Miel,  übcmeiä'  unb  Dppett,  unb 

ifroefiauä'  fionDcrjatifnäScjilfn.     14.  Huff.    XI. 

1872, 1875  unb  1876®.  Smitb,  ber  iu.öalebl  !».5(ua. 
1876  ftarb,  enblidj  1888,  1889  unb  1891  6.  21. 

SBalliS  Subge.  ~ac-  untere  ©upbratgebiet  bereifte l8498oftuS  al§©eolog  unb  2ltd)äolog.  1852  55 

bereifte  ©.  'l'etermann  J.'i.  im  auftrage  bet  preufj. 
Stegierung  als  Singuift  unb  (Stbnolog. 

^icfüftiriiüii  (grd).),  f.  'Jliiefticbou. 
iVicfoftftlon  und'.',  fooiel  toie  gnterfolumnie 
OTcfütocittfäure,  i.  ffieinfäure.  H\.  b.). 
Mcäofalfäute ,  uoeibaiifd^e  organifdje  eäure, 

COOH-CO-COOH  !  II. u 
ober   COOH-I  (OH)s-COOH. 

cie  entitebt  beim  Rodjen  oon  Stlloran  (f.  b.),  ber 
5arnftofp>erbinbung  bet  3Jt.,  mit  Sarptbpbrat.  Tie 
Tl.  lioitalliüevt,  id'milit  bei  115   unb  oevlv. 
toie  eine  Metoniamc. 

i\Mce3os«ltjl^«rnftoff,  f.  JUleian. 
9Refo$oen  nennt  Sb.  ran  SBeneben  eine  ©ruppe 

febr  niebrig  ftebenber,  ben  Samen  ber  Saugtoürmet 
dbnlidH'r,  auf  ber  .Kiere  Don  ßopffü|tem  parafitifd) 
[ebenbet  SBürmet  (f.  Sicpemiben). 

Wicfo,5öifd)c  iyormationet()rup)ic ,  geolog. 
gformationSgmppe,  bie  bie  SriaSformation 
Juraformation  (f.  b.)  unb  Kieibefotmation 
etnbegteift;  fie  folgt  auf  bie  Sßaläojoifdje  gorma= 
tionSgmppe  f.b.).  Sie  tafeln:  Sßetrefaften  ber 
iUefojeifd'en  §fotmation§gruppe  I— IV  ;ei= 
gen,  tan  bie  ÜReereSfauna  in  erfter  Sinie  burd)  ben 
getoaltigen  ̂ ormenreid)tum  bet  Slmmoniten  (f.  b.) 
mit  SBelemmten  (f.  b.)  ibr  eigentflmlidjeS  ©eptäge 
erbdlt.  Sie  anbem  Mlaffen  ber  SJleereStiere  ieigen 
meiit  jdjon  einen  benen  ber  ©egenroart  äbnücpen 
rjnouv,  toie  i.  ©.  bieSoraüen,  Seeiget,  bie  Wintern 
u.  f.  ro.,  wenngleich,  aud)  immer  in  biefer  Uta  nodi 
Jiete  oon  ganj  abtoeiebenbem  ©abituS  oorbauben 
finb,  toie  ;.  vi*.  bie  öippuriten  (f.  ©ippuritenfalfe). 
iSefonberS  cbarafteriftifd;  finb  für  bie  3R.  ,}.  aud) 
bie  oft  gewaltig  grojjen  ober  abenteuevlidi  geftalte= 
ten  Saurier.  Unter  ten  'l;'iau;en  jeigen  game  eine 
arofje (Snttoictlung  unb  cie  Sitotptebonen  erfdjeineu 
bereits  in  gröfserer  Acnnemabl.  SDlan  oetlegt  baS 
obere  Snbe  ber  Tl.  a.  in  bteienigen  Sd)id)ten,  bie 
bie  lebten  Slmmoniten  unb  Seleinniten  unb  nodi 
feine  Shtmmuliten  cntbalten;  lelüerc  beieid-ueu  ben 
Seginn  ber  Ränojoifcben  gormationSgruppe  (f.b.). 
WJc^pcIbronn,  Auliu-:-  gajtei  Don,  f.  guliuS, 

Srjbifdjof  oon  SBürjourg. 
Mespüus,  f.  SRifpeC 

i»ice<qiiin  ifr;.,  fpr.  -fang),  armlicb,  ftiauferig, 

tniderig;  SJleSquinerie  (fpr.  -tin'nbj,  ;itnnlici,= feit,  .Huaiiferci. 

^{citfrana,  fviibei  arab.  Same  für  'Jügier. 
Mess  (engl.),  SBteffe,  gemeinfame  Jaiel  einer 

gefd)toffenen  @efellfd)aft  (befonberS  reu  Dffijieren, 

f.  Offijiermefie)  mit  ibr  SofaL 
Messa  di  voce  (itaL,  fpr.  toobtfdje),  im  altern 

©efang  baS  allmäbliebe  3lnfd)toeKen  unb  '.Hbuebmen 
ber  Jone,  neuerbingS  cor  Sotttag  mit  balber 
Stimme,  baSfelbe  toie  Mezza  ?oce  (f.  b.). 

Messager  (frj.,  fpr.  -aidvbi,  Sote;  Mes 
rie(s)  (fpr. -afcb'rib),  Slnftalt  sut  Seförbetung  oon 
gereuen,  aud>  auf  Sampffcbifftinien  übertragen. 
Messageries  Maritimes  (fpr.  -afd'iib 

-tibm),  grbftte  franj.  TaiiirffdMffabvtc-aeiellKtait, 
bat  ibreu  ©auptjtl  in  $ariS,  cie  teebnifebe  Seirung 
in  üRarfeille  unb  Sorbeaur.  S  ie  ©efeUfctjaft  mürbe 

reu  Sapoleon  HL  gegrünbet  als  Messageries  Im- 
periales unb  Derfügt  treti  bet  .Hcnfurreui  frember 

Linien  boeb  nod''  über  febr  bebeutenbe  Siittel,  ba 
51 



802 SKejjagio  —  SKeffe  (fivrf)Iicf)> 

ihr  eine  jäbrlid)e  Suboention  Don  12763498  .«•■>. 
gezahlt  wirb,  jjotgenbe  Sinien  finb  in  SSetrieb: 
t)  eine  Stnie  nadj  allen  Seilen  bei  2Rittetmeer§; 

•-'iii.i*  3nbien,  Ebina  unb  Sapan;  3)  nad)S9ra= 
jUien  mit'  bem  2a  Sßlata;  -li  nad*  ülufrralien  unb 
iReucalebonien;  5)  nad)  Dftafrila.  (6.  Sampffd)iff' 
falnt.i  Sie  Soote  nad)  bem  SJRittelmeer  unb  fem 
Dften  geben  Don  Dftarf eitle,  biejenigen  nad'  bem 
Sltlanttfdben  Dcean  oon  Sorbeauj  ab.  Tic  Siret= 
tion  bat  fid)  bem  Staat  gegenüber  Detpflidjtet,  nur 
fotd)e  laiiiptidn'jeeinniftcÜeu,  treUbe  in  .uantreieb 
gebaut  finb;  ferner  bürfen  bie  im  QRittelmeer  nad) 
Steranbria .  Beirut  unb  Salonifi  laufenben 
Sampfer  im  üJlittel  nidn  unter  13,  biejenigen  nad) 
com  Sßeirateui  unb  Smüvna  nid)t  unter  12  unb 
bie  im  Slttantifdjen  Dcean  jabrenben  uidn  unter 

l  i  Rnoten  lauten,  gür  bie  anbern  Sinien  finb  ll1 [a 
— 12  Kneten  im  Surd)fd)nitt  Peraeidnieben.  Sie 
Sampffcbiffiflotte  beftanb  Enbe  1893  aui  58  2ee- 
bampffdjiffen  mit  196391  SRegiftertoni,  baruntet 
Diele  Don  über  0000  [Regiftertoni.  Sie  9ßaffagier= 
bampfer  jeic&nen  ftd)  in  ber  iiiebrjabl  burd)  Eleganz 
ber  innern  Einrichtung  au;-. 

OTcfcagio,  f.  Sudjpänblermeffe. 
SRcffaliancr,  f.  3Raffatianer. 
SJJcffahtta,  SSateria,  bie  Sodjter  bei  3Rarcu§ 

SBateriul  ÜReffalla  Sarbatui  unb  ber  Somitia  2e- 

piba,  burd)  beibe  Eltern  mit  Stuguftui'  Sdjtoefter Dctaoia  DerlDanbt.  Sie  tourbe  um  38  u.  Ehr.  bie 
britte  ©emahlin  bei  fpätern  fiaiferi  Elaubiui,  bem 
fie  eine  Jodjter,  DctaDta,  unb  einen  Sobn,  33ritan= 
nicui,  gebar,  iDc.  ift  verrufen  toegen  ihrer  Aud)t= 
lofigfeit,  ßab=  unb  öerrfd)fud)t.  Stls  fie  fid)  fd)lieJ3= 
lidj  trdbrenb  ber  Slbioefenbeit  bei  Raiferi  in  aller 
gorm  mit  bem  febönen  unb  oornegmen  ©ajui  Si= 
litis  vermählte  unb  biefen  jum  fiaifer  erbeben 
wellte,  banbelten  für  Elaubiui  feine  treuen  yiaus 
beamteu,  namentlich  {ein  ©eheimfetretär  SRarciffui. 
Gr  roufjte  bem  fiaifer  bai  Sobeiurteil  über  SR.  ju 
entloden  unb  liefe  ei  fofort  Dolljieben.  —  2lb.  Stabr 
bat  in  bem  SSerfe  ■  Slgrippina,  bie  SRutter  Dieros» 
(2.3Uifl.,  SScrl.  1880)  Dergeblid)  Derfudjt,  ben  SRuf 
ber  0)!.  ;u  retten;  äßilbranbt  bcbanbelte  fie  in  feinem 
©djaufpiel  «Shriaunb  2)f.»  (2. 2Iufl.,  SBien  1877). 

»icffolla  6ortnnu<*,  SJcarcui  Söaleriug,  0ön= 
ner  unb  greunb  bes  Sibullus,  geb.  um  Gl  D.  Epr., 
ftubierte  ati  junger  SRann  mit  bem  Jüngern  Eicero 

unb  v>cra;,  ;u  Silben.  I5'r  hielt  (id)  ,iur  republtfani Jdjeu  Sßartei  unb  foebt  i2  bei  tUnlippi  gegen  Ccta- 
piauus,  trat  aber  fpdter  juerft  ,ui  Slntonius  unb 
bann  ni  Dctaoianuä  über.  3ll§  Menüd  (31  d.  Ubr.i 
befehligte  er  auf  DctaoianS  Seite  bei  älctium; 
fpater  tdmpftc  er  fiegreid)  in  ©allien  (Jriumpb  27 

».  (ibr.i  unb  bemäbrfe  fidi  auch  fnnft  in  SluguftuS' 
Sienft,  ebne  auf  feine  altablige  SBürbe  ju  Derjid) 
teu.  ßr  ftarb  um  9  n.  CEt)r.  angcblieb  eine-?  frei 
tnilligen,  bureb  bie  dualen  lorperlidjer  unb  geiftiger 
Seiben  Deranlafjten  tobe'S.  Um  SK.  15.  als  ©bnner 
gruppierte  fidi  eine  SXnjabl  Don  Siebtem,  Doran 
äibull,  bie  im  ©egenfah  ni  bem  gouDernementalen 
um  S0iäcena§  Derfammelten  firetä  fidi  politifdj  mebr 
.iiirudbielteii.  Tl.  S.  felbft  irar  ein  großer  greuntJ 
be§  (3ried)ifd)en ,  überfet;te  unb  bidjtete  ©riedjtfd); 
au|erbem  Derfafite  er  jieben  unb  SJlemoiren. 

OTeffana,  ber.  fRameniform  für  SKeffene  unb 
alter  SRame  öon  äReffma  (f.  b.). 

ZBieftapxa,  im  Altertum  ber  fladu- fübbftliebfte 
2luslaujer  3lalienä,  beruobut  Den  ben  llUefja  = 
pi  er  n,  einem  mit  ben  3llDricrnDeriDanbtenStamme, 

beffen  SSeftegung  266  D.  <5br.  ben  Sd)tufjftein  in  bie 
ßinung  Statienä  unter  Wem  fügte.  Sin  ber  Cft-- 
lüfte  lag  ber&afen  Srunbifium,  im  [ftorbroeftrointel 
bie  gro|e  gried).  Rolonte  Jarent  (f.  b.). 

3JJcffaria,  ©auptftabt  ber  Jnfel  Kutbne--  (f.  d.i. 
■JJJcffbonb,  fepiel  ii'ie  SBanbmafi  (f.  b.). 
»Jcfjbilbticrfaljrcn,  f.  Fotogrammetrie. 
OTcf!bricf,_bie  amtlid)e  Urtunbe  über  bie  ge= 

fdH'bene  SSermeffung  eines  SeefdjiffS.  Saä  Juibere 
über  bie  3lu§fteÜung  bei  1)L,  ber  jugteid)  bie  3ben= 
titdt  be§  Scbiffi  feitfteUenfcll,  beftimmt  fürSeutfdb= 
lanb  bie  Sd)iff§Dermeffung§orbnung  Dom  20.  Juni 
1888.  "Jceben  ber  ben  3Brutto=  unb  iletteraumgebalt 
auSbrüdlenben  .Sabl  ber  .«ubifmeter  ift  in  ben  Süc. 
jugletd)  bie  entfpredjenbe  3abl  brit.  fRegiftertonnen 
angegeben;  babei  wirb  1  cbm  =  0,853 brit. £ftcgifter= 
tonne  gerechnet.  3Me  äluSftellung  ber  3JI.  w<?\m 
bureb  bie  SkrmeffungiSbebörben  ber beutfdjen  .Uujien 
ftaatcu;  biefe  Sefyörben  finb  bem  jum  DteicbSamt 
bei  ̂i-iiieru  gebörenben  Sd)iffiDerme||ung§amt  in 
SBerlin  uuter)tellt.  Ser  3nljalt  aller  l'i.  roirb  nad) 
fem  Saturn  ber  äluifertigung  in  Elften  eingetragen, 

bie  bie  ÜBermeffungibeljörben  jübren.  SSefonbere  '))l. 
tnetben  für  bie  Aabvt  bureb  ben  Sueitanal  au§= 
gefteQt,  toeil  nach  internationalem  Vertrag  Sdtifje, 
bie  biefen  .«anal  paffteren  roollen,  naeb  einem  be= 
fenbern  ißerfabren  Dermeffen  roerben  muffen.  — 
SSgl.  SSermeffung  ber  Seefdjiffe,  bg.  im  Öieidbiamt 
bei  Innern  (SBerl.  1888). 

ajJcffbüd)cr,  f.  SKiffale.  [tierung. 
SSHc^conto,  f.  gortlaufenbei  Eento  unb  Ken: 
ÜJlcffc,  cntftaubeu  aus  ber  tat.  gormel:  Ite, 

missa  est  (f.  b.),  tuemit  nadj  bem  erften  Seile  bei 
alidniftl.  ©otteibienftei  bie  ßatedjumenen  (f.  b.i 
entlaffen  würben,  i'fit  berfelben  ,vermel  tourbe  aueb 
ber  ;teeite  Seil  beS  ©otteibienftei  gcfdjlofjcn.  Sie= 
fei  am  Snbe  ber  fatbelifdieu  3JI.  noeb  je«  gebräud}- 
lidie  SdjlüfilDort  nuirfc  bann  als  £8ejeid)nung  für 
beibe  Jede  bei  ©otteibienftei  gebratubt  unb  mau 
nannte  biefelbcu  missa  catechumenorum  i  Ma 
tednimenenmefje)  unb  missa  fidelium  I  i){.  ber 
©laubigen).  Slllmdblid)  borte  biefe  Jeiluug  auf 
unb  es  geftaltete  fid)  ber  ©otteibienft  ;u  einer 
Sleibe  fortgejetiter  öanblungen,  bie  unter  beut  ta- 

rnen SR.  fi'd)  um  bai  Üllefiopf"  als  iljrcu  §öbe= punft  gruppieren.  Sai  SÖcefjopfer  ift  na*  gried). 
unb  rbm.:tatb.  Seljre  bie  unblutige  SarfteOung 
bes  blutigen  Cpfers  (ibrifti  am  Kreuje  (f.  Srans-- 
fubftantiation  unb  ?lbenbmabl).  Siefei  IDtefsopfer 
ecer  bie  heilige  i'i.  im  engem  Sinne  roirb  reu  ber 
i  heiligen  Kommunion»,  b.b\ bem  ©enuffebei  Slbeub-- 
mabls  burd)  bie  ©emeinbc  unterfd)ieben.  Säufig 
loirö  bie  Tl.  gefeiert  («gelefen»,  Dom  Slblefen  ber 
Dorgefd)riebenen  (Scbete),  obne  bafe  überhaupt  ®e= 
meinbeglieber  ;ugegen  finb,  ba  nad)  tatb.  l'ebre  ber 
unmittelbare  ̂ toea  ber  Uli.  niebt  bie  Erbauung  ber 
©emeinbe,  fenbern  bie  iserföbnuug  ©ottei  ift.  Set 
Segen  biefer  SSerjäbnung  aber  nüre  benen  ju  teil, 
ireUben  er  Dom  ̂ riefter  uigemenbet  toirb  fbie  :l'i. 
für  fentanb  applizieren),  älnroefenben  unb  2lbmefen= 
ben,  ©laubigen  unb  Ungläubigen,  Sebenben  unb 
Soteu.  Teu  Sebenben  tonnen  naeb  tatb.  Sebre 
burd)  bie  !>!.  auf>er  Sünbenoergebung  aud)  anbere 

gettlidn-  ii'-ehlthaten  permittelt  werben ;  bie  l)f.  für bie  Soten  (  c  eelennteffe,  Sotenmeffc,  missa 
pro  defunetis)  bient  jur  Slbfürjung  bes  ,\egefeuers 
(f.  b.).  gut  folcbe  EDI.  roerben  Sßermäd)tni||e  geftijtet, 
aui  benen  bai  SKefjftipenbium  für  ben  bie  SR. 
lefeuben  3jrieftet  bejaht  toirb.  Saneben  ftnb  aud) 
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einzelne,  bem ^rieftet  [ojotl  ju  bejablenbe  SB.  (fog. 
ßanbmeffen)  gebräucplicb,  [otcpe  3B.  fmb  (.8. 
SBraut  unb  öocbjeitSmeffen.  Sie  römifd) 
latbolinbe  JB.  foll  ftreng  nadj  rem  Missale  Roma- 
miiii  (j.  3Bijfa(e)  in  lat.  Sprache  an  einem  tonfe= 
liierten  Jlltai  unb  in  bei  SRegel  oon  jebem  ißrieftet 
läglidj  einmal  gefeiert  werben.  SBacq  bei  Slrt  ihrer 
geiet  unterfepeibet man  öffentlidje  (missae  publi- ce am  \n\baltar  celebriert  werben  unb  bei 
baten  oie  ©egenwart  bei  ©emeinbe  ooraulgefejst 
wirb,  unb  $rtoatmeffen  (missae  privatae),  bte 
bei  ißriefter  mit  bem  äBefbienei  i  ÜJhniftranten  i 
allein  an  einem  iBebenaltar  Dolljiet)t,  ivoc-halb 
Luther  fie  äBinfelmeffen  nannte;  ferner  fülle 
9Jt,  '  missa  simples  ebne  ©efang  (Dabei  brausen 
©emeinbeglieber  niept  anmefenb  }ufein)  unb  feiet: 
liebe  ÜB.  (missa  solemnis),  wobei  einige  Seile  bei 
ÜBefegebete  rem  ähieftei  unb  bem  Über  obei  bei 

iure  gelungen  werben,  oft  mit  ÜBufitbeglettung 
(missa  cantata).  3ie  erbalt  einen  hebern  ©rob  oon 
gfeierlicpteit,  roenn  bie  ÜBetricptungat  bei  ÜBtniftrau: 
ten  Dabei  oon  $rieftern(5)iafonen  unb  Subbialonen) 
oerfeben  werben,  wenn  Jjncenfationen  (f.  [ncensatio 
ober  aar  bte  HudfteQung  be->  Saframentl  (f.  b.)  bin 
suttitt  (missa  solemnissima  oberSocpamt).  Sie 
feieilicpfte  üJhifl  fie  oon  einem  Sifcpof  (Sßontif  ilat» 
m  e f  j e  i  ober  rem  !|Japft  I  SP  a |p  a  l  m  e  f  f  e  i  celebrieite. 
(Sine  IB.,  bie  auf  See.umeine&erfcpüttungbelSBeinl 
juoermeiben,  opneReldj  gefeiert wirb,  beifu  troetne 
SB.  2.  ßonoentualmeffe,  3}fattmejTe,  äSotiomefTe.) 

Sie  ganje  vom.  tatb.  ÜBefsfeiei  jetfällt  in  jmet 
Öälfteu,  bte  bei  utfptünglicpen  mir-sa  catechume- 
norum  unb  missa  tidelium  entfpredjen.  Jebe  &älfte 
bat  jmei,  baS  gange  aljo  oiet  Seile,  benen  in  ber 
elften  öälfte  eine  Einleitung  ootängept,  in  ber 
weiten  ein  Sd'luii  folgt  Sowohl  biefei  als  bie  Diei 
Seile  finb  ie  bureb  ein  «Dominus  vobiscum»  bei 
5ßrie)terl  bejeicpnet.  Ter  Verlauf  ber  2)1.  ift  folgen: 
ber:  1-  Einleitung;  Derabwecbiclnboom  Vrieitcr  unb 
äBiniftranten  gefpiocpene  Sßfalm  43  mit  fem  Seinen 
oHevia  (i.  Serologie»,  Sünbenbetennrnil,  3tbfolu= 

tion;  l.  Seil:  Introitus  m".  b.),  Womit  bei  bermufila= (ifeben  ÜB.  ©efang  unb  ÜBufH  beginnt,  fiprie  eleifon 

(f.  b.),  bal  giofje  ©loria  (f.  Serologie);  •_'.  Seit: 
ftollette  (f.  b.),  ©piftel,  ©rabualeff.  b.),  Eoanaelium 
(biev  folgte  in  ber  alten  .Uircbe  unb  jetu  nod1  in  tlci- 

Rirdjen  bte  fonjl  oft  r>or  ober  binter  bie  ÜB. 
gefteUte  SBrebigt);  II.  3.  Seil:  ©laubenlbefenntnil, 
E  ffertorium  (urfprtuiglidj  bie  wirflicpe  I  aibiingung 
oon  SBein  unb  EBroten  feiten!  ber  ©emeinbeglieber 
•,imi  heiligen  ÜBaple,  jetst  bie  Darbietung  bei  uoeb 
niept  Eonferrierten  äBeinl  unb  SBrotel  an  ©Ott),  ooll= 
üogen  in  einer  SBeipe  von  SBeipegebeten;  4.  Seil: 
fjßräfation,  bal  »Vorwort»  jui  Dpfetpanbtung,  be= 
ftebcnb  in  einem  Sanfgebet  mit  nacpfolgenbem 
Sanctus  (f.  b.)  unb  öoftanna  (f.b.).  Tann  beginnt 
ber  ÜBefstanon,  nämlieb  mit  anbern  ©ebeten  bie 

itte  für  bie  beftimmten  Sßerjonen,  für  bie  bie 
.balten  wirb,  bie  fionietratton  oon  SStot  unb 

SBein,  bereu  Eleoation  unb  Slborarion,  abermalige 
te  mit  bei  jyürbitte  füi  bie  SSeiftoibenen  (com- 

memoratio  defunetorum),  baä  35aterunfer,  ber 
B.)  unb  bie  fiommunion,  b.  b.  ber 

©enufe  be->  geireibten  Protei-  unb  2Bein§  bnrd1  ben 
celebrierenben  Sßrieftet,  ber,  wenn  ©laubige  ba  unb, 
bie  ba->  beilige  Ülbenbmabl  beget/ren,  aud;  biefen 
bie  goftic  barreid)t;  enblid?  bie  ipuripfation  (f,  b.) 
unb  bie  Slbtution  (f.b.).  3lun  folgt  ber  3d>lnn. 
ndmlid1  bie  $  o  ft  f  o  m  m  union,  mit  ji oüefte,  Segen 

unb  SSerlefung  oon  3»t)-  '■  t— "  («SefeteS  Soange= 
(tum»),   SWit  bem  oom  3Riniftranten  gefpiodjenen 
Deo  Die  Seiet  beenbet.  SielKefeliturgie 

ber  gnedv  Mird'e  weidu  oon  biefei  vcmn"d):latboli 
[eben  mebviad1  ab,  S)ie  SReformatoren  be*  Hi.^abrb. 
gaben  bie  ßebie  reu  bem  3ftejso»fei  bejtig  befäntpft. 
SWit  beffen  Verwerfung  tarn  in  ber  eoang.  fiirdje 
aud1  ber  umad-u  uoeb  inr  ben  fonntäglicfaen  6au»t= 
gotteäbienft  gebiäutblicbe  SRame  D)t.  frulseitig  ab. 
Seftanbteile  Der  iWefjlituigte  üub  aber  in  ber  Situtgie, 
namentliaj  ber  lutb.  Rirdje  mebtfad)  beibebalten 
Worten.  -  -  Sgl.  Jlbt,  Sie  cbriftl.  Kultur  (2.  Slufl., 
2  S8be.,  SBerl.  1847— GO);  Ibalboier,  ßanbbud)  ber 
tatb.  Siturgi!  (2  Sbe.,  ,vreib.  i.  Sr.  1883  -9 

Sie  .l'iuii!  wäbienb  be->  yod'amte-j  in  ber  tatb. 
ftirä)e,  gewöbnlicb  ebenfaUä  3R.  ober  SBifja  be= nannt,  beitebt  neidi  ben  StnfangSwotten  beä  ;u 
fingenben  Sejteä  li  au§  bem  Kyrie  eleison  ober 
Christe  eloi><'n :  2)  au->  bem  Gloria  in  exeelsis 
Deo,  Woju  itod)  ba->  Laudamus  te  etc.,  Gratiaa 
agimus  til>i  etc.,  Domine  Deus  rex  coelestis  etc., 
Qui  tollis  peccata  etc.  unb  Cum  saneto  spiritu  etc. 
tommen;  ferner  3)  au-  bem  Credo  ober  apoftofc 
fc^en  ©laubenäbetenntniä ;  4)  bem  Sanctus  unb 
Eosianna;  5)  bem  Benedictus  unb  6)  bem  Agnus 
Dei.  Unter  ben  ÜB.  auä  ber  SJSettobe  ber  alten 
MirdHMimunt  ragen  bie  oon  oo->auiu  unb  SBaleftrina 
beiooi;  unter  ben  Spätem  babeu  3-  ̂-  SBad)  unb 
Seetbooen  PBerfe  gefdjaffen .  bie  fepon  ibvev  llnu 
fangl  wegen  für  ben  ©ottesbienft  ungeeignet  finb, 
al§  Äunftwerfe  im  Sonjertfaal  aber  allgemeine  äln 
eifennung  rauben. 

SKeffe  (Sanbelämeffe  .  f.  üBeffen. 
3?lcffc,  feemännifcbei  2lu§brud,  f.  M 
9JJcffcflcIbcr  beii.t  in  ber  beutfegen  ÜBarine  bie 

aSergütung ,  bie  tur  S3egcu)Iung  unb  Verpflegung 
ber  Hod-e  unb  Heüner  fowie  ;ur  Seftreitung  ber  Se= 
leud)tuiig->toiten  bient.  ̂ iu  e>egeuiaK  ;u  ben  Safel 

gelbern,  bie  für  iebeiS  einzelne  3Be|mitgtieb  ge-,ablt 
Werben,  imb  bie  3B.  et  1  -:-  ßaunbalHimme  unabhängig 
von  ber  3>tM  ber  SBeffemitgliebei  beä  Sdjijfä.  Sie 
ÜB.  betragen  für  bie  EDteffe  bei  ©ejd)Waberd)ef§,  für 
bie  Hommanbantenmeffe  unb  füi  bie  Dffijiermeffe 
auf  Sdjiffen  elften  bii  fünften  SRangeü:  4^o  3B. 

täglid]  auf  ftationären  unb  8  3JI.  taglicb  auf  fee= 
gebenbeu  edunen  ;  für  fiommanbanten=  unb  Dfji 
jiermeffen  auf  Sdjiffen  fedjften  unb  fiebenten  Oftangel 
unb  aui  Sorpebobooten  4  3B.  täglid);  tur  bie  Ka= 
bettenmeüe  4  SB.  unb  7  3B.  täglich;  für  bie  Sects 
einuermeüe  3^o  SB.  täglid). 

SDtcffen  ober  6  a  übel  I  m  e  f  f  e  n,  bie  längere  Seit 
anbauernben  SBärtte,  bie  füi  weite  Steife  unb  for= 
tuglwetfe  für  ben  ©ronbanbel  bereebnet  unb.  Sie 
m.  entftanben  im  älnfcbtuf)  an  ßirdjenfefte  i  baber 
feria,  frj.  foire),  bie  eine  grone  ÜBeUfcbenmenge 
berbeijogen  unb  baber  eine  günftige  ©elegenbeit  ;u 
©efd)äften  beten.  Sie  SdjWterigteiten  bei  Berfebrl 
madneu  eine  Mon-eutrierung  bei  ÜBarenjufubr  aui 
einige  öauptpuntte  unb  eine  peitobifdje  3ttfnmmen= 
fünft  oon  Räufcrn  unb  JBertäufern  an  benfetben  febr 
wünfd)enlroert.  Sl  würben  auf  ben  3B.  nidjt  nur 
bie  mgefübrten  3Baren  oertauft,  fonbem  aud1  neue 
SSefteltunqen  gemadn  unb  bäufig  aud1  .Hvebit  oon 
einer  3Bef)e  ;ur  anbern  gewährt.  Saburdj  bilbete  fidj 
ber  3Bed)feloevlebr  aui,  ber  für  niandje  3Beffe,  i 
berl  bie  Sponer,  am  älulgange  bei  SBittelalter! 
niebt  minber  widMig  würbe  all  ber  SBarenoerfebi 

unb  namentlid)  ein  bem  Softem  be->  Clearing  - 
.ibnlid\'->  Slbred)nungloerfar)ren  ber-oorrief. 

51* 
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Sic  ̂ Regierungen  fudj  ton.  um  bie  3R.  ,ut  beben,  bic= 
felben  burd)  bie  iog.  HJtefjfreibeiten  ,ui  fötbein, 
welche  in  ̂ Befreiung  reu  Seilen  unb  abgaben,  in 
freiem  ©eleit  für  bie  SReifenben  unb  3Barenrran§= 

in  befdjleumgtem  Verfahren  bei  Sftedb>tSftrei= 
rigleiten,  llir.ulaiftgfeit  beä  2Bed)felarreftä  wäbrcnb 

bei  9R.  wegen  früher  iällig  geworbener  SEBectpj'el u.  f.  w.  beftanben.  Ebenfo  traf  man  SSeranjtaltung, 
tan  bie  Sabluugeu,  meld)e  bei  ben  febr  oerfduebenen 

.l'i'un;-  unb  ©ewicbtSfpftemen  manche  Schwierig* feiten  batten,  fidj  auf  ben  3R.  Deri)ältni£mäjsig  leicht 
machten.  3n  neuerer  Seit  Deiloren  bie  SK.  an  S5e= 
beutung,  unb  einzelne  finb  gaiy  eingegangen.  Sie 
Urfadpen  biefeS  'JlbiteibciK-  einer  eiuft  blübeuben 
Einrichtung  liegen  in  ben  oeränberten  .(Sanbel*= 
unb  3>ertehr*ocrhäUniifcn.  SRur  Wo  eS  nodj  an  auS= 
reiebenben  unb  guten  KommunifationSmitteln  ieblt, 
irie  ;.  33.  in  :Rufelanb  unb  Elften,  ftet>en  bie  9Jt.  nod) 
in  voller  Slütc,  wäbrenb  fie  in  Europa  üd>  mehr 
unb  mehr  ju  bleuen  Abrechnungstagen  unb  lRufter= 
auSftellungen  ober  gröfjein  Jabrmäilten  geftalten, 
bei  benen  ber  Sctailoerfauf  baS  Übergewicht  erlangt. 

Aür  jebe  ÜReffe  beucht  eine  2Refeerbnung  unb 
aud)  eine  3lit  oon  9Re6  redjt,  infofern  befummle 
ertliche  geitfeiumgen  recgtlicbei  ältt  für  ben  §anbeB= 
rerfebr  jwifdjen  ben  lücofebcfucberu  gelten.  Tic 
oriten  ber  DR.  unb  bie  Sauer  berfclben  finb  feft 
beftimmt;  bod)  beginnen  bie  @efd)fifte  bdufig  fd)on 
DOt  ber  eigentlichen  iDicfjinocbe.  Sie  legten  Sage 
berSDt.  finb  bie  ;-jabltage,  an  welchen  bie  3tbred)nun= 
gen  ftattfinben.  über  bie  Aälligtcit  ber  feg.  'IKci;  ■■ 
mcdifel  f.  b.  Sie  widjtigften  beutf  eben  SM.  finb  bie 

DU  Seiprig  unb  Arauffurt  a.  C.  Siefen  fdHiefeen  fid-) 
23rauufd)Weig unb  Avanffurta. 3R. an.  3"  grantreieb, 
waren  trüber  iebr  berühmt  bie  3R.  ber  Ehampagnc 
i  Jteim-:- ,  EropeS,  Cibalcn»,  Seban)  unb  tie  oon 
2»on  unb  Seaucaire,  in  Italien  bie  51t  Sinigaglia 
unb  SBeigamo,  in  Spanien  bie  reu  QRebina  bei 
Eampo;  tu  iRufelanb  bat  gegenwärtig  SRifbnii=5Roh)= 
gcreb  bie  bebeutenbfte  oon  allen  2R.;  in  Geleit  finb 
bie  iR.  reu  Veb;  unb  äBaifdjau  bemetfenStoett. 

"Jlufeer  Europa  giebt  eS  Wid)tige  I1}.  ju  Santa  in 
•Jigtipten,  ui  ilReffa,  ui  föarbwar  (Dftinbien)  unb  ju 
,V,lut,  Siadjta,  Sichim  unb  Ejutnen  in  Sibirien.  — 
SJgl.  SBourquelo,  Etiules  sup  les  foires  de  Cham- 

pagne (2  33be.,  SPar.  1865—66);  Sßbilippi,  Sie  59t. 
ber  Statt  Avautjurt  a.  C.  1  ,wantf.  a.  D.  1877); 
Öafie,  ©efd)id>te  bei  Seipwger  2Reffe  (2pj.  L885  ; 
Ehaijiguct,  Essai  historique  sur  les  foires  fran- 
(.aises  au  nioyen  äge  (Dianen  1890). 

OTcffcnc,  Statt  in  iRcfienien  (f.  b.). 
OTcffcnicn ,  bie  füb»ejtKd}fte  fianbfdjaft  be>5 

55etoponne§,  Wirb  im  C.  burdi  ben  Japgeto«  oon 
fiafonien,  im  SR.  burd)  baS  Sljtäongebirge  (icut  Sc= 
tragi  unb  Siapbcrti)  unb  bie  tief  eingefmnittene 
Scbludjt,  in  metdjet  bie  3!cba  [liefet,  ocu  älrfabien 
unbEtiä  getrennt,  imS©.  unb  im©.»om3onifdjen 
SReeie  befpütt,  ba-3  oon  6.  ber  tief  in  bac-  8anb 
einbringt  unb  fo  ben  äReffeniid^eu  Söleerbufen 
■Nclt  oon  Soiont)  bübet.  Sie  i'cüte  ber  Sanbfajaft 
nehmen  jioei,  burdi  einen  niebrigen  öügetjug  ge 
trennte  Ebenen  oon  üppigergrudjtbarteit  ein,  beibe 
rem  gluffe  SßamifoS  buidjfloff en ;  bie  nörbl.  Ebene 
irttvbe  nacb  einer  alten  Srtfdjaft  Stenrtlarc-?,  bie 
füblicbe  IKafaria  ('bie  gefegnete»)  genannt.  3m  l. 
ter  Ebenen  erheben  jid)  bie  bürren  äluätäufer  beä 
ucrtl.  Japaeto§,  worüber  3*ergpäpe  nach,  Sparta 
unb  ÜRegalopoIi^  tühreu;  ben  toeftl.Seil  ber  Vant 
id-ajt  nimmt  bagegen  ein  breites  fjattengebitge  aus 

Jhenidueier  unb  Mallftein  mit  nerbnerbireftt.  iRiet« 

tung  ein,  bai  im  Sedu  (13'J1  m)  unb  öagia  Sar= 
oara  (1220  m)  gipfelt  unb  gegen  D.  in  bie  Ebenen 
hinein  ben  fteiien  iöerg  ̂ tbeme  (f.  b.,  \ckt  8ur= 
taito)  Oorfd)iebt,  gegen  SB.  aber  uim  3Reere  bin 
oon  einer  frtiehtbaren  SSeigtetrajfe  begleitet  wirb, 
beute  ioid)tig  burdj  ihren  Rorintbenbau.  SRad)  S. 
feb.t  fidj  bietet  ©ebirge  in  eine  5albinfel  fort,  bie 
im  Serge  iUathia  (jeiit  Spfobimo,  957  m)  gipfelt 
unb  im  Mao  SttritaS  ijeht  @aQo)  cnbet.  SBor  tieier 
Öatbinfel  liegen  im  S.  bie  (leinen  Cmufftfcben  3n= 
fein  S'djija  unt  Sapienja,  oor  ber  SBefttufte  bie 
Aiu'el  Spbagia  (Spbaf teria) ,  bie  tie  SBucbt  Don $r>to§  (Dtabarino)  00m  IReere  abfd)eibet,  unb  weite» 

nörblid)  tac-  Jnfetcben  Scroti.  -))l.  tourbe  nad)  bei 
Überlieferung  in  ben  älteften  Reiten  reu  Selegern 
unb  älcbäern  beioobnt  unb  bilbete  sum  2 eil  ein 
Staatsgebiet  mit  ber  feauptftabt  1-blc-j,  all  teifen 
ßerrfeber  in  ber  öomerijdjen  Sichtung  Dieftor  (f.  b.) 
erfdicint.  3Rit  biefer  altern  Seoölferung  oermifd): 
ten  fidi  tie  Don  SRorben  her  einbringenten  Sorier; 
ihr  gührer  war  ber  Sage  nach  .Urc>?pbentec-,  ber 
ganj  IReiiene  unter  leine  öerrfebaft  einte.  Ter 
EroberungSbrang  ber  üjtKd)  benaajbarten  Sace= 
bämonier  führte  halb  ju  Oteibuugcn,  fcbliefelidj  ;u 
erbitterten  Kämpfen,  bie  unter  bem  9Iameu  SDlef« 
feuifebe  Kriege  befaunt  finb,  unb  in  benen  bie 
IRefjenier  treh  BetjIDeifeltee  Segenwebr  fcbliefelidj 

erlagen.  C'in;elbeiten  biefer  Kämpfe  unb  Wenig  be- 
faunt unbmeift  iagenhaft  au§gefd)mü(tt;  nid)t  ein= 

mal  bie  3e't  fennt  mau  genau.  Sen  elften  Krieg 

oertegen  bie  Alten  in  bie  3-  743—724  0.  <ihv., 
ipabi'f*eiulidi  aber  bat  er  etwa*  fpäter,  am  ätuS» 
gang  be§  8.  ̂ [at)rb.  ftattgefunben.  2htt  Spartak 
Seite  führten  tbn  bie  Könige  9ßolpboru3  unb  Jbcc^ 
pompuS,  an  ber  Spi|e  bei  ÜReffeniei  ftanb  3lrifto= 
bemu§  (f.  b.).  I  ei  Krieg  enbete  mit  ber  Eroberung 
Deä  ,\tbeme  nad)  langer  ̂ Belagerung.  Sen  5»ei= 
ten  Krieg  fefet  tie  Überlieferung  685— 6680.  (ihr., 
bcdi  gebbrt  er  wabrfdieiulieb  in  bie  jweite  öälfte 
bei  7.  Aabvb.  Sie§mal  fülute  bie  ÜReffeniei  3lrifto= 
mene§  (f.  b.i,  bie  bereite  im  Kampf  naeblajfenben 
Spartaner  entflammte  mit  feinen  Katnpfliebern  ber 
Siebter  SprtäuS.  'Raeh  einer  febweren  SRieberlage 
würben  tie  2Äeffeniet  wiebei  in  einer  SSergfefte 
(3ia  im  Sorben)  eingefd)loffen  unb  mufeten  enblid) 
tapirulieren.  Sanad)  wanterte  ein  Seil  ber  $*e- 
oölf erung nad)  Sicilien  au*,  irährenb  bie  3llvilct= 
gebliebeneu  wieber  ui  feeloten  gemaebt  würben. 
5c>  War  BDI.  au§  ber  3iethe  ber  ielbftanbigcn  gried). 
Staaten  geftrtchen  unb  blieb,  ba  auch  ein  ipdtercr 
SSerfud)  ber  eingeborenen  SBeoöfterung,  ihre  Un= 
abbängigt'eit  miebeijugemmnen  (ber  feg.  btitte 
SKefjenifdje  Krieg,  464—455  0.  Uhr.,  ber  wieber 
ben  Atbome  ;um  SOtittelpunft  battei,  unglücflich 
ausfiel,  eine  Sßiooinj  SpattaS  bil  jui  Demütigung 
biefe»  Staates  burd)  bie  Sbebaner  unter  Rührung 
be§  EpaminonbaS.  Siofor  üellte  369  3.R.  als  felb- 
ftdnbigen  3taat  her  unb  gab  ihm  burd)  bie  Girün-- 
bung  ber  Stabt  iReffene  am  Aufee  be-j  Jthome 
ibebeutente  :)ieite  namentlich,  ber  ©efeftigungen  ünt 
jejit  ncdi  oorbanben)  einen  neuen  IRittelouutt  unb 
feftent  galt.  S)od)  gelangte  bie  neue  Scböpfung 
ju  teiner  felbftänbigen  polit.  SBebeutung  unb  fpielte 
namentlich  in  ben  festen  Kämpfen  öoi  bem  Unter- 

gang ber  gried).  Selbftänbigfeit,  in  ben  Kriegen  be§ 
ülcbäifd)en  SßunbeS  unb  SIRacebomenS,  weber  eine 
aldnu-nbe,  noch  ebrenoolle  iRolle.  sturer  IReffene 
unb  ben  anbern  genannten  Stätten  waren  im  21lter  - 
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tum  vom  gewiffer  Bebeuhnig  Jlrbania  (im  Worten) 
unb  Ibuvia  (im  Süben).  J$n  ben  [olgenben  ,\abv 
bunberten  löften  fidj  in  ))l.  bic.vcvvjdwtt  Der SSp^an 
tiner,  gtanten,  äknetianer,  Eürten  ab. 

jenwärtig  nt  ü)t.  ein  9lomo!  be!  Kömgteid)! 
benlanb,  ber  fidj  notbmätt!  bis  jum  untern 

SUpbeio!  (iRupbia)  au!bebnt,  mit  ::;;n  gkm  Streal 
imtii^-:'  L83232  6.  Set  9lomo!  etgeugt  Qtojje 
Mengen  reu  uevtutben.  2Bein,  feigen  unb  Dirnen; 
aui)  Seibenbau  wirb  betrieben.  Jcv.vaui.novi  iit 

Malamd  n'.  b.).  Ter  Käme  be!  alten  SDlejfene  ift jeiu  (neugried).  3lu!jprad)e  l'fciimt )  aui  boi  im 
SSoHSmunbe  Kifi  genannte  Slderbauftäbtdjen  Ober 
tragen.  SaSfelbe,  am  (infen  Hiev  be!  bü  Herber 
fdnffbaren  untern  Sßamifo!  in  üppig  ftud)tbaret 
Umgebung  gelegen,  ift  öauptott  ber  epatdne  IKoi 
fmia  unb  ;äplt  (1889)  6925,  als  ©emeinbe  ßßami= 
fo!  8022  6. 

•WVftcniidic  ftriege,  f.  SKeffenien. 
äNeffer,  im  allgemeinen  ein  au!  bem  wirtfamen 

Seil,  bet  Klinge,  unb  fem  mm  Stnfajjen  bienen= 
eil,  rem  &eft  obet  bet  Senate,  beftebenbe! 

Srfmeibmetfgeug ,  ba!  jetjt  tau  burebaduaia.  ganj 
au*  Stabl  bergeftellt  tritt.  ,\c  nad;  ber  SBirfuna.! 
neife  unterfebeibet  man  Sffiiegemeffer,  .vadmefiev, 
Sd'uinmcfiev  u.  f.  Id.,  na*  bev  Ü8erwenbung!art 
Sßorlcge:  ebev  Ivamr-iermefjer,  Sifcbmeffer,  53rot= 
mefjer,  gebermeffet,  :Kabicvmcficv,  SRafiermeffer, 
SBaummejfer,  Sßftugmeffet  u.  a.  Tic  reit  oet 
fdjiebenen  öanbroertern  gebrausten  i'i.  werben  al! 
93öttdjet= ,  gleifdjet  .  Seifenfieber  =,  gormfteeber: 
melier  u.  i.  w.  bejeiebnet.  E bivuva.  Freden  bienenbe 
EDt.  finb  bie  Scalpell!,  SBiftourii,  Saiyetten,  bie 
Stein  =,  Star  .  3lmputation!meffer.  Tic  im  ©riffe 

feftjtebenben  '.'.'t.  fmb  in  maneben  Sdnbern  al! feaftbenmeffei  oerboten;  leidere  finb  meiften!  jum 
itmentlappen;  au|er  Seit  ju  oerfdjiebenen 

»jmeoten  bestimmten  Klingen  entbalten  fie  uecb  an= 
bereSouid)tungen:Kortjieber,9}agelfeilen,Scberen, 
.vanb'dmbtnbriev  u.  f.  w.  Stuf  bei  SBaprifdjen  £an= 
be!au!ftellung  nt  Dtürnberg  würbe  ein  burd)  &.  2er>= 
(auf  bafelbft  angefertigte!  I'i.  mit  106  Rungen  aii'>= 
geitellt  Sic  Slnton  SJJetermanblfcbe  SJieffetfamm= 
hing  ber  1. 1.  gad)fd)u(e  für  Sifen=  unb  Stablinbufrrie 
in  Stepr  ;dblt  über  '■'•< K  li l  Jhimmern.  Tic  wertoollfte 
SBceffet  .  überbaupt  Seftedfammlung  in  Seutfd): 

lant  befuu  Stabtrat  .-"ifdnUe  in  ßrefsenKiin. 
ÜBfibrenb  fvuber  bie  Srjeugung  ber  i't.  burd' 

Stefferfcbmieb  unb  beffen  ©ebitfen,  ben  Sw 
febläger,  mittel-?  ber  beim  Scbmieben  gemöbnlicben 
Öanbgriffe  au->aeiubvi  würbe,  werben  jetu  alle  Str= 
ten  bet  Scbneibwaren  faft  au!fd)liefilid)  in  tabvit= 
mäßigem  Setrieb  mit  ßüfe  reit  Sampfbämmern, 
SBaljwetfen  unb  anbern  mafdbineUen  Sinridjtungen 
bergeftellt.    Sei  ben  grofien  billigern  SReffetforten 

ib  früber  nur  bie  Sdmeibe  mit  Den  ihv  junäcbft 
liegenben  Seilen  aui  Stabl,  atteä  übrige  aul  Sifen, 
obet  c:-  War  cm  ©emenge  oon  ßifen  unb  Stabl 
bemtiu,  WeldbeS  man  babuvcb  erlnelt,  baf;  man 
mebrere  Schienen  reu  Sifen  unb  reu  Stabl  ab= 
Wetbfelnb  aufeinanbet  legte,  sufammenfdjmeifste  unb 
,w  eincv  Stange  auäftteate;  buvd1  ben  bebeutenben 

.  ritt  in  ber  Stablbeteitung  ift  eä  jcf.t  möglid), 
au<b  woblfeile  Sd^neibwaten  ganj  an-:-  Stabl  ber* 
aufteilen.  Tic  au->  itablblecb  auSgeftanjten  obet 
geprefeten  unb  nad1  i'cbvcn  au§gefd)miebeten  unb 
mit  bem  Stempel  ber  gabril  reviebenen  ßlingen 
frbalten  ibre  ̂ ormoodenbung  buvcb  ACttcn  unb 
^cbletjen,  worauf  üc  ben  Slrbeiten  be§  ̂ ättenS  unb 

Slnlaffenä  unterworfen  werten.  3läd)ftbem  werten 

bie  filingen  nodjmalS  gejebliffen,  um  ibncn  bie  er= 
forterlicbe  Sdjärfe  unb  aleidbjeitig  eine  blaute  C  bei 
flädje  )u  geben.  Tic  Klinge  iü  entwebet  unbcivcv 
lidj  mit  rem  öeft  oerbunben,  obet  mm  Sinfcblagen 
eingerichtet.  Ta-j  im  erftern  Aall  ;uv  Sefeftigung 
bet  Klinge  im  6eft  angefdjmiebete  Stüd,bie  älngel , 
ift  teil;-  oietfantig  unb  tritt  unb  in  ba->  ßefl  blojj 
eingeladen  i  eingetittet  i  ober  aui)  binbutebgebenb 
unb  am  (Snbe  beäfelben  Demietet,  teils  ift  baäfelbe 
ftad),  b.  b.  lang  unb  breit,  unb  baS  ßeft  beftebt 
an-:-  jwei  aufgenieteten  Sd)alen.  ̂ ei  ben  Klapp:, 
Sinfd)lage=  ober  ßinlegemeffern  erbfilt 
bie  Klinge  [tatt  ber  3Ingel  einen  lutjen,  eiligen  2ln- 
fajt,  Tvucf  ober  Talon  genannt,  ber  im  ©riff  um 
einen  rcviiieteteuTvabtitiit  bvcbbavbeicfti.it  ift.  Taö 
6eft  beftebt  biev  auS  urei  eifetnen  Platinen,  unb  auj 
bie  SRüctfeite  beSfelben  ift  eine  ftdblevue  gebet  ae= 
nietet,  toeldje  bie  ;wifd)en  bie  statinen  genietete,  abet 
beweglid^e  Klinge  foirobl  auj  al-?  jugefdjlagen  am 
Inid  teftbält.  Sei  ben  fogenannten  ftanj.  (5iu= 
legemeffern  ift  am  Tvttd  unb  an  bet  gebet  eine 

betartige  SBortidbtung  angebtaebt,  baf-,  bie  aufge= 
fdjlagene  Klinge  unbeweglicb  teftftebt  unb  nidjt  clor 
3ugefd)lagen  werten  faun,  al->  biä  mau  bie  gebet 
mittet!  eine!  au  betreiben  beftnblid)en  Knopf!  ut 
rücEbiegt.  Stnbere  Sinfegemeffet  befi&en  ftatt  ber 
gebet  nut  am  Tvurf  einen  fog.  rd'irau;,  bet  bie 
aufgefcblageneKlinge  oerbinbert,  fid)  turüctjubiegen. 
Tic  gröfjte  Sorgfalt  erforbert  bie  feerfteÜung  bev 
SRafiermeffer,  bei  weisen  e!  ganj  befonber!  aui 
ante  SSefcbafjenbeit  bc->  Stabl!, angemefjene!  ödrten 
unb  Qeinbcit  ber  Sdjneibe  antommt.  $m  Ser' 
fd)önerung  berfelben  bient  oft  eine  oberftäd)licbe 
aiKuutt,  ba!  fog.  Tama!cieren  (f.  b.),  buvd'  weld)e 
ißuntte  obev  glammentinien  eut[teben. 

äl!  [Materialien  jut Verfertigung  bet  öefte  für 

£ifd)meffer  foWie  ber  Sd^lc  für  alle  illrten  dou 
(linlegemeiiern  werben  Derfdjiebene  SDletalle,  6ben= 
holj,  $etlmuttet,  Sdjilbpatt,  Slfenbein,  .vorn,  <ScU, 
Jtnodjen  u.  f.  w.  oerwenbet.  gut  befonbere  3wetfe, 
wie  jum  Sd)neiben  bev  Sutter,  bc->  C  bfte!,  bat  man 
i'!.,  bie  ganj  au!  Silber,  SBtonje,  .vorn  obev  Kno= 
eben  befteben. 

[ölefferfabrilen  befteben  in  allen  eutop.  2dn» 
bevu,  bie  gtbfjten  in  Englanb,  gtanfreid),  Teutfd>: 
laub  unb  Dfterreid).  ou  Snglanb  bcfttien  Sirming: 
bam,  Sbcfftelb,  Sffioobftod,  Scbo  unb  £onbon;  in 
gtanfteidj  übätellevault,  Cangre!,  i'iouliu-?  ütv- 
i'lllier,  Sbievc-,  Sftouen  unb  $ari!,  in  Teutfdjlanb 
Solingen,  [Remfcbeib,  Sübenftbeib,  Sagen,  Stolpen 
unb  SReuftabt  (Königreid)  Sadbfen)  bie  bebeutenbften 
gabtüen;  aufjetbem  fmb  befonber!  bie  fteirifdben 

äJt.  beliebt.  Tic  flfcfievt'abvit  Don  3.  2L  .vcncfel-3 in  Solingen  befdjäftigt  allein  gegen  1400  Strbeiter. 
—  SBgL  Tic  Kunftfammlungen  b^  .venu  ;JfdnUe  in 
i-'u ■or.enbaiu.  II.  SBeftectfammlung,  bcj.  reu  iL  ißabft 
(SSerl.  inS7). 

»Jcffetfcilc,  f.  geile  (Sb.  6,  S.  634a). 
Wcffcrfcbdben  (Solen)  bcifieu  äRufdjeltiere 

mit  langen,  formalen  Sdjalen  mit  parallelen  Wän= 
bevu.  Sie  bobven  mittel!  ibre!  gufje!  tiefe  Södjer 
in  Saub  unb  SdHamm,  in  benen  fie  baufeu. 

?Jlcffericf)mioöcid)ulcn,  f.  ÜJletallinbuftrie^ 

fdmlen. ÜWJeKfabnc,  foriel  wie  Salon  (f.  b.). 

SSJJc^frcibcitcn,  f.  JJiefjcn. 
SDicftgcbübrcn,  SW  e  n  unto  ft  e n ,  eine  2lb 

Wetd)e  auf  ben  beututen  iUcfipldiicu  reit  b« 
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5Dcefeperfegremg^nben<5ontogtttern  (f.  Sortlauf  en= 
be:-  liente  unb  Rontierung)  unk  Don  getoifjen  28aren 
beS  freien  fBerferjrS  erhoben  reurbc,  um  bie  30U*: 
Dermaltung  für  bie  ibr  burdj  ben  iUcfnjcrtcbr  er= 

[enbe  Steigerung  bei  SßerroalrungSaujroanbeS 
fcbabloS  ju  baltcn.  ©egenroärttg  ftnb  bie  3JI.  überall 
befeitigt, 
OTc^gcruanb,  bie  fileibung  beS  fatb.  SBrieftetS 

beim  EEReffelef en ;  rreip  rem  ebrütabeub  bis  mit 
1 1(  tava  Epiphaniap,  trie  audj  in  ten  -Steffen  an  ben 
Jeften  beS  v>erm,  de  Maria  Yirgine,  de  Confessori- 
bus.  de  Virginibus  unb  in  Paschate;  rot  rem 
$>fingftbeiligabcnb  bi->  nun  folgenben  Sonnabenb, 
toie  aua;  i:i  ben  Beitragen  ber  älpoftel  unt  'AVdr- 
tnrcv;  grün  ren  bei  Octava  Epiphaniae  bis  31t 
Septuagesimae  unb  nad)  bem  irinitati-Heft;  violett 
rem  einen  Slbrcnt  bis  jum  tibrütabenb,  aud)  in  ber 
gaftenjeit;  fdjmarj  am  Karfreitage  unb  bei  ben 
Seelenmejfen. 

9Refftabe,  eit  gebrauchte  S3e;eid)nung  für  ba? 
religiöse  (rro«  «uReffiaS»  ren  Klopftod  (f.  b.). 

iPJcffionifcrjc  iöct«?fnguitgcn,  f.  äJceffiaS. 
9!JlcMiani$rnu$,  f.  Xototanfn. 
2Jicf|tttd ,  grieeb.  Umformung  bc->  bebr.  ma- 

echiach,  b.  b.  ©efatbter,  entfprecgenb  bem  grieeb. 

UbriituS  (f.  b.),  im  Sitten  Seftament  bäufia.  "iv-u'id^ 
nung  ren  Königen,  gn  ber  3eit  be?  SBerfalleS  beS 
jüb.  Staate*  erwartete  baS  A!cIE  bie  In-fcbeiming 
eineä  Königs  au-:-  SabibS  ©efd)Ied)t,  ber  bie  alte 
Öerrlid)! eit  3§rael§,  als  bereu  JJbeal  bie  Regierung 
S)aoib§  galt,  ntrüdfübren  rrerbe.  Tic 'Brerbcten 
gaben  bicier  natienabrelit.  Soffnung  eine  retigtöS= 
uttücbe  gärbung,  inbem  jie  bie  öerrfdjafi  jenes 
«©efalbten»  ;ugleidj  als  eine  3eit  ber  ooDenbeten 
-Theefratie,  ber  rclltcmmeneu  gremmiafeit  be-5 
©otteSbottS  unb  ber  allgemeinen  3Beret)rung  be§ 

allein  roabren  ©otteS  auf  (J'rbcn  id)ilbcrtcn.  Sie 
gorm  ber  SSorftedung  be«  ÜR.  ift  ju  reriebiebenen 
3eiten  eine  iebr  rerfebiebenc  getoefen.  Ter  Erroar 
tung  eines*  perföntieben  3R.  auS  SaribS  ©ejdjledjt 
trat  bereit*  in  ber  3eit  beS  6ril§  bie  SSorfteUung 
ren  bem  «.Hncebte  ©otteS»  utr  Seite,  Worunter  man 
ten  bunbeStreuen  Seil  beS  äßolfS  oerftanb,  ber  nad? 
Dielen  fieiben  enblicb  beS  rerbeifecnen  ©lud*  teil 
baftig  werben  foUte.  3ur  3eit  beS  jroeiten  Tempels 
trat  bie  Hoffnung  auf  ben  gefalbten  «Schm  SaoibS» 
immer  mebr  jiiriict,  Wogegen  bie  G'rreartung  ber  bem 
jüb.  SSölfe  berorftebenben  SMtberrfcbait  immer 
lefcenbiger  mürbe.  I  od)  fdjeint  in  ben  lehten  Seiten 
»ot  &)riftuS  bie  fdjriftgelebrte  33efd)äjrigung  mit 
betr.  Sitten  Jeftameut  in  bcmfelben  d'iape,  als  unter 
ter  :ltömerbcrrid\vt  bie  Hoffnungen  auf  bie  glän= 
jenbe  Sufunft  3§raet3  ficb  fteigerten,  aud)  ben 
©tauben  an  einen  berfön(id)en  Ü)i.  von  neuem  be; 
lebt  ju  baben.  $t\üä  bat  bie  mejfianijdje  ©off= 
nung  auf  ieine  Sßerfon  bejogen  unb  in  ihr  bie  Dolt§= 
tümiidie  gorm  gefimben,  in  bie  er  fein  reügiöfei 
Setbftbetoufstfein  ber  ©otte§fobnfd)aft  bincinleate. 
Um  ben  ©tauben  an  ben  ©etreujigten  unb  3tuf; 
erftanbenen  auc-  bem  Stlteit  Jeitamcnt  }u  red)tferti= 
gen,  fegte  man  trübe  febon  mit  6itfe  ber  in  ben  jüb. 
Sdjulen  längft  ablieben  allegoriicben  2tu§tegung§= 

au§  sablreicbcn  Stellen  be§  Sitten  SeftamentS 
bal  Silb  ,u*üt  uinimmen.  Siefe  Stellen,  in  tenen 
man  SBeiSfagungen  be§  göttlichen  ©eiftei  auj  bie 
In-fiMi  unb  Scbidfate  3efu  erblidte,  galten  nun  al-3 
ÖauptberoeiSfteüen  für  bie  i'i'eiiiaiutat  Jefu  ober 
als  SOleffianifcbe  SBeiSfagungen,  bereu  ilu-:-- 
leijuug  uub  ülnrocnbung  einen  .^auptbeftanbtctl  ber 

fog.  apologetifcben  ä^eologie  bis  auf  bie  neuere 
3eit  gebilbet  bat.  Sie  @infid)t  in  bie ÜnbattbarteU 
beS  alten  gnfpirationSbogmaS  unb  bie  Aerttdn'itte 
ber  bibliidnni  "l>btlologie  unb  binev.  Sritil  ntur.te 
|ebod)  biefem  SetoeiS  be«  ©taubenS  feinen  ©oben 
ent;ieben.  —  SSgL  öilgenlelb ,  Messias  Judaeorum 
(Spj.  1869);  älnger,  SBorlefungen  über  bie  ©efd)id)te 
ber  meffmnifdjen  Jbee  (SBerL  1873);  SerneS, 
Histoire  tles  idees  messianiques  (95ar.  1874); 

SRtebm,  Tic  meffianifdje  SBeiSfagung  (©ctb.i  l -7.".  ; •Öitüii,  SBorlefungen  über  bibüute  Ökologie  unb 
mefftanijcbe  äT>ei§fagungen  bes  Sllten  Seitainent» 

i'bg.  ren  .Hneuder,  Marlc-r.  1SS0>. 
Messidör,  ber  'Erntemonat»  beS  republitani= 

fdjen  franj.  fialenberS  (f.  b.),  bauerte  in  ben  3. 1  bis 
VII  rem  19.  5uni  bie  18.  3uli,  in  ben  g.  VIII  bis 
XIII  rem  21 1.  Csuni  bie- 19.  Juli  bec-  @iegonanifd)en 

.Halenber«. 
3)ieffiböt=Stil,  ber  Stil  ber  ,>air,öüiobeu  fiunft 

(f.  b.),  irelebcr  reäbrenb  ber  granjöftfcben  9leDolu= 
tien  unb  fdjon  unter  ber  Regierung  SubroigS  XVI. 
berridne,  bie  SBorftufe  bes  (5inrire  Stile-  (f.  b.  . 
Messieurs  lin.,  irr.  -ftiebi,  abgetürjt:  M.  M., 

aueb  Messrs.,  f.  iDlonfieur. 
ÜSJeffina.  n  ̂ Sroöinj  beS  Königreichs  Jtalieu, 

im  ncrbcftl.  Seile  ber  Jniel  Sicilien,  grenjt  im  3i. 
an  ba-3  Svntbeniicbe,  im  D.  an  baS  jonifrbe  DJleer, 
im  S.  an  bie  Sßrobinj  Katania,  im  W.  an  Palermo 
unb  bat  4579  (na*  Strelbitftij  3227)  qkm  mit  1 1 881 1 
460924,  nad)  einer  93erccbnung  (31.  Sej.  1892 

fm:i.-)>7  l?'.,  b.  i.  111  @.  auf  1  qkm,  unb  jerfällt  in 
bie  4  Steife  Gaftrereale,  2}.,  i'iiftvctta  unb  iBatti 
mit  jufammen  97  ©emeinben.  Jie  l-rerin;  ift  ber 
Sänge  nad)  ren  ben  iltenti  D^ebrebi  (ilJente^Scri 
1846  m)  unb  %lleritani  burd)3ogen  unb  burdi 
fiüftenflüffe  betrauert,  öauptprobuftefinb  ©etreibe, 
frtadjS,  ©itronen,  Drangen,  ©ein,  £1,  Seibe, 
Scbroetel  unb  Kupfer.  —2)  §a»iptftabt  bet  ̂ >ro= 

Dtnj  3R.,  ren  einem  ©ürtel  jer= 
riffener  gelfengipfel  umgeben,  in 
fcbönerSage  au  ber  Straf)  e  ren 
•SR.  ober  Faro  di  M.  iFretum  Si- 
culum  ber  Sitten;  30  km  lang  unb 

jmifdjen  3,s  unb  22  km  breit)  unb 
an  ben  Sinten  3)t.=iBatti  (79  km  I 
unb3)l.=6atanias€iracufa(182km) 
ber  Sicil.  difenbabnen,  mit  Saro 

burdiXamritrambabn  rerbunben,  ift  SiR  beS  $rä= 
fetten,  eine«  drjbifdjofS,  Slrpellbct«,  JrtbunalS 
eiiter  ,\nftau;,  einer  ©anbelSs  unb  ©eioerbetammer, 
fowiebeS  KommanboS  ber  Jnjanteriebriaabe  Inuina 
unb  bat  (1881)  74424,  mit  ben  bereiten  81049, 
als  ©emeinbe  126497  (!-.,  nad)  einer  S8ered)nung 
rem  31.  S)e?.  1892:  141000  @.,  in  ©arnifon  ba§ 
22.  unb  49.  Infanterieregiment,  bie  4.  unb  5.  Gem= 
pagnie  beS  1.  SappeurregimentS  unb  bie  4.  3^rU 
gäbe  beS  geftungSartiüerieregimentS  3lr.  25.  3)t. 
irurbe  trüber  burd)  eine  ftarfe,  jeftt  abgetragene 
©itabelle,  ieht  burd)  ein  Äort  im  91  ber  öalbinfel 
unb  mebrere  gortS  (Eafteflaccio,  ©onjaga)  aut  ben 
roeftl.  gäben  oerteibigt,  bie  burd1  bie  Straba  3Kili= 
tare  rerbunben  finb  (f.  beu  SituationSplan,  S.  807>. 
Sic  Stabt  nebt  ftd)  ireftlidi  um  ben  bur*  eine  ficbel= 
förmige  öalbinfel  gebilbeten  öafen,  ift  im  ganjen 
regelmäßig  gebaut  unb  bat  mit  Sara  gepflafterte 
Straf.en.  Sluf  bem  Tomrlaii  ftebt  ein  mit  Sta- 

tuen unb  [Reliefs  geidmuidter  Srunnen,  1547—51 
ren  Stngelo  SKontorfoli  gefertigt,  auf  ber  SBiajj« 

bell'  Sluunjiata  bie  Statue  beS  Jen  Juan  t'Stuirria, 



SKefjina 807 

crricbtet.  SSon  ben  ©ebäuben  finb  ;u nennen:  imb  Rüffe,  fonjentrierten  Eitronenfaft,  5Bein  in 
ber  Som  (a  äRatricfr,  ein  SBeri  ber  äftormannenjeit  .saüeru,  SEBeinfteinfäure,  gafsbänber,  fiafri&en, 
in  gorm  eines  (at.  fircnjeä  (93  m  lang,  1098  be  SDlanna,  Sßiftajien  u.  a. 
gönnen  unb  unter  SRoger  Ü. 
DoÜenbet,  1682  im  , 
mobernifiert,  Ebot  mit  ben  bei= 
ron  Immen  L865  erneuert), 
~ta.  älnnunjiatn  toi  Gatalani, 
bie  ältefte  SRormannentircbe  ber 
Stabt,  bie  großartige  ftirdje 
£tii.  äRabbalena,  L765  Don 
ßarlo  üRarcbione  begonnen; 
ba*  StabtbauS,  L806  29  von 
©iacomo  3Rinutoli  gebaut, 
t-ic  SMUa  SRocca  ©uetfonia,  reo 
nod)  ftberrefte  cor  iRorman: 
nenburg  äRatagrifone  ober 
SRocca  ©uetfonia  erbalten  jinb, 
bajj  Ospedale  civico,  foroie 
mehrere  anbete  «hoben  unb 
i>aläite,  oon  benen  bei  neue 
(Oniglicpe,  ebemal-5  ben  3Rafc 
refern  gehörige,  SBofnrung  beS 

Eten  ift.  Sie  UniDerfität 
foll  1224  gegtünbet  [ein,  ift 
jeboef)  etft  1538  unter  [pan. 
Öerrfdbaft  eröffnet  unb  1860 
in  löniglid)  itat.  SSetWaltung 
gefommen.  Sie  bat  eine  jurift., 
mebij.  clurura.,  matbeiu.  na 
turroiffenfc&aftlicbe  unb  p^itof. 
Aalultat,  fotoie  eine  rbaniuv 
ceutifebe  cdnile  unb  eine  1548 
Bon  ben  Neunten  gegrünbete 
SBibliotbe!  (26600  SBfinbe). 
gerner  bat  bie  Stabt  ein  ted)= 
nifdjeä  Snftirut,  ein  Söceum 
unb  ein  ©rnnnafium.  Sie  ,\n 
buftrie  ift  unbebeutenb;  el  be 
ftebt  Seibenfpinnetei,  ©erberei, 
Effenjenfabrttation  unb  ein 

odenbod  mit  [Repa: 
raturmettftätte.  1892  liefen  in  ben  Safen  ein  1991 

[e  mit  1792776  t,  barunter  2362  Sampfer 
mit  1648049t.    Ser  @ejamtl)anbel  betrug: 

It  Ihrso  Ctirintr 
r£aZe 

n     »    tlei  JUtmasteri, 

7  Brunnen  fvJHbntorsoli 
)on.Juand!Au£ti<ia 
■      ■   '     ■   ■ IQS&Anniutztatti  tt.  thtnliuit, 

11  „         ..    Tenluü 
■   12  Sip.JfaddaZi 

Vi  fCdct Fruit.   I 

V*  J'.-sl   'J'clrtp'aph  .Rijrsc 

Iß  Villa    t'tic.'thiXKt 17  ÜS     ../.i.'/     ,  <i  ;.     . 
-1  IS  Kön . Pal »s  t  (Profi  Ja  ■ 

jjp 19  Universität 
~\2Q  Tealro  Vfä.EmanuMLe, 

^KcTflna  CSititationSpIon). 

Sinfu^r Sluäfufjr 

Sabre 9J!cnge  in       ÜBett  in 
11       3Ritt.£irt 

SDicngc  in 
Sonnen 

SBfrt  in 
Still.  Site 

1891 
1892 

116  20S 
121  156 

15,456 
L6  i  o 

54143 
84319 

28,69(5 

35,001 

3In  ber  ßinfubr  war  Seutfdjlanb  beteiligt  1892 

mit  519  t  im  SBerte  Don  704851  vivo:  an  bor  '.'lu^ 
iubr  mit  4850  t  im  SBerteoon  1,85s  üJtiQ.  Sire.  Sie 
öiniubv  erftredt  üeb  r>auptfäd)licr;  auf  ©etreibe, 

Dtai»,  SBiet  in  $(afd)en,  Soba,  t'ettafcbe,  Sal= 
roter.  SBott=,  £Baumwoll=  unb  Seibenwaren,  Seden 
unb  teppidje,  Slnilinfarben,  Smibini,  .vtattun=  unb 
baumwollene  iüeber,  >>aute,  2ade,  g-irniffe,  Ion= 
iertuerte  AÜcbc,  Räfe,  SOtebitamente  unb  Kräuter, 
"Halm-,  Rofo£:  unb  ftopraöt,  Sßapier,  Tapeten, 
Kurzwaren,  Stau:  unb  i'hiubolj .  Bteinfobten, 
iliaidineu,  (üfenbabnwaggonä,  difen  in  Sarreu 
unb  oerarbeitet,  ©erberei:  unb  ftätbereiattifel;  bie 

•Jltiviubr  auf  älgrumi,  meinfteinfäurebaltigeS  SRob: 
tat,  ©fienjen  au->  Sergamotten,  Drangen, 

Sitronen,  Clioenöl,  rebe  unb  ̂ (odfeibe,  i'iaubcln 

Stuf  bor  Oftfeite  ber  öalbinfel,  növb(id)  Den  ber 
SitabeQe,  erbeben  fiel?  bie  beiben  Ceudjtrürme  (Lan- 
terna  ober  Faro  grande  unb  piecolo). 

©efcbidjte.  DJl.  tourbe  732  v.  ti hr.  öon  cumäU 

Seeräubern  unb  Sryatcibiern  unter  l;eriere-? 
unb  firotainiene€  an  ber  Stelle  einer  Sitelerftabt 

gegrftnbet  unb  :',antle,  b.  b.  3iobe(,  genannt.  Um 
4rt:>  bemächtigten  üob  Flüchtlinge  au§  SamoS  unb 
IRitet  bor  Stabt  älnarilal  reu  SRbegion  nabm  fie 
bann  in  33ohk,  nebelte  SJleffenier  bafelbft  au  unb 
nannte  fie  SDlejfana  (9Keffene).  3Jadj  feinem 
£obe  1 177)  bovvüliten  feine  Söbne  bis  461,  Worauf 
3R.  bie  alte  SBerfaffung  nueberorbielt.  Sic  Eämpfte 
iratov  gegen,  bann  aber  mit  SnraluS  gegen  bie 
Jltbouev,  benen  fie  427  in  bie  öänbe  fiel.  Öl.  würbe 
nun  eine  bebeutenbe Sanbeleftabt mit  anfebuliolom 
©ebiet,  aber  396  oon  ben  Äartbagem  unter  öimilfo 
erobert  unb  jerftört.  Siono§  I.  Bon  SrjrafuS  baute 
fie  wiebet  auf.  Später  fiel  fte  in  bie  £änbe  ber uavtlaaiv,  bte  Don  2imoleen  Bertrieben  würben. 
3n  ben  Mampfen  mit  Slgatboflel  reu  Sörafuä  ftanb 
hc  wieber  auf  feiton  bor  .\;artl-aaer.  Seit  bem  erften 
Ipunifd^enfiriege  blieb  fie  in  benßänben  berSRömer. 
831  n.  libr.  würbe  fie  oon  ben  Saracenen,  fpäter 
Bon  ben  SRormannen  erobert.  Surd;  bie.Hreu;;uao 
biul-to  fie  rafdj  empor.  3n  tcv  Sunftgefd)id)te  ift 
i'c.  befonberä  burdj  Stntoneöo  ba  i'i.  bonibmt.  jiu 
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IG.  Sabrp.  [tütete  bafetbft  'l'elitcroba  ifaraoaaaie, ein  Scbüler  :Kaftaels,  eine  blubenbe  DJtalerfcpule; 
Ben  ihm  unb  Don  SIHbranbi  finben  fidj  ued1  in 
mebrern  fiirdjen  wertootle  ©emälbe.  Snnerefiämpfe 
jroifdjen  ton  älbligen  (SWerli)  uns  ber  bemorrati= 
fdjen  gjottei  rA'üiliniüi  verleiteten  ben  Senat,  fid) 
lOTö  Subwig  XIV.  Don  jyranfreid)  5u  unterwerfen. 
Sei  bet  Sefämpfung  bet  graivgofen  fiel  bei  nieber= 
laue.  Seepelb  be  9hrpterl676  in  ber  Sd)tad)t  bei  vJi. 
flarl  II.  reu  Spanien  beftrafte  bie  Stabt  für  ihren 
iHbfaU .  intern  er  ibr  alle  SBrimlegien  nabin  (1679). 
Seitbem  geriet  Tl.  immer  mebr  in  Serfall.  Seil» 
Deiöbete  ei  1740  bind1  eine  fureptbare  Sßeft  (40000 

3Jtenjd)en  ftarbem,  teil-?  burd)  bas  grofee  G'rbbcbcn Bon  1783,  rocktet  bie  halbe  Stabt  jerftörte;  1823 
mutbe  ÜÄ.  biu\b  eine  Überfdjwemmung  bebeutenb 
DerWüftet.    1848  litt  bie  Stabt  bind1  bie  SReDolu* 
tionifämpfe,  1854  burd'  bie  libeleva  l>:   t  Jctei. 
2lm  28.  Quli  1860  würbe  3Jt.  Don  ben  greifdjaren 
©aribalbii  befe&t,  13.  SKätj  1861  ergab  fieh  bie 
Sitabelle  bem  ital.  General  ßialbini.  —  Sgl  Salo= 
mone,  Leprovincie  siciliaae,  Sb.  3  älcireale  1888). 

5?icffiitg,  aueb  ©elbtupfer  ober  ©elbgufe, 
eine  Rupferjinltegierung  oon  bellaelber  bü  golb^ 
gelber  garbc  unb  18  bie-  burcbfcpnittlid)  30—32 
Sroj.  Sintaebalt.  Sas  3Jt.  bat  Derfdjiebene  mert= 
rolle  Sigenfcpaften,  infolge  beren  es  in  ber  £ed)nif 
eine  weitgepenbe  Serwenbung  fintet.  3unäd)ft  läfst 
ei  fid)  im  ©egenfat;  ;ur  Sronje  fehr  ieidjt  gießen, 
ba  eS  bünn  Riefst,  bie  gönnen  gut  auifüUt  unb 
gaifreie  ©nfie  liefert.  Sei  bem  ©ufemeiüua 
unterfdjeibet  man  in  ber  Siegel  brei  Sorten:  1)  Cr* 
binäres  ©  u  fs  m  e  f  j  i  n  g  I  3 1  ü  i  m  e  f  j  i  n  g )  ju 
2Rafd)irtenteilen,  orbinärem  fiunftgufju.  f.  to.,  es 
ift  hart,  fprbbe  unb  -,inheid)  (bie-  45  $roj.).  Surdi 
einen  geringen  ©ehalt  Don  331ei  lauen  fieb  bie 
©egenftänbe  leiditer  mit  iebneibenben  Verheugen 
bearbeiten.  2)  3äbel  ©ufjmeffing  juSRöpren 
unb  Stpparatteilen  ber  d)em.  Sjnbuftrie;  baifetbe 
erforbert  febr  reine  Seftanbteile;  feil  es  fauren 
unb  alfalifdH-n  gtüffigleiten  gut  wiberfteben,  fo 
mahlt  man  popen  Äupfergepalt.  3)  ©ufsmeffing  ju 
feinem  i'urusarbeiten;  baifelbe  mufe  befon= 
beri  feparfe  ©üffe  geben,  fd)one  garbe  unb  ̂ olitur= 
fäpigleit  befuien;  ei  geboren  bierber  bie  als  Cuivre 

poli  n".  b.),  ©pröforin  (f.  b.i,  Satt)metall  (f.  b.)  be= ;eid)ncten  Segierungen.  Serfd)ieben  von  bem  ge= 
toöpnlicpen  ©ufjmeffing  ift  bas  fd)miebbare  SR. 
ober  Keumeffing  für  ©ufjftüae,  bereu  befinitire 
©eftalt  buveb  Scpmieben  ober  SBaljen  geformt 
wirb.  Giue  fold)e  fdjmiebbare  Segierung  i54  Sßroj. 
Supfer,  40,5  fßro",.  ,:Unf  unb  5  SBroj.  difeui  mürbe 
febon  1779  bem  Snglänber  fieir  »atentiert,  aber  erft 
fpäter  1 1 832 1  als  -Dt u n  b m e  t  a 1 1  (f.  b. i  »eitern  Ärei= 
ien  befannt.  Slnbere  tyKtiiex  gehörige  Segierungen 
finb bai ".'lidMuetall | i. b.i,  bas  Sterremetall I f. b.) unb 
bas  •Jlluminiummeffing  (f.  Slluminiumlegienmgen). 
'31  jurS3Ied)=  unb  2rabtjabrilaticn  |  Eafcl= 
meffing)  muß  möglicbft  frei  »on  foleben  33ei: 
mengungen  (SBiSmut,  i'lntimon,  2lrfen,  Slei,  3i»n> 

fein,  roeldje  bie  ©efdjmeibigfeit  bei  Wate- 
ciali  beeintrddjtigen.  SefteiSafelmeffmg  für  mujU 
talifdje  ̂ nftrumeute  enthält  19—21  SProj.  3tnt. 
5)er  älusbrud  Jafelmefiing  wirb  aueb  für  i'ieffincv 
blecb  oon  bestimmter  Starte  gebrauept  (f.  Söled?, 
s^c.  :;,  S.  103b).  Stile  ÜReffingforten  Don  über 
35  SJ$roj.  ,:!inf^ebalt  baben  ein  [pec.  ©enndjt,  baS 
gröfjer  ift  (8^—8,7)  als  bas  mittlere  berSeftanb= 
teile.  S)er  Sdjmeljpunft  liegt  bei  850  C. 

Ter.  Stamen  5JI.  leiten  einige  Bon  ben  EDteffU 
neten  ab,  bie  nadj  ätriftotelei  ein  golbgelbei  fiupfer 
burd)  äufammenfdjmeljen  Ben  Hupfer  mit  einer 
(5'rbe  (oermutlidi  ©almeii  bargefteUt  hätten;  anbete 
leiten  bas  SBort  oon  3Jlaifd)en  ober  iDHfdjen  ab, 
©rimm  bon  bem  2Berte  Dllane  (massai,  bas  ift  ein 
gefepmotjener  ÜJletaQtlumpen.  Srroäbnte  Angabe 
reu  -Jlriftetcles  ift  jugleid)  bie  ältefte  92ad)rid)t  über 
2)t.  gerner  ermähnt  ißliniui  eine  Bon  ben  SßbjDgiern 
gefertigte  ßupfergintlegierung,  bie  bcii  ben  SRömern 
Aurichalcum  genannt  nuirbe.  3n  Seutfd'lanb 
ftellte  uierft  1550  (5'rasmus  Ebener  aus  Nürnberg 
bas  3R.  ans  Hupfer  unb  Ofengatmei  ber,  unb  1702 
rourbe  in  ßngtanb  bie  Sriftoler  gabri!  gegrünbet. 
3RetaUifct)e§  3i»f  »ourbe  erft  1781  oon  Jatcb 
Gmerfon  in  Gnglanb  gur  DiefHnaiabrifatien  oer= 
menbet.  S>eutfd)(anb  befitjt  37  äfieffingroalj:  unb 
Öüttenroerfe, in benen  SJtefftngbled)  unb  =Sraht  ber= 
geftellt  werben,  8  SBerfe  für  SDleffingröpren  unb 
etrea  200  Sßefftnggiefiereien ,  in  benen  aber  aueb 
anbere  lUetalle  »erarbeitet  Werben.  Sie  wettere 
Verarbeitung  bei  3JL  ju  SDlefftngwaren  roirb  Bon 
etrea  350  ginnen  auigefuprt,  Ben  benen  fid1  eine 
grefeere  2lnjahl  in  äBeftfalen  (2übcnfd)eib,  gfevlebn, 
iKemfcheib)  unb  in  Söerlin  befmben. 

3lnbere  Aupferginflegierungen  finb  combat  (f.  b. , 
Sftotgufi  (f.  b.)  unb  9SeiJ3meffing  (f.  b.).  —  SBgL 
Sapmg,  Kupfer  unb  2)t.  (ÜSien  18s;;,. 

9JJeffingblccb,  f.  Sied)  unb  SReffing. 
aJlcfungbragt,  f.  Saht. 
aJJcffinggic^erei,  ©elbgiefeerei,  bie  6*» 

ftellung  Ben  (SuBroaren  aus  ©ufimeffing  (f.  STOef= 
fing).  Sollen  bie  Stbgflffe  einen  gröfeevn  i>ärte=  unb 
geftigteit^grab  erbalten  als  gewöbntidjei  iDleffing, 
fo  wählt  man  eine  weniger  (inEreicpe  Segierung,  ber 
man  etreas  3inn  jufügt,  unb  hübet  feleherart  über» 
gange  ut  ben  Sronjen  (f.  b.i;  fehr  häufiii  tvirb  aueb 
ein  gertnger  SIeijufag  gegeben,  welcber  bie  Searbei= 
tungsfähiiiteit  burd)  fdmeibenbe  SBertjeuge  (geile 
u.  a.i  erhebt.  Sie  meiften  lUeffineiaufefermeu  mer= 
ben  nad)  einem  Diebcll  im  gormfaften  hergeftcllt 
(f.  gormerei,  ©ufjformen);  als  ÜRaterial  ber  @ufe= 
formen  bient  meift  ein  tbenbaltigcr  gormfanb,  unb 
bie  ©ufifermen  werben  Bor  bem  ©uiie  getrodnet. 
Sas  ©iefeen  finbet  aus  ©rapbittiegeln  ftatt,  in 
roeldjen  bas  3Jleffing  gefd)motjen  wirb.  (5.  aud) 
SJleffmggufiWaren.) 

3JIefftnggu^h)arcn,  bie  burd)  SKeffinggtefier-ei 
(f.  b.)  pergeftellten  SBaren.  3"  benfelben  geboren 
namentlid)  foId)e  Heinere  S3au=  unb  i'iaidnnenteile, 
jür  todfre  bas  ©ufjeifen  Wegen  feiner  Steigung  res 
SRofteni  weniger  geeignet  wäre  ober  bei  benen  bie 
fd)önere  garbe  be§  Sfllefftngi  jur  ©eltung  tommen 
feil ,  ferner  öabne  für  ©as=  unb  SBBafferleitungen, 
Slmv=  unb  genftergriffe  u.  f.  m. 
OTepinftrumentc ,  e l e f  tr o t e d)  nif  d) e ,  $iu 

ftrumente,  bie  baut  bienen,  bie  StromDerpältmffe 
elettriid'er  älnlagen  unter  f ortlauf enber Kontrolle  ju 
erbalten.  2üs  fclehe  finb  an  erfter  Stelle  ju  nennen 
bie  Snftrumente  utm  Steffen  Bon  Stremftärfe  unb 
Spannung ,  bie  Strom=  unb  S  p  a u n u  n g  s  m  e  i  = 
f  er,  ober.  Wie  fie  in  wenig  glüdlicber  3ufammen= 
fefeung  mit  ber  einbeit§be|eid)nung  aud)  genannt 
werben,  bie  Slmperemeter  ober  SSoItmeter.  Siefeiben 
finb  }um  weitaus  aröftten Seile  ©atoanometer  (f. b.^, 
beiluden  alfo  bie  SBirtung  bei  Stroms  auf  SÄagnete 
ober  auf  weidies  tiifen,  bas  burd)  bie  SBtrtung  bes 
Stroms  felbft  ;u  einem  SÄagneten  wirb.  9Jur 
Beretnjelt,  unb  meijt  nur  als  «entrollinftrumente 
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finben  fidb  ßlelrrobunamometer  (f.  b.)i  ßleftrometer 
(j.  t.i  imt>  aar  ber  SBätmeroirtung  be-?  StromS  be= 
rubenbeÖnftrumente,  roie  baäöitjbrabt  SJoltmeter 
oon  Earbero  u.  a.  Grfte  Bebingung  für  bie  Ron 
ftrutticn  Derartiger  ̂ nftnimente  ift,  baf;  Die  betref 
teuren  SBerte  ber  511  meffenben  ©röfje  ebne  irgenb= 
roeldje  Sßorbereitunej  jeberjeit  abgelefen  roerben 
tonnen  w\t  biefeä  ätblefen  aud;  bem  llng 
(einerlei  Sdnoierigteiten  bereite.  83  [mb  infolge: 
befjen  nur  Seiaevinitrumeute  in  ©ebraud),  bie  burd) 
bie  Stellung  ibrel  Reigerä  auf  einer  £talajeber= 
;oit  ben  augenblidficben  SBert  bet  ;u  meffenben 

©rßfje  anzeigen.  Sebingung  iit  ferner,  tan  bie,x\n ftrumente  bauernb  eingefdjaltet  bleiben  tonnen,  ebne 
lieb  babei  in  ben  Dom  Strome  burdjfioffenen  Seilen 

fo  ftarl  -,u  erroärmen,  bafe  ipte  angaben  baburd) 
irgenbmie  erbeblid)  beeinflußt  roerben ,  bafj  ibre 
6mpfinblid)feit  möglicbft  grof  unb  bod)  ber  Seiger 
leint  iu  ftarten  Sdjroantungen  jeige,  ba§  3 nf tnim ent 
alfo  eine  energifdjeSämpfuitg  befitu.  Snblid)  [ollen 
bie  Slngaben  aud)  jeitlid)  mtoetänberlid)  unb  bie 
infolge  magnetifdber  Jrägbeit  (öpfterefiä,  f.b.)  auf= 
tretenben  Gebier,  bie  in  ißerbinbung  mit  ben  burd1 
median.  Reibung  bebingten  ein  ,!urudbleiben  beä 
3eiger§  Derantaffen,  möglidjfi  gering  fein  unb  eine 
unbeabfidjtigte  Sinroirtung  äußerer  magnetifd)er 
Gräfte  nad)  äjloglicbjeit  au3gefd)loffen  fein. 

öon  ben  genannten  SBebingungen  (äffen  fidi 
einige  nur  febr  fdjroet  erfüllen ;  [0  bereitet  namentlid) 
bie  ijorberuna  energifdjer  Tämpjung  trots  großer 
6mpnnblid)teit  grofe  Sdjroierigfeiten.  Sie  Be 
bingung  ter  Uueibbäugigteit  von  ber  ,ieit  verbietet 
bie  »nroenbung  oon  Stablmagneten,  bereu  3Jtagne-- 
tiämuS  fid)  mit  ber  ;!eit  leicht  änbert  unb  bie  fid) 
infolgebeffen  in  ted)nifd)en  Jjnftrumenten ,  bie  nid)t 
immer  roieber  neu  juftiert  unb  nad)geaid)t  roer= 
ben  tonnen,  nur  bort  finben,  roo  eä,  roie  bei  ben 
SRidjtungäjeigern,  nid)t  auf  ein  eigentliches  SKeffen 
anlommt  Sie  SSebingung  geringer  ,veblev  infolge 
Don  $>pfterefiä  unb  [Reibung  jubrt  jur  Slnroenbung 
äußerft  geringer  Gifenmaffen  unb  geringer  SRafien 
überhaupt,  bie  tuvd1  Sßerroenbung  reu  aluminium 
unb  beifeu  Segierungen  für  alle  fdjroingenben  Seile 
erreicht  toitb,  roät)renb  für  bie  2ld)fen  befter,  gla§= 
barter  Stabil  unb  für  bie  Pfannen  ebenfalls  Stabl, 
ober  nod)  bejfei  Steine  bemmt  roerben. 

Db  eä  fid)  um  Spannung-?  ober  Strommeffer 
banbelt,  ift  jur  bie  ßonfrruttion  all  fold)e  ebne  Sin= 
ftuß:  artet)  bie  Spannungämeffer  iinb  ibvem  S5>efen 
na*  Strommeffer.  Ta  aber  nad)  bem  Dl>tnfd)en 
©efet;  bie  Stromftärte  gleid)  bem  Quotienten  au* 
ber  ben  Strom  erjeugenben  Spannung  unb  bem 
Sßiberftanbe,  in  bem  er  fließt,  ift,  fo  toirb,  wenn 
biefet  SBiberftanb  burd)  bie  SDleffung  felbft  nidjt, 
ober  bod)  nur  aufserorbentlidj  roenig  geänbert  toitb, 
baä  Snftrument  aud)  ben  Spannungäunterfdjieb 
an  ten  Snben  feiner  SBidlung  anzeigen.  Biefet 
SBebingung  li'irb  aber  ;unäd)ft  nur  bann  genügt, 
wenn  ber  baS  oiiüruineut  burdjfliepenbe  Strom 
einfebt  geringer  ift,  bureb  befjen  Srrftenj  ber  ni 
meffenbe  Spannungäunterfdjieb  nur  untoefentlid) 
berabgejogen  toirb.  Sie  SBidlung  wirb  alfo  aui 
Dielen  äDinbungen  bünnen  Irabie->  ;u  befreien 
baben,  irabreiib  fie  umgeiebrt  bei  Strommeffem 

auä  toenig  SBinbungen  ftarten  trabte*,  ja  bei  i'ebr ftarten  Strömen  nur  au-?  einer  ober  aud1  nur  Jeden 
einer  SBinbung  befter)t  @§  barf  aber  aud1  bie  (5in= 
roirtung  ber  drtoärmung  burd1  ben  Strom,  burd) 
roeldje  ber  SBiberftanb  erbebt  toirb,  tehte  große  fein.  . 

ÜJtan  legt  batjerbei  allen  neuem  Jnftrumenten  biefer 
älrtben  grfifjem  Seil  beä  erforberlidpenSBiberftanbl 
in  eine  Dorgefd)altete  Spirale  aus  SRictelin,  ba-3 
feinen  SBibevftanb  mit  ber  Temperatur  nur  äufjerft 
toenig  änbert,  unb  ;iebt  baburdj  aud>  bie  3nnabme 
beS  ©efamtroiberftanbä  projentual  berab. 

-'Ilv  fiontroUinftrumente  unb  .«im  Slidjen  ber 
3eigerinftrumente  benuiu  mau  aur.er  ben  oben  be= 
reit*  enrabnteu  ̂ uftrumeuteu  baä  JeiiiiMK-aaliw 
itometer  (f.b.)  unb  neuerbingS  namentlid)  bie  oon 
Ibcmicu  angegebene  Stromtoage,  ein  Cflctrrc- 
bpnamometer  mit  parallelen  Stromfpulen,  bereu 
üBirtung  aufeinanber  burd)  auflegen  oon  ©eroidjten 
auf  ben  bie  bewegliche  Spule  eutbaltenbeu  SBage= 
betlten  tompenfiert  fmb. 

©röfjere  Anlagen  entbalten  meift  aud1  nod)  I 
Spannungämeffer,  bie  ein  bbrbare*  ober  ein  auf 
faUenbeä,  futtbare*  Signal  geben,  ober  aud)  beibel 
gleicbjeitig ,  fobalb  bie  Spannung  über  einen  ge= 
roiffen  Sßrojentfafe  bie  SRormalfpannung  über-  ober 
unterfd)reitet ,  bie  fog.  5  p  a  n n  u  n  g  S 111  e  d  e r.  2llc- 
fcldien  tann  mau  jebe->  gute  SBoltmeter  Derroenben, 
rurd1  befieu  feiger  man  je  einen  befonbem  .Iweig- 
ftromtreiS  mit  oerfd)iebenfarbigen  Sampen,  ober  aud) 
mit  ©loden  oerfepiebenen  filangeS  fdHieneu  laut. 
l'ieift  werben  aber  befonberä  für  biefen  .Sired  ton 
ftruierte  ,\nftnnnente  angetoenbet,  in  benen  baS 
öffnen  nur  Sd)liefsen  ber  beiben  Jlebenftromtreife 
bureb  ein  iKelais  befolgt  wirb. 

Tu-  erjeugte  be;.  aud)  bie  oerbraud)te  Strom: 
menge  ober  aud1  bie  Stromarbeit  meffen  bie  6let= 
tricitätäjäbler  (f.  b.),  ben  3folation§toiberftanb  ber 
3lnlageunbber3lpparateber^folation§prüfer(f.b. . 
.iuiii  DIadjroeiä  eine*  Aebler;  in  ber 3folation  bient 
ber  Erbfcr/lufjprüfer  1  i.  b.).  äßenn  eä,  wie  beim  2ab  en 
unb  dntlaben  oon  l'leeumulateren,  nur  batauf  an= 
tommt,  bie  iliicbtung  be->  Strome-  ;,u  teimeu,  Der= 
toenbet  man  Eompafjartige  3nftrumente,  bereu  jlabel 
in  einem  am  Veiter  befestigten  :Habmen  fdjmingt  unb 
jenad)  ber9lid)tung  bei  BtromS  nad)  ber  einen  ober 
anbem  SRid)tung  pin  auäfd)lägt.  —  SSgl.  .Kittler, 
Öanbbud)  ber  Glettretedmit,  Sb.  l  (2.  Slufl.,  Stuttg. 

1892  fg.);  fceim,  @inrid)tung  eleitrifcber  Seiend1: 
rungäanlagen  für  ©leid)ftrombetrieb  (8p$.  1892  . 

?)Jcftiiiftrumcnte,  geobätifepe,  bie  in  ber 
,}etbmefitunft  benuttten  Ignftrumente  311m  ÜReffen 
oon  SBinteln,  Sängen  unb  ̂ bpen.  Sie  jerfallen  in: 
1)  Signalinftrumente,  b.  b.  3nftrumente  jum 
SBejeicbnen  Don  ißuntten  unb  21bfteden  von  Sinien, 
5.  )ö.  öeliotrop  (f.  b.),  Salon  (f.  b.)  u.  f. ».  2)  Sän  = 
g cum e f; in ftrum ente:  Saubmaf)  (f.  b.),  3Refj= 
fette  (f.  b.',  üRefsrab  [f.  b.),  üJlefslatte  (f.  b.),  S3afiä= 
apparat  (f.  b.),  fämttid)  jum  unmittelbaren  EDleffen 
ber  betreffenbeu  Siuie  auf  bem  SBoben  beftimmt. 
Semer  Snftrumente  jum  Sängenmeffen  in  ber 
Suftlinie,  bie  (Sntfernungämeffet  (f.  b.).  3)  3fJioel  = 
lieriuftrumente  (f.  b.  .  b.  b.  ̂ nftrumente  jur 
geometv.  Ermittelung  beä  .vebenuutetfdnebe-:-  ;i»i= 
üben  nuei  iMintten.  4)6 orijontalrointel m e f  f  e r. 
Sab/in  gehören  bie  Suffoleninftrumente  (f.  fiompaf;), 
eie  Spiegelinftrumente  (f.  b.),  SDlefstifd)  (f.  b.)  mit 
Rippregel  (f.  b.1,  leiuere  nur  jum  grapbiftben  S8e= 
ftimmen  ber  gorijontalrointel ,  Sbeobolitb  (f.  t.  . 
5 1  ~^;  e r  t  i  f  a  1  to  Intel m  e f  f  e r ;  Kippregel,  Stjeo» 
Bolitb,  £ad)Qmeter  (f.  b.).  —  über  EBejtugäquellen 
f.  ,\uurumeut.  —  SSgl.  Sauernfeinb,  Elemente  ber 
Sermeffungärunbe  (T.Jlufl.,  2S3be.,  Stuttg.  1890); 
oon  Dtübgifd),  Die  Snftrumente  unb  Operationen 
ber  niebern  3>erme||ung§tunft  (6a)).  1875  . 
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©iCKfännrficu,  f.  Ampulla. 
OTctfrmon,  ein  Seil  Ter  rcm.=tath.  SRefsUturgte 

OTcftfatatog  Hof;  feit  fem  16.  "\abrh.  baS  I-alb- 
jährlich  jut  Öfter:  unb  jur  SRtdjaeliSmeffe  ausgc= 
gcbene  SBerjeicjmiS  bei  cricbicnenen  unb  bei  bcm= 
näd)fi  erfdjeinenben  SBüdjet,  Rimftfad)en  unb  £anb= 
faxten,  SBäjnsnb  anfangs  bie  Hucbbruder  ihre 
Suchet  Jelbft  oertrieben  unb  burd)  :Keiiebiener  unb 
RataIogebefanntmad)ten(f.:8erIagSfataIog),ttennte 

tätet  ber  SSudjfmnbel  oom  33ucbbrud  unb  fanb 
cor  allem  in  granifurtS  8fid)ermeffen  feinen  iDcittet- 
mintt  Gin  SlugSburger  Sudj&änbler,  ©eorg  3M= 
ler,  tarn  1564  auf  ton  ©ebanfen,  311  lebet  33üdjer= 
meffe  einen  11!.,  ein  SerjeidmiS  ber  bort  für  fein 
£ager  eingetauften  neuen  33ücher  mit  älngabe  beS 
JotmatS  unb  (feit  1565)  beS  SruclotteS  unb  SJet» 

,  tjerauSjugeben,  unb  feine  Sehne  Glias  unb 
©eorg  festen  bieS  bis  1627  fort.  Salb  würbe  biefeS 
Unternehmen  nadraealmvt,  fo  oon  3ob,.  9ßortenbad)S 
Erben  unb  lobias  Buts  ju  ätugSburg  1 1577—1616), 
fJSeter  Sd>mibt  (gabririuS,  feit  1590)  unb  Sß.  33raa> 
feib  (1595—98)  in  Jranffurt  a.  ÜJc.,  »0  auch,  Gge= 
nolffs  Erben,  ̂ ofjann  geuerabenb  unb  ̂ ofcann 
Sauer  (feit  1594)  SR.  erfebeinen  Uefjen.  Cine  3"= 
fammenfaffung  ber  neuen  Srfdjeimmgen  ber  3. 
1564—92  lieferte  Rit  SaffäuS  (3  33te.,  granif. 
1592).  3«  richtiger  UrfenntniS  ber  Sebeutung 
ber  SR.  brachte  cor  granffurter  SRagiftrat  1598  ihre 
ÖerauSgabe  in  feine  öänbe;  beeb  erfdjienen  neben 
biefem  amtlichen  ll{.  oorübergetjenb  noch  anbete,  fo 
ein  laiferl.  brioilegierter  fatbolifdjer  ilt.  in  SRainj 
oon  1606  biä  1615,  in  ÜJJüncben  feit  1625.  £>er 

ärranffurter  'AU.  erfdjien  feit  1618  bei  Sigmunb 
SatomuS  unb  beftanb  bis  1759.  infolge  beä  2luf= 
fdmntngS  ber  Betöjiget  SRefje  etfdjien  audi  brrt  feit 
1595  bei  öenning  ©rofs  ein  30t.,  ber  1759  an  bie 
2Bcibmaunfcr>e  33udihaublung  überging  unb  oon  ihr 
bis  1850  geführt  nutrbc;  banehen  oon  1598  bis 
1619  ein  stoeitet  bei  Slbrabam  Samberg  unb  oer= 
idnebeue  jufammenfaffenbe  Serjeid^niffe.  Statt  ber 

i'oftematiicben  6inrtd)rung  tourbe  1760  bie  aloha 
tetifdH',  ftatt  bei  Quartformats  l795£ftao  gewählt. 
Seit  1797  »erlot  ber  SR.  an  Sebeutung  burd^  bie 
ÖerauSgabebeSSinri^Sfd^enöalbjab^DerjeidjnifjeS. 
Grft  1851  ftrebte  ber  neue  Heuser  beä  Ü)i.,  ©eorg 

SBiganb  in  Seipsiot,  gröfsere  Sottftänbigfeit  unb  ©c= 
nauigfeit  an.  1852  übernahmen  ihn  Jloenarius  &. 
iii'enbeU-fohn  in  Seipjig  unb  »anbeltcn  ihn  in  bas 
Derbefjerte  1  8ibliograöj)ifd)e  ,urlrbttcb  für  ben  beut 
fd)en  S3ud)=,  Runfte  unb  VanCfartcnhaubel»  um,  baS 
L860  einging,  gut  bie  altere  ßeit  bleibt  ber  ÜJl.  bie 
Öauptquette  Cer  beutfdjen  8ittetaturgefd)id)te.  — 
Sgl.  Codex  nundinarius  Germaniae  literatae  bi- 

aris.  SRefejabrbüdjer  beS  beutfden  23uchhan^ 
belS  von  bem  Srfdjeinen  bes  erften  SR.  1564  bis  311 
bor  ©rfinbung  beä  erften  33ucbbcinbleroereinä  1 765, 
ha.  reu  SdMoctfcbfe  (Satte  1850;  33b.  2,  1766— 
1846, 1 '.  b.  1877) :  Rirdjttoff,  Die  anfange  bes  £eip= 
jiget  SR.  lim  «21rcbio  für  ©efehichte  beä  beutfeben 
ißuchhanbels»,  Sb.  7,  8pj.  1882). 

»Jcftfcil,  ein  au5  ©laS  ober  Stahl  angefertig= 
ter  Seil  sur  iBeftimmung  ber  ©rbfee  beä  HbftanbeS 
jmifdjen  j»ei  u.  33.  btt  einer  33a jtemeffung,  f.  b.) 
aneinanbet  gereiften  SRefjftangen.  Sic  3Rc|ftangen, 
bie  in  ftäblemen  Sd)ueiben  enben,  »erben  abfid)t= 
lieb  nicht  in  unmittelbarer  33erührung  aneinanbet 
gelegt,  unb  ber  3lbftanb  »irb  oen  einer  Sebneibe 
jur  anbern  bureb  baä  mehr  ober  »eniger  tiefe  Güv 

fdjieben  beä  SR.  beftimmt.  Ter  (efctere  tit  mit  etires 
•_'  ©rab  Reigung  nnSgefüb,rt  unb  mifjt  bis  auf  »e= 
nige  £aufenbftel  3Rittimetet  genau. 

iSJJcftfcttc,  eine  nir  ffettenmeffung,  b.  h. 
utm  rcheu  SReffen  oon  Sinien  auf  bem  gelbe  be= 
frhnmte  ffette  reu  meift  20  m  Sänge.  Sic  beftebt  ctc= 
»chulid1  au§  nidn  ganj  0,5  m  langen,  burd)  tleine 
ftahlovne  Ringe  oerbunbenen  ©liebem  oon  et»a 
11.:.  1  in  ftarfem  Stablcvabt.  Sie  ganjen  DReter  ober 
auch  bie  halben  unb  ganjen  SSefametet  finb  meift 
burd)  SReffmgringe  oon  befonberet  gorm  Eenntlid) 
gemadjt.  Sie  beiben  @nbgliebet  haben  grb|ete 
iKinge,  »eiche  auf  bie  zugehörigen,  unten  mit  Sifen 
befd)lagenen  .wettenftäbe  gefteat  »erben,  febaß  bie 
SR.  in  ber  31t  meffenben  unb  oorher  abgeftedten 

i.'iuie  bureb  Sinftemmen  biefet  Stabe  in  ben  (5'rb= 
hoben  ftraff  gesogen  »erben  fanu.  Um  beim  SReffen 
gtöfjetet  Sängen  3frrtflmern  öorjubeugen,  bebient 
mau  fid)  ber  fog.  fiettennägel,  b.  h.  eiferner, 
et»a  35  cm  langer  Stabe  mit  £fe,  oon  benen  ber 
»orbere  Rettenträget  jebeSmal  beim  äBeitergefjen 
einen  an  bie  Stelle  ftedt,  »0  fein  ßettenftab  ftanb, 
»äbrenb  ber  hintere  Rettenträget  biefe  Rägel  fam= 
melt,  fobaj;  bie  3ln-,abl  ber  gemeiiencn  Rettenlängen 
niemals  jtoeifelhajt  fein  tann. 

SSJieftrircf).  1)  »mtäbejirf  im  bab.  «reiä  «on= 
ftan-,,  hat  11890)  14  252  G.  in  31  ©emeinben.  — 
2)  SR.  ober  ajtöfstird),  ̂ »auptftabt  beä  Stmtää 
bejirfS  DR.,  an  ber  2lblad)  unb  ber  Rebenlinie  Ra= 
bolfjiefl  ■■  SRengen  ber  SSab.  Staat;babnen,  SiH  beS 
33ejirtSamteS  unb  eineä  Amtsgerichts  (ßanbgerid)t 
Ronftanj),  hat  (1890)  1944  G.,  barunter  148  Goan= 
getifdje,  3Poft  sweitet  Slaffe,  Selegraoh,  alte  Ritdje, 
Sctlof5  mit  ©arten,  @emerbe=,  lanb»irtfd)afttidje 
SBintet',  6ufbefdjlagfd)miebefd)ute;  SliolEerct,  Söu= 
leniabv.f,  Stauetei,  berühmte  33ieb.jud)t  (9 
firder  Scblag),  3ud)tgenoffenfd)aft,  SiebauSfu^i 
unb  befudjte  SRärtte.  3n  ber  nahen  IbalmubU 
»urbe  1780  Rontabin  Hreuher  geboren,  bem  1883 
ein  Senfmal  auf  bem  Scblofsplat;  errichtet  ift.  33ei 
3R.  fiegte  5.  SRai  1800  ücereau  über  Rraij. 

fflcftt outen,  SWef?f onticrungen ,  f.  gort» 
laufenbeä  ßonto  unb  Sontierung. 

ÜSJlcftfunft,  f.  Selbmefjrunft. 
OTef?lattc,  ilieferute,  iUefeftab,  hbl^erner 

SRafjftab  jum  unmittelbaren  -Dcefjeu  oon  Sangen 
im  gelbe.  Scifelbe  »irb  meift  au»  trodnem,  in 
£1  getränftem  Gfcfaen=  ober  Gichenhols  hevaeftellt, 
bat  auabratifdu-n  ober  red)tedigen  Ouerfdjmtt  unb 
ift  an  ben  Guben  mit  Gifen  ober  SReffing  befd)Ia= 

gen.  Sie  Sänge  betrug  früher  meift  1  Rute=  H> 
ober  12  gufj  (etma  4  m)  unb  »ar  mit  einer  in  ber 
iUdhc  ber  Gnbflächen  befonberS  feinen  Seiluna  oer= 
feheu.  ©egenmärtig  finb  faft  buräjfoeg  9Reter= 
SRe&ftäbe  im  ©ebraud).  —  SR.  ift  auch,  im  Sinne oon  SijtanUatte  (f.  b.)  gebtäudjHd). 

SWcf?maf d)inc ,  eine  in  mechan.  3Bebereien,  in 
Färbereien  unb  llopreturanftalten  angemenbete 

Vorrichtung  jum  felbftthatuien  SReffen,  meift  jus 
gleich  311m  georbneten  Segen  oon  ©eweben.  Set  ;u 
meffenbe  Stoff  lauft  über  eine  metallene  SBalje, 

auf  bie  er  burd)  cine  in  Sdliftlagern  geführte  .\Solv 
»al;c  aufgebrüdt  »irb;  bie  3nW  ber  Umbrelutugen 

biefet  ttanSöortietenben  SBalse  unb  bamit  bie  be= 
fotbette  ©etoebelänge  »irb  an  einer  3äbtfd)eibe 

abgetefen,  beren  Srchung  mittels  Ivicbiduaube 
oon  ber  SBaüe  hergeleitet  »irb.  33eoor  ber  Stoff 
über  bie  3äbl»al}e  läuft,  »irb  er  burd)  polterte 

Spannftäbe  gesogen,  bie  j»ifd?cn  j»ei  Slrmen  be= 
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fcitigt  finb.  öicrburd)  wirb  ein  frcibängenber  SRq^ 
nun  gebilbet,  ben  mariln  bie  paffenbfte  Sage  bringt, 
um  bie  SBare  beim  SReffen  bequem  burco(e^en  ;u 
fcnr.cn.  Slad)  bem  ©urcbgang  beS  ©eroeoeS  burdj 
tic  SSBalje  wirb  e3  auf  9Bidelbrettd)en  aufgewidelt 

gerner  ocritcht  mau  unter  SR.  aud)  befonberä  in 
©etreibcjpeidjern ,  Brauereien  unb  SRäljereien  a& 
bräudjlicpe  Slpparate,  bie,  mit  einer  SBage  tombi= 
niert,  bie  iyeftftellung  beä  Volumen*  cineS  beftimm= 
len  ©enrieptä  oon  .HLincrirüducu  u.  a.  ermöglichen. 

OTefcner,  i,-,:h.  ftirdjenbicner,  enifprecpenb  bem 
Rflfter  (f.  b.)  ober  .Kirdmer  in  ber  enanq.  Kirche;  in 
manchen  ©egenben  aud)  fooiel  wie  IHcfepriefter. 

Wcfcopfcr,  i.  SReffe  unb  Opfer. 
SRefttab,  Dcafsrab,  ein  mit  einer  SBorridjtung 

»im  ,'laKen  feiner  llmbvcbunacii  "cricbenc->  Stab, 
mit  fem  man  bie  Sänge  ber  sinie  mifjt,  bie  baä 

rebenbe  ;liab  burcplaufen  bat.  Tic  SR.  »erben 
oft  ;u  Sängenmeffungen  im  ©elänbe  bemmt  unb 
liefern  auf  guten  SBegen  brauchbare  Stefultate.  (SS 
tarn  juerft  bei  ber  1525  von  Kernel  aufgeführten 

o.)  jur  3tntoenbung.  2U»  tturnen= 
meffer  (f.  b.)  bienen  |ie  mm  SReffen  oon  Gntfernun= 
gen  auf  Junten  uuD  planen.  (S. Sßerambulator.) 

Messrs.  (engl.,  jpr.  mifcbr§),  älbfirrjung  von 
Messieurs  (Ferren;  befonberä  bei  girrnen  in  »rief: 

OTcfcrutc,  f.  SRefslatte.  [auffdjriften). 
Wcvirtieibc,  i.  Astrolabium. 

•TtJcftünlv  fooiel  wie  SReflatte  (f.  b.). SPtefttifd),  SRenfel,  ein  in  Serbinbung  mit  ber 
egel  (i.  r.i  ;u  topogr.  ©etänbeaufnapmen  be= 

uuine-J  geobätifepeä  Snftrument.  Ter  iit.  iit  1590 
burdj  ifkofeffor  xx\ebu  ißrätoriuS  juStttborf  beiStünu 
berg  erfunben  unb  bat  ben  3->ed,  Dpn  bem  aufju= 
nebmenben  ©elänbe  ein  geometrifd)  ridjtigeä  Silb  in 
beliebiger  Verflcineruug  immittelbar  in  oeidniung 
(grapbifdj)  ju  liefern.  3*ber  SR.  beitebt  au§  ber  SRe&= 
tifcbplatte  unb  bem  .\ui;geftell  (Statin).  -Tic  3Re§= 
tifcbplatte  ift  ein  au§  viubeiihel;  parfettartig  ;ufam= 
mengefe£te§,  etma  0,5  m  im  Quabral  grofseS  Seidjen: 
brett  mit  brei  Sdjraubentöcbern  an  femer  untern 
Seite,  um  auf  bem  jjfafjgefteU  feft  aufgefeb/raubt 
werben  ;u  tonnen.  Tic  obere,  podlommen  ebene 

Aldd'e  wirb  mit  Seidjenpapiet  befpannt  unb  bient 
niebt  nur  all  fefte,  horizontale  Unterlage  für  bie 
auf  bem  SR.  ;u  benutzenden  3njtrumente  i  Kippregel 
u.  i.  lr.i,  fonbern  fie  hübet  uiglcich  bie  oäd'cnflädw 
out  ber  ba->  Silb  be->  (xieldnbe->  an  Ort  unb  Stelle 
gejeidjnet  wirb.  Ta->  gufsgefteü  jetfädt  in  ben 
Hopf  unb  in  bcn  Trennt;.  Ter  Kopf,  au§  SReffing 
gearbeitet,  bat  ben  Rtoed,  bie  platte  fett  mit  bem 
gupgejtell  moerbinben  (burdj  brei  Schrauben i  unb 
ermegtidjt  ferner  eine  grobe  unb  feine  Trebuug  ber 

.-raubten  DRefstifdjplatte  um  einen  (entrechten 
aljapfen ;  aufeerbem  bat  er  bei  ben  neuem  unb 

verheuerten  SRefjtifdjfonjtruftionen  aueb  eine  Sin= 
riebtung  uim  feinen  öorijontalfteden  ber  3Refittfcb: 
rlattc  oermittelft  breicr  Stellfcbrauben.  ~^ei  ben 

SR.  tonnte  bie  öorijontalfteUung  ber  platte 
nur  bureb  entfpreebenbei  eintreten  ber  Seine  tc-> 
Treiiuiu-C'  in  ben  Srbboben  erhielt  Werben.  Ter  SR. 
ift  im  saufe  ber  3eit  in  fein;  oerfdjiebenen  nennen 

fertigt  rrerbeu.  Tic  lridnigern  berfelben  unb 
ba->  alte  unb  neue  Tre->bcucr  Statin,  ba€  "-'Junnbe- 
ner  SReidjenbad)fcbe)  Statin,  bie  neuem  Statine 
ren  Saumann,  3ßiftor ,  ̂abnö,  Sreitbaupt  u.  a. 
SSei  ber  preufe.  8anbe§aufnabme  iinb  gegenwärtig 
beienber-j  bai  fog.  oerbefferte  Saumannfcbe  unb 
bal  ©eneralftabSftatin  reu  1875  in  ©ebraud). 

0.'icf;ttfri)blätter,  f.  ©rababteilung. 
Wcn=  unb  »Jarftiadtcn,  nadi  ber  Seutfc&en 

Einilprojefiorbnung  ßtagen  auä  foldjen  6anbet^= 
aefebäften,  mcUte  auf  SReffen  unb  SRärlten  (mit 
VluMiabme  ber  3abr=  unb  SBocbenmärfteJ  gefcbloffen 
werben.   Ruftänbig  ifl  bafür  bai  l  iRefi 
ober  SRarftorteS,  Dorauägefejt,  bai;  bie  (jrbebung 
ber  Miage  erfolgt,  to&bjenb  bei  SBeflagte  ober  ein 

jur  lUejcfuiibruna  bereeprigtet  'Vertreter  bedfelben 
am  Drte  ober  im  öejirl  bei  ©eritfitl  fid)  autbalt. 
Tic  SR. u.  SR.  »erben  oom  ©efelj  alä  fd)leunige 
Backen  bebanbclt.  Tabcr  gehören  fie  ;u  ben  fog. 
.verieniad'en,  in  benen  aud)  Wäprenb  ber  ©ericpti= 
ferien  Sermine  abgebalten  unb  Sntfdjeibuitgen  er= 
[äffen  werben,  unb  bie  SabungS:  unb  (£in(af|ung& 
frift  betragt  bei  ibneu  nur  •_' l  Stunben.  Sgl.  Einil= 
projef;orbnung§§.30,  194,234, 181,517;  ©eridjtl« 
oerfaffungägefes  §.  202,  Sir.  3. 

Ä'fcfiunfoftcH,  f.  SRefjgebübren. 
ÜSlcfitticchfcl  ober  SRarftwecbfel,  nacb  ber 

Beutfeben  unb  fitere.  SBedjfelorbnung  (ebenfo  nacb 
bem  Code  de  commerce  unb  bem  ungar.  3Bed)fel= 
ae'ei;  oon  is7i;i  ein  SBedtfel,  beffen  ,!ablung->;eit 

auf  eine  SReffe  ober  einen  SRarlt  feftgefetjt  iit.  ~a-> SBefonbere  biefer  SBecbfel  ift,  bafi  fie  leinen  au-;  bem 
SBecbfel  erficbtlid^en  beftimmten  Verfalltag  baben, 
biefer  nielmepr  burdj  bie  ©efefje  unb  Serorbnungen 
be§  SRefj:  ober  SRarttpkUjeS  beftimmt  wirb;  nur 

beim  SRangel  foldjer  Seftimmungen  iit  ber  .  1  a t1 
tungjStag  ber  Jag  nor  bem  gefe|ltd)en  5d)lufe  ber 
SReffe  ober  beä  SRarlteS,  bei  eintägiger  Tauer 
ber  SReffe  ober  be§  SRartteg  natürlid)  biefer  Jag. 
ein  9Bed)fel  auf  eine  SReffe  unb  einen  beftimmten 
£ag  iit  fein  SR.  SR.  bürfen  aud)  nur  in  Der  am 
^la^c  beftimmten  SiräfentationSjeit  nir  älnnabme 
präfentiert  werben.  Ter  Sßroteft  mufj  itete  nor 
Sd)(ufi  ber  SReffe,  beä  SRartteä  aufgenommen  »er= 
ben,  ba  fonft  nid)t  feftgeftellt  werben  tann,  rar. 
Gablung  in  ber  SReffe  geforbert  unb  nid)t  geleiftet 
fei.  -vur  bie  meiften  3Ref}=  unb  SRarttplä^e  beftepen 
aciculid'e  Seftimmungen  über  ben  Rabltag,  fo  für 
Serpjig,  Sraunfdjweig,  grantfnrt  (SRain  unb  Ober  . 
Breilau.  Aür  ben  Seipgiger  SR.  beginnt  bie  .mit 
ber  Siräfentation  jur  '.Hnnabme  am  Tage  nadj  8in= 
läutung  ber  SReffe  unb  bauert  bei  bcn  beiben  S3aupt= 
meffen  bis  J)onner§tag  nad)  äluiläutung  ber  SReffe, 
bei  ber  'Jicujabivinefie  bi§  unn  VJ.  Mn.,  unb  wenn 
biefer  ein  Sonntag  ift,  bi-?  jum  folgenben  Jage, 
ijür  ßfterreid)  enthält  baä  @inffibrungipatent  oom 
25.  Jan.  1850  Seftimmung ,  ebenfo  ba«  ungar. 
SBecbfelgefe^  non  i«TG. 

OTcfta  ober  >iara  fu  (im  Slltertum  Steftoi  . 
Ahtfe  im  türl.  SBilafet  Satoniü,  entfpringt  am  Säb= 
fu|e  be§  SRuff  aHa,  fliefst  in  füböftl.  äiidjtung  längä 
bei  StbobopegebirgeS,  iit  192  km  lang  unb  münbet 
gegenüber  ber  Snfel  JbafoS. 

fllcftijcn  (fpan.),  f.  garbige. 
SJlcftuitfriicftnio,  im  moätauifdjen  3artum  ba-3 

;Hedn  jebeä  bbl-ern  SBürbenträgeri  ,  traft  beffen  er 
nidjt  unter  jemanb  ;u  bienen  brauchte,  beffen  i;er- 
iabrtii  unterfeinen  eigenen  Sßorfal)ren  gebleut  batten. 
l5'-3  würbe  L682  aufgehoben. 

'Mcitte,  SiftrittSbauptort  in  ber  ital.  "l-rorun; 
SSenebig,  an  ber  Sagune,  am  .Hanal  SR.,  S8er= 
einigung§punft  ber  naep  Senebig  fübrenben  Sab 
neu,  mit  sielen  Villen  ber  SBenetianer,  SRafd)inen= 
bau,  Sdjotolabenfabrifen  unb  SRärlten,  bat  (1881 
mit  iiialabera  4857  S.  SR.  tarn  1318  an  bie  ©ra= 
fen  oon  Gier;,  13i"d  an  bie  Scala,  1337  an  Venebig. 
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IVcfurabo  (ÜRontjerrabo),  Kap  an  berroeft= 
nfrit.  .Hüfte,  in  ber  :Kepublit  Öibetia  (f.  b.  S.  143b), 
unweit  bet  iliüubung  fco  St  5ßautS=9li»et. 

TOefttte(frä.,fpr.-fübr),gulffigfeit3maf$,f-©«Ite. 
SMcfufaibebr.,*  tieften»  I,  bei  benSubenbac-  mit 

ben  SÄbfdmitten  5  i'iei.  6,  *— 9  unb  1 1 ,  is— si  befd)rie= 
bene  Sßergamentbtatt,  baS  an  fem  redeten  Sßfoften 
bet  >>auS=  unb  Stubenthür  in  einer  Sapfel  befestigt 
ift  unb  beim  @in=  unb  austritt  ebrhirdnSooü  ange= 

l'ebeu  unb  berührt  wirb.  [Ob.  10,  S.  186b). 
SiCisctfgcbitge  (fpr.  mejjefd)-),  f.  Sarpaten 
■JJict  obet  Honigwein,  ein  rceinartigec-,  in 

alten  Reiten  überall  in  Suropa,  gegenwärtig  nur 
noch  in  Sßolen,  SBeffc  unb  Dftpreufen  unb  9tufs= 
lanb  beliebtes  ©etränt.  DJtan  fiebet  ben  öonig  mit 
SBaffer,  entfernt  burdi  3tbfd)äumen  bie  auSgefdue-- 
benen  (5'iiociüftofie  mit)  bringt  hierauf  bie  3lüf)ig= 
feit  mit  öefe  uir  ©ärung.  2jung  bat  ber  3.1}.  einen 
©efd)mad  nad)  &onig,  ber  fid)  aber  im  Sitter  Der- 
mmbert.  Öäujig  toirb  ber  SR.  mit  sipielmoft  ober 
mit  ÜJBeiu,  Sier  oenetu  unb  bann  3Bein=,  SBiermet 

genannt,  ".'lue-  bem  371.  tanu  ein  guter  ß'ffig  bereitet 
werben,  ©egorener  ÜBirfenfaft  beijst  23irtenmet. 
_  Meta  flau.  bieSpigidule  am  obern  unb  untern 
Snbe  bec-  rem.  Girfu-;-,  bie  beim  äBagenrennen  unu 
treift  irerben  mußte. 
Metä  (ital.),  f.  ilieta=©efcbäite. 
OTcta,  Unter  SRebenflufs  bee  Drinoco,  entspringt 

am  DftabfaQe  ber  3lnben  öftlid?  oon  ̂ Bogota,  burdV 
fließt  nach  Offen  bie  SlanoS  unb  münbet,  1100  km 
lang,  anber@renge  oonSBenejuelo  unterG'  5°nBrbl. 23r.  Er  ift  im  untern  drittel  febiffbar  unb  toirb  oon 
Kämpfern  befabren. 

OTctaarfcnfäurc,  f.  Slrfenfäure. 
ÜSJlctabäfiö  (grd).),  f.  äpoftropbe. 
Metaböla,  f.  ̂tieften  (53b.  9,  3.  627). 
läftetabotfäure,  f.  SJorfäure.       [baub,  f.öanb. 
Metacarpus  (Metacarpium,  grd\),  Ü)iittel= 
aWctaccntrum  (grdvlau,  tedjmfdjer  SluSbrud 

im  Sdjiffbau,  nätnfid)  ber  SurifdnüttSpunft  M 
(f.  beiftebenbe  öigur)  ber  ShiftriebStidjtung  P  für 

bie  geneigte  Sage  bec-  ScbiffSförperS  mit  ber  21uf= 
tricbSriebtung  für  bie  aufredete  8age  (e§  ift  bie-? 
eine  SBertifale  auf  ben  ftiel  in  aufreebter  ßage). 
Sin  Sd)ifj  ift  nur  bann  ftabil,  b.  b.  e->  tanu  nid't 
(entern  (umfd)lagen),  Solange  fein  Sdnoerpuntt  G 
unter  bem  Tl.  M  liegt.  Jfe  tiefer  babei  G  unter  M 
liegt,  um  fo  lebhafter  wirb  ba§  SBeftreben  be;-  Stuf; 
ricptenS,  atfo  um  fo  unangenehmer  werben  bie 
Scblingerbetoegungen.  Stuftrieb  P  unb  ©ercidu  be§ 
Ed)ijfS  P,  (=Pj  fteüeu  ein  tfräjtepaar  bar,  bellen 

Srebmomeut  ift  P  •  (GZ)  =  P  (GM)  sin  i.  23äre 
baS  ©etoiebt  beS  Sdjiffä  P  = -2500  t,  bie  Entfer- 

nung GM  =  1,3  m,  unb  betrüge  ber  9ieigungS= 
tointel  a  =  10",  fo  mürbe  baS  Stabilität§moment 
2500-1,3-sin  10°  =  5tjl,2  ?lietertDitnen  fein;  mit 

■  anbern  ©orten,  es  toürbe  eine  Sraft  Don  564,s  t  an 
einem  Hebelarm  oon  1  m  baut  geboren,  benSäjiff* 

teurer  in  ber  um  10:  geneigten  Stellung  feftju? 
balten.  äftetacentrifdpe  i>obe  beijn  bie  Cr i r t = 
fernung  GM,  fie  toirb  für  bac-  aufredete  Sdjiff  bin* 
[Rechnung  gefunben,  inbem  man  bie  Slbftänbe  G 
unb  M  Dom  £>eplacement3fd)toerpuntt  D  beftimmt. 

OTctarftromatüpic  (grd).),  f.  2lb?iebbilber. 
2JJctadjromSmu3  (grd).),  ein  SlnadjroniSmuS, 

ber  barin  beftebt,  baß  man  ein  SreigniS  in  eine  ;u 

fpäte  3eit  fegt,  in  melcber  ec-  nicht  gefd'eben  tonnte. 
ajJctafertiö^brat,  f.  Sifenorijb&ijbrate. 
9Jletagcitnion,  ber  jweite  SMonat  be;-  attifdjen 

fialenberS;  in  ibm  mürbe  w  C'bren  bec-  Slpotlon 
SDletageitnioS  («ber  SluSmanberer»)  ba;-  geft 
ber  iltetageitnien  begangen. 
W etogcncfiö  (grd).),  f.  ©enerattonSWedjfeL 
3Weto  =  ©ef(^öftc  (oom  ital.  meta,  bie  öälfte), 

finb  ©cfdififtSoperationen,  melcbe  oon  jwei  öanbelä« 
bdufern  gemeinfdjaftlid)  mit  ber  Sebingung  unters 
nommeu  werben ,  baß  bie  Soften  fowie  ©ewinn 
ober  Serluft  jtoifd)en  beißen  gleid?  geteilt  irerben. 
6"S  wirb  bann  oon  ben  ̂ Beteiligten  im  ̂ auptbuebe 
für  biefeS  Unternehmen  ein  befonbereS  (Eonto 
(Conto  a  metä)  eröffnet.  2lttcb  mehrere  Käufer 
tonnen  fieb  auf  äbnlidie  i'lrt  ju  einer  ©elegent)eit§= 
gefeüfdjaft  (f.  b.)  für  einjelne  Unternehmungen  oer= 
einigen,  ma-r-  befonberS  bei  gröfsern  Unternehmungen 
mit  beträebtlicbem  Diififo  febr  jmedmdfjig  ift. 

Wictttglobulin,  f.  ©tobuline. 
ajlctafrefol,  f.  firefol. 
SOlctafririf  (grd?.),  b.  i.  firitit  einer  anbern  £ri= 

tit,  fommt  jundebft  in  bem  £itel  einer  Schrift  oon 
Berber  übetßantS  «ftritit  ber  reinen  SSernunft»  Dor. 
Metal  argentin  (ftg.,  fpr.  arfd)angtdng  ,  [. 

SSritanniametalL 
Wchilbcbnb,  ein  SpolpmereS  be-3  gemöbnlicben 

ätlbeb.ttb8,  [CoHiO)!,  bitbet  fidi  bei  ber  Sinwirfunq 
geringer  3Jiengen  oon  Säuren  auf  Sltbebob  bei 

Temperaturen  unter  0".  6r  ift  ein  weißer  troftalli= 
nijdjer,  in  2Ba)ier  unlöslicher  Körper.  33ei  115° fublimiert  er  unb  verfällt  babei  allmdhüdi  roieber 
in  getoöbnlicben  i'übebnb.  [Iung. 

'.Victallagc,  SDtetallafiS  (grd).),  S8erWed)fe= 
SDlctaübab ,  eine  im  tbem.  Laboratorium  be= 

nuttfe  Sßorricbtung,  um  Apparate  burd)  Eintauchen 
in  leidn  fdjmcl.ibare  3JietaUe  ober  Segierungen  aw 
gleidjmdiige  Temperaturen  311  erbiuen,  bie  nid)t 
nur  oberhalb  be-3  SiebepunfteS  beS  JBaffetS,  fon= 

bem  audi  böber  als  bie  SSerbampfungSä  unb  Sex-- 
f etutnge-temperaturen  organifd'er  glüffigfeiten  (H>a= 
raffin,  diüböl  u.  bgl.)  liegen.  SßS  SDlaterial  für  2R. 
Dient  metft  231ei  ober  SnofefdjeS  ober  SBoobfdjeS 
Dletall,  al-:-  ©eföfse  eiferue  Sdjalen  ober  Söpfe. 

iVictrtllbaroinctcr,  fooiel  toie  Slneroib  (i.  b.). 
SUJctaUbäume,  burd)  anbere  i'Jetalle  aus  ihren 

Saljlöfungen  in  blätterigen  ©Übungen  fidi  abfd)ei= 
benbe  älietallmaiien,  fo  ber  SSleibaum  unb  ber 
Ttanen:  ober  Silberbaum  (f.  Arbor). 

SUIctaUbcarbcitung,  ÜRetallotedbnif,  bie 
©efamtbeit  aller  ber  Operationen,  mittele-  beren 
irgenb  ein  iütetall  in  eine  befrimmte  gorm  gebradn, 
bie  Aorm  metallener  ©egenftänbe  oeränbert  ober 
bie  Cberfldcbe  berfelben  oerfebonert  toirb.    3)ian 
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si:; 

untevfebeibet  medjanifcbe  unb  d)cmifd)e  EDI.  nad)  bet 
Slvt  bei  :  Hilfsmittel,  beten  man  fidi  bebient,  um  bie 
nötige  Einwivluug  .nn  baä  SRetaU  auszuüben. 

mcd)anijd)e  SR.  umfaft  baS  {jammern, 
Edjtoeifeen  unb  «Balten,  ©iejjen,  Sägen,  pöbeln, 
Tvebeu,  Stoßen,  fträfen,  SBopren,  Cocpen,  geilen, 
Sd\iben,  Sieben,  Sdjneiben,  jaljen,  Siegen,  SBöi 
bcln,  Tniden,  Standen,  fräßen  ober  ißreffen, 
Scfcleifen  unb  polieren.  Siefe  äTrogeffe  »erben  mit 
SBerfjeugen  ober  2Berl;eugmafdnnen  ausgeführt. 

Sie  djemifcfje  SR.  befet/ränft  fid)  Dagegen  iiK- 
befonbere  auf  bie  SSeränberung  bet  SRetaUoberfläd)e 
nub  auj  fotdje  Slrbeitsprojeffe,  bei  benen  bas  be= 

ibe  fRctaU  mit  einem  anbem  eine  cbem.  S8et= 
binbung  eingebt;  bafyin  aebeven  bas  Vitien,  bie 
Vei;e,  baS  ©elbbtennen,  »rünieren,  Emaillieren, 
bie  ©atvanodreomie,  baS  Voten,  SBergolben,  Ser= 
iilbcvn,  Vevuirfeln,  Sjerrupfern,  Vereinten  hiid  SBer= 
ginnen.  (©.  bie  Einjelartitel.) 

Sgl.  Öebebur,  Sie  Verarbeitung  bet  l'ietalle  auf 
meAan.  SBege  (33erL  1879);  cdniberth,  ö<mb=  unb 
ÖilfSbud)  luv  Metallarbeiter  (SBien  L882);  :Kbein, 
SRetaUoted)nil  (2.  Stuft,  8pg.  1885);  Cebebur,  Sie 
SRetalle,  ihre  ©ewinnunä  unb  Verarbeitung (Stuttg. 
1887  ;  Sd)loffer,  Sa§  voien  unb  bie  ̂ Bearbeitung 
bet  SRetalle  (2.  Slufl.,  ffiien  1891);  SBudmer,  Sie 
SRetallfdrbung  (33etL  1891). 

OTctnllbuttcr,  SBejeidjnung  füt  eiruelne 3RetaQ= 
djlotibe,  megen  ibtet  butterdbulieben  Öeid)tfd)mel3= 
batteit.  co  fpridjt  man  .;.  39.  Don  Slntimonbutter 
(f.  Slntimondjlorür),  .Smfbutter  (f.  3intd)lotib)  unb 
3innbuttet  (f.  Sinndjfotüt).  1 176  a), 
WctuUcarburctc,  i.  Moblenftoff  (33b.  10,  3. 
OTctallbrurf,  f.  SBronjebrud. 
Wctalle,  rbem.  Körper,  bie  fid)  burdj  lebhaften 

©lanj,  ben  fog.  SRetallglanj,  unb  gutes  8eitung§= 
Dermogen  füt  xBärme  unb  Eleftricität  auSjeidjnen. 
Sie  finb  teils  d)em.  Elemente,  teils  Regierungen  (f.  b.), 
b.  b.  SRifdningen  ober  SBerbinbungen  mehrerer  SR. 
Tic  "JJtebnabi  oon  ibuen  fmb  in  gewittern  ©tabe 
gefdjmeibig ,  b.  b.  meid)  unb  bebnbar,  fobafe  (ie  fid) 
tu  Söledj  auStnaljen,  bie  feftetn  auch  ju  Trabt  au§= 
;iehen  (äffen;  bcdi  giebt  e§  aud)  eine  iUitiabl  von 
{proben  metaUifdjen  Elementen,  bie  baber  trüber 
Öalbmetaüe  (f. b.)  genannt imirben.  Einige  Derberjn 
baren  SR.  finb  fd)Weif}bat,  wie  Eifen  als  Stahl  unb 
Sdjmiebeeifen  unb  in  reinem  Suftanbe,  ferner  Vlatin 
unb  SßaUabium.  (©.  SRetallbearbeituna.) 

SttS  leiebje  SR.  ober  ßeidjtmetalle  bejeidmet 
man  biejenigen,  bereu  fpecififdjeS  ©ewid)t  geringer 
al§  5  ift  (j.  33.  Vubiiim,  Ralium  u.  f.  ro.),  alle  an= 
betn  werben  Jdjm  et  e  SR.  genannt  0)Jit  2lu-Miabmc 

beS  r.uecf)'ilbevv  unb  bet  Segietung  non  Kalium mit  SRarrium  finb  bie  ii{.  bei  geroöbnlid)er  Tempe: 
tatur  feft,  tonnen  aber  bureb  Erwärmen  gefdMiiuljen 
werben.  Sie  Sebmeljpunlte  fmb  ungemein  uer= 

fd)ieben;  j.  8.  fdjmiljt  Säfnitn  bei  26—27°  C, 
:Hubibium  bei  38,5  ,  ftalium  bei  62,5°,  Statrium  bei 
95  :  ,  Vitbium  bei  180°;  bie  attalifdjen  Erbmetalle 
'd-mel;eii  erft  geaen  :KotaHtbbitte,  nod?  etroaS  ftb,toe 
rer  ©erplltum,  SDcagnefium  unb  Slluminium  laecieu 
700  I.  Jiod)  aroiure  Unterfcbicbe  finben  fidi  bei  ben 
gcbmermetallen,  von  tonen  Quedfitbet  fidi  [djon  bei 

—39,5  ,  ©aUium  bei  +30°  »erflüffiat,  Jnbiuni  bei 
176  .  Sinn  bei  228  ,  JStsmut  bei  268^,  Jballium  bei 
29  i  Sabmium  bei  319°,  Slei  bei  335  ,  ,',tnf  bei 
412°,  •-'Intimen  bei  440°,  Silber  bei  ettoa  1000  , 
@o!b  bei  1037°,  fiupfet  bei  1200°  unb  nod)  fernerer ßobalt,  Elidel,  Eifen,  SDlangan  unb  nur  in  bev 

.Üuallaa-:>laiuiue  bie  l'latimmtalle.  3llle  >d->mol;= 
baren  *1U.  tonnen  butdj  <i-,u|i  adevmt  werben  (f.  3Re= 
taügiefserei).  v"\u  bet  >>ine  bei  Knallgasflamme  oet= 
bantpfen  faft  alle  iDt.,  felbft  bac-  $(atin  unb  Eifen, 
jebv  lebbajt,  ja  mandje  iebon  bei  fo  niebrigen  Jent; 
peraturen,  ba6  fie  leidjt  beftilliert  werten  tonnen. 

So  firtel  j.  !8.  C.uedjilber  bei  360°,  bie  i'üfali^ metalle  mit  ".'lu-Miabme  be-:-  Vitbium-S  bei  :Kotalüb 

bii-e,  ebenfo  baS  ftabmium  (890°)  unb  baä  .liut  bei 
oeoinnenbet  Sföeifjglut  (etwa  1040°). 

Siele  l't.  ojobieren  fidi  fcb,on  bei  gewflljnlidjer 
Temperatur  an  feudjter  Suft,  fobafi  felbft  polierte 
AladHMi  ibreu  ©lanj  oerlieren.  cie  werben  uneble 
uR.  genannt.  ,iit  ibuen  aeboren  namentlid)  cie  Tl. 
bet  -Hlfalicn  unb  alfalifdjen  Erben,  feiner  Slei, 
,iiuf,  fiupfet,  Eifen,  ÜHangan  unb  Kobalt.  Stnbere 
oetbinben  fid)  Wenigftens  in  bet  SSätme  mit  Sauer 

ftoff,  fo  i'Ji'aaiu'juim,  SXluminium,  .Sinn  unb  DJidel. Slud)  fie  wetben  ben  uneblen  SDl.  jugejflb^lt.  Eble 
3JI.  bagegen  finb  biejenigen,  bie  webet  bei  gew6bu= 
lidjer,  nodj  bei  boberer  Temperatur  fidi  mit  newbpn 
lidH'in  Sauerftofj  oetbinben  laffen,  namentlid]  Sil 
bet,  (Solb  unb  Sßlatin.  S)ie  •.Ucebruibl  berföl.  ift 
mein  (Silbet  unb  Quedfitbet)  ober  lid)ter  ober  tiefet 
grau  gefärbt,  ©elbe  SR.  fmb  bie  bev  altatifdjen 
Erben  unb  baS  ©olb  foroie  einige  Segietungen  bc>> 
Kupfers  (SDJefjjing  unb  SBronjen),  rot  ift  nur  bas 
.ttupfev.  TieiU.  fmb  mein  bafifd)erRaturunb  bitben 
mit  ben  Säuren  Sähe  (SDletallfalje).  Tie  am 
ftärtften  pofitioen  löten  fid;  in  wäfferigen  Säuren 
unter  SBaffeiftoffentWidlung  auf.  Über  bie  ®c= 
winnuna  bev  501.  au§  ben  Erjen  f.  DJletallurgie. 

über  SK.  in  bev  Jjetalbit  f.  gatben. 
v.VietnlleuIcu  (Plasia),  (Solbeulen,  ©attung 

aus  ber  Schmetterling Sfamilie  ber  Eulen  (f.b.)  mit 
einigen  20  beutfeben  Sitten;  ibr  SRüffel  unb  ibve  ,vüb  = 
ler  finb  lang,  ber  [Rüden  beS  StuftabfdjnittS  ift  obne 
@d)uppenfd)opf,  boeb  finben  fid)  fold)e  Sdjbpfe  auf 
bem  Aiinterleib.  Sie  Vorberflüget  haben  fd)arf  sie 
idmittene  obere  i'luneuirinfel  unb  meift  metaüifcpe 
Sieden.  Sie  galtet  fliegen  ju  jebet  Tageszeit  unb  ge= 
boren  ju  ben  fd)onften  Eulen.  SRandje  Sitten,  irie  bie 
©ammaeule(f.  b.),  wanbem  bisweilen  in  ungeheuren 
glügen  übet  weite  Sänberftteden.  Stud)  erjdjeinen 
in  Warmen,  trodnen  Sommern  ofteutop.  Sitten  in 
Seutfdilanb ,  um  im  nädMten  Jabre  wieber  ui  ner^ 
fd)Winben.  Tu-  [Raupen  babeu  eine  gewiffe  Sbnlid)= 
teit  mit  ben  [Raupen  ber  Spanner,  fmb  jroiSljfüfcig, 
vorn  bünn  unb  oerbiden  fid)  uadi  binten.  cie  leben 
auf  ;ablveidien  niebetn  Sßftanjen. 

WJctallfarbcn  werben  au§  SBtattmetatten  (ed)= 
tem  unb  uueebtem  ißlattgolb  unb  SBlattfttber)  burd) 
Stampfen  unb  SlJablen  erbauen.  SRan  unterfdjeibet 
SBronjefarben  (f.  b.)  unb  SBrotatfarben  (f.  SBtofat). 

Sictallfcile  ober  KompoiitionSfeile,  ein 
auä  Sronic  bevaeftellte«,  feilenäpnlicpeS  äBertjeug 
obne  ßieb,  ba§  Don  ben  ÜbrmadH'rn  beim  Votieren 
jum  Stuftragen  beS  SBolienotS  gebraucht  wirb. 

2JJctaHgchicbcr  fobiel  wie  Staptgewebe  (f.  b.). 
^ictnllgicficrci,  bie .VScrftelluna.  pon  metallenen 

@ebtaud)§gegenftdnben  burd)  ©iefjen  (f.  b.i.  SRid)t 
alle  l'ietalle  finb  gleid)  gut  giefebar.  ge  niebriger 

ibve  Sd>metjtempetatut  liegt,  je  bünnflüffiger  iu- 
finb,  je  weniger  (Safe  fie  im  flüffigen  3uftaube  auc- 
fdjeiben  unb  je  weniger  ftarf  fie  fdjwinben  (f.  c(bwin= 
bung),  befto  beffet  eignen  fie  fid)  füt  bie  ©iejsetei. 
3m  allgemeinen  finb  Regierungen  leidner  giefebar 
als  reine  SDtetalle.  Vefonberä  bdurui  füt  bie  ©iefeerei 
finben  Verwenbung:  ©ufseifen,  S3tonje,  SReffmg, 
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3inf,  3ii"i .  SM«i  "n*  bie  Segierungen  ber  beiben 
nannten  i'ietalle:  and'  Stahl,  meldtet  früher 

all  iud)t  giefibat  galt,  hat  in  ben  testen  Jahnehu- 
ten  eine  bebe  SBebeutung  ai-:-  äRaterial  für  ©ufe: 
irarenerjeugung  gewonnen.  Selten  »erben  ®olb, 
Silber,  SBlatin  -,ur  ©ufurarencrjeiigung  betrübt: 
tau  niemals  reine*  ßupfer  unb  SRirfeL  ?Iähere-> 
über  bie  Verarbeitung  jener  üJictallc  burd)  ©tefteii 
f .  23leigiefterei ,  Gifengicfjerei,  Stahlgießerei,  3Jlef= 
jinggieperei,  Sinngiefjerei,  3infgie^erei,  .vartgttf;, 
Säuoentgufj,  Sempergufs. 

Outt  engem  Sinne  reriteht  man,  jumat  im  3Ra= 
idnncnbau,  unter  bem  Stuübrud  äft.  nur  bie  S8erar= 

beitung  bet  Cegierungen  be->  .Kurier*  i  Sronje,  Zorn- 
bat,  l'i'effuig)  ju  OJuftirareu. 

SJfctallglanj,  f.  ©lang. 
OTctaltgu«,  f.  äftetaluriefierei. 
OTctaUicpflaftcr,  f.  jDcetallpflaiter. 
SEttctalfif,  türf.  SUbermünje,  f.  SBefcblif. 
SWctallinbufttic  -  SSeruf  Sgenoffenfcrtaften, 

f.  SRorbbeutfdje  @bel=  unb  Unebelmetallinbuitrie: 
£9eruf§aenoffenfd)aft  unb  Sübteutfcbe  @bet=  unb 
llnebe[metaUiiibuftrie:33eruj*genoffenfcbaft. 

iWctaUinbuftricfd)ulcn, -Jacbichulen  jur  2lu?= 
bilbung  von  gefdjulten  «reiften  für  irgenbroetdje 
ipeciclle  23rancbe  ber  6ifen=  unb  Stabl5  be;.  llcetall: 
Warenerzeugung  ober  auch  für  ben  allgemeinen 
i'iaidniienbau.  ^reujkn  bat  jtr>ei  foleber  Sdntlen, 
ju  jjferl obn  unb  SKciujcbeib.  Sie  föniglidje  fünft 
gewerbliche  Sadjfcbule  tu  3ferlebn  (feit  1879) 
bient  bauotfädMid)  jur  gerberung  ber  23renje= 
inbuftrie  beä  bortigen  SSejirfi;  fte  bat  10  »eridue-- 
bene  Sebrwerfftätten  unb  eine  jäbjlidjeburc&fdjmtt: 
liebe  jyrequenj  oon  etma  50  Schülern,  jätjlt  6  Sebr- 
fräfte  unb  erbebt  jährlich  70  SDc.  Santlgelb.  Ser 
&t;rgang  ift  an  ber  pöfyem  Abteilung  juräuSbitbung 
ooti  yiabrifanten  unb  gabritbireftoren  2jähjig,  an 
ber  niebern  Abteilung  jur  2lusbilbung  oon  SBerf: 
meiftern  unb  Serarbeitern  Sjabrig.  Sie  Schule  ,er= 
altereit  Jidj  in  bret  einzelne  Surfe:  l)  für  3JlobelIeure, 
ßifeleure  unb  ©rar/eure,  2)  für  Sunftfdmvtebe,  Sunft= 
fdjlofjer,  Ifngiefser,  Sreb/er  unb  Sruder,  3)  für  ©al= 
vanoplaftifer  unb  ©aloanifeure.  Sie  gacbidutle 
für  bie  33  er  gif  che  filein  ■-,  Sifen=  unb  Stab  1 
inbuftrie  ,w  9temfd)eib  (feit  1882)  fotl  bie  EEReü 
fterlehre  erieuen  unb  tu  besbalb  mit  Sebrroerfftättcn 
nerbunben,  fobafi  bie  Sd)üler  regelmäßig  täglidj 
10  Stunben  im  Sommer  unb  9  Stunben  im  äBim 
ter  Unterrid)t  in  einem  2jdbrigen  Sebrgang  ert;al= 
ten.  Sie  ̂ abreSfrequenj  beträgt  etwa  100  Schüler, 
baJ  Sdmlgelb  80  ÜR.  jährlich  fiirJBreujjen,  100  Tl. 
für  niebtpreufs.  Seutidie  unb  300  3R.  für  :Uoid*au->-- 
unter.  Sine  gngenieurtlafje  ift  afö  britter  Saferes* 
tut*  an  bie  Schule  angefdiofjcn.  Sie  9tbeinifd)= 
weftfälifdje  yuitteniduile  ju  33 od; um  beucht 
feit  1882  unb  befitit  eine  Jahrec-trequenj  r>en  etma 
90  Sdnileru.  Sie  bat  1^.,  jährigen  Jtur*,  ei  hebt  in  _n;. 
Scbulgelb  balbjäbrlub,  ift  aber  mit  äBertftärten  nidn 
üerbunben.  Sie  beitebt  au§  jmei  Abteilungen,  bereit 
eine  ÜJleifter  für  Ciienbütteu  |  \>ed'cfen,  $ubbel=, 
Stahl-  unb2Baljtt)erfe)u.f.rD.,berenanberefold)e  für 
3)lafcbinenfabrifen  u.  f.  w.  auebilben  toll,  weibalb 

ihr  Sebrgang  Diel  'ÜhnlichEeit  mit  bem  einer  SEBerl= 
meifterfdjule  (f.  c.)  hefittt.  3n  Sad'fett  beftebt  (m 
3luecine  Seutfcbe5vacbfcbule  für  23 ledvit  bet- 

ter i  f.  33lecbarbeiterfa)ule)  mit  praftifdiem  unb  theo= 
retiiebem  Unterridn.  3n  Saöern  finb  mit  ben 

fbnigl.  ̂ nbuftriefcbulen  -,u  SDiündjen,  Nürnberg  unb 
Slugc-burg    meäjanifdjstedjnifdje    £ebrir<erf= 

ftättennerbunben;  aufeerbem  befteben  folebe  noeb 
ju  Kaiietvlautern  unb  SBüräburg ,  am  letnent  Crte 
Derbunben  mit  einer  med)an.=ted)nifcben  gacbfcb/ule. 

I  Serfiebrgang  ber  [entern  üluftalt  ift  3jäbrig,  bie 

|  ©efanitt'veauen;  etwa  20  Sdnller.  ,\:t  tfterreteb befteben  aufeer  ben  Suecialfacbfcbulen  für  Silber: 
filigranarbeiten,  ©eroebrfabritation,  fiunftfdjlofferei 

i  u.  f.  tr>.  für  iiu'tallinbuftrie  noch  gad)f(ibulen  JU 
Stear,  fioniotatt,  .Hlagcnfurt  unb  3irerau.  Sie 
m  a f  d)  ineng eroerb li cp en  g  a  dj  [  dut  l  e n  m  Rla= 
ae  um  et  (ßämten)  feit  1861,  Somotau  (SSö^men) 
feit  1874,  Sßrerau  (3Käb,ren)  feit  1889  fmb  ii«»s 
lieh  gleieh  organiftert;  fte  haben  2-  ober  üjabnaen 
Sebrgang.  Sie  burd)fd)nittlid)e  Jreaucu;  einer 
Schule  beträgt  etroa  70  Sd)üler;  Slagenfurt  bat  13, 
fiomotau  8  i.'ebvtrdfte.  Sie  iv a  d)  j  eh  u  l  e  f  u  v  3 1 a b  1= 
unb  (Sifeninbuftrie  ju  Sterr  (feit  1874),  auä 
einer  Acrthilbungsfchule  beroorgegangen,  hatte  reit 
3»ecf  ba§  .ittrüdgegangene  Stahl:  unb  @ifenge= 
roerbe  bafetbft  planmäßig  Irjieber  tu  beben.  Sie 
Sdjule,  nteldje  einen  3jährigen  Sebrgang  hat,  etwa 
50 Sage»;  unb  öOSonntage=  über  Slbenbfdjüler,  bie 
nteift  bem  3eugfdjmiebe=  unb  Sd)lofjer=  fotoie  cem 
SRejferfcbmiebegeroerbe  angeheren,  foroie  14  Sehr: 
träfte  täblt  unb  mit  einer  5ßerfud)§anftalt  für  3tabl= 
unb  6'ifcninbuftrie  unb  einer  SOie)terfammlung  oon 
über  3000  Drummern  oerbunben  ift,  gilt  auch  all 
^achfcbule  für  OJlefferfdjmiebe.  (3.  atiä) 
Sdiloiierfchulen.) 

9)letolIiguctia»»icr  ifrr.  -lirf-i,  f.  .Hreibepapier. 
SWetalligucö  ifrt.,  fpr.  -lief)  ober  genauer  Re- 

scriptions  metalliques,  b.  i.  Sd)eine  für  flinaenbe 
3Jlünje,  mürben  in  Jranheicb  bie  oon  bem  Sivet: 
torium  1797  ausgegebenen,  bieDJlanbate  erfe|en: 
ben  Staatc-vapieve  genannt.  3lls  Cfteneid-  nad) 
ben  ■Jlapoleonifcb.en  Kriegen  an  bie  Regelung  feiner 
Ainantocrhdltiiiffe  ging,  erhielten  btefen  »amen 
auch  bie  bfterr.  Staatäobligationen,  meldte  auf 
fionoeutionsmünte  auSgeftellt  unb  bann  »erjinft 
mürben,  im  ©egenfag  ju  ben  in  ?ßaX)iergelb  oerjinften 
unb  realifterten ,  unb  ebenfo  mürben  bie  ru)|. 
Staatspapiere,  roelche  auf  Silberrubel  lauteten  unb 
in  Silbermünje  »erjinft  mürben,  SR.  genannt,  im 
©egenfatj  su  ben  papieren,  bie  auf  33antaffigna= 
tiotten  gefteUt  maren  unb  in  folcbeu  oerünft  murren. 
Sie  Bezeichnung  3R.  ift  für  bie  neuern  Obligationen» 
Intuitionen  nidn  beibehalten  irerben. 

ajjetallificren  bei  6otje§,  *ßarmifieren, 
eine  2Rethobe  ber  jfioltfonfermerung  (f.  b.,  23b.  9, 

SWetaUfalfe,  i.  Crpbe.  [3.  316b). 

•OTetallfönig,  fpoiel  mie  SRegulug  (f.  b.). 
3WctallfonftruWon,  tünftlid)c,  bie  6erftel= 

hing  eineä  ©efebüttrohr-;-  au*  mehrern  aufeinanber 
aefdjobenen  Eonjentrifcben  iRöbren.  8»ed  biefer 
fdjmierigen  unb  toftfpieligen  .öerftellung  ift,  baS 
Äohr  gegen  ben  imierit  Srttd  ber  Sjsubergafe 
toiberftanb§fäbiger  ju  machen.  (3.  öiefdntv.,  ©b.  7, 
S.914bfg.)  Sev  2benrie  nad1  mürben  am  meinen 
biefem  Smerf  bie  Srabttanottett  (Stablfeele  mit 
Sraht  umiinmbeiti  entjprecben,  toch  haben  fte  in 

ber  Sßrariä  ftcb  nidn  ebne  Siebenten  gejeigt.  ,%\hre 
ÖerfteHung  tuirb  feit  einigen  fahren  in  SngTanb 
unb  ben  ̂ Bereinigten  Staaten  in  fteigenbem  äRafse 

betrieben,  bod)  haben  foroobl  g-rantreich  mieSeutfd): 
lanb  ftcb  gegen  fte  ablehnend  oerhalten.  Solan  nihmt 
einerjeite  ihre  arofte  Seichtigfeit ,  fefanelUre  Slnfertp 
gung,  gröfsere  äBiberftanbäfäbiflfeit,  längere  Sauer 
unb  geringem  Soften,  inbem  bie  Jnerftellung  feine 
gröfjem  Einlagen  bebinge  unb  auch  ar,  n&  billiaer 
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fei  unb  auci  Weil  ba§  [eidjt  (erlegbare  SERatertal 
feinen  äßert  bebalte,  aud)  wenn  ba8  :Kohr  unbraud) 

bar  würbe:  Slnbererjeits'  wirft  man  berSonftrut= neu  oor,  bafe  fie  roobl  Die  gröjjere  SJBiberftanbSfäbig 
feit  gegen  Sludbebnung  mit  Seränberungen  bejüg 
lieb  bei  ©aSbrutfeS  auf  bie  Dtobrruanbungen  Don 
innen  nad)  aufsen  gewäbre,  niebt  aber  fokbeßin 
Wirtungen  nad)  bet  Sänge  beä  :Kobre*  oerbinbere. 
Tem  otogen  Sntbufiaämuä,  welcgen  biefe  I 
ronftrurtion  beionberä  in  Slmerifa  herporgeruien 
bot,  (lebt  man  Dielfeitig  um  (o  ffeptifebet  gegenüber, 
als  bienriegSbraucbbarfeit  nur  anPerbältmämfifsia. 
Wenigen  Stüden  bat  erprobt  werben  unb  bie  bei 
einer  SDIaffenerjeugung  unb  Sngebraucbnabme  erft 
beroortreteuteu  EDlängel  ober  Regler  nod)  nid)t  haben 
mSetrad)t  gebogen  werben  tonnen.  —  Sgl.  Saif er, 
Theorie  ber Slafticität  mit  fyeftigfeit  röhrenförmiger 
fiörper  (in  ben  >.  •.'.'(-.Heilungen  über  ©egenftänbe 
beS  Artillerie  unb  ©eniemefenäi,  3ar)rg.  L876  u. 
1889,  Söien);  Songribge,  Treatise  on  the  appli- 
catioo  of  wire  to  the  construetion  of  ordnance 
(Vene.  1884);  Iß.  §enrp,  Formales  pour  le  calcul 
du  frettaoe  des  canona  rl>ar.  L889). 

'.Wtaiimobr,  f.  Aetbiops  unb  Quedfitberfulftb 
foroie  i'ieird. 

iSictallurfjfilcitc, '  Ebalcite.      [ebromie  (f.  t-.1 
OTctallocnromie  (grd).),  foDiel  wie  ©oloano= 
Metallographie  (grd).),  ein  Don  SRifoIauS  3adj 

in  SDcüncben  erfunbenei  Serfabten,  burd)  -.'ituina  oon 
Seübnungen,  welche  mit  Stabel  ober  Stift  auf  9Jte 
taUplatten  aufgeführt  waren,  für  ben  Sudjbrud 
geeignete,  ben  fcoljfcbmtt  erfefeenbe  Srucfylatten 
perüuftellen.  5>a§  Verfahren  bewährte  fid)  nidjt. 

OTctalloibc,  na*  SerjeliuS'  Sorgang  Sejeid)= 
nung  aller  nichtmetaltifcben  item.  Elemente.  SKan 
tann  bei  biefer  Benennung  nicht  Eonfequent  pcr= 
fabreu,  ba  mehrere  Don  ihnen  (wie  Äohlenitoff,  £ili; 
dum,  jpboäöborunb  Selen)  nid;  nur  in  unmetalli= 
fd)en,  fonbern  auch  in  metaQifcben  ätiotropen  3Dlobi= 
fifationeii  befannt  finb  unb  beäbalb  ebenfowobl  eeu 
iL'!,  wie  ben  SDtetaUen  uigeiahlt  werben  muffen. 

•.Vieialiorgauii'rtie  '-öcrbinbungcit  oberDt= ganomctalle,  Serbinbungen  Pen  i'tetallen  mit 
ten  Allelen.  QnSbefonbere  liefern  bie  eeu  -J.'tetal 
leiten  nahe  iteheutcu  SWetalle  leicht  3R.S.  GS  finb 
mein  farblofe,  leicht  bewegliche  mit  leicht  beftillier* 
bare  j}lüffigteiten.  i'tamte  reu  ihnen ,  wie  bie 
ÜDiagnefium  ,  ,iml  unb  ätluminiumaltple  jerfegen 
fid)  deftig  bei  ber  Serübruug  mit  SBaffer  unb  ent= 
uiuten  fid)  ejplofionäartig  reu  felbft  bei  Vuftuitritt ; 
anbete,  wie  bie  Cuediilbei  ,  Bleu  unb  3innoerbin= 
bungen  ftnb  beftänbig.  Sie  '))l  S.  entfteben  bei 
ber  Sinwirtung  uen  öalogenattölen  auf  bie  3Re= 
talle,  5.  «8.: 

•.'Zu  +  2CjHsJ  =  ZniCH,!,  +  ZnJ.,. 
3ot)ätliiu  3in!atf)iil        Stutjobiö- 

3lnbere  tonnen  mit  ßilfe  ber  3«nfalföle  aui  ben 
SJcetallaMoriben  bergefteftt  »erben,  ;.  S.: 

■27.1       <!  - •  :  !,  =Sn(CsHs)4  +  2ZnCl2. 3innd)lorii>   3ii'.iu«raäiluil. 

Gigentümlid)  finb  bie  Serbinbungen,  bie  neben 
Sllrol  nod)  Salogen  an  ba§  i'ietall  gebunben 
enthalten,  wie  ;.  S.  baä  äitbBlrruedftlberd)lorib, 
Hjiit .'.,H;.  i-i'l.  SiefeS  Derbfilt  fid)  wie  baä  faljfaure Salj  einer  Safe,  te->  iitlniKiuectnlbevlnitierrec-, 
Hg  K.':  11,1  uii,  bie  fo  ftarl  bafifd)  ift,  ba|  fie tem  Ralibobrat  gleiajt.  Ia->  einwertige  iRabital 
HgiC.,H5'i-  peibalt  fidtj  bemnad)  in  feinen  Serbin: 

bungen  ähnlich  wie  ein  Raliutnatom.  Ter  bafifebe 
Sbarattei  ber  D)  ';.  (eigt  fidj  aud)  barin,  bafj 
baS  '.'Intimomriaii  gl,Sb(i  M ■  i;;,  wieein  SDcetall  mit 
Säuren  untei  3Bafferftoffentwictlung  Salje  bilbet. 

iWetnllofföuic  (grd).),  f.  !DletaUotbera»ie. 
aJictrtUotcrfiuit,  f.  aÄetallbearbeitung. 
OTetnllotlicrnöic  (grd).),  bie  Sefjanblung  ge= 

läbmter  Körperteile  burd)  auflegen  oon  SDtetaQ: 
planen.  5d)on  bei  ben  alten  ägnpt.,  gried).  unb 
arab.  ärjten  finben  fid)  ÜRitteilungen  über  ben 
äufsern  ©ebraud)  Don  üßetallen  ju  iöeiljwecTen; 
älnjang  biefeä  ,vihrhuueen->  brarbte  3Bid)mann  in 
feinen  •  PJbeen  jur  Siagnoftif  eiiuelne  Slngaben 
über  benfelben  ©egenftanb,  bie  aber  leine  weitere 
Seacbrung  tauten.  Sflidjt  anrere-  erging  e§  tem 
Sarifer  v.'lru  Surcg,  ber  1848  unb  1849  in  üer= 
febiebenen  mebij.  ,-',eiiiduitteu,  1860  in  einer  an 
bie  Academie  de  medecine  gerichteten  3Jlitteilung 
über  peridiiebene  >>eilunaeu  berichtete,  bie  er  bei 
neroenteibenben,  inäbefonbere  geläbmten  .Uranien 
burd)  baS  auflegen  oerfd)iebener,  je  nad)  ber  3nbü 
piDualaat  ungleid)  wirlfamer  SiRetaUplatten  erjielt 
hatte.  Aitr  Weld)e§  'JJietall  ber  betreffenbe  Kraule 
empfänglich,  ift,  tarnt  nur  burd)  Ausprobieren 
(DJletalloflopie)  ertunbet  werben.  (5rit  al-> 
(ibareot  bie  Angaben  SurcgS  mehrjadi  beftätigt 
hatte,  erregten  fte  bie  ätufmerlfamleit  ber  ärjtlicben 
uub  ber  Saienfreife  in  hohem  ©rabe. 

SBerben  bei  balbjeitia  aeldhmteu  .virauteu  auf  bie 
ßaut  ber  betreff enben  Seite,  bie  pöllig  unempfinb: 
lieb,  blaf;,  Ealt  unb  mu->lelaeläbmt  fmb,  3Jcetaü|tüde 
oon  ©olb,  Silber,  Supfer,  6'iien,  SJlci  ober  ,iinf 
aufgelegt,  fo  empfmben  bie  ffran!en,  je  nad;  ber 
inbioibucllen  SiSpofition,  halb  bei  bem  einen,  halt 
bei  bem  autern  EÖletaU,  im  Umheiie  ber  Äpplifa* 
tiou-Mtelle,  älmeifenhiecben  unb  ein  ©efübl  oon 
SBärme,  unb  halt  barauf  lafet  fid)  aud)  objeftio  an 
berfelben  2 teile  :Uöte,  Süicberfebr  ber  Smpfinbiing, 
thermometriieb  nacbweiSbare  Steigerung  ber  Sems 
peratur  fowie  3uttat)me  ber  3)tu§felfraft  tonita= 
ticren.  Tabei  Dertiert  mer!würbigerWeife  bie  genau 
fqmmetrifcbe  Stelle  ber  gefunben  .ttorperhalite  genau 
fo  Diel  an  allgemeiner  Üteaftion,  al§  bie  tränte  ge= 
Wonnen,  fotafc  bemnad)  eine  Übertragung  ber  Qm- 
pfintung  (fog.  Sranäfert,  Transfert  de  la  seu- 
sibilite)  pon  einer Korperhdljte nad) ber  entfpredjen; 
ben  Stelle  ter  anbern Seite  bin  ftattfinbet.  Tic  be= 
quemfte  Slnwenbung  ber  SDl.  beiteht  tann,  bafj  mau 
ba»  OJletaQ  in  gorm  Don  platten  (mit  einer  Öfe, 
um  ein  Sanb  bittchniueheu,  fog.  Armature  de 
Burcq)  ein  bi§  jwei  Stunben  lang  auf  ber  geläbm= 
ten  .öautuelle  liegen  lafst,  bi-?  fubfeftiDe  Senfatio= 
nen,  Wie  .Hriebelu.  Riehen.  Srennen  u.f.  W.  ein= 
treten.  Tie  burd)  ilcetauauflegung  wiebet  erlangte 
@mpfinblid)!eit  pflegt  übrigen!  in  ber  [Hegel  uaeb 
einigen  Stunben  allmdhlidi  wieber  ,111  oerfebwinben. 
Bie  retatio  beften  Gefolge  fieht  man  oon  ber  2JI. 
bei  ben  hrfterii\hen  Sät)nuingen.  SPtan  fudn  bie 
SBirhing  ter  i'ü  bamit  ;u  erflären,  i>a$  burd)  bie 
Serübrung  beä  iDletaQS  mit  ter  .'öaut  eleltrijcbe 
Strome  entfteben,  bie  übrigen!  aud)  phpfitaliieb 
narbmeiSbar  fmb. 

Wctollpatronc,  eine  Satrone  if.  b.i,  bei  ter 
bie  Suloerlabung  in  eine  mein  au-j  fDleffmg  her= 
gefteUte  SWetallbülfe  eingefd)loffen  ift.  Ter  oorbere, 
offene  2 eil  ter  ßülfe  ift  fo_ eingerichtet,  baf;  in  ihm 
ter  Sobenteil  bei-  ©efdjoffeä  teft  eingejwängt  roer: 
teu  tann.  Sei  ben  Jutaitteriegeipehreu  ift  bie  SM. 
jeBt  burebroeg,  bei  ter  älrtiQerie  nur  für  bie  Schnell« 
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feucrlanonen  eingeführt;  es  ift  gelungen,  St.  bis 
;um  ©eiobofstaliber  con  15  cm  benufteHen 

aVctaüpfloftct  ober  SDletotticpflaftet,  un= 
»affenbe  SJejeidmung  für  eine  neue  Slrt  Stta|en= 
pflafter  aus  getörnter  öodjofenfdjlaile  unb  9ßort= 
lanbcement.  3Ran  pcrmenbet  ui  biefem  3»cde  ben 
beim  SBredjen  Bon  Sd)la<fenblöo!en  ;u  Stra|en= 
fajotter  [f.  öodbofenfdjlacEe)  abrallenbcn  SRiefelfanb 
eter  Diiefelfdjotter  na*  Sntfernung  bet  Staubteifc 
eben  burdj  ffiaffer.  Sluf  einer  Sßlattform  oon  etwa 
16  qm  merben  2  Kaumteile  SRiefelfcbpüer,  l  [Raum« 
teil  SRiefetfanb  unb  1  iRaumteil  Sßortlanbcement 
treefen  burdieinanber  gefebaufett  unb  bann  mit 
ubaffer  befeuchtet,  bem  jur  SßeräBgerung  bes  fdjnellcii 
3lbbinben§  etwas  SRatrium*  unb  Slmntoniumcarbo= 
nat  gugefe&t  mirb.  2er  cntftebenbe  tiefe  Srei  wirb 
inOuabraten  Den  2  bis  3  m  Seitenlange  auf  bic geftanrpfte  unb  geebnete  Unterlage  in  einer  Side 
Don  90  bi§  100  mm  aufgetragen,  mittels  einer 
2lbftrt<9»latte  ausgcftridien  unb  na*  Beginn  bes 
Mbbinbenä  mit  ©fätteifen  weiter  bearbeitet.  Sas 
Ssflafter  erhärtet  raf*  unb  faun  »enige  Stunben 
nad)  feiner  öerfteüung  begangen  unb  befahren  wer* 
ben.  QRan  fteUt  au*  aufteilen  in  gabrifen  platten 
aus  bemfelben  Material  ber  unb  benutst  biefelben 
ipätcr  für  ̂ ftafterungäjwecfe.  Sic  f*arftantige 
\->o*ofcnf*ladc  eignet  fi*,  mit  SPortlanbcement  ge= 
mengt,  nir  öerftellung  eines  »iberftanbsfdbig'cn fctraficnpflafters  weit  beffer  als  irgenb  eine  aubere 
Setonmifdning  (etwa  mit  runbförnigem  jlujjfanb), 
ba  bic  o*larfentcil*en  teils  me*anif*  beffer  an= 
einanber  hatten,  teils  au*  bur*  oberflächliche  3luf= 
fdjliefsung  *emifd>  an  ben  *ßortlanbcement  gebunben 

»ietalljmntr,  f.  ©olbptinft.  '[»erben OTctaUfafrcm ,  Croeus  metallorum,  2lnti  = 
monfafran,  ein  Don  SBafiliuS  SBalentinuS  einge= 
führte«,  jetst  auf3er  ©ebrau*  gefemmencs  mebij. 
2lntimonprdparat,  beftanb  aus  einem  ©emenge Pen  ülntimonorDb  unb  2lntimonfulfib. 

SMctaHfalje,  f.  Sfletalle. 
metanfänitt,  bie  ffunft,  bilblidie  Sarfteüun= 

gen  it.  bgL  glei*  »ie  in  £el-,  erhaben  ;u  f*neiben, lobap  bauen  »ie  Pen  S0I3  gebrudt  »erben  fann 
5>er  SB.  »urbe  im  15.  Jahrb.  wie  ber  ßoljfdmitt 
(beibe  bamals  gormidmitt  genannt)  gepflegt,  poh 
biefem  aber  halb  Derbrängt.  Slbbrütfe  Don  folgen 
3Jcctallf*nitten  finb  beute  aufteilt  feiten,  bodh  finben 
1i*  tunftooU  ausgeführte  Blätter  in  bem  SBerfe 
ren  äöeigel  unb  3eftermanu,  «Sie  anfange  ber 
Srucf  fünft»  (2  Bbe.,  2pj.  186G),  im  Berliner  fiobi= 
nett  unb  in  SKüncben. 

SRetoOfeife,  Silberfeife,  eine  junt Steinigen 
von  3Jictallgegenftänben  bienenbe  Seife,  beftcht  aus 
einer  gewöhnlichen  Seife,  bie  im  flüffigen  3uftonbe 
mit  cdjlemmfretbe  unb  Gnglifcbrot  reifest  ift. 

'.Vietallftabfjnrmonifii,  f.  öarmeuifa. aJietoHt^crmomctet,  f.  Sbermemctcr. 
Wctalltud),  f.  Srabtgewebe. 
'.Victallurgtc  fgr*.i,  ©üttenfunbe,  bie  Sehrc Pen  Ben  *cm.  unb  meäjan.  SJSroäeJfen,  bur*  »el*e 

bic  te*nif*  oertoertbaren  SDretaile  aus  ibren  grjen 
bargcftellt  »erben.  Sie  ©efamtbeit  ber  metallurgi-- 
üben  Jlrbeitseerfahren  hübet  bas  öüttentoefen. 
coiern  bie  me*an.  Slujbereitung  (f.  b.i  bie  Bor= 
bcvcitung  ber  Grie  für  bie  Berbüttuug  bilbet,  »irb 
ne,  cbenfo  »ie  bic  Überjübrung  ber  :KohmetaUe  in 
bie  uhli*en  ijanbelsfcrmen  bur*  ©iefjcn,  S*mic= 
ben,  Taljen  u.  f. ».,  als  ein  Seil  ber  hüttcnmdnni; 
icbcn  arbeiten  betra*tet.    über  bic  mctaUurgif*e 

©etoinnung  ber  eingehen  ÜRetalle  i.  bie  betreffenben 
Orrtfel:  S9lei,Gifenerjeugung,Äu»}er,  cilbcru.f  » 
(©.  ourf)  öfltte,  ©üttenarbeiten.) 

Tic  ©ef*i*te  ber  SB.  ebev  beä  SüttenioefenS 
SerfäUt  in  brei  grofte  3eitabf*nitte.  Ter  erfte  reicht 
Pcm  Uriprung  bes  öuttentoefenä  biä  ni  Bliniuä 
bem  viltern  ober  bis  ins  1.  Jahrb.  ber  *riftl.  -)cit= 
re*nung.   gn  biefem  Zeitraum  waren,  »ie  aus  ber 
SJtbel  unb  aus  ben  Sdjriften  bes  Strabo,  5>io& toribeä,  lUinius,  tUtruPius,  ©alenus  u.  a.  iomehl 
gi-ie*.  als  rem.  c*riftfteller  beroorgebt,  ©olb Silber,  Quedfilber,  Kupfer,  3inn,  SSlei  unb  gifen 
bereits  betannt.    S)er  ,;»eite  "Jlbjdmitt  untfait  ben Seitraum  Pen  $linius  bis  ©corg  Slgriccla  ober 
bis  1550  n.  6b>r.    3u  Anfang  besielhen  »urbe  bc= 
beutenber  Söergbau  lmmentli*  in  Rleinafien,  Söa= 
inen,  ©allien  unb  Britannien  getrieben,  im  7.  uibrh 
au*  in  Böhmen ,  aiMhren  unb  8a*fen;  im  13 ,u*vb.  fannte  man  älrfcn,  im  15.  ̂ ahrh.  SBiSraut 
Antimon  unb  3inf.    Saä  erfte  3Berl  über  SM  er= 
Wien  1510  in  beliebig;  über  eiu-,elne  SKetaHe 
f*nchen  ©eher  im  8.,  Stoicenna  im  10.,  Sollftebt 
im  13.,  3?a|ilius  SJatentinug  unb  ̂ aracelfuä  im 
lo.  3abrb.   Scr  britte  Zeitraum  critrcdt  fi*  pdh 
iUgneola  bis  auf  bie  neuefte  3eit.   SKan  bat  2lgri= cola  ben  SSater  ber  Üt.  genannt,    gn  {einer  um 
lo46  abgefafjten  Schrift  «De  re  metallicat  finben 
H*  bie  älnfänge  einer  »it|enf*aftli*en  6ütten= 
tunbe.     Sie   »iffenf*aftli*e  Scbcinblung   erhellt 
baraus,  ba$  man  früher  ni*t  bea*tete  9tebenprc= bufie  Permerten  lernte,  5.  S8.  ben  beim  Siofteu  Don 
Ktefen  ent»ei*enben   3*»cfcl  fenbenfierte,  ben 
L-fenbru*  Pon  3inferj|en  auf  ilteffing  perarbeitetc, bie  g*eibung  bes  ©olbes  Dom  Silber  mittels  gal= 
peteriaure  ausführte  unb    bas  8lmalgamationä= pertahren  »um  älusbringen  bes  SilberS  anwanbte. 
^n  bie)er  "^eriobe  entrcictelte  n*  au*  bie  SJ5 r obi  e r  = tunbe,  b..i.  bie  qualitattoe  unb  guantitatipc  3)e= 
Itimmung  bes  Söcetaügcbalts  in  oen  Grjen.  2ro& 
bteler  5ortf*ritte  in  prattifdier  yti*tung  tonnte 
aber  eine  iHeibe  »i*tiger  fragen  ihre  Erfebigung eilt  bur*  bie  erfenntnis  bes  SBefeni  ber  aSerbren= 
iuingserjd)einungeu  unb  bur*,  bie  grofcen  gortfdnitte 
ber  analptif  *en  Shcmic  unb  ber  probiert unbe  finpcil 
Gme  »iffeuf*aftli*e  a3earheitung  bes  110*  uu= 
georbnet   oorhanbenen    rci*en   büttenmdnnif*en 
iiiatenall    lieferte   juerft  ?ampabius  in  feinem 
jöanbbud)  ber  allgemeinen  .vnittenftmbe»  (2  Sbc, 
©btt.  1801—10;  2.  Slufl.  1817-18). 

Sie  meiften  3'iinbamcntaleri*cinungen  ber  SDt 
»areu  entbedt  unb  auf  bie  meni*li*en"a3ebürfnifje ange»cnbet,  ehe  110*  bie  3catur»iffenf*aften  felb= 
Uanbtg  eriftierten;  ja  es  finb  faft  nur  metaUurgifdbe 
patfaajen,  benen  bic  Ghemie  ihr  Safein  pcrbantt. 
Grft  ;u  Gnbe  bes  porigen  Jabrtnmberts  trug  bie 
(ibenue  ber  2c.  ihre  Sduilb  ab ,  inbem  fic  bic  »iffen= 
Kbattli*e  Grlläruug  ber  bisher  nur  burd)  bie  Gr= 
fahrung  erfannten  Shatfadien  unb  fomit  ber  üc. 
ben  feften  ©nmb  gab,  fobafe  fic  feit  jener  3eit  als 
bie  bauDtfädjlidjfte  öilfs»iffenf*aft  ber  s»f.  gilt. 

_  ieit  Grfiubung  ber  Sniiamomaf*ine  bat'fid? bie  .iarftellung  ber  ÜRetalle  auf  eleftrolptintem 
SüJege  ra|*  cntmictelt.  (€.  Gleftrcmctalluraie.i 

ihn  ber  ;ahlrei*cn  Sitteratur  über  SR.  finb 
bcvreiuiheben:  Servier,  Traite  des  essais  par  la 
voie  stehe,  ou  des  proprietes,  de  la  composition  et 
de  l'essai  des  snbstances  metalliques  (^ar.  1833; neue  älu§g.  1848) ;  Atlas  du  mineur  et  du  metallur- 
giste  (1837);  ̂ eclet,  Traite  de  la  chaleur  (3.  2lufl., 
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Bar.  1861);  Scbubattb,  öanbbud)  bet  ted)nifd)en 

i5hemiei-l.;?lufi.,."BE>e.,-Berl.  1851);  Sd)emr,£<b> 
bu*bet9W.(293be./S9raunid(».  1846  B3);  Spercp, 
SRetaQurgie,  oeutfd)  oon  Knapp,  SBebbing  unb 

SRammellberg  1 1 33be.  u.  -2  Supplemente,  ebb.  1862 
—88);  Stößel,  ÜWetafiurgie  (ebb.  1863—86); 
Blattner,  Borlefungen  über  allgemeine  &ütten= 
lunte,  bö-  unb  vereDllitaiiti.it  Don9tid)ter  (2Bbe., 
gteibeta  1859  —  63);  fierl,  öanbbud)  bei  metallur= 
gif4en$üttentunbe(2.3lufi.,4Bbe.,ebb.l861  65  . 
berf.,©mnbri|beraUgememen6üttenhmbe(2.3lufl.( 
&>3.1879);©runbri|beiaRetallbflttentunbe(2.3Iufl.l 

ebb.  1881);  Sorte,  Ratecbilmus'  bei  allgemeinen 
fiüttenhmbe (ebb.  1877);  Balling,  Sie2RetalIbütten= 
tunbe  (SBerL  1885);  Sdjnabel,  Cebrbud)  bet  Mac- 
meinen  öüttentunbe  (ebb.  1890);  beif.,  öanbbudj 
bet  SKetanbüttentunbe  (ebb.  1894). 

"AVctalljcit,  jufammenfaffenber  sJlame  für  bie 
SBronjejeil  (f.  b.)  unb  Giienjoii  (f.  b.). 
Wctnmcrcn  igrcb.)  ober  golgeftüde  beißen 

bie  einzelnen  Segmente,  weldje  geglieberte  tierifdje 
Jterper  uiiainnienieRett.  Utfprünglid)  finb  fub  bie= 
felben  ̂ Icidj,  werben  aber  burd>  'Jlrbcit-Mcilung  oer= 
äntert  (bei  ©lieberwürmem  immer  S0lunb=  mit 

Sfterfegmente,  bilweilenaudj  anbete)  ebergrupoen-- 
toeife  ui  Aolgeftuden  {Weitet  Dtbnung  i  Semiten, 
j.  SB.  Kopf,  Bruftftüd  unb  öinterleib  ber  ̂ nfetten) 
vereinigt. 
Wctamerie  (greb.),  in  ber  Gbcmie,  f.  3fomer. 
OTctammen  cber  ÜJtatdma,  Jöauptort  ber  ebe= 

maß  figQpt  jßtooinj  Ralabat  am  ooern  Sltbara, 
war  oot  bem  i'iabbiauiftanb  ein  grcRer  fDlatttplatj 
für  SPfetbe  unb  Maultiere  mit  8000  b.  unb  öaupt= 
banbellort  jwiicheu  ben  Gbenen  ber  Bifcbarin  unb 
»beffmien.  —  Tl.  ift  aud)  ber  3Iame  einer  lintä 
am  9iil  jwifdjen  Gbartum  unb  Berber  gelegenen 

Stabt,  früber  Marawaneiv'ammelplaR,  wo  17.  bis 24. 3an.  1885  jwifeben  Gnglänbern  unb  ÜDtabbiften 
©efcd'te  ftattfanben. 

Weramorptiifdjc  ©eftetne,  pellarten,  oon 
benen  ftcb  erweifen  cber  vermuten  läpt,  bafsfie  bei 
ibrer  Gntftebung  eine  gans  anbere  Befcbaffenbeit 
unb  3u(ammenfetjung  be(a|en,  all  fte  jeKt  jeigen, 
unb  bafs  fie  fomit  bal  Brobutt  einer  metamerpbi= 
iohen  Umwanblung  finb.  Sofern  letztere  auf  bie 
erficfatlicbe  Ginwirfung  eine!  Gruptiogefteinl  3itrüd= 
jufübren  ift,  rebet  man  oon  .Kontaftmetamor: 
pbefen  (f.  b.)  unb  Sontaftgefteinen.  Befon= 
berl  ausgeprägt  fmb  berartige  .Kcntaftinetamor= 
pboien  in  ber  'Juufban\taft  bei  ©ranitl  (f.  b., 
Bb.  3,  S.  257  a).  Jleben  ben  tentaftmetamorpbi= 
fdjen  giebt  el  aber  aueb  ©efteine,  bie  offenbar  tu 
ben  metamorpbiiiten  geboren,  ftcb  jeboeb  über  febr 
weite  ©ebiete  aulbebnen  unb  ihren  umgewanbeiten 
3uftanb  nicht  ber  Ginwirfung  eine!  gänjlicb  fer>len= 
ben  Gruptiogefteinl  oerbanten  fönnen.  Sen  all= 

bann  DOtliegenben  "J)ietamorpbilmul  bat  man  ben 
Sie  gionalmetamorpbilm  umgenannt.  9tament= 
lieb  gelten  bie  ©lieber  ber  troftalliniicben  Schiefer* 
reibe,  bie  ©neue,  ©limmerfebiefev,  Bbpllite,  Sblotifc 
i*iefer,  öotnblenbefdjiefer  famt  ibren  .ftaltfteinen, 
Quaniten,  GrUagern  u.  f.  m.  all  regionalmeta= 
morpbiidje  ©efteine.  2luf  rcelebe  Urfacpen  bier  bie 
Setänberung  urtprünglid)  Elaftifdjet  oebiment= 
iebiebten  ;u  ibrer  jeRiiien  Sefdjaftenbeit  jurüd;u- 
fübren  fei,  ift  in  ben  meiften  Jällen  nod?  febr  3mei= 
felbaft,  unb  man  bat  im  Saufe  ber  3eit  manche 
ibeorien  hierfür  ju  .vilfe  genommen,  j.  35.  ben 
plutoniieheu  ;Hegionalmetamcrohi-:-mu-?  ilang= 

fflroi^auä'  »onoerfationä-üejiton.    14.  »ufl.    XL 

fam  rcirlcnbe  Grhihung  oon  unten  bureb  bie  innere 
Grbroärme  unter  bem  Irud  auflaftenbet  Schi*; 
ten),  ben  bobtoch ein if eben  (langanbauernbe 
lurdnrantimg  mit  rofifferigen  SDtinetallöfungen), 
neuerbingl  ben  teltonifdjen  ober  bonamifeben 
iRegionalmetamorpbBmuä  (2)iSlotation*=  ober 
Stau  u  11  a  ■>  m  e  t  a  m  o r o  b  i I  m u I ) ,  ber  bie  Grtoer= 
bung  beä  iUiiicralbeftanbel  uub  ber  !ri)ftaUinn\hcn 
Sdjieferftruttut  auf  ben  iiebirglbilbenbcn  7  nid,  auf 

intenfioe  Haltung,  Staudjung  unb  ifiteffunj  uirüd- 
fübreu  irill,  benen  urfprünglid)  flaftifche  Schichten 
ober  gar  SDlaffengefteine  unterworfen  Waren. 

Aifctnmorpbic<mui<,  bie  Umioanblung  einel 
©efteinl  in  ein  anberel.  ̂ robutte  bei  3JI.  fmb  bie 
llietannMi?hii\tcii  ©efteine  (f.  b.j.  3.  aud)  ©efteinl- 
bilbung  unb  ßontaftmetamotpbofert. 

9)letamorpl)dt)ficigrA.),f.©efiditltäufchungen. 
Sicramotpbofc  (greh.),  23erroanblung  in  eine 

anbere  ©eftalt,  baber  in  ber  2)ti)thologie  bie  i;er= 
Wanblung  oon  ÜJlenfdjen  in  Siere,  Steine,  Saume, 
felhit  in  Jeuer  ober  SBafjer  u.  f.  ro.  Unter  ben  ©rie= 
eben  bearbeiteten  biefei  ©ebiet  namentlich  Xidjter 
unb  inofaiter  bei  alcranbrinifdjen  Beitalterl,  roie 
Slntigonul  (f.  b.)  aul  fiarpftuS,  jiifanber  u.  a., 
aul  beren  SBerfen  2lntoninul  Sibcrali!  in  feinen 
«Metamorphoses»  noch  Skucbftüde  erbalten  hat; 
unter  ben  Körnern  oor  allen  Doib  in  bem  belannten 

©ebidjt  JJictamcirhcfen».  —  3n  ber  Sotanit 
ift  l'i.  biejenige  SBeränbetung,  bie  ein  Crgan  in 
ben  oerfebiebenen  ßebenlftufen  ber  ̂ flanje  erleibet, 
roie  bal  33lattorgan  juerft  al3  Samenblatt  auftritt, 
bann  all  ßaubhlatt  erfebeint  unb  immer  weiter 
hinauf  am  Sßflanjenftengei  in  Sedblatt,  ßelchhlatt, 
Slumenhlatt ,  Staubblatt  unb  grucbtblatt  um- 
geroanbelt  wirb.  3ft  babei  bal  Crgan  auf  eine 
böbere,  fpätere  Stufe  ber  3lulbilbung  geboben 
worben,  fo  nennt  man  biel  fortfebreitenbe  Tl., 
t.  SB.  bie  SScränberung  bei  Saubblattel  311m  Äelch= 
blatt,  bei  Slumenblattel  mm  Staubblatt  u.  f.  ro. 
2ritt  bageiien  bal  umgefebrte  SJerhältnil  auf, 

werben  }.  S.  ßeldjbldtter  wieber  m  i'aubblättern, wie  oft  bei  ben  Stofen,  ober  bie  Blumenblätter  ;u 
Reldjbldttetn,  rote  bei  bem  fog.  SSergrünen  ber 
SBlüten,  ober  bie  Staubblätter  ju  Blumenblättern, 
wie  in  gefüllten  Blüten,  fo  wirb  biel  rüdfcbrei  = 
tenbe  lU.  ober  Slnamorphofe  genannt,  ©cetbe 
war  ber  erfte,  welcher  in  feiner  Sdnift  «i*erfud> 
über  bie  OR.  ber  l>flaujen»  (©otba  1790)  bie  Sebre 
oon  ber  Sfjflanjenmetamorpbofe  aufftellte;  er  hat 
ben  Borgang  aueb  in  bem  @cbid)t  «Sie  2R.  ber 

Sßfianjen»  oerherrlicbt.  3njser  neuem  2)iDrpho= 
logie  fafjt  man  ben  Begriff  Tl.  infofetn  etwal 
anberl  auf,  all  man  bamit  bie  Beränberungen  ber 
einjelnen  Organe  im£auf  ber  pbplegenetifchen  Gnt= 
widiunglreibe  bejetebnet,  währenb  man  foldje  33er= 
änberungen  in  ber  ontogenetifajen  Gntwidlung  all 
ÜJcifibilbungen  betrautet.  —  3n  ber  $  0  0 1 0  g  i  e  oer= 
ftebt  man  unter  Tl.  eine  Üteibe  oon  Gntwidluugl= 
oorgängen,  bie  an  einem  unb  bemfelben  äierinbi= 
oibuum  nach  Ablauf  bei  Gilebenl  unter  eingreijen- 
ber  Umgeftaltung  feinel  Sörperl  unb  feiner  fiebenl= 
weife. ftattfinben.  Sie  Tl.  ift  entweber  fort=  ober 
rüdichreitenb:  bie  fortiebreitenbe  tann  ein  mehr 

ober  weniger  abgefür-,tel  Spiegelbilb  bei  Gntwid= 
lunglgangel  fein,  ben  bie  Slbnen  ber  berrerjenben 
Sierjorm  im  Saufe  ber  3eiten  burebmaebten  (f.  Bie; 
genetifebel  ©runbgeieg),  unb  io  pnbet  man  fie  bei 
jablreichen  Krebfen,  ben  ametaholcn  Jnfetten  (f.  b.), 

bei  ""MKteii,  'Jlmrbibien  u.  f.  w.;  ober  e->  tann  biefeS 
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Spiegclbilo  baburcfi  getrübt  fein,  baß  sie  betreffen: 
ben  Sat»en(f.  b.)  fiep  ielbftäneig  an  äuftere  Umftänbe 
anpaßten,  tooä  bei  febr  bieten  Sieren,  wie  namenfe 
lidj  bei  ben  metabolen  3nfeften  (f.  b.),  ter  %M  ift, 
too  Barben  unb  flippen  nun  nicbt  ctroa  ber  Slusbrucf 
poir.'ll'nenrciben  fiub,  biebempcUfommen  entwidel= 
ten  Snfeft  vorangingen,  iliit  .vSaedel  nennt  man  bie 
erüe 'Jlrt  palingenetifcbe,  bie  festere  cenoge  = 
netifcbe  SDl.  '-Sei  eer  rüdfcbreitenbcn  Tl.  finb 
tie  Sarren  hoher  organifiert  als  bas  befinitipe,  ge= 
fcblecbtsreije  Jicr,  mit'  fie  toirb  namentlich  peranlaßt 
Purcb  ̂ arafiti-MnuS  unö  ieftfiftenbe  Sehens  weiie: 
fie  finbet  (ich  bei  QJlanteltieren  if.  b.),  SBürmern, 
Ärebfen,  bei  einigen  Üßollusfen,  JnfeEteu  u.  f.  m. 
2lls  eine  2lrt  bis  311  einem  geroifjen  ©tob  rüdid>rei= 
tenber  SM.  ift  bie  fog.  $)ppermetamorpbofe  ui 
betrachten,  bie  namentlich  bei  einigen  mairournu 

artigen  Käfern  i'Meloe.  Sitaris)  auftritt.  Sie 
2ar»en  biefer  berlaffen  bie  Sier  al§  ied'siüfsigc, 
lehr  bewegliche,  relatib  hoch  organifierte  ©efdiöpfe, 
irieeben  auf  23lumeu,  heften  ficb  bann  an  bonig= 
fudjenbe  .vwmenopteren  an,  bon  benen  fte  ftdi  in 
beren  SRefter  tragen  (äffen,  ,'öicr  gelangen  fie  in 
bie  Srutjellcn,  Werben  gewiffermafsen  311  iSarafitcn, 
berühren  .umäcbft  bas  @i  ber  23iene,  hauten  fidi, 
wobei  fie  unter  SBertuft  ber  Grtremitäten  311  niebri* 
ger  organiüertcn  llcabcn  roerben,  bie  ftcb  ponöonig 
ernähren,  nach  mehrern  Häutungen  jid)  einpuppen 
unb  entlieh  ben  weblentwidelten  Käfer  liefern. 

Sie  Tl.,  als  eine  (5'ntwirflung  nadi  bem  Gileben, 
erlaubt  bas  ablegen  fleiner,  baher  jablreidier  Gier, 
mit  fo  wirb  fie  bei  mbglichft  großer  gruebtbarfeit 
ber  SfJtutter  ein  wichtiger  gaftor  für  bie  Erhaltung 
ber  3lrt;  für  bie  Spftemati!  ift  fie  bon  nur  bebingtem 
2Bert.  Siefelbe  ift  nidjt  3U  berwecbjeln  mit  benjcni= 
gen  Aormperjdueoeubeiten,  bie  beim  @enerations= 
wecbfel  (f.  b.)  oerfchieoene  ̂ nbibibuen  betreffen. 

•i.'ictamorpbofc,  plutonifebe,  f.  Slnogen. 
Sictanilfäurc ,  SKetaamibobenjolfulfofäure, 

C6H4(NH,)(S03Hi,  ift  ifomer  mit  ber  ©ulfanit 
fäure  (f.  b.).  Sie  bient  jur  Sarfteuung  bon  2130= 
färben,  inbem  fie  biajotiert  unb  mit  Sipbenolamin 
bber  üiapbtbel  fombiniert  wirb.  Jm  erften  ̂ aüe 
entftebt  oas  ilcet  anilgelb,  im  jlbeiten  Tle- 
tanilorange. 

•J.'Jetantimoiifäure,  f.  Slnthnonfäure. 
Metanucleus,  f.Sefrud'tung  (58b.2,  S.630b). 
OTctäpbcr  ober  TOetaphöra  (greb.)  heißt  in 

ber  Sftbetorit  bie  33ertaufcbung  bes  eigentlichen  33c= 
griffs  mit  einem  anbern,  ber  mit  jenem  in  einem 
$unfte  Itertinm  comparationis)  übereinftimmt. 
Sie  bient  wie  jeoe  Srope  (f.  b.)  jur  SSerfinnlidnmg, 
3.  33.  «öafen»  ftatt  «3uflucbt»,  «SBunbe»  ftatt 
«Äräntung»  ober  «SBerfuft» ,  <4ait«  für  «gefühllos». 

tylctapbodptyotiäute,  f.  ̂bospborfäure. 
jJJlctnphrafc  fgreh.),  Umidneibung,  umfd?rei: 

benbe  Überfegung,  namentlich  eines  ©ebidjt?  in 
s?rofa. 

ÜSRctapfttofit'  ( greh.)  ift  ber  Sitel  eineä  ber  öaupt= werte  be§  Sriftotelei ,  ber  jeboch  nid)t  ben  biefem 
felbft,  fenbembon  bem  Orbner  unb  Dieuheraui-gcber 
ieincr  Schriften  (älnbronitus  ben  9tbDbu5j  herrührt 
unt  urfprünglicb  nur  bie  ©teile  bejeidmen  roollte, 
welche  ber  fraglichen  Sd)rift  in  ber  neuen  Stusgabe 
«nach  ben  pbbfifcben»  (meta  ta  physika)  angeroiefen 
war.  6rft  bie  neublatonifdH'n  i'lusieger  be§  3trifte- 
teleä  legten  in  ben  Jitel  ben  Sinn  einer  fcem  ©egen= 
ftanb  nach  über  bie  spbßfiE  binausgehenben  Unter 
fuchung  oter  einer  SBiffenfcfcaft  bom  Übernnnlicben ; 

wobei  fie  ficb  auf  eine  Grflärung  beS  2lriftotele3 

felbft  lim  Gingang  be*  6. 93ud)e«)'bcrufen  tonnten, wonach  bie  in  bem  SBerte  behanbelte  Sisciylin 

(Slriftoteleä  nennt  fie  erfte,  b.  h.  g-unbamentalphilo: 
icbhiei  (»at  überhaupt  bon  ber  Subftanj  hanbeln, 
befonberS  aber  nod)  ber  Söfung  ber  fytage  geibio- 
niet  fein  feilte,  ob  es1  aufjer  ben  phbfiiehen  (finnlichen) 
Subftanu'n  noch  eine  höhere,  überjinnlidic  gebe. 
Sa  älriftoteleä  biefe  J-rage  bejaht  unb  bie  über= 
finnliche  Subftanj  ihm  gleidibeteutenb  mit  ©ort  ift, 
fo  müubct  feine  2ß.  fchliefilicb  in  eine  Sbeologie. 

Saber  bat  ber  Sitel  Tl.  übermiegenb  tu-  33e= 
beutung  einer  s!!'iffcnfd>aft  bom  Überfmnlidieu  be= 
halten,  drft  feit  .Onime  tritt  baneben  eine  anbere 
33cteutiing  bon  5Dt.  auf,  inbem  man  baruntcr  nid)t 
mehr  eine  2Biffenfcb.aft  oon  ben  legten  ©rünben  ber 
Singe  (an  beren  löcöglichteit  man  ber^weifelte), 
fonbern  bon  ben  ©rünben  unferer  Srfenntnii  ber 
Singe  nerftanb.  Sant ,  ber  eine  folche  SBiffenfdjaft 
(unter  bem  Tanten  ber  Rritit  ber  Sßemunft)  begrün: 
tete,  übernahm  auch  biefen  neuen  Sinn  bon  3W., 
mit  beujenigen  3lbänbentngen,  welche  feine  9teu= 
begrünbung  ber  SrfenntniSwiffenfchaft  forberte.  Gr 
berfteht  unter  iU.  bie  fpftematifche  Sarlegung  ber 
apriorifchen  Glemente  ber  Grtenntni-?,  wie  bie  .«ritit 
ber  SBernunft  fie  berau»ftellt ,  fobafj  Tl.,  3Sernunft= 
tritit,  ferner  Sranfcenbentalphiloiopbie  fidi  fehr 
nahe  berühren  unb  faft  jufammenfaHen.  So  ftebt 
feine  «Srunblegung  jur  Tl.  ber  Sitten»  in  genauer 
33ejiehung  jur  «ftritit  ber  prattifchen  33ernunft»; 
bie  "1U.  ber  Sitten»  felbft  ift  nur  eine  2lnmeuoung 
ber  in  leiderer  Schrift  feftgelegten  33rincipien;  unb 
ähnlich  perhalten  ficb  bie  «TOctaphnfifchen  3lnfang§= 
grünbe  ber  51aturwiffenfd)aft»  jur  firitit  ber  reinen 
(nämlich  tbeoretifchen)  Vernunft,  innerhalb  ber 
lebtern  werben  bisweilen  metapbbfifcb  unb  tranfcen= 
bental  fo  unterfdjieben ,  bafs  t>ai  erftere  (j.  33.  in 
ber  33erbinbung  metaphpfifchc  Sebuttion)  ber  blofse 
Nachweis  bei  Slprioti,  tranfcenbental  bie  tiefere 
Segrünbung  besfelben  genannt  wirb.  Gegenwärtig 
ift  oer  Site!  3H.  faft  noch  mehr  in  Verruf  gefommen 
als  in  fiants  faxt,  obibohl  mau  ba.%,  roaö  er  ur= 
ipriiuglicb  befagt,  nämlich  eine  philof.  ©runbwiffen= 
fchait,  natürlich,  nidn  entbehren  tann. 

iWJctcH)läfte  (grd).),  bie  Ummanblung  eine» 
meufdilicheu  ober  tierifdien  ©eroebe-3  in  ein  nahe 
DermanbteS  (V-Pinbe=  in  Jcttö^webe,  Snorpel=  in 
.Hnodiengemcbe  11.  bgl.). 

Wictnpöiit  (OTctapontion),  gried).  Stabt 
in  Unteritalien,  an  ber  ÜBeftfeite  bes  ©olfs  bon 
Sarent,  um  600  b.  Ehr.  bon  Sld'äem  gegrünbet. 
[Ruinen  (befonberS  eines  fehr  alten  SempelS)  beim 
Saftell  Sorremare;  je^t  33abnftation. 

Wctitraluitfaurc,  f.  2lrabin. 

aWetaftofe,  SKetaftäfjS  (grd).),  SSerfeftung 
ober  Umftcllung,  in  ber  artebijin  bie  Grfebcinung, 
baf5  ein  RranfbettSprogefj,  ber  uierft  an  einem  be= 
ftimmten  Körperteil  auftrat,  nach  einiger  Qnt  unb 
in  ganj  analoger  Jorm  an  einer  entfernten  Stelle 
erfepeint,  wobei  bie  primäre  .Hrantbeit  entmeber 
fortbauern  ober  auch  beriebwinben  tann.  Sie  Tl. 
erfolgt  in  ben  meiften  ,wllen  permittelft  be§  33lut= 
ftrems,  inbem  bureb  biefen  größere  ober  (feinere 
Stüde  pon  ben  Ärantheitsprobutten  (33lutgerinnfel, 
Giter  u.  f.  w.)  fortgeführt,  an  anbern  Stellen  be» 
©efäfnnftenK-  abgelagert  werben  unb  hier  nun  unter 
Umftänben  pon  neuem  ent.iünbliche  -^rosene  heroor= 
rufen  (f.  Gmbolie);  auf  biefe  SBeife  entfteben  meta= 
ftatifche  Slbiceffe  unb  Gntjünbungen,  metaftatifebe 
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©entnoülite  u.  f.  ».  ,jn  anbern  gälten  cKcUiuv"Kt 
eine  Subftan;  in  gelönem  ;  Ulftaube  in  ben  Stufe 
ftrom  unb  »itb  nacpträglid)  rrn  rrcjenb  einer  anbern 
Stelle  beSfibrperS  abgelagert;  Jo  cutfteben  bei  ber 
(Siebt  tie  belannten  aitfl  barmaureu  Sahen  be= 
ftcbeubeu  ©idjtfnoten  in  ben  ©elenten,  ben  um= 
acbenbeu  Saubern  unb  ben  Dbrtnorpeln. 

aWftoftaflo,  Sßietto  Jlntonio  ©omemco  Sona- 
Ventura,  ital.  Siebter,  geb.  13.  3cm.  1698  ui  !)tom, 
bieji  eigentlid)  Irapajji.  (St  jog  butdj  [ein  ialeut 
bie  Stufrrtertfamleit  bei  berühmten  iRedjtSgetebrten 
©raoina  au|  fid),  bet  für  m.i  Srjiebung  fotgte, 
tefjen  Flamen  in  i'f.  gräeifierte  unb  ibm  171  s  (ein 
Sermeaen  biutcrlief;.  Ticfcc-  aber  mar  balb  auf* 
vU'iobrt,  unb  1720  ging  9R.  nad)  SJteapel  unb  arbeitete 
Sei  einem  Sachmalter.  SaS  gejtfpiel  ber  «Orti 
Esperidi»  madue  ben  Siebter  befaunt,  unb  bie  be= 
vübmte  Sängerin  SJcdrianna  Sulaanni,  bie  barin 
aufgetreten  »at,  trieb  it)n,  in  ber  begonnenen  8auf= 
bahn  fortjufabren.  SaS  etfte  grbfeere  Sinafoiel 
War  iDidone  abbandonata  ,  oon  Sarbi  in  Stuft! 
gefe|t  unb  1724  in  DReagel  aufgeführt.  1729  rief 
ihn  Raifer  Rarl  vi.  nad)  SBien  unb  ernannte  ihn  jum 

©ofbidjter.  St  itarb  12.  JU-vil  1782  ui  ffiien.  1855 
würbe  in  ber  £Dctd)aetettitd)e  ;u  SBien  ein  Dom  33ilb= 
bauet  Cuccarbi  gefertigtes  Teutmal  i1;.-:-  enthüllt, 
1 886  ein  [old)eS  in  :Hcm  (oon  Smitio  ©allori)  auf  ber 
Sia;;a  bi  San  Silceftre.  am  berübmteften  warb 
SM.  burdj  Cveru  unb  Rantatenbidjtungen.  SBon 
feinen  SBerten  fmb  über  lOOSluSgaben  erjebienen, 
neuere  in  Jrieft  1857  («Opere»,  1  93t.  i  unb 
«Drammi  ,  bg.  von  ©eHi  (glor.  1887).  -  Sgl. 
a.Sl.6iüet,  Über  A'i.  unb  feine  SBetfe  (Spj.  1786); 
Surner,  Memoire  of  the  life  and  writings  of  the 
abbot  M.  (3  Sbe.,  Sonb.  1796) ;  Di  P.  M.  e  di  Carlo 
Goldoni  commentarii  due  (Seneb.  1834) ;  ($alconi, 
P.  M.  alla  corte  di  Carlo  VI  e  di  Maria  Teresa 

(SBien  1883).  ©tiefe  sIt.s  lrurben  (aufjet  in  ben 
SBerfen)  herausgegeben  oon  Sarbucci  («Lettere 
disperse  e  inedito  ,  Soleana  1883)  unb  2lntona= 
Staoerft  (mit  gleichem  Jttel,  [Rom  1886).       [ftafe. 

2Hetaftärifctjc  Slbfcerfe,  f.  Sßöämie ;  ogL  Dteta= 
Metatarsus  i  grob,  i,  3Rittelfu|,f.  am;  |  anatom.  I. 
Wletotbcfiö  (grdj.,  b.  i.  ÜmfteÜung),  in  ber 

©rammatit  bie  Senduing  eine-?  Saute-:-  an  eine 
anbete  Stelle,  al-:-  er  urtvtünglid)  einnabm.  '}ia- 
mentlicb  oft  »erben  oon  lt.  betroffen  r,  1;  fo  (leben 

im  ©rieduiebcu  ~<*?P°;  (taphros)  unb  Tpdvo;  (tra- 
phos,  ber  ©raben)  nebeneinanbet ;  im  neapolit. 
Tialett  beS  ̂ talienöchen  fptiebt  man  Crapi  für 
Capri,  grolioso  für  glorioso;  in  nieberbeutfeben 
Zialefteu  «SSorft»  für  «SBruft»  u.  f.  to. 

ÜDJetatboncrbc,  f.  '.'Uumiuiumorrbhibrat. 
SKctauro  I  3Ketauru§),  aIur  in  i'iittelitalicn, 

entftebt  in  ben  äpenninen  au->  SDleta  unb  Sluto  unb 
müttbet  nad)  135  km  füböftlid)  oon  Aano  n. b.  i  in  ba§ 
Slbtiarifcbe  ÜReet.  2 .  audj  aiuIo  unb  jfoffombtone.) 
2lm  it.  toutbe  -2u7  n.  Cbr.  ßaäbrubal  oefebtagen. 
Metaux  forges  (ftj.,  fpt.  -tobtbijitebi,  Japan. 

3Jletalllegierung,  f.  SDlotume. 
ajtetrrbcrbinbnngcn,  ;um  Untetfdjieb  oon 

Crtbc=  unb  5J5ara»etbinbungen  gercifjc  jroeifad) 
fubftttuierte  Slbfömmlinge  be§  SenjcU.  (©.  ihc 
matifdje  Setbinbungen.)  [(f.b.). 

aWctfltuirtfcbaft,  footel  rDießalbfdjeibrotttfd)aft 
Snetajocn  (Metazoa),  bie  Jiere,  beren  Körper 

auä  Slaiireitaten  von  3fUcn,  aus  bifferenjierten  ©e= 
»eben  beftebt,  im  ©egenfaö  ju  ben  ̂ rotojoen  (f.  b.), 
beren  Selb  einjeHig  i)t. 

Wotelino,  ital.  9lame  oon  8e8boä  (1 

»ictcllcr,  eine  gamilie  beä  olebeiu'*eu  ©e= fdjled)t8  ber  Edcilier,  Die  feit  beut  3.  Äabvb.  o.  6br. 
w  ven  angefebenften  ber  rem.  Mobilität  geborte. 

,\ine  Sebeutung  begrünbete  SuciuS  Sdciliuä 
3Retetlu8,  ber  im  etften  $umfd)en  Stiege  itoei^ 
mal  (251  unb  217  0.  Sbt.)  ftonful  mar  unb  mit 
üluSjeidjnung  Eämpfte.  243  »urbe  er  Sßontifez 
ÜJlajcimuS.  Bt  rettete  241  bei  einem  iöranbe  DaS 
^aliabium  au3  bem  Jempel  ber  SBefta.  ?a  er  ba= 
bei  erblinbete,  »utbe  ibm,  raa?  (einem  SfJtit»atmann 
»orber  erlaubt  »orben  mar,  geftattet,  im  SBagen  in 
ben  Senat  ;u  tabren. 
QuintuS  Edciliuä  SDletelluS  5Raceboni= 

cuä  erbielt  feine  Seinamen,  roeil  er  al-3  ̂ rätor 
148o.  (5bv.  ben  SlnbrüScuä  bepegte,  ber  fid)  unter 

bem  9!amen  lUulippu-S  nun  Röntg  Don  '.'Jiaccbo-- 
nien  aufgeworfen  batte.  3U->  RonfuI  unb  $roton= 
ful  143—142  lämpfte  et  mit  6tfolg  gegen  bie  Relt= 
iberer,  imb  131  befleibete  er  mit  QuintuS  ̂ ompejuS 

bie  Kenfut.  Son  ben  '.'Uten  »utbe  fein  ©lud  ae 
ptiefen,  »eil,  als  et  115  jtarb,  idion  ber  britte  fei= 
ucr  Sbbne  baS  Ronfulat,  ber  inerte  bie  Statut  er= 
langt  unb  ber  ältefte,  C.  uint  u  S ,  ber  Don  ber  Unter= 
»etfung  ber  SSalearifcben  Jnidu  123  unb  122  ben 
Seinamen  SSaleaticu-j  erbielt,  überbies  trium= 
pbiert  batte. 
QuintuS  EdciliuS  SöletelluS  JlumibicuS, 

Keffe  beB  Dotigen,  »urbe  109».  L^br.  RonfuI  unb 
tämpfte  fiegteid]  gegen  guguttba  in  SRumibien,  bis 
ibm  107  ber  Dberbefebl  burdj  SKariuS  entzogen 
»urbe.  St  befleibete  102  bie  Eenfur,  ging  100 
wegen  feinet  SBeigerung,  ba-5  Stdergefe^  beS  %5oltS= 
tribuuen  SatutninuS  als  Senator  ;u  befd)»öten, 
in  bie  SSetbanrtung. 
SeinSobn,  Ouintus  ©äctliuS  itetellus, 

erbielt  wegen  beS  ©ifers,  mit  bem  et  fid)  bei  bem 
33olfe  um  bie  3ul"üdberufung  feines  SBaterS  be= 
mübte,  ben  Beinamen  $iuS.  C'r  foebt  als  lU-ator 
unb  Sroprätor  89  unb  88  o.  Sbr.  im  SBunbesaenof-- 
fenhiege  unb  ging  nacb  be§  3tarius  Stüdlebr  s7 
nad)  Slfrila.  83  fdjlofj  er  fid)  an  Sulla  an,  als  bie= 
fer  nad'  Italien  surüdiebrte,  unb  fieate  bei  ga= 
oentia  über  Sapirius  Satbo  unb  SRotbanuS.  St 
warb  fpäter  Scntifer  iiiarimus  unb  befleibete  mit 
Sulla  80  ia^  Ronfulat;  bann  erbielt  er  79  baS 
jenfeitige  Spanien  jut  Srooittj  unb  gegen  Serto= 
rius  ben  Dberbefebl,  ben  er  76—72  mit  $ompeiuS 
teilte.    St  ftarb  64. 
QuintuS  ßficilius  Otetellus  EreticuS  et= 

bielt  tiefen  Seinamen  oon  feinen  Rriegen  in  Rteta, 
baS  oon  ibm,  nadjbem  er  G9  D.  (Ibr.  mit  jnottenüu* 
RonfuI  gewefeu  mar,  68  unb  67  unterworfen  unb 
jur  ̂rooinj  gemacht  würbe. 

C.uintuS  ßäcilius  Itetellus  Seiet  be= 
feblnite  63  o.  Sbr.  als  Stator  gegen  bie  Satili= 
natiet ,  62  oetwaltete  er  bal  cisalpinifcbe  ©aUten, 
60  trat  er  als  RonfuI  gegen  Sompejus\  59  gegen 
SäfarS  SldergefeR  auf  unb  ftarb,  oielleicbt  büreb 
feine  ©attin  ßlobia  rergiftet. 

Sein  jüngerer  Sruber,  QuintuS  Gäciliu« 
Ütetetlus  iJlepoS,  befetjtete  als  Solfstribuu  (63 
—  62  o.  Sbt.)  beftig  ßteero,  ber  eben  bie  liatili^ 

1  narifebe  Serfd)»örung  unterbrüdt  batte,  fpäter  »er- trug er  fieb  mieber  mit  ibm.  St  geborte  ju  Sonv 

pejus'  treueften  3lnbängern  unb  betletbete  57  ba* 
Ronfulat. 
QuintuS  Säciliu»  2)ietellus   -Diu?   Bei- 

I  pio,  ber  2obn  beS  Scipio  9tafica  unb  Jtboptiofobn 

52* 
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bei  '.lUeteuu!  5Jiu!,  würbe  tut*  feine  2  echter  @or= 
nclici  52  ».  ßbr.  Scbwiegcumter  frei  $ompejul. 
9Rit  tßompeju!  befleitete  er  feit  2lug.  52  baS  Ron= 
fulat  unb  nahm  in  fem  balb  banacb  au!bred)enben 
Kampf  jWijdjen  ̂ oiupcju*  unb  (iäiar  lebhaft  feine! 
6<bwiogorfebn!  Partei.  @r  betrieb  Edfarä  '.'icbtung, 
fammelte  in  Smien  ein  öeet  unb  ftiefi  48,  tun  oor 
ber  Sd)tad)t  bei  Sß^arfalüS  zu  Sßompeful.  9iacb 
ber  Sdilacbt  flob  er  nad)  2ljrifa  zum  .Honig  3utla 
(f.  b.).  Sein  hoher  9tang  oerfdjafftc  ibm  b,ier  ben 
Cberbeiebl  über  bie  pompejan.  Streitfrage,  aber  er 
perlor  nad)  wecbfelnben  Mampfen  40  bie  6ntfd)ei= 
bung§fd)lad)t  bei  Shapful,  mürbe  auf  ber  §lud)t 
na*  Spanien  creüt  unb  gab  ficb  felbft  ben  Job. 

üUictempfticfiofc  igrcb.),  f.  Seelenmanberung. 
ÄWtcmprufe  (grd).),  im  ©regoriauifeben  .Uaicn= 

ber  bie  SuiSlaffung  eines  Schalttag!  au!  ben  ©fi= 
fularjabren,  beren  3abl  nicht  burd?  pierbunbert  teil= 
bar  ift.   (©.  Salenber.) 

OTetcorc  (com  grd).  meteora,  amöimmcl  be= 
finblicbe  ßörper  unb  ßrfdjeinungen)  ober  2uft  = 
erf eb einungen  beiden  im  weitem  Sinne  alle  6r= 
fdjeinungen,  bie  meiften!  Dorübergebenben  Berän= 
berungen  in  ber  2ltmofpbäre  ihren  Urfprung  per= 
bauten,  ,?. B.  SBoHen,  SRebel,  bie  wäfferigen  unb 
feften  9tieberfd)läge,  all  biegen,  Sdjnee  u.  f.  W., 
9iea.enbca.en,  2Rorgen=  unb  2lbenbröte,  .twje  um 
Sonne  unb  llJonb ;  im  engem  Sinne  bejeicb.net  man 
aber  all  SK.  bie  Sternicbmtppen  (f.b.)  unb  5euer= 
fugein  (f.b.).   (6.  auch  l'ieteoriteine.) 

ÜDicteoreifcn,  f.  ilceteorfteine. 
OTctcörcnflüftcr,  eine  ©nippe  pon  gried). 

Steuern  ncrbUtt  Don  Stagi  in  Jbefjalien.  9iad)bem 
13G7  pom  beil.  9iilo!  ba!  erfte  Slofter  gegrünbet 
war,  ftieg  beren  3.abl  ber  Sage  nach  atlmablidi 
auf  2i.  Qlire  ©emeinbe  bief?  bie  «Stiti  Den  Stagi» 
unb  ftanb  unter  einem  Sßrotoä  (f.  b.).  ̂ est  beftcheu 
noch  7  fitöfter,  bie  einzige  größere  Jiloftergemein; 
febaft  bei  gried\  9Rönä)tumI,  außer  ber  bei  2lthe! 
(f.  b.  unb  Stete).  —  S8gl.  iicuzep,  Les  Couvents 
des  Meteores  en  Thessalie  (in  ber  «Revue  archeo- 
logique»,  1864). 

AVctcorternuc  (grd).),  f.  Blähungen. 
OTcrcoritcn,  foptet  wie  EOteteotfteine  (f.  b.). 
OTctcorograph  (grd).),  ein  i'lpparat,  ber  eine 

Slnjabl  Pen  felbft  regiftrierenben  meteorolog.  3n= 
ftrumenten  an  einem  ©eftell  enttjält.  Betannt  ftnb 
bie  Dt.  Pen  Seecbi,  Jbeerell,  Shiffelbergbe  u.  f.  W. 
Ser  Don  Seecbi  ift  wobl  ber  ättefte  9Jt.,  ber  Jbeo= 
rellfcbe  zeichnet  fid)  burd?  bie  ftnnreicbe  2lrt  aul,  mo= 
mit  er  bie  ̂ uftrumentenangaben  in  3ablen  bruett, 
ber  Stptfelberghefcbe  erregte  auf  ber  eleftrifdjen 
2lu!ftellung  tu  ̂ aril  burd)  felbfttbätigcl  ununter: 
brocbenel  äiufjeicbnen  ber  eingaben  ber  in  Briiffel 
aufgeteilten  ̂ nftrumente  2luffet;en.  SBabren  2Bert 
für  Die  3Bi|lenfd)aft  baben  biefe  3nftrumente  niebt. 

lifctcorotbcu,  f.  Stemfdinuppen.  [(f.  b.). 
IDictcotolitfien  (grd).),  fopiel  roie  ÜReteorftetne 
iWcteor  o  I  ögic  (grd).),  biejenige  SBiffenfdjaft,  bie 

ficb  mit  ben  Vorgängen  in  ber  Jttmofpbäre  (f.  b.) 
unfercr  Grbe  befdjäftigt,  alfo  bie  58ewegung«erfcbei= 
nungen,  wie  3Btnbe  unb  Stürme,  bie  Skrfcbiebenbeit 
bei  Suftbrudel,  ber  Temperatur  unb  bei  2Ba|)er= 
bampfgebaltel(2ßollenbilbungen,9iegenunbScbnee: 
fälle,  (liewittererfebeinungen,  %a\i-  unb  Sfteifbilbun= 
gen  u.  f.  w.)  unterfuebt.  2lud)  bal  Stubium  ber 
sfcemperatuTDerbältnijje  ber  cbem  Scbidjten  bei 
feiten  i.'anbel  unb  ber  ©ewäffer  mufj  bie  -R  mit  in 
iKüdficbt  sieben. 

3111  aiüttel  ber  Jorfcbung  bebieut  fid)  bie  2R.  Por= 
loiegenb  ber  äßeteotologifcben  Stationen  (f.  b.). 
©rofsel  unb  wicbtigel  Ütaterial  liefern  aud)  bie  3or= 
fdjungireifenben.  1er  9ieujei(  perbebalten  blieb 
Me  föjtemotifdje  .'lujnabme  ber3uftäube  ber  2ltmo= 
iphare  burd)  ßuftballonfabrten  unb  burd)  58ecbad)= 
tung  ber  SBelfenbeii'egung. 

2ie  ätbleitung  ber'Sefchc  ber  23orgänge  in  ber Ültmcfpbäre  begann  mit  Bilbung  Don  3Jtittcl  = 
werten.  Sie  an  einem  Jage  oorgenommenen 2tb= 
lefungen  am  Saremetcr  unb  an  ben  Sb,ermonietern, 
bie  9totierungen  ber  Beroöltung,  SBinbftärte  u.f.  w. 
geben  junfidjft  SageS mittel,  fyafjt  man  bie 
Sagelmittel  in  ©nippen  Pon  je  fünf  aujeinanber 
felgenben  Jagen  nad)  Sopel  Vorgang  jufammen, 
fo  erhält  man  bie  ̂ entabenmittet.  Dleucrbingl 
nimmt  man  bie  Mittel  aul  ben  Beobachtungen  oem 
1.  bil  10.,  11.  bil  20.,  21.  bil  legten  Jag  einel 
jeben  SKonatS  unb  bejeiebnet  biefe  all  Se laben  = 
mittel.  Seiter  leitet  man  DJJonatl  =  unb  3abre!  = 
mittel  ab.  Bei  ber  iülenge  bei  9lieberfd)lagcl  unb 
bet  öäufigfeit  belfelbcu  bilbet  man  ftatt  ber  SOlittel 
bie  Summen.  Jie  für  einen 3eitraum  einel  3<4ls 
rel,  s.  B.  für  einen  3)lonat  im  Sauf  ber  3abre  an 
berfelben  Stelle  gewonnenen  i'littel  ober  Summen 
werben  3U  mehrjährigen  -Dtitteln  Dereinigt.  So 
erhält  man  Suftrenmittel  aul  fünfjährigen,  J  e= 
eennienmittet  aul  jehnjäbrigen  Beobachtungen. 

3e  länger  eine  Beohaditunglreibe  ift,  um  fo  mehr 
werben  fid;  bie  EDlittel  ben  SBerten  näbern,  bie  ben 

gefe^mäfjigen3uftanb  für  ben  betreffenbenCrt  bar= 
(teilen.  Tlan  nennt  fte  DJormalwerte,  ba  man 
iunädift  feine  jwingenbc  Beranlaffung  bat,  eine 
ftetige  Beränberung  in  bem  ©efamtroitterunglju; 
ftanb  ber  (Jibeberfläcbe  anjunehmen.  Sne  Smjeb 
werte  weid>en  pon  ben  Slormalwerten  mebr  ober 
weniger  ab.  Ja!  ifiittel  au!  tiefen  Slbweicfaungen, 
wobei  auf  bas  Borjeichen  feine  iKüdficht  genommen 
wirb,  pflegt  man  all  bie  Beraub erlicbteit  imitt= 
lere  Slbweicbung,  2lnomalie)  bc->  2Bittenuig!clemen= 
te!  ju  bejeiebnen.  3«  Heiner  biefe  Beränberlicbfeit 
ficb  ergiebt,  um  fo  mehr  fann  man  bie  SSBieberfebr 
berfelben  3Bitteruug!juftänbe  Don  3«hr  ju  ̂a\>t  er= 
warten.  3ft  °ie  Beränberlicbteit  groß,  fo  werben 
oiele  Jattoren  auf  bie  Witterung  eine!  Crte!  einmir= 
teu  unb  wirb  bie  Boraulbeftimmung  f cbwieriger  fein. 
Sud)t  man  bie  größten  unb  fleinften  dinzelwerte,  alfo 
etwa  bie  tleinfte  unb  grofetemittlere^abreltemperatur 
auf,  fo  gieht  beren  Xifferenj  bie  Sdjwanfung  ber 
^abreltemperaturen.  Jer  Begriff  berScbwantung 
wirb  nod)  nad)  manchen  anbern  9Ud)tungen  bin 
angewenbet.  So  beftimmt  man  bie  Sifferenj  ber 
mittlem  Jemperaturen  bei  wärmften  unb  tälteften 
IRouat!  all  Schwanfung  beriUeuatlmittel  u.  f.w. 
(f.  Jfotalantofen).  Sieben  ber  Rechnung  mit  ben 
iÖlitteln  pflegt  man  bie  ©efefee  ber  2J5itterung!oor= 
gänge  aud)  an  ben  ßjtremen  abzuleiten.  So  Wer= 
ben  bie  bödjften  unb  tiefften  Jemperaturgrabe  für 
bie  5)ionate  unb  ba!  Qahr  aujgefucbt  unb  all  ab  = 
folute  ßrtreme  bezeichnet.  Sie  Jifferenj  ber= 
felben  ergiebt  bie  abfelute  Sdneaufung  ber  Jempe= 
ratur,  b.  t).  bie  Snjabl  Pen  25ärmegraben,  innerhalb 
beren  bie  Bewegung  ber  Jemperatur  por  fid)  gebt. 

9leuerbing!  legt  man  S5ert  auf  2lul!ählung  ber 
Öäufigfeit  beftimmter  angenommener  SBüterungS= 
uiftfihbe.  So  zählt  man  aul,  wie  oft  bie  Jage!= 

temperatur  zwiieben  0  unb  +1°,  +1°  unb  +2° u.  f.  w.  liegt.  Jicfe  angenommenen  ©renjen  pflegt 
man  all  Schwellenwerte  ju  bezeichnen,  ©eitet 



SDleteoroIogie 821 

benimmt  man  bie  änberung  bei  SBitterung  von 
Sag  |u  Jag.  3o  ermittelt  man,  wieviel  ©rabe  bie 
Temperatur  von  einem  tag  jum  antern  fteigt  oter 
fmtt.  T.vj  SMittel  au8  biefen  Labien  wirb  al8 

3B&rmefdnoantung  von  Jag  w  jag  obet  in- 
terbiume  äSeränbertidbfeit  begeidjnet  Bon 
befonberei  SBicbtigteit  finb  bie  änberungen  in  ben 
SOitterungä.iuftdnben  im  Sauf  eineä  Jage*,  bie 

t figli 6} 1 9(5 eri o b e,  unb  im  oahr,  j ä hv l i * e  5J5 0 ■■ 
riete.  Tiellriad'e  berfelben  ift  bieSeroegung  bei 
(hbe  um  ibro  Sld>fe  mit  bie  Sonne.  Slujserbem  giebt 
efl  auch  no*  anbete  periotifde  993ittenma8&nbe: 
nuigen.  So  bat  man  eine  26tägige  fßenobe  im 
SSerlauf  ber  ©emitteterf  Meinungen  gefunben,  boren 
©runb  in  bei  Sormenumbtefning  ober  com  SMonb: 
uecbfel  gefugt  »üb.  eine  grof-.e  SRoHe  fpielt  bie 
einährige  Sßeriobe  in  bor  ßöupgfeit  bor  Sonnen: 
fteefen, nobutd)  ein  gleiiblanger  veriotiiaber  Vorlauf 
in  ben  3BittetunQ9oerbä(tniffen  an  bor  irrt  oben 
flädje  bebingt  uerten  fott.  Sogar  bie  au?  SBielfadjen 
»on  11  beüehenten  grbftern  gerieten  bei  Sonnen^ 
Reden  feilen  in  ben  Söitterungäerjrfjetnungen,  na? 
menttidj  Überflutungen  mv  abspiegeln.  SfteuerbingS 

vertritt  ̂ rudner  einen  .'>5jäbrigeu  veriobifaben  2Jcr= 
lauf  bor  SBitterung,  ebne  einen  fiesem  S9ewei§  bei- 

gebracht ju  babou.  Solche  langjährige  Venoben 
nennt  mau  iätulare  H  limafohwanfungen. 

S)ie  Mormalroerte,  bie  ̂ cränberlicbteitcn  unb 
Sdwantungen  ber  SBitterungsclementc  bejtimmcn 
baä  Minna  eine-:-  Crte->.  @3  werten  atfo  bie  oben 
bargeftedten,  ben  DMetecrologifdben  Kentrab 

Holion  (f.  b.)  -.unebenten  arbeiten  ten  ©runb  ju 
ter  M lim at Plegie  if.  b.)  ;,u  legen  baben  unb  ju 
betn  weitern  IluSbau  biejeS  ftdj  foroobl  ber Biologie 
aU  au6  ber  ©eograpbie  näbernben  Seileg  ber  DM. 
fortzuführen  fein. 

3mmet  mebr  zweigt  ficb  von  ber  flimatologiieben 
SSebanblung  bor  Jeil  ber  DM.  ab,  ben  man  Dielfad) 
als  neue  ober  moberne  SM.  ju  bejeidjnen  pflegt 
Tiefe  gebort  zu  ten  matbciiuvbvfif. iffiiftenfdjaften, 
inbem  fie  alle  £Be)oegung3erfcoeinungen,  Ronbetu 
fatienSvorgänge,  Teinperaturhewegungen  u.  f.  W. 
mit  ben  feilfämitteln  ber  DMatpematit  unb  fpbofit  *u 
ertlaren  unb  in  gormcln  ju  faffen  beftrebt  ift.  Gin 
3n>eig  tiefer  neuern  SM.  ift  ;.  SB.  bie  tvnamifabe 
SR, ,  bereit  fveaeller  AerfdnmgSgegenftanb  bie  S3e= 
febreibung  ber  grofjen  i'uitbewegungen  mittels  ber 
jpQbrobpnamit  unb  ber  mooban.  iv'ärmetheerie  ift. Sine  eigentümliche  Stellung  nimmt  ber  3>oeig 
ber  DM.  ein,  ben  man  als  prattifdje  DM.  ober 
auSübenbe  SBitterungSfunbe  bezeichnet 
fhtbet.  3n  erfterSinie  fallt  ihr  bie  5Betteroor  = 
auSfage  ju.  Sie  fammolt  tdtxliob  bie  telegr.  DMit= 
teilungen  bor  Beobachtungen,  ftcut  bamit  SBetter: 
tarteu  (f.  iökteorologifcbe  Kartenwerk)  unb  2Bettev= 
beriete  1  f.  b.i  her,  auf  ©runb  boren  alebann  28etter= 
vrciinofen  (f.  b.)  unb  Sturmroarnunaen  (f.  b.)  auf= 
gefteOt  ober  erlaffen  laeeben.  Slufeet  tiefer  ber  ge= 
famten  SBeoölterung  geioibmeten  Tbätiatoit  bat  bie 
praftijcbe  3)J.  nod)  bie  2lufaabe,  beftimmten  6r= 
toerbSjroeigen  bienftbar  ju  fein;  fo  finb  naeb  unb 
nad?  Unterabteilungen  ber  praltifdjen  Ü)J.  entftan= 
ben.  T  ie  Star armet e orolo gie  bat  bie  äluf aabe, 
bie  Saiibtoirtiobaft  jtu  unterftühou;  bie  forftlicb.e 
3JJ.  bebanbolt  bie  Ginroirhing  ber  äBittexung  auf 
bie  Snttoidlung  ber  SBälber  unb  umiictobrt  bereu 
ßinreirtuna  auf  bie  3Bitterung§Dorgänge.  3n  ber 
maritimen  JDl.toetben  bie  auf  c  Riffen  aof ammelten 
Söeobaditunflen  loiifenfdjaftlid)  vorarbeitet  unb  um= 

aelebrl  bie  übet  ÜBinb  unb  SPetter  erlangten  hjiffen» 
fdjaftlidjen  Ertenntniffe  (ut  Stuf fteHung  von  5egel= 
routen  unb  Selebjfungen  über  ba8  3Befen  bor  etürme 
f  owie  bie  Slbmenbuna  bor  fobäbigonben  Sffiichtng  ber= 
felben  für  bie  Sdnffe  oerroenbet.  Tor  Srurnv 
ivarnunaebiouftfiibrto  utrCMitiiudluini  bor  .Hüften  = 
ober  litoralen  SM.  Ta*  Stubium  ber  (Simvirtung 
bor  yiimmelvforver  auf  bie  SBittetung  bat  man  otel= 
fad)  als  fec-mifebe  SM.  bejeidjuet. 

T  ie  SM.  ivurbe  bereits  oon  ben  ©riedjen,  9tömern 
unb  ben  auberu  Rulturooltem  be§  SltettumS  ge- 
pflegt.  Site  meteotolog.  Sd)trftfteHet  finb  ülrifto- 
teleä,  Sbeopbraft,  Vturotiu»  Garti«,  SßfiniuS  b.  U., 
Seneca,  aud)  2>irgil  unb  Golumolla  ju  nennen,  im 

16.  3aW.  5r-  Sacon  oon  SBerulam  unb  Siene" SeScarteS.  Ter  rege  2luffd)toung  ber  meteorolog. 
gorfdjung  ber  ©egenroart  rourbe  burd)  Jlleranbor 
von  vuimbelbt  unb  Seopolb  von  35ud)  fotoie  .Hdnm 

unb  Tove  eingeleitet.  Site  -l>flotioHattou  ber  SM. 
tvurben  immer  mebr  meteorolog.  Eentralftollon 
unb  Stationen  begrünbet  unb  für  bie  2R.  als 
SEBiffenfdjaft  an  ben  öocbfcbulen  Vobrftüble  erriebtet. 
firäftige  Unterftü^ung  erfährt  bie  2trbeit  ber  6en= 
tralftefien  burd;  bie  meteorologifdjen  ©efcll-- 
fdjaften,  bie  eS  in  Sabottlanb,  Gnglanb,  Atant= 
reich,  Italien,  Cfterreid)  u.  f.  to.  jebon  längere  3eü 
giebt  unb  bie  alle  burd)  3eitfd>riften  bie  2>eröffent= 
iidnmg  berSlrbeiten  auf  bem  ©ebiet  ber  SM.  ermog 
lidion.  3n  Teutfcblanb  würbe  1780  burd)  ben«ur= 
fürften  Marl  Tboobor  bie  2Jtannb,eimcr  sD(eteorolo= 
gifd)e@efeüfdiaft(SocietasmeteorologicaPalatinai 
unb  eine  batirifdje  meteorolog.  ©efellfdjaft  begrün: 
bet.  1883  fanb  bie  iöegrünbung  ber  Teutfoben  ÜMe= 
teorologtfoben  ©efeüfcbaft  in  öamburg  ftatt.  1872 
traten  auf  Slnregung  von  SBrrdjnS,  3ieltnet  unb  2?ilb 
mehrere  2)2eteorologen  ju  einer Äonferenj  inSeipug 
jufammen ,  um  ein  gleicbmäfiigeä  Sorgeljcn  aller 
meteorolog.  ©entralanftalten  unb  Stationen  3U  er» 
•jielen.  Tiefe  JSonferenj  gab  9?erantaffung  ju  swei 
Kongieffen  (2Sicn  1873  unb  9tom  1879)  unb  einer 
Sonfeien;  ber  SRepräfentanten  ber  meteorolog. 
Ticnfte  aller  Sänber  ju  ülJündcn  (1891),  bie  einen 
mebr  offiziellen  Ifbarattor  hatten.  Tie  Äongre|)e 
festen  ein  «internationale« Komitee»  ein,  baä  Sttum= 
gen  in  SBicn  (1873),  UtredH  (1874  unb  1878),  Von= 
bon  (1876),  iRom  (1879),  93ern(1880),  fiopenbagen 
(1882),  $ari8  (1885)  unb  3ürict>  (1888)  abhielt. 
6ine  3ufammenftollung  ber  S3efd?lü)|e  biefer  S8er= 
fammlungen  publizierte  ö.  SBilb  im  16. 93b.,  Dir.  10 
feine»  «SRepertortumS  für  DM.». 

Tie  ©rgebnijfe  berSöeobacbtungen  an  ben  meteo= 
rolog.  Stationen  Werben  oon  ben  Sentralftellen 
meb,r  ober  weniger  auSfübjrlid)  publijiert.  Tie  mei= 
ften  ßentralftellen  geben  Qahrbücher  (2lnnalen) 
^erau«  unb  nur  Wenige  baben  etwaS  anbere  3or= 
men  -,u  amtlidjen  ̂ ublitationen  gewählt.  Sie 
beutfdjen  Centralftellen  in  Serlin,  ßhemnife,  öam= 
bürg,  fiarlSrube,  DMüncben,  Stra|burg  unb  Stutt= 
gart  publiüeren  ihre  Jiahrbüdier  unter  bem  gemein= 
f  amen  Titel  «Teutfabe»  DJteteorologif  d>eS  ̂ ahrbuab». 
Slufeerbem  werben  oon  ben  meiften  6entralfteU.cn 
noch  befonbere  Sabriften  herausgegeben.  So  in 
T  eutfd)lanb  oon  ber  Seemarte  2lbbanblungen:  «2luS 
bem  Strdbio  ber  Seewarte»,  oom  preufe.  Qnftitut: 
(•Jlbbanblungen»,  com  fädbfifaben:  «Slimaboite», 
oon  ber  bat.  tientralanftalt:  «2lrbeiten  über  bie  6u= 
brographio  beS  iRheine-;-»  u.  f.  w.  Sehr  wichtige  2lr= 
beiten  publijieren  bie  meteorolog.  3"t>itute  oon 
Gnglanb,  ̂ nbien  unb  Morbamerifa  inoerfdiebenet 



822 llicteoroiogiftfjc  Apparate  —  ÜKctcoroIogifdie  Gcutralftcllcn 

burch  ben  Inhalt  gebotene!  |$orm.  913  amtliche 
Bublitationen  finb  weiter  ju  nennen  tie  erwähn- 
ten  SBetterberidbte  nnt«  meteorolog.  Kartenmcrfc. 
Sa  eä  nid't  möglidrj  ift,  tie  fämtlicben  Seebads 
tungätabeüen  »oll  ju  ueröffentlidien ,  Pflegt  jebc 
Ocmralitcllc  eine  Set  ©röfse  bes  Stiftern^  ent= 
tprecheube  jjabj  oon  Stationen  anzuwählen  unb  j 
beren  Beobachtungen  nach  einem  auf  ben  ßongrejfen 
feftgefteÜten  internationalen  Schema  «i  publizieren. 
3ut  Erreichung  mbglidjftet  .Hüne  bat  man  für  bie  j 
nidu  buta)  Labien  barjtellbaren  SBttterung§ele= 
mente  nachftebenbe  3 c i d? f rt  vereinbart: 

'   gen 
G^5  ©Iatteiä 

a.  £agel /~~\   9iegen6ogen 
_fl_  Sau <l    SSetterteudjten  ob.  SliR 
<—  GiSnabcIn otjne  Sonner 
■X"  Scf/nce ~Y    3)onner  orjne  SBIiß 
^  ©raupeln xx  Seif 

V  S3uft  ober 
SRauiifroft -f»   ©cfjneegefiöbet 

jjü  Starrer  Sßinb 
t3    Sonnenring 

07  STConöring 
(J)  Sonnenfjoi KU  SHonbfjoi _*k.  3?orblirJ)t 

f4  ©eraitter oo  ̂ öfjenraud;. 
=  Siebet 

äßon  ben  Beobachtungen  ber  anbern  Stationen 
werben  nur  bie  Diefultate  als  Mittelwerte  ober 
Summen  für  gewiffe  3eiträume  (bie  Monate  unb 
ba3  3al)r)  in  vajjenber  3ufammenitellung  publiziert. 

9Ü3  3eit  jebriiten,  welche  fpeäell  ober  bodi 
oorroiegenb  bei  M.  bienen,  tonnen  genannt  »erben : 
Ephemerides  Societatis  meteorologicae  PalatiDae 
(12  Sbe.,  Mund).  1781—92);  Hnnalen  ber  BhPfit 
unb  (Jbemie,  bg-  frütjer  r>on  jßoggenborf ,  jetst  oon 
©.  unb  Q.  Söiebemann ;  3eitfdmft  ber  bfterr.  @cfctl= 
febait  für  3c.  (20S3be.,  fflien  1866— 85) ;  Meteoros 
logifaje  3eitfcbrift,  hg.  r>on  ber  beutfeben  Meteoros 
logijdjen  ©efellfdiaft,  com  3.  3ahrg.  an  oon  biejer 
unb  bet  öfterr.  ©efcllfdiaft  für  M.  gemeini&aftlicb 
(1884  fg.);  Journal  of  the  Scottish  Meteorological 
Society:  Annuaire  de  la  Societe  meteorologique 
de  France  (1862  fg.);  sJtcpertorium  für  M.,  bg.  rjon 
ber  faiferlicb  ruv).  Hfabenüe  ber  SGöiHenfchaften, 
rebigiert  oon  J).  SÖilb;  American  Meteorological 
Journal;  SpmonS  Montbiy  Meteorological  Jour- 

nal; Quarterly  Journal  of  the  Royal  Meteorological 
Society.  London;  Xature;  SaS  SEBetter  (1884  fg.). 

S  e  t)  r  =  unb  §  a n  b  b  ü  d>  e  r  ftnb  namenttieb:  .vtämh, 
Sebrbucb  ber  M.  (3  Bbe.,  $aüe  1831—36);  @.  ©. 
Scbmib,  Sebrbucb  ber  M.  (Slpj.  1857—61);  »an 
Bebber,  .vSanbbucb  ber  ausübenben  3Bitterungs= 
tunbe  (2  SBbe.,  Stuttg.  1885—86);  Sprung,  Set)r= 
bueb  ber  M.  f.vSamb.  1885);  Scott,  Elementary 
meteorology  (3.  Hufl. ,  Sonb.  1885;  beutid)  oon 
2B.  oon  greeben,  £pj.  1884);  Mobn,  ©runbjüge  ber  l 
M.  (4.  Stuft.,  «Bert.  1887);  filein,  allgemeine  SBifc 
terungätunbe  (Sej.  1882);  Müller,  Sehrbucb  ber  ; 
foSmüdben  Bbpfit  (5.  21ufl.,  bearbeitet  oon  s5cter>>, 
mit  2ltla§,  93raunfd)ro.  1894);  ©unttjer,  Sie  3R. 
(Ütüncb.  188<J);  Dan  »ebbet,  Sebrbu*  ber  ÜR. 

(Stuttg.  1890);  bert'.,  i?ated?i§mu§  berSK.  (3.3tufl. oon  ©retfcbele  Äated)i§mu§  ber  3)1.,  2pj.  1893);. 
§ann,  .vjanbbucb  ber  ftlimatologie  (Stuttg.  1883); 
3Boeifoff,  Slimate  ber  ftrbe  ßenal887);  öetlmann, 
Mepcrtorium  ber  beutfeben  3JI.  (Spj.1883) ;  Umlauft, 
Sag  Suftmcer  (SDJien  1891);  öomberger,  ©runbrifi 
ber  Tl.  unb  filimatologie  (»erl.  1891);  Ule,  Sie 
@rbe  unb  bie  ßrfebeinungen  ihrer  Cberfiäcbe,  nad?  , 
iReduä  (2.  2lufl.,  Braunfcbro.  1891). 

Wcteorologifdic  'Jlppnrntc,  il}eteorolo  = 
g  if  cbe  3  n  ft  rumente,  bie  in  ber  SMeteorologie  (f. b.) 
gebraucrjten  Jnftrumente  unb  QJlefiroerfjeuge.    ?ie 

n'iditigfteufinb:  Barometer  u'.b.),  2  bermometer(f.b.), 
Öpgrometet  (f.  b.),  äöinbmefiapparate  (f.b.),  9icgen= 
mener(f.b.),aBonenfpiegeI(f.b.),Sonnenfcbeinautos 
grapb  (f.  b.).  3Ran  pflegt  bie  9Ä.  9.  in  foldn-  cinju= 
teilen,  bie  ̂ir  biretten  Beobachtung  eingerid)tetfmb 
unb  bie  an  ben  geirobnlidieu  meteorolog.  Stationen 

gebraucht  roerberi.  ferner  unterfd»eibet  man  •Jiermah inftrumente,  mit  benen  bie  ber  meteorolog.  Eentrafc 

[teilen  oergUrbenroerben.  ©nblidi  batmaniRegijtrier= 
inftrumente  (f.  b.),  auch  llieteorograpben  (f.  b.), 
roetebe  bie  unmittelbare  Beobachtung  unb  ben  Be= 
obaditer  mebr  ober  weniger  erfeien  tonnen. 

'.WctcoroIogürtH-  ^eobarlituniicftationen, 
foriicl  roie  ületeorologifcbe  Stationen. 

A'ic  teorologif  rttc  ©entralftcüen,  Qmter,  pon 
benen  au§  bie  Sfteteorologifcben  Stationen  (f.  b.) 
geleitet  «erben.  3bre  Hufgabe  beitebt  in  erfter 
i'inie  barin,  bie  Stationen  einjurirbten,  ba£  3n= 
ftrumentarium  berfelbeu  )u  unterhalten,  bie  Be= 
obacbtungStabellen  311  fammeln,  ju  prüfen,  ju  »er= 
arbeiten  unb  bie  iRefultate  ;u  publizieren.  3Jleift 
fmb  bie  ©entralfteHen  mit  meteorolog.  Stationen 
erfter  Crbnung  (DbferPatorien)  oerbunben.  3!euer= 
bing6  baben  fie  aud)  üielfacb  ben  ii*etterbericbtä' 
bieujt  ju  beforgen  unb  finb  als  Sift  bet  Pflege  ber 
lUeteorologie  aU  SBiffenfcbaft  anjufeben.  3bre  Bc= 
jciebnung  ift  oerfdjieben.  3n  einigen  Sanbcm  nennt 
mau  fie  meteorolog.  ̂ nftitute  ober  iiimter,  in 
anbern  meteorolog.  ßcntralftationcn  ober©en= 
tralbureauA.  3«  Seutjdilanb  ift  bie  meteorolog. 
Scntratftelle  für  Bflege  ber  maritimen  unb  ber.Hüiten= 
meteorologie  bie  faiferlid)  beutfdie  Seeroarte  (f.  b.). 
Ter  Pflege  ber  SUeteorologie  als  3Biffenfd)aft  unb 
Seitung  ber  fpecieden  Elimatrjlogifcben  ober  Imbrogr. 
gorfebungen  bienen  ba^  tönigiieb  preufs.  3Jieteoro= 
logifcbe  $\nititut  in  Berlin,  bie  tönigiieb  bapr.  Tle- 
tcorologifcbc  Eentralftation  in  3Jcünd)en,  bas  tonig= 
lieb  fäa5f.  llletcorologifcbe  Snftitut  in  ßbemnig,  bte 
tbniglicb  roürttemb.  Eentralftation  in  Stuttgart,  ba§ 
grofebcrjogl.  Eentralbureau  für  Iteteorologie  unb 
.VPCicgraphic  in  fiarlsrube,  ber  ÜJietcorologiicbe 
Sanbesbienft  in  Strasburg.  3n  Gnglanb  liegt  ber 
Meteorological  Office  in  Sonbon  bie  Bflege  be§  ge= 
famten  meteorolog.  SienfteS  (Vanb  unb  &ce)  ob. 
SKeteorolog.  ̂ nftitute  befinben  fia>  ferner  in  Sri= 
ftiania,  Sfodbolm,  Kopenhagen,  Utrecht,  Bufareit. 
Eentralftationen  ober  dentralbureau«  finb  in  "ßariS, 
Petersburg,  ;Hom,  äBien,  SjSeft,  3üricb,  TOabrib. 
■MeuerbvngS  entroidelt  fid)  eine  meteorolog.  Eentrafc 
itelle  in  Bulgarien  (Sofia).  3n  9lorbameri!a  giebt  e3 
eine  Meteorological  Office  in  Toronto.  1891  uuirbe 
in  Söafbington  ein  Weather  Bureau  begrünbet, 
beffen  Hufgabe  bie  Seitung  be§  ganzen  Beobacb= 
tungljpftemB  ber  Bereinigten  Staaten  ift.  3n  ©üb= 
amerita  bat  eigentlich  nur  bie  Hrgcntinifche  Die= 
publit  ein  au»gebi(bete§  Beobaditungc-jpftem  mit 
iSentralfteUe  in  Buenos  =  Hire§.  ̂ n  ben  anbern 
Staaten  ift  jeboeb  bie  Gntiridlung  ber  meteorolog. 

Aon'dumgen  in  erfreulid>em  3'Ottgang  begriffen, 
is-ür  ba§  ruff.  Hften  roirtt  ba§  Sentralinftitut  in 
BeterSburg,  für  3"bien  bie  ©entralfteHe  in  fial= 
tutta  unb  für  gapan  bie  in  Totio.  Sie  ̂ 01- 
febungen  in  Sübafrita  fteben  unter  ber  Seitung 
einer  .Hommüfton  in  Äapftabt.  31»  9uftratien  be= 
finben  ftcb  6entralftellen  ;u  Brisbane,  Spbnep, 
Melbourne  unb  Hbelaibe. 
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Sieben  biefen  oon  ben  SRegierungen  eingerichteten 
SR.  S.  haben  fid)  in  großen  Seobad)tung8fpftemen 
Heinere  Sentralftellen  unter  ben  Derfdjitbenften  Ser* 
bältniffen  enttoidelt.  SefonberS  ui  erwähnen  ift  ba£ 
Softem  von  iRegenmefiftationen  in  Sitymen,  baä  ictu 
vom  CanbeStulturrat  in  SBrag  geleitet  toirb  unb 
wohl  too  Stationen  bat.  Stud)  in  Snglanb  tourbe 
ein  bid)te2  Stets  oon  Dtegenmefjftationen  begrünbet. 
SJlagbeburg  toar  früber  bei  Sit)  bcr  Öeitimg  eineä 
Uinbtoirtfd)aftUd)en  2Bettert>erein&,  bcr  eine  grofse 
3abl  oon  IRegenmefiftationen  hatte.  Serartige  @en= 
rtalfteüen  fmb  weiter  in  Dbeffa,  2Barfd)au,  siorpat, 
$elfjngfoT3  u.  f.  w.  Plogie  (6.  S2lb). 

Sttctcotologifctic  ©cfcllfrnaftcu,  i.  3fteteoro= 
8R<tepgoIoflif<$e!3fnfritete»t.SPteteDrofogifcbe 

Ecntraljtellen.  '  [togifäje  Sfcpparate. W{ctcorolofltfd»e  3»'t':u,nc>,tc'  f-  3Reteoro= 
WktcoroloflifcncJTarrcnhJcrfc,  Hat  unwerte, 

in  tenen  bie  Srgebniffe  ber  meteorolog.  Aorfdning 
,mr  Sarftedung  gelangen,  ßier  [mb  oorerft  bie 
SBetterlarten  ;u  nennen,  bie  ben  ii?ctterberid)= 
ten  (f.  b.)  beigegeben  werben.  C;in  große*  SBerl 
biejer  "Jlrt  bilben  bie  oon  ber  Seutfcben  Seewarte 
unb  bem  bän.  3Keteorolog.ifd)en  ,"\nftitut  berau>>ge-- 
aebenen  «3!ägfi$enfpnoptifd)enftarteni>  vom  3ltlatt> 
tiiiben  Dcean  unb  bellen  ftüftengebieten,  fiier  toirb 
ber  SBitterungSjuftanb  am  iUorgen  eineä  jeben 
Zageä,  toie  er  fwb  au§  ben  Seobachtungen  ber 
meteorolog.  Stationen  unb  auf  ben  Sdjiffen  ber= 
leiten  läßt.  )ur  Sarftedung  gebradu.  iUau  jinbet 
an  allen  Stationäorten  Oüdjtung  nur  Starte  tcZ 
äBinbeä  burd)  geheberte  Sßfeile,  bie  Setobltung§= 
guftänbe  burd)  ftrei3au$ffluung  begeidjnet.  daneben 
Reben  bie  Temperaturen  ber  8uft  in  Einern.  Sie 
Serteilung  beä  Suftbrudeä  im  9)leere3nioeau  ift 
burd)  Sfobaren  i  f.  b.  i  bargeftellt.  7  iefe3  SBerl  ift  enfc 
(Rieben  ba3  toid)tigfteöilf3miftel  für  baä  Stubium 
ber  äßitterungSerfcbeinungen  auf  beut  Dcean  unb 
in  Europa.  S3  tourbe  oon  bem  verdorbenen  Siret= 
tor  beä  bau.  3Jleteorologifd)en  ̂ nftirutS,  Kapitän 

Öoffmeper,  begrünbet.  Srfajienen  t'iub  bie  .Karten vom  1.  Sept  1873  bis  30.  3!ov.  1876  unb  r>om 
1.  Tcj.  1880  bie-  30.  9Jev.  1S87. 

Sin  äbnlid\'-> ,  aber  viel  weiter  angelegtes  SBert 
untcruabm  cor  Signal  Service  ber  ̂ Bereinigten 
Staaten  »on  2lmerita  ju  äBafbington.  Stuf  3ln= 
regung  biefeS  3lmte§  werben  oon  einer  5ln;abl  ani 
bcr  gangen  Srbe  verteilten  Stationen  täglidj  7  Uhr 
früh  3Bafbingtons3e»t=SLMefungen  gemadjt.  !Kan 

nennt  biefelben Simultanbeobacb'tung,  Weil fie ju  gleicher  3eit  angefteltt  werben.  Stuf  (Srunb  biefeä 
3Raterial3  würben  in  gleicher  2Beife  tägliche  Sorten 
entworfen  unb  publiziert.  Sa3  Spftem  biefer 
Simultanbeobacbtungen  beftebt  noch,  bie  Sßublifa= 
tion  bcr  .Karteuwerte  fiteint  aber  eingeteilt  ni  fein. 

Sine  anbere  Strt  von  SJt.Ä.  finb  bie  SarfteÜungen 
berSWonatSmittelbeäSuftbnicteä  (j.S8.fiarte:  3i"! 
baren  unb  äuftbetoegungen  u.f.w.,  beim  Sirs 
tifel  3fobaren),  ber  Temperatur  (5.  S.  Sarte:  J em  = 
petatutoerteilung  auf  ber  Srbe,  beim  Strtifel 
jemperaruruerteilung)  u.  f.  ro.  Slä  ein  [djöneä 
SBert  biefer  :Hrt  iinb  bie  12  ju  bem  SBergbauSfcben 
'lUnififaliiiten  Sltlaä  gebörigen  meteorolog.  Jaieln 
anjufübren.  [rologifie  Stationen. 

flJctcorolugifrtic  Cbfcttiatöticn,  f.  i'teteo= 
Wctcorologiirfif  Stationen,  bie  Stellen,  an 

benen  regelmäßige  meteorolog.  93eobad)tungen  cm-- 
geftellt  werben.    Sßacb  bem  Umfang  unb  ber  3lu3= 
rüftung  mit  Jjnftrumemen  unterfdjeibet  man  Sta= 

tiouen  eritcr  bi2  vierter  Drbnung.  lie  i'i.  S.  erfter 
C  rbnung,  tur;  Dbferoatonen  genannt, Derfol= 
gen  ben  SBitterungSuerlauj  nad)  allen  SRicbtungen 
bin  ununterbroeben  Sag  unb  3Jadjt.  Sie  finb  mit 
:)iegiftrierinftvumenten  auägerüftet,  bie  jelbjttbätig 
unb  ununterbroeben  Tnui,  Temperatur  unb^eueb3 
tigfeit  ber  8uft,  SRirbtung  unb  Starte  be->  SBmbeä, 
Stegen  unb  Sonnenfcbein  u.  1.  to.  aufjeidjnen.  Sie 
übrigen  3Bitterungäerfd)einungen  muffen  birett 
burd)  i'Ienfdien  beobarbtet  werben.  (53  erforbert 
bieS  ein  gronec-  In'ifonal  unb  man  bat  t?e->balb  mit 
Srfolg  beu  Sßerfudj  gemadjt ,  ju  ben  emfaa)en  3to= 
tierungen  über  SSlih  unb  Sonner,  Jlebel,  Jau,  DteiJ 
11.  f.  to.  §euertoäd)ter  bevauiuuebeu.  Stationen 
erfter  Drbnung  jrnben  fid)  in  Seutfcblanb:  an  ber 
E  eetoarte  in  Hamburg,  bei  ißotäbam,  in  OJlagbeburg 
r^rivatauftalt  ber  bortigen  Leitung),  in  (ibemuiti, 
A>obenbeim  bei  Stuttgart  unb  früber  an  ber  Stern» 
warte  bei  iicimcben.  ferner  giebt  eä  foldje  in  fßari§, 
©reentoid),  Seto,  SBatolowäf,  iBeterSburg,  6elfing= 
forS,  Upfala,  SBien,  SButareft,  Utredjt,  Srttffel,  Sern, 
8iffabon  u.  f.  to.  Siele  bcr  auf  beben  Sergen  er= 
ridueten  Stationen  finb  mit  jRegiftrierinftrumenten 
au->gerüftet  unb  nebmen  eine  iltittelitellung  jtoifd)en 
reu  Stationen  erfter  unb  j  Weiter  Drbnung  ein.  6» 

iftnicbtmbglid),biefe  ©ipfels  oberööbcnftatio  = 
nen  auiui.uiblen,  ba  beren  immer  mebr  erridnet 
werben,  bcr  $toed  vieler  aber  febr  jweifelbaft  ift. 
Sie  bödjfte  ift  5.  3-  bie  1893  burd)  Sailep  auf  bem 
Sdjeitel  be§  5Dcifti  (6100  m)  bei  Srequipa  in  Sßeru 
gegrünbete.  3n  OJlitteleuropa  jtnb  bie  bebeutenbften 
bie  auf  bem  ßoobobir  (2141  m),  Säntis  (2504  m), 
Sonnbliet  (3095m)  unb  ÜRontblanc  (4810  m).  SSon 
befonbererSBicbttgfeit  jinb  bie  aufQnfeln  erriditeten 
2R.S.,  wie  in  23atavia,auj  Siauritiits,  Sabona  u.  f.  to. 
Stationen  3  weit  er  Drbnung  haben  leine 

SRegiftrierinftrumente,  bie  Seobadjter  lefeu  täglid) 
einigemal  an  beftimmten  Stunben  bie  Jnftrumcnte 
ab  unb  notieren  bie  fonftigen  nicht  burd)  Snftru= 
mente  beftimmbaren  äBitterungSjuftänbe.  Sllä  3n= 
ftrumentc  hoben  fie  gcwöl)itlid)  ein  SJaromcter,  ein 
$fpd)rometer  jur  SBeftimmung  ber  Temperatur  unb 
Acuduigteit,  ÜJtarimunu  unb  SKinimumtbermometer 
unb  einen  Sftegenmejfer.  Stationen  ber  hohen  Srei= 
ten  werben  eieljach  noch  mit.öaarbvgrometcrn  auc-= 
gerüftet,  ba.baä  fBfpcprometer  bei  Temperaturen 
unter  bem  ISiäpuntt  im;uvcrläffig  ift. 

Stationen  britter  Drbnung  unterfcheiben 
fid)  von  ben  vorigen  blop  burd)  baS  geblen  beS 
SBarometerS. 

Sie  3ahl  unb  3eit  ber  täglid)««  33eobad)tungen 
ift  aufjerorbentlid)  verfd)iebcn.  üln  manchen  Sta= 
turnen  beobachtet  man  jweiftünbttd),  an  anbern 
öierftünblid)  u.  f.  w.  ÜReift  ift  bie  breimalige  53c= 
obadbtung  täglich  eingeführt  worben.  211S  bie 
nabeliegenbfte  Kombination  erfcheint  bie  berStun= 
ben  6a  (SBormittag),  2p  unb  10p  (Siadjmittagi, 
ba  alSbann  bie  Termine  gleid)meit  voncinanber 
abfteben.  Sine  anbere  .Kombination,  bie  von  ber 
Societas  meteorologica  Palatina  in  ÜDiannheini  ge= 
wählte ,  be§bath  Dielfad)  bie  «lUiannbeimcr  Stun= 
ben»  genannte,  ift  7a,  2p  unb  9p.  Sie  ift  gegen» 
toärtig  in  Sßreufjen,  ßfterreid)  u.  f.  w.  eingeführt. 
Tic  Stunbentombination  8a,  2p  unb  8p  ift  an  ber 
Seetoarte,  in  Sapern  unb  Sachfen  eingeführt.  Sä 
herrfeht  hierin  eine  aiifecrorbcntliche  Serfchiebcn-- 
beit,  bie  jebod)  feine§toeg§  von  alljugrofeer  Sebeu= 
tung  ift.  3n Snglanb  beobadjtet  mau  nur  jtoeimal, 
früh  unb  abenbe  9  Ubr.    Son  ber  SBabI  ber  Seote 
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acbtung-Mtunben  hängt  ta-^  Verfahren  ber  Bilbung 
bet  £ageimittel  ab.  Bei  bet  Kombination  6a,  2p 
10p  roirb  baä  einfädle  äJtütel  genommen.  Ski  ber 
Kombination  7a,  2p,  9p  pflegt  man  bie  2lbenb= 
bcebaduuug  zu  oerboppeln.  21ufzeverbentlicb  per= 
ichieben  ift  baS  Verfahren  bei  bei'  Kombination 
Sa,  2p,  8p. 

SBegen  bet  äBicbtigfeit  unb  großen  Bcrfchiebenheit 
beä  auftretend  ber  9liebetfcbläge  bat  man  in  bet 
neuem  3eit  einfache  Stationen  pierter  Örb  = 
nung  in  grofser  3abl  errichtet.  Siefetben  haben 
nur  einen  :Hegenme||er  unb  beitimmen  täglich  ein= 
mal  bie  roährenb  beS  24ftünbigen  3eitraümeä>  ge= 
fallenen  '}!iebcricblag«mengen. 

Tie  immer  intenfiper  betriebenen  meteorolog. 
gerichungen  brachten  noch  Stationen  anberer  2lrt 
berper.  co  bat  mau  ©eroitter=  unb  jSagelftationen, 
äJtejjftetfen  für  Sdnteetiefen,  b.  b.  bie  Stäcbtigteit 
ber  Sdneebede,  Beobacbtung«ftelIcn  für  Bbäno; 
logie  u.  i.  ro. 

Son  einem  anbetn  Ginteihmg-Jgrunb  aujgehenb 
fprid)tman  ie&t»ielfac9Don@ipfeijtationen,J)ö9en= 
ftationen,  Solatftationen  u.  f.  ro. 

OTcrcoroffop  (grdu,  ein  auf  bem  Btincip  bei 
Uiüperfaliuftruments  ober  bei  SiquatotealS  be^ 
tubenbe*  Jnftrument  zur  idmellen  58eobad)tunfl, 
ber  ÜReteote,  io  namentlich  jut  Beobachtung  ber 
Bahnen,  roelcbe  Stetnfdmiippen  am  jnimmel  be= 
treiben,  }ut  Beitimmung  ber  Sluebehnung  unb 
ber  ©renken  be->  ̂ cbiafallicbt;- ,  ber  Polarlichter 
unb  anberer  betgleidjen  Grfdieinungen.  Bornebm= 
lidg  muffen  biefe  gnfttumente  ein  iehnelles  unb 
fidjerei,  roenn  auch  nur  rohe*  Jlrbeiten  geftatten. 
SHan  bat  biefelhen  in  mehrfacher  ffonfiruftton;  eine 
ber  perbreitetften  unb  einfaebften  ift  bie  pon  SPtOs 
fefior  Bkifs  in  äBien.  [nium. 

'.Wictcörpaptcr,  f.  Cladophora  unb  Oedogo- 
flieteorrittg,    Wctcorirfmmrm ,   f.    Stent» 
fdmuppen.  ftige  Stabllegierung. 

»Jcicörftal»!  ober  Diicfelftabl,  eine  nidefljaU 
SReteörftaub,  foviel  toie  $affatjtaub  (f.  b.). 
9Jlcrcotfteine,  auch  ÜDtonbfteine,  3Jceteori  = 

ten,  SJeteorolithen,  Ülerolitbeu  ober  Ura= 
uolitben,  bie  fteinavtigeu  ober  metalliiehen  2Äaf= 
fen,  bie  heim  ocvplatzen  oon  jyeuerhtgeln  (f.  o.)  ober 
(Stetnfcpnuppen  (f.  b.)  auf  bie  Grbc-hembiallen. 
Seilä  finben  fie  fieb  vereinzelt  all  gröfete  Stüde, 
teils  in  gtefzeret  ,iahl  hei  einanber  al§  Heinere 
Stüde.  Berfduebene  berfelhen  hat  man  birett  nie» 
Verfallen  feben  unb  noch  beifz,  mit  einer  bünnen 
iehroarjen  Scbmeljrinbe  überzogen,  oft  metertief  in 
bie  Srbe  eingebtungen  gefunben.  Sdron  bie  alten 
Sduiftfteller  erwähnen  bieier  Steinfäue  oft.  Set 
henihmteite  roitflidje  SfeinfaO  intä  bem  SÖtertum 
iit  ber  pon  3ligo§=^ßotamo§  in  Jbrazien  476p.  Ghr. 

'Jiacb  fjSlinhiS  hatte  ber  Stein  bie  ©röfie  eine! 
ÜKtageriä  unb  eine  Tvarhe  al«  ob  er  angebrannt  roäre. 
9lad)  Batticb  ift  auch,  ber  fchroavze  Stein  betßaaba 
in  SDleffa  ein  äKeteorftein.  Bon  neuem  Steinfällen 
ift  ber  hei  Caigle  in  ber  Jtormanbie  befannt,  roo 
26.  Mpril  1 » »3  gegen  3000  Steine,  oon  8  g  big  9  kg 
G>eroicbt,  gefallen  ftnb.  Steine  pon  Gnfi*beim  unb 
Bercna  mögen  1<»0 — 150  kg,  unb  ein  Steinfall  pom 
9.  Juli  1866  in  Ungarn  hei  Mntiahina  bradne  einen 
Stein  oon  293  kg  ©eroidjt  2lufzer  tiefen  i'i. ,  bie 
»ön  beglaubigten  Steintallen  herrühren,  finben  ftcb 
auch  noch  zahlreiche,  oft  febr  grojse  SJlaffen  gebiege= 

nen  ©ifenl  an  ber  (5'rboberfläche,  bie  man  nicht  birett 
tat  herabfallen  fefcen,  con  benen  man  aber  anneb= 

men  tnuf,,  baf;  fte  auch  SDt.  nnb  unb  bie  man  al« 
SWeteoteifen  beu-idim-r.  Ta-?  gifen  oon  Sta.  ga= 
tbarina  in  Braftlien  »iegt  2250  k>:,  eine  anbere  in 
Brafilien  gefunbene  SWaffe  über  7000  kg.  hierher 
;u  rechnen  ift  auch  bei  gifenftaub,  benSIorbenftiölb 
auf  Spi^betgen  im  Schnee  gefunben  b,at. 

Sie  ©eftaU  ber  11}.  ift  bie  ganj  unregelmäf5iget 
Bntchftüde,  häufig  mit  abgerunbeten  Äanten  unb 
©den;  bie  bunfle  Scbmelninbe  entfteht  infolge  ber 
.?>ige,  bie  bureb  bie  Üompreffton  unb  Sfteibung  an 

ber£uft  beim  gluge  bureb  biefelbe  erzeugt  roirb.'Sie Sdjmeljrinbe  läfzt  an  manchen  Steinen  Striemen 
erteunen,  an  beten  rabialet  Slnorbnung  ßaibinget 
bie  im  g-lug  vorangegangene  Bruftfeite  r>on  ber 
Siüdfcite  3u  unterfcheiben  permodjte.  Siefe  trägt 
bafür  mnbliche  Settief ungen ,  beten  ßntftebung 
butcb  bie  Süftroirbel  erllärt  roirb. 

ÜRan  teilt  bie  SDJ.  ein  in  gifenmeteorite,  bie 
bauptfäcblicb  au-S  einer  ̂ lideleiienlegierung  mitBei= 
mengungen  ron  ̂ boöthornideletfeh  unb  Schroefel= 
eifen  beftehen.unb  inSteinmcteoTite,bie  baupfc 
fäc^lidj  auä  Sitifaten  gebilbet  finb.  3luf;erbem  fxn= 
beu  fid?  noch  bie  ehem.  Elemente  ftobolt,  TOagneftum, 
Ealcium,  Stluminium,  Natrium,  Sauetftoff,  3Baffer= 
ftoff,  Kohlenftoff  (leitetet  au*  aU  Siamant,  f.  b., 
Bb.  »5,  S.  251a)  u.  a.  Sie  (5'ifenmeteorite ,  auch 
Öolofiberite  genannt,  geigen  häufig  bie  8ufam= 
menfehung  auä  Blatten  parallel  ben  oier  5läcbeu= 
paaren  beg  regulären  Cttaeber».  äi^t  man  eine 
Schnittfläche  eine»  foldien  SHeteorfteinl  mit  Säure, 
fo  entftehen  eigentümlich  auc-  getreusten  Bänbern 
beftebenbe  3ei*nungcn,  bie  3Dibmannftätten  = 
feben  iviguren. 

^Sie  Ballafite  (uadi  'i'alla-j  benannt,  ber  fte  in Sibirien  fanb)  beftehen  au§  einem  febroammartigen 
Gifengetüft  mit  eüigefchlofienen  Silifatfemern. 
Unterben  Gifenmeteotiten,  roelch,e  entroeber  jetftteute 
glittet  unb  .ttorndien  pon  Gifen  enthalten  (Spo  = 
tabofibetite)  ober  bapon  frei  finb  i  ?lf  ibetite  |, 

bilben  bie  Gbonbtite  bie  iahlreidifte  Hla'ffe.  Iie= 
felbcn  enthalten  in  ipechfeluter  SBlenge  trnftallinifcbe 
Jlügelchen  (Ghonbren)  pon  perfchiebener  Struttut 
unb  3ufammenfcKimg.  Ginige  il(.  erinnern  an  irbi= 
febe  Graptipgefteine,  j.  B.  bte@ufrite  an  ben  Solerit. 
Selten  finb  bie  i'J.,  roeldie  Ä obIenroa||erftoffpetbin= 
bungen  enthalten  unb  ü*  burch  nicbrigeS  fpecififcbel 

@eroid)t  auszeichnen  (hie  herab  ju  1,3).  Sie'Gbon= 
brite  haben  ungefähr  3,  bie  Gifenmeteorite  6—8. 

Sgl.  Ghlabnt,  übet  geuermeteore  (2Bien  1820); 
Buchner,  35ie  geuermeteore  (Giiefs.  1859);  Slofe, 
Befdueibung  unb  Ginteilung  bet  DJteteoriten  (Berl. 

1864);  Jauhre'e,  Experiences  synthetiques  rela- tives aux  meteoritc-  (Sai.  1868);  :lfammele-berg, 
Tic  d)em. Statut  ber  sJJteteoriten  (Berl.  1870);  b_erf., 
Übet  bie  i'icteoriteu  unb  itjre  Beziehung  jur  Grbe 
(ebb.  1872);  Brezina  unbGohen,  Sie  Stmttut  unb 
Sufammenfebung  bei  äReteoteifen*  (Stuttg.  1886 

iöictcorttittffer,  f.  äBaffer.  [—87). 
SSWeter,  in  franz.  gorm  Metre  (pom  greb.  me- 

tron,  SJcafz),  beifit  bas  ©runbmafs  be§  becimalen 
OTafzfpfteml,  roelcb,e§  geroöbnlid)  al§  SÜJJetrifcbel 
Spftcm  bezeichnet  roirb.  Sa§  3JI.  ift  ber  jepnmil= 
llonfte  Seil  bei  Btettell  eine!  GtbmeribianS  (ein 
3ebumilliouftel  be§  Grbmeribianguabranten),  unb 
jroar  bei  üuabranten  jroifchen  bem  ̂ iqttatot  unb 
bem  Stotbpol.  5Racbbem  bie  auf  Setanlaffung  bet 
[Regierung  ber  erften  franz.  Sftepublit  aufgeführten 
©tabmeffungen,  bei2lnnabme  einer  Jlbplattung  ber 
Grbe  pon  '33«  für  ben  Gtbquabranten  eine  ©röfje 
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don  6180740  Soifen  ergeben  hatten,  würbe  IT'.»:» 
bie  neue  Maüeiubeit  (fcet  iebumillieuite  Seil  biefer 

Sänge)  gefetilid)  (als  ■  Mi  tre  wai  et  deünitif»,  r.b. 
wabreSunbenbgültigeäüJUmit  l  )."._.>«;  alten Lanier 
filmen  (=  3,078«  alten  "Variier  jjufj)  iejtgeuellt. 
Tiefe  S&nge  ijt  bem  M.  al:-  SRafseinbeit  and'  unab» 
Onbertid;  Derblieben,  obgleid)  nadj  neuem  Ü0ceffun= 
gen  uub  SBereobnungen  (namentlich,  SöeffelS  1837) 
fid)  eie  wabre  ©rofje  beä  i'ieribiauauabrantcn,  bei 
Sluuahme  einer  Abplattung  von  mir  '», .  auf 
10000856  m  erbebt.  5)a8  geiehliebe  franjofifdje 
3M.,  ba*  aueb  im  £aufd>oertebi  unb  in  ben  tedjnifcpen 
©enterben  an  Stelle  beä  irubern  aujv  unb  @llen= 
maf;e->  allgemein  gebräueblid)  geworben  ift,  ent: 
fpriebt  3,i86sa  frühem  preuf;.  unb  gegenwärtig  bem., 

i_irüberu  SBiener  ober  bfterr.,  3,2sooo  engl, 

unb  ruff.  au|'-..  5)te  beber;'.  unb  niebern  Einheiten 
be-j  gesamten  metrifaben  Softem*  werben  naeb  bem 
Secimaltaftem  gehütet  unb  jtoar  in  bei  SBeife,  bafj 
man  iieb  für  bie  öielfadpen  gried\,  iiirbie  Seile  lat. 
Sßorfetrungen  bebient.  So  teilt  fieb  baS  SDl.  in 
10  Teeimeter  lu  10  Zentimeter  ;u  10  Millimeter, 
wahvenb  10  SR.  1  Telameter.  LO  Tetameter  toter 
100  91.)  l  ßeltometer,  10  öeftometer  (ober  1000  9R.) 
1  Kilometer,  10  Kilometer  (ober  10 000  311.)  l  SÖcöria 
meter  bilben.  5)a8  Tetameter  bient  atä  Mefjfette, 
baS  Kilometer  unb  äJcoriametet  als  väugennmi;  für 
giepere  Entfernungen,  über  ba*  Urmajs  beS  2U. 
f.  .Ucrmalmafs  unb  i'ictrijebee-  Softem. 

J)aä  Ouabratmeter  (qm)  bilbet  bie  ©runb= 
läge  beä  Alacbenmaf;e->.  3)aä  lauf  unb  walbmirt= 
fdjaftlidje  jylä<benma|  ijt  ta->  Sir  u.b.)oonlOOqm: 
iu  geegr.  Aliutenbeftimmungen  bient  ba3  Ouabrat= 
Eilometer  (qknii,  in  citerreidj  aueb  baä  üuabrat; 
monomerer  (=  100  qkm)  von  100  ha  ober  10  000a 
ober  1000000 qm;  1  qkm  **  0,oisi6  beutfebe  geogr. 
C.uabratmeile,  baber  l  beutfebe  geogr.  Quabrotmeile 
=  55,0629 qkm.  Einheit  bex  .vSoblmaße  ift  ba§  V  i  t  e r 
(J.  b.)  =  Viooo  beS  fiubirmeterä  ichm).  Slucb  baS 
©emidjt  ift  aus  bem  SR.  abgeleitet,  ba  bas  Rilo= 

gramm  ebenio  fdjtoer  tote  ein  Viter  t1 10„„  cbm) 
beftillierten  äBafferl  bei  reiten  angeblich  größter 
Tuttigtett  (H  1  C.  ober  :;',  E.),  im  luftleeren 
SRaume  auf  bei  Sßarifer  Sternwarte  gcroogen,  ift. 
S.  SJiaü  unb  ©ewidjt,  fotoie  Meile. 

üöicter,  turf.  j^üffigfeitSmafj,  f.  Sllma. 
SWercrcentncr,  f.  äßetrifd)«  Zentner. 

•»ictcrfcrjc,  f.  fBeleud)tung  (93b.  2,  S.  663a). 
»tctcrfiloflramm,  fooiel  toie  RUogrammmetei 

(f.  b.).  [trifcgeS  Softem. 
S.Vetcrfonüention ,  internationale,  f.  S.'fe- 
SPictertonnc  (engt,  meterton),  einSDtafc,  um 

bie  grofsen  (ebenbigen  Strafte  eineä  @efd)öffeS  in 
irgenb  einem  Jeile  feiner  jjlugbalm  aiK-uibnicfen. 
Sä  toitb  abgefürjt  in  mt  unt)  ift  gleid)  rem  Jaufenb= 
fadben  eineä  HilogrammmeterS  (f.  b.).  SDlan  beuebt 
biefeä  ÜRa|  entweberauj  ben  Zentimeterumfang  beS 
@efoboffe§  ober  auf  ben  Duaoratcentimetet  feinec- 
Ouerfdjnitteg  ober  auch  total  auf  fein  ganiei  ©e=  I 
roid)t.  3-  ®-  bot  bie  Rru»»fdje  42  rm  Hüftentanone 
L/33  eine  lebenbige  Rraft  an  bei  Munbung  oon: 
total  =  18591  mt,  für  ben  Quabratcentimeterauer= 
fcbnitt=13^mt,füTben(5entimeterumfang=141mt 
bei  einer  SlnfangSgefcbtoinbigfeit  Don  604  m  unb 
einem  ©efebonaeividn  oon  1000  kg. 

-Metb,  ©etränf,  f.  i'fet. 
»Jctliacrrtliäurc,  eine  ungefärtigte  organifdje 

(Säure  oon  ber  3ufammenfe|ung 
C4H602  =  GHj  :  C(CH,)-COOH( 

tfomei  mit  ber  Erotonfäure  (f.  b.).  Sie  tommt  in 
geringer  SUlenge  im  StBmifcptamillenöl  oot  nur 
fanu  fnutbetiid1  bargefteüt  werben.  Sie  trnftalli 

fiert,  fd'milu  aber  [ebon  bei  15°,  fiebet  bei  160°  unb riedjt  nadj  faulen  Sitjen. 
Wetbamofjlobut,  eine  Setbtnbung  beäSBlut; 

farbftoffeä  (Samoglobm)  mit  Sauerftoff,  bie  fut  bei 
getoiffen  .uraulbeiteu,  n  amen  Hieb  bei  Vergiftungen 
mit  falfietrigei  Saure  ober  cbjorfauren  Saljen  bü 
bet,  aber  auep  tflnftlid)  bargefteüt  metben  tann,  wenn 
manSlut  mit  Drobierenben  Subftanjen oerfefet.  ®# 

niebt  oor  bem  Spettralapparat  d)arafteriftifd)e  ~.'lb 
forstiondftreifen,  mittele  bereu  eä  mit  Veidnigleit 
naiaewiejen  werben  fann. 

l'Jctbämoglobiiiuric,  ba^  Sluftreten  von 
üJletbamqglobin  im  6arn. 
»Jctban,  Metbtilroafferftotf,  Metbub 

brtbrür,  Sumpfgaä,  «^ritbenga^,  CH4 ,  bie 
eiufacbfte  gefättigte  38erbinbung  be§  KebleufteiK- 
unb  SSafferftoffS.  SDl.  bilbet  ben  äluSgangSimnft 
für  bie  Sarftellung  einer  grofien  ,Sabl  »on  orga 
nifd'en  Serbinbungen.  @3  unbet  fiaj  in  ©anquellen 
in  Sßetroleumgegenben  unb  entftebt  bei  oerfd)iebenen 
SerfeBungsiprojeffen  ber  organoiden  ÜJlaterie,  fo 
bei  ber  trodneu  Teftillatien  ber  Steiufeblen,  baber 
fein  Sorlommen  im  Seud)tgafe;  oielleirbt  ift  fein 
Sluftreten  in  ben  fd)Iagenben  SBettern  (f.  ©rubelt 
gaS)  ber  Meblenaniben  auf  aleidje  Urfaebe  nurüd= 
;ufübren.  gerner  entftebt  e§  bei  ber  bureb  Batterien 
bemirften  ©drung  ber  Zelluleie,  baber  fein  58or= 
Eommen  unter  ben  au§ Sümpfen  auifteigenbeu  unb 
beu  bei  ber  ÜBerbauung  im  Tann  gebilbeten ©afen. 
.Sttr  Tarftelluug  toirb  1  Seil  Dom  firpftallroaffer 
befreite!  cffigfatire-?  Natrium  innig  mit  3  Seilen 
Siatrontalt  gemifobt  unb  ba§  ©emenge  in  einem 
geeigneten  Apparat  jur  fcbtoad)en  ütotglui  erbitu. 
©a!  M.  ift  ein  farb=  unb  gerud)lofe3,  brennbares 
©aS  von  0,5g  fpec.  ©ewiebt,  bac-  burd)  einen  Truel 
oon  180  Slrmofpbären  ju  oerflüffigeu  ift.  ©emenge 
oon  2R.  uub  Sauerftoff  ober  atmcfpbävifeber  8uft 
ervlebieven  beim  Zntuinben  beftig,  fobalb  bie  bei 
ben  SBeftanbteile  in  angemeffenem  SSerböltniS  ge= 
mifd't  fiub.  i'Ule  Mifd)ungen,  bie  auf  ein  SSolumen 
IU.  nid)t  weniger  alä  6  SSolumina  unb  mit  mebr 
al§  16  SSolumtna  Suft  entbalten,  ftnb  erptofieuv 
fäbig.  Sei  ber  (Sjplofion  oerbrennt  bas  M.  iu 
.Heblenfäure  unb  SBafjer  unb  madjt  baber  bie  Sit 
mofpbäre  eines  iRauntc,  in  beut  bie  djplofion  ftatt- 
gefuubenbat,  unatembar. 

•A'icthanbcrioätc,  f.  gettoerbinbungen. 
3Jletbcn,_  f.  SDtetbbten. 
fViCtbcntil,  Be3eid)nung  für  bie  nur  in  2}er= 

binbungen  oorlommcnbe  breimeriige  Sltomgruppe 

(CH=)  ■  5.53.  ift  ÜRetbenoltricblorür,  CHCI-,  Zblove 
form,  Metbenpltrijobib,  CHJS,  goboform,  Metbe^ 
nrlcnibbi'bwt,  CHO-OH,  bie  Slmeifenfäure. 

•SJctbcnnltrijobib,  fooiel  wie  Qoboform  (f.  b.). 
»Jctbfcff  el,  Stlbett,  Sieberfomponift,  geb.  6.  Oft. 

1785  ju  Start  Jim  (Sd)toarjburg:9tubolftabt),  ftu 
bierte  in  Vetvsia.  uub  gab  Her  Rompofitionen  für 
©efang,SlaPier,  unter  anberm  aueb  ein  «Journal  für 
bie©uitarre«berau§.  1809  ging  er  nad>  Treiben  unb 
toari  l^ll  all  ffanunerfänger  uub  iiiufiflebrer  ber 
regierenben  Jürftin  in  ühibolftabt  angeftellt.  1822 
— 32  lebte  er  atä  ©efang-  unb  Mufiflebrer  in  fram- 
burg.  1832  würbe  er  als  ßoffapeUmeifter  nade 
SBiaunfebtoeig  berufen;  nad)  einer  jebniäbrigen 
Slmt-Mtibruua  penfioniert,  eiblinbete  er  fpäter  faft 
gänjlid)  unb  ftarb  23.  Märj  1869  ju  ©edenbed  bei 
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©anbersbcim  im  'Braunfcbrceigiicbcn.  SSiete  feiner 
Siebet  finb  SBoltSliebet  geworben.  üBorjüglicb  bureb 
{ein  «fiommerSbud)»  bat  ÜK.3  2iame  große  $opu= 
larttät  erbalten.  Sein  Senfmal  in  Stabt»3Im  rourbc 
1  ■  85  entbullt.  —  Sein  ©ruber,  griebrieb  Tl.,  geb. 
27.  Stug.  1771  ju  Stabt=3Im,  oeft.  im  SRai  L807 
caiclbft,  bat  mehrere  .Hompofitionen  »erijffcntlid)t. 

Wctljöbe  (»om  greb.  methodos),  im  allgemeinen 
ein  planmäßiges  Verfahren  jur  (Erreichung  eines 
beftimmten  3ieleä.  3n3befonbere  roirb  bie  Streich; 
innig  in  SBejug  auf  jebe  2Biffenfd)äft  unb  namentlid) 
bie  SJJäbagogi!  angeroanbt.  3"  ber  SBiffenfdjaft  ban= 
belt  eS  fidi  teils  um  bie  ubeneugenbe  Sarftellung  ge= 
'unbeucr2i>ahrbciten,  teils  um  bic2luffiiibung  neuer. 
Dabei  tannman,  toie  juetft  Solratcs,  Sßlato  unb 
Jlriftotele*  gegeigt  baben,  entmeber  ben  SBeg  ber 
Sebutrion  (f.  b.)  wählen,  inbem  man  »om  2lllgemei= 
neu  ausgebt  unb  barauS  baS  23cfonbcre,  (Sinjelne 
ableitet  I  fpntbetifcbe  Tl.),  ober  ben  3?eg  ber 
Jnbuftion  (f.  b.  [logifch]),  inbem  mau  »om  93efon= 
Dein,  Ronfreten  jum  allgemeinen,  ilbftraften  auf-- 
fteigt  (analötifdjeSK.).  3m  übrigen  bat  faft  jebe 
neue  ̂ biloiephie  aud)  eine  neue  OK.  pretlamiert. 
3$on  ben  beute  nod)  roirlfamen  finb  berooriubeben 
Die  tritifchc  ober  tranfcenbentale  Tl.  fiantS  (f.  Sritif 
unb  Sranfcenbent),  bie  cicUeubt  auf  bie  analntifdje 
liefe  3uriidfübren  ließe  (fiant  felbft  toenigftenS  be= 
»eidjnet  fie  aud)  als  älnalötit  bes  reinen  ÜerftanbeS, 

im  NegcnfaS  ;ur  Jlriftotel'ifcben  Ontotogie);  unb  bie 
bialeftifdje  'JJietbobe  \icgels  (f.  Sialcftif),  bie  »iel= niebr  bebuttioen  Gbarafter  bat. 

,Vi  ber  s]5äbagogit  Eann  man  »ou  einer  Tl.  ber 
Ihiiebung  übcrljaupt  unb  pon  einer  2R.  bes  Untcr= 

ricgtS  im  befonbem  fpredjen.  Tl.  ber  ß'rjiebung  ift Die  planmäßige  Slnroenbung  ber  ßriichungsmtttcl 
3iir  (frreidiung  beS  GshcjiebungS-irDecIeS;  Dt.  be3Un= 
terviobts  bas  planmäßige  Verfahren,  roclcbcs  ber 
Sebrer  anroenbet ,  um  ben  3roed  bes  Unterrichte 
ju  erreidicn.  Sie  Sarftellung  ber  allgemeinen 
metbobifdicn  ©runbfätje  unb  Siegeln  nennt  man 
allgemeine  OTcetbobif  (Dtethobologie)  unb 
bie  Öeljrc  »on  ber  Slnroenbung  bcrfelben  auf  bie 
einmeinen  Uiiterrid)t»jäd)er  fpeciellc  Dietbobif. 

OTc  tbobe  ber  flcimtni  C.u abritte,  für  bie 
angewanbte  Dtatljematif  wichtiges  ©erfahren,  roel= 
d)e§  leint,  aus  ben  Oicfultaten  mehrerer  OJteffungen 
ober  Experimente  Diejenigen  SBerte  ju  finben,  roeiebe 
Der  Wahrheit  nacb  ben  Setzen  ber  2Babrfcbeinlicb= 
leit  am  meiften  entfpreeben.  Sie  2R.  b.  f.  O.  ftüljt 
lieb  baber  auj  bie  2Sabrfd)einlid)feitsred)ming  (f.  b.). 
i'lllc  Dicffungcn  finb  mit  fog.  ©eobaebtungSfeblern 
behaftet  unb  weichen  pon  ber  OBalrrbeit  im  pojitirien 
ober  negativen  Sinne  mebr  ober  weniger  ab.  ß§ 
haubelt  fidi  bemnad)  barum,  feftjuftellen,  roelcbe 
SEBerte  ber  unbetannten  ©rbfien  bie  mabrfdjeinlidjften 
finb,  b.  b-  ber  Sßabrheit  am  naebften  fommen,  unb 
mic  grof?  möglicherroeife  bie  2lbroeid)ung  biefer  umhv; 
id)ciulicl)ften  fflerte  non  ber  3!Babrbeit  ift.  Sic  3luf= 
fuebung  biefer  roabrfcbeinlicbftcn  Serie  gefd)iel)t  fo, 
baß  fie  ben  nerfchiebenen  Sßcrten,  bie  fid)  au-i  ben 

i'on'dnebenen  SKeffungen  bureb  bie  SRedjnung  birett ergeben  mürben,  möglid)ft  nal)e  fommen. 
3bren  9iamen  bat  bie  Tl.  b.  t.  O.  baber,  baß  bei 

ibr  eine  geroiffc  Summe  con  Öuabraten  (b.  b.  jroei: 
ten  Hotenjen)  ;u  einem  SOtinimum  (f.  ÜRarima  unb 
Minima)  geinadit  roirb.  3uerft  angewenbet  »erben 
ift  fie  Don  ©auf;,  ber  fie  aber  erft  1809  »eröffent= 
liebte,  naebbem  fie  l'egcnbre  fdion  1805  unabhängig 
con  ifem  angegeben  featte.    ̂ 'ine  befonbere  3'o'ge 

ber  3R.  b.  f.  0,  ift  bie  Siegel  üon  bem  aritbmet. 
l'iittel,  bie  man  im  täglidum  Seben  oft  anroenbet: 
wenn  man  jür  eine  (Sröße  X  bureb  cerfdjiebeuc 
SDleffungen  bie  SBerte  A,  B,  C, . . .  gefunben  hat,  fo 
ift  ber  mabifd'einlidifte  SBert  üon  X  ba»  aritbmet. 
SKittel  tf.  b.)  aus  A,  B,  C, . . . .  —  Sgl.  fioppc,  Sie 
-'lu-jgleidiuugsrcdinung  nach  ber  Tl.  b.  f.  0.  (3iorb= 
häufen  1885);  ©auß,  2lbbanblungen  jur  3)1.  b.  t.  Ü. 
(beutfdj  »on  iöörfcb  unb  Simon,  93erl.  1887) ;  Gantor, 
2beorie  ber  23eobad)tung3febier  (gpj.  1891);  .Hell, 
Sie  £l)eorie  ber  S3eobad)tungsfehler  unb  bie  Tl.  b. 
t.  O.  mit  il)rer  3lnroenbung  auf  bie  ©eobäfie  unb 
bie  SBafjermcfjuugen  (33erl.  1893). 

aWet&ofctt,  2)1  e t b  o b  o  l  o  g  i e  (grd;.),  f.  OJlctbobe. 
Wetlnibiftcii,  feit  bem  jroeiten  Srittel  beä 

18.  3abrb-  bie  Slnbänger  3ol)n  SBesleQS  (f.  b.)  in 
Gnglanb.  3u»äd)ft  mar  Tl.  ober  ÜKetbobiter 
Spottname  eines  Don  SBeslet)  in  Drforb  1729  ge= 
grünbeten  religiöä=a§cetifd)en  greunbeSbunbeS  iun= 
ger  ßeute,  rocil  fie  ihre  grömmigleit  nacb  einer  be= 
ftimmten  2Retbobe  betrieben  unb  auefe  bei  ihren 
33etcbrungSoerfud)en  beftimmte  Siegeln  »erfolgten. 
Unter  bem  ßinfluß  ber  Seutfcfecn  Sßriibergcmeine 
grünbetc2Se§lep  1738  einen  Sereiu  ju  gemetnfamer 

6'rbauuug,  3um  SünbenbelenntniS  unb  ,nir  S5e- 
fprcdiung  be§  SeelenjuftanbeS.  öier  jeigte  fieb  feine 
ÖeilSmetbobif  311m  erftenmal  roeiternftreifen:  baä 
Srangen  auf  ©rtennen  unb  Sefennen  ber  Sünb> 
baftigteit,  ba§  Stingcn  nach  33egnabigung  unb 
©eifteSerfahvung  »0111  öeil  in  ßbrifto  bis  3U111  @in= 
tritt  beS  SBußframpfcS  unb  311m  ©nabenburdjhrudj, 
unb  bie  barauffolgenbc  3u»ctfid)t,  baß  ber  Weift 
Sbrifti  bie  3JoUfommenb,eit  febon  in  biefem  Seben 
iriiten  muffe.  3n  biefem  Sinne  prebigten  3"6n 
SöeSletj,  fein  ©ruber  Eljarles  unb  Söbitcfielb,  alle 
brei  ber  engl.  Staatälirdje  angebörig,  in  «neuen 
unb  unerhörten  3ungen»,  »ieljacb  311m  yrgerni^. 
2son  ben  ftaatslircblidien  Sanseln  auägefcploffen, 
»erfammelten  fie  ibre  3ubörer  auf  freiem  gelbe  unb 
por  ben  Hircbtbürcn.  Ser  Sulauf  roar  ein  geivaW 
tiger.  Sie  roenbeten  fidi  an  ben  »ernaebläffigten,  in 
;Uobeit  unb  £runtfud)t  »erfommenen  Hrbeiterftanb, 
unb  Saufenbe  fd)arten  fid)  um  fie. 

SBesleV)  eröffnete  1739  bie  erften  metbobiftifdjen 
fiapellen  in  33riftoI  unb  Soubon.  Samit  trat  jiterft 
ber  3)!etbobismuS  als  felbftänbige  2ieligionsgcmein= 
fchaft  auj  unb  nahm  fdmell  ju.  älber  gteieb  anfangs 
trat  eine  Spaltung  ein.  SBeslens  arminianijdjer 
Stanbpunft  in  23e3ug  auf  ©nabe  unb  ©rroäblimg 
gab  bem  ftreng  calpiniftifd)  gefinnten  SBbiteficlb 
Ülnlaß,  fid)  mit  feinen  gleich  ihm  an  ber  pcäbefrU 
nationölehre  bängeuben  ©enoffen  »on  SBesIcn  3U 
trennen  (1741).  Sie  calüiniftifd)  gefinnten  Tl.  fan» 
ben  an  ber  ©räfin  öuntingbon,  «ber  2Jcetfyobiften- 
löuigin»,  ibre  Stüße.  Siefe  grünbete  im  3ufammen= 
bang  mit  ber  Staat§tird)e  gabtreiebe  HapeUeu  unb 
ein  $rebigerfeminar  in  2Bate§.  %üx  bie  2Bcsler)ani= 
fd)en  Tl.  roar  ber  35erluft  SBbitefielbs  bei  bem 
2)langel  an  Seelforgcrn  unb  bem  SBadjfen  ber  an» 
bänger  2lnlaß,  £aien  als  Seif  er  unb  SfJrebiget  an= 
uiHelleu  unb  als  SReifcprcbiger  auSjufenben.  3bre 
^al)l  tnud)s  nod)  3U  SBesleps  Seiten  bis  300.  Sie 
oberfte  SRegierung  ber  ©emeinfdjaft  rourbe  1744  ber 
fäbrlidjen  fionferens  übertragen,  ber  hl«  »or  bes 
Stifters  Job  aud)  alle  iRecbte  auf  Kapellen,  25re= 
bigevroebuungen  unb  fonftige  SBefi&tütner  über= 
miefen  rourben. 

Sie  Starte  bes  2J!etb.  obismus  liegt  in  feiner  Dr= 
ganifation.    Sie  ganse  ©emeinfebajt  ift  gcgliebert 
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in  ©eiellfcbaitcn.  beten  äßitgliebet  miteincmbet 
beten,  übeteinanber  Joactjtn,  fid)  gegenfeitig  er= 
mahnen  unb  Reifen  )u  einem  pjottfeiigen  Beben.  5  ie 

Ijchaften  jerfaUen  in  Klaffen  unb  biefe  Klaffen 
ünb  nach,  ©efcplecbterii  gefonbert.  3eber  .ulaficn 
rühret  oerfammelt  wöchentlich  bie  12  SBerfonen 
ferner  Klaffe,  um  mit  ihnen  ihren  Seelenjuftanb  ;u 
besprechen  unb  ihren  SBanbel  m  beffern.  Sie  L;u 
biget  oerfammeln  toie  Rlaffenführet  nun  SBeridjt 
mit»  jut  Snftrultion.  Tie  Simabnei  halten  bie  ©e= 
betäftunben.  Tic  ©efellfdjaften  eineä  \!Vur!»  oer= 
anftalten  vierteljährlich  eine  ihivectuna->verfamiu 
jung.  Ter  iBrebiget  [teigt  auf  tum  Sialon  unb 
älteiten,  SReifeptebiger,  ie  nadbbem  er  fieb  beiväbrt. 
Tu-  vicbec-mable  mit  SBafier  unb  SBtot  finben  viertel: 
jäbtlidj  (tatt,  bie  3Badjnäd)te  allmonatlich  jur 
l>fleac  ber  frUTen  3lnbad)t,  bie  SBunbeäerneuerung 
am  etften  Reuiabr£fonntage  uir  Suiffrifdjung  bei 
©otteö*  unb  menfd)enliebe.  SeÜ  i7.v>  mürben 
aufcerorbentlicbe  ©cbet->vcnammlunaen  I  Prayer 
meetings)  eingeführt,  für  bie  ̂ ugenb  Sonntag^ 
fdjulen;  Bibefc  unb  Srattatnerteilung,  älrmen=  unb 
©ejanaenenpftege,6ftafKnjprebigtunb  Stabtmtffion 
baben  ihren  Urfprung  im  iUetbobic-miK-. 

3n  bei  Befcte  unb  im  [Ritual  folgten  bie  3R.  im 
allgemeinen  bei  engl,  fiixdje,  boct;  machten  jie  all= 
mählich  bunt  Einführung  geiftlictjer  äßoltälieber  in 
ben  ©otteäbienft  unb  bureb  bie  freie,  Doltätümlidje 
l?rebiat  ba->  ftrccjlicbe  Sehen  anregenber.  äBeäletj 
oermieb  ieben  Konflift  mit  bei  Staatäfird)e;  nur  bie 

'ifct  trieb  ihn  bagu .  SfJrebiger  unb  fpäter  fogar  für 
bie  amerifanifcT/en  i'i.  einen  buchet  ju  erbiniereu, 
obmobl  biel  gegen  bie  beitehenbe  Örbnung  ging. 
ceit  17n-  ftanben  bie  U.U.  unter  bem  cdnm  ber 
Telcratuatte,  beeb  ebne  Tüfentcr-:-  fein  ;u  reellen: 
1795  geftattete  bie  Konferenz  ihren  SBrebigern  eigene 
SabamentSDermaltung,  bed1  nur  naq  bet  ancj= 
lifan.  Biturgie  unb  niegt  an  benfetben  Sonntagen 
bie  in  ber  StaatöKrd)e.  Seit  1770  haue  bei  äötetfp 
bic-muc-  in  ̂ \rlanb,  Scbettlanb  unb  älmerila  (Sin? 
gang  gefunben.  Tic  Don  ihm  erhielten Söef errungen 
garen  oft  gcroaltiam  unb  mit  Sifionen,  Träumen, 
Krämpfen,  3uctunaen  unb  ©efdjrei  oeibunben. 

3u  SBeälenä  ,-ieiten  uMte  man  80000  3R.,  1890 
etroa  18  ÜJtiU.,  banon  13  lUill.  in  'Jlmerita.  grüfc- 
iteitig  betrieben  fie  bie  «eibenmiifion.  Slber  aueb 

i'cbr  halb  traten  Spattungen,  meiit  nur  bureb  ä5er= 
faffunqSf ragen  angeregt,  ein,  Tic.veiU-anuce  f.  c 
iit  bie  lüngfte  größere  Sthjueigung,  bereu  man  im 
gangen  32  gähü.  Sabin  gehört  audj  bie  biiehöf- 
liche  iDcet  ho  bitten  tirebe  mit  über  7  i'iiU.  Hn- 
bangem,  bie  feit  184;'  aud)  in  3)eutfd)lanb  von 
Sternen,  grantfurt  a.  TL  unb  ,',;;vnf  au-:-  müfic-- 
niett;  von  ihr  iit  wegen  ber  Suaoenfrage  getrennt 
feit  1844)  bie  bifdjöfL  URethobiftenfirdje  bec-  cüben-:-. 
anbete  ©nippen,  tvie  bie  Protestant  Church,  In- 
dependent  Methodist  oertoerfen  bie  biicbefl.  3Ser= 
faffung.  3n  Smetila  hat  ber  l'!ctbobi-:-mu$  eine 

eigentümliche  Sntroidlung  genommen.  'Jlcben  ber 
geotbneten  Seelenpflege  treten  hier  bie  großen  ge= 
rdufdjDoDen  9Serfamm(ungen  ber  Revivals  unb 
Camp-meetings  beroor,  iroburch  bie  ©emüter  oft 
tagelang  erbigt,  betäubt  unb  erroedt  roerben. 

8gL  Wesleyan  methodist  connesional  Record 
and  Yearbook  l^onboti';  Radien,  Centenary  of 
Wesleyan  Methodism  i  ebb.  l>3;»;  beutfd)  Don 
Runge,  93erLl840  .  ©.  Smith,  History  of  Wes- 

leyan Methodism  3SBbe.,Sonb.l859— 62);3acobp, 
©efebichte  bes  ü)!e:hcbi->mus  (<8rem.l870i:  ̂ üngit, 

Ter  ÜJlethobiämuä  in  Teutichlaub  (2.  Bufl.,  ©otba 
1877);  Steoenä,  Bistor]  ol  Methodism  <  2onb. 
1878);  Bectp,  Sntftebungägefdbicbte  unb  liharaften 
ftil  bed  JJtct hebic-mue- 1  beutfd)  vom  8öroe,  2pj.  I 
SItfinfon,  <  entennial  history  of  American  Metho- 

dism (Üteunoil  1884  :  ifroclihauf,  History  of  Me- 
to in  Ireland  (2onb.  ls>">  86);  ßoenn,  John 

Wesley  and  modern  Methodism  l  I.  '.'Infi.,  ebb. 
1887  gortj ,  IhmJbook  of  scriptnral  ehnreh 
principlesofWesleyanMethodistpolity  and  history 
(ebb.  1888);  Steelp,  The  evolotion  ofEpiscopaey 

and  organic  Methodism  (Sleuporl  1868);  Ar.  'Jltp: 
polb,  £>anbhudj  bet  neueften  Kircbengefcbicbte,  9Jb.  4 
(3.  äufL,  BerL  1892). 

A'icthobiuC,  ätpoftel  ber  Slatoen,  f.  SprittuS. 
»Icthobolögic,  f.  iDcethobil. 
WJctbone,  Scame  oetfd^iebenei  alter  Stäbte;  be= 

fonberä  betanntift  3B.  an  ber  Sübroeftfpitte  von  i)cef= 
fenien,  iciu  Wobon  (f.  b.),  unb  im  fübL  i'iacebo= 
nien,  fegt  Eleuthero  =  .H ori. 

OTcthucn  =  üücrtrag  ;rr.  metbjueni,  ber  Don 
bem  brit.  ©efanbten  ÜRetQuen  -J7.  Te;.  1703  mit 
tcr  pottug.  SRegierung  ahgefchloffene  SSertrag,  »o= 
nad)  engL  äBoUroaten  mit  einem  Singang|jo[l  von 
^'3  $roi.  vom  äBert  in  SBortugal  nigelaffeh,  ba= 
gegen  bie  pottug.  SBeine  bei  ber  (jinhibr  in  (rna= 
ianb  um  ein  Trittel  niebriget  a l -:-  bie  iraiuoftuteu 
besteuert  roerben  feilten.  Obgleidj  beibe  Stationen 
ihn  al->  geiDÜinhringenb  priefen,  mat  bod1  ber  icbliefe1 
liebe  Stfolg  bie  merfantile  älbbängigleit  Sfottugafe 
von  @ng(anb.  Tcmioch  tourbc  ber  Tt.  m  bem  ,v>an= 
bcl-:-=  unb  ritinahn-r-vertrag  Don  1810  erneuert 
unb  erit  1836  aufgehoben. 
Wetöuiälcm  richtiger  l'tetbuf alab,  bebr., 

«SDtann  beä  SBurj  ,  nach  ber  ©enealogie 
beS  ifSrieftercobej  l  3Jlof.  5,  si  ig.  einer  ber  Urväter 

rer  i)ienfcr>t)eit,  £obn  x>enochÄ  unt.  Sgatet  C'amecbi-. 
ohm  idneiht  bie  iibetlieferung  ba-:-  hod'ite  Sehend: 
alter  (969  C^brei  511,  baber  nodi  jegt  baä  Üllter 

3R.S  fpricbroörtlich  ift.  3n  ber  jabroi)"ti)d)en  Sage l  3Rof.  4,  is  heifit  er  SDlethufaeL 
IBJethnl,  CH.,  ovaaniiite-j,  cinrcertigeS  Sabifal, 

ba-j  in  einer  grojjen  :'ln;ahl  von  organifcb.cn  8er= 
binbungen  auftritt,  ̂ u freiem  ßuftanbe  iann baä  A'i. 
als  [otmeS  rndjl  erifrieren.  23ci  bei  Sthfdjeibung  au-j 
feinen  ueihinbungen  vereinen  fid)  jofort  jlcei  3ltom= 
gruppenCHgjubemiDloleralCHst  H3  oberCäHg,baä 
all  T  imetr)pj  ocer  Stban  (f.  b.)  bejeiebnet  tvirb. 

OTethrilacctaniltb,  f.  (Sralgin. 
alictfirilal  illietbrjlenbimeth^lätber  I, 

CsHuOj,  eine  fatblofe,  chlorofonuartig  tieepenbe, 

in  SBaffei  unb  ällohol  lec-licbe,  bei  42"  fttbenbe Alüifiaf cu  von  0,855  fpec.  ÜJeivicht,  tvelcfce  bei  ber 
Teftiliation  Don  l'ictbrlaliohol  mit  SBtaunftein  unb 
Schroefelfäure  entftebt,  roirb  neuerbingä  al»  Scb,laf= mittel  empfohlen.  _ 

JOtcthvilalbchnb,  f.  Acnnalbebpb. 
■Sicthnlalfohol,  f.  öoljgeift 
OTethnlamin  1  SÖconometbplamin),  bie  ein= 

fadjfte  orgahifchc  Safe,  bie  fieg  vom  Ülmmontaf, 
NH=,  in  ter  SBeife  ableitet,  baß  ein  SBaffei 
atom  bureb  cic  fflethr'.anivvc  CH3  erfegt  ift: 
Ml:  <  IL'.  Ü-;  nnbet  üch  in  maneben  $fianjen, 
loie  Mercurialis  annna  L.  unb  Merouriaiis  peren- 
nis  L.  (bähet  i'icrfurialin  genannt),  ferner  unter 
ben  Teftillationc-probutteu  von  finoetjen  unb  >>ol; 
unb  in  ber  feeringslate.  Gj  läßt  fid)  aueb  auä 
manchen  Sllfäloiben  abjpalten,  ;.  S.  auä  dafiein 
beim  Secb,en  mit  Sarotbrbrat,  unb  fann  auf  vet= 
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fcbicbene  SBeijt  bargefteUt  roerben,  am  leufiteften 
burch  Giurohfuna  r>on  Natronlauge  unb  SBrom  auf 
Slcetamib.  SB.  i f t  ein  bem  Slmmoniaf  äbnlidic* 
©aS,  aber  ftärfet  bafifcb  imb  noch  [eistet  inäBaffer 
löSlicb.  5)er ©erudj  erinnert  jugleid)  an  Slmmoniat 
unb  an  öerinaslafe.  5)ic  Salie  fiub  ben  3lmmoniaE= 
fahen  ähnlich.  NH3(CH3)C1  ift  in  feuchter  £uft 
jerfliefelidj.  SaS  Was  brennt  mit  gelblicher  glamme. 
Sin  biefe  primäre  Safe  reiben  fich  als  fefunbäre  baS 
Sümetbplamin,  NH(CH3)ä,  unb  als  tertiäre  baS 
Srimetbnlamin,  N(CH3)3.  S)aS  Simethtilamin 

ift  ein  ©aS,  bas  fid?  unter  7°  »erflüffigt;  es  ftnbet 
fid)  im  ißeruguano  unb  im  ipoljeffig.  Jrimethplatnin 

jiebet  bei  9°,  finbet  fid)  in  vielen  Sßflanjen  (Cheno- podium  vulvaria  L. ,  Arnica  montana  L. ,  in  ben 
Slüten  ron  Crataegus,  bes  SimhaumS  u.  f.  ro.l, 
ferner  auch  in  ber  jneringSlate ,  beren  ©erud?  eS  in 
intenfn?er3Beiie  befiht.  GS  entfteht  als  36vfe^ung§= 
probuft  bes  Potains  ber  Eftunfelrttbe,  fo  bei  ber 
Teftillatieu  ber  Sdjlempe;  auch  biefc  Safen  üer= 
halten  fich  bem  Slmmoniaf  ähnlich. 

9Hetl)t)lätl)er,  Sicthtilomb,  ftoljätber, 
CH=OCH3,  entfteht  als  farblofe?  ©as  beim  @r= 
roävmen  oon  1,3  Seilen  Sletbiilalfobol  unb  2  Seilen 

fonjentrierter  Scbroefelfäure  auf  110°.  8ur  5Kcini= gung  leitet  mau  bas  Was  junäebft  in  .Halilöfung 
unb  bann  in  fonjentrierte  Scbroeielfäure,  oon  ber 
ei  mit  Segicrbc  abforbiert  wirb.  Jroptt  man  biefe 
Ööfung  in  lauwarme*  SBaffer,  fo  roirb  ber  51!.  in 
gönn  eines  gleidjtnäjjigen  KiSftromS  abgegeben. 
5>et  3JI.  ried't  angenehm  ätherifdi.  ift  in  faltem 
SBaffer  [eidjt  löslich  unb  läfst  fid)  burd)  Kälte  unb 

2  nid  ̂ u  einer  bei  —24°  C.  fiebenben  glüffiglett 
ferbichten.  Gr  ift  al*  Slüfjigfeit  für  93erbunftungs- 
eismafchinen  in  SSorfcblag  abbracht  roorben. 
WletfölätWätyct  ( SUt  e  t  Im  l  ä  t  b  p  l  o  r  p  b ) , 

C3H80,  erhalten  burd)  Ginroirten  tton  ̂ ebatl'pl 
auf  9iatriummetbplat,  ftellt  eine  farblofe,  eigen: 
tümlid)  riechenbe,  leicht  entjünbliche ,  febon  bei  | 

11°  C.  fiebenbe  ijiüifigteit  bar,  roelcbe  neuerbings an  Stelle  bes  GbleroformS  empfohlen  roirb. 
metf)\ilätf>f)U<ttbmöl,  f.  Sutnlalfobol. 
Wletfmlblan,  Srillantbaumrooüblau, 

2Jcetbplroafferblau,  baS  9!atroniah  ber  Jriphe= 
uplpararofanilintrifulfojäure,  bas  bei  ber  Ginroin 

Iura  Donanilin  auf"}iararofanilinunb23ebanblung 
bes  $robuftS  mit  Scr/rcefelfäure  ( Sulfurierung)  ent= 
ftebt.  GS  bient  sunt  iyärben  gebeijter  Saumroolle. 

aWctönlcarbinöl,  f.  Sllfobcl. 
3Wett)»le$lotiö,0Jcetbpl  chlor  ür  ober  Gblor  = 

metbpl,  entfteht  burd?  Griten  eineS  ©emengeS 
»on  öoljgeift,  Seehjalj  unb  Scbroefeliäure ,  ift  ein 
farbloics,  ätherifeb  riecbenbeS,  in  Slltobol,  'Jither 
unb  Chloroform  IbSlicbeS  ©aS,  roeld)eS  als  letales 
2lnäitbetifum  gegen  Neuralgien  angeroenbet  roirb. 
Gine  t'öfung  Don  2Jt.  in  Gbloreform  (Compound 
fluid  Eichardson)  ift  als  Grfatj  beS  Gblwi^rros 
jum  Slnäfthefiercn  empfohlen. 

■flictbulctiaiu»,  f.  äcetonitriL 
OTetbtilcn  ober  DJietben,  bie  für  fidi  nidjt  ert= 

ftierenbe  jroeiroertige  2ltomgruppe  (CH.2=).  3Jt  e  - 
tbplenbromib  3.  33.  ift  bie  33erbinbung  t?on  ber 
3ufammenfetumg,  CHäBr.,,  eine  djloroformähnlidi 
riechenbe  Jlüjfiateit. 

3!iJetr)«lcnbirrilortb  ober  DJlethhlenchlorib, 
CH.,C1,,  burch  Ginroirfung  Don  Gbior  auf  ©umpj= 
ga§  ober  auf  Ghlormethril  entftebenb,  ift  eine  farb= 

lefe,  chloroformartig  riechenbe,  bei  41°  fiebenbe 
glüffigteit  uon  1,36  fpec.  ©eroiebt,  bie  neuerbings 

»ielfach  an  ©teile  beg  Gbloroforms  jum  3lnäftbe= 
fielen  benuht  roirb. 

3»lctl)t)lcnblaii,  f.  SautbS  Violett. 
Wi-tlnilciibimetbnlätlicr,  f.  OJietlnilal. 
Wctbnlgrün,  <J5arifer  ©rün,  Öicbtiirün, 

ein  grüner,  für  Seibenfärberej  angeroenbeter  Aarb= 
ftofj,  ben  man  bei  ber  Ginroirfung  oon  Gblormetlipl 
auf  l'lethnbiolett  erhält. 

SMerbeititj&tütr,  f.  3JJetban. 
aWct^filiobtb, }.  3obmetbpl. 
ÜJJcrtnliaffccfäure,  bie  ,verulafäure  (f.  b.). 
-))l  c  t  h  tilnir  r  a  t,  £  a  l  p  e  t  e  f f  ä  u  r  e  in  e  t  h  0 1  e  ft  e  r, 

CH30N0;,  entfteht,  roenn  in  einem  Teftillation«-- 
apparat  1  Seit  (Salpeter,  1  Seil  iDtetbölaifoljoI  unb 
2  Jcile  fonjentrierte  Sdiroefeljäurc  gemifcht  roerben. 
Sic  SSUbung  rolljieht  fid)  ohne  weitere  Grroäravung, 

unb  es  beftilliert  ba§  9JJ.  als  farblofe,  bei  68°  C. 
fiebenbe,  angenehm  riedjenbe  3'li'ifH8teit ,  beren ®ampf  bei  gelindem  Grroärmen  mit  furchtbarer 
©eroalt  erplobiert.  3Ran  bat  früher  baS  i't.  in  ber 
3lnilinfarbenfabrifation  -,ur  Erzeugung  eines  grü= 
nen  garbftoffS  angeroanbt,  ift  baoon  aber  roegen 
ju  arofser  GrplofionSgefahr  ̂ urüdgefommen. 

flietbrilornnge,   ioinel   roie   Timetlrolorange 
OTctnnlojcfib,  f.  SDlenjBlätber.  [(f.  b.). 
Wcthtilornb bnbrat,  f oinel  roie  öoljgeift  (f.  b.). 
Wctlnilparaortibcn^ocfäurc,  fociel  roie 

3(niSfäure  (f.  b.). 
Wettinltbcobromin,  foiuel  roie  Gaffein. 
5JJctntiIüiolett,  im  roefentlicben  ein  ©einenge 

ber  faljfauren  Salie  einiger  3J}cthnlberioate  beS 
'IJararofanilins,  befonberS  beS^enta;  unb  Jöera= 
luetluilpararofanilinS.  GS  entfteht  burch  Ginroirfung 
oerfdjiebener  ÖrpbationSmittel  auf  3)imcthplani(in. 
3nt  grofjen  roirb  hierzu  .Rupferchlorib  ober  ein  ®e= 
mifch  von  .«upferfiilfat  unb  Sodifalj  angeroenbet 
unb  bie  OJlaffe  in  gefchloffenen  eifemen  trommeln 

mit  JHübrroerf  einige  3«'1  aut  c'^a  50°  erhiBt. 
Sufserlid)  ericheint  es  in  Jorm  metallifd)  iirün= 
glänjenber  Srucbfrüäe,  bie  in  SBaffer  mit  violetter 
Aarbe  löSlicb  imb.  GS  bient  nun  Järben  von  SBolle, 
ireibe  unb  aebeyter  33aumroolle.  3"  ueuefter  3fit 
roirb  SR.  als  3lutifeptitum  gegen  eiterige  Gntjün= 
bungen  empfohlen.  Surch  Ginroirfung  von  SBen;# 
dHorib  unb  3llfali  erhält  man  auS  bem  Tl.  ein  roeit 
blaueres  Violett,  baS  SSenjtjlDiolett,  $arifer 
Siblett  ober  SRetbnluioiett  r,B. 

9JJctb»In«affctblau,  f.  SJietlrolblau. 
aWettinltoafferftoff,  f.  SKetban. 
9Wct^t)tttna,  jent  ÜJlolibo,  ttabtanber3]orb= 

feite  ber  fieinafiat.  Snfel  SeSboS;  baS  bebeutenbere 
Sülptilene  (f.  b.)  liefe  bie  Stabt  nidjt  redn  empor= 

fommen.  [,Se*timi't. SWcrbwolpgte,  SJlet^ftif  (graj.),  Becfehmbe, 
'.Victibfrtia  ober  DJlitibja,  roohlberoäfjerte  unb 

frudjtbare  Ghene  in  Sllgerien,  bie  fich  100  km  lang 
unb  15— 20km  breit  im.<>albfvcis  um  bie  Stabt  311= 
aier  herum-,ieht.  i'or  ber  Groberung  roar  bie  Ghene 
teudit  unb  ungefunb.  Qeht  ift  fie  bie  roichtigfte 
ffultur=  unb  Hclonifationslanbidiajt  3llgerienS;  fie 
liefert  grofie  SDlengen  betreibe,  auch,  C b ft  unb  @e= 
müfe,  bie  (5'itropa  im  SiUnter  uerforgen. 
Metier  (in.,  fpr.  -tieb),  ,'öanbroerf,  ©eroerbe; 

3Beb=  ober SBJirfjrupI,  Stidrahmeu. 
OTctifal,  türf.  ©eroiebt,  f.  3JJitffal. 
OTeti^,  in  ber  gried).  llcnthologie  Sßerfonipfa= 

tion  ber  .Hhiflheit,  eine  Jodjter  bcS  Dteanos  unb 
ber  Jethns,  roar  bie  erfte  ©emabliu  beS  3f"S,  »eldje 

auf  beffen  Sitten  bem  HronoS  ein  93recbmittel  ein= 
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gab,  worauf  er  feine  oetfcblungenen  siinbcr  nriebet 
Don  Rdj  iicbcn  liuij.te/  JUS  rem  JJeuS  ©aio  unb 
Uranc*  Dcrlünbeten,  bafj  de  )uet|t  ein  liiabcbcn, 
rann  einen  ftnaben  gebäten  werbe,  bet  einft  bie 
Öerrfcbaft  erbalten  werbe,  Derfcblang  er  fie,  a i -:-  jte 
noeb  mit  rer  Sltbene  fehmanger  mar,  roeldje  bann 

au£  3*"8'  Jjaupt  hervorging."  —  Tl.  ift  aueb  ber 
SJaine  be-? ;».  Sßlanetoiben. 

Af.  <*  K.,  bintet  tat.  Hflamcnnamen  2lbfür= 
jung  iür  a.  S.  '.Vierten*  unb  äBift.  iDaniel  >ieph 
Med»  (f.  &.),  Searbeiter  bei  etften  Sanheä  Don9iöb: 
lings  «Tcuticblanbs  Alma    i,\van!f.  1823). 

SNctföuic  (Jpr.  -wind >).  1 1  Üic5irf<*bauptmann= 
fdjaft  unb  ©encbtäbejirl  im  ofterr.  Rrontanb  Bah 
matten,  bat  382,67  qkm  unb  (1890)  12157  (6076 
männl.,  6081  meibl.)  treat.  6.  in  2  (Semeinben 
mit  12  Dttfdjaften.  —  2)  Warft  tmb  Sil?  ber  39e= 
urt->haiiptmannfcbaft  unb  be8  33ejirt<8gerid)t3,  an 
ber  ©tenje  ber  öerjegomina,  an  ber  biä  hierher 
icbiif  baren  fRatenta  unb  an  ber  i.'inie  3ft=3Boftat 
(43  km  i  bet  33o§nifd)  ̂ etjegotoin.  Staatsbabucu, 
ift  Tamvteritatiou  unb  bat  (1890)  1501,  als  @e 
meinbe  4198  ierbo  troat.  ß.  Seit  bet  Cccupation 
ift  SR.  .vaupteinjubrplaft  füt  bie  ßetjegoroina. 

■JDJetöf en  nannte  mau  bic  in  i'ltben  unb  ißeitaieuä 
angefiebelten  ftemben  ©rieeben,  bie  als  «Sd)ut}üer= 
maubte ■  übet  Sd)ut)bürger  mit  Vorliebe föanbel  unb 
©emerbe  trieben,  jährlich  ein  beftimmtel  Sdjutigeib 
(SRetötion)  ;ablten  unb  jum  Mrieg->bienft,  untet 
Umftänbeu  aud)  jut  Zahlung  von  Steuern  foroie 
ni  anbetn  Seiftungen  herangezogen  routben.  @e= 
legentlub  mürbe  einzelnen  ober  mebrern  baS  93ür= 
gerredu  verlieben;  anbete  evbielten  für  beftimmte 

ÜBerbienfte  'Privilegien,  befonbetä  bie  3fotelie  (f.  b.). 
Sie  Tl.  mußten  fieb  r>cr@erid't  burd?  einen  attifeben 
SBürget  als  Sßatton  rikcftateS)  Beitreten  tajfen; 
Slnmafumg  bürgerlicbet  :Ked?te  mürbe  bureb  Setluft 
bee  SexmogenS  unb  felbft  ber  greibeit  gebüfst.  — 
3$gl.  Sletc,  Les  Meteques  atheniens  ('l>ar.  1893). 

SDJctofia,  gleden  in  ber  .s>cr;egomina,  f.  ©acto. 
2Wcton,  au»  SItben,  lebte  um  432  ».  Gbr.  unb  ift 

ber  33egninber  einer  3eittedinung  (Dietonfcbet 
(Sptlus,  f.  ©pilu*  unb  .Halenber). 

SRctonomäftc  (greb.),  SSetänbetung  eines  3la- 
men3  bureb  beffen  Überfettung  in  eine  frembe 
Sprache,  ).  33.  SWelaiubthen  ftatt  Sebtoatgetb 
(Scbroar.ert),  Sartoriu»  ftatt  ©ebueiber,  ScltiS 
ftatt  !l>ieif>el  u.  f.  ro. 
aWctonpmic  <grd?.)  nennt  man  in  ber  Dibetorit 

bie  Skrtaufchung  beä  eigentlichen  S3egriff3  mit 
einem  anbetn,  ber  mit  jenem  in  einem  logifd?cn 
ober  erjabrungämäBigen  3uiammenbang  ftebt,  3. 33. 
«talt»  ftatt  «tot»,  «©egenreart»  ftatt  «3eitgeuof)en». 

SPJctopägic  (grcb.j,  eine  SJoppetjnijjgebutt  mit 
jroei  an  ber  Stirn  Derfcbmol.H'ncn  .Hopfen. 

SMctopcn  (greb-,  3tfiicbenfe(ber),  biejenigen 
Steintareln  im  gtieä  beä  bor.  ©ebältä  (f.  Safel: 
©riecbifdje  fiunft  I,  gig.  1),  bie  fieb  ;roifcben  ben 

Jrigltipbeu  befinben  unb^meift  mit  SBÜbtoetten  in Öoeptelief  aeiebmüdt  fmb;  berubmt  ünb  bie  2)1.  Dom 

inirtbenen  gu  ~JUben  unb  00m  Jempel  iu  Selinu§ 
(f.  Sajel:  ©riecbifdje  Sunft  II,  gig.  5). 

ü)lctot>iömu*  (grd?.),  bai  Sicbtbatblciben  bet 
Stirnnabt  infolge  unterbliebener  33erroad)fung. 

i»lctotJotfi»t>ic  (grd).),  bie  fiunft,  auä  ben 
Sinien  ber  Stirn  ju  roabrfagen,  äbnlid^  wie  bie 
(Sbiromantie  (f.  b.)  au3  ben  hinten  ber  6anb. 

JDictra  (gtd).),  bie  ©cbarmutter;  SRettalgte, 
ber  ©ebärmuttetfcbmetj;  l'tetratonie,  bie  @e- 

bärmutterevfcblaffung;  DJetrattf fic,  bie  franf= 
baftc  33etfd)liefjung  bcS  ©ebärmuttermunbeJ. 
Metre  ifpr.  mäbtr),  fran;.  Vangenmafs,  f.l'ieter. 
Wlettete&,  gtied).  .öoblmafj  namentlid)  für  jjlüfä 

figfeiten,  f.  Jlmpbora.  [tung, 
a)lctrcurt)cima   (grd).),    ©cbärmuttererroeitc= 
»ictrif  (greb.)  al*  fiunft  bat  bie  rb«tbmif(be 

©eftattung  be?  poet.  ftunftroetfä  nt  ibrer  Stufgabe, 
fte  ift  alfo  ein  Jeil  ber  3)id?ttunft.  Sfö  35öiffen  = 
febajt  ift  bic  IU.  bic  i'cbrc  oon  ben  rbptbmifcben 
gormen  ber  ̂ oefie;  fie  verfällt  babei  in  einen  aH= 
gemeinen  Seil,  ber  bic  3|}rincipien  aufftellt,  nad) 
benen  biefe  gönnen  gebilbet  finb,  unb  in  einen  be= 
fonbern,  in  bem  fie  im  einjelnen  Dorgefübrt  unb  in 

ibrer  biftor.  6'ntmidlung  bettadjtet  werben.  Sic  3)t. 
erhielt  bei  ben  ©riedjen  butcb  Dielfeitigen  Reichtum 
ber  SSetSatten  bic  oollenbetftc  2(usbi[bung,roäbtenb 
bie  Dibmer  ftd)  einen  befebtänttetn  unb  mehr  prat= 
tifdjen  Ärei§  berjeiben  fdjufen,  junäcbft  unabbängig 
oon  gried).  dinflufj,  bann ,  feit  SiuiuS  SlnbronitusS, 
9iäiuU'5  unb  33[autu» ,  in  mebr  ober  mtnbet  freier 
Slachabmung  ben  gried).  3Jorbi(bern  folgenb.  91ad); 
bem  bei  ben  ©riechen  bic  ibeorie  ber  metrifeben 

fiunft  lange  mit  ber  s4>raris  öanb  in  .sianb  gegangen 
roar,  »erfuchte  SIriftoycno»  au8  Sarcnt  bie  erfte  rein 
roiffenfcbaftlid)e  Sarftellung,  bodi  ftanb  bie  Tl.  hei 

ihm  nod)  in  innigftem  3ui'ammenbang  mit  ber  6ar= monif  unb  ber  Crcheftrif.  6rft  nad)  2IIcranbcr  b.  ©r. 
trennte  ftd)  bie  DJc.  a(»  fclbftänbige  Siäciplin  ab 
unb  mürbe  nun  au«f  cbtiefelid)  üou  ben  ©rammatifern 
gepflegt,  ben  gricctiifcben  unb  tomifeben,  roie  öc; 
pbäftion,  öcliebor,  i*arro,  Serentianuä  3Jlauru§. 
Tabci  verlor  man  mit  ber  3eit  immer  mebr  ba» 
33eroufjtfein  oon  ber  eigentlichen  33ebeutung  ber 
alten  fiunftau^brütfe  unb  begnügte  fieb  mit  einer 
obcrfldd)lidicn  Silbcnjdhlung  ober  mit  blofscn  Sd)e= 
matiSmen.  S)iefe  medjan.  Kegeln  ber  Spätem 
blieben  nun  mafigebenb  hi»  in  bie  neuere  3cit,  tvo 
iKiebarb  33cntlep  ba§  SBefen  ber  Tl.  in  bem  rbptbmU 
fdben  Elemente  fafjte  unb  fo  eine  neue  33abn  jeigte. 
(Sine  fpftcmatijcbe  33ebanblung  mürbe  bem  ©cgen= 
ftanbe  bureb  ©ottfrieb  öermann  ju  teil,  bet,  r>on 
ben  Sebren  ber  alten  Dtetrifer  au^gebenb,  biefe  an 
ben  äßerten  ber  antifen  2>id)tet  felbft  prüfte  unb  mit 
feinen  hcrübmtcn  «Elementa  doctrinae  metricae» 
(Sto|.  1816)  ber  33cgrünber  einer  neuen  miffenfd)aft= 
lieben  ÜJl.  rourbe.  gaft  gleich;eitig  ftellte  3.  Jn.  SoJ, 
befonberä  in  ber«3eitme||ung  ber  beutf  eben  Sprache» 
(SönigSb.  1803;  2.  SCufl.  1831),  neue  Slnficbten 
auf,  bie  2tpel  («iDktrif»,  2  33bc,  £pj.  1814—16) 
mit  Sermertung  ber  Sebren  ber  mobernen  ÜJlufif 
unter  fteter  si3olemit  gegen  öermann  meiter  aug= 
führte.  SBeitere  gbrberung  braebte  33ödb,  inbem  er 
oon  ber  ßrforfchung  ber  Schreit  ber  altem  gried). 
SRufifcr  unb  iRbptbmitet  ausging,  mit  in  Schrift: 
«Über  bie  SBetSmajje  be§  $inbar»  (33erl.  1819). 
Seine  ©ntnbfähe  mürben  am  heften  Don  Sofjbad) 
unb  SEBeftpbal  («Tl.  ber  ©riechen  im  33erein  mit  ben 
übrigen  mufifeben  Rflnften»,  3.  2Iufl.,  u.  b.  Z.: 
«SEbeorii;  ber  mufifeben  fiünfte  ber  .vieüenen»,  2  33be., 
£p,i.  18S5— 89)  aufgeführt.  Um  bie  römtfebe  Tl. 
machte  fieb  befonbere  Sudan  Diüller  oerbient  («De 
re  metrica  poetarum  latinorum  praeter  Plautum 
et  Terentiuin  libri  VII»,  Spj.  1861),  ber  auch  eine 
«2R.  ber  ©riechen  unb  Diömer,  für  ©pmnaften» 

(2.  3Iufl.,  ehb.  1885)  Derfafjtc.  6in  gröfscre*  i'ehr= 
budi  ber  «Tl.  ber  ©riechen  unb  Körner»  lieferte 

übviu  (Spü.  1874;  2.  Stufl.  1879) ,  c<@ntnb-,üge  alt- 
tömifdjet  i'i.»  (ehb.  1890)  Slot;. 
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SKe  SDl.  bei  mobernen  SBötler  unterfdjeibet  iicb 
pon  berjenigen  bot  Sitten  meiitens  unb  bauptiadilicb 
baburd),  baj>  bic  einzelnen  Silben  nidn  roie  bort 
ihre  unabhängige,  auf  bet  eigenen  Sefcbaffcnbeit  be= 
rubenbe2Jieiiuug  haben  i  quantitierenbessl>rin  = 
dpi.  [onbern  ibr  metriidier  SBert  unb  bestraft  audb 
ihre  Suiammcniügung  |u Serien  bureb ibre  Betonung 
im  einjelucn  äBorte  unb  anpeilen  au*  bureb  bie 
Satzbetonung  benimmt  wirb  (accentuierenbeä 
Srincip).  Ta»  gilt  namentlich  von  bem  germa-- 
niiehen  SBetSbau.  Ter  altbcutiche  SBerä  bembt 
niabt  auf  bem  2Bcdr»ie(  Pen  Sänge  unb  RvYrje,  roie 
bet  antite,  ionbern  aui  bem  pon  ftebung  unb  Sen= 
hing.  So  piel  Hebungen  bet  SBerS  bat ,  fo  piel 
Jatte;  bie  Senfungcn  bütfen  unter  Umfränben  feb= 
len;  öebung  unb  Senfung  finb  auflösbar.  Ter 

ältefte  befannte  getman.  SBerS  i)'t  bie  achttaftige Vaugseile  (f.  b.),  bie  bureb  Säiut  in  Sinei  Rüttelten 
li.  b.i  geteilt  mürbe:  von  ben  Pier  Jnebungen  jeber 

Äursseile  mürben  unter  bem  G'inftuf;  ber  german. 
Setonungs:  unb  2lus1autgefet3e  unb  mit  .fulfe  ber 
2IUitteration  (f.  b.)  jroei  (ober  eine)  £auptbebungen 
über  bie  antern  erbebt.  Sie  Fangseile  trat  foroofyl 
in  (vierseitigen)  sum  ©efang  beftimmten  Sttopben 
als  in  laugen  uuftropbifdien,  auf  iRecitation  berede 
neten  iReihen  auf.  Ali  bann  beriReim  (f.  b.)  in  bie 
beutiebe  ̂ oefte  einbrartg,  mürbe  in  ben  Üang3cilen= 
ftrei'ben  ber  Sdjlufj  einer  Sangseile  auf  bie  anbete 
gereimt  (f.  9iibe!ungenftropbe),  in  ben  fiel  häufigem 
nicht  ,^u  Strophen  gefdjloffenen  Sangseilen  bie  Gä= 
iur  mit  bem  Sdilufs  ber  Sangjeile  im  Sieirn  gebun= 
ben;  fo  entftanb  baS  r>on  Ctjrieb  an  in  aller  un= 
itropbiidicn  beutidien  Sid)tung  bis  auf  Dpifc  berr= 
icbenbe  ̂ Reimpaar  (f.  b.)  aus  jroei  »iertaftigen  fturv 
seilen.  SSon  Dtftieb  noeb  forgfältig  gebaut,  per= 
roilberten  biefe  Hursseilen  im  11.  unb  ber  eriten 
Öätfte  bei  12.  Sabrb.  burdi  überfüllung  ber  ©en= 
fungen  fo,  bafe  man  iie  für  Sßrofa  bat  balten  tonnen. 

(5'ri't  feit  etroa  1160  entroidelte  ftdi  ber  beutiebe Versbau  unter  bem  ©nftufj  ber  roman.  Soefte  unb 
ber  2Rufif  fcbnell  511  einer  iiollfommenbeit  unb  §ein= 
beit,  bie  nod)  beute  SSerounberung  abnötigt;  bie  3«it 
legte  ̂ einrieb  Don  Setbefe  ba§  äSerbienft  bei,  bie 
guten  Skrfe  eingeführt  311  baben.  2Bäbrenb  baS 
irpos  bie  alte  Areibeit,  ©enfungen  feblen  ju  laffen, 
bauernb  fefthiclt,  entfagte  ber  noeb  funftoollere 
Ülliunefang,  bellen  Sirtuefitiit  in  Strepbenbau  unb 
SReimtedjmf  nie  nieber  erreicht  roorben  ift,  biefem 
fechte  aus  mufifaliichen  ©runben  iaft  gans,  führte 
>en  regelmäßigen  3Bed)fel  cinfilbiger  öebung  unb 
Senfung  ein  unb  mirtte  bamit  auch  in  @pos  unb 
Tibaftit  auf  bie  iReimpaare  surüd,  bie  pon  Sonrab 
pon  SBürsburg  mit  ber  teebnifebeu  Strenge  ber  uprfc 
fdjen  3citcr  gebaut  toerben.  2lber  bas  hält  nidit 
Dor.  S8on  neuem  verfallen  im  14.  unb  15.  Sabrb. 
bie  iReimpaare  ber  2lnfdnoellung  bureb  überfdiüifigc 
Sentungen;  anbererieits  erroädift  aus  ben  bei  bem 
regelmäßigen ©ecbf el ponöebung unb  Senfung meift 
filbengleicben  Serien,  bie  bie  Tedmit  be§  ÜRinne-- 
fangs  ergab,  im  ÜJleiftergefang  bas  robe  SßtinciB 
ber  Silbensäblung.  Hud)  biejer  metrifebe  ©runbiag 
roirfte  rcieber  auf  bic  iReimpaare:  im  16.  f\abrb.  ge= 
bort  ju  einer  Rurjjeile  nur,  baf)  fie  oier  Jöebungen 
unb  acht  (ober  bei  metbücbem  ISersausgang  neun) 
eilben  babe  (f.  finitteloerfe) ;  roie  ficb  öebungen  unb 
Senlungen  perteilen,  ift  gleichgültig. 

2ie  Grfenntnis  bes  altbeutüten  Versbaues  bantt 
man  por  allem  fiarl  Vacbmann  («Über  altboaV 
beut'dje  Betonung  unb  iterstunft»  im  1.  Sanbe 

ber   Kleinem  Schriften»,  Sert.  1876).   Vadnnanns 
sabllcie,  in  feinen  ausgaben  Derjettelte,  aber  aus 
eiubeitlidH'r  ̂ eobaebtung  erroaebfene  ÜBemertungen 
über  bie  tlaifn\be  mittelb,od)beutfd)e  iBerShinft  (teilte 
Sit  einem  Softem  überfidjtlid)  jufammen  3arndte  in 

ber  (Einleitung  feiner  Sluggabe  bes  "JUbelungculiebes 
(fi.  Stuft.,  8»».  1887)  unb  pon  IKutb,  amttelb.od)= 
beutfdie  Wt.  (SBien  1882).  S8gL  ferner  ö.  SDlötler, 
fjur  altboebbeutieben  2lllitterationspoefie(.Hiel  188S) ; 
SBilmannÄ,  Ter  altbcuticbe  SReimoerä  (33onnl887); 
berf.,  Unterfucbungen  jur  mittelb,ocb,beutfd>en  SM. 

(ebb.  1888);  Sieoers,  SUtgermanifdje  'M.  (ftaUe 
1892);  öeusler,  3ur  ®efcbid)te  ber  altbeurfcfeen 
aSerstunft  (Serl,  1891);  berf.,  Über  german.  2kre= 
bau  (ebb.  1894);  5ßaul,  im  «Örunbrifr  ber  german. 
aUulologie»,  Sb.  2  (Strafeb.  1889—93).  (S.  auch 
älÜittetation  unb  Fangseile.) 

SDlit  l'Jiartin  Lpiu'  ̂ üwh  pon  ber  beutfdien  "l5oe= 
terep»  (93re§l.  1G24)  bringt  ein  gan?  anbetes  5fJrinctp 
in  ben  beutfdien  Versbau  ein,  baS  ficb,  bureb  bie 
sabllofen  poct.  Sricbter,  ßelilone  nnb  anbere  poet. 
Einleitungen  bes  17.  Jiabrb.  unterftüht,  febr  icbnell 

©eltung  peri'cbafft.  Sie  neubeutfdje  i't.  tennt  im allgemeinen  feine  feblenben  ober  boppelten  Sem 
fungen,  feinen  freien  21uttaft,  feine  febroebenbe  93e= 
tonung  unb  feine  Sluflbfungen;  fie  fennt  nur  einen 

eintönigen  Söecfafel  smifeben  betonter  unb  unbeton- 
ter Silbe:  nur  im  Rinbcr=  unb  si>olfsltebe  forrie  bei 

Tiditungen,  bie  abficbtlicb  einen  natürlicbcn  ober 
nacbläffigen  35olfSton  anftreben,  finben  fidi  SRefte 
ber  alten  (Smnbfäfec  germanifeber  9)1.  Tiefe  t?in= 
fbrmigfeit  be§  neubeutfeben  iRbptbmus,  bie  nur  neu 
roenigen  Ticbtenr  mit  fo  genialer  Sicherheit  burcb= 
brodjen  ober  pielmebr  weiter  entroidelt  mürbe  mie 
pon  ©oethe,  führte  bahin,  bap  man  anfing,  bie 
reidjern  :Hbpthmen  antifer  (namentlich,  baftnlifcbcr 
unb  anapäftifdjer)  foioie  anberer  frembldnbiiiber 
SSerfe  naebsuabmen;  biefe  Skriucbe,  in  benen  Slop= 
itoef,  3of-  Öeinr.  33ofe,  ©oethe  unb  Sßlaten  MS 
Öecbite  leifteten,  haben,  fo  fünftli*  fie  roareu,  boch 

ben  ;KeidMiim  unb  bie  geinbeit  ber  neubeutfeben  '31. iebr  bebeutenb  erbötit.  Tie  tbeoretifd>e  Srforfcbung 
unb  Aeftftcüung  ber  neubeuticben  9JI.  hat  nad)  Cpih 
unb  feinen  Etacbiolgern  Seien,  ßaröbötffer,  SBüwier 
u.  f.  ro.  juetft  Aob.  öeinr.  58ofs  in  feiner  «Seitinefiung 
ber  beutidien  Spracbc»  geförbert,  freilidi,  mie  bic 
meiften  Tarftellungen  ber  3"»lfl;ej>eit ,  aUsufebr  ab= 
bängig  pon  ben  Slnfchauungcn  ber  antifen  SM.,  burd) 
bie  man  fidi  s.S.  Perleitcn  lief;,  Serie  ohneiHuitatt 
als  troebaiieb,  Serfe  mit  2luftaft  als  iambifeb.  an 
Sitfehen  u.  f.  ro.  —  Sgl.  SRindroiK ,  ̂ebrbueb  ber 
beutidien  SBerSfunlt  (6.  3lufl.,  £»J.  1878;  auch 
su  antitifierenb);  SBeftptiat,  Tbeoric  ber  neuhod^ 
beutfeben  Tl.  (2.  2lufl.,  ̂ ena  1877);  SdprteaV 
hier,  Seutfdje  SerSlelire  (Serl.  1886).  Sie  neuefte 
unb  befte  ift:  SKinor,  9(eubodibeuti\te  9JI.  (Straub. 
is'.oi.  (Tratte  3)Je|iungcn  nach  naturroiffenfajaft= 
tidjer  ilietbobe  bat  mit  grofsem  Srfotg  auf  bie  SJor: 
tragSroeiie  ber  neubeutidicn  Serfe  angeroanbt  6.  von 
SJrücfe,  Tie  phpfiol.  ©runbtagen  ber  neubocbbeut= 
feben  SBersfunft  (Söien  1871). 

Tie  englifche  9JI.  ift  neuerbings  pon  Schipper, 
Gngliidie  Wl.  (2  Sbe.,  Sonn  1881—88),  ein» 
gebenb  bargeftellt  roorben:  aud)  fie  gcljt  aus  Don 
ber  german.  allitterierenben  Sangseile  unb  bilbet 
ficb  namcntlid?  unter  roman.  Ginflufjc  fort.  —  Tie 
franjöfifcbe  3?erstunft  bebanbelten  namentlicb 

Tobler  (Som  franj.  SerSbau,  2.  Sluft.',  Sog.  1883), 
Secq   be  SouquiereS  unb  fiubarfdj;   pgl.  £»um= 
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bort,  Tu-  ©efefce  te?  franj.  Berfei  (2pj.  1888 
Bon  reu  metrifd)en  Spftetnen  bet  orientaliieben 
ftulturobiTet  mürben  neuerbingi  befonbeti  bie  bet 
Ätabet  (burd)  Sroalb,  jyreptag  unb  Stblroarbt)  unb 
bet  3nbet(bunb  SBebet  unb  Dlbenberg)  in  S)eutjd)= 
[anb  miffenfcbaftlid)  erörtert. 

Tic  »etgleicbenbe  9R.  beruht  auf  ber  auerfl 
burd)  SSBeftppal  (in  bet  «3eitfd)rift  für  oergleicqenbe 
Spradjforfcbung»,  S8b.9)  auigefprodjenen  Srfemvfc 
m8,  baf;  fdjon  bie  ̂ nbogermanen  einen  Vcr§  bc= 
fafien,  eine  bin*  Säfut  geteilte  ßangjeile  Don  aebt 
Satten,  bie  in  ben  betiebtejten  SBerämafen  bet  Jjjnber, 
Sperret  unb  .Holten,  in  griedb.  Jetrametem  mach  an= 
betn  im  feerameter),  in  bem  Saturnier  ber  SRßmer 
unb  in  ber  german.  Canctjeile  fortlebt.  SSgt  Mmes 
luna.  Stubien  mt  Dergleid)Cnben  3Jt.  I  T  errat  1871); 
Ufenet,  älltgried).  SBerSbau  (Storni  1887);  SBeftpbat, 
allgemeine  3R.  ber  inbogetman.  unb  femit.  Sötter 
(ffletl  1893). 

SWctrifefi,  auf  QJtetril be;üglich,  ihr  gemäfj,  uer3= 
mäjjig;  auj  bai  Victor  ali  äftafieinfyett  gegrünbet. 

OTcrrifcfier  Zentner ,  SW  e  t  e  r  c  e  n  t  n  e  r , 
Goppel c e  n  t n  e r ,  eine  oft  gebrannte  Vc;eut  ttuttg 
für  ein  ©eti'icht  von  100  kg,  f.  Zentner  unb  Duintal. 

9Rerriftt|c$  Stiftern,  eine  Sejeidbnuna,  meldte 
roörtlicb  nicht*  anbetei  ali  V!af;foftem  überhaupt 
bebeutet,  aber  Porjugimeife  bem  auf  ber  ©tunb= 
big«  be;-  iiängenmafse*  ÜReter  (f.  b.)  berubenben 
3Rafi  unb ©emid)tifpftem  gegeben  mirb,  metqei  in 
Arantrcich  enbgültig  bureb  bai  ©eieb  oom  13.  5ri= 
matte  bei  3-  Vlll  (10.  ®e3. 1799)  eingeführt  mürbe. 

Tiefe?  softem  ift  feines  fitengen  innern  3«l'a'n: 
menfjangi  unb  feiner  Streng  buubgeiübrteu  .Mmi 
teilung  foirie  feiner  Ifinfaibbeit  megen  in  miffen= 
icbaftliehcr  .ö  in  ficht  ali  bai  oorjüglidjfte  aller  oor= 
panbenen  äRafsfpfteme  aiiuiieheu  unb  nmächft  fflt 
reitieniebaftlicbe  Veitimmungen  auch  aufier  ,uaub 
«idj  faft  allgemein  in  ©ebrauefa  gefommen.  Tie 
Slnnabme  biefeS  Softem«  irn  Verlehr  befeittgte  w 
gleich  bie  in  ben  meiften  Seinbern  früher  nach  ber 
Srt  ber  ©emerbe  unb  ber  2Baren  ooriianbene 
Verfchicbenbeit  ber  2Rap=  unb  ©emiebtägröfeen 

(SSaufuß,  C'Ue,  Scheffel.  Sinter,  Vanbel§gemicbt, 
?lpotbetcrgcmieht).  2lud)  feine  meite  Verbreitung 
ift  ein  grofjct  Vonug.  Tai  fran;cfifch:metri: 
iche  Bpftem  ifl  gefeulioh  ootgefeprieben:  in  ganj 
Europa,  nur  ©rofsbritamtien  mit  feinen  Sieben: 
lanbern,  Tancmart,  Vujjtanb  unb  Viontenegro 
ausgenommen,  in  ben  airif.  Vefituntaen  fcanfreid)S 
fomie  in  einem  Seil  feiner  afiat.  Kolonien  unb  in 
ber  afiat.  Türtei;  ferner  in  Vcerifo,  bem  franj.  unb 
fpan.  SEBeftinbien  foirie  in  ganj  Sübamerifa,  nur 
2kitifd)=©uartanaunb  Varaguao  aufgenommen.  3n 
ben  meiften  biefet  ßänber  fiitben  bie  frühern  Viafse 
unb  ©emiebte  noch  mehr  ober  meniger  Slnmenbung; 
befonberS  ift  bie?  in  ben  füb=  unb  aupereurop.  ©e= 
bieten  ber  Sali,  gut  ©rofjbritannien  unb  3rlanb 
mürbe  buraj  Sfariamentäatte  von  1864  ber  ©e-- 
braueh  ber  mettifdjen  ©töfjen  erlaubt;  ebenfo  für 
bie  SJereitrigten  Staaten  oon  Slmcrifa,  mo  burdj 
ben  SPräpbenten  im  Sommer  1890  bie  auSfdjtief»* 
liebe  Slnroenbung  biefer  ©rbfecn  beim  3°Dn)efen 

»orgefcblagen  morben  ift.  i'on  befonberer  35idjtig= teit  für  bie  Einbürgerung  unb  weitere  3?erbrei= 
tung  bei  Spftemä  ift  bie  20.  äRai  is75  in  ̂ariS 
burd?  is  Staaten  abgefd)loffene  «internationale 
SReterfonoention»,  betteffenb  bie  Srricbtung  unb 
Untcrbaltuna  bei  internationalen  SKafs=  unb  ©e 
urid)t§bureau3»  in  vV^ri-j.   Ticie  Staaten ftnb:  baä 

J)eutfd?e  :Heiib ,  Cfterreieb- Ungarn,  ̂ rantreid), 
Selgien,  Srafilien,  bie  9trgentinifd)e  SRepublif, 
Sünematt,  Spanien,  bie  Vereinigten  Staaten  von 
Slmerila,  Italien,  SBeru,  ißortugal,  SHuftlaub, 
Sd)meben  unb  SRottoegen,  bie  Sdjmeij,  bie  Sürtei 
unb  SBenejuela;  ben  übrigen  Staaten  mürbe  ber 
Veitritt  ju  ber  übereintunjt  offen  gelaffen;  fpäter 

finb  nod)  Serbien,  [Rumänien,  15'nglaub,  DJletito  unb 
Japan  beigetreten.  Bie  Rorroenrion  bewerft  bte 
genaue  fierftellung  ber  metrifd)en  Urmafee  unb 
Urgemidjte.  Ter  Veitritt  DtufslanbS  unb  (Snglanbä 
giebt  bie  3lu8fid)t,  bafi  au*  in  biefen  Seicben 
bie  ßiufübrung  bei  Vi.  S.  niebt  aufjet  bem  Vlane 
liegt,  ©emäfj  bei  internationalen  SReterfonoention 
roerbeu  in  Sßariä  neue  Urmafje  be->  Vieter;-  unb  llr 
gemidjte  beS  fiilogramm§  angefertigt,  nach  meUren 
alle  teiliiebmeuben  Staaten  ihre  diormalmafse  in 

Überemfrimmung  ;u  bringen  haben.  —  Vgl.  bie 
!Raf5;  unb  ©emidjtätabelle,  S.  G58. 

Sie  Gintjeit  beS  m  e  tr  if  dj  en  ©  e  m  i  d)  t  •>  f  r  ft  e  m  i 
ift  baS  Kilogramm  (kg),  b.  i.  ber  Snirf  eine-?  ftub& 
becimeter§  (Öitere)  djemifdi  reinen  ober  beftillierten 

SSaffer-J  bei  +4°_C.  ober  :i's  1!.  (bei  melier  Jörn-- 
peratur  ba»  SBaffer  feine  grBjjte  S)id)tigjeit  bati 
auf  ber  Variier  Stemmarte.  2)er  le^te  3l|iaH  ift 
notmenbig,  »eil  bie  Scbraertraft  ber  @rbe,  alfo 
audj  baS  ©eroid)t,  mit  ber  geogr.  Vreite  umimmt. 
S)aä  Stalon  (f.  JRorrnalmafs)  bei  Rilogrammi  ift 
ein  Vliitingemiittftürf,  beffen  Truct  auf  eine  mage= 
red)t  ruhenbe  Unterlage  bem  foeben  angeführten 

SSBafferülogramm  oollfommen  gleidj  ift.  Ter  tau« 
fenbfte  £eil  bei  Kilogramme  beim  ©ramm  fg);  eo 
rotrb  ali  Heinere  ©emid)tieinbeit  gebraucht.  Sin 
Teta ■-,  6etto=  ober  Kilogramm  (l  dktr,  1  hg,  l  kg) 
enthalten  be;.  10  g,  100g,  1000g,  mäbrenb  1  Ted  , 
(Jentu,  üRilligramm(l  dg,  leg,  lmg)mtrO,ig,  0,oig, 
0,ooi  g  biegen.  (Vgl.  Vtaft  unb  ©eroidjt  2,  Eentner, 
Sßfunb.)  ©in  metrifeber  ©entner  i  Toppelcentner) 
enthalt  100  kg,  ber  (niebt  mehr  gefeRliebe)  .Soücent; 
ner  50  kg,  eine  Tonne  lOOi»  kg.  3ur  Vergleidjung 
bei  mettifdjen  @emid)ti  mit  ben  rciebtigften  altem 
©emid)ten  bient  folgenbe  Tabelle: 

fltamm 

BttfraiM. 

(SJariiet ffllotfc gereift) 

Gnjl. 

£anbtiä= 

pjunb 
(Avoir- 

dupois) 

Xeut-       „. 

fcficä.bän.1  ®'(tt" 

u.ictmici;.       unb 

,r,>8Jb:v     6atir.<Bfb. (8oHpfb.) 

9Srtu&. unb  fad)(. 
(6iäl8S8), 

njürt= 

temb.^fb. 

(biä  1860) 

1 

0,4895 

0,4536 

0,5000 
0,5600 

0,1677 

2,0429 1 

0,9266 
1,0214 
1,1440 

0,9555 

2,2046 

1,0792 1 

1,1023 

1,2346 1,0311 

2,000 

0,9790 
0,9072 
1 

1,1200 

0,9354 

1,7857 

0,8741 
0,8100 
0,8928 1 

0,8352 

2,1381 1,0466 

0,9698 

1,0694 1,1974 1 

SSJierrvtiS  (grdj.),  ©ebarmutterentuinbung. 
SUJetro  (itaL  unb  fpan.),  footel  tote  ÜRetcr. 
9Jlerroblcmu>rrbbe  larcb.),  ScbleimfluB  aul 

ber  Gebärmutter,  meifeer  3'lufe- 
2>tetrocatcinom  (greb.),  ber  05ebärmuttertreb?. 
üyictrolögie  (grd).),  Sebre  oon  ben  3Ra6en  (unb 

©emiebten),  f.  Vtan  unb  ©emiebt. 
OTctromänie  (grd).,  b.  i.  3Ruttermabn),  footel 

mie  ?!pmpbomanie  (f.  b.). 
SWerromctcrober  iRetronöm  (grd).),  in  ber 

Vitiftf,  f.  Tattmeffer. 
WJcrrontimifon  (grd).,  !Rehr;abl  üRetronr 

mit a),  SRame  nad)  ber  Vhitter,  ;.  V.  Setoibe 
ber  Seto  (b.  t.  Slpolb.   (S.  auch  Sßatronpmitott.i 
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■attcrtopölie*  (anto.)  »atber9lame»etfd)iebenei 
autitet  Stfibte  in  Vrticu,  'tfbrrgien  u.  f.  w.,  auf>ct= 
tont  hicü  bei  ben  ©rieften  Jo  bie  «äilutterftabt»,  im 
©eflenfafee  ui  ben  fiolontalftfibten.  Später  nannte 
man  SM.  bie  §au)>tfiabt  eines  ßonbei  ober  einer 
fßtotunj.  Mehrere  i'ietrepoleu  temmen  aufjer  in 
bet  ißiooinj  Slflen,  wo  ber  lad  3R.  au*  anbern 
Stäbten  perlieben  würbe,  mir  in  f  eichen  Sßiooinjen 
rev ,  cic  auS  oetfdjiebenen ,  ftüber  felbjtänbigen 
Seilen  jujammeugefeKt  waten. 

2Jlertot>olU  jgreb.),  f.  t5r;biicbof. 
5Plcttopolitait,  im  Slbenbtanbe  gebräucblicbe 

Bezeichnung  für  äRettobolit  (f.  drjbifcboi);  in  ber 
erang.  Kirche  Äurheffeni  Sitel  ber  unterften,  nod) 
auf.er  ben  Superintenbenten  (f.  b.)  porbanbenen 
fird\mregiinentlichcn  Jlujficbtibeamten. 

iöiertopolitanfitcfic,  bie  erjbifcbefl.  .i>aupt= 
pbet  Sfflutterfitdje  ter  .öauptftäbte.  [S.  57  b). 

'.Vicrtopolitanprotiins,  f.  Bistum  Ob.  3, 
SDJctrojjtöfc  igrcb.),  ©ebätmuttetpotiall. 
Metr  osider  os  Banks,  ~J{  a  n  i  b  a  u  m ,  $flanjen= 

gattung  aus  ber  gamilie  ber  äRottaceen  (f.  b.)  mit 
etwa  20  auf  ben  Seelüften  unb  ben  Jnfeln  bei 
Stillen  Cceani  einhcimijcben  Sitten,  meift  Säumen 
mit  anfebnkdpen  Blüten.  Sie  auf  ben  fDloluffen 
häufige  M.  vera  Rumph  tNania  vera  Miq.)  liefert 
ein  tebr  fefteä  unb  ber  trinwitfung  bei  SBafferi  iebr 
roibetitaubsfähigei  fiolj, ba8 al§  edjtei  obet2Jto= 
lütten: Sifenpolj  in  ben  ßanbet  tommt  unb 
bauptjäcblicb  beim  Sdunbau  ,?ut  öetfteHung  non 
Steuerrubern  u.  bgl.  perwenbet  wirb. 

9JlettoffölJ  (grcb.t,  bet  Shitteripieget,  ein  3n= 
ftrument  jur  Sciu-htigung.  ber  ©ebärmutter. 

SWertotömic  (grd?.),  ber  Raiferfcbnitt. 
Metroxylon  V.otth,  Bflaiuengattung  aui 

cor  gamilie  ber  Halmen  (f.  b.)  mit  6  Sitten  auf 
ben  Snfeln  bei  3Jialaiifcben  Strcbipeli,  in  3leu= 
guinea  unb  auf  ben  Jibfdn^nfeln,  niebrige  Bal= 
men  mit  langen  gefieberten  SBlfittetn.  Sie  widjtig: 
ften  Sitten  ftnb  bie  porjugiweife  auf  ben  SDJelutfen 

portommenben  unb  bort'ojt  grojje  3?älber  bilbem 
ben  Sagopalmen,  M.  sagus  Boxb.  (Sagus  Rura- 
phii  W.)  unb  ML  laeve  Koen.  (Sagus  laevis  Rumph !. 
Sie  Stämme  betreiben  werben  6 — 9  m  hoch  unb 
tragen  eine  firene  Pon  jablreicben  6 — 7  m  langen 
blättern,  grftere  treibt  in  ihrer  Jugcnb  au§  bem 
Stamme  unb  ben  "Blättern  dornen,  bie  abfallen, 
wenn  bie  Säume  1".,—  2  m  bod?  fmb.  Seibe  2lr= 
ten  fewie  einige  anbere  liefern  ben  fog.  ffJerlfago, 
bet  übrigen!  jeht  nur  nod)  roenig  in  ben  eurep. 
Öanbel  tommt;  berfelbe  wirb  aus  bem  teicbli*  im 
i'iarte  btefet  Halmen  porbanbenem  Stärtemebl  ge= 
wonnen.    iS.  Saao.i  [benmafj  (f. SSetS). 

SWerrum  fatcb,.),  2)lat$,  namentlich  äSet§=,  Sil= 
SDletfu  liiiemi,  fpr.  -tuib),  ©abriel,  nieber= 

länb.  (Senremalet,  geb.  1629  ober  1630  $u  Seiben, 
reo  er  febon  1644  ber  ©übe  angehörte,  lebte  Jett 
1651 1  ni  Slmftetbam  unb  ftarb  bafelbft  22.  C  tt.  1667. 
Seine  ©emälbe  gehören  meift  bem  gemütlidjen 
©ente  an.  Seine  Sluffaffung  ift  einfad),  bas  Kolorit 
gewählt  unb  batmonifdj,  iobafs  er  mit  Serbord1  unb 
7  ou,  nad?  beren  aBerten  er  jid)  bilbete,  in  eine  Binie 
geftellt  iperben  tann.  Srcfflid)  ift  feine  Bebanblung 
bei  Stofflichen,  benen  chataftetiftifebe  Sölertmale  er 
täufdjenb  roiebetgiebt.  öauptbilber  pon  ibm  finb: 
SDet  alte  3echcr  iSlmftcrbam,  Sijtsmufeum 
müicmarft  in  ättnftetbatn  |  $ati§,  Soupre),  ©efliigeU 
Detfäufet  unb  Spitsentlöpplerin  (3)resbener  ®a- 
leric),Sobnentönigefeft(2Ründjen,  Sitte  ̂ inatotbetj. 

Wetft)^,  Cuentin,nieberlänb.  DJialer,  f.  2Rafju§. 
•JJJctt  (niebetbeutfaj),  ba«  rohe,  fettlofe  Sdnpeine= 

flen'd1,  namentlich,  l>az  gebadte,  aui  bemsJJcett  = ipurft  bereitet  wirb. 
Metf.,  hinter  lat.  ̂ flanjennamen  ülbtürumg 

für  ©eorg  SDtetteniuä,  Siteftot beä SBotanifcben 
©arteni  in  Seipjig,  geb.  1823  ju  grantfurt  a.  i'I., 
aeft.  1866;  et  fdjrieb  übet  Oibijotatpeen,  garne  unb 

ßpeabeen. »Jcttau,  tinter  Diebenflufe  ber  dlbe  in  Sbbmen, 
entfpringt  im  weftl.  Seile  bei  ©tatset  ©ebitgei,  un= 
weit  äbetibad),  unb  münbet,  67  km  lang,  gegen= 
über  pon  ̂ ofefftatt. 

ÜJJcttc  (pom  lat.  matutinai,  nicht  ;u  oenoechietn 
mit  2ttef)e  (f.  b.),  bie  auf  3  Übt  ftüb  fallenbe  Hora 
canoniea  (f.  b.),  bann  überhaupt  ber  grühgotte£= 
bienft  por  Sagesanbrucb  itüber  ginftettnetten, 
tenebrae),  bet  in  bet  tatb.  ftirebe  befonbeti  feierlich 
am  etften  SBeionacbtstage  (©hriitmette)  unb 
am  ilUttmodi,  Donnerstag  unb  greitag  por  Cftern 
(unb  swar  abenbs)  begangen  toirb.  3ln  tiefen  lcfet= 
tern  Sagen  rourbe  babei  früher  nun  Sdjluf,  ein  bef: 
tigei  ©epolter  gemacht,  wie  man  annimmt,  um  bie 
Setwittung  unb  ben  5a)teden  beim  Sote  Sefu  bat= 
.uiftellen.  2)abet  füt  biefe  IlJ.  bie  Sejeicbnungen 
iKumpelmetten,  ^umpetmetten,  in  Sirol 
Semmermetten.  2luch  in  ber  epang. itirtbe  wirb 
bier  unb  ba  noch  i'c.  au  ben  hoben  geften,  nament= 
lieb  am  erften  SBeihnacfatstage  gebalten. 

^Vettert,  2orf  im  Seiirtsamt  Seggenbotf  (f.b.). 
SJletternicr),  alteältelsfamilteoomSiieterrhetn, 

bie  im  16.  unb  17.  $>a\)xb.  brei  geiftlicbe  Kuriürften, 
jwei  oon  Stiet  unb  einen  pon  SDtainj,  in  itjter 
Stammtafel  jäblt.  3?on  ben  perfebictenen  Stnien 
bei  ©efchlecbti,  wie  2}iüllenart  (erlofchen  1754), 
ißoutffbeib  (etlofcben  1690),  Gburiborf  (erlofchen 
1727)  unb  3>ettelbof  en  blieb  nur  bie  legte  unb  jiingfte 
übrig,  welche  pon  bem  Äutfütften  Sothar  SK.  ;u 
Sriet  (1599—1623)  mit  ben  jwifeben  bet  üJtofel 
unb  bem  öunitüd  gelegenen  öetrfcbaften  3Binne= 
bürg  unb  Seilitein  belehnt  unb  1635  in  ben  9teid)i= 
freiberrenftanb  erhohen  würbe.  2lm  20.  i'iär;  1679 
warb  s$b;ilipp  (Smmeticf?  3Jt.  (geft.  1698)  in  ben 

SReidjifltafenftanb  erhoben.  2lti  bureb  bie  vJlbtre= tung  iii  Unten  iHbeinuferi  an  bie  franj.  Stepublit  bie 
Stammhertfcbaften  perloren  gingen,  erhielt  bie  jja= 
milie  bureb  bendteitbibeputationsbaupticbluf;  lsn;> 

»ut  6'ntfd)äbigung_  bie  f*wäb.  3ieid)iabtei  Öcbfen' häufen,  bie  bei  Stiftung  it^  Sl&einbunbeä  1806 
SBürttemberg  unterftellt  unb  1825  an  Württemberg 
pertaujt  würbe.  2lm  30.  Juni  1803  wart  an  3  r  a  u  3 
©eorg  Sari  3R.  (geb. 9.  lüärj  1746,  geft.  11. 3lug. 
1818),  ber  anfangi  in  turtrierfeben,  fpäter  in  öftert. 
Staatibienften  ftanb  unb  untet  anberm  als  faiferl. 
^rinjipaU.Hommiffarius  beim  iRaftatter  gtiebeni^ 
tongtef>  1797  —  99  wirtte,  ber  nad?  bem  iHecbt  ber 
(Jrftgeburt  pererbenbe  Dleicbifürftentitet  perlieben. 

I  Sein  Sobn,  ber  ö)'tett.  Staatitanjler  ßlemens 
Dl.  (.  b.),  erhielt  20.  Ott.  1813  bie  unbefchräntt 
Detetbenbe  ofterr.  gütftenwürbe.  ©egenwärtig  be= 
figt  bie  gamilie  bie  &etrfdjaften  ̂ laf;  unb  Hönigi= 
wart  in  Böhmen,  bießertfchaitBrcjeäowiftiniliäb: 
ten  unb  bie  Somäne  Johannisberg  am  ̂ thein. 

ajlertermtf),  glemens  SBenjel  Dtepomut  Sothar, 
Aiuit  pon  i[l(ettetnicb  =  iBinnehurg,  öfterr.  Stautäs 

'  mann,  geb.  15.  5Kai  1773  ?u  Moblein,  frubiette 
:  1788—90  in  Sttafsbutg,  pertrat  bai  SDeftfäliiche 

©rafentolleaium  beiberKaifertrönun'gSeopolti  II. 
in  iJtantfutl  (9. Oft  1790),  frubiette  bann  in  ÜKainj 
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bi-:-  1794  mit  tarn  bieraui  iiaeb  SBien,  »o  et  iid<  1795 
mit  for  I5nfeliu  mit  Sttubiatetbin  beä  Staat8mi= 
niiter*  .Haunil;,  gürftin  AAüuie  SIeonore  (geb.  I.  Dtt. 
IT;:.,  >kü.  19.  uRätj  1825),  Dermäbjte.  Stufbem 

Hanauer  griebenStongtefi  (f.  ERaftatt)  1797  '.,'.1 
loirfte  er  al-3  ©eianbter  be*  AAtcftfaiifdbjn  Aieid1* 
gtafentoDegiumS ,  1801  tourbe  et  Bfterr.  ©efanbtet 
in  Tre*ben,  1803  in  Setiin  unb  1S06-  v  inSßatiS. 
SBei  Alu*bnu-h  be8  granjbfifd)  f  ftetteid)tfd)en  Hrie 
ge*  »on  L809  hielt  ihn  Diapoleon  ntrüd,  um  :He= 
pteffalien  tu  üben  roegen  ©efangenb.altung  beS 
[tanj.  £8otfd)aft3petfonal£  in  Ungatn;  erft  3uli 
ish'.i  rourbe  ov  au*geioed)felt.  SttS  nadj  bet  Sdjlaebt 
bei  SBagram  ©raf  Stabion  nirudtrat,  mürbe  AU. 
erft  ptooiforifd),  bann  8.  Dtt  L809  befinitiü  als 
f.  i.  etaat*  unb  Monieren  iminifter  mit  bet  Seitung 
beS  StuSroärtigen  betraut.  -Hm  25.  3Rai  1821  et= 
folgte  feine  Ernennung  ;um  5au8=,$of=  unb  Staats 
taumlet  unb  Dtt  1826  tum  Sßtäfibenten  betSKini 
fteriattonferemen  füt  bie  innetn  Angelegenheiten, 
unb  ba  er  biete  ilmtet  bis  mm  13.  2Uär;  1848  be 
fleibete,  Irjat  er  fait  40  Jahre  lang  oie  Seele  bet 
auswärtigen  unb  innetn  Sßolitil  Dftettetd)§.  6et= 
oottagenb  ift  fein  Stnteil  an  ben  tpcltgeidudnliobeu 
Vorgängen  bet  Dlapoteouifcben  Spodje,  bebeutfam 
bie  wolle,  bie  er  auf  fem  SSBienet  .Hcngref;  fpielte. 
AHitbegrimber  ber  Heiligen  Allliau;  (f.  b.),  Haupt 
fdjopfer  beS  SunbeätagS,  ber  Satläbabet  S8efd)lüffe 
(f.  b.),  Steiget  ber  reattionären  Sßoliti!  iuCfterrcieh, 
Seutfdjlanb  unb  Italien,  Detfdjaffte  er  efterreteb 
grofseu  Sinftufe  auf  bie  ©eftaltung  aller  eutop.SJet 
bältniffe,  bie  ihn  namentlich  ju  Sttgianb  in  ©egen 
fat)  btadjten.  Unter  .Hauer  gerbinanb  I.  bauette 
ÜR.ä  Softem  unoetänbett  fott.  (Stft  bind'  bie  S9c= 
loegung  oon  1848  tourbe  ÜJt.  gejroungen,  feine 
iimter  nieberjulegen  (13.  äUär;)  unb  naeb  (Sngtanb 
su  entfliegen.  EHaoS  bem  Eintritt  ber  eutop.  SReaftion 
tebrte  et  auf  ben  .Kontinent  jutürt,  merft  Aieo.  1849 
nach  39 tu ffel,  3llr|i  1851  nacb  Johanni-Sbcrg  unb 
3ept.  1851  tiaa)  SBHen,  too  er  feitbem  li*  an  feinen 
Job,  11.  Juni  1859,  in  Juntdge;cgcuheit  lebte. 
301.  hatte  au3  feiner  elften  Slje  jmei  £od)ter.  älm 
5.  IRo».  1827  Dermalere  er  fidj  uim  iroeitenmal 
mit  AUarie  Antonie,  greiin  Don  Cepfam  unb  ©täfin 
Don  ©eilftein  (geb.  15.  äug.  1806,  geft.  17.  3an. 

,  unb  30.  San.  1831  »um  brittenmal  mit  ber 

©täfin  DJtelanie  Don  Jid-p  RjettariS  (geb.  28.  jjan. 
aeft. 3.3Rätj  1854).  Son  hebern  jeitgefdjicb,t= 

liebem  SBett  ift  baS  oon  feinem  Sofrne  unb  AI.  Don 
Slinfoloftröm  berauSgegebene  SBett:  «2lu3  2R.ä 
nacbaelaffeneu parieren»  is  A>e..  Mi?ic:t  issiv-s  1 1. 
—  SSgL  i^ren  Moinnaer,  gütft  1U.  unb  ba§  Bftett. 
Staatäfuftem  (2S8be.,  Spj.  1846);  Sd)mibt=a5ei|en= 
feil,  (Viitft  3JI.,  ©eiebiebte  feine*  Vcbcuö  unb  feinet 

2  SBbe.,  Sßrag  1860) ;  SBeet,  gürft  Elemenä  SDt. 

(im  «3leuen  -Blutardi»,  S3b.  5.  8pj.  1877);  iKajabe, 
Un  chancelier  d"ancien  regime.  Le  regne  diplo- matique de  Monsieur  de  M.  (fßat.  1889). 

ceiu  au-J  ber  jtoeiten  d'be  ftammenbet  Sobn, 
Aürft  SRicbatb  SR,  geb.  7.  Jan.  1829,  lourbe  1852 

©efanbtfcbaftlattadje'  in  SpatiS,  1854  8egation§= fettetät,  1856  ©efanbtet  in  Treiben.  Qx  ift  feit 
1856  oennäblt  mit  ber  ©räfin  Sßauline  Sdnbot 
oon  Slamnicja  (geb.  ä  gebr.  1836).  1859  leitete 
2,'c.  bie  biplomat.  ©efdjäfte  im  Hauptquartier  in 
Italien;  1861  rourbe  et  etblicbet  iReidjStat  im  aftett. 
feettenbaufe  unb  1864  ©e^eimtat.  Son  Je;.  1859 
bi*  ;ttiu  Stutj  be*  Jlapoleonifdjen  Raifetteidjä  inat 
er  Sotfdjaftet  in  SpariS.    Settbem  lebt  er  in  Sffiien. 

SroiJfi'uiä'  RonBn[otion*=2fjifon.    H.  Stuft.    XL 

»Jcttcrniebe'grüii,  |.  Jobgtün. 
Metterziä  iital.),  f.  Setiige  gamilie. 

Metteur  enpages  ifti.,  ivn.-ti.Mu'  ang  oabidu, 
f.  S8ud)btudetfunft  (5b.  :i,  3. 662a). 

ajlcttlod),  Torf  im  RteiS  'JJierüg  be*  preuf;. 
SReg.=S8ej.  Etiet,  an  ber  Saat  unb  ber  Sinie  Jriet= 
Saatbtflcten  ber  9ßteu|.  Staatäbabnen,  bat  (1890) 
1480  6.,  Sßoft,  Jeleavaph,  Sd>ladjtb,auS,  ©a§= 
beleudjtung,  SBaffetleirung  unb  bebeutenbe  Stein: 
gut=  unb SKofaitf abtiten  ber  girma  Jßiüetop  «fcSSocb 
in  Sterben  in  einem  ehemaligen  Senebittinettloftet 
(7.  Sabtb.)  mit  über  2   Sltbeitetn.   Dl.  ift  3ib, 
ber  7.Settion  ber  Jcpierei  Setuf|genoffenfd)aft. — 
Sgl.  Vager,  ©efd)id)te  ber  Slbtei  Tt.  (Stiet  1875). 
Wettmann.  1)  Kreis"  im  preuf;.  :Ueq.  --^e;. 

Tüffelborf,  bat  252^8  g.km  unb  (1890)  75442 
(38828 mannt.,  36614  meibl.)  S.,  5  Stäbte  unb 
7  Vanbgemeiubeu.  3iu  be*  SanbtatSamteg  ift  38ot>= 
toiutel.  —  2)  RteiSftabt  im  Stete  AU.,  an  einem 

3uflufj  ber  ̂ ü])cl  unb  an  bet 
Dleoenlinie  Süffetbotf=@lbetfelb 

Ä"  «c»-aot         ber  v$reuf3.  £taat*babneu,  eil; r<^=\  §.     (m^    2lmt*aeridn*    (£anbge= 
iai    ricbtdlbetfelbl.bati  1890)78296., 

batuntet  3208  .uatbolifen  unb 
41 1 3Staeliten,Soft  jmeitetfilaffe, 

Jelegrapb,  eoang.  Scbullebrer; 
feminat;   Seiben=  unb  S3auin= 
iDoDmateninbufttie^nopf:,  Stü 

tanniatraren  unb  AJiafduneniabrileu.  Jn  ber  ~Jidbe 
ba*  ÜReanbertrjal  mit  Raltfteinbtüepen  unb  bet 
faft  gan;  ;erftevteir.i;eanberbb bie  li.ybblentunbe, 

«JetthJurft,  f.  3Kett.  [*b.9,  =.2si  ai. 
3Ulctj.  l)  ̂ aubfrei^  im  Sejitt  Votbringen,  bat 

1075,83  qkm,  (1890)  76805  (41328  männl.,  35  477 
toeibL)  @.  in  152  ©emeinben  unb  setfällt  in  bie 

.")  Ran  tone  ©otje,  3R.,  Sßange,  SBetnt)  unb  Stgp.  — 
■2)  ̂ auptftabt  te*  Sejitfä  Votbriuaeu  unb  be*  Kau 

.  m-l  tonälU.  i:-!2338l5".)  unb  Stabt= fc)  Rr  frei*  (6,70  g.km)  fotoie  Aeftuug 
erftenSftangei,  17km  öftlid;  Don 
ber  ftam.  ©tenje,  am  (iinilnf; 
ber  Seille  in  bie  DJlofel  unb  an 

H    ben   Sinien   öotbad)5iDt.=3lo= 
V  Wf    oeant  =  dornt) ,      iU.:5etereben 

\^  ̂ W  (43,4km),Saatbutg=3R.s2ufem= — ^^  bürg  unb  ber  SRebenünie  '))i- 
StmantDettet  (15,4  km)  ber  ß'lfafj  =  Votbr.  @ifen= 
babnen,  bat  (1890)  60186  (35  444  männl.,  24742 
toeibt.)  6.,  batuntet  17183  Soangelifebe  unb  1438 
3§raeliten,  in  ©atnifon  bie  Jinfanterieregimenter 

SRt.  CT,  98,  130,  131,  ba*  .Honig* ^,%Mifauterie= 
tegiment  A!r.  145,  bie  baor.  Jnfanterieregimeuter 
Kenia  SBilbelm  oon  Sßürttemberg  ERt.  -i  unb  baS 
Dac.  Inandb  Air.  8,  bie  Iragouerregimenter  Air. 9 
unb  13,  bie  l.,3.  unb  4.  Abteilung  be*  gelb= 
artillerieregiment*  3lt.  33,  bie  1.,  3.  unb  teitenbe 
Abteilung  be§  gelbattilletietegimentS  Sit.  34,  ba? 
gufjartilleiieregiment  Air.  8  (auf;er  ber  8.  ®om= 
pagnie),  ba§  fdebf.  gitfeattiHetietegiment  A^r.  12, 
baS  1.  unb  3.  SBataitton  be*  baor.  2.  Aiif;avtillevie 
vegiment*  unb  bie  Pionierbataillone  Air.  16  unb  20; 
ferner  jroei  Softämtet  erftet  fitaffe  mit  Jeleavaob 
unb  Broeigfrellen,  ein  Jelegrapbeuamt  etftet  filafje, 
ein  SSabnpoftamt  mit  Eelegrapb,  Sßfetbebab.n  nadj 
i'contigno,  Songeoille  unb  AUoulin*. 

SefyBtben.  Sie  Stabt  ift  Sit;  betS8ejitt§=  unb 
,Hrei*beberben,  eine§  Jöifcbof»,  fionnftorium?  ber 
reform.  Airebe,  be*  i*vael.  .Hpiififtorium*  füt  ben 

53 
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SBejitl  Lothringen,  eineä  vaubaeridus  (Dberlanbe3= 
geriebt  Solmar)  mit  12  ämt§gerid)ten  (3lti  a.  b. 
Stofel,  Soldjen,  Sufenborf,©l)äteau  3aliiiv,  Seime, 
SieDenheicn,  2  ieuje,  3Jt.,  Nemillr,  :Kombad\  Sicrcf, 
Sic  a.  b.  Seilte),  eines  ShntSgericbtä,  \\iuvr.oll-- 
amtes,  einet  Dberpoftbirettion,  jteicb^banfftetle 

iotoie  bes  ©enetaltommanboS  r  e  •:-  IG.  '.Hrmeefervs, 
bei  Kemmanbes  bet  33.  unb  34.  Siviüen,  Der  66., 

67.,  68.  unb  10.  baut.  ,"\iuanrovic=,  33.  unb  31.  ,\Uv oallerie  ,  16.  gelbartilleriebrigabe,  bei  -1.  aue= 
artillerie  unb  6.  jyeftungSinfpeftion,  einei  3tttiUerxe= 
Depots,  SroBiantainteä  unb  einer  Aortirifatien. 
anlagen,  Straften  unbSläjje.  3>ie  Stabt 

liegt  in  ihrem  altem  Seile  au  ben  xHbhdugen  eine» 
.öebeiuugs  jroifdjen  Der  Seide  unb  bet  2Kofel,  im 
neuern  aut  Den  i'ieieliuielu  unb  Kit  vielfach  enge 
Straften  feroie  altertümliche  Saufet.  Son  ben 

Slätsen  finb  bemerfeusmert  Der  Maiicr  'ItMlbclms; 
SJSlaJs  (all  (."rcnicrrlap  bienenb),  bie  (iiplanabe  mit 
frönen  älnlagen,  ehernem  SReiterftanbbilb  bei  .Hai; 

i'cv-j  ©ilhelm  1.  (1892),  Stanbbilb  bes  äRarfdjalli jRelj  (1855)  unb  Springbrunnen,  ber  Sarabeptat) 
unb  ber  ibeaterplat)  mit  Springbrunnen,  Seere, 
tUäfte  unb  Straften  tragen  feit  1872  neben  ben 
iran-,.  aud)  beutfdje  Namen. 

©  e  b  d  u  D  e.  JJi.  bat  7  Eatb., 3  evang.  Kird'en  unb 
eine  Spnagoge.  Sie  got  Katbebrale  St.  Stepban, 
eine  rteujfötmige  Safilila  mit  Querb.au!  imb  ßa= 
peüentranj,  2  türmen  unb  2  Nebetttavcllen  1 122  m 
lang,  31  m  breit,  42  m  hed'i  aut  einem  bet  hecblten 
Limite  ber  Stabt,  gebort  oerfd)iebenen  leiten  an. 
2er  Sau  iit  im  1:1.  ;\ahvb.  begonnen  unb  bis  1546 
noßenbet,  bet  ÜRuttetutm.»  (92  m)  iit  Das  15at>r= 
jeieben  ber  Statt,  ber  anbete  (86m)  iit  unveU: 
enbet,  bie  äßeftfacabe  flammt  von  1761  bis  1764; 
feit  1873  toitb  biefiird)e  teftautiert.  3m  Innern 
fdjöne  Glasmalereien,  ein  lvevtvcüer  2d\iu  unb 
im  iübl.  Jurme  eine  13000  kg  fernere  ©lode  (La 
Motte).  Sie  neue  ©arnifontirebe  mit  got.  Surm 
197  mi  iit  lssi  velknbet.  Jim  bem  Norbfri 
itebt  ba§  Senfmal  für  bie  1870  begrabenen  8400 

,\ran;eieu.  SBeiter  finb  bemerfenimett  ber  x>uüi-v 
palaft  (1776  begonnen),  bai  StaDthaus,  bai  Se= 
jitföpräfibium  (epemaligeä  Sßräfefturgebäube),  bai 
Jbeater  (1739),  bie fiaifer=2Bitt) elm§=flaferne  <ehe- 
maß  Caserne  du  Genie,  1840—42  erbaut,  füt  ettoa 
2   iHRann),  bai  fkinj  äiriebrid)  Mari  Safernement 
(1893),  geeeette  iifarttbaUen  (1831  üollenbet)  unb 
bet  .«aiictbabiiber ,  1875—78  nad)  ben  (Entwürfen 
Don  %uicebstbal  =  "iVvliu  für  3  iUill.  SR.  erbaut. 
Silbung§=  unb  3Bob,lt^ätigteit§anftal= 

ten.  3R.  bat  ein  Cpceum  (©pmnaftum  mit  Sot= 
fdnile  unb  Internat),  eine  :Hcalidmle  (Dberreat 

l'cbule),  ein  fatb.  Seminar,  bbbere  SÖläbdjenfdjulen, 
faiierl.  Saubftummenanftalt ,  ftäbtifdje  '.Wittel--, 
ü)tufif:,  SeidH^ticbule,  fatb].  Sßrivatgpmnafwm,  öan= 
bell*,  y>anbarbeit->-  unb  ©eroerbefdjute  füt  2ßäb= 
eben,  eiue.Hriegsidnile,  eine  Stabtbibliotbet  (55   1 
Sänbe,  1146  &anbfd)tif  ten ,  400  Satten)  im  che 
maligen  Kleiter  2t.  (51er,  ftäbrifd)ei  3Rufeum(SKtet= 
tümer,  IUün-en,  ©emälbe,  Naturalien),  ÜDlufeum 
TOigette  (äeiamungen  unb  ©emälbe  aui  bie  Stabt 
gefd)id)te  bejüglid)),  botan.  ©arten,  iablreid)e3Bob,ls 
tbdtigteitf-anitalten  unb  Seteine,  eine SBafferleitung 
(r>on©orje,f.b.),  Sd)lad)tb,au§,Seib^au§,Spattaffe. 

Sie  ̂ nbufttre  erftredt  fieb  auf  ©erberei, 
Sattlerei,  Sd?ub.roaren=  unb  ßonferoenfabritation, 
©lodengiefterei ,  Srauerei,  fialtbrennereien,  ber 
Öanbel  auf  CJiiett ,  öolj,  SBein,  ©etreibe,  Vanbe; 

probufte,  ©eflügel  r.V teuer  Soulatben)  unb  Jafel= 
obft.  '.'Inper  ber  öanbefelammet  unb  SReid)äbanl= 
itelle  (Umfafe  1893:  847  i'till.  3JI.)  beiteben  eine 
Filiale  ber 2uremburgerSanfunbfed)§anbereSanf= 
inftitute.  3n  ber  Umgebung  roerben  ßrbbeeren,  Cbit 
(2Jcirabeüen,  SEafelobft),  ©emüfe  unb  SBein  gebaut. 
~))l.  ift  Sir  ber  •>.  Seftion  ber  Sübmeftlidjen  33au= 
geipetl§:Seruf3genoffenfd)aft  iowie  ber  Sanbinirt- 
fd)aftlid)en  Setuf§genoffen[d)aft  2otb,ringen. 

Hui  ber  roeftl.  äRofelfeite  liegen  ftrcmabrodrtc- 
(Jiieuberg:  unb  öüttenroerfe  bis  jur  luremb.  ©renje. 

a e  it  u n  g.  Unter  iran-,.  &ettfd)aft  ift  iit.  mit  r>er= 
fdjtebenften  Spftemen  bebaebt  morben,  iebaft  bie 
alten  gfeftungätoerle  eine  mabre  ÜRufterfarte  über= 
lebter  «Sortifttationen»  auftoeifen.  3n  ben  [ecbjiger 
Saferen  legte  mau  felbftdnbige  ̂ ottbefeftigungen an. 
Sei  ätu^brud)  be->  Krieges  1870  waren  bie  meiften 
Neubauten  ncd1  unooOenbet,  teilroeife  fogat  nur  in 
Slänen  angebeutet,  iresbalb  Der  ßommanbant  balb 
von  bem  planmäßigen  Ausbau  abging,  um  bie 
Stunntteibeit  burd?  ptooiforifdje  @intid)tungen  unb 
arbeiten  an;uitreben.  3Bäbrenb  ber  6infd)lieftung 
burd)  bie  beutfd)e  ülrmee  routbe  nodi  immer  eitrig 
au  ber  Sefeftigung  gearbeitet.  Siuige  Jabre  [päter 

mürben  perfdjiebene  Neubauten  .utr  G'rgduiung 
ber  SefeftigungSlinien  errichtet,  fobaft  aueb  bei 
bem  nunmebr  norgefdjobenen  gortgüttel  iran;.  unb 

neubeutfebes  Spifctn  miteinanber  irediicln.  ~  et ,'öauptiacbe  nad'  beitebt  Die  Stabtumivallung  aus 
einem  alten  Softem  oon  baftionierten  fronten  mit 
betadjierten  äBerfen.  6tn  [djroacber  Setfud),  bie 
Aeitungswerte  einigermaßen  reu  Der  Stabt  lcsni= 
löfenunb  borjufd)ieben,  hatte  icbcu  im  18.  Aabrb. 

jur  Grbauuug  mehrerer  größerer  Aorts  geiübrt,  -,.  S. 
Selle=croir  (jefet  Steinme^)  unb  iitoielle  (Soigt& 
:Hbcn  '•  -  Et  Dotgefcbobene  Aeituugsgürtel  oon  S  km 
SurdMiteiier  breitet  jid)  meiit  aui  ben  fub  an  ben 
Ufern  Der  äJlofel  unb  SeiHe  erbebenDeu  ßolien  aus: 
bie  Aorts  St.  Julien  i  jeht  SWanteuffel),  Dueuleu 
(©oebeiti,  5ßlappeoille  (Sltoensleben)  unb  St.  Duen= 
tin  (§efte  g-riebrid'«  .Harl  mit  [yott  ÜRanjlein);  in  Der 
Ebene  liegen  bie  Aorts  2t.  1-vioat  rl'rtn-,  äuguft von  SBBütttembetg),  SBoippb  (flamefe),  St.  6lop 
(ginbetfin),  tos  Sorbel  (3aftroro)  unb  anbete. 

©efd)id)te.  SDt.,  Das  Divodaram  (©ötterbutg) 
Der  ©allier,  im  Gebiete  Der  iltebiomatriter,  Daber 
von  ben  SRömern  Mediomatricum  (Medrialici)  ge- 

nannt, iroraus  Metae,  Metis,  3JI.  entftanb,  mar  rbm. 
SDlilitätftarion,  mürbe  Klitte  bei  5.  ,^abrb.  butd)  bie 

Öunnen  jerftött  unb  fpäter  öauptftabt  von  Ülui"tra= neu.  3m  Setttag  von  ÜRerfen  tarn  iit.  jum  Sit; 
ftänfifajen  SReiaj,  nabm  befonbetä  im  11.  Jabrb. 
einen  bebeutenben  Kuffdjtming,  tnutbe  ;u  Smfang 
Des  13.  Aal-rb.  jyteie  3leid)§ftabt,  burd'  ibren  ßanbel 
unb  ibren  :Heid-:um  von  Sebeutung.  Staifet  Karl  IV. 
öetfünbete  bafetbft  auf  Dem  Reid)§tage  oon  1356  bie 
fog.  ©otbene  Sülle.  14-14  tourbe  SK.  jeebs  SKonate 
burd»  bie  mit  A>er;eg  :Heue  von  i'otbringen  Derbün= 
beten  Aranicien  belagert.  Sie  folgen  Der  »ieber= 
betten  Mämpie  mit  Veibrinaeu,  Des  mnetn Setf aÜ§ 
bei  Stabttegimentä,  Der  in  Der  Dteformationijeit 
burd)  teligiofen  3roiefpalt  ietvie  butd)  Slnjettelungen 
Aranfreid's  roefentlid)  gendbrt  rourbe,  unb  bas  bem 
König  .^einrieb  II.  von  grantreidJ  von  ben  prot. 
AÜrfteu  bei  Seid)§  übertragene  -^rotettorat  über 
bie  Sistümer  SR.,  Soul  unb  Serbun  erleichterten 

Die  1552  erfolgte  Sefe^ung  ber  Stabt  burdj  trau-,. 
Gruppen  unter  Dem  vev;eg  von-  i.iiontmorencp. 
Vergebens  belagerte  ffaifet  Marl  V.  bie  Stabt  vom 
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19.  Ott.  1662  bis  l.  Jon.  1553;  bei  SBeftfälifche 
Stieben  betätigte  jyranheid)  im  Refill  ber  Stabt. 
Sabhoiobe  SluSroanberungen  [anben  nacb  bor  franj. 
Sinoerlcibung  ftatt,  namentlid)  1111*  bei  älufbebung 
bei  SbittS  oon  SJlantcS.  SR  erlangte  feine  frühere 
Bebeutung  nitbl  mieber,  würbe  aber  als  jyefhmg  oon 
.yraulvokb  bebeutenb  oerftärft.  Stilen  Belagerungen, 
aud)  benen  burdj  bie  Berbünbeten  1814  unb  1815, 
bielt  SR  Haut- .  unb  blubte  Jpäter  nrieber  inebr  auf. 
über  bie  Kämpfe  um  SR  1870  f.  Seutfd)  jyranjöfifdjer 
Rriegoon  L870unb  1871  (Bb.5,  S.101  b).  (&ierju 
eine  Mario:  Tic  Kämpfe  um  SUlet)  am  14.,  16. 
unb  18.  Slugujt  1870.)  SRad)  biefen  blutigen  Kam 
vten  tauben  nur  nodj  Heinere  ©efed)te,  namentlid) 

22.  unb  23.  Sept.  bei  Bettre,  27.  Sept.  bei  -JJiereiv 
[e  &aut,2.  Dft.  bei  3 1.  Wem«  unb  7.  C  lt.  bei  SBoippp, 
oor  SOI.  ftatt,  mir  25.  Dft.  begannen  im  Scbjoffe 
,vvi'-:-uitii  bie  Beibanblungen  wegen  ber  Übergabe; 
-.'7.  Dtt.  erfolgte  bie  Unterzeichnung  beS  .wapituUv 
tionSnertragS.  '.'Im  29.  Dir.  würbe  SR  oon  ben 
Seutfdjen  (7. SlrmeeforpS)  befetjt  (f.  Seutfd)  aimh- 
Söfvfcper Krieg oon  1870 unb  1871,  Bb.5,  3.  104b). 
Surd)  ben  ofrantfurter  ̂ rieben  Eam  SR  wteber  an 
bäS  1 01111*0  9teid).  SBie  im  16.  Jab,rb,.,  nur  in 
umgeleitet  SEBeife,  fano  eine  bebeutenbe  Slu§man= 
berung  ber  eingefeffenen  Beoötterung  ftatt,  beren 
tooblbabenbere  Beftanbteile  (etwa  ein  drittel  ber 
Sioilbeoölferung)  ftd)  nad)  Avautreiebioanbten;  ba= 
gegen  wanberten  ;ar/lreid)e  3Utbeutfd)e  ein. 

S8gt.  Bistoire  generale  de  M.  par  les  Eteligieux 

Ben6di<  tins  (6  Bbe.,SDtets  unb  Planer;  I77."ii;  filipffet, M..  ciir  episcopale  et  imperiale  (Brttff.  1867); 
Softer,  ©efd)i$te  bor  Stabl  unb  afefhmg  SR  urier 
1871);  äBeftpr/al,  @efd)id)te  ber  Stabt  SUl.  (3  Bbe., 

'JJiel;  1875  78);  I5babett,  M.  ancien' et  moderne 
(ebb.  1881);  8ang,  SOI.  unb  Umgebung  (2.  Stufl., 
ebb.  1884);  ferner  A-reiberr  oon  CfirdS,  Tic  35er 
teibigung  oon  SR  im  ,V  1870  (2  Jlo.,  Berl.  1872); 
Ter  Krieg  um  SR  Bon  einem  preufj.  ©eneral  (ebb. 

1871;  aud)  in  franj.  uben'eiuina  mit  Sttnmerhmgen emeS  franj.  Df  ftjierS,  JJiain; 1871 1;  oon  öanneten, 
SRtrfeball  Bagaine  unb  bio  Kapitulation  von  SOI. 
(Sarmft.  1872);  BauluS,  Sie  Eernierung  oon  SDl. 
(Bert.  1875);  Le  blocus  de  M.  en  1870  'vom  Reiser 
SRunicipalrat,  Söleb  1871);  Setign»,  1870  imur 
de  M.  (Bar.  187  l) :  EoffimereS  be  Jlorbed  1  geftungS* 
tommanbant  1870),  Capitulation  de  M.  (2.  Stuft., 
Brüjf.  1871);  SBajaine,  Rapport  sommaire  sur  lea 

Operations  de  1'armee  du  Rhin  (SScrI.  1871); 
L'annöe  de  M.  et  le  mareehal  Bazaine  (Bar. 
1871);  gap,  Journal  d'un  officier  de  l'aruiee  du 
Rhin  (4.  Slufl.,  Brüff.  1871);  Bajaine,  ßpisodes 
de  la  guerre  de  1870  et  le  blocus  de  M.  (SDlabr. 

1883);  von  AU'd->,  Sie  Berteibigung  oon  SR  1870 
(2.  Stuft.,  8p  j.  1893);  JarraS,  Souvenirs  du  geheral 

Jarras.  Chef  d'Ktat  major  general  de  1'armee  du Rhin  (Bar.  1894). 
? aS  8  t  •>  1 11  m  SR  ift  eremt  unb  nebt  unmittelbar 

unter  beut  päpftl.  Stubl.  ©3  Würbe  einaerid'tet 

burdj  Bulle  SfJiuS'  IX.  oom  10.  unb  14.  guli  1874, 
umfafitbenS9exirfSotb.ringen,43lra)ibiatonien(SDc., 
Siebenbofen,  Sarburg,  3aargemuub  tibatoau  3a 

'  ImS)  mit  33  Toianaton  unb  624  SPfarreien.  93ifd)of 
ift  feit  1886  nxani  Submig  Sied  (geb.  1824).  —  Sie 
SReüje  bei  8ifd)öfe  reu  SR  beginnt  im  älnfang  beS 
4.  gabrb..  SiS  jur  ivaiiv  Shvoerleibung  1 1552)  unb 
tov  Bereinigung  bor  brei  Bistümer  STO.,  £outunb 
Berbun  gehörte  SOI.  als  reid)3unmittelbareS  Bistum 
jur  oberrboin.  Rirdjenprooinj  Jrier  unb  umfafjte 

ein  botradulid>o->  (Debiet  im  mittlem  2 eile  be->  >>or 

jogtumS  Vetlninaon.  '.'Im."..  le-,.  1801  nnirbon benr felben  baS  SDlofel ,  baS  SUrbennens  unb  baS  Bogefen^ 
bepartement  jugeteilt;  baS  Kontorbat  Dom  l'7.  juli 
1807  boidudnlto  iebod)  ben  Umfang  auf  baS  SDlofel 
bepartement.     BgLSlouet,  Histoir   :cl§siastique 
de  l;i  province  deTreves  etc.  (3Bbe.,  Berbun  1851 1; 

Sepage,  L' ancien  diocese  de  M.  (9lancö  1872); 
Sauerlanb,  Sie  Immunität  oon  SR  oon  ibren  2ln= 
rängen  bis Snbe  beS  1 1 .  Sabrb.  1  SOleti  1877);  Sbring, 
Beiträge  jur  älteften  ©efd)id)te  beS  Bistum !  Ol 
(SnnSbr.  1886);  SUlgermiffen,  Siöcefanfarte  Pon 
glfa|  8otb.ringen  (Köln  1888). 

*))lei\c,  ein  trüberes  ©etreibcmaf;  in  mobrorii 
beutfdjen  Staaten  unb  in  öfterreidj: Ungarn,  in 
'Brennen  Vi«  beS  Steffels  unb  =3,435  l,  in  3aeb- 
fen  gleichfalls  ' ,,;  beS  (SreSbner)  Steffels  w\j> 

i'.,in:i  (ober  beinahe  61/*)  l.  ,V'Ut  rennet  man  in 
Sadjfen  bie  SOI.  5  1;  an  ©eroidjt  aber  bei  SOlebl 
unb  Kartoffeln  =  l  kg  u.  f.  lo.  3n  Sübbeutftfjlanb 
mar  bor  SRame  SOlegeu  für  ein  meit  größeres  SOlafe 
als  bio  in  SRorbbeutfdjlanb  üblid)  gemefene  SOI.  ge= 
bräud)lid);  bor  bapr.  'JJienen  lear  =  37,060  1  unb 
6  SOlefeen  bioi;on  @  di  äffet  ober  3  ob  äff;  bor  öftere. 

JJienen  war  =61^87 1,  unb  .".1 » SDletjen  bioiu'n  SOI  ut  b. 
aii  Ungarn  mar  porjüglid)  bor  Sßiefiburger  iOle^en 

62^3  l  unb  baneben  bor  Sßefter  von  1' ,  Brefj 
burger  SOI.  im  ©ebraud). 

IVcitcncr,  Sllfreb,  SanbfdjaftSmaler,  i^eb.  7.  To-,. 
1 833  ;u  'Jtienbert  in  Sauenburg,  bilbete  ftd)  feit  1 857 
in  JJiünobon  bei  Sftid).  ;',innuormaun  in  ber  8anb= 
fd)aftSmaterei  aus,  »eilte  1864—67  in  Italien,  oor= 
nebmliob  in  SRom,  unb  lioi;  ftd)  bann  in  Süffeiborf 

nieber.  SOI.  malt  ©ebirgSlanbfdjaften  auS  bon  'Jll 
pen,  auS  Italien  unb  Sicilten.  3U  nennen  finb: 
Blid  auf  Eapri  (1870),  Sago  bi  Jonno  (1874;  im  Be= 
in;  beS  Seutfd)en KaiferS),  EafteUo  bi  Jenno  1 1876; 
Berliner  SRationalgalerie),  äluS  bem  SOtefoccotb^al 
(1884),  Stuf  bor  Slip,  Dftfcbwetj  1 1886),  ©rinbelmatb, 
©abmenttjal  (1888),  -Hm  KunterSroeg  im  Sifadttjal 
unb  31  SOlolino  bei  Bon  (1891;  lotuoroc-  in  ber  ftäbtü 
fdjen  ©alerie  ;u  Süffelborf),  Sorfparrie  in  ̂ üb- 
ttrol (1892),  Jbalid'luf;  bei  Jrafei  amDrtler(1893). 

Wcttger,  f.  gleifd)er. 

Wcrtgctiprunn,  eine  jdlnlidi  am  gafd)tngS= 
montag  in  SOlünd)en  ftattfinbenbe  ©eremonie,  bei 
bor  bio  SDleBgerle^irlinge,  in  SämmerfeQe  gefleibet, 
in  bon  gifdjbrunnen  oor  bem  SOlündjener  ;Hatbauie 
fpringen  unb  bann  ,nt  ©efeßett  gefprod)en  werben. 

Sgl.  SOlaper,  Ser  3ot\ii'lortan;  unb  bor  SOI. 
(SOlünd).  1865). 

Wcliiugcit,  Stabt  im  Dberamt  Urad)  beS 
mürttemb.  SdjmarähjalbfreifeS,  an  bor  8inie  Stutt 
gart  Tübingen  unb  bor  Nebenlinie  JJi.  Urad'  (59,r. 
km;  (5vin:tbalbabni  bor  SBürttemb.  3taat»babnou. 
bat  (i8iio)  5311  mein  eoang.  ß.,  Boft,  Selegrapt), 
gor.  SOlarttnSfircbe,  1873—75  reftauriert,  SReaI= 
fcbule,  Vobrmortitdtto  für3Beiben!orbfled)terei,  Babe= 
anftalt  (Sofye*  unb  Solbäber),  ©eloerbeban!;  2BoU= 
fptnnerei,  gabrifen  für  SOlafdjinen,  2ud\  5BoK=  unb 
Strumpfroaren,  SBoH=  unb  Baummollfärbereien,  be= 
beutenbe  SRotgerbereien,  Baummolljioirnerei,  Banb= 
Weberei,  ©etreibe=,  Bferbe=  unb  i^iebbanbel. 

Wetilcrfrhc  söurtibnnbluttg  unb  «ud)= 
brueferei,  3-  ®«»  tu  Stuttgart.  Sie  Bucbbanb= 
lung  mürbe  1682  von  Sluguft  SDlefeler,  gebürtig 
auS  SadMen,  gegrünbet,  ging  an  bon  3ebn,  bann 
bon  Sntel  über,  1795  an  beS  loiuoru  Scbmieger: 
fobii   Ebriftopp  5 einrieb   CJrbarb,   1815  an 
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beflcn  Sobn  öeinridj  Gr&arb.  187:.'  würben  äfc 
üuer  be£  te&tern  3 cbioiegerf  obne  Seop  olb  SBerli  n 
unb  ?lbelf  Seit;  unb  1888  be»  erftcvn  3 ebne, 

Ggon  SB  er  li  6  (geb.  '•'•  5«6r.  1845,  Jeilbaber  am 
©efdjfift  feit  L870,  1887— 92  SBorfi&enber  beä  3üt 
beutfcben  SudjbänblerDereiniS  u.a.)  unbätrtbur 
SBerliMgeb.  19.  Steril  1862).  1821  nntvbc  bie 
Sucbbruäerei  erntetet,  1879  baS  Sortiment  oer= 
tauft  (girma:  «$  SB.  Stehler*  Sortiment  unb  9lnti= 
quatium»).  Ter  SBertag  beb  [i<b  befonberä  unter 
£>einr.  Erbarb;  au§  feiner  ̂ >nitiatiue  gingen  u.  a. 
bie  «Ktaififer  be-J  JütertumS')  (in  beutfeber  über» 
fegung,  bg.  Don  Dfianbet  unb  Schwab,  749  aSbdju.) 
hervor.  iUufun'i<bileU\iieftnb  vertreten  Statbematif, 
3dnilbücber,  SBürttembcrgijcbe*,  Jecbnif,  Sanbwirt-- 
jdjaft  u.  a.  Seroorragenbe  SBerfe  finb  von  SB.  ©. 
oon  Sofioter  (württemb.  SJSrioatredjt),  SB.  fortan 
(SSermeffungS  Wef  en) ,  Bieter  oon  Sdicffct  (tetjtere 
feit  1876  im  SSerlag  von  2lbolf  SSonj  &  So.  in 
Stuttgart),  SBautljS  «SRealencölloöäbie  ber  tlaf= 
nfdH'n  SUtertumSmiffenfdjaft»  (6  33be.,  1839—66; 
neue  ̂ Bearbeitung  von  ©.  SBiffowa  1893  fg.)-  Sie 
'Biubbruderei  bat  11  SBreffen,  Schriftgießerei,  Ste= 
reotljbie,  ©alnanoölaftif,  60  Arbeiter,  ein  Stili= 
tärjormutarmagajiu. 

■JJJetjfct),  Karl  ©eorg  SeDtn  oon,  fädif.  Staate 
minifter,  geb.  14.  Quli  1836  in  ̂ riefen  bei  9üudn-n 
bad>  i.  3*.,  Kubierte  1850 — 60  in  Seipjig  bie  i'iechtc, 
trat  bann  beim  Jlmtsgericbt  SreSben  in  bie  furift. 
ißrariS  ein,  mürbe  1870  öilf8arbeiter  bei  ber  Kreiä: 
birettion  bafelbft,  bann  511m  Dtegierungäaffeffor  be 
förbert  unb  1874  mm  SJorftanb  ber  neuerridpteten 
:)lmt*bauvtmaiinfdiaftCfd;ati  ernannt.  1880  über= 
uabin  Wl.  bie  Seitung  ber  neubegrünbeten  3(mt*= 
tjauptmannfdjaft  Tre->ben=3teuftabt  unb  mürbe  1887 
atö  oortragenber  Statin  baä  SRinifterium  be§  Snnem 
berufen,  1889  jum  evftcn  Sat  im  Sötinifterium  ber 
auswärtigen  ̂ Angelegenheiten  unb  SBeDoUmäcbtigten 
im  Sunbeärate  ernannt,  1891  als  Staat§minifter 
mit  ber  Seitung  beä  Siinijteriume.  be-3  Innern  unb 
1892  aud)  mit  ber  Seitung  be§  SKinifteriumS  be§ 
iiufsem  betraut. 

iVJcrm,  ©abriel,  nieberlänb.  EDlalcr,  f.  SRetfu. 
9Kcu,  getbmaf)  in  Ebiua,  f.  3Ra=u. 
Meuble  (frj.),  f.  Siebel. 
OTcudielmorb,  ein  betmlicb  unb  binterlifttger= 

weife  begangener  Storb. 
SDJcuöon  (for.  möbong),  Stabt  im  frang.  levart. 

Seine=eNDife,  SlrronbifJementSSerfailleä,  in  ber  -jtärje 
ber  3eine  unb  an  ber  SBalm  Sj5arig=SBerfaiQeä ,  mit 
(1 891 ;  7258,  als  ©emeinbe8i  h  15  G.,  bat  ein  aftronom. 
Dbfenoatorium  im  roieber  erbauten  Sdjtofs,  ©!a§= 

iabriten,  M'reibebviicbe,  Katfbrennerei,  SBeinbat)  unb befitjt  einen  fori  SBarifern  Dielbefucbten  Sßalb.  Sie 
.ftirdjc  enthält  ein  I  entmal  oon  [Rabelais.  EDI.  hatte 
trüber  ein  unter  Subwia  XIV.  für  ben  S)auöb,in  ge= 
baute;-  Suftfdjlofj  mit  SUu3fid}t  über  ba3  Seinethal. 
3ur3eitberSteBolutionSi6eineäaeronautifcben  ,\n 
ititut;-,  mürbe  e§  oon  SRaboteon  I.  prädbttg  nnebev 
bergeftellt.  iie  SReftauration  vereinigte  Sc.  mit  ben 
Mrenbcmdnen,  unb  bac  cdifefi  mürbe  vom  Mer;eg 
von  ÜBorbeaur  unb  befjen  2Rutter  bemeljnt.  Unter 
bem  iroeiten  Äaif erreictj  mareä  Sommerrejibens  »on 
Heroine  Sßafioleon,  1871  tourbe  e«  rjon  ben  frair,. 
Batterien  beä  Sölont :  Valerien  in  SBranb  gefd)offen. 
Wculmi  ifpr.  möldna),  t51üabetb  (Ibariotte  9ßau= 

liue  be,  3dniitftellerin,  (Scmabtin  ©mjotS  if.  b.). 
aWculcbcfc  (fpr.  mehle-',  ©emeinbe  in  ber  bela. 

^rooitii  SBeftflanbern,  6  km  jübroeftlid)  von  Jbielt, 

an  ber  Vinie  Tenn^e  Jbieli  "siigelmuufter,  bat(1890) 
9035  C;.,  SBeberei  unb  SuifeenfabriEation. 

OTculcn  ijpr.  mbbleni,  Jlbam  grani  Dan  ber, 
nieberlänb.  iUaler,  geb.  11.  $cm.  1632  ,;u  "Brunei, 
baue  SB.  Snaöerä  jum  S'ebrer.    Einige  feiner  ~iU- I  beiten,  bie  nad)  grantreieb,  tarnen,  madjten  ßebrun 
auf  ibn  aufmerffam,  luorauf  er  fon  Solbert  1666 
an  bie  ©obelinmanufaftur  berufen  mürbe.  S)urcb 
fein  latent  als  Scb,tacb.tenma[er  fehte  er  fut  bei 
Subtoig  XIV.  in  @unfi,  ber  ibn  auf  feinen  |yctb= 
»igen  im  QJefolge  hatte  unb  nid)t  fetten  felbft  bie 
Scenen  antoieS ,  bie  er  burd)  ben  5JJinfel  Bereinigt 
,5u  fehen  roünfdjte.    Sßon  Derartigen  SBilbetn  befuu 

I  baS  Souore  ',u  %ar\$  23  (u.  a.  SKrjeinübergang  bei 
Emmerich,  ß'injug  in  Souai),  bie  Sitte  ?ßinatotb,e£ 
in  SRüncben  4  (u.  a.  Hinnahme  oon  Sille),  bie 
©regbencr  ©alerte  2  (barunter  Einjug  in  3lrra§); 
Sager  2ubmig§  XIV.  oor  Stournai,  bae  fidi  in  ber 
(Scmdtbcgatcric  .ni  SBrüffel  befinbet.  3ludi  bat  mau 
oon  ihm  oiete  treffliche  älnfidjten  ber  tönigl.  2(bl  bfjer 
in  grantreici).  Wl.  mürbe  1673  fDlitgtieb  unb  u;8l 
SRat  ber  2lfabemie  unb  ftarb  15.  Ctt.  1690  in  SBariS. 
Meum  Jacq.,  23är»urj,  Sßflanjengattung 

auä  ber  gamilie  ber  Umbetliferen  (f.  b. )  mit  nur 
jmei  2lrten  im  mittlem  unb  fiibt.  Euroba,  meift  in 
©ebirgSgegenben.  E»  ftnb  niebrige  Kräuter  mit 
febr  fein  gerteilten  Stättern,  mit  faft  fabenförmigen 
gipfeln.  M.  athamanticum  Jacq.  finbet  freh  befon- 
ber§  auf  SBiefen  im  mittlem  Teutfdilanb  unb  in 
ben  Sßoralpen,  M.  mutellina  Gärtn.  geb,t  in  ben 
böhern  ©ebirgen  befonberä  in  ben  Slipen  biä  an 
bie  Schneegrenze  heran,  ̂ sbre  SBurjeln  werben  jur 
.'öerftellung  ber  beliebten  magenftärtenben  Kräuter: 
liqueure  oermenbet.  SBeibe  Jlrten  gelten  als  au& 
gcieidinete  SBeibehäuter. 

WJeut*,  gürftentuni,  f.  SDlörS. 

'»»curt^c  (fpr.  mört),  [Jtufi  im  uorbeftl.  Araut^ 
reid),  entfpringt  am  SBeftabt>ange  ber  Sßogefen  im 
Sesart.  SJoägeS,  unweit  ber  elfäff.  ©renje,  [liefst 
in  norbweftl.  iHicbtuug  burd^  baS  Tepart.  3Reurtb,e= 
et=Ü)iofetle  an  Suneoilte  unb  Dianen  oorüber,  nimmt 
rechts  bie  SSejoufe,  linfc-  bie  3Rortagne  unb  redptä  ben 
Säuen  auf,  Wirb  bei  ÜJtancti  fdnffbar  unb  münbet, 

8  km  Weiter,  161  km  taug,  oon  recht«  in  bie  ".'.liefet. 
Wcurtnc=et--S"JofcUe  (fpr.  mört  e  mofe'tl),  3)e= 

partement  im  norböftl.  Arantreidi ,  gebitbet  1S71 
aus  bem  nad)  bem  |yrantfurter  Jrieben  bei  graut: 
reidi  Derbliebenen  gröfjern  (fübmeftt.)  Seile  be«  ehe: 
maligen  ©epart.  3)ieurth,e  unb  bem  Keinem  (Weftl.) 
leite  be§  ehemaligen  ©etiart.  SWofeHe,  beftebt  au§ 

J  Seilen  beä  .'öermgtumä  Sotbringen  unb  ber  SBi§= I  tümer  Sietj,  Soul  unb  SSerbun,  grenzt  nerblidi  ein 
Belgien  unb  Suremburg,  nerbeftlich  an  SDeutfd) 
Sotininaen,  füblicb  an  bas  Seöart.  S5ogge§,  Wefttid) 
an  ba§  S)epart.  3Reufe,  hat  5232  qkm  unb  (1891) 
444150  E.,  b.  i.  84  auf  1  qkm.  ES  zerfällt  in  4  3tr= 

ronbiffementä:  "Jianco,  8une"oille,  Soul,  Srieu,  mit 29  Kantonen  unb  596  ©emeinben.  öauptftabt  ift 
Kancö.  @i  hübet  einen  Seil  be§  öodjlanbe»  oon 
Sotbringen  unb  wirb  oon  bügelartigen  35erjweiguu- 

|  gen  ber  Sßogefen  femie  ber  älrbennen  Durchbogen, 
unb  oen  ber  SÖlofet  unb  ihren  3iebenflüffcn  Stäben, 
SJtcurthe,  Seilte  unb  Crne,  im  31.  oon  bem  Ebier« 
hemäffert.  2tuj  "Jtderlanb  temmen  2143,  auf  5ßeibe= 
laub  159 qkm.  öauptprobultefinb:  ©etreibe(1892: 
1556000  hl  SBeijen,  80000  hl  "Jieggen,  68H»o  hl 
©erfte,  1 794  000  hl  Safer),  .Sartoffeln  tbiS  5  Seilt,  hl), 
3uderrüben,  ßopfen  unb  Söein  (1892:  364528  hl, 
1882—91  biiu-hidniittlich  iäbrlidi  444  435  hl).  Stau 



Meurtriöre  -     SDieuterei 

-:;: 

Hiebt  Bferbe    1887     5    I4£       Scpafe  I  L18997), 
Sdm>eine(li  flugel  unb  Sienen;  bie  Stoffe 
liefern  jjifcbe  unk  firebje.  3n  ber  Sifenprobuttion 
■  L886:  1 715872t)  jjranheicpi  nimmt  boS  Departe 
ment  ben  erften  iRang  ein.  Dai  SBlinetalreid;  liefert 
aufjerbemSaufteine,  DJtarmor,  SUabafterunb  Stein 
iah.  ÜRineralbäber  finb  bie  Don  äRoufjon  bei  SBont  a 
iDtouffon  unb  oon  St.  Sbübault  füblid)  Don  slancij. 
Tic  ynbujttie  beftebt  in  SEBott'  mir  33aumrooll= 
[»innerei  in  Stidcrei  mit  SRancp,  in  ßanbfcbuljfabri 
lation  mit  SuneoiUe  als  QRittelpunft ,  in  ©erberei, 
gärberei ,  Brauerei  unb  Brennerei ,  clicacl  unb 
Raltbrennerei,  in  jyabritation  Don  Spanier,  Spiel 
(arten,  mufitalifcben  rjnftrumenten ,  Seife  fotoie 
Tbeu  ,  ©lai  nur  RrDftallroaren.  gür  festere  bat 
Baccarat  (j.  b.)  bie  bebeutenbfte  aiabri!  jjranfreicpi. 
Set  öanbel  toirb  burdj  ben  :UVa-.\  SRarne  Ranal  mir 
ein  engmafdjigei  oiicubahnncr;  i  im  ganjen  553,6 km  i 
jotoie  burdj  HO  km  gute  *Rationalftra£en  gef  örbert. 
Dai  Departement  befitjt  Don  hebern  Unterridjti: 
anftalten  l  Spceum  unb  l  ifellc.ies. 
Meuxtriere  (m.,fpr.  mörtriäbr),  Sdjiefjfcparte. 
SRettfc  tv.  möpf  ,  Slufj,  f.  3Raa§. 
Wcnir  ii'v.  möpf'  ,  nadj  ber  üRaai  benanntes 

Departement  in  ̂ rantreidj,  grenjt  im  91.  an  Belgien 
unb  Suremburg,  im  C.  an  vethriiuen  unb  äReurtfye: 
et  3Rofe0e,  im  3.  an  Boigei  unb  fiaute=3Warne 
unb  im  SB.  an  ÖJ2arne  unb  SlrbenneS,  bat  6228 qkm, 
(1891 1 292253  S.  HR.  jerjällt  in  i  Hrronbinementi: 
99at:(e:$)uc,  Scmmercp,  äftontm&m  unb  Berbun, 
mit  l's  Rantonen  unb  5^g  ©emeinben.  &auptftabt 
iftBar  lo  Tue.  SängS  ber  DJtaai,  bie  bai  De= 
partement  burepftrömt,  laufen  tie  Strgonnen.  Tic 
iDlaai  mit  bem  chiers,  tio  -Hic-uo,  ätir.e,  ber  Drnain 
wir;  cic  Saulr  im  Seinegebiet,  ouilüite  ber  ÜRofel, 

nebft  Keinen  Seen  geben  Beroä))erung.  '.'lud1  ber 
5Rpein=2Rarne= Ranal  gebort  bem  Departement  aar 
96  km  an.  Der  Boben  iit  im  nerbl.  Seile  fteinig 
unb  bürr ,  fruchtbarer  im  S.,  namentlich  in  ben 
T  heilem  mit-  an  ben  Berggelänben.  Tas  Rlima  iit 
ettirai  fühl  unb  feucht;  bie  fcfyarfe  Bergtuft  iit  aber 
gefunb  unb  geftattet  no$  SBeinbau.  Sfeftterer,  ber 
burthjchnittlid)  jährlich.  226274  hl (1892: 174931  hl) 
©ein  liefert,  fonriebie  Rultur  Don  >\ehauuisbeercu, 
ber  SInbdu  Don  Cbit  unb  ©emflfe,  Don  ©etreibe 
(1892:  2091201  hl  SBeisen,  81048  hl  SRogaen, 
571200  hl  ©erfte,  2,722950  hl  öofet),  6ülfen= 
frflebten  unb  Ölpflanzen,  bie  3ucbt  Don  Bferben 
(1887  Beftanb  54147),  [Rinbern  (107  217),  Schafen 
(133542)  unb  Sdjroeinen  (92679),  Derbunben  mit 
bebeutenber  Butter=  unb  Räfebereitung ,  [omie  auch 
bie  Bienenjucbt  (1887:  22788Bienenftöde)  finb  bie 
ßauptjtoeige  ber  Sanbtoirtfcbaft;  boctj  bittet  iUeb 
;ucbt  neben  ben  Sifenerjen,  welche  eine  bebeutenbe 
gnbuftrie  hervorgerufen  haben,  ben  gauptreiebtum. 
•Jlufcerbem  liefern  bie  Berge  Schiefer  unb  Baujieme, 
unb  in  ben  Ralfbergen  umreit  Berbun  reirb  ber  foa. 
i'iarbre  bei  Strgpimeä  gebrochen.  @i  giebt  ci 
mubleu,  ©erberet,  ©Iaibütten,  5apence=,  .Kattun=, 
Strumpfe  SBotb,  veber .  ?3apier  unb  Stablfabrifen 
unb  SBranntoeinbrennereL  SSerübmt  unb  bie  Ron= 
ftruren  Don  $*ar  unb  SSerbun;  aud)  ber  .'öanbel  mit 
SEBein,  ©etreibe,  ßl,  3:abbcl;  unb  Sifen  iit  lvicbti.i. 
Ta->  Departement  befi|t  5-24,skm  ifiienbabnen  unb 
508,6km9iationaIftrafienunbanböbernUnterricbt§: 
anftalten  l  Öpceum  unb  l  KollegeS.  —  Sgl  flenaub, 

partement  de  la  M.  rl-av.  1894). 
ÜSJJcuiebact),  Rarl  Hartwig  ©regot,  greiberroon, 

©ermaniit,  geb.  G.  3uni  1TS1  w  Sleubranbenburg 

in  i'Jicdleubura,  itubierte  in  ©ottingen  unb  Ceipjig 
Die  SRecbte,  tourbe  181 13  ui  Diflenburg  Ranjleiaffeffot 
unb  nad'  Srriajtung  beS  ©rofjberjogtumä  SSerg 
SfJrohirator  am  Dbertribunal  bafelbft.  1814  (ourbe 
ibm  bie  Öeitung  bei  Sfuftijmefenä  ;u  Zriet  unb  balb 
barauf  ber  SBorfit;  bei  bem  proDiforifcben  Raffatioui: 
bofe  ;u  Roblen;  übertragen.  1819  tarn  er  ali  ©eb. 
C  berre»ifion8rat  nad'  Berlin  uialei*  mit  bem  rbein. 
RaffationS'  unb  SReDifionSbofe,  beffen  9ßräfibent  er 
fpSter  lourbe.  dt  ;og  ii*  1842  au8  bem  Staats^ 
bienfte  jurüd  unb  ftarb  22.  -Ina.  1*17  aui  feinem 
©ute  Baumgattenbrüd  bei  SJtotsbam.  3R.§  öaupt: 
roerl  roar  fetne  munberpoUe  SSibliotbef,  in  ber  na- 
mentltdbbiebeutfd)e2itteraturbe§16.unbl7.3abrb. 
aufterorbentlid)  reicbbaltig  vertreten  mar;  fie  tarn 
1849  burd)  -.'Infant  an  bie  fönigt.  SBibliotfcel  in 
Berlin.  Sein  ononpmeä  Scbriftcpen:  >©eift  au-> 
meinen  Sdjrijten  burd)  mid)  ietbft  perauSgejogen 
unb  an  baS  ßiept  gefteUt  Don  Stftarhi§  ßfipfinipolj  ■ 
Aranti.  a.  SIR.  1809  .  atmet  ben  ©eift  Sean  93aul§. 
wß  feinem  9tad)(af]  gab  SBenbelet  ̂ ifdjartftubien» 
i^alle  1879)  unb  «Söriefroedjfel  mit  ben  SBrübern 

©rirnm«  (Öeilbr.  1880)  bevau-:-. 
OTcufcl,  f.  Sürmfcpienen. 

OTcut'cliütt!,  Stabt  im  Sanbratäamt  ältenburg 
(DfttreiS)  be§  .vev;eatum->  Sacpfen=3lltenburg,  an 
ber  Scbnaubet  unb  ben  Nebenlinien  8eipäig  =  2R. 
(37  km),  ÜR.:9lonneburg  (27,2  km)  unb  2Utenburg= 
3etB  ber  Säcbi.  Staatäbabnen,  bat  1 1890  1322  @., 
barunter  95  Ratpolilen,  i!oü  nreiter  Klane,  Tele 
grapb,  eDang.Rircbe  1657  .  Sürgerfcpule,  ftäbtifebe 
Sparfaffe;  Tertilinbuitne,  3Retallgie|ereien,  i'Jia 
fepinenfabrifen,  SSraunfoptengruben  unb  SBriquett: 
fabrüation.  [ORuöculuS  (f.  b.). 

Wcu>?liit,  ber  eigentlidje  Sfiame  reit  äBolfgang 
aR«i8itieifi^cS;ttfd^e(fpr.mBniep-),f.58anonet. 
Wcute,  eine  älnjapl  anehtanber  gerobpnter  unb 

;ufammenbängenber 6unbe.  Ter  befte unb fdjnellfte 
leirt.HciM  ober  Seitpunb.  3"  ben  reinen  SM. 
gepören  bie  ̂ orpounbi,  Stagpounbi  unb  SBeagfe 
meuten  6nglanb§,  bie  uir  3agb  auf  fiirfd),  ; 
unb  öafe  benuht  merben.  einige  roerben  aud1  in 
Deutfcbtanb  gepalten.  Unreine  OK.  entpalten 
5unbe  Derfcbiebener  SRaffen.  .vierber  lieberen  na= 
mentlicp  bie  Scfcroarjrotlb:  unb  Dttermeuten. 

Meuterei,  bie  Bereinigung  Don  uret  ober  mepr 
Berfonen  ut  llngeporfam  unb  ßmpörung  reifer 

bie  i'erejeieRten:  ferner  ber  Jlnirubr  (f.  D.1  ielbü. 
Ter  i1!.,  abaeiebeu  Don  ber  militdriid-en,  maepen 
iid'  nach  bem  Deutfcben  Strafgefebbudj  fepulbig: 

fangene,  unb  jtoar  a.  menn  fie  fut  ;ufam- 
inenrotten  unb  mit  oereinten  Rräften  bie  3Xnftalts= 
beamten  eber  bie  üuffe^er  angreifen,  benfelben 
SBiberftanb  [elften,  eber  wenn  fie  es  unternehmen, 
jie  ju  oanblungen  eber  Unterlaffungen  ;u  nötigen; 
b.  rcenn  fie  fut  }ufammenrotten  unb  mit  Devein= 
teu  Rräften  einen  getoattfamen  2iu-;-fcvud)  unter 
iiebmen.  Sbenfo  ber  Öfterr.  Strafgefefcentrouvj 
reu  1889.  Strafe:  ©efängniS  Don  G  ilconaten  biv 
jii  5  fahren ;  3n*tbauc-  bi-;-  ;u  10  fahren  mit 
Sßolijeiaufficbt  für  biejenigen,  »elebe  ©erealtthätia: 
feiten  gegen  bie  Beamten  serüben  i  §.  12-2  bei  Straf 
gefehbuepei).  2)  Sdjiffileute,  unb  ;irar  a.  ireun  fie 
bem  Schiffer  ben  fdmlbigen  ©eborfam  auf  SSer= 
abrebung  gemeinfcpaftlidj  Dertoeigern;  b.  menn  fte 
es  untemepmen,  ben  Schiffer  juv  Bernahme  ober 

ttnterlaffung  einer  bienfilicpen  Bevvid-tuna  gemalt; 
iam  ober  burdj  Dienftoermeigerung  auf  33erabTe= 
bung  gcmeinfcbaftlidj  ju  nötigen  eber  ihm  gemaltfam 



838 ÜJieüaniü  —  Sölefifaner 

SBiberftanb  311  [elften.    Strafe:  ©efängnil  bil  ;u 
4  fahren,  für  t-ic  :Kabelsführer  3ud)tbaul  b i -:-  511 
5  fahren;  im  galle  milbernberUmftänbe  ©cfaugnis 
unb  bei  einfacher  i>i.  aud)  ©elbftrafe  bis  ju  600  SDl. 
5s  87—91  ber  Scontannserbmmg  »om  21.  Sej. 
1872).  (©.  ©efangenenbefreiung.) 

fßtettama,  Stabt  in  Umbrien,  f.  Seoagna. 
37iet»tu$,  vi.Mii.  Tidner,  f.  SBauiul. 
Wcruat  1  SJteijtoar),  SRabfdjputenftaat  in  Dft= 

inbien,  f.  Ubaipur. 
iWctunti,  inb.  Sioleft,  f.  ßinbi. 
SKefoe,  Stabt  im  preufe.  SReg. He;,  unb  Rreil 

O.Rarienwerber,  am  Cinfiur,  ber  gerfe  in  bie  SBeidjfel, 
SiK  eine«  2Imtlgerid}tl  (2anbgerid)t  ©raubenj), 
bat  (1890)  1080  @.,  barunter  1504  ©oangelifcbe, 
äßoft  (Weiter  fitaffe  unb  Selegrapb,  eine  Strafanftalt 
im  ehemaligen  Drbenlfcbtofe;  9Rafd)inen=  unb  Ei= 
garrenfabrifation,  SBrauereien,  Tampifaaomüblen, 
i  (iegeleien  unb  eine  3u(ferfabrif.  3)al  SaYlojs  würbe 
12*3,  Die  Stabt  12Ü7  gegrünbet. 

•»icrulä,  türt.  Ktel,  i.  3Jtolla. 
»{etolüb  (arab.) ,  3«t  ber  ©eburt,  ©eburtltag, 

fperieO  ©eburtsfeft  ÜÖto&ammebl. 

"AVcrborougn  (fpr. -börö),  Stabt  in  bev  engl. 
©raffajaft  ;J)orf,  im  3ßeft=iRibing,  am  Ten,  jroifdben 
:Kothevbam  unb  Soncafter,  bat  (1891)  7734  @.; 
Cifenhütteu  unb  ©lalinbuftrie. 
Mexican  grass,  f.  älgaDefafer.      [i.  SKefifo. 
OTcgico,  Staat  unb  Statt  in  Eentralamerifa, 
WJerüo,  gauptort  bei  Eount»  älubrain  im  norb= 

amerif.  Staate  iDttffouri,  weftnorbweftlidj  »on 
St.  Souil,  in  acterbauenber  ©egenb,  mit  Hahnen 
nach  fünf  Widmungen, '.»  ffirdjen,  einem  College  für 
gfrauen,  bebeutenbem  öanbel  unb  (1890)  4789  @. 

9Jler.ifancv  (Mexica',  fpr.  mefdbilä),  bor  Beine 
.-iiveig  bor  ERarmafamilie,  bev  ble  Stabt  Hi'evifo  be= 
arünbete  unb  fpäter  bie  SBormadjt  im  ibal  von 
Sterifo  unb  weiterbin  im  ganjen  Sanbe  gewann. 
Ter  Urfprung  bei  -Kamen!  ift  unbelannt.  SoWotyl 
ÜJJ  e r  i  c  a ,  cor  \Kame  bev  ÜJl.,  wie  He  e r  i  1 0 ,  ber  [Rame 
ber  Start,  leiten  fid)  oon  einem  äBorte  JJieritl  ab, 
ea-?  lucbl  all  Svmoiipm  für  £juitsitopod)tli  ange= 
geben  wirb,  über  beffen  eigentlldje  Sebeutung  aber 
fd)on  bie  ällten  nlajtl  ©emiffe!  anjugeben  wufjten. 

@in  anberer  "Dame  für  bie  QR.  ift  Sljteca  (3lste= 
fen),  bie  Seute  öon  Slufan  ober  bem  Sanbe  be! 
Serben  [Reiber!.  Vetucror  ÜRame  be;ciduiet  eine 
imitbiidH'  Urbeimat,  bie  bie  Hl.  auf  ©ebeif?  ihres; 
©ottel  .^uiiulopeditli  rjerliefjen,  um  nad)  langen 
JBanberungen  an  bev  ihnen  Don  ihrem  ©oti  bejeid) 
ueten  Stelle  bie  Stabt  Hiorite  ju  begrünben.  ®ate 

bie  ~JLU .  in  bal  Mochthai  oon  iUevifc  eingetoanbert 
unb,  ift  wohl  uueifellos,  beim  ringsum  auf  ben 
Sergen  ivohut  eine  anber!fprad)ige  Urbebötferung, 
bie  Ctomi.  i'lber  ebenfo  jweifelto!  ift  wohl,  bar,  ü)re 
Sinroanberung  nur  gleichseitig  unb  im  Hevein  mit 
ben  anbem  Hahuaftdmmen  erfolgt  fein  lann. 

3n  ber  dlteften  3«t  febeinen  bie  SDl.  ben  benad)= 
harten  Jevaneea  tributpflichtig  geroefen  ;u  fein,  öon 
benen  fie  fich  evjt  unter  bem  inerten  Mcnig  5j  15  e  0  a  1 1 
befreiten.  (^  fdjeint,  ba6  bamallfdjon  pep  emS8ünb= 
nil  bevftellte  uiu|\'ben  SKejifo  unb  Öacopan.  Ter 
fünfte  y en über,  ber  erfte  ■JJicteeuhioma,  mit 
3unamen  Jlbuicamina  genannt,  begrünbete  bie 
Hegemonie  *Öleri!ol.  3"  biefe  3cit  fallt  umddift 
rie  Sluleinanberfegung  mit  Sercoco.  ß§  foll  jum 

Hampf  getommen  fein,  beffen  (i'nbe  ein  SBttnbni! 
ber  breiStäbte  SDlejifo,  Jercoco  unb  Jlaecimn  mit 
ihrem  iUnbang  nun,  in  bem  llierito  bie  führenbe 

SRolle  fpielte;  banadi  gingen  bie  brei  Stdbte  nadi 
aufeen  ieteneit  gemeinfam  yov.  3n  biefelbe  3eü 
fällt  ferner  bie  Unterwerfung  bon  ßhaleo  unb 

A'cehimileo  unb  bie  Slngtieberung  ber  unmittelbar 
{übwärtl  gelegenen  Sierra  tialiente,  ferner  ein  gelljs 
jug  gegen  bie  feuarteca  unb  bie  Slnglieberung  eines 
groben  Eeill  bev  Saubfcbaften  an  bev  ©otftüfte.  (Srfi 
bie  iRegierungljeit  bei  achten  $tönigl  l'lbuiHotl 
ift  wieber  eine  grofje  ,)eit.  3n  biefe  fallen  bie 
.Hänipfe  mit  ben  ßapotefen  unb  bie  Eroberung 
eines  grofsen  3eils  bev  paeififeben  Sierra  Ealiente 
fomie  bie  'Jlusbebnung  ber  merit.  öerrfdjaft  über 
bau  ©ebiet  ber  Sotonalen.  Ter  neunte  Monig,  bev 
jüngere  ilJoteeuhjoma  (f.  illonteunua),  mar  ein 
tmhtigev  yieevjiihvev  unb  ein  Eräftiger  öerrfd)er. 
®afj  el  niditsbeftoiiH'iiiger  Corte;  gelang,  mit  fo 
geringer  Stadjt  ein  fo  grofjel  SRetd)  ju  gall  ,51t 
bringen,  hatte  oerfdjiebene  ©rünbe.  3unäd)ft  war 
Das  iDceruanifcbj  :Keidi,  foweit  es  fidi  audi  au»= 
behnte,  Eein  einheitliebes  unb  gefdjlojfenel.  3" 
unmittelbarer  Scachharfdiajt  ber  öauptftabt  waren 
ununterworfene  feinblidje  Stamme,  bie.viuvtalteten, 
bie  fidi  mit  ©ortej  gegen  bie  "Alf.  oerbünbeten.  So= 
bann  aber  würbe  Corte;  burd)  bie  Steligiofität  unb 
bie  aberglaubifdu'  Sdnui  bei  Solfl  unb  feiner  :Ke= 
genten  emporgetragen,  bie  in  ihm  ben  t>er|d)Wun= 
benen  ßidjtgott  erfannten,  von  bem  propbejcit  Wor= 
ben  war,  baf;  er  Wiebererfdjeinen  unb  bie  yerrjdnijt 
Wieber  übernehmen  werbe. 

Sie  bürgerliche  Drbnung  beruhte  bei  ben  Tl., 
wie  wohl  bei  ben  meiften  amevif.  SSöllerfdjaften, 

auf  ber  GlaniH'vfaffung.  Tcv  ganje  Stamm  ;erfiel 
in  vier  grofje  älbteilungen  unb  biefe  wieber  in  eine 
v.'ln;ahl  Sippen  (calpulli),  bereit  SDtitglieber  geinetn= 
famer  x'lbtunit  waren.  Tic  ßänbereien  waren  <v''e meinbefiH  bei  Clans  unb  ;evfieleu  in  foldje,  bie 

ben  JJiitgliebevu  beS  Clans  ;uv  Sebauung  übev- 
laffen  Würben  (calpullalli) ,  uub  foldje,  bereu  Cr 
trag  allgemeinen  „•jmedeu  biente  unb  bie  gemein: 
iam  bebaut  würben.  Sie  SBorftebjer  ber  Sippen,  bie 
.Uriegshduptlinge  unb  anbere  angefehene  fßerfonen 
bitbeten  einen  .viobett  [Rat,  ber  in  allen  Stammel= 
angelegenbetten  bas  entfcb,eibenbe  SBort  führte.  Hon 
ihm  würbe  ber  Sonig  erwählt.  3't  fpäterer  3"' 
erfdieint  überall  neben  bem  König  als  Kollege  bev 
C  i  b  u  a  c  0  a  1 1 ,  bev  im  befonbern  ben  S  lamm  reprä= 
fentiert  uub  baS  'Jlmt  be§  oberften  Siebter!  ausübt. Tic  1U.  oerebrteu  einen  fdjöpferifcben  Uvgott 

(Tonacataeutli,  «\ievr  unjerl  gleifdjel»),  ber  als 
©Ott  beS  .vummels,  bei  Sidjt!  uub  bei  acuois  ge= 

badjtwirb;  in  leKterev  C'igenjcbajt  mit  bem  befon= 
bern  Jiamen  .l'iubteeutli  ober  J^coäaubqui,  «ber 
©clbgcficbtigo  ,  beieiduiet.  Sie  oevehvten  bie  Sülutter 
Crbe  in  verfdiiebeuen  ©eftalten,  bie  3Bolfen= 
bdinonen  (SDlircoatt),  bie  ©ötter  bev  äRailfrudjt 
(Ciuteotl  ober  Ebicomecoatl) ,  ben  ©ott  ber  ßurt 
unb  bei  SBinbel  1  Quefealcoatl),  bie  ©ötter  ber  Serge 
unb  bei  SRegenl  (Slaloc),  bei  flie&enben  SBafferl 
(Cbaldiiubtlieue)  11.  a.  111.  Seber  Clan  hatte  feine 
befonbeve  ©ottheit,  bie  als  $atron  besjelbeu  galt, 
ebenfo  jebev  Stamm.  Tev  Stammgott  ber  Di.  im 
engem  Sinne,  bev  Tenodica,  bev  ÜBewofmer  oon 
£enod)titlan,  waröutttilopodjtli,  ber  geiobbulid1  all 
Srieglgott  bejeidjnct  wirb,  über  bie  uerfduebenen 
©ottheiten  ber  Söl.  vgl.  Seier,  illtmerif.  Stubien  (in 
ben  «3Seröffentlid)ungen  aus  bem  Hönigl.  ÜRufeum 

für  Sßölfertunbe»,  I,  Serl.  1889).'  Sie  würben 
iH-idnt  burd)  Jdn;e  uub  ©efänge,  burd)  haften, 
Rafteiungen  uub  Hlutent;iehungen,  burdi  m&uä)t' 
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rangen,  burcb  iDarbringungen  oon  Speife  mit 
£ranf,  DonOpferpapierin^Donfloftbartetten,  enblid) 
bureh  blutige  C  pfer  oon  Vieren  (2Bad)teln)  unb  turt 
iDtenfcbenopfer  in  eriebreefenter  ÜRaffenbaftigteit. 
Tie  Uuaitietliebeu  würben  rüdWärtS  Ober  einen 

Stein  geworfen,  nur  roäbrenb  vier  "Uriefter  baä 
Dpfet  an  öänben  unb  SBeinen  ieühielteu,  [dmitt 
ein  iünitet  ibm  mit  einem  Steinmeffet  bie  Satufl 
auf,  rif>  baä  fiers  au>  fem  Seibe  unb  brachte  e->  nod) 
norm  unb  rauepenb  fem  ©ö|en  bar.  (Sgl.  audj 
ilUentaniiebe  SUtertümer  unb  SDteritanifdje  Miete 
olppben.)  Sgl.  &.  Strebet,  Sllt  Uterito.  Slrcbäo: 
log.  Beiträge  ;ur  Multuvariebiehte  feinet  SSeroogner 
(2  £le.,  6amb.  1885 

Wcrifanit'rtic  'illtcrtünicr ,  außer  großem 
SBauroerfen  ©egenftänbe au3  Stein,  ibeu,  3Jcufd)el= 
fdjale,  i'ietall,  öob;  femer  SDtofaiten,  ©ewebe, 
überarbeiten,  entlieh  S9ilberfd)riften.  SSon  größern 
»aufteilen  iit  wenig  erhalten,  oon  reltgiöfen 
unter  anbern  fie  tempetppramiben  Don  teoti 
huaean,  Ohclula  unb  .leehualec.  Seßtere  ift  ein 
herrlieber  Sau,  feuen  SSBänbe  au§  riefigen  £radmt= 
blöden  jufammengefügt  unf  ter  im  Innern  mit 
Steinen  unf  6rbe  ausgefüllt  ift.  Sie  Steinplatten 
ber  Slufsenfeite  unf  auf  ter  ganzen  Oberfläche  mit 
Shtlpturen  bebedt.  (S.  Jaiel:  Slmerifanifcbe 
SUtertümer  l,  Ata.  •_':;.  öon  tu  einbauten  iit 
bemerfenäwert  bie  ijßalaftmauer  in  öuerotta  Im 
Jeicoco.  SSon  SteinbenEntälern  haben  fiel1  in 
ber  föauptftabt  fDtertfo  [elbft  einige  Don  Dorjüg: 
lieber  arbeit  erhalten,  tie,  ;u  riefig,  um  gerftört 
werben  ;u  tonnen,  am  Orte  felbft  oergraben  würben 
unb  fpätet  bei  llnunlafteruna-Jarbeiteu  wieber  ent 
beett  mürben.  Taut  geboren  fie  beiben  gro|en 
Steine,  ber  Sonnenftetn  König  Ji;ce:-  unb  ter  fog. 
ffalenberftein,  ferner  ra->  irrere,  aaiu  mit  tobe§= 
ipmbolen  auSgeitattete  Steinbilb,  tac-  oermutlidj 
über  ter  (SingangSpforte  in  ben  SSejirt  beS  großen 
Sempeti  geftanben  bat,  enbltd)  Stüde  ber  aus 
Sehlanaeuneiureu  gebilbeten  @htfafjung3mauer  bei 
großen  Sempell  u.  a.  m.  StuS  fem  Tempel  oon 
Jerecec  flammt  tav  SÖrudrftüd  einer  großen  Relief: 
tiaur.  bai  jetu  im  Museo  National  ju  i'ierifo  auf: 
aeitellt  ift,  ein-:-  Jula  bie  rieftgen  ßarnatibenbafen. 
Stetnbitbniffe  unb  Jbole  mein-  ober  minfer  fünft= 
lerifeber  Stabführung  finb  an  teu  oetfebiebenften 

fünften  be->  ©ebieteä  aufgefunben  worben,  9te= 
lief§,  mit  Sfulpruren  bebedte  Steingefäße  u.  a.  in. 
Sin  ter  SBanb  be§  befiel  be  loa  bano§  bei  äfterito 
ünt  nod)  meblerhalteue  gjetäffulpturen  nt  'eben,  tie 
teu  ©Ott  Je;eatl;.n\a  batftellen.  Tie  in  teu  Reifen 
reu  Ebapultepec  gemeißelten  ßönigibilber  unb  im 
normen  jabrbunbert  abftcbtlidj  jerftört  roorben. 

2  h  c  u  a  e  j  a  n  e  uut  SSrudjftüde  oon  foldjen  werben 
in  avcüer  ;}ahl  an  feit  Drten  ter  alten  merif.  Statte 
gefunben.  Bie  ©efäße  oonßbolula  ünt  glänjenb  re 
liert  unf  mit  bunten  garben  bemalt  l  ,\ia.  19  u.  20). 

U'iu  Drangeton  überwiegt,  unf  baufia  ünt  3Jhifter, tie  au  bie  SarfteQung  ber  Sftaud)Wolten  in  ben 
^ilbereobiee-j  erinnern.  ,\u  fem  ibal  von  SRerifo 
felbft  fmt  neben  größern  ©efäßen  namentlidj  ;wei 
Öaupttppen  ;u  unterfdteiben:  unpotierte,  au-> 
gut  gebrannten  Jbcn  beftebenb,  tie  auf  fem  aelb 
ßdjroten  Jbouarunte  mit  allcrbant  Sinien  unb 
Strategien  in  vbirar;er  garbe  bemalt  ünt  i  Ata.  i'i  . 
unt  anbere,  tie  auf  bluttot  bemaltem  unb  poliertem 
Srunb  Serjierungen  in  fd)War;er  eter  in  febroarjer 
unb  weißer  Sarbe  ieigen.  Sin  anbern  7 
wiegen  ©efäße  mit  Stetiefoerjierungen.  S9emerfcns= 

Iren  finb  ).  ■!'.  tie  ©efäße  Don  ieetibuaean  mit 
einem  Aiie->  von  aufgefegten  Siertöpfen  ober  i'icir 
iei'enaeinl-tent.     7  Iße  unb  ctt  bcbl  unb 
roedjfelnb,  nid)t  feiten  audj  burd)brod;en  (gip.  22), 
in  Epolula  unb  anbern  Orten  mit  Vorliebe  in  ©e 
ftalt  Don  Sierföpfen  ober  9Renfc^engefid)tern  auäs 
gebilbet.  Stnbere  ©efäfje  tragen  an  ter  SBorbetfeite 
tac-  SSilbniä  eineä  @otte§  eter  geben  gerabeju  tie 
©eftalt  eineä  ©otteS.  Atele  unt  anbere  Jtgftrdjen 
auS  Jben  werben  maffenbajl  gefunben.  Stn  ittcKer 
Eeil  berfetben  ift  ;weifel(oS  in  Jbonformen  aemaeiu 
worben,  uut  biefe  konformen  felbft  babeu  fid)  aueb 
gefunben.  8emerfen§wert  turel>  ibren  Stil  unt  bie 
Sebenbigleit  beä  StuSbrude§,  bie  jte  seigen,  jinb  tie 
ibonföpfcben,  tie  man  nod)  beute  in  mengen  auf 
teu  Aelteru  in  ter  Umgebung  ter  Iniratmteu  von 
iectihuaean  auftefen  lann.  SSon  Kentern  ©egen= 

ftänben  aue-  Stein  jinb  neben  l'erleu  rerielne- 
teuer  ©röße  unt  Strt  namenttid)  tie  ein-:-  Obfibian 
gefdjliffenen  Sippenpflöde  bemertenäwert,  ferner 
£otentöpfe  unb  anbere  Jiippfadjen  avS  EBerghpftall 
gefdjliffen.  3m  Museo  Nacional  ut  ÜRerifo  be 
jmbet  fid)  audj  ein  prächtiges,  au§  einem  Srud 
Obfibian  gefdjliffeneä  unt  glänjenb  poliertet  (Scjäfe, 
Daä  einen  älffen  barfteQt  SSon  l'ietalUieaeu- 
ftänben  tommen  baurtiaitli.t  Bdjmudgegenftänbe 
tu  8etrad)t,  ta  tie  SKexifaner  ba€  Stfen  nid)t 
fannteu  unt  Don  .Untier  unt  SSronje  für  ©eräte  nur 
einen  beiebranften  ©ebraud)  machten.  T  ie  S  d)mudV 

fachen  unt  [^einarbeiten  au-J  ©otb  uut  Silber  erreg: 
teu  ta-?  Staunen  uut  bieSSewunberung  ber  Spanier, 
erwedten  aber  teilte  Sßietät.  (5crte;  berichtet,  tan  in 
tem  erüeu  Jabre  tie  Spanier  erbeutete  ©olbfacpen 
im  SBerte  Don  130000  Eaftellanoä  einfd^moljen. 

SSon  ©egenftänben  auS^olj  ünt  bemerien-:-- 
wert  Heine  mit  Sfulpruren  oerfefjene  -Bauten  unb 

gefdjnißte  SSShitfbtetter.  :\'i  c  i" ei  i  E  reu  Jürliieu  unb anbern  Steinen,  3Rufdjelfd)alen  uut  iDietallplättdjen 
Derwenbeten  tie  fOlerilaner  namentlid)  jur  >>er 
ftedung  reu  Obrpflöden  unt  ton  ©efid}t§maSfen. 
Sine  Slnjaljl  fdjöner  Stüde  foldjer  Slrbeit  ünt  in 
teu  eurer,  i'iu'eeu  rerbanten.  SSon  attmerif.  <v'>e 
Weben  tu  taum  irgenbwo  etn\v>  erbauen.  Tie 
alten  Stüde  Derwitterten  in  tem  feuebten  Klima. 

'Bon  ben  gerübmten  geberarbeiten  ter  fERerifa 
ein  i'vaduititef ,  oermutlid)  ein  SSanner  bärftellenb, 
in  ter  "Jlmbraier  Sammlung  aufgefunben  Worben 
unt  wirb  jetu  im  SBiener  IRufeum  aufbewahrt,  üben: 

bort  ift  in  iflngfter  3«t  nteb  ein  prädjttger  A-eter- 
..vr  aufgefunben  worben.  Srutt= 

.um  ein  ißaar  Scqilbe  auä  ̂ eberarbeit  unt 
im  SBerliner  ÜRufeum  befintet  jidj  eine  Slrt  -veter- 
mantel.  SSon  merif.  Söilberfdjriften  ;.  i'ieri 
fanrfdje  ßieroglppben)  babeu  fid)  troß  ter  2lcbt= 
ertlärung,  bie  ber  erfte  S9ifd)of  reu  i'iertfc  unt 
feine  glaubenieifrigen  ©enoffen  über  biefelben  au;-; 
fprad)en,  einige  erbalteu.  Tie  rernebmite  iit  ta-: 
fog.    Libro  de  tri  i§  im  Museo  Nacional 
in  'iJierifc  aufbewahrt  Wirb  unb  eine  iluiieiblunei 
ter  Derfd)iebenen  reu  ben  unterworfenen  Statten  an 
ben  Kenia  Don  i'ieriic  ;u  leiiteuten  Jribute  eutbalt. 

Wcrifantirhe  (v-ifcubahitcii.     Jim  1.  3an. •  t.  t.  0,5  km 

auf  100  qkm  glädje  uut  s-km  au''  10000  6.  -'ln= fang  1893  Würben  Weitere  457  km  eröffnet,  iotaf; 
bie  Sänge  im  Sept.  1893  über  11100  km  betrug. 
Tie  erfte  33abn  SSeracruj=!Dlebellin,  11  kmi  lrurbe 
1850  eröffnet,  beeb  waren  t66n  evit  32  km  unb  1>-Tu 
taum  350  km  rerbanben.    t?rit  nach  1880  begann 
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ber  Bau  einen  areiiem  Umfang  anzunehmen.  Untet 
ben  gröfiern  öffenbahnaeüHlichaiten  jinb  herrerui 
beben:  bie  ̂ nterceeaniiebe  liiienbahn  (835  lau; 
Öauptlinie  il'iorito  ̂ eraeru;,  580  km),  bie  9Jterita= 
niid'e  lientralbahu  (3020  fem;  öauptlinie  ;l'icritf 

61  SJJai'o  in  £eral,  1970  km),  bie  National  =  C5i>cn= bahn  (1980  km;  jmuptlinie  3Jterito=.9ceto  Sotebo, 
.im,  bie  äJceritanifcbe  internationale  @ifen= 

bahn  (923  Km;  öauptlinie  (iiubab  Sßorfmo  3ia; 
>Dtej:ito,  870  km).  Sie  Sinien  bei  Plenteren  anb 
l'ieriean  ©olfs©efenfd)aft  oerbinben  ben  öafen  unb 
r.-:-.  fflortoften  be?  Sanbei  mit  ben  Bereinigten 
Staaten.  Siefe  Sabn  iit  baburd)  merfwürtig,  bafs 
bie  Sehieneu  auf  •JJial'agc-niiebti'ellen  ruhen,  wdh- 
renb  bie  Brüden  aul  weifsem  äRarmor  beraeiteiii 
jinb.  Sie  Jehitantereebabu  (318km]  iit  bil  auj 
etwa  50  km  fertig  gefreut  unb  wirb  eine  ber  ii'ieb 
tigften  Berbinbungen  ;wifd)en  rem  ültlantiiet'en  unb 
Stillen  Dcean  werben;  ihre  Snbpuntte  nnb  ©oafeo= 
coalcol  unb  Satina  (inn.  ober  fSeirieDlergebniffe 
u.  f.  rr.  unb  Dollftänbige  angaben  nidjt  pcrhanbeu; 
ber  Staat  nuif,  bebeutenbe  Summen  für  rubren; 
tionen  ausgeben. 

OTcrifanitcbc  öieroglnpricn.  Sie  DJteritancr 
batten  feine  Sehrüt.  Sie  tonnten  nur  eine  ©eban= 
feuübermittelung  turdi  Silber.  ©an;e  Vorgänge, 
toie  aud)  SRamen  oon  Sßerfonen  unb  Drtfcpaften 
rourben  in  SSiibcm,  uim  großen  3 eil  aul  feuoen-- 
tionellen  Seiten  beitebenb,  bargefteUt.  co  jeigt  5. 33. 

j$i(i.  1. Stg-  2- gia-  s. 

ö 
3>a-  *■ 

^ 

S'B- 

bie  -via.  1  bie  fonDentionefle  2(rt  ber  3arfteUuna 

einel  Ssergel  (t«pe-tl)  unb  barin  jrnei  3eid)en  (tlan- 
tli),bal  giebt  upainmeuben  DrtlnamenTepetitlan, 
bal  «inmitten  ber  S3erge>  bebeutet.  5vig.  2  jeigt 
einen  Saum  (qna-hniü)  mit  3ä1men  (tlan-tli),  bal 
giebt  ben  Drtlnamen  Quauhtitlan,  «inmitten  bei 
JBatbel».   gfig.  3  ein  Saum  (qua-kuitl)  mit  einer 

äRunbönnung  unb  baoor  ba;-  oeieben  ber  Dtebe 
mahuatl),  bat  giebt  uiiammen  ben  Ortsnamen 
Quauhnahuac,  «am  Sffialbe».  gfig.  4  jeiflt  einen 
SBerg  (tepeü)  mit  einet  SRafe  (yacatl),  bal  giebt  ben 
CrtenamenTepeyacac/  am  BergDorfprung».  jjig.5 
iägt  ein  $aar  Sippen  (tentlii  mit  einem  9Baffer= 
ftrom(atl),  bal  giebt  benDrtAtenco,  «amSBafjer». 
,>ia.  6  ein  ©efiebt  (xayacaü)  mit  äBaffei  (atl),  bal 
giebt  Axaya-catl,  lUame  bei  fed'ften  merit.  König!. 

SWegifaniicfjcr  9Jlccrbufcn  ober  ©olf  oon 

lUerito,  3cil  bei  'Jltlautiid'en  Dceanl,  )toifd)en 
Den  bereinigten  Staaten,  (Dterifo  unb  ben  fealb 
infein  Aleriba  unb  ;')ueatan,  ftebt  jwijdjen  beiben 
in  einer  Breite  Don  til'  km  beut  Dcean  offen,  unb 
itoat  bind1  bie  isükra  breite  Strafte »on f)ucatan, 
irelcbe  im  S3B.  oon  Kuba  in  bal  ßaribifwe  SKeer 
fübrt,  unb  bie  225  km  breite  Jleribaitrafee.    Sie  I 

©eftalt  bei  SDleerbufenl  näbert  ficb  ber  eine;-  Sis 

runbel,  bejjen  gröfster  Shirdjmeffer  Don  3Ji!.  gegen 
SRO.  eine  Vdnge  Bon  17G0  km  bat,  toäbrenb  ber 
Heinere  nur  1125km  jäblt  3er  fübl.  Stbfdjnitt  bei 
grofjen  3Bafjerbe<Ienl  heint  Eampecbebai,  bie 

norböftlicbfte  SJ  p  a  l  acb  e  e  b  a  i.  gm  OTeerbufen  i'elbit finben  fid)  nur  wenige  Keine  3"Kta>  Bit  meiften 
liegen  an  ben  .Huiten.  Sie  gröfjten  Siefen  betragen 
3900  111  unb  liegen  nörblid)  Don  Euba;  ber  .Hern  iit 
über  oUüorn  tief.  Seine  ieiitten  Ujer  aber  belieben 
aul  anaeieiimemmtem  taub  unb  bieten  nur  Wenige 
ante  .vaien,  Darunter  SSeracruj  in  i'ierifo,  -lu'ii- 
orteanl  in  Bouifiana,  iitcbile  in  Sllabama,  Sßenfa: 
cola  in  Aleriba,  öabana  auf  ifuba.  Slufjer  ben 
Eleinern  puffen  bei  merit.  5od)tanbel  unb  ber 
nerbamerit.  3ief ebene,  beren  ähtsgänge  tait  fdmfc 
lid)  burdj  SBarren  gefperrt  fmb,  münben  blofj  jroei 
gröfjere  i\lu(ie,  ber  äRiffiffippi  unb  ber  :Hic  bei  Störte. 

-.'in  rer  fiüfte  Don  3)ucatan  unb  gforiba  ;iebt  bie 
200  m=Siefentinie  200  km  Don  ber  Rufte  entlang, 
ineburri1  bie  Eampedjeban!  unb  bie  giloribabanf  ent= 
itebeu.  Stul  bem  TL  3R.  entirirfelt  fid)  ber  gfloriba= 
ftrem  1  f. ©olfftrom  1  gegen  9fJ£ .  (6. Karte :  ilU e rite.» 

OTcr.tfo  ober  'JJieuec  (fpr. mdd)-), Estados  l'ni- dos  de  Mejico  ober  Repüblica  Mexicana,  ACbeiw 

tiorepublit  uiuuteu  15°  unb  32  42'  nörbt.  8r.  unb 
jmifdjen  86°  34'  unb  11T;  7'  toeftl.  8.,  Wirb  im  Jl. 
reu  ben  Bereinigten  Staaten,  im  D.  Born  ÜReritani: 
fdjen  SDteerbufen  ii.  b.),  im  S.  Bon  S9ritifd)=6onbu= 
ral,  (üiiatemala  unb  bem  Stillen  Dcean,  im  SB. 
von  biefem  SDleere  allein  begrenzt,  bebedt  mit  bei 
Öalbinfel  Slieberfatifornien  n.  3Baja=Ealifornia)  unb 
reu  ,\n\hi  1  946523  qkm.  (.öierut  Karte:  ÜJieri  tc.i 

Obcrf(rirf)citfteftoltung.  TL  bilbet  einen  älul 
lauter  Don  •Jicrbamerifa,  intern  fid)  bie  ©ebirgl= 
mge  unb  Sodjlänber  Bon  9t.  ber  bis  gegen  ben 
3ftbmul  Don  Jebuautepee  erftreaen.  (Sine  ard-aiiebe 
ffüftencorbillere  siebt  am  Ufer  bei  Stillen  Dceanl 
aul  Sonora  burdj  Sinaloa,  Satilco  unb  weitet  nad) 
ben  (übt.  Staaten  unb  um  fid)  fogar  buid)  Sbiapal 
bil  nad-  ©uatemala  fort.  iltttrpftaUinifdje  Sebiefer, 
Silur,  Seoon  unb  atte  ©ruptiogefteine  fegen  fieju 
jammen.  ̂ m  SRSEB.  beitu  fie  Sierra  DJlabre,  bann 
Sierra  Jarabumare,  be  Surango,  be  :'!ai\rrit  unb 

be  ̂ alivee,  unb  erbebt  ficb  ui  250i .'— ?•>  >'■  i;  >  in  .v>bbe. 
3tn  biefelbe  fdjliefjt  ftd)  bal  reu  unaebeureu  SDJaffen 
jüngerer  Sruptiogefteine  übergoffene  öod)lanb  an, 
fätfd)tidj  oft  jafellanb  reu  Stnabuac  i;.  b.)  genannt, 
bal  1111  D.  {teil  gegen  bie  Süfte  abfällt,  hier  au-> 
mefojoifd)en  Sdjiefern,  Sanb=  unb  fialtfteinen  be= 
fleht  unb  jwifd)en  ficb  unb  ber  fiüfte  einem  ter= 
tidren  vuieiellanb  Sftaum  giebt.  9lad)  älblagerung 
biefel  Dftranbel  fdjeint  bie  ganje  mittlere  Setelle 
aehebeu  Worten  ju  fein,  unb  im  S.  bilbeten  fid) 
33ruehiralteu.  Surd)  biete  Drangen  bie  Duttanifdjen 
DJJaffen  aul  ber  Jiefe  berauf  unb  in  ber  Jertianeit 
entfaltete  üdi  hier  eine  gewaltige  Dultanifd)e  3bätig= 
teil,  oon  ber  wii  nod)  ieiu  SRefte  'eben.  Gine  grofte 
:Heihe  mm  leü  thattaer  Sßuttane  uebt  Don  D.  nad' 
il-.  über  ben  Sübranb  unb  begleitet  ben  SübabfaQ 
bei  öodjlanbel,  ber  burd'  bal  arofte  Sängit^al 
bei  üiic  SDlercala=93alfal  bejeidjnet  wirb,  auf  ber 
Öauptfpalte  fteben  ber  SBopocatepetl  (5420  m) ,  bei 
(Jene  be  "Jliuseo  (3810  m),  ber  Steoabo  be  3o(uca 
(4100  mi,  bie  SBultane  Sßatamban  (3755  ml  unb  bie 
Sufa  bf  iÖlalcota  (2650m).  Stuf  ber  Spalte  am 

jjufie  bei  Steilabfallel  fteben  ber  ̂ erulle,  ber  lau- citaro  unb  bie  Sultane  oon  Solima.  SBon  ber 

§auptfpalte  üeben  Slebenfpalten  nörblid)  ins  &od)= 
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laut  hinein;  auj  ibnen  fteben  Det  Sic  Don  Drijaba 
(Eitlaltepetl  5582  ml  unb*ber  Softe  beSerote  ober 9)aubacampatepctl  1 1090  m),  ber  lefapon,  wäbrenb 
bet3>toccibuatl  (5110m  lein  Sultan  in.  Sielleidjt 
gebort  ber  öauptfpalte  auch  bet  Sultan  iunla  an 
bei  Rufte  im  91SB.  EoafcacoalcoS  an.  3wifdjen  ben 
uuerfpalten  liegen  bie  Seen  Don  lertoco,  ;',imi 
pango,  Sbalco,  verma,  SjJaBcuaro,  Euifeco,  Ebapala 
u.  u.,  ebne  3»eifel  in  genetifdjet  Sejiebung  ni  ben Spaltenbilbungen,  ba  fie  nbrblidj  ber  Sultane  fid) 
nidjt  mehr  seigen.  Suraj  bie  i'ieinie  von  aufgefefc 
ton  Sultanen  erbäll  bet  Sübranb  einen  großartigen 
Ebaraftet,  ber  au*  im  SD.  nodj  ;u  etfennen  ift. 
iluf  tont  öodjlanb  Regen  jablreidje  öbbenjüge,  bie 
in  ber  Stiftung  ber  Diänbet  gegen  913138.  «eben. 
Sie  befteben  teils  auSpaläoäoifajen  unb  mefojoifdjeri Scbidjten,  teils  auS  SjJorprjpren,  in  beren  3!ahe  bie 
Silberbergmerfe  fidj  bäufen,  enblidj  befonberS  auS 
lungDutfamfcben,  ttadjutifdjen  unb  anbejitifdjen 
Kuppen  unbSegeln.  Sajwifdjen  liegt  SiltiDial  unb 
äUuDiailanb,  beffen  &öbe  1800     2   m  beträgt 
©eaen  SRStSB.  fenft  fidj  bie  öodjebene  wim  Solfon 
beSDiapitni,  bie  im  0.  reu  ber  fifberreidjen  Serra 
SÜJojaba  begrenjt  wirb.  £ftlidj  baöon  tritt  in  Eoa= 
buila  om  altfrtoftaUineS  SWaffio  auf,  baS  benSföo 
©ranbe  ui  grofeem  Sogen  nadj  SR.  jromgt  ober Ohibuahua  geht  baS  öodjtanb  in  baS  Don  ärhona 
unb jKeumerifo,  über  Sonora  bie  Serra  DKabrein 
bie  peljengebirge  beS  Sorben!  aber.  9tadj  2B.  ;u  iontt 
eS  fid)  ober  bie  weiten  tfaljerfdjnittenen  Sterraffen lanbfdjaften,  bie  lierraS^emplabaS,  allmäblicb  su 
ber  Rüftenebene  Don  Eolhna  ab.  —  Eingroier  teil 
beS  gnnerniftabflufjtofeS  ©ebiet;  im  übrigen  fliefsen 
wenig  bebeutenbe  glüffe  unter  Surdjbredjung  ber rhanber  beS  SodjlanbeS  nadj  beiben  Dceanen  im 
3(0.  lnon't  üiiii  SHio  ©ranbe.  ,iu  ibnen  gehören  ber sonora,  v)aam,  SRio  ©ranbe  be  Santiago  im  Sffi 
bet  Salabo,  SeSquerto,  Sanuco  im  D.  3ab>eidje tumpfige  unb  faljige  Seen  bebed en  baS  ßodjlanb 
lo  bie  Saguna  toi  EfKuerto,  be  SarraS,  be  Salomas' g/ucatan  (f.  b.),  bie  öftt.  ßalbinfet,  ift  ganj  HadjeS tertiäres  Banb,  unb  am  SDcerifanifdjen  ©olf  nebt  ft* om  breiter  quartärer  fiüftenfrridj  mit  SRelmmaen mit  Sagunen  bin. 
\uima,  Sftanjett'  unb  licnuclt.    SaS  Uliina 

ut  rropifd);  am  frärtften  atS  foldjeS  ausgeprägt  an ben  beißen  Ruftenftridjen.  gier  bat  Seracnu  eine 
SRitteltemperarur  Don  25h  C,  Eolima  an  toi  SBefl 
fuite  Don  --v,  C.  ßier  ift  baS  Klima  auü  nicbt  ge= uiiif.  Mamentltdj  bie  fumppge  Dfttüfte  roirb  oft  Dom Selben  Sieber  beimgefudjt   ̂ n  ben  auf  mittlerer »obe  gelegenen  Orten  berrfdjt  5.  SB.  in  6orboba  in 
1-    l>  nötbLJBr.  unb  928m  y*obe  eine  3Rirte(= 
lemperatut  Don  20  ,  in  grbfjern  .«cbon  fallt  biefefbe 
i.  ».  auj  1..1   111  San  ßuiS  ̂ Joton  (1890  m),  auf m  Dayaca  (1546  m)  unb  auj  n;,r  C.  in 
ber  etabt  SK  (2270  m).    auf  bem  ßocblanbe  Rnb 
Lio  Ln-treme  itajfer  als  in  ber  flüftengegenb,  falte htfrw,  beifje  Jage;  in  3W.  jelbft  nur  bie  mittlem 
^treme  .  29  4unb-l,,  C.  3lufben9tanbgebirgen ailt  cdnioo.  S  erSJJopocatepetl  mit  anberefiocbaiDfel 
fragen  Sdjnee  unb  (5»  baS  ganje  3abr  binburdj. Ol.  bat  normale  tropifd)e  Sommerregen  vom  uim 
Jis  fcepUmber  mit  einen  trodrten  SBinrer     Sie 
;co(ten  Regenmengen  fallen  am  Oftbang  beS  ßocb= anbeS,  befonberS  im  äuguft  (3»ittell602mm) 
öaä6od)lanb  felbft  ift  troden,  ber  Übergang  febr 
tOtojT.—  4  aS  tnneregocblanb  bis  Qber20°n5rbl  Sr 
ttWDättS  hinaus  )eigt  ten  5upu;  einet  fubrr'opi= 

1*011  Steppenlanbfcbaft,  auSgejeicbnet  bur*  bicl= 
blätterige  Ciliaceen,  ;Jiiua.  jjoutcroöa,  Slgaoe.  j>ie 
©ebirgSränberringSum  tragen  benlid)e  SBalbungen, 
ui  benen  bie  immergrünen  Eidjen  eine  ungemeine 
ättarmigfalrigfeit  eneidjen.  Ter  ftüftenabfall  bis 
mm  äJenbefreife  na*  31.  ift  bagegen  mit  edjten 
tropeniDalbungen  bebetft,  in  tonen  wn  SfJalmen 
nodj  ftadjlige  Säume  (Acrocomia,  Astrocarynm) 
wie  ui  Srafilien,  eine  Wolle  fpielen,  loenn  an*  fel= 
tener.  Ebenfo  Derleibt  bie  terraffenförmige  ©efral= 
tung  19m  infolge  ber  bamitserbunbenenflimatifdjen 
äbjtufungen  gleidjüeitig  bie  ÜRabrungSpflamen  tot £ropenroelt  unb  bie  KulturgeiDädjfe  beS  älorbenS 
011  ben  Tierras  calientes  ift  bei  Anbau  Don  iReiS 
mit  oon  3utferrot)r  febr  lobnienb.  011  ben  Staaten 
m.,  Sßuebla,  SSeracruj,  SDlidjoacan,  £abaSco  unb 
Oajaca  werben iäb,rlidj  butdjfdinittli*  aeaen  Im   
Err.  :iioluuictov  gewonnen.    £>er  in  SaliSco  unb 
Eolima  gezogene  Kaffee  fomint  an  ©üte  bem  beften 
coftaricanifdjen  gleiaj.  Eine  bet  gnbigoarten,  bie 
als  öanbelSgut  am  beften  auS  Eothna  fommt,  roädjft 
in  einem  grofien  Seile  beS  8anbeS  teilt.  Ter  in 
iabaSco  unb  EbiapaS  gezogene  fiafao  ift  »on  dop 
säglidjet  Qualität.   Sie  Saumrootle  aotoibt  in  ben 
beifjen  ©egenben  beS  SanbeS  faft  ebne  alle  Sßftege. Snbeffen  ift  bie  Kultur  nur  gering.    Seit  neuerer 
,'.ett  unb  tafdj  junel>menb  roirb  in  |}ucatan  bie  ßul= 
im-  beS  von  ber  Slgaoe  ftammenben  -l>ite=  ober  Si= |al=©anfS  betrieben.    Eodjenille  liefert  uaiuentli* 
Damca ,  bodj  ift  bie  .Kultur  berfelben  jejt  burdj  bie 
SJerbreirung  beS  MnilinS  jurüdgebrängt;  Jabal  lio 
lort  aSeracruj.  Ter  3ÄaiS,  als  Srotfrudjt  unb  Sieb: 
ruttei  gebaut,  trägt  in  ben  beifjen  ©egenben  250— 
300fältig  unb  giebt  oft  )toei  Ernten  meinem  Satire; irabrf*einli*  ift  bier  feine  Urbeimat  unb  baS  8anb 
[einer  erften  Kultur  burdj  äJtenfdjen&anb.   Sie  jioi= 
jcben  bem  2ÄaiS  gebaute  fdjroarje  Sobne  (frijol)  ift iRationalfpeife  bet  ärmern  Klaffen,  wie  in  Europa 
cio  Rartoffel.    Tor  älcferbau  wirb  nodj  mit  primü tiDen  EOlitteln  betrieben;  weite  Streifen  werben  all= 
labrh*  ffoloniften  angewiefen,  au*  bemubt  fidj 
bie  Regierung ,  burdj  Einfubt  unb  Serteilung  Den 3Bemftöcfen,  Ofioen,  ©emüfen  unb  Seibenwürmern 
neue  Kulruten  ;u  fdjaffen.    Ter  SReidjtum  an  Sieb 
nt  unnal  im  31.  u-br  bebeutenb.  —  Tie  gauna  ift ber  ven  Eentralametifa  (f.  b.,  Sb.4,  6. 36a)  gteidj Scrqbnu  unb  ̂ ubuftrie.    aß.  ift  überreidj   an 
cilber;  audj@olb,  Slei,  Eifen,  Kupfer,  C.uoetftlbor oinn,  3lntimon,  Kobalt,  ©djwefel  unb  Serroleum 
werben  gefunben,  aber  oielfa*  110*  nicht  abgebaut 
iv;-  gtebt  gegen  luui  1  SergwerfSunterneb.mungen  mit 200000  Slrbeitern;  feit  beut  neuen  ©efegooml  3uli 
lb892  nobmen  bie  Konjefftonen  rafdj  ui;  au*  engl 
©efeufdjaften  gugteidj  für  Eifenbabnbau  unb  Soio= 
niiation  haben  fidj  gebilbet   Tie  JluÄfubr  an  ©olb 
(Sarren  ober  gemün;ti  betrug  1880—92- 10  SRill 
S  eil.  unb  an  Silber  323  SWill.  Toll.  Silberers  Würbe 
für  48  SRiH,  Slei  für  (i,?.,  .Hupfer  für  4  fflcill.  Teil 
auSgefübtt.   Sie  wiebtigften  Sergwertsbe.urfe  Rnb 
bie   Don  ©uanajuato ,   3acatecaS   unb  Eatorce 
anunjitätteri 1  befteben  11:  fte  prägten  (1893  92) 

?ZfJ}l~  rülL  fiIber'  291940  ©OH- ©olb  unb io6fiD4  Soll.  Kupfer. 
Tor  widjrigfte  Sweig  ter  ontuitrie  ift  bie  Saum= 

ivcüniauutattiir,  befonberS  in  ©uabalajara  unb 
■tuebla.  tie  fi*  auf  grobe  ireifee  Kattune  (mantas) bie  lanbeSüblidjen  SbawlS  (rebozos),  Tif*aetede 
mit  Settbeden  erftredt,  aber  tem  Sebarf  nidjt  ge= 
nflgt,  fobafj  treK  beS  beben  3oOS  SaumwollfabrU 
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fate  tcu  .naupteinfuhrartifel  hüben ;  ferner  bie  äBoll 
manufattur;  im  gangen  beuchen  140  betriebe  bei 
Jertilmbuftrie  mit  15080  Slrbcitcrn;  bauchen  finb 
ui  nennen  -Sattler  ,  >>utmadicr  =  «nb  2Bagnerfabri= 
täte;  ©olb*  unb  Silber«,  inSbefonbere  filigran: 
arbeiten,  7  Sßapiermüblen  unb  Jbonwarenfabriten. 
0,11  Surauge,  Hü,  Hcirjboacan  unb  Daraca  befteben 
(ftfengie$ereien.  ßanbel  unb  Jnbuftrie  ftnb  cur* 
ein  weitareifenbeä  9(kobibitio=  unb  Hionopelfnftcm 
iric  bureb  bebe  .Seile  iebr  gebrüllt,  ber  Scbleidjbau- 
bei  ungtaubltd)  au-jgcbcbnt. 

vaiiocl  unb  SkrtclirsSrocfcit.  SBon  ber  Sluä 
fuhr  (1888/89:  60,  1892/93:  87  SKuX  Soll.)  em 
fallen  11  Sßrog.  auj  3lab,rung3  =  unb  @euuf;mittel, 
B8  Sßroj.  auf  SRobftoffe,  unb  jmar  nehmen  übel 
nietalle  65  "ikei.  bei  ®efamtwerteS  ein.  Sie  Und): 
tigften  SBaren  finb  geprägte  Sitbermünjen  1 1892  93 
für  LVn  SWill.  SBefoS  ober  Soliar-M,  Silberer;  (10,9 
iffiiü.  SßefoS),  Silberbarren  (6,;),  -JUocfajern  (8,»l, 
ftaffee  (8,7),  jtlberbattigeS  S3lei  (7,4),  SajtMfetftlber 
(1,4),  Seile,  befonberS  3icgcnfeUe  (2,o),  iftobtabai 
11,41,  Ssanille  (0,9),  feine  obiger,  Welb=  unb  grarb 
hoher  11,07  SDliB.  Sßefoä),  ferner  Sabal  (»erarbeitet), 
SBlei,  Saugummi  unb  Jute.  —  ©olb  tarn  1891  nur 
für  0,7:.  Hüll,  tu  Sarren ,  0,2  Süll,  in  SMüngen  unb 
n  289  2ßefo§  in  (inen  jur  üluc-fubr.  —  importiert 
mürben  1889  90  >Ji!aven  für  52  Hüll.  $efoä  gegen 
40  ÜJlul  im  S.  1888  89  unb  jwar  für  -21  Hüll  uMI 
freie  SEßaren,  iöaumWoUwaren  für  7,o  Hüll.  au§  (§ng 
lanb  unb  SRorbamerifa ,  9{ahrungsmtttel  (5,9)  auS 
ber  Unten,  Spanien,  Araufrcidi;  Gifen=  unb  Stahl 
Waren  (2,o),  SJBoQwaren  (1,9),  Rapier  unb  Rapier: 
waren  (l,s),  älrjneien,  Sregucn,  (ibemitalicn  (1,7 
Hüll.  SßefoS).   Sic  ßauptDerfebrälänber  finb: 

8  ä  n  b  e  r 

SSereinigte  Staaten  ».  Stmerifa 
Sngtanb   
5tanfreicfi   
Xeutidilanb 
Spanien 

Uinüitii- SKU(. 
ißefoä 

89,08 
8,5 

6,2 3,6 

'.'liiähiliv 

mm. 

$efo3 

Sktruntei 

Ebel* 
meralle 

52,6U 
14,5S 

4,58 

4,33 0,65 

34,44 12,16 

3,S3 

2,48 
0,   9 

63  giebt  10  SBanfen,  barunter  Banco  Nacional 
l.ftapitä420Hüll.Sell.l,BaneoHipotecano(5Süll.i, 
Banco  de  Londrea  (3  Hüll.).  Sie  A>anbcl->flcttc 
,;äblt  aufjer  ben  Aabr;cugeu  für  Stüftenfabrt  1(5 
Sampfer  unb  16  Segler.  Jm  gangen  liefen  1892: 
5675  Schiffe  mit  2,82  Hüll,  t  in  bie  öäfen  ein.  Sänge 
fehlte  e§  an  guten  .Uunftftraf;en,  jettt  behnt  fidi  ba§ 
i>ahnneR  Weit  auä.  (6.  Hieritaniicbe  Gifenbabncn.) 
Telegraphen  finb  40000  km  im  SSeftfe  ber  S8unbe§= 
regierung,  20509  km  geboren  ben  Ciuielftaaten. 
ißoftämter  unb  Agenturen  befteben  1394. 

iöeuöl tcriing ,  Scrfajfung  1111b  S>crn>altuiig.  Hü 
hat  (1893)  11980205  @.,  b.  i.  nur  6  auf  1  qkm. 
Sie  Sidjtigfeit  ift  febr  ungleich.  3Som93unbe§biftrttt 
unb  St.  abgefeben  haben  nur  @uanajuato  unb 
Jlarcala  über  30  S.  auf  1  qkm;  5  Staaten  haben 

über  20,  4  tinu-hen  10  unb  20  @.  gaft  menfd)enleer finb  Saja -California,  Geabuila,  Sonera,  Gbibaluia 
unb  Canipecbc.  3m  gangen  fmb  bie  Staaten  auf  betn 
JÖocblanb  bejfer  benebelt  alä  bie  an  ben  Hüften.  Sie 
SeDölferung  ;erfällt  ihrer  Slbftammung  unb  Sprache 
na*  int>ier$auptteile:  11  Areolen  ober Söeifee  fpan. 
Slbfunft,  bereu  ,'Sahl  man  auf  2  Hüll.  fd)ägt  unb 
feren  Sprache,  bie  ipanifdie,  bie  aUgemeinnerbreitete 
unb  audi  ber  Hiebnabl  ber  urfprünglidjen  (Sin: 
irobuer  befaiint  unb  gelaufig  ift;  2)  Jnbianer,  etroa 
4  JÖliU.,  am  lablreid'iten  bie  ajtehfdjen  Stämme 

auf  beut  öodbfanbe,  wogegen  bie  md)tajteKfd)en 
Snbianer  meift  nur  fdjroadje,  großenteils  herum= 
fdjioeifenbe  ̂ ageroblter  finb;  3) Sieger,  bereu  ,labl 
nod)  gegen  70000  beträgt  unb  infolge  ber  "Jlufbebung 
ber  Stlatieret  abnimmt;  4)  bie  au->  ber  SBermtfdjung 
berbrei:Haffenheri'orgegangeiie^aftarbbeoölferinig, 
Hiefti;en,  Siulatten,  RamboS,  Cbinoö  u.  f.  Id.,  in 
il'iL'u  oerfdjiebenen  Slbftufungen,  bie  auf  5a/a  Hüll. 
Seelen  ftd)  belaufen  bürfte  unb  feit  ber  greierflärung 
aller  [Raffen  in  bem  SolB=  unb  Staatäleben  ein 
bödift  bebeutfames  Clement  bittet.  Hut  ätuänafrne 
oon  uugejäbr  200000  Milben  Jnbianem,  bie  im 
oiegeniaue  ',11  ben  Indios  fideles,  ben  glaubigen, 
b.  i.  djriftl.  Jnbiancm,  Indios  braves  genannt  mer= 
ben  unb  in  ben  nörbt.  Staaten  berumichioeifeu,  be= 
fennt  fich  bie  ganje  übrige  Senblterung  jur  röm.= 
fatb.  fiircbe.  Sie  wenigen  Sßroteftanten  leben  in  ben 
groftern  Stäbten  unb  hefitien  119  Sirdjen.  Sie  fatb. 
Rirdje,  bie  burch  brei  drgbifefröfe  (2R.,  Hiorelia  unb 
©uabalajara)  unb  ,,ehu  Söifdjöfe  oerroaltet  wirb  unb 
10112  .Hirdieu  unb  fiapellen  befitit,  bat  f 0100hl  nir 
Seit  ber  fpan.  gerrfdjaft  all  feitbem  einen  ftarten 
Sinflufj  auf  bie  CSutiiuelluug  bei-  Sanbeä  geübt. 

SteSßerfaffung  be§S3unbe§ftaateä(oom4.0ft. 
1824),  ber  ber  bereinigten  Staaten  naebgebilbet, 
würbe  häufig  umgeftaltet.  9lad)  ber  ßonftitution 
(oom  5.  gebr.  1857,  mobifiuert  Sej.  1890)  ruht  bie 
SrefutiugeWatt  in  einem  birettauf  oier  Jahre  ermahl 
ten  9ßräfibenten,  weldjem  ein  Kabinett  von  (leben 
Staatifetretären  jur  Seite  ftebt.  Tic  gefefegebeube 
©ewatt  roirb  00m  fiongrefj  ausgeübt.  Sie  227  2lb= 
georbneteu  Werben  auf  2  Jahre  inbirett  gcroählt; 
in  ben  Senat  fenbet  jeher  Staat  jwei  über  30  Jahre 
alte  Senatoren,  »on  benen  alle  2  Jahre  bie  öälfte 
ausfeheibet.  SIBährenb  ber  Vertagung  be§  Songreffei 
fiRt  ein  StegierungSauäfdmfi.  Hc.  ift  in  27  Staaten, 
1  Sunbeäbtftrift  unb  2  Jerritorio»  eingeteilt. 

Staaten 

qkm 

Eint». 
1S93 

93unbe3i>iftritt 
Slguaäcalienteä 
Sampedie  .  .  . 
Ghiapaä  .... 
Ui)il)at)ua  .  .  . (ioahnila  .  .  . 
Golima  .... 
Surango  .  .  . 
©uanajnato.  . iSuevvevo  .  .  . 

^ubatgo  .... 
Jatisco  .... 
TOejili)  .... 
9Hidjoacau  .  . 
ÜJioteloü  .  .  . 
9iuc»0'yeon    . 

1200 

6095 
56462 

55  316 228946 

156731 
541S 

95  275 
2S462 

66477 23170 
92919 

19  812 

63  642 5  253 

62  3S1 

575  747 

140  ISO 93976 
269  710 
298073 

177  793 

72  591 
265  931 

1007116 

353  193 

506 02S 1250  000 

S26  165 
830  000 

151540 293  793 

Staaten 

Cajaca  .  .  . 

JSucMa .  .  . Cuetetaro  . 
Bau  Suis  . 

Sinatoa  .  . 
Sonora.  .  . 
Sabalco  .  . 

SamaiiliBa-ö 
Slajcata  .  . 25eracni5 .  . 

Jjjucatan  .  . ^acatecad  . Territorien: 

i*aja=Gali= iornia .  .  . 

Icpic 

qkra 

tSimu. 1893 

971  793419 
32371 9416 

66510 

74  269 
197973 
25  241 84434 

3  898 
70  932 
85  827 

65167 

143692 29  211 

S39  125 
213525 546  447 

150391 
114028 
167  777 
149  SOS 
723732 

329621 
526966 

34  668 

131019 

Ia->  SBappen  t>on  Hc.  (teilt  einen  ~3!opal  (eine 
Saftee)  auf  einem  au§  bem  Hleere  bemorragenben 
«elfen  bar,  auf  ber  Sf5flan;e  ein  älbler  mit  au§g& 
breiteten  Alügeln,  eine  Solange  tötenb.  Sie  Wa= 
tionatflagge  nt  grün,  weife  unb  rot,  in  ber  Hütte 
ebenfalls  ein  älbler.  (S.  Srfel:  Alaggcn  ber 
Seeftaaten.) 

Sie  {jfinanjen  haben  infolge  bei-  fteten  Sinteni beä  ©ilberwerteä  wenig  ätu§fid)t  auf  öefferung. 
Sie  Ginuabmeii  betrugen  1893/94:  40,  bie  Hui= 
gaben  41  Hüll.  Soll.,  unb  jwar  fließen  58  ̂ ro.i. 
ber  (iiuuabmeu  auS  3öll«n,  35  Sßroj.  aui  Slbgaben, 
namentlid)  Stempelfteuern ,  wäbrenb  bie  SSerwat 
hing,  öeerroefen  u.  f.  w.  44,  bie  SBerjinfung  ber 
Scbulb  40  unb  bie  (Fiienbabnfiibi'entibnen  10$roj. 
ber  Slulgaben  erjorberu.    Sie  Scbulb   beträgt 
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(Sept.  1893)  inägefamt  25  A'itll.  H$fb.  3t.  (b.  i.nad) 
bem  Mm->  266  .'Kill.  »JSefo«).  Sie  (erfüllt  in  «oei 
6projentige  duiuue  in  ©olb  verunvlur>e  Slnleiben 

vim  isss  inr.Uo 
minalbetrag  von 
UV,   im£>  (1890) 
von  i'.  AAiill.  Sßfb. 
ct.,  in  eineöprc 

(entige  @ifen= batntanletye  (Se 

huantepee-'Hu (eibe)Don2,79RilI. 
unb   eine  3pro 
tentige  innereäln 
leibe   (Internais, 

)U  ■">"  AAro;.    b. 
rechnet  i  Don  1,83 
i'UU.  $fb.  St. 
Siefe  Jlnleihen 

finb  aud)  an  beutfdjen  Sbrfenplätsen  eingeführt. 
Ta;u  tommen  bie  uiuveünvlidv  Sdnilb  i  ;u 
26  9ßroj.  beteebnet)  von  0,27,  3ubvemioiK-rürf- 
ftänbe  von  1,1,  6projentige  Silberobligationen  für 
8abn=  unb  Safenbauten  von  1,68  unb  eine  iitivo 

benbe  Schuft  von  1,.-.«  A'iill.  Sßfb.  ct.  Sä  fcminon 
auf  jeben  Sinmofmet  15  SJJefoä  Staatäfdjulb.  I« 
©efamtberrag  bei  einnahmen  ber  @in.(elftaateu 
belief  fid)  is'">  auf  16,17,  ber  bet  ÜJtunicipalitäten 
auf  13,86  .'Juli.  roll. 

.•öccrmci'cu.  Ta-J  ftebenbe  &eer  ;dblt  2270  Dffü üiere  unb  34833  iDlann  unb  (War  30  oiiiauterie 
bataiOone  (1110  Dffaiere,  19380  iDlann),  30  93a 
taidoncabreä,  3  öilfäbataillone,  1  Pionier  nur  1  3n 
oalibenbataitton,  1  £raine3fabron,  25  Batterien 
Artillerie  1 1-!  Ctriuere,  2120  SDtcmn) ,  13  5Regi 
menter  .Kavallerie  (1*1  Offiziere,  6359  iDlann),  6fia 
oatleriebjlfätorpä ,  1  Rorpä  ©enbarmerie,  '.'  Sorps 
2anbwad)e.  iDtit  ben  SReferoen  ift  bie  griebeuäftärfe 
60©enerate,  3600 Df fisiere ,  45000  »iaun,  7000 
Sßferbe,  ■">"<">  iDtaultiere;  bie  Sriegäftärle  inägefamt 
166000  iDlann.  Sie  glotte  bat  5  jyabrjeuge  unb 
1 1  Sd)iffe,  batuntet  5  £orpeboä  int  Sau. 

ttnterridjtämefen.  3er  Slementarunterricbt  ift 
frei  unb  obligatorifd);  tbatfäcblidj  aber  nur  bort 
burebgefübrt,  ivo  Sunbeäregierung ,  Stäbte  ober 
Sereine  3ufcbüffe  gewähren.  1888  bejuebten  5 13977 
.Hinbor  10726  Sannen,  AAuttelidnilen  unb  Semi 
nare.  1892  würben  bie  3869  Stementarfcbulen  be* 
Staates  unb  bie  3331  Stbulen  ber  ÜJtunicipien  iu= 
fammen  von  314152  Kinbern  befuebt.  [jfadjfdjuten 
fflr  fünften,  i'iebiuner,  Ingenieure,  Sanbn>irt= 
|d)aft,  vaubel  u.  f.  iv.  geben  etwa  21000  Sßerfonen 

1  Unterriebt.  @ä  heiteren  eine  ERationatbibtio: 
tbef,  1l'  anbere  unb  19  i'iuieeu. 

Sie  erften  .Tcitmigcn  erfd)ienen  im  anfange  beä 
it.  ,\ahrhtnbertä  alä  fliegenbe  SBlätter ,  melcbe 
na*  Stnhmft  ber  6anbetefd)iffe  Deröffentlidjt  rour= 
ben.  Bie  ältefte  bor  gegenwärtig  erfdjeinenben  3e': 
tungen  ift  «Siglo  XIX  >  (19.  gaprljunbert),  roelcbeg 
am  1.  3an.  1840  von  ggnaj  ©umplibo  gegrünbet 

mürbe.  1892  beüm  A'i.  307  Leitungen  unb  ,-ieu 
fd)riften.  ;iu  ermahnen  unb  bie  regierungäfreunfr 
lieben  Slätter  «El  Nacional»,  «-El  Partido  liberal 

unb  El  l'iiiv.  rsal»,  ferner  baä  republitaniftbe  «El Monitor  Republicano»,  baä  tirrblidbe  «Ticmpo» 
unb  baä  SBigbtatt  «Hijo  del  Ahuizote  1.  Seit  1852 

eint  baä  inbaltreute  «Boletin  de  la  Sociedad 
mexicana  de  geografia  5  estadistica».  Jjn  engl. 
Spracbe  erfebeinen  4  Blätter,  barunter  «Two  Re- 

publics»,  in  frana&fifdjei  ■-',  roie  «Trait  d'Union», in  beutfeber  bie  «©ermania»  in  ber  öauptftabt. 
Vittcrntur  ,yir  Oicoflrawl)ic  unb  Statiftif.  oon 

i'iiiller,  Steifen  in  ben  bereinigten  Staaten, Sanaba 
unb  A'i.  (3  SBbe.,  8pj.  1864  65);  :Kattel,  MuS  l'i. 
Meifeffijjen  (Sreäl.  1878);  Mnberfon,  M.  from  the 
material  ätandpoinl  lAieuvorl  1884);  Eaftetä,  M. 
et  Californie  (?[Jar.  1886);  ©tiffin,  M.  of  to-day 
rKeuvort  1886);  TOcSartt),  Two  thonsand  miles 
ürrongh  the  hearl  ol  M.  (ebb.  1887);  State  unb 
Sullioan,  M.  pictaresqne,  political,  progressive 
(S8ofi  1888);  3anoier,The  DAexican Guide (sUuDorl 
1888);  Cber,  Travels  in  M..  I— IV  (Sonb.  1888); 
Seier,  SReifebriefe  auä  AU.  (SBerl.  1889);  pppin, 
Sketches  from  the  monntains  of  M.  (Soft.  1 

Tuun,M.  and  her  resources  (Sonb.  1889);  von  v.-iie 
SSBartegg,  3K.  Sanb  unb  Seute  (SBien  1890);  welir 
unb  vent,  Seiträge  tur  ©eologie  unb  Paläontologie 
von  A'i.  (Spj.  1890 fg.) ;  Estadistica  general  de  la 
Repüblica  Mexicana  (SRerifo  1893);  Sßontbo,  A'i. 
1876—92  (ebb.  1893);  Boletin  del  Ministerio  de 
fomento  (ebb.  1893);  Carta  de  la  Repüblica  Mexi- 

cana, 1  :  lOotiiHi  lebb.  1s;mi  fa.i;  Sdnnih,  Tie  ai 

nanjen  A'i.-:-  (£pj.  1894). 
©ct'ri|id)tc.  über  bie  Seit  vor  ber  Sntbectung 

Slmerilaä  ;.  3Jlerifaner.  Tie  erfte  Huube  von  A'i. 
erhielt  Suropa  bin*  bie  h\w.  Seefahrer  Soliä  unb 
Spinjon,  bie  1508  3)ucatan  eutbeelteu.  tivft  1518 
mürbe  bie  Öftlüfte  von  Aliuilnuio  von  ©riiatoa  aui- 
gefunben;  1519  lanbete  ßortej  (f.  b.)  bafelbft  unb 
eroberte  ba§  ganje  SReidj  ber  AUtefen  (f.  AAieritanen, 
baä  nun,  feit  1540  unter  bem  Diamen  eineä  Rönig= 
veid)ä  '.Ucuipanien ,  unter  fpan.  6errfd)aft  lant  unb 
von  Sicelönigen  regiert  mürbe.  ,->ivar  Derfud)ten  bie 
Eingeborenen  bäuftg  burd)  älufftänbe  baä  3°^)  ber 

Spanier  abuu'dn;tteiu;  aber  nie  gelang  e§  ihnen. Spanien  iulnte  in  31.  ivahrenb  270  Sabren  baä 
Roloniatfttftem  (f.  b.i  in  ber  hdrteiten  SBeife  burd?. 
Ter  gefamte  QberfeeifaVöanbel  beä  Sanbeä  mar  auf 
bie  jjäfen  von  Seracru;  unb  älcapulco  befebräntt. 
Sie  merif.  Kreolen  burften  meber  SBeinftötfe  noeb. 
Dlioenbäume  pflansen,  nod)  öanf,  Jladjä  ober 
Safran  bauen.  SerSicelönig  SenegaS  reine  enblid) 

burd1  feine  Serfotgungen  ber  jyreifinnigen  jur  "Mc- 
volution,  bie  mit  bem  Stufftanbe  beä  l;;ietter-j 
Öibalgo  p  EoftiUa  (f.  b.)  im  Sept.  1810  begann.  Sie 
Empörung  mürbe  Jan.  1811  niebergefd)lagen  unb 
Öibalgo hmaeridnet.  T er  iParteigängerfrieg  bauerte 
in  ben  'l>reom;en  jmar  fort,  bodj  mürbe  bie  Aievolu-- 
tiou  erloid\'n  fein,  wenn  bie  ©raufamfett  beä  neuen 
Sicelßnigä  Eaüeja  fie  nid)t  von  neuem  angefad)t 
hatte.  @ä  bilbeten  fid)  $rooinjialregierungen  unb 
Äongjeffe,  unb  1820  mar  baä  SBort  Unabbnngigfeit 
bie  augemeine  Sofung.  Tie  öauptfrüfee  beä  Aluiüau 
beä  marfeitl820  ̂ turbibe  (f.  b.),  ber  \\6)  1821  alä 

Slugufrin  1.  uuu  Raifer  von  'AAf.  ertlärte,  halb  aber, 
alä  er  feine  Popularität  verloren  iab,  1823  auf  ben 
Jhron  veniduete.  Slad)  feinem  Sturj  erlief)  ber 

Songrefj  16.  ä)ej.  1823  eine  ̂ eriaiiuna,  bie  -1.  Dtt. 
1824  in  SBirtfamfeit  trat  unb  moburd)  3W.  ut  einer 
SRepublil  mit  19  Staaten  unb  5  Territorien  ertlärt 
mürbe.  $um  erften  Sräfibenten  mürbe  ber  ©eneral 
Sictoria  evivdhlt.  Ter  cflavenhaubel  würbe  burd1 

ein ©efet)  vom  13.  Jan.  isl'">  an  abgefdjafft,  unb  ber 
legte  l'unit,  ben  Spanien  nod1  befafj,  bie  gefte  San 
guan  be  Ulloa  auf  ber  :Heebe  von  Seracruj,  mufite 

19.  'Aiov.  1825  Eapitulieren.  Sagegen  entbrannte  im 
gnnern  ein  Rampf  jmifdjen  ber  arijtofratifd)en  Sßar= 
teiber@äcocefeäunbberbemorratifdbenber3)ortinoä. 
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Sil«  1828  ric  äBabJ  bes  neuen  Sßräfibenten  auf  ton 

firiegSminifter  -l>cbra;a  fiel,  ber  boi  ben  2)ertinoc- 
fiiv  einen  .'irincfratcu  galt,  griffen  biefe,  an  beten 
Spitje  Santa  Stnna  trat,  ju  ben  SBaffen.  S)er  Sieg 
blieb  I.  Tc;.  ben  SJortinoS,  mit  fßebraja  tegte  bie 
VräfibcntcuitcUe  nieber.  Tic  ÜBabl  feines  3lad)= 
folgert  fiel  auf  ben  SReftijen  ©uerrero.  Sin  ©efet; 
vom  20.  üttärj  1829  verbannte  alle  Spanier. 
__  Jjnjwifcben  hatte  Spanien  unter  ÜBarrabaS  eine 
Grpcbitieu  jur  SBiebereroberung  3R.S  auSgerttftet, 

bie  24.  b i -:-  27.  "uili  1829  bei  Sßunta  be  .lere*,  30  km 
von  lampieo,  lautete,  aber  11.  Sept.  von  Santa; 
Slnna  vi  tapirutieren  genötigt  mürbe.  3wei  SRonate 
fpäter  bradj  gegen  ©uerrero  eine  ÜBerfdjtobrung  auS, 
an  bereu  Spitse  ber  SSiceprafibent  SBuframente  ftanb. 
©uerrero  taufte  ab,  unb  1.  3an.  1830  mahlte  man 
ffluftamente  unu  [ßräfibenten.  Gin  SlufftanbSDerfudj 
©uerreroS  würbe  niebcracidilaaen  unb  er  felbft 
17.  gebr.  1831  ErieflSredjtiid)  erfeboffen.  SJaSSufta* 
mente  jebod)  bie  Patrioten  burd)  ariftofratifd)eS 
[Regiment  unb  bauptfäcblid)  burd)  Slufbebuna  beS 
SetretS,  baS  bie  Spanier  verbannte,  beleibigte, 
Hellte  fid)  .Vm.  1832  Santa=2lnua  an  bie  Spitje 
einer  ijnfurrettion  unb  prcflamierte  Sßebra-ia  als 
redumäfügen  Sßräfibenten.  SRadj  mebveru  ©efed)ten 
cntjdiieb  Santa  =  2lnnas  Sieg  bei  ̂ uebla  1.  unb 
2.  Ölt.  1832  ben  Kampf.  Sßebrasa  übemabm  mieber 
bie  [Regierung,  bcdi  trat  bereite  1.  Slpril  1833Santa= 
Unna  an  feine  Stelle,  ©ie  liberalen  ©eietse  jur 
Enterbtücfung  ber  Klöfter  unb  jur  Slbfdjaffitng  ber 
gwangSweifen  .Sablung  be«  3ebnten,  bie  unter  ihm 
ber  Souatef;  erlief;,  riefen  neue  (Erbitterung  beroor, 
bie  1835  ftur  2(ujbebung  ber  üßerfaffung  Pon  1824 
unb  jur  üSerWanblung  ber  Sonföberation  in  eine 
mehr  centralifierte  SRepubtif  führte.  Santa=2lnna 
mürbe  beut  Manien  nach  jum  ̂ rdfibentcu,  in  ber 
Jhat  aber  nun  Mittäter  ernannt.  9cur Sera«  Wiber= 
fegte  fieb.  Santa=2lnna,  ber  eS  ;u  unterwerfen  fiutte, 
mürbe  21.  Stpril  1836  bei  San  Sacinto  geicblageu 
un&  gefangen  genommen.  SBäfyrenb  feiner  21btvefen= 
beit  mürbe  üBuftamente  [Jkäfibent,  mufite  aber  Santa= 
2tnna  fd'ou  im  9Jiär;  1839  ineiaSen. 

^egt  folgte  triebet  eine  lange  [Reibe  pon  Kämpfen 
jwifeben  Cientraliften  unb  göberaliften ,  in  beten 

i'aufc  bie  Skrfaffung  fufpenbiert  unb  bie  [Regie 
rung  immer  mehr  eeutralifiert  mürbe.  Santa= 
Stnna  berrfditc  mit  bem  SSeftreben,  fid)  junt  SDifc 
tatot  31t  madien.  Seine  milltürlicbe  SSeränberung 
ber  SSerfaffung  im  Sej.  1842  folvie  anbete  @e= 
maltmafsregeln  verlieben  ber  Dppofition  fold)e  ©e= 
malt,  baf;  er  burrb  einen  von  SßarebeS  unb  öer= 
teta  angeftifteten  Stufftanb  1844  geftürtf  unb  öer= 
bannt  mürbe.  Stm  20.  Sept.  erbjelt  er  einen 
Sflad)folger  in  Sanalijo,  ber  aber  gleichfalls  im 
Sej.  1844  burd)  eine  [Revolution  fein  2lmt  petlot. 
Slud)  fein  9!acbfolget  öerrera  hielt  fid)  nur  ein  ̂ ahr, 
inbem  er  30.  Sc;.  1845  burd)  einen  neuen  Sluf-- 
ftanb  oertrieben  unb  burd)  SBarebeS  erfegt  mürbe. 
9iod)  unter  feerretal  SSermaltung  mar  infolge  bet 
2tnnerion  von  Jera«  an  oie  bereinigten  Staaten 
ein  Krieg  mit  biefen  auBgebrodjen.  fsm  SBlai  1846 
überfdiritten  bie  Gruppen  ber  Union  unter  ©eneral 
2ai)lor  bie  ©renje.  Sie  ametit.  äBaffen  Waren 
überall  ftegreid)  gegen  Santa=2lnna,  ber  injroifcben 
au§  bem  litil  juriietgefebrt  mar  unb  bie  $rdfibent= 
fdiaft  »iebetgemonnen  hatte.  Sütit  ber  (5'innahme 
ber  Stabt  SBc.  mar  bei  Srieg  1 15.  Sept.  1847) 
beenbet.  Santa =2Xnna  entfloh,  *Parebe§  matDei" 
fdiollen,  bie  mettt.  2lrmee  Döllig  jerftoben.    Grft 

2.  gebr.  1848  tarn  ;u  ©uabatupe=6ibatgo  ein  grie= 
benäoertrag  ju  ftanbe,  bet  von  beut  merit.  Songrcfi 
,nt  Oueretaro  unter  bem  SBorfuj  be«  ̂ rdfibenten 
Öerrera  29.  SDlai  1848  ratifiziert  würbe.  SM.  verlor 
bie  jeufeit  beä  9iio  ©raube  bei  Dlorte  gelegenen 

Jeile  ber  Staaten  Tamaulipa«,  tEoahuila'unb  (!hi= huahua  fowie  Jleumerifo  unb  SReulatifomien,  im 
ganzen  etwa  l  G50000  qkm.  3unt  91ad^folger  6er= 
vera«  mürbe  Sott  DJlariano  Strifta  gemäblt,  ber  fein 
2lmt  15. 3>an.  1851  antrat.  Stber  fd)on  1852  mürbe 
älrifta  burd)  eine  neue  [Revolution  geftttrjt  unb  ©e= 
neral  ©eoaIIo§  äl§  Sßräftbent  an  bie  Spitie  gebraut. 

inmitten  biefer  ätnarajie  verlangten  bie'  Partei; tiihrer  bie  3urüdherufung  Santa  =  2lnnas,  unb  im 
gebr.  1853  erfolgte  unter  3Ritwirhmg  beS  $räfi= 
beuten  EevaUoä  feine  Berufung  jur  s$räfibentfd'aft. 

2lm  27.  Slpril  1853  hielt  Santa'=2tnna  feinen  Sinjug 
in  bie  .'öauptftabt  unb  regierte  nun  länger "at§  }Wei 
3al)te  mit  unumfdiräntter  SDlacbt  al§  SMftator.  ältg 
er  jebod)  1854  ben  fübl.  Seil  be§  heutigen  Senv 
torittme  Strijona  um  10  SKitL  Soll,  an  bie  38er= 
einigten  Staaten  oerlaufte,  bereitete  bie  Sntrüfrung 
hierüber  unb  übet  feine  enge  SBerbinbung  mit  ber 
$riefterpartei  feinen  Stur;,  ber  im  Sommer  1855 
burd)  einen  von  äüvarej  geleiteten  21ttfftaub  erfolgte. 
TiaA)  feinet  Slbteife  traten  viet  Sßrätenbenten  auf, 
bie  nad)  vetgcblidiem  Mingen  um  bie  Dberberrfdjaft 
eine  2lrt  Mompromif;  fdiloffen,  in  bem  Sllvatez  ale 
?ßräfibent  unb  pjgnajio  Eomonfott  al§  fein  Stell' 
Vertreter  dnerlannt  mürbe.  -Hloare;  trat  jebodi  fdion 
im  Sej.  1855  bie  [Regierung  an  Somonfort  ab,  ber 
eine  3«t  lang  im  heften  Ginvernehmen  mit  bem 
Moiigrcf?  regierte,  alle  Sputen  von  Santa=9lnna§ 
SlbfolutiSmuä  befeitigte  unb  butcb  energifdje  2Ra|= 
regeln  bie  $riefterherrfdiaft  }u  btedien  flldjte.  Sem 
fanatifeben  Söiberftanbe  be«  .Uleruc-  gegenüber  uer= 
lor  er  inbeÄ  ben  i'cut  unb  fliehte  (Snbe  ®ej.  L867 
burd)  einen  Staateftreich  ein  .Uompromif;  jwifdjen 
ben  gorberungen  ber  liberalen  unb  bei  Mleru«  j« 
beWitten.  Sabutd)  Verbarb  er  es  mit  beiben  Sßar= 
teten.  Sie  liberalen  erllärten  ihn  at§  öodjoertäter 
feinet  2lmteä  für  verluftig  unb  etlannten  ben  33ice= 
präfibenten  Suarej  (f.  b.)  al«  Cberbaupt  an.  Set 
KleruS  warf  febon  im  3«n-  1858  Gomonfort  als 
unbraudjbate«  SSertjcug  beifeite  unb  gab  bem  ©e= 
neral  3uloaga  bie  [Regierung.  3uate*  tid)tete  feine 
Verwaltung  in  Sßeractuj  ein,  wäbtenb  3uloaga  in 
ber  ,f)«uptftabt  tefibierte  unb  von  ben  europ.  si)cäd)= 
ten  anertannt  würbe.  Ser  auf  feiten  3uloagaä 
ftebenbe  ©eneral  SDliramon  fiegte  smar  anfangs  im 
Diorben  unb  gewann  baburd)  bei  ber  ̂ riefterpartei 
fo  hohe-;  2lnfehen,  baji  er  1859  3uloaga  oerbrangen 
unb  fid)  au  befjen  Statt  jum  Sittatot  aufwerfen 
tonnte,  bodi  vermodite  et  nid)t  Jsuatej  au^  Sera: 
cruj  ,iu  treiben,  ber  im  Slpril  1859  von  ben  SSer= 
einigten  Staaten  aU  bet  rcditmäjjige  ̂ täfibent  an* 
erfannt  mürbe  unb  3an.  1861  in  bie  öauptftabt  ein= 
jog.  3uare3  ptollamierte  vollftdnbige  SftetigionS' 
ireilnü,  hob  bie  ilibndi«flbfter  auf  unb  erllärtebaS 
fiirdpenoermögen  für  [Rationaleigentum.  Set.uon- 
aref;  ernannte  ihn  l.  guli  1861  nun  Siftator.  Einer 
feiner  erften  Sd)rttte  war,  baf;  er  bie  Vertrags* 
mäßigen  3ablungen  an  bie  auswärtigen  ©laubiger 
auf  ;mei  ̂ ahre  fufpenbierte. 

2  uier  Vertragsbruch  bot  [Rapoleon  III.  eine  ©e= 
legenbeit  nir  Intervention,  wobei  eS  ihm  haupt' 
fäd)lid)  barauf  anfam,  bie  tat.  Waffe  unb  baS  mon= 
ard)ifd)e  Sßrincip  in  Jlmerifa  ju  uuterftühen;  bod) 
verbarg  er  ;unäd)ft  feine  baliin  gehenben  $täne  unb 
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id-lei,  mit  ßnglanb  unb  Spanien  31,  Dtt.  1861  ben 
Sonbonet  Benrag,  um  .  lahluua  mit  ©enugtbuung 

fflt  bie  jjorberungen  unb*  Befcbroerben  ihrer  Unter 
thanen.ui  erhalten.  Tie  bereinigten  Staaten  lehnten 
ab,  ba  fie  wegen  beä  Sluöbrud)ä  beä  SBütgettriegeä 
an  teine  auswärtige  JUtion  teufen  tonnten,  triu 
<vcm-  ©efebwaber  nahm  Se.i.  1861  tie  Stabt  Sera 
eng  chne  Sd'irertitreid1;  San.  1862  folgten  engl, 
uut  fraiy.  Gruppen.  ,iur  (Eröffnung  cor  Cur*  tie 
fionoention  oon  Solebab  (19.  gebr.)  oorgefebenen 

jyriebendtonferen*  in  Örijaba  tarn  eä  niebt.  benn 
jdjon  im  i'iav;  tarn  bet  verbannte  merit  ©eneral 
Alimente  an,  um  für  bie  oon  9iapoleon  besänftigte 
Ranbibatur  beä  Srjbergogä  A'iarimilian  von  Öfter 
reid)  ui  agitieren,  mit  halt  folgten  neue  franj.  £rup 
ven.  3uarej  jorberte  tie  Aliivliefeiung  Alimente-?, 
tie  jjranlreid)  verweigerte.  Snglanb  unb  Spanien 
itaeu  nun  ihre  Gruppen  nirttd  mit  oetftanbigten 
üeb  mit  ottare;,  mahrent  Arautreich  Alimente  jum 
Tittater  aufrufen  liefe.  siaä  franj.  fiorpä  unter 
©eneral  Sorencej  eröffnete  ben  ßampj  gegen  bie 
merii.  Alrmec,  bie  unter  tem  Cberbeiehl  ,iaragtia-> 
ftanb.  Am 5.  SDlai  unternahmen  bie  jtanjofen  einen 
Sturm  auf  baä  befeftigte  Buebla,  iahen  ficb  aber 
genötigt .  ben  iHüdiug  nach  Driiaba  anzutreten. 
Btft  naebbem  baä  fron?.  Sxpebitionäforpä,  mit  @in= 
iitlui;  ber  jyfrttenmannfcgaft,  auf  45000  SDlann 
oerft&rft  loorben  mar,  rüdte  e->  unter  ©eneral  Jotcr» 
aufä  neue  Dor  unb  begann  24.  3Rärj  1863  tie  Belage 
rung  Buebla-?.  Drtega,  bei  injWifdjen  an  bie  Srir.e 
beä  merit  &eerä  getreten  mar,  leütete  }loar  tapfern 
SHberjtanb,  mußte  fid)  aber  18.  AAiai  ergeben,  nadV 
tem  bereit:-  8.  AAiai  ein  meyiL  öilfstorpä  unter 
Sontonfott  in  ber  Aiabe  bet  Stabt,  bei  San  Sorenjo, 
oon  tem  fron),  ©eneral  Bajaine  gefd)tagen  war. 
Tie  jyranjofen  feiten  hierauf  ihren  äRarfd)  aui  tie 
Öauptjtabt  AAi.  fort  unb  hielten  hier  10.  jjuni  ihren 
Oinnig,  naebbem  ̂ uare;  31.  A'iai  tie  Statt  mit  ben 
Krümmern  beä  öeerä  oerlaffen  hatte,  um  ben  eis 
ber  Slationabegierung  nad)  San  8uiä  Beten  ju  oer= 
legen.  Sine  Don  groreu  berufene  fog.  Aietateln= 
oerfammlung  oon  215  Berfonen  profiamierte  SK. 
iiim  Maiierreicb  unb  bot  aui  Betrieb  Stapoleonä  111. 

tem  citerr.  15'rihericg  A'iarimilian  (f.  b.)  bie  .nreue 
an,  tie  biefer  aud),  nad)bem  eine  angebliche  Boft§= 
um  hl  teu  Befd*tu|  ber  Aunabelueeriammlung  fanfc 
tieniert  haue.  l".  April  1864  annahm.  iDlarimiKan 
hielt  li'.  3uni  feinen  tfinjug  in  tie  jjauptftabt. 

I  er  Krieg  iir-mN-u  bet  republifauitehen  [Regierung 
unb  ten  butd)  eine  heia,  mit  eine  citerr.  Aremteir 
legion  oerftärtten  3mperialijten  würbe  mit  öüfe 
beä  iran;.  fiorpä,  über  baä  Bataine  l.  Clt.  1863 
ten  Dberbefebl  übernommen  hatte,  ieittem  mit  ab= 
iveebfelutem  (Erfolge  geführt  mit  hatte  tie  SBet= 
heemna  beä  größten  Jeilä  oon  AU.  ;ur  jolge.  3ua= 
rej  mußte  ;wat  mehrmals  biä  au  tie  ©renje  beä 
Sanbeä  ober  in  ten  öufserjten  Starben  fliehen,  aber 
er  tarn  immer  icieter  unb  gewann  fogar  iehliemid1 
entfdjiebene  Sorteile  über  feinen  ,veint.  Jaut  tarn, 
tap  SBlarimilianä  SJerb/ältniä  ;u  Sajaine  roeni^ 
freunblicb  war,  ta  tiefer  in  ber  SBorauäficbt,  tap  ec- 
tem  Malier  nidn  gelingen  werbe,  feften  Jufe  ni  fanen, 
gegen  ihn  intrigierte  mit  mit  tem  ©ebanfen  um= 
ging,  felbft  au  feine  Stelle  ui  treten,  ©änjtidj  hcff= 
nungäloä  geftaltete  ftdj  tie  Sage  IRarimilianä  feit 
99eenbigung  beä  SBflrgerhiegeä  in  bet  norbamerit 
Union.  Sie  Bereinigten  Staaten  betradneten  nad1 
Wie  oot  ̂ uatej  mit  tie  Stepublit  alä  tie  recbtmäpiae 
SRegierung  beä  Sanbeä.  -lupertem  übtetas  Kabinett 

oon  äBafbington  einen  fo  ftatten  Srud  auf  iiapc 
leon  111.,  tan  fid)  biefei  im  Jlrril  1866  oerbinblicb 
mad)te,  alle  feine  Jruppen  biä  mm  3loo.  1867  in 
trei  halhiahrlidH'u  Abteilungen  uinuiuiuehen.  Tie 
legten  franj.  truppen  [d}ifften  fuh  16.  SKärj  1867  in 
SSeractiij  ein.  daneben  blieben  mir  tie  Stäbteunb 
^ßrooinjen  ÜJt.,  Iniehla,  Queretato  unb  SSeracny 
bet  Stutorität  iDtaiimilianä  unterworfen.  3chcn 
l'.  ".'Ivril  jebod)  nahm  ber  juarifKfdje  ©eneral  Koi 
Rrio  Tia;  "Buehla  mit  Sturm  ein.  'Jim  15.  iDlai 
bemäd)tigte  fich  Säcobebo  bet  Stabt  Queretato,  reo 
äftarimiltan  mit  feine  beiben  ©enerale  Sflejia  mit 
Dciramon  aefeingen  genommen  mit  friegärecbtlid) 
erfeboffen  würben,  ülui  tiefe  .Hunte  öffnete  tie  Statt 
•AU.  21. 2funi  tem  ©eneral  Sßorfirio  Siaj  ihre  Jhcre, 
unb  25.  ,\um  1867  oermittelten  tie  fremben  Kon= 
fulu  aueb  bie  iiberaabe  Don  Betactuj. 

Tamit  mar  tie  SRepublil  wieterberaeitellt ,  unb 

[hiarej  galt  Wieber  allenthalben  alä  ta-?  Staatä= 
cberhaupt  3R.§  mit  Würbe  I  ei.  1867  mit  1>T1  von 
neuem  jum  äßräfibenten  aeirdhlt.  (frftarb  aber  fd)on 
18.  3uli  1872.  Sein  fRad)folget  wutbe  8etbo  be 
Tejata,  ter  1876  feinen  (Weiten  älmtStermin  antrat. 
3gleftaä  fod)t  tiefe  {Weite  SBabl  an,  berfiongrefj 
entfdjieb  fut  aber  29.  DIL  1876  füt  teren  ©ülrigteit. 

©egen  tiefe  Sntfdjeibung  erheben  [idj  ̂alefia;-  mit 
L;crmio  Tiaj  mit  ben  Sßafjen  in  ber  &anb.  ̂ ener 
unterlag,  tiefer  negte  15.  KoD.  1876  über  bie  ;He 
gierungätruppen  unb  rüdte  l.  Te;.  in  tie  öauptftabt 
ein.  Serbo  be  Jefaba  fleh  in  tie  Bereinigten  Staaten, 
Tiai  aber  würbe  im  Aebr.  1877  befüutü)  an  feiner 
Stelle  ;um  Sßräjibenten  erwäblt,  naebbem  er  feit 
30.  Aico.  1876  als  proviforifebet  Bräfibent  fungiert 
hatte.  Ulm  1.  Tei.  1880  übernahm  ©eneral  'A'ianuel 
©ongalej,  1.  Te=.  1884  aber  Botjirio  liai  ium 
zweitenmal  bie  (jrehiticgewalt,  tie  ihm  1888  unb 
1892 mieter  uon  neuem  übertragen  Würbe.  Tia;  ;\r 

ftanb  e-?,  ben  innetn  Rieben  m  n-abren.  fobafe  unter 
feinet  Betwaltung  bie  folgen  ter  laugjdbrigen 
Bürgerlriege  immer  mehr  oetfd)Wanben. 

2ittcraturäur(üei"ct)iditc.  ißaäcual  be©apangoä, 
Cartas  y  relaeiones  de  Hernan  Cortes  iBar.  1  - 
Jeaibaleeta,  Coleccion  de  docuraeutos  para  la  his- 
toria  de  Mejico,  Bt.  1  u.  2  Ifflepto  1858— GG  fg.); 
Documentos  para  la  historia  de  Mejieo  (20  Bbe., 
ebb.  1853 — 57 1;  Coleccion  nueva  de  documentos 
para  la  historia  de  Mejico  (5  Bbe.,  ebb.  1 
Bteäcott,  History  of  the  conquest  of  Mexico 
(3  Sbe.,  Sleupott  1843;  neue  3lu3g.,  Bhilat.  1882; 
teutieb,  2  Bbe.,  Epj.  1845);  3at"ila,  Ensayo 
historico  de  las  revoluciones  de  Mejieo  i  Bt.  1, 

Bar.  1831);  Tcrrente,  Historia  general  de  la  re- 
volucion  moderna  hispano-americana  (5  Bbe., 
'A'iatr.  1829—30);  AUcra,  Mejico  y  sus  revolu- 

ciones (3  Bbe.,  Bar.  1836);  SUaman,  Historia  de 
Mejico  15  Bbe.,  3Jlerilo  1849—52);  SueDaä,  Por- 
venir  de  Mejico  1821 — 51  (3  Tie.,  ebb.  1851—57); 
8abe"boHiete,  Histoire  de  la  guerre  du  Mexique 
il-ar.  1866);  l;arno,  Historia  de  ̂ Iejieo  (ilierifc 
L871);  .Hentall,  Mexico  under  Maximilian  (Vent. 
1872  :  Aiicr,  Expedition  du  Mexique.  Eecit  poli- 
tique  et  militaire  ßßar.  1874';  veiter ,  The  Meii- 
can  Repnblic,  a  historic  study  fAieuncrf  1878 
gftoft,  History  of  Mexico  from  the  earliest  ages  to 
the  present  time  (•Aieuorlean-:- 1882) ;  Bancrcft,  Po- 

pulär history  of  the  Mexican  people  (San  granciäco 
B87  öetrell,Mexico.itsprogressandcommercial 

possibilitiesa'ont.l>lJ2i;BanCToft,  Resources  and 
development  of  Mexico  'San  Jtanciäco  1894  . 
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Vtcgifo.  0  Staat  bet  Söunbesrepublif  Di.  mit 
19812  qkm  mit'  (1893)  826165  6.,  b.  i.  42  auf 
1  qkm,  umfafu  bte  jjodjebene  unb  ibven  31bfall  nad) 
Süben,  lottb  im  9t.  Don  Queretaro  unb  vubalgo,  im 
D.  Don  sEtaScala,  Sßuebla  unb  SDtoreloS,  im  3.  Don 
ÜRoreloS  nur  ©uerrero,  im  SB.  von  ÜKidjoacan  be= 
qrenjt.  @t  entbält  bie  großen  Sultane  gstaccibuatl, 
Sopocatepetl  ii.  m  unb  Dteuabo  be  Jeluea.  SaS 
Santa  ift  meift  frudjtbar  unb  gut  angebaut.  Unter 
reu  ;\nbuinie  ureigen  finb  iertilinbufnie ,  .Suder 
mublen  unb  SBrennerei  ivicbtig.  &auptftabt  ift  £o 
tuca  mit  17000  6.  Ibatiaddut  verleiht  aber  bie 
Stabt  3R.  bem  Sanbe  feine  Sebeutung.  Sonnige 
3täbte:  iereoeo,  iaeubaua  (12000  ®.)  unb  Jenan- 
cingo  (8500  <S.).  —  2)  .fcauptftabt  bet  SRepublil  3R., 
liegt  unter  19e  27'  nörbl.  Sr.  unb  99°  6'  roeftl.  i'., 
in  2265  m  .vche,  im  Jhal  Don  :l'i\,  lrahridieiulieb 
im  ehemaligen  Sett  beS  SercocofeeS  unb  bitbet  mit 
fem  untliegenben ©ebiet  (1200qkm  unb  575  747  @.) 
ben  SBunbeSbifttift  (Distrito  Federal).  Tac-Mlima 
tu  gemäßigt.  Sie  mittlere  ̂ ahrec-tempetatur  be= 
tragt  15,:  ,  bie  beS  SDtai  18°,  beS  Seaembet  12°  C. 
Kalter  ERortonoeft  =  unb  SRotbofttoinb  bermten  vor. 
Sdjäblid)  jinta  bie  SluSbünftungen  ber  Seen.  Seit 

1894  ift  ber  mr  l5'ntiväfferung  beS  SfpalS  erbaute 
SÄmne!  (9,«  km)  fertig  gefteüt 

9R.  bat  1 1893)  329535  <§.,  meift  ffreolen,  äKeftijen 
unb  Jnbianer,  400  Seutfdje  unb  Cfterreidier,  1000 
Snglänber  unb  älmeritaner.  Sie  Strafjen  jinb  breit, 

aber  unfauber,  ber  fdjönfte  °f$latj  iit  bie  l;la;a  be  la 
Sonftitucion  ober  el  göcalo.  yuer  ftebt  bie  praebt-- 
ooQe  .Uathebrale,  1573  begonnen,  1667  getneitjt, 
129m  lang,  mit 66 m  beben,  l T * » 1  vollenbeten  £ür 
men.  Sie  entbält  fdpone  ©emätbe  an  ber  .«uppel  unb 
an  ben  Seitenfd)iffen  Tabellen,  bereit  eine  ba§  ©tab 
beS  Kauere  gturbibe  entbält.  ferner  ber  Sagiaiio 
QRerropolitano,  bie  erjte  (ßfarrtirepe  (18.  fsabrb.i  in 
überlabeuem  ipau.  etil,  bavor  baS  •JJiartine;;  Jenf= 
mal,  an  berDftfeite  ber  9%ationalpalaft  (205  m  laug i 
mit  ben  :Kegieruiiiv>amteru  unb  bem  SeiiatSfaal,  an 
ber  Sttbfeite  baS  StabttjauS  (Palacio  del  Ayunta- 
miento).  daneben  finb  ui  nennen:  bie  debütierten: 
fammer,  bie  Nireben  Sto.  Domingo,  San  iver= 
nanbo  unb  Sa  Santiffima  mit  fd>önet  ftacabe  unb 
bie  ÜRünje.  SaS  Sftationalmufeum  entbält  oor  allem 
bie  foftbaren  merif.  ätltertümer,  barunter  einen 
aUefiieben  .Halenber  unb  einen  Dpferftein;  in  ber 
Escuela  Nacional  de  bellas  Artes  finb  ältere  unb 
neuere  merif.,  ital.  unb  vläm.  ©emälbe  aufgeteilt. 
Sie  ividmgiten  Straften  finb  Slveniba  Oriente  4 
unb  Sßoniente  4  mit  ber  Aortieramg  Sllameba,  bie 
wie  ber  iBafeo  be  la  Sfteforma  mit  ;ablreid\'it  Sent 
malern  i.uarl  IV.,  KolumbuS,  ©uatemojin)  als  ißre 
menabe  bient.  SSitbungSanftatten  finb  bie  Escuela 
de  Medicina  im  trübem  ̂ nquifitionSpalaft,  bie 
Sergfdjule  (Mineria)  unb  bie  Afationalbibliothef. 
Serßlemeutarunterridn  ift  frei,  bodi  tonnten  1 1890) 

15268  "ßerfonen  nur  leten  unb  170  G92  ivaron 
Analphabeten.  Unter  ben  4  Jbeatem  ift  Teatro 
Nacional  mit  Cperuverftellungen  baS  roidjtigfte. 
SramtoapS,  oon  'JJiaultieren  gebogen,  burd)fd>nei 
ben  bie  2tabt  meift  uom  QöctiLo  au§  unb  fith= 
ren  nad)  ben  Sßororten.  ̂ abnbefe  beftebeu  biet. 
Sie  nudnigften  JnbuftriejtDeige  finb  Papiermühlen, 
iyabritation  Don  Ebonroaren,  Sigarren,  Öeberar 
Seiten,  feüten  unb  feinen  i^iolb;  unb  Silberroaren; 
baneben  beftebeu Sifengiefjerei,  SBaffeninbufttie,  tl 
niüblen  unb  einige  SaummoJlfpinnereien.  38id)tiger 
ift  ber  ©anbei.  3"  cev  Wft^e  liegt  auf  einem  ,\eU- 

bügel  ber SBalaft  Don  Ö  b a pult e C e e  mit  bem  fßataft 

De->  "jhrfiftbenten  ber  :Hermblit,  ber  17.^:'.  85  an 
Stelle  te->  ijialafteS  SUtontejumai  erbaut,  aud;  bie 
l'filitärfdude  (350  laberten)  entbält,  in  bem  ums 
(iegenben  SBalbe  tjenlidje  (inprefjeu  birgt  unb  eine 
fd?6ne  3lu3ftd)t  auf  bie  Statt,  ba->  Jbal  unb  bie 
SSutfane  SBopocatepetl  unb  Sjtaccibuatl  geiuäbrt. 
Mey.  ober  C.  A.  Meyer,  hinter  lat.  \L>flair,eu= 

uamen  Sttbtütjung  für  liarl  älnton  SDteoer,  Ji^ 
rettor  tc-:-  Söotanifcben  ©artenä  in  Sßeteräburg,  geb. 
1795,  geft.  1855;  er  fdnieb  «Flora altaica»,  a5ßer= 
;eid)niS  ber  Sßftanjen  im  .Uaufaiu->  ■  u.  f.  te. 
•»icuenburg,  etabt  im  .Hreij  DftprigiäS  be-:- 

preufj.  äfteg.:SBej.  fpotäbam,  an  ber  obern  Stepenig 
unb  ber'iiebenlinieOieuftabt  a.b. Soff e  "UriRiralM'i. 
(tjl,4kmi  ber"4>reufi.  3taat;-babnen  unb  !'i.  ©üftuoni 
(62  km)  ber  ÜJtetffenb.  Aiiebridi  AraiuUifenbabn, 
2ii?  eineS  3lmt§gerid)t§  (Sanbgericbt 31eu=!Kuppin), 
bat  (1890)  t690  meift  eoang.  6.,  $oft,  Jelegrapb, 

@enoffenfd)aftSmeierei  unb  g-abrii  lanbroirt)d)aft: 
lid'er  OJtafdjinen. 

Meyer  ober  E.  Meyer,  biuter  lat.  slif'an:;eit; 
uamen  SBejeicfmung  für  Gruft  öeinr.  fjriebr. 
'AUeuer,  lU'ofeffcr  ber  Sotanil  in  Mönig->berg,  geb. 
1.  Jan.  17'Jl  in  jjannooer,  geft.  7.  ■'lug.  1858;  fein 
Öauprroer!  ift  eine  «©efdudne  ber  SBotanit»  (4  vi^be., 
.Ubnigc-b.  lsöl— 57 1. 
Wcncr,  Stlejanber,  Scbriftfteller  unta  ijjolitilet, 

geb.  22.  gebr.  1832  iii  SSerlin,  ftubierte  ,"Mira, 
promooiette  nad->  einigen  ̂ abren  prattiiebeu  ̂ uftiv 
bienfteS  in  äBfltjburg  unb  loibmete  fid)  ber  ̂ \our- 
naliftif.ooisugAiiH'ife  fürvolti- loirtiebaftliebe  tragen. 
~i>ou  1866  bis  1871  mar  er  Seite  tat  ber  jjanbefe 
lammet  in  SBreSlau,  pou  1871  bis  1876  ©enerab 
fetretär  beS  Seutfdjen  §anbefetag§.  SBon  1876  bis 
1888  oertrat  er  iBreslau ,  üon  1892  WS  1893  ben 
ureiten  berliner  SBabltteiS  im  preufs.  2lbgecrbueten= 
bauie,  iioit  1881  bio  1890  Dettrat  er  im  iKeid)Stage 
fialle,  oon  1890  bi§  1893  Setiin  (I),  bann  triebet 
Malle.  Araber  nationalliberal,  untetfdjtieb  er  1880 
bie  ceeeffionc-ertläruug  mit  unb  gebort  ieut  ;ur 
freifinnigen  Sereinigung.  Seit  1893  ift  er  nclluev- 
treteubev  SSotfteb.er  ber  SBetliner  Stabtoetorbneten. 

OTctictr,  Sbuatb,  vifterifer,  geb.  25.  ,\au.  1855 
in  Hamburg,  ftubierte  1872 — 75  in  Sonn  unb 
Seipjig  oriental.  Sprachen,  lebte  bann  als  öau§= 
leluer  längere  Seit  in  .Honftantinopel  unb  in  Sng= 
lanb,  babilitierte  fidj  1879  in  Seipjig  für  alte  ®e= 
idudue,  IDUtbe  1884  mm  auf;erorb.  $rofeffot  er= 
nannt,  1885  als  orb.  ̂ rofeffor  nad)  SÖreälau  m\t> 
1889  nad)  .vSalle  berufen.  1884  unb  18(87  unter; 
uabm  er  größere  Weifen  in  ̂ stalion  unb  ©tied)en= 
lanb.  S8on  SW.S  gröfsern  ältbeiten  finb  ;u  nennen: 

i  ©efd)id)te  pou  £roaS  ■  (Spj.  1877),  <  ©efd)id)te  beS 
.UoniareidK-  Homo-:-  iebb.  1879i,  Oie'dudite  bee- 
Altertums»  (Sb.  l  u.  2,  Stuttg.  1884—93),  ̂  
fdudue  be->  alten  Ügppten»  (in  OnctenS  «Üllige- 
meiner  ©efcbid)te  in  Singettaarftellungcn»,  Serl. 
1887),  gorfd)ungen  uir  alten  ©efd)id)te»  (Sb.  1, 
>>alle  1892),  «Unterfudniugeu  ,uir  ©efd)iäjte  ber 
©racajen»  (ebb.  L894). 

OTcticr,  ©eorg,  3taat-?recbtvlv  brer,  geb.  21.  Aebr. 
L841  in  Setmolb,  ftubierte  3ted?tStoilfenfd)aft  in 

3ena,  öeibelberg,  ©öttingen  un~a  33erlin,  roar  bann 
am  ftatift.  Bureau  in  ,"sena  tbätig,  babilitierte  fieb 
iv>;7  in  SOtarburg,  rourbe  1873  mm  aufsetorb. 
Sfirofeffor  ernannt,  1875  orb.  ißrofeffor  in  3ena, 
L889  in  ©eibelberg.  1881—90  war  er  national 
liberales  ÜJtitglieb  beS  EReid)StagS;  jeRt  vertritt 
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er  bie  Unioerfität  fteibelberg  in  ber  erften  bor. 
Rammet.   @t  fdfcrieb:     T,  i  l;rororria= 
tion»  iVis.  L868),  «©rünbjüge  bei  Worbbeutfeben 
SBunbeSrecptl»  (ebb.  1868),  Btaatlrecrjtlicbe  6r= 
(rterungen  übet  tue  beutfdje  !)teid)3oerf  affung » 
(ebb.  1872),  «Sebrbud)  bei  beutjd)en  Staatlredjtl» 
(3.  '.Hüft.,  ebb.  1891),  Vcbrlnub  bei  beutfeben  ©er: 
loaltung«rcd)ts  (2  8be.,  2.  '.'lnü..  ebb.  1898  fg.), 
■■Tic  SBerleibung  bei  Röniglbannl  unb  bal  Tin- 
gen  bei  marfgrärl.  Jjulb»  ßena  1881),  Sei  '.'Intal 
bet  SReieblorgane  an  ber  £Reid;lgefet)gebung 
1889),  >  Tic  ftaatlredjtlicpe  Stellung  bet  Tcuticbcn 
Sebufcgebiete»  (2ps.  1888). 

SRe9et,©eorg&erm.Don,3lnatom,geb.  I6.3lug. 
1815  iu  jyranffurl  a.  2R.,  ftubierte  1833-  37  in 
&eibelberg  unb  SBerlin  Stftebijin,  habilitierte  iub 
1840  all  iBrivatbocent  in  Tübingen  unb  routbe 
is n  ißrofeftor  unb  fpätet  Sfkofeffot  für  Slnatomie 
foroie  Tireltor  bei  Stnatonüfdjen  Snftitutl  in 

,Suridv  1889  nebelte  et  nad)  ."wanijun  o.  3R.  über, 
roo  er  21.  >li  1892  ftatb.  SM.  ift  all  bet  eigent= 
liebe  SBegrtÜnber  ber  vhofiel.  :Kidnung  ber  Slna 
tonne  ni  bezeichnen,  in  welcher  Sejieb,ung  namenb 
lieb  jetne  umfaffenben  Slrbeiten  über  bie  Statu 
unb  3Red)anif  bei  menfd)Ud)en  Rnodjengerüftel  unb 
feine  @ntbectung  ber  innern  Slrdjitettur  cor  Knochen 
all  bahubrcdvub  hcroonuheben  jinb.  Slufjer  iabl= 
teidben  oereinjelten  Sluffätsen  Deroffentlidjte  et: 
■  Serjrbud)  bet  Slnatomie»  (Spj.  1856;  3.  -Infi. 
1873),  Tic  loedjfelnbe  Sage  bei  Sä)roetpunftl  im 
menfcplicben  Körper»  (ebb.  1863),  ■  Tic  Sraril  unb 
äRedjanif  bei  menfdjlid>en  Rnoä)engerüftel  i  (ebb. 
1873),  «Unfere  Spractyroerfgeuge  unb  ihre  Serroen 
bung  jur  SBilbung  ber  Spraäjlaure»  (ebb.  1880), 
«Stubien  über  ben  3Redjanilmul  bei  jyujjel  i 
(3  öefte,  ,\cim  1883—88),  «SRifibiibungen  bei 
SBedenl  unter  bem  (iinflime  abnormer  SSelaftung» 
(ebb.  1886).  Slul  feinen  lablrcidH-n  populär  mebij. 
Schriften  ragen  f>er»or:  ■  über  Sinneltäufctningen» 
(SBerl.  1866),  T  ie  (fntfternmg  unferer  ̂ Bewegungen» 
(ebb.  1868),  Stimm:  unb  Spradjbitbung»  (ebb. 
1871),  Ter  iVenfcb  all  (ebenbiger  Draanilmul» 
(Stuttg.  1877;  2.  Slufl.  1879),  -Tic  richtige  ©eftalt 
be->  menichlicben  Rörperl»  (ebb.  1874),  i  Tic  Drtl= 
beroegungber Tierc> (£>amb.  1890).  ©ana befonbere 
Infolge  erjielte  feine  populäre  3lbr)anblung  -  Tic 
riebtige  ©eftalt  ber  Sirntje»  (3ür.  1858),  bie  ber 
Slulganglpuntt  einer  allgemeinen  SReform  ber  AittV 
befteibung  würbe. 

9Jlct)cr,  ©uftao,  Spradjforfctjer,  geb.  25.  ERoo. 
1850  ui  ©ro|  Sivebliti  in  Scplefien,  ftubierte  in 
SBreSlau,  roar  oon  1871  bi§  1874  Sekret  am  ©pm 
nafhim  Smejtinum  in  ©otb.a,  habilitierte  fidtj  isTi; 
an  bet  llniverfität  SJSrag  für  SanShit  unb  Dergtei: 
d'cnte  cnad'iviiicn'dvijt  unb  rourbe  1877  auper= 
ort.,  1881  ort.  fßrofefjot  an  ber  Uniuerfitäl  ©raj. 
,-iablretd'e  :Heiien,  bie  er  nadf)  Italien,  ©riedpen= 
lanb  unb  bem  Orient  unternahm,  galten  ocvutg-J 
roeife  ber  @rforfcb,ung  bei  3leu=  unb  il'fittelgriedu^ 
ieben  unb  be»  ällbanefifdien.  @r  iebrieb:  •  Tic  mit 
Slafalen  aebilbeten  SßräfenSftämme»  (3enal873), 
«©rieeb.  ©rammatif»  ivr;.  insu:  l».  -Hufl.,  ebb. 

«älbanef.  Stubien»  (3  Seile.  SEBien  1883 
—92),  @f)apa  unb  Stubien  uir  Spracb/gefcb/id)te 
unb  aSolfSfunbe  i  (58b.  1,  Serl.  1885;  Sb.  2,  Strafjb. 
1893),  «Seifeflijijen  au§  ©riedjenlanb  unb  Italien 
ciVrl.  1886),  «Sllbanef.  ©rammati!  mit  Sefeftüden 
unb  ©loffar»  (8pj.  1888),  «etomolog.  SBörterbudi 
ber  albanef.  Sprache»  (Strafjb.  1891),     ©rieeb. 

ißoKälieber  in  beutfdjer  Dlacbbilbung»  (Stuttg. 
1890),  Eür!.  Stubien  ,  l  (fflien  1893),  «9leugtiecfc>. 
Stubien»  (ebb.  1894). 

a'ifiicr,  6an8,  Weifenb«,  geb.  -i>.  SWärj  1858 
in  6ilbburgb.aufen,  ftubierte  3carur=  unb  £taat->: 
roiffenfdjaften  in  Serpjig,  S9erlin  unb  Strafiburcj  unb 
trat  1884  in  ba§  oatcvlubc  ©erlagSgefcbäft  (58iblio 

aravbi)'dH'->  ̂ nftitut  in  ßeipjig)  al->  jeilbaber  ein. 
Sein  SÄeifetrieb  batte  ibu  feben  jtoei  ,x\abrc  Borger 
nacb,  Dftaüen  unb  Dlorbamerifa  geführt  unb  iubvtc 
ihn  sroei  .vibvc  fpäter  (1886)  nacc)  Sflbaftita,  bem 
Raplanb,  SRatal  unb  SranSnaal.  Son  i^st  big 
1889  fannte  er  \\wx  ein  Siel:  bie  genauefte  unb 
nuffcnfdMftlidH'  @rforfcb.ung  beä  «ilima-Oibfcbaro. 
5)a§  crftcmal  (1887)  gelangte  er  bi§  ju  ber  ©renje 
ber  SiSbaube  (5500  m  u.  b.  3R.)  beä  Ribo; 
mangelhafter  3lu§rflftung  fonnte  er  ba§  lebte  etüd 
iiul't  mcbrerfliuiiucu.  @t)e  er  nacb,  Tcuticblaub  \\\ 
rüdtclnte,  bereifte  er  nodj  ba§  Thal  bei  Hingant 
unbUfaramo.  i^^s  madite  er  fiel)  SRitte  31 
nun  jmeitenmal  auf  ben  SSeg,  begleitet  oon  Dsfar 
Saumann  i f.  b. I.  SRactj  überfdjreitung  ber  ®ebirgl= 
(anbjdpaft  Uiambara,  bie  bierbei  jum  erftenmal  in 
feiner  ganzen  'Jlu^bcbming  erforfc^t  rourbe,  warb 
er  infolge  bei  an  ecr  Rufte  aufgebrochenen  3tuf= 

jtanbel  oon  ben  Prägern  »erlaffen,  uir  Umfclu'  ae 
wungen  unb  nabe  ber  Rufte  Don  bem  9tebetten= 
iulucr'iitijdnri  gefangen  genommen  unb  mif'banbelt, 
biS  ibu  ein  bel\->  Söfegelb  befreite.  ,Sum  britten 
mal  fci-tc  er  ix-'.'  ju  feinem  grofsen  Unternebmen 
an,  bieSmal  begleitet  oon  Ininicbcller  au§  Salj= 
bürg.  '.'Im  6.  Ott.  1889  ftanb  er  auj  ber  b'öcbften 
Spifee  (6130  m  ü.  b.  Tl.)  zc-:<  Riboh'aterranbel,  bie 
er  «Raifer=2Bilcjelm=©pike»  taufte.  9leu  unb  ffir 
bie  ©eograpbie  foertPoü  toar  autb  bie  SBereijung 
bei  UgroenogebirgeS.  (Sßgl.  bie  Diouten  auf  .Harte: 
fiilima=9cbfd)ato.  i  @r  fcb,rieb:  «Sine  SBeltreife» 

2pj.  L885),  :'.um  Sdjneebom bei Rilima=9tbjcbaro  ■ 
(ein  fjjracbtroerl  mit  40  5Pt)otograpbien ;  ̂erl.  lssst 
unb  aDftafrit.  ©letfcb,etfab,tten»  (Spj.  li 

5}Jci)cr,  öonl  öeint.,  Slltertumlforfdjet  unb 

Runftfenner,  geb.  16.  '.l'far;  1760  in  :',:;rid\  roibmete 
jidj  ber  ÜJtalerei  unb  bielt  fub  17S4  — ss  in  3ta= 
lien  auf,  »o  et  mit  ©oetfje  ̂ teunbfd)aft  fd'lrf;. 
SRaaj  feiner  :Uudfebr  lebte  er  in  ber  Scproey,  bic- 
ibn  ©oetb,e  1 7 ! •  -2  naeb  SBeimar  jog,  wo  er  an  ber 
neueingeridpteten  oeidviialacemie  eine  ̂ Jrofeffut 

erbielt.  17:*.">  reifte  er  roieber  naä)  Italien;  bed1  ber 
Sinmarfcb,  ber  ̂ -ranjofen  nötigte  it}n  1 797  )ur  SRüd 
tebr  nact)  ber  5ct)roetj,  reo  er  mit  ©oetr)e  ;ufammen= 
traf,  mit  bem  er  bamatl  ben  'IMan  ;u  ben  ■  'l-rcvo 
Kien»  entwarf.  Seibe  bilbeten  fortan  bal  Timm 
oirat  ber  ■  ~ii:.  R.  a.  i  2Setmarifct}e  Runftfreunbe>  I. 
hierauf  ging  3R.  roieber  nacb.  SBeimat  unb  mürbe 
1807  Tircltpr  ber  ̂ eid'enatabemie,  ber  er  bis  ;u 
feinem  Tobe  14.  Cft.  1832  oorftanb.  5"  feinem 
Teftameut  beftimmte  er  33000  Tblr.  für  eine  Slr= 
menftiftung  in  ÜBetmar,  bie  ;u  feinem  unb  feiner 
21.  'Jlin'il  1825  oerftorbenen  ©attin  ©ebädjtnil 
ben  Diamen  2Re^er=3lmalienftiftung  erbielt.  SKit 
Aeruom,  bann  mit  ,\eb.  Scbulge  gab  er  SSJineTet 

mannl  «aßerle»  (8S8be.,  3)telb.  1808—20)  berauc-. 
SRefultate  eigener  Aoridnmg  entbalt  feine  «©efctjicijte 
ber  bilbenben  Rflnjte  bei  ben  ©riechen  unb  SRBmern» 

(foitgefeit  »on  iRiemer,  3  SBbe.,  Srelb.  1824—36  . 
Sucfc  ein  großer  Teil  ber  fritifeben  Sluffäfee  in 
ScrjtUerl  n^oren»  unb  in  ©oetr)el  Journalen 
«^rovgläen»  unb  »Runft  unb  Sllterrum»  rflbtt  oon 
ibm  ber.  Seine  «Rleinen  Schriften  jur  Runft»  irur- 



S4- äReget  (^ermann  uon)  —  DKeüer  (Sürgen  93ona) 

teil  in  ton    Teun'cKu  ßitteraturbentmalen  tcv  18. 
unb  19.  Jahrb.»  (©eilbr.  1886)  neu  herausgegeben. 
Wiener,  ©ermann  öon,  paläontelcg,  aeb. 

■"..  Sept  1801  ui  jyranffurt  a.  i'i. ,  ftubierte  feit 
1822  in  ©eibetberg  Rameralroifjenjdjaften,  fpäter 
in  £Dcünd)en  Mineralogie;  1834  würbe  er  nun  2JUt= 
glieb  ber  ftänbigen  Bürgerrepräfentation  {einer 
Saterftabt  gewählt,  1837  übernahm  er  bie  Stelle 
eineä  Kontrolleurs  bei  ber  beutfdjen  Bunbesfaficu-- 
renraltung,  1863  mürbe  er  Bunbestagstaffierer 
unb  itarb  2.  April  1869.  Siebenter  beschäftigte  er 
fid;  eiirigü  mit  Paläontologie  unb  publizierte  u.  a.: 
Palaeologica  jur  ©cicbicbtc  ber  Erbe  unb  ihrer 

©efcböpfe»  (grantf.  1832),  «Sie  foffiten  3dbne  unb 
Kued'cn  unb  ibre  Ablagerung  in  ber  ©egenb  Pen 
©eorgen§gmünb»  (ebb.  1834),  nifammen  mit  Sßüe* 
ninger  «Seiträge  jur  Paläontologie  ÜBürttembergä» 
iStuttg.  1S44),  «3ur  gauna  ber  Bormelt»  (4  Tic., 
jyranff.  1845—60).  Er  begrünbete  mit  Tunder 
1846  bie  3citi"cbrijt  «l'alaeontographica»  (Gaffel), ein  Sammelroerl  paläontologifeber  Abhanblungen 
erüen  '.Ranges,  bas  bi§  jum  17. Banbe  Pen  2R.  ge= 
leitet  mürbe  (jortgefe&t  von  .Sittcli. 

Wiener,  ©ermann  Julius,  Berlagäbud^änbler, 
lieb.  4.  April  1826  in  ©otha,  Sohn  Pott  Jofcpb 

'JJiercr  (f.  b.),  befudne  ba»  ©tmmafium  in  ©ilbburp/ 
häufen ,  mar  bann  in  ben  inbuftrielleu  Unterneb= 
mungen  feines  Baters  tbätig,  beteiligte  neb  an  ber 
Bemeguug  oen  1848  unb  rcauberte,  um  Sßerfolgun= 
gen  )U  entgehen,  1849  nach  Amerila  au§.  ©ier 

grünbete  unb  betrieb  er  in  'Jicurcrt  ein  3n>eiggefd)äft 
bei  Bibliographifcben  Jnftituts  (f.  d.i.  lehrte  1856 
rtadj  Teututlaub  äurüct,  übernahm  bie  oäterlicben 
©efdjäfte,  entlaftete  fie  oon  ben  inbuftriellen  Unter; 
nebmungen  unb  befrbrdntte  fid)  auf  baä  Bibliogra-- 
pbifebe  ̂ nftitut,  ba»  er  1874  nach  Seipjig  »erlegte. 
1885  trat  er  r>on  ber  technifchen  Ceitung  jurüd  unb 
begrünbete  1888  ben  Berein  §ur  Erbauung  billiger 

'■Schillingen  in  Seipjig,  eine  Stiftung  mit  2  (ulid.  JA'. ©runbtapital,  aus  ber  (1894)  39  SBobnhäufer  mit 
400  ganülienreobnungen  unb  1900  Bemobnern  er- 
riebtet  waren,  baju  ein  Sdplbaui  femie  ben  Be= 
irebuern  gemeinfame  Einrid)tungen,  roie  3Bafdj= 
unb  Babegaui,  jiiiiberbcmabranitalt,  .«nahem  unb 
SÜcäbcbeniort ,  ©anbarbeitifdjule ,  SeUjmbliotbel, 
ßonfumoerein,  Botfäfücbe,  Srantenpfleäe,  Unter= 

itü^ungstaiie,  3Robü*iaruerjicberung  u.  f.  ro.  S)a§ 
Areal  bes  Vereins  umfafjt  16  ha,  roopen  2'4  ha 
bebaut  finb.  S)er  äRietbetrag,  ber  pon  ben  Parteien 
moebentlicb  ober  monatlidj  erhoben  toirb,  ift  fo  ge 
[teilt,  bat;  fid)  ba§  angelegte  Kapital  mit  3  proj. 
per;iuit.  Tie  oinfen  »erben  itatutenmaf.ig  be&ufi 
Crrceiterung  ber  Anlagen  uim  Kapital  gefdjtagen. 
3R.  bat  bainit  ben  Bernds  erbradu,  bat  "er  3Öob= 
nunginot  ber  niebern  SrtoerbiHaffen  aud)  in  ber 
tapitaliftiieben  ©efeUjdiaitsorbuiing  ebne  Cpter, 
bureb  blofje  gemeintmrtfd)aftfid)e  Berechnung  unb 
©anbhahung  abgeholfen  merben  fann. 

SOletter,  3°b.  ©corg,  genannt  Diener  oon 
'Bremen,  ©enremaler,  geb.  28.  Cft.  1813  in  Bre= 
nun ,  bilbete  fid)  ISO?.— 42  unter  Säjaboio  auf  ber 
äfabemie  ;u  Süffelborf.  Sein  Streben  toat  an= 
idnglich  auf  bie  btblifdje  ©iftorie  in  grofjem  jyormat 
(Job  be§  SÖlofeS,  SKaS  in  betSBüjte,  Slbrabam) 
gerichtet,  er  erfannte  jebod)  halb  im  ©enre  fein 
eigentliche?  ©ebiet.  5 ein  erftei  Säitb  ber  2lrt  mar 
Ia->  Jubiläum  eines  bell-  Pfatrerä  (1842),  bem 
Sie  SBocbenftube,  Sie  ©eimtebr  be«  firiegerä  unb 
Tic  (ibcrichipemmung  (1846),  namentlich  aber  nadi 

einer  belg.  Stubienreife  Tic  reuige  Redner  (1852; 
.vhinfthalle  ;u  Bremen)  folgten.  1852  nad)  Berlin 
übergefiebefi,  febuf  er  norjugStoeife  Bilber  au§  ber 
Rinberroelt:  Blinbetubfpiel  1 1852),  ©auSmüttercben 
(1854;  Berliner  Slationalgalerie),  Sas  erfte  ©e= 
bet  (1858),  ÜJlorgenfabrt  ber  jyijdjerfinbet  (1862), 
'Jiaiitfaticben  11864),  ©ratulicrenbe  (Intel  (1879), 
'^ruberchen  febläft  (1880),  greunblidie  3iad)bare= 
tinber  unb  S)ie  junge  äMutter  (1881),  Borbereitung 

'-um  gfeft  (1883),  Sßläubertafcbe  11886).  Xie  meiften 
feiner  ©orte,  bereu  3übl  über  1100  betragen  ioü, 
gingen  nach  Englanb  unb  Slmerifa,  bodi  finb  oiele 
burdj  Stid)  unb  Sitbograpbie  oeroielfälttgt  roorben. 
Ter  Rüuftler  mar  feit  1863  Brofejfor  unb  ftarb 
3.  Te;.  1886  in  «erlin. 

äRctjer,  Csoin'b,  onbuftrieller,  geb.  9.  SDloi  1796 
in  ©ctba  als  cebn  eines"  ccbiibmadiers,  mürbe 
Kaufmann  unb  gab,  nach  einigen  mifjglüdten  Unter: 
nebmungen  in  fionbon  (1816—191  unb  inöeffen, 
in  ©otba  ein  «florrefponbenjblatt  für  fiaufleute 
heraus,  bem  fich  Überfe^ungen  au»  Sbafeipeare 
(«OJiacbetb»,  «CthcUc»,  "Ter  3turiii"t  unb  Scott 
(«SBauerlep»,  «3panhoe»),  bie  Verausgabe  bei  belle: 
triftifchen  »Meyer's  British  Chronicle»  1 1825)  unb 
eines  «©anbbuebs  für  .Haujleute»  anfdjlo|)en.  2)er 
Erfolg  tiefer  Unternehmungen  führte  ihn  ;ur  Be= 
grünbung  bei  «Bibtiographifcben  jnftitutä»  (f.  b.). 
SR.  fdjrieh  felhft  Artitel  für  «SReperi  Unipcrnim» 
unb  öerfafjte  1848  bie  «SReformabreffe»  an  ten 
©erjog  oon  IReiningeu.  Slufeerbem  plante  er  bie 

cchaffuug  eines  «Kentralbeutfcben  G'iienbahunefteS», 
beffen  :'lusiubrung  nur  an  ber.Hon;eifionsipeigerung 
©annooeri  fdjeiterte;  entbedte  bura?  ioftfpielige 
Ber[ud)e Sager  oon  Noblen,  @ifen=,  fiupfer=  unb 
Silbererzen  in  Thüringen;  begrünbete  bie  Sieubäuf  er 
«Teuticbe  Eif enbabn{d)ienencompagnie» ,  bie,  halb 
fertig,  bureb  bie  'jfepolution  1848  ins  Stoden  tarn. 
'Jlach  berfelben  hatte  er  für  ein  BrefJDergeben  im 
©efängnü  ->u  büfsen.  Tantals  tante  er  noch  ben 
•&an  ber  Erbauung  ber  ÜBerrababn,  beffen  Ülu§= 
tübruug  aber  in  anbere  ©änbe  überging.  DJi.  ftarb 

27;J\uni  1852. Wiener,  Jürgen  Bona,  pbilci.  cdnijtiteller, 
geb.  25.  Dft.  1829  ui  ©amburg,  ftubierte  in  Bonn 
unb  Berlin,  lebte  bann  als  Brioatgelebrter  unb 

ueröffentlicbte  unter  anbernt  «Slriftoteleä'  2ier= lunbc»  (Berl.  1855),  «3um  Streit  über  8eib  unb 
Seele»  (©amb.  1856),  «Boltaire  unb  :Hoiiffeau  in 
ihrer  [ocialen  Bebeutung»  (Berl.  1856),  «©ebanten 
über  eine  jeitgemäfje  Entloidlung  ber  beutfehen 
Uiüperntaien  >  (©amb.  1860),  «Über  §id)te§  [Reben 
an  bie  beutfdje  Scatton»  (ebb.  1862),  «iReligion§: 
betenntniS  unb  Sd)ule»  (Berl.  1863).  1862  t>abUi= 
tierte  er  fid)  in  Berlin,  rourbe  jugleid)  Lehrer  an  ber 
tönigl.  Mriegsafabcmie,  beteiligte  fid)  roie  fd)on 
früber  in  ©amburg  unb  fpäter  in  Bonn  lebhaft  an 
gemeinnüijigen  Beftrebungen  unb  mürbe  1868  al» 
Brofefjor  ber  ~l>biloiopbie  nadj  Bonn  berufen. 
Seitbem  erfebjenen  oon  ihm  nod)  «fianti  Pfpd)o= 
logie»  (Berl.  1869),  «Bbiloi.  3«tftagen»  (Bonn 

1870;  2.  Stuft  1874i,  «SBettelenb  unb  Ji-eln'dnnerj» (ebb.  1872) ;  4.  u.  5.  permebrte  Slufl.  pou  Übermeg« 
«Spftem  Der  öogif»  (ebb.  1874  u.  1882),  «3um 
Bilbungsfampf  unferer  Seit»  (ebb.  1875),  B«eit= 
faben  uir  ©efepiebie  ber  iUuioiophie>  (ebb.  1882), 
T  er  Kampf  um  bie  Schule»  i  ebb.  1882),  Aiiebricb-S 

b.  ©r.  päbagogifdje  Sdjriften  unb  i'iufterungen,  mit 
3lbhanblungen  über  griebrid)!  b.  ©r.  Scpulregü 

ment»  (Sanäenfalja  1885),  «Probleme  ber  l'ebens; 



SfJcetjer  (Äfara)    -  SWeijer  (Seuttjolb  mit),  »on) 849 
wck-hit  •  (Sflert.  1887),  «©lud  unb  Berbienft» 
iBchu  1887 1.  ■  Sur  Reform  ber  beutfd)en  öodpfcbule. 
jReltorrebe»  (ebb.  1887t,  «,'ium  ©ebädptniS  Raifer 
griebricbS.  Webe  uir  Iraucrieier  bei  llnivorfitiit» 
(ebb.  L888),  «2HUton8  päbagogifdje  Scpriften  unb 
glufjerungen,  mit  (Einleitung  unb  Jlniuertungcn» 
(Sangenfalja  1890)  hm?  japlreicpe  Slopanblungen 
in  Bircbow  unb  SottjenborffS  »Sammlung  gemein: 
Derftänblidjer  toiffenfdjaftlidjet  Sotträge».  1881 
würbe  auf  2R.S  Beranlajfung  bei  «liberale  Sdml= 
verein  ilxbcinlaub*  unb  SlöeftjalenS»  gcgrünbet  unb 
SR.  beffen  Berjiueubor.  Seit  is77  war  er  beteiligt 
bei  ber  Verausgabe  bei  oon  öottjenborff  geleiteten 
«Seutjdjen  3eit  unb  Streitfragen»,  bereu  SRebai= 
tion  ei  1889  übernahm  unb  bis  1892  fortfefcte. 

Wcticr,  Rlara,  Scbaufpielcrin,  geb.  7.  Dft.1851 
;u  Vcipüg,  tarn  früh  in  bie  bortige  £BaQettfd)ute  unb 
betrat  L867  bie  SBüpne  in  Süffeiborf.  Slod)  in  benv 
fetben  oahre  würbe  fie  in  Seijau  engagiert  unb  ging 
Don  bort  1871  an  bie  Berliner  feofbflbne,  bereu 
ßprenmitglieb  fte  feit  L891  ijt.  ßiet  seigre  fie  bie 
aanu'BiciicitigfeitilwcSSilentS  unb  mar  im  Iraner; 
jpiel  unb  Sufifpiel  ber  Stebling  beS  'publitumS. 

SSJlcncr,  RlauS,  ©eureinalcr,  aeb.  20. 9lo».  L856 

;u  Snben  bei  .Hannover,  beiuebte  187"»— 7G  bie 
Runftfcpule  in  Nürnberg  unb  bie  Runftafabemie  in 
'.('(uneben ,  wo  er  von  SL  SBagner  ju  Veit«  über= 
ging  unb  oon  biciem  namentlich  auf  ba§  Stubium 
bei  poQflnb.  ©eurcmalcr  beS  17.  oabvb.  gelenft 
warb.  Scbon  1882  erregte  Sic  bollänb.  SBopnftube 

allgemeine  Slufmetffamfeit,  bie  fidj  oor  ber  ~Jiab 
mibe  in  einem  Bcguinenttoftcr  (1883;  ©roßc  gofc 
bene  SWebaiHe)  jut  Bewunberung  fteigerte.  Senn 
bier  gefeilte  fid)  ut  ter  Beleuchtung  burdj  ein  Jen; 
«er  auch  eine  Reinheit  in  ber  Ebaratterifierung  ber 
Jiguren,  wie  fte  feine  Borbilber  taum  erreicht 
paben.  @3  folgten:  SaS  Maudjfollegium  (1884), 
Srei  alte  unb  junge  .Haben  (1885;  SreSbener  ©a- 
lerie),  Tic  SBürfetfoieler  (1886;  SBerliner  9caticnal 
galerie),  Tic  .Uleintinberfdntle  (1888),  Sie  Urfuube 
U889I,  Sie  Briejleferin  (1892).  Set Rttnftler  ift 
Brefeffer  an  ber  Jtunftfcbule  nt  RarlSrupe. 

SPicrtcr,  Ronrab  gerb.,  Siegtet,  geb.  12.  Oft. 
1825  |u  Zürich,  ftubierte  nacb  längerm  Stufentpatt 
in  Saufanne  unb  ©enf  bie  Stechte  in  feiner  Bater; 
ftabt,  gab  biefeS  Stubium  aber  balb  auf  unb  be= 
fcpäftigte  fid)  eingebenb  mit  ©efdjicbte,  wenn  auefj 
iundcbft  jahrzehntelang  obue  ein  wifjenjcpaftlicbeS 
ober  lünftlerifcpeS  $vä.  1857  weilte  3Jc.  längere 
Seit  in  SpariS,  1858  in  Italien.  Seit  1875  lebt 
ev  in  Rtldjberg  bei  S.uricp.  3)1.  ift  neben  ©ottfr. 
Seiler,  mit  bem  er  »tele  ©igcnfcbajten  gemein  bat, 
Ber  bebeutenbfte  tobivei;.  Siebter;  in  feiner  engern 
Öeimat  fowobl  wie  in  Seutfcptanb  bat  er  fid)  fcpnctl 
einen  immer  Wadjfenben  BcrebrertrciS  errungen. 
StlS  Siebter  unb  (fruiMer  tennjeidpnen  ibu  vor 
allem  Rlarpeit  unb  Cbjettivität  im  lünftlerifeben 
Senten  unb  (rmpfinben,  Wahrheit  ber  Seelen; 
maierei  «nb  eine  Dollenbete  Runfi  reoHftifcr) = pla= 
ftifeber  Sarftcllung ,  bie  er  obue  aufbringlicbcs 
fiilturliiftor.  Beiwert  mit  SBorliebe  biftor.  Stoffen, 
namentlich  intereffauteii  biftor.  Sßerfßnlidjteiten  ;u 
gute  fommen  läßt.  ÜB.  Deröffentlicbte:  «Bailaben» 
li'p.s.  18G7),  «iHomanjcn  unb  SBilber»  (ebb.  1870), 
bie  Tidnuug  «Suttenä  lehte  Sage»  (ebb.  1871; 

8.  -Jlufl.  1891),  baä  xx\bnU  «dngelberg»  (ebb.  1873; 
.;.  -JUal  1889),  ben  Montan  «3ürg  ̂ enatfd)»  (ebb. 
ist»;;  19.8ufl.1893),  bie  bie  $er)on be§ 2$ojna§ 
SBecfet  bebanbelnbe'Jiovelle  «Ser  .«eilige»  (ebb.  1880; 

Sn^auS'  SciiPcriaticn«=2fjiton.    14.  Stuft.    XI. 

12.  SCuff.  1894)',  eine  Sammlung  «©ebidjte»  (ebb. 
1882;  5.  '.'Infi.  1892),  in  ber  jut  biemeiften  früberu 
SBaQaben  unb  SRomanjen  umgefdjmoljen  wieber 
finben;  oier  Mleine  SRoDeKen»  (S)a2  2lmulett,  Ter 
Sdutf;  von  ber  Rannet,  $lautuS  im  Dlonucnlloftcr 

[Spoggio],  ®uftao  Mbolfä  SJJage,  ebb.  1883),  ferner 
bie  Novellen  «SaS  Seiben  eineS  Mnaben»  (ebb. 
1883;  3.  3lufl.  1889),  «Sie  6od)jeit  beä  i'ibncbS» 
(Saute  in  ben  ÜRunb  gelegt,  ebb.  1881;  5.  Suft. 
1893),  «Sic  iRtdjterin»  (ebb.  1885;  ::.  KufL  1889), 
•  Tic  SBerfucbung  beä  SPeScara»  (4.  Stuft.,  ebb. 
1889),  «Stngela  SBorgia»  (ebb.  1891 ;  5. 3lufl.  l  B92). 
©cfammclt  erfduenen  1885  bie  meiften  bei 
vcllcn»  (2  Sbe.,  5.  Stuft.,  ebb.  1892). 

»Jct)cr,  Seo,  Spraduevid\'v,  geb.  3.  v"\uli  183o in  bem  baunoo.  Sorfe  SBIebeln,  ftubierte  in  @öt= 
ringen  unb  Berlin,  habilitierte  ftd)  1856  in  ©6ttin= 
gen  unb  Würbe  1862  aufjerotb.  ißrofeffor.  1865  er 
hielt  er  einen  9luf  naep  Sorvat  ali  orb.  SfJrofeffor 
für  ben  neubegrünbeten  Seprftupt  für  beutfdpe  unb 
Dergtetd)enbe  Spracpfunbe,  in  welcher  Stellung  er 
feitbem  tpätig  ift.  is?7  würbe  er  jum  ÜBirtl.  Staate 
rat  ernannt.  Qx  fdprieb:  «Ser  ̂ nfiuitiu  ber  6ome= 
rifdjen  Spradje,  ein  Seitrag  ju  feiner  ©eftpiepte 
im  ©riedpifdjen»  (®ott.  1856),  «SBemerfungen  ,uir 
älteften  (Sefcpicpte  ber  griedj.  i'itubologie»  (ebb. 
185(1),  «©ebraugte  Bergfeidmng  ber  grieep.  unb  lat. 
SeUiuatiou»  (SBerL  1862)  unb  bie  «Sßergleidjenbe 
©rammatit  ber  gried).  unb  tat.  cpvadje»  (2SBbe., 
ebb.  1861—65;  2.  Stuft,  Sb.  1,  ebb.  1882  84). 
ßieran  fcpliefsen  fidj  bie  Unterfudpung  «über  bie 
gierton  ber  Slbjeftiva  im  SeutfdH-n»  (ebb.  1863) 
unb  baS  grbpere  SBerf:  «Sic  got.  Sprache.  Jpre 
Sautgeftaltung  inSbefonbere  im  Serbältnil  jum 
Slltinbifcpen,  ©riedjifdjen  unb  Sateintfdjen»  (ebb. 
1869),  femer  «©riedj.  Storifte;  ein  Beitrag  jur 
©efebtehte  be§  Sempui=  unb  äJlobu§gebraud)§  im 
©ricchifdien»  (ebb.  1S79)  unb  «An  im  ©riedufdjen, 
Bateinifdjen  unb  ©otifdbcn;  ein  Beitrag  jur  ocr= 
gleidieuben  Svntar  ber  inbogerman.  Spracben» 
(ebb.  1880)  foroie  eine  neue  StuSgabe  ber  «Siclänb. 
Sieimchronif.  SKit  Stnmertungen,  3lamen»erjietd)= 

niS  unb  ©lofjar»  (i'aberh.  1876).  gerner  veroffcnt= liebte  er:  «Über  ©tauben  unb  SBiffen»  (Sorpat 
1876),  «über  ba»  i'cbcn  nadp  bem  Sobe»  (ebb. 
1882),  «Über  bie  vierte  Bitte  bei  BaterunferS»  (ebb. 
1886),  «Über  ben  Untergang  ber  SJSett  unb  ba£ 
jünafte  ©ericht»  (ebb.  1889). 

©Jener,  ßeutbolb  SBilp.  oon,  genannt  SDcetter; 
3(rn>?watbe,  tonf eruatiper Sßolitif er,  geb. 11.  Sej. 
1816  ju  Berlin ,  ftubierte  1837  3Rebqm  in  Satte, 
bann  bi§  1840  3ura  unb  (Santeralia  ju  Bonn  unb 
Berlin,  arheitete  im  SfufrUbienft  ;u  SBvietjert  a.  D., 
trat  bann  in  grantfurt  a.  0.  jut  Berwaltung  über 
unb  würbe,  nadjbem  er  baä  Mittergut  Jnelpe  im 
RreiS  Slrnltnalbe  angetauft  hatte,  i845  Janbrat 

biefcl  Rreii'c-?,  roeldjeä  3lmt  er  bi»  1884  verwaltete. 
3m  grupjapr  1849  würbe  SR.  in  bie  preufi.  gweitc 
Kammer  gewälilt  unb  fafe  bann  auep  bis  1853  im 
xHbgeorbuctcnbaufe.  Sem  Rominuualtanbtage  ber 
SReumatt  geborte  er  von  ber  DJtitte  ber  ffinfgiger 
^abvc  bis  jur  Befeitigung  ber  Stänbe  1876  an 
unb  würbe  bann  DJcitglieb  beS  fcblef.  SProöinjial= 
lanbtagÄ  unb  SProDinjialauSfdjuffeS ;  er  war  bi» 
babin  auch  SanbeSbirettot  ber  Sleumart  geroefen, 
metdjen  Sitel  er  aud)  nad)  Ütufbebung  be§  SlmteS 
beibehielt.  1865  würbe  üjm  ber  Slbel  verlieben,  gflt 
baS  SlbgeorbnetenbauS  nahm  er  erft  1870  wieber 
ein  ÜJcanbat  an  unb  ftimmte  hier  gegen  bie  Rultur= 
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tampiaeiefce  mit;  mar  SBortfü^ret  bor  ©nippe,  bie 
»um  attftänbifdjen  Stanbpunfte  au?  bie  neue  SreiS= 
orbmmg  betämpitc.  Sei  bei  SBabJ  oon  1873  ucrlor 
er  fein  [Dlanbat,  würbe  aber  1876  wiebergcwäblt  uub 
geborte  feitbem  ununterbrochen  bem  2lbgeerbneten= 
bauie  an.  1890  würbe  er  au*  oon  SlvnSmalbe  in 
ben  jteidjsotag  entfenbet.  9Ä.,  ber  als  wihiger  unb 
fdjlagfertiger  SRebner  feinen  oft  criminellen  2lm 
febauungen  mitunter  braftifdjen  SluSbrud  ju  Per= 
fdjaffen  mußte,  nahm  innerhalb  ber  tonfercatioen 
Partei,  ju  bereu  äufierftcr  Steckten  er  geborte,  ftetä 
eine  felbftänbige  Stellung  ein.  St  ftarb  10.  Sept. 
1892  ;u  Berlin. 

3JJerjer,  Lothar  SuliuS,  Ebemifer,  geb.  19.  äug. 
1830  iu  SBarel  in  DIbenburg,  ftubierte  anfangs 
SJtebijin  in  3üricb  unb  äBürjburg,  bann  in  6eibel= 
berg  unb  Königsberg  (Jhcmie  unb  matbem.  ̂ böfit. 
1859  übernahm  er  i?ie  Leitung  be§  ehem.  £abora= 
toriums  im  ̂ bufiolegiid'cn  v\uftitut  ber  Unioerjttät 
SBreSlau,  mürbe  18GG  $rofeffor  au  ber  gorftatabemie 
Gbersmalbe,  18G8  am  ̂ olwtcdmitum  311  Karlsruhe, 
1876  in  Tübingen.  3n  feinen  Unterfudnmgen  über 
«Sie  (Safe  beS  Slutes»  (©Ott.  1857)  unb  «De  sau- 
guine  oxydo  carbonieo  infecto»  (Sresl.  1858) 
führte  er  ben  ÜJtadjWeiS,  baf;  bie  2lufnabme  bes 
Sauerftop  im  Sltmungäprogefj  nicht,  wie  man  bis 
babjn  annahm,  burdj  einen  einfachen  21  tt  ber  £ö= 
fung  erfolge,  fonbern  bunt  diem.  2tffinität  beS 
Slutfaroftop  bebingt  fei  unb  bafs  ber  Slutfarbftofj 
btirdj  2tufnabme  oon  .Ueblenornb  (hei  Kohlcnort)b= 
gaSoergif  hing ,  f.  b.)  jur  Sinbung  be?  Sauerftop 
unfähig  gemacht  Werbe.  ferner  fmb  beroorsuhehen : 
«Sie  niobernen  Stb,eorien  ber  Gb,cmie»  (33re§l.  1864; 
5.  Stuft  1884),  «Sie  Sltomgewidjte  ber  (SIemente 
aus  ben  Originalsten  neu  berechnet»  (mit  R.  Seu= 
hert,  Suj.  1883)  unb  perfduebene  Sdn'ijten  über  bas 
höhere  cdnilioefen. 

SWetter,  SKarie  ßuife,  Sängerin,  f.  Suftmann. 
SMefter,  D8fat  ßmil,  SJ5&nfiter,  geb.  15.  Oft.  1834 

,?u  Sarel  im  ©rofebersogtum  DIbenburg,  ftubierte 
;u  Öeibelberg,  3uvieb  unb  Königsberg  erft  2)tebi$in, 
bann  Sßfyüftf,  promooierte  1860  in  Königsberg,  mar 
1862—64  Sßrioatbocent  ju  ©öttingen  unb  ift  feit 
1864*profefforbci'^hbfif  an  ber  Unioerfitdt  Srcslau. 
Groeröpntlidjte  in  pbpfiE.  unb  matbem.  3eitfd)riften 
2lbbanbluugen  über  Stiftung  oon  jlüfftgleiten  unb 
©afen,  Spnamomafcbinen,  ©ebirgSmagnetiSmuS 
u.a.  gerner  erfduen :  «Minetifcbc  Stjeorie  ber  ©afe» 
(SreSl.  1877).  2ludj  gab  er  heraus :  tgranj  9ieu= 
mann»  SBorlefungen  über  bie  Sbeorie  ber  6laftici= 
tat»  (2pj.  1885). 

SWcrjer,  Sßaul,  frans.  Sittcrarbiftorifer,  geb. 
17.  jjan.  1840  ju  SßariS,  ift  feit  1869  Sßrofeffor  ber 
Sprachen  uub  Sitteraturen  cübeuropaS  am  College 
de  France,  feit  1876  ber  romau.  Philologie  an  ber 
Ecole  des  Chartes  unb  feit  1882  Sircttor  biefer  2(n= 
ftalt.  1883  würbe  SÄ.  in  bie  Academie  des  inscrip- 
tions  et  belles-lettres  aufgenommen.  DJiit  ©afton 
SariS  grünbete  er  1872  bie  «Romania»,  bie  beibe 
noch  jefet  herausgeben.  SDt.  hat  fieb,  grofje  Serbienfte 
erroorben  bureb  feine  Unterfudningen  befonberS 
auf  bem  ©ehiete  ber  fübfran.i.  Spradje  unb  S)id)= 
tung.  ©enauut  feien:  «Kecherches  sur  l'epopee 
fran^aise»  (1867),  «Le  salut  d'amour  dans  les  litte- 
ratures  proveucales»  (1867),  «Recherches  sur  les 
auteurs  de  la  chanson  de  la  croisade  albigeoise» 
(1868);  ferner  2luägaben:  «Flumenca»  (1865),  «Les 
derniers  troubadours  de  la  Provence»  (1871), 
«Girart  de  Roussillon»  (1884),  «Nicole  de  Bozon» 

(1889),  «Guillaume  le  Marechal»  (1891  —  94), 
«Chanson  de  la  croisade  contre  les  Albigeois» 
(2Sbe.,  1875  —  79),  «Daurel  et  Beton»  (1881), 
«Recueil  d'anciens  textes  lias-latins,  provenc,aux 
et  francais»  (2  2le.,  1874—77),  «Raoul  de  Cam- 
brai»  (1882)  unb  «Alexandre  le  Grand  dans  la 
litterature  fran^aise  du  moyen  äge»  (2  S3be., 
SPar.  1886  fg.). 

9ttet)e*,  iUctor,  (ihemiter,  geh.  8.  Sept.  1848 
ju  SBerlin,  ftubierte  bort  unb  in  öeibelberg  unter 

»unfen  unb  Saeper,  mürbe  1867  2l"ffiftent  Smtnfenä, 1871  SProfejfor  am  Sßolötedjnifum  in  Stuttgart, 
1872  am  eibgenöffifcheu  ̂ olntecbnifum  in  3ü>'id), 
1885  an  ber  llnioerfität  ©öttingen,  1889  33unfen§ 
2iachf otger  in  .fieibelbcrg.  3"  ber  organifchen  Sbcmie 
finb  feine  Unterjuchungen  über9iitro=,  Diitrofo=  unb 
^ifonitrofoperbiubungen,  bie  (Sntbechmg  ber  211= 
borime  unb  Äetojrime  unb  beä  S^iop^eni  pon  be= 
fonbers  herporragenber  SBebeutung,  auf  bem  ©e= 
biete  ber  pbpfif.  Gbemie  feine  TOethoben  ber  S)ampf= 
biditeheftimmung  unb  bie  3erlegung  ber  öalogen= 
motelüle  hei  fehr  hohen  Temperaturen. 
WiDcrhcer,  ©iacomo  (eigentlich  Sacob 

2iebmann58eer;  ber b. injugefügte 3lame  lUeper 
mar  pou  einem  Sßerwanbten  biefe»  Jcamenä  über= 
nommen),  Cperutomponift,  geb.  5.  Sept.  1791 
(nach  bem  SBefdjneibungSregifter;  nad)  l'J.S  eigener 
2lugahe  1794)  ju23erlin  aU  ber  Sohn  cinc»9Jantier5, 
erhielt  burdj  ben  Jtlauierlehrer  SauSfa  unb  bureb 
ßlementi  ben  erften  OJhifituntcvricht.  Jm  2llter  pou 
15  3.  ging  er  jum  2lbt  2Jogler  in  Sarmftabt,  bei 
bem  er,  im  Sßerein  mit  fi.  SM.  nou  SBeber  unb  &d\\t' 
had)er,  brei  3ab,re  binburch  feiner  ätuäbilbung  oh= 
lag.  ©egen  fenbe  feiner  Stubienjeit  pcröffentlid)te 
er  üierftimmige  geiftlicbe  ©efäuge  (JUopftodfd)e  ©e= 
bichtc)  uub  mürbe  infolge  feiner  Kantate  «©ottimb 
bie  Statur»  jum  grofeherjogl.  barmftäbtifeben  .vioj; 
fomponiften  ernannt.  3m  18.  ̂ abxe  begab  ftdi  l'u 
nadi  illünchen,  mo  er  feine  erfte  Dpcr,  «3epbtb.a§ 
Joditer»,  auf  bie  Sühne  brachte.  Saun  manbte 
er  (ich  nach,  3öieu.  feier  trat  er  halb  ben  gefeiertften 
.Ulaoienurtuofen  an  bie  Seite,  mäbrenb  feine  fomifche 
Dper  «2lbimelef,  ober  bie  beiben  Gbalifen»  fomie  ba§ 
DKonobram  «S^ePelinba»  leinen  drfolg  hatten.  2luf 
Salieriä  :Hat  ging  SUi.  ju  weiterer  SluSbilbung 
nach  Sßenebig  unb  nahm  nun  jRojfuü  jum  SSorbilb 
bei  einer  9icibe  non  Dpern,  bie  er  für  Derfd?iebene 
Sühnen  3talien§  tomponierte.  Sie  meiften  madjten 
©lud  unb  verbreiteten  3Jt.§  SKuf  über  Italien;  aber 
nur  bie  lehte  pon  ihnen,  ber  1824  für  Senebig  ge= 
febriebene  «Crociato  in  Egitto»,  trang  über  bie 
2llpen.  1826—42  lebte  3)!.  in  sEari3,  feit  1842  in 
Serbin;  1832  ernannte  ilm  ber  .ßönig  pou  Sßreujjen 
jum  öoftapellmcifter,  1842  jum  @eneral  =  a)iufif= 
birettor.  @r  ftarb  2.  iltai  1864  in  SpariS,  mo  er  mit 
ben  Vorbereitungen  jur  2luffübrung  ber  «2lfri= 
tancrin»  befebäftigt  mar. 

2JJ.  hat  al§  Dperntomponift  üher  30  3ahre  bie 
Sühne  beherrfcht,  unb  feine  grofeen,  ber  Sßarifet 
3eit  entftamnienben  Opern  gehören  noch  jcHt  nun 
ftänbigcu  Diepertoire  aller  grofjen  Sühnen.  Seineu 
9iub,m  hegrünbete  «Robert  le  Diable»  (juetft  1831  in 
ber  Sarifer  ©rofsen  Dper),  ein  2Berf,  baj  bie  uoll= 

ftanbigeUmroanblung  feine«  tünl'tlerijdicnSdxrficii-? äcigte  unb  ba§  größte  2luffeben  erregte.  31.  hatte 

bie  3to'ffimfd)e  3orm,  in  ber  er  fieb  btä  babin  be= wegte,  abgeftreijt  bis  auf  bie  gätjigteit,  für  ©efaug 
ju  treiben ,  welche  4HJ.  al»  ber  hefte  Brmerb  aus 
feiner  langen  ital.  Sdjule  bauentb  eigen  blieb ,  unb 
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bat  ni  fetbftäubiger  üRanier  burdwbrungen.  Sie 
beruht  auf  einer  ungemein  fdjarfen  Bcredmuug  be* 
annern  (Sffeltä.  llmovftüht  mürbe  ÜR.  biovlu-i  burdj 
eine  aufjergerobbnlidje  Begabung  für  ben  Stuäbrud 
ber  Slffctte,  namentlich  ber  patbetifdjen.  .vienn  tarn 
iic*  eine  reich1  melobifcbe  (Srfinbung  unb  Bieiüer- 
iebait  in  ber  ftanb^abung  aller  mufitalijdjen  i'littel. 
Die  fotgenbe  Dper  «Les  Huguenots»  intern  in 
Bari-  1836)  bezeichnet  ben  ßöbepunft  Oon  3R.8 
Schaffen;  in  ibr  ift  fein  Stil  DoUftänbig  auS= 
gebilbet  nnb  ju  noch  bebeutfamem  SBirtungen  oer= 
leertet  jjugleicb  treten  ieboci  bie  Scbattenfeiten 
ber  SRanier  mehr  nt  Sage,  bie  Saufungen  brafti= 
fdjer  SBirrungSmittel,  übertriebenes  [Raffinement 
in  Bemg  aufs  Detail,  auf  bie  Svihc  getriebene 
Sbarafterifierung..  Xn  ben  fpätern  Schöpfungen 
3R.§  jeigen  (tch  biefe  äRängel  befto  greller,  je  mehr 
in  ihnen  bie  ftriföe,  Sülle  unb  berSfßerl  ber  fpe> 
rififd)  mujitalifdjen  ©rfinbung  abnimmt,  (j*  fmb 
bie*  bie  Opern  «Sin  Äelclagcr  in  Sd'lcficn»  (1844 
iur  SfBiebereroffnung  be§  Berliner  CmnbauieS  ju= 
erit  aufgeführt,  fpäter  u.  f.  £.  «Bietfa»,  umge= 
arbeitet,  aud)  in  SBien  gegeben),  «Le  Prophete» 
intern  in Bari->  1849  t,  4.'KtoileduNords(1854,  ;u= 
erft  an  ber  Opera-Cornigue  in  Baris'  aufgeführt  unb 
oerfchiebene  Dcummern  aus  bem  yelblager»  in  um= 
getrotteter  §orm  enthaltend,  «Le  pardondePloer- 
meb  (aud)  «Dinorah»  genannt  unb  1859  an  ber 

SßarijerOpera-Comiqueguerft  gegeben)  unb  «L'Afri- 
merü  in  Bans  1865),  Stufser  feinen  Opern 

Deröffentlicbte ÜR.  bie  allgemein  für  fein  bcües  SEBeri 
gehaltene  äRujif  ;u  feines  Brubers  (3Rid)ael  Beer) 
Tragöbie  Strueuiee»  f.iuerft  in  Berlin  1846),  fenter 
brei  Aacteltdn;e  für  jmrmoniemujif,  einen  Schiller» 
^eftmarfd)  1 1859),  einen  jirbnungsmarieb  für  33il= 
beim  I.,  Sieber  mit  Mlaoierbcgleitung  u.  a.  —  Sie 
oon  ÜR.  Jelbft  gegrünbete  i'i  e r>  e r  b  e  e r  ■  S  t  i  i  t  u n  g , 
ein  Begat  oon  30000  3R.,  bejfen  oinieu  alle  jroei 
Jahre  an  beutfd)e  Romponiften  unter  28  Jahren  oer= 
geben  nerben,  bat  ibren  Sig  in  SBerlin.  —  SSgl.  21. 
Bcugin,  G.  M.  (Bar.  1864);  6.  53laje  be  Büro,  G. 
M.  et  son  temps  (ebb.  1865  t;  Bieubel,  ©iacomo 
"Di.  (Jine  Biegraohie  (99erL  1868);  berf.,  ©iacomo 
3R.  Sein  Beben  unb  feine  äBerfe  (ebb.  1869). 

äRcncrnc-im,  SRalerfamiKe. 
Sbuaib  SfR-,  ©enremaler,  geb.  7.  Jjan.  1808  in 

Tauüg.  bejuebte  feit  1830  bie  Sltabemie  in  SBerlin, 
mußte  fidj  aber  nebenbei'  an-:-  bem  Vitbographieren 
einen  Srtoerb  machen;  fo  erfdjien  oon  ihm:  «3ebu 
Slnficbten  von  Tanug»  unb  (im  SBerein  mit  ßuglet 
unb  Strad)  Mrdjitehonifdje  ©enrrndlerberStltmar! 

S3ranbenburg».  i'cu  1834  cm  erregten  feine  @enre; 
bilber  bie  Stufmertfamteit  unb  balb  bie  i^eiuunbe= 
rung  ber  Runftfreunbe.  Ta->  norbbeutfd)e,  meift 
bäuerli*e  Sottäleben  innerhalb  unb  aufeerbalb  bes 

ßaufeä,  baä  5-amilienbafein  in  feinen  ftetnengreu; 
ben  unb  Seiben  waren  feine  Stoffe,  bie  er  mit  an= 
mutüDOuer  ii-abrbett  barüellte  unb  mit  grofeer 
Sorgfalt  burebbilbete.  .v>erucruibebeu  finb:  Ser 
blinbe  Bettler,  2er  Sdjüfeenföuig  (183G;  berliner 
Slationalgalerie),  Tie  ültenburger  im  Hornfelb  (oon 
U)mfelbftrabiert),S)ie  crielgejdbrten(1842),@cblai: 
tameraben  (1844),  drroartung  1 1845t,  I5näblerin 
auf  ber  Sleicbe  (1846;  Slationcdgalerie  in  SBerlin), 
Aamilienglüd  1 1847t,  Ter  Kirchgang  (le|tere  beibe 
in  ber  ©alerieSiarene  in  Berlin  l,  Sederbijfen  1 1852; 
Berliner  älationalgaUrie),  ©refemutter  unb  Snlelin 
am  SonntagSmorgen  1 1853;  i'iuieum  in  Seipjig), 
(Juten  i^ergen,  lieber  Bater!  (1858;  ©alerie  SRa= 

oend),  3)a8  ißrüberdjen  (1860),  Ter  £augenid)t3 
H864I,  ,\u  beriSau*tbür  (18U9I.  ceit  1838  mar 
aR.aRitgUeb  ber  aiabemie  ber  ftünftejuSBerlin,  1850 
erhielt  er  ben  Brofeiicrtitel.  lSt  ftarb  18.  ,Vrn.  1-T:< 
in  SBerlin.  Seine  Selbftbiograpt;ie  gab  mit  I5r= 
gdnumgeu  Baul  i'L  iBerl.  188in  heraiiv. 

Bon  feinen  Brübern  malte 2Bilbelm  SR.,  geb. 
1815,  gelt.  13.  San.  L882  in  Berlin,  Bterbe,  Sagef 
unb  Scblacbtenfceneu,  Bimatä  u.  bgl.,  öermann 
!l)t.  Slrcbiteltitritüde  unb  l'iarinebilber. 

^raitj  Tl.,  Sohn  (jbuarbä,  geb.  10.  Clt.  1838 
ju  Berlin,  ScQüler  feineä  Bater§  unb  beffen  9^acb= 
folger  in  bem  oben  beiebriehenen  lieben-Minirbigcu 
©eine.  Berfudje  im  'JRärcben,  Sd'neemittcben  unb 
SorntoSdjen,  Ratten  ibn  inbcJ  auf  ba§  Roftüntgenre 
be;-  n'i.  unb  17.  Jahrb.  geführt,  loorin  er  burd)  Saä 
mufifalifcbe  Jrio  Slufmerffamtcit  enegte.  (?r  roar 
Sekret  an  ber  SOabemie  ber  .Hünftc  in  Berlin  gemot* 
ben,  ftarb  jeboeb  fdjon  6.  2lpril  1880  ;u  ÜRarburg. 

Ser  anbere  Sohn,  Baul  Wl,  geb.  13.  Juli  1842 
.iu  Berlin,  junädift  'Schüler  feine«  SSaterS  unb  ber 
Berliner  Slfabemie,  loar  urfprünglicb  ©enremaler, 
ging  aber,  oon  einer  längern  Stubienreife  bureb 
Teutütlanb,  Belgien  unb  yollaub  unb  Bariä 
ntrürfgefehrt,  mehr  unb  mehr  jum  Tierhilb,  haupt: 
fäcfalieb  älcenageriebilb  über,  oljne  jeboeb  üd)  ein= 
fertig  an  btefe^  ju  galten.  3"  ben  fünf  Bilbern, 
mit  benen  er  1870  in  ber  Berliner  2lu-3fteUung  auf = 
trat,  loar  Biärcben,  ©eure  unb  Sierftüd  gemifdjt, 
inbem  :Hottäppcben,  Slfcbenbröbel  unb  Sie  Bremer 
Stabtmufilanten  bem  erftern  unb  letjtern,  Ter  bol= 
länb.  Bücherantiquar  (1869;  Berliner  J!ational= 
galerie)  bem  reinen  ©eure,  Ter  oerrounbete  Söroe 
bem  reinen  Tierftüct  angehörte.  Ta;-  Tier=  unb 
äRenageriebitb  blieb  aud)  fein  öauptfelb,  roclcbem 
geroöbnlicb  padenber  .«umor  eine  genrehafte  äBürje 
giebt;  fo:  Scblangenbänbiger  in  ber  5Dienagerie, 
ccbaffdjur  (1872),  SBilbenbube  (1874  t,  3lffenffat 
(1882),  Tierbube  (1885;  Berliner  Dlatioiialgalerie), 
einige  Cafontaincfdjc  «Tierfabelbilber»  1 1886),  Tige= 
rin  mit  Jungen  (1887),  Bärenführer  (1894),  ;,abl= 
reid/e  Tierftillleben  unb  ber  ich.  öne  aus  bem  Seben  ber 

Bögel  entlehnte  greslojries-  ber  Bier  SabrcSjeiten (1883;  in  ber 3Jationalgalerie  ;u  Berlin).  Taiu  tarn 
no<^Sanbfd)aft§barfteuung  mit  Staffage.  So:  Berg 
ab,  Stbeinlanbfcbaft  mit  Rüben,  Grnte,  Kohlenmeiler 
im_bacr.  ©ebirge  (1878;  Runftballe  in  Hamburg), 

Renelflider,  Sdjlofj  Tarafp  in  Tirol,  SDalbroeg  "in Tirol.  Eigenartig  roaren  bie  fieben  grofjen  Bilber: 
ßntftcbung  ber  Solomotioe  unb  öuurigung  für  ben 

•Jabritherrn  (1878;  Billa  Borftg  tu  ÜRoabit).  ßnb: 
lid)  oerfuchte  er  ficb  aud)  im  Bilbuis :  Porträte  feine» 
Bater«  unb  beä  T>.  ßboboroiecti  (1S87;  beibe  im 
ÜRufcum  ?u  Sangig)  unb  Borträt  ce->  Raiferä  äßifc 
beim  I.  (iReicbägericbt  ,?u  Seipjig).  3R.  ilt  Üiitglieb 
foroie  Brofeilor  ber  Tierflaffe  an  ber  Slfabemie  511 
Berlin. 

9»ct)crfeftct  ©jtianfion^fttjicber,  f.  Tampf= 
mafebine  (Bb.  4,  S.  740a).  [©eorg. 

SDJcnct  öon  üBremen,  3JJaler,  f.  3Reper,  Job. 
Wtcttet  öon  Srtonau,  ©erolb,  Scbriftiteller, 

Sobn  non  Subroig  Tl.  t>.  R.,  geb.  2.  gRfirj  1804, 
ftubierte  in  Berlin  ©ameralia  unb  ©eiebüte^,  über= 
nahm  1837  bie  Seitung  beä  Sürieberifchen  StaatS= 
arcgioS  unb  ftarb  1.  9Iod.  1858.  Seine  iDicbtigften 
Arbeiten  fmb  in  ber  9ieib.e  ber  unter  (einer  Leitung 
erfdbienenen  «6iftor.=  geogr.=  )tatift.  ©emälbe  ber 

Sdjmeij«  bie  Sd)ilberungen  ter  Rantone  Scbron-, (St.  ©allen  unb  Bern  1835)  unb  3ürieb  (2. Stuft., 

54* 
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ebb.  1842—46)  ioloie  bie  «Srbhmbe  ber  fchioei;. 

©bgenoffenfcbaft»  (2.  Stuft.,  2SSbe.,  3ür.  1838-39). 
'.Vii'tii-r  t»on$tnonau,  ©erolC",  Sobn  beS  Dorfc 

gen,  ©iftoriter,  geb.  5.  Äug.  1843,  habilitierte  fid» 
1867  in  3ürid\  WO  ev  1870  aufserorb.,  1872  erb. 
Sßrofeffor  ber  allgemeinen  ©efebiebte  rrurbc.  Seit 

1871  ii't  et  Srfifibent  ber  3üridierif*en  Slntiquaris 
fien  ©efellfcbaft.  1868  Bollenbete  er  ben  Bon  ieinem 
Sätet  fortgelegten  «6ipot.=geogt.S[tIa8  ber  ©a^lDeij» 
oon  3-  fi.  Sögelin.  2lufeerbem  febrieb  er  «über 
Sftit&arbS  oier  SBücher  ©efebiebten»  (8»?.  1866), 
«St.  ©aflifdje  ©efä)id^tSqueflens  (5  33be. ,  in  ben 
«i'ütteiluimen  jiir  baterlänbifeben  @efcb)ia)te»  beS 
Jniftor.  SBeretnS  in  et.  ©allen,  1870—81),  «2lu§ 
mittlem  unb  neuem  Jahrbunbertcn»  (3ür.  1876), 
«@ftef)arb£  IV.  Casus  Sancti  Galli»  (in  ben  «®e= 
idndnicbreibern  ber  beutfeben  äSorjeh»,  2pj.  1878; 
neue  SluSg.  1891),  «2lu§  einer  3ürcbcnfcben  gami= 
Rencbtonit»  (g-rauenf.  1884),  «3ab. rbücber  beS  S)eut= 
fdjen  SReid)S  unter  JrSeinricb  IV.  unb  .^einrieb  V.» 
(SBb.  1  u.  2,  S»J.  1890—94). 

3!Wct)er  tion  ftuonau,  8ubn>.,  iebireij.  #ifto= 
rilet,  geb.  12.  Sept.  1769  ju  3"rid>,  ftubierte  in 
©alle,  war  feit  1805  ÜRitglieb  be§  fileinen  SRat§  in 
3ürid)  unb  blieb  in  biefer  Stellung  big  1839.  3m 
3-  1829  in  ben  Staatsrat  geroäbft,  ftanb  erjiacb 
ber  StaatSoerdnberung  oon  1830  an  ber  öpittc 

ber  3üi'idicr  2!agfabung3gefanbtfd>aft.  6r  ftarb 
21.  Sept.  1841.  Unter  feinen  fcbriitftellcrifcben 
arbeiten  ift  bauptfäcbiicb,  fein  «öanbbudi  ber  ©e= 
fd)iet)te  ber  fdjtoeij.  Sibgenoffenjchaft»  (2  33be.,  Qüx. 
1826—29)  311  criuälmen.  —  Sgl.  Subro.  3R.  d.  R., 
SebenScrinneruugen,  bg-  Bon  ©erolb  SDceper  oon 
finonau  (grauenjr.  1883). 

ajlctjr,  aJMcbior,  Siebter  unb  öbilof.  Sd)rift= 
fteüer,  geb.  28.  3uni  1810  ju  ©bringen  bei  9törb= 
lingen  im  SRieS,  ftubierte  ju  2)iünd?en  unb  öeibet; 
berg  föe&tÄroifjcnfcbaft,  bann  ̂ ßbilofoübie,  lebte  feit 
1841  in  SScvlin,  feit  1852  roieber  in  lUüncben,  »0 
er  22.  2Ipril  1871  ftarb.  3R.  hatte  ben  größten  Qr- 
folg  mit  ben  lebensvollen  nooelüftifcben  Gbaraftcr= 
biibem  au«  ber.'ncimat,  bie  er  al§  «Srjäbtunqen 
auebenUKie«»(4.2tufl.,433be.,2p3.1892)  Bereinigte. 
Tagegen  fanben  feine  «©ebidjte»  (93erl.  1857),  «Sic 
iHeligion  beS  ©elfte»»  (Ssj.  1871),  feine  religion§= 
pbilei.  Schriften,  bic  einen  philo),  begrünbeten 
TcU-mu?  Bcriocbteu,  feine  Tragöbien  unb  diomane 
weniger  2lntlang.  2lnon»m  erjebtenen  Bon  TU.  bie 
jeitgemäfsen  unb  burcbfcblagenben  «©efprficbe  mit 
einem  ©vobian»  (t'Bj.  1866;  2.  Stuft.  1867).  —  Sgl. 
Dtclcbior  9R.  8iogra»bifd>eS.  Briefe,  ©ebiebte.  J3g. 
Bon  ©raf  Sotbmer  unb  SÖl.  Saniere  (Spj.  1874). 

3Ret)tcit$,  aJtattm  oan,  93ilbni«maler,  geb.  1695 
ju  Stodbolm,  ftaminte  au§  einer  nieberlänb. 
ü)lalerfamilie,  lernte  in  <Bari(S  1717  bei  feinem 
Sanbämann  Gh.  Soit  bie  Bmaumaleret,  ging,  feit 
1724  in  SRom,  jur  Ölmalerei  über,  lebte  bann  am 
engl.  &ofc,  wirb  feit  1732  al§  faiferl.  fiammcrmaler 
in  ffiien  ermähnt  unb  tourbe  1739  311m  Sirettor  ber 
SBienet  Hfabemie  ernannt.  Tl.  ftarb  23.  SJldn  1770 
ju  3Bien.  3"  feinen  beften  ©emälben  geboren  bie  fünf 
grofeeu  3teBräfentation-3bilber  im  Eeremonicnfaal 
ju  Sdfönbnmn  unb  ba.%  gamilienbilb  Dllaria  2bc-- 
reftaä  mit  granj  I.  unb  ifcrcn  ftinbem,  bie  Sefora= 
tionen  im  Scbloj;  Stumau  u.  a.  ftaib,  Rilian,  SoullC 
u.  a.  ftacben  nadb  ihm.  [pur. 

9)Jct)ttiar,  llferoar,  Siabfchputcnftaat,  f.  Ubai= 
5BI.  Cr.  8-  Dfjijielle  Stbfürjung  für  mittcleurop. 

3eit,  f.  Ciienbabn;,eit  (*b.  5,  6.  918a). 

»Jc.ioir  (frj.,  fpr.  -fäbr),  f.  dourbette. 

ÜSJlcjc  (fpr.  inäbf'i,  Stabt  im  jranj.  Tepart.  öf= rault,  Slrronbiffement  SERonrpeüter,  am  Stang  be 
Jbau,  Station  ber  Sotalbabn  SB^ier^SJlontbajm, 
bat  (1891)  5965,  al§  ©emeinbe  6326  Q.,  Seefalj= 
geroinnung,  S9rannttDem=  unb  ßfftgfabritatton. 

99icjcnc,  3Ront=  (fpr.  mong  mefäng),  einjeln 
ftebenber  '1;bDiiolitblegel,  ber  böcbfte  'Serg  (1754  nu 
bor  Gerennen,  auf  ber  ©»reine  ber  franj.  Tepart. 
Jnaute  Voire  unb  2lrbed)e. 

9Weä8e*,>b.©corg,bollanb.  2lr.it,  geb.  22.  Slug. 
1839  311  2lmftcrbam,  ftubierte  in  feiner  SSaterftabt 
unb  in  Seiben  3)!ebijin,  promooiertc  1863  in  Seiben 
unb  roirtte  mehrere  3al)re  al§  Slffiftenjarjt  an  ber 
innern  UnioerfttätefUnit  beS  $rofe)forä  öan  ©eun§ 
in  2lmftcrbam.  3n  biefer  Stellung  fanb  er  ©elegen= 
beit,  oerfdiiebene  (Vormen  Bon  Säbmungen  mit 

SJlaffage  (f.  b.)  311  bebanbeln,  unb  bie  bierburdj  er- 
reichten  günftigenSrfolgeoeranlafjtenibn.fieb  fortan 
ausfchlicftlidi  mit  ber  3)iaffage  311  befebäftigen.  Qx 
erlangte  halb  burch  feine  glüctlichen  Auren  einen 
auf,erorbentlichen  Sftuf.  1889  ficbelte  er  nach  2i?ie-> 
haben  über.  (Finc  iKeihe  oon  Schülern  bat  fein  &eil 
Bcrfabren  rafch  über  alle  Sänber  Derbreitet.  Über  3JI.S 

ÜHctbobc  ogl.  3)Jofengci(  in  ben  «"Ikrhanbhmgcn  beS 
Scutfcb,en  fehirurgentongreffe?»  (SBerf.  1875). 

2Jlcjicrc3  (fpr.  -fidhr).  1)  Slrronbiffement  im 
frauj.  Separt.  itrbenneS,  hat  986,58  qkm,  (1891) 
94944  @. ,  106  ©emeinben  unb  7  Kantone.  — 
2)  viuiiptiiaM  beä  Separt.  2lrbenne>J,  an  ber  3)(aa§, 

an  ben  Sinien  Seim§=©iDet,  3H.=öirfon  tot',  km)  unb 
3.1i.=(S-entfcb  (Seutfche  ©renjc),  hat  (1891)  4675,  als 
©emeinbe  6700  (F.,  in  ©arnifon  ba§  91.  Infanterie- 

regiment, eine  fchöne  got.  Kirche  (15.  bi§  16.  Jahrb.  1, 
Eitabelle ,  Sehrerinnenfeminar ,  Slderbautämmer, 
©efcbofjj abrif ,  Sifentnarenfabriten,  SSrauerei,  be 
beutenbe  ©erberei  unb  in  ber  9uHhc  bie  Suloerfabri! 
oon  St.  Tsoncc.  —  3)i. ,  im  3){ittelalter  einer  ber 
ieftefterrf5lähe3'ranfreich'5,  mürbe  1521  helbenmütig 
gegen  fiarl  V.  oon  3<aparb  oerteibigt,  beffen  Staub: 
biß)  feit  1893  bic  Stabt  fdjmüdt.  3m  2lug.  1815 
nnirbe  TO.  nach  langer  Belagerung  Bon  ben  Spreufjen 
erobert.  2lm  2. 3<Jn.  1871  fapitulierte  es  nad)  iioci; 
tdgiger  SBefdjiefjung.  ©egenüber  liegt  ßbarlcoille 
(f.  b.).  G»  bient  fe^t  nur  al§  Gifenbahnfperre  unb 
ift  feit  1877  burd»  gort  be§  2lpBelleS  öetftärtt. 

Sölcjicre^  (fpr/-fiähr),  3)iaine  3canue  8abora§, 
fraiij.  SlomanfajriftfteHerin,  ©attm  oon  üntoine 
Jrancoi»  3liccoboni  (f.  b.). 

SDi'ejö  (ungar.,  fpr.  -fo),  fooiel  roie  gelb,  tommt 
häufig  in  jufammenaefetjten  ungar. Drt§namen  oor. 

9JtCäö>8crcn^(fpr.  -föb(frcbnj),©rofj=©emeinbe 
im  ungar.  Somitat  unb  Stub.lbejirl  Selö,  an  ber 
Sinie  ;Bubapeft  =  2lrab  ber  Ungar.  Staat«hahneu, 
hat  (1890)  12469  meift  magoar.  epang.  Q. ;  2lderbau 
unb  "i^ich nicht. 

iWcjöljcgtjci*  (fpr.  -f  öbt'bbjcfch),  ©rofe.-©emeinbc 
im  ctuhlbe.urf  Battonpa  be«  ungar.  fiomitat?  Efa= 
näb,  tbniglidi  ungar.  Staat3gefrütb.errfdjaft  unb  f.  t. 
3)ltUtärgeftut,anbenSinienS)iegebin:3lrabunbüR. 
.Wtegphjdja  ber  Bereinigten  2lraber  unb  ISfandber 
enfenhahnen,  hat  (1890)  5379  (f.,  umfafit  cttra 
3  r.uabratmeilen  Fläche  unb  ift  in  Pier  äßirtfd>aftS= 
bejirfe  aeteilt.  Sas  ©eftüt  toirb  militärif*  uer= 
waltet  unb  jäbtt  (1888)  2097  ̂ ferbe,  baruntet  etwa 
250  cin=  bi§  3tt?cijährige,  meift  oon  SBefajälern  bej 

©eftütS  gefallene  ̂ engftfoblen,  bie  alljährli*  oon 
ben  BferbcUicbtern  beS  SanbeS  angetauft,  im  ©eftüt 
grofsgesogen  unb  an  bie  .fiengftbepotl  abgegeben 
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0b«  verlauft  werben.  Sn  ben  jmanjiget  unb  Diet 
(iget  3abten  bat  baSfelbi  namentfid)  burdj  Set 
nenbung  u c n  atob.,  uormauu.  unb  engl  Blut  be 
ftrmmtc  Sucbtriditungen  angenommen.  >jut  fiebung 
bin  8anbe8pferbe3ud)t  tperben  :'■' .,  lalmao  öengfte 
(alliabrlid1  etwa  70)  an  bie  SepotS  abgegeben  unb 
die  überjäbligcn  fowie  auSgemufterten  gudjttiere 
im  jvrbft  Derfteigert. 

3Wejö  JtüucCb  (fpr.  -fe  toii'cidjb),  ©rojs  =  @e= 
meinbe  unb  &auptort  eineS  ctublbenrf?  (51045(P.i 
im  ungar.  Motilität  Borfob,  an  bet  fimie  Subapefc 

.öatoa'n  Rafcbau  bei  Ungar.  StaatSbalmen,  bat 
(1890)  12674  magoar.  tatb.  g.;  sMcx  unb  Wem bau  unb  ©etreibemärtte. 

flleflöfeg  (fpr.  -ieiobebg),  rcman.  Kimpia,  ober 
Siebenbürget  Jjeibe,  Eanbjdjaft  in  rcr  üKitte 
Siebenbürgens  niunben  ftlaufenburg,  cramo»= 
Ujoar,  Sädjfifd)  Segen,  3JlaTOä=3Jafarb.efb  unb 
Terba,  ein  walblofeS,  nur  wenig  bemdiierteS,  aber 
Dtetfad)  fumpfigeS  §ügetlanb  Don  5600  qkm  unb 
350—860  m  Söge.  Ter  iKeicbtum  beitebt  in  un= 
ermeiMitten  Steinfaljlagern.  .-Jablrcid'c  SaUaueL 
len  fowie  bie  Bitterfaljquellen  oeu  Jik-  (5;eg,  Otagiv- 
OtboeS,  Ria  SdrmaS  unb  Scobalo  itebeu  mit  ben= 
ielben  in  SSerbinbung.  Tic  größtenteils  rumän. 
"Beoöltenntg  befdjäftigt  ficb  Dormiegenb  mit  üldcr= bau  unb  ̂ iebmcbt. 

9Nejö  $ür  (fpr. -fö),  Stabt  mit  georbnetem 
fDlagiftrat  im  ungar.  fiomitat  @ro|= Rumänien* 
3 '.einet,  am  Berettpöfluß  unb  cm  ben  Sinien 
BubapefbSlrab,  SW.  SgaroaS  (21  km)  unbi'J. =2ur= 
teoe  (IG  km)  bet  Ungar.  3taat->babncn,  bat  iis'.iiji 
•J3  757  meift  magbar.  eoang.  S.,  ein  reform.  ©ipm= 
naf/tum;  Töpfereien  (auSgejeidnieteS  S4roarjge= 
icbirr),  SSeijem,  SDtai§=  unb  SRapSbau,  Sd>af=  unb 
Scbmeincjudjt,  3Bocben=  unb  ̂ cibrmdrfte. 

WJe^ötion,  Stabt  im  türt.  SBilajet  "sannina,  am 
ivufe  beS  3P9p§=$ai)e§  (f.  Satmon)  unb  an  ben 
Quellen  be->  Jlraditbc-:-  gelegen,  1150  m  ü.  b.  SM., 
iäblt  etma  6000  15'.,  Me  Dielrad)  inS  SluSlanb  toan= 
bern.  9R.  ijt  @auptort  bet  ̂ inwren  (f.  b.),  bie  baS 
BinboSgebirge  bewohnen.  @S  ijt  für  bie  Jurten  icbr 
micbtig,  ba  fämtlidje  Übergänge  oon  SDtacebonien 
uacb  ©piruä  oen  Her  auS  beberrfd)i  Werben. 
Mezzadria  (itaL),  ein  uinbwirtfd)aftlid)ei 

SReiertontraft  uacb  bem  fog.  £albfd?eibfpftem  (f. 
ÖalbfdjeibWfrtfc&aft  . 

■SJlcäjautn  (itaL),  ieoiel  mie  $>atbgefd)o$  (f.  b.). 
Mezza  voce  (itaL,  ior.  mobtichei,  abgetütgt 

m.  y.,  b.  b.  mit  balber  Stimme,  ift  bei  bem  ©efang 
bie  Slnbcutung  eine-?  gebämpften  SBorttagS. 

Messofttal.),  mittel,  balb,  bduhg  in  3itiam= 
nten'ctumgcn ,  ;.  39.  mezzoforte  I  abgerütjt  mf), 
balbitarf,  mezzopiano  (mp),  jiemttd)  leife  u.  f.  ro. 

Wcjjo,  eine  ber  (5lavHti'd'en  3ufeln  n'.  b.). 
_Wcjjofantt,  ©iufeppe,  itaL  Sprad)!enner,  geb. 

17.  Sept  1771  )u  SBologna,  tvc  er  {eine  Silbung 
erbielt,  1797  nun  Sßrieftet  aemeibt  niurbe  unb  feit 
1804  als  Srofeffot  an  bet  Unioerfttät,  teil  1812  als 
SBibliotOefar  wirrte.  1831  ging  et  uacb  Slom,  würbe 
1833  jum  erüeu  Ruftol  bet  S5atilanifd)en  39iblio= 
tfyef,  1838  ;um  Rarbinalpriefter  ernannt.  @r  ftarb 
14.1Uär;  1849  \u  SleapeL  SDLS  3kj  grünbete  ficb 
aut  fein  au|erorbentlid)eS  Talent,  fid)  frembe 
Spracben  anzueignen.  (Segen  (!nbe  feines  i'ebenä 
ipracb  unt  oerftanb  er  58  5prad)en.  —  SgL  bie 
biogr.  Sd)rijten  oon  SKalabit  (Sar.  LS53),  Dhiffel 
(Sonb.  1858)  unb  SöelleSbeim,  ©infeppe  Karbinal 
SDl.  OBanb.  1880). 

Wc,5?öla,  Sago  bi,  ber  nörbtidjfte,  burcb  bie 
3tnfd)Wemmungen  ber  ?lbba  abgefd)nflrte,  üon  ber 
iWaira  burdjflojfene  Seil  btS  EomerfeeS  (f.  b.). 
aVe\-,ii(ombarbo  ober  ai*elicb  =  ÜJleh,  ültartt 

in  ber  ofterr.  SSeurlS^auptmannfiaft  Srient  in 
Tirol,  am  rechten  Ufer  bcS  DIoce,  in  264  m  £>i)be, 
am  SluSgang  bcä  5Jon«berges  in  baä  PtidHbal,  Sig 
eines  S8ejitlSgerid)tS  (267^1  qkm,  17  933  itaL  6.), 
bat  (1S9Ö)  4019  itat.  C.  unb  in  ber  -itdbe  ba-:-  Scblofe 
SR.,  feit  bem  14.  ,\abrb.  ben  ©rafen  Don  Spaut 
gehörig.  —  SDl.  (baS  tat.  Medium)  bief?  im  SKitteU 
alter  alt=  ober  Ur  =  iReh.  575  mürben  liier  bie 
L'angobarben  oon  ben  brauten  beftegt.  SR.  gcgen= 
über  baS  Ten  SUlejjotebeSco  i  3eutfd)=3Äe|) 
mit  1978  Q.  unb  bem  Sdjloffe  3R.;  barübet  eine 
^elfenWanb  mit  einer  großen  .veble  (886  m),  in  ber 
baS  .veblenfcblofs  J?ron=D)ce5,  bie  fpätere  ©in= 
liebelet  3t.  ©ottbarb,  ficb  befmbet.  Tie->  ceblofe 
mar  ber  Stammftl  ber  Ferren  i'on  SJleft,  fpäter  im 
Befiti  ber  ©rajen  girmian. 
OTcjäofopran,  \.  Sopran. 
SBJcjjotcbcöco,  i.  SDlejgolombatbo. 
^ie.fjoHnto  (itaL)  nannte  man  in  ber  SDlalerei 

bie  2JJitteltbne,  b.  b.  biejenigen  warben,  melcbc  auS 
bem  Übergang  ;wetet  färben  ineinanbet  entiteben. 

3fn  bet  Rupferftedjrunft  (f.  b. ,  l^b.  10,  S.  819 b)  ift 
bie  ÜJleyotintomaniet  fouiel  wie  Sdjwarghinft. 

mf,  X'lbf Urning  für  mezzoforte  (f.  Mezzo). 
OT'Jydu,  afrit.  aSoltSftamm,  f.  Jan. 
m.  f.  plv.,  auf  SRejepten,  f.  Misce. 
SUlfumbiro,  ber  cftlidiftc  ©ipfel  eine-!-  noeb  niebt 

erfotfd}ten,  mabri'cbeinlicb  uultanifcben  ©ebirgS= ftocteS,  mefrlid)  DonRaragwe  (in  Seurfd)=Dftafrita), 
jWifdjen  bem  ällbert=ßbuarbfee  unb  bem  Tanga= 
uita,  gegen  4000  m  boeb,  fenbet  ?ablreid)e  iv.dv 
na*  Üt.  unb  S.  Stublmanu  tarn  ibm  auf  feiner 
[Reife  mit  Gmin  ̂ aidja  burd)  i'cperoro  im  grüp= 
jabr  1891  am  udditen. 
Mg,  d)em.  ,'ieidieu  für  llagnefuim  (f.  b.). 
mg,  amtliche  ~Jlbtiirning  für  DJlilligramm. 
m.  g.,  in  ber  3Jlufit  'Jlblürntng  für  main  gauche 

(fr;.,  b.  b.  linfe  öanb). 
Mgl.,  binter  lat.  Tiernamen  2lbtürntng  für 

Rarl  DJtegerte  oon  l>iublfclD  (f.  b.). 
5»t'@labbacf),  Slbhunmg  für  5Dlündjen=©lab= 

bad),  f.  ®labbad). 
OTgliu.  1)  SreiS  im  norböftl.  Teil  beS  ntn. ©ou= 

oernement-3  Tidjernigoro,  im  ̂ oleffjegebiet,  bat 
3777,4  qkm,  133378d.;  @etreibc=  unb  Öanfbau, 
Ölmüblen.  —  2)  Sret^ftabt  im  Äreiä  31.  an  ber 
Subinta,  bat  (1893)  7438  Q.,  $oft,  Telegrarl . 
6  .Hir*en,  2  iSraelit.  S3etfd)uten;  öanbel  mit  6anf, 
i3anfbl  unb  25ieb. 

MgT.,  Slbtürjung  für  Monseigneur. 
SOI  bau,  htb.  Stabt,  f.  3nbaur. 
2JJbb.,  in  grammatifajen  SBerten  Stbtürjung  für 

aicittelbo*beutfcb. 
Mhlbg.  ober  Mühlenb.,  hinter  lat.  5ßflanjen= 

namen  SSbfurjung  iür.'öeinricb  2ubm.  3)iüblen  = 
berg,  eoang.  ©eiftlicber  ju  Sancafter  in  SßennföL 
banien,  geb.  1756,  geft  1817;  fd)rieb  über  norb= 
amerii  Spflanjen. 

31.  Hie. ,  binter  ben  lat  Slamen  Don  A-inben 
abtürjung  für  _^obaune->  DJlüller  (f.  b.)  unb 
,x\afeb  öenle  (f.  b.),  mclebe  jufammen  ein  $rad;t: 
Werl  über  3tod)en  unb  $ait  Verausgaben  I  5pfte= 
marifcbei8efd)reibungber^ß(agioftomen«,mit60  ia= 
teilt,  SerL  1841). 

Mi,  f.  Solmifation. 



SÖ4 ÜWiafo  --  aWioämo 

SJNafo,  Japan.  Stabt,  f.  Kioto. 
SWiaini,  Etabiatietftainm,  f.  SQgontin. 
SDJiaini  =  (»rief  anal ,  Kanal  im  norbcnuerif. 

Staate  Cbio,  454  km  lang,  beginnt  am  Dbio  bei 

Ginrinnati,  gebt  norbroärt?  "über  Saoton  unb  Viqua unb  begleitet  ftredenroeife  ben  SDliamioHioer.  Vei 
Sefiance  trifft  er  ben  D)(aumce=9\ioer  unb  gebt  mit 
ibm  nortLMtlidi  bi?  Jolcbo  am  Gricfcc. 

2Wiami=9iit>et  (fpr.  riroro'r),  Dicbcnflufe  be? 
Dbio,  240  km  lang,  münbet  unterhalb  Gincinnati 
in  ber  Diäbe  oon  Saiorcnceburg  in  3'ibiana.  — 
3er  Sittle  !Piiami  =  9tioer,  112  km  lang,  fliefjt 
jenem  ungefähr  parallel,  burebbriebt  bei  Stiften  eine 
tiefe  Sd)lucbt  unb  bilbet  50  gu|  bebe  gälte. 

".Viiaitaionttjc,  f.  Saunierten. 
SDiiani  (engl.  3Jceeanee),  Sorf  bei  jnaibarabab 

(f.b.,  33b.  8,  6.655a). 
2Miao  =  tfc,  teils  roilbe,  teil?  balbroilbc  93erg= 

ftämme,  roelcbe  in  ben  d)inef.  Vrooinjen  Sün^naii, 
Krocutfcbou  unb  Kloaug=fi  leben.  Sie  Gbinefen 
unterfebeiben  jroifcben  Sdjeng  2Jt.,  b.b.  robben  ober 
roilbcn  Di.,  unb  Schub  2JI.,  b.  b.  unterroorfenen 
371.  Sie  bürftigen  Spracbprobcn,  roelcbe  bisher  be= 
fannt  geworben  finb,  febeinen  auf  einen  3ufammen= 
bang  mit  ben  St)ai--Sprad)en  binjuroeifen.  ̂ ptjpfifdr} 
follen  bie  3)c.  fo  ftarl  Don  bem  cbinef.  Sppu?  ab= 
roeieben,  baf;  manche  geneigt  ftnb,  fte  für  bie  Ur= 
eintrobner  oon  Sübcbina  ju  halten  unb  jcbe  Ver= 
roanbtfcbaft  mit  ben  Gbinefen  in  Slbrcbe  ju  ftellcn. 
Sie  follen  oon  fleinerm  2Bud)?  fein,  einen  fürjern 
§al?  unb  edigerc  @efid)t?3üge  haben.  —  Vgl.  2od> 
hart,  The  Miautsze  or  Aborigines  of  China  (in  ben 
« Transactions  of  the  Ethnol.  Society»,  9Jeue 
golge,  93b.  1,  Sonb.  1861);  Vlaofair,  The  Miaotzu 
of  Kweichou  andYunnan  (in  ber  «China  Review», 
58b.  5) ;  Golquboun ,  Quer  bureb  Gbrpfe  (au?  bem 
Gnglifcben,  8p3. 1884). 

m.itttaqiit,  ein  Silbercrj,  f.  Silber. 
Wincrottiff  i,  Stug.  oon,  Diationalöfonom,  geb. 

26.  3an.  1838  in  ber  liolänb.  Stabt  Sßemau, 
ftubierte  in  Sorpat ,  öcibelberg  unb  SBcrlin ,  trat 
nad)  oollenbcten  Stubien  in  ben  Sienft  ber  bal= 
tifeben  Gioiloberoerroaltung  unb  mar  .iiiglcid)  als 
Öofgcricbt?abootat  unb  Socent  am  Vdbtccbnifum 
ju  sJüga  tbätig.  1871  ftebelte  er  nad)  Seutfdilanb 
über  unb  habilitierte  fid)  1873  in  3ena  für  Staat?; 
miffenfebaften,  tnurbc  1874  orb.  Vrofeffor  in  Vafel 
unb  roirttc  bicr  bi? 1881,  mit  einer  Üntcrbrecbitugoon 
einem  3abre,  bas  er  al?  Vrofcffor  an  ber  lanbroirt= 
fd)ajtlid)en  2lfabemie  ;u  öobenbeim  jubraebte.  1881 
—89  mar  er  Vrofefjor  ber  Staatäroiffeufcbaften  an 
ber  Unioerfität  33re?lau,  1882—89  mar  er  jugleid) 
Dcitglieb  bc?  preuß.  £anbe?öfonomietolleaium?  unb 
lss  i  ss  Dtitglicb  bc?  Scutfchen  Sanbroirtfc&aftä 
rate? ;  1889  folgte  er  einem  Shife  an  bie  Unioerfität 
SBien;  feit  1891  mirlt  er  an  ber  Unioerfität  Seipjicj. 
Seine  felbftänbig  erfebienenen  Schriften  finb:  «Sie 
©ebunbenbeit  be?  ©runb  unb  Voben?  burd)  Sa; 
milicnfibeitommiffe»  (Jiena  1873),  «3faaf  3fetm. 
Gin  Veitrag  jur  ©cfd)id)te  ber  üoif?roirtfchaftlicben 
u.  f.  m.  Vcftrcbungen  in  ber  Sdjmeij»  (Vaf.  1875), 
«2>ie  Sierfafjung  ber  £anb  =  ,  2llpen=  unb  gorftroirt; 
fdjaft  ber  beutfepen  Sdjmeij  in  ib,rer  gefcbicbtlidjen 
Gntmidlung»  (ebb.  1878),  «Sie  fdjmcij.  Slllmenb 
in  ibrer  gefd)id)tlid)en  Gntroidlung»  (Spj,  1879), 
«2)a3  Grbrccbt  unb  bie  ©ninbeigentumäoerteilung 
im  Seutfdicn  SReidie»  (2  ZU.,  ebb.  1882  — 84), 
«Slgrarpolit.  3«it;  unb  Streitfragen»  (ebb.  1889), 
«Ta-3  Problem  ber  ©runbbefitjoerteilung»  (ebb. 

1890),  «Tic  älufäuge  ber  jiüüenaloteuomie»  (ebb. 
1891;  leitete  beiben  Schriften  finb  auch  in  franj. 
Sprache  erfdjiencn). 

iVJiaCma  (grd).),  frühere Sejeicbnung.  beS  feinem 
SfBefen  nach  burcbauS  unbefannten,  ̂ rantbeit  er= 
regenbcnStoffÄ,meld)erftd)fd)cinbarauäbem53oben 
entioidelte  unb  bei  ben  93cmobncrn  biefeS  SobeaS 
balb  biefc,  halb  jene  fpecififdje  firantbeit,  beren  33or= 
f ommen  augenfällig  auf  gemiffe  ©egenben  befdjräntt 

blieb,  bcvooruirufcn  fdn'en.  Sa  feuchter,  fumpfiger 93obcn,  in  beffen  oberflächlichen  Schichten  ftetsS  leb= 
bafte  3erfet(ungäoorgängc  ber  abgeftorbenen  33ege= 
tation  s$laii  Gre'fen.  berii  Gntfteheu  folcher  firanf= 
beiten  befonberi  günftig  cvfdjien ,  baebte  man  ficb 
baS  5PJ.  jiunäd)ft  aU  gasförmigen  Körper,  entftanben 
burd)  bie  gdutniS  ber  orgamfeben  Stoffe  abgeftor= 
bener  ̂ flanjenmclt.  Sie  Sntftebuna  oon  ©bolera, 
©elbem  gieber,  ben  3)calariatrantheiten,  bie  ficb  in 
ihrem  35orf ommen  bureb  eine  Vorliebe  für  beftimmte 
Örtlicbleiten  auSjeidbneten ,  glaubte  mau  auf  biefe 
SBeife  erflärt  unb  fpracb  bef-balb  aua)  oon  einem 
üJt.  ber  Gbclera,  bee  ©elben  gieberS  u.  f.  m.  2)tan 
nannte  lurjmeg  alle  biefe  Srantheiten  mia«ma= 
tifebe,  jum  Unterfcbiebe  oon  ben  fontagiöfeu,  ben= 
fenigen ,  bei  melcben  bie  Verbreitung  offe^itunöig 
burd)  ben  ÜBetfebr,  unabhängig  oon  gemi|)en  ört= 
lieben  Segrenjimgeu  erfolgte.  (S.  fiontagium.)  3llä 
ficb  bei  mebrern  Srantbeitäformen  burd)  bie  epi= 
bemiologifebe  93eobad)tung  nadjmeifen  liefj,  baf;  bie 
Gntftebung  auf  lniasmatifcbem  SBege  jur  Grtlävung 
ihrer  Verbreitung  nicht  au3reid)te(j.93.beiGholera), 
unterfchieb  man  biefe  als  mia?matifcb=tontagiöfe, 
balb  bureb  2)c.,  balb  burd)  fiontaajum  erjeugte, 
Don  ben  rein  mia^matifchen  (ÜJJalanaficbcr). 

©egenmärtig  miffeu  mir,  baf,  bie  meiften  fog. 
3nfelrionSirantheiten,  311  benen  bie  mia-Jmatifcben 
ebenfo  mie  bie  fontagibfen  Kranfbeiten  geboren, 
bur6  fpecififdie  lebenbc  Grreger  (fomobl  Spaltpilje 
mie  Sßrotojoen),  bie  auf  irgenb  eine  äBeife  in  ben 
Körper  gelangen  unb  fid)  bort  oermebren ,  erjeugt 
merben.  Sil?  1R.  muffen  mir  jefet  biejenigen  Srant= 
bettserreger  bejeid)nen,  melcbe  außerhalb  be§ 

Körpers"  fid)  entmideln ,  alz  Koutagium  biejeniaen, 
beren  Gntmidlung  im  Körper  fid)  oolljiebt.  2Uau 
tonnte  fid)  nod)  benfen,  bafi  außerhalb  be£  Körper? 
entroidelte  KranfheifÄerreger  im  Körper  be§  Gr= 
frantten  fid)  oermebren,  babei  aber  ihre  Krantbeit 
erregenben  Gigenfdjafteu  allmählid)  ocrlieren,  baber 
nidH  meiter  anfteden,  nidn  fontagiös  roirten  tonnen, 
bie  Gigenfcbaftcn  aber  toiebergetDinnen,  menn  fie 
eine  gcmi|ie  3ett  aufcerbalb  bc?  Körper?,  im  93oben, 
»erlebt  haben.  Samit  mürbe  ba?  Verbalten  ber 
mia§matifcb=tontagiöfenKrantheiten  fid)  Kar  machen 

[äffen.  9iad)geroie')en  finb  biefc  oerfchiebeucn  @nt= roidlungsgänge  nid)t,  fomenig  mie  cS  gelungen  ift, 
bie  Gntroidlung  oon  KrantbeitScrregern  außerhalb 
be?  Körper?  jemals  uadjjuroeifen.  3ebod?  jmingt 
taZ  epibcmiolegifcbc  Verhalten  cinjelnerKrantbettcn 
unbebingt  »ut  Sinnahme  einer  Gntftebung  ber  Gr= 
reger  auf  biefem  aBegc. 

Set  principiclle  Üuterfdiieb  oon  Dt.  unb  Kon= 
tagium  ift  nicht  mehr  aufrecht  511  erbalten ,  unb  bie 
moberne  OTebijin  bebient  ficb  biefer  Vejeidinungen 
nid)t  mehr,  fonbeni  flaffifisiert  bie  oerfd)iebenen, 
aber  ftet?  belebten  Grregcr  ber  ̂ ufettion?rrant= 
beiten  cinf ad)  al?  burd)  cnbogene  (im  Körper  cor  fid) 
gegangene)  unb  eftogene  (außerhalb  be?  Körper? 
tief)  ooiläiebciibe)  Vermehrung  entftanbene.  (S.  auch 
ülnftediina,  Gpibemie,  ̂ nfctticnc-trantbeitcn.) 
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3Riit$niarifrIl  fontagtöfc  Mriiitllu-iu-ii  .  f. 
Qnftedunp  unb  ;v\i:'eliienMrantheiteu. 

ARinulic*,  SuibreäS  SBotoS,  gned\  greif?eitS= 
tämpferunb  Slbmirat.geb.  1 768  ober  1772  auf  ütegro 
ponte,  begann  feine  Saufbabn  als  ORatrofe  unb  liefe 
f\d)  fpätet  auf  öpbra  nieber.  C5r  fdjlol  fid)  182] 
mit  feiner  Fregatte  SeonibaS  ber  9cationalerpebung 
an,  Rnirbe  Cberbeiehl->haber  bei  griedj.  S'Iotte  mit 
errang  Diele  glänjenbe  grfotge.  WS  1827  8orb 
Eodjrane  ;nm  ariedj.  Dberabmiral  ernannt  Würbe, 
trat  er  jurüd,  aber  ber  ißrfijibent  ©raf  RapobiftriaS 
gab  ihm  ben  Oberbefebl  ober  bie  flotte  wieber, 
SR.  würbe  im  San.  1831  ÜRitalieb  bei  äkoDiforifdjen 
Regierung  ;u  jwbra,  bemächtigte  fieb  30.  %d\  be-- 
.UiuMvIviii-n-:-  ißoroS  unb  lief;  bie  bort  abgetötet! 
(iegenbe  griect).  Stotte  13.  Stug,  Derbrennen,  batntt 
fie  niept  ben  Muffen  in  bie  fifinbe  fiele,  Kenia  Dtto 
ernannte  ibn  1833  jum  Ronterabmirat,  1835  jum 
SBiceabmiraL  gr  ftarb  23.  3«ni  L835  ni  Gliben. 
gin  Stanbbilb  oon  3R.  würbe  5.  9Rai  1889  auf 
Spra  enthüllt. 

ARiatm,  Knfer  .iufhih  ber  äRardj  in  Ungarn, 
entfpringt  im  Sffietfjen  ©ebirge  am  Sdtoorinaberg 
(967  m),  flictu  nadj  S.,  bann  nach  SB.  unb  münbet 
ber  Jbaoa  gegenüber. 
Wiatia,  ©rof3=©emeinbe  unb  öauptort  eines 

StuptbejirtS  (27081  ©.)  im  ungar.  Motilität  jReutra, 
am  Stoffe  HR.,  bat  (1890)  9997  meift  ileioat.  lutb.  g.; 
Juäj:  unb  Seinenweberei,  Rürfdmerei,  Siebjiedncrei, 
6anf=  im?  [yladpSbau. 
Wiauagcbirgc,  SPcifseS  ©ebirge,  f.  Mar 

»aten  (33b.  10,  S.  185a). 
Mica  (fri.),  ©(immer. 

•JRicagräptitc,  djromolitbogr,  S>tud  aufganj 
bflnne  @Timmerblättd)en ,  auf  bie  bie  5varbe  cin= 
gebrannt  wirb  unb  bie  bann  ftatt  ber@la3inalerci 
;ur  Acnficrau-jiitmurfunej  bienen.  öeute  ift  bie  2R. 
nemlidj  Derbrängt  bureb  bie  auch  d)romelitbogra= 
ppifd)  erzeugten  Silber  auf  ganj  bünneS,  burcbficMi 
geSJ  gtaStlareS  ÜJapier  1 1  iappanbitber,  f.  J  iaobau  i. 

Wiccllc,  nad)  Bägeli  ein  äSerbanb  t>on  3JcoU= 
Wien  gleichartiger  DRaterie.  [9Riebigan. 
Mich.,  offuieQe  21btür;ung  be-?  amertf.  Staates 
Mich.,  bintev  tat.  Sßflanjeimamen  Slbtürjung 

für  äjjetet  '.Unten  3Ridbeli(fpt. -fe-),  geb.  1679 
ju  jylorenj,  geft.  bafelbft  1737,  war  am  SSotanifdjen 
©arten  )U  ,\lcveiu  bekräftigt. 

?.'iid)a  (bebt.  Mi-kha-Jahu,  «2Bet  ift  wie 
fopttte?»),  einer  ber  jubäikfen  fBroppeten,  toeiS* 
Jagte  ;ur  Seit  beS  Unterganges  beS  iHeichs  ,V>rael. 
Unter  yn-Hia-5  Würbe  er  wegen  feiner  SBeiSfagung 
Dom  Untergange  ̂ erufatemS  in  einen  'Bre^ej;  oer= 
midclt,  aber  reu  bem  frommen  Rönig  au|er  SBer 
folgung  gefegt.  3m  3rceljpropbetcnhicb  wirb  ein 
in  febt  fcblecptem  Jert  erhaltene»  Sud?  auf  ibn 
uivucfiiefitlTt. 
SRirbäel  ibebr.,  «2Ber  ift  wie  ©ott?»),  einer 

Der  biet  im  SUten  ici'tament  ermähnten  Snengel galt  alä  Sdnigenget  beS  jflb.  SoßS  unb  feil  nad1 
ber  Sage  um  ben  äeidniam  be^  2>tofe#,  beffen  93e= 
ftattung  ibm  übertragen  war,  mit  bem  "Satan  ge= 
fämpft  baben  (3)rief  3ubä,  i«erä  9).  Sud)  bie  ̂ e: 
banneüd-e Spofalppfe  (12, 7  fg.)  ftellt  ibn  al»  Sieger 
über  ben  Sradjen  ober  Satan  bar.  2a  er  infolge 
triefet  Tarueüung  bei  ben  abritten  al«  SefdjÜfeer 
ber  ftirebe  angefeben  würbe,  fo  wibmete  ibm  ber  rem. 
IMfd'of  ©elafui-jl.  493  ba§  im  9.  ̂ abrb.  allgemein 
geworbene  jjejt,  baS  neeb  jeRt  29.  Sept.  oon  ber 
fatb.  «irdc  alc-  gngelfeft  überbauet  gefeiert  wirb. 

Widiacl,  .'uiiue  mehrerer  binant.  Ratfer: 
Tl.  I.  sJtbangabe  (811—813),  =obn  beä  1-ani 

cierä  ibeeobokictii-?,  SdjWtegerfobn  uud  Isilait 
marfdjall  beä  RaiferS  StitepbotoS  l. ,  ftürjte  nadj 
beffen  Jobe  mit  ßilfe  ber  bilberfreunbltd)en  Partei 
unb  beS  RleruS  feinen  5d)wager  Stautaüoä  (2.  Ott. 
811)  unb  fegte  fid)  bie  Rrone  auf.  Seine  Unfäbig= 
feit  gegenübet  bem  SSuIgatenfbnia  Rrum,  ber  ibn 
l'j.  Juni  813  in  ber  Srblacbt  bei  iBetfinina  in  ber 
'iiabe  oon  Slbrianopel  beftegte,Deranta|te  bie  älrmee, 
ibn  fdjon  10.  ,\ult  813  wiebet  jum  SRüdtritt  ui  no 

tigen.  gt  lebte  al£  EDtöndj  unter  bem  ".Kamen  ältba= 
uano •■■  bis  845  in  einem  Rlofter  auf  ber  SProponttS= 
iniel  "l>rote. 

2)1  II.  ber  Stammler  (820—829),  auS  bem 
pbrogifdjen  Stmorion,  ;eid)nete  fid?  unter  3JI.S  I. 
Jcadjfotget  8eo  V.  als  Aelbberr  aitö,  Derfeinbete  fid) 
aber  fpätet  mit  ibm  unb  warb  eingetettert.  Surd) 
eine  SSerfdjWörung  beireit  unb  fofort  (25.  Sej.  820) 
auf  ben  ibron  erbeben,  behauptete  er  ficb  uoar  gegen 

bie  gmpBrung  be§  Sßrätenbenten  Jbcmac-  822  B24, 
oerlor  aber  feit  825  .Kreta  unb  feit 827  Sicilien  an 
bie  Saraeeneu.  l't.  fudjte  bureb  SWäfetgung  ben 
religiöfen  trieben  beruiitellen,  toenbetc  fidi  aber 
fpätet  ben  SBitberftürmem  ju.  gt  ftarb  l.  Oft.  vi-".'. 

3)1.111.  ber  Jrunlenbolb  (842—867),  gnfel 
beS  porigen,  2eht  beS  Jbeoobile-J,  War  bei  beS 
SatetS  Sobe842  etft43-  eilt  unb  ftanb  bis  856 
unter  ber  SSormunbfajaft  feinet  ÜRutter  Jbecbora 
unb  feineS  ObeimS  SBarbaS.  Snud;  ben  [eitern  auf 
Slbweae  geleitet,  würbe  9R.  ein  SBüftling,  unter 
beffen  Regierung  älraber  unb  Stuften  ba->  SReidj  ge= 
fäbrbeten.  .s">7  entfegte  er  ben  ibm  mißliebigen 
SBatriarcben 3gnatiuS  unb  beriet  SBbotiuS  an  bejfen 

Stelle.  9iaebbem  SR.  21.  Stpril  v''^  SBarbaS  baue toten  laffen,  Würbe  er  ielbft  burdj  feinen  ebrgeijigen 
©ünftling  SBafiliuS  L,  ben  ©rünber  ber  macebon. 
2)»naftie,  23.  Sept.  867  ermorbet. 

ÜR.  IV.  ber  Sßapblagoniet  (1031— -in,  war 
juerft  Rammerbicner  beim  Raifet  SRomanoS  III.  unb 
gelangte  bann,  naebbem  er  biefen  im  Sabe  erfridt 
hatte,  als  gweitet  ©emabl  ber  Raiferin  ,-{oe  auf 
ben  Jbron  (11.  Stpril  1031).  Unfätrig  fetbft  ui  re 
gicren,  ba  er  an  gallfud)t  litt,  übergab  SB.  bie  gange 
ÜRaebt  feinem  altern  Sruber,  bem  Orpbanorropben 
^ebann,  ber  burdi  meiftenS  tüdniae  gelbberren,  roie 
QRaniafeS  unb  Jbeoctiituj,  gegen  bie  Saraeeneu  in 
älften,  ätrabet  unb  Slormannen  in  Sicilien,  2lbaS= 
gcr  unb  Sßetfcbenegen  Krieg  führen  liefe.  10 10—11 
jog  Tl.  perföntidj  gegen  bie  aufftänbifdjen  Bulgaren 
unb  befiegte  fie.  3cad)  Ronftanlinopet  ̂ untdgefebrt, 
ftarb  er  halb  barauf  (10.  Sc?.  1011). 

aR.V.Ratapbäte§(10.S)ea.l041biS21.SlpriI 
1042),  9cene  be§  oorigen,  folgte  ihm  alc-  3Iboptio= 
jobn  ber  3oe;  ba  er  fie  aber  naeb  einigen  3Ronaten 
tjatte  oerbannen  wollen,  mürbe  er  burdj  eine  SßolfS= 
empbnmg  geftütjt,  geblenbet  unb  in  ein  Rlofter 
oerbannt. 

Tl.  VI.  StratiötüoS  (1056—57),  war  uierit 
aelbberr  unb  Senator,  mürbe  oon  3oe§  Sehmefter 
unb  9tad)folgerin  Jbeobora  ui  ihrem  3iaebfolger  er= 
nannt  unb  beftieg  31. 2Iug.  105C  ben  Shron.  Stber 
id?on31. 3hui.  1057  Würbe  3R.  burdi  eine  allgemeine 
lfmpöntini  beS  gried).  Slbelä  in  Riehtaften  gejWun= 
gen,  ju  ©unften  beS  3faat  RomnenoS  ber  öerrfdjaft 
ut  entfaaen. 
!IR.VlL?(JaTapinateS(1071— 78),  ber  Sotrn 

RonftantinS  X.  2)ufaS  unb  ber  gubotia  aRatrembo= 
litiffa,  gelangte  1071  na*  bem  Sturje  feineS  5tief= 
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atfirfjael  (Äönig  «ort  «ßolen)  —  üfttdEiaelte 

vater*  Romanos1  IV  uir  ycrrfcbaft.  Gr  hatte  mir 
für  nutsloie  ©elebrfamfeit  Sinn,  überliefe  bie  9ie= 
gierung  bes  SReicbS  geroiffenlofcn  SRimftetn,  nertor 
ric  legten  gried).  Sefimmgcn  in  Stalten  an  bic  apu= 
liichen  32otmannen9tobert  ©uiscarb«,  einen  großen 
ieil  rcn  fileinafien  an  bie  Selbfdnifen  unb  mürbe 
im  9Jiärs  1078  burcb  ben  Ufurpator  9titephoros 
SBotaniateS  uir  2lbbantung  gezwungen. 

SR.  VIII.  Saläologos  (1261—82),  geb.  1224, 
mar  ein  öcerfuhrer  beS  taiferl.  Kaufes  SaSfariS  311 
Jlicäa,  benuhte  bie  Unruhen,  bie  nach  bes  SaiferS 

Ibcoboros'  II.  lobesuSJiaguefta  gegen  9J2usalon,bcn 
Sormunb  bes  unmünbigen  fiaiferS  SobanneS  IV., 

ausbrachen  (2Iug.  1258)",  bie  DlegentjdHift  in  feine Öänbe  511  nelunen;  24.  iSej.  1258  mürbe  er  bann  511 
Slicäo  juin  IRittaifer  erhoben.  ©Iänjenbe  (Erfolge 
gegen  bie  frarw.  unb  epirotifeben  gembe  ber  S8t/3an= 
rmerauf  ber  Sallanbalbinfelunb(25.3ulil261)bie 
SBiebergeluinnung  ber  alten,  feit  1204  in  franj. 
»dnben  bcfinblicben  Ükidishauptftabt  Honftantino: 
pel  machten  eS  ibm  möglid),  ben  jungen  2>oI)an= 
neS  IV.  gänUid)  beifeite  ju  febieben.  9Jt.  mar  ber 
Stifter  ber  legten  bnjant.  Stanaftie,  ber  ber  Sßatäos 
logen,  perteibigte  bas  iReicb,  mit  ©lud  gegen  bie 
Dielen  geinbe,  bie  eS  namentlicb  Poubem  2Ibenb= 
laute  ber  bebrobten  unb  unter  benen  ber  gefäbr* 
lidjfte  Sari  pon  Slnjou  mar.  3)1.  ftarb  11.  S)ej. 
1282.  Seine  2lutobiograpbie  nebft  rufj.  Überfe&ung 
bat  30b,  ann  JroiKti  ju  Petersburg  1885  u.  b.  %. 
«Imperatoris  Michaelis  Palaeologi  de  vita  sua 
opusculum»  pcrbffentlidjt. 

9Jc.  IX.,  (Snlel  bes  porigen,  bes  fiaiferS  2tnbro- 
nifos III.  äSaldotogoS Sorm,  erhielt  1295 ben faiferl. 
Jitel,  ftarb  fdjon  längere  3rit  cor  bem  2obe  feines 
Saters,  43  3.  alt,  12.  Oft.  1320  ju  Sbeffalonif. 

Wirfiad,  Wbnigpon  Solen  (1669— 73),  geb. 
1638,  ©ob,n  beS  dürften  SeremiaS  SBiSmoroiecti  unb 
SRadjtomme  pou  Sorpbut,  einem  Sruber  QagieUoS, 
rourbe  1669,  nad)  ber  Jhronentfagung  3ofyanns  II. 
Mafimir  (f.  b.),  pou  bem  niebern  2lbel  sunt  König 
pon  Solen  ausgeru Jen.  Gr  mujste  fid)  miber  SB  illen 
bem  Verlangen  ber  Dlation  fügen  unb  Permäblte 
neb  barauf  mit  Eleonore,  einer  «ebroefter  bes  &ai= 
fers  Öeopolb  I.  2R.  permodMe  jebod)  meber  ben 
miberfpcnftigen  2lbel  511  jügelnnod)  ben  ausroärtk 
gen  geinben  51t  miberfteben.  Sultan  üftabmub  IV. 
sroang  ibn  burcb  einen  (Einfall  in  s^olen,  ̂ obolien 
unb  bie  Utraine  abzutreten  unb  einen  jäbjlicben 
Iribut  511  sahlen.  Ginen  SCag  nacb  feinem  Sobe, 
10.  -Roo.  1673,  errang  fein  gelbberr3oi).  Sobieffi 
bei  Gbotin  einen  großen  Sieg  über  bie  Surfen. 

Wirf)  ad  SHifoläjcroitfd),  ©rofjfürft  pon  Diuf;  = 
lanb,  vierter  Sobji  be§  fiaifers  Süfolaus,  geb. 
25.  Cft.  1832,  trat  in  bie  2lrtillerie  ein,  in  meldjer 
er  311m  (Seneralfelbjeugmeifter  aufftieg,  mürbe  1863 
Statthalter  ber  SaufafuSlänber  unb  führte  1877 
ben  Oberbefehl  über  bas  in  2lrmenien  einrüdenbe 
Öecr,  rocL-hes  fiarS  eroberte  unb  bis  nacb,  Grserum 
»orbrang.  9!acb  bem  griebensfcbluf?  rourbe  2.U.  31. 
@encralfelbmarfd)all.  2üeranber  III.  rief  3JI.  9J. 
im  2lug.  1881  aus  .Haulafien  surüd  unb  übertrug 
ibm  ben  äSorfit;  im  iHeichsrate  foroie  bie  ©eneral^ 
birettion  ber  Artillerie.  S)er  28.  2lug.  1857  ge= 
ichloiienen  (5he  9JL  91.1  mit  ber  ̂ rinjefftn  Dlga 
Jeobororona  (ßäcilie)  non  SBaben  (geb.  20.  Sept. 
1839,  gelt.  13.  Slpril  1891)  entftammen  |ed)s  Sölme 
unb  eine  Tochter:  2lnaftafia,  ©emahlin  beS  ©roß: 
herjogs  griebrid)  granj  III.  (f.  b.)  Pon  9Jtedlcn= 
burg'Scbrocrin. 

9JJi(t)ael  Obrenoraitfcf),  gürft  uoii  Serbien, 

geb.  4.  (16.)  Sept.  1823  su  firagujeoac  als  junge-- 
rer  Sohn  be»  surften  9jii!ofdj,  beftieg  nach  bem 
2obe  feine-5  Arabers  ÜJlilan,  ber  nur  roenige  SBodjen 

regierte,  im  3U1U  1839  ben  ferb.  3'ür|'tentl;ron, rourbe  aber  febon  Sept.  1842  burd)  ben  entbrann= 
ten  ̂ arteitampf  gejroungen,  ba§  2anb  511  uerlafien. 
Gr  lebte  meift  in  SBieu,  mit  miffenfcbaftlichcn  Stu= 
bien  befdiäftigt.  ßrft  als  1858  gürft  iliilofd)  roie= 
ber  sur  9tegieruug  gelangte,  teerte  aud)  TL  0.  nach 
Serbien  surüd  unb  übernahm  26.  Sept.  1860  nad) 
bem  2lbleben  feineS  2Jaters  Pon  neuem  bie  £>err= 
fdiaft.  2luf  einem  Spasiergang  im  SBilbpart  pon 
Soptfd)ibcr  rourbe  er  10.  Quui  1868  ermorbet.  Sein 
ehernes  Stanbbilb  fteht  auf  bem  Sjjeaterplafe  311 
SBelgrab.  &  mar  ber  populärfte  gürft  Serbiens, 
fäubertc  bas  i'anb  pon  ben  türt.  Sefahungen,  fa)uj 
eine  2lrmec  mit  Canbroehr  unb  febaffte  2Baffcn  an, 
um  bas  3i5erl  ber  ̂ Befreiung  ber  Serben  burd)ju= 

führen.  Seine  Gfy e  mit  ber  ©räfin  Sulie  öuiuia'oi (geb.  28.  2tug.  1831,  feit  1876  mit  bem  ̂ riiijeu 
Karl  iron  2lrenberg  üermäblt)  blieb  finberlos. 

»licrjael  au«'2lttalia  (baber  2lttaliätes), bp5ant.  3urift  bes  11.  3afr/rr;.,  fdjrieb  aufser  einem 
Dted)t§fompenbiuin  ein  ©efd)icbt§roert  über  bie 
3.  1034—79.    2Iusg.  Don  Seiler  (Sonn  1853). 

9Jlitr)ael=2trtiücrieafabemie  in  Petersburg 
für  60  Dffijiere  (Sieutenauts  ober  Stabtapitäne), 
besroedt  eine  böbere  artilleriftifcbe  2lusbilbung. 
Sie  2lujiial)me  ift  abhängig  pon  einer  ̂ rüfunji  unb 
einer  gWei=  bis  brcijäbrigen  Sienftjeit  als  Dffijier; 
ber  Üehrplan  untfafjt  2^  3abve. 

SWidjttcUö,  Jlbolf  Sbeob.  griebr.,  2lrd)äolog, 
geb.  22.  3ult  1835  in  Siel,  ftubierte  Philologie  in 

Seujjig,  sßerlin  unb  fiiel,  befudite  1857—61  3ta= 
lien,  ©riecbenlaub,  Soubon  unb  Saris  unb  habi- 

litierte fieb  1861  in  Kiel.  Gr  rourbe  1862  aufeerorb. 
SJJrofeffor  in  ©reijsroalb,  1865  orb.  SJJrofeffor  in 
Tübingen,  1872  in  Strasburg.  Seit  1874  ift  1«. 
aud)  SJlitqlieb  ber  Eentralbirettion  bes  Seutfdjeu 
ärd)äoloaifd)en  3nftitut§.  Gr  i?erbfjentlid)te  eine 

tritifebe  2lu?gabe  pon  Sacitus'  «De  oratoribus» 
iVp;.  1868),  «®er  Parthenon»  (ebb.  1871),  eine 
«©efd)id)tcbesSeutfd)cnarchäol.3nftitutS3u9loin» 
(Serl.  1879),  «Ancient  marbles  in  Great  Britain» 
(englifcb  pon  gennett,  ©ambribge  1882)  unb  eine 
2Iii,5abl  Heinerer  Schriften ;  aud)  poüenbete  er  3abns 
«©riedi.  Silberdjronilen»  (Sonn  1873). 

Wirfindic«,  3"b. •  Saoib,  prot.  Iheolog,  geb. 
27.  gebr.  1717  su  öalle  als  Sobn  bes  Sbeologen 
unb  Crientaliften  Gbriftian Senebilt  2Ä.  (geft.  1764), 
mürbe  auf  bem  2Baifenl;aufe  unb  ber  Unioevfität 
3U  öalle  gebilbet.  1745  nad)  ©bttingen  berufen,  be= 
grünbete  er  bie  htftoivfritifdK  Setrad)tung  bes  211 
ten  Scftaments.  1753—70  leitete  sJc.  bie  Sirettion 
ber  «©öttinger  ©elebrten  Slnjeigen».  Gr  ftarb 
22.  2tug.  1791.  9JJ.  febrieb:  «©rünbliche  Grtlänimi 
bes  gjcofaifcben  SRecbtS»  (2.  2Iusg.,  6  Sbe.,  granlf. 
1776— SO),  «Ginleitung  in  bic  Schriften  beä  3leuen 
Sunbes»  (4.2lusg.,2Sbe.,©ött.l788),  bie  aSDloral» 

(bg.  pon  Stäublin,  3  Sie.,  ebb.  1792—1823).  — 
Sgl.  SW.'  £ebcnsbcfd)reibung  pon  ibm  felbft  ab= 
gefafit  (b^g.  pon  öaffencamp,  SRinteln  1793). 

aUirrindic*,  Caroline,  f.  Schelling.         [a-Ucs. 
mid)aiü$,  Karoline,  SRomaniftin,  f.  Saseom 
SWirtjUeli«,  Dtto,  iRcicbsbeamter,  geb.  12.  Beut. 

1826  ju  Sübbede,  ftubierte  1844— 47. in  Sonn  unb 
Serlin  !Rcd)ts  ■-  unb  StaatsmiffenfAaftcn  unb  trat 

1  im  ftcrbft  1847  als  2lusfultator  beim  Dberlanbes= 
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aeii.tt  ui  Sßaberborn  ein.  1849  wegen  ißre|}üer= 
qebeus  aiuictlaat ,  würbe  et  }wat  jreigejprocben, 
aber  auS  fem  juftijBienft  entlafjen.  SR.  fiebelte 
na*  Serltn  über,  würbe  L85I  SRebacteur  bc-5  oolts= 

wirtfcbaftlicben  EeiU  bei  '.'iatifnal.^cituim»,  ivar 
1858  in  ©otba  üRitbegrünbet  beS  RongteffeB  Teut 
idvr  SBolfSwitte  unb  gab  feit  1863  im  Serein  mit 
Jaiid'cr  (f.  b.)  bie  <  ̂icvtcljalu-r-icbrift  fttt  S8oHS= 
unrtid\rft  nnb  Jiultuva.eid'idUe»  berank.  1861  mürbe 
2R.  in  baS  preufj.  SUbgeotbnetenpauS,  1867  auch  in 
ben  9lorbbeutfd)en  SReidjStag  aetoä^tt,  wo  er  fieb  bet 
natieuallibcraleu  fßartei  anfd)loft;  ev  legte  feine 
SRanbate  niebet,  als  ei  im  Sing.  1867  in  baS  neu 
errichtete  SBimbeSfonjletaml  als  Dotttagenbet  SRat 
berufen mürbe.  1876  Würbe  HR.  Tircttorber  Ainaiiv 
abteilung  im  SfteidjSfcmjleiamt.  SllS  1879S8i§mard 
feine  SBirtfdwftSpolitil  änberte,  würbe  3R.  als  Bot 
üheneer  in  tio  SQerroaltung  bei  SReid)3inüatiben= 
fonbS  oetiem.  St  ftarb  9.  Te;.  1890  ,;u  Söerlin. 
SR.  bat  an  bet  Robifijierung  bet  ©ewerbeorbnung, 

beS  'J.Uun;  unb  Santgefetjeä  ben  wefentlid)ften  2lu 
teil  aebabt.  Seine  ■  SBoltSmittfd)afttid)en  Schriften» 
erjdnenen  in  2lusu\ihl  (SBb.  l  u.  2,  SBerL  1873). 

»Jidiaelieifcft,  f.  SBcidiael  (enget). 
2JIid)ncl$otbcn,  bapt.  Sßerbienftorben  vom 

beil.  9Jhcb.aeI,  29.  Sept.  1693  »on  bem  Surfürfien 
non  .Hein,  ,\cfepb  Clemens,  Öerjog  Bon  Söapern, 
als  fhHtterorben  geftijet,  16.  Sebt.  1837  oon  Rönig 
Subwig  l.  in  einen  SBerbienftoiben  umgeWanbelt, 
vorfällt  in  fünf  Klaffen:  ©rofstreuie,  ©rofttomtute, 
Kommanbeure  unb  ERitter  l.  unb  2.  filafie.  Das 
OrbenSjeid)en  beftebt  in  einem  achtfpitüeten,  blau 
emaillierten  golbenen  ftteu^e,  beffen  vier  Sirme  bie 
s-8uchftaben  P(rincipi)  1  idelis)  1  (avere)  P(atriae) 
tragen  nnb  in  befjen  9Ritte  baS  Bon  SSliuftrablen 
ringS  umgebene  Soilb  beS  beil.  3Rtä}ael  in  Eriege= 
riiehei  SRüfrung  erfcheint.  S)aS  SBanb  ift  bunretblau 
mit  iwei  tofa  streiten. 

iSJttdjaclö:  unb  t^eorgCorbcu,  engt.  Drben, 
12. 2lug.  1818  befonberS  fflr  SRalta,  junfidjft  auch 
iür  bie  gonMen  Snfeln  gefttftet,  mit  5. Stpril  1826 
forcie  17.  Ctt.  1832  Betänbciten  unb  31.  fsan.  1851 
etwas  erweiterten  Statuten,  jerfäßt  in  brei  .ttlaf= 
ien .  ©tofjfreuje ,  C  ommanbeute  unb  iRitter.  S)aS 
DrbenSjeidjen  beftebt  in  einem  fiebenarmigen,  weifs 
emaillierten  Rreu$,  beffen  runbeS  9Rittelfd}ilb  inner= 
halb  blauen  :Ranbes  mit  bet  Umfebrift  «Äuspicium 
melioris  aevi  i  baS  SBitb  beS  beil.  3Rid)ael  auf  bem 

Steufcl  ftebenb,  auj  bem  SReoers'  ben  beil.  ©eorg sciat.  5)aS  SBanb  ift  blau  mit  einem  roten  Ü)uttef= 
ftreifeu.  Ter  Stern  beS  ©rofetreujes  ift  ftlbern, 
belegt  mit  einem  roten,  «elbbortierten  Äreu; ,  bar= 
auf  baS  ÜRittelf  cbilb  be§  OrbenS.  (S.Safel:  Sie 
widjtigften  Drben  II,  gia.  12.) 

SDJictiajlöroffaja  «tanfja,  g-lcden  im  SBe.ürt 
oberer  beS  rufjf.  ©ebieteS  ber  Tcnifdien  Rofaten, 
lin!S  am  Eboper,  reu  Seen  umaeben,  bat  (1892) 

26943  6.,  •_'  Riteben  unb  3  Sabrmärfte. 
•Äidiatoiiat  (fpr.  mitfdja-),  Slbfluf,  beS  Ülmatit= 

lanfeeS  (f.  SSmatitlan). 

Wirtiaub  ( fpr.  -f*ob.i,  ocjepb,  fraiij.  öiftoriter, 
geb.  19.  5uni  1767  ;u  3Uben§  in  SaBopen,  erbielt 

i'eine  Älbung  in  Soutg:en=33reffe  unb' tarn  1790 nach  SfariS.  Jurcb  feine  Sournalartitel  mad?te  er 
lieb  ben  iHepublifanern  fo  unbequem,  baß  bac- 
äobeSuiteil  über  ihn  gefproeben  mürbe;  boeb  roirt; 
ten  feine  gieunbe  bie  Sufbebung  tiefe?  Urteils 
au-:-,  l  tt'T  toat  er  SReoacteut  bei  tooaliftifcben 
«Quotidienue»  unb  mürbe  jur  Verbannung  nad) 

Eapenne  oerurteüt.  Gr  ftflebtete  nadj  bem  Qura, 
wo  er  fein  berübmteS  fatir.  ©ebiebt  oLe  printemps 
d'un  proscrit»  i:)>m.  1803;  oermebrt,  8.?lufl.  1827) 
fduieb.  SRad)  bem  18.  SBrumaite  tebrte  er  uad) 
SßariS  nuud,  mutbe  1814 SDlitglieb  bet  Sianjöfifcben 
Sltabemie  unb  ftarb  30.  Sept  1839  in  Spaffp.  Seine 
Boriüalid'fteu  SBerfe  Ttnb:  «Histoire  des  progres 
et  de  la  chute  de  l'empire  de  Mvsore  sous  le  regne 
d'Hyder-Aly  et  de  Tippoo-Saib»  (2  iöbe.,  ̂ ar. 
1801),  bie  liliatoire  des  croisades»  (7  33be.,  ebb. 
1812—22;  neue  l'lufl.,  2Sbe,,  ebb.  1H77;  beutfd) 
oon  Ungemitter,  7  S8be.,  Queblinb.  1827—32)  unb 
ba->  bibliogr.  Söevt  «Bibliotheque  des  croisades» 
(4Sbe.,$ar.  1829;  6. 9lufl.,  Bon  5Bouioulat,  6  SBbe., 

1810—4 1 ;  7. 9(ufl.,  Bon  .^uillarb=a3re'bDUeÄ,  4  Sbe., 
185-11.  l'Jitt  feinem  dritter  Vcui;-  ©abtiel  'M. 
(geb.  Sem.  17.3,  tieft.  20.  SDiäij  1858)  unb  ©iguet 
parte  i'c.  eine  SSuepbruderei  unb  SerlagSbanblung 
angelegt.  3«  ibren  Borjüglicbften  Unternebnrungen 
geborte  bie  <iBiogra])hie  uuiverselle  ancienne  et 
moderne»  (mitSuppl,  85  fflbe.,J811— G2 ;  2.  üluft., 
45S8be. ,  Sßat.  1-42  —  65).  (seinem  6o.fi  gegen 
3tapofeon  gab  3R.  3tuSbrud  in  feinet  «Histoire  des 
15  semaines.  ou  le  dernier  regne  de  Bnnaparte» 
(iBar.  1815),  bie  27  2luflag.cn  erlebte.  Sie  (  or- 
respondance  d'Orient  i  i7  *J3be.,  $ar.  1833 — 35), 
ein  (SrgebniS  feiner  iHetfe  nacb  Slfrifa  unb  .Hleinaften, 
unb  bie  «Collection  de  mömoires  ])our  servir  ä 
l'histoire  de  France  depuis  le  XIIIe  siecle  jusqu'au 
XVI11C  siecle»  (33  S8be.,  1836—44)  gab  er  mit 

Sßoujoulat  berau-r-. Wicticl,  bie  DoltStflmlidje  äbföiäung  bei-  3ta= 
men§  SÖtidjael,  bie  in  feinem  3uiammeubaug  mit 
bem  altbeutfdjen  3Borte  «tmichel»,  b.  i.  ftart,  gvofi, 
ftebt.  Sein  beutfeben  D}}.  bat  man  al-j  d)arafte= 
riftifdie  ßiaenfdjaften  Sdjmetfdiliafeit  unb  gut= 
mutige  Untlugbeit  beigelegt,  um  in  tbm  bie  95er= 
tebvtk-iteu  bei  beutfd)en  SRatton  in  äbnli*cr  Söeife 
ju  perfcniftjieren,  roie  bie-3  bie  ©nglänbei  in  ibrem 
^ebn  Vull,  bie  Sftotbametifaner  tn  ibrem  SS  ruber 

jonatban  tbun. 
»ficbel  (fpr.  -fcbe'U),  Souife,  frant.  Stnardjiftin, 

geb.  183G  auf  Sd)lofj  Sßroucourt  (yaute  =  i'iarne  i 
all>  unebelid'e  2cebter  be»  SöerifeerS,  erbielt  eine 
gute  (h,;iebuna,  fobaf?  fie  ba-3  Sebrerinneneramen 
beiteben  unb  in  Vari§  eine  «scbule  grünben  tonnte. 
SUIS  iS71  bie  dommune  bie  [Regierung  ergriff,  trat 
fie  als  agitatorifdje  Äraft  für  biefe  auf,  wat  ibr 
fpäter  bie  Deportation  naeb  SReucatebonien  nujog. 
9!ad?  ber  ätmneftierung  tebrte  fte  1880  uad?  5ßariS 
jurüd.  Sie  rourbe  23.  Suni  1883,  roeil  fte  jut 
Sßlünberung  Bon  SBäderlaben  aufgeforbett  hatte,  ju 
fedjS  Sabren  ©efängniS  Benirteilt,  im  l'iai  1885 
Bon  ber  ̂ Regierung  begnabtgt,  toieS  aber  bie  S8c= 
gnabigung  jurüef.  1886  gab  fie  ihre  3Remoiren 
heraus.  Sil»  bie  fratt3.  2lnard)iften  für  ben  1.  3Rai 
1890  eine  ftunbgebung  planten,  hielt  fie  fürt  juoot 
aufteijenbe  SBottiäge  ;u  Vnon  unb  loutbe  bei  ihrer 
SRucüebt  nadj  SJ5ariS  Berbaftet.  Stuf  Grunb  eiues 
ätjttidjen  ©utacptenS,  baS  ©eifteSgeftöttbeit  natb= 
toieS,  rourbe  fie  in  iMenne  ins  ̂ neubaus  gebtaebt. 

ajjitrjelangclo  (m.  miteldnbfehelo),  eigentlid) 
ÜOiidielangelo  SSuonarroti,  itat.  SSilbbauer, 
ÜJtaler  unb  2trcbitett,  übetbaupt  einer  bet  gröjsten 
Rünftler  aller  Seiten,  geb.  6.  ÜJtärj  1475  ju  Eaprefe, 
erlernte  bie  lltalerci  feit  1488  bei  Someutco  ©bir= 
lanbajo,  bem  Camais  auägejetdmetften  äReifteroon 
gloreiii,  ftubierte  baneben  aber  bie  antiten  Stülp- 
turen  int  ©arten  ber  äRebici  bei  San  DJtarco.   £o= 
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renio  be'  OJcebici  crtannte  fein  Salent  für  bie  SBtfb* 
baucrfunft,  nabm  ibn  in  jein  JpauS  unb  lief;  ibn 

burd)  '^ovtclt-c,  einen  Schüler  Sonatcllos,  unter; 
treuen.  3u  feinen  plaftifcben  Sugenbroetfen  ae= 
boren  bie  beiben,  in  ber  6aia  Suonarreti  (3ÄJ 
gau£)  ni  gieren;  bcnnbliaVn  Gelier*  üßabonna  au 
ber  Srcm  unb  Jicntaurenidnadn,  neltbj  er  nod) 
vor  [einet  übereilten  glucbt  nad)  ̂ Bologna  1494  (et 
fürchtete  al*3  greunb  be»  mebieeifeben  ©aufeS  bie 
SBetfolaung  bureb  bie  fiegteid)en  ©egner)  meißelte. 
?fn  SBotogna  febuf  er  einen  (Enget  aus  DJcarmor  am 
©rabmal  beS  beit  Sominicus  in  San  Somenico 
bafelbft,  »iclleicbt  auch  bie  Statue  beS  benninafcbcu= 
teu  iugenblicbcn  Johannes  bei  Säu{et§  ijebt  im 

ÜDhifeum  311  Serlin;  ugl.  6. ßafje  in  BüfeoiuS  ",'iou 
iebrift  für  bilbenbe  Äunft»,  IReue  ivolge,  4.  Jahrg., 
8»j.  1893).  1495  Eebrte  er  triebet  nad)  gieren; 
jurücf.  ©ie  SDlarmotf.gut  eines  geflügelten  >ct>Ia= 
fenben  2lmer,  rc-clcbe  als  2lntitc  nad)  SRom  r>crfaujt 
mürbe,  iit  pcridiouen.  Sie  gab  Slnlafi  311  äft.S 
Steife  nad)  9tom,  wohin  er  ging,  um  ftcb,  ba»  Sin» 
reibt  an  feinem  äBerte  ;u  fiebern.  3n  9tom  febuf  et 
in  i'tarmor  bie  berrlidje  SfMetä  (in  ber  SßeterSfirdje 
;u  SRom,  f.  Safel:  ̂ talienifcbe  fiunft  V,  gig.  4) 
unb  ben  trunfenen  SBaccbu»  (gloreiij,  Siatienab 
mufeum).  3!acb  Slorenj  1500  jurücfgetebrt,  roan= 
bette  er  einen  verhaltenen  ÜJlarmorblod  in  bie  Ro- 
Icffalftatue  bes  Sanib  (2tfabemie  ju  glorenj)  wn' 
bie  feinen  SRubm  begrünbete,  unb  febuf  um  1503 
toabrfdjeinlid)  bie  lebensgroße  3Jiarmorgruppe  ber 
Dlabonna  mit  bem  ftinbe  (jetjt  in  ber  Siebfrauen: 
tiret) e  3u  Srügge).  SBalb  barauf  erhielt  er  jugteid) 
mit  Seouarbo  ba  Sinei  von  ber  flcrentin.  9tegie= 
rung  ben  2lujtrag,  ben  Üiatsfaal  be»  gtegierung§: 
palaftes1  mit  Sarftellungcn  aus  ben  fiegreidjen 
AOlbuigen  gegen  Sßifa  ausjiifcbmüdeu.  Ö'r  tarn jeboeb,  ebenfo  roie  Seonarbo  über  bie  .HartonjeidV 
nung  nicht  binau»,  bie  fiele  3ahre  binburdj  ben 
jungen  ftünftlem  311m  Stubium  biente,  bann  aber 
311  ©runbe  ging.  Siefe  nur  aus  fluöferftid)en  be 
rannte  Sarfteliung  geigt  bie  bureb  einen  fernblieben 
Singriff  überrafdjten,  im  2(ruo  babenben  Ärieger. 
Safelbilber  bat  9Jc.  nur  roenige  gefebarren;  ba§  beft 
beglaubigte  (in  Sempera)  aus  biefer  3eit  (smifdjeit 
1501—5)  ift  bas  Diunbbilb  ber  heiligen  Familie  in 
ben  Ujfijien  ;u  glorenj. 

Jm  3.  15u5  rourbc  SR.  burd)  Sapft  Julius  II. 
nad)  9tom  berufen  unb  beauftragt,  ein  @rabmenu= 
ment  aus;ufüf)reit,  bas  Juli»«  Ü*  felbft  in  ber 
SßeterSfirepe  erriebten  rooUtc.  SaS  SEBer!  feilte  mit 
einer  grofien  l'ienge  Statuen  unb  Dteliefs  geiebmüdt 
uerben;  ik  geriet  aber  balb  burdj  oetfd)iebene  Um= 
ftdubc  in§  Stoden.  31ad)mals  neu  in  2lngriff  gc= 
iiommen  unb  auf  geringere  3)cafse  beutränft,  rourbe 
es  rcieber  unterbrochen,  bis  es  enbüd)  in  nocbmals 
icl-r  Derringertem  Umfang  1545,  lange  nad)  bes 
l-aritt'-j  Jobe  U513),  in  ber  fiirdje  San^ietro  in 
SBincoli  ->u  :Hcm  aufgeftellt  marb.  2ie  Statue  beä 
SBlofel  (f.  2atcl:  3talienifd)e  ßunft  V,  giß.  2) 
ift  ber  uorUuilutite  Scbmud  biefcs  SHonuments; 
bie  ebenfalls  für  bas  ©rabmal  beftimmten  sroei 
Statuen  von  SQaoen  befinben  fid)  im  Sour»re  511 
l\iris.  Tie  erjte  Unterbrediung  ber  2lrbcit  mürbe 
bureb  Julius  II.  felbft  berbeiaetübrt,  inbem  biefer 
burd)  2J(.  1507  feine  (1511  jerftörte)  Sronjcftatuc 
für  üöologna  ausfübreu  lief;  unb  bem  Sunfrler 
hierauf  bie  2(usicbmüduua  ber  Jede  ber  Sirtini= 
fdjen  fiapelle  im  i!atitan  mit  grestomalereien  über 
trug.    211.  roUenbete  tiefe  2lrbeit  in  Pier  Jahren 

(1508 — 12)  ohne  alle  33eibilfe  unb  febuf  in  ibr  ba§ 
bebeutenbfte  Säerl  feines  Sebens.  Um  bie  i!cr- 
binbung  uriieben  ben  einzelnen  Silbern  berjuftellen, 
leidniete  'St.  ein  imaginäres  SBaugerüft,  Sciulen, 
Pfeiler,  ©efimie,  roeld)e§  con  ben  ÜBänben  auf= 
fteigt  unb  in  ber  ilJitte  ber  Jede  neun,  abroedifelnb 
Qetnere  unb  grb»3ere  gelber  einiebliept.  3)ie  ÜJiittel- 
bilber  ftcllen  bar:  Trennung  be-5  i'icbts  üon  ber 
ginfterniS,  Srfdjaffung  bes  8id)t§  (f.  Jafel:  3t a  = 
fienifdje  fiunft  VII,  gig.  3i,  ©ottoater  über  ben 
äßaffetn,  Srfdjaffung  bes  SfRenfdjen,  ßrfdjaftung 
bes  3Beibe§,  Sünbenfall,  Sioabs  Jaufopfer,  Sint= 
flut,  2ioabs  £run!enbeit.  2lin  untern  Seile  be§  ©e= 
roötbei,  unter  ben  [leinern  gelbern,  fiebt  man  ab= 
mecbfelnb  einen  Propheten  (7)  unb  eine  Sibpllc(ö). 
Surd)  sl[?apft  Seo  X.  evlncli  SM.  bann  ben  Auftrag 
jut  2lustübmng  ber  ©rabbenrmale  für_Seo§  39rus 
ber,  ©iuliano  be'  D3Jebiei,  unb  für  bellen  Steffen 
Sorenjo  be'  SDlebici  (f.  bie  beigefügte  Sa  fei:  ©rab  = 
mal  bc§  £oren-,o  be'  DJtebici),  eine  2lrbeir,  mit 
meldH'r  lüt.  iü  1534  beidHritigt  mar  unb  bie  un= 
oollenbet  blieb.  Siefe  Scntmale  befinben  fid?  in 
ber  Dlcuen  Satriftei  ron  ~ccm  Sorenso  ni  gieren} 
unb  enthalten  bie  figenben  ̂ bealfigurcn  ber  ©c-- 
nannten,  unter  feiten  befonberS  bie  be«  Sorenio  als 
SDleiftermerf  erften  iRanges  betrachtet  werben  mufj, 
fotoie  ihre  carlophage,  roelcbc  mit  fumbolifd^en 
©eftatteu,  ber  eine  mit  benen  bes  Sage«  unb  ber 
Stacht  (oerherrlidit  bureb  bie  5?erfe  be-5  gfeiebieitigen 
Sicbters  ©ior.  SBatt  Strojji),  ber  anbere  mit  benen 
beS  3Rorgen§  unb  be«  2lbenb§  geiebmüdt  finb.  Um 
biefe  3^it  entftanb  auch  bie  El -riitusitatue,  melcbe 
1521  inber.UircheSta.I'cariafopra2Uinerbain3lom 
2luffteUuug  fanb.  Sic  2lrchitettur  Cor  Satriftei  üon 
San  Sorenjo  unb  bie  bes  unuouenbeten  initibuls 
ber  bärtigen  2?ibliotl)et  fmb  unter  9Jt.§  frühem 

ard)ttettonifcb,en£eiftungen  ;u nennen,  i'i.c- ärbeitS= 
leit  mar  unter  ben  Sßälpften  Julius  IL.  ßeo  X.  unb 
Etemcns  VII.  .urifdjen  iRom,  gtoren;,  Bologna  unb 
(iarrara  geteilt.  3m  Öetbft  1529,  al=  Jlorens, 
welche«  bie  iDlebici  vertrieben  hatte  unb  wieber  auf 
umehmen  fidi  meigerte,  pou  $apft  unb  fiaifer  mit 
Krieg  aberjogen  mürbe,  übeinabm  9.U.,  ein  eifriger 
"Patriot,  obgteiebfeit  früher  3ugenb  mit  ben  3Rebici 
eng  oerbunben,  bie  Seitung  ber  SBefefrigung§=  unb 
SSerteibigim  abarbeiten. 
3m  3-  1534  ual)m  DJl.  für  bie  übrige  3«t  feines 

Sehens  feinen  2lujenthalt  in  3iom.  öier  entnudelte 
er  namentlich  als  2lrcfaitett  eine  gtofje  Sbätigteit. 
3n  biefer  23ejiehung  fmb  .umächft,  als  na*  feinem 
(Entrourf  aufgeführt,  ber  fitofterhof  pon  Sta.  SOtaria 
begli  älngeli,  bie  neue  2(ntage  be§  ßapitolg,  6of 
unb  ©efimie  bes  Sßalafteä  garuefe  u.  a.  )u  nennen. 
Sd)ou  ftanb  SK.  im  hohem  2JJanne«alter,  alä  ibjn 
$apft  Sßaul  III.  ba§  jmeite  grofse  SWalerroer! ,  bas 
20  m  hoh^e  unb  10  m  breite  grestogemälbe  mit  ber 
Sarftelhing  be§  Jüngften  ©cridnl  an  ber  SUtar 
tnanb  ber  Sirtinifehen  ftapelle  übertnig.  Siefes 

geroattige  SBerf,  ba«  er  1534—41  fertigte,  führt 
mehr  ben  Sag  bes  3<rn§  als  ben  eroiger  Sefeligung 

cor  2lugen;  ©b,riftu§  ericheint  burchaus  al«  rer= 
urteilenber  dichter.  Sie  mit  meifterbafter  ßharat= 
teriftit  burebgeführten  giauren  maren  urfprünglidi 
atlenadt,  roeshjalb^apft^autlV.  bas  SiD)  herunter^ 
fchtagen  laffeu  reollte:  al»  2lusfunftsmittel  mufste 
Daniele  ba  Sßolterra  bie  auffalleubften  Stöfscn  mit 
Steibungsftüden  bemalen,  Glemens  XII.  ließ  bie 

Setleibung  »on  Stefano  -pojji  burebfübren.  Un= 
geiähr  in  biefetbe  ̂ cit  fallen  nedi  jmei  anbere, 
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ilsdrtig  H'l'v  unfebeinbare  Heinere  Jreätobübet 
rBeiebnmg  Sßauli,  Kreuzigung  5ßerri)  Don  {einet 
Bonto  in  bei  Sßautinifd)en  Jtapeue  bei  SBaritanS. 
Sein  lciuo-5  grofjeS  SBert,  feil  1546,  roat  bei  Bau 
bei  ijjeteräfircbe  ui  SRom.  Seit  v\uliu->'  II.  ;{eit  mar biet  an  ber  Stelle  bei  alten  SSafiuta  beä  beil.  SfSetruS 
unter  Sramanteä  unb  anbei«  SBaufübrung  ein 
Sieubau  Don  großartigen  Sßerbätrmffen  uuteruom- 
men,  bod),  bi>  SM.  bie  Seitung  beSfetben  erhielt, 
ocrbdltnk>mafrg menig  geförbert tootben.  SDt. führte 
ten  Sau,  trog  mannigfacher  öemmniffe,  bie  auch 
ihm  entgegentraten,  [o  roeit,  bafj  nach  [einem  Stöbe 
bie  grof  artige  Huppel,  meldte  ib,n  betreut,  nach 
[einem  tjntrourf  Dollenbet  loeiben  tonnte.  SRadj 
[einem  STJtane  iclltc  bie  .uirebe  auä  einem  gried). 
Mren;  beliehen;  fpäter  mürbe  ibr  bie  lat.  ßreujform 
gegeben,  inbem  man  unter  SJ5apft  Sßaul  V.  ein  langes 
Sorberfduff  bmumtgte,  mcldjeä  bann  Earlo  3Ra= 
betna  1614  mittel*  ber  nidH  glüdlichcn  yacabe  ab= 

fd)lofi.  3n  Seinen  Slrcbitctturcn  -,cigt  fich  'i)i.  al>3 ein  Don  bei  Überlieferung  fich  abficbtlicb  loÄtren= 
nenber,  in  ben  (Srnjeujeiten  niebt  immer  Don  ba= 
roder  Übertreibung  freier  SOteifrer. 

31  m  lis.  ivebr.  1564  ftarb  i'f.  Seine  8eid)e  mürbe 
nach  glorenj  gefebafft,  mo  fid)  über  feinem  ©rabc, 
in  tev  .Hache  Sta.  Groce,  ein  nad)  Safaris  Snttrjurj 
1570  errichtetes  SDenfmat  erbebt.  3R.S  SBetfe  finb 
ber  SluSbrud  emeS  maieftätifaVerbahenen  ©eifteS, 
ber,  (einer  l'facbtjüllc  fich  belaufst,  nur  bie  ©efehe 

unb  ©ebote  '"einer  gemalhg  angelegten  SubjefriDi= tdt  aneitennt 
9Jc.  mar  aueb  Xidjter.  3n  feinen  Sonetten  er^ 

tennt  man  benfelben  hoben,  fehmungreidjen  ©eift, 
.zugleich  aber  auch  eine  innige  .Eingebung  an  ba£ 
ß'mige  unb  Wbttlicbe.  Seme  ©cbid)tc  mürben 
iriebevholt  herausgegeben,  namentlich  »rn  feinem 
Steffen  2ft.  fem  Jüngern  (gier.  1623),  ber  eine 

SDlenge  millfürlicbcr  lii'nbcrungen  in  benfelben  an* brachte,  enblidp  nach  ben  Criginalbanbfcbrijten  oon 
(£.  ©uafti  (ebb.  1863),  unb  mS  leutfebe  üherfcht 
noii  9tegiS  (mit  ital.  Stert,  Sßerl.  1842),  öarttjS 
(ÖannoD.  1868),  ©raSbcrgcr  (Sorem.  1872)  unb 
Sophie  6afencleDet  (2p;i.  1875).  3R.  ioar_unoerbci= 
ratet  unb  jeiate  fidi  im  SBertcbr  Derfdjloffen ,  aber 
oon  milber  ©eftnmmg;  all  er  60  JJ-  alt  getoorben 
mar,  fanb  et  eine  eble  greunbin  in  ber  Sicbterin 
SBtttoria  Solonna  (f.  b.),  beren  9iame  für  immer  mit 
bem  feineu  ocrfnüpjt  ift. 

Sein  Seben  hefdjrieben  feine  Schüler  SBafari  in 

ben  «Yite  de'pittori  etc.»  (glor.  155t  i  u.  ö.)  unb 
SlScanic  tienbioi  in  ber  «Vita  di  Michel  Angelo» 
(Sftom  1553,  glor.  1746,  35i[a  1832;  beutfeb  oon 
SBolbef,  3?b.  6  ber  « Guellenfdjriften  für  Sunft 
gefd)i<bte  unb  Äunfttcehnit  be§  OftittelalterS  unb 
bei  iRenaiffance»,  bei.  oon  Gitelberger  uoii  @bel= 
beiß,  SBien  1874).  Ssgl.  auch  bie  SBioarapbien  üon 
ßatforb  (2  -öte.,  8onb.  1857),  .vS.  ©rimm  (2  Sßbe., 
6.  äufl.,  SBeil.  1890),  31.  ©otti  (2  SBbe.,  glor.  1875), 
tfb.  6.  »lad  (S3onb.  1874),  ©.  Mcatb  SfiHlfon  (ebb. 
1876;  2.  Slufl.  1881),  3obn  Slbbinaton  Sumonbä 
(2  SBijc,  ebb.  1892);  ferner  3t.  Springer,  HJ.  in  Sern 
1508—  12(2p^l875);betf.,5Raffaelunb3Jt.  (2.  Stuft., 
2  SPte.,  ebb.  1883);  Le  Lettere  di  M.  i  bii.  Don  ©. 
DJtilanefi,  gtot.1875);  2.  Sßatferini,  La  bibliografia 
di  M.  (ebb.  1875t ;  (v.  (rliot  Horton,  List  of  the  prin- 
cipal  books  relating  to  the  life  and  works  of  M. 
(Sambribge  1879);  6.2Bölf}lin,  Tic  gugenbmerfe 
bei  SW.  0lm\äj.  1891);  2.  oon  Sdjeffler,  3W.  Sine 
Stenaiffanceftubie  (Slltenb.  1892). 

A'iirticlct  (fpr.  miich'leh),  $üU$,  hiftor.  mit 
philof.  ScbtiftfteDet,  geb.  21.  3lua.  L798  }u  fyaää, 
roai  182]  Sßrofeffor  am  College  Kollin,  oon  1826  biv 
1830  au  ber  Slormalfdiule;  burd)  bie  ̂ulircuoluiioii 
rourbe  er  SettionScbej  am  SfteidjäarcbiD  unb  gleich: 
jeittg  ©uijotä  Stettoertreter  an  ber  Sorbonne.  Sein 
etftei  ©efcbicbtSroett  «Tableaux  synchroniqnea  de 
l'histoire  moderne»  etfebien  1826;  L831  folgte  feine 
i  Bistoire  romaine»  (Republique,  2  !8be.;  5.  Slufl. 
1876).  Rbei  erft  burd)  feine  ©efebiebte  Aiautrcicbc- 
iiuirbe  er  at§  Scbtiftfteltet  berühmt  unb  ab?  >>ift c 
rtfer  ungemein  populär.  i'Jit  Unrecht  ift  im  ©egew 
faft  ju  bem  SBraginati§muä  ÜRigneÜ  unb  ©uijoti 
feine  ©efcbicptäbarftellung  aU  bie  pbilofopbifche 
begeiebnet  inorben,  roobl  roeit  er  cä  liebt  ben  ibeaten 
.Hein  ber  treibeuben  ©eroalten  beroornihcbeu ;  mit 
mehr  s.Kedit  nennt  man  ihn  einen  poet.  ©efdndjt: 
fehreiber,  beffen  temperamentiiolle  pbantafiereidTe 
Sarftellung  burd)brungen  ift  oon  SBegeifteruna  für 
bie  jbeate  ber  SBemotratie,  öafe  gegen  ben  Hierin 
tatiSmuS  unb  einen  feurigen,  oon  ber  Überlegenheit 
bet « feit.  SJiaffe»  übetjeugten  ?ßarrioriämu€  bei  grofeet 
Söclefenheit  unb  Ouellcntenntniä.  SDiefe  «Histoire 
de  France»  erfebien  1837—67  (16  SBbe. ;  juletjt  1879, 
19  SBbe.).  3n  bemfelben  ©eifte  bemotratifeber  5ßro= 

paganba  ift  aud)  « L'Histoire  de  la  Revolution 
fransaiBe»  (7  SBbe.,  1847—53;  neue  3(ufl.,  5  SBbe., 
1889)  gefrhneben.  3nbe3  mürbe  iU.  1838  i'titglieb 
ber  3l!abemie  moralifd)cr  unb  polit.  3Bijfenfd)aften 
unb  Dcadjf  olger  S)aunou§  afö  ©efcbid)t8»rof  eff  or  am 
College  de  France,  ©eftütit  auf  bie  Smnpathien 
ber  ftubierenben  3ugcnb,  begann  er  für  bie  bemo^ 
Eratifcben  3becn  unb  namentiieh  gegen  bie  Sefuiten 
unb  ultramontanen  SBefttebungen  eine  heftige  Acbbe, 
bie  ihm  erbitterte  jyeinbe  jujog.  Sufolgebeffen  gab 

ÜJ.  mehrere  'J-lugfchriftcn  heran«,  loie  «Des  Je- 
suites»  (1843),  mit  Quinet  gemeinfdiaftliefa  oer= 

fafet;  «Le  pretre,  la  femme  et  la  i'amille»  (1845), «Le  peuple»  (1846).  Sie  SRcgierung  fchlof;  1851 
feinen  SebthttfuS,  unb  nach  bem  2.  ®ej.  1851  oerlor 
et  wegen  SBetroeigerung  bc»  Sulbtgung§eibe§  [eine 
.'Ivdnoarftelle.  Stil*  ber  jolgcnben  Seit  flammen 

feine  Dtetgelefenen  Schriften:  «L'oiseau»  (1856; 
beutfeb,  4.  Stuft.,  SBcrt.  1869),  «L'insecte»  (1857; 
beutfcbSBraiinfchiD.1858),  «L'amour»(1859;  beutfdi 
oon  Spielhageu ,  4.  Stuft.,  2p3. 1874) ,  «La  femme» 
(1860;  beutfeb  oon  Spielbagen,  2.  Slufl.,  ebb.  1875), 
«La  mer»  (1861 ;  beutfeb  Don  Spielbagcn,  ebb.  1861), 
«La  sorciere»  (1862;  beutfeb  oon  Jtlofe,  ebb.  1863). 
SBJäbrenb  ber  SBelagerung  oon  SfJariS  oerfaßte  Tl. 

in^talien  bie  Sdjrift  «La  France  devant  l'Europe» 
(^lor.  1871).  15t  ftarb  9.  gebr.  1874  auf  öpere?; 
bte  SBeifehung  feiner  2eid;c  auf  bem  Sßere=2aebaife 
mürbe  (SJtai  1876)  ju  einer  großen  Äuubgehung  für 
bie  bemotratifdje  Dtepublit.  Stuä  feinem  Siadilaf; 
erfebien  «Histoire  du  XIXe  siecle»  (hi§  SBaterloo, 
SBb.  1—3 ,  Sßar.  1875) ,  «  (Euvres  completes.  Edi- 

tion definitive».  —  Sßgl.  l'ionob,  Jules  M.  (5Bar. 
1875),  ©orrearb,  M.,  sa  vie,  son  ceuvre  historique 
(1887),  unb  9J(.§  autobiogr.  SBerfe:  Ma  jeunesse 
(STJar.  1884)  unb  Mon  Journal  1820—23  (ebb.  1888). 

3Ricbelet  (fpr.  mifcb'leh),  fiarl2ubro.,  Srjbito= 
foph  ber  öegelfcben  Schute,  geh.  1.  Sßej.  1801  ju 
SBerlin,  mürbe  bafelbft  rotffenfd)afttid)  gebilbet  unb 
1825  am  0rangöftfd)en  ©pmuafium  angeftellt, 
habilitierte  fich  1826  an  ber  bortigen  Unioerfttät 
unb  rourbe  1829  jum  sprofeffor  ernannt.  Sr 
ftarb  bafelbft  16.  S)ej.  1893.  Seinen  SJtuf  be= 
grünbete  SJ.  mit  bem  «Softem  ber  pbiloi.  JTtoral» 
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(SBerL  1828)  unb  bret  arbeiten  über  Slriftoteles: 
aufser  einer  2lusgabe  bet  « 9iif  omacbifcben  Gtbit» 
(35b.  1,  Seit,  ebb.  1829;  33*.  2,  lat.  Kommentar, 
1835;  2.  3tufl.  1848)  nocb  «Sie  Gtbit  beS  2tiifto= 
teles1  in  ihrem  äkrbältnis  .nun  Ämtern  ber  DJJoial» 
(ebb.  1827)  unb  bas  »on  ber  s$arijer  2lfabetnie  ber 
motalifcben  unb  pclit.  SBifTetifcbaften  1835  gehonte 

2Bert  «Examen  critique  de  l'ouvrage  d'Aristote,  in- 
titule  Metaphysique»  (9ßar.  1836).  hieran  fd>loffeu 
fidj:  «©cfdyicbte  ber  leisten  Spfteme  ber  ̂ bilofopbie 
in  Scutfcblanb  »on  Kant  bis  öegcl»  (2  33be.,  35eil. 
1837—38)  unb  «Gntroidlungsgefobicbte  ber  neueften 

beutfcbeu  Ißbilofopbte»  (ebb."  1843).  35  on  1832  bis 1842  nabm  2)1.  au  ber  Verausgabe  Don  Tegels 
äBerfen  teil.  Seinen  Stanbpuuft  legte  er  am  be= 
ftimmteften  bar  in  ben  «35orlefungeu  über  bie 
"i?erfculid)teit  ©ottes  uni>  bie  Unfterblicbfeit  ber 
Seele  ober  bie  eroige  *ßerfönlicbteit  bes  ©eiftes» 
(SBerL  1841)  unb  «Sie  Gpipbanie  ber  eroigen  s}5er= 
f  önlidjfeit  be§  ©eifteS,  eine  pbilof.  Srilogie»  (Stfirnb. 
1844,  Sarmft.  1847,  JBerl.  1852;  2.  2lufl.  1863). 
Hi.  ftiftete  1843  mit  beut  ©rafcn  t>on  GieS3forojti 
bie  $bilofepbifd)e  ©efcüfcbaft  3U  33crlin.  ©ine 
ber  bcbeutenbften  arbeiten  ift  bie  «©efcbicbte  ber 
OTenfcbbeit  in  ihrem  Gutroidlungsgange  Seit  bem 
3-  1775  bis  auf  bie  neuesten  3eiten»  (2  35be., 
35erl.  1859—60).  21ls  Schriftführer  ber  35bilofopbU 
idjen  ©efellfdjaft  lebigierte  er  feit  1860  bereit  Or= 
gan,  bie  3ettfcbiift  «Ser  ©ebanfe»  (35b.  1—9, 1860 
— 84).  Später  uer&ffentüd)te3Jl.:  «Diaturrecbt,  ober 
9ied)tSpbilofepbie  als  bie  pialtifcbe  ?ßr>Uof opbic » 
(2  33be.,  33eil.  1866).  3n  feinem  3i5erte  «Sas  Softem 
ber  '•}5hilojopbie,  als  eratter  SBiff  enf  djaf  t»  (4  Sie.  in 
5  35bn.,  ebb.  1876—81)  fud)t  SK.  eine  SBerföbnung 
.nrifdjen  ber  fpefulatioen  ̂ bilofopbie  unb  ben  eim 
pirifcben  Sßiffenfcbaften  ju  begrünben.  SReuerbingS 
erfcbien  «6iftor.=tritifd)e  Sarftellung  ber  bialetti: 
fdjen  3)tethobe  Segels»  (mit  öaring,  Sp,?.  1888).  — 
35gl.  9)?.,  SEBabrbeit  aus  meinem  Sehen  (35erl.  1S84). 

Wiche  lianer,  eine  üon  3ob.  2)2id>ael  Salm 
(f.  b.)  geftiftete  Sehe. 

Wic&eltä,  griebr.,  alttath.  Sbeolog  unb  <n,bilo= 
iopb,  geb.  27.  guli  1815  ju  äJtünfter  in  SBeftfaten, 
ftubicitc  bafelbft  unb  nach  empfangener  5f5nefter= 
roeihe  in  35oun,  rourbe  bann  Kaplan  unb  9icligiens= 
Iebrcr  am  ©iimnafutm  311  Suishurg,  1849  'ißrofefjor am  Seminar  Sit  35aberborn,  1854  Stteltor  bes  tbcol. 
Koncifts  ju  äRünfter,  1855  Pfarrer  ju  2Uba<bteu  hei 
SDtfinfter,  1864  ̂ rofefjor  ber  «ßbilofopbte  am  Sn= 
ceum  fiofianum  3U  35iaunsberg.  2ÜS  $olitifer  mar 
9Jt.  1862  SJiitbegiünber  bes  Stefonttücreins  unb 
1866—67  üJtitglteb  beS  preujj.  3ibgeorbnetenbau= 
fei;  auch  febrieb  er  «Sßreufjens  35eruf  für  Seutfcb= 
lanb  unb  bie  3BeItgcfcbid)te »  ($abeib.  1863). 
(Sin  eifriger  ©egner  ber  ̂ nfallihtlitätstehre,  fcbiieb 
er  roährenb  beS  äJatifamfdjen  Konzils  «Sie  Uro 
ieblbartcit  bes  ißapftes  im  Sichte  ber  fatb-  2Bahr= 
heit  unb  ber  Sumbug,  ben  bie  neuefte  35erteibigung 
bamit  treibt»  (Sraunsb.  1869)  unb  «Sie  3krfu= 
chung  Ghrifti  unb  bie  Serfudiung  ber  Kirche»  (ebb. 
1870),  rourbe  nach  ber  SBertimbigung  bes  neuen 
Sogmas  infolge  feiner  Steigerung ,  ficb  bemfelhen 
m  unterroerfen,  com  35tfdjof  dou  Grmelanb  feines 
älmtcs  entfegt,  im  Ott.  1871  ertommunijiert  unb 
roar  feitbem  einer  ber  energifebften  33ortämpfer  t?er 
alttath.  Sache.  Seit  1874  roar  er  Seelforger  ber 

alttath.  ©emeinbe  in  'Areiburg  i.  35r.,  roo  er  28.  sDJat 
1886  ftarb.  Gr  febrieb  ferner:  «Kritit  ber  ©ünthcr= 
idjen  qjbilojopbic»  (^aberb.  1854),  «Sie  2ßbilofo= 

phie  SßlatoS  in  ihrer  innern  3^enebung  ,nir  geoffeiu 
harten  Wahrheit»  (2Sbe.,  SKünftet  1859—60), 
«©efebiebte  ber  'iMulofopbie  iron  Sbales  bis  auf  un= 
fere  3eit»  (35raunsb.  1865),  «Sie  ̂ hilofopbie  cos 
35erou6tfeinS»  (35onnl877);  gegen  SavroiuiSmus 
unb  SDlaterialiSmuS  tampfte  er  in  ber  3eitfd)rift 
ii Statur  unb  Offenbarung»  unb  in  ben  Schritten ; 
«Ser  f liebliche  Stanbpuntt  in  ber  Diaturjorfcbung » 
(SKünftei  1855) ,  «  Ser  Dcaterialismus  als  Köhler; 
glaube»  (ebb.  1856),  «Sas  gormcntroidlimgsgefeg 
im  ̂ flanjenreicbe »  (35onnl869),  «öädelogonie» 
(2. 3lufl.,  ebb.  1876),  «2lntibarroiniftifd)e  35cohach= 
hingen»  (ebb.  1877),  «31*  bie  Sinnahme  eines  9iau= 
meS  mit  mehr  als  brei  Sunenfionen  nnnenfcbaft= 
lieb  hered)tigt?»  (greib.LSBr.  1879),  «Sas  @efamt= 
crgebuiS  ber  Slaturforfcbung  bentenb  erfafst»  (ebb. 
1885),  «3tutibarroinismus»  feeibelb.  1886).  3n  fei= 
ner  «Kath.  Sogmatit»  (g-reib.  i.  93r.  1881)  »erfudit 
er  bie  alttatb.  jlujfaffung  bes  Gbriftentums  als  bie 
b,  obere  Ginbeit  ber  prot.  unb  röm.:tatb.  Sogmatit 
barjuftellen.  35on  ben  jablreicben  tird)enpolit.  35er= 
bffentlichungen  feien  noch  genannt:  bie  auf  ben 
3nber  gefegten  o  50  Sbefcn  über  bie  ©eftaltuug  ber 
tireblichen  35erbältni)|e  ber  ©egenroart»  (2.  Stuft., 
fipj.  1868),  «3ur  3nfaUibilität»  (SDcünfter  1871), 
« Ser  bäretifebe  Gbaratter  ber  3»faUibilitätslebre, 
eine  tatb.  Stntroort  auf  bie  röm.  Gytommunitation» 
(.rjannou. 1872),  «Sie^flidit  bes  beutidien©croinens 
geqcnübei  ben  röm.Stnmafnmgcn»  (Offenbacb  1872), 
« SIReine  Slnficbten  über  SBifjen  unb  ©lauben  unb 
über  ba§  3ict  bei  fatb.  SReformbetoegung»  (35eni 
1873),  «3Bas  ift  unb  roas  roill  ber  2llttatbolicis= 
tnus?»  (Konftanj  1875),  «fiurje  ©ejd)id)tc  beS  35ati= 
Eanifcben  Konzils»  (ebb.  1875)  u.  f.  ro.  3>on  ihm  er= 
fdjienen  audi  «ftobelfpäne.  ©ebiditc  mit  einem  ge= 
barnifebteu  ibiroort»  (SJlain;  1885). 

Wirtielo.v^o  (fpr-  mifel-),  ital.  35aumeifter  unb 
33ilbbaucr  ber  Stübrenaiffance,  geb.  1396  ju  gloreng, 
geft.  1479.  2lls  StccbUeft  fcbltefet  er  ficb  eng  an 
35ntnellescbi  an,  beffen  Stil  er  nach  DJtailanb  brachte, 
roo  er  ben  $alajjo  35ismara  unb  eine  Kapelle  an 
Sau  Guftorgio  aufführte.  Seine  beiübmtcftcn  35au= 
ten  in  gtorenj  finb  ber  benlicbe  ̂ alajjo  Sticcarbi 
(um  1430),  ber  $0(0330  3HcafoK  unb  bie  Kloftcr= 
anlagen  uon  Sta.  Groce  unb  San  Dlarco.  2lucb 
in  Senebig  roar  er  (1433)  thätig.  3"  feinen  Stülp; 
tuten,  unter  benen  bie  Silberftatue  3obannes  bes 
Säufeis  für  bie  Opera  bes  Soms  ju  glorenj,  ein 
3ohauneS  ber  Säufer  in  Sta.  Stnnunjtata,  bas 
Öoljcrucifir  in  San  ©iorgio  2Jlaggiore  ni  SSenebig 
unb  bas  portal  bes  äSalafteS  SSismara  in  DJlailanb 
beipornthebeit  fmb,  ftebt  er  ganj  unter  bem  Gin= 
fluite  Sonatellos,  an  beffen  SBerfen  (3. 33.  am  ©rab= 
mal  3channS  XXIII.  im  33apti)terium  31t  gtorenj) 
er  häufig  mitgearbeitet  bat. 

Wicheltfüerg,  ©rof?=©emeinbe  unb  .Uuioit  bei 
Öennannftabt  (f.  b.)  in  Siebenbürgen. 

Wichelftabt,  Stobt  im  Kreis  Grbacb  ber  beff. 
Sßrotrinj  Startenburg,  an  ber  DJümling  unb  ber 
Sinie  grantfurt  =  Gbcihacb  ber  öeff.  Subroigsbabu, 
Sit?  eines  3hnt3gerid)t3  (Sanbgeridjt  Saimftabti, 
bat  (1890)  3084metfteoang.G.,  Sßoft  ;roeitei Klaffe, 
Telegraph,  iHcalfduile,  [anbioirtfcbaftlicbe  SBintet: 
fcbule,  Kaltiuafjeibeilanftalt;  SBaumWoH:  unb^udv 
roebeiei,  ©erberei,  Srab.tjieberet,  Srahtftiftcnjabiit, 
Glfenbeinfd)iiiHciei  unb  ein  Gifenhüttenroeii 

9Mid)Ctti  (fpr. mit«-),  35aolo,  ital.  DJcalci,  geb. 
2.  Ott.  1851 311  iiocco  ba  Gafauria  (9Bro»inj  (ihieti), 
befuebte  feit  1868  bie  2ltabemie  3u  Neapel  unb  roib= 
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metc  ücb  bann  Stubien  nadj  bei  Sahir.  3uerft 

machte  et  ficb  betannt  i --TT  auj  bei  StuSfteQunq  )U 
jteapel  mit:  gronleidTnamsprojeffion  in  lihicti, 
irelit-c->  SBilb  in  ben  SefiS  be3  Tennd'cu  Mauere 
gelangte,  ferner  finb  )ii  nennen:  SiebeSfrübJing, 
•tfalmionntaa.  T.v>  ©elfibbe,  b.  i.  ©laubige  in  einer 
Rirc^e  (Sattonalgalerie  in  Korn),  Bauern  unb 
Stauerinnen  ber  Slbruuen  (tönigt  ©aleriemStonga), 
Öirtenmäbcben mit  Sd)afen(f.  Jafel:  3talienijd^e 
Runft  vni,  am.  3),  Serenabc  am  Sleereäufer. 

SRitfjigan  'i-v.  mifcbigämt),  einer  bet  nötblidv 
fteu  ber  iicreiuigtcn  Staaten  von  -Jlmerita,  bat  auf 
L52585  qkm  (1890)  2093889  6.,  b.  i.  14  auf 
I  qkm,  beftebt  auä  jwei  fialbinfeln.  Siegröfjere, 
iüblid-e  erftretft  (idj  oonbei  330  km  langen  ("neu; 
linie  bet  Staaten  3nbiana  unb  Chic  455  km  reeit 
norbwärtä  iWifcben  rem  Srie»,  3t.  State  unb  &u= 
ronfee  im  Ö.  unb  bem  EDlicbjganfee  (f.  b.)  im  SB. 
Sienörbl.  galbinfet  erftreeft  Rdj  Bon  bem  Wont- 
veal  unb  Slenomonee,  ben  ©reruftüffen  gegen  SBis3= 
confin,  oftwärtä  }Wifd)en  bem  Öbem  See  im  5c. 
unb  bem  Slicbiganfee  im  S.  Sie  nörbl.  öalbinfel 
ift  raub  unb  gebirgig.  $br  centraler  Seil  beftetjt 
auä  ardjäijdjen  ©eft  einen,  au  welche  ficb  ;u  beiben 
Seiten  cambrifthe  unb  üluriiche  Schichten  anlegen. 
Sie  Sputen  ber  SiSjeit  unb  wohl  erfenntlid). 
Kupfer  fuibct  neb  namentlich  auf  ber  §atbinfe( 
.Hcewcnaw.  Tiefe  i'üuen  am  Dbern  See  machen 
St  neben  Slontana  ;um  Wid}tigfien  tupfetprobu= 
üerenbeu    Staate   bet  Union;    üe    liefern    etma 

1  t,  barunter  bie  (Salumet-  veela  allein  mehr 
als  bie  $älfte.  3"  SBejug  auf  Sifenergbau  untet= 
(Reibet  man  ben  @ogetm>,  iUarauette=  unb  3)ic= 

uemenccbii'triit,  reckte  1889  uifammen  7,»,  1893 etwa  9  SMU.  t  @ijenet|  lieferten.  Silber  würben 
60000  Uu;eu  gewonnen,  etwa*  ©olb  (1892:3386 
linsen)  ftubet  ficb  bei  Sjbpeming.  Sie  fübl.  öalb= 
infel  fteigt  wellenförmig  bis  100  m  übet  ber  See 
unb  gebort  bauiuiäcblicb  ber  .Hehlenformation  an. 
3m  Süboften  trat  Teoeu  auf.  Sädje  unb  glüffe 
tinb  .sablrcich.  :Kaiün  unb  yuireu  fließen  in  ben 
Sriefee,  ber  Saginaw  in  ben  öutonfee,  ber  St.  3c= 
u'Vb,  Ralamajoo,  ©tanb  =  Sir>ct ,  Sluätegon  unb 
Staniftee  in  ben  Scid)iganfee.  3lucb  bier  finb  auS= 
aebebnte  Salbungen,  iobaf;  i1?.  auch,  in  SBejug  auf 
Ootgptobuttion  ben  elften  Sang  in  bet  Union  ein= 
nimmt;  ei  liefert  ungefäbt  5500  SM.  .Hubitfufe 
flaubol-,  unb  nabeui  3i  W  i'iill.  i'atten.  35000  2Ken= 
(eben  unb  bei  ber  .*>el;geminuuug  bejcbäftigt.  Sie 
,vlof;erei  ift  jumeift  nach  ber  Saginambai  gerichtet. 
Tic  SaUiaacr,  befonberä  bei  SaginaWtrjalä,  liefern 
etma  ein  Srittel  beS  $etbraud)ä  ber  Union.  1889 

ergaben  '251  Salzbrunnen  4334889  söffet  Sal.s. 
Tcjglcieben  ift  ber  Stdetban  ber  [übt  öatbinfet  Don 
SBebeutung.  St.  örobujiert  turcbiobiütrlicb  21  Siilt 
Sufbel  State,  27(1892:23)  Stilt  Sufbel  SBeijen,  25 

-32  iUill.^in'bcl  Safer,  10  3Ri(L  Sufbel  ßartoffeln, 
ferner  .Ulee,  ©erfte  u.  f.  m.  SucbDbft,  -Solle,  Suttet 
unb  ßäfe  Werben  riel  gewonnen.  3n  bet  Jmbufttie 
pnb  Säge=  unb  ©etteibemüb,Ien  bei  roeitem  am  roicb,= 
tigften.  Tic  Klette :PU  beitanb  1889  aus  1157  Jabr= 
ieugen  mit  319  789  t,  barunter  603  Sampfex.  Sie 

ntlänge  ber  Bahnen  beträgt  1085-2  km.  Unter 
ben  beberu  Unterricbtjanftalten  ift  bie  Staateuni= 
Derfität  ;u  Sinn  Jlrbor  (f.  b.)  bie  bebeutenbfte.   Sie 
II  Eodegei  Labien  (1890/91)  5384  Stubenten.  Sie 
biientlicben  Sdjulen  roerben  im  Sutcbfcbnitt  Don 
296000  ftinbern  beiuebt.  SDL  ift  in  84  lieuntie-j 
geteilt,  .vaurtitabt  in  Sanfhtg.   Sie  gröfste  Statt 

ift  Setroit.  Tic  Cegiälatur  beftebt  auä  32  Sena= 
toten  unb  100  Jtbgeorbneten,  melcbe,  mie  bet  ©ou= 

oemeur  unb  bie  Siebter,  aw  jwei  ,"sabre  gewillt werben.  Sacb  SBafbington  fenbel  SK.  2  Senatoren 
unb  12  Sbgeotbnete,  unb  bat  bei  ber  ̂ räfibenten: 
Watjl  14  Stimmen.  —  2TC.  aeberte  )U  bem  fog. 
SorbWeftteaitorium  (f.  b.i,  mürbe  ist »5  ak-  iclb 
ftänbigei  Territorium  organifiett  unb  26.  Jan.  1S37 
als  Staat  in  bie  Union  aufgenommen.  —  93gl. 
Eoolej»,  Michigan  (Soft  1885). 

3Jlichiatm--(?itn  uu-.  mifebigdnn  flitti),  Statt 
im  Eounln  8a  -l!ovte  im  notbamerif.  Staate  3n= 
biana  am  miebiganfee,  mit  tabuen  nach  fünf  :Hid- 
tungen,  jjabrifation  von  SBaggonS,  (iiicnbabn 

toetfftätten,  Sagemühlen, öoljbanbel,  einem  Staat*-- 
gefängniä  unb  (1890)  10776  B. 

9)lictjiganfcc  lirv.  mifa)igänn-),  bet  jroeitgtöjte 
ber  fünf  lianabifd-en  Seen  unb  ber  einjige,  bellen 
fdmtlicbc  Ufer  jum  ©ebiete  ber  bereinigten  Staaten 
aebeven.  Seine  ©eftalt  ift  ooal;  bie  grö|te  ̂ änge 
beträgt  514,  bie  arbfue  Sreite  I4n  km,  bie  gröfjte 
Öefe  310  m  unb  ber  oldd^euinbalt  61660  qkm;  et 
liegt  175  m  ü.  b.  SDt.  Set  See  bat  eine  monatliche 
glutwelle,  wenig  Sudjten  unb  öäfen;  bie  bebeutenb= 
ften  ünb:  ©teen=v45au  im  91SB.  uub  bftlicb  baoon 
©tanb=Trai\-rfe-i'at\  Sin  feinen  meift  niebrigen, 
fanbigen  Ufern  liegen  (Sbjcago  unb SKilwaulee  u.  i.  ir . 
(5r  ift  tebr  reid)  an  gifdjen,  befonberä  an  SSeifififd)en 
unb  Acrcllcn.  Jrcr.  beftiaer  Sturme  berrfebt  leb= 
hattet  Verlebt  oon  Sampfern  unb  Segelfdjtffen. 

aJlichitticotcn  (fpr.  mitfebj-),  canab.  Cs"fel  im 
Dbern  See  (f.  b.),  24  km  lang,  auä  ßruptingeftein, 
biä  200  m  bod\ 

3Ritt)oacän  (fpt.  mitfebo-),  Staat  in  SKerifo, 
iwifcben  galidco ,  ©uanajuatio  unb  Cueretato, 
lUerito,  ©uerrero,  bet  Sübfee  unb  Eolima,  ;dblt 

auf "63642  qkm  (1893)  830000  G\  Sa§  2anb  ge= 
bort  gtöfjtenteill  ben  Sübabfäßen  beä  öocblanbeÄ 
cm._  Über  einem  paldo;ciiebeu  ©runbgebirge  fiub 
maiicnbafte  öuüanifdje  Etgüffe  erfolgt  3m  "3L  unb 
t  ■  erbebt  e§  ficb  }U  faft  2iXK)  m,  trägt  auch  Sdjnee= 
gipfel.  Sluf  einet  etma  110  km  pom  Dcean  ent= 
feinten  Gbcne  erbebt  ficb  bet  Jentllo  (f.  b.),  anbere 
Sultane  jinb:  bet  3860  m  bebe  ̂ icponTaneetaro, 
bet  3000  m  hohe  3ßa|cuaro  unb  an  bet  9lotbmeft= 
gtenie  bet  3750  m  bebe  Sßatamban.  Unter  ben 
;ablteidjen  Seen  seiebnet  ficb  bet  pon  $at;cuaro  mit 
fünf  Sitfeln  auS.  Ser  Söobcn  ift  im  allgemeinen 
<'ehv  fruchtbar.  iUlai;  unb  ©eisen  ftnb  bie  roiebtiatten Setealicn.  \ianf  unb  glactjä  waebfen  ohne  Sßflege, 
auch  Baumwolle,  3ucfertot)t  unb  Qubigo  gebeiben. 
Tic  SBetgabbänge  fmb  mit  herrlichen  äBatbungen 
bebeett.  Sie  Schafwolle  gilt  für  bie  febönfte  3Jceyito§. 
Tac-  SDtmeralteidj  liefert  6olb,  Silbet,  ftupfet,  3Mei, 
tiifeu  unb  Sai;;  boeb  wirb  f/truptfäcbUd)  auf  Silber 
aebaut.  Jnbuftrie  fehlt.  Ter  ganbel  ift  bloß  nach 

■ijienlo  aerid-tet  unb  burd)  ben  3LTtangel  an  Sttafeen 
erfd)Wert  Tic  'Bahnlinie  lviKcuarc:l1corelia='Jleam= baro  ift  feit  1892  ooDenbet  öäfen  unb  febiffbare 
glüiie  fehlen  gänUicb.  Tie  SBeoötterung  beftebt 
arof;tenteilJ  auS  Jnbianern:  ben  Sara-jten,  ben 
Dtomiten  unb  ten  aUehid-  fpreebenben  übidumeten ; 
.Vauptftabt  ift  -\'!otelia  (f.  b.).  —  Sa3  Sanb,  ein 
inbian.  Königreich,  1524  erobert,  bilbete  bi-5  ls21 
bie  fpan.  Jnienban;  Üallabolib. 

iOiicficWicj  (fpr.  mijfjeroitfcb),  2lbam,  ber 
größte  Siebter  ter  $olen  unb  Slawen  üherbaurt, 
ach.  24.  Tej.  1798  in  3aofie  bei  SoWogrobef,  wo 
fein  SBater  iTüfolaj  TL  Ülbrotat  war,  au-:-  abiiger 
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gamilie,  ging  nacb  Sbfotoierung  ber  >3d>xtlc  in 
Storoogrobe!  an  bie  Unioerfität  Sßilno  (1815)  unb 
mat  bann  1819— 23  Sehtet  be8SJoteinif^enunbJßol= 
nifdjen  an  ber  Sdjule  in  ßolono.  Sine  unalflärobe 
Siebe  (ju  ilRarja,  geborene  SBeref  jciafa,  nacgber  ®xül* 
fiu  Sßuttfammet)  hatte  ihn  an  ben  iRanb  beä  ©tabeS 
gebraut  3n  bie  Unterfudmng  wegen  ber  SBtt= 
naet  Sfugenbbunbe  oertoicfelt,  mufjte  er  nad)  mebr= 
monatigem  ©efängniS  Sitauen  für  immer  »erlafjcn 
(24.  Drt.  1824).  über  Petersburg  ging  er  nad) 
Dbefja,  oon  roo  er  bie  Sritn  1825  befuebte  («Srimjdje 
Sonette»,  beutfd)  oon  Schwab  im  «Seutfcben 
iRufenalmanad)»,  1833,  unb  öon  5ß.  Gornelius  in 
:Kedams  »Uni» erfalbibliotbcH,  bann  nach,  ÜRostau. 
1829  untemabm  er  bie  Seife  in§  Sluslaub  in  ber 
Segleitung  »on  Dbtmiec  (f.  b.),  befuebte  ©oetbe 

unb  ging 'nad)  Italien.  1831  befuebte  er  93ofen unb  ging  1832  über  ©reiben  nad)  3ßari§.  ßier 
beiratete  er  1835  ©ettna  Sjpmanowfla,  bie  Sod)ter 
ter  berübmten  IMauiftin,  bie  er  nod)  auS  »fkters= 
bürg  fanute.  Sie  Sorge  um  Sriftenjmittel  äWang 
ibn,  1839  einen  Sebrftuhl  für  Satein  in  Saufanne 
anzunehmen,  ben  er  1840  gegen  ben  am  College 
de  France  in  "Saris  neu  erriebteten  Sehrftul)!  ber 
flow.  Sitteratut  »ertaufebte;  bier  tjielt  er  feine 
«■Borlefungen  über  flaro.  Sitteratut  unb  3»ftänbe» 
(beutfd),  4  fflbe.,  i'p;.  1843—45;  neue  Sliiäg.  1849). 
Sie  Seilnabmc  SW.1  au  bein  mnjtifdjen  treiben  So= 
toianjfiS  (f.  b.)  »eranlafste  bie  fran;.  »Regierung,  SR. 
feiner  Sebrtbätigfeit  ju  entheben.  (Fr  ging  1848 
nad)  iRom,  um  poln.  Segionen  in  bem  Kampfe  gegen 
Bfterreid)  ju  organifieren ,  febrte  aber  balb  nad) 
9ßari§  jurücf  unb  rebigierte  bie  «Tribüne  des 
Peuples»),  bie  unterbrüdt  mürbe.  2tl§  Verehrer  ber 
91apoleonibcn  erhielt  sDt.  entlieh  1852  ba§  9lmt 
eines  53ibliotb,etars  am  Slrfenat  Sei  2lusbrud) 
be«  firimtriegeä  ging  er  in  bie  Surfet,  um  abermals 
poln.  Segionen  511  bilben,  unb  ftarb  26.  9to».  1855 
in  fionftantinopel  an  ber  (Ebolera.  Seine  Seid)e 
rourbe  na*  grantreidj  gebracht ,  in  iRontmorenc» 
beigefetu,  aber  1890  nach  Strafau  übergeführt. 

Sie  Sefanntjebaft  mit  ben  SBerfen  Schillers  unb 
Surons  bradjte  3Jt.  »on  ber  pfeuboHaffvfdjen  9tiä> 
hmg  feiner  erften  Sjcriucbe  ab.  Sie  erfte  Samm= 
lung  feiner  ©ebidjte  (2  Sbcbn.,  2Bilna  1822—23) 
enthielt  Sallaben  unb  SRomanjen  foioie  Seil  2  unb 

4  ber  «Slbnenjeier»  (poln.  «Dziady»),  eines'  poet. Senfmals  feiner  unglüdlicben  Siebe.  Sie  brachte 
eine  fReoolution  in  ber  litterar.  SBelt  bernor,  burd) 
Stoff  unb  gönn  jugleid).  (fntfdjieben  mürbe  ber 
Sieg  ber  neuen  romantischen  iKidjtung  burd)  bie 
epifebe  Srjiihlung  ufionrab  SBallenrob»  (beutfd) 
oon  S.  S.  Rannegiefjer,  Sp,i.  1834  unb  1858;  »on 
SBeijj,  Sremen  1871),  bie,  teilmeife  noch  im  Stile 
33»ron§  gehalten ,  burd)  Cinjelbeiteu  oon  berüden= 
ber  Sd)5nb,eit  foroie  burd)  ihre  patriotische  Jenben? 
bie  ̂ ugenb  binrifs  (1829).  1832—34  trat  31.  mit 
feinen  öauptroerfen  heroor:  bem  britten  Seil  ber 
«2lbnenfeicr»  (beutfd)  »on  S.  Sipiner,  Spj.  1887), 
mo  unter  bem  Sruct  ber  (Sreigniffe  »on  1824  unb 
1831  ber  SBertber  ber  frübem  Seile  jum  flonrab 
geworben  ift,  ber,  in  ficfa  bas  Seib  »on  DRillionen 
tüblenb,  bem  sjimmel  felbft  trptjt,  Woran  fid)  fatir. 
Säuberungen  ber  SBilnaer  Jnquiution  »on  1824 
unb  «Petersburg»  (beutfeh  »on  21.  »on  3iPPer/ 
Öamb.  1878)  fdjltefjen.  Jn  $ariS  ermachte  bei  Tt. 
bie  Sebnfucbt  nad)  ber  öeimat  unb  ben  ßinbrüden 
feiner  Äinbbeit  unb  er  bid)tete  ba»  gröf?te  länelicbe 
Gpo§,  ba§  bie  3Deltlitteratur  tennt:  ben  «Pan  Ta- 

deusz»  kvhut  Jhabbäus»,  *J5ar.  1834;  beutfd)  »on 
N.  C.  Spauer,  Spj.  1836;  »on  St.  3Bei&,  ebb.  1882; 
»on  S.  Sipiner,  ebb.  1883)  in  12  ©efängen,  ba§  1811 
—12  in  Sitauen  fpielt,  »oll  jahlreidnu'  »ortreff lieber 
äftaturbilber,  bis  in§  fileinfte  ausgeführter  Sd)ilbe= 
ruug  berüRenfdjeu  unb  löftlid)en  S>umorS.  3"  ißrofa 
gab  er  heraus  bie  «Ksiegi  narodu  polskiego  i  piel- 
grzymstwa  polskiego»  ($ar.  1832;  beutfd):  «Sie 
siüd?er  bes  polu.  Solfäunb  ber  poln.15itgerfd\iit«, 
ebb.  1833;  frambfifd)  »on  Sammenai»  u.  a.),  eine 
2lpctheofe  ber  Vergangenheit  unb  3utunft  dolens 
in  biblifdjec  Spradje  mit  einem  Programm  ber 
Sntigration.  Saran  reihen  fid)  bramat.  3Serfud)e  in 
franj.  Spradje  1 3.  93.  «Les  Confederes  de  Bar», 
1836),  tiefgefühlte  Itirifcfae  ©ebiebte,  polit.  gabeln, 
Überfettungen  (»on  33»ron8  «©iaur»  unb  Schillers 
«Son  ßarlbl»  u.  a.l,  litterar.  unb  polcmifche  Sluifäfte. 

3>on  ben  2lu§gaben  ber  28erte  -IR.'  feien  erirabut : 
bie  »on  ihm  felbft  »eranftaltete  (8  SSbc,  Sßar.  1838); 
ferner:  6  Sbe.,  Spj.  1876—77;  6  SBbe.,  ?ßar.  unb 
Semb.  1880;  4  93be.,  »on  Dr.  Sicgeleifen,  Scmb. 
1893;  bie  fforrefponbenj  be§  Sid)terö  (4  SBbc.)  er= 
fdjien  Semb.  1881 — 85.  Überfetsungen  fmb  in  allen 
europ.  Sprachen  »orbanben.  Sas  litterar.=biogr. 

Öauptloert  über  9.R.  faSrieb  6bnüeloi»jti  (f.  b.).  G'ine iRictiei»ie,i:©efellfcbaft  bcftel)t  in  Semberg, 
bie  eine  3ci'fcbrift'  «Pamigtnik  Towarzystwa 
literackiego  imienia  A.  M.»  (Semb.  1887  fg.)  unb 
eine  fritifebe  ©efamtausgabe  ber  3T»erfe  (1894  fg.) 
»eröffentlicbt. 

Sein  Sohn,  SB  lab  ift  am  DJt.,  geb.  28.3uni  1838 
in  »4>ari§,  fammelte  alle!  auf  ba§  Slnbenten  feines 
SSaterä  Scjüglicbe  unb  jehrieb  eine  franj.  Siograpbie 

j  beäfelben  («Adam  M.,  sa  vie  et  sou  ceuvre»,  $ar. 
1888)  fomie  eine  ausführlichere  polnifcb  (Sßb.  1—3, 
Sof.  1890—94). 

Witt'lih,  »Robert,  gorftmann,  geb.  24.  gebr. 
1818  }U  S  eutfd)=?ßaulmi|  in  £fterreid?ifd)-Sd)lefien, 
befuebte  ba§  ©»mnafuim  in  Sroppau,  mürbe  1847 
Aorftmeifter  ber  öerrfebaft  Saas  mit  Sdjneeberg  in 
Hrain,  1850  gorftmeijter  auf  ber  fierrfdjaft  See= 
felb  in  ?!iebcröfterreid),  1852  Sehrcr  ber  gorftmifjen= 
febaft  an  ber  mäbrifd)=fcfalef.  g-orftfcbule  in  lRäbrijch; 
Sluftee,  1855  Sireftor  ber  gorftlehranftalt  SBeifj: 

irafjer  in  Söhnten,  1859_Sircftor  ber  mäbrijd)-- 
fd)lef.  gorftfd)ule  3U  2luffee,  roelcfae  1867  nach 
Bulenberg  in  IRähren  »erlegt  rourbe.  1872  rourbe 
9.R.  Cberianbjorftmeifter  unb  IRiniftcrialrat  im 
öftere.  Slderbauminifterium  in  2Bicn.  1884  trat  er 
in  ben  Mubeftanb.  (Jr  fefarieb:  « jvorftlicbe  öau»= 
baltungstunbe»  (SSien  1859;  2.  Shtfl.  1880),  «Se= 
leuditung  ber  ©runbfäfee  unb  Siegeln  bei  rationel= 
len  SBalbroirtes  »on  3R.  SR.  »ßrefsler»  (mit  feinem 
Sruber  Julius  Tl.,  Dlinüfe  1861),  «gorftfehematis: 
mus  für  IRähren  unb  Schienen»  (  mit  S.  Semberg, 
ebb.  1861).  1875  begrünbete  er  mit  ©.  Tempel  bas 
«Uentralblatt  für  bas  gefamte  gorftmefen»  unb  gab 
mit  bieiem  ben  2.  unb  3.  Qatirg.  biefer  3eitfd)rift 
(SSien  1876  u.  1877)  beraui.  18S3  rebigierte  1R. 
bie  «Üfterr.  Sjierteljahrsfdjrift  für  gorftmefen». 
Micrhylldae,  3roergfröfd)e,  gamilie  ber 

grofdilurd)e  (f.  b.),  mit  rubimentär  entroideltem  ©e= 
börorgan  unb  ohne  Dbrbrüfen.  @S  siebt  nur  eine 

(Gattung  (Micrhyla)  mit  einer  jaoan.  2lrt  (M.  acha- tina  Trosch.)  »on  nur  2  cm  Sänge. 
Sölicro  . . .,  f.  3Rifro  — 
Micro cebus,  3mcrgmati,  f.  SDJati. 
Micrococcus,  f.  DJJitrof 0H11* ;  M.  prodigiosus 

Cohn,  f.  Slutenbes  Srot. 
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Micrococcus  tetragenus  Gaffky  (f.  Jafet: 
Batterien.  -V.a.  G,  Bb.  2,  S.  810),  ein  turd>  feine 
Qaaetung  (::)  iol'v  inteteffanter  IDtirtotottuS,  ter  in 
fer  Sunae  eineä  Juberlulofen  gcfunben  rourbe,  aber 
allem  Sfnfcbein  nadj  ui  bet  Srtrantung  in  (einem 
Berbältni-?  »cht.  Bei  infizierten  bieten  tief  er  nad) 
mehrcru  Sagen  eine  oolltommene  Tunticucbuna. 
unb  {Blutvergiftung  hervor. 
Micrödon,  Bienenfliege  (f.  b.). 
Microglössus,  f.  iRnffelpapagei. 
Microlepidoptera,  f.  jtlciuichmetterlinge. 
Miorommäta,  f.  £>ufd)fpinne. 
Ricttm,  f.  ÜBitla. 
Midas, f.  Rrallendffcben. 
iWibae<,  Warne  mehrerer  pbrog.  Reuige.  Set 

erfto  foll  ein  Sehn  be£  ©orbiaS  unb  tcr.urbole  sie 
rotten  fein  unb  feinet  üButter  baä  grofje  .Heiligtum 
in  Beifiim*  geircibt  baben.  (St  fing,  ben  butdj  feine 
B?ei->beit  berühmten  eilen,  intern  et  bie  Queue, 
tootauä  biefet  ui  hinten  pflegte,  mit  SBein  mifdjte, 
unb  btadjte  bann  reu  Sitten  fernem  Bftegebefoblenen 

Tionm'es  uirürf.  Siefetnerfbrad)  fem  Renig  Dafür 
bie  ©eroähmng  eine§  SShinfcgeS:  ÜB.  n.utimt<te,  tafs 
alles,  toaä  et  berührte,  in  ©olt  ocrroanbelt  roütbe. 
Ja  aber  auch  Speife  unb  Tran!  in  feinen  .öiinben 
ni  ©olb  rourbe,  babete  er  auf  Bejebl  be§  ©otte§ 
im  Baftele-:-,  bet  feit  jener  Hei'  ber  golbreiebfte 
Strom  Rleinafiens"  rourbe.  'itadj  einer anbern Sage ettannte  ÜB.  bei  einem  äBettftreite  iroifcbeu  üBarfnas 
(obet  Ban)  unb  Slpollon,  ben  Bertretem  terSpriuy 
unb  ter.Uitbava,  fem  ÜBarfoas;  (Ban)  ben  Brei» 

ui,  »ofttt  i'ü  von  älpollon  Sfeläoljren  betam.  (5~r 
oerbarg  fie  unter  einer  pbrng.  DiüKe;  aber  fein 
barbier  entbeefte  fie.  liefen  trndte  ta-:<  ©cheim 
i r i -r-  [o,  tat;  et  eS  roenigftenS  in  eine  ©rube  binein= 
flüfterte,  über  roeldjer  aber  balb  Sd'ilfrebr  empor= 
roud)*\  burd)  beffen  Alüftern  baä  ©ebeimnis  aller 
SEBelt  oettaten  rourbe, 

2)tibbclburg,  SBejitl  im  norbeftl.  Seil  ber  Rap= 
tolouie,  mit  einem  gldd)cninhalt  Den  5755  qkm  unb 
mit  (1891)  9692  @.,  barunter  4034  SEBeifse,  liegt  im 
QueDgebiet  beS  ©tofjen  gifcbfluffe« ,  umrahmt  oon  i 
ben  Sdnicc  unb  etuitrbergen.  ©s  ift  ein  gutes1  Sanb  | 
für  5d)ahucbt  Ter  >>auptort  Di.  1 1665  6.) liegt  an 
ber  Bahnlinie,  fie  Bort-Glriabcth  mit  bemBetidnuv 
nentanb  unb  fem  Dranje  Areiitaat  oerbinbet 

SJtibbclbura,  i  für.  -ber*  | ,  öauptftabt  ber  nie*  , 
berlänb.  jßtODin;  Scclanb,  auf  bet  Juiel  SBaldjeten, 
an  ber  Sinie  SRo}enbaal=5ßlif fingen,  ift  bureb  einen 
Kanal  nad)  Bliiiiugcn  (aud)  Tamrmambabn)  unb 
nacb  SBere  mit  fem  ÜBeere  oetbunben,  bat  (1892) 

17660  15'.,  ein  prachtvolles,  im  Slnfange  bes 
lG.^abrb.  erbautes  Jpätgot  fRatbjnuS  mit  25  Stein= 
bilbetn  bet  alten  ©raten  Don  seelanb  im  ©iebel= 
feit,  mit  fDlufeum,  eine  Slbtei  (Stbbij)  au§  fem 
12.  ,\ahrh.,  im  16.  Sabuj.  »ollitänbig  erneut,  jegt 
Si|  fer  Brooiiuialregicrung,  ueue.Hirebe  mit®rab= 
mdleru  Don  ben  Seepelben  ©orneliu-J  unb  Soban 
Goertien  unb  einem  Tentmal  be§  beutfd)en Rönigä 
SBilbelm  oon  Vollauf.  Slud)  »iele  altertümlicbe 
$rit)atbauten  finb  erbalten.  Tic  3eeurofd)e  ©e= 
nootfebav  fer  3i>eteniebappcn  bat  bebeutenbe  Samm= 
lungen  oon  äDtertümetn.  —  3m  SDlittelalter  roat 
ÜB.  eine  bebeutenbe  Sanfeftabt,  im  Unabbängig!eitä= 
friege  rourbe  e§  1574  oon  ben  Sliebetlänbetn  et= 
obert,  fpäter  trieb  e-j  auc-eicfebnten  ,s>anbel  mit  Dft= 
unb  SBeftinbien  ioioie  mit  bet  Seoante. 

aWübclfatt,  Stabt  im  bän.  3lmt  Dbenfe,  auf 
ber  Qnfel  günen,  in  febener  Sage,  am  «leinen  Seit, 

anbetS8abnlinie6rrib»SRöbotfl,bal       i       (79(5.; 
Dielbeuutte  Seebäbet,  Mantel  unt  AÜdierei. 

Wibbclfart=*un»,  f.  Bett. 

Mtddend,,  nad)  tat  SBamen  naturgeidntfat: 
liebet  ©egenftänbe  Jlbrtttjung  für  Jlleranbet  ̂ beo^ bot  von  ÜBibbenbotR  (f.  b.). 

AVtöbcnborff»  Slte|anbet2beobor»on,  Steifen 
bet  unb  Dieljeitiger  i'Iattirforfdjer,  geb.  18.  l'lug. 
1815  ju  Sßetetäburg,  ftubierte  in  5)otpat  uuf  ̂ Berlin 
ütaturtoiffenfcbaften,  rourbe  1839  an  bet  Unioetfitdt 
tu  Rtelo  SProfefforiSlbfunfl  füt  bie  Zoologie,  be= 
fuebte  1840  Öapptanb  unb  bebanbeltc  in  Söaerä 
unb  feelmerfenä  •  Beitragen  jut  fienntniä  bei  3iuf= 
rtfdjen  9teid)ä»,  Bb.  n  (Beteräb.  1845),  bie  omu 
tbologiicbc  gauna  ßapplanbä.  feierauf  bereine  et 
im  Slufrtag  betSltabemie  bet  SBijfenfojaften  1842 
—  15  ten  btbeu  "Korben  Den  Sibirien,  toobei  et 
befonbetS  bai  £aimutlanb  unterfudjte  unb  bis  an 
bie  Ruften  be£  Dd)otdlifd)en  ÜBeetä  unb  an  ben 
obern  3lmur  gelangte.  Sein  Beriebt  über  biete 
(fjpebirion  oetanlafjte  bie  Sinvetteibung  bet  Slmur= 
gegenben.  Tic  ceidjen  Ergebniffe  feinet  Reife  legte 
er  in  fem  SBette  «Steife  in  ben  dufserften  Jlorben 
unb  Dften  Sibiriens  rodbrenb  ber 3. 1843 unb  1844» 
(4B6e.,  Beter»b.  l.sis— 75)  uieter.  1845  lourbe 
flu  nun  ÜBitglieb  bet  ältabemie  bet  3Bi||enfd)aften 
eiuviblt,  bei  roeldjer  er  1855 — 57  baS  ätmt  einc-S 
beftänbigen  Sefretärä  belleibete.  3n  ben  Senf= 
fdjriften  biefeS  ̂ nfritutS  Dcröfjentlicbte  er  u.  a.  1855 
feine  berübmte  älbbanblung  über  «bie  3feviptefen 

SRufjlanbS»  (über  reu  Bogeljug).  ,xmu  Sommer 1860  begleitete  et  ben  ©tofjfürften  SEBtabimit  auf 
feinet  SReife  nad)  Sibirien,  als  bereu  fRefuliat  bie 
■Jlbhantluna  über  bie  Bataba  (f.  b.,  1870)  erfdnen, 
im  Sommer  1867  ben  ©rofifürften  2llcric-  na*  ,\v 
lauf  unb  Dloroafa=©emlja;  1878  maebte  er  eine 
[Reife  nad)  jyetgbana,  roorüber  er  in  ben  «Sinblicten 
in  ba§  ,vergbauatbal»  C^setereb.  1881)  berichtete. 

ÜB.  l'tarb  24.  San.  1894  auf  feinem  @ute  Seienorm in  Siotanb. 

^tibMec'broufiri  (fpr.  mibbläborö),  ÜB  ibblei= 
b  r  o ',  ÜBunicipat,  tSountii=  unb  Batlament§botougb 
in  ber  engt  @rafid)aft  pjott  im  5cortb=ütibing,  nahe 
betüBünbung  bei  See§,  SiK  eines  latb.  Bifdjofä 
unb  eines  beutfdjen  .Henfuls,  bat  (1891)  75516  6., 
acaen  55  931  im  3- 1881,  eine  Sateinfcbule,  grofie 
Börfenballe,  Bart;  ebem.  jabrifen,  bie  unter  anberm 
bie  Salu-  (250500  t)  ber  Umgegenb  Derarbeiten, 
grofse  etahlidueueniDerte,  Töpferei  unb  Sdiiffbau. 

iDJ.S  Bcbeutung  beruht  auf  feiner  Sage  als"  Sta= 
pelplati  für  ba«  ßifeu  be§  Tiftrifts  dieoelanb,  in 
bem  1891  1,«  Dtill.  t  gleoelanb  =  ÜRobeifcn  unb 
1,08  ÜRill.  t  ,vsämatit=  unb  £t)omaSeifen  probujiert 
rourben.  Stahl,  fertige  @ifen=  unb  ©ufeioaren  lour: 
ben  (1892)  381  687  unb  288080  t  Detfd)ifft.  Sie 
©efamtausfuhr  au»  bem  ßafen  ohne  ben  beteu- 
tenben  .Uufteubantcl  etteid)te  536407  t.  Slud)  Rot) 
len  unb  phoSDhorhaltige  Seblacle  (1892:  58000  I 
finb  roiduiqe  ©jpottattiteL  6ifen=  unb  üBanganetje 
roerben  einaeiulnt  (1892:  870000  t).  —  Dl.  rourbe 
erft  1830  gegrünbet. 

SDlibblefeg  (fpr.  miöblfer),  nach  Ütutlanb  bie 
Eleinfte,  aber  bie  roicbtigfte  ©raffdjaft  Snglanbä, 
im  S.  burd)  bie  ibemfe  oon  Surrep  gefdneten,  im 
SB.  oon_Budingbam,  im  9t.  oon  öettforb,  im  D. 
oon  Sffej  begrenU,  hat  733  qkm  unb  (1891 
3251703  Q.  eiun-bliefUid1  fer  ju  Sonbon  (f.  r 
börigen  Teile,  ohne  ticfelben  nur  554  619  6'.,  ma-:- 
aber  noeb  einer  Tiebte  Don  756  auf  1  qkm  ent= 
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fpridjt  Tor  fübtoeftl.  '2cil  bcftebt  aus  einer  au§= 
gebehntou  jruajtbaren  (5bene,  bet  nötblidje  ift  hügo 
Ug.  Bie  öügelreibe  bei  öamfpfteab  (130  m)  fduiht 
ßonbon  gegen  SRorbroinbe;  eine  jroeite,  bis  121  m 
hod\  erfttedt  fiel)  longa  ber  ©renjc  oon  Jpertferb. 

Sroijdjen  betben  erbebt  fut  ijeliert  §arroro=£ill. 
:Keichlidic  SBeroäfferung  geben  bie  3hemfe  mit  Eolne, 
Stent  unb  8ea.  2luf>erbem  loirb  uR.  oon  mebrern 

Kanälen,  namentlid1  beut  ©raub-- Function,  burdV 
iebnitten.  Sin  großer  Teil  ijt  SBiefe  cbet  SBeibe; 
toeite  Stredeu  finb  von  Baumfcbulett,  Äücbeii  =  unb 
Blumengärten  eingenommen.  Söaä  Klima  ift  feucht 
unb  ungemein  öeränberlich.  Tic  länblidie  99ecibl!e= 
rang  finbet  ihren  Unterhalt  bauptfäcblicb  in  Sieb* 
ipirtfdiaft  unb  ©artenfultur  unb  führt  ihre  fßto= 
Mitte  ber  .fiauptftabt  ju.  Dl.  fenbet  fieben  2lbgc= 
erMiete  in  ba3  Parlament.  T)ie  Stäbte  Urbribge, 
SbiSnotd,  äteton,  Tioirfenbam,  5arrorD=on=tb,e:öi(I, 
Öornfe»,  ©onnSlon),  Sbmonton,  (Jnftelb  unb  ginefc* 
1«)  (f.  bie  ©injelartifel)  finb  alle  mehr  ober  uiinber 
Sororte  Senbons  geworben. 

■VitbMcton  (für.  mibblt'n),  Sarlament§=  unb 
iliunicipalberougb  in  ber  engt  ©raffdwft  2anca= 
ihire,  am  3rf ,  8  km  nörblid)  oon  lliand)cfter,  hat 
(1891)  21310  @.;  Baumloollfpinnerei  unb  =2Bcberei, 
Seibeninbuftrie,  Kattunbrutferei ,  gärberet  unb 
Sifengiefserei. 

SJlbbleton  (fpr.  mibblt'n),  Thomas,  engl.  5)ra= 
matiter,  geb.  um  1570  roabrfebeinlid)  ju  l'onbon, 
itubierte  bafelbft  bie  SRedjte  unb  oerfafitc  bann  eine 
2(njabl  Dramen.  1627  loutbe  er  ju  SRemington 

■Suttä  in  Surret)  (jefct  Conbon)  begraben.  Sein 
erftes  Stüd  roar  roohl  «The  old  law»  (um  1599), 
{ein  berübmteftes  «The  witch»  (gebrudt  1770).  2Jc. 
idirieb  niete  Stüde  mit  anbern  §ufammen,  mit  2B. 
Weloler;  «The  Spauish  gipsy  »,  «The  changeliug»  u.a., 
mit  Setter  «The  roaring  girl»  (1611).  Sßefonbcr» 
,;eidniete  fieb  2)c.  im  Suftfpiel  bureb  getreue  SdjiU 
bentng  be§  Sonboner  Sehens  au§.  Sine  @efamtaus= 
gäbe  ber  Tränten  oon  21. Twe  erfd)ien  1840  (5  23be., 
Bonbon),  eine  anbete  gab  Bullen  (8Sbe.,  ebb.  1885). 

Wibblctottm  (f»r.  mibbltaun),  Orte  in  ben  SSer* 

einigten  Staaten  oon  Slmcrita;  barunter:  l)$aupt-- 
ort  bes  ßount»  SRibblefer  in  Eonnecticut  unters 
halb  Sattfort  am  Qonnecticutfluf)  mit  Sahnen  nad) 
fünf  SKicbtungen,  glufsfebiffabrt,  gtof?en  gähnten, 
Per  S*csleoan  =  Unioetfität,  einem  tbeol.  Seminar, 
Srrenafol  unb  (1890)  9013  g.  —  2)  Stobt  im 
ßounte  Drange  in  SJceutyotl,  uorbtocftlicb  oon  9ccu-- 
norf,  Sabutnotenpuntt  mit  beträchtlicher  @ifen=  unb 
ffiollinbuftric  unb  (1890)  11 977  6. 

9MiJ>8«t>(attnorbifcb;aitbod)beutfdimittilgart; 
angelfäcbf.  middangeard)  ift  nach  2lnfd)auung  ber 
alten  ©ermanen  ber  oon  cen  ©öttern  gefd)affene 
Sit;  ber  DJtenfcbeu,  baher  in  ben  aUbeutfdjcn  ©e= 
eichten  burcbioeg  für  (jrbe  gebraucht.  Nad;  ben 
lUntbcn  ber  (fbba  ift  er  aus  ben  Brauen  be§  Ur= 
riefen  2)mir  errichtet  unb  befinbet  fieb  jmifdien  bem 
sJteid)c  ber  3euer=  unb  SReifriefen. 

'■WiibrjarbtffcrUaiijK,  f.  ̂ormunganbr. 
fli  ibbn  t  ̂affha,  türt.  Staatsmann  unb  Rubrer 

ber  jungtürt.  SReformportei,  geb.  1822,  erhielt  eine 
gute  Scbulbilbung  unb  trat  1839  als  öilfsfebreiber 
ju  iRuftfdjuE  in  bie  Gkufabmimftration  ein.  Cr 
»ar  ffaimafam  (53ejirtsoorfteb,et),  als  %ua\i  ̂ afdja 
1864  feine  Ernennung  jum  ©eneralgouocrncur  ber 
bamalS  neu  gefdjaff  eneu  Sonauprooinj  (Bulgarien) 
untet  Erhebung  jum  ̂ jafd)a  oeranlafjte,  bie  ÜJf.  % 
in  mufterbafter  Jöeife  oerroaltete.    Scan  febrieb  e§ 

Dem  Einflufj  bei  raff.  Sotfcbaftetä  Sgnaticm  ;u, 
bafi  er  (iube  1867  nadi  Ronftantmofcel  abberufen 
nmrbe,  inp  er  al§  Scinifter  ber  pffentlichen  Bauten 
in  bai  Kabinett  eintrat.  Ben  ba  1868  all  ®eneral= 
gouoetneut  ber  9ßto»ma  Qtal  äCrabi  nach  SBagbob 
gefaubt,  tehrte  er  1871  nach  Senftautinppel  jurücf 
unb  tiutrbe  31.  3uK  1872  jum  ©rofjlBefir  evnannt, 
trat  aber  nach  .iioei  SKonoten  jurücl.  ̂ sm  Üiai  1876 
hmrbe  i't.  Sß.  rotebet  SWitglieb  be§  Kabinetts  als 
SWinifter  ebne  Portefeuille;  er  beteiligte  fid1  lebhaft 
an  ber  SBeroegung,  treldjc  ben  Stuvj  beS  Sultans 
älbb  ul=2lfi§  herbeiführte,  unb  würbe  von  2lbb  ul= 
Öamib  10.  2>e,;.  1876  »ieber  jum  ©rofetnejir  cr= 
nannt.  i'J.  Sß.  protlamierte  fofoit  eine  SSerfaffung 
(23.  Sej.),  fiel  aber  fdhon  5.  gebr.  1877  einer  SJSalaft= 
iutrigue  sunt  Cpfer,  liutrbc  nad)  Italien  gebtaept  unP 
begab  ftd)  oon  ba  nad)  ̂ ariä  unb  Bonbon.  187s 
erhielt  et  bie  SrlaubniS  jur  ERüdfebr,  tmtrbe  jum 
©ouoerneur  opu  Stiricn  unb  fpäter  oon  Smtjtna 
ernannt,  bann  olot?lidi  unter  ber  Slnflage  ber  S3e= 
teiliguug  an  ber  Ermorbung  be§  Sultans  :'lbb  ul= 
Slfts  oerbaftet,  nai)  Jtonftantiuobel  gebracht  unb 
29.  3uni  1881  nebft  acht  ©enoffen  mm  Jobe  ocr= 
urteilt,  bann  aber  ̂ ux  Verbannung  nad)  Jaif  in 
Sübarabicn  begnabigt.  3)ort  ftarb  er  8.  Sliai  1884. 
(Jr  fd)ricb:  «LaTurquie,  son  passe,  snn  avenir» 

($ar.  1878).  —  Sgl.  2e"ou^on  Se  Tue,  M.  P.  (Spar. 1877);  23run>?loif,  La  verite  sur  M.  P.  (ebb.  1877). 
Midi  (frj.),  äftittag;  Süben.  über  ben  Sanol 

bu  Hiibi  f.  b.  (S.  aud)  Sic) 
3Wibi,  Tent  bu,  ©iofet  unb  ©ruwe  ber  Sa= 

oorjer  2lloen  (f .  SEBeftafoen)  in  SBalliS,  äroifchen  bem 
23al  b'3Uit'3  unb  bem  aib,önethal,  ift  3260  ra  b,ocb; 
bie  Sefteigung  ift  befdüoerlid)  aber  ftbt  lohnenb. 

l'iibirtitttcf,  ein  nontabifeber  Soltsftamm,  ber 

fübli6  rote  öftlich  üonSaläftina  gehäuft  bat.  DJofes' 
Schioiegeroater  Ijeifjt  in  einer  ber  Tarftcllungcn 
ber  SluijugSlegenbe  «Sriefter  oon  SDHbian».  Sie 
9)t.  trieben  ßanbel,  befonberS  nach  SÜgppten,  unb 
beläftigteu  in  ber  3ett  oor  ben  Königen  bie  ;lsrae= 
liten  bureb  öftere  (Unfälle,  bis  ©tbeou  (f.  b.)  fic 
bemütigte.  33on  ber  Sage  loirb  ber  Stammöatet 
ber  2R.,  fJtibian,  als  Sohn  2lbrahams  oon  ber 
Ketura  bejeichuet,  trag  ftattgebabte  freunblidje  Se= 
.uebungen  beö  Stammes  ju  3?rael  ober  ju  einer 
iSrael.  Kultftätte  oorauSfe^t. 

A'itbillt't,  türt.  9came  oon  £esbo§  (f.  b.). VWiMnuMutljn,  2lfritanifd)e,  f.  Kaftrlpnie 
(SBb.  10,  S.  120  a). 

s.»iiblitnb  (Sifenlmliu,  ©rofsbritannifdje, 
f.  ©rofjbritaunifcfie  ßifenbabnen. 

»itBlituO  =  ®veat  -  jyetterit  =  (* ifen l<nbn, 
f.  ©tofibritannifebe  ©ifenbahucn. 

2)Jii>  =  Sot6tan  (for.  löljtbtänn)  ober  ßbin= 
burgbfbire,  bie  mittelfte  bet  btei  ©rajfcbaften 
oon  iotbian  (f.  b.)  in  Sübfd)ottlanb,  bat  950,7  qkm 
unb  (1891)  434276  d.  öauptftabt  ift  ebinburgb. 
."nairptbafen  Seith  (f.  b.).  öinter  bem  Küftenftrid) 
erheben  fich  bie  Sentlanb  =  öills  (f.  b.),  roeldje  bie 
3kaib  =  .Ciill3  unb  Sladforb  =  öills  mit  Spuren  oub 
fantfdjen  Urfprungs  bis  in  bie  9iäbe  ber  öaupt= 
ftabt  ausfenben.  äSährenb  bie  S[Jentlanb:6iU§  nur 
bürftige  .heibe  bieten,  enthalten  bie  3J!porfpet ■.fSills 
(f.  b.)  im  SD.  gutes  SBeibclanb.  SBeroäfferang  geben 

ber  3corb=  unb'Süb=@sf,  ber  Seith  unb  ber  2llmonb 
an  ber  SDeftgrenje.  Unter  ben  Kanälen  ift  ber  Unione- 
tanal  roiebtig.  Kreibeboben  ift  oorbcrtfdjeub  unb 

fttid)ioeife  febr  fruchtbat.  Salffteine,  'Sorjellanerbe unb  Srenumaterialien  finb  reichlich  oorbanben,  na= 



äJiiboltne  —  ÜJiicroflaiuiti SÜ5 

mentlid)  au*  Steintoblen  bei  Tallcitb  (f.  b.).  Tic 
(ftnmebner  jieben  ibren  Unterbau  bauptfä*lid)  aul 
ber  Serforgunn  ber  öanptftabt  mit  ben  Srjeuanijfen 

tcr  Canbiorrtfcbait,  tc->  Sergbauel  unb  bet  jjifdberei. 
:l'i.  fenbet  einen  Jlbgeotbneten  (SB.  @.  ©labftone)  in 
bal  Parlament. 

O.Vibolinc  beifet  im  Sud)bmd  eine  Sdjriftgafc 
tuna,  loeldje  bie  Reimen  bet  tcutt*cn  (grattur) 
mit  tcr  lat.  S*rift  (Antiqua)  in  fid)  Dereinigt. 

OTibrat'rt)  bcbr. ,  Iticbnabl  SDi ibta j d) im), b.  k  Kullegunci .  (frtlärung,  j.  ,\übii*c  Sttteratut 
(58t).  9,  3.  985b  . 

'Viibfnipmcn  engt.,  fpr.  nubbidnpp-,  b.  i.  i'citt 
fdjiff  Sieute) ,  in  ber  engl,  unb  norbamerif.  fJRarine 

bie  ffabetten  tcr  Mrica-M'dniie,  bie  nadj  StUtramg bei  praftifcben  Seebienftel  unb  Slblegung  einer 
Srfifung  Sd)iffltieutenant  »erben.  3ic  Mafien 
igten  «amen  bacou,  bafs  ibr  ticuülidvr  Ulm 
entbaltlort  roährenb  ibrer  SBacbe  bie  9Jlitte  bei 
Sd)iffl  üt,  oon  irr  aul  (ie  bie  Sefeble  tc->  toadj 
babenben  Cffijierl  nad)  bem  Sorberteil  aberbringen. 

'DlicttiohjiB,  T  ori  im  Kreis  v'Vutbeu  bei  prent"-.. iReg.  33ej.  Dppeln,  bat  i  L890)  1550  6.,  3$oft,  iele 
ararb,  S<blofJ,@Tjiebunglbau3;SrauereiunbS8erg: 
bau  auf  ©almei  (Sftariagrube),  SleU  unb  Sifenerj. 
Wieg,  Jlrmanb,  bapr.  Jnfauteriemajor  ;.  T., 

geb.  20.  j)ej.  1834  m  Ulm,  trat  nadj  Slbfofoierung 
bei  ©tymnafiuml  freiwillig  in  bie  barr.  Jlrmee 
em,  mürbe  1858  Runter,  1859  Dfftjiet  unb  1872 
all  Hauptmann  unb  Tirettion-Muitatiet  nn 
taricbiefiidnile  in  Spanbau  tommanbiert.  Seine 
Sbeerien  über  bie  Serroenbung  ber  3nfanteriege= 
mebre,  über  ÜRantelgefdjoMe,  Ober  SBolfram  al-> 
©efdjofsmaterial,  über  @etoebn>erfd)(üffe,  nber  tlein 
falibriac  ©emebre  u.  i.  iv.  baben  fait  in  allen  Str= 
meen  änertennung  gefunben.  Seht  ülntcil  an  ber 
Sonftruftion  bei  beututcu  Jmantericacmcbrc-  1888, 
befonberl  bei  Saufmantetl  (f.  öanbfeuermaffen, 

8b.  8,  "5.  767a),  mürbe  1889  feiten»  bes  pteufj. 
ffrieglminiiteriuml  bureb  ©eloäbrung  einer  bebeu= 
tenben  ©ratifiiation  anertannt  9R.  bat  1880  ber. 
äbfdjieb  genommen  unb  lebt  gänjfid)  feinen  §t= 
ftnbungen.  Seine  Sdjriften  jxnb:  <  Tic  Sterinen 
bung  bei  Jnfanterieaemeprl  M  71  nebit  einer  Hn- 
leitung  uim  siftanjfcb&tieni  iSerl.  1*77;  uiobt  im 

39ud>banbel),  Jbeoretifdje  dunere  Sallii'tit  nebit 
Anleitung  ;ur  prattifdjen  Ermittelung  ber  ,\-lua 
babueleinente    (ebb.  1884). 

Wicltirfui«,  Stabt  im  Kreis1  ffiittoroo  bei  preuf». 
jReg.=Sej.Sromberg,  bat  (1890)  525  fatb.  (?.,  lieft 
agentur,  lelcarapb  unb  tatk  $faatitdje. 

Wicnc,  bie  inbioibueQe  ©eftaltung  be»  menieb^ 
lieben  Jlutlitu'v ,  namentlieb  infofem  fie  ficb  al» 
'.'lucbrucf  innerer  @emfltljuftänbe  baritellt.  5)al 
AU  i  e n e  n i piel  iit  baber  ein  Spiegel  ber  ceele.  ©e= 

mt^nlid)  Derfnüpfen  fteb  mit  ibm  bie  (v'iebärben 
'.  b.i.  SBie  biefe  iit  el  ntnätpft  unabitd)ttid)  unb 
lmmillfürlicb,  aber  au*  tfinitleriietn-r  äulbilbung 
'dbia.  (6.  AUimif.i 

WJicrci«,  fpan.  Stabt  in  t-er  SßcoQtnj  Doiebo, 
Sifenbabnftation  ber  Sinie  ©iion=D»iebo=Seon, 
19  km  im  25C.  ren  Oöiebo,  nimmt  mit  ber  <5nt= 
micHung  bei  rteinfoblenberabaue-J  rajeb  ;u  unb 
baue  1887:  12897  (*. 

aMtecettett,flid)ieI3anlje,nieberIfinb.$ortrfit 
maier,  aeb.  l.  SKai  1567  ;u  Seift,  geft  bafefbft 
-_'7.  Sjuli  1651,  mar  Hofmaler  ber  $rinjen  t?pu Dramen.  @r  malte  treffliebe  93ilbniiie,  aueb  3till 
leben  unb  Skmbocciaben,  bat  ein  iebene-:-  Selertt 

Baktyaus'  Äonotrf(iHoBS=Sfpton.    14.  Suff.    xi. 

unb  jeigt  treti  erftaunlidjer  l>rebuttiintät  arcf.eu 
Aleü;  unb  .veinbeit  in  ber  2tuSfu$tung.  Seine 

ffierte,  bie  fid)  befonberl  im  Kijtlmufeum  ;,u  "Jim [terbam  unb  in  bet  lenial.  ©aletie  be->  öaag  be 
finben,  bejeidjnen  uacb  per  fdblid)ten,  nod)  etmal 
Reifen  Hnorbnung  unb  Huffaffung  bie  legte  3  tute 
in  ter  Snnotdlung  ber  boDfinb.  Hertratmalerei  oor 

Jranl  öatö1  (ebenSooIl  bramat.  •Uiebtuna.  Tie 
Doriflg(id)ften  altern  boüänb.  Stedjer  baben  SBIätter 
nadj  tbm  geliefert.  -  Sud)  fein  Sofjn  1; teter  3R., 
aeb.  1596,  geft.  1632,  mar  all  Sßorträtmalergei 

SRietid,  ,"\rait->  Dan,  ber  ältere,  pollänb. 
SBlaler,  aeb.  12.  äpril  1635  ;u  Seift,  aeit.  12.  iiiar; 
1681  in  Vetren,  irar  Sd}üler  ren  Jeu.  3i\ue 

Silber,  meift  Tari'telluuaeu  aul  fem  gefeiligen  unb bdu->licbeu  Vebeu  ber  fcruebmeu  iBelt,  jinb  fehl  im 
Jon  unb  fauber  Burdjgefübrt  unb  waren  fd^on  b:: 
Sebieiten  be-;  Äünftlerl  iebr  ae'\bdtu.  Sefonberl 
reieb  au  äßerfen  )>l.'  ift  tie  alte  Hinatctbet  in 
iDtüncben  |  lö  SSilber):  Ta-?  Slufternfiapftfld  1 1661 1, 
Tie  Vautenirieleriu  (1663  ,  2>er9leitetftiefet(1666), 
Sie  tränte  [jrau  (1667),  Ter  Jrompeter  (1672  . 
ebenfo  bie  Srelbener  ©aletie  1 14  Silber):  Ter 
Sefjelflider,  äBerfftatt  bei  Rünfäerl;  anbete  Silber 
oon  ibm  finben  fid)  in  ben  ©alerien  )ii  SBien  (fiaoa= 
lier  im  Serf  auf  Ilaben)  unb  ,>lcren;. 

Sein  älterer  Sopn,  3an  van  ±K..  aeb.  1660  jii 
Seiben,  mar  ein  aulgejeidjnetet  Porträtmaler  unb 
ging  na*  A-loreu;,  mo  er  fd)on  1690  jtarb. 

Ter  jüngere  cebu,  SBillem  Dan  :Ut.,  geb.  1662 

;u  Seiben,  geft.  bafelbjt  l'4.  3an.  1747,  mar  Sd)ülei 
feinel  Sßaterl ,  malte  nid)t  mit  aleieber  Seid)tigteit 
tote  biefer,  erfegte  aber  biefe  üJtänge!  bureb  peinliche 
SoDenbung  feiner  ©emälbe. 

jranl  ran  3Ä.,  ber  Jüngere,  geb.  24.  Te^. 
1689  tu  Veiten,  geft.  bafelbft  22.  Ott.  1763,  3cbn 
ocu  SBillem  »an  "Sl.,  mar  ein  glürfUdjet  Diad)= 
abmer  ter  SBette  feinel  SSaterl  unb  ©roBoaters. 
S&efonberl  aber  mad)te  er  fid)  betannt  bur*  bie 
»Historie  der  nederlandsche  vorsten»  (3  Sbe., 

6aag  1732 — 35)  unb  ba»  «Groot  charterboek  der 
graaveu  van  Holland .  vaa  Zeeland  en  heren  Tan 
Yriesland»  i4  v^be. ,  V'eib.  1753 — 50),  in  roelebeu 
SBerlen  bie  Siünsen  naeb  feinen  8etcbnuna.cn  ge= 
itcd'eu  mutben.  SeinetunooHenbeten©efd)ia)teaon 
Veiten  i  Handvesten  der  stad  L.jydcn>,  Veit.  17591 
fügte  Tau.  ran  Würben  einen  jmeiten  ü&anb  biniu. 

'.Wicroflatoffi  (fpr.  mjd-i,  Vubroig,  poln.  :Ke 
Dolutiondt  unt  äDtilitärfdjriftjteHer,  geb.  1814  ;u 
3iemourl  in  Jrantreid),  nabmalsDffTjierampcln. 
aufftanb  1830  teil,  Bar  bann  Vetter  ber  poln.  gr= 
bebung  von  1846,  mürbe  aber  bei  ©neien  oerbaitet, 
;um  Sobe  oerurteilt,  ju  ©efängnil  begnabigt  unb 
beim  Slufftanb  in  SBerlin  im  i'idr;  1848  beireit. 
Jim  30.  '.'leril  begab  er  ücb  nneber  an  bie  Spifee  bei 
Slufftanbel  uacb  $ofen,  batte  einen  (leinen  (?riolei 
bei  ÜJtiloflam,  mufte  ücb  aber  im  iifai  ergeben. 
■Jiad^bem  er  bterauj  an  ber  ;Herclution  in  Sicilien 
teilgenommen  baue,  irar  er  1849  Cbcrbejeblsbaber 
bet  :Hcuolution->armee  in  Saben.  Seim  poln.  'Jluj 
ftanb  1863  fübrte  er  ein  ,"vreiEcrp->,  marb  aber  22.ivebr. 
bei  SRabgiejohio  gefdjlagen.  (5'r  ftarb  23.9lo».  1878 in93atil.  3Jt.frbrieb:  «Histoiredelarerolntion  de 
Pologne»  (3  Sbe.,  "Bar.  1837 :  Sb.  4,  ebb.  1878),  bie 
i>ortieRuni\  Den  iUecbnacrt-:-  «Historya  powstania 
narodn  polsfciego«  iSb.:?,  ebb.  1845),  «Kurs  sztuki 
wiijennej.  czyli  Rozbiör  krytyczny  kampanii  1 831 

(ebb.  1845;  beim'*:  -.Hritii*e  Tan'telluna  bei jugl  reu  1831  mit  ülnrrenbuna  auf  Sltationaltriege  . 
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2S9be.,  Setl.  L848),  «Powstanie  poznai'iakie«  i  ■  Ter -UnüaiiD  in  -Hcion»,  Sat.  1860)  unb  ■  Sendete  über 
Ben  .veltutg  in  Saben»  (Sern  1849). 

Öfters ,  hinter  tat.  Sflangennamen  Sejeidmung 

tuv  3of>n  .'Jiu'vc-,  Sicepraiibeuten  bet  Sinne'fdjen ©efellfdjaft  in  Bonbon,  geb.  1789,  gejt.  1879;  er 
icbrieb  übet  [übamerif.  Sflamen. 

ünticr.^minffi  (fpt.  mjärfdno-),  Sabielaus ,  Stc= 
norift,  geb.  21.  £lt.  1850  ni  SBarfcbau,  trat  crft  im 
Bittet  oon  303.  "13  Sänget  an  bie  6}fentlid)teit. 
*ir  gastierte  mit  großem  Erfolg  in  Sari*  unb  3)tai= 
laut)  unb  mürbe  bann  aui  btei  Jahre  an  ba§  Go- 
oent^Garbentheater  in  ßonbon  engagiert.  C5r  erhielt 
i :  öerlin  unb  SEBien  ben  Titel  ai-j  Mammerfänger. 
Seine  öaupttollen  jme  Sltnotb  in  «S.Ulbelm  Jell», 
:Haoul  in  ben  «.vmgenetten»,  DJtantico  im  « Trou= 

ÜHtcc*,  aU'B.  1-  SBetaun.  [babour». 
SOiieÖ.  I)  JBcjirfsliauütmannfdjaft  in  Molinien, 

bat  869,os  qkm  unb  (1890)  G4691  (31309  mannt., 

33382  mcibl.)  meift  beutfdje  (5'.  in  126  ©emeinben 
mit  155  Crticbaiteu  unb  umfafjt  bte  Gcricbk-bciitfe 
3W.,  Staab  unb  Tuidifau.  —  2i  U.U.,  cjed).  Stiibro 
(b.  b.  Silben,  Stobt  unb  SiK  ber  Seürt->baupt; 
manmchait  jornie  eine-:-  Se;irt-:-gericbt«  (285,56  qkm, 
24526  t5'. )  unb  :Keoierbergamte-j,  an  bem  gut 
Seraun  gebenbeu  9Jlie£ba<$e  unb  an  ber  Cinie 
$tlfen;@get  ber  Citerr.  Staatebabuen  (Station 
A'i.  .ulabraui,  bat  (1890)  3978  beutfdje  6„  Soft, 
Jelegrapb,  £ efanatäfitdje,  überrefte  ber  i'iinoritcm 
firdn-  (1253),  ein  fcpöneä  Satbaus,  eine  Saide  mit 
Juan  iltj.  Jahrb.),  Stabtparf,  beutiebe-ö  Cbergpm= 
naftum;  Steinfoblengruben.  6-3  ift  3Jiittelpuntt 
be§  bobiu.  SletbetgbaueS  nüberbaitiger  Steig  lang); 
bte  bis  (>  m  mächtigen  Erzgange  liegen  im  Urtbon= 
fdfiefet.  Tie  Srobuttion  ber  jroei  Gemertfdiaften 
mit  450  Arbeitern  betrug  (1891)  1923  t  ©teietje 
im  SBette  reit  163903  M.  —  Tic  Stabt  feil  t>on 
Öerjog  Sobiejlam  I.  1131  gegriinbet  »erben  lein, 
cor  auch  ben  Sergbau  eröffnete.  St.  mürbe  im 
Treifügjäbrigen  .Kriege  bon  ben  Scbmeben  wieber* 
holt  eingenommen  unb  geplünbert.  3iacb  ber  Gr= 
motbung  S'allenitein*  unb  feiner  Generale  mürben 
Die  Seitben  juetft  in  äft.  begraben. 

3!Mice<t>adi.  li  Scjtrteamt  im  baut.  3teg.=Sej. 
Cberbapern,  bat  843,87  qkm  unb  (1890)  27  532 
il4254  mannt.,  1327s  roeibt.)  S.  in  29  Gemeinben 
unb  742  Crtfcbajtcn.  —  2)  Wattt  unb  ©auptott 
beS  Seurfsamtes  JJL,  an  ber  Scblieracb  unb  ber 
i'iiüe.s>oltttrcben=3cblierfeefcerSapr.  StaaK-babnen, 
SiK  Des  Seürfsamtes,  eine;  'Jlmt-Jgeridits  (Sanb= 
gerügt  SDtündjen  II i  unb  Sentamtes,  bat  (1890) 
2638  li.,  barunter  92  (Soangefifdje,  Softerpebition, 
Telegraph;  Steinfoblenbergbau  unb  in  ber  Dtofce 
mehrere  Sapieriabriteu. 

Wicfdbcrfdic  Sdiläucfie,  9ßfotofpetmien= 
icbläudie,  icblaudnörmige,  in  Xm  2Jlu§!etn  ber 
Scbmeine,  €d?afe,  SJJfetbe,  iHinber  u.  a.  »orfom= 
inenbe  ©ebilbe,  mel*e  offenbat  butd)  Garanten 
(f  ©tegatinen)  erjeugt  roerben.  Sie©ebitbe  füllen 
bei  gutet  (jntroieflung  ben  ganzen  Staum  ber  ein= 
$elnen  ORustelfafet  au§,  mobei  natürlich  bie  fon= 
trattile  iHtuSfelfubftcmj  su  ©rtmbe  gebt,  öäuftg 
uerfalteu  fie  unb  erzeugen  babei  i>ermen,  welche 
rertaltten  Iridünen  dbnlidi  imb,  unb  mevbcn  bi*= 
roeilen  auch  bamit  oettoed)fett.  2a*  Aleiidi  von 
Jieren  mit  JJi.  S.  iit  genief.bar,  meuu  bie  ä$er= 
tattungen  nidn  ju  -,ablreidi  mnbanben  fiub. 

3JJicCmufd)cl  (Mytilus),  eine  ©attung  Pen 

iiJJin'cheln,  bie  fid)  bur'ch  aleiditlappige,  feitfötmige 

Aonn  bet  Sdiale  aiK-;eicbuet.  Ta->  SdUof;,  ioo= 
mit  bie  Sdialen  jufammenbeingen,  iit  glatt,  rinnen: 
förmig,  ebne  .-Uhne,  ba§  SdHefibanb  äufierlicb,  ber 
Aiifi  beä  £iet§  beilfötmig  getnteft  unb  mit  einer 
gtofeen  Snjfuäbrüfe  oerfeben,  burdi  beten  ©efpinft 
bac-  J ier  ftd)  an  Steinen,  *l>iäblen  u. f.  m.  f eftl)ätt.  3n 
allen  europ.  lüeeren  iit  bie  eftbare  sJt.  (Mytilus 
edulis  L.,  f.  üafel:  2)teermaffet  =  3lquarium, 
jjig.  11,  beim  älrtifel  Equarium)  febr  häufig  unb 
wirb  al-j  Speiie  benuiit.  5ie  fommt  felbft  im  Sötact: 
»»affer  beftenS  fort.  "Jln  bieten  Orten  toitb  bie  pie= 
lettblaue  SDtufdjet,  bereu  gelbgefätbteä  Jier  au*  all 
Heber  für  AÜche  benuht  ttüvb,  in  ber  SSBeife  iieniditet, 
baf.  mau  Stähle  ober  öotjroetien  im  SBaffet  befeftigt, 
an  meldie  bie  jungen  £Dlufd)eln  fich  anjehen,  bie  nach 
3—4  Jahren  marttmöfeige  (*)röf,e  erreidien.  Jn 
ftehenbem,  unreinem  SBJaffer  werben  bie  -M.  biö= 
meiten  iebr  giftig.  (S.  SDlufdjetbetgiftung.)  —  Sgl 
SDlbbiuS,  Übet3luftetn=  unb  S0Jie§mufdjel3ucbt(S9erL 

IWtictc,  fooiel  mie  geime  (f.  b.).  [1870). 
SDlicte,  baS  burdi  ben  SJtietnertrag.  begrün: 

bete  :Keditc-perhältni-j,  nach  toetebem  ber  iUieter 
eine  ftembe  nicht  ftudbtttagenbe  Sadie  (Wrunbftüct, 
SBobnung,  lier  ober  anbete  herceglicbe  Sache)  ober 
eine  jut  Setfügung  eine:-  anbetn  ftebcnbe  Rtaft 
(ffiafiethaft,  Tampffraft,  Gleltricität  u.  f.  ro.)  ober 
ein  ftembeä  Sftedjt  nuihrenb  eineä  3<;itrallm>;'  B*! 
braudjen  barf,  bagegen  aber  bem  Vermieter, 
meldier  ihm  ben  ©ebtaudj  geftattet,  einen  nadi  ber 
oeitbauer  bemeffenen  ÜDlietjing  ju  jahlen  bat. 
(jrftredt  fich  ba-;  :HedU:oevbultni-j  auf  ben  (Gebrauch 
unb  ben  gtucbtgenufj  einer  fruebttragenben  toacbe 
ober  eine-s  ftudjtttagenben  SRed)t§ ,  fo  liegt  3Jad)t 
(f.  b.)  vor;  bie  SDienftmiete  (f.  b.)  bat  menjcblicbe 
Stenfte  }um  ©egenftanb.  Ter  SJetmietet  hat  ben 
©egenflanb  ber  il(.  in  einem  ui  bem  oertraac-mäfsi: 
gen  ©ebtaud)  geeigneten  ̂ uftanbe  bem  iDtietet  ju 
überlaffen  unb  ihn  mdhrenb  ber  ÜRietjeit  in  tiefem 
;,u  erhalten.  Ter  Vermieter  bat  bie  Saften  ber  Sache 

■,u  tragen,  gütterungätoften  eine*  oermieteten  Jiere« beriliieter.  Stnbere  ttotmenbige 3Serroenbungen  auf 
ben  permieteten  ©egenftanb  hat  ber  Setmietet  bem 
üflietet  i»  etfetjen;  nüfelicbe  Serroenbungen,  jomeit 
fie  ben iöert  erheben,  nad)  älbtauj  beä SJtietocrtragS ; 
roegen  anbetet  3Jet»enbungen  ftebt  bem  i'heter  bie 
SEBegnabme  ju,  toenn  er  ben  porigen  3üftanb  raieber= 
berftellt;  boch  tann  ber  Vermieter  bie  Wegnahme 
burch  ben  ErfaR  ber  ißertoenbung  abiebnen.  5)er 
SDltetginS  ift  nach  gemachtem  ©ebraueb  ju  jablen, 
bei  tängerm  3«ttaum  periebifcb  (monatlid),  oierteW, 
balbjabrlich  ober  jährlid?).  gürÖlangel,  meldie  bem 
iUieter  bei  Singebung  be-3  sl>ertratv>  unbetannt 

maren  ober  bie  e'rft  fpäter  beroergetreten  finb,  haf= tet  ber  Vermieter,  menn  fie  ben  Gebrauch  binbern 

eber  erfdueeren  ( © e l» ä b r l e i ft u u g  b e 3  SB e im i e ■■ 
tetä).  Ter  iUieter  tann,  menn  ben  Vermieter  ein 
iSerfcbutben  trifft,  Schabenerfafc  forbern,  fonft  einen 
älbjug  am  ÜÄietgetbe  machen,  eber,  roenn  bieä  in 

feinem  Jntereffc' liegt,  bom  Sertrage  juriidtreten. ©eb^t  bet  oetmietete  ©egenftanb  ebne  Serfcbulben 
be-j  Sßermieterä  burdi  höhere  Gemalt  ober  einen 
anbetn  Zufall  unter,  fo  perliert  biefet  Pen  ba  ah 
feinen  :>lniprucb  auf  Ußietgelb,  b.  b.  ber  Vermieter 
ttäg  t  b  i  e  ©  ef  a  b  r.  SBirb  bem  IKieter  ber  Gebrauch 
auet  burch  (5:utmäbrung  (f.b.l  eine!  Tritten  entjogen, 
fo  haftet  ber  Sermieter  auf  Scbabenerfak.  Tarüber, 
ob  ber  3ted)t§nad)folget  be-J  Sennieter:-  an  ben  Set' 

ttag  gebunben  ift,  f.  .Hanf  bridu  i'tiete.  Über  baS 
;UedH-Mierbältni-5  berSlftermiete  f.b.  3t ad)  ber  Tei't^ 
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jcbcn  JlonturSorbnung  §,  li  mir  bem  ■Keidvaeion 
Dom  9.  SDtai  1894  ftebl  bem  Vermietet  von  ©runb= 
ittldcu  ober  SBobnungtn  im  .uonturie  be->  SttieterS 
Slbgefonberte  Sefviebigung  (f.  b.)  auä  ben  Dom  iDlie 
tor  eingebraobtcn  Backen  ;u.  [ofem  fid)  biefe  necb 
auf  bem  ©runbftüd  befinben,  wegen  ̂ ^'•^  (aufenben 
nitt1  beä  im-  baä  loiuo  Jabr  oot  bet  Eröffnung  be-> 
Seriabron>  rüdftänbigen  fJJlietjinfeS  fotoie  wegen 

anberer  sorberungen.  Erbebt  et  i'oldv  ejorberung infolge  bei  ßünbigung  bei  ftontur$Derwatter$,  in 
bat  er  ton  älnfprud)  auf  abgefonberte  Sefrtebigung 
nidjt.  Siefeä  gefettlidbe  Sfanbretbt  unb  ein  :iurüct= 
behaltuna:red't  an  ben  emgebradjten  Soeben  geben 
bem  Seimietet  audj  bie  meiften  neuem  ©ejehgebun: 
gen  außerhalb  be8  KonturfeS.  Ter  Dielfad)  au3ge= 
(prodbenen  2lnfid)t,  bafj  biefem  :Kedu  Sadben,  weldje 
nad)  bet  Eioilprojefiorbnung  bet  Sfänbung  nicht 
unterliegen,  nidjl  unterworfen  toten,  haben  bie  neuefte 

preuft.  ©ejehgebung  (1894)  m\t>  bei  Seutfdje  @nt=  | 
Wurf  §.501  [Redmung  getragen.  Sie  3Jt.  enbigt  mit  [ 
Sbtauf  bet  ;!cit,  auf  weläje  fie  gefcbloffen  ift  Sodj 
tatm  bie  3R.  nad)  Stblauf  bet  Jett  ftillfcbroeigenb 
fortaefefet  werben;  bie  ©efetse  enthalten  Derfd)iebene 
Seftimmungen  barüber,  auf  nue  lange  t>ie  Parteien 
in  folcbem  jyaQ  gebunben  nur.  Set  Setmietet  tann 
bie  3JI.  DorSlbtauf  bet  Seit  nad1  ben  meiften  ©efet) 
gebungen  wegen  :9tif)braud)ä  be£  gemieteten  Segen 
ftanbel,  unb  wenn  ber  3Rieter  mit  urei  aufeinanber 
jolgenben  lUictuu:rateu  im  SRütfftanbe  bleibt,  nad1 
Öftere.  SürgerL  ©efet)b.  8.  1118  unb  Sdjmeijer 
Dbligationenrecbt  älrt.287  fdjon  wegen  SrüdfftanbeS 
einer  Kate,  aufbeben.  Bie  meiften  ©efetjgebungen 
stoben  Dem  Vermietet  aud)  ein  .UünbiauuaHcd't, 
wenn  ein  ben  oettragSmäfjigen  ©ebraudj  au& 
fdjliejjenber  {jauptbau  beä  öermieteten  ©ebäubeä 
notroenbig  wirb.  Ter  Jet  beS  i'tiotorv  giebt  bem 
Sermieter  unb  ben  Erben  be§  SOtieterS  nad)  Sreuft. 
3111a.  ßanbred)t,  bem  Sd)Weijet  Dbligationented)t 
unb  bem  Teutid'en  Entwurf  ein  Rünbtgungätedjt; 
ebenie,  wenn  bor  SDtteter  Seamter  ift,  feine  8er= 
fetning.  über  bio  Seenbigung  bor  Oft.  im  jJaU 
beS  fionhirfeä  bat  bio  Seutfcbe  KonrurSorbnung 
§§.  17, 18  Seftimmung  gertoffen.  9tadj  ätblauj  bor 
AU.  ift  bor  gemietete  ©egenftanb  beut  Serntieter  fo 
jurüdjugeben,  wie  el  nad1  orbnungämäfiigem  @e= 
brauch  möglid)  ift. 

Wlictt'crittffo,  Stabt  int  Mrci->  3Bongroroi|  beS pteufj.  Keg.  Sej.  Sromberg,  au  bor  SJBelna,  bat 

1890)  :'T7 E.,  baruntei  '.'■">  ©oangelijdje  unb  Tu  VY>; 
vaeliteu,  $oftagentur,  leloararb,  tath.  Siarrtird'o. 

Wtctftcucr,  oitto  als  Aluitvaubftcuer  -,u  betrad)= 
tonbe  Albaabi',  tic  nad'  beut  SOtietwerte  bor  äBoimung 
be->  Steuerpflichtigen  bemeffen  loirb.  £edjnifd;  bat 
bie  AU.  ben  Sorteil,  ba|  fie  jtd)  nad)  einem  verhalt; 
ni-Mitama  Ieid)t  foftutftollenbou  äufjern  SUtertmal 
tidjtet,  büß  mit  bem  ©intommen  bo->  Sefteuerten  in 
einem  aoteifien,  Wenn  and'  foinc-Mi\\v>  alot.hitalu 

aoii  oti'aminoubauite  ftobt.  ,xmu  ©egenteil  ftelit  fie 
namenttid)  in  ©rofiftäbten  otnotiorbaltniömama  be= 
beutenbe  Selaftung  bor  untern  gegenüber  ben  ooern 
unb  reid'eu  Klaffen  bar. 

•-'ll->  Staatäfteuetn  boftobt  bie  3R.  in  dnglanb (inhabited  house  taxe),  in  gfranrreidj  als  Jotl  bor 
fog.  Serfonal:  unb  ÜRobiliaifteuer  (contribntion 

personnelle-mobiliöre),  tu  Belgien  unb  ben  ''lieber: 
lanbon.  oii  Toutid'lanb  unb  Dfterreid)  ift  bio  1U. 
bagegen  nur  ©emeinbeabgabe.  HU  fclcbe  bat  no 
iiutad'it  tu  Sreufsen  Singang  gefunben  unb  boftobt 
necb  in  jjranffurt  a.  i'u,  ©alle,  Tair,ig,  Umben,  | 

Dttenfen,  SBnning  uue  einigen  anbein  tloincru 
Dtten.  33erlin,  bal  bisher  in  Ißteuften  ba->  bttvot 
ragenbfte  SBeifpiel  einer  ertragreieben  SDl.  bot,  bat 
infolge  bor  Rommunalfteuerteform  bio  älufbebung 
bor  SR.  bofd'lcfiou;  fie  irirb  1894  uini  letztenmal 
orhebou.  ,\u  Dfterreid)  bilbot  bie  3R.  unter  bem 
'.'lamen  .1  tu ■> freu; er  eine  ©emeinbeanlage  auf 
Ben  "aottiuo  unb  trägt  in  SEBien  burdjfdjnittlid) 
:;,i   "all.  ,\l.  ein.   i3.  aud'  ('V'bduboiteuer.i 

Wiietc'truDpcii,  i  sblbner. 
Wictücrttag,  39Hetjinc1,  f.  SDtiete. 

Wliflorcncc  un.,  f»r.  -rängp'),  eine  älrt  Jaiiet 
if.  b.i.  [tinaio. 

vAVigliaio  (fpr. miljäto),  $anbelggewid)t,  i.C'o:' Miglio  tital.,  fpr.  miljol,  l'.lioilo  (i.  b.). 
'A'iicninrb  (f»r. minnjabn,  äßierre,  ftanj.  EDlaler, 

geb.imScoD.  I612ju  £ropei,war  5d)üleroonSimon 

Souet  in  gtontainebleau,  ging  i'i:'>">  nad'  '.Kein,  kq er  Stubien  nadi  bor  'Jlutito,  nad)  [Raffael,  Souffm 
uub  ben  Earracci  mad)te  unb  aÖ  Silbniömaler  bt 

rübmt  würbe.  Jlad)  ■_'■_'  oabrou  lieft  ihn  Cubwig  X I  v. 
nad'  5-ranfreid)  uirudhoruion.  (Jr  matte  nun  bio 
Silbmffe  bor  tönigl.  jyamilie  unb  aller  ©rofeen  be§ 
.vSoj*.  Tic  Königin  ÜRuttet  beauftragte  ihn,  bie 
Temiurrol  be§  Sal  be  Mxace  in  A-roe-te  aud- 
initialen;  er  malte  (bis  16S3)  ba§  Simmel^geWBlbe 
hinein,  mit  bor  &errltd)teit  beä  SßarabiefeS,  eine 
weitläufige  Kompojition  Don  200  übetleben§grof)en 
Aiattron.  bio  Don  moliere  in  einem  ©ebid)t  gefeiert 
Würbe.  Später  arbeitete  'AU.  grofje,  aber  uidn  or 
baltono  Silberfolgen  in  SerfaiQeS  uub  St.  Eloub, 
würbe  unter  ti'rhobuna  in  ben  l'lbolftanb  an  Sebruns 
Stelle  elfter  Hofmaler,  S>irettorberlönigl.  ©obelinä: 
mamiiaftur,  enblid)  1690  Tirottet  bor  'Jlfabomto. 
boren  orbittortfter  ©egner  et  jahrolaini  geWefen  war. 
Er  ftarb  30.  äftai  1695.  Sie  meiften  feiner  Silber 
(13)  fiub  im  BouDre,  batunter:  Sie  Kroiiuraanua. 
Sie  fd'iiiorion-jroid'o  SDlutter  'JJiaria,  Tic  3Rabonna 
mit  bor  iraulv,  Sie  heil.  Eäcilie,  bai  'JMlbui-j  ber 
A-rau  von  'Dtaintenon,  ber  Aamilio  boö  Taui'hin>; 
atibore  in  ber  Eremitage  tu  Ißeteräburg  i,u'i'htha-> 
^Uiidfohn,  im  'AUufeum  ut  '.l'iabrib  (Silbnijfe).  Son 
feinen  anmutigen  JJlabonnenbilbern  beftht  ein 
Eremplar  bio  3m)nd)ener  Sinalotbet.  Seine  Silber 
jinb  luarm  unb  llar  in  bor  ̂ arbengebung ,  aber 
uid't  tief  in  bor  Charatteriftif. 

Sein  älterer  Stuber,  9Ucola§  SBl.,  geb.  1605  w 
Jreuo-j,  mar  ein  tüd)tiger  Sorträtmaler.  Er  liefe 
für)  nach  feiner  ;Küdtohr  auS  Italien  in  ÄDignon 
niobor,  würbe  1661  nad)  Sartä  berufen,  1663  mit= 
alieb  bor  Sllabemie  uub  ftarb  1668.  coin  Solbit= 
lilnti-:-  ift  im  i'hifoum  ut  i.'DDii. 

3!JJignarbifc  iin„  fpr.  nünniarbihf,  b.  t.  ̂,'wx- 
lid'ioiti,  (ut  Seräierung  bienenbe  i.'iKon  ober  ©im= 
pen,  befonberä  teinehe  ober  baumwollene  Sörtdjen, 

weldje  bei  otohäfelten  SpiRen  in  bor  'Jlrt  Serwen= 
bung  finbon,  bafj  beim  öäleln  bor  A-abon  bureh  bio 
feinen  £  fen  berfelben  binburcbeie;cgen  uurb. 

OTignc  (fpr.  minni),  JacqueS  3ßaul,  Slbbe,  aeb. 
25.  CIt.  1800  -,u  St.  Jlour  (Separt  Eantal),  ftu= 
biertc  im  theet.  Seminar  ut  Crloanc-,  erhielt  1824 
bie  Sriefterweibe,  war  bann  Sfarrer  ju  Sßuiffeaur 
bei  Crl.'aitc,  fiebelte  aber  1833  naeb  Sari-s  über, 
roo  er  junäd}jt  baä  Slatt  «LTnivers  religieax» 
(fpäter  «L'üniverss)  unb  1836  in  Setit  !Dlontrouge 
bei  SariS  eine  Sud)bru<ferei  i  Lmprimerie  catho- 
lique)  begrünbete.  Äul  berfelben  ift  not  allem  eine 
grofje  'Jhtc-aabe  ber  .Uireboni\iter  perootgegangen: 
iPatrologiae  cursus  eompletus  sive  Bibliotheca 
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5anctorumpati'um,doctorumscriptorumque  ea  le- 
siasticoruma  (tat.  Serie,  221  8be.,  1*44—55; 
■_'  gried).  Serien,  1851—61, 81  SBbe.,  unb  1857—66, 
L66  Am:  ferner  «Scriptur&e  sacrae  cursus  com- 
pletus»  (28  39be.,  1840—45),  «Theologiae  cur- 

sus completus  •  (28  8be. ,  1840—45),  «Collection 
integrale  et  universelle  des  orateurs  sacres» 
i  LOO  SBbe.,  1844—66),  «cEncyclopedie  thgolo- 
gique»  i  L7l58be.,1844— 66).  Tic  ausgaben  tragen 
oicliach  ton  Ebaratter  fdmetler,  untritifeber  Arbeit. 
1868  rourbe  ein  grofser  2  eil  ber  SSorräte  burd)  eine 
geuerSbrunft  rjernirhtet.  3R.  ftavb  25.  Ctt.  1875  ,iu 
$ariä.  Tic  bintetlafieiicu  Vorräte  »urten  187!) 
pon  ber  girma  ©armer  grereä  angetauft,  bie  bie 
Derniebteten  unb  nergriffenen  SBänbe  burdi  anafta= 
tifeben  Trud  ergangen  läfst. 

JIHignct  (jpr.miunjeb),  grancoiS  älugufte  lltaric, 
fran^  @efd)id)tfdjreiber,  geb.  8.  ÜRai  1796  ;u  2(ir 
in  ber  Sßrooence,  ftubterte  bie  ;){cdite  in  feiner 
SBaterftabt.  Ter  Srfolg  einer  preiSgetrönten  3lb= 
banblung :  «De  l'etat  du  gouvernement  et  de  la 
legislation  en  Frame  ä  l'epoque  de  l'ayenemenl 
de  St.  Louis  et  des  institutions  de  ce  prince» 
(SPor.  1822),  beftimmte  l'i.  ;u  bem  @ntfd)luffe,  ftd) 
bem  litterar.  Serufe  ju  roibmen.  Qx  ging  nad)  ~l;a 
ri£,  rourbe  liier  Mitarbeiter  am  «Courrier  francais» 
nnb  btelt  gleidjäeitig  am  Athenee  SBorlefungen  über 
neuere  ©ejdyiditc.  3iadi  ber  ̂ ulireoolution  Pen  1830 
erhielt  er  mit  bem  SraatSratStüel  bie  Strdjiöarftelle 

im  SKmijrerium  beä  StuStoärtigen.  'Seit  1832  2JKt= 
glieb  «üb  feit  1837  Sefretär  ber  3lfabcmic  ber  mo« 
raliiebeu  unb  polit.  SBiffenfcbafterr,  erlangte  er  1836 
auch  einen  SiK  in  ber  granjöfifdjen  Slfabemie.  Tic 
SReuotution  Pen  1848  beraubte  Tt.  feiner  Stellen 
im  iüiniftcvium  unb  Staatsrat.  Seitbem  lebte  er 

surüdfaejogen  unb  ftavb  -24.  ÜTCärj  1884  511  SßariS. 
i>on  feinen  SBerlen  ift  oor  allem  feine  «Histoire 
de  la  revolution  IVancaise»  12  Säbe. ,  ̂ar.  1824 
u.  o.;  beutfeb  bon  Surtfbarbt,  Spj.  1842,  unb  pon 
.nobler,  ebb.  1874)  ju  nennen.  Sie©ebad)tni3reben, 
bie  2R.  alä  Selretär  ber  Slfabemie  ,iu  balten  hatte, 
Hiiiftcr  in  ihrer  Slrt,  finb  gefammett  in  beu  «Notiees 
etmemoires  historiques»  (2  SBbe.,  vf$ar.  184.'5  lt.  b.; 
beutfeb  Don  Stolj,  Spg.  1843).  Qx  pcrbffentlicbte 
ferner  bie  «Neeociations  relatives  ä  la  succession 

d'Espagne»  (425be.,  Paar.  183G— 44),  einen  »ortrefp 
lidicn  Seitrag  jur  ©efätebte  8ubtmg§  XIV.,  fobann 
«Antonio  Perez  et  Philippe  II»  lebb.  1845),  «His- 

toire de  Marie  Stuart»  12  'i^be.,  ebb.  1851 ;  beutfdi 
pon  SBülau,  3.  SluSg.,  8r>|.  1869),  «Charles -Quint, 
son  äbdication,  son  sejour  et  sa  mort  au  mo- 
nastere  de  Yuste»  (Sßar.  1854  u.  b.),  «Eloges  his- 

toriques» (ebb.  1863),  «Rivalito  de  Frane,ois  Ier  et 
de  Charles-Quint»  (2  Vbe.,  ebb.  1875),  «Xouveaux 
eloges  historiques»  (ebb.  1877).  —  33gl.  SErffort, 
SDt.  unb  feine  äBerle  Cöubapcft  1885). 
Wiquon  (fr.i. ,  fpr.  minnjöng,  b.  b.  Liebling  1, 

SRame  eine«'  liebliebeu  »eibliiben  äBefenä  in  ©oetljeS 
«'•ii.Ulbelm  SKeifterS  Vebrjabre».  —  iU.  mtrb  audi 
ein  medjan.  'JJcuütmert  genannt  (f.  SDlufitinftru= 
meiite,  medjanifdje).  —  ̂ n  ber  Sudibruderiunft 
in  SW.  ober  Solonel  eine  Setterngattung  oon 
7  rb?ogr.  fünften. 

ajitgnonctrcn  (frj.,  fpr.  minnjo-),  ganj  fcbmale 
^icirnfpihcn;  tlein  gemilderte fiattune;  HeineSSrief= 
Oblaten  u.  i.  ro. 

SJligräne  (frg.  migraine,  Bcrftümmelt  au-:-  bem 
atd).  hemikrania,  b.  b.  balbfeitigeö  ftopfroeb),  eine 
beionbere  Ültt  ticn  Äopffdbmerj,  »eldic  geiuöbuliib 

nur  eine  reite  bc§  SorjfeS  einnimmt,  heftiger  auftritt 
alS  ber  gemöbntidje  .Hopffcbmerj  unb  in  bartuädifler 
SBeife  burd)  jabre  ober  felbft  ba^  ganje  Seben  biu= 
burd)  periobijd),  meift  ohne  eine  oeranlaffenbe  Ur= 
fadje,  nneberfelut.  Sie  ift  ber Sauptfadje  nad)  eine 
Oleuralgie  ber  innipatbitdicn  öaföneroen,  melcbe 
halb  mit  einfeitiger  (5'rfcblaffung ,  halb  mit  frampf^ 
bafter  Verengerung  ber  ,ucpfciefäf;e  oerbunben  ift. 
yn  bem  entern  ,valle  (Hemicrania  sympatbico- 
paralytica)  ift  baö  ©cfidd  auf  ber  befallenen  Seite 

gerbtet,  fühlt  fid)  beif;  an  unb  bie  "Pupille  ift  per= 
engeit,  lualirenb  im  lehtern  Aalle  (Hemicrania  syni- 
pathico-tonica)  Stirn  unb  4_br  ber  befallenen  Seite 
Dtajj  finb,  bie  ßaut  fidi  tübl  anfühlt  unb  bie  Pupille 
erweitert  ift.  Ter  Schmer,;  felbft  ift  nad)  Starte  unb 
Sih  berfebieben;  anfangs  bumpf  unb  brüdenb,  roirb 
er  halb  hclncnb  unb  fpannenbunb  fteigert  fidi  bin= 

neu  turiem  jur  llncrtrda.lichfeit.  Tic  ".Unfälle  tom= 
men  in  fehr  perfebiebenen  ,Su.ufchenraumen,  oon 
einer  ilßodie  bi*  311  mehrern  OJlonaten,  beginnen 
meift  mit  übler  Saune,  Cbrenfaufcn,  (Zähnen  unb 
Übelfett,  oft  audi  mit  einer  Jieberanroanblung, 
baitern  8 — 12  Stunben  unb  enbigen,  nachbem  bdu= 
fig  läftigeä  SBürgen  unb  ftärtere-:-  Srbredjen  ein= 
getreten,  mit  einem  ruhigen  Sdilaf,  auS  bem  ber 
kraute  am  näcbften  i'icrgen  Pbllig  gefunb  ermaebt. 
®a§  Übel  befallt  befonberS  (frtoachfene  unb  .uuar 
oorwiegenb  mehr  grauen  al§  SDlänner,  aber  e*>  fanu 
fd)on  bei  .Winbern  Pen  7  bi§  8  fahren  auftreten; 
cS  perfdiituubet  meift  im  3llter,  bei  grauen  ge»bbn= 
lid)  roährenb  ber  tlimafterifdien  ,saiire.  blutarme, 
bleid)füd)tige,  bbfterifdie  $erfonen  finb  ber  SK.  am 
meiften  auegefefit,  befonberä  nach  @emütäbetoegun= 
gen;  in  bieten  gälten  ift  bie  Einlage  jur  3Ä.  ererbt. 

Söei  ber  SBebanblung  forge  man  für  Sinberung 
ber  Sebmer,;cn  unb  iiichc  per  allem  bie  Urfadje  ber 
1DJ.  feft.iitftellen.  2lm  heften  ift  e«,  ben  Srauten  in 
einem  buntein,  fühlen  Zimmer  unter  (5ntfentung 
aller  5iunee=  unb  Seelenreijc  (©eräufdje,  Werücbe, 

SBefurbe,  @efd)äfte  11.  f.  ro.)  ganj  ruhig  im  v-öett  lie= 
gen  unb  fc  ben  älnfall  austoben  511  (äffen,  l'tancbe 
empjehlen  im  älnfall  ftarfen  fdjroarjcn  Äajfee  ober 
Tljce,  ba-3  (Jeff ein  (befonberS  ba>S  citronfaure) ,  bie 
©uarana,  baä  QJlorpbium,  ba«  Gbtnin,  baä  falicpl= 
faure  Patron,  bai  "Jlntipprin  unb  Sßbenacetin,  bas 
SRitrogtöcerm,  ba§iief=  unb  Sangeinatmen;  btS= 
roeilen  nühen  Ableitungen:  Senf fujjbäber, .Ulnftiere, 
Sraufepuloer  it.  f.  ro.  Tic  :Kabifalfur  Eann  fehr  bee 
fd}iebene  ii>ege  einjufdftagen  haben, .;.  SP.  Stärhtng 
iburdi  Stahlmittel,  dhiniu,  .Haltroafferfuren,  See 
ober  ©ebirgSaufentbalt),  auf löfenbe  Kuren  (Karl* 
haber,  IHarienhaber  ober  Kiffinger  SBaffer)  ober 
Setbättgung  ber  ,v>aut  (Tampfhäbcr,  Sdiroittcn  in 
uajfcn  Tcden  11.  f.  ro.).  2(u*  leiftet  mitunter  bie  3tn= 
roenbung  beS  galoanifcben  Strom*  gute  Ticnfte. 

OTiflräncVaftiHen  enthalten  alä  roirffame  si3e-- itaubteile  tf  off  etil  ober  (ibinin  ober  in  neuerer  3eit 
auch  i'lntipprin  unb  ähnlidie  Slrjneimittel. 

ÜD!igränepuIt>ct  oon  liricbel,  f.  ©ebeimmittet 
ÜViiflräncftift,  i.  2)ientbo(. 
Wigräntii,  eine  lliiidiung  auS  2(ntipprin, 

EaffeTn  unb  ditrouenfäure,  in  Graben  oon  1  bis  2  g 
gegen  SWigräne  empfoblen. 
Migration  dat.),  SBanberung;  migrieren, 

manbern,  roanbernb  umberäteben;  migratörifd), 
roanbernb. 

3!)tigtrtriondtb,coric,  eine  oon  iDcont?  SÖagner 
aufgehellte  Theorie,  nach  roelcber  bie  Verbreitung 
ber  DrganUmen  burd)  Säuberung  unumgänglich 
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st;«.i netig  fei,  wenn  naturlidv  Sudumahl  ftattfmben 
tolle,  beim  bei  allen  Rieten  unb  $ftanjen  Würben 
(leine  SBerfinberungen  bet  Crganüation  nur  bei  eiui 
gen  jjnbioibuen  auftreten,  unb  ba  biefe  beginnen 
ben  Varietäten  bet  normalen  Stammform  liegen 
übet  in  iebr  bebeutenber  SRinorital  fein  müßten, 
io  müftten  auch  ihre  befonbem  Eigeutiimliohteiteu 
bunt  wieberbolte  ftreujung  mit  eer  Don  biefen  freien 
Stammform  bei  Der9tad)tommenfd)aft  nadumbnad1 
verfd'ivtnceii.  Dlurbaä3Iu$wanbernberbetreffenben 
beginnenben  Varietäten  (aueb  nur  eineä  S$ärd)en3)  in 
fdjwer  uigänglicbe  l'of  antäten,  ober  baä  Rerreiften 
beä  Verbreitungsgebietes  burd)  in  bemielben  neu 
auftretenbe  unüberfteiglicbe  Sdjranten  unb  bie  ba= 
burd)  herbeigeführte  Dotation  ber  Varietät  madbe  eS 
möglich,  ba|  biefe  ihre  @igentümlid)teiten  oererben 
unb  io  bie  Stammform  einer  neuen  '.Hrt  »erben 
tonne.  Tu-  SBobnftätte  beä  Eltenuv.ars  würbe bann 
öaä  Eentrura  ber  Verbreitung  einer  neuen  3Crf  um 
fo  lieberer  werben,  je  mebr  Die  vebensbebiugungeii 
triefet  ifolierten  SSobnftätte  burd)  SRannigfatrigTeit 
u.  j.  n\  ber  Silbung  inbioibuellet  Stbänberungen 
günftig  wäre. 

ÜJliguel  (fpr.  -gebt),  Som  SRaria  Soarift,  per= 
tug.  Ufurpator,  geb.  26.  Ott.  1802  ui  Siffabon,  ber 
bntte  Sobn  beä  .Königs  .u-lv.uu  VI.  une  ber  ipan. 
oiifantin  Ebarlotte  Sioadbime,  wu$ä  in  SBrajtlien 
ohne  alle  Eruehung  uiid  Vilbung  heran.  9tad)bem 
1821  Die  fönigt.  Familie  wieber  uaoh  jBortugal 
nmidg.'febrt  roar,  Hellte  er  fid)  an  bie  Spitie  ber 
abfolutifti'd)  tbeorratifdjen  Sßartei  bafelbft  unb  hupte 
Die  Verfaffung  wieber  abjujcbaffen.  "Jim  30.  »pril 
1824  tief)  SR.  als  ©eneraüffimuä  bie  SRinifter 

verhai:en,  feinen  üater  aber  im  l'alaft  bewarben. 
Tieier  jebod)  enttarn  n.  SRai  auf  ein  engl,  conti, 
unb  OK.  iah  fid)  genötigt,  um  ©nabe  ;u  bitten. 
Er  würbe  bei  Sanbes  oerloiefen  unb  ging  nach 
SBien.  3lad)  bem  lebe  beä  Vaterä  10.  SRärj  1826 
erfldrte  bellen  ältefter  2obn,  Tom  Sßebro  (j.  b.), 
ber  all  .Hauer  von  SBrafüien  111*1  ntgleid)  bie 
.Krone  von  Portugal  tragen  tonnte,  feine  fiebere 
lährige  Eodjtet  '.lUaria  11.  (f.  b.i  Da  ©loria  o. I -:-  .Keui= 
gin  von  Portugal,  beftimmte  ihr  feinen  Söruber  SR. 
;uin  E>emahl,  ber  bis  ;u  ihrer  Velljäbngteit  [Regent 
fein  iollte,  unb  gab  bem  Sanbe  eine  freinnnige  Set 
faffung.  SR.  genehmigte  alleS,  befebmor  bie  tton= 
ititution,  verlebte  fid)  mit  -einer  Siebte  nub  über= 
uabm  26.  gebr.  1828  in  Siffabon  bie  ERegentfcpaft 
To*  iehen  13.  SRärj  leite  SR.  bie  fenftitutieiiellen 
Eortes  auf,  beriei  3.  SRai  bie  alten  Eortes  unb 
lief)  fid)  30.  jjuni  al-:-  .Honig  proflamiereit.  ,Sivar 
erttärte  Tom  Vebro  feinen  ©ruber  aller  iHechte  jur 
oertuftig  unb  höh  beffen  Verlobung  mit  feiner Zod)= 
ter  auf;  allem  SR.ä  SBaffen  fiegten.  Tut*  ein  wit= 
beä  Stpredenäfpftem  imterbrüette  nun  ber  Uiur= 
vater  bie  ©egenpartei.  Snblidj  gelang  ei  Tom 
Vebro,  vcu  lereeira  auä  1832  Crerte  ;u  erobern, 
1833  Siffabon  )u  befe|en  unb  Tenna  SRatia  bahiu 
mrüdjufübren.  Am  26.  SRai  1834  mufjte  SR.  ;u 
Svora  bie  Kapitulation  unterjeidjnen,  rconacb  er 
allen  Änfprüdjen  auf  ben  ihren  entfagte  unb  *i>or; 
tugat  nie  roieber  ju  betreten  öerfprad).  Slbet  oon 
©enua  aue,  roobiu  er  fieb  1.  oiini  eingefd)ifft  batte, 
proteftierte  er  gegen  bie  von  ihm  unteneiebnete 

"Jltte  unb  verlor  Paburdi  ben  ihm  aitägefe|ten  ̂ ^b; 
reägebalt  »on  375000  Sr§.  ,xmii  3evt.  1^51  ver= 
mahlte  er  fieb  mit  ber  'Uriiüeifm  'Jlbelheib  von 
26toenftein=S®ertbeim=5Rofenberg(geb.3.3lpritl831). 
Seitbem  lebte  er  auf  ccblon  ̂ «eubaeb  bei  3RUten= 

berg,  feit  1856  am  Sd)lo|  Sronnbad)  bei  -Jin-n heim,  »0  er  1 1.  Slo».  1866  ftarb. 

com  rohn,  lern  SR.,  geh.  I'.'.  Sept.  1853, 
u't  C heilt  in  eiten.  Tienfteii.  St  vermählte  fid1 
W  17.  Dft  1VT7  mit  l>rin;efun  Slifabetb  von 

Jhuru  unb  Jaric-  (geb.  28.  SRai  l*i'>".  geft.  7.  ,vebr. 
1881);  2)8.9(00.  1893  mit  iniiueffm  Jbere'e  )U 
Veivenitein ■"Ji'erthetm  9tofenberg(geb.4  Jan.  i>7i>i. 
Suä  feiner  erfteu  Che  gingen  hervor  jtoei  2ebne, 

bie  Sfrinjen  SR.,  geh.  23.  Sept.  is7s,  unb  ,"Mam ,\ofevb,  geb.  7.  Sept.  1879,  unb  bie  Sprinjefftn 
SRaria  Jberefia,  geh.  26. 3an.  1 88 1 .  Bon  be->  altem 
Tom  SR.ä  fed)ä  £öd)tern  in  bie  j weite,  '.'.liarta 
J  b  e r  e fia,  geh.  1855,  mit  bem  (5r;beneg  .Harl  Vub 
ivig,  bem  Sruber  be->  ßaiferä  Aian;  ̂ ofepb,  bie 
fünfte,  SRaria  ätnna,  geh.  1861,  mit  bem  lirh 
gror.herieg  SBUbelm  von  Vuremhiirg  vermahli. 

Wigultnffaja  «tani,5a,  mieden  im  ftreiäUfb 
SRebmfebijfaja  beä  Sonifoben  ©ebieteä  in  Kufelanb, 
red)tä  am  Ten,  hat  (1892)  27  735  Cr.,  eine  Rirdje, 
betraanlubeu  fianbel. 

Wibälnfaloa,  f,  Er  -Hiihalvialva. 
OTibräb,  f.  .Hihla  unb  Ebatib. 
Wtijato,  Japan.  Stabt,  f.  .Hioto. 
ffiijau  Jtalcb,  fealbinfet,  f.  Slftrabab. 
Wiiarce«  (fpr.  mieb-i  ober  SRitlareä,  fpan. 

.Huu.ntliif; ,  entspringt  in  ber  ̂ revin;  Jeruel  an 
r>er  Sierra  be  ©ubar  unb  münbet,  134  km  lang, 
jublid)  von  üaitelleu  in  ba->  SRittetmeer.  Tie  hohe 
In-üa  ©otofa  fdjeibei  ihn  von  feinem  Unten  "Jiebeu 
fluf;  SRonlleo  (SRonleon).  Er  betoäffert  bie  Ebene 
da  lUanai  von  Eaftellou. 

Wiijnfjt,  SDUjdfjfij  Sdroob,  Stabt  im  Äreiä 
Jrei;t  be->  ruf),  ©ouoernementä  Drenburg,  am 
A-luf;  SRifafi  (burd)  ben  äffet  uiiu  iebel  gebeno. 
l.'ii  km  lang)  unb  cm  ber  Eifeuhahu  Samara= 
Sftbeljabinät,  hat  (1885)  9448  6.,  ̂oft,  Sirdje  unb 
Eiolbivdidiereieu  an  ben  Ufern  be->  SRifai  unb  fei= 
ner  Siebenflüffe.  [.Hilometer. 

Mijl  (fpr,  meili,  altere  bolldiib.  Sejeicbnung  für 
iSüjoticrcn  (frj.,  fpr.  mifdjo-),  etwas  langfam 

bei  fd)Wad;em  geuer  Eocbeit. 
Stile.,  hinter  tat  SSflanjennanten  ;'lhfür;ung  für 

:Jeh.  Ebrifti an  lici tau,  $rofeffor  in  Sßrag,  geh. 
1769,  geft.  ls44:  er  fdjrieb  über  Alora  unb  Äauna 
von  Srafilien. 

OTifabo  (eigentlid)  «erbabene  Pforte«  I,  bie  ältere, 
ietjt  niebt  mehr  abliebe  ©e;cicbnung  für  bie  Seberr 

fd)er  ."iavauv.   (S.  ̂ avan,  SBb.  9,  5.  861a.) ■.Viitnbobrnuii,  "Mit aboorange,  tünftlidbe 
Aarbftoffe  unbetauuter  3uf ammenf eKitug ,  bie  aus 
l-ara:ütreteluolfulieidu:e  burd-«  ErhiRen  mit  ')la 
trontauge  unb  "Jllfebol,  ©Ipcerin,  iKavlnhel,  Janniii 
ober  dlmlidien  Subftanjen  gewonnen  werben.  Sie 
färben  ©aumiroüe  bireft  ebne  SBeije. 
Mikania  W.,  i>ilaii;eiigattung  aus  Der  Aamilie 

ber  fiompofiten  (f.  b.i  mit  gegen  60,  i&mtlidj  tre 
pifd):amerit.  arten.  Es  finb  mein  fd)lingenbe  ober 
tletternbe,  jrraud)artige  ©ewädjfe  mit  tleiuen  roei 

f.en  ober  blafiaelben  ä)lfttentöpfd)en.  'Jlls  .veilmit 
tel  gegen  SBe&felfieber  unb  Sd)langenbifi  gut  in 
ihrer  ,'öeimat  bie®  u  a  c  e  genannte  M.  Guaco  Hitmb., 
von  ber  neuevbings  aueb  bas  .Kraut  unb  ber  3ait 
als  SRirtel  gegen  Ebelera  empfohlen  ivirb.  Einige 

aubeve  ätrten,  i.  S3.  M.  srandens  Tl'.  aus  Eentral; amerita,  werben  als  Sd)tingpflanjen  ober  in  Stm= 

petn  tultiviert. Wifinbani,  Crticbaft  von  500  E.  im  fübl.  Teil 
ber  .Hüfte  von  Teutfd'Cftafrifa,  befiiu  in  Der  innem 
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Sudjt  btei  pollfemmen  gejdnitue  .vurfen,  r>on  benen 
bei  bon  ffimbeli  ber  befudjtefte  ift.  ilvaber,  oiibev 
unb  Eingeborene  betreiben  hiev  einen  lebhaften  6an= 
fei  mit  Kopal,  Kautjdnif,  SRetä  unb  3>ieb. 

■.Viifliificr)  (fpr.  -fd)ttfd)),  Avani  »on,  SBegrünber 
ber  rttobernen  Slawiftil,  aeb.  '20.  91op.  1813  ;u 
vuttenberg  in  Steicrmarf,  jtubierte  in  ©ta?  bie 
:Kc*te  unb  tarn  1838  nach  älMen,  moKopitar  »»irrte. 
Tiefer  gewann  ihn  für  bie  Slairiftif  unb  perfd\iftte 
ihm  1844  eine  Stelle  an  ber  f.  f.  .'öofbibliotbef.  SK. 
warb  184;»  ;um  aufserorb.,  1850  jum  orb.  -Brofeffcf 
ber  Slaroifttl  an  ber  äßienei  ,i>o*i*ulc  ernannt  unb 
roirfte  hier  al-:-  fole&er  bi§  1886.  ,\nbem  er  fieb  bie 
arbeiten  va.  ©rimms  sielfad;  jum  Stuftet  nahm  unb 
bie  SRefultate  >>r.  iHopps  ;u  ©runbe  legte,  febrieb  er 
fein  .vuiupttrerf  «3>crglei*cnbe  (Srammatit  ber  jLur>. 
sprachen»  (433be.,  Sl'icn  1852—75;  33b.  1, 3  u.  4  in 
2.  Sufl.  1879, 1876  unb  1883):  ifucrbebanbelt  er  alle 
jla»».  Sprachen  in  ibrer  bijtor.  Entwidmung  unb  in 
ihrer  3?er»»anbtf*aft  ju  anberu.  Sabur*  tarn  erft 
ba§  reichhaltige  Material  ber  flarr.  Sprachen  ber  «er; 
ajcicbenben  Spradn»iffenf*aft  juftatten.  Slubiefes 
SBerl  fdptiefst  fi*  ba§  «Etpmolog.  äBorterbud)  ber 
flam.  Sprachen»  (3ßien  1886).  Sen  2lus\iaugspuntt 
bilbet  für  2R.  überall  ba3  «äUtfleWehifcfye»  (f..Htrd?en= 
fla)rifdi),ba»  nach  feiner pnu.Uepitar übernommenen 
Öppotijefe  in  Sßannonien  beimifcb  fein  follte.  äiiefe 
fucht  er  in  ber  Einleitung  511  feiner  «3Iltfloi»en. 
Aonnenlebre  in  Sßarabigmen»  (2Bien  1874)  .ui  be- 
grttnben.  älS  Jrucbt  feiner  lerifalifdien  Erforfdning 
ber  altflo»».  Senfmäler  erfduen  fein  «Lexicon  lin- 
guae  sluvenicae  veteris  dialecti»  (SBten  1850); 
rblliii  umgearbeitet  alS  «Lexicon  palaeoslovenico- 
graeco-latinnm')  (ebb.  1862—65).  SBidjtig  ift  fein 
Strafet  «©lagolitifd)»  in  Erf*  unb  ©ruber*  «EncQ; 
tlepäbie»  (1858),  r»orin  er  nad)guweifen  ttaefatet, 
bap  bie  glagolitif*c  Schrift  älter  fei  als  bie  cnril= 
Rfdje.  Söeiter  unterjudite  er  bie  flai».  Elemente 
im  i'iagparifdien,  :Humämf*en,  3icugrie*ii*en 
unb  SUbauefifcben,  Wie  audi  bie  fremben,  ngment= 
lieb  tütf.  Elemente  im  Slaroifdien.  Sie  meiften 

feiner  uiblrcichen  "Jlbhanblungen  finb  in  ben  «Stent* 
febriften»  unb  «Si»wug*beri*ten»  ber  SEBienet  ",'lta^ 
bemie  erfd)ienen.  (5c-  fei  hier  nur  «®ie  55ilbung  ber 
flaro.  Sßerfonennamen»  U86O1,  «S4e  SBilbung  ber 
DrtSnamen  aus  Sßerfonennamen  im  Slatrufchen», 
«2  ie  ilat».  Ortsnamen  auS  2lppellati»en»,  «über  bie 
Ühmbarten  unb  Sßanberungen  ber  S}i8euner  6u= 
repas-  (1872—80),  «Sic iHlutraAe  bei  ben  Slawen» 
(1887)  genannt.  1U.  ftarb  7.  iüär}  I8i)l  in  SSien. 

Witiiidio  W.iclfit),  SRifoIaj  SRifolajewitfcb, 
ruff.  JRetfcnber,  geb.  1846,  ftubierte  in  Petersburg 
unb  auf  beutjdien  Unioerfitäten  [Raturwiffenfdjaften 
unb  SWebijin.  Er  ging  bann  mit  öaetfel  nadi  iUa= 
beira,  nach  Eanaria,  1869  nach  iltarotto.  Sierauf 
begab  er  fidi  über  Sübamerita,  Tahiti,  bie  Samoa= 
infein  na*  SReu  ■■  ©uinea ,  um  bie  9ßapuaraffe  ju 
ftubieren  unb  blieb  bafelbft  16  Sölonate (1871— 72). 
Sann  lebte  er  auf  ben  Philippinen,  in  ©ong^fiong 
unb  ̂ atania.  Später  befu*tc  er  no*  brcimal  3leu 

(»httnea,  einmal  auf  28  illonatc.  °$a  Spbuen  grün= 
bete  er  eine  joolog.  Station  unb  ein  älfnfeum  (lUae= 
faösSDlufeum),  Sluperbem  bra*te  er  reiaje  ethnogr. 
Sammlunaeu  (SBaffen  .Hleiber,  ©eräte  u.  a.)  mit 
11a*  Petersburg  unb  ftarb  hier  14.  (2.)3lpril  1888. 

*»litnäe(,  Stabt ,  f.  'Dtetineä. 
OTifoto  (Japan.,  «Soweit»,  «ErhabenbcitM  wirb 

oft  als  SuiaK  w  -Hamen  oon  (lottern,  Jiaifcm  unb 
>$rinjen  gebraucht. 

7CS 

»fifra  1«ilo«i,  jefeiget  iRame  ber  3nfel  Seloä, 
Witrn  Maimcni,  Eilanb,  f.  Sautorin. 
Wiffittiiftifch  (gr*.i,  j*alluerftärfenb. 
Witro  . . .  (gr*.  mikros ) ,  Hein  .  .  . ,  fuv.i  .  .  ., 

f*ma*  . . .;  aU  Sorfilbe  bei  Eleftrif*en  Einheiten 
(f.  b.,  ".Hb.  5,  S.  992a). 
SWift»*atometcr  (grd).),  SBejeiebnung  für  jtoei 

oeridnebene  änftrumente  unb  jtoar  erftens  für  foldje 
^Barometer ,  bie  nur 
ui  iUefjuinien  bei  nie= 
brigen  Srtiden  be= 
ftimmt  finb  unb  bes= 
halb  au*  nur  eine  per= 
für.Uc  jKbbre  ui  haben 
braueben,  im  übrigen 

aber  ganj  fo  emgeri*= 
tet  finb  wie  gemöbn= 
li*e  Barometer;  jweU 
teus  für  biejenigen 
SBarometet,  bie  eine 
Einrichtung  befiben, 

ireldH'  bie  \ibheucinbe-- 
rungen  ber  Ouectftl= 
berfuppe  im  gemöbn= 
lieben  ̂ Barometer  per= 
grbfiert  erfdieinen  laf= 
fen  unb  fo  geftatten, 
mit  Seid)tigleit  Heine 

Ilfff  ser 

beob= 

Srudänberungen 

a*ten.  Siefe  lehtern  ̂ nftrumente  finb  meift  älterer 

.Üouftruftion  unb  au*  ui  genauen  "Jlblejungeu  uidit 
geeignet,    l'ian  finbet  biefelben  uo*  bisireileu  als 
«äßettergläfer»    in    Se= 
nuhuug ,  ba  fie  eine  leidjte 
Überficbt    unb  bequemes 

Slblefen  geftatten.  Tic  be- 
fanntern  ~J.U.  finb  na*  ben; 
felben  Sßrtncipien  gebaut, 
Wie  bas  :K  a  b  b  a  r  0  m  e  t  e  r 
pon  i>ood  (  Aig.  1 ),  bas 
na*  Eartefius  mitoubilfe= 
nähme  pon  SBaffer  her 

geftellte  iU.  1  Aig.  2)  unb 
bas  i't  0  r  l  a  n  b  f  *  e  3B  i  n  = 

t  e  l  b  a  t  e  n  b  a  r  0  m  e  t  e  v 

(Aig.3).  Sas^oljfidie 
SSR.  ift,  wie  bas  &ood\ü)e, 
ein  öeberbarometer  mit 
beiberjeitiger  Erweiterung 
ber  iKbbre,  trägt  au*  am  untern  äftenislui  einen 
Scbroimmer,  bejjen  SBeroegung  auf  einen  feiger 
übertragen  ruirb. 

5JJitrobcn,  Ülcilrobien  (00m  grd\  mikrös, 

Hein,  unb  bin»,  geben),  tleinfte  tierifdu-  oberpflau;- 
li*e  CebeWefen,  im  engem  Sinne  gleidibebeutenb 
mit  Batterien  (f.  b.). 

9)titroblc|)l)äric  (gr*.),  bie  angeborene  ober 
burdi  Kranlheit  erworbene  Kleinheit  ber  älugenliber. 

Wiitruceplialcti,  f.  iliitrofephalen. 
OTifrodjemic  (gr*.),  bie  Vebre  pon  ber  Er= 

tenuung  unb  Söeftimmunfl  ber  Sßeftanbteile  oon 
foldieu  ©ubftanien,  bie  felbft  nur  mit  firilfe  beä 
lllitroftops  iinihrnebmbar  finb.  Sie  bebient  für) 
teils  glei*er  SReaftionen  mic  bei  gembbuli*en 
Unteritidningen,  teils  madu  fie  ©ebraud)  pon  bem 
Verhalten,  ba^  gewiffe  Körper  gegen  oerfdjiebene 
Aavbjtotfe  u'tgeu,  »obur*  bie  babei  auftretenben 
garbenerfdjeinungen  ÜRittel  jur  Erlennung  ber  be 
trefjeubeu  Körper  »erben.  Sie  2R.  rft  ein  roi*tiges 
Öilfämittel  bei  plnjfiol.  unb  bijtol.  gorfdjungen  unb 
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ftnbet  auch  bei  mifroperrograpbifdjen  llntciüicbuu 

gen  c*.  $etrograpbie)  Jtnntnbung. »tifrocmcit  firdj.),  abnorm  Heine,  aeicrrumvttc 
SKuttörperrben;  iUitrocntbämie,  Auftanb  beS 
SBluteS,  Wobei  tu-  roten  3Mutfönperd}en  abnorm 
Hein  unb  gekrumpft  ftnb. 

Wifrofarrtb,  f.  ,sarab. 

'A'iifrofluibalftrtiftur  ober  9DtiIroflultua= 
tionSftruttur,  bie  nur  mitrotfopticb  wahrnehme 
bare  Stuibalftruftur  (i.  b.). 

Wiftogloffic  (grd>.),  Kleinheit  ber  ;',unac. 
Wifrographic  (grd).),  SejdjreHmng  miirofio 

pifd)er@egenftanbe;  auch  footel  reuefileinfdrreibung 
(f.  cebreibfunit'. 

fllihrognric  (grd>.),  abnorme  Silbung  beS  @e 
bim»,  bei  loelober  bie  dirnminbungen  aufj 
ichmal  unb  menig  enthridelt  finb,  ift  meift  mit  SBlöb 
imu  Detbunben. 

•JWifrofärbic  (greb.),  Kleinheit  be->  .ncr,cn->. 
•JHifrofcp  baten  (grd).,  b.  b.  Sleintöpfe),  9Jten 

fdben,  bei  benen  aDe  Surcbmeffer  bc->  2  tbäbelS  Heiner 
finb  als  im  normalen  Serbalten.  Tic  llriachc  bier 
tur  Heilt  in  einem  tranihaiten  Suitaube  ber  3d\äbel= 
moeben,  ber  [dbon  in  frühefter  .\uaenb  )U  einer 
hiörbernen  3>envacbhma  ibrer  ■.'iahte  fuhrt,  .vier 
buroh  ift  eine  fernere  Sergröfjerung  ber  Sdjäbel 
tnoeben  unb  bannt  eine  iRaumumaimie  ber  5d)äbel 
heble  unmöglid)  geworben.  Ceer  eS  ift  eine  Sil 
bungSbemmung  be->  ©ebirnS  bie  3Seranlaff ung,  loo 
burd»  biete?  unb  bamit  and)  ber  2cbät,cl  am  fernem 
SBacbfen  ivrbiubcrt  reirb.  ?a  ber  Körper  unb  baS 
©efiebt  aber  weiter  ;u  toaebfen  pflegen,  wenn  auch 
in  ettoa->  geringem!  Serbältnijfe,  uS  bei  rem  ae 
iuttben  fOtenfcben,  in  tteht  bie  Heine  3d)äbettapfel 
in  einem  erbeblidvu  l'iinieevhaltm-  ui  ber  Körper 
große.  ?a  gleicbjeirig  and1  cac-  ©ebirn  nicht  bie 
normale  KuSbilbung  erlangen  fann.  bcfinbcu  neb  bie 
9t meift  in  einem  ßuftanbe  oon  ̂ biotiSmuS  mit Jtei 
gung  :n  ccbiiHid-euiitänbeu  ober  ;u  väbmungen  am 
©efiebt,  am  Stumpfe  ober  an  ben  drtremttäten.  SS 
ift  baber  bie  äRitrofepbatte  als  ein  uimrciiclhaftcr 
.Uranfhcit-r-mieR,  als  etwas  ißatbologifdjeS,  aufju  . 
faffen.  Hut  beimod)  haben  fich  ielbit  erfahrene  Statue 
forfeber  verführen  lauen,  in  bent  unfteten  ©ebaren 
ber  SR.,  in  ihrer  .Uerrcrbaltuna,  ihrem  icblcttemben 
©ange,  ihrem  Oirimaiicuichuciben,  ihrer  nidn  leiten 
beftepenbenUnfäbigteit,  artifulierte  Saute  DD n  fldtj  ;u 
aeben,  unb  in  ibrer  mebern  2tirnbilbuna  echte  Tier 
cihnlicbfeiteu  aniuerfcuucn  unt  bie  3Jt  al-?  ein  burd) 
9turffd}lag  (äitaoiSmuS)  entftanbeneS  ,'iituichcncUieb 
jwiicben  ben  i'ienid'eu  unb  reit  äffen  $u  erflören 
unb  fie  als  Jlffenmenidien  (f.  b.)  ;u  luseid-uen. 

"JMiftoflin  rem  grd).  mikrös,  fleiu,  unb  kli- 
nein,  neigen,  loeil  bie  Steigung  ber  beiben  jjaupt 
[paltungSfläcben  90  16'  nur  menig  Dom  redeten 
SBinfel  abweidbt),  ein  von  Tc->  lilciicaur  L876  er 
fannte?  ©lieb  ber  jyelbfpate,  bas  ;wat  ebemiier 
genau  tieielbe  .iuiammenieRuini  befmt  irie  ber 
Ralifelbfpat  Drtboflaä,  aber  nidn  im  monoflinen, 
fonbern  im  triflinen  Softem  (übrigens  nadj  bei 
ganjen  duf.ern  ̂ ormenttoidlung  bem  Crtbotla? 
mbalicbit  ähnlich'  froftaUifiert,  tDeäbafb  bier  ein 
au->ae;eichuetc->  Seifpiel  beä  ̂ fomorpbiSniuS  ver 
liegt.  3Ö3  39t  bat  firr)  eine  groie  i'ieuae  ber  trüber 
als  Crthctlav  geltenben Äalifelbfpate  in  ©raniten, 
©Detriten ,  ©neifm  unb  oeimanbren  Weiteinen  her 
auSgefteUt,  unb  e;-  irirb  für  nid)t  unmabricbeinlid1 
aebalten,  bap  ber  Crtbetla-?  üherbaum  nur  ein  SW. 
mit  einer  frlbft  burd'  ra->  ÜRi&ofrop  md)t  mehr  auf 

lösbaren  gitterförmigen  3n>iüingSfrruttur  ift ,  reo; 
mit  bie  übereinftimmuna  re-j  ifec.  ©etoid)tS  ber 
beiben  ̂ elbfpate  imSinttang  ftebeu  toOrbe;  in  ben 
yiohlrduiucn  ber  ©ranite  bilbet  er  ciuds  (cböne  auf= 
aeivacbienc  Hvritalle.  t5ine  Carietät  be-:-  i't.  iit  ber 
Hmajonenftein  (f.  b.). 

iWifrofoffui?,  fiugelbatterie,  gleidjbebeu= 
tenb  mit  Rothiö;  Sammelname  für  Hetnfte  Saftes 
rienformen  oon  ber  ©attung  KothiS.  i  c.  Söatterien.) 
Wifrofocmoc  (grd).),  i.  RoSmoS. 
•»tifrofrtiftaüiiiitrti,  Heine  ßrpftatle  bilbenb, 

namenttid)  oon  Aggregaten  berfelben  gebraudjt 
AVifrolcpiboptrreit  (Microlepidoptera),  f. 

ftleinfcbmetteriinge. 
iViitrolitbcn  (grd).),  mitroftopifd)  Heine  leinen 

förmige  Rrpftallgeftalten ,  bie  nrar  feine  icharie 
Alad'euauvbilcuua  ertennen  lauen,  aber  bennod)  ;u 
einer  beftimmten  mineratfpecieS  geredb.net  toerben 
tönneu.  3"  'brer  ätnorbnung  unb  8age  um  bie  grö= 
fiemRrpftatle  (äffen  firb  bie  ftattgebabten  ntagmati= 
fdjen  Setoegungen  ertennen,  lie  bierburdj  bemor= 
gaufene  Struttur  pflegt  man  al->  fluitale  (f.  aUh 
balftruftun  ut  bejeid)nen.    '2.  aud)  RrQftailil 

l'iifrolog  (grd).),  Mleiuiafeit;-trdmer,  cilbin^ 
fteeber;  iDtitrolögie,  Silbenftedberet 

SDiittontänie  (grd).),  .uieinheit-r-wahn,  ber 
©egenfafi  tum  ©rö^enwa^n  (j.  b.).  an  i'i.  Seibenbe 
glauben  iucbt->  jii  beuRen,  ni.4.".;  ;.u  gelten,  nicbtS 
leiften  ut  tonnen  in  geiftiger  unb  törperlidber  6in= 
[id)t,  Qberbaupt  nicht-;  ;u  fein.  Siefet  ̂ uitanb 
ftntoet  fid)  befonberä  bei  SRelancbolie  unb  bei  De- 

mentia paralytica  nuD  smilis. 
Wifromcgae«  (greb.),  ein  «fileingrofj»,  b.  i. 
©emegrof.  [©liebtnafjen. 

9}tifrontclic  i.jrcb.i,  angeborene  .Hleinbeit  ber 
ÜJJifromcmbranfiltcr,  |.  SBafferDerforguna. 

SOtifromctcr  (grd).),  eine  Sorridjtung  nun  l'ü-i feit  (leinet  ©rö|en;  aueb  ben  Aüblbebel  unb  ben 
StoniuS  fann  mau  OK.  nennen,  ̂ näbefonbere  aber 
bccid'net  mau  in  ber  Slftronomie  al-j  i'i.  getoiffe 
mit  Aerurohren  Derbunbene  Sorricbtungen,  mit 

benen  man  ben  fd)einbaren  SBintelabftanb  -,ireicr 
nabc  beieinanber  iteheuben  ©eftime  ober  bei  ©efrir- 
neu  von  lrabntebmbaren  Timcnfionen  bie  rer 

idnebenen  Jeile  beä  nämUcben  Cbjeltc-  genau  be= 
ftimmen  tann.  Tic  gebräudjlicbften  unb  tae-  .Hrei-: 

mitrometet  (f.  b.),  ba§  jjabenmtrrometex  o*.  b.)  unb 
ba->  Soppelbilbmifrometer  n'.  b.j. Sie  3Jt.,  bie  mau  jur  Sefrimmung  ber  linearen 
Bhnenftonen  mrttoftopifd)et  Dbjette  benutu,  be; 
iteben  auS  einem  "JieRe  paralleler  Vinieu,  beren  -lb 
ftänbe  man  fennt  unb  bie  mit  Tiamant  auf  tvUa-;-  ein= 
geriftt  ftub.  Sringt  man  ein  iclcbes  ©laSntitro  = 

meter  in  bie  SBitbebene  be->  mifroftopifeben  'l;rd= 
paratS,  io  taun  burd1  blope  ccbduuiui  benen  öhoBe 
in  J eilen  biefeS  mifroffopifd)en  :l'i aRita bee 
ermittelt  Werben.  3e  nach  ber  für  fclchc  UReffungen 
nötigen  .Reinheit  betragen  bie  äbftänbe  ber  einzelnen 
piraUeUinien  ooneinanber  0,i  mm  bie  O/wi  mm. 

SOiitronictcrfrriraube,  eine  iebrauhe  mit  )er)r 
feinem  ©eroinbe,  an  beren  .Hopf  eine  Jeiluna  an; 
aebradu  ift,  mit&ilfe  bereu  man  bie  bureb  Jrehuna 
ber  lli.  beioirfte  lineare  SBerfcbiebung  fer  cebrau; 
benmutter  fd)arf  menen  lann.  3n  ter  Äjtronomie 
benuRt  man  bie  mittels  ber  OK.  beroorgebraobten 
Serfd)iebungen  jum  SReffen  Heiner  SBinteL  2. 
gabenmitrometer.) 

oii  ber  .veinmeebattif  bient  bie  "JB.  jur  genauen 
iliefiuna  reu  Tiefen.    Umitebenbe  Jigur  jeigt  eine 
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gebröucblicbe  SR.  Sie  befielt  ou§  einem  S3ügel  K,  in 
toeubem  pdj  eine  betoeglidje  Spifee  a  mittel-?  5obrau= benaercinbeaeaencinc 

reue  Spifccb  verfdue= 
ben  läfet,  fobaf;  baä 

^u  meijenbe  Stüd 
bette  Sippen  berührt. 
lltitteU-  bei  Jcilirci= 
fe§  K  [fijjt  ficb  bann 
tie  Tide  bi3  auf  '',_„„„ 
mm  genau  ablefen. 
Tic  cpiKen  c  unb  d, 
»on  benen  c  beweglich 
ift,  bienen  nun  3Ref: 
ien  »on  .«eblrdiunen. 
Aür  iSeblräume  von 
größerer  StuSbebnung 
wie  SplinberburaV 
melier  bat  man  5ti*= 

mafie  (f.  b.)  mit  2R.   (Sgl.  Tifferentialfcbvaubc.i 
■SWifromctcrjirfcl,  einerlei  mmSReffen  febr 

Keiner  Timenftenen.  tote  s.S.  bet  ©egenftänbe  ber 
Ubrenfabritaticm cKäbcr,  Gebern).  Ter  3R.(f.  nach  = 
ftebenbe  Jigunbeitebtau-:-  einem  boppeltenScbentel: 

paar,  bie  einen  genteinfamen  Trebpuntt  a  haben, 
aber  oon  verfchiebener  Sänge  (inb.  aRit  bem  fördern 
Säjenfelpaat  1>  toirb  gemeflen,  am  [fingern,  mit 
beffen  einem  Htm  ein  ©rabbogen  c  verbunben  ift, 
ba§  i'taf-.  öergröfjert  bargeftellt  unb  barmtet,  mit 
Seidjtigfeit  abgelejcu. 
WHfromillimcicr  ober  äRifron,  ein  in  ber 

iRittoff  epie  angetoonbteä  fleaf-,  =  0,001  mm ,  alio 
in ;  eS  ii'irb  in  ber  cebmei?  amtlieb  al-:-  M 

unb  ienft  bisweilen  al-j  \x  abgefürjt  gefebrieben. 
OTifrotnrtclic  (grctO,  bie  angebotene  .Kleinheit 

be§  SRflttenmatfs. 
Wifron,  foviel  toie  ÜRifromillimeter  (f.  b.). 
SMifroneficn,  ©efamtname  für  bie  $nfelgrup= 

pen  im  norbtoefttubften  Dceamen,  toie  bie  Sabronen, 
bie  Carolinen,  bie^ßalauä  unb  bie  ä'taviballinfeln. 

SJJifroorganiömen,  fleinfte  Sebetoefen  pflanz 
lidier  ober  tierifebet  Statur,  im  engern ©inne  gleidv- 
bebeutenb  mit  Batterien  (f.  b.l. 

»lifropcrtbü,  f.  ̂ertbit. 
SMiftopbon  (orrcb.i,  Sejeicbnung  für  bie  eine 

Klaffe  ber  in  ber  lelcphenie  gebräiutliohiteu  ©eber. 
1)  Slllgemeiue*  unb  ©efdMdUliAeS.  3" 

bemSR.  vetfehen  bie  bureb  biexuft  fortgepflanzten 
mufifalifchen  ober  bureb  Spreeben  erregten  Boball: 
wellen  eine  platte  ober  Jaiel  in  Schwingungen,  an 
welcher  in  geeigneter  SBeife  jroei  ober  mehrere  bie 
(rlettricitdt  nicht  beionbere-  gut  [eitenbe  Körper  (vor= 
toiegenb  Mehle i  fo  befestigt  finb,  bafs  fut>  jufolge  ber 
Scbtoingungen  ber  Statte,  fei  e*  bureb  Trucf  cuiberun-- 
gen  ober  fei  ee  bureb,  gormänberungen,  bie  3nnigfeit 
•ber  Scrübrung  in  einer  jenen  Schwingungen  genau 
entfprechenben  SBeife  in  rafcher  jvo'ge  äiibcrt;  ba 
nun  bie  ficb  beriihrenben  Körper  in  ben  StromtreiS 
einer  galoaiüfebeu  Batterie  cingefcbaltet  finb,  fo 
änbert  ficb  weiter  mit  ber  3nnigreit  ber  Berührung 

auch  ber  SBiberftanb,  ben  bie  SeräbrungsftelU  bem 
Strome  bietet,  unb  babureb  bie  Störte  be->  Stroms. 
~Ji!irb  baber  in  ben  Stromfreiä  ueeb  ein  Telephon 
aU  6mpfänger  eingefdjaltet,  fo  toerben  bie  Strom* 
ftärtenänberungen  bie  Statte  beSfelben  in  übcrein= 
ftimmenberSöeife  in  Schwingungen  verjeften  unb  fo 
bie  gegen  baä  9R.  gefptodjenen  3Borte  ober  Zone 
roieber  bem  E  hr  vernehmbar maiben.  Ja«  ill.  eignet 
fid)  nur  in  febr  umoUtommener  SBeife  baiu,  a\ä 
Empfänger  benufet  ju  werben.    SBefrnbet  ficb  ber 
(Smpffingei  in  größerer  (Sntfernung  iion  bem  3)1.,  fo 
ift  e->  Dorjujiteben,  ihm  nicht  bie 
»on  bem  SR.  beeinfiufeten  Sat= 
terieftrbme  felhft  burdi  bie  Bei 
tinni  uiiufübren,  fonbern  einen 
Jnbuttor  anjuwenben ,  bejfen 
primäre    9ioÜe    man 
oon  ben  in  ibrer Starte 

roecbfelnben     ii!itro= 
pbon  SatterieftrSmen 
butäSlaufen  läfjt,  ba= 
mit  fie  in  ber  fehmbd= 
ren  iHolle  3iibucrion§= 
ftrömeerjeugen,Weld)e 
bann  in  ber  Seitung 
uim   Smpffinger   ge= 
langen  unb  in  ihm  toirten.  ̂ adi= 
cem  Sbifon  in  einem  SSatterie= 
Jelephon  1875  Von  ber  oben  cr= 
irdhnten  Sigenfd)aft  ber  Hoble, 
burdi  ©tun  ihren  SBiberftanb 
in   anbern,  ©ebraud)  ciemad1! 
hatte,  tarn  öugbeS  1878  auf  bie  Srfinbung  be^ 
eiiientlidH-n  i't.;  bagegen  fprad)  issl  ba§  amerif. 
Patentamt  bie  Priorität  ber  ©rfinbung  bem  §am 
noDeraner  Q.  berliner  in  SBafbington  \\\. 

2)  Sefcbreibuna  einiger  3K.  Sal  SR.  von 
,'öuahcv'  beftanb  einfad]  au*  jWei redjtwinRig  an= 
emanbet  befeftiaten  .«oUbrettchen,  von  benen  ba>? 
eine,  vertifal  ftebenbe,  in  entfprecheuber  Sntfernung 
übereinanber  jwei  in  ben  Stromfreie  eingeftbaltete 
Vtohlenftüdchen  triui,  welche  an  ben  cinanber  ;u 
getoanbten  ̂ lädjen  tleiue  Vertiefungen  befafeen; 
in  biefe  Vertiefungen  würbe  in  »ertitaler  Stellung 
in  Hoblenftilbdien  lofe  eingefeirt,  fobaf;  tä  burd?  bie 
Sdjwingungen  ber  platte  in  ßrjitterungen  verfest 
werben  tonnte.  ( Sgl.  Sfabuffionstoage  unö  bie  ju= 
gebörige  2Ibbitbuiifl,  in  ber  M  ein  folebee  Tl.  bar= 
ftellt.i  •Jibnlicbe  Ctnricbtuna, ,  nur  bei  anberer  Sage 
ber  Mobleuftäbe,  baben  bie  3R.  von  (Jrofilen,  ©otoer, 
aber,  cehj  verbreitet  finb  bie  SR.  von  berliner 
unb  von  (Yranetc-  SBlafe  in  Sßrefton.  S8ei  39  erlin  e  r  % 
3R.  (f.  verjtebenbe  Aifl.  1)  liectt  hinter  einem  Scbalh 

triditer  eine  eifenblecpplatte,  toeldje  auf  ibrer  sJiüd= feite  in  ber  iliitte  eine  91eufilberhülfemit  eingelegten 
.Hoblenplnttcben  trägt ;  auf  bie  .Hohlenplatte  legt  fut 

burdi  fein  ©etoiebt  mit  feinem  abgerunb'eten  Snbe ein  .ttoblemvliuber,  weld'er  in  einer  äReffingbfllfe 
ftedt  unb  mittels  berfelbeu  an  einem  fur.icni'Jieffiug1 
bled)  befeftigt  ift,  ba?  mittel?  itoeiet  cebrauben 
toieber  am  Snbe  eine?  zweiten,  biaern  33led)ftreifenS 
aufgehängt  ift  unb  ficb  penbelnb  um  beibe  Schrauben 
bewegen  tonn,  ̂ n  33 1  a  X  e  s  SR.  liegt  bie  febwingenbe 
Statte  nidn  mit  im  Stromfreife,  vielmehr  wirb  gegen 
ihre  3Jtitte  ein  an  einer  fcfawachen  Jeber  bängenbe? 
v4>latiubämmercben  bureb  eine  von  einer  rrftftigem 
5cber  getragene  .Uohlenptatte  gebrücft,  iväbrenb  bie 

febmädiere  A-eberbae.viämmerchenvcuberlf'ijenbledi; platte  binroegutbrücten  unb  abzuheben  ftrebt;  beibe 

M 
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Ai-b.Tii,  t>ov  ■l>UitinhiiiHiiu-idH'ii  uub  fioA4cl'lcnvlatto 
liegen  im  Stromfreife  bei  SDtifropbonbatterie. 

?a->  SR.  mit  Dämpfung  von  SWir  .\  ©eneft  in 
Berlin  iiu  Jig.  2  u. :;  in  Südanfidil  unb  Scbnitt 
baraefteHt)  enthält  ähnlich  wie  aber«  SR.  brei  uoh 
lenftdbe  k,  roelcbe  mit  i^ren  ;iavtou  lofe  in  ton 
SBo^tunaen  oon  iwei  etwa  25  bii  30  nun  ooneinaw 
cor  entfernten  Roblenftflden  i>  liegen.  SEBfi^tenb 
aber  bei  SlberS  9W.  bie  bokorne  Sprechplatte,  an 
beten  iRudfeite  bie  Seiften  b  anaefcbraubt  waren, 
eine  geneigte  Sage  wie  bei  einem  Sdjreibpulte  batte, 

imb  bie  Stäbe  k  bie  Steigung  }um  Stollen  in  ihren 
Sägern  befafjen,  ferner  aud)  bie  burd)  baS  Serbren: 
nen  ber  Noblen  an  ben  ßontaltjtellen  gebilbete  3lfd)e 
gerabe  an  ben  am  tiefften  liegenben  9Üuflagerung& 
Reden  ber  Stäbe  k  fid)  ablagerte,  maä  beibeä  bie 
Spratbe  unbeutlidj  mad)te,  brflden  3)lif<S  ©eneft 
bie  Stäbe  1<  fanft  in  wageredjter  SRidbtung  gegen 
bie  fentrecbte  Spretbplatte  hin,  iobafi  ihr  .Heutatt 
nicht  an  ben  tiefften  Stellen  bor  Södjer  in  ben  Seiften 
liegt,  i'iit  ben  vier  Sdrrauben  r,  bis  r4  wirb  bie 
auä  iannenhel-,  boftobenbe  Spreibplatte  M  feftge= 
haiton,  um  ihren  9lanb  ift  ein  ©ummibanb  gefrüßpt. 
Sin  bie  mit  jmei  SRegulierfcbrauben  b  unb  s,_ver: 
(ebene  Slattfeber  f  ift  mittels  einer  SJleffingfaffung 
ein  Stüd  Mlavierfil-,  d  anaefcbraubt,  bas  bie  Stäbe 

k  i'anft  an  M  anpreßt,  wenn  bie  beiben  Schrauben 
s  unb  .-,  möglicbft  gleidrmäfjtg  angejogen  werben. 
SCn  ben  Sd>rauben  a  unb  a,  werben  bie  Serbin: 
cnma-Jtrdhto  befeftigt,  welche  ben  Strom  umibren. 
3n>edmä|ig  wirb  bio  ̂ ngroffopifd)e  Sprechplatte 
Nr  burd)  ©limmerplatten,  welche  auj  beiben  Seiten 
innerhalb  bei  ©ummiringeä  aufgelegt  werben,  ge= 
aen  bie  nachteiligen  ©inftüfje  feuchter  Suft  gefcbfl&t. 
^amit  bie  .Heblenüabe  k,  namentlich,  bei  trag: 
baren  3R.,  fich  nicht  mit  ihren  ebenen  C5'nbfla\ten  an 
eine  ber  Seiften  b  anlegen  tonnen,  moburd)  bie 
Sprad>e  unbeutlidj  werben  Würbe,  werben  fie  in  ber 
SKitte  etwaS  au->aebehlt,  fobafi  fid)  ber  jtljbäm= 
vier  d  in  bie  abgerunbete  .vbhluua  einlegen  tarnt. 
Criufacher  irirb  biefeS  SDt.,  trenn  bie  gitjbämpfung 
niebj  an  einer  an  R  angefdjraubten  greber  befeftigt 
wirb,  fonbem  mittel-:-  einer  Sd/raube  regulierbar  an 
einem  ben  mittlem  Stab  k  erfefeenben  Stab  auS 
Hartgummi ;  babei  tann  ber  TviU  auch  burd)  einefiage 
von  Sorften  erfetu  werben,  meUtc  )wifdjen  iWei 
Sledje  eingeflemmt  jinb.  ©ei  bem  jetjt  in  ber  beut 
feben  :>ieicbvvoftverwaltuua  hemmten  31t.  (vgl.  Jele= 
vbonanlaaenuft,  äbitlid>  Wie  in  jyig.  3,  mittel-;  uveier 
iBlattfebern  unb  jroeier  Sfbrauben  hinter  ben  brei 
Soblenwaljen  an  R  eine  lybonitplatte  befeftigt,  unb 
e»  greifen  burd)  einen  Sd)lit)  in  tiefer  platte  brei 

schrauben  brnburd?,  wetd)e  brei  ÜJtejnngftüde  in 
ihrer  Sage  feftbalten,  an  jebem  Stflde  aber  iit  eine 
[d)male,  gerabe  ober  gebogene  ,\ecer  angebracht, 
welcbe  eine  ber  brei  fioblenwaUenk  mit  ihren  gapfen 

gegen  bie  Seiften  b  brtteft;  babei  läftt  ftdj  burd)  '-!;er (((neben  bei  (fbonitplatteber  Trud  aller  brei  Jebem 
jugleid)  regulieren.  (Sgt  iRilretelovhon  un^  Jele 
mifrevbon.  i  ■  SW.  iit  and-  bet  Empfänger  einer 
Klaffe  ber  Sltuftifd)en  Jeleatapben  (f.  b.).  — 
Sgl.  icbmartte,  telepbon,  3M.  unb  SRabiopbon 
(2.  Slufl.,  Spj!  1883). 

-.l'iifroplu'tograpltic  larcb.i,  f.  ̂ho 
lograöbie.  [opbtbalmuS. 
Witropbtbalmuei  (greb.),  f.  '.'Jieaal 
fliitropfic  laivi'j,  f.  aRafropfte. 

Wifropi'iifhic  (grd).),  Sleinmütigleit, 
Sersagtbeit;    aud?   tleinlidje   ©efmnung ober  5)en!art. 

Wiftopnlc  (grd).),  deine  BJfiumg  ber 
Gifcbale,  befonberl  ber  Jnfetteneter,  für  ben 
eintritt  ber  Samenfäben.  (S.  Si,  Sb.5, 
S. 759a, unb  Eafel:  (SierIl,Äig.  I3u.l4.j 

S.  aud)  Sefrud)tung  i^b.  ■_',  S.631  b)  unb 
Samentnofpe.  |heit  ber  .«oben. 

MHi*'  ®tiSrord)ibie(grcb.)/angeborenefilein= 
Wifroffop  (grd).),  jeber  optiftbe  Slppa 

rat,  burd?  ben  fehr  Heine  ©egenftänbe  bem 
ätuge  »ergrö^ert  erfebeinen.  iiJan  unter: 

fdjeibet  einfadje  unb  ;ufammengefefe,te  [Dt.  3"a-? 
einfadje  SDt.  ift  eine  febr  alte  @rfinbung;  e->  beiteht 
au§  einer  (ober  and'  mebrern  aneinanber  liegenben 
unb  alfo  nur  bie  Stelle  einer  einjigen  oertretenben) 
©laälinfe  unb  wirb  gewobnlidj  mit  bem  tarnen 
Supe  (f.  b.)  bejeubnet.  Ta->  sufammengefetite  9Ä. 
ift  von  3ad)aria3  Raufen 
(1590)  erfunben;es  hefteht 
wenigfteni  au*  jwei  in 
einer  beftimmten  tfntier 
nung  ooneinanber,  ae 
wbbnlid)  in  meffmaenen 
Ütöbren  befeftigten  Smfen 

gläfern,  von  benen  ba-> 
eine,  entfpred)enb  Wie  beim 
(vernrebr,  bac-  C  h  j  et 
t  i  v ,  ba->  {Weite  ba->  C  f  u 
lar  beifit:  erfterei  ivirb 
beim  ©ebraudbebem  ;u  be^ 
traduenben  ©egenftänbe, 
lettterei  bem  Sluge  mge 
wenbet.  S)aS  Db]eftio  ift 
bei  bem  3)t.  eine  Heine 
)iouverlinfe  all  ff.  bei 
ftebenbe  gigur), beren  Ala 
d>en  fehr  ftart  getritmmt  fiub  unb  weld)e  alfo  eine 
fehr  turjje  Srenriweite  (f.  Sinfe,  3. 194a)  hat.  SBenn 
einem  foteben  Sinfenglafe  ein  Heiner  ©egenftanb  rs 

btä  lur;  vor  bem  Sr'ennpunfte  aeiurbert  wirb,  fo 
erfd)emt  hinter  ber  Sinfe  fein  oergröflertel  !Bilc 
s  I!  in  untiietehrter  Sage,  ta->  man  auf  einem  Sßapter 
iibirm  ober  mit  einer  auf  einer  Seite  matt  gefeblif 
jenen  ©las  tafel  auffangen  tonn.  Senär/erberSegen: 
ftanb  ber  Sinfe  tommt,  um  io  weiter  entfernt  fid1  ba-J 
~i>ilb  von  ihr,  wobei  letUere-:-  aud)  gletcbjeitig  an  ©rojse 
•-niiimmt.  Soll  baä  'Bilb  idiarr  unb  rein  in  (einenUm: 
rifien  fein,  fo  mup  ba-j  Cbjeftiv  fo  au-;  Sinfen  fem 
biniert  fein,  ban  bie  ebromatiidH-  unb  fpbärifdje  21  b 
weid)ung  wegfällt  l  f.  Sinfentombinationen,  3.l'.»5b). 
Tav  von  bem  Cbjettiv  erzeugte  viMlb  behanbelt  man 
tvieber  als  einen  ovtif*en  ©egenftanb,  inbem  man 
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hinter  baäjelbe  eine  jmelte  Binfe  cd,  baä  Cfular,  [o 
freut,  qU-  moDte  man  baä  SBUb  bureb  fte  wie  bureb 
eine  8u»e  betrachten,  waä  erft  bann  gefaucht,  wenn 
baä  butd)  baä  Dbjeftio  öon  bem  ©egenftanbe  er 
geugte  SMlb  fidj  etwas  näljer  an  bem  Cfular ,  all 
bie Brennweite  bei  [efetern  iit,  befinbet.  Saä  burdj 
baä  Dbje!tiD  erzeugte  »ergrö|erteSöilber[cbeint  bann 

burdj  baä  Dtular  iwn  neuem  Dergröfjert  bei  S'  R'. 
Um  hinlängliche  öelligfeit  htr  Die  äSergröferungen 
;u  erbalten,  beleuchtet  man  bic  tor  bem  Dbjeft«= 
glafe  auf  einem  tleiueu2iid\tenbennblidH-u©egen: 
ftänbe  burdj  einen  Seinen  yohlfpiegel  ober  burdj 
eine  S?infe,  bie  bal  jerjtreute  8id)t  beä  rummels 
ober  am  beften  bal  Steht  einer  weifeen  3Bolte  auj 
ben  ©egenftanb  tonjentrieren. 
Um  ben  ©rab  ber  vinean?ergröfterung  etneä  30t. 

;u  jueben,  legt  man  einen  Keinen  mifroflepifctcn 
".'.ltafiftab  (ein  f ca.  DJlifrometer),  bei  bem  mehrere 
DJlillinteter  je  in  1<>  ober  mehrere  Seile  geteilt  [inb, 
unter  bie  Dbjettiblinfe  unb  öergleidjt  nun  bie  fdjein= 
bare  ©röfte  belfelben  mit  einem  neben  baä  DR. 
gehaltenen  wirKidjen  SWetermajjftabe,  iubem  man 
mit  bem  einen  '.'luge  burch  bal  9)1.,  mit  bem  antern 
liehen  vorbei  auf  ben  äßafsftab  blidt  ginbet  man 

;.  33.,  bat";  1  mm  bei  mitroftopiieben  9'taf;ftabes  fo 
Dergröjierl  mürbe,  bafs  er  20  cm  bes  wirflieben  i'IatV 
itabel  entspricht,  fo  hat  bal  3JI.  eine  200fadje  Iv 
neare  Sergrcfterung. 

Son  SBidjtigfeit  für  bie  Seiftung  beä  Wt.  iit  bie 
äöertur  ober  ber  ßffnungäminfel  beä  Chjeftios, 
b.  i.  ber  SBinlel ,  unter  bem  üon  einem  fünfte  beä 
(Seftdjtäfelbeä  auä  bie  unterfte  Stnfe  bei  Dbjefttoä 
erfdjeint.  (üne  größere  9lpertur  bebingt  eine  größere 
.Öelligfeit  ber  Silber.  SIbbe  hat  aber  ferner  gejeigt, 
bafj  bie  mifroffobifeben  Silber  eigentttdj  33eugungä= 
bilber  fmb,  weldje  bei  feiner  Struftur  ber  Dbjefte 
tiefen  befto  undhnliduT  werben,  je  mehr  »on  bem 
bureb  bie  Dbjefte  gebeugten  Vieht  neben  bem  £bjct= 
tio  üorbeigebt.  Jebe  ftävfere  Sergrcßerung  fortert 
eine  größere  Apertur,  unb  ba  legtere  180  nidu 
überjebreiten,  ober  vielmehr  gar  nicht  erreichen  fann, 
fo  ift  hiermit  ber  brauchbaren  SSergröfjerung  eine 
eiveuie  gefeht.  Sefintet  fich  gwifdjen  bem  Dojeftio 
unb  beni  Xedglas  Vuft,  fo  wirb  tiefe  ©ren;e  balb 
erreicht,  inbem  bal  jehiej  gegen  bie  SKifeofiopatbfe 
uom  Dbjefti»  abgebenbe  gebeugte  ßidjt  refleiticrt 
ober  noch  ftürtcr  abgelenft  wirb.  SBenbet  man  bie 
Jmmerf  ion  an,  b.  h.  füllt  man  ben  Saum  jWifdjen 
Dbjefttö  unb  ©eagiaä  burdi  einen  Jropfcn  äBaffer, 
Cl  ober  ©Ipcerin  auä,  roobureb  ber  Serluft  an  ge= 
beugtem  Siegt  (Wegen  ber  geringen  Unterjdncbe  ber 
SBredjutigäeröonenten)  fehr  berabgeieht  wirb,  foge= 
winnt  bie  SKidjtigfeit  unb  Tcutlicbfeit  ber  Silber, 
unb  bie  Vergrößerung  tatin  weiter  getrieben  »erben. 

2aZ  Dt.  hat  nicht  nur  in  Dielen  (Gebieten  ter 
lrinenichaitlidHu  Saturjorfduing,  inäbefonbere  ter 
Setanit  mit  Zoologie,  foutern  in  neuerer  .V'it 
aueb  im  praftifchen  Veten,  j.  8.  uir  Grteunung  ber 
Scrfälfdiuiuien  ber  Sebenemittet  unb  oeridiiebeuer 
SBaren,  ber  ßcbtbeit  ter(*)ejpinftfafevn  u.tgl.,  eine 
aulgebebnte  äSerroenbung  aefunten.  Glicht  minber 
iriduiiie  Tienfte  hat  baä  Oft.  ber  DJlebijtn  gelciftet, 
intern  erft  bureb  bie  mitroftopifdbe  Acrfdnuni  bie 

3elle  als  IcWe  oriiaiufche  15'inbeit  bei  tieriidien 
Sorper*  ertaiiut  unb  bamit  bie  wichtigen,  epodic 
madienben  Vehreu  ber  (Gewebelehre  unb  ber  6ellu= 
larpatbologie  begrünbet  würben.  Siele  uerbeerente 
Srautheiten  beä  lUenidicn,  ter  .Haustiere  unt  ter 
miebrigften  ftulturpflanjen  i  Jnfeftionlfranfbeiten, 

Sridnuofe,  tie  Hrantbeit  ter  3BeinftöcCe,  fiartoffeln, 
ter  Seibenraupen  u.  a.)  fmb  erft  bureb  baä  3B.  in 
ihrem  äBefen  erfannt  unb  mit  feiner  vulfc  wirtiam 
hefampjt  werben.  ;sn  Serbinbuug  mit  einem  Sro= 
jettiensapparat  (f.  b.)  bient  es  jux  Temouftration 
Beiner  Dbjefte.  ̂ infidniidi  ber  milrof tobifeben 
U  u  t  e  r  f  u  di  u  u  g  ift  im  allgemeinen  ,ui  bemerten,  t>a% 
bie  meifteu  ©egenftanbe  nidjt  ohne  weiteres  unter= 
fudn  werben  tonnen,  Jonbern  junor  in  geeigneter 
SBeife  oorjubereiten  fiut;  nur  Alüifigleiten  breitet 
mau  einfach  auj  einer  Keinen  (Glasplatte,  bem  fog. 
C  bjettträger,  ;u  einer  bannen  Sdjubt  auä  unb  bringt 
fiebaun,  mit  einem  biinneu  JedgUvJdien  hebedt, 
unter  bal  OÄ.  Sßon  allen  jeften  Mörpem  bagegen 
werben  junädjft  mit  einem  fdiarfeu  :Kafiermeffer 
ober  mit  bem  i'Jifrotom  (f.  b.)  jarte,  burebfiebtige 
cchuitte  angefertigt  unb  allbann,  mit  Jl'affer,  ©lii= 
cerin,  icrpeuüuöl  unb  ähnlichen  aujheUenben  Jtüj-- 
jigfeiten  befeuchtet,  auf  ben  C bjettträger  gebracht; 
ton  hartem  .Uorpern,  wie.Uuodien,  gähnen,  Serftei- 
nerungen,  ©efteinen  u.  bgl.,  werben  gröbere  Splitter 
,ni  Xünufdiliffen  (f.  b.)  verarbeitet,  mäbrenb  weidje, 
nidn  iebueibbare  ©egenftanbe  juetft  in  SUfobol, 
Cbromfäurelcjung,  Sifrinfäure  unb  abnlid)en  jvlüj- 
jigleiteu  genügenb  erhärtet  werben. 

Sgl.  2.  Tippel,  Ta-?  31  unb  [eine  Slnmenbung 
(■2.  SlufL,  -2  Ste.,  Sraunfcbw.  1883);  Aren,  Saä  3R. 
unt  tie  mifroftopifebe  ledmif  (8.  älujl.,  «Bj.  1886; 

nur  für  tieriiehe  Dbjefte);  3-  Sogel,  Ta-?  Sc.  unb  bie 
Sietboten  ter  miEroff  opifdien  llnterfiutung  (3.  Stufl., 
Seil.  1879);  3Jterfel,  S)aä  Ü)t.  (ÜJiüncb.  1875); 
©iltan,  (iiuführuug  in  tie  (Gnmtlehren  ter  SJifro^ 
ftopie  (Veit.  1893);  Sjapäfi,  Theorie  ber  opttjeben 
Snftrumente  (fflreäl.  1893);  grieblänber,  aJcifrojfo= 
pijdie  ieebnif  (5.  Ülufl.,  oon  Übertb,  Serl.  1894). 

iWifroförnic  (greb.),  «leinheit  beä  Hörperl, 
3merghiltung. 

•»i'iftoföfjnjie  igrdO,  fdnuadjer  Sulsfdi'iag. 9)Jifrofporcn,  hei  ben  heterofporen  ©ejäf,= 

Irtptogamen  bie  Heinere  ,"\orm  ber  Sporen,  bie  in grep.cr  5ln',ahl  in  ben  Siitrofporaugieu  eutwidelt 
werten.  Ülu*  ben  Sc.  gehen  bie  mänulidu'n,  l'lnthe^ 
ribien  tragenben  Srotballieu  beroor. 
Mikrospöron  furfur  Bob.,  mifrojlopifdicr 

Sil?,  Welcber  in  ber  Saut  wuchert  unb  bie  Mleien- 
fleditc  (f.Sitnriafivi  rjerurjad)t;  M.  oberMicrococeus 
septicus  Cohn,  ehenfolcber,  weldier  bie  fcptifcbeu 
S»unbfrantl)eiten(Spämie,Septicämie  u.  a.)  erjeugt. 

Wifrotafimcter,  iajimeter  (grdi.i,  ein  1878 
öon  Jh.  ät.  (Sbifon  angegebene!  Snftrument  ium 
Steffen  fehr  Keiner  Truddiiteruugen  ober  8dngen= 
peränteruugen.  J\u  ihm  wirb  ein  etab  au-?  bem 
KU  unterfuepenben  i'iaterial  üwifdjen  jwei  feften 
Stänbern  fo  eingefpannt,  tan  er  mit  bem  einen 
(Snte  einen  gewiffen  febwacheu  5)rud  auf  eine  .Uob^ 
lenplatte  ausübt,  bie  nehft  einem  ©abanometer  in 

teu  Stromfreiä  einer  galrianifcben  Satterie  einge-- 
fctaltet  ift.  ̂ ebe  nunmehr  eintreteube  Jlustehnung 
oter  ,J,ufammen,nebung  te?  Stabel,  j.  33.  burd> 
Erwärmung  oter  Sltfühluug,  Dergröfjert  ober»ers 
Keinert  bie  3ufammenbri«ung  ter  Moblcuplatte 
unt  äntert  taturdi  beren  eleftrijchen  Seitunaäwiber= 
ftanb,  wal  fuh  tureb  Snberung  beä  3luljd)lagl  ber 
©alimnometeruatel  beinertbar  maebt. 

-.Vi'itriHClcphou  igrdi.),  bie  Serbinbung  einel 
Sütrophons  (f.  b.)  unt  eines  lelepbeus  i  j.t.)  ju einem 
banblicben  (Ganjen.    Tsn  uadifteheuter  Aigur  ift  ein 
Sl.  ton  Diir  &  ©eneft  in  Serlin  abgebildet.    Tas 

I  Siitrophou  M  ift  mittels  eines  gebogenen  :)iohres  c 
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an  tan  ©riffe  eineä  ßöffeltelepbonS  T  befeftigt. 
SBenn  bie  URujchel  tc->  }olovbcn->  an  r.v>  Chr  ge 
halten  wirb,  iell  baS  9Rifropbon  fidj  unmittelbar 
DDt  bem  äJtunbe  befrnben.  ,\u  bei  Sdmut  b  be= 

ftnben  (Ufa  bie  erforberltdjen  "icr  ober 
mehr  äuleitungSbräijte  iur  Batterie 

„.  unb  Bettung.  3n  Cor  ,vigur  iit  iwd) 
ein  Umicbalter  u  ndnbar;  beim  6t 
fafjen  bo->  2R.  mit  bei  &ano  brütft 
man  nmi  au->  Dem©rifj  Dotftebenben 
Umfdralreipebel  na*  rem  (^riiio  ni 
unb  bewirft  Dabei  reu  fetbfl  bie  no 
tigenUmfd)alrungen.  3m  einfatbften 
jyolle  icbaltct  man  baburd)  ben  Stuf: 

weder  aus  unb  bafür  £ete 
rhen  unb  'IRitrcDhon  unter 
Sdjliejsung  bei  Batterie  eht 
(Sgl.  Jolec-beuanlagen  unb 
Jclemifrerbeu.i 

OTifrototn  (greb.,  «Kleinfcbneiber»),  bient  ;ur 
Anfertigung  feiner  Schnitte  <  b t -;-  ;u  '  ...  nun  Side) 
Don  Präparaten,  bie  mirroftopifd)  uutortudn  »erben 

[öden.  3)aS  'Vi.  beftebt  in  berßauptfadje  auS  einem 
icharieu  ÜRefjer,  ba->  in  einem  scblitten  auj  einer 
horizontalen  Saljn  läuft,  mähreub  baS  Dbiefi  meiit 
in  einem  Schlitten  aui  leicht  aniteigenber  Bahn  bc- 
roegt  wirb.  SBeicbe  Stade  werben  rcr  rem  Schmu 

burd)  Kältemifdnrngen  ober -.'Über  nun  (5'ritaneu  ge= 
braebt  ober  in  Saraffin  eingebettet,  ea->  fpäter  burd) 
Terpentinöl  entfernt  wirb. 
Wilo,  Stabt  in  3ftrien,  f.  SDhiggia. 

_  OTtlan  I.,  Honig  reu  Serbien,  auS  bem  Saufe 

Cbreuowin'ch  n.?.>.  geb.  -J-J.  '.'lug.  1854  ui  SRanafjie in  Rumänien,  mürbe  in  Baris  erzogen  unb  na*  ber 
(Jrmorbuug  be£  dürften  9Rid>ael  Don  ber  großen 5la= 
tienalveriammlung  2.  3uli  1868  uim  durften  Don 
Serbien  erwählt.  Am  22.  Äug.  1872  übernahm  er, 
für  oclljährig  erilärt,  felbft  bie  [Regierung.  Serbien 
erlangte  unter  ihm  naeb  zwei  Kriegen  gegen  bie 
Sforte  (1876—78)  burd)  ben  Berliner  Bertrag  einen 
bebeutenbeu  ©ebietSjuroadjS  unb  bie  Unabhängig 
feit,  mürbe  6.  lUär;  1882  nun  .Königreich  rroffa; 
miert  unb  innerlich  ganz  reformiert  dagegen 
untergruben  bie  Stellung  be£  Königs  bie  rapita  au. 
roadpfenben  Staat§fä)ulben,  heftige  Barteifampfc. 
Der  ungtudlicbe  Krieg  gegen  Bulgarien  1885  unbfeine 
eigenen  Streitigteiten  mit  Königin  Slatalie  (f.b.), 
bie  im  Oft.  1888  zur  firehlichen  Sobeibuiu  führten. 
3nfolgeoeffen  banfte  SN.  6. 2Rärj  1889  ni  ©unften 
feinet  Sehne»  Jtlerunber  ah  unb  lebte  fettbem  meijt 
in  Bari»  unter  rem  Warnen  eines  ©rafen Don  iaf  era. 
3m  'A'tärz  1892  entfagte  er  allen  tönigl.  »Rechten  unb 
auch  ber  ferb.  StaatSangebörigteit  ^m  3an.  1893 
Dcrfbbnte  er  üch  roieber  mit  ber  Königin  unb  iiiärz 
1894  würbe  burd1  Sefcblufj  ber  Sttnobe  bie  (ibcfdvi 
bung  annulliert,  ter  Sturj  ber  9iegentfdjaft  burch 
ben  |ungen  Kenia  Sleranber  (13.  ".Hrnl  1893),  ber 
Bruch  mit  ber  rabitaleu  Bartci  unb  bie  (intlaifung 
beS  AUiniitcrium«  ©ruitfdj  (3an.  1894)  [otDie  ber 
StaatSftreid)  (1894)  loirb  irebl  mit  :Hecht  bem  Qiw 

fjufj  fötä  jugef d>rieben,  ber  21.  ,v\an.  1894  wieber 
nach  Seigrab  iurudfebrte.  Seine  Stellung  mürbe 
noch  mehr  befeftigt,  nad)bem  ihn  Slleranber  29.  Sörü 
1894  rureb  einen  Ufai  in  alle  feine  SRed)tc  a!->  '.l'iit 
alieb  be->  tönigl.  gaufeä  trieber  emgefelt  hatte. 

ÜSJiilanbor,   Warne  be-:-   '"erb.  ©olbftüdä  ron 20  Tiuar  (f.  b.). 
fRUaue (Milvns),  ©attung  ber  Aalten  mit  6  alt 

treltlichen  Arten.  Ter  ächnabel  tit  nicht  iehr  rräftig, 

bei  jjirfl  hinten  nahem  gerabe,  bie  Aluael  futb  iehr 
lang  unb  ichlanl,  eie  britte  unb  inerte  Sdjtoungfeber 
uitf  bie  laiutitoti.  Ter  iehr  lange  unP  breite  5d)tt)an] 
iit  in  Derfchtebenem  ©rabe  auägefd)nitten,  ber  iehr 
tune  Sauf  im  ehern  Seile  befiebert,  bie  Krallen 
ÜnC  latiii  unb  itar!  aelnimmt.  Tic  )>l.  iinb  (UMR 
auigejeid)nete  jlieger,  aleiebirebl  aber  feine  ebetn 
SRauboögel;  iie  leben  Don  Meinen  SBirbeltieren,  ;Ker 
tilien,  SDÜfiufen,  Sögein,  gelegentlich  auch  Don  Haä 
unb  werben  bem  jungen  öauegeflügel  iehr  id'äblich. 
Jie  in  Teutiitlanc  befanntefte  unb  am  loeiteften 

verbreitete  "Jlrt  iit  ber  Königsmilan  (f.  b.,  Mil- 
vns rc!_r.ili>  One.,  f.  Jatel:  galten,  Aia.  4i,auch 

©abelreibei  eher  reter  SDtilan  genannt 
Milano,  Ter  ital.  Stame  fiir  ".'Juiilanb. 
aWUam»no,3;erefa,35iolinfpieteriiT,geh.28.8lug. 

iv.T  ui  SaDtgliano  bei  turin,  trat  in  ihrem  neben= 
ten  .Vibre  in  Jurin  auf ,  erhielt  in  $ariä  unter 
Safont  ihre  iluäbilbung  mir  machte  hierauf  im 
Berein  mit  ihrer  cchtreücr  i'iaria  (geb.  19.  ̂ uli 
1832  ui  Sapigliano,  geft  21.  Dtt.  1848  in  PaxiS), 
gleichfalls  Biolintfrin,  Kuttftreifen  burd)  einen  grotjeu 
£eil  reu  Surofia,  auf  benen  üe  überall  bureb  ihre 
Dirtuofe  Jechnif  unb  burch  ihren  feelenvellen  'Her 
trag  (Jnthuiia-Jinui-  herrerriei.  1857  vermählte  iie 
fid)  mit  rem  irau;.  älrtillerieoffijiet  i>annentier,  mit 
com  üe  in  Eouloufe  lebt. 

fliilavio,  Stabt  in  ber  ital.  Brcrin;  i'ieiuna 
auf  Sicihen,  an  ber  Vinie  iiie;üna  =  l5erba  ber 
SiciL  @ifenbab,nen,  auf  einer  7  km  langen  ßalfc 

iiuel,  mit  altem  gort,  lebhaftem  Jhunnfchfana,  '.'lu->^ 
fuhr  i'en  SBent  unb  A-ruehten  unb  (1861)  8554,  al? 
©emeinbe  13699  S.  —  .vier  (Milae)  Seefieg  beä 
6.  Suiliuä  2<;n  D.  (ihr.,  ägripoaä  gegen  äertue 
SomDejuS  36  n.  (ihr.  unb  Sieg  ©aribalbiS  20.  ,\ult 
1860  über  bie  ̂ Neapolitaner.  SK.  ift  3iR  eine« 
beutfehen  SicelonfulS. 

iViilbcn  (Acarina),  eine  Drbnung  ber  3pinnen= 
tiere  (f.  b.),  ;ahlreiite,  aber  nur  Heine,  oft  miErc; 
fferifch  Heine  Hrten  umfaffenb.  iln  beut  gebrungen 
gebauten  Körper  ift  ber  .Hinterleib  ungegtiebert  unb 
mit  bem  Kopfbruftftüd  rcvfchmeljen.  Sie  iicunb= 
teile,  jum Beiden  ober  jum  Saugen  eingerichtet.  jei= 
gen  einen  iehr  Derfd)iebenartigen  Bau,  inbem  Kiefer 
fuhlei  wie  Kiefertafter  balb  ichereiv,  halb  flauen= 
förmig  finb ,  bie  erftern  aber  auch  in  Sted)borften 
umgemanbelt  fein  tonnen,  bie  in  einem  t?on  ben 
©runbglieoernberKiefertaftergebiloetenSaugrüffel 
fteefen.  Sbenfo  iit  bie  Acrm  ber  Diei  Seinpaare  je 
nach  ber  Sebenätoeife  fehreeridüeben.  Sie  391.  atmen 
entweder,  wie  bie  erften  Dier  ber  unten  angeführten 
Aamilien,  burch  Jracheeu  i^ufttehreni,  bie  burch 
ein  paar  am  Kopfbruftftfid  gelegener  Cufilöcper  nach 
aupeu  miiiibeu,  ober,  wie  Die  übrigen  angeführten 
A-amilieu,  einfach,  bur*  bie  dunere  6aut  Sie  nähren 
ücb  teil*  von  anoexn  Sieren ,  teil*  ron  ben  oerföic 
benften  tieriiehen  unb  pflamlic^en  Stoffen,  teils  al-> 
SchmarcRervon  £ier=unbBflan}enfäften.  Tic  Acrt 
pflanjung  gefebiebt  in  her  :Hegel  Durch  liier,  bie  au£: 
fdjlüpfenben  Jungen  beüRen  öfter?  nur  brei  Bein; 
paare  unb  weichen  auch  fonft  von  oeu'JUten  ab,  fo= 
bau  üe  eine  oft  iehr  ocrwidelte  Umwanelung  burcb= 
machen  muffen.  Bon  ben  Aamilien ,  in  bie  bie  Tl. 
eingeteilt  werben,  ünc  bie  wiebtigiten  bie  8auf= 
milben  (Trombidiidae,  mit  ber  cammetmilbe, 

Troniliidium  t'uliginosuin  Herrn.,  i.  Jaiel:  Srin  = 

nen tiere  unb  iaufenbfüfier  11,  5'ig.  4),  bie 
SB  a  j  1  ermilb  e  n  1  Hydrachnidae,  mi  t  ber  '1U  u  i  eh  e  l  = 
milhc .  Atax ypsilophorus Bon.,  ,"vig.5',  bie  Jier  = 
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milben  i  Gamasidae),  bie  3ecfen  (Ixodidae),  bie 
.Uäfcmilbeu  (Tyrogbjphidae,  .;.  SB.  bie  gemeine 
.H  6  j  e  in  übe,  Tyroglyphns  siro  Latr. ,  gig.  6) ,  bie 
.Krämuilbeu  (Sarcoptidae),  t>ie  .v)aarbalgmil  = 
ben  (Demodicidae,  hierher  Deiuodex  folliculorum 
Sunt.,  §ig.  7)  imb  bie  Wallmilben  (Phytoptidae). 
ic.  bie  betreifenben  Jlrtitel.) 

'.Vi ilrb,  bie  oon  ben  weiblichen  Säugetieren  nacb 
ber  ©eburt  oon  jungen  toäbrenb  einc§  geioiffen 
Zeiträume  in  befouberu  unter  ber  öaut  liegenden 
Stufen  gehütete  glüifigfeit,  welche  in  ber  &aupfc 
fache  aus  ÜHJaffer,  gett,  Sßtotetnftoffen,  Dtildr,uder 
unb  mineralifeben  Soljen  beftebt  unb  gut  (£rnäb= 
rung  ber  3tcugeborenen  beftimmt  ift.  Söie  bie  Diildv 
bilbuug  in  ben  Stufen  Por  fich  geht,  inwieweit  bie 
Subftanj  ber  lehtern  fotoie  ba§  SSlut  baran  beteiligt 
ift,  tote  bie  getttügelcben  entiteben,  ift  nidjt  fidier, 
die  Gntftebung  oon  ßafein  unb  Duldender  gar  nicht 
befannt.  Sie  unter  normalen  SBerbättniffen  abge= 
ionberte  i)!.  befüit,  wenn  bie  erften  Jage  nad)  ber 
©eburt  Betroffen  finb,  einen  milben,  angenehm  ffifj= 
lieben  ©efebmad,  einen  eigcntümltcben,  ber  &aut- 
auebünftung  ber  .Uühe  äbniidicn  ©erueb,  eine  weifte, 
hier  unb  ba  leidit  ins  Bläulich  =  ober  @elblicbioeif;e 
ipielenbe  garbe,  ift  unburebfiebtig  unb  laßt  fid)  in 
trijd)em  3uftanbe  auflocben,  ohne  su  gerinnen,  mäb= 
renb  bie  unmittelbar  nach  ber  ©eburt  gebilbete  Dt., 
oa§  fog.Goloftrum  ober  bie  Bieft mild),  ficb  oon 

Der  normalen  3)J.  burd)  böbern  ©ebalt  an  Brote'in= 
ltoffen  unb  Saljen,  burd)  faljigen  ©efebmad  unb 
burd)  eine  gelbe  bie  rötliche  garbe  unterfebeibet  unb 
beim  Soeben  gerinnt.  (Speciell  über  ba§  Dcenfdien= 
coloftrum  f.  iioloftrum;  über  äRenfdjenmild}  über= 
baupt  f.  Dcuttermild).)  Sie  3ufammenfetning  ber 
widjtigften  Dtilcbarten  foroie  bie  beg  Kubcoloftrume 
beträgt  in  $cojenten  nad)  König : 

SeftanMeite 

Äufi-- 

miltft fiuf>=      Scfiaf=   8'»8en=  fSfeibe* 
coloftvum    mild)       milef)   I    mtlcti 

SBaffer  .  .  , 
gett    
Käfeftoff  . 
üllbumin  . 
Dttlcbjudet 
Mfdjenfalje 

87,2 74,5 

3,6 3,6 

3,2 4,0 0,5 13,6 

4,8 2,7 
0,7 1,6 

80,8 

6,9 
5,0 
1,5 

4,9 
0,9 

85,7 
4,8 

3,2 

1,1 

4,45 
0,75 

90,1 

1,1 
>    1,9 

6,6 

0,3 

SaS  gett  befinbet  ficb  in  ber  Kuhmilch ,  oon  ber 
biet  allein  bie  iKebe  ift,  in  gorm  einer  äufserft  feinen 

Ifmulfion,  als"  febr  Heine  Kügelcbcn,  beren  ©röfee 
,wifd)en  0,ooie  unb  0,oi  mm  fdjroanft  unb  im  Diittel 
0,0042  mm  beträgt.  Sie  ©röfse  ber  getttügelcben 
nimmt  mäbrenb  bes  Zeltens  ju,  unb  bie  Saty  ber 
gröf;ern  getttügelcben  nimmt  mit  bem  gortfebreiten 
ber  Saftationsperiobe  ab,  wabrenb  bie  ©efamtjabl 
nmimmt;  nad)  5ßoU  waren  bei  neumelfen  Kuben 
in  0,oooi  com  Dt.  103—213,  bei  altmclten  231 
—575  getttügelcben  enthalten.  Siefeiben  finb  in 
oer  03t.  im  untertüblten  3uftanbe  oorbanben,  b.  b- 
infolge  ihrer  Oberfläcbenfpannung  bei  Sempera; 
turen ,  bei  benen  ba»  gett  an  ficb  feft  ift,  in  ber  Dt. 
nod)  flüf fig.  Surcb  ben  Butterungepro3efj  führt  man 
bie  getttügelcben  in  bie  fefte  gorm  über  (f.  Butter). 
Ser  Käjeftoff  ijt  in  gequollenem  3uftanbe  in  ber  lllt. 
enthalten,  alle  übrigen  Beftanbteile  finb  im  Dtilcb= 
wallet  (Dtildfierum)  gelöft.  Sie  Unburcbficbtigteit 
unbbtemeifie  garbebet  Dt.  merben  einerfeite  burd)  bie 
getttügelcben,  melcbe  ba§  Siebt  jerftreucn,  anberer= 
feit§  burd)  ben  gequollenen  Käjeftoff  bercorgerufen. 
Seim  Stehen  ber  Dt.  an  ber  Suft  jerfällt  ber  Dtild)= 

ludet  infolge  ber  Jbätigteit  oon  Spaltpiljen  in 
Diilchiäure,  loekte  ibrerfeit*  ben  .«äfeftoff  auZ  bem 
gequollenen  in  ben  geronnenen  Suftanb  überführt, 
fidi  mit  bem  .Halt  oerbiubet,  ber  oorber  an  bae  Ea= 
fein  gebunben  mar,  fotafe  fid)  nunmehr  unlöelidte* 
liafein  auefdnnbet  unb  bie  Dt.  gerinnt.  Siefcr  3et= 
(all  toitb  um  fo  mehr  beidileunigt,  je  mebr  fid)  bie 

Temperatur  ber  Di.  berjenigen  oon  30  bis"  40°  C. nähert,  loeil  baburch  bie  Sßetmebtung  berSpaltpilje 

lebhafter  wirb ;  oon  hier  an  wirb  bie  Säuerung  oer-- 
langfamt,  bie  ßjiftenjbebingung  für  bie  Dtildbfäure^ 
Ipitje  crfdiiuert  ober  aufgeboben.  Sa  fid)  biefclbeu 
bei  niebrigen  Sempetaturen  nur  febrcierig  »enneb= 
ren  tonnen,  loirb  bie  öaltbarfeit  ber  'Sl.  burd)  H'übl; 
oorriebtungen  gefbrbert.  3tuf;er  burd?  Säuren  loirb 

ber  .Häfeftoff  aus"  oöllig  füfser  Dt.  burd)  Sab  (f.  b. 
unb  Jiäie)  bei  Sempetaturen ,  meld)e  jioifcben  23J 
unb  4o  ('.  liegen,  niebergefdjlagen.  i'lufjer  bem 
Eafetn  finb  in  ber  ''Sl.  noch  minbeften»  sioei  anbere 
(5"imeif!tbrpcr,  ba«  Sattalbumin,  bae  mit  Sab  nicht 
gerinnt  unb  in  bie  Diolten  übergeht,  unb  in  geringen 
Dtengen  Duclein  enthalten.  5iucb  ein  mit  3ob  ficb 
blau  järbenber,  Pielleidit  mit  2lmoloib  ibentifeber 
.«brper  läf;t  ficb  faft  in  ieber  Dt.  in  tlcinen  Dtengen 
beobachten.  Sie  älfdjenfalge  befteben  ber  öauptfacbe 
nad)  au§  Ealciutn=,  .Ualium=  unb  Datriumorpb,  aud) 

etroa*  Dtagnefia  unb  (I'ifen,  gebunben  au  "}Jl)o3pbor= 
fäure  unb  ̂ hlor,  aud)  Sd)n>efel=  unb  Mobienfäure, 
melcbe  aber  beibe  erft  beim  (ünäfdiern  ber  organi= 
fd)en  SSetbinbungen  entftanben  finb.  2lufeer  ben  gc= 
nannten  Stoffen  enthält  bie  Dt.  noch  ßitronenfäure, 
(Sbolefterin,  Secitbin,  anbere  ftidftofjhaltige  Körper, 

©afe  u.  f.  m. 
Sie  SReaftion  ber  frifeben  Dt.  ift  eine  ampbotere, 

b.  b-  faure  unb  altalifche  jugleid),  infolge  ber  bariu 
enthaltenen  Salje  bc§  fauren  unb  bes>  neutraten 
phoephorfauren  .Waliume.  Sas  fpec.  ©eroiebt  ber 
Di.  fd)ioantt  pifdjen  1,028  unb  1,034,  meiftenä  jebod) 
smifeben  1,029  bie  1,033,  unb  beträgt  im  Dtittel  nad? 

gleifcbtncmn  1,0312  bei  15°  C.  ®ei  ginäeltüben 
ober  Keinem  "lUebbeftänben  (unter  5  Stiid)  tonnen 
gröpere  Sdnoanfungen  oortommen,  ebenfo  bei  un= 
üotlftänbigem  Sluemelten  ber  .Hübe.  3i»ifd)en  bem 
fpec.  ©eniiebt,  bem  gettgebalt  unb  ber  ©efamt; 
trodenmafje  ber  Di.  befteben  beftimmte  SBejie^unaen, 
fobafi  man  mit  ßilfe  oon  gleijchntann  aiifgeftelltev 
Aormeln  im  ftanbe  ift,  aus  ben  beiben  anbern  (j.  SB. 
fpec.  ©emiebt  unb  gett)  bie  britte  ©röfse  (Svodeiu 
mafje)  ju  berechnen.  Sae  fpec.  ©emiebt  ber  fett= 
freien  Jrodenmalle  beträgt  jiemlid)  genau  1,6,  bas 
ber  ©efamttrodeumafje,  je  nad)bem  biefe  mebr  ober 
loeniger  gett  enthält,  1,30  bis  1,40,  meift  etma  1,33 
bis  1,34.  Sie  Dieuge  ber  fettfreien  Jrodenmaffc  be= 
trägt  meift  8,5  bie  9,5  $roj.  unb  ift  bei  gleid)er 
Sröelfjeit  oon  einem  ,nim  anbern  Sage  febr  geringen 
Sd)ioantungen  untermorfen.  Siefe  Umftäube  tom= 
men  ber  Beurteilung  unb  SBertfcbätnmg  ber  Dt., 
ber  (Srfenmmg  unb  SBeted>nung  bee  ungefäbreu 
Umfange  ihrer  SBetffiljdjunaen  311  gute. 

Bei  bem  ftarten  aSetbrouttje  an  Dt.  nun  3roede  be§ 
menfitticben.HonSuineriftbiefelbeber&erfätfcbung 
in  bohem  Diafje  untermorfen;  letztere  beftetit  ent^ 
toeber  inSBajfetjufaö  ober  in  mehr  ober  weniger  (tat* 
ter@ntrabmung  ober  in  beiben  Dtanipulationen  311= 
fammen.  Bei  ber  innetbalb  meiter  ©renken  fcbmaip 
tenben  3ufammenfe!iung  ber  Dt.  ift  bie  geftftellung 
ber  Berfälicbung  unter  Umftänben  febr  fdjioierig, 

im  allgemeinen,  b.  b-  unter  georbneten  Dtild)liefe; 
rungsoerbältniffen  aber  auf  ©nmb  bet  oben  et= 
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wahntcu  Wcgclmaiuafcitcn  jiemlid]  einfand.  Ta-> 
[pec.  ©enricbt  bet  i'i.  wirb  butd)  SBaffttjufaj)  et 
nicbrigt,  butd)  Entrahmung  ob«  ,iuiai:  entrahmter 
:'j;.  erbebt  imb  tonn  burdi  tombmierte  gälfdmng 
i gleidvcitiacm  .Unat; oon  Jöaffet  unb entrahmter  SR 

gleich  bleiben,  ab'o  iuriuh  nUein  md-t  aU  Kriterium 
einet  Sälfdmng  bienen.  Ter  ."vcitaehalt  wirb  iowcbl 
bunfe  ,'iiikik  reu  SSaffer,  alä  audj  burd)  .imaR  Don 
entrahmter  3K.  etniebriat.  Set  progenttfdje  jjett 
gebalt  bet  Srodenmaffe  fotoie  baä  {pec.  ©eioidjt  bet 
icRteru  oeränbert  fut  mir  butd)  Entrahmung,  nicht 
butd)  SBafferjuf  ag ,  wdhreub  uingofchrt  Die  i'icugc 
bei  fettfreien  Jrodenmaffe  mir  butd)  9Baffetjufat), 
nicht  butd)  Entrahmung  oerriugert  toirb.  abnorme 
gablenoerbälrmfje  tonnen  bejonberä  bei  ((einem 

Stebbeftänben  beobachtet  werben  unb  butd)  .Hraut- 
beitäjuftänbe,  mangelhafte  Fütterung  u.  f.  to.  be= 
bingt  [ein.  Soldje  Urfadjen  bitten  aber  längere 
3eit  fort,  mit  bie  SBirtungen  (fer)terbafte;  traute, 
unregelmäßige  3R.)  oeridm-iuben  unb  tommen  in  bet 
:Kegcl  mdu  olor.iidv  Jonbern  gang  aQmäblid).  63 
ifl  ec--halb  Sad)e  einer  geregelten  Kontrolle  neuen-:- 
ber  SBolijei  ober  ber  i'iiu-Mauioenragci,  ©elegenbeit 
tu  fepaffen,  bai  bei  Lieferanten  oerbaduig  befunbener 
SR.  eine  regelredjte  Stallprobe  Borgenommen 
werben  tann.  Sei  biefer  werben  bie  nämlichen 

>{ube  oon  benfelben  ißerfonen,  tote  '24  ober  ;roeimal 
24  Stunben  «iDor  bei  ©enrinnung  ber  oerbädjtigen 
i't.,  oellüanbig  ausgemalten  unb  bet@ebalt  biejet 
3R.  mit  ber  [rübern  verglichen.  Sn  ber  fettfreien 
Jredeumaiie  tommen  leiten  Unteridnebe  oon  mebr 

al-:-  ii.s  T-re;.,  jebeniall-:-  (bei  rieptiger  Probenahme! 

nie  über  i  >,.-.  fßroj.Dot,  uv.brcnb  im  ."vcttgehalt  größere 
Spielräume  möglid)  finb.  Ta  nur  u-hr  grofie  jjäl 
ichungen  ohne  Stallprobe  fteher  behauptet  werben 
fenuen,  finb  alle  poliseilieben  Serorbnungen  mangels 
hait  unb  tmaerecht,  ioeld)e  auf  biefelbe  veniebten  unb 
baburdj  biqenigen  i'iildüieferanten  ;u  jälfdjem 
uemvelu,  beten  .Hübe  nicht  DoOtoertige  I'i.  liefern. 

SBeitn  bie  i'i.  auch  unter  £Bead)tung  aller  in  ber 
SfJrariä  mog(id)en  Verficht-:-  ■■  unb  JRrinlid)ieit3ma$= 
regeln  gewonnen  unb  in  ben  i>crtehr  gebracht  n>or= 
beu  ift,  wenn  üe  auch  Don  gefunben  unb  gut  gefttfc 
reiten  Tieren  flammt,  fo  enthalt  fte  tro|bem  in 

größerer  ober  geringerer  iUeuae  bereite-  bie  Reime 
ber  3erfet|ung  m  fiep,  welche  au3  bem  (ruter  feftft, 
aui  ber  StaUluft  u.  f.  ro.  ftammen  unb  unter  !Be= 
brngungen,  bie  ihrer  j&ermeprung  in  tiefer  an  man; 
uiaiadH-n  iidbrfteffen  fo  reiben  Aluiiigteit  günftig 
üub,  oerftbiebenartige  Veränderungen  lalfchcli'che, 
fd)leunige@ärung,  Säure=,  jarbftoffbilbung,  Sitter= 
werben  u.  f.  to.)  beroorrufen  Eönnen.  3m  ü.'iclterei= 
weien  bat  mau  auf  foldje  i'iilcbf  ehler  (f.  b.)  fetjr 
;u  achten:  bei  ber  hiviieiniicbeu  Beurteilung  ber  für 
ben@enufs  beftimmten  i't. bat  fubauS  biefemGSranbc 
bie  Kontrolle,  abgeieben  reu  bem  (behalt  ber  SR.,  auf 
bie  Beicbaffenhett  unb  Jemveratur  ber  utr  äluf-- 
bewabruua  ron  i'i.  bienenben  @effi|e  unb  iKäume, 
auf  bie  Sßenge  unb  Arten  ber  in  ber  3ft.  enthaltenen 
SPilje,  auf  bie  Don  letuem  bereite-  erjeugten  3er= 
ie|ungsprobufte  i  Säure  u.  f.  to.)  ni  erftreden,  unb 
bei  ber  jrage  ber  .Uinbererndbruna  unb  äßerjorgung 
ber  Stäbte  mit  i'i.  fmb  in  erfter  i'inie  bie  fünfte 
iue-  ?luae  ;u  faffen,  melcbe  bie  ISntftebung  unb  8eiä 
breitung  fo(d)er  3etfe|ungen  oerbinbem.  (©.  Suf= 
fütterung  ber  .uinber  unb  SJrildjEonfersierung.)  3)et 
Saie  Qberjeugt  uch  Don  ber  guten  SBefdjafjenbeit  ber 

I'i.  baburtb,  bap  ne  in  ;Hu-:-iebcn,  ."\avbe,  (Seruch  unb 
lyc'chmad  normal  ift  unb  bei  Smpfang  noch  aufge= 

led't  weiben lanu,  ebne  ui  gerinnen.  (Sßgl.33uröro: 
meter,©alattometer,2attotrit)  über  bie  ÜL  als  9lab 

nma-Miiittel  f.  b.    über  bie  ©ewinnung,  (5'ruuiaiiin: 
unb  Verarbeitung  ber  SDl  f.  Bcilcbtotrtfdwft  unt 
ÜRollereüoefen.  mifjet  ber  unter  biefen  StidjtDörtem 
angegebenen  fiitteratur  Dgl.  SDcartrnv,  Tic  i'i.,  ibi 
SBefen  unb  ihre  Sermertung  (Sanj.  1871);  Aleint 
mann,  Ter  Stanb  ber  Prüfung  ber  .Uuhmil*  für 
genoffenfd)afttid)e  unb  polijeilidjie  gtoede  i  Tarmft. 
1885     Suclaur,  Le  lait  (ffJar.  1887);  Seitrag  nii 
Snoeiterung  beä  ©ebraudjä  ber  3R.  als  Solfänab 
ruua-Mmtteliba.rciuVanbci-fultU'.ratfürba-j.Urni^ 
reid)  Sacbfen,  Sreäb.  1888);  ßerj,  Sie  geridttlicbt 
Unterfud)ung  ber  fiubmild)  fomie  beren  ̂ Beurteilung 
(Sleutoieb  I8ö9);  fißnig,  Chemie  ber  menfd)l 
'.Kahruna;--  unb  @enu|mittel  (SBerl.  1889     93 
Sdjoll,  Tic  :l'i.  (SBieäb.  1891);  öammarften,  8el)r= 
bud1  ber  rhrficl.  Oheime  (ebb.  1891). 

iViilrfjbaum,  f.  Galaktodendron  utile. 
»(tlrtibcbnltct,  f.  Srüfte  (33b.  3,  3.  633a). 
VWtldiblatrcrn,  foDtel  wie  ßubpoden. 
Wilcnborfc,  f.  3Rild)fd)orf. 
»Hlcribrurl),  f.  ©alaftocele. 
Wilrftbruftgang  ober  SB  r u  ft m  i  l  dt)  g  an g  (Due- 

hu  thoraciens),  f.  öhrluc-  unb  ßpmpbe. 
Wilcriccntrifugc,  f.  Butter  (39b.  3,  2.  798b 
CTüdtbiftcI,  f.  sihimm.  [aud)  Sifc. 
SKildibrüfcn,  f.  Sritfte  (39b. ;;,  2.  G33a),  oal. 
OTilcbfarbcn,  i.  änftrid)  (S9b.  1.3.  678b). 
Wildifcblcr,  abnorme  Ruftänbe  ber  Dütcb. 

toeld)e  biefelbe  für  beu  ©enu|  ober  für  bie  äSet 
arbeitung  auf  äJloltereiproburte  gatu  ober  bebingt 

untauglid;  machen  leimen.  Tic  3B.  Eönnen  au: einer  fd)on  bei  ber  ©etoinnung  ber  ÜRild)  unregel= 
mäßigen  ehem.  ,SufammenfeKuna ,  alfaliieher  :Ht 
airton,  -Dlangel  an  pboäpborfaurem  .Halt,  Übei 
ichufi  au  O'hleribeu  u.  f.  w.  beruhen  unb  auf  uueu 
eignete  Fütterung,  .urantheitc-iuitaube,  befonberl 
duterertranrungen,  ;urüdunuhreu  fein;  hierher  ge 
bert  bie  mit  Sab  nid)t  gerinnenbe,  bie  füjje  ober 
fatjige,  bie  fanbige  unbwehl  audj  bie  ichroer  ;u  oer^ 
buttembe  iÖlild),  wie  fte  befonberS  Don  altmelten 
.Hüben  itamnit,  ftarl  ichaumt  unb  beim  Sieben  einer, 
tratieub -ieihaeu  ©efdbmad  annimmt.  Dber  e->  treter. 
bie  1'!.  erft  etnige  .Seit  nad)  ber  ©etoinnung  hevec. 
unb  finb  in  biefem  ,urlle  burd)  l^iUe  bebingt,  weicht 
burcb  traute  ober  fcbmuRiae  (juter,  unreine  ©efüjje, 

in  ,'u'i'eKuna  begriffene  .nitterrefte,  fd)led)te  Stall 
luft  u.  f.  w.  in  bie  'JJiilch  gelangt  finb  unb  bei  ihrer 
SBermeljrung  aünftiaen  Temperaturen  im  .Hamr' 
limc-  Safein  bie  Cberbanb  über  bie  in  jeber  STOitch 
oerhanbeneu  Organismen  erlanat  haben.  .vSierbev 
geboren  Sßilje,  welche  blaue,  gelbe,  rote,  bittere, 
faulige,  fcbleimiac,  fabeniiehenbe  (burcb  Batterien 
lab),  füfj  ober  iburd1  Säurepilse)  rafd)  fauer  gerin: 
nenbe  IKilch  erzeugen.  (3'iu  in  ber  .Haierei  befonbers 
geforsteter  I'i.  ift  bie  gärenbe,  ■■  hinige  -,  treibenbe  . 
bläbenbe  >,  ®cS  bilbenbe  ÜRild),  bie  burcb  oeriebn 

bene  5palt=  unb  Sprofspitjarten  bebingt  fein  tarnt. 
•.Hu*  baä  Sorbanbenfetn  oon  Eoloftrum  in  ber  i'JitKf 
gilt  als  3R.  Hu§  i'i.  entüebeu  haung  auch  33utter= 
imb  .Haicfchler.  Tie  meiften  burcb  ~lUl;e  bebingten 
'I't.  ericheinen  lebiglich  al-:-  ReinlicbteitSfebter,  unb 
bie  I'!ilcblieienmg-;;ocrichriftcn  ber  ilioltereieu 
muffen  bec-halb  in  erfter  irinie  auf  eine  reinliche 
©effiimrung,  aber  aud>  auf  eine  rafdje  ülbtühlung 
ber  I'iilch  :Hudncbt  nehmen.  Turcb  biefe,  überbauet 

burcb  eine  iacbmamuid'e  EBet)anb(ung  ber  i'iilcb,  laf  t 
ftcb  bie  icbdblicbe  SEBirtung  mancher  Sßüje  wefent= 
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lieb  einfdjränten,  toenn  testete  gegenübet  ben  §t> 
wohnlichen  lUildipilzen  in  oerbältnismäfug  geringet 
üJlenge  oerhanccn  (inb  unb  pon  bieten  übetroucbetl 
werben  tonnen.  SefonberS  bei  ber  Sereitung  feinet 
Hau'  unb  haltbarer  Sutter  ift  es  aber  angejagt, 
bie  äJtild)  ber  einzelnen  Lieferanten  in  bet  Sennerei 
auf  391.  obet  auf  tSäfeteitaugUc^fett»  zu  prüfen,  ̂ n 
bet  Schweiz  unb  im  baor.  Stllgäu  wirb  bie  Lieferung 
ungefeibtet  iUild1  Don  ben  Sennereien  oerlangt  unb 
bie  gleich  nad)  bem  i'ielten  ins  Sofat  gebrachte  üDHld) 
erft  bort  geieibt,  bamit  bet  Senn  aus  bei  Sötenge 
unb  ber  Seiehafieubeit  bes  auf  bem  Siebe  nirüd 
bleibenben  Sdnuutzes  Sdjtflfje  neben  fann  auf  bie 
in  ben  einzelnen  Stallungen  beobachtete  :Keinlidileit 
unb  Dtbirung.  ferner  nimmt  ber  Senn  bie  «.Hodi= 
probe»  vor,  ffiobei  ber  nad)  12  Srunben  abgenommene 
:Hahm  beim  £faiffod)en  nidit  gerinnen  barf.  Tic 
•  ÜRilcbgärprobe»  Sdjaipnannä  würbe  Don  SBalter 
netbeffert  unb  berubt  auf  bet  'Horausjetzung ,  bafz 
bie  burd)  Sßitje  bebingten  Veranberungen ,  meldte 
in  ber  i'iollereiprans  bei  niebetn  Temperaturen 

[angfam  Dettaufen,  bei  einer  ilBärme  oon  40J  C.  fid) uiel  raieber  abfptelen.  Cbmobl  bies  nur  iebr  bebingt 
ridnig  ift,  wirb  immerbin  jebe  i>iilcb,  bie  binnen 
12  Stunben  im  ©ärapparat  gerinnt,  oerbäcbtig  unb 
weiter  ;u  uuteriucbeu  fein.  Tietbelmoerietzte  iötild) 
im  ©ärarparat  mit  Sab  unb  geroann  auf  biete  SBeije 
Hasanen,  wcUt>e  burch  ihr  Jlusieben  unb_  bureb  bie 
©efdjaffenbeit  ber  i'iolten  »euere  Scblüffe  auf  bie 
ffäfereitauglidjteit  ber  üJtitdj  geftatten.  Tieie  «.HäU': 
gärprobe»  ober  «Labgärprobe»  hat  fieb  befonber« 
im  banr.  älügäu  in  ben  Sennereien  eingebürgert. 

■Jludi  zur  Seobadrtung  ber  burdi  ©drang  entwidel= 
ten  ©asmengen  mürben  Unteriudiuuasmetboben 
oorgefehlagcn.  $$n  ber  i'ioltereipraris  febeinen  ftd) 
glüdlidierweifc  manche  gleichzeitig  in  oeridiiebenen 
lUilchproben  pothanbeue  i'i.  beim  gemeiniamen 
Verarbeiten  in  ber  Sammelmild)  zu  fompeufieren. 
@g  idieint  auch,  bafz  burdi  bie  in  ben  .Häiereien  felbft 
bereiteten  Labmagenauszüge  ober  bureb  bie  barin 
lultiuierten  i'ilze,  foroie  burdi  entfprccbenbe  2lb= 
änberungen  in  ber  Mäiebereituug  unb  Sefferbebaub= 
lung  ben  3JI.  mehr  ober  minber  wirtiam  begegnet 
roerben  !ann.  Tic  Satteriologie  bat  auf  bem  ©eoiete 
ber  1U.  bereits  Diele  •Jluitldrung  oeriebafft  unb  wirb 
fieber  aueb  nod)  weitete  praltiiebe  Aingerzeige  geben. 
—  SBgL  oon  gfteuberrreid),  Sie  Satteriologie  in  ber 
Siildimirtfdiaft  (Saf:  1893);  -Jlbametz,  Über  bielte 
fachen  unb  Stieget  ber  abnormalen  ;Meifungspor= 
gänge  beim  Safe  (Stern.  1893). 
9Müd)fteber.  Set  gmtritt  ber  3Jtild)abfonbe= 

rung  bei  Wöchnerinnen  ift  gewöhnlich  oon  einer 
geringen  phpfiol.  Temperaturerhöhung  begleitet. 

Tieielbe  tritt  mei)'t  am  britten  ober  nierten  Jage bes  2Bod)enbett3  auf,  beträgt  gewöhnlich  nur  einige 
3ehntelgrabe,  fann  aber  auch  unter  ftatter  3ln= 
jdjIDelhmg  unb  Scbmerzhaitigfeit  bet  Stufte  unb 
Störung  ber  barüber  licgeuben.viaut  eine  fieberhafte 

.vjöbe  (39 — 40°  C.)  erreichen,  ©ewöbnlicb  lallen 
biefe  entzünblicben  (S'rfcbcinungen  fomie  bas  Riebet 
unter  Schweif,  unb  reichlicher  ITcilchabionbcrung 
nach  einem  ober  mehrern,  feiten  erft  nacb  pier 
Sagen  nad)  unb  bie  Aunfticn  ber  SJiilcbbrüfen  ge= 
Haltet  fub  Dölltg  normal.  Öäufig  bezeichnet  aber 
bas  eintretenbe  Riebet  ntdjt  ben  beginn  ber  Latta= 
tion,  fonbern  ben  Jlniang  einer  idiroerern  entjflnb: 
lidien  "Jlffettion  in  ben  ©efcblecbtäotganen  (f.  Sinb: 
bettfieben,  unb  bcshalb  foll  man  bei  cintretenben 
gtebetetfdjeinungen  (Aroit,  öitje,  fto»}fdmtetjen 

u.  bgl.i  niemals  oetabfäumen,  rechtzeitig  ärztlidie 
ßitfe  für  bie  SBödjnerin  in  ätnfptud)  ju  nehmen.— 
Über  3R.  ber  Mühe,  i.  ©ebätfiebet.  [fiftel. 

»iilrf)fiftcl,  f.  Prüfte  (SBb.  3,  S.633  In  unb  C5'uter= Wilri)flccfcn  ber  S*leimbdute,  f.  Plaque. 
i91ild)fluft,  f.  (^alaftorrhöe. 
Wilrfigänge,  f.  Stufte  (S9b.  3,  5.  G33a). 
SWJildjgärötobc,  f.  iltildifebler. 
ajltldjgloe*,  milchig  getrübtes  ®!aä  (f.  Wetrübtes 

ÜHasi;  foldje  ©la§f orten  imttben  früher  faft  au& 
fcbliefslidi  bureb  Sufatz  oon  lo  bis  15  "Uro;,  phosphor 
fautem  .Halt  (at3$nod)enafd)e  ober©uano)  evbalten 
i.tt  noch  eng  las,  Seinglas),  öeute  ftellt  man 
oiel  fdibueres  unb  latter  locifies  iU.  bureb  ̂ uian 
oon  .Uroolith  zu  einem  raöglid)ft  (altfreien  @taJfa|e 
ber  i.Hroolithglas  ober  .s>eifzguf,porjellan  i. 
Ser  ttübenbe  Seftanbteil  in  biefein  ©lafe  iit  ioahr= 
fcbeiulidi  bas  Aluoraluminium.  Seit  (5'infühnmg 
bes  bau.  .UrnolithmonopobS  ift  Bieten  ©lasfabri; 
lauten  ber  .Hroolitb  zu  foftfpielig  geworben  unb  fie 
haben  fid)  au*  burdi  teiltoeiien  ober  polltommenen 
(i'rfatz  bes  Mvoolttbs  burch  ein  ©einenge  Don  j?rib= 
unb  Alufzipat  zu  helfen  geroufit.  Sieien  s8efttebun= 
gen  oerbauft  bas  Spatglal  feine  ßntftebung. 
©utes  .HroolithglaÄ  taun  erhalten  tnerben  burdi  -Ju: 
fammenfdimelzen  oon  t'iT  Teilen  Sanb,  23,8  Teilen 
.Hmolith  unb  9  Teilen  .Sinfonib;  Spatgla^  burch 
Serftimtelsen  oon  100 Seiten  Sanb,  20  Teilen  aIuiV 
bat,  36  Teilen  Aelbipat,  H!  Teilen  Soba,  12  Teilen 
9fJottafd)e,  •;  Teilen  Salpeter  unb  (j  Teilen  Ü)!ennige. 
SDl.  wirb  rerwenbet  zur  .vicrftellung  pon  Tafelglas 
(an  Stelle  uon  geätztem  ©lafe),  in  fehr  ausgebehn= 
tem  ÜJtafjftabe  zu  Vampenfchirmen  (i'llabafterglasi, 
©la§pafen,  Suru§gegenftänben  u.  bgl.  m.  tfs  unter= 
fdieibet  ndi  ron  Porzellan  burch  geringem  ©lanz 
ber  Cberfläehe  unb  im  Srudi;  Wahrenb  nämlich 
Porzellan  im  Srii(b  bie  ihm  eigentümliche  rtbftatli- 
nifche  Struttur  fofort  ettennen  läfst  unb  ftets  eine 
bünne,  aber  fdjarf  abgehobene  burebfiditige  ©Iafut= 
febiebt  aufweift,  erfdjemt  betStucb  bes  SM.  homogen 
unb  fo  glänzenb  wie  bei  aewbbnlidiem  ©las. 

3Dltlcbgtabc,  f.  SDlilcbmage, 
•»Jilrlifannltfjen,  f.  Srüfte  (Sb.  3,  S.  633a). 
Wiilrliforliapparat  oon  Sffrofeffor  Sorhlet, 

f.  äuffütterung  ber  Äinber  (Sb.  2,  S.  86b). 
Wilrlifüloiiicn,  f.  Aerienfolonien. 

zViilrtifoin'etuictitug,  bie  IJtafzregeln  zur  6r= 
bbliung  ber  .fialtharteit  ber  SMild).  &n  ,3ufatz  dient. 
.Uonferoierungsmittel  bat  entweber  niebt  bie  ge= 
wünidite  SBirtung  ober  gefunbbeitlicbe  Sebenten. 
.Hobleufaure  ober  boppeltfohlenfaure  Jllfalien,  .Hodi= 
ialz,  Sorfäure,  Salienlfäure,  äöaffetftofffuDerorDb, 
Aluoroerbiubungen  u.  f.  w.  beeinflufjen  jum  Teil  ben 
@ef*mad  unb  müfzten  bem  lUilebfäufer  ausbrüdlid) 
namhaft  gemacht  werben,  weil  biefer  auf  ©runb  be* 
^lalnungsmittelgefetzes  reinei'(ild)  ohne  jeben3ufaft 
beanfpruchen  fann.  3R.  bureb  .«alte  (©efrieren)  bat 

ihre  3*attenieiten  in  ber  cintretenben  (5'ntmiichung 
ber  lUilchheftanbteile  unb  wirb  nur  bisweilen  auf 
Schiffen  angewaubt.  1U.  burdi  .Oiitze  hat  bie  grbfzte 
prattifdie  Sebeutung.  Schon  oon  alters  her  wirb  in 
ben  .viaushaltungen  bie  l'üldi  aufgefodit,  um  bie 
barin  enthaltenen  .«ranfheits=  ober  ,'ievielnmgsfeime 
ZU  toten  ober  in  ihrer  (rutwidhmg  ;u  hemmen,  ohne 
baf;  jebodi  ber  .viinzutritt  neuer  .Heime  baburd)  ae 
hiitbert  würbe.  (5's  finb  cesbalh  oerfchiebene  Ste= 
rilitierungso  er  fahren  entftauben,  pon  benen 
bas  Bofbtetfdje  fid)  am  heften  bewährt  unb  in  ben 
meifteu  .Hinberftuben  eingebürgert  hat.    iS.  Stuf« 
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fütterung  bet  ftinber.)  Soldje  SJtildj  hat  oerfd)ie 
ben«  Sßorjflge  aud)  gegenüber  bet  in  ton  SRaffen: 
fterilifieranftatten  bet  Statte  bergeftetlten  (duftigen 
fterilifierten  SRitcb.  8et»tere  arbeiten  Dorroiegenb  nad1 
l>em  SBetfafcren  Don  3teubaufj  (»hoiiioalr  thlmanu 
(Seutfcbei  Sleicbipateni  3lr.  53778),  nach  welchem 
bie  2Jlild)  in  einem  Sormärmefdjrant  bei  85 
Dorfteriliftevt  unb  bann  erft  bot  L02  C.  fterilifiert 
wirb,  wobei  bai  ißerfdjliefien  bor  Keinen  Alanten 
inrtet  i'ib'duuh  toi-  atmofpl)ärifd)en  Vuit  innerhalb 
bei  Spparati  felbft  erfolgt.  Sä  befielen  au*  nod) 
öetfdjiebene  anbete  SBerfapren  w  öerfteüung  fteri= 
lifiertcr  ober  TauormiKb.  aud)  um  gröfjere  Beengen 
ÜÄildj  in  Sannen  ut  fterilifieren.  ,vur  Don  (fiport 
muft  bie  SJtitd)  tu  vollgefüllten  S8Ie^t>ofen  fterilü 
fiert  roetben,  bamit  ta->  äluibuttern  Derbütet  wirb. 
?urcb  bai  ftarfe  (Jiiuiu-n  nimmt  bie  SJtilcb  einen 
Socbgefd)mad  an,  aud'  tritt  leidu  bei  geringem 
Schütteln  Serbutterung  bei  [yetteS  ein.  Surdj  Sei 
fegung  be->  SMcbjuderi  erhalt  (ie  ferner  eine  gelbe 
bis  bräunliche  Färbung  unb  bittern  ©efdnnarl.  Um 
biefem  Dorjubeugen,  wirb  bie  3Jtild)  oielfad)  mir 

bei  Temperaturen  Don  böcbfteni  75  <'.  pah  cur  i  =  | jiett,  woburd)  bie  öaltbarteit  ber  äJtild)  allerbingi 

eine  tünero,  aber  für  viele  ,',uvdc  oollfommen  ge 
nügenb  iit;  biefei  Sßerfabren  läfjt  fid)  aud)  in  ben 
Sennereien  mit  öitfe  Derfd)iebener  Sßafteucifler- 
apparate  bequemer  auifübren.  .Honbcniierte, 
pTÄfetoierte  i'iilcb  evbält  man  burd)  (finbiden 
Don  SRildj  unter  Suftabfcblufj  lim  Sßatuum)  mit  ober 
ebne  ,'iuian  Don  ;Kehrntder.  3?ad)bem  S.  31.  vor- 
iorb  in  SSofton  1849  bie  SSerbältniffe  feftgefteüt 
hatte,  unter  benen  eine  baltbare  unb  htmadbatte 

,.,Jiild,tonioroc  in  teuer  Rucbenform  nt  bereiten  ii't, 
outitauben  in  ben  fftnfjiger  ,\abren  im  Staate  5teu= 
nerf  auf  ©runb  eine!  amerif.  Patents  Don  ©ail 
Sorben  mehrere  ajabrifen  für  fonbenfierte  SJlild), 
benen  bie  erfte  unb  jeftt  nod'  bebeutenbfte  in  Suropa, 
bielHnglo  ririf,  Lü'ufenieD  iUilt  (5empan»int5bam 
(Ranton  ; Uta >,  1866  folgte,  ©egenWärtig  giebt  ei 
Diele  foldje  ajabrifen.  Sie  öerftellung  ber  tenben= 
Herten  3Jtild)  gefdjiebt  burd)  Sinbampfen  berfelben 
auf  ein  SGiertel  ihre*  SBolumeni  im  luftoerbünnten 
Sflaume  unter  gleichzeitigem  .Suiahe  oon  ungefähr 
12  SfJroj.  ihre--  urfprünglidjen  ©emid)ti  an  ieinftem 
:Hobnuofor.  ?a->  Präparat,  toetd)ei  eine  weifilicbe 
jjfarbe,  eine  buttlmhae  .Koiihhcir, ,  einen  milben, 
füfcen  ©efdmtad  unb  Lange  öattbarfeit  behtu  iowic 

burdj  ,',umi',  reu  :;  bii  t  teilen  äöaffer  fid)  ni  einer 
mild)äpnlid)en  Aiu'hafoit  auflöjt,  bat  im  ÜRittel 
fotgenbe  3ufammenfeiung:  SBaffer  -JG^ro-,.,  A-ett 
n  ifhoj.,  l'rctcinheiie  12  Sßroj.,  •Aiiiutsurfer 
16  ̂ re-,.,  :Kobr,utfer  33  Sßroj.  unb  äfdje  2  Sßroj. 
einher  biefer  unter  3uderjufat)  bergohellton  ienben 

fierten  ORild)  bereitet  man  feit  einigen  ,x\abreu  aueb joltpe  ebne  ;!uder.  iMtleerievmtac  RonferDen  haben 
ben  3!ad)teil  unooDftänbiger  CBilicb^teit  unb  Der= 
änberten  ©efch,mad§.  3n  StanbinaDien  unb  Air, 

lanb  mad)t  man  bie  il'cild1  mit  >>iltc  reu  "l'flan ;cn 
(Pinguicula)  eber  barauf  Dorfommenben  l;il;eu 
fdjleimig,  faoenjiebenb  unb  baburd)  baltbar.  Soldje 
«lange  mild)«  (L&ngmjölk,  Tätmjölk)  bilbet  einen 
5anbeliarti!eL  —  Sgl.  3ßetri  unb  SRaa^en,  über 
bie  öerftellung  reu  Sauermilch  («Slrbeiten  aus  bem 
Haiferl.  ©efunbb.eitiamte»,  v^e.  T,  SJert.  1891); 
SBeigmann,  Sie  JJlettoben  ber  SK.  (Sorem.  1893); 
Sojmet,  über  Kinbermilcb  unb  Säuglingiernä^ 

rung  (3Jtünd).  1886);  ber'..  Sin oerbefferteS  SSer= 
fahren  ber  iiiiuti'terilinemng  (ebb.  18911. 

WiJcnfuittrolle,  i.  iDlildj  unb  SWild)»irtfd)aft. 
Wildifranfncit  ber  .Uube,  i.  Milk-Sickness. 
•A'iiiriitmut,  i.  Glaux. 
»iilrl)fügclrf)cn,  f.  Diil*  (®.  876a). 
»iilrtifünlnpparatc,  i  Butter (9b.  3, 3.7 

WJilrhmcer,  i.  SReer  (6.  7l'."..h. fliilrlimcffcr,  ieeiel  tote  ©alaftometet  (f.  b.>. 
A'Jilctincr,  bie  JJtänndjen  ber  -viube. 
3!)Jilrl)ptI,-(,  i.  Lactarius. 
Wilrhprüfung,  j.  äWild). 
A'iilriipumpc,  ein  älpparat  ;ur  tünitlichen 

Sntleerung  ber  loeiblidjen  SBruftbrüfen,  beitebt 
entroeber  aui  einem  fdjrSpflopfartigen  tsHac-,  in 
toeldjem  man  burd)  Saugen  ober  oermittelft  einer 
Keinen  $umpe  einen  luftoerbünnten  :Kaum  erzeugt, 
ober  aui  einer  Mugel  Don  milfauiftertem  Jtautidutt, 
mit  einer  aui  einem  ©lairhtg  beftebenben  Öffnung. 
Trüdt  man  bie  Sugel  wfammen  unb  fettt  nun  ben 
©lairing  aui  bie  ©ruft,  ie  entitelu  burd)  bie  älui= 
bebnung  be->  Sautfd)ufi  em  luftoerbünnter  Staunt, 
in  welch, en  bie  SJlildj  hineinfliegt. 

Wildircifc  bei  ©etreibei,  i.  Smte. 

OTilchrönrcn  ePer  3)1  i  l  d)  f af  1  g  e  i  a f;  e ,  gennt'ie röhrenförmige  ,!eüen  ePer  .Selleereinigungen  ber 
l-ilan-.eit.  in  Denen  einemilduae,  meiit  trübe  glüffig 
fett,  ber  fog.  5JHld)faft,  enthalten  üt.  Seine 

Tvarbe  iit  Derfd)ieben,  bei  managen  'Jlrten  reinroeip, 
leie  ,^.  "ü  beim  itiebn  unt  ben  titipherbiaceen,  bei 
anbern  lebbait  gelb  eber  ret  gefärbt,  Bie  bei  bem 
Sdjölltraut.  SBerben  3Ä.  iubrenee  Atlanten  eerleRt, 
ie  tritt  eit  in  grofjer  DJlenge  ber  3ßitd)faft  an  ber 
SEBunbe  bercer,  trerfnet  bann  halb  ein  unb  oer= 
fd)liej?t  eie  eerletue  Stelle,  wenn  bie  SBunbe  nid)t 

umfangreid)  war.  Sie  i'i.  treten  bei  ben  Derfd)ieben= 
ften  'Uflaunmiamilieu  auf,  befonberi  häufig  bei  reu 
tiuvherbiaeeeu ,  S^apaüeraceen,  Sicfaoriaceen,  (iant 
panulaeeen,  ferner  bei  einigen  gröfjem  $itjen  au;- 
bei  ©attung  Lactarius  (f.b.).  i'.Uan  unteriebeibet 
nad)  ihrem Sflau  g  e g  l  i  e b e r  t  e  uni  u n g eglieber t  e 
-))l.,  bie  erftem  entitehen  bnreb  in-ridimeining  Don 
vielen  gellen,  bie  in  Leihen  liegen:  bie  ungegiieber 

teu,  wie  bei  ben  (5'upberbiaeeeu ,  ftellen,  obwohl  fte 
burdi  bie  ganje  i'tlante  Derlaufen,  einzelne  Seilen 
t>on  auf;ererPentlid'er  Sänge  hup  reicher  SßerjWeb 
gung  bar.  3m  Inhalte  ber  3R.  hüben  heb  fehr  eer 

fd)iebenartige  Stoffe,  ;.  v^.  Stärletörner,  öarje, 
J?autfd)itf,  fobann  Diele  geleite  Stoffe,  ,  Utctei . 
©ummt,  jllraloibe  u.  bergJL  @i  iit  toabridH-inlid', 
bah  bie  3JI.  hdnha  ali  Ceitbahnen  für  ben  2ran-> 
port  Don  iKdbritefien  bienen,  aufserbem  aber  aud) 

ali  'Behälter  für  auigefdjiebene  fiörper,  wie  ftau 
tidntt,  öarj  u.  bgl.  Sßiele  3Rild)faft  enthaltenbe 
l>tiau:eu  hup  ©ifrpflanjen,  ba  gerabe  im  3Jlild)faft 
häuhg  gütige  "Jllfaloibe  cerlcmmen.  (S.  .^arv 
gänge  unb  gntercellularräume.) 

IWlilcJjfaft,  i.  tihulu». 
Wildiiatten,  f.  »utter  (33b.  •'!.  c.  7'.»saJ. Wl ilcrif (iure ,  C  r  i1  p  r  e  p i o tt  j ä u r e ,  3lame  für 

einige  organifdje  Säuren  oon  per  3ufammertfefeung 
r..Hfiii.  ,sbrerd\'m. Ronftitutionnad^unterfd)eibet 
man  mehrere  iiemere  Säuren. 

1)  Tic  gewöhnliche  eber  -Ji t h> r» l i b e n rti i U1' 
fäu're  dat.  A.cidum  lacticum),  JUebamiht: 
fäure,  ©ärungimil^fäure,  auch  3uwin= 
iäure,  9cancpfäure,  Jheholaft  in  fäure, 
(11.  rili  ill  i  ■  i  Ol  HI,  enthebt  burch  bie3Jlild)fäure= 
aärung  (f.  unten)  aui  Ruaerarten,  wie  3Jiild)judcr, 
traubenjuder,SRoprjucler,au§©ummiunb  Tertrin. 
Sie  iit  Paber  in  Dielen  lauer  geworbenen  2ub= 
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{fangen  enthalten,  fo  tu  ber  jauten  iUilcb,  im  sauer- 
haut, in  ben  lauten  (Surfen.  Sud)  im  iüagenjaft 

tontmt  fic  oor.  3"  ifr«  Satftettung  fugt  man  3« 
einet  etwa  ßprogentigen  Sudettöfung  etwas  faurc 
ÜRild)  hiuni  unb  läpt  fic  bei  einer  Temperatur  Bon 

10  tage  ftchen.  Ta  bie  Alüfngfeit  etwa 
neutral  reagieren  mujs,  fein  man  3intojöb  lünni, 
bai  mit  bei  entftebenben  3JI.  mUcbfaurcS  3inf  liefert. 
ÜetjtereS  wirb  burd)  Umfniitallifteren  auS  äBaffer 

oon  anbetn  Stoffen  (3. VH.  bem  ftetä  nrüoefenben 
.lUanniti  befreit  iiixc  Mir*  Sd)röe{eImafferftoff  ser 

fejjt  Sdjtoefeläin!  Reibet  fi*  cm»,  unb  bie  g-Iülfie= feit  enthält  bie  freie  SR.,  bie  burdi  GJinbampfen  ge 

toonitcn  ftritb.  '.'lud)  auf  ftinthetiidiem  SBege  tarnt 
bie  9R.  bargeftellt  roetben.  3ie  bitbet  einen  bieten, 
farblofcu,  niebt  frtiftallifiereuben  Sirup  oont  ipec. 
©etoidjt  1,215,  beitHt  einen  iebr  fattren  ©efdmtad 

unb  ift  in  SEBajfet  unb  iHlfobol  in  iebem  'Herhält 
nii  unb  aud)  in  'Jitber  [eidjt  löelidv  Stn  feudjtet 
Suft  abfotbiett  bie  ÜR.  SEBaffet,  in  ftet§  troeten  ap 
baltener  'Jltmofpbäre  (im  Erficcator)  verliert  fie  lang 
fam  2Baffet  unb  eicht  in  feftec-  amorphe;-  i'iild) 
iäureanbnbrib  (Saftttjfäute),  «-'6H10Ü5,  über. 
SBeim  (frbiben  eteht  fie  teilmeifc  in  ein  nodj  toaffet: 
ärmere§  2lnh»brib ,  baS  gut  frojtallificrcnbc  8af= 

t  i  b ,  C6H804 1  ccbmefipuuft  125'  1,  über,  nun  anbetn 
2 eil  getfäUt  fte  in  iUltebttt',  Moblenorpb  unb  äßaffer. 
'Man  benutzt  fte  in  ber  .vSeilfunbc  als  'iifcmittel  bei 
Hehlfopigefchwüren,  .tt'rupp  unb  TiplithcritiS,  inner 
lieh  bei  'Herpauungc-itcruiigen. 

Tie  mildifaureu  3al;e  ober  Saftate  fiub 
fdmtlieh  in  SSBaffet  löslich,  in  htijiem  SEBaffet  meift 
lehr  leidit,  in  faltem  jdjloeter,  bie  meiften  tniftalli= 
jteten  ieidjt.  'Hon  benfelben  fiubet  baS  @ifen= 
lattat  (f.  b.)  mebij.  'Herwenbung  unb  ift  als  Ferrum lac.tic.um  effiiiueil. 

2)  Sie  S  t  Im  l  e  11 111  i  I  rh  f  d  u  r  e  ober  ö  o  b  r  a f  r  p  l  - 
1  ä  u  r  e ,  '-B  e  t  a  m  i  1  eh  i  ä  u  r  e , 

(H,<oll).(  IL -COÜH, 
ift  burdi  äonthejc  gewonnen  werben.  Sie  jerfäUt 
beim  (SrhiRen  in  äBaffet  unb  Sltrplfäure;  bei  bei 
Cmbation  liefert  fte  Kohleufäiire  unb  Cralfäurc. 
Turcb  biefe  :Keattiouen  uittcrfdicibet  fic  fid)  wefent= 
lieh  pon  ber  getoöfmlidjen  JH.  tiefer  bagegen  febr 
äbnlid)  unb  faft  nur  butd)  ihre  optiiebe  Jlftipität  0011 
ihr  untcrfdiieben  ift 

3 1  bie  jyi ei  i  dj  m  i  ( eh  j  &  u  r  e  ( f.  b.),  SB  a  r  a  m  i  l  eh  = 
fditrc  ober  attipe  lütbnlibenmücbfäure  mit 

betfeIbenftonftitution8fotmeI,CHa-CH(OH)-COOH, 
ipic  bie  gewöhnliche  3Jt.  Tiefe  leitete  tann  mit  öilfe 
ihres  StrnchninfaljeS  in  5>-leifchmild)iä_ure  ( iH  e d)  t §  = 
in  1 1  di  f  d  u  r  e  1  unb  bie  ihr  entgegengefegte 

4)  Stnfsmüch  jäurc  setlegt  werben.  Tiefe  ent 
fteht  aud?  aus  Traubenjuder  bei  ber  äkrgärung 
burd)  einen  befonbern,  in  'Hirnen  oorfommenben 
•JUifroorganiviuus. 

Tic  3JHtd)fäutegäTung  beS  3udet3  tann 
burd)  perfdiiebene  Batterien  berporgerufen  werten. 
Tac-  häuftgfte  ift  Bacillus  lacticus  Eueppe,  ein 
iporenbilbcnbes  Safterium  pon  febjc  feiner  Stäb= 
d)enform,  beffen  Sinjelalieber  feiten  ni  gäben  per= 
bunben  finb.  Xttrdi  reidiliche  Üerntehrunir  in  ber 
attferbaltiaat  Sbfung  permaa  baSfelbe  bei  geeig- 

neter Temperatur  ben  Sudler  511  orpbieren  unb  in 
))l  überzuführen,  ©efehiebt  tiefer  SSotgang  in 

aüil*,  [0  wirb  baS  in  leitetet  gelBft  gehaltene 
Lraiei'n  (Rfifeffofj)  burd)  bie  edure  niebetgefdjlagen, 
bie  SDJild)  gerinnt  («faure  Hiilch»).  2Bemt  ein  ge= 
miffeS  Quantum  SDc.  gebilbet  ift,  fe  rcirb  bierburdi 

ber  SBacilluS  unmirtfam;  binbet  man  aber  bie  ent= 
ftebeube  Säute  burdi  fehleniaureu  Half  ober  äbtt= 
tiebeä,  fo  geht  bie3erfe&ung  meitcr.  3n  Stätten, 
iliildigefäften  u.  f.  ro.  ift  ber  Sacilluä  iehv  Detbteü 
tet,  loorauä  fidi  ba-s  tegetmäfsige  Sauetmetben  bet 
illildi  ebne  tiinftlidH'n  Su\^  bei  geeigneter  Jem 
petatut  ertleirt. Wilrhfäurcftid)  ober  bas  «3id«>"  beS  SBeinä 
luirb  burdi  bie  'AUilebfäurebatterieu,  einen  einjetti- 
gen  Stäbdjen&ttg,  in  SBetnen  herpcvgerufen,  Die 
nod)  etloaä  unoetänbetten  3udEer  enthalten,  inbem 
letUerer  burdi  ba«  germent  einlach  in  i'cikbfäure 
gefpalten  mirb.  3"  einem  weitem  Stabium  be-? 
SßtogeffeS  »irb  (entere  in  Sutterfäure  oertoanbelt, 
foba6  bie  an  il't.  etftantten  3Beine  fd^iefUidi  nadj 
tangiget  SButter  riechen;  ja  jpdter  tritt  eine  braun; 
fdjtt)arje  Färbung,  «febmarjer  33rucb»  genannt,  ein. 
3ut  Sntoidlung  be§  M.  ift  ber  Sittritt  ber  Suft 
sunt  etftanften  SBeine  nid)t  erforberlieh.  3n  ftarten. 
b.  h.  alteholreieben  Sföeineu  tritt  ber  i'f.  nur  in 
{ebenen  fällen  uub  nur  bei  einer  höherem  Jem 
petatut  ein.  (i'in  SBein,  ber  Don  ihm  befallen  ift, 
ift  rettungslos  perlcren  unb  nicht  einmal  mehr  ;ut 
(i'jjtabeveituug  geeignet. 

5JlilcJ)fd)birf ,  Ü)f  i  l  eh  b  0  r  t  e ,  Sin  i  p  r  u  11  g 
(Crusta  lactea),  einer  ber  bdufigften  .HinberauS; 
fd)läge,  ift,  ioie  ber  fiopfgrinb,  eine  jyotm  hei-  Sf 
icmö  (f.  b.i,  tommt  faft  nur  bei  Säuglingen  oor 
unb  befällt  oorjugämeife  SBange  unb  Sinn,  aud) 
bas  äufsete  dir  unb  anbete  ieile  be»  ©eftdjtS. 
3uetft  etfdjeint  bie  tränte  &aut  rot  unb  gläujenb, 
bann  brechen  Heine  SBläSdjen  auf  berfelben  heroor. 
bie  fnh  allmählidi  mit  eiteräbnlidjer  gelber  5tüfftg= 
leit  füllen  unb  ichliefilidi  plalu'n,  worauf  bie  glüffig 
feit  ,itt  einer  bideu  gelblichen  it'ntfte  eintroefnet, 
unter  ber  bie  näffenbe  §aut  liegt  (näffenbe  Aleditei. 
'Tild-t  feiten  befteheu  zugleich  Sdjnuipfen,  2tugen= 
entiüubung  uub  Sd)roeUuitg  ber  Stufen  unter  Dem 
Sinn  unb  am  ßalfe.  Ter  ilf.  ift  ein  ungciährlidiec- 
Übcl;  nur  bie  iräbrenb  bei-  Zahnens  aufttetenben 
formen  be-J  ÜlnfprungS  troheit  bismetten  ber  foi\\= 
fältigften  ̂ ehaublung  uub  »erfdjminben  erft  mit 

beut  Tuntbrud)  ber  3äbne.  Tie  llrfache  beS  'M. 
liegt  häufig  in  einer  unjmecfmäfjigen  (Jmdbrung 
beS  Säuglings.  Tie  SBebanbtung  beftebt  in  fUH)i= 
get  Sntfetnung  ber  Stuften  burdi  irariue-;-  SBaffet, 
Cl  ober  OHpcerin  unb  SBebeden  ber  hmnben  >>aut 
ftetten  mit  milben  3'nf=  obetSleifatben;  bei  ftatfet 
;Hötuitg  unb  Sdjroettung  ber  .rjattt  empfehlen  fid) 
fleifuge  tlmfd)läge  mit  faltem  ©affer  unb  Jlbteunin 
gen  mit  ©eifengeift.  Sieben  biefet  örtlidjcn  ̂ c= 
ijanbluug  ift  für  eine  bem  2llter  beS  SiinbeS  ange 
mefjenc  geregelte  Srnäfjtung  ju  forgen.  (S.  -Huf 
jütterung  ber  Sinber,  Sinbetetnäbrung.) 

W  i  Id'if picgcl,  ein  mit  aufrecht  gerichteten  feinen Saaten  befehter  Seil  ber  £aut,  ber  fid)  bei  .Wüben 
pom  Sutet  bis  unter  ben  cdnoanj  erftredt.  ,V 
breiter  ber  31.  ift,  je  fiotjer  er  hinaufreicht,  um  jo 
grbfu-r  ift  bie  ©ewifjfjeit,  bafs  baS  txtx  ein  guter 

iutildjgebet  ift.  ©uenou  bat  bie  i'liK-behnuug  be-> 
))l  unb  bie  barauf  bafterte  -.üüldiergiebigteit  in  ein 
Süjtcm  gebradjt  —  Sät.  ©uenon,  Tie  ©aht,  3ud)t 
unb  öaltung  ber  ü)lild)tübc  (S»s.  1852). 

-.Wilrinirafu-  beipt  Pon  alter»  lier  ber  helle, 

»ei|iidje  Streifen,  ber  fid)  faft  in  ber  ©eftalt  eine» grbf.teu  .Ureife-j,  ber  mit  bem  'iiguator  einen  SEBinfel 

pon  ungefähr  03"  hübet,  um  bie  ganje  .)>immel-> 
fugel  erftredt.  Ter  Herlauf  ber  HJ.- am  .öimmel  ift 
auS  ben  beiben  .«arten  311m  Strtifel  Sternfarten  tu 
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trieben,  obre  Streite  ift  Jet)t  Derfcbieben  unt  toed) 

feit  nviidvii  ."•'.;  unb  B2  ;  in  Dielen  (Segenben  er 
feteint  fte  bem  bewaffneten  Sluge  um  ß-  7  breitet 
au  bem  unbewaffneten.  Sd>on  Semcfnt  iell  Don 
bet  SR.  bie  richtige  Slnficbt  gehabt  unt  biefelbe  au§ 
tem  oeteinigten  ©knie  uiuabliacr  Jirfterne  etflfirt 
baben.  Sielelbe  Sebauprung  fptad)  ©atilei  balb 

na*  ter  omntmu  bet  Jernrobre  mit 'iVfiimmtbcit 
au->;  aber  erft  SBilliam  &erfd)el  oermoebte  burd) 
ieine  vortreiiliden  ^nftrumente  bie  SR.  toirflid)  in 
einzelne  Sterne  aufjulofen.  Main  machte  bereits 
um  bie  SWitte  beS  18.  ;\ahrh.  barauj  aufmerffam, 
tan  ue,  wenn  anberä  ©alilei  redjt  babe,  auf  eine 
ungleiche  Verteilung  ber  Sterne  im  SBeltraume 
iebiienen  [äffe.  Sie  x'litücbt  würbe  burd)  ßerfdjelä 
^Beobachtungen  velUcmmcu  bestätigt,  unb  gegen: 
märtig  jinb  bie  meiften  Slftronomen  ber  Meinung, 
rar.  tie  SR.  nid)t§  anbereS  alä  eine  liuieu--  ober 
viellcidn  aud)  ringförmige,  an  einer  Stelle  in  ;ivci 
Seile  gefpattene  Sternfandjt  fei,  in  bereu  Sftitte 
ober  nabe  bei  berfelben  unfer  Sonnenfnfrem  fid)  be= 
jinbe.  £p  erflärt  tut  gan;  uugeuvungen,  warum 
bie  Sterne  immer  bannet  gefät  iu  feilt  fdjeinen, 
je  Weiter  fid)  unfer  äluge  Don  ber  SR.  entfernt.  Ten 
in  SRitteleutopa  futtbaren  Jeil  ber  SR.  bat  6eü§ 
in  feinem  &immel§atla§:  «Atlas  eoelestis.ncmis» 
Mein  ISTl'i,  icivebl  ber  StuiSbefyming  oli  auch  ter 

y>clliateit  nad)  mögtidrft  genau  ver;ei'ebnct. iVlilrtiucrfälidjuiiii,  f.  SRild]  (S.  s;6b). 
"A'iildituitgc,  ßattobenfimeter,  ein  Slrdc- 

merer  jum  Seftimmen  beS  fpec  ©emidjtS  ter  WIM) 
bebufS  ibrer  Prüfung.  Sie  auf  ter  Stala  aitge: 
aebenen  fahlen  -20 — 40  entfbredjen  bem  fpec.  ©e= 
wicht  1,0-jo  bie  l,o:o  unb  heineu  <dKild\uate  •.  C;;:i 
ÜJcildjgrab  trüdt  mitbin  bie  "Jlnuihl  ©ramme  au§, 
um  roelcbe  ein  ̂.'iter  SRild)  fdjmerer  ift  als  ein  Mile= 
gramm. 

Wilrbrtjetn,  feviel  wie  Mump!  (f.b.);  meuffie* 
ren  b  et  i'J  i  l  eb  to  e  i  n ,  f.  £enr. 

3Rtlcbtoerfi,  fooie!  tote  Sumatine  (f.  b.). 
2)ltlditt>ttridiaft,  SReierei,  im  engern  Sinne 

tie  auf  oornebmlidje  SRildntujjung  gerichtete  38ieb= 
baltung,  roelcbe  bei  verhältniviuanig  geringen  Ste 
triebStoften  einen  raffen  ©efimmfai)  gejtattet;  im 
wettern  Sinne  reebnet  man  uir  i1?.  auaS  bie  38er= 
arbeirung  bet  felbft  gewonnenen  ober  gefammelten 
iitileb  auf  SSutter  unb  Maie,  ba§  eigentliche  "l'tctferei= 
wefen  (f.  b.).  SBälnrenb  in  letjterm  ein  befonbeter 
SBert  auf  beben  Gehalt  unb  gute  S3efd)affenbeit  ber 
SRild)  gelegt  wirb,  begnügt  man  jtd)  beim  SBettauj 
bet  BRild)  jum  bireften  Mcnfum  meiiten:-  mit  ben 
erteTtblicbcn  polijeiticben  Anforderungen  mir  bat 
fein  Sntereffe  baran,  mealicbit  aebaltreid^e,  fonbem 
in  erfter  Sinie  mögltcbft  viel  iDhlcq  ;u  er;ie(en.  3n 
Cen  i'IiUbinebbaltuinien  iu  ten  Statten  felbft  ober 
in  ter  9läbe  berfelben  tradnet  man  te-:-balb,  mög= 
liebit  mileberaiebige  ncumelte  Mübe  ;u  halten,  unt 
Wenn  bie  äRtldjergiebigfeit  nac^läfjt,  turd1  anbere 
;u  erieKeu.  3m  allgemeinen  ift  ber  Gebair,  alio  ber 
n\rbre  SBert  ter  ÜJttld)  um  fo  nietriaer,  je  arener 
bie  ermolfene  3Rild)menge  iit;  in  ter  Statt  wirb 
bie  SDtildj  aber  niebt  nad1  ibrem  ©ebalt,  fonbem 
nad)  ber  Jhnabl  Sitet  be;ab;t.  Sie  iRilcbleifrung 
ift  tnbioibuell;  mandje 3daff en  unb  Scbläae  teic^nen 
ftcb  inte-:-  tureb  beientere  äJtitcbergiebigtett  au§; 
fo  ergielt  mau  ren  ben  3lieberung§ra|fen  i  .«ellanter, 
Dlbenburget)  unb  bem  einfarbigen  ©ebirg§rjieb, 

S:'.'irr;er,  Ättgäuer)  JabreSertrage  Don  3OO0  bi-> l.    Sebr  bebe  3JliTd)etti  .  utben  biä  ;u 
SBiotf^auä'  Sonocrjationä=2fEiton.    14.  aufL    XI. 

8000  1  beobachtet)  erfdjeinen  al§  iraulbaite  3u= 
itdnte;  folebe  Gere  imt  Wenig  iriteritanteidbia 

gegen  .Uranlbeiten,  unb  taturdi  ünt  ter  ,'Uidn  aui 
iiiildileimma,  tie  bie  ;u  einem  gewiffen  ©rabe  ihre 
volle  SBerecbttgung  bat  unb  eine  gröfjere  Beacbtung 
oetbient,  ihre  narflrlicben  ©renjen  gefegt.  L;in  beber 
3Baffergebalt  beS  .unteve  (©rfinfutter,  [Rüben, 
Scblempe  u.  f.  w.)  unb  eine  Wärme  Serabreidjung 
teeielben  ober  beä  SräntwafferS,  cetd)Iicr)e  ©aben 
cen  Salj,  irelcbee  bie  iure  ;u  arcüerer  3Baffet= 
auiuabme  anregt,  beförbett  bie  ÜJtenge  unb  emie= 
btigt  ben  Dtoientifcben  ©ebalt  ter  üJcild).  äOlebifa: 
meine  unb  ©ebeimmittel,  tie  ;ur  (.fvlHimna  beä 
JUilcbertragä  angepriefen  werben ,  baben  feinen 
SBert.  Sind'  fleifugeS,  forgfältigei  Eücellen  ter 
jungen  Mube  tonnen  biefelben  ;u  größerer  liiileb= 
leiftung  erjogen  werben.  Sie  [og.  iDlilcbjeicben 
(weid)e§,  träjtig  auggebilbeteS  (futer,  gtofjet  3JMld> 
ivieael,  feiner  Scbwanj,  ftnoebenbau,  öaarroucbl 
u.  i.  W.)  lafien  niebt  mit  Siiberbeit  auf  ante  SDtildV 
ertrage  fernliegen,  jtnb  aber  ntebt  aan;  oon  bet  fianb 
tu  weifen.  StbeitSleiftuncj  f3ug)  beeintrflebtigt  bie 
9Kild)menge.  Sie  bpgieintfcben  Sebenfen  gegen  bie 
auf  beben  SRilcbertrag  geri  tterung  unt 
gegen  tie  meifl  iebr  mangelhafte  Staluoirtfcpaft  in 
ten  Statten  fowie  tie  Aiudt  oor  ter  Jubertulofe 
baben  jur  @rtid)tung  feitirieliaer  MiubenuiUb= 
anftalten  geführt,  in  welchen  tierarnlieb  beaufficp= 
ttgte  .Hube  mir  mit  Srodenfutter  ernährt  werben 
türieu:  naebbem  man  beute  mit  ber  S3abn  auä  Wei= 
teret  Umgebung  bet  Statte  bei  gut  geregelter  rrli= 
jeilieber  äRilcbf entrolle  getjaltreterje  l'iiub  be= 
neben  unb  ben  Gtgeäbebarf  im  Saufe  felbft  üevili 
neren  iann,  hat  iuv  tieu  ©inrid)tung  ie  jiemlidb 
überlebt.  Äud)  febmeeft  tie  SRilcb  ren  SBeibeüieb 
heuer  alä  reu  Stallvieh.  Sie  •JJiildn,crioranna 
ter  Statte  unb  tie  coliteilirbe  Kontrolle  tee  !Ülilcb= 
banbele  hat  eine  gtofse  hvaieiniid'e  Sebeurung.  — 
S3gl.  fimne,  Ser  berliner  -JJiiUbbantcl  iSerl.  1888); 
ÜDcartinv,  Sie  Verfolgung  Sterling  mitSSorjug^mild) 
(Srem.  1891 1;  AleüdMiiaun,  ̂ ebrbneb  ter  3R.  'ebb. 
1893  :  URildbjeitung.  Organ  für  bie  gefamte  33iet>= 
baltuna  unb  tae  [Ücolferei wefen,  ha.  von  ißeterfen 

»lilrtijöbne,  f.  Sahn.  [(ebb.,  feit  1872  . 
Wildi^cirlicn,  f.  SJltlcbwirtfcbaft. 

Wildijucfcr,  SaJtofe,  Sattobiofe  (Saccha- 
rum  lacti-i.  <',,,H.J,011  +  H30,  ein  Seftanbteil  ter 
ÜJUlcb  ter  Saugetiere.  @r  lvirb  im  grofeen  befon= 
ter-:-  in  ter  Sehivei;  bureb  SJerbampfen  ter  vom 
gett=  unb  fiäfeftoff  beireiten  Mubmild\  ter  fü|en 
Igelten  unb  bureb  barauf  folgenbe  firuftallifation 
erhalten,  worauf  et  tuvd'  irietevholte-;-  iluflofen  in 
beinern  SBaffet,  Entfärben  ter  Sofung  bureb  £ier 
fehle  unt  Mrvitallifieren  gereinigt  wirb.  Sie  Muh 
mild1  enthalt  gegen  5  Sßroj.  3JI  3m  öcmbel  trifft 
man  ihn  teile-  in  ter  gorm  von  fog.  Stauben,  teils 
aß  S3obenftücte  an.  Stfterei  unt  Mvnitallaaareaate, 
bie  nd1  an  Stähfen,  tie  in  tre  frvitaliifierente 
Alüifiafeit  gelängt  würben,  gebilbet  haben,  letuere-e 
Mrufteu,  bie  am  Soben  unb  an  ben  SBanbungen 
ter  RroftaHifietgefäfse  fid)  abgefetjt  haben;  bäuftg 
gewinnt  man  ihn  aueb  bureb  geftörte  Mrvftallüation 
ale  mifrofrrftallint'dv-:  1-ulver.  t5'r  iü  in  :'i:! 
unb  'j'hher  aar  nicht  unb  in  SBaffet  fdjftoerer  al-:-  ter 
:Hchr;uder'le-:lid\  aud)  ift  er  harter.  Ser  SR.  he 
ünt  einen  fd}toadben,  aber  anaenchm  füneu  ©es 
idnuad  unb  bat  bie  digenfebaft,  maude  SRetaQe 
iMuvH'r.  Silber,  C.uedulber  an-5  ihren  veiunaen 
)u  retusieren.   i'can  verireutet  tahev  juweUen  'eine 

Ö') 
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Sluflefung  ted'iüfcb  jur  öerfteCung  pon  Silber: 
fpicgeln,  b.  b.  gum  überjieben  von  ©laiplatten 
mit  einer  bünnen  Silberfcbicbt,  an  Stelle  bei  roeit 
weniger  prattiieben  3innamalgaml.  fsii  bet  3)le= 
bigbt  benutn  man  ibn  all  milbei  2lbfübrmittel,  be= 

fonberj  für  Rinber,  fetner  uim  i'eneiben  unb  Ber* bünnen  pulperfermiger  2lnneimittcl,  unb  neuer= 
bingl  befonberl  jur  Kcrreftien  ber  ttubmilcb  für  bie 
.Hinbercrnäbrung,  ba  tiefe  ärmer  an  iliilcbuider  ift 
alä  ric  Frauenmilch.  2ludi  wirb  er  ;u  fog.  fünft; 
lieben  SToltenpulpern  perwentet,  intern  man  ibn 
mit  arab.  ©ummi  jiifammenreibt  unb^  in  Söaffet 
auflbft.  Juircb  Soeben  mit  pevbüunten  Sauren  ober 
bureb,  yermente  f  paltet  fidj  bor  SM.  in  ©alaftoie  unb 
2raubenjuder.  Jjnfolgebeiien  gebt  er,  obgleich  felbft 
nid)t  gärunac-fähig,  in  Berührung  mit  germent  in 
2llfoholgärung  über  unb  liefenbabei  eine  alfoboliiebe 

.vhn'nafeit ,  ben  Sumpl  ber  Sataren.  3tn  ©rofs- Kinbel  toften  (1891)  100  kg  1.30  SN. 
SDiilbc,  S>caiS  geobor  öon,  Sänger,  geb.  13. 2lpril 

1821  ju  $etrone!  bei  SSMen,  war  Schüler  Don  Saufet 
unb  ©arcia,  urfprünglicb  aber  für  bie  jurift.  £auf= 
babn  benimmt.  Sie  Sühne  betrat  2.11.  18-16  juerjt 
in  Sßotlbam,  tarn  aber  fdjon  1848  nacb  SBeimar, 
reo  er  bil  1884  all  einer  ber  erften  SSatitoniften 
leuticblantl  wirtte.  Seionberl  bebeutenb  mar  Tl. 
in  ben  sEJagnerfeben  Cpern. 

Seine  (Sattin,  jRof  a  SN.,  geb.  25. ?iuni  1S27  all 
Rechter  bei  Klarincttiften  2lgtbe,  Sdiülerin  pon 
3.  ©öfte,  wirfte  Pon  1845  bil  1867  gleichfalls  an 
ber  Jöofbübne  ju  ÜBeimar,  ber  fie  wie  ihr  (Satte  jeftt 
liod'  all  Gbrenmitgliet  angehört. 

Üöiilbcn,  beutfdjet  Sllaine  pon  SJiottbon  (f.  b.). 
OTilbcitburg,  f.  Miltenberg. 

■JJUlbenftcin,  SaMofs  unb  Sab,  f.  Setimg. 
2J}über=£auptmann,  fßauline  Anna,  Sän= 

gerin,  geb.  13.  2ei.  1785  ju  Sonftantinopel,  geft. 
29.  DJtai  1838  ?u  SBetlin,  tarn  1803  an  bie  Jnofoper 
;u  9Bien,  1816  nacb  Serlin,  roo  fte  bil  1829  an 

ber  ftofoper  tbätig  mar.  5'ür  fie  febrieb  SSeetbooen 
bie  Partie  bei  gibelio.  Shird)  ganj  Seutfcblanb 
mar  fie  ttegen  ihrer  herrlichen  Stimmmittel  berühmt. 

aJHlbernbe  llmftä'nbc,  befonbere  tbatfäd'licbe 35erbältnine  eine!  Straffallel,  bie  benfelben  in 
einem  milbern  Siebte  erfebeinen  laffen,  fobafs  bie 
regelmäßige  Strafe  bafür  ju  ftreng  fein  würbe. 
Solche SkrbältniiK  lönnen  fein:  fcblechte  Crrjiebung, 
tabellofer  Sebenlwanbel,  Sleue,  geleifteter  Schaben: 
erfafc,  Selbftanjeige,  3°™-  Stuntenbeit  u.  f.  ip. 
2)aS  Seutfcbe  iReicbsftrafgefefcbucb  hat  bal  Stiftern 
ber  ÜTJ.  U.  nach  Vorgang  bei  ̂ ßreufj.  Strafgef.eb= 
budjl  bem  franj.  Stechte  entlehnt,  weler/el  bureb  bal 
©efefc  pom  28.  2tpril  1832  bie  circonstances  atte- 
nuantes  allgemein  jur  SNilberung  ber  harten  Stra= 
fen  bei  Code  penal  einführte.  Slacb  bem  Seutfcben 
iReicblftrafgefefibucb  tonnen  Sc.  U.  fowobl  bei  56 
Verbrechen  (politifdie,  Sanbfriebenlbrucb,  2lufrubr, 
SDcünsfälfchung,  Sittlidjleitlpetbredjen,  Sotfcblag, 
fdjwere  Äörperperletumg  unb  5'reibeitlberaubung, 
febroerer  Siebftabl,  iiehlerei,  Setrug,  Urfunben= 
fälfcbung,  Sranbftiftung  unb  Slmtlperbrecben  in 
einigen  ,}äüen,  betruglicpet  2)anfrott)  all  auch  bei 
11  Vergeben  (SBibetjlanb,  Serleumbung ,  fibvper 
»etlefeung,  Untevfdilagung,  Seftedjung ) ,  nie  aber 
bei  Übertretungen  angenommen  werben.  3n  bieten 
fällen  ift  bie  Strafe  ber  2lrt  ober  bem  lUape  nach 
milber  all  bie  orbentlidje;  wie  weit,  beftimmt  bal 
iReicblftrafgefehbud)  bei  ben  einjetnen  ftvafbaren 
^anblungen.     5)ie    2  traf  milber  ung    wegen 

jugenblicben  Sllterl  (iReicblftrafgefehb.  §.  57)  ift  ba= 
mit  nicht  51t  Pevwecbfeln. 

ÜJJtlbc  Stiftung,  fromme  Stiftung  (lat. 
pium  corpus),  Stiftung  (f.  b.)  ju  religibfen  Swedcn. 
fiir  SBoblthätigteit  (Slrmenauftalten)  unb  Unter-- 
rieht.  Sie  s3l.  S.  ftanben  nach  röm.  unb  fanon. 
:Hedu  unter  ber  cbriftl.  Sircbe,  welche  fie  mit  ihrer 
iVrienlicbtcit  bedte  unb  fie  perwaltete,  fobafc  ihnen 
auch  bie  Privilegien  ber  .Hircbe  unb  ber  titd)lid)en 
2lnftalten  jugefprodjen  würben.  Seit  bemlö.^iahrb. 
fteben  fie,  injenberbeit  bie  feit  ber  3eit  erridueteu 
Stiftungen  jit  Wohltätigen  unb  Unterrichtljweden 
wie  anbere  Stiftungen  unter  2lufficbt  bei  Staates. 

Sal  SRecbt  felbftänbiger  ̂ erfbnlicbteit  (f.^uriftn'cbe Sßetfon)  fann  in  faft  allen  beutfehen  Staaten  nur 
bureb  S5erleibung  bei  Staatel  erworben  werten. 
Sie  2Ji.  S.  haben  noch  heute  mannigfache  23orrecbte 
teill  im  bürgerlichen  Sjerfebr,  teil!  in  SBejtebung 
auf  Befreiung  pon  Steuern. 

Mile  (engl.,  fpr.  meil),  ÜKeile. 
a)lileftf)mtcr,J8erg  in  Böhmen,  f.  Mittelgebirge. 
Miles  gloribsus  (lat.),  b.  b-  ber  mbmrebige 

Solbat,  fpridnoörtlicb  geworbener  Jitel  einer  S\o- 
mbbie  bei  Sßlautul. 

SWileftfe^e  3J(är*en,  f.  Jlilet. 
9J{iU-t,  bie  mäcbtigfte  unb  reiebfte  unter  ben  ion. 

Stäbten  Sleinafienl,  auf  einem  Sorfprunge  ber 
Mfte  fiarienl  am  Sübranbe  bei  ßatmifeben  Tleev- 
hufenl  gelegen,  Würbe  nacb  ber  Srabition  pon  ion. 
2lulwanbercru  aul  2lttita  im  10.  3abtb-  P-  ̂ hr. 
gegrünbet.  2ie  glüdlicbe  Sage  ber  Stabt  brachte 
ihren  .fSanbel  unb  ir;re  Scbiffabrt  jur  bohen  S3lüte; 
bie  Ülülefier  bebnten  ihren  SSerfeht  unb  ihre  iahl 
reichen  Kolonien  (80 — 90  füllen  fie  in  ber  SBlütejeit 
befeffen  haben)  nach  ben  ©eftaben  ber  ̂ ropontil 
(bei  äKarmarameerl),  bel^ßontul  (Surinul  ( Sd)War: 
jen  SJfeerl),  bil  311  ber  Üllünbung  bei  Janai-j  (Ton), 
anbererfeitl  nach  3'eilicn  unb  nacb  ägppten  au3; 

berühmt  war  ihre  g-abrttation  feiner  2Boll;euae. 
if.  wußte  ben  Inbifcben  gürften  (firöful)  unb  an^ 
fana-j  ben  Setfettönigen  (Snrul)  gegenüber  feine 
Selbftänbigfeit  -,u  wahren;  gerabe  bamall,  in  Ca-? 
6.  3abrb.  p.  Chr.,  fällt  bie  böcbfte  2Mtite  feiner 
Kultur;  nur  perferfteunblicbe  Jprannen  bettfcbten. 
2111  einer  pon  tiefen ,  2lriftagora! ,  ficb  499  gegen 
Sßerfien  erhob  unb  ten  ion.  2lufftanb  entjünbete, 
warb  SDJ.  494  nach  periweifeltem  SBibetftanb  -,er 
ftört.  S^ar  fiebelten  ficb  halb  wieber  ©riechen  hier 
an  unb  ftellten  bie  Stabt  ber,  boeb  gewann  fie  nur 
einen  Seil  ibrel  frühem  ©lanjel  wieber.  öeutsu= 
tage  ftebt  auf  ihrer  Stelle  bal  ärmliche  Sori  9sa 
latia.  *Dc.  ift  ©eburteort  ber  <ßbilofopben  SbaleS, 
2lnarimanber  unb  2lnarimenel,  bei  ©efcbidnidn'ei: berl  ödatäul  unb  bei  iRomanfcbreiber!  2ltiftibel, 
beffen  «Milesiaca»,  Gnäblungen  lalcipen  3nhalt>, 
aud)  bei  ben  iRömetn  gtofeen  Beifall  fanben,  bie 
banach  alle  äbnlid)en  Schriften  all  Fabulae  Mile- 
siae  (sDJilefifcbe  Stärcben  ober  ©efchichten) 
bejetdjneten.  Xie  noeb  porbanbenen  Ruinen  3)c.l  finb 
fpfit  unb  uubebeutenb,  wertpoller  ftnb  bie  bei  nahe 
gelegenen  2lpollotempels  (93rancbibä;  f.  ©ibpma). 

SÖiitforb,  Stabt  in  ber  ©raffefeaft  $embiofe 
bei  engl,  gürftentuml  2Balel,  an  ber  Siorbfeite  bei 
3.Uiliorbbafenl,  einel  ber  gröftten  unb  fidierfteu 
Öäfen  engtanbS,  hat  (1891)  4070  S.;  ßüenwerfe, 
jiüftenfdjiffahrt  unb  Schiffbau. 

9JliIforb,  Statt  im  (iountp  Söorcefter  im  norb= 
amerit.  Staate  iitaiiadniieUl.fübmeftlicb  pon  33ofton, 
mit  (1890   B780  ß.  unt  5cbuhfahri!ation. 
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Milha  (port.,  für.  milia),  SBegmafj      '  g  Begoa 
»üihau,  Stabt,  f.  3RiHau.  [(].  b.). 
Wilior  (lat.),  oon  bei  ©röfie  ehu-ö  ßirfetorni 

(milium);  2Ji i t iar abf ce^,  flcinfter  punktförmiger 
Slbfcefj;  JRütartubetlulofe,  baä  Stuftreten  oon 
(leinften  bjrfeforngrofien  J  überfein  (f.  Tubertulofe). 

Miliaria  (tat.),  griefel. 
üBiilicj  r.Viiliu,  JJiiliciu-M  Don  .Uromfier, 

oeh,BerLiuicroouMuü.gcl\;u.«remüerin'lWhron, 
warb  1350  ©eiftlicfc>er,  tarn  an  ben  ©of  bei  äftatl 
graten  Johann  von  i'idlnon  unb  feineS  SobneS, 

König  Rarli  i\'.,  ton  er  ati  ©etjeimfctjreibet  1360 62  mehrmals  naci) ̂ eutfcbtanb  begleitete.  .In 
gleich  »or  er  Tomhrrr  unb  ärcbibiatonui  in  Sßrag. 
L363  legte  2R.  [eine  $imter  unb  SBürben  nieber,  gog 
fid>  in  bic  (5'infainfoit  jurüct,  tum  aber  balb  wieber 
nad)  9ßrag,  um  betn  Botle  in  ejeer).  Sprache  bai 
tJoangelium  (u  prebigen.  Tabei  gewann  er  immer 
mehr  bfe  Überzeugung,  bajj  bie  Mird>e  einer  burefr 
gretfenben  SReform  bebürfe,  unb  fprad)  biei  riitf 
Oattloi  aui.  1367  jog  er  nad)  SRom,  um  Sßapft 
Urbau  V.  feine  Stnfdjauung  oorjutragen,  warb 
wegen  einer  (Warfen  Siujjerung  Dorübergetjenb  ein= 
gefeiten,  feinte  bann  wieber  nad)  Böhmen  nivüef 
unb  Würbe  1369  Starrer  o.n  ber  termtirdje  in  ber 
fraget  Stltftabt.  Um  fnu  gegen  bie  Berbäcbtigun= 
gen  feiner  @egner  ;u  oerteibigen,  reifte  2R.  1374 
an  ben  päpftl.  öof  ;u  Stoignon,  wo  er  29.  Juni 
1374  ftarb.  Seine  Schriften  tieft  ber  C5v;,Luidiof 
Sbrmto  l  llOberbrennen.— 3SgI.$alactr),  Sie  Bor 
laufet  bei  öuffitenrumi  in  Sör^men  (jßrag  1869); 
£ed)ler,  Jobann  Don  SGöictif  unb  bie  £8orgefd}id)te 

ber  Deformation  (2  Sbe.,  fipg.  L873);  ,',me,  Vebeu-> 
befctjteibung  ber  brei  Borläufer  bei  &ui  l  äßrag  1876). 

".Viilicu  (fr;.,  für.  miliebi,  eigentlidj  DBitte,  bann 
per  8ebenitrei£,  bie  focialen  Berbältniffe,  in  beuen 
jemanb  aufgemaebfen  ift  ober  lebt,  bie  ibn  umgeben: 
i>en  £iufterlid>teiten  bei  alltäglichen  Sebeni. 

9Ritt$gra8,  f.  Milium. 
Militär  (Dorn  tat.  militaris),  ©efamtbenennung 

für  alle  jum  Sriegibienft  beftimmte  bewaffnete 
wannfebaft,  bie  einen  befonbern  Stanb,  ben  iUili  = 
tavjtanb  bilbet,  beffen  Angehörige  '.Miilitärper  = 
fönen  Reiften.  3m  S)eutfcben  JReidj  gebbren  311  ben 
ÜRilitärperfonen  bie  Dffijiexe,  Unteroffiziere,  ©e= 
meinen,  äRitglieber  bei  Sanitätitorpi,  mitglieber 
bei  üRafdMnen  -  Jngenicurforpi  unb  bie  3)Iilitär= 
beamten  (f.  b.). 

Aür  bie  SOHHtärper  fönen  finb  in  ber  beutfdjen 
Deid)iciDitprojeftorbm;rig  befonbere  Borfcbriften 
über  ßuftellungen  (§.  158),  Sabungenson  Saugen 
S§.  3 13,  345,  355, 374),  Sluifefcung  bei  ißrojeffei  in 
Rriegijeiten  (§.  224),  SwangiDoQftrectung  (§§.  673, 
199,  749,  793)  gegeben.  3)ie  ßaft  ati  äHittel  ber 
3n>angSooOftreching  ift  unftattbaft  gegen  EERilitär= 
perfonen,  weldje  ,ui  einem  mobilen  Truppenteil  ober 
jur  S9ef  atjung  einei  in  Tienft  geftellten  Ätieggfat)r= 
leugi  aebbren,  unb  wirb  für  bie  Tauer  biefer  3}er= 
bdltnifje  unterbrochen  (§§.  785,  786). 
3m  S  t  r  a  f p  r  o  \  e  f;  erfolgen  Aufteilungen  an 

TOilitärperfonen  nach  ben  Sorfctjrifien  ber  (iioil 
projeftorbnung  (@rrafproje|orbn.  S-  37),  Seftim= 
mungen  über  bie  ÜRitroirrung  ber  EÖtititäubebörben 
bei  Sabungen  oon  SRititärperfonen  afe  3^ugen  unb 
Sacb,Derftäubige ,  bei  Sßorfüt>rung  uinieborfamer 
Beugen,  bei  93efd)Iagnab. men  unb  Surcofudjungen 
eutbält  bie  ätrafprojeftorbnung  in  ben  §§.  4s,  72; 
50,  69;  98, 105;  entfprect;enbe  Sefrimmungen  bie 
Sfterr.  Strafproäefiorbn.  §§.  161,  223. 

ts\n  ctratfadien  gegen  :l)(i(itärperfouen  beftebt 
eine  eigene  ©ericQtöbarfeit  mit  eigenem  SBerfapren 
i  UliUtärftrafoerfabren)  unb,  foroeit  tS  fid;  um 
militär.  Berbrecfeen.  Vergeben  unb  Ti-oeioliuaroer 
geben  banbelt,  ein  oefonbereä  SDlititärftrafgefe^buc^ 
n.b.).  3n  ftaatoredUlieber  SSejiebung  ruht 
bei  ben  mm  attioen  öeere  getjbrenben  SRilitärper; 
fönen,  mit  Jlu-Miabnie  ber  militärbeamten,  bie  '-Ju- 
reduigung  uim  ̂ .'-dblen ,  foroobl  in  betreff  ber 
SReicbloer tretung,  all  in  betreff  ber  2anbe3»er= 
tretungen  (5teia^8mUitärgefe|  §.  49).  S)a3  paffibe 
^Hiblredu  iit  uidit  befcbtdnft.  Tic  Jeilnabme  an 
oolit.  SBereinen  unb  SSerfammlungen  ift  allen  311m 
attioen  ©eere  ober  }ur  attioen  3Rarine  gebörenben 
Dftilitärperf onen ,  atfo  aud)  ben  SDtilitärbeamten 
unterfagt  i:Ueid>:nulitdrgefeti  a.  a.  D.).  ,!u  bem 
Hmte  eine?  ceboffeu  ober  Wefdnoorencn  bürfen 

üRilitärperfonen  nict)t  berufen  werben  (Teutidn--? 
©erid)tär>erfaffung§gefeb  §§.  34,  85).  ;!ur  über 
nähme  oon  Sßormunbfdjaften,  jum  betrieb  eine« 
©eweibeä,  jur  3lnnar)me  »on  Slmtern  in  ber  SSer= 
wattung  unb  Vertretung  ber  tirdUidien  ober  Boltt. 
©emeinben  unb  weitern  .Hommunaloerbanben  be 

bürfen  QJlilitärperfonen  ber  ©enebmigung  ibre-j 
Tienfti'orgefetUen,  jur  Verheiratung  bie  ©emeinen 
ber  bei  TienftiHngefetiten,  bie  attioen  Cffiiiere  ber 
be§  fibnigä.  3n  §.  4  t  beä  Dteict)imilitärgefege§  vom 
2.  äJlai  1874  iit  eine  befonbere  ,\orm  lentioilliger 
Verfügungen  im  Kriege  ober  roäbrenb  einei  Belage= 
rung->uiftanbe->  angeorbnet. 

Befonbere  Beftimmungen  enthalten  jum  Teil  noct) 
bie  Canbeägefefee.  2lud)  ftnb  bemlli.  einjelne  Steuer* 
oorredjte  eingeräumt,  namentlich,  bejügtid;  ber  ©e= 
meinbefteuern. 

M'iilitäraeronautif ,  bie  i'uftfehiffahrt  für  mili= 
tär.  äwecle  (f.  ßuftfäjtffabrt). 

SUiilitärafabcmicn,  im  altgemeinen  Veu'id' 
nung  für  höhere  militär.  Jadijdnilen,  im  befonbern 
für  allgemein  militär.  ßocbfcbulen  (preufj.  SriegSs 
afabemie,  ruff.  ©eneralftabSarabemie) ,  für  militär^ 
tediuifdie  .Ciodifdnilcn  (ruff.  2lrtillerieafatenüe  unb 
Jngcnieuralabemie),  für  Jlnftalteu  ,  bie  bie  .sieran 
bilbungbeSDffijiererfa6eäbejmecten(3^ererianifcbe 
i'iilitäratabcmie  511  3Biener=yceuftabt,  ungar.  £ubo= 
Dita=2ltabemie  ;u  Bubapeft,  ital.  SJtilitärafabemie 
3u  Turin,  engt.  SDlilitäratabemie  ju  SSBooIwidj). 

SUlilitötrarabcmic  3U  ivMeucr  =  Stcuftabt, 
frühere  Bejeicctnung  ber  Thereftanifdien  3.Uilitär 
atabemie  (f.  b.). 

Wilitärantiiärtcr,  ORtUtärperfonen,  bie  fiel? 
burdi  lange  Tienftjeit  ober  burch  eine  im  Tienfte 
eingetretene  Jnoalibität  bai  :HedU  auf  Aufteilung  im 
Etoitbienft  erworben  haben;  fie  erhalten  ben  Gioil- 
Derforgungifd)ein  ff.  b.).  3"  Teutfchlanb  haben  bie 
oerbünbeten  SRegierungen  1882  beftimmte  ©runb= 
fäfee  für  bie  Befetjung  ber  Subaltern:  unb  Unter 
beamtenfteÜen  bei  ben  Dteict)i-  unb  Staatibebärben 
mit  SIR,  feitgefetu.  iHu->fdilief,lid)  mit  3R.  finb  ju  be= 
feKen:  Stellen  im  Sanjleibienft  unb  Stellen,  bereu 
Cbliegenheiteu  im  mejeutlidjeu  in  median.  Tienft 
[eijtungen  beftehen  unb  feine  tedjnifdjen  .Ueuutuifje 
erforbern.  i'jtinbefteni  jur  öälftc  mit  -Dt.  Tmb  ju 
befegen:  5  teilen  ber  Subalternbeamten  mit  Bureau = 
bienft,  mit  l'hu-fd'lur,  berjenigen,  für  weldie  eine 
befonbere  itutienfdiaftliche  ober  tecpnifcbe  Borbil= 
Dung  erforbert  wirb.  Sie  ben  3R.  oorbebattenen 
Stellen  bürfen  mit  anbern  perfonen  ni*t  bcieiu 
werben,  fofern  ftch  5R.  pnben,  roetd)e  }U  bereu  über= 
nabme  befähigt  unb  bereit  finb. 
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■JJJilitärätjtc,  früher  ui  ben  SDlilitfitbeamten 
gehöria,  finb  feit  bet  Dtganifation  beS  Sanität?; 
ForpS  (»gl  Serorbnungen  rem  26.  gebt.  1868  unb 

6.  gebr.  i  -^ T : '. >  Sßerfonen  be§  SolbatenftanbeS,  haben 
C  ff jierSrang  unb  bilben ba§  3  a  n  i  t  ä  t  s  o  j fi  jiet= 
EorpS.  J)ie|eS  ergänzt  fid)  teils  auS  ben  milität: 
Statuten  SBilbungganftolten  (f.  b.),  teils  butd)  fold)e 
ÜKebijinet,  bie  nadj  beenbigtem  lluirerntätsftubium 
auf  Spefßrberung  eintreten. 

3Rüirärär,jtlid)c  söilbungSanftaltcn,  f.  33it= 
bungSanftalten,  müitärärjtlicbe. 

?){tlitärattaeJ)c,  ein  Dfftjier,  bet  offijietl  bet 
SSotfdjaft  feine-:-  Öanbes  bei  fremben  Staaten  bci= 
gegeben  ift  mit  bem  3,lierf,  anS  eigenet  Btnfdjauung 
Kenntnis  ron  ben.veereseiuriaMungen  be*  betreffen; 
ton  SanbeS  ;u  nehmen.  Sie  Smfgabe  bet  3R. 
L-eucbt  nietn  in  bem  Srtunben  von  ©eheimnifjen, 
fonbern  rieliuehr  in  bet  Haren  Beurteilung  bet  alt 
gemeinen  militfir=potit.  SBerfcältniffe  beS  betreuen 
ben  SanbeS.  Ter  Sftang  bet  Tl.  ift  febr  rer= 
[Rieben  unb  nidft  etwa  bet  ©röfje  beS  Staates  ent= 
fpred)enb,  bei  bem  bet  SR.  beglaubigt  ift,  er 
ninrantt  jroifdjen  Hauptmann  unb  ©eneral.  SeutfdV 
laut  bat  uir  3eit  Tt.  bei  Siufcianb,  granfreid), 

Snglanb,  Gfterreid)  --Ungarn,  Italien,  ferner  in  bet 
Sdjroeij,  [Rumänien,  Selgien,  Scbtoeben;  ren  biefen 
Säubern  finb  audj  in  SBerlin  EDI.  beglaubigt,  ferner 
bat  T-reufeen  einen  SDt  in  Sapern,  roäbrenb  SSatjern, 
Saufen  unb  SBürttemberg  TL  in  SBetlin  baben, 
irekbe  9RilitärbeDottmäd)tigte  beifjen,  ftcü= 
oerrretenbe  äRitglieber  beS  SBunbesratS  finb  unb  bie 
RriegSminifterien  in  geh>ijfen33eäiebungen  oertteten. 

SDlilitärbcamte,  bie  in  bet  beutfeben  ätrmee  unb 
SRarine  angeftellten  Beamten.  3ie  geböten  ju  ben 
SRilitärperfonen  (f.  iDlilitär),  aber  nfdjt  ju  ien  5ßer= 
fönen  beS  SolbatenftanbeS,  fteben  unter  bem  Kriegs; 
minifterium  ober  bet  älbmiralität  unb  baben  iRüitär= 
rang.  Sie  im  Dfpäierrang  ftehenben  beifjen  obere, 
bie  übrigen  untere  2R.  3U  ben  Tl.  gehören  bie 
ülubiteurc ,  fERilitärgeiftlidjen,  o'iblmeifter,  o»teu= 
tauten  unb  Jntenbanturräte,  bie  Beamten  bet 
RriegStaffe,  gelbpoftbeamten  u.a.  Sie  ©ertd)t§= 
barfeit  über  fie  befdn'änft  fid)  auf  Straffadjen  unb 
mitb  butd?  bie  iÜftlitärperfonen  ausgeübt.  93ei 
Sienftoergebcn  unterftebeu  bie  Tl.,  fofetn  bie  Snt= 
fernung  aus  bemätmt  in  srage  femmt,  ben  für 
:Reid)S:  unb  Staatsbeamte  geltenbenScftimmungen. 
'Segen  ber  Crbnungsftrafen  temint  beim  SReicbSpeer 
bie  Sßreufj.  SiSciplinarftraforbnung  rem  13.  Oft. 
1872,  bei  bet  Statine  bie  Tiseiplinarfttafotbnung 
rem  23.  SRo».  1877  jut  2lnroenbung. 

'.ViilitiirlicuüUmürhtigtcr.  f.  SRititätatrad)*'. 
OTUitärucjirfe,  bie  Beurfe,  in  bie  bas  9tuf= 

fifdie  Neid)  m  milität.  Sieden  eingeteilt  ift.  SS 
befteben  13  2R.:  Petersburg,  Jinlanb,  SBilna,  SBop 
fd)au,  Rieh»,  Dbeffa, -äRoSrau,  Rafan,  RaufafuS, 
Jurteitau,  ÖmSf,  3rtutSt  unb  2lmur.  SaS  Trans 
Eafpifdje  ©ebtet  »itb  auf  gleichen  ©runblagen  oet= 
maltet,  roäbrenb  bas  ©ebtet  ber  Sonifdjcn  »öfafen 
eigene  SetroattungSgtunbfätse  bat. 

iöJilitätbtlbungeinnftaltcn,  f.  iKilitärfdjulen. 
»iilitärbtUcte*  (SDlititär!arten),  f.  &\m 

hahnjahrtarten. 
93Jilitärbricftttu6c,  f.  Jaubenpcfteu. 
•»MKtärbubgct,  f.  .'Jiilitäretat. 
SBJilitävbicnft,  f.  RtiegSbienft. 
SWHlitnrbicnftftcuct,  f.  SBehrfteuer. 
S9lilitärbicnftöcrficl)crung,  f.  8ebenS»etftd^e= 

ntng  (93b.  10  S.  1040b  . 

W ilitarbieuft ^cirficit ,  £  ft  e r r  e  i  d>  i  f  eb  e  S , 
19.  Sept.  1849  rem  ßaifet  reu  ßfhrteitb  für  lange 
unf  gute  SDlilitätbienfte  gettiftet,  ift  12.  3Jlät3 1890 
abgeänbert  »otben.  Sie  äRannfAaften  erhalten  für 
24jdhriae  Sienftieit  bie  erfte,  für  12jcilui(ie  bie 
iireite  Alane,  falls  fie  fid?  fteiroillig  ju  »eitetm 
Sienft  rerrflidneu.  Z  ffijiete  erhalten  bie  erfte  Klaffe 
nadi  50jäbriget,bie  jtneite  uad'  40jäbriget,  bie  btitte 
naa>  25jäbtiger  Sienftleiftung.  SaS  yeidjen  felbft 
beftebt  für  bie  SDtannfdjaften  auS  einem  bronjenen 
Steus,  bem  bie  tat.  3ab(  XXIV  bej.  XU  aufgt= 
ptägt  ift;  baS  für  Cifiuere  ift  in  ber  eviten  Klaffe 
ein  (ilberneS  »ergolbeteS,  in  bet  ;roeiten  unb  brüten 
Klaffe  ein  bronjeneS  Mreuj  mit  beut  laiferl.  älbler, 
roeldjer  in  ber  erften  ,Hla|]e  reu  ©elb,  in  ber  jireiten 
reit  Silber  unb  in  ber  britten  Klaffe  ren  Sronje  ift. 
SaS  lienitu'id'eii  erfter  Klane  für  Ciiiuere  ift  über= 
bies  mit  einet  oergolbeten  Krone  über  bem  Rreuje 
oerfeben.  SBeibe  Slusjeicbnungen  roerben  an  einem 
fdnrarjgeränberten  gelben  33anbe  auf  ber  linlen 
Sruft  getragen. 

OTtilitärc^tcnscic^en,  ron  König  griebrid^ 
SBilbetm  III.  ren  ̂ rcu&en  30.  Sept.  180G  für  per= 
fönlid)e  JluSäeidjnung  rcr  bem  jyeinbe  für  SDlilitär= 
perfonen  rem  getbroeoel  abroärtS  geftiftet.  SaS  Tl. 

roirb  in  jroei  Klaffen,  als  filberne  SRebaide,  filber-- 
ne«  Kreuj  feirie  als  golbeneS  il'cilitdrreibienfttreuj 
öerliebeji  unb  am  fdjroarjroeifien  SBanbe  getragen. 
Sie  '.Viebaille  tragt  auf  ber  SBorberfeite  bie  »uf= 
fäjrift  i  RriegSöerbienft »  inmitten  eines  2orheer= 
EtameS,  auf  ber  Sttfldfeite  ben  lönigl.  SRamenSjug. 
Sie  Jnbaber  beS  KilitärBerbienftlreujeSunbbeS  Tl. 
erfter  Klaffe  empfangen  eine  ̂ eufien  ren  9  unb 
3  Tl.  ineuatlid).  (3.  KriegeröerbienftmebaiHe.) 

iVätlitär  =  (?ifcn&at»nbel)örbcn,    biejenigen 

'-Pcilitärbeherben  in  Seutfdjlanb,  irelien  bie  ' 
(ung  ber  Truppentransporte  übertragen  ift  (f.  Tlüv 

tärtranSportorbnungen  unb  (f'ifenbahnahteilung  beS ©refeen  ©eneralftabeS). 
?JHlitöt=(?ifenbaönbireftioncn,  f.  2Rilitär= 

tranSpottotbnungen. 
Wiilitätcifcnbobnen,  Cifenhahnen,  bie,  »on 

ber  i'iiütätDctiraltuug  erbaut  unb  betrieben,  ocaä-- 
febliefilicb  ober  renriegenb  milität.  3'rccten  bienen, 
inSbefonbere  aud^  bie  Üifenbabntruppen  (f.  b.)  aus= 
bilben  feilen.  Tl.  beftehen  in:  ̂ Jteufjen.  i5cn33er: 
[in  über  Soffen  nach  bem  Sdbiefeplafe  bei  RummerS= 
botj  (15,cikm,  1875  etöffnet),  Eigentum  beS5Dlitität= 
pSfuS.  3n  erfter  vJieihe  jum  3wed  ber  3luSbilbung 
bet  (Fifenbahiitrurren  (f.  b.i  feirie  jur  SBetbinbung 
beS  KummerSborfer  Sdjie|plafeeS  ber  Artillerie- 
^'rüfuiuf-Hemmiifien  angelegt,  bient  bie  iiahn  ju= 
aleid1  (bie  Streife  3offen=Sc&ief5pta&Don»otiu)erein, 
bie  Strecte  S9erlin=3offen  feit  1. 3lor>.  1888)  bem 
Bffentlidjen  in-itebr  unb  roirb  ron  ber  fönigl.  SiteE= 
tien  ber  TL  ju  Sdfenebcra  bei  93erlin  rerroaltet.  Sie 
Sireftion  beftebt  aus  Dfpjieren  ber  ßifenbabnbti: 
gäbe.  (©.  Seutfdje  tfüenbahnen.)  £ftetteid\ 
a.  SBon  Sobtlin  nadj  Banjalufa  (101,5  km,  1872  er= 
öffnet,  bann  auf;«  betrieb  gefefet  unb  1879  triebet 
eröffnet),  b.  9?osna  =  @ifenbabn  (f.  b.).  SHufslanb. 
Sie  StanSfafpifdje  dijenbabn  (f.  b.).  Serbien. 
SSon  Bepooo  nad)Rtaguieoac(29kin,  1887  eröffnet  . 
2tudi  irirb  3.  S.  in  Öftetreid)  ber  3ug=,  ̂ ahuunter= 
haltuua-:-=  unb  äBeid)enfteHetbienft  auf  ben  3 (reden 
3t.  ■l>elten  =  2ulln  unb  6abetSbotf=RtemS  but\t 
difenbabnttuppen  rerfehen;  in  grAnfteidi  roet= 
ben  ftänbig  eine  Siuabt  Dfpäiere  unb  ÜDtannfdjaften 
nadj  ber  3laatshahnlinie  Ötlean§=?atav=5Bo»e§s 
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GbartreS   (ommanbiert;   in  Italien   miit  ber 
eb  auf  Den  Cinien,  iuriu  Sorro-^cUice  unb 

2)ridjejafio;'Sarge  burd)  ßifenbabntruppen  91 
Bicbt  w  oerioed)feln  mit  ben  SB.  finb  bie  militär. 

(ftrategi|<p  toiebtigen)  Siienbabnen,  iur  bereu  >>cr 
ftcllung  unb  öinienfübrung  neben  ben  jRfldficpten 
auf  ton  SBerfefji  nod)  Die  Bücffidjten  auf  bie  8anbe3= 
vorteibiguug  beftimmenb  nur.  [Ion. 

WUttärerjicl)ung$an.ftaliea,  f.  DMitärfdju; 
DtilUäretat  Bilitärbubget),  bet  auf  bie 

gefamte  SBilitätDetroaltung  bejügtidje  Seil  bei 
ötaatSbauSfmltS.  (S.  SBubget,  Seutfdjlanb  unb 
3eutfä)eS  :U:idv  i8b.5,  3. 117 1»,  unb  ßftetrei<bif<b= 
Ungätiicbe  SBonardne.) 

O.Uilitiürfabrplan,  bet  für  SBilitärätoede  oon 
bei  SBilitäi  Sifenbabnbe&ötbe untet SBitroirfungbei 

O'iicnbabuvcvivaltuug  aufgehellte  ,"\abrvlau.  Sie SeiftungSfäbigteit  einet  Strcde  roitb  targeftellt  butd) 
bie  :>abl  bet  DÄüitärjüge,  bie  iuncrbalb  24  Stunben 
in  einet  .vabrtndnuug,  untet  Annabme  einet  gleis 

änxabl  oon  ;!ugou  in  bet  ©egenrititung,  fid) 
folgen  tonnen.  Eintritt  unb  Stufböten  b< 
triebet  nad;  bem  i'i.  bejtimmt  nad)  SluSfprud)  bet 
iBobilmadmng  bei  ©eneralinfpecteut  to->  Staupen: 

cifenbabntoefenS. 
?.'ii!itärgciftlid)c  baten  bie  Seelfotge  bei  bet 

Slrmee  auSjuüben  unb  ben  ©otieSbienft  für  bie  3ln= 
gebötigen  betfelben  aburfjalten.  Badj  bet  Sßreufj. 

tärlirebenorbnung  fteben  an  bor  Spitje  bei 
JBilitärgeiftlicbfeit  em  evang.  unb  ein  iatb.  gelb* 
p t ov  ft  öei  jebem  SlrmeeforpS  befinbet  fid)  ein  S9J  i 
litäroberpfarrer,  bei  jugleid)  äMDifionSpfarter 
ift,  er  fteht  ju  reu  SB.  feines  iBejirfS  im  äßevbältniS 
roie  ein  Supetintenbent  $u  ben  ©eiftlidjen  feiner 
Siöcefe.  Sei  jebei  3)i»mon  finb  im  allgemeinen 
cm  evang.  unb  ein  taib.  Tivifionsvfarror  an- 
gefteüt ;  größere  ©amifonen  unb  viele  militär.  Sn* 
jtitute  (j.SS.  SilbungSanftalten)  haben  befonbete  St. 
Sei  StmtSanjug  ber  evaugeliidvii  SB.  ift  geregelt 
tut*  ben  ällerbödjften  Erlafj  vom  19.  Bor-,  1887. 

2er  fatb.  Aclbvrcvit  bat  eine  von  ben  übrigen 
Öfen  gefonberte  SuriSbittion  über  alle  Jln= 
eigen  beS  preufj.  v>ccr->.    ©t  rentiert  in  3)ei= 

Im  unb  bat  bie  ÜBütbe  eine:-  SitularbiftbofS.  33on 
ten  tath.  ©arnifon:  unb  SimfionSpfarrern  beibeu 
bie  fedjS  älteften  Bang  unb  ©efyalt,  nidjt  aber  ben 
Sitel  eineä  DJiilitäroberpfatterS.    aüv  bie  Suis* 
Übung  ber  3lmtSgefd)äfte  ter  fatheiifd'en  SB.  im 
jelbe  fmb  im  lucfentliobcn  bie  SBeftimmungen  ber 
ältilitärlircbenorbnung  von  1832  mafsgebenb.  3n 
kapern  gilt  bet  6nbifd)of  Don  3Jlünd}en=§reifing 
al»  Armeebifdjof.  Sapern  bat  leine  eigentlicpen  SB., 

omenig  Sacbfen,  melmebr  fmb  mit  ber  Gioik 
geiftlicbjeit  befonbete  Vereinbarungen  getroffen. 

•Viilitör  =  @cograpl)ilrt)c<*  ̂ uftitut,  ein  in 
©ien  beüebenteJ  militär.  jinftitut,  beffen  3'vedbie 

>aufuahmc  unb  bie  Verausgabe  topogr.  unb 
uülitdr.  .Harten  ift.    (!:■  ftebt  unter  ber  Oberleitung 

%ei$3hieg3mimfteriumS  unb  unter  bei  Siief: 
tiou  eineä  ©eneralä  unb  verfällt  in  bie  aftronomifd1- 
geobätifd)e,  bie  SBappierungS=,  bie  topogr.,  ted)= 

unb  SSertoaltungSgiuppe.     Ia->  roidjtigfte 
Martemrcrf  be->  -))l.  5.  iit  bie  3peeialtarte  ber  Öfter 
reicbifd):Ungarifd)en  i'tonarcbie  in  1:75000,  bie 
mit  SoSnien  unb  ber  Serjegowina  77u  iSlätter  um= 
fafst  (1870—90;  2.  HufL  in  arbeit).    3>aä  SB  3. 
entftanb  auS  bem  von  ben  graniofen  in  SBailanb 
18  II  eiTidneteu  unb  von  ben  6fterretd)etn  1814 
reorganifierten  Istituto  geografieo  militare,  bac- 

7.  Jan.  1839  Don  Raifei  jjetbinanb  nad?  2Bien  ver= 
legt  lmirbe.  —  Sgl.  SBttteilungen  be8  DJ.  3.  (bis 

feitt  12  Sbe.,  1881—92);  ülftronomiid1  aeobatn'd-e •Jhbeiten  be->  SB.  o.  (biäber  5  8be.);  v\uftrultion 
für  bie  militdr.  Vanbec-aufnabme,  b.g.  vom  SJJ.  3- 
\2  llc,  SBien  1887);  Umann,  3)ie  Speciallatte  bet 

Dftemid)ijd)=ungarifdjen  itiouardne  (ebb.  1891). 
Wilttnrgcrirt)tc  finb  bie  iur  SBilitärpetjonen 

beftebenben  conberaeridue,  ivie  baS  ©eneralaubü 

tonat  (f.  b.i,  bie  RorpSgeridjte  if.  b.i,  Tivinoiu-- 
geliebte  (f.  b.),  BegimentSgeticbte  (f.  b.),  ©arnifou-- 
geriete  I  in  Sapetn  unb  SBürttemberg  mm  Jeil 
anberä  benannt),  tut  Aburteilung  ber  militär.  unb 
ber  gemeinen  9Berbred)en  unb  SBetgeben  aller  ber 
'.'Jtilitäraorid't-jbarteit  uittenvorfeuen  Sßerfonen  fo= 
ivie  ber  Übertretungen,  mit  JltK-nabme  Derjenigen, 
loelcbe  au-.-id'lieülid?  mit  ©elbftrafe  bebrobt  finb. 

OTilitärgcrirbtiSbartcit.  I  ie  W.  beftebt  barin, 
bafe  in  3trafiad\'n  bie  iDlilitätperfonen  nidjt  ben 
SiDilgeridjten,  fonbetn  ben  SBilitätgetidjten  unter: 
toorfen  fmb.  S)a§  gilt  namentlid)  für  bie  Sßerfonen 
DeS@olbatenftanbeI,  bieSBilitärbeamtenberaftiven 
Armee  unb  biemitSnaftiiritätSgefyaltenttaffenen, bie 
uir  Tic-veiitiou  geftellten  unb  bie  mit  Sßenfion  üer= 
abfd)iebeten  Dffijiere,  bie  Dffuieie  ü  la  suite,  ivenn 
unb  folange  fie  u,i  voruberaebenber  Zienftleiftung 

uiaelafjeu  fmb ;  bie  jum  SBeurlaubtenftanbe  gebbren-- 
ben  "Verfenen  be»  SolbatenftanbeS  nur  tvegeu  be= 
ftimmtet  militär.  Selifte.  y™  firiege  ift  bie  3B. 
meitet  aüSgebeb^nt.  (3.  SBilitätfttafDerfa^ten.) 

^lilitärgcfetjgcbung,  umfafjt  fämtlidje  ©e= 
ier.e,  SSetotbnungen,  Gtlaffe,  bie  fid)  auf  ba2  SBüi= 
tat  in  toeiteftem  Umfange  betieben.  Sapin  geboren 
bas  ©efeö  über  bie  Organisation  ber  beivaffneten 
SBacbt  im  ̂rieben  unl>  im  firiege,  bie  SBilitärfttaf= 
gericptSorbnungen,  bie  Dle!rutierungS=,  Äontroll , 
Saitbivebrorbmmg,  bie  Serorbnung  über  bie  S)i§ci 
pltnarftraf geroalt,  bie  [Reglements  übet  bie  ©eli 
unb  Baturaloerpflegung  bet  iruppen  im  grieben 
unb  im  firiege,  bas  ©efetj  über  bie  Baturalleiftun^ 
gen  für  bie  bemaffnete  SBad)t  im  Arieben  unb  firiege, 
bie  SBeroibnung  über  bie  gröfjem  Gruppenübungen, 
baS  Beid)ä:2Jtilitärftrafgefefebud)  u.  f.  iv. 

flltlitärgrenjc,  ftüpet  ber  Barne  bei  fdjmalen 
Streifen  SanbeS  an  ber  türt.  ©renje  ber  öfter= 
reid)ifd):Ungarifdjen  SBonardjie,  ber,  nach  einem 
befonbetn  lUane  jum  cdnil;  gegen  türt.  C5 in  = 
fälle  militänfdj  eingerichtet,  ein  eigenes  fironlanb 
(19574^3  qkm)  bilbete.  ©egentoärtig  ift  baS  ©e= 
biet  iebod]  teils  mit  bem  eigentlichen  Ungarn,  teils 
mit  Kroatien  unb  Slaivomen  (f.b.)  vereinigt  unb  lein 
befonbereS  SeäualtungSgebiet  mehr.  SerUrfprung 
bet  i1!.  fällt  in  ba§  16.  ,V-ibrl\,  als  feit  1522  bet 
fpätete  fiaifet  gerbinanb  I.  von  feinem  Scbivager, 
bem  fibnig  Submig  II.  von  Ungarn,  bie  Sßerteibt= 
gung  ber  feften $läge  an  ter  troat.  =  bo;n.  ©renje 
übernahm,  gerbinanb,  feit  1527  .Honig  von  Ungarn, 
räumte  bamals  flüchtigen  Serben,  Kroaten  unb  SoS 
niaten  auS  ter  iurtei  bie  ©reryen  von  Kroatien 
uir  Biebetlaffung  unb  SSerteibigung  ein.  5Tie  erfte 
Organifierungber  Flüchtlinge  nad;  militär.  ®ejid)tS= 
puntten  erfolgte  1535  im  SidjeUmrger  Siftritt  unb 
1538  in  Dberflahjonien  (in  ber  SBinbifdjen  SBarl . 
i-ou  grofjet  Sebeutung  tvaren  tie  157s  erfolgte 
SSeftellung  eine:-  obetften  ©renjabminiftratorS,  bie 
@rrid)tung  ber  SBeereSgrenjen  (Karlftäbtet  ©renje) 
1581  unb  tablreid'e  Privilegien  für  bie  angej 
ten  SBauetnfolbaten.  (Sin  Privilegium  'Jiutelic-  II. 
verlieb  ibneu  BeligionS:  unt  Slbgabenfreibeit  unD 
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madne  ihnen  bie  Bebauung  ihrer  ©runbftütfc  unb 
bie  Serteibigung  rcr  ©tenjen  gegen  bie  Surfen 
»ut  'Viiidn.  Sleue  älnfbmmhnge  unb  angeworbene 
fdjloffen  fui>  ihnen  in  oerfebiebenen  Scitraumcn  an. 
60  entftanben  nadj  bem  Karlomiher  ̂ rieben  1699 
brei  ©renägeneralate,  ba@  Rarlftäbtcr,  SBaraSbiner 
unb  Sanalgrcnigencralat.  Unter  £copolb  I.  ent= 
ftanb  rto d>  1702  bie  flamon.  nnb  bie  tbeifvmarofcbcr 
©renje,  bie  1741  —  43  eine  Sßerminberung  ihre» 
©ebieteä  bureb  bie  Serfcbmclutng  eineä  beträd)t= 
lieben  Jeil»  mit  Ungarn  erfuhr;  inbefjen  hmrbe, 
511m  Grfat;  für  tiefe  eingegangene  ©reniprooin;, 
ba»  ©renjroefen  im  Sanat  au»gebilbet  (1764—69) 
unb  1764—66  bie  fiebenbürgifebe  D.U.  erriebtet  fomie 
1763  ba»  Sfdjaififtenbatailion  (f.  Sidiaifcn)  nad) 
Sitel  iierfetjt.  1807  mürbe  ein  ©runbgefeti  für  bie 
2Jt.  erlaffen,  monadi  bei  ©ruub  unb  Boben  Staate 
cigentum  fein  follte,  ber  aber  ju  erblicbem  9iief>= 
brauch  unter  obläget  2lbgabenfreibeit  an  Bauern: 
familien  gegen  Serpfliditung  sunt  Kriegsbienft  oer= 
lieben  murbc.  Sie  ©reiijlänber  bilbeten  bi»  1848 
ftaatsrcchtlicb  jtoat  einen  Seil  be»  ungar.  König; 
reich»,  Siebenbürgens  unb  Kroatien  =  SlamonienS, 
behielten  aber  eine  eigentümliche  militär.  Ginrid)= 
tung  nacb  Serfaffung  unb  Bermaltung. 

Surd)  bie  SRetdjgoerfaffung  pon  1849  mürbe  ba» 
SKilitärgtenjgebiet  31t  einem  eigenen  Kronlanbc  er= 
ftdrt  unb  erhielt  7.  9Jtai  1850  ein  neue»  ©runbs 
gefefe.  9iad)  biefent  mar  bie  Beftimmung  ber  37t. 
ber  innere  unb  duftere  SBaffenbienft.  Sie  ©renjer 
ftanben  für  ÜJcilitdrbclitte  unter  ben  ©efetjen  beä 
taiferl.  fteer»,  in  allen  übrigen  gälten  unter  ben 
allgemeinen  ©efetjen.  Sie  maren  verpflichtet ,  bem 
Kaifcr  im  trieben  unb  Kriege,  in  unb  aufter  bem 
Sanbe  alle  ÜJtititärbienfte  311  leiften  unb  ,uir  Unter; 
baltung  ber  inneru  ©renjanftalten  beizutragen. 
Safür  mürben  alle  liegenben  ©üter  ber  ©renj= 
bemobner  Eigentum  ber  ©rcnjfommuiiionen.  Sa» 
Kronlanb  ftanb  unter  bem  Krieg»minifterium  unb 
verfiel  in  brei  33iilitärgrenjgebtete ,  ba»  rroatifd)= 
flamonifdje,  ba»  ferbifd)=banatifd)e  unb  ba»  fiebern 
bürgifebe,  benen  bie  i'anbe»=©eneralfommanben  311 
Slgrarn  unb  SemeSodi  al»  obere  2lbminiftratip= 
bebörben  oorgefeht  maren.  Bereit»  1851  mürbe  bie 
fiebenbürgifdje  9Jc.  aufgehoben  unb  1.  9iot>.  1872 
bie  ferbifcf)=banatifd)e  9Jc.  bem  Königreich  Ungarn 
einverleibt.  Sie  troatifd)  =  flarconifdic  9Jt.  erhielt 
burd)  taiferl.  ÜJtanifeft  pom  8.  2lug.  1873  als 
KroatifaVSlarconifdK»  ©renagebiet  eine 
neue  Organisation  unb  mürbe  burdi  DJtanifeft  com 
15.  3uli  18S1  pöllig  mit  Kroatien  •■  3 lamonien  per= 
einigt.  —  Sgl.  Sßanicef,  ©pecialgefdpictjte  ber  9.1t. 
(4  Sie.,  1875);  Schmierer,  ©efebiebte  ber  öftcrreid)i= 
feben  9Jt.  (Sefdjen  1883). 

~.Vi il i tnrgumnnftit  bat  ben  3<o«f,  ben  Solbaten 
in  ber  (Erlangung  ber  gut  2lu»übung  feine»  Sicnfte» 
erforberlidjen  förperlid)en  ©emanbtbeit  (Surnen, 
5ed)ten  unb  Scbmimmen)  311  unterftütjen.  3n  Sreu= 
fsen  begann  bie  Pflege  ber  9Jt.  1842;  befoubere  Ber-- 
bienfte  um  biefelbe  bat  tjier  Olotbftein.  1847  mürbe 
ein  Eentralinftitut  für  ben  gpmnaftifd)en  Unter; 
riebt  in  ber  i'lrmee  3U  Berlin  errichtet,  au»  bem 
1851  bie  (Jentralturnanftalt  (bi»  1863  unter  9lotb: 
ftein»  Seitung)  entftanb,  mit  bem  3n>ecf,  für  Slrmee 
unb  Schule  Sebrer  unb  Sebrgchilfen  ber  ©pmnaftit 
(Surnen  unb  gedjten)  tbeoretifd)  unb  prattifdi  au»= 
jubijben.  1881  ging  hieran»  burd)  Abtrennung  ber 
(Jioilabteilungen  bie  JJtilitdrturnanjtalt  bcr= 
cor,  bie  bem  jnfpecteur  ber  3nfanteriefd)ulen  unter; 

ftellt  ift,  einen  ©tabäofftjter  al»  Sirettor,  brei 
Dfftjiere  al»  Lehrer  bat  unb  in  pei  fiinfmonat= 
lieben  Surfen  jäbrlid)  etma  220  Dfftjiere  ber  beut« 
[eben  Ermee  (ohne  33apern)  31t  Surn=  unb  Secbt» 
lebrern  au»bi(bet.  Üfterreidvllngam  bat  al»  äbn= 
lid\'»  3nftitut  ben  Iliilitdrfed)t=  unbSurnlebrerfur» 
311  2Biener  =  9ieuftabt. 

Wilitärholjfit,  bie  6taat»gemalt  in  SUKUtfir» 

fadn-n.  3"i  Seutfcben  SRetcb  ift  bie  9JJ.  ber  einzelnen 
Vanbe»herren  unb  freien  Stäbte  mefentlid)  be= 

fdirdutt  jufolge  ber  Derfaffung»mäf}igen  unb  tbat- 
iadilid?  eingeführten  Eiuheitliditeit  be»  öeer»,  ber 
6'inbcit  ber  3Bebrpflicbt,  ber  ©ruublagen  ber  Dr= 
ganifation,  ber  ©emeinfamfeit  ber  Saften,  ber  ©e-- 
iciuii'bung  unb  be»  DberbefebbJ.  Scr  Oberbefehl 
Itclu  au»fdilieftlid)  bem  Raifer  511,  in  SBatoern  nur  im 
Kriege.  3b"1  gebührt  ferner  bie  frieg»bereite  3luf= 
ftelluug  be»  9\eid)»beer»  ober  eine»  Seile»  be»felben 
(f.  9.ltobilmad)ung),  ba»  9ted)t  ber  Grtlärung  be» 
JBelagerungSjuftanbeS  (f.  b.),  bie  3'ürforge  für  bie 
3>oll3äbligteit,  .ftrieg»tüditigteit  ber  Sruppen,  mic 

für  (5'iubeit  in  Drganifation  unb  Formation  berjet 
ben.  (J'r  bat  ba»  Dtectit,  bie  ©arnifonen  3U  6eftrm= 
men,  5veftungen  anzulegen,  bie  £)öd)fttommanbieren= 
ben  eine»  Kontingent»  fomie  bie  Dffisiere,  meldie 
Sruppen  mehr  al»  eine»  Kontingent»  befehligen,  311 
ernennen.  Sie  meiften  Söunbe»regierungen  haben 
aufterbem  burd)  9Jiilitärtonpentionen  (f.  b.)  ihre  Tl. 
nod)  erbeblid)  eingefebräutt.  Sie  Kriegsmarine  be» 
Seid)»  ift  ebenfalls  einbeitlid)  unb  ftel)t  unter  bem 
Oberbefehl  be»  ftaiferä. 

Militarla  (Iat.),  iliilitdrangelegenbeiten. 
»ltlitärifn)cr  2)icbftot)l.  91ad?  §.  138  be» 

Seutfcben  50Jilitdrftrafgefetibud)»  Pom  20.  3(uni 
1872  unterliegt  einer  gegen  bie  gemeine  SiebjtahU- 
(träfe  erbeuten  Strafe  (mittlerer  ober  ftrenger  älrreft 

uid)t  unter  14  Sagen  ober  ©efängnU  bi»  su5  3ab-- ren),  mer  bei  5lu»übung  be»  Sienfte»  ober  unter 
Serle^ung  eine»  militär.  Sienftoerbältniffe»  6ad)en 
ftieblt,  meld)e  il)in  uermöge  be»  Siienfte»  ober  jene» 
Serbdltniffe»  suganglid)  finb.  ©leid)e  Strafe  trifft 
benjenigen,  melcber  einen  Siebftabt  gegen  einen 
Sßorgefetjten  ober  einen  Kameraben,  gegen  feinen 
Quartierroirt  ober  eine  311  beffen  öau^ftanb  gepörige 
Sßerfon  begebt. 

aJlilitärifr^ciöorbcrettungöfdjutcttjlScoles 
militaires  preparatoires,  f.  ©olbatentinber. 

WtlitnriciHuö  (neulat.),  öerrfdjaft  be»  9JJili= 
tär»;  SSeuorjugung  be»  DJtilitärmcjen»  im  ftaat= 
lieben  Seben. 

Wilitiirfaluitctt,  in  ̂ reufsen  bie  pr  un= 
mittelbaren  Serfügung  be»  oberften  Kriegsherrn 
ftebenbe  Sebörbe,  ber  bie  Bearbeitung  unbSefannt= 
gebung  aller  auf  bie  2lrmee  bejüglicben  @ntfd)lüffe 
be§felben  obliegt.  3n§befonbere  uevfiebt  t>a^  9Jt. 
bie  gunttionen  ber  «Abteilung  für  bie  perfönlictjen 
9lngclegenbeiteu»  be»  Krieg»minifterium»  unb  bat 
al»  folcije  bie  fämtlid)en  SSeförberungen,  Serfcmm= 
gen,  SSerabfcbiebungen  unb  bie  gerid)tlid)en  Scr= 
bältniffe  be»  Dffisiertorp»  311  bearbeiten.  Sa»felbe 
mar  früber  bem  Rrieg»minifterium  untcrftellt,  ift 
feit  einiger  3«it  aber  felbftäubig.  Scr  (Sbef  beSfeu 
ben  hält  bem  Kaifer  birett  Sßortrag.  öfterreid)  unb 

9tuftlanb  haben  biefelbe  ß'inrid?tung  unter  bem  9ta= men  SKilttärfanjlei. 
35Itlität=R(!rl^orbcn,f.2)liütdrperbicnftorben. 
9JiilitäefoIonicn,  bie  ffton  im  Mtertum  3m 

Sidberung  ber  ßerrjeljaft,  ju  befferm  Sd)utje  ber 
©renjen,  §um  Straftenbau  unb  zur  Urbarmadjung 
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btS  Sanbeä  angemenbeten  iniebetlaffunaen,  in  benen 
ganje  ittuppenteile  obej  auSgebiente  Sotbaten  ans 

gejubelt  finb.  Vanbma'nn  unb  ielbat  [inb  in  ben SR.  in  einer Berfon  Bereinigt.  Sdjon$neranbetb.@r. 
Rebelte  feine  Beteranen  uuu  Jeil  in  SÖl  an.  Tic 
Kßmet  legten  SW.  rem.  Bürger  in  Italien,  fpäter 
in  ben  Brooinjen  an  mit  begrflnbeten  babuvcb  ihre 

Wcltbcrrid\rit;  iic  erbauten  am  Sftt/ein  unb  in  (v'mI 
Hon  castra  stativa,  au:-  benen  t io  großen  Stäbte 
Rdj  enmridetten.  Tic  feg.  BWmetfttafjen  öetban= 
ton  biefe  castra  (f.  b.).  Tic  Spaniel  unb  Sßortu 
Riefen  legten  in  SDterito  unb  Sttbamerifa  ebenfalls 
5R.  an,  ebenfo  in  neuerer  ;',cit  oh-opbritaunien  im 
Kaptanbe  i  bie  Seutfdje  Segion  an  bei  Kaffern= 
gienje)  unb  bie  jüranjofen  in  SQgetien,  atterbtngS 
ebne  (Srfolg.  Sagegen  richtete  König  Mail  XI.  oon 
5d)»eben  gegen  Snbe  tc-i  17.  ̂ ahrh.  in  großem 
Umfange  SW.  ein,  bie  bie  nod)  icut  oorbanbeneu 
3nbelta=Sruppen  (f.  Snbelta)  auiitcUtcn.  Slucb  bie 
ehemalige  bfterr.  Swilttfirgteme  n.  b.)  beftanb  auä 
SM.  Tic  Vierte  legte  im  »eftl.  Bulgarien,  in  bei 
Tebiubida  fotoie  cm  ben  ©renjen  oon  @ricdeu= 
lanb,  Montenegro  unb  Serbien  3R.  an  unb  belle1 
belle  biefetben  mit  ifcbertefjen;  ebenjo  beftfcen  bie 
obineicu  an  bet  norbtoeftl.  ©renje  ihrcä  Dteicbä  unb 
am  ilmur  TL,  bie  mit  Sataren  (Banncrtruppcui 
be'ont  iinb;  aud)  in  ober  in  bet  Stäpe  gro&er  Stäbte 
Rnben  fid)  Dietfad)  foldje  dunefi'de  1U.  Vielgenannt 
fmb  bie  ruffifdjen  Tl.,  bie  nadunnem  oen  Ülrafticbeje» 
aufSSunfdj  be8  Kaiferä  SUeranber  I.  entworfenen 
Sßlane  angelegt  würben,  fid)  [eboerj  nidt  bcmäbrt 
baben  unb  beebalb  1856  bei  ber  Umgeitaltung  beä 
ruff.  ßeertoefenä  eingegangen  finb.  DKan  braebte 
bie  Seibaten  bei  ben  .Hronbaiiern  unter,  unterwies 
bieielben  in  ber  Sanbmirtfcbajt  unb  ftebette  bie 

iv:>  in  ben  nörbl.  ©ouoerxementä  3  Infanterien 
unb  im  fflbL  jRuplanb  5  .Haoalleriebioifionen  an. 
Ter  .Helenift  tonnte  nad)  25jäbriger  ?ienjt;eit  ben 
übfetneb  oerlangen  unb  bie  Kolonie  oettaffen,  blieb 
aber  bann  nod)  5  Jahre  bieuftpflidnig  in  ber  5fe= 
ferne,  "liad)  1857  beftauben  nur  nod''  bie  fttbtuffu 
jdjen  i't.  in  ben  ©ounemementS  Charte»,  Sljetfon, 
Kiew  unb  Bobolien  Weitet  fort,  erhielten  jebed) 
unter  "Jluibcbung  ber  militär.  Crganifatien  bie  ©e= 
membeoerfaffung.  3n  ben  .Haufaiuc-länbern  unb 
in  Stften  finb  ebenfalls  rufjifdje  i't.  oorbanben,  in 
benen  namentlich  Kofalen  (f.  b.t  jum  &cbut?e  ber 
©rcnien  angejiebelt  Rnb.  Se&tere  tragen  mächtig 
;ur  Erweiterung  beä  ruff.  SERadjtoereid)!  bei,  inbem 
ne  bie  Bbltcrfdaiteu,  in  benen  fie  »ebnen  unb  an 
bie  üe  anjrenjen,  allmählich  ruffifijieren. 

'A'iüitarfomtniffion  beä  Teutfcben  BunbeS,  f. 
iBeutfäjeS  ßeerwefen  (95b.  5,  S.  63b). 

Wilitärfonringcnr,  f.  Kontingent 
OTilitärfontJcntion,  jebe  auf  baä  ßeerroefen 

bc;üglid)e  Übcreinfunft  m-iidien  jroei  Staaten.  Jnä= 
befonbere  nennt  mau  Tl.  bie  einzelnen  Bereinbarun= 
gen,  irelcbe  Spreujen  mit  allen  beilüden  Staaten 
aufeet  Bapem,  Sadjfen  unb  SBürttemberg  babin 
gefcblojfen  bat,  bat;  bie  Kontingente  jener  Staaten 
baburaj  Seile  beS  öreufj.  ©eerä  geioorben  Jlnb.  Sie 
Tl.  enthalten  Beftimmungen  über  bie  ben  Sanbe§= 
berren  oerbliebenen  3ted)te,  Ernennung  ber  Dffijiere 
unb  beten  Stellung,  Uniformierung  bet  Stoppen 
u.  f.  ir.  3m  SSerbanbe  ber  pteufj.  Slrmee  fteben  aber 
au*  baä  15.  unb  Hi.  Stmeetorpä,  bie  in  cilv.r 
beibringen  garnifonieren.  Tic  3R.  finb  abgebrudt 
in  bem  il!crf  «Tic  i'cilitäraeieKe  be-:-  Jeutfdcu 
9iekhc-  mit  Erläuterungen -,  Bb.  1  (Bert.  1876  . 

SHilitnrftanfcntoärtcr,untcrei'iilitärbcamte, 
bie  bureb  Sanitätäoffiüiere  in  ber  ftranlenpflege  unb 
bem  niebern  6!onomifdjen  ßajarettbienft  au§gebil= 
bet  unb  in  ben  Sajatetten  oerroenbet  loetben.    Sie 
leiftcn  mit  ben  Va;aiettgernlfm  (f.  0.)  audj  firan= 
Iciiiuadueienft. 

'üDiilitärlajarctt,  f.  Sanität  »octen. 
OTilitärlcljririimicbcn,  f.  Vcbrid)mieben. 

SJJilitärmnf»,  baä  gcü'i'.lid  feftgeftettte  SDlinbeffc 
mar,  oon  3Kannfd)aften  unb  Sßfetben.  3)a8  90t. 
wirb  neben  ber  tovoerlicbcn  J  ienfttaugli(t}feit  in  fajt 

allen  fieeren  al§  'Jlnbalteruutt  füt  bie  Beurteilung 
bet  militär.  SBetwenbbatteit  bcuuin.  3n  ben  mei= 
ften  Staaten  mirb  nur  bie  Rörperlfinge,  in  einigen 

aueb  ber  Bruftumfang  gemeffen,  unb  faft  allent- balben  »erben  bie  untermäiugen  SBe^rpfUcbtigen 
nidt  »eiter  ärjtlicb  unterfuebt.  Beträgt  ber  Bruft= 
umfang  »eniger  al«  bie  halbe  fföroerlänge,  fo  finb 
bie  9,'Jannfdaften  nidt  tauglid)  für  ben  SDienft  mit 
ber  Süßaffe.  Tic  erforberlide  iiiinimaltbrperlänge 
ift  ie  nad  ber  Waffengattung  oerfdiieben,  aud)  bean 
fprudcu  bie  oerfdjiebenen  Staaten  oerf4iebene§  i'c. 

3m  Zeutfd)en  :Keidle  ift  burd)  bie  im  Stug. 
1893  L'ciiiiatcn  Anbetungen  ber  Seutfdjcn  öecr-= 
unb  ber  SCBebrorbnung  oom  22.  Dtoo.  1888  ba? 
Dlinbeftmaf;  bei  ber  Infanterie  füt  bie  nun  Tienft 
mit  ber  Waffe  au-Mubcbenben  SDlannfcbaften  auf 
1,54  ni  feftgefegt  »erben,  mix  OJlarmfcbaften,  bie 
nidjt  unu  Tienft  mit  ber  Waffe  eingebogen  »erben, 
;.  S3.  Lfonomiebaubioerfer,  giebt  e§  überhaupt  lein 
ilcinbeftmafi.  Xagegcn  ift  bie  Beftimmung  ber 
Öeetotbnung  in  Kraft  geblieben,  nach  »elchcr  alle 
Smpoen  bc-:-  ©arbefotpä  unb  baä  baor.  2eibinfan= 
terieregiment  (f'rfatt  oon  minbeften-5  l,;o  m  crbalten 
unb  bie  Hälfte  ihres  Urfatieä  1,75  m  unb  bariiber 

meffen  mufj.  l3lu->nabiiK-»eifc  bürfen  iliannidaf 
teu  bk-  1,61  m  berab  genommen  »erben.)  9Itinbeft= 
mafie  finb  beftimmt  für  ben  Stain  auf  1,57  (au«= 
nabui-Mreife  1,54 1,  füt  leidtc  .Haoallerie  auf  1,57, 
Aclbartillcric,  i-iemicre  uub  (iifcubabntrupoen  auf 
1,62,  für  Müraffiere,  Ulanen  unb  Jufjartillerie  auf 
1,67  m.  Bei  einigen  Waffengattungen  ift  aud)  ein 
9>iarimalmafi  oorgefd)rieben  unb  }n>at  für  Saget, 
ffüraffiere,  Ulanen,  reitenbe  ülrtillerie  unb  Srain 
1,75  m,  für  leichte  Kavallerie  1,72  m. 

C\ti  Cfterr  cid -Ungarn  beftimmt  ba-3  3Sebr= 
gefefe  oom  5.  Sej.  1868  baä  ilUiniitialmafi  auf  1,55 m 
tür  bie  Infanterie,  bie  Jäger,  bie  Pioniere,  bie 
©enietruppe  unb  bie  SanitätStruppe,  auf  l,«i  für 
.Haoallerie  unb  ülrtillcrie,  ferner  baä  i'iarimalmaf; 
für  bie  3äger  auf  1,74  unb  für  bie  .Haoallerie  auf 
1,79  m.  —  Sa*  Iliinimalmafe  beträgt  in  ben  Bet« 
einigten  Staaten  oon  Jlmerita,  in  ©rofjbritannien, 
>sd)»eben  unb  Sänemart  l,co,  in  Belgien  1,57,  in 
Italien  unb  Spanien  1,56,  in  ber  Sdjtoei;  1,55,  in 

granfteidp  1,51  unb  in  Sftufjlanb  1,53  m.  Ülä  liifat-, 
für  ba»  Dfftjierforpä,  bie  ilhifiter,  Spielleute  unb 
einjelne  Waffengattungen  barf  in  oielen  Staaten 
unter  ba§  '.'JiiiiiiualmaB  gegangen  »erben;  für  Jia= 
DaQerie  unb  ÜRineute  ift  aud)  hier  ein  SJlajimafc 
mafi  ootgefdjtieben. 

~Jhud  füt  'Aifilitäroferbe  beitebt  ein  SDKnimat 
mafj.  Sgl.  Reglement  über  bie  iHementierung  oom 
2.  3lo».  1876. 

OTilitärmcbi.rinatnjcfcn,  f.  SanitätSroefen. 
OTilitärmufif ,  bie  ben  ̂ ireden  ber  Sotbaten 

in  Stieben  unb  Krieg  bienenbe  SUtufit  diejenigen, 
»cldc  bie  Tt.  Dorttagen,  beif.cn  .öautboiiteu 
(f.  b.i.    l-l<ci  ber  Tl.  »erben  bie  >>autbeiiten  fegt 
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meift  burdj  oanipäMicnmufif  (f.  b.)  oerftärft,  unb 
man  hat  bei  [Regimentern  .•öautbeiftenforp»  Don 
40  SDhtfifern,  WO  jonfi  7—8  binrcidMen.  Qn  ber 
Segel  befe&en  bie  neuem  SSilitärtapeüen  au*  bie 
Stteicbinftrumente  unb  finb  baburd)  ein  aüdjtigct 
galtot  beS  Roiyertwefenä  geworben. 
OTilitnrüroitomicbcl»<trtcmcnt,  Stbtcilung 

be§  preufi.  Virieg-Mninifteriums  (f.  b.). 
»Jilitärpo^,  f.  SPajs. 
WJilitärpcnfioncn,  f.  Suoalibenoerforgung. 
•AVilitiirpcrfoncn ,  bie  Angehörigen  be»  2Jiili= 

lärftanbeä  (f.  äRititär). 
9MUüätpflid)r,  f.  Sienftpflicbt. 
9Nilitärpfticqrcrfatt,  j.  ©cbrfteuer. 
3)lilitä>rcalfcriulcninCiterreicr'dlugarn,  5>or= 

bereitungSfdjulen  für  bie  S^etepanifcbe  2Jlititär= 
afabemie  ;u  3Biener=5Reuftabt  uub  für  bie  Sedmifcbe 
■KiKtärafabemie  in  3Bien.  ß§  beftebt  eine  Cber= 
ilUilitärrealidutle  311  ÜBeipircrjen  in  3'!äbren 
uub  biet  Unter:3llilitärrealfcbulen  31t  St. 
gölten,  ©ün§,  (Sifenftabt  unb  Äafebau.  liin  £tab-J= 
cffiiier  ift  Jtemmanbant;  ba§  (Srjieberperfonal  be-- 
ftcbt  oorwiegenb  au€  Offneren. 

9)ltlitärrcitinftiiutju.öannDDer,  bilbetDfft: 
tiere  unb  Uuteroifijiere  ber  beutfcben  ftaoalterie  uub 
SlrtiUerie  (mit  2Ut->uahme  oon  sBanern)  311  guten 
Leitern  unb  Seitlcbrem  aus;  aufserbem  Werben 
noeb  befonbcrS  fyecbten,  ©chiefjen,  Surnen  unb 
Jelegrapbenbienft  gelehrt.  Sa§  EDI. ,  bellen  Gbef 
hu  Dberft  ober  ein  ©eueral  ift,  ftetjt  unter  bem 
>;ricg->mimfterium.  (5ö  verfallt  in  3Wei  öaupt= 
abteilungen:  bie  Dffijierreitfdjule  unb  bie  £a  = 
DaIlerie=Unteroffiäierfd)ule  mit  je  einem  be= 
fonbern  Tirettor.  3U  elfterer  tommanbiert  jebe3 
RaoaUerieregiment  unb  jebe  gelbartilleriebrigabe 
einen  Lieutenant,  bte  Saoaüeriften  oerbleiben  2, 
bie  2lrtillcrifteu  1—2  Jahre  auf  ber  *sdmle.  3ur 
Uuterojfiiierfduile,  bereu  fiurfuä  einjährig  ift,  tom= 
manbiert  jebes  Kavallerieregiment  einen  Unter= 
effilier  ober  ©efreiten  al§  eduiler.  2113  Seljrer  fmb 
10  Sittmeiiter  ber  ttaoallerie  tommanbiert.  —  Sas 
in  I  reeben  beftebenbe  9JI.  foll  bie  Seitauebilbung 
ber  neu  ernannten  Df  friere  unb  Untcrofwiere  ber 
berittenen  Kruppen  bei  12.  (lönigtidj  jädjf.)  2lrmee= 
forpä  fbrbern.   (ä.  aueb  SKUitörreitfcpuIen.) 

SJlilitär=s.ReitleJ)rerinftitut  ju  äBien,  f.  ÜJlili= 
tärreitfchulen  unb  d'quitation§fd)ulen. 

ajitlitärrcitfdjuicn,  früher  aud)  oielfad?  Q  qut  = 
tationSfauilen  (f.  b.)  genannt,  hüben  Cffujere 
unb  lluterejfuicre  ber  berittenen  SBaffen  ju  guten 
Seitem  unb  ,ui  ifteitlebrern  au§.  2tuf  ben  3)1.  follen 
bie  ('■Jrunbfdge  ber  Sferbebreffur,  bei  Seitens  im 
•  vlaube  unb  bie  3'iehnabl  ber  taballeriftifchen 
SHenftjmeige  nad)  einr)eitti(r)en  ©runbfäjsen  geleljrt 
uub  auf  bie  Slrmee  übertrogen  »erben.  3n  $reu  = 
Ken  Würbe  .werft  1812  eine  ÜJlilitarreitanftalt 
errichtet,  welche  oon  1820  an  ben  Samen  ü'cbr= 
eSfobron  führte.  ätu§  biefer  entftanb  1849  bie  3Uili= 
tärreitfdjule  tu  Sdjwebt  a.  D.,  Welche  1867  in  ba3 
SBlilitärreitinftitut  (j.b.)  ui  ßannooer  umgetoanbelt 
imirbe.  dine  ahnlidH'  SSeftimmung  bat  iuöapern 
bie  @quitotion§onftalt  ;u  iUündien,  in  £  jterreiä)  = 
Ungarn  bai  liiilitdr^eitlehrerinftitutju  3i5icn,  in 
gfranfreid)  bie  .Haualleriefdnite  ju  Saumur,  in 
SHuptonb  bie  3lifolau§=fiabaUeriefc6uIe  (für  Cfn= 
jiere)  unb  bie  ©arbe=$8ereiterf<r;ule  (für  Unteroffi= 
jiere)  tu  Petersburg. 

2)Jilitärro^ar,^fcr)ule,3lnftatt3ur3(uehi[bung 
bei  rcfjärjtlidien  $erfonaI§  ber  preufc.  2lrmee,  ftelit 

unter  bem  Jnfpeeteur  be§  äliilitärDeterinflrmefenS. 
3um  (Eintritt  alä  Gleoe  in  bie  Hl.  ift  bo§  3eugniS 
ber  Seife  für  bie  s15rima  einc§  (Somnafiums  obet 
einer  gleidiftehenben  bchern  Sehranftalt  erforberlich. 
Sie  Sleoen  muffen  minbeftens  ein  §ahr  bei  einer 
berittenen  Sruppe  gebient  bähen  unb  bürfen  am 
1.  3loo.  bc«  Slufnahmejatires  ba§  24.  SebenSjo^t 
nidjt  üherfchritten  bähen.  5)er  Unterricht  mirb  au 
ber  tierfirjtttdjen  .(Sodjfdiute  ju  Serlin  erteilt,  iit 
mehrjährig  unb  riditet  fich  nadi  bem  Unterrid}t§ 
plan  ber  tierärjtlidien  öochfchule.  Sad)  Sthfdiluf; 
be->  Unterrichts  haben  bie  C'leoen  eine  gadiprüjung 
ahnilegen,  bereu  33eftchen  fte  jum  2(nfprud)  auf  bie 
Approbation  nun  2ierarU  berechtigt.  Sic  Prüfung 
Eanu  hei  Sid)tbeftehen  roieberholt  Werben. 

Wilitan'nuitiitcftiitiftif ,  f.  öeeve-jtrantlieiten 
unb  3RenJd)enoerlufte  im  kriege. 

9Jlilitärfanitöt^tt)cfcn,  (.  Sanitätc-ioefen. 
SötÜitärfdjicftf^ulen  heförbem  ben  fadvie 

mäßen  33etrieh  beä  S cf>ie fjbi enfte«  bureb  6eran= 
bitbung  oon  Sdjicfüebreru  unb  $nftruttoren ,  bie 

bie  burd)  bie  SK.  gewonnenen  itenntnine  unb  (ii- 
fahruugen  auf  bie  Kruppen  übertragen.  Siefe  Sln= 
[tattert  gehen  jugleich  ©elegenbeit  jut  Prüfung  oon 
äSerbefferungen  unb  drfinbungen  auf  bem  ©ebiete 
oer  betreffenben  SBajfen.  Solan  unterfdjeibct  9Ä.  für 
Infanterie  unb  foldje  für  ätrtitlerie. 

1)  Sufduteriefchiefefdiulen.  SaS  S)eutfd)e 
Seid)  bat  bie  feit  1861  beftehenbe  3nfanteriefdiieft= 
fdnile  (f.  b.)  in  2panbau=Subleben,  oon  ber  im  Stprü 
1883  ju  3>erfud}en  unb  Prüfungen  auf  bem  öebicte 
ber  Jöaubfeuerwaffen  bie  @etoebr=5ßrüfung§Eom= 
miffion  bauernb  abgejweigt  tourbe.  |vür  SBar>ern 
hefteht  eine  1872  errichtete  DJJilitärfcbiefifdntle  )u 
2tugsburg  (Sager  auf  bem  Sedifelb).  Clterreid)lln= 
garn  bat  bie  2irmec:wd)üt5enfcbule  ju  SBrud  an  ber 
Seitba.  yrantreidp  hat  eine  Ecole  normale  de  tir 
in  (ibälon^:fur=äliarne  unb  bie  brei  Ecoles  regio- 

nales de  tir  311  Ghaleuj:jur:Siarne,  Se  Sucbarb, 
2a  SSalbonne.  Sufslaub  hat  eine  Dfpäier=3nfanterie: 
icbiefjfcbule  in  Cranienhaum  feit  1882,  Qiro^= 
hritannien  eine  3nfanteriefd)ief3Jd)uIe  in  frvWv, 
Spanien  in  Sßarbo  hei  Siabrib,  .'öollanb  im  Öaag, 
Belgien  im  Saget  oon  öeoerloo,  Italien  in  $arma, 
bie  ©djroeij  in  äßallenftebt. 

2)  2trtiUcriefdiiefefchulen.  Sie  ältefte  2(n= 
ftalt  ber  2lrt  ift  bie  euglifebe  311  Sboeburonef;.  %ux 
bie  beutfebe  Slrmee  heftchen  bie  2lrtiUeriefd?iefifdHilen 
(f.  b.),  1867  in  Serlin  ate  gemeinsame  erridjtet,  1890 
geteilt,  grantreich  hat  eine  2lrtiUcricfd)iefifdudc  in 

$oitier§,  bie  Commission  d'etudes  pratiques  de  tir 
de  l'artillerie,  unb  feit  1894  eine  jineite  311  Soulon 
für  bie  Cjft3icrc  ber  Jtüftenbatterien,  bie  Commission 
d'etudes  pratiques  de  tir  ä  la  mer.  Sufjlanb  hat 
feit  1883  eine  Cffi3ier=2[rtilleriefd)ief;fd)ule  in  3ar§= 
toje=£elo. 

ajJilitärfctjulcn,  im  allgemeinen  alle  bieienigen 
2tnft alten,  nieldie  bie  öeranbilbung  unb  aBeiter= 
bilbung  oon  SßerufSfolbaten,  bie  alfo  ben  Srfafe 
ber  Dffiiier=  uub  Unterofjijierforpi  eine?  öeerä 
•,11m  Stocd  haben.  Slan  fann  bie  3)1.  in  brei  Rlaffen 
einteilen:  1)  35orfebulen,  bie  ihre  im  jugenblidjen, 
utm  Jcil  im  tiublichen  Slttet  ftchenben  ̂ bglinge  nun 
eintritt  in  bie  militär.  Saufhahn,  fei  e§  als  Cfnüer 
ober  Unteroffizier,  im  allgemeinen  beranbilbeu; 
•_')  S3ernfäftt)uten,  bie  ihren  bereit«  beut  SDlilitfip 
ftanbe  angefangen  SöflHngen  bie  Befähigung  geben 
iollen,  entweber  al§  Cffi.iicre  in  bie  hehcre  ober  atä 

Unteroffijiere  in  bie  niebere  militär.  Vaufbabn  that= 
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fdcplid)  einzutreten;  3)  gacpfcpulen,  bie  bie  jjyort 
bübung  be§  Df  fijieri  ober  Unteroffiziers  in  befhmnv 
teu  Altern  femeS  Sertifi  bejtDecten.  S)ie@renjen 
jroifepen  biefen  frei  Klaffen  frnb  niept  immer  Jdjarf 
auigefprodjen.  ,l;i  i  geboren:  in  TeutjdUanb 
bie  fiabettenforpi  unb  bie  Unteroffijier»orfdnilen; 
in  £  ft erreich  Ungarn  bie  3Rilitärrealjd)ulen  unb 
in  gemiffem  Sinne  bie  Sperefianifcpe  2ölilitärafatoc= 
mie  ju  äBiener=9ceuftabt  unb  bie  ßabettenfdnjlen;  in 
granfreid)  bai  Prytane«  militaire  ui  Sa  iyUcpe, 
bie  Ecole  speciale  de  Saint  Cyr,  bie  $otptecpmf  d)e 
Scpule  )u  iviviv  (teilweise)  mit  bie  ouj  bai  Spftem 
ber  Sotbatentinber  gegrünbeten  militär.  Sorbe: 
reitungSfdnilen;  in  SRufslanb  bie  fiabettenforpi; 
in  Italien  bie  i'iititdrfelleaieu  unb  National: 
fonoitte,  3U  -  gepören:  m  Seutfdjlanb  bie 
Sfriegifdntlen  (f.  f.,,  bie  Seletta  ber&aupt  $abetten= 
anftcul  unb  bie  Unteroffiäierfdmlen;  in  öfterreiep: 
Ungarn  bie  bereits  unter  1  genannte  3Jlilitär= 
alabemie  unb  bie  fiabettenfdjulen,  ferner  (für  bie 

ungar.  Sanbtoepr)  bie  vubemfa  ".Hfabemie  unb  bie 
ßanbroebroffijier  Slfpirantenfdjulen ;  in  § r anf ■■ 
reidj  bie  ynfanteriefdnile  Don  St.  ÜRairent,  bie 
fiaDaHertejcpule  pou  Saumur  unb  bie  Artillerie; 
unb  ©eniefepule  ju  SBerJaiüeä ;  in  SRufjIanb  bie 
ftriegifdnilen  unb  ̂ unteriduileu  foioie  bai  Unter: 
otnuer-  Vebrbataillett;  in  Stauen  bie  ll>iilitcir= 
alabemie  ;u  Surin,  bie  JDtUitärfdnile  ju  ÜRobena 
unb  bie  Unteroffijierfdnile  \\\  Eaferta;  in  (Snatanb 
bie  SDlilitäratabemie  ;u  SBooltoid)  unb  ta->  2UUitär= 
toliegiurn  (Royal  Military  College)  ju  Sanbpurft. 
i  h.  Kneaifcpule.) 

S)ie  SW.  ber  brüten  filafje  ftnb  enttveber  6pc< 
ciatftpulen  unb  begroeefen  bie  StuSbilbung  einer 
beftimmten  tecpnifcpen  Sonberricptung  ober  bie 
bebere  ©eiamtauibilbung  bei  Dfftjieri  für  bie  Ser= 
nenbung  in  beoorjugten  Stellungen,  namentlich  im 
©eneraljtab,  tDeSpalb  Scpulen  biefer  2lrt  meift  all= 
gemein  ©eneralftabSfcpulen  genannt  treiben. 
,Ut  ben  Specialftputen  geboren:  in  Seutfd)= 
lettib  bie  ̂ uiaiiterietd'ieiVdnile,  bie  fyelö=  unb  bie 
uiinirtiUerieidnef'.idnile,  bie  ̂ Bereinigte  Artillerie; 

Sngenieurjdjute,  ba§  SDlititärreitiuititut,  bie  3Jii= 
litärrurnanftalt,  Dberfeuertoerlerfcbute ,  jyeftungis 
l'autdntle,  1'iilitärrcBaruidntle,  iliilitärteleiuaplien: 
iepule  unb  bie  Sepridpüeben ;  in  Gfterreid)  = 
Ungarn  bie  3trmeefd)iefsfd)ule  ju  SSrud  an  ber 
Seitpa,  bie  Srigabeofftäieriidmlen  ber  Kavallerie, 
i>al  SReitleprerinftitut,  ber  fyed)t=  unb  2urnlebrer- 
furS,  Stabioffijierluri,  j^ntenbanjturiS,  hebere  Slr= 
tillerie=  unb  bebere  ©enieturc-;  in  srantreid)  bie 
Oicvmaliebieiiiduile  im  Sager  oon  (ibäletis  unb  brei 
SRegionalfdjiefjfdpulen  in  ben  Sagern  oon  Cibälonr?-, 
ve  Wucparb  unb  Sa  SSalbonne,  bie  Stints  unb  g-edjt; 
Hintle  utSciniulle-le"l;out,  bie  Dffijierabteilung  ber 
Kaoallerieidnile  Don  Saumur,  bie  1807  \\\  3Rei  er 
richtete.  1871  nadj  jyontainebleau  »erlegte  3tpplita= 
tionifcpuie  für  Artillerie  unb  @enie;  in  SRufslanb 
bie  Ctnüeriebiefcidnile,  bie  Cinuer^.Urttllerieid'ietV 
id'iile,  bie  t  inner  RaDalleriefdnrie,  bie  2Jliebael= 
SlrtiQerieafabemie,  bie  [ftilolaui  -  3ngenieuratabe= 
mie;  in  Italien  bie  Infanterie  iviitraliebiefeicbule 
)u  SBarma,  bie  älrtiBetie=6entratfcpiefjfd)ute  su  3iet= 
tuiio,  bieMavallerieiduile  ut  iBinerolo, bie 3trtiUerie= 
unb  ©enieappIitation§|d)u[e  in  Surin  unb  bie 
iUilitiiriednidHile  ;u  [Rom;  in  Snglanb  ba§  De- 

partment of  Artillery  Studies  ju  äBooItoid}  für 
ÜlrtiUerieeiTiiiere  unb  bie  School  of  Military  En- 

gineering 311  tibettbam  für  Sngenieuroffijiere. 

über  bie  ©eneralftabäfcpulen  aU  bie  Spifee 
ber  militär.  gadjidjulen  i.  @eneralftabSfd)ulen. 
über  ®  ii  r  n  i  i  o  u  j eb u  1  e u  \.  b.  —  sJln  3JJ  a  r  i  u e  b  i  l 
bungäanftalten  (inb  ju  nennen,  fürS>eutjd)^ 
laub:  bie  SDtarineatabemie  n.  b. i,  SDlarinefcpule 
ii.  b.i  unb  Tedoiiiiieridnile  (f.  b.i;  für  C  fterreid) 
Ungarn:  bie  ÜDlarineafabemie  in  Aiinue  unb  3Ra= 
viueimterrealidHile  in  i(ela;  für  (fngianb:  ba€ 
(önigL  SWarinecoHege  in  üireeunud),  bie  ÜRarine^ 
alabemie  in  ißortSmoutp  unb  bie  Üiarineidnilc  in 
Epifelpurft;  für  Italien:  bie  ÜJlarineatabemie  in 
Sioorno;  für  grantreidv  bie  ÜRarineatabemie  in 
SBreft;  für  ;Uut;letnb:  bie  KJarineafabemie  in  SBe= 
teräburg  unb  3Harineiunferfd)ule  in  iHifolaiet». 

iViilitärftonb,  f.  aRilitär. 
Wiilitnrftcucr,  i.  Sffieprfteuer. 
WilitärftrnrgeicnltucJ),  ba§  ©efefebud),  n>ei= 

dn-->  über  ben  Jbatbejtanb  ber  äJtilitäroerbrecpen 
(f.  b.i,  ber  militär.  SBergepen  unb  SiScipIinarDer^ 
aeben  unb  bie  barauf  gefegten  Strafen  33efrimmun= 
gen  trifft  Saä  ient  im  Beutfdjen  Seidj  geltenbe 
batiert  »om  20.  yuni  1872  unb  bat  ©eje^estraft 
feit  l.Dlt.  1872.  fiommentare  beS  SW.  Don  8enber 

lO'atf.  1872),  iiarfeim  (Vvn.  1872 1,  y>eder  (SBerl. 1877),  Seiler  12.  ätufL,  ebb.  1873),  fioppmarm, 
(2.  '.'luii.,  KörbL  1885),  Solmä  (3.  SlufL,  8erl. 
1892),  SBeiffenbad)  (Sajf.  1873). 
9JJi!itnrftraft)crfa^rcn.  3lad)  ber  5)eutfd)en 

9Reid)§Derfaffung  unb  beut  SBünbniSoertrag  mit 
Sapern  foroie  ber  .Uenventien  mit  SBürttemberg  vjom 

21.  bis  25.  JloD.  1870  ift  ber  :)iedn-Mii]taub  in  5)eutfd)= 
[anb  betreffenb  ba§  !K.  ber,  ba|  lj  m  SBürttemberg 
bie  'JJiilitarurafiierid'töoibnung  com  20.  3uli  1818, 
2)  in  Sapern  bie  2Rilitärftrafgerid)t3orbnung  Dom 
28.  3(pril  unb  27.  Sept.  1872,  ergänjt  buvcp  bai 
©efefe  Dom  18.  älug.  1879,  3)  in  ben  anbem  Staaten 

bie  preun.  Srrafgeridjtäorbnung  Dom .".  Stpril  1845 unb  in  Sad)fen  bie  faft  ganj  bamit  übereinftimmenbe 
äJtUitärftrafgericptSorbnung  Dom  4.  Ron.  1867  gilt. 
I  ie  2Rilitärftrafgerid)te  »erben  überall  für  jeben  §all 
befonberi  gebilbet.  Sa§  Serfapren  beä  im  gröfjern 
Seile  S)eutfcplanb§  perrfajenben  preufufdjen 
ÜJKlitärftrafprojeffeä  ift  folgenbeS:  bie  :Viilitdr= 
gerid}tSbarleit  jerfdllt  in  eine  bbbere  für  bebere 
Straffätlung  all  ©efängniä  ober  älrreft  (firieg§  = 
geriepte)  unb  eine  niebere  i  3  tau  bete  riebt  ei. 
SJlad)  eer  SSorunterfudjung  orbnet  ber  ©eridjtäperr 
(bei  Unterfudjungen  gegen  ©enerale,  Siigabe:  unb 

OtegimentScommanbeure  ber  Jtcuig,  für  JteiTJ-, 
S»iDifioni=  unb  SRegimentSgericpte  [f.  bie  (Sinjel= 
artifel]  bie  betreiieuben  Sommanbeure)  auf  ben 
Vortrag  ber  ülubiteure  an,  cb  bie  förmliche  Unter; 
fuepung  ju  eröffnen  ift.  S)anad)  ift  eine  ßinftellung 
be;-  SBerfaprens  nidjt  mebr  sulafJ'Ö-  3He  SBefteüung 
eineä  SerteibigerS  ift  mir  bei  rriegSgeriiptlicpen 
Unterfud)ung§fad)en  sulgffig.  Ient  SJerteibiger  ift 
bie  (jiuüdu  ber  'jllteu  unb  bie  Unrerrebung  mit  bem 
Slngefcpulbigten  in  @egenn>art  bei  Snquirenten  ge 
[tattet.  lie  Scrteibigung  erfolgt  fdpriftlid),  bie  SSer= 
panblung  ift  nitpt  efientlid1.  Sie  ürfenutuiüe  ber 
Rriegg:  unb  Stanbgeritptebebürfen  3utbrer:Hednc-= 
gülägfeit  ber  SBeftätigung  bei  fompetenten  Sefefjfe= 
paberS .  b.  p.  je  na*  ÜBerfcptebenfyett  ber  gälle  bei 
fitieg^minifterä ,  ber  temmaubierenbeu  ©enerale, 
SipifionScommanbeure,  in  manepen  Aallen  aud)  bei 
fiönigi.  Ser  beftätigenbe  SBefepläpaber  bat  bai 
■A'cilberunac-redu ,  loelcpei  iubeiien  lueber  bi->  utiu 
lirlat;  erlannter  Strafen  cber  bii  jur  Ummanblung 
ertanntet  2  trafen  in  anbete  auigebepnt  »erben  barf. 
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Slußer  tiefem  Verfahren  atebt  es  noeb,  ein  befonbere§ 
forudbgericgtlidjeä  SJetfopten  über  SRilitärbeamte 
ßnftanjenaeridjte)  unb  ein  burdj  GeietiPom  21.  Juli 
1867  eingeführtes,  abrociebenbes  fnegSgerübtlugeS 
Serfapren  im  Jetbe. 

Tic  baprifipe  Iiiilitärjtrafgerid>tsorbnung  rem 
29.  '.'Ipril  1869  [teilt  ben  ©runbfa&  auf:  «Sa§ 
SBL  richtet  fiep  naep  ben  für  boä  bürgerlicpe  ©traf* 
»erfaßten  geltenben  gefchlidum  SSeftimmungen,  in= 
ioweit  nidit  im  gegenwärtigen  ©efeüe  anbers  t?ev= 
orbnet  ijt.»  !öaS  5ÖC.  ift  öffentlich  unb  münblidi  mit 
emem  ftänbigen  Slntläger  unb  einem  Sßetteibiger. 
Sie  Sfltilitärbejtrfägericpte  urteilen  über  alle 
Serbrecpen  unb  Vergeben,  welche  nidjt  cor  bie 
Staubgerichte  gehören,  unter  3"äitvtiung  pon  @c= 
fcpworenen.  3m  Kriege  treten  gelbgeridjte  an 
ihre  Stelle.  Sic  Stanbgericpte  befteben  auä  einem 
SSorftanbe  unb  jtoölf  [Ric&tern  unb  treten  ooruber= 
gehenb  nach  porberiger  Sßerfünbigung  beS  6tanb= 
redHcs  jur  Aburteilung  ganj  befrhnmter  militär. 
Serbreepen  jufammen;  bie  äMitäruntergericpte  ur= 
teilen  über  bie  Übertretungen.  211»  Kafjationsbof 
urteilt  baS  SDtilitärobergericpt. 

(Eine  einheitliche  Siegelung  be§  Tl.  gehört  ;u  ben 
©runbgebanfen  ber  SneidjSberfafjung,  unb  bereu 
Scottnenbigfeit  wirb  atlfeitig  aucrlauut.  Racp  ben 
neuem  SSerpanblungen  im  ReicpStage  gewinnt  e§ 
ben  2lui\tein,  als  ob  ber  (Erlaß  einer  beutfepen 
Reicbs=2)iilitärftrafprojeßorbnung  Don  ben  öerbün= 
beten  Regierungen  in  SluSficpt  genommen  fei.  — 
3>gl.  Rtarcf,  Ter  3Mtfirftraf»roseß  in  Scutfcblanb 
unb  feine  Reform  (1.  öälfte,  Serl:  1893). 

9Jlüitärftt<rf?en,  ©traßen,  roelche  ausfdilicßlicfa 
ober  DorjugSWeife  für  militär.  3wecte  angelegt  wer= 
ben.  3»  früherer  3«'t  gefebab  bieS  bäuficj,  unb  die 
Römcrftraßen  fmb  ein  SeWöiel,  in  wie  großartiger 
Seife  fchon  im  Altertum  SR.  angelegt  worbcu  fmb, 

um  bie  OJtärfche  ber  Sruppen  nach  entfernten  *pro= 
Birnen  unb  bebrobten  ©renjlanben  abjufürjen  unb 
;u  befcbleumgen.  SBeifpiele  auS  neuerer  .Seit  fmb 
tue  non  2ÖlabifawfaS  bureb  ben  ScntraliaufafuS 
nach  SiftiS  fübrenbe  ÜJülitärftraße  fowie  bie  ruffi= 
fepen  Tl.  in  Surfeftan  unb  am  2tmur. 

•»lilitörtaje,  f.  SBepifteuer. 
ajjilitärtciciirajibcnfcrjulc  ju  SBerlin,  bilbet 

C innere  unb  2)tannf  chatten,  namentlich  ber  ®a-- 
oauerie,  im  Sctegrapbenbienft  aus.  ©ie  ftebt  unter 
bem  Snfpecteur  bei  Rlilitärtelegrapbie,  hat  einen 
©tabseffijier  jum  Sirettor  unb  mehrere  Ingenieur; 
ojfijiere  ?u  Sebrettt.  Sie  ©d)üler  werben  mit  bem 
ÜJtorfefcpen  ©ebreibapparat  unb  mit  Sßibriep  unb 
Klopfapparat  pertraut  gemacht,  bagegen  jinb  bie 
burd?  Rtagnetoinbuttion  betriebenen  3eißcvtcle= 
grappen  fowie  bie  ©piegcltelcgrapben  u.  f.  w.  Unter; 
ricptsgegenftänbe  nur  für  bie  technifchen  Gruppen. 

99cUträtteIegtat>r)te,  Kriege telcgrapbie, 
bie  gefamte  Sbätigfeit  ber  Seiegraphen  im  Sienitc 
ber  iöcere  währenb  bes  Krieges  (f.  gelbtelegrappen). 
Sie  SOI.  gliebert  fich  nach  ben  perfepiebcncn  3<"Wn/ 
in  welche  fie  jur  Sbätigfeit  tommt,  in  folgenber 
SBeife:  l)  ber  Sienft  auf  ben  ftänbigen  Sinien 
(.Uriegstelegrapbie  im  bejonbern);  2)  bie  93er= 
bineung  ber  ftänbigen  Sinien  mit  ben  6auptguar= 
ticren((Etappentelegrapbie);3)biei<erbinbung 
ber  Sauptquartiere  mit  ben  einjelnen  Seilen  bes 
JjeerS:  .«orps  =  ,  Sioiftons  =  unb  Srigabeftäbcn 
(Jclbtelegraphie);  4)  bie  gortfetjung  ber  Sclc= 
graphenliuien  bis  ju  ben  bem  geinbe  nächften  2tb= 
teilungcn,  ben  SSorpoften  unb  tbierpatiouSpoften. 

Sie  unter  bie  beiben  legten  ©nippen  gehörenben 
arbeiten  werben  pon  militärifdj  organifierten  2lb= 
teilungen  (Jclcgraphentruppen)  mit  bem  iiütgcjuhr= 
ten,  befonberä  ben  militär.  »Jwecfen  entfpreepenben 
SDtaterial  ausgeführt  (f.  illilitärtelegraphenfchulc». 

Wiilitärtrnne*») ortorbnuugcn.  SÜlit  ber  inu= 
mehrung  ber  Slrmeen  ift  bie  SBebeutung  ber  @ifen= 
bahnen,  ber  «^eftungen  ber  Reujeit»  roie  man  ftc 
auch  genannt  hat,  für  ben  Slufmarfcb  (sJ)tobil= 
maegung)  unb  bie  Sdjlagfertigteit  ber  Sruppen  im 
Kriegsfalle  mehr  unb  mehr  erfannt  unb  geroürbigt 
worben.  Sis  1861  waren bießifenbabnennurmitteU 
bar  als  Rüftjeug  bes  Krieges  aufgetreten,  benn  bie 
Jruppenbeförberung  in  Seutfcblanb,  öfterreieb  unb 
grantreid)  wahreub  bes  bän.,  bes  ital.  unb  bes  Krim= 
frieges  gefchahen  fämtlich  aufserhalb  ber  feinblidien 
©tanbgebtete.  (Erfahrungen  über  SBehanblung,  S8e= 
nutiung  unb  ©dniti  biefer  mächtigen,  aber  leidjt  jer= 
ftörbaren  Berfehrsanftalten  felbft  würben  merft  im 
amerit.  SecefftonStriege  gemacht,  als  ber  »on  ber 
Regierung  ju  3Bafhington  jum  Military  Director of  Railroads  ernannte  ©encral  DJcacÜ lellan  1802 

bas  große  amerif.  UifenbabnueR  militärifd)  orbnete 
unb  mit  feiner  Jelbeifenbabnabteilung  auf  mehr  als 
2000  km  ©ifenbahnen  in  g-einbcslanb  ben  Setrieb 
führte.  2(uf  bem  europ.  geftlanbe  würben  juerjt  in 
Sßreußen  unb  fpäter  aud)  in  anbern  Vänbem  jyelbeifen= 
bahnabteilungen  eingerichtet  (f.  t5'ijenbabntruppen). 

2lls  ein  febr  wichtiges  2.1tittel  nir  Kriegfühmng 
bewiefen  ftdp  bie  (Siienbabnen  im  Kriege  üou  1S70 
unb  1871.  Sie  2)cobilmacbung,  welche  16. 3uli  1870 
begann,  war  26.  3u(i  Pollftänbig  beenbigt,  unb 
pok  27.  3uli  bis  3.  2lug.  würbe  eine  2lrmee  »on 
nahe  einer  halben  ÜJcillion  Utann  nebft  bem  un- 
geheuren  KriegSgerät  teilweife  auf  Entfernungen 
Don  1500  km  nach  ber  fran,;.  ©ren,;e  meift  burdi 
bie  difenbabn  gefcbafjt.  Ser  Racbicbub  öon  faft 
ebeufo  Diel  SDcann,  bie  Sejbrberung  bes  8elage= 
rungsmaterialS  nach  Strasburg,  sJieti  unb  5Jati§, 
bie  ißeforgung  ber  3ufubr  pou  Sebensmitteln,  bie 
33ef örberung  ber  franj.  Kriegsgefangenen  bis  an  bie 
öftlidiften  @renjen  Seutfditaubs  unb  beren  fpätere 
3urüdbcförterung,  bie  SBeförberung  ber  S8erWun= 
beten  in  bejonbern  3ußen  mit  Kranfeuwagen,  bies 
alles  waren  großartige  Seiftungen  ber  beutfehen 
gifenbahnen.  @s  beftanben  für  bie  obere  Seitung 
bes  ̂ Betriebes  eine  SentraUG'ifeubahneretutiDtom: 
miffton  in  Berlin  mit  einem  Vertreter  im  öaupt= 
quartier  unb  befonbere  eifcnbahnlinienfommiffto-- 
nen  (f.  SinUnfommif fronen)  für  jebe  ber  burch= 
gebenben  großem  Stferibaljnfinien.  Sas  (Ergebnis 
ber  nach  tem  Kriege  angeftellteu  ermittelungen, 
um  bie  i'eiftungSfäbigteit  ber  (Sifenbahnen  fünftig 

noch  fteigern  ju  tonnen,  ift  bie  sI)!ilitärtransport= 
orbnung  für  (Jifenhahnen  im  ̂ rieben  (SiiebenS» 
transportorbnung)  pom  11.  gebr.  1888  unb 
bie  Dtilitärtransportorbnung  für  Sifenbabnen  im 
Kriege  (Kriegstran  Sportorb  nun  g)  Dom 
26.  §an.  1887.  Skibe  Sransportorbnungen,  bie 
für  alle  (Eifenbabnen  bes  Reichsgebietes  mit  Soto= 
motiDbetrieb  gelten  unb  auf  bie  SBeförberung  bes 
Öeers,  ber  Rcarine  unb  im  Kriegsfalle,  auf  3ln = 
orbnung  ber  ü)cilitärDerwaltung,  auch  oon  ©_treit= 
träften  mit  bem  Reiche  Derbünbeter  Staaten  fowie 
auj  bie  Berechnung  unb  3iiblung  ber  Vergütung 
für  bie  Seiftungen  ber  ßifenbabnen  Änwenbung 
fiubcn,  jerfallen  in  fechs  Slbfcbnitte.  2lbfcbnitt  l 
enthält  allgemeine  SSeftimmungen  Unb  orbnet  inS= 
befonbere  bie  (Einteilung  bes  (Eifenbabnnckcs  jum 
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3wed  ber  militär.  Vcuummg  in  arbfeere  SBetriebS- 
gebietcviniomf  b.i,  an.  Jlbfcbnittn  hantelt  von  bot 

Tanach  |uib  im  .nieten  nit  SDlitroirtung  berufen 
Don  ben  SDtilitätbebBtben:  baä  proufe.  Kriegs 
minifterium,  bor  preufe.  Sbej  beS  ©eneralflabeS  ber 
Srmee,  bie  äJlilitäreifenbapnbebßrben  (f.  (iiicnbabw 
abteilung  beS  ©rofsen  ©eneralflabeS)  |ur  Vermitte* 
bmg  be->  VertebrS  mit  ben  betriebfuhreuteu  Sifen» 
Dagnoerroaltungen ,  8  a  h  n  h  e  { ■>  f  o  m  m  a  n  b  o  n  t  e  n 
aurVermittelung  beS  VertebrS  ;wifdien  Den  Jübrern 
bet  9Jtiütärtran»porte  unb  ton  StationSrjorftebern, 
bie  outenbauturon,  unb  Don  ben  tfiiul beb  erben 
bie  juftfinbigen  Scherten  bet  Sifenbabnsetroaltuns 
gen,  bie  für  Den  Verlebt  mit  ben  SRilitätbebörben 
(Sinienlommiffionen  i  befonbete  Veooümädjtigte 
1 8  apnbeD  oll  m  fi dj  tig te)  befleQen.  3m  Rrie g  e 
finb  aD8  i'iilüärbehortou  tbätig:  aufet  bem 
preufj.  KriegSminiftet  unb  bem  libef  beS  ©enerafe 
jtabeS  ber  Armee  bet  ©enetalinfpecteurbeSStaWJeTu 
unb  SifenbabntoefettS  unb  bie  bemfelben  aufeer  bem 
Sbej  beS  gelbfanitätSmefenS  untetftetlten  «9Jtilitär= 
eifenbabnbebörben»,  alS:  ber  Ghet  beS  jjelbeifen: 
bahnweien*,  bieEpefS  berSifenbabnabteilungen  beS 
rreufe.  ©to|en  unb  bei  fteUoertietenben  ©enerals 
ftabeS,  bie  Cinientommanbanruren  (an  Stelle  bet 
Sinienlommiffionen  im  Stieben),  bie  SWilitäteifen: 
babnbirettionen,  welche  für  im  Kriegsbetriebe  be= 
fhiblidpe  Sifenbabnen  eingelegt  werben,  bie  8abn= 
bofStommanbanten  unb  bie  ̂ ntenbanturen;  als 
(iu'ilbeberteu:  ber  :Keicb->ian;ler ,  namentlidj 
baä  iReidjSeifenbabnamt  unb  bie  Sfteidr)§poft=  unb 
Sclegraphenoernv.ltung  unb  bie  iriienbahuvermal= 
hingen,  äbfdjniti  in  regelt  bie  Vorbereitung  ber 
ÜJcmtärtranSporte,  Stbfcpnitt  LV  Die  Seförberung 
ber  äßannfdjaften  u.  i.  id.,  Stbfdjnitt  V  bie  Seförbes 
rung  uon  i'iilitärgut  unb  älbfdjnitt  VI  bie  Verecb= 
nung  unb  3c$lung  uon  Vergütungen. 

äibnlicbe  Sinridjtungen  fmb  in  neuerer  3eit  (meijt 
nad?  bem  £Dhrfter  ber  beutfeben)  aueb  in  anbern  8än= 
bern  getroffen  werben,  fo  befonberS  in  jyrantreid) 
auf  ©raub  bei  ©efefeeS  com  28.  Sej.  L888,  in 

3 tauen,  SRufjtanb,  Dfterreidj= Ungarn.  (S.  ß"ifen= babntruppen  unb  Sifenbabnredjt) 
Sitt er atur.  X  ie  Kriegführung  unter  Vcnu&ung 

ber  Sifenbabnen  unb  ber  Kämet  um  Sifenbabnen 
(2.  SlufL,  8pj.  L882);  De  Acvmaneir,  Des  chemins 
de  fer  en  temps  de  guerre(8rüff.l871);  öoffmann* 
SWerian,  Sie  Sifenbabnen  (um  JruppentranSpori 
unb  für  ben  Krieg  im  öinblid  auf  bie  Scbwei; 
(2.3lu3g.,8af.l871);  ßitfcpberg,  Siebapt.  Spital* 
,iüge  im  Seutfd)  =  granjöfifdjen  Kriege  1870  .1 
(fDcundj.  1872);  8ubbe,  Sie  franj.  Sifenbabnen  im 
Kriege  1870  71  unb  ihre  seitherige  Snttoidlung  in 
militär.  §inftdjt  (Verl.  1877);  3.  tut  [Rieben,  Ter 
SifenbapnttanäportoertounbeterunbertrantterRrie: 
ger  (SanbSberg  a.  b.  SB.  1882;  2.  Hüft,  8erL  1883). 

SJlilitärtribuncn,  f.  Sribun. 
ÜDiilitävturncmftalt,  f.  iDtititärgpmnaftit 
ÜJlilitätocrbrcfhcn.  Sie  SDlititarperfonen  fmb 

ben  allgemeinen  Strafgefefjen  untermorfen.  Sie 
VerteSunaen  ber  befonbern  militär.  Pflichten  finb 

militär.  Verbrechen,  "-Sergeben  unb  SiäripKnar= 
»ergeben.  3"  ben  3J{.  rrerben  audj  öodjoerrat, 
SDlajeftätönerbrecben  unb  SanbeSDerrat  im  Arieben 
gereci-net,  bie  »»ar  nach  ben  allgemeinen  Sanbes= 
gefe|en  beurteilt  roerben,  bereu  Strafbemeffung  aber 
eine  Vetjchärümg  erfährt,  fofern  eine  folebe  üher= 
baupt  juwffig  ifl  3"  ben  auSfdjliefslid)  militär.  Ver= 

hreehen  unb  Vergeben  gehören  ;.  8.:  Rriegäoerrat 

(f.  b.);  leievticu  li.  b.i;  ',veigbeit  (f.  b.);  Jjnfub 
orbination  |  f.  b.).  Sie  SDc.  Inerten  nad)  bem  militär: 
ftrafgefetjbud)  beurteilt,  gut  bie  Unterfdjeibung 
irDifd^en  Verbredjen  unb  Vergeben  ifl  roie  im  9teidjS= 
itraigcienbudi  ber  ßöfbftbetrag  ber  angebtobten 

Strafe  entjdjeibenb.  ÜRilitfitDetgeben  unb  :SBer= 
bred)en  feilen  in  ber  Regel  nur  bureb  gericbtlicheo 

Srlenntniä  abgeurteilt  werben  unb  nur  für  cin= 
»eine  Vergeben  ift  in  »leiebtern  SäQen»  SiSciplinar= 
oeftrafung  jutdfjig  (§.  3  be3  BinfübrungSgefefeeä 
jum  SDlilitärftrafgefegbucb). 

ÜWlilitärticr&icnftrreuj ,  2Recflenburg  = 
c  dj  in  erinif  d)  e  S ,  5.  -lug.  184S »om  ©tofsberjog 
griebridp  fjran]  für  SttuSjeicbnung  im  Kriege  ge= 
ftiftet  unb  1870  unb  1871  etmeitert,  beftebt  in 
einem  Üreui  au»  ©efcbüftmetall  mit  ber  3uidirirt 
«gür  SluSjeicbnung  im  Sriege»  unb  wirb  an  rotem 
33anbe  mit  fdjmaler  blauer  unb  gelber  Sinfaffung, 
wenn  uid)t  unmittelbar  t>or  bem  Jeinte  erworben, 
am  Vanbe  bec-  gauSorbenä  ber  äßenbifdjen  Srone 
getragen.   (©.  auch  ilcilitareljreujei^en.) 

'.Vülitdrocrbieiiftorbcit.  1J  Vabifier,  f. 
ftarl=§riebrid)  =  Verbienftorten.  2)  Saprifcber, 
vom  Kenia  Subtoig  II.  19.  ,)uli  186G  für  betvot; 
ragenbe  Vetbienfte  um  bie  Sttmee  geftiftet,  jeriäüt 
in  ©rofifreu}_e,  ©rofetomture,  fiomture  unb  SRitter 

l.unb2.  Klaffe,  taut  ,"\nhaber  te-:-  i!iilitärocrbienit= treuie«.  SaS  Orbenlseicben  ift  ein  adjtfpi|igeS, 
buntetblau  emaillierte-:-  .Üreu; ,  mit  bem  geltönten 
9lamen§aug  L  unb  bet  Umfdjrift  Merenti  in  ber 
lliitte,  auä  beffen  Selen  gotbene  flammen  ichlagen, 
bie  bei  ben  SRitterlteusen  fehlen.  Sa8  23anb  ift 

weife  gerodffert  mit  ittei  beUblaueiuHantitveiien.— 
Sin  anbetet  baprifeber  SW.  ift  ber  3)iar  -  3ofepb= 
Orten  (f.  b.).  3)  Söulgatifdier,  com  dürften 
Jlleranber  1. 17.  2lpril  1879  geftiftet,  wirb  in  Biet 
Klaffen  unb  einer  (fünften)  Solbatenttaffe  mit  uier 
Unterabteilungen  tür  SluSjeicbnung  not  bem  geinbe 
oerlicben.  SalOtben3jeid)en  beftebt  in  einem  adjt= 
ibiKigen,  für  bie  brei  erften  Klaffen  weife,  für  bie 
uierte  rot  emailliertem  fiteuge,  bei  ber  eriten  unb 
3  Weiten  Klaffe  Pen  einer  .Urcne  überhobt.  Sie.Rreiije 

ber  fünften  Klaffe  fmb  für  bie  erfte  unb  »weite  Unter: 
abteilung  Den  ©olb,  für  bie  britte  unb  inerte  oon 
Silber.  2er  Orten  wirb  auch  mit  Schwertern  r>er= 
lieben.  Sa§  Vanb  ift  hellblau  mit  fübergeftreiiten 
Didnbern.  4 1  £  ft e r r  e i dj  if  et)  e r ,  i.  iliaria  =  2 b e - 
refien=Crben.  5)  Vreufeifdjer,  f.  Merite  (pour 
le).  6)  ©fidjf if d)er,  f.  >>einricbsorben.  7)  3R  e  d  = 

lenburgifcber,  f.  SDcilitäroerbienftlreuj.  8)  Tl'u litdrorben  oonäaoopen  (Real  ordine  mili- 
tare  di  Savoia),  ital.  Drben,  14.  Ülug.  1815  Dom 
König  Victor  Cmanuel  I.  geftiftet,  28.  Sept.  1855 
wieberhergeitcllt  unb  15.  Sej.  1SG1  erweitert.  Sie 
eafeungen  finb  benen  be»  öfterr.  l)}aria=Jhereüen= 
DtbenS  (f.  b.)  nadjgebitbet.  (?r  bat  fünf  Klanen, 
mit  bereu  Vefjge  ein  dbreu'clb  »on  250  bis  2000 
Site  Derbunten  ift.  OrbenSjeidjen  ift  ein  non  grü= 
nem  Sorbcer  =  mnb  (Sicbenfraiij  umgebene^,  golb= 
emgefafeteS,  weife  emaillierte»  Kreui,  im  runben 
toten  äRittelfdjitb  ;wei  aufwärts  getreuste  Segen 

jroifcben  ben  Vudjftaben  V  unb  E  unter  ber  ̂ abre-:; 
«hl  1855,  alle»  in  ©olb.  3"m  ©rofstreu;  geben 
ein  adnürahliger  ftlberner  Stetn.  SaS  Vanb  ift 
blau  mit  einem  roten  äRittelftreifen.  9)  5Riebet= 
(Snbifajer 9W.,  f. SJBUbelmSorten.  10)6pani  = 
fdjer  i'f..  geftiftet  3.  äug.  1864  in  oier  Klaffen. 
OtbenSjeidjen    iü    ein    geratarmige»    gefrönte» 
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ftreuj  mit  bem  (öntgt.  SBappen;  unter  bet  fireue 
ein  golbeneS  9ied)tea  mit  fem  2atum  bet  SBaffen= 

»bei  bet  SSerleibung.  gut  Eriegertfcbe  Saaten 
witb  baä  fiteuj  rot,  für  frieg§roiffen)djaftlid)e  S8er= 
bienfte  weife  verlieben.  S)as"  SBanb  ift  rot  mit  roei= DUttelftreij  bei  fem  toten,  unuefebrt  bei  rem 

nftreuj.  lli  2Bürttembergifd)er,  geftiftet 

Ji'i  litär  =  .ttarliorben  Don  6er jog  Rotl 
engen  11.  gebt.  1759,  erneuert  1799  vom  bamatu 

\r.ca.  nochmaligen  König  griebridj  L,  1818 
rem  König  Söilbelm  mit  neuen  Statuten  veriebeu. 

SerDtben  hat  vier  Klaffen  (©rofjfreuje,  Gomman-- 
beute  erfter  unb  jWeiter  Klafle  unb  Stitten;  auch  ift 
mit  itjm  ber  Grroerb  bei  perfönlict/en  2lteU  Der= 
bunben.  S)a§  Drbenäjeidjen  ift  ein  roeifi  emaillier= 
teä  fiteuj,  im  meinen  äftittelfdjilb  ein  grüner  2cx- 

beeriranj  innerhalb  eines"  blauen  Sieneni  mit  rer 
gotbenen  Utnfdjrijt  agurdjtlos  unb  treu».    Tai 
Sanb  ift  bunfelblau. 

iOiilitäröcreine,  f.  Krieaervereine. 
SJiilitärbcrgebcn,  f.  iliilitärrerbrecben. 
iSiilitärücriualtung  ober  >3eereiverroal  = 

tung,  bie  ©efamfyeit  ber  (Sinridjtungen,  roeldjebie 
Simtmacbt  eine-:-  Staates  in  latnpftüdjtigen  3u= 
ftanb  Felsen  unb  barin  erbalten  f ollen,  alfo  alle», 
loa»  mit  2luf  itcllung,  Unterhaltung  unb  SSerroenbung 
beä  &eer€  ju  tbun  bat.  Sie  einzelnen  3weige  bet 
3M.  finb  a.  tai  ü'iilitdrerjiebungs:  unb  £8ilbung§= 
roefen  (f.  äJlilitärfdniten),  b.  bai  3Jiilitärgeric^t§= 
wefen  (f.  SDtilitärgeridjte),  c.  bai  3Rilitärfird)en= 
roefen,  d.  bas  SDtilitärfanitäts  wefen,  e.  bie  wirfc 
icbaftlidv  Verwaltung.  3m  3)eutfdjen9ieidj  befielen 
oiet  getrennte  St.:  für  Söaoern,  Saufen,  2£>ürttem= 
berg  unb  für  bas  übrige  ber  preufeifeben  3R.  unter= 
ftellte  Dteidjägcbiet.  3ln  ber  Svitje  ber  3Ä.  ftebt  inben 

einjelnen  Staaten  jeweils1  bas"  ßriegsminifterium. 
a)iilitä'rtictcrinärniefcn,  bie  ©efamtljeit  bes 

tierärztlichen  SDienjtes"  in  einem  öeere  unb  bie  2ln= 
Hatten  jur8lu§bilbung  bes"  tierärztlichen  8[$erfonals\ ,V;  $teu|eH  Hebt  an  ber  Spifee  bei  Tl.  ein  bem 
KriegSminifter  untetftelltet  Snfpecteut  mit  bem 
»Hange  eine§5ÄegimentäcommanbeutS;berfelbeforat 
für  öeranbilbung  eine;-  rofjärätlidjen  "I-erionaU 
(f.  i'iilitärrofjaritfdmlei  unb  oetttitt  bie  3ntere))en 

bei  Kriegdmimlteriums-  an  ber  tierärztlichen  öoeb= 
fände  zu  Setiin.  gut  bie  »erfd)iebenen  gääjer  ber 
Jierbeilfunbe  fteben  ihm  miffenfdjajtüdje  Konfulen* 
tenjut@eite.  3"  oen  nidjtpreufc.  Kontingenten  be§ 
beutfdjen  6eet§  iit  baä  I'J.  nad)  preujj.  iDcuftet  ge= 
otbnet.  Ta->  tofjätjtlidje  Sßerfonat,  bai  fi<b  in  ber 
Diegel  burd)  Zöglinge  ber  iililttdrrofearjtfdiule  er^ 

befiehl  au-:-  KorpisunbDberrofsärjten, 
: 'i  o  i;  =  unb  U  n  t  e  1 1  o  f;  d t  j ten.  S ie  erften  brei  jinb 
t .  n  t  JJülitdrbeamte,  leitete  gehören  zu  ben  Sßerfonen 
bei  Solbatenftanbei.  gfir  ben  öufbefcblag.  bei  ben 
Truppenteilen  finb  gabnenfdjmiebe  (f.  b.)  angefteltt. 
Unter  ber  3nfpeftion  fteben  bie  SDlitttärrofjarätfdjule 
unb  bie  l'ebrfdMiiieben  (f.  b.).  Slpprobierte  Sierärjte 
tonnen  ibrer  l'iilitärpfliebt  als  GinjabriiVAreiroillige 
genügen,  Wobei  fie  bet  iHeael  nad)  im  erften  balben 
3abr  mit  ber  SBaffe,  im  jweiten  al-;-  einiäbrig=frei= 
willige  Unterrofjärjte  au-:-aebilfet  werben.  2lucb 
breiiäbrigjfreiroillige  Sienft;eit  ift  }uläjfig. 

»iilitartuaifcnfiäufr^ju  ßotjtamunbccblofe 
T-.ci',id)  uon  Sbniii  fjriebrid) S!öilbelm I.  am  l.Dtoo. 
1724  errichtet,  bienen  jur  2lufnabme  uon  2Baifen= 
finberu  euang.  fionfeffion,  bie  roäbrenb  bei  attiuen 
9)(ilitärbienftee  ber  SBätet.  geboren  roarcu.  Tiefem 
Sired  bient  jur  3eit  bie  iliilitärfnabenerjiebuua-:-: 

anftalt  -,u2lnnaburg (f. b.).  Dibm.=fatn.fiinber Werben 
imSrfurterSBaifenpauäerjogen.  öierbergebßrtaudj 
bie  ©rjiebungsanftalJ  Struppen  in  Sa,. i 

^cilttä'rnjiffcnfcnaftcn,  bie  ©eiamtbeit  ber= 
jenigen  2Bifienfd)aften,  meldpe  fieb  auf  ba§  >DUlitdr= 
Wefen,  b.  b.  auf  bie  3lu€bilbung  ber  SXrmee  unb 
iliarine  im  grieben,  auf  bie  gübrung  berfelben  im 
Stiege  unb  auf  bie  firiegSgefcgicQte  bejieben.  über 

fie  dinteilung  ber  2R.  f.'.HneivMiufjenidviftcu.  Slui ben  ;al)lreid)en  Sdniften  unb  Sammelroerten  über 
1K.  feien  beruorgeboben:  Don  Slaufewtt),  §inter= 
laf|encSD3erfe  überftrieg  unb  firiegfübrung  (lOSbe., 
;;.  i L  1  s32— 37);  9Silliien,  Ibecvie  bei-  grcBen  firie» 
geä  (2pj.  1868);  Sepertorium  ber  Hiilitdr  =  5our= 
naliftil  (3Bien  1876  —  8i">;  au»  bem  «Organ  ber 
militärwiffenfdiaftlidien  Vereine»  in  Sßien);  Hel- 

ler, Bibliotheca  historico-militaris.  Si'Uematiiebe 
überfiebt  ber  @r)d)einungen  aller  Sprachen  auf  bem 
©ebiet  berÄriege  unb  AriegSwiuenfcbaft  bie-  unn 
=  d  Inf,  be§  3abrei  188(  1 1 Bb.l— 3,  Kaff.  18SG— 93); 
\al']K-,(vu'idnebtet'crSrieiiiiriineiifd\iiteu,iloriiebm= 

lid)  in  Seutid-lanb  bi-j  »um  Salire  1800  (3  2le., 
3Rün(b.  1889—91);  non  JBoguflaroffi,  2er  firieg 
in  '"einer  trahren  Sebeutung  für  Staat  unb  Sou 
Serl.  1892).  gerner:  öanbbibliotbel  für  Ctfijiere 
ober  populäre  Sriegülebre  für  Guiaenvibte  unb 
2aien  (12  ©be.,  SBerL  1828—40);  3Jiilitär.  6anb= 
roörterbucb,  bg.  üon  iHüftoro  (2  SBbe.,  3ür.  1858— 
ö1.';  -Jiad'tvag  186S);  Slügemeine  iliilitär(?iuTtlo= 
päbie,  bearbeitet  non  einem  SSerein  beutfd \-r  Cjfi= 
jiere  (11  23be.,  2v;.  1868—78);  Diiemann,  i)iilitär= 
Öanbleriton,  unter  iüütroirEung  oon  Dffijieren  bet 
beutfdjen  unb  ber  öfterr.=ungar.  älrmce  (2.  ülufl., 
Stuttg.1880);  öanbiobrterbud)  ber  gefamten  SDlilis 
tärwiffenfdjaften,  ba.  oon  s^otcn  (9  93fe.,  Sielef. 
1876— 80)j  8eer,  Bncoflopäbie  ber  3Militär=  unb 
3Jlarinewi))enfdjaften  (ruffifdj,  5ßeterib.  1883—92); 
Nouveau  Dictiounaire  militaire,  par  un  cornite 
d'ofticiers  de  toutes  armes  ("ßar.  1892). 

Siilitcllo,  Stabt  in  ber  ital.  $ronini  Gatania, 
Srei»  Ealtagirone,  auf  Sicilieu,  an  ber  Sabnlinie 
i!alfaooja=6altaaircne,  bat  (1881)  10699  S.(  SBein= 
bau,  feanbel  mit  Seibe  unb  Sübfrücb/tcn. 

SCiUitfctj.  1 1  firciö  im  preup.  SReg.^ej.  Sreälau, 
bat  932,17  qkm  unb  (1890)  51255  (24484  mannt, 

26  771  roeibl.)  d'.,  4  Statte,  137  Canbgemeinben 
unb  111  ©utSbejitfe.  —  2'  firciSftabt  im  ffteiä  3R., 
an  berSartfch.  unb  ber2inieDfö=fenefenber^fJreuf}. 
Siaatc-ba'rucn,  Sir  be§  öanbrat§amte§  unb  einel 
Slmtggeridjtä  (Sanbgeridjt  Öls),  Steuer=  unb  Ha- 
tafteramteä,  bat  (1890)  3822  Q.,  barunter  690  fla= 
tboliten  unb  139  ̂ iraeliten,  in  ©arnifon  bie  1.  bii 
4.  Gstabron  bei  Ulanenregiments  fiaifer  Slleiaiv 
ber  III.  oon  Kufilanb  3Zr.  l ,  Sßoft  jweiter  Klaffe, 
£elegrapb,  reform,  ©nabentirdje  (1709),  lutb.  unb 
fatb.  fiirdje,  Sonagoge,  ftäbtifdje  Sparfaffe,  SBaffet» 
[eitung;  ©erberei,  Seifenfieberei,  Sigarrenfabriten, 
SWoltereien,  Sägemerf,  3ieae!ei,  Slderbau  unb 
iUebnutt.  iU.  iit üauptort  bet  gteien  illiuber  3 lan= 
beS^etridjaft  3W.  ber  Grafen  üon  SBlattjan,  bie  ein 
Sdjlofj  unD  mebrere  SRittergüter  baben. 

»Jilit?,  f.  ÜRilicj,  3o^ann. 
Milium  (Grutum),  öautgrie»,  Heine  roeifee 

ober  gelblidnreifje  Hnöttben,  weldje  burd)  ;'lniamin= lumi  oon  @pibermi§jellenin  ben  Jalgbrüfen  ber  öaut 
entjiebeu  unb  biefe  fadartig  erweitern.  2lm  bäufig= 
ften  finben  fie  ftdj  in  ber  feaut  bei  SugenübS. 
Milium  I...  Alattcrgras,  öirfegras,  2Ut  = 

liSgraä,  SJJflanjengattung  auz  ber  gamilie  ber 
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©tamineen  (f.  b.)  mit  gegen  6  Arten,  PorgugSmeife 
in  Sljlen  unb  Europa,  giemticp  fcobeSräfet  mit  auä- 
gebreiteter  SRifpe  unb  grannenlcfen  SBltttenfpehen. 
3n  IDeutfcglanb  wdcbft  nur  bie  in  [cpatrigen  SBäl 
tent  nirnt  [eltene  £S?albpirfe,  M.  effusum  £., 
beten  ßalm  bis  n;  l  m  pod)  wirb.  Sie  ifl  ein  guteä 
jyuttergraS  unb  aud)  bie  Körner  tonnen  atä  gutter 
für  ftüpnet,  Rauben  u.  i.  in.  herrufet  werben. 

SRilfj  (Dorn  lat.  militia,  ffirieglmadpt),  bie  2an> 
beSbewafjnung  im  ©egenfat)  ut  ben  trübem  Vchtu- 
unb  geworbenen  ober  ben  jetzigen  ftepenben  beeren. 

Sranrreicb.  erhielt  unter  Subwig  \i\'.,  Sßreujjen unter  Jriebrid)  I.  (1701)  eine  ))i,  bie  jjtiebrid) 
23ilbelm  l.  triebet  aufhob.  Jm  notbatnerif.  S8e= 
freiungStriege  mürben  SÖl.,  in  ber  Stanjöfifcpen  JHe= 
oolution  Jlationalgarben  organiftett.  ©egenwär 
tig  haben  bie  Scproeij  unb  bie  norbametit.  Union 
ipre  ganje  SBeproerfaffung  auf  baä  3ftiü;fpftem  ge 
gtünbet,  baS  mit  SluSnapme  geringer  Abteilungen 
ober  Stämme  fein  ftepenbeS  öeer,  fonbern  für  ben 

eine  otganifierte  ̂ olt->bciuaifnuug  aVi  '.l'iili.v 
beer  auffteUt,  Surdj  Sugenbtoebr,  Schütum-  unb 
SBeprseteine  fudjt  mau  ber  militär.  Sluäbilbung 
nachzuhelfen.  E->  tann  burdj  baS  äRüijfpftem  im 
EBerpältnil  jurSeDßtterung  bie  ftärffte  Streitmacpt 
aufgeteilt  werben,  in  ber  Scrproeij  burdj  bie  übet 
jäbhgen  unb  ben  ßanbjturm  bis  ni  7  Sßroj.  SluS 
biefen  ©tünben  ift  früher  unb  neuerbingS  Dielfad; 
auf  Slbfdjaffung  ber  ftebenben  ßeere  gebrungen 
morben.  Set  SejeffionSfrieg  in  fRorbamerita  fowie 

frieg  Serbiens  gegen  bie  Jürtei  haben  aber 
auch  bie  Mängel  bei  milijfpjtemS  bargetpan.  ,\u 
Jhtjjlanb  beiteben  in  befdnäuttem Umfange 3Kihj= 
truppen  für  ben  innern  Jieuft  unb  jur  örtlichen 
iSerteibigung,  jebodj  nur  im  RaufafuS  unb  in 
Tranc-fafpien.  Stänbiae  iWlijtntppen  giebt  eS  nur 
im  SDtilitärbejir!  RaufafuS  unb  in  SranSfafpien  für 
ben  innern  Tienft  unb  jut  örtlichen  SSerteibigung. 
Sie  finb  auS  (Eingeborenen  gebilbet  unb  nach,  natic- 
nater  Slrt  geflcibet  unb  bewaffnet. 

SRHiÄttn,  S)mitrij  StteyeieWitfcp,  ©raf,  raff. 
©enetal  unb  Staatsmann,  geb.  10.  3uli  1816  in 
A'iovfau,  nutrbe  1833  Lifijier,  beiuehte  bie  MegS 
afabenrie  unb  trat  1836  in  ben  ©cncralftab.  1843 
wutbe  et  Dberquartiernteifter  im  tautet»,  RotpS, 
1845  Sepret  an  ber  RriegSafabemie,  1856  Ghef  bes 
©eneralftabS  im  RaufafuS,  tebrte  jeboeb  1S60  nad< 
Petersburg  uirüd  unb  nuirbe  1861  jum  Stieg*-- 
minifter  ernannt.  !Jn  biefer  Stellung  blieb  er  bi> 

1881  unb  führte  bie  [Reorganisation  beS  ruff.  ycer- 
roefenS  burcp,  inSbefonbere  1874  bie  allgemeine 
SBeprpfücbt  ein.  ÜJc.  ift  1894  (Fbrenprdfibent  ber 
5Ritolai  Sltabemic  bee  ©eneralftabS  unb  ber  i'iilitdr^ 
juriitüd'eu  ältabemie.  Cvr  aebert  ber  flaroepbUen 
:Kid'tuna  an  unb  tnurbe  1878  in  ben  ©tafenftanb  er 
beben.  !•(.  »erBffentlidjte:  «Seiebreibung  ber  militär. 

Operationen  1s:jo  in  !Rorb  Taaei'tau»  (ruffifcb, 
9&eterSb.  1856),  «©efepiebte  be§  Rriegeä  SRufelanbs 
mit  Stanfteicb,  1799»  (mit  SIRidjailotofRpSaniiemftij; 

tufrifd),5SBbe.,ebb.l856;  beuti'di  i'tünd).  1856-58). Sein  SStubet,  Slifolaj  Stiere jetoit JA  2H., 
geb.  1818  in  iRoc-tau,  trutte  1859  SWitgfieb  be§ 

RomiteeS  jut  Vorbereitung  bev:Huibebung'ber  Veib eigenfdjaft,  1864  StaatSfeftetär  im  Sftnigreicb. 

i'elen  uub  führte  als  folcher  eine  Slgtateinricptung burd),  bie  ben  roln.  Söauernftanb  auf  .Holten  Ter 
Sjladjta  bob  fomie  überbauet  bie  SBerpältniffe  ui 
©unften  SRufjlanbS  geftaltete.  Sjpätet  toat  er  31H- 
glieb  be§  :Heid-;vatv  uub  te§  RomtteeS  utr  Drbnung 

bet  Bauetnangelegenj^eiten  in  SRufjtanb.  Er  ftarb 
1872.  '.l'i.  eeröffentUcpte:  «Setfucg  einer  i)(ititdr= 
(tatifti!»  (tuffifcb,  2  Sbe.,  SßetctSb.  1847—48). 
Sgl.  8u3  ber  $etetSburaet  ©efeUfcbaft  (6.  Slufl., 

Vvi.  L880);  Cerop=S3eaulieu,  I'n  homme  d'fital 
russe  (?ßar.  1884);  a.  '."Jener  bon  SBalbedt,  Unter 
bem  ruff.  Bceptet  (öeibelb.  L894). 
Milk-diseasc,  f.  Milk-sickness. 
aWi«om,  f.  iDlolodp. 
»Jitfotuffi,  3pgmunt(Sigiämunb),  bfeubonpm 

Jhema->  Jpeobot  ,\e;,  aud)  S.  J.  ,\-.  voiu. 
SdjriftfteQer,  geb.  1820  in  Sßobotien,  ftubierte  in 
Dbeffa  unb  ftie»,  fämbfte  in  Ungarn  L848,  pielt 
fidi  nad)  harten  (5'utbebnmgeu  in  Vonbou  mdlirenb 
be§  firimftiegeS  in  ben  Saltanlänbern  auf,  bie  et 
wieber  auffuepen  mufjte,  naepbem  er  in  ©alijien  am 
Slufftanbe  Don  1863  teilgenommen  hatte.  St  lebte 
ivdter  in  Selgien  unb  ber  Scpmeij,  feit  1877  in 
©enf.  Seit  L857  idnieh  er  iahlreid'e  piftor.  unb 
fociate  :Homaue.  Unter  ben  erftern  ragen  befonberi 
biejeniaeu  beroor.  Welche  fübflaW.  Stoffe>  Unah= 
hängigteitStampfe  u.  bgl.  bepanbeln,  wie  «Uskoki» 
I  1870;  ftanjöfifcp,  SJJat.  1882),  «Dahijszczyzna» 
1873),  Narzeczona  Harambaszys  (1882)  it.  a. 

äBeniget  bebeutenb  fint  bie  ber  poln.  SSetgangen= 
heit  entnommenen  («Derslaw  z  Rytwian»,  «7.;i 
Kiula  Olbrachta»  u.  a.).  Seine  Sittenromane 
bienen  mein  Aortidnitt;-  unb  EmancipationSibeen 
aller  ?lrt;  am  heften  gelingen  ihm  Sdpilbetungen 
abiigen  Vebene-  in  Sßobolien  («Historya  o  prapra- 
dziadku  i  o  praprawmiku»,  1863;  «Ofiary»,  1874; 
«Wnuk  chorazego»,  1881  u.  f.  tu.).  Slufnnbem 
feprieb  er  «Tte  ̂ Beteiligung  ber  5{5olen  am  Srim= 
bieg  ($at.  1857),  «Erinnerungen  an  ben  Stufftanb 
1863»  C^of.  1880),  über  ben  berliner  Kongreß  u.  a. 
Milk-sickness,  Milk-disease  (engl.,  fpr. 

■iib-yt,  iliild'franfhcit,  eine  eigentümliche  (Sr= 
trautuna  be§  vJSeibeDiehcä,  bie  erft  im  19.  ̂ abrh. 
in  ben  Seteinigten  Staaten  befannt  gewotben  ift. 
2lm  gefäibrtitpften  ftnb  bie  eben  urbar  gemachten 
■lUdhe.  Sie  erfrautteu  Jiere  geigen  3itter"  beS 
ganjen  RötpetS  (3ittertrantbeit,  «Trembles»)  ober 
irren  mit  gefenftem  «opfe  im  Greife  umher;  bet 
Slppetit  ift  gefepmunben,  bie fiotentleerungen  bereu 
auf.  Ter  Job  tritt  in  2—4  Sagen  ein.  ©urd)  ©e^ 
nuf5  ber  Diilch  Don  erfrantten  Rüben  rairb  bie 
Mrautbeit  au*  au]  ten  äRenfcben  übertragen. 

SWill,  3ame§,  engl,  öiftorifer,  SJ$püofopb  unb 
9lational6fonom,  geb.  6.  April  1775  ju  3Rortpwater= 
hribgc  in  ber  fct)ott.  ©raffdjajt  2lngu«,  ftubierte  3u 
liciuburab  Jbeolcaie  unb  ging  bann  nach  Sonbon. 
Er  erhielt  einen  SfSoften  im  ̂ ubia  >>etnc  unb  nutrbe 
halb  barauf  ,}um  Ehcf  ber  inb.  Sonefponbenj  be= 
förbert.  Er  ftarb  23.  3uni  1836.  Seine  «History 
of  British  Imlia»  (3S8be.,  2onb.  1818;  neueäuSg., 
10S5be.,1872)äeid)netficb,burd)©tflnbIid)Ieit,p^ilof. 
iölid  unb  Unoarteilieiifeit  auS.  Stuf  feine  «Ele- 

ments of  political  economy»  (2onb.  1821  lt.  6.), 
Worin  er  bie  volit.  Ötonomi!  tu  eine  fpftematifepe 
Aorm  ju  bringen  fudjte,  folgte  baSSBett  «Analysis 
of  the  phenomena  of  the  human  mind»  (Sonb.lS2fi; 
neue  Stuft.,  2.  33be.,  187S),  boS  unter  ben  neuem 
ü?ei[tungen  ber  engl.  ErfaprungSppUofophie  eine 
hebe  Stelle  einnimmt.  Seme  ppilof.  Unterfuchungen 
ftüt^en  [ich  auf  bieStnfitpten  Donöartlep  uub.'rutme. 
JJi.e-  bittere  fiririten  DetWicfelten  ihn  in  einen  befti= 
gen  geberfrieg  mit  SDlacautap.  Seine  lekte  Schrift: 
«Fragment  on  Mackintosb»  (2onb.  1835),  enthielt 

eine  feparffinnige  Scrglieberung  von  SDlactintiofp1 
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Slbhanblungcn  über  ?l?oratphilciopbie.  —  35gl. 
Ü  Stein,  James  M.  (Sonb.  1882). 

3MiU,  3"^"  Stuart,  engl,  Sbitofopb  unb  3ta; 
tionatefenom,  Sofyn  oe*  oorigen,  geb.  20.  9.1}  ai 
1806  in  Sonbon,  rourbe  von  feinem  Sater  erjogen, 
bem  er  naefcbet  in  beffen  Stinte  bei  ber  Dftinbifdjen 
ifcmpagnie  folgte.  öon  1835  bis  1840  iiibrte  er 
bie  iRebattion  ber  Bereinigten  «London  and  West- 
minster  Review»,  ©ein  Stint  bei  ber  Cftinbiicbcu 
(Tompagnie  legte  er  1858  nieber.  Son  1865  bis 
1868  mar  BW.  liberales  UJlitgtieb  be§  Unterlaufet 
iur  SBefhninjter;  er  ftarb  auf  einer  Steife  8.  SJtai 
1873  in  Stoignon.  311-5  febarffinniger  SjSbilofopb 
maebte  ficb  DR.  bureb  baS  «System  of  logic,  ratdo- 
cinative  and  induetive»  (2  Sbc.,  Sonb.  1843; 
neuefte  StuSa.  1891;  beutfd)  oon  Sdnel,  4.  Stuft., 
2  Sbe.,  Sraunfdno.  1877,  unb  ©omper;,  2.  Stuft., 
Spv  1884  —  86)  befannt,  bem  bie  «Principles  of 
poiitical  economy»  (2  Sbc,  Sonb.  1848;  neuefte 
Slu§g.  1891;    beutfeb   oon    Soetbeer,  4.  Stuft., 
3  S3be.,  Sp>  issi  fg.)  folgten.  3n  biefem  SBerte 
gebt  3)1.  auf  bie  foetaten  Probleme  näber  ein,  als 
e§  feine  Vorgänger  Smith,  San  unb  ffticarbo  für 
nötig  erachteten.  Qu  ber  «Examination  of  Sir 
W.  Hamiltons  pliilosophy»  (Sonb.  1865;  5.  Stuft. 
1878)  fpriebt  er  fidi  gegen  bie  metapbpfifcben  Seinen 
Hamiltons  au§,  toäfyrenb  er  ibm  in  ber  Scfämpfung 

ber  beutjeben  'Jranicenbentalphitoiopbie  beiftimmt. ©ine  febarfe  .Hritit  ber  pofituuftifeben  Sbilofopbie 
lieferte  fein  SBerf  «Ausäste  Corate  andpositivisra» 
(Sonb.  1865;  3.  Stuft.  1882;  beutfd)  »on  ©ßfe 
©omperj,  Sp|.  1874).  Sott  feinen  pDlit.  ©drriften 
ftnb  »or  allem  t>ie  «Thoughts  on  parliamentary 
reform»  (Sonb.  1859)  ju  ermäbnen,  rcorin  er  bie 
Slusbcbuuug  be*  äBabJlredjti  auf  baS  toeibtict/e  ®e= 
fcblecbt  befürwortet,  foroie  bie  Slbbanblungen  «Con- 
siderations  on  representative  government»  (ebb. 
1861;  3.  Stuft.  1865)  unb  «Ou  liberty»  11859;  neue 
Stuft.,  ebb.  1865).  31}.  i»ar  ein  eifriger  Sortämpfer 
ter  bürgerlichen,  gefellfcbaftlicben  unb  polit.  SRedjte 
ber  grauen ;  feine  Slnftcbten  barüber  legte  er  bar  in 
«The  subjeetion  of  women»  (Sonb.  1869;  5.  Stuft. 
1883;  beutfd)  oon  3ennn  Sirfcb,  3.  Stuft.,  Serl. 
1891).  ©eine  Reinem  ©djriften  fammelte  er  in 
«Dissertations  and  discussions»  (3  Sbe. ,  Sonb. 
1859—67;  2.  Stuft.,  4  Sbe.,  ebb.  1875).  Stu§  feinem 
9iacbtafe  Würben  »cröfjcntlicbt  feine  «Autobiogra- 
phy»  (Sonb.  1873;  beutfd)  oon  .ttolb,  ©tuttg.  1874) 
unb  bie  pbilof.  Slbbanblungen:  «Nature,  tbe  Utility 
of  religion.  and  theism»  (Sonb.  1874;  3.  Stuft. 
1885;  beutfeb  oon  Sebmann,  Serl.  1875).  (Jine 
beutfebe  Überweisung  feiner  gefammetten  SBerfe  qab 
©omperj  (12S3be.,  Spj.  1869—80;  sunt  Jeil  in 
2.  Stuft  1884  fg.)  heraus.  3)1.8  pbitoi.  ©tanb= 
punft  beftebt  cinerfeits  in  energifeber  Scfämpfung 
be§  Slprioric-muS  unb  ber  SRetaphnfif,  anbererfeitl 
in  mögliebft  fonfecutenter  Surchfübrung  bcr©runb= 
fäfce  ber  SlffociationSpfpdielogic  (roonadj  ber  ge= 
famte  Sufammenbang  bcS  mcnfd'licben  XenfenS  auf 
ber  Slfforiation  elementarer  SorftellungSgebitbe  be= 
ruht)  unb  ber  Qnbuttion.  3n  feiner  Sogtf  fudjt  er 
bie  burchgehenbe  (Geltung  ber  inbuftioen  SDJetbobc 
für  alle  SöiffenSgebiete  nadjjuroeifen:  SpllogiSmuS 
unb  SJtatpematif,  felbft  bie  3bcc  einer  allgemeinen 
©efefemäftigteit  ber  SRatur  beruben  auf  @rf abrang 
unb  Snbuttion.  Sind)  auf  bem  ©ebicte  ber  QSeifte§= 
loijfenfcbaften  fei  bie  inbuftioe  9Jiefl)obe  bie  allein 
richtige.  —  Sgl.  SEaine,  Le  positivisme  anglais; 
etude  sur  John  Stuart  M.  ($ar.  1864);  ctebbing, 

Analysis  of  M.a  System  of  logic  (ebb.  1S64); 
Eourtnep ,  The  Metaphysics  of  John  Stuart  M. 
(ebb.  1879);  SOiaufel,  The  pliilosophy  of  the  con- 
ditioned  (Sonb.  1866);  93ain,  John  Stuart  M.: 
a  criticism,  with  recollections  (ebb.  1882);  Sauret, 
Philosophie  de  St.  M.  (ffiar.  1885).  Sine  Söiograpbie 
üi.s  febrieb  Eourtnen  (Sonb.  1888). 

MM.,  hinter  tat.  Sftamen  «ou  "liaturobfetten  ?lb= 
fürgung  für  SubroigSUtiller,  öfterr.  Surturf  orfeber, 
befonberä  (Entomologen.  [(f.  b.). 

Milla  (fpan.,  fpr.  millja),  SBegmafj  =  J/s  Segua 
»tiUoict  (nn-.-lcb),  3obu  Soerett,  engl.  SKaler, 

geb.  8.  fyuni  1829  in  Soutbampton,  bejuebte  bie 
tönigl.  Slfabemie  in  Sonbon,  (teilte  1846  fein  erftes 
©emätbe:  ©efangenuabnte  beä  3fnfa  »on  SBeru 
burd»  Sßi^arro,  au§  unb  erhielt  1847  für  baS  5yilr: 
lier  Stamm  ̂ Benjamins  bie  Södjter  »on  ©iloab 
ergreifenb,  eine  gotbene  ÜJtebattle.  Unbefriebigt 
burd)  ben  »orjugäroeife  auf  bem  ©tubiunt  ber  3ln= 

tite  berubenben'SebrfurfuS  ber  tönigl.  Slfabemie, »erbanb  fub  Tl.  mit  öolman  Sunt,  «.  3)1.  93roiou 
unb  Stoffetti  jur  ©enoffenfdmft  ber  ̂ rdraffaeliten 
(f.  bj.  SBefonber§  djarafteriftifd)  für  tiefen  äBenbe= 
puntt  in  ber  dutnudlung  2Jt.'  roaren  bie  Silber: 
Unfcr  ßrlöjer,  gerbinanb  »on  Sinei  gelodt,  2er 
Öugenotte,  ephelia.  _1863  tourbe  SDt.  511m  fonicrl. 
Stfabemiter  geroäblt.  ©eitbem  bat  er  feine  Stellung 
ate  unbeftrittener  Rubrer  ber  naturaUftifdjen  Sftidj= 
tuug  ber  engl.  ÜJtaterfdjule  behauptet.  3"  feinen 
aucli  burd)  Supf erftidje  befannt  geworbenen  äuerten 
gehören :  Ser  »erbannte  SHopalift,  .sicrbftblätter,  S)er 
Metier,  5)er  febroarje  S3raunfd)roeiger,  Stbjug  ber 
9tömet  au§  Britannien,  Jsephtba,  Sßilger  nad)  ber 
Sßautätirdje,  SBaneffa,  3ofua  im  Kampfe  mit  Stmatet, 
Vallah  S)iootb,  S)te  9torbi»eftpaffage,  Verbotene 
Acucbt,  Sie  Srinien  im  Slomer,  ©t.  STtartinä  ©om= 
mer  u.  f.  rc.  Slucb  in  ber  SanbfchaftSmalcrei  unb 
im  Sßorträt  (f.  SEafel:  Sngtifcb.e  Sunft  II,  gtg.3) 
bat  3Jt.  Sluägegeicpneteg  geleiftet. 

Viillau  ober  Stilb  au  (fpr.  mijol)).  1)  9frroit= 
biffemciit  bec-  fran?.  Xepart.  Sloctrron,  bat  2034,90 
qkm,  (1891)  66  825  ß\,  50  ©emeinben  unb  9  fian= 
tone.  —  2)  Jgiauptftabt  be§  SlrronbiffementS  SB., 
amSarn,  an  ber  Sinie  Sdüerl  =  3iobej  ber  ©üb= 

babn,  hat  (1891)  15871,  als  ©emeinbe  17  429  (5'., 
romau.  St.  [yranäi§fu§tircb,e,  Strebe  9iotre  =  3)ame, 
fdiönen  "Sclfricb,  einen  ©eriditShof  erftcr  Snftau,;, 
Sanbetefammer,  ein  fiommunal=©otlege;  ©erberei, 
Seibenfpinnerei,  öanbfdjubfabritation,  fianbet  mit 
Saub.013,  äBotte,  Sieb.,  SBein  unb  itäfe.  3"  ber 
9iahe  Äohlengruben. 

Mille'  (tat.),  taufenb. 
Millefiori  (ital.,  b.  i.  taufenb  Slumeu),  eine 

urfprünglicb  in  Italien  bergefteDte,  bunte,  in  _un= 
gefärbte  ©nmbmaffc  eingeidnuchene  ©laSmofait, 
bie  ntm  SluAfdunüden  »ou  SBrtefbefdjroerern,  Sojen, 
Scalen  u.  f.  1».  benutet  mirb.  DJton  oerfertigt  eS  in 

cor  SBeife,  ba|  mau  turje,  ftadjeSlbfdjnitte  ber  »cr= 
fdjieben  gefärbten  ©laSftäbe  (Slemente)  ju  bunten 
DJtuftern  jufammcnftellt,  biefe  in  ungefärbtes  ©Ia§ 
einbettet  unb  ba§  ©anje  nod)  mit  ungefärbtem 
©lafc  überfängt. 

gitigranglaS  (JyabenglaS)  ift  ©la§,  bal 
mit  bunten  gäben  ober  Säubern  burdifeht  ift,  bie, 
parallel  taufenb  ober  »ietfadj  oerfcblungen,  oft  bie 
nnmberbarften  Ser^ierungeu  abgeben.  Um  einen 
Segrifj  »on  ber  .öerftclluna  »on  folebent  Olafe  ut 
erhalten,  beute  man  fidi  eine  ;)icibe  »on  einfach 
gefärbten,  farblos  überfangenen  ©laSftäbdien  au 
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berännenfeite  eines  n>Unbrifd)enS$on>  oteröüen 
gefä&eä  aufgefteQt  (j  nadjfteijenbe  gig.  I).  3n  bem 
fo  bcrgcftelltcn,  Doibei  erwärmten  Stabcpenhanj 
wirb  ein  mafjiper  Eplinber  au?  ;ähilu'ügcm  ©la3 
um  ter  pfeife  ̂ aftenb)  oorfid>tig  eingebruert.  Tic 
Stabeben  fdjmeljen  -in  beit  ©ta-KPlinter  an,  unb 
baä  ®anje  wirt  nad)  gehörigem  Surdjarbeiten  ju 
einem  bflnnen  Stab  ausgesogen.  Srefyt  man  trab 
renb  beä  Sluäjiebenä  ben  ©kv>itab  toi«  einen  Stria, 
fo  werben  bie  (tinjelfäbdjen  in  Sd'raubemrintungen, 

3>9-  i- gig.2.  5ij.3. 

S'3-  ■*- 
Jidj  [djeinbar  Ereusent,  nebenetnanbet  herlaufen;  bie 
Stäbchen  erhalten  bann,  Hadjgebrüdt,  baä  SluSfeljen 
eine?  ledern  ©eloebeä  <l;etinet,  gig.  2).  (Sin 

i'Ua-M'tab  mit  ber  in  gig.  3  bargefteüten  Senietung 
irirt  erbauen,  intern  man  mehrere  (4 — 10)  gefärbte 

übe  nebeneinanbet  in  ben  Schuber  (gig.  1) 
ftellt,  ben  übrigen  SRaum  mit  Stäbchen  auä  fai  i 
®taä  ausfüllt.  T ie  Weitere Verarbeitung  geichicht  in 
ter  gleiten  SEBeife  wie  bei  Sctiuct.  üln*  biefen  Stfib= 
d)en  Elementen,  canne,  wenn  gemimten:  ritorte) 
[Önnen  min  bie  vevidnetenartigften  ©eiäRc  in  ana^ 

BJeife  bcrgeitellt  werben.  Tic  Stäbdjen  »erben 
Wtebei  ;u  einem  Strange  Dereinigt,  auf  einen  a>pM= 
cptinbei ,  gig.  4  gebracht  unb  mit  tiefem  gemeinsam 
,;u  Secbcru.  Sßafen  u.  tat.  m.  perarbeitet.  Seteinigt 
man  eineSlnwbl  Stfibcpen  ni  einem  gerief ten  Jncbl= 
cptinber,  fo  bat  man  ein  ©efäp ,  weichet  por  ber 
Sollenbung  nod)  gebrebt  werben  tann ;  bringt  man 
in  ba%  innere  bieies  ©efäfee-J  ein  anbereä  mit 
entgegengefetjtei  2 rebung,  fo  tonnen  beibe  berart 
vereinigt  werfen,  tat;  nur  bie  erhabenen  Stellen 
ücb  berühren.  Sie  Jäten  bilben  bann  ein  Üietjwerf, 
baä  ;wiicbcn  feinen  Siaicben  Suft  eingefdjlonen  bält 
(r etiiuliet t e  ober  g  c  ft  r  i  et  t  e  ©Ufer,  gig.  5). 

ÜJJitlcnaricr,  [omel  wie  Kpiliaft,  f.  Gbiiia-:-mu-;. 
flJiUennium  (tat.),  ein  3eitraum  Don  taufenb 
Millepedes,  f.  Ülneln.  [Jahren. 
Milleporidae,  Unterfamilie  ter  jörbreitpelp-- 

ben  i.f.  b.i,  bilben  ftaltftöde  ron  unregelmäßiger 
Saum  =  ,  SBlatt  = ,  Üappen=  unb  Rruftenierm  mit 
zweierlei  Hirten  pon  Sieren:  Eurjen,  cplintvudvu 

*.)iäbrppippen  (©aftrojoiben),  um  bereu  2Runb= 
Öffnungen  4—6  2enta!eln  im  Steife  angeorbnet 
neben,  unb  fabenförmigen  Seutateln  tragenten 
numtlefcn  Xaftpolppen  i  I  alt;  1  c ;eiben),  bie 
entweber  unregelmäßig  ;Wifd)en  ben  Sftäbjpolppen 
verteilt  fmb  ober  in  regelmäßiger  Stnotbnung  um 
bie   einzelnen    SRäbrpolopen    herumiteben.    Siefe    [eine  tünftletif eben  Einlagen  in  glorem,  9tom unb 11_.._:   :r..  t...   .:   m   :.  .  .ur_.:  x  ...       m   i     ...  ;  -  ,i.:i^  ..  O..S.U.T.    „„_    (m        „»f. 

airüdücbbareu,  entweber  cpünbrifAen  tentafefc 
ttagenben  ober  ftafebenförmigen  tentatellofenHuibr 
poppen.  Tic  ©efdjlecbtStiere  (ftnofpen),  bie  bei  ben 
M.  nod)  nicht  entbedt  finb,  ünben  ficb  in  befonbern 
Hohlräumen  beä  Stetettä  (f og.  Slmpuuen).  Sie  M. 
unb  Stylasteridae  bilben  eine  Untetotbnung  ter 
§pbroibpoIppen,  bie  Hydracoraüioae  (f.  b.). 
Wider,  gerb,  von,  bereitete,  (Sngiefjer,  geb. 

18.  Cft.  1813  ;;;  gürftenfelbbrud  in  Sapern,  be= 
'uebte  bie  Slfabemie  ni  SDtüncpen  unb  betrieb  ba= 

neben  in  Stiglmaprä  Sltclier  bie 

Jedpni!  bei  ©t;guneä.  ?jn  i!aric- ieKte  er  biefe  Stubien  bei  Sopei  fort 
unb  würbe  juerft  betaunt  bureb  bie 
(Jrfinbung  einer  neuen  gefabriefen 
geueroetgolbungSatt  für  gvof,e(rr; 
ftguren.  ~.'lucb  würbe  bureb  ihn  eine 
neue  Siethotefur  bie  ©ufsformen  ein-- 
iiciubn.  3Jt.  folgte  Stiglmapt  1844 
in  ber  ßeirung  ber  Cömgl.  Grjgiefee; 
rei  unb  jd)Io|  ficb  eng  an  Schwann 

tbalev  cm,  beffen  Schöpfungen  meift  turch  ihn  in 
SDcetaD  auggefflb.it  Worten  finb;  barunter  befon= 
berl  biefiobjfalfigut  betS8aDatia(f.b.).  3mganjen 
ünt  higher  über  160  Eoloffale  (Srjftatuen,  8  :Heitcv 

figuren,  5  eberne  Sbote,  baruntet  baä  hgurenreid-e 
Ihcr  vom  Rapitol  in  iDaibingtcn  unb  ccbiUing-> 
toloffate  ©ermania  für  baä  Jtationalbenrmal  auf 
rem  SRiebettoalb  (f.  b.)  auä  feiner  ©iefjetei  beri?cr= 
gegangen.  3JLf  ter  fut  in  feiner  jpätern  3«t 
Serbienfte  um  bie  feebung  beä  3Ründ)enet  Sun)t= 
gemerbeä  erwarb,  ftarh  11. gebr.  18S7  in  DBündjen. 

S8on  feinen  Söhnen  folgten  feinem  SBeruf:  ger= 
binant  von  Tl.,  ber  jüngere,  geb.  8.  Suni 
1842  in  SDlündben,  Silthauer  unb  Cvr;gief,er,  erhielt 
feinen  erften  Unterricht  bei  feinem  Sater,  bann  bei 
y>äbucl  in  Sreäben.  SSon  'einen  fiompofitionen  finb 
iu  nennen  bie  trei  Soloffatftatuen  Pon  jöumboltt, 
Sb^afefpeate  unb  tlluiftcpb  Eolumouä  für  ben  SjJar! 
ron  St.  Soui»,  bie  gigut  eine?  Soltateu,  ter 
begeiftert  feine  gähne  an  bie  33ruft  brüdt,  ,m  bem 
Stieaerbenfmal  in  Epariefton,  bie  Statue  beä  ©enc 
rerl»  3Roäquera  für  Golumhia,  ter  auä  Biet  Stonje; 
figuren  Pen  berühmten  Samberger  gütften  unt 
Sffiflrbenträgern  mit  Bönig  üJtar  ,\ofeph  pon  Säuern 
alä  Hauptfigur  beftchente  SDlarimilianäbrunnen  in 
Bantberg,  bie  Statue  beä  Subertuä  SDcagnuä  in 
Sauingen,  baä  ätrmeebenfmal  in  l'tüncben  (1892  , 
baä  SReiterftanbbilt  SMlbelmj  I.  in  iUes  nsiii'i,  ta; 
Stanbbitb  beä  ̂ rin-.oHegeuten  Suitpolb  in  Sercbteä» 
gaben  (1893),  ber  üKenumentalbrunnen  in  a8flrj= 
bürg  (1894).  2lÜe  tiefe  SBerfe  finb  in  ber  töntgl. 

Srggiefjerei  gegoffen  werten.  —  griti  ppn  'M..  geb. 1 1. 5lo».  1840  in  ilhmcpen,  Srofefjot  an  ter  töntgl. 
fiunftgewerhefchule  in  iDlündjen,  bat  al»  @olt= 
ichmieb,  Stfeleurunb  Gmailleur  in  Eunftgewetbücb,et 
SRubtimg  2uinigc«  geleiftet.  (Sin  Schüler  gortnerä, 
bat  er  feine  pra!tifd)e  Übung  in  Renten  unb  Sari?, 

Unterfamilie  bat  nur  eine  ©attung  mit  sahlreid'eu 
fd)Wet  unterfcheitharen  Sitten,  Sarietäten  cter 
Slaffen  unb  beteiligt  ficb  wesentlich  an  ter  Silbung 
ber  Scrallenbauten.  Die  jWeite  Unterfamilie,  bie 
bor  Stylasteridae,  bilbet  Petjweigte  haum=  obet 
tufchf crmige,  meift  leb!\iu  rot  obetPiolett  gefärbte 
Stcdcben,  bie  meift  in  einer  gfiädje  ober  in  mehrern, 
ticht  hintereinanter  liegenben  glddjen  angeorbnet 
fmb.  Sie  laftpolupen  ünt  tentafetloä,  neben  in 
Steifen  pon  4  biä  12  ̂ nbioibuen  um  je  einen  Hart 

Jicapel  auägebilbet  —  Subtoig  pon  2>J.,  geb. 
23.  oiini  1850  in  ÜTJünehen,  ter  ted)nifd)e  Seilet  in 
ber  OJl.fdjen  @rjgie|erei,  pertritt  'einen  Sater  in 
württger  SEBeife  unb  hat  ficb  aueb  butcb  Stfinbung 
einer  neuen  ivcrmmethcte  betannt  gemacht. 

OTiller,  golj.  SDlart,  SRomanfcgrifrfteDet  unb 
Siebetbidjter,  geh.  3.  Sej.  1750  )U  Ulm,  gehörte  in 
©Öhringen,  wo  er  feil  1770  Ideologie  ftubierte,  ;u 
tem  pon  Soie  gegrünbeten  ©bttinger  Sid)terbunb. 
9lad)bem  3R.  bann  in  Seipjig  feine  Stubien  beentet 
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Gatte,  mürbe  er  1775  in  U(m  Sifat  am  ©omnafium. 
1780  Sßfartet  ;u  ̂umgingen  bei  Ulm.  Sßrofeffot  am 
©nmnafrum  ;u  Ulm,  wo  et  at§  Selon  unb  geift= 

Kcper  [Rat  21'.  ,V.nu  1814  ftarb.  ©rofseS  Sluffe&en 
emgte  fein  [Roman  «Siegmart,  eine  Kloftetgefcb  übte» 
2  8be.(  Vi.1;.  1 77<;  u.  6.),  ber,  burdj  ©oetgei  «SBer» 
ther  veranlagt,  iaft  nur  in  bet  Sdülberung  weidjer 
unb  fdjWfirmetifdjer  ©efüt)te  befreit  Hud)  5R.S 
ipätere  [Romane  jtnb  in  berfelben  fentimentalen 
Jticbrung  gefdjrieben  unb  oeranlafeten  eine  grole 
',ahi  meiit  mertlofer  [Racbabmungen.  3R.S  forifdje 
©ebid)te»  illlm  1783),  barunter  mehrere  ̂ J.'iinne= 

,  trugen  benfeinen  Eljaratter  Der  iRitbe  unb 
SBeidje  rote  feine  [Romane  an  jid);  Diele  baoon  mur= 
reu  ui  ibrer  Seit  Diel  gelungen  unb  tonnen  at§ 

toirtttefre  SSolfslieber  gelten,  wie  «35a-:-  frag'  ieb  r>ie[ 
nach  ©clb  unb  ©ut».  —  Sgl.  i'rafc,  Ter  ©öttinger 
Sidjterbunb  (Sp3.  1841);  Etidj  Sdjmibt,  6baral= 
teriftifen  (SBerl.  1886);  Rraeger,  Johann  l'iartin 
Wl  rSrem.  1893). 

3)iillcraic3  (frg.,  fpr.  milräb),  ein  febr  fein  ge= 
(rrejfter  ceiben=  ober  SÖaummouftoff. 

"})liüevit,  ©aarfieS,  [RtäelHeS,  ein  in 
äufserft  bünnen,  nabeiförmigen  unb  baarjermigen 
sroftalleu,  bie  b,eragonale  $ri§men  mit  rbomboe= 
brifdjer  Snbtgung  barftellen,  ausgebildete»  IRincrat 
Don  meiiiuggelber  garbe,  ber  öärte  3,5  unb  bem 
fpec  @emid)t  5,3.  Sie  baerrfeinen  Sröftatle  fmb 
entWeber  ;u  Süfdjeln  ober  ;u  oerworrenen  gtocTen 
gruppiert.  Sie  cgem.  Jlnalofcu  ergeben  64,45  Sßroj. 
'Jiidel  unb  35,55  SProj.  Sd)Wefel  unb  fübren  auf  bie 
gormel  MS.  Unter  ben  gunborten  finb  Sfofyann* 
georgenftabt,  SJMribram,  Soaduinltbal,  SamSborj 
bei  Saalfelb  in  Thüringen  unb  [RidjelSborf  ;u  er= 
mahnen.  Sehr  fdjön  temmt  ber  3R.  in  jöbhtungen 
be§  fioj)lenfaIf§  oon  St.  Soui§  oer. 

fliiUcrttcn,  retigiöje  Seite,  f.  ätboentiften. 
^iiilerolle  (fpr.  mil'rell),  SSein-  unb  Clniaß  in 

3JtatfeiHe  uns  Tonten  =  4  EScanbauj  ober  64  1. 
3.  EScanbal.) 
SDHtteff^iw«f,S8ergmS8öb,men,f.5iJHtteIgebirge. 
OTtUefimo,  Torf  in  ber  itaL  SßroDtnj  ©enua, 

,  ;i>  Savona,  betannt  bind1  ben  Sieg SBonaparteS 
über  bie  Cfterreicber  13.  unb  14.  Stpril  1796. 

SUlittct  (fpr.  -leb,),  atme",  frans.  Silbljauer,  geb. 27.  Sept.  1819  ju  35ari§,  erhielt  feine  fünftleriicbe 
.'luvbilbiing  bafolbft  bei  bem  Silbhauer  Taoib 
b'3lnger§  unb  bem  äirdjitetten  SioUet=le=Tue,  wib= 
niete  jid)  anfangs  ebne  Erfolg  ber  [Malerei,  bi§  er 
jid)  feit  1845  ganj  für  bie  SJJlafttt  entfebieb.  Son  fei 

n  arbeiten  fmb  heroor.mbeben:  eine  SSerlaffene 
älriabne(1857),  eine  bie  äJlineroa  anrufenbe  Raffan= 
bra  (1877;  beibe  im  Surembourg  ;u  5}$art§);  ferner 

er  als  ©rabmonument  ein  SRofen  entblättern: 
be3  junge-?  SDläbcb^en,  für  i>en  ©iebelfjrft  ber  Jleuen 
t  per  W  ?pari§  einen  Apollo  mit  ber  L'eier  (inSSronje), 
für  "Jlliee  Ste.  [Reine  bie  in  Rupfet  getriebene 
Statue  bc->  Sercingetori|(1865).  Unter  ben  jab,l= 
reichen  i'crtrdtluifteii  unb  $orträtftatuen  ift  bcnier- ten§roert  bie  Statue  tibäteaubriantj  in  5t.  j)iaie 
(1875),  bie  Sronjeftatue  $apin§  für  Sloiä  (1880), 
bie  Duinet§  für  Sourg  (1885).  3luf  ber  Variier 
SBeltauSfteDung  1889  erbielt  er  eine  golbene  slUe= 
baille.  Er  ftarb  14.  San.  1891  ;u  ̂ ari§. 

füllet  (fpr.  -leb),  ̂ ean  graneoiä,  franä.Sttaler, 

:.  Ct:.  1814  in  ©rudnj  bei'Etjerbourg,  ging 
L837  mit  einem  ftäbtifd^en  Stipenbium  nad)  L;avi>, 
me  er  in  ba§  älteltet  oon  Telarocfje  eintrat,  beffen 
SRicbtung  ibm  jebodi  nidn  jufagte.  Seine  Begabung 

führte  ibn  auf  baS  ©ebiet  ber  Sanbfcb,afti=  unb  ber 
©enremalcrei.  in  lueld)em  er  feine  Erfolge  erjtelte. 
Suerft  bebaubelte  et  ©enreitüde  im  ©efepmad 
äBatteauä  unb  Soucber?,  bis  er  im  Salon  1848 
mit  feinem  erneu  (änbridjen  Silbe,  bem  ,ücrn= 
f(t)tDtnger,  auftrat.  Tiefem  folgte  1850  Ter  cde= 
mann  unb  Sie  ßeubinber,  1855  Ser  Saumpfropfer 
unb  nun  ein  Söleifterroerl  auf  ba§  anbere,  meiit 
Slbenbftimmungen,  in  roeld)e  fut  SB.  mit  toaeofenber 
SBorliebe  bineinoerfentte  unb  bie  ibren  bödjften  Um-- 
bruef  im  älngeluS  fanb.  i'i.  ift  bamit  jum  Sd)il' 
berer  beS  SSauemftanbeS  geworben,  au»  bem  er 

felbft  b^eroorgegangen.  Sein  näcbfteS  i*ilb  mar  Ter 
Tob  unb  ber  .»öelibader,  baS  oon  cor  SutJ  uirüct= 
geniefen  würbe,  im  '^ublifum  aber  bebe  '.'Inerten: 
nung  taub,  mäbrenb  18G3  fein  viMlb  Ter  SDlcmn 
mit  ber  Sade  einen  Sturm  ber  Entrüftung  beroor= 
rief.  6'rft  186S  mürbe  ibm  bureb  bie  Serleibung 
be§  Crbens  ber  Ehrenlegion  bie  erfte  offijielle  :'(ii->= 
jeid)nung  ju  teil.  Tic  5auptwerle  feiner  lebten 
^alve  waren:  Tic  Stricfftunbe,  Tic  Sd)Weine= 
fcblädjter,  Tie  %xau  am  Spinnrocten,  Ter  rubenbe 
SBinjer,  Ter  ,}niMing,  Ter  Seufcbober,  Tie  Sucb: 
Weijenemte,  Tie  -.'ibveiüeierin,  Tie  Sdjäferin. 
(S.  Jai\l:  gtanjöfifcbe  Runfi  VI,  gig.  6.)  Er 
ftarb  20.  3uni  1874  in  Sarbijon,  wo  er  feit  1849 
lebte.  ̂ i?ie  man  ibn  bei  Sebjeiten  oerfannt  unb 
unterfdiäht  hatte,  fo  bat  man  nacb  feinem  Tobe 
feine  Sebeutung,  bie  oorjugSWeife  in  ber  3"tüd= 
fübrimg  ber  überfeinerten  Sunft  auf  einfache  ©egen= 
ftänbe  unb  Tarftellung-r-meife  bevubt,  Dielleidjt  über; 
trieben,  ̂ ebenfalls  aber  bat  er  einen  grofjen  Einflufj 
auf  bie  rtaturaliftifdje  [Kalerei  Jranfreidis  gebabt. 
SSCm  22.  3eot.  1892  Würbe  ibm  in  liberbourg  ein 
Tentmal  (3Rarmorbüfte  oon  Sbaou)  erriditet.  — 
SSgl.  bie  Siogravbien  oon  Senfter  ($ar.  1880)  unb 

oon  ;J)riarte  (ebb.  l>v."x. 5JftUi . . . ,  im  metrifdjen  Tla%=  unb  ©eWidjtSs 
fpftem  ber  taufenbfte  Teil  ber  Einheit,  alfo  i'iilli: 
metet  (mm)  =  '/1000  SReter,  i)iiUigramm  (mg)  = 
Viooo  ©ramm  u.  f.  w. 

üölilliarbc,  f.  «Billion. 
Milliarium  flat.t,  SKeilenftein,  eine  fteinerne 

Sfiule,  wie  foldje  in  Slbftänben  oon  1000  (mille) 
Schritt  (f.  3Reite)  an  ben  rbm.  öeerftrafjen  auf= 
geftellt  waten;  oiele  berfelben  finb  noeb  erbaltcn, 
and)  bie  BafiS  bes  oon  SluguftuS  auf  bem  gorum 
in  Korn  neben  bem  SaturnuStempel  errid)tetcn@en= 
tralmeilenjeigerS  beS  SRömifcben  [RetdjS.  M.  würbe 
bann  aud>  in  ber  Sebeutung  3Reite  (f .  b.)  gebrauebt. 

Millier  metrique  (fpr. -ieb,  metrif),  tonneau 
de  mer,  tonne,  bie  franj.  Sd?itt*4onne  jU  1000  kg. 
(S.  Tonneau.)  [(0,ooi  g!. 
2)ltUigramm,  abgefürjt  mg,  =  Viooo  ©ramm 
OTilliit  (fpr. -läng),  Slubin  SouiS,  franj.  Ht= 

djäolog,  geb.  19.  3uli  1759  ,u  SßatiS,  erbielt  eine 

2ln)'teÜung  bei  ber  tönigl.  SBibliotbct,  War  mäbrenb 
ber  3dn-eden-jberrfd?aft  einige  Qtit  eingetertert, 
würbe  bann  Sioifumädjef  im  SBureau  bes  öffent= 
liajen  UnterridjtS,  ̂ rofeffor  an  ber  Eentralfdjule 
be§  SeinebepartementS  unb  1795  .Houfcroator  beS 
2lntifen=  unb  [DlebaillentabinertS  ber  3?ational= 
bibliotbet.  1805—11  bereifte  3R.  ba§  fübl.  granf= 
reict)  unb  Statten.  Er  ftarb  14.  äug.  1818  ju  $a= 
riS.  Turd)  ba»  oon  ibm  gegrünbete  Magasin  en- 
cyclopedique»  (122S3be.,  $ar.  1792—1816)  unb 
bie  «Annales  encyclopediques»  (12  53be.,  ebb.  1817 
— 18),  bur6  baS  «Nouyean  Diotionnaire  des 
beaux-arts»  (3  SSbe.,  ebb.  1806)  unb  bie  «Monu- 
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ments  antiques  inedits»  (2  93be.,  ebb.  L802  t 
macbte  er  bie  ̂ lanjofen  mit  ben  arunblicbcu  Slrbeiten 
bei  Seurfcben  betannt.  Um  tu-  Slrcbfiologie  machte 
er  ii*  oetbient  tmrdj  feine  «Peintures  ei 
antiques»(233be.,?ßar.  L808  LO)  unb  bie  «Galerie 

ologique  (233bc,  ebb.  1811),  unb  um  bie 
ftunftgefdjicbtc  burd)  «Voyage  dans  les  departe- 
menta  du  midi  de  la  France»  (6  53be.,  1807 — 111 
unb  bie  «Histoire  mfitallique  de  la  revolution 
francaise  'Iviv.  1806),  bie  von  fomeS  'A'iillimien 
fortgelegt  mürbe.  Stufjerbem  Deröffenttidjte  er  noch: 
«An tiquitis  nationales»  (5  93be.,  SPor.  IT'.»"  '.'s 
uub  lafylreicbe  anbere  arbeiten. 

Wtilliöu  (neulat),  fooiel  roie  taufenbmal  tau= 

l'enb,  in  .{iiteiu   loöOOOO,  ein  v> e n  i'iarco  ̂ c(c 
in  feiner  iKeiiebeidneibumi  erfunbeneS  SBort,  ur= 

jlidj  tein    beftimtntei  .Uiblbciiviff ,   fonbern 
gleidjbebeutenb  mit  Dielen  Jaufenben. 

WHllörfer,  Rorl,  Romponift,  geb.  29.  älpril  1 8 12 
,;u  SBien,  erhielt  bafelbft  feine  mujifalifcbe  StuSbil 
bung,  mürbe  1864  napeUmeifter  am  Ibaliatheater 

aj.  wo  feine  erften  einaftigen  Dpererien  5er 
tote  ©aft>  unb  «Sie  luftigen  SBinber»  utr  2luffiih= 
rung  tarnen.  1866  brachte  er  am  SBiener  ßarmonie= 
tbeater  bie  einaltige  Operette  Tiana»  auf  bie 
"Huhne.  SHä  ftapeumeifter  am  Seutfcben  Sbcater 
in  SjJeft  fomponierte  er  für  baSfelbe  bie  gröfere 
Operette  «graueninfel».  1869  würbe  2)t.  in  SBien 
RapeUmeifter  am  Sheatcran  ber  SBien,  welche  3tel 
hing  er  biS  1883  befleibete.  Qt  idjrieb  in  bieier 
jjeit  met/r  ati  70  SBoffenmuftfen  (barunter  bie  ;u 
<  Irei  9ßaar  Schuhe  >)•  Son  Operetten  SW.S  mürben 
aufgeführt:  «Slbenteuer  in  SBien»  (1870),  «SDtufi! 
beS  teufelS  (1875),  «Ja-?  Derwunfcbene  Sdjlofs» 
(1877),  «©räfin  Tubarrp»  (1879),  «Slpanme,  ber 
SBaffermann»  (1880),  «Tic  gungfrau  reu  SBeKe 
villi-"  (1SSH.  2lm  ti.  Ie;.  1881  ging  im  Theater 
an  ber  SBien  sunt  eritenmal  «®er  93ettclftubent» 
in  Scene,  ber  ilc.§  jRuf  »orjugSmeife  begrünbete. 
SS  folgten  bann  noeb  «©aSparcme»  (1884),  «Ter 
gdbprebiger»  1 1884),  «$er  SHceabmirat»  (1886), 
■■T  ie  neben  Schwaben»  118871,  •■T  er  armeSonathan» 
(189oi,  «S)aS  SonntagSrmb   ■  1892)  u.  a. 

OTillom,  Stabt  in  ber  engt,  ©raffebaft  £umber= 
lanb,  an  ber  Subbon=39ai,  7  alten  gegenüber,  bat 
(1891)  S895  <3\,  @ifen=  unb  Stahlmerfe. 

"JJittlporr,  ßafen  unb  Seebabeort  in  ber  §ur 
febott.  ©raffebaft  S3ute  (f.b.)  gehörigen  gnfel  ©roß= 
Sumbrae. 

SWiUftart,  Söcarrtflecfen  in  ber  Bfterr.  33eairfS= 
hauptmannfdjaft  Spittal  in  Samten,  ein  eme§  33c- 
lirlSgericbtS  (270,68  qkm,  6582  <S.),  bat  (1890)519, 
als  ©emeinbe  806  *$.  3)i.  ift  Wegen  feiner  Sage,  in 
580  m  6äbc,  an  bem  fchöuen  iUil Knitter  See 

12km lang,  l— l1 ,  km  breit,  bie-  142m  tief),  berjur 
Vteier  abfließt,  eine  iebr  beliebte  Sommerfrifcbe.  — 
SgL$id)(er,  Seebab  SR.  in  C  berfämten  1 SBien  1878). 
Millstone-grit  (engl.,  fpr.  -ftolm),  ©ejtein, i.  Grit 

WiUoiUc  (fpr.  -willi,  Stabt  im  Eountti  Eum= 
berlanb  im  norbamerif.  Staate  5Reujerfep,  füblid) 
von  3ßbilabelpbia  am  SDtaurice  SRioer  unb  ber  3Beft 
gerfepbabn,  mit  ©laswerten  unb  i1S',«h  ihikv»  tf\ 

fliillnfctäcn,  f.  Serge. 

JJUltnan  i  fpr.  millmen ',  .\>enrr  ßart,  enaL  vn'tcri ter,  geb.  10.  gebr.  1791  ni  Sonbon,  erhielt  feine 
Silbung  ;u  Ston  unb  Crierb,  trat  1817  in  ben 
geiftUdjen  Stanb  unb  mürbe  balb  nadj^er  Pfarrer 
in  Seabing.    Sr  betTeibete  1811—26  bie  $rofejfut 

•£ioii)<mi'  ficntctiation»=£t'iiton.    14.  Suff.    XL 

bei  Sßoefie  ni  Cjjorb,  erhielt  fpäter  bie  SPfrünbe 
oon  £t.  ÜJlargaret  in  ÜBefrminfter  unb  marb  1849 
Ted\iiu  ber  2t.  ~lsiuU-lirdie  in  Bonbon.   Il'i .  ftarb 
24  Sept.  1868  m  cuuniinibill  bei  SIScot.  Sr  be 
[orgte  eine  Eritifdje  äluSgabe  Don  ©ibbonä  «Hi 
of  the  decline  and  fall  of  the  Roman  empire 
(1838  u.  B.)  unb  fdjrieb  aufjet  einer  «History  of 
the  Jews»  (1829;  neue  äuäg.  1883)  bie  «History 
of  I  aristianity,  from  the  birth  of  Christ  to  the 
abolition  ofpaganism    (1840;  neue  Sluäg.  1883), 

fein  öauptWert,  bellen  gortfe^ung  bie  - 1 1  i<tory  of 
Latin  Christianity»  (6S9be.,  1^51  —56;  neue  älüäg. 

1883)  bilbet.    Slu'fecrbem  oerbffentlicbte  er  mehrere 
Srauerfpiele,  barunter  «Fazio»(1815),  «Fall  of  Jeru- 

salem» (1820),    Martyr  of  Antioch»  (1822),  «Bei- 

shazzar'  (1822)  unb  'Ann.'  Boleyn»  (1826). SRilnä,  ßafenort  auf  ber  3nfel  SBragja  (f.  b.). 
WJilncbni  (fpr.  milln-i,  tiefe  ̂ urht  an  ber  Süb* 

oftiynge  be^  engt  Seilä  Don  Neuguinea. 
aWtInc=@bn)arbö  (fpr.  milln  ebbwabri,  üll= 

pbonfe,  3o°Ipg  in'b  Sßoläontolog,  2obu  be-j  folgen: 
ben,  geb.  13.  Oft.  1835  ;u  $ari§,  mürbe  1859  '.Hin 
ftent  (eineä  8ater8,  i^'<-<  33rofeffor  an  bor  ßodjfcbule 
für  SPharmacie,  erhielt  1876  ben  Vebritubl  feineä 
SBateri  unb  mürbe  1891  Tireitor  be§  SJtufeumi  in 
ißariS.  dr  beteiligte  ftd)  an  ben  drpebitionen  be? 
Jranailleur  unb  SaliSman  jut  Keffeeburdjforfcbung 
beS  ÜÄittetmeeri  unb  be?  BftL  Stttlanttfcben  DceanS. 

@r  üeröffentlirbte  unter  anbern:  «Recherches  ana- 
tomiques,  zoologiques  et  paleontologiques  sur  la 
famille  des  chevrotains«  dvir.  1864),  «Histoire 
des  crustaces  podophthalmaires  fossiles  >  (33b.  1, 
ebb.  1866),  «Recherches  anatomiques  et  paleon- 

tologiques pour  servir  ä  l'histoire  des  oiseaux 
fossiles  de  la  France»  (2  33be.,  ebb.  1866—72), 
«Recherches  sur  la  faune  ornithologique  eteinte 
des  lies  Mascareignes  et  de  Madagascar»  (ebb. 

1866 — 73) ,  «Elements  de  l'histoire  naturelle  des 
animanx»  (2  Sie.,  ebb.  1881 — 82),  «Expeditions 
scientifiques  du  Travailleur  et  du  Talisman,  pen- 
dant  les  annees  1880, 1881 ,  1882  et  1883»  (ebb. 

1888).  %üx  baä  3Berf  ©ranbibterä  «L'histoire physique,  naturelle  et  politique  de  Madagascar» 
bearbeitete  er  ben  6.,  9.  unb  12.  hi§  15.  33anb,  ent: 
haltenb  bie  Säugetiere  unb  SBBgel  (?ßar.  1875—89). 

OTüne  =  ©bnjarbS  (fpr.  milln  ebbwahr),  öenri, 
hau;.  "Jiamriovfcber,  geb.  23.  Ott  180>  ;u  SJrügge, 
itubierte  ;u  ̂Dariä  SDtebijin  unb  würbe  SProfejJor 
ber  5Raturgefchid)te  am  College  Henry  IV  bafelbft. 
1841  erhielt  er  bieiclbe  Stellung  am  SDlufeum,  würbe 

1862  Sßrofeffor  ber  3oologie  unb  1861  itellver- 

tretenber  Tireltov  biefer  Jlui'talt.  Seit  1838  geborte er  als  2fiitglieb  ber  Slfabemic  an.  (fr  ftarb  28.  guli 

1885  ju  ̂3ariS.  @r  ichrieb:  «Recherches  anato- 
miques  sur  les  crustaces»  Mxl'^'.  ^ Elements  di 
Zoologie»  (4  S3be.,2.2lufl./l>ar.lS4Ö— 43),  «Histoire 
naturelle  des  crustaces»  (3  33be.,  ebb.  1834—41), 
«Cours  elementaire  de  Zoologie»  (11.  2(ufL,  chb. 
1871),  «Introduction  ä  la  Zoologie  generale»  (21.1, 
ebb.  1851),  «Histoire  naturelle  des  coralliaires» 
(3  33be.,  ebb.  1858—60;  mit  SuleS  öaime,  f.  Edw. 
et  Hi),  «Recherches  pour  servir  ä  l'histoire  natu- 

relle du  littoral  de  la  France'  (mit  2(ubouin, 
2  Q3be.,  1832—45);  im  SSerein  mit  feinem  Sehn 

äQpbonS  SDl.:  «Recherches  pour  servir  ä  l'histoire 
naturelle  des  mammiferes»  (233be.,  "l-;ar.  1868 — 71 1 
unb  tLecons  sur  la  Physiologie  et  l'anatomie 
comparee  de  l'homme  et  des  animaux>  1 1-4  vi<be., 

ebb.  1857-    - 
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fBtilntS  (fpr.  millnsi,  :Uid\  SDtondton,  8orb 
&ougbton,  f.  .«oughton. 

ajiilnroto  (fpT.  -roh),  ftabritort  in  ber  engt, 
©raffdmft  Sancafbjre,  hiebt  EieifRodjbale,  mit  (1891) 
8046  e. 
Wilo,  Eitul  Stnniul,  röm.  Sßarteimann  aul 

Sicerol  Jeit,  geboten  in  bor  Keinen  Kit.  Stabt 

SonuDium,  mar  57  v.  (flu-.  SBolfltribun  in  Som, 
mo  fr  lebhaft  Eicerol  Südberufung  betrieb.  SIul 
biefet  Seit  (tammt  feine  geinbfdmft  mit  Eicerol 
©egner  Elobtul  (f.  b.1.  SBeibe  beberrfdjten  mit  ibren 
SRäuberbanben  medjfetnb  bie  Stabt,  btl  öl'  Slobiul 
bei  einem  ber  häufigen  Sdjarmüfeel  fiel.  Tl.  nnirbe 
bellmfb  angeflagt  unb  trol?  Sicerol  Serteibigung 
(bie  fpatov  all  Mnnftrebe  umgearbeitete  [Rebe  pro 
Milone  ift  erbalten)  verurteilt.  Er  ging  in  bie  3ser= 
bannung  nag  äRaffilia  unb  tarn  48  bei  bemSßutfd) 
bei  Kraters  iDlarcul  Eäliul  :Hufus  in  S  amnium  um. 

•»liloräbohntid),  ilRidviil  ätnbrejemitfd),  ©raf, vini.  ©eneral,  geb.  1770  ,ni  Petersburg,  au3  einer 
ferb.  gamilie,  bie  jiäj  unter  SJJeter  b.  ©r.  in  ber 
llfrainc  niebergelaffen  hatte ,  fäntpftc  unter  ©umo= 
roro  gegen  bie  Surfen  unb  Sßoten,  jeidmete  fieb 
unter  beniiclben  1799  in  Stalten  unb  ber  6d)meiä 
als  gübrer  ber  SBorbut  mehrfadi  au-5  unb  tbat  fid) 
1805  als  ©enerallieutenant  bei  Enns,  Sreml  unb 
ätufterlüj  beroor.  1807  fodjt  er  bei  Cbilcichti  unb 
©iurgetoo,  1809  bei  SRaffeWat  unb  mürbe  1810  ©e= 
neral  ber  Infanterie.  3m  JRuffifdi^raii.iefifdien 
.Hrieae  öon  1812  nahm  er  teil  an  ber  Sdjladjt  von 
Sorobino,  fdUug  gemeinfctjaftlicb.  mit  beut  ©eneral 
öon  Sennigfen  ben  fionig  öon  Uleapel  18.  Oft. 
1812  bei  Sarutino  unb  bradjte  all  Sefetjllljaber 
ber  3>crbut  ben  granjofen  bie  Stieberlagen  bei 
äBjalma,S)orogobufd)unbfirafnoibei.  3fm8.§ebr. 
1813  befeftte  er  ÜBarfcbau.  äBäbjrenb  ber  Sd)lad)t 
bei  SüKen  blieb  er  bei  3eih  uuthätig  Heben,  führte 
bie  ruf).  SRacr)r)ut  bei  :Hochlih,  Bresben,  Siidmfs-- 
werba  unb  SReidjenbad)  unb  fodjt  bei  Saufeen.  Tl. 
mürbe  in  ben  ©rafenftanb  erbeben  unb  mit  bem 
Befehl  über  bal  ruff.=preu6.  Steferöeforpl  (©arben) 
betraut,  mit  bem  er  bei  ftuliu,  ßeipjig  unb  1>aris 
focht,  (kr  irntrbe  1818  jum  l'iilitärgouocrncur  von 
Sßeterlburg  erbeben  unb  fiel  in  bem  Slufftanbe  vom 
26.  (14.)  Je,?.  1825.  (S.  Sefabriften.) 

»Kloriblau,  f.  SBerlinerblau. 
»ttloS,  Snfel,  f.  IReloS. 
SUJilofd)  O6rcnohiitfd),  gfitft  von  Serbien, 

geb.  19.  JJidr;  1780  ju  Jobrinja,  mar  in  {einer 
yugertb  ßanbmann,  fämvfte  in  bem  SBefrciungs- 

friege,  war  julefet  33efet)llt)aber  in  U'uce,  blieb,  all Sarabjorbje  (f.  b.)  nadj  Ungarn  fleh,  im  Sanbe  unb 
fapitulierte  mit  ben  dürfen,  bie  ihm  bas  ffnefen= 
amt  von  SRubnif  verliehen.  2fm  Sßalmfonntage 
1815  nahm  SJl.  D.  ben  SBefreiunglfampf  gegen  bie 
Surfen  ben  neuem  auf  unb  führte  ihn  mit  foldicm 
Erfolg,  bafs  bie  Surfen  gezwungen  waren,  ben 
Serben  eine  2lutonomieoenvaltung  311  geben.  SRod) 
mährene  bei  Kriege»  mürbe  SOI.  D.  «oberfter  ferb. 
Mnes  >  (Aürft),  worauf  ihn  eine  1827  ju  Ära 
gujeoac  tagenbc  Scationabcrfammlung  formell  jum 
erblichen  Aürften  non  Serbien  loäblte.  3m  Jiuni  1839 

sur  ätbbanfung  gezwungen  unb  nach  ben  ön>ifdjen= 
regierungen  EEJiicpaelä  unb  3lleranberi  .Harabjorbje: 
toitfd)  23.  S)ej.  1858  wieber  auf  ben  Sbron  ,nirüd- 
berufen,  ftarb  Tl.  D.  26.  Sept.  1860.  (S.  Serbien, 
©efepiebte.)  SDLD.  war  ein  tiarer  Sopf,  tonnte  aber 
roebev  lefen  noch  febreiben;  in  ber  SSerWaltung  mar 
er  ftreng  unb  egoiftifd)  nad)  türf.  2(rt.   Seine  ©e= 

mablin  Sjubiöa  igeft.  1843)  [lammte  gleictjfaHI  aul 
einer  SBauernfamilie. 

iV! ilofiittu,  Stabt  im  RreiS  ÜBrcfdien  bei  öreujj. 
SReg.  =  SBeä.  Sßofen,  an  ber  Vinie  ßtes©nefen  ber 
^veufi.  Staatsbahnen ,  bat  (1890)  2156  E. ,  bar; 
unter  253  Eoangelifabe  unb  286  .V-vaeliten,  Sfoft, 
Telegraph,  Sd)lo|,  Sebladithau*;  Clmübleu,  J  eine 
rei.    .mer  fanb  30.  2lprit  1848  ein  ©ejedit  ftatt. 

»JUrcie*  (»),  b.  i.  1000  Steil  (f.  b.),  portug.  ©elb= 
cinheit  =  4  beutfehe  OJlarf  53,573  ̂ 5f.  (nun  greife 
oon  2790  Tl.  für  1  kg  ̂ eingolb).  Stil  iliünjftüd 
wirb  biejelbe  nidit  mehr  in  Silber  hergeftellt,  mal 
aber_1835  —  54  gefd\ih,  n>o  fie  unter  bem  Flamen 
(Joröa  bc  prata  (Silberfrone)  geprägt  mürbe,  im  §ein= 
gewietjt  oon  27,W52  g.  Seit  2lug.  185 1  jinb  bie  Sil= 
bermünjcu  in  Portugal  blofje  Sdjeibemünjen,  unb 
man  prägt  in  Silber  Stüde  .in  '  2/  ju  %  ;u  V10  unb 
Vio  Tl.,  in  ©olbEourantmünjen  jul,  */»,  ̂   unb  a/io 
EorBa  be  ouro  (©olbfcone,  f.  Krone).  Seit  IRai  1891 
bat  Portugal  ̂ Papierwährung  (Enbe  Tl&ti  1894 
etwa  132  Tl.  Rapier  =  100  Tl.  ©olb).  Hud)  in 
Srafißen  ift  bal  Tl.  ©elbeiubeit,  boct)  all  SDJünjftüd 
in  ©olb  nidit  oorbanben.  S)al  Tl.  ber  1849  eilige 

führten  brafil.  ©olbmährung  bat  ben  SBert  von  ' ., 
(genauer  0,5005)  portugiefifchen  Tl.  ©olbmährung 
=  2  beutfdje  3RarI  29,2«ü  3ßf.  Seit  1818  ift  in 
SBrajilien  bie  herrfdienbe  Sßäfjrung  eine  9ßapiermäb= 
rung,  meldte  Tt&ci  1894  etroa  3/n  ber©olbmäl)rung 
galt  1270  Tl.  Sßaöier  =  100  Tl.  ©olb).  Sie  Silber* 
münjen  ftnb  feit  1867  aud)  in  Srafilien  Sd)eibe= 
münjen,  unb  e§  merben  Stüefe  ju  2,  ;u  1  unb  ui 
',  Tl.  Ibi«  1870  aud)  Stüde  *u  1U  Tl.)  geprägt; 
tie  einfachen  SDlilreiilftüde  liaben  IVU  g  geinge^ 
midjt,  bie  §meifad)en  boppelt  fooiel,  bie  halben  nur 
5,2188  g.  ©olbmünu'n  prägt  man  in  S3rafilien  ju 
20,  10  unb  5  TL 

SSJülfeburg ,  SWiljeburg,  lotenlabe  ober 
.fieufuber  (©angolflbcrg),  833m  hohe ^hono 
lithmaffe  in  ber  .f>ol)en  SKbön  im  preufi.  5leg.=Sej. 
Eaffel,  15  km  im  D.  oon  gulba,  mit  ber  Wallfahrt»; 
fapette  bei  beil.  ©angolf. 

ajtilienbcrg.  l)  Jöejirfäamt  im  bapr.  SÄeg.=Sej. 
Untevfranfen,  bat  321,57  qkm  unb  (1890)  20255 
(9855  männl.,  10400  meibl.)  E.  in  30  ©emeinben 

mit  82  Drtfdjaften,  barunter  2  Stäbte.  —  2)  Xk^ 
jtrf-Jftabt  im  Sejirflamt  Tl.,  am  ÜRatn  ;mifd)en 
Erf  unb  äJlubau,  an  ber  Sinie  2ljdiaffenburg  ■-  Tl. 
(36,5  km)  unb  ber  2iebeulinie  9R.=2tmorbad)  (9,;:  km) 
ber  53apr.  Staatsbahnen,  Sih  be>5  SBejirflamtel, 
etnel  Slmtlgeridjtl  (Sanbgerid)t  Slfdiaffenburg), 
gorftamtel  unb  Sejirflgremiuml ,  bat  (1890) 
3534  E.,  barunter  217  Eoangelifdje  unb  111  31= 
raeliten,  ̂ ofterpebition,  Seiegrapb,  tiefte  alter 

SSefeftigungen,  8atein=,  .V)anbel3=,  böbere  SÖläbd)en= 
fd)ule,2Baifenl)aul;5l7lafd)inen:,Änopf}abrif,Sanb= 
fteiubrüdie,  SBeinbau,  'Bdnfiabrt  unb  ©anbei  Über 
ber  Stabt  bal  Sd)lofä  SKilbenburg  mit  Silber^ 
galerie,  [Qlünjfammlung  unb  SBibliotbet. 

iWiltinbce*,  athenifdier  Aelbben  aus  bem  ßaufe 

ber  Sßb.ilatben,  lebte,  nadbbem  er  524  0.  O'hr.  bal 2(rehentat  hef leibet  hatte,  eine  ,{eit  laug  als  felb^ 
ftäubiger  [Jtttft  auf  ber  von  feinem  Cheim  gleichen 
Samens  eroberten  tt)raj.  EherjoneS  am  ©ellelpont. 

19.".  flüchtete  er  cor  ben  Sßerfern  nach  feiner  35ater= 
ftabt  jurüd.  Qm  Sommer  490  veranlagte  unb  er= 
fod)t  Tl.  al^  einer  ber  u'bu  atbenifdien  Strategen 
beu  Sieg  ber  2ltl)ener  über  bie  Sßerfer  bei  'iicavatbon. Ein  anbereä  Unternehmen,  ber  2lngrffj  auf  bal  ben 
Sßerfern  oerbünbete  Sßarol  489,  mipglüdte.    Tl. 
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tourbe  öoii  bein  ihm  feinblic^en  Jlltmäoniben  loiv 

Ib'ippuS,  bei  ißeritle  •  SBater,  uugellagt  mit  ju  bober ©elbftrafe  Dcturtcilt.  T^  ei  biefe  uicbt  [elften  tonnte, 
(am  er  in-:-  ©efangniS  unb  ftarb  bort  an  einer  95unbe, 
bie  et  oor  ißaroS  erhalten  hatte. 
HWIH^(üJliltij),  Rarl  oon,  päpftl.  Hammer: 

berr,  per  auch,  bie  ©e(dt)dfte  feines  fädjf.SanbeSberrn 
bei  ber  Slömifdbcn  Hurie  beforgte,  überbrachte  r>lv 
bem  Rurfürften  tfriebrid)  rem  SBeijen  Die  ©otbene 
Stofe  mir  iudne  uigleid)  auj  Sutber  f.  r.,  S.  392b 
im  Sinne  ber  Kurie  eiuntroirten.  Sie  Sefprednmgen 
blieben  ohne  @rfolg.  2R.  [ehrte,  für  weitere  frei  Jahre 
aU  Vertreter  beiteilt,  naaVJtom  utrud.  Sei  einer 
Steife  nad)  Seutidjlanb  (1529)  ertran!  er  im  3Rain. 

,,[.  Seibemann,  Karl  oon  3Jt.  (SreSb.  1844  . 

Wtlton  (fpr.  millt'n),  John,  engl.  Tidner  nur 
Staatsmann,  geb. '.'.  Te;.  1608  ni  Sonbon,  erhielt 
riueh  feinen  Sater,  einen  DJotar,  ber  treuen  Übertritts 
.urprot.  Sürehe Don  [einen  tati).  Eltern  enterbt werben 
mar,  unb  ben  Puritaner  Doung  eine  ieru'ultige  tir 
jiebung.  (St  befud)te  mitUuterbredntug  rie  Uuirerü- 
tat  ;u  (jambribge  (1625-  32)  unb  »erlebte  bann  fünj 
Jahre  auf  bem  väterlichen  Sanbgute  ;u  Herten.  foier 

entftanben  feine  befd)reibenben@ebicgte(L'Allegro 
mir  41  Penseroso  1 1  juerfl  gebrudt  in  ben  1 
and  Latin  poems  ,  1645;  neu bg. Don ftunter, Sonb. 

1883,  unb  oon  8t.  'Ji;.  Sßerirp,  ifumbr.  1891);  ferner 
bte  SDtaSten  Areal.-  unb  iComns»  (gebrudt  1 1  > :  '>  T : 
neu  bg.  oon  D.  Elton,  Sonb.  1893;  beutfd)  reu 
>imeiu.  Sdjmibt,  SerL  1860)  unb  baä  ©ebidjt  I.\- 
eidas»,  eine  Klage  über  ben  Ter  feine-}  [jreunbeS 
Sbroarb  Ring.  1638  unb  1639  bereute  er  ftranfreid), 
bie  Sdnoeij  unb  Italien  unb  ftmrbe  überall  ehrenvoll 

aufgenommen.  JJad)  '"einer  :Kudlebr  begann  er  fict) in  bie  retigiöjen  nur  polit.  Streitfragen  [ein  i 
in  mürben.  (Sr  fdjrieb  v'lbhunbluugen  über  (Sbe  unb 
(£befd)eibung  (neranlajit  burd)  feine  1643  gefd)  (offene 
unglud  liebe  erfte  Sbe;  beutfd)  oon  Don  $olt)enborff, 
SerL  1855),  über  @rjiernmg  (1644),  über  Kirchen: 
Verwaltung  nur  über  Ikeßfrciheit  («Areopagitica  , 
1644),  Derteibigte  bie  .fMuridnung  Karls  L  («The 
tennre  of  kings  and  magis  549),  nnrer 
legte  bie  Karl  I.  iugefebriebene  Sdniit  «Eikon  basi- 

iu  bem  «Eikonoklastes    unb  befämpfte  beS 
Salmafiu->     Defensio  regia     in  ber  berühmten 
«Pro  populo  anglicano  dei  5]  .  ber  er 
1654  nod)  eine    D  ennda»  unb  L655  eine 
Defensio  pro  -  folgen  lief;.  Eromtoell  ernannte 

ihn  16  i'.>  jum  0'>cbeimidncibcr  reo  Staatsrats.  C  b rrcbl  feit  1654  unheilbar  erhliubet,  ließ  er  bod)  feine 
Seber  nidjt  ruhen,  Sei  ber  äBieberberfteuung  re-> 

Königtum»  würben  jroar  ''eine  Defensio»  unb  fein ■Eikonoklastes  oon  SpenferSt/anb  verbrannt,  er 
jelbft  aber  blieb  unangefodjten  unb  ivanbte  (ich  nun 
roiebet  ber  Sidjtung  ju. 

Jjm  3.  1665 DoOenbete  er  fein  berühmte*  ©ebidjt 
«Paradi;  -  für  baS  er  nur  mit  fDiübe  einen  Ser= 
leget  taub,  ber  ihm  10  Jßfb.  St.  ;ablte  (Sonb.  1667, 
in  10  ©efängen;  2.  3luSg.  1674  in  12  ©efängen; 
beutfd)  Don  von  Serge,  .lerb'i  1682;  Don  Sebtner, 
,iur.  17:^'  unb  ,V.  .;.  lT.'ii';  reu  .laoburiä, 
Sltoiia  1762;  2.  :'luti.  1762;  Don  Sütbe,  SerL  1792 
unr  SreSl.  1822;  Don  Briefe,  SRoftod  1813;  Don 

ttamp,  2.  -'Iu'l,  Sforjb-  1842;  uon  Strner, 
ÖUbburgb.  1867;  Don  Söttger,  5.  Stuft,  Spj.  1878; 

ith  rehuhmann,  l'.  SlufL,  Stuttg.  1877).  Saä  Öle 
bieht  iit  mehr  biatogifd)  al-:-  eriieb  angelegt  unb 
auSge;eid)net  burd)  Scbönbeit,  straft  imc  ;'lrel  rer 

.  e  unb  herrliite  liharafterchilbenmaen,  unter 

benen  bie  be->  Satanä  unb  ber  gefallenen  Sngel 
einerfeitS  unb  bie  oon  Mbam  unb  @oa  anbererfeitä 
obenan  ftehen.  'AU.  lieb.  1671  fein «Paradise reg 

beutf*  reu  Söttger,  f>.  Slufl.,  Spj.  1878 ;  von  3ebub- 
mann,  i'.  Aufl.,  Stuttg.  lsT7i  folgen,  ba->  bei  grofien 
Sd)önbeiten  bod)  rem  Paradise  lost»  nuchiteln. 
Seine  jragöbie  3  671;  neu  bg. 
oon  $atciDa(,  18  luerfpiel  oerfeblt. 
M.  it.ub  8.  JloD.  1674  in  SunbiQ  bei  Sonbon  unb 

liegt  in  St.  @i(ed*  ©ripplegate,  einer  ftirdje  ber 
oiti\  begraben.  Seine  SBerte  iinc  loicberboll  ge* 
fammelt;  bie  bid)terifdben  Don  Jh. '. 'leimen  (3  Sbe., 
Sonb.  1749  -52),öarofinä  t Sbe., Drf.  1824),  JcbD 
(5.  Jlufl..  4  Sbe.,  Sonb.  1852),  Reigbtlen  (2  Sbe., 
ebb.  1859  nur  L864)  unb  SDlaffon  3  Sbe.,  Sambr. 
i>74;  neue  SlufL  1893);  bie  engt  ©ebidjte  Don 
Srorone(2.  Slufl.,  Dff.  1872);  bie  profaifdjen  Söerle 
oon  Bletdjer  (Sonb.  1826  u.  ö.)  foroie  Don  3ol,n 

ib  Sumner  in  SobnS  Standard  library  (5  Sbe., 
ebb.  L848— 52);  bie  fämtlid)en  üöerle  ebenfalls  uon 
Aletd-er  ebb.  1834,  1838  unr  LS64)  unb,  mit  einer 
Biograpbie,  von  ̂ ebn  üllitforb  (8  Sbe., 
Sernbarbi  gab  in  beutfeber  Über je^ung   iit.-:'  pclit. 
Öauptfd)riften»  (3  Sbe.,  vi"..  1871—77)  heraus. 
Sie  edtbeit  oon  3JI.S  1.^23  in  rer  6anbfd)rift  auf= 
gefunbenem  SBerle  «De  doctrina  christiana 
oon  Sumner,  ©ambr.  1825;  abgebrudt  Spj.  182? 
iit  niehrfad)  in  Stoeifel  gejogen  loorben.  —  Sie  vex- 
uialid'ften  biogr.  SBerle  über  3R.  lieferten  SOca|)on 
GSbe.,  Sonb.  1858     -       älfret  Stern  (2  jle., 
vi'-,  1877—79)  unb  (Sarnett,  Life  of  John  M. 
Sonb.  1890). 
-})lilu  (Cerrus  Davidianus  Geoffroy,  f.  itafei: 

AMrfd'e,  jyig.  2  .  ein  l,&o  m  langer  nur  1  m  hoher 
Öirfd)  Don  jiemlid)  beller  Aarbe.  ß"r  bewehnt  bie 
großen  tibetan.  §od)p(ateauS. 
Milvus  (tat),  DerSJlilan  er  er  bieSBeibe(Sogel). 
^itlroaufcc  .ivr.  -trahfii,  ©auptftabt  beSEounrq 

iDL  unb  (Finfiihrbafeii  im  norbamerit.  Staate  3BiS= 
confin,  bie  gröfjte  Stabt  be->  Staates  unb  nach 

|0  beS  IflorbroeftenS  uberbaiun,  au  einer  halb= 
rreiSförmigen  Sai  be->  3Rid)iganfeeS  gelegen,  burd': 
'knien  Dom  i'ieiicmeneeoHivev  nur  aud)  von  mit  rem 
>Dcenomonee=9tiüer  oerbunbenen  Ranalftreden,  iit 
Snotenpuntt  uuehtiaer  Sahnen,  wie  Ebicago=9lortb= 

loeftern,  (fbieaao  'i'i.  2t.  Iviul,  battel840:  i7.".(.. 15286,  1880:  115578,  1890:  204468  S., 
barunter  über  bie  .öal'te  Seutfd)e.  Sie  Start  iit 
regelmäßig  gebaut  unb  bebedt  46  qkm;  baS  ©en= 
trum  :.  :  -inertel,  ber  bmbgelegene  Dftteil 
unb  bie  Straßen  im  SSBeften  enthalten  bie  3Bobn= 
bäufer.  Sie  ödufet  f«nb  uim  grofjen  £eil  auS  rahnu 
gelben  Sacffternen  erbaut  (cream  cdty).  Unter  ben 
öffentlichen  ©ebäuben  finb  ju  nennen  ba->  ©erid)tS: 
bauS,  rie  öanbetStammer,  Softamt,  i|!itd,ellge= 
bäube,  StabtbauS,  StuSfteÜungSgebäube  mit  i'iu 
[eum,  bie  Lajton  Art  Gallery,  bie  Seutfdje  SDcufit: 
afabemie;  unter  ben  Siirdn-u:  rie  St.  l;aul -tfriffc- 
palKrcbe,  bie  tatb.  St.  .JohiK-tathebrale  unb  rie 
luth.  iriiutrdirdv;  unter  ben  SartS  ber  Sd)lüj 
pari  im  nörbt.  Teile  mit  Theater,  rer  ̂ uneauparf 

mit  jroei  Tenfmäleru.  gn  rer  '.Kahe  her  Start  liegt 
baS  Solbatenheim  für  2000  3nfaffen.  Tie  A>auin 
verfebrsirrajjen  finb:  3BiSconjin=,  @aft  2Sater=,  i'til 
;rautee  -  Street  unb  bi  .linmue  mit  bem 

V'ja'binutcu  Square.  Tie  Stabt  hat  mehrere  1 
Unterrieb tSanftalten,  tt>ie  baS  College  für  grauen, 
Hcarquette    College .    eine    öffentlid)e    Sibliotbel 
(50000  Sänbe),  naturroiffenfcbaftlicbeS  äflufeum, 
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:>  SBaifenfjäufer,  6  ßranfenbäufer,  9Uter3öerfid?e= 
runggatiftalten  u.  f.  to.  S)aS  beutle  Element  fpielt 

eine  große  [Rotte;  ja^Iretc^  finb  Juni:,  ©efang- unb  Sdniitcnocreinc.  Sludj  befteht  ein  beutfeb 
amerif.  Se^rerfeminat  unb  eine  Jlntabl  beutfeber 
Rettungen  unb  .Vitiduiften  wie  «öerolb»  unb  «S)eut 
fdje  SBarte».  Tcnt  ©etreibebaubel  bienen  gewaltige 
(Jleoatoren;  aud1  ber$anbel  mitöolj  unb  oielem 
anbera  ift  beträdjtlid).  33ei  ber  iKdhc  bor  nötbl. 
Sifenerjregion  bat  jut)  bie  Sifengießerei  unb  ber 
3Rafd)inertbau  ftavf  entwickelt  (IjllinoiS  Steel  Gout= 
vanw  Sfteliance  3ron  SBotfS).  Tic  großen  S3raue= 
reien  (g.5B.$abft,  Schüfe)  bilben  einen  frecieli  beut 
feben,  wichtigen  3nbuftriejweig.  öeroorjufyeben 
finb  noch  ©erbetei,  StädWarenfabrifation,  @etreibe= 
mitblen,  Srennetei  unb  ©roßfdjläctrterei. 

5)lilj  (Lien  ober  Spien),  bie  große  SBlutbrttfe  bei 
SEBirbettiere,  meldte  in  ber  linfen  Seite  be§  Unter: 
teibeS  im  linfen  .s>»pocbenbrium  unterhalb  ber  9tip= 
pen  liegt,  nadi  eben  an  ba§  ̂ wenhfeU,  nad)  unten 
an  ben  ©rimmbarm  unb  bie  Knie  Siebenniere, 
nach  red)t§  an  ben  3Jlagen  gren.tf.  (©.  Tafel:  ®ie 
SBaudjetngeWeibe  beS  äJcenfdjen  11, 8,  93b.  2, 
6.  499a.)  ©ie  ift  balbeiförmig,  länglicbrunb,  an 
ber  nach  außen  gefebrten  Seite  leidit  fonoer,  an 
ber  nacb  innen  gerichteten  leicht  fbnfa»,  unb  bier 

treten  an  einem  leichten  6'infcfmitte  (hilus  lienalis) 
bie  S8lut=  unb  Spmpijgefäße  in  bie  Srüfe.  S)ie  3Ä. 
bejint  heim  erwachsenen  3Renfd}en  eine  Sänge  oon 
12,  eine  SBreite  Bon  8,  eine  Tide  oon  3  bii  4  cm 
unb  ein  ©eiridjt  Don  225  g.  [Mitunter  befinbet  fieb 
an  ifyrem  untern  @nbe  ober  an  ihrer  innem  glädje 
noch,  eine  Heinere  firichengroße  Siebenmilj  (Heu 
succenturiatus),  ja  bisweilen  toerben  eine  größere 
21tttabl  (bis  ;u  20)  iclcber  [Rebenmüjen  beobachtet. 
Ttircb  banbartige  Streuen  (fDliljbänber)  ift  fie 
an  baS  §toerd)feU  unb  ben  SDtagen  angebettet.  Über: 
f;ogcn  Wirb  bie  Tt.  oon  einer  gälte  be§  93aucbfclb>, 
ber  fog.  SIRüjfapf  el.  3t;r  ©ewebe  ift  in  ocrfcbie= 
benen  Shiancen  blaurot  bis  bräuntidjtot  unb  be= 
ftebt  auS  einem  feften  binbegeWebigen  ©erüftmerf 
(stroma),  in  beffen  SDtafdjenräumen  ba§  eigentliche 
Trüfcngewebc  ber  9Jt.,  bie  fog.  ÜRiläpulpa,  ein= 
gefd}loffcn  Hegt,  bie  au§  einem  febr  feinen  retiht= 
täten  gafernei  unb  ;abllofen  eigenartigen  Meißen 
Äerpercheu,  ben  fog.  SJtiljbläSdjen  ober  3Ral= 
ö  i  g  b  i  f  d1  e  u  fi  b  r  p  e  r  di  e  n  jufammengefeßt  ift; 
leßtere  ftimmen  binfiditlich  i$reS  feinem  Saue<5 
mit  ben  einfachften  Vrtmphbrüfen  (f.  b.),  ben  fog. 
Aolliteln,  überein. 

Tic  Aiinttionen  ber  3M.  beileben  baiiptfäcblid) 

in  ber  [Reubitbung  oon  l'iimpbförpcrcfjcti,  bie  in 
ben  Slutftrom  übergeführt  unb  bier  in  rote  S5lut= 
lörocrcben  umgemanbett  toerben;  baneben  finbet  in 
ber  QJt.  aud)  Watjrfcfyeinttcb,  ein  maffenhafter  Unter: 
gang  älterer  unb  unbrauchbar  geworbener  roter 
lülutförperdjen  ftatt.  (©.  Sömptje.)  S)od)  fdjeint 
baS  Organ  für  ba§2eben  felbft  nicht  bie  bol)e39cbeu= 
tung  ;,u  laben  loie  anbere  Srüfen  (Veber,  Meieren); 
beim  man  fann  Jiercn  bie  OT.  auSfd)neiben,  ohne 
baß  biefe  in  ihrer  Ubätigtcit  unb  ihrem  Seßnben 
beeinträchtigt  toerben.  Slucb,  bei  ben  SDlenfdjen  h,at 
mau  iriebcrbolt  bie  franfbaft  entartete  2Jc.  ebne 
©efäb^rbung  bc->  Sebenä  erftirpiert.  Sßahrfchcinlidi 
übernimmt  mit  bem  SBegfall  ber  SDl.  ein  anbere?' 
Organ  (oietleid)t  ba§  £mupbbrüfenfBftem)  beren 
Aimttion.  33emerfen§n)ert  ift,  ta^,  bie  2)1.  bei  allen 
td)loeren  (fieberhaften)  .vtrantbeiten  mehr  ober  min: 
ber  ätnteil  nimmt,  trete-  ftd)  burd;  ihre  Slnfchtrellung 

rJ.iiiUidMiH-lluug.  ajliljtuinor)  lunbgiebt,  bie 
hei  einigen  .ttranfbeiten  (55Jed)fetfieber,  ippbuv)  to 
beträditlich  ift,  baß  fie  jur  ®r!ennung  ber  Hraufbeit 
loefentlidj  beiträgt.  (©.  Diiljtranfbeiten.l 

Wlil&bänt>ev,  WJilsblncicftcn,  i  SKitj. 
9Jl«3branb,  fflctl.Uuanb jieber,  SDlitj: 

branbbräuue,  fiarbuufeltrantbeit,  Sin» 
thrar,  3ll"flc":  "her  ©au  tuen  an  tbrar, 
;)tüctenbfut,£citbcitblut/Slutieudie,iRaitt: 
torn  (Pustula  maligna),  ätntoniui:  unb  Darm: 
fetter,  cibirifd'e  $eft,  eine  bei  ben  Sieren 
nidtt  feiten  »orfommenbe  unb  auf  ben  9Jlenfd)en 
übertragbare  firanfbeit.  Ter  2)!.  entftcl)t  bureb 
i'lufnabtue  bei  OKHjbranbbaciUuä  (f.  b.)  ober  feiner 
Sporen  mit  beut  gutter  ober  bttreb  ba-J  Einbringen 
in  bie  oerlebte  ßaut.  Ter  3R.  ift  öon  einem  Sierc 
auf  ein  atibere§  nietet  unmittelbar,  fonbern  nur 
mittelbar,  b.  i).  bureb  Ertremente  ober  Sölut,  bie  in 
SEBunben  ber  anbem  gelangen,  übertragbar.  Ter  3B. 
mirb  auf  ben  SKenfdjen  ieiu-  feiten  burd)  ben  ©enuß 
be§  gleifcbeS  oon  mitjibranbfranfen  Sieren,  bättiig 
aber  burdt  unoorfid)tige§  älbbäuten  unb  Verlegen 
ber  fiabaoer  übertragen.  Tas  SReicbS=S8ieHeud)en: 
gefeit  idireibt  beim  SluShrudj  bc»  SM.  ober  bei  beut 
'iH'tbadit  beSfelben  bie  ?lttteige  an  bie ^oliteibebbrbe 
»or.  SEBirb  Herauf  U.U.  oömSierant  feftgeftellt,  jo 
muß  ber  5?abaoer  mit  fiaut  unb  ©aar  öorfdjriftä 

mäßig  nerfcharrt  ober  unter  älntoenbung  hoher  ,*öilu'= 
grabe  ober  oon  6h,einifalien  unfdjäblidj  befeitigtroer: 
ben.  Tie  3lhgänge  unb  ber  Ort,  an  bem  baä  traute 
Tier  ober  ber  Kabaoer  fich  hefanb,  muffen  beSinfijiert 
toerben.  Ter  SIIJ.  nutrbe  früher  namentlich  burd) 
untioedmäßige  SSefeitigung  ber  baran  geftorbenen 
Tiere  auf  oorher  feuebenfreie  ©ebiete  oerfdjlesst 
3n  jüngfter  3eit  bat  man  in  ben  ©erbereien  ober  ben 
bort  oerarbeitetett  ÜBilbbäuten  eine  ebenfalls  nid't 
unmichtige  Ouelle  oon  'JJiiltbranbinfeftionen  unb 
^evidileppungcn  entbeeft.  Tie  6rfcb,einungen  bei 

21t.  finb  bei  ben  einzelnen  Tierarten  joioie  nach,  ber 
2lrt  ber  Slnftedung  oerfd)ieben.  2.l!au  unterfdjeibet 
1)  einen  Tarmmil tbranb  bei  "Jlufttal)tuc  bes 
©ifte§  mit  bem  gutter  (aud)  güttcrung3mil,,= 
branb  genannt)  unb  2)  ben  öautmilgbranb  (Mai: 
bitnfel,  .ttarbttntelfrantbeit,  äußerer  371.).  3Vi  ber 
erftern  2liihbranbform  toerben  in  ber  :Hegel  ©poreu 

aufgenommen,  bie  im  Jierförper  tu  SßariHen  au«; 
roachfen;  Bacillen,  bie  fid)  in  ber  '.Uabnmg  ßnben, 
roerben  getoöbnlid)  burd)  ben  3Tcagenfaft  unfdjablid) 
gemacht.  Ter  öautmiljbranb  wirb  bureb  Bacillen 
ober  Sporen  heroorgeruten,  bie  tufätlig  in  oorban= 
bette  ÜBunben  gelangen  ober  burd)  ftedjenbe  Snfetten 
übertragen  toerben.  Ter  Tl.  foinmt  oor  beim  (Rinb, 

Sdjaf,  3'ege,  Sßferb,  3tot=  unb  Tamtoilb.  ©ehr 
loenig  empfängltd)  ift  ber  vutnb  unb  baS  ©djloein 
(fälfdjlidjenoeife  nürb  häufig  ber  [Rotlauf  [f.  b.|  ber 
Sdjtoetne  mit  2.1t.  oertoetfefelt).  SBeim  Sdjmetne  finbet 

man  in  ben  feltenen  gälten  geiuobnlu'h  älttfchroellung 
ber  ;Hadienfcb(eimhaitt,  wel^atb  bie  «vanfbeit  auch 
all  JJiiltbraitbbräunc  beteidmet  rourbe.  S9ejeid)nenb 
für  21}.  ift  bas  plöglichc  (fntfteben,  ber  fcbuelle  SBet: 
lauf,  Tob  burdjfdjnittlidj  in  1—3  Jagen.  SEBäb> 
renb  ber  Hrantbcit  oerfiegt  ploltlidi  bie  2JUldj,  bie 
Siere  teilen  bebe?  gieber,  Sltemnot,  3lnfd)toctlungen 

auf  ber  .'öaut  unb  SÖlutabgang  att-J  beut  i'lfter;  in 
einem  burd)  einen  Schnitt  in  bie  ßaut  gewonnenen 
Stopfen  Slut  lafjen  fid)  mit  beut  SMirroffop  tabl- 
lofe  Bacillen  nadjweifen.  Sefer  fcbjieU  mit  bem 
Sobe  enbigenbe  gätte  nennt  man  2.Ril  t  branb  = 
blutfchlaa.   2ln  gefdjladjteten  mitjbranbfcanten 
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Zieren  foflen  oor  ollen  Innren  bie  itart  gefdjmol: 
Lene,  bunteliote,  jerfliefslicbe  Still,  ferner  Blutuu- 
gen  mit  fuljige  Srgiefiungen  unter  ber  feaut  unb  an 
tcu  Singeweiben  aui.  JebeS  £ier  mit  fold)en@tfd)ei 
nungen  in  im  bödjften  (3rabe  miljbranboetbäcptig, 

Sine  8  e  b  anb  I  u  n  g  bei  SDt.  bei  ten  iieren  tit  ebne 
Srfolg  unb  beSbalb  burd)  baS  3teidr)ä-S5ie^feucfcen 
aetet)  Derboten;  bagegen  wirb  oon  Pen  angeflehten 

"icii'd'oii  ein  grofeer  2  eil  burd)  redjt.ieitig  ange 
wanbte  jadroerftänbige  ßilje  gerettet.  2a->  2E 
liepfte  hierbei  ift  baS  ausbrennen  oberStuSftbneiben 
ber  SDtiljbranbgefcpwulft  unb  BeriefelungbertlBunbe 
mit  Karbol  ,  fireoluv  ober  Sublimatmaffer. 

C5"iiic  3eil  lang  oetf  ud)te  man  buraVAifihbranb: 
fduitwmpiuna  mit  abgefd)Wäd)tem  SDliljbranfr 
gifte  bie  Haustiere  in  auSgefprodjenen  SDtiljbranb: 
biftritten  gegen  Slnftetfung  ;u  u1uii-.cn.  ,J,u  biefem 
Bepufe  mürben  SRiljbranbbatiuen  burd)  oudnuna 

bei  4-j  4.".  abgefebmäept  unb  juerft  ein  [d)Wäd)erer 
«er  vaccin)  unb  10  11  Sage  fpäter  ein 

[tarieret  ftnpfftofj  (second  vaccin)  ben  Vieren  ein 
geimpft.  äBenn  eS  aud)  auj  biefe  SBeife  möglid)  ift, 
Ziere  eine  bestimmte  3*-''1  long  gegen  natürlitpe 
Snftedung  cur*  SDt.  ;u  ftpügen,  fo  finb  bie  an 
gefreuten  Berfudje,  namentlich  burd)  bie  ;um  Zeil 
redu  beben  JmpftietDetlufte,  vorläufig  ju  weiterer 
Jtnwenbung  ber  Scputjimpfung  nid)t  ermutigenb. 

9KI)6timb6aci0tld(Bacil]nsanthracis( 
bie  Urfad)e  beS  BtiljbranbS  (f.D.),  unbeweglicbe 
ftäbd-cniorniiae  gellen  t>on  O.ooc  mm  Sänge  unb 
o,ooi  mm  Breite,  bie  aufietpalb  beS  SierförperS  fid) 
ni  febr  langen  gäben  enttoiaeln  tonnen,  wäptenb  iie 
im  Blut  beS  infijierten  ZiereS  nur  fnne  ©lieber 
leiten  bilben.  ̂ "'»'rbalb ber  Sellleiber  werben  ftatl 
glfinjenbe  Sporen  gebilbet  n.  tafel:  Batterien, 
§ig.  3),  weldje  fegt  roibetftanbSfäbig  [inb,  [oroobj 
gegen  bofee  Temperaturen  (140  G.)  als  tec-inriüc-- 
renbe  Mittel  lüarbelidure  u.  a.)  unb  Diele  3aljre 
Eeimfäpig  bleiben.  Iie  Sporenbilbung  gebt  aber, 
ebenjo  wie  bai  Sffiad)Stum  ber  Bacillen  überhaupt, 

mir  bei  einer  Zempetatut  jWifd)en  18  unb  34°  C. 
unb  bei  genügenbem  Sauerfitoffjutriti  Don  ftatten, 
fobafj  bieran->  ertlärlidj  ift,  bafj  innerhalb  beS 
ZiertabaoerS  niemals  Sporen  gebilbet  werben.  Sie 
tfiblidje  SBirfung  ber  SDt.  bevubt  auj  ber  Srjeu: 
gung  eines  iiarten  djem.  ®rfte§.  am  reid)lid)ften 
ftnb  bie  SDt.  bei  ber  i'iihbrantfrantbeit  in  ber  ftatl 
gefdjmollenen  SDtilj  verbauten.  3ji  gewiffen  @ 
ben,  ben  [og.  SDtiljbranbbiftriften,  oermepren 
jid)  bie  SDt.  toabn\teinlid>  auf  Bflanjen,  beren  ©enufs 
(grün  ober  als  6eu)  bei  ben  Spflanjenfreffern  bie  ge= 
roöbnlute  Aorm  oeS  SDtiljbranbS  hervorruft.  i)urd) 

langbauernbe£ulturbei42c  C.nerlieren  bie  Bacillen 
allmäblid'  ibre  Bitulenj,  fobafj  fie  Ziere,  Weldje 
ben  normalen  Bacillen  [ofort  erliegen,  niit  mein- 
tu  toten  Dermigen.  Surd)  biefe  (Pntbedung  ge= 
langte  $afteur  ni  feinem  ednitiimiiioertabren 
(f.SDiiljbranb),  WeldjeS  aber  nur  gegenben  ̂ mpfmilj: 
braue  idniKt,  nid)t  gegen  ben  SütterungSmiljbranb, 
uno  batet  gegenwärtig  nod1  nidjt  urattifd)  ;u  rer= 
irerten  ift.  £>et 3JI. Würbe  fdjon  L849Don$oQenber, 

-ou  ütauaine  aeieben  unb  1863  Bon  let?term 
für  bie  Urfacbe  bei  StiljbranbS  erSätt;  jur  fidjern 

Stnertennung  ''einer  patpogenen  ©genftpaften  füpr= ten  Dorwiegenb  bie  ̂ ntpfeyperimente  SR.  RocbS  1876, 
ber  aiut  feine  SBacpStumS:  mit»  Ihiuoidelunge: 
öerbältniffe  p&Qig  tlarlegte. 

WiljbranbblHtftfilafl,  Wil^brnnbbräuuc, 
3?tiljbraubficbcr,  [.  SDtiljbraub. 

Wil^branbriirbuiifel,  f.  flarbunlel. 
0.\vil-,fnru,  f.  i  eterach. 
Wil;,tapfcl,  f.  SDlilj. 
WJil-,frnitfhcitcn  fmf  feiten  primäre,  felbftän 

bige  Slffettionen  ber3llil|,  fonbern  meift  [erunbärer 
•'iatur,  inbem  fie  Dorwiegenb  als  begleiteube  @r= 
[Meinungen  ober  als  Jolgejuftänbe  bei  Derfdjiebe 
neu  övivanluiuien  anbetet  Organe,  befonberS  bet 
ßebet  nnf  beS  öerjenS,  fowie  bei  gewiffen  3Wg« 
meinteiben  (SBeo^felfieber,  tpppuS,  Spoden,  9Ril3= 

branb  u.  a.j  auftteten.  ,-]u  ben  ptimäten  Stant= tjeiten  ber  SKilj  gepbten  ftrenggenommen  nur  bie 
[og.  lienate  jjorm  ber  Ceutänue  (f.  b.),  bet  StebS 
unb  fei  @d)inotoftuS  bet  3Milj.  Unter  beu  fefiiu- 
baren  i'i.  bieten  bie  £ubetfulofe  cor  SDtilj,  cie  foobi 
litifcbe  Entartung  berfelben  fowie  bie  fpeclige  ober 
amploibe  (Entartung  (bei  (angwäptenben  finodjen; 
leiben  unb  Siterungen)  nid)tS  BefonbeteS  bat. 

Bon  SBidjtigfeit  fmf  bie  afute  Sdj Weitung 
obet  öpperämie  ber  SDtilj,  welcpe  im  Bettauf 
beS  £pppuS  uno  oetwanbtet  ̂ nfeftionShantpeiten 
auftritt  uno  in  ber  Siegel  ebne  loeiterc  folgen  mit 
Slblauf  bet  ©runbhantpeit  wieber  petfdjwinbet, 
unb  bie  Aronifcbe  SDtiljfAweUung  obet  69= 

petttoppie  ber  SDtilj,  weldje  meift  golge  bart- 
nädiget  2öe<pfelfiebet  ift .  f aber  von  Pen  altern 
Sitjten  aud)  als  AiebertudH-n  bejetdjnel  würbe 
uno  mit  mebr  ober  minbet  [djweren  Ainiltien->= 
ftbrungen  ein^etgept.  Bei  podjgtabiget  SUti^ppep 
tropbie  erleibet  bie  il'iiU  eine  bettäd)tlid)e  Ber 
gtöfsetung  uub  @ewid)tSjunapme  (bis  ju  10  ktr 
uno  barüber),  fobafe  fie  nidjt  feiten  fie  ganje  liufe 
ßälfte  ber  Baucbböble  ausfüllt;  in  folebeu  gällen 
Hagen  eie  .Hranien  über  baS  ©efüpl  von  Trnd  uno 
BoQfein,  übet  BeHemmung  unb  3lrmung§be[d)luer= 
Pen,  (eigen  aud)  gewöpntid)  eine  blaffe,  fapl 
ficptSfatoe,  leiten  bäufia  m  Sfippetitlofigfeit,  Bep 
bauungSbefdjWetben  unt  Blutungen,  inSbefonbere 
an  SRafenbluten,  unb  werben  fdjtiefslid)  oft  iraffer 
fücpHg.  Tic  Bebanblung  erforbert  möglidjft  balbige 
Überfiebelung  in  eine  malariafreie  ©egenb,  langem 
©ebraud)  oon  tfbmin-  unb  Sifenpräparaten,  traf 
tige  leid)toerbaulid)e  "Jiabruua  unb  falte  Umfdjläge 
obet  Toiuben  auj  bie  SDtiljgegenb. 
Bon  ben  fonitigen  SDt.  [inb  bie  Blutetgüffe  obet 

bamorrbaaiidnr.  Jnfarlte  ber  SDtilj  ermdb- 
nenSwert,  \vdd\  am  bdnhaften  bei.Urantbeiten  beS 
Unten  &etjen£  unb  bei  Bpämie  oottommen 
iarft).  SDtirunter  entfteben  andi  burd)  abnorme 
Sageoetänbetungen  bet  SDtilj  (fog.  SEßanbetmilj) 
eigentümlidje  Befdjwerben. 

ajliljfraut,  Bflanje,  f.  Chrvsospleniuiu. 

OTiUpulpc,  OTtlv'ditucUiing,  f.  SDtitj. 
iDtil(5«tcct)cii,  Seitenftecben,  ein  Sdjmerj  in 

bet SDtHjgegetib  (im  tinten  obetnZeil  betBaud) 
boble,  binter  ten  legten  Slippen),  bet  nad)  über 
mäfsigen  Slnfttengungen,  inSbefonbere  nadj  anbal 
tenbem  [tbnellem  Saufen,  mitunter  aud)  bei  ctubb 
trägbeit,  fidi  einftellt  unb  auf  einer  Blutüberfüllung 
bet  SDtilj  benilu.  ©emölmlid)  gebt  baS  SDt.  balb 
oorüberunb  bebarj  feiner  befonbernBebanblung; 

bei  ftartem  Sted)en  wetben  leidjte  "Jlbinbrniittel 
unb  l^riefuimfd'e  Umfd)läge  auf  bie  SDtiljgegenb 
mit  Botteil  angeweubet 

ü9til,)iud)t,  f.  6ppod)onbrie. 

aMilattutwr,  f.  .l'iil-,. Mimamsa  ■  t. i.  §orfd)ung l,  ein-;  ter  fed)S  citbo- 

toren  brabmaniftben  Spfteme  (f.  3"bifd)e  1'bilo- 
fopbie).  liebeue  Tarftellung  te-:-  y>atiptinba!: 
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@.  Sbibaut  in  bet  Einleitung  ui  temer  StuSgabc 
hthasarhgraha»  iSenarc*  1882)  geliefert. 

'.Wimnc  einer  ber  Saturnmenbe. 
Wimen  igrdv,  b.  t).  2tacbabmer )  bebeutet  bei 

ben  ölten  ©rieben  allgemein  Sdjaufjiieler,  aufjer= 
rem  aber  aud)  eine  befonbere  2lrt  MafjrijeitSgetreuet 
Sarftettungen  Don  Scenen  be§  tägltdjen  SebenS. 
3  elite  Waren  feit  alten  Seiten  in  Sicilicn  imb  Unters 
Italien  bei  feftlicben  ©elegcnbeitcn  üblich,.  Ser 
3uratufauev  3opbron  im  5.  Sabrf).  o.  ßbr.  bilbete 
barauS  eine  fiunftgattung  in  bialogifeber  gorm. 
Tic  SDl.  Waren  nicht  in  Werfen,  fonbern  in  bor. 
Sßrofa  gejdjrieben,  aber  in  einem  jbmmetrifdjen, 
vbbtbmifcb  gcglieberten  Safebau.  5Ran  permutet, 
bafs  fie  nicht  aur  2luffübrung  auf  ber  Sühne  be= 
ftimmt  waren,  fonbern  einen  Seil  pon  feftlicben  2uft= 
barfeiten  bilbeten.  —  SBgl.  5iibr,  De  mimis  Grae- 
corum  (Serl.  1860). 

SSei  ben  Römern  erhoben  ®ecimu§  SaberiuS  (f.  b.) 
unb  SPublUiul  SnruS  (f.  b.)  bie  ?.'t.  tu  einer  ©at; 
titng  brainat.  Spiele,  bie  in  ber  Raiferaeit  ;u  felb= 
ftänbiger  Sebcutung,  ja  neben  ben  Pantomimen 
(f.  b.)  utr  .vScrrfcbaft  auf  bie  Sühne  gelangte,  33on 
ben  übrigen  ©attungen  be§  röm.  SDramaS  unter; 
idueb  fiefi  ber  SDtimuS  äufkrlid)  babureb,  bap  bie 
grauenrotten  oft  toirflid)  »on  grauen  gefpielt  nnir= 
ben  unb  ÜJtaSfen  niebt  «urStnloenbung  tarnen.  2lucb 
bie  Sarfteller  pon  Üft.  hießen  Tl.,  ber  ©auptbats 
ftetter  ärcbjmintuä,  bie  SSerfaffer  t>on  2Jc.  9)cimo  = 
gvapbeu.  —  SSaL  ©rofar,  Ter  rbm.  ÜJUtnuS 
(SBien  1854);  griebtänber,  ©arftettungen  auS  ber 
Sittengefduajte  3tom§,  SBb.  2  (6.  Slufl.,  Spj.  1889). 

äRftnefiS  (flt<b.),  ©ebärbennaehabmung;  in  ber 
f>{t>etorit  bie  fpottenbe  SBieberholung  ber  SSBorte 
anberer;  mimetifcb,  auffDt.  beruhenb,  ibrgemäf;. 

SÖlimptcfit,  in  hcragonaten  Kombinationen  fr» = 
ftattifierenbeS,  mit  bem  2ipatit  unb  ̂ nromerrbit 
ifomorpbe«  arienfaureS  Sleiorpb.  Sie  fettgidiuen 
ben  unb  burd)fd)einenben,  bonig=  unb  »acbSgeften 
Srtjftatte  haben  fid),  namentlicf)  in  frühern  Reiten, 

iehr  fd)ön  w  Sobanngeorgenftabt,  3inuir«alt<  unb 
Intbvam  geinnben;  auch  ju  Sabentoeiler  im 
Sdrtoaratoalb  unb  311  3acateca§  in  sJlerifo. 
ajltmiambcn,  eine  Sidnnngäart  ber  grierb. 

T-ocfte  in  bramat.  Sonn;  als  ihr  Vertreter  ift  na= 
mentHdj  geronbaS  (f.  b.)  befannt.  Sie  fteheu  in  ber 
SKitte  atoifdjen  ben  in  Sßrofa  gefchriehenen  üDlimen 
(f.  b.j  beS  3opbrcn  unb  feiner  9iad)foIger  unb  beu 
idMvien  Spettiambcn  be3  öippouar  (f.  b.),  inbem 

jie  im  ajoliambifdjen  SBerSmafc  bc*  Icfctcru  allerlei  ! Scenen  beS  täglidien  SebenS  mit  bem  Ijarmlofen 
Spotte  ber  erftern  norfübren.  3n  bie  röm.  Bitte= 
ratur  ift  btefe  ©attung  öon  Scberagebidrten  bttreh 
En.  Statins  eingeführt  roorben. 
Mimlcry  (engl.,  b.  i.  poffenbafte  9tachabmung) 

bejeiebnet  nad)  SBattace  unb  SSateS  eine  merfnntr= 
bige  2lrt  Pen  Slnpaffung  (f.  b.),  bei  Wetter  eine 
Sierart  fmeift  Snfehen)  eine  auffallenbe  2ihnlidi= 
feit  mit  einer  anbern  Tierart  befibt  unb  burdi  biefe 
Öt)nlidjfeit,  bie  aß  «sBerfteibung»  ober  <tS3ermum= 
numg»  beuiicnet  roerben  fann,  bor  geinben  gc- 
febüfet  roirb.  Sie  eine  Jierart  (bie  «nachgeahmte») 
befi|t  in  einem  unangenehmen  öerudi,  Übeln  ©e= 
febmadt  ibreä  T^leifcbe»  u.  bgl.  einen  natürlutcn 
Sdjufe  »or  geinben,  unb  eine  jroeite  ober  mehrere 
anbere2lrten  (bie  «nadiahmenben»)  finbenbenfelbeu 
Schuh  baburch,  bafs  fie,  ohne  jene  älbfchrcrfungf- 
mittei  ju  befihen,  bureb  äihulithteit  ihrer  äußern 

Jonu  ober  gärbttng  mit  jener  'Jlrt  bie  Jeinbe  täu= 

fd'en.  So  sieben  geröifje  Sa^metterlinge  ($ieriben) 
Vorteil  au$  ihrer  9-tacbabtuung  ber  oon  allen  3ns 
feftenfreffem  rocgen  ihre-?  (teAenben  ©efchmarf-? 
gemiebenen  fieliconiben;  bie  ©la^fcbroärmer  (f.  b.) 
finben  Sd)u|  burdi  ibre  iihnlichteit  mit  .vnimmelu 
ober  ©orniffen. 

3n  ii'eitcrm  Sinne  wirb  M.  für  fdjüfeenbe  -Jiliu= 
lichteit  mit  ̂ flauumteilen  unb  leblofen  ©egenftän= 
Ten  (SBtättern,  S3aumrinbc,  mit  ber  ®rboberflüd)e 
u.  bgl.)  gebraucht.  Seifpiele  jinb  ba§  «Söanbelnbe 
SBtatt»,  eine  Seufdjredenart,  bie  fanbgelbe  Färbung 
f  aft  aller  SEBüftentiere,  bie  »eifje  gärbung  ber  polaren 
Jiere  u.  f.  f.  (S.  aud)  3ud)troabl.) 

Wiimif  (grd).),  bie  Runft,  burdi  iDlienen  unb  ©e= 
bärben  bie  3uitdnbe  bei  ©emüt§  (ebenSoott  unb 
bcicicbnenb  ausjubrüden.  Sie  ift  für  ben  Siebnet 
roid)tig,  für  ben  brainat.  Tarfteller  unentbehrlich. 
SHei  ben  2lltcn  hielt  fnh  bie  ffl.  in  ftreng  plaftifdum 

®Ten;en,  ben  @efid)t§au§brud!  erfehte  bie  ent= 
iprechenbe  topüdH-  3Ra§fe;  bie  Sc.  at§  inbioibueQ 
lebenbige»  SBlienenföiel  fam  erft  burdi  bie  fd)ärfer 
iubioibüalificrenbe  Äraft  be§  mobernen  SramaS  uir 

©eltung.  —  SSgl.  (fngel,  Jibecn  -,u  einer  3R.  12  ̂ bc, 
vyerl.  178ö—8t;';  neue SluSg.  1804) ;  ?[5iberit,  ©runb iüge  ber  i'c.  unb  ̂ htifiognomit  (Sraunfdj».  1858); 
Slgnefe  Scheheft,  SRebe  unb  ©ebärben  (Spj.  1862); 
Hiberit,  fli.  unb  ̂ Imfiognomif  (2.  2lufl.,  Tetmolb 
188G) ;  TOicbel,  Sie  ©ehärbenfprache,  bargeftettt  für 
ochaufpieler  (fiöln  1886);  Sfraup,  Ratecb.i8muS 
bet  2H.  unb  ©cbarbenfpradie  (Spj.  1892). 

ajfimir,  in  ber  german.  3Jlott)otogie  ber  Pfleger 
bc3  aBettbaumS,  ber  ßerr  ber  attel  befructjtenben 
Acudnigfeit,  be§  SDlimiäbrunnenä,  ba§  roeifeftc  aller 
2Sefen,  bei  bem  fieb  felbft  ber  ©ott  beS  ©immel§ 
Sftat  erholt.  Sdjon  fein  3came,  in  bem  ber  Segriff 
DeS  ®enfenS  dat.  memor)  liegt,  beutet  auf  feine 
2Beiit)eit.  3n  ber  beutfd>en  öetbenfage  lebt  er  fort 
als  funftteiajei  ßebrmeifter  SBielanbS;  Dcamenmie 
AUemlehen  unb  Siemborn,  ba§  glüfjä^en  jUthnling 
im  Dbenroalb  finb  noch  lebenbe  Bengen  feiner  8er' 
clnung  in  Teutidilanb.  2iaeh  norbifdjen  Hirtben 
mürbe  3)i.  im  Slnfang  ber  Reiten  ben  SSanen  (f.  b.) 
aB  ©eifel  gegeben ;  biefe  töteten  ihn  unb  fanbten 
fein  .vaupt  ben  Slfen  jurüd,  oon  benen  e?  gcfalbt 
unb  feierlidjfl  aufgehoben  tourbe.  3"  ihm  gebt 
Dbin,  ber  otntmellgott,  jeben  Jag  unb  holt  fidi 
[Rat  SJeranlaffung  ju  biefem  mpthifeben  Silbe  gab 
bie  im  SKeere  »erfajtoinbenbe  Sonne.  [mung. 

ÖJimifdjc  ©cficbteiläbmung,  f.  ©ejiü)t§la> 
S»limifrt)cr  ©cfirf)tciframpf,  auch  einfadi  ®  1 

fidjt'Jframpf  (Spasmus  facialis,  frj.  tic  convul- 
sit'i,  iiuaufhörlid)  mecbfclnbe  frampfbafte  grimaffen« 
artige  SBergerrungen  unb  bliKartigc  Bedungen 
be§  ©efi*t»,  bie  auf  einer  ftanfbaften  Erregung 
be§  fog.  mimifdien  ober  ©eüchtsneroeu  (nervus 
facialis  1  beruhen  unb  am  baufigften  auf  refleftori-- 
ftbem  SBege  burdi  grfältungen  unb  pfpd)ifdie  @in= 
»irfungen  (hejtigcr  Sdjred,  ;!om  unb  anbere  ftarte 
©emütsbetoegungen),  biSroeilen  auch  burdi  ent= 
jünblidje  Vorgänge  in  ben  ätugen,  fiiefetn  ober 
3abnen  beroorgetufen  roerben.  ©äufig  wirb  nur 
eine  ©efidjlSbälfte ,  in  anbern  grillen  bas  gange 
©efidjt  non  bem  Krampf  befallen.  Sie  Sranfbeit 
hat  meift  einen  du-onifchen  Serlauf  unb  eine  im= 
beftimmte  lauer.  SSei  frijcben  gäflen,  bie  burdi 
@rfältu'ng  entftanben,  nühen  Sampfbäber,  tüa^tigeS Sdmnfeen  unb  warme  33reiumfd)läge  am  weiften; 
ift  bas  Seiben  eingenuirjelt,  fo  ift  bie  Stnmenbung 

ber  SDtafjage,  beS  elettvifchcn  StroraS  ober  bie  opc= 



SRimtfö«  SRerö  —  ÜRinatei 

'.m:', ratio«  Tebnung  beS  ©eficbtäneroen  gu  oeifucben 
ober  enblich  bie  Turobicbneibung  be-?  nervus  trige- 
minus  ober  beä  nervus  eygomaticuB  molae  gu  Det= 
nut-en.  SBicbtig  iü  ferner ,  etwaige  icuüigo  Krau! 
beiten  be-?  ©eficbtS,  befonberä  bet  ©cficbtSbehlen 
f.Kaienbcblei,  w  beieitigen. 

SJtttttifcbet  ?Jeru,  [.  I  acialis  nervus  unb  @e 

him  (8b.  7.  5.  6' 
Sölinutermue«  au*  .Kolepben,  gried).  [»rifcbei 

Tuttcr,  lobte  um  630».  6pr  ;u  Kcleobeu  ober 
Smorna  alä  dlterer  ̂ itaenefie  SolonS.  St  galt 
bei  ben  Sllten  ffii  ben  erjten  unb  ben  größten  EDteiftei 
bei  etotifcben  fßoefie  wegen  feiner  irlcgien,  in  benen 
er  über  feine  unetmibette  Siebe  ;u  bei  febenou  %lc- 
tenfpielerin  Kanno  Hagte,  beten  Flamen  aud)  bie 
Sammlung  bei  Siegten  trug.  Sie  bienten  ber  ete= 
tifdjen  Soefie  ber  aleranbriiüid-en  Siebtet  »im 
Sorbilb.  SBeuigei  bevübmt  loaten  feine  (Elegien 
auf  ben  Kampf  ber  Smoniäer  gegen  ©ogeS.  Die 
noch  oerbanbeneii  Vnutüüde  finb  in  ben  Santm= 
hingen  Don  ©aiäfotb  unb  Soüjonabe  jowie  oon 
ScbneibeWin  im  «Delectas  poesis  firaecorum  ele- 
giacae  (@6tt  1838)  unb  Don  Setgl  in  ben  «Poetae 

lyrici  graeci  (4.  Stuft.,  £pg.  1882)  an'ammengeüellt unb  erläutert,  Don  Sad)  (ebb.  1826)  befonbetä 
betauägegeben  unb  oon  feetbet  in  ben  <>^eritreutcn 
blättern  ■> ,  oon  i;.  6.  äöebet  in  ben  Stegifcben 
Siebtem  ber  geOeneni  (gtantf.1826)  unb  Wartung 
in  ben  «©ried?.  Glegifern  (grieebifd)  unb  beutfeb, 
SBb.  l,  vr:.  1859  überfein  Worten. 
SJimobtama,  bie  SatfteQung  eineä  Trama-5 

btrtd)  Pantomimen,  ein  Trama  ebne  SJBorte. 

Winiograulu-n,  Beifafjei  Don  '.'Junten  (f.  b.f. 
iViimofnccru  (Mimosaceae),  Abteilung  bei 

Seaummoien  (f.  b.,  c.  29b). 
SRmofe,  Sebam:  obei  Sinnpflaiue  (Mi- 

mosa  L.),  eine  uir  ,vamilte  ber  Segumtnofen  (f.  b.), 

Abteilung  ber  üRimofaceen  gebötenbe  'I>flan;en 
gattung.  i'iau  tennt  über  2i">  Sitten,  bie  grefuen- 
teiU-  in  ben  Sropengegenben  SlmerifaS  rerlemmen, 
Saume  unb  Sträucper  ober  Erautattige  ©ewädjfe, 
bereu  Stattet  noeiiäblig,  fingerig  ober  boppelt  ge 
fiebert  finb  unb  bereu  Keine  weife  ober  rofentote 
©tüten  in  tugeligen  Söpfdjen  [tcben.  Slm  betamv 
leiten  ift  bie  in  Srafilien  cinbeimiiebe  Himosa  pu- 
dica  L.  wegen  ber  Harten  fReijbattett  ibrer  Stattet. 
Biefe  befigen  Diei  fingerförmig  geftellte  fiebern, 
bereu  jablreicbe  (leine  Slättcben  nein  bei  ber  Se- 
rübrung  fogleidj  aufw&ttS  aneinanber  (egen;  bei 
Wieberbotter  eberftärtercrSerübrung  legen  fiefe  aueb 
bie  Statteten  bei  benachbarten  fiebern  ;ufammen, 
bann  fenten  fid)  bie  gangen  giebetn  binunter  unb 
enblieb  biegt  fid)  and1  bet  gememfdjaftlicbe  Slattfticl 
herab,  [obafi  baS  ganje  Statt  bann  lrte  uenreltt 
berabbauat.  (6.3xifet:  Seguminofcn  III,  3Rv 
mofaeeen,  §ig. 3B.)  SEBirb  ber  gange  Stamm  et= 
iebüttert,  fo  {eigen  alle  Stattet  biefetbe  Srfcbeinung 
vlcRlid\  Stacb  einiger  Aeit  tickten  ftcb  bie  Stiele 
wieber  auf,  unb  bie  STättdjen  breiten  fut  hriebei 
auS  (gig.  3A).  SSegen  btefeJ  i;bdncmen-;-  tvirb  bie 
Sßflange  bei  unä  b.-una  in  ©ewäcbSbdufetn,  bed1 
meift  einjäbrig  tultiriert.  2tu6  Diele  anbete  Sitten 
geigen  biefe  SReijbarEeit  ber  Slättet  in  bebem  ©tabe, 
Ter  c\v.  betSetoegung  iü  baä  am©runbe  bei$aupt= 
unb  SRebenbtattftiete  beünbUebe  Seien!  (yig.  3Bc). 
i3.  Sieigbemegungen.) 

ÜJJimöfentinbcn,  ren'ebiebeuen  fübamerit  "illv gienatten  entftammenb,  nnben  ibreg  ©etbftoffä  bab 
bev  Seitoenbung.  öauptimportbafen  iü  Hamburg. 

Mimülus  L.,  ©  autl  e  r  b  t  u  m  e ,  VI  a§ Ien= 

blurae,  iM'lauieugattimg  au£  ber  Jamilie  ber Scropbulariaceenif.  b.1  mit  gegen  40  amerif.  Sitten, 
vorntg-Mreue  in  gebirgigen  i^eaeuben.icbbnblübenbe 
rrautattige  ©etofia^fe  mit  aufred)tem  ober  mebet 

Dem  Stengel.  Tie  betanntefte  :'lrt  iü  bie  dbile= 
nifebe,inbenmeiften©ebirg§gegenbenS)eutfd)tanb§ 
oerroilbette,  gelbbtübenbe  >t.  Intens  L.  Sotoobl 

biefe  Wie  anbete  Sitten  mit  -«ablreid'en  Varietäten 
finb  jebr  beliebte  Sietpflangen.  'Jim  bauiigüen  wet= ben  fultiiuert:  M.  30-     10  cm 
boeb,  mit  Det^duntöm&fig  grofeen  Slumen,  auf 
gelbem  ober  weitem  ©tunbe  mit  unregelmdfjigen, 
motbotdfatbigen  ober  putpurnen  Jleaen  oerjiett, 
bisweilen gleicbmä|ig  gelb  ober  rotlieb;  M.  guttatus 
Dec,  oon  maiuten  all  bleibe  Varietät  ber  oorigen 
betrachtet,  aber  in  ßalifornien  beimifeb,  mit  gelben, 
pntputbiaun getupften  Slumen;  M.  cupreus  Hook., 
gang  niebrig,  mit  teudjtenb  buntelbraun:fd)attacb= 
toten,  ungeftechen  Slumen;  M.  qainquevnlneraa 
Hort.,  Slumen  auf  golbgetbem  ©nmbe  prächtig  ge 
fledt  unb  gejheift,  unb  M.  moschatna  Dovgl.,  mit 
deinen  gelben  Slüten,  bie  gange  Sßflange  in  ber 
Sonne  einen  ftatlen  JRofd)u§bufl  auSljaudjenb,  mit 
SluSnabme  Don  M.  gnttatus  alle  aak  Übilc  itam 
menb.  iUebrere  biefei  Sitten  baben  fid)  gefd)Ied)tlicb 
miteinanbei  Dermifd^t  unb  frudubare  Stenblinge 
(M.  hybridna  Hort.)  mit  mein  grbfjern,  ptdd)tigei 
gefärbten  unb  gegeidmeten  Slumen  beroovgcbiadu, 
5.  S.  hybridna  tigrinua  (pardinusi  mit  fd)önen 
l;.iml\nleden  auf  golbgetbem  ©tunbe;  hybridna 
albus  duplex,  bereu  Slumen  meingruubig.  ner= 
fdnebenartig  gefledt  unb  bereu  Meld1  ebenfalls  ;u 
einer  RotoUe  entwidelt  iü,  fobafj  jWei  Slumen  über 
einanbei  ftebeu  (f.  iejtjig.3  jum  Stttifel  ©efüdte 
Slumen);  hybridus  moschatna,  mit  grünen  Sldt= 
tern  mit  einer  buntlern  3one  in  ber  [Dutte,  gtofeen 
gelben  Slumen  mit  bunleltarmefinroten  Sieden, 
nadj  fBlofdniS  buftenb.  Sllle  biefe  Sliten  unb  Slenb= 
linge  finb  ausbauetnb  unb  tonnen  eile-  JopfgeWädbje 
im@eWäd)Sbaufeunbin3immein,im  Sommer  aud) 
im  freien  Sanbe  gegogen  Werben.  3Jlan  fanu  fte  aueb 
als  eiujabrige  ©ewöcbfe  bebanbeln  unb  in  biefem 
Aalle  im  iliar;  in  einem  irarmen  Haften  anffien  unb 

c  in-?  Areie  pflangen. 
3)Umu3,  f.  l'iimcn. 
Mimus,  f.  SpottDögeL 
JBü»,  agrrt.  I  cm. 
Min.,  Stbtürgung  für  Minimum. 
Mina  (tat),  ©ehnebt  unb  ÜRünge,  f.  Seine. 
ÜStina,  :\KäY-..  f.  ßmine. 
Sftina  (ian-jfr.  minai,  ein  ben  Sbil  äbulid,er  unb 

oerwanbter,  berUtbeoBlterung  ,\ubien->  ooi  ber  ari= 
[eben  ©nWanberung  uigeböriger  SoltSftamm,  ber 
ben  ©ebirg^sug  betrcbiu  oon  Slbfd>mii  bi-;  ;ui 
Sfdjamna.  Ter  Stamm  berDJiera  iü  ein  Sweig  bei 
))l.  SJÜb  unb  ränberifd)  oon  Sltt,  baben  fid)  bie  3R. 
im  Saufe  biefei  oabrbuntert->  mebr  unb  mehr  bem 
Stdetbau  jugewanbt  unb  finb  gefittetei  geworben. 
£ie  bilben  ben  5auptteil  ber  Seobtterung  bei  3Jäi= 
pütenftaateä  ̂ aiour,  befien  König  buid)  ba«  Stint= 
geidben  1  riiä  eineä  ±K.  atä  öerrfdjer  aneifannt  uürb. 

WJinä,  jiegetftamm  an  ber  Stlaoentüfte  (f.  b.i. 
OTiitäcr,  fübatab.  Soll  im  SUtettum,  f.  Sabäet. 
OTinarct,  ricbtigei  ÜJlandtat  (arab.,  b.  i. 

ßeuebtturm),  bie  fdblanfen  Jürme,  bie  ftd)  an  ber 
Seite  ber  IKofebeen  erbeben  unb  in  ibrem  obern 
Seile  mit  einer  ©alerie  oerieben  fmb,  oon  Weld)ei 
berab  ber  äRueggin  bie  ©laubigen  ;um  ©ebet  ruft. 
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(©.  rofel:  Slrabifcbe  flunft  II,  gig.6unb  Safel: 
Kunft  beäSStam  D,  ff  ig.  1,  58b.  9, 6. 714.)  Tic 
SM.  follen  merft  ni  SamaStuS  unter  beut  ©balifen 

SBalib  710  eingeführt  worben  fein.  —  Sgl.  Aian;- 
Sßafdja,  Tic  Sauhmft  beS  SStam  (SJarmjt.  1887). 

•.Viiiuirgciit,  eine  filbcräbnliche  Regierung,  be= 
ftebt  auö  100  Seilen  Kupfer,  70  Seilen  liefet, 
5  Seilen  SBolfram  unb  l  Seil  Stluminium. 

3Kina#  oc  iRio  Siiito,  gewöhnlich  :Kie  T  into 
genannt,  SBergwertSftabt  in  ber  fpan.  Srooinj 
vmeloa,  in  unfruchtbarer  Sanbfcbaft  aus  Kulmfd)te 
fer,  in  ber  Sierra  ÜRorena  unb  im  Quellgebiet  beS 
:Rio  Tinto,  ift  benannt  nadi  ben  berühmten  Kupfer' 
ininen,  t»ie  feit  1873  burdj  bie  «Jtio  =  Sinto  =  6om-- 
panp»  erfolgreich  abgebaut  werben.  Sa  bie  enormen 
Sager  cupfer&altigen  SajwefeßiefeS,  untermifdjt  mit 
anbern  gefdjwefeften  Kupfererzen,  unter  einer  Seele 
non  nur40mä$onfd)iefer  liegen,  fooerwanbelte  bie 
©efcllfcbaft  ben  bisherigen  unterirbtfdjen  ©ruben= 
betrieb  in  offenen  Sagebau.  Sie  tegte  große  9Bafjet= 
referooire  für  ben  (SementierungSprogeß  im  trodnen 
Sommer  an,  baute  eine  fdpmatfpurtge  SBabjt  pon 
8G  km  Sänge  na*  bem  Maien  r>on  £>uefoa  unb  hier 
einen  eifernen  Sßier.  Säglid)  werben  etwa  2000  t 
6rje  oerfanbt.  A'iit  über  100  li  i  Arbeitern  unb  einem 
Kapital  Don  mehr  ali  120  3JHU.  ÜJt.  tbätig,  übt  bie 

©efellfdjaft  ©influfj  auf  bie  .Hupferpreife  in  ber  gan= 
jen  äBett  auS.  Sie  Stabt,  bie  1845  nur  844  (F. 
Säbltc,  ift  ein  anfebnlicbcrDrt  Bon  (1887)  10671  @.; 
ebenfo  finb  bie  9iad?barorte  SReroa  (6431  S.)  unb 
^alamea  (6240  6.)  ju  ©täbten  berangemadifen. 

l'Jiuac«  iSetaea  (fpr.  -nafcb,  jcbcräifcb,  «öaupfc 
bergmerfe»),  einer  ber  größten  unb  PottreirMten 
SBinnenftaaten  SrafilienS,  i>om  öfteere  bureb  Sabja, 
Sfpirito:  Santo  unb  :Kio  be  Saneiro  getrennt,  bat 
574855  qkm  unb  ( 1892)  3  200807  6.,  b.  i.  5  auf 
l  qkm.  Ser  Staat  bilbet  ein  mafjer=  unb  bergreidjei 
.sjocblaub,  beffen  bftt.  Seil  ©ebirge  einnehmen,  wäb= 
renb  im  SB.  breitere  Sbalbilbungen  unb  niebrige 
vwhenutge,  im  fi.  .vriigcllanb  oorberrfeben.  Sa->  bftt. 
©renjgebirge,  3erra  bo-i  2ümore?,  fdfeibet  ihn  ui 
gleid)  reu  ber  Urwalbregion  ber  .Hüfte;  im  S.  um= 
fd)lief;t  3Jt.  ©.  nod1  einen  S eil  biefer  Legion  an  ber 
©renjtette  Serra  ba  SDtantiqueira  mit  bem  Statiaua. 

58iS  iitr  cerra  bo  6'fpiubaco  (f.  b.)  finbet  man  noch 
heutige  Saumoegetation,  weftlidj  bauen  aber  nur 
©rai=  unb  ©cfträudiwucbs;  ber  größte  Seil  gehört 
balier  311  ben  fog.  ©ampoS.  Ser  äöeften,  bie  Um= 
gebung  ber  Serra  ba  ilfatta  ba  6orbe,  ift  Wenig  be= 
tannt.  Sie  ©ebirge  ber  fübl.  unb  öftl.  ©egenben  be= 
neben  größtenteils  au*  ©neiSgranit,  in  ber  Serra  bo 
Sfpinljaco  aber  hcrrfdicn  frpjtaUinifcbe  Sbonfcrjiefev 
öor,  neben  benen  ein  fdjieferiger  Duargfanbftein,  ber 
Jtatolumit  (f.D.),  befonberS  ebaratteriftifcb  ift.  DJte 
tall=  unb  6belfteinreict)tum  bat  Tl.  ©.  ben  Flamen 
gegeben.  Ted1  liegen  gegenwärtig  bie  alten  ©ruben 
unn  allergrößten  Teil  oerlaffen,  ba  ihre  SluSbeute 
uidit  mebr  lobnenb  ift.  SBid)tig  finb  ferner  bie  Sia= 
mantenroäfrbereien  in  ben  ̂ lütten  am  SDeftabbange 
ber  Serra  bo  Ejpinbaco,  oorjüglid)  in  ben  EDtitntcU 
pien  Siamantiua,  im  Sertäo  be  älbaete  unb  bei 
SBagagem.  (S.  Karte:  Srafilien,  33b.  3,  S.434.) 

Ta->  Stromgebiet  beS  San  granci^co  bebedt 
etioa  bie  §äljtc  bei  Staates ;  er  ift  b>er  430  km  weit 
[djiffbar.  Sa  aber  im  untern  Vaufe  SBafferfälle  bie 
Sdniiabrt  berbinbau,  fo  bilbet  er  feine  ̂ erbinbuini 
mit  bem  Dcean.  ©leid)e  öinberniffe  geigen  ber  9tio 
Soce  unb  ber  ,V'Jiiitiubouba  fowie  ber  Sßarana 
1  :Kiu  (Sranbe).  m\  Sölineralquellen  ift  ÜR.  ©.  jiemlidj 

reid\  SaS  Rlima  ift  in  ber  Urtoatbregion  beife,  in 
ber  bbbern  SampoSregion ,  namentlicb  in  ben  ©e= 
birgen,  bem  ber  aufeertrovifd'eu  fübl.  ©ebiete  fafi 
aleid).  Schneefälle  tommen  in  Duro=$reto  illOOm) 
bor.  ,Suderrobr,  ffafjee,  3Ranbiofa,  Sananen  u.  f.  ro. 
gebeiben  nur  in  fem  gefebüRten  Vagen,  ©ebaut 
Werben  bauptiddUid)  2)}ai3  unb  Sobnen,  weniger 
Kartoffeln,  äßeijen,  SRoggen,  ©erfte,  löaumwoUe, 
SeiS  unb  Sabal.  Slclerbau  unb  38ieb.jud)t  finb  im 
.{uuebmeu.  Tic  ̂ nbuftrie  ift  unbebeutenb.  33ab 
neu  bringen  nur  Pon  Süben  ber  ein  bi-j  Sta.  ßujia 
am  ;Kie  oaä  3Selt)a§  unb  bis  ißitangui. 
Son  ber  ehemaligen  Snbianerbeoblterung  finb 

noeb  etwa  10000  coolen,  oorjtugSweife  SBotofuben 
(f.  b.),  übrig.  S)eutfd)e  finb  in  Kolonien  am  DJlucurp, 
unb  im  Süben  augefiebelt.  Ser  größte  Seil  be= 
Hebt  auS  freien  SdjWarjen  unb  35tif d) lingen.  6aupt= 
ftabt  ift  Curo^preto  (f.  b.l.  SBicbtig  finb  au*  3>ia 
mantina  (f.  b.),  Säo  3oäo  b'el  Jlei,  Eampanlia,  Eat 
baS,  Sabara  unb  ÜRinaS  SRoöaS. 

9)iination  (lat.),  Srobung;  minatörifcb, 
brobenb.  [f.  (Ibatib. 

•.Viinbnr,  bie  ̂ rebigerfanjel  in  ben  SDtofdjeen, 
Wind)  (fpr.  mintjd)),  etwa  37—73  km  breiter, 

bi->  278  m  tiefer  [DleereSteil  ;wij*en  ben  nörblidjen 
äußern  öebriben  unb  ber  fdjott.  Hüfte.  Ser  Kleine 
Wt.  (Little  M.i,  etwa  65  km  lang,  23—32  km  breit, 
trennt  bie  äußern  öebriben  0011  ben  inneru. 

iVJ  111  cli  11  (bebr.,  «Opfer»,  «©abe»),  im  Dpferritual 
@)ed)ielS  unb  ber  Jüngern  ©cfcicbten  bei  SßentateudjS 
ba§  unblutige  Speie=  unb  Srantopfer,  bac-  au-S  am 
Jeuer  geröfteten  ©erreibetörnem,  feinem  äUebl  ober 
ungefäuertem  SBadwerl  mit  Dl,  Salj  unb  Söeibraud) 
unb  au-S  3Bein  beftanb  unb  gewbbnlicb  al§  3ugflbe 
jum  Sd)lad)topfer  (S3ranb=  unb  Saniopfer)  ©ott 
bargebradit  würbe.  SRur  in  wenigen  gälten  tarn 
ba?  SpeiSopfer  fetbftänbig  oor. 

".Vüncio  (fpr.  -tfdjo),  glufi  ber  Sombarbei,  ent- 
ipringt  als  Sarca  am  bitl.  Ülbbang  beS  Slbameüo 
in  Itrel,  burcbfliefet  ien  nörbl.  Seil  oon  ̂ ubicarien 
unb  gelangt  bureb  bai  fruchtbare  Sareatbal,  4  km 
[übbftlicb  oon  :Kioa,  in  ben  ©arbafee.  Siefen  oer= 
läßt  er  bei  ̂ esefeiera.  Oberhalb  bei  SeeS  ift  er 
reißenb,  unterhalb  beSfelben  wirb  er  fdiiffbar;  bei 
ÜRantua  erweitert  er  fieb  ju  einem  fumpfigen  See  unb 
münbet,  bureb  ttobe  Sämme  an  bor  (lberfd)Wenu 
mung  ber  Ufcrlanbfd'ajteu  gebinbert,  22  km  unter- 

halb SJcantua,  192  km  lang,  Wooon  66  auf  ben 

eigentlichen  l't.  fallen,  in  ben  s^o.  CSt  bilbet  (träte 
gifdi  eine  widjtigeSßerteibigungilinie;  baber  mürbe 
hier  mehrfach,  bei  Eaftiglione  Sej.  1800,  bei  Solfe= 
rino  1859 unb  bei  6itftoj-,a  1849  unb  1866,  getärapft 

üDlüictWi^,  3obi.,  Siebter  unb  gßbiiolog,  geb. 
21.  ?ian.  1812  in  SücterSborf  bei  .ßamenj,  ftubierte 
'l>hilolegie  unb  lebte  feit  1842  in  Seipjig,  Wo  er  fiä) 
1 855  an  ber  Unioerfität  habilitierte  unb  1861  außer: 

orb.  Sßrojeffor  würbe.  G'r  fiebelte  1883  uadi  Deibel-- 
berg  über  unb  ftarb  29.  Sej.  1885  in  3ieuenbeim 
bei  Seibetberg,  älußer  Überlegungen  griech.  Tuto- 

ren febrieb  ÜJl.,  ber  ein  begeifterter  "Jlnhduger  s$la= 
tenS  ii'ar:  «fßtaten  ali  Btenfdj  unb  Sidner»  (8öj. 
L838),  1  -i'cbrbud1  cor  beutfeben  SSerShmft»  (ebb. 
1M1;  6.  Aufl.  1878),  «Safdienwörtcrbiut  ber  3Rös 
tbologie  aller  Voller»  (ebb.  1852;  6.  SCufL  1883), 
äui  I  eutfdblanbS  größter  Seit»  (©ebichte,  3.  Aufl., 

ebb.  1876)  unb  anbere  Sichtungen. 
»üub,  ©ottfr.,  3Raler,  geh.  1 768  ju  9em,  lernte 

bei  bem  Sanbfct)aftSmaler  Siegm.  ̂ reubenberget 
m  Vom  tolerieren  unb  arbeitete  in  ber  ,}olge  bei 
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beffen  'ü.Uta'e.  (5iu  Rretin,  in  allem  unloiffenb, 
oupet  im  Seltnen,  lebte  er  jap  mir  im  Umgänge 
mit  Matten,  beren  trefftiebe  Kadjbitbung  ibm  toen 
Kamen  Ratjen  raftael»  erwarb,  tir  itarb  7.KoD. 
l^ii  niSern.  StujieiÄa&en  unb  Säten  (eignete 
er  aueb  ©nippen  fpietenber  finaben  nnb  SBetteD 

jungen.  Kad)  [einem  £obe  louiben  [eine  .'leid^um 
gen  tu  unverbä(tni$mäfjig  beben  greifen  nad)  ifua 
lauf  oertaujt.  Einige  blattet  iiiTerfuirben  jmb  im 
J)teBbenetfi«»[et[ticb.!abinett.—  SSgl.  SBiebemann, 
Ter  fta&enraffael  (2.  Stuft.,  8pj.  1887). 
SRinbauao  ober,  SKaginbdnao,  na*  Sujon 

bie  größte  3nfel  be3  [pan.  StrcbipelS  ber  Sbilippi* 
neu, in  Hart  gegliebeit,  reid)  an  8ud)ten,  bat  97968 
i|kin  imi>  etwa  6(   00  @.  Sie  roi&tiaften  j$lüffe 
iinb  berSDL,  roeldjet  aus  bm&anbfeeSKaginbanao 
(Soapan)  entipringt,  unb  bei  Satuan  ober  ilgufan. 
Sm  D.  frreiegt  ein  paläojoifcbeä  S>d)iefergebirge. 
öai  innere  ift  granitifcb,  bagnnfeben  liegt  eine 
Stttuirialebene.  Ter  Sufjerfte  äBeften  ift  tertiär  unb 
einer  burd)  bie  3nfel  hieben  Sultane,  wie  ber  Sugut, 
bet  Sipo  (2686  m),  ber  SKaturun  unb  Sanguil  ober 
Surulan.  Tie  ©ebirgäfette  erbebt  [üb  nahe  beut 
Jlpo--5ßulIan  ;u  über  3000m.  jn  bei  Bftl.  Rette 
erreiebt  bei  SKonte  Urbaneta  1894  m,  im  SRSB.  ber 
SKalanbang  2647  m  vebe.  SK.  ift  reieb  an  Santo 
ieen;  aui.er  bem  wenig  betannten  SKaginbanao  im 
Jnnern  finb  ber  Taauiu  im  D.,bie  Saguna  Ba- 
ponga  auf  ber  norbliebiten  §albinfet,  bie  Saguna  be 
SKafanao  im  SB.  ut  erwabueu.  Tie  Serge  unb  reieb 

an  SKetalien.  'Jlur.er  ben  ̂ flauten  ber  Sßbilippinen 
überbauet  finben  [icb  ber  SKuätatnufj:  unb  Weirürt- 
nelfenbaum,  ber  Sßfefferfrraudb,  ber  Simmetbaum 
u.a.  (6.  Harte:  SWalaüfcbet  SltcbipeL) 

Kur  ber  Heinere  Jeil  oon  SK.  gebort  ber  [pan. 
Kegierung.  5)er  Keft  iü  unabhängig.  Ter  [pan. 
Seil  bilbet  mit  einigen  Kebeninjeln,  mie  Safilan 
li.b.i,  junj  Siftritte.  feauptorte  [mb  rHigan  an  fei 
^liaanbai  unb  §amboanga  an  ber  oflbtoeftfpi&e. 
Semerienäwert  ift  bafetbft  baS  unter  6  54' 27" 
nörbl.  St.  gelegene  sort,  nad)  bem  gort  ,;u  SKanita 
ta->  [tärffte  au[  ben  $bilippinen.  Tie  beu  Spaniern 
nidjt  untermorfenen  ©ebiete  itebeu  unter  eingeboren 
neu  Aiirfteu.  Tie  SäeDölterung  beitebt  au-:-  r>ara 
[ora,  Cutanea,  6uno§,  SubanoS  unb  anbern 
malaiifcben  Stämmen,  toekbe  im  SB.  Seeräuberei 
treiben.  Jsiu  K.  giebt  ti  KegritoS.  —  33gl.  Carta 
de  la  isla  de  M.  (!Kabr.  1887). 

iViiiibatmofafcr  wirb  ber  fTOanitabanf  (f.  b.) 
genannt  nad1  bem  Erporttanbe. 

»JJJtnbclbeiut.  1)  Skäirfcamt  im  bapr.  Keg.= 
Sej.  Sdjloaben,  bat  575,40  qkm  unb  (1890)  31315 
(14937  mannl.,  16378  ireibl.)  S.  in  G2  ©emeinben 
mit  158  Drtfdjaften,  baruntex  l  5tabt.  —  2)  Sc 
jirfSjtabi  im  Sejirtäamt  SK.,  an  ber  SKinbel  unb 
ber  8hüe  SudjloesSKemmingen  ber  $aor.  Staat-:-; 
babnen,  ein  beS  Seiirtäamteä  unb  eines  ülmtc--- 
aeriebt-j  tVanbaeridn  lifeniminaeiii,  :Hent:  uub  Aor)"t= 
amte--.  bat  (1890)  -STT1  C'.,  barunter  132  IJüam 
geli[d)e,  $ofte|pebition,  3j5räparanbenfd)ule,  Sorl 
bilbungäfdbuten,  3Bai)en=,  .Urantenbau-J,  ein  i'iine 
ralbab  ('.lUatienbabi  mit  Sinricbtung  für£neipp= 
(cbe  .Huren;  bebeutenbe  JiidHerei,  gabritation  con 
Srauereieinricbtungen ,  oiolb=  unb  Silberroaren, 
Sörauerei,  SRotgerberei  unb  SSiebmärtte.  9iat)ebei 
ber  ©eorgenberg  mit  Scbloß  üÄinbelburg  unb 
anlagen.  SK.  mar  &auptort  einer  öerrfebaft  beS 
bier  geborenen  ©eorg  Don  grunbäberg  (f.  b.),  bie 
1G17  an  Säuern  tarn. 

Wiiibcit.  1)  Üteaieruitfldüc^trf  ber  pteufc.  'Vro= 
oinj  SÜBeftjalen,  umfa|t  bie  ebemaligen  SiStftmer, 
fpätem  jjfürftentümer  DK.  uub  Saberbotn,  bie  i'lb= teieu  Serforb  unb  SotPei,  bie  ©raffdjaften  :Ka 
»enäberfl  unb  Sflietberg  unb  bie  6err[d)aft  :>ibeba, 
grenjt  im  KD.  au  Scbaumburg  Sippe  unb  Sippe,  ift 
ben'aiieit  von  ben  5lüffenSEBefer,S)iemel, Sippe, @mS 
unbSÜBerre,  |um  Jeil  nodj  norbbeut[cbeS  Eie[ ,  (um 
Eeil  ©ebirgSi  ober  ßügellanb  (@ggegebirge,  Jeuto 
burgerloalb,  äüiebengebirge),  im  augemeinen  fruebt: 
bar,  aber  aueb  reid)  an  Reiben  uub  SKooren  unb  bat 
ÜBalbungen, ©etreibe:  uub  glaebsbau,  Scbweine  uub 
Sferbejucbt,  bebeutenbe  Seineninbuftrie  (Sielefelb), 
(v''!a:-  ,  äpapier  ,  (iiaarren  =  unb  £abaffabritation, 
©anbei  mit  8einnianb,©arn,©laä,Scbinlen,Sutter 
unb  Sduoatibrot  (Sumpernidel),  cteintoblenleva 
bau,  Salinen  unb  l'lineralauellen.  ScrsJiegieruinv? 
beurt  bat  r>257,ns  qkm  unb  1 1890) .".  19  7i  19  (272117 
mannl.,  277592  lueibü  li-.,  barunter  4414  3Jlilitär= 
perJonen;  28  etabte  mit  530,64  4km  uub  163364 

(80426  mannt.,  82938  »eibt.)  15'.,  457  8anbgemetn= 
beu  unb  15  dhit>>be;irte  mit  47-_'7,.;i  qlan  unb 
386345  1 191  691  mannl.,  194654  toeibl.)  (5.;  [erner 
7s;a;t  ̂ obnbduier  mit  !t9958  ,vamilienbau:hal 
tungen,  4702  einzeln  lebenben  fetbftänbigen  Sßet 
fönen  unb  366  'Jlnitalteu.  Tem  Keligionäbetennrntö 
nad)  maveu  344514  ßoangetifebe,  199112. «atbe 
Uten  uub  5402  .vMaeliten.  Ter  KegierungSbejM 
jerfäHt  in  11  fireife: 
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Ter  Kegierungäbejirf  loirb  eingeteilt  in  fütij 

Keid  :-taaMoabllrei|'e:  lUiubeuA'übbede  (Slbgeorb 
ueter  ©raj  Koon,  beutfcbtonferDatio),  .öerjorb  ,v>alle 
lAieiberr  Don  .v>ammeritein,  beutfebtonferoatio), 
Sielefetb:3BiebenbrAd  (.vuimaun,  Zentrum),  s}5aber- 
born= Suren  (öeffe,  Eentrum),  äBarburg  =  $bjter 
(Otto  cdmiibt,  Eentrum).  —  21  Äreiä  im  Kea. 
Sej.  SK.  (f.  oorftebenbe  Tabelle).  -  3)  SK.,  VJB e fr 
fdIifcb:9Kinben  ober  SK.  in  SBeftfalen,  jum 
Uuteridneb  von  SKünben  in  5annoDer,  .'öauptftabt 

bei  :Hea.  iBej.  3R.  unb  fireiäjtabt 
im  .Urei-?  SB.,  bi->  1H7:'»  geftung, 
liegt  an  ber  febiffbaren  SBefer, 
bie  füblid)  oon  ber  Stabt  butd) 
bie  Porta  Westphalica  in  bie 
Korbbeutfcbe  Jieiebene  eintritt, 
uub  an  ber  8uiie§annoDer=flöln 
ber  Sreu|.  ctaat-?babnen ,  mit 
3tra(;enbabn  uadi  ber  Porta 

Westphaliea,  in  3iR  ber  fönigl.Sejirtäregiening, 
eine->  ßanbratgamteä,  3tmtägerid)ti  (Sanbgericbt 
Sielefelb),  ßauptfteueramteS ,  einer  Cberpoitbire! 
tion ,  SanbeBtaminer,  SHeid)§bantfteUe  fotoie  be-? 
fiommanboä  ber  26.  oiiiaiueriebriaabe  unb  bat 
(1890)  20223  (10811  mannt.,  9412  meibl.)  IS\, 
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baruntet  3147  .Hatbelitcu  mit  240  SSraetiten, 
in  ©arnifon  baS  gnfanterieregiment  SBrina  2jrieb= 
rieb  bei  Sliebetlanbe  Str.  15,  bie  2.  Abteilung 

JelbartiumeregimentS  Str.  22  unb  ba?  Bio 
nierbataiöon  Str.  10,  SJoftamt  erftet  .Hlafje  mit 
^wcigftclle,  Telegraph  unb  gernffiredjeinricbtung. 
3m  9t.  unb  SB.  bet  oon  barfartigen  Anlagen  (früher 
gefrungSglaci?)  umgebenen  Slltftabt  finb  feit  Stuf 
lafjung  bet  jyejhmg  (1873)  SBorftäbte  entftanben. 
3Son  ©ebäuben  finb  ju  nennen  bei  tatb.  Tom 
(13.  Sabrb.),  ein  SReiftettoerl  frübgot.  Stils ,  Pier 
eoang.  Ritten,  Synagoge,  baä  Nathans  mit  got. 
gacabe,  bo§  SRegierungSgebäiibe  im  SRunbbogenftit, 

bie'Sßoft  unb  ber  Bahnhof,  gerner  bat  bic  Stabt ein  ©munafium  (1530)  mit  StealgPmnafium  (1843), 
feit  1880  in  einem  Sieubau,  mit  jwei  Silbern  Don 
ihumann  (Sirmini  SRücffebr  au?  ber  SSaruifdbladjt 
unb  SBittetinbi  Taufe  in  Slttign»),  höhere  SUäbdieu- 
idnile,  gortbübungifcbulen,  ©a§=,  SöafferWert, 
ffanalifation,  Branfenbaui,  ePang.  BereinShauS, 
S$laa)tbauS,8anfoerein,föet§f»artaffe;(5igarren=, 
©la§maren=,  3un&fdjnuren=,  ßeber*,  Sampen=, 
Sidjorien;  unb  Seifenjabritation,  cbem.  Gabrilen, 
Färberei,  ̂ eugbrueterei,  Brauereien,  Branntwein 
Brennereien  unb  SRärtte.  SR.  ift  SUj  ber  2.  Seition 
ber  5auno»erfti)en  BaugemerfS=  unb  ber  IG.  Seftion 
ber  JubrwerfS  ■  BerufSgenoffenfcbaft.  Unweit  ber 
Stabt,  auf  bem  3Bittefinb§berge  wirb  baS  $taifcr= 
SBilbelm  Tenlmat  ber  Sßroöinj  SBeftfaten  errietet. 
SR.  ift  ©eburtiort  beS  Slfttonomen  Befiel. 

Tic  (Jntftebung  »on  SR.  reicht  in  bie  SRbmetjeit 
uiriict.  Um  800  »urbe  ein  Bistum  liier  gegrünbet, 
L648  aufgehoben.  Um  bie  SRitte  bei  13.  Sabrf). 
mürbe  SU.  beieftigt,  1526  bic  Deformation  eingeführt; 
1648  fiel  SR.  an  Sjsreufsen.  3m  Siebenjäbrigen  Kriege 
befehlen  bie  ̂ranjofen  micberbolt  bie  «stabt.  mufsten 
fie  aber  L.Shig.  L759  infolge  ber  Sdiladit  bei  SR. 
jloifdjen  ben  gfranjofen  unb  ben  oerbünbeten  6ng= 
länbem,6annoneranern  unb  Braunfdiweigern  unter 
v>er;cg  gerbinanb  »on  Braunfcbweig  wteber  räu= 
men.  1807  fiel  baS  gürftentum  SR.  an  baS  ßÖnig= 
reich  SBeftfalen,  1814  Wteber  an  Breujsen. 

Wnibeiiiciie  iBcrgfctte,  f.  BHebengebirge. 
SWinbcrc  sBtübctr  ober  SRinoriten,  f.  gran= 

jiStancr. 
SRiubcrficrtfdjaftcn,  friihet  Bejeicbiuing  für 

biejenigen  SRebiatberrfcbaften  in  Scblejten,  bereu 
Befi^er  bie  JKcdite  ber  StanbeSberren  in  Scblefien 
hatten,  aber  »on  ber  Teilnahme  an  ben  fcblef. 
jürftentagen  auigejdjlojfen  waren. 

OTiinbcrjälivigfcit,  SRinorennität,  ber  2e= 
benSabfdmitt  einer  SBerfon,  Hoelcrje  noch  nid)t  »oll= 

jährig  ift.  Tiefer  SebenSabfcbnitt  erftred't  fid)  nadi bem  9teid)Sgefei;  Dom  17.  gebr.  1875  bis  3um  pollew 
beten  21.  Sebenijabre.  SBegen  ber  Unterabfdjnitte 
biefeS  3citraumS  Dgl.  2llter.  Bis  ju  bem  iHcid)ö= 
gefet)  beftimmten  bie  in  ©eutfdjtanb  gettenben  Siedle 
bie  Tauer  ber  SR. Betfdjieben.  Tiefe  Berfd}iebenbeit 
ift  uodi  jeUt  niä)t  ohne  Bebeutung  für  bie  Auslegung, 
inibefonbere  lentmilliger  Stnorbnungen  ober  älterer 
Urfunben,  j.  B.  für  Stiftungen  unb  gamilienftbei= 
tommiffe.  Stad)  bem  Üfterr.  Bürgert,  ©efe^b.  §.  21 

bauert  bie  s.Vt.  bü  jum  jurüigelegten  24.  2eben§= 
iabre.  Sehr  Derfcbieben  ift  bie  Tauer  ber  SR.  im  au?= 
länbifdien  SRetbte  bcjtimmt.  Ta»  fpan.  @efet?bud) 
ii  on  1889,  2lrt.  320,  heftimmt  bie  Srenje  ber  SR.  auf 
23  ,\ahre,  anbere  ©efct;büdier  fogar  auf  25  Sabre; 
bagegen  finben  fieb,  namentlich  in  ber  Scfemeij,  geft= 
fctumgeii,  »eldje  tiefer  hcrabgeben,  5.  B.  in  ®rau= 

büuben  (©efehb.  §.  IG)  19  Satire.  Über  ben  Giu= 
flufc  ber  SR.  auf  bie  ®efdn1ftä=(öanbiung3=)3äbig= 
feit  f.  Ti"Vofition>jfähigfcit. 
OTinberfaufmann,  Steintaufmann,  im 

@egenfa|  ;um  Botlf aufmann,  nadi  bem  Teut= 
id'en  5anbet§gefebbudj  5lrt.  10  ber  6oter,  Tröbler, 
JÖaufierer  unb  ähnlidHu-  5anbetämann  von  geringem 
Semerbebetrieb,  ber  ÜBirt  jeber  .Hlafje,  aud;  ber 
gröfjte  yotelier,  ein  geroöbnlid)er  gubrmann,  ge= 
mobnlidier  Sdiiffer  unb  jebc  3$erfon,  bereu  ©eroerbe 
uidu  über  ben  Umfang  beä  öanbmertSbetriebeä  biu= 
ausgebt.  Tic  Beftimmungen,  mehbe  ba?  öanbelä^ 

gejenbuch  über  bie  fjirma  (f.  b.),  bie  .fianbehMu'tdier 1  f.b.l  unb  bie  Brotura  enthält,  finben  auf  ben  SR.  {eine 
Jlnmenbung.  Bereinigungen  Don  SRinbertaufteuten 
jum  Betriebe  eineä  öanbet§gemerbe§  gelten  nid't 
als  .finnbelsgefellfcbaften.  Tie  Unfid)erlieit  ber  SKb= 
grenjung,  §.  B.  ber öanbmerter  »on  ben  ,ui  ben  Boll- 
Eaufleuten  ju  rediuenben  gabritanten,  bie  Unj»ect= 
mäfjigteit  ber  2lusfd)eibung  ber  SBirte,  forbert  eine 
gefehlidie  "Jlbäuberung,  melche  uon  ber  bcoorfteheu- 
ben  :Kaufiou  beä  6anbel3gefe^bud)e§  ju  ermatten  ift. 

WiuScniuiitff'lnnc  (Actio  quanti  minoris),  bie 
filage  auf  Detbättniämäfeige  SRinbetung  bei  Sauf= 
öreifeä  wegen  IRangelbaftigteit  be§  tiertauften 
©egenftanbe».  3}acb  bem  Sbiit  ber  Sibiten  (f.  b.) 
folltc  ber  Bertäufer  bem  .Häufer  bie  SRängel  oer= 
tauftet  Sflaiien  ober  Tiere  anjeigen,  fonft  hatte  bet 
.Häufer,  roenn  er  ben  .Hanf  nicht  aufheben  wollte 
(SBanblüngSttage),  baä  :Redit  jur  SR.  innerhalb  eine8 
Jahres.  Siefer  Slnfprudi  mürbe  auägebebnt  auf  ben 
.Häuf  aller  Soeben ;  fo  ift  er  pon  allen  neuem  ©efe§= 
gebungen  anertannt.  (S.  ©ewäbrämängel.) 

SÖUttbcftc  sörübcr  unb  SWütbcftc  &d)tve- 
ftcrit,  f.  IRinimen. 

ÜSJJinboro,  Bbitipps^nfd,  eine  ber  fpau. 
Bbiüppinen,  wirb  gegen  sJt.  burdj  bie  San  Bernar= 
binoftrafje  pon  Sujon  getrennt  unb  im  S.  pou  ber 
Sutufee  befpült.  ©eologifd)  ift  De.  nod)  faft  gain 
unbetannt,  wahrfebeinlicb  »ulfanifcb  unb  tertiär. 
3m  ~Ji.  erbebt  ftcb  ber3Ronte=6atcon  ju  2702  m.  SR. 
•,ählt  auf  etwa  10  000  qkm  37  000  6'.,  faft  au3fd>Uef$: 
lieb  pom  malaüfcben  Stamme  ber  SRanguianeS;  an 
ben  .Hüften  füu-n  Tagalen,  im  Innern  pielleidit  9ie= 
gritos.  SR.  ift  fnuttbar,  roenig  angebaut  unb  nur 
bem  Slamen  nadi  fpanifdj.  SJtit  ben  benaebbarten 
Eleinern  SnWnSRarinbuque  (260206.),  Subang 
(3700  S.),  SRaSbate  unb  einigen  anbern  bilbet  SR. 
eine  Bromnj  ber  Bhilippinen.  öauptort  unb  Sit; 
ber  Bchbrbeu  ift  Ealapan  an  ber  SRorbtüfte. 

-.VtciiPf^ciit,  ©rofi=©cmeinbe  unböaubtort  eines 
Stublhe.ürtS  (25918  @.)  im  ungar.  .Homitat  Sfou= 
grab,  lintS  an  berThcifj,  ift  Tampferftatiou  unb 
bat  (1890)  12033  meift  tatb.  magiiar.  Q.;  bebeuteiu 

J  ben  SBetjenbau,  Stinb»ieb=  unb  Sibafjucbt. 
yjlinc  (grd).  mns;  lat.  mina),  bic  pon  ben  alten 

(kriechen  zugleich  mit  ihrem  gamen  SRünj:  unb 

©ewicbtSfpftem  aus  bem  Drient  übernommene  Be= 
jciebnung  (femit.  «Teil »)  fitr  ein  beftimmteS  ©ewidjt 
unb  eine,  freilid)  nie  als  dinjetftud  ausgeprägte, 
SRünje,  bie  baS  Sunbertfacbe  ber  Tracbme  unb  ben 
fed)jigften  Teil  beS  Talents  betrug.  TaS  ©emidit 
unb  ber  SRüujmert  ber  SR.  mar  in  ben  »erfä)tebe= 
nen  Seiten  unb  Staaten  perfditeben.  Unter  bieten 
pcrfdiicbenen  SBäbrungen  waren  bie  miditigftcu  bic 
figinaifoje,  euböifdie  unb  atttfdbe.  Tie  äginaifdie 
SR.,  im  7.  Sabrb.  P.  Sbr.  ftarf  in  ©riedienlanb  per= 
breitet,  hatte  nacb  bet  Überlieferung  Sönig  Bbeibon 
»on  i'lrgoS  eingeführt;  fie  wog  G17  g  unb  galt  etwa 
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108  SB.  Tic  eubeiidv  SB.  wog  bagegen  nur  437g 

imt>  galt  etwa  t;>  SB.  3n  'Jlttiia  roat  oot  3  olon  neben 
Aginaif$er^äbjmngeine'®emi$tSmrneDon59 im  ©ebraud),  Selen  f übrtc  bafür  bie  euböiföe 
äßäbnmg  unb  eine  ©etoicbtSmrne  »on  655  g  ein; 
bod)  erlnelt  fi<b  baneben  tac-  filtere  ©ewiebt. 
heutigen  Königreich,  ©rieebentanb  ifl  bie  ihm.  louuv 
ltdje)  SB.  ein  ©ewiebt  oon  1500  neuen  (fog.  tönig: 
lidjen)  Btadjmen  (j.  b.)  ober  ©ramm  =  r  ..  kg. 

iVJinc  i  f i ; .  i ,  eine  in  bor  @rbe,  in  SBauerroen,  in 
Seifen  ober  audj  unter  SStaffer  angebrad)te  Spreng: 
labung,  bie  burd)  Sntjttnbung  auf  ihre  Umgebung 
tertrümmernb  einwürfen  foü;  je  nad)  bem  Crt  ihrer 
SBirlfamteit  unterfdjeibet  mau  Sanbmtnen  unb 
S  e  e  m  i  n  e  u  (f.b.  j.  äBirb  bie  ßanbmine  mit  A>ilje  einer 
Seitung  jum  Sfplobieren  gebracht,  io  üben  bie  jld) 
entmidetnben©afe  nad)  allen  Seiten  bin  einen  gteid) 

mäftigen  Trud  au§,  ber  '"eine  ftärffte  EQKrtung normenbig  nad)  jener  9tid)tung  bin  fiu&ert,  in  ber 
er  ben  geringften  SJBiberftanb  (tnbet,  alfo  nach  ber 
Dberftädje  ber  (Srbe  bin,  ober  nad1  einem  Don  bem 
SBittelpunn  ber  Sabung  weniger  weit  entfernten 
hehlen  Sftautn  unterhalb  ber  (Srboberflädje.  Ten 
getarnten  SRaum ,  über  reu  bie  SSMrhmg  einer  SB. 
iieb  Derbreitet,  nennt  man  t-ie  SBirlungSfpbäre, 
unb  benienigen  Üeil  biefeä  [HaumeS,  iunerbalb  bef: 
fen  ber  Trud  noch  jtart  genug  ift,  um  jefte  ©egen- 
itänbe  tu  {erfrören,  bie  £rennungSfpbäre  ber 
ÜJt.;  bie  türtefte  Sntfernung  oon  bem  SBittelpunft 
ber  Sabung  bis  tur  Srboberflädje  ober  bis  tum 
nfidjften  hehlen  Saume  unter  berfelben  hentt  bie 
tur.teite  SBiberftanbSHnie.  (hhebt  fid)  bie 
TreniumgSfvbärc  einer  SB.  über  bie  ßrboberfläcbe, 
fo  wirb,  je  nad)  ber  ©röfje  ber  Sabung,  ber  über  [c\v 
terer  lagentbe  (Srbboben  burd'  bie  Srolcfien  tu 
gröfserer  ober  geringerer  SBenge  als  ©arbe  in  bie 

.vebe  gefdjteubert,  unb  e§  eutitebt  eine  '.'liK-beblung, 
ber  SBinentrid)ter.  Tic  l'f.,  welche  einen  fclcbeu 
Trichter  erjeugt,  beiftt  Trichtermiue.  th'hebt  jid) 
bie  jrennungSfpbäre  einer  SB.  nid)t  über  bie  (5rb- 
Oberfläche,  fonbern  berührt  fie  l)öd)ftenS,  ic  entüeht 
teilt  Jriebter,  fonbern  e§  ift  nur  nod)  eine  ÜBirhmg 
gegen  hehle  ;Hdume  innerhalb  ber  Trennungc-fohäre 
mögliep;  eine  fcU+e  SB.  heim  C.  nett  eh  min  e  (f.  b.> 
ober  Cainouflet 

Um  bie  Labung  ber  SDl.  au  ihren  S8eftimmungS= 
ort,  in  bie  fog.  SBtnentammer  tu  bringen,  bebarf 
eS  unterirbifdber  SSerbinbungen  .  bie  ähnlich  wie  im 

SBergbau  au-jgciührt  werben.  Tic'e  unterirbifd)en SBege  heipen  Sd)ad)t  eber  Brunnen,  wenn  fie 
ientredu,  Stellen  ober©a!erie,  wenn  fie  Wage= 
recht,  enbtid)  Sd)leppfd>ad)t  ober  falleubcr 
Stellen,  wenn  fie  mit  ©effiD  genibrt  finb.  3)iefe 
SBineng&nge  erhalten  eine  Berfleibung  au?  ©olj, 
entroeber  in  achu  be->  ©et riebe- haue«  (©etriebc= 
limmerung,  \.  SBergbau,  A^b.  2,  B.  759ai  eber  be-3 
SSaueS  mit  6ollänbifd)en  Mahnten  (f.  b.);  bei 
permanenten  äöerten  roerben  auch  bie  SBinengänge 
tum  teil  in  EBauerWerl  angelegt  Sie  Sabung  be= 
fiubet  fidt  gewöbntid)  in  einem  hcUernen  «alten  unb 
mirb,  naehbem  fte  in  bie  IRinentammer  gebracht  ijt, 
bantit  ihre  SSirfung  nicht  pon  ber  beabüdüigten 
Stiftung  abaelentt  loirb,  mit  einer  43erbämmung 
reriehen,  b.  h.  ber  SDtinengang  rotrb  hinter  ber 
Sabung  mit  vebmtieaeln.  SRafen  u.  bgL  feit  au-:-: 
gefüllt  Tie  SntjDnbung  ber  SOI.  irirb  entroeber 
bind'  Seitfeuer  (i.  b.i  eber  burd)  Sleftricitfit  oe= 
roirft.  Tie  unter  bem  ©Iacii  einer  Leitung  icheit 
im  trieben  in  SDlauertoerl  ausgeführten  SPlinen: 

anlagen  werben  alä  38erteibigung8minen  ober 
ffonterminen:(©egenminen:)6pftem(f.ßon= 
terpuitS)  beteichnet.  Tieie  ©egenmtnen  roerben  oon 
rem  SBetagerer  mit  feg.  SlngriffSminen  betdmpft; 
bie  ©efamtbeit  ber  hiermit  tiifamiucubdngcnbeu 
arbeiten  unb  Rämpfe  roirb  als  SuHnentrieg  (f.b.) 
bejeidjnet.  ,\u  ber  ̂ elbbefeftigung  tommen  SB.  nur 
alä .viuberni-jmittel  oor  mir  tirar  all  fog.  a l  a b  b  e r  = 
in i n e n  if.  b.).  Tic  tur  SDlinenarbeit  befonberä  attv= 
gebitberen  SBannfdyaften  ber  teebnifeben  Sruppen 
werben  SBineure  (j.  b.i  genannt. 

ajliue,  SKafs,  f.  (nuine. 
anineUt  cber  SBin=eiIi,  >b.,  hellänb.  Wv 

lelog,  aeb.  L625  tu  SRotterbam,  geft  1683  als  :Het= 
t er  ber  Sdjule  bafelbft,  beforgte  oon  einer  großen 
'Jlutahl  rem.  Jtlaffiter  SluSgaben  mit  furjen  erflä: 
renben  tUnmerrungen,  bie  fo  grofsen  Seifall  fc 

baf;  in  ber  Aelaeteit  oon  anbertt  Diele  dhulid^e  ~JUi-?= 
gaben  mit  ber  »npreifung  «ad  modum  Minellii», 

r.  h.  wiis  ber  2lrt  unb  'JL;eiie  SK.§,  erfdn'enen;  na= 
mentlid)  in  Beutfdjlanb  burd1  ben  pfeubonpmen 
©ermanintl  ©incertts  unb  einen  geroifjcn  Junder. 
5>a  biefe  [eitern  ausgaben  in  ihren  »nmerfungen 
iaft  nid)t§  al-i  Umfdjreibungen  unb  wörtliche  über: 
fegungen  be->  Jene-:-  barbeten,  fo  rourbe  ber  HuS: 
brud  i  ad  modum  .Minellii-  fpridjroörtüd)  unb  er= 
hielt  aleid\-  Sebeutung  mit  ßfelSbrude. 

'.Viiucnbai,  f.  Aimbubai. 
iViincngrabcn,  f.  Sogement. 
Wiitcnficrb,  bei  SKincnantageu  berjenige  Drt, 

Wo  bie  Sünbleitimg  beginnt,  unb  roo  hei  "Jlu 
wenbung  eine-:-  Seitfeuerl  bie  3üubfd)acb,tel  ober 
SKaufefaHe  (f.  b.),  bei  SInWenbung  ber  etettriid'eu 
3flnbung  ber  SIpparat  aufgeftellt  roirb. 

Wltnciifammcr,  i.  SDline. 
3DUncnfranfb.cit,  ©eiamtheit  ber  eigentüm= 

lieben  SrantheitSert'd'etnungen,  bie  nidjt  fetten  nad' 
lUiiicniorcngungcii  bei  bem  Ihijentbalt  in  ben  ®ale= 
rieit  eintreten,  fsn  ben  leidnern  Aällen  treten  Ropf: 
fdjmerjen,  Sd)winbel  unb  fBettemmungen  ein;  tu 

febwerem  ,"vdllen  temmr  c->  tu  rlcttlicheu  D^nmad): ten,  Betäubung  unb  Krämpfen,  bie  oft  fchnell  ben 
Jeb  herbeiführen.  Tic  SB.  ift  im  ivefentltd'cu  al-;- 
SoblenorpbgaSoergiftung  (f.b.)  tu  betradjten. 

tWiinenfrtcg,  ber  unterirbifd)  mit  gttfe  oon 
iUinen  (f.b.)  geführte  Seil  be->  geftungSlnegeS,  be= 
ginnt,  fobalb  bie  Angriff  «arbeiten  ba8  ©laciS  er= 
reidjen,  unb  nimmt  etroa  folgenben  Serlauf:  ber 
Angreifer  legt  nahe  oer  ber  brüten  Parallele  ein 
ober  mehrere  SBinenlogementS  (f.  Sogement)  an, 
au§  benen  er  mit  mehrern  ftart  fallenben  ©alerten 

i  Sd)leppfd)äd)ten)  oorgebt.  Sobalb  er  ben  C.uet'd-- tuiiien  be-J  RonterminenfpftentS  nahe  tu  fein  glaubt, 
werben  an  ben  Spitten  ber  EOlinengänge  Labungen 
für  uberlabene  SBinen  eingebracht,  oerbämmt  unb 
angetunbet  unb  fo  mehrere  Trichter  in  einer  :Reibe 
nebenehtanber  hergeftellt,  bie  nach  ihrer  Krönung 
al-;-  oerteibigunge-fähige  bedungen  tur  Infanterie 
tcirie  al-:-  SlinenlogementS  ju  erneutem  t!>orgeben 
mit  Sd)leppfd)äd)ten  benuttt  roerben  tonnen,  fsit 
biefer  SBeife  roirb  eine  Trichterreihe  oor  bie  anbere 
gelegt,  bis  bie  RontereSfarre  erreicht  unb  ringe: 
worfen  ift,  roonacb  in  ber  [Regel  tur  S9refd)ierung 
ber  dStarpenmauer  gefehritten  roirr.  Um  biefen 
l'iafjregeln  ber  Singreifer  tu  begegnen,  befeht  ber 
Berteibiger  feine  §orcpgänge  mit  Soften,  bie  bie 
feinblidjen  arbeiten  in  feftem  Soben  etwa  14  m  weit, 
in  lotferm  ober  feud)tem  Beben  nur  etroa  halb  fo 
Weit  mit  beut  ©eher  wahrnehmen  tonnen,    jjfl  nur 
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eine  SlngriffSgalerie  in  bem  äBirfungSfreiS  ber  fion= 
terminen  gelangt,  io  Wirb  mSglid)fi  rafd)  eine  Quetfcp: 

mine  geloben,  rterbämmt  unb  augeu'tnbet,  um  jene ju  jerftören.  hierauf  pumpt  man,  um  bie  ©ejabr 
De  SRinenfrantpeit  (f.  b.)  ju  befeitigen,  suuädjft  bie 

Deimittetfi  ber  SuftrcinicjungSmafdjinen  aus 
ben  (Sängen  heraus  unb  beginnt  bann  wieber  mit 
ber  Slrbeit.  >>at  ber  Singreifer  einen  iridner  v\e= 
fprengt,  fo  unterfuept  man  bie  in  beffen  SBirtungS' 
bereut  gelegenen  bieSfeitigen  SRinengänge  mit  bem 
SttmungSapparat,  beffert  fie  aus  unb  geht  womög* 
Eid;  gegen  ben  feinblidien  Stifter  umfaffenb  Bor. 
Siegt  ba§  SScrteibigungSmincnipftem  nidit  tief,  ift 
Sie  bberirbiidie  ÜBerteibigung  fdfWacp,  ber  SSerteibiger 
unaufmeiffam,  fo  lann  ber  Angreifer,  namentlid)  bei 
langen  unb  buntlcn  Stäcbten,  ben  befdjleunigten  2ln= 
griff  mit  Sdjadjtminen  öerfudjen.  ES  werben  hierni 
in  einer  buntten  Sladit  Womöglich  über  ben  &aupt= 
galerien  be§  fionterminenfpftemS  unb  nape  bem 
@laci§tamme  tleine  SogementS  pergeftellt,  auf  bereu 

reble  6d)äd)te  oon  etwa  •">  m  iicre  abgetäuft,  mit 
iehr  ftarten  Sabungen  berieben,  unb  nadjbem  bie 
Scpäcpte  uollftänbig  mit  Erbe  aufgefüllt,  angejün= 
bet,  looburd)  bie  3erftönmg  ber  SSerteibigung§= 
galerien  nabe  au  ben  Eingängen  berfelben  in  ber 
Siegel  erreicht  fein  wirb.  SerSBerteibiger  tritt  biefen 
SRafjnahmeu  beS  SlngreiferS  burd)  SluSfälle  enfc 
gegen;  fmb  folebe  niajt  ausführbar,  fofueptman 
bie  fcinbiidH'n  Sd)äd)te  burd)  Soprminen  (f.  b.) 
ober  burd)  KontexpuitS  (f.  b.i  ;u  jerftören. 

iViiucitlogcmcnt,  f.  Sogemenr. 
2JJinenfef)ulfct)iffc,  f.  Sdputftpiffe. 
2Minenft>crre,  f.  Seeminen. 
Minentrichter,  f.  EUiine. 
aWiitcntoorljäufcr,  Erweiterungen  ber  fionter- 

eStarpengalerien,  beftimmtjur  Lagerung  ber  9Rinen= 
wertjeuge  unb  jur  Untertunft  ber  SRtneure. 
Mtnco,  St  ab  t  in  ber  ital.  !ßro»itijj  Satania,  fireiS 

(ialtagirone,  auf  Sicilien,  an  ber  IBabnlinie  Sßalfa= 

uoja=6altagirone,  mit  (1881)  9519  ß".  Slapebei  ber 
(Safe  auvbaucbenbe  See$alici  (Lacus  Palicorum). 

■.Wincralaltali,  f.SHfali.         [SRineralwäner. 
ajtincralbab,  f.  Sab  (93b.  2,  S.  252ai  unb 
Mineral  blau,  f.  Serlinerblau  unb  Sergblau. 
Mincralcficmie,  foniel  roie  djem.  SRineralogie 

(j.  SRineralien,  S.  909a). 
Mineralfarben,  bie  alSöl=  unb  äBafferanftrid) 

{ohne  in  ber  SRalerei  oerwanbteu  garbftoffe  (f.  b.), 
bie  bem  SRineratreidj  entflammen.  Sie  finb  teil« 
Siaturprobufte  unb  bcif.en  bann  Erbfarben  (f.  b.), 
teils  Muuftprobufte,  roie  Sinnober,  lihromgelb.  33er= 
linerblau  u.  f.  w.  —  SSgL  SRierjinffi,  Sie  Erb-, 
SRineral=  unb  Sactfarben  (4.  Hüft,  SBeim.  1881). 
Mincrälfeilen,  Scpmir  gelfeilen,  läng= 

tidje  SS5erfjeuge,  auS  Sdjmirgel  gefertigt  unb  mite 
unter  an  Stelle  ber  jjeile  nir  Z  berftäd)enbearbeitung 
metaüener_Slrbeit§ftücte  betrugt. 

ÜDlincralgängc,  i.  ©ang.  [ojBd)lorib. 
ÜHincraljjelb,  fouiel  roie  ©affeler  Weib,  f.  8lei= 
Wincralgcrbcrci,  baS  Serfa^ren,  mittels  un= 

organifdjer  Salje  bie  .'öaut  in  i'eber  uinjutnanbeln. 
63  gebort  bierju  bie  3Beifegcrberei ,  bie  als  ©erb; 
material  Sllaun  unb  Rorbfalä  Derroenbet.  Speciell 
uerftebt  man  unter  SDt  bie  bisber  mit  wenig  Erfolg 
betriebene  Seberbereitung  mittels  Eifenoypbfulfat, 
lilnemataun  ober  ftaliumbidu-Dinat.  I  Lb.). 

•.yUueralgrüii,  foüiel  wie  Sd)weinfurter  (»nun 
Mineralien,  alle  als  SeflanMeile  ber  Erbrinbe 

oortommenben  bomogenen  anorganifdjen  fförper. 

Öerfßmmlicberweife  werben  einige  auS  ber  3er= 
fe|ung  unb  Umbilbung  urwelttidjer  organifdjer 
Sftefte  entftanbene  unb  im  Sdjofee  ber  Erbe  begras 
6ene  fDlaffen,  5.  33.  bie  »erfd)iebenen  Meblen,  S8em= 
ftein,  tyrbban,  mit  in  baS  ©ebiet  beä  aßineralreid)S 
»erwiefen.  Sie  SSL  tonnen  oon  iebr  mannigfad)en 
©efid)tspuntten  auS  betradjtet  werben:  ;unäd)ft 
als  ebem.  ®runbftoffe  unb  beftimmte  Serbinbun- 

gen,  unterfd)ieben  burd'  ibre3ujammenfeöung  unb 
burd'  befonbere  Sufjere  Eigenfcpaften,  fo  nament- 

lid) burd)  ßraftaUform,  öärte,  fpecififd)e§  ©ewidjt, 
optifdjeS  SSerpalten,  ®lan3  unb  garbe.  Sie  Unter= 
fdjetbung  unb  SBefdjreibung  ber  einzelnen  3Rineral= 
arten,  beren  man  an  »Wölfbunbert  tennt,  ift  3luf= 
gäbe  ber  fpecieHen  SJlineralogie  (f.  b.).  Sobann 
fmb  bon  ÜBicbtigleit  bie  Unterfud)ungen  über  ilue 
geolog.  Verbreitung  unb  bie  iHolle,  bie  fie  beim 
älufbau  ber  Srbrrufte  jpieten,  über  bie  ©efefemafjig= 
feit  ihrer  räumlichen  Stffociation,  ibreS  3ufo-mmen= 

DorlommenS  unb  über  ihre  S8ilbungS=  unb  (J'ntirud 
lung§gefd)id>te;  biefe  Acvidumgen  geboren  jum 
grbfjten  Seil  ber  ®efteinSlebre  ober  ijietrograppie 
an,  bie  einen  ieil  ber@eotogie  ober  ©eogiiofie  bib 
bet.  lie  Sitpurgif  ift  bie  i'ebre  oon  bem  ©ebraueb, 
ben  bie  3R.  jur  Sefriebigung  menfeblidier  SBebürf: 
ntffe  gewähren. 

Sie  Eigenfcbaften  ber  3Jt.,  bie  ben  6auptgegen= 
ftaub  einer  wiffenfd)aftlid)en  SSefdjreibung  berfet 
ben  bilben,  finb  breierlei  Slrt,  inbeui  fie  fidi  auf  bie 
gorm,  auf  ihr  pfyrfif.  in-rhalten  unb  auf  ben  Stoff 

beuehen.  SRact>  ibren  morpbologifdjen  li'igen- 
fdjafteu  jerjallen  bie  :l'i.  )unäd)ft  in  frpftalli= 
fierte,  b.  b.  nacb  beftimmten  ©eieueu  geftaltete,oon 
regelmäßig  »erteilten  unb  urfprüiiglidjen  gldd)en  be= 
gremte  ̂ nbioibuen,  bereu  SDtoletüle  beftimmt  unb 
regelmäßig  angeorbnet  finb  i.urbftaüe,  f,  b.),  [obann 
in  fruftallinifcbe,  b.  b.  foldje  1'!.,  bie  in  ihrer 
äu|ern  gormentwicflung  gehemmte  Jubioibuen  bar= 
ftellen,  beren  pb,pfil.=moletulare  äßefepaffenbeit  aber 
mit  berjenigeu  ber  firpftaQe  ooUfoinmen  ühereiu 
fttmmt,  unb  enblidi  in  amorphe,  b.  b.  folepe  äR.( 
benen  neben  ber  räumlid)en  ̂ nbioioualifierung  and1 
ba*  frbitaUiuifdie  ©efiige  überhaupt  abgebt,  inbem 
bei  ihnen  bie  älnorbnung  ber  '.Pieletüle  unregelmäfstg 
ift,  unb  bei  benen  (wie  3.  8.  unter  ben  Sfunftpro= 
butten  bei  bem  @laS)  Slafticität  unb  ßopärenj  nacb 
allen  fRidptungen  bin  gleid)  Wirten.  Sabin  geboren 
unter  anberm  bieDpale,  aud»  bie  wenigen  ftüffiaen 
Ü)t.,  wie  baz  gebiegene  Quectfilber.  SÜlancpe,  na= 
mentlid)  tponäpnlicpe  SR.,  finb  jeboeb  nur  febeinbar 
amorph,  inbem  fie  aus  einer  jehr  innigen  3ufam= 
menpäufung  jartefter  mitroftopi|d)er  Jeildjen  oon 
rrpftaUinifcper  Statur  beftepen.  Sie  ̂ nbioibuen  beS 
SRineralreicpS  finb  abernurin  oerrjältniSmäfiig  jelte= 
nen  gälten  ganj  frei  unb  ihrer  §orm  na*  oolltom= 
men  auSgebilbet,  in  ber  Siegel  bagegen  ;uäggre= 
gaten,  b.  p.  )u  fiomplejen  oereinigt,  bieauS  einer 
grofkn  2lnjabl  neben=,  über=  unb  burdieinanber 
gewaebfener,  bieptgebrängter,  oerfrüppelter  unb  per» 
lerrter^nbirtibuen  jufammengefelt  werben;  fo  ent= fiepen  2)lineralaggregate  mit  tornigem,  fd)uppigem, 
fcpaligem,  ftengeligem  ©efüge,  bie  in  atterpanb 
büfcpeligen,  wu(ftäpnlid)en,  fäcperförmigen,  tugeli= 
gen,  traubigen,  japfenförmigen,  cplinbrifd)enu.f.to. 
©eflalten  auftreten.  ,Su  foleben  Slggregaten  ae; 
boren  aud'  bie  als  UmwanblungSprobutte  früherer 
SR.  aufgufaffenben  fog.  SJJfeubomorppofen  (f.  bj. 
Sine  grofje  SBebeutung  bat  neuerbingS  ben  w. 
gegenüber  baS  SRifroftop  erlangt,  oermittclft  ceijeu 
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man  du  feinem  anatom.  StrulturDerbältmffe  fo 
roobl  im  [rijcben  unb  unneränberten,  a [ •:-  im  umgc- 
luanbelten  .'amanbc  unterfucben  unf  irjertoolle 
Scbluifc  ober  bie (Sntfte^un^ ableiten  tarnt. 

,!ivlc!,  Die  milroftopifebe  iBei'd^affetifoeit  bei  Dl, unb  ©efteine  (Spj.  1873);  &uffaf,  Anleitung  nim 
Bestimmen  bet  gefteinbilbenben  DDt.  (ebb.  1885); 
SRofenbufcb,  DJtifroflopifcbe  ̂ bpfiograpbie  berpetro 
grapbifd)  roicbtigen  Tl.  (3.  älufl  ,  Stuttg.  L892). 

Untet  ben  p  h  u  ü  t  a  I  i  i d)  c  n  @i  g  e  n i  d)  alte u  bet 
3JI.  iit  junäcbft  bie  mit  Der  jicharen;  ;uiammen 
hangenbo  nefetimäfiiae  Spattbarfeit  Der  SrpftaUe 
unb  frpftauinifdjen  URaffert  ivirbtig,  bie  ein  um  fo 

belangreicheres  Steifmal  abriebt,  a l -:•  üe  oonbei 
oielgeftaltigen  ,vermcutu>idluua  ganj  unabhängig 
unbbeitnoaj  ftetS  fonftant  iit.  äurperber  Spaltbar 

feit  geben  rtod)  bie  ©leitfläcben,  Schlag ■  mir  '.'tu 
figurcn  Hufflfiiung  über  innerliche  latente  ßobä 
renjt>erbättniffe.  SBitb  ein  ÜJlineial  nadj  [Ridjtim- 
gen  )erfd)lagen  ober  (erbrochen,  nad)  Denen  leine 
Spaltbarfeit  Dorbanben  iit,  fo  (eigt  (id)  ber  fog. 
Bruch,  bor  muffelig,  oben  ober  uneben,  glatt,  fpli,t= 
terig,  etbig  ober  barig  [ein  tarnt.  3)ie$ärte  ber 
391.  unb  ihr  fpecififcbeä  @eroid)t  ober  ihre  Sichtig 
teil  unb  gleichfalls  pbpfif-  (Sigenf  (haften,  bie  bei 
ber  Untetfcbeibung  ber  einzelnen  Jlrten  mit  ben 

oritou  [Rang  einnehmen.  Jon  engften  .-"Ui'ammcn: bang  mit  bot  morpbolog.  äTuSbilbung  ber  .uniftalle 
beS  30tineratreichS  fleht  ferner  ein  Seil  ilucr  cpti= 
ieben  digenfebaften,  ihre  einfacbe  ober  Goppel: 
brechung,  baS  Sotbanbenfetn  einer  ober  jroeier 
opttfeben  Sttfifen ,  ibr  Serbalten  gegen  polarifterteS 
Siebt,  ihre  garbenDerfcbiebenheif  nadj  abroeidjenben 
SHcbtungen  (f.  SHcbroiämu§)  u.  f.  h>.  Tic  gort 
iebritte  cor  lUn'üf  gaben  ber  9Jcineratogie  aUniäb= 
iid)  eine  JPlenge  von  Sinnreichen  Snftrumenten  unb 
SDletboben  ;ur  optifeben  Sßrüfung  ber  Tl.  geliefert, 
moju  bie  oerfchiebenen  SfsolarifattonSapparate, 
Stäuroffop,  Sitbroftop,  bie  ,Vtftrumeute  uir  3Ref= 
Jung  beS  SBrecbungSinbey,  beS  JBinfetS  cor  optifeben 
ättbjjen  u.  f.  id.  geboren,  alle-?  ätpparaie,  bie  für  bie 
fpeaeQere  anfertige  Unterfudjung  ober  für  bie 
©iagnofe  ber  SJt.  toiajtig  ftnb.  (33gl.  (^rotb,  $btiftt. 
Ättjftallograpbic,  2.  ätufL,  8pj.  1885.)  Anbete  op= 
rifepe  Sigenfchaf ten ,  bie  mit  ber  ßruftallform  niajt 
ober  nicht  fo  bireft  jufammenberngen,  ftnb  ber 

©lanj  n'.  d.  .  cie  ."varbe,  ber  garbenfditller,  bie  tycl- 
(ueibität  ober  baS  SßermBgen,  §id)t  binburcbjulaf: 
ien.  Sobann  gebären  aucr)  noeb  ba§  SSerhalten  ber 
firpftatle  gegen  bie  äBärme  (SettungSfäbigfeit  ber 
SBärme,  äbweicbenbe  StuSbebnung  nach  Derfdjiebe 

neu  9tid}tungen  bei  Semperaturerbötmng),  bie  (Slcf- 
trieitdt,  $boSpboreS}eng  unb  ber  äftagnettöinuä  ;u 
ben  phnfif.  (Sigenfdjaften  ber  SK. 

SBei  ber  Setradjtung  Der  d)emifd)en  JJatur  ber 
5M.  ( ob  e  m  i  f  d)  e  3JJ  ineral  o  gie)  Eommen  nament= 
lid)  in  93etrad)t:  bie  d)em. ßonftitution  unb  Die  d)em. 
iReaftionen.  SSBaS  ba§  djem.  SBefen  Der  3R.  anbetrifft, 
ip  ünD  biefelben  entroeber  (Elemente  i;.  33.  ©olb, 
Siloer, ftupf er,  Sdjroefel  .  ober  C  r^be(j.S.Ouarj, 
i^innftein,  SRutil,  Sifenglanj,  Bapbir,  3Jtagnet= 
eifen,  SSrauneifenftein),  ober  SdjroefelmetaUe 
(j.  5B.  @ifenfie§,  Sleiglanj,  ftupferKeS,  ,\ablev;, 
fKotgültiger j ,  3<unober),  ober  öaloibfalje  (roie 
Steinfatj,  -vluhirat.  Srpolitb),  ober  Sauerftoff= 
falje  i ).  S.  bie  grofee  ,!abl  Der  Siltfate,  Karbonate, 
-tbDvrbate,  Sulfate,  audj  Jlrfeniate,  Sorate,  9li= 
träte,  SBolframiate,  jitanate),  enblid)  otganifebe 
Serbinbungen  unb  bereu  3erfefeungäprobutte 

(bie  iniueralifcben  Satje  mit  organifeben  Säuren,  bie 
oerftbiebenen  Mobleu,  Srbbarjc  unb  mineraltfcben 
ftoblenroafferftoffe).  Tic  djem.  Sonftiturion  ehteä 
Aiimeralö  tann  nur  bureb  eine  genaue  quantitatine 
Slnalpfe  ertannt  werben,  luäbreub  Die  d)em.  3ftealrto= 
neu  blofj  mebrober  Weniger  genau  auf  bie  flenn  tniä 
fetner  qualitatioen  3ufammenfe&ung  fubren.  lieie 
letuern  einfad)en  d)em.  Prüfungen  roerben  entroeber 
auf  bem  fog.  troetnen  ober  auf  bem  naffen  SBege 
rovgouommen.  93ei  ber  llnterfudjungdmetbobe  auf 
rem  troetnen  SBege  bebient  man  jtd)  bei  ßbtrobrä, 

roomit  bie  Sd)mel3barleit,  Da-:-  Sntroeidjen  flfld)' 
tiger  Stoffe,  Die  Sublimation  gemiffet  Subftanjen, 
bie  ©egenroart  einiger  d)arattertftifcben  iUetalle,  bie 

Färbung  ber  stamme,  roetebe  Die  eibiiue  vb'rcbe  lie* 
jert,  aud)  bie  ißrobufte  unb  Srfcbeinungen,  bie  pd) 
beim  3ufammenfd)mel<;en  mit  anbern  Rörpern  ;ei- 
c[n\,  ermittelt  roerben  follen.  Sei  Der  SJküjung  auf 
rem  naffen  S^ege  banbelt  e->  ftd)  um  bie 2tuf io->lid'- 
feit  ober  Unlöllicpleit  eineä  ÜJtineralä  in  ÜBaffer 
ober  oerfebiebenen  Säuren,  um  babei  erfolgenbe 
@a§enth)tctlungen,  um  Slbfcbeibung  einjelnet  33e* 
ftanbteite  (3. 35.  @d)roefel,  fliefelfäure);  bie  roeber 
in  äBaffer  nodj  in  Säuren  lb-:-lid\'u  ober  jerfefe= 
baren  TL  muffen  mit  anbern  Subftanjen  uiiam- 
mengefebmoljen  roerben,  um  iie  baburd)  töälid)  unb 
Der  ilnalpfe  jugänglid)  )u  madjen.  —  Aiir  bie 
Kenntnis  ber  d)em.  ;-,uiammenietning  bor  3H,  ift 
vor  allem  OtammelSbergi  öanbbud)  ber  lUineral-- 
djemie  (2.  älufl.,  2  8be.,  vv;.  L875;  Srgängungä= 
beft  baui  1886)  undnig;  für  Die  SBefttmmung  ber 
l'i.  [elften  öon  fiobeüs  tafeln  sur  Seftimmung 
ber  [01.  (12.  älufl.,  bg.  oon  Debbefe,  äDtttnd).  1884) 
gute  Stenfte;  reiner  SBeiäbad),  Tabellen  jur  33e= 
ftimmung  ber  301.  mittels  äußerer  «cuiueidien 
i4.  älufl.,  8pj.  1892).  über  Die  ©ilbung  unb  djem. 
Ümbilbung  ber  TL  ogl.  3.  SÄotb,  älUgemeine  unb 
djem.  ©eologie,  8b.  1  (S3ert.  1879). 

I  ie  Serfudje,  Die  in  Der  3catur  oottommenben  3DI. 
tünftlid)  burd)  bal  orverimeut  naebutabmen,  be= 
rubeu  Darauf,  baji  entroeber  bie  Elemente  fpntbetifcb 
;u  einer  Serbinbung  ;ufammengefügt,  ober  anberer= 
feit»  bie  Sebingungen  erfüllt  roerben,  unter  Denen 
eine  bereits  epftierenbe  Serbinbung  feite  fltpftaü= 
form  anjunebmen  beftrebt  ift.  3nbem  mau  ftd) 
babei  ber  Sublimation,  ber  gegenfeitigen  ,Ser^ 
fe|ung  üon  kämpfen  in  bebet  Temperatur,  ber 
Sinroirtung  üou  @a(en  unb  kämpfen  auf  ftart  er= 
bilite  fefteÄbrper,  namentlid}  aber  ber  berfcrjiebents 

lieb  mobifijierten  Scbmebjung  unb  Söfung  in  ,""viui figfeiten  foroie  ber  Dabei  ftattfinbenben  äSecbfetjer: 
jegungen  bebiente,  ift  man  auf  biefem  ©ebiete  ui 
febr  bejriebigenben  unb  midnigen  Sftefultaten  ge= 
langt.  —  SBgl.  S.2B.®.  gud)S ,  Iie  tünftlid)  bärge 
ftellten  SW.,  gefrönte  'ißreisfebrift  (öaarlem  1872); 
Taubre'e,  Etudes  synthetiques  de  geologie  experi- 
mentale  ("$ar.  1879);  Abuoue  unb  iliiebel  2iw, 
Synthese  des  mineraux  et  des  rochea  (ebb.  1882). 

"aJtinerSlinbig,  OTinetralifchctr  ^nbigo,  f. 
Jinbigo.  [maeleon  uiinerale  (f.  b.j. 

SDlineralifcöeei  (Sbomälcon,  foöiel  rote  1  ha- 
SRineralfermcä  (Kermes  mineralei,  f.  älnti= 
nteuiulfür._  liultiD. 

9)tincralmorjr,  j.  Aetbiops  unb  C.uedfilber= 
aJtincralmoorbäbcr,  foöiel  wie  SWoorbäber. 
SWineralögtc,  Der  Seil  Der  3taturmiffenfcbaf: 

ten ,  ber  ficb  mit  bei  SBefebreibung  ber  i'iineralieu 
(f.  b.i  befd)äftigt,  roobei  biefelben  balb  nur  im  engern 
Sinne,  nacb  ihren  Sigenfd)aften  unb  ilirem  gegen= 
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wältigen  SDBejen,  halb  audj  im  toeitetu  Sinne,  näm= 
lieb  jugleidj  nad)  ihrer  Entitebuna.  unb  Umbilbung, 
betrautet  werben  rennen.  Sie  wrffenfdjaftlid)e  *-öe= 
banblung  bei  M.  iü  fdjon  barum  iehr  neuen  Ur= 
fprangi,  weil  [omobl  Einernte  als  .Hmftallograpbie 
ent  in  neuerer  Seit  jenen  ©rab  ber  Sluibilbung  ge= 
Wonnen  haben,  cor  für bie fonfequente Surd)füb= 
rang  genauer  Ebarafteriftifen  unb  auf  ©eftait  unb 
cbem.  ftonftitution  gebauter  Softeme  nötig  ijt.  Tic 
Sttten,  j.  SB!  SBliniui,  rannten  uns  untcridüeceu 
nur  wenig  Mineralien  unb  betrieben  tie  unooll: 
ftänbig.  Sie  erjten  Setfudje  wiffenjd)aftli<bei  S8e= 
banblung  machte  ©eorg  Slgricola  im  16.  iVibtb. 
Snbei  oerbienen  erft  bie  einteilte  ber  Stbweben 
SBaHeriuS  (1772)  unb  Eronftebt  (1758)  biefen  Sfta= 
men;  lodbrenb  ber  elftere  rein  djemifd)  tlafjifijierte, 
räumte  ber  »weite  aud)  ben  duf.eni  Sennseitben  ibv 
SRedjt  ein.  Sie  Bearbeitung  biefer  lemeru  iit  bai 
befonbere  Serbienft  Stbrabam  ©ottlob  SBerneri 
(f-b.),  fem  mau  bie  fog.  empirifebe  Metbobe  ber 
Mincralbefcbreibung  oerbantt,  bie  oon  benimm: 
ten  thecretifdvu  Stnfidjten  ganj  unabhängig  unb 
barum  noeb  gegenwärtig  in  ihren  ©iiinbnigen  in 
©ebraud)  iü.  Bein  Softem  war  Weber  dpemifd) 
nodj  rhrüfaliidi  Eonfequent;  man  finbet  ei  am 
aiK-fübrluhüeii  in  E.  St.  r.  öoffmanni  •  .öaubbudi 
ber  :lit.»  (mit  gortfe&ung  Don  Sreitbaust,  4  Sbe., 
jjreiberg  1811—18).  Slllerbingi  gewannen  aber 
auch  erit  nad)  SBerner  foioohl  bie  Chemie  all  bie 
RroftaDograpbw  bie  gegenwärtige  wiffenfdjaftlid}e 
Aorm,  unb  öaüo  (f.  b.)  war  Der  erfte,  ber  feine 
matbem.  Unterfiuhuiuicu  über  ftröftallformen  uir 
2lufftellung  eine!  Sttftemi  anguwenben  oerfud)te. 
Seitbem  haben  bie  Mineralogen  in  ber  Softemati: 
jierung  uoei  wefentlidj  oerfdjiebene  SBeqe  eerfolgt. 
?ie  einen  Hellen  bie  morpbolog.  unb  phpfif.,  bie  am 
bern  bie  d)em.  ftennjeidjen  an  bie  Spitje.  Tie  erfte, 
bie  fogenannte  naturhiitor.  Metbobe,  hat  Dor  allen 
jjriebrid)  Mobi  mit  feinen  Stnbängern  Samefon, 
Slllan,  .'oaibina.ev,  3ippe  u.  a.  gepflegt,  bie  baburdi 
jwar  aufserorbentlid)  Diel  ntr  jvörberung  ber  Sebre 
oon  ben  äußern  Äennietdvn  beitrugen,  aubererfeitc- 
aber  aud)  eine  faft  aauUicbe  Sernad)läffigung  ber 
Kenntniffe  Don  bem  cbem.  SBefen  ber  Mineralien  Der* 
fdntlbeten.  Studj  bai  Softem  oon  ̂ ob.  Stug.  Sriebr. 
Sreitbaupt  (f.  b.)  ift  ein  naturbiftorifdjei.  riefen 
gegenüber  fteht  mit  rein  djem.  Softem  SSerjeliui 
(f.  b.i,  bem  oon  Hobell  unb  Slum  fid)  anfd)Ke|en. 
jnbei  haben  bie  wiebtigen  Entbectungen  über  ben 
3ufammenbang  jwifdjen  ©eftalt  unb  Mifdwng  nur 
Dur  Sefeftigung  berfepon  (ängft  oon  Dielen  Mmera* 
logen  geheilten  SInfid)t  beigetragen,  bafj  oclligc  <Sin= 
feitigfeit  oerwerflid)  unb  eine  genügenbe  .«laifinta 
ttou  nur  unter  gleufuntiacr  Serücffidjtigung  beiber 
Klaffen  oon  Meuiüeühen  ju  eneieben  fei.  Sie  ©lj 
fteme  oon  Seonbarb,  Seubant,  3Bei|,  Dcaumann 
unb  ©einig  oerfolgen  fdnttlieb  biefen  SBeg  mit 
mebv  ober  weniger  Wind,  loährenb  bai  hoftaüo 
cbem.  Softem  oon  ©uftao  Sofe  foioie  baijenige 
oon  Jana  mehr  in  erfter  Sinte  bie  ehem.  Ronftitu= 
tien  betont  unb  be-jbaib  aud)  bie  SSejiebungen  bei 
3fomorpbi3mu3  nod)  beffer  berü(ffid)ttgen  tann. 
©erabc  Wegen  bei  leiiiern  UmftanbeS  bat  man  in 
neuefter  ,leit  ben  Mlaijiiifatioiivoer'udH'n  ,  bie  oor^ 
wtegenb  bie  diem.  3ufammenfe|ung  ber  Mineralien 
ini  äuge  raffen,  ben  größten  Seifafl  gefebentt. 

Sgl.  oon  Mcbell,  ©efdjicbtc  ber  ili.  (Diünd). 
1864).  Uli  bie  heften  Vehrhüdu'r  ber  M.  gelten: 
iDei  (£!cijeaur,  Manuel  de  mineralogie  (S8b.l,^ßar. 

1862;  ̂ 3b.  2,  ©eft  1, 1874,  unoollenbeti;  C.uenjtebt, 
Jftanbbndi  ber  3R.  (3.2lufl.,  2iib.  1877);  Naumann, 
Elemente  ber  3Jt.  (12.  Aufl.,  b8-  »on  ;',irfel,  Sp,;. 
1885);  3)1.  Sauer,  Velnbit*  ber  3tf.  (Seil.  1886); 

©rotb,  £abeu*arifd)e  überiuht  ber  Mineralien  nadj 
ihren  froftalk\iiavhiid>  d)em.  Sejiebungen  (3.  Stuft., 
Sraunfdno.  1889);  öinfie,  öanbbud)  ber  3)j.  (8pj. 
188'Jfg.l;  (?.  S.Sana,  Descriptive  mineralogv 
(6.  'Jlufl.  oon  3.  S.  Sanoä  System  of  minera- 
logy,  !ReuDorfl892);  Sfcbermat,  üebrbucb  ber  2)t. 
I.  StufL,  äBien  1894). 
SDiincralöI,  im  weitem  Sinne  jcbcS  bem  2.Uinc= 

iah  ober  Erbreicb  entftammenbe  ober  au3  beni: 
jelben  gewonnene  GH,  alfo  audi  bai  Erböl  (f.  b.) 
ober  äßetroleum  (f.  b.).  3m  engern  cinne  verficht 

man  baaegen  unter  Tl.  nur  bie  burdi  trodne  Set'tih lation  oon  Steinichlen,  Sraunlohlen,  jorf,  bitu: 
minöfen  Schieieru  u.  bgl.  henteitellten  flüffigen 
veiiehtfioffe,  bie  untereinanber  Wieber  aliSenjin 
if.  b.),  öobrocarbür  (f.  b.),  Solaröl  (f.  b.)  unter: 
febieben  werben.  Son  ben  oerfebiebenen  IRobraate: 
Italien ,  bie  im  ?aufe  ber  Seit  hei  ber ©erfteUung 
biefer  öle  ÜBerwenbung  gefunben  haben,  haben  fid) 
Diele  ati  unbraudjbar  enoiefen  unb  haben  oerlaffen 
»erben  muffen,  Weil  bie  Stuibeute  an  Srobutt  bie 
SearbeitungStoften  nid)t  lohnte.  i*on  allen  ftnb 
nur  äioci  tedjuifdj  oerwertbare  SRobftoffe  übrigge 
blichen,  ber  eine  ift  bie  Soaheab fehle,  bie  in 
Scbotttanb  oerarbeitet  wirb,  ber  anbere  eine  befoiu 
bere  '.'In  ber  Srauntoble,  bie  fog.  Scbwelfoble, 
bie  in  ber  Itragegenb  oon  SBeiftenfelS,  3c'!'/  Siittep 
felb  unb  an  einigen  anbern  Crten  oorfommt.  SBeibe 
.Ueblen  hefttien  hoppelt  fooiel  gebunbenen  3Baffer= 
jtoff  al§  bie  geioohnlidH'  Sraunfoble  ober  Steintoble, 
unb  burd)  btefei  SBerbältnü  ihrer  Seftanbteile  ftnb 
fie  uir  ©ewirmung  oon  iK.  unb  Sßarafjin  (f.  b.)  ge: 
eignet  Tie  ©eWmnung  ber  SDt.  beftebt  in  einer 
ftufenweü  burdjgefübrten  Tcftiilation.  Turd)  bie 
erfte  Teftillation  erhalt  man  Eichel  unb  'Paraffin. 
Bai  :Kohbl  roirb  burdi  Natronlauge  oon  ben  I-Ih 
nolen  unb  bureb  Sdnoefelidure  oon  ben  Sranb* 
bargen  gereinigt  Surdj  weitere  Sefiillarion  acht 
bai  Öeid)tol  über,  ba-j,  naebbem  e-j  wieber  mit 
Sdjwefelfäure  behaubelt  ift,  burdi  Seftifitation 
Seuunbl  unb  5pbrocarbilr  liefert.  Slui  bem 

gereinigten  Senginöl  wirb  bai  ©enjtn  burdj  @in= 
leiten  oon  Sampf  abgefübrt  Sie  Mineralöl: 
inbuftrie  hat  fid),  feitbem  man  bie-?  ertannt  unb 
oon  allen  fonftigen  Materialien  abgewanbt  hat, 
erfolgreid)  gegen  bie  .Uonfurrem  bei  amerif.  unb 
raff,  ißetroleumi  behauptet,  ßrft  in  ben  legten  vwih 
reu  mujne _bet  Setrieb  etwai  eingefebränft  werben. 

Wiiteniliilirtutpeit,  f.  SBetroleumlampen. 
fSJinctSlpottafdjc  nennt  man  bai  lehlenfaure 

Kalium,  bai  jent  in  ehem.  gabriten  burd1  3ecfegung 
bei  aui  ben  Staüfurter  ?lbrauiiifal;cn  abaefdnefe 
nen  Ebtortaliumi  bargeftellt  wirb. 

Wincralgucllcn,  f.  Mineralwäffcr. 
•»Hncralfaurcbäbcr,  f.  Sab  (Sb.2,  S.254a). 
WJiucralföurcn,  Sammelname  für  Scbwefel . 

Salj:,  Salpeterfäure,  in  weiterm  Sinne  für  alle 
ftärteru  anotganifdjen  Säuren. 

Wincralfcbmairä,  Sejeidbnung  für  oerfd)iebene 

fcbwarie  Mineralfarben;  fo  ;.  S.  Aethiops  mine- 
ralis  (f.  Aethiops),  aber  auch  feinft  aepuloerte  Steht: 
tobte.  [Seba. 

•Vititeralfoba,    auS    dhtornatrium    bereitete 
Wlincralf|bintu«,  fontbetifdj  bargefteUtei  Jll= 

tehel  burd)  Einleiten  oon  üitholen  in  Sdjwefelfäure  • 
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unb  bind'  ,',nuT,uti|i  ber  gebilbeten  $lt^Qlf<btvefc( 
[aure  mit  Söafjcr,  ipobeijicb  -.'iifebc!  unt  Sdjwefefc fäure  bitbet.  Sa3  Serfabren  in  für  ttc  Spiritus 
jabritation  wegen  ;u  bobet  Soften  toertloS. 

iPiineraltccr,  fooiel  toie  Sergteer,  f.  SBitumen. 

9)lineralri'trfiv<,  Sejeicbnung  to->  ecbten  2ür 
fifeä  im  ©egenfal;  \u  ber  Limitation  Cc-j  SBehv  ober 
Safmtflttifcä  ".  Eürfiä). 

ÜJlincralnmdic*,  f.  SBacbä. 
OTincrnlmnifcr  ober  i'f  i  u  e  t  a  [quell  e  n  unter: 

fcbeibeu  fuh  von  Den  geioehnlielvu  QueUroäffern 
burd)  einen  merlticb  grö$ern  ober  geringem  ©epall 
it)re8  SBafferä  an  Saljen,  manche  aufjerbem  nodj 
burdj  ihren  ©egal)  reu  befonbern,  im  eicivehnlidien 
SEBaffer  nidjt  crer  mir  in  geringen  fRengen  Dor 
tommenben  Stoffen  unb  enblicb  audj  häufig  burd1 
eine  bebe  Temperatur.  Ter  ©ebalt  ber  SR.  an  feften 
Stoffen  fdnoanft  ettoa  )tt>ifd}en  0,i  unb  37,o  g  auf 
1000  g  SBaffer.  Sie  Temperatur  ber  geroöbruuben 

Quellen  beträgt  feiten  unter  t;3,  bagegen  bcfinc:i manche  SRineratqueßen  felbft  febr  bebe  Sempera 
turen,  fo  ber  Sprubel  in  RarlSbab  unb  ba->  äBafjer 
Don  SßlombiireS  7  •_>,.'.',  bic  Quelle  oon  l5haube-> 
Migueä  87°,  bie  SßeteräqueUe  am  RaufafuS  unb  bie 
Cuelic  oon  8aä  SrindjeraS  in  Sßeneiuela  90°.  Sie taltcn  SRineralqueOen  nennt  man  Sirenen,  bie 
beipern  unb  lauen  I  beritten  nur  Ohliareu.  Ser 
Urfprung  ber  SR.  iü  berfelbe  wie  cev  Urfprung  ge 
leebulidYr  Queüloäffer.  ;\hren  ©ebati  an  Saljen 
erhalten  fie  burd)  2luäroafa)ung  unterirbifdjei 
(ager,  bie  bebe  Temperatur  burd)  it>re  fdutcllc  39e 
förberung  auä  tiefen,  bemQnnern  ber  erbe  ndber 
gelegenen  Stellen  an  bie  Dberflädje.  Sie  in  ben 
SR. am  bdufigften  oorfommenben  feften  S8eftanb  = 
teile  nur :  1 1  altalif  dj  e  ober  erbige  Salje,  unb 
jroar  am  bäufiaften  Rarron:,  Sali  .  Halt,  SRagnefia* 
unb  ibeuerbe'alu',  feltener  SBarnt*  unb  Sitbjon 
falje;  bie  mit  biefen  Saljen  oerbunbenen  Säuren 
ünb:  Kehlcnfdure,  Sdproefelfäure,  (ihieriraffcrftojj; 
jäure,  SBorfäure,  SPboäpborfäure,  Riefelfäure  unb 
DueOfäure;  2)  SRetallf  alje,  oon  benen  ba§ 
iriicu  am  bdufigjteu  oorfommt,  nur  in  geringen 
ättengen  unb  feiten  finben  fid)  SRangan,  3inf  unb 
Strontian;  3)  Saljbilbner,  nämltdj Qob,  SBrom, 
libler  unb  Aluor.  3U  ben  fettenern  d)em.  33eftanb= 
teilen  cer  SRineratqueden  jahlcn  Rupf  er,  äufemf, 

SBarpt,  odüiim,  Rubibium.  '-'In  ©afen  finben  für) 
in  cen  SR.  gelöft:  Sauerftoff,  Stictftoff,  Koblem 
jäure  unb  Sajmefelroafjerftoff.  C  rganifaje  Sub  = 
[langen  teils  vflanUidier,  teil c-  tieriiiher  Statur 
finben  fid)  immer  nur  in  geringen  SRengen  (fion= 
fernen,  Jiigcu,  Jjnfuforien). 

SRan  teilt  bie  :'.>i.  uacb  ibrem  (Sebeilt  von  be= 
ftimmten  Stoffen  in  mebrere  ©nippen  ein.  1)  Sic 
inbifferenten  Heilquellen,  SSBitbbäber  ober 
-Htratctbermeu  befitjen  feine  beroerftedbenben 

d)em.  SSeftanbteile,  liefern  ein  i'ebr  faharmeS,  tau cbemifd)  reine*  ÜGaffer  unb  roirfen  bauptfädjüd) 

buveb  ihre  bebe  Temperatur;  inarme  ober  bei)">c 
'Jlfratetbermeu  finb  ©aftein,  $fäfer§  unb  Ragaj, 
SBarmbntnn,  ,Vbanni->bab,  SBolfenftein,  SRbmer 
bab,  SBilbbab,  Sepli^,  Sßtombiereä  (Scbtangenbat 
iit  Sbliare).  2)  fi  o  tb  fahquelle  u  befitien  aß  doi 
roattenben  33eftanbtei(  Eplornarrium  (Äod)falj)unC 
anbere  l5blerice;  einfache ßodb,faljroäff er  mit 
geringem  ßodbfalggebalt  finb  fiif fingen,  öomburg, 
Soben,  o  vembai,  Eannftatt,  äßie§baben  unb  Saben= 
iJ3aben.  äln  Rocbfalj  iebr  reict}e  Quellen  roerben 
Solen  (f.  Solbäber)  genannt;  jit  biefen  geboren 

fteicbenball,  fflittetinb,  Äbfen,  Sutia,  Jini 
itabt,  Saljungen,  SutiudbaH,  Suberobe,  granlen 

baiu'eu,  Äolberg,  6aU  in  äBürttemberg;  Cennbauun unb  Raubeim  liefern  ein  m  Mebleniaure  reitbesi 
SBaffer  oon  Sabetemperatur;  job=  unb  brom 
baltige  Rocbfal  jmäffer  finben  iidi  ;u  Jlcelbeib-:- 
quelle  unb  ftranfenbeil  bei  tbii,  Rreujnad),  "all  in 
Dberöfterreicb,  Slmen  in  ber  $rooinj  Sacbfen, 

ßbnigSborf  ,"saitr;emb.  Saüfdjlirf,  Tuvlbeimunb SBej  in  ber  cdmvi;.  3)  Sll!alifd)e  SBäffer  ent= 

balten  oorjugStoeife  foblenfaure  'Jlllalien  unb «ebleniauve;  Diele  reu  ihnen,  bie  fog.  einfadjen 
Säuerlinge,  unb  reidj  ein  Heblenidure,  aber  iebr 
arm  an  feiten  SBeftanbteilen  unb  bleuen  baber  alä 
erfrifdjenbeä  ©etränl  i  SlpoUinariSmaffer  bei  3tbr= 
Keiler,  Rronborfer  Quelle  in  iB&bmcn,  ̂ arjer 
Sauerbrunnen,  SrontbalerSlpolloniSbrunnen  u.a.). 
Tie  einfacbmlfalifcbeu  SBäffer  ober  alUv 
lifdH'u  Säuerlinge  jeid)nen  fid)  bind)  ibren 
Reichtum  an  toblenfaurem  Ratron  nur  ftoblenfäure 
au§  (Sßtdjo,  l'ieuenabr,  Silin,  Ober  2al;bruun, 
©ießbübel,  §ad)ingen,  ©eilnau,  Seinadj  u.  a.);  bie 
altali  f  di :  m uriati  j d)  e n  c  d  u  ert i  n  a  e  entbalten 
neben  toblenfaurem  Ratron  audj  Sodjfalj  ((jm-;, 
Rieoerfelterä,  SBeitbaaj,  ©leidjenberg ,  vubatfd'e 
mit!  u.  a.).  4)  Sittermäffer  (Seibfd)ü&,  Seiblife, 
SJJüllna,  Öfen  unb  [JriebriojSball)  entbalten  uerunv 
licb  fd)»efelfaure  SRagnepa  I  f.  SSitterWäffer  i. 
5)  ©lauberfaljimäffer  fmb  au§gejeid)net  burd) 
einen  hoben  ©ebalt  Don  fd)n)efelfaurem  Ratron 
(©lauberfat,;),  fo  SRarienbab,  Sertrid),  SRobitfcb, 
Jaraiv  S.bul-j,  bie  SaljqueUe  Don ^ransen§bab, 
bie  etfterfaljquellc  unb  ßarläbab,  bie  einjige  I  iwme 
btefer  ©attung.  6)  Sd)»efel=  ober  Sd)»efel= 
tu  äffe  r  ft  e  ff  quelle  n  entbalten  Sd)tDefelroa|fer: 
ftoRunb  lejlute  Sd}roefelmetaQe.  SBarme  Sd)roefel 
»äfler  finben  ftdj  in  Slad)en,  Saben  bei  SSien, 
SBaben  in  ber  tdm-eii  unb  yanbeef;  falte  nt  Renn= 
borf,  ßtlfen  unb  SBeilbad)  (f.  Scbmefelfoäffer). 
7)  ©ifentiniff  er  entbalten  Diel  bepveltleblen 
faureS  Sifenoröbul,  fo  Sßprmont,  Sriburg,  Spaa, 
Steben.  Sualetct)  Diel  Sau  fitbren  Elfter,  Die  Kare 
litten^  unb  2imbrofiu§queue  in  SRarienbab.  Sifen= 
fäuerlinge  \\nb  bie  Aian;en-:-:,  Saljs  unb  3Biefen= 
quelle  in  Aran;en->bab  unb  bie  Jvint;,  Gilbert-  unb 
Salzquelle  in  elfter  (f.  Stabjtoäffer). 

Tic  auffälligen  Srfdjeinungen  ber  iU.  baben  fd)on 
in  früher  3«t  Slnlafi  ju  ihrer  mebii.  Sertoenbung 
gegeben  ( ©  e  f  u  n  b  b  r  u  n  n  e  n ,  6  eilqu  eilen) ,  aber 
erft  in  neuerer  3eit  (feit  Aiiebr.  ßoffmann)  bat  man 
fie  jDftematifdj  ju  oermenben  gelernt.  Sinjelne  ber 

SR.  Dienen  blef;  jum  SBaben  (••,.  58.  bie  inbifferenten 
3BäNer,  bie  Rocbfatjquetten),  anbere  DorjugStoeife 
nun  Printen  (bie  Sifenmätier,  bie  altalifd'en  SBäffer, 
bteSJ3ittcr=  unb©lauberfabtpäffer);  Dtelfad)  irerbeu 
fie  aber  aud?  in  beibertei  Jorm  angeroenbet,  enb= 
lieb  aud)  ju  Soud)eu,  dinfprifeungen  unb  Umidila 
gen.  Sie  Diele  ©afe  (Sricfftoff,  Sd)toefelmafferftoff 
liefernben  SBäfjer  bemuu  man  aud1  ;ur  Jnbalation 
(f.  b.).  Sie  tberareutifdien  Rmede,  w  n>eld)en  man 
fid)  ber  SR.  bebient,  finb  bedift  mannigfaltig,  mih 
ficbtltd)  ber  SBrunnenturen  iit  bie  ,;eit  Dom 
SRai  bi-j  Dttober  bic  norteilbaf tefte ;  bie  geroöbn 
lidbe  Tauer  berfelben  beträgt  Drer  SBod)en.  Sai 
ffiafjer  rpirb  meift  am  frühen  SRorgen  niidueru  in 
Sinjelgaben  Don  HO  bi§  90  g  unb  in  einer  ©efamt 
menge  Don  600  bic-  :<■*>  g  getrunten;  roäbrenb  beS 
£rinfen§  ift  eine  mäßige  SBeroegung  erforberlidj. 
SBefentlid)  unterftüfit  wirb  bie  Kur  burd1  ftrenge 
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Tiat.  aeiftige  unb  lorpevliehe  :Hube,  ben  ©enuji  ber 
freien  Sufi  u.  bgl  Öäupfl  '"  *8  nottoenbig,  an  bie 
eigentliche  SBrunnenhir  eine  fog.  SRaä)fur  anni 
[cpliefeen,  bei  weichet  ber  .Uurgaft  nodi  einige  Seit 
in  gefunbet  [d}öncr©egenb  lebt  unb  nodj  eine  ftteng 
geregelte  Tiat  einheilt.  —  Sitteratur  j.  unter 
SBatneograprjie. 

WL,  welche  fictj  nicr>t,  toie  sie  ßifenrnäffer,  buretj 
Aufbewahrung  roefentlid)  peränbern,  werben  auet) 
perfenbet  ci'crfaubwäffer);  bod)ift  bie§  nur  ber 
Sau  bei  ben  nun  Stinten  benutzen  Quellen.  ,\n 

&eurfctn*anb  iruvben  1893  an  3R.  für  6,9  Still.  3R. 
ausgeführt  unb  für  1,7  WM.  iR.  Dom  AuSlanbe  be- 

logen. Um  bie  3J(.  an  von  ber  Quelle  entfernten  Z  vten 
berftellen  )u  tonnen,  bat  man  bie  Ginbampfung  ber 
IBäffer  erjunbeu,  unb  man  vevfcbidt  fo  ben  ©alj= 
rürtftanb  (Söcurterlaugenfalj)  ber  Quellen,  too  tiefer 
al§  ber  wirffame  SBejtanbteil  betrachtet  wirb  (j.  S8. 
fireujnacb).  ©eit  etwa  1820  bat  man  (unb  jroar 
juerft  Stritte  in  Bresben)  begonnen,  bie  3.11.  nadi= 
mahnten,  inbetn  man  fie  fünftlid)  au§  ihren  ir t ch = 
tiajtcn  Skftanbteilen  jufammenfeht  ifünftlicbcS 
iRineralwaffer).  Oft  erreicht  man  mit  biefen 
tünftlichen  2R.  benfelben  Grfolg  wie  buret)  ben  ©e= 
brauch  ber  natürlichen.  Gine  gro&e  Angabt  tünfb 
liä)et  Tl.  (Seiter  waffer,  ©obawaffer, 
toblenfaureS  25?  äff  er  u.  a.)  haben  als  ange* 
nehme  2uyuS=  unb  GrfrifcbungSgetränte  eine 
enorme  siHTbreituug  gefunben.  SReuerbingS  »erben 
in  ben  IRineralwafferfabrifen  pielfad)  auch,  fold)e 
fünftlidje  IR.  hergcftellt,  Welche  in  ber  SRatttr  nicht 
üorfommen  (wie  baS  ppropboSpborfaure  unb  fohlen; 
faure  Gifenmaffer,  baS  Sitbiom,  3ob=  unb  Ammon= 
maffer,  bai  tohteufaure  DJtagnefiawaffcr  u.  a.)  unb 
als  wejcntlidie  ̂ Bereicherungen  be§  >neilfcbat5eS  ju 
betrachten  finb.  —  SSgl.  2ad)apelle  unb  ©loper, 
ymnbbucb  ber  Jabrifation  gashaltiger  ©etränfe 
(auS  bem  granjöfifcben,  Bert.  1869);  $.  u.  SR. 
©d)ultje,  Schrbueb  ber  gabrifation  oon  3R.  (ebb. 
1870);  öager,  SSollftanbige  Anleitung  jurgabti= 
tatiou  Eüuftlicber  IR.  12.  Aufl.,  SreSt.  1870);  33. 
.vrirfd),  ©ie  gabrifation  ber  tünftlichen  DR.  (2.  Slufl., 
Skaunjchm.  1876);  SRaSpe,  Jr>eilquellenanalpjen  für 

normale  'üerbältniffe  unb  jur  SötineralwafferfabrU 
tation  (SreSb.  1885). 

ÜJUnctolroeifii,  f.  Blanc  fixe. 

■SJttn^röa,  eine  italifebe,  bei  ben  ©abinern, 
StruSlern  unb  Sateinern  beimifebe  ©ottbeit,  toeld)c 
in  [Rom  r>or  allem  als  bie  Sefcbühcrtn  Don  öanb= 
werf  unb  ©ewerbfleifs  hohe  ÜBerebjcung  genof?.  SDa= 
ber  rourbc  ihr  alteS  ."öanptfcft,  bie  ÖuinauatruS 
(10.  sDiän,  ipäter  19.  bis  23.  ÜRärj),  befonberS  als 
ein  £anbwerferfeft  pou  ben3ünftenunb  Innungen 

begangen,  wäbrenb  eine  jüngere  "Jeftfeicr,  bie  fog. (leinen  DuinquatruS  (13.?fum),  ein  ©pectaljeu  ber 
9ßfeiferjunft  roar.  Später  fmb  bann  auch  bie  jbeen 
beS  gried).  AtbenafulteS  in  bie  Auffallung  ber  3Jt. 
eingebrungen,  unb  man  t>at  fie,  namentlict)  feit 
Sluguftus,  aud)  als  bie  fiegoerleihenbc  ober  burrh 
roeifen  SRat  bie  ©efd)icbte  beS  ©taates  lenfenbe 
©öttin  verehrt  (f.  2lthenai;  bod)  tft  für  bie  Dolt>>= 
tuinlidic  Sßerebrung  immer  jene  ältere  Sebeutung 
bie  miebtigfte  geblieben.  —  m.  tft  aud)  ber  Siame 
beS  93.  s$lanetoibcn. 

»Jineruiuo  »htrgc  (fpr.  -bfebe),  Stabt  in  ber 
ital.  ̂ ßropinj  SBari,  39  km  im  ©5B.  Don  SSotletta, 

feit  bem  11.  ̂ ahrh.  ̂ ifchojSfife,  hat  Sanbiinrticbat't, ©anbei  unb  (1881)  151:;:;  S.  |l]\  b.). 
2JUnet=^«t(»t>uluC,  ^afenftobt  pou  Sarabulu* 

Winettc,  ein  (?'vuptiogeftcin,  ba-J  bie  povpomi 
idn'  SKobififation  ber  ©limmerfnenite  bilbet;  e§ 
befielt  cruä  einer  bunfelgrauen,  rbtlidi=  bis  fdmurrv 
lid'braiuu'ii ,  fehr  häufig  feinporöfen  ©runbmafjc, 
in  ber  »ielfocg  iedv-jeitig  begrenzte  buntle  ©lim= 
mertafetn  unb  licbtbräunlicbe  ober  fletfchrotc  Dr= 
tbotlaSfrpftalle  eingebettet  liegen.  T)ic  ©runbmaffe 
enthält  geiobhnlid)  unter  bem  DJtifroflop  nodi  älugit 
ober  ̂ ornblenbe,  aufjerbem  febroarje  ßrgpartifeb 

dH'n.  Tic  ')H.  i|"t  eine  gelSart,  bie  leine  gvofuvn 
Ablagerungen,  fonbern  meiftnur  fcbmale,  bvtlid) 
aber  in  grofjer  Slnjabl  auflretenbe  ©finge  ju  hüben 
pflegt,  namentlid)  in  ©vaniten  unb  ©netfen;  fo  in 
ben  SSogefen ,  j.  33.  bei  gramont  unb  SRemiremont, 
im  Obenwalb  hei  ©d)ricSbeim,  bei  .Sieflelhaufen 
u.  f.  ».,  Pielfad)  im  ßrjgebirge  unb  im  Aid)tel= 
aebtrge,  im  Stjrepier  pou  5ßfibram  unb  in  ben 
Umgebungen  Bon  8non. 

SWincttre  ( tri .,  fpr.  -nbhre),  teebuif  dje  Gruppen  jur 
AuSfübrung  ber  im  SDcinenfriege  (f.b.)  Pcrtommen= 
ten  Arbeiten,  namentlicb  ber  äRinenarbeiten.  J-ür 
ben  iRineurbienft  irirb  in  Seutfcblanb  ein  Seil  ber 
Pioniere  auSgebilbet;  in  Öfterreid),  Sranfreicfa  unb 
Italien  mivb  ber  iRineurbienft  uerfebeu  oou  ben 
©cnietruppen,  in  SRufjlanb  Pon  ben  ©appeuren,  in 
(Snglanb  pou  ben  Jngenieurtruppen. 
Wineurpflug  (frj.  einfad)  mineur,  fpr.  -nbhr), 

f.  Untergrunbpflug. 

SUHng,  djinef.  5)pnaftie,  f.6l)iua  (*8b.  4,  ©.  206  b). 
'.Vi inge,  glufj  in  Cftpreufsen,  entfpringt  im  ruff. 

©oupernement  Jtoiono,  im  SR9B.  pou  ̂ anopol,  tritt 
unterhalb  ©orfbbp  in  SPreufjen  ein  unb  lnünbet  im 
SB.  pon  .vSenbelriig  in  baS  Jt'urifcbe  §off.  ©ic  ift  auf 45  kui  fctnfjbar. 

IViiighetti,  SKarco,  ital.  ©taatc-mann  unb 
SRationalSf onom ,  geb.  8.  ")ioo.  1818  ju  Bologna, 
ftubierte  ̂ bhf't  unb  IRatbematit,  bann  StaotS= 
»iffenfdiaften  unb  bereifte  Seutfcblanb,  Snglanb 

unb  grantreidj.  9iacb  $iuS'  IX.  Sbi'onbefteigung 
begrünbete  er  bie  Leitung  «Felsineo»  in  Bologna, 
mürbe  com  $apft  im  iRfirj  1848  als  SRtittfter  ber 
öffentlichen  Arbeiten  in  baS  fiabinett  Antonclli  be 
rufen ,  trat  aber  nad)  bem  Srlafj  ber  reaktionären 
15-uctitlifa  r-om  29.  April  1848  jiirürf.  (Jr  begab  fieb 
nun  ju  Äarl  Gilbert,  in  beffen  ©encralftab  er  jimi 
SRajor  aufrürfte  unb  bei  bem  er  4.  Aug.  tapfer  in 
ÜJcaüanb  ausfielt.  SRacb  Bologna  jurüdgetebrt, 
befdjfiftigte  er  fid)  mit  fchriftftellerifdien  Arbeiten, 
perfafste  für  (Jaoour  ,ut  $ari§  1856  baS  iRemorait' 
bum  über  bie  fläglicben  3uf*ä"be  im  Kirdienftaat 
unb  mürbe  pon  biefem  1859  oon  einer  iReifc  im 
Orient  jurüctgerufen,  um  als  ©eneralfetrctär  im 
Slinifterium  beS  i'luSroärtigen  ju  arbeiten.  3!acb 
bem  grieben  r>on  SMUafranca  mit  llaoour  ,utrüd= 
getreten,  ging  er  nad)  ber  SRomagna;  als  biefe  fid) 
erhob,  übernahm  er  ben  SBorfit;  ber  Abgcorbneten; 
Perfammlung  in  Sologna,  berief  ben  ©eneral  ganti 
unb  trat  nad)  bem  2lnfd)lup  an  Italien  als  2lbgeorb= 
neter  für  feine  Üaterftabt  in  bie  ital.  Kammer  unb 
atS  SRinifter  beS  Auswärtigen  in  baS  Kabinett 
Eabour  ein,  beffen  ̂ olitif  er  na*  feinem  Job  fort» 
führte.  UnterSfticafoli  irurbe  erORinifter  beä^nnern, 
unter  3arini  im  Tc;.  L862ginanäminifterunbüber= 
nahm  nad)  beffen  SRüctrritt  SDtärj  1863  ecn  SJorfil? 
im  Jtabinett,  mufite  aber  Sept.  1864  infolge  feiner 
Steuerma^regeln,  ber  mit  granfreid)  be,?üglicb  ber 
röm.  Avaae  abgefdjloffenen  .Konoention  (15.  Sept.) 
unb  ber  getrjaltfamen  Unterbrüdung  ber  luriner 
Uurubeu  jurüdtreten.   Unter  bem  brüten  2Jiiniftc= 



M  I  \  [ATU  R  K\. 

1.   Aus   der  Wiener  t^nesis.      'J.   Aus  einem  irländischen  Manuskripte.     3.   Aus  dem  gold in  St  Gallen.     1.   Ziertuchstabe  ans  dem   12.  Jahrhundert.     5.  Aus  einem    französischen   Manuskripte 
des  15  Jahrhunderts.    6.  Aus  einem  italienischen  Manuskripte  des  L5.  Jahrhunderts. 
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rium  SRenabrea  leitet«  er  iDlai  bi->  Te;.  L869  ta-> 
IRinifterium  tc->  'Jlderbguc-:-.  .vanteU-  mir  @e 
werbe-},  war  bann  1870  7:;  ©efanbter  m  SBien, 
um  nach  rem  Sturz  Van;a-2clla->  bie  SReubiftung 
eine?  Kabinetts,  teilen  Cctfife  unb  baS  Ainan;mini 
fterium  )u  übernehmen;  1876  gelang  e§  ihm  ohne 
Deficit  abzuicbliefsen ,  trotibem  fiel  et  aber  infolge 
Der  Verblutung  ber  mächtig  angeroachfenen  Suiten 
mit  bem  rechten  Centrum.  St  ftaro  LO 
in  :Hom.  3R,  bat  ben  Snfcbhifj  Italien-:-  an  ba§ 

tcup'cb  eiterr.  BünbmS  angebahnt;  in  berÄammet mar  er  einer  ter  beften  SRebnet.  SSon  feinen  Sdrij- 
ten  mit  hervorzuheben:  *I>ella  eeonomia  pubblica 
e  delle  sne  attinenze  colla  morale  e  col  diritto» 

iHot.l859;2.3luft  1868),  Statoechiesa  >  (2.  Stuft*., 
äJJlail.  1878;  beutfeb  ©otba  1881),  «L'awemre 
della  religione»,  11  cittadino  e  1"  stato»  (1886), 
Le  donne  italiane  nelle  belle  arti  al  secolo  XV  e 

\\  1 1  fötorenj,  o.  30  unb  bie  wertvolle  Biographie 

SRaffaeß  (Boftgna  1885;  beutfdj  oon  !Dcünj,  *8re§l. 1887).  —  Bgl.i'c.ÜRinghetti,  1  miei  ricordi  (3  Bbe., 
Jur.  L888)  unb  feine  Discorsi  parlamentari,  rac- 
colti  a  cura  di  1..  Pulle  I !  Bbe.,  [Rom  1888—90). 

:Wingt>i  =  tau,  f.  (5lbru->. 
SWingrclicn,  t.  h.  baS  2anb  ber  taujenb  C.uel= 

len,  ßanbfcbaft  in  JraiK-fauIaüeu,  gtenjt  im  SB. 
ans  Schwarze  äReer,  im  31.  an  ten  gflufj  Jtngur, 
im  D.  an  ben  .lebenis  ;d\rli  (ben  rumes  ber  älltenj 
unb  an  bie  öauptfämme  tes  .uaulaius,  im  3.  an 
ten  :Kien  unt  bilbet  bie  ftreife  Sugbibi,  Senati 
unb  ßetfcbgum  bei  ruf».  ©ouoernementä  .«utais. 

~as  2anb  ift  febr  fruchtbar,  bat  ßifenminen,  A'iai: 
ganerje,  ©otblager.    Tic  Bewohner,  Die  ÜRingte= 
her,  btejid)  [elbft  fiabf  ariab  nennen,  216(   
Seelen,  geböten  ;um  georgijcben  Stamm  unb  finb 
atiecbifd)=tatboUfcb.  —  HR.  war  ein  Safallenftaai 
©eoraienä,  ter  fid>  1414  unter  einem  dürften  au§ 
tem  &airfe  Tabian  (f.  b.)  ielbftänbig  machte.  Seit 
1803  geben  es  ui  :Huplant. 

WJingrclicn,  •Jiitctan-:-.  ,}ürft  oon,  f.  "Sabian. SJin b o  (portug.,  fpr.  minnjü I,  fpan.  2R  ifio,  Der 
fleinfte  unter  Den  fed)§  öauptflüffen  Der  SfJiptenäi: 
'eben  .»>albinfcl,  253  km  lang,  mit  einem  ©ebiet  oon 
lTnii  qkm,  entitebt  in  ten  ©ebirgen  Des  norböftt. 
©alicienS,  ftremt  anfange-  gegen  c'Jis.,  Dann  bis 
unterbalb  ßugo  rtad)  SSO.,  t>on  ton  bis  Drenff 
tau  [übtofirtä  unb  mleiu,  Die  ©tenge  ;wiicben  tva- 
nieu  unb  Portugal  biftenb,  über  iur  nach  r-!i;. 
Sei  calratierra,  40  km  oberhalb  Der  l'iüntung, 
lottb  er  für  Heine  ;}abr;euge  iabrbar;  größere  Schiffe 
tonnen  bie  Starre  an  Der  i'iüubuug  uiebt  pajfieren. 
vauttnebenflitB  ift  Der  Sil,  toeldber  an  Der  SBefia 
:Hubia  entftebt  unb  Dureb  golbiubrenben  Sanb  jdjon 
im  Altertum  berühmt  mar. 

ajiintjo  (fpr.  minnjü),  Die  nerblidifte  SBroDinj 

Portugals,  uhlt  (1881)  auf  7-273  qkm  1014768  ®. 
ober  139  auf  1  qkm  unb  ;erfällt  in  Die  Drei  Jiftritte 
Lianna,  Sraga  unb  SBorto.  3hre  bobern  ©ebitge, 
inSbefonbete  bie  äerra  to  Soajo  mit  bem  2400  m 
beben  Sariarra  unb  bie  146S  m  bebe  cena  Do 

(>>ere;  traaen  ben  gtofsttn  Seil  beS  ,uibre->  cdinee. 
[Reiche  SJiebetfchläge  jorDern  bie  Vegetation  unb 

ipeifeu  ;ablvcicbe  tlare,  forellenreid)e  g'luiie. 
i'Jinidrot  (neulat.j,  j>anbfcbriften=,  Sucbmaler. 
Miniaturen,  bie  gemalten  SSetjierunaen  ber 

Sanbfct/iiften,  nämliefc  Initialen,  9tanb2eicbnun= 
gen,  auf  ten  3ert  bezügliche  felbftänbige  Silber 
u.  f.  ro.  Da§  SDort  ift  abzuleiten  fem  lat.  minium, 
b.  i.  JJiennige,  roeil  bie  &anbfd)riften  im  iiJittel= 

BirnftauS'  8cni-eriotion5=£ejiri!n.    14.  3uü.    XL 

alter  geivebnlicb  mit  toter  Aavbe  ausgemalt  rour: 
ten.  Silber  uir  Srlduterung  unt  Setanfd}au= 
lichung  De-:-  Jeite->  (f.  JUufttationen)  unten  fut 
bereit-:-  in  ben  öanbfchriften  Der  ©riechen  unb 
:Hemer;  bie  altcbriftl.  unb  bisant.  Miiuü  ahmte 
biefe  3itte  nacb,  iDooon  fchone  Seifpiele  auS  bem 
5.  t\abvb.  in  einer  Orient.  6anbfd)tift  ter  ©enefiS 
auf  ber Sofbibliothel  juSBienfl.  Jafel:  3Rinia= 
tuten,  Aia.  I)  unb  in  Dem  auf  Sjßurputpergament 
mit  Silber  gefchriebenen  Soangeuenbuch  auS  :Kei 
fano  ibg.  von  ©ehharbt  unb  öomact,  1880)  erbat 
ten  fint.  Cfinen  eigenartigen  etil  jeigen  bie  3R., 
mit  tenen  im  7.  mit  s.  ,\alnh.  bie  itifepen  SKönche 
bie  öanbfchriften  fdbmüdten;  au-:-  reichomamen= 
tievten,  mit  Sanbmerl  unt  pt)antaftifchen  £ieren 
Durchzogenen  Initialen  (f.  b.)  bettebent,  mürben 
oiefelben  juroeilen  fo  oergröfjert,  tan  fieganje  Sei= 
ten  füllten  (f.  Jifl-  -1-  *Aeh  ärt  Der  3Jcmiatur= 
maierei  tarn  auch  nacb  6'nglanb,  XeutfdHanD  unb 
Oberitalien;  httoorragenbe  Seifpieie  finb  baS 
Euangeliarium  beS  beil.  äßittihtotb  in  Der  Sarifet 
Olaticnalbibliotbe!  unt  ta-:-  @utr)bertbud)  im  Sri: 

tifeben  Sfflufeum.  3n  gtofjer  Blüte  ftanb  Die  '.lUinia= 
turmalerei  unter  Den  .Karolingern,  au§  Deren  ,',eit 
bie  SÖibliothel  tu  1-art;-  Da-:-  (SDangeliarium  fiarlg 
b.  (Sr.,  Die  ju  iÖcüncben  ben  Codex  aureus  au-f  2t. 
gmmeran  ;u  :Hegeu-:burg,  Die  ;u  St.  ©allen  ben 
©elbenen  ̂ faltet  (f.  Sig.  3),  Die  ui  irier  Den 
Sgbertcober,  bie  non  S.  Sßaoto  juori  le  mura  ui 
[Kern  bie  Sibel  au-:-  Sau  liallifto  al-?  prächtige 
Seifpiele  einer  ftilifrifeteu  Sud)Der»erung  beugen. 
Jlu  Stelle  Der  Dedfarbcn  roaren  oielfadi,  febon  in 

Jrlanb,  SSBaffetfarben  getreten;  in  Stsan-,  bin= 
gegen  tjatte  fieb  bie  miniarurmalerei  mit  Sect= 
färben  erhatten  unb  bi-:-  in  baä  14.  oabrb.  ftrebte 
man  bort  ben  alten  Sotbitbern  mit  großem  tedjni 
foben  ©efebid  nacb  (f.  Safel:  Süzantinifche 

.Hunft,  g-ig.  1  u.  4).  3ur  3'it  bor  Dttonen  blühte 
bie  fUliniaturmalerei  hefonberä  in  DeutfcblauD;  ber 
Domfcban  ;u  .\>ilDe-:-beim.  bie  Bibtiotbeten  in  Sam= 
hetg  unt  iÖcüncben  heiDahten  aus  biefet  ;!eit  9H= 
bertj anbf ehrt f ten,  roetebe  ben  gleichartigen  SBerfen 
Der  taroling.  Seriobe  an  Dreicprum  bei  bilDlichen 
Scbmuctä  niebt-o  nachgeben  unb  ebenfalls  noeb  toe= 
'entlieh  bQjant  Stitgeprdge  cm  fid)  tragen. 

'.l'fit  bem  11.  3abrb-  begann  in  ber  3Riniatur= 
maierei  eine  neue  Diidjtung,  roelcbe  bie  hnjant. 
J-ormen  entipreebenb  ber  roman.  unb  got.  Runft= 
periobe  (f.  jRomanifcfaer  Stil,  ©otifeber  Stil)  in 

mehr  jeitgemäfiem  unb  oolf§rumlichem  Sinuc  um= 
jubilben  tuchte.  T  ie  iDconcbSfcbulen,  bamals  bie 
einzigen  SBertftätten  für  baä  älbfcbreiben  unb  2lu»= 
malen  ber  Bücher,  roetteiferten  in  öeroorbringung 
»on  öanbfcbriiten,  bie  fut  Durcb  talligrapbii d)e Ste= 
ganz  unb  reichen  Bilberfdimud  ebenfo  wie  burd) 
praebtoclle  Smbänbe  beroortbaten.  Sie  £ecbnif 
toar  mit  bem  11.  ̂ abrb.  reu  ber  ©ouacbematerei 
ber  taroling.  (Jpocbe  roieber  ju  ber  frübern  jeid)= 
nenben  unb  iÜuminierenben  Bcbantlung  ;urüd= 
gegangen;  bie  Umrifie  rourten  mit  ter  Aeter  oor= 
gezeichnet  unb  mit  bem  Sßinfel  au§gerufd)t.  Spä 
ter  wählte  man  lieber  (Solbgrünbe,  roobei  man 
ba§  Pergament  mit  einem  geleimten  Sreibegrunb 
überjog  unb  auf  biefem  baä  Blattgolb  auflegte 
(f.  Jafet:  3Riniatuten,  gig.  4).  3ur  3e't  ter 
©otif  tarnen  an  Stelle  ber  ©olbgrünbe  entroeber 
fchachbrettarrig  mit  ©oft  unb  [färben  gefeftette 
ober  tapetenartig  mit  buntem  Blätter=  unb  Blumen= 
roerf  gemufterte  siutergrünbe. 

58 
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en 

om  il.  ,\abrb.,  wo  fdjon  bie  Anfertigung  unb  I 
SluSfcbmucrung  ber  6anbfd)riften  nidjt  mehr  allein 
bie  ÜRönd)e  in  ben  .Hleftern,  fonbern  aud)  eine 
Sdjav  Don  Sdjönfctjreibern  unb  SDHniatutmalem 
an  ton  Aürftenbbfen  unb  in  ben  reichen  Stäbten 
befdbäftigte,  Ratten  bie  i'iimaturmaler  ganj  be* 
fonbere  Weimer  au  König  Karl  V.  von  nrantreid) 
unb  an  feinen  Srübern,  ben«  .v>enea  Sodann  oon 
SBerrn  unb  5f$t)ilipp  bem  Kübnen,  oetjog  oon 
SSurgunb,  auS  boren  Sttdjerfamnrlungen  berühmte 
$rad)tftude,  ;.  S8.  bie  jwei  ©orarien  bei  ©erjogS 
pon  SBerrö,  in  bie  Sßarifer  Stbltothet  übergegangen 
finb.  Alaubem  unb  SBurgunb  fteben  in  D  orber  ft  er 
:Keibe.  gn  granfreid)  bifbete  ftd)  im  Anfang  beS 
15.  ,uibrb.  ba>:-  loa.  Stedjapfelornament  auS,  rr>el= 
d)eS  eine  jarte  fpttienartige  SSerjierung  ber  SMatt- 
ränber  ermöglichte  (f.  «ig.  5).  3)aS  immer  ftart= 
liefere  'ülujblüben  bor  Malerei  in  ben  SRieberlanben 
unb  in  Italien  unb  bie  ftete  Runalnne  bor  fürftl. 
Stebbaberei  an  Wlberbanbfdniften  tonnten  natür= 
lieb  für  bie  Wettere  &urd)bilbung  bor  ittiniaturtuuft 
nidn  clmo  SBirfung  bleiben.  Sie  SBetjanbiung  wirb 
freier  unb  naturwahrer;  SluSwabd  unb  Slnorbnung 
bor  ©egenftänbe,  bie  feinere  gormengebung  unb 
©ewanbung,  bio  gefcbmadoollen  Ornamente  beuten 
auf  baS  »böige  öeranWactjfen  biefeS  Kunftjweig*. 
58erüt)mte  ÜÄanuffripte:  baS  SRiffale  bei  öerjogS 
oon  Sebforb  (im  SBrittfctjcn  DJlufeum),  baS  3}re»ier 

beSfelben  ©erjogS  (in  ber  "Radier  SBibliotbefi,  baS 
©ebetbuch  ber  Königin  Stnna  (f.  b.)  von  ̂ Bretagne 
mit  prächtigen  2R.  »on  .Vau  "Höret  (in  bor  33ibliO! 
tbot  ,,u  Petersburg;  dkadbtauSgabe,  $ßar.  1861),  bie 
SBibel  beS  iWattbiaS  SoroinuS,  Königs  oon  Ungarn 
lim  Satitan),  bor  Srotffarb  (in  bor  SBreSlauer 

Stabtbibliotr/ef),  bie  3Raneffefdje  Vieberhanbjdn-irt 
(in  bor  ©eibelberger  S3ibIiott)ef;  bie  SDt.  &g.  Don 
KrauS,  Strafst.  1887),  ba->  39re»ier  beS  KarbinalS 
©rtmani,  Don  bem  Wontor  Werbarb  ©orebout  auS= 
gemalt  (in  ber  MartuSbiblioffjef  ju  äSenebig),  baS 

-WofUnidi  be>?  KarbinalS  gfarnefe,  ein  "l.Heiftermerf 
be->  ©iulio  Glopio  (f.  b.)  in  bor  SSibliotpel  beS 
SDtufeo  ")ia-,ionale  ;,u  Neapel  u.  f.  in.  bemeifen,  tote 
£refflid)eS  bio  Miniaturmalerei  in  ben  9tieberlan- 
ben,  in  Arantreidi  unb  Italien  roäbrenb  be§  15. 
unb  1»;.  ,uibrb.  (elften  tonnte.  .Hlaififdn-  äJlotioe 
finben  fieb  in  ben  ©anbfdjriften  mit  religiöfen  3$or= 
Stellungen  Dereinigt  (f.  gig.  6). 

Tic  Srfuibung  ber  SBucbbrucfertunft  tbat  jreilidi 
ber  Miniaturmalerei  empfiublidien"Jlbbrud\  infofern 
je&t  ©otjfcrmitte,  bio  fidi  jugleidj  mit  bem  Settern* 
fati  auf  ber  Shidibruderpreffe  permeiiben  liefen,  jur 
Sttuftrierung  ber  Südjer  an  bie  Stelle  ber  31.  tra= 
ten;  bodi  gab  eS  oon  ben  erfteu  r»logr.S8ilberbücb,ern, 
von  ber  nBiblia  patiperum»  (f.  b.),  bem  «yeil-Mpio 
geü>,  ber  «Ars  moriendi»  u.  f.  Id.  aufser  ben  gemölm; 
lidjen  Sremplaren  aueb,  folebe,  roo  bie  ©oljfdmitte 
von  güuminiften  ausgemalt  rcaren,  unb  in  noeb, 
Eoftbarem  Truden  auf  Pergament  gefdntb  bie§ 
i'lu-Mualen  mit  Tediarbcn,  aufgeböbtou  8id)tern  unb 
Wölb,  mie  in  ben  "Biiniaturbanbfcbrijten.  Jsnbe^  auf 
bie  Sauer  Dermoctten  bie  Süliniaturmaler  niebt,  fieb 
beä  Dereinigten  EnbrangS  ber  Sudjbruder»,  i»ol.i= 
f*ncibe=  unb  .Hupfetfted}tunft  w  ermebren. 

2>afür  entftanb  im  17.3abrb.  eine  neueWattuna 
ber  Miniaturmalerei;  e§  toaren  f leine  ÜJlatereien, 
befonberS  SBilbniffe,  bie  in  bietet  2ttt  im  18.  Jalnb. 
fobr  beliebt  toaren.  iUan  gebraucht  ba',u  febr  feine, 
mit  ©ummitoaffer  angemachte  Aarbon ,  punltiert 
ober  ftridu-lt  nur  bae  9tac!te  unt  bebaubelt  ba-> 

übriae,  ©emänber  unb  vunteraiünbe,  in  (^ioitadio 
manter;  bisweilen  wirb  aber  aud)  bio  aanu-  Slrbeit 
punltiert  ober  geftrldjelt.  iDtan  malt  foldje  3)1.  auf 
feintötnigem,  Hart  geleimtem  Sßapier,  auf  >>ol;. 
auf  dmait,  auf  ajorjellan,  am  bäufiafteu  aber  auf 
dlfenbein  unb  Pergament.  SBebeutenbe  DJlater  bie 
fer  3lrt  Waren  bau  93laerenbergt)e,  uir  3eit  8ub 
nuiv?  XV.,  beffen  SBilber  noch  jetjt  mit  ben  bbdiften 
Greifen  bejab.lt  werben;  ferner  5t of alba  Garrieta 
(f.  b.i  unb  3.  !ö.  Sfabe»  (f.  b.).  Slamentlidj  überall 
an  ben  Aürfteuböfon  waren  Miniaturmaler  tbätia. 
6ine  wertoolle  Sammlung  (etwa  200  ©tücf)  Don  Tl. 
bofiM  bie  SlreSbenev  ©aletie.  Sine  befonbere  Pflege 
genofj  bie  SDliniaturmalerei  noeb  in  biefem  ̂ abt= 
bunbett  in  6nglanb.  ,Sur  .Seit  betreiben  fie  nur 
noeb  wenige  Künftlet. 

3Sgl.  Eomte  be  SBaftarb,  Peintures  et  ornements 
de  manuscrits  (ißar.  1832—48);  Jö.  9L  .fiumpluoiK- 
unb  Owen^joneS,  The  illuminated  books  of  the 
middle  ages  (Sonb.  1847 — 50);  Seni»,  Histoire 
de  l'ornementation  des  manuscrits  (ebb.  1858); 
Sammlung  ber  fetjönften  i't.  be§  SWittelalterS  (70 
SBlätter,  SDBien  18(53  Jg.);  Sbaro,  The  art  of  illurai- 
nating  as  practised  during  the  middle  ages  (2.3tuft., 
8onb.  1 869) ;  SBattenbadj,  5)aS  Sdjriftwefen  im  ÜRit 

tolalter  (2.  ̂lufl.,  8pj.l875) ;  Salajaro,  L'  arte  della miniatura  nel  secolo  XIV  |9leap.  1877);  S)a6 
Fsalterium  aureum  pon  St.  ©allen  (17  Jafeln, 

mit  Jej't  Don  iRabn,  St.  ©allen  1878);  Springer, 
Sie  ~l>falter  =  vVluitrationen  im  früben  lUittolaltor 
(Spj.  1880);  .f).  Probier,  Description  des  peintures 
et  autres  ornements  contenues  dans  les  manu- 

scrits grecs  de  la  Bibliotheque  Nationale  (sßar. 

1883);  Konbatoff,  Histoire  de  l'art  byzantin  con- sidere  principalement  dans  les  miniatures  (2SBbe., 
ebb.  1886  —  91);  Q.  3B.  93rable»,  A  dietionary  of 
niiiiiaturists.  ilhuuinators,  calligraphers  and  co- 
pyists  (3  33be.,  Sonb.  1887—89);  $ropert,  History 
of  miniature-art  (ebb.  1887);  Suife  Don  Kobeli, 
KunftDoQe  31.  unb  Initialen  auS  .'öanbfduiften  be-? 
4.  biä  16.  3ab.rb..  (2.  l'lufl.,  SRünd).  1892);  Seiffol, 
tsatitaniiebe  DJl.  (:'>n  Jafoln  in  Vidnbhtcf,  mit  Sriaus 
teruna,  greib.  i.  S8r.  1893).  [turen  (f.  b.i. 

■.Viiiüiituriiirtlcrei,  bie  jöerftellung  Don  ä'iinia 
WJinicgetticör,  ein  pon  l'tinie  (1849  «aupt^ 

mann  unb  ̂ nftruttor  an  ber  ~Jiormalfdntlo  ;u  3Jin= 
cenneS)  angegebene»  gejogeneS  35orberlabung§= 
gemebr,  Eennjeid)net  fidi  babureb,  t>a$  bie  ätrbett 
bor  umftdnblidiou  Aoroiorung  ber  ©efeboffe  bureb 
beu  Vabeftod  (mitteis  bor  Kammer  ober  be*  ®otnS, 
f.  3)omgewet)r)  ber  äßuloertraft  überlaffen  wirb 
(f.  drpanfton).  Sa*  Kaliber  betrug  17, 2  mm,  baö 
©ewidjt  beS  ̂anfiDn8gefdboffeS(f.©efajo^,  gig.ll  1 
etwa  40  g.  SaS  SDt.  ober  Derwanbte  Konftritmonen 
Würben  in  ben  moiftou  älrmeen  angenommen,  bi-:- 
fie  uadi  1866  beu  .öinterlabern  weichen  mufjten. 
rfloä)  beute  nennt  man  oft  gejogene  Sorberlaber 
turj  DJl.  [graben. 
abmieten  (fr;.),  äBinen,  untorirbifobe  ©ängo 
OTinicrfdjlatigen,  f.  Sßlöbaugen. 
*))li  uimal . . .  (com  lat.  minimus),  in  3ufammen: 

fetjungen  baS  Kleinfte,  ©eringfte. 
OTtnimalflädienfinb  A'läcben,  bie  bei  gegebener 

Unniteir,ung  ben  fteinftmögKc&en  AKutcninbalt  ein 
fd)lief?eii.  Sie  baben  bie  @tgenfd)aft,  baf;  für  jeben 
ihrer  sliuntte  bie  ©aupttrümmungSrabien  (ileidi, 
aber  entgegengefetjt  geriebtet  finb.  Sie  einfadjften 
M.  finb  bie  gewö^nfiaje  ©djraubenflädje  (f.  b.  unb 
Safel:  tjlädjen  ̂ >  ?isi-5)  unb  bie  DlotationSflädje 
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Co-.  Kettenliuie  |.  b. .  Plateau  bat  tbeoietiid)  unb 
audj  erperimentell  nadjgeroiefen,  ran  bie  SW.  all 
©leid)geroi(btlrlgurenflüniger$dutd)en(Don  Seifen 
roaffer,  ©(peerin,  Sietfcbaum  u.  bgl.)  erfdjeinen; 
mau  lann  belbalb  IH.  kidjt  berftellen,  inbem  mau 
beliebige  SiabtgefteUe  (bei  DOt3ufdjieibenben@ten3e 
entfprecbenb)  in  eine  leitete  SeifenlBfung  taudu. 
5.  Cbetfläcpenipannung.)  Sudjtman  bie  äftinimal 

flädje  Don  Eleinfter  Mlaiicnamahl.  fo  nutet  man  oll 
joldje  ̂^e  iJJlinimalfuicbe  fünftel  Klaffe,  meldse  Don 
sdjiüing  genauer  unterfudbt  werten  ift.  (3*  il 
l i n g i 4 e  Ün inimatf I fi 4 *\l  i "fei •  5 l ä * °  u  " • 
"via.  9.)  Sie  au-jiulnlidMte  Hionograppie  über  SR. 
nutet  fid)  im  l.  Banb  Don  Tavbcur'  i  Lec^ons  sur 
la  throne  generale  des  surfaces     1-ar.  L88T). 

:Wnimal|rti  arte,  eine  (^idnuodvuteii.cdwtei 

Don  geringer  'Jlu->ccbnung,,  bie  nur  ben  Kopf  bei 
©efdpügel  aufzunehmen  oermag.  Ta  infolgebeffen 
für  ben  ©ef$üt)lopf  lein  Spielraum  verhauten  ift, 

fo  mufj  bal  ©efcpüg  eine  '.l'iinimalicbartenlaiettc 
f.  bj  haben. 
Winimalt'ctiartcnlafcttc,  eine  Vaiette.  bei  ter 

jidj  ta->  :'iehr  niefct  um  tie  Sdnlbjapfen,  Jonbern 
nur  um  einen  tidu  bei  cor  ÜRünbung  gelegenen 

•ßunlt  breben  fann;  fie  in  jui  '.Hu  fite  Unna  Don  ©e= 
idnmeu  in  3Jtinimalid)arten  bei  Sßatyertürmen  ober 
l?au;eritduteu  benimmt.  Tie  befannteften  Ron 
ftruttionen  Don  ))l.  fiut:  um  1864  Dom  öftere, 
©enetal  Baron  von!,  1865  rein  preufs.  Ingenieur; 
Hauptmann  3Jtarimilian  Schümann,  1870  Dom 
.vabnfanteu  2Bagentned}t  in  Tantig,  entlieh  bie 
oon  Krupp,  3lrm|ttong,  ÜRougin,  äsaDaffeur  unb 
namentlich  Dom  ©rufontoert  Setjterel  bat  bie  i'i. 
je|r oeiDolltommneL  (Safel:  ©efd>ü|e  11,  jyig.5 
u'iat  Kruppl  15  cm = Kanone  in  ©rufonl  !Dc.)  ,Su 
ben  3Ä.  reebnen  auch  Diejenigen  Konftturtionen,  bie, 
nie  tie  Kruppfdje  ißanjerJEanone  unb  bie  Sdjumamu 
©niionioben  tugeliermigen  ÜRötfer,  mit  einer  Kugel 
in  bei  Scparte  rubon;  biefe  Kugel  bewirft  nidjt  nur 
einen  reuigen  $erfd)lufj  bei  Sdjarte,  [onbern  bebt 
aikt<  ben  :Küdlauf  Der:Kehrc  beim  Sdnifj  auf.  Slud) 
bie  Sdnimannjcben  Banjerlafetten  finb  ju  ben  9Jt. 
;u  ;ahlcn.  _  [757  a). 

Wiinimaltarif,  i.  öanbellDerträge  (58b.  8,  B. 
OTtnimcn,  iDitnbefte  Brut  er  (lat  Fratres 

minimi),  bie  ©liebet  einel  Dom  beil.  ."vratu'i.  t.i  oon Baula  genuteten  3Jlönd)lotbenl,  eine  äbjroeigung 

co-;  jyiangiltaneioibenl.  ,x\in  Untertriebe  Don  ben Fratres  minores  (gfranjisfaner)  nannten  fie  ficb 
Fratres  minimi,  um  fid)  al->  tie  aUergeringften  unter 
ben  geiftlichen  Drbenlbtübetn  ni  beteidmeu.  Sei 
ihrer  ©tünbung  m  Sofenja  in  Salabiien  (1436 
bezeichneten  jie  ftdj  ol§  Sremiten  c o •:•  betligen 

,\ran;  oon  JlM'iü  (Fratres  eremitae  Sancti 
Francisci).  cie  antreen  1474  reu  3irtu->  IV.,  all 
fratres  minimi  14;»:.'  reu  Sllernnbei  VI.  boftatiat. 
,\n  ivrantreieb,  mo  fie  unter  Marl  VUL  SSetbreitung 
fanben,  nannte  man  fie  «Sie  guten  Beute  >  (les  bons 
hommes).  ,vmi  Spanien  bioneu  bie  3R.  Fratres  de 
Victoria,  meil  man  ben  tur  .«u'tinauC  tenMatbcli 
idHMt  gflnftigen  Ausgang  te;-  ßampfeä  gegen  bie 
iUauron  auf  biefflirtung  UjreiSebete  uirudiübno. 
in  leutiotlant,  rcc  üo  fidj  L497  nieberltefjen,  meiit 
$  aulinei  obei  iJS  a  u  l  a  n  e  c.  ,Su  ibvev  Ausbreitung 
truot  tie  33eileib,ung  aller  äßnoilegien  ber  S8ettel= 
orten  buid)  'JUerancer  VI.  [otoie  tie  .veiliaiorecbuua 

ibre-j  Stifters  mefentlicf)  bei.  3jn  18.  ,"\abvb.  ;äblte man  4ö"  Mleuer  mit  25000  örubem  in  31  l;vc 
oinjen.     Ja-:-  Orbenilleib  tit  ein  ©etoanb  au-:- 

fcbroaijer,  ungefätbtei  Stoße  unb  ein  Süitel  mit 
•aoei  Mitoteu.  Sie  Dibendtegel  foibeit  auftei  ton 
aeii'obnlid'eu  biei  Slloftergelübben  nod)  tie  gänjlid)e 
Snttjaltung  Don  gleifd),  ÜRi(d),  Sietn  u.  i.  ro.  Seit 
beüebt  cor  Ciceu  nur  nodj  in  toenigen  Mietern 
in  Italien.  jjn  Spanten  bilbete  ftd)  1492  ein 
Jlonnenorben  I  all  inte  it  o  3  d)  ro  i  ft  o  in),  ebne 
jebod)  roeitete  Verbreitung  ui  finton. 

~.\'iiuumtnt,  j.  SDlaiimum;  über  minima  in 
cor  ".lliatbematif  i.  Dlartma  unb  i'Jiinima. 

'.Viiuimumthcriiiometcr,  em  Jbormcmeter, 

iiH'Kte-;  geftattet,  bie  in  einem  aetiun'en  Zeitraum aufgetretene  niebiigfte  Jomrovatuv  am  Snbe  bei 

l'elben  abmlefen.  öoQftdnbig  piaftifd)  beroäbtt  bat 
jid)  bie  alte  Sinridjtung,  roonadj  in  bie  Aluii'ialeit einel  3Beingei|tt^ermometeil  ein  ©lalftäbcben,  ge= 
loebnlid'  aul  einem  f^mad)en Stift  mit  wetMucr 
ten  beftebent,  gelegt  roitb.  Tie  Snöpfe  muffen 
ton  Quetftbnitt  ber  :Kcbro  fomeit  all  möglich,  aul; 
füllen,  ohne  jebod]  ui  filemmungen  ;u  iubreu.  Bei 
£empeiatunüdgang  nimmt  tie  Cbevfldd-e  bei 

dßeingeiftel  bal  Stäbdjen,  ebne  el  aul  bei  aIüii'uv feit  bovauöuilaüeu,  mit  naud.  Steigt  bie  £em- 
petatur,  fo  bleibt  bal  Stdbdben  liegen,  e-?  roirb 
babei  bal  tont  £bermometetgefäf)  niaeiebrte  Snbe 
bei  Stäbdjenl  bie  tieffte  £empeiatui  angeben.  Sei 
vaid'em  Jempetatuirüdgang  jeigt  ein  SBeingeift= 
mmimuiutbenuemeter  [tetl  ui  tiefe  Jomrevatureu, 
roeü  an  ben  Stäben  ein  Teil  bei  jlüfftgteit  b.aften 
bleibt.   (6.  ibovmemetreiivapb.i 

3Rttttftev  (tat,  eigentlidj  aSJienet»),  9ejeid)nung 
für  bie  ̂ ubaber  geuüffei  öffentliccjei  Auuttienon.  3e 
werten  bie  Seelfoigei  all  Sienet  bei  geiftlidben 
•.'Imte?  Ministri  sacri  officii  genannt,  unb  aud'  bei 
Oibenlgeneral  ber  ̂ rangiltanei  beif;t  ±K.  ®arq 
befonterc-  fuhren  aber  tiefen  2ttel  biejenigen  ober= 
[ten  Staatlbeamten,  toelcbe  unmittelbar  unter  tem 
Staatloberbaupte  bie  9tegieiung!gefct)&fte  befor: 
gen,  belgleiä^en  bie  ©efanöten  jtoeitet  uns  britter 
Klaffe  (SeDollmäcbtigte  SR.  unb  9Jltniftet= 
refic outen  I  im@egenfag  \u  teiri'etfcbafteni  unb 
ben  blofsen  ©efd)äftltxägem.  ,\n  ben  mittelalter= 
lieben  german.  Dteidjen  ftanb  tem  König  eine  il'cebr 
;abl  eberiter  >>of-  unb  £Reitl)lbeamtei  (f.  ©rjämter) 
uir  Seite,  unb  tie  älulfertigungen  ubenraebte  ein 
Kanjlet,  ter  all  ©rcf;fteaelbemabrer  bie 

fd>riftlia)en  Srlaffe  mit  tem  Getoben  ter  Ucbtbeit  oer- fab,.  JJiit  ter  3Renge  unb  SSebeutung  ter  aufgaben, 
roeld)e  tem  toeitei  enrroidelten  Staate  ernuicbfen, 
trat  aud)  bal  Sebüifnil  ein,  tie  immer  jablreid'ern 
Beamten  einbeitlicber  Settung  ;u  unterftellen  unt 
alle  Stoeige  bei  öffentlicben  Sienftel  buid)  ibre 
oberften  3ottten  miteinanter  iu  Betbinbung  511 
bringen.  Ton  Übergang  bierju  biltete  bal  Softem, 
ro  onad)  nur  ein  Sab tnettl  m  i  n  i  u  0  c  ben  iRegenten 
fül  aeieebnlidi  beriet  unb  Die  BolitiE  leitete,  roäb= 
reut  bie  Sorftdnbe  ter  öauptfollegien  oter  eig  ne 
Menfereuuniuifter  nur  auf  beientero-:  örfer 
teru  im  Kabinett  if.b.)  erfebienen  unt  ibr  Gutachten 
abgaben,  ©egenmärhg  ftnb  jene  Sotflänbe  in  ten 
meijten  Staaten  felbftili.,  roeldje  tie  oberfte  8ei= 

:  tung  ibre;-  Terartement-:-  fetbftdnbig  fübren  unt 
unter  tem  3Borft|e  be5  Regenten  oter  te-:-  elften 
iii.  1  Söl  i n  i  ft  erpiäf ibenten,  i- r e m i e r m i n t  = 
fteil  1  ein  böiftel  Kollegium,  ta->  ©efamtmini- 

;  fterium,  bitten.  Tie  einzelnen  tfentralftelleu 
roerten  baburdj  ut  Ulinifterien  ce-:-  äufiern,  3n= 
ueru,  Rriegel,  Kultul  unt  cffontlieheu  Unterrid)tl 

.  lin  :Kunlaut  ter  SBoUlaufttärung),  ber  ouftij  unt 
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ber  ginanjen.  2£äbrenb  mehrere  bieget  i'Iinifterien 
Dorübergepenb  ober  bauernb  au*  in  einer  ©anto 
vereinigt  ober  juemanber  in  Vcuebung  gefegt  fein 
tonnen,  vermehrt  ficb  bie  3abl  berfelbcn  in  ®rof;= 
ftaaten  juweilen  noch  um  beienbere  SDcinifterien  für 
feanbel  unb  Vaubwirtfdjaft,  bffentliebe  Arbeiten, 
cer  'l'eliiei  unb  bet  DKarine.  $n  SDlonardjien  finbet 
fid)  au*  ein  I'iinifterium  bei  fönigl.  ober  Eaiferl. 
gaufei!  für  Cie  na*  Vrivatfürftenre*t  ;u  beurteu 
lenben  Angelegenheiten  be§  ctaatloberbauptel  unb 

feinet  jjjamÜie.  Jie  bem  SOI.  anvertraute  ©ef*äfts= 
Haffe  bilbet  fein  Sßortefeuiüe.  3n  großem  Staaten 
(netben  jebod)  au*  ift.  obne  Portefeuille  er= 
nannt,  wel*e  niebt  an  ber  Verwaltung,  fonberu 
nur  an  ber  Beratung  bei  ©efamtminijteriuml  (iDii= 
niftercenfeilsi  teilnebmen. 

Bie  Ernennung  ber  Tl.  ftebt  bent  Inhaber  ber 
he*ften  (Seroalt  ju.  löiefer  faun  ficb  jebo*  in  fet= 
ajen  Staaten,  Wo  bal  parlamentarif*e  :)iegierungl= 
fpftem  )ur  rollen  Gntwitflung  gelangt  ift,  roie  in 
Englani  unb  Velgien,  bureb  feine  SBabl  ni*t  mit 
ber  Dtehrbeit  ber  SäSolfööertretunjj  in  SBtberfpru* 
fegen.  Sa  auferbem  ber  Staat  leiebt  mit  ficb  felbft 
in  SBiberfpru*  geraten  tonnte,  wenn  swif*en  ben 
einzelnen  SK.  feine  (Jinigteit  binficbtli*  ber  leiten= 
ben  ©runbfäjje  beftänbe,  fo  pflegt  ber  Kegent  bei 
bem  äiüdtritt  eine»  Ilcinifteriuml  meiftenl  einen 
Vertrauensmann  ber  neuen  Situation  mit  ber  9Jeu= 
bilbung  ber  Verwaltung  ;u  beauftragen.  Sas  Ver= 
bältnil  ber  TL  ju  bem  Inhaber  ber  böcbften  ©e-- 
roalt  ift  je  na*  ber  Sanbeloerfaitung  ein  oerfd?ie= 
bene».  3n  abfoluten  3Jconar*ien  fmb  bie  3R.  un= 
felbftfinbige  Wiener  be»  Souveräns.  3t  fonftitu= 
tionellen  Staaten  fmb  bie  31.  bie  oberften,  Dom 
Ü)ionar*en  eingefettfen  unb  ibm  verantwertli*en 
©befl,  wel*e  bie  (finbeit  innerhalb  ber  ibnen  unter= 

("teilten  Senortl  unb  bie  Übereinstimmung  unter 
ben  Derfdjiebenen  Verwaltung-:- iiveiaen  ndiern,  aber 
au*  bal  unverantwortliche  Staatsoberhaupt,  beffen 
Slegierungshanblungcn  ber  Aiontrafignatur  eines 
2tt.  bebürfen,  ftaat-;-re*tli*  ju  beden  haben.  (S. 
2JcinifteroerantwortlidiEeit.) 

Sinft*tli*  ber  Organisation  ber  lUinifterien  ftn= 
ben  ficb  in  ben  mobernen  itaaten  ;wei  Spfteme,  bas 
Äollegial=unbbal  Vräfefturfnftem.  (frfteres 
legt  grunbfäftli*  ben  3*werpuntt  ber  gefamten 
Staatsoerwaitung  in  bie  Veratungen  unb  Vei*lüile 
bel_  Slinifterfollegiume,  wäbrenb  ben  einjelnen 
;Reffortminiftern  nur  bie  Sur*fübrung  ber  im  Kol- 

legium feftgeftellten  ©runbfätje  verbleibt.  Sal  Vrä= 
felturfvftem  bagegen  legt  ben  3*wcrpunft  ber 
Staatsverwaltung  in  eine  einsetne  Verfönli*feit 
(f.  SKentsEanjler),  unter  welcber  abhängige  Staats; 
fetretäre  bie  einjelnen  Verwaltungljweige  leiten. 
3n  SPreufjen  beftebt  Weber  bal  eine  noeb  bal  an= 
oere  Spjtem,  fonbern  eine  bei  grunbfä^licben  3u= 
fammenhang»  entbebrenbe  Vielbeit  felbftänbiger 
Ütinifterien;  nur  für  einzelne  befonbere  gälle  fmb 
Äollegialbefdjlüffe  erforberlicb ;  grunbfägti*  ift  jebel 
Steffort  unabhängig  unb  felbftänbig,  ber  2)cini|ter= 
präfibent  bat  nur  einen  formellen  Vorrang. 

iöiiniftcrialen  (mittellat.),  Sienjtmannen, 
im  AUtttelalter  unfreie  Seute,  bie  öof=  unb  ßtiea§= 
bienfte  in  ber  Umgebung  ber  Surften  unb  öerren 
leifteten.  @S  gab  'Jft.  bei  iReidi»,  ber  Stifter  unb 
äibteien  unb  ber  weltlicbeu  gürften,  ©rafen  unb 
Öenen.  2)urd)  bie  fieiftung  von  Äittetbienften  beben 
fidjbiefe  Unfreien  allmählid)  überibren  etanb  empor. 
Sie  würben  ben  Vafallen  unb  freien  :Kutcrsleuten 

glcidvieacbtet  unb  mit  erblichen  Sehen  begabt.  OTit 
ber  :ieü  bitbete  fid)  hauvtfdiblidi  au«  ibnen  ber  nie= 
bete  "Jlcel.  8on  ben  :Heidismiuifterialen,  welcbe  nur 
ben  Raifer  als  Öerrn  über  ftd)  hatten,  ftammen  fogar 
manebe  reicbsritterfchaftlidjc  gamilien.  —  Vgl. 
gürth,  Sie  Tl.  (fiöln  183G);  TOM*,  Stinifterialität 
unb  Vürgerrum  im  11.  unb  12.  ̂ abrfy.  (2pj.  1859). 

SUtiniftertaltat,  ber  portragenbe  9tat  in  einem 
SDtinifterium. 

3Kiniftcrtutn  (tat.),  baS  3lmt  eine§  Scinifter», 
au*  bie  ©cfamtbeit  ber  ÜJcinifter  (f.  b.). 

•Viiniftcrpräfibcut,  f.  Hiinifter. 
ajlinifterrefibent,  Vejei*nung  ber  Dom  2la*c= 

ner  Songrefi  (1818)  aufgehellten  britten  ütangttaffe 
ber  volferre*tli*en  ©efanbten  (f.  b.  unb  i'cinifter). 

Wuufteruaiiiinuorrlirlifcu,  bie  5ßffi*t  ber 
ÜRiniftet,  im  Sanbtage  auf  93ef*werben  unb  2ln= 
fragen  betrerrenb  ihre  2lmt«führung  Slustuuft  511 
erteilen  unb  bie  ©efegmäfeigfeit  ihrer  Slnorbnungen 
barjulegen,  insbefonbere  aber  bie  ülnorbnungenbel 
unperantwortli*en  ÜJJonar*en,  für  wel*e  fie  bur* 
bie  ©egenäei*nung  (f.  b.)  bie  Verantwortli*Eeit 
übernommen  b,aben,  Dor  bem  Parlament  311  vev= 
treten,  (r-3  ift  biel  ein  ©runbpfeiler  bes  Eonftitu= 
tionellen  Staat-3re*t§.  ©elingt  es  bem  JUinifter 
ni*t,  bie  VolElvertretung  von  ber  ;Hi*tigteit  feiner 
.<Öanblungsweife  }u  überjeugen,  fo  Eanu  ber  ilt.  eine 
weitere  ftaatlre*tli*e  golge  gegeben  werben.  Sie 
meiften  beutf*en  Verfaiiungsgefetje  bef*ränEen 
bies  auf  nVerfaffungiDerlefeungen»;  einige  (j.  V. 

bie  preuf;.  Sßerfaffungjurtunbe  :'lrt.  Gl)  erwähnen baneben  Verrat  unb  Vefte*ung ;  anbere ,  insbefon= 
bete  aufjerbeutf*e,  ftellen  neben  bie  Verfaj)ungs= 
Verlegung  au*  bie  c*äbigung  ber  Qniereuen  be» 
Staate»  bur*  bie  ÜEintsführung.  Sal  9le*t  jur 
2lnElage  b^ben  bie  VolE«oertretungen  unb  jwar 
Eann  gewöbnlid)  jebe  Kammer  für  fi*  bal  SRe*t 
ausüben.  3ur  Aburteilung  Eompetent  ift  in  ßnglanb 
ba»  Oberbau»;  in  Dielen  beutj*en  Staaten  ift  bie 
Vilbung  einel  befonbern  Staat»geri*tsbof»  für 
ben  einjelnen  gall  unter  SRitwirfung  ber  Stänbe 
oorgefeben;  in  Vreufeen  beftebt  ein  ©eri*t»faof  bier= 
für  jut  3cit  nicht,  ̂ a  Slrt.  61  ber  Verfaffungl= 
urEunbe  na*  biefer  3li*rung  bur*  bie  Seutf*e  @e= 
ridnsverfatiung  unanwenbbar  geworben  ift.  Sie 
Strafe  beftebt  in  ber  Siegel  in  ber  Gntla||ung  aus 
bem  Jlmte;  einige  ©efeSe  lauen  au*  ©elbftrafen 

unb  felbft  .'vreiheitsftrafen  ju(j.  V.  Ji!uvttembergif*e 
Sßerfaffung  von  1819,  §.  203).  las  8egnabigung»= recht  bes  3Ronar*en  Eann  nur  unter  3»lliwmung 
ber  Kammer,  wel*e  bie  ÜlnElage  erhoben  bat,  aus= 

geübt  werben.  3't  ber  Seutf*eu  ;Kei*svert'anima, Ülrt.  17,  ift  bie  Verantwortli*Eeit  be»  ;Rei*sfan;= 
lers  für  bie  von  ibm  gegengejei*neten  Slnorbnungen 
unb  Verfügungen  bei  Kaifer»  anertannt;  e»  feblt 
aber  an  einem  ©efet?  über  bie  2lrt  unb  SBeife  ber 
0eltenbma*ung  berfelben.  Seit  bem  fog.  Stettnep 
trerunglgefet)  Dom  17.  Siärj  1878  tonnen  au*  bie 
Dom  Salier  beftellten  Stellvertreter  bei  3tei*»Eanj= 
lerl  (f.  b.)  bur*  ©egenjei*nung  ftatt  its  diei*s= 
tanjlerl  bie  Verantwortli*feit  für  3lnorbnungen 
bei  Kaiferl  übernebmen.  —  Vgl.  93iftrriu8,  Sie 
Staatlgeri*tlböfe  unb  bieTO.  na*  beutigem  beui= 
f*en  Staatlre*t  (Süb.  1891). 

OTiniftränt  (tat.),  DJcefsbiener;  miniftrieren, 
bie  5'unttion  all  ÜRefsbiener  oerfeben. 
Imitation  (lat.),  Srobung,  Vebrobung. 
ajjinium,  bei  ben  Römern  ber  natürli*  Dor= 

tommenbe  3innober,  jeht  foviel  wie  iiJennige  (f.  b.). 



ÜRtnjel)        DÄirmefang 917 

a'Jinich,  SDlinia,  SDl  iniep  (<Sl)  ober  SDl  i n p e , 
yviuptitabt  bei  Vrooinj  SDl.  (1999,68  akm  Bulhm 

laut,  .".i  i  818  @.)  in  SDcitteldgvpten,  Itnfä  am  SRil, 
an  berfiinieftairo  Siut,  hat  160006»  Saumwolb 
[pinnerei  unb  Töpferei  unb  lebhaften SDtarftoertebr. 

OTiuf,  ber  canab.  "'iei;  (f.  b.). 
IPlinfopic,  Veroobner  bei  ätnbamanen  (i.  b., 

58b.  1,  S.  591  a).  [Staates  SDlinnefota. 
Mian. ,  ofiuicUo  Slbturgung  beä  norbamerif. 
9>i iimc  (Don  ber  üöurjel  man,  benlen,  ge= 

benlen,  fid)  erinnern)  bebeutet  utfprünglicp  er 
hmerunq,  Stnbenten.  Tic  alten  Seutfcpen  pfleg: 
ten  in  peibn.  ,'icit  bei  Opfern  unb  ©elagen  ber 
©ötter  bor  abtoefenben  unb  oetftorbenen  ©enoffen 
mit  einem  Vecpet  tu  siebenten  unb  nannten  ea-> 
i  ''.Kinne  Hinten  >.  Gbenfo  tränt  mau  nach  ber  Ve= 
fchruua  bie  SB.  Eprifti,  ÜRariaS  unb  ber  &ev 
[igen,  Dornepmlicp  aber  bie  SDl.  bei  älpoftelS  ,\o- 
panneS,  welcher  bie  ©efapr  ber  Vergiftung  ab= 
roenben  ielltc,  weil  er  felbft,  hrie  man  [agte,  öer= 
gifteten  SBein  ebne  Sdjaben  getarnten  parte,  unb, 
beim  Slbfdneb,  bie  SDl.  ber  peil,  ©ertrub  pon  SRi= 
Delle,  alä  ber  SBefcpü|serin  ber  Steif  enben.  Salb  aber 
entwideltc  fid)  für  baä  äßort  SDl.  Ijebocb  nur  in 
Seutfdjlanb,  niept  in  SfanbinaPien)  einesweite  unb 
feitbem  perrfepenbe  Vebeutung  persönlicher  unb  be= 
femberä  gefd)led)tlid)er  3uneigung(im  ©egenfajje  m 
.ftafj),  roäprent  ifiiebe  i  nur  ba-3  (jrjreulicbe,  ba->  51»- 
aenebmc,  baä  -.Wohlgefallen  (im  ©cgenfafte  ju  8eib) 
bejeiebnete.  Sllä  nun  bie  Belehrung, welche  bemweib= 

liehen  ©efd?tecpt  Don  jeper  bei  ben  Seutfcpen  gewib-- 
metworben  mar,  neb  burcp  baS  [Rittertum,  bureb 
ben  (5iuflun  ber  trau;.  [Romane  unb  bureb  bieSBeaV 
feltoirtung  beä  SDtanenbienfteä  bie-  uir  3cbwärme= 
rei  fteigerte,  ba  würbe  für  bie  abligen  beutieben 
Sprifer  beä  12.  unb  13.  ̂ ahrh.  bie  SDl.,  von  ibnen 
auch  oft  als  a  r  a  u  SDl.  perfonifigiert,  unb  ber  [trauen: 
biertft  ber  citnige  vollgültige  ̂ nbalt  ibrer  Sicbtun= 
gen;  baber  bie  Vegeicpnung  SDcnrnefinger  (f.  iiiinnc= 
lang).  Seit  betn  15.  ;A\abrb.  vergröberte  tut  ba»  eble 
SBort  SDl.  mebr  unb  mepr  ut  bem  päfelicpen  Sinn 
beä  rein  flcifd-lid-en  ©enuffeä ,  unb  feine  frühere 
erlere  Vebeutung  ging  auf  t>a-y  SfBort  Siebe  über, 
biä  ec-  mit  bem  neu  erroaepenben  Jjntereffe  für  bie 
alte  Sprache  unb  Sitteratut  namentlich  bureb.  bie 
©öttinget Siebter Söltp,  Bürger,  Vofi  feine  frühere 
fepöne  geiftige  Scbcutung  nuebererbielt;  fo  ift  eä 
unfi  beute  geläufig,  bat  aber  einen  arepaifrrfepen 
SBeigefcpmaa  bewahrt. 

'.Viinncapoliä  (fpr.  -dppö-),  öauptftabt  bei 
Eouniööennepin  im  norbamerif.  Staate  SDlinnefota, 
bie  arcr.te  Stabt  beä  Staateä,  auf  beiben  Seiten 
beä  aJhffiffippi  mit  fcpBner  Umgebung,  batte  1860: 
4000,1880:  46887  unb  1890:  164738  @.,  barunter 
Diele  StanbinaDier.  1H.  ift  ein  fept  widuiger  @if en= 
babnfnetenpuntt;  im  Sommer  beitebt  aud1  5d)iff= 
fahrt  auf  bem  gluffe.  Tic  3tabt  ift  regelmäfiig  cje= 
baut  mit  breiten  unb  ichattiitcn  Strafjen,  heftet  niete 
fepöne  öffentliche  ©ebfiube,  roie  ®eriebt->bof,  (5itrj= 

6oH,  .öol;bbn'e,  Dpempauä,  5anbeläfammer unb tad  52  m  hohe  ©ebäube  ber  SRortp=3Beftern  ©ua= 
rantee  Voan  Sompanp,  Kirchen  unb  Unterridne-; 
anftalten,  barunter  bie  Unioerfitat  oott  SDlinnefota, 
High  Sihool,  Public  School  unb  bie  Munüicbule  in 
ber  Art  Gallery.  Sie  3t.  SlntponpfäHe  liefern  eine 
unDergleicrjlicbe  ÜBafferhaft.  Xie  babureh  begflnftigte 
3fnbuftrie  ift  berübmt  uegen  ihrer  -25  ©etreibemub 
len,  unter  benett  bie  größten  ber  SBelt  fiub  ($ill3: 
butt)=SDlill).   Saä  i-robuft  berfelhen  gebt  täglich,  in 

gracptjügen  nach  bem  Dften.  Deeben  bem  übermie= 
genben  ©etreibe=  unb  SDlepUbanbel  finb  feoljbanbel 
unb  Sägemübten  oberhalb  il'c.  beroorragenb.  gei 
ner  finb  roieptig  v>anbcl  mit  SDlaterialmaren  unb 
älcterbaugeräten,  Gifeninbuftrie  unb  Sau  Don 
Sampftramroagen.  3m  Dften  ftöfet  SDl.  mit  feinen 
Vororten  an  baä  rioalirterenbe  2t.  Sßaul.  Unter: 
halb  SDt  bie  fdjbuen  SOlinnebapafälle. 

9Riitnet)ofe,  f.  SiebeSpöfe. 

Winncfang,  bie  oem  @nbc  beä  12.  bis  jum  sJln  = 
fang  beä  1 1 .  äaprp-  in  TeutfdHaub  blubenbe  pöfifepe, 
meiftDon  abiigen  Siebtem  geübte Siebeälprif.  Ter 
SDl.  alä  ioldu-r  roar  ba->  Srgebniä  roman.  (Sinflüffe; 
bodi  ift  eä  falfcb,  angunebmen,  bafj  eä  niept  febon 
iruber  beutfepe  Siebeägebicpte  gegeben  habe.  Schon 
im  '.».  oabrb.  finb  winileod,  b.  b.  Siebeälieber,  be 
jeugt,  unb  eimelne  lur;e  fcblidjte  [Reime,  bie  etiva 
ben  nod)  beute  in  Sübbeutfcplanb  üblichen  Sdmaba= 
püpfln  fid'  Dergleicben  (äffen,  finb  unä  roirtlicb  auä 
ber  .icit  Dor  bem  SDl.  erbalten  (»gl.  SBurbadj,  S)aä 
Dottitümlicbe  beutfebe  Siebeälieb,  im  27.S3anbe  ber 
«3eirfcprift  für  beutfd)eäSlltertura»,  Verl.  1883), 
fo  ber  berannte  SBerä  i^lcb  bin  bein,  bu  bift  mein, 
Seä  iellit  bu  getnifj  fein,  Tu  bift  bcjchloffen  in  mei- 

nem Sergen,  Verloren  iit  ba-i  Scplüffetein,  Tu  mufjt 
immer  brinnen  fein».  Su  ante  fam  ber  SnttDuflung 
biefer  Dotfätümlicben  SiebeäCprit  bie  SBertiefung  be§ 
©emtttälebenä,  bie  bie  aäcetifcpe  geiftlicpe  Tiehtunet 
beä  11.  unb  12.  .Vibrb.  mit  fid)  georaept  hatte,  nicht 
minber  bie  muntere,  (ebenäfrifd)e  unb  formgetoanbte 
Vmif  ber  jabrenben  Vaganten,  bie,  obgleid)  meift 
lateinifaj,  hoch  auf  baä  Vottälieb  Sinflufj  getoann. 

Tie  gröfjte  Sammlung  biefer  "-Magantenlieber,  bie 
fog.  Canaina  burana  (f.  b.),  enthalten  auch  beutfebe 

Verfe.  Unter  biefen  gunftigen  Umftänben  ermueb-;- 
namentlid)  im  öftere  Jonauthal  halb  nach  1150 
eine  erfte  Vlüte  beutfeber  Stirif,  tune,  frifebe,  meift 

einfrroppige  ©ebidptcpen,  bie  in  rübrenber  SdHidit= 
beit  unb  urn.utchiia.er  Sraft  bie  Sebnfucbt  ber  ,\rau, 
baä  Selbftgefübl  be§  SDlanneä  in  ber  Siehe  nun 
iluäbmef  bringen.  2tudi  Jrauen  beteiligten  fid)  an 
biefen  Sialogcn  unb  SDtonologen,  bie  ein  naioeg 
Viebe-Jiiefübl  mit  natürlicher  Unbefangenheit  ohne 
SReflerron,  bod'  mit  epifepen  unb  bibattifepen  Sfe 
menten  nneberaeben.  Tichter  auä  biefem  Sreife 
waren  ber  uoti  iSürenherg,  ber  in  ber  31ibelungen= 
ftropbe  fang,  Tietmar  von  i'lift,  bie  Burggrafen  oon 
SRegenäburg  unb  [Rietenburg,  i'leinlob  oon  Seoe= 
linaeii  (bei  Ulm),  ber  bie  elften  Spuren  beä  böfifehen 

^rauenbienfteä  geigt.  (Jine  anbere  ©attung  t>olfe= 
tümlicher  Sunt,  ben  turgen  2ebr;,  2ob-  unb  @d)elt: 
fprud),  Sprid)roort  unb  Sßarabel,  oertritt  in  biefer 
^eit  ein  ungenannter  banr.  Jabrenber,  beffen  Verfe 
unter  bem  SRamen  eineä  Jüngern  Sunftgenoffen,  be§ 
Spetvogelä,  überliefert  finb.  Surcbweg  fiegt  in  bie= 
ien  älteften  Srroppen  bie  fcplid)te  SSJapr^eit  ber 
Gmpfinbung  unb  beä  Urteils  über  bie  gorm;  jeher 
Sicpter  benutzt  immer  roieber  eine  unb  biefelbe 
ctropheuform,  ein  Unterfcpieb  ber  Staube  macht 
fid?  febon  barum  faum  geltenb,  weil  ber  Unteridneb 
ber  SBilbung  unter  ben  Saien  febr  gering  tvar. 

Tac-  tourbe  anberä,  ali  bie  norbfraniöfifche  unb 
namentlicb  bie  pronencaL  fipril  ber  Troubabour-:- 
über  ben  iKbein  }u  tvirfen  anfing.  Sie  erften  Tra- 
gei  biefer  neuen  SRicptung  waren  bor  SDlaaftrid)ter 
öeinrieb  von  Velbefe,  ber  bie  fiunft  beä  reinen 
[Reimeä  lehrte,  fonft  aber  in  feinen  Euneu  nieber= 
jränf.  fiebern  naturnnicbfiaen  ,v>umor  niept  Derleug» 
net,  bann  ber  ooruebme  '^fdljcr  A'riebricb  ren  ,<>au= 
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icn,  ber  einflufncübfte  derberer  ber  neuen  befii*en 
Salon  mit  :Reflericnslorif,  unb  ©raf  SRntolf  oon 
Neuenbürg  in  bei  3*roeij,  teilen  Bieter  511m  gre= 
Pen  2  eil  nur  Überfehungen  aus  rem  Srooeiicalii*en 
Rltb.  ter  GinfluR  Der  roman.  Sntil  bra*te  einen 
Umi*roung  na*  gorm  unb  Jnbalt.  tie  Siebet 
werten  mcbrttropbiei.  bie  Strophen  bteiteiüg  unb 
mit  ter  3«*  immer  fünftlkiier,  bie  Serie  mit  pein 
lieber  Sorgfalt  gebaut,  tlingentcr  unb  ftumpfer 
Keim  genau  unterbieten,  bie  :Reimoeiutlinguug 
unb  :Reimbäuiung  immer  hoher  gefteigert;  in  ben 
taftnlcn  unb  tut  fünftattigen  Serien  mirt  bie 
remanii*e  jebnftlbige  Sanggeile  fopiert.  gn  jebem 
Jen  Wirt  nur  ein  Vier  oeriafU;  ber  Siebter,  ber  ju= 
gleid)  ftetS  Momponift  mar  unb  eine  gereifte  mufi= 
falifebe  Schulung  ni*t  entbebren  tonnte,  bat  ein 
Gigcntumsre*t  an  feinem  Jon;  roer  e§  Detiefet, 
roirt  all  «Sönebieb»  gebranbmarft.  Sieben  ben  Bie= 
bern,  bie  in  jebet  Strophe  bieielbe  fDlelobie  baben, 
fommen  bie  umfängli*en  bureptomponierten  :)tcim= 
gebäube  bei  Vei*s  (f.  b.)  in  ©ebrau*,  bi_e  größten: 
teilä  auf  einer  tircblieben  Jcrm,  ben  Sequenzen, 
beruhen,  fieb  aber  uimeilen  au*  an  pelfstümliche 
:Reigeu  aulebnen.  Siedi  ctnf*neibenber  ift  bie  3Ser= 
änberung  gegen  bie  frühere  Sprit  im  Jinbalt;  bas 
nabeut  alleinberrf*ente  Jbema  wirb  ber  hbfif*e 
iRinnebicnft,  ein  unwahre«,  erfünfteltes  Serbältnis, 
tas  ben  [Ritter  nötigt,  ichnfü*tig  flagent  nach  ber 
©unft  einer  perheirateten  grau  ;u  begebren,  frei 
na*  bem  IRufterbeüpiel  ber  remantif*en  Siebe  \m- 

'"*en  Jriftan  unb  bleibe.  Serbeten  ift  im  re*ten SM.  Areube  über  erborte  Siebe  als  intisfret,  ebenfo 

iebet  ".'lusbru*  beiher  Seibenföaft,  bie  in  eine  ©e= 
ieUf*aft  nicht  paßt,  bereu  3öeal  bie  «mäze»  (bas 
Stafibatteni  ift;  bie  e*tc  Gmpfintinig  ma*t  einer 
rifteligen  Vicbcsreflericn  Slafe.  lUu*  für  bie  Statut 
bat  ber  bbfii*e  Sänger  feinen  Slid;  nur  bem  Bobe 
©ottes  unb  ber  heiligen  Jungfrau  mirb  neben  bem 
Vebe  ber  Jrau  ein  Slatt  gemährt.  ter  Tt.  ift  jeht 
eine  Stanbe«poe|te,  bie  hauptfa*li*  bem  Abel 
iiemt:  icheint  boeb,  fogar  fiaifer  &einrid)  VI.  IRinne- 
lieber  gcti*tet  ;u  haben. 

S*nell  fiegte  bie  neue,  motii*e  Sidjtung.  ter 
geniale  tbüringer  peiuri*  Pen  Störungen  wetjj 
trofc  alter  fonocntionellen  Sei*räntung  feinem  mar 
men  Temperament,  feiner  triftigen  Siltlütfctt  in 
ihr  8uft  ;u  ma*en.  Tagegen  ift  'Jteinmar  ber  Sttte 
ober  oon  .vSagenau,  ber  ben  hefifchen  SR.  au*  feiner 
elfäff.  .fSeimat  na*  SBien  trug  unb  bort  ber  beioun= 
berte  ÜRobebiditer  be§  Jages  mürbe,  ber  tgpu* 
bietet  blut=  unb  farblosen ,  raffiniert  eleganten, 
rreinerlidi  tiftelnben  ©ebantenbi*tung.  to*  ber 
:Rüdi*lag  blieb  ni*t  aus;  f*on  ftartmann  reu 

'Jlue  fprtcht  oon  ben  croig  flagenben  SRütnefingetn 
irettif*,  unb  es  rear  baS  grehe  i'erbtenft  SBaltijetS 
f.  b.i  Don  ber  Segelmeibe,  ba|  er  bie  Vnrit  »ie= 
ter  aus  ben  SBanben  erftarrter  .«cneentien  befreite. 
L?r,  ein  2lbtiger,  ber  Ti*  bc*  als  fabrenber  Sänger 
fein  Srot  uerbienen  mufttc,  fehle  n*  au*  über 
bas  Scntrteil  hinireg,  baf3  nur  ber  Tl.  bem  [Ritter 
gejieme,  unb  bidbtete  im  tienfte  bes  .Haifers 
gegen  ben  Sßapft  ieine  gemaltigen,  mä*tig  jfln= 
benben  pclit.  3prü*e.  .Sufltei*  Pr'c-  --scliram 
Don  (5f*enba*,  ber  ÜReiftet  bes  Jagelietes  n.  b.), 
t>as  ©lud  ber  @be.  tie  gefunbe  (Jmpfintung 
i*lug  tie  gefeüf*aitlidie  :'Jiete. 

Unter  ben  ßpigonen  ter  mittelhe*teutfdu'n  7  ich 
tung  feit  1220  blühte  ber  ÜJi.  am  rei*ften  in  Bi)Wa- 
ben  unb  ter  £*mei;.   Gin  rernehmer  ftreis  am 

>>cie  Meinrid's  VII.  pflegte  jroar  ai[<b  tie  refleftierte 
unb  fühl  inhaltloje  ariftefratif*e  Wrübelpoefie  ;Rein= 
mars  bes  alten,  übte  baneben  aber  in  anbem  ti*= 
hingen  eine  eelfstümli*c  Sanv  unb  3iatutbta)tung : 
fo  ber  eriginelle  unb  geniale  Surfarb  Don  ;öeben= 
feie- ,  ter  fermglänjenbe  Ulrich  oon  SSBinterftetten 
unb  ©ottftieb  Bon  Weifen,  beffen  Sallateu  nun 
teil  ebne  meiteres  als  berbe  Seifslieber  gelten  fenn- 
ten.  idniler  ̂ altbers  unb  ;Hcinmars  maren  bie 
Sdjtoeijet  Srbenfen  Ulrich  oon  cingenbetg  mit 
Kenrat  ecn  l'anted,  ter  tiroler  :Kubin  unb  ter 
Stetermärtet  Ulrich  pcu  8ied)tenftein,  beffen  Siebet 
feine  übrigen  ti*tungen  meit  überragen.  Gin  tun* 
Störungen  angeregter  .Hreis  oon  thüringer  Ti*= 
fern,  libriftiau  pen  .öamle,  öeinrich  öefibotb  oon 
SBeifsenfce,  (Shrtft.  oon  Supin  u.  a.,  geigt  eine  faft 
antife  finnlidie  Vebensireube  bei  meifterhafter  te*= 
nif.  teu  A>ehepiintt  berte*nif  aber  bejeiebnen  tc* 
tie  Siebet  Hcnrats  Don  SBürjburg,  ber  als  3Jlinne= 
finget  butdjauä  ni  beu  2*roei.iern  ju  ftellen  ift.  Sei 
aller  Giniörmigleit  tes  Jhemas,  in  tas  faft  niemanb 

bur*  (Jiiiflechten  perfenli*er  Gtlebmffe  •Jlbme*fe= 
lung  gebra*t  hat,  meift  ter  fpätere  EDI.  felbft  in  feinen 
rein  bbfifdien  ;>(i*tungen  eine  überraf*eute  gülle 

ftiliftifebet,  tecbnifd)ei  unb  iubaltli*er',liuancen  auf. Satte  aber  SJaltber  oon  ber  Sogeltoetbe  Sunfh 
mit  Selfslnrif  ;u  höherer  Ginheit  mit  gtänjenbetn 
©elingen  uifammengejafit,  fe  erjtant  in  feinen 
fpätern  fahren  in  Cfterrei*  eine  neue;Hi*tung,  bie 
er  als  Suin  hcfif*en  ©eianges  bebauerte.  tie 
hofifdie  torfpoefie  Oieitbarts  unb  feiner  ;abU 
rei*en  'liadmhmer  führt  uns  in  bie  Hreije  ber  büb^ 
fd)en  lebenSluftigen  SSauetnbirnen  unb  ihrer  tblpi= 
f*en  Liebhaber:  bie  ironifebe  ÜRaniet,  bie  Snnt§= 
men  unb  tomif*en  terbheiten,  tie  Üteithart  no* 
mit  fünftlerifdH'tn  tafte  übt,  finfen  in  feiner  cdnile 
mebr  unb  mehr  -,ur  rohen  3n?eibeutigfeit  herab.  Gin 
f*roei;.  tiditer  aus  ber  weiten. näüte  bes  1."..  .uibrh., 
Öett  Stetnuiai ,  ift  Sieibhart  in  manchem  ähnlich ; 
er  liefert  tealiftifcbe  ̂ atobien  tes  honf*eu  Tl.  unb 
führt  bie  öerbftlieber  ein,  oolfstümli*e  Siebet  auf 
Saufen  mit  gteffen.  tarin  folgte  ihm  ter  ,Suri*er 
Öablaub ,  ter  fonft  turdi  fentimental  tetailrei*e 
mit  lebensmabre  Sdjilbetungen  einer  hoffnungs^ 
lofcn  Siebe  lä*clnbes  IRitletb  ermedt.  3"  ben  Sah= 
nen  ber  halbgelehrten  Sagantenpoefie  febtttt  ter 
tannhäuier,  cefjen  ausgela)ienetan.ilci*e  mit  ihrem 
abeuteuerli*en  SBiffenSftant  311  ten  amüfanteften 

Stjeugnifjen  tes  KM.  geboren.  Seit  tem  14.  Jahrb. 
fintt  ber  3Ä.  oem  Slbel  ins  Seif  herab;  bas  Solfs= 
lieb  bes  15.  oabrb.  banft  eineJKeibe  feiner  mirfungs= 
oellften  .Süge  ber  3tad)hnrfung  bes  hofifdien  SW. 

tie  tpru*bi*tung,  bie  SBaltbet  in  fein  :Ke= 
perteire  aufgenommen  hatte,  fanb  nadi  ihm  mir  no* 
einen  abiigen  Sertreter,  JBaltbers  Sd)ület SHeinntat 
oon  ̂ roeter.  Sei  ihm  roirt  aber  tie  polit.  ti*tung 
bereits  weit  überwogen  oon  lehrhaften  mit  unter= 
haltenten  £prü*en 'aller  2lrt.  «ujjei  äöaltbet  unb 
iReinmar  Waren  tie  mittelhediteutf*cn  £pru*ti*= 
ter  alle  arme  Aahrente,  tie  fi*  febr  ungeniert  tur* 
Settelu,  Veten  unt  3*elteu  ihren  Unterhalt  an 
benfiöfen  erwarten:  ter  geiftoolle  Sruter  SBetn= 
her,  ein  £fterrci*er,  jüngerer  .Seitgenoffe  ÜBaltbetS, 
ift  ein  Sirtuofe  tes  3*eltens.  tie  natürlicbe  6nt= 
reidlung  ter  cpm*ti*tung  roirt  beeiutraduigt 
tur*  tas  Gintringen  gelehrter  Glemente,  tie  juerft 
in  Säbbeutfcbtanb  auftau*en.  tie  mit  einem  ihy- 
flug  fa^olaftifcbet  vJiilrung  oerfehenen  «Dleifter»,roie ter  S*mabe  iRatner,  ber  tiroler  iuuburg,  fpätet 
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ber  SReifener,  fonbern  int  hochmütig  oon  ben  im 
gelebtten  Spielleuten,  mie.  bem  Sacbien  RumStanb. 
Ter  ftontunenjneib  führte  ;u  ̂ abliefen  uncrguid 
lieben  [Reibeteten.  ißoet.  äBert  bat  unter  biefen  fpä 
tern  Sptucbbiditem  ;umeifl  ber  roilbe  ällejcanber; 
tecbnif  cb  auSgejeicbnet  ift  ber  Ranglet,  Durd)  tomifcbeS 
öalbrotffen  amüfant  93oppe.  Ser  ©egenfag  jhrifcben 
©elebrt  unb  Ungelebrt  brängt  iich  balb  nadj  1300 
'.mtit  nifammen  in  ton  cdncn  nur  unechten  SBetl 
gefangen  jirnfcbenbem  tbeologifd)  gebilbeten  ©einrieb 
oon  ätleifjen,  genannt  yraucntob,  vmt  bem  Sdjmieb 
Regenbogen.  S)ie  Sprud)bid)tung  bei  »ÜReijter»  ift 
bic  unmittelbare  SJotfrufe  beS  SReiftergefangS  (f.  b.), 
bie  bet  ungelcbrten  Aahrenbcn  ging  inner  in  ben 
SottSroi&en  unb  SBoltSfprficben  in  Reimpaaren,  bie 

:m  !.'>.  ,Vibvh.  bläßten. Tie  für  bon  Hugenblid  gebidbteten  Biebet  unb 
Sprüche  mürben  feiten  oon  ben  Siebtem  jelbfl  ge 
[ammett,  aud)  nidjt  immer  oon  ihnen  oorgetragen. 
Riebt  nur  'Jltligc,  fonbern  aud)  Jabrenbe  hielten  fid) 
ftimmbegabte  Singtnaben.  Tie  Spielteute,  bie  rem 
Sortrag  ftember,  ieltener  eigener  I  idnuugcn  lebten, 
;eid)neten  [i<b  ihr  [Repertoire  in  Keine  Siebetbüdjet 
ein.  SluS  foleben  8ieberbüd)em  würben  Enbe  beS 
13.  unb  Einfang  ee->  14.  ,\ahrh.  bie  grofjen,  jum 
Teil  glanjenb  auSgeftatteten  Sieberf  ammlungen  ui 
[ammengefteOt,  auS  benen  loit  ben  SR.  fennen.  Tic 

roicbtigften  t'inb:  bie  Reine  öeibelberger  Sieberbanb fd  ritt  i  hg.  reu  Pfeiffer  in  bet  »S3ibliotb,el  beS  Sil 
terarifdben  SSereinS  ;u  Stuttgart»,  S8b.  9,  Stuttg. 

.  oie  SBeingattnet  ui  Stuttgart  (bg.  reu 
Pfeiffer  unb  A-ellncr,  '^b.  r>,  ebb.  1843)  unb  oor 
allem  bie  fog.  EDtaneffifdje,  'ruber  in  fßariS,  jeiu  in 
©eibetberg  oofinblicbe  Mlccrbanbiduüt  t  f.  iUauef-- 
fifdje  ©anbfebrift). 

über  bie  (Sntnricttung  unb  ©oichicbto  ber  beutfthen 

mittelalterlidjen  .Hunitiorif  ögl.  '.'Utiran;.  Siebet  unb 
Seict)e(r)g.  oon  SB.ffiacfernagel,  93af.l846);  Ublanb, 
Set  SR.  (in  ben  "Schriften  jut  ©efd)id)te  ber  Tid1 

hing  unb  Sage»,  99b.  .">,  Stuttg.  L870);  Scheret, 
Teun'dv  Stubien  rj  ©efte,  SBien  1870  unb  1874); 
SBurbad),  :Heinmar  ber  '.'Ute  unb  9BaItt)et  oon 
ber  Sogelroeibe  (8pj.  1880);  Bpon,  3Rinne=  unb 
ÜReiftetfang  (ebb.  1883);  Sedjleitner,  Ter  beutfdu- 
2R.  (2SBbe.,  Sffiolfenb.  1893).  über  bie  ©efcbid)te 
bei  Soruchbidnung  ogt.  Tie  ©ebidpte  ReinmatS 

oon  ;iioeter  (hg.  oon  Roetbe,  8ps.  1887).  'Mein 
ben  oerfdjiebenen  ©anbfdjriften  erhaltenen  @ebid)te 
bat  oon  ber  ©agen  in  femei  StuSgabe  ber  ic3Rtnne= 
finget»  i4  ®be.,  8pj.  1838)  ;u  iammeln  perfuebt  unb 
SebenSbefcbteibungen  ber  Tidner  hinzugefügt.  @ine 

aeichmacfoelle  StuSroabl  lieierte  'Bartich,  Seutfdje 
Siebetbicbtet  beä  12.  bi->  14.  Aabrb.  (3.  SlufL,  Stuttg. 
I893);»g(.aucb.5ßfaff(  Seraft.beg  13. bis  14.3abrb. 
in  Surtcbiierö  «Teutidvn  SRationallitteratut»  (ebb. 
1892)  @ine  tritifebe  SluSgabe  beS  altem  SM.  würbe 

als  Tev  SR.  Ai'üblina"  (5.  Stuft.,  8pj.  1893)  reu 
Gadjmann  unbgaupt  befotgt.  Tic  cd'toeijeri'lintte^ 
fdnget  gab  SBattfä)  (üftauenf.  1886)  beratt-j.  über 
fegungen  oerfudjten  Sied  (SRinnettebet  aus  beut 
febtofio.  ,ieitalter,  Serl.  1803),  Simtod  (Slbetf. 
1857),  3  tont  (SBud)  ber  Siebet  aus  ber  SWitineseit, 
SKünftet  1872)  u.  a. 

"fllinncfota ,  einer  ber  notbtoeftlitben  ber  ber- 
einigten Staaten  oon  'Jlmerita,  noiteben  43°  30' 

unb  49  nörbl.  33r.  unb  89  29'  unb  97  5'  toeftl. 
8.,  toirb  im  SR.  oon  ©titifd) = Stmetila ,  im  C.  Dom 
E  bem  3 ee  unb  oon  SBiSconfin,  im  2 .  oon  Joroa  unb 
im3B.  oon  ben  Tafcta-j  begtenjt,  l)at 215910 qkra 

unt>  (1890)  1 301  826  t;.,  b.  i.  6  auf  1  qkm.  SR.  ift 
baS  8anb  ber  Seen  unb  Jlüffe:  oon  ben  uabeut 
i"!11«!  Seen  imb  ber  8eed),  Reb  8afe,  SRUle  8acs, 

38ermillion,  jtafla  bie  gtdfiten;  oon  ben  Alüfieu 
inio  iduttbar:  ber  liiiifiiiippi,  ber  faft  ba->  ganje 
©ebiet  burcbftrbmt,  ber  SR.,  3t.  Etoiy,  ct.  BouiS, 
■Her  Rioet,  :Keb -vate  Rioer.  SR.  ift  öocglanb;  reiebe 
Salbungen  wecbfeln  mit  Sanbbflgeln,  Sümpfen, 
Jbalem  unb  Sßrairien  ab.  Sltebäifd)e  ©efteine  bil 
ben  ben  centralen  unb  notbbftl.  Teil.  SXuf  ber  Dft= 

feite  legen  fid)  gröfjete  cambrifebe  \mt  filuriid\' 
edudnen  an,  todluenb  ben  Rotbroeften  Tiluoium 
bebedt.  Tie  Mreibeiorniatiou  tritt  oereiiuelt  aui. 
Tie  Sputen  ber  (5iseit  jinb  befonbetS  an  ben  Seen 
erteunbar.  Ta->  Mlima  ift,  nament(id)  im  nörbl. 
Seit,  raub  unb  ftteng,  aber  uidn  ungefunb.  Ta> 
Jberntometer  ;eigt  im  SBintet  unoeilen  —15  C, 
an  einjetnen  Steuen  —24  C,  bod)  iü  bie  8uft  ge= 
lobbnlid1  troden  unb  heiter.  Ter  "Jlderban,  bie 
■VauptbeidHiittgung,  ergab  1891 :  55,  1892:  11  SRill. 

Sufbel  SBehen,  1.".  SRiU.  Sufbel  ßafer,  ferner  SDtaii, 
©etfte  unb  §tad)Sfamen.  Stnbete  toidnige  Srroerbs : 
troeige  fmb  bie  öoljgetoinnung  in  ben  auSgebebnten 
SCBatbungen  unb  ©oljbeatbeitung  foroie  bie  ©etreibe= 

mübten.  ßifenmtnen  eriftieren  feit  1884  im  "Ih'!-: millioubiftrift.  Tie  Seen  finb  teid)  cm  yifdjen,  bie 

Jöälber  an  "ilUlb,  barunter  Säten,  äBölfe  unb  oiele 
inluiere.  Tieö  gilt  namentlich,  für  ben  faft  ganj 

urroücbfigen  mittlem  nötbt.  Jeil,  loo  aud),  am  Reb= 
Säte ,  gtefeere  Jfnbianetlfinbereien  finb.  SR.  bat 
80  EountieS,  öauptftabt  ift  St.  Sßaul.  Tie  8egiS= 
latur  befteln  aul  54  Senatoten  unb  114  älbgeorfr 
neten.  Rad)  SSafbington  fenbet  SR.  2  Senatoten 
unb  7  "Jlbgeerbnete  unb  bat  bei  ber  SßraTtbenten- 
loabl  9  Stimmen.  Tie  ©efamtlänge  ber  Sabnen  be= 
tragt  .^ö44  km.  —  i!on  bem  beutigen  SR.  geborte  bet 
Teil  öftlidi  oom  SRiffiffippi  ut  bem  fog.  Rotbroeft= 
territorium  if.  b.),  ber  roefttieb  baoon  ui  beut  1803 

oon  Arautreidi  getauften  Vouiftaua.  'Jim  :;.  SRdtj 
1849  toutbe  SR.  als  Territorium  organifiett  unb 
ll.SRai  1858  als  Staat  in  bie  Union  aufgenommen. 
—  Sgl.  Reitt,  History  ofM.  I  iRinneapoliS  1887); 
Ritt,  Illustrated  history  of  M.  (6t.  'l'aul  1887). 

SDtimteföta:9Ut)er  (fpt.  tivom'r),  [jtufs  im  notb= 
amerit.  Staate  SRinnefota,  420  km  lang,  entfpringt 
m  ber  ©ten^e  oon  Talota  auS  bem  SBig  StoneSate, 
fliefu  füb&ftlid)  bis  SRantato,  bann  notböfttid)  unb 
mflnbet  bei  2t.  Sßaut  red)tS  in  ben  SWifTiffibpi  8intS 

münbeu  'l>otato  unb Ifbipoeioa,  ted}tS  Bac C.ui i'arle, 
PJeQoro  SRebicine,  Rebrooob  unb  Sottontooob. 
OTinnigcrobe,  SBilbelm,  Areiberr  oon,  fonier= 

oatioer  SßoUtüer,  geb.  28.  Rop.  1840  ut  8raun= 
idMoeig,  trat  1860  in  bie  pteufs.  '.'Irmee  ein  unb 
nabm  l.^t',4  feinen  Stbfcbieb,  um  fid)  bet33eroitt= 
febaftung  feiner  ©ütet  ui  roibmen.  Racbbem  er  au 
reu  Aclbuigcu  oon  1866  unb  1870  teilgenommen 
hatte,  tourbe  er  1S71  in  ben  Tcutidieu  Reid)Stag 
geioahlt,  bem  er  (mit  einer  Innen  Untetbtecbung) 
biS  1884  angehörte.  2eit  187s  mar  er  aud)  l'iit 
gtieb  beS  pteufs.  ItbgeotbnetenbaufeS.  1884  toutbe 
er  in  ben  preufe.  Staatsrat  berufen.  SR.  toar  ein 
betDottagenbeS  SRitgtieb  ber  tonferoatioen  Sßattei 
unb  namentlid)  im  agrarifehen  Sinne  thdtig.  1888 
)og  er  fid)  oom  parlamentarifdjen  Beben  uirüef,  nahm 
aber  15'nbe  1892  hei  einer  (5'rfatuoahl  aufS  neue  ein 
'AUanbat  fütbaS  'Jlbgeorbnetenbau-J  an,  auS  bem  et 
1893  roiebet  fd>ieb.  [SÖMnbo  • 
Wlino  (fpt.  minnjo),  fpan.  Rame  beS  jyluffeS 
Minofor,  f.  SÖritanniametaü. 
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ÜSJinor  (tot.,  «Meiner»),  pcllftanbig  propositio 
minor.  ter  UntcrfaK  im  3inlogismul  (f.  b.). 

iViiitoriit  (neutat.)i  [■  3üngftenred)t. 
3Rtnorca,  fpan.  ̂ nicl.  f.  SDlenotca. 
Minore  (ital.i,  in  bei  3Jhifil  fnoiel  tote  üftoll. 
3Rinorcnn  (neulat),  minberjäbrig ;  ÜJtine  = 

rennität,  Stlinberjäbrigreit  (f.  b.). 
Minores  ordines  (lat.),  f.  Ordines. 
OTinoriften,  tiejenigcu  fatb.  @eiftlid)en,  bie 

blcfe  bie  niebcrn  äöeiljegrabe  (f.  Ordines)  empfangen 
baten,  rinil.  iRaiorifteu.i 

SRinoviiät,  f.  Majorität. 
iViinorttcn,  f.  Sranjiäfaner. 
5}iine£,  mptbifeber  Kenig  »on  Kreta,  auf  ben 

man  alles,  wag  man  ftet)  Don  ter  Iretifcbcn  ©efebiebte 
öor  tem  Jrejanifcben  i?rioc\e  erjablte,  übertrug. 
Jlamenttidj  gilt  er  für  ben  Segrünber  ber  fretifeben 
Seebenichaft;  aueb  Warb  ibnt  tie  berübmte  ©efets-- 
gebung,  in  ber  ibn  3«i§  unterrichtet  baben  i e LI, 
beigelegt.  TL  mar  nadi  homerifeber  Sage  Sobn 
bei  3™*  l'"b  ber  (Suropa,  ©ruber  bei  dibabaman; 
thrl  unb  Sater  ber  ißbaibra,  Slriabne  u.  f.  m.  2111 
Tl.  na*  tem  icte  bei  Sttfterion  am  SKeereäftranb 
opfert ,  fentet  ibm  Sßofeibon  auf  fein  ©ebet  einen 
fdmeeweifsen  Dpf erfrier  aus  tem  3J!eere.  Tl.  aber 
bringt  ibn  unter  feine  bei  ©ortn!  meibenbe  Serbe; 
jur  5 träfe  mad^t  Sßofeibon  ben  Stier  rafenb  unt 
entflammt  bei  Tl.  ©attin  $aft»bae  »on  Regierte 
für  ibn,  bereu  Svrucbt  ÜRinotauro!  (f.  b.)  ift.  3UV 
SRadje  für  bie  Jötung  feines  Sohnes  2lntrogeol 
(iiebt  Tl.  nadb  (Eroberung  »on  3Jtegara  »er  2ltben 
unb  imingt  es  jur  Sieferung  eines  fcbimpjlicben 
SKenfcbentributS  (f.  SUinotaurol).  Sein  Job  erfolgt 
im  fernen  SBeften,  all  er  ten  5)aitalol  nad)  2lgri= 
gent  »erfolgte.  Jon  töten  itm  bie  Södjter  bei 
Kenias  Sotalol  turdi  ein  fiebenbel  ̂ aü.  2in  ber 
Unterwelt  fpracb  er  nach  ber  Obpffee  ben  Schatten 
Siecbt ;  ium  eigentlichen  Jetenricbter  maebt  ibn  ! 
neben  2liafos  unb  SKbatamantbns  erft  bie  jüngere 
Sage,  jedenfalls  in  Erinnerung  an  feine  Sbatigteit 
als  altcfter  ©efeSgebcr. 

O.VinotauroC,  b.  i.  Stier  beä  SDJinos  (f.  b.),  foll 
ein  EKenfd)  mit  einem  Stiertopf  gemefen  fein.  Qbn 
fütterte  iWinos  im  tnoffifdien  Vabnrintb  (f.  b.),  in 
ca;-  er  ibn  gefperrt  batte,  mit  ben  Jünglingen  unb 
Jungfrauen,  roelcbe  2ltben  jäbrlid)  ober  nad) 
anbetet  Gnählung  alle  neun  Jabre  als  ütribut 
liefern  muffte,  bis  entlicb  Jbefeus  ficb  freiwillig 
ten  nad)  Sreta  gejenteten  14  Dsfern  anfdUoft, 
Tl.  tötete  unb  2Üben  »om  Jribut  befreite.  Tl.  ift 
Wabricbcinlicb  al§  eine  gried).  Umbiltung  te!  fonft 
tem  Mronos  gleidjgefeijten  pbbni.;.  ©ottel  Gl  ju 
betrachten,  bem  aud)  bei  ten  Sßr)öniaiern  Kinber 
geopfert  irurten. 
9Min3f.  II  ©ouBcrnemcnt  im  loeftl.  Jeil  bei 

Gurepdiichcn  JHufüants,  }u  SBeifjrufjlanb  geberig, 
grenu  im  SJJ.  an  bal  ©oupcrnemcnt  ilßiteblf,  im 
D.  an  iRobilem  unb  Sfcbernigoro,  im  S.  an  Sieh) 
unt  -liolbpnien,  im  3ö.  an  ©robno,  im  912B.  an 
SBilna  unb  bat  91407,g  qkm  mit  1879446  (5.; 
äBeifjruffen  (70),  fßolcn  (11),  3lraelitcn  (10$vo;.i, 
Sitauern,  ßhrofjruffen  unb.SUinruffen.  ds  beitebt 
aus  einem  uortmeftl.  erbebten  2eil  unb  aus  einem 
grobem  füböftl.  niebern  Seil,  S[5oljef ffe  genannt, 
ter  mit  unburebbringlicben  Sümpjen,  Seen  unb 
SBälbern  bebedt  ift  unb  urfprüngüd)  nur  an  bobern 
Stellen  (Jnfelni  beiüobnbar  mar.  21  n  ber  Gnt= 
fumpfung  inirb  mit  (frjolg  gearbeitet.  äSen  beu 
Alinien  geben  3iir  Dftfee  ber  Jijemen  mit  mebreru 

Stebenftüffen,  roie  Sdiara  u.a. ;  jum  Scbtoarjen  iKeer 
ber  Tnjepr  mit  tem  Uripet  inebft  Sajolba  u.  a.) 
unb  ber  Serefina  inebft  Smiflotfcb  u.  a.i.  Taui  tom= 
men  ber  8erefinifcbe  .Hanal  (f.  SBerefinifdjeä  .Hanal- 
foftem)  unb  ber  Dginfcbe  Kanal  liipifeben  Sdiara 
unb  Qajolba).  Tas  Klima  ift  gemässigt,  in  ten 
Sumpfgegenben  jeboeb  februngefunb  (SBeicbfeUopi, 
lieber).  Üä  finteu  ficb  2orf,  fireibe,  fteflenmeife 
auch  Sumpfeifen.  DJ.  bat  ßlentiere,  äßölfe,  iöären, 

i'udn'e,  SBilbfcbtoeine,  Sacbfe,  fogar  noeb  öiber. 
5au»tbefcbdftigung  bilben  jlderbau  unb  ÜBalbinbu= 
ftrie,  aber  auch  ®emttfe=,  StacbS;,  Saba!=,  SRunfet 
rübeubau,  SBiebjuajt.  Jabrifen  giebt  ei  (1893)  830, 
barunter  138  SBranntroeinbrennereien,  27  23raue= 
reieu,  7  Sucb=  unb  14  Jabatfabriten.  "31.,  1795 
gebiltet,  ;evjallt  in  9  «reife:  ilJ.,  93obruj§t,  33o^ 
rifforo,  jgumen,  iUofrir,  3ioi»ogrubot,  SßinSt,  :Kje 

tfdnia  unt  SluU.  —  2)  SreiS  "im  ruff.  ©ou»erne= ment  Tl.,  auf  ber  JBafferfcbeibe  iioifdien  bem  9ije= 
men  unb  ter  Serefina,  bat  5212,6  qkm,  152800  d., 
barunter  37  705  SßoTen.  —  3)  Tl.,  poln.  auch  Minsk 

i  litewski  genannt,  .s>auptfiaöt  beS  ©oupernements 
I  unb  bes  Kreife»  Tl.,  am  Siuijlotfcb  unb  an  ben 
'  (Jijenbabnen  21(o§fau  =  i8reft:£itorDlf  unb  Vibau- 
"Jtomnp,  ift  Si&  bes  (Jioilgouoerneurs,  eines  ruf). 
Sifcboj»,  ber  Sommaubos  bei  4.  2lrmeetorpl,  ber 

!  30.3nfanteriebi»ifionjoipieberen2.fflrigabeunbbat 
j  (1893)  85 115  e.,  baoon  20514  SRuffen,  14958  röm. 
Jtatboliten,  1128  eoang.  Sutberifcbe,  467593sraeli= 
ten  unb  1755  illobammebaner,  in  ©arnifon  bas  119. 
unb  120.  Infanterieregiment,  bie  30.  §elbartillerie- 
brigabe,  1  iram  =  (Äabrebataillon;  5  ruf).,  3  tatb., 
1  eoang.  Mircbe,  8  rui).  Äapellen,  1  Snnagoge, 
40  ilrael.  "Setfcbuleu,  1  ÜRofcbee,  2  ruff.  Slöfter, 
je  ein  Snaben=  unb  ÜRäbebengninnafium,  ^Jiealfcbule, 
geiftlidies  Seminar,  Drganiften=  unb  Cboriften- 
fcbule;  Sbeater,  2lltertiimämufeum,  eine  Filiale 
ber  Diuffifcben  Sfteicblbanl ;  48  gabrifen,  Sanbel  mit 

gtaebs,  öanf,  ©e treibe,  ßotj,  Scber  u.  a.  —  Tl. 
mar  »om  12.  bis  15.  Jabrb.  iöauptftabt  eines  ruff. 
Jeüfürftcntums.  —  4)  Srciä  unb  Hreilft ab t  im 
rui).=poln.  ©oupemement  2Barfcbau  (f.  JJomominlt). 

SWittfrtel«,  f.  Jongleurs. 
Wf  into,  engl,  ©rafenmürte  in  ber  f ebott.  Familie 

glliot  (f.  b.),  bie  juerft  Sir  ©ilbert  Glliot, 
vieb.  23.  2lprit  1751,  bef leitete.  3n  3'tanfreicb  unt 
Orforb  3um  3furiften  berangebitbet,  »urte  er  1774 
2lboofat  unb  trat  1776  ins  Unterbau!.  Gr  untere 
ftügte  juerft,  obmobl  er  2Öt)ig  mar,  bie  ̂ olitit  bei 
£orb  Siortb  gegen  bie  amerit.  Kolonien,  trat  aber 

1782  uir  Oppo'fition,  betämpfte  jeboeb  gor'  Sßolitit beim  2lusbrud)  ber  Jranjöfifcben  SReoolution.  2111 
bie  Gngldnber  1794  bal  ̂ roteftorat  über  Gorfica 
übernahmen,  mürbe  er  jum  Sßicefönig  ter  Jnfel  er^ 
itannt  unb  fuebte  fie  ju  einem  Siittelpuntt  engl. 
Ginflufjes  im  ä'iittelmecr  ;u  madjen,  mürbe  aber 
1796  abberufen.  1798  jum  SBaron  TL  »on  Tl.  er- 

beben, fodit  er  im  Oberbau!  für  bie  Union  mit  ;\r= 
lanb,  mar  1800—1  ©efanbter  in  SBien  unb  feit 
1806  inb.  ©encralgoupemeur.  öier  geigte  er  ficb 
all  guter  ginanjöermalter  unb  entfanbte  mebveve 
glüdlicbe  Gjpebitionen ;  bei  ber  »orübergebenben 
©efiiniabme  Jaoal  1811  mar  er  felbft  anmefent. 
1813  mürbe  er  abgerufen  unb  leljrte  nad?  Gnglant 
utrüd,  mo  er  jum  Discount  SOletgunb  unb  ©raf  eu 
»on  Tt.  erbeben  Würbe.    Gr  ftarb  febon  21.  3ui« 

1814  in  Steoenage.  —  SSgt.  Life  and  letters  of 
Sir  Gilb.  Elliot.  Earl  of  M.  1751—1806  (3  33be., 
8onb.l879);  Lord  M.  in  India  1807—14  (ebb.  1880). 
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i'iiiiiüii  (fpr.  minnt'n),  Stomas,  geb.  1765, 
grünbete  IT'.m  in  stote  upon  Jrent  eine  Jabril  im 
Borjellan;  unb  ganencegetienftänbe.  SRad)  feinem 
Jobe  (1836)  übernahm  Sjerbert  SDt.  (geft.  1868) 
bie  Ceitung;  jetiigei  (Shej  ifl  ein  Berioanbter  ti.  SM. 
Sampbell.  Berühmt  finb  befonberS  bie  Arbeiten 
bei  äRanufattur  in  Hanau,  einer  porjeltanartigen 
SRaffe,  roelcbe  in  fei  mannen  gärbung  fem  Bari 
[djen  äRarmor  fid)  nähert.  Studj  abmte  bie  gabeil 
bie  ÜRajotilen  nad)  foroie  bie  arbeiten  Don  ßuea 
beOa  iRobbia  unb  Balijft)  unb  jeidjnete  fid)  aus  in 

Brite -im-  B&tegeräten.  überaus  mannigfach  finb 
bie  farbigen  gaoencen  mit  ebenfo  baS  feine  £afel 
aefc&irr.  Stile  eigentümlichen  garben  bei  altebinef. 
Borjcllanl  mürben  »on  bergirma  mietet  erfunben 
unb  gebraucht,  belgleidjen  bis  betübmten  färben 
Don  StoreS.  Sin  äbjtoeig  bei  Sabril  (minton, 
ÖollinS  &  So.)  it eilt  aueb  fvlieje  ber. 

WiitucTuä  »ve'ir.,  Stpologet  im  2.  ̂ abrb.,  mar 
Sadjroalter  in  :Kom.  Seine  3l»oIogie«Octavins» 

iit  in  gorm  eine-:-  Siatogl  abgefafjt  unb  n't  mahr 
idu-inlid1  bie  ältefte  nod)  »ortjanbene  djriftl.  Schrift  in 
tat.  Sprache.  Befte  Slulgabe  uonyalm  (im  «Corpus 
scriptornm  ecclesiasticorum  latinorum»,  Bb,  2, 
SBien  istjT),  beutfdje  Überfettung  »on  Sombart 
(2.  SluSg.,  Srtangen  1881).  —  Bflt.  Sbert,  Jev 
tuflianl  QSec^fitrnii  w  2R.  g.  (in  ben  «Slbljanblun 
gen  ber  fönigl.  Säcbfifdjen  ©efellfcbaft  ber  SBijfen 
fcfcaften»,  Bb.  5,  3ir.  5,  8pj.  1868);  berf.,  Jlll 
gemeine  ©e(dbjd)te  ber  Citteratur  bei  '.Mittelalter* 
im  Slbenblanbe,  8b.  l  (ebb.  1874). 

3)iinuenbuc  (tat.),  f.  Subtraftion. 
iWinu»*  dat.,  f.  i.  weniger,  Keiner),  matbem. 

StuSbrud  uiv  Bezeichnung  foroobl  ber  Subtraftion 
als  fei  negativen  @röf)e;  im  ©egenfaj;  ju  BluS. 
§aS  Reicben  bafür  iit  ein  liegenber  Stritt)  ( — ). 
aRatndfeln  ilaü,  f.  SLTiaiuSfeln. 
OTinuftiuijf.  1 1  ü3c,^trl  im  ru[f.=fUur.  ©ou»crne= 

ment  JJeniffeiSf,  im  glujjgebiet  fe-5  Seniffei,  bat 
11-2374,7  qkm,  137620  6'.  (ein  drittel  SRtnuffinfdpe 
Tataren),  ©otbroäfrfjereien,  Steintohlen,  Sifen, 
Steterbau,  Biebjud)t,  S.agb,  ©erbereien,  Brenne 
reien.  Ter  jüblicbfte  Seil  cc-;-  Bc;irfl  an  ber  cbinei. 
©rense  bilbetfeit  1885  einen  befonbern  felbftänbü 
gen  ©ren.ibegirl  Uff a  (raff.  Ussin^kij  okrug).  — 
■_'i  Be$iri£fiaM  im  Bejirf  3R.,  an  ber  uRünbung  ber 
iliiiuijünla  in  ben  Seniffei,  bat  (1893)  >;i->56  @., 
Selegrapb/  Sirenen,  naturmiffenfchaftlicbel  i'iu- 
feum ;  Stabtbant,  öanbel  mit  ©etreibe  unb  Bielj. 

SNinütc  (tat.),  ber  60.  Seit  einer  Stunbe  <;\ch 
minutei;  in  ber  RreiSeinteilung  ber  60.  ieil  eines 

©rabeS  (Sogenmtnute,  bejeidntet  mit  'i;  in  ber 
Baufunft  ber  30.  Jeil  eine!  DJtobelä  (f.  b.);  in  ber 
bitbenben  fiunft  bie  (finbeit  für  bie  SSer^ättniffe 
bei  menfdblicb.en  fiörperS,  von  ber  4S  auf  eine 

Kopflänge  geben.  —  ̂ n  ber  fratij.  SRecbtäfpracbe 
ift  ".l'i.  bie  Urfcbnft  einer  Urtunbe  im  ©egenfag 
.uir  Ausfertigung  (expe^dition)  berfetben.  —  on  ber 
8ogiSmograpt)ie  (f.  b.)  bebeutet  i't.  bie  erfte  SRieber= 
iebriit  eine!  $oftenS. 
^linutcngla^,  eine  Keine  canbnbr,  bie  nur 

eine  JJiinute  lauft  unb  befonberS  auf  Sdjijjen  beim 
dotiert  gebrauebt  roirb. 

SJünutien  (tat.),  fiteinigfeiten,  ©eringfügigfeü 
ten;  minutiös,  auf  ©eringfügigeS  ©etoicQt  U-- 
genb,  pebanrifdj.  —  31.  im  Sergbau,  f.  ©efätle 
Ob.  7,  S.642b). 

Wiiiutüli,  3lte?anber,  ,ueiberr  öon,  Sebn  beS 
folgenben,  aeb.  26.  £ej.  1806  ;u  Berlin,  mar  im 

StaatSbienft  für  bie  Belebung  ber  inbuftrielien  8er 
bältniffe  in  Scblefien  ttjätig  unb  machte  ficb  audi  als 
Runftfepriftftellei  belannt  buret)  «SJenlmalet  mittel 
alterlid}erBautunftinbenbranbenb.3Rarten»(Berl. 
1 B36)  unb  « I er  Xcm  -,u  Trentbeim  unb  bie  mittet 
attetlictje  Baulunft  ber  ftanbinaü.  Slormannen» 
(Bert.  1853).  Stftarb  17.  SDej.  1887. 

^iiiuitüli,  veinr. ,  Aieiberr  llUenu  »on,  iHei= 
fenberunb  SlltertumSforfcrjer,  geb.  12.  SJlai  177J  gu 
(Senf,  trat  in  prent;.  RriegSbienfte,  mürbe  im  5elb= 
»uge  am  91b. ein  beiSitfd)  1793  fd)toer  vermunbet, 
fam  bann  als  £et)rer  an  baS  ftabettenlorpS  ju  Ber= 
lin  unb  nurbe  [päter  als  ©eneralmajor  utm  ©ou= 
oerneur  beS  Sßrinjen  Marl  ermdblt.  Seine  Siebe 

für  bie  ätttertumStunbe  Deranlafjte  ibu  [*■>() — 22 
;u  einer  (Srpebition  nad)Sgppten,  melcbeoonber 
preufj.  [Regierung  unterftügt  mürbe.  (5in  iirofeer 
ieil  feiner  Sammlungen  ging  an  ber  Rufte  ber  Horb 
fee  im  Scfcjiffbrud)  oerloren;  ein  anberer  mürbe  nebft 
3H.S  übrigen  Sammtungen  Dom  Kenia,  »on  Breufsen 
für  bal  iliuieum  angetauft.  Später  ttabm  ili.  atS 
©eneraltieutenant  feine  Snttaffung  unb  jog  jictj 
auf  feine  Befifeung  bei  Saufanne  .surücf.  (fr  ftarb 
16.  Sept.  18 16.  Stufser  feinem  Mauptroert,  ber  «Steife 
?um  2empel  bei  3"pi'er  ätmmon  unb  nad)  Ober 
ägppten»  (Berl.  1824, mit  3ltlas;  «^actjträae»,  ebb. 
1827),  Deröffenttidjte  er  unter  anberm:  «Betträge  ni 
einer  fünftigen  25ioflrapl)ie  griebrieb  SBit6,etm§  III. " 
(ebb.  1843),  «Ser  g-elbjug  ber  Berbünbeten  in 
Aiantreid)  1792»  (ebb.  1847),  «ÜBilitär.  Srinnerun= 
gen»  (ebb.  1845).  ©eine  imeite  ©attin  3Bolfra= 
bitte,  greifrau  ücn  sJ)t.,  geb.  1.  gebr.  1794, 
geborene  ©räfin  imn  ber  cdnilenburg,  fd?rieb  « Sou- 

venirs d'Egypte»  (2  Bbe.,  s45ar.  1826;  beutfdi  von 
SBilbelmine  con  ©erSborf,  Spj.  1829)  unb  ftarb 
22.  üftoD.  1SG8  }U  SBerltn. 

WintjaC,  ber  imjtbifdje  Röntg  ber  Sütinöer  (f. b.). 
3ÜI  feine  iReftbenj  galt  baS  reid)e  DrdjomenoS  I  f.  b.) 

in  Bootien.  S)aS  Don  BaufaniaS  bemunberte  &6a§-- 
battl  bes  5Dt.  in  Strpul  (f.  b.)  ift  Derfdjmunben,  ba-> 
in  Drd'cmeitDä  jebccb  bureb  Sdjliemann  aufgebeett. 
(©.  aud)  älgrionia.) 

»tinttc,  f.  SBtinieb. 
Winnrr,  attgried).  ober  üorgrieeb.  BolfSftamm, 

ber  feine 3s3obn|"itse  bauptfäcblid)  im  iübl.  Jbeiialien unb  in  Böotien  tjatte.  Bebeutenbe  SRefte  it;rer  t;od)= 
entnucfelten  Bautunft  jcbeineu  in  bem  jekt  auSge 

troerneten  RopaiSfee  iu  Sage  getreten  ui  fein.  — 
i>gl.  ft.  C.  äJtüUer,  ©efd)icbten  bellenifeber  Stämme 
unb  ©täbte,  Bb.  1  (2.  l'lufl.,  Brest.  1844);  S.  6ur^ 

l  tiuS,  Sie  ©einbauten  ber  l'i.  (in  ben  «  £itjungS= 
beriegten  ber  tönigl.  preuft.  ältabemie  ber  SBijfen* 
fdjaften»,  Berl.  1892). 

Winje,  Bftanjengattung,  f.  Mentha. 
SOJittäcnocrg,  f.  ©anau  (Bb.8,  S.  727a). 
^tioriiit,  bie  untere  Stufe  bei  Jüngern  Jertiärl. 

Unter  ben  goffilien  finben  ficb  in  btefen  2tblage= 
rangen  eine  gröftere  Jlnutbl  t>on  nod)  lebenben 
©atrungen  angetjöriger  Slrten.  3m  Wiener  Beden 
iit  baS  3)1.  mit  gröfetem  5teid)tum  an  Betrefaften 
entmirfelt.  BgLbteSlbbitbungen einiger Seitfofftlien 
auf  laiel:  Betrefaften  ber  Känojoifcben 

^ormationSgruppe  II,  gig.  6—18,  beim  2lr= 
titel  itciiiojoijebe  gormationSgtuppe. 

ÜSJtiofo,  eine  ber  Keinem  ̂ nfeln  ber  slieu=?auen= 
burgg^ruppe  im  BiSmard=3lrd)ipel,  l,io  qkm  grop, 
miebttg  megen  bei  Dorjügtid)en  .'öaf enl  unb  ber  öan= 
belSnieberlaffungen  beutfdjer  gtrnten.   Ser  9]ame 

:  Ü.'Jio feien  ift  in  Raiier=5Bitt)elmS=Sanb  gammel= 
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nanu  fflt  alle  au«  betn  >IM-:-inavcf=2lrdiipel  fommeiv 
ben  eingeborenen  Arbeiter.  [Satoline. 
Wiolnu,  Aolir,  fratii-  Sängerin,  f.  ©aroalbo, 
•Viiiuiiict  i  irr.  -neb>,  Jbdobore  Sbme,  fron}. 

9himiämatiter ,  geb.  10.  Sept.  1770  ut  Bari«, 
machte  (einen  jurift.  Kurfu«  auf  bem  College  Le- 

e  unb  würbe  1789  SJsarlomentiabDofat;  1792 
mufjte  er  Solbat  werben,  lehrte  jeboeb  balb  nad) 
l;ari«  jurüd,  mibmete  fieb  nun  betn  Stubium  bei 
Jlltertum«  unb  erhielt  eine  ?lnftellung  an  ber  SRa= 
tionalbiblicthef.  »o  er  biä  ,ut  feinem  lebe  (5.  i'iai 
1842)  befdiäftigt  blieb.  Seine  «Description  desme- 
ilaillcs  antiques.  greeques  et  romaines»  (17  33be., 
SPar.1806— 39)iftnod)je&teinunentbebrlid)e§6anb 
buch  aller  Sammler,  älufjerbem  ift  beroorutbeben  fein 
SBer!  «De  la  rarete  et  du  prix  des  medailles  ro- 

maines» (2  53be.,  ifkr.  1815;  3.  3IufL,  2  S3be.,  1847). 
Mi-partitum,  geteilte  Jracbt,  SKobe  bei  10. 

bis  IG.  ̂ abrh.,  bie  ÜRännerfTeiber  au«  imei  färben 
uifaiumenuiftelleu  unb  jWar  entWeber  fo,  baft  bic 
eine  öätfte  be§  .Hleibungsftüde*  eine,  bie  anbere 
eine  anbere  Sarbe  hatte  (f.  Jafel:  .Uoftüme  II, 
jyig,.  5)  ober  bie  Iracbt  im  ganzen  ober  im  einjet= 
neu,  3.  SB.  an  ben  Beinlingen,  einen  mehrfachen 
5Bed)fel  (geftretft,  geirbaebt  u.  bgl.)  ber  beiben  Jar= 
ben  jeigte  (f.  £af.  111,  ,>-ig.  3). 

Miq.,  hinter  tat.  Bflau;ennamen2lbfüruing  für 
Ariebr.  änton  SBtlb.  SDliquel  (f.  b.). 

SJJtgucl  (fpr.  -fei),  Aiiebr.  2lnton  3Mb.,  Bo= 
tanifer,  geb.  24.  Cft.  1811  ui  Sieiienhau*  in  .fian; 
notier,  ftubierte  auf  ber  Unioerfität  ©roningen 
lUetiiin ,  trurbe  1833  öofpitatatjt  ju  Jlmfterbam, 
1835  Vetter  ber  Botamt  an  ber  flinifdien  Schule  ;u 
Siotterbam,  1846  Sßrofeffor  am  Athenaeum  illustre 
in  ilmfterbam  ,  1859  ffkofeffor  für  Botanif  an  ber 
Unioerfität  Utrecht,  1862  aufterbem  Tireftor  be* 
Steichsberbarium*  in  fieiben.  ©r  ftarb  23. 3ait.  1871 
in  Utrecht.  Bon  feinen  zahlreichen  Schriften  befon= 
bers  über  Spftematif  finb  berooruibeben :  «Coromen- 
tarii  phytographici  etc.»  (Setb.  1838 — 40),  «Mono- 
graphia  generis  Melocacti»  (Bonn  1841 ),  «Systema 
l'iperacearum»  (Siottcrb.  1843 — 44)  unb  «Illustra- 
tiones  Piperacearum»  (Brest.  1840,  mit  92  Safein), 
«Flora  lndiaeBatavae»(nebft  Supplement,  Slmfterb. 
1855 — 61),  «Annales  Musei  botanici  Lugduno- 
Batavi»  (4  Bbe.,  ebb.  1863—69). 

OTiqucI  (fpr.  -fei),  Johann,  Staatsmann,  geb. 
21.  Aebr.  1829  ju  3ieuenbaus  in  .vSannooer,  ftu= 
bierte  184*;  —  5o  in  .öeibelberg  unb  ©öttingen  bie 
Stechte,  lief!  ftcb  bann  als  i'lnroalt  in  ©öttingen  nie- 
tcr  unb  gelangte  foioobl  burdi  feine  geriditlicbe  Wie 
feine  poiit.  Übätigfeit  ;u  bebeutenbem  IRufe.  @r 
mar  SJiitbcgrünber  beS  JJationalrjereinä,  ui  beffen 

leitenbem  "Jlusfduif;  er  gehörte,  unb  fpäter  (1804) 
JJtitbegrünber  bes  Teutfcben  2lbgeorbnetentag*. 
^\n  ben  glugfebriften  «£as  neue  bannoo.  Ainair, 
geiefc  00m  24.  SDtärj  1857»  (Spj.  1861)  unb  «Xie 
Jlusfcheibung  beS  .vurnneoerfchen  Tomanialguts» 
(ebb.  1863)  unterwarf  er  bie  bannoo.  gtnan3*>er= 
hältnifje  einer  fcbonuiigslefeii  Hritit.  1864  lourbe 
er  in  Sie  bannoo.  3'oeite  .Hammer ,  1865  oon  ber 
Stabt  DSnabrüd  jum  Bürgermeifter  geroählt  |  feit 
1869  mit  bem  £itelDberbflrgermeijter).  Tiefe«  Slmt 
oertaufchtc  er  isyn  mit  bem  eine-s  Xireftors  ber 
Stgfontogefetlfcbaft  in  Berlin,  roelche  Stellung  er 
bis  1873  beftetbete,  worauf  er  bie  1876  Borft^en: 
Oet  bes  Benoaltungerate'  mar.  ̂ m  öerbft  1876 
fchrtc  er  auf  ben  Dberbürgermeifterpoften  oon  CSna: 
brüd  üirürf,  nahm  aber  1880  bie  auf  ihn  gefallene 

SBabl  .uim  Dberbürgermeifter  »on  Aianliurt  a.  SBt 
an.  '.'(ach  ber  Sinverleibung  ßannooeri  in  ißreufjen 
mar  3R.  oon  DSnabriid  auch  in  baä  preufj.  i\b- 
georbnetenhaU'S  geioählt  roorben ,  bem  er  ununter= 

brodjen  bi->  ut  feinem  1882  auf  Bva'ientatien  ber 
etabt  {Sfrantfurt  erfolgten  (Eintritt  in«  ßerrenbauä 
angehörte.  Tcm  Dtorbbeutfcben  unb  bem  Teutfdien 
SRetd)Stage  itehörte  Tl.  1867—77  an,  uierft  für 
Dänabrud,  bann  fürSBalbed.  Slli  ein?  ber  beroor= 
ragenbften  SKitglieber  ber  nationattiberaten  Bartei 
erwarb  er  fich  namentlidi  aU-  Borfigenber  ber  uir 
Beratung  ber  SReicbSjuftijgefebe  beftellten  «ommif= 
fion  grofje  Berbienfte.  3n  feinem  g-rantfurter  Dber= 
bürgermeifteramt  bemährte  fieb  3R.  al«  Berroalrung§= 
Beamter,  fobafj  feine  Berbienfte  felbft  oon  ben  polit. 
©egnern  anertannt  mürben.  3ugleid)  bemädjtigte 
er  fid)  mit  öebbafrtgteit  einer  :Heibe  fociatpolit. 
fragen  unb  loirtte  namentlich  für  bie  Betreuerung 
Ocr  Js.'obnungÄoerhältniffe  ber  armem  Klaffen,  tfin 
5teid)ätaggmanbat  nahm  3R.,  her  1884  auch  in  ben 
preuf;.  Staatsrat  berufen  worben  mar,  erft  1887, 
al3  mit  ber  Bilbung  be§  Kartells  ihm  aufi  neue  bie 

Bebmgung  für  eine  auegleichenbe,  tudfügenbe  "Ji.;irt= 
famteit  gegeben  febien,  toieber  an  unb  trat  mit  fem 
gleidnalic-  uirüctgefehrten  Bennigfeu  erneut  an  bie 
epihe  ber  nationalliberalen  Bartei.  Slm  24.  Jjuni 
189Ö  mürbe  1U.  oom  .ftaifer  2Bilhelm  II.  uim  preufj. 
Sinanjmimfter  berufen.  (f§  gelang  ihm  in  ber  3ef= 
fion  1890—91  ein  6tn!ommenfteuer=  unb  ein  (Sc= 
»erbeftettergefeh  mit  ben  gefettgebenb en  Aattoren  ju 
oereinbaren,  bann  1892—93  ale  Srgänjung  eine 
BermögeiK'fteuer  turchuifehen  unb  fajliefjltd)  audi 
im  3ufa"tmenhanii  bamit  bie  ©emeinbebefteue* 
rung  burch  ein  .Uommunalabgahengefeh  ui  orbnen. 
(S.  Bvcupen.)  Tann  toanbte  er  fich  ber  Arage  ber 
Tedung  ber  burdi  bie  Bermebrung  be«  ,\>eer« 
(Dft.  1893)  entftanbenen  SluSgaben  unb  ber  SReform 
ber  :HcidH'finan,ieu  ju.  Sein  Sieformplan  fanb  uoar 
bie  Billigung  ber  Oeutfcben  §inanuninifter  auf  Oer 
S enteren;  in  [Jranffurt  a.  Tl.,  erfreute  fidi  aber  im 
:Heichetag  1893/94  feiner  günftigen  "Jlufnahme,  fo 
wenig  Wie  bie  porgefdjlagenen  Steuern. 

fliiuuclct««  (fq.,  fpr.  mit'leb ;  fpan.  Miqueletes), 
bie  friegertfrheu  unb  räuberifchen  Bergbewohner 
ber  fübl.  Bovenaen,  in  Katalonien  unb  ben  fraitj. 
Tepart..s>autee:Borenee«unbBoreiu'e«-Crientalec-, 
auf  ben  .vSöben  bee  ©ebirgSfammS,  ber  bie  ©renje 
uoifdien  Aranfreicb  unb  Spanien  hübet.  Sie  finb 
im  Kriege  gefährliche  Parteigänger  unb  machten  fidi 
namentlidi  ben  .'öeeren  "Jiapoleonj  I.  in  Katalonien 
burdi  ihre  Überfälle  furchtbar.  3m  ̂ rieben  bienen 
fie  ben  Sremben  al§  mibrer  auf  Ben  ©ebtrgen.  ,\it 
ben  basftjcben  fßrooinjen  hiefeen  fo  bie  Solbrruppen, 
bie  bi«  1877  bie  nad)  altem  :Hecht  militärbienftfreien 
ctäbte  jum  ©arnifonbienft  aufftellten. 
Wtguclon  (fpr.  mif'löngi,  f.  Saint=$ierre  unb l'üauelon. 
Wir,  bie  bäuerliche  Torfgemeinbe  in  SRufetanb 

unb  jugleid)  Oer  gemeinfame  BefiK  ber  Bauern^ 
gemeinbe  am  ©runbeigentum.  i'iit  Sicherheit  läfet 
lieb  biefe  ©eftaltung  be«  SobenbefitjeS  erft  feit  5Bc= 
ginn  be«  17.  ̂ abrh.  erfenuen ,  gennffermafu'u  al« 
ba«  Stefultat  ber  allgemeinen  Berbreitung  Oer  8eib= 
eiaenjd)aft  (f.  b.),  ber  Einführung  einer  oon  jeOer 
■Seele')  gleicbmäfug  erhobenen  Steuer  unb  berioli= 
barifeben  öaft  ber  ©emeinben  für  bie  oon  ihren 
SWitgliebern  aufuibringenbe  Kopffteuer  (f.  b.).  Sa 
jeoe«  SKitglieb  bie  gleichen  Saften  aufjubringen  hat, 
teilt  mau  ihm  audi  einen  gleichen  Jlnteil  am  ©e= 
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meinbeianbe  ui  unb  man  etbdlt  f»H-  nötige  ©letefc 
aeiricbt  UDifd)en9iecbten  unb  Saften  burd)  periobifebe , 
m  bor  Regel  alle  15  ,\ahre  erfolaenbe  SteuDerteUung. 
I  er  ruff.©eme  inbefiti  am  Sanbe  blieb  unberührt  bind' 
bie  Auf  bebung  ber  l'eibeigenicbaft.  Scitbcm  aber  bae 

oon  1861  ben  ©emeinben  bie  '.'iblciinni  bei 
Kopffteuer  (bureb  Sahluna  eineS  jährlichen  beben; 
Betrage»!  ermöglicht  bat  unb  bei  alte  ratriardVv 
hiebe  §amilienrjetbanb  iicb  ;tt  lodern  beginnt,  maebt 
tut  baä  Seftreben  immer  mebr  geltenb,  für  bie 
Anteile  ber  Sauern  am  Soben  eigentumeähnlidv 
erbliche  SRecbte  ;u  begrünben,  ben  Semeinben  aber 
nur  ein  gciriüce  '.Huiücbterccbt  renubchalten,  äbu 
lieb  bemienigen  bei  alten  beutfd)en  Sorfgemeinben. 
—  SBgL  8,  Don  .«anhäufen.  Srubien  über  bie  innem 
ftuftänbe  SRufslanbS  (3SBbe.,  öannoD.  i>t7  52); 
>h.ren.tu-uf;lcr,  Suri'ietchicbte  unb  firitifbeS  bauet 
lieben ©emeinbebefitjeä in ERufjlanto  3  Sie., [Riga unb 
ßeteräb.  1876—87);  ÜJt.üBaDace,  SRuftanb  (beutfeb 
oon  Nötiger.  3.  '.MuH.,  Vis.  1880  [bilbi. 

Vitra i lat.,bie  Khmberbare  >),[.  SBalfifd) I  Stern 

Wirabcau  (fpr.  -beb',  Sonore'  ©abriet  rHijueti, 
©raf,  franj.  Bolitifcr,  geb.  9.  i'iär;  1748  ui  Signon 
bei  £Remour$,  ftammte  auS  einer  angeblich  im 

13.  cjahrh.  au»  Aleren;  nad)  jyrantreid)  eingeroan= 
betten  namilie  ERiqueti,  roahriebeinlicher  einer  pro= 
oencalifeben  .«aufmaunefamilie,  bie  im  16.  oahrb. 
bie  freitet  jum  i'iarquiiat  erhobene  §errfdjaft  i'i. 
in  ber  Srooence  erwarb.  3 ein  Sater,  'i;  ic tot  SR  i 
queti,  i'iarauie  be  3R.  (geb.  5.  Ott.  1715,  geft. 
13.  3uli  1789),  hing  bem  Sjjpfiofratiicben  Softem 
an  unb  febrieb  in  biefem  Sinne  eine  EDlenge  äßerfe, 
ron  benen  oor  allem  ber  Ami  des  hommes  5  Sbe., 
Sar.  1755)  Hnerfennung  fanb.  Ungeachtet  feiner 

rhilauthreriicben  Seftrebungen  übte  ber  'A'earauie 
in  feinei  gamilie  ein  harte;-  [Regiment  .«euere  SR. 
nur  ber  ;rocite  Sehn.  St  tarn,  baheim  falfdj  be= 
banbelt  unb  oertoaprloft,  1764  nad'  Hein-;  in  ein 
itrengee  i'iilitärpenvicnat  unb  trat  Kjährig  ale 
Sieutenant  in  ba»  Kavallerieregiment  Serrn.  Sein 
trübe»  Seben  baue  jebod)  nrt  gotge,  bafi  ihn  bet 
Sätet  1768  auf  bie  gitfel  :Ke  gefangen  fetten  lief,, 
unb  erit  nad1  ieche  EDamaten  erhielt  i'i.  bie  Urlaub 
nie,  naeb  Sorfica  }ur  trau;.  Segion  ab;uaeheii.  Ta 
ihm  ber  Sater  aber  bie  üRittel  fttr  bie  milttär.  (5ar= 
viere  rerrecigerte,  verlier-  er  1770  ali  Hauptmann 
ben  Tienft  unb  ging  auf  ein  gamiliengut  tu  8i= 
meufm.  ̂ m  Juni  1772  heiratete  er,  um  neb  feiner 
Sebulben  ;u  entlebigen,  bie  rechter  bee  reichen 
l'iarauie  von  SRarignane.  Sern  Scbreicgenutev 
oerftanb  fieb  aber  nur  ;u  einem  geringen  Jahrgelb  ; 
i'c.  iah  neb  halb  ;it  ©runbe  aeriebtet  unb  im  3RcA 
1773  bureb  einen  .«aitbriei  in  bie  Heine  Stabt 
ÜRanoäque  rerrrieien.  SBeil  er  fein  (Jril  brach,  lier. 
ihn  ber  Sater  1774  auf  bae  £d)lofj  3f  unb  ren  ba 
im  i'tai  177Ö  auf  bae  gjort  3"U|  bei  Bentarlier 
bringen.  Seine  @attin,  bie  er  bringenb  rief,  folgte 
:hm  niebt  babin,  unb  i1?.  trat  mit  ber  iebönen  Sophie 
be  ERuffen,  ber  24jäbrigen  ©attin  bee  alten  3Mar= 
aute  oon  SRonnier,  in  ein  Vieheecerhältnie,  bae 
eine  neue  &aft  i't.e  in  tuen  ;ur  golge  hatte.  Son 
hier  entftcb  er  in  bie  Schrei;,  ren  ba  mit  Sophie 
rereint  nach  6oDanb,  ire  er  \\A<  ZU.  177>;  ;u  äm= 
fterbam  unter  bem  Flamen  lUathieu  niebertiefi  unb 
ben  :Hat  an  bie  öeffen  unb  anbete  an  Ifnalaub  rev 
faulte  beutiebe  Sölfer  ,  b.  i.  ihren  öerren  lieber 
ben  ©e^orfam  ;u  tflnbigen  ale  üeh  ;u  Scbergen  ber 
Jrrannei  ni  erniebrigen,  ben  «Essai  sur  le  despo- 
tisme»  unb  Scbmdhtchritten  gegen  feinen  Sater 

rereneutliehte.  v"\u;rrit\ten  fprad)  bae  (Bericht  ;u Sontatliet  baä  Jebeeurteil  über  ben  Sntffiprer 
auS,  unb  bae  Parlament  ;u  Sefancon  lief,  ee  in 
effigie  rell;ieheu,  irahrenb  ber  Sätet  bie  ̂ luelie 

[erung  bee  Sehnee  betrieb.  ,x\n  rer  Jhat  mürbe 
))t.  1 1.  il'iai  1777  ;u  Smfterbam  mit  cerhie  Dep 
haitet  unb  auf  ben  T  enjen  ;u  'iUuceunee,  feine  ©e 
liebte  aber  in  ein  .Uleiter  ;u  ©ien  aehvacht.  %"nh  iei 
ner  harten  ©efangenfebaft,  bie  4l'  JJcenate  bauerte, 
febrieb  er,  wie  üote  bie  Sajriften  anberet  plünbernb, 
aber  bae  frembe  ©ut  bureb  SdjlDung  unb  Seibens 
iehait  umfd)meljenb,  ben  gldn^enben  Sffap  D  - 
lettres  de  cachet  et  d.-~  prisons  d'Etat«  (2Sbe., 
6amb.  1782).  Seine  ebenbort  gefd)riebenen,  reu 
Seibenfcbaft  erfüllten  ©riefe  an  cerhie  DetBffenb 

lid)te  'A't'anuel  u.  b.  J.  originales  de  M.. 
ecrites  dn  donjon  deVincennes ;  1 1  ~i<fe.,  Qax.  I7'.i'_' 
u.  ö.),  nicbt  ebne  eigenmdebtig  babei  ;u  reriahren. 
.vier  in  SincenneS  febulte  fidg  SM.S  reicher  ©eifjt. 
ririt  naebbem  fein  reu  ber  reehtmaf.iaeu  ©attin 
geborener  3chn  geftorben  war,  erhielt  3Ä.  bie  jyrei: 
heit,  13.  Sej.  1780.  ."mh  Sept.  1782  betrirfte  er 
mit  aenialer  Medheii  ;u  l;entarlier  bie  ".'luthebuna 
bei  gegen  ihn  unb  Serhie  etgangenen  Urteile. 
hierauf  oerfuebte  er  reraebene  eine  i'lunäheruna 
an  feine  ©attin;  er  machte  beehalb  einen  'l>ro;of. 
anhduaia.  ben  er  aber  Derlei  (1783  .  Jn  ©efell= 
iehait  einer  lunaeu.'öellanberin, .Henriette  ren  '.Uehra, 
ging  et  @nbe  1784  nad'  Snglanb,  reo  er  1788  bie 
bura)  Arautliu  unb  ehamtert  reranlaften  tConsi- 
d^rations  sur  l'ordre  de  Cincinnatasi  heraueaah, 
bie  beienbere  in  ERorbamerifa  grofje  äßirfung  her^ 
revbvacbien.  ,Su  Sonbon  fdjrieb  et  auch  bie  gegen 
bie  Solitii  .Uaiier  ̂ cierhe  II.  aeriehteten  aDontes 
-ur  la  liberte  de  l'Escaut »,  ireut  ihn  rielleteht 
hcUanb.  (N>clb  bewogen  hatte.  ERad)  l;arie  ;urüd= 
aefehrt,  begann  er,  ren  ben  gtofsen  hantiere  unters 
itüRt,  bie  peftigften  angriffe  gegen  bie  Ainaiwer 
maltung  (ialcnuee.  liefet  fud)te  ben  gefflrebteten 
l-ublt;iiten  ;ura  Sd)lDeigen  ;u  bringen,  inbem  er 
ihm  1785  hon  Auftrag  erteilte,  eine  Schritt  gegen 
bie  trän.  2t.  Rarl§  =  Sant  ;u  oerf äffen,  ;u  ber 

(ilariere  EOlaterial  lieferte.    '?lle  ihn  eine  Schritt 
Sur  les  actions  de  la  Compagnie  des  eaux  de 

Paris»  mit  (ialenue,  bei  fem  er  ben  erhofften  Vehn 
nicht  fanb,  roiebet  entureite  unb  ihn  auch  mit 
v3eaumarehaie  in  Aehbe  rerroidelte,  ging  STO.  mit 
trmrfehlunaen  bee  'A'tiniftere  i;eraennee,  ber  ihm 
nad'träaücb  bie  SDliffion  einee  aeheimeu  "Jlaeuten 
übertrug,  nad1  Berlin.  'Ale  folcpet  brdngte  ueb  3R. 
an  ben  l'riu;en  öeinrid)  unb  ben  Jhreniclaer,  ben 
ipätern  ̂ riebrid)  iv-ilhelm  II.,  heran,  reriafue  pitante 
tepefeben  unb  fammelte,  untermmt  ron  bem  beub 

feben  Cffijier  'Dlaurillen,  eine  SRenge  iridniaer 
äRaterialien,  bie  er  ;ur  '.Hbfaffuna  bee  SBerteä  De 
la  monarchie  prussienne  sous  EVederic-le-Grand» 
(4Sbe.,  8onb.  1787;  8Sbe.,  ebb.  1788)  benu|te. 

•}!acb  t'einer  :Hüdfehr  Anfang  17>,  {djrieb  3R.  aufe 
neue  gegen  (ialonuee  Sermattung,  ba  er  bie  ae 
hoffte  Stellung  al-J  Sefretär  ber  ERotäblen  nicbt  ;anb. 
Unter  feinen  gtugfd)riften  brachte  hauvtfacblich  bie 
«Denonciation  de  l'agiotage  au  roi  et  a  l'assemblee 
des  notables»  (1787)  eine  fdjlagenbe  SBirfung  her 
ror.  'Jlueh  ERectet  erlitt  bureb  ein  ähnlichee  s15am= 
rhlct:      Suite  de  la  denouciation  de  l'agiol 
17^-  ,  einen  empfinhlicben  angriff. 
3K.  aalt  bereite  ale  ein  öauproertreter  ber  3n= 

teteffen  bee  Tritten  Stanbee,  ale  bie  3ufammen= 
berufung  ber  :Hcicbeücuibe  Dorbereitei  irir.be.  Um 
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[eine  [Reife  na&  bei  Sßrooence  ;u  befreiten,  roo  et 
rem  Stbel  gewählt  ui  werben  bortte,  oerfaufte  er 
feine  SBediner  Sendete  aU  «Histoire  seeröte  de  la 
courde  Berlin»,  bie  bann  freilich  ber.vrof  verfolgen 
liefe.  Ter  Übel  ber  tfirooence  toieä  3JI.  unter  bem 
SSorroanb  ;urücf,  bafj  et  teiu  vebnaut  befäfje.  SM. 
idjicb  mit  bei  Drohung,  tafe  er  gleidj  i'iariu*  bie 
äriftofratie  jertrunvmern  »erbe,  unb  trat  bei  bem 

dritten  Stanbe  als"  2Bablfanbibat  auf,  bei  ihn  ;u 
gleich  ;u  ?lir  unb  }u  '»iarfeille  ivät>tte.  @r  entfebieb 
ud?  für  3lir  unb  bob  fieb  bureb  energtfebe*  C'in= febreiten  bei  einem  burdj  6unger§not  veranlagten 
Stufrubr  auf  ton  ©ipfel  bei  Popularität. 

Stach  ber  Eröffnung  tot  Siationalverjammlung 
beberriebte  SDt.ä  $erfönlid)fett,  trog  eine;-  tiefen 
3Rt|trauen§,mit  bem  man  bem  berücbtigten  Staune 
entgegentrat,  halb  bie  Vcrbanbhmgeu  bureb  feine 
ebenfo  bialettifcb  febarfe,  toie  binreißenb  feurige  33e= 
rebfamteit  £  od)  war  fein  polit.  Qbeal  nicht  bie  ini 
©renienlofe  fortfdjreitenbe  Sievolution,  er  wollte 
eine  SJtenarchie,  in  bei  bie  ftanbifche  Diganifation 
ber  alten  3tit  öernidjtet  fein  feilte,  bei  er  aber 
immerbin  ein  giemliehe*  SDtafj  von  Selbftanbtgteit 
Miertennen  wellte.  Jreilid)  ben  öauptfati  ber  Stevo= 
lution  von  ber  Souveränität  be§  nationalen  SStllene, 
ber  fieb  rerolutionär  äufeern  bürfe,  gab  er  nicht  auf. 
So  roaren  feine  Sieben,  bie  übrigens  oft  niebt  feine 
eigenen  SBorte,  Jonbern  bie  anberer  roiebergaben, 
fteti  aus  Vatbo»  unb  iikltcrfabrenbcit,  aus  ̂ bea^ 
lismus  unb  praftiieber  Klugheit  gemifebt.  Verhäng; 
uisvcll  für  bie  Regierung  roar  e§,  bafs  jie  G'ube 
SJtai,  als  er  ibr  feinen  Ginflufe  gur  Verfügung  ftellte, 
roenn  fie  im  Sinne  tonftitutioneller  Sieform  bavon 
©ebraueb  macben  wollte,  ihn  hochmütig  bebanbelte. 
SSerbanamäDOÜ  für  ihn  mürbe  berUmftanb,  bafs 
feine  polit.  Senbenu'n  ftete  Don  perfönltcbem  Ofbr= 
geig  unb  ber  Siüdficbt  auf  bte  Vefriebigung  feinei 
retuniären  SBebürfniffe  burdifreugt  rourben.  Site  bei 
i>of  na*  Varis  überfiebelte,  fuebte  üft.  mit  öttfe 
£ajar>ettes  ba»  parlamentariicbe  SJiinifterium  gu  cr= 
langen.  Sofort  aber  Bereinigten  fieb  in  ber  Ver= 
fammlung  bie  ünbänger  mit  ben  ©egnern  ber  SRe= 
Dolutton  gum  SEBiberftanbe,  unb  ein  Seiret  vom 
T.  9to».  1789  verhinberte,  baf;  ein  deputierter  SDtü 
nifter  »erben  tonnte.  SDl.  iah  bjerburd)  feine  Vopu= 
lavitat  wie  feine  polit.  SEBirtfamteit  für  bie  ßutunft 
vielahmt.  Sein  SSerfudj,  »enigftenl  mittelbar  auf 
bie  '.Regierung  eiuguroirfen,  inbem  er  ben  ©rafen 
oon  Vrovence,  ben  nacbmaligen  i'ubroig  XVIII.,  in 
bie  Stellung  eine*  Vrcmierminifters  bringen  unb 
ihn  bureb  feinen  Siat  lenfen  wellte,  fcheiterte  an  ber 
üebtiamfeit  ber  übrigen  SJiinifter.  Sa  veranlagte 
bie  Königin  ihn  unter  SJiitwirtung  be3  ©rafen 
SJierci)  =  Sfrgenteau,  bei  öfterr.  SBotfdjafterS,  unb 
von  SJi.s  [freunbe,  bem  ©rafen  2a  SSiard  (f.  3lren= 
bergi,  3.  .Juli  1790  ju  einer  geheimen  3ufammen= 
funtt  in  ben  ©arten  ju  St.  Eloub.  Sin  Sunb  warb 
gefd)lonen.  2lber  man  ̂ erte  niebt  il>n  allein  unb 
tolgte  aueb  feinen  Jiatfcblägen  nicht.  Sie  großen 
©elbfummen,  bie  er  jegt  com  öofe  erbielt,  gaben 
ieinen  geinben  @elegenb,eit,  ibn  al»  33erräter_  ju 
begeiebnen.  S1R.  oeiftanb  eä  grcar,  in  bem  road)fen= 
ben  Sturm  immer  nod1  feinen  dinflufs  maduocll 
geltenb  gu  madjen,  ber  Sßrogefj  über  ben  Stnteil  SK.S 
an  ben  Ditobeieieiflniffen  bes  Vorjahres  ftärlte 
feinen  ilnhang ,  er  erbielt  im  Seg.  1790  bie  9ßräfi- 
bentfdjaft  im  Klub  ber  Jafobiner,  im  ̂ ibv.  l>91 
iogar  in  ber  Siationaloerfammlung.  ^er  Stur; 
3teder§,  ber  gum  Jeil  infolge  oon  iDt.s  auftreten 

gu  ©unften  einer  Vermehrung  ber  ätffignaten  Sept. 
1790  erfolgt  roar,  hatte  biefen  mit  neuen  6 Öffnungen 
auf  eine  (eitenbe  Stellung  erfüllt.  Socb  hat  er  nur 
erreid)t,  bafj  ber  Sölinifter  SDlontmorin  fidj  itim 
näherte  unb  fieb  inigebeim  feine*  IKatei  bebiente. 
Db  SK.  nodi  helfen  tonnte,  ift  bei  ber  Vage  unb  ben 
jßetfontid)feiten  äufserft  fraglid).  Seine  ©eltung 
bei  ben  Safobinern  ging  ihm  aUerbingS  toieberoer: 
loren,  aber  fein  SRame  war  populär  gercorben  rote 
faum  ein  weiter  in  granheid).  3Uä  er  vom  über= 
mafs  geiftiger  Erregungen  unb  Jlnftrengungen  im 
•üunbe  mit  ununterbroebenen  3lu»fd;roeifungen 
übernialtigt  2.  2lpril  1791  ftarb,  roar  bie  Jrauer 
allgemein,  unb  al»  feine  t'eiebe  in  ber  itirebe  Ste. 
©eneDteoe  (Sßantbeon)  neben  Se«cartcj,  Voltaire 
unb  :Hou))eau  beigefeRt  rourbe,  roar  bie  Station 
ein»  in  ber  Verehrung  feine*  ©enie».  Ser  liberalen 
JKadjroelt  rourbe  2Ji.  bie  Vertorperung  beä  tonftitu= 
tionelleu  Vrincip*.  Sie  hat  ihn  un;roeifelbaft  oft 
ibealifiert  unb  roeit  überfebäht. 

Sine  2lusgabe  feiner  «CEuvres»  mit  einer  33io= 
grapb,  ie  oeranftaltete  SOte'ritbou  (9  Vbe.,  Var.  1825 
—•-'7i.  dhauiiarb  oeröffentlidue  einen  'Jlus;ua  aul 
3JI.S  Schriften  unb  Sieben  u.  b.  %.  «L'esprit  Je 
M.»  (2  Sbe.,  1797).  Schon  1791  unb  1792  eriebien 

eine  «Collection  complete  des  travaux  de  M.  l'aine 
it  Taäsemblee  nationale,  recueillie  par  E.  Mejan') 
(5  Vbe.),  1806  «Lettres  inedites  de  M. »,  bg.  fon 
Vttrp.  ©ine  aujierorbentlicb,  roiebttge  Quelle  für 
bie  pariamentarifdie  ÜBirtfamteit  DJi.d  ftnb  feine 
«Lettres  ä  ses  commettants»  (Var.  1791),  ein  sBe= 
rieht  über  bie  Verbanbluugen,  ben  er  in  ber  2Bod>en= 
febrift  «Courrier  de  Provence»  1789 — 91  peröffent- 
Itdjte.  3cad)rid>ten  über  3JI.»  Sehen  unb  SBirtfanv 
feit  teilte  fein  natürlicher  Sohn  Sucoi  Siontigim 
mit  in  ben  «Memoires  biographinues.  litteraires 
et  politiques  de  M.»  (8  Sbe.,  Var.  1834) ;  iBacourt 
gab  bie  roidjtige  «Correspondance  entre  le  comte 
de  M.  et  le  comte  de  Lamarck»  (3  93be.,  ebb.  1851 : 
beutfeb,  3  93be.,  2.  2Iusg.,  Srün.  1854).  —  Vgl. 
aufeerbem  Vt'uchet,  Memoires  sur  M.  (4  33be.,  Var. 
1824);  Sumont,  Souvenirs  sur M.  (ebb.  1832);  Soll), 

Les  proces  de  M.  en  Provence  (ebb.  1863);  "i;lan, 
L'n  collaborateur  de  M.  (ebb.  1873);  be  Somenie, 
Les  M.  (2  SBbe.,  ebb.  1878;  neue  21u»g.,  3  Sbe.. 
1889);  ©uibal,  M.  et  la  Provence  en  1789  (ebb. 
1887) ;  Stern,  Sa-3  Seben  SW.S  12  Vbe.,  Serl.1889) ; 
©rabnauer,  SDLi  ©ebanten  über  bie  (Erneuerung 
be»  ftan;.  Staat-Jroefen»  (iialle  1889);  Schroari, 
-Alt.  unb  iltarie  äntoinette  (S5af.  1891);  SBlejiereS, 
Yie  de  M.  (Var.  1892);  3">bej,  La  France  sous 
Louis  XVI  (Sb.  3,  ebb.  1893). 

SOJirabetten,  f.  Vflaume. 
Mirabile  dictu  ilat.i,  rounberbar  gu  tagen: 

mirabile  visu,  rounberbar  ut  fehen. 
•.Viitabilicn  (lat.i,  SBunberbinge,  SBunberroerle. 
Mirabilis  L.,  äSunberhlume,  Vfla_ngengat= 

tung  aui  ber  gamilie  ber  Stpctaginaceen  (f.  b.)  mit 
roenigen,  in  ben  roärmern  ©egenben  Slmerifa*  ein= 
beimtfebeu  Ülrten.  d»  ftnb  trautartige  ©etpöcbfe 
mit  gegenftänbigen  gangen  Vlätteru  unb  eingeln 

ober  gebüf*elt  'ftetjenben  Vlüten,  bie  oon  einer teld\rrtigen,  fünflappigen  VlattbüUe  umgehen  ftnb. 
Sie  werben  aU  3iergewäcbie  tultioiert,  befonber» 
M.  JalapaL.,  mitgebüfebetten,  grofsen  roten,  gelten, 
roetfien  ober  gefebedten  Stuten,  unb  11  longiflora 
L.  au«  SRerito,  mit  fehr  langröbrigen,  roeifsen,  am 
Scblunbe  purpurnen  Blumen,  bie  bes  Ülbenbs  ihre 
Blüten  öffnen  unb  einen  »arten  2i>oblgerucb  oer= 



Miracle  —  SDHrbel  (StjarfeS  tjran(oiS) 

»LT) breiten.    Tic  äBurjcln  bet  etftetn  bienen  bduua  an 

Stelle  ber  etfeten  §ala$e  n'.-b.i  als  '.'ibirbnuittel. Miracle  (frj.  unb  engl  i,  f.  SRitalel. 
i'iiraflorce«,  ftattauje  bei  Sutgoä  (f.  b.). 
Mirage  (ftj.,  fpt.  -rahfit'i,  foöiel  Wie  Vuit fpiegelung. 
Wliräfcl  (Iat.  miraculum),  SBunber.  ,ui  bei 

mittelalterlichen  öitteratut  (fpecieQ  ber  franjöfifdjen 
unb  englifdjen)  beipen  SR.  ijr.i.  miracles;  enal.  mi- 
racles,  miracle-plays)  bie  bramatiüevtcu  .«eiligen 
legenben  (ugt.  gnglifdje  ßitteratut,  Sb.  6,  S.  129b, 
jyriinjöfifctje  öitteratut,  Sb.  7,  S.  160b,  unb  SRijfte 
tun),  [f.  ©efjeimmittet. 

»Jirafiilo  =  Präparate  bon  Dr.  3.  SRüller, 
SNiramärc,  ßuftfcfelofi  im  Bftett.  Rüftenlanb, 

6  km  norbltieftlid)  oon  S  rieft,  mit  bem  e»  bureb. 
Sfetbebatjn  unb  SDampffcbiff  afett  oetbunben  ift,  am 
einem  in  baS  älbtiatifdje  SReet  ootfpringenben  gel 
Jen,  ehemals  Gigentum  beS  bftett.  (Stjjfeetgogä  SRari 
milian,  bei  feiet  10.  Jlpril  1864  bie  flfaiferftone  bon 
.'Jlerito  annabm,  jeht  im  Sefit)  beä  fiaifer»  reu 
citerreut.  SR.  ttmrbe  1854—  5»;  bunt  ben  Sinti 
telten  Karl  Runter  in  nermann.  Stil  auZ  fiaRftein 
erbaut.  —  Sgl.  SBcller,  Tic  faifecL  Surgen  unb 
SAßjfet  (2Bien  1880). 

8Jtt*amo»,2Riguel,merif.©eneral,ge&.29.6ept. 
1832  in  bet  Stabt  SRerifo,  biente  fcfeon  1817  mit 
9tu3jeid)nung  im  amenl.  menl. Stiege,  Itmtbe  1858 
©enetal  unb  betoitlte  bon  Stutj  be»  Stäfibenten 
Eomonfott.  SDlit  öilfe  bor  Keniaten  ̂ Partei  ttmtbe 
SR.  2.  Jan.  1859  nun  Stfijlbenten  gewählt,  mürbe 
aber  22.  ?e;.  1860  bei  Galoulalpam  oon  i?en  8ibe 
ralen  unter  Dttega  gefdfelagen  unb  mufste  Suatej 
iivi*eit  unb  in»  StuSlanb  fliehen.  1862  fuefete  et 
mit  ben  jyranjofen  wiebet  ju  lanben,  ttmrbe  oon 
tiefen  aber  fcfeon  in  Setactuj  jutüeraettnefen  unb 
lebte  bis  Snbe  1866 in  Sutopa.  3118  er  SRarimilianS 
:)iuef tritt  für  nahe  beootftefeenb  hielt,  lehrte  et  nad) 
SRerifo  ;,urü<f ,  ftellte  fnt  beut  flauer  jut  Setffigung 
unb  unternahm  einen  8ug  gegen  3<Kateca§,  bal 
er  überrumpelte,  aber  halb  nueber  räumen  mufue. 
St  enttarn  naefe  Quetetato  unb  erhielt  gebt.  1867 
baS  Rommanbo  über  bie  getarnte  Infanterie  bet 

Kann  ftarfen  Keinen  'Jlrmee.  »nfang  i'cäv; 
begann  bie  Selagetung  ber  Stabt  bitten  Senetal 
Säcobebo,  bem  e«  bureb  ben  Settat  be«  Dbetften 
8opej  15.  iltai  gelang,  Ouetetato  SU  nehmen.  3H. 
würbe  juglcieh  mit  bem  fiaifer  SJcarimilian  unb 
bem  (Senetal  Siejia  ber  Srojep  gemad}t  unb  alle 
btei  am  19.  ̂ uni  etfdjoffen. 

OTiraiiba,  f.  Sä  be  SRitanba. 
OTiranböIa,  öauptfiabt  be§  Steife!  2R.  in  ber 

ital.  l'reiuni  SRobena,  im  SR310.  oon  SRobena,  an 
bei  fButana,  au  ber  3lebenbahn  2afiuolo=2R.  (48km) 
be-3  2lbriatifd)en  SRetjeS,  3it?  eine»  Sifdief»,  hat 

3029,  al§  ©emeinbe  12713  G.,  eine  6ita= 
belle,  Tem,  Jefuitenürite,  alte-;  iRefibenjfdjlofj ; 
'Hei-:-=  unb  Seibenbau.  STO.  »at  ftübetSauptftabt  bet 
©taffefeaft  !>!.  (gamilieSico),  n)cld?e  1619  jumäer- 
;cgtum  erhoben  würbe  unb  1711  an  äRobena  oer= 
tauft  IDUtbe.  —  Sgl.  Memorie  stüriche  della  cittä 
e  dell'antico  ducato  della  M.  (SKitanbola  1888). 

flJiranööla,  Avau;  SBico  non,  SDl^ftüet,  SReffe 
oon  ©iooanni  ~l>ico  (f.  b.). 

•^liraittm  (fpt.  -tannja),  grefier  ̂ nbianerftamm 
am  redeten  Ufer  bei  2)aputa  in  Srajilien.  Tic  3R. 
fiub  SDlenfdjenfteffet  unb  fehr  gefurdnet. 

OTirat  (engl.  Meerut).  1)  «ßrouiiiä,  Sioificu 
berinbebrit.  SRotbtoeftptovinjen,  welche  inbiefech-5 

Tiltritte  '."!.,  Telua  Tun,  Safeatanput,  äRufaffat= 
nagat,  SBulanbfdjat  unb  'Jlliaarh  jetfällt,  bat  auf 
29318  qkm  (1881 1  5  Ml  204  S.  —  2)  *«iiptftabt 
betStooinj  unb  beS  trudnbaren  ©iftrilt»  3JI.,  ;wi 
fdjen  ©angeä  unb  5)fd)amna  an  einem  Sltme  be» 
Rali  iflabbi  unb  an  bet  reu  Tehli  naefe  Saljatanput 
füfetenben  8ab.n  gelegen,  bat  mit  bem  flantonne= 
mint  (1891)  119390  B.,  batuntet  54  -^re-,.  ©inbu, 
43  Sßtoj.  SWofeammebanet  unb  1 194  Ebtiften.  Ta-> 
feb.6nfte  ©ebäube  ift  bie  enal.  ftinte,  eine  ber  gtöfjs 
ten  in  Snbien.  2ehv  lebpaft  ift  ber  öanbel  mit 

SBeijen,  SReiS,  ̂ nbigo,  ftu&tt  unb  anbetn  15'vnuuv 
niffenbetStooinj.  —  SR.,  einft  bießauptftabt  eineg 
bebeutenben  6inbuteid)ä,  toutbe  ini7  rem  Sultan 
SKafemub  Bon  Whatut  aebvanbid\ni',t.  Jimur  \a- 
iterte  e3  1398  Döllig.  Slucb.  »on  -'iabir  3itah  1738 
mir  fpdtet  öon  ben  SJlab,tatten  loutbe  eS  ata  mtt= 
genommen.  Sttm  8.  SJo».  1804  befegten  e»  bieSriten 
unter  Safe.  3n  SR.  bra*  1857  ber  ~.'lufftanb  ber 
Sipafei  juetft  offen  au»  (10.  SRai). 

Stirb.,  hinter  lat.  l!tlau;ennaiueu  31h!ürumg 
füt  EfeatleS  Aramek-  Stiffeau  =3Ritbel  (f.SJlitbel). 

»Jirbacf»,  guliuS  Ulridj  Wettlob  Cmmeri*, 
©taf  oon,  lonfetDattoet  ifäolitifet,  geb.  l'7.  Jjuni 
1839  üu  Sotquitten  in  Dftpteufjen,  fhtbiette  in 
.üenigvbeva .  Sonn  unb  Setiin  bie  Sted>te,  beftanb 
1862  baä  auäfultatorejamen,  trat  aber  bann  in 
bieSttmee  unb  würbe  £  ift  jiev  im  1.  ©atbebtagonet= 
tegiment.  fladi  oier  Sabren  ftbieb  er  wieber  au», 
um  bie  Semittfcb,aftung  feinet ©ütet  in  Dftpteufjen 
ut  übernehmen.  Gt  trat  1874  in»  preur..  6etten= 
bau-?  unb  war  1878  —  81  unb  wieber  feit  1886 
Reid)§tag§abgeotbnetet  unb  jwar  al»  2Ritglicb  ber 
beutfitfonferoatioen  Sattei,  Gt  ift  auch  Ärei»= 
beputiettet  unb  QRitglieb  be§  StooinjiallanbtagS. 
Saifet  griebrieb  oerlich  ihm  lsss  ben  ©tafentitel. 
SR.  bat  eine  fehr  eifrige  Jhatiafeit  auf  toittf(baft»= 
polit. ©ebiete  in  agtattfdjer  Sfticrjtung  entwictelt,  im 
3leidi»tagc  joroohl  wie  al§  jReterent  in  ben  Sereini= 
gungen  ber  «Steuet=  unb  SBittfebaftStefotmet», 
beflen  erfter  Sornjienbet  er  feit  1879  ift,  unb  be» 
«Kongreffc»  beutf*er  Sanbwirte».  Gt  ift  ein  fdw= 
fet  ©egner  ber  ©oibwäfjrung,  gegen  bie  er  eine  ?ln= 
;ahl  oon  Srofchüren  oerfafefe,  unb  gab  burit  fein 
Sluftreten  1880  ben  erften  Slnftof;  jtt  ber  bimetaUi» 
ftifdjen  Setoegung  in  Seutfchlaub.  üluctt  auf  ge= 
noffenfd^aftlicpem  ©chiete  war  SR.  thätig  unb  trat 
fehon  1880  im  SReidjätag  für  ben  fpdtet  angcnomme= 
nen  ©ntnbfa^  ber  betitranlten  6aftpfHd)t  ein. 

OTirbaneffcn j ,  SRitbaftbl,  f.  ̂litrobcnsol. 
»Jitrbel  (irr.  -bell),  Gbarleä  g-rancoi»,  genannt 

Stiffeau=3Rttbet,  Sotanitet,  geb.  27.  SOtätj 
1776  )u  Sari§(  wibmete  fteb  in  feinet  Sugenb  ber 
DJalerei  unb  heiitäftigte  ftd)  erft  fpätet  mit  botan. 
Stubien.  1808  lourbc  et  illitglieb  ber  granjbft: 

uten  'ilfabemie  unb  halb  barattf  Stofejfot  an  ber 
Sarifei  llnioerfität.  1816—25  war  er  in  ber  Ser= 
waltung  tbdtig.  1829  würbe  er  *l>rofeffor  am  Mu- 

seum d'histoire  naturelle.  Gr  ftarb  12.  £ept.  1854 
tu  Etjampettet  bei  Sari§.  Sutdj  feine  tt>tffenfcb.aft= 
lidje  Shätigteit  hat  er  für  ben  Aortfdiritt  ber  33o= 
tanif  inStanftetd)  eooitemaitenb  gewirtt,  inbem 
er  bie  2lufmertfamtcit  feiner  Schüler  unb  ,wd- 
genoffen  auf  anatom.  unb  pluifiol.  fragen  lenlte 
unb  bie  bamalige  Sftidjtung  ber  Sotanit,  bie  rein 
tlaffifiiiet'enbe  3riteinatif,  nur  al»  einen  unter= 
geotbneten  Teil  ber  ̂ iaturwiffenfebaften  betrachtet 

lrilien  wellte.  Gr  fdjtieb:  «Traite  d'anatomie  et 
de  physiologie   vegetale»  (2  Sbe. ,  vBar.  1802), 



926 iUiriui  (Seonibe  be)  —  äRtfcmtljrofcie 

■Exposition  de  la  theorie  de  l'organisation  vege- 
2.  Alufl..  ißar.  1809),  «Elements  de  Physio- 

logie vegetale  et  de  botaniques  lebb.  1815). 
A'Jirbcl  (fpr.  -bell),  Staube  be,  f.  ©uerin,  8fon. 
AJiirbircn,  f.  AUirebiten. 
2)tirc,  f.  AUoribiaiueichen. 
SRrtecontt  npr.  mir'fubr).  li  SlrronöiiTcmcitt 

boc-  fran;.  Tcpart.  SSoägeä,  bat  1124,4ä  akm,  (1891 
60214  li..  143  ©emeinben  unb  6  Kantone.  — 
21  £auptftain  beä  i'lrronbiifemeut-;-  AU.,  am  AUa= 

tcn",  .Station  ber  Sinien  6pinaI=9Jeujdjäteau,  ÜJl.= l5halinbrep  unb  AU.Aiancn  bor  Citbabn,  bat  (1891) 

4747,  als"  ©emeinbe  5141  6.,  einen  ©eriebte-bof 
elfter  Anitau; ,  ein  A-rief  cn->  =  unb  .N>anbeU-geridn, 
ein  Kommunal College,  eine  Vehrerbilbungsanftalt, 
eine  'inbliethct;  Actbriten  für  Satten  =  unb  SBfaf 
inftrumente  unb  Stablroaren  unb  au-jgebebnte 
Spijjeninbuftrie. 

•JSJircbitcn,  AUiribiten  ober  AUirbiten,  ber 
madnigfte  mittclalbanef.  Btamm,  ber  fieb  gleich  j 
ben  AUaljioren  eine  privilegierte  Stellung  ju  be= 
irabren  genuifu  bat.  Seit  Beginn  be?  18.  Aabrb. 
neben  fie  unter  eigenen  Aüriten  (eigentlich,  Kapitäne) 

au-j  bem  ©eidneeht  T  um  AUarfut'(1881  $rent  Sib Tebai.  Opr  Weinet  AUtrebita  umfaßt  1440  qkm 
mit  etwa  30000  Seelen,  außer  3000  AUobammeba= 
nern  nur  Katboliten.  gauptort  ber  üft.  ift  Dro£i, 
ein  Torf  Pen  400  6.  Sie  AU.  regiereu  neb  ielbit 
nad}  ben  alten  ©efefcen  8e!  lufabuii-:-.  Ter  äiltefte 
ift  baj  Oberhaupt  ber  oft  lü*  200  Sopfe  Harten 
Aamilien.  Siefinb  tapfer  unb  fübn.  aber  audi  heftig, 
fanatiieb,  raehnidnu  unb  biebifd).  Sie  Blutrache 
wirb  ftreng  geübt.  Sie  ÜJt.  beiraten  nur  unter  fid\ 
aber  Stammec-gcmcinicbaft  unb  bie  roeitgcbeubiten 
'^ermanbticbaftviHubaltiiine  gelten  alS  (rbebinber; 
nie.  Sie  tonnen  6000  Bewaffnete  {teilen.  3Beijen, 
iRais  unb  SEBein  gef  cihen  im  l'anbe,  bod>  leben  bie 
AU.  »orjugätoeife  oon  Biebuicbt.  Aiacb  ibver  Trabi-- 
tion  waren  bie  SM.  bulgar.  Slbftammung,  boeb  fmb  üe 
jcRt  pollftanbig  albanifiert  unb  fpreeben  ben  gegifdjen 
Tialctt  beS  Allbanefifcben.  2lls?  öilfetruppen  haben 
jie  feit  1700  ben  Jurten  roefeutlicbe  Tienfte  geleiftet. 
BgL  Xlitteratur  unter  Allbauefen. 

SNirftelo  (fpr.  mbrftblbi,  Stobt  in  ber  engl, 
©raffebaft  A)ert,  im  2Beft=ütibing,  am  Halber,  un= 
Weit  Ieip->burr  (4^ km),  mit  (1891)  11707  G.  unb 
bebeutenben  SSoEfpinnereien. 

A'iiriam,  ber  102.  AManetoib. 
SMiribcl,  Stabt  im  fran*,.  Tepart.  Alin,  3lrron= 

biffement  Jrepour,  umreit  ber  Atböne,  an  ber  Vinie 
Befoul  Vocn  ber  AUittelmeerbabn,  bat  (1891)  2330, 

als  ©emeinbe  3420  15'.,  bebeutenbe  Seibeninbujtrie 
(S  haivl;-i  unb  Clfabritation. 

ÜJRiribcl,  AUarie  AraucoieSofepbbe,  franj.  0e=  i 
neral,  geb.  14.  Sept.  1831  ui  AUonhonnot  ßfere), 
trat,  naebbem  er  feit  1851  bie  Asolntednüicbe  Schule  j 
in  $aii§  unb  bie  Alpplitation-Mcbule  in  AUeR  beiudn 
batte,  1855  als  Unterlieutenant  ber  Ülrtillerie  in 
fie  äruiee,  nahm  teil  am  Crienttriege  unb  rourbe 
1856  uir  ©arbeartillerie  verjegt.  5jm  Stalienifcben 
Äriegc  ron  1859  nahm  ÜJJ.  an  ben  icblad^ten  »on 
fDJagenta  unb  Solfeiino  mit  ̂ lueseicbnung  teil  unb 
rourbe  am  Scblufs  beä  Aelb;uges  nim  fiapitän  be= 
förbert.  1862  Würbe  er  mit  bem  GrpebitionÄtorp* 
be§  2)iarfcbaUj  Aoren  naeb  ÜReriio  gefanbt,  über= 
nahm  vor  Sßuebla  bas  .Hommanbo  ber  2lrtillerie 
unb  tebrte  nadj  beut  [Jall  Don  Caraca  (9.  yebr.  1865) 
nach  ber  Heimat  nirad.  1868  jum  SUilitäratta*e 
in  Petersburg  ernannt,  nabm  er  bort  an  ber  inter=  , 

nationalen  Beratung  utr  iHegelung  ber  J-rage  über 
Ünroenbung  bor  Sprengtugel  teil.  Set  :'luöbrucb 
be->  Stieget  1870  führte  AU.  nacb  gftantreid)  nirud, 
Wo  er  fid)  teil«  ale  Ülrtillerieeommanbeur,  teiU-  alä 
rubrer  einer  jjfajanteriebrigabe  an  ben  Jlu§faüä= 
gefednen  Don  "Harij  beteiligte  unb  nun  Cberft  aui= 
rüdte.  aiu  Stpril  1871  nacb  (fberbourg  entfanbt. 
organifierte  er  bort  einen  Jlrtilleriepart  unb  beteb 
(igte  bann  einen  Seil  ber  33elagerung§artiQerie 
gegen  bie  Commune.  3lad)bem  3R.  baä  8.  Slrtitterie: 
regiment  unb,  1875  ium  ©eneralmajor  befbrbert, 
bie  "Jlrtillerie  bei-  6.  fforps  tommanbiert  batte,  würbe 
er  1877  an  bie  cpiRe  be§  franj.  ©eneratftabeä  be 
rufen,  trat  im  San.  1879  pon  biefem  Soften  jurüd 
unb  rourbe  StrtiQeriecommanbeur  be»  5.  Rorpä. 
1880  nun  lipifiouegeneral  befbrbert,  übernahm  er 
ben  33efebl  über  bie  28.  Jiiufion,  rourbe  aber  febou 
1881  bei  Bilbung  be->  Rabinett§  ©ambetta  aoep 
male  als  Ebef  an  bie  Spi^e  be§  ©eneratftabeS  ber 
örmee  berufen.  Siach  bem  Stur;  be->  ÜRinifteriumS 
©ambetta  (,\an.  1882 1  rourbe  SJ.  i'fitglieb  ber 
•Jlrtillerietommiffion  unb  übernahm  1888  ben  ~^e 
fehl  über  ba£  6.  fran-,.  Horp-;-.  Ulm  6.  i'iai  1890 
abermals  an  bie  3pifte  be«  ©eneralftabeä  berufen, 
rourbe  er  Sßräfibent  bee  Komitees  ber  Cifenbabnen 
unb  JJiitglieb  be-:-  Conseil  superieur  de  la  guerre. 
Qx  ftarb  12.  2ept.  1893  auf  feinem  Canbfth.  gbate= 
larb  (Xröme)  infolge  eine»  Sturjeä  pom  ̂ ßferbe. 
SW.  galt  als  einer  ber  befdbigtften  unb  gehilbetften 
©enerale  5tantreid)§. 

SOtittbiten,  f.  COtirebiten. 
9Jlir  =  i  =  tiron,  ©ebieter  ber  SBrigabe,  23rigabe- 

general,  tiirt.  Jitel,  f.  SJ5afd)a. 
Mirjam  (bebr.,  «aj$iberfet(licpfeit»;  greh.  AU a 

riam,  AU a r i a ) ,  Scbroefter  pon  AUcfec-  (f.  b.)  unb 
klaren  (2  äRof.  2,  t:  15, 20  fg.;  4  A'lof.  26, 59).   Sie 
ftarb  in  Habe?  (4  A'iof.  20,  1).    AU.  galt  als  gott= 
gefanbteJBeireierin  ihree  SSoft»  lA'iicha  6,  *). 

ajltrfapnr  (engl.  lUirsapore»,  b.  h.  Aürften= 
ftabt,  öanptftabt  be§  ®iftritt»  ber  Sioifion  55ena= 
re§  ber  inbobrit.  Aiorbroeftpropiiueu  in  Bengalen, 
red)t»  am  ©ange*  foroie  au  ber  @aft=3nbian=eifen= 
bahn  gelegen,  hat  (1891)  84130  U.,  meift  iiinbu 
(nur  12562  A'iobammebaner  unb  147  (Jbrifteu1. 
Alt.,  früher  ber  grbfue  .Horn=  unb  Baumipollmarft 
ginbuftanS,  geht  feit  ber  Eröffnung  ber  biretten 
SBalnt  über  Ii\tabalpur  nach  Sombar  ;urüd.  Siu 

beS  beftehen  noch  beträchtliche  Schellad-  unb  AUef- 
fingiparenjabriten  foroie  Jeppicbnnrterei. 

AVir-,a  (fpr.  mibrfa),  au-j  AUir  ilrmin  unb  fabe 
mit  Slbtoerfung  ber  Unbfilbe  nifammeugeieRt,  be- 

beutet @mirSfobn  unb  ift  eine  perf.  Jitulatur,  bie, 

bem  Aiamen  nachgefeSt,  ben  .Jnbaber  als  •l?riir,eu 
pen  ©eblüt,  bem  Atamen  porgeieRt  aber  alä  Sdmjfc 
gelehrten  be;ei*net.  Jaber  heifit  Albba-j  3Wina  (0= 
piet  wie  SJrinj  Stbbaä,  bagegen  AUiv;a  3*eh'  fopiel 
Wie  cer  gelehrte  Sd)eft'. 

iUtirjaporc,  SDlirjapur,  f.  SMirfapur. 
OTtr^a  Sctjaffn,  f.  Sobenftebt. 
»tief . . .,  in  beutieben  SBörtern,  f.  A)tif5   
Wifa^ööc,  beutfebe  Station  im Stgomegebirge 

in  jogo,  an  ber  Rararoanenftrafee  Pen  ber  Sflfte 
naeb  bem  obern  Sßolta.  Sie  liegt  in  fruchtbarer 

©egenb,  pon  Vorne  5,  Pon  ftpanbu  2  unb  pon  Si8= 
mardburg  7  Jagemärfche  entfernt.  Sie  rourbe  im 
AUdr;  1890  pon  Bieutenant  .'öerolb  gegrünbet. 

OTifänbrie  (atd).),  A'iännerhaf?. 

AiJifanthröp'ic  (grdb.),  SBtenfdjenhafe,  AUeuf*en= fcheu;  AUifanthröp,  AKenichenfeinb. 



Misce         Misera  oontribuens  plebs 92  < 

Misce  (lat.,  abgetürjtm.)  aufJRejepten:  mifdw; 
niisr.-.  da,  sigua ,  abgetütet  m.  d.  >.,  mifd)e,  flieb, 
bezeichne;  misce.  Bat  pulvis,  abgetttijtm.  f.  plv., 
mifebe,  inadbe  lUiloer. 

8N icccllancen  i  JJ1  ideell  e  n ,  lot),  c Triften, 

Sluffätie  Dermifcbten  ,x\nbaü->,  3$ermifd)te8. 
WJttrtirtlicltuirncr  ober  3  a a •> g tat,  bie  Der 

gtetfeberte  3toeig.tette  bei  Sßenniniicben  SXtpen 
(f.  Sßeftalpen),  Bie  ftd),  Dom  3Jtonte=9lofa=9Jtaffio 
burd)  baä  Scbioarjberg  äBeifjtbor  (3560  m)  ae 
idneben,  20  km  lang,  birrdrfcbnittlidj  10  km  breit, 
ttoifcben  fem  Nicolai  unb  bem  3aa*tbal  nörtolid? 
bi->  mr  Bereinigung  ber  ©orner  unb  bei  SaaferDifp 
oeriebiebt.  3m  engern  Sinne  hrirb  als  SJhfdjabet: 
boru  ber  beebfte  Jeil  beä  SaaSgrateS  bejeiebnet, 

nelcber  iid->  mit  einer  j?amnü)bbe  Don  1100  unb  einer 
©ipfelböhe  oon  1  lOOni  Dom  äTUfcbabeljod)  (3856m) 
nbrblid)  bi8  |ur@abetung  am  Jiabelboni  (4334  m) 
critrerft.  Ter  bodjfte  Sunt!  in  ber  Tom  (f.  f.). 

ÜDiifrbär,  SBolt,  f.  äJcefchtfcberjafen. 
ÜSNtfctibuttcr,  f.  Hunftbutter. 
OTifebfarbe,  in  cor  Dptil  eine  folche  Jarbe,  bie 

au*  ber  Sereinigung  uoeier  ober  mehrerer  Deifd)ie= 
bener  einfadjer  Spettralfarben  entftanben  ift;  fo 

entitebt  >.  39.  au3  Bereinigung  be->  fpettralen  9tot 
unb  Wölb  ein  Drange,  t\v>  fid)  oon  bem  fpettralen 
Drange  baburdj  unterfcheibet,  bafi  eS  burd)  baä 
BriSma  in  [eine  Seftanbteile  jerlegi  werben  lamt. 
über  bie  auä  Pigmenten  entftanbenen  9Jt.  f.  jjfarben< 

OTifrnfittrcr,  f.  ©ernenne.  [lebre. 
SJlifdjinfcftton,  eine  gleichzeitige  gnfettion  beä 

fibrperS  mit  jtoei  ober  meiern  fpeeiftfepen  Mranf- 
bettSerregern.  Stiebt  feiten  ereignet  eä  fidj,  baf;  ein 

pnbictbuum  gleitbjeirig  cm  ;wei  i>eridMebenen.Hranf= 
beiten  erfranft  ober  baf;  wabrenb  einer  beftebenben 
jnfeftiondtranfbeit  ein  neuer  .uranfbeik-erreger  in 
ben  Scrper  gelangt,  ber  bann  roieberum  bie  ibni 
eigentümliche  .Urantbeit  erjeugt.  DJt.  legrerer  2lrt, 
bie  man  aueb  alä  Selunbärinfettion  bezeichnet, 
finben  ficb  häufig  unter  bem  Silbe  bor  fog.  SRadjfranl: 
beiten  vertreten.  $jierl)er  fallen  j/iV  bie  burd1  3  tvcptc 
toften  erzeugten  "Jlllgemein-  ober  ßotalaffeftionen 
bei  Tiobtberie,  bei  Scbarlad),  bie  Eiterungen  im 
Serlauf  be->  Typhus  abdominalis  u.  f.  W.  Stlä 
gleichzeitige  •vi.  muffen  toir  betrauten  z.  43.  bie 
mit  ,{oilgoweb-?cutzünbuugcn  oinbergoheubou  ?jnfe!= 
Honen  mit  ietaniivbacillen,  bie  ben  fog.  äöunb= 
ftarrframpj  erjeugen,  ferner  bie  afuten  Zellgewebe- 
abfeeffe ,  in  bereu  (iiter  fidj  mebrere  oeridMebene 
arten  oon  Eitererregern  oorfinben.  ?fn  manchen 
Säuen  begünftigt  offenbar  bie  bureb  bie  beftebenbe 
.«ranfreit  erzeugte  iBeränberung  im  .«erper,  bie 
yierabieinuni  ber  9Biberftanb§fähigfeit  ber  Organe 
unb  ©etoebe,  bie  ätnfiebelung  unb  in-rmebrung  neuer 
.«ranfheikerreger.  I'IU-  burd)  eine  OH.  bat  mau  jtd) 
nach  3lägeli  and'  bie  Spolera  entftanben  ;u  beuten, 
infofem  oon  ibm  angenommen  murbe,  baf;  ein 
aunerbalb  be->  Röroerä,  in  ber  ßotalität  entroideltet 
1UU  A  bei  feiner  Sinmanberung  in  ben  Körper 

biefen  erft  für  bie  ;"sntetticn  mit  beut  com  tbclera 
trauten  erzeugten  IUI;  B  enrpjdnglid)  mad)t.  Ten 
IUI;  A  nannte  er  iDciaima,  B  Rontagium.  3Rögeliä 
Slnvdjauung,  bie  man  aueb  als$  biblafrifd)e  Be^re  ihmi 
ber  Sntftebung  ber  libclera  bejeid)net,  erfreut  fid) 
nur  geringer  ilnbängerfcbaft,  ift  aber  ebne  weiterev 
nid)t  oon  Beröanb  ;u  weifen,  ;umal  UberbaSSBefen 
unb  Sorlommen  reu  371.  bi->ber  nur  febr  loenig  be 
tannt  ift. 

»Mfdifrug,  i.  Mrater. 

Wifrtiitng,  Ulenfdjenrppuä,  i.  Sarbige.  —  Tl., 
'))'{ e  n  a  e  t  o  r  u ,  i.  (Semenge.  |  Tü3a). 

'Viifrtiiiirtfriiiiic,  f.  Äilu'abiil.itieii  rj<b.  n,  i 
OTifrhmifd)  iarab.1,  etngemadjte  Ülprilofen  au-> 

Tama^tuv. 
WJifdiiittibebr.i,  Die  3ufammenfteHung  ber  bem 

öeben  unb  bem  ©ebraud)  angepaßten,  als  mofaifd) 
betraebteten  Seftimmungen.  Tie  SK.  bilbet  ben 
erften  £ei(  be->  Salmubä  >'.  b.). 

~.VJ if diuiifi v<rc rti innig  ober  .'l  lligat i onär ed)s 
nung,  Diejenige  Snednvung,  melcbe  leint,  toieoiel 
mau  Don  iirei  ober  mebrern  3ubftau;eu,  bereu 

Qualität  gegeben  ift,  nehmen  mujj,  um  eine  il'ii 
fd)ung  Don  beftimmter  Qualität  ;u  erbalteu.  3Bill 
man  ;.  ~i*.  jmei  Sorten  vJvJeiu,  bie  wlafrbe  ;u 
1  3JI.  20  1U.  unb  ;u  ■_'  SR.,  fo  Dermifdjen,  baf; 
eine  glafdbe  ber  SDlifdbung  l  SM.  TD  SJjf.  wert  ift, 
fo  muf;  mau  fie  im  Serpältniä  3:5  Dermifdjen, 

b.  b.  man  muf;  auf  biei  ,\laidH-u  ber  geringem 
Sorte  fünf  glafdjen  ber  beffern  Sorte  nebmeu, 
ba  biefe  uifammen  fo  Diel  toften  werben  alä  ad)t 
AlafdH-u  ;u  1  "))l.  Tu  $f.  DJlan  finbet  liier,  loie  in 
jebem  anbern  <vaüe,  bie  jeber  Sorte  entfprecbenbe 
■i>erbdltui-j;abl,  meun  man  bie  Tifferen;  jtoifcben 
ben  Qualitäten  ober  greifen  ber  anbern  Sorte  unb 
ber  DJtifd)ung  ober  DJtittelforte  nimmt.  3inb  mebr 
alä  ;ii'ei  Subftanjen  ;u  mifd)en,  fo  ift  bie  3lufgo.be 
unbeftimmt  unb  e->  giebt  bann  ftatt  einer  auf 
[öfung  unenblid;  Diele  oerfd?iebene  Auflösungen. 

~JiUU  man  ;.  'B.  burd)  93ermifd)ung  oon  10=,  1"> 
unb  16lötigem  Silber  I4lötige§  erbalteu,  fo  fann 
man  alö  •!H,rbdltni->;ablen  nebmeu:  1,  2,  1  Ib.  b. 
einen  Seil  lOlötigeä,  uoei  Jeile  lölötigeä,  einen 
Jeil  Hilbtiaev  Silben:  •_',  •_',  3;  4,  •_',  7;  -2,  6, 1; 
•  i,  -2,  11  u.  f.  id.  iS.  Tiopbantifdie  ©leid>ungen.) 

Wiffftmöbrung,  f.  Soprelmdbruiui. 

SJlifcicren  dat."),  mifeben:  mifeibel,  mifdibar. 
Misdemeanour  (engL,  fpr.-bimihnorr,  üblec- 

Betragen»),  im  ene\l.  :Hedit  fooiel  toie  Sßergeben  im 
©egenfal  ui  Felony  (f.  Felonie). 

Wii^öroti,  T  orf  unb  C  ftfeebab  im  ftreii  llfebom- 
v£>ollin  be-J  preuf;.  :Heg.  -iV;.  Stettin,  auf  ber  'Jiorb 
mefttüfte  ber  ̂ siiiel  ©ollin ,  in  anmutiger  Sage 
;mifd)en  ;ioei  oeroalbeten  Slnböben,  bat  I18!tb) 

6695  (?.,  9Soft,  Jele^rapb,  neue  Sirdje,  fdibne  ~!Uo menaben  uub  ift  eins  ber  befuebteften  Dftfeebäber 
(1893:  9584  Rurgäfte). 

9)Jife  (fr;.,  for.  mibfi,  Sinlage  (»on  Kapital), 

ti'iniau  (beim  Spiel);  :Uentenfauffapital  bei  ber 
2ebenöoerfid)erung  (f.  b.,  SBb.  10,  S.  103iib). 

Mise  en  pages  (frj.,  fpr.  mibf  ainr  pabidi'i,  in 
ber  Sucbbntderei  ba->  ©efd)äft  be->  Metteur  en 

pages  (f. S8ud)brucfertunft,  8b.  '■>,  S.  662a). Mise  en  scene  itr;.,  irr.  mibf  ang  fsäbn), 

gnf cenierung ,  @inrid)tung  eine!  Stüde  ;ur  Büb^ 
uenbarftelluna  unb  Seitung  ber  Sßroben. 

SUJifclfucrjt,  fooiel  toie  iHu-jfat;. 
SWiicno,  Rap,  Vorgebirge  am  SSBeftenbe  be-> 

(Solfä  oon  9ieapet,  15  km  fübmeftlid)  oonSHeapel, 
erbebt  fid)  ;u  92  m  .vebe  mit  aefd'iebteten  Juff 
maffen,  unterhalb  bereu  Jradmt  ui  Sage  tritt,  ;u 
einer  ijotierten  gelämaffe,  ireld>e  burdi  eine  niebriae 
Sanbenge  (STtiniScola)  angeheftet  erfebeint.  Bon  ber 
SStQa  be*  SucuQuS,  in  ber  iiberiuS  ftarb,  flehen  nod) 

iHuinen.  3Seftlicb  vom  Ael-J,  am  i^orto  bi  v.Dt.,  lag 
bie  burd)  bie  Saracenen  ;erftbrte  Stabt  QJlif  enum , 

unter  •Jluguituj  Station  ber  tinvbeuifdH'u  flotte. 
Misera  contribüens  plebs  (lat.),  b.  b.  Da-:- 

arme,  fteuenabtenbe  SBotf,  Eitat  au§  bem  1514  er= 
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[djienenen  «Deere tum  tripartitum»  to->  ungar. 
Purinen  SerbBcji. 

3Mifcrc  (fr?.,  f»r.  -fähr),  (jlenb,  Slot,  Jammer. 
SDlifcrctc,  3leuS  otn  Sotbredien,  in  ber 

Öeiltunbe  berjenige  ßuftanb  ber  BerbauungSorganc, 
bei  toeldjem  nad?  oorauSgegangenen  heftigen  Bor 
boten  (barrnädiaet  ©nrtjfc  unb  BläbungSocrbal- 
tung,  Saucbauf  treibung,  Baucbfcbmer;,  SBiirgcn 
u.  f.  ».)  enblicb  -Dtafien  oom  ©erueb  unb  ätiK-iebeu 
beS  SotS  ausgebrochen  »erben.  Siefer  3u)tanb 
berubt  ftetS  auf  Unburcbgängigleit  beS  Sarm= 
fanalS,  mag  tiefe  nun  bureb  einen  eingettemmten 
linnern  ober  Supern)  ßingeweibebrueb,  ober  bureb 
eine  Berengung,  Bcrfcblingung  ober  ̂ neinanber= 
iebiebung  be§  SarmrobrS,  ober  bureb  entjünbung 
ober  Säbmung  beS  SarmS  (lefctereS  ber  log.  jpom 
tane  3leuS)entftanben  fein,  unb  ift  immer  ein  tobt 
gefäfytüdbeS  ©pmptom ,  »eldieS  fd)(eunige  taatlidje 
yulfe  erforbert.  3n  maneben  tiefer  gällc  gelingt  eS 
noch,  bureb  cbirurg.  Operationen  (Bntcbfdnütt, 
Baucbfdinitt)  ftilfe  ju  febaffen,  in  anbern  bureb 
reidjUdje  unb  cncvgifcbe  Mnftiere  (pon  faltcin  ober 

i!'is»affer.  Blchoaffer,  Suft)  ober  tureb  innerlich 
gereiebte  (JiSftütfcben  unb  Cpiate  ba§  porbanteue 
median.  .vSinterniS  ju  beseitigen.  (©.  SarmPerenge= 
mng  unb  Sarmperfcblingung.) 
Miserere  (tat. ,  b.  b.  erbarme  tieb),  baS  3In= 

fangSmert  beS  57.  BfalmS  nach  ber  Buigata.  25a 
biefer  Bfalm  in  ber  .Üunftmufif  befonberS  tjänfig 
femponiert  »urbe,  citierte  man  tiefe  arbeiten  furv 
»eg  als  M.  Qu  ben  berübmteften  M.  geboren  bie 
oon  Slllegri,  ©abrieli  unb  £eo. 

SSJUfericorbc  (frj.,  fpr.  -lorb),  Dtiferiforbia 
i  (at.) ,  früher  3lame  für  einen  meift  breifd)neibigen 
Joldj,  ben  ber  Siitter  im  ©ürtcl  trug  unb  »omit  er 
tem  mebergemorjenen  ©cgner  ben  ©nabenftofs  gab. 
Misericordia  (lat.),  Erbarmen;  in  Slbftern 

eine  auSnabmSmeife  oon  ber  ftrengen  CrbenSregel 
oerftattetc  3Ib»eichung;  Misericordiae,  ©tüble  für 
ältte  unb  Sd}»acb.e  jum  ©iSen  beim  ©otteSbienft. 
Misericordias  Domini  (lat.,  «bie©nabebeS 

,'öerrn"),  ber  j»eite  ©onntag  nacb  Dftern,  nach,  fei- 
nem mit  Bfalm  89, 2  beginnenben  Introitus  (f.  b.). 

2Wife#,  ̂ feubonnm  für  ©uftao  Sbeobor  ged)= 
11er  (f.  b.).  _ 

OTifilmcri,  ©tabt  in  ber  ital.  Sßromns  unb  bem 
fireiä  Palermo  auf  ©icilien,  an  ber  Sefunbärbabn 
Balermo=6orleone,  bat  (1881)  10234,  mit  Sßortiua 
bi  ÜRare_10489  ß. 

SJliftoncS  (El  Gobernacion  de  las  Misiones, 
baS  ©ebiet  ber  lUiifionen),  ber  norbbftl.  2luSläufer 
Argentiniens ,  s»ifcben  bem  Uruguap  unb  bem 
Sßarana,  53954  (?)  qkm  grofs,  mit  nur  30000  6. 
Sie  ©renken  gegen  Brafilien  finb  noch  niebt  feftge= 
ftellt.  Seinen  '.Kamen  bat  baS  Sanb  oon  ben  3efuiten= 
miifiencu  beS  17.  unb  18.  3abrb.,  beren  SRefte  noeb 
an  ben  Ufern  ber  Ströme  fteben.  9cacb  ber  Ber= 
treibung  ber  3efuiten  1778  jerfiel  bie  hohe  Kultur 
unb  ba§  Sanb  oeröbete.  ßrft  feit  1870  entfteben 
»ieber  neue  älnfiebelungen,  »ie  ber  .Qauptort  %o\a- 
baS  mit  5000  (f.  Sin  nieberer  ftöbensug  burct)jiet)t 
baä  Sanb  in  ber  Sänge;  bie  Ufer  ber  glüffe  5ßarana 
unb  Uruguat?  ünb  fumpfig,  ber  rote  SBoben  leid)t  ,nt 
erfdjöpfcn,  bod)  ift  ber  ätderbau  lobnenb.  Sie 
Tampffdjiffabrt  ift  nod)  »cnig  entmidelt.  —  Sgl. 
5Jieberlcin,  Sie  erfte  beutid)  =  argentin.  8anbprü= 
tuiuv>:@rpebition(33erl.  1883);  6arra§co, Cartas  de 
viaie  por  el  Paraguay  etc.  (S8uenos:2(ire8  1891). 

»Jifit^ra,  f.  Uliftbra. 

ÜOHfiticirt,  Stabt  in  Cünnuelicn,  f.  iUefembria. 
■})MU\,  ©emidit,  f.  Hütjfal. 
9RtöfoIcg  (fpr.mifditolj),  Stabt  mitgeorbnetetn 

SKagifttat  unb  ̂ »auptftabt  bc§  ungar.  fiotnitatä 
Sorfob,  bebeutenber  öanbel-5= 
plafe,  in  einem  Sbale  beS  SBad)e§ 
©jinba,  in  125  m  .viöbe,  an  ben 
Sinien  Subaipeft  =  31.  ■-  fiafdjau, 
Aület  TL  (95  km)  unb  ̂ üfpöf-- 
2abäni)=9R.  1 137  km)  ber  Un= 
gar. ©taatäbabnen,  iftSig  einc-S 
fbnigl.  ©evid't-jbofeä ,  eine§  S3e= 
jirfigeriebte*,  einer  ginanjbiref= 

tion,  ber  ßomitatebebörben,  einer  reform.  ©upev= 
intenbentur,  @eniebire!tionfo»ie  ber  15.  Infanterie; 
truppenbioifion,  ber  30.  Infanterie  =  unb  13.  Äaoah 
leriebrigabe,  bat  (1890)  30408  meift  eoong.  magoar. 
@.  (1223 Seutfcbe,  1105 ©lomalenl, barunter  11445 
Matbolifen  unb  5874  Israeliten,  in  ©arnifon  ;»et 
Bataillone  be§  5.  ungar.  Infanterieregiments  «oon 
Braumüller» ,  ba§  29.  ungar.  Selbfägerbataillon  unb 
bie  l.  bis  3.  (JstabronbeS  12. 6ufarenregiment§  «311= 
bert  Sbuarb,  Sßrinj  oon  SCöaleS»,  7  .uivdien,  barunter 
bie  fpätgot.  ©tepbanstirdH'  (13.  oabrb.),  bie  grieeb. 
ftirdje  fo»ie  bie  ber  Sutberifcbcn  unb  '.Reformierten, 
ein  llJinoritentlofter  mit  .Hircbc,  Spnagoge,  fcböneS 
.HrantcnbauS,  reform.  Dbergpmnaftum,  tatb.  Unter; 
gpmnafium,  Sürgerfcbulc,  brei  hebere  21iäbd)en= 
fcbulen  unb  ein  ungar.  Theater;  bebeutenbe  ©tein= 
brüdie,  öanbel  mit  ©ein,  ©ctreibe  unb  Seber,  2Eein= 
bau,  SSieb=  unb  SMenenjucbt,  l'lderbau  unb  Pier 
grofie  JSahrmärfte.  3m  nahen  2loaSberg  (ungar. 
Avashegy)  oberhalb  ber  Statt  grofec  ©einfellereien. 

SRtdittoecjecf  (ü)tpsli»ecief,  fpr.  -tfebeet), 
3ofepb,  böbm.  OTufifer,  geb.  9.  i'iav,;  1737  in  einem 
Sorfe  bei  $rag,  geft.  4.  gebr.  1781  in  Stent,  lebte 

in  Italien,  »o"er  oon  1763  an  gegen  30  Dpern  unb einige  Oratorien  fomponiertc,  bie  ju  ben  heroor= 
ragenben  SSBerfen  ihrer  Qdt  geboren.  3lud)  als 
©infonifer  roar  3R.,  ber  in  ÜRojartS  Briefen  häufig 
ermähnt  »irb,  meit  befannt. 

Misnia,  lat.  9lame  oon  'Dtcifjen. 
'A'Jifogäntic  (greh.),  ßbefcheu;  iDlifogäm, 

Shebalier. 

'.Viifognnie  (greh.),  SBeiberbafs,  äßeiberfcheu; 
2R  i  f  0  g  B  n ,  S5?eiberf einb. 

Wifol  ober  3)1» f  ol,  eine  ber  Sßa?ua=3fnfeln  oor 
bem  SBeftenbe  pon  Sceuguinea,  nörblid)  oon  ßeram, 
1739  qkm  grof;,  gebirgig  unb  reich,  an  Vegetation. 

iViifoBäbic  (greb.),  bie  Slbncigung,  ber3Biber= 
»ille  gegen  Einher,  befonberS  gegen  bie  eigenen,  ein 
häufiges  ©pmptom  bei  ©eifteStranfcn. 

a)itforc=3nfclrt,  f.  Scbouteninieln. 
OTifoj,  f.  Scefocco. 

Wifuc'l  (Mespilus  L.),  jur  J-amilie  ber  SRofa= ceen  (f.  b.),  Slbteilung  ber  5ßomecn  gehörenbe 

^flanjengattung ,  mit  nur  wenigen  2lrten,  33äu= men  unb  ©träuebern  ber  nörblicben  gemäfjigten 
3one.  Sie  unterfeitS  filjig  behaarten  Blätter  finb 
ungeteilt,  bie  siemlich  grofjen,  »eifeen  Blüten  fteben 
eingeht  an  ber  ©pit?e  furjer  3»ciiK  u"b  haben 
fünf  blattartige  ffelt&jisfel,  unb  bie  auS  bem  unter= 
ftänbigcn  grud)tEnoten  herpovgehenbe  Slpfclfviidit 
enthält  j»ei  bis  fünf  fnochenhartc,  einfamige  ©tein= 
lerne.  Sie  in  Seutfcblanb  fomie  in  grantreid)  unb 

ganj  ©übeuropa  einheimifdie  gemeine  sDi.  (Mespi- 
lus  germanica  L.)  »irb  in  ©arten  häufig  als  Dbft= 
bäum  tultioiert.  Sie  grüdjte  (Düfpeln,  f.  3afel: 
Sernobft,  gig.  9)  finb  aud'  bei  oölliger  Seife  febr 
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((erb  unb  »erben  etft  fpfitet  burd;  Stehen,  roenu 
üc  teigig  geworben  imb,.  rooburdj  fw  einen  wein 
artigen  ©eftbmad  betommen,  ober  butdj  leichte 
jiadJrfrofte  al-:-  Cbft  geniefsbat.  SDian  unteridvitet 
aü  Zerteil  bie  gemeint  ©attenmifpet,  bie  gtofje 
©artenmifpel  ober  bellänbiiche  unb  bie  SDl.  obne 
.«cm.  Tas  .vcl;  res  Stammes  iit  fefct  labe  unt 

baber  ;u  Trechslcvavbcitcn  lote  aud)  beim  '.Wühler. 
bau  febt  brauchbar.  Tic  SDt  rfl  eine  febt  langiam 
«aebienbe  y>cl;avt.  iio  mirb  meift  buich  pfropfen 
auf  SBeifiborn,  SBime  ober  C.uittc  vermeint,  ba  bie 
Stnjudrt  an-:-  reu  tangfam,  oft  aar  uidn  (eimenben 
Samen  (Steinternen)  eine  febv  langmierige  ift. 

Wiipcl,  meh'che,  f.  t  rataegus. 
ÜMiirai'm,  ÜRigtaim,  bebt.  Slame  SguptenS. Miss  (engl.),  jräulein,  in  (Sngtanb  Stfibitat 

[ebet  unverheirateten  Same,  «eiche  nidjt  ätrtfprud) 
auf  bei!  Jitcl  Lady  hat.  M.  mirb  DOt  ben  jauf 
namen,  bei  ber  fitteften  ledner  einer  Aauülic  jebod) 
cor  beii  SBatetSnamen  gefegt   (S.  audi  Mistress.) 
Miss.,  offizielle  i'lblurumg  be->  noibamerit. 

Staate^  SÜtiffiffippi.  [SÄejfe,  &od)amt 

Missa  (tat.),  j.  'JJicric:  M.  solemnis,  feierliche 
2)liffälc  (tat.)  ober '.lUen buch,  in  ber  tönt.  tath. 

Kirche  Sejeidjnung  [itutgifdjet  ober  gotteSbienft 
lieber  i&ücber,  in  benen  bie  von  ber  Kirche  angeerb- 
neten  ÜReffen  für  alle  Sonn^  unb  .veittago,  für  be= 
fonbere  (Gelegenheiten  (g.  39.  fut  bie  Totenfeier),  bie 
evang.  unb  epiftolijdien  Sßeticopen,  (Gebete  unb  bei 
i'ievfancu  entbalten  finb.  Ter  rem.  £3ifd)of  ©e 
lafms  (geft  4!m;i  (ammelte  bie  ©ebete,  bereu  mau 
ücb  vor  feinet  3«it  bei  rem  SRefsopfet  bebiente,  unb 
iüate  ibnen  neue  Dffijien  fotdjet  .«eiligen,  bereu 
Kultus  binutgetemmeu  mar,  bei.  Tiefe  Sammlung, 

unentarium  Gelasii  genannt,  mürbe  von 

©reget  b.  ®r.  verbeffert.  fRaaj  bem  Tribentinndn'u 
Kcuul  mürbe  eine  neue  iKeviften  veranstaltet  (1570) 
unb  eine  weitere  erfolgte  1604  butd)  lilemciis  VilL 
unb  1634  burch  Urbau  VIII.  Sieben  biefem  römi= 

''eben  JR.  («Missale  Romauum»,  ber.  Don  Sdmtt, ;;.  Stuft.,  Aieib.  i.  SBt.  1892)  beiteben  ieben  reu  trüber 
3ett  an  SÖl.  tür  beitimmte  Tioceien  unb  für  einzelne 
religiöfe  Drben.  Tic  alten  ilf.  bot  ber  (Stfmbung 
ber  3Sud)bruderrun[t  mürben  oft  auf  ba§  präebtigite 
gefebrieben  (f.  3Röncb2fd)tift),  mit  ben  icbönjten 
Initialen  unb  SDciniatuten  geiebmüdt  unb  mit  ben 

Eoftbatften  Sinbänben  vern-hen. 
»Jit'ialtripc,  f.  JDtSndjSfdjrift fliifcbilbungcn  (Monstrositates)  nennt  man 

in  ber  51  na t cm ie  beS  9Renfd>en  unb  ber  Tiere 
btejenigen  Stbn>eid)ungen  reu  ber  normalen  Sitbung 
bec-  Cvaani-5mu->,  meiebe  eine  Sntfteflung  ober  eine 
abnenne  Sage  ober  eine  S3et)inbetung  ber  Aiinltien 
ber  Crgane  bebingen  unb  fieb  in  ihrer  (Fntftebunei 
auf  eine  Störung  bet  erften  93ilbung  uinidiiibriu 
[äffen  (SitbungSfebtet,  Vitium  primae  fonna- 
tionisi.  ilf.  mit  fchmerer  lyntuellung  ber  duftem  gotm 
»erben  aU-  äßonftra  obet  iUcuftreutdten  be= 
leicbnet,  mäbrenb  man  bei  geringem  ©taben  nur  reu 
Ülncmalicn  ober  SRatutfpieten  (lusus  naturae) 
ju  [pteeben  pflegt  SK.  finb  um  ic  häufiger  unb 

mannigfaltig«,  je  tomptiriettet  ber  (?ntmi'dlunaf= Dotgang  ift;  mäbrenb  beibenniebtigftenotgantfajen 
SBefen  3Jt.  nur  fetten  rcrlcmmen,  merben  biefelben 
bei  ten  bebern  Steten,  befenber-5  ben  .«ausriefen 
unb  beim  3Renfd)en  öfters  beobaehtet.  Sämtliche 
i1!.  ;crfallcn  in  einfache  iU.  unb  in  5)oppel= 
mifsbitbungen,  je  naebbem  es  fich  babei  um  ein 
Onbiribuum    banbelt   ober  um  jtoei  mehr  ober 

Srccftiiiue'  ftonvetfation343c{itpn.    H.  stiifl.    XI. 

meniget  ootlftdnbige  Jnbiöibuen,  «eiche  nütein 
anbei  in  Setbinbung  getreten  finb.  ̂ cu  ber  ein 
i  a  d)  c  n  l'iinbilbuug  unterfdjeibet  man  ÜRiftgeburten 
mit  Obetjäbtigen  obet  itart  auägebilbeten  ©ebilben, 
j,  S9.  ßänbe  mit  fed)8  Siuaem  u.  bgl.  (monstro- 
Bitates  per  excessum),  folepe,  an  benen  einzelne 
Seite,  ;.  '^(.  ©ebitn,  ©tiebmafsen,  Singeh>eibe, 
fehlen  (monstrositates  pe*  defectum),  unb  cnblidi 
fotdje  mit  fatfdjet  Sagetung  ber  Dcgane,  ;.  8.  ba8 
,"cv;  auf  ber  redjten  Seite,  bie  Seoet  Unt-:-  (mon- 

strositates per  situm  transversum).  Tic  ,vüllc, 
me  jtoei  Arudne  in  ber  SBJeife  oettoadjfen  unb,  berfj 
;.  \!4.  nur  ein  8eib,  aber  j«ei  .Uefie,  ein  .Hcrf  unb 
mehr  ober  minier  oottftdnbig  j»ei  Seibet  oorpanben 
finb,  heuuehuet  man  als  T  oppelmijjb Übungen 
monstra  duplicia).  Ticiclbcu  entfteben  ennuebet 
burd1  Spaltung  eine?  utfptünglicb  einfacben SeimS 
obet  burch  Öermacbfung  einer  urfprünglid)  boppetten 
Reimanlage;  in  febrfcltcncn  Aällcn  tommt  es  mcbl 
aud)  ;u  Trilliuasmifibilbuinu'u  (monstra tri- 
plicia).  Tas  befanntefte  iSeijpiel  einer  betattigen 
Tcrvelminbilbuua  finb  bie  fog.  Siamefifdjen  Inul 
liniro  (f.  b.),  bie  S9Öbmifd)en  Scbmeftern  u.  a.;  in 
anbetn  Aällcu  betatt  tommt  es  ui  einer  3Scrfd)mel= 
lung  ber  Ropfe  OanuSbilbungen),  ober  ber 
Bruftfaften  i  J  berate  vag  ein,  obet  res  Unter 
leibes  (©afttopagen)  u.  bgL  Slm  bäuftgften 
jrnbet  fid)  bie  mangelhaft  ausaebilbete  Arucht,  nur 
aerabe  tiefe  ift  e§,  oon  bereu  Sitbung  man  fieb  am 
ebeften  3tedjenfdj)aft  gehen  tarnt.  3Ran  bat  in  Dielen 
SK.  nur  balbfevtiae.  auf  einer  frühen  Stufe  ber  (Fnt^ 
midluna  Heben  gebliebene  Armine  ettannt  3e  mein 
mau  ?.  St.,  taf.  luh  baS  ©eftcht  aus  mchrern,  oon 
beiren  Seiten  bet  SSBitbetfäute  einanbet  entgegen: 
»ad)fenben  Sogen  bilret,  bie  fd)tiefjtidj  miteinaftbet 
oerfchmeUen ;  aeidueb;  ries  nidu,  fo  bleibt  bie  Sippe, 
felbft  ber  Staaten  bet  Sänge  na*  gefpatten  nur  ftellt 
fo  bie  6afenfd)arte  nur  ben  äBolfgraäjen  bar.  3n 

anbetn  Aällcu  führen  eigentümliche  t'agerunasrev 
bältniffe  ber  Aruclu  in  ber  (Gebärmutter  SBetfrüm= 
melungen  herbei.  Sc  lann  bie  Umfcblingung  eincs 
SBeinS  ober  SttmS  mit  berSRabelfdjnut  ober  gemiffen 
Teilen  bet  Sibäute  eine  Settümmetung,  felbft  eine 
DöOigeStmputation  bes  ©tiebeS  berbeiiübreu.  Tie;c 
3lrt  ber  Iljifibilbung  pflegt  man  nach  ihrer  @nt= 
ftehung  als  ©  e  m  m  u  n  g  s  b  i  l  b  u  n  g  c  n  ;u  bejeid)nen. 

Alt  früherer  30'1  'rbi'ieb  man  bie  (5'utftehung fcUter  unb  anbetet  SÖtifjgeburten  gern  rem  feg. 
Geriehen  ber  Seh  mau  gern  ;u.  (Ts  ift  nidn 
DölTig  in  Slbtebe  ut  ftellen,  bafs  ©emätSenegun= 
gen  (Sdjred,  Sorgen)  bet  Ötuttet  Ifiufluf;  auf  reu 
©ntmidlungsgang  bet  Arud't  haben  tennen.  SBeit 
ficherer  tennen  aber  tranlbafte  SSetfinbetungen  bet 
3eugungsfteffe ,  allgemeine  obet  crtlicbe  Kraut 
beiten  ber  iiiutter,  äufeere  median,  (5'inmirtungeii 
(Step,  Schlag,  Aall  auf  ben  Unterleib),  ferner  ®nt= 
Ortungen  ber  (Jibäute  unb  gcmifie,  namentlid)  ent 
uinbltche  .Hranfheiten  bes  Embrpo  felbft  als  etfte 

llrfaetc  einer  abnormen  Irntmidlung  ber  Aiud't 
be;eiitnet  «erben,  ̂ su  manchen  Aällen  fpielt  aiut 

bie  (Jrblichteit  bei  bet  U'ntrotdfung  oon  D3t.  eine 
grene  iKolle:  fo  treten  geimffe  üter;äb(ige  ~-!Mlbun= 
gen  lübcriählige  Sruft«ar;en  ,  finget  unb  ̂ cben'. 
aber  auch  fd)«erete  Tejermitätcn  ($afenfd)arten, 

i'elbft  öppofpabie)  mitunter  in  einer  gair,en  :Heibe 
oon  ©enerationen  auf  (f.  (Jrhliche  Srantbeiteni. 
i-cn  hohem  3nteteffe  finb  bie  2Jt.,  «eiche  man  fünft: 
lieh  an  6übner:  unb  Arefcbcmbnicnen  hervorrufen 
fanu;  ie  etgeugte  (?ecffrcn  Saint=6üaire  3JI.  burdi 
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Harfe*  3*uttolu.Jlufte*cnecerteilweh'e->  jyitnifjen  I bebrutctcr  .vuibncrcier,  Sareftc  cur*  bettifale  Stet 
lung  Cor  Siet,  übenichcn  bet  Sdjale  mit  imccr 
meabten  Stoffen,  abnorm  bebe  obet  niebete  2empe=  i 
ratut  u.  bgL   Sie  ßefjte  Don  ben  SDl.  ftntb  aB  1 1 
tatotogie  bejeiebnet. 

__  gitteratut.  "Barnim,  Unteruutungen  über  bie Uniftcbung  von  iU.,  lunädrit  in  reu  Sietn  bet  Bögel 
(5BetL  18G0);  fjrötfter,  Sie  Tl.  bei  fDtenfdjen  mebft 
ättlaä,  3ena  1861);  ©utlt,  über  tierifdje  iUif; 
gemttten  (mit  20  Tafeln,  SBetL  1877c.  Satefte,  Re- 
eherehes  sur  la  produetion  artificielle  des  mon- 
straosites  rl>ar.  1877);  (Setlad),  Sie  (intftehungs 
meife  bet  Soppelmifhilbungen  bei  ben  hohem 

Wirbeltieren  (Stuttg.  1882);  "Jlblielb,  Sie  SDl.  be8 
SDlenfdjen  (2  ülbicbn.  mit  3ltla§,  i'pj.  1880—82). 
3n  betSBotanü  beifeen  ÜÄ.  obet  Hionftrefi 

täten,  aueb  Silbung-jabmeicbungen,  alle  ab 
nennen  9Setänbetungen  in  ber  Jorm  einzelner  l>»lein 
senteite.  Siefeiben  tonnen  entWeber  butdj  pflan;- 
liebe  ober  ticrifebe  T-arafiten  heroergerufeu  werben, 
obet  butd)  anbete  Ginflüffe,  wie  allnt  reichliche  obet 
mangelhafte  (rrnäbrung  u.  bgL,  ober  auch  ebne 
äu&ere  Uinmirfung  entfteben.  3m  erftern  jyallc 

tritt  entroebet  eine  i'ertrednung,  5>erfcbrumprung 
ober  eine  völlige  3«fterung  ber  befallenen  Sßflan= 
{enteile  ein,  ccer  el  biiben  üch  Slnfcbwellungen, 
,<>iiperircrbien  u.  bgL,  bie  man  allgemein  unter 
bem  9iamen  Wallen  ober  ßecibien  uiiammew 

fafit.  i-.'iaheree  f.  ©allen  unb  Sflanjenfrantbeitcn.' 
Siejenigen  Sßetänberungen,  bie  in  bet  Statut  ber 
ißflange  begtünbet  liegen,  finb  äufeerft  mannigfat 
(iget  -In.  Sie  Betrachtung  berielben  bilbet  einen 
befoubem  Jeü  bet  Vebre  von  ben  Sflanjenfrant: 
heilen  obet  bet  i>flan:cnpatbelegie  unb  rcirb  ge= 

wohnlich  ale  Teratologie  bezeichnet,  hierbei-  jje= 
boren  unter  anberm  bie  @tfd)einungen  be§  tRic  = 
feuwuebfee-,  3>»etgn>ud)feS  ober  9lani£mu§, 
ber  SSetpänbetung  ober  gasciation  (f.  b.i, 
ferner  bie  oeriebiebenen  Beränberungeu  ber  !8lü= 
ten,  wie  bie  feg.  Selorienbilbnng,  bie  33er  = 
grünung  obet  liblerantbie,  bie  abnorme  SBetmefy 
rung  ober  Berminberung  einzelner  Blutenteile,  roie 
Üe  5.  SB.  bei  ber  Jüllung  bet  Blüten  auftritt. 
Slucb  bie  vermehrte  finofpeiu  ober  Sprofebilbung, 

bie  feg.  SßolnUabie,  ift  hierher  -,u  rechnen. 
SJiBbraurf)  1  lat.  Abusus),  b.  h.  bet  Falfdje, 

fcblecbte  Gebrauch,  ben  man  gegenüber  einer  Sperfon 
ober  von  einer  Sache  macht,  fommt  cimlreebtlicb 
babin  in  Betracht,  tafe,  roie  bae  Sprichwort:  «9Wife= 
brauch  macht  feine  Gewohnheit»  fagt,  aue  mife- 
bräueblichem  .vjanbeln  feine  ;Recbte  entlieben,  unb 
ia$  naeb  einem  lat.  Sprichwort:  «Abusus  uuu  tollit 
usum»,  ber  mögliebe  3R.  einer  Einrichtung  nicht 
ben  Vorteil  einer  richtigen  Benutzung  aufbebt  unb 
beehalb  nicht  oon  ßinfübrung  einer  felcben  ©in* 
richtung  abhalten  barf.  Strafrechtlich  bebreht  ift 
ÜJJ.  einer  in  einem  millenlefen  ober  bewufetlefeu 
,-juftanbe  befinblitten,  toie  auch  einer  geiftec-tvanien 
yrauenepcrfou  1  :Keiehjnratgefegb.  §§.  176  fg.), 
ferner  ber  SÖt.  tu-  KnfefjenJ,  toobutdj  jemanb  ju 
einer  fttafbaten  6anblung  oorfäglicfa  beftimmt  wirb 
(§.  *8),  unb  ber  ÜJJ.  ber  Jlmtsgeroalt  (§.  339),  roelcher 
oorliegt,  wenn  ein  ̂ Beamter  bie  in  feinem  2imte 
liegenben  Sefugniff«  »um  Otadneile  eine;-  anbern 
mi|btaud)t  ober  ju  mißbrauchen  brobt. 

»Unfall,  i.  Acblgebuvt. 
SJtifegcburt,  eine  unoollfemmene  (rntreidlung 

ober  iNerfümmernng  ber  natürlichen  Silbung  bes 

SttuS,  Detbunben  mit  gunltionSftötungen  einzelner 
RBtpetteite  (f.  SDlifjbilbungen).  SaS  Bteufj.  älllg. 
8anbted)t  enthalt  in  1, 1,  SS- 17, 18  bie  Botfdjriften, 
bafj  ©ebutten  ohne  menfcplidje  Aorm  unb  ©Übung 
auf  Aamilienrcd'te  unb  bütgerudje  !Red)te  feinen 
älnfprud)  haben,  aber,  fofetn  fie  leben,  ernährt  unb 
fo  oiel  alö  möglid)  erhalten  werben  muffen.  Sal 

Sfid)f.S9ütgetL@efe^bud)  beurteilt  ©ehurten,roeld'e 
fo  Don  ber  menfd)lid;en  .Hbrperbilbung  abtveidjen, 
Cafe  bie  Geborenen  nidn  al»  Slenfcben  angejeben 
werben  fonnen,  fo,  al§  wären  üe  nicht  empfangen 
aiorben  (§§.  :1l',  33).  Slud)  ba->  8a»rifd)e  Sanbt.  1, 3, 
;.  2  verlangt  alebenbig  ;ur  ii?elt  Eommen  in  menfdj- 
lidjet  ©eftalt».  Tiefe  Sßorfdpriften  entfpreeben  nodj 
ber  äluffaffung  bes  rem.  iHedUs,  für  welcbe^  ange= 
nommen  würbe,  bafe  bie  SBilbung  beä  Mepfeä  ent= 
fd)eibe.  Sa  bie  ätjtlidje  ÜBtflenfdjaft  leugnet,  Dafj 
ein  .Hinb  ohne  menfd)lid)e  ÜBilbung  ron  SDlenfdjen 

(ebenbig  geboren  werben  fann  (ogL  3fr',ecjfa  in 
©oltbammetS  «i)lrdnr  für  preufe.  2trafrecht»,'öb.  1-4, 
Seil.  18GG,  S.  ölü),  fo  enthält  ber  Seutfdje  ßnt= 
wurf  berartige  SSorfd)riften  nicht.  —  S3gl.  Stobbe, 
A>anbbu*  bei  beurfd)en$ri»atted)t§,S8b.l(3. 2hifl., 
SSetL  18y3j,  §.  37,  Dir.  3. 

SÖUiigunft,  bie  (Jigenichait,  baburd),  bafe  an= 
bern  etwa-3  ©utes  utgehört  ober  nucerfährt,  un-- 
angenehm  erregt  ;u  werben.  Sie  iU.  fchliefet  nid)t 
ben  SSunicb  ein,  ba-3  betreffenbe  ©Ute  felbit  ?u  be= 
fifeen.  (ä.  3ieib  unb  @ifetfud)t) 

iViiwbanblung,  f.  «örperrerletiung.  Strafbar 
ift  auit  bie  öffentliihe  ober  ÜrgeruU  erregenbe,  bc«= 
feafte  Qualerei  unb  rohe  3.U.  non  Jieren  (:Reich-j= 
itrargefesb.  §.  3(50).  —  Sehn  ÜJUütär  ift  bie  ütt. 
Untergebener  ein  Sergeben,  ba§  berjenige  Sor= 
gefegte  begeht.  tDeld)et  iwrfäulid)  einen  Untergehe: 
neu  fdjlägt,  ftöfet  ccer  in  anbetet  Weife  fbrperlich 
iierlent.  lurd?  Grlafe  be»  Seutfdjen  Raifetä  Dom 

6.  yebr.  1890  ift  eine  gerechte  unb  würbige  ̂ 3e- 
hanbluug  ber  Solbaten  für  bie  preufe.  Slrmee  be= 
fonbetS  eiugefchärit.  Strafe  für  jebe  einzelne  Wl. 
©efängniS  non  mehr  aU  feebä  SSecben  bis  gu  Drei 
Jahren,  ein  heruntergehen  unter  biefe?  ctrafmafe 
bi§  minbeftenä  ;ü  einer  Woche  nur  für  minber 
febwere  gfide  geftattet. 

9)ti^r)eirat  ineulat.  disparagium;  fr-,,  mes- 
alliancei,  Qbi  gwifchen  Serfonen,  bie  eiuanber  nicht 
ebenbürtig  finb.  (S.gbenhürtigfeit.i  ©egenreärtig 

ift  bie  ße^te  Don  ber  i]l.  in  T eim'chlanb  nur  nedi  für cie  regierenben  öäufer  unb  ben  hohen  äbel  reu 
Sebeutung;  inöbefonbete  tonnen  bie  bem  niebern 
.Hbel  Angehörigen  au*  mit  3Iiebtebenbürtigen  güfc 
tige  t5beu  fcbliefeen.  Sie  Sotfdjriften  beä  Preufe. 
älllg.  Sanbt.  LI,  1,  S§.  30  fg.  üno  burd?  bae  ©efeö 

com  22.  A-ebr.  1869  aufgehoben.  G'ine  Sefcbrän= 
Eung,  roela)e  in  Württemberg  für  tenigl.  i-afatlen 
beftanb,  bie  eine  bürgerliche  beiraten  wollten,  ift 
1828  aufgehoben.  Soweit  für  gamiüenfibeifonv 
miffe,  Stiftungen  u.  f.  w.  Gbenbüriigfeit  oerlangt 
wirb,  fann  inbe)|en  eine  3)c.  immer  noch  non 
Sebeutung  fein,  wenn  nidn  auch  hier  bie  ©efet|= 
gebung  eingegrinen  hat,  wie  •,.  8.  in  ©effen  bur* 
©efet)  vom  28.  iHpril  1809.  Wann  für  ben  hohen 
Ütbel  eine  St.  oorliegt,  ift  nicht  unjweifelhan. 
CS  raufe  auf  bae  ,'öau*jgefeK  ober  bie  Aamiliew 
obferoaiij  »utüctgegangen  werben.  2113  im  3rr>eif;cl 
gelteube  ©runDfäge  werben  iept  angefehen,  bafe 

iebe  Beirat  mit  einer  nid)tabligen  'Berfou  eine 
)'l.  ift,  ebenfo  bie  Che  einer  bem  JieidK-iürften= 
ftanbe  angehörenben  Werfen  mit  einer  fJJetfon  bea 
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niebern  Mbelä,  ofme  Unterfdjieb,  ob  bie  gamtlie 
früher  eine  reid>>uiuiutielb,aie  mar  obet  nicht.  Tat 
leitete  gilt  jebod)  nid)t  im  Sieitbdgrafen.  3Me  i't.  | 
begrunbet  eine  wabre  6be  unb  giebt  cor  [Jtttu  ba*> 
SKed)t  auf  Unterbau.  '.Hbcr  bie  ©emaljlin  unb  bie 
.Hinter  gehören  nidbt  bem  Stan.be  beä  ©ematjlä 
ober  Saterä  an;  bie  ,uau  bat  nidu  Jlnfprudj  auf 
SBittum;  bie  Rinbet  baben  Jlnfprüdje  nur  auf  ba* 
Slllobialpermögen,  man  auf  älpanage;  tu-  iuib  für 
Stammgütec  ober  Aamilienfibeitonuuüje  mau  jur 
ÜRadpfolge  berechtigt,  außer,  wenn  Mc  folgebetccn= 
tigte  fjfamilie  ausgestorben  in.  Db  burd)  bie3u 
jhmmung  fämtlidjet  |ur  9cad)folge  berechtigten 
Agnaten  bie  äBirfungen  einet  ebenbürtigen  übe 
eintreten,  ift  itidjt  unbeftritten;  inbeffen  wirb  eS 
überwiegen))  angenommen.  Sie  äBatjlfapitutation 
Don  L792  Derfprad)  burd)  einen  £Reid)Sfd)luß  ba-;> 
ÜBefen  einer  notorifdjen  SK.  feftjufteÖen.  Tiefe-:- 
Serfpredjen  ift  nidjt  eingelöft  roerben.  —  Sgl. 
ätobbe,  öanbbud)  bc->  beutfdpen  SriDatred)t£, 
S3b.  i  (2.  Stuft.,  Serl.  1884),  §.  213. 

Wiffiiiuippi,  Aluf;,  i.  IMuudull. 
Missio  in  bona  (lat.),  im  rem.  SRedjt  bie 

richterliche  (finweifung  ber  ©täubiger  in  t\v:-  Ser= 
mögen  beS  Sd)ulbnerS,  burd)  roekbe  beren  S3e= 
friebigung  auS  biefem  Sermögen  ermöglicht  unb 
gefiebert  werben  feilte.   (S.  au*  Cessio  bonorum.) 
Missio  in  possessiönem  (lat),  Sefitjeüv 

weifung  (}.  b.). 
3)liffion  (lat.,  reubung»),  im  ©egenfatj  jur 

Innern  fDlifjton  (f.  b.)  aud)  äußere  fDliffion  ge= 
nannt,  bie  auf  Spriftianifieruna.  aller  Softer  ae 

richtete  Xtjätigteit  ber  cfariftL  Rttdje  burd)  auc-ge- 
fanbte  Srebiget  (äftiffionare).  Sie  entfpriebt 
bem  3Btfen  beS  EbriftentumS,  infofern  eS  äBelt 
religion  roerben  feil,  unb  bem  Seferjle  feine*  Stif= 
terS  riUattb.  28,  18— so),  i'ian  unterfdjeibet  frei 
.s>auptperioben  ber  cbriitlidu'u  i't.:  bie  apefto  = 
lifdje  (ober  nadjapoftolifdje)  bis  jur  libriftianifie- 
eung  beSJRömifdjenSReidjS,  bie  mittelalterliche, 
bie  baubtfättjlid)  bie  german.  unb  flow.  Söller  in 
bie  Rird)e  brachte  (f.  SonifatiuS  unb  Uiirillus)  unb 
bie  neue,  bie,  nad)  ben  beiben  Ronfeffionen  ge= 
trennt,  inSbefonbere  unter  ben  (md)tmot)ammeb.) 
Reiben  wirft  (jjeibenmiffion).  Ter  SluSbruci 
innere  fDtiffion  für  Sftege  cpriftl.  SebenS  unter 
religiös  inbiff ereilten,  nominellen  Sänften  iit,  ba 
eS  ftcb  hier  um  Jhdtigfcit  innerbalb  beS  abritten 

tumS  banbelt,  niept  gau-,  jutreffenb.  5)a§felbe  gilt 
con  ber  Stabtmiffion,  SeemannSmiffion 
(f.  b.)  u.a.  Slud)  bie  jubenmiffion  (f.b.)  nimmt 
jetjt  eine  befonbere  Stellung  ein,  ba  [ie  ibr  Dbjett 
faft  auSfdjließlid)  in  ©ebieten  cpriftl.  Söller  bat. 

Sie  tatt|olifd)c  ili.  ut  bie  birefte  äfortfetjung  ber 
mittelalterlichen  3)!.,  bie  mit  Seginn  ber  über= 
feeifd)en  dntbectungen  einen  neuen  Jluffcbtrning  ge= 
uommeu  batte.  Salb  nad)  ber  iKeformatiou  rourbe 
fte  mit  ben  Seftrebungen  jur  SBiebergeroinnung  ber 
Brot,  ©ebiete  ;u  neeb  gröfeeret  Snergie  angeregt. 
[Ramentlid)  tourben  bie  Rennten  (f.  b.)  Stdger  ber 
tatbeli>d\'n  :'Ji.,  bereu  Srfolge  bie  Silbung  irei 
terer  Kongregationen  üeranlafite,  wie  aud)  bie 
altem  Drben  Sdjaten  oon  lllifftoneprieftern  aus- 
[anbten.  So  fammelte  grary  iaoer  (f.  b.)  in  Cft= 
inbien  £aufenbe  unb  grünbete  aud)  in  3asan  bie 
SW.,  rooburd)  unter  oefd)icfter  SBenugung  politSer= 
baltniffe  ein  großer  Jeil  be->  Solti  getoonnen  rourbe, 
biä  unter  ber  Jteattion  ndeRt  ba-j  (Jbriftentum  Dödig 
roieber  ausgerottet  rourbe.    ̂ n  ßbina  fanben  bie 

,xsefuiteu  (Jfticci,  Scbalu. a.)  burd)  aftron.  Rennt uifje  unb  ted)nifd)e  gertigteiten  Singang.  3nbem 
fie  (tote  aud)  in  fytbien)  peibn.  SanbeSfitten  unter 
tatb.  formen  bulbeten,  gewannen  fie,  Don  ben  Rai 

lern  begünftigt,  einen  gewaltigen  'Jlnbana.  Spfitet 
würbe  bort  ibr  SBerl  gefd)äbigt  bind1  bie  @ifetfud)t 
ber  Sluguftiner,  bie  fcpliefilid)  bie  Serbammung  ber 
jefuitifd)en  Sra^iä  berbeifübrteu.  ,Vi  Sföeftaftita 
batte  bie  latt)o(tfd)e  'AU.  arofje  Srfolge  namentlid) 
amRongo,  too  ein  d)riftl.!Regerreid)entftanb.  '.'lud1 
in  ber  SReuen  "Ji;elt  feierte  fie.  aeftubt  auf  bie  (5'rfclge 
fban.  unb  portug.  Sßaffen,  Jriumpbe.  2fn$ara 
guaw  (f.b.)  entftanb  ein  Don  ben  Aeuuteu  regierter 
llhifterftaat ,  bellen  !Reid)tümer  bie  (Dlad)i  bee  Dr= 
benä  beben.  Slber  biefe  großartigen  ©rünbungen 

leigten  fidi  ebne  SebenSfraft  "Jim  Menge  unb  in 
ßaraguarj  ftnben  ftdb,  nur  nod)  Eärglid)e  Spuren 
pon  tatb.  SRituS ,  bie  mit  bem  alten  ßeibentum 
oerquiett  fiub.  Sn  SBeftinbien  Maren  bie  belehrten 
(Eingeborenen  febeu  nad)  roenigen  ̂ abiiebnten  mit 
geringen  '.'liiönabmen  auägeftorben.  ?|n  anbern  .He: 
ieuien  tatb. 'i'iadue  erbielt  fid)  ba*  tibriiteutum  bei 
ber  eingeborenen  Seoölferung  nur  in  iebr  Suf5er= 
lid)er  3Beife.  Obroobl  bie  tatbelücbe  SR.  feit  1627 
in  ber  Congregatio  de  Propaganda  fide  (f.  $ropa= 
ganba)  tbien  [Dtirtelpuntt  bat,  dou  bem  bis  jetit  eine 
ftraffe  einheitliche  Leitung  be*  weitperjweigten  Cr 
ganiSmuS  ftattftnbet,  erlabmte  fie  im  Saufe  be» 
18.  ,\abrb.  unb  Diele  ihrer  Stiftungen  gerieten  in 

SerfaQ.  lirft  in  neuerer  Bett  ift  ein  neuer  :'(ut 
idmumg  eingetreten.  @ä  entftanben  unter  SBeteilu 
gung  ber  Saien  freie  SöliffionSDeretne  i  SBereine  nir 
Verbreitung  be-:-  ©lauben§,  fog.  3EaPeriu§Dereine, 
8pon  IS--»-',  in  Serbinbung  mit  beut  1820  reorganü 
Herten  SDlifftonSfeminar  m  Sarii  bie  ©efellfdjaft 
ber  auswärtigen  33J.,  bie  Seopolbinifd)e  Stiftung  in 
Cfterreid1 182i»,  ber  VubroigsDerein  in  Sapern  1840, 
Sereinbert)eiItgenRinb^eit,$ariS1843  [einRinber= 
Derein,  ber  in  50  ̂ abreu  über  12  lliill.-'öeibentinber 
taufen  liefe],  bie  ©efeQfdjaft  für  bie  afritanifdje  SKI. 
;u  8pon  1856  u.  a.i.  älud)  bilbeten  fieb  eine  :Heibe 
neuer  Rongregationen,  fd)on  1805  bie  ber  beiligften 
öerjen  Jjefu  unb  IDlariä  ($icpuSlongregation,f.b.) 
in  SßariS,  fpäter  bie  iKariften  in  Viien,  bie  .Heu 

gregation  beä  heiligen  ©elftes1  unb  beä  beiligen 
öerjeni  SUtariä  ;u  2lmienS  u.  a.  Sud)  ber  3efuiten= 
erben  griff  feit  feiner  äBtebertjetfteUung  triiftig  in 
bie  SK.  ein.  Jn  neuerer  Seit  ftiftete  Ratbtnal  8a= 
oigerie  (f.  b.)  bie  Kongregation  ber  roeifjen  SBäter 
in  Stlgier.  älud)  roeiblicpe  Rongregationen  (teilen 
ibre  Rräfte  in  ben  Tieuit  ber  SBl.  Unter  bem  @in= 
flufj  ber  beutfdjenRolonialberoegung  entftanb  neuer- 
bingS  bie  St.  Senebiftuä  =  2Jcifrion§gefeUfd)aft  ;u 
St.  Cttilien  in  CberbaDern.  Sie  littffione-arbeit 
leurbe  nun  in  gröfserm  'Dfajk  auf  neuen  ©ebie= 
ten  eröffnet,  roobei  man  eft  mit  eoang.  ätrbeitem 
in  .Henturren;  trat  (fo  in  Jabiti,  öaWaii,  Jenga, 
3Rabaga§!ar,  Jiebutia,  ücagpur,  Uganba  u.  f.  w.). 
iöäbrenb  bie  tatbeliiebe  ilJ.  früher  nd?  auf  Spanien 
unb  Portugal  ftübte,  geniefit  jte  fegt  ben  Sduiti 
Araufreid1-:-  unb  ibentinuert  fid1  burebroeg  mit  ben 
franj.  gntereffen.  Surdi  fram.  Sinftufj  gewann  fie 
roieber  freie  .öanb  in  tibiua,  ire  fie  18'.mi  über ' .  "MM. 
Jlnbanger  iablte.  SbenfoDtel  reebnet  mau  in  ber 

frang.  ilcacbtfpbäre  oon  öinterinbien.  'Jim  meiften 
Jlnbänger,  ppgleid)  größtenteils  in  Derwatjrloftem 
3uÜanbe,  batte  fte  in  i>orberinbien  bebalten,  ̂ efit 
gieot  eä  ben  L 700000 eingeborene Ratpolifen.  ®e= 
ring  ift  ber  (Jrfelg  in  2lfrifa.    3n  berfd)iebenen 

59* 
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amcrif.  Sänbern  tr>irb  an  tcr  nettem  Sßflege  ber 
noch  rcrbanbencn  eingeborenen  ©Triften  neuerbingS 

mit  gröfeerm Eifer  gearbeitet;  anbere  fudnmau  älte- 
ren Reiben  ui  gewinnen,  in  SRorbamerita  teilneife 

in  Vtenturreiti  mit  ber  eiiaugclifd,en  3JI.  Tiefe  .«011= 
flirren;  finbet  jid)  audj  in  "JJolvmefien.  Ter  offizielle 
Sßeridjt  ber  fßropaganba  Don  1888  jählt  im  ganzen 
38  ErsbiStümer,  3s  Eräbifdjöfe ,  114  Tibcefen, 
99  apoftolifoV  SSitariate,  35  Sßräfefturen,  26  321 
iiiiifioiK-tirchen  unb  25837  SRiffionSptiefter. 

Sgl.  bie  .icitidnitt  Tie  fatbiuifcben  SDt.  lAreib. 
i.  Sör.,  1l'  ßefte  jahilidM;  Senrion,  Histoire  gene- 

rale des  missions  catholiques  (2  S8be.,  Sßar.  1844 — 
47 1 ;  ten  einteilen  S8ericb,t  ber  .Uarbinaltongregation 
u.  b.  J.  Missiones  catholicae  (feit  1886);  y»abn, 
©efdji$te  ber  fatljolifdjen  SR.  (5  SBbe.,  fiöln  1S57 
— 65);  Vacroir,  Dictionnaire  des  missions  catho- 

liques (2  SBbe.,  Sßat.  1864);  .«alfar,  ©efcbidite  ber 
römil<i)=fatbolifd)en  3JI.  (Erlangen  1867);  Saniert, 

"l'rct.  SBeleucfytung  ber  rbm.  angriffe  auf  bie  eoang. Öeibenmiffion  (2  Tie.,  ©üter*tob  1884  imb  1885); 
C.  Serner,  fiath.  3JMffion3=2ttla§  (2.  älufl.,  ftreib. 
i.  $*r.  1885). 

Tie  cBangclifdic  9R.  toiirbe  bureb  bie  Kämpfe 
imb  Arbeiten  in  ber  erften  -Seit  nadi  ber  iKefcr; 
htation  rerbinbert.  Unter  ben  folgenden  begmati= 
feben  Streitigfeiten  trat  bie  2Jciffton§bflid)t  uirücf 
nur  vereinzelte SSerfudje  fanben  wenig  3uftttnmung. 
Tic  erfte  grefecre  ebangelifebe  3.'!.  begann  1646 
ber  puritaniiebe  vl>rcbigcr  ̂ ohn  Eliot  (f.  b.)  unter 
ben  Jnbianern  in  Dieuenglanb.  Tic  ebenfalls  im 
17.  Jahrb.  unter  petit.  Trnd  erfolgten  üDiaffenbe= 

fehrungen  in  holläub.  Kolonien  (feerjt'on,  Stmboina 
u.  a.i  batten  feinen  SBeftanb.  Ju  Teutfcblanb  er= 
toacfjte  ber  itiifiiouc-tricb  in  ben  .«reifen  be§^ßieti& 
mn-:-  imb  fanb  Unteritütuutg  bei  beut  König  0011 
Täneiuart,  ber  31.  6.  ö*anäe§  (f.  b.i  Schüler  3ie= 
genbalg  (1706)  u.  a.  in  feine  oftinb.  SBefttjuug  Tran' 
quebar  fanbte.  3fn  Kopenhagen  nurbe  1714  ein  3Jtif= 
fionätoUegtum  gefriftet,  ba§  unter  ben  heitn.  2ap= 
pen  burdi  Tboma3  von  SBeften  1716  —  27  erfolg= 
reieb  arbeiten  liefe  unb  bureb  ßan§  Egebe  (f.  b.) 
1721 — 36  bie  i'f.  in  ©rbnlanb  aufnabm.  Dieben 
ber  bänifcb=ballcfcben  3W.  imbm  feit  1732  bie  S8rü= 
bergemeinc  (f.  b.)  bie  erfte  Stelle  ein  unb  rcirfte 
erfolgreich  in  SBeftinbieh,  ©rönlanb,  unter  bcu3in= 
bianern  unb  im  Kaplanb.  SSo'n  Euglanb  au§  trieb 
bie  17dl  gestiftete  Society  i'or  the  Propagation  ot 
the  Gospel  (S.  P.  G.l,  urfprüngtiäj  für  bie  .ttole= 
niften  in  ben  überfeeifeben  SSefigungen  beftimmt, 
bereite  mehrfach,  il't.  unter  ben  beibn.  Eingeborenen. 
StUe  biefe  (Srfcbeinungcn  waren  nur  Sorbeten  ber 
neuern  epattgelifdicu  9Jt.,  beren  anfange  bureb  bie 
Stiftung  ber  engl.  8äbrtften=2RifftonSgefeUfd)aft 
1792  bureb  Garet)  bezeichnet  fmb,  ber  fclbft  nad' 

Snbien  ging  unb  nur  auf  b'än.  Gebiete  fein  2lrbeit-> 
felb  fanb,  wabrenb  bie  Sritifcb  =  Cftinbifcbe  .Honu 
pagnic  alle  3)1.  febreff  abwie<S.  Unter  ber  S8egeifte= 
rung  für  (5oof3  Entbcchmgen  in  ber  Sübfec  cnb 
ftanbl795bieSohboner9Kiffiön§gefelifcb.aft 
unb  iebidte  eine  grefee  (5'rvebiticn  uacb  Tabiti. 
rd^cn  \~iw  erfolgte  bie  Mrüncuna  ber  Church 
Missionary  Society,  bie  SSertretenn  ber  er>ana. 
rUiebtung  in  ber  angtilan.  .Hirebe,  bie  ficb  ntr  gröfe= 
ten  SRifftonägefetlfclaft  entiridelt  bat.  Tic  SEBes= 
lenaniieben  iUetbobifteu,  bie  febon  im  18.  ,Vibrb. 
miffieuierten ,  grünbeten  1813  eine  eigene  Wes- 
leyan  Missionary  Society,  bie  balb  ihre  Tbätig= 
tea  in  allen  Erbteilen  cnttvidclte.  3n  Scbcttfanb 

reid't  bie  SBilbung  breäbnterianifd&eriDtifrionSgefeBs 
fdMften  bi§  1706  jurttet.  Tie  3taat-Mir*e  grün= 
bete  1824  ein  eigenes  Komitee  für  bie  311.;  traf = 
tiger  irurbe  baS  Seit  ber  bereinigten  9ßre3böte= 
riaiierlirdH1  feit  1835,  unb  bie  1843  gebtlbete  fcb,ott. 
ivreitirdie  entfaltete  eine  grofeartige  3Jliffion§t^ätig= 
feit,  ̂ efdn'dntter  blieb  bie  2R.  ber  irifeben  unb  ber 
engl.  ̂ re>>bnterianer.  ätufjerbem  fiub  feitber  viele 
Heinere  ©efettfcljaften  entftanben,  auet)  grauenoer= 
eine,  bie  namentlidp  tae  Soangeliunt  in  bie  jyraueru 
geiuadH'r  (inD.  Senana,  baber  Senanamiffion) 
bringen  [äffen.  3Ran  fann  im  brit.  9ieidb,e  94  ebang. 

ÜJKffioniBgefeu'fdjaften  unb  38ereine  viblen ,  neu beiteu  manche  allerbiugc-  nur  .ftilfegefellfcbaften 
fmb;  bodi  haben  65  ihre  eigenen  ÜRifjionare.  Unter 
ben  Jüngern  engl,  ©efedfepaften  >eigt  fidi  bie  39ei= 
gung,  nur  fOlifftonaren  unb  i'iifftcnarinncn,  bie 
ben  Trieb  }U  felbftänbiger  Slrbeit  unter  ben  .Reiben 

fühlen  unb  auf  eine  f'efte  ßJeroähruug  Pen  Weib; mittein  nicht  reebnen  (fog.  ©taubenSnliffio= 
neu),  ,;ur  3luÄführung  ihre-?  5$orb,abenS  behilflidi 
;u  fein.  Ter  bebeutenbfte  unter  ben  Serbänben  ift 
bie  Eb.ina=3nlanbmiffion,  1865  bureb  .öubfen 
Janlcr  gegrünbet,  mit  182 SJtifftonaren,  bie  aud;  in 
ccbrocbeu,  älmerifa  unb  in  Teutidilanb  Slnbang 
bat.  Seit  1865  haben  auch  bie  Quäler  eine  eigene 
DKiffionSgefettfcfjaft.  SSefonbere  .iiueige  beriK.  finb 
noep  bie  är;tlidie  i'f.  (iliebifalmiffien),  Sdmh 
unb  ßrjie^ungSmiffion,  31  it ■>  1  ä h i  0 e n in i i  = 
fion  u.  a.  3lu*  bie  brit.  SBibelgeiellfc^aft  roirtt 
erfolgreich,  auf  bem  Rchiete  ber  l'i.  ,Suiammeu 
hatten  bie  engl.  Qkfclljcbaften  1802  eine  (Sinnahme 
bon  28270000  sllt.,  2084  3Rifftonare  (aufeer  1343 
uuiierheirateten  SBliffionarinnen),  2509  eingeborene 
©eiftlidje,  22  405  anbere  eingeborene  ©chflfen  \ml> 
gegen  1  SWill.  eingeborener  tibrifteu. 

3n  Teutfchlanb  ertouct)S  baS  jehige  SRiffionS 

meien  au§  Slnregungen  uon  (5'nglanb,  lUDbin  ficb, 
in  ben  erften  ̂ abr^ehnteii  be-5  10.  Jahrb.  eine  :Heibe 
beutHter  iliif jienare  begab,  um  oon  ben  bortigen 

©efeflfe^aften  311  ben  Reiben  gefanbt  nt  toerben. 
Siele  iraren  Dom  1-rebiaer  gantete  in  Berlin  auc-= 
gebilbet,  anbere  ;u  Safel,  wo  1815  bie  SBafeler 
;lliiificiK-gefellfd\ift  (f.  b.)  entftanb.  Unter  biefen 
beutfdjen  Arbeitern  in  engl.  Tienfteu  befanben 
fidi  fiele  bebeutenbe  3Riffionare.  6rft  1827  rourbe 
0011  ©afel  auS  bie  eigene  SDt.  in  SBeftafrifa  unb 
1834  in  Tftinbien  begonnen.  'Jibnlidi  emmd>3  ui 
©armen  im  'Jlufdilufe  an  bie  bevt  feit  1825  bc= 
fteheube  SiiffictK-fdntle  1828  bie  WheiundH'  Ttiv- 
iton§gefeOfcb,dft (f.  b.).  Tie  berliner  SJKfrionSgefeüä 
febaft  1  f.  b.,  jeut  Serlin  I  genannt)  mar  fdjon  1824 
gegrünbet,  tarn  aber  erft  1834  ,ut  felbftänbiger  Str= 
bett  in  Sübafrita.  Sin  Jahr  fpäter  trennte  fidi  ber 
$rebiger  Rofener,  um  burdi  dniftl.  öanbmerfer  ben 
Seiben  bac-  ©oangelium  ;u  fenben.  Tiefer  $(an 
fcb.lug  fehl;  aber  bie  bjofenerfdu1  ÜWiffion  (f.  b.,  jet^t 
©erlinll)  hat  in  bie  alten  Bahnen  niriidfehrenb 
unter  ben  .Hei  in  Jnbien  grofje  Erfolge  gehabt. 
Um  biefefhe  .Seit  entftanb  bie  Dcorbbeutfche  Sölif= 
fiDii->geiellfdiaft  (f.  b.l  in  Bremen,  bie  an  ber  Sf[aoeu= 
lüfte  arbeitete  unb  nun  ihre  roicbtigftc  Station  im 
beutfdben  Togegebiet  hat.  Streng  tcnfeffionell  ift 
bie  ̂ iiangelifchiVutberifdie  iliifüonsgefellfchaft  in 
Veipüg  (1836),  bie  im  Jamulenlanbe  weiter  avbei 
tetc,  fbroie  bie  Don  V.  ßarmS  begrünbete  öermannS= 

bürget ÜJliffion  if.b.i  unb  bie  Sehle-Miüa:.'öelftcinfdH' 
aJliffibriggefeUfdfeaft  (f.  b.i,  Don  ber  ficb  1803  bie 
SBredlumet  SKiffionSflefeUfcbaft  abgetrennt  hat.  I  et 



SWiffion i 

i.\i.  (  ©laubenamiffton  nähert  tut  bie  Reutircbe 

iu'v  iDliffionäanftalt  l  feit,  1882 ) ,  bie  in  Dftafrita 
unb  Äiit  o.u\i  arbeitet  ällle  biefe  ©efellfcbaften 
[teilen  auj  ortboborem  SBoben.  -lud*  bie  Vertreter 
bei  liberalen  tbeologü  tonnten  fid)  uidn  mehr 
ber  SRiffionäoerpflicbtung  entliehen.  Sa  entftanb 
i-~i  ber  allgemeine  eoang.  prot  IDfiffionäverein 
ii.  b.).  ©nblidj  wirlte  audj  bie  beginnenbe  beutfcbe 
Jicleuialara  anregen*  auf  t\u-  beutfcbe  SRiffioni 
wejen.  (5->  entftanb  L886  bie  beaugcliid'c  SRiffionä 
gefellfcbaft  tuv  Seutfcb  Dftafrita  in  SBerlin  (S8ei 
im  Uli  foroie  m  öeräbrud  in  Sägern  eine  luth.  ©e 
feUftbaft  für  basfelbe  ©ebiet,  bie  in  bie  Qeipgiger 
iRiffionägefellfcbaft  übergegangen  iit.  SBerfcbiebene 
©eiellfcbaften  übernahmen  neue  SR.  in  ben  bcutiebeu 
fiou>nien(29afeI:fiamerun;23erlm  l  unb  tic  S8rüber= 
gemeine  t>a->  ©ebiet  am  Rjaffafee;  tic  Rbeinifdje 
Raijer^ilbelm&Sanb).  feier  hat  aueb  bie  feit  1843 
beftebenbe  SRijfionäanflalt  in  Reuenbetteläau  in 
Säuern,  bie  biSber  meinen*  ükebiger  für  Die  lutlv 
2>eutfd>en  in  ätmerita  unb  Shiftraiien  auäbilbete, 
1886  eine  eigene  SR.  unternommen,  ©anj  neu  iit 
bie  beurfcbe(5pina=SlUianj=D)Jiifion  in  ©armen  1 1 8*  i 
im  Jlnfdjlufe  an  bie  engl.  libma  ̂ lilaubmiiüoii. 
Sludj  ber  Jerufalemoerein  [eit  1852  iit  hier  ui  er 
mahnen,  ber  auä  ber  arab.  Seofllterung  fßal&JtmoJ 
eine  eoang.  ©emeinbe  gebammelt  bat,  foroie  ber 
SRorgenlänbifcbe  JranenDerein  inSBerlin  (feit  1842), 
fer  in  SSerbinbung  mit  antern  SRiffionägefeQfcbaften 
Seherinnen  ui  ben  öeiben  ienbet.  nur  enblid)  ber 
berliner  Srauenmiffionäoeretn  1 1 850),  ber  auj  &ong 
long  ein  jjinbelbauä  erhalt,  SBon  allen  beumten  SR. 
aber  bat  bie  ber Sörübergemeine  bie  aröfsten  Erfolge 
aufauweifen.  Sie  (SntwicUung  ber  beutfeben  eoan* 
gelifeben  SR.  iit  auä  folgenber  Tabelle  tu  erfeben: 

Ä|||S    ==    3»8«* Stame  ber  ©efeilfcbaft =  —  S-—     -r  -~      gäbe  in 
=>~   =s     t^-c         «r_ 

Siübngemeine   167  lose 
Saietet  SRijjionägfictlidiaft 
■Stztin  I   
;KlH'iniiclH'  SDtijfionägefellfAaft 

■  tcutfdje  3RiifUm3gefeUi<b>ft Strlin  II 
jet  SRijfion3ge)eIIjd)aft  . 
uläusücber    j*raueitDerein 

jf-fcmannSlnuijcv  SRiffionägejell 
idjait   ' 

^Berliner  SJrauenDtTtin    .... 
ilemBccein   

Bio  yolfleiniifie  SHiiiionä» 
goil'UicbJH  .     . 

Stratreqenet  «UJtiuonssjeiellidiaft 
m.6t>ang.t|iroteftanttiu>eieiii 

Setiin  m   
lüeucnbertelSaueir  SHiifionSgfielU 

idiaft       

•3vo4lumerJJJimonä3e!eU'*aü 
1892 
1883 

167 10S6 

v".  775 
4'.)4  685 

139 
603 1034  931 

63 24 24  600 37S  73S 

SS 216 47436 
189  543 

15 

24 
l    -_ 

124  S79 

-"- 

245 

38  1-: 

183  492 
37 373 14520 361217 
— - — 15  937 

61 314 21566 
■.7:  ■:; 

1 6 
200 

3 1 
300 

53  137 

11 10 
153 9 23 G19 28  242 

4 5 247 59  60  1 
< — 5 105  927 

8 _ 1 19  893 
— 

643 

..'.." 
SSI  [26 3  723083 

517 
2561 

2  707  218 

^intabmc    l- 
l'-'S"i.V  2  14'.»  "IV' 

ouiulnnc    1-73  —  92    .143  1331261  5S3  0SS 

Rädjft  Snglanfc  bat  Rorbamerifa  boJ  au§ge= 
tehnteite  e»ang.  SRiffionämefen.  Tic  bertigen  «011= 
gregationaliften  baben  feit  L810  ben  American 
Board  of  t  ommissioners  for  Foreign  Missions 
(A.  B.  C.  F.  84.),  ber  in  gnbien,  ̂ olpneften,  Ebina, 
rjapan  u.  f.  m.  um  drjolg  miffioniert  föie  Ame- 
rican  Baptist  Missionary  Union  l  1814)  hatte  in 
Söhrma  unter  fem  Sergcolf  ber  Äarenen  mit  neuer; 

bingä  im  £elugulaube  in  ̂ nbien  grofje  Erfolge. 
■Reben  biefen  imt>  bie  ̂ reöbQtertanifcbe  unb 
bie  SW  e  1 1-  0  b  i  it  i j d)  bif d)ö f li  d)  e  3J)  if f ion  i a  e 
fellfcbafl  ;u  nennen.  üu|erbem  entftanben  eine 

gipfle  '.Hniabl  Deinem  SBereine.  3™  BJinjen  ;ablt man  in  ben  bereinigten  Staaten  Don  umerita  jetit 
59  ©ef ellf ajaf ten  mit  (1892)  128!   OOStd.  ,\abrev 
einnabnie,  1619  iliüfieuareu  niebft  los?  unverbei 
rateten  SDliffionarinnen),  1204  eingeborenen  ®eift= 
lieben,  8343  anbern  geifern  unb  237411  Dollen 
©liebem  ̂ eibendjriftl.  ©emeinben,  bie  einer  Seelen 
;abl  von  710000  entfpreeben.  älucb  bie  beutieben 
Cbriiteu  in  ben  bereinigten  Staaten  haben  befon= 
bete  luth.  unb  reform.  iDtifftonägefellfcbaften. 

T ie  Sltefte  ber  nieb  e rlänbi  j  dj  e  n  eoangelifcben 
3K.  ijl  bie  bereits  1 7:*7  unter  engl.  Slnregung  ge 
ftiftete  Nederlandsche  Zendelinggenootschap  in 
Äotterbam.  Seit  SÄitte  bes  19.  ,Vihrh.  entftanben 
II  weitere  ©efellfcbaften  ober  äBereme,  bie  mit  nur 

einerHuänabmeibreSenbbotennacbSolIänbifdi  ,vsn 
bien  fäjicten.  3«  Sepol  auf  ̂ a»a  beftebt  ieit  isTi 
ein  Seminar  uir  Sluäbilbung  inlfinbifcber  Vehrer 
unb  Sßrebiget  für  bie  oerfebiebenen  SSölfer  be§  -iv.ti 
püä.  SKan  uihlte  1892:  55  iDliffionare,  195  emge 
bereue  ßehilieu.  98000  .^eibeintriiten  mach  älterer 
Jtngabe),  362082  SM.  SabreSauägabe. 

Tie  Scbwebifcbe  StRiffion  (f.  b.)  iit  I87t<  uer= 
lirdHidn  leerben.  Slufjerbem  beftebt  bie  S8aterlanb& 
ftiftung  (feit  1865),  bie  )ugleicb  geiberrmiffion  unb 
innere  SM.  treibt.  Janehen  haben  ftd)  fünf  Heinere 

äßereine  gebilbet  3ufammen  71  >  SDtiffionare,  5")  ein= 
geborene  ©ebilfen,  enoa  1000  .«eibend-riiteit  unb 
I II  590  SW.  ̂ abrei-autiranb. 

Starter  entroidelt  i)t  bie  Jtorroegifa^e  iliiiTiou 
(f.  b.)  feit  1.844,  bie  befonberä  in  3DJabaga§tat  iehr 
erfolgreid)  arbeitet.  Sieben  biefer  lutberifcb  getiebteten 
(SeieÜiebait  nub  in  neueftet  Seit  fünf  Heinere  Vereine 
entftanben,  »on  benen  oier  ihr  SBerl  in  libina  be= 
gönnen  haben.  ls'.L'  gufammen  51  ÜRiffionare,  gegen 
40000  Öeibencbriften,  524696  TL  vvrhre->aiivg.ihe. 

Tie  Idniicbe  SWiff»on§gefellfcbaft  beftebt  ieit 
1821.   2ludi  toerben  greimiffionare  unterftüht 

■Jliu-h  Atulanb  hat  1  ieit  1859)  eigene  3R.  in 
Sübafrita;  jetu  5  SJHffionare,  537  (ihriften  unb 
109700  SR.  gabreiauägaben. 

5)ie  Variier  eoangelifdje  SR.  (Sociöte  des  Mi>- 
sions  evangeliqucs,  feit  1828)  arbeitet  unter  ben 
'öaiutc  in  cübairita  unb  trat  aueb  in  Tahiti  ein. 

§n  ber  franj.  Sd)toeij  beftebt  ieit  1874  eine  rrei^ 
Eirtblicbe  SR.,  Mission  Iiomande,  bie  aueb  in  3ub 
ainta  rotrft.  Seibe  ©efellfcbaften  hatten  1892  eine 
,Vihre->auc-gabe  oon  433492  SR.,  47  SRifftonare 
unb  etwa  24000  öeibencbrrften. 

•JUmerbem  giebt  e§  in  ben  Kolonien  nod?  weitere 
SRiffionSgefeUfcbaften.  ;amu  ganzen  Werben  bie auftereuropäifeben  eoang.  äliiffionSgefellfcbaften  auf 

68(  >  iDtrjfionare,825   ijjeibencbriften  unb43500i  H 1 
SR.  3abre^aufwanb  geutdRt.  Sie  gefamte  eoan; 
gelifcpe  3R.  wirb  betrieben  pon  260  ©efellfcbaften 
burdi  öi'tiö  SRiffionare  mit  einem  jährlichen  ilni 
iranbe  Oon  runb  50  i'iill.  i't.  unb  hat  biä  je|t 
2960000  er\rng.l5hriitenauv  ben  Reiben  geiammelt. 

oiir  Abrberung  ber  eoangelifcben  i'i.  in  ber  yei 
mat  bienen  bie  SRiffionäftuntven,  bie  mehr  unb 
mehr  burd1  Sebanblung  ber  SR.  in  tirdjlidjen  3Jer= 
fammlungen  erfe|t  werben,  bie  [RiffionSfefte, 

Die  fid)  oft  ui  SoltSfeften  geftalten,  unb  SRij  f  1 0  n  ;■  ■■ 
blattet  (über  200),  in  benen  bie  ©efellfcbaften 39e= 
richte  ihrer  SRiffionare  pererrentlicben  unb  übet  em= 
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pfangene©aben  quittieren.  (SincSefenberbeit  finb  bie 
Minbermimenlblätter.  Stnbetetjeitl  giebl  e§  loiffens 
fcbaftlicbe  Stattet  (SBarnecfl  «SlUgemeine  3Rifjionl= 
;cit\triu\  ©utero-loh,  feit  1^74;  aChurch  Misaio- 
nary  Intelligencer»,  Vonbon, feit  1849,  U.a.).  (*nb= 
lieb  finb  eine  charafteriitiidv  (iricheiuung  bet  eoon= 
gelifchen  SR.  bie  in  leuticblanb  in  ben  [eisten  Jabr 
leimten  entftanbenen  SR  i j i i  c  n •:-  tonf eienjen, 
Vereinigungen  Don  SRiffionlfreunben,  bie  unab; 
bäugig  Don  ben  SRiffionlgefeltfcbaften  über  bie  2R. 
oerbaubeln  unb  bal  SRiffionlleben  im  Volte  su  fer= 
fern  fudjen.  Sine  gtofse,  internationale  IRiifienc- 
ferneren?  tritt  alle  10  -Jalno  nrfammen  unb  wirb 
reu  Vertretern  faft  aller  eoang.  üRiifionlgefeU* 
fdjaften  beidndt. 

Sitteratur.  Sutfbarbt,  steine  SRiffionlbiblio= 
the!  iL'.  Sinti,  4  »be.,  Sielef.  1876—81);  fiatfat, 
(Sejdjicbte  ber  cbriftlicben  3.R.  unter  ben  Reiben,  aus 
bem  Sänifdben  (2  Sbe.,  ©ütcrlleb  1879  —  80); 
äBarnecf,  Tie  gegenseitigen  Veüehungen  jroifcben 
SR.  unb  .Kultur  (ebb.  1879);  ©unbert,  Sie  @Dange= 
lifdje  SR.,  ibre  ßänber,  Vetter  unb  arbeiten  (6atn> 
1881;  3.  Stuft  1891);  SBarnett,  ätbrife  einer  ©e= 
iebiebte  ber  proteftantiieben  SR.  (2.  Stuft.,  Sps.1883); 
©runbemann,  Swc  Statiftif  ber  eoanqeüfcben  SR. 
©üterltol)  1886);  Jt.^ebnften,  A Century  of  Chri- 

stian Progress  (2.  Stuft.,  £onb.  1S89);  The  Mis- 
sionary  Year-Book  (ebb.  1889);  ©runbemann,  Sie 
gntroictlung  ber  eoangelifdien  SR.  im  leisten  3abr= 
jebnt,  1^7>— -s  (Vieler.  1890) ;  Stifs,  The  Encvelo- 
psedia  of  Missions  (2  Sbe.,  Sieuoorf  1891);  3Var= 
netf,  @Dang.  SRifftonSteb«  (2  Sbe.,  ©otba  1893 
—94);  3.  Vabl,  Missions  to  the  Heathen  in  1891 
and  1892  (fiopenr;.  1894);  ©runbemann,  SlUgemei= 

ner  SRiffionsatlaS  (©otba  1868—71);  ben'.,  Kleiner SRiffionSatlal  (©alro  1884;  2.  Stuft.  1886);  öeil= 
mann,  SRiffionltatte  bet  @tbe.  SRit  befonbetet 
Setüdficbtigung  ber  beutfehen  .Kolonien  (2.  Stuft., 
(Mterltob  18931;  populär:  ©runbemann,  Sater 
ifbriftlieb*  Slbenbunterbaltungen  über  bie  .öeiben; 
miffton  1 2öefte,  Verl.  1891—93;  2. Slufl.1894);  berf., 
SRiffionSftubien  unb  .Krititen  (©üterlloh  1894). 

ARitfionar,  SRiffionär,  f.  iRiifion. 
SRifjionen,  ©cbiet  bet,  f.  iRifienel. 
OTifftonäöerein,  allgemeine!  eoange  = 

1  ü  eb  =  p  r  o  t  e  1 1  a  n  t  i  f  cfi  c  r ,  mürbe  1884  in  SBeimat 
oon  SRiiftonlfreunben  TeutfcManbl  unb  ber  Sebroeij 
begrünbet.  iRitglieberfinbmeiftSlnhdngeiunbVer= 
treter  ber  liberalen  Rheologie  ober  ioiebe  Streng; 
alaubige,  bie  mit  bem  SRiificnlbetrieb  ber  pietifti= 
\djen  unb  fonfejfienellen  Wefellfehajten  un;ufrieben 
unb.  ©er  Verein  jäblt  11893)  etroa  20000  SRifc 
alieber  in  150  £rtl=  unb  3roeigoemnen.  (Jr  bat  in 
Gbina  ben  gelehrten  SRiffionär  gaber  gewonnen  unb 
111  Sapan  ieine  öaupttbdtiateit  entfaltet,  äiet  finb 
3  SRiffionare  unh  1  SRiffionarin  roirffam,  baju 
treten  all  ©ebilien  5  (fingebotene.  Segrünbet  finb 
2  beutfeb  ■■  eoang.  ©emeinben  in  Jotio  unb  3oto= 
bama,  2  beibcnebriitl.  ©emeinben  unb  4  2Riiüonl= 
üationen,  eine  .Knaben-,  6anbarbeit§=  unb  Sonn-- 
taglfdmle,  eine  tbeol.  Slfabemie,  eine  Sibliotbet, 

ein  ̂ rauenoerein  -,ur  öebung  be»  raeibtieben  @e= 
idiledbto  u.  f.  10.    Organe  bes  Seretn§  unb:  baS 
SRiffionSblatt   bei  allgemeinen  eoannelifcbjptote: 

itantiiefcen  SR.  (ba.  reu  Sd)ü&,  iieibelbetg)  unb  bie 
3eitfd)rift  für  SRijjionStunbe  unb  Dteligionsroifjen: 

febait»  (bg.  oon  Slrnbt  unb  §appel,  Serlin). 
Missi  reg-ii   ober  dominici    lat.  1,  fönigt. 

Aomminare,  tenbboten,  f.  ©raf  (S8b.  8,  S.  236a). 

■J)Hfr«fHt>t»i  (inbianifdj  missi,  grofe,  unb  sepe, 
Sffiaffer  ober  gtufe),  ber  längfte  Strom  lüorbamerita» 
unb  nädjft  bem  Stmajonenftrom,  Stil  unb  Song 0, 
aber  mit  bem  SRiffouri  afe  QueUftufj  überhaupt 
Ter  langüe  Aluf;  ber  SEDelt.  (jr  ift  653okm  lang, 
baä  Stromgebiet  bebeert  3,i  SRill.  qkm.  £  bfdjon  fein 
C.uellgebiet  bereit?  1541  oon  bem  Spanier  be  Soto 
betreten  mar,  bat  ber  Slmerifaner  Scbootoaft  ben 
Urfprung  bod;  ent  1832  in  SRinnefota  aufgefunben. 
3lu»  bem  See  3taäta  (f.  b.)  läuft  ber  SR.  nörblid^  in 
ben  SraDerfe=2afe,  roo  er  bie  ©eroäner  anberer 
Suftäffe  aufnimmt.  Von  bier  au§  fliegt  er  burdj 
mehrere  Seen  oftmärt-j,  ftrömt  bann  in  unzähligen 
SBinbungen  fübtoärtä  butcb  eine  bet  au? gebebnteiten 

liefebenen  bet  G'tbe  unb  malst  feine  ungebeute 
SBaffermaffe  unterbalb  SleuorleanS  burdi  fünf  SRfln< 
bungSarme  (f.  bie  Sarte  su  bem  Slrritel  Jleuotleair«), 
oon  benen  bet  Soutb  =  ̂ay-,  bet  bebeutenbfte  ift,  in 
ben  iv'oIt  oon  ÜRetifo.  Seine  gröfjten  Oiebeuftüfte 
finb:  bet  SRiffouri,  Cbio,  ätrtanfaä  unb  s.Reb=iKiocr; 
aufterbem  erhält  et  noeb  3ufliiB  butdi  ben  SRinnefota, 
Joloa  unb  Je*  SRoineS  aut  ber  teebten  unb  but6 
ben  SBiäconftn  unb  Illinois  auf  bet  linten  Seite. 
Sei  St.  fiouiä  ift  et  1070,  bei  (Jaito  1200,  bei 
Sleuorteanä  7i;n,  jroifd)en  ßairo  unb  ber  SRflnbung 
be?  ;Heb=:Rioer  im  ®ura)fd)nitt  1340,  unterbalb  be? 
3teb=3ttDet  butebfAnittlidi  1020  m  bteit.  3>r>ifcr>en 
ßaito  unb  SRempb.il  ift  feine  geringfte  Jiefe  1, 
jmifeben  IRempbie  unb  ;Heb=;Hioer  1,8,  unb  .sroifcben 
:HeboHioer  unb  Steuorleanl  4,5  m.  2Der  Unterfdjieb 
;h)ifd)en  bobem  unb  nieberm  SBafferftanb  ift  bei 
Sairo  15,  bei  SRempb.il  10,  bei  Virflburg  16  unb 
bei  Sleuorleanl  4  m.  Sin  ber  SRünbung  bilbet  et  ein 
320  km  lange«,  300  km  breite!  Selta,  meUteo- 
31 860  qkm  umfafit;  ein  drittel  bieroon  ift  Sumpf 
unb  See,  j»ei  Trittel  liegen  über  bem  3Bafferfpiegel 
be?  ifiolfc.  Von  (fairo  bis  jum  3tanbe  ber  ben 
©olf  oon  iRerifo  umfcbliefsenben  Süfteuebene  fliem 
ber  SR.  bureb  ein  40—130  km  breite-:^ Stlluoialtief: 
lanb,  bas  bureb  beutlicbe  glufjterraffen  oon  bem 
beiberfettl  l)öl)er  anfteigenben  ftaeben  ©elänbe  ge= 
fd)iebcn  unb  jum  leil  niebriger  gelegen  ift  all  ber 
SBafferfpiegel  bei  Tl.,  fobaf?  trog  ber  Ujerfcbuh= 
bauten  burdi  fog.  Seroeel  oft  Überfcbtoemmuugen 
eintreten.  Sanbbanfe  erfebroeren  bie  Sdiiffabrt  bei 
ber  SRünbung  gaitj  bebeutenb.  2er  3eutbpa&  ift 
oecbalb  bureb  Seebdmme  (jetties)  511  etroa  7  m  oer= 

tieft  roorben.  S)er  11!.  ift  auf  feinem  Unterlauf  fein- 
geneigt  feinSett  ju  oeranbern,  Sogen  unb  Schlingen 
ui  bilben  unb  biefelben  »ieber  abrufdmeiben;  Siell= 
bürg  unb  anbere  Crte  lagen  früher  unmittelbar  am 

5'lufj,  jeKt  lanbeinmdrtl  (f.Sluffji.  Sie  friiber  iebr 
bebeutenbe  Jampffebiffabrt  bat  bureb  bie  Sifenbap= 
nen  neuetbingl  loefentlicb  an  SEöidjtigteit  Detloten; 
fie  ift  abet  moglid)  oon  bet  SRünbung  bil  su  ben 
2t.  Stntbonp= gälten  obetbalb  St.  Vaul  in  ä'tinne; 
fota,  auf  eine  Sttede  oon  ctioa  3130  km.  —  Val. 
©lauer.  Down  the  Great  River  ($bifab.  1888). 

2)liffiffitH»i,  einer  ber  fübliAen  ber  Vereinigten 

Staaten  oon  Slmenta,  jroifdjen  30°  3'  unb  35' 
nötbl.  St.  unb  88°  7'  unb  91J  41'  roeftl.  2.,  »ab 
im  Sl.  oon  Jcnneiiec,  im  C.  oon  Sllabama,  im  2. 
00m  Wolf  oon  IRerifo,  im  SB.  oon  Souiftaua  unb 
ätfanfal  begrenst,  umf afit  121 230  qkm  mit  (1890) 
1  28961 "  1 S.,  banmtet  etma  774720  jyatbige,  b.  i.  11 
auf  1  qkm.  S)aä  ßüftenlanb  ift  eine  oolltommene 
6'bene,  in  ber  Si'albungen  unb  Sümpfe  abroeebfeln, 
roeiter  nbrblicb  erbebt  jidi  bal  2anb  unb  bat  ftudn= 
baren  Soben.    3)et  SR.  bilbet  bie  SBeftgtenje; 
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anbete  ,\lüfjc  finb  ber  BeatI  SRtoer,  BaScagoula 
unb  ;'Kiuh\  Tic  Saubtfpfmation  iit  baS  manne 
tertiär,  baoor  lagert  ftcq  iüblid)  bie  foa.  (Sranb 
(Sulfformation  im?  an  bei  ßüfte  ta->  Jllluoiiuu. 
Set  norböftt.  leil  mir!)  von  ber  Mreibeformaticn 
gebilbet.  S)tur  an  ber  flufserfren  Sftorboftgrenge,  am 
iennefjec,  treten  ältere  Formationen  m  ben  Staat 
unb  ein  breiter  Streifen  (flß&)  begleitet  ton  SR. 
?a>>  ftlima  ift  im  gangen  milb,  an  ben  glujjufem 
ungefunb.  Tu-  Sföinter  oerlaufen  nidn  gang  obne 
groft.  SaS  (Selbe  Riebet  forberte  Diele  Döfer, 
namentlich,  1853,  1867  unb  1878.  Sie  [Jnbuftrie 
iit  iebr  unbebeutenb,  Bietjgucbf  fteHenmeife  entwickelt, 
Sauptbefdjäftigung  iftSUoterbau.  SR.  probugiert  auj 
2,8  SRiH  McreS  etwa  l  SRill.  Ballon  Baumwolle, 

ferner  für  16  SRiU.  Toll.  SRaiS  unb  2  SRill.  'Soll. 
Safer,  äludj  DteiS  unt  Sotgtjum  gebeüjen.  Sie 
(Sefamttänge  ber  Sahnen  beträgt  3625  km-  Ta-> 
Srfntlwefen  bat  fid)  m  ber  Reujeü  gebelfert,  SR. 

iit  in  74  EountieS  geteilt;  Sauptftab't  ift  ̂ad'jcu. Tic  arcfUe  Stabt  ift  BicfSbura,  (f.  b.).  Sie  Senil 
latur  beftcbt  auS  45  Senatoren  unb  133  Siege 
orbneten.  SRad)  SEBafbington  fenbet  SR.  2  Sena= 
toren  unb  7  Sttbgeorbnete,  bei  ber  SBräfibentenWab,! 
bat  eS  9  Stimmen. 

Ja»  ©ebiet  oon  SR.  mar  anfangs  oon  ben  jyram 
jofen  folonifiert  unb  mürbe  Don  bieten  1763  an  Eng: 
lanb,  oon  Snglanb  1783  an  bie  Bereinigten  Staa 
ten  abgetreten.  SR.  mürbe  1798  als  Territorium 
organiftert  unb  10.  Se*.  1817  als  Staat  in  bie 
Union  aufgenommen.  ,\m  Bürgerkriege  mar  SR. 
einer  ber  führenben  Staaten  ber  Seceffion.  SRad) 
bellen  Slbfct/lufj  mürbe  21. 3lug.  1865  tie  Sflaoerei 
abgefdiafjt  unb  18(50  eine  neue  Berfaffung  ange= 
nommen.  Sa  bei  bem  allgemeinen  Stimmrecht  bie 
©efat/r  oorlag,  tafr  bie  stieget  gut  feerrfdjaft  ge= 
langen  mürben ,  mürbe  1890  eine  neue  Berfaffung 
erraffen,  monadj  baS  Stimmrecht  an  ben  Sftacbweil 
einer  gewiffen  Bilbung  getnüüft  iit.  —  Bgl  Somnp 
unb  iifaciiarblo,  History  of  M.  föadfon  1891). 

SMiffltic  (lat.l,  Senbfdjreiben;  audj  Derfä)ltef$= 
bare  Jaiebe  gut  liirtulatien  für  Senbfdjreiben. 

OTiffoIungrti,  f.  SRefolongion. 
Wtif o ula,  ßauptort  beS  Eountö  SR.  im  norb= 

amerif.  Staate  SRontana,  im  gebirgigen,  loeitl.  feile 
am  Bitter =Koot=Rioer  unb  ber  Jiovtbern  SfJacifics 
babn,  bat  (1890)  3426  @. 

»liffoutt  (för.  -fub-),  b.  b.  Sd)tammftufi,  ber 
©aufctnebenfTup  beS  SRiffiffiööi,  entftebt  auS  ben 
,\luijen  ̂ effetfon,  SRabifon  unb  ©allatin,  mcldu' 
in  ben  Rodp=SRountain§  entfuringen  unb  fich  unter- 

halb ©adatin  in  SRontana  vereinigen.  Bon  hier 
auä  flieht  ber  SR.  juerft  nörblicb,  bann  oftmärtS 
burdi  SRontana  unb  Satota,  bann  füböftlidi  burdi 
Satota,  unlieben  RebraSfa  unb  ̂ Joma,  ßanfaS  unb 
SR.,  bann  öftlidi  burdi  Tl.  unb  münbet  32  km  obcr= 
balb  St.  Söuls.  Sem  öauptftrom  teilt  er  feine 
ichmuftiae  Aavbe  mit.  3 eine  Sdnge  beträgt  4900  km, 
irooon  3500  febiffbar  finb.  Sa8  glufegebiet  beträgt 
l,s  SRid.  qkrn.  Btma  64km  oberbalb  gort  Senton 
befinben  fut)  bie  Oirofeen  Adlle,  loo  ber  SR.  109  m 
in  ungefähr  24  km  herabfallt.  Tiefe  Adlle  finb  baä 
einjige  gro^e  Sinberni-?  für  ben  ~Iüutebr,  ber  aber 
burdi  bie  SSeränberlidtfeit  beä  Stroms  unb  bie  sJBett= 
bemerbung  ber  ßifenbabnen  erfdjmert  iit,  unb  in 

ben  letjten  Jahren  jurflefging.  li'in  betrdd)tlicber 
Serter)x  ftnbet  nur  im  Unterlauf  jiiufdu'u  3t.  8oui§ 
unb  ©laägoro  unb  im  Oberlauf  inrifepen  gort  SateS 

(unterbalb  'iM->marrfl  unb  gort  Söenton  ftatt.  ©eine 

auf  Weite  Streden  fdnffbaren  öauptnebenflüffe  finb 

recptS :  .'lelloioitone,  Vittle  SR.,  8ifl  0"l)epcnuc,  vJl;bite, 
'.'liobrava,  platte,  ftanfaS,  Ofage;  linfS:  SRariaS 
ober  fBeatsRioer,  3Jlilf=SRioer,  Satota,  Big  Siour, 
2ittleSioup,©ranb  üftioer.  Siebebeutenbften  Stdbte 
am  SR.  finb:  i8iSmarct,J)anfton,Stour  üiti\Cmaba, 

EouncilsSluffS,  SRebraSfa  Eitrj,  ct.  .uM'epb,  ~Jltd'i fon,  l'eaoeniuovtb,  Kaniao  t? ttn  unb  3efferfon=Sirr). 
Stuf  bem  größten  Jeile  feines  Caufä  ift  ber  SR.  ein 
rafeber trüber  Strom,  mit  öunberten  oon  bemalbeten 
Anfeln  unb  jat/tlofen  Sanbbdnten.  Tic  fruchtbaren 
öanbftrtdje  an  feinen  Ufern  unt  an  beueu  feiner 
Buflüffe  finb  oberbalb  C  nmba  fdjmal.  Sinter  ihnen 
befinben  für)  loeite  Sßrairien. 

iüJtffouri  (fpr.  -fub-i,  einer  ber  loejtlidieu  ber 

Bereinigten  Staaten  oon  SUmerita,  ;wifd)en  36°  unb 
m  30'  nörbl.  Sr.  unb  89  2'  unb  95°  II'  meftL  8., 
mirb  im  ~.U.  oon  vxsoioa,  im  C.  oon  ̂ llinoi«,  Henturfp, 
Jennefiee  uub  bem  SRiffiffi^öi,  im  S.  Oon  Ütrtaru 
faS  unb  im  SB.  com  SJnbianerterritorium,  oon  tian^ 
fa8  uub  SHebtaita  begrenzt,  bat  (1890)  auj  179780 
qkm  2  679184  t?'. ,  b.  i.  lö  auf  1  qkrn.  darunter 
finb  154 151  farbige.  Sa»  Canb  ift  mannigfaltig 
geftaltet:  ber  innere  unb  fübl.  Jeil  bittet  eineSod): 
ebene,  ben  S2B.  burdiftreidn-u  Berge,  bie  Aluhbetteu 
entlang  iiehen  fich  Bluffs  (f.  b.)  oon  ;iemlict)er  ©Br)e, 
im  SO.  finb  ©wpreffeit:Sroamp>3,  Seen  u.  f.  w. 
T  er  SBoben  wirb  bauptjddilidi  oon  filurifd}en  3 djidj 
ten  gebilbet,  baS  roeftl.  Biertel  unb  bie  SRotbgrenge 
Dom  Sarbon.  3m  SD.  treten  Quaternärbilbungen 
auf.  Sa§  filima  ift  gefunb,  ber  SBintet  meift  ftreng, 
ber  Sommer  heif;  unb  trocten,  ber  Jöcrbft  feiibn  uub 
milb.  Ser  Bobcn  ift  febv  ergiebig ;  am  fruchtbavfteu 
ift  baS  Sani  tängS  Der  ,vlüffe.  i)f.  nimmt  unter 
ben  acterbauenben  Staaten  bie  brittc  Stelle  ein. 
SRan  probuüerte  (1892)  152  SRitt.  Bufbel  SRaiS, 
24  SMU.  Bufbel  SEBeigen  unb  36  SRill.  Bufbel  Safer. 

'Jludi  Roggen,  SBein,  Jabaf  (13  SRill.  Sßfunbj  unb 
Sauf  wirb  gegoren.  Ser  Bergbau  liefert  2,3  SRiU.  t 
.Hoble,  ferner  difenerje  unb  Blei  Sn  ber  ̂ nbuftrie 
am  Wid)tigften  finb  bie  ©etreibemüblen.  SRittetDuntt 
oont  Manbel  uub  auch  oon  ̂ ubuftrie  ift  St.  £oui5. 
1888  befuditen  577  335  roeifee  .Hiuber  9272  Sdju= 
len  unb  33  215  farbige  .Hinber  547  Schulen.  3"* 
hingen  erfebeiueu  155.  Sie  StaatSunioerfität  ift  in 
Eolumbia.  SR.  ift  in  75  Sountiei  geteilt ,  Saupt; 
ftabt  ift  3effetfon=©it».  Sie  SegiSlatut  beftebt  auS 
34  Senatoren  unb  143  Rebräfentanten.  Tad) 
SBafbington  fenbet  eä  2  Senatoren  unb  15  :Kepräfeu= 
tauten  unb  bat  bei  ber'}kdfibentenmabl  17  Stimmen. 
5)ie  ©efamtlänge  ber  Bahnen  mar  947s  km. 

Tl.  Würbe  anfangs  oon  ben  granjofen  Eoloniftert 
unb  gehörte  su  bem  grofsen,  Couifiana  genannten 
©ebiet,  baS  bie  grangofen  1803  an  bie  Bereinigten 
Staaten  aertauften.  311S  auZ  einem  Seil  beSfetben 
1812  ber  beutige  Staat  Souifiana  gebilbet  uub  in 
bie  Union  aufcienommen  Würbe,  mürbe  Tl.  al§ 
Territorium  organifiert.  Sag  (Sefud)  SR.S  um  3luf= 
nal)iue  in  bie  Union  führte  1818 — 20  ;u  einem 
Streit,  ber  burd)  baS  fog.  SDtiffouri=.«ompromif!  (f.  b.) 
beenbet  mürbe.  -Jim  10.  2tug.  1821  trat  SR.  als 
ftlaoenhaltenber  Staat  in  bie  Union.  Beim  Beginn 
beS  BürgerrriegeS  befdjlofi  bie  StaatSlegiSlahrrl861 
fich  ber  Seceffion  anjufchliefeen  unb  berief  nt  fem 
3med  eine  Sonnention.  Tiefe  mar  ber  SJDtetjrgafjl 
nach  unioniftifd)  qefinnt  unb  fefjte  eine  Rebenregie= 
runa  ein,  fobafe  3W.  gefpalten  unb  fomobl  bei  ber 
Union  alS  auA  bei  ben  Äonfoberierten  Staaten  Der= 
treten  mar.  1865  mürbe  burdi  eine  neue  Berfaffung 
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bie  Sffanetei  abgefdjgjft,  unb  30.  Oft.  1875  routbe 
abermals  eine  neue  SSerfaffung  erlaffen.  —  Sgl 
San,  äRtffouri  (Soft.  1888).  [f.  Dfagen. 

SWiff ourtf oblenfclb  ober  Ofagelobtenf  elb, 
SJitffourhSomptomiff,  eini  bei:  »abjhreidjen 

Slbfotntneti .  bie  1787 — 1S61  in  ben  ̂ Bereinigten 
Staaten  Don  21merita  getroffen  würben,  um  bie  [iob 
miberftreitenben  3>ntereffen  be§  SRorbenS  unb  Sü= 
benS  in  bei  Sflauenirage  ;u  »erföbnen.  211s  3Rif= 
fouri  Isis  um  .^ulafiung  «ir  Union  naebfuebte, 
hielten  fid)  bie  fflaoeubaltcnben  unb  freien  Staaten 
gerabe  Das  ©Ieid;aertiid)t.  3m  Sicpräfcntantenbaufc 
war  mau  geneigt,  DJtiffouri  nur  unter  ber  iöebingung 
gujutaffen,  bafs  es  bie  Sflaucrei  abraffte,  wätjrcnb 
mau  im  Senat  nidjt  Darauf  eingeben  wollte.  2>er 
Streu  Darüber  30g  fieb  zwei  3abre  taug  bin,  bis 
SMaine,  wo  bie  Stlaoerei  oerboten  mar,  cbenfali* 
einen  befonbem  Staat  ni  hüben  roünfcbte.  ©laß 
brachte  nun  boä  Sogenannte  3Jt.  in  3>orfebiag,  näm= 
lieb  in  einer  SSiD  .«i  befdjtiefseu ,  bafe  sJJtaine  als 
freier,  3Jtifjouri  als  Stlauenftaat  in  bie  Union  auf; 
genommen  würbe  mit  bem  öinjufügen,  bafe  bie 

S  Hauerei  für  immer  nörblicb  uon  36°  30'  verboten 
fein  follte.  3hn  2.  SRärj  18-20 rourbe  ber  Slntrag  uom 
Dtepräfentantenbaufe  angenommen. 

9)J i ffo ii r  i  iniciftcbn bn,  eine  ber  gtöfjien  @ifen= 
babnen  ber  bereinigten  Staaten.  S)ie  Stammlinie 
oerbinbet  St.  Souis  mit  Omaha;  bie  SJerbinbung 
mit  bem  Stillen  JDcean  wirb  bergeftellt  burdi  bie 
»on  ihr  beberrfebte  2399  km  lange  Serag;  unb  9ßa= 
cific  =  (Fifenbabn  uon  ©eulbsboro  (gegenüber  3!eu 

Orleans)  nach  61  Sßafo,  wo  bie  Soutbern=',jkcific= 
Gtfenbabn  (f.  Stmerifa ,  süb.  1 ,  6.  520)  anfchliejjt. 
Sie  ßSefamtlänge  ber  3Jt.  betrug  (1891)  13649  km. 

■flüfitiirfcl,  ÜJlmeral,  f.  2lrfentte§. 
SWiffunbe,  ©oif  im  .Ureis  Gdernförbe  bes  preujj. 

Steg.-Qkj.  Schleswig,  jum  ©utsbeurt  Ornum  ge= 
hörig,  am  Sübujer  unb  an  ber  fdnnalften  Stelle 
ber  Sdjlei,  bat  (1890)  149  @.  unb  öering*fiicberei. 
3K.  ift  um  bie  Kapelle  uon  «SJtöfunbe  (b.  (f.  fdimaler 
Sunt))  an  ber  Sd)lie»barbe»  entftanben,  in  beren 
-Jiäbe  10.  2lug.  1250  ber  öetjog  2lbel  ben  König 
liricb  auf  ber  ecblct  ermorben  tiejj.  2lm  12.  Sept. 
1850  griffen  bie  Scblesmig^ioljteiner  unter  ©eneral 
SBidifen  bie  ftarfe  SBerfdjanjung  an,  bie  bie  Säuen 
swifcbcnjtochenbrrf  unb  ÖR.  angelegt  hatten,  nahmen 
ben  iörücfentopf  an  ber  Schlei  unb  eroberten  nach  bef= 
tigern  Mampfe  ben  Übergang  nach  DR.,  mufjten  fid) 
aber  uirücfüehen.  1864  war  93t.  ebenfalls  ftart  uer= 
.jebanit  unb  bilbete  ben  StüRpuntt  für  ben  Unten 
Flügel  ber  Sanemerf^ctellung.  2lm  2.  gebr.  würbe 
$rinj  A'Ticbrich  Marl  uon  ̂ reufjen  hier  jurüdge= 
fcr/lagcn.  Sie  Söefeftigungcn  würben  1864  gleich; 
zeitig  mit  benen  ber  Sanewcrt=«tellung  eingeebnet. 

SWifirucifung  ber  ORagnetnabel,  ber 

Sinfel,  ben  ber  magnetiiebe  DReribian  eines  Ortes" 
mit  bem  aftron.  DReribian  bilbet.  (S.  DRagnetis= 
mus  [Der  @rbe].) 

SÖUft,  bie  tiei  ifeben  (5'rtremcnte,  bie  mit  einem  jur 
Suffaugunfl  unb  2lnfammlung  beitimmteu  oegeta= 
bilifdien  Streumittel  uermiiebt  finb,  befonbers  wenn 
biejeä  ©emifdji  jur  Düngung  bient  (f.  SMtnger). 

9)liftaf lütt,  See  in  ber  Sominion  of  Ganaba  in 
Sßorbamerifa,  in412m6öbe,  iftl90km  lang  unb 
fliefit  burch  Den  "Jiupcrtsflufs  jur  innern  öubfonbai 
(SjameSbai)  ab.  Ter  Sanbrüden  im  D.  bilbet  Die 
ffiafierfcbeibe  gegen  ben  Ocean. 

SJHftbeetc,  Frühbeete,  bie  mit  Sßferbemift, 
Saub  ober  Sohe  füuftlicb  angelegten  unb  mit  bem= 

ielbeu  SRaterial  umgebenen  uno  mit  genftern  be= 
bedHen  SBeete,  wo  teils  frühzeitige»  ©emüie,  teils 

auälänbifdje  ~Bflair,en  gejogen  werben,  bie  im  /freien 
niebyt  gebeihen.  Sie  finb  cntwcDer  in  eine  1,5—2  m 
tiefe,  ausgefchlagenc  ©ruhe  eingefeutt,  ober  auch 

wohl  auf  ber  Oberfläche  ber  (5'rbe  angelegt  unb  mit 
einer  Sinfaffung  uon  ßolj  ober  llcauevwevt  um= 
geben.  3e  nad)  ber  Stenge  beä  DJlifteä ,  bie  man 
anwenbet,  unterfdjeibet  man  warme,  temperierte 
unb  falte  SR.  2lm  wänuften  finb  immer  Die  mit 

ivijiN'm  Sßferbebüuger  bergeiteUtcn.  Tic  3R.  werben 
zur  2luiiiabme  uon  Jopjpflan-,en  mit  einer  hanD= 
hoben  Schicht  SorfgruS,  Sägespäne,  ober  balboer= 
rotteten  alten  "ßjerbebünger  ober  Saub,  für  freüottr= 
jelnbe  ̂ flanjen  mit  6rbe  bebedt.  Sie  33t.  follen  ben 
gauu'n  Jag  über  Sonne  haben  unb  gegen  Suftjug 
foroie  auf  ber  Utitternacbtfeite  gefebüht  fein.  SBei 
taltev  iBitterung  werben  bie  genftet  ber  Di.  uodi  mit 
Strobbeden  ober  öoljlaben  belegt,  bei  su  ftarlem 
Sonnenfdiein  mit  SiobrDcdeu  u.  f.  W.  befebattet. 
Sei  gelinber  ÜBitterung  wirb  ihnen  £uft  gegeben, 
unb  bei  warmem,  fanftem  Stegen  werben  bie  genfter 
ganj  abgenommen.  3*1  weiter  baS  3abr  oovrudt 
unb  je  wärmer  bas  SBetter  wirb,  befto  mehr  muti 
mau  bie  pflanzen  an  bie  Suft  gewöhnen;  bei  bieten 
tann  man  bann  am  Sage  bie  genfter  ganz  abneb= 
men  unb  braud)t  fie  nur  Des  2tacbtS  unb  bei  uu= 
freunblidieräBitterung  aufzulegen.  3mSpätfommer 

ober  öerbft  muffen  bie  sJJt.  geräumt  unb  r>om  ltn= 
gejieier  gefäubert  werben. 

SRifteC.  1)  Sejirföbauptmannfafaft  in  Stäbren, 
hat  561,89  qkm  unb  (1890)  96  638  (48  259  männl., 
48379  weibl.)  meift  cjed>.  Q.  (14287  ©eutfdje,  3731 
3)olen)  in  48  ©emeinben  mit  58  Drtfdjajten  unb 
umfafjt  bie  @erid)tJbejir!e  granfftabt,  Ü)tähriiii= 
Dftrau  unb  9Jt.  —  2)  Stabt  unb  Sife  ber  Se= 
jirtsbauptmannjehaft  fomie  eine?  5Bezirf»geridns 
(273,-io  qkm,  30752  meift  ejeeb.  @.),  gegenüber  con 
^riebet  (f.  D.),  an  ber  ̂ ur  Ober  gehenben  Dftramitsa 
uuD  an  ben  Linien  Soietein=S8ieiife  ber  Saifer=JverDi= 
nanD§=9torbbahn  unb  3Jtäbrifd)=Dftrau=3Jt.  (23  kmi 
unb  llt.=5rieblanb  (10  km)  Der  OftTau=g-rieDlänDer 
eifenbabn  (Station  griebef=3Jc,) ,  bat  (1890)  4187, 
al»  ©emeinbe  4922  ß.  unb  in  berllmgegenb  Scbat= 
woll=,  Saumwoll:  unb  Seineninbuftne  unb  (iiien-- 

SÖZiftel,  f.  Viscum.  [werte. 
ajJiftclbi»*.  1)  SBcsirfIbaubtmannfdjaft  in 

Jtieberöfterreicb ,  hat  1558,72  qkm  unb  (1890) 
106  061  (51925  männl.,  54136  weihl.)  6.  in  126 
©emeinben  mit  153  Ortjcbaften  unD  umfa&t  bie  ©e; 
ricbtsbe;irfe  gelbsberg,  2aa,  3)t.  unb  3ifarsborf. 
—  2)  Stabt  unb  Suj  ber  Senrtsbauptmannfdiajt 
fowie  eine«  Se,ur!«gerid)tÄ  (349,u  qkm,  23282  @.), 
an  Der  2inie2Bien=$rünn  DerCfterr.=Ungar.Staats: 
bahn,  bat  (1890)  3385  @.,  ̂oft,  Setegrapb,  2  2Jürger= 
fduilen,  eine  hochgelegene  hefeftigte  .Hircbe,  93arna= 
bitenpropftei,  £anbesfied)cuanitalt,  lanbwirtfd)aft= 
lidien  Sejirtsoeretn ;  ̂sinfclfabrit,  Siotgerbereien, 
©etreibehanbel,  Sanbwirtfchajt,  SBeiubau,  2i'ein= 
märtte  unb  Sienenuidit. 

SJJiftelbroffel,  f.  Troffcl  unb  Hrammetsoogel. 
Mister  (engl.,  nur  in  ber  ahgerürjten  gorm 

Mr.  gebräuchlich),  in  (Snglanb  Snrebe  an  alle 
Öerren,  welche  leinen  iitel  haben.  Mr.  wirb  bei 
bem  gamilienhaupt  uor  ben  bloßen  Familiennamen, 
fonft  cor  ben  Vornamen  in  SBerhinbung  mit  Dein 
Familiennamen  gefebt. 

»tifterien,  f.  iliijfterien. 
Wiftflicgcn,  f.  SDungfliegen. 
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Wittbrn  ober  '.Viüubra,  ein  Sd.eß,  baS 
1248  bei  ftanj.  jyütft  oon  ÜRoiea,  SJBilbelm  Don 
SBiUebatbouin,  4  km  roeftlid)  von  bem  bDjant.fiate; 
bauten  (Sparta)  auf  einem  äßotbergj  bei  Javaete* 
anlegte;  biejer  (urfprüngticb  flaro.jIRame  gingaud) 
auf  bie  Stabt  über,  bie  nun  am  gufie  bei  Scbloß: 
berge*  entftanb.  Seil  1262  fiel  m.  luieber  in  bie 
Öänbe  cor  Sßaläologen  unb  mar  feitbem  ber  2  m 
bergried).  unb  fpätet  cor  tuvf.  Scherben  in  Satomen. 
I  a->  feit  1 83 1  gegrünbete  mobeine  Sparti  bat  feiner 
feitS  3R.  luieber  abforbiert,  ba£  jefct  eine  bötbft 
malerifcbe  :Kuincnitabt  bilbet,  in  beten  Umgegenb 
in  einzelnen  Steilern  900  S.  roobnen. 

3Wifti,  Sultan  bei  ärequipa  li.  b.)  mit  ber  bei-- 
ften  nteteorolog.  Station  ber  6rbe  (feit  1894). 

Wifttr,  Stabt  in  iimefien,  i.  SDtonafrrr. 
SRiftijrfet(Coprophagidae),S)ungtäf  et,  nennt 

mau.  obtoobl  fet)r  viele  ftäfet  verichiebeuer  Ä\imilien 
im  l'liite  leben,  allgemein  eine  äußetft  artenreiebe 
Aamilie  ber  Slattbornrater,  bic  über  bie  aaiue  6rbe 

verbreitet  iit,  an-:-  meift  nicht  fern;  großen,  ielbit 
liebten  .uniuen  beitebt,  roenn  an*  in  beu  jtopen 
Jietj  einige  ftattlidje  gönnen  finben.  Sie  3R.  unb 
ibre  Varven  leben  meift  Dom  3Rifte  ber  Huftiere, 
baber  iit  Slfrifa  mit  feinen  großen  SBiebettäuet 
herben  für  biefelben  bie  öauptpeimat.  ülhrtroütbig 

ift  bie  ibatiadn-,  bafj  audj  Sübamerita,  obgleich 
gegenwärtig  arm  an  eiubeinüiiben  großem  iduge 
iieren,  ublreure  formen  bcjiRt,  bie  fidj  aber  an 
eine  anbete  SebenSroeife  angepaßt  baben  unb  von 
SlaS  ernähren.  Sie  ©nippe  ber  SDl.  teilt  fieb  in 
mehrere  Unteriamilien.  bie  lungtäfer  (Apho- 
diidae),  meift  (leine,  in  vielen  bunbert  Steten  über 
bie  ganjeSrbe  verbreitete  Maier  mit  neungliebrigen 

Aüblent,  von  benen  ber  nebenitebenb  ab 
aebilbete  eint)eimifd)eAphodius  fossori. 
eine  ber  größten  ift,  bie  :Hoßtäfcr(Geo- 
brupidae)  mit  elfgliebrigen  Aüblcru,  fräf= 
tiiie  Mater  von  iebivaner  ober  bunte!  me 
taublauet  Aarbe.  von  benen  einige  Sitten 

gebemt  itub.  Sie  auffaQenbfte  beutfdje  Krt  ift  ba§ 
Sreibotn  (f. b.  unb  iaiel:  ßafer  I,  öjg.9). 
3u  beu  '.l'i.  geboten  and1  bie  Copridae  mit  ben 
lUllenbreberu  (Ateuchns)  mit  aduglicbriaen 
Aiiblern.  mit  bem  betannten  heiligen  ScatabduS 
(f.  b.i  ber  alten  .'iarvter  unb  ben  JDlonofäiern 
(Copris)  mit  neungliebrigen  Aiiblern,  halbirei-> 
förmig  ausgebreitetem  .Heviidnlb  unb  meift  mit 
jjornern  ober  Modem  verieben.  Sludj  giebt  e->  anbete 
auStänbifdte  A-otmenven  üemlicb  bebeutenbet@röße 
:  ;.  8.  Heliocopris  bueephalus  Herbst,   ,vig.  19). 

9JltftraI,  ein  heftiger  unb  taltet  Jiorbivcununb. 
ter,  von  ben  (ievennen  berabivebenb  ,  bie  cübfüftc 
Arantrcicb-:  trifft  unb  iebr  gefürduet  ift  wegen  feine;- 
nadjteitigen  (SmfluffeJ  auf  bie  ©efunbbeit  unb  wegen 
be->  eiiigcu  Ungeitüm? ,  rooburd)  er  befonberä  im 
A-rüblina  bie  blubenben  Uferlanbfcbaften  ber  untern 
:Hbone  unb  felbft  bie  beä  Sat  verbeert. 

Wifttal,  Areberic,  ptooencal  Siebtet,  geb. 

8.  Sept  l*:'."  ju  äßautane  l  Sepatt  Seuche:- ='bw 
•Krone  i,  ftubierte  in  Stoignon  ahm,  }og  neb  aber bann  in  feine  feeimat  niriicf,  um  neb  fd)tiftfreQetifd)en 
ütbeiten  ;u  roibmen.  Sein  Spoi  «Mireio»  (mit 
ftanj.  Überfettung,,  Slvigncn  1859  u.  ö.;  mit  beut= 

fd-erüberfemina  oon  ."rau  SorieupSBtotbect,  geübt. 1 880)  baue  einen  bebeutenbendrfolg  unb  veranlafete 
bie  ©tünbung  ber  F61ibrige  (f.  F^Kbre).  6g  mürbe 
von  ber  Sltabemie  1861  preiggettönt  unb  erraitii 
atieb  alä  Dpet  «Mireille«  (ÜRuili  von  ©ounob)  gto= 

neu  SBetfall.  1890  erbielt  i'!.  beu  ißreiä  3eon  Sen 
naub  (10000  .vvöj  Don  ber  Acadeimie  des  insexip- 
tionsetbelles-lettrc-.  SSon  IR.äfpdtetn  Sidjtungen 
oetbienen  Stroäbnung:  Calendau»  (1867),  l.i- 
1-.  in  d'or»(1875),  Nerto  (mit  ftanj. Überfettung, 
1884  ;  beutfd)  von  SBettud),  ctranb.  1891  >  unb  La 
reine  Jeannea  (mit  ftanj.  überieiuuut,  1890). 
Mlstress  (engl,  fpt.  mijfrä,  nur  in  ber  abge 

türjten  gotra  Mrs.  gebtäud)hd)),  b.  b.  .v>errin,  in 
Snglanb  i;rdbitat  aller  verbeirateten  Tarnen,  bie 
nid)t  auf  beu  Jirel  Lady  Slnfpmd)  baben.    Urs. 

wirb  mit  bem  Sot«  unb  Familiennamen  be€  "liiau- 
nel  Derbunben,  mit  bem  blofien  Aamilienuamen 
Ütä  ilJannee  nur  bei  ber  ,\rau  Utk  Aamüieubauvtev. 

IViftrctta,  öauptott  be->  Rreifeä  3R.  in  bet  ital. 
^rovin;  i'ieffina,  auf  Sicitien,  7  km  vom  SWeete, 
am  SRegitano,  nud)  guriano  genannt,  bat  (1881) 
i -'.")."..")  S.;  Sanbel  mit  ©etteibe,  Stein,  lUanna 
unb  Kaie.   K.  ift  baä  SDlptifttaton  ber  Sitten. 

'.Viiftfrtinmiiiiii.  f.  Coprinus. 
^titabclla  (jpr.  -bellja),  catalonifd)eä  Slüffig 

feit-Miiaf;.  f.  Eitta. 
5)titau.  1)  .Ürciä  im  mittlem  Jeil  beä  ruf). 

©ouDernementä  fiurlanb,  im  (Sebiet  ber  tutlänb. 
Sta,  bat  4944,94km,  1230506.,  meift  Betten,  unb 
beitebt  auS  ben  beulten  Soblen  ober  ÜR.  unb 

Saugte.  —  2)  :!'i.,  tufj.  Mitawa,  (ettifd)  Jelgawa 
ober  Leela  Jelgawa,  .'öauptftabt  beä  @ota>etne 

mentl  fturlanb  unb  ßteUftabt 
im  Steiä  SR.,  in  weiter  frudn 
barer  15'bene,  an  ber  Srijce,  einem 
Sttm  ber  tutlänb.  iia,  unb  an 
bev  ÜRitauer  (iiieubabu  1  :Hiaa 

SDlofbejti),  mit  breiten  reaelmdfü- 
(\a\  Straßen  unb  niebtigen  .«du: 
fern,  ift  3iK  be;-litvilaeuverueurv, 
ber  beftänbigen  SSerrteturig  bei 

tutlfinb.  ülbele  (dlitteifcbaftötomitee),  ber  Somman= 
ÜoS  ber  29.  Aiiianteriebivifien  unb  beten  1.  ~J?ri- 
gäbe  unb  bat  (1892)  305286.,  baDon  überöl^toj. 
?eun\N\  l'I  ~Bre?.  Atiben,  bann  fRuffen,  Serten  unb 
"Polen,  in  ©arnifon  ba->  114.  Infanterieregiment, 
fd)önei  cd'lef,  1 173S  von  iHaftrelli  erbaut),  3  evana. 
batunter  1  lettifd?e),  l  rujf.,  l  teform.,  1  tatb.  Sirdje, 
3  Spnagogen,  ©r>mnafiirm,  :Healfebule,  Abrftlebr 
auftalt,  i^reviniialmnieum  mit  "Hibliotbet ,  beutfebe 
unb  lettifdie  Vittetarifebe  ©efellfcbaft,  5 beater.  3 
beutfd)e,  1  raff.,  3  lettifebe  Seitungen,  3  iBuebbntcfe 
reien,  ■_'  Suebbanblungen:  Stabtbant,  Vanbf*aft 
lieben  .«rebitverein,  4n  jyabriten  mit  848000  Sttubel 
Urobufticn^öanbet  mit  ©etreibc,  A'U'i'J.  Seinfamen 
nad)  :Hiaa.  —  Xte  DtbenSbutg  iU.  nnirbe  1263 — t>t> 
vom  livlänb.  öeetmeiftet  Sontab  von  SÖtanbetn 
ober  3Kebem  erbaut;  bie  Stnfiebetung,  bie  baueben 
entftanb,  mürbe  1435  nir  2tabt  erbeben,  i't.  mar 
feit  1562  bie  SRefibeitj  ber  tutlänb.  getjöge.  aiu 
17.  Aabrb.  mar  eä  breimal  in  ben  ©änben  bet 
ScrjWeben.  1706  routbe  ei  von  ben  Dtuffen  einge= 
nommen  unb  tarn  17;*5  aan-,  ;u  ätufilanb.  -L;c;; 
H317  bis  1814  ivat  3R.  befeftigt. 

WHtbautcrfit  jut  &älfre,  f.  Söetgroerföabgabe. 
Witbcfttt,  beqenige  3Sefi6,  ivelcbeu  eine  i^erfen 

mit  einer  anbetn  ober  mit  mebrern  anbetn  l'erfonen 
au  berielbeu  Sad)e  eber  an  bemfelben  9ted)t  jebet 

;u  einem  SBrad)tei(  ausübt  (f.  "SefiR,  S3b.  •_',  2. 880a). 
Aeber  von  ibneu  muf;  feinem  ilhtbefiRer  bie  anteilig 
gen  Sorteile  beä  93efi|eS  genießen  lauen,  ©egen 
britte  ißetfonen,  tvelebc  ben  Sefij  frören  ober  ent= 
»eben,  tlasie:i  üe  stoedmäßig  sufammen;  bei'  tann 
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au*  bct  Einzelne  ju  {einem  Jlntcil  Hagen,  äludj 
oolfcrrcdnli*  femmt  ein  3R.  ;.  S.  infolge  gemein: 
f*aftlid\T  Eroberung  bunt  oerbünbete  Staaten 
rwr,  lote  ein  SDliteigenrum.   (S.  Condomininm.) 

3ttttbctt>eguug,bas  Jntbätigteittrcteii  einzelner 
SJtuSfeln  unb  i'histelgruppen  glci*jeitig  mit  an? 
betn,  ebne  bat  toet  für  bie  Erregung  bet  entern  bor 
SBiOenSintyuti  mafjgebenb  getoefen  ift.  So  pflegt 
|td} ;.  58.  bei  ber  Beugung  bes  britten  Singer:-  ber 

vierte  unwilltürli*  mitw'beiregen,  bei  cor  Kontrat= tion  bes  geraten  Innern  Jlugenmusfels  bie  Pupille 
ju  oerengern,  beim  geben  f*merer  ©egenftänbc  eine 
:Keibeoon@efid>tsimisfelii  uiiammeniUjiebenu.f.W. 
2ic  Eridn'inung  bembt  mdjt,  wie  man  webl  an; 
uabm,  auf  fog.  Steflcrbeweguugen  (f.b.l,  fonbern  auf 
gleidjjeiriger  Erregung  ber  oerfchiebenen  central: 
prgane  jür  bie  Scwegüng  ber  genannten  Teile,  bie 
ja  unter  fi*  bur*  Settungen  in  Serbinbung  fteben. 

-.Vi i tdi. im  (fpr.  mittfdjem),  Crt  in  ber  engl. 
©rafi*aft  Surren,  im  S.  oen  Sonbon,  norbtoeftli* 
pon Eropbon,  bat  (1891)  12127  (§.,  gabrifatieu  reu 
Sirnis  unb  ©a*stu*;  Sitten  £'onboner  Kaufleute. 

iWitehcü  ifpr.  mitrfjjjel),  wi*ttger  jylufs  auf  ber 
SorE=öalbinfet  ber  brtt.=auftral.  Kolonie  Cucens= 
laut,  entfpringt  nur  etwa  30km  ron  ber  Dfttufte, 
nimmt  lints  ben  l'nnb  unb  re*t»  ben  gclbreicbeu 
Salmer  auf  unb  münbet  in  ben  liarpentariagolf. 

WttdicU  (fpr.  mittfäjel),  Sonalb  ©rant,  amerif. 

S*riitfteller,  geb.  im  Slpril  1822  ;u  'Jlorwi*  (Son= 
necticut),  ftubterte  im  Yale  College,  ma*te  Steifen 
in  Europa,  ftubierte  bann  bie  Sie*te  in  Sieuporf, 
teüubte  abermals  Europa,  würbe  1853  Konful  in 
Beliebig,  tarn  1855  toieber  na*  ben  ̂ Bereinigten 
Staaten  unb  lebt  feitbem  auf  feinem  ©ute  ®bge= 
rooob  bei  Steto--öaBen.  Unter  bem  Sfeubonpm  y! 
SJl  a  rp  e  l  ocröffcntli*te  er  «Fresh  gleanings»  (1847; 
neue  2lu»g.  1851),  «Reveries  of  a  bachelor»  (1850). 
Son  feinen  5ablrei*en  onbern  äBerten,  bie  unter 
feinem  Slamen  eri*ienen,  ftnb  bie  beben tenbften: 
"Dream  life»  (1851),  «My  farm  of  Edgewood» 
c.Ueuporf  1863),  «Wet  days  at  Edgewood»  (ebb. 
1864),  «Doctor  Johns:  being  a  narrative  of  certain 
events  in  the  life  of  an  orthodox  minister  of 
Connecticut»  (2  Sbe.,  ebb.  186G),  «Rural  studies» 
(ebb.  1867;  neue  i'lusg.  u. b. 5.  «Out  of  town places», 
1884),  «About  old  story-tellers»  (ebb.  1877), 
«English  lands.  letters  and  kings»  (1889—90). 

5»Iiicf)cU|rf)c  Sur  (SBeit  3Jlit*eUf*c  Kur, 
"l>lapfair=sJ)iitd)ellf*e  Kur,  ÜDcaftfut),  com 
amerif.  'Jlr.it  SBeit  Bcitäxdl  (fpr.  wibr  mittfdjel) 
in  Bbilabelphia  gegen  f*mere  Steroenleiben  env 
piohlene  öeitmetbobe.  Sie  perfolgt  ben  Sloect, 
bei  ben  hcrabgetommeneu  Krauten  in  perbaltnis 

mäßig  fur.ier  3eit  (toenigen  'Ji!o*en>  Slut  unb  grett 
in  reidi(i*er  SJiengc  neu  ju  bilben  unb  fo  ben 
altgemeinen  Kräftciuftaub  uno  bie  Ernäbrungsoer 
baltuiffe  fdmtli*er  Kbrpergcwebe  unb  fpeciell  bie- 
ienigen  be§  SJcrocngewebes  iu  beben  unb  aufju= 
befiern.  Die  Kur  fet?t  fi*  au-:-  fünf  oerfebiebenen 
Öeilfattoren  jufammen.  2er  erfte  ift  Die  Douftänbige 
Trennung  be§  Kranfen  au-:-  feiner  gewohnten  llm= 
gebung;  bei  Kraute  mufi  iioliert  unb  bjnfid)tüd)  fei 

net  Vebensweiie  ftreng  oon  bem  "JlrU  unb  Pflege 
perfonal  übenradn  werben.  Ein  weites  nudjtiges 
3)toment  ift  ooUftänbige  Eörperlidje  unb  geiuige 

;Kube;  ber  Ktante  mufj  6 — 8  SSBodjen  ju  "Bett  lie- 
gen, barj  in  ben  elften  oier  SBodjen  ireber  auf; 

ÜRen  no*  lefen  unD  idneiben  unb  nur  allmdbli* 
uno  Dorftd)tig  ;u  altioen  Bewegungen  loieber  uber 

geben.  Ter  britte  öeilfattor,  rcel*em  bie  gan.^e 
Hut  au*  ben  Sftamen  ber  2Jlaft!ut  oerbauft,  beitebt 
aus  ber  iebr  tei*lid)en  @mäbtung  bes  Sranlen. 
,Su  Beginn  ber  Kur  erhält  ber  Kraule  atä  au~- 

f*lie6licbe  'Jiabruug  TOild),  unb  jloat  beginnt  man 
mit  fleinen ,  fdjluctltieife  ;,u  geniefeenben  C.uanti= 
täten  unb  leint  ;unä*it  nur  alle  2  —  3  Stunben 
90— 120  cem  (0,09  bis  0,i2 1)  ÜJtil*  oerabreidjen; 
biefe  Portionen  irerben  f*on  na*  wenigen  Jagen 
betart  gefteigett,  bat;  in  24  Stunben  3 — 4  1  9)til* 
genoffen  werben.  äRögtidjff  balb  giebt  man  bann 
bem  Kranten  neben  Stildi  no*  3miebao!,  bann  audj 
fefte  ll'tablu'iten,  fobaft  fdHiefeli*  bie  Speifen.utiubr 
in  Dtetfadpen  lliablieiten  eine  roirflid)  enorme  ift. 
2er  üievte  widnige  gaftot  ber  Ht.  K.  ift  bie  aus= 
giebige  SDtaffage  bes  Körpers ,  roel*e  bie  na*= 
teiligen  Solgen  ber  anbaltenben  Bettmlie  abtrem 
ben  unb  glei*jeitig  ba§  erf*öpfte_9ieroenfpftem 
anregen  unb  beleben  foll.  2ie  llianage  roirb  oom 
britten  ober  fünften  Kurtage  an  aUmäblt*  fteigerib 
biä  ju  iioeimal  tägli*  l1.-  Stuubc  lang  geübt  unb 
foll  alle  ©ei*teile  ber  Extremitäten,  res  iRüd= 
grat?,  ber  Stuft  unb  bes  Sau* es  umfaffen.  HO 
roidnigftes  Unterftühiingsmittel  ber  2)cafjagc  bient 
ber  fünfte  öeilfaftor  ber  l'taftfur,  bie  Slnirenbung 
ber  Elettricität  ober  bie  Sarabifation  ber  iltu-:-!eln, 
roel*e  ben  f*äbti*en  folgen  ber  einförmigen  iHubc 
entgegenroirtt.  3n  6 — 9  28o*en  ift  bie  Kur  be= 
enbet.  2ur*  baS  iliit*eltf*e  Serfabren  ftnb 
Wiebetbblt  bei  f*roercn,  anfd)einenb  unbeilbaren 
Sfterpenleiben  gcrabeut  erftauntute  Kurerfolge  er= 
jielt  werben.  —  Sgl.  ÜJtitdjeU,  Fat  and  blood: 
an  essay  on  the  treatment  of  certain  forms  of 
neurasthenia  and  hysteria  ("Bbilab.  1877;  4.  Ülufl. 
1885 ;  beut)'*  Don  Klcmperer,  Serl.  18S7) ;  Slamair, The  svstematic  treatment  of  nerve  prostration 

ll'onb."  1883;  beutf*  oon  2if*ler,  Serl.  1883); Surf  ort,  3ut  Sebanblung  f*werer  gönnen  von 
vuifterie  mir  :'ieuraftbenie  (Sp,i.  1884). 

'.Viitcigciitum ,  bas  mebrern  SBerfonen  511- 
ftebenbe  Eigentum.  Siegel  ift,  bafe  bas  Eigentum 
Den  Beteiligten  na*  Bruchteilen  juftebt,  bau  ein 
ieber  über  feinen  Jtnteil  frei  oetfügen  tann  unc  bat 
bas  innere  Serbältnil  fi*  na*  ben  Sotfcbtiften 
über  ©emeinfd?aft  ri*tet.  3U  a^en  Serfügungen, 
weld^e  bie  ganje  Sa*e  betreffen,  ift  3Jlitioirrung 
aller  Beteiligten  erforberli*.  2er  germaniftif*e 
Begriff  bes  63efamteigentumS  (f.  b.),  condominium 
plmium  in  solidum,  febeitert  an  bem  iutiern  3Biber= 
fpru*e,  baf;  non  ben  mebrern  ein  ieber  Eigentümer 

bes"  (Sanjen  fein  foll  togl.  Sädjf.  Bürgerl.  @efe|b. 
§.225);  aber  es1  giebt  ein  Tl.,  wcl*e-j  man  wobl 
1"R.  jut  ©efamten  äanb  (f.  b.)  genannt  bat. 

3m  tönt  SRed)t  gilt  bie  Siegel,  baf;  bei  allen  tbat= 
fäcbjlidjen  unb  re*tli*en  Serfügungen  über  Die 
Sa*e  ein  ieber  ©enoffe  perbieten  tann  (melior  con- 
ditio  jirobibentis).  2ic  S*ärfe  biefes  Srincips  ift 
im  mobernen  Siedjt  babur*  gemilbert,  bafi  im  wei= 
teru  Umfange  ein  ieber  ©enoiie  ben  bem  gemeiiv 
famen  Jntereffe  entfpre*enbcn  B(ebrbeitSbef*lüt|en 
fi*  unterwerfen  muj?  ßßteuf?.  2lllg.  Sanbt.  I,  12, 
*?:■  l".  25,  36;  fcfterr.  Bürgert,  ©efe&b.  §.833; 
Sä*f.  Sürjerl.  0efet?b.  §.  331).  2en  binglidjen, 
au*  ben  Sonbernadnolger  binbenben  »ertragt 

mäßigen  'JluSf*luf5  ber  Teilung  bat  f*on  bal  röm. 
3ted)t  jugelaffen;  oft  wirb  bieüBittung  beä  äuä= 
fdHuffeS  jeitlid)  begtenjt,  im  ftanj.  Ste*t  auf 
10  ?;abre,  na*  Dem  Sd*f.  Biirgerl.  ©efeübu*  auf 
20  3abre.    2ie  Seilung  gef*iebt  na*  Umfetjung 
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viD  burd)  Berfteigerung  o^cr  butcp  Slatutal 
teilung.  9Iad^  preufj.  iRecpi  rann  jetoei  ©enoffe  auf 
bet  Berfteigerung  bciteheu. 

iWitcllrt  (tat.),  in  bet  Epituraie  bic  tragbinbe, 
ein  breiectigeä  ober  tritrectigeS  in*  nir  Unter 
jrüjrung  be8  nettesten  SIrmS. 

l'iitcrbcu  finb  biejenigen, roetdje  uifammenDie 
©efamtrecbtSnacbfolger  eineä  SrblajjerS  geroorben 
finb.  Ter  Begriff  bei  ©efamtred)t8nacbforge  (f.  Sr= 
roerben)  bringt  e->  mit  fuh,  bafj  bie  Stnteile  bet  Sin 
leinen  nur  StedjnungSreile  (Brucbteile)  fein  tonnen. 
äBfiprenb  aber  bem  ©emeinen  Steckte  nur  Die  aon 
bem  Stbtaffet  Berufenen  ober  nur  bie  burd)  ba3 
©efetj  Berufenen  \K.  fein  tonnen,  Sonnen  Die  neuem 
:Rechie  aud)  fotdje  SB.,  Don  toeteben  einige  burd) 
Da->  liefen,  anbete  Mir*  leiuimlliac  Serfügung 
ober  Srbuertrag  berufen  Rnb.  jjüt  Die  SR.  ift  find1 
Du-  Srbfdjaft  ta->  [Red)t8Dere)ältniä  Der  ©etneüv 
fd)aft  entftanben.  Sn  Der  SluSgeftaltung  biefeä  ©e= 
mciuid-aft-:>ivvhältntffe->  get)en  du-  gettenben  SRecbte 
auäeinanber.  3)aä  ©emeine  :Kedu  betrachtet,  im 

3lnfd?lufi  an  Die  ©emeinfebaft  ohne  Vertrag,  du- 
EDI.  in  Slnfepung  Der  einjelnen  Suri»=  unb  5ßaffirj= 
Beftanbteile  bei  Jtaajlajfeä  afe  betgeftalt  mit- 
berechtigt  unb  mitoetpfbiebtet,  roie  wenn  ieDcr  ein 
jelne  Beftanbteil  ein  iRacptafj  für  iich  märe.  £äfü 
alfo  Der  Stbfcpaftäaegenfranb  eine  Leitung  traft 
bei  ©efetieä  ;u.  fo  beroirfi  Du-  ©efamttecptä 
nachfolge  biefe  Leitung.  3fl  Der  £Rad)(a|gegenfranb 
ober  Der  ©egenftanb  Der  iRacplafjfotberung  ober 
Der  iRacplafjDerbinblicbteit  nid)t  teilbar,  fo  treten 

Du-  folgen  ein  hrie  bei  Der  ©emeinfebaft  unteilbarer 
©egenftänbe.  liefet  Stuffajfung  haben  Die  meinen 
gettenben  Siechte  fidj  angefcptojfen.  SBefentlidj  ab= 
roeiepenb  ift  Die  Sluffaffung  De*  Brenn.  Slllg.  Sanbr, 
I.  !>,  §§.  368,  382 :  l,  17.  §§.  127  fg.,  151.  Stanacp 
finb  bot  Der  Srbteilung  Die  3R.  jroar  ÜRiteigentümer 
Der  Srbfcbaft,  aber  nur  afe  eineJ  ©anjen,  unb  niebt 
in  Stnfepung  Der  Damit  Derbunbenen  Bcdne  unb 
Bflichion;  inSbefonbere  tonnen  auSftepenbe  -um 
berungen  nur  gemeinfcpaftlid;  gettenb  gemacht 
roerben.  9tad)  Der  Srbteitung  tritt  roenigfteni  m 
Jlnfebuuct  Der  Scputben  ein  ©efamtfcpulbvetpfiltmä 
ein ;  inbeffen  tonnen  bie 3R.ber ungeteilten  3cbulben= 
Haftung  ficb  entjiepen,  inbem  ftc  Den  ©laubigem 
Die  beforftepenbe  Leitung  in  oorgefepriebener  ÜBeife 
ir,  17,  SS-  137  fg.)  betannt  machen.  Ta->  öfterr. 
Bürgert  ©efe&b.  SU.  550,  649,  820,  821  ficht  Den 
SRad)(afj  bii  jur  Smantroortung  Der  Stbfdjaft  an 
Die  3R.  als  eine  ©efamtmaffe  an,  welche  at§  folepe 

r>on  Den  15'rbcn  vertreten  wirb,  Die  aud;  nur  ju= 
iammen  belangt  werben  tonnen.  Seibit  nach  ber 
Sinantroortung  Der  Stbfcpaft  hatten  Die  (frben  f oli- 
barifd),  foroeit  niept  Da->  jn«entartecbt  Befcprän= 
hingen  in  Der  Haftung  jur  gfolge  bat.  t)er  Seutfcpe 
Sntnnrtf  bat  Rcp  im  roefentlicpen  Dem  ©emeinen 
SRecbte  angeftploffen  (§.  2051).  äBegen  De*  2ln= 
macpfungSrecprä  unter  3W.  f.  älnroacpfungSrecpt, 

roegen  Der  ätu§einanberfettung  unter  Den'  (rrben 
f.  Srbteilung  unb  StuigleitpungSpflicpt  —  Bai. 
Stobbe,  .öantbu*  bei  beutfajen^ripatrecptS,  Bb.5 
(2.  Aufl.,  Berl.  1885),  §.  283  mit  8b.  2,  §.  82. 

äRircffcr,  ein  6autau§fcp(ag,  f.  ginne. 

Witfotrb  (t>r.  mittf'rb),  SKatp  :Hii|ieü,  engt. 
StpriftfteHerin,  aeb.  16.  Sej.  1786  ut  SlrleSforb 
(ßampfpire),  geiepnete  n*  Durch  ihre  Srauerfpiele 
«Julian»  (1823),  «The  Foscari»  (182GI,  «Rienzio 
(1828),  «Charles  I.«  ils^tn  an-j.  H85i  eriebienen 
Die  5)ramen  gefammett.)  Weniger  gelangen  ihr  Die 

'Jiaobahmunaen  Der  Meinen  poet  Stjflplungen  vJi(. 
Scott-?.  Sagegen  rourbe  [ie  befonberS  betannt  Dur* 
ipreSrjfiptunßen:  «Our  village«  (5S8bfc,  1824  32 
ii.  o.i.  «Belfbrd  Regis»  (3  Bbe.,  1835 u.  b.),  Country 
Btories  •  (1837),  fexner  »Stories  "t  American  life» 
(8  9bC..  1n."i-_'i.  iinD  cnDlidv  "Kei-dllcrtinii- 
literarylife  (1852U.6.).  SIR.  ftarb  10. 3an.  1855 

ni  Sroallorofielb.  —  SBgt.  8'Sftrange,  Life  ofM. 
R,  M.  (3  Bre.,  8onb.  1869),  aui)  ihre  Briefe  entpaU 

tenD;  Den'.,  Friendships  of  M.  K.  -M.  (ebb.  1882). 
JWitoift  ober  3)tit gäbe,  ein  in  oielen  ©egen= 

ben  geläufiger  Sluäbrud  für  SCuäftatrung  (f.  b..). 
'JlnDermdrt-j  mirD  3R.  oDer  feeiratägut  |  Braut; 
idi  aii  i  als  baSjenige  Bermögen  bejerepnet,  roetcpeS 
oon  Der  Spegattin  ober  einem  Stritten  Dem  SOtanne 
jui  drleicpterung  De->  mit  Der  epelicpen  ©efettfcpaft 
Detbunbenen  ätufroanbeä  übergeben  ober  jugefagt 
ti'irD.  3o  roirb  auep  i)t.  (dos)  tn  Der  Sftecpferoifferu 
fepaft  Definiert.  3n  biefem  Sinne  hat  Die  3ft.  eine 
befonbere  Bebeutung  bei  ber@üterotbnung  beä  fog. 
Sotalfpftemi  (f.  d.i.  lie  bei  Der  Sßerroattungäs 

gemeinfepaft  n".  b.)  beitellte  SR.  wirb  nid)t  Sigentum 
De-:-  C'bemanue-5,  unterliegt  aber  roie  Die  äluäftafc 
tung  beffen  Berroaltung  unb  9lu|nieftungäretpte. 
Bei  Der  Srtungenfcpaftggememfcpaft  unb  Der  all* 
gemeinen  ©tttetgemeinfepaft  fällt  Die  '1H.,  fofern 
nüt)t  ein  anbereS  oereinbatt  ijt,  meift  in  baS  ©e= 
famtgut.  —  Bat.  Stobbe,  öunbbud)  be§  beutfepen 
SPrioatrecptS,  Bb.  4  (2.  -Jlufl.,  Bert,  1884),  §.  236; 
Don  :Ucth,  Bpftembeö  beutfepen  Brir>atrednc- 13  Jle., 
iüb.  1880—86),  §.  96;  Aorfter,  Breuft.  $riDat= 
recht,  bearbeitet  Don  ScciuS  (6.  Stuft.,  4  Bbe.,  Berl. 
1892—93),  BD.  4. 

"Mit  ($ott  für  ffönig  unb  iöatcrlanb,  oon 
griebrid)  SBtlpelm  III.  beftimmte  Seoite  be§  vreun. 
Ganbroeprheuje?,  fttdter  oft  SofungSroort  Der  ton= 
ieroatioeu  Bartei  in  Brennen. 

OTittjo,  Btiitho,  Stabt  im  trau;.  Socpincpina, 
am  unten  Ufer  be§  öftl.  iDletongarmS,  46  km  ober- 

halb Der  SRünbung,  ift  mit  Saigon  butdj  Sifenbapn 
(77  km)  oerbunben,  beftebt  an-:-  jroei  ätnfiebelungen, 
Tieu^ho  unb S)ibn=tao ,  hat  etroa  6000  15'.  unD  eine 
Sitabelle,unbiftrDicpriger©tapelt»lafefürbenöanbeI 
öc§Sanbe3.  61  rourbe  1862  oon  älunam  abgetreten. 

3Witt)rrt,  anbete  cebreibung  für  -Dcitra  (f.  D.i. 
OTitbribat  (Mithridaäam),  ein-?  Der  älteften, 

jettt  nodi  bi§roeilen  oont  Btiblttum  DetlangteS  jlrv 
neimittet,  in  ©eftatt  einer  Satrocrge,  Die  atä  aßge= 
meine--  ©egengift  in  hohem  Stnfeben  ftanb  unD  ut 
Deren  3ubereitung  uriprünglicb  54  Derfdjiebene 
Subftan;en  BerroenDunci  gejunben  haben  tollen. 
Sie  folt  oon  Dem  pont.  König  SDlitpribateS  (Jupator 
etfunben  »orDen  fein.  Sie  Botfdjrift  ?nr  Berei= 
tung  beä  BJ.  rührt  jeDod)  rjon  3)amo tratet,  einem 
Seibatjt  WetoS,  her.  3tn  Stelle  beä  i'i.  witb  jettt 
meift  Der  Jheriat  (f.  b.)  »erabreiebt. 

ÜJJtitpribateC,  '.Käme  mehrerer  ältfaciben  (f.  D.i. 
OTtitriribarcS  oDer  bencr  BiitbrabateÄ  ift 

Der  3tame  mehrerer  Könige  non  Bcntuj  (f.  t. ), 
unter  Denen  Wi  VI.  (I'upator,  oDer  Der  ©tofie, 
bet  berühmtefte  ift.  Um  132  f.  tihr.  geboren,  ;u 
Smope,  Der  öauötftabt  be-J  SteitpS,  erjogen,  folgte 
et  120  feinem  Bater,  3R.  V.,  juetft  unter  BormunD= 
fepaft,  b i ■:-  er,  natpbem  er  mit  Biüfce  ben  3cacb= 
ftedungen  feiner  ndcbften  Berroanbten  entgangen 
war,  um  113  d.  (Ihr.  ielbft  Die  SRegierung  übernahm. 
SRafcp  untermarf  et  Kleinarmenien  unbKolcpii,  unb 
Dehnte  oon  hier  feine  6etrf<t)aft  über  bielRotbtüften 
i«:-  Scproarjen  i'leerä  au».    Sie  ©rieepenftäbte, 
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namentUd)  bet  .«rhu,  bie  fid)  bei  einbringenben 
'.Kemabcnoclter  taum  errocbren  tonnten,  bearufueu 
ibn  jubelnb  al->  Sefteiet.  .vuerauf  roenbete  er  fid) 
gegen  Süben  unb  Sßeften  unb  eroberte  103  einen 
teil  'ISaphlagciiicn*  unb  Kappatecienj,  bejfen 
miuberjdbrigen  Röntg,  feiner  Scbroeitcr  Sohn,  er 
100  crmerben  lief;.  3p  idnit  er  in  hiner  .Seit  ein 
mofylorganifietteä  gewaltige«!  :Reid\  5)a  aber  bie 
[Römer  Damale-  bereite  bie  N2i>eltberrid\iit  bean- 
fr-nidncn ,  loot  eine  SUiSeinanbetfeiung  mit  ihnen 
unausbleiblich.  03  unb  92  fügte  fid)  i'e.  äußerlich 
ihren  Befehlen,  al*  aber  88  ber  mit  bet  Dtbnung 
ber  Heinafiat  ÜBerijältniffe  betraute  tönt.  Kommissar 
SRantuS  SlquiUuä  Den  Mampf  erjtoang,  tarn  e* 
.nun  fog.  elften  SRitbrabatifcben  Kriege,  £)ie 
:Kbmer,  bie  nid)t  genügenbe  Streitträfte  jut  SBet= 
fflgung  batten,  unterlagen  ninächft.  SR.  eroberte 
fdjneQ  ganj  Stein afien;  Wenige  Stäbte  nur  blieben 
ben  [Römern  treu.  Um  bie  jlbgefallenen  ocHenbä 
le>;ureif;en,  befahl  SR.  bie  .vunfcbladitung  aller  in 

cen  Stätten  anroefenben  ,%staliter,  unb  80000, 
nach  anbetet  Angabe  fogar  150000  SRenichen  jeben 

•Jütcre-  uno(i>ei\blecbt-j  fielen  tiefer  Heinafiat. SSeftoet 
ntm  Cpfer.  SR.  griff  nun  roeiter  auf  bie  Jnfeln 
hinüber  |  nur  :KhePu->  bielt  bort  iu  [Rom)  unD  nun 
grieeh.  geftlanbe,  roe  Spartaner,  Söotier,  Sltbener 
u.a.  ui  ibm  übergingen;  erft Sulla,  ber  87  in©tie= 
cbenlanb  erfcbien,  brachte  ben  Krieg  ,ntm  Stehen. 

(St  ftürmte  86  9ltben,  fd)lug  SR.'  gelbberrn  86  bei 
ßbäronea,  85  bei  Crebomenos  unb  feRte  nach  Elften 
über.  SRit  &ilfe  ber  Dort  gegen  Sit  felbft  feditenben 
2ruppeu  unter  aLkcu-j,  fpäter  unter  §imbria,  ben 
bie  Damals  intern  berricbenbe  bemofratifd)e  Partei 
eigentlich,  Sulla  nun  .£  tot)  nacb  2lfien  gefenbet  batte, 
bie  aber  ju  ibm  übergingen,  erjroang  iulla  enb= 
lid)  84  ben  Jrieben  Don  iöarbanoä.  3)1.  mußte  alle 
Eroberungen  aufgeben,  3000  Talente  jablen  unb 
80  Ktiegsfcbifie  ausliefern.  2urd)  ba§  eigeumäd'; 
tige  Vorlieben  bei  Don  Sulla  vurüdgelafjenen  8e= 
gaten  2iciniu<3  SRutena  tarn  es  83  jum  jtoetten 
.>Ji  1 1  h  r  a  D  a  1 1  f  d?  e  n  K  r  i  e  g ,  Doch  rourDe  81  ber  gftie= 
t:en  auf  ben  alten  ScDingungen  roieDerbergeftellt. 

3m  brüten  SRitbrabatifdjen  Kriege  griff 
3R.  in  2>etbinbung  mit  feinem  Scbroiegerfobn 
iigranes  Pon  Slrmenien,  mit  Serterius  unb 
ben  DJiittelmeerpiraten  felbft  an  unb  brach  74  in 
Shtbrmien  ein.  (Segen  ibn  roanbten  fid)  aber  bie 
.Honfuln  IRarcuS  2lurelius  Gotta  unb  SucfaiS  £ict= 
niue  i'ucitllu*.  Gotta  erlitt  ,nr>ar  bei  Kalcbebon 
eine  Diieberlage,  aber  SucuQuS  rockte  bie  Scharte 
halb  tpieber  aui,  entfette  73  bae  pon  2R.  belagerte 
Knute*  unb  trieb  ben  König  nach  SJSontuä  jutüd, 

72  fogar  jur  Jyludjt  ju  Jigraneä.  9Jad)  ber  G'r= 
oberung  bei  $ontu3  folgte  Vucullus,  fd)lug  69 
2igraneÄ  bei  Jtgranocerta,  mürbe  aber  burch  feine 
Gruppen,  bie  ben  ©eborfam  roeigerten,  an  ber  2lue= 
nutumg  feine?  Sieaei  viebinbert.  6rft  fein  jweiter 

"JtadnoUier  im  iBefebl,  isompeju?  ff.  b.),  erntete  bie 
fruchte,  (jr  beftegte  66  3t.  entfebeibeub  am  i'rto-j 
unb  jagte  ihn  in  fein  SÖoä'poranijche»  Steicb.  £ort 
toar  unter  einem  pon  3Ä.'  Söhnen,  2)Jadiare§,  ber 
'Jlufrubr  au5gebrod?en,  SR.  roarf  ibn  aber  rafch  nie- 
ber;  als  bann  64  fein  Vieblingsfobn  $^atnace<3 
fid)  gegen  ibn  erhob  unb  ihn  in  ter  Königeburg 
Don  ̂ antttapaion  belagerte,  fudrte  er  63  pergeblidj 
fid)  mit  ©ift  in  töten;  einer  feiner  ©etreuen  ftiefj 
ibn  enblich  aui  feine  iMtte  nieber.  2R.  gebort  ;u 
ben  gewaltigsten  ilf annern,  bie  ber  Orient  feit  ber 
35lüte3eit  be*  .s>elleni-jmu-j  geieben  hat,  aber  er  ift 

fein  Öellene  troK  feiner  hellenifcben  SSilbung,  trog 
feiner  ausgebreiteten  Sprachenfenntni-j  (er  oetftonb 
angeblid)  alle  22  Sprachen  t?er  oon  ihm  bebenidneu 
Cöltet),  troh  ber  SBeförberung  oon  gried).  SCBefen 
unb  grieeb.  Munft,  fonberu  ein  edjter  Orientale,  eine 
SultänSnatut  mit  allen  ihren  grofsen  unb  niebtigen 

(Stgenfdjaften.  S)ie  ©efcb.id)te  fer  i)titbrabatiid\-u 
ßnege  beidirieb  u.  a.  Jlppian.  —  SSgl.  Jb.  iHeinacb, 
Mithridate  Eupator  (5JJat.  1890). 

Witibja,  ßbene  in  Algerien,  f.  3.Reticjd\i. 
Mitigantia  Hat.,  ui  etgänjen  remedial,  mil= 

bernbe,  beruhigenbe  SÖtittel,  ÖinberungSmittei;  auch 
ÜRilberungägrünbe ;  iltitigation,  SfRilberung; 
mitigattp,  ntilbetnb. 

-A'iitiliui,  ©tobt  auf  ßeäboä,  f.  Slhitilene. 
5)2iti«5gtün,fopielrcieSdweinfurter©rünli.b.i. 
lVJitii?guft  (pom  latmitis,  meieb),  ber  Mn\b  3u= 

fammenfd)mel',en  pon  Sdjmiebeeifen  ober  Stahl  mit 
gerro=2lluminium  in  Siegeln  erhaltene  ©ufj.  Sdjon 
ein  ©ehalt  oon  0,os  bis  0,i  -l>rc;.  "Jlluininium  madjt 
bie  ©dimelie  bünnflüfftger  uno  blafenfrei  unb  er= 
niebrigt  bie  Schmehtemperatur  um  160 — 180  . 
Ba§  iRitic-eifen  befiRt  bie  ©igenfttjaften  eine-?  guten 
Sdjmiebeeifens.  2er  SR.  rourbe  pon  bem  Sdjtoeben 

Stotbenjelb  erfunben. 
99iitla,  eigentlidi  SRictlan,  «bie  Jotenftatt", 

nannten  bie  iUerifaner  bie  heilige  Stabt  ber  3^P": 
teten,  bie  biefe  felbft  3Joo  =  paa  ober  Sioo^baa, 
«Ott  be§  Slusrubene»,  nannten,  ben  SiR  ibre-j 
Cberpricfters.  3)er  Dtt  liegt  im  ©ifttift  Jlacolula 
im  Staate  C  ayaca,  am  @nbe  eine§  bcrgumfchloffcuen 
üoditbal*.  3lodi  beute  finb  bafelbft  bie  [Ruinen  üloeiet 
lempelptiramiben  unb  pon  Pier  grofsen  Spalaft= 
anlagen  ju  fehen.  Sie  älufjenfeiten  ber  $alaft= 
mänbe  unb  bie  ÜRauctn  ber  3iebenhöfe  unb  bei  üe 
umgebenden  fottibotattigen  ©emächer  finb  mit 
eigentümlichen  geomett.  SRuftern  in  erhabener  Stein: 
mofatt  oer.uertn".  2afel:  Ülmerüanif cfce  2llter  = turnet II,  §ftg.  2  u.  3).  Jie [Ruinen  finb  juni  crftcn 
mal  genauer  r>om  Kapitän  3)upair  beschrieben  raor= 

ben. '  Später  bat  ber  beutfehe  Slrchitett  G.  ÜRüblcn- 
pforbt  genaue  IHufnabmen  unb  3eidmungen  ber^a= 
läfte  angefertigt  unb  in  einem  2ltlas  sufammenge= 

ftellt,  oon  bem  fid)  ein  banbfcbriftlicbeä  Ü'remplar  im 
Instituto  publico  ju Dajaca  befinbet.  —  Sgl.  $ena= 
fiel ,  Momimenta  del  arte  mexicano  (Serl.  1890). 

äRttlauter,  fopiel  mie  Konfonant  (f.  Saut). 
W  i  t n c h nt er ,  ein  2 eil  ber  3)rebbant  (f.  b.,  93b.  5, 

S.  493  b).  —  93ei  ;Räberlafetten  finb  3R.  eifeme 
Stangen,  bie  bie  3lcr)»fd)enfel  mit  einem  roeiter 
rudroarts  Kegenben  fünfte  ber  Safettenmänbe  oer= 
binben  unb  fo  Perbinbern,  bafe  beim  [Rüciftofj  beS 
©efdjüRel  bie  iRäber  burd)  ihr  S5ebarrungioer= 
mögen  bie  2ld)fe  perbiegen. 

wlitonnictcn  (fr;.i,  langsam  in  einer  gtüffigteit 
Sölitofe  (grd?.),  f.  3eüe.  [pertoeben. 
SÖIitra  (gtd).,  b.  i.  »inbe),  auch  DJlitre ,  beißt  bei 

öomer  ber  metallene,  innen  gefütterte  ©urt,  ber 
unter  bem  ̂ anser  um  ben  Seib  getragen  unb  halb 
uom  panier  perbedt  roarb.  Ser  Diame  finbet  ftdj 
auch  fonft  für  Sinben  unb  ©ürtel  um  Seib  ober  Kopf 
gebraucht.  SR.  ift  aud)  bie  53e.ieid)nung  fürbie  oon 
aftat.  Sßöllern  getragene  Kopjbebedung  (f.  2ajel: 

^abnloniicb-'älffptifcbe  Altertümer,  5"ig-  " —10).  Sibnlid)  ttat  bie  Kopftracht  röm.  yrauen. 
gn  oer  chriftl.  Kird>e  »utbe  bie  SR.  sur  fflijchofe^ 
müRe  (f.  3njul);  bie  päpftlidie  3}J.  beifst  2iara (f.  b.). 
ÜRan  unterfcheiPet  II  bie  M.  simplex  für  ben  Oft 
roöbnlichen  ©ebraudi,  rcie  fie  nicht  cremte  äibte 
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tragen;  2)  bie  M.  iu  circnlo,  mit  ernamontiertem 
Stirnreif  (auSbcm  fieb  biepäpftl.firone  entmütelte); 

3)  Die  M.  in  circalo  et  in  ritulo  Der  bedg'teu  Mirebcn halten  in  Dollcm  liturgiidjen  grünte,  ido  ein  orna 
montierter  Streu  (titulus)bencircnlus  mitberepiue 
oerbinbet.  ,!ur  Tl.  gebereu  bie  geftieften  Sfinber, 
Janonen  (f.  tafel:  Jt tonen  ll,  giß.  16). 

OTitra,  SDtitbra  (tat.  mithras),  eine  altirani 
•Aw  fd)on  au§  arifd)er  SSorjeit  itammeube  (Sott 
beit,  tic  $war  in  bet  attjotoaftrifdjen  Vebro  feine 
stelle  fanb,  fpäter  aber  auS  bem  SollSglaubeit 
mit  anbern  ©ottbeiten  in  ba8  uaeb;ereaitriiobe  Re= 

[igionSfnftem  eintrat.  SR.  iit  Her  uiebt  eine  "ll e r 
ionifttdtion  bet  Sonne  felbft,  fonbern  beS  oerunb 
mit  Der  Sonne  am  Fimmel  aur.iebeuben  Siebtes. 

3n  fem  ibm  gemibmeten  '.Hbiobmtt  beS  Stoefta 
(yafbt  10)  wirb  et  gefdjilbert  als  mit  1000  Dbten, 
10000  itugen  begabt,  ftetS  wadjfam,  nie  fdjlafenb, 

attlbiffenb  unb  oerträglid).  3ll§  Vu-btgett  ift  et  ein 
Aoinb  ber  finftern  Simonen,  bie  et  behielt;  fei= 
nem  Flamen  nad),  bet  jjfreunb  unb  Sertrag  bebeutet, 
iit  er  ber  SBficbtet  über  bie  SSertragSrreue  unb  bet 
©egner  aller  SertragSbrücbigen,  bie  er  mit  Sab  unb 
©ut  vertilgt.  3n  fernen  Wirb  Der  i'iitratult  burd) 

bie  .Vn'd'nrten  beä  SlrtarerreS  ÜJlnemon  unb  DcbuS 
bezeugt,  inSlrmenien  blübte  et  neeb  unter ben  Sa1)a= 
niben.  3n§  Slbenblanb  brang  er  in  ganj  eereinber 

tet  ©eftalt,  mit  3>irg"terion  unb  iremDläuDiiebcn  ©e= brdueben  oerbunben,  fd>on  etwa  7<>  o.  lEbr.,  öer= 
breitote  fieb  in  Der  fpätern  röm. .Uaiieru'it  im  ganzen 
iHcicbe ,  wie  ;ablreidH-  Teuimaler  unb  Snfdjriften 

Deo  Soli  invicto  Mithrae»)  bezeugen.  —  Sgl. 
SBinbif chiuann ,  '.'Jiitbra,  ein  Seitrag  ;ur  iUetbou 
gefd)id)te  beS  Orients  (Spj.  1857).  [fiopfeS. 

Mitra  Hippocrätis,  ein  cbirurg.  Serbanb  De-? 
Mitraille  irr;. ,  irr.  -traii.  Rartfitfdjenlabung; 

Mitraillade  nm\-trdjabb),.Wartdtiebeufeuer,  3iiebcr- 
iebiefeen  mit  Rartötfdjen. 

StüratHeafe  (frs.,fpr.-ttäiöbf',  oon  mitraille), 
gleid)bebeutenb  mit  Kartdnobgeiobüue  (f.  D.i. 

SDiitraillcuicnbrcnnct  (fpr.  -träjcHen-'i,  i. Petroleumlampen. 
SRÜ«iHIiHH»e,f.6erä(S8b.9,S.98b)unb2:ci{et: 

T  a  S  6  e  r  |  d  o S  2R  e  n  j  ob  e n ,  ,vig.  •_', e  unb  jyig,.  3,  i ; iUitraltlappeniebUr.  j.  .öenrebler. 
•JJlitrccbcrci,  i.  jieeberei. 
Wirrooica  (fpr.  -witw),  StaM  im  lürf.  SBilafet 

Meiere,  am  3bar#  Snbpuntt  bor  Sifenbafyn  ÜSfü> 
±K.,  bat  ungeiabr  4000  S. 

•JJürrooicja,  lUitreris,  jelbftfinbige  Stabt 
im  ftomitat  S-prmien  (Sjetfm)  in  Kroatien  unb 
Slawonien,  in  ber  ebomaligou  treat.glamen.  3)iili= 
tärgrenje  (Seterwarbeinet  (Regiment),  linfS  an  Der 
SaoeunbaTibet£inie3^bjija=3l.:33in!o«ce(116km) 
ber  Ungar.  Staat-:- tabuen,  bitjeine§fömg(.©ericbt§= 

bot*  unb  So.;irt-:-gencHc-,  bat  (1890)  "i>541  meift (erb.  15..  in  ©amifon  Die  3.6ätabtonbe§  12.  Ulanen= 
rogimentc-  > .,>r an;  II.,  ffonig  beibet  Sicilien»,  ein 
Staats  -  Untetg^mnajium;  oebeutenben  @etreibe= 
banbel  unb  SBembau.  i;eu  bor  Sftömerftabt  Sir= 
mium  ünb  neob  :Huinon  oorfranben. 

OTitf rticrlirf),  (5ilbarb,  Berniter,  geb.  7.  gan. 
17!<4  ;u  SReuenbe  bei  ̂ erer,  mibierte  anfange  in 
Seibeiberg  ©efdjicbte  unb  ~Bbilclcgie  unb  in  $ariS 
tnibefonbere  Orient.  Sprachen,  ipdtor  in  ©ötttngen 
i'ieDiun  unb  Ebemie,  feit  1818  in  Setiin  auc-idMietV 
lid1  ß [jemie.  3Bit  Der  (5'ntDoduug  De-:-  Jiemerpbi-?muv 
begrünbete  er,  orit  25  3.  alt.  feinen  :Hubm,  iebafe  ibn 

SerseliuS  Dom  prent";,  üßihifterhim  ;um  3tad)folget 

ftlaptotbS  oorfd)lug.  St  ging  im  auftrage  bor 
preufs.  SRegierung  auf  einige  jabre  ni  Söerjeüuö 
nad)  ctedbelm,  routbe  bann  Obeimfer  ber  berliner 
Slfabemie  unb  fpätet  ißrofeffot  an  bor  Unioerfität. 
@t  ftarb  28.  Mug.  1863  in  Sdjoneberg  bei  Seriin. 
Tidn  bei  Der  Uninerfitfit  in  Serlin  tourbe  ibm  ein 
Tonimal  errid)tet.  Sie  Sntbectung  be-;-  3fomor= 
pbi-Mmiv,  do:-  DimorpbiSmuS  unb  anbere  auf  bau 
Rnrifdjengebiete  Der  l>lu>iif  unb  (fbomie  liegenben 
arbeiten  mad)en  ))l.  jum  SWitbegtünber  ber  vluiiil. 
tibomie.  Unter  oielcn  Sorfdjungen  auf  Dem  (Sebiete 
Der  anorganifd)en  Ifhemie  follen  bior  nur  ertüäbut 
loerben  Die  Sntbedung  Der  Selenfäure,  ber  über- 
manganfäure,  Die  Unterfudmng  Der  Sleifammer= 
tniftalle  unb  Die  'i'ietbcDe  nun  JcacbmeiS  ben  ißbo§= 
pbpr.  ~Jlui  Dem  ©ebiete  bor  organifd)en  libomie  jinb 
feine  arbeiten  über  Die  ätberbilbung,  über  bie  Ron 
tattieirfungeu  unb  über  Die  ©ärungSerfdjeinungen 
bereerragenb.  Seine  Unteriudningou  nber  Die  Ben 
toef&ute  fübrteu  ibn  jut  (Sntbectung  bec-  SenjolS) 
JlittobenjoB,  Stjobenäofö  unb  Der  SBenjolfulfon; 
idure  unb  er  würbe  ie  Der  Sd)öpferber  großartigen 
3nbuftrie  Der  ieortarbftcrte  unb  ber  tünitliebou 
iHiecMtoffe.  Sieben  feinen  d)em.  arbeiten  toibmete 
fid)  i'(.  mit  SSorliebe  geotog.  Untetfucbungen.  Slufier 
;ablreicben  -'Ibbaublungen  bat  i't.  ein  au->ae;cid^ 
nete§  «Sebrbüd)  bei  Ebemie»  (2  Sbe.,  in  -t  Abteil., 
4. 3lufl.,SBert.  1842—  17)  bovau->gegebon,  in  roeldjem 
er  nierit  ben  .veUietMiitt  für  mtffenfcbafttid)e  8ebt= 
;medo  allgemein  jut  -Hntvenbung  brad)te.  Dlacb  fei 
nem  JeDe  eridnen:  «Über  bie  eultanüebeu  @rfd)ei= 

nungou  in  Der  (5'itel  unb  über  bie  liietamerrbie  Der 
©efteine  burd)  erbebte  Temperatur»,  ba.  bon  :Hetb 
(Serl.  1865).—  Ögl.9tofe,  dilbarb  m.  (Serl.  1864) 
unb  Erinnerungen  an  Silbarb  SM.  (ebb.  1894). 

3Ritffäl,  ©etoidjt  für  Serien  unb  anbere  Soft 

barfeiten,  in  Der  Surfet  i  'AUetüal  obet  SDluStati) 
=  l,s,  iu  'jtgnpten  (ba§  SKiSldl)  =  4,632«;  sr,  in 
Serfien  baä  miSldl  =  l,e  %  (f.  Satman);  in  Jripo= 
li->  Der  "J.'ietifal  älgbbefi  (3R.  von  SlgabeS)  =  4,oG9g. 
'Jhieli  eine  ©elbgrofee  in  35laroffo  (f.  Ucfia). 
Mittag  eine-:-  DrteS  nennt  man  ben  Slugenblid, 

reo  ber  SDiittelpunlt  Der  ivnnc  in  ben  Diertbian 
bei  DrteS  tritt.  3e  nachdem  bie-:-  bie  trabre  obet 
Die  geDaette  mittlere  Senne  iit  (f.  Sonnenjeit), 
nennt  man  biefe  ̂ eit  teabren  eber  mittlem  ii(. 
Ter  mittlere  i't.  ift  ber  Seginn  beS  aftron.  Jaa?. 
iif.  Jagt  mau  aud;  für  Sübcn. 

3)Httag-£cfflcr,  ©öfta,  febweb.  SRatbematifer, 
geb.  16.  '.'Jidi;  1846  )U  ctedbclm,  Sobüler  ueu 
äBeierftraß,  würbe  1877  Srofeffor  Der  iliiatbematif 
;u  öelfmgforS  unb  1881  Srofejfor  an  ber  neu= 
begrünbeten  Unioerfitfit  ;u  Stodpolm.  Seine  alt 
beiten  geberen  ber  Auuttieuentbeerie  an,  meld)e  er 

im  3lnfd)luf)  an  SEBeierftrafj  unb  Termite  burd)  tind': 
tige  SeiRc  erweiterte.  SinS  oon  biefen  Jbecremen 
ift  unter  bem  Slamen  beS  3)1  ittag =2eff  lerf  eb  e n 
Jbecrem-j  befonberS  betannt.  Sin  grofjel  Set« 
bienft  erroarb  er  fid)  burd)  Segrünbung  (1882)  ber 

3eitfcbrift  «Acta  mathematica  . Wittagcblumc,  f.  Mesembryanthemnm. 

3Wittag£t)pr)c>  f.  i'ieribianbebe. 
9)Jittage*hrcit?,  OTittageilinic,  f.  3Reribian. 
Wittagöroor,  'Baiiageninitrument  (f.  b.). 
OTittel,  in  ber  lUatbematit.  Ta-J  arit  b  m  ettf  dje 

ÜJl.  ;rreier  eber  mebrerer  Labien  wirb  gefunben, 
trenn  mau  ibre  Summe  burd)  ihre  ?ln;abl  bvoibiert. 

Ta->  geometrifdje  SK.  jweiet  .iableu  rlubet  man, 
wenn  man  au-:-  ihrem  Srotuft  bie  Duabratwurjel 
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-,icbt.  Sa->  havmoniid-e  SB.  jmeiei  .Sablen  wirb 
erhalten,  loeuu  man  baS  hoppelte  Sßrobuft  beiber 
Sabten  burdj  ibte  Summe  btoibiett  3-  SS-  i)t  9»v 
fdben  ben  fahlen  m  unb  n 

m  +  n 
baß  antpmettfepe  SB.  A  = 

baä  geometrifdje  SB.  G  = 
ba£  banuonifebc  SB  H  = 

•2  ' 
1  m  -n, 

2mn 

ra+n 

.Srciieben  biefen  brei  Bt.  beftebt  bie  SSejieirang 
A       m  +  n        G  . , ,     __ 
,- = — ,   =  „,   obev:   baS  arttbmetnebe  SB. 
<J      2Vm-n      H 
verhalt  neb  ium  geometriiebeit  DR.  wie  biefcS  jum 
barmonifdjen  2R. 

3RitteI,  im  ̂ ucbbvud  ein  St&riftgrab  oen  7 
aStertetpetit  ober  14  tnpogr.  fünften  (f.  Schriftarten). 

"VI ittcl alter  ( tat.  medium  aevum :  frj.  moyen 
äge),  ba-:-  geitatter  -troiid'en  bem  SQtertum  unb  ber 
neuem  .ioit,  begann  mit  bem  Untergang  ber  3BeIt= 
berrfefcaft  Borna  unb  mit  ber  ©rünbung  bergerman. 
Staaten  in  ben  SJ$rooin3en  beä  Bemiicben  Beid)£ 
im  5.  Jahrb.  unb  enbete  mit  bom  äfafang  bev  beut= 
icben  [Reformation  unb  bev  Regierung  fiarK  V. 
Sa;-  SB.  mar  bie  3eit  bev  Sluäbilbung  be§  beufc 
leben  3?cltS  roie  bev  vornan,  unb  bev  novb.  Softer 
auä  teu  buvcb  bie  vom.  Suttuv  angeregten  ger= 
man.  Stämmen.  (5»  bielt  bie  Jjbee  be~  vom.  SBett= 
veid'e  feit  unb  iuebte  fte  in  bem  Jvaufijeben  Beidje 
unb  in  feiner  gortfehung,  bem  .«eiligen  Bömifdjen 
Beidje  beutiebev  Bation,  ;u  rjevtiurfücben,  baä  in 
engfter  SBerbinbung  mit  bev  röm.  .Hircbe  ftanb. 
Sieä  :Reid>  ̂ evfierbuvcb  bie  Stueavtuna  beä  ibm 
eigentümlidjen  SebnSwefenS,  bie  Gntioieflung  be-5 
BationaIbemu|rfein§  ber  SBoßet  unb  bie  jur  6err= 
iebatt  übev  ben  Staat  gesteigerten  8lnf»rüd)e  ber 
ilirebe.  Sie  3tejormton;ilien  be^-  15.  Jahrb.  fud)= 
leu  ben  Seriau  bev  .«trebe  vergebene  anzuhalten. 
Sie  Beujett  begann  mit  fräftiget  2lu«bilbuna  ielb= 
fkänbiger  ©rofcftaaten  unb  mit  einer  nadj  Softem 

■unb  Staaten  verfebieoenartigen  Böfung  bev  fiird)en= 
veiorm.  —  SBgL  &■  i'eo,  Sebrbucb  bev  ©eiebiebte  beo 
9R.  (233be.,  6allel830);  berf.,  ©efd)idjte  bei  ÜB. 
(S3b.  2  oom  «i'ebrbueb  bev  Univeifalgefdudue»,  ebb. 
1836;  3.  2tufl.  1851);  dbert,  allgemeine  ©efebiebte 
bev  Sitteratur  bes  SB.  im  Slbenblanbe  (233be.,  8j>3. 
1874—80);  äjjmann,  ©efd)id)te  bei  HR.  (im  «.f>anb= 
bud)  bev  allgemeinen  ©efebiebte»,  21.  2,  2.  Slufl., 
von  (j.  SBeber,  SBraunfcb».  1875—90);  :Reuter,  ©e= 
idndue  bet  religiöfen  üluiffänmg  im  SB.  (2  Sbe., 
SSerL  1875  u.  1877);  6-^rug,  Staateugefdudne  bei 
?lbeuolanbe»  im  3R.  ( 2  a?Se. ,  in  Cndenä  «SlUge* 
meiner  ©ejd)id)te  in  SingelbarfteQungen»,  ebb.  1885 
— 87i;  Sicten,  ©efdjidjte  unb  Softem  ber  mittet 
alterlicben  S5)eltanfd>auung  (Stuttg.  1887);  Mugf= 
Sarttung,  Ta;-  SB.  (33erl  1889);  Söber,  Rultur= 
aeid-iebte  bev  Seutfdjen  im  SB.  i^i.  1  u.  2,  2)iünd). 
1891—92).   (6.  aud)  ©efebiebte.) 

OTittcUntcrifa,  f.  Gentvalameviia. 
iVittcl=2lnbaman,i.2lnbamanen.       [©.980). 
OTtttdafien,  i.  Eentralafien  unb  Hjien  r-öb.  1, 
aJltttelbcutfcfie  Srcbitbanf,  mit  SiB  (feit 

1.  Jan.  188iii  in  Avanijuvt  a.  371.  unb  'öevlin,  früher 
slReininaen,  iv>o  jegt  eine  AÜiale  beftebt.    ätttien= 
fapital  30  i'iill.  SB.,  in  1"'   •  älltien  i  :;"'1  l'i. 
geteilt,  rcelcbe  auf  Jnbaber  lauten,  aber  aud)  auf 
tarnen  umgeschrieben  loerben  büvieu.  .Hure-  bev 
Stltien  in  ̂ evlin  1886—93:  98,  93,80,  l"7,  11-.». 

109,  90,-5,  96,  92,60.  Sioibenben  in biefer 3eit: 
5,  ■!';,  ti,  7,  t!,  5,  41.,,41.,  Sfroj. 

5J)Jittclbcutief)c  Jölunbaetcn,  f.  Teutfcbe 
SBunbarten.  llv.hn;eit,^b.5,  S.918  a 

«JitteIcuro»>äifd)C  3eit  (3Jt.  g.  g.),  i.  einen 
SDlittcIfcU,  f.  Sunge. 
SJJittcIflcifrf)  i  Perineum l,  f.  Xamvn. 
Wlittelfranfen,  friibev  Bejatfreiä,  iReaie^ 

rungSbejirl  im  fiönigreid)  SBapevn,  umfafst  Seite  bev 
Aiivfteutumev  SlnSbad)  uub'Banreutb,  berOberpfal}, 

ber  ebemaligen  Mocbftiite  äBürjburg  unb  (Jid'i'tatt. ber  i>errfcbait  SBreitenecf,  femer  bie  ebemaliaen 
freien  BeicbSftäbte  Nürnberg,  ;Rotbenburg  a.  b.  i., 
JinieUbub!,  SBeifienburg  a.b.  S.  unb  SBinbebeim, 
bac-  Aiirftcntum  ,'öobenlobe  =  Sdullingefürft ,  bie 
©rafiebaiten  ißappenbeim  unb  Scbtoarjenberg,  bie 
Öerrfdjaften  Seuu-beim,  Surgbafslad),  Spedfelb 
unb  Illingen ,  grenjt  im  SB.  au  Württemberg  unb 
ift  beroäffert  oon  ber  SRegnig  mit  ber  "ßegnig  unb 
ber  JUtmübl;  ber  ßubroig§=(5)onau=3Rain=)ftanaI 
berührt  ben  SÖejirt  nur  im  B.  3m  B.  erbebt  neb 
ber  Steigermalb  unb  im  SB.  bie  gvantenbbbe,  im 
S.  unb  D.  bev  Avantifd>e  3ura-  -ilJ  -anö  ift 
tvucbtbav;  neben  Slderbau  unb  Siebuicbt  befteben 

£abat=,  @emüie=,  Sein;  unb  Bor  allem  ,'nopfenbau. 
'Sevübmt  ftnb  bie  bei  Solnbofen  an  ber  Ütltmübl 
aeioonuenen,  ;ur  Vitbograpbie  geeigneten  .ftallfteine. 
yauptftabt  ift  SlnSbadj.  1 33gL  bie  .Harte :  S an  ern  I, 
beim  Jlrtifel  Saßern.)  Ter  Sejirf  bat  7573,85  qkm 
unb  U890)  700606  (339268  männl.,  361 338  roeibl.l 
6.,  barunter  5442  SBUitäröer fönen;  l022polit.  ©e= 
meinben  mit  3270 Crtidiaiten,  96335  SBobngebäube 
unb  152612  .,öau-;baltuugen.  Sem  ;Religion§be= 
fenntni-J  nach  loaren  528608  Hoangelifebe,  158880 
.Hatbolifen  unb  12  294  3*raeliten. 

I  et  BegieruR^Sbejirf  ierfdllt  in  9  unmittelbare 
Statte  unb  16  iWürt-Jamtev: 

StäSte  unt> 

Sejirfäämter 

qkm 

=  •2  1     ■  «»       s  - 
»■5   äs    s: =  ;o        H.= 

A.  Unmitttl- 
bdreStöite. 
Jlnäbadj  ... 
SintcU-bülil 

tSicJltätt.  .  .  . 
gelangen  .  . 
AÜvtb  ..... 
!Jtürn6erg  .  . 
Motfjenburg  a 

b.  Sauber 
5rfiiuabadj    . 
SBeieenburg 

B.  Sejittg- 
ämter. 

I  Mnäbarf)  ... 

I  2inlel->bübl    .  I 
|  (Sitbftätt .  .  .  .  j 

j  ßclangen  .  .  . 
i  ̂euebtroangen 

wm   ®un3cnb.aujen 

^eräbtutf  .  .  . fiittioltjtein  .  . 

«euftabta.Sti'tb 'Kürnbctg .  .  . 

Motbenburg  a. 
b.  Jauber  . 

Sdjeinifri)  .  . 
rcimutnidi  .  . 

Uffenb.eim .  .  . 
SBeiSenburg    . 

H,3S 7,13 
9,66 

'J.44 

11,33 

131S 

760 
937 1573 

2450 

SS45 

20,98    981 

8,39    766 
30,98    782 

633,50^5879 
393,25!  5092 
609,6114392 
235,50  2097 4.iV-'l  5095 
nu,:;-  4058 
514,99 
440^8 
520,55 
493,08 

334,60 

6119 
5909 
471 
5399 
5450 

451,31  3^4? 

-'.ij,;::  3538 

"i.-..',7:;  ni-,5 

551,73  6040 
1-";.^  4SS5 

14  258 4496 

7546 

17  559 43206 

1662  11SS9 
314  3  157 
1058  755 
IM*  12723 

4  577  3U9S 

145  5TO  12  585  104  41; 
7001 

8104 
6112 

32  544 
■j4-.> 

S3531 
12  723 26332 

26640 
31933 36132 

24  1"'. 

30277 
49  6941 

20324 19  826 
31930 

3148.'! 

27  40J 

334 
966 

197 

6471 

7348 

5  215 

51  30  290 
63  21170 
39  572 

54  1066: 
58  17  143 78  25  Sil 

62  25  874 

82  29079 
46  5  573 
61  29  314 

129-  43643 

45  19184 

SO  12  11" 

;,8  JJ451 

57  29  654 

57  1<  «55 

2  059  270 
1296 

6  746 
3  953 
S715 

32  794 

43 
45 

239 3175 
4307 

425  101 
572  112 

375    2 

1955  283 
3  370  328 
22906!  5 

1909|  135 9037|  15t 

712  105 
5  3671  685 
6  749  284 

18  427  99 

478  475 

5925  ,i 1129 
7177 

6  327 
1352 3  270 

3 

539 
150 

462 
267 

3)ev  :Reaieruiuv>be:irf  roirb  eingeteilt  in  feebs 
Beid)§tag3»oabßteife ;  Bamberg  i  ©viUenbevaev, 
Soeialbemohatl.evlanaen^vüvtbiSBeifi.S-reiünnige 
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9ol(3partei),  Slnäbadj  Sdjroabad)  (ftröber,  Teutidu- 
öoltäpartei),  @id)ftätt  1 1 »r.  Sd)fibler,  gentrum), 
SinteiiSbübl  (8utj,  beutid'toufereativ",  iKethcnburg 
a.  b.  £.  (öilpert,  9auernDerem). 

BHttelfreie  nennt  ber  Sd)toabenfpiege(  bie 
iroeüe  ftlaffe  ber  freien,  inbemet  li  Semperfreie, 
2)  SBittelfreie,  3)  freie  Canbfaffen  unterfc^eibet.  Sie 
SR,  uut)  bie  BcfiKer  pon  (Gütern,  an  benen  baä 
Sd)öffenam1  haftet  ober  bie  jur  Stiftung  be?SÄitter= 
bitnfteä  befäbigen. 

aNittelfuNfiiorhcn,  f.  f$uß. 
2Mittcl<?an*i,  f.  9ldßganä. 
Wittclgclurgc,  f.  ©ebirge. 
iVittclgcbirgc,  9 5t)mi j * e ■:> ,  eruptive  ©e 

birgägruppc  ;u  Beiben  Seiten  bei  obern  @lbe,  auf 
einer  breiten  Bafaltplattc,  burd)  bie  9tela  Dom 
idebt.  (5r;gebirge  unb  bureb  ben  Beheu  Dom  8au= 
fir.erBeralanbc  getrennt,  in  burd)  wblreidjeftuppen 
dwatterifiert,  beren  bect-fte  ber  835  m  bebe  Bheno 
litbfcgcl  SRilefd>auet  (SBtllefdjauer,  Tonner-:-- 
berg)  unb  ber  filetfcbenberg  (704  m)  frnb.  Stuf  bem 
reebten  Ufer  ber  Slbe  bat  baä  DB.  ben  '.Kamen  .Hegel  = 
gebirge ,  mit  fem  ©eltfdjberg  (7-25  mi.  Ja*  0>e 
birge  enthalt  ben  gelten djief er  oonBiliu.  Ter  Bereu 
iit  Don  großer  (yrud)tbarteit  unb  enthalt  tic  beriibm- 
ten  Heilquellen  von  Büllna,  Silin  nur  ieplit;. 

vWittclbaub,  f.  ©anb.  Sei  ben  Sauätieren,  be 
fonberä  bei  S3ferben,  ift  DB.  ober  DJtittelteil  ber 
mittlere  Seil  beä  ßorperä:  Buden,  Senben,  Stippen, 
Saud),  planten. 

iölitrclrtirn,  f.  ©ebirn  (9b.  7,  S.  676b). 
3Mittclliocfit>curicrt,  abgefürgt  DJt&b.,  bient  jur 

Sejeicfntung  emeä  ntdjt  genauer  abgrenjbaren  ,Scit 
raumä  ber  Üntmidlung  beä  öodjbeurfdjen  in  Bcuia 
auf  Sprache  unb  Citteratur.  3m  allgemeinen  rechnet 
man  hierher  bie  .Seit  pem  12.  bis  14.  (ober  15.) 

,v\abrh.  ,"sm  befonbem  nennt  man  SB.  bie  fpradilicben unb  litterar.  3uftänbe  roährenb  ber  Blüte;eit  ber 
mittelalterlichen  beutidvu  citteratur  in  ber  weiten 
gfilfte  beä  12.  unb  ber  erften  öälfte  be*  13.  Jahrb. 
(®.  Deutfcbe  Spradje,  Sb.  5,  6.  75,  unb  Teutfdv 
Sitteratur,  9b.  5,  c.  3b.)  ßagb. 

•Wittcljagb  ober  Mittlere  gagb,  f.  £obe 
aRittclfrcbfc,  f.  gmfieblerfrebä. 
3Ririclfur<i?,  f.  fturä  (9b.  10,  6.  835b). 
9JlittcIlanb,  SSejirl  im  fd'iuci;.  Hanton  Sippen* 

-,ell ilufu-rrheben,  bat  58  qkm  unb  (1888)  14248  g.( 
Darunter  1036  .Katbolifeu,  in  5  ©emeinben.  jnaupt= 
ort  ift  Teufen  (f.  b.). 

a)iittellänbifct)e  SHaffc,  f.  Raufafifdje  Baffe. 
'JKittellänbifctjed  2Jiccr  ober  DBittelmeet 

(bei  ben  Römern  Mare  internnm ,  fpfiter  Mare 
niediterraneuni),  fo  genannt  pon  feiner  ßage  ;iri 
[d)en  Suropa,  Elften  unb  "Jliriia,  ein  mit  bem  ülbria- 
tiid-en,  iiiviiiibeu,  3Rarmara=  unb  Sdjroarjen  ÖJleere 
2885522  qkm  große*  Beden,  3860km  lang,  an 
ber  breiteten  stelle  1800,  im  '.'.Kittel  600  km  breit, 
bangt  hn  SB.  mit  bem  ältlantifcben  Dcean  bureb  bie 
Söleerenge  Don  ©ibraltar,  im  C.  jettt  bureb  ben  .vianal 
Pen  SueS  mit  bem  sJieten  ÜJieer  uifeimmeu.  ÜJlatt 
teilt  baS  ~i'i.  iif.  in  ein  roeftl.  unb  ein  bftl.  Beden  ein, 
bie  beibe  burd'  bie  nur  unaefdhr  450  m  tiefe  unb 
arcfuenteiU  burd1  Diel  feidnere  Baute  I  Sd)erfi=  unb 
äboenrurebänte)  aufgefüllte  SicUifd^e  Straße  fomie 
burd)  bie  idMitale  Straße  Don  iUeifma  miteiuanber 
in  SSerbinbung  [leben.  Jn  jebem  ber  beibeit  erfennt 
mau  jmei  fub  burd)  große  £iefe  au§jetd)nenbe  teile, 
irclche  im  meftl.  öauptbeden  burd1  Sarbinien  unb 
Sorfica,  im  eitlieben  buveb  Kreta,  baj  lUateau  pon 

9arta  unb  bie  biefe  beiben  oerbinbenben  unter; 
feeifdjen  @rb,br)ungen  getrennt  fiub.   Ben  SB.  nacb, 
C.  fiub  bie  Sülaße  biefei  oier  tiefften  Stellen  31 18, 

3731,  4067  unb  ."..'H7  in,  inahreub  bie  mittlere  Jiefe 
be->  aau;en  9Jt.  OB.  nur  1300  m  beträgt. 

Lv;  ipeftl.  ßauptbecten,  Pen  ber  j|orm  eine§ 
ftumpiiiHufliaeu  Tveiecl->.  entbehrt  ber  ©lieber  unb 
hat  nur  runblidbe  9udbten,  rote  bie  )h)ifdben  SDla= 
rette  unb  Spanten  im  9atearif<r)en  ober 3berif eben 
SDleer  gelegenen,  ben  ©olf  Don  Valencia,  ben  ©olf  bu 
üion  unb  ben  pon  ©enua.  Ter  iipifchen  Sicilien, 
Italien,  Eorftca  unb  Sarbinien  gelegene  i'ieere-Meil 
wirb  unter  bem  •.Kamen  bei  £nrrr)entfd)en  EEReerä  ut^ 
fammengefaßt.  Ta;-  oftlid)e,  größere  vaupthedeu. 
baö  ungefähr  bie  Aerm  eine§  ̂ eetted-;  hat,  ift  Diel 
mehr  gegliebert  unb  im  iK.  burd)  jroei  Binnenmeere, 
ba§  ~.Hbriatifche  iKeer  (f.  b.)  unb  baS  vigäifd'e  IKeer 
f.  b.)  mit  bem  llfarmarameer  (f.  b.)  erweitert  S)er 
meftl.  Jeil  ift  baä  ,\onifd'e  IKeer,  ber  ofttidje  baä 
öeDantif d;e ;  erfterei  hat  im  S.  bie  fladjen  älu3bud)= 
hingen  ber  Steinen  unb  ©roßen  einte,  (eßtereä  im 
Ti.  bie  runblichen  9ud)ten  Pen  i'lbalia  unb  Jistan; 
berun.  Ter  Beben  beä  SM.  SB.  hefteht  nur  an 
ben  Ruften  au-j  feftlänbifdjem  SBaterial ,  fenft  au* 
Schlamm  pon  fehr  perfcliiebener  gufammenfefeung, 
an  ber  tpie  im  Dcean  Halt  ftarl  beteiligt  ift. 

©eoleg.  unb  biclog.  ©rünbe  mad)en  e-j  gemiß, 
bat;  noeb  in  iehr  junger  SSergangenbeit  ein  ;!uiam 
menhang  jroifdjen  ätfrila  unb  Europa  bei  ©ibraltar 
unb  bei  iKalta  ftattfanb,  mie  überhaupt  ber  jefiige 
Umriß  beä  ÜJtittetmeerä  baburdj  ui  ftanbe  tarn,  baß 
eine  größere  ülmahl  felbftänbiger  l5inftur;bedcu  fid) 
über  niebere  Bebenfdnrellen  hinüber  ,;u  einem  ©an= 
um  Derbanb.  SSermöge  feiner  im  SB.  gelegenen,  nur 
fdimalen  unb  feiduen  Bcrhinbung  mit  beut  Dcean 

foroie  feiner  Mleinheit  hat  baS  DB.  OB.  nur  fd-imacbe 
(5'hbe  unb  gtut.  gm  SReerbufen  DonSSenebig  fteigt 
bie  Alut  bei  Beu=  unb  Bollinonb  1  m  unb  in  ber 

©roßen  Sprte  1,6s  m,  in  ber  Kleinen  Sprte  l',i  m 
(hier  aud)  ftavte  ©ejeitenftröme,  mie  im  ,}vtefifchen 
SBattenmeer),  aber  au  ien  meiften  anbern  Orten 
finb  bie  ©ejetten  taum  bemerfbar  (im  2B.  ettoa  60; 
im  D.  nur  10  cm).  SBegen  feiner  ftarten  Ber= 
bunfhtng,  beS  Dertjältniämäßig  geringen  3uflujfe§ 
pon  Süßroaffer  hat  baö  3B.  i'i.  einen  ftärfern  nach 
D.  roaebfenbeu  Sahaehalt  all  ber  Dcean  iburehinea, 
über  37,  hei  Kreta  39  Sßronülle).  3m  SB.  SB.  hewfdn 
unterhalb  ber  Jiefenlage  ber  Scbroelle  Pon  ©ibral= 
tar  eine  gleichmäßige  Temperatur  Pen  nid1!  ganj 
13°  C,  alfo  foptel  mie  bie  mittlere  SBintertemperatui 
ber  SBittelmeerlänber  beträgt,  tuährenb  bie  Sempera: 

tur  ber  Cberfläebe  im  Sommer  bis  auf  etipa  l'l'  ('. 
fteigt.  Ter  ©runb  bapon  liegt  barin,  bat;  bal  tie= 
fere  falte  SBaffer  beä  älltlantifdjen  SBeerä,  loelcbeä 
außerhalb  in  einer  Tiefe  pon  3000  m  eine  Tempe= 
ratur  pon  nur  etwa  3;  C.  hat ,  bureb  bie  fubmarine 
nur  500  ru  tief  gelegene  Schnelle  am  ipeftl.  Irin; 
gange  ber  Straße  Pen  ©ibraltar  abgefperri  ift.  3n 
biefer,  an  ber  fd)malften  Stelle  12,3  km  breiten 
Straße  felbft  liegt  bei  ©runb  crbeblieb  tierer,  im 
IKarimum  etmaä  eitlid1  Pen  ber  ÜBerbinbungälime 
(roifcben  ©ibraltar  unb  Eeuta  in  1007  m  Jiefe. 
gn  ber  SBitte  fließt  nach  D.  beftänbtg  eine  Stie; 
muug  faljärmern,  alfo  leidnern  SBafferä  ein,  unb 
iwar  5,5  km  oon  beiben  .Hüften  entfernt  unb  unge= 
ftört  bureb  bie  an  ben  .Hüften  laufenben ,  3,:  km 
breiten  Seitenftreme,  meldie  lPäbreub  beä  Steigen! 
beä  Dceanä  meftroärtä,  irährenb  feine!  ̂ aQeä  ofb 
loärtä  fließen.  Tie  ©efdjroinbigleit  ber  Strömung 
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ii't  -.wücben  ©ibraltar  unb  Seuta  in  fror  Stunbe  4,.;, 
an  bei  engften  Stelle  ;n>ifd&en  tarifa  unb  Map  liirU- 
bi«  ;u  etwa  10  km.  3unt  Jcil  wirb  biefer  bcitaubige 
Sufluf;  buwrj  tue  oorberrfcbenben  SBeftwinbe  bewirft, 
;um  Jeil  er&ärt  et  iut  aber  baburd),  bajs  ber  Ser? 
lmt  an  äBajfer,  ben  biefeä  SReer,  im  3.  bei  ß>lut= 
bine  ber  airif.  Stuften  au§gefe|t  unb  im  R.  bureb 
bie  SQ&en  gefebüfet,  bind1  {eine  ftatte  Setbunftung 
erleibet,  ntdji  buraj  bie  äßaffermenge  ber  ihm  ,;u= 

ftrömenben  ."vlüiie  erfe&t  wirb;  wie  beim  auä  Slfrifa außer  bem  Ril  fein  eiuuger  einigermaßen  aniebn= 
liajer  ,\luß  ihm  jitfliefu,  ebensowenig  auä  Stfien 
unb  ber  griedvtürf.  öatbinjel.  So  bleiben,  außer 
ben  fleinem  Alüfieu  Italiens-  unb  Cftipanienc-, 
nur  (Jn\t ,  Sßo ,  üböne  unb  (?bro  ät§  bebeutenbere 
3ufiülie  auä  bem  roefil.  (Suropa  übrig ,  Don  benen 
no*  ba;u  ber  letttere  im  Sommer  an  SBaffermangel 
leibet.  6ine  nach  aufien  aebenbe  Unterftrömung 
[tbroerern,  ial  neiden  ÜBaffetä  iit  neuerbingä  fott= 
itatiert  roorbeu.  (Sin  burdi  biefeibe  llriacbe  be= 
bingter  Jeppelftrem  eriükrt  aud)  jroifdjen  bem 
5d)roanen  SReet  unb  bem  SR.  3J1.  (öierju  Karte: 
9Rittellänbifd>eä  SReet.) 

3a->  i'i.  SR.  bat  44o  Sitten  jjifcbe,  lodbrenb  man 
ron  ben  brir.  Suiten  beren  nur  216,  oon  ben  nor= 
wegifdjen  17;»  fennt;  aber  nur  etroa  -tu  Sitten  finb 
weblicbmedenb ,  60  anbete  werben  noeb  oou  ben 
untern  Üclfsüaiien  gegeffen;  ber  Reft  iit  uabcni 
Wertlos,  unb  bas  SR.  SR.  fann  ben  SBebarf  an 
Aiu-eii  in  (einen Uferftaaten  bei  weitem  uidn  beden. 
gbenfo  beiiRt  boi  SR.  i1!.  über  600  Sitten  2>iufcfeel= 
tiere  unb  Sdwden,  wabrenb  ba»  Seutfebe  OJreet 
bereu  nur  400  bat;  aber  bie  Stuäbeljmrng  ber  SSänfe 
oon  Stuftern  unb  anberu  eßbaren  i'cuicbetn,  irie  fie 
bort  oerfemmt,  finbet  fidn  im  i'i.  i'i.  nur  in  fleinem 
l'ianitabe  roieber.  Sern  i'i.  i'i.  eigentümlich  ift  bie 
AÜcbcrei  ber  (jbelferalle ,  namentlich  an  ben  33a= 
leariieben  unfein,  an  ben  Äüften  ber  Sßrooence,  am 
iubl.  ©eftabe  oon  Sicilien  unb  an  ber  airif.  Äüfte 
oon  33cna  unb  33arla. 

2ie  jetu  nod1  fhcüigen  SBulfane  beä  i'i.  SR.  iiub 
ber  3>eiuo,  ber  Stria,  ber  Sttomboli  i i.  Siparifdje  3fn= 
ielni  unb  bie  auf  Santerin.  Üulfauiiehe  33ilbungcu 
fommen  außerbem  ;ablreicb  per,  unb  bie  .Hüften  [inb 
uim  Jeil  heftigen  Grbbeben  unterworfen.  33etfd)ie= 
bene  Jede  berfelbcn  befinben  fich  in  einem  3u|tanbe 
großer  Unbeftanbigfeit.  3tn  einigen  Orten  baben 
iie  iut  in  biitor.  Seiten  mebr  al~  einmal  geienft  unb 

l'mb  roieber  autgeitiegen,  roie  bies  bei  ben  SRuinen bee  3erapietempeU  bei  Sßogjuoli  angenommen  wirb 
unb  an  ben  balmat.,  (iciL  unb  farbin.  .Hüften  nacb= 
geroiefen  werben  fann.  Ta  bie  3iotbfeite  bie  längftc 
.Hüitenerftredung,  bie  meinen  5ßud)ten,  &äjeu  unb 
Snfeln  jeigt,  io  bietet  tS  ben  33eroobnern  (5uropa*i  I 
mebt  ©elegenbeit  unn  93etfet)t  unb  mebr  Verteile 
a(S  ben  SSeroobnern  Ülirifas  bar.  (Js  bilbete  mit  j 
ben  rings  um  iein  tyedai  liegenbeu  Sdnbem  ben 
SauptfaSauplaß  ber  Hblfergeicbicbte  in  ber  ÜBelt 

bes  SlltettumS,  ber  ÜgBpter,  ~l>bbui;ier,  fiartbager, 
^suren,  ber  .HüitenoolferSleinaiiene,  ooi  allen  aber 
ber  Wriecben  unb  Römer.  2a?  iU.  SR.  roar  im 
Sllterturn  tait  allein  bas  ©ebiet  beä  ganzen  Bcv  : 
banbels  unb  blieb  bie-:-  bie  nir  (rntbeduug  SlmerifaS 
unb  bes  Seeroegs  naeb  Citinbien.  Seit  Srßffnung 
bes  SueSfanali  bat  iut  ber  i;erfebr  raieb  aebebeu. 

iie  giebt  gegenwärtig  au\  bem  i'i.  SR.  iolgenbe 
Sampferlinien:  l)  5)eund)e:  bexRotbbeutfdjeSlonb 
(Suiten  Sremert)aDen=8enua=$ort=©atb;  ©enua  i 
unb  Neapel  nad;  Reunorf) ;  bie  Hamburg  =  ?(merifa= 

mfebe  ̂ atetiabrt:G)eielliitait  (©enua  unb  Reapd 
nad)  Reunorl);  bie  beurfdje  Dftafrifa=£inie  (©am= 
bürg  ■■  ßrffabon  ■■  iteapel  =  ;i>on  =  Saib  i ;  bie  beutfdje 
^ampriebinereeberei  «.«ingün  =  i'inie«  (öamburgt 
Sort^Sätb);  bie  beutiebe  Sunbalinie  (Hamburg; 
©enua =5fJort= Salb).  2)  @ngtii*e:  bie  Peninsulär 
and  Oriental  Steam  Navigation  Company;  bie 
British  India  Steam  Navigation  Company;  bie 
Orienff  and  Pacific  Steam  Navigation  Company. 
3)  «ranjöfvfdbe:  bie  Messageries  maritimes;  jabjt 
reiebe  Sinien  ber  Compagnie  generale  transatlan- 
tique  (befonber»  für  2unis,  SUgier,  Jtleina)len  unb 
Jürfei);  bie  Compagnie  Paquet;  bie  Reeberei 

Fraissinet  &  t'ii».  4)  gtalienifdje:  febr  jablreid^e 
Sinien  ber  Navigazione  Generale  Italiana  (beiou-- 
ber->  nad)  Sübamerifu,  iiorbafnta  unb  Citanetv; 
bie  ©efellicbait  La  Veloee.  5l  Cfterxeicbiicbe :  bie 
iebr  uiblteirbett  Sinien  beä  Cftevreicbiicben  £lonb 
iirieit:33emban,  2rieit  =  3Ueranbrien;  Srieft^SBrafu 
lien;  Jrieit:^riubiri:Sonitanrinopel;  2riett  =  Salo= 
uiti  .Honitantinopel  über  §iume  ober  SQbanien; 

Jrieit=  Smtima;  .Honftantinopel=  2mprna=2lleran-- 
brien;  SHeyanbnen=3)larfina;  Sraila  =  J{onitamtnc; 
Bei;  i;arna:.Honitantinopel;  Cbeiia=.Henitantinopel; 
.Honitantinopel  :irapeumt  =  Saturn).  6)  Jrtninjcbe: 

bie  "ber  Dbeffaer  JampücbiftabrtC':  unb  &anbet& 
gefeUfctjaft  7)  Spaniid^e:  bie  ber  Compania  trans- 
atlantica.  Sj  ̂ortugieftidje:  eine  Snie  -ber  Mala 
Real  Portugueza.  9)  'Hgpptiicbe:  bie  ber  ©efelliibait 
Kliedivie. 

Sgl  3?.  6-  3mt)th,  The  Mediterranean  (8onb. 

1854); a5öttflCT,3)asäTiittelmeerU'P3. 1858);  "45eter= 
mann,  £>a§  SR.  OR.  (8  »lauer,  ©otba  1879);  Me- 

diterranean Pilot  (33b.  1  unb  2  oon  1885;  39b.  3 

oon  1S91;  S8b.  4  Pen  1892,  bg.  pom  Hydrogi-aphic 
Office, X'onboni;  MerMediterranee (Service hydro- 
graphique,  i^ar.  1886 1 ;  3d>weiger=£'ercbenjelb,  S  a-;- 
iicittelmeer  (greib.  i.  33r.  1888);  39ericbte  ber  ,Hcm= 
miiiion  für  (rrjoridnma  be§  BftL  i'cittelmeerj  lerite 
Reife  3.  i'i.  3.  a^Jola»,  SSien  1892;  jweite  unb 
btitte  Reift,  ebb.  1893;  oierte  Reife,  ebb.  1894). 

®littellönl»if dje  2t>rn dien,  i.  Jnbogermanen. 
OTittellanbfanol,  f.  Sdnfiahrtefanäle. 
OTittellaöJJcn,  f.  ©ebint  (33b.  7,  S.  675  b). 
Mittellatein,  f.  S'ateiniiebe  Sprad)e  (53b.  10, 

3.  994b). 

SWittelmatf,  ber  iroiicbeu  $rigmß  unb  3Äagbe= 
bürg  im  33.,  ber  Ufermarf  im  R.  unb  ber  Reumarf 
im  D.  gelegene  Jeil  ber  .Hurmarf  93raubcnburg, 
umfaßt  bie  mittlem  Äreiie  be»  preuß.  3ieg.=33ej. 
9Sot3bam  unb  bie  Äreife  SebnS  unb  ivraufiurt  a.b.  D. 
beä  Reg.=39eä.  grantiurt. 

ÜJHttelmeer,  f.  iiiittelldubiide*  l'ieer.  ̂  
'.Viittclmccrbabn,  $ianjiöfifd}e,  f.  -\ian;c= 

Hiebe  (riieubabnen.  [lienifdje  (Jiienbabnen. 
ÜDiittelmccrbabncn,   ^ talienifcbe,  i.  3*0= 
WUttelmotäne,  f.  SRocasen. 
OTittelnicbcrbcutfctj ,  abgetuxjt  SRnbb.,  roirb 

cntipredSenbber^e^eidnungiliittclbccbbeutidO'.b.) aebrauebt.  2Jur  pflegt  ber  begriff  jeitlid)  weiter  ge= 
fafjt  ju  werben,  inbem  man  bie  nieberbeutfebe 
Spracbe  unb  i'itteratur  beä  16.,  ja  jum  Jeil  ielbft 
beä  17. 3abrb.  noeb  SR.  nennt,  ©et  ©runb  hierfür 
liegt  in  ber  Eitteratur.  mir  ba§  12.  unb  13.  Sabrb. 
fehlt  e§  in  3tieberbeuti*lanb  an  einer  reid)ernfiitte= 
ratur;  eine  iolrbe  fommt  erft  im  14.  3aW?-  auf- 
3.  leutiebe  Sprache,  33b.  5,  S.  75.1 

2Jtittelnie&erlänoifd> ,  i.  'Rieberlänbnchc Spradje  unb  Eitteratur. 
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H>iitteIiMiv  —  Hfittevluib 

.Viiik'lühr,  f.  ©el)6t  (S3b.  7.  S.  689a). 
Mittel ohrcni jünbung,  AK i 1 1 c  1  c br  1  a I a r i :b 

(Otitis  internal,  f.  Cbrcntraulheitcn. 
A'iittciuferbc,  \.  Sefpannung. 
"?.»•  ittclpiuotlafcttc,  jebe  Safette,  bie  im  SDlittel- 

puntt  ihrer  Aiufiaacfiäcbe  vermitteln  eines  SßiootS 
auf  bet  Settung  befestigt  ift,  fobafj  fie  nur  eine 
brehenbe  Setoegung  um  biefeS  SBioot  ausführen 
tann.  SKeift  ftnb  bie  SM.  :Kabmenlafcttcu  (f.  l>. ), 
beten  Stammen  iur  ßrleicbterung  bei  SBeroegung 
Keine  Sab«  (Sa^toenträber)  befigt,  bie  auf  fcetS 
Förmigen  Schienen  (©cbroentfdjienen)  laufen.  Tic 
'Alf.  geftattel  ein  Scoufifelb  Don  360  .  Tafel:  ©e  = 
febühe  VI.  ,vta.  ■_■  jeiot  ßruppä  2]  cm=ftanone  L/36 
in  A'iittelpieet  cdnif->lajctte  mit  eleftrifitem  »-öc; 
trieb,  Sifi. :1  RruppS  16  cra:Kanone  L/35  in  Aiiittel- 
piöot=Sd)iff3lafette  (f.  au*  SBorberpiuotlafette). 

WitteUmnft,  in  ber  3R  atbematit,  f.  Gen= 
tnim.  --  VVM'  ber  AU  cd' au  ü  giebt  eS  einen  Tl. 
ber  änjiebung,  b.  i.  ber  Sit)  ber  anjiebenben 
Kraft,  ;.  39.  titr  ba§  i-lancteufnftcm  bie  Sonne; 
einen  Alf.  be->  ©leidb.gemicb.tS,  bor  imterftütjt 
ober  befejtigt  werben  mup,  um  ein  Snitcm  Don  Kör 
Bern,  auf  wel*e  Kräfte  »irten,  ungeachtet  bex  SQBit= 
tung  bcrielbeu  im  ©leidigemiiht  ju  erhalten ;  einen 
Tl.  ber  Kräfte,  gewbbulid1  in  gleicher  SBebeutung 
mit  bem  vorigen;  einen  90t.  ber  Schwingung,  wie 
man  benjeuigen  Sßunlt  eineä  ntfammengcferiten 

'In'nbel-:-  nennt,  ber  genau  fo  fflpWmgt,  alä  ob  ber= 
fette  allein  oorbanben  wäre ;  einen  Tl.  b  c  ■>  3 1  o  f>  e  S , 
in  bem  mau  fi*  bie  ganje  SBirfung  be->  3tepeS,  ben 
ein  .uerrer  Don  einem  anbern  Körper  erhält,  Ber= 
einigt  vorftelleu  tann;  enblicb  einen  Tl.  ber  11  m  = 
brebuug,  b.  i.  berjenige  Sßunft  eineä  infolge  eines 
ereentrifeben  Stof;cS  rotierenben  Körper»,  ber  in 
:Kulu'  bleibt,  weil  er  bitreb  bie  progrefftoe  SBeroegung 
beä  .UerperS  cbenfo  rocit  vorwärts  al8  burch  bie 
rotierenbe  rüdivärtS  getrieben  tritt. 

Jin  ber  'Altuftit  beunebnet  man  als  phenif*eu 
Tl.  bei  einem  mebrfilbigen  (S*o  ben  Ott,  an  ben 
ficb  ber  ;Hufenbe  ftcllen  muß,  wenn  baS  Edio  ge= 
bort  Werben  foll;  als  optif  eben  Tl.  benKreujungS: 
puntt  ber  ungebrochenen  Strahlen  einer  8utfe. 

'.Viittcluuitftcglcirnuug,  eine  Sorm  ber  ©lei= 
*ung  ber  'i^abn  ber  Planeten  unb  Kometen,  ijt  ber 
Unterfebieb  jWif*en  ber  wahren  unb  ber  mittlem 
Alnomalie  (f.  b.). 

SJlittclrctm ,  eine  Unterart  beS  innern  iNeimS 
(f.  Seim),  tritt  ein,  wenn  ein  SBort  beS  innern  S8er= 
feS  auf  ben  Scblufi  reimt:  fo  3.  ÜB.  in  ©eetbeS  5(ob= 
lieb  «mir  Inicten  unb  erfticten». 

SRirtclrcitcr,  f.  Sefpannung. 
»Jittclfalje,  f.  abführen. 
»Httelfchilb,  f.  öenfebilb. 
2)cittclfcqncpfc,  f.  SBecaffinen. 
Wittclftttulcit,  in  ©übbeutfcblanb  unb  Öfter: 

reich.  93ejeicbnung  für  ©pmnafien,  JHealgnmnafien, 
SRealfcbulen  u.  f.  n>.,  bie  jWifdjen  Univerfität  unb 
SSolfSfdjule  bie  ÜJtitte  halten ,  in  einzelnen  Säubern 

au*  für  bie  böbern  2Räb4enfdjulen;  in  "Ikeufeen 
bagegen  reritebt  man  unter  Tl.  fclcbe  Scbulen,  bie 
jirifchen  3SoIf§fd)ulen  unb  hohem  Schulen  in  ber 
»Hütte  fteben.  —  über  lanbmirtfehaftliche  SIR. 
f.  SanbroirtfdMftc-tdntlen. 

aJhttclfictjt,  f.  Kurjftdnigc-j  Rapier. 
Wittclfuroffe,  baS  an  ber  erfreu  tniejörmtgcn 

Siegung  ber  &irfd)geroeibftange  nach  norn  ericbei: 
nenbe  dnbe,  baS  juerfl  beim  Seä)§enber  auftritt. 
Tie  3R.  geben  ;u  ben  SBafalenben.   Tlit  bem  2llter 

SrctftiQu-;.'  SDii»criatioiiS=2cjiton.    14.  a»ft.    XI. 

ti  6irfcb.eS  nimmt  bie  A'i.  an  Starte,  ßänge  unb 
.Hrtimmuug  ui,  aud''  oetgröBeri  ficb  ber  ÜBintel,  unter 
bem  fte  oon  ber  ßauptftange  abgebt.  Sie  'All.  ift  aufiei 
beim  ßbelbirfcb.  au*  beim  Tambirfd)  ut  ftnbcn. 

ÜMittelftimmcn,  bie  Stimmen  jtoifcben  Safj 
unb  Sopran;  in  ber  SBotahnufi!  -Ut  unb  Jener,  in 
ber  Quartettmuftl  üroeite  Sßioline  unb  Siola. 

Wltttcltunchc,  f.  .vunbeivad'e. 
"A'iittcltnnib,  eine  ÜRittetfoim  jtoifcben  6ocb= 

unb  Aiiebennalb,  mirb  burdi  SDlitteltoalbberneb  (f.  b.) 
erzeugt 

'.Viittclronlblictricli,  eineSSerbinbung  beSJöodbä 
malb=  mit  bem  SRieberroalbbetrieb  auf  berfetten 
Jläcbe.  TaS  jtoifcben  bem  au-i  ctoef:  ober  SEBurjel= 
auiSfäplag  beftehenbeu  Unterbot])  einu'ln  ober 
gruppenmeife  »erteilte,  auä  oerfebiebenen  SQter§= 
ttaffen  bejteheitbe  Dberfyolj  wirb  an-:-  ftern= 
pflanjen  ober  auä  träfrigen  3todlobbcn  beä  Unter: 
holjeS  beim  jebeämaligen  'Albtrieb  beS  leiuern  naeft: 
gesogen.  ,vür  baä  lluterhol;  eignen  fidi  nur  Vaub 
boljbdume  unb  cträudier,  bie  Iräjtig  uom  3tod 
auäfcblagen,  nue  ©ornbaum,  (Ji*e,  21b, orn,  Sinbe, 
tSrlc  u.  f.  ro.,  am  heften  fol*e,  bie  Schatten  cer^ 
tragen.  Ter  Umtrieb  beS  Uuterhol;eö  ift  nteift  L5 
— 20jäbrig.  ;{u  Cberbolt  eignen  n*  faft  alle  Saub= 
bäume  mit  Alu-Mtahmc  ber  ju  bidjttronigen  Sudjen 
unb  Sinben,  audg  AtabelhbUer  finb  mögtieb,  nament= 
li*  bie  liopthonigen  Cärdjen.  Ter  Umtrieb  bei 

CbcrboljeS  tann  i'ebr  ho*,  80 — 120jäl)rig,  aud> no*  hoher  fein,  er  muß  ein  mcbrjad)cs  be*  Unter 
boljumtriebeS  betragen.  Ter  Tl.  ift  bie  geeignerfte 
Aorm  jut  Aia*ui*t  befonberä  (tarier  Sortimente 
liditbebürjtiger  Vaubhel;er.  Dorjüglich.  ber  (ridicn. 

Wittelttialbc,  Stabt  im  fireiS  ßabelfcbtoerbt 
beS  preufj.  2fteg.=Sej.S3re§lau,  5  km  cou  ber  böhm. 
©ren.ie,  an  ber  ©laRcr  AJeiffe  unb  an  ben  Sinien 
33re§lau=3Jl.  (129,9  km)  ber  Sßreufj.  StaatSbabnen 
unb  2)c.:Königgräh=-l]rag  (209  km)  berCfterr.  Aiorb^ 
roeftbabn,  Siu  eineä  'Jlmt->geri*tS  (Sanbgeri*t 
©Ia|)  unb  eine»  preufe.  unb  bfterr.  SauptjollamteS, 
bat  (1890)  2808  @.,  barunter  270  Goangelifdje, 
"Isoft  sroeiter  Klaffe  mit  SloeigfteHe,  Telegrafb,  jmei 
tath.  Kirch. en,  esang.  SBetbaui,  altes  unb  neue; 
Sdilofs  ber  ©rafen  oon  Alltbanu,  SBafferleitung, 
KranfenbauS,  Sürgerliofpital,  Sparfaffe;  Seinen; 
Weberei,  ©arbinen:  unb  cdmbiuarenfabrif. 

Wiitteltuort,  f.  ißartieiprum. 
9WittcIääftnc,fooicl»ie3*neibe;ähne(f.; ^abni. 
2Kitteljeitig,  f.  Äntepä. 
Wittteiiroalb,  AUartt  unb  Suftfurort  im  Sejirfg: 

amt  ©armif*  beS  bapr.  Sfteg.:5Bej.  Dberbapern,  an 
ber  3far,  in  942  m  ©che,  oon  ber  Karroenbelroanb 

(2368  m)  überragt,  hat  (1890)  1791  tath.  IT.,  $o|'t= erpebition,  Telegraph;  Aabritation  muftfalifdjer 
^nftrumente  (©eigen,  ©uitarren,  3ithern),  bie  1684 
von  2)latthiaS  Klon,  einem  geborenen  AAiittenroalber 

unb  2*ülcr  r>on  Aiicela  'Almati,  gegvunbet  tourbe. 
3m  S.  führt  ber  Sdjami&erpafj  nadi  Tirol;  im  SB. 
erhebt  fi*  ber  ÜBetterftein.  Ter  Crt  foll  unter  bem 
'Jiamen  Inutriam  febon  ben  [Römern  betannt  gemeien 
fein.  3m  'A'iittelalter  mar  er  Station  ber  gronen 
Öanbelsftrafje  imifdien  Alugc-burg  unb  Italien. 

2JJittcnh)albc ,  Stabt  im  Kreis  Teltow  beä 

preup.  SReg.=SBej.  SßotSbam,  an  ber'Aiotte.  3  in  eine! 
änitägericptS  (Sanbgericb.t  SBerttn  11),  hat  (1890 
2807  2'.,  barunter  62ßatt)oliten  unb  28  Israeliten, 
'l?oft,  Telegraph;;  Schiffahrt  unb  Alderbau. 

SSlittcrbab,  Sab  im  ©ericb,t§bejirl  Sana  ber 

bfterr.  'A*eürtShauvtmannfitaft  'Alieran  in  Tirol, 
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946 2Jittter&itrg  -  -  äJtttt^öterföaft 

is  km  [üblidj  »on  SOteran,  in  946  m  frohe,  im 
Ultcmhal,  babet  audj  Sab  Ulten  genannt,  hat 
eine  oiteiolbattige  SifenaueDe. 

OTittcrbutq  obet  Sßifino,  ilaro.  P;izin,  Stabt 
nur  3iu  bet  S^urflbauptmaunicbaft  SOtitterburg: 
Sifrno  foroie  eines!  Seurk-geriani  (540,si  gkm, 
26323  S.),  an  bet  J-oiba  unb  bei  Sinie  £tieft=6t, 
untren  Heia  ber  ßftert.  StaatSbabnen,  bat  (1890) 
3227,  als  ©etneinbe  14968  6.,  Arair,i->fanerfloiter, 
alte  Sutg  3Ä.  (Weil  in  ber  SKitte  to->  8anbe§),  ein 
Rugelbenfmal  bc->  ©eneral!  Sajaticb,  be->  SefreietS 
3ftrien§  Den  bet  fran;.  Jsupafion,  eine  Slnftalt  für 
2lrmenperpflegung  (*Dto8comfd)e€  ̂ nftitut ) ;  ©e= 
treiben  Obft=  unb  SBeinbau.  Sei  SDc.  Derfdjwinbet 
bie  Aciba  in  ben  Scblunb  ber  Aeibafdututt. 

SSJtttcrbutg  ̂ ifino,  Seurtlbauptmaunidiaft 
im  öfterr.  .Uronlauc  luvten,  bat  859,42  qkm  unb 
11890)  41699  (21535  männl.,  20164  rocibl.l  mein 
treat.  (?.  (6703  Italiener)  in  6  ©emeinben  mit  58 
Dttfcbaften  unb  umfaßt  bie  ©eridnlbe.ürte  2Ubona 
mit  äJMttetburg  n.  b.). 

aJUtterotaier,  fiatl  3"f-  Änt,  Surift,  tnlbe= 
fonbere  .Hrimiualift,  geb.  5.  Äug.  1787  ju  üShincben, 
frubierte  ju  Sanblbut  unb  freibelberg  unb  trat  1809 
als  Stroatbocent  ;u  Saubäbut  auf,  roo  er  1811  ' 
Srofeffot  würbe.  Gi  folgte  1819  einem  Sftufe  nach 
Sonn,  1821  nach  freibelberg.  Seit  1831  war  er 
SJiitglieb  unb  fpäter  mehrmals  Stäfibent  ber  bab. 
3roeiten  ffammer.  Diachbein  er  im  Sorpatlament  ju 
Aianfhtrt  all  ißräfibent  fungiert  batte,  mahlte  ihn 
bie  Stabt  Sahen  in  bie  s)eutfcbe  Tiatiouah>crfamm= 
hing,  lue  er  fieb  beut  gemäßigt  liberalen  Vtlub  be§ 
2Bürttemberget  §of§  anutlof;  unb  für  ba§  preujj. 
Srbtaifertum  ftimmte.  3m  älpril  184!)  fehrte  er  nad) 
Öeibelberg  jurild  unb  ftarb  bafelbft  28.  Slug.  1867. 
-N.z  SRuf  als  atabeinifdper  i'ebrer  unb  als  iurift. 
iscbrijtftellet  mar  ein  curopäifebet.  Son  feineu 
SEBetfen  jinb  bcnroruibcbcir.  »©tunbfäfee  bei  ge= 
meinen  beutfehen  Stipattecbtl »  (7.  2lufl.,  2  Sbe., 
Megenlb.  1847),  «Ter  genteine  betttfebe  bürgerliche 
Stogejj»  (1.  bi§  4.  Seite.,  3.  bejügt.  2.  ÄirfL,  Sonn 
1827 — 40),  <tS)a§  bctttfdie  Strafrerfabren  in  ber 
Acrthilbung  bureb  ©erichtlgebraucb  unb  £anbel= 
aefef.bücfcet»  (4.  2lufl.,  2  Sbe.,  freibclb.  1845—46), 
«Tic  Vehre  fem  Sewetfe  im  beutfehen  Strafprozeß» 
(larmft.  1834),  «3tat.  ̂ uftänbe»  (freibclb.  1844), 
«Anleitung  jut  Serteibigunglfunft  im  beutfehen 
Strafpro3e|K»(4.2luÜ..:Kcgen>jb.l845),«SteStraf= 
gefeggebung  in  ihrer  gortbitbung  geprüft»  (2  Seite., 
freibclb.  1841— 43),  «Sie  2Rünblid)ieit,  bal  2ln= 
tlageprtncip,  bie  Öffentlichkeit  unb  bal  ©efcbiüore- 
nengeriebt»  (Stuttg.  1845),  «Tal  engl.,  fdiott.  unb 

uorbamerif.  Straf  üerjabreu »  (ß'rlangen  1851), 
«Sie  ©efeggebung  unb  iHedulübung  im  Straft>er= 
fahren»  (ebb.  1856),  «Grfahrungcn-übcr  bie  2Birt 
famteit  ber  <3dircurgerid)te  in  Chtropa  unb  Slme^ 
rifa»  (ebb.  1865),  «Sie  ©efängniltierbefferung » 
(ebb.  1858)  unb  «Set  gegenwärtige  ,>Juitanb  ber 
©ejängniv frage»  (ebb.  1860).  Sine  Umarbeitung 

beS  Jeuerbacbi'chen  3Berf§  ift  fein  umfaffenbeä  «Scbr= 
bueb  bc»  gemeinen  in  Tcutfcblanb  gültigen  pein^ 

liehen  :Hed)'t-3'>  (14. 3Utfl.,  ©iefeen  1847).  ©ein  SBerl «Sie  Sobe§fteafe»  (Meibelb.  1862)  ift,  mie  mehreve 
anbete  feiner  Schriften,  in  biete  anbere  Spradicn 
überfeht.  Cr  mar  i'citbegrünber  be»  «bleuen  ätcbioä 
bei  Rriimnalredjtl » unb  be i  •  Jlrchiu-J  für  cioiliftifcbe 
s^rariä»  unb  ber  «ftritifdien  3citfcbrift  für  ©efeij= 
gebung  unb  Siecbtemiifenjdiaft  bei  SluSlanbel» 
(1829—56).  —  Sgl.  vi<ab.  Biographien,  hg.  Pen 

oon  SBeed)  (iUün*.  1875);  ß.  unb  St. SDlittetmaiet, 
Silber  aus  bem  Vebenneu>;.  ,V  21.  !W.(6eibelb.l886). 

'.Viitterunrtjt,  ber  bemSKittag  getabe  entgegen: 
aoieiue  Sf'tpnuft,  an  bem  bie  Sonne  bei  ihrem 
uteinbareu  taglidien  Umlaute  ben  tiejften  Staub 
unter  bem  $ottjont  efate§  Drteä  erreicht,  inbem  fie 
utm  iWeitenntal  in  ben  IReribian  tritt.  Son  toie= 
fem  Sütgenblict  an  nimmt  ber  Sag  nach  ber  bürget; 
lieben  Seiteedmung  feinen  älnfang.  3JI.  fagt  mau 
audj  für  Slotben. 

ÜWttternactjtöfonne,  ber  mdhrenb  ber  Seit  bei 
fertmährenben  Jagel  in  ben  Solatgegenben  um 
i>titternacbt)tattfinbenbenicbrigiteStanbbet  Sonne 
über  bem  J?ori;out.  —  Sie  Solatgegenb  nennt  mau 
auch  San  ber  ber  50t.  [S.  844  b). 

ü»littctfd)ct  ̂ anscrlaben,  f.  Jatoufie  (Sb.  9, 
35littcr=«t«tuffen,  f.  froher  Stauffen. 
55tittertcict) ,  3Jtatftflecien  im  Sejicföamt  £ir= 

fdienteuth  bei  baut.  9teg.=Se3-  Dbetpfalü,  an  ber 

i.'inie  6ger=2Biefau"ber  Sapr.  Staatlbahnen,  hat (1890)2295  6.,  barunter  lll  @oangelifcbe,  Soft= 
erpebition,  Selegrapb;  Sorgellan:  unb  ©laäfabti= 
fation,  Safaltfteinbtttcbe,  öotjhanbetunb  iUehutcht. 

ajJittttiuut jer ,  2tnton,  Saritonift,  geb. 
12.  2lprit  1818  ju  Sterling  in  Sirot,  betratbie 
Sühne  werft  in  ̂ lmlbruct  unb  mar  in  ber  j?olge 
illitglieb  einer  Keinen  öfterr.  ©efeltfcbaft,  bil  er 
1839  in  Srelben  engagiert  rourbe,  reo  er  balb 
berporragenbe  Sebeutung  erlangte.  21m  1.  Quni 

1870  trat  2Jc.  Pon  ber  "Sühne  ntrüd  unb  ftarb 
2.  2lpril  1876  -,u  Söbling  bei  SBien.  3R.  gehörte 
p  ben  heften  Sertretern  ©luctfcber,  2)iarfehnerfcher 
unb  äBagnerfaVr  Partien. 

2lul  feiner  6he  mit  ber  Sdjaufpielerin  2tnna 
Öerolb  entftammt  5vriebricb  ü)t. ,  Sdiauipielcr, 

geb.  16.  Ott.  1845  gu  Srelben.  6'r  ging  mit 
18  3ab,ten  gum  2heater,  fpielte  an  cerfdnebenei; 
Sühnen  unb  mar  1869—71  Siitglteb  bei  Stabt= 
tbeaterl  ju  Setpgig,  roo  er  neben  &elben=  unb  8ieb= 
haberrollen  auch  Partien  in  ber  Söffe  unb  Operette 
übernahm.  1871  mürbe  sDt.  für  bal  &ofbutg= 
theater  in  SBien  engagiert,  ging  1879  jum  SBienet 
etabttbeater  über,  mürbe  an  biefem  nad)  ßaubel 
:HücJtritt  Dbettegiffeut  unb  1884  artiftif  djer  Sirettor 
bei  ßarl-^hcaterl.  Scitbem  ift  SW.,  ein  turjel  6n= 
gagement  am  öofburgtheater(1894)  aulgenommen, 
äSanberfdjaufpieier  unb  in  allen  grofien  »tobten 
Seutf djtanbS ,  Öfterreicbl,  Mufelanbl  unb  9Jorb= 
amerifa!  aufgetreten.  2)i.  ift  ein  origineller  Sar= 
fteller  pon  grofeer  ©cftaltungltraft.  (fr  bat  aud) 
perfebiebene  Sramen  perfafjt  unb  übertragen. 

SBilbelmine  3R.,  geborene  SRcnnert,  Schau: 
fpiclerin,  feit  1867  (Sattin  bei  nötigen,  geb.  27.  SRätj 
1849  3U  greiburg  i.  Sr.,  betrat  1862  bie  Sühne, 
mürbe  1863  ÜHitgtieb  bei  2Ballncr=3;beater!  in  Ser= 
lin  unb  folgte  ihrem  ©atten  nad)  ©raj,  Seipsig 
unb  sJBien,  wo  fie  am  Surgtbeatet  mirtt. 

OTittettxtlb,  Torf  im  ©erichtlbcjirt  Sterling 
ber  öfterr.  Scurtlhauptmannfcbaft  Sriren,  lints 
am  G'ifat  unb  au  ber  Srenncrbabn,  in  795  m  ööl)e, 
bat  (1890)  645  6.  3n  ber  9cäbe  ein  Cugpafj,  roo 
5. 2lug.  1809  bie  Jiroler  unter  ©aftnnget  unb  Sped= 
bacber  über  bie  granjofeu  fiegten. 

SRittfaftcn,  ber  IRittroocb  por  bem  Sonntag 
Sätate,  auch  lettterer  felbft. 

9)J:ttbätctfd)aft  einel  äkrhredien!  ift  nach  bem 
:Ueichsftvafgefetihnch  §.  47  bie  gemeiufdiaftli^e 
•Jlusführung  einer  ftrafharen  .vianblung  buidj  meh: 
rere.  frterju  wirb  erforbert,  bafe  alle  jufammen  ben 
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getarnten  Shatbeftaub  oerwirtlicpen,  unb  ferner,  cai; 
bie  SRitwirtuug  Don  ber  Slbfidpt  getragen  üt,  bie 
Spat  all  eigene  im  gewußten  unb  gewollten  3" 
fammenmitten  mit  anbem  )u  begepen.  ,\n  btt 
ibcorie  wie  in  bei  $rari!  berrfept  IReinungSDer 
fdnebenpeit  über  bie  Stbgreujung  ber  i1!.  Don  bei 
©epilfenfcbaft,  >.  33.  ob  Derjenige,  melier  beim 
Siebftabl  SBacbe  [tept,  nur  ©epilfe  ober  ob  er  aud) 
SKittpäter  fein  tann.  3)er  Unterfcbieb  »eigl  fid)  in 
ber  Strafbemeffung.  (S.  Söeibilfe.) 

SRittlet,  in  ber  tpriftl.  Jpeologie  93e*eid>nung 
für  Spriftu!  all  Den  Stifter  bei  Reuen  SJunbel 
)Wif<pen  (Sott  unb  ben  DJlenfdjen.  Ter  SluSbrud  in 
junäcpfl  vom  ber  Spätigfeit  bei  fDlofel  entlepnt  all 
Der  bei  Stiftung  bei  alten  Siunbel  jwiftpen  ©ort 
unb  bem  Sßolte  3lrael  eingetretenen  Sulittellpetfpn 
(@al  3,  l'ia.i.  würbe  aber  fepon  im  ßebrderbriej 
(9,  15)  auf  Spriftu!  übertragen. 

AVittlcrcC  JNuffiitt)cöf»öhcngcbict,  \.  .'Lau 
midie  yicbeu. 

Witttcrc  3cit,  f.  Sonnenieit 
Söiirtlcri?  ($rüu,  f.  Epromgrün. 

.Witih-r  &  «olnt,  Stuft  «iegfrieb,  'önigl. 
.ftofbucbbanblung  unb  6ofbudjbruoTerei  in  Berlin, 
im  SBefil)  Don  Dr.  Speobor  J  oedje,  geb.  8.  com. 
is:;:  in  Berlin,  Serfaffer  oon  t8aifer$emrid)  VI.» 
(8pj.  1867),  1870  jum  £>ofbud)pänbler,  ist:'  umii 
Öofbucbbructer  ernannt,  feit  1869  EDHtglieb  beS 
tönigl.  litterar.  SadwerftänbigenoereinS.  £>al  ®e 
fdjäft  rourbe  1789  don  ©ilpelm  Sieterici  (geb. 
is.  üRStj  1758  in  Serlin,  geft.  15.  Sept  1837)  all 
fBucpbnicIerei  mit  SBucpoerlag  begrünbet,  bie  fein 
Scploiegerfopn  Ernft  Siegfrieb  äJlittler  (geb. 
26.3uml785in6atle,1838— 68  SRitglieb  bei  tönigl. 
litterar.Sad)Derftänbigenoerein!,  L866iura$oft)ud}: 
bänbler  ernannt,  geft.  12.  Hpril  1870)  1828  mit  einer 
Donibml816gegrünbeten€ortiment§bud)panblung 
oerbanb.  Teilhaber  feit  1848  (Don  ba  an  Bie  jetjige 
pitma)  mar  ber  Sopn  bei  Porigen,  Ernft  Sieg 
trieb  SBilpelm  (geb.  27.  Dft.  1820,  geft.  6.  i'iän 
1 853).  I  er  je&ige  Sefi&er  ift  Entel  oon  SBlittler  sen. 
unb  War  Teilhaber  feit  lsGi".  2a«  Sortiment  würbe 
1849  an  2ller.  Satb,  oerfauft.  Filialen  beftanben  in 
$ofen  (1820—55)  unb  SBromberg  (1827—  IS 

Ter  Serlag  mar  »on  Slnfang  m\  patriotifdj  unb 
militärifd),  1830  50  Eamenbaju  Geologie  (Eplert, 
9leanber),?ßb.ilofop^ie(33enefe),9latuttDinenfd)aften 
(ÜRitfdjerlid),  SRofe),  Statifti!  (Sieterici,  reu  Dieben), 
Stpulbücper  laudi  pp(mfd)e),  Stolpe,  «Einleitung  jur 
beuteten  Stenographie  (1845  n.  5.;  bil  1893 
220000  Exemplare).  Seit  1870  würben  Sßbilofoppie 

(Überweg,  Sergmann)  unb  ©efdiicbte(Tabii,  vl>rutt, 
Scpottmüller,  Ufinger,  ÜBinlelmann)  reichhaltiger. 
Ta->  .vtauptgebiet  blieben  aber  immer  bie  i'iilitdr: 
toiffenjcpaften:  $ublitarionen  bei  ©ropen  General; 
uab-:-  über  bie  Sriege  Don  1864,  1866, 18-70  71,  bie 
Kriege  jyriebrid)!  b.  ©r.  u.  a.;  i'feltteÄ  SBerte;  SBerfe 
oon  Sleffon,  oonSanit),  reu  lecter,  SDlüfjting,  aul 
neuerer  ,Seit:  Jb.  reu  Sembarbi,  reu  Slume,  reu 
SBoguflawfti,  von  ßenrabi,  $rin;  \icbenlcbe  ,\nael 
fingen,  \->cnia,  Sunj,  TOerfel,  pon  Sd)erff,  Serbp  bu 
SernoüJ,  ©raj  SBartenSleben  unb  viele  anbete; 
Siubpengefcpicpte  (250  SBerte),  Sienftbanbbfldjet 
(audj  für  bie  fDtarine),  2et>rbüd)et  fürÄrieglfcbuten; 
Dal  «2Rilitär  SBSod)enblatt>  (1816  fg.),  bie  cdtang: 
unb  Quartietüfte  ber  pteu|.  Slrmee  (1817  fg.),  bal 
>?lrmee -i'ercrtnunglblatt»  (1867  fa.),  «3abrelbe= 
ridue  über  bie  SSerfinbetungen  unb  gortfepritte  im 
SBlilitärwefen»  (1874fg.)  u.f.m.  Jlu&erbem:  >  ®eut= 

fdpel  öanbeteardjioii  (1880  fg.),  ftatift.  SBerti 
iReicbleifenbalpnamtel,  «3)eutfcpel  fiolonialbtatt 
11890  fg.),  Freimaurerifdje  Scbriften. 

Sie  iBucpbntderei  bat  19  treffen,  Stereo! 
225  Sßerfonen  (mit  ber  93ud)panb(ung),  öoulfaff« 
lssö  mit  1500H  DJ.  begrünbet). 
Wittnarqt,  vorm.,  ̂ reipenoon,  württemb 

nifter,  geb.  17.  SBldtj  1825  in  Stuttgart,  ftubierte 
iu  Tübingen  unb  ßeibelberg  bie  [Recpte  uud  trat 
1849  in  ben  württemb.  Sufhjbienft,  in  welcpem  et 
all  Staatsanwalt,  Stabtgericptäootftanb  in  Stutt 
gart  fowie  all  bbertribunallrat  unb  ÜRitgtieb 
ce;-  Dbet^anbeUgeticptl  tbaüii  War.  1861  in  bie 
württemb.  älbgeorbnetenfammer  gewäblt,  errang  er 
fid)  au  ber  ETpUse  bei  Eonfervatipen  Sßartei  rafd) 

.  eine  peroortagenbe  Stellung.  SB.  war  1867  l'iit 
alieb  ber  £Bunbe§tiquibation3fommiffion  in  gran! 

tun  a.  :l'i.  unb  trat  im  '.Hcnl  belfelben  ,\alue-:-  all 
puftijminifter  in  bal  ÜRiniftetium  SSambüter.  Ln 
fubrte  eine  neue  ©ericptlotganifation  uud  ijlrojefe 
reform  burd)  unb  beteiligte  fid)  1870  in  wefentlidj 

'  förbernber  Sffieife  an  ben  SSer^anblungen  in  QRündjen unb  Serfaillel,  bie  ber  ©tünbung  bei  Seutjdjen 
Steidjl  uud  fpäterbem  Slbfcplu^  ber  5riebenlpräli= 
miuarieu  Dorangingen.  Seit  bem  iRüdtritt  »on 
Sßatnbülerl  im  Sbia.1870  bal  öoupt  ber  Regierung, 
ubernabm  SW.  im  ')uv.  1873  aud)  bal  ÜRinifterium 
Der  auswärtigen  älngelegenbeiten  (mit  Den  in-rfebr-j 
anfialten)  unb  bei  tönigl.  Öaufel  unb  würbe  1876 
ÜWinifterpräfibent.  3lu*  mar  JJi.  SDlitgtieb  be5  3pU: 
Parlament!,  roo  er  ber  partifulariftifcb/tpnferpatiDen 
Partei  angebörte,  uud  ift  feit©rünbung  bei  5)eut= 
[eben  Meid)!  SDlitglieb  bei  Sunbelratl.  5)al  3uftij= 

minifterium  gab 'er  1878  ab.  1887  würbe  er  in  Den 
erblidjen  §reu)etrenftanb  erhoben. 
üMütöncn,  eine  afuftifepe  Srfepeinung,  bie  bar= 

auj  berubt,  bab  ein  tönenber  fiörper  burdj  3Sermttte= 
hing  ber  i'ujt  einen  anbern  gleid)geftimmten  .Hbrper 
ertönen  lätit.  (jine  fd)wingenbe  Stimmgabel  aio 

einem  iRefonanjtdftcpen  regt  eine  »weite  aleid' 
geftimmte  ©abel  auf  einem  hoMen  Räftd;en  in  be= 
träcptlicper  Entfernung,  nun  iif.  an.  Eine  geringe 
ßerftimmung  ber  beiben  Gabeln  gegeneinanber 
oerbinbert  ba!  OK.  ober  [Dlitfcpwingen,  Da  jem  Die 
(leinen  Stöße,  bie  oon  ber  erften  ©abel  aulgepen, 
auf  Die  {Weite  nidpt  mebr  in  bemfelben  Safte  treffen, 
at!  biefe  iu  fcbwtngen  frrebt,  welpalb  Die  SBirtung 
ber  Borpergepenben  Stbüe  bureb  Die  nacbfolgenben 
wieber  aufgepoben  wirb,  flpnlid)  oerpalten  fid) 

aueb  anbete  fd>wingung!fät)ige  fiörper.  Surd)  '.Hu 
fdjlagen  einel  Slccorbe!  tann  man  benfelben  Slccorb 
auf  einem  entfernten  oon  ber  Dämpfung  befreiten 
.Hlaoier  jum  Slingen  bringen. 

'ÜDiittu,  ein  Jieaerftamm  im  ebern  Tiilaebiet, 
jmifepen  Den  Aluijeti  SRopI  unb  3loab  unb  bem  5. 
unb  6.°  nörbl.  23r.  fe&paft,  umfaßt  nadi  Sitten  unb 
Sprache  aud)  bie  Eleinern  SSölterfdjaften  'Jlbata, 
Suba  unb  SWabi  otiefat  ju  Derwecpfetn  mit  bem  füb= 

lieber  wobnenben  grofsen  i'clfe  ber  SDlabi).  Jie SM.  finb  reu  fd)Wdd)licper  fiörperbejd)affenb.eit;  fte 
haben  Ccaulwollige!  6aar,  ba-?  fte  für;  feperen. 
©efdjneibung  üben  fie  nicht,  aber  fie  tättoroieren 
fid).  Si:  Durchbchreu  Cber=  unb  Unterlippen,  um 
Sd)eiben  reu  Elfenbein  ober  tleine  Quarjtegel  in 
bie  erweiterten  ßodter  ju  fteefen.  Slrm  unb  Seine 
iwdngen  fie  in  fdjroere  Sifenringe;  um  ben  &al! 
legen  fie  fbrmlicb  einen  metallerien  Sßanaer.  2ie 
ÜJtänner  traeten  um  bie  ßeuben  einen  Sd-ur;  oon 
gell,  bie  SBeiber  begnügen  fid)  mit  einer  £>üftfd)nur, 

CO* 
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bie  einen  &aubbüjd)el  ieithält.  Tic  hauptsächlich  iten 
SBaffen  finb  SBfeile  mit  maffenbaften  SIMberbafen, 
baneben  an*  Samen ;  Stbilbe  femmen  niebt  oor. 
Eigentümlid)  fint  eiferne  Slrmringe  mit  idmvncbHci 
tigern  obet  gegaettem  9ianb,  offenbat  Schlagringe 
im  fvaufttampi.  Tic  ©rasbütten  jtnb  bienenforb: 

förmig  unb  niebrig.  'Jus  ̂ anstiere  Werben  nur 
Biegen,  >>ühner  unb  öunbe  gebalten.  Tic  3R.  e)|en 
mit  Vorliebe  >>unbefleiich,  wa§  fie  beS  ftannibah§= 
muS  oerbäcbtig  mad)t.  Tic  Soten  werben  in  einer 
©rube  mit  Flüche  begraben ,  baS  @rab  mit  einem 
Steiiihügelunb.velipfählcngcfcbniüdt.  TicSJ.  finb 
Steterbauer;  fie  bearbeiten  baSEifen,  aber  jcblecht 
unb  plump.  —  38fll.  Schweinjurth,  ,\m  öergen  oon 
ätfrita  (2  8be.,  8w.  1874;  neue  »uSg.  1878). 

Witttoeiba,  etabt  in  ber  Slmtsbauptmannicbaft 
:HccbliR  ber  fäcfrj.  föeiSba^tmannfdjaft  Beijjjig, 
an  ber  3ichopau  unb  ber  Sinie  :Riefa:(ShemniR  ber 
räcbi.  Staatsbabneu ,  SiR  eine;-  3lmtsgertcbts 
(8anbaerid)t  ©bemniRi,  bat  (1890)  11298  (5781 
mannt.,  5517  weibl.i  E.,  barunter  705  Äatbolifen 
unb 36 Israeliten,  Sßoftamt  erfter  Klaffe,  Setegrapb, 
.«rnipreebeinriebtung,  Sfteal=,  Bürger,  höhere  3Jtfib= 
cpenfcbule,  Teduütuin  i  für  lUafdunenbau  unb  Elef= 
trotecbnitl ;  3)caicbincnfabrifen,  Banmwoüwebereien 
unb  =Spinnereien,  Färbereien,  6igarren= ,  Tbon^ 

waren  =,  .ÜraRen;,  Stuhl;  unb  Viebeliabrifen.  ;"\n ber  .'iahe  befindet  fieb  bie  Silber;  unb  3Meier,;grube 
alte  Hoffnung. 

OTitttuodi,  nach  ber  Tagtöblung  ber  german. 
unb  roman.  Stälfer,  welche  bie  SEBodje  mit  bem  Sonn; 
tag  beginnen,  ber  mittlere,  b.  b.  ber  oierte  3Bocben= 
tag.  Obgleich,  biefet  Tagesname  jehon  bei  Stotfer 
(Mittawecha)  »ortommt  unb  in  ber  mittclbocbbeut: 
Jdjen  3«t  i Mittewoche |  ganj  allein  gebräuchlich,  ift 
(al§  Femininum),  fo  ift  boeb  bie  ältere  Bezeichnung 
beS  r>ierteu  Wochentags,  entfprecbenb  bem  (at.  dies 
Mercurii,  SBuotanS  Tag.  3n  ben  übrigen  german. 
Sprachen  finbet  ftds  noch  tiefer  3iame,  fo  5.  B. 
angelfäcbf.  Wödenes  dag,  woraus  baS  engl.  Wed- 
nesday  entftaub;  bollanb.  Woensdag;  altnorb. 
Odbinsdagr,  bie  ©runbform  be§  ichweb.  unb  bau. 
Onsdag.  3?och  gegenwärtig  heißt  3K.  in  SSBeftfalen 
©obensbag. 

*)ll ittn>odie<<lcfcUfdtaf  t,  f.  giftig,  3uL  Ebuarb. 
SSiitu,  f.  öottooögel. 
Ä'titoormunb,  Derjenige,  welcher  mit  einem 

anbem  jur  gemeiniebaitlicben  Führung  ber  Ber= 
munbfehaft  beftellt  ift ;  er  unteifdjeibet  fSdj  babureb 
Wefentlid)  oon  bem  Ehrcnoormunb  (f.  b.i,  baf,  er 
in  ©emeinfebaft  mit  einem  anbem  bie  3Bormunb= 
fdjaft  führt.  Dtad)  bem  altem  beutfehen  fechte  führt 
itets  nur  eine  Berfon  bie  Bormunbfcbaft.  Ter 
Code  civil  bat  hieran  fcftgcbalten  (Slrfc  403,  404, 
454,  ögt.  jebodi  396)  oerbchaltlidi  ber  Beftellung 
eines  ©egenoormunbs  (f.b.),  ber  bie  Kontrolle  über 
ben  Bermunb  hält.  Stach  remifebem  wie  nad)  ©e= 
meinem  Dtedjte  tann  aber  bie  Bormunbfcbaft  fowohl 
einer  Berfon  als  auch  mebrern  9ßerfonen  übertragen 
werben.  Tem  ©emeinen  iltedite  folgen  ba§  9ßreuf?. 
»Hg.  Sanbt.  11,  18,  §§.  112  fg.  unb  ba-5  öfterr. 
SSürgerl.  ©efefeb.  §.  210.  Einige  JRedjte  iehreiben 

fogar  als  SRegel  bie  Seftellung  mehrerer  l'erfonen all  SSormünbcr  »or.  9lod)  anbere,  3.  S8.  Bädjf. 
SBürgerl.  ©efehb.  §§.  1884,  1957,  $reufj.  »or= 
munbfd)aft§orbn.  oon  1875,  §§.  19,  Weimar.  0e= 
fetj  oon  1872,  §.  28,  icblieften  bie  SBefteüung 
mehrerer  äßerfonen  als  SJormünbet  bei  ber  S8e= 
ftellung  eines  SormunbeS  feiten*  ber  Dbrigfeit  (im 

©egentaRe  ;u  ber  Slnorbnung  burch  einen  (Frb; 
lauen  aus,  ber  Teutfite  ßntWurf  §.  1637,  fofern 
nid)t  ber  Berufene  einwilligt.  (©.  auch  ©egenoor= 
munb.)  —  S8gu  ÜHotine  bes  Teutfchcn  Entwurfs, 
IV,  1093, 1094;  neu  iKoth,  Softem  bes  beutichen 
•Brioatred'ts  (3  Tic.,  Süb.  1880—86),  §.  l!-7, 
3.  435;  §.  189,  II. 

aVHrtOtfTettfAafl  reu  einem  Verbrechen  rcr 
pflichtet  in  gewiffen  gfällen  jur  ätnjeige  (f.  3ln;eige= 
pflichti.  Stud)  in  ben  fällen  ber  Segünftigung  unb 
ber  öebterei  ift  bie  5R.  von  SBebeutuna. 

OTitnlcnc,  Stabt  auf  Vesbos,  f.  iUrmlene. 

'JJliüc1,  fvlub  im  Sreis  Taganrog  bes  ruff.  ©e= 
biete?  ber  Tonifchen  Mofatcn,  entfpringt  an  ber 
©renje  be§  ©ouoernementS  Jsefaterinoflaw ,  fliefet 
füböfttid),  bann  füblich  unb  münbet  nach  235  km 
burch  ben  :niiusfchen  Simon  (32  km  lang,  1— 
3  km  breit  unb  idnffbari  ins  Slfowjcbe  ilfccr.  Sein 
«lufgebiet  beträgt  7731  qkm.  Stebenfluffe  fint : 
Ocagolnaja  unb  Hrinfa.  ?lm  iK.  finben  ficb  grepe 
Steintobleulager. 
Mir.,  11a*  lat.  Tiernamen  ülbtür,;ung  für  ii!i  = 

rart,  St  ©eorge,  einen  engl.  .Belogen. 

Mixed  pickles  (engl,  fpr.  mir'b  pidis),  apretit= 
reijenbeS  Seigeridjt  aus  allerlei  jungen  ©emüfen 

1  itleinen  SOtaiStolben,  jungen  lohnen,  ©lumenfohl, 
©urten,  fpan.  Spfefferfdjoten  u.  f.  w.),  bie  in  fdjarf: 

geroüriten  Gffig  eingelegt  finb.  ̂ ubifebe  "fidles unb  burch  SufaRoonlianennebferterbeionbersfchari. 
WirolDbifritc  Jonarr.  f.  .«irebentone. 

3WiEt*tabt,  Stabt  im  Kreis  3chilbbcrg  bes  preufj. 
ifteg^SSej.  -Bofcn,  hat  (1890)  1405  Q.,  baruntcr 
42  Eoangetifcbe  unb  111  Israeliten,  ©oft,  5ern= 
fprediiH'rbinbung  unb  SchladithauS. 

Wigtcco  ifpr.  mifdjteta),  ilürtcten,  eine  ben 
3apotefen  oerwanbte  Station,  bie  weftlid)  Don  ben 
leRtern  einen  breiten  Streifen  SanbeS  beWobnte, 
ber  iWifcben  bem  ©ebiet  ber  3apotefcn  unb  bem  ber 
merifanifeh  rebenben  Tlalhuica  unb  Eohuirca  00m 
Gebirge  bis  jur  fiüfte  beS  pacijrfchen  OceanS  ueht- 
l'Jach  ber  Konfiguration  bes  SanbeS  unterfchcibci 
man  eine  M.  aha  unb  eine  M.  baja.  Tic  erftere  ift 
ein  ©ebirgslanb  mit  ragenben  Äetteu  unb  tief  eiiv 
gefchnittenen  Thälcrn  unb  fruchtbaren  Thalcrwcite= 
rungen,  bie  IcRterc  eine  Ticrra  caliente=2anbfdjaft. 
Tie  heilige  Stabt  ber  3Jt.  war  2tchiutla,  wie  bie 
Hieritaner  fie  nannten,  ober  9tun=nbecu  auf  mirtc 
tiieh.  Tort  ftanb  ein  berühmter  .'öohlentempel.  Jn 
Sitte,  Sprache  unb  Sultur  beti3apotcfen  oerwanbt, 
unterlagen  bie  1U.  noch  in  fiel  intenfioerer  ffleift 
ben  d  inwirtungen  ber  benadjbarten  merit.  Stämme. 
Ter  9iame  3Jt.  ift  merifanifeh  unb  bebeutet  «SBc= 
wobner  bes  SBoItenlanbeS  . 

Mixtum  1  lat. ) ,  etwas  ©emifchtes ;  M.  com- 
positum, foriel  wie  Ültifcbmafcb,  3tllerlei. 

üötigtür  (lat.),  Slrjneiform,  weldic  aus  flüffigcn 
unb  feften,  in  ber  jjlüffigteit  üch  entWeber  löfenben 
ober  nicht  auflöfenben  33eftanbteilen  ,?ufammcngc= 
feht  ift.  Sinb  bie  glüffigteiten  nicht  tonfiftent  genug, 
um  bie  feften  Teile  fdbwcbenb  ju  erbalten,  fo  mu| 
bie  Ü)t.  oor  bem  tünnehmen  umgeichüttelt  werben. 
(Tine  folchc  9)t.  nennt  man  eine  Scbüttclmirtur. 
Mixtüra  (tat.),  fooicl  Wie  iDtirrur  (f.  b.);  M. 

sulfurica  aeida,  fooiel  wie  .'öallericbeS  Sauer  (f.  b.  . 

»tiäar,  f.  '.Hlcor. 
9)tijilu  (fpr.  mif-),  SKijit,  Stabt  oon  - 

5198  (5'.  im  runtän.  Hrci»  ißujau ,  Station  ber 
SRumän.  ©ahn  SRoman=S8utareft,  Si-R  einer  llnter= 
präfeftur,  hat  lebhaften  .fianbcl  unb  Jabrmartt. 
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OTijpa  i SR i jpe, pebt .. •■  SBarte  l  im  Mlten  Eefta 
ment  Stame  mehrerer  bocbgelegener  Orte.  Tic  wid): 
tigiten  finb:  h  SR.  in  ©ileab,  b.  i.  im  Dfl 
jorbantanbe,  oon  rem  gewöbntieb  aud)  bie  Stamen 
Siamotb  SRijpe  unb  lHamotb  ©ileab,  wofüt 
au*  Stoma  allein  oorfommt,  oetftanben  werben. 
Sie  Srjäblung  l  SRof.  31, 44  Ig.  bettadjtet  SR.  aß 

lort  nrinten  Jerael  unb  Den  Slram&ern.  $ubaä 
SRattabi  ;eriterte  SR.  um  165  0.  ebr.  Seine  Sage 
iit  unbeftimmt.  —  2)  SR.  in  Benjamin  würbe  oon 
tem  jubäijdjen  .Honig  Stfa  ;ut  ©renjfefte  gegen 

el  nemad)t  uns  wat  nad)  bet  3etftörung  .Vm 
talemä  58ö  tutje  ,leit  3ü;  beä  Don  Stebutabnejat 

al->  Statthalter  eingelegten  ©ebatja.  Sept  wapr= 
fcbeinlicb  entfpridjt  btefeS  SR.  sein  heutigen  Stebi 
Samtoit,  10  km  norbwefttidj  von  Jerufalem,  bem 
angeblichen  ©rabe  beä  l-rcrbeteu  Samuel,  einet 
SRofdbee  mit  einigen  fteinemen  öäuiern  auj  einem 
-.0  m  beben  ©ipfel  mit  weiter  Stuäftcbt. 

StistaTtn,  f.  SRifraim. 
ÜRijun  (fpt.  -fun),  SDorj  mit  Sifenbergwert  bei 

Solina  (f.  b.).  [(j.  b.). 
Wjcftiiitirhcfntjo,  fooiel  wie  SReftnitfcpeftwo 
OTjöfcn,  bei  größte  See  Storwegenä,  tft  99  tan 

lang,  lt.;  km  breit,  450  m  tief  (b.  t.  356  m  u.  b. 
SR.  unb  365  qkm  groß.  Seme  Umgebungen,  Seile 
Don  cen  ämtem  §ebemarten  unbftrtfttanS,  geboren 
;u  ben  reueubüen  unb  frud)tbarften  ©egenben  9tor= 
wegenä.  Ter  wichtigste  Sufiun  ift  ber  ©ubbranbä 
bau  vaagen  (f.  ©ubbranbäbalen);  ber  Slbflufi  ge 
id-iebt  burdb,  ben  formen  in  ben  ©Iommen.  Seb= 
baft  iit  bie  .viieberei.  Bon  ben  rjnfeln  iftjpelgeo 
bebeutenb  uns  iebr  fruchtbar.  Ter  SR.  wirb  oon 
Dampfern  befahren,  bie  ftamar,  ©jöoit  unb  Sitte* 
bammer  berübren. 

3JJÄ,  Slbfürjung  jür  SReterferje  (f.  Beleuchtung, 
SbD.  2,  3.  663a  . 

Ml.  ober  Müll.,  hinter  tat  naturpiftor.  Stamen 
Stbtürjung  für  Ctic  griebridj  SRüller,  Bota= 
niter,  geb.  1730  ju  Kopenhagen,  geft  iT-*4. 
Wlaroa.  1 1  SreiS  im  nörol.  2eil  beä  nuiVpeln. 

©ouoetnementä  'l>lo;f,  im  St.  an  bie  Sßtooinj  'l>ven 
fjen  greinenb,  bat  1487,6  gkm,  72872 S.;  ©etreibe--, 
Sartoffelbau,  toenig  Jlnbuftrie.  —  2)  ttreiöftabt  im 
ftreiS  SR.,  nabe  an  ber  preup.  ©tertie  unb  an  ben 
Sifenbabnen  3Rarienburg=9R.unb2Barfdjau  SR.,6iS 
beä  ftommanboä  ber  2.  Brigabe  ber  6.  Infanterie* 
bannen,  bat  (1893)  10387  G.,  in  ©arnifon  iai 
•>.  £)omjd)eßofafenregiment  unb  baä  18.  Dragoner* 
regiment,  Sßoft,  Jelegrapb,  2  tatb.,  1  ruji.,  2  eoang. 
Sircben,  Spnagoge;  Sampfmüble,  ©erberei,  £[■ 
mublen,  Seifen)ieberei  unb  ©etreibebanbef. 

OTlila,  f.  'Hielilla.  _  [MademoiseUe. 
MUe  (per  Sftamen),  in  grantretd)  3lbtür3ung  im- 
mm,  amtlidie  Slbtürjung  tur  SJtiQimeter;  mm  ;, 

•  "rantreieb  unb  Öfterreia)  ilbtürumg  für  &ubit= millimeter. 

M.  M._,  Sbfurgung  tur  i'ial;!;-  SDletronom 
■  ;.  Jaftme)|er);  im  ,U'an;bftfcben  aud1  tur  Messieurs. 

m.  m.,  :Hbfür;uua  für  Mutatis  mutandis  (f.b.). 

Mme  (r>cr  Slamen),  in  granheidj  Jlbtüruma  für Madame. 
Mn,  cbem.  3eid;en  für  ÜJtangan  (f.  b.). 
flina  (grdb.),  \.  SDline  (5Dlafj  unb  ©e»id)t). 
flJncmonif  (grd).),  SJlnemotedjnit  cber  ©e= 

b a d1  tut* fünft,  bie  ßunft,  burd)  eine  befonbere 
Dietbcbe  bie  Seijtungen  sec-  ©ebäd)tniffeS  m  ftei= 
stent.    Sd)on  bie  Eliten  tannten  eine  @ebädM->ni-> 

Deren  Srfinber  ber  gried).  Jidner  3imc= 

niöe§  betrachtet  würbe  unb  roetebe  nadi  Sicero  (De 

oratoiv  11,  xi,  s">i  unb  Quinctilian  befonberä  bie 
Stebnet  antoenbeten.  Siefetben  ftetlten  ftd;  irgenb 

einen  begrenjten SHaum,  ;.  SB.  eine  Stabt,  ein  Mau:-, 
ein  3immer  Dor  unb  oerteiltcn  ba-j,  wad  fte  ftd} 
merten  wollten,  in  ber  richtigen  Steit)enfoIge  auj  bt 

ftimmte  'lUatic  in  Meiern  [Räume.  Tieie  IRetbobe  bet 
iüerbinbungen  bat  im  wefentlidjen  bis  auf  bie  neuefte 
leit  ben  mnemonifeben  Snftemen  ui  ©runbe  ge= 

legen.  .Uiiii  Jeil  Würbe  biefe  Jhmft  a  1  -:-  eine  Jlvt  tab 
baH|rifd}er©ebeimlebrebebanbelt,wieoon©iorbanb 
Bruno,  bem  fBeroolltommnet  ber  fog.  CuUifdjen 
Hunü  (ars  magna  Lulli),  unb  nod)  fpäter,  am  Uube 
beä  16.  oabrb. ,  oon  bem  Seutfdjen  Öambertuä 
Sdjentel,  ber  all  umberreiieuber  Vebrer  bevielben 
.'luiiebeu  erregte;  nun  Jeil  wibmeten  aber  audj 
berühmte  ©elegtte  ibt  9tad)benf en  biefetSunft,  wie 
Sonr.  Lü'ltio  im  15.  JUbrb.  uns  fpäter  Seibnij. 
rx\u  beut  elften  vVibr;ebut  beä  19.  jar)tb.  regten 
bie  Sdjriften  oon  Mditner,  einem  (urffiqf.  ßanb 
geiftlid)en  (SR.  ober  bie  ©ebädjtniSfunft  ber  JU 
ten,  8p3.  1804),  unb  00m  Aieiberrn  uoit  Kretin, 
iMciierbefar  )u  "A'iuudH'n  (Spftematifdje  SSnleitung 
;ur  Jbeorie  unb  SSraril  ber  SR.,  3ul;b.  1810), 
Daä  ̂ nteteffe  an  biefer  9Bi)fenfd}aft  oon  neuem 

an,  fpdter  bie  Sdjriften  oon  '.Hirne  Sßatiä  (Prin- 
cipes  et  applicatinns  divt-rses  de  la  mncmoiiiinh', 
7.  Stuft.,  spar.  1834)  unb  ber  Stübet  3«f-  3eK= 
ciano  unb  Sllexanbet  be  eautlbo  iTraitr  de  mne- 
motechnie,  5.  Jlufl.,  Borbeaur  1^:35,  unb  Diction- 
naire  mnemoteehniiiue,  5.  Stuft.,  ßnon  1834).  6ine 
eigentümtiebe  iUetbooe  bitbete  ber  ̂ ole  Jajwinfti 
mü,  inbem  er  mnemonifebe  Quabrate  tonftruierte 
unb  mit  Silbern  belegen  liefj. 

3n  Seutfd)tanb  erbeb  feit  1840  ber  laue  Marl 
Dtto,  genannt  Sleoenttow,  bie  2Rnemoted)ntf  auf 
eine  bebere  Stufe  ber  StuSbitbung,  wie  man  fie  aus 
beffen  Sebrbud)  ber  SRnemotedjnit  (Stuttg.  184:>i 
unb  SBbrtetbud)  ber  SRnemoted)nit  1  ebb.  184 1  > 
fennen  lernen  fann.  Seine  SRetbobe,  bie  fog.  3ub 

ititutieu->utetbebe,  i'eut  für  jinnlidpe  SSorftetiungen, 
Begriffe,  SBörter  unb  S5ud)ftaben  ̂ Jblen  unb  umge= 
febrt,  uon  bem  ©runbfa^e  auSgebenb,  baß  bie  an- 
[djaulicbe  SBorftettung  leidner  im  Öebädnnk-  baitet 
alä  bet  abmatte  Segriff,  unb  empfieblt  Rd)  befon= 
bers,  100  e->  gilt,  Reiben  ven  3itblen  bem  @ebddmti-> 
rafd)  uns  fidjer  einjuprägen.  'Jibnlicb  eertubr  öer 
manu  Hetbe  (Seb^tbudj  ber  2R.,  2.  Stuft.,  Siamb. 
1852,  unb  Matedn<-inu->  ber  ©ebädjtnisrunft  ober 
SRnemotedmif,  6.  Stuft.  Don  ll'iontag,  Si'pj.  1887)  unb 
6ugo  3Beber=Shtmpe  (SRnemonif^eg  .Sablirenev 
bud),  33re§L  1885,  unb  üRnemonifdje  Unterrid)ts= 
brieje,  ebb.  1887—88).  Tic  Sdbute  fann  oon  ber 
iR.  nur  einen  iebr  befdjränften  ©ebraud)  madjen. 
(S.  ©ebädjtniSübungen.) 

SDlncmofnnc,  bie  £od)ter  beä  Uranoä  unb  ber 
©ata,  bießettin  be§ ©ebfidjtniff eS,  roarb  uon  3eui 
üOtutter  ber  neun  SRufen  (f.  b.)(  nad>bem  fie  in 
SSierien  neun  Städ)te  in  feinen  2lrmen  gerubt  batte. 
—  SR.  iit  aiut  bet  Slame  beä  57.  Sjtanetoiben. 

OTncmotcctjnif,  f.  SRnemonit 

Wncitflc^,  gtied).  Strdjitert  in  ber  3eit  beä  In- 
ritles,  ift  ber  (Jtbauer  ber  $topntäen  (f.  b.)  auf  ber 
Stttopoliä  reu  Sttben. 

'JJtnicriohJ,  cjed).  Slame  oon  tfinfiebl  (f.  b.). 
Mnium  L.,  Sternmoos,  SRooägattung  au^ 

ber  ©ruppe  ber  Saubmoofe  (f.  b.)  mit  etwa  30  mein 
ber  nörblidjen  gemäßigten  unb  falten  3one  anget)ö^ 
renben  Slrten,  rafenbitbenbe  SRoofe,  bie  befonberä 
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out  naffem  SBalbboben  wachien.  einige  ber  >a'; 
meinften  SRooSformen  gehören  bicvbcr .  fo  baS  in 

Seutfdjlanb  überall  häufige  M.  cnspidatam  Heda-., 
ferner  M.  nndnlatnm  Hedw.  (f.  2afcl:  SRoofel, 
,>ia.  7),  ta-s  wegen  feinet  ©tbfje  unb  feine-:-  SBudj 
fe§  mit  "u  ben  fd-önften  DJloofen  gebort 

Mo,  ehem.  Seidjen  für  SDcolpbbän  (f.  b.). 
Mo.,  of friielle  Slbfünung  beS  norbamerif .  Staa= 
WJoa,  f.  Dinornis.  [teS  ÜRiffouri. 

iWoab,  cigentlid-  Rame  eine-?  SSplfS  (f.  2Roa= 
biter),  wirb  in  bet  Bibel  and-  sut  Sejeüf/nung  bee- ren ihm  bewohnten  SanbeS  eftlicb  rem  Jetcn  ÜJleer 

gebraucht  Tiefe?  würbe  im  S.  burdj  ben  fog.3Bei= 
benbad)  (je|t3Babi  el=.Hurahi,  im  obern  Saufe  SBabi 
cl  öafa)  oon  bem  ©cbiete  liboin?  getrennt,  grenjte 
im  R.  an  baS  ©ebirge  ©tteab  unb  im  D.  an  bie  ünv 
arab.  SBüfte.  SaS  hefe  S3ett  be§  Simon  ijetu  SBabi 

ti='*J'ebfcbib)  teilt  ba§  Sanb  in  jtoei  öälften,  teilen nörblicbe  bie  6ocb,ebene  (SRifdjor)  genannt  würbe, 
ber  fruchtbarere  Seil  beS  SanbeS,  um  ben  jwiichcii 
reu  Slmeritern,  iDloabitern  unb  jJSraeliten  lebbait 

geitritten  werben  ift.  3m  äBabi  3erfa  SRa'in  fpru= beln  bie  unter  bem  Rainen  Mallirrboe  befannten  unb 
reu  .öcrobe?  b.  ©r.  ut  feiner  Teilung  aufgewehten 
heinen  Quellen.  SBon  hier  tebnt  fich  na  cd  ©.  unb 
BD.  bis  jenfeit  beS  Simon  ein  rulfanifche?  ©ebiet 
aus,  ba§  noch  wenig  erforfebt  ift.  Sie  ©efilbe 
SR.S,  bie  ber  Scbauplat-,  ber  ©efefigebung  be§  5.  S3u= 
che?  SRofe  ünb ,  umfaffen  bie  Jericho  gegenüber 

liegenben,  in  bie  j\'orbanebene  Übergebenben  unterften 
Stufen  beS  ©ebtrgeS  ren  i't. ,  baS  fonft  meift 
iteil  nacb  SB.  jum  täten  I'ieere  abfällt.  3m  Sitten 
Jeftament  wirb  9R.  wegen  feine?  ©eins  unb  feiner 
Schanucbt  gerühmt;  gegenwärtig  fmb  nur  wenige 
Crte  bauernb  bewohnt.  Sil!  ältefte  Beoölferung  ~J.ii.c- 
werben  bie  Slmoriter  genannt,  ein  untergegangenem, 
im  wcfentlicben  mit  ben  äanaanitern  ibentifebeo- 
Bolf,  baS  juerft  reu  BR.,  bann  aud)  »on  Israel 
unterworfen  würbe.  [S.  795). 

»Joäbit,   Stattteil  oon  Serttn  (f.  b.,  S8b.  2, 
OToabttcr,  bie  c  cn  Israeliten  ftammoerwanbten 

Bewohner  Don  SRoab  (f.  b.).  ,imu  SluSbrud  femmen 

bie  engen  Beziehungen  -wiieben  beiben  in  ber  §et= 
leitung  SRoabS  reu  Sot,  bem  Neffen  Slbrabam?. 
SBenn  fie  bei  ndbern  auS  ber  Blutfcbanbe  beS 
rrunfenen  Set  mit  einer  feiner  Jocbter  hergeleitet 
werben,  fo  bvücft  fub  barin  ber  grimmige  öafs  au§, 
cor  infolge  jahrhundertelanger,  mit  Orient.  @rau= 
famfeit  geführter  Kämpfe  ;wifd)en  beiben  Belfern 
beftanb,  •.wifeben  benen  baä  Territorium  nörblid) 
rem  Simon  (SBabi  el=2Jtobfcbib)  immer  ftreirig  ge= 
wefen  ift.  Unter  Tainb  unb  Cor  Trnaftie  DmriS 
waren  bie  3B.  ben  Israeliten  unterworfen.  ,Abv 
Slationalgott  biof;  ffemofd)  iMamofcbi. 

•.Viocibuifrlic  »JUtcrrümcr,  Sejeidmung  ber 
1872  angeblid)  ben  Srümmerftätten  iltoab?  ent= 
nommenen  Sllterrümer,  beftebenb  in  einigen  Stein 

infd)riften  unb  fein-  Dielen  Jbenfacbeii,  wie  Urnen, 
Sampen,  fraRenbaften  (Sbhenbilbemu.bgl.  Xccb  bat 
ücb  berauAgeftellt,  baf;  biefc  flu  31.,  oon  benen  ba§ 
preufj.  ffultu§minifterium  _cinc  Sammlung  ange= 
tauft  bat,  gälfebungen  gewiffer  jerufalemifcbcn  Sinti 
auitdtenbänbler  iinb,  ireKte  ba«  tureb  bie  3luffinbung 
eine§  eebten  moabit.  SKtertumi,  be-?  S)entmat§  beä 
ftonigS  3Refa  (f.  b.i,  erregte  berechtigte  Sluffeben  ;u 
ihrem  SBorteil  ausbeuteten.  —  SSgL  Sie  licinbeit  ber 
SR.  -I.,  geprüft  reu  Mauiifeb  unb  Seein  (Strafjb. 
1876);  Bod),  SDloabitifd)  ober  Selimijd)?  (Stuttg. 
1876);  Sagarbe,  Srmmieta  II  «Sc«.  1880  . 

^Jonli,  3nfe!,  f.  Comorcn. 
Mo'alläkät  ibie  «Sluf gebängten»,  b.  i.  wegen 

ibrer  Sorjügücbfeit  auf  einen  (Jbrcnplau  erbebenen 
Raffiben)  nennen  bie  Slraber  neben  auS  ber  bem 
i'icbammeb  oorangebenben  3"'  berrübrenbe  ©e= 
biebte,  irclcbe  Don  ben  arab.  Krititem  al«  bie  rcr= 
uialicbften  Seiftungen  ber  alten  $oefie  betraebtet 
würben.  Sie  geboren  nacb  Aerm  unb  Si^pofition  in 
bie  :Ueibe  ber  Raffiben  (f.  b.)  unb  führen  wegen  ibrec- 
Umfang';-  auch  ben  Stamen  al-tiväl  (bie  langen).  Xie 
3ufammenfafjung  biefer  fieben  ©ebiebte  erfolgte  \\v 
erft  bureb  Sammäb  al-rärrija  (geft.  777).  6infid)t 
lidi  ber  Sluc-mabl  ber  fieben  dichter  ift  bie  alte  Sitte 
raturgefdnebte  nidjt  einig;  ec-  werben  gewöhnlich 
3mm  ul=fiej§,  .Ha'b  ihn  3uheir,  Scbib,  Slmr  ihn 
Multhum,  Sarafa,  Sin  terra,  öcrritb  ipn  .^ilij^a  baju 
gerechnet,  niroeilen  jebod)  an  Stelle  ber  beiben  leS= 
fern  3lb3uibigba  unb  3lb3rfcbft  gefeit,  oon  anbern 
entlieh  alle  neun  alc-  SOto'allafätbicbtet  aufgezahlt. 
Jen  arab.  Jert  ber  erftern  fieben  M.  (nebft  engl. 
überfetHingi  gab  juerft 3Billiam3oneS(Sonb.  1782J 
hcran-j.  iifach  bem  (rnglifchen  würben  fie  dou  ,v)art= 
mann  u.  t.  J.  «Sie  hellftrahlenben  ̂ lejaben  am 
arabifd-en  poet.  öimmel»  (DJiünft  1801)  in*  Xeut= 
febe  übertragen.  Sine  DoUftänbige  3lu-:-gahe  mit 
arab.  Scheuen  erfebien  -u  .Halfutta  (1823)  unb  in 
neuer  Bearbeitung  von  Slmolb  (Spj.  1850),  -uletu 
mit  (irtlänmgen  unb  ©loffar  oon  Slbel  (SBerL  1891 1. 
Set  Jert  ber  M.  beS  x^mru  uhHejc-,  £arafa,  äntara 
unb  Sa'6  ihn  Subeir  ift  auch  in  SB.  3lblwarbt?  "The 
divans  ofthe  six  ancient  Arabic  poets»  (Sonb.  1870 
enthalten.  Qine  beittfche  Bearbeitung  berM.  in  poet. 

Aerm  gab  fß^il.  SBolfj  1 3Jcuallatat.  Tic  neben  'Hiei;= aebiebte  ber  Slraber,  :Rottweil  1857)  unb  gr.  :Hüdert 
(SlmriltaiS,  Stuttg.  1843,  unb  in  feiner  yurmäia, 
ebb.  1846).  —  aSgLRölbefe,  ̂ Beiträge  jut  .Hcnntniv 
ber  Treffe  ber  alten  Slraber  (öannoo.  1864). 

Woätuija,  f.  Ubalij  unb  Dmajjaben. 
SDtob  (engL,  rem  lat.  mobilia,  beircglich,  wanteU 

bar),  l'öbcl,  ©efinbel. 
'))lo baitgi  (Ubang i),  Unterlauf  bei  Helle  (f.b.). 
OTöbcl  (ft|.  meubie,  rem  lat.  mobilis,  beweg= 

lieh),  fleobiliar,  ber  gefamte  bewegliche  öauSrat, 
inSbefonbere  bie  gröfsera  Uinrichtungsftüde  ber 
3immer,  wie  üfehe,  Stühle,  93ctten,  Schrdnte, 
Kommoben,  Jtuhcn  u.  bgL  öeute  ift  ba§  illobiliar 
Jü.tlerarbcit  ober  vereinigte  Jifcbler=  unb  2ape= 
jierarbeit ;  im  Slltertum ,  im  Orient  wie  in  @rie= 
cbenlaub  unb  :Hom,  würbe  jcboA  auch  rieliacb 
'AUarmer  unb  iUetall  Derwenbet  Tie  Sagerftätten 
waren  ron  Srj  unb  würben  mit  reicher  ~l>oIfterung 
unb  Seelen  überlegt;  mehrere  baren  aus  Sßompeji 
unb  öercutanum  enthalt  ba§  litufcum  in  Neapel. 
SR.  au§  Hrj  tarnen  nach  ben  Reiten  ber  3SöHer= 
wanberung  mit  bem  Verfall  aller  Jecbnit  außer 
Gebrauch;  bas  leite  erhaltene  Stüd  ift  wohl 
ber  -ihrrnienel  be§  fränl.  ftönigj  Sagobett  im 
SouDre  ;ü  SßariS.  SBom  33eginn  be§  3Jlittelafter§ 
an  würbe  bae  .v>o(ä  bas  beoorjugte  fltaterial.  3ln= 
fang*,  in  ber  dpoche  be§  tomdn.  Stile-,  alfe  bi-:- 
•um  13.  J;ahrh.,  war  bas  5oljmöbel  flach  gehalten 
unb  gewöhnlich  mit  Ornamenten  ober  5'8uren 
bunt  bemalt.  Aber  fdjon  gegen  (5 nbc  bes  rdman. 
StilS  nahm  bie  iXelicifcbnifterei  an  i't.  überhanb 

unb  tmg  nimal  im  'Jcorben  mit  Sanboerfdjlingun- 
gen,  Sracben  unb  Scblangen  einen  eigentümlichen 
libarafter.  Siefe  S>er-ierung  mit  Schnihereien 
würbe  für  baS  30^.  bes  got.  Still  ̂ f.  aueb  6hor= 
aeftühl)  burcbauS  mafsgebenb  unb  -war  mit  ftrenger 
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•Jlnlohnuug  m  frio  arcbitettonifcben  wie  ocaotabi 
(ifdjen  Drnamente  bietet;  Spodje,  mit  unb  ohne 
^dibung,  Bemalung  ober  Cergolbung.  Sie  8e= 
malung  bei  trüben  unb  Säften  (j.  39.  mit  SBappen 
m^  jjiguren)  biclt  fid)  am  längften  in  Italien,  loo 
jie  in  bie  ,\utarua  (f.  b.)  überging.  Sie  (Sotil 
hatte  bitijnttluh  beä  ÜJl.  nod)  bie  Sigentumlicbteit, 
ba|  (ie  .Haften,  ©ante,  Betten  Dielfad)  mit  ber 
äBanbbertäfelung  oerbanb,  lic  alfo  atä  Seile  beS 
jpaufeS,  als  Immobilien  bilbete,  wie  bieä  im  beut 
üben  Bauernbauä  heute  nod)  bidfacb  bie  [Regel 
iit.  Sie  iRenaiffance  oertoanbelte  baS  Ornament, 
inbem  fie  bie  Sonftruttion,  bie  3ufammenfügungauä 
ftrebenben,  tragenben  unb  getragenen,  auä  trennen; 
ron  unb  oerbinbenben  ©liebem  unb  fladpen  Aiilh 
itucfcu  beibehielt.  Mber  balb  ging  tic  Stenaiffance 
aber  biefeS  ber  Sacbe  angetroffene  ardjiteltonifdje 
Clement  hinaii*.  inbem  fic  baS  ÜR.,  befonberä  bebe 
Räften  unb  Scbränte,  in  eine  (c&einbare  Strd)itertur, 
in  bie  9)acbabmung  einer  $alaftfacabe  Deitoanbelte. 

Siefe  Sri  bauerte  biä  in  baS  it.  ,"\abrb. (Segen  ba§  @nbe  beS  17.  oalnb.  gewann  bie 
iDlarqueterie  über  baS  [Reliefornament  ben  Sieg, 
unb  Beulte  (f.  b.  unb  BouUeatbeiten)  fügte  ben 
Öoljeinlagen  9RetaU  unb  edulblrot  hinm.  Sie 
einfachere  Slrt  bot  fid)  nod)  bie-  in  unfere  Seit  al-> 

Slefl  bei  Den  mit  Acurnievbol;  belegten  31.  (f.  ."voitr nieten)  erhalten.  ?hut>  mit  ben  jvormen  gingen  im 
18.  >ibrb.  Beränberungen  bor.  SaS  :Kototo,  web 
cbeä  bie  eihiuebcl  Entminte  unb  fd)  Weifte,  uertubr 
ebenfo  mit  ben  Räften  unb  mSbefonbete  mit  ben 
iifeben  unb  ftonfolen,  bie  alle  roillfürlicben  Sinien 
annahmen.  3n  jene  Seit  fallt  bie  Ijutüehuna  bei 
Rommobe.  Bon  biefen  .vonnen  tarn  fiten  bei  etil 
uibmig*  XVI  roiebei  nuücf,  inbem  er  baS  3l.  mie 
ber  ber  getaben  Sinie  unterwarf,  Doch  bebanbelte 
er  e§  mit  befonbetet  3icrlicbtcit.  Siefer  Stil  mar 
e»  auch,  toeUhcr  oon  einer  anbem  Steuerung  be§ 
18.  3abrb.,  ber  Sßerjierung  beä  3R.  mit  oergolbeter 

Bronje,  ben  meiften  ©ebraud)  machte.  "Ji.;a->  bei 
etil  Vubioiac-  .X.VI.  begonnen,  fübvtc  ber  @mpire= 
etil  in  Steifheit  unb  ©ejiertbeit  weiter,  bod}  nur 
für  turje  Seit.  (SS  mar  aueb  »ergebend,  baf;  er 
antife  jformenmotioe,  j.  93.  beim  Siniubbel,  einju^ 
fuhren  nutte.  3m  Slnfang  bc3  19.  ̂ab,rt).  lehrten 
bie  iKetetometioe  wieber.  [ReuetbingS  machen  iich 
auf  bem  ©ebiete  ber  Runfttifdjlerei  bie  oerfduebc 
neu  Stilarten  nebeneinanbei  geltenb.  Sod)  halten 
bie  ̂ tanjofen  im  3R.  an  ben  Stilartcn  be->  17.  uub 
inäbefonbere  beä  18.  ,\abrb.  fefl  unb  febmüden  bie 
formen  berfelben  mit  SBronje,  mit  äRarqueterie, 
Sad  unb  auch  i'Jalerei;  in  Seutfcblaub  Eämpft  bie 

fog.  beutfdje  iRenaiffance  mit  i'erfucben  in  SRofofo, 
irdhrenb  man  in  ßfterreid)  tu  ital.  SRuftem  bin= 
neigt,  (rnglanb  aber  feine  eigenen  äRanieren  bat 
uub  bauchen  überaus!  feine  unb  toftbarc  SDlarqueterie 

im  (5'mpire^  etil  arbeitet.  (S.aucbSKöbelfabtifatüm.) 
S8gL  ̂ acquemart,  Histoire  du  mobilier  i'l-ar. 

1877);  Srbmenfe,  2lue-geiührtc  i'l.  unb  Simiitcrciii 
riebtungen  ber  ©egenroart  (2  SSbe.,  93erl.  1880- 
84);  (ihami'caur,  Le  meuble  (2  33be.(  3Jat.  1885); 
EaSpat,  Seutfcbe  .Hunü  uub  $rad)ttnöbel  neueftei 
Seit  (Stfurt  1885);  ab.  öoffmann,  ßoliitulptuten 
unb  3R.  in  ERofofo  (120  tafeln  in  ~i>hetcaraphic, 
SBetl.  1885  -88;  2.  Suft  1891  fg.);  beif.,  Jlo!olo= 
SKöbel  1 15  Sicbtbrucftafeln,  che.  1886 : 2.  älufl.1890) ; 
Öirtb,  I  aä  beutfdje  Simmer  i :;.  äuft,  SDlünd).  1886) ; 
.Hidunb  Seubert,3RufterfammIungfür3Robeltifcbler 
(jRaoen§burg  L886— 87);  Dl.  lebmc,  3R.  aui  ben 

(dnigl.  &d)löjjern  ;u  Berlin  unb  ßotSbam  (SerL 
1886  -91);  ©urlitt,  SDl  beutüher  gttiftenfihe  (40 
vidnbnidtaiclu,  ehr.  1886  s-!:  Eaöpar,  SRufter 
gültige 2R. beä  I5.bi8  17.  3abrl).(25£id)tbrudtafeln, 
ijrantf.  a.  SM.  1888);  Streitenfelb,  äRoberne  Bolftei 
möbel(SBerl.  1889);  C  elmaiet,  ÜRoberne  3R.(Stuttg. 

18itufg.i;  'iUUcuctiec.UiiintiuebcU'crichiebener  etile 
(32  £afeln  in  'l>hetetr.ric  Seit  1891). Wübclbitmait,  f.  Samaft. 

"A'iölielfnbrifntiou,  bie  fabritmäfjige  6i 
lung  ber  9RöbeI  (f.  b.),  hat  im  lociciitlichcu  jur 
©runblage  bie  mafcbinellen  üRetboben  ber  öolj 
bearbeitung  (f.  b.),  bei  3ßolftermöbeln  Derbunben 
mit  ben  ätrbeiten  beä  Sapejierä.  Sie  fIRafcbinen 
ber  3R.  iinb  Sägemafcbinen  (f,  b.),  6obelmafd)inen 
(f.  b.),  Sanbpapiermafcbinen  (f.  b.)  jum  ©lätten, 
Srebbänte  (f .  b.),  ferner  33obrmafd)incn  (f.  b.),  Ära-: 
mafebinen  (f.b.)  uub  Stemmmafcbinen  (f.b.)  für  bie 
äluäaibeirung  ber  nötigen  SBettiefungen.  .uninücrtc 
JRöbel  erfotbern  nod)  bie  ̂ ournierfage  [\.  b.)  ober 
bie  Bfournietfcbneibemafcbine  (f.b.).  ©ebogene SDlö: 
beiteile  erzeugt  mau  burd)  öofjbiegmafdjinen  (f.  D 
Sie  EunftDoll  oerjierten  ÜRßbel,  Deren  öerftellung 
aud)  aB  ftunfttif djleiei  ober  Runftfcbceineiei 
bejeiebnet  loirb,  toerben  unter  Suhilfenahme  ber 
>>eUhübhaucrci  (f.  b.)  tjergeftellt,  bie  jid)  für  fabril= 
mäfeigen  Betrieb  ber  Sopiermafdjinen  (f.  b.)  hc 
bient.  ,\ür  hillige  Shtlpturen  fomint  aud)  hie  $Qto- 
ti)pie  (i.  b. i  unb  bie fReoffulptur  i  f.  b.  i  jur  Slnmenbung. 

Tic  feinften  ÜRöbel  erjeugt  $ariä;  bod)  treten 

mit  biefem  'Ulahe  neuerbingS  in  erfolgreiche  Roru 
Eurreni  namentlid)  Berlin,  SieSben,  Stuttgart, 
ÜBien,  Sonbon  unb  ÜRailanb.  Berlin  leiftet  heieir 
berä  in  mittelfeiner  SBare  Crrhehliihce-,  Jie  beutfdje 
SluSfubt  bezifferte  ftdt)  1893  auf  17.;.  iUill.,  bie6in= 
jubr  auf  8,7  l'cill.  3R.  (S.  MitnntticNornhuloit.i 

Bgt.Äraufe,  Sie  l;ran->  bec-  ÜRöbeltifcbleri  r-'.'.'lufl., 
Beitl891);  Stödel,  8au=,  Runft=  unb  äRöbe!fcbrei= 
netllO.  ilufl.,  SBeim.  1893). 

SDJobtl  ilat.i,  beioeglicb,  inBeroegung,  Erieg§= 
bereit.  (6.  SRobilmacbung.) 

•"fobile  (fpt.  -hihli,  öauptftabt  be§  Eount«  SOJ. 
uub  einjiger  eeehateu  im  norbameiil.  Staate  Slla= 
bama,  an  her  äRünbung  be§  ,a  1  u i  f  e  ä  SR.  in  bie  3R  o 
bitebaibeS  ©olfä  oon  3Rejilo,bat  (1890)  31076  <L, 
Darunter  1301 « » farbige ;  regetmäfjige,  gutgepflafterte 

Strafjen,  ein  (d)öneS  ,',ollhau->  mit  ber  3Joft,  Baunu mcllboricfath.Hathcbrale, Barton  3lcabemp,Stabt= 

unb  SRarinebofpital  unb  jjofepb'ä  College  ber  3e= 
fuiten.  Rad)  SReuorleanS  uub  9Rontgomen)  führt 
bie  veui-nnllc  'Jiaihoillcbahn,  nach  beut  [Rotben  bie 
äR.=Dbiobab,n.  Sin  Sioeig  festerer  führt  ben  glufi 
eine  etreete  aufroärti ,  aufjeibem  heftcht  aIuiV 
bampffduffahn.  Sei  öafen  ift  burd)  gortä  gefd)üt|t. 

Bor  bem  Bütgetttiege  berfanbte  '31.  jdhriidi  über 
600000, 1892— 93  nur  18288 1  Ballen  Baumwolle : 
Dafür  hat  jid)  namentlich  ber  .i>cl;hanbel  entnadelt. 
Sie  äluäfubr  betrug  5,3  SRill.  jtubilfufj  Baubol,;, 
meift  nad)  Snglanb,  barunter  2,8  äRiü.  Subilfufj 
gefägteS  öolj,  162  i'.Uill.  Auf,  Sßlanlen,  ferner 
69000  Adiicr  .var;  unb  18000  Aaijer  Jerpentin. 

Tic  ©to^b,anbel§geid)äfte  oen'ehcn  baS  öinterlanb 
mit  SBaren  aller  ~Jlrt.  SR.  rourbc  ungefähr  1700 
oon  ArauuMcu  gegrünbet.  3n  bei  •Jidhc  Slfrican 
SiQage  mit  ben  Überlebcnbeu  be§  leiueu  (181 
Tl.  eingelaufenen  etlaoenfdnff->. 

ÜOlobile  Kolonne,  Heine  Stuppenabteilungen, 
nad)  ©ebarf  au§  allen  SBaffen  gemifdjt,  bie  ui 
3roeden  Dc-5  Keinen  .üriege-:-  entfanbt  roerben;  bie= 
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felben  ftnb  in  ihren  Unternehmungen  fetbftanbig, 
nicht  an  eine  beftimmte  Stüdutaslinie  gebunben  unb 

tonnen  fid)  mit  grofset  gieibeit  bewegen.  $m  kt- 
fonbern  rerücht  man  unter  SR.  .H.  fötale  Setadje: 
meuts,  bie  ein  im  Slufftanbe  begriffenes  ©ebiet  mit 
;u  burchftreifen  haben,  um  bie  veoöQerung  }u  enfc 
warmen,  SBerpftegung, ©traf gelber  einzutreiben,  be= 
waffnete  Sanben  ;u  »erftreuen  u.  a.  Sine  gröfsere 
i't.  .H.  nennt  man  auch  fliegenbes  .Herps. 
Wobtlgarbc,  Siame  einer  Jruppe,  bie  im  ivrüb-- 

jähr  1848  ju  Saris  in  bei  Starte  fem  24  Bataillonen 
Bon  je  1000  SRann  errichtet  Würbe,  um  burch  bie- 
[elben  Elemente,  bie  bie  Siepolution  bewirft  hatten, 
bie  Siepublit  ,?u  idiüHen,  ber  befä)äftigung§lofen 
jungem  mäunlidvu  SBeoößerung  Unterhalt  ju  ge= 
wahren  unb  ben  Jienjt  ber  [Rationalgarbe  su  cr= 
leichtem.  3n  ben  Juuifdmpfen,  wo  fie  mit  ben 
Jruppcn  gcmeiuiam  mr  Grbaltung  ber  Drbnung 
liegen  bas  aufftdnbifcbe  Proletariat  focht,  bewährte 
iiefieb,  trurbe  aber  balb  aufgelöft.  S)aS  SRiUtä& 

gefets  com  1.  Jebr.  1868  fügte  bie  mobile  Jcational-- garbe  als  befonbere.Hatcaorie  ber  bewaffneten  Stacht 

."vranlretcbS  ein.  Sie  feilte  alle  SBebrfäbigen  pom 20.  bis  40.  2cben-:-jabre  umiaffen,  foweit  fte  pom 
Bienft  im  ©eere  unb  ber  [Referee  belfelben  befreit 
Wären  unb  nicht  burch  Aamtlienoerbältniffe  gefefc= 
lid^e  Serüdfichtigung  fänben.  3m  Stiege  pon  1870 
unb  1871  erhielten  bie  mobilen  [Rationalgarben  im 
©egeniafe  ;u  ben  febentären  ben  [Rainen  SR.  unb  6H= 
beten  einen  wesentlichen  Beftanbteil  ber  Sruppew 
formationeu,  bie  nach  bem  5  tun  bei  Jtaijerreicbs 
aufgeteilt  Würben.  [Racb  ber  [RieberWerfung  be? 
Gommuneaufftanbes  mürbe  bie  SR.  aufgelöft  unb 
hat  auch  in  ber  reorganisierten  Strmee  Jranfreicbs 
feine  Stelle  qefunben. 

[Mobiliar,  f.  SRöbet. 
[Siobiliorgctncinichaft  ober  ©emeinfebaft 

bes  beweglichen  Vermögens  unb  ber  Gr  = 
rungenfebaft,  bas  geieldiche  Güterrecht,  mel= 
che;  nad?  frans,  unb  bab.  Stecht  für  bie  Gbe 
mabgebenb  iit ,  forern  ein  Gbeoevtrag  überbauet 
nicht  gefcblonen  ift  ober  in  bem  Gbepcrtrage  ab= 
weidvnbe  Aeftietuingen  nidit  getroffen  finb.  3)ie= 
leibe  gilt,  aujser  in  ben  Sänbern  ober  &anbe& 
teilen,  in  welchen  ber  Code  civil  2lrt.  1400  fg.  in 
©eltung  ift,  unb  aufser  in  Saben,  auch  in  einigen 
Segirfen  beä  Dormafigen  ;\uftijfenats  Ghrenbreit= 
Hein  fewie  in  ben  Stätten  ©reufjen  unb  Aranfen= 
häufen.  2de  Sejeiebnung  erftredt  ftdj  auf  baS  gange 
Vermögen  beiber  Ehegatten  mit  Jlusfcbluj?  ber  ihnen 
bei  Eingebung  ber  Gbe  gebörenben  ober  fpäter, 
jebod?  nicht  aus  einem  laftigen  ©runbe  erworbenen 
Immobilien,  SBon  ber  (frrimgenfcbaftsgemcinfcbaft 
(f.  b.)  unterfcheibet  üe  fid^  insbefonbere  baburdj,  bafj 
ras  Sonbergut  nicht  aus  einem  Bermögensgauien, 
fonbern  ftets  aus  einzelnen  ©egenftänben  beftebt. 
SRituntet  gehören  aud)  Immobilien,  welche  fonft 
,,um  Sonbergutc  ;u  rechnen  fein  mürben,  auf  ©runb 

bec-  Sbeoertrag?  i clause  d'ameublissementl  ;,ur  @e; 
meinfehaftsmaffe.  9!ad)  ber  jelU  üblidien  5luffaffung 
trirb  bae  aemeinfame  Vermögen  al§  im  i\'titeißen= 
tum  ber  Ehegatten  ftchenb  angejehen.  3>er  B^e= 
mann  ift  Serloalter  bes  gemeinfamen  Vermögens 
unb  verpflichtet  ba§fetbe;  ihm  fteht  bie  freie  S?er= 
fugung  über  basfelbe  ju,  jebod)  oarf  er  nid)t  bar= 
über  ober  über  gemeinfd)aftlid)e  Immobilien  ganj 
ober  ju  einem  Bruchteil  bur*  Sdjenlung  perfügen, 
roobl  aber  über  einjelne  fvabrnisftürfc,  fofern  er 
nur  nicht  bie  s3iuKniefnmg  fidh  oorbebdlt.   Gbenfo: 

wenig  barf  er  fich  felbft  auf  Soften  bei  ©emeinfdjaft 
bereidiern.  Aür  bie  epeKdjen  idiulben  baftet  auch 

baä  Sonbergut  bes  (5'bemanns.  2ie  (5'bet'rau  allein 
tann  bie  ©emeinfebaft  nur  in  .'öausbaltunasange: 
(egenbeiten (ogL  wabifdjeä  ßanbr.  caRl420a)  ober 
auf  ©runb  eines  Sluftragä  bes  Ghemanns ,  ober 
menn  ber  Gheinann  pcrfchollen  ift,  oerpflicbten.  Ser 
X'eutfcbe  ©ntrourf  regelt  biefen  ©flterftanb  als  einen 
burch  Vertrag  euuiefuhrten  in  ben  §§.  14:>1— 34, 
in  Slnlebnung  an  feine  SSorfdjriften  über  bie  alh 
gemeine  ©ütergemeinfehaft.  ^nsbefoubere  werben 
auch  bie  SSoxfdpriften  über  bie  fortgefetste  ©üter= 
gemeinfehaft  für  anwenbhar  ertlärt  (§.  1434;  2)co= 
tioe  IV,  541  fg.).  —  Sgl.  iKeth,  Softem  bes  beut 
fd>en$ripatrechts  (3 Sie.,  Jüb.  1880— 86), §§.  124 — 
130;  oon  Stobbe,  öanbbud)  bes  beutfeben  ̂ rioat: 
rechts,  »b._4  (2.  Stufl.,  S9erl.  1884),  §§.  245—247. 

»lobiliarftebit,  f.  Sftealhebit 

•.Viobtlinrfteucr,  jebe  nadi  betpeglichem  ̂ er^ 
mögen,  ober  bem  Grtrag  bcsfelben  bemeitene  unb 
peranlagte  birette  Steuer,  wie  3.  JÖ.  bie  Wapital= 
rentenfteuer  (f.  b.),  bie  freilich  nicht  bas  gefamte 
Ülobiliarpermögen  umfafit.  über  bie  franj.  Contri- 
bution  mobiliere  f.  SRietfteuer.  2"ie  umfaffenbfte 
ü)i.  ift  bie  ital.  Steuer  auf  bie  richezza  mobile. 

^  OTobiltcn  (lat.),  au*  fahrenbe  öabe  ober 
,vabrnis,  beiregliche  Sachen  lim  ©egenfag  ju 
Immobilien  ober  ©runbftäden  I  unb  im  weitem 
cinne  bewegliches  Vermögen,  ;,u  ipclcbem  auch 
SRecbte,  insbefonbere  yorberungsreebte ,  einfcbliefi: 
Ud?  ber  öppotheten  unb  ©runbfchulben  geredjnet 
werben,  wäbrenb  511m  unbeweglichen  Vermögen  bie 
übrigen  Stechte  an  ©runbftüden  unb  bie  Jorberun= 
gen  auf  Übertragung  eine«  ©runbftüde§  ober  eine* 
iRecbtä  an  ©runbftüden  geboren.  Gine  foldje  Unter- 
idH'ibung  gewinnt  Bebeutung  insbefonbere  im 
ehelichen  ©üterrcebt  (©emeinfdiaft  bes  beroeglid'en 
Vermögens,  i.  QRobiliargemeinfdjaft).  Sdion  im 
röm.  Siecht  fnüpfen  ftcb  an  iun  natürlichen  Unter- 
febieb  }Wifd)en  bemeglichen  cachen  unb  ©runb= 
ftüden  in  bieten  Bejiebunaen  rechtliche  folgen.  S  ai 
beutfebe  Stedit,  ausgebenb  oon  bem  Umftanbe,  bafj 
bie  öfonomifd,e  Sicherung  einer  ivamilie  auf  ihrem 
©runbbefifee  beruht,  baf>  bie  ftdnbifdie  ©lieberung 
be§  Solls,  bie  polit.  unb  bürgerliche  Stellung  bes 
(Jinjelnen  burch  ben  ©runbbeftß  beftimmt  werben, 
bebanbelt  ̂ Sl.  unb  Immobilien  als  oerfchiebene  Cb^ 
jefte.  3n  ben  neuem  ©efetjgebungen  tritt  ber  Unter: 
febieb  in  ber  Cffentunbigteit  ber  Stechte  an©runb= 
ftüden  heroor,  roelcbe  bureb  bie  ©runbbucheinrich: 
tuna.  gefchaffen  ift.  (S.  auch  Immobilien.) 

i^obiliftcrung  (inilitdr.),  f.  IRobilmacbung. 
ajlobilificrung  bee*  ©runbbeft^eö  unb  bee* 

^obenftebite*  nennt  man  bie  Grleicfaterung  bes 
Grirerbs  unb  ber  Sßeröfänbung  oon  ©runbftüden 
burch  eine  ,;u  biefem  3wede  geeignete,  mögliebft  ein= 
fache  ©efehaebung.  @^  ̂ aneeit  fich  babei  in  ber 
neueften  ntü  nid)t  mehr  um  bie  Üluf bebung  ber  burd1 
bie  mittelalterlictcn  geubal=  unb  ©runbherridMfts 
perhältniffe  bebingten  ©ebunbenheit  be»  ©ranbes 
unb  Sobens ,  fonbern  hauptfächlicb  um  eine  Drb= 
nung  bcs©runbbud)=  unb  .(-uipothetenrechts,  Weldje 
cieftattet,  bie  liigentumsübertragung  oon  ©runb: 
ftüden  auf  einfache  formen  ju  bringen ,  wie  ne  in 
hödiftem  $la$c  in  betreff  ber  Slftien  ober  Staats= 
papiere  oerwirtlicht  ftnb,  unb  aud)  ben  ftppotbefar; 
frebit  hinfidtlich  feiner  wirtfchaftlidicn  2lusnu£bar= 
teit  bem  Sombarbtrcbit  mögliebft  nahe  ;u  bringen. 
(S.  Sluflanung,  ©runbhueb,  ©runbfchulb,  6ppo= 
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tbet.     3m  ©egenfatj  ;\i  bicfet  fDlobilifietung  bat 
^n•  Jüano  bet  ©rofjgrunbbefitier  oielfadj  bie  ©e 
bunbenbeil  im  3ntere)fe  bei  Familie  butd)  Stiftung 
oonSamilienftbeitommiffen  [f.  b.)  511  fiebern  gcmufit. 
überhaupt  macbt  fid)  in  ber  neueren  ,Sctt  eine  ©e 
genfttömung  gegen  bie  fDlobilifietung  bemertbar, 
mbem  mau  einerseits,  namentlich  im  yntereffe  bei 
(Stbattung  beS  SauernftanbeS,  baS  BeräufierungS 

redjt  beS  Eigentümers  w  befcbränfen  unb  erbpad1!- 
artige  Serhaltuiffe  wiebcrbcruiftcllen  fudjt,  unb 
nnbererfeitS  bie  Sefcbrdnfung  bei  >>up  e  lbo  f  c  ntrebitc- 
auf  eine  mäfsige  Quote  bei  SföetteS  be->  ©runb= 
ftfideS  unb  bie  Giujiibrung  unffinbbatet  [Renten 
befürwortet.  (S.  Srbpacfcd  unb  Sftentengut.) 

SRobtlität  (Iah),  S8etoeglid)feit,  :Kührigteit. 
^iobilntacqung  ober  SDiobilifietung,  bie 

Überführung  milität.  Streitttdfte  00m  ,vricocn*- 
auf  ben  RriegSfufj.  Siefe  ihdtigleit  umfaft:  l)  bie 
Sluffteüung  bei  ©rofien  .Hauptquartier*,  ber  Strmee 
C  bertonrmanboS  unb  aller  Stäbe  unb  Sermaltungs= 
beworben,  bie  im  fjrieben  uiebt  oorbanben  fino; 
2)  bie  iBermebrung  cor  jiopfftärte  uno  Sßferbe  bei 
im  ̂ rieben  oorbanbenen  stöbe,  Jruppcti  unb  Set 
roaltungSbebörben ;  3)  bie  ätuffteUung  neuer  £tup 

pen  im  bie  fjfetbatmee  unb  baS  Seianung-i-bcci-  fo 
roie  oon  Srfabtruppen  für  beibe  öeere;  4)  bie  Se= 
roaffnung  unb  SluSrüftung  aller  sorgenannten  Stuf= 
ftellungen;  5)  bie  Sercititellung  oon  allem  Srieg3= 
mateiial  für  Sanbbeer  unb  Aejtuugeu;  6)  bie  §ür= 
forgefür  bie  Verpflegung,  Sranfenpflege,  Seelforge 
unb  Jjuftijpflege  im  öeere;  7)  bie  SriegSberettfcbaft 
bei  peftungen;  8)  bie  ttriegöbereitjct)aft  berfölarine; 
9)  tu'  Anbetungen  in  Der  Settoaltung  beS  CanbeS, 
fotoeil  FdIctjc,  namentlich  in  Jen  bebrobten  CanbeS 
teilen,  erforberlicb  finb.  Vorarbeiten  unb  3Jiobit= 
madumgc-plan  werben  oon  ben  meiften  Staaten  ge= 
beimgebalten.  Sie  Stufftellung  bei  (entern  erfolgt 
in  Seutfölanb  burdi  baS  SnegSmintfterium  unb 
ben  ©eneralftab.  Stuf  ©runb  biefeS  SßtaneS  roerben 
bie  Slnroeifungen  oon  ben  ©enerah  ober  SiüifionS= 
fommanbo*  für  ben  betreff enbenSereid>erlaffcn.  Sie 
SM.  erfolgt  auf  EBefebJbeS  SaifetS,  in  Sapern  auf  3Scr= 
anlaffung  bei  SaifetS  butd)  Pen  .Honig  oon  Sapern. 

8Booi!§ttiWberSienen,f.Siene(5Bb.2,6.986a). 
OTöbiue*,  Slug.  gerb.,  SDlatr/ematifer  unb  Stftro 

nein,  geb.  17.  9ioo.  I7;tn  ;u  cdmlpfoita,  ftubierte 
;u  Öeimig,  ©ßttingen  unb  öalle  anfangs  bie  Steckte, 
bann  i'iatbematit,  habilitierte  fid)  1815  in  Seipjig 
unb  rourbe  1816  aufjererb.  Srofeffor  ber2lftrono= 
mie.  Sftad)  einem  oon  ihm  entworfenen  Sßlan  rourbe 
1818—21  bie  Seipgiger  Stenünarte  umgeftaltet  i'f. 
rourbe  1844  juiu  orb.  Sßrofeffor  ber  bobein  3Redja: 
nit  unb  Stftronomie  ernannt  unb  ftarb  26.  Sept. 
1868  ;u  Veipiig.  Unter  feinen  Schriften  finb  ber= 
oonubebeu  «Ter  barpcenrrifdje  Salcül,  ein  neue! 
ÖilfSmittel  jur  anatptifeben  Scbanblung  Der  ©eo= 
merriea  (Spj.  18-27 1,  «Sebrbudj  bei  Statt!»  (2  Sbe., ebb.  18:571  unb  «Sie  (flementc  ber  9)ceebanit  beä 
ÖimmelS»  (ebb.  1843),  ein  äSerfud),  bie  3$eorie 
Der  SteruugSrecbnungen,  ohne  Slnroenbung  höherer 
Seiten  bei  matbem.  SlnaluftS  ju  enttoideln;  ferner 
«fiauptfä&e  ber  Slftronomie  jum  ©ebraudje  bei  fei- 

nen Sorlefungen  für  ©ebilbete»  i7.  Stuft,  Stuttg. 
~3iadr>  feinem  Sobe  erfebienen  feine  «©efam 

melten  SBerfe»(bg.  reu  SBal&et,  Mlein  unb  Scbeibner, 
4  35be.,  vvi.  1885—87). 

OTöbiu^,  Karl  äug.,  3oolog,  geb.  7.  gebr.  1825 
,iu  ©ilenburg,  ftubierte  in  Berlin  9taturh>iffen= 
febaften,  »ar  1853—68  fiebrer  am  3obanneum  in 

fiamburg  uno  folgte  1868  einem  Kufe  als  SJJrt 
feffoi  bei  ßoologie  an  bie  lliüoevfitat  Riel.  @i  be= 
reifte  1868  hup  1869  e:e  beutfeben,  fianji.  unb  engl. 
Ruften,  um  im  auftrage  ber  ureufe.  Slegierung  Un 
terfuebungen  über  bie  tünftlicbc  älufternjucbt  anm 
fteflen,  nahm  1871  unb  1872  als  SWitglieb  ber 
Kinifterialfommiffion  für  »iffenfcbaftlicbe  Untet= 
fuebung  bet  beutfeben  EEReere  teil  an  ben  6rpebitio= 
nen  beS  beutfeben  SRatinebampfetS  Vommerania 
DuiJ1  bie  Oft  unb  Dcorbfee  unb  reifte  1874 — 75 
nad)  ÜRauritiuS  unb  ben  SepcbeQen,  um  bie  fjauna 
ber  b ortigen  Korallenriffe  ;u  ftubieten  unb  (oolog. 
Sammlungen  anzulegen.  Seine  roid)tigften  Sdjrif 
ten  finb:  «Sie  Hefter  ber  gefelligen  SKefpen»  (im 
«Slrdjio  für  5caturgefd)id)te»,  6amb.  1856),  «®ie 
erbten  SPerlen»  (ebb.  1858),  «Sau,  SBlecbaniSmuS 
unb  Sntroidttung  ber  ̂ ceffelfapfeln»  (ebb.  1866 
Aauna  ber  Sieler  Sucbt»  (mit  ö.  -I.  Wiener  be 

arbeitet.  2  Bbe.,  Vis.  L865  u.1872),  «Sie  mirbe! 
lofen  2ieve  ber  Dftfee»  (mit  anbern,  im  «3abteS= 
beriebt  berflommifjion  jur  miffenfdjaftlicben  Unter 
fuebung  ber  beutfeben  QJleere»,  Serl.  1873),  «Tie 
Stuftet  unb  bie Stuftetntoittfcbaf t»  (ebb.  1877),  «Ser 
Sau  be*>  Eozoon  canadense»  (Saff.  1878), 
träge  jur  SReereSfauna  ber  3nfel  fDlautitiuS  unb 
ber  cei'dielleit"  (mit  SRiäjtetS  unb  SWattenS,  Seil, 
lssd),  Tie  jyifdie  ber  Dftfee»  (mit  jyt.&eincte 
bearbeitet,  ebb.  1883).  .'cadi  feinem  fßlane  nuirce 
bas  neue  jootog.  ÜRufeum  in  Siel  erbaut  unb  ein= 
gerichtet.  1887  übernahm  er  bie  Xireftion  ber 
(oolog.  Sammlung  ber  llniuerfitat  Serlin  unb  jer= 
legte  biefe  bei  bem  (Sinjug  in  baS  neue  l'Jufeum 
füt  Scatutfunbe  in  eine  für  baS  ißublifum  befrimmte 
Sd)aufammlung  unb  eine  nur  nufjenfdiaftlicben 
3roeden  bienenbe  Jjauptfammlung. 

A'JöliiuC,  S^eobot,  ©etmanift,  (Bobu  oon  Stug. 
fjetb.  SÖl.,  iieb.  22.  Tmiiii  1821  ui  Seinjig,  ftubierte 
in  Veirsia  unb  Sevliu,  mürbe  1845  Seamtet  ber 

Uni»eifitätSbibliotb.e!  w  Seipjig,  habilitierte  fid1 
bafelbft  1852  für  ftanbiuao.  Sptacbe  unb  Sittetatur, 
mürbe  1859  au^erotb.  Sßrofeffot  ;u  Seipjia,  1865 
in  Siel.  1889  ;og  et  fid'  nad1  Seipjig  nirüd,  reo  et 
25.  Stpril  1890  ftarb.  Scn  feinen  SBerten  finb  ber= 
vbiuiheheu:  bie  SluSgaben  ber  «Sämundar-Edda  1 
ivp;.  1860)  unb  in  Serbinbuna  mit  ©nbbr.  Sia= 
fuffon  ber  «Fornsögur»  (ebb.1860 1 ;  jerner  ber  «Cata  - 
logus  libroram  islandicorum  et  norvegicorum  ■ 
(ebb.  1856)  unb  baä  «SSetjeicbniS  ber  auf  bem  ©e= 
biete  ber  altnotb.  Sprache  unb  Sitteratut  1855—79 
erfebieneueu  Scbriften»  (ebb.  18801,  bie  «Analecta 
norroena»  (ebb.  1850 ;  2.  i'lu  eg.  1877),  bac-  «2Utnorb. 
©loffat»  (ebb.1860),  eine  «San.  Abimenlehve> 
(.Riel  1871),  bie  SluSgabe  be§  (cMilshattakvsedi» 
(.öalle  1873)  unb  ber  «Islendingadrapa»  (Siel  1874^, 
eine  StuSgabe  oon  Snorre  StuttufonS  c.Hättatal", 
Sb.  l  u.  2  (©alle  1879—81),  eine  SluSgabe  bet 
«Kormaks  Saga»  (ebb.  1886). 
Wocambiquc,  f.  QRojambique. 
OTodjä,  f.  ajloffa. 
iVlorhnacft  (fpr.  -najti),  i'iaunuu,  poln.  f^ubli- 

;ift  unb  Mrititer,  geb.  13.  Sept.  1803  gu  Sojaniec 
in  ©aliüen,  ftubierte  in  SBarfchau  bie  Sftechte,  rebi 
gierte  1^27—30  polit.  Rettungen,  marb  einer  ber 
Sorbereiter  beS  poln.  StufftanbeS  unb  tämpfte  bei 
©rochem  unb  Dfttolenta,  mo  er  fdnoer  netmunbet 

mürbe.  G'r  emigrierte  nach  gt'1"'1^*  unb  ftarb 
20.  Tei.  1835  ju  2tu|erte,  too  ihm  ein  Sentmal 
erridnet  rourbe.  SK.S  oerbienftoollfte  Sttbeit  ift  ein 
ttitifdjeS  SBett  •  über  bte  poln.  Sitteratut   beS 
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19.  >tbrb. >  (»olnifdj,  SBatfdjau  1830),  rootin  er 
für  bie  :Komantit,  fax  SRalcjeroffi  (f.  b.)  unb  baS 
nationale  Element  in  bet  Süteratut  eintrat;  fetner 
ftbtieb  et  eine  ©efdjicbte  bei  «Slufftanbe»  beä  »ein. 
••Mfe»  im  3.  1830  unb  1831»  (pointier.,  2 SBbe., 
Sar.  1834).  (fine  Sammlung  feinet  üluffähe  cr= 
febien  al»  «Pisma  rozmaite»  (2  Sbe.,  SfJat.  1836); 
feine  fämtlictjen  äßette  in  Sßofen  (5  Sbe.,  1863). 

SWBtf ei,  ©ettbilf  Subnrig,  ärebtteft,  geb.  22. Sali 
1838  ni  3»idau,  ftubiette  an  bet-SBaugeroettefcfule 
;u  i5hemuiR  unb  unter  Majc  am  SßolBtecrmtfurn  ju 
Öannooer,  errang  |idj  einen  Planten  burd)  erfolg: 
reiche  Seilname  an  äBettbetüerbungen  unb  fiebelte 
neb  1866  als  Srioatarchitctt  in  3nudau,  1875  in 
I  reiben  an.  1885  folgte  er  einem  9tuf  aliä  Siteben 
baurat  nacb  ÜJtcdlenburg=S&iperin  mit  bem  3Borm= 
ÜR  in  Sobberan.  Unter  leinen  Sauten,  meldv 
meift  in  ber  ©etil  be»  13. 3abrb.  unb  bet  beutieben 

."yrübtenaiffance  gebalten  jvnb,  feien  genannt:  bie 
,\obanniStird)c  ;u  SrcSbcn,  bie  ftirdie  ;u  i'eipug- 
:KeubniR,  bie  Schlöffet  ©elbenfanbe  bei  'Jioftocf, 
.'Jceltct  in  Sledlenburg,  Slemjig  in  SBranbenbutg, 
bai  ctänbebauS  in  ;Hoftod,  Tillen  in  SreSben, 
.Smitfau  unb  öannooer.  SDl.  gab  berauS:  «3lu»ge= 
führte  unb  ötojeltiette  Jtircbcn,  Stilen  unb  3fiobn= 
bäufer»  (®te»b.  1880—83). 

SWocfcr,  Sofeöb,  3ttd)iteft,  geb.  22. 3toB.  1835  ju 
3ittoü6  in  Nehmen,  bilbete  fiaj  am  ̂ olötedjnirum 

;u  Srcig  unb  an  ber  SIBienet  'Jlfabemic  unter  Sic= carbSburg  unb  Scbmibt,  mar  unter  leRterm,  ber  ihn 
bem  gct.  SBaufrile  jufübtte,  1864—69  an  ber  Qx- 
neuerung  bes!  StepbanSturme»  inSBicn,  fpätcr  al* 
i'ebrer  an  ber  lanbroirtfd)aftlicbeu  Sdmle  ju  8ieb= 
»erb  tbätig  unb  rourbc  1872  nad)  bem  Sobc  beä 
,\eicpb  Staunet  an  beffen  Steile  Sombaumcifter  ju 

3t.  Seit  in  "Prag,  ab?  roelcber  er  K'ranner»  Staue  für 
ben  Neubau  be§  VangbaufcS  burdi  bie  Slnlage  .uoeier 
lürme  an  ber  ©eftfeite  umbilbete.  (Fr  inaebte  fieb 
ieruer  befannt  burd)  bie  :Keftaurierungen  bet  3Bat= 
batafitebe  ui  .Huttcnberg,  ber  SBurq  Jlarlftein  (1887 
begonnen)  unb  mehrerer  älterer  SBerfe  in  Sßtag. 
3lact)  feinen  Plänen  toutbe  bie  SubmiQafitcr/e  ju 
Sfkag  (1889  begonnen)  etticr)tet. 

Wörtern.  1)  «tobt  im  Stets'  Setidjon)  I  be» 
preuf;.  SReg.=58eg.  SUtagbeburg,  an  ber  @ble  unb  ber 
Nebenlinie  3Ragbebutg=Sobutg  ber  SfSteufj.  Staat»; 
bahnen,  SiR  eine»  Steueramte»,  bat  (1890)  1637 
eoang.  6.,  Sßoft,  Telegraph,  ;Refte  alter  SDlauetn, 
Öofpital,  Sparfaffe;  Statfefabtif,  Sampfmüble 
unb  =Säge)?erf.  3JI.  ift  befannt  burd)  baS  ©efedjt, 
in  welchem  5.  Slpril  1813  bie  Sreufeen  unter  SJord 
über  bie  #ran$ofcn  unter  bem  Siccfbnig  con Italien 
ben  Sieg  baoontrugen.  —  2)  Sorf  in  ber  fäcbf. 
SreiSbauBtmannfchaft  unb  3lmtSbauptmanufd)aft 
SeiBgig,  norbroeftlicb  oon  Seibjig,  mit  bem  e<3  burd) 
Sferbcbabn  oerbunben  ift ,  an  ben  Sinien  8eitijig= 
Eotbetba  unb  8eip3ig=©eta=9Ptobftjetla  (Station 
©obü»=ÜJl.)  ber  ̂ reuf;.  Staatöbahncn,  bat  (1890) 
4369  S.,  batuntet  1 18  .Hatholiten;  Spoft,  Jelegraph, 
ftafernebeS  106.  3nfantetietegiment3(17153Kann), 
jjbiotenanftalt ;  ;HaudMuarenfarbereiunb  ,Surid!terei, 
Stumenfabrif,  Sraueret,  ianbiiurtfcbajtlidic  SSet= 
fuebiftation  unb  .-üegeleieu  unb  ift  befannt  burd) 
bie  Sdjladn  bei  Veip,',ig  (f.  b.). 

Wörtmiibl,  Stabt  im  Dberamt  Dicdarfulm  be§ 
irürttemb.  9cedarfteife§,  l  km  r>cn  ber  bab.  ©tenje, 
an  ber  ilcünbung  ber  Sedadi  in  bie  3agft  unb  ber 
Öime6eilbronn=Dfterbutten  berSBürttemb.  Staatä= 
bahnen,  bat (1890)  1813 (S.,  bavunteröl  Hathciifen; 

Soft,  lelegvaph,  iRuinen  eine»  alten  SdjloffeS; 
RrantenbauS,  Spar=  unb  Sorfcbufjnerein,  :Heal= 
fdutle;  SfSaöiet;  unb  i>ol.?ftejf jabritatien,  ©erbeteien, 
Obft=  unb  2Beinbau. 

Wurfftnhi,  ber  burd)  ßerbfrifeben  (f.  Gifen= 
erjeugung,  Sb.  5,  S.  926a)  geroonnene  JKobftahl. 

•X'iurttiirtleiitpvc  (engl.,  fpt. -törtl-) ,  uadigc= 
ahmte  Sdiilbtrbtenfuppe,  au»  .Halbsfopf  mit  ftatfet 
,>leifd)brül)c  unter  3uiaR  pdu  $ottroein  ober  2Ra= 
beira,  Sitronen  unb  etroa»  Pfeffer  bereitet. 

ÜÖJocjen,  f.  StoRen. 
WJobnlitnt  (pom  lat.  modus),  2lrt  unb  SBeife, 

lBefd)affenbeit,  "iu'rfahren;  hei  ben  Sogifetn  bie 
Oigeniebajt  beä  Urteil»,  gemäfe  roelcber  e»  entroebet 
eine  v.lifögliditeit  ober  eine  SBirflid)feit  ober  eine  SJlofc 
loenbigfeit  auSfagt.  Sa§  Urteil  heifit  banad)  ent= 
Hiebet  problematifch  ober  affertorifd)  ober  apobit= 
tifd).  3er  Unterfcbieb  ber  2)c.  bejiebt  ftcb  alfo  auf 

bie  "Jlrt  ber  ©eroifsheit  beffen,  roa»  im  Urteil  au*= 
gefagtröitb,  ift  mitbin  mefentlich  fubjeftioer  Statur. 
Dtöglid)  beißt  eine  Sadic,  wenn  mir  ba«  iforlian' 
benfein  gemiffer  Sebingungen  i  brer  ÜBirtlidif  eit,  aber 
nid)t  bieje  felbft  naebmeiien  tonnen,  roirflid),  Wenn  ihr 
Sßotbanbenfein  blofe  als  Jhatiacbe  burch  ba%  3curt' 
nis  ber  @tfaf;tung  geroife,  notroenbtg,  roerm  ber  ge= 
feRmdfrige  ©runb  ibres  Sorbanbenfein»  etfannt  ift. 

SOtobc  (ftj.,  Born  lat.  modus,  b.  i.  bie  Slrt  unb 
SBeife)  bezeichnet  bie  ©efamtheit  ber  ©ebräuebe, 

Sitten  unb  ©eroobnheiten  eines  Soll'S,  feine  Jrach= 
ten ,  Sinwnetgetätfcbaften ,  SBaffen  unb  alle  Sieben; 
hinge  beS  SebenS  mitgeted)net,  rairb  aber  gerobbn= 
lid)  in  einem  engem  Sinne  genommen  unb  nur  auf 
bie  iUrt  fich  ju  lleiben  angeroanbt.  Sic  ©cfd)id)te 
ber  SJt.  hübet  einen  mefentlicben  Seil  ber  allge= 
meinen  Kultur;  unb  Sitteugcfd)id)te.  illUc  bie  ili. 
entfteben,  ift  nur  in  feltenen  gälten  nad),uimeifen, 
obgleid)  bie  .Hulturgejd)idite  eine  i'lenge  bei  näherer 
llnterfuduing  fid)  falfd)  etroeifenbet  3lneEbotcn  über 
bie  Stftnbung  einjetnet  l'eobeformen  aufmeift.  S9i§ 

jur  Segietung  Subroig»  XIV.  entbehrten  bie  '))l. eines  internationalen  Ebaraftet».  Sou  biefet  Seit 

an  toirb  bie  fransöfifdie  3R.  'Ji.!cltmobe  unb  ift  es, 
nur  bin  unb  roieber  pon  Snglanb  auS  eine  febroaebe 
fionluttenj  etteibenb,  bis  auf  ben  beutigen  Sag  ge= 
blieben.  Über  bie  Sntroicflung  ber  Sracbtcn  f.  Softtttn. 
—  Sgl.  pon  Qx)t  unb  J.  Aalte,  fiuuft  unb  Beben  ber 
Sotgeit  (Srtürnb.  1855-59;  3.  Slufl.,  3  Sbe.,  1868); 
3.  %alh,  Die  beutfd)c  Srad)ten=  unb  3Robenroelt 
(8pj.  1858);  berf.,  ©efd)id)te  beS  mobemen  ©e= 
id)tnadS  (ebb.  1866);  S.  fiobler,  Sic  Staaten  ber 
Sollet  in  SSilb  unb  Scbnitt  (3  SBbe.,  Sresb.  1871 
—73);  Sefftng,  Set  flcobeteufel  (Seil.  1884); 
Tt.  fyifdjer ,  SKobetbotbeiten  (2(ugSb.  1891)  unb 
bie  Sitteratur  jum  Slrtifel  .Uoftüm. 

IWiobcI,  ilcobul,  Pont  lat. modülus  (oerlleinert 
Pon  modus),  ein  in  ber  Sautunft  gebräucblicbeS 
JJtaf;  für  bie  Seftimmung  ber  einjelnen  Seile  ber 
Säule  fotoie  beS  ©ebälfS.  Seine  ©röfse  feängt  pon 
ber  jebeSmaligen  Starte  ber  Säule  ab,  ba  ber 
untere  Säulenburcbmeffer  jroei  3Jt.  giebt.  ©in  9JI., 
alfo  ber  Säulenbalbmefjer,  wirb  in  30  Seile  geteilt, 
bie  mau  iRinuten  ober  SarteS  nennt.  Sltlc  an= 
bem  ©röfietiDerljältniffe  beS  übrigen  SaueS  würben 
in  ber  antifen  fiunft,  nach  ben  SDUtteilungen  SitruoS, 
au»  biefem  ©runbmafe  abgeleitet,  bas  jonad)  fein 
abfohlte»,  allgemeines,  fonbem  nur  für  jeben  ein= 
jetnen  Sempel,  eine  beftimmte  fcäulenftellung  gel= 
tenbeS  ift.  Sie  Sebre  biefet  Serbälthiffe  mürbe  in 

ber  ital.  ,"vrübrenaiffancc  roieber  aufgenommen  unb 
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namentlich  oon  Signola,  SaUabio  mit  Sicenja 

Scamojji  Weitet  auigebilbet.  Tut*  Arancot->'*<len 
bei  Derbreitete  jie  fid)  in  Die  franj.  Hunft  unb  von 
ra  über  ganj  Europa.  Steintet  fe&te  an  Stelle  bei 
SRegel  mebt  bai  inbioibuelle  Smpfinben.  —  ̂ ni 
3Jtafd)inenbau  ift  SM.  Bie  Sejugieinbeit  für  bie 
Timcniioneu  reu  Hiafdfinenreilen,  fo  )toat,  bafj 
man  bie  Starten  ber  einlebten  Seile  im  Set 
bdltnii  ;mn  SM.  angiebt,  alfo  bajj  man  umgetehrt 
bie  Timeniieneu  burd)  äJtultipliidtionen  bei  9t. 
mit  beffen  Serbdltnßjablen,  eoent.  unter  Anfügung 
einer  Ronftanten  crbdlt.  Tie  oenncac  biefei  Set 
fahrend  gefunbenen  Timennonen  finb  ictocb  in 
ber  Kegel  nur  aß  Anbalßpuntte  für  ben  Entwurf 
aufjufajfen  unb  bebürfen  nodj  einer  fpeciellen  Se 
red)nung  auf  ©runb  ber  gefttgteitSgefctjc.  —  iU. 
ober  Trudmobel  finb  in  ©olj  geftod)ene  ober 
aefdnüttene  Trudplatten  uim  Aufbauten  ber  fjax 
ben  auf  Rattun,  äBadßleinmanb,  Snpiertapeten, 
Suntpapter,  Spieltarten  u.  f.  to.  (f.  j$otmfd)neibe= 
tunft).  Aufset  ben  Trurfmobelu  gtebt  eS  au*  A'i . 
tu-  ;ur  Formgebung  plaftifdjet  '.Waffen  bienen ,  in 
ircLbcm  Sinne  SDt.  mit  gorm  ibentifdj  ift.  Solche 
3Jt.  benutzt  beifpießtoeife  ber  Seider  juröerfteüung 
bet  Aiauven  au-:-  Sebfudjenteig.  gerner  finben  fie 
Sertoenbung  bei  ber  ,vabriratien  figuraler  ©egen 
ftänbe  aui  $apiermad)£,  ©ipi  u.  f.  h>. 

OTöbclbrurf,  f.  ßeugbrud. 
Wobcll,  ein  im  Reutern  iDtafjftal  aui  £otj, 

Rot!,  2Bad)i,  ©ipi,  Sheu,  Stein  u.  bat.  hercieitciltc-: 
Sorbilb  ui  einem  ©ebäube,  ardntcftenii*cu  .Hon 
jrruttionen,  roie  S)ä<bern,©etoölben,  etnjetnen  Saus 
teilen,  Ornamenten,  ferner  ;u  iUaidunen,  iiiaidniien 
teilen,  ui  einem  uir  Auifüjjrung  in  '.Warmer,  Sanb^ 
fleitt,  Sronje,  Sifen  u.  f.  to.  beftimmten  Runftuerf, 
um  eine  flaveve  Überficbt  über  bie  projertierten  i  i -:- = 
Portionen  unb  bie  ©efamrtoirtung  bei  ©anjen  ui 
erlangen,  aß  foldjei  burd)  §eid)nung  meali*  ift. 
1 3.  au*  ©tefserei,  ©umformen.)  Aud)  beifeen  9Jt.  bie 
lebenben  3nbi»ibuen,  an  benen  bie  Silbhauer  unb 
9Ra(et  ibve  Stubien  machen.  —  3n  ben  ©iefiereien 
unb  9Rafd)inenfabrifen  ift  mein  uir  Anfertigung 
bei  ätt.  eine  befonbere  Abteilung,  bie  JRobeU= 
tifd)lerei,  eingeridjtet.  —  über  iU.  im  jurifti= 
[d)en  Sinne  f.  ©ebraudßmufier  unb  fDtu|terfd)ut). 

OT ob eübrett,  eine  in  ber  gormerei  (f.  b.)  auac 
nenbete  Statte  uim  rafebern  ,\>eraiK-heben  eine»  ober 
mebrerer  SDtobelle  aui  ber  ©ujjform.  Saä  fDtobeü  ift 
hierbei  auf  bem  ÜJt.  befeftigt,  meld)ei  beim  6erau3= 
heben  in  Rührungen  gleitet.  [bellen. 

OTobcllformcrci,  bie  Formerei  (f.b.)  nad'  3Jto= 
WobcIIicren,  aui  bilbfamem  Stoff  tote  Jbcn, 

©ipS,  SSJadjä  u.  bgl.  für  ein  plaitii\te->  Runfttoetl 
einSSorbilb  jur  ülu-jtubnma  im  gleiten,  Beinern 
ober  gröfjern  ÜRafjftab  berfteUen  (f.  SDtobetl);  })lo 

bellietung,  in  ber  Walerei  bie  richtige  "Jlnrocn= bung  von  8td)t,  Statten  unb  öatbtönen,  um  ben 
formen  ben  Sajein  be§  Rörperlicben  ;u  geben. 

flJobclIicrttiacfic3,  f.  Soffiertoacb?. 
»tobcüfdiue,  f.  aJtufterfdjufe. 
•»tobcUftätnmc,  f.  S8eftanb§fd)ä|sung. 
■»tobcUtifdjlcrci,  f.  llJobell. 
Wobclrurf),  -iihntertu*  mit  auSgefüb.rtenS3ud)= 

ftaben  unb  SBerjierungen  als  Vorlagen  ;,um  Stielen. 
»iobena,  bü  1859  fouoeräneS  ital.  öerjogtirm, 

ba-j  bie  fmdjtbare  Sbene,  belebe  ber  ̂ anaro  be^ 
toäffert,  umfaßte  unb  jtoifdjen  rem  Sombatbifd)= 
3Benetianifd)en  Rbnigtetd),  bem  Rtrdjenftaat,  bem 
©rofeberiOiitum  SoScana,  bemöerjogrum  Sßarma 

unb  bem  JDteet  la<\;  e->  hatte  einen  glficbenraum 
oon  6132  'ikm  uub  eine  33eoölterung  (Snbe  1857) 
oon  über  604000  Seelen,  ©egentodtüg  bilbet  ti 
einen  SBeftanbteil  be-?  Rönigreid>8  Italien  unb 
letfdQt  in  bie  'i?rran;en  ÜRobena  (f.  b.),  SDhrffa 
(jarrara  unb  Öteggio.  Xlutd)  ben  inubtbaren  EBoben 
begünftigt,  beftnben  ftd)  Sderbau,  3Bein=  unb  Dli 
oenfultur,  Sßie^=  unb  SeibeniudVi  in  Slüte.  Ter 

Sergbau  iit  namentlid)  auf  SRatmoi  iebr  bebeu-- 
tenb,  bie  geroerblidje  pnbuftrie  bagegen  nur  oon  ae 
ringem  Selang.  —  Seit  bem  6.  ̂ aprb.  gehörte  Tl. 
ben  Sangobarben,  bann  ni  SoScana  unb  nadjbet 
nebft  Aerrara  reu  Eoreüi,  meld)e  feit  1290  bie  Site 
(f.  b.)  ni  Derbrängen  begannen.  1452  Don  Arieb 
rtdj  III.  )U  öerjögen  oon  SDt.  nur  Dteggio  erbeben, 
liebelten  biefe  rtad)  Aerrara  über,  ea->  ibnen  cir^ 
tu->  IV.  HTi  ut  Seim  gab,  ElemenS  VJUI.  aber 
1598  toiebet  nabm.  [Run  geborte  )u  3R.  nur  uc* 
bai  öerjogtum  9teggio  unb  baS  gürftenrum  Eapri. 
Ter.verioa  .vraiu  I.  ertoarb  1633  ba§  gürftentum 

Eoneggio,  granj  II.  itio  baS  öerjogtum  3Jtiran= 
bola,  iT.iT  ba§  5erjogtum  DtoueUara  unb  1741 

burd)  ,v>cirat  ba§  derjogtum  '.'Jiana  Jarrara.  Ter 
le^te  feetjog  oon  i'i.  au-:  rem  feaufe  ©fte,  Srcole  III. 
Kinalbo  (geft.  1803),  ergriff  beim  Smrüden  ber 
granjofen  in  Italien  L796  bie  ,vlu*t.  Huf  ©runb 
bei  Alleren-:  ju6ampo=§ormio  tourbeSDt.  uir  ei-: 
alpinifcben  SRepublif  gefd)lagen,  mdbreub  Srcole 
im  Öunftitter  ̂ rieben  mit  bem  Sreßgau  enrfd)ä= 
bigt  mürbe,  ben  er  an  ben  mit  feiner  ehtjigen  Siodj 
ter  unb  Srbin,  SDtaria  Searriy,  oerbeiraieteu  lr?r; 

berjog  reu  Dftetreid),  Rarl  '.'Inten  3">fepb  Uetbi nanb,  überlief.  Se^terer,  ber  fid)  nun  öerjog  oou 
SDtobenasSteßgau  nannte,  oerlor  ben  Sreßgau 
bur*  reu  S($re|burgei  ̂ rieben  1805  nur  itarb  180fi. 

Sein  Sofm,  bet  ©erjog  yranjIV.  (f.b.,  ~^b.  7, 
S.  133.ii,  gelangte  erft  1814  toieber  in  ben  Sefii 
bet  grofeöäterlid)en  Staaten;  gteid)jeitig  übernahm 
ieine  SDluttet  bie  [Regierung  bei  .öencatum-:  SDtaffa 
Sarrara,  rem  ber  Rongtefj  )u  SEBien  bie  faiierl. 
8ehn  in  ber  ßunigiana  biuuiiuate.  Diefei  öeqog 
tum  fiel  bei  bem  Cobe  ber  ÜRutter  <  14.  9to».  1829) 
bem  So^ne  ur.  1847  tratSoicana  anläfilid)  ber 

Slnglieberung  oon  Succa  oertraa-:mdfeia  Aioi;;ano 
an  m.  ab,  nur  nad)  bem  Jore  ber  Raiferin  SÜtaric 
Suife,  ©etjogin  oon  $atma,  tarn  baju  ©uaftalla, 
lufammen  320  g.kni  ©ebUßjutoadbi  mit  50000  S. 
9tod)  cerbanter  aß  Aran;  IV.,  ber  fidj  gegen  ben 
ilufftanb  oon  1831  nur  butcb  oiterr.  öilfe  baiten 
tonnte,  mad)te  fid)  beffen  Sobn  ffran|V.  (f.b.),  ber 
oon  Anfang  an  feinen  [Rüdbalt  auifd)liefilid)  an 
Öfterret*  iuebte.  Teilen  Siege  gaben  ihm  fein  nad) 
feiner  glud)t  bereite-  ;u  Satbinien  abgefaDenei 
JÖerjogrum  nod)maß  l^is  jurüd,  100  nun  ein  will; 
Eürlid)ei  [Regiment  unter  rem  Sd)ug  ber  öftere. 
Sajpnette  nur  reu  1850  jurüdgerufenen  3efuiten 
Surft  uub  i'olt  etnanbet  oolleub-:  entfrembeten. 
T  io  toaebfenbe  Aufregung  im  Sanbe  beftimmte  ben 
Öerjog  nad1  ber  Sd)lad)toon  QRagenta,  1859  mit 
bem  größten  Jeil  feiner  Truppen  (ettoa  4000  üJtann  I 
£*uß  im  Anfd)lufe  an  rie  öfterr.  Truppen  ui  fudjen, 
worauf  f*ou  19.  Aug.  1859  eine  mobenefifd)e 
"Jiationaloerfammluua  bie  Abfe^ung  ber  Tonaftie 
crtldrte;  bar-  8anb  fd)lofi  fid)  nun  bem  fog.  @ou= 
Dementen!  Smilia  an,  beffen  Seftanbteile  burd) 
Tetret  Dom  18. SDtärj  1860  mit  ben  Staaten  bei 
Rörngi  Stefan:  Smanuel  Deteinigt  tourben. 

Sgl.  i'curatori,  Delle  antichitii  Eätensi  ed  ita- 
liane  (2  Sbe.,  3Rob.  1717— 40);  Tirabo-:*i,  Me- 
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morie  storicke  Modenesi  1 1  Sbe.,  Htob.1793— 94); 
©,  Baralbi.  Compendio  storico  della  citta  e  pro- 
vincia  di  M.  dai  tempi  della  romana  repabblica 
fino  al  1796 (ebb.  1846);  iKencaglia  Statistica  ge- 
nerale  degli  stati  Estensi  (2  SBbe.,  ebb.  ls-lit—  50); 
Tiraboc-cbi,  Frammento  finale  delle  memorie  sto- 

riche Modenesi  (ebb.  1853);  Scharfenbcrg,  @c= 
[d)id)te  bei  öerjogtuml  3R.  unb  bei  Serjogtumä 
,\errara  (SDlainj  1859);  Docnmenti  risguardanti  il 
governo  degli  Austro-Estensi  in  M..  dal  1814  al 
1859  (2  Bbe.,  Slot.  1860);  Biaucbi,  Cronaca  Mo- 
denese  (Marina,  btl  1876  10  Bbe.). 
Woben«,  l)  »jjrooms  im  fibmgreiä)  Italien, 

in  ber  Sanbfdjaft  (fmitia,  ein  Teil  bei  ehemaligen 
Öergogtuml  i'i. ,  grenjt  im  31.  an  bie  iWevin; 
iUantua,  im  D.  an  gerrara  unb  Bologna,  im  ©.  an 
,\lercuj,  Succa  unb  SL'caffa  c  Eatrata,  im  18.  an 
:Keggio  unb  bat  2501  (nacb  Strelbitffij  2573)  qkm 

mit  (1881)  279254  15".,  nach  einer  Berechnung  vom 
31.  S)ej.  1892:  287462  Q.,  b.  i.  112  (*.  auf  1  qkm, 
unb  verfällt  in  3Kreife:  l'iiranbola,  SR.  unb  Bavullo 
nel  grignano  mit  jufammeu  45  ©emetnben.  Sie 

nörbl.  öälfte  her  'iproinnj  gebort  ber  9ßo=Gbene  an 
unb  ttrirb  von  Kanälen  bemäfjert,  bie  fübl.  Jöalftc 
roirb  von  bem  Slpennin  (ilicnte=liimene  2167  rn) 
erfüllt;  von  S.  nach  3t.  roirb  bie  Brovinj  von  ber 
Secchia  unb  bem  Sßanaro,  bie  511m  $0  gehen,  buräv 
ftoffen.  jnauptenverbluveige  finb  älcferbau,  Dbft= 
unb  Skinbau,  Bieh-,  ©efiügeU  unb  Seibcujucbt, 
©erberei,  Branntweinbrennerei,  öerftettung  oon 
Böfelfleifcb  unb  SButftoaren.  —  2)  ̂aiiptftaibt  ber 
Brovinj  9Jt.  unb  be*  frühem  JöerjogtumÄ,  jroifcben 
Secdjia  unb  Banaro,  in  einer  fruchtbaren  Svene, 
an  ben  Sinten  Bologna  =  Biacenja,  2Rantua=3Jl. 
(62km)  be?  2lbriatifd,en  2ccUel  unb  an  ben  Schmal 
ipurbahnen  Saffuolo  =  Ü)c.  =  l'iiranbola  (48  km)  unb 
ilbBignola  (26  km),  Sit*  ber  Bi'äjettur,  einec-  I5r, 
biföofl,  2lppellbef*  unb  ber  Jnfanteriebrigabe 
Sc.,  bat  (1881)  31053,  all  ©emeinbe  58058,  nad' 
einer  Berechnung  vom  31.  S>ej.  1893:  64500  S., 
in  ©arnifon  bas  42.  Infanterieregiment,  breite, 
regelmäßig  gebaute,  mcift  mit  Bogengängen  ver= 
f ebene  Straßen,  27  Kirchen,  jahlreicbe  Baläfte, 
bffentlidie  ©ebäube,  fcböne  Bromenaben  im  ©iar= 
bino^ubblico  unb  auf  ben  ehemaligen  Stallen,  eine 
Univcrfität,  ein  Spceunt,  ©pmnafium,  ä'tufeum,  ein 
Keuvitt  San  ßarlo,  iUüitärfcbulc  für  Infanterie  unb 
Kavallerie,  ein  tedjnifcbel  ̂ nftitut,  eine  technifche 
2  chile,  ©efellfcbaft  ber  2Bijfen]ct)aften ,  Slfabemie 
ber  jcbönen  Künftc  unb  ein  2lgritulturfolleg.  Gl  be= 
fteben  eine  Diationalbant,  Ivöct/entliche  Biebmärtte, 
einige  SRanufatturen  unb  lebhafter  iSanbcl  mit©c= 
treibe,  SBein,  Dbft,  Siqueur,  Scbladitvieb  unb  2Bür= 
ften.  Unter  ben  ©ebäuben  ift  bemerfenlivert  ber 
Som,  im  Auftrag  ber  i'iartgräfiu  Üiatbilbe  1099 
von  Üanfranco  im  roman.  Stil  begonnen,  1184  ge; 
iveibt  unb  1893  reftauriert;  nafeebei  ber  ©loden= 
tutm,  1224—1319  erbaut,  102  m  hod\  Pieredig  auf= 
fteigenb,  mit  acbtedigem  Cbergefcbofe.  Sie  .Hirdjeu 

©iooanni  SecoÜato  unb  Sant'  älgoftino  (Pantheon 
Estense)  im  Sarocffril  mit  bem  ©enhnal  beS  ge 
lebrten  ßarolue  ©igoniuS,  bie  got.  Äirdje  San 

'Jranceaco  mit  einer  Mmr,abnabme  (Jbongruppe) 
»on  Segarelli,  bie  fünffcfaiffige  Äircfje  San  ̂ ietro 
mit  einer  ber  fchönften  SSadfteinfacabcn  ber  SRe= 
naiffance  unb  einem  .'öauptmerl  oon  33egarelli 
i.Hlage  um  ben  toten  Efjriftuä,  au-j  Serracotta)  unb 
ber  ehemalige  herjogl.  Spalaft,  1635  unter  Sfranj  I. 
burd)  2lran;ini  begonnen,  jetct  Dcilitarfduile.  2iuf 

tem  Sorfo  S5ia  Smilia  bie  Stanbbilber  be€  lid^ 
teri  2afjoni  (1860)  unb  bei  @efdjid>t3forfd)erS 
"üfuratori  (1853),  »ot  bem  $ala|}0  Tucale  ein 
Senfmal  (1879)  bei  ifiro  QJlenotti  oon  ciabinolh. 
Ter  vom  "llhinicipio  erworbene  Jtlbergo  "Jlrti,  1767 
von  öerjog  Jtanü  HI.  erbaut,  früher  Eigentum  ber 
Congregazione  di  Caritä,  enthält  eine  ber  berühm 
teften  SBüdjerfammlungen  Italien?  (Biblioteca  Es- 

tense, feit  bem  13.  Jsabrb.  bcftebenb)  mit  123300 
Bänben,  5000  feanbfdjriften,  ein  arcbäolog.  3Jlu= 
ieum  unb  Ülcünjfabinett,  1598  burd)  ben  ̂ erjog 

tiefare  b'Gfte  von  gerrara  nach  1'!.  gebracht,  eine 
Sammlung  von  ©emälben  (©uibo  SReni,  Belajauej, 
liima  ba  (*onegliano  u.  a.),  bie  Biblioteca  Poletti 
für  Stubierenbe  ber  SItabemie  ber  .Hüufte,  ba-? 
Museo  civico  (©ipsabgüffe,  moberne  ©emätbe). 
Sie  Uninerfität  ift  an  Stelle  ber  fdion  im  12.  Sahrb. 
beftebenben  vJJed)tefchule  1683  von  iierjcg  granj  11. 
b'dfte  gegrünbet  unb  umfaßt  eine  jurift.,  mebij.-- 
cbirurg'unb  mathem.otaturroiffenfdiaftlicbe  gafultät lernte  eine  pharmaceutifebe  unb  Sjeterinärfchule  unb 
eine  Bibliothct  mit  24118  Sänben. 

Sie  frübefte  Spur  von  Mutina  fintet  fidi  in  bem 
.«riege  ber  Sftümer  mit  ben  ci?alpinifd;en  ©alliern. 
183  v.  6br.  mürbe  el  rem.  .Holouie  unb  7S  n.  6br. 

würbe  Srutul,  ber  Sater  von  Safari  Dtörber,  ba= 
felbft  von  $ompejul  belagert.  Berühmt  ift  ber 
iü utin  e  n  f  i  j  cb  e  H r  i  e g  (f.  b.).  3^ftbrt  unb  mieber 
aufgebaut  unter  Jtouftantin  b.  ©r.,  hatte  bie  Stabt 
viel  in  ben  Kriegen  berCftgoten,  Brjantiner  unb 
^angobarben  ju  leiben,  gränl.  ©rafen  regierten 
fie  vom  9.  3abrb.  an;  im  11.  roaren  ibre  Bifcbofe 
jugleicb  bie  roeltlichen  <5errfd>er.  3m  12.  JSahvb. 
gehörte  bie  Stabt  ber  SJtarfgräfin  Dtathilbe  von 
Ju»cien.  9cach  ber  Qeit  ber  Icmbare.  Stäbtebünbe 
unterteilte  fte  fid>  1288  bem  Hcartgrafeu  Dbijjo  II. 
von  (Efte.  Sicfem  öaufe  verblieb  fie  unb  ihr  ©ebiet, 
tooraul  ba-J  öerjogtum  Utobena  (f.  b.)  envueb*. 

iJJlobencfct  iaube,  f.  .mibntauben. 
SOJobcnlocIt,  Sie,  jmeimal  monatlich  in  Berlin 

erfcheinenbe  illuftrierte  3t'itul'ä  für  Toilette  unb 
Manbarbeiten.  äufjer  ber  in  etrca  300000  ©rem= 
plaren  verbreiteten  beutfdjen  Slulgabe  erfebeineu 
noch  älulgaben  in  12  fremben  Spracben:  in  eng! 
lifeber  (,;u  l'oubon  unb  Sceuport),  bollänbifcber  (im 
y>am),  bänifeber  (Kopenhagen),  febmebifcher  1  äflalmö 
unb  ctodbolm),  franjöfifcher  (?ßaril  unb  Brunei), 
italienifcber  (SMailanb),  fpanifcher  (Ülabrib  unb 
Bueno3-2lire#l ,  portugieftfdjcr  (i^orto  unb  3Uo  be 

Janeiro),  rufftjdjer  (Sßeterlburg),  polnifeber  (3Bar= 
fchau),  cu'cinfcher  (3fungbunjlau  unb  $rag)  unb 
ungar.  Sprache  iBubapeft).  Sie  ©efamtauflage 
beziffert  ftch  einfcbliefjlicb  ber  feit  1874  u.  b._  %. 

!  «3lluftrirte  grauen *3rihing»  erfcheinenben  befon= 
fem  Äulgabe  ber  Ü)c.  auf  faft  eine  halbe  Milien.  Sie 
3JL  rourbe  1865  von  grans  Sipperbcibe  (f.  Jc!ipper= 

1  beibc,  gran-,  gof.,  greiberr  von)  in  Berlin  gegrün= 
i  bet,  in  be))en  Berlag  fte  noch,  etfdjeint ;  bie  cRebatttou 
fübrt  feine  ©attin  grieba  greifrau  von  Sipperbeioe. 

OTober,  linier  3uftufs  bei  Rheins  im  eifafs,  ent= 
ipringt  auf  ben  nörbl.  Bogefen  bei  Süfeelftein  unb 
münbet,  80  km  lang,  unterhalb  gort  Souil.  3" 
ihr  gept  linjs  bie  Srnfet,  rechts  bie  S^n- 
Wlobetaboä,  jpan.  Bartei,  f.  (fraltabos. 
OTobcrauticmuei  (neulat.),  gcmäRigtel  9legie= 

runalfDftem,  ©efinnung  ber  gemäßigten  Bartei. 
9)lobcratcurlanH)c(fr?.,ipr.-töbr-i,i.x:Uampen. 

SJloberationörecbt  (G'rmäßig'ungärecbt), 
Dai  von  bem  dichter  ausgeübte  ERedqt,  einen  erbo= 
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benen  ünfprud)  auf  baä  gebür)renbe  äRafj  berabju 
IDÜ  e->  bei  ,\cuiciuing  (f.b.)  ber  öon  einet  ob 

jiegenben  Partei  jur  Srffattung  buvch  ben  ©egnet 
berednteten  Soften  ausgeübt  wirb.  Tor  Sßrogefj 
rietet  tonn  fetnet  im  SdSabenSptojefj  uad>  bet 
Tcutidvn  GiDilprojefeorbn.  §.260  ben  5<r)aben  oon 
bem  BeroeiSfübrer  eiblidj  id\ii<en  (äffen;  babei 
bot  et  aber  traft  feineä  SB.  ben  Betrag  ;u  beftim 
inen,  ireU+en  bie  eiblidje  Sd)ä|una  nid)t  übetfteigen 
barf.  ßbermäfstge  fionoentionalfttafen  (f.  b.)  batj 
bet  SRicbJet  na*  ßfterr.  SSürgerl.  ©efefeb.  §,  1336, 

Sd)roei}et  Dbligationenred)!  .'in.  L82  unb  nadj 
rem  TeutidH-n  Sntrourj  §.  295,  bet.  auf  Slnttag 
beS  SdjulbnerS  ermav.igen.  fRad)  bem  Code  cm) 

5.  1  •-':'.  1  ftebt  biefeS  SR.  bem  :>iiduer  »t,  meint  bic 
unter  ÄonoenrionalftrafegeftenteSBerbmbliojIeitnui: 
teilroeife  erfüllt  ift.  [nung:  gemäßigt. 
Moderato  (ital.),  muftfalifcpe  Sempobejeid; 
Wobcrliinfc  bet  Sdtafe,  i.  Tredbiuten. 
Wobcricrcn  (lat.),  mäßigen,  milbern;  lUobe: 

ratton,  EIRfifugung. 
Wobern  (oon  rem  irdtlat.  modernus,  gebilbet 

auSmodo,  unlängft,  neulid)),  mobifdj,  berSJlobe 
gemai;;  bie  SlRobetne,  Bezeichnung  für  ben 3n 
begriff  bet  jüngften  focialen,  litterar.  unb  lunitle 
rifeben  9rid)tungen. 
Wobeft  (tat),  befäjeiben. 
Wobcjcituugeu,  Seitungen,  bie  ibre  Seferburd) 

Jert,  Slbbilbuug.cn,  audj  cdnuttmufter  mit  ben 
neueften  fileibermoben  befannt  machen,  nur  mabr- 
fd)einlid)  aus  ben  fioftümbüd)ern  (Biceüio  äBeigel, 
3oft  Slmman  u.  a.)  hervorgegangen,  bie  im  16.  uni 
iT.  ,\abrb.  lal-Ui'id1  erfdjienen,  namentlid)  um  bie 
RIeibermoben  einjeinec  2anbfd)aften  unb  Stäbte  in 
|ablreid)en  xMluftrationen  meift  mit  gereimten  Unter: 
fdnKften  )u  jetgen.  Tic  erfte  mirfliebe  2Robenjeitung 
erfdfien  in  jjfrantreid):  «Mercure  galant»  (1672; 
fpäter  u.  b.  i.  «Mercure  de  France»  bi'3  1820). 
Tann  folgten  «Le  Courrier  de  la  nouveauteo  (Bar. 
1758,  ein  SBodfenblatt),  «Costume  francais  pour 
la  coiffure»  (1776),  «Cabinet  des  modes  ou  les 
modes  nouvelles»  (1785 — 86;  fottgefetrt  u.  b.  2. 
0  Magasin  des  modes  nouvelles»).  Tic  erfte  beutfdie 
äRobenjeitung  mar  bie  «ilRobe  unb  ©alanterie= 
;eitung  1  (drfürt  1758).  Sänget  bielt  ftdf  aber  bas 
«Journal  be§  ßuiusj  unb  bet  ÜRoben»  (3Beitn.  1786 

L827).    Tic  beften  3R.  ber  ©egenroart  finb:  bic 
1  UQgemeine  iDlobejeitungi  (f.b.),  1  SlerSBajat  f.b.) 
unb  «Tic  SDlobentoelt»  (f.  b.).  Setrtete  beiben  er= 
fdjeinen  vugleicb  in  oerfduebenen  ftemben  Sprachen 
(barunter  aud)  franjöftfa;)  unb  ftnb  taber  iviibrev 
in  ber  üRobe  über  Tcutfcblanb  hinau-:-.  3n  ,vranf 
reid]  finb  berocruibeben:  «L'Art  et  la  Mode  .  1  Le 
Coquet»,  «Le  Journal  des  Dames  et  des  Demoi- 
selless,  uLe  Moniteur  de  la  Mode»,  «Printempss, 
«La  Saison»,  «Le  Salon  de  la  Mode»;  in  (fnglanb: 

«Ladies'  Gazette  of  faskion»,  «Lady 's  Pictorial», 
«Myra's  Journal  >,  «Queen  ;  in  'Jlmerifa:  «L'Art  de 
la  mode».  gut  ßerrengarberobe  erfdjeinen  befon- 
bere  gadjbtätter,  hrie  bic  «@uro)>.  jtobenjeitung» 
iTre;-r.  1851  fg.),  «Journal  des  Marchands -Tail- 

leurs ($ari§),  »Journal  des  Tailleurs»  (ebf/.K 
«Minister's  Gazette  offashion»(englifdj  unb  beutfeb, 
Sonbon),  «Tailor  and  Cutter»  icbij.i  u.  a. 

»Jobi,  i'icbrüibl  von  SBlobuä  (f.  b.). 
Modi,  im  9.  bi§  11.  fsabrb.  tat  @ebid)te  in  bet 

/fcvm  Don  Sequenjen  (f.  b.),  alfo  ungIeid)ftrop^ig, 
tic  aber  nidu  fitv  Krdjlidjen  ©ebraud;  beftimmt 

iraren.    Beifpiete  in  'JJiüllenbcff-:-  unb  Sdjerer^ 

•.'.'iooitu,  |.'jcoroogeorgierost.  |u.  1.  n 
Wöbling,  5tabt  in  berSSejirtS^auptmannfdjaj 

Baten  in  wtebetbftetreid),  füblidj  Don  SBien,  ar 

-Tenlmdlern  fetitfeher  SfJoefie  uno  ̂ roia    (3.  Hüft., 
2SBbe.,  Bert.  L892). 

Wobico,  öauptftabt  bti  fiteifeS  3R.  in  berital. 
3ßromnj  Sitacufa,  auf  Sicilien,  an  bet  ̂ abnlinie 
Sitacufa  (Somifo,  et)ema(ä  öauptort  einer  ©raf 
fdfaft,  in  einem  engen  ,\elientbal  mit  einem  .Haitell, 
fd)Bnen  Sirdjen,  ©^mnaftum,  tedjnifdjem  Jnftttut, 
tecb,nifd)et  Sdjule  unb  (1881)  41231  S.,  roeldje  >u 
meift  ßanbbau  treiben.  Shoa  7  km  Daoou  liegt 
baä  Jbal  Don  jSptca  1 11  Ion),  in  rem  fiaj  McMen 
in  mebrern  Stodmerfen  übereinanbet  in  ben  Malt 

felfen  unten. Wobifisicrcn  (lat),  ebne  luefentliä)e  UmgeftaU 
tuna  finbern;  baoon  SDlobifi tatton,  ätbänbe= 
rung,  SDlilbetung,  nähere  Beftimmung.  über  d)em. 
>Diobifitation  f.  äUotropie  unb  3fomer. 
l'JoMglioitann.  -tiija-i,  Stabtimfiteiä  iRocca 

3au  SaSciano  bet  ital.  ̂ Srooinj  flöten;,  00m  Jra 
majjo  burä)f(offen,  Bifdjofäfife,  mit  einem  Kraulen 
bau->,   Aanemeiabri!  unb  Seibenfpinnerei,   ;dblt 
(1881)  6929  g. 

Wobift,  ÜRobefyänbler,  ̂ uhniacber;  im  15.  unb 
16.  ,Vibrb.  Bejeidjnung  fflt  ben  Sdjreibmeifter,  ber 
ber  modi  scribendi  obet  formandi  1  lettres  de 
forme)  funbig  loat  (i.  Sd)reibma(erei);  ferner  für 
bie  1'iunUebrer,  Spiellcute,  bie  in  funftreiebeu 
SBeifen  (modii  bet  ÜRufil  geübt  mären. 
Wobtue*,  ber  altröm.  Sdjeffel  =  8,75  I,  ein 

Sedjftel  be^  gtied).  EDlebimnuS  (f.b.).  (Jr  loutbe 

geteilt  in  16  sextarii,  :!2  heminae,  **.4  quartarii Woblitt,  f.  9tomogeotgiem3t.  fu.  f.  ro. 

oft am 

Su^gange  KS  iftateä  Stützt  (f.  b.),  an  ben  vinieu 
3Bien  £neftunb3Jl.=SajenbutgberÖfterr.  Subbabu, 
mit  .vSinterbrüM  bureb  eleftrifdje,  mit  SBien  butd) 

Tampiftrafieubabu  oerbunbeu,  ciu  eine;  'i*ejirt5: 
gertdjt^  (209,85  qkm,  42771  meift  beutfdje  Ü'.,  bar= 
unter  4554  tfjiutem,  bat  (lS'.H))  10596,  alS  @c= 
meinbc  11120  <J.,  jmei  fatb.Kii\ten  (6t0t^matä= 
unb  Spitaltirdje), enang.  Sirdfe,  :Hatbauj,bieA>nrtl 
Stiftung  (äBaifen^auä  unb  Rtrdje);  bic  mit  einem 
Srauerturfe  oerbunbene  [anbmirtfdjafttid^e  ßanbe§= 

mittelfdnile  "P'rancisco-Josephinum»,  ein  i'tinerab 
bab;  (fifen=  unb  iUetallmaren:,  3ebubinaren:,  .Hort 
ftein=,  2ad'  unb  Sirniäfabrit,  eine  ,>abrit  jur  Sr= 
jeugung  neu  Beftanbteilen  für  (Jifcubabncn  unb 
Trabtjeübabnen  unb  Söeinbau.  3n  ber  üiäbc  bic 
Saltroajf erbeilanitalt  $  v  1  e  f;  n  i  R  t  b  a  1  unb  bie 
Üceieret  SRtdjatbSfyof. 
Wobon  loffiüell  äftetfrone),  Stabt  (1526  g.) 

auf  einem  Borgebirge  ber  fübmcftl.  Hüfte  be*  speto= 
bonneS,  im  3Jomo§  äReffenien,  Spardjie  ~Bnlia,  auf 
ber  Stelle  ber  alten  Stabt  llJctlionc  ober  ilfotbonc, 
mit  uemlid'1  gutem  öafen.  6§  mar  cbemalä.  ftart 
befeftigt  unb  biä  mm  griedj.  ,}reibeit-jtrieg,  oor 
beut  eö  7i  11  in  g.  ;äblte,  Don  Bebeutung. 
Modoetia,  alter  jiame  ber  Stabt  [Dton;a  (f.  b.). 
Wobtuö  =  Jyi«ntc,  Romitat  in  Rroatien  unb 

Staroonicn,  f.  giume  1. 
WöbfetMb,  »oUftänbig  3Babi  eI=2Robf<^tb, 

Jlufetbiil,  i.  Simon. 
Wobugno  lipr.  -bunnjo),  Stabt  in  ber  ital. 

Tronin;  unb  bem  Sreiä  SBari,  an  bet  fihtie  Sari' 
jarent  be->  Slbriatifdjen  öicrc-J,  Sifdjof§fife,  bat 

eine  Sauptlitd)«  im  fKenaiffanceftil  unb  (1881 1  m'i7i;, mit5J5alefe9880@.;SBaumroolImanufatrur,  ©erberei; 
in  ber  Umgebung  Sübftfid)te  unb  Dlioen. 

Wobul,  f.  SKobel. 
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AVuMilation  (lat),  in  bet  SDlufil  bei  £ontt>ed}feI 
fotoopl  in  bet  2Mobie  wie  in  bet  öarmonie.  ,\m 
engem  Sinne  gebraucht  man  baä  äßort  3R.  mit  in 
Sejug  auj  boi  parmonifcbe  (accorblicpe)  SBerpälrms 
innerhalb  einei  ieuuuctc- ,  auj  bie  [yolge,  -Hb 
loedjfelung  imf  Berfnupfung  bertlccotbe  ober£jar= 
monien.  SWan  ipridu  in  btefem  Sinne  Don  leiter= 
eigener  (leitertreuer)  SR.,  in  locktet  berSBedjfel  ber 
Jlaerce  innerhalb  einet  unb  betreiben  angenom= 
menen  Xonatt  »orgelt,  unb  Donleitetftembet,  aus 
roeidvitbcr  SR.,  in  ber  bie  ©runbtonart  nerlafjen 
unb  auf  ba§  ©cbiet  Don  Dertoanbten  Tonarten  uber= 

getreten  mite.  ;x\m  dltetn  Sinne  bebeutet  SR.  bie ßnthridlung  eine!  ienjtüds  ober  auep  ßompojition 
überbaust  —  Sgl.  iöräfete,  Stntoeifung  nun  tunft= 
geredeten  SRobulieren  (jyreientoalbe  1876);  iRic= 
mann,  Spftematifdje  SRobulationsSlepre  (.öamb. 
L887);  3.  oaeasfehn,  Tic  .Uunft  ju  mobulieten 
unb  ;u  prälubieten  (Vis.  isöo.i. 

ättobulicren  (lat),  meficu,  regeln;  bU  Stimme 
neigen  unb  (inten  lallen;  in  ber  öatmonie  einen 
Übergang  machen  (f.  SRobutation). 
Modülus  (lat),  f.  SRobeL 
OTobuc  i  lat,  SReprjapl  SRobi),  Art  unb  äBeife. 

M.  procedendi,  iu'rfabrungsart;  M.  vivendi,  sie 
•Jlrt  unb  SBetfe  eine*  erträglichen  :)!ebeneinauber= 
leben«, ;.  B.  jmifden  Staat  unb  .uirdw  —  Jn  bet 
©rammatit  bejeiebnet  iif.  formen  bes  i>erbums, 
bie  bet  öanblung  eine  iubjeftioe  Dlebenbejiepung 
geben.  Sie  inbogetman.  Sera  eben  unterfepeiben 
zroei  eigentliche  SRobi:  ben  .Honjunttto,  ber  im 
allgemeinen  bie  öanblung  al->  eine  com  9iebenben 
gewellte,  unb  ben  Cptatio  (äutoeilen  Boten=  , 
tialis  genannt),  ber  fie  als  eine  Dom  Sftebenben 
geroünfcbte  eher  nur  als  möglich  oetgeitellte  cr= 
jepeinen  läfit.  Sieie  ©runbbebeutungen  Kitten  nd1 
in  ben  einseinen  Sprachen  oft  fept  mannigfaltig 
entrcidelt  unb  oerfeinert,  namentlich  im  ©riedn- 
feben.  Söenn  man  neben  ben  beiben  genannten 
noeb  ben  ̂ nbiiatio,  ber  nur  aus  Jeiupusftamm 
unb  Berionalenbung  befteht,  als  ÜJl.  rechnet,  fo  \ 
gejdjieht  bie«  nur  im  ©egenfat)  ;u  Hcnjunftio  unb 
Cptatio;  an  neb  hat  bie  gorm  bet  einfachen  2lus= 
fage  nicht-:-  SRobales  an  fid>.  Berechtigter  ift  es, 
wenn  man  hierher  ben  ?>mperatiD  mimet.  ̂ \n  ben 
©rammatiten  namentlich  meberner  Stachen  ftnben 

fieb  Benennungen,  toie  .Henoitienal  (modus  con- 
ditionalis)  unb  anbete,  reomit  nicht  befonbets  ge; 
bilbete  Dlobusf ormen ,  fenbern  ©ebrauebsroeifen 
be3  fionjunftiü=CptatiD  bejeicpnet  werben.  —  über 
SR.  als  juriftifeben  Jcrminus  f.  'Jlutlage. 

ajiöbröäfcr),  Stabt,  f.  SRebiafcb. 
OTöen,  zum  bau.  Stift  Seelanb  gehörige  Snfel 

in  bet  Dftiee,  bureb  ben  Ulffunb  r>on  Seelanb,  burch 
ben  ©rönfunb  ren  Jalftet  getrennt,  hat  211  qkm 
unb  (1890)13  600  ß.,  bie  naebft  SUferbau  bäum 
iddiieb  AÜchetei  unb  odbiffahrt  tteiben.  SR.  ift 
fruebthar,  größtenteils  niebrig  uuc  flach;  nur  gegen 

Cften  hübet  fie  ein  tleinetes  äod->lanb  (Jnbie  wL), 
bas  im  äborrebjerg  bis  141  m  neigt  unb  fich  burch 
fteiles,  überaus  maletücbec-  ffreibeuf er  (3Röen§Bint) 
auszeichnet.  Sie  öauptftabt  Stege  an  ber  SBeft= 
lüfte  hat  einen  öafen  unb  11890.1  ctroa  2000  Q. 

35locro=OTfata,  äftoerufee,  See  in  GenttaU 
afrifa,  jroifdjen  8  30'  unb  10  ffibl.  Br.  ieinfchlief>= 
lieb  ber  3Jlotroe=Sud)t  im  S.),  880  m  ü.  b.  JH.,  mit 
einem  Alad-eninbalt  Don  5230 qkm,  fdnffbat,  burch; 
floffen  com  Üuapula.  Jen  Süboften  umfcbliefeen 
rceit  ausgebehnte  3Jloräfte,  ben  Dften  unb  ̂ ü;:: 

5ügeljüge  Don  1120  unb  1080  m  ßöbe,  ben  Sorben 
rie  pittoreSten  SBerge  Don  :Hua  unb  Ratoma.    (fr 
nnitbe  8.  :'uu\  lsijT  i'cn  Viiungitcne  entbeett. 

iVlocia,  Alufe  bes  Sbal*  2Refocco  (f.  b.). 
OToef«»,  Se|irf  im  fdjroeij.  .Hauten  ©raubünben, 

hat  494,i  qkm,  (1888)  6065  meift  tatb.  g.  in 
20  ©emeinben  unb  verfallt  in  bie  Greife  Ealanca 
(1473  (r.),  SKefocco  (1921  e.)unb0loDerebo(267ie.). 
Öauptort  ift  SRooerebo  (f.  o.), 

SWJofcttcn,  SluSftrömungen  reu  .Heblcnidure 
(f.  ©asguellen)  aus  Spalten  Dultanifcber  2ertitc; 
neu  föunbägrotte  bei  Neapel,  Diele  fünfte  ber  t5ifel 
unb  bet  ©egenb  Don  SaadbJ. 
Wogabor  bei  ben  duropäern,  3 11  er a  ober 

Sueira  bei  ben  Sinpeimifcben,  iaffurt  bei  ben 
©erbet n,  bebeutenbfter  ."öanbelspla^  an  ber  Sßeft 
lüfte  Don  SRaroHo,  auf  flachet  unb  unfruchtbarer 
Vanbumge,  bech  nur  7  km  oom  petrlicbjten  .Hultuv= 
lanb  entfernt,  hat  12—15000  ii.  (einfdjliefjlut  ber 
(ihtiften  unb  .Jubeni,  in  einem  oou  ber  ̂ ufel  31. 
unb  biet  deinem  dilanben  gebilbeten  fianal  Don 
ettoa  900  m  Breite  einen  ftchern,  bureb  biet  öatte= 
tien  gebeclten  öafen,  eine  butch  3Jlauetn  abgetrennte 
xasbah  mit  ben  SfBo^nungen  bes  ©ouoemeurS  unb 
bet  fremben  fionfuln  (beutfeber  öicelonful),  einen 
mit  älrtaben  gefdnmidten  i'tattt  unb  jiemlid)  aerobe 
breite  Straften.  Seröanbel  (auch  beutfdje  firmen) 
ift  anfehulid1.  Sie  midprigften  (jinhihnnaieu  finb 
engl.  33aumwolljeuge  (1892  im  äBerte  Don  übet 
2  iliill.  i'f.i,  '.yianufattuten,  ctablmaten,  Jhee  unb 
^uder.  3ul'  -lusiubv  fommen  3'egenfelle  (meift 
nach  grantreid)),  Sanbatat=  unb  Senegalgummi, 
liBadjs,  3)tanbeln,  Bohnen  unb  Düoenöl.  ü)i.  mürbe 
erft  1760  gegrünbet. 

3Jlogbab(affee,  "Jiegettaf  fee,  bie  Samen  Don 
Cassia  occidentalis  L.,  einer  in  ben  Jtopen  aller 
SBeltteile  cinbeimifchen  Eäfatpiniacee,  finb  etmas 
ooal ,  3  mm  lang,  1,5  mm  bid ,  Don  grünlichgtauet 
Aarbe  unb  roerben  in  einigen  ©egenben  (Dominica, 
Rongogebict)  »on  ben  Eingeborenen  zur  öerftellung 
eines  taffeeäbnlidieu  ©eträntei  henuRt.  Sie  ent^ 
halten  lein  Gaffein,  paben  aber  in  ibten  fonftigen 

Beftanbteilen  (Gellulof  e,  ©erbftoff,  t'egumin)  geioifie 
•jibnlidjteit  mit  bem  Kaffee. 

9JJogbifd)u  (Hcogbufchu,  Ulalbifaju,  SWa= 
biieha),  Drtfdjaft  an  ber  Somalfüfte  in  Cftafrifa, 
mit  5000  @.  (comal,  j\inbu,  Slrabet),  ift  ein  n?ich= 
tiget  .v>anbelsplaR  für  bie  s4kobuEte  beä  Somal= 
lanbes,  bie  ben  nahen  SBebi  herab  uit  Hüfte  gefubtt 
metben.  Sie  berühmten  ©etoebe  mürben  früher 
bis  nach  Slrabien  unb  Sßerfien  oertauft.  Sie  Reiten 
frühern  ©lan;es  Dertünben  bie  Jrümmer  oon  Ü1ic= 
fepeen,  Don  benen  eine  fehon  1238  erbaut  »erben 
ift,  unb  bie  eines  mächtigen  gort.  Stt.  gehört  ,5u  bem 
engl.  Sßrotettorat  Sannbar,  mürbe  aber  l'lai  1893 
an  bie  itaL  Kolonie  Grptbräa  oerpaebtet. 

OTogclo,  öauptmartt  Don  Barea  (f.  b.). 
•JJiogigrnplitc  (grd).),  f.  icbteibframpj. 
vViogiialie  (grd\),  bas  etfebmevte  Sieben,  Stam; 
Wogilciu,  f.  SDlopilero.  [mein. 
•Siogilno.  1)  Srci§  im  pteuf;.  5teg.=Bej. Btem= 

berg,  hat  733,43  qkm  unb  (1890)  40158  (19374 
mdnnl.,  20  784  toeibl.)  @.,  4  Stäbte,  132  üanb= 
gemeinben  unb  66  ©utsheurle.  —  2)  Steiöftaiit 
im  .Hteis  Ü){.,  an  bet  Sinie  ̂ ofeu^betn  unb  ber 
Nebenlinie  SDl.=Strelno  (16,3  km)  ber  $reufi.  Staats; 

bahnen,  SiR  bes  Vanbratsamtes  unb  eines  'Jlmt-J; aetichts  (Vanbgericht  ©nefen),  b-t  (1890)  3148  6., 
barunter  903  (Soangelifcpe  unb  205  Israeliten, 
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1um"i  weiter  filafje,  Jelegrapb,  I  Uäbcben fcbule;  Seifen  ,  ci  unb  Stärlefabrit, Öanbmirtfcbaft. 
Wogipbönic   ignb.i.  rafdje  Srmubung   bei 
'JJiogiftait,  f.  Mcvman.  |  Stimme. 
Mogontiäcum,  9tame  beS  älteften,  tett  Dlainj. 

'AVogucr  (jpr.  -gepr),  SejirtSbuuptftabt  in  ber ioan.  ijycocinji  öueloa,  mit  [d)led)tem  öafen,  am 
Dftufer  ber  iKia  be  ißaloS,  bem  giftuarium  beS  :Kio 
£into  norböftlicb  oon  SßaloS,  bat  SBeinbau  imt 
Eoanacbrennerei.   3 to  ; ̂ b L t  (1887)  8750  S. 

.Viogul,  bie  engl.  Schreibung  für  iücugbal, 
ton  tarnen  beS  großen  centralafiat  SrobereroolfS, 
weldjeä  untet  Tidnngk  (ibau,  unter  öulagu  unb 
unter  £imur  8en!  (Seng)  Scbrecfen  unb  SSermüftung 
über  bie  gange  mebammob.  "JiVlt  unb  nod)  borüber 
hinaus  trug.  Sin  .»iin-ia  ber  9W.  eroberte  untet Babar  Jnbien  unb  grünbete  bafelbft  baS  Seid)  ber 
©rofimogul  (f.b.)  152G     1857.  [ÜDlaing. 

Moguntia.  Moguntiäcum,  lat.  ütame  Don 
tVSotia,  ©utneagras,  [.  ßtrfe. 
Wohncc  (fpr.  möbabtfd)),  ©roJ5=©emeinbe  unt 

.vauotort  eineS  StublbejirtS  (46784  @.)  im  ungar. 
Komitat  SBardnpa,  am  redeten  Sonauufer  unb  an 
bor  8inie  9Jt  Biildnp  *S>  km)  ter  jjünffirebener 

Luicnbahu,  bat  1 1 890)  1 1  103  meift  magpar.=tatb.  (5'. 
uit;;  Seutfcbe,  L330  :Kutbeueu,  i>77.">  Kroaten), barunter  L609  (Soangetifcbe,  771  ©ried)ifdj  Orten 
tatifebe  unb  900  Jsraeliten,  in  ©amifon  eine  6S 
tabron  beS  LO.  öufarenregimentS  ■  ■  Arietridi  5Bil= 
beim  in.,  .Honig  oon  Sßreufjen»,  ein  «ejirfSgericbt, 
eine  ©emerbe»or|tebung ,  KreiSfparfaffe,  fünj  .uiv 
eben;  [ebbafte  Sdufiahrt  (Koblenoerlabung)  unb  be; 
beutenbe  SBiebmärfte.  —  i'f.  ift  befannt  burdb  bie 
gtofje  Sd)tad)t,  meiere  ber  jugenblicbe  ßubmig  IL, 
ber  lebte  ungar.  König,  bafelbft  29.  Sing.  152t;  gegen 
Suteiman  IL  oerlor,  infolgebeffen  ein  grofser  £eil 
Ungarns  unter  bio  ©emalt  ber  Jurten  tarn.  Slm 
12.  Stua.  1687  befiegte  Marl  mm  Lothringen  bio 
Surfen  bei  SB.  am  ,uifie  beS  SBergei  Marfan  unb 
maebte  ber$errfabaft  berfelbcn  in  Ungarn  ein  Gnte. 

-  58ei  99t  bobnt  int  bie  grofse,  an  40  km  lange 
NiUohacfer  =  ober  üDlargita  Jnfel  aus,  welche 
von  ber  Touau  unb  Dem  alten  Sonauarm  gehütet 
wirb,  unt<  feit  1894  eine  l  km  lange  Stauer  gegen 
Überfcbmemmungen. 

Woliatt  (engt,  fpr.möbäbri,  eigentlich  ein  au-j 
Slngoragam  (f.  b.)  gewebter,  im  allgemeinen  jeboeb 
ein  aus  Riegenbaar,  3BoUe  unb  Seinen  beftebenber, 
jiemlid)  parter  unt>  gldnjenter  Kleiberftoff. 
Wobamcra,  Cvt  in  ber  perf.  SgroBinj  Ebufiftan, 

an  bem  ben  .Harun  mit  bem  Scbatt  el=3lvab  oerbin 

benben  Kanal,  in  ungefunber  ©egenb,  bie  oor.uig-- 

liebe  Satteln  liefert. 'Tor  öafen  ift  Sajiffen  »on 30  5u|  Tiefgang  jugänglid)  unb  mirb  nir  3eit  ber 
Tattelerute  oiel  befudjt.  Surdj  freigäbe  ber  5d)iR= 
tabvt  auf  bem  .Harun  fiebt  9M.  einer  bebeutenben  3u= 
Cunft  entgegen. 
Wobnmmcb  (arab.,  b.  t.  ber  ©eöriefene),  Stifter 

ber  nacb  feinem  SRamen  benannten  Dieligion  (f.  3«: 
lami,  nuivfo  um 570  juSDlefta  geboren  unb  mar  ber 
Sobn  beS  Slbbaüät:  ibn  SU)b  dl  =  2Uuttalib  unb  ber 

ümina.  Sr  geborte  bem  in  gan;  iliittelarabien 
toegen  feiner  peroorragenben  Stellung  bei  bem§ev 
ligtum  bor  Saaba  bod}  anaoiobonon  arab.  Stamme 
Cor  Soreifcb.  an ;  oQerbmgS  gehörte  bie  Sinie,  »elcbev 
)St.  entftammte  (bieöäfdpimiten),  ju  ben  loeniger  be= 
achteten  unb  minber  eintlufu'oicben  bej  Stammes. 
Slbballäb  ftarb  turj  vor  ober  naob  bor  ©eburt  fei= 
noc-  Scbuec-,  roeld)er  in  feinem  feepften  Sebenäjaojre 

audj  feine  ÜRutter  burd)  ben  £ob  oerlor,  bann 
nuoi  ,Vi1hy  oon  feinem  ©rofjoater  Mbbal  Bluttalib 

unb  nad)  bciien  tobe  oon  feinem  Cbeim  .'Um  Edlib 
erjogen  mürbe.  SU8  junger  .Hnabo  febon  muhte  er, 
ba  feine  Pflegeeltern  ielbit  unbemittelt  Waren,  jur 
©rmerbung  feines  SebenSunterbaltS  beitragen,  in 
Dom  er  reichen  SDlelfanevn  bio  Sdjafe  luitoto  nur  ;u 
anbern  untergeorbneten  Sienftleiftungen  oermenbet 
mürbe.  Später  feil  er  ben  Obeim  au]  ̂ricgSjägen 
unbfianbelSreifen  begleitet  babon.  Jlui  einer foldjen 
Öanblungäreife  laut  ibu  bio  Segenbe  in  Serien  mir 

bem  diviftl.  ilUoneb  SSab'ira  ober  SfcberbfcbiS  (®eot 
giuS)  jufammentreffen,  ber  bem  Cbeim  unb  feinen 
Begleitern  ben$ropbetenberuf  beS  Knaben  unb  bio 
Berfolgungen,  bie  ibm  barob  beoorfteben,  oorr)er 
fagte.  Sie  befebränften  3Serr)ältTtifTe  beS  9H.  nab 
men  erft  eine  gttnftigere SBenbung,  als  er  in  feinem 
24  Öebenäjabre  in  bio  Sienfte  bor  reichen  .Häuf 
mannSmitme  Sr}abibfd)a  trat,  bio  ibn  balb  [i 
gewann,  bafj  fie,  obroor>f  fdjon  40  3-  alt,  ibn  g 
ben  äöiHen  beS  SatcrS,  ber  bie  äierbinbung  mit 
bem  armen  jungen  üJlenfcben  als  SLJleSalliancc  be 
traobtote,  betratete.  9Jt  batto  aus  biefer@be,  neben 
roeldjer  er  bi->  mm  £obe  biefer  Srau  feine  jroeit 
einging,  ircei  2bbue  unb  oier  Södpter,  bio  aber  alle 

obne  Dtaebtommen  ftarben,  mit  SluSnabme  bor  ,"\ä 
tima,  bio,  an  feinen  Setter  i'lti,  Sofn  beS  S*bü 
iältb,  oorboiratot,  bie  Stammmutter  bor  Slbfömm= 
linge  9J1.8  ift.   (S.  Adtimiben.) 

9lad)  feiner  SBerbeiratung  lobte  9Jt  in  ;iemlicr)em 
ÜBoblftanb  feinem  Eaufmännifcben  Berufe;  er  gab 
fieb  aber  aud)  tiefem  Setracbtungen  über  bio  roli 
giöfen  ,Suftäubo  feines  33aterlanbeS  bin.  ßdufig 
;og  er  fid)  für  mobrero  Jage  in  eine  bor  ̂ ablreicben, 
bio  3tabt  IKelta  untgebenben  ̂ elfenböblen  jurüd 
unb  hing  ben  ©ebanfen  nacb,  roeldje  bor  ßmiefpalt 
jtoifcben  feinem  innern  Beben  unb  ben  fittlicb  =  rcli- 
gißfen  i'erbältnifieu  bor  ibu  umgebenben  SBelt  in 
ibm  erzeugte.  Sr  füblto  fidi  nidit  nur  im  3Biber= 
fprudi  mit  bem  öon  tiefern  religiöfen  SRomenten 
unbeeinflußten  @ö|en=  unb  AOtifd'bienft  bor  Araber, 
roie  er  in  ben  Stätten,  namentlich  in  OJlelEa,  geübt 
würbe,  mit  bor  faft  rbllig  religionStofen  SebenS 
anfdjauung  ber  SBüftenbetoot^ner,  aud)  mit  ben  fitt 
lieben  5ßrinripien  feiner  SanbSleute,  bio  auS  bem 
.Hultuö  beS  ertlufioen  StammeSgefüblS  beroor: 
gingen  unb  maiuton  barbarifdjen  ©ebraueb  im  ©e= 
folge  batten,  mar  er  innerlid)  entjmeit.  Sie  3bce 
beS  einen  admäebtigen  ©otte«  unb  b($  turd)  ibu 
tu  fiibronbou  ©eritbtS  beborrfd->te  bio  Seele  9B.S. 
@S  läfjt  Heb  uidbt  beftimmen,  cb  bio  Berübrung  mit 
jüt.  unt  du-iitl.  3been,  ui  molober  ibm  feine  &anb= 
lungSreifen  ©elegenbeit  bieten  tonnten,  bieten  (iin 
flup  auf  feine  ©ebantenmelt  übten,  ob  bio  Bolaunt 
fdiaft  mit  tem  im  nörbt.  unt  fübl.  Arabien  bor= 
banbonen  Cbriftentum  in  ibm  bio  .Hoime  einer  neuen 

»Religion  erroedtou.  gn  EDletta  folbft  mar  bureb  icn 
grofjen  Bortobr  tiefer  Statt  ©elegenbeit  genug, 
mit  üBefcnnem  ter  jüt.  unb  cbriftl.  Dteligion  in  Se 
rübrung  ju  treten.  Unb  aueb  mit  feinem  SBiter 
fprud)  gegen  ta-:-  öeibentum  mar  JJi.  niebt  oerein= 
seit.  Sn  feiner  näcbften  Umgebung  fanb  er  Seute 
(aud)  SBarafa,  ein  SSetter  ber  (5babtbfd)a  geborte  ;u 
ibnoui,  bio  infolge  foleber ©nflüffo  fieb  rom.öoiren 
tum  abmenbeten  unb  fid)  ,w  monotbetftifd)en  gbeen 
befannten.  über  in  niemanb  oon  ibnon  arbetteten 

©ebanten  mit  folcber  90lad)t  al->  in  "l'i.  9ltx> 
Döfe  -HufäUe  Waren  bie  Aolge  ber  innern  Unruhe, 
tie  ibn  unaufhaltfam  beberriebte.  9iacb  jabrolangeu 
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Seelentärttpfen  fühlte  er  ftch  enblidj  in  {einem 
40.  SebenSja&re  «im  Berufe  eines  3ßrottb.eten,  eines 
ißerfünbigerS  ber  wahren  ©otteSlebre,  herangereift. 
3n  einer  nörblid)  Don  Stella  bcfinblid)en  ööble, 
ircbin  er  fid)  eben  jurücfgeiogen  hatte ,  warb  ibm 
eine  Sifton  tu  teil,  in  ireleber  ibm  befohlen  würbe, 

'"eine  Vebre  tu  verhütten.  Siefe  SBiftDit  iit  im  Än= 
fang  ber  ;".;.  Sure  beS  SoranS,  ebne  ßweifel  bem 
SlteftenStüd  beSSBudjeä,  bargeftellt.  Sie  Offen 
barungen  erfolgten  bann  fpäter  vielfach  unterbro= 
eben  revt  bis  an  baS  Snbe  feines  SebenS.  Schreib^ 
tunbige  Slnhänger  iebvieben  baS  ©ebene  auf,  unb 
iljre  üluneichmmgen  bilbeten  tie  ©ritntlage  htv 
bie  Sammlung  ber  als  .Heran  (f.  b.)  befannten 
Offenbarungen,  welche  erit  nacb  bem  3ibe  3Ä.S  er: 
folgte,  '.'hir  wenige  ©laubige  fdjloffen  ftch  ihm  in 
ben  erftett  Jahren  feiner  21-irfiamteit  an.  3  ein  SBeib 
Sbabibfcba  jtanb  ibm  treu  ermutigenb  utr  Seite, 

;'lbü  SBetr,  älli,  tax  er  auS  Tantbavteit  gegen  31  b ü 
2rilib  pi  fid)  genommen  batte,  waren  (eine  au-;-- 
tauerntftenStüRen.  3m  allgemeinen  waren  eS  Seut« 
oonniebriger  Stellung,  Sflabcn unb  arme  Steniobcn, 
bie  fid1  um  ibn  jammerten;  bie  vornehmen  Siettaner 
verhielten  ftch  ablebnenb  unb  feiten  ben  Trübungen 
mit  fööQenftrafen  unb  ftrengem  ©otteSgeridjt  nur 
Spott  entgegen,  ue  bebrängten  bie  armen  Anhänger 
StS,  wenn  auch  bie  Soretfdjiten  felbft,  bie  ftcb  tu 
St.  hielten,  fomte  er  felbft,  nacb  arab.  .vScrfommcn, 
reit  tbren  StamtneSgenoffen  für  ibr  Seben  nicht-:-  ;u 
fürdjten  batten.  JUS  bie  Sage  ber  Keinen  ©emeinbe 
Don  Set  ehrten  immer  arger  mürbe,  gab  Sl.  feinen  21n= 
bangem  felbft  ceu  :Xat,  im  C'anbe  be*  cbriftl.  dürften 
von  Slbeifinieu  3uflud)i  ju  fueben;  unter  benen, 
welche  tiefem  3tatefo(gten,  mar  auch  ter  nachmalige 
(fhalii  Ctbmän.  Sie  lehrten  erft  jttrüd,  als  fte  ftch 
halb  naebber  in  Sleila  fieberet  glauben  tonnten; 
anbete  fdjloffen  fieb  erit  fpater  i  in  Siebina  I  mietet 
ihrer  ©emeinbe  an.  JniWiicbcn  traten  in  Sleffa  felbft 
einige  entfcblcffcne  .Hcreiiduten  tu  ben  tMnbängern 
be»  ijkcvhcten  Hnui ;  ben  antuen  ©eminu  bebeutete 
bie  Setehrung  DmatS,  ber  bie-  babin  ju  ben  er= 
bittertften  Jeinben  geben  batte.  2lber  auch  ber 
©rimm  ber  ©cgner  nahm  immer  mehr  ju.  Sie 
ftoreifebiten  belegten  bie  ganje  bafebimitifebe  Familie 
mit  Snterbift  unb  v erbanben  ftcb,  jeben  Serfebr  mit 
berfelben  abzubrechen,  mcbiircb  bie  ©eächteten  in 
grofte  Sftot  gerieten,  big  nach  ,;meijäbriger  ©eltung 
'1)17  —  619)  ber  Sann  wieber  aufgebeben  würbe. 
Salb  barauf  ftarb  (Ibabibfcba,  nach  beren  Tote  ftcb 
Sl.  aufs  neue  verheiratete  unb  bie  3^hl  feiner 
Araucn  allmählich  fc  vermehrte,  bafj  er  bei  feinem 
Jobe  nech  neun  hinterließ,  unter  welchen  i'liicba, 
tie  Tochter  ilbüSeir-:-,  unt.^affsa,  tie  Tochter  tes 
naebherigen  ©halifen  Cmar,  bie  befannteften  ftnb. 
jnmitten  ber  Sebrängungen,  benen  baS  fleine  öfiuf= 
lein  von  ©laubigen  in  Sleffa  au§geje|t  mar,  unb 
inmitten  ber  Tciinabmleftgtett,  welche  bie  übrigen 
arab.  Stamme,  benen  Sl.  feinen  ©lauhen  gelcgent= 
lieb  cor  grofjen  Jjafc/reSwaQfahrten  unermübltcb  per- 
Eünbete,  feiner  s4rcbtgt  entgegen  brachten,  trat  620 
bie  SBirtiamteit  bei  Propheten  in  eine  neue  ßpeche 

buret)  baä  ,">ntereffe,  ba-j  einige  Sßitger  au?  Jathrib (ÜJlebina)  für  feine  kehren  bezeugten.  Durd)  bie 
SBetanntfdjaft  mit  ben  oHaubenc-lebren  ber  in  ihrer 
IRitte  tebenben  -,ablreichcn  guben  waren  bie  Sc^ 
mohrncr  rien  ,\atbvib  emrianglicbcr  für  bie  l^crtim: 
bigung  i'c.c-,  unb  e->  war  ben  pilgern  leicht,  in  ihrer 
Öeimat  eine  günftige  Stimmung  für  i)l.  unb  feine 
kehren  rerjubereiten.   i*alb  waren  bereits  io  fiel 

©laubige  in  ̂ atbrib  oorbanben,  bafs  3R.  gern  ihrer 
äufforberung  Solge  leiftete,  auä  feiner  für  ibn 
immer  gefährlicher  werbenben  SBaterftabt  mit  feinen 
©laubigen  ;u  ihnen  ausjuroanbern.   Sic  Derpflidj: 
teten  ftcb,  ibn  wie  einen  ber  ihrigen  311  fchüticn.  2er 
größte  Jeil  ber  in  ÜRetta  erworbenen  anbringet 
würbe  oorauSgefenbet,  SDl.  mit  Hbü  SBeh  folgten 
ihnen  nach,  ;ttleKt  fam  'Jlli  mit  ber  Familie  Co-;  .Vi. 
unb  älbü SBetr.  SWit  biefer  älu8roanberung(ö  ibf djra, 

f.  b.),  wi\d\  im  Sommer  622  folgte,  erfajlofe  1'ut com  !H.  eine  neue  frudnreicbe  SBirtfamteit.  Qx\t  mit 
feinem  Eintreffen  in  ̂ atbrib  beginnt  bie  eigentliche 
©eiebiebte  ber  neuen  Religion.  3Rit  iRccbt  bat  man 
nach  feinem  Jebe  bie  mchammeb.  3eitredmung  mit 
ber  .'öibiebra  beginnen  [äffen,  unb  mit  bcmfelben 
:Kecht  ̂ athrib  «bie  Statt  be§  ̂ refbeten»  (OJtebinat 
gl  -nahii,  feine  Ülnbängerbafelbft  bie  «,v>elfer»(Ülnpär, 
f.  b.)  genannt,  neben  welchen  bie  mit  auSwanbernben 

JMtaner  ben  'Jcamen  a3)iur)äbfd)irun»  führen. 
"öalb  ging  nun  SW.  baran,  feine  ©emeinbe  in 

Slebina  ;tt  organifieren  unb  bas  religicfe  i'ehen 
einutriebtett;  eine  3Rofd)ee  würbe  erbaut  unb  bie 
Crbnung  be§©cttesbtcnftc5  fcftgeftellt.  Tabei  liefj 
ei  ftcb  ilf.  anfangt  angelegen  fein,  bie  jahlreicben 
unb  angeichenen  Juben  bafelbft  für  ftcb  ju  gewin= 
neu,  inbem  er  ihnen  mancherlei  religicfe  Konjefftonen 
machte.  Sc  nahm  er  urfprüngltd)  ihren  grofjen 
.vafttag,  ihre  ©ebctsiicbtitng  an ;  ba  jcbcdi  ber  erfolg 
feinen  ©ünfeben  nicht  entforacb,  heb  er  biefe  .Hon= 
;effioneti  fpäter  nicht  nur  auf,  fonbern  wurte  bis  au 
feinen  Seb  ein  erbitterter  .«int  ber  Juten;  tie  jflb. 
Stamme  Arabiens  hatten  nach  trftartung  ber  Sladn 
9JI.S  fiel  ju  leiben.  Sifrig  ging  er  nun  auch  an  tie 
'43elämviung  ter  Ungläubigen,  junädbft  ber  iölef 
laner,  tereh  .Haaba  für  ben  rechten  ©laubeu  ;u  er= 
ehern  er  ftcb  cergefettt  hatte.  33alt  begann  er  eine;Ueibe 
DonSriegäjügen,  Bie,  gegen  Karawanen  geriebtet,  fich 
nicht  eiel  een  :Kaubuigen  ttnterfcbieten,  wie  fte  bei  ben 
SBebuinen  gang  unb  gäbe  waren.  3)aS  erfte  eigent- 

liche treffen  jwifeben  ben  iDtcbammctanem  unb 
ÜRertanern  fanb  im  i'tenat  iRamabban  62i  ftatt. 
ilj.a  Veute  waren  auch  bicc-mal  aux-gejegeu,  eine 
au*  Srrieu  jurüdiehrenbe  reichhelatene  Karawane 
ter  iDleffaner  auesuplünbern.  Sie  Don  iHbti  Sttfjnn, 

bemSSaterbeSfpäternDmajjabenct)alifen9Jtu'äwiia, 
geführte  Marawane  entfam:  aber  ec-  fanb  ein  bei; 
tiger  Kampf  jmifeben  ben  au-:-  ilietfa  herbeigeeilten 
Öttf^truppen  unb  ten  ©laubigen  beiSBebr,  jWifcben 
Slebina  unb  ilieffa,  ftatt,  in  welchem  3R.  Sieger 
blieb  unb  rnele  ©efangenc  machte,  für  bie  er  ein 
grofteS  Söfegelb  erhielt.  Siefer  über  bie  metfaniidv 
Übermacht  erjcchtcnc  Sieg  war  für  bie  Sache  9R.S 
ven  ben  allergünftigften  folgen  begleitet,  er  flcme 
ben  2tnhängern  Vertrauen,  ben  ©egnern  Jurcht  ein. 
Tic  SSefämpfung  einiger  SBebuinenftämme  fewie 

beS  jüb.  Stammes  ber  fiainufa'a  folgten  tiefem 
Siege.  Slber  ichen  6i5  tonnte  'IR.  bie  ;>iacbc  ter 
Soreifduten  für  bie  bei  i^ett  gefallenen  ©enefieu 
fühlen;  entmutigent  wirfte  bie  JJieberlage ,  welche 
bie  Slehammebaner  am  Serge  Chob  hei  Siebina 
cen  ben  burch  2lbü  Sufjän  befehligten  3Jlefta= 
nern  erlitten.  Ter  halb  nachher  über  ben  jüt. 

Stamm  ber  '.Uattr  errungene  Siea  oerbejftrte  iwar 
nach  innen  bie  Sage  Sl.S;  bie  Dlabir  würben  ge= 
jwungen,  nach  nertlichern  ©cbieten  auSjuwanbern, 

ihre  jurüdgelaffene  öabe  wurte  oen  -31.  fcnfi-Juert. Salt  nahte  aborauch  arcRcre ©efahr  für  SW.  heran. 
627  wurte  Siebina  oon  ben  Hcreüchiten  unb  ihren 
unter  ben  Sebuinen  angeworbenen  ©eifern  belagert. 
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(Sin  um  tii-  Stabt  gezogener  ©taben  (bähet  auch 
bic  «©rabenfcblacht»,  bev,  SRame  biefeS  Unterneb;: 
menS)  vereitelte  oie  .liele  bet  Belagerer,  Sie  Bei 
nirfjtung  ber  .Uuvaua,  eines  jüb.  Stammes,  welcher 
e->  mit  ben 3Rel lauern  gehalten  hatte,  Itiatbie Stäche 
iür  tic  Belagerung  SütebinaS;  auch  anbere  arab. 
Stämme  b i -;-  nad)  ber  ipr.  ©renje  mürben  befänvpft, 
unt  jehon  628  oerfuebte  eS  iDt.  in  "IK'etfa  felbft  ;u 
näcbfi  bebufS  teilnahmt  an  bem  Sßilgerjefte  eium 
bringen;  e<-  gelang  tmar  reu  SIRettanern,  bie  SÜuS 
jübrung  biefeS  Vorhabens  iu  pereiteln;  aber  SR 
hatte  t\'ii  Vorteil,  bau  bie  Dtetfauer  mit  ihm  einen 
förmlichen  SriebenSDertrag  eingingen,  bor  ihn  als 
ebenbürtigen  ©egner  anerfannte.  Sebnjahvigev 
SBaffenftiilftanb  nur  bie  Erlaubnis,  im  nächften 
Jahre  für  frei  Jage  a l -:-  tilget  in  SDielfa  Derweilen 
;n  Dürfen,  waren  bie  wichtigften  fünfte  biefeS  £Ber= 
ttagS.  Raum  mar  berfelbe  abgefebtoffen,  al-:-  SIR. 
einen  ,'lug  gegen  bie  guben  Don  (ihaibav  unter: 
nahm,  ber  mit  Dölliget  Bernicbrung  bev  Jubenin 
Arabien  enbigte.  Sfiacb  Vollzug  ber  ihm  uigeftan 
benen  SBallfabit,  bie  ihn  in  freunbliche  Begebung 
tu  mehrern  Koreifcbiten  brachte,  begann  SK,  feine 
Senbboten  nad1  gant  Arabien  mit  außerhalb  3lra= 
Meng  mit  mehr  ober  Weniger  Erfolg  auSsufenben. 
SDlebrete  Bebuinenftämme  wichen  ber  ©ewali  bei 

Schwertes  unb  belehrten  fidj  nun  '^verbeten,  bev 
jetu  aud)  an  auswärtige  Surften,  bie  Don  Bpjanj, 
Don  Berfien,  Don  Slbeifinien  nur  anbere,  Hliffionen 
mit  ber  Slufforberung  aborbnete,  ihn  als  ©efanbten 
©otteS  aitnievteituen.  Tie  SlRifjbanblung  eineS 
SIRiffionarS  in  Serien  führte  629  mm  erften  Krieg 
ninidvu  bem  lihrtiteittum  unb  ben  SDtobammeba 
nevn,  welcher  aber  in  bev  Schlacht  bei  SIRuta  (in 
ber  jflbl.  ©egenb  reo  toten  SIReerS  i  unglücflicb 
für  SDl.  ausfiel;  nur  bie  tapferteit  be-?  lihälib  ex- 
möglichte  einen  georbneten  SRüdjug  auf  SIRebina. 
Ter  triebe  mit  ben  SIRettanern  bauerte  tro§  be-> 
■meben-:-i\vtvag->  nicht  lange.  Tetjelbe  Würbe  630 
buvcb  jene  Deriefet;  bie  Strafe  bafür  war  bie  Stöbe 
rung  SIRettaS,  .Seriterung  ber  ©öjjenbilbet  unb  bie 
Befitsnabme  bev  Stabt  iuv  ben  ,VMam.  vuevmtt 
War  bev  Sieg  bev  neuen  Vehre  in  Arabien  entfehie 
ben,  unb  SDl.  erlebte  ben  Erfolg,  bie  lucnten  Be= 
wohnet  be->  SanbeS  [ich  unb  feiner  Seligion  wenig: 
jtenS  äußerlich  unterworfen  tu  ieben.  Er  ielhit  tehvte 
wieber  nad'  SIRebina  atrüd  unb  empfing  hiev  bie  ©e= 
[anbtfchaften  bev  oerfchiebenen  Stämme,  welche  ihm 
ihre  Jntlöigimgen  barbrachten.  Ten  am  Enbe  beS= 
felben  fabteS  geplanten  KriegSjug  gegen  ba->  8p/ 
jantinijcbe  [Reich  führte  er  nicht  aus.  er  gelangte  nur 
bis  Jahn!  (unweit  Dom  norböftl.  Enbe  bei  [Roten 
SWeetS),  hatte  aber  auj  biefem  ejuge  manche  Erfolge 
gegen  bie  (ihviften  aitinnveiien.  lihälib  Drang  b i -r- 
tut  irv.  ©renje  vor  unb  brachte  bie  chriftl.  dürften 
Utejbit  mit  nach  SIRebina,  wo  (ich  berfelbe  jut  Sehte 
SJR.S  belehrte.  Enbe  631  unternahm 3R.  feine  legte 
feierliche  Wallfahrt  nach  l'ief  fa,  bei  welcher  ©etegen= 
heit  er  ben  bort  oereinten  pilgern  eine  :Heihe  wicb= 
tiget  ©efe&e  unb  Sehren  Dortrug.  Tie  Zeremonien 
bieferSBallfabtt  gelten  als  51orm  für  bie  Wallfahrten 
bev  ©laubigen  (f.  öaböfch).  Tann  feinte  er  nad) 
ÜRebina  jurüd,  wo  er  brei  SRonate  barauf  evtvautte, 

nachbem  er  noch  feinen  .u-lDbcn-u  Ufftma  mit  einem 
neuerlichen  ftriegSgug  gegen  bie  iSp^antiner  betraut 
hatte.  Wach  einem  heiligen  fneberanfaU  Derfd)ieb  er 
in  ben  Strmen  [einer  Jrau  Öifcha  (8.  ̂uni  632).  Sr 
Würbe  au  bev  Stätte,  Wo  et  geftorben,  beigefe|t;  fein 
Stab  hefiubet  (id1  innerhalb  ber  erweiterten  ".lUciehee 

Srorf^auJ'  SeontteriationS  Scjifon.    14.  :i-.:fl.    xi. 

Don  SDlebfna  unb  tft  ein  bevorzugtet  ißilgerunfläort 
bev  ©laubigen  bii  jum  heutigen  Jage. 

Sgl.  ffieil,  3W.  bev  $ropbet,  fein  Veheu  unb  feine 
vehre  (Stuttg.  1843);  SWuir,  The  life  of  M.  (2onb. 

l >">^  61);  Sprenget,  Ta->  fieben  unb  bie  Vehre 
be->  SR.  (3  Sbe.,  8erl.  1861—65;  J.  äluög.  1868 
69);  SRölbefe,  Ta-  Sehen  SR.ä  (ßanno».  1863); 
Mrehl,  Ta->  Sehen  unb  bie  Vehre  3R.3  (Sb.  1,  Vi1;. 
1884);  äug.  QRüller,  Ter  ,V>lam  im  SDtorgen:  unb 
abenblanb,33b.  l  (Serl.  1885);  äßellbaufen,  2ti'- 
ten  unb  Vorarbeiten,  öeft  l  (ebb.  1889);  ©rimme, 
JJtehamiueb  i  teil  1,  ÜRttnftet  1892). 
Wohninntcb,  ERame  Don  viev  tüvt.  Sultanen: 

~J.li.  I.  (1413—21)  hielt  fid)  nad)  ieiue->  3SaterS 
SBaiajet  I.  tobe  i  1403)  al->  gürft  von  älmafia  in 
ßletnaften  unb  erfämpjte  [ich  ben  thron  gegen  feine 

SBrüber  Suleiman,  v"\ia  uwt  iDtufa,  würbe  aber  erft, 
nachbem  bev  legte  Don  ihnen  gefallen  war,  1 1 1 
beftrittener "Jllleinhevvid'ev.  (5v  ftavh  1421,  nachbem 
er  baä  burd)  timut  jerrüttete  unb  gefpaltene  Sleid) 
wiebergehohen  unb  geeinigt  unb  feine £>errfd)aft  in 
Suropa  biä  an  bie  Tonau  hiuaut  auSgebehnt  hatte. 

[R.  ll.  (1451  81),  mit  bem  Seinamen  eh- 
©bafi  («bet  Eroberer»),  auch  Sujut,  b.  h.  bev 
©rofie,  Sohn  unb  ÜRachfotger  SDlurabä  II.,  geb. 
1430  ut  Slbrianopel,  begann  1453  mit  ]> 
3Rann  Sanbtruppen  unb  400  Schiffen  bie  33elage= 
rung  RonftantinopeB,  ba->  nach  53tägiger  Situ 
fchliefsung  (29.  9Rai)  mit  Sturm  genommen  unb 
mehrere  tage  bet  lUünbcvung  preisgegeben  Würbe. 
[Räch  bem  Aalle  bev  2tabt,  bie  er  nun  ywuytiiv, 
feine!  [Reichs  machte  unb  alShalb  wieber  befeftigen 
liefe,  Dernichtete  SIR.  bie  beiben  ncdi  beftehenben 
unabhängigen  ©ttecbenbetrfchaften  bev  Sßaläologen 
in  bev  SlRorea  unb  bei  ffomnenen  in  trapennii, 

führte  blutige  Kriege  mit  beut  ungar.  SReichSftatt= 
balter  ,Vb.  gunpabi,  unterwarj  Serbien  nad1  bem 
tob  be->  Teivcten  ©eorg  SBranfoDic,  fowie  ba-> 
Königreich  SoSnien,  Eämpfte  mit  Sfanberbeg  reu 
Ulbanien,  mit  bev  äBalacbei,  mit  SBenebig,  ba->  ihm 
15'ubba  unb  Sfutari  in  l'llhanien,  fowie  mit  ©enua, 
Da->  ihm  Haifa  abtreten  mufite.  Sluch  jwang  er  cie 
.Kvtmfdien  tataveu,  )u  ihm  in  SSafallenDerpältniS 
tu  treten.  Tie  Kriege  in  Sßerften  gegen  Ufau  >>afan 
hiuberten  ihn,  fein  .Hviegc-glüd  gegen  bie  chriftl. 
SDtäcbte  weiter  ut  oetfolgen.  Staat  griff  er  1480  bie 
^niel  :UhobitC'  an,  würbe  aber  Don  ben  Johannitern 
jurüdgeichlagen.  hierauf  wenbete  er  feine  SBaffen 
gegen  SReapel  unb  fdiou  hatten  feine  trappen 
Drtanto  eingenommen,  als  er  1481  ftarh. 

SR.  HI.  (1595—1603),  Sohn  unb  Nachfolger 
SIRurabS  UL,  geh.  1566,  fieberte  jid)  ben  thrru  mit 
unerhörter  ©raufamfeit  burd)  bie  Einrichtung  ron 
19  Srübern,  eroherte  1596  (Mau  in  Ungarn  unb 
führte  ncdi  mehrere  ̂ ahve  blutige,  ahet  nicht  ev 
folgreiche  Kriege  gegen  bfterreid).  3"  ben  leinen 
Rainen  feinet  ̂ Regierung  erftdnb  beut  türf.  [Reiche 
ein  mächtiger  ©egner  in  bem  perf-  Schah  StthhäS 
b.  ©r.  (f.  b.i.   Hi.  ftarb  1603. 

SOI.  IV.  (1648—91),  Sohn  beS  Don  ben  ,uinh 
tfehaven  etmorbeten  SultanS  ̂ hvahim,  gelangte  als 
fieheniährigev  Knabe,  unter  bev  3h)tmunbfchaft  fei= 
nev  ©rofjmuttev,  auj  ben  thrcu.  gorrwäbrenbe 
6of=  unb  Serailintriguen  lähmten  bie  Kräfte  bei 
noch  immer  gewaltigen  [ReicpS.  Tie  ©rofewefire 
Kjöprili  (f.b.)  brachten  jwat  bie  tüvt.  SBaffen  gegen 
äBenebia  unb  Sßolen  wieber  ni  (ihven,  abet  SSchmeb 
KiöpriltS  9dad)folaer,  Kara  :'Jiuftarha  (f.  b.),  erlitt 
1683  Dor  SBien  eine  entfeheibenbe  SRieberlage.  SWS 

61 
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ber  ßrieg  gegen  bie  ©.eilige  8iga  (fioifer  i'eopolb  L, 
SBenebig,  SJsoleu  unb  :Hut;laub)  ;u  Dielen  AUebcrlagen 
unb  ben  Serluft  Don  Ungarn  unb  AUorea  führte, 
meuterte  tiv>  öeer  unb  itünte  ben  Sultan,  ber  1687 
eingefertert  mürbe  unb  1691  im  ©efängluS  ftarb. 

OTofiammco,  Dtame  reu  Ghaüfen  auS  ber  Tp 
naftie  ber  Cmajjaben  if.  b.). 

3)lot)<tmmct>,  vMmi  Abb  etSEBatftftb,  überhaupt 
ber  Seroegung  ber  SBatjbäbiten  (j.  b.i  in  Strabien. 

'JMoljamntcb  3)tir3a,  Sehn  beS  SlbbaS  i'tina 
(i.  b.).  [meb. 
3Moliammco<mi£muöv f.  SSlam  unb  OTobam 
ÜWloliamntcö^fal)ne  ober  Jahne  bei  $ro  = 

V beten,  f.  Sanbichat=Scberif. 
fliotiar,  Heine  .Helbcubirje,  f.  Setaria. 
'.Viotiitrrcm,  f.  ÜJcubarrem. 
SJJotjatta,  ein  trüber  jur  äSerbecfungbeS  3Bud)erS 

ober  ber  Umgebung  be>  Senatus  consultum  Mace- 
donianum  lt.  Tarlehn)  angetoenbeteS  oerfdjteierteS 
Tarlebn.  2er  Tarlebnigeber  oertaujte  eine  ibm 
gehörige  Sache  ;u  einem  beben  ̂ reiie  an  ben  Tar= 
lebii-Miebmer  unb  überlief;  biefem,  fid)  bureb  ben 
äBeiterverfauf  ©elb  ju  machen,  er  hatte  bann  aber 
ben  oerfprodjenen  SßreiS  fpäter  bem  ©laubiger  ,;u 
•,ableu;  ober  ber  Tarlebnigeber  taufte  bie  »erraufte 
Sache  fclbft  }u  einem  billigen  greife  jurüct ;  ober  ber 
Tarlehninebmer  oerlaufte  eine  ibm  gehörige  Sadje 
ju  einem  billigen  greife  an  ben  SDarfi&nSgeber  unb 
»erpflid)tete  fiep,  biefelbe  fpäter  oon  biefem  ju  einem 
beben  greife  surüd;unebmen.  Tai  SBort  ift  auS  ben; 
2irabifd)en  über  Spanien  nt  un-:  gefommen. 

iWobciuc,  Stojaoe  (fpr.  moebaoe),  eigentlich 
Gbamüt  ebdoi,  «bie brei Serge»,  3>olt  ber  g)utnd= 
Spradifanülie,  am  9üo  Golorabo  nörblid)  ber  i>to= 
baoe  Dtange  bis  ;um  Singang  bei  3Mad  Kanon, 
b.  b.  34"  40'  bis  35J  40'  nörbl.  ÜBr.  auf  fruebtbarem 
Stjälboben  mebnenb.  SRadj  bem  GenfuS  oon  1890 
1 1: » 1  .uepfe  ftavt,  auf  brei  iReferoatieneu  »erteilt. 

2JloJ)at>chiüftc ,  fanbige  ßbene  im  fübl.  Seil 
bei  norbamerit.  Staates  Kalifornien,  bauptjäcblicb 
im  ©aunh)  San  SBemarbino,  burdnebnitteu  reu  bei 
'.Htlantic^acificbahn,  feubet  fein  Gaffer  nadi  bem 
'JJieeve;  ber  'A'tehaoefluj;  üerliett  fieb  in  einem  Jal; 

ügert  Sumpfe.  ®urd)  Slrtefn'cbe  SBruhnen  unb  SBe= 
mäflerungSfanäle  frnb  aber  beträchtliche  lanbt»irt= 
ichaitliAe  erfolge  eruelt  loorben. 

üöioljahif  (fpr.  möbabt),  ©auptnebenflufs  bei 
©ubfon  ff.  b.)  im  norbamerif.  Staate  Jteuporf,  ent= 
fpringt  in  fietoiS=6ount»;  flieftf  oftroärtS  unb  mün= 
bet,  257  km  lang,  bei  Goboei.  Gr  bietet  mertoolle 
SBafferfraft;  bae  2bal  ift  weaen  feiner  Schönheit 
berübmt.  Sie  Stäbte  SRome,  Urica,  Vittle  gallS, 
Sdjenectabö  unb  Goboei  liegen  an  feinen  Ufern. 

SSWobatof  (ipr.  mebabt),  i.  Jrofefen. 

".Vioficü,  eine  Jnfel  ber  Gomorcn  (f.  b.). 
2Jlol)ifancr  (engl.  Mohegans  ober  Mohieans), 

eigentlich  Ulabitanif,  «bie  am  ftutettben  SEBaffer», 
ein  oftl.  2lKiontinftamin,  bemobnten,  ali  fid)  bie 
Öoüänber  in  9ieupcrt  anfiebclten,  beibe  Ufer  bei 
Öutofon  bis  ;u  ben  Aällen  cberbalb  Ulbanp,  Sic 
befreunbeten  fid)  mit  jenen  unb  fehentten  ibnen 
8anb,  auf  bem  fie  gort  Cranae  (bai  beutitie  311= 
bann)  erbauten.  S8on  ben  yotlänbern  unteritüht, 
befampften  fie  bie üRob. amf, mürben  jebodi  idtliefUicb 
1628  Don  ibnen  befiegt.  3n  Ct>r  A°'fle  lebten  fie 
unter  anbern  Stammen  jerftreut  unb  gingen  in 
biefen  mit  ber  3eit  auf,  f obaft  jet;t  faft  jebe  Spur  üer^ 
lorcn  gegangen  ift.  Sebrbetannt :rourbe  ber  Lamelle, 
turdi  Gceperi  9loman  "Ter  leRte  ber  Ü}J.»  (1826). 

aVobilctu  (fpr.  -ijoff),  richtiger  SKögileto,potn. 
Mohylew.  l)  ©ouucrncmciit  im  mejtl.  Seil  be-J 

euvcp.  SRufelanbi,  ;u  SBei&rufjlanb  gehörig,  gren'jt 
im  ■•)(.  an  bac-  ©ouoernement  SBitebit,  im  C.  an 
Smoleuif,  im  SC  unb  S.  an  Stfdjernigom,  im  9B. 
an  i'iinit  unb  bat  48046,8  qkm  mit  1445110  G. 
Ter  nbrbt.  Jeil  bilbet  eine  .öodiebene,  ber  Silben 
bat  ben  Gbaratter  bei  SPoljeffje  (f.  Siinit  1).  Ter 
jjauptfrrom  ift  ber  Tnjepr  mit  Sod\  i'lereja,  Trut, 
SBereftna  u.  a.  Sümpfe  frnb  sablreidi,  boeb  nidu  fo 
grofs  unb  bidit  tote  im  ©ouoernement  SölinSf.  Ta;> 
Klima  ift  milb,  aber  teudn.  Ta»  i'iineralreicb  bietet 
Gifen,  Halt,  Jbcu  unb  ̂ orjellanerbe,  einige  Sifen= 
unb  5d)roefelquellen.  Tie3BeDblferungbeftebtbaupt= 
fdcblidi  aui  iJBei|ruffeh.  Tie  9)tebr;abl  fiebert  ber 
ruft.  HirdH"  an  unb  bilbet  bie  Gparcbie  i'iobilem  = 
s))l ftifl am  l  mit  einem  Gr;bifdiof  an  bcrSpilje.  Sie 
Sauptbefd)äftigung  ift  3l<ferbau,  baneben  öanfbau, 
iviebjudjt ,  SBalbinbuftrie.  Sin  gabriten  finb  Dor= 
banben  Papiermühlen,  Tamptmübleu,  ©erbereien 
unb  ̂ Brennereien.  Ter  ,'öanbel  erftredt  fidi  befonberä 
auf  6olj.  Tai  ©ouDernement,  in  feinem  beutigen 
SBeftanbe  feit  1840,  jerfällt  in  1 1  .«reife :  Tl.,  Spdjom, 
©omel,  ©orfi,  filimoroitfd)i,  l'iftiflaml,  Drfcba,  9to= 
ciatfdjem,  Sjenno,  Tfdiaufjn  unb  Tjcberitcm.  — 
2)  Srci§  im  nbrbl.  Teil  bei  ©ouoernementS  3R., 

redjtJ  am  Tnjepr,  bat  31-25,4  qkm  mit  150947  G.; 
:'lder:,  ©emüfe-,  Obftbau,  öoljflbfjerei,  glaa)§=  unb 
Öanfbau.  —  3)  ftrci>3  im  fübl.  Teil  bei  ruff.  ©ou= 
oernementS  Lobelien,  linti  am  Tnjeftr,  bat  274i>,i 
qkm,  179  040  G.  —  4)  Ü)c\,  audi  1U.  am  Tnjepr 
genannt,  ̂ ouptftabt  bei  ©ouoernementS  3W. unb 
KreiSftabt  bei  Äreifei  9JI.  2,  an  beibeu  Ufern  bei 
Tnjepr  unb  am  Ginflufj  ber  Tubramenta,  ift  Sit; 
bei  SioitgouDerneurS,  eines  ruf),  unb  einei  tatb. 
Gr;bijdicfi,  ber  Kcmmanboi  ber  21.  Infanterie- 
binifion  foroie  ibrer  1 .  SJrigabe,  bat  (1893)  45430(5., 
barunter  jmei  Trittel  Jiraeliteu,  in  ©arnifon  ba-> 
161.  unb  162.  Infanterieregiment,  29  ruf).  Rircb.en, 
barunter  bie  .Hatbebrale  bei  beil.  3»KPb  H7sn  er 
baut),  3  tatb.,  1  enana..  .Hirebe,  2  ruff.,  2  tatb.  .ttlöfter, 
2  Synagogen,  36  iSrael.  S8etfd)ulen,  ;)iatbaui  mit 
acbterfiviem  got.  2urm  11679  erbaut),  je  ein  .ttnaben= 
unb  Üiäbdiengpmnafium ,  Siealfdwle,  geiftlid>eS 
Seminar,  Aclbidicr=  unb  6ebammenfd>ule,  SDcufeum, 
3  feebitinftitute,  barunter  eine  ̂ sitiate  ber  ;Huffi= 
fdjen  SReidjSbanf;  ©emüfes  Dbftbau,  gifeberei,  leb= 
baften  ,'öaubel  unb  Jvluftbafen  mit  Tampffdiiffabrt 
na*  .Uicro.  3n  ber  Stäbe  (2km)  ber  3antfd>infcbe 
Sßat!  mit  Sd>lof5.  —  5)  Tl.,  aud)  Tl.  am  Tnjeftr 
genannt,  potn. Mohylöw,  Sretiftobt  im  Miete-  Tt.  3, 
am  Aitfee  eineS  SBergeS,  linti  am  Tnjeftr  unb  an 
ber  Giieubabu  Sdimerinfa  =  '.Ucroefielice,  bat  (1893) 

293 10  G.  I  barunter  viele  gSraeliten,  ?ßolen  unb  -.Hr- 
menier),  4  ruff.,  1  armenifcb  =  tatb.  .Hirebe,  1  S»na= 

gogc,  15  ürael.  SBetfctmlen,  JÜealfAule;  'Jluftbafen, iebbaiten  öanbel  mit  ©etreibe,  Spiritus,  SBaupoIj 
nad)  Dbeffa;  GSarten=,  SBeinbau  unb  Seibenuidit. 

1>J olii lin ,  eine  gnfel  ber  Somoren  (f.  b.i. 
SUlohl,  6ugo  oon,  SSotaniter,  geb.  8.  Slpril  1805 

;u  Stuttgart /Sobn  bei  Cbertonfiftorialpränben: 
ten  unb  Staatsrats  Senjamin  iyerbiuanb  oon 
■Alt.  igeb.  4.  ̂an.  1766,  geft.  5.  Slug.  1845),  bejog 
1823  bie  Uniocrfität  Tübingen  iint>  ftubiertebaielbit 
'Altebiuu,  befdiäftigte  fid)  aber  bauptjdcblicb  mit 
SSotahil  unti  oerbfjentticbte  1827  eine  preiSgetrßnte 
Ülbbaubluug  «über  ben  Sau  unb  bai  SBinben  ber 
Dtanten.  unb  Scblingpftanjen».  1828  fiebelte  er 
nadi  SKündjen  über,  mo  er  einige  befenberi  auf 
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bem  ©ebiete  ber  älnatomie  mertooOe  Unterüidum 
mi\  aufteilte;  1832  innre  er  fßrofeffor  ber  $wfio 
logie  in  Sern,  1835  orb.  ißrofeffor  bei  Sotanil  in 
Jubimien,  roo  er  l .  Slpril  1872  ftarb.  jyür  bie  botan. 
ÜBiffenfcbaft  bat  3R.  getoorragenbeS  geteilte!  burdb. 
feine  erattenanatom.Unterfudjungen,  bie  bie  ©runb; 
tage  faft  für  cio  aefamte  neuere  ©emebelefyre  ünb 
(^troictlungSgefcbicbtc  bilben.  Son  feinen  Sdjrij 
ten  finb  berocruibeben:  De  p&lmaram  strnctnra» 
(3Runcb.l83]  i,i  überbenSaubeSSptabeenftammS» 
lebb.  1832),  '  1'''  struetura  caudicis  filicum  arbo- 
rearum»  (ebb.  1833),  «^Beiträge  uiv  Slnatomie  unb 
igbbfiologie  ber  ©eroäcbfei  (Sern  1834),  «3Rifro 
ararbie  ober  Anleitung  jur  Kenntnis  nur  nun  ©e 
Draudj  be->  äRitroftosS  ■  (Sflb,  1840),  ©runbgüge 
ber  älnatomie  imc  'lUmftelegie  ber  Degetabilifdjeu 
Seile«  (Sraunjtbro.  1851),  «Sermiftfate  Schriften 
botan.  Inhalts»  (Süb.  1845). 

iVlohl,  3ul. oon,  Drientalift,  Sruber  beS  do= 
rigen,  geb. 25.  Ott.  1800  ;u  Stuttgart,  ftubierte 
auf  ber  Unioerfität  unb  im  tfeeot.  Seminar  m 
Tübingen  erv.ua.  Geologie  (1818—23),  roanbte 
jidj  bann  in  $ari3  rem  Stubium  ber  Orient.  Spra 
eben  ju.  1826  lourbe  er  nufserorb.  Sßrofeffor  ber 
Orient.  Sitteratur  ui  Tübingen;  er  t>at  biefe  S3ro= 
feffur  inbeS  nie  angetreten.  6r  erhielt  uigleid)  einen 
Urlaub,  cor  ibm  getrottete,  1826—27  unb  1830—31 
in  Sonbon  unb  Öyforb  uuubringen.  Stnonbm  gab 
er  mit  DlSrjaufen  bie  «Fragments  relatifs  ä  la 
religion  de  Zoroastre  ßßar.  1829)  berau*.  Sarauf 
beforgte  er  bie  Verausgabe  oon  Confncii  Chi-king 
swe  liber  carminum,  exlatina  P.  Lacharme  inter- 
pretatione»  (Stuttg.  1830)  unb  Don  «Y-king,  anti- 
quissimua  Sinarum  liber.  rx  interpretatione  P. 
Kegisa  (2  Sbe.,  ebb.  1834— 39).  Son  ber  frang. 
[Regierung  beauftragt,  bie  Bearbeitung  beS  «Schah- 
iiamt'li  >  (iLivre  des  rois»)  von  gitüufi  für  bie 
«Collection  Orientale»  ;u  übernehmen,  batte  er 
ingtoifchen  1832  feine  Sntlaffung  als  Sßrofejlor  in 
Tübingen  genommen  unb  mar  ganj  nadj  SpariS 
übergefiebelt.  Sie  KuSgabe  endueu  in  neben  San 
ben($ar.l838  78;  SuobesauSg.1876— 78).  1844 
mürbe  3M.  [DHtglieb  ber  Academie  des  inscriptions 
ex  belles-lettres,  1845  mürbe  er  ;um  Sßrofefjor  beS 
$erftfcben  am  College  de  France,  1852  mm  ,\n 
fpettor  beS  Orient.  ?  niete*  in  ber  taiferl.  Sruderci 

ernannt  x"\u  lenrenn  Jatjre  übernahm  er  baS  3efre tariat  ber  älfiatifdjen  ©efelljä)aft;  1867  würbe  er 

bereu  SBräfibent.   i't.  ftarb  4.  Jan.  1876  tu  "Bari*. 
Wohl,  i'ioriK,  Parlamentarier  unb  Rational 

öfonom,  Sruber  ber  oorigen,  geb.  1802  )u  Stuttgart, 
ftubierte  in  Tübingen  Staate  unb  Srameralrcaffen 

■fehaften  unb  befud)te  bie  lanbroirtfAaftlicbe  8ebr= 
anftalt  ;u  &otjenheim.  Seit  1826  SReferenbat  beim 
roürttemb.  Aiuaiuminifterium,  mürbe  er  nad)  ©rün 
bung  beS  fübbeutfeben  3odverbanbeS  äffeffor  bei 
ber  loürttemb.C  berjollDerroalhmg  unb  1831 älffeffor 
bei  ber  AiuaiuEammer  in  Reutlingen.  9tad)bem  er 
hierauf  einen  fünijäbrigen  Sluf entbalt  in  granrreid) 

■ber  ©rforfebuna  ber  ftaatämrrrfdjaftlidjen  3uft&nbe unb  beS  UntenubtäroefenS  biefeä  SanbeS  geroibmet 
batte,  mürbe  er  1841  mm  Cberfteuerrat  in  Stuttgart 
ernannt.  Ter  SDlfirgberoegung  oon  1848  fd)Io|  fidi 
Tl.  mit  SBärme  an.  6r  rrcbnte  bem  SBorbarlament 
bei  unb  warb  oon  bem  ii-ablbeürf  geibenbeinu 
9a(en  in  bie  Slationatverfammtung  geirablt,  ive  er 
auf  ber  Seite  ber  gemäßigten  ßinten  iap.  Seine 
aintliebe  Stellung  icirue  [einen  @eburt§abe(  gab  er 

jut,  um  \"i*  ganj  ber  Sad)e  tec-  i>olt-:-  unb  litterar. 

Jbätigteit  xu  toibmen.  Seitbem  blieb  i't.  üRitgKeb 
ber  Mammer  unb  mar  ber  entiduebeuite  Aubrer  ber 
©rofsbeurfajen.  1868  würbe  er  in  baä  3"Uparla 
ment  gemäb(t.  3m  Seurfcben  Steic^dtage,  beffen 
[Dlitglieb  er  187]  T:i  »ar,  ftimmte  er  gegen  jebe 
l5rmeiteruiuuev:Heid'-jIemreteu;.  Srftarb  Ls.  Aebr. 
1888  in  Stuttgart.  Unter  9M.3  sdjriften  finb  beroor 
jubeben:  «Suä  ben  geroerbännffenfdjaftlitben  6r 
gebniffen  einer  [Reife  in  jytanfreid)»  (Stuttg.  1845 
«Seitrag  |ur  ©rflrterung  be-j  Seutfcben  jjaribelSge 
iei'.bud1-? ■■  (ebb.  1857),  uber  EBantmanouer,  Sani 
frage  unb  ßrifiS»  (ebb.  1858),  uber  ein  Sunbe€ 
gendbt  ■  «ebb.  1860),  lie  lieft  ber  Bffentlidjen  Veib 
jjäufer  >  (ebb.  1866).  hieran  fcbliefsen  fid;  feine  Se= 
ridne  uber  ben  vreur,.:fran;..v>aubel-MH'rirag  i  Stuttg. 

unb  bie  Erweiterung  be-?  roürttemb.  @ifen 
babnnei;e->  (ebb.  1865),  ber  EDlabnrufo  (ebb.  1867 
gegen  ben  ,!ellrerein-:-v>ertrag  unb  bie  Srofd)üren 
i  3ur  IDtünjfrage«  (Süb.  1871)  unb  i  über  ben  (int 
uuirf  eineä  !)ieid)3eifenbabngefetse3  •  (Stuttg.  1874). 

iVJobl,  Stöbert  reu,  Staatired)t§leb,rer  unb 
Staatsmann,  Sruber  ber  oorigen,  geb.  17.  Jlug. 
1799  )U  Stuttgart,  ftubierte  ;u  Tübingen,  (Lettin 

I  gen  um  öeibelberg  bie  SRed)tS=  unb  StaatSmiffen 
jdjaften,  warb  1slM  aufjerorb.  Sprofeffor  ber  [Rechte 
unb  Is-jt  orb.  Sßrofeffor  ber  Staat-Mvifienfcbaften 
in  Jubingen,  roomit  er  feit  1836  baS  -Imt  eine! 
DberbibliotbefarS  oetbanb.  iBegen  eine!  oon  ibm 
1845  oeröffenttidjten  liberalen  Söablprogramm^ 
geriet  er  in  Mcuflift  mit  ber  Regienina ,  trat  aue- 

fein StaatSbienft  unb  lourbe  balb  barauf  in  bie 
roürttemb.  3b>eite  Kammer  geirablt.  1M7  tarn  er 
al->  Sßrofeffor  ber  [Redete  nad)  Seibeiberg.  9tad)bem 

I  crl84s  bem  Sßorparlament  beigemebnt  batte,  warb 
er  in  bie  Ratieualreriammlung  entfenbet,  mc  er  int- 
bem. Klub  rec-  SQürrtemberger6ofianfd)lofs,au§bem 
er  fpfiter  ber  äbjtoeigung  nadj  redjtä  in  ben  StugS- 
burger  fiof  folgte.  ;\m  Sug.  1848  übernahm  er  im 
Reiit-Miüuiftenum  baS  'l'ertefeuille  ber  v"\ufti;.  Tic 
jiieberteKuug  einer  Sommiffton  tur  Sntmerfung 
eines  allgemeinen  3)eutfd)en  £janbelSgefetsbud)eS, 
bie  Sertünbigung  ber  Teutnteu  SBed)felorbnung, 
ber  ©runbredjte  unb  ber  9teid)Soerfaffung  maren 
bie  ̂ auprfäcblichften  Serbienfte  'einer  amtlichen 
Jbatigfeit.  j[n  'einen  ©runbjätjen  mit  öeinrid) 
oon  ©agem  übereinftimmenb,  trat  er  mit  biefem 
unb  feinen  übrigen  SmtSgenoffen  17.  SWai  W-1 

j  iurüd,  roorauf  er  fid)  toieber  feinem  Vebramte  irib 
mete.  18G1—  66  mar  er  bab.  ©efanbter  beim  Sun 
besteige;  1S67  mürbe  er  $räftbent  ber  l\ib.  Sriten 

.Hammer,  bereu  lauaiährigee-  iDlitglieb  er  als  Ver- treter ber  Uuiuerfttat  mar ,  unb  tugleicb  ©efanbter 
in  '.l'iuudH'n  ibi-;  lsTli.  ls;i  erhielt  er  bie  Stelle 
eines  fßräfibenten  ber  DberrechnungSfammet;  1874 
mürbe  er  uon  bem  SSa^lfreiS  SiQingen=S)onauefd)in: 
gen  in  ben  SReidjStag  gemäMt  unt  mar  bort  l'iit 
glicb  ber  liberalen  9teicpSpartei.  @r  ftarb  5.  Ko». 
1875  JU  Serlin.  Seine  .vaurtmerte  unb  außer 
bem  i Staatsrecht  beS  .Hcnigreieb-:-  Söürttemberg» 
(2.  -Jlufl.,  -2  Sbe.,  Jub.  1840):  Sie  Serantmort: 
lid)feit  ber  i'iinifter  in  Sintjerrfdjaften  mit  SoHS= 
oertrerung»  (ebb.  1837),  >  Sie  ̂ olijeimifienfchaft 
nad1  ben  ©ruubfatieu  bec  [RedjtSftaatS»  (3  Sbe., 
ebb.  1832—34;  3.  Aufl.,  3  Sbe.,  1866),  «©efebühte 
unb  Sitteratur  ber  StaatSnriffenfct)aften>  (3  Sbe., 
grlangen  1855—58),  i  SncöBopäbie  ber  Staate 
rciffenfibaften- 1  iub.  1859;  2.  'Jlufl.  1872  .  «StaatS= 
reebt,  S5lferre$t  unb  $olitif »  (3  Sbe.,  ebb.  1860 
—69),    SaSbeutfct)e9teic^S|raatSrechr<  ebb.1873  . 
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—  Sgl  ö.  Sdjulae,  Sftobert  oon  2JI.  Cin  (frinnc= 
ntngSblatt  (ßeibelb.  1886). 

•?){  bqlcr,  3ob.  Stbam,  fath.  Jheolca,  geb.  (>.  SDtai 
1796  m  ̂ aevoheim  bei  SDtergentfyeim,  ftubierte  nt 
SQroangen  unb  Tübingen,  erhielt  1819  tic  9ßriefter= 
ireibe,  mürbe  Spfdtroitar  ni  SBeilerftabt  unb  :){ieb= 
linaen,  lehrte  1820  als  [Repetent  am  tbool.  Kon= 
mit  nach  Tübingen  .iiirüet,  wo  er  (ich  ISl'l»  babili= 
tierte,  isl'<;  aufjerorb.  unb  1828  orb.  SBrofeffor 
Würbe;  1835  folgte  er  einem  9tufe  nad)  HRüncben, 
mo  er  1l>.  Stpril  1838  ftatb.  @r  fdnieb :  «Tie  Einheit 
in  ber  Strebe  obet  baS  SfJrincip  bei  Matbeliek-mu*» 
(Süb.  1825;  2.  Stuff.  1843),  «SttbanafvuS  b.  ©r. 
nnb  bie  Kinne  feiner  ,-V'it,  befonbetS  im  Kampfe  mit 
bemSlrianiSmuS»  r.lUain;  \x->l;  2.  Stuft.  1844). 
Sein  yaupttnerf  ift  bie  «Sr/mbotif,  ober  Tarfteüumi 
ber  boamatiidn-n  ©egenfätje,  ber  .Hatboliten  unb 
$roteftanten  nadj  ihren  öffentlichen  SefenntniS= 
fchriften»  (SBcainj  1832;  9.  Stuft  1884),  toorin  er  bie 
prot.Kttcbenlebre  mit  ben  Diitteln  prot. SSHffenj idjaft 
betämpft.  Stuf  eine  ©egenfeferift  feines  lübinaer 
Kollegen  Säur  antwortete  er  in  ben  «SReuen  Untere 

fudjungen  ber  Seijrgegenfa'tie  jhrifeben  ben  fiatt)0= 
Uten  nnb  $roteftanten » 1 ÜJtain;  1834 ;  2.  Stuft.  1835). 
Seine  »©bammelten  Schriften»  (2  Sbe.,  iRegenSb. 
1839)  hat  Tbllinaer,  feine  «$atrologie,  ober  djtiftl. 
Vitteraraefdudite»  (So.  1,  ebb.  1839)  Reitbmapr, 
feine  «Kircbengefd)id)te»  (8  Sbe.,  ebb.  1867—70) 

©amS  oeröff  entriebt.  —  i*g[.2i>örncr,  »"sobantrJlbam 
Wl.  (SJtegenSb.  1866);  SRaidj,  Ergänjungen  ni  i't-c- 
SpmboltE.  -Jtebft  fem  SebenSbitbe  3R.S  von  ß.  .Hibn 

3!)lor)n,  f.  Papaver.  [lehb.  1889). 
ajJofjn,  febtoeb.  nnb  ruff.  Moon,  eftbnifdi  Mulla- 

maa,  Snfel,  .nun  KretS  SlrenSburg  beS  ruf}.  @ou= 
oernementS  Siotanb  gehörig,  in  ber  Dftfee,  roeftüd) 
von  ber  3nfel  Öfel  bunt  ben  Kleinen  Sitnb,  öftlidj 
Don  ber  .Hüfte  EftbjlanbS  bureb  ben  ©rojjen  eher 
ilfobnfunb  getrennt,  ift  flach,  in  berüDtitte  etroaS 
erhöht,  febr  roafjerarm  nnb  hat  207,2  qkm,  750  E. 
in  l<i  Dörfern,  Steterbau,  gifdjerei  nnb  Schiffahrt. 

yyiottn,  ßenrif,  Sßrofefiorber  Meteorologie  an 

her  Unioerfita't  .Hrifttania,  ̂ eb.  15.  iUai  1835  ju 
Sergen  in  Norwegen,  ftubierte  in  ßriftiania,  bc= 
Ueibete  feit  1861  bie  2 teile  eine?  DbferoatorS  an 
ber  UmDerfitfitSfterntoarte  nnb  mürbe  1866  Tirettor 
be§  toefentlid)  bureb  feine  Seranlaffung  gegrünbeten 
9Jceteorologifcben  onftitntc-  in  .Urijtiania.  187(1—78 
fanbte  ÜRortoegen  eine  unter  feiner  Seitung  ftehenbe 

iiufjenfcbaftli*e'Jiorbmecr(5'rpcbition  auS,  nnb  1882 
—83  jtanb  auch,  bie  ;u  Soffefop  errichtete  Station 
unter  3R.S  oberfter  Leitung.  Seine  grölern  SBerfe 
finb:  «©runbjttge  ber  Meteorologie»  (4-  Stufl.,  Serl. 
1887),  «Etndes  sur  los  mouvements  de  l'atmo- 
sphere»  (in  Serbinbung  mit  Sßrofeffor  E.  Tl.  (s'mlb: berg,  1876  nnb  1881 1),  «The  North  Ocean,  its  depths, 
temperature  and  circulation»  (1887);  ferner  eine 
.Hdhe  Stbb.anb(ungen  über  ba*  «Klima  StornjegcnS» 
nnb  über  «Strttifcbe  ©eograpbie».  i'ludi  ift  bie  (5r 
rid)tung  meteorolog.  Stationen  im  hoben  Dforben 
SuropaS  als  ein  Sßerbienft  3R.S  herooruiheben. 
Wölinc,  reebter  SRebenflul  ber  ;Hnbr  im  preufj. 

3teg.=93ej.  StrnSberg,  entfteht  als  "Jlhe  in  her  ©egenb 
Dön  SStiton  nnb  münbet,  55  km  lanei,  bei  Geheim. 

972of)nöl,  ha->  fette,  troetnenhe  Dl,  baS  in  aro= 
f;en  üßengen  in  ben  Samen  beS  SOtob^nS  (Papaver 
somniferum  L.\  enthalten  ift  nnb  burdi  SluSpreffen 
berfelben  gewonnen  mirh.  @S  bient  al*  Speifeöl 
fowie  in  ber  Ainü-Mabrifation.  gm  (^rofsbanbel 
foften  (1894)  Km  kg  so  -))l. 

Wuhufiiit,  f.  Dpium. 

Woltutirup  (Sirupus  Papaveria,  s-  diacodion), 

ein  mit  ,Snder  iH'rfehter  StuSjug  oon  jerfebnittenen 
2)tobntöpfen.  (SS  toirb  Keinen  .Hinbern  oielfach  als 
Sdilajmittel  gegeben,  ift  aber  nidit  uneiefährlidi. 

9JJohr,  pbarmaceuüfcbeS  Präparat,  f.  A.ethiops. 
9)Joftr,  ©etoebe,  fooiel  wie  SDtoiri  (f.  b.). 
Wobt,  ■.llcenfd'enrafje,  f.  SReger. 
WJohr,  ß  hriftian  Ctto,  SBauingenieur,  aeb.  8.  C  tt. 

Is:;.")  ;u  SBeffelburen  in  öolftein,  ftubierte  1851 
— 56  an  ber  S(5olptecbnifcben  Scbule  in  öannooer, 
ftanb  bis  1867  als  Ingenieur  in  Tienften  her  toniev 
lidi  bannoo.  nnb  grofeberjoglid)  olbenb.  Gifenbabn= 
Dertt»altungunbrDurbebann$rofefforber3ngenieur= 
toiffenfdjaften  am  ̂ oliitedmitnm  ju  Stuttgart.  Seit 
1873  ift  er  orb.  $rofeffor  an  her  Jecbnifd)en  ,s>odv 
lehnte  in  Sresben.  i'i.  bat  urhheidH-  toertoolle  SeU 
träge  jur  ©rap^oftatit  geliefert;  einzelne  Cöfungen 
grapboftatifdjer  Probleme  finb  nach,  ihm  benannt. 
SBeroffenttiebt  finb  feine  Strbeiten  in  ben  ,utbr= 
gangen  1860 — 93  her  «3eitfd>rift  be*  Slrebitetten? 
unb  3ngenieuroereinS  ni  öannooer»  nnb  in  ben 
3abrgängen  1875—92  beS  «©ioilingenieurS». 

OToftt,  Kart  A-riebr.,  Ebemifer,  geb.  4.  31ou. 
1806  in  .Hohlen;,  ftubierte  inSBonn,  öeibelberg  nnb 

■  Sertin  5Raturn)iJlenfcbaften  nnb  $f)armacie ,  iiber= 
nahm  fpäter  eine  i'lpothete  an  feinem  ©eburtSort, 
mnrbe  Siebiünalaffeffor  beim  rbein.  ll!ebiünal= 
tollegium  bafelbft,  habilitierte  ftdi  1864  als  ̂ rioafc 
bocent  in  SBonn,  tourbe  1867  aufserorb.  ̂ rofefjor 
her  SfJbarmacie  unb  ftarb  hier  21.  Sept.  1879.  3Jt. 
hat  ftd)  Sßerbienfte  burd)  bie  Erfindung  her  unetfdi= 
bahnbürette  foroie  bureb  bie  $opularifterung  her 
"AUar,analnfe  ertoorben.  SBon  feinen  Schriften  finb 
heri'ormheben:  bie  SJollenbung  ber  oon  ©eiger  be= 
gonnenen  «Pharmacopoea  universalis»  (SÖb.  2, 
Öeibelb.  1845),  «Sebrbud)  her  pbarmaceutifd)en 
Jedmit»  (Sraunfcbto.  1847;  3.  Stufl.  1866),  «Kora= 
mentar  uir  prenf;.  "iUiarmatopoe»  (2  Sbe.,  ebb.  1 847 : 
in  neuer  ̂ Bearbeitung  als  «Kommentar  jut  Seut- 
fdjen  Hharmatopöe",  1874),  «Vehrhnch  ber  diem. 
anahnifdH'n  Jitriermetbobe»  (ebb.  1855;  5.  Stuft. 
1877),  «Ter  SBBeinftoct  nnb  her  Sßein»  i. Hohlen;, 
18G4),  «Ter  SBeinbau  nnb  bie  3BeinbereitungS= 
Eunbe»  (Sraunfdjro.  1865),  «öefdudne  ber  ßrbe» 
(2.  Stufl.,  Sonn  1875),  «ÖJtedjan.  tbeorie  her  d)em. 
Slffinität»  (Sraunfdjro.  1868;  mit  Dtad) trag:  «3111= 
gemeine  Theorie  her  Setoegung  nnb  Kraft»,  ebb. 
1869),  «Ebern.  Joritologie»  (ebb.  1874). 
Moehr.,  hinter  ber  tat.  Senennung  Bon  na- 

tnrmifienfdvijtlidien  ©egenftänben  Stbtitrjung  für 
Sßaul  ßeinrid)  ©erb.  -l'cobrina,  geb.  1720  ju 
Seoer,  geft.  1792  gu  fttxtft  als  fürftl.  anhält. = 
jerbftifdjer  VeibarU. 
3»o5r,^.©.S8.,3ltabemifcbeSerlagSbud)banb= 

hing  in  jyreiburg  im  SBreiSgau,  gegrünbet  1801  in 

grantfurt  a.  3R.  oonSatob  6"iuiftian  "i^enja: min  ;lJiobr  (geb.  9.  Ott.  1778)  bnrdi  Übernahme 
ber  .VH'rmaimjcben  inidibanbluna  bafelbft.  t5r  er= 
richtete  1805  in  ©emeinfd)aft  mit  ßeinrid)  3im  = 
mer  eine  Filiale  in  Seibeiberg  nnb  fiebelte  1810 
fclbft  babin  über.  9iad)  StuStritt  ;]immer^  1815  mar 

0".  g.SBinter  leilhaher  bie  1822.  3m3- 1851  jutn 
Etirenbottor  her  Sßbilofopbie  ernannt,  ftarb  lUohr 
L".t.  Sunt  1854.  Seine  Söhne  Dertauften  ben  S8er= 
lag  '.878  an  bie  ß.  Cauppfaje  Sudj&anblung  (f.  b.) 

in  Tübingen,  unb  bei  her  Trennung  her  beiben  vi<e= 
filier  berfelben  1880  übernahm  bei' eine  oon  ibnen, 
■t>'aul  Sieberf  (geb.  7.  iUär,;  1855),  ben  ÜJtobrfcben 
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Serlag  unb  ficbelte  nad)  Jvreiburg  über.  1892  würbe 
eine  Filiale  in  voirna  errietet. 

Ter  filtere  Serlag  unifafst  neben  einigen  SBerten 
ber  SRomantiter  (Sldnm  reu  Slrnim,  Srentano, 
©Brre$)  iboeleaie  uue  Sbilofopbie(?aub,  ,Y  ©. 
Jicfcte,  EDtarbcinefc ,  SeSBette),  9ied)tdmifien|cbaft 
(Sepp,  JRittermaier,  Saoignp,  Stahl,  .lad^aviai, 
■J>{ebi;in  imt  [Raturwiifenfcbaften  (QbeliuS,  Nägele, 
Sucbelt,  Sronn,  Raitner,  Öeonbarb),  ipijitoloaie 
(Greujer,  SBdb,  Äapfc  i  mann),  ©efdjicpte 
(Scbloffer,  Jrtfiufjer),  bie  «fteibelberger  ̂ afyrbücber 

itteratur»  (1808—20,  1840—72)  u.  a.   Seit 
werben  befonberä  9tedjt§=  unb  StaatSwiffen 

fcfcaft  (©aupp,  vabaue,  üRarquarbfen,  oon  Sepbel 
u.a.)  mit1  prot.  Sbeologie  (Sarnatf,  6- 3- öolt>: 
mann,  Sipjiul  u.  a.)  gepflegt;  baneben  finb  rcrbau= 
ben  SBerfe  oon  Rcnvjler  iRflmelin,  SBarburg,  SBinbefc 
banb  u.  a.;  enblid)  periobifche  Unternehmungen,  wie 
«Strcbio  für rioiliftifdje SrariS» (1818 fg.),   Seutjdje 

tirdjenreebt»  (1863  fg.),  ■  Deuticbe 
3eitjd)ritt  für  ©efcbicbtSmiffenfcbaft»  (1889  fg.), 

.  vi'i  i  i  ibeologic  unb  Rircbe»  (1891  fq.)  u.  a. 
Wünra,  Ten  im  jtreil  ÜJkiningen  be3  öcrjog= 

tum!  Sad)fen=3Reiningen,  G  km  nBrblid)  oon  Sat* 
jungen,  bat  (1890)  550  6.  unb  iit  ber  Stammort 
reu  vutber:  jvamilic,  beffen  Sater  bort  Sergmann 
war.  Tom  SHejormatot  würbe  bafelbfi  1861  ein 
Tonfmal  erriebtet. 

OTöhrc,  ©emüfepjlange,  f.  DJiobrrübe. 
Wohrcubirfc  i  JRobrbirfe),  f.  Sorghum. 
äRobrenfaiman,  f.  Alligator,  [taube. 
SN ohrenf opf,  3  cb m al falben e r ,  f.  3RäImen= 
Wubriu,  Stabt  im  Rreiä  RBnigdberg  in  ber 

Steumarl  ?c->  preufi.  SReg.  =  Ses.  nrantfurt,  am 
SRobriner  See  ba,  ire  bie  Schlippe  aui  bem= 
felben  abliefet,  an  ber  Nebenlinie SBriejen  Jaebiden; 
tevt  (Station  Sutterfelbe=2R.)  ber^reufj.  Staate-; 
bahnen,  bat(1890)  L419  eoang.  6.,  Soft«  Telegraph 

unb  (5'r;tebttna>anualt  für  arme  .Hinter. 
^{Öhringen,  Stabt  iiu  'Jlmu-beürf  ßngen  be§ 

bab.Rreifel  Meuttau;,  im  ̂ ura,  an  cor  Tenau  unb 
ton  Sinien  Ulm=3mmenbingen  unb  &orb=3mmen= 
bingen  ber  SDürttemb.  3taat:babucu,  bat  (1890) 
1198  @.,  barunter  40  (foangelifepe,  Softagentur, 
SernfprecboerbinOnng ,  Scblofj ,  Sorfdnifwerein ; 
SSeberei,  Sieb  unb  Scbafmärfte. 
Wohrrübc,  Siebte,  Selbe  SRübe,  Rarotte 

(Dauern;  carota  L.),  ©emüfepflanje  an;-  ber  aw 
milie  ber  Umbelliferen  (f.  b.),  bie  ihrer  fleifcpigen, 
faftigen  85»ur.?eln  wegen  fdjon  feit  Marl-:-  b.  ©r. 
Seiten  in  ben  ©arten  angebaut  wirb.  ÜJlan  unter: 
iebottet  ;mei  öauptformen :  1 1  SB!  6  b  r  e  n ,  mit  langer 
fpinbelfBrmiger  SBurjel,  2)  Karotten,  mit  furjer, 

abgefragter,  cplinberfBrmiger  SBuvjel.  ".'Jacb  ber 
,~varbe  unterfepeibet  mau  rote,  gelbe,  Weifje  unb oiolette  Sorten.  Tic  Marcttcu  ;eidm,en  fidj  buvcb 
grofee  3<trtbrit  bei  jyleifdjeä  au§;  e§  werben  be& 
halb  nur  bie  Sorten  biefer  .venn  jur  Treiberei  unb 
Jrübtultur  im  freien  Sanbe  benuKt.  Tic  iivob= 
fleifcbigen  Sorten  bor  3R.,  befonberä  bie  blafsgelbe 
(f.  £afel:  ̂ utterpflansen  l.  jig.  11'  unb  bie 
weifje  grüntöpjige  (gig.  14),  werben  oielfaaj  aueb. 
al->  Siebfutter  mit  oerwenbet.  Smpfeblenawerte 
Sorten  nur:  l)  SRöbren:  ältringbam,  öornfaje 
rrübc  lange,  fBraunfcpweiger  lange  rote  (f.  £afel: 
©emüfe  III,  gig.  2),  .vvautruvtev  balblanae, 
ftumpffpisige  (Sig.l),  ©rfurter  lange  rotgelbe,  oio= 
fette  lange  feine,  Saalfelber  gelbe;  2)Rarotten: 
Sarentan,  Turcitfer  luuu  treiben),  bollänbiiibe 

(f.  Jaf.  il,  gig.  17),  Stantaife  (halblange  frumpj 

ipigige),  $arifer  ii'ebv  turje  frübefte  Jreibfarotte, Aia.  18).  S)ie  3R.  bebarf  ui  ihrem  ©ebeiben  eine* 
he)  gegrabenen,  lodern,  gebflngten,  nahrhaften, 
febwaepoinbigen  Sobenö.  SJlan  ffit  ben  Samen, 

mit  Sanb  oermifdjt,  (eitig  im  "wiibjabv  breitwürfig ober  in  [Reiben  unb  oerjiebt  bann  rie  ui  biept  auf 
gegangenen $f(anjen nad) uub  nad)  bi->  auf  einen  Jlb 
Üanb  oon  8  bi->  10  cm.  Tic  Aufbewahrung  bor  SR. 
für  ben  SEBinter  gefebiebt  froftfrei  in  ©ruben  ober  im 
Meiler.  Tie  uir  Samenjucbt  beftimmten  iRübenwer 
ben  ebenfalls  froftfrei  überwintert  nur  im  Aiubjabr 
auf  Seele  in  Sntfemung  oon  66  cm  gefteeft.  Ter 
Samen  bleibt  swei  bi§  brei  Sahre  feimfäbig. 

v.Viohrirlic<<  Solj,  f.  Sifenfulfate. 
Wahrungen,  i  urci-ö  im  preufj.  9teg.=58ej. 

RßnigSberg,  bat  1264,85  qkm  unb  (1890)  5:5  47!) 
(25  155  mfinnL,  28024  meibl.)  ©.,  :".  Stfibte,  m 
üanbgemeinben  nur  :>7  ©utsbejirte.  —  2)  i'i. 
(3Rorungen),  RreiSftabt  im  Rreil  3W.,  im  ©e 
biete  ber  Saffarge,  an  ben  Siebenlinien  3Dtarienburg= 
SCQenftein  unb  SDt.  ffiormbitt  (im  Sau)  ber  ißreufj. 
Staatsbabnen,  3t«  bei  SanbratSamteS  unb  eine; 
•Jlmt>aeridn-:  (2anbgeriä)tSSraunlberg),  bat  (1890) 
3776  (f.,  barunter  TORatboliten  unb  71  Israeliten, 

L;oit  ;ioeiter  Rlaffe,  Telegraph,  SRefte  ber  alten  iV- 
feftigungen  unb  bes  angeblid)  1280  gegrünbeten 
einftigen  Ronoentbaufel  (Surg),  ba->  epemali  3in 
reu  Subgten  war,  ein  Senfmal  be-:  bier  geborenen 
ßerber.  3R.  ift  1320  gegrünbet.  6ierfd)lug25.3on. 
1807  Sernabotte  rie  [Ruffen. 

^ioht=ticu,  ©elbgröfse  in  Slnuam,  f.  T: 
9)Johur,  f.  [Rupie. 

yjlo'i,  bie  tu  ben  ©ebirgen  reit  Slnnam  (f.  f., 93b.  l.  3.  658a)  (ebenben  unlben  Stämme. 
3Roio  ."iejei,  .\>cblmaf;  in  Portugal  unt  Sra 

ftlton,  f.  Slqueire.  [Jbemav. 
A'Joir,  Tarie  ÜRacbetb,  engl.  Siebter,  f.  Slirb, 

Wloiti  i'r:..  fpr.m&areb),  ".l'iebr,  il'J cor,  ge 
wäfferte  B.euge,  ©ewebe  auä  Seibe  oberRamm= 
wolle  (in§bS)'onbere:  Gros  de  Naples  unt  SBerlan), bie  bureb  ein  entfprecbenbeS  Stppreturoerfaf^ren  eine 
iittllernte,  wellenartige  Seid'nuna  erbalten  bab.::. 
3ur  Srjeugung  ber  (entern  befprengt  man  ben 
3tcn  mit  SÖaffer,  läfjt  ibu  balb  trodnen  unb  mebr= 
fad)  ;ufammengelegt  ;wifd)en  ben  aebeiuen  SSDalsen 
eine;  RatanberS  binturd\ieben,  ober  mau  erteilt 

beut  einfad)  burebgehenben  Stoff  eine  geringe  i;er 
febiebung  in  feiner  93reitenrid)tung,  ober  man  leim 
benfetben  oor  cetn  (Jiutritt  nrüd-en  bie  PBaljen 
ftraf)  gefpannt  über  bie  wellenförmig  auSgefdrtoeifte 
Rante  einer  eifernen  Schiene  urei.ben.  Sei  jebem 
biefer  Serfabren  entitebt  bie  .Seidnunu  babureb, 
bat;  bie  Sinfcblagfäben  in  nidjt  parallelen  Sinien 
platt  gebrüdt  werben,  ßine  eberfläeblid\'  3Roirie= 
rang  bringt  man  eublieb  berrer,  inbem  matt  bie 
SBaljen  mit  flammenartiger  ßeicbniuiq  rerüebt. 

Slufserbem  bezeichnet  man  mit  SM.  ein  rerunnte; 
Sifenbled),  ba->  bureb  Seiten  mit  febtoadjer  Säure 
urimmernbe  EtQftaHinifcbe  elsblumenartige  $ää)-- 
nungen  angenommen  bat  (SRetallmobr,  M.  mc- 
tallique).  Tic-:-  rübrt  baron  ber,  tafi  bac-  3'nu 
bei  fdmeQem  (irtalten  ErpftaDifiert  nnb  bie  frpital 
linifd)en  Stellen  bureb  cie  Sebanblung  mit  Säuren 
freigelegt  werben.  Tureb  Überneben  mit  einer  8ael= 
[djiept  werben  rradneelle  SBirhingen  eiiielt. 

:HU-  i'(.  wirb  auch  tac-  auf  eine  ber  genannten 
arten  fowie  auf  Sapier  burd)  Sreffung  (äRoir<= 
parier'  erjeugte  äßufter  felbji  bejeidbnet. 
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SRoiven  i  Koren),  bie  griedj.  ScbidiaU-göttin-- 
neu,  tyiben  im  Saufe  bjt  ̂ oii  periebiebene  vJ  Staub- 

lungen burdWmadjt  ÜBäbxenb  in  ber  £jomerifd)en 
fßoefie  tic  -Dioira  (faß  immer  in  bei  diiualjl)  in 
nod)  niebt  benimmt  ausgeprägter  $erjönlidpteit  gt£ 
Vertreterin  beä  burd)  ben  Sftatfdglufj  bet  (Söttet  ge= 
lenttcu  ober  neben  unb  über  bieten  ftebenben  S3er= 
bängnific->  ericheint,  tennt  bie  öeftobifdje  Thcc-ge- 
nie  bereite-  bie  brei  ÖJt.,  bie  bann  fpäter  allgemein 
icftgehalteu  werben:  Mlotbo,  bie  Spinnerin  (be§ 
menfdjlitben  VebeiK-iaben-M,  SadjefiS,  bie  3uteite 
rin  ibec-  Vcben-Mc'e:-  an  bie  i'icnfcbcui,  nnb  Ültro  = 
pp§,  bie  Ünabtoenbbare rliotmenbigtcit bei  Sd)id= 
i  a  1  c- ,  befonberS  beä  £obeS).  Sie  werben  balb  £ödV 
iev  bet  SRadjt,  balb  Tccbter  beä  3™*  unb  bei  Tbc 
mi«  unb  als  foldje  3dnr>eiter;t  ber  goren  genannt. 
-II:-  ©eburtSgöttinnen  werben  bie 9Jt. mit  (Jileithma 
al§  Tebec-göttinnen  mit  ben  .Heren  unb  drinnen 
perbunben.  Tic  bitbenbe  .uunit  ftellt  fie  burebau* 
a\ä  iDürbenoüe  jyrauengejtglten  bar,  in  ber  altern 
Seit  mit  iDcörferteulen  als  Zauberinnen  rl>haniuv 
tiben),  ober  mit  Sceptew  aU- .«erridnuinnen  über 
bdä  Sd)idjal,  in  einer  Sd)riftrotle  lefenb,  fpäter 
.Ulotho  fpinnenb  ober  SadjefiS  ein  i.'o->  üebenb  ober 
mit  bem  ©riffel  auf  ben  ©lobuS  weifenb,  ältropos 
auf  eine  Sonnenuhr  ;eigenb,  mährenb  bie  3>or= 
fteUung  röm.  Siebter,  bat;  ältropoS.  ben  gaben  mit 
einer  Safere  burepfdmeibet,  auf  ben  Tcnttuäleru 
noch  ntdu  naebgewiefen  ift. 

ajloiffac  (fpr.  möaffdd).  li  2lrroubijfcmcnt  beS 
fran;.  Tepart.  £am=et=©aronne,  bat  908,59  <[km, 
[1891)  47  278  Q.,  50©emeinben  unb  6  figntone.  — 
2)  ̂ »attptftabt  be->  SirrönbiffementS  i){.  am  5am, 
am  Seitentanal  ber  ©aronne  unb  ber  Sinie  S9or= 
beaur  =  (Jette  ber  Sübbahn,  bat  (1891)  5041,  ab? 
©emeinbe  87ii7  (5'.,  einen  ©crichtc-bef,  .«anbei*; 
geridjt,  (Tellege,  ieböne  SRuinen  einer  Slbtei  mit 
Rirdje;  Olfabritation,  Töpferei,  ©iefserei,  .«anbei 
mit  ©etreibe,  l'iebl,  ßl,  ©ein. 

Moitie  i fr;.,  fpr.  möatich  I,  öälfte ;  M.  m  a  cb  e  n , 
auf  gemeinfd)aftttd)en  ©eminn  unb  Sßetluft  etwa! 
unternebmen.  [ponentialfunltion. 

3JJoit>rcf(t)c  ̂ ormcl  (fpr.  möawrfdje),  f.  ©r= 
OTojattga,  Stabt  auf  SKabagaSfat  li.  b.i. 
SWojo  (SKoro,  fpr.  modio),  fübamerif.  ̂ sn= 

bianerftamm  in  Solioia,  im  Tepartameuto  StSBeni. 
Tieie-5  fanatifd)  religiöfe  Voll,  ben  Jlrramaf  unb 
sDiaipurc  perroanbt,  mobnt  in  einft  blübenben,  »on 
ben  Sefuitcn  gegrünbeten  Drifdjaften,  ift  jetjt  aber 
iebr  üerroabrleft. 

OTojHfouicei  ffpr.  -mitfd)),  ßbmunb  ̂ cb.  Slug. 
©eorg,db(erüon2I(oi§ödr,©eotogunb5|?aräontotog, 
geb.  18.  Ctt.  1839  «i  äBien,  [tubierte  bajelbft,  grünbete 
1862  ben  Bfterr.SllpenDerein  unb  beteiligte  fieb  1869 
an  ber  ©rünbung  bes  beutfdjen  SUpennereinS,  ber 

1873  mit  bem  erftern  ren'dnucU.  3ßad)bem  er  18G7 in  ben  innbanb  ber  Gkologijcben  Seicbcninitatt  ge= 
treten  mar,  mürbe  er  1!?70  iitm  Gbefgeologcn  unb 
Sergrat  ernannt,  1879  erbielt  er  ben  Titel  C  berberiv 
tat,  1892  ben  eineä  iUcebireitrrc-  berSlnftalt.  3eit 
1891  ifter  roirflicbeä  ÜJlitglieb  ber  faiferl.  Süabemie 
ber  äBijfenfcbaften  in  SOBien.  Seine  gröfsern  arbeiten 
iinb :  ■  I  ie  2  olomitriffe  oen  iübtircl  unb  SSenetien» 
(fflien  1879),  <  Tic  (iepbalopoben  ber  mebiterranen 
TriaÄproLuui«  (SBb.lOber  «"Jlbbanblungen  ber  ©eo= 
(ogifd)en  Sftetd)Sanftalt»,  1882),  «Ta-j  ©ebirge  um 
Öattftatt»  iv^e.  6  ber  «abbanblungen»,  SBien  1873 
—75),  *3trftif(t)e  SriaSfaunen»  (in  ben  «3)Jemoiren 
ber  Petersburger  ̂ Itabcmie»,  1886),  fein  öauptwer! ; 

■  T  ic  liepbalercbeu  ber  fiaQftättet  Saite»  (2  33be.f 
mit  StraS,  SBien  1893).  3m  herein  mit  i'c.  3leu= 
mapr  gab  SM.  fett  1880  ntöeiträge  ;ur  $aläonto= 
legie  Dfterreid):llngarni  unb  be->  Orientii  betau-:-. 

iWofntfin,  ttrilbleberneS  cebubjeug  ber  ncrb= 
amerif.  Jjnbianer. 

3>tofafftnfd)langc,  fiupferf anlange,  engt. 
Copperhead  (Trigonocephalus  contortrix  Hol- 
brook),  eine  1  m  lange  braunrote,  ju  ben  ©ruben= 
ottern  (f.  b.)  gehörige  ©iftfd)lange  ber  SSereinigten 
Staaten,  bie,  undbulidi  ben  meiften  ©iftfdjbtngen, 
por  beut  f!Renfd)en  triebt  fliebt,  fonbern  eine  Sara= 
pfeäfteQung  gegen  ihn  einnimmt,  cie  ift  ebenfo  ge; 
fäbrtid)  lote  bie  filapperfdjlange. 

9JJoftcrcn,  fid)  ifr;.  moquer),  ftdi  über  jemanb, 
über  etroaä  authalten,  jp orten,  jemanb  jttm  beften 
baben;  motdut,  fpottluftig,  fpBttifd). 

9JIo(fa  ober  iHodnt,  Stabt  am  SRoten  fDteere, 
in  ber  arab.  i>rorin;  Renten,  71  km  nörblieb  pon 
ber  Strafse  i^ab  el  lUaubeb,  mit  einem  geräumigen, 
Dqn3meiKaftellen»erteibigten6afenunb4— 50006., 
mar  al-:-  Ütu-Mubrort  ber  beften  Sorte  Saffee  (f.  b., 
43b.  10,  3.  16a)  roidjtig,  ift  aber  jurüdgegangen. 

anottaftein,  f.  O'baleebon  liliinerali. 
SDJoHatfialcr,  frühere  arab.  ©etbgröje  reu 

80  Eabir.  .lUan  redjnet  200  iltariaTberefientbaler 
(f.  b.)  =  243  DB.,  fobajj  ber  3R.  =  2^oe  i't.  ift. "Mototo,  f.  ßemur. 

Woffrtia,  rechter  'Jicbeuflufc  ber  D!a  in  ben  ru|). 
©oupernementä  "l-enfa  unb  Jamboir,  ift  618  km 
lang  unb  auf  425  km  febiffbar.  yauptuebeufluB  ift 
bie  Rna  (436  km  lang). 

äJKoffdja,  SBolf,  f.  ORorbtoinen. 
?JJoffd)dn.  II  fircici  im  mittleru  Teil  beä  raff, 

©ouo'ernementä  SfJenfa,  im  ©ebiet  ber  OKolfdja  unb Sura,  bat  3133  qkm,  110360  g.;  älderbau,  Siel>= 
tudit  unb  ©etoinnung  »on  $ottafdje.  —  2)  ftretl 
ftabt  iin  .Hrei-S  i'c./an  ber  SKo!fd)a,  hat  (1893) 
13  659  (F.,  7  Kirchen,  1  3ionnenllofter;  ̂ ottaid\-. 
fahriten,  Seilereien,  öanbel  mit  ©etteibe,  Salj. 
Wofume  (fr;,  metaux  forges),  eine  in  oaPa'1 

beliebte  ÜUetallmofaiE  aus  oerfd)iebenfarbigen  2e= 
gierungen;  eS  hat  ba-i  ilucfeheu  oon  gemafertem 
öolj  unb  mirb  feiner  toftfpieligen  öerftellung  wegen 
nur  ;u  {(einen  SuruSgeräten  oermenbet.  (Shriftofle 
in  9ßariä  iü  eä  gelungen,  ba»  St.  nad\;uahmen. 
Mol.  ober  Mohn.,  hinter  naturtt)if[enfd)aft= 

Haien  Flamen  2lbtüt\;ung  für  o"'tit  Sswagio  3Jlo= 
liua  (f.  b.). 

SDJola,  spietro  granceSco,  ttal.  SDlaler,  geb.  1621 
ut  (5olbre  bei  (iomo  (ober  1612  in  SDlailanb),  genofj 

ben  Unterricht  ©iuf.  Gefari-5  in  ;Hom  unb  "Jllbant-? 
in  Sologna,  worauf  er  nadi  SSenebig  ging.  Tureh 
©uercirioS  Jleib  iah  er  fid)  inbee  genötigt,  nad) 
;Kom  suriiduttebren,  iro  er  unter  anberm  bie  ©e= 
fd)td)te  Sofepbä  (im  Quitinalpalafte)  malte,  fr  ftarb 
1666  ober  1668  ;u  lliom.  3n^om  fchmüdte  er  audi 
bie  3efutirchc  mit  mehrern  Tafelbildern;  anbete  be= 
finben  ftch  im  £ouorc  ;u  $aris  (toie  Ter  heil.  Jo= 
banne-:-'  in  ber  2Büfte  prebigenb,  Ter  heil.  Sruno 
in  einer  fdiönen  Sanbfchaft),  Tic  SRtthe  auf  ber 
,vludu  nach  'Jigopten  (in  ber  Sonboner  ERational= 
gaterie).  "Jlneh  bie  ©alerien  }U  i'iünehen,  Trcc-bcn unb  SBien  baben  gute  Serie  feiner  äanb. 

Ter  gleidjjeitige,  oielleiebt  mit  ihm  permanbte 
©iottanni  Sattifta  2R.,  geb.  1616  angeblich 
in  SBefancon,  ein  Schüler  2llbant§,  bilbete  fid)  haupt= 

fädjlid)  ̂ 'um  Sanbfd;aft§mater  au3-  unb  arbeitete in  piclen  Silbern  feine-;-  £chrer§  bie  Sanbfdjaften. 
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Beglaubigte  Silber  von  ibm  felbft  finb  unbelanut. 
Sr  ftarb  L661. 

©aäpato  ~)>L,  Don  öngano,  geb.  |u  Snbe  bcS 
L6.  ,\ahrl\,  war  einer  bei  heften  SRebailleure  in 
lienitcn  bei  $äpfte  Urban  VIII.  unbStlcr/anbei  VII. 
Seine  Köpfe  finb  weidj  imb  bod)  triftig  gearbeitet, 
ihre  [Rfldfeiten  mit  antitei  Eintad'beit  tomponieit. 

Wlotn  t>i  **nri,  Stabt  in  bei  itat.  Sßro&inj  linb 
rem  RreiS  S9ari,  am  Stbriatiicben  SDceere  ünb  on  fror 
ßinie  jvoggia  C  traute  beä  Stbriatifcben  ERe^eö ,  bal 
eine  fdj&ne  fiircbc  an->  tcr  •.'iermanncineit,  Öafen, SBein  mit  Clbau,  unb  (1881)  13  135  @. 

•))lola  Di  (Saeta,  ital.  Stabt,  f.  gormia. 
Wolnrcn  (tat),  bie  Badcn;abne,  f.  Sahn. 
OTolaffc  nennen  bie  Sdjmeijet  einen  meift 

grauen  unb  feinlörnigen  Sanbftein,  ter  oft  mit 
groben  fionglomeratbänten  (ber  9?agelflub)  abroeaV 
fett,  befonberä  baä  ynigctlant  ber  Scbroeij  bittet 
unt  alä  SBauftein  oerwenbet  wirb.  Ta  biefer  Sanfr 
ftein  längä  beä  ganjen  uörtl.  Sllpenranbeä  in  dhn- 
lidjer  äBeife  auftritt  unt  bie  mittlere  [Region  ber 
tertiären  Ablagerungen  hier  oorjugäweife  d)aratte= 
rifiert,  fo  nennt  man  triefe  gange  Sdndjtenfolge  mit 
allen  ihren  befonbern  Einlagerungen  bie  iUeiaiie- 
foimation.  Tic  fcbmeijterifcbe  SR.  bat  man  ge= 
jdjieben  in  eine  obere  Sufswaffermolaffe,  eine 
mittlere  SR  eeieämolaffe,  eine  untere  Süfjmaffers 
molaffe  unb  eine  untere  SfReerelmolaffe. 

OTolmi  (fpr.-läb),  3jaf.  SBernb-  oon,  berlefete 
©rofsmeifter  ber  Jcmpelberren,  flammte  auSbem 
©efdjlecbt  oon  Songwp  unb  SRaon  in  Burgimp. 
Sr  mürbe  iebr  jung,  um  1265,  in  ben  Drbenbet 
Jemplcr  aufgenommen  unb  1298  einfrimmig  jum 
Obeibaupte  beä  Drbenä  erwiblt.  Sita  er  ittSppern 
befdbäftigt  war,  eine  neue  äluärftftung  gegen  bie 
Saracenen  tu  betreiben,  traf  ibn  1306  bie  (ün= 

(abung  beä  Ißapfteä  Element  \'.,  na*  gtanfreid)  ui 
tommen.  Stnfangä  Don  Bbilipp  bem  Sdjönen .  fei- 

ten Drben  wegen  feiner  DJcadjt  in  [yrantteid)  bacte, 
mit  ber  gr&fsten  greunbtiebfeit  aufgenommen,  würbe 
3R,  13.  C  Er.  1307  mit  allen  in  Jranheicb  lebenben 
[Rittern,  angeblich  wegen  ber  ftetjereien  beä  Drbenä, 
oerbaftet,  doi  ein  gebungeneä  @erid>t  geftellt  unb 
nad)  jahrelangem  Veiten  im  .Heiler  unb  ben  grau* 
famften  äRifjrJanblungen  burd)  Mortui  18.  aRärj 
1313  in  Bciri*  oerbrannt.  (©.  lempelhcrrcn.i 

TOolbcet),  (ibriitian.  tan.  Spraa>unb  ©efcbicbtä= 
forfeber,  geb.  8.  Dtt  1783  tu  SorB,  erbielt  1804 
eine  Jlnitellung  bei  ber  icnigl.  Bibliethef  in  Ropen= 
bogen  unb  würbe  1806  [Dhtrebäcteui  beä  oon  tcr 
Dan.  SUabemie  bei  SBiffenfd)aften  oeranftalteten 
rntifeben  uSBörterbudjä  ber  tan.  Spradje».  9tadjs 
bem  er  1829  tie  Sßrofefjur  ber  Sitteraturgefcbicbte  an 
tcr  Uniuerfitdt  erbalten  batte,  würbe  er  1830  2Jiit= 
glieb  ber  Sireltion  ter  fönigl.  Scbaufpiele,  in  weh 
eher  Stellung  er  bi-r-  1842  Derblieb.  Seit  184fi 
gtatärat,  ftarb  er  23.  3uni  1857  ,ni  fiopenbagen. 

'i!cn  feinen  bitter.  Slrbeiten  jtnb  heroenubeben: 
« ©efebiebte  ber  titbmarfifiten  Kriege»  (fiopenr). 
1813),  bie  mit  SR.  3R.  Sfieterfen  berauc-gegebenc 
■.'Uuii'abl  bivber  ungebrudter  bän.  Siplome  unb 

S8riejfd)afteu  auä  tem  14.  bi»  IG.  Jahrb.»,  Sb.  l 
(ebb.  1842—58)  unt  «Siftoriffe  Slarbcaer  tit  Cp- 
(päning  i  JlorbenS,  fdrbeleä  Sanmarlä  biitorie» 
(8b.  1—3,  ebt.  1845—51).  Hitch  gab  er  -Acrcldc- 
ninger  oDeröiftorieng  iUnlciopbie  i(25Bbe.,  Mopenb. 
l^lo  —  4li  berauS  unb  lieferte  fiele  Beiträge  in 
tie  oon  ibm  perauägegebene  «Mortui  Jibäffrift  tcr 
Öiftorie,  Siterarur  og  .nenn»  i4  "Bte.,  ebt.  1827— 

.".t'.i  fomie  in  tie  «viftoviit  £ibäf(rift>  ter  Don  ibm 
t >.".'.i  geftifteten  «Sanfl  biitcriit  gorening  >.  Sdjdtj 
bare  SÖeiträge  uir  ©efebiebte  ter  tan.  3)ia)tung  nnt 
2R.ä  (§ore(fläninget  ooei  ben  banffe  ifJoefie :  (2S9be., 
1831  32).  Bon  ber  naobbaltiaücn  SBebeutuna  fmb 

3R.ä  f»racbroiffenfcbaftlid)e  Slrbeiten:  ■■Tanit  .\>ant^ 
Drbbog»  iXovenb.  1813),  «Tan»!  Drbboa»  (28be., 
ebb.  1833;  2.3tufL  1854— 59),  «Tanit  Tialect 
Sericon»  (ebb.  1833  in  unb  baä  >  Tanit  ©loffa^ 
rinnt '  (ebb.  1853  66),  ein  alttan.  SBörterbud). 
äludj  lieferte  3R.  mebrere  Eritif dje  Sluägaben  filterer 
tan.  Spracbbenfmale,  gab  tan.  SBoltäliebet  unb 
Soltämärd)en,  mebrere  .leitiduiiten  mit  Veben->be 
frbreibungen  einer  :Keibe  tan.  Sidjter  betauä.  3R8. 
«SÖlanbebe  Slrifter  i  1 1  SBbe.)  erfebienen  1853    56. 

Sein  2obn,  tfbriüian  Snub  Aicterit  'IJJ., 
geb.20.3uli  1821  ;u fiopenbagen,  wirtte  1853  64 
alä  Brofeffor  ber  bfin.  unb  norbifdjen  Spradje  unt 
Vitteratur  ju  fiiel  unb  inadHe  üch  litterarifd)  burdj 
SReifefcbilberungen  fomie  aI§(prifct)erSicbter(«S)cim= 
ring»,  3. Stuft.,  ffopenb- 1856)  mit  burd)  eine  über= 
fegung  Don  Tanten  i  Divina  Commedia  >|  1851—64; 
."..  '.Huti.  i>7^^  belannt.  Sein  Sdjaufpiel  «älmbro 
ftiiv>  (9. Stuft.  1893;  beurfdjDon  Strobtmann)marb 
lsso  in  Berlin  gegeben.  2eit  1864  auä  fiiel  Der 
trieben,  wirfte  SR.  alä  Jbeatercenjor  in  fiopenbagen, 

wo  er  20.  '.l'iai  1888  ftarb.  Seine  «Samtebe  ©igte  > 
erfebienen  1879  in  neuer Stuägabe;  feine  >@ftertabte 
Tiate '  U88SI  gab  E.  von  ter  [Reife  beran-j. 

2JJold)c  (Salamandrinae),  eine  Unterabteilung 

auä  ber  Drbnung  ter  cdnoanUnrd-e,  bie  ud'  oon  ben 
fog.  fiiementureben  (f.  b.)  burdj  eine  beutlicb  bbbere 
Stufe  ber  duf.ern  unb  innern  Crganiiation  unter 
fdjeiben.  Bie  atmen  im  auägebilbeten  3uftanbe  auä= 
nabmäloä  burdji  Sungen;oon  ben  im  ̂ jugenbjuftanbe 
oorbanteuen  Riemen  ift  leine  Spur  mebr  oorban; 
ten.  Tie  Singen  [int  arofj  unb  mit  woblauägebi(= 

beten  Sibern  oen'eben.  Tie  äBitbel  beä  Srelettä  gteU 
eben  niebt mehr  tenen  ber  Aifd'e,  fonbern  ftnb  Wie  bie 
ber  bobern  Jiere  gebaut  (opiftboeöt,  f.  b.).  Äud) 
tie  Beine  finb  beffer  unb  triftiger  entwickelt,  fie  fint 
ftetä  in  bei  Bierjabl  Dorbanben  unb  tragen  Dorn 
meift  4,  hinten  5  triftige  Sehen.  Tic  Vebeu-jweifc 
ber  ))i  ift  in  Per  yauptfacbe  an  feuchte  Crte,  unb 
teilweife  an  i?a->  SBaffer  gebunben.  3Ran  unteifcbeibet 
nadi  ter  :Hrt  ter  Beuibnimg  jwei  @ruppen ;  tie  eine, 
tie  ter  Lechriodonta  (t.  h.  C.ueridhner),  geigt  auf 

ber  Snnenfeite  beä  Taches  bei  liinnthbble  jwei 
quergeftcllte  [Reiben  feiner  Waumcn;dbnd'en;  e?  ge= 
hören  ju  ihnen  faft  nur  amerit.  ätrten,  u.  a.  aud) 
ber  3lrolotl  (f.  b.j  in  feinem  auägebilbeten  (Stmbhj 
ftoma  l3uftanbc.  Tie  anbere  ©ruppe,  tie  unfere 
fimtlicben  eiuheimifchen  2)t.  umfafjt,  ift  tie  bei 
Mecodonta  (f.  b.). 

aJtölb,  öauptftabt  ber  ©raffebaft  glint  im  engl. 
gürftentum  Sßaleä,  am  Teeuiflnfe  Sttpn,  bat  (1891 
4457  E.,  feböne  Rircbe  1 15.  Aabrb.i;  Aabrifation  oon 
Baummollftoffen  unb  Bapier  fowie  .Hohlengruben. 

■.Vii'lbiiii.  cu'd1-  Vltava,  liuter  'Jiebeufiui;  ter 
Elbe,  ter  fiauptflufj  Bobmenä,  enrfptrngt  auf  bem 
Böbmerwalb  auä  jwei  Cuellflniien,  oon  benen  bie 
B-arme  i't.  unterhalb  beä  Scbwarjen  Sergeä  unt 

bem  finrilbagebirge  (Slufiergefitbe)  in  HT'.i  m  &öbe 
entfpringt  unb  nadj  30  km  Sauf  ftdj  mit  ter  Dom 
Tafelberge  (1107  ra)  jenfeit  ber  bapr.  ©ren^e  fom= 
menten  fialten  i't.  vereinigt.  Taä  Stromgebiet 
umfafjt  30840  qkm.  Tie  3R.  fliefu  meift  nad)  3iit= 
often,  Wenbet  fid)  aber  bei  .^ohenfunh,  burd)  ci: 
1  km  lange  $ä|enge  ter  «Seufelämauer»  flienent, 
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nadj  Korben.  Sie  9Jt  nimmt  bie  3Ütalfdj,  Sufdjnil, 
SBottawa,  Sajawa,  Beraun  unb  anbete  Heinere 

glüffe  auf  unb  fällt,  nachbcm  fte  SRofenberg  iöl'T  im, 
Krumau  (509  m),  BubweiS  (384  m),  SKolbautein 
[356  m)  unb  SJSrag  (187  m)  berührt  bat,  fDtelnit 
gegenüber  in  bie  ©Ibe.  Bei  ihrem  Suiammenflune 
bat  iie  bereits  425  km  nirücfaclecu  unb  bewirft  auch 
fuv*  ibren  SBafferjufdjufi  bie€d)ifjbarfeitber@tbe. 
Tic  Breite  beträgt  bei  £>of;enfurtb  45  m,  bei  Bub= 
weis  30  m,  bei  Brag  270  m,  bei  iDtetnif  136  m,  ihre 
Jiefe  wedjfelt  twtfdjen  0,6  bis  2,3  m.  Ta->  ©efälle 
beträgt  burdjidjnittlidj  2,*m  per  Kilometer,  bie  ®e= 
ichminbiateit  0,75  m.  Bei  jjotjenfurtfj  beginnt  bie 
Jlöfsbarteit,  bei  BubweiS  bie  Sdjiffbarteit.  Dampfer 
Derfeljren  Don  Brag  abwärts.  Tic  SKegulierungS= 
arbeiten  werben  fortmäbrenb  unterhalten,  bod)  geljt 

berBertefjr  feil  iv<!  ntrüct.  Jn -Brag  tarnen  1891 ;u  2bal  2632  Sabrjeuge  an,  1585  gingen  ab;  ;u 
Berg  tarnen  877  jyatjrjeuge  an.  Tic  wiebtiaften 
SBaren  bor  Ihaliabrt  unb  SBaufwIj  (327180  gfefts 
meter),  Brennfjolj  (61 879  [Raummeter),  Sägemaren 
(870  063  6ttt<f),@etreibe  1037 t,  anbereSBaren  835  t. 
3u  Efjal  gingen  286960  Aeitmetcr  BaubeM,  20420 
[Raummeter  Brennijolj,  580063  etücf  Sägewaren; 

tu  Berg  209 1  •JJiineralfoblen  unb  75 1  anbere  SBaren. 
Violbau,  baS  nörbl.  ber  beiben  unter  bem  Dcamen 

[Rumänien  (f.  b.)  Dereinigten  Tcnaufüritentümer 
(2JL  unb  SBaladjet),  lehnt  fid1  mit  feiner roefU. 
Seite  an  bie  Karpaten,  bie  fteDon&fterreidj  fdjeiben, 
arentt  im  9t.  unb  D.  an  ben  ̂ ruth  unb  [Rufslanb, 
im  3C.  an  bie  Tc-nau  unb  Tcbrubicha,  im  2.  an 
ten  Bereif)  unb  bie  SBaladjei  unb  tdhlt  auf  38   
qkm  etwa  2  [Dlill.  6. 

Ta:  Aüritentum  9Jt.  mim.  Moldava;  tat.  Mol- 
davia ;  türf .  Kara-Bi  igdan  \,  nach  bem  jylujs  ÜJlolbana 
genannt,  beftanb  als  eigener  Staat  vom  14.  Jahrb. 
bis  1859.  Sie  SR.  entftanb  fpäter  als  bie  SBaladjei, 
um  1350,  wo  Bogban  (inber  Sage  Sragofdj),  ein 
SBoiwobe  ber  Rumänen  in  ber  Sftarmarofdj  an  ber 
cbem  Sjeift,  Don  bem  Sanbe  Befttj  ergriff.  Tic 
nominelle  uuaar.  £bcrbcbeit,  utnberen  Befejrtgung 
fich  König  SigiSmunb  unb  fpäter  König  äKatttjiaS 
SorrnnuS  Dergeblidj  bemühten,  irar  früfjjeitig  rem 
poln.  Irinfluft  gewidjen;  [djon  Surft  fBeter  bulbiatc 
1387  in  Semberg  bem  .Hbnta  SBlabiflaw  II.  Tic 
2R.  umfafte  bie  Butowina  unb  ganj  Beffarabien 
iamt  ber  BontuSfüfte.  Ter  SBoiwobe  (ber  im 
SluSlanb  gebrauchte  92ame  £jofpobar  irar  nidjt 
lanbe-Mtblicbi  reiibierre  in  Suceaoa,  fpäter  in  3a))tj; 
SanbeSwappen  mar  ein  ätuerodjfenfopf.  Tic  regier 
reube  .ulaiic  mar  ber  Abel  ber  Sojaren,  in  ber  39t. 
■  ablvcicher  unb  armer  al-:-  in  ber  SBaladjei.  Tic 
Surfen,  welche  bie  SBaladjei  halb  unter  ihre  $joljeit 
gebracht  hatten,  Eamen  mit  ber  9R.  erit  fpäter  in 
Berührung,  Aurft  Stephan  ber  ("hotte  11457— 
1504)  [djlug  ein  türf.  öeer  1475  bei  [Racova, 
worauf  I47ii  Sultan  l'iebammeb  II.  bie-  Suceaoa 
oorbrang,  ebne  aber  ba->  Sanb  unterwerfen  tu  fcw 
ucii,  baS  jidj  audj  fBajajetS  DL  fiegreid)  enrehrtc. 
Unter  StepljanS  Soijn  iBogban  würbe  bie  SB.  1511 
bem  Sultan  Sehnt  I.  jinäbar,  unb  Die-:-  Serbältnil 
Würbe  unter  Aürit  Sßeter  SRarefd)  1529  burdj  eine 
neue  Vereinbarung  mit  Suleiman  II.  befeftigt.  Ser= 
felbe  Sultan  oertrieb  1538  ben  dürften  SBeter  unb 
erridjtete  im  Stflftengebiet  ber  3W.,  in  SQjerman  unb 
.Milia  eine  eigene  türf.  'i>rDt>in^;  bie  Srridjtung 
türt.  geftungen  in  Senber  unb  lihctin  fettete  bar 
Sanb  ned1  mehr  an  bie  SPforte.  Tic  dürften,  feit 
beut  äluSfterben  ber  alten  Tntanie  im  16.  Jahvb. 

oon  ben  Bojaren  au!  bereu  i'iitte  gewählt  unb 
oon  ber  ißforte  beftätigt,  burften  ein  fleincc-  ßeer, 
aber  ebne  ®efd)ttg,  unterhalten  unb  uuiiuen  wie 
rie  ber  SBaladjei  im  Kriege  ein  Keiterfontingent 
Reden;  bai-  Sanb  war  auf.er  bem  Jrihut  ju  grofien 
iHaturallieferungen  an  bie  tflrt.  geftungen  unb  an 
Konftantinopel  oerpflid)tet.  Jortroäbrenbe  Jhrcu 
ftreitigteiten  ;errij)en  ba§  Sanb,  1546^1634  foUi= 
ten  17,  li;").".— *r>  aber  12  dürften  auf  beut  ihren; 
ben  einzigen  Sidjtpunft  in  biefer  .Seit  bitbet  bie 
19jäfjrige  SRegierungSjeit  BafiliuS  beä  SUbanefen 

1634—53.  Bei  rem  Aclbnurl-eter-j  b.(v')r.l7ll  burdj 
bie  3R.  jur  Teuau  wollte  A-ürft  Tcmeter  Kantemir 
bie  Aürucirnuabe  in  feiner  A-amilie  erblich  machen, 
mufue  aber  nad)  ber  ÜRieberlage  ber  iHuffen  am 
fruth  mit  ihnen  fliehen.  Sarauf  würben  1712 — 
1821  beibe  Sonaufürftentümer  oon  gried).  Aüritcu 
an-:-  bem  Janav  reu  Konftantinopei  oerwaltet,  mekte 
rafdj  wea>felten  unb  mit  ihren  Beamten  ca->  Sanb 
auSfogen.  au  biefe  ,-ieit  fallen  bie  Kriege  9lujilanb£ 
unb  Dfterreidjs  mit  ber  Jürfei,  bereu  ScbauplaK 
aref;teuteil->  bie  i'i.  unb  bie  SBaladjei  hilbeten. 
l Ti'.-^ — 74  waren  bie  gürftentümer  oon  ben  Stuften 
beieRt,  worauf  Sfterreich  1774  bie  biv  bahin  meh 
bauifdje  Butowina  bauernb  in  BefiS  nahm,  ioäb: 
renb  9lu|lanb  in  bem  ̂ rieben  ju.Uücüf  =  Mainarb\a 
i1774i  ein  ̂ roteftorat  über  bie  lihriitcn  in  ben 
Tenaufüriteutümeru  erhielt,  ba->  ujm @elegenfjeit 
ju  fortwätjrenben  ßinmifdjungen  gab.  Jtadj  einer 
neuen  ruf). Cccupation  1788^92  wurre  biefßforte 
oeranlafst,  burdj  ben  öatt=i=6umajun  fon  1802 
bie  Tauer  ber  [yürftenwürbe  in  beiben  Sänbem 
auf  ücben  Jahre  feftjufteüen.  üine  Dorjeitige  ab* 
fetiung  ber  dürften  a'ih  3lnta|  ;u  einer  neuen 
ruff . Dccupation  im  Kriege  180G — l-'.  Jm  ̂ rieben 
oon  Bufaref)  1812  würbe  etani  Beffarabien,  bisset 
teil-:  jur  i'i.  gebörig,  teil:  türf.  Geltungsgebiet  ober 
Steppe  tatar.  Slomaben,  bi-:  jum  ißrutb  Don  ber 
fßforte  an  ;KufUaub  abgetreten.  Ter  Slufftanb  ber 
griedj.  öetärie  in  ben  Sonaufürftentümem  1821 
unb  bie  Stieberwerfung  besfelben  burch  oSman. 
Gruppen  bxadjte  bem  Sanbe  grofien  Sdjaben,  madjte 
aber  fer  öenidjaft  ber  ̂ anarioten  ein  6nbe;  fortan 
würben  wieber  eiuhcimiid'c  Bojaren  ;u  Aüritcu  er- 

nannt, in  ber  :1U.  1822  Jeh.  Sturbja.  9tad)  einer 
neuen  ruf}.  Dccupation  1828^29  würbe  im  fjrieben 
von  Slbnanopel  benimmt,  bar.  bie  Aiiruen  aw 
Vebcuc-u'it  oon  ben  Bojarenlanbtagen  frei  gewäblt 
Werben,  bie  Aüritentiimer  aber,  bei  Belaffung  be: 
tributäreuSerbdltuiüe:  jur^forte,  unter  ruj|.  cdutR 
geftellt  werben  follten.  Bis  1834  Dermaltete  fie  ber 

ruff. ®enera(lieutenant  ©raf  l;au! Mindern.  I5'in  aus ben  SiwanS  (Senaten)  beiber  Sänber  3ufammenge= 
festes  Komitee  arbeitete  1830  unter  bem  Borfi|  beS 
ruft.©eneraltonfulS  SDtintfdjati  baS  «Drganifie  )Hc 
iilement  >  auS,  baS  nur  baui  bienen  feilte,  bie  :IU.  unc 
bie  SBaladjei  für  bie  enblidje  dinoerleibung  in  ;HutV 
lanb  Dorjubereiten.  Tic  gürften  biefer  Seit  waren  in 
SBirflidjieit  nur  ruff.  -Statthalter.  Taher  seigre  fidj 
in  ber  i'i.  unter  bem  AÜrften  SDtidjael  Sturbja  (1834 

l~i  halb  Uuntfriebenheit  gegen  ba:  Reglement 
unb  bie  ruff.  2*uRhcrn\taft.  Tic-:  nihrte  1848—61 
ui  einer  abermaligen  mit.  Bejefeung  ber  Aürften= 
tümer.  Tie  Stegierung  beS  Auriten  ©regor  ©fjita, 

ber  burdj  ben  Bertrag  oon  Balta  =  £imani  i^4(.' cin.reicRt  würbe,  war  für-.  C5-?  folgte  berKrimtrieg 

mit  einer  fiebenten  ruf). (1853 — 54)  unb  einer  öfterr. 
(1854—57)  Dccupation.  SBäbrenb  Aiefer  ganzen 

,',eit,  feit  1848,  hatte  man 'im  Sanbe  barauf  biw 
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gearbeitet,  bie  ~J.ii.  unb  bie  SBaladjei  in  einem  Staate 
;u  Dereinigen  unb  fi(  *>on  ber  ruff.  Scbutjberr: 
•d\rit  frei  m  macben.  ,\tu  Variier  ̂ -rieben  1856 
würbe  berSüben  QkffarabienS  ber  9H.  -.urilctgeßebeii 
unb  bie  jvOrftentümei  beni  ruff.  Sinftuß  entmacu. 
3ur  befmitioen  ftonftituierung  ber  Sänber  mürben 
1857  befonbere  Serfammlungen  einberufen,  bie  fog. 
T iwanS  ad  hoc,  Die  ibreäßünfcbebabin formulierten, 
bafj  bie  SW.  mir  Die  JDatacbei  Dereinigt  unb  unter 
bie  [Regierung  eine*  fremben  Surften  geftellt  werben 
follten.  Tic  ißarifer  äonoention  Don  L858  bitte 

bie  [Regelung  biefer  'l'evbaltmiic  uim  ©egenftanbe. 
SS  follten  )Wei  Surften  gewäblt  werben,  bte  mittele- 
einer  gemeinfainen  Sentraltommiffion  bie  S8er= 
fdmiclmn.i  ber  beiben  Sänber  oorjubereiten  hatten. 
Sagegen  würben  bie  bereinigten  Sürftentümer  3R. 
unb  SBalacbei»,  wie  fic  jeht  offiziell  bicf.cn,  unter 
bie  AoUeltiogarantie  ber  fieben  EUlädjte  geftellt 
i  «ranfreid),  Cfterreid),  Snglanb,  $reußen,  Italien, 
Turtei  unb  :KufUanb).  Unter  biefen  SorauSfegungen 
follten  an  einem  un^  bemfelben  Sage  beS  Jan.  1859 
bie  Sanbtage  ber  äBalacbei  unb  bor  i'i.  uir  SHBabl 
ber  beiben  Surften  febreiten.  älber  bie  SBalacbei  oer= 
fd)ob  abfidTtlid)  ibren  2Babltag,  unb  als  17.  Jan. 
1859  bie  i'i.  ben  Dberften  älleranber  Jobann  ©ufa 
(f.  b.)  m  ihrem  Surften  irdbltc,  ernannte  -J4.  !Jan. 
bie  Sßaladjei  bwrdj  iffiabl  benfelben  Surften.  Tie 
Union  ber  beiben  Sänber  war  bierburd)  faftifd)  ber= 
geftellt.  (über  bie  weitere  @efd)id)te  f.  [Rumänien.) 

OTolbaurcin.  1 1  ̂csirfcrjnuptiiinitufcfmft  unb 
©ericbtSbe.ürl  in  Söbmen,  bat  254,«  gkm  unb 
L890)  17533  (8363  uidnnl.,  9170  Weibt.)  cjed).  IS., 

2692  öäufer  unb  3826  SBobnparteien  in  32  ©e: 
meinben  mit  60  Crtfcbaften.  —  2)2R.,  cjedj.  Tyn 
nad  Yltavou,  StaSt  unb  ein  ber  \Hc;ii'f->bauv;- 
mannfebaft  fowie  bei  SBeHrfSgericbtS,  nahe  bem 
(Einfluß  ber  Vuidmiu  in  bie  iDtolbau,  in  356  m  ßßbe, 

bat  (1890)  2879,  all  ©emeinbe  4019  meift  ejeeb.  15'., 
got.  $f arrrirdje ,  1279  aB  ecclesia  castellata  ge= 
grünbet,  erjbifcböfl.  Scbloß  (bie  Stabt  3R.  war  ebc= 
ma(3  (Eigentum  beS  (trjbiStumS  $rag),  .uiuber= 
bewabranftalt ;  SSrauerei,  Sd)iffbau,öanbelmit$ol3 
unb  ©etreibe,  Sad)Sfifd)erei  unb  3iegeleien. 
Wolbaoa,  rccbtSfeitiger  [Rebenfluß  beS  Seretfj 

in  ber  iRelbau  ([Rumänien),  entfpringt  in  ben  Bftl. 
Sarpaten  in  ber  Sufowina,  burebfließt  in  [üböftl. 
3Tid)tung  bie  SSorfetten  biefeS  ©ebirgeS,  tritt  in  bie 
ÜRolbau  ein  unb  münbet  bei  ber  etabt  [Roman. 
Wolbawnr,  f.  Dbfibian. 

Wölbe,  3tabt  im  norweg.  'Jlmt  [RomSbat,  in 
berrlicber  Sage  am  ÜRolbefjorb,  Gentralpunft  beS 
touriftenlebenS  biefer  ©egenben,  rait(1891)  16636., 

'.Hiiviuhr  oon  geringen  unb  jiltppnick 
OTolbcnnahJcr,  JobanneS,  bau.  SSlinbenlebrer, 

geb.  14.  Juli  1829  tu  Kopenhagen,  ftubierte  bafelbft 
$bitotogie,  unb  würbe  1858  Sirettor  ber  neuerrtdv 
teten  StaatSblinbenanftalt  in  Kopenhagen.  1862 
Stiftete  er  im  SSerein  mit  anbern  ben  «SJerein  jui 
Sbrberungber  Selbfttbätigleit  ber  Sltnben  >.  @r  ber 

offentlicbte:  «S3efög  i  Jbibtani'talter  paa  en  SReife  i ipbitlanb  og  Sdjweij  i  Sommeren  lsö4»  (Sopenb. 
1855  .  «DmJBlinbeinftirutet  i  Saufanne,  ifeer  om  ben 
berpoerenbe  bBvfrumme  blinbe  ßunftbreier  Sbouarb 
iifenftre '  (in  «S)anf!  SRaanebSffrift»,  Sftai  1855), 
aSetragtningei  angaaenbe  be  S9ünbe,  bere§  Dtp= 
bragelfe,  Unberte-iSning  og  praftiffe  Ubbannelfe 
(fiopenb-,  Te;.  1856),  «Dm  blinbe,  böoftumme  oa 
aanb^foage  SBörnS  Unberoiäning  og  StiQing  i 
Serben»  1 1877),  «Slbnormeftinber»  (in  ber«@arten= 

laube  ■  1878),  «tyremftilHncj  af  33linbeforbolbene  i 
Sanmarl  u.  i.  w.»  (1879),  «©oeits  eti  Soeitfeme». 
1867  84  gab  er  mit  ißrofeffor  X  .Heller  bie  «9lor= 
bot  Jibäffnfl  for95linbe=,  Tebitumme  og  Jbiol 
ffolen»  beraum  unb  alä  Slppenbir  baju     Li 
blissements    d'instruction    d'enfants    :   rraaux 
dans  les  paj  -  scandinaves»  (1884  I. 
Wolbgnru,  in  SBeftfalen  bie  Benennung  für 

ein  jiemUd;  grobes  Seinengefpinft,  ba->  all  (Sin^ 
fernlag  für  Seinwanb  oerwenbet  wirb. 
Wole  (Mola),  ÜRonbtalb,  iffiinbei  ober 

fatfebe  a vii du,  ein  fehlerhaftes  Sßrobuft  ber 
3eugung,  welcbeä  fid)  oon  ber  äJIijjbilbung  (f.  b.) 
baburd;  unterfebeibet ,  bar,  e->  im  Sergletd)  uir 
menfcblidben  Arudu  Döllig  geftaltloä  unb  unförm= 
[id)  genannt  werben  ianu.  Tie  ÜB.  ift  al§  ein  uu= 
regelmäfiig  entwiclelteä  unb  entartetet  @i  aufm 
faffen  unb  [teilt  eine  bi->  fauftgrofse  ;ufammen= 
geballte,  auS  Wafferbaltigen  SBlajen,  Slul ,  5leifd)= 
ober  Aetttlun-.ven,  and'  jum  Jeil  erbigen,  moebew 
artigen  fionhementen  unb  häuten  beftebenbe  im 
förmlicbe  SDcaffe  bar,  Weld)e  uimeileu  nod)  beutliebe 
Überbleibfel  einer  trnber  oorbanbenen  regelmäßigen 
Aindu  jeigt  ©eWSbnlicb  unterfebeibet  man  brei 
Srten  ber  9Rolenbilbung,nämlicb  ba§  Slbortioei,  bie 
AleiHtnitble  unb  bie  SSlafenmole.  ?a->  Slbortioei 
im  um  abortivum)  [teilt  gewiffermafsen  ein  taubeS 
Si  rar,  einen  in  SBlutgennnfel  geballten,  auS  ben 
Sibäuten  ;ufammengefeftten,  mit  ̂ lüffigteit  erfüll 

;  ten  Zad,  Welcber  feine  Spur  eineS  Smbröo  enthalt 
unb  gewöbnlid)  im  jweiten  SDlonat  geboren  wirb. 
SBleibt  eS  längere  ;V\t  in  ber  ©ebärmutter  liegen, 
fo  inerten  bie  SBlutgerinnfel  immer  berber  unb  teuer 
(fog.  Slutmole)  unb  hüten  weiterbin  eine  [lernt 
dhuliehe  (eberfarbene  SDlaffe  öon  ber  ©röjje  einer 
Drange,  bte  fog.  gleifdjmole  (mola  carnosa), 
roeldje  meift  tmücheu  bembritten  unb  fünften SRonat, 
mitunter  aber  aueh  oiel  fpäter,  auigeftof;en  wirb. 
T ie  S  l  a  j  e n  ober  2  r a u  h  e n m o le  (öflb a tib  e n  = 
mole)  enblicb  [teilt  eine  weiebe  ftodige  SJlaffe  bar, 
bie  bureb  eine  3Wenge  bclten:  ober  rofenrranjförmig 
3ufammenbängenber  Stafcn  Don  ber  beridneten 
artigften  ̂ kviw  gebilbet  wirb. 

Tie  SDlolenfcbwangerfcbaft  (graviditas  mo- 
laris) ift  nidjt  mit  cid\'rbeit  ;u  ertennen,  boeb 

[teilen  fid)  b&uftcj  bartnätfige  unb  erfcbbpfenbe  8lit= 
tungen  ein.  Tie  J.U.,  all  bei  felbftänbigen  SebenS 
ermangetnb,  wirb  feiten  m  berfelben  .Seit  wie  eine 
regelmäßige  Armin  geboren,  fonbern  meift  ;wifcben 
bem  britten  unb  feebften  SKonat  ftüctweife  cber  als 
©anseS  auSgeftofsen. 
Wolc  (oom  ital.  molo;  engl,  breakwater  ober 

pier;  tv;.  jetfie),  ein  Tamm,  ber  einen  am  cne^ 
neu  il'ieere  lieaenben  öafen  ober ctneöafeneinfabrt 
heiirenu.  Tie  i'i.  [inb  entweber SBellenbredjer  mm 
■Jlhhalten  ber  großen  SBeHen  i  fflutbredjer),  alfo 
mm  cduih.e  ber  im  s^aUn  liegenben  Sd)iffe,  cber  [ie 
[inb  angelegt,  um  bie  Hafeneinfahrt  DorSßerfanbung 
;u  HtuitKu.  3uWeilen  werben  fic  aud)  bei  ruhiaem 
SJaffer  nur  m  bem  3wecle  auSgefübrt,  bac-  SSefteigen 
DberSelabeu  Don  Sdjiffen  m  crmßglicben,  weiche 

fid)  Wegen  ihre->  Tiefganges  bem  Ufer  nidjt  nähern tonnen.  Tic  SW.  Werben  mmeift  in  Steinbau  in  ber 
SBeife  ausgeführt ,  baß  fid)  eine  ftarfe  ÜWauer  mit 

einer  obern  Steinhrui'tmehr  auf  eine  Sd)üttung  gro= [er  AeUblbde  ober  auf  eine  regelredjte  Ladung 
großer  33etonblöc!e  [teilt.  Ju  benjenigen  SReeren, 
wcld)e  ben  SBobrWurm  (f.  b.)  nicht  haben,  beifpielS 

.  weife  in  ber  Dftfee,  werben  SK.  eft  aus  ©otswerl 
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mit  Steinfüllung  bcraeitcllr,  in  ben  anbcrn  SDteeren 
fudjt  man  bei  gleitet  ShiSfüferungäart  ba§  &ol# 
inert  bind1  OnenbcUeibuna  m  idnineu  u.  SB.  in 
Öollanb).  Ter iUe Icn fori,  baSSnbe  eineS j>atcn- 
bammeS,  träflt  oft  grottl,  2eud)ttürme,  "Hafen  jowie 
eine  SBinbe,  bal  ©angünll,  sunt  Slnbelen  (.\>erbei= 
Rieben  i  bei  Skiffe.  3n  SBabeorten  am  Dlccre  finbeu 

in  bie  fionftituierenbe  roie  in  bie  gegjälatine  'Dtatic naloerfammlung  gewählt,  trat  nach  bem  Staate 
itreiebe  neun  2.  Sej.  1851  inl  ijhiDatleben  ;urüd 
unb  ftarb  26.  Slot).  1855  auf  feinem  Sdileite  liham» 
platreur.  Seit  1840  war  i'i.  SDcitalieb  bei  A<a- 
demie  fran<;aise.  @§  erütuenen  von  U.U.  nedi  «l»is- 
cours  politiques  et  academiques». 

fieb  ;umeilen  Weit  in  bie  See  biuausgcbaute  eiferue 
Brüden  (piers),  bie  auf  bünnem  $fafelwerf  ruben, 
fobaf  bieiSkllen  binburdilaufcntöunen.  SBorftefeenbe 
,viaur  jeigt  ben  Sßier  ju  SSrigbton.  Slnbere  bureb/ 
brodjene  ÜB.  fmben  ftdj  in  Seuthica,  ifatais,  58ou= 
logne,  eine  Sftacbbilbung  in  öoljbau  in  öeringSborf. 

ÜJioIc,  ßouil  SDtattb'ieu,  ©raf  oon,  franj.  Staate mann,  geb.  24.  San.  17M  ju  Hari»,  oeröffentlidjte 
1806  «Essais  de  morale  et  de  pulitique»  (2.  "Jluc-q., 
S|5ar.  1809),  Worin  er  einer  gemäßigten  äJconardjie 
bal  Ti-ert  rebete.  .vderburd)  Würbe  Napoleon  I.  auf 
ibn  aufmerffam,  unb  Tt.  würbe  Slubitor  im  Staate 
rat,  halb  barauf  Maitre  des  reguetes,  1807  Sßräfeft 

bei  Tepart.  (Sötc^'Cr,  1800  Staatsrat,  bann  auch 
Tirettcr  be»  3Bege=  unb  SBrüdenbaueS  unb  ©raf. 

i-i".  ernannte  ibu  ber  Saifet  sunt Suftijminifter 
unb  20.  Ulo».  belfetben  Safere!  gum  ©ro&ricfeter 
fgrand-jnge).  3!ad>  ber  ätbbanfung  Stapoleonl 

it.  feine  SBürben  nieber  unb  fehle)";  ficb  ben 
gemäßigten  SRopaliften  an.  Ta-S  Stint  als  2Bege= 
unb  SBrüdenbaubirettor  befleibete  er  aud)  nad)  ber 

Schlacht  Don  ÜBatertoo.  i'ubroig  XVIII.  erbob  ibu 
17.  Slug.  1815  511m  Sßair.  1817  würbe  SÄ.  SKarine= 
minifter,  legte  jebeeb  1818  mit  "Jticbclicu  jugleid) 
fein  Portefeuille  nieber.  3m  erften  Kabinett  £ub= 
Wig  "Philipp*  erhielt  er  bal  SDtinifterium  bei  3lu§= 
Wärtigen,  bod)  mußte  er  fd)on  2.  Slo».  1830  beut 
Öerjog  von  Sroglie  weisen.  SUS  ficb  ba§  3Rini= 
fterium  Thier*  25.  "Jlug.  1836  jurüdjog,  bilbetc  SJt. 
in  SBerbinbung  mit  ben  Toftrinär»  ein  Kabinett,  in 
bent  er  felbft  bie  'i'räfibentfdjajt  unb  bas  NJlu*n)är= 
tige  übernahm.  (5'benfo  bilbete  er  nach  ber  Stujtöiung 
biefel  Kabinette-  bal  neue  Kabinett  poiu  15.  SÄprtl 
L837,  bejfen  befmitiner  SRüdtritt  9.  SJtärjj  1839  er= 
folgte,  naebbem  bie  iKeuioablcn  ungünftig  für  ihn 
aulgefaüen  waren.  iRacb,  ber  /Februarrevolution 
pen\848  mürbe  2Jt.  in  Bcrbcaur  jum  Slbgeorbneten 

Wlolcdi,  f.  Sßolodj  (©ottbeit). 
JOToIctcJit,  ein  häufig  gebrauditer  älulbrud  für 

SDlolefüIe  (f.  b.). 

'.Violcfularformelit,  f.  Gbemifcbc  Formeln. 
•AVolefuInriiciuirtit,  SDloleluIargrBfee,  bie 

Summe  ber  ©cuücbte  aller  im  Itelctüle  eine!  ehem. 
Körper!  enthaltenen  SIementaratome.  Tie  i'iaf, 
einbeit  ift  bafeer  für  bie  Tt.  bicfelbe  Wie  für  bie 
ältomgewitijte:  ba!  3ltomgewid)t  bei  SJÖafferftoffä 
ift  =  1.  Ta->  3Jc.  tann  audj  bahin  befiniert  werben, 
bafe  e§  bie  tleinfte  relatice,  burdj  ba»  SltomgerciAt 
bei  SBäfferftoff!  gemeffene  i'ienge  eines  RBrperl  ift, 
bie  in  d)em.  Umfe^ungen  eintritt. 

Gine  ber  Widjtigften  Aufgaben  ber  quantitatiu- 
diem.  gcridnuuien  War  unb  ift  heute  nech  bie  Sk= 

ftimmung  be§  2K.  ber  dH'm.  Äorper.  iicrausjuejeheit 
bat  ihr  bie  (Ermittelung  ber  qualitatioen  unb  auait: 
titarioen  3ufammenfegunglDerbdItniffe  unb  bie  3k= 
üehutni  ber  letjteru  auf  bac-  ©efefe  ber  einfachen 
multiplen  Proportionen  bureb  bie  Serecbnung  be-:- 
eintachft  möglichen  atomiftifebert  iVrbältniffec-.  So 
ergiebt  3.  S.  bie  älnalofe  ber  Saljfaure,  t>a$  bie= 
felbe  auf  1  Seil  Safjerftoff  (1  Sltom)  35,s  Seile 
(Iblor  (1 2ltem)  enthält,  für  bie  Sfftgfäure  bagegen, 
ba|  in  ihr  auf  1  ältom  .Hohlenftoff  1  2ltcm  SauerV 
ftoff  unb  2  Sttome  SSafferftoff  oorfeanben  finb.  Tie 
einfad)ftenatomiftifch,en38erbältnilformetnftnbbem= 
nadi  HCl  unb  CH.,0.  Tie  Sc.  tonnen  nun  biefen 
einfachsten  Acrmeln  entfprechen  ober  audi  ctaui= 
•,ahlige  SBtelfad)e  biefer  SBerte  fein.  Tic  @nticbei= 
bung  tann  burdi  Dergleid)enbe  Grmittelung  ber 
QJtengen  beiber  Säuren ,  bie  im  ehem.  Sßrojeffe  ein- 

treten ,  erlangt  Werben,  ßin  folcher  $rojeß  ift  bie 
caljbilbung  ber  Säuren.  Unterfudjt  man  bie  au§ 
ber  Saljfaure  entitehenben  Satse,  fo  finbet  man 
ausnahmslos,  ba|,  wenn  überhaupt  .ber  SBafferftoff 
berfelben  burdi  SDtetaQe  erfegt  wirb,  er  ftet-j  dou= 
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ftänbig  oerfdjwinbet,  wabrenb  in  efjtafauren  Saljen 
immer  nur  ein  Viertel  bei  SBafferftoffl  vertreten 
wirb.  Tic  3ufammenfet)i(ng  bei  aul  bei  Saljfäure 
entftcbenbcu  Eblottaliuml  entfprid)!  )•  33.  immer 
bet  Acvmcl  KCl,  wäbrenb  bie  ti'->  effigfauren  R* 
liumlC,HäKOa  iit.  5)al  Saljfäuremoletül  in  alfo 

H(  i,  gleid)  Cor  einfadjften  atomiftifdjen  'J'erbdltm-y 
formet,  bal  SKoletül  bet  Effigffiure  aber  miin  bal 
Stoppelte  berfetben,  (  .11,0,,  {ein,  benn  burd)  fu 
wirb  bie  tleinfte  ÜJtenge  aulgebrüdt,  bie  bei  bem 
$rojieffe  ber  Saljbilbung  in  ÜBirfung  tritt.  Bluj 
dbnlidie  äBeife  iit  tic  Diofehttarformel  bei  Senjoll, 
bal  tiadj  ber  Stnajpfe  auf  je  1  Sltom  MeMenjtofj 
1  Sltom  SBafferftoff  enthalt,  burd)  Unterfudmng 
ber  Su&ftitutionlprobuEte  ermittelt  werben.  Ta 
nämlid)  bei  ber  erften  Ebjorwirlung  nur  ein  Seiftet 
bei  SBafferftoffl  burd)  Übler  erier.t  wirb,  fo  mun 
rem  SBenjol  ftatt  CH  tic  gormel  'VH,,  im  l'ielelül 
nilemmen.  33eftätigung  aeben  bie  wettern  übler 
wirhingen  auf  biefel  iRonodjtorbenjol,  burd)  bie 
nod)  fünf  oerfdjiebene  Sßtjafen  ber  üblerjubftituticn 
erjielt  Werben  Eönnen,  bei  bereu  lehter  erft  aller 
SJBafferftofj  bei  33enjo(l  oerfdjwinbet.  El  ent= 
iteheu  fo  bie  SSerbinbungen;  t  ÜII :(  1, ,  C,n.i  i  , 
c,ll,ri4,  c.uci,  unf  r,(i,.  änbere  ifbleriub-- 
ftitutionlprobutte  liefert  bal  SSenjol  mdjt.  "J(ei 
manchen  d)em.  SSerbinbungen  Derfagt  biefer  SBeg 
Ter  cbem.  Ermittelung  ber  DJcolehiWgvüfje,  fobafj 
ptmfif .  .«öilfv-ntittt-l  beiuiiu  werben  muffen,  El  baben 
fid)  nämlid)  uoifdjen  ben  iuter  geseilten  IH.  unb 
gewiifen  leidu  meßbaren  pfobfif.  Eigenfdjaften  ber 
betrejfenben  SSerbinbunaen  beftimmte  aefebmdfüae 
39eiiet)ungen  ergeben,  bie  fid)  sur  Ermittelung  bei 
unbetannten  SDf.  aul  tiefen  pljnfif.  ßigenfd)aften 
benutjen  [äffen.    S)iefe  finb: 

l!  Jie  Tampfbicbten  wyetfetst  flüdjtiger  d)em. 
Keeper.  (5.  älbogabrol  ©efetj.) 

2)  Sie  ßrniebrigung  ber  ©eftierpunfte 
oon  Söfunglmitteln.  Siefe  wirb  bei  einem  unb  bem= 

fetten  Söfunglmittel  burd)  gleid)  oiete  äJtoterw'e 
jebel  gelöften  d>em.  fförperl  um  gleiche  SBeträge 
bewcrtftelluit.  Tiefe  SJejietmngen  ftnben  ibren  3tul= 
brurf  in  ber  ©leid)ung 

A  =  r11, 
g 

in  ber  A  bie  Erniebriguiig  bei  ©efrierpuufte-o,  n  bal 
SDt.  reo  geleiten  Stop  in  ©rammen,  gbie  iDtenge 
bei  Söfunglmittetl  in  ©rammen  unb  r  eine  ffon= 
ftante  iit,  bie  nur  Don  ber  Statur  bei  Söfunglmittetl 
abfängt  unb  leicht  burd)  ben  33erfudj  ermittelt  web 
ben  tarnt.  3ft  bal  SB.  eine-:-  Stop  niebt  befaunt, 
io  tann  mau  el  leidet  ableiten,  trenn  man  ben  ©e= 
frierpunft  einer  Söfung  beftimmt,  bie  p  ©ramme 
bei  Stoff!  in  g  ©rammen  bei  Söfunglmittetl  enfc 

heilt,  gut  bieten  gafl  ift  n  =  p-,  wo  m  bal  '\]i.  be= 
beutet.    Cbige  ©leidnnnr  wirb  baburdf) 

P 
rp 

r-P 
iE 

A  =  r—  ober  =  ■—*-  unb  m 
g  m-g 

Siefel  ©efe§  iiilt  jebcdi  mir  für  Stoffe,  tie  fidj 
ebne  Serdnberung  [Öfen,  alte  feine  Slettrolöte  fiut. 

•  "..  5>ie  Srniebrigung  bei  S>amj>fbructe! flüchtiger  Söfunglmittel,  tie  ebenfattl  für  iebel  86= 
funglmittel  ber  i'liuabl  ber  gettften  iUoIefüle  prc= 
portional  ift.  Siefelbe  wirb  gegenwärtig  in  ter 
gorm  prattifdi  »erwertbar  511  tftaeben  »erfuc^t,  ba| 

mau  bie  mit  ßmiebrigung  bei  Sampfbrudel  pa 
rallel  geijenbe  Erbebunii  bei  Siebepunttel  benimmt 
unb  aul  ibr  bal  3Jt.  ableitet. 

i'iit  ßilfe  bieier  vlrnfit.  llietbeben,  nameittlid) 
ter  fdjon  altem  3)ampfbid)tebeftimmung ,  ift  el 
mBglieb  gewefen,  bie  l'i.  Dielet  Elemente  in  freiem 
3uftanbe  ju  ermitteln.  SJlan  bat  babei  bie  inter= 
effante  J^atfadje  gefunben,  bai  nur  feiten,  wie  bei 
C.uerffilber,  fiabmtutn  unb  ,'>iuf  im  Sampfjuftanbe, 
bie  .l'i.  ben  ältomgewidjten  gleid)  ftnto,  in  weitaus 
Den  meiften  Fällen  aber  ein  Stelfadjel  ber  letiteru 
betragen,  b.  b.  baf;  bann  bie  SDlolelüle  aul  mebrem 
imeift  jmei)  miteinanber  oerbunbenen  gleichartigen 
lltomen  befteben.  3Bäbrenb  bie  i'ieletule  ber  brei 
eben  genannten  SDletalle  bureb,  bie  einfachen  5?m 
böte  Ög,  Cd,  /.»  aulgebrüdt  werben,  fo  ift  bie 
ÜRolelutarformel  ;.  vi<.  Don  SBafferftoffgal  B ., 
Sauerftoffgal  -;  Oa,  StiilftoRgal  =NS(  ßblov- 
gal  =  Clj,  -äp^olp^orbampf  =  P4. 

@l  bat  fid)  fogar  in  einzelnen  Adllen  berauv 
gefteüt,  baf;  ein  unb  baifette  Element  EDloIefüIe 
von  Derfd)iebener  ©rb|e  unb  babureb.  oerfdjiebene 
allotrooe  SDlobiftfationen  bitten  fann.  2e  ift  ;.  39. 

gegenübet  bem  Sauerftoffgafe  =  <  >s  bal  C  ;eu  0?. 
(S.  Slllotropie.)  Stud)  bie  befonbete  SBirfjamfeit 
oieler  Elemente  im  Status  nascendi  bat  fidi  burd) 
bie  Ermittelung  bei  3R.  berfetten  ertldrt.  (S.  Snt 
ftebungljuftanb.) 

O.'iolcfulärfltö^c,  f.  äftolefulargewidrt. 
9J!olcfularJräftc,  bie  jWifdjen  ben  SKolefülen 

(f.  b.)  Wirtenben  Mrdtte.  Tic  großen  Erfolge,  welche 
Newton  burd)  i'lnnabme  ber  fernwirlenben  ©raoi» 
tation  im  ©ebtete  ber  JDled)ani{  bei  öimmell  eruelt 
batte,  legten  bie  Hoffnung  uabe,  alle  pb.pftf.  (5r 
febeinungen  burd)  abnlube  fernwirtenbe  Kräfte  »wi 
fdH'u  ben  täumtid)  getrennten  [leinen  SDlaffenteiten 
ber  fibrper  crtlären  iu  leimen.  SBefonberl  in  ber 
erften  öälfte  bei  19.  ,Vibrb.  waren  bie  SBeftrebungen 
febr  baufni,  biei'iolefittarfuuttieu  ;u  ermitteln,  b.  b. 
ui  beftimmen,  welche  Tvuirftion  oon  ber  Entfernung 

jweier  SWolerate  bie  "Jl  n  i  i  e  b  u  n  g  ober  :'l  b  ft  o  fj  u  n  g 
berfetten  fei.  '.'.iieiftbaditemaufid\baf;bieÜlnuelniiM 
ber  ÜJlotefüle  bei  3tnnab,erung  in  ftärferm  S5erb,ält= 
niv  all  bem  bertebrt  iiiiabratiftben  wad)fe,  um  bei 

nod>  weiterer  "Jlnnäberuufl  in  Slbftofeung  iibcrui 
lieben,  burd)  roeldje  Stnnaljme  bie .Hcuftitiitien  ftarrer 
elaftiidH'r  Körper  wtrtltd)  oerftänbtid)  würbe.  El 
feblt  aud)  nid)t  an  Serfudjen,  mit  einer  bleuen  2lw 
jiebung  auljufommen,  inbeni  mau  fid)  bie  ÜJlolefüIe 
in  Eentrattewegungen  umeinanber  »orfteilte,  wobei 
bie  Eentrifugalträfte  bie  Stolle  ber  älbfto^unglfräfte 
fpielten.  3l  neuerer  3eit  finb  biefe  Spetulationen 

bureb  tritifdje  Semerhtngen  bereerraaenber  ~J!atur- 
forfdjer,  wie  Rird)l)off,  eingefd)räntt  werben.  —  SJgl. 
Seelig,  SKoletularhäfte  (Srelb.  1885);  ff.  Vaf;winr 
©efdjidjte  ber  Sltemiftit  uom  SKittelalter  bil  9leW= 
ton  (2  Sbe.,  jjamb.  1S90).  [traf;. 

9)Jolcf  ulnrnct  rof  c  b  e  I  ff  n  e  dj  e  n  I ,  f.  ffnod)en= 
fliolefulatucrbiuMiiirtcn,  fotdje  meift  nur  im 

feften  Slggregat^uftanbe  befannte  d)em.  fförper,  bereu 
3ufammenfet)ung  man  nidit  auf  bie  3Berttgfeit  ber 
in  ibnen  enthaltenen  Elementaratome  (Sltomoerbin= 
bungen)  •,urüetfübren  tann,  fonbern  bie  inelmebr  ab: 
Sßrobufte  ber  gufammenlagerung  fertiger  gefättig= 
ter  iileletüle  oerfduebeuer  d)em.  Serbinbungen  er= 
fdjeinen.  3U  ben  3R.  werben  j.  8.  bie  ffrpftallwaffer' 
Derbinbungen  unb  manche  TeepelfaUe  gerechnet. 

WJolcfularmä'rmc,  bie SBärmemenge,  bie  man 
ber  SRolefularmcngc  einer  Eubfranj  uifubreu  muv> 
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um  ihre  Temperatur  bei  glei<r)bleibenbem  SGotumen 
oon  0  auf  1  C.  ;u  erhöhen,  b.t)-  baS  Sßrobuft  au* 
fpecififcber  SBfirme  unb  DJtolerulargewidjt. 

fliolefülc  ilat.  molecula,  Timinutio  von  moles, 
bie  SDtaffe)  nannten  bie  alten  ̂ Imufcv  febv  Keine  Jcib 
djen  ber  SKaterie  überhaupt,  ßeute  Derftelji  mau 
unter  i't.  tie  llcinften  Keile,  in  Sic  ein  Körper  ohne 
Störung  fetner  ebemiieben  SBefdjaffenbeit  geteilt 
werben  fann.  Tic  3R.  teuft  mau  jtd)  beftchenb  auS 
ültomen  (f.  b.f,  bie  mcber  plnififaliicb  noch,  chemiieh 
teilbar  jinb.  Stoiiibcn  ben  1U.  Wirten  bie  3JJole= 
tularträfte  (f.  b.i.  ©er)t  mau  Don  ber  Einnahme  au§, 
rat;  bie  Körper  aue  räumlich  getrennten  9R.  beftchen, 
fo  geben  bie  ©igenfdjaften  ber  ©afe  bie  beften  iht: 
I-aiteruutte,  um  ju  ermitteln,  mit  welchen  quantu 
tartoen  Gigenfdjaften  mau  bie  fingierten  ÜJt.  auS= 
ftatten  mufj,  um  ben  Jbatfadien  geredet  ,nt  werben. 
ifin  ©aS,  welches  otjne  StrbeitSleiftung  in  einen 
leereu  Staunt  fiberfrrömt,  änbert,  wie  ©arj=2uffac  unb 
fpäter  3oule  burd)  ben  SJerfudj  ermittelt  haben,  feine 
Temperatur  nidjt.  ERact)  ber  median.  SBärmetb,eorie 
behalten  alfo  bie  i'c.  ibre  (ebenbige  Kraft,  ibre  @e= 
febwinbigfeit  bei.  Tice  ift  nur  beulbar,  »renn  bie 
all.  in  einem  ©afe  (Wegen  ber  geringen  Tid)te)  fo  Weit 
ooneinanber  entfernt  finb,  baf;  fie  feine  merllidn'u 
EDMefularfräfte  aufeinanber  aueüben.  Ter  Trud 
be§  SafeS  auf  bie  ©efäfsWanb  mufj  bann  Don  ben  j 
jabjreidjen  Stöfjen  ber  SR.  berrübren  (f.  Kinetifdje  \ 
©aStljeorie).  ?a  biefer  Trud  unb  bie  Waffe  bee 
©afeS  befannt  ift,  fo  folgt  ,i.  8.  für  bie  Sauerftoff= 
gaSmotetüle  bei  0°  •'.  eine  mittlere  ©efcbtoinbigleit oon  461  m  pro  Selunbe  (ElaufiuS).  SBenn  tvot? 
biefer  beben  ©efcbtoinbigleit  ein  ©aS  in  bem  anbern 
biffunbierenb  fidi  nur  langfam  oerbteitet,  fo  folgt, 
bafs  bie  mittlere  SBeglänge,  toeldje  ein  i'ioletül, 
ohne  an  ein  anberee  ui  ftoften,  in  einem  oiige  ,nirüd= 
legt,  nur  Hein  ift.    ©laufiuS  finbet  für  ben  mitb 

lern  toabrfd)emlid)en  SBert  ber  SBeglängeL  =  — r2,  ! 

worin  ).  bie  mittlere  dntfernung  jWeier  3.'{.  unb  s 
ber  Turdimcffcr  ber  SBirlungSfpIjäre  (ber  merllictjen 
äJtolefuIarfraft)  ift.  Tie  [Reibung  ber  ©afe  beruht 
auf  ber  i'iifdunui  ber  SJt.  Don  @aS)d)idjten  Derfcbte 
bener  ©efd)Winbtgfeit;  biefelbe  fteigt  mit  ber  mitt- 

lem SBeglänge.  Tie  mittlere  SBegtänge  L  ber  2uft= 
luoletüle  bei  0  *'•  nno  760  mm  C.uedfüberbrud 
folgt  auS  ber  :)leibung  ber  Vuft  L  =  0,0000095  cm. 
"Jiimmt  man  mit  2ofcbmibt,  Sir  SBilliam  Tbomfon 
i  Vorb  Keloin)  unb  SKajWeü  in  rober  Stnnäberung 
au,  baf;  bei  SSerflüffigung  eine*  ©afeS  bie  3Jt.  fidi 
bis  ntr  ̂ Berührung  ibrer  ffiirtungSfpbären  genähert 
haben,  fo  ift  bierburdi  in  bem  ©afe  auS  bem  belann= 
ten  S)idbtigfeit§Bert)älthi§  jur  piffigfeit  baS  3Ser= 

bältnie  -  gegeben,  unb  ba  bie  abfolute  ©rofje  bon 

L  ebenfalls  ermittelt  werben  fann,  ift  eS  möglidj, 
auf  bie  Timenfionen  ber  3Jt.  -,u  fdjliefsen.  So  finbet 
C.  (5\  Wiener  ben  C.uerfdmitt  eine§  Suftmote!ül§ 
ungefäbr  gleich,  bem  zwölften  2etl  eiuee  Quabrati 
oon  l  SKiUiontelmiUimeter  Seite,  fobafs  fämtlicbe 

ÜJl.  einee  Subitcentimeterl  Vuft  oon  0°  C.  unb 
760  mm  Trud  eine  jvläcbe  von  1,7  qm  bebedeu  unb 
Die  ;',abl  Don  -_'l  Trillicii'-n  erreichen.  Sßlateau  unb 
C.uinde  haben  au->  ben  Ra»iUarerfd)einungen  bie 
©röfje  ber  äBirfungäfabäre  abzuleiten  gefuebt. 
C.uinde  überueht  einen  feften  .Uörper  A  oon  ge= 
wiffen  tapillaren  (5'igenfdiaften  mit  einer  Sdiicbt  bee 
fiörperl  is  von  anbern  Sigenfdjaften  unb  oermin= 

bert  bie  Tide  ber  Sd)i(t)te  15  fo  lange,  bie  bie  ©igeru 
idmjten  oon  A  wieber  beroortreten.  Tann  burdv 
bringt  bie  i^irfungefpbdre  von  A  bie  Schiebte  B. 
Ter:Kabiue  ber  3DirhingSfr>c)äre  ergab  fidi  auf  btefe 

SBeife  ju  0-00005  mm,  erheblidi  gre>f-.er,  ale  ber= 
felbe  auä  ben  @igenfd)aften  ber  ©afe  folgt.  —  SBgl. 
D.  15'.  Wiener,  .Uinetifdie  Jheorie  ber  ©afe  (SBreäl. 
1S77);  äBittwer,  ©runbsüge  ber  OJtoletular&hQfil 
unb  ber  mathem.  (ihemie  (Stuttg.  1885);  Säger, 
Tie  ©efcbtoinbigleit  ber  Alüffigteitemoletüle  (3Bien 
1890);  berf.,  I5'ine  neue  ÜRethobe,  bie  ©rbfje  ber 
lUoletelu  ju  fmbeu  (ebb.  l«tl);  berf.,  Über  bie  Strt 

ber  Kräfte,  Welche  ©aSmoletüle  aufeinanber  a\\v-- übeu  (ebb.  1892). 

OTolcnact  (fpr.  -nähr),  San  SDlienäje,  bolldnb. 
©enremaler,  war  ein  Schüler  bee  [yranS  Male  unb 

in  öaarlem  tbätig,  wo  er  im  Sept.  1668  ftarb.  ,v\u feinen  frühen  Sßjerfen  lid)t,  farbig  unb  febv  forg= 
fältig  auefübreub,  bem  Tirf  .viale  nahe  oerWanbt, 
nimmt  er  fpäter  einen  mannen  braunen  ©efamtton 
unb  breite  'ix'hanblung  in  ber  *.'lrt  bee  Dftabe  an. 
2Bie  biefer,  aber  ohne  beffen  berben  ßumor  unb  ,w= 
gleich,  jart  poet.  Stimmung,  aber  immer  in  geifl= 
reid)er  SBeif e,  fdnlbert  er  bejonbere  bae  SBauernleben 
in  ber  Schiente  unb  auf  ber  Strafe  unb  barf  ju  ben 
trefflidiften  2Jtalern  biefer  ©attuna  gewählt  werben. 

'Hieolae  ober  (5laee  Tl.,  gleichfalls  ein  Saar: 
leuier  Kater,  geft.  bafelbft  1676,  führte  Sanbfchaf= 
ten  atte  unb  gehört  in  bie  um  bie  :Kuiebael  fidi 
fdiareube  ©ruppe  oon  .Uünftlern.  Seinen  frieb= 
lidien,  oonS3üfd)en  umgebenen  Torjbäuieni  metfj 
er  einen  ähnlichen  poet.  3<iuber  wie  Slbriaen  »an 
Dftabe  }u  geben.  SDlit  Sßorliebe  malte  er  auch 
iiMntcrlanbfdiaftcn. 

aJlolcnbccf=«aint  =  3citn  (fpr.  fsäng  fdjang), 
norbWBftl.  SSorftabt  oon  Srüffel  mit  1 1890)  48  723  S. 

Wolcnfrfiniaugerfchttft,  f.  SDlole. 
»tolcfrtjo«,  3af.,  tUmfiolog,  geb.  it.  2lug.  1822 

ju  öersogenbufcb,  ftubierte  in  öeibelberg  ÜRebigin 
unb  SRaturWiffenfchaften  unb  lief;  fidi  1845  ;u 
Utrcdit  ale  3lvit  nieber,  arbeitete  aber  baueben  im 
Saboratorium  i>hilbere.  Hiit  Tonbere  unb  oan 
Tcen  gab  er  bie  «yiolläub.  Beiträge  ,ut  ben  anatom. 
unb  phtifiol.  SBiffenfchaften»  hcraue.  3'"  Srübjabr 
1S47  wanbte  fidi  "))l.  nadj  öeibelberg,  wo  er  bie 
1854  ale  9ßriDatbocent  tbätig  mar,  bann  aber  in* 
folge  einer  feinen  materialiftifdicu  Slnfiäjten  gelten- 
ben  SSermarnung  Don  feiten  bee  2Jtinifterium§  fidi 
Dom  Lehramt  äurüdjog  unb  ale  SPrioatmann  ein 

pbnfiol.  Saboratorium  leitete.  iU.  mürbe  im  Arüh= 
iahr  1856  orb."l>rofefforberiUitifiologie  in  ̂ üridv  im 
Öerbft  1861  in  Juriu.  1876  warb  er  jum  Senator 
be§  Königreichs  Statien  erhoben.  Seit  1879  war  er 
Sßrofeffor  ber  iUmfiologie  unb  Dielbefdjäftigter  2lrjt 
in  Korn,  wo  er  -_;i>.  Wlai  1893  ftarb.  Tie  (5'rgcbntfje 
feiner  arbeiten  unb  berjenigen  feiner  zahlreichen 
Sdjüter  legte  er  jum  groficu  2 eile  in  berDon  ihm  1855 
begonnenen  Seitfdirift  «Unterfudjungen  jtir  fSlatav 

lehre  bee  4l(cnfcheu  unb  berSiere»  nieber.  "i'on  lU.e 
felbftänbigen  Sdiriften  finblieroornihehen  i>^hiifio; 
logie  ber  Jiabrungemittcl»  (Tarmft.  1850;  2.  l'lufl., 
©tefe.  1859),  «Sehre  ber  3Ialiruugemittel.  Aür  bae 
sßolf»  (erlangen  1850;  3.  Stuft.  1858),  «^hnfiologic 

bee  Stoffwechsels  in  5ßflanjen  unb  Tieren»  (ebb. 
1851),  «Ter  Kreislauf  beS  SebenS»  (SKainj  1852; 
5.  i'lufl.,  2S8be.,  SDcainj  unb  ©iefj.  1875—86), 
« ©eorg  Aorftcr,  ber  SRaturforfcher  bee  Solls»  ( granlf. 
1854;  SottSauSg.,  ©alle  1874),  ̂ iUmftol.  SRjjen» 
buch»  (®iei  1861),  «ö  ermann  öettnersaRorgentot», 
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1883  .\ranciscu*  Eorn.  Tcubcrv  ■  (ebb. 
1888).  ©efammclt  erfdjienen  von  ihm  >■  Kleine 

Scbriften»  (2  8be.,_©iefs.'l880    vT<. Moles  Hadriani,  [.  (SngeUburg. 
Wiolcffin  (engl.,jpc  mobljtinn),  iooiel  wie  Snq 

lifcbeä  Seber  |.  D.I.  Seim  halbwollenen  fDt.beftebt  Die 
ft^tte  aus  Saummolle,  ber  (Sinfcblagauä  Streu 

SRolefon  i. ■;-.  -iöng),  93erg  bei  ber  Stabt  Bulle 
SRolcfHeten  (lat.),  beläftigen.  [(f.  b.). 
SRolerrc  (jt.t.),  fooiel  wie  firauSrab;  an*  eine 

beiti  gleichen  .nocet  bienenbe  ÜBalje,  welche  nament: 
Lid)  ;ur  öerftellung  bev  Rattun:  unb  ähnlicher  Trud: 
ivalien  hemmt  wirb. 

SRsIettieee»  (frj.) ,  Dlänbeln,  Verfahren  ber 
Metallarbeiter  jurSerftellungoon  jnfebriftenu.f.w. 
3.  Mrausrabcr  unb  ORelette.)  —  2' i clotri c r 

majebine  (9iänbe(mafd)ine),  eine  jur  über= 
tragung  bei  ÜJcufterS  reu  ber  Motette  (f.  b.)  auf 

Die  Jrudroaljc  bienenbe  ■.l'iaidnne.  (SBgl.  aud) 
l'iuiue  unb  äJlüiuroeien.) 
Wolfctta,  Stabt  unb  öifcbofsTi&  in  ber  ital. 

$rooinj  ®ari,  Sreiss  SBarletta,  am  Slbriarifchen 
iweere  mit  an  ber  Sinie  ,u\tgiaC  traute  be§  3Ibria= 
Hieben  bleues,  mit  Ratbebrale,  Scblofe,  8einroanb= 
Weberei,  Seilerei,  Seifenfabritation,  lebhaftem 
öanbel,  gifdjerei ,  SBerften  unb   188 
Wolicre  (fpr.  -liäbr),  Jean  33aptifte  5>oque= 

[in,  genannt  3Ä.,  ber  größte  hau;,  Suftfpielbichter, 
aeh.  15.  Jan.  1622  nt  l>aris,  empfing  im  College  de 
Clermonl  (College  Louis  le  Grand)  'eine  Silbung, 
mürbe  von  fem  jßbjlofophen  ©aifenbi  unterrichtet 
unb  i  oll  nach,  biefen  Stubien  in  Crleans  2i 

rev  Dtecbte  geworben  fein.  3lad)  ifJaris'  iurüdgefebrt, 
iit  er  um  1643  ber  SübnengeieUfdjaft  L'lllustre 
Theätre»,  bie  jid)  Damals  gerabe  bilbete,  als  i'cit 
glich  beigetreten.  3>a  bie  ©efellfcbaft  in  Haris  fein 
©lud  machte,  oerlicf.  er  mit  ihr  $ari€  (um  1646 
unb  Dereinigte  fich  mit  ber  unter  Tiiircsiic  iteheuben 

Gruppe  beä  öerjogl  reu  Sperrten.  Etwa  12  ,"\ahre jog  SB.  mit  biefer  ©efellfcbaft  Don  3tabt  ;u  Stabt, 
rcruigsmcne  Sangueboc  unb  bai  iRbönegebiet  auj: 
»uehenb.  3n  voen  würbe  1655  baä  erfte Suftfpiel 
"iU.v,  L'Etourdii ,  eine  '.'iacbbilfimg  bev  Inawor- 

i  on  9t.  SBarbieri  1 1629),  aufgefübrt :  1 656  folgte 
ber  Depit  amoureux  (gebrudt  1663),  ebenfalls 
em  3ntriguenftüd  mit  Senutrung  ital.  DRotioe. 
Üiacbbem  iH.  jidj  im  Sommer  16;  -  n  ani 
gebalten  hatte,  erhielt  er  Cft.  1658 bie_ Erlaubnis 
oem  Mbnige,  im  Venire  ;u  fpielen,  unb  feiner  ©ejelb 

[chaft  würbe  bie  Sühne  im  -l>etit  Sourbon  angewie 
Jen,  bie  jie  halb  barauj  mit  ber  bei  Calais  :Uci\tl 
oertaufeben  mußte  1661  .  Turch  bascritc  reirllidv 
Originalfrüd  SDt.§:  «Les  Precieuses  ridi 
1659  .  eine  Serbinbung  Don  garce  nub  Sitten: 

temebte,  befeftigte  für  feine  Stellung  in  ber&aupb 
ftabt.  i>en  ben  beiben  folgenben  Stüden  ift  3g 
narelli  eine   l-ce  im  alten  Stil,     Don 
Garcie  de  Navarre  166]  ein  mifjglüdter  SSep 
jud)  im  Stil  bei  hereifchen  SdjaufpielS.  @rft  in 
ber  Ecole  des  maris;  i  1661 1,  Worin  ber  Siebter 
in  freier  SBeife  ein  ÜDiotiD  .ra->  Ben  «Adelphi  bei 
lerem  Derroertet,  maebt  i'i.  einen  Schritt  weiter  ani 
ber  [d)on  beiebrittenen 33abn ber Sittenf omöbie.  Sa: 
gegen  ftnb  i  Les  Fächeux»  ein  auf  SBeftellui 
Aiuannniniiter-j  Jouquet  |  oerfajjteä  ©elegenbeitS= 
ftüd  1661).  Anfang  1662  rerheiratete  fut  i'i.  mit 
Ürmanbe  S3^art,  ber  19jäbrigen  Scbroefter  ober 
Jodjtet  feiner  inihern  jreunbin  '.'Jcabeleine  'J3ejart. 
Tic  irhe  irar  nicht  glüdlid),  älrmanbe  hat  ihrem 

Satten  burd'  ̂ latterbaftigteit  unb  ßeicbtfinn  ba-> 
Beben  oerbittert.   Gnbe  1662  >le  des 
feraraes»,  worin,  abnlid)  wie  in  ber  JRfinnerfcbule, 

fragen  über  Weib(id)e  (5r;iehnn.r  ba->  ̂ >nllnbmeti'., 
hilbeteu.  Aieiumler  unb  '.Ueiber  nahmen  einige  angeh- 
lid;  frioole  Stellen  bev  Srüdes  mm  fBorwanb  ihrer 
Singriffe  gegen  ben  Tiduer,  unb  [eitbem  würbe  SR. 
bie  ©egner,  bie  ihn  im  ".Kamen  bei  i'icral  unb  SReli 
aion  angriffen,  uidn  wieber  lev.  Sieämal  antwortete 
'i'i.  teilten  Mritiferu  mit  beut  geiftoollen  (iiualter  I  ia 
critiquede  l'Ecole  des  femmes  1663)  unb  ben  wei= 
tern  ©egenfebriften  mit  bem  »Impromptu  d 
sailles  i  i  1663  ,  worin  er  iugleid)  feine  SRebenbubler, 
bieöofftbaufpielerDomöötel  De  Söourgogne,  Hebet: 
lid)  madne.  Son  ietjt  au  fdbrieb  9R.  jene  äBerte,  Die 
ihn  ani  ber  6öt>e  feinee-  Meuneitv  ;eiaen,  bie  eriteu 
•J.'iiiiter  ber  hebern  ffomöbie,  bie  ihre  üharatterc  unb 
Stoffe  attv  bem  mobemen  Seben  nimmt,  ben 
tufe     (1667,  gebrudt  L669),  ben  >  MJsanthi 
1666),  gegen  religißfe  nub  gefellfcbaftlicbe  öeuebelei 

geriduetevuuiiueie  Don  [aft  rragifebem  3lnftrid),wäh, 
renbevfem  Tutterim  Don  Juan  ■  1 1665)  niebt  reebt 
gelang,  bie  moberne  Taritelluini  mit  ber  romanri: 
id'eu  ©runbftimmung  bev  urfprünglidj  fpan.  cteiiv 

in  Sintlang  m  bringen.  3n  ben'elheu  (Ipocbe  feines Scbaffeni  feprieb  SK.  nod)  für  ben  ,\>ei  bie  ©elegen: 
hei.tvttude  «Le  manage  ibree»,  «La  Prii 
d'Kliili'  '  1664),  I.''  ̂ ii  ilien  1 1666)  unb  bie  reijen: 
ben  hoffen  «L'Amour  medecin  (1665  unb  «Le 
medecin  malgre  lui  (1666).  SBäbrenb  fo  'i'f.  im. 

;.i',t  tbatia  War,  hatte  er  auch,  ben  .Hautet  für 
feinen  «Tartufe  burcbjufübren,  ber  ihm  ebenfo  wie 
.  iL. n  Juan  i  bitterfte  Vorwürfe  nub  Serleumbungen 
äujog.  Srft  1669  gelang  eä  ihm,  bie  Srlaubnil  uir 
öffentlichen,  äluffübrung  beä«Tartufe  ■  ;u  erlangen 
nub  ihn  brei  Sffionate  hinbureh  emi  ber  Sübne  ;u 
haken.  ,\n;anid\'ii  holte  9R.  Rdj  iiweimal  feinen 
Stoff  au§  lUautuc-,  ndmlid)  für  bie  parobiftifebe 
Romöbte  Amphitryon»  1668)  unb  für  ben «Avare  . 

baS  eintiae  gröfjere  Suftfpiel ,  baä  i'f.  in  i'rc'a  $c- febrieheu  hat.  Sen  tiharalter  cee-  über  feinen  Stanb 
hinaus  wollenben  Fingers  madne  er  jur  Hauptrolle 
in  ber  ßomöbie  «G  lin»(166S  unb  in  Der 
"iVilletteene  (Le  bourgeois-sentilhomrae  (1670), 
worin  ber  ed'te  -Jlniaf,  uir  StttenfomBbie  bureb  bie 
Seftimmung  be§  Stüefes  für  eine  öofjeftlicbfeit  an 
ber  rollen  (Jntfaltung  oerhinbert  Worben  iü.  1671, 
halb  nach  'Jluiiührung  bev  mit  (ierueille  Derf 
Stüdes  Psyche  ,  föjjnte  jid)  3R.  mit  feiner  §rau, 
oon  ber  er  feit  fahren  getrennt  lebte,  wieber  attv, 
unb  als  ©egenftüd  uir  berben  l;e"e  M.  de  I 
ceaagnai  (1669)  Derfafste  er  fein  letttes  Stüd  für 

ben  6of,  «La  Comtesse  d'Escarbagnas  i  (1671  . 
'.'Ins  bem  gleichen  x,ahr  flammen  auch  bie  «Four- 

de  Scapin  ,  ein  Suftfpiel  im  Stil  ber  alten 
Sebiententomobte.  Tic  leiueu  SSBerfe  waren  ba-> 
[itterarifd):fociale  Suftfpiel    Les  femmes  savantes  ■ 

1672),  DieUeicbt  in  SRüdjicbt  auf  bie  ,"\orm  bas  oolh enbetfte  Stüd  iU.s,  unb  bie  gegen  bie  mebii.  Aatuh 
tat  gerichtete  Satire  «Le  malade  imaginaire  1 1 1673  . 
SBei  ber  oierten  äluffübrung  Dieies  BtücfeS  fpielte 
er,  obgleidj  fein  Sungenleiben  febon  einen  bebenl 
lieben  liharatter  jeigte,  nod)  bie  Titelrolle;  er  würbe 
auf  ber  Sübne  ocu  einem  -Unfall  feiner  .Hraulheit 

faft  überwältigt  unb  iw'ducb,  in  feine  SBobnung 
gebradjt,  wemge  Stunben  fpäter  an  einem  'i>lnt= 
tturt  17.  gebt.  I'm."..  SR.ä  Seidje  würbe,  fa  er  als 
Scbaufpieler  ohne  bie,  umfonft  angerufene,  aeiitliche 
■Jlh'clutien  gefterhen  mar, ohne  fird'lid-e  Aeierliehteit 
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fpfit  abenbi  auf  ben  Sriebboj  binau§gefcbajft.  ©rft 
1  si  7  würben  feine  fiberrefte  auf  ben  93ere=£ad)aife 
aebradn ;  bie  "JUabemie,  cie  ihn  al«  Sarfteller  pefjen= 
hatter  ".Hellen  (g.  S9.  beä  «Scapin»)  nicht  hatte  auf= 
nebmen  tonnen,  f t eilte  3R.§  Stifte  1778  in  ihrem 
Saal  auf,  1844  errichtete  mau  ihm  ein  Senfmal  in 
bet  SRue  sticbetieu,  Sern  Sterbehaufe  gegenüber. 

9Hd)t  fo  iebr  Cor  gtücfticfje  Stufbau  bei  .vanbluug, 
bie  gefdndte  Sättigung  unb  Söiuna  beS  Muoten« 
;eid)nen  9Jt.§  Vuitfviele  au«,  nidjt  fein  perienlicber 
3BiS,  fonbem  bie  cd>tc,  in  ton  lebenswahren  ©e= 
Halten  unb  im  ©runbgebanten  feiner  Stüde  vuhenbe 
.Hcmit  erbebt  ihn  aß  Eomifdjen  Siebter  auf  ben 

böcbftendlang.  sJlu«gebenbimuben;5ntriguenftüden 
(Commedia  sostenuta)  ber  Italiener,  hatte  er  Glw 
rattere  ber  röm.  .Hembbie  in  ibnen  Derroertet  unb  fie 
ber  Veben«mabrbeit  angenähert,  bi-J  er  in  einigen 
feiner  böebften  Seifhingen  Überlieferung  unb  Ron 
oention  uir  Seite  febob  unb  im  «Tartufe»,  im 
it Misanthropen  unb  in  ben  «Femmes  savantes» 
au«  ber  lebenbiaen  ©egenwart  heran*  geftaltenb  ba§ 
ntoberne  hebere  Vuftfrnel  (Sitten*  ober  Gharatter-- 
femebiei  iduif.  Sieben  ber  Schöpfung  ber  hohem 
.Homöbie  bat  3.1}.  auch  bie  nationalfran?.  Sßoffe 
(Farce)  neu  belebt  unb  unter  SSerroertung  ber  Jppeu 
ber  ital.  3mprooifation§lomöbte  (Commedia  del- 
l'arte)  unpergänglidje  SJtufter  ber  ©attung  (3.93. 
1  Medecin  malgre  lui»)  in<3  geben  gerufen,  inbem  er 
aueb  biet  ben  äufsern  SBttj,  ba§  Sortfpiel  u.  bgl. 
pcridmiähtc  unb  burdj  Somit  ber  Gbaraftere  unb 
Situationen  wirfte.  Sie  erfte  pollftänbige  3lu«gabc 
Don  i't.s  Söerten  »on  ibin  felbft  burebgefehen  erfepien 

1073  (7  23be.),  eine  zweite  befolgten  i'inot  unb  8a ©ränge  (8  33be.,  5ßar.  1682),  pou  neuem  finb  bie 
beften  »on  2.  SWolanb  (2. Slufl.,  12  93be.,  ebb.  1884) 
unb  »eu  Se-jpoi*  uni  SDleSnarb  (39b.  1—11,  ebb. 
1873—93).  Slm  beften  in«  Seutfdje  würben  3R.8 
3Berte  übertragen  von  8B0H  ©raten  SBaubiffin 
1 4  33be.,  8pj.  1 865—67) ;  eine  2lu  gtoabl  gab  8.  Aiilba : 
2K.3  SWeifterwerte  (Stuttg.  18921.  Gine  «Biblii  mra- 
phiqueMolieresque»üerfaf!teSaCToir(2.3Iufl.,$ar. 
1875).  —  Sie  ältefte  Yie  de  M.  »erfafjte  ©rimareft 
ßßat.  1705).  Unter  ben  neuem  Siograpben  finb  311 
nennen:  Soulil,  Recherches  sur  M.  et  sa  famille 
(9)ar.  1863);  Sßaul  Vinbau,  SWoliere  (Spj.  1872); 
Cotbetfjen,  SÖl.,  feinSeben  unb  feine  SBerte  (granff. 
1880);  3Jtabrenbol5,  3R.S  geben  unb  SBerte  (öeilbr. 
1881);  ÜDiolanb,  M..  sa  vie  et  ses  ouvrages  ßßar. 

1S86) ;  Sarroumet ,  La  coruedie  de  M.,  l'auteur  et le  milieu  (ebb.  1S86);  ÜReänarb  im  10.  Sanbe  pon 

-JJi.j  «CEuvres»  (ebb.  1889).  —  Sgl.  aud)  Gbrbarb, 
Les  comedies  de  M.  en  Allemagne  C>J>av.  188S). 
Worin,  30b.  Sgetet,  fcbiucb.  SUbbauer,  geb. 

17.  SKärj  1814  311  ©öteborg,  maajte  feine  Stu= 
bten  in  Kopenhagen,  Sßari§  unb  :Hom  unb  mürbe 

is.ri.",  SUlitglieb  ber  jhmftafabemie  in  ctodbclm. 
'i5cn  ieinen  ;ablreid)en  SBerfen  finb  berrDruÜH'ben; 
Sine  fd'lajenbe  SBacdjantin  (feit  1858  im  [Rational* 
inuieum  in  Stocttjolm),  3ngeborg,  eine  lotoffale 
•JJJarmorftatue  Mönig  DäfarS  l.  in  ber  ©otenburget 
Sorfe,  bie  ffoloffalgruppe  SBättefpännarne,  Kampf 
tnrifeben  jtoei  miteinanber  sufammengefpannten 
Scannern  (1859;  SJationatmufeum  in  ctodbolmi, 
bal  eberne  Stanbbilb  .Harl«  XII.  (1868)  unb  bie 
monumentale  Fontäne  im  Sbnig§garten  ̂ 11  8tDct= 
beim  (1866—73).    JU.  ftarb  29-3fuIi  1873. 

-.Violinn  rJ.U.  be  SDlurcia),  etabt  ber  fpan. 
"Uropiir,  SDlurcia,  am  (inten  Ufer  be«  Segura,  ber 
liiü'nbabnftation  2llgua;a->  febräg  gegenüber,  in 

berrli*er  ßuerta,  bat  (1887)  7667  G.  3n  ber  SRäbc 
betreibt  bie  Sftegierung  Salinen. 

".Vioiiiiii,  3uan  ygnaäio,  Slaturforfdjer,  aeb. 
24.  3uni  1740  ni  Jalca  in  Ubile,  trat  in  ben  -Je 
fuitenorben,  ging  nadj  Slufbebung  be§  Crben«  nacb 
Europa  unb  lieft  fidj  in  Bologna  nieber,  wo  er 
12.  Sept  1829  ftarb.  C5r  ldntcb:  «Saggio  sulla  sto- 
ria  naturale  del  Chili»  (^Bologna  17S2;  beutfd)  Bpj. 

17s."i),  «Saggio  della  storia  del  Chili»  ̂ Bologna 
1787;  beutfdj  8pj.  1791). 
Wolum,  Subw.,  Sbeolog  be«  ̂ efuitenorbenS, 

geb.  1535  -,u  Euenca  in  Sleucaftilien,  mirtte  dÜS 
Vebrer  ber  Geologie  ju  Goora  unb  JlJabrib,  wo  er 

12.  Dlt  1600  ftarb.'  JuTübmt  mürbe  fein  Sud) ttConcordia  liberi  arbitrii  cum  gratiae  donis» 
(Siffab.  15SS),  roorin  er  lehrte,  bafj  ©ott  bie  Sraft, 
jur  Seligleit  mitniuurfen,  allen  benen  öerleüje,  oon 
benen  er  bie  Eingabe  ilne-5  SBiüenS  an  feine  ©nabe 
rjorauc-febe.  ©egen  biefe  Velire,  al«  ber  Autorität 
be«  beil.  Jboma«  wiberftreitenb,  erflärten  fid1  bie 
Sominilaner,  Wäbrenb  riete  Jefuiten.besbalb  11}  o  = 
liniften  genannt,  bafür  eintraten.  3"i'  Sd)lidj= 
tung  be«  Streite«  feine  vl?apft  GlemenSVHL  1598 
bie  Congregatio  de  auxiliis  gratiae  nieber,  bie 
aber  1607  bor  ber  Gntfcbeibung  buvcb  Sßaul  V. 
aufgehoben  mürbe.  Ser  Streit  erneuerte  ftcb  im 

Janfeniümui  (f.  Janfeniften).  —  SSgL  EReufdb,  Ser 
gnbej  ber  »erbetenen  ̂ üdier,  33b.  2  (93onn  1885). 

5Jlolinari,  ©uft.be,  belg.=fran3.3iationalbfonom, 
geb.  3.  ÜDcärj  1819  ,w  Süttid; ,  befdjäftigte  fid?  an- 

fangs mit  ber  Somöopatlbie,  wanbte  fidj  bann  aber 

in  uiartä  ber  3?ationalbtonomie  unb  ̂ 'olitit  ju. 
üladj  beut  Staatäftreid)  Subwig  Napoleons  leinte  er 
nadi  Srttffel  ntriief  unb  übernahm  bort  eine  national: 
btonoinifcbe  Sßrofeffur.  Später  fiebelte  er  wieber 
nad)  SPariä  über  unb  würbe  1881  Diebacteur  be« 
«Journal  des  economistes«.  SBon  feinen  -sa^lreicben 
arbeiten  finb  311  nennen:  «Les  soirees  de  la  rue  St.- 
Lazare»  (s15ar.  1849),  «Cours  d'economie  politique» 
(ebb.  1855;  2.  Jlufl.  1863),  «Questions  d'economie 
politique  et  de  droit  public»  (33rü|).  1861),  «Le 
mouvement  socialisteavant  larerolution  du  4  sept. 

1870»  ($ar.  1871),  «Lettres  sur  les  Etats-Unis 
et  le  Canada»  lebb.  1876),  «L'evolution  economique 
duXIXesiecle»(ebb.  1880),  «L'evolution  politique 
et  la  revolution»  (ebb.  1884),  «Les  lois  naturelles 

de  l'economie  politique»  (ebb.  1887),  «Religion» 
(2.  Stuft.,  ebb.  1892),  «Precis  d'economie  politique et  de  morale»  lebb.  1893). 

3flolinän9,  reform.  Jbeolog,  f.  Sit  ÜRoulin. 
OToIinc,  Stabt  im  tSountn  9toct=3§tanb  im 

norbamerif.  Staate  Illinois  am  tlififfiffippi ,  mit 

SBajferfraft,  grofjen  $flug=  unb  Gijenmerfen,  Nii?a= 
gen=,  93apier=  unb  Sßumpenfabrifen  unb  (1890) 
i20o0  G.,  bauptfädjlidj  Scbrceben. 
Molinia  Muck.,  SÖtolinie,  Sßflanjengattung 

au«  ber  Aamilie  ber  ©ramineen  (f.  b.)  mit  bereinen 
in  Scutfdilanb  auf  Jovfmooren,  in  Sümpfen,  naffen 
SBiefen  unb  SBätbern  oortommenben  ülrt  M.  coe- 
rulea  Mnch.;  btcfelbe  jeid)net  fidi  bureb  ibre  grau-- 
blau  gefärbten  331ätter  unb  ibre  faft  tnotenlofeu 
>>alme  au«,  erreicht  unter  günftigen  33erbältuiffen 
eine  &obe  bi«  ju  1,50  m  unb  wirb  in  naffen  fauren 
SSobenarten  in  ©emifdp  mit  anbem  geeigneten 
©räfern  jur  iMlbuug  Don  SBiefen  angeffit,  liefert 
jebod)  nur  ein  geringwertiges  33iebfutter.  Sine 
niebrig  bleibenbe  2lbart  mit  golbgelb  banbierten 
SSlättern,  var.  foliis  variegatis,  mirb  dl«  3ierpflanjc 
tultioiert  unb  bureb  -Teilung  oermebrt. 
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SRoliniften,  f.  SDlolma,  Subw. 
OToIiuoc*,  SDlidjael,  fpan.  SDtyfriter,  geb.  21.  Te;. 

1640  )ti  Saragoffa,  ftuoiectc  ;u  fßamptona  unb 
Soimbra.  Seit  L669  als  Toftor  bet  Ideologie  unb 
1-vieiter  in  :Kom  lebenb,  gab  et  [eine  Schrift  »Guida 
Bpirituale»  [9lom  1675  ;lateinifd)  Don  S.6.  »rande, 
Vi';.  Ms7 :  beutfd)  Don  ©.  Slrnolb  m  beffen  •  ■.uircben-- 
xint  .HeRevhiüoue  ■>.  111.  17,  Aianli.  1699)  heran-?, 
worin  ei  reine  ©otteSliebe  \u\t  unmittelbare  Stn 
fdjauung  ©otteS  mit  Bernicbtung  aQeS  eigenen  2e 
ben»  als  ben  wahren  SBeg  mm  ©eil  mit  jut  :Kuhe 
b«  Seele  emviahl.  Taber  hief;  fein  Sbftem  C.uie 

tiSmuS  (f.  b.),  feine  -.'litbauuev  Ouietiften.  '.Hut  8e 
trieb  beS  ̂ efuiten  Sad)aife  fanb  bie  Snquifition  in 
jener  Scbnft  unb  in  Borträgen  be»  SDt.  68  fetterifdje 
Säfte,  bie  Bapft  ̂ nnocenji  XI.  1687  als  foldje  Der 
rammte.  3k.  mußte  feine  jjrrtümer  abfebwören  unb 
ftarb  nad)  harten  Bußübungen  29.  Sej.  1696  in 
einem  Sominifanerfloftev  ;u  [Rom.  —  Bgl.Recueil 
de  diverses  pieces  concernant  le  qui^tisme  et 
quietistes,  ou  M..  ses  sentiments  et  ses  disciples 
(amfterb.  1688);  Sdjarling,  SDlidjael  be  SDt.  (aus 
bem  Sänifcben  Qberfetjt,  ©otba  1854);  SReufd),  Ser 
onber  ber  verbotenen  SBücber,  Bb.  2  (Bonn  1885). 

SRoIUpte  (fpr.  -til),  SBilb.  Benu).,  BiolinDirtuoS 
mit  ftomponift,  geb.  7.  Cit.  L802  )u  Nürnberg,  tarn 
1816  nad)  SDtüncben,  wo  er  ben  Unterricht  beS  etften 
Bioliniften  ber  SDtünd)ener  Kapelle,  Sßietro  SRovelli, 
genoß,  beffen  Stelle  er  1820  erbielt.  >i  Sept.  1826 
folgte  er  einem SRufealäöofinufifbireltor  nad)  3  tntt 
gart  unb  ging  18 19  na*  Sonbon.  @r  ftarb  10. SDtai 
1869  iu  Sannftatt.  Seine  ftompofitionen  für  *iUo: 
line  (6  Biolintonjerte  u.  f.  m.)  geboren  mit  benen 
SpobrS,  an  bie  fie  oft  erinnern,  iu  Den  beften  S5$er= 
ton  iur  biefeS  Snftrument.  Slud)  fdjrieb  SDt.  Sieber, 
Streidjguartette,  ein  Bioloncelltonjert,  eine  SDteffe 
unb  ein  Oratorium  <<3lbrabam»  i  aufgeführt  1860). 

SJtolifc,  ehemalige  BroDins  bei  Königreichs 
Neapel,  bilbet  bie  itaL  BtoDitrj  (Sampobaffo  (f.  b.). 
iif.  mar  benannt  nad1  einem  Tori  bei  Sampobaffo. 

OTolttcrno,  Stabt  in  ber  itat  BroDinj  Botenja, 
SteiS  Sagonegro,  am  SDtoglio,  bat  ein  Kartell,  5an= 

bei  mit  .Hd;e,  äBoUe,  gleifd)  unb  (1881)  6326  15'. 
'Vlolitor,  ©abriel  ,\ean  3of.,  ©raf,  franj.3Jtar= 

idvill,  geb.  7.  SDtärj  1770  m  Saoingen  in  3)eutfd)= 
Yetbriugeu,  trat  1 7 *. » 1  a l c-  Kapitän  in  ein  iran;. 
greiwilhgenbataiUon,  loohute  ben  jyelbjügen  17;>2 

—96  bei  unb  würbe  1799  Brigabegeneral.  ,"\iu jyelbjuge  Don  1800  befehligte  er  unter  SDloreau  in 
ber  Sftbeinarmee  unb  trug  ju  ben  Siegen  bei  5tocfa* 
unb  3Rö§tird)  bei.  6t  tourbe  bicvauT  mit  einem 
f leinen  fiorsS  nad1  Sirol  entfenbet,  nahm  Sregenj 
nnb  gelbtird),  mürbe  «im  5)hrifion3general  beför= 
bert  unb  erbielt  ben  Sefebl  über  bie  7.  ~JJiilit.iv 
bioifion  ;u  ©renoble.  3m  Kriege  Don  lsi|">  tnbrte et  unter  3Raff£na  bie  3>orbut  unb  jeidjnete  fidj  bei 
SSago  unt  Salbiero  au§.  3laä)  bem  ̂ rieben  von 
SPtefebutg  mürbe  er  ©ouoerneur  Don  Satmatien, 
entfegte  9tagufa  unb  nötigte  bie  SRufjen  uir  I5in 
fd)iffung.  1807  befehligte  er  unter  Srune  in  9ßom= 
mem  gegen  bie  Scptoeben  unb  eroberte  Stralfunb, 
tootauf  ihm  oer  ftaifet  bag  ©eneralgouDernement 
von  Sommern  unb  ben  ©rafentitel  oerlieb.  1809 
fübrte  i't.  eine  Tioificn  unter  iOiaiieua,  entfette  in 
fReumattt  bie  t)artbebrängten  P3apem  unb  jeidjnete 
li*  bei  SlSpem  unb  SBagram  au->.  1810  fübrte  Ü)J. 
benS8ejeblinben6anfeftäbten,1811— 13in6oUanb, 
1814  todn  er  unter  SRacbonalb,  unterwarf  nd1  bann 
ben  SSourbonS  imb  tourbe  ©eneratinfpeltor  ter  J": 

fantetie.  SBfibrenb  ber  ßunbert  läge  üblof,  er  fid' 
toieber  SRaöoIeon  an  unb  oerlor  bei  ber  {weiten 
EReftauration  feine  Stellung,  erbielt  fie  jebod)  181S 
roieberjurüd.Seibei  JnterDentioninScanien  fübrte 
er  1823  baS  2,  RorpS,  trieb  bie  fpan.  Eruptten  unter 
©eneral  SaUefteroä  nad)  ällicante  unb  Sartagena 
unb  nötigte  iie  uir  Kapitulation.  SDl.  tourbe 

:».  Dlt.  1824  }um  3Rarfd)all  unb  'l;.iir  Don  ̂ rant teid)  erbeben.  18 17  tourbe  Tl.  jum  ffommanbantcn 

beä  ,"snoalibenbauie->  (U  $ariä  ernannt  unb  ftarb 
feit  28.  ,\uli  1849.   @tn  Tenlmai  i>'i.->  befinbet  ü* 

BWött,  f.  Keß.  [ju  fRanctt. 
Wolfen  (lat.  serum  lactis),  proDinjieü  Sirte, 

SBabbile,  3 trotten,  .Ha-Moaüev,  nennt  mau 
biejenige  ̂ ftffigfeit,  n>eld)e  Don  ber  SRild)  nad)  ber 
älbfdjetbung  bei  ,u'tte->  unb  beä  RäfeftoffS  übrig: 
bleibt.  Tte  aeioobulid'en  SBeftanbteile  bet  SDl.  tt:'.r 
bemjufolge  ÜBaffet  unb  SRild)3ucEer,  geringe  SUlengen 
Don  SitDeifjftoffen,  Spuren  Don  veettbiu,  bie  Salje 
ber  DJtitd)  unb  mebr  ober  lueniger  SRilcbfäure.  Tte 
Ü)t.  merben  al->  SRebenprobult  ber  ßäfebereitung 
gewonnen,  nadjbem  bie  üJlild;  mittels  Sab  jur 
SluSfcbeibung  bei  fiäfeftoffS  gebracht  toorben  in. 
Sie  [Rüctftänbe  ber  Sauermild)läferei  nennt  mar, 

C.uartmolfcn.  5)aS  in  ben  ~))l.  nod)  enthalte:-..- 
Aett  entfernt  man  mit  Zentrifugen  unb  geminnt 
barauS  SDlolfenbutter,  ober  mau  ieia  i&lolfen 

lauer  (f.  b.)  hinut  unb  erbiht  eä  auf  "Jü  C.  Sabei 
fd)eibet  bai  Jett  als  meif;er  Sd)aum  aus,  wirb  als 
SBorbrud)  abgcfdjöpft  unb  batauS  S8orbrud)= 
lut  1 1  e  r  gewonnen.  Beim  nunmehrigen  Weitern  3u= 
iat!  do u  Sauer  unb  Inhiueu  bis  nun  Kodjen  fdjeibet 
bgS  Albumin  aus,  welches  3  d)  ottc n  genannt  wirb. 
Iiird'  Sinbampfen  beS  SRüdftanbeS  erhalt  mau 
3uderfanb,  Welcher  in  ben  ällpen  mit  Butter  ge= 
inifdjt  unter  bem  -.'lauten  SDlolfeng'fieb  eine  Seli 
tateiie  für  bie  Sennen  unb  ihre  ©äfte  bilbet  ober 

nad1  erfolgter  Steinigung  unb  Entfärbung  aw  -JJtild- uider  verarbeitet  wirb.  Sie  9B.  [teilen  gewöbnlicb 
eine  [djwadj  aelblid-e,  etwas  getrübte  [ylüfftgteit 
mit  ben;  eigentümtieben  ©erud)  ber  ÜRild;  unb  Don 
fabem  ©efdpmad  bar.  Sie  Salje  ber  Tl.  [inb  bie 
nämlidjen,  welcbe  aud)  im  Blut  enthalten  [inb,  unb 
auf  biefen  Umftanb  grünbet  man  bie  mefi;.  8er= 
Wenbung  berfelben.  öäufig  werben  bie  -.'.'t.  burdj 
ben  ,)iiiaK  Don  allatifd)en  ober  eifenbattigen  i'iiue= 
ralwäffem,  Don  -JUauu  i  ällauumolten  i  ober  Ja^ 
marinbenmuS  (Samarinbenmollen)  in  ihr.-r 
Befcbaffenbeit  Dielfad)  mobifiuevt.  SWan  hat  jur  Sr= 
;ieluna  von  3R.  für  .Urante  loahrenb  ber  Warmen 

^ahre-Meit  uro  baS  Bieb  frifdjeS  jutter  oeru'hrt1  be= 
fonbere  SDloltenturanftatten  eingerichtet.  Tieie 
fiubeu  fid)  ioiochl  in  ben  3llpen,  Wo  fie  mit  ben  ba- 
fetbft  betriebenen  großartigen  .vtdiereien  in  Berbin= 
bung  [teheu,  als  neuerbtngS  faft  in  allen  großen 
Bäbern  unbfiuranftalten.  Befonbern  SSorgug  pflegt 

mau  ben  BUgenmolfen  -u  geben,  ohne  ba6  bie  djem. 
älnatpfe  benfelben  ;u  begrünben  oernteebte.  SBeit 
auS  ber  größte  Jeil  ber  in  ben  fiäfereien  abfaKenben 

9W.  bient  nir  Fütterung  ber  Sd)Weine,  jum  Jeil  awi- 
cor  Hube.  :'ltt->  Den  Ali.  tann  ein  l5iüa,  ber  2JI ollen  = 
effig,  bereitet  merben.  Sud)  ;ur  ©ewinnung  0on 
"Jlltohol  i  SDl  olle  n  d)  a  m  p  a  a  u  e  r ,  ili  ollenpunf  d) 
unb  -lUiu  Bvotbaden  faun  mau  SDl.  Derwenben. 
(S.  aud)  SBei.)  —  Sgl.  fiebert,  über  SDlild)=  unb 
SDlolfenhiren (BerL  1869);  6. (S. Siebter,  über  i'iild^ 
unb  SDtottenturen  (2  Bbd)n.,  Spj.  1^7-.'— TG». 

"Slolfcubuttcr,  SJiolfcndiampagncr,  OTol= 
fcng'ficb,  f.  SDlolten. 
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SNolfcnratc,  f.  flioieft. 
Wolfcituunirfi,  i.  flielfen. 
2JloIfcniaucr,  Sauer,  Sieger,  Sftecuit, 

SRicotta,  tuvdi  ©ätung  wattner  flielfen  entitan= 
tone,  iriügiäure,  EOtitcpf dure ,  Sütcbcl  enthaltene 
jlüffigfeU,  btent  atä  (tffig  unb  jura  Sorbredjen 
unb  Schotten  (f.  flcelfeui,  tarnt  aber  au*  burdj 
anbere  Säuren  evietu  werben. 

"üJtoIfcrcitocfcn,  bie  Serarbeitung  ber  2lci(d) 
im  gtofjen,  befonberä  auf  Sutter  unb  Räfe.  föaii 
flu  gilt  au*  atS  ein  Seil  ber  i'cil*irivti*ait  (f.b.), 
nimmt  aber  in  ben  legten  ̂ abr.icbnteu  eine  immer 
felbftänbigere  ©eftaltung  an.  yn  .vSollaub  unb  bev 
Sdjweig  gatte  baS  3Jt.  fdjon  im  SKittelalter  eine 
(jerrjortagenbe  Sebeutung;  in  TeutidUaub  würbe 
baä  flu  von  altera  bor  in  Schleswig =6olftein  unb 
bem  StUgäu  gepflegt.  Sine  gröfjere  SluiSbebiiung  cv- 
j'.i'.-v  e§  aber  bauptfcuhlid'  Mir*  bie  (iiionbabucn. 
Tatuv*  fa|te  e§  au*  in  Sänemart,  Schweben, 
ginlanb,  ©nglaub  unb  Avautveid1  mebr  Soben. 
Tur*  fl!artimv>  SBeif  "Tic  fliild\  ibr  SBefen  unb 
ibre  Serwertung»  (Tau;.  1871 1  gewann  e§  eine 
wiftcn:*aitli*e  ©runblage,  unb  bie  aortfdjritte  auf 
bem  ©ebiete  ber  "Jlufrabmuug  unb  Suttetgewinnung, 
baä  Swar|fd)e  Serfafyren  (1863)  unb  bio  (linfübrung 
bev  ©entrifugaliraft  (bie  erfte  Sefelbtfdje  ©entrifuge 
war  1*74  in  Sternen  ausgeftcllt)  leiteten  bai  3R.  in 
neue  Sahnen,  öeute  fpiett  ba§  flu  fogar  in  Stauen, 
9ierbamctifa,  iHuftralieu  eine  grojje  Atolle.  $leifd)= 
manu  nimmt  au,  bafj  gegenwärtig  in  "Jeutfdilanb täglid)  minbeftenä  31  >  Still,  l  fliil*  in  ben  QJiolfereien 
verarbeitet  werben.  Sa  nur  grofie  Sftildjmengen  mit 
©ewinn  auf  oorjüglicbe  SDloltereiprobulte  »erarbeitet 
werben  tonnen,  machen  fi*  bie  einzelnen  iUildMuivtc 

butd)  @rrid)tung  gemeiniamer  flicltereien  bie  Sot=  j 
teile  be§  ©tojjbettiebe<S  ju  nutje.  Entwebet  witb  Den  i 
einem  ober  mebreru  Unternehmern  ober  einer  (VV 
ineinbe  ober  Saugenoffenfd)aft  eine  flicltcrciaulaac 
erridjtet,  bie  SKild)  ber  einjelnen  flülitmirte  auf  eine 
beftimmte  Seit  gepachtet  unb  »erarbeitet,  ober  ec- 
wirb  bie  SInlage  felbft  gleichzeitig  mit  ber  ÜRild)  (im 
Elllgäu  auf  ein  halbei,  in  ber  Scbweij  meiit  auf  ein 
ganjeS  Saht)  Derpadjtet.  3n  foldjen  Sammelmol£e= 
reien  erbalten  bie  äftildjlieferanten  ibre  beftimmte 
Sejab.lung  unb  baben  leinen  Enteil  am  ©ewinft 
ober  Sßerluft  bei  Säd)terä;  jie  baben  aber  ebenfe 
wenig  Sntereffe  baran,  wie  beim  fliilduHutauf  in 
bie  Statt,  gute,  fonbern  nur  inet  fliildi  ;u  erzeu- 

gen. Sei  ben  Setrieb§genoffenfd)aften  bagegen  ift 

leber  ©enoffe  AUitbcfihei-  ber  Anlage  unb  bat  ein 
Jntereffe  baran,  bafj  bie  bc*fte  Sluöbeute  unb  befte 
Sefamffenbeit  ber  Srobufte  erhielt  unb  ber  b.öd)fte@r= 
trag  auf  bie  einzelnen ©enoffen  verteilt  Wirb.  grüber 
gefegah  bie  3Äild)bejab,lung  faft  auäfcbliefjliaj  na* 
bem  SRaummafse  (Siter).  Segen  be§  3Hild)fd)aum§ 
unb  ber  ungleichen  Temperatur  ift  biefei  Serfaforen 
ungenau.  Silber  au*  bie  fliildibcjablung  na*  bem 

©ewic&t,  wobei  ein  viter  etwa  1<  )•">!>  s  wiegt,  ift  nur 
ein  geringet  ,unti*ritt.  ©egenwärtig  gewinnt  bie 
fliiu-bbczahlumi  nad)  Aettgebalt  immer  gröjjere  ~Jlu->= 
bebuung.  ?a->  Aett  ift  ber  wertöollfte  Seftanbteil 
ber  l'iil*,  unb  mit  bem  Aettgebalt  weebfeit  in  ber 
Siegel  au*  bev  ©ebalt  c\\\  ben  übrigen  feften  Se> 
ftanbteiten.  :\wm,  ooh  SBaffer  ober  üRagermild) 
wirft  für  ben  Adlf*er  feinen  Vorteil  mebr  ab,  Wenn 
nur  na*  bem  Aettaeb.itt  be;ablt  wirb.  SJlan  be^ 
ftimmt  alle  l^2  3Bocben  na*  ben  beutigen  oerein= 
ia*teu  unb  bem  ('■nofbetvieb  angepaßten  iiietbcbeu 
ba-j  Aett  in  ber  SKild)  aller  Lieferanten,  berecb.net 

barauä  bie  in  bev  gelieferten  Aiildi  eutbaltene  Aett= 
menge  unb  bringt  biefe  nad)  beftimmten  il>reiäoer: 
einbatungen  ebev  nad)  ben  jeweiligen  Suttevpvetfen 
unter  Slbjug  bev  auf  ben  SSetvieb  entfallenben  Uns 
toften  unb  unter  gufcblag  bev  am-  £>en  5Jebenpro= 
butten  erhielten  Etniiabmen  in  [Hedbnung.  (5'nbe  1 893 
beftanben  in  Jeutfdnanb  1UT3  iDloliereigenoffen- 
febaften.  ;iur  beften  Serwertung  ber  Diebenptcbutte 
(ÜJiagermild),  Wollen)  ift  aud)  bie  Scbweinebaltung 
eine  .ieucffenf*aftHdie.  Sllä  SWuftet  einer  mobernen 
gro|en  SDiolleveigenonenfdjajt  Eann  bie  in  Aulba= 
Lautevbad1  be^eidmet  Werben.  3ur  öetanbtlbung 
Don  JJiollereileiteru  fiub  faft  in  allen  Sänbern  fliel 
tereiidiuleu  eradjtet  wotbeu.  Über  bie  ©ewin= 
nung  ber  ÜRoltereiprobulte  f.93utter  unb  Maie ;  ferner 
Dti(d)  unb  35Uld)wirtfd)aft.  —  Vittevatuv  auftev 
bev  genannten:  gteifdjmauu,  Saä  SDl.  (®raunfd)W. 
1879);  Meint,  Sie  ÜRilcbbeäablung  ri>reuU.  1889); 
bevf.,  Tabelle  für  bie  Sejablung  bev  iUil*  nad) 
©ewid)t  unb  Aettgebalt  (2.  Slufl.,  ebb.  1890);  berf., 
Sie  Sudjfübrung  u.  f.  w.  in  ©enoiienfcbaftsmol: 
tereien  lebb.  1890);  Sefana,  Compendio  di  casei- 
ficio  r.'.iuiil.  IS!"));  Mivdnier,  öanbbud)  ber  SDtild): 
Wirtfcpaft(3.2lufL,33erl.  L891);  SesC.Lesindnstries 
du  hüt  (Sfkr.  1891);  ÜRartinp,  SCBörtetbud)  bet 
3Rild)Wirtfd)aft  (Stern.  1891);  Sietnaftü,  S)ieein= 
getragene  @enojfenjd)ajt  unb  ibr  Serfebr  mit  bem 
Wevi*t  lebb.  1892);  Tuelauv,  Principesde  laiterie 
(Sar.  1893);  Aleifdnuauu,  Sebrbud)  bev  SWildjWirfc 
f*aft  (Srem.  1893). 

"))loü  (oom  lat.  mollis,  meid1),  in  ber  mobernen 
iliufif  basSjenige  ber  beiben  Songefdjtetbter,  welche» 
tie  Heine  Jerjunb  bie  deine  Septe  jum  dwatteviftl 

fdjen  '.IK'evtmal  bat.  3»  bet  altern  fleufit  bezei* 
nete  3Jc.  bie  unfevm  beutigen  B  entfpred)enbe  £on= 

ftufe.  Tamale  batte  nämlid)  nuv  biefe  jWei  dn-e- 
marifd)  vevfcbiebene  Saiten  (b  unb  In,  iicn  benen 
bie  tiefere  liegen  ben  Jen  A  eine  Heine  Sefunbe 
au§madjte,  alfo  mit  unfevm  beutigen  B  Qbereinfam, 
inabrenb  tie  bLM>ore,  unfevm  heutigen  H  entfptedjenb, 
eine  grofje  Setunbe  betrug.  3ene  tiefere  B=3aite, 
mit  7  bejeicfynet,  würbe  Ii  molle  ober  B  rotundum, 
biefe  hebere,  mit  Z  notiert,  B  durum  cbev  guadra- 
tuin  genannt.  SBenn  nun  ein  ©efang  ben  Jon  7, 
B  inolle,  enthielt,  io  mürbe  er  Caiitus  mollis  ober 
Castus  7  mollis,  wenn  hingegen  uidn  ?,  fonbern  ; 
durum  barin  oortam,  Cantus  durus  oberCantus 
5  duri  genannt.  Tiefe  Uutevidu'ibung  Don  7  unb  ; 
al§  Weictj  unb  hart  tarn  oon  bem  Jon  F.  SBenri 
man  r>ou  F  auffteigt  i:  a  li,  fo  folgen  brei  ganje 
Jone  aufeinanber,  unbHtlingt  febr  bavt,  all  über 
mäfiige  C.uavte.  stimmt  man  bagegen  Ii,  fo  Hingt 
eä  milbe,  unb  bie  Jonart  ift  bann  F-dnr.  Sei  bem 
äluibrud  B  molle  im  alten  Jonfnitem  banbelt  ec> 
fid)  alfo  gat  nidjt  um  eine  mobetne  flioll-Jouart, 
fonbern  nur  um  }Wei  oeridnebene  outeroalle  ber 
alten  löbifeben  ober  F-dur^onart.  SieSebeutung 
bei-  «weichen  Jouä">  ftammt  oon  benällten;  banad) 
wirb  bie  Sfala  mit  Heiner  Jevi  ÜJlolltonleiter 
genannt,  o"  bev  iUufit  bee  3Utettum§  Wie  nod) 
jetu  in  ben  ©efängen  alter  Sölfer  ift  al§  Jcnleitev 
t>ai  flu  oovbevvidH'ub.  ic.  Tuv.i 

"MoU,  ©ewebe,  f.  fltolton. 

?Jioü,  ©emeinbe  in  bev  belg.  in-ooin.i  Slntwet= 
pen,  au  ben  Linien  flu-Jieneu  (66  km)  unb  yvveu 
tbalö  .volldub.  Nrenic,  bat  (1890)  6311  (5'.  unb 
äBotlftofffabrüen. 

SDloll,  SBilbelm,  nieberlänb.  .Hiv*enbiftcvifev, 
geb.  16.  'Jlua.  1812  ui  Tovbve*t,  feit  1846  t;vo 
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ieiier  ui  Slinfterbam,  geft.  bajetbft  16.  Mug.  1879. 
ötine  bebeutenbften  äBejte  \mt  oufjer  Dielen  Hei 
netn  .'luffaneu  in  eieitfduiftcn:  ijohai   s  Brng- 
iiKin    (2  SBbe.,  Jlmfterb.  1854),  «Angelas  Mi  rata 
(2.  Stuft.,  ebb.  1855),  «Geschiedenis  van  het  ker- 
kdijki'  leven  der  Christenen  gedurende    I 

n  (2  33be.,  2.  Stuft.,  Selb.  1855  56) 
unb  Kerkgeschiedenis  van  Nederland  voor  de 

hervormingü  (2  SBbe.,  'Jlrnbem  1864     71). 
9RoO<t,  eigentlich  StautA  (arab.),  mit  tüvf. 

Stueipracbe  Sterntä  C&err),  ein  mit  söejug  auf  an= 
gefebene  ©elehrte  mit  gromtne  gebräucbtüper  titel. 
S)en  amtlichen  iitel  eineä  St.  fuhren  in  bet  Jurlei 
beber  geftellte  Siebter,  in  grö&ern  Stäbten  befonberä 
bie  Cbernduer  bei  @eria)täbe3irfe  weiter  ̂ nium; 
i  StetDleroiijet).  3m  mobammeb.  ̂ nbien  tu  cor  Eitel 
Stautaroi  (»on  Slautä  abgeleitet)  feiner  '-beben 
tung  unb  SbUDenbung  nad)  ibentifd)  mit  lllemä. 
WoUcnbo  (fpr.  molljen-),  Statt  in  l;eru,  im 

Tevartameute  Strequipa,  umreit  ,Vlar>,  Slusgangä 
punft  ber  Eifenbabn  nad)  Sßuno,  mit  nur  2200  E., 
ift  mid)tiger  feafenplaj  unb  Stji  eineä  beutfdjen 
Sicetonfulä.  SBicbtige  Sluäfufrrmaren  (im  ganzen 
L892  für  4,9  Still.  Soleä)  waren  Silber=  unb  Kupfer 
etje,  SUpataroolIe,  Sdjafmoile,  Sbinarinbe,  Kola 

blattet  unb  '.'Intimen.  Stnfebnlid)  iü  aud)  ber  joUfreie 
5)urdjgangäoertel)r  nad)  Soliöia  (175437  Kolli). 
Sonben  :i:si  eingelaufenen  Stampfern  maren  150 

britifdje  unb  n>l  cpilenijdje.  Tu-  20  Segler  brachten Roblen  für  bie  Eifenbafyn. 

".öiüllcnDorf,  SSicbart  Joad).  öeinr.  Don,  preufj. 
©ennalfetbmarftball,  geb.  7.  3an.  I7i'i  in  viuben- 
berg  in  ber  fjkignitj,  mürbe  i7h>  fßage  bei  grieb- 
rutj  ll.  Ton  weiten  Scbtefifdjen  Krieg  macbte  er 
als  §äbnridj  mit.  SBalb  barauf  mürbe  er  uim  &aupt= 
mann  unb  jum  glügelabjutanten  ernannt.  3m  3ie- 
beuiähriaeu  Kriege  trug  er  bei  Veutbeu  burd)  äBeg.= 
nabme  bei  Kircbbofä  mefentlid)  jur  Entfdjeibung  bei. 
3 ein  Serbalten  bei  ber  ̂ Belagerung  Don  SBreälau  be= 
lehnte  rer  Rönig  1 758  burd)  Ernennung  )um  Siofor. 
Sei  &od)tird)  ;eicbnete  fiel1  St.  ebenfalls  auä  unb  cr= 
bielt  1760  baä  Kommanbo  beä  SRegtmentä  ©atbe. 

jn  ber  Scblacbt  bei  Teraau  ."..  9too.  1760  erftürmte 
er  tue  Siptiger  ööt^en,  mürbe  babei  gefangen,  aber 

Slnfang  1761  auägeroecbfelt.  Sttn  21.  ,N\uli  1762  er= 
ftürmte  er  ben  oerfdjanjten  leiten  reu  Surferä; 
berf  unb  würbe  @enera(maior.  Seit  177-1  ©eneral= 
Lieutenant,  befehligte  St.  im  SBat)rifd)en  Erbfolge: 
Wege  ein  KorpS,  mit  bem  er  einen  Überfall  bei 
Saugen  ausführte.  17s:;  mürbe  er  ©ouoerneur  Don 
Serlüt.  Unter  ffriebrid)  SBityelm  II.  würbe  St.  1 787 
©eneral  ber  ,\uianterie  unb  17;»:;  gelbmarfd)all  unr 
befehligte  1793  bie  nad)  3ßolen  entfenbete  'Jlrmee. 
St.  mar  niebt  für  ben  Krieg  gegen  ̂ ranfreid),  erhielt 

jebod)  31.  3an.  ll'M  an  Stelle  beä  ßerjogi  Don 
33raunfd)roeig  ben  Oberbefehl  beS  »teufi.  öeeri  in 
Der  SBfalj.  ,iirar  fiegte  er  23.  Stai  unb  20.  Sept. 
bei  Raiferälautern,  bod)  Dermod)te  er  ber  nbermaebt 
grantreid)^  nid)t  ;u  roiberfteben.  1806  folgte  er 

nochmals  ebne  Kommanbo  bem  .öeerc  in-J  ,"seib,  ae= 
riet  na*  ber  Sd)lad)t  bei  $ma  in  ©efangenfa)aft, 
mürbe  jebod)  auf  librenmcrt  entlatten.  St.  ftarb 
28.  San.  1816  ju  fianelberg. 

fliollct  ober  Stölter,f.&einrid)  (»on  Sütrheni. 
»loUer,  ©eorg,  Strcbirelt,  aeb.  21.  gan 

;u  TievbeU  im  öannoDerfdjen,  bitbete  ü*  in  Karte 
rube  unb  in  Italien  auS  unb  trat  1810  al>  öof= 
baumeifter  in  grofib^erjoglid)  beii.  Staatäbienfte.  (ir 
ftarb  13.  Stdrj  1852  in  Tarmftabt.  (St  begann  bie 

f^aus' SonDtriotionä=Scjiton.    U.  Stuft.    XI. 

Verausgabe  ber  «Dentmfiler  ber  beutfdjen  Sautunfl  • 
(fortgefeftl  Don  ©labbacb,  93b.  l-   3,  Tarmft.  1815 

51;   L.  Stuft.,  293be.(  gfranlf.a.  Sl  1854)  unb 
lief;  isis  ra-:-  Äaiiimiie  beS  Don  \l-m  in  Sarmftabt 
entbeerten  Dtigtnalrijfeä  beä  Tem-:-  in  Köln  erfdjei 
neu.  ferner  baute  St.  in  Tarmftabt  baS  Kafino 
(1817),  bal  Dpernbauä  (1819),  bie  tatb.  Rirdje 
(1824)  unb  bie  neue  Kanjlei  (1826);  fobann  bie 
tatb.  Rird)e  in  SBenS^eim  (1827),  bie  eftl.  Kuppel 
be;-  Teniö  in  Stainj  (1828)  unb  bad  Jbeater  ba; 
felbft  1 1833),  baS  ber^ogt.  naffauifd)e  Refibenjfcbtofj 
in  Sffiieäbaben  u.  f.  m.  Ter  ßrmittelung  ber  fon= 
ftruttieeu  ©efe^e  ber  mittelalterlid)en  fBaufunft  finb 
gemibmet  bie  »SSeiträge  ;u  ber  Velue  i'en  ben  Hon= 
ftrultinneu",  öeft  1  —  7  iTarmft.  1833      14). 

OTüllcr,  Sbuarb  Don,  preufj.  Staatebeamter, 

geb.  "..  3uni  1814  ;u  Stinben,  ftubierte  feit  1832  in 
ioeibelberg  unb  Berlin  bie  £Red)te,  trat  in  ben  preufj. 
StaatSbienft  unb  mürbe  1840  Sanbrat  in  eim^ 
nieru.  ätacpbem  er  im  Stinifterium  te->  Jnnern  bie 
©emeinbeorbnung  für  bie  iRljeinproDinj  bearbeitet 
batte,  innre  er  lsii  StaatilommiffatbeiberKBln 
Slinbener  ififenbabnbirettieu  unb  fpfiter  Eonigl. 
Sifenbabntommiffar  für  bie  ireitl.  l;reein:en,  1848 
SftegienmgSpröftbent  unb  Vertreter  beä  Dberpräfü 
beuten  ber  Stbeinproninj  unb  1849  :Keaierunav  = 
präfibent  in  Mein.  1866  erfolgte  feine  Ernennung 

jum  Slbminiftrator  Don  .Hurbefieu,  isi;7  mm  Cber- 
präfibenten  ber  iRegierungäbejirle  Saffel  unb  2BieS= 
baben,  bie  1868  uir  l>reeiiu  6effen=3taffau  eer- 

emigt  mürben;  1871 — 7:'  mar  er  bann  Cberrran- beut  Don  (51'af;  yethriuaeu,  feit  Dlt.  1876  aud)  für 
S[5reu|en  Slitglieb  beS  SBunbeSratS.  SBie  in  feeffen 
Staffau,  bat  St.  aud1  in  @lfafj=2ott)ringen  bie  3te= 
organifarion  ber  SSermattung  mit  grofjem  ©efd)id 
burdvieiulnt.  Tie  Einführung  ber  allgemeinen 
2Beb,rpflid)t  in  ben  SReidbätanben  unb  bie  Errichtung 
beä  Sanbeäauäfd)uffeä  is74  erfolgten  oor  allem  auf 
fein  betreiben.  Er  ftarb  2.  StoD.  1880  ju  Eaffet.  — 
ögl.  Sdjrider,  Ebuarb  Don  St.  (Eaff.  1881  . 

3!)töllcr,  öeinr.  Venu.,  SSilb^auer,  aeb.  20.  Äug. 
1835  in  'Jlltena,  aina  au*  bem  .v>aubirerf  beruer, 
trat  bann  in  Stündjen  in  bie  Slfabemie  unb  [pdter 

in  baä  ältelier  Don  Schilling  in  3)reäben  ein.  L;iu 
Seien  fd)lagenber  -vaun  entftaub  hier  alä  felbftön- 
bigeä  SBerf.  hierauf  folgten  einige  Steifen  im  Korben 
fomie  in  Stallen.  3tad)  T reeben  uiriirfaefebrt,  ent= 
micfelte  2)J.  eine  lebhafte  Jbätigleit  alä  @enr& 
plaftifer  mit  mein  mpthelea.  Stefiirahl.  Ser@runb= 
djaratter  feiner  Figuren  unb  ©nippen  ift  berfenige 
ibr)Uifd)er  öeiterfeit;  io  im  meiblidjen  Saun  mit 
Satprrnaben,  in  bem  bei  einem  feunbe  fd)lummern= 
ben  Knaben,  ̂ Jan  alä  Erfmber  ber  Scbalmei.  Slud) 
lieferte  er  1878  baä  Sornfen=2)entmal  in  iKenbi-: 
bürg  unb  1880  baä  Kriegerbenfrnal  für  Slltona. 
^tollem,  f.  SBefdjicten. 
3)töllt)aufcit,  SBalbuin,  Sdjriftfteller,  aeb. 

27.  ,viu.  1825  ju  Sonn,  unternahm  breimal  fän= 
gere  Steifen  nad1  ätmerila  ;u  inbuftriellen  unb  miffen 
fd)aftlid)en  .Siredeu.  reu  1886  lebt  er  bauentb  in 
SBertin.  St.  begann  mit  Darftellungen  jener  Keifen: 
Eagebud)  einer  Dteife  rem  Stiffiffippi  nad1  ben 

Küften  ber  Sübfee»  (Spj.  1858),  '  Keifen  in  bie 
gelfengebirge  Korbamerifaä  hie-  jum  £jod)plateau 
Don  Keumeritoa  (2  Sbe.,  ebb.  1861)  unb  lien  bann 
(bis  1892)  über  L50  Bfinbe  Kooellen  unb  Komane 

folgen,  bie  meift  inStmerita  fpielen.  ©enarmt  i'eien: 
5)aä  Stormonenmfibdjenii  (6  'i^ee.,  3ena  1864; 

3.  Stuft.  1871),  «Ter  Steertönig»  (6  Sbe.,  ebb. 
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Isc.Ti.  •  Ter  >>eduanbpfeiier»  iGT^be..  >m  1868; 
•J.  äuft  1877),  »Ter  Sd\ri;  von  ©uioira»  1 3  SBbe., 
SBert.  L873),  «SBefrL  gähnen»  (2  Sbe.,  ebb.  187:'.), 
«S)aä  3Jtonogramm»  (4  SJbe.,  ebb.  1874),  «Sie 
Spänen  be§  Kapitals»  (4  Sbe.,  ebb.  1S76),  «Sie 
achter  beS  KonfulSs  (3  SBbe.,  ebb.  1880;  2.  SlufL 
1881  «3)erS<ui8bofmeifter»  (3  SBbe.,  ebb.  1884), 
.  Sie  Araber»  (3  Sbe.,  ebb,  1884),  «cSBilbeS  SBlut» 
(3  Sbe.,  3ena  1886),  «S)er  gäbrmann  am  .Hana 
bian»  (3  33be.,  Stuttq.  1890),  «SauS  ÜDiontaguc» 
(3  öbe.,  3ena  1891),  «Sie  beiben  fachten»  (358be., 
Stuttg.  1891),  «Sie  Saiblinge»  (3  Söbe.,  ebb.  189-2), 
i  Ter  Spien»  (3  33be.,  ebb.  1893),  «Kaptein  SDleer= 
rofe  unb  ihre  .Hinter»  (3  S3be.,  23crl.  1894). 
Mollientia  dat. ,  ;u  ergangen  remedia),  er= 

fteictjenbe,  linbernbe  ä'iittel;  l'tollijifaticn,  @r= 
rocidnmg,  Cinberung. 

OTolttn  (Sapo  mollis),  ein  Pen  Ganj  bergefteHteS 
neues  Seifenpräparat,  beftebt  aus  einer  überfetteten 

reite  Don  mattroeif-.er  garbe  unb  rocieber  falbem 
artiget  .Honfiftcnv 

SMölln,  Stabt  im  KreiS  Serjogtum  Sauenburg 
be»  prcufi.  jReg.^Be?.  SdMe*roig ,  an  ber  Stediril? 
unb  bem  iötöllncr  See  fomie  an  ber  2übech53ü= 
ebener  Giienbahn,  Sit;  cincS  2lmtjgerid)ts'  (£anb= 
geriet  Sutona),  bat  (1890)  3834  G.,  barunter 
26  .Hatboliten;  Sßoft  jloeiter  Klaffe,  Selegrapb,  .Uirche 
mit  bein  angebliäVn  ©rabftein  Stil  (futenfpiegelS 
in  bem  utaebautenSurmpertal  unb  eine  Stablquelle 
r.l'iolluer  Sauerbrunnen).  Wl.  ift  feit  1261  Stabt. 
Sei  iL' i .  roarb  1225  ein  bän.  freer  gefd)tagen  unb  ber 
bau.  SReicbsperrocfcr  ©raf  Sllbrecbt  pon  Drtamünbe 
gefangen.  S$on  1359  bis  1683  mar  3Jt.  an  Sübed 
oerpfänbet.  —  2}gl.  SeeligS  gübrer  bureb,  3iatie= 
bura,  3Jt.  unb  Umgebung  (6.  Stuft.,  öamb.  1886). 

ÜÖiullncr  3Upcn,  f.  Dftalpen. 
■JJioll  orfint.  Sola  Hau  eben,  3)2  alte  eben, 

©itfeben,  ein  betrügerifdjeS  Verfahren,  Sßferbe 
unb  SRtnber  jünger  erfahrnen  ju  lafjeu  al*  fie  jinb. 
"ISferbc  roerben  «gemellocht»,  inbem  man  bie  3abn= 
ferne  mittels  eines  [DteijjetS  ober  bureb  Einbrennen 
»ertieft  unb  biefe  fünftlicbe  ßöblung  mit  .Hehlenftaub 
ober  Sufcbe  auSteibt.  3Ran  erfermt  biefe  fünftlidicn 
SiBunben  an  bem  jehleuben  Sdraieljtringe  unb  bem 
ll'iifeperbaltni-;-  ;u  ber  iKcibcperiebe.  Slufeerbem  roirb 
unter  Umftäuben  ber  iog.  Ginbip  (f.  Sßferb)  Weg= 
gemeißelt,  um  ein  Sßferb  jünger  erfdjeinen  ju 
[äffen.  Sei  Sftinbern  roerben  bie  öörnet  «gegitfebt», 
inbem  bie  baS  Silier  anjetgenben  3at/reSrmge  toeg= 
gerafpelt  roerben. 

-.Viülltbnl,  Soc&gebirgSt&al  in  ber  bfterr. SBejirfSs 
bauptmannfehaft  Spittal  in  .Harnten,  beginnt  an 
per  jBafterje  beS  ©rofsgloctnerS  (1958  m),  bat  eine 
mittlere  Sbalt)öt)e  pon  983  ra  unb  mänbet  bei 
Sadjfenburg  inS  Srauthal.  Schön  ift  befonberS  baS 
obere  SÖl.  mit  Seiligenblut  (f.  b.).  berühmt  ift  ber 
80  m  tjohe  2Mlfall  bei  ̂ odborn. 

OTolltonlcitcr,  f.  SKott. 
9)toHue<fcn,  f.  SBeidjtiere.  —  gn  ber  SPatb.o= 

logie  nennt  man  21J.  (Mollusca,  ijautpolppen) 
tleinere  ober  größere,  häufig  geftielt  auffitsenbe  @e= 
febtoülfte  ber  duf.em  Saut,  rcetebe  au§  fetthaltigem 

SBinbegetoebe  bei'tebcu  unb  meift  oon  unperänberter Maut  bebedt  finb ;  fie  ftrtben  ftd?  am  bäufigfteu  an 
ben  Stugenlibem.  2)ian  entfernt  fie  am  heften  bureb 
Slbfd^neiben  ober  burdj  Stbbinben.  2ll§  Mollusca 
sebacea  s.  contagiosa  bezeichnet  man  ftednabcl= 
topf:  bi§  erbfengro^e  balbtugelige  ©efdjttülfte  ber 

Saut,  roelcbe  auf  ihrer  C  herfläche  abnlid)  ber  "f>cdcn 

puftel  eine  Teile  jeigen  unb  auf  Trud  einen  nieifi: 
lidjen  frbmierigen  Inhalt  entleeren.  Sie  entfteben 
bureb  eine  frautbafte  ©rnieiterung  ber  Salgbrüfen 
unb  finb  unter  Umftäuben  anfteaenb;  mau  beiei= 
tiiit  fie  am  heften  bureb  Jluotratien. 

'OToIIuäfotbcn,  SBeia^tietäbntid^e,  nannte mau  nach  bem  Vorgänge  »on  6-  2Ritne:(lbh)arbä 
unb  \iurlen  bie  brei  Siertlaffen  ber  Junitaten  ober 
flcanteltiere  (f.  b.),  ber  35rpojoen  ober  SOlooStiercben 

(f.  b.)  unb  ber  58rad)iopoben  ober  -Hrmjüf'.er  (f.  b.i, 
bie  nadi  ber  Stnatomie  allein  fdimer  311  beurteilen 
roaten.  Sie  Strmfüfser  haben  oon  jeher,  namentlich 
in  ber  Paläontologie,  mit  ihrer  jroeitlappigen 
Schale  uir  35erroecb§lung  mit  ben  SDJufd?eln  i'lnlafs 
gegeben,  loäbrenb  bodi  ihre  Sd\ilenhäliten  ber 
:Hüden=  unb  Saucbfeite  unb  nidit,  luie  bei  ben  3)iu= 
fdielu,  ber  Unten  unb  rechten  .Hcrperbälfte  enfc 
fpreeben.  Steuere  Srfabrungen,  bie  fieb  befonber« 
auf  bie  @ntn>ittlung§gefcc)icbte  frühen,  oermeifen  bie 
SOtoDätierdpen  unb  2trmfüf,er  su  ben  SBurmem, 
mäbrenb  fie  bie  SDtanteltiere  al§  befonbern  Jierfrei-:- 
an  bie  Sßirbeltiere  anreihen. 

OToIltoitj,  Sorf  imfirei§  Srieg  be§  preuH.  9ieg.= 
S8ej.  S8re«lau,  nahe  bei  Srieg,  hat  (1890)  728  Ü., 
eine  eoang.  Kirche  unb  ift  burd)  ben  Sieg  griebriebv 
b.  (Sr.  über  bie  Ofterreirber  unter  Steipperg  im  erften 

Sebleftfcben  Kriege  10.  Slpril  1741  bentmürbig.  Set- Sieg  rourbe  bureb  bie  pteufi.  Infanterie  entfdjteben, 
liadjbem  bie  Sdjlacbt  bereits  oerloren  fdiieit.  Qm 
(5'rinnening  rourbe  hier  5.  9top.  1878  ein  6  m  hoher 
ObeliSt  aus  fcblef.  ©ranit  enthüllt^       [f.  [Kalmen. 

Wolmc-in   (lUauliuain),  Stabt  in  Sirma, 
3)Jolmcnti,  ^ompeo  ©berarbo,  ital.  Scbrift= 

fteUer,  geb.  1852  5U  SSenebig,  ftubierte  ;u  ?ßifa  unb 
'^abua  bie  SÄecrjte  unb  lourbe,  naebbem  er  einige  3eit 
al§  9tecbtsaumalt  in  feiner  Saterftabt  gelebt  hatte, 
Sßrofeffot  ber  ital.  Sitteratur  am  terbnifepen  ̂ nftitut 
bafelbft.  Seinen  Stuf  ale  Scbriftfteller  begrünbete 
er  burch  bie  «Impressioni  letterarie»  (3Rau.  1873), 
benen  «Kuove  iropressioni  letterarie»  (1879)  folg; 
ten.  gerner  ietnieb  er:  «Ricordi  di  Erminia  Fuä- 
Pusinatos  (ilfail.  1877),  «Giorgione»  (Sßeneb.  1878), 
uGoldoni»  (ebb.  1879),  «Storia  diVenezia  nella  vita 
privata»  (Sur.  1880;  4.  2luft.  1885;  franjöfifd) 

»eneb.  1881;  beutfeb  Samb.  1886),  «Vittore  Car- 
paccio»  (SBol.  1881),  «Storie  vecchie»  (3Seneb.  1882), 
«La  dogaressa  di  Venezia»  (2.  Stuft,  Srtr.  18841. 

SDlolo,  fooiel  loie  SDlole  (f.  b.). 
Molo,  Sudjt  »on,  f.  3tbafa. 
Wtolodi  toirb  nadi  ber  älu§fpradje  ber  griech. 

SSibel  ein  im  8.  bi§  6.  Sabri)-  »•  6br.  in  38raä  unb 
^uba  oerehrter  @ott  genannt,  beffen  .Hult  mahn 
febeinlicb  aus  älffbrien  nach  Sßaläftina  getommen 

ift,  aber  aud?  in  -l>hbni;icn  unb  ben  pbötu;.  .Holo= 
nien  porbanben  loar.  3n  ber  bebr.  Sibel  beiftt  er 
iltolecb.  Sodi  ift  auch  baS  nicht  fein  luirf lieber 
-Jiame,  fonbern  eine  2luöfprache,  bie  fidi  nach  bem 
bebr.  böschet,  ber  eupbemiitifdien  Sßeaeidjnunfl  eines 
-Jlbgettc-s,  ridjtet.  aBab^rfcbeinlicb  bat  er  Dialit 
ober  SDleledi  geheipen.  Verehrt  rourbe  er  bureb 
Iltenfcbenopferj  befonberc-  burd)  Dbfer  ber  Srft< 
geborenen.  Sie  Ginfübrung  feineä  ffulteä  roar  eine 
ber  goigen  ber  Gingliebcnmg  SBaläftinaS  in  baä 
-.'liftn-ifdie  :Heid\  Seine  Saupttultftfitte  roar  ba§ 
Jopbet  im  (5e  =  bene=öinnom  (f.  ©ebenna),  füblich 
von  Serufalem.  2lug  ben  2lnfptelungcn  ber  $ßro= 
pbeten  mufi  man  fdjlie^en,  bafe  er  mit  beut  SRational= 
gottjiabroe  »on  feinen  Verehrern  fombiniert  Korben 
iit.   äu§  feinem  «ult  ift  baS  Dpfer  ber  Gr|tgebore= 
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neu  Lind1  in  ben  .Kult  ,"\obme«  Qbergegangen  unb 
bat  im  SRofaifdjen  ©ejefc  eine  [etjte  Spur  in  ber 
Öorjdmjt  bintevlajjeu,  Die  Srftgeburl   )u  I6fen. 

I  u:\-b«  fyeuer  geben  (äffen»  üt  ein  euptjemiftifeber 
SuSbrud  füt  baä  Opfer  ber  Urftgeburt,  über  beffen 
Seremonien  Die  Rabbinen  aderbanb  fabeln  auäge 
tluaelt  baten.  Stuä  .Kultveridunehung  ertiären  jtd) 
naijrfcbeintid)  Die  ©otteSnatnen  St  n  a  m  m  e  l  e  dj  unD 
Slbrammeted).  Ter  ftult  biefer (Söttet  tarn  butdj 
babplon.  Äolonijten  nadj  Sßaläftina.  Ridjt  ntfam 
menjuiuerfen  mit  SR.  ifl  ber  Söoltägott  ber  3tmmo= 
niter  9Riltom.  Ober  Den  ftult  beä  2R.  ogl.  Stabe, 
©ejdridjte  beä  Boltä  3$rael,  83b.  l  (SBerl.  L887). 

ÄVolorti  (Moloch  ttorridos  Gray),  eine  L5 
18  cni  lange,  in  fteinigen  ©egenben  Stuftralienä 
beimifdje,  frctenabuluK'  Srbagame,  bie  auv.er  am 
SBaud)  überall  »on  oerfdjieben  großen,  bornigen 
Stacheln  bebedt  iu.  DiefeäStuSfeben  bat  rem  doU- 
fcmmeii  barmlofen  Siere  bei  ben  Eingeborenen  ben 
Rainen  Dornteufel  eingebracht. 

Wologa,  Unter  Rebenftufi  Der  SBolga,  entfpringt 
im  ©ouoernement  SEroer  uuo  münbet  im  ©ouoerne= 
mein  Jatoftarot,  ba,  roo  bie  SBolga  ibren  nöiblid)- 
ften  Quillt  erreicht.  3ie  ijt  517  km  lang,  Don  ber 
SRflnbung  ber  Sifdbagobotfcbtfdba  an  auf  216  km 
fd)iffbar.  Dampfer  geben  bis  SBeffjegonät  auf 
Hl  km.  1892  paffierten  ben  gtujj  853  Sduffe 
unb  1558  fflöfje.  Die  SR.  gebort  uim  Jidjroinfdjen 
Äanaljpftem. 

ÜWiotöaa.  1 1  Jirci*  im  roeftt.  Seil  De«  rujf.  ©ou= 
pernementä  Jaroflaml,  Rntä  an  Der  SBolga  unb  tu 
beiben  Seiten  ber  SR.,  bat  5062,i  qkra,  118349  6.; 
Sumpf  etfenerj,  Stderbau,  ÜBalbinbufrrie,  Raget 
fabrifation  unD  ÜBeberei.  —  2)  ftreiöftabt  im  Mrei« 
SR.,  an  Der  SRünbimg  Der  EDI.,  bat  (1893)  7930  <S., 
1-eit  Jetegrapb,  4fiird)en,  l  ftlofter,  l  Stabtbanf; 

tatgftebereien,  SRuljten,  -viid-erei,  cdn'"fabrt,>>anDel mit  (Serreibe,  &0I3,  Sehvroanb  u.  a. 
■  OTolotat,  eine  ber  Sanbroidjinfeln  (f.  b.),  um 

faßt  mit  ber  ileineru  3nfel  Sana!  im  3.  792  qkm 
unb  bat  (1884)  2614  @.  ruerbm  toeiben  Die  3luS= 

i'aKtrauten  Der  gangen  Jnfelgruppe  uiugeiabr  L100) transportiert 
SHolofancn  (eigentlid)  «SRitdjefiei  » ,  roeil  fie 

auch  in  ben  ivajten  SRitd)  efferi),  ruf?.  Sehe,  eine 
SCbjroeigung  Der  Dudjoborjen.  Sie  Valien  bieSBibet 
iebr  beeb  unb  glauben  Da->  Utdjriftentum  ju  beulen. 
Die  (Siemeinben  ftammen  roobE  au-:-  Dem  18.  Jabrb. 
3bte  EBlfltejeit  fällt  in  Die  %  1820—30,  roo  ibre 
jjauptfige  an  Der  mittlem  äSolga  waren;  trater 
mufjten  fie  in  ben  .Kautatu«  auäroanbem.  —  SBgl. 
Äoftomaroro,  über  Die  Vebre  Der  SR.  fbeutfdj  in 
Staumerä  öiftor.  lafdjenbud)»,  5.  jjolge,  33b.  8, 
Spj.  1878). 

JDtolotfct,  ein  öauptjtamm  ber  gried).  8eroot)= 
ner  beä  alten  Spiruä,  Der  feine  Si|e  im  Innern 
beä  SanbeS  um  Den  35embotiäfee  i  See  oon  ̂ anninai 
baue  unb  unter  jürften  au?  Dem  feaufe  Der  jiaitDeu 
cDer  l;iirrbiDen,  biä  utm  Untergange  biefeä  <v;e 
fdblecbtä  utm  235  0.  Cbr.i,  Da-J  Übergemidu  in  dpü 
tuä  bebauptete.  öauptorte  maten  $affaron,  iet 

mou,  Dobone.  f\m  gangen  •JUtertum  berubmt 
irareii  Die  moloffifdjen  feunbe. 

iWoloffo^,  Sobn  De->  3ceoptoIemoS  [\.  b.). 
Wiolofiu?,  ein  au§  Drei  fangen  i   1  te^ 

ftebenber  Sersfufj, ;.  S.  3Bartbutgfeft,  3Ronbfd)ein= 
Molothrus,  f.  Sßiebftar.  [naebt. 

OTolötirbnaja,  aIur  im  rui'f.  ©ouoemement Saurien.  aw  Der  ©renje  Der  ßreije  SBerbjarbM  unb 

üßelitopot,  174  km  lang,  eneidu  nur  bei  vcd-irafier 
ben  Ulolotfcbdnf!ij=Simdn,  einen  See  (207 

an  Der  3Jorbtoefttüfte  De->  ätforofeben  SWeerä, 
pon  biefem  nur  burd)  einen  Damm  getrennt,  an 
berüJt.finbenficbüielebeutf(befiolonien.(6.Deuticbe 

Spradje,  8b.  •"■.  c.  86a.) Wolpabia,  Eodjter  beä  Stapbptoä  (f.  d.i. 
Wultflicim.  1 1  .M rcic-  im  SBegirl  Untereliaf;,  bat 

ii-ni ,  1 18!   :  931  (32385  mannt.,  35546 

iueibl.1  (i'.  in  Tu  ©emeinben  unb  jerfäüt  in  bie 
5  .uanteue  3R.,  fRoäbeim,  Saaleä,  Sd)irmed  unb 
SBaffelubeim.  —  l'i  RreÜfiabt  im  Rreiä  SR.  unb 
samten  beä  Santonä  ü».  (19924  S.),  am  [inten 
Ufer  Der  SBreufd)  unb  an  Den  öinien  3abern=Sd)lett= 
ftabt  unb  Strasburg ■■  ©aaleä  Der  Cliar, :  vetbr. 
difenbabnen,  Sig  Der  ßreiäbirettion,  eineä  Mmtä= 
aeridn.jivancaeridu  3abem),Steueramteä  unb  tat  b. 
Defanatä,  bat  (1890)  3103 S.,  Darunter  :;>;t  6oan= 
gelifdje  unb  46  3äraeliten,  SBoft  jtoeiter  fitajfe  mit 
Btoeigftette,  Eetegtapb,  Refte  Der  alten  Stabtbefefti 
gung,  fpätgotifdje  tatb.  SBafttita;  Sifenroarenfabri 
tation,  ~ii.!ein^  unb  Jjopfenbau.  —  '))l.  (SKoüeäbem, 
9.  oabrb.i  gebene  biä  ntr  granjbftfdjen  RePotution 
Den  SBifcböfen  pon  Strasburg.  Sifdjoj  ,\Dbann  oon 
SRanberfdjeibt  erridjtete  bafelbfl  1580  ein  3efuiten= 
loUeg,  Da-?  L680  uir  Sttabemie  erbeben,  1701  uad^ 
Strafeburg  oertegt  unb  mit  bem  bifcböfL  Seminar 
bafetbft  alä  bifeböft.  Uniperfitdt  vereinigt  mürbe. 

iViolteni,  Senebetta  @mi(ia,  Sängerin,  ,vrau 
oen  3cb.  griebr.  ätgricota  (f.  b.). 

ffflolttc,  Stbetägefcbtedjt,  Don  Dem  juerft  SRat= 
tbauä  SR.  (1220—46)  em\ibnt  teirb.  6ä  mar  ur^ 
fprflngtid)  in  SRecttenburg  auf  Stribfetb  angefeffen, 
roeldjer  SBepö  biä  1780  in  Der  gamilie  forterbte. 
Bon  Stribfetb  auä  nerbreitete  fid)  im  13.  oabrb. 
ein  3toeig  biefeä  ©efd)ted)tä  nad)  Sd)roeben,  Der 
jebodj  1413  im  SRannäftamm  ertofdj.  SRarga= 
rete  iU.  batte  bort  1414  Den  fdjroeb.  :Heid--;rat 
ebriftiau  Dtietfen  SBafa  geheiratet  unb  ift  in  uierter 
©eneration  Die  Stammmultet  De->  .Konto«  (*iuftao 
ÜBafa.  Sbenfo  gelangte  früb  fdjon  bie  gamitie  in 
DänemarE  unb  Rortoegen  ;u  SRadjt  unD  Sluieben 
in  itirebe  unD  Staat,  ©egen  ßnbe  be»  16.  Jiabrb. 

mar  baä  ©efd)led)t  SR.  Dem  gänjlicben  @rlcid\'it 
uabe.  So  ijt  ©erbarb  SR. auf  Stribfetb (geft.  1563) 
Der  Stammpater  fämtlidbernod)  lebenDeniU.;  Durd1 
feine  3 ebne  Dttopon  l'J.  auf  Samoro  (geft.  1609) 
unD  Klau«  oon  i't.  auf  Stribfetb  (geft  1610) 
teilten  fid?  Die  il(.  in  jtoei  Öinien. 

.\.  ©erbarbä  Snfel  tuen  bet  altern  Sinie)  in 
Dritter  ©eneration,  Joadjim  SR.  auf  Samoio 
unD  Sd)orfforo  (1602—65),  ift  Der  Stammoater 
aller  beutfdjen  SR.  2ic\t  teilten  fieb  itacb  1665 
»riebet  in  jroei  öinien,  eute  ältere  auf  Samoro  unD 
eine  jüngere  auf  Sdior)|oro.  i>on  164:;  biä  1785 
mar  baä  ©ut  Samoro  baä  etammbau«  Der  ätteften 
Deututen  Sinie,  mabreuD  StriDjelD  auf  Dtc  jüngere 
Deutiebe  Sinie  überging.  SBon  Den  Rad>tommen  Der 
iüngeru  Sinie  oetbreiteten  jieb  mebrere  naeb  5Bürt= 
temberg,  Sapem  unb  öfterreid).  Huä  Dieier  jün= 
gern  beutfdjen  (Sdjorfforoer)  ̂ .'inie  ftammt  jrieb= 
rid?  Tetleo  SR.  (geb.  1750),  Der  fid)  mit  einer 
Sßringeffin  von  &olftein=33ed  (©rofjmutter  beä  .Kb^ 
nigä  (fbrijtian  IX.  reu  Danemart)  oevmäblte,  1776 
in  ben  beutfdjen  Reidjägtafenftanb  erbeben  routbe, 
ieine  medlenb.  ©fiter  gegen  Die  feerrfdjaft  Bebte  im 
©roftberjogtum  Sßojen  oertaufdjte,  preufs.  Ober 
jdgermeijter  tourbe  unD  1825  ftarb.  Sluä  Der  altern 
beutjeben  (Samercen  Sinie  flieg  ein  6ntel  Joachim» 
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in  brittet  ©eneration,  Subwig  'nbilipp  3W.(  »ut 
äBütbe  eineS  6fterr.  AelDmari*all->  empor.  Suis 
betfelben  Sinie  ftammt  in  fünftel  ©enetarion  ber 

prent';,  gelbmatfdball  ßellmutb,  RarlSBernbarb Don  JJfc.  (f.  DJ,  bet  28.  Oft.  1870  von  fiönig  SBifc 
beim  in  ben  na*  Dem  SRecbte  t>er  (Frftgeburt  »er= 

etbenben  prent";,  ©tafenftanb  erboten  unb  fomit Der  Stiftet  Der  neuem  (»teufsif<ben)©tafenfime 
mürbe.  5)a  Die  20.  Slpril  1841  gefdjlojfene  (5be  bei 
gelbmatfdjaUS  mit  feinet  Stiefmdjte  ÜJtarö  von 
Butt  tinbetloS  geblieben  ift,  io  folgte  ihm  na*  fei 
nem  Jobe  (24.  Slpril  1891)  fein  BruberSfobn  i!.!tl 
i)  e  1  m  D  o  n  SM.  I  geb.  1 1 .  2  ept.  1845  311  Ropenbogen), 
preufe.  Dbetftüeutenant  nnD  Uommanbeur  beg  fdjlef. 
SeibfütaffiertegimentS  Sit.  l ,  im  gibcifommifj  unb 
im  ©tafentitel. 

B.  ©erbartg  (5'nfel  (»on  bet  jungem  Sinie)  in 
inerter  ©eneratieu,  ̂ eadnin  2ft.  auf  Srribfelb  unb 
äBalfenborf  (1662—1730),  ift  ber  Stamnröater  aller 
bönifeben  SJt.  Sie  baben  f*en  feit  iUitte  beg 
17.  ,\aprb.  in  ber  bau.  Slrmee,  Diplomatie  unb  Bet= 
mattuna  bebeutenbe  Stellungen  eingenommen. 
Stbam  Gottlob  (geb.  1709,  geft.  25.  Sept.  17921, 
©ünftling  nnD  Riinifter  bei  Rönigg  griebtidj  V. 
von  Sänemart,  marb  1750  jum  Dan.  Bebnggtafen 
auf  Bregentoeb  (Seelanb)  erbeben;  feine  iablreidie 
Rad)fommenfd)aft  verbreitete  lieb  über  Sfinemarl 
unb  Sd>le3hng=6otftein.  Tie  8ebji§gtaffd)aft  Bre= 
aentoeb  erbte  Stbam  Gottlob*  3obn  ̂ oaebim 
©ebgfe  (geb.  27.  3uli  1746,  geft.  5.  Dit.  1818), 
Dan.  Staatgminifter  unter  Rönig  (Ibrifttau  Vit. 
big  I7si,  unb  biefem  folate  fein  Sobn  Stbam 
SB  i  l  b  e  l  m  (geb.  25. 2lug.  17*5,  geft.  15.  gebt.  1864), 
Dan.  Staatgminifter  unter  Ronig  Gbriftian  VIII. 
unb  g-riebri*  VII.  big  1852;  Seffen  (Met,  grteb* 
ri*  Ubriftiau  (geb.  20.  Slug.  1854),  ift  gegen= 
»artig  Befifcet  oon  Btegentoeb.  Bon  Den  übrigen 
3  ebnen  bei  Stbam  ©ottlob  jmb  ;u  nennen:  ©cb  = 
barD  (geb.  1764,  geft.  1851 ),  Stifter  ber  Reben= 
linie  3ft  ottf  e=6»itf  elb  t  ;u  SWettfenborg  ( günen), 
Denen  (intel,  © e  b b a r b  2 c o n  (geb.  23.  Slpril  18291, 
feit  1800  f  öuigli*  Dan.  ©efanbter  in  Sßarig  ift,  unD 
C  1 1  o  -a  e  a  *  t m  i geb.  1770,  geft.  1 853),  Dan.  Staatg 
minifter  unb  Sßtfifibent  Der  Sd)leS»ig  =  >>olfteiu= 
£auenbutgifd)en  Ranjlei  unter  Rbnig  yriebri*  VI. 
unb  Gbriftian  VIII.  big  1842.  Gin  inerter  S obn, 
ber  fbiügli*  bau.  ©eneralmajor  Gbriftian 
■Wagnug  gtiebtid),  mar  auf  bem  ©ute  Roer  in 
Sdjlegwig  angefeffen.  ,-imei  Söhne  beg  lefctern 
fpielten  eine  Wolle  in  ber  fcMeero.  =  bolftein.  Be= 
»egung.  SDlagnuS  (geb.  1783,  geft.  1864)  mar 
L813— 50  Dbetgerid)tgrat  unb  ̂ antrat  in  Sdjleg* 
»ig.  3n  berfd)leg».$to»injialftänbeDerfammlung 
;ei*netc  er  fi*  Dur*  feine  liberale  ©efinnung  aug 
unb  »aib  in  Der  elften  Seffion  1836  jum  Brfifi= 
beuten crmäblt.  Bein  filteret  Brubet,  ilbam@ott  = 
lob  5>etleo  (geb.  1765,  geft.  17. 3uni  1843),  ging. 
a(g  Slbgeotbneter  ber  fd)leg».=bolftein.  Ritterfdjaft 

'  auf  ben  SBienet  Songtef3,  um  r>on  Sönig  Srieb= 
rid)  VI.  Die  SBieberberftelluna  Der  alten  utle-Mo. 
bolftein.  fianbeSoerfaffung  ju  forbern;  1815—23 
mai  et  in  betfelben  Richtung  tbdtiii,  alg  bie9Wttet= 
ftbaft  unter  Tabtmanu*  Seitung  am  bau.  yoje  unb 
am  TeutidHMi  S3unbegtage  ftdi  mit  bkfetfrage  be= 
fd)äf;tigte.  Slucb  oetöffentlidbte  er  btc  «ütetfe  nadi 
•JJcaim  jut  .Seit  beg  SombarbementS»  (Slttona  1794) 
unb  eine  Sammlung  >  Oben»  (3üt.  1805)  unb  «®e= 
bidjte»  (ebb.  L806).  .iirei  3bbue  beg  lefetgenannten 
rcirften  im  Sinne  Der  Dan.  Sßoliti!  gegen  3d>le?roig- 

Öolftein.  Marl  3R.  (geb.  15.  Jtoe.  L798,  geft 
12.  Slpril  1866)  »atb  1846  na*  @tl«$  beg  Offenen 

Sriefg  ~l>räüDent  Der  S^tegroig  =  öolftein  =  Sauen= butgifdjen  Mattjlei  unb  itutte  DetgebenS  Der  ton 
1*rettenbeu  S9e»egung  in  Den  ßerjogtümern  t5'in^ halt  ju  tbun.  -Uacb  SSeenbigung  bei  Seutf<b=Säni= 
feben  firiegei  von  1848  bi->  1850  übernabm  er  baS 
ÜJlinifterium  für  S<bleg»ig.  3"  tu'1"'  Stellung 
1851—54  fübrte  er  bie  Dan.  SReattion  mit  rüdfidne; 
loier  feärte  Durd>,  Mutbe  aber  abaeieftt.  l!rft  nach 
Dem  Teuti*-TäniidH~n  Stiege  Don  1864  trat  er 
nneber  auf  furie  3«t  ebne  Portefeuille  in  bag  Dan. 
ORinifterium  ein,  »eld)e§  Den  3Bienet  ̂ rieben  ab= 
jeblofi.  Sein  3obn,  Stbam  feeinrid)  Satt,  ©raf 
0  on  SR. (geb.  23.  ,Vani  1828),  ift  Weimer  bei  Wlohtt 
9teoentto»fd)en  gibeifommiffeg.  Ratig  jüngetei3ku= 
ber,  Stbam  ArieDridi  Slbamfon  (geb.  17.  Slpril 
L816,  geft  10.  gebt.  1885  in  Riet),  mar  1862—63 
Sßräfibent  Der  bolfteiu.  Regierung  ju  SPlön.  Ttoic 
MV-bbrDe  fotlte  Die  Stugfonberung  fiolfteing  aug  Dem 
Dan.  ©efamtttaate  tur*fübren,  mürbe  aber  un= 
mittelbar  na*  Dem  @inmarfd)  Der  beutfeben  Sunbeg= 
truppen  aufgetöft  —  Sgl.  Sangbotn,  öiftor.  3lad> 
riduen  über  Die  bänifdjen  SR.  (Riel  is71i. 

»toltfc,  öellmutb  Sari  SBernbarb,  ©raf  pon, 
preufe.  ©enetatfelbmarfcball,  geb.  26.  Oft.  1800  ni 
$atcbim  in  Siedlenburivc*merin  als  Sobn  be§ 
preuft.  öauptmanng  a.  3).,  fpätetn  tan.  ©eneral= 
lieutenantg  gtiebtitb  l^bilipp  iUctor  oon  SDL 
(geb.  12.  3uli  1768,  geft.  19.  Ot.  1845)  unb  einer 
Jodler  beg  preufe.  ©et),  ginanjtatg  $af(ben,  ent= 
ftammte  ber  altem  beutfeben  (Samottet)  Sinie  bes 
©ej*le*ts  Sc.  (f.  b.).  (!r  befudite  Die  2anbtabetten= 
atabemie  in  .Hopenbageu,  mürbe  8.  l'idr;  isi9  bau. 
Dffijiet,  trat  aber  12.  Wl&cj  1822  alg  Sefonbetieute= 
nant  beg  8.  Qnfanteriereaimentg  in  prent;.  _l'iilitar= 
bienjte.  1823—26  befu*te  er  Die  allgemeine  Wriegs= 
f*ule  in  SSetHn  unb  murte  1 828—31  bei  ber  8anbeg= 
Detmeffung  beftbfiftigt;  1832  mutbe  er  sum@enetal= 
ftab  fomnümbiert,  1833  jum  Sßtemietlieuteuant  unb 
1835  uuit  ."Hauptmann  befötbett.  Slocb  in  Demieiben 
Job«  untemabm  l'i.  eine  Steife  na*  bem  Crient, 
mürbe  aber  f*on  in  Ronftantinopel  Dur*  ben  3e= 
tagfiet  Siebmet  tfbo-Met  9ßafd)a  permo*t,  längere 
3eit  bort  \u  bleiben.  j[n  burdjaug  uuabbängigev 
Stellung  nabm  SK.  an  ber  oon  i'iabmub  II.  ge= 
planten  ;Keoraaniiation  beg  türf.  öeetg  berPor= 
tagenben  Anteil,  begleitete  ben  Sultan  auf  einer 
iHcife  bur*  SButgarien  unb  fübrte  fortiftfatorifebe 
Hufttäge  in  Stuftfcbuf,  Siliftria,  Marita,  cdntmla 
fowie  fpfiter  au  Den  Sefeftigungen  bet  Tarbauellen 
aug.  SRacbbem  bie  türt.  Regierung  Die  Beurlaubung 

ÜJt.S  auf  fernere  Drei  ,"\alue  bewirft  batte,  ging  3JL 1838  jut  Slrmee  na*  Rleinaften  unb  butdbftteifte 
bag  2anb  na*  allen  Riebtungen  bin.  (Übet  feine 
3tinetaiteg  ogL  Rittetä  « Srbtunbe».)  2lu*  nabtn. 
9R.  am  ,\elDni;i  gegen  bie  Rutben  (1838)  unb  gegen 

bie  8gt)»tet  in  Sotien  (1839t  teil,  »o  >>an->  't>ai*a 24.  ouni  in  ber  S*la*t  bei  Riftb,  Die  er  gegen 
üft.g  Rat  unternommen  batte,  gefdjlagen  mürbe. 
Radj  bem  l.  guti  1839  erfolgten  Üobe  QRabmubg  II. 
tebvte  l'i.  in  Die  .öeimat  ,;urüd,  »utbe  1840  uim 
©enetalftab  beg  4.  Slrmeeforpg  eetfefet  unb  1842 
mm  iUajor  beförbert,  1845  jebodj  Dem  ©enetalftab 
aggregiert  unb  alg  Stbjutant  beg  Crimen  ̂ einrieb 
reu  ̂ reufu-u  nadi  Rom  gefenbet.  SBäbtenb  beS 
Stufentbattg  bafelbft  nabm  3R.  bie  Umgegenb  Romg 
topoiirapbiidi  auf,  febrte  nad)  Dem  lobe  te->  $tinjen 
jiirücf,  mürbe  1846  bem  ©enetalftabe  beg  8.  Slrmee= 
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fotpi  nigeteilt  unb  1848  ;um  Slbteilungicbef  im 
©roften  ©encralftabe,  ;'-'.  Slug.  beäfelben  v\ahre-> 
jebod)  |um  tibei  bei  ©eneralftabei  be->  4.  Srmee 
torpi  ernannt.  au  biefec  Stellung  mürbe  SDt.  1850 
uim  Oberftlieutenant  unb  K>i  nun  Oberften  be 
fotbert,  bemnäcbft  1855  mit  bem  Sbaratter  als 
©eneratmajor  tum  erften  Slbjutanten  bei  bringen 
jjfriebridj  JlMlbelm,  bei  fpfitern  Saiferi  gtiebridj  QL 
ernannt,  ben  et  natb  Setetibutg,  fDtoiiau,  ßonbon 
unb  Sarii  begleitete.  9lad)bemiDt.  1856  3um©eneral= 
major  beforbert  mar,  mürbe  et  1851  mit  Auhruna 
ber  ©ejdjäfte  ali  Ebej  bei  ©eneralftabei  bei  Armee 
beauftragt,  1858  aber  befinitio  mit  biefer  Stellung 
bettaut  iiüC1  1859  tum  ©enerallieutenant  ernannt. 

@nbe  1863  trat  ÜJt.  in  Aranfhut  bie  nötigen 
Setabtebungen  mit  ben  übrigen  SeDollmätbtigten 
tur  ben  beootftebenben  [yelbjiug  gegen  Tauemart 
unb  würbe  30.  Kpril  1864  ali  6pef  bei  ©enetaU 
jtabei  fem  Obertommanbo  bet  untet  Sßtinj  gftieb= 
vi*  Satl  operietenben  oetbunbeten  Armee  über= 
miefen.  3u  biefer  Stellung  nahm  er  an  bem  übers 
gang  na*  Stlfen  29.  ,\iini  teil  unb  trat  na*  S8e 
enbigung  bei  Sriegei  18. 1  et.  in  tue  (rubere  Jhatia 
feit  als  Sbej  bei  ©eneralftabei  ber  Armee  tum* 
,\m  .vnibjatn- 1866  nahm  2R.  an  ben  mi*tiaen  Se= 
tatungen  ber  in  SBerlin  Derfammelten  hebern  ©e= 
netale  betoortagenben  Anteil,  roekbe  bie  iUealiaMeit 
eine*  Stucbi  mit  ßfterteieb  ini  Stuge  faxten,  unb 
legte  füt  biefen  gaU  [einen  Operationiplan  bor,  bet 
fp&tet  utr  Stnloenbung  tarn.  i'c.  mürbe  8.  3uni 
1866  ©enetal  bei  ,\nianterie  unb  leitete  in  bem 
balb  barauf  auibreebenben  Stiege  im  öauptquartier 
be->  Kenia-:-  bie  Operationen  ber  preufs.  rwre  tu 
bem  Siege  Don  Söniggtät)  '■'<.  vxutli,  bann  ben  ~i* o r titari*  na*  Clmütt  unb  SBien  unb  i*lef;  26.  auü 

ben  äBaffenftiüftanb  tu  SRifoliburg  ab.  3n  Snet= 
lennung  [einer  Setbienfte  erhielt  3R.  na*  rem  jjrie 
ben  eine  Dotation,  aui  ber  et  17.  gebt.  1868  bai 
rom  Kenia  äBitbelm  4.  Slpril  1868  bejtätigte  ,va= 
milienftbeitommif)  Sreifau,  im  f*lef.  Steife  €d)tDeib: 
nitt,  erriebtete. 

'.'üv  im^uli  1870  Arantrei*  an  Sreufen  ben  Stieg erllärte,  mar  SR.  in  ber  Sage,  bem  Kenia  einen  voll 
ftdnbigen  Dperarionienttourf  uuuernigli*  Dorju= 
legen,  ber  bie  ©runblage  bei  fiearei*en  gfctbgugei 
bilbete.  SBegen  bei  glänjenben  tirielae-J  be-?  Sriegei 
routbe  SR.  28.  Ctt.  1870  in  ben  ©tafenftanb  er 
hohen,  empfing  bai  ©rofjtreuj  be?  SifetnenSteujei 
unb  würbe  lii.  3unil8  <  l  ©eneralfelbmatfcbaH.  1 872 
routbe  er  tum  i'iitalieb  beä  preufs.  jjettentjaufei  er 
nannt  unb  bei  Setteilung  ber  iKationalbelebnuncten 
tur*  eine  trreite  Dotation  au;-aetei*net.  iA>vn 
feit  1867  geborte  er  beut  :Kei*c-taa  bei  Stotbbeutfcben 

Sunbei  unb  fpäter  bem  beä  S'eitti*en  :Kei*i-  m, reo  er  fteb  tu  ben  S)eutfd^fonfetDatioen  hielt  unb 
bei  toiebtigen  Setotungen,  uamentli*  über  milität. 

SIngelegenbeiten,  juroeilen  ba-j  vJttcl-t  ergriff.  "Jim 
3.  3lug.  1888  erbat  Sl.  ieine«  beben  SUterä  toegen 
feine  ©ntlafiung  ale  übet  bei-  ©retten  ©eneralftabe-i 
unb  erhielt  fte  9.  Äug.  unter  Stnennung  tum  $rfife§ 
ber  Saiibeioetteibigungätommiffion.  3iit  bejonbetet 

A-eülutfeit  rcurbe  26. Ott  1890  ÜRJ  90)äbtiget  ©e= buttätag  gefeiert,  ou  feltenet  Sftflftigfeit  beliebte  er 
feinen  Sebenäabenb,  ne*  i.  April  1891  begleitete 
er  ben  Raifet  Söilbelm  II.  tur  Saufe  beä  Mreu;er-> 
affalte  unb  tuv  Seficbtigung  beä  5lorb=Dfrfeelanal§ 
nach  fiiel,  balb  baraut,  2i.  '.'Ivril  is;a,  ftarb  er  in 
SSerlin,  ebne  eerher  tränt  gemefen  tu  fein.  '.'.'i.  trat 
feit  1841  mit  'i'iare  oon  ®utt  (geb.  5.  älptil  1825, 

geft.24.  Tot.  1868), bet  Stieftocbtet feinet  Scbtoeftet, 
ivniuhlt.   Seine  Sbe  blieb  tinberloä. 

3M.  n»at  einer  ber  peroortagenbften  Strategen  ber 
Jienuit,  ber  ii*  unb  ben  preuft.  ©enetatftao  bur* 
gtflnblicbeä  Stubium  ber  Slapoleonif eben  Rtiege  ge= 
i*ult  unb  tur  biegrofsen  Aufgaben  ber  gelbjüge  Don 

1864,  1866 unb  1870  berangebilbet  bat.  Irin  hebe-:- 
Setbienfi  erroarb  et  ft*  a\uv  babutcb,  bait  er  bur*  bie 
aeiiufienhaiteite  Unparteili*Ieit  unb  riebtige  99eut= 
teilung  in  ber  äBabl  ber  C  innere  füt  ben  ©enetalftab 
bieten  ju  einer  (Slite  ber  Armee  beranbilbete.  Slber 
niept  nur  alä  Solbat,  [onbem  au*  al£  3*rittfteller 
nimmt  i'f.  einen  hereerraaeHben  ~i>lah  ein.  ~.Hufter 
eeri*iebeneu  tleinetn  äluffäfeen  erf*ienen  Don  ihm 
folgenbe  SBerte:  «Sriefe  über  Suftänbe  unb  9)e= 
aebenbeiten  in  ber  Jurtei  au-?  ben  a.  1835—39» 
(SSetL  1841;  6.  .'Infi.,  ebb.  1893),  ■  5)etruff.=tütt. 
Äelcutii  in  ber  eurer.  Jurlei  1828  unb  1829»  (ebb. 
L845;  2.3lufl.  1877),  Rarte  oon  fionftantinopel unb 
bem  S8o§potu8,  Matte  ber  Umgegenb  Don  Rom, 
v.'ln  ben  ©eneralftabc-iverien  übet  ben  ,\talienii*eu 
Stieg  oon  1859,  ben  Seutfdjen  Stieg  oon  1866 
unb  über  ben  Teutf*;Arantefti*eu  Stieg  ben  1870 
unb  1*71  bat  SDt.  evlvblutvu  Anteil.  Tie  an  feine 

©emablin  aeri*teteu  SReifebtiefe  lmtrben  al->  aSBriefe 
auä  SRufjlanb»  (l.u.  2.  HufL,  33erl.  1877;  t.  ShifL, 
ebb.  1893)  oeröffentlicbt.  C5in  1884 in  ber  ,Seitf*nit 
SBom  -vel-j  tum  3Reet »  bercffentliduer  Sffatj 

iD{.*  über  Solen  eri*ien  in  bellt,  fiberfetuing  alc- 
«0  Polsce»  (Vvt.  1885).  SRad)  feinem  Jobe  er 
fdbienen:  n@efammelte  3*ritteu  unb  S)entroürbig= 
leiten  bei  @enetalfelbmatfä)alli  ©rafen  Don  3R.» 
(8  Sbe.,  Setl.  1891—93),  bie  tablrei*e  Briefe  unb 
bi-j  babin  ne*  nt*t  eerefjentli*te  arbeiten  '.'.If.-?, 
barunter  au*  eine 'lieuelle,  enthalten.  ä)ie «3Rilitär. 
SBette  SW.i»  (Sb.  1— 3,i,  SBetU  1892— 93)  giebt 
ber  ©refte  ©enetalftab  betau*.  2lm  -J.  ZU.  is7t; 
routbe  eine  SBtonjeftatue  SW.i  (oon  93rune»)  auf 
bem  SBtattrpIat)  ;u  Sarritm,  26.Dtt.1881  ein  5tanb= 
bilb  3R.i  (oon  Scbaper)  auf  bem  Sautenjptai)  tu 
Hein  enthüllt,  am  Seipuger  cieae-jbentmal  (1888) 
befinbet  n*  ein  SReitetftanbbilb  -31.?.  Seit  Sept. 
1873  fuhrt  ba->  aco  9tt.  2  i  früher  9teitt)ftett)  Den 
Sttafsbutg,  feit  Ott.  1887  ehre  Snegifotbette,  feit 
1889  bax-  i*lei.  Aiifilierreauneut  5tr. 38  l'c.c-  SRamen. 
-*  Sgl.  Areiberr  oen  §it<ti,  Aelbmari*atl  ©taf  3W. 
unb  ber  preuf;.  ©enetalftab  (2.  "Jlufl.,  Seit.  1887). 
ceine  Siogtapt>ie  ubrieben:  SB.  iüüller  (3.  Äuig., 
Stuttg.  1889),  fy.  oon  Söppen  (©logau  1888)  unb 

55tuHer-Sobn  (3.  'Jlufl.,  SerL  1893). Molto  lital.i.  Diel,  fehr. 
3Nolton  irent  frt.  molleton),  ein  ju  UntetfleU 

bern  benuRte-j  gtobei,  neirbei  9BoQ=  oberSaunu 
reellgetrebe,  bem  JrieÄ  äbnli*  unb  mie  biefer  glatt 
eber  gelöpert,  aber  leeterer  unb  roeniget  getoaltt, 
ipei-halb  unter  bem  6aat  bai  ©eroebe  futtbar  ift. 

Saunirpcll=i'ioIton  wirb  ein  geffitbtet,  feft 
geroebtet,  ganj  baumroollener,  auf  beiben  Seiten 
ftart  geraubter  Sattbent  genannt.  Sorpelter 
SK.  ift  auf  beiben  Seiten  eeri*ieben  etefärbt.  (riu 

DJt.  aui  furter,  feiner  ~il!clle  beiftt  i'i  eil. 
iWoluffcn  eber  ©eroürjinfeln,  ber  jroifdben 

(Jelebe-j  unb  Neuguinea  gelegene  'Jlr*ibel,  ber  oft 
liebfte  Jeil  bei  nieberlänb.  --eftinb.  Aitfelrei*-?.  (S. 
.«arte:  2RalaUjd}et  Slrtbipel.)  Sie  tertallen  in 
bie  ncrbli*eu  unb  bie  iübli*eu  i'f.  mit  Ulfammen 
52900  qkm  unb  etroa  375000  6.  ,^11  le|tern  ae^ 
bereit  bie  bi*tbebclterten  Sanba=3nfeln  (f.  b.),  bie 
Slmboinagruppe,  tBuru  (f.  b.),  deram  (f.  b.)  mit 
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SRdbeninfeln  unb  bie  "mieln  im  D.  oon  Eeram  wie 
Eeramlaut unb bie 'Jt-atubelaaruppe.  Tic uörblicben 
9t.  ftnb:  Dbi  unb  Nation,  bie  foa.  Reinen  91.,  wie 
Jetnate,  Sibur  unb  watjan,  ferner  >>almabera 
(f.  b.),  Ißorotoi  ii.  i.  n\  Sie  9t.  finb  au?  arcbaifcben 
unb  paläojoifc^en  ©efteinen  gebilbet,  per  welchen 
im  SB.  Sultane  gelagert  jinb.  Sa§  Klima  iü  bcin, 
wirb  aber  bureb  bie  petiobifdjen  Siegen  unb  See= 
roinbe  abgefüllt  unb  ift  im  allgemeinen  ntdjt  unge= 
iunb.  Sie  Alcra  ift  aufserorbentliet)  üppig,  arten: 
reich  unb  fegön.  SBemerfenSwert  fmb  bie  91.  als 
Heimat  bet  Wewürmelfe  (f.  b.l  ̂ n  größter  9cenge 
femmt  bie  Sagopalme  bor,  bie  bai  öauptnap= 
rungSmittel  bet  Eingeborenen  liefert.  Sie  SBetelmtjs 
unb  bie  uir  SBetelbereihmg  notmenbigen  5ßfeffer= 
blattet  (Piper  betle  L.)  fiub  toilb.  Sin  8anbffiuge= 
tieren  unb  bie  91.  äufserft  arm;  neben  einigen  Seiltet 
tieren  fommcu  oon  gröfjern  eine  Htrfcbart  unb  auf 
SBuru  au*  ber  Hirf  cheber  (mataiifdj  Babirussa)  Bor. 

Cnnua  auf  ©atjan  fmbet  fich  eine  Slffenart  [l  yno- 
cephalus  nigreseens  Desm.  |.  Sagegen  ift  bie 
SSogetfauna  icbr  reieb ,  namentlich,  an  ißapageien. 
Saft  jebe  Jnfel  beftet  eine  ober  mehrere  eigentflm= 

auf  Jernate  u.  a.  Sie  erwarben  16;>S  von  bei« 
Sultan  ten  Jcrnatc  ba§  Stecht,  bie  Wennir;bäume 
auszurotten.  3Me  (Gemurmelten  mürben  auf  Sims 
beina,  bie  9hi3fatnuf>b&ume  auf  ben  S&anba=2(nfetn 
eingeführt,  auf  biefelben  befcfcrdntt  unb  m  einem 
fürbieS3e9öRerungfe^rbrflctenben9lonopol  erfiärt 
Sasfclbe  mürbe  auf  i'lmboina  erft  1863,  auf  ̂ anba 
1864  aufgehoben,  —  33gL  SL  9t.  SBaüace,  Set  9tas 
laiifdie  Slrdjipel  (beutfd),  2  33be.,  sBraunfdjto.  1869); 
^ofemepcr,  Tic  -.'Je.  iVp;.  1888). 

iWoliif  teuf  rebf  e  ober  S d)  to e r tf d)  w  fi  n  J  e 
(Poecilopoda  s.  Xiphosnra),  eine  Heine  Crbnung 
oon  ©lieberfü&ern,  ausgezeichnet  burdi  ein  grofjeS, 
.Hopf  unb  Stuft  aemeiniam  bebedenbeS  Sduib,  ocr= 
leingertem,  mit  fünf  Sßaar  blätterigen  gäfsen  ocr= 
[ebenem  Hinterleib,  ber  in  einen  änfebnticben  be= 
Weglidjen  Schwan-,ftacbcl  ausläuft.  ,>n  ibrer  ©nt= 
midluiigSgefdiichte  geigen  fte  porüberaehenbe  Ste 
bien,  bie  ben  Jrilobiten  aufscrorbentlid»  gleichen, 
unb  es  ift  babev  mabridH'iiilicb ,  bafe  biefe  ibre  SBor= 
fabreu  fmb.  2Benn  audj  jiemlid)  allgemein  bie  9L 
m  ben  .Hruftentieren  gerechnet  Werben,  fo  ftnb  bod) 
in  neuerer  Seit  gemidbtige  Stimmen  laut  geworben. 

liebe  Slrten.  Stujserorbentlid)  reieb  nidjt  nur  an 
Stieben,  fonbern  auch  an  anbern  Seetieren  nterf= 
Würbigftet  Slrt  ift  baS  9teer.  Sie  ̂ niettenfauna  ift 
eine  ber  fdjßnften  auf  ber  Srbe.  SSon  nutzbaren 
9lineralien  ift  nur  Sdjftefel  wichtig.  Sie  SBerjöl: 
terung  beftebt  bauptfäcblid}  auS  Harafora  (f.  b.), 

9talaien  unb  einer  geringen  Einjagt  "l>apua.  Sic 
fmb  teilä  Prot.  Ghriften,  teils  'JJiebammcbaner,  teils 
Reiben.  T  ie  91.  geboten  ;u  ben  nieberlänb.  iHcfibent= 
fdiaften  Jeruate  unb  älmboina  (f.  b.);  bie  audj  bie 
Sübrcejter:  unb  Sübefterinfeln  (3Better=,  Sfloma=, 
Sttu» unb Äei=3nf ein  u.f.m.i  umiafet.  Sinjelne  Seile 
Heben  nod)  unter  einbeimifeben  Sultanen. 

Tic  SfJortugiejen  entbedten  bie  i'i.  1512  unb  be= 
mäd)tigten  fieb  ilner.  ;Ui  Slnfang  bes  17.  ̂ alnb. 
lourben  fte  burdg  bie  Soudnbet  vertrieben.  Vehtere 
maebten  1605  Slmboina  jum  Hauptfit)  ber  9lteber= 
Ifinbifd)  =  Dftinbif d)en  Kompagnie  unb  grünbeten 
16Ü7  ba-o  Aott  SBictoria  auf  :>(mboina,- ©iüemsftab 

bie  )*ie  ben  Spinnentieren  juteilen  möchten.  Sie 
einjige  lebenbc  ©attung  (Limulus)  bat  SSertreter 
in  ben  oftinb.  JReeren  (SÜlotutfen),  wo  (te  ,;uerft  eut= 
bedt  unb  baher  benannt  Würben,  aber  aud)  an  ber 
amerit.  Dfttüfte  (j.  sB.  ben  Limulus  polyphemm  1... 
f.  oorftebenbe  Slbbilbung).  SBerWanbt  mit  ben  9L 
febeinen  jum  Seil  gewaltige  S"r"t«n  a"^  bem 
obern  Silur  unb  iJccen  (Pterygotas,  Eurypterus 
u.  f.  ro.i  311  fein. 

iViolöcno,  Sotf  im  ©eridjtibejirt  9lejjolom= 
barbo  ber  öftere.  Sejirtäbauprmannfdjaft  Orient  in 
Jirol,  in 860m HöH  an  bem  91  o tuen ojee  (Sago 
bi  91.;  5  km  lang,  l  km  breit,  in  820  m  Höbe), 
welcher  mehrere  Suftüffe,  bod;  leinen  ftchtbareu  W>- 
flufj  bat,  hat  (1890)  532  (S. 

*öioIrj,  in  ber  «Dbpffee»  110,305)  ein  firaut,  ba§ 
rcr  Seaauberung  fdMitu.  iS.  Kirte.) 

Wohibbnn  (djem.  8«djen  Mo,' Sltomgemicbt 
95,9),  ein  metautfdjeä  Element,  ftnbet  fid)  in  ber 
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«.k; 

Statut  bauptfädplid)  in  ton  SRinetalien  DMolpbbän= 
alan;  (f.  b.)  unb  ©elbblejetji  (f.  b.),  iebr  fetten  aber 
a(S  SRoIpbbänoder  (f.  b.).  SaS  SM.,  baä  mau  butd> 
SRebuftion  bei  Crpbe  ober  Sulfibe  mit  äBafferftofi 
in  ber  ©lübbibe  erhalt,  erfrbeint  getoobnlid)  al8  ein 
araueS,  luftbeftfinbigeS  Suloer,  ba8  burdj  ton  Stridj 
SRetaUgtan.i  annimmt  unb  bie  Steftricität  leitet. 

'Kur  im  ftärtften  ©ebläfefeuet  laut  ti  fid)  in  (leinen 
SRaffen  uifammeu'dmieUen  unb  ift  bann  jinnioeift 
unb  itart  metaOglänjenb.  Surd)  thhitieu  eineä  ©e 
mifd)e3  pon  SMolpbbänfäure  mit  Sucferloble  im 
elettrifdjen  Dfen  mirb  e3  al->  harter,  ©lai  rinenber 
SRegului  erhalten,  mit  einem  (behalt  Don  10  1-rc;. 
Kopie,  rem  jpec.  ©einriebt  ift  8,e.  S3  ift  etwas 
harter  alä  Silber  unb  läfjt  (id)  breit  hämmern, 

ohne  bat;  c-j  lerfpringt.  Saä  SM.  ojpbiert  fid) 
leici't:  an  bet  Suft  bei  geroöbntidjer  Temperatur 
verliert  e->  (einen  ©tanj  unb  läuft  nach  unb  nad) 
in  öerjdjiebenen  Karben  an.  68  hübet  mit  bem 
Sauerftoff  vier  Serbinbungen:  MoO,  M 
MoO  ,  Moii.,  pon  benen  bic  brei  erftern  febroad) 
baflfcbe,  bie  legte  faure  Sigenfdjaften  hat.  Son 
b:u  Salgen  ber  SMolpbbänfäute,  HsMoO«,  ifi 
ba->  älmmomumjalg,  (NHJjMoO,,,  ividnia  all  :He 
agenS  auf  SfJboSpborfäure.  S8  giebt  mit  Ubo->- 
ppaten  in  failpeterfaurer  Sbfung  einen  gelben  Mie= 
berfdjlag  Don  pboSpbomolpbbäufaurem  Stmmos 
nium.  Terielbe  Hellt  ba-J  ämmoniumfatj  einer 
Soppelfäure  oon  SMolpbbän=  unb  SBboSpborfäure 
bar,  bie  nicht  nur  mit  Sunmoniaf,  fonbem  aud)  mit 
ben  organifdjen  Safen  unlö§tid)e  Salge  liefert.  Sie 
bient  be8balb  at8  nridjtigei  £Reagen8  auf  sHlfaloibe. 
'.'ihnlute  fpmyli;ierte  Tovvcliaurcu  liefert  bie  SMo= 
fobbänfäute  aud)  mit  Strfen  unb  ftiefelfäure.  Surdj 
9tebuttion8mittel  werben  bie  Sbfungen  ber  SRotub 
bdnfäure  bfau,  grün  unb  enblidj  fdjtoarj  gefärbt. 

WolnbPäublei,  fooiel  wie  ©elbbleierj  (f.  b.). 
Üöioltjbbänglanj  ober  SMolpbbäntt,  ein  in 

fd)aligen  unb  Frummblätterigen  Aggregaten  aufs 
tretenbeS  OMineral  Don  rbtlidj  bietgrauer  §farbe, 
febjr  geringer  öärte  unb  bem  fpec.  ©etoid)t  4,s;  e8 
iit  in  Dünnen  Slättdjen  biegfam,  febr  milbe,  fettig 
anuifühlen  unb  abfärbenb;  ebemi'eb  beiteht  eS  au8 
SdjlDefetmolpbbän,  MoSj  (mii  60  Src;.  SMottjbbän 
unb  40  $103.  Sdjtoefel);  man  trifft  e§  namentlid) 
auf  Sinnerglagerftätten,  fo  m  Miltenberg,  ftimuuatb, 
SbrenfrieberSborf,  Sdjtaggentualb,  in  tfernrrall, 
aud)  meiert*  in  Siotbamerifa. 

WolnbPä'ntt,  [Mineral,  i.  SMotpbbänglan). 
"JJioIflbbänorfcr,  feinerbige,  fdrtoefel=  ober 

citrongelbe  fiberjüge,  bie  fid)  namentlid)  mit  3Ro= 
Ipbbänglanj  finbenunb  toefentlidj  au-3  SMolnbbän= 
fäure,  MoO,,  ju  beiteben  Weinen. 
Woltibbänfäure,  f.  DRolpbbän. 
Molybdobullon  (grd).),  SBleifiegel,  mit  benen 

bie  EBttjantiner  ihre  l'riratbrietc  cber  ihre  amtliehen 
Urfunben  (SBleibullen)  w  oerfeben  Pflegten,  unb  bie 
oft  mit  Silbern  unb  ̂ niehniteu  verleben  toaten, 

—  SSflL  Sdjlumberger,  Sigillographie  de  l'empire 
byzantin  ($at.  188 

OToI^a,  granceäco  SMaria,  ital.  Sidjter,  geb. 
18.  ,unu  i4s;i  in  SMobena,  au§  eblem  ©efd)led)t, 
ftubierte  in  SBologna  unb  gina  um  150G  nad)  SMom. 
1511  rief  ihn  ber  Sater  nadj  Saufe  uirüct  unb  rer= 
beiratete  ihn  1512  mit  SMaria  be'  cartcrj :  aber 
1516  verliefe  SR.  Arau  unb  ffinber  unb  ging  roieber 
nad)  Wom.  1523—25  lebte  er  in  SBologna,  bann 
rrieber  in  :Kem,  geborte  hier  unu  ßofe  bei  Marbinalc- 

Qppclitc  be'i'iebiei,  geriet  nach  beffen  Jcte(1535) 

in  Mot,  getoann  aber  1538  bie  ©unfi  be-?  ftarbinalä 
Slleffanbro  Jarnefe.  Seine  vielen  Ciebfd)aften  ivaren 
(pridjrDörtlid) ;  neben  ben  hoben  Tarnen,  bie  er 
platonifd)  anbetete,  verlebne  er  mit  niebem  Tirueu. 
Seit  15.".'.»  litt  er  an  einer  unfaubern  Mranlheit  unb 
ftarb,  151:;  nad1  SRobena  jurüdgefebtt,  28.  gebr. 
1511.  ßr  (iilt  ah?  einer  ber  bebeutenbiten  Suriler 
be8  16.  ,Vihrh.;  in  ben  ital.  Siebern  ahmte  er 
Setrarcanad);  weit  PoQtommenerfinb  feine  lat.  ©e 
bidjte,  aus  benen  pie  eigene,  finnlid)e  Smpfinbung 
ivrid't.  Seine  «Poesie  volgari  e  latine»  gab  Seraffi 
heran-  Bergamo  1717    51 1. 
»iombac  (SRombafa  berSlraber,  SMPita  ber 

Suapeli),  Stabl  an  berDftrufteSlfrilaS,  in  l  1' 
fübl.  Sr.,  mit  bem  heften  öafen  bei  £anfibarfüften= 
(anbei,  auf  einer  frueptbaten,  12m  über  ben 9Meere8= 
[Piegel  jid)  erhebenbeu  ßoraQeninfel,  hat  20000  Q. 
unb  hefnu  einige  fteinerne  Käufer,  barunter  ein 
Mranteubau-J  unb  ein  ,iPllhau->,  befteht  aber  mm 
größten  £eil  au-:-  Slegerpütten,  bie  in  einem  Kotoi' 
valmenhain  fidj  bergen.  Sine  l  km  lange  Sifens 
bahn  fuhrt  jum  [yeftlanb  hinüber.  Seit  1888  ifi 
:";.  ber  2u-,  ber  @nglifd)=Dftafrifanifd)en  ©efell= 
fdjaft.  Tic  Einfuhr  befteht  aui  Stoffen,  SMeffing, 

(5'iienbraht ,  Serien  unb  SReii,  bie  '.'lu-Hnhr  au§ 
Elfenbein,  ©ummi,  Mvval,  Sopra,  DrfeiDe,  l'iai-> 
uiif  öirfe.  Seit  3<»n.  1890  fleht  SR.  burd'  ein  Rabel 
mit  Sanfibat  in  Serbinbung.  Sine  Sägelf ette  siebt 
Fid)  nörblidj  in  i'"  km  Sntfemung  varallel  mr  .Hüfte 
bin;  auf  ihr  liegt  bie  feit  SMitte  bieie->  x\ahrhuubert-> 
gegrünbete  unb  berühmte  engl.  SMiffioniftation 
Stabbai.  —  SM.  rvar  im  14.  ̂ ahrh.  ein  großer  6an= 
belvplah  unb  SRefibenj  be->  Röniäi  ber  ,Sencj,  ber 
Urbemopner.  15i  iö  bemächtigten  pdj  bie  Sortugiefen 
unter  Sltmeiba  ber  2tabt  unb  erridneten  1528  ein 
gort.  Slraber  Bon  SMaSfat  erftürmten  e§  1660  unb 

vertrieben  n'e.ts  bie  Sortugiefen  mm  erftenmal  unb, 
naehbem  biefe  i.l'^  Cänb  mit'  etabt  jurücferobert 
hatten,  1740  enbgültig  jum  lotUenmal.  ]s:U— 88 
geborte  v.'Ji.  »um  Sultanat  Don  Sanfibar. 

»lombcllo,  Sebtofi,  f.  SMontebello. 
»Jombutt,  Salba^  be,  f.  Salbai. 
SJJontcnt  ivvm  lat. momentum),  im  allgemeinen 

üugenblicf ,  beftiiumter  ,  icitpxinft ;  momentan, 

augenblidlid).  —  ,%\u  ber  SMed)anil  ift  SM.  ber  üblidje 
ätuibrud:  für  ba§  Srobuft  au§  einer  ffraft  unb  ber 
Sntfemung  ihrer  [Rid)tung§linie  »on  ber  Tvebad'fe. 
3m  allgemeinen  nennt  mau  biefe§  Srebuft  ftati 

|d)e§  SR.  ober  Trebuna-Mnoment.  Tajfeibe 
fpielt  namentlid)  heim  ßebel  (f.b.)  eine  :Rclle.  aov= 
ncr  lvirb  ber  SluSbrud  aehraudn  beim  Mräftevaar 

(f.  Sraft,  Sb.  19,  S.669b),  beim  3Ragnetifd)en  3Mo= 
ment  (f.  b.),  beim  Jraaheitjmoment  [f.  b.). 

Wontentanlautc,  f.  Saut  (Sb.  10,  2.  1019a). 
OTomcntbilb,  WJontcntcamera,  2Jlontcnt= 

pbotograpbie,  f.  Sbotograöbie. 
Wiönticr^  (fpr.  -mieh,  b.  h.  Sluder),  in  ber  trau;. 

Scbtoeij  Spottname  für  bie  '^nhänaer  bei  iifetho= 
biSmuS  unb  für  bie  Srtoedten  >,  bie  ihren  ©lauben& 
eiier  in  auffälliger  SBeife  sur  Sd)au  trugen.  Tic  von 
engl.  SMetbobiften  unb  von  Arau  von  ßrübener  (f.  b.  1 
angeregte  Setoegung  verbreitete  fid)  feit  1^17  in 
©enf  unb  im  ÜDaabtlanb,  fudne,  unbefriebigt  von 
ber  Staat^Krdje,  ihr  ßeil  in  Setfhinben  unb  Ron= 
ventiteln,  von  ©enfer  ibeoloaen  n>ie@auffen,  Soft 
unb  SRelan  beförbert.  Tie  Seoölterung  brad)  oft 
aeivaliiam  gegen  fie  loS,  bie  Stegierung  belegte  bie 
Stäuptet  mit  Strafen.  Spätet  gingaui  btefenffteifen 
bie  Spangelifd)e  ©efeOfd)afi  (f.  b.)  unb  bie  Egli^e 
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libre  (f.  greilirdbe)  betDot.  ̂ n  ber  beutjdjen  Stproeij 
beiden  bte  anhänget  reu  ihrem  SBetfhmbenpalten 
Stünbler.  —  SgL  von  ber  Sollt,  Sie  refetm. 
Kirche  ©enfs  im  19.  oabrb.  rSaj.  1862);  Spenemere, 
Quelques  mots  äur  la  ßenew  rcligieusei©eitTl863). 

iWonttnc,  Japan,  ©eroidbt,  i.  äRonmep. 
ajjommfcn,  &uguft,  Sruber  bei  folgenben,  9ßpi= 

geb.  25.  3uli  1821  ;u  Dlbelloe  in  Sd)lel= uua,  nahm  1848  am  Kampfe  tiefen  Teuiemart  teil,  i 
touibe  bon  bet  prooiforifcpen  [Regierung  all  Setjter 
ingleuc-bmg  angeftellt  unb  mufue  rann  in  bie  33er= 
bannung  geben,  au-:-  bev  er  erft  1801  jurüctfeprte.  j 
6t  nuvtte  alc-  Seprer  am  ̂ ebanneum  ju  Hamburg, 
bann  am  ©nmnafium  ni  (ßard)tm,  fpfiter  all  SJ5ro= 
fejjor  an  bei  &omfd)ule  ui  Sdplelmig,  bil  er  1883 
in  ben  SRupeftanb  trat.  ̂ eRt  lebt  er  in  Hamburg. 
(rr  Detöfientlidjte:  «Seiträge  jur  gried).  Ssihea) 
nung»  (Spj.  1856),  >:Ucm.  Taten»  (*ßard)im  1856), 
3»eitet  Beitrag  jur  Beitrecpnung  bet  ©riedjen 

unb9tomer>  (8pj.  1859  .  «Seortologie.  ?lntiaua= 
riiebe  Unterfudningen  über  bie  ftdbtiichen  gefte  ber 
Sltbenev  (ebb.  1864),  «Athenae  christianae»  (ebb. 

©ried).  3abre§jeiten»  (Sd)lelro.  1873  fg.), 
aDelphica»  (£pj.  1878),  •  ßbronelegie.  Untep 
fudjungen  über  bal  Ratenberroefen  ber  ©riechen» 
(ebb.  1883),  3R.I  &auptroert,  «Tie  3eit  ber  Dlpm= 
pier»  (ebb.  1891).  äud)  ertlärte  er  NBpron»  «Child 
Harold's  pilgrimage1  (33erL  1885  . 

SDiomnticn,  >h->.  £pd)o,  Sßpilolog  unb  Rriti= 
fer,  SSruber  bei  folgenben,  geb.  23.  ÜJtai  1819  j« 
©arbing,  ftubierte  in  Siel  "Cbilclcgie,  bereifte  1840 
—  48  Italien  unb  ©rieebenlanb  unb  Würbe  bann 
fieptet  am  ©pmnafium  ui  ©ufum.  9tad)  ber  Sd)lad)t 
bei  ̂ bftebt  1850  pertrieben,  erhielt  er  eine  &n= 
ftellung  am  öteatgpmnafiunt  m  (rifenacb,  bie  et 
fpäter  mit  ber  Tirettion  einet  Dieaifchule  }u  Dlben* 
bürg  Pertaufcpte;  feit  1864  toirfte  er  all  ßumnafiah 
birettor  in  gtantfurta.  3R.;  1885  ttat  er  in  ben 
dtupeftanb.  Seinen  Dtuj  begrflnbete  et  bureb  eine 
3cbrüt  über  Spinbat  (fiiel  1845)  unb  eine  tnetriidv 
Überlegung  biefel  Sidjterl  (2pj.  1846;  2.  ülufl. 
1850'.  ,\:i  lueitern  tfteifen  mürbe  fein  9tame  burdi 
feine  Entrfcpen  arbeiten  über  Shafeireare  befannt, 
unter  benen  «Ter  5ßertiul=  Spalefpeare » (SBert  1 85 1  - 
unb  bie  Erittfcpe  älulgabe  Don  «9tomeo  unb  Julia» 
(Ölbenb.  1859)  bie  bebeutenbften  fiub.  Slufjerbem 
finb  betootuibeben  «Tie  fiunft  be*  Übetfefeenl 
TrembfpracblidH'r  Sidjtungen»  (2.  Slufl. ,  granfj. 
1886),  jtoei  $inbar=3falgaben(33erl.  1864unb  1866), 
welche  eine  neue  ©runblage  cer  ffritit  bei  Tidner-- 
lieferten  ;$inbat=6d)olien  (fiiel  1861;  g-ran!f.a.3Jl. 
1805  unb  1867),  «Parerga  l'indarica»  (SSerl.  1877) 
unb  «Beiträge  ui  bet  fiebte  con  ben  gtie*.  Ci\v 
pojttionen»,  Seft  1—3  (gtanlf.  a.  31. 1886—87). 
IKommfcn,  ibeob. ,  SUtertumlforfcpet  unb 

©efcpid)tfd)reiber,  geb.  30.  91od.  1817  ;u  ©arbing 
in  Scple!n>ig,  wo  fein  S8atex  Sßtebiger  roar,  nnb= 
mete  ficb  Don  1838  bi*  1813  ;,u  Siel  juriit.  unb 
biftor.  Stubien  unb  lebte  bann  einige  3«it  oll 
^rioatlebrerju  SUtona.  Diacbbem  et  bie  J- 1844 
— 47  auf  roiffenfd)aftticben  Steifen  in  Stalten  unb 
Sranlteid)  jugebradjt  batte,  mar  et  1848  eine  3e>t 

lang  SRebacteur  ber  >  2*le-Mr.=boi)"tein.  3eitung»  in SRenbsbutg.  3m  öerbft  1848  tourbe  er  all  außer: 
orb.  $rofe)|OT  ber  3ftedfate  nacb  Ceipjia  berufen.  2  od) 
batte  biet  feine  iteilnapme  an  ben  33croegungen  ber 
3.1848  unb  1849  eine Untetfudjung unb  1850  feine 
iUbfetumg }ut  ,uM.ie.  3R.»anbte  jidj nadj ber  3cbrceij, 
reo  er  im  ivrübjabr  1852  bie  orbentiidje  ̂ tefefjur  bei 

rem.  9led)tl  an  ber  Unioetfität  ui  3flnd)  übemabin. 
1851  ging  er  in  gleicher  Sigenfd)af1  nad)  33rellau, 
1858  nad)  SBetlin,  »n  er  1871  ;um  ftänbigen  Sehe: 
tär  ber  Eonigt.  Sttabemie  ber  Sßiffenfdjaften  geroäblt 
©utbe.  1873—82  geborte  i'f.  für  ben  SBablbejirl 
6ottbul=6premberg=6atau  bem  preufs.  ätbgeorb; 
netenbaufe  an,  ivc  ererft  ;ur nationalliberalen  Aiaf 
tion,  fp&ter  iur  liberalen  ̂ Bereinigung  gebbtte. 

SK.I  litterar.  Jbangfeit  begann  mit  «De  col- 
legiis  et  sodaliciis  Romanorumo  (.uiel  1843),  •  Tie 
rem.  £xibul  in  abminiitratirer  SSejiepung»  lilltona 
1844)  unb  «Dltifd)e  Srubien»  (39erL  1845;  9tad)= 
trage  1846).  ̂ rnjroifcpen  batte  bie  berliner  ffltabe= 
mic  ben  Sfltan  eines  «Corpus  inscriptionnm  lati- 
narum  u  gefafu,  mit  bellen  älusfübmng  SR.  unb 

5enjen  in  9tom  betraut  würben  (33b.  1 — 15  unb 
Supplemente  1863—93).  Slll  erfte  8tgebnif)e  feiner 
bani  in  Italien  angeftellten  §orfd?ungen  rerbffent 
lid)te  ÜR.  -  Sie  unterital.  Sialefte»  (S»|.  1850  . 
ein  auf  feinem  ©ebiet  babnbtechenbe-;-  SBert,  unb 
bie  alnseriptiones  resni  Neapolitani  latinae» 
(ebb.  1852).  ,xn'i  ber  cebrrei;  bearbeitete  et  "Zie 
notbetrult.  SUpbabete  auf  Jufcbriften  unb  SDtfliu 
jen»  i  3üt.  I853i  unb  bie  Sammlung  ber  «ln- 
scriptiones  confoederationis  helveticae  latinae 
u-fb.  1851),  halb  batauf  «Tie  Stabtrecpte  ber 
lat.  ©emeinben  Salpenfa  unb  3Ralaca»  i  Vis. 
1855;  9ia*ttag  1855).  Sieben  biefen  epigrappv 
fdjen  ätrbeiten,  ju  beten  görberung  3R.  ju  üer= 
fd)iebenen  IRalen  Steifen  nacb  Italien  unternahm, 
befepäftigten  itjn  befonberl  bie  gorftpungen  über 
alttöm.  Seben  iu  feinem  .viauptroert  «STöm.  ©e= 
fehiebte»  (S8b.  1—3,  SSett.  1854—56;  8.  Stuft-  1888 
—89;  S3b.5,  3.  :Hufl.  1886),  bie  unftreitig,  troR 
mchrfadier  angriffe,  namentlich  gegen  bie  Über= 
tragung  moberner  Segriffe  auf  altrem.  Sßerpältniffe, 

;u  ben'  bebeutenbften  SSBerten  bet  neuem  beutfeben ©efebichtfehteibung  gehbtt.  93ortrefflid)  fxnb  auch 
bie  moneataphifchenSlrbeitenüber  «Xictem.  6bto= 
nologie  bis  auf  Gäfat»  (33erl.  1858;  -2.  HufL  1859), 
«Sie  ©efdjidjte  bei  röin.  il{ün-,rcefen-i»  (ebb.  1860) 
unb  «9töm.  gerfebungen»  (33b.  1—2,  ebb.  1864—79). 
gerner  finb  ju  nennen :  «Übet  ben  Hbronograpben 
Dem  3.  354»  (Sp.i.  1850),  «Sal  ©toitt  Shocletianl 
de  pretiis  rerum  venaliumDom3.301»(ebb.  1851 1, 
1 2  ie  Ebtonil  bei  Eafjiobotul  Senator»  (ebb.  1861), 
(i33etäeid)nil  bet  tbm.  SPtoninjen  um  297»  (33erL 

1862),  «über  bie  Sntfolge  bet  SSerorbnungen  Tie-- 
cletians  unb  feinet  Ütittegenten»  (ebb.  1861),  «Tic 
3eifeer  Dftertafel  Dom  3.  447»  (ebb.  1862),  bie 
2lu*gahe  bet  gragmente  bei  antejuftinianifdjen 
9ted)ts  au-J  einem  Hebet  bee  i'atitan  (ebb.  IS601, 
bie  bei  3ul.  Solinul  (ebb.  1864),  bei  SSetonenfer 
iPalimpfeftel  Den  Such  3—6  lebb.  1868),  ber  «Res 
gestae  divi  Augusti  ex  momimentis  Ancyrano  et 
Apolloniensi»  (ebb.  1865;  neue  älufl.  1883)  unb 
bie  2lu-;-gabe  bet  «Digesta»  im  1. 33anbe  be»  "Corpus 
juris  civilis  ■  1 6.  SUifl.,  ebb.  18931.  Son  3R.I  neuern 
arbeiten  finb  -,u  nennen:  «Ütöin.  Staatlre^t  i 
(3  23be.,  »b.  1  u.  2,  3.  HufL,  8p|.  1887—88; 
Sb.  3,  I88si,  ■  Tic  Crtlicbteit  ber  Sßarulfd)lad)t« 
(ißerl.  1885),  «Slbrifi  bes  rbm.  £taatlred)tl»  (Spg. 
1893)  unb  im  Serein  mit  Srubemunb  «Analecta 
Liviana»  (ebb.  1873).  2luch  ift  31.  an  ber  öerauc-= 
gäbe  ber  «Monumenta  Germaniae  historica»  betei= 
iigt.  —  SBgL  3angemeiftet;  Sbeob.  21t.  all  Sd)rift= 
(teilet  (.öeibclb.  1887). 
Momordica  L.,  Spring türbil,  5Pflanjen= 

gatrung  aus  bet  gamilie  bet  ßueurbitaeeen  (f.  b.) 



Söiontofl       äßonaco 

ber  bittet e  ober  c t b e nblätt  e r ige  Spring tfl  t 
bis,  finb  ui'ii  in  C  itinbien  cinbeimiiebe  bobe  Mletter- 
pftanjeu  mit  banbförmigen  ober  lvniormiaen,  tief: 
gelappten  blättern  unb  rippigen,  biebt  mit  äöarjen 
Defekten  gelben  .\ruebteu,  bie,  loettn  fie  reit  finb,  bei 
Sänge  rtad)  in  mebrei  e  ̂  eile  auffpringen,  ibr  oranges 
farbenel  Aiucbttleiieb  mit  ben  baian  bängenben 
teucbteiibroten  Samen  ,u  Sage  treten  (äffen  uno 
tiefe    teilweife  fortfdjleubern.     cie    gebeiben    in 

OJiomirtmc  (grd).  monachos,  «einzeln,  einfam 
(ebenb  Dtönd);  moiuubheb,  monebiieb,  ein 
[am;  äßonad)i3mu3,  iölöndbäftanb,  äRdndjerei; 
SP) d n a d) o lögie,  vebre  Dom  SDtöndjSleben. 

'.VJoinuo,  Heine-  [eibftänbigeä  Äurftentum,  an 
ber  ligurijebeu  Rufte  beä  SDlittelmeerl  mit  von  bem 
ftanj.  Separt.  SKlpeä  ÜRaritimeä  umgeben,  ift  gegen 
luärtig  auj  baä  ©ebiet  bei  gteid?namigen  Stabt  be 
iebrault  unb  bat  ein  Slreal  Don  21,«  qkm  mit  einer 
SenBHerung  Don  (1888)  L3304  @.  Sä  ift  eine  ab 
fohlte  @rbmonard)ie;  beut  yürften  fielen  ein  Staate 
rat  (5  SDlitg(ieber)  nnb  ein  ©eneralgouverneur  mr 

Seite.  Sie  bemaffnete  "JJiacbt  mutant  130  üJlann 
nnb  beftebt  ein-;  einer  ßbrengatbe,  einer  tiemvagnie 

iugniffe 
üqueure. 

unu  oeueoi  au»  eimi  e'i'ieiuuuut,  eiuei  vji'im 
Infanterie  unb  41  ©enbarmen.    öaupterjeu 
finb  Sirronen,  il,  Drangen,  $arfümetien,  öiq 

MENTONE 

Kil.   i.'r 

Monaco  (SituationSptan). 

3)eutfd)Ianb  lieber  nurim@emäd)^aufe;  im  freien 
mir  in  iebr  warmem  Sommer  nnb  gefdniRten  Sa* 
gen.  S)ie  Springgurte  toirb  jeRt  getoebnlicb  jur 
©athmg  Krballiiiin  (f.  10  genommen. 

9)ionto<<,  nad)  &efiob  ein  3ebn  ber  9lad)t,  bie 
'l>erioutfitatien  beä  Spottet  unb  ber  laeelfttebt, 
fDimnt  erft  in  ber  fpäterrt  .Seit  öfter  r>or. 
Momotidae,  f.  RuctudäDöget. 
Womotontbo,  tbatiger  Sultan  (1850  m)  in 

Nicaragua,  im  s}Iii!.  be;-  Seesä  oon  SDlanagua. 
Wümpclgarb,  Stabt  in  granlreid),  f.  SMonfc 
Won,  Japan,  äJtünje,  f.  Sen.  [Wliarb. 
Won  i  il'htn  i,  ©eroiebt,  f.  3Raunb. 
ÜSJJona,  fpan.  Stntiöeninfel  in  ber  120km  breiten 

lliona  "Baffage,  .würben  $uertorico  unb  öaiti, 
ift  unbewohnt  nnb  beitebt  au*  iungerm  .Haltftein. 
Mona,  ber  alte  Stame  für  Slnglefea. 
»Jona,  Jlfie,  f.  SDceerfa&en. 

tünftlerijebe  Sbpferwaren  u.  f.  m.  Tic  Stabt  2)J. 
mit  3292  15.,  Station  ber  Sinie  i)iarfeillc  =  2)2en; 
tone  ber  i'iittelmeerbabn  (ber  Vabnbof  in  Sonba* 
mitte,  im  Vunterarunbe  ber  i*ai  wtieben  ben  Reifen 
Der  Stabt  unb  iUente  Carlo,  f.b.,,  liegt  unweit  oon 
SKjja,  auf  einer  mit  .«aftu*  unb  gegen  ba»  3Reer 
bin  mit  iüblicber,  jaft  afrif.  Vegetation  bewaebfenen, 
auf  ber  cpiKe  mit  SBefeftigungen  betränken,  380  m 
langen,  gegen  60m  beben  jyetfenmaffe,  ift  üBifd)of£: 
fin,  bat  ein  fd'ene*  Sdjlofe  mit  praebtoollen  ©arten= 
anlagen,  neue  .Hatbecrale,  Sfiromenaben,  Seebab 
unb  Keinen  öafen.  S)a§  .ulima  ift  aufserft  milb  unb 
fem  Don  3lma  gleidb,  ivevbalb  ii{.  aueb  neuerbinge 
al-;-  ttimatifaier  «urort  beliebt  geworben  ift.  Ta-> 
in  ber  SRäbe  liegenbe  Torf  8a  Sturbie  befiRt  eine 

großartige  fRuine  au-?  ber  SRbmerjeit,  geioobnlieb 
bie  Jropbäen  be->  ~Jluguftu-:-  genannt  (f.  oorueben- ben  Situation^plan). 



986 Monacum  —  sDJcmavcf)ie 

3m  ©cfinc  be->  [yurftentumä  mar  feil  980  bie 
Aamilic  ©rimalbi  (f.  b.).  S3  tarn  1450  unter  fpa= 
niiche,  im  trattat  ;u  ©eronneoen  1641  unter  frans. 
Cberhcheit.  Unter  .«enoratu*  IV.  mürbe  es  1793 
mit  jfranfreid)  Deveinigt,  1814  an  .fionoratu-j  iv. 
uirüdgegcben .  im  Variier  ©ertrage  Dom  20.  Sto». 
1815  aber  baä  SchuhDerbältni-j  auf  Sarbinicn  übcr= 
tragen.  Ter  jjütft  öonoratuB  V.,  ber  1819  feinem 
äßater  folgte,  verfaßte  bic  Schrift  «über  ben  §ßau= 
periämuä  in  granheid)  unb  bie  iltittel  aco,en  ben= 
felben»  rl'ar.  1839).  3bm  folgte  1841  fein  ©ruber Aloreftan  1.  Tieiemiuaeoicrtel856beifen  Sehn, 
Karl  III.,  aeb.  8.  Te;.  1818.  Seit  10.  Sept.  1889 
regiert  femSobnäUbert,  geb.  13. 9to».  1848.  9cacb 
ber  i'limerien  Jtijjaä  an  ̂ ranfreieb  trat  ber  Aürit 
Rar!  III.  burd)  ben  Vertrag  Dom  2.  g-ebr.  I86i  bie 
©emeinben  ©Jentone  unb  dtoccabruna  ebenfalls 
an  jyranheidj  ab,  mefür  eine  (fntfdjäbigung  oon 

4  ".'.'IUI.  ;jfr§.  genährt  mürbe.  Turcb  einen  weitem 
Vertrag  Dorn  9.  9lo».  1865  fam  eine  3ollcinigung 
mit  Jranrreidj  ju  ftaube. 

Sgl.  äJWtioier,  M.  etsesprinces  (2.  2luf(.,  2©tc., 
8a  $Udje 1865);  ©eoer  oc  Sainte=6u3anne,Lespe- 
tits  Etats  de  l'Europe,  La  prineipaute  de  M.  I  ißar. 
1884);  Saige,  Documenta  historiqnes  relatifs  ä  la 
Prineipaute  de  M.  (3  8be.,  üDhmaco  1890—91). 
Monacum,  lat.  -'tarne  für  ©tünchen. 
^ionabe  (com  grdj.  monas,  b.  i.  ß'inbcit),  pbi= 

[of.  ?luc-brutf  für  ein  einfaches  geiftigeS  SBefen. 
Sa!  SEBort  murte  non  ben  ©nthagoreern  11110  Sf5Ia= 
tonifern  jur  SBegeid)nung  ber  bem  23eltgeiftc  al§ 
ber  UrmonaS  entfprungenen  geiftigen  Kräfte  ober 
Seelen  gebraucht,  ©JonabDlogie  (3Jconabi§  = 
ntus)  ift  bie  ©kltanicbauung,  roetche  bie  lebten 
©rünbe  aller  (hidieimmgen  in  einfadien,  unferper-- 
lieben  SGBefen  fucht.  Tic  ©tonabologie  hat  mit  fem 
3ttomi§mu§  bie  älnnabme  einer  Vielheit  Don  ein= 
fachen  5Befen  gemein,  bod)  unterfdjeiben  fich  bie  3R. 
oon  ben  Sltemen  (f.  b.)  babureh,  baß  legiere  aU- 
leßte  materielle  (jinbeiten  ohne  getftige  (rigeuiebaftcu 
aufgefaßt  ju  werben  pflegen;  baber  ber  3ftomi§mu§ 
nur  ju  einer  meeban.  jcaturerllärung  führt,  rcäb= 
renb  bie  ©ionatologie  einen  metapj)bftfd)en  i5ha- 
ratter  hat.  Tie  Vertreter  ber  JDtonabologie  finb 
Seibnij  unb  üerbart  unb  unter  ben  neuern  ©bilo= 
foptjen  Softe. 
Monadelphus,  monabelpb/ifd)  (grd).,  «ein= 

brflberig»),  Stuten,  beren  f  amtliche  Staubgefäße  ju 
einem  ©uubel  oertoadjfen  fmb  (stamina  monadel- 
pha).  3n  männlichen  ©tüten  bitten  fie  bann  ge= 
wohnlich  ein  in  ber  "JJ litte  ber  Glitte  ftehenbe* 
iäulenfbrmige»  ©ünbel,  mie  ;.  S8.  bei  Dielen  (Eu= 
curbitaeeen.  3n  jnritterigen  ©täten  {teilen  fie  eine 
:)tr)t)re  bar,  burd)  bie  ber  (Sriffel  binburebgeht,  wie 
bei  ben  SRaloaceen  unb  Kompofiten.  Jlis  Mona- 
delphia  bejeiebnete  kirnte  tie  16.  Klaffe  feines1  Sp= 
item«  unb  rechnete  taut  alle  ©flauten,  bei  benen  in 
;iuitterigen  ©litten  bie  ianulieben  Staubfäben  mite 
einanter  Derwachien  fmb. 

iVfoiioben  unD  ©ton  ab  inen,  f.  Gkißeltierdieu. 
iViOitfjöoIögic,  f.  ©ionabe. 
Üftonagban  (irr.  mönnehänn),  urfprünglid) 

Stuin echan ,  ©raifchaft  ber  infd)en  '^roüinj  Ulfter, 
jroifdjen  Jlniiaah,  SÖteatb,  Eaoan,  germanagt)  unb 
Torone,  bat  1294  qkm  unb  (1891)  86206  @.,  b.  i. 
66  auf  1  qkm,  gegen  102  748  im  3-  1881  u»b 
200516  im  3. 1611.  73  »roj.  fmb  fatt)ottfd>.  Tic 
3at)l  ber  2lu-Moanberer  betrug  (1892)  782.  Sie 
£berflächc  ift  roeUcnfbrmig,  jum  Seil  hügelig,  jum 

Teil  nimoftg.  Ter  ©oben,  burdi  Biete  Heine  Seen 
unb  ©äche  berodticrt,  bringt  Safer,  Kartoffeln  unb 
gtadjä  hervor.  3lid)t  unbebeutenb  ift  bie  ©ichnutt 
unb  DtildMoirtfchaft ,  roeit  Derbreitet  bie  Sinnen: 
manufattur.  Stu§gebebnt  fmb  bic  Malffteinlaacr. 
©leiera  ift  in  3Renge  oorhanben;  Torf  bilbet  bei 
bem  Stangel  an  ßolj  ba-3  ©rennmuterial.  3|D0' 
©abnlinien  burd)fd)neiben  ba§  £anb.  ii{.  fdndt 
Sioei  2lhgcotbuete  in  baä  Parlament. 

Tic  öauptftabt  SR.,  an  ber  Don  ?lrmagh  nad) 
Eaoan  führenben  ©ahn  foroie  am  Ulftertanal  ge^ 
legen,  hat  (1891)  2938  <$.,  einen  ©crid>t*bof ,  ein 
©efängniä,  Ärantenbaus ,  anfehnlidie  Seinroanb; 
bleichen  unb  .Henmuihlen.  Ter  Sanbfih  be§  Öorb 
©lärmen  ftebt  auf  ber  Stelle  ber  alten  2lbtei. 

SDionafrincIlibcn,  f.  ftiefetftfrtoämme. 
2)tonalbee^cr)i(fDr.-be->tii,©iooanni,i)carguefc, 

©ünftling  ber  Königin  Chriftine  Don  Scbloeben,  au;- 
einem  älbeBgefdjledpt  nt  ?tscoli  herftammenb,  tourbe 
nad)  beut  ©rudie  ßhriftinen-3  mit  ber  fpan.  ©artei 
1656  ihr  Cberftallmeiftcr  unb  mit  biplemat.  Sen= 
bungen,  befonberJ  nad)  grantreid),  betraut.  3Bäb^= 
renb  ihrc->  jKieiten  ©efud)§  am  franj.  6ofe  liefj 
tibriitinc  ben  ©ünftling,  ber  fie,  rote  e»  febeint, 
burd)  Untreue  getranft  hatte,  in  ber  fog.  6irfd)= 
galerie  be§  ScbTloffel  w  Aontainebleau  10.  9!oo. 
1657  umbringen.  Taä  fcebidial  2R.§  ift  roieberbolt 

in  [Romanen  unb  Don  Saube  in  einem  Trauen'incl 
(1845)  bebanbelt  loorben.  —  ©gl.  Relation  de  la 
mort  de  M.J©ar.  1701). 

SWlonitmtne,  bic  primären  SImmoniafbafen  (f.b.). 
Monändrus,  monanbrifd)  (grd).,  «einmdn= 

nig»),  alle  ©lüten,  in  benen  nur  ein  Staubgefäß 
Dorhanbcit  ift.  Qm  Sinncfcheu  Softem  ift  Monan- 
dria  bie  1.  Klaffe,  bie  alle  ©flan3.cn  mit  ;iDitteri= 
gen  monanbrifd)en  ©tüten  umfaßt. 

WJoitatcfjiancr,  im  Eird)lid)en  Altertum,  Dor= 
uehmlich  im  3.  rmlnh.,  alle  biejentgen,  bie  im  3"ter= 
efje  ber  göttlichen  Einheit  (greh.  Uftonardjia)  ber 
fd)tießtid)en  2lu§bilbung  ber  (Ehriftologie  unb  Trini 
tät-Mehre  wiberfpradjen.  Unter  ihnen  gab  e§  toiebet 
Dcrfchiebene  iRidt) hingen,  tnbem  bie  einen  bie  ©ott= 
beit  ßhrifti  preisgaben  unb  in  ihm  einen  Don  ber 
©Ortzeit  befonber»  beeinflußten  DJJcnfchen  fahen, 
bie  anbern  cagegen  ihn  mit  tem  einen  @ott  fetbft 
ibentifijicrtcn,  ber  fid)  alä  (ibriftu»  nur  Doruber= 
geheut)  anber-i  all  fonft  ber  SDlenfd)b.eit  funbgethan 
habe.  Sefetcrn  machten  ihre  ©egner  ben  Soriourf, 
fie  ließen  ©ott  fetbft  ober  @ott  ben  ©ater  leiben. 
T aber  bie  JlcRernamen  T  h  e 0 p a §  dri  t e  n  imb  © a  - 
tripaffiauer.  Tie  3Ronard)ianifd)en  streitig: 
feiten  beg  3.  Sahrh.  finb  bie  ©orläufer  be§  3lriani- 
fdicn  Streite-;-,  (f.  Strianer). 
Monarchia  Sicüla,  f.  ©enebift  (XIV.). 

Wonnrriiie  (greh-,  b.  i.  (Jinberrfchatt  1 ,  bie-- 
jenige  Staat-jform,  in  meld-'er  eine  ©erfon,  ber 
ilionardf,  al» felbftänbiges  unb bauernbeS Saupt 
be§  Staates  betrad'tct  mirb.  3n  bem  ffleonarchen 
ift  bie  Staat§getoalt  Eonjentriert  unD  perfonifiuevt. 
3hm  fommeu  oie  9Jtajeftat§red)te  ju.  (S.SDlaieftat.) 
Unter  bem  Kamen  ber  9Jc.  werben  bie  Derfcbieben= 
artigften  Staatsformen  jufammengefaßt.  Sludt)  bie 
Orient.  Teir-etie  loirb  2Jt.  genannt,  obwohl  fie  ben 
Untertbanen  nur  ©fliehten,  feine  :Ked)te  jugefteht. 
jjür  ras  heutige  (ruropa  fommt  nur  in  ©etracht 
a.  ba§  mittelaltcrli*e  ftänbifd)=befd)räntte  drbfiir: 
ftentum,  bas  nod)  in  cinjeluen  Trabitionen  uach- 
roirft;  b.  bie  abfolute  3)1.,  bie  in  ben  testen  3ahr= 
liunberten  berrfchenb  murte,  bann  aber  ausartete 
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unb  tu  gang  SJBefteuropa  beseitigt  würbe;  c.  bie 
tonftitutionelle  Tl. .  Die  luerft  in  Sngjanb  ouä= 
aebtfbet,  im  19.  ftabrb.  Die  regelmäßige  europ. 
ötaatSform  geworben  ift.  atüIkt  gab  e8  nod) 
SBablmonarcbten  neben  freu  ©tbfürftentümern.  Sa| 
bcutfcbe  Königtum,  baä  rem.  .Haifcrtum,  ba8  Sßapft 
tum  als  Königtum,  biefironen  oon  Solen  waren 
2Bablmonard)ien.  Burd)  bie  Srblidjleit  hat  bie  Tl. 

feftere  Sauet  erbalten  unb  ift  bot  SBablfämpfen  be-- 
roabvt  morben.  älbfolute  3R.  ift  tu  Europa  nur  nod) 
SRuftlanb.  5)en  ©egenfat)  t)ierju  [teilen  Diejenigen 
Staaten  bar,  in  weldjen  bic  SDfc  binfiditlid'  ber 
Staatäregierung  ganj  oon  ber  Solfdoertretung  ab 
bangt,  fo  befonberS  Bnglanb,  Belgien,  Norwegen. 
Tic  Selofiänbigleit  berSÖc.in  beutfdjen  Staaten  jetgt 
fid)  inSbefonbere  in  bor  freien  Susabt  bor  üJcimfter, 
loäbrcnb  in  Sriglanb  bie  ÜRinifter  nottoenbig  atte 
ber  SarlamentSmaiorität  hervorgehen  muffen. 
WiounrDc,  Monarda  //.,  Bflanu'ngattung  au§ 

nt  jjamitie  ber  Sabiaten  (f.  b.)  mit  nur  wenigen 
norbamerif.  Slrten ,  ftattlidje  Stauben  mit  gov.bu 

ten  ober  gererbten  Slättern  unb  rcid,blütigcu  C.uir= 
len,  bie  oft  enbftänbige  Köpfchen  bilben.  Tic  rote 

•AU.  (Monarda  didyma  L.\  auS  lianaba,  mit  Iang= 
rohrigen,  in  .Heviou  [tebenben,  purpurroten  Blumen, 
ift  eine  febv  oerbreitete  ,!icvvflanu\  cic  verlangt 
amc  ©artenerbe  unb  läjn  f i ct>  bttrd)  3crtcilung  ber 
Stöde  leutt  vermehren.  ÜBegen  ihrer  aromatifetjen 
@igenfd)aften  werben  Die  Stattet  in  manchen  (Segen 
ben  als  Suppen;  unb  gteifdjmütje  benub.t.  ßier 
unb  ba  oertreten  fie  aud),  mit  heißem  SBafier  über: 
brüht,  bio  SteUe  be§  ©rünen  Sbeeä  unb  feilen  febr 
ivohlühiuorfenb  unb  juträglidj  fein. 

SRotMret&tiriä  i  grd).),  ©etenfrb,eumati§muS# 
weither  nur  ein  ©elent  befällt. 
Monas  prodigiosa  Ehrb.,  f.  Stutenbo«  SBrot. 
Woitrtftcrium  (grd;.),  fitofter,  filofterfirdje; 

auS  3R.  ift  SJtünftet  entftanben. 

"»Jonaftitr,  aud)  Sitolia  unb  £oli=2Ronas 
itit  genannt,  ßauptftabt  eineä  SBitajetä  in  ber 
europ.  Sürtei,  im  weftl.  fJfJcacebonien,  liegt  tu  einem 
oon  hohen  Sergen  umgebenen,  550m  boben,  20km 
breiten,  7<>  km  langen,  oom  öauptjuftuffe  bei 
Sarbar ,  bot  tfrua  burdjffoffenen  unb  ftarf  vor: 
juntpften  Beden.  Tl.  ift  für  ben  Sinnenbanbel 
oon  großer  Bcbcutuug ,  ba  eä  an  Dem  .Utcunina-i-- 
puntte  bor  Strajsen  Saloniti^urajjo  (SiaSgnaha) 
unb  Sofia --.Viunitta  liegt.  @l  bat  einen  febr  bc= 
beutenben  Batar,  50000  febr  geivcrbflcifüge  <§., 
gemifdjt  aus  Surfen,  Sllbanefen,  3Balad)en,  Ser= 
Ben,  Bulgaren,  ©riechen,  3uben  unb  3igeunern,  ift 
Siti  eine§  Bfterr.,  brit.,  raff,  unb  griedj.Jtonfulä  fotoie 
be§  Rommanboä  ber  brüten  türt.  Armee.  3[n  ber 
fruchtbaren  Umgebung  Wirb  Sßeijen,  EPiaiS,  Sabal, 
aud1  Rrapp  gebaut.  Tl.  ift  Gmbpunti  ba'  Ifiioiibahn SatonitMft. 

Wonafttt  ober  SKiftir,  fiüftenftabt  in  Tune= 
fiou,  am  Oioif  oon  Jjammamet,  inmitten  einer  frud)t= 
baren  ©egenb,  tfabrfd'einlidi  baS  alte  SRuSpina, 
oon  SDlauern  umgeben,  bat  mebrere  äRofdjeen  unb 

8000  15'.;  DHoenauSfubr. 
^{onat,  im  allgemeinen  bie  Umlauf-5;eit  be§ 

ÜRonbeS  (f.  b.)  um  bie  Srbe.  Sötan  unterfdjeibet 
mebrere  Slrten  ber  3JI.  S9etrad)tet  mau  ndmlieb  bie 
3eit,  binnen  meUter  ber  l'ionb  toieber  uer  bem= 

Klbcu  Ain'tern  erlajeint,  fo  ift  bieSfem-fiberifdjer Umlauf,  unb  bie  Sfieriobe  beSfelben  loirb  ber  fibe= 
rifite  3K.  genannt  Tic  llmlauf-ju'it  be§  äftonbeä 
aber  rem  grüblingSbunft  an  geredjnet  biä  toieber 

ju  bem  närnlicben  Dßunlt  bilbet  ben  trepifdu-u 
ober  periobifdjen  Bl.,  ber  wegen  be8  Sorriidenl 
ber  Jtatbtgleicpen  tür;er  als  ber fiberifdje ift.  Tic 
;{eit,  binnen  weldjer  ber  3Ilonbwed)fel  erfolgt,  b.  b. 
von  einem  fReumonbe  bi8  (um  anbern,  beifit  ber 
fr>nobifd)e  Tl.,  ber  wegen  beS  Sorrüdenä  ber 
Srbe  in  ihrer  Sabn  Der  längfte  fein  mufj;  ber  Um= 
lauf  oon  beut  auffteigenben  Knoten  (f.  t>.)  bis  Wieber 
ju  bemfelben  ber  T  r  a  d)  e  n  -  ober  fi  n o te  n  m  o  nat, 
unb  eublicb  ber  Umlauf  von  ber  (5rMiäbe  bi8  Wieber 
Dabin  ber  auomaltfttfcbc  3R.  .Heiner  tiefer  oer 
idneteneu  SR.  bleibt  fidi  gteidj,  fouberu  jeber 
Dauert  wegen  gewiff  er  Störungen  batb  länger,  balb 
titrier.  Tic  Sdnge  eine:-  jeteu  Idfjt  fid)  Daher  nur 
in  einer  mittlem  .U'itbauer  ober  im  Turebjdinitt 
auä  allen  wtrttid)  oortommenben  Sdngen  angeben. 
Sie  älftronomen  beftimmen  auf  biefe  SÖeife 

ben  flberifdjen  SDf.  ;u  i~  taten  7  St.  4:!?.iiiu.  I2ect. 
ben  tropifdjnt  l'i.    ...  »  '-'7      i      7  «    -ci     ■ 
ben  t'miobn'dtrn  SB.  .  29     »    12   »    44     »      i    » 
ben  S)ra<^enmoitat  ■  27  5         5         34     ■ 
benanoraoIifti[djcn5Dt.  27     >    13       IS    » 

Ta  12  ■lUottteuioeebfel  faft  ein  conuenjabr  aut= 
macben,  fo  nennt  man  aud'  irobl  ben  12.  Jeil  eine-> 
foldjen  (  =  30  Jage  in  3t.  29  SDlin.  I  Set)  einen 

Sonnenmonat,  über  bie  Diamen  ber  v.iJ(.  f,  Ma 
lenber  unb  bie  betreffenben  SonberartifeL 

WuiirttlidH-  dicintgung,  f.  SDlenftruation. 
iDloitat^bilaitä  ober  :K  o  bbilaitg,  f.  Silanj. 
»Jonat^crbbccrc,  f.t5rbbeere  (S8b.6,6.249a). 
9.Vonnte*flufj,  fooiel  wie  SDlenftruation. 
WlonatSllee,  f.  Sujerne. 
SDJonat^rofc,  f.  SRofe. 
WJoHrttll  (Lophophorus  impeynus  Lath.)  ober 

Honig v  t^lan.uafan,  bie  betanntefte  älrt  ber 
©lan  jfafanen  (f.  b.),  im  männlidjen  @efd)led)t  65  cm 
lang,  mit  i'l  cm  langem  Sd)Wan3e,  goloig  grünem 
.Hopf  unb  .Heble,  auf  erfterm  ein  33ufd)  dbreujermiger 
Gebern,  fRaden  unb  Cberbal-j  lebhaft  unbglänjenb 
t arminrot,  Unterbau  unb  Cberrüdeu  grintlicb 
bronjebraun ,  SKantel ,  fylflgelbeden  unb  C  ber 
fdjWanjbeden  grünblau,  auf  bem  Bügel  ein  Weifjer 
giert,  Uitterieite  fdjwarj,  im  obern  Jeil  mit  pur= 
pumem  unb  grünlichem  Sdjimmer,  Sd)wingen 
fd)Warj,  Steuerfebern  itmmetf arbeit.  S)a§  Heinere 
SBeibcben  ift  einfad)  gelblicbgrau  mit  gewellter,  ge= 
ftridH'lter  unb  gebänberter  bunflerer  oei*nuug, 
obne  ilietallglattt.  Beirobnt  bie  fübl.  l'lbbdnge  bec- 

äBeftbimalafaS  biä  .H'afcbmtr  hinauf.  3n  ber  ©e= 
fangenfebaft  trifft  man  ben  Hc.  nid)t  febr  feiten; 
einmal  eingewöhnt,  hält  er  fid)  gut  unb  vflauit  fid) 
auch  fort.  Seine  Sßflege  ift  bieielbe  rote  bie  ber 
gafanen  (f.  b.),  mitbemÜnterfdjiebe,  baf;  er  weniger 
Konter,  Dagegen  mehr  OH'itniutter  bedangt,  feine 
3ud)t  Iohneiib,  ba  ba§  vl>aar  mit  ctioa  250  Tl. befahlt  wirb.  _ 

iDJonaurcalce*  -?»örcn,  f.  SSinaurealeä  obren. 
flioittntttu  li'iaugbattu,  ©uru  =  ©uruf, 

Soll  tSentralafrifao,  bal  jwifdjen  3.  unb  4.°  nörbl. S8r.  unb  ungefähr  28.  unb  29.  oftl.  V.  (»on  Gheen 
midi)  einen  äufjerjt  fruchtbaren  Sanbfrrid)  bon  un-- 
gcfdbr  lOOOOqkm  am  Oberlauf  bc-j  Helle  beioohnt. 
Tic  SM.  lettoa  l  ilciü.f  Weidjen  in  betreff  ber  torrcr 
lidjen  93ilbung  foioobl  oon  ben  im  3t.  unb  0.  toob= 
nenben  Piloten  als  oon  ben  im  5.  angrenjenben 
SBantunegern  ah;  bie  Hautfarbe  ift  laffeebraun,  oft 
bellgelb,  bie  3lafe  Dorfpringenb,  ba§  ßaar  aber 
trati'?roollig.  SBefd)neibung  unb  jfittoroierung  finb 
üblid).  Tic  iiiduner  tragen  ein  oon  ber  Sruft  bi§ 
jum&nie  reidjenbeä,  baufd)igei  fileibungSftüd;  bie 
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grauen  geben,  bis  auf  einen  Slätterl>i'n\M  ober einen  [djmalen  3d\imlappen,  nadt.  3l)re  SEBaffen 
jinb:  Sanjen  mit  oielfad)  geftalteten  SSHberpafen  iint> 
Slutrinnen,  Sogen  mit  :Ketaiigfehne,  fiaMartig  ge= 
formte  .viebmcfjer  unb  lange,  auS  Ö0I3  gefertigte 
oieredige  Scpilbe.  Sie  Snbuftrie  berüDi.  fleht,  in 

Slnberracpt  Oer  ".'Ibgefcblofjenheit  ihrer  gegenioar= 
tigen  S?obiifiRe,  auf  auffallenb  beber  Stufe,  befon= 
berä  bie  Töpferei,  Silbfdmitierei  unb  bie  38au= 
teebuif,  roahrenb  Oer  Ülderbau  febr  oernacpläffigt 
unb  Siepjucpt  gar  niebt  betrieben  mirb.  Jen  bauj)t= 
fäcblirbjten  Srtrag  liefert  Oie^agO,  aber  niept  nur 

auf  (Stefanien,  Süffel  unb  'Jliitilopeu,  fonbern  be= 
fonberS  auf  iDlenfcpen;  fie  befriegen  Ote  füblid)  tDop= 
nenOeu  Stämme,  um  ftd)  ben  öenufs  Don  SKenfdjen: 
fleijd)  ju  oerfepaffen.  —  Sgl.  Sdnoeinfurtb,  3m 
Öerjen  0011  -Hfrifa  (2  S8be.,  Spji.  1874;  neue  Stuäg., 
in  einem  Sanbe,  1878);  Runter,  Steifen  in  i'ljrifa 
(9Bien  1889);  dmin  Sßafd)a  (bg.  oon  Scproeinjurtb 
unb  :Kahel,  8pj.  1888). 

•.Viournlieri,  Stabt  in  ber  ital.  Sreoini  unb 
bem  .Hm*  Jurin,  am  So,  an  ber£inie3;urin=@enua 
beS  Siittelmecruertec-,  mit  Jrambabu  nach  iurin 
unb  (kineo,  pat  (1881)  3472,  al§@emeinbe  1 1 3796., 
ein  Spceum,  ein  ©pmnafium  unO  ein  Eönigl.  Scplojj 
mit  ©emäioegalerie.  [ceau. 

'AVonccau,  Tubaiiiel  Ou,  f.  S)u&amel  bu  !Kon= 
»ionccniiiu  (ipr.  -tfepe-),  f.  2)tonMienk-. 
SWoncen  (fpr.  mongfiep),  Sou  Morien  ̂ eannot 

be,  .fierjog  oon  tionegliano,  l'iarfeball  oon 
granfreid),  geb.  31.  3uli  1751  311  Sioncen  bei  S8e 
fancon,  trat  1769  in  bie  2lrmee,  erhielt  1793  ben 

Sef'ehl  über  ba§  Sataillon  ber  (iantabrifdien  Säger, mürbe  1794  Srigabegeneral  unb  S)ioifionSgeueval. 
1794  unterwarf  er  ganj  SiScapa  unb  fd)lo|  ben 
ÜBaffenftiUftanb  001t  San  Sebaftian,  bem  ber  triebe 
oon  Safel  folgte.  3m  Sept.  I79ij  erhielt  er  baS 
.«ommanbo  ber  11.,  uni  1799  oon  Siapoleon,  ben  er 
18.  Srumaire  (9.  9to».  1799)  unterftüfcte,  baS  ber 

15.  3Rilitärbioifion  (i'non).  3m  gelbjuge  oon  1800 
jeiefmete  er  fiep  bei  äjlarengo  unb  iKooerebo  auS, 
erhielt  1804  ben  Siarjcballftab  unb  1805  ben  Sitel 
eine?  jjerjog»  oon  Gonegliano.  1808  befehligte  er 
ein  .HerpS  in  Spanien,  nalim  Samplona,  ̂ og  mit 
ÜUturat  in  l'iabrib  ein,  oerfudite  oergeblidj  Sa= 
lencia  311  ftürmen  unb  beette  ben  üfüctjug  beS 
.Honig*  ̂ ofeph.  Später  griff  er  mit  jmei  Korps 
Saragoffa  an,  mürbe  aber  halb  abberufen.  2Beil 
er  ber  Solitif  besS  .Haifer*  entgegentrat,  übertrug 
ihm  biefer  in  ben  gelbjügen  oon  1812  unb  1813 

nur  bie  Snfpettion  über  bie  Sieferoetruppen.  C'rft 
8.  San.  1814  mürbe  3W.  ;um  Ulajorgeneral  unb 
5treiten  Sefebl*baber  ber  Sarifer  3iationalgarbe  er= 
uannt.  9iacb  ber  älbbanfung  beS  MaiferS  roenbetc 
er  fieb  Subtoig  XV11I.  311,  ber  ihm  bie  $airätt>ürbe 
perlieb.  SBeü  er  fieb  weigerte,  bem  Knegägericpt 
über  "Jiep  su  präfibieren,  oerlor  er  feine  Stürben 
unb  SÜmter  mit  ber  jroeiten  iKeftauratiou  unb  mürbe 
1815  brei  OJlonate  auf  Sehlofi  ."öam  gefangen  ge= 
halten.  1817  gab  ihm  ber  Mönig  bie  Sßairituürbe 
3urüd  unb  ernannte  ihn  1820  3uin  itommaubanteu 
ber  9.  SUlilitärbioifion.  SIU  IPan-  5elb3iige  Pon 
1823  befehligte  er  ba?  4.  Strmeetorpä  in  Eatalonien 
gegen  i'iina,  ben  er  jur  Kapitulation  jtoang.  1833 
rourbe  er  @ouoerneur  bez  3n"atibent>aufeä  unb 
ftarb  20.  Jlpril  1842.  —  Sgl.  Slmbert,  Notice  histo- 
rique  sur  le  mar^chal  M.  iSar.  1842). 

^tönrfi,  f.  Sionadm-j,  Snaäjoreten,  Slofter  unb 
Crocn  (geiftlicbej. 

»Jöndj  (metallurg.),  f.  fiapeUe. 

3)iÖHdi,  ber  Stempel  ber  Vod'maidMite  (f.  b.). 
iWönd)   ober  3R5nd)SgraSmüde,  f.  ©ra§= 
Ä'Jönd),  Seeoogel,  f.  Saroentaud)er.        [müde. 
'.Vi  und),  jwei  (Gipfel  Oer  A'infteraarbormiruppe 

in  ben  Serner  Sllpen.  Ter  SBeifje  SBl.  erhebt 
ftd?  ab?  breite,  [teile  Airuhippe  }toifd)en  Jungfrau 
(f.  b.)  unb  Giger  (f.  b.)  auf  ber  ©ren3e  ber  fcbmei-,. 
Kantone  Sem  unb  9Balliä  ui  4105  m  ,'öijhe.  Sier 
©ipfel  hübet  eine  glädje  oon  5  bis  8  m  Sreite 
unb  etroa  25  m  Sänge.  Sie  Sejteiguug  (juerft  1857 
oon  SBorgeä  au§  äBien)  mirb  getoöbnli*  oon  ber 
Serglibütte  (3299  m)  über  bag  Obere  3Möndjjod) 
(3618  m)  am  Süboftabfall  beS  Sergeä  auSgefüprt. 
?er  Sdjloarje  Sil.,  eine  oon  iHafeubäubern  burd)= 
fej3te  Seläppramibe,  erbebt  Tid)  5  km  meftlieb  smi= 
feben  JJauterbrunnen  unb^rümletentbal  311  2054  m. 
SBäprenb  ber  SBeifje  3JI.  aus  ©neiS  beftebt,  gehört 
er  bereits  ber  juraffifebeu  Ralfjone  an. 

SStönrfie,  f.  3;eid)roirtfcpaft. 
»löncpgut  ober  SKönlgut,  f.  Sftügen. 
iWonrtjiguf  (fpr.  -tjdHbte),  GalbaS  be,  f. 
©albaä.  [äffen. 
WöncD^affc,  f.  SRoüfcproanjaffen  unb  Schmeif: 
•ÄliurlK'fnppcmitucfcl,  f.  Kappenmuäfel. 
aJlönepeifoIbcH,  fooiet  mie  Slunger=  ober 

2auchertolbeu,  f.  .Holben.  [S.  994b). 
lVJöndie<latciii,  f.  i'ateiniiche  Spradje  (Sb.  10, 
*»iönditforbcn,  f.  Drben  (geiftlidje). 
SDJöncp^pfcffcr,  f.  Heufdjbaum. 
SUlöncp^robbe,  j.  Seehunbe. 

9)Jöncpe*fdirift,  eine  jette  got.  Sdn'ift,  ober,  mie 
fie  in  ber  Diplomat.  Sdjriftteipmt  am  trefjenbfteu 
genannt  mirb,  «ectige  SRinuStel»,  ift  bieSenennung 
berfenigen  Sdjriftgattung,  mit  ber  bie  Urtuuben  unb 
Öanbfcpriften  bc>j  fpätern  iDiittelalterS,  etroa  00m 
SuSgang  beS  12.  bie-  311m  IG.  3aprp.,gefd}rielen  fiub. 
Sie  ift  aus  ber  rom.  Sdmijt  entftanben  unb  hatte 
unter  ben  täuben  ber  Ültoncbe  eine  mehr  edige  unb 
rointelreidie  ©eftalt  unb  in  ben  Jiapüalbuebftaben 
eine  immer  größere  Scrjchnbrfeluug  angenommen. 
3n  ben  l'l  if  f  attpp  e n ,  f 0  oon  ben  3Jle|büd)ern  be= 
uannt,  in  benen  fie  gebraucht  mürben,  haben  bie  ge= 
meinen  Sudiftabeu  eine  gitterförmige  ©eftalt  ange= 
uommen  unb  mürben  in  biefer  SBeife  anfepeinenb 
aud)  mittels  Patronen  hergestellt.  3n  ben  erften 
Sruden  ©uteuberg->  unb  SWerS  ift  biefer  UppuS 
beibehalten.  91achbem  aber  bie  Sudibruder  bureb 
ben  Srud  ber  2lblaf;bricfe  oon  1454  unb  1455  ge= 
nötigt  waren ,  Heinere  unb  feinere  Sucbftaben  in 
.^anbfdirtjtdiaratter  perjuftellen,  tarnen  biefe  balo 
in  allgemeinen  ©ebraud).  Spater  jebod)  mürbe  biefe 
Jppe  oon  ber  rom.  Jlntiauatope  in  ̂ talienunb  3ranf= 
reich,  in  Seutfcbfanb  burdi  bie  Scbioabaober  unb  311 
Anfang  beS  16.  ̂ ahrb.  burdi  bie  ber  Eaiferl.  Kanjleu 
fdirift  uaebgebilbete  rtrafturfebrift  Oerbrängt;  am 
tängften  erhielt  fie  fidi  in  öollanb,  oon  mo  fie  als 
Black  letter  nadi  ©nglanb  tarn.  Um  bie  I'iitte  beS 
19.  3ahrb.  rourbe  biefe  Black  letter,  oon  beutfdien 

Sd)rijt)djneibern  mobemifiert,  eine  beliebte  3ier= 
feprift  in  ©eutfcplanb. 

SPlönc^Öfcpriftdt^alct,  bie  in  ber  erften  Seit 
geprägten  ©ulbengrofdien  ober  Sbaler  (f.  b.),  bereit 
Umfdjrijtcti  got.  Sudiftabeu  haben. 

*»löHd)«ifittid),  f.  Sidfdjnabelftttidje. 
SJtöndje'hicfcn,  f.  Jlmvporeten,  .«(öfter  unb 

Crben  (geiftlidje). 
WJönrit tauben,  ron  ben  Stduiertauben  bureb 

ben  gaitj  meinen  Mopf,  bie  roeifsen  Scpmingen  unrj 
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ben  Beißen  Scbmanj  unterjcbieben.  Tor  Ropf  iü 
mil  SDtufcbelbaube  Venoben  ober  boppeltuppig,  feiten 

glatt,  bor  Schnabel  bell  'fUifcbfarbia,  fic  äugen 
fcbtoanbraun,  tu-  3üf»e  ftatl  mem  Defiebert,  soie 
©auptfarben  finb  blau,  fcbroart,  tot  ober  gelb. 

Otoscrieffltrfctte  irr.  -fnbi->,  eine  in  cfrb= 
wetten  bei  Süftenbatterien  (f.  b.)  oonommenbe  Sin= 
rid)tung  jut  Sicherung  ber  ©efcbütje.  JJadb.fteb.enbe 

Auiiii'  jeigt  ba£  ©efcbüft  in  bet  Stellung  jum  geuern. 
Turch  bie  mit  tor  abgabt  be$  Sdjuffeä  oerbunbene 

:Küdivirfuna  gleitet  ta;-  SRobt  mit  [einet  Dbertafette 
auf  bet  ((fragen  SBabn  nad)  rftdtoärtS  mit  abroärtä, 
iobafi  t8  biuter  fer  93ruftn>ebt  Derfdbroinbet  imb  bie 
;um  gaben  erforberlicbe  gebeerte  Stellung  einnimmt. 
©leicbjeitig  wirb  ein  ©egengenriebt  gehoben  unb 
burd)  eine  öemmoorrid)tung  gebalten.  SDie  8tuf= 
bebung  bet  ßemmung  be§  ©egengeroiebtä  tetvirtt 
bie  öebung  te;-  :Kcbr->  mit  tot  Oberlafette. 

Ü9toncton  (fpr.  mongtt'n  ,  Stabt  in  tor 'Ure 
oinj  SReubraunfcbroeig  beä  Temhüen  of  Sanaba, 

auf  bet&albinfel  o'bianeete,  Sifenbabntnotenpunft, bat  (1889)  9000  S.;  arefee  SolomotiDemoetfftätten 
unb  SBiebauSfubt. 

OTonb,  cor  begleitet  (Stabant)  ber  Erbe  auf 
ibrem  SBege  um  bie  rönne;  er  ift  Don  allen  Site 
rem  unferS  Sonnenfpftemi  unä  weitaus  bet  näcbfte 
unb  bonwit  fid)  al-;-  folebet  innerbalb  eines  SDtonatS 
(f.  b.)  um  bie  Orte.  Unter  ton  Steinen  rütft  er 

jebeinbat  in  einem  Jage  butdbfcbnittlid)  13°  IO'.g 
naob  Dften,  rre->halb  et  aud)  mit  jebem  jage  [päter 
auf=  unb  untergebt.  2 eine  wirtlidje  Sabn  um  bie 

li'rte  tit  eine  SQipfe,  beten  Ebene  gegen  bie  Srb= 
babn  um  5"  9'  geneigt  ift.  Seine  mittlere  Sntfer= 
rrung  Don  bet  Srbe  beträgt  385080  km  inabent 
60  Btbbalbmefjer);  ba  aber  bie  Srcenrricität  bet 
Sabn  0,055  ift,  Sann  et  tut  bet  Srbe  bi-j  auf 
356650  km  uäberu  mit  bis  auf  407  110  km  Don 
ihr  entfernen,  infolge  bet  Störungen  (f.  b.),  bie 
bet  SDl.  burd)  bie  renne  unb  bie  blatteten  erleibet, 
dnteru  befien  Mnntenltitie  it.  .Unctenl  unb  äpfiben= 
linie  (f.  äpfiben)  ibre  8age  febr  Tai*  11110  trebt  fid1 
elftere  in  nahe  8"/«o  ,v\abren  naob  Dften,  legiere 
tu  18s/6  ̂ abren  naob  SBeften  einmal  um  bie  Srbe. 
—  SJon  bor  Stellung  beä  SDl.  jut  Stbe  unb  Sonne 
bangen  bie  SBbafen  ober  8id)tgeftalten  be§  SDl. 

ab,  bereu  Srflärunq  febon  ben  alten  'Jlftrenemeu 
botannt  War.  Ter  SDl.  ift  ein  fugelförmiger,  an  ficb 
bunfler  Rörper;  bind1  bie  Sonne  wirb  immer  feine 
biefet  jugetebrte  ßälfte  erleuchtet.  Steht  nun  bet 
SDl.,  von  bet  Stbe  aul  gefeben,  genau  in  bor  Sidj= 
tung  nacb  bor  Sonne  bin,  fo  trebt  er  unS  feine 
bitutle  reite  tu,  eS  ftnbet  Sfleumonb  ftatt;  ber 
SDl.  itobt  bann  nur  bot  Jage  am  örmmeL  öat  er 
uob  um  90  oon  bor  renne  nacb  Dften  entfernt,  WaS 
reir  ba;-  erfte  SBiertel  nennen,  fo  erfdjemt  er  un-i 
als  balberleuebtete  rebeibe;  er  gebt  bann  etwa  um 
SDtittag  auf,  um  i>!itternad,r  unter  unb  erleuchtet 
bie  erjte  feälfte  bor  lUaeht.  2 tobt  bor  SDl.  genau 
in  ber  bor  r  enue  eutaeaeuaeieKten  :Uiohuna,  fo  febrt 
er  unä   feine  rcllerleuctnete  reite  ;u,  nur  baten 

SSollmonb,  unb  ber  ))l.  febeint  bie  aanje  5!adn 
binburd).  ,\it  enblidp  ber  3R.  toiebet  fo  toeit  fotl 
aonidt,  bafj  et  iul1  bor  renne  Don  ÜBeften  bor  bn-  auj 
'.in  aouabon  bat,  fo  erfebeint  er  abermals  halb 
erleuchtet  unb  Hobt  im  legten  SBiertel;  er  eiebt 
bann  etma  um  2Rittemad)t  auf,  um  SDUttag  unter 
mit  erleuduet  nur  tie  lerne  valito  tor  Jiad't.  Sßom 
SReumonb  biä  (um  fBolImonb  iit  junebmenber, 
Dom  SBollmonb  bi-:-  jum  JJeumonb  abnebmenber 
ÜR.  Bie  bezeichneten  biet  Srfcbeinungen  bei|en  bie 
SDl  onboiertel  mit  bitben  nifammen  einen  3DJ  e  n  t 
medbfel,  beffen  Bauer  ein  funobifdbet  SDlonat 

bei|t  unb  ungefäbt  29'  .•  Jage  bettägt,  fobafj  Don 

einem  SDlonbDtettel  bis  jum  nad'itou  im  Turdu'dMÜtt 
menig  über  eine  äßoebe  oergebt  'i'er  unb  nad)  bem 
•'ieunienb,  alfo  jloifcben  biefem  unb  ben  beiben 
Vierteln,  erfebeint  bor  SDl.  nur  al£  gtänjenbe,  mebr 
ober  loeniget  fd)male  Sidjel;  boeb  teigt  bann  ju 
gemiffen  .ioiton  aud'  bet  bunlle  Seil  bet  i'Jicnt 
jcbeibe  febwaebe  Srleud)tung,  tie  ta-?  afebgraue 
8id)t  bei  SDl.  genannt  htirb  mit  neu  tem  :Hotlor 
te->  8id)ti  tor  Srbe  hernibrt,  bie  tem  SDl.  jut  Seit 
be§  SleumonbeS  ibre  erlouduoto,  uir  ;]c\i  tu  i;ell 
meube-j  aber  ibre  buntle  reite  jufebrt  rieben 
renne,  t5rbe  unb  SDl.  in  einer  geraben  Vmie,  fo  tritt 
SDlonbfinfternil  (f.  t.i  ein  jut  Seit  tov  3Joll= 
meuto-?,  bingegen  Sonnenfinftetnü  (f.  b.i  jut 
Seit  te;-  •.,u'umento->. 

Ter  Turd-ineiior  be€  SM.  beträgt  3480  km:  fein 
;Kaumiubalt  iit  babor  etroa  '  B0  Don  bem  ber  Srbe; 
tu  feinet  mittlem  Sntfernung  erfebeint  er  tut-j  aU- 
rd'eibe  Don  31' s"  Tutttmoiior.  Sine  mefbare  Sb= 
plattung  bat  fut  nicbt  nad)loeifen  lauen.  Ta  bie 
:Kctatieuvbauer  beS  SDl.  feinet  Umlaufäjeit  um  bie 
Stbe  genau  eiLuob  ift,  io  feben  wir  immer  nur  bie 

nämlicbe  reite  beSfelben.  xx\uieKie  be-^  QmftanbeS 
aber,  bafj  feine  •Jld'iontrebuna  DftUig  gleid)mä|ig 
erfolgt,  er  hingegen  fid)  mit  ungleicbf B tmiget  ©e 
fd)tDinbig(eit  in  einer  eUiptifcben  ̂ abn  um  tie  Srbe 

bereeat  mit  überbie-?  fein  äquator  um  i>'  41' 
gegen  feine  Sabnebene  geneigt  ift,  feben  nur  ntebt 
immer  genau  biefelbe  öälfte  bo->  SDl.,  ienbont  balb 
au  bor  einen,  balb  an  bor  anbern  reite  aud)  ued^ 
Heine  SRanbpartien  tor  im  allgemeinen  Don  bet  Stbe 
abgetDanbten  ,*>alito.  infolge  biefet  fd)einbaren 
Scbtoanfungen,  Sibtationen,  toetben  unS  nad) 
unb  nad1  4  -  tor  ~i'ienteberfloidie  tlobtbar  mit  nur  '  - 
bleiben  unc-  immer  unfuttbar.  'luiob  Unteriuobunaon 
Don  ßanfen  fallen  beim  SDl.  Sdjtoerpunrt  unb  3Dlit= 
tclpuntt  nid)t  jufammen,  lontoror  liegt  eiolmobr  um 
59  km  tor  Stbe  naber  a  1  -:-  elfterer;  neuere  Unter= 
fuduinaon  Don  Oiomocmb  laffen  aber  ba-j  von  öan= 
fen  erlangte  ERefuItat  alc-  ureiielbait  etfd)einen. 
Tie  vidnmonao,  bie  rem  i^ellmeiit  -,ur  (?rte  ge= 
langt,  bettägt  ben  619000.  Jeiloon  tor  tor  renne. 
Sine  wabrnebmbare  Ültmeiphäre  beüKt  ber  SDl. 

uidu,  toenigftenS  nidjt  auf  bet  uni  uiaofobrteu 
reite;  inbefieit  ift  bie  SDtbglicbfeit  einer  iolehen  iicu 
iebr  geringer  Siebte,  rieileidu  reu  I,.,.  ber  6rb= 
atmofpbäte  niobt  auvaeid'leiien. 

ÜBegen  bor  grofjcn  '.'tdbe  ro->  SDl.  iit  feine  Cber= 
fläd'o  genauer  befannt  all  tio  je: eä  antern 6immels= 
törperi.  Sie  ftnbet  fid]  auf  bet  beigegebenen  Ö  b  0 1 : 
ficbtStatte  be§  SDtonbel  bargefteUt.  Sd>on  bem 
bloften  äuge  ftnb;  namentlicb  jüt  3ctt  bei  Soll: 
monbeä,  Diele  arrüore  mit  Heinere  graue  Alode  er 
tennbar,  bie  man  al;-  Coean  1  teeanus),  SDleet  Man-1, 
reo  (Lacns)  unt  rümpf  iPalusi  bejeidjnet,  obgleid) 
in  Stmangelung  einer  biobtorit  Sltmofpbäre  pd)er 
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feine  gtöjjern  ©emäffet  auf  bem  i'J.  »ortyanben  fein 
tonnen.   Ebarafteriftifd)  ift  für  bie  SDlonboberflädbe 
bas  maffenhajte  Auftreten  von  arofeen  unb  Keinen 

SRinggebirgen,  teilluetfe  oon  'Jimenfionen,  Jür  bie fid)  auf  bet  ©cbe  nidu  atiuäbernb  ©teietjeä  finbet. 
Öäufig  haben  biefetben  einen  legeiförmigen  S8erg 
ober  ein  tratcräbnliciic-:;  ©ebilbe  in  ber  SDiitte.  ferner 
femmeu  oot  majfige  ©ebirasuiae,  einzelne  Serg= 
legel,  jebr  fdjmale,  faft  gerablinige  Sd)luct)ten  unb 
gurdjen  oon  300  bis  500  km  Sänge,  als  Stillen 
beuutmet,  unb  8id)tftreifen,  beren  eigentliche  SRatur 
ttod)  unbefannt  ift,  bie  aber  meift  ftrablcnfbrinig 
oon  einem  SRinggebirge  ausgeben, ;.  SB.  bem  2fldio. 
©ang  befonbers  häufig  aber  finb  £raterät)ntid)e  ©es 
bitbe  ber  ocrfduebenjtcn  apviu  unb  ©röf>e,  ntitbenen 
ber  SDl.  förmlich,  überfät  ift  unb  oon  betten  3-  S- 
Sdjmibt  in  feiner  Karte  gegen  33000  oevseidmet 
bat.  3"r  bequemem  Unterfcgeibung  bat  man  ben 
großem  unb  auffalleubcru  berfelbeit  bie  SJlamen  be= 
rübntter  SDlännet  beigelegt.  Sie  SKamen  ber  auf  ber 
.Harte  mit  3ablcu  begegneten  ffrater  unb  Serge 
fiubeit  fid)  auf  ber  Studierte  oerseidmet.  S8or  ben 
Seilten  auf  Cor  @rbe  getdjnen  fid)  bie  auf  bem  SDl. 

audi  burd)  ibve  bebeutenben  .Höben  aus,  bie  bei  e'uv 
gelnen  bis  gu  7000  m  ober  V*7"o  beä  SDlonbburdbs 
meffers  betragen  unb  bie  Seranlaffuna  ;u  mächtigen 
©chatten  geben,  wenn  fie  nahe  ber  Sidjtgrenje  bes 

"-l'l.  liegen.  Jfn  biefem  Stabiunt  befinbett  fid)  bie  in 
ben  (5"rfeu  ber  Karte  bargeftellten  Krater. 

Sielfacb  ift  in  neuerer  3eit  bie  §rage  erörtert 
worben,  ob  ttod)  jettt  auf  ber  SDlonboberflädbe  für 
uns  fiditbare  Seränberungen  cor  fidi  gel)en ;  inbeffeu 
ift  es  ttod)  tiidit  gelungen,  foldie  lieber  gu  beobachten. 
Söenn  biefetben  and)  fdjon  in  älnbetradjt  ber  enor= 
inen  Semperaturicbmanfungcn,  bie  in  Ermangelung 
einer  bidjtent  Sltmojphäre  smifeben  Dleumonb  unb 
Solliuonb  oertommen  muffen,  mabrfdn'inlid)  finb, 
werben  fie  fid)  boeb  tinferer  ©abrnebmung  meift 
entuehen,  ba  ©egenftänbe  felbft  oon  2000  m  S5urd)= 
me||er  in  ber  SDiitte  be§  SDl.  un§  ber  großen  Sntfer= 
nung  loegen  nur  als  fünfte  erfebeinen.  Sabcr  finb 
audi  bie  Seridite  älterer  Beobachter  oon  wabrae- 
nommenen  Sauten  u.  f.  to.  auf  bem  SDl.  in  bas  S3e= 
reich  ber  jjabel  ;u  oenoeifen. 

Sie  befte  SDlonbtarte  ift  bie  oon  3.  %.  Sdjmibt, 
bie  2  m  2)urd)tneffer  tjat  unb  auf  ©runb  mebr  als 
SOjäbriger  Beobachtungen  bergeftellt,  1878  in  S3e= 
gleitung  eines  erlättternben  ücrteS  com  breujj. 
Kultusminifterium  herausgegeben  würbe.  Sehr 
oorgügliche,  Wenn  aud)  ältere  Karten  finb  bie  oon 
BeerunbSDläbter,«Mappaselenographica»(4Statt, 
Serl.  1834—30),  mit  erläuternbem  Jert:  «Set  SDl. 
nach  feinen  tosmifdjen  unb  mbisibueUen  Sßevhält= 
tiiffeu»  (2  Sbe.,  ebb.  1837);  fobann  bie  Karte  oon 
Sobrmann,  «Topographie  ber  fiebtbaren  3)tonbober= 
flädie»  (Slbteil.  1,  ©reSb.  1825),  in  neiiefter  3eit 
(SDlonbtarte  in  25  ©eftionen  unb  ErtäuteruttgStafcln 
iicbft  Seft,  8pg.  1878)  oon  3.  g.  Scbtnibt  oollcnbct. 

9lad)bem  in  ueuefter  3«'  bie  .ftimmelspbotocu'apbic fo  bebeutenb  oeroollfommnet  worben  ift,  bat  man 
aud)  Dorgüalidje  Sbotograpbieu  einzelner  Seile  bes 
HJ.  bergeftellt  ;fouamentlid)  auf  ber  Sbd:3terti)oarte. 

Sott  ben  Einwirfungen  beS  SDl.  auf  bie  (5'rbe  ift 
namentlid)  bie  auf  ber  SJlnsiebung  ber  flüffigcu  Seite 

ber  (jrboberfbube  berubenbe  li'bbe  unb  glut  n'.  (v'ie 
Seiten)  im  DJleere  31t  enoäbnen.  C'benfo  ift  eine 
Öbbe  unb  3'lut  in  ber  (frbatinofpl)ärc  oorbanben, 
ber  Setrag  biefer  ift  aber  fo  geringfügig,  baf;  er 
iurd)  3nffiumente  taum  nadiguroeifen  ift.  Gin  äi)it= 

UdH'f  dinflul  bei  2R.  auf  bas  Erbinnere,  ber  fieb 
burd)  Erregung  oon  Erbbeben  u.  f.  to.  äufjern  foll, 
ift  jtoar,  namentlid)  oon  Jalb,  behauptet,  teineä= 
toegs  aber  enoieien  toorben.  Solange  wir  über 
baupt  nid)tS  ©idjereS  über  bie  Sefdiafjenbeit  bes 
Erbinnern  wiffen,  finbiou4biernuraujSerinutuuaen 
angemiefett.  über  ben  Einfluf;  bes  3Ä.  auf  bie  SBit: 

teritng  f.  äJioubeiitfluf;  auf  bie  2Bitteruna.  ii^' 
SDl.  ber  anbern  platteten  f.  SRebenplaneten.  —  Sgl. 
SReifon,  The  Moon  and  the  eonditiou  and  configu- 
ration ot'its  surface  (Sonb.  1876),  unb  Siafmntb  unb 
Earoenter,  S)er  SDl.  betraebtet  als  SBlanet,  SBelt  unb 
2rabant  (auS  bem  Snglifdjen  oon  Klein,  Spg.  1876). 

ÜBionbaltcr,  ber  gwifdben  einem  gegebenen  ßa* 
lenbertag  unb  bem  nädjftporbergegangenen  3ieu= 
tttoiib  liegenbe  Seitabfcbnitt.  Sei  Seredinung  beS 
OftcrfefteS  bat  man  oon  bem  SDl.  bes  1.  San.,  ber 
fog.  Epafte  (f.b.),  auszugeben. 

flioitbamut  (engt,  corn-flour),  Sanbelsnanie 
für  eine  jebr  feine  2lrt  ber  SDlai§ftatte. 

WüitMu-glnii.itc  ^JaubentnrtU,  ein  aus  beut 
Srolog  su  Sieds  «fiaifer  DctaoianuS»  (1804)  ent= 
lebntes  Sofungswort  für  unb  gegen  bie  romautifd'e 
SRidjtung  in  ber  Sitteratur. 

AVoubbciu  (Os  lunatum),  einer  ber  aebt  .)>aub^ 
wurselfnoctjeu,  f.  öanb. 

^Vloublilinbncit  ober  periobifdje  Stugen= 

entgünbung,  eine  Krantbeit  ber  "^ferbe,  welche 
euttoeber  nur  ein  ober  alle  beibe  Stttgen  betrifft  unb 
bureb  ihr  anjallSincifes  auftreten  getenuseidtuet 
ift.  Tie  Stugen  ber  SJJferbe  tbräneu  wäbreub  beS 
Slufatts,  unb  bie  Siere  halten  baS  erfranfte  2tuge  ge= 
fd)lofjen;  bie  burcbftdjtige  öornb,aut  ift  trübe  unb  in 
ber  »orbern  Slugenlanttner  finbet  fid)  btutig=eitriges 
Erfttbat.  Stlad)  bem  Serfebtoiuben  ber  i'tnfälle  blei 
ben  anfänglid)  nur  eine  loeicbere  Sefdfaffenheit  beS 
älugapfets  unbSerWadjfungenberiRegenbogenfyaut 
mit  ber  Sinfenlapfet  surüct.  Sermittetft  bes  Slugen= 
fpiegetä  tonnen  jet-odi  aud)  gwifdfen  ben  Slnfäüen 
weitere  Sßeränberungen  im  Innern  bes  Stuges,  na= 
mcntlid)  am  ©laStörper,  fcftgeftellt  werben.  £diliefi= 
lieb  führt  bie  SDl.  su  oölliger  Erblinbuttg  bureb 

'lietihautablbfung.  Sie  SDl.  ift  ein  ©ewäljrsmangel 
(f.  b.  unb  ©ewäbrsjriften).    (S.  auch  .Hemeralopie. I 

ÜJJlönbcrfcn  (Luuula),  bie  ̂ albmonbfonniBe, 
weifee  «teile  beS  SRagels  (f.  b.,  anatomifd)). 

Wüiibriifii  beö  *ippofratec<,  f.  Luuulae 

Hippocratis. ÜJlonbbiftanäcn,  eine  SDletbobe  ber  Drtsbeftim= 
titung  sur  See,  bie,  ohne  bafs  bie  ©reenwidjer  3eit 
burd)  Ebronometer  betannt  ift,  bie  Berechnung  ber 
geogr.  Säuge  bes  £d)iffsortes  geftattet.  Snfolge 
feiner  9tähe  gur  Erbe  änbert  ber  SDlonb  febr  fdutell 
feine  SRettafcenfton  unb  bamit  audi  feine  Stellung 
su  ben  übrigen 
©eftirnen.  Siefe 

Seweguttg  be- 
trägt täglidi  etwa 13°  nach  Dften; 

oon  ber  Sonne 
entfernt  fid)  ber 
SDlonb  nur  etioa 
12",babiefefelbft 

etwa  1 '  täglich  eftmärts  oon  ben  ©eftirnen  oorwärts 
fdjreitet.  Einem  beftimmten  3eitmoment  entfpriebt 

baher  nur  ein  gang  beftimmter  2tbftanb  beS  si)!on: 
beS  oon  einem  anbern  ©eftirn.  Erft  naefebem  Tobias 
SDtancr  1755  burd)  feine  SDionbtajelu  ben  Drt  bes 
SDlonbeS  für  leben  Seitpunit  beftimmt  hatte,  fonn* 

Zenith 
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21  K Ukert. 66. Antolycns. 20. Marius. 
66. 
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67. 
Pythagoras. 22. Bansen. 68. Stnive. 22. Cardanus. 

68. 
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2.;. Albazen. 69. Schumacher. 
23. Kraft. G9. Anaxagoras. 
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Philolaus. 
25. Picard. 71. Hook. 

Berg. 

71. 
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29. Maraldi. 75. Hercules. 28. 
Pytheas. 

1. 
Malapert. 30. Pliniu-. 76. Mason. 29. Lambert. 
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31. Ross. 77. 
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Short. 
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78. Bflrg. 
31. Diophantus. 

4. Moretus. 
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Eudoxus. 32. 

Lahire  Berg. 

5. 

Newton. 

34. Menelaas. 80. Aristoteles. 
33. 

Herodot. 

6. 

Casatus. 

35. Sulpicius 81. 
Egede. 

34. Selencns. 7. 
Elaproth. 

Gallus. 82. Endymion. 35. Briggs. 

8. 

Wilson. 
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9. 
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37. 
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39. <  (riani. 86. Deraocritus. 
39. Delisle. 

12. Scheiner. 
40. Plutarch. 

.-7. 

Chr.  Mayer. 40. Wollaston. 13. Kircher. 

41. Sen* 88. Meton. 41. Lichtenberg. 
14. 

Bettinus 
42. Hahn. 89. Euctemon. 42. 

Lavoisier. 

15. 

Bailly. 

43. Berosus. 
90. 

Seoresby. 

43. 

Kirch. 
16. Hausen. 

44. Cleomedes. 91. Barrow. 44. Pico  Berg. 
17. Zuchius. 

45. Tralles. 
92. Archytas. 45. Laplaee  Cap. 18. Clavius. 
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10. Deluc. 66. Fourier. 

9. 

Fonteeoulant. 56. Bortla. 

20. Maginus. 67. Yieta. 
10. 

Hanno. 57. Fracastor. 

21. Longomontanus. 68. Cavendish. 
11. 

Biela. 
58. 

Santbech. 

oo 
Rost. 69. Byrgius. 12. Hagecius. 59. 

Piccolomini. 

23. Weigel. 70. Mersenius. 
13. 

Nearch. 
60. Polybius. 

24. Segner. 71. Eiehstädt. 14. Rosenbergcr. 
61. 

Pons. 

25. Bayer. 72. Arzachel. 15. 
Vlacq. 

62. 

Fermat. 

26. Schiller. 73. Alphons. 
16. 

Hommel. 63. Sacrobosco. 

27. Phocylides. 74. Alpetragius. 
17. 

Pitiscus. 
64. 

Pontanus. 

28. Wargentin. 75. 
Davy. 18. Baco. 

65. 

Azophi. 
29. Saussure. 76. Guericke. 19. 

Jacobi. 
66. 

Abenezra. 

30. Pictet. 77. Lubiniezky. 20. Zach. 

67. Apianus. 31. Street. 78. Agatharchides. 21. 
Lilius. 

68. Playfair. 
32. Tycho. 79. Gassendi. 

22. 
Oken. 

69. 
Werner. 

33. Wilhelm  I. 
80. 

Letronne. 23. Vega. 
70. Ansgarius. 

3-1. Heinsius. 
81. Billy. 24. 

Steinheil. 71. Vendelinus. 

35. Hainzel. 82. Zupus. 25. Fabricius. 
72. Cook. 

36. Drebbel. 83. Fontana. 26. Nicolai. 73. 
Colombo. 

37. Schickard. 84. Sirsalis. 27. Clairaut. 74. 
Magalhäes. 

38. Inghirami. 85. Crüger. 28. Barocius. 

75. 

Bohnenberger 

39. Lehmann. 86. Rocca. 29. Maurolycus. 76. Beaumont. 

40. Nasireddin. 87. 
Ptolemäus. 30. Cuvier. 77. 

Theophilus. 
41. Orontius. 88. Herschel. 31. Licetus. 

78. 
Cyrillus. 42. Sasserides. 89. Mösting. 

32. 

Stüfler. 79. Catharina. 

43. Lexell. 90. Lalande. 
33. 

Marinus. 
80. Kant. 

44. Walter. 91. Parry. 
34. 

Fraunhofer. 81. Tacitus. 

45. Hell. 92. Bonpland. 35. 
Furnerius. 

82. 
Almanon. 

4G. Gauricas. 93. Fra  Mauro. 36. Stevinus. 

83. 

Geber. 
47. Wurzelbauer. 94. Landsberg. 

37. 
Rheita. 

84. 

Abulfeda. 

48. Pitatus. 95. Euclides. 
38. 

Metius. 

85. 

Airy. 

49. Hesiodus. 96. Flamsteed. 
39. 

Reichenbach. 

86. 

Albategnius. 

50. Cichus. 97. Damoiseau. 40. 
Neander. 

87. 
Parrot. 

51. Capuanus. 98. 
Grimaldi. 41. 

Stiborius. 

88. 

Kcästner. 

52. Ramsden. 99. Lohrmann. 
42. 

Riccius. 89. Maclaurin. 

53. Vitello. 100. Riccioli. 
43. 

Rabbi  Levi. 

90. 
Langrenus. 

54. Piazzi. 101. Hansteen. 
44. Zagut. 91. Messier. 

55. Lagrange. 45. 
Lindcnau. 

92. 
Goclenius. 

56. Bouvard. 46. Büsching. 
93. 

Gutenberg. 

57. Regiomontanus. 
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47. Buch. 94. Capella. 
58. Purbach. 1.  Schomberger. 48. Gemma  Frisius. 

95. Isidor. 

59. Thebit. 2.  Simpelius. 49. Poisson. 96. Toricelli. 

60. Mercator. 3.  Boguslawsky. 

50. 

Aliacensis. 
97. 

Hypatia. 61. Campanus. 4.  Boussingault. 51. Humboldt. 

98. 

Delambre. 

62. Hippalus. 5.  Manzinus. 
52. 

Hekatäus. 
99. Hipparchus. 

63. Kies. 6-  Mutus. 53. 
Legendre. 

100. Reaumur. 

G4. Bulliald. 7.  Pentland. 

54. 

Petavius. 101. 
Biot. 

65. Doppelmayer. 8.  Curtius. 55. Snellius. 102. Lacaille. 



SDtonbe    -  äRonbfinfterniS 99] 

ten  bie  SR.  DerWertet  werben  Rur*  barauf ,  1759, 

fteQte  benn  au*  SacaiQe  bie  erfte  •.Kabouing-:-- 
gteidning,  wobei  et  nur  fit  ©liebet  edier  Drbnung 
bet  Jaulcndvii  9kibe  berüdndjtigte,  )ur  SRebuttion 
bet  SM.  auf ;  iie  lautete  lj.  umftefcenbe  jyigur): 
]'    =  1>       II       H)cos  M    :.  wobei 

!!'  bie  KS?""}^** tc-  9RonbmUteipunftS, 

D  bie  fepembare]  SijtanjbetSMittelpunftebeibet 
D'  bie  wapte      l     öimmelStbrper, 
AI  tot  SEÖinfel  am  SMonb, 
S   bet  SBinlel  am  ©eftirn. 

©enauere  SluSbrüde  gab  SMaSfelpne,  ber  aud1 
bie  SBroportionatlogaritbrnen  jüt  bie  Interpolation 
bet  SM.  einführte.  Tic  umfangreichen  Eambribget 
Safein  (1772)  erleichterten  bieytedmung  wefenthd;. 
Überhaupt  befdjäftigten  fid)  feit  Cure  beS  oorigen 
.\abrbunbort->  alle  b,er»orragenben  SMat&ematifer 
mit  ber  genauen  Mebuftion  bet SM.  Bon  ben  Dielen 
gormen  bürgerte  fidj  in  bor  Mautit  am  meinen  bie 

lTi'.T  reu  Tuntbcrno  aufgehellte  gormel 

=cos(h— H')   :   frfcosfh— H I— cosD] cos  h  cos  1 ! 

ein,  bie  fpfiter  mancherlei  SMobifilationen  erhielt. 
Surdj  SljorbS  Sajeln  (1810)  würbe  bie  Medmung 
wefentlid)  oertärjt;  auf  ©runb  biefer  gab  äBeper 
1881  eine  Sabelle  cor  türjeften  Mebuftion  ber  SM., 
bie  bei  pinreidjenber  ©enauigteit  bie  Sftedjnung  ber 
SR.  ;u  einer  bor  bequemften  nautifd)en  Meinungen 
maept  Sigowffi  (teilte  1863  eine  Sangentenformel 
auf,  roeldje  bie  Senugung  oon  nur  oierftettigen  Soga^ 

utbmcu  geftattet.  rjft  bie  irabre  Siftanj  D'  gefunben, foftnbetmanbutd)  Interpolation  auäbemnautifd)en 
3ab.rbud),  tu  welcher  ©reenwid)er  Sei'  fte  ftattfanb, 
alfo  burd)  Sergleid)  biefer  Seit  mit  ber  DrtSjeit  bie 
gefugte  Sänge.  Tic  ̂ Beobachtung  ber  SM.  erjor 
fort  einen  geübten  S3eobacf/ter;  am  leidjteften  jtnb 
Siftanjen  jwifdjen  Sonne unb  SMonb  uuueffen.  Sic 
veben  Cor  betreffenben  ©eftirne  über  bem  öorijont 
muffen  gleicbjeitigbeobadbtet  »erben.  —  i'gl.  21-ener, 
SBorlefungen  über  nauttfdje ilfttonomie i.Hiel  1871) ; 

ten'.,  Muru'iic  99ered)nungSart  bet  SM.  (in  ben  «Sin: 
nalen  ben  vrorecuarHe-,  SBerL  1881);  ©eteid), 
Stubien  übet  bie  @ntmidlung§gefd)id)te  ber  Sd)iff= 
fahrt  n.  f.  tu.  mit  Slnbana:  SntwiAungSgefd)id)te 
ber  [yotmeln  jur  Mebuftion  bet  SR.  (Saibad)  1882); 
SBreufing,  SteuermannSfunft  (5.  Stuft,  Stern.  1890). 

ÄVonbe,  f.  Mebenplaneten. 
Wonbcgo  (fpr.mongbefygu),  jjlufi  inbetportug. 

Sßrooinj  SBeira,  Siftrift  (Soimbra,  17.V  km  lang, 
mit  einem  Stromgebiet  oon  6883  qkui,  temmt  auS 

cor  Sagoa  longa  in  ber  Serra  b'Sftreüa  unt>  münbet 
fübltd)  rem  Vorgebirge  SM.  (600  m)  in  ben  3ltlan= 
tifdjen  Dcean.  er  ift  ausgezeichnet  burd)  HateS 
SSBaffet  unb  Ijettlidje  Sanbfcpaft,  bie  er  in  aetr>unte= 
nem  Sauf  bie-  Ueimbra  burebflieiu.  i-en  hier  ab  bis 
nigueira  be  §03  ift  fein  Seit  breit.  3"'  Sommer 
iü  baS  SSJaffer  für  Sdjiffe  ;n  feidjt;  im  SSBintet  finb 
iiberiebwemmungen  uiebt  feiten. 

TOonbcinflufc  auf  Sie  iöittcrung  wutbe  in 
Derfepiebener  Midjtung  Rßfpafen  beS  SMonbeS,  frnc= 
bifcb  er  Umlauf  beSfelbenDonMeumonbjuMeumonb, 

Suifiufj  oon  li'rcualv  unb  Srbfeme,  äJJonbjeit,  c.  b. Slbftanb  beä  SMonbeä  rem  SReribtan  unt)  enblid] 
Setlination)  inSSejug  auf  Sarometerftanb,  Jem 
peratur,  SewBttung,  3Keberfd)lag,  ©ewitter  unt 

6agej  untetfud)t.  63  wutbe  ein  fdjwadjet  6influf) 
c-cr  iDconbjeit  auf  ben  SBatometerftanb  (f.  3ltmofppä= 
rifd)e  ©ejeiten)  in  reu  Stopen  nadjgewiefen,  aud) 
beit  fid)  ergeben,  bafj  ber  Suftbrud  bei  Srbnäbe  Heiner 
ift  als  bet  Stbferne.  Slber  biefe  ßinflüffe  unb  taum 
oon  nenneniwettet  ©töfje.  Sluffallenb  erfd)eintbet 
(Sinflufj  auf  ©ewitter.  Sur  Seit  beä  Meumonbeä  unb 
erften  i;ieneU-  treten  bie  ©ewitter  bdufiacr  auf,  aU- 
Wd^tenb  ber  anbemSfilfte  te;-  Umlaufs.  Moment 
lid)  jur  ,'.eit  bei  SBollmonbeä  erfdjeinen  fic  feiten. 
iBefonberS  baurur  bred)en  ©ewitter  unmittelbar 
nad)  bet  obetn  iDlonbfulmination  am,  bod)  febeint 
auib  cie  untere  ein  celatioeä  SMarimum  iit  geigen, 
aide  biefe (Srfcbeinungen  rtnbaber  nid)t  berart  au-> 
geprägt,  bafi  man  batauf  SBittetungSptognofen 
grünben  lönnte.  Sbenfo  fdjwad)  begrünbet  ift  ber 
SMonbeinflufj  bei  jjalbs  ßritifd)en  Sagen  (f.  b.).  — 
3SgL  ©flntber.  Sinflufj  beröimmelälörpet  auj  SBit' 
tetungäpetpältniffe  (2.  ätufl.,  Mütnb.  L884);  A.rlt. 
ta-j  SBettet  unb  bet  SMonb  (2.  SlufL,  SSien  1892) 

OTonbfinftcrnie*  entftept,  wenn  bet  SMonb  nu 
Seit  be-j  SSolImonbeä  einem  Snoten  feiner  Safen 
nabc  ftebt.  Jn  biefem  j$aüt  mujj  er  feinen  SBeg 
bureb  cen  Don  bei  Stbe  geworfenen  Schatten  mV 
men  unb  erfd)eint  bann  ganj  ober  teilweife  feines 
8id)tS  beraubt.  3n  cor  nad)folgenben  5igut  ftellt  S 
cie  Sonne,  E  cie  üibe,  K  benoonberSrbe  erzeugten 

fiernfdjatten,  II  ben  Salbfdjatten  ber  Grce,  1,  2,  3,  l 
ceu  SMonb  in  feiner  Saijn  wä^tenb  beä  Verlaufs 
einer  SM.  i'cr.  SBäte  bie  i'Ionfbabu  nicht  gegen  bie 
I5rtbabn  geneigt,  fo  bätten  mir  an  jebem  SBoumonb 
aud)  eine  SM.,  ta  bieSpitje  beS  Erbfcb.attenä  1 344000 
bis  1 390000  krn  oom  Srbmittelpuntt  abliegt,  ber 
SMonb  fid)  aber  nur  bis  407  HO  km  oen  ber  Erbe 
entfernen  tann,  mitbin  bann  bei  jebem  Umlauf 
burd}  ben  ßrbfdjfltten  biufurdniebcn  müfUe.  3n 
folge  ber  Meigung  feinet  Seüjn  gegen  cie  Srbbab.n 
aebt  inbeffen  bet  SMonb  meifi  über  ober  unter  bem 
adjatten  binwea  unb  bleibt  baber  mäbrenb  beS 

SBodmonbeS  meift  beleudjteL  ilur  in  bem  ."\alle, »o  et  wäbtenb  be*  SSollmonbeS  aud)  cer  Sbene  ber 

(jrcbabn  nabe  genug  temmt,  alfo  in  ber  '.'iabe  eine-:- feiner  .Kneten  ftebt,  muf,  et  fid?  burd)  ben  dtb^ 
febatten  bjnbutdj  bewegen.  Set  grö|te  ülbftanc, 
Ceu  er  Don  einem  finoten  bann  ned)  baben  barf. 
Wenn  eben  nod)  eine  SM.  ftattfinben  feil,  batf  nidjt 

über  13°  betragen.  iUau  nennt  bie  DJJ.  total  ober 
partiell,  je  nadjbem  ber  SMonb  a,an\  in  ben  Sern: 
[djatten  bet  Stbe  eintritt  ober  benfelben  nur  mebr 
obet  weniget  ftreift.  übrigen;-  mirb  ber  i'ionb  burd' 
feine  tetale  Sßerfmfterung  nur  in  ben  fettenften 
gäüen  DöHig  unfidubar;  in  ber  :)ieael  erfd)etnt  er 
in  einem  rupferroten  8id)t,  wäf^renb  bei  partieller 
SM.  ber  oerfxnfterte  Seil  turdi  ben  Srbfdjatten  bun= 
Eelarau  en\beint.  —  Jritt  eine  SM.  ein,  fo  ift  fie  an 
allen  Orten  ber  Srbe,  für  bie  ber  ilicub  über 
baupt  über  com  ßoryont  ftebt,  fid?tbar,  pnbet  für 
alle  im  nämlicben  [Moment  ftatt  unb  verlauft  für 
alle  in  gleid)er  SBeife.    Tic  SM.  miecerbelen  fid?  nad) 
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Slblauf  einet  18jäbrigen  ̂ ßeriobe,  Saros  Benannt, 
tte  febon  ben  Sbalbäem  betannt  mar.  (6.  6bal= 
bäifche  ißeriobe.)  —  fitntlicbe  Serfinfterungen  mie 
bei  (Srbmonb  erteiben  auch  bie  ̂ upitermonbe  ta- 
burch,  bafe  iio  in  ben  Dom  Jupiter  erzeugten  Statten 
eintreten.  Ticie  ©rfdjeinung  mürbe  Don  Sebeutung 
für  no  Sefrimmung  ber  2id)tgef<f/roinbigteit  if.b.i. 

\Vioubf1fd)  (Orthagoriscus),  5ouueufifch, 
filumpfifd)  ober  febroimmenbet  ffopf,  -Harne 
jmeiernabDetn)anbten,l— 2mtangenunbfaftebenfo 
beben,  feitlidj  ftavf  utfammengebrficEten,  ?u  ben  .fiaft-- 
tiemern  (f.  b.)  gehörigen  gifdje  auS  ber  gamilie  ber 
'.Kadnähnev.  gbt  ßörper  ifl  hinten  faft  fentreebt  ab= 
geftu&t.  Tie_bcbe,  weit  nad)  hinten  ftebenbc  Dtüden= 
imb  Stfterftoffe  finb  burd)  eine  febr  fdimalc  ©cblDanj= 
jloffe  oerbunben.  Saucbfloffen  imb  Scbmimmblafc 

fehlen.  ,x\u  früher  Jfugenb  trägt  bie  öaut  ©tarbeln, 
naebber  beftebt  fie  au*  einem  iebr  bieten  unb  bideu, 
an  feinen  Rnodjenrnotdjen  reichem,  roeipem,  por= 
jettanatrigem  ©etoebe  unb  ift  aufsen  fcbmarjgrau, 
nad)  rem  Saud)  §u  beüer.  Tic  31.  leben  pelagifd) 
in  allen  tropiieben  unb  gemäßigten  Sonen,  in  bie 
C  ftfee  werben  jie  nur  feiten  Dcrfcblagen.  f\m  Silagen 
hat  man  iKejte  öerfebiebenet  Tiere  unb  Sßnanjen  ge= 
funben.  Tic  beiben  2lrtcn  fmb  Orthagoriscus  mola 
L.  (f.  Tajel:  gif  die  III,  gig.  3)  unb  bie  Heinern, 
icManfern  Orthagoriscus  oblonga  Bh 

■äJionbgebirrjc,  nadi  5ß,tolentäu§  ein  mit  Sdjnee 
bebeäteS,  afrirdnifcbeS,  füblidi  rem  Öquator  gelegen 
neS  ©ebirge,  in  bem  nadj  feinen  Erhtnbigungen  bie 
Quellen  beS  TM  entjpringen  fohlten,  um  in  jroet  Seen 

fid)  mm  '.Hbfluf;  nadi  Korben  ju  fammeln.  Tie  fpätern 
orab.  ©cograpben  nannten  baS  30t.:  el  qamr  (61= 
Somr).  älli  ©pete  1858  ben  Sictoria=9rianfa  als  9iit= 
auellfee  entbedt  hatte,  glaubte  er  in  bem  ©ebirge  pon 

ft'aragtoe  baS  EDI.  gefunben  ui  haben.  Ülnbcrc  mein; 
ten,  Uniamroeft  fei  bamit  gemeint,  weil  es  «'IHonb; 
lanb»  bebeute,  obwohl  eS  hier  meber  höhere  noch  be= 
iebneite  Serge  giebt.  Stauten  fuebt  in  feinem  SBert 
-  ,\m  bunfelften  ätfrtfa»  (1890)  }u  beroeifen,  baf?  ber 
Sfrutoenjori  baS  31.  fei,  ba  biefeS  ©ebirge  unter  bem 
'iiquator  liege  unb  treil  von  feinen  fchneebebedten 
©ipieln  Stufte  herabtdmen,  bie  jroei  Seen,  bie  tbat= 
fädjlicben  SRilqueUfeen ,  ben  Sictoria=  unb  2l(bert= 
"Jijanfa  fpeifen.  Httein  nufjcnfcbaftlicbe  ©eograpben 
neuerer  ,Seit,  barunter  Stete  unb  SRaoenftein,  haben 

bargethau,  baf;  man  unmöglich  febon  ju  SßtolemäuS' 
gehen  Senntnü  Don  biefen  Seen  hatte,  baf;  5ßtote= 
mäuS  nur  uon  bem  Oberlauf  beS  Stauen  3iil  3iad); 
ridjten  befaf;  unb  baf;  er  burdj  eine  SSeriDedjfelung 
be§  ,'ltbara  mit  bem  Stauen  9!il  ben  Sotoefee, 
b.  t.  ben  heutigen  Sanafee,  atü  Ouettfee  betrachtete. 
Unter  bem  9.U.  beä  9ßtolemäu§  märe  bemnad)  ba§ 
jeittoeifemitScbnee  bebetfte  abeffin.  öodjgcbirge  ;u 
iH'iftehen.  SHun  entbedte  Dr.  Saumarm  1892  auf 
feiner  Seife  »ein  Sictotta4Rjanfa  nun  Janganita, 
bafj  ba§  Sanb  unb  bie  Serge,  ido  bie  Quellen  bes 
~Jiil  (bort  Ragera  ober  SRuDUDU  genannt)  entfpringen, 
"i'conblanb»  unb  «SJlonbgebirge»  in  ber  Spradje 
ber  eingeborenen  beißen,  ̂ meifelhaft  bleibt  nur, 
ob  tiefe  Benennung  fdjon  jur  ,-ieit  be§  SptotemäuS 
criftierte  unb  ob  bie  Menntni-j  baoon  bis  nadj 
äjg»»ten  gelangte.  —  Sgl.  öan§  3Jleöer,  Dftafrit. 
(^'iletfcberfabrten  iVv;.  1890);  Saumann,  S)urd) 
SKajfailanb  jut  -111(0110110  (Sert.  1894). 

»lonbalae«,  f.  ©laä  (Sb.  8,  3.  42a). 
OTonbglcirbung,  bie  nadi  Sertauf  oon  je  300 

fahren  Dotjunebmenbe  (Jrbbhuug  ber  dpatten  (f.  b.) 
um  eine  (fiubeit. 

'.Vi 01^ gütt in,  f.  Setene. 
Wonbriöbcn,  f.  !9lonbfutminarionen. 
Mon  Bie«!  (frj.,  fpr.  mong  biLMn,  mein  (Sott! 
OTonbjnbr,  f.  Jabr. 
SMonbfäfcr  (Copris),  f.  äRifttäfer. 
»lonbfalb,  f.  ÜRole  (mebij.). 
Wonbfartcn,  f.  3Jtonb  ic.  990a). 
»ionbtlcc,  f.  Sujerne  (£.  410a). 
Wonbfulniinationcn.  beobachtet  mau  an 

einem  Crtc  bie  ßuIminationSjeit  beä  SDlonbeS,  b.  h. 
bie  3eit  feines  2)urd)gangS  burd)  ben  lUeritian, 

fo  fann  mau  auä  biefer  bie  Steftafcenfion  bcS  lU'on 
beS  für  ben  l'loment  ber  Seobacbtung  febarf  er= 
mittein.  ©a  ferner  im  «Nautical  Almanac»  bie 
iHeitafcenfion  beS  ÜJlonbcS  für  jeben  Jag  Don 
Stunbe  ut  Stunbe  im  DorauS  berechnet  ift,  fo  tanu 

mau  infolge  ber  rafdjen  Seränberung  ber  'Dionb; 
reft.afeenfion  (burdjfdjnittlid)  22s,s  in  10  SDlinuten) 
burd)  Sßergleidjung  ber  beobaditeten  mit  ber  im 
«Nautical  Almanac»  bereebneteu  Sieftafcenfion  mit 
iiemlidier  Sidnubeit  biejenige  ©reenmieber  3eit  cr= 
mittein,  ju  ber  bie  fDtonbfulmination  beobadnet 
inurbe.  Ja  alfo  auf  biefe  Sßeife  bie  3eitbiffcren.5 
beS  Seobad)tungSorteS  gegen  ©reeniiucb  beftimmt 
roerben  tann,  bietet  bie  Seobacbtung  ber  fDtonbhtt< 
mination  ein  gutes  Mittel,  bie  geogr.  Sänge  eines 
DrteS  ;u  beftimmen.  3n  ähnlicher  SBeife  tann  man, 
namentlid)  an  Orten  mit  geringer  geogr.  Sreiie,  mit 

Srfotg  bie  Beobachtung  von  'lJconbl)öhen  jur  Se= 
ftimmung  ber  geogr.  Säuge  benu^en,  inbem  man 
au3  ber^öhe  beS  ÜJconbe*  feinen  Stunbenhunfel 
unb  au§  biefem  unb  ber  SeobacbtungSäeit  feine 
SReftafcenfion  berechnet. 

•JJlonbmilcr),  SKinerat,  f.  Sergmildi. 
SWonboncbo  (fpr.  -bonje-),  SifdjofSfife  unb 

SejirlSbauptftabt  in  ber  fpan.  ̂ roüinj  8ugo,  KntS 
am  Bluffe  SKaSma,  bat  (1887)  10391  (?.,  eineSatbo 
brale  (17.  3ahrh.),  ein  ehemalige»  granji§!aner= 
flojtev,  ein  öofpital;  Seinroeberei  unb  Töpferei. 

SUlonborf,  Sabeort  im  Jtftritt  ©reuenmadier 
beS  ©rof;her;ogtum-j  Suremburg,  7  km  im  2£.  Pen 
iUemicb,  an  ber  vinio  2uremburg=3temid)  berßuremb. 
'liebeubahn,  hat  (1890)  608  e.,  «JSoftagentur,  %mr- 

fprechferbinbung;  fal,;halrige  Duellen  (20°  C). ÜBtonbotit,  ehemal«  äljontepico  ober3)£on  = 
reale,  ©auptort  bc§  Äreife§  2R.  unb  geftung  in 
ber  ital.  sProomj  ©uneo,  am  (fllero,  an  ben  Sinien 

Euneo=3R.  (27  km)  unb  Saftia--SM.  (9  km)  unb  31.-- 
goffano  (24  km)  beS  'HJittclmeerneheS,  Sig  eine» 
SifdiofS,  hat  (1881)  8738,  al§  ©emeinbe  17902  (?., 
in  ©arnifon  3  Kompagnien  Sllpentruppen,  ein 

Sd)tofs,  eine  .n'athebrale,  eine  technifche  Sdiule; 
gabriten  in  Seibe,  Kattun  unb  anfehnlichen.'öanbcl. 

Sei  31.  befieaten  bie  granjofen  unter  Dlaffe'na  unb ätugereau  bie  Cfterreicher  21.  Slpril  1796. 
Sijlonbraute,  f.  Botrychium. 
SJlonbringc,  f.  ©alo. 
SJlonbfcc,  bor  brittgröfjte  unb  einer  ber  fchönften 

Seen  be*  ©atjtammerguteS  (14,4  qkm,  101/-,  km 
lang,  2,2  km  breit,  68  m  tief),  liegt  in  476  rajööbe 
an  ben  fdnoff  abjalleubeu  Sorbergen  beS  Sd)af> 
bergeS  (1780  m)  unb  beS  SradjenfteineS  (1327  m) 
unb  fliefn  burdi  bie  ÜRonbfeer  Ü(*e  in  ben  2ltterfee 
ab.  _  sflt.  Reiler,  Tor  Sttterfee,  31.  unb  SBJolf- 
gangfee,  bie  £ommerfrifd)en  bafelhft  (SEBien  1882). 

«SJlonbfcc,  SDlartt  in  ber  bfterr.  Sejirföb^iupt= 
maunfdiaft  Södtabrue!  in  Choroftorroi*,  am  norb= 
treftl.  Sribe  be§  SKonbfeeS  (f.  b.),  an  ber  Vinio  3t. 

SorenjsSK.  (4  km)  ber  Saljtaminergut^Vctalbahn, 
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Sampferftation  unb  ein  eine»  SBejtrtSgericbtS 
(207.M  qkm,  81  18©.),  bat  1 1890)  L590  beutjcbe©., 
mehrere  feböne  Tillen,  eine  VbloduiiKcrcifchule; 
jjjabritation  Don  Senfen  mit  Scbacbteltäfe.  T.v> 
berühmte  SBenebittinerftiit,  Don  .«erica.  Dbilo  »on 
dauern  gtoifeben  739  unb  74£  n  Jrummeru 
einerr6m.?Rieber(affung5£arnantogegiänbet,tDurbe 
1787  aufgelaffen  unb  Don  SRapoleon  l.  bem  Surften 
SBrebe  gefebentt. 

"TOünbttciti,  üRineral,  f.  'Jlbular  unb  ©irafol. 
3)1  ift  an*  SBejetcbnung  für  äReteorfteine  (f.  b.). 

ÜKonofürntifi  nennt  man  folcbe  äRenfcpen,  bie 
gewöhnlich  ;'iv  jjeit  beS  (beUfcbeinenben)  BoHmon* 
DeS  im  Schlafe  auffteben  unb  mancherlei  >>aub= 
hingen,  bie  iu-  fonf!  im  Stachen  ui  thitu  gewohnt 
iinb,  eber  felbft  fchv  gewagte  Unternehmungen,  wie 
ba£  Umherlaufen  auf  Säcgern,  gefebieft  ausführen, 
für  welche  bann  fpäter  bie  ©rinnerung  mehr  ober 
weniger  oollftänbig  fehlt  ©S  banbelt  [ich  hier  um 
eine  ©rfcbehtungSweife  beS  Somnambulismus 
(StacbttoanbelnS) ,  bie  nur  burdj  bie  ©elegenheitS- 
uriaebe  für  Da-?  auftreten  beS  [omnambulen  ̂ u- 
ftanbeS  gegenüber  anbem  Strien  beS  lefctem  cbaraf= 
terifiert  iit.  3n  welcher  Steife  baS  äRonblicbt  wirft, 
ift  iDiffenfchaftlich  uicht  feftgefteüt,  möglicberWeife 
nur  als  vuvnei;.  33ebingung  für  baS  ©intreten 
monbfüchtiger  ̂ uftänbe  ift  eine  rrantbafte  9teU= 
barfeit  beS  SReroenfpftemS,  roeShalh  bie  lUrnbfucbt 
immer  als  Symptom  einer  fotepen  (£pfterie,  6pi- 
lepfie  u.  j.  to.)  aufjufaffen  ift 

SRonbtafcln,  Safein,  au£  benen  man  für  [eben 

ßeitpunft  ben  Drt  beS  iKonbeS  berechnen  fann.  "Jim befannteften  unb  gebräuebtiebften  [inb  Die  Don$anfen 

(«Tables  de  la  lune»,  ßbnb.  1S5T i.  i'cn  altern  3R. 
iinb  anzuführen  namentlich  bie  »on  ©uler,  J .  QRaper, 

'■!<üra,  Surtfbarbt  unb  Samoifeau. 
TOonbuiiqlcidjhcirtn ,  bie  Abweichungen  ber 

wirtlichen  Bewegung  beS  äRonbeS  reu  einer  völlig 
gleichförmig  cor  int  gehenben  Bewegung. 

aNoubttiertel,  f.  SRonb  (6.  'J89b). 
IKonDUiuleu,  f.  I.uu.iria. 
a»on»tecct|fcl,  f.  SRonb  (6.989b). 
ÜJiOubjeigcr,  fooiel  wie  ©palten  (f.  b. . 
9»onbjitfcl,  f.  fialenber  (58b.  10,  S.39b). 
SJlonc,  alter  9tame  be->  oormaligen  [Reiches 

$egu  (f.  b.)  in  33trma. 
iWoitc,  vian;  gof.,  ©ermanift,  geh.  12.  2Rai 

l  TiMi  ni  ÜRmgolSheim  bei  SÖrucbfal,  ftubierte  in 
Öeibelberg,  habilitierte  fut  1>1T  Dafefbft ,  Würbe 

Sefretär  an  ber  UniDerfitätShihliotjiet,  1819 
aufierorb.  unb  1822  orb.  ißrofeffor  Der  (Sefdjicfjte. 
©r  folgte  iv_7  einem  iRufe  an  Die  Untoerfität  ööwen, 
[ehrte  1831  als  ?j5riDatgelebrter  na*  .öeibelberg 
nirüd  unb  würbe  1835  uim  (üeh.  Slrcbipar  unb 
Srrehor  beS  (Seneral  SanbeSarcbfoS  ernannt.  1868 
trat  er  in  reu  fjtubeftanb  unb  ftarb  12.  SRäij  1871 
ui  Karlsruhe.  9R.  begann  mit  Schriften  in  ber  Stich» 
tung  pen  ©reujerS  Spmbolit,  namentlich  «©efchichte 
beS  öeibentumS  im  nerbl.  ©utopa>  (2S8be.,  Tannit. 

1 822  —24  ■ ;  metbobifeber  gerieten  feine  fpätern  Un= 
terfuchungen  uir  ©efchichte  Der  teututen  öelben= 
fage  -  i  Queblinb.  1836).  ©r  cij.b  eine  wertootle  •  über: 
fiept  ber  nieberlänb.  SotfSlitteratur  älterer  $öt» 
(5tüb.  1838),  öeröffentlichte  einen  8anb  «Quellen 

Jorfchungen  mr  ©efchichte  ber  beurfchen  2itte= 
ratut  unb  Sprache»,  ©b.  l  (äaehen  1830),  terberte 
tie  RenntrriS  bei  mittelalterlichen  S)ramaS  Dur* 
feine  •  Slltbeutfcben  Scbauipiele»  (Oueblinb.  1841) 
unb  «Scbauipiele  beS  Mittelalters»  (2  Sbe.,  RarlSr. 

Srocfbaur  ßomjerfatit>nJ=2cEiton.    II.  ütuil.    XI. 

unb  brachte  in  [einen  «Sat  öpmnen  >  (S 
gteiburg  1853  65)  unb  «8at  unb  arte*.  3H 
lAianti.  a.  SR.  1850)  fotoie  Dem  •BeüurduB  n 
(Stuttg.  1832)  wichtige  ä8eiträgejurmirtellat5fJoerte. 
Seine  ter  beutieben  Urjeit  tieroicmeten  arbeiten 
(«Reit.  Jorfchungen»,  greiburg  l^öT;  «Urgefdjid)te 
beS  bab.  SanbeS»,  2  Söbe.,  RarlSr.  1845,  u.  a.)  nur 
in  allui  unlritifebcr  Sudt,  ubeiall  MeltiidieS  ju 
leben,  befangen.  Jüt  bie  ©efchichte  [einet  engern 
Seimat  gab  SR.  ein  ■  Sab.  3trd)io»  (vBb.  lu.2,fiarler. 

eine  •  QueKenfammlung  Der  bab.  fianbeS= 
gefebiebte»  (58b.  1—4,  ebb.  L845—  67)  unb  dor  allem 
bie  «3eiti\triTt  für  bie  ©efchichte  beS  DbenhetnS» 

J50)  heraus.  3Rit  Säuffefe  rebigierte  erSBanb  l 
—3  be«  «änjeigerS  fürÄunbe  be->  beutiehen  ÜRUtefc 
altera»  r.Uürnb.  1832  —  34);  S3anb  4  —  8  allein 

(ftarlSr.  1835- Monedtila  turrium  Bschm.,  Tchlenrahe, 
f.  Dohle.  [eintäauv 

3Jioncmeriidj  (greh.),  nur  einen  Jag  Wäbrenb, 
Woitemöeoia ,  eine  \u  SBeginn  beS  bpjant. 

3RittelalterS  gegrünbete  geftung  aui  einer  an  ber 
Dfrtüfte  SatonienS  gelegenen,  nun  ©ebiet  ber  alten 

1  Stabt  G'pibauroS  Simera  gehörigen  hohen  %ti£- 
mfel,  bie  bureb  einen  fchmaten  Samm  (baher  ber 
iiuime  ilf.,  b.  h.  bie  nur  einen  3uga»fl  bfl^  mit  bem 
geftlanbe  oerbunben  ift.  Tie  Don  ben  Italienern 
gewöhnlich  SRapoli  bi  9Ralnafia  ober  fcplechtweg 
ÜRaloafia  genannte  Stabt  war  eine  ber  ftfirfften 
.Hufteufeftunaen  SRoreaS  unb  öauptftapelpla^  beS 

|  leDantinifchen  öanbelS :  namentlich  würben  bie 
SBeine  beS  $etoponneS  unb  ber  gried).  fsuieln  oon 
hiev  auS  nach  bem  Jlbenblanbe  rerfchifft  unb  baher 

gewöhnlich  mit  bem  tarnen  SRaloafier  (f.  b.)  be^ 
3eichnet.  3eöt  ift  sDi.  ein  unhebeutenbeä  Stäbtchen 
reu  (1889)  520  ©.  mit  malerifcben  SJtuinen  bei 
mächtigen  SeftunaSbauten. 

1WJonepigta4>t»ifef)  (greh.),  ren  iUunieu:  mir 
Schrift,  fein  2Mlb  enthaltenb. 
Äoncren  Igvcb.),  f.  SBurjetfüfser. 
OTonfalconc,  Stabt  in  ber  8ejirf§bauptmann= 

fchaft  ©rabiSca  be?  öftere  RüftenlanbeS  ©br;  unb 
©cabiSca,  3kmDom  äbriatifchen3Reere,  am  Saum 
beS  SarftgehitgeS,  m  ben  ßmien  3Rabrefma=©or= 
monS  unb  3R.=Seroignano  (17  km)  bev  griauler 
Vcialbahn  ber  Ciierr.  cübhahn,  mit  Tampferber^ 
binbung  nach  Srieft,  Sin  eines  SBejtrfSgerichtS 
l'j:;.'.2qkm,  15830  meift  ital.  ©.),  hat  (1890' 

als  ©emeinbe  5618  ©.,  SRutnen  eine:-  alten  Sd^lotieS, 
einen  Beinen  feafen  (s$orte  [Rofega);  SaumWoü= 
unb  Seibenjpinnerei,  Sebetfabritation,  Seiben;ucht, 
gifcherei,  ätetet:  unb  SBeinbau.  ?fn  ber  Stäbe,  am 
Ötonte  bi  San  älntonio,  bie  fegon  ben  'Jibmern 
befannten,_bbn  Strabo  unb  SßliniuS  befchriebenen 

[d)Wefelwafferftoffhaltigen  Scithermen  (38°  C). SRonforte  ober  ili.  be  SemuS,  £8e;irfshaurt 

ftabt  ber  fpau.  i'rbinnji  2uao,  an  bev  8ime  (3oruna= 
Valencia,  am  6abe,  einem  Auflufi  be?  i'iiüo,  mit 
11 3i'5  f. ,  ©erreibebau  unb  iUebjucbt. 
IVong,  Japan.  9Rün}e,  f.  ©aft  unb  Sen. 

Wlongc  (fnr.mongfch'),  ©aSparb,  nran;.  3Rathe= 
matiler  unb  Jßbojtfer,  geb.  10.  iifai  lTlti  tu  Seaune, 
befud)te  baS  ©ottegeju  8pon,  erhielt  baielbü  1762 
ein  Lehramt,  !am  bann  an  bie  SlrttUeriefchule  ut 

eS  unb  würbe  im  3lltcr  oon  19  J-  $r< 
tathematit  unb  bann  berSßhpfU.  5iaebbem  er 

1780  iu  bie  ülfabemie  bev  äBiffenfcpaften  aufgenonu 
men  roerben,  würbe  er  $rojeffor  ber  SJpbrobpnamü 
in  ?ßariÄ,   übernahm  nach  ber  Sataitvepbe  rem 
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10.  2lug.  1792  taö  ÜRiniftetium  ber  SDlarine  unb 
mufste  bai  SobeSurteil  an  Submig  XVI.  öottftrecfen 
(äffen.  Ginige  SRonate  ipäter  fegte  cv  fein  .'Imt 
niebor  unb  trat  an  bie  Spihc  fdmtlidjcr  ©ewclu-- 
fabrifen .  ©efduitigiefiemcn  unb  jßulsermüfjlen  bei 
Dtepublil  Unter  bem  Tirettorium  begrünbete  erl794 
t-ic  Sfktptedjnifdje  Sdjule  unb  belleibete  an  bevfelben 
bai  Velnamt  ber  JJiathcmatif.  Später  berief  ihn 

'-Bonaparte  nad)  sügupten,  wo  er  bai  Sircftorium 
bei  ägtiptifdjen  3nftitut£  übernahm;  auch  leitete 
er  bie  Untcrfuduing  ber  iHltcrtümer  unb  entbedte 
unter  anbertn  bie  Sgeorie  ber  Sujtfpiegelung.  3ladj 
rer  jweiten  SReftauration  oerlor  er  feine  Erntet  unb 
nuirbe  au»  ber  Sifte  bei  Jsnftituti  gcftrid)fu.  @r 
itarb  18.  fuili  1818.  2(ufscr  burd)  niete  wichtige 
pbnfit.  Entbedungen  erwarb  fidi  3Jt.  ali  Erfinber  ber 
beffriptioen  ©eemetric  ein  blcibenbcS  Serbienft.  Er 
veröffentlichte  ben  «Traite  elementaire  de  statique» 
(8. 2luf(.Pon. öad>ctte,  5ßar.  1846;  bcutfdi  öon  Mahn, 
ißerL  1806),  «GeomtHrie  descriptive»  (7.2lufl.  oon 
SBriffon  mit  einer  «Theorie  des  ombres  et  de  la 
perspective»,  $ar.  1847;  beutfd)  pon  Schreiber, 
Aieiburg  1828  fg.),  «Application  de  l'analyse  ä  la 
geometrie»  (5.  Stuft.  Pen  Siouoille,  5fJar.  1850).  — 
SBjjI.  Supin,  Essai  historique  sur  les  Services  et 
les  travaux  scientifiques  de  M.  (Sßar.  1819). 

•.VJ o ii jl hm-  ( 3J2  o  n  g  b i r ) ,  inb.  Stabt,  f.  SJtungir. 
OTongibcUo  (fpr.  -bfchi-),  9iamc  bei  Sitna. 
OTongiftctttiurjcI,  f.  BRunjitWurjel. 

Mongolei,  .nun  (ihiuejifdH-n  lReid)e  getjörigeS 
8anb  in  ÖJlittelafien,  jwifdjen  -">7  unb  53%°  nörbl. 
8r.  unb  87  — 125°  öftl.  2.  pon  ©reemeid),  be; 
grenjt  im  31.  Pom  SFtufftfdjen  SReidj ,  im  SB.  von  ber 
S fungaret,  im  S.  öon  ben  djinef.  Sßrooinjen  ©ins 
tiang,  San  fu,  Scbemfi,  Sdjawji  unb  ̂ e=tfchidi  unb 
im  C.  öon  ber  3JlanbJd)urei,  eine  ."öod)cbenc,  bereu 
Kitte  bie  SBüfte  ©obi  (f.  b.)  einnimmt.  SDa<3  jo  um- 
grenjte  ©ebiet  bebedt  ungefähr  2957000  qkm  unb 
hat  etwa  3550000  E.,  meift  SJlongolen  (f.  b.).  SJton 
»erlegt  bie  3JL  gewöhnlich  in  bie  innere  unb  Öu= 
fierc 9Jc.,  moiubanu nod)  Jlobbo if. b.) tommt.  Sic 
fublichc  ober  innere  3)1.  hat  einen  Flächeninhalt  von 
1057000qkmmit35Jtill.E.,Bont>enenaberl750000 
auf  190000  qkm  innerhalb  bei  eigentlichen  ßbina 
wohnen  unb  pon  ben  Etjiuefen  immer  mehr  nad;  31. 
.iitrüdgebrängt  Werben.  E§  gehören  biernt  bie  @e= 
biete  bei  nbrbl.  5fJe -tfdn -li  ufcbeug=tc  unb  2fd)afhar), 
bai  nbrbl.  Sd)an=fi,  baä  Sanb  ber  SOrbo  in  ber 
Öoangb,ofd)Ieife  unb  bai  ber  ST  lüteu  (Sllafdjan).  3n 
ber  Mufiern  3JI.  ober  bem  Sanb  ber  Ebalcba 
1 1384000  qkm  mit  300000  G.)  unterfdieibet  man 
4  unter  OlufficbJ  bei  Jlmbani  in  Urga  ftebenbe  @e= 
biete:  1)  bai  bei  3e3en  =  ßhani  im  31D.,  burdjs 
floffen  Pom  Keruleu,  ber  eigentliche  Stammfii)  ber 
CSbatdja;  2)  bei  Hbutuftus  ober  Üufd)jetu  = 
iShani  mit  ber  Jjauotftabt  Urga  (f.  b.)  an  ber 
Zola;  3)  bei  ©aiu  =  Dioin  =  6hani  mit  bemDber= 
laufe  berSelenga,  ber  Stätte  be€  alten  fi  ar  a  t  o  ru  m 
(f.b.)amobernÖrchonunbberStabtUIjafiutai(f.b.); 
4)bei£fd)affaftu  =  Gbani,beffenSagerfid)füb= 
lieb  pon  Utjaffutai  befinbet,  burd}jogen  oom  fübl. 
gftag=3Utat.  Unter  ber  älufftdjt  od  djinef.  Slmban  in 
llliaffutai  befinbet  fid)  bai  aud)  teilmeiic  Ben  3Jlon= 
golen  bewohnte  ©ebiet  »on  Jlobbo  (f.  b.)  unb  bai 
reu  Surfen  beiwohnte  Uriangbai  jwifeben  bem 
Jangnu  unb  bem  Sajanifd)en  ©ebirge  mit  ben 
üuellflüffen  bei  Seniffei.  (S.  bie  Karten:  G  hina, 
Sorea  unb  3apan,  beim  Slrtifel  Ebino,  unb 
^nnerafien,  beim  Slrtilel  i'lficn.) 

üntbccfuinvjgejdiichte.  Sie erfte wiffenf dbaft» 
liebe  grforfd)ung  ber  SR.  hängt  mit  ber  Ibätuiteit 
bei  jran.i.  jjefuiten  in  (5hiua  jufammen.  ä5on  ihnen 
um  ©erbillon  al->  evfter  Europäer  oiermal  burd)  bie 
3)1.,  würbe  ßojaftronom  beä  diinef.  RaiferS  unb  be= 
gleitete  ihn  auf  allen  3ügen.  Sei  ber  öerfteUung  ber 
grofjen  Karte  beä  (ihiuefifdien  tfteidjä  (1708—17) 
würbe  aud)  bie  Ü)c.  oermeffen.  ftm  SBerooOftdnbü 
gung  ber  Ülufnahmen  bereifte  öallerftein  1 780  bie  3JJ . 
unb  Surteftan  unb  war  ber  erfte  Europäer  in3ltjdn. 
3m  19.  ̂ ahrh.  Würbe  bie  9.'}.  mehrjad)  Pon  Muffen 
bereift,  ©elmerfen  befudjte  1863  ben  Roffogolfee, 
1864  6d)ifcbmarew  bie  Duellen  bei  Cnou,  1868 
berfelbe  Utjaffutai.  Ter  Slftronom  5ritfd)e  nalim 
1868,  1873  unb  1874  aftronom.  unb  Inipfoinetrifdu' 
i'ieffungeu  per.  Sie  Raiferlid)  Dtufftfdje  ©eogra= 
pl'ildH'  ©efellfdjaft  fdudte  1870  eine  Grpebitiou 
unter  JpaWlinoW  in  tiefen  weftl.  Seil  ber  3)1.,  1871 

eine  aubere  unter ^rfdjewalfli  nad)  ber) üblichen '31., 
bie  1872  oen  Hufu  =  uor  befud)te,  enblid)  1870  eine 
brüte  unter$otanin  nad)  ber  norbweftlidjcnSJc.  1888 
ging  f!)oungbu§banb  Pon  Haigan  auf  einem  nod) 
oon  feinen  Suropäer  betretenen  SBege  nad)  Efjami, 
pon  ba  nad)  Kafdjgar  unb  überftieg  pou  hier  ben 

ilcujtaghpaf?.  Ten'öanbelä'Weg  an  ber  Oftfeite  ber i'i.  unterfud)te  1870  ber  Kaufmann  Soffen;,  ben 
obem  iVnifjei  1871  Sßutilow  unb  SJtatuffowfü  Sie 
wefentltd)  neuen  Sefultate  in  betreff  biefer  ©egenb 
enthält  oai  2Bert  oon  SBenfutow:  «Sie  rnff.  =  afiat. 
©reuüanbe»  (beutfd)  öon  .Ürahmer,  Spj.  1874).  Seil 
WertooUften  Beitrag  jur  Menutnü  ber  ©obi  gab 
1872  9iei)  Oliai.  1874  sog  ber  Dberft  Soinomjfi 
oon  Sibirien  burd)  bie  OT.  nad)  geling,  um  ju  cr= 
forfdjen,  wie  bie  iheefaraioaneu  am  ben  weftl.  X^h- 
bejirfen  ©h,inai  nad)  bem  ̂ rtpfd)  ju  leiten  feien. 
Seit  1876  erforfd)te  bie  i)i.  nad)  allen  Stiftungen 
SEotanin,  bem  1876  DtafailoW,  1879  Slbrianow  unb 
Crbau,  fpäter  Sfaffö  uub  SBerefoWffi  iur  Seite 
ftanben.  ̂ jewfeow  erreichte  auf  feiner  Steife  burd1 
bie  3JI.  (1878—79)  unter  42u  nbrbl.  SBr.  uub  107 
51'  öftl.  2.  oon  ©reenmid)  bie  legten  füböftl.  3lui= 
läufer  bei  äUtai.  Stadibem  biefer  :Heifenbc  bie  nörbl. 
©reniftriebe  beä  öftl.  IMnna  hefudit  hatte,  trat  er 
über  Urga  unb  Uljafjutai  bie  Diüdreife  an;  oon  Urga 
ab  bii  jum  Sfdjui  ging  fein  Sßeg  burd)  faft  ganj 
uubetanntei  ©ebiet.  Slbrianow  unterfudite  1881 
in  ber  3lorbweftede  ber  3Jt.  oai  Steppenthal  bei 
Memtfd)it,_ber  nim  Quellgebiet  bei  Seniffei  gehört. 
Mongolen,  3Beäeid)nung  ber  jahlreichcn  uoiim 

bijeheu  Stämme,  welche  bie  3JtongoIei,  ferner  bie 
Öodjterraffe  am  Kufu=nor  ober  SJlauen  See,  bie  hohe 
latarei  mufcheu  ben  ©ebirgifetten  3Jcui=tag  uub 
.Uuendun,  enblid)  untermifebt  mit  anbern  Stämmen 
Jeile  oei  fibir.  unb  tafpifcheu  Sieflanbei-  bewohnen. 
Siefe  mongol.  Sölferfamilie  jerfäilt  in  ben  öftl. 
Sioeig  ober  bie  Cftmongolen,  ben  Weftüdjen  ober 

bie  Kal'müdeu  (f.  b.)  unb  in  oen  nörblicben  ober 
bie  SBuräten  (f.  b.).  3)aju  tommen  nod)  bie  unter 
bem  Slamen  Slimat  uub  ßafara  befanuten  3Ron= 
golenftämme  im  Jran.  Sie  Eftmongolen,  ba-> 
eigentliche  Staiumoolt  ber  ganjen  Aami'ie,  welchem 
nod)  bie  Urfihe  berfelben  inne  bat,  jerfaHen  aujjer 
nielneru  anbern  tleincrn  isölterfebaften  uub  Sorben 
in  bie  (Ähor=  ober  Sd)araigol=DJcongolen  jwifeben 
übet  uub  ber  Kleinen  SBudjarei,  in  bie  iiinern  i'i. 

füblid)  ber  3'öüfte  ©obi,  bann  in  bie  äufieru,  pou 
rem  glühen  obaldia  fog.  Ebald)a=(Kbald)a=  ober 
Eballa=)3Rongolen  im  Sterben  ber  ©obi.  Sic  be= 
wahren  am  reinften  bie  Eigentümlicbleiten,  fowic 
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überhaupt  ben  £ppuä  bet  rtatb  ihnen  benannten 
Stoffe.  3br*  SDopnungeu  beitebeu  auä  .ui.ndtcn 
ob«  Sorten.  3b"  öaupfbefdjäftigimg  ift  tio  Sieb 
judbt,  unb  ber  $auptreid)tum  Jinb  bie  gerben  Don 
[ettfqmdnjigen  Sd)afen,  (weiböderigen  ftamelen 

unb  Sfjf  erben,  aud)  SRinbern  unb  dfetn.  "vlcifcb. 
SRild),  fButter  unb  .«.die  finb  bie  vaubtuahnimv>- 
mittel.  Sie  SR.  treiben  wenig  Sderbau,  unb  ihre 
©ewerbe  befd)ränten  fid)  auf  bie  .«rtiguug  von  gilj 
unb  SfJeljen.  Tic  ;ablreicben  Stämme  leoen  unter 
eigenen  Stammbäuptern  unb  Srbfürften,  bie  bem 
Sjjinefifd)en  SReidj  unterworfen  ftnb.  Sie  SMigion 
ifi  bei  SBubbbiämu«  unb  in  bem  $)alai=£ama  er- 

lernten fie  ihr  geifilid)eä  Cbcrhaurt. 
Sie  mongol.  3  praepe  famt  ipren  Ti.ilciteni.ual 

mfidifd)  unb  Burätifd))  iftein  ©lieb  beä  ural  altai= 
fd)en  Spracbftammc-:-.  Ta->  Dftmongolifd)e  ift,  iric 
aud)  ba->  Jralmüdifd)e  Sd)riftfprad)e  unb  wirb  in 
[enfredbten  Seilen  von  lintä  nad)  red)tä  gefdirieben. 
Sie  5d)rift  gebt  burd)  baä  SRittelglieb  bei  lliguri 
[d)en  auf  baä  fpr.  Sfrrangelo=3llppabet  ;urüd. 

Tic  SR.  befijjen  neben  einer  fepr  auägebebnten 
tlberfetnmgälitteratur,  weld)e  bie  ;at)I  unb  umfang^ 
reichen  tibetan.  Sterte  bubbbifi.  Jnbaltä  umfafit, 
aud)  eine  recht  anfetjnlidje  3abl  eigener  ©ciftc-> 
erjeugniffe,  unter  benen  SBerte  hiücr.  anheilte  bie 
erfte  Stelle  einnebmen,  fo  bie  @efd)id)te  ber  C  itmcti- 
golen  beä  Sfanang  Sfetfen  fomie  bie  beiben  unter 
bem  Tanten  «Altan  tobtschia  unbcErdenijin  erike 
belannten  Sprcnilen.  Tic  erfte  mongol.  ©rammatil 
ffieteräb.  1831 1  unb  ein  mengeliich  beut jd^  ruft. 
JBörterbud)  vir.  1835)  Kit  3-3-S<Pntibt  geliefert. 
Sarauf  gab  fioroaleroffi  eine  mongol.  ©rammatil 
(fiafan  1836),  eine  mongol.  Epreftomatpie  (2  58be., 
cbc.  1836  —37)  unb  enblid)  fein  grofjei  Dictionnaire 
mongol-russe-francais  (SSBbfc,  ebb.  1844  —  49) 
heran*.  Tic  Traten  Sogba  ©e||er  Sbanä  (mongo= 
lifdj  hg.  reu  g.  %  Sdmubt,  $etetöb.  1836;  beutich 
ebb.  1809) ;  SRongoL  SRärd)enfammlung  (mongolifd) 
mitbeutfd)erÜberfefeungDon58.3rilg,3nnäbi 
bie  beutfepe  Überlegung  aud1  beieubcr-J,  ebb.  186$); 
SL  9ßojbnjejero,  Broten  ber3>oltälitteratur  ber  mon= 
goL  Stämme,  8b.  1  ßßeterSb.  1880,  ruffifd». 

Tic  ältefte  ©efd)id)te  ber  SR.  ift  fefcr  bunfel. 
Srft  mit  bem  Sluftreten  Sfd)ingiä=Shanä  (f.  b.)  im 
Jlufang  bei  13.  ,uihrb.  wirb  fie  tlarcr.  Siefer  oer= 
einigte  bie  getrennten  Stämme  SRittet  unb  Cn 
aftenS,  unter  benen  bie  ber  Sataren  unb  SR.  bie 
Dornepmften  Maren,  unb  erbeb  burd)  Eroberungen 
[ein  Soll  urrlciUicb  ;u  wcltbiftor.  Sebeutung.  Um 
biefe  Seit  fing  teil-:-  ber  SBubbpiämus,  teils  ber  3* 
[am  an,  unter  ben  SR.  bie  perrfdjenbe  Sieligion  ju 
werben,  hiermit  tarn  eine  hebere  geiftige  fiultur 
auä  ßinbuftan,  Tibet  unb  cfbina.  auä  Berüen  unb 
ben  Dorberajiat.  Säubern  ju  ibnen. 

Oiad^  Tfdnugi-?-(ibauc-  Tobe  1227  festen  beffen 
iebne,  unter  bie  biefer  fein  Steid)  geteilt  hatte, 
iebafs  einer  berfetben,  ügetat,  al»  ©rofsebau  bie 
Oberleitung  behalten  foUte,  bie  Sroberungäiüge 
fort,  untertoarfen  fieh  ganj  Spina,  ftärjten  baä  tiba 
lifat  ju  SBagbab  unb  machten  bie  felbfdjuHfdben 
Sultane  bon  fsceuiinn  }inäbar.  L^in  mongol  6eer 
unter  SRöngte'ßban  unb  23atu=ßban  brang  1237 
ante-  neue  in  SRufjlanb  ein,  eroberte  SRoätau  unb 
oertoüftete  einen  grofsen  Teil  beä  8anbe5.  Slad)= 
bem  biefeä  untertoorfen,  orangen  fie  U4o  furchtbar 
paufenb  in  Sjolen  ein,  Derbrannten  Srafau  unb 
gingen  na*  Sd)lefien,  iro  fie  9.  S^iril  1241  über 
bal  Pereinigte ßeer  ber  Teutichen  [Rittet,  ber  "Bolen 

I  unb  bei  Sd)lefter  in  ber  Scbladjt  auf  ber  SBaglftatl 
;irar  fiegten,  aber  babei  foldjen  SJerlufl  erlitten,  bar, 

l  üe  ein  weiteres  Sorbringen  nidjl  rätlid)  tauben. 
3ie  roenbeten  fidj  füblid)  nad)  SRäpjren  unb  nacb 
Ungarn.  3nnere  Strei tigf eilen,  bie  nad1  Ugetaii 
Toce  (1243)  auäbradjen,  oeranlafjten  fie,  Don  ihrer 

Unternehmung  gegen  SBefteuropa  ahnn'teheu  unb fid)  nad'  ftaraforum,  ber  §auptftabt  ihre;-  SBell 
reid)3,  jmifdjen  ben  beiben  puffen  Cnen  unb  Taintr 
gelegen,  »urüctjujieben. 

Tac-  Seid)  ber  SR.  ftanb  in  ber  iroeiten  öälfte 
beä  13.  ,uihrh.  auf  bem  pödbften  ©ipfel  ber  SRacpt. 
Sä  erftredte  fid)  bamalä  Dom  öftt  Sbinefifd)en 
SReei  bis  av.  bie  ©tenje  Solenä  unb  Don  cen 
Süpenlanbfdjaften  beä  Himalaja  bi-:-  rief  nach  Sibi 
rien  hinein.  Ter  yauptfin  beä  ©ro|d)anä  mar 
Spina;  bie  aitbern  Sänber  rourben  Don  ben  Untcr- 
dpanä,  bie  neu  Tuhiuai;-  lihan  abftammten  unb 
oom  ©rofsepan  abpängig  waren,  hehernd-t 
mädjtigften  biefer  Untercbanä  waren  bie  be->  Steid)ä 
Siptfcpal  (f.  b.)  an  ber  Söolga,  bie  [og.  ©olbene 
Öorbe,  unter  roelcber  iRufilaub  ftanb,  unb  bie  rou 
T fepagatai  ober  Turteitau.  Ülllem  ba?  ditiä)  oerfiel 
halb.  Tic  Innern  Streitigfeiten  unb  bie  wachfenbc 
SRadjtber  Statthalter,  bie  futj  immer  unabbdngiger 
machten,  bewirften,  bafi  fdjon  iu  Snbebeä  13. 3abrb. 
unter  bem  @rofjd)an  Spubitai  baä  Steid)  in  mehrere 
unabhängige  Staaten  jerticl,  ben  benen  bie  in 

e'hiua,  in  £urteftan,  in  Sibirien,  im  fübl.  iHufUanb unb  in  Bcrficu  bie  bebeutenbitcu  traten.  Tm\h 
biefe  Spaltung  Perfiel  bie  J)cad)t  im  11.  ̂ ahrh. 
immer  mehr,  febaß  fie  1368  aus  China  »ertriebeu 
würben  unb  im  15.  3,aprr>.  ihre  Serrfdjaft  in  :Kut>^ 
lanb  ju  Snbe  ging.  :'luch  in  SRittel  unb  J3orbcr= 
aüett  würbe  bie  mongol.  6errfd)afi  ut  ©runbe  ge 
gangen  fein,  Wäre  nid) t ein  neuerer  Sroberer  mongol. 
Stammes,  Samerlan  oberiimur  (f.  b.),  um  1369 
bafelbft  aufqeftanben,  ber  ein  neueä  mongoL  Steicb, 
baä  ganj  SRittelafien,  SBorberafien  unb  iusbefonberc 
Sperfien  unb  einen  Teil  Unatolienä  umfafue,  grün= 
bete.  Slad)  Simurä  £obe  iebod)  jerfiel  beffen  Jieid> 
fo  fd)neH,  bau  ee  fd)on  mit  ber  Srmorbung  oou 
3lbu=Seib,  Tiinitr->  Urenfel,  1468  ein  Gnbe  nahm. 
Tmx  in  Tidv.aatai  erhielt  fid)  bie  Trnaftie  Timm-:-. 
unb  Don  pier  auä  grünbete  Sabat  (f.  b.i,  ein 
Eomme  Timur-5,  in  öinbuftan  ein  neue*  Steidb. 

SßgL  ec-;-  SRongoIenfürften  Sfanang; Sfetfen 
.Hhungtaibidn  (um  1660)  ©efd)id)te  ber  Ofrmon 
golen  (mongolifcb  unb  beutid?  oon  3-  3-  Scbmibt, 

Betersh.  1829);  SRourabja  b'Cbffon,  Histoire  des 
Mongols  depuis  Tchinguiz  -  Khan  jusqu'ä  Temer 

^b.  1—  i.  &aaq  1834^35;  neue  'Jlueg., 
■Jlmfterb.  1852);  ©rigorjew,  ©efefeichte  ber  SR. 
bem  •Berüiehen  rou  Sponbemir;  ruffifd),  Skteräb. 
1834);  6ammer=$urgftall,  @efd)id)te  ber  ©olbenen 
Öorbe  (Ih'ü  1840);  beif.,  @efd)id)te  ber  ̂ ilcbane,  b. i. 
ber  SR.  in  Sfäerfien  (2Sbe.,  Sormft.  1842—43); 
älltan  TcbtfdM,  SRongoL  2lunalen  (mongolifd),  mit 
ruff.  Überfettung  Don  ©alfang  ©ombojero,  !ßeteräb. 
1858);  feoWortb,  History  of  tbe  Mongols  from  the 

;ith  to  the  19lh  century'i.;  8be.,  Vonb.  1876—80); ©ilmour,  Among  the  Mongols  (ebb.  1883;  neue 
Stuft  1888);  ber}.,  More  about  the  Mongols  (ebb. 

SSoj.  auch  bie  i'tttcratur  unter  Tfchingic- Uhau  unb  ffalmüden. 
WongobCirat,  fooiel  wie  Ralmüden. 
O.,tongo=ma=8oba,  f.  Ramerungebirge. 
'AVongoä,  f.  Seinur. 
5JJongfcng,  Japan.  SRünie,  f.  Safb  unb  Sen. 
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•JWöngrftc,  .öauvtftatt  bes  sBejhtä  äin^ugawju 
in  ber  chinef.  l'rooinz^ünman,  ift infolge  beS  fran§.= 
diinef.  griebcnsoertragS  (2lug.  1889)  bem  fremben 
."anbei  geöffnet.  Sie  auf  einer  tonten  Sodjebene 
(1350  m)  aelegene  Stobt  bat  10—20000  @.  unb  liegt 
ettoa  50  km  oon  ergiebigen  3«tnaruben  entfernt. 
SU.  ift  ber  Si§  eines  franj.  SonfulS.  Ser  SBerfcbr 
mit  Songting  finbet  auf  bem  öo  =  ti  =  tiang,  einem 
31ebenfluffe  bei  [Roten  glujfeS,  ftatt.  Sie  baupt^ 
fädjlicbften  ©egenftänbe  ber  ßinfubr  fmb  inb. 
Saumwollaaru  (81  tyxo;.  ber  ©efamteinfiibr)  unb 
labat,  ber  ÄuSfu^t  3inn  (1892:  736 865  SaelS). 
Ter  .«anbei  gebt  mittels  Sfdnmfen  meift  über 
Öong;tong;  nur  13  Sßtoj.  über  Jongüng.  2R. ift 
mit  3ün=non=fu  unb  mit  ber  ©renze  oon  Stongfiug 
tuvd)  Xelegrapbeuliuieii  oerbunben. 

aJionhcim,  Stabt  im  SBejicfSamt  Sonauwörtb 
beS  bapr.  9teg.=33e;i.  Schwaben,  St&  eines  2lmtS; 
geridjts  (Sanbgetugt  (Sicbftätt),  9tent=  unb  gorft= 
amtes,  bat  (1S90)  1233  @.,  barunter  27  ßoaiu 
gelifche;  -l>eiterpcbition,  Selegrapb,  ein  ehemaliges 
Scnebifttncrtlofter  unb  eine  ̂ nbuftriefdjule. 
SRonica,  bie  .«eilige,  SRutter  beS  Äitd)en= 

DaterS  ShigujrinuS  (f.  b.),  geb.  332  in  Slfrifa.  3b" 
(Sltetn  toaren  ©Triften;  bennoeb  würbe  fte  jur 
Öeirat  mit  einem  Reiben,  SßarriciuS  oon  iJagafte, 
gejjtoungen,  ben  fte  aber  zum  ©briftentum  betetirte. 
Sunt  ihren  Sehnen  SlugujrtnuS  unb  DlaoigiuS  reifte 
ne  Jpäter  nacb  Stalten  unb  ftarb  auf  ber  SRüctreife 
387  zu  Dftia.  Unter  iliartin  V.  würben  Vtycz  Über; 

refte  nadjSRom  gebradit.  3rtr  Kr(^l'cfoer  @ebäd)tni6= 
tag  ift  ber  4.  DÄai.  —  Sgl.  S3öl)ringer,  3)1.,  bie 
JÄUtter  i'tuguftin«  (in  «SRaria  unb  ÜRarttJa  8eben§= 
bilber  diriftl.  grauen",  S3af.  1882). 

»Jonicrbauroeifc,  f.  Sftomerfujtem. 
Wtonicrcn  dat.),  2lusftellungen  an  ettoaS 

macben,  etwas  rügen. 
$1  tmicr  itiftem ,  2R  o  nier  b  au  to  e  i  f  e  ( ipr. 

niet)-),  eine  in  ber  Jceujeit Dielfad)  mit  grefztem  (5'rfolg 
angewanbte  iBauweife,  bei  ber  bie  einzelnen  S8au= 
törper  aus  einem  (rifengerippe  mit  (Sementumbülhmg 
befteben.  Sie  ift  nach  ibrem  (Srfinber  äRonier  benannt, 
ber  al§  Sefitjer  einer  grefzen  ©ärtnerei  in  Saris 
zuerft  grofze  SMumentübel  unb  ÜBafferbebalter  nacb 
tiefem  Softem  berftellte.  Ter  beutfdie  Ingenieur 
®.  ;H.  !8$at)|j  erwarb  ba§  fieb  in  granfteieb  fdinetl 
babnbredjenbe  2R.  für  SeutfdManb  unb  Dfterrcid\ 
too  eS  ihm  gelang,  basfetbe  in  ber  auSgcbebnteften 
Jßeife  für  ben  £>od)bau,  SDaff  erbau  unb  baS  §ütten= 
roefen  nutzbar  311  macben.  Wach  ben  amtlichen  oon 

ibm  geleiteten  Serfucben  1886  begrünbetc  ber  "Da- 
mals als  Vertreter  ber  preufe.  [Regierung  antoe= 

ienbe  jRcgierungSbaumcifter  2R.  fioenen  (ber  jetzige 
Sireftor  ber  2ttricngefcllfcbaft  für  JRonicrbauten 
in  SSerlin)  bie  iheerie  ber  Stabilität  oon  SDlonier= 
lonftruttionen  unb  entroitfelte  bie  ftatifeben  gormein 
jur  ©imenfiomerung  ber  lefetem.  SaS  SBefentlid)e 
babei  beftebl  in  bem  ©runbfage,  bafs  bas  (fifen  in 
f oleber  ßage  unb  foldjer  Starte  in  ben  ©ementfbrper 
einzubetten  ift,  bafj  es  bie  3ugfpannungen  aufjiu 
nehmen  oermag,  roäbrenb  bem  brueffefteu  ßement 
bie  Srudfpannungen  jugeraiefen  toerbeu.  Sie  nadj 
biefem  @efid)tspuntt  ausgeführten  Sonftruttiouen 
geigen  auffallenb  geringe  SBanbftärfen ,  tübue 
Spannweiten  mit  geringen  ööben.  9?adiftebeube 
Slbbilbung  zeigt  eine  nad)  bem  Tl.  ausgeführte 
Strafscnbrücfe  in  vJLUlbegg  in  ber  Scbioeij  (39  m 
mittlere  Spannweite,  3,5  m  Sßfeilböbe,  17  cm  öe= 
wblhftärfe  im  Sd)eitel,  25  cm  an  ben  2Biberlagern). 

Saä  M.  beftebt  auS  5—25  mm  ftarfeu  ̂ lunbeifen, 
aus  toeldjen  ein  toeitmafebiges  ©erippe  gebilbet 
wirb  unb  fo  mit  ßement  umhüllt  ju  ebenen  unb 
gehümmten  platten,  ju  güllförpern,  ju  binber 
ahnlidien  Jragtbrpern  unb  zu  .fiobltorpern,  Welche 
fowohl  ben  innern  als  ben  aufjern  I  tutt  aufnebmen, 
geformt  wirb.    Sas  3JI.  erftredt  fut  auf  felgeube 

©ebiete:  Srüden  unb  SBölbungen;  Surdiläffe, 
Junnelä,  fianäte  unb  Stöbren;  Kappengewölbe  in 
Gabrilen,  Speichern  u.  f.  to.,  in  toeldjen  gleicbüeitig 
alle  frei  bleibenben  Sifenteite  unb  Säulen  gtutjtdjer 
mittels  bes  SDl.  zu  ummanteln  finb;  platten  zu 
(Uifsböben  unb  irottoirs;  SBänbe;  guttermauern; 
treppen  u.  f.  m. 

Sie  öauptoorteile  bes  Dt.  gegenüber  anbern  Soiu 
ftruttionen  beftebt  in  ber  unoevdnberlicbcii  Sauer; 
haftigteit  unb  ffiibevftanbSfähigfeit  aud)  gegen 
geuerSgefabr,  grofjer  Jragfähigfeit  bei  geringem 
(Sigengemidit  unb  minimaler  .Uonftruftionsftarte, 
(Irfparnis  an  JEBiberlagem  unb  Seranterungeu, 
®affer=  unb  Stmftbicbtigfeit ,  fdmette  Slu§füb,rung 

unb  Senulzungsfdbigfeit',  größere  Silligteit  gegen; über  reinen  Stein=  unb  ßifentonftruttionen  unb  in 
bpgieinifcber  SBejiebung  oollftänbigc  Steinbaltung 
ber  ©cbäube  oon  trantheiterregenben  Stoffen,  Uns 
gejiefer,  Scbwammbilbung  unb  gäulniä.  $rofeffor 
;Baufdunger  in  Diündieu  bat  eine  ganje  SReihe  oon 
3Serjud)en  mit  SUtoniergegenftänben  angefteUt  unb 
bie  feljr  günftigen  ©rgebniffe  in  einem  SeriAt  oom 
20.  Sej.  1887  niebergelegt.  Unter  ben  Slusfüb- 
rangen  (ganje  Webäube  unb  ©ewölbe)  nadi  bem  3.R. 
finb  beifpielStoetfe  bie  3tu|enmänbe  unb  ©eto&Ibe 
über  ber  ̂ llberthalle  bes  KrpftallpalaftcS  ju  i'eip.zig 
oom  tönigl.  Saurat  2(rweb  ätofsbad) ,  bie  bomben: 
fiebern  ©ewölbe  fürbeutfebe  geftungen  mit4O000tg 
tragfäbigfeit  per  Guabratmeter  ju  nennen.  Sie 
Soften  für  Dtonterarbeiten  ber  2lfticngefellfd)aft  für 
llconierbauten  ju  Berlin  richten  fi*  nach  ber  ©rBfie 
bes  Cbjeits,  ber  rpaunweite  unb  SSelafrung.  Unge- 

fähre Slngaben  barüher  finben  fi*  im  J8augetoertS= 
talenber  1894.  —  SSgl.  iKebbein,  äluSgetoäblte  üRo= 
nier=  unb  Setonbauroerte  ber  3l!tiengefellfa)aft  für 
SUtonierbauten  zu  ißerlin  (2.  2lufl.,  Sert.  1894). 
Monile  dat.),  ba§  öalstleinob  (f.  b.). 
OTonidmuc  (oom  grd).  monos,  allein,  einzig), 

bie  mctaphofifche  Stnfrdjt,  bie  alle  (5'vicbeinungcu 
bei  Unioerfums  auf  ein  einziges  l}kincip,  fei  eS  ein 
materielles  ober  geiftigeä,  ,zuradfübren  will,  ganz 
befonberS  aber  biejenige,  rvtktc  in  bem  ju  ©runbe 
gelegten  alleinigen  ̂ nneip  ben  ©egenfafe  be§  sJ(a= 
tcriellen  unb  ©eifrigen  felbft  ju  überwinben  glaubt, 
inbem  man  etwa  Slusbchnung  unb  Senfen  blofj  für 

jwei  oerfohiebene  erfdjeinungÄweifen  einer  unb  ber; 
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felben  )u  ®runbe  Itcgenben,  entmeber  gau;  mibe 
tamtten  ober  auch  burdj  betre'.'lttnbiitetugleicb  bc= 
jtimmtcn  letjten  Söejenbeit  auftufaffen  [uojt.  Rant 
hob  ba-?  Problem  in  anbetm  Sinn«  auf,  intern  er 
biefe  boppelte  SrfcbeinimgSweife  blof,  innerhalb  ber 
(friabrung  unterfdjeibet,  utglcich  aber  ihren  ftrengen 
unb  unlöslichen  ,'!tnammeubang,  eben  .»tfolgc  Ben 
©runbgefehen  ber  Srfabrung,  betont,  bie  «6ad)e 
an  fid)  ober  beifeite  lar.t,  ba  eine  SrtenntniS  oon 
ibv  überhaupt  auSgefdjloffen  iit. 

'JPionift,  älnbänger  beS  SötoniSmuS  (f.  f  i. 
Wonita,  -."ü-tusaW  oon  SRonitum  (f.  b.). 
Monlta  secreta  |  privata  >  Societatis  Jesu, 

Jitel  eine*  feit  1612  febt  oft  lateinifd)  unb  in  Über 
lehmigen  gebrudten  Heilten  93ud)e$,  baS  angefr 
titb  siebeiuie  Jnftruttionen  füt  bie  Dbern  bet  3e= 
hüten  übet  bie  äJtittel,  bie  ̂ roerfe  beS  Drbenä  w 

f orbern,  eutluelt,  rceiluietH-iiiU*  aber  eine  nidjt  un: 
gefdnefte  Satire  auf  bie  jjefuiten  iit,  bie  wohl  einen 
1611  aus  rem  Dtben  entlajfenen  poln.  Jefuiten, 
yueroumnu-:-  Saorotofti,  3um  SSerfaffei  bat.  SSon 
einer  lat.-fvaiu.  ausgäbe  oon  SauDeftre  erfdjien 
1879  bie  13.  Jluilaae.  —  SSgL  :Keufd\  Ter  gnbei 
per  Dcrbotenen  Söüdjer,  Sb.2  (SBorui  1885),  5.280. 
Monitear  universel.  Le  t.  iit.  -tohr  üni- 

ludrf'.elO,  in  ̂ SariS  eriebeinenbe  pclit.  Jage;- seitung, 
1789  oonbem  SBud)^änbler$an<foufe(f.b.)  begrün: 
bet.  Sie  erfte  Stummer  eriduen  24.  Jiop.  it.  b.  T. 
«Gazette  nationale  ou  le  Moniteur  universel». 

Turd'  Sereinigung  (feit  2.  gebr.  1790)  mit  bempon 

EDtacet  herausgegebenen  «Bulletin  de  l'Assemblee» betam  baS3Matt  einen  boJbamtlidjen  Sbarafter.  SS 
perbffentlicbte  ben  Sitzungsbericht  unb  alle  jonitigcii 
atte  ber  Derfd)iebenen  revolutionären  Berfamm 
lungcii,  unb  biefe  dlteftcu  Jahrgänge  (bis  1799)  jtnb 
baber  eine  wichtige  ®efd)id)tSqueUe  unb  mebrtad' 

roieber  abaebrudt  worben  n'o  Sßar.  1840  —  43  in 32$bn.).  Seit  bem  7.9ti»8fe  bei  3.  VIII  (28.  Tej. 
1799)  war  bev  Moniteur  universel  (bet  iitel  «Ga- 

zette nationale»  rütfte  jugleid)  an  weite  Stelle  unb 
perjcbroanb  1811  gair,  i,  ebirohl  et  Sßriuateigentum 
blieb,  offizielles  Organ  ber  ̂ Regierung  unter  bem 

Srften  Ronfut  Sonaparte.  vJ*ei  bor  :Kudfebr  bei 
s43ourbonen  würbe  er  eine  ,',eit  lang  burd)  eine  Ga- 

zette officielle»  erfeijt,  en'duen  aber  feit  1.  gebr. 1816  mieber  al»  SRegierungSorgan  unb  blieb  eS 
bi-:-  l.  Jan. 1869,  »o  an  feine  Stelle  ba§  «Journal 
officiel»  (f.  b.)  trat.  Seitbem  ift  ber  Moniteur  uni- 

versel Eonfert>atir>eS  Parteiorgan  «nb  wirb  gegen= 
Wdrtig  Don  jjerb.  Tm\il  geleitet 

Woititiou  (tat),  Erinnerung,  ÜJlabnung,  SBint 
3Ronixor,  urfprttnglid)  ber  9came  eines  1861 

na*  bem  SuSbrud)  beS  SBurgertrUgeS  in  beu  öer= 
einigten  Staaten  Eon  norbftaatlicbcr  Seite  burd) 

ben  Ingenieur  Gricsfon  erbauten  *i>an,;erfabr,eug-;\ 
ba-j ,  ebne  SJtaften  unb  nur  burd)  bie  SJtafcbine 
fortbewegt,  nur  iebr  wenig  über  bie  ISafferfldd'e 
beroorragte  unb  jWei  jebwere  ©cfcbüfce  in  einem 
etroaS  erbebten  unb  gepanjerten  Turm  trug.  ®ie= 
ier  erite  SR.  erlangte  burd)  fein  ©eied't  mit  bem 
gtofjen  fübftaattid)en  SPanjerfdbifl  iUerrimac  auf 

>>amrtcn-irtcab->  Söerübnitbeit,  inbem  er  trcR  feiner 
Mleinbeit  bem  ej_rofeen  Jtclcf>  empfinblicben  Späten 
tutiigte.  Die  Aclge  biefeS  Kampfes  war,  ba|  bie 
großen  jeetabrenben  Stationen  oielfacb  bem  iU.  äbn- 
liebe,  nur  wenig  3ielobjett  barbietenbe  gabneuge  er= 
bauten,  benen  berRlaiJenname«3)lDnitDr"  beigelegt 
mürbe.  SnfdngUd)  nur  für  Rüftenoerteibigung  unb 

l'ttlle  ©ewfiffei  beftimmt,  waren  fte  niebt  im  jtanbe, 

über  See  \u  geben.  Ter  erfte  anterifanifdje  SK.  ging 
jogar  bei  einem  Serfud),  bie  offene  See  )u  beuten, 
mit  ber  gefamten  !Dlannfd}aft  unter.  ,\m  Aiubiab; 
L866  [anbte  jebod)  bie  norbamerit.  9tegierung  einen 
1U.  mit  jwei  Jurmeii,  ben  llliantenomob,  nach 
Suropa,  beiien  Serbed  nur  (San  über  SBaffer  lag. 
Tiefer  maebte  bie  Seife  oen  Sleunort  nad)  (5nglanb 
in  in  Sagen.  Ta->  beutfd)e  Sßanjerfcbiff  ÄrminiuS 
leid  nur  nod)  als  6afenfd)ifi  permenbet)  ift  eben 

fall-:-  ein  SDi.  mit  ätoei  bureb  9Renfd)entraft  breb 
baren  Jürmen,  in  bereu  jebem  jwei  gezogene 
l'1  ran  ©efdjflfee  aufgefteKt  ftnb,  bie  ein  Sanggefd}o| 
oon  L05  kg  (BeWidjt  werfen  unb  fid?  einjeln  ober 
aleiditeitig  abfeuern  laffen. 

ÜJionitoriunt  (lat),  :Uiabnfdn-eiben. 
OTonitum  dat.,  'I'iebriabl  '.'Je  o nita I,  eriunernbe 

ober  tabelube  SSemerrung,  äuSftettung. 
Wont  ifpr.  mongt),  George,  engl.  ,velbberr,  geb. 

6.  Te;.  1608  ut  InMberibae  bei  Jerrington,  tdmpfte 
tuerft  unter  Marl  1.  in  ben  üRieberlanben  gegen  Sjpa« 
nien  unb  granfreieb,  bann  ltUu  gegen  bie  Jiebellen 
in  ccbottlanb  unb  in  ;^rlanb.  2lucb  nach  bem3luS= 
brudi  beS  SriegeS  gegen  baS  Parlament  blieb  er 
anjangS  bem  Rönig  treu,  würbe  aber  1644  gefangen 
unb  erft  nad;  jWei  ;>abren  freigelaffen,  roorauf  er 
tut  Sad)e  beä  Parlaments  übertrat.  9Jun  fcdit  er 
in  Urlaub  gegen  bie  :Kopaliften  unb,  jum  @cneral= 
lieutenant  unb$ejeMSbaberber3lrtillerie  befbrbert, 
bei  öunbai  unter  (iromrocll  (1650)  gegen  bieSd)ot= 
ten.  SromWeQ  übertrug  ibm  ben  Cberbejebl  in 
Sriottlanb,  wo  er  in  ausgejeidmeter  2Beife  feiner 
'Jlufgabe  gegenüber  ben  $re3br>terianern  geredet 
rourbe.  SRad)  SromweQS  Job  (1658)  bielt  e_r  gurutd)ft 
ut  befjen  ccbn  :Kicbavb,  trat  aber  nad?  bellen  ctur; 
i  1659)  bem  Oluaet;  SambertS  (f.  b.)  entgegen,  ber 
mit  6Üfe  bev  ©eerS  bie  bürgerÜebe  Oemalt  nieber 
geworfen  batte.  Üln  ber  Spibe  feiner  Truppen  rüdte 
ÜJt.  ponScriottlanb  nad)  Sonbon  öor  unb  lief}  bort 
baS  1648  gefprengte  Sänge  Parlament  (f.  b.)  wiebet 
ntfammentreten  i2l.  -vebr.  1660).  Scbon  bamals 

i'tanb  er  im  gekernten  mit  .«arl  II.  in  Serbinbung. 
(5'tn  neueS,  burdjauS  preSb9terianifd):rooali{tifd)eS 
Unterbau^  Würbe  gewdblt;  biefeS  rief  .«arl  jitrürf, 
unb  ber  Röntg  ernannte  SR.  ;um  ÜUitglieb  beS  ©e= 
beimen  !RatS,  fcblieKlicb,  ,?um  ijersog  Don  Silbe; 
marle.  1666  focht  "JJl.  noeb  unter  bem  öer,og  oon 
vJ)orE  (f.  ̂afob  II.)  jur  See  gegen  bie  öoÜanber, 
nutrbe  r>ou  be  Siupter  bei  TJünfirchen  gefdjlagen, 
fiegte  bafür  bei  3iortb:5orelanb  unb  ftarb  3.  3an. 
1670.  "A'cit  ieinem  einugen  Sobn,  Shriftopher 
i'i.,  geb.  1653,  ber  als  ©ouperneur  oon  3amaifa 
1688  ftarb,  erlofcb  ber  Titel  eineSjnerjogSooni'Ube' 
marle.  —  Sßgl.  ©uijot,  M. ;  chute  de  la  republique 
et  retabli^sement  de  la  monarchie  en  Angleterre 
en  1660  rlkr.  1850  u.  b.;  beutieb  8pj.  1851 1. 
Monkey  grass  (ipr.  möngte  gräfe),  f.  Attalea. 
SWönfgut  ober  äRöncbgut,  f.  fingen. 

OTonf  iöearntoutli  l'fpr.  mbngt  tribrmoth), i-orftabt  uon  Sunberlanb  (f.  b.i  in  Snglanb. 
9)(onnteb,  üJiomme ober 3ÄaS,  3Jceb§,2Heb, 

a.  Sinheit  bee  Japan.  @olb=  unb  Silbcraemicbt?, 
eingeteilt  in  10  gung  ober  $un  ;u  10  iRin  ober 
JRing  =  3,?s65  g.  Ütecbnet  man  bas  sM\ö  pon  10  3JJ. 
=  1  Ranton  =  Tael,  fo  ift  ia^  Wl.  =  3,7573  g, 
1000  3JI.  =  1  flWan.  (S.  Tael.)  b.  211S  Japan. 
6anbelSgewid)t  ift  ba*  3R.  ebenfalls  1li0  iRiö  unb 
nigleid)  */i«o  R«n  °*et  King  (?•  Satt»)  =  3,7799  g. OJionuioittl)  tfpr.  mönnmötb),  eine  ber  Weftlid) 
ften  Wrarfcbaften  (inglanbS,  grenu  im  äB.  unb  i&St 
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an äBalei,  im  C.  cm  fiereforb  uub  ©loucefter,  im  3. 
an  t<a*  iütuarium  bei  Settern,  bat  1498  qkm  unb 
(1891)  252  703  e.,  b.  i.  168  auf  1  qkm  mit  gegen 
18S1  eine  3»inabme  von  19,5  Sßroj.  Seit  1801  bat 
üd>  bie  SeDölferung  Derfünffacbt.  3n  tet  SDtitt* 
Dom  Uli  burcbftrömr,  im  SBeften  oon  feigen  bei 

©ebtrgllanbel  Don  SBaleS  erfüllt,  tie  hier  im  Sugar- 
leai  ober  i<en=D=Dal  (3udEetbut)  noch  596  m  erreiaien, 
im  Djlen  bei  Ul!  bagegen  bil  nun  3bale  belSBue 
niebriger  gelegen,  bietet  bac-  Vanb  roiibeSkrgpavtieu, 
reigenbe  Jbäier  unb  febr  f  nicht  bare  Ebenen  bor. 
-lieben  bem  'Jlderbau,  Derbunbcn  mit  Ctjtjucbt  unb 
Öottfenfuttur,  ift  au*  tie  Siehwebt  ausgezeichnet. 
Öauptreicbtum  finb  jeboeb  bie  Sohlen:  unb  Sifen= 
gruben.  an  Kopien  mürben  (1892)  7,i  SNUL  t  gc^ 
förbert,  unb  in  .Sufammenbang  bomit  hat  fid)  bic 
[jjnbufme  enttoidelt.  Tic  ©raffdjaft  iebidt  trei  2Xb= 
geortnete  in  bal  Parlament.  Dieben  ber  .öauptftabt 
ift  Slbergaoennp  unb  9ieroport  roiebtiq.  St.  geborte 
bi§  jur  3eit  öeinrWbä  VIII.  ;u  SSoIeS.  —  Sie 
.ymuptftabt  SDt.  (roalififd)  SJtpnrop),  äRunicrttaU 
berougb ,  37  km  nörblid)  oon  SBriftoI,  am  3u= 
iammenflim  bei  fijcbreicben  SDtonnoto  mit  bem  SBrye 
reüenb  gelegen,  bat  (1891)  5470  6. ,  ein  alte* 
ccblofi,  SkatbauS,  i'ateiufduile,  altertümliche  Srüden 
unb  Saunierte;  öanbel  mit  lanbroirtfcbaftlicbcn  @r= 
jeugniffen  unb  (ineniutuitrie. 

Woiinioutb,  (fttt.  mcnnmöthi,  öoutttort  bei 
(Jountn  SBarren  im  norbamerif.  Staate  Illinois, 
mefttid)  Den  Seoria,  eifenbabntnotenpunft,  mit 
Sfluafabrif  unb  (1890)  5936  6.  [moutb. 

flionmouth,  ©eoffrep  of,  f.  ©eoffrep  of  2Jton= 
iVtonmouth  tipr.  mönnmotb),  3ame§,  öerjog 

Don,  geb.  9.  Stttril  1649  ju  SRetterbam,  war  ber 
alterte  natürliche  Sohn  ßatll  II.  oon  Gnglanb  unb 
ber  Üucp  SBalter».  Sari  lief,  ibn  fergfältig  erziehen, 
erbeb  ibn  nach  ber  Dteftautation  511m  ©rafen  Don 
Soncafter  unb  fterjog  Don  3Jc.  unb  auf  baS  35etrei= 
ben  S-Ijaftelburul,  ber  ben  Jöerjcg  ju  feinem  SBerh 
zeug  gegen  ben  Jbronfelger  3atob  erfor,  zum  Cber= 
befeplsbaber  in  Schottland  Sort  niebte  SM.  burdi 
Milbe  bie  Sresbpterianer  ju  gewinnen;  trotsbem 
brach  ein  Stufftanb  aus,  ben  er  in  ber  Schlacht  an 
ber  Srücte  Den  Sotbroell  22. 3uni  1679  niebenrari. 

"Jlacp  Dorübergepenbem  Slufentbalt  in  ben  Sftieber= 
lanben  lmirbc  er  3JJittelpuntt  aller  Umtriebe  gegen 
^afob;  feine  Sapferleit  unb  feine  geivinnenbe  Sdien; 
beit  Dertcbafften  ihm  eine  bebeutenbe  Solfiatinft. 
yiai)  bem  Unterliegen  Sbaftesburpä  unb  ber  (?nt= 
bedung  beS  SRpe^eufe-iiomDlctt^  (f.b.)  flob  er  nacb 
«ellanb  (1683)  ju  ÜBilbelm  Don  Dranien  uub  fudne 
nacb  SatobSII.  Sbronbefteigung  (1685)  fein  2bron= 
recht  mit  ©ernalt  geltenb  511  machen.  SSßäprenb  [ein 
Öenoiie,  @raj  Slrgpll,  ben  DergeblicbenSBerfucb  einer 
fepott.  ©rbebung  machte,  lanbete  er  ju  Some  in 
Xorfetfbire  11.  $uni  1685,  fanb  ;,uer[t  Slnbang, 
rcurbe  aber,  at§  er  fid)  ben  Senigstitel  anmafete, 
oon  bem  Parlament  geächtet.  3lm  6.  3uü  1685 
mürbe  er  bei  Sebgemoor  gefchlagen,  nach  einigen 
Jagen  gefangen  genommen  unb  15.  ̂ uü  1685  ent: 
bauptet.  ©egen  feine  2lnbänger  ging  ber  Dber= 
richter  ̂ effreni  mit  ben  «blutigen  Slffifen»  Dor. 

SBon  ÜJt.,  ber  mit  ber  6'rbin  beS  febott.  ©efchlecht? 
ber  Scotts  Don  Succleud?  oerbeiratet  mar,  ftammen 
biegamilie  ber  Scott  (f.b.),  öcrjögc  oon  Succlcuch 
unb  Queen5berrp.  —  Sgl.  ©reo,  Secret  history  of 
tbe  Rye-house-plot  and  of  M.'s  rebellion  (Sonb. 
1754);  ©.  SHobertS,  Life,  progresses  and  rebellion 
of  James,  duke  of  M.  (2  Sbe.,  ebb.  1844J. 

Wiouiiicr  ifpr.  -niebi.  ßenriSBonaoenture,  [ranj. 

2dn-iitfteller  unb  Seidener,  geb.  6.  guni  1799  ut 
Sßarii,  mar  erft  Diotariatefcbreiber,  bann  SBeamret 
bei  5uftijminifterium§  unb  machte  (id)  einen  SJlamen 
burd)  ACbiu;eichnunaen  unb  geiftoolle  Saritaturen. 
tfr  ftarb  3.  San.  1877  ju  SßariS.  Ü)c.  hatte  febon  S&fr 
rangerl  Sieber  unb  Safontainec-  gabeln  mit  Rupfern 
ausgeftattet,  al§  er  1830  bal  SBert,  bal  feinen  :Hui 
begrünbet  bat:  aScenes  populaires  dessinees  ä  la 
plume»,  Der  offen  tlicpte.  Sarin  ftnben  fid)biefeu> 
bem  ftereotnp  gemorbenen  Figuren  bo*  «2Ronfieut 

SJofettb.  -Brubbcnnne»,  bc-3  pebantifepen  groteStfeiep 
liefen  3direiblebrer§,  unb  ber  «iRabame  ©ibou», 
ber  naieen,  gefd)tDä|igen  Pförtnerin.  Sarauf  foUv 
ten  neue  «Scenes  populaires»  (4i8be.,  1835 — 39), 
«  Scenes  de  la  ville  et  de  la  campagne»  (2  93be., 
1841),  «Scenes  populaires.  CEuvres  completes» 
(2  ißbe.,  1846),  «Bourgeois  de  Paris»  (1854),  eine 
iKeibeiHMi  bumoriftifeben  naturgetreuen  Schiiberun= 
gen  ber  citten  unb  ©ebräuebe  ber  niebern  5>olt§-- 
tlaffe.  Einige  tiefer  fomifeben  Sitten  brachte  Ut.  auf 

bie  SBübne,  namentlich  in  «Grandeur  et  decadence  ' de  Joseph  Prudhomme»  (mit  3>aej,  1852),  einem 

Sujrfttiel,  ba§  grofecn  SBeifaH  fanb,  «Joseph  Prud- 
homme, chef  des  brigands»  (1860).  —  Sßgl.  (Sbamr 

fleurn,  Henri  M.,  sa  vie.  son  ceuvre  ($ar.  1879). 
SDlonnicr  (fttr.  -nicht,  ilfarc,  franj.  Schriftfteller, 

geb.  7.  Se>  1827  ni  glorenj,  lebte  lange  in  gtaüen, 
luurbe  fpeiter  ̂ rofelior  ber  Sitteraturaefchichte  an 
bor  Unioerfitfit  ©enj  unb  ftarb  bafelbft  18.  2lpril 

1885.  CFv  veröffentlichte:  «L'Italieest-elle  la  terre 
des  morts  ?» (1859),  ein  Sßamttplet,  welches  Diel  2luj= 
felien  erregte;  «Garibaldi,  histoire  de  la  conquete 
des  Deux-Siciles»  (1861),  ein  Jagebucb;  «Histoire 

du  brigandage  dans  l'Italie  meridionale»  (1862), 
«La  Camorra,  mysteres  de  Kaples»  (1863),  «Pom- 
pei  et  les  Pompeiens»  (1864).  gern,er  erfdjienen 
Don  ihm  eine  trefjlicbe  überfetsung  üon  ©oetbc-:- 
«^auft»  (1875),  bie  Sichtung  «Lucioles»  (1853)  uub 
«Poesies»  (1871),  Heine  Sbeaterftüde  in  ©ojjiS  Ü)ca= 
nier,  «ÜJcarienettenEemöbien»,  wie  «Sic  vos  non 
vobisi  11853),  «Le  roi  Baholein»  (1853),  «La  prin- 
cesse  Danuhia»  (1856),  «Le  eure  d'Yvetot»  (1862), 
«L'equiübre»  (1867),  «Le  dorteur  Gratien»  (1870), 
«Le  congres  de  la  paix»  (1871);  Dleoellen  I  Les 
amourspermises»,  1861;  «Xouvelles  napolitaines», 
1879 ;  «Le  roman  de  Gaston  Renaud»,  1884;  «Apres 
le  divorce»  1885);  gefcbicbtlid?e  arbeiten,  roie  «Le 
protestantisme  en  France»  (1854),  bie  geiftfclle 

gefd)id)tlid)e  aBüpnenftubie  «Les  aieux  de  Figaro» 
(1868)^  «Geneve  et  ses  poetes  du  XVIC  siecle  g>nos 
jours»  (1873),  eine  anfpreefaenb  gefchriebene,  aber 
auf  toenig  eingebenben  Stubien  bembenbe  neuere 
Vitteraturgefdudne:  «La  Renaissance  de  Dante  ä 
Luther»  (1884)  unb  «La  Reforme,  de  Luther  ä 
Shakespeare»  (1885).  —  Sgl.  Lambert,  Ecrivains 
nationaux  de  la  Suisse,  S9b.  1  ßßar,  1874). 
sMono...r  in  3ufammenfeKungcn  auö  bem 

©riediifcben:  allein  . . . ,  ein   
9Rowo&räcf)ic(grcb.),  @inarmigfeit,  angeborener 

SUangel  eine?  31  rm-?. 
SUlonocarbonfäurcn,  f.  (Tarbonfäuren. 
9Ronocero3  (greb.),  fooicl  mie  einborn. 
3Wottod)afien,  f.  SBlütenftanb  (SBb.3,  S.lGGa). 
SJRonocfiorb  (greh.,  «Sinfaiter»),  ein^nftrument 

umt  3ia*iDei§  ber  ©efehe  febroingenber  Saiten,  be= 
ftebt  au§  einem  länglichen  Haften  mit  aufgefpauutcv 
Saite,  unter  meieber  auf  ber  SRefonanjbecfe  bei 

Haften*  bie  Saitenlänge  in  eine  Slu.iabl  oon  3lb= 
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fdwitten  eingeteilt  ift,  meifl  burd)  99ud)ftaben  l\ 
jetd)net.  SBiefe  beuten  biejenigen  Stellen  ber  ©aite 

nn,  auf  roeld)e  mau  ton  finget  legen  lnuf-.,  um  nad' uub  nad;  bie  immer  Lebern  Jone  bet  biatonifdjen 
Sfala  burd>  SSerfurjuna.  ber  Saite  (roie  auf  bem 
©riffbrett  bet  ©eigen  ober  ©uitarren  I  tu  erbalten. 
Die  sBetfudjSfaite  tann  au*  burdj  oetfdjiebene  ©e 
roid)te  gefpannt  werben,  febaß  man  au*  ben  8U! 
fammenbang  jtoifdjen  Spannung  bor  Saite  uub  bei- 

gebe bei  ionS  ermitteln  laim.  (6.  Saiten.)  S)a3 
3R.  mar  bereits  im  Stttertum  in  ©ebraudj ;  befonberS 
bebienten  fid)  feinet  bie  Sßofyagoteet  jut  Sarlegung 
ber  SSec^dttniffe  jhufdpen  ben  Labien  i  äftaßen  ber 
Saitenlängen)  uub  ben  Jonen.  ÜJtan  hemmte  baut 
fpdter  einen  mit  Bier  gleidjgeftimmten  Saiten  6e 
[pannten  .Haften,  .Hauen  genannt,  roeäbalb  bie 
gried).  3$eotetiler,  roelcbe  mitfeitfe  beSfelben  bie 
Jenoerbdltnuie  leinten,  Ranonifet  fjießen.  Statt 
bie  Saiten  mit  ber.vanb  ui  oerffirgen,  meubete  man 
[obann  einen  beroeglidjen  Steg  nn,  ben  man  beliebig 
unter  ber  Saite  auf  ben  angegebenen  £eilftrid)en 
bin  uub  bor  i*iebeu  lonnte,  uub  ba  bie  3"r)I  ber 
Saiten  allnuibli*  im  Mittelalter  auf  acht  anroud)3, 
looburd)  man  alle 3ufammenltänge  innerhalb  einer 
Dftaoe  ju  gleichet  Seit  batjletlen  tonnte,  beburfte 
eS  mir  bet  Anbringung  einer  .Klaviatur,  um  bießr 
ßnbuna  beS  RlaoidjorbS,  beS  SBotgängerS  beS  Rla= 
DierS,  im  Sßrincip  ;u  vollziehen.  (<5.  Sßianoforte.) 

Woitortirout  (grd).),  einfarbig,  im©egenfat'.  ;u 
poluArom  (f.  l-elwriemiei.  »ielfarbig,  bunt. 
OTonortiromatc,  SHonocbromfäurc,  f. 

(Ftjromfdure. 
lWonocr)romatitct)c$  ficht,  fooiel  tvie  beute 

geneS  ober  einfarbiges  8id)t  (f.  ßomogen). 
SWonocIc  ifr;.,  fpr.  -nedlj,  eine  drille,  ein  gern 

rebr  ober  ein  SÖhlroftop  für  nur  ein  Sluge  (f.  SBrillc, 
9b. ::,  S.  539b). 
Monoclwus,  mcnoltinüdi  (grd).,  «ein= 

bettig»),  alle  Blüten,  in  benen  Staubgefäße  unb 
©riffel  jugleid)  »ortommen,  ̂ roitterblüten. 
Monoecus,  menöcii*  (grdj.,  einhauiui»), bie 

'X'flanjen  mit  eingefd)led)rigen  ober  billinen  Bluten, bei  benen  aber  männliche  uub  roeiblidje  Blüten  auf 
bemfelben  Snbioibuum  verfeminen.  SttS  Monoecia 

bejeidmete  Sinne'  bie  21.  Rlaffe  feines  SuftemS,  bie 
alle  monöcifd)en  fßtjanetogamen  umfaßt. 
Wonocnclc  (fn.,  fpr.  -ßifl),  f.  Selocipeb. 
SNottob  (fpr.  -nobj,3lbolpl)e,frangöfifd)er  reform. 

Jbeolog,  geb.  1802  ju  Kopenhagen,  loo  fein  SJater 
■jkebiget  ber  franj.  ©emeinbe  mar,  »erlebte  feine 
jjugenb  in  fpariS,  beenbigtel824  feine  tbeel.  Stubien 
in  ©enf,  roirfre  bis  1827  als  Sßtebiger  ber  eoang. 
©emeinbe  in  Neapel,  feitbem  in  Soon,  würbe  au§ 
Stnlaß  einer  fd)arfen  frebigt  über  bie  liteberne 
fßtofanation  beS  ̂ eiligen  äbenbmab^lS  abgefegt  unb 
iammelte  nun  eine  nedi  jehj  in  8oon  blübenbe  freie 
eoang.  ©emeinbe  um  fid).  1836  mürbe  SW.  t;re- 
fefjor  an  ber  tbeel.  garultäi  ju  OJlontauban,  1847 
Sßrebiger  an  ber  reform.  Rirdje  in  jBariS,  tvo  et 
6.  Spril  185G  ftatb.  3)1.  mar  ein  ßauptoerrretet 
ber  reform.  Lrtboterie  in  granrreid),  bod1  obue 
ftrengen  RonfeffionahSmuS  uub  mit  metjbobiftifdj 
gefärbter  grommigleit.  Ben  feinen  5ßrebigtfamm= 
hingen  finb  3U  nennen :  «Sermons»  (4  Bbe.,  3.  Slufl., 
l;ar.  1860)  unb  bie  ergreifenben  ̂ rebigten  com 
Mrantenlager:  «Adieux  d'Adolplie  M.  k  ses  amis 
etäl'Eglise",  bie  nacb  feinem  2ebc  ̂ erauSgegeben mürben  uub  in  vielen  Auflagen  etfdjienen;  ein  Jcil 
feiner  ©cbrijten  mürbe  in*  Tetttf du' überunui-.'.^lufl., 

2  ̂;;e-,  SBielef.  1869).  —  Sein  »ruber  Aiebc'rie, 
geb.  l7.3Rai  1794  ;u  flonan  im  Mauton  sJi«alli->, 
geft.  30.  J)ej.  L863,  feit  1819  Pfamt  in  fflariS, 
grünbete  1849  mit  bem©rafen©a8patin  bie  Union 
ber  eoang.  Rircben  ̂ anheid)S. 
Wonobclphcn  un*  .  f.  Säugetiere. 
Wonobtc  (gtd).),  einfttmmiget  ©efang. 
OTouöbifd)   ober  bomopb  ouif  d' ,  f.  Siel 
Monödon,  f.  -Jiaviral.  [ftimmig. 
SRonobtmnit  (gttt).),  Solofpiel,  ein  ÜRelobrama 

(f.  b.),  in  bem  nur  eine  fßerfon  auftritt.  ,%\n  neuerer Seit  ift  bie  gorm  beS  SDt.  audj  für  baS  Suftfpiel  alc^ 
Sotofcene  oerroenbet  loorben.  «Solofpiele»  oer= 
öfjentliibte  E.  iy.2Bittmann  in  MeclamS  "Uniuerfal 
bibliotbet ■■:  SK.  iduieb  :)(.  31.  fon  l'ieerbeimb. 
Wonogämie  {qxA.j,  im  ©egenfa^  jut  Sßolu 

gamie  (f.  b.)(  bie  gejmled)tlid)e  Serbtnbung  eines 
aJlanneS  mit  einer  grau,  folglidj  bie  einfache  @be. 

OToitogenene*  (grd).),  bie  gerftammung  aller 
'JJicuüten  von  einem  Urpaar. 
Sonogramm  (gtdj.)  obet  ©anbjeidjen  (tat. 

Signum),  au*  mit  bem  franj.  SBorte  Chiffre  ge-- 
naunt,  eine  jigur,  in  ber  bur*  einen  ober  aueb 
mehrere  in  einen  rjetfd)tungene  35ud)ftaben,  bur* 
ein  3eid)en  u.  f.  m.  ber  Slame  unb  Jitel  einer  ̂ Jerfon 
auSgebrtdt  werben.  Sie  Slnfänge  beS  3W.  oerlieren 
fid)  bi-J  in  bie  irübeften  (Fpo*en  ber  menfcblidben 
Kultur,  mo  man,  cor  Srfinbung  ber  S8ud)ftaben= 
fd)rift,  mit  einfachen  3^idicn  an  ben  ©egenftänben 
baS  digentum  anuibeuteu  pflegte.  SS  ift  in  bet 
älteften  ©efd)id)te  ber  Snber  nad)juroetfen  uub 
tommt  nod)  beute  bei  ben  Ebmefen  ab>  Siegel  oor. 
Slamentlid)  bieten  bie  grie*.  anfingen  eine  rei*= 
baltiiie  Sammlung  r>on  DL  bar,  barunter  au*  baS 
fogenannte  SM.  Ebrifti,  baS  auf  Heinapat.  ÜJlünjen 
bei  -.  3abrb.  o.  Ü  br.  jta)  bereit-:-  nad)roeifen  läfit  unb 
ftd)  irobl  urfprilnglid)  auf  ben  SKitbtaSfult  bejog. 
(S.  St)riftuSmonogtamm.)  3nimer  häufiger  mürben 
fte  unter  ben  frönt.  Königen.  3)ur*  Karl  b.  @r.,  ber 
ibneu  eine  beffere  ©eftalt  gab,  rourben  fte  ein 
aUgemeinet  ©ebtaueb,  foroohl  auf  3Jcümen  mie 
in  Urtunben.  ©eifllid)e  unb  n)eltlid)e  Stegenten 
mahlten  ft*  nad)  JBUIffir  bei  ihrem  SRegierung§= 
autritte  DJ.  ibreä  SRamenS.  Lnft  im  iL'.  $\abrb. 
mürben  fte  beS  reränberten  ©efdjäftSgangS  megen 
im  amtlichen  Sßerteb,r  aDmäbtid)  mieber  außer  (3c- 
braud)  gefefet.  3lm  längften  bielteu  fte  fiel?  in  Seutfd)' 
lanb,  mo  fte  erft  1495  auf  bem  §Reid)3tage  ;u  3BotmS 
abgefd)afft  rourben.  S)od)  blieben  fte  im  @ei*äfte= 
leben  als  {jauSmarfen  bi-J  in  ba§  17.  Sabtb.  im 
(Gebrauch.  Sie  Sehre  oon  ben  mittelalterlicbcn  Wl. 
ift  für  bie  SrHärung  unb  Kritit  ber  ©enhnäler  unb 
Urtunben  biefer  Seit  von  großer  9Bid)tigfeit  unb 
bilbet  einen  befonbern  Seil  ber  Siplomatit  ober 
Urfunbenlebre.  Soäter  übertrug  man  ba§  SBort 
auf  alle  SRamenSd)iffren,  3üflf,  fonftige  3eid»en  ber 
ilJaler,  Rupferfted)et  unb  anberer  Küuftler,  roomit 
tiefe  ibre  jlrbeiten  al-J  bie  ibriaen  ju  bejei*nen 
pflegen.  —  3?gl.  .'öeller,  SlionogrammensSejitou 
(Bamb.  1831);  SBrulIiet,  Dictionnaire  des  mono- 
grammes  (neue  l'lufl.,  3  58be. ,  3Jlünd).  1S32  — 
34);'3iaaler,  Sie  SRonogrammiften  (fortgefeht  oou 
Slnbrefen  unb  SlauS,  ebb.  1857— 76i;  Dtüller, 
Sammlung  »on  Tl.  (2.  Stuft,  Stuttg.  1876  -77). 
(S.  audi  Sitterarur  untet  (Mbfcbmiebetunfu 

?)ionogrammtftcn,  f.  ÜReiftet. 
OTonograpnic  (grdvi,  eine  Sdjrift,  bie  einen 

einzelnen ©egenftanb  einer  2Bijfenfd)af1  als  ein  ab- 
gefonberteS  ©anjeS  bebanbelt. 
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Monogynus ,  monogpnifd)  (grd).,  «ein= 
ig»),  Stuten  mit  mir  einem  ©riffel.  Monogynia 

nannte  Vinne  bie  l.Drbnung  in  ben  Klaffen  l — 13. 
aWpHuHiitcc  StrnftaUfnftem,  f.  Rrttjtatte. 
OTonofottilcbouen  ober  SDtonoIotplen,  bie 

eine  ber  beiben  gtofsen  ©nippen  bei  2tngiofper= 
men  (f.  b.)  mit  etwa  20000  i'lrten,  alfo  bebeuteub 
weniger  als  bie  ©ruppe  ber  Sitetplebouen  (f.  b.). 
,;u  ben  Tl.  rechnet  man  alle  ©ewäcbfe,  bereu  (Snu 
bruo  ober  Keim  nur  einen  Samentappen  ober  .He; 

triefen  befiel.  Übrigens1  giebt  es"  auch  einige 
Uflanu'n  mit  nur  einem  Kotplebon,  bie  in  ben 
Sitotplcbonen  gehören,  iobaß  bieie§  Kennzeichen 
allein  nicht  ganj  ajararterifrij^i  ift.  Ser  (rmbroo 
cer  SR.  nimmt  gewöhnlich  nur  einen  oerbältnismäfug, 
Keinen  Seil  beS  Samens  ein,  unb  bie  Dteferoefteffe, 
roie  Starte,  ßl  u.  bgl.,  bie  jur  2tusieimung  wie 
jur  (Sntwidlung  ber  juerft  aujtretenben  Organe  an 
ber  Keimpflanze  gebraucht  toetben,  finb  faft  ftetä  in 
bem  fog.  Snbofperm  (f.  b.)  aufgespeichert;  ba§  tefe= 
tere  erreicht  be»balb  bei  Dielen  iU.  mit  großen  3  a 
men  bebeutenbe  ©röfse.  So  ftelltj.33.  beiberKofo§= 
nufs  unb  in  ähnlicher  2Beife  bei  pielen  anbem  Sßah 
inen  bie  ganze  fleifdnge  ober  aueb  jum  Seil  flüfftge 
iDiaffe  bai  (Snbofperm  bar,  wäbrenb  ber  (Smbrpo 
oon  febr  geringer  ©röfse  ift.  Sie  gorm  bes  tfmbrpoä 
ift  oerfepiebenartig ,  in  ber  [Regel  ift  er  gerabe  unb 
ungefähr  cplinbrijcp  ober  zapfenförmig ,  nicht  fetten 
aber  erreicht  er  eine  bebeutenbe  Sänge  unb  geigt 
bann  gewöhnlich  eine  fpiratige  Krümmung.  23ei 
einigen  gamilien  ift  er  nur  rubimentär  au§gebilbet 
unb  ftellt  einen  wenig  zeitigen  ©ewebeförper  bar; 
erft  bei  ber  Keimung  tritt  eine  weitere  morpbolog. 
Sifferenjienmg  an  bemfelben  auf,  wie  5. 33.  bei  ben 
Drdjibeen.  Sie  tneiften  Tl.  entwictetn  jwar  bei  ber 
Keimung  eine  öauptwurjel,  bie  fepon  am  (Smbrpo 
angelegt  ift,  bicfelbe  ftirbt  aber  halb  ab,  unb  nun= 

mehr  beftebt  bas1  ganje  ÜBurjelfpftem  au»  9teben= oberStboentiuwurzeln  (f.  SBurjet).  Sie  auSbauerns 
ben  Stammorgane  ber  Tl.  finb  oielfaeb  al«  SRhijorne 
(f.  b.i,  3l>>iebeln  ober  Snotlen  auSgebilbet,  feltener 
zeigen  fie  einen  ftraudj=  ober  fammartigen  SBudpä. 
Sie33lätter  fteben  meift  zweireihig  abwechfelnb;  nur 
in  wenigen  jamilien  haben  fie  eine  anbere  2lnorb= 
nung;  fie  fmb  in  ber  Siegel  an  ber  33aft§  ftengeh 
umiaifenb  unb  fcheibenartig  entwickelt.  Sin  biefen 
fcheibenförmigen  Seil  fe£t  fiep  gewöhnlich  bie  33(att= 
fpreite  an,  wie  bei  ben  ©räfem,  ober  e»  ift  ein 
bejonberer  oft  fehr  lauger  33lattftiel  wie  bei  ben 
Jahnen  oorhanben.  Sförer  form  nach  ift  bie  S8[att= 
fpreite  in  ber  SJcehrjabl  ber  gälte  ganjranbig,  lineat 
unb  mit  untcreinanber  parallel  laufenben  Dceroen 

perfehen;  boch  giebt  es"  auch  eine  ziemliche  2lnzabl anberer  93lattf  ormen ,  fo  3.  SS.  bie  pfeilformigen 
Blätter  oon  Sagittaria  (f.  b.) ,  bie  gefieberten  ober 
fächerförmigen  ber  SJJalmen,  bie  mannigfach  geteilt 
ten  ober  äerfcblilrten  mancher  Slraceen  (wie  Philo- 
dendron,  Amorphophallus  u.  f.  W.).  3m  anatom. 
23au  ber  Stämme  unterfdjeiben  ftcb  bie  Dt.  Don  ben 
Sitotpten  baburch,  baf3  bie  Seib  ober  ©cfäfjbünbcl 
in  ber  Siegel  über  ben  ganzen  Cuerfcpnitt  jerftreut 
liegen.  (Sin  Weiterer  wichtiger  Unterfdjieb  beruht 
barin,  baf3  bie  Stammorgane  ber  Tl.  fein  jort= 
Währenbes  Sidenroadjätum  haben,  wie  bie  ber  Sifo= 
tplebonen.  (Sin  iöilbunglgewebe  wie  ba§  ©ambium 
(f.  b.)  fehlt  ben  allermeiften  Tl.  3iur  einige  baum= 
artige  Siliaceen,  wie  bie  SradVnbäume  (f.  Dra- 
caena) ,  haben  in  fpätem  dntwidtungsftabien  eine 
bem  Kambium  ähnlid;  wirtenbe@emebefd)idit,  burd) 

bereu  fortioähreube«  2Bad)Stum  fte  einen  bebeuten- 
ben  Surchmefjer  erreichen  tonnen.  3m  ̂ au  ber 
S3tüte  jeigt  fid)  bei  ben  3JI.  infofern  eine  weitaehenbe 

Übereinfhmmung ,  al§  bie  oovhervfdieube  'ülujabl ber  Seite  in  ben  einzelnen  SStatttreifen  ber  SBlüte  bie 
3ahl  3  ober  ein  SSietfadjeä  berfetben  ift,  bagegen 
2=  ober  4jählige  SStätter  nur  feiten,  5,uthlige  hin= 
gegen  jaft  gar  nicht  uortommen.  Siefe  leitete  3ahl 
ift  in  ben  Glitten  ber  Sitotptebouen  bie  am  päu= 
figften  ?u  beobachtenbe.  Sie  widjtigiten  Drbuuugen 

ber2)t.fmbbie(I'nantioblaften,©lumifioren,©pnan: 
bren,  Setobien,  Siliifloren,  Scitamineen  unb  Spa= 
bieiftoren  (f.  biete  Irtifel). 

:\'ionofratir  (grdj.),  fooiel  wie  i'ionai'dne. Wlonotuläted  «eben,  ba§  Sehen  mit  einem 
3(uge,  im  ©ecjenfa^  511  bem  binotulaven  Sehen, 
f.  SSinotular. 

ÜJJouoiitb  (greh.),  ein  au§  einem  einzigen  Stein 
gefertigtes  Runfhoerf,  1  33.  ein  Dbeliäf. 

ÜJtuHolofl  (grd).,  «Sllleinrebe  ■,  «ielbfigefpräch») 
heifjt  im  Sdjaufpiel  im  ©egenfatj  ;um  Siatog  (f.  b.) 
bie  3eene  ober  iRebe,  in  ber  eine  einzelne  fßerfon 
allein  unb  ju  ftch  felbft  fprid)t. 

ÜJionont,  f.  2Rononom. 
3Konomad)ic  (grdi.l,  ßinjelfampf,  3weitampf. 

SDJunomäuic  (greh.)  ift  ein  juerft  Don  6'>5quivol 
in  bie  ̂ fiichiatrie  eingeführter  33egrii'f  unii  biente 
bemfclben  jur  33eu'ichnung  aller  berjenigen  gormen 
chronifcher  ©eifte^ftörung,  bei  benen  nur  eine  par= 
t  i  e  ( l  e  fetorung  ber  3ntelligen3,  ber  Steigungen  ober 
beS  SSitlenä  oorhanben  ift  ober  311  fein  ftpeint. 
Eäquirol  unterfchieb  bemnach  eine  inteltettuetle, 
afjettioe  unb  imputftoe  Tl.,  welch  Lejjtere  er  al§  be= 
fonbere  geiftige  ftrantheit«arten  anfap.  Siefe  2el)re 
erlangte  befonberä  in  forenftfeher  Sejiehung  2Bidi= 
tigfeit,  ba  au^  (Ssquirolä  unb  feiner  Nachfolger 
Satftellung  heroorjugehen  fdnen,  baft  e§  formen 
pon  ©eifte^ftörung  gäbe,  bie  fid)  ausfAliefstich  auf 
bie  3BiUen§ipbäre  befdjtänfen  unb  nur  in  ber  un= 
motioierten  Dieigung  ju  triminellen  öanbtungen 
cl'iorb  unb  33ranbftiftung)  fid^  tunbgeben  (3Jlorb= 
monomanie,  ?ßpromanie,  b.  i.  33ranbftiftung§trieb, 
Kleptomanie,  b.  i.  Stehlfucbt).  Oieuere  Unter; 
fuepungen  haben  ergeben,  bak  bie  (5§c|uirolfd?en 
Tl.,  fotoeit  fie  nicht  ber  partiellen  Sjcrrüdtbcit  unb 
ber  gewöhnlichen  SUianic  angeboren,  meift  alu  Seil= 
erfcheinungen  einer  erblia)en  Sntartung  unb  epitep= 
tifcher  3uftänbe  aufjufaffen  finb. 

SÜioitomerifd)  (greh.),  einteilig,  nur  au§  einerlei 
Seiten  beftebenb;  Monomerie,  (Sinteitigfeit. 

aJiüHüutctaUit?muc<,  im  ©egenfat)  ju  33imctal= 
KSmu§  (f.  Soppelwäbnma)  jene  Drbnung  beS  ©elb^ 
wefenä,  bei  ber  nur  auä  einem  iUetali  (Silber  ober 
©olb)  2Bä^tung§münjen  geprägt  werben. 

SDionometcr  (greb.),  ein  nur  au«  einem  SDlettum 
fg.  33.  einer  iambifdjen  ober  trodiäifdjen  Sipobie) 
beftehenber  SSerS. 

Üioitomorplric  (greh.),  Singeftattigfeit,  ©eftal- 
tung  nach  einem  Sppuä,  Stnförmigteit. 

ÜDlououtotäpa,  SRegeriönig,  f.  üRojambique. 
3üonomt)aviev,  f.  ÜRufcheln. 
2nonongabc(a  (fpr.  -gebiete),  C.uellfluf;  be-5 

Ohio  (f.  b.)._  friger  ©röfsenauäbrud. 
SDJononönt  (grdj.,  aud)  SRonom),  ein  einglieb= 
3Jlono))etalcn,  f.  Spmpetaten. 
9Jionoi>bag  (grdj.)  heifeen  Siere,  welche  blofs 

eine  3trt  oon  Nahrung  geniefjen. 
Wlonopfyöbie  (greh.),  bie  tranfbafte  ,vutcbt,  allein 

ju  fein,  häufige?  Spmptom  bei  SReroenleiben. 
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OToiioubouic  (grd).),  (Fintcuigtcit. 

9)tPitopl)tlinlm'uc<  (gtd).),  Suitaub,  bei  bem  mit in  bei  einen  Sfugenbßble  ein  Augapfel  fid)  befinbet, 
loäbreub  bie  anbete  (einen  ober  mir  einen  intimen: 
tteen  Slugapfel  enthalt. 

3)louopht)k-tifdiiard\i,cinjtämmig,eiiibeitlid); 
baher  monophr>Ictifcf>c  '.'ibfiamimingsbopotheie,  bie 
Einnahme,  tai'.  alle  DrganiSmen  Don  einem  ein= 
ligen  niebem  belebten  SBefen  abftammen,  im  ©egen; 
iai;  ;nv  polv»I>pletifd)en  ßijpot&efe,  nod)  »el= 
djet  meutere  einfadjfte  Organismen  ben  oerfd)ie= 
benen  Stammen  obet  lUnucn  ber  Organismen  ben 
Urfprung  gegeben  baben.  [ioed)fel,  \.  Rabn. 

l'iouopljiioDoutcii  i  ir*.),  üere  ohne  ,!abiu 
ÜVcunophtmteii  (grd).),  ätnpänger  einer  Dielfad) 

oentoeigten  djriftl.  $artei,  bie  im  ©egenfah  ,;u 
SReftoriuS  t.  b.)  in  ber  9ßetfon  librifti  nur  eine,  bie 
gottntenfd)ltd}e  Natur  annahm.  SaS  auf  bem  otet; 
ten  allgemeinen  Ronjil  jußljalcebon  151  fejtgefejlte 
halb  neftorianifdje,  baib  mcnephnfitijcbetfilaubenS: 
beteuntui*  fanb  nur  im  älbenblanbe  SÜnertennung, 
loäbrenb  e$  im  äRorgentanbe  eine  beftige  Dppo= 
fition  beroorncj.  3n  SRefopotamten,  ©prien  unb 
namentlid)  in  ägppten  weigerten  ficb  jablrcidie  mo* 
ne-plmütnaV  ©eijtlidje,  bie  SBefdjlüffe  oon  6balce= 
bon  anzunehmen.  Umfonft  erlief?  Kaifer  3«»"  im 
SrnoerftänbniS  mit  bem  nionepbwfitifd)en  $atriar= 
dien  SßettuS  SDlonguS  oon  älleranbria  ein  5ßer= 
ehügungSebift,  ba->  fog.  öenottfon  (f.  b.).  Sie 
[trenaen  ägoatifdjen  3R.  fagten  ficb  oon  ibrem  tya- 
triardjen  loa  unb  hießen  barum  Stfeppatoi  ib.  b. 
Sjauptlofe).  einen  neuen  SinigungSoetfud)  machte 

^uftinianuS  I.,  ber  unter  bem  15'iufluß  fehlet  ©at tili  ifteobota,  einer  geheimen  l'ionopbrifitin,  brei 
ten  TL  oerhaiue  neftorianifdje  Äircbenlebrer  oer= 
Dämmen  unb  tu-  SSerbammung  ibter ©djriften  bureb 
ba3  Konzil  in  ffonftantinopel  (553)  gutbeijjen  liefe 
if.  SDteüapitelfttett).  Sie  SJR.  oerbarrten  bei  iljrer 
Cppefitieu;  bod)  icrfieleu  fie  felbft  über  untergeorb= 
nete  fragen  untereinanber.  Sie  ©eoerianer, 

".'Inbdnacr  beS  abgefegten  Uatriardien  ©eoeruS  oon 
ftnrtodna,  behaupteten  bie  üBertDeSlidjfeit  beS  V c i 

luiiii;  Die  3ulianiften,  2tpbtl)artobofe  = 
ten  ober  ©ajaniten,  oerneinten  fie.  Sediere  (er 
fielen  toieber  über  bie  <yrage,  «ob  ber  Seib  Gl)rifti 
enthalten  getoefen»,  in  i'l trifteten,  bie  ihn  für 
unerfdjaffen,  unb  Rtiftolatrer,  bie  ihn  für  er= 
fdjaffeu  hielten,  iräbvenb  oon  ben  ©eoerianern  ficb 
bie  2Ignoeten  abfonberten,  bie  SbriftuS  nad) 
feiner  menfd)lid)en  SJatur  ein  SRidjttoiffen  oieler 
Singe  jufdjrieben.  Siefen  erften  ©paftungen  folgten 
nod)  jahllofe  anbere.  Slber  trog  biefer  innern  Qex- 
loürfuiffe  gelang  eS  ben  11!.  nadi  langjährigen  .Haut: 
Ofen,  ihre  Unabbängigfeit  oon  ber  taiferl.  Crthc= 
bojie  )u  behaupten  unb  Don  ber  ©taatSftrdje  lo§= 
getrennt,  namentlid)  unter  mobammeb.  öerrfdjaft, 
Dtet  fetbftänbige  monopfrt)fitifd)e  Sirdjenroefen  zu 
begrünben.  gn  ägupten  bilbete  ficb  bie  foptifdje 
unb  mit  ihr  »ertoanbt  bie  StbefRnifdje  fiirdie  (f.  b.), 
in3lrmenieu  bie3lrmenifcbefiird)e(f.b.).  3n©»rien 
unb  ÜJlefoöotamien  fammelte  Satob  SBarabäuS  bie 
jerftreuten  3JL  bie  fidi  nach  ifcm  Salobiten  (f.  b.) 
nannten.  —  Sgl.  ©uft.  Jlrüger,  ÜRonop^öfirifdje 
Streitigfeiten  im  3uiammenbange  mit  ber  Keidb.§= 
politil  i  Jena  1884).  [(«8b.  3,  S.  165b). 

'JJiouopuoiäl,  aJionoöobic»,  f.  Slütenftanb 
iDhinoööbic  (grd).),  !•  9fhiitbmiK-.  %n  ber 

3ool ogie  bejeiebuet  -M.  eine  SKi|bilbung  mitSet- 
madifung  ber  beiben  untern  Sttremitäten. 

iDJoiiovol  (flrdi.,  b.  i.  ilDeinberlauf)  heifit  ba-> 
einer  SJJerfon  ober  RBrperfdjaft  ;uitebeube  3ted)t,  bie 
.vabrilation  unb  ben  EBetfauj  eineä  beftimmten 

©egenftanbeä  ober  überhaupt  ein  befrimmteä  ge- 
toinnbrinaenbeä  Unternehmen  auSfdjliefslid)  ju  he 
treiben.  W£  natürttdje  !Dl.  bejeidjnet  man  fotdje 

begünftigte  loirtfebaftlicbe  SonberfteQungen,  bie  au'\ bem  SBemj  eines ©runbftttcCeS  ober  überbaupt  eine 
natürlichen  SßrobuftionSfaftorä  mit  ungemö^nlidjen 
(3'igcnfdHitteu  |  wie  eineä  oorjüglidjen  SBeinbergS, 
einet-  reichen  Bergtoerfä  u.f.  m.i  beruhen.  vJludi  bie 
beftgelegene  Sifenbabnlinie  ;mifdben  jtoei  fünften 
bat  ein  natürlidjeä  fut.  Unter  Sc.  im  eigentlichen 
Sinne  perfteht  man  jebod)  nur  ein  JoIdjeS,  baä  burdi 
ba§  pofitioc  bffenttidje  :Kedit  gefdiafteu  ift.  So  be= 
fafjen  bie  Ffllitglteber  ber  ,',üurte  aemeiujdniitlidi  bal 
3R.  beS  FSetriebeS  ber  betreffenben  ©emerbe,  unb  bie 
früher  jo  jablreicben  Rwanai-  unb  Sannredjte, 
burch  bie  genuffen  llfüblen,  Säctcrcien,  ̂ Brauereien 
u.  f.  io.  eine  fefte  Runbfdjaft  gefiebert  war,  trugen 
einen  noch  auSgefprodfeuern  monotooliftifcben  Cfba 
ratter.  3n  ©nglanb  bemilligte  (5lifabetb  panbelS: 
mouopole  für  eine  grojie  Sinjabl  ber  toid)rigften 
SBaten.  Unter  Qafob  I.  jebod)  mürben  biefelben 
fämtlid)  befeitigt  unb  nur  eine  befonbere  2(rt  au<?= 
fd)Iie|lid)er  Jabrifationssberecbtigung  beibehalten, 
bie  feitbem  in  faft  allen  Sutturlänbern  älnerfennung 
gefunben  bat,  nämlich  ba§  Stecht  be^  Urbeberg  einer 
neuen  (Srfmbung,  biefelbe  auf  ©ntnb  cineä  patent» 
(f.  b.i  ii'dlueub  einer  beftimmten  SRei^e  Don  ;>abren 
aiK-HblieiUid)  auszunutzen.  2luch  ba$  Urbeberrecbt 
(f.  b.i,  ber  3JJarlenfd)uti  (f.  b.),  in  gcliulier  yinndu 
fogat  ocS  fogenannte  litterar.@igenrum  lauen  fid)  afe 
SDL  anfehen.  Unter  ben  3JI.  für  getoifje  Sroeige  be§ 
auSroärtigen  ßanbeB  inaren  bieienigen  oon  gi 
23ebeutung,  bie  im  IG.  unb  17.  3>abrb.  grofsen  ©c= 
feUfd)ajten  für  Unternehmungen  in  ben  neuentbed; 
ten  überfeeifdien  Säubern  geroäbrt  lourben.  I  S. 
JÖanbeläcompagnten.) 

5öon  befouberer  SBidbtigfeit  finb  biejenigen  SR., 
bie  ber  Staat  ficb  felbft  porbehalten  bat.  Siefeiben 
rourben  früher  al§  niebere  ober  nutzbare  dieg alten 
begeiebnet  unb  umfaffen  uineicbft  foldie  betriebe,  bie, 
obioobl  mirtfdiaftlidier  [Ratur,  fid)  bod)  mehr  für  bie 
ftaatlicbe  Uuternebmung  als  für  bie  prioate  eignen. 
Smedinäfstgerroeife  finb  btefe  eigentlich  ftaat§  = 
mirtfcbaftlidH'n  Tl.  aud)  nid)t  in  erfter  Sinie 
nad)  pSMifdjen  ©efid)tSpunften  ju  perinalten. 
Namentlich  gilt  bieg  oon  beut  l'fünuegal  (f.  b.i. 
Ser  itaatliche  SRonopolbetrieb  ber  ifJoft  ift  ebenfalls 
in  allen  Kulturtänbern  als  jroedmäfsig  anerlannt, 
ba  er  eS  möglid;  maebt,  bie  SBtiefbefbrberung  im 
ganjen  Sanbe  gteid)mä|ig  ni  organifieren  unb  bie 
Oberfd)üffe  auS  ben  Derte|rSreid)en  SanbeSteilen 
utr  Unterhaltung  oerluftbringeuber  Spoftlinien  in 
surüdgebltebenen  ©egenben  ju  Dertoenben.  Sem 
ftaatlidjen  Sßoftmonopol  hat  [idj  in  neuerer  Seit  in 
ben  meiften  Säubern  ber  Telegraphen  =  unb  bei 
Jelepboubetrieb  angefd)loffen.  SaS  6taatSeifen= 
babuinftem  führt  naturgemäß  nt  einem  loemgftenS 
taitijcheii  Staatämoiiopel.  Sie  äluSgabe  oon 
Sanfnoten  ift  in  mebrern  Staaten  auIfd)lief3Üd) 
großen  3totenbanfen  (f.  b.)  übertragen,  bie  iioar 
nicht  ©taatSanftalten  finb,  aber  bod)  ;u  bem 
Staate  in  näbercr  FBejie^ung  Heben  als  aeirehiu 
lidje  Sßrioatunternet)mungen.  Jie  weite  Kategorie 
oon  ftaatlidjen  Wl.  hat  lebiglid)  finanziell  e 
ober  fistalifdie  QtDtde,  inbem  fie  nur  eine 
befonbere  gönn   ber  Erhebung  oon  iBerbraud)S= 
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ober  33ovIc b i -:- ftoucv n  bilbet.  Sä  banbelt  fid)  babei 
nicht  um  einen  Betrieb,  für  ben  bev  Staat  an  fich 
geeignetet  tuäre,  al»  bie  Sßriöatunternebmtmg,  fon= 
bern  ber  Staat  nimmt  j.  B.  bie  Sörobuftion  eine? 
allgemein  gebräudilid'en  ©enujjmitteß  ausfdjliejj* 
lieh  Tür  fidi  in  SInfprucb,  um  für*  mittels  eine§  hohen 
©eminmufajlagS  ein  regelmäßige!  unb  belang: 
reidjeä  einfommen  ni  Detfdjajfen.  Ta»  ältefte  biefer 
SDl.  ift  ba%  Saljregal,  baS  jeßt  in  ben  meiften  £än= 
Dem  burd)  eine  Sayfteuet  evfe&t  i(t.  Sludi  baS 
Jabaf»monopol  (f.  b.)  tourbe  in  granfreieb  febon 
im  17.  3abrtj.  eingeführt.  Sluficrbem  finben  fich, 

al£  SJionopelgegen'ftänbe  Branntwein  (teilmeife  in iRujslanb),  ̂ ulrer,  günbljotser  (granfreid)),  Dpium 
1 3nbien)  u.  f.  ro.  Sa§  Sottcricmonepel  bat  bie  Bc= 
beutung  einer  BertebrSfteuer.  Sie  2Jt.  mürben 
trüber  häufig  nicht  r>om  Staate  in  eigener  SSertoafc 
hing  (SRegie)  ausgebeutet,  fonbern  üerpaebtet,  roa-3 
auch  jeßt  noch  hier  unb  bacorfommt,  3.  33.  in  grant= 
reid)  beim  Sünbboljmonopot,  in  ber  Suirfei  bei  ber 
SabaKregieu.  f.  tn.  [ebanifebe. 

^Monopol,  Spiclbofe,  f.  ÜRufifinftrumente,  me= 
»ioiiopöli,  Stabt  in  ber  ital.  Brornnj  unb  bem 

Srei«  Bari,  amStbriatifdien  SReere,  Station  ber  Sinie 
33ari-Dtranto  be»  Slbriatifdben  Siehe?,  58ifcbofSftt?, 
bat  eine  Satbebrate,  alte!  fiafteü;  SSBebcrei,  %äv- 
kern,  2ßein=  unb  ülbanbel  unb  (1881)  7620,  mit 
Sorftabt  20918  @. 
SMonopfic  (grob.),  foötel  loie  Eijltopie  (f.  b.). 
SWonoptcrifd)  (grd).),  einflügelig,  einfloffig. 
OTonoptcroci  (grob.),  ein  von  einer  freiSförmig 

georbneten  Säulenreibe  geftüßter,  ringsum  offener 
Stuubbau.  _  [untern  ©liebmaße. 

itfioitöpm?  (grd}.),  ber  angeborene  SJtangel  einer 
OTonotetnbcn  (grd).),  $nbn?ibuen  mit  einem 

Öoben,  f.  öoben. 
OTottofnlläbunt  (greb.),  einfilbige§  SBort;  mo  = 

n  o  f  p  1 1  ä  b  i  f  d\  emfubig ;  m  o  n  o  f  ii  1 1  a  b  i  f  di  e 
S» rächen,  {.  Spradjroiffenfcbaft. 

iVionotliulanticn  (grd).),  f.  Sammerlinge. 
OTonotbcic<mufl!  (greh.),  bie  Slnerfennung  unb 

Berebrung  eines  einjigen  ©otte!.  Sem  Sit.  entgegen 
itebt  ber  $oli)tbei»mua  ff.  b.)  ober  bie  Bietgbttevei. 
I  ie  Berebrung  eine»  einjetnen  Sdiuß=  oberStamim 
gottes(neuerbing§.Cienotbei£-mus  [f.b.l  genannti 
ift  nod)  nicht  3M.  im  ftrengen  Sinne,  roobl  aber  ift 

jte  gefd)id)tlidi  ber  StuSgangSjnmft  be§  roirflidjen 
33!.  getreten.  WS  ©runblage  einer  SSoHäreligion 
erfd)eint  ber  SR.  in  ber  3Hten  SBelt  allein  bei  ben 
Hebräern  unb  auch  unter  biefen  aU  beroufiter  unb 
allgemein  feftgehaltener  ©taube  ber  Station  erft 
nad)  einer  langen  Gntroidtung.  ©egentoärtig  finb 
rein  monotbeiftifd)e  ̂ Religionen  nur  ̂ ubentum, 
(f  hriftentum  unb  3§lam.  (S.  ©Ott  unb  Sieligion.) 

N.Wottott)Clcten  (grd).),  bie  Slnbänger  einer 
chriftl.,  ben  SJtonopbpntcn  (f.  b.)  oerlranbten  Sßar= 
tei,  bie  jlrar  bie  3n>eu)eit  ber  Staturen  in  Ebrifto 
auertannte,  aber  »egen  ber  Einheit  ber  Berfon  bie 
Ginbeit  be§  2BottenS  unb  SBJirlenS  in  ilim  lebrte 
unb  bebauptete,  bafs  fein  menfd)licbe3  SBotlen  unb 
Jbun  im  göttlidjen  untergegangen  fei.  Sie  Partei 
entftanb  infolge  be§  23erfud)§  bei  Saiferä  öcratliuS, 
bie  SStonopbbf'ten  mit  ber  ortboboren  fiirdje  burd) 
bie  gormet  roieber  311  Bereinigen,  baf)  Sbriftu§  feine 
äöerte  burd)  eine  gottmenfd)lid)e  ilBirtungämeife 
pollbradit  habe  (633).  ©egen  btefe  gormef  traten 
Sopbroniuä,  53ifdiof  ron  gerufalem,  unb  anbere 
f og.  2) p  0 1  b  e  l  e t  e  11  heftig  auf,  unb  nun  entfpann  fidi 
ein  fiampj,  ben  mebev  bai  faiferl.  Sbift  «@ftb.eji§» 

pon  638,  nod)  ber  «Jppoä»  be»  fiaiferS  fionftanS 
r>on  648  ;u  fd)lid)ten  »ermoebte.  Grft  bem  fed)ften 
ötumenifeben  fionjil  311  Sonftantinopel  680  gelang 
eS,  ber  fiepte  von  jtoei  in  (Ihrifto  ohne  ©egenfal 
unb  2>ermifdnmg  iiorhanbenen  SBillcu  unb  Wir- 
hingStneifen  ein  Übergeiüid)t  ,,u  fidiern.  SluS  ben 
Qberreften  ber  SR.  bitbeten  fid)  bie  SStarouiten  (f.  b.). 
Monoton  (greb.),  eintönig;  SJtonotönie,  ®in= 

tönigteit. 
Wtonotrcnten  (Monotremäta),  Säugetiere,  bie 

tein  Stittelfleiid)  haben,  bei  benen  bie  Öffnungen 
be§  Sltaftbarm»,  beröarnblafe  unb  ©ei*ledit«ir>ert= 
;eugc  mie  bei  ben  SSogeln  unb  Sieptilien  in  einer 
.'öbble,  ber  Jiloate,  fid)  befinben.  (S.  Sloafentiere.) 
Wonotro»  (greh.)  beifeen  ©efdibpfc  mit  böcbft 

befebränfter  Sinpaiiungsfähigteit ,  im  ©egenfab  ui 
polptrop,  mie  Siere  mit  fehr  grofser Slnpaf}ung§= 
fähigteit  genannt  werben.  S)ic53artmeife  ift  j.  93.  ein 
monotroper,  ber  Sperling  aber  ein  polytroper ÜBogel. 

Monotröpa  / ..,  "isichtenfparget,  Sd)meer= 
ober  9Balb»ur3,  $flan',engattung  au§  ber  %a- 
milie  ber  (Fricaceen  (f.  b.)  mit  nur  einer  über  bie 
ganje  nörblicbe  gemäßigte  ̂ one  verbreiteten  3lrt, 
ber  audi  in  5?eutfcblanb  überall  in  Söälbem  häufi= 
gen  M.  hypopitys  L.  (S.  Jafet:  33icorncn,  gig. 
4abc.)  @?  ift  bie§  eine  Sebmaro^erpflanje,  bie 
meift  auf  gitbjenhmrjeln,  feltener  auch  auf  anbem 
SBaummurjeln  roächft;  fie  befititnuridnippenjormige 
chloropbptlfreie  93tattorgane  non  bleid)er  garbe. 
Tie  Sßflanje  irirb  neuerbingS  Pon  ben  (Sricaceen 
abgetrennt  unb  mit  einigen  anbem  fdimarobenbcn 
©emädjfen  in  eine  befonbere  gamilie  ber  3)tono  = 
tropaceengefteltt. 

sMottot>at,  93eürtÄhauptftabt  ber  fpan.  $ro= 
iniü  3llicante,  in  gebirgiger  efpartoreieber  ©egenb, 
an  ber  Gufenbabn  Sllicantc  =  SJtabrib ,  mit  (1887) 
8792  §.,  einem  Sal;»ert  unb  S^oUmeberei. 

Wiontab,  Titteb  ©otbarb,  bän.  StaatSiwann, 
geb.  24.  Stop.  1811 311  fiopenbagen,  ftubierte  3:beo= 

iogie,  mürbe  1846  Sßrebiger  in  SBefter-UlSleP  {Zaa-- 
lanb)  unb  tur;  barauj  in  bie  SProBtnjialftänbe: 
oerfammlung  ju  Stoeftilbe  gctoäblt.  93eiber.ßopen: 
bagener  SJiäribeiuegung  Pon  1848  fpielte  9)t.  eine 

bernon-agenbe  Stolle  unb  trat  a[>3  SuttuS;  unb 
Unterrid)tSminifter  in  ba§  fog.  SJtärjminifterium 
(24.  SJtärs  bis  15.  Ston.  1848).  am  13.  gebr.  1849 
erfolgte  feine  Ernennung  311m  93ifd)of  be»  Stifte» 
2aalanb=galfter.  infolge  feinet  Beteiligung  an  ber 
parlamentarifcben  Dppofition  gegen  baS  gefamt-- 
ftaatlid)e  SJtinifterium  Ürfteb  tourbe  er  1854  feine» 
Slmte-S  entfe^t.  Unter  bem  S'tinifterium  Mall  würbe 

SJt.  junäcbft  Cbcrbireftor  ber  93ürger=  unb  3Mf»; 
fdjulen  in  SänematI  unb  2)epartemcnt»dni  im 
ftuItuSmintfterium,  bann  Sirettor  beö  fiultuSmmi: 
fteriumS,  enblich  im  SJtai  1859  Sultusmimiter.  SU» 
Sali  beim  Stu§btud)  be§  beutfd)=bän.  SonfiittS  feine 
(intlafjung  einreihte,  bilbete  SDt.  3)ej.  1863  ein 
neue»  fiabinett,  in  liielchem  er  bie  6onfeitpräftbent= 
fd?aft,  bie  ginanjen  unb  ba§  SStinifterium  für  >>ol 
fteinsSauenburg  übernahm.  Stad)  bemunalüdlid^en 
Verlauf  be§  Snege§  mußte  er  11. 3uli  1864  jurüd= 
treten  unb  roanberte  1865  mit  feiner  Familie  nad) 
Steufeelanb  aui,  uon  »0  er  aber  1869  nad)  S)äne= 
marf  surüdfebrte.  Seine  Stubie  über  «Sa§  alte 
Steufeelanb»  mürbe  r>on  Steter»  in§  3eutfd)e  überfetit 
(33tem.  1871).  Gr  inurbe  1871  »on  neuem  311m 
Sifdb.of  über  ba-J  Stift  8aalanb=gatftet  berufen. 
1882—86  inar  er  nueber  S.'titglieb  bc?  J-olfething» 
unb  fdjlofi  fid)  bev  Cppefitiou  gegen  bae  S.'tinifte= 
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dum  an.  Sr  ftarfi  lk.  ÜJlärj  1887.  85on  [einen 
gablreicben  tbcol.  Schriften  i f t  am  betannteften: 
i  HuS  bet  ffiel»  beS  ©cbeteS»  (beutfd^  Don  ÜJlidjel* 
<en,  ©otba  L877). 
aRonreäle,  Stab!  aufSicilien,  Sßrowinj  unb 

JtreiS  Palermo,  in  berrlidjet  ©egenb,  mit  Palermo 
(6  km)  bur<J  eine  [cbbne  Strafe  oerbunben,  Sit) 
eines  ErjbifdmfS,  bat  14081,  als  ©emeinbe  1 95 13  6. 
äRetfmürbig  finb  betRreujgang  bei  U74gegrün= 
beten  SBenebiftinerabtei,  Don  216  Säulen  getragen, 
unb  bet  5)om,  l  iTii  gegrünbet,  baS  Sötufter  beS  ner 
mann,  ftcil.  MintcnftiU,  102  in  lang,  40  m  breit 
unb  40m  bed\  mit  jmei  auS  antiten  Eempeln  ftam= 
menben  Säulenreiben,  benlidvn  iDtofaitgemälben 
unb  fBroniefyüren;  im  redeten  Cncridnft  ©täber 

iicrmann.  Könige.  ,\m  913B.  befinbet  fid->  bie  ".'Ider bauiduilc  San  i'iartine. 

Wonrcale,  i.  SfRonbooi.         [migSburg  (j.  b.). 
StmtrepoG  [pr.mong-repob),£uftfcblofioei2ub: 
'.Monroe  (fpr.  m&nnröb),  Sauptort  beS  l'euutp 

3R.  im  norbamerif,  Staate  !Dlid)igan  gmifcbenSolebo 
unb  Detroit  auf  beiben  Seiten  beS  SaaifinfluffeS, 

unmeit  beS  (SriefeeS,  mit@artenbau,  Sßapiet ,  ''Jicbl 
unb  Sagemühlen,  Jifdjerei  unb  (1890)  5258  ®. 

'.Monroe  (fpr.  mönntöb),  ,VnneS,  ber  fünfte 
SßrAfibent  bor  Sßeretnigten  Staaten  von  2lmcrifa 
1817—25),  geb.  28.  Slpril  1758  in  ber  ©raffdjaft 

iEBeftmorelanb  in  SSirginien,  frubierte  bie  £Red)te,  be= 
teiligte  fidj  amUnabbängigfeitätriege  gegen  (Snglanb 
unb  mürbe  1782  ÜRitglteb  ber  ©efebgebenben  S8er= 
[amm(ung  »on  SSirginien  unb  1783  be§  KongrefjeS 
bet  bereinigten  Staaten.  1786  lehrte  er  in  {eine 
ßeimat  uuud,  mürbe  1790  oon  SSirginien  jum  38er 
einigten  Staaten  Senator  gemählt  unb  ging  1794 
als  ©efanbtcr  nacb  granfreid) ,  ;eiate  jebodj  ben 
franj.  Jorberungen  gegenüber  wenig  geftigteit ,  fo» 
bafj  er  1796  jurüdgeruien  mürbe,  morauj  er  fein 
benehmen  burdi  bie  Sßeröffentlidrung  feines  biplo 
mar.  SriejmcdMclS  u.  b.  S.  «View  ofthe  condnet 
of  the  executive  in  the  foreign  aftuirs  of  the  Uni- 

ted States»  (1798)  ju  rechtfertigen  fudjte.  1799— 
1802  war  cr©ouoerncur  »on  Shrginien,  1803  ging 
er  abermals  als  ©efanbtet  nad)  93ariS  unb  erhielt 
bann  eine  Senbung  nach,  Sonbon,  1804  nad)  2Jcabrib. 
l*r  lehrte  1808  nad)  Slmerila  uirüd,  würbe  1811 
mieber  ©ouoerneur  Don  Sßitgimen  unb  in  bemfetben 
oabvc  unter  l'iabifon  StaatSfetretär.  Später  über; 
nahm  er  aud)  baS  HtiegSminifierhun  unb  machte 
irdluenb  beS  Krieges  mit  Sngtanb  bie  eifrigften 
änftrengungen,  bie  SSerteibigungSmittel  ber  Biegte; 
rung  ;u  Detjtätfen.  [Rad)  bem  trieben  mibmete  er 
neb  mieber  au*jcblicfslidi  ben  ©eicbäjtcn  beS  StaatS=  I 
jetretariatS,  bis  er  1817  jum  Sßtäfrbenten  gemählt 
mürbe,  galt  einftimmig  mürbe  ihm  bie-!-  Slmt  1821 
oon  neuem  übertragen.  Tl.  ging  in  ber  SSerftärrung 
ber  UnionSregierung  meiter  alS  feine  Vorgänger,  j 
unb  namentlich  Detbanft  ihm  baS  Seemefen  feine 
SluSbilbung.  ©ie  Sauptereigniffe  in  feinem  elften  | 
'Jlmtetcrnün  roaren  bie  gulaffung  von  iiiiffiffippi, 
3HinoiS  unb'Jllabama  als  neue  Staaten  unb  bieS"r= 
merbung  pon  gloriba.  3m  ©egenfati  ;u  ben  europ. 
'A'iächten  errannte  9Jt. fdjon  früh  bieUnabbdngigleit 
ber  aufftänbifetjen  f»an.  Rolonien  in  5Rittel=  unb 
Sübamerifa  an  unb  fennjeidjnete  1823  bie  Stellung 
ber  Sßereinigten  Staaten  burd)  bie  foa.  SDlonroe= 
Totti  in  (f.  b.l.  Jiad^bem  er  18-25  fein  3tmt  nieber= 
gelegt  hatte,  ;og  er  ficb  in  feine  6eimat  jurüd  unb 
liebelte  18.">(i  nad)  9!euncvt  über,  mo  er  4.  ,uili  1831 
jtarb. — S8gl.S).  6.  ©ilman,  James  M.(53ofton  1883). 

Wüuroc^oftriii  beifet  bie  vom  Sßrdfibenten 
ÜRonro«  in  ber  3abreäbotfd)ajt  Dom  2.  Te;.  1823 
erlaffene  unb  Don  bem  StaatSfetretär  ̂ ehn  Duinct) 
älbamS  oerfafjte  Srlldrung,  ba|  bie  bereinigten 
Staaten  niebt  allein  [eben  Setfudh  bet  öeiltgen 
illlianj,  ihr  Softem  auf  bie  tucftl.  Mcmifphdre  auS 
uibebnen,  als  beut  ̂ rieben  unb  ber  «ueiheit  ber 
bereinigten  Staaten  gefdbjrtid)  erachten,  fonbern 
aud'  iebe  nun  3medbetunterbtüdungunabbangiget 
amertl.  Regierungen  unternommene  isinmifdning  in 
bem  8id)te  einer  ben  bereinigten  Staaten  imireunP 
Reben  ©efmnung  betrachten  müfjten,  unb  bafj  enblid) 
bie  Kontinente  SmerifaS  nidjt  mehr  als  ©egenftänbe 
ber  eutop.  Kolonifarion  angefeben  merben  bütften. 

"l.  mürbe  in  ber  Solge  oon  SDlonroeS  fämfc 
Rdjen  älmtSnacbfolgem  als  leitenbet  ©runbfat)  anet= 
tannt,  namentlidi  aber  r>on  v"\ohn  Cuinen  "JlbamS  in 
Deffen23otfcbaftflberbenj(knama=Konflrefsl828auS: 
iührlid)ei  begrünbet.  Sie  würbe  aud1  fpäter  bei  oer= 
fcbiebenen©elegenheitenbetbätigt.  namentlich  gegen; 
über  ben  'lUduen  SuapoleonS  III.  in  betreff  iDceritoS. 

Sgl.  ©.  a.  Juder,  The  M.  (Softon  1885). 
aJloitroftficCl'od),  eine  Keine batbmonbfbrmige 

Spalte,  roeldH'  bie  britte  .vurnbbhlc  mit  ben  beiben 
Seitensentrileln  oerbinbet,  benannt  nad)  bem  engl, 
älnatomen  SttejanbetSDlonro  (geb.  1733,  geft.  1817). 
(6.  Kbirn,  Sb.  7,  S.676a.) 
Monrovia,  ßauptftabt  ber  Segerrepublil  £i= 

berta  (f.  b.),  linfS  an  ber  ÜRünbung  beS  St.$aulS 
Jtioer,  mit  einem  §afen  am  Map  ÜJtefurabo,  einer 
hohem  Vehranftalt  unb  einer SBibliotbef,  jäblt  1 189]  i 
51  ii  N  i  @.  unb  treibt  ©anbei  haui?tfäd)li*  mit  Rapee, 
l'ahuel,  Sßalmternen,  gatb&öljern  unb  Kautfcput. 
Ta-r-  Klima  ift  ber  nahen  SaUfümpie  wegen  für 
Suropäer  fehr  ungefunb. 
Mons  dat.',  »erg. 
SOlonS  i  fpr.  mong|),  Dläm.  Sergen,  ©auptftabt 

ber  helei.  SPro»inj  gennegau,  im  fog.  S3ortnage(f.  b.), 
auf  einer  2lnhöhe,  am  glüfjcben  Jrcuille,  an  ben 

StaatShahnlinien  ̂ niffel-Cuie- 
pratn,  SDl.=3Jlanage  (25km),  3R. 
Eharleroi  (54  km)  unb  jahlreicben 
Dlebenbabnen,  bat (1890)25 237 
6.,  eine  fdjöne  fpätgot.  5öaltru= 
bi»tathebrale  (Ste.  SBaubru  l, 
1450begonnen,un3nnernl08m 
lang,  ein  SlatbauS  (15.  3ahrh.) 
mit  got.  Saal,  ein  Seifrieb  1 84  m 

mit  ©lodenfpiel  unb  $romenaben  an  Stelle  bet 
AcftungSmetfc  mit  T  enf  malern  be»  DttanbuS  Safiu  S , 
IBalbuinS  IX.  Don  Sennegau  unb  Seopolb»  I.  Tl. 
befiht  eine  3lormalfd)ule,  Sebrerfeminat,  öofpital, 
©efängniS  unb  Sihliothet.  SM.  ift  lUittelpuntt  beS 
ßoplenbergbaueS;  SBoH=  unb  SaummoUfpinnerei, 
SBtauetei,  ßijengiefjetei  unb  ©anbei  mit  ©etteibe 

unb  Steiuhihlen'finb  bie  miebtigften  UrmerbSätoeige. Sin  Kanal  (le  canal  de  Conde)  oerbinbet  bie  Stöbt 
mit  ber  Sdjelbe.  —  U.U.  »erbantt  feinen  Urfprung 
einem  (iaftrum,  baS  Eäfar  hier  anlegen  lief.  Schon 
im  SDlittelalter  mar  eS  bebeutenb.  Jim  24.  SRai  1572 

tmirbe  eS  unter  bem  Seiftanbeoon  fran,;..|öuaenotteii 
pon  fiubmig  oon  Dtanien  genommen,  aber  fdjon 
19.  Sept.  pon  ben  Spaniern  miebererobert.  3n  bem 
Kriege  SubmigS  XIV.  mürbe  bie  Stabt  8.  äpril 
1691  burd)  SSerrat  an  Sßauban  übergeben,  im  jjrie= 
ben  juSpSmift  (1697)  aber  mieber  an  Spanien 
abgetreten.  3m  Spaniftben  Srbfolgetriege  geriet 
ue  1701  mieber  in  bie  6änbe  ber  granjofen  unb 
blieb  bis  1709  in  ihitr  ©emalt;  im  ̂ rieben  }u  Saben 
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1 1714)  mürbe  fte  an  Öfterreid)  ese^eben.  i>on  neuem 

eroberten  fie  Die  Äramoien  10.  Juli  1746  unter- 
beut bringen  Eonti,  bod^  taut  fte  1748  abermals 

anßfterretd)  uirütf.  9tadj  ibret  ©toberung  L792 
mürben  bie  geftungSmerle  geiebieift,  bie  feit  1818 
roieberbergeftellt,  L866  niebergelegt  murben. 
Mons  Albanus,  f.  illbano. 
Sttcmicigncur  h;  for.  mougfenjöbr),abgefür5t 

Mgr.,  f.  SJconfieur  nne  Seigneiir. 
ÜJlonficut  i  irr.  mofeiöb),  abaefiirjt  M.,  SDlebrgabJ 

3Jteffteurl,  ift  im  Aramöfijcbeu  bei  müublicber 

unb  fcbriftlid't'v  3lnrebe  bal  ööflicbteitsprdtifat 
jeber  ermaebfenen  männlichen  Werfen.  ß§  entfpridjt 
in  23ebeutung  unb  2lnmenbung  bem  beutfeben  ©ett 
ober  DJtein  (mon)  fterr  fsieur).  Sbebem  führte  in 
^tantreieb  bet  ältefte  SBruber  bei  fiönigl,  roenn 
man  pon  ibm  fpracb,  ben  Sitel  9Jt.;  rebete  man 
jeboeb  ihn  felbft  an,  fo  bi«B  er  DJlonfeigneur; 
M.  de  Paris,  SdVtiuame  für  ben  Sßarifer  ©djarj- 
riebter;  M.  Vaatom  («fierr  ©eier»),  ber  öaulmirt; 
M.  Veto,  5pottnome  SubtoigS  XVI. 

•JJioufignure  (ital.,  fpr.  -ftnnjcbre),  Suer  @na= 
ben,  .'öocbrcürben,  TurdMauebt:  befonberl  Slnrebe 
für  itolienifebe  iatb.  hebere  ©eiftliche. 

Söionfignö  I  irr.  mongfinnjib),  $ierre  2llcranbre, 
fran?.  Dpernfemcenift,  geb.  17.  Cft.  1729  ju  §au= 
guemberg  bei  2t.  Dnter,  tarn  mit  19  3abren  nach 
lv-,ric,rt)oersuerfteine©teUeatäfubaltenterginanv 
beamter,  fpätcr  ba§  Sunt  einel  öaulbofmeifterl 
beim  öerjog  oon  Orleans  erhielt.  $ietro  ©iannotti 
mar  fein  Sehrer  in  ber  Äompofttion.  1800 — 2  mar 
er  3nfpeftor  am  Konferoatorium,  1813  mürbe  er 
ium  OJUtglieb  ber  2ltabemie  ernannt.  3M.  ftarb 
14. 3an.  1817  in  s}$aril.  @r  jdjrieb  bie  jnm  größten 
Steil  pon  Sebaine  gebiebteten  Opern:  «Les  aveux 
indiserets»  (1759),  «Le  mattre  en  droit»,  «Le 
Cadi  dupe»,  «On  ne  s'avise  jamais  de  tout»,  «Le 
roi  et  le  fermier»,  «Rose  et  Colas»,  «Aline.  reine 
de  Golconde»,  «L'ile  sonnante»,  «Le  deserteur» 
(fein  beftel  SBert),  «Lefaucon»,  «La  belle  Arsene», 
i  Le  rendez-vous  bien  employe»,  «Felix,  ou  l'en- 
fant  trouvö»  (1777),  bie  ftcb  alle  burch  srtfebe  ber 
ümpfinbung  uub  Sebenbigfeit  bei  bramat.  ?lul= 
brudl  ausjeiebuen.  Eine  biegr.  Sfijje  über  3Ji. 
peröffentliebte  .vjebouin  (fßar.  1821). 
Mons  pietätis  dat.;  fr;,  mont  de  piete;  ital. 

nionte  di  pietä) ,  fcciel  mie  Seibbaul,  $fanbbaul. 
Montes  pietätis  biegen  früber  im  ©egeufah  ui  ben 
Montes  profani  beftimmte  ©elbinftitute,  bie  ben 
SBucber  burch  ©emäbrung  pon  Tarieren  311  perb,ält= 
nilmäfiig  teiebten  SBebingungen  betämpfen  moilten 
unb  mit  päpftl.  ©enebmigung  gegriinbet  mürben. 
(6.  Sombarb  uub  Montes.) 
Monster  (engl.),  fopiel  mie  DJtonftrum ;  in  3u= 

fammenfefcungen  häufig  Seftimmunglmert  für  et 
roa§  ©roßeg,  »cn  rieftgen  Timenjienen;  3.  i8. 
ÜJlonfterabrcife,  SWonfterpetition,  Jlbreffe, 
Petition  mit  3abllefen  llnterfdjriften,  3Jlonfter 
meeting,  Don  Dielen  Saufenben  bejttcbte  5üol(g.= 
Derfammlung  u.  f.  ro. 
Monstera,  f.  Philodendron. 

fCflonfttAttfr  i  uom  lat.  mon --t rare,  -,eigcn)  ober  I 
3U(erbei(igfteä  beifst  bei  ben  Hatbcliten  ba$  im  I 
Sabernatel  beä  öocbaltarS  Derjdjtotlene,  bei  feft= 
lieben  ©elegenbeiten  aber  3ur  SSerebrung  au§ge= 
ftellte,  au-;  ®oÜ>,  Silber  ober  anbent  ebeln  ÜJcetaÜen 
gearbeitete,  »09I  audi  mit  (Fbclfteinen  befefete  ©e= 
fdfi,  in  bem  bie  geweihte  öoftie  aujbemabrt  rcirb. 

Stur  ein  geroeibter  sf5riefter  barf  fte  anrühren,  unb  I 

jeber  .Hatbclit  mup  fte  mit  ftniebeugung  perebreu. 
Ser  Urjpruug  ber  3Ä.  ftebt  im  3uf ammenbang  mü 
ber  allgemeinen  dinfübrung  ber  (^"MileichnamS: 
projeffion  im  11.  ̂ abrb.  Sie  iltebrjahl  ber  2R. 
gebort  aber  erft  bem  15.  ̂ abrb.  an. 

i'ioHitrofität,  \.  QRifbilbungen. 
SDlonftrunt  dat.  1,  Ungebeuer,  SDlifebUbung; 

m  o n  fr  r  5  % ,  ungebcuevlicb,  mißgcbilbet. 
aJtoiifummäno,  Drt  in  ber  ital.  'IkoDuu  Sueea, 

in  einem  ber  febönften  2ba(er  ber  -Hpenninen,  am 
.Kicpole,  unroeit  ber  (Station  s}Uepe  a  Ütiepole  ber 
l5-tjenbabn$iftoja  =  -l>iia,  bat  (lssi)  2913,  all  @e= 
meinbe  6931  @.  unb  ein  Sentmal  ©iuftis.  Sie  in 
ber  ©talattitengrotte  1849  entberften  brei  Seidje 

(30,  32,5  unb  35°  C.)  entroideln  kämpfe,  bie  ju 
Xampfbäbern  gegen  Otbeumatiemul,  ©iebt,  ßr= 
fubatc  unb  Säbmungen  angeipanbt  »erben.  2Kan 
befudjt  bie  ©rotte  im  Sabeansug.  —  SSgl.  finob= 
lau6,  Sie  fteilgrotte  Pott  11!.  (SBavmbrunn  1876). 

'AVoiu'unc,  SMouffonä  ober  Stefien,  im 
©egenfati  3U  ben  regelmäfeig  mchenben  $a)laten 
(f.  Sltmofphäre),  regelmäßig  im  Saufe  be§  QabreS 
roedjfelnbe  SSBinbe.  2lm  großartigiten  treten  bie  SDt. 
überbem^ubijebenCeeannörblicb  be§4iguatorS  auf. 
3m  Sommer  roirb  ba§  aftat.  geftlanb  jtart  ermißt, 
fobafe  fid)  hier  ein  barometrifdjeS  D)cinimum  pon 
10— 15ram  gegen  ba§  faltete  i'teer  bilbet.  3}on  bie= 
fem  ftrbmt  alfo  bie  Öuft  nad?  bem  Sanbe  unb  3roar 
infolge  ber  ßrbrotation  in  fübroeftl.  SRidjtuug  ale 
regeuhringenber  Sübroeftmonfun  (oommer  = 
monfun).  3m  SBinter  roirten  bie  gattoren  um; 
gelehrt;  ba§  ÜJJinimum  hefinbet  fid)  fegt  auf  bem 
gnbifdjen  Ccean,  unb  jloar  mit  einem  Unter jebieb 
pon  7  mm  im  SB.  unb  11  mm  im  C.  gegen  bas 
üliarimum  auf  bem  Sanbe.  So  eutftebt  eine  8uft= 
beroegung  pom  Sanbe  nach  ber  See,  ber  trodne 
3iorboftmonfun  (SBintermonfun).  ®a  bet 
barometrifebe  ©rabient  im  Sommer  größer  ift  alc- 
im  SBinter,  fo  ift  auet?  ber  Sommermonfun  (tarier 
al§  ber  2Bintermonfun;  lehterer  fteigt  aueb  nidjt  in 
bod)  an  ben  ©ebirgen  hinauf  nne  elfterer.  Ser 
Übergang,  ba§  Rentern  ber  3)1.,  fällt  mcift  in  bie 
fDtonate  Sftjril  unb  Dftober;  oerdnberlicbe  SBhtbe 
unb  äBinbfttllen,  93öen  unb  SBirbeljtürme  berrfcheu 
tväbrenb  beefelben.  Süblieb  pomiiiguator  entfpridu 

im  bftl.  Seile  be*  3nt,il'ibenDceanl,  rco  bai  auftrat. Jeftlanb  eine  ähnliche  Ütolle  fpielt,  wie  ber  aftat. 
Kontinent  im  3B.,  bem  Sübweftmonfun  im  fübl. 

Sommer  ein  ebenfalls  regenbringenber  3t orbroeft-- 
monfun.  (3Sgt.  fiarte:  Sfobaren  unb  8uft= 
bercegungen  auf  ber  tfrbe  für  3anuar- 
xutbr  uni  3uti,  beim  Slrtifel  ̂ iobaren.) 

äbnlicbe  drfebeinungen  jeigen  Sluftralien,  Spa 
nien,  3lfri!a  unb  älmerita.  —  3>gl.  SBagner,  über 
bie  2JI.  im  Jnbifcben  Dcean  (in  ben  «Slnnalen  ber 

.ftQbrograpbie»,  SBerl.  l>7- 
Mons  Veneris,  ber  Sdumberg,  f.  ©efd)led)t5- 

organe  Wb.  7,6.897  b). 
Mont.,  hinter  lat.  Siernamen  Stblurjung  für 

5)enp§  DJiontfort  (fpr.mongjobn,  jrani.ßondnv 
liolpg,  aeft.  1820  )u  SJSariS.  [be  3Jlont. 

»tont,  ß.  3)1.  ̂ olpboorbe,  Oldm.  Jid)ter,  f.s$ol 
SDtontabaur ,  ÄreiSftabt  im  Unterrocftermalb= 

freiä  bei  preufj.  9leg.=S3eii.  SBielbaben,  an  ber 
Siebenlinie  8imburg  =  Eltentird)en=3tu  ber  Sßreufs. 
Staatlbabnen,  Si8  bei  Sanbratlamte«  unb  eine;- 
i'lmtlgericbtl  (Sanbgeridit  Jleumieb),  SRent»,  .Ha 
tafteramtel  unb  einer  Slgentur  ber  3iaf)auifcben 
Saitbelhanl,  bat  (1890)  3377  (f.,  baruntei 
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gvanaelifcbe  uno  1 1 1  Israeliten,  Pojt  jmeiterftlaffe, 
Jelegrapb,  lati).,  eoang.  fiircbe,  brei  latb.  Kapellen, 
Scblep,  fcpbneä  SRatbauS,  ©numanum,  fatb.  Bebre» 

lomiuar, vl>vdpavaiitoitanftalt, belvw  :3Räbcbenfd)ule, 
Sebrerinnenfeminar,  biid'ofl.  Rnabentonoitt,  8ofJ>i 
tat,  Rloftet  unb  fixantenpaug  ber  ®armpe«tgen 
©ruber;  SBoHfpinnerei,  ®erberei,  ,'iieaelei,  EUiat>l= 
unb  Sd)neibemübien ,  i'iartte.  Jn  bei  SBorftabt 
Sauevthal  ift  eine  Sauetqueue  unb  in  bei  Stäbe 
ein  Sitbeibeiaaeit,  gifenfteingruben  unb  grofie 
Xbonlaaet.  äft.  bicf<  ebemalS  yuimbacb  unb  erhielt 
[einen  Stauten  (MonsTabor)  Don  gräbifd)of  Sieb 
ruf)  Don  Jrier  um  1211.  [(f.  b.). 
Wontabnurcr  Jt>übc,  Seit  beS  äBefterroalbeä 
OTontnrute  (fpr.  mönntttjubt),  ©rajen  oon 

SaliSburi},  f.  SattSburp  (®efd)led)t). 
äRontafon,  au*  SWontaoon  ober  £Dtonta= 

Dun,  ihal  in  Per  bfterr.  Sejtrfä^auptmamvfcbaft 
Stuben)  m  SBorartberg,  ift  oon  ber  obem  ̂ 11  burd): 
[hörnt  unb  bitbet  ben  ©eridHvbeurE  Sd)run3  in  SDl. 
i563.ii  gkm,  7336  beutfdje  (F.)-  3)aä  3(1.  (oon  rnons 

SSerg  unb  Savo  =  hinten  i  ift  burd)  herrliche 
Scenerie  unb  feine  SSßiefen  berühmt;  bie  Jöetoohner 
finb  rhätifd'en  UrfprungS,  worauf  noch  Diele  £itt& 
nanten  hindeuten.  Sie  [RmbDtebjucbt  liefert  eine 
fd)öne  Sftaffe.  Sie  :>ibdtitoutette  trennt  bas>  ü)t.  oon 
bem  9ßrätttgau  1 Sdjroeij),  mahreno  Sautnroegefttber 
ba<3  Seiniöjed1  1792  m)  in  ba»  raube  tiroler  s$aj= 
nauntbal  fuhren,  öauptorte  finb  Sd)run§  (686  m; 
1462  g.),  ©afdntru  (723  g.),  SSartboIomäberg 
921  S.),  £fd)aggun3  (992  g.)  unb  St.  ©allennrdj 

[905  g.).  -  SflL  -Bnuev,  3)a3  3Jt.  mit  fem  obern 
■üauiauu  i?lua->b.  1884). 

OToutag,  bie  bem  lat.  dies  Luuae  nad)gebilbete 
SBejeidpnung  beä  weilen  äBodjentagä,  bebeutet  alfo 
«  tag  beä  SBtonbeSu  unb  ift  bei  allen  german.  SSöfc 
lern  Derbreitet:  altbecbbeutfd)  mänetac,  mittclbodV 
beutfeb  mäntac,  angelfdcbj.  nionandäg,  baber  engl. 
monday,  altnorb.  mänadagr,  baber  fd)toeb.  män- 
d.i g,  bdn.  mandag.  -  -  Über  flauen  i'iontag  f.  b. 

Montag.,  bintex  lat.  Sternamen  lUbfünung  für 
©eorge  ültontagu  (fpr.  mönntegiiib),  ciuil.  3ce; 
log  (geb.  1751,  geft.  1815),  bor  übet  SBögel  unb 
niebere  2iere  fcpneb. 

Wontagc  [m.,  fpr.mongtabfd)'),  f.  [Kontieren. 
■Wlontogno  (fpr. -tannja),  Sartolommeo,  ital. 

".'.Haler,  geb.  nad)  1 150  oermutltdj  bei  59re§ria,  geft. 
11.  Clt.  1523  in  Sicenja,  [oll  ein  Sdjüler  3Jtan= 
tegnaS  geioejen  [ein.  dr  ift  in  feiner  äuffaffungS 
kneife  fötidjt  unb  oon  großartigem  grnft.  gine  Sffca 
bonna  auf  bem  Jbrene  mit  öeiligen  unb  mufijie 
renben  gngetn  (1499)  befmt  oon  ibm  bie  SBrera  ;u 
SDlailanb;  anbere  ©emälbe  oon  ibm  fmten  fid)  in 
Sßicenja,  Serona  unb  SBerRn. 
^enebetto  iU.,  ebenfalls  SRaler  unb  Surfet 

iteeber,  geft.  um  1530,  toat  ein  £ol;n  beä  Porigen. 
©emälbe  oon  ibm  finb  [efcr  feiten;  eine  Sreieinig 
teit  unb  eine  Klabonna  mit  ̂ o&anneä  finben  fid) 
im  Tem  ni  SBicetua.  6r  fertigte  3eid)nungen  ,511m 
cebnitt  für  Slrudroerte  unb  fdieint  jelbft  in  60I3 
aeiitnitten  ui  baben;  bie  ibm  früber  jugefdjriebe= 
nen,  mit  b  bezeichneten  .vol.;fdMiitte  ber  feltenen 
uHypnerotomachia  Poliphili»  (SSeneb.  1499)  finb 

mbeffen  ttidjt  fein  SBert.  i'on  feinen  Rubferftia)en tennt  man  47  SBIätter, 

Wontagnnna  (fpr.-tannjd-),  ßauDtort  bei  li 
itritt-j  i1!.  in  ber  ital.  $rooinj  $abua,  red)tä  Dom 
Aiaifme,  an  ber  Sinie  3Jianrua=2ltonfelice  be'>  "Jlbria-- 
Ufcpen  9]e6e«,  bat  (1881)  9941  ©.,  eine  grofje  Stiftö= 

Krd)(  mit  mertooHen  ©emSlben;  Seibentnbuftrie, 
SEBoDfpinnerei  unb  Serberei.  [partei. 

iOtontagnarbii  1  ir;.,  fpr.  mou^tainiiabr),  i.5)era= 
Wontagii  lipr.  monntegjub),  engl,  gamilie,  bie 

ihren  SRamen  oon  ber  gleidpnamigen  2tabt  in  ber 
SRormanbie  herleitet ;  rro|bem  mürbe  fie  jritber  2>c 
STOonte  Hcuto  unb  banad;  iDtontacute  gefÄrieben. 
Sie  betuu  bie  SetjogSWürbe  i'on  EDlancbeJtet  unb 
uuet  früher  bie  ©rafeniuütbe  Don  Malitar  (f.  b.). 

Ter  erfte  träger  luar  Siröenrp  SBl.,  ber  als 
V'orbfcf/ahmeifter  16l»i)  burd)  ̂ atob  l.  mm  SBaron 
•))l.  von  flimbolton  unb  1626  burd)  Marl  l.,  ber  ihm 
ben  Soften  beä  ©rofjfiegetberoabrerä  oerlieb,  jum 
©rafen  non  ilfaudu'fter  erhoben  würbe,  gr 
ftarb  1641.  —  3ein  Sot)n  15'bmarb  *D1.,  jloeitet 
©raf  oon  Dtancbefter,  mar  ©eneral  ber  | 

mentSarmee  im  SBüraermeae  gegen  it'arll.;  aber 
wegen  feiner  faumfeligen  Rriegfübrung  murbe  er 
Don  Gromii'ell  angefembet  unb  burd)  bie  Selbfl 
entdufjerungäatte  (f.  b.)  befeitijt(1645).  3tad)Rarli 
Öinrid)tung  ;og  er  [idj  unjufrteben  ntrüd  ,  [örberte 
[päter  bie  Oteftauration  (1660)  unb  fafj  mit  unter 
ben  über  bie  fionigämorbet  urteilenben  9tid)tem. 
—  Sein  (?nfel  Sbarleä  Tl.,  üierter  ©raf  oon 
9Dland)efter,  geborte  ,ui  ben  elften,  ii'elcfie  gegen 
^afob  II.  mit  IBilhclm  III.  sJ3ejicpungen  antnüpj 
ten ,  fdmpjte  unter  bemjelben  an  ber  33opne  (f.  b.j, 
lourbe  iu  oerfehiebeueu  biplomat.  Senbungen  »er= 
tuanbt,  1719  jumöerjog  oon  Dcancbefter  cr= 
hohen  unb  ftarb  1722.  —  Ter  jetjige  Präger  beä 
J{amen§,  3BilliamD(.,  neunter $er}0Q  oon 
Utancbefter,  geb.  3.  Sffiärj  1877,  folgte  [einem 
i'ater  ©eorge  nad)  beffen  Jobe  18.  2lug.  1892. 

»tontagu  (fpr.  monntegjub),  Sabp  SDtarp  2Dort= 
lep,  engl,  ©djriftftellcrin,  geb.  im  Sfai  1689  w 
2r]oreähp  (5Rottingbam),  Tocbter  goelpn  gierte; 
pontä,  öerjogS  oon  ftingfton,  heiratete  1712  ben 
reieben  (i'broarb  SBortlep  9R.  ält§  berfelbe  1716  ben 
@efanbtfd)aftäpoften  bei  ber  Pforte  erhielt ,  fohlte 
jie  ihm  nad?  Sonftantinopel,  100  [ie  bie  cdnmpoden= 
impfung  feuneu  lernte,  bie  fie  fsäter  in  L^nglanb 
einführte.  SDtit  ihrem  (Gemahl  fehrte  fie  1718  nad) 
Bonbon  uirüd.  öier  fammelte  nc  einen  Sreiä  oon 
5d)riftftellern  um  fid),  unter  benen  fid)  Slbbiion, 
Steele,  3)oung  unb  Sßope  befanben.  3pdter  lebte 
jie  22  Qabre  in  Italien  unb  fehlte  erjt  1761  nad) 
gnglanb  itiriid,  mo  jie  21.  Slug.  1762  ftarb.  Sie 
binterliej;  poet.  gragmente  unb  S9riefe  über  ihre 
Reife  nach  ber  Jürfei.  (Sine  redjtmäfsige  äluögabe 
ihrer  SBerfe  erfd)ien  alS  «The  letters  and  other 
works  of  the  Lady  M.  W.  M.  (5  SBbe.,  2onb.  1803). 
1837  gab  fie  ihr  Urentel,  Sari  of  SBBparncIiffe, 
beraum  (3.  älufL,  3Sbe.,  Sonb.  1861—62). 

ßbroarb  äßortlen  VJ£.,  Sopu  bei  oorigen,  geb. 
1715,  führte  ein  unftetes  Sehen,  trat  1754  in  - 
Parlament  unb  oeröffentlicbte  bie  trefflidjen  «Re- ilrrtious  011  the  rise  and  fall  ol  the  ancient  re 
publics»  (Sonb.  1759;  franjöjtfd),  Par.  1769  u. 
1793).  SRad)  bem  2obe  feiner  gltern  machte  er 
roeite  Steifen,  hefonberc-  im  dient,  unb  nahm  enb 
lid)  gaiy  Orient  Sitten  an.  L773  lief»  er  ficfa  in 

Benebig  nieber,  100  er  ■-'.  SDtai  1776  ftarb.  —  35gl. 
Jiidiol-J,  Literary  aneedotes  of  the  eighteenth 
Century,  8b.  1  (Sonb.  1812). 
Montaigne  (fpr.  mongtänj),  SDlicbel  gpquein 

be,  frang.  iDioralphilojoph,  geh.  28.  gebr.  1533  auj 
bem  Siilotle  31J.  in  S[5erigorb.  Jrflt)  "•«  ber  lat. 
unb  gried).  Sprache  oertraut,  mibmete  er  fid)  bem 
SRedjtSfadje  unb  erhielt  1556  bie  Stelle  eine*  Ütat§ 
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am  Parlament  ;u  SBorbeauj,  l»o  er  einen  engen 
§reunbfd)ajt€bunb  mit  E.  be  (a  SBoetie  fölofe.  SB, 
veröffentlichte  jueift  eine  »ortreffüdje  überfetutng 
bei  natürüdjen  Ideologie  beS  FJiaijmunbuS  Sebon 
bn->  ßßar.  1569),  1580  Sie  elften  uvei  SBttcrjet  {einer 
-  Essais  -  (238be.,S3orbeau|)  unb  madne  bann  Steifen 
in  Teutfd'lanb,  Stauen  unb  bei  Sdjroeq.  lösi 
wählten  itm  Sic  Bürger  öon  SBorbeau;  ;u  ihrem 
iDlaire,  lockbe*  Hmt  et  mehrere  ̂ arjre  verwaltete, 
lir  tarn  1588  nad)  äßariä ,  um  eine  neue  bereicherte 
unb  um  ein  btitteS  Such  vermehrte  Jlnc-gabc  feines 
ÜBerleS  heran-:  uigeben;  in  biefer  Seit  lernte  er 
gräulein  be  ©eurnar)  feinten,  bie  fpätere  §etau3= 
geberin  feiner  «Essais»,  bie  Rd)  ibm  fo  eint  anfdjlofi, 
bag  er  jie  feine  tätboptitttoctjte»  nannte.  301.  ftarb 
13.  Sept.  1592.  SBaS  S3t.  badjte  unb  empfanb, 

•.eidniete  er  nacb  SufaQ  unb  Saune  auf,  unb  fo  cnt= 
ftanb  gleidjfam  ein  vfinbel.  ©cmälbe,  in  bein  feine 
eigene  Sßerfönlic&teit  ben  SJtittelpuntt  bilbete  unb 
ba£  einen  Sdjatt  von  praltifdjet  i'ebciK-wck-bcit  ent= 
hält.  3n  feiner  vJ;>eife  auf  bie  Slelatiöittit  alles  Ten 
fein-  aufmerffam,  gelangte  er  ;u  jenem  Steptic& 
muS,  ben  er  in  feiner  Sevifc  «Que  sais-jeV»  au§= 
brücfte.  3n  feinem  etil  jeigl  er  fid)  balb  jahrlaifig 
unb  holperig,  balb  entwidelt  er  ©rajie,  Energie  unb 
eine  gülle  beä  iluSbruäS,  bie  feine  Sffierle  ;u  einer 
3d\iKtammer  ber  frans.  Spradjbilbung  machen. 
SSon  feinen  «Essais»  erfdneu  Eurj  nad)  feinem  !£obe 
bie  vermehrte  üliugabe  Don  iiille.  be  ©ournav  rHar. 
1595),  bie  fange  ,!cit  für  befinitt»  galt,  aber  feinen 
SRutjen  au8  bem  mit  eigenen  Sßerbejferungen  3JtJ 
verfebeuen  Eremblar  »on  1588  (gegenwärtig  auf 

ber  93ibliothet  von  ̂ erbcaur.)  gebogen  bat.  g-ür 
tlaffifd)  gilt  ferner  bie  SluSgabe  von  3.  SB.  ßeclerc 
(5  23be.,  $ar.  1826—29;  neue  lUufl. ,  4  23bc.,  ebb. 
1865  —  06).  Eine  fritifebe  SluSgabe  unteruabmeu 
?e;eimcri»  unb  SBatötbaufen  (2  SBbe.,  SBotbeaui 
1873).  Sine  beutfdje  Überfettung  gab  SBobe  («3R.S 
©ebanfen  unb  3)ieinungcn»,  7  i^be.,  SBerl.  1793 
—99)  berau-3.  —  SSgl.  aRaloejin,  Michel  de  M.,  son 
origine,  sa  famille  ($Bar.l875);  Veveaitr,  Etüde 
sui-  les  Essais  de  M.  (ebb.  1870 1;  SB.  Sonnefon, 
M.   L'humine  et  l'oeuvre  (ebb.  1893). 

SJionralentbcrt  (irr.  mongtalangbdbr),  dbarles 
Aerbeä  be  2rt)on,  ©raf  Don,  franj.  ̂ ublijift  unb 
Staatsmann,  geb.  29.  SKai  1810  juSonbon,  bc= 
geifterte  ficb  in  feiner  Sugenb  für  SRomantif  unb 
neutatlv-  liberale  SBotitit  unb  roar  ÜJtitarbeiter  cm 
Samennais'  revolutionär  =  fall).  «Avenir»  (1830), 
beffen  sSerbainmung  »on  feiten  ber  rem.  Murie  -M. 
jebceb  ut  ertbeberer  ©cflnnung  jurüdjübvte.  Jurcb 
Srbrecpt  iUitfllieb  ber  utairälammer,  madjte  er  ftd' 
utm  Vertreter  ber  fatb.  unb  flerifalcn  ̂ ntereffen, 
ibbnte  fid)  aber  mit  ber  auS  ber  gebruatterjolution 
ecu  1848  berborgegangenen  [Republif  au*,  i1;. 
rourbe  in  bie  Sonftituicrcnbe  3Iationalcerfammluug 
unb  in  bie  ©efeigebenbe  SSerfammlung  gercäblt, 
frimmte  anfangs  mit  ben  aemäfsigtenStepublitanern, 
ging  aber  balb  mieber noUftänbig  jurKteaftionüber. 
Unter  l'carclecn  HL,  ben  er  nur  furje  Seit  unter: 
ftutjte,  oertrat  er  in  bem  ©efeuaebenben  Hbrper  bei= 
nahe  allein  bie  DöBofttton.  i*ei  ben  25ahlen  1857 
nidn  roiebergeroäblt,  »anbte  er  ftd)  au§fd)üefjlid) 
litterar.  arbeiten  ;u;  bedi  glänzte  er  als  cdirift 
ftellcr  toeniger  alä  auf  ber  Stebnerbübne.  tfr  ftarb 
13.  OTcir.i  T870,  naebbem  er  gegen  ben  SjSlan  ber 
93rollamation  ber  pfipftL  Unfeblbarfeit  proteftiert 
batte.  SM.  ift  burd)  ntebrere  SBerte  befannt,  bie  ibm 
1851  einen  SiK  in  ber  Araiubfifcben  Slfabemie  ver= 

febaffteu,  unb  Don  benen  er  felbft  eine  ©efaintauä' 

gäbe  (9  SBbe.,  SjJar.  1861—68)  befolgte.  Als"  bie 
merlroütbigften  Sdjriften  fiub  ut  eninibueu:  ■  II is- 
toire  de  Stc.  Elisabeth  de  Hongrie»  ($at.  1836 
u. b.;  beutfd),  3.3Iufl.,  lUegenc'b.  1862;  neue  äluäg., 
Sinftebeln  1880)  unb  «Les  Moiues  d'Occident» 
(5S9be.,  Spar.  1860—67;  5.  Slitfl.,  7Sbe.,  L874 
—77;  beutfd),  5  33be.,  3tegensb.  1860— 68).  3lad) 
feinem  2ebe  erfdnenen  «Lettres  ä  un  ami  de 
College  1827—30»  ($ar.  1873).  —  Sgl  SDtabame 
Eraoen,  Le  comte  de  M.  Cßar.  1873);  öoffmann, 
.Hart  ©raf  »on  Tl.  (öeibelb.  1876). 

•Vioutiilcmbm  (fpr.  mongtalangbätjr),  SRarc 
;Heiu',  OJlarquii  be,  franj.  ©eneral,  befannt  bureb 
feine  SBefeftigungSmaniet  (f.  5Dtontalembertl  2Be= 
feftigungfimanievi.geb.  16. 3uli  171-1  tu 'Jlngouleme, 
trat  1731  bei  ber  franj.  .Haeallerie  ein,  irar  reäbrcnb 
beS  3iebenjdbrigen  ßtiegeS  bei  ben  rufj.  unb  fd)toeb. 
.Meeren  a\i  Hpmmifjar  (\ranlreid,'>  tbdtig,  bejeftigte 
Inflam  unb  »erftartte  Stralfunb  burd)  gelbroerte. 
Mierauf  rourbe  er  mit  ber  Sefeftigung  ber  3nfeln 
^(ir  unb  Clercn  beauftragt,  bei  legtercr  roanbte  er 
fein  Sriftem  ber  fortification  perpendiculaire  ober 
Senaillenfpftem  an.  Er  ftarb  29.  i'iän  180n.  551. 
i»ar  feit  1747  QÄitglieb  ber  fjfranjöfifdjen  3(fabcmie. 

i'ou  feinen  SBerlen  ift  beroorjubeben:  «Fortifica- 
tion perpendiculaire ,  ou  essai  sur  plusieurs  ma- 

nieres  de  fortifier  la  Heue  droite  etc.»  (5  S3be., 
SJ5ar.  1776),  gegen  ba€  feiten!  ber  franj.  gad)inge= 
nieure  heftige  ctveitjebriftcn  gerietet  rourben,  benen 
~J.l{.  1793  mit  feinem  auf  11  SBänbe  angefdjtoollenen 
SBerte  >  l.'art  defensif,  snperieur  ii  l'oifensif» i. beutfd),  4  33bc.,  SBerl.  1819)  begegnete. 

WiMtinU'nilicrt»<  ^cf i-ftigungCmnuicr,  ba-5 
von  FDcatc  iliene  FDlontalembeit  im  SBiberfprucb 

gegen  bie  in  grantreid)  allgemein  berrfebente  SJ*; 
feftigungSmanier  ißaubani  (f.  5tanjöfifd)e  SSefefti 
gungSmanter)  entworfene  Sefeftigung§f»ftem,  baä 
auf  folgenben  ©rititbfäfeen  beruhte :  2lnmeubung 
eine;-  bem  Angreifer  überlegenen  @efd)üSfeuer§  aus 
etagenfötmig  ttbereinanber  liegenben  üJiauerbobl 
bauten;  äSenoerfiing  beä  baftionierten  ©runtriffec- 
unb  Slnmenbiing  ber  tenaiüierten  ober  be§  »oit)go= 

ualen  ©runbritfe»;  Slnlage  jablreicher  3>ertcibi-- 
gunggtafematten  unb  permanenter  Slbfdjnitte. 

Ter  öaupttoatl  bat  all  Ö-Mavrenbefleituug  eine 
einftbdige  tafemattierte  ©alerte,  babintcr  bie  in 
Erbe  aufgeführte  ̂ artifutar:@ouöreface,bann  einen 

naffen  Slbfd)nitt§graben,  hinter  bem  ber  eigentliche 
SSaD  folat,  in  beffen  SenaiUen  runbc  jt»ei=  bi§  brei- 
ftbdige  äürmc  ale  SRebuitä  liegen.  2er  naffe  ̂ >anpt= 
graben  wirb  burd)  eine  grofje,  im  eingebenben _3Bin= 
fei  gelegene,  fafemattierte  Jlanfenbatterie  beftrid^eu ; 
fenfett  beifetben   liegt  eine  Enoeloppe  (©enerah 
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Souoteface),  bann  folgt  toiebet  ein  nafjer  ©taben 
unb  enblid)  ber  gebedte  SBeg  mit  SUbuitä  in  ben 

SBajfenplätsen.  3)aS  tenaiüierte  Softem  "ARouta- lembertS  hat  im  übrigen  eine  äbnlidjfeit  mit  berSe: 
feftigungSmanicr  beS  jungem  SanbSbetg.  iUcnta- 
tembert  gebübrt  außerbem  ta->  Serbien]! .  auf  bit 
Scotwenbigteit  eine»  unammeuhduaeubeu  Rette  be 
tad)ierter  gortä  juerft  bingetoiefen  guthaben;  aud) 
int  biefe  giebt  et  ein  SRujtet  on  nadj  polygonalem 
@iunbrifi  mitRaponniereoerteibigung  unb  tafemat 
Herten  türmen  ak-  SRebuit.  Sut  prattijdjen  3tn= 
wenbung  fmb  bie  Sorfdjläge  SRontalembettS  mit 

".'lu-Miabmc  ber  Don  ihm  erbauten  Sefeftigungen  bei 
Jnfeln  Stil  unb  Clorou  in  jjranrreid)  nidjt  gelangt, 
ba  bie  Saubanfcbe  SefeftigungSmaniet  hier  ben 
fd)enb  blieb;  in  Sreußen  bagegen  haben  ne  auf 
cio  StuSbilbung  ber  Steupreußifd)en  S8ef efti= 
gungSmaniet  (f.  b.)  Wesentlichen  (Sinftuß  auS: 
geübt.  II  mit  eben  be  Jigur  ;cigt  SRontalembettS  ie 
nailtenfbjtem  auS  rem  3.  1790. 
Wontan  dat.,  von  mons,  Setg),  montane 

ittid\  fieb  auf  Serge  imt  aui  Sergwerte  beuebenb; 
SRontaninbuftrie,  bie  getarnte,  auf  baS  Serg 
unb  öüttenwefen  bejüglidje  ;\nbuürie;  SRontan: 
ingenieut,  Sergingenieur;  SRontanift,  ein  be-> 
Serg:  unb  öüttentocienS  Runbiget,  Stubietenber; 
SRontanftatiftit,  regelmäßige  bebörblidje  6r: 
bebungen  Über  bie  älniapl  ber  Bergarbeiter  unb  ber 
Don  ihnen  ernährten  "Jlnachoriaen,  aud)  über  bie 
Crte,  ÜRenge  unb  SBert  ber  Srobufte. 

Woittcrita,  einer  ber  norbweftlid'cn  bei  Ser= 

einigten  Staaten  Don  Stmerifa,  jmifd)en  1 1°  6'  unb 19  nörbt.  Sr.,  104  um  116  mein.  8.,  wirb  be 
arenu  im  St.  oon  Sritifd)=3tmerifa,  im  D.  oon  ben 
SatbtaS,  im  3.  Don  SBaoming  unb  Jbabo,  im  SD. 

Don  gbabo,  bat  378  330  qkmu'nb  (1890)  132 159  &., gegen  39159  im  3.  1880,  b.  i.  0,35  auf  1  qkm. 
öaupttoafferabern  fmb  ber  SRiffouti  unb  feine  3u= 
flüffe  SRariaS  ober  Sear,  SRirf=9UDet  unb  3)eUoro= 
ftone.  Sie  oftl.  fedlfte  ijt  &od)ebene,  Don  ber  Rreibe= 
formation  gebilbet;  iwifcben  SRiffouri  unb  SRHf= 
StiDet  treten  Dulfanijdje  ©efteine  auf.  Ter  weftl. 
Jeil,  Dom  Seifengebirge  butebjogen,  ijt  burd)  (eine 

".Uaturfcbenbeitcn  unb  SRineralreid)tümer  auSg& 
jeidutet.  1880  mixten  fürl.s  SRill.  Toll.  Silber 
geioonnen,  1888  orcbuüovte  SR.  für  19,5  SRiH,  Soll. 
Silber,  4,»  ©olb  unb  1  SRill.  Toll.  Stei.  1892 
würben  139871  feine  ttnjen  ©oft  unb  17,35  SRill. 
Unien  Silber  geioonnen.  Shir  Kalifornien  liefert  J 
mehr  ©olb  unb  nur  (iolerabo  mehr  3  über.  Rupfet 
würben  164  SRiH  Sfunb  erzeugt.  90  Sroj.  aller 
Stampjmühlcn  pnb  in  ben  GountieS  Suoet  So», 
Teer  Sobge  unb  SetoiS  anb  Starte.  Tic  meiften 
SdjmeljitDerte  befinben  fid)  in  Siftet  Soro  (Suite 
citri.  Ta->  größte  ber  SBelt  in  baS  ber  3lnaconba= 
gefeUfcbaft  in  S)eer Sobge,  bie  allein  (1892)  63  SRill. 
$funb  Rupfet  lieferte.  Kohlengruben  befinben  fid) 
namentlich  in  ber  Stäbe  oon  Sogeman.  Slud)  wirb  j 
Rotä  gebrannt.  Tie  iUehntebt  toirb  faft  bureh= 
gängig  im  großen  betrieben.  Stad)  Sd)ä|iungen  be= 
trug  1889  bie  ■Jlir.abl  ber  Stinber  1  SRiH.,  ber  Sdjafe 

tili,  unb  ber  1-ierbe  200000.  6'tira  ein  Trittel 
beä  Staates  iit  anbaufähig  unb  fruchtbar  m  ©e= 
treibe  unb  aud)  an  grüdjten.  Rünftlid)e  39ehJäffe; 
rung  toirb  Diel  angeroanbt  Tic  Jfnbuftrie  ift  nod) 
in  ben  Anfängen  Begriffen,  baä  Rlima  in  ben  Jhä 
lern  mift  unb  gefunb.  311  öetena  toat  1888  bie 

mittlere  ̂ abreStemperatut  3,6°  <'.,  bie  hbitfte  i'l, 
bie  niebrigfte  —25,6°  C.    Tic  loarmen  SSefttoinbe, 

ohiueet>  -  genannt,  jcbmeljen  im  SBintet  {uweilen 
ben  Sd)nee  plöfelid).  SR.  toitb  oftmeftlid)  oon  ber 
.'ierthem  Pacific  burd)jogen,  nörblid)  Don  ihr  bil 
bet  bie  2t.  StautSRinneapoliS  SRanitoba  ben  fBei 
tebrSloeg;  bie  Union  ̂ aetfte  fenbet  Don  2 üben  Im 
einen  3toeig  na*  öelena.  Tiefe  nub  bie  Vetalbah 
neu  ergeben  2913  km  Vauao.  SR.  ift  in  17  lioun 
tieä  geteilt;  ßauptftabt  ift  öelena.  27600  Rinbet 
befuepten  316  Scpulen.  Stad)  SBafbington  entfenbet 
eS  emeu  Stepräfentanten.  SR.  lourbe  1864  als  Set 
titotium  otganifiert  unb  8.  Stoo.  1889  afö  Staat  in 
bie  Union  aufgenommen.  —  i$gl.9)ancrejt,  History 
of  M.  (San  Francisco  1890).  llille. 

SRonhrntet » Selille  (fpr.  mongtanieb),  f.  Se 
"Vi iMitniiiiiPiiftrii* ,         ".Vi uiitaniiigoiiieur, 

l'iontanift,  f.  SRontan. 
SOtontaitiften,  im  2.  ,\aluh.  eine  allmdhlicb  ,;ur 

reite  getoorbene  Sßartei,  Don  ber  bie  utd)tiftl.  öofj 

nung  auf  baftige  fiduhare  SBiebertunft  ,V'iu  |ut 
@rrid)tung  beS  £aufenbjäbrigen  Steid)S  oon  neuem 
;u  beleben  Derfud)t  lource.  Ter  .Wime  i)f.  ftammt 
oon  SRontanuS,  ber  in  SfJbrDgien  als  SJJropbet 
auftrat  unb  bie  nahe  berorfteheube  feerabtunft  beS 

himmlu'dH'n  ,\eruialem  auf  bie  pbrugifd)e  Stabt 
^>epuja  oettünbigte;  bodi  hat  ber  SltontaniSmuS 
feinen  Urfprung  toebet  oon  einer  einzelnen  l'crfon nodi  in  einem  einzelnen  Sanbe  genommen,  fonbetn 
tegte  jidj  als  SÖeroegung  gegen  bie  eintretenbe  Bei 
loeltlid)ung  ber  bihriitenheit  unter  bem  Truct  ber 
SBerfotgungen  um  bie  SRitte  beS  2.  .Vihrh.  uhetali 
in  ber  Rircge.  Tie  montaniftifdjen  SjStopbeten,  uu 
tet  benen  aud'  grauen,  loie  SRarimiUa,  $tiScilla, 
C.uintilla  genannt  werben,  Derfünbigten,  baf?  bie 
Rird)e  tihrifti  jetu  auS  bem  SüngtingSaltet  in  baS 
ber  männlidjen  [Reife  übetgetteten  fei,  in  bem  riete-:-, 

loaS  EbriftuS  burd)  feine  Slpoftel  um  ber  >>er;en- bärtigfeit  ber  SRenfcben  roiHen  nod)  lnutacfebcn,  nun 
roegen  bei-  nahen  SBettenbeS  niebt  mehr  gebulbet 
werben  bürfe.  Taher  oenoarieu  fie  bie  SSieberaui 
nähme  aller  in  Sobfünben  (Gefallenen,  namentlid' 
aud'  foleber,  bie  Gbriitum  in  SBerfolgungS^eiten  oer= 
leugnet  hatten,  in  bie  Rtrdjengemeinfcbaft,  unbver 
miefen  fie  auch  bei  ernftlidjet  SReue  tebiglid)  an  bie 
göttlidje  ißarmberjigfeit  Sbenfo  oertoarjen  fie  bie 
uoeite  Ghe  als  feinem  (ihebrud)  unb  Derfd)ärften 
cie  haften,  ©egenüber  benen,  bie  Don  ben  33ijd)öfen 
ätbjotution  nahmen,  bejeiebneten  fie  fid)  felbftalS 
bie  Rircbe  bei  ©eifieS  ober  als  Sßneumatifet  im 
Unterfd'ieb  oon  ben  äJfDdjitern.  gn  Jlirifa  gewann 
ber  SRontaniSmuS  an  Jertulltan  (f.  b.1  feinen  eifrig 
ften  Sßortämpfer.  3>oar  würbe  bie  montaniftifcbe 
Skopberie  mit  ihrer  elftatüchen  Seiicifterung  unb 
threr  SBerufung  auj  ben  nunmehr  getommenen  öei 
ligen  ©eip,  ober  ben  oon  EbriftuS  oerheif;eneu  $a 
rotteten  1  tröfter»)  »uerft  in  (Rom  unb  Rleinaiien,  ba 
nad)  überhauvt  ju  älnfang  beS  3.  ,uihrb.  als  letierifd' 
Detbammt  unb  ihre  2lnbänaer  auS  ber  Rircbe  ge= 
wiefen.  Tiefe  ertrebne  fid)  bamit  einei  puritani= 
fd)en  Separatismus,  gab  aber  auch  Dielfad)  bie  dniitl. 
Sittenftrenge  preis,  »aS  pe  burd)  einfeitige  SiScefe 
unb  fpäter  burd)  baS  3Rond)Stum  loieber  aueui 
gleichen  fud)te.  Tie  montaniftifd)en  Seftrebungen 
tauchten  baber  fcalb  loieber  auf,  nämtid)  tu  bem 
Sd)iSma  be-3  $ippolutu£  (f.  b.  1  unb  ben  ©egen= 
tirdu-n  ber  SloDatianet  (f.  b.i  unb  Tonatifteu  (f.  b.). 
—  Sgl.  5d)Weglet,  Ter  SRontaniSmuS  unb  bie 
d'riftl.  Rircbe  beS  2.  ,VibvK  1  Jüb.  1841) ;  SBontoetfd), 
Tic  ©efd)id)te  beS  SRontaniSmuS  ((Erlangen  1881); 
Seid,  ©efd)id)ie  be§  SR.  (Spj.  1883). 
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9Wontauftatifttf,  f.  SKontan. 
SDJontitiiuc,  Stiftet  bet  SRontoniften  (f.  b.). 
9ttontargid  (ft>r. mongtari d)ü)).  1)  ÄrwttMffe» 

mciit  im  fiaiiv  Teparr.  Sottet,  hat  1666,55  qkm, 
:  I  82  703  6.,  95  ©emeinben  unb  7  Rantone.  — 

2)  .vauptftabt  bes  Jlrronbiffements'  -Di.,  am  lintcn 
Ufer  bei  Soing,  an  ber  Sereinigung  ber  .Handle 

von  Crle'anl,  Sonate  unb  Soing,  Station  bet  Sinien Saris  =  3ens  unb  Savis^'ieoers^Soon  ber  3Rittel= 
meerbalm  femie  bet  Sinie  Drleanl=2R. ,  3iS  eines 
Stoit  unb  üanbellgericbtl,  bat  (1891)  9789,  all 
©emeinbc  11600  (f.,  in  ©arnifon  ba§  89.  3nfan= 
terieregimeut,  eine  fdjöne  Rirdje,  einGoQege,  ein 
J  beater,  [Ruinen  eine!  5eblotiel,  Sentmal  SÖlita= 
bcaul;  suidtfabtitatien,  ©einbau,  ©anbei  mit  @e= 
treibe,  Sieb,  ©ein  unb  öonig.. 

9J2ontar=Ctatiicäo,  i.  ScutfcbCraioifea. 
OTontautmn  (ipr.  ntongtobang).  H  Slrronbiffc 

meut  im  ftanj.  leoart.  £arn=et=(Saronne,  bat 
1597,04  qkm,  (1891)  97  498  ß\,  63  ©emeinben  unb 
11  Kantone.  —  2)  $anprfrabt  bei  ftanj.  ©epart. 
2atn=et=©atonne,  jrriieben  bem  Saru  unb  Selcou, 
ben  Sinien  Sorbeaiip  Seite,  3R.  =  (Äaftrel  (99  km) 
ber  IRittehneerbabn,  ©aborl  =  3R.  (64  km),  Serol= 
3R.  (66  km)  ber  Drleanlbabn ,  ift  Sig  eines  fatb. 
Siicbofl,  einel  Jribunal^  erfter  gnitanj,  eines 
SlffijeiumfS,  .v>anbe[lgericbtl,  ©emerbe;  unb  Steter; 
bautammet,  einer  Filiale  ber  Sani  oon  granfreieb, 
ber  Rommanbol  ber  33.  ̂ nfantetiebioijion,  bei 
61 1.  ̂nfanteriebtigabe  unb  ber  17.  Raflalleriebtigabc, 
bat  (1891)  L6732,  als  ©emeinbe  30388  @.,  in 
©atnifen  bas  11.  unb  einen  Seil  bei  20.  gnfatv 
terieregtmcntl,  bas  10.  Sragonerregimeut  unb  bie 
17.  Srain  =  (isfabron,  bat  eine  tfceoL.  gahtltät  bet 
Reformierten  (feit  1810),  bie  öauptlebranftalt  für 
cauriniftifdje  ©ciftlidic,  ein  fatb.  Srieftcrfeminar, 
ein  ßpeeum,  Sebrerieminav,  iRufeum  für  ©cmälbe 
i\.  SB.  öon  gngrel)  unb  Shtlptuten  unb  ein  natura 
hiiter.  SJcujeum  im  Söriengebäube,  arcbäcl.  Samm 
hingen,  eine  öffentliche  Sibliothet,  ein  Ebeatet 
unb  brei  3eitungen.  Unter  ben  Rircben  ftnb  bie 
Ratbebtale  (oon  1739),  bie  Qafobifircbe  unb  bie  oon 
Sapic  febenlmert.  2>al  ehemalige  Schief;  bient  als 
2tabtbaus.  lie  Stobt  beftfct  ©oll ,  Saummoll=  unb 
beibenfptnneteien,  gdtbereien,  SdnneUhütten,  ;ahl- 
reidje  Gabrilen  für  Seuteltucb,  ÜRitteltucbe  (Cadis 
de  M.)  unb  fiir  Hupfermarcn ,  Suntpapiet,  garben, 
ebemifalien,  Starte,  gapence  u.  f.  Id.,  unb  treibt 
bebeutenben  .«anbei,  »orjüglid)  mit  Sebet,  ©etreibc, 
Sein,  Cl,  Jroguerten,  lumpen  unb  ©änfeleber 
pafteten.  —  3JI.  Würbe  1144  oom  ©rafen  Supbonfe 
oon  Soulouie  angelegt,  litt  in  ben  SUlbigenferfriegen, 
nahm  1572  bie  Reformation  an  unb  mürbe  rcäfyrenb 
ber  SMigionlftiege  1580unb  1621  belagert.  Rad?  ber 
Unterroerfung  oon  1629  lief?  Richelieu  bie  iRauern 
fdjleifen.  3nfolge  bes  ÜBibettufä  bes  (Ibiftl  oon 
Nantes  hatte  Tt.  Diel  ju  leiben. 
2Rontauban,  Sbarles,  @raf  oon  Sjklifao,  jraii3. 

©eneral,  i.  @oufin=iRontauban. 
OTontanon,  Jbal,  i.  ÜRontafon. 
WJont  =  3ttirou  (fpt.  mongtatoröng),  2tnbbbc 

(110  m)  auf  ber  SDftftont  doh  ̂ atiS,  öftlid?  oon 
:Hosn»,  rourbe  oon  ben  gfeanjofen  im  Saufe  ber  Se= 
lagetung  oon  I87u  mit  ftatren  ©djanjen  oerfeben, 
aber  nad)  gmeitfigiget  Sef^iefjung  i*on  29.  Ses. 
oom  12.  2trmeetorpS  befegt.  3efet  liegt  ber  Tl.  in= 
nerbalb  bes  Sortägfirtete. 

SWontbHiatb  n'pr.  mongbeltabr).  1)  artonbtifc= 
ment  im  ftanj.  Tcpatt.  Xcub?,  bat  1077,60  qkm, 

83514  S.,  160  ©emeinben  unb  7  Mantone. 
2)  SDl,  beutfd)  SDtömpelgatb  ober  Ü)iümpel  = 
garb,  .t>nitprftabt  bes  Sxtonbijfementä  Ü)J.,  78  km 
norböftlidi  oon  33efancon,  58  km  toeftlid?  oon  93a= 

fei ,  am  Sinammenfluf;'  be»  Sttttan  unb  ber  Sifainc, 
am  9tbein:;Rbönefanat  unb  an  ben  Sinien  3)ijon= 
Seifort  unb  SUbSeHe  (28  km)  unb  Tl.  St.  Aippo= 

[Bte(32km)  ber  2)tittelmeerbabn,  Sig  eines-  ©c= 
vidnsboiv  etftetSnftanj,  einer  ©eroerbe;  unb  3lcfer= 
baufammet,  bat  (1891 '  8417,  als  ©emeinbe  9561  (f., 
in  ©arni'on  bas  21.  .Jagerbataillon,  ein  Scblop 
auf  einem  beben  gelien.  jeSt  Jiafcrne,  prot.  Rircbe 
Bt  il'iartin  mit  einem  26  m  langen  unb  16,24  m 
breiten  Sßlafonb,  moberne  fatb.  Strebe ,  ein  prot. 
öebterfeminar,  ein  .Uommunal=Sollege,  Stbliotbef, 
-Hrduo,  ein  Siaturalientabinett,  eine  ©efellfcbaft 

i  utr  SBefötberung  ber  Sänfte  unb  ©enterbe,  9Baiien= 
bau#,  ein  Sentntal  bc§  hier  geborenen  ©ttoier  unb 
beä  Dberften  Senfert=3tocberau.  3?er  bebeutenbftc 
Jnbufttiejtoeig  ift  Ubrenfabrifation,  bann  93aum= 
loollfpinnerei  unb  äBeberei,  ©erberei  unb  Sifen= 
gienerei.  Sebbaft  ift  ber  .^aubel  mit  öoI|i  ̂Brettern, 
Maie  uttb  Sieb.  —  Tl.  mar  int  10.  ̂ abrb.  yauptort 

ber  ©raffepaften  Sunbgau  unb  G'lsgau,  roelcbe  feit 
1395  bem  .öaufe  Sßürttemberg  unter  fran^.  Cber= 
bobeit  geborten,  1793  oon  ben  granjofen  in  iSc- 
•oblag  genommen  unb  1801  abgetreten  würben. 
Stobt  unb  Stblofj  mürben  9.  3Joo.  1870  oon  ben 
Beutfcben  befe^t  ©äbrcnb  ber  Rämpfe  an  ber  Si= 
iaine  (f.  b.)  bilbete  Tl.  einen  Stülpunft  ber  3Bcrber= 
icben  Stellung.  —  Sgl.  Suoernop,  M.  au  18e  siede 
(ajlontbfliatb  1891). 

ÜHout=»eut>tat),  f.  Seuorap  (SRonfe). 
Montblanc  (vor.  mongbldng),  ber  bßdjfte  Serg 

(furopas,  erbebt  ftcb  an  ber  ©ren5e  bei  ftanj. 
Teravr.  vaute=Saooie  unb  ber  ital.  SßtODinj  Su= 
rin,  in  ber  SSatiericbeibe  noiieben  9tl)öne=  unb  So= 
gebiet  }U  4810  m  ööbe.  3n  ben  Snooper  2llpen  ge= 
bbrenb,  bilbet  er  mit  feinen  iRaebbarn  ein  bejon= 
beteS  i'taiiio  (f.  SBeftalpen),  melebel  faft  gan.;  teo- 
ftaUinifcb  ift  unb  autgeteiebuete  gädierftruftur  auf= 
iveift;  e§  befteb,t  au§  einem  Rem  oon  Svotogvn, 
umgeben  oon  ©neis  unb  ©limmerfebiefer.  Sie 
©ipfel  unb  teil!  abgerunbete  Suppen,  teils  saefige 

JelSnabeln  (aignilles).  lie  .'öauptfette  fteigt  all 
oetgletftberte  gelfenmauet  jmifdjen  ber  2lroe  unb 
cer  Tora  Saltea  auf,  fällt  nad)  SD.  fteil  ab  unb 
entfenbet  gegen  312B.  3>feigtettcu ,  meKte  butd) 
ßletjcbet  unb  girnmulben  ooneinanber  getrennt 
roerben;  in  ibr  erbeben  ftcb  bie  Üliguille  be  Srela= 
tete  (3932  m)  unb  ber  löme  be  üRiage  (3688  m) 
iübmeitlicb,  ber  EDtonfcüRaubit  (4771m),  bie  21i- 

guillc  bu  ©e'ant  (4019  m),  cie  geismauern  ber ©raubes  unb  bet  S^titel  geranel,  bie  äiguiüel 
be  SaUfte  (3750  m)  unb  be  Triolet  (3879  m)  unb 
ber  ajtont  Tclent  (3830  m)  uorböftlich  oom  3R. 
gu  ben  norbioeftl.  3meigfetten  erreichen  ber  Tome 
bu  ©outer  4331  in,  bie  Sliguille  Serte  4127  m,  bie 

Sliguitte  b'2lrgentiere  3912m  ööbe.  2a  bie  «amm= hohe  nur  an  ben  äujjerften  ßnben  unter  3300  m 
fintt,  finben  ftcb  leicht  gangbare  Übergänge  nur  am 
:Ranbe;  quer  binbureb  führen  befcbroerlidje,  oft  ge= 
fährlicbe  ©letfdjetpfabe,  reie  bet  ©ol  bu  ©eant 
13362  ml,  ber  Hol  be  SRiage  (3403  m)  unb  ber  Sal 

b'2trgentiere  (3520  m).  Son  ben  30  ©letfebent  ftnb 
bie  miehtigften  ber  oon  Sirgentiere,  ber  Soisglet- 
feber  mit  ber  ÜRer  be  ©lacc  (f.  b.)  unb  ber  Soffonl= 
aletirber  im  SB.,  bet  Strientgleticber  im  3J.  unb  bie 

©letfcber  be  2Riaße,  be  la  Srenoa,  bu  2>i*ont= 
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Teleut  unb  be  Saleinc;  im  D.  Unter  3  out  Mi  SDt. 
oerftebt  man  bie  ABanberung  um  baä  ARaffvo  bei 

©nippe,  bauptfäcblicb  abe'rtie  Stierte  oon  Ebamonij aber  ben  Eol  be  Sonbomme  unb  ben  Sol  be  (a 
Seigne  nach  Eourmaneur. 

Seittem  1786  ber  Aiibrer  vureaue->  Salmat  )u 
etft  allein,  bann  mit  Dr.  $accarb,  1787  Sauflure 
(f.  b.)  mit  18  Rubrem  ben  3R.  bejroungen  baten, 
wirb  tic  Sefteigung  iebr  bdutia,  aucb  oon  grauen 
oon  Ebamcnir  auä  unternommen.  2112  Jiadn 
quartier  bient  baä  Meine  ABirtsbauä  ber  ©ranbs 
ORuletä  (3050  m),  einer  jyetäinfel  im  SoffonSgtet; 
fdjer,  vc.\  roelcber  au3  ber  böcbfte  ©ipfel  in  6  B 
Stunben  erreidjt  wirb.  Serfelbe  bildet  einen  laru 
gen  Sdmeerüden  unD  bietet  eine  Alu-Midu  über 

ebiet  oon  mebr  all  2   OOqkm.  v\n  neuerer 
3eit  wirb  ber  SBl.  oft  aucb  oon  St.  ©eroatä  unb 
oon  ber  SUlie  blanche  auä,  bejonberä  bdutia  aber 
reu  Eourmapeur  (f.  b.)  aus?  in  ll  Stunben  über 
ben  Sol  Mi  ©eant  unb  bie  älbtjänge  bei  2R.  tu 
iacul  mit  beS  3Ront=ARaubit  befrieden.  Seit  1893 
trägt  ber  ©ipfel  ein  oon  Sierre  ,\auiien  (f.  m  ei» 
gertdbteteä  Cbferoatorium.  —  3Bgl.  -Tcblbeii,  Ser 
3W.  (ffiien  1880). 

Wontbrifon  (fpr.  mongbriföng).  1 1  Slrroiibiifc- 
mciit  im  franj.  Separt  8oire,  bat  1950,35  qkm, 
(1891)  141091  E.,  139  ©emeinben  unb  9  fiantone. 
—  2)  ftauptftnbt  bei  ätrronbiffementi  AR.,  am 
Aiine  einel  Dulfanifd)en  >>uael->  nur  am  A;i;eu\  an 
ben  Sinien  3  t.  Etienne  Elermont  nur  8pon  A'i. 
C,\i  km i  ber  äRittelmeerbabn,  Kit  (1891)  6022,  aU 
©emeinbe  7086  E.,  in  ©arnifon  einen  Teil  bei 
16.  Infanterieregimente,  eine  vaupttiraV  Aictre 

Tiime  be  l'Efperance  1 1 2i  6),  ben  trübem  Rapitelfaal 
Tieiua  (1300),  fdjönen  ©arten  (Harbin  älllarb)  mit 
Senfmal  Saprabei,  @ecict)tät)of  erfter  ,\iiitan:, 
Sriefterfeminar,  Vebverteminar,  Sibliotbet,  älatu= 
ralientabinett,  Slderbaufammer,  Theater,  fjofpital 
unb  jd)6ne  Sfkomenaben  auf  ben  ebemaligen  ,V 
ftungiroällen ;  ferner  Spinnerei,  ©erberei  unb 
Brauerei,  A'iebl  ,  Netreite  nur  Ai!eüibantel.  -'"• 
Hiev  bei  Sijejo  brei  falte  [Mineralquellen.  i'Ji.  War 
ebemaU  bie  oauptftabt  ber  8anbfd)aft  Arve;. 

OToiitcalm  (fpr.  mongfalm),  Serg  (3080  m)  in 
teu  l>ineuden,  unweit  ber  Nreir.e  reu  Alutcvra. 

aRont=6affel(fpr.mong),f.6affel(franA.€tabt). 
OToiuccaulce^linci?  (fpr.  mongfjo  lä  nubm, 

loicbtigeSSergroertäftabt  im  trau;.  Separt.  Sar)ne=et= 
fioire,  SKrronbiffement  Ebalon  =  iur=Saöiu\  am  Ea= 
nal  bu  Eentre,  an  ber  8inie[Roanne=[IRontd)anin 
ber  A'cittelmeerbabn,  bat  1 1891)  6148,  nli  ©emeinbe 
19612©.,  bebeutenben  Steiulcblenberabau,  ARi-- 
neralquellen  unb  Eisenhütten. 

»lont  =  (?cni*<  (fpr.  mong  r.cnib ,  ital.  SDton= 
cenifio),  fahrbarer  Saft  über  bie  &aupt»affer= 
jdjeibe  ter  Allpeii,  an  ber fran;.  ital.  ©renje,  2091  m 
na*  franj.,  2084  ra  >>cbe  nad)  ital.  AReinmg.  E* 
aiebt  feinen  Serg  biefei  9tamen&  Tic  Serge  im 
D.  unt  SB.  finb  bie^untaSRoncia  (3620m)  unb  bie 
Sßointe  Elaim  (3165  ra);  fübroärtä  ter  (entern  liegt 
ber  3ßafj  bei  Deinen  5R.  (2201  m  ober  2184  m). 

Ain  '^iC.  Don  biefem  unb  3.  rem  eigentlicben  SW. 
liegt  bei  ren  ter  ©eniädjia  burcbfloffiene  Sago  bei 
Sloncenifio,  2  km  lang,  l  km  breit,  30  m  tief,  in 
einer  >>bbc  uon  1913  m.  Ten  [Römern  ift  ber  Sßaft 
(Mons  (Tcmimisi  ivabriebeinlidi  [d)on  befannt  ge= 
roefen.  Sie  äRont=6eni§=Srraf>e,  an  ter  Stelle  beS 
alten  SaumtoegS  1803—10  unter  Siapoleon  I.  er= 
baut,  ift  oon  lUctaue  bii  Sufa  60  km  lang,   auf 

SnHfljauS'  ftrnti'rfatiunj -SfEitcn.    14.  Infi.    XI. 

bet  l:.ii'bobe  liegt  ein$knebittinerbofpij,JuröiSlfte 

ftaferne.  3eit  ber  Srbffnung  bei  iWciit -Eciiiv  ~^abn iViuie  Vrtn  Cbambetiv  JuiiMi,  bereu  grofjer  iiüi 
nel  23  km  fübmeftlid)  oom  SIR.  ben  ©ebirpStamm 

unter  tem  Eol  be  Jre^iuä  (2528  m)  turd'brid't,  bat Der  ÜBagenoerfebr  auf  ter  Strafje  faft  autaeben. 
Ter  Junuel  r  Grand  Tunnel  des  Alpes»,  «Trai   
delle  Aipi  i,  1857  70 unter  ber Seitung  ber 
meine  Sommeiller,  ©rattoni  unb  ©ranbiä  gebro= 
d)en,  1871  bem  betrieb  übergeben,  ift  ;roeifpurig 
angelegt,  8  m  breit,  6  ra  bodi  unb  I2,s  km  lang; 
fein  nftrbt.  Eingang  bei  3Robane  liegt  1159  ra,  bie 
fübl.  SWünbung  bei  99arbonnecd)ia  1292  m  iL  b.  ))l. 
Tie  Jabrt roäbrt 40 Ülinuteit,  bie  Temperatur ftcigl 
bi->  auf  291  .  C.  Sie  Soften  beliefen  fid'  auf  nabeui 
7")  iUlill.  ai->.  Saä  ©eftein  iit  oorberrfdjenb  Äalt= 
id'ieter  unb  Halfitein,  abroecbfelnb  mit  C.uarut,  Stn= 
bpbrit,  2 a 1 1  =  unb  Mebleniebieier.         [SDcatterborn. 

Wlont  =  (?croin  (frj.,  fpr.  mong  fsärroäng),  f. 
Wout=(!folon,  i.  Edlen  (3Ront=). 
Wont  =  bc  Wnriatt  i  fpr.  mong  -dng  I.  1 1  Nr 

ronbiffement  bei  frans.  Separt.  Sanbe§,  bat  5315,61 
qkm,  (1891)  109056  E.,  117  ©emeinben  unb 
iL'  Rantone.  -  2)  .'önuptftn&t  bei  Separt.  Sanbei, 
an  ber  Sereinigung  ber  Souje  unb  bei  3Ribour,  an 
ben Sinien 3)lorcen;  Javbe-:-,  \K.  [Roquefort (24  km) 
mit  iR. ^  Saint  Seoer  (17  knn  ter  Sutbabu,  3ib, 
bei  ftommanbo§  ber  71.  Snfanteriebrigabe,  einei 
©eriebtibofä,  ehteS  Slffifentjofö,  einer  Filiale  ber 
Sani  oon  Avanfreid\  bat  (1891)  8713,  al->  ©e 
meinte  12031  E.,  in  ©arnifon  ta->  34.  3nfanterie= 
regiment,  ein  Soceum,  eine  VebreriimenbiltuinH-; 
anftalt,  Stabtr)au§,  ibeater,  gtt.  Seifrieb,  Siblio: 
ttjef,  2  3«tungen;  Gabrilen  für  ßt,  tud),  3Bad)§, 
8ergen,i>anbelmit2Bein,6ar3,äBolleunb©d)roeinen. 
Mont  de  piete  i  ii :}. ,  fpr.  mong  I,  f.  Mons  pietatis. 
Woutbibict;  (fpr.  mongbibiebj.  1 1  sJlrronbiffc 

meut  bei  franj.  Separt.  Somme,  bat  915,95  qkm, 
(1891)  63065  E.,  144  ©emeinben  mit  5  Rantone. 
—  2)  .frauptftabt  bei  Slrronbiffementä  3R.,  auf 
einem  Sergabpang  am  -Ten,  an  ben  Sinien  Eitree^ 
'.Hirnen-:-,  3t.  3uft  EbebtvTcuai  mit  ter  ".'InnNuü 
babn  Gilbert  -AR.  (60  km)  ter  Aicrtbabn,  bat  (1891) 
Iß]  i  E.,  ©erid)t$bof  erfter  Jnftanj,  2  .uirdu'n  au-j 
tem  15.  mit  16.  ,"\abrb.,  Eollege,  ©efängnü,  6ofpi= tal,  eine  Statue  bei  bier  geborenen  Sannentter; 
SaumrooQfpinnerei,  .Inder ,  2Bad)ä=  mit  ölfabrU 
fatiiMi,  Mantel  mit  ©erreibe  mit  Sieb). 

•»tont;  Tote  (fpr.  mong  tobn,  ter  beaMte  Jeil 
beS  Eentralmaffioi  jjxantreidjä  in  ber  äuoergne, 
teilen  ©ipfel,  A;ie  be  Sauen  (1866m)  genannt, 
eine  SduiRbütte  mit  ein  trigonomerr.  Sianal  trägt 
3bm  benaepbari  iint  ber  1846m  bebe  33up=gerranb 
unb  ter  1849  m  bebe  Sup  be  l'Stiguillier. 

■JJJontc^Jltgcntarioiipr.artietH-u-i/yerginbcr 
ital.  Sßroninj  ©roffeto,  im  tioäcan.  Subapennin,  auf 
einer  mit  tem  yeftlanbe  nur  burd)  jroei  fd)male 
öanbjungen  uiiamiuenbdnaenten  fialbinfel,  ur= 
fprünglid)  ,v\niel,  toeftlid)  oon  Drbetello,  635m  becb, 
baä  £aIamonifdje  Promontorium  ter  i'llten.  Jim 
AiiRe  liegt  bie  ©emeinbe  A'i.  mit  (1881)  5848  E. 
OTontc^-Balbo,  Setgjug  bei  Etfctjbudjtgebip 

gei  (f.  Dftalpen)  jroifcben  ©arbafee  unt  Etidnbal, 
ein  einförmiger  [Rüden,  vom  Map  ian  Sigilio 
bi->  nun  Soppiofee  4n  km  lang,  burd)fd)nittlid) 
12  km  breit,  an-:-  Malfitein  betSVura:  mit  ter  [Rum: 
mulitenformarion,  bie  am  DpabfaQ  oon  Baialt 

turebietu  finb.  Sie  bed^'ten  ©ipfel  finb  bie  Eima 
Sal  Irina  (2218  m),  ter  aRonte--2Raggiore (2200m) 

«4 
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unb  bet  2Ronte=Slltifjimo  bi  Slago  (2070  m)  am 
Jtorbenbe  auf  cor  ©tenje  rcn  lirol  unb  Italien. 

Wontcbcllo  (b.  i.  Sdienberg),  Sorf  im  SteiS 
SBogtjera  bet  ital.  Sßromnj  Sßaoia,  am  tfopa,  8  lern 
öfthd)  oon  Sogbera,  mit  1 1881)  1981 G.  6ier  mürben 
9.  3uni  1800  bie  üfterreidu'r  unter  Dtt  com  franj. 
©eneral  SanneS  gefdjtagen,  bet  1804  ben  Xitel 
eineä  öerjogä  oon  SM.  erhielt.  21  m  20. 3Rai  185!) 
iicaten  Her  bie  piemont  unb  franj.  Gruppen  (unter 
Jomi)  über  bie  Cfterreidier  (unter  Stabion). 

iWontcbcllo  ober  i'i  omb  eüo,  Sdjlofi  mit  Sjkrf 
in  bet  ©emeinbc  Simbiate  i.vtms  ÜDionja)  bet  ital. 
Sßtosinj  iUailanb,  wo  SBonaparte  17l.i7  brei  3fto= 
uate  binbutd)  fein  Hauptquartier  liielt. 

OTontcbeHo,  öyrjog  »on,  i.  SanneS. 
'.Vi  oute  hello  jyiccntino  (fpr.  mitfdv),  3Matlt= 

fleden  in  ber  ital SPromnj  "Bicenja,  Siftrift  Bonigo, 
am  Alufje  Silbego  unb  ber  äinie  'ütailanb  beliebig 
be§  Stbriatifdien  3le|e8,  mit  (1881)  4357  15'.  öier 
floaten  bie  £ fterreieber  unter  2lloinr,v>  Sic-».  1796 
über  bie  febmacben  fraiu.  Äorps  oon  ÜDtaffena  unb 
Slugeteau.  3lucb  1805  warb  im  SRooembet  jivifcbeu 
etjbetsofl  Karl  unb  3Jtaffena  bei  1U.  SB.  gefämpft 

9Honic  =  iBr<tulio  ober  Srauglio,  ©ipfel 
(2980  m)  ber  2JJünfterthaIer  i'Kpeu  in  ben  Spöl= 
alpen  (f.  Dftalpen),  7  km  nörbtieb  oon  söormio 
auf  ber  rechten  Seite  be§  SJal  bi  SBtaulio. 

2Nontc  =  ®arlo,  Heiner  Dtt  im  gütftentum 
SDtonaco,  2  km  öftlidi  t?on  fDlonaco,  an  ber  Sahn 
nad)  iUentone,  in  berrlieber  Sage  am  ÜDteer,  ift  be= 
rüdnigt  burd»  bas  oon  Spielern  aller  S&nbet  auj= 
gefugte,  glänjenb  ausgestattete  Hafino,  mo  :Kou= 
iette  unb  trente-et-quarante  jU  Ginfägen  Pon  5 — 
12000  §rä.  gefpielt  werben. 

3Monte  =  (5:affino,  Serg  (519  m)  in  ber  ital. 
Sjkonmj  Eaferta,  welcher  fieb,  über  ber  Stabt  Gaijino 
(f.  b.)  fteil  erbebt  unb  einft  einen  Jempel  beS  Slpollon 
trug.  Hier  ftiftete  ber  beil.  ißenebift  529  bie  Sene= 
biftinerabtei,  bas  berühmte  i'Jiutterflofter  be§  ge= 
famten  SlbenblanbeS,  gleich,  ausgezeichnet  bureb  ihre 
■Ikacbtgebäube,  ihren  frühem  iKeicbtuui,  ihr  werfe 
DoQeS  2lrcbio  unb  ihre  Sibliotbet  roie  burd)  bie 
roi|fenjd)aftttd)en  Seftrebungen  ihrer  äRöndje  im 
Mittelalter.  SBon  ben  Sangobarben  »on  SBenebent 
geplünbert,  mürbe  ba§  Toppeltlofter  Pen  ©reger  II. 
SU  neuer  SBlüte  gebradit  unb  oon  Marl  b.  (iir.  febr 
begttnfiigt.  3roS  ber  Sefeftigungen  mürbe  Di.  im 
9.  ,uibrh.  oon  ben  Saracenen  fo  ftarf  beimgefucht, 
ba{5  bie  Diendie  nach  2eano  flüchten  mufUeu,  bttbete 
aber,  1038  oon  Maifer  .Hourab  II.  t>on  febmerer  S9e= 
brängniä  burch  bie  dürften  oon  Gaputf  gerettet  unb 
unter  ben  Übten  Üiicber  unb  Sefiberius  JUt  büdifteu 
SBIüte  geleimnen,  im  11.  fsahrb.  einen  .vSauptftüfc; 
punft  ber  gregoriani)d)en  Partei.  1504  mürbe  ec' 
son  Spaniern  oermüfret,  meUte  bie  in  Tl.  oerfd)auj= 
ten  ̂ ranjofen  barauö  t>ertrieben.  Seit  18(iG  ift  bae 
.Uloftcr  aufgehoben;  bas  Mloftergebdube  mit  jablrei= 
eben  Statuen,  bie  pruutuolle  Jlirdie,  1727  neu  auf; 
geführt,  mit  ihren  l'lofaiten  unb  ©emälben  ift  .uim 
•Jlationalmonument  ertlärt  unb  ber  Obhut  ber  noch 
bort  refibierenben  30  Dcencbe  anuertraüt  morben, 
bie  ein  ißriefterfeminar  unb  SDlittetfdjuIen  mit  8Pen= 
fionat  unterhalten  unb  bie  imdjtigften  Sortimente 
be?  SlrdbiD?  unb  ber  'Hibliotbel  publizieren.  — 
Sgl.  Softi,  Storia  della  badia  di  M.  i.'l^be.,  Sfleap. 
1842—43);  2acggi,  Palaeografia artistica  di  M. 
iilconte=(Äaffino  1876  fg.);  iHidenbadi,  iK.  oon  fei* 
uer  Wrünbung  bi*  ;u  feiner  bbdjften  Sßlüte  unter 
i'lbt  ©efiberhlä  (Ginfiebcln  1884—85). 

•Viontccatini  bi  Sal  bi  Eccina,  gledten  in 
ber  ital.  ̂ rocin}  *l?ifa,  Jirei-J  SBotterta,  bat  2Jlinetal= 
quellen  unb  (1881)  2424,  als  ©emeinbe  4558  6. 
jjn  ber  3!äbe  bie  .Hupferqruben  oon  Sa  &äoa. 

"Monttcatini  bi Salbi  3[iepole,  gleiten  in 
ber  ital.  ffBropinj  Succa,  an  ber  Öinie  ̂ iftoja-^iia 
be-S  älbriatifdjen  Slefteä,  bat  (1881)  3302,  al§  ©e= 
meinbe  6964  G.  unb  berühmte  warme  Säber.  Tie 

Quellen,  unter  meldum  bie  Jettuceio=,  Cliv»o=,  fUe-- 
gina=  unb  Saoiquelle  bie  loiditigften,  befiBeii  eine 
Temperatur  oon  18  bi§  30  C.  unb  geboren  ;u  ben 

alfalifdvjalinifdien  3bermen;  ber  fiochfaliat'halt  ift 
rierjdücben.  Sie  mieten  abfübrenb  unb  Werben  gegen 
Untcrleibc-leibcn,  Sfrofeln,  ©idit,  9tb,eumati§mui 
unb  "Arauenlrantbeiteu  angeWenbet. 

5Jlontc=^atJO,  f.  Sllbano. 
Wuun-crlu  «nb  6opuletti  (fpr.  -ttdi),  in 

Sbatefpeare^  «Slomeo  unb  Sulia»  jwei  fut  feinblid) 
gegenüberftebenbe  gamilien,  bah,cr  fpridmibrtlicbe 
Seu'tdmunfj  jür  jmei  feinblidie  Sßatteien. 

9Jtpntc  =  ®eneri  (fpr.  tfdje-)  ober  denete, 
Strafte  (31,5  km)  über  ben  fübmeftf.  Shi'Jläufer  ber 
Sambotette  in  ben  3lbula  =  3llpen  (f.  Oftalpen)  im 

febmei,',.  fianton  Sejfm,  oetbinbet  SSeÜinjona  mit 
Sugano.  Seit  (iröffuuug  ber  3Honte=i5eneti=Sime 
ber  ©ottharbbahn  (1882)  ift  ber  Softoerfebr  cinge= 
ftellt.  S'ie  33abn,  Pon  SBellinjona  bi«  Sugano  30  km 
lang,  jmeigt  bei  ©iubiasco  Pon  ber  Sjauptlinie  ab, 
fteigt  am  Serviabhaug  (angfam  an  unb  burdibriebt 
ben  Sßerg  im  3Jtonte=(teneri=3mnnel  (1673  m). 

fli  outecctboli  (fpr.  -tfdjet-),  2(nhöbc  im  6ecina= 
thale  ber  ital.  fßrooins  Sifa,  420  m  hoch,  belannt 

burd)  bie  Vorquellen  (20°  C),  bie  feit  1810  fabtifc mäfüg  ausgebeutet  werben. 

ajj'ontc^crtuno  (fpr.  tfdjerw-),  f.  SWatterborn. 2)iontc=(?imino,  f.  Eimino  (3Äonte=). 
9Wonte=(£it;ccUo,  f.  Girceo  rlUonteO. 
S9Jontc=(£reftöltt,  gunbortbeä  fdjönfteu  6arra= 

rifduMi  DJarmor-5,  umreit  ber  ital.  Stabt  Garrara. 
ü»Jontc=6riftaüo,  ber  fed?§bödbfte  ©ipfel  be§ 

fübtirol.  öodjlanbeS  (f.  Oftalpen),  jwifdjen  Scbliu 
berbad)  unb  Gortina  b'Slmpejjo,  ift  3199  m  hoch 
unb  trägt  jmei  Keine  ©letfd)er.  Gr  wirb  über  ba» 
firoftaÜjod)  (2826  m),  jenfeits  beffen  fidi  ber  sl?i? 
SfJopena  (3143  m)  erbebt,  beftiegen.  —  1U.  beifst 
auch  eine  ftart  perqletfdierte  Grhebuug  (3462  m) 
ber  Ortler  Sllpen  füblicb,  oom  Stilfferjod). 

üäJl0tttc=(£rifti,  Hafenftabt  an  ber  Slorbtfifte  bet 
SRepublit  Santo  Somingo,  auf  bet  Sufel  Haiti  in 

SBejtinbien ,  hatte  1889  mit  betn  umliegenben  Si= 
ftritt  20000  G. 

3Jtontc=(S:nfto,  Keine,  jut  ital.  5Pro»inj  Si= 
corno  gehörige,  45  km  f üblich  oon  Glba  gelegene 
3nfel,  eine  644  m  hohe  ©rauitmalie,  jeht  unbe= 
mohnt.  3m  Mittelalter  ftanb  hier  ein  Gamalbu= 
lenferflofter.  Setannt  mürbe  bie  Snfel  burch  21. 
Tumas'  Dtoman  «Le  comte  de  Monte-Cristo«. 

Woittrruccoli,  Won tecucüli,  fjiaimunb, 
©raf,  beutfdier  :Heidisfürft  unb  Herjog  pon  SQJelfi, 
öfterr.  5velbherr,  geb.  21.  gebr.  1609  auf  bem  Schlöffe 
Wt.  bei  SWobena,  trat  1625  ins  Heer  unb  foebt  als 
:Hittmeifter  in  ber  Sd)la*t  bei  Sreitcnfelb  (1631), 
Wo  er  permunbet  unb  beim  9tüct,utfl  gefangen 
würbe.  1632  trat  er  oon  neuem  in  taiferl.  Sienft, 
hatte  1634  tjerporragenben  Slnteil  an  bem  Siege 
hei  Jibrblingm,  17.  judt  1635  an  bem  Sturm  auf 
Kaiserslautern  unb  rourbe  barauf  jum  Cberfteu 

ernannt.  3K.  jeidmete  fidf  1636  bei' SBolmirftäbt 
unb  SBittftot!  au§,  fämpfte  1637  in  ̂ ommem  unb 
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würbe  n>:'>'.i  oon  Sanft  bei  SMelnil  in  Söbmen  ge= 
icblagcn,  oerwunbet  mit  beim  Müdjug  abermals 

gefangen.  1642  trat  et  w'ieber  bei  bei  taiicrl.  Armee in  Sduefien  ein,  fcblug  bei  £roppau  ein  feinblicbeS 
ftorpS  mit  nabm  Stieg.  1643  trat  ei  an  bie  Spuje 
ber  trappen  beS  ÖerjogS  oon  SMobena,  bei  ibm  ben 
iitel  eineä  SelbmarfiballS  oerlieb.  1644  Dom  ftais 
Jet  nun  fteibmarfdballlieutenant  mit  &oftrieg3rat 
ernannt,  tämpfte  et  in  Sranten,  Saufen  unb  Sapern, 
unterftu|te  1645  ben  &cib,enog  Beopolb  gegen  ben 
Surften  Mälöcji  oon  Siebenbürgen,  operierte  bann 
gegen  ton  SMarfd>aQ  Juvenile  unb  fämpfte  1646 
gegen  bie  Sdjweben  in  Sd)lefien  unb  Bobinen. 
16 IT  batte  SM.  ben  öauptanteil  an  bem  Siege  übet 
SBrangel  bei  triebe!  in  Sdjlefien  nur  imirbe  bafür 
nun  ©eneral  bet  RauaUerie  ernannt;  in  bet  5d)tad}t 
bei  .iii->mav->bauicu  (1648)  bedte  et  reu  Müdjug. 
Mad)  bem  ̂ rieben  nabm  SM.  toieber  teil  an  ton  Ser= 
banblungen  bei  öoitriegSratS  unb  fanb  Serwen= 
bung  ui  biplomat.  Salbungen,  unter  anberm  nach 
Sdnoeben  an  ben  6oj  bet  Memuin  ifbvtitino  unb 
na*  Vonben  ui  Sromwell;  IföT  erbielt  SM.  nacb 
ÖatjfelbS  £obe  benSefebl  übet  baS  Domftaifet  bem 
poln.Bönige^obannBafimit  gegen  Mdtöcgi  unb  bie 
Schweben  ui  öilje  gefanbte  BorpS,  vertrieb  bie 
Sdbroeben  auS  Seutf&lanb  unb  eroberte  unter  bem 

Cberbejcbl  beS  @ro|enBurfürftenöolftein(  Sd)leö: 
»ig,  Jütlanb  mir  Sommern,  wofür  er  1658  uim 
.\elDiuar'd\iU  ernannt  Würbe. 

SRad)  bem  trieben  ui  Dlioa  1660  imirbe  SM.  (3e= 
beimrat  unb  ©ouoerneur  Don  Saab  unb  erhielt  ben 
Sefebl  über  baS  öeer,  baS  ber  siaifer  nad)  Sieben: 
bürgen  gegen  bie  Jurten  entfanbte.  Stei  ̂ abre 
(ang  waren  bie  Erfolge  gering;  am  1.  Stug.  1664 
erieebt  er  enblid)  bei  Der  Sttbtei  3;.  ©ottbarb  ben 

evften  enrfdbeibenben  Sieg,  beffen  golge  ein  Waffen- 
ftiUftanb  auf  20  3"bre  mar.  Mad)  bem  ̂ rieben 
uberuabm  SM.  1668  bie  Seitung  beä  $offriegSratS 
unb  ber  Slrtiüerie.  Seim  KuSbrud)  beä  Krieges 
tnrijdjen  Sranfreidj  unb  jjollanb  erbielt  et  1672 
ben  Dberbefebl  ber  laijerT.  öilfStruppen.  Er  er= 
ebene  Sonn,  bewirft*  bie  Bereinigung  feines  föeerS 
mit  bem  be->  Srinjen  reu  Dranien  unb  bemmte  aui 
biefe  SBeife  öubwigS  XIV.  gfortfdjritte.  ̂ toai  (eflte 
er  1674  [ein  fiommanbo  nieber;  bo*  [d)on  1675 
Würbe  er  wieber  ut  bemfetben  beritten,  um  am  :Hbein 
Juremte  bie  Spitse  ju  bieten.  Selbe  manövrierten 
biet  Dier  SMonate  lang  gegeneinanber  um  ben  Sefilj 
Strasburgs,  bis  Juvenile  -_'7.  [Juli  1675  bei  3af;= 
badj  cen  Job  fanb.  SM.  oerfolgte  bie  jyranjofen  bie 
naeb  bem  Elfafi  unb  belagerte  iagenau  unb  ,Sabem; 
bod)  bui\b  SonblS  Erfdjeinen  fab  er  fid)  genötigt, 
baS  Elfafe  wieber  3U  verlaffen,  unb  belagerte  nun 
SbUippSburg,  bis  an  feiner  Stelle  öerjog  Karl  von 
Vetbvinacu  ben  Sefebl  über  bie  iaiievl.  unb  Meid)& 
trappen  erbielt.  SM.  toibmete  fid)  nun  ben  6of* 
friegSratSgefdjöften  unb  litterar.  arbeiten,  ftaifer 
Aerbinanb  III.  erbeb  ibu  1651  uim  beutiebeiuHeicbc; 
ntrüen,  unb  ber  Heniii  oon  Jieapel  oerlieb  ibni  baS 
iäerjogtum  SMelfi.  6r  ftarb  16.  Oft.  1680  _;u  vinj. 
Seine  !ablreid)en  militdr.  Sebritten  bennbenfid?  im 
f.  f.  .Krie.ivarebie  ui  SBien.  Sie  «Opere  di  M.»  ep 
fd)ienen  in  j»ei  Sänben  (3RaiL  1807—8),  ferner 
i  >l>ere  militari  ,  ba.  Don  ©rafft  (2itr.  1821).  Sine 

tritifdje  SuSgabe  Don  3M.S  «Memorie  della  goerra 

ed  istruzioni  d'un  generale  (Seneb.  1703)  ift  mit ben  l  oiumentaires  sur  les  Memoire;  de  M.  ]iar 

Turpin  de  Crisse»  i 'Bar.  1769;  beutfä)  8pj.  I77si 
erfdjienen.  l'i.j  gauptmeri  ftnb  bie  «Commentarii 

bellici  cum  puncto  artis  bellieae  Bystem 
(SBien  1 7 1  s ;  oud)  in  beutfdjer,  iranj.  unb  ital. 
Überfettung).  äMit  bem  lece  feines  SobneS,  ce-> 
Äuiiten  Üeopolb  iPbilipP  i'i-.  erlofd)  16W3 
tiiritl.  vinie  beS  öauieS  loieber;  bagegen  bluben 
nod)  lein  (»ei  aTdfC.  \:\nKn  beSfelben  tu  ßfterreidi 
unb  Italien,  —  Sgl.  Sampori,  Raimondo  M.,  la 
sna  tiimi'.'lia  e  i  Buoi  tempi  i.vler.  1877);  'l>er,., 
SebenSbefdjreibung  SM.S  (SBien  1792);  ©rofhnann, 
Maimunb  SM.  (ebb.  1878). 
Monte  di  pieta,  f.  Mons  pietatis. 
"VJoutc  bi  ̂iterbo,  i.  (iimine. 
OToutcralco,  etart  m  ber  ital.  Srooiiy  -Berit= 

gia,  RreiS  Spoleto,  bat  eineftirdje  mit  jdjönen  greS 
Seit  ber  umbrifd)en  Sdmle,  ein  ©nmnajium  unb 

~,  al»  Oiememre  5102  6.  [taueon. 
Wotttcfalco,  franj.  ÄltertumSforftber,  f.  !Diont= 
SötontefiaScönc,  Stab!  im  .Ureic-  i-iterbo  ber 

ital.  Sropinj  Mom,  au  ber  Vinie  2lttiflliano=Siterbo 
beS  -IbriatiidH-n  '.Ketie;-,  untoeit  beä  SeeS  oon  Sol= 
iena  auf  einem  ßügel,  3  in  eineS  SifdjofS,  mit 
(1881)  5821,  alS©emeinbe  7461  6.  unb  fd)5ner 
MatbeDrale.  Set  biet  gebaute  äBuSfateUertoein  ift 

unter  bem  Mamen  Est,  est,  est  betannt.  (!?  tnüpt't fidj  biefet  Marne  an  folgenbe  von  SBiü).  SMüllet 
poetifdj  bebautelte  Sage.  <5in  beutfdjet  Prälat, 
Job.  Aiiaaer,  lief)  feinen  Siener  »orauäreifen  unb 
an  jebeS  SirtSbauS,  ire  er  guten  SEBein  fanb,  ba-> 
SBort  Est  anfdjreiben.  Um  bie  ©üte  beS  SBeinS  in 
SM.  bemerflidj  ui  macben,  iduieb  biefet  baS  SEBort 
breimal  anbaS  Jber.  Sein  6en  trau!  tid1  im  5Mu§= 
fatellerreein  ;u  £obe  unb  würbe  in  ber  3t.  Alauian-: 
tirdje  begraben,  wo  ibm  [ein  Siener  ein  Senhnal 
mit  ber  j^nfebrift  errieten  liefe:  «Est,  est.  est, 
propter  nimium  est  dominus  meus  mortuu- 

»Jontcfiörc,  Sir  3MofeS,  jüb.  Bbilaiitbrci\  geb. 
•24.  Dft  17S1  ju  Sonbon,  trat  burd)  feine  Serbefc 
ratung  in  Dermanbtfdjaftlidje  Sejiebungen  ;u  ber 
Aamiiie  Motbfcbilb.  1837  erfolgte  SM.S  SBabl  .ntm 
3beriü  ber  tiur  oon  Sonbon,  Worauf  bie  .Hönigin 

ibn  bei  ©elegenbeit  ibre-s  elften  Sefud)S  in  ber  tiiti1 
in  ben  Mitterftanb  erbeb.  Stuf  bie  fiunbe  reu  ben 
Serwüftungen ,  bie  ein  ßrbbeben  um  biefe  Reit  in 
Safeb  unb  Liberias  angeridjtet  batte,  reifte  SM.  nad' 
Salättina  unb  gewährte  bort  reiche  Unterftütumaen. 
SlS  einige  ̂ abre  jpäter  bie  ,utben,  ber  Srmorbung 
eineS  granjiSlanerS  in  SamaStuS  befdjulbigt,  Don 
ben  türt.  Sebörben  Serf otgungen  erlitten,  reifte  SM. 
ls4n  in  Segleitung  reu  Kreinieuj  unb  3.  SMunt 
auS  SariS  nad)  SamaStuS,  älleranbria  unb  Ron= 
[tantinopel,  um  bei  iUebenteb  -Jlli,  rem  Eroberer  von 
Sprien,  unD  bei  bem  Sultan,  bem  biefe  SroDÜij 
tutj  Darauf  wiebet  unterworfen  würbe,  bie  Ser= 
teibigung  Der  Juben  ;u  fübren.  Ein  in  fionftantino= 
pel  erlangter  $erman  unterfagte  für  Die  ,Sufunft 
berartige  Snilagen.  'Jlu-j  Slnlafe  Der  [beengen  Utafe, 

:  bie  in  Mufelanb  1845  in  betreff  Der  ,ui:cn  etlaffen 
waren,  besiab  fid)  i'f.  im  äöintet  is4n  nad)  $eterS= 
bürg  unb  kuiiue  bier  ben  ßaifer  MitotauS  sur  Jluf 

bebung  ber  Utafe  ut  bewegen.  '-'Ja*  feiner  :Hüdiebr ernannte  Die  Bönigin  ibn  nim  Saronet  Älä  1854 
Die  in  Saldfrina  auSgebrod)ene  Hungersnot  retd>e 
gilfSfpenben  in  Englanb  oeranla|te,  begab  i1!.  jidj 
utr  iwedmäfiigen  Serwenbung  Der  ©eiber  aber; 
mal-:-  bertbin.  Mad)bem  er  jidj  bei  bem  3ultau  bie 

Ermädjtigung  tu  ©ranberWerbungen  in  l'aldftina 

auSgewirtt  batte,  baute  er  Dafelbft  :'lrmenbdin'er  ur.D leitete  aewerblirbe  Unternehmungen  ein.  -lud-  1866 
ging  SM.  na*  1-aläftina,  1867  na*  Sufareft  unb 

64* 
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1875  nriebet  na*  Sßalaftiha.  St  ftacb  28.  3uli  1 885 
in  Vonbon,  101  3.  alt.  —  SSgL  ßucien  9Bolf,  Sir 
tlosi  -  M.    A  centennial  biography  iVonb.  1884). 

OTontcftto,  Sejirtebauptfrabt  in  bor  fpan.  $ro= 

v':n\  ©ranaba  unb  nahe  ber  ©renje  doii  Eorboba, in  rauher  ©ebirgggeaenb,  jählt  (1887)  10363  6. 
Sie  mürbe  1 186  ben  mauten  enrrijfen, 

klonte  =  (tfcmmcllaro,  f.  ©emmellaro. 
"Wonte  =  C«cncrofo  (fpt.  bfc&e-)  ober  ©ion= 

nero,  SBoratpengipfel  bet  Suganer  3l(pen  (f.  Djfc 
alpen),  an  ber  ©renje  be->  fd'meii.  Kanton»  ieiiiu 
unb  rer  ital.  Sßrooinj  Somo,  jttrifer/en  vuaancr=  unb 
tfemerice,  iit  1695  m  bod).  Tom  ;Keicbtum  feiner 
>.cra  oetbantt  er  ben  Jlanten  ©iarbino  tolla  Ke= 
aina,  ioincr  3lu§fiä)t  bie  iVieicbming  al§  :Kiai  bei 
ital.  Scbmerj.  seit  1890  führt  Die  ©enerofo* 
bahn  (f.  b.)  hinauf. 

'•Blontcgitcc  npr.  mongtentrjeb),  ©emeinbe  in  bet 
belli.  Srooinj  vüttid\  unweit  yuMloane  aiirvi>icrre->, 
bat  (1890)  6103  S.  unb  Kohlengruben. 

OToittcjuc'  iipr.  mongt'f d)üb ,  oom  tri.  monter, 
b.  i.  itcigen,  unb  jus,  b.  i.  Saft),  bie  in  pericbiebe= 
neu  jnbuftrien  uir  ilnmenbuna  femmeuben  itavE= 
roanbigen  Trudteiiel ,  au»  meiden  beifie  ,\lüifig= 
leiten  mittel-;  gespannten  Tampfe»  aui  orefte  .vmben 
gehoben  »erben  tonnen,  beiouber»  in  3utferfabriten 
•um  öeben  t>cc-  .Suderfaft»  gebräucMid\  1 3.  $umpe 
unb  3uderfabritation.) 

OTontclcoitc  bi  (ialabria,  jSauptitatt  be» 

.Ureiie»  i'i.  in  ber  ital.  'Ikooini  (Satanjaro,  unmeit 
doj  eiolf»  oon  Sta.  irufcmia,  3ia  eine»  !8if<x)of§, 
bat  ein  vrceum,  Sftuinen  eineä  RaftellS,  Öl=  unb 
Seibenhaubel,  1 1881 1 9811,  als  ©emeinbe  12047  Q., 
in  ©arnifon  ba»  59.  Infanterieregiment 
Wontclconc  bi  $ugüa,  4'carftfleden  in  ber 

ital.  'l'rcoini  iHocllino,  Mrci»  Ülriano  bi  Sßugtta, 
mit  (1881)  3775  15'.,  gehörte  im  Mittelalter  ben 
IJjMgnatetti,  bieoon  SR.  ixn  öerjogätitel  fiibvten. 

'.Vioutclimnr  iipr.  mongt-).  1)  Slrronbijfcmcnt 
im  franj.  Tepart.  Tronic,  bat  1136,74  qkm,  (1891) 
63231  t5". ,  69  ©emeinben  unb  6  Rantone.  — 
2)  £auptftabt  beä  3trronbiffement§  Wt.,  am  :Hou- 
bion  unbefahren,  Statten  ber  Sinie  vl?arie=lllar» 
ieille  ber  ÜRittelmeerbabn,  bat  (1891)  9183,  al§ 
©emeinbe  13  764  £.,  in  ©arnifon  ba@  22.  3n= 
fanterieregiment,  ©eriebteboi  erfter  Jnftanj,  .Hon: 
bitionieranftalt  für  Seibe;  ein  alte»  äitloü,  fegt 
©efängniS;  bebeutenbe  jjabritation  oon  Seibens 
traren,  ouderbdderei,  Sffieinbau,  ©anbei  mit  iHob= 
feite,  ©olj,  i  rüffeln  unb  SBranntroein. 

Wontcliuc,  ©uftaf  DScar  Stuguftin,  iehmeb. 
ärdjäolog,  geb.  9.  Sept.  1843  ;u  ctodbolm,  ftu= 
bierte  feit  1861  in  llpiala  unb  roar  feit  1863  mit 
bem  Drbnen  ber  Sammlungen  bc»  .vSiftoriicbcn 
StaatSmufeumä  beiebaftigt;  1868  mürbe  er  au  bein= 
ielbeu  al»  ilmanuenü»  angefteüt  unb  1888  uim 
$rofeffor  ernannt,  ßr  fdjrieb:  «Remains  from  tlie 
iron  Aiic  ofScandinavia»  (1869),  «Sverigesforntid» 

(1872 — 74i,  «Antiquites  suedoises»  ilsTo — T.'n, 
nOm  Luvet  i  Sverige  under  Hednatiden»  12.  Stuft. 
1878;  beutieb  oon  ilppel,  «Tic  .«ultur  SdjtoebenS 
in  oorcbriftl.  3*'tBi  ®wL  1885),  «Bohus-länska 
fornsaker  fr&n  Hednatideu»  (1874  fg.),  «Bronsal- 
dern  i  norra  och  raellersta  Sverige  i  il*71 — 74), 
ben  erften2eil  ber  illuftrierten  «Sveriges  Historia» 
(1875  fg. I,  «Om  tidabetämnine  inom  bronsäl- 
deren  •>  (1885),  «Om  runornasalder  i  Norden» 
(1887),  «Bronsäldern  i  Egyjiten»  (1888),  «The 
civilisation  of  Sweden  in  heathen  times»  (1888  . 

«Sie  Sronjejeit  im  Orient  unb  in  ©riecbenlanb» 
!  L892),«LestempspreMstorig.aesenSuedei>(1894)/ 
«La  civilisation  primitive  en  Italie»  1 1894 1  u.  a. 

äufeerbem  eriebeint  unter  AU.'  Seirung  «Svenska hornminnesföreningers  tidskrifts. 
Wiontc^Waggiore  n>r.  mabbfd)ob,re).  1 1  *crg 

(1396  m)  im  Rarftgebiete,  im  3üi!.  oon  'Jlbbaüa. 
—  21  SJcrg  1 1017  mi  in  ber  SDiaggioregruppe  bet 
öuliidH'n  lllpen  (f.  Öftalpen).  —  3)  .Sireitbod^tcr 
©ipfet  be»  SBonte=33oibo  it.  b.). 
Wontcutnggiorc  'Sclfito  (irr.  -mabbütobre), 

3tabt  in  ber  ital.  ~Brooini  Palermo,  .Krcii-  Jermini 
,"\mcvcic,  an  ber  Bahnlinie  ̂ alermo=$orto  @mpe= 
boele,  jäblt  (1881)  7856  lr. 
»Jontcmaöor,  Jorge  be,  fpan.  Tidner  portug. 

'Jlbfuuft,  geb.  nad)  1520  nrJJiontemaoor  ober  3Jtonte= 
möriioober  fein  SRame),  trat  angeblich  irüb  in  SWilitftr= 
bienfte  unb  lief,  fid)  fpätet  in  Kaftilien  all  SUlufiter 
in  bie  tönigl.  RapeQe  aufnebmen.  1552  tarn  er  int 
©efolge  ber  Sßrinjefftn  Johanna  an  ben  portug. 
Öof,  ivo  er  jtoei  ̂ abre  oerblieb:  er  fchetnt  bann 
lUulivp  n,  auf  bellen  Seifen  begleitet  m  haben, 
maubte  ftd)  juletit  loieber  bem  RriegSbienft  ;u 

unb  ftorb  26.  A-cbr.  1561  in  Jurin  im  ̂ loeitamoi. 
Seine  «Diana»  (1.  älusa.,  Valencia  1542;  neuefte 
QJlabr.  17951,  bie  bureh  SannajaroS  «Arcadiai  an= 
geregt  ivar,  iit  ber  erfte  eigentlid)e  Scbäferroman, 
;ugleid)  aud)  ber  befte.  Sic  ift  28mal  aufgelegt  unb 
oielfad)  überfefet  loorben  liran;.  1578  u.  b.;  engl. 
1598;  beutieb  1624  unb  nneberbolt;  holldub.  1652). 

A'ortfehuugen  iebrieben  ©il  'l;olo  (1564),  ällonfo 
•l;evo;  (1564),  .'öicr.  Sereba  (1587),  eine  religiöfe 
Umueibung  Satt  5ßonce  (1581).  ~Jluf;erbem  bcftRt 
man  oon  i1!.  eine  Sammlung  ©ebid)te  in  bcit 
altfpan.  unb  ital.  gormen  (erfte  3lu»a.  u.  b.  2. 
«ObraB»,  älnttoerp.  1554;  bann  «Caitcionero», 
Saragoffa  1561  u.  b.i,  eine  «Exposicion  Bobre  el 
PsaImo86 1  (Sllcata  1548)  unb  eine  Überfettung  bc-> 
Jroubabour»  SlufioJ  iifarcb  (Saragoffa  1562). 

■.Vioutcittoltit,  Stabt  in  ber  fpan.  "l>rooini 
'IVibajo;,  im  Süboften  oon  Sabajo},  bat  (1887) 
3507  S.  SSon  biefem  Crt  erhielt  ber  ältefte  3obn 
be§  Jon  6arlo§,  ber  13.  $em.  1861  ocvftorbene 
"Vrini  6arlo§,  ben  ©rafentitel  unb  bie  Rarliften= 
Partei  ben  Oiamcu  SDl  ontemolinifte n. 

OTontc=9)loro,  ?$afj  (2862  mi  ber  $enninifd>en 
Jllpcn,  iroifchen  3ftonte=9tofa  unb  Aletfobbbrneni, 
an  ber  ©renge  bei-  fcbroeii.  .«anton»  ©aüie  unb 
ber  ital.  i^roDinj  9looara,  oerbinbet  bae  3aa-:-thal 
(f.  SSifp)  mit  bem  änjaScatbal.  Ter  SBeg  ift  feit 
(5'röffnuini  ber  Simplonfrrafee  (1806)  Beröbet. 

OTontcn,  Tietrich,Ü)efcbicht»maler,aeh.  18.  Sept. 
1 799  )u  Tiiffelborf,  befucMc  bie  Ültabemien  inSmffel: 
borf  unb  iliünchen,  mo  er  Schüler  oon  Sßetra  ,'öen 
mar.  Dtebrcre  Scblacbtenbilberoerfcbafftcn  ihm  ben 
Auftrag,  brei  Scenen  au-:-  ber  neuem  ®efd)id)te  in 
gfreSfo  für  bie  Slrfaben  beä  öofgartenl  ju  i'iüncben 
•m  malen:  £ür1enfd)lad)t  oor  4*elgrab  1717  lim 
Berein  mit  (5.  Stürmer  au-jgeführt),  bie  Sdiladn 
oon  SlrciS=fut=3lube  1814,  foroie  bie  Serleibung  ber 
baor.  äJetfaffung  oon  1818.  Tarauf  malte  er  für 
ben  Rönig  bie  Scbladn  bei  Saarbrüden  oon  1815 
für  ben  Schlacbtenfaal  be»  iyeftbaue»  ber  iHeftben.i 
fomie  mehrere  f leine  Silber,  unter  benen  Ter  21  b= 
(djieb  ber$olen  au§  ihrem  Sßaterlanbe  1831(1832; 
3iationttlgalerie  ;u  Berlin)  oon  befonberer  äBirtung 
ift.  3n  einem  gtöfjern  Silbe  febilberte  er  ben  Jcc 
oon  i'car  Sßiccolomini.  Tiefem  folgte:  Ter  2cb 
r'ufiao  Stbolfi  bei  2ü^en  (1835),  Napoleon  I.  auf 
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einer  SRefognoSciernngfSOlündjen.SReue^inatotfcef), 
Set  lob  Ci-->  JierjogS  grlebrid)  SBityelm  von  Srauiv 
fdjmeig  bei  QuattebraS,  Ter  Sugriff  beS&erjogS 

Sraunfcbroeig  EMS  auj  bie 9Beftfalen  bei  Clper. 
Er  ftatb  13.  Tci.  1848  in  URflndjen. 

•JEJoiucncgro,  fetb.ßtnag,ora  ((Sernagota, 
E  jeinaa  ora ,  J  fd'cmaa  ota  |,  turi.  Rarabaglj 
(toeldje  9lamen  olle  >  Sdneancr  Setg»  bedeuten), 
unabhängige^  ftürftentum  im  norbivcftl.  Jeil  bet 
\!VilKiuhalbiiifcl,inuerhalbbc->Tiiuuiid>cnl'>cbira-> 
üiflem-:-  iivnd'en  41  55'  mit  I.".  18'  nörbl.  SBr.  im 6 
iroifdjen  18  ■"•"'  unb  20  Bftl.  8.  Don  ©reennrid). 
GS  mutant  9085  (nad)  ruff.  iDleffung  9475)  qkra  unb 
grenjt  im  91.  an  bie  &er,tenoroina,  im  D.  an  taö 

Sanbfd'af '.Komi.'aiar,  burd)  Den  Jarafluf.  gefd)ieben, 
im  SD.  an  bie  Hirt.  SOilajetS  Rofobo  mit  Stutari 
(Cberalbanien) ,  im  3'Jl;.  an  Talmaticu,  Kk-  all 
(djmaler  Streifen  301.  Dom  2lbriatif*en  SOteete  trennt. 
Jhirim  inM.  Jeil  berSBeftgrenje  erreicht  301.  [eil  1878 
bie  Rufte  ber  Sbria  auj  einer  To  km  langen  Strede, 
nörbli*  Don  ber  93ojanamünbung. 

Cberfirtii|CHiicftnitHiiii.  EDI.  ift  faft  burd)au§  ©e 
biraSlanb.  Tic  geta,  ber  centrale  jylufj  be£  ßanbeS, 
lerfegt  mit  feinem  tiefen  ihalc  301.  in  jtDri  ©ebirgS: 
maffen.  Tic  tDeftlicbe,  bie  eigentliche  Ernaaora,  in 
eine  tarftäbnlicbe,  iraficrarmo,  fteinige  5od)fläd)e 
mit  (iemlid)  gleidj  bleibenbet  ßöbe  Don  600  bis 

n,  bie  fi*  nur  am  SBeftranbe  bis  über  1700m 
erbebt ,  um  bann  äufserft  fteil  ui  bem  formalen 
balmartn.  Räftenfaume  abzufallen.  Sie  beucht  fajt 
burd)get)enbä  nuS  Rreibetalt.  Ta->  bitl.  Sergtanb, 
bie  99rba,  roirb  bagegen  burd)  eine  '.'imahl  grofjerer 
Tbäler  in  mehrere  notbnorbroeft  jubfüböftl.  Serg= 
rüden  auucleit,  roeldje  fidt  teils  ebenfalls  eben  ;n 
fßlateauS  abflachen,  teils  in  hritbeh  ©ipfetn  auf: 
ragen,  .vier  treten  unter  ber  Rteibe  Xxiaß*  unb 
Jurafcbidjten  (Saite,  Sanbfteme  unb  Sdbiejer)  auf. 
6S  erbeben  fid)  hier  bie  bedMtcn  ©ipfel  beS  SanbeS, 
ter  Turmitor  (2528  m),  ber  Rom  (2448  m)  u.  a. 
Sie  SBrba  ift  reidjer  betoäffert  unb  bat  üppigere 
Vegetation  als  SBeftmontenegto.  Kleinere  Ebenen 
befmben  fid)  an  ber  3«ta  (bei9litlic,£)amlobgtab), 
cie  fid)  mit  Der  30coraca  Dereinigt,  bie  baraufbic 
einzige  aroncre  Ebene  beS  QanbeS  am  Oiorbenbe 
beS  SeeS  Don  Sfutari  burdnliefit  (bie  Ebene  oon 
$obgorica).  Tie  genannten  beiben  jvtüffe  mit  bei 
:Hjeta  bilben  ba-j  innere  iylufjfpftem  301.S,  baS  ftd) 
in  bem  grofjen  See  ben  Stutari  fammelt  unb  aus 
ibm  al->  SBojana  «im  Slbriarifdjen  SOJeere  abfüefjt. 
Sichrere  3uflüffe  bor  (erb.  Triua  ftrömen  nad)  31.: 
Vint,  Tara,  Spivja.  (Sgl. Ratte:  SBoSnien,  Tal 
matten  it.  f.  id.,  beim  ".'Irtitel  SSoSnien.) 

filima,  "l*flanjcii--  uitb  Jicrtoclt.  Ta->  Rlima  ift 
im  SB.  ertrem,  mit  febr  ftatfen  Jcnireratiirimter 
fdjieben  jhrifdjen  Sag  unb  3tad)t,  Sommer  unb 

äö'mter;  in  Dftmontenegro  gemäfjigtet  unb  regen= reieber.  Sufjerbem  bebingen  bie  5ö^enPert)ältniffe 
grope  Unteridnebe:  bie  grope  Ebene  beS  SübenS 
bat  iebr  beine  Sommer  unb  als  OBinter  nur  eine 

tune  SRegenjeit,  roäbrenb  bie  6od)gipfeI  faft  ba« 

ganje  x"\abr  ptnburd)  Sd)nee  aufmeifen.  Tem  Rlima cntfprecbenb  ift  au*  bie  Vegetation  Derfd)iebenartig. 
"Jim  See  Den  chttari  unb  an  ber  .Hüfte  gebeten  bie 
Aru*tbaume  untr  immergrünen  Sflanjen  beS  Sfl= 
benS  (Orangen,  Dfioen,  geigen,  Öorbeer,  Dleanbet 
u.  f.  id.),  Daneben  SDcautbeerbäume  unb  SBein.  ,x\n 
SBefhnontenegro  finbet  ftdj  nur  bflrftigeS  Sttaud> 
loeri  unb  Mntmmholt,  in  ber  SBtba  bagegen  mittel^ 
curop.58dumeunb9Bälber  (@td>en,  SBudjen,  Miefern  . 

u.  f.  ID.).  Unter  ben  Tieren  ift  "Bär,  ii>olf  unb 
©emfe  bemettenSroert,  befonberS  aber  ein  im  See 
wen  Stutari  unb  bellen  .Jufliiifen,  cor  allem  ber 
SRjeta  mafienbaft  auftretenber  9Bei|fifd),  bie  Sco 
ranje  (Aspins  bipunetatus  Bloch),  bie  einen .vuupt- 
gegenftanb  be->  panbelS  btlbet. 

^cuülfcruiifl.  JR.  (fiblt  beute  (nad)  uiiaejabrer 
Scbfipunfl)240000©eelen(22auf  t  qkm).  SOtit  SuS 
napme  Don  etwa  15000  3Rob,ammebanern  albanef. 
unb  ferb.  Stamme-:-  imb  5000  tatb.  '.'Ubauefeu  fiuo 
bie  Eimrobuer  gried)ifd)=ortbobojer  Steligion.  Tei 
Silben  um  ben  See  von  Stutari  irirb  von  ortbo 
boren  Sllbanefen  beroobnt.  T ie  SW  oute n e a r inet 
(ferb.  Etnogorci,  Singular  Ernogorac)  finb  ferb. 
(fübflam.)  Stammes  unb  fptedjen  ben  fübl.  Tialett 
beS  Serbifd\'u.  Sie  fiub  abaebartet,  trdftia,  frie^ 
gerifd),  arbeitfam,  fitteureiu.  mäfjig  unb  gaftfreunb 
ud),  neben  aber  nod)  auf  niebriget  Rulturftufe  unb 
jeigen  juweiten  robe  ©raufamteit.  T  ie  öäufet  finb 
von  Stein,  haben  feiten  Jenftet  unb  faft  nie  Sd)om= 
(reine  unb  bergen  mein  bie  ganje  Aamilie  famt  ben 

ftauStieren  in  einer  Stube.  SlleS  ift  nod''  parriardja 
lud';  ber  Sltefte  (starjesina)  fuhrt  baS  {Regiment 
über  bie  Aamilie.  Mehrere  Aamilieu  hüben  eine 

S3ruberfd)aft  (bratstvo),  mehrere  berfelben  ein  Tori 
(selo)  ober  einen  Stamm  (pleme),  bereu  mehrere 
einen  SBejirl  (nahija)  bilben.  Tie  Jog.  •  Starte  • 
fiub:  Eetinje  (2000  Em,  Sßobgorica  (4000  6.),  Tu! 

cigno  (2000  6.),  '.Hntioari  1 1:   E.i,  Rotaiin  (1500 g.),  Sfhßic  (30006.)  unb  Taniloivtrab  (10006.). 
SrtoerbSjttietge.  Tie  fDiontenegriner  leben  baupt= 

fäd'lid'  von  ̂ iehuid't,  iveld'e  bie  n'id'tiaften  ©egen= 
ftfinbe  ber  StuSfu^r,  bie  •_'  SOlill.  a1.  an  SBerl  beträgt, 
liefert.  Siefeiben  finb:  :Hinbi'ieb,  Rammet,  .Ueaen, 
Räfe,  Atfd'c,  geräudjerteS  fiammelfleifd),  öflute, 
äBolle,  Sumad)  u,  a.  Tie  31dermirtfd)aft  toirb  nur 
in  ber  ptimitioften SBeife  betrieben;  neben  ©etreibe 
wirb  Diel  Sffiein,  etmaS  Tabat,  Dltoen  unb  Süb= 
frü*te  (in  ben  Slieberungen)  gebaut  oubnftrie  ift 
taum  vorhauben.  Sie  ©enterbe  ii'crben  meift  von 
STuSlänbern  (Dalmatinern,  Sllbanefen,  Italienern, 
3igeunern)  beforgt.  Tie  Einfuhr  ift  fehr  gering 
(bödjftenS  Vs  JJliU.  aU  unb  beucht  aus  ©etreibe, 
Sd)iefjbebarf,  Rolonialtoaren  unb  CuruSartiteln. 
Tie  öanbeföflotte  idhlt  etroa  150  S*iffe,  bie  meiit 
nad)  Tuleieiuo  juftänbig  finb. 

üPcrfcItrsrocfcii.  3luf;er  ben  gabrftrafjen  Eattaro= 
Eetinie  :H]eta,  Sßobgorica=5)amloDgral)  unb  ifir= 
patar-Slntivari  aiebt  e->  nur  elenbe  Saum=  unb 
Aiiftpfabe.  SlntiDariunb  Sulcigno  finb  Tampfcr 
jtationen  be->  Dfterreid)ifd)en  2loöb.  Tie  3ar)l  bet 
SßoftbuteauS  betrug  1 1888)  8,  bie  Sänge  ber  Ztlt- 
araohenliuien  irar  444 km,  bie  ,^ahl  ber  SureauSll. 

Serfaffung  uns  i'cmialtniifl.  Sin  ber  Spifee  fteht 
ber  abfolute  aüiü,  ihm  nit  Seite  5  i'iinifter  unb 
ein  Staati-rat  oon  :;  iflitgliebetn.  Tac-  Sanb  ift 
eingeteilt  in  109tabjjen  unb  76  Mapitanate.  6S  be 
fteht  ein  eherner  ©end)tSfyof  auS  5  SOtitgliebern  unj 
40@eticb.te.  Sin  ber  Spit»e  ber  autofevhalen  Rirdje 

fteht  ber  SRettopoKt  von  Eetinje;  ein  SBifdboj  ren= 
biert  im  Rlofter  C  fttog.  Aiir  ben  lath. RuItuS  reübiert 
ein  Ei'.hifd'cf  in  "Jlntioari  (feit  1886).  Ter  lath. 
RIeiuS  bat  vom  $apft  bie  Erlauhni-j,  bei  ber  ßiturgie 
bie  altflaroon.  Spradje  anjumenben.  Ter  oberfte 
30lufti  ber  QRobammebaner  refibiert  in  1; 
tica.  über  bie  jyincnvjen  wirb  nidjtS  Cffiiielle-;  Der= 
offentüd't.  Tie  Einnahmen  belaufen  fid)  auf  etwa 
6(  10000  a1.  unb  flief-.eu  bauptfädjlid)  auS  ber  ©runb= 
unb  "iUehfteuer,  bem  Salimonopcl  unt  ben  3oU: 
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einnahmen  (6  Bio;,  vom  SSerte  her  (Ürcfubr).  Tic 
erfte  Schule  mutbe  1834  gegrünbet,  jmei  weitere 

unter  jyürft  Tanilo.  ,%u'ftt  ijt  ber  3d>ulbefuch  oblic;a= 
torifd)  unb  unentgeltlia).  C5-:-  benebt  ein  Vchrcr- 
jeminar,  ein  '.l'idDoheninititut,  ein  [Realgumnaüum 
niib  etwa  7")  Belt->icbulen  mit  4000  Schülern.  Jn 
Setinje  beftebt  eine  Staate-bructerei. 

Sie  .H  r  i  e g  ;•  m  a d)  t  beichrdntt  jtd)  int  ̂ rieben  auf 
Die  lno  Berittene  (perjanici)  umfaffenbe  Seibgarbe, 
3  Bataillone  in  je  500  iUann  unb  etma  600  üDtann 
f  ür  ben  ©renabienft  unb  bieSJtilitärmerfft&tten.  3m 
Kriegsfälle  jinb  alle  roaffenfä^igen  ÜRontenegrinei 
rem  17.  bii  \um  50.  $abre  SelDaten.  Sä  [inb  etiva 
260002Baffenfäbige  erfterKlafje  unb  10000  jtveiter 
Klaffe  (5Refer»e)  porhanben,  bie  in  8  Briaabeu  mit 

4.'>  Bataillonen  eingeteilt  finb.  Sie  erhalten  ©eieebr iSpitem  SBernbl  unbKrnfa)  uueiltuniticii  Pen  ber 
[Regierung,  unb  tragen  ibve  eigene  Kteibung  (9la 
lionaltracbt).  $>i?  älrtiQeriebrigabe  sahlt  ungefähr 
15  [Batterien  iu  -4  ©eichühen.  ,\n  SRjeta  beftebt  eine 
Bulper  =  unb  ÜEBaffenfabril  ieuüe  Muaelaiencrei,  in 
Üetinje  eine  $atronenfabrit 

3aS  SBappen  ift  ein  nlbcrner  JDoppelabler, 
über  bellen  .Hopfen  eine  golbene  Krone  mit  ftreuj 
fcbjroebt;  tit-  S3ruft  ift  mit  einem  blauen  >>ei,fdnlD 
belegt,  in  meldvm  auf  grünem  Beben  ein  leopar; 
bierter  golbener  8öme  nach  redH-;-  iebreitet.  Tic 
Vau  De-;- färben  finb  SBeifj  unb  iHot,  b_ie  ber  3tan= 
barteSRotmitgro|emtT)ei$en^reuj,inbeffen3Jltttebie 
SBudjftaben  H.  I. ;  bie  ber  Krieg!  unb  öanbelSflagge 
[Rot = Blau =3Seifj,  mit  ber  Stanbarte  in  ber  obern 
ßde.  21  n  Drben  beiteben  Der  Sanilo=Crben  (f.b.) 
ioirie  ber  öauäorben  he*  beil.  [Beter  («svetog  Pe- 

tra»), oufserbem  bie  bccbaeidnihte  golbene  !£apfer= 
feit->meDaille  te->  ÜDliloä  Cbilic  («Obilica»)  unb  öer= 
fdjiebene  filberne  iRebaillen  (Zajunastvo,  Za  vjeru 
i  slobodu  u.  i.  m.). 

©c)d)id|tc.  Ter  3iame  i'J.  iCrna  gora)  erfetjeint 
für  bau  Santo  imifdjen  Sattaro  unb  bem  See  Don 
Shitari  weift  im  15.  Jahrb.  -Ruch  bem  Verfall  5 er= 
bienS  herrfdnen  bier  bie  Familien  ber  Salfdja  (f.  b.) 
unb  ber  Cruojeinc  ij.  b.l.  Sie  lefctern  behaupteten 
ücb  mit  ßilfe  ber  Betietiancr  gegen  bie  Surfen  bis 
1528.  3'"  16.  unb  17.  ̂ aluh.  mar  baS  Vano  ber 
Pforte  untertban,  aUerbingä  faft  nur  bem  Flamen 
nadj;  Den  größten  UinfluB  hatte  ber  Bliebet  (flau). 
Wladika)  pon  (Fetinjc  mit  ben  Stammeehdupt; 
lingen.  3n  bem  Jürfenfriege  1683—99  fehlet;  fich 
aaiu  SR.  ben  Beuetianern  an,  tonnte  aber  Pen 
ihnen  auf  bem  Rongrefj  pen  Karlohn!)  nicht  bebaiip= 
tel  Werben,  Ter  äRetrppoltt  Tanilo  au;-  Der  §0= 
müie  'Jijegcjcb  (16(J7  — 1735)  trat  in  Begebungen 
mit  bein  >jaren  "Beter  b.  ©r.  unD  begann  1711  auf 
teilen  Antrieb  einen  :'liianff;-irieg  gegen  Die  5.m- 
fen,  ber  ben  oenet.=türf.  Krieg  1715—18  ?ur  jjolg« 
hatte,  in  bem  bie  friegerifdjen  Bergitämmc  2R.<3 
irieber  aut  ber  3eite  ber  ;Kepitblit  ftanben.  fortan 
blieb  bieSBifdjofämürbe  bei  bergamiiteSliegoja).  Sie 
SBejiebungen  mit  Siufilanb  mürben  auch  unter  bem 
fd^toaajen  Sana  i-etropic  (1735—81)  gepflegt 
Sie  Aieiheit  tee  SanbeS  roar  bei  bem  äSerfaü  »e= 
nebigS  uno  ber  Sßforte  gefid^ert;  bajür  rourte  es 
aber  pou  Abenteurern  oiel  beimgeiueht,  pon  benen 
ber  Steinmets  Stephan  3'iali  |  Der  Kleine)  jid)  an- 
ianas  für  reu  ,-iaren  Sßeter  III.  ausaab  unb  1768 
—  73  baz  VanD  thatiddSicb  beberridne.  3apae 
[Reffe  SJSeter  L  SpetrooU  (1781—1830)  beteiligte 
ücb  an  rem  .Hriepe  iRufslanbä  unb  ßfterretcbä  gegen 
bie  uferte  (1788—91)  unb  feblug  1796  ben  Mara= 

IlJabmub  $afd)a  Pen  ciutart  in  ber  Sdjlad  t  pou 
.Hriiu,  rroraui  iid^  tie  i'anpicbajten  ber  SBrba  im 
Dften  an  i'J.  oauernb  anfdjloffen.  Vereint  mit  ben 
SKuffen  belagerte  er  1806  hie  jranjofen  in  SRagufa, 
trat  in  fBerbüibung  mit  ben  aiiiitdnbiicben  Serben 
unter  Marabjorbje  unb  »ertrieb  bie  franj.@atni[onen 
1813— 14  anc-  oen  Socdje  Di  Eattaro  mit  6Ufe  ber 
engt  glotte.  Sßeter  II.  $etrooW  (1830—51),  be= 
rühmt  als  ferb.  Siebter,  begann  mit  SRef ormen,  hob 
1832  Die  würbe  eine*  weltlichen  «©ubernatordi 
neben  bem  Buchet  aut,  erridnete  einen  Senat,  eine 
iteheiiDe  @arbe,  eine  iKegierungäfanjlei,  Ttuderei, 
cdnilen  it.  f.  \v.  Sein  Oteffe  Sanile  I.  (1851—60) 
erllavte  fid1  mit  3uftimmung  bcö  i'oltc  fotoie  iliup= 
lanbi  unt  xinerreiebe-  uim  eriten  toeltlid)en  «dürften 
unb  fierrn  Don  1K.  unb  ber  Brba».  Sie  fßforte  be= 
ciaim  einen  Krieg  gegen  ihn,  Der  aber  auf  ben  ~lke= 
teft  t  fterreid)§  einaeitellt  ipurbe.  Jm  ffrimtrieg  blieb 
iR.  ruhici,  befdjäjtigt  mit  [Reformen,  diu  neuer  iBer» 
iud)  beri^ferte,  äJtjuuntermerfen,  führte  jurSRieber: 
läge  her  türf.  Jruppen  bei  Wrahopo  (1858),  ieoraut 
Die  ©renjen  he-?  Aürftentumc-  Don  einer  inter= 
nationalen  Kommiffton  feftgefteüt  mürben.  Olach  ber 
Srmorbung  S  aniloS  trat  3mg.  1861 1  Der  jeRiae  gürft 
üülela  I.  bie  [Regierung  cm.  IU.  unterftüKte  Jen  ba= 
maligen  Slufftanb  her  gerjegominer  unb  uutrbe  Durch 
bie  gegen  Eetinje  Dorrüdenben  Slrmeen  oon  Sermifdj 
liaicha  unD  Dmer  ißafd)a  arci  ins  ©ebränge  c\c- 
brad)t;  jebod'  Hellte  ein  unter  internationalem  (Tim 
füifi  abgefd}toffener  griebe  1W2  ben  Mampf  auf 
©runb  be->  Statuäquo  ein.  t?-;  folgten  14  5rie= 
beiii-jahre,  bie  ;u  DrganifationSarbeiten  oermenbet 
mürben.  3iadj  SuSbrucb  Der  berjegomin.  :)ierelutiou 

perhielt  Heb  i'{.  ein  j'sabr  mbia  unD  ertlarte  erfl  im Suli  1876  pereint  mit  Serbien  ber  ißforte  Den  .Hriea. 
Jie  Kooperation  mit  Serbien  fomie  ein  3"9  nCiC^ 
iiepefinje  mißlangen,  aber  Die  ÜRontenegriner,  fam: 
Den  jnfurgenten  an  25000  OJIann  ftart,  fd)lugen 
llhitbtariHifcba  bei Bucibolunb  nahmen  hie  iveftuna 
i'iebun.  Oiadi  längerm  äöaff enftiQftanb  begann  Tl. 
1877  ben  Krieg  im  SBunbe  mit  :Huf;lanh  unD  £er= 
bien  Pen  neuem.  ;\in  3uni  brang  Suleimau  ißafcba 

pon  "JJiliie  nach  Spu|  per,  um  üa1  bort  mit  illi 
Saib  ̂ afdia  ,su  Dereinigen  unD  gegen  Uetinje  ;u 
operieren;  aber  nadi  jebntägigem Kampfe  mürben 
beibe  gegen  iBobgorica  $urüagetrieben.  Sie  iiicu= 
tenegruter  nahmen  fobann  hie  Acftuna.  3UEIU  unD 
Jan.  1878  nadj  harter  Belagerung  äntioari  unb 
erftürmten  auch  Sulciauc.  Jurdi  rem  trieben  Pen 
San  Stepbaue  feilte  ÜJi.  alle  Sroberungen  bebalten, 
im  Sorben  auch  Aoca,  SBleolie  u.  f.  n\  helommen 
unb  fut  bie-  tnapp  an  hie  ferb.  ©renje  erftreden.  gm 
Berliner  SJertrag  mürbe  biei  ©ebiet  emgefdjränft, 
aber  Die  Unabbdnaiafcit  De-;-  Aiirftentumc-  anerfannt 
unh  ihm  in  älntioart  Der  ßutritt  ,utm  SBeer  eröffnet 
'Jll-;-  hie  Üllbauefeu  Die  älbtretung  pou  Nuunje  unD 
iUapa  am  obern  Viru  perhinherten,  erhielt  i'(.  bafür 
lulciano,  Da-?  ihm  im  3ioD.  1880  nacb  einer  inter= 
nationalen  AletteiiDcmonftration  übergeben  mürbe. 
Üln  Der  Sübgrenje  giebt  ei  fertmäbrenh  [Reibungen 
mit  ben  ÜUbaneien,  aber  ha-:-  8anb  mürbe  Dem  Sser= 
lehr  jugänglid)  gemadjt  unb  bie  [Reformen  herBcr= 
maltung  hureb  Brellamierunei  eiuel  pou  Boaic-ic 
(f.  b.)  aufgearbeiteten  dipilcoter  1888  eerpeUftän= 
bigt  iicinniachc-  in  Dem  armen  ©ebirgManbe  führte 
unlängft  ;u  einer  ftdrtern  Sluäroanberung  nacb  Ser= 
bien.  Sie  trabitionellen  Beuebungen  ,ui  :Hufslanh 
mürben  1889  bureb  hie  Benuahluna  uueier  S echter 
De;-  dürften  'Jiitela  mit  urei  ©rofcfürften  befeftigt. 
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Sitterotnr.  ätnbtic,  ©efrfndjte  te->  gütftentumS 
51.  (SJJien  L853);  Ärtucn  Waberic,  Le  ML  con- 
temporain  CJJar.  1875) ;  Tuäc,  Crna  Gora  (fetbifd), 

SBdgrab  L875;  2.  '.'Intl.,  in  beffen  «©efammelten 
Seifen»,  III,  1893);  ©opfeoic,  Tot  turlc  monte^ 
negrin.  Rrieg  187G  7^  (3  8be.,  SBien  1876  79 

ton".,  i'i.  unt  bie  SRontenegtinet  (2pj.  istt:  [ton 
jbfifi,  SfJai.  1  s 7 7 > ;  beif.,  Sie  Kämpfe  Cor  iUentc 
negrittei  mit  ton  jyranjofen  L806  1 1  (SBetl.  1879); 
SB.  Sdnoaij,  Montenegro  (2.  Säuft.,  8w.  1888); 
StotDmftij,  SDiontenegto  (ntffifdj,  !|$etetSb.  1888); 

(  utlr  {jineral  des  biens  ponr  la  principaute'  de M..  traduit  par  Dareste  et  Riviere  rlTir.  1892); 
et,  Keife  tureb  SW.  (SBien  1893);  fori.,  Tic 

Sanbfdjaftäfotmen  Don  3JL  (in  IßetetmannS  «3Jlit 
teilungen»,  SBb.  tu,  S.34fg.,  ©ottja  L894);  SReue 
Specialtarte  Don  SW.  (19  ©latt,  1 : 75000,  Im.  rem 
I.  unbt.2Jlilitätgcograp^ifd)en3;nftitut,2Bienl893). 

Wiontcnottc,  Tovt  in  Öigurien,  unn  RieiS  5a 
Dona  bet  itat  Sßtooinj  ©enua  geborig,  iit  befannt 
Dirrcb  ton  Sieg,  SBonapaiteS  uoei  tio  &ftetieid)et 
12.  älpril  IT:»;. 

SVtottt*: Citocto,  Klcuer  bei  SlSciane  (i.  b.). 
OTonrc^UcImo,  3169 m bob. er,  breigipfeügei 

ftalfftod  bei  älgorbtnifdjen  Tclemite  im  fübtitol. 

Öodjlanbe,  gegenüber  tom  'Jlntclae  (f.  t.l  unt  tor 
oioetta  n'.  t.i,  toirb  liemlidj  iebnucrig  Don  San 
Sßito  buid)  SBal  Stuten  in  7—8  Stunben,  ctor  Don 
üongarone  ober  jjufine  aui  beitiea.cn. 
AVoutcpclofo,  Stabt  in  tor  itaL  SßroDinj  SfJo 

tenja,  RteiS  SRateta,  SBifdjofSfUs«  bat  fit,  SSBeüv 

unt  Seibenbau  unt  (1881)  7013  ti'. 
Wiontcpin  ( jvr.  mongtepfing),  .lavier  Limiten 

to,  ftanj.  StomanfdjiiftfteUei  unt  biamat  Tidner, 
geb.  18.  SRfiij  1824  ni  Slpremont  i  Tcpart.  .naute 

Tabue  fdbrieb  eine  grofje  'Jlntabl  rou  SRomanen, 
ivic  «I.f>  viveurs  de  Paris«  (13  33be.,  1852 — 53), 
i  tfademoiselle  Lucifer»(333be.,  1852),  •  Les  valets 
de  coenri  i  3  ~i*te.,  1853),  "La  reine  de  la  nuit» 
(5  SBbe.,  1863),  «La  voyantei  (4  S8be.(  1873),  «Les 
trag£dies  de  Paris  (4  'i*tc,  1874),  «La  vicomtesse 
Germaine»  (5  SBbe.,  is?4 — 75i,  »Sa  Majeste  l'Ar- 
genl  (3  SBbe.,  1  ̂  T  7  ■ ,  <>Le  medecin  des  folles» 
(5  'i^tc,  1879),  «Les  filles  de  bronze»  (5  3<te., 

La  belle  Angele»  (2  SBbe.,  1885),  «Rigole.» 
(2  SBbe.,  1885),  «Trois  millions  de  dot»(2S8be., 
1892),  «La  Mayeux»  (2  SBbe.,  1892),  «Le  maxi 

d'Helene»  (2  SBbe. ,  1893)  u.  f.  to.  SBiele  ihm;  3JI.S 
Montanen  mürben  in-?  Teutid'e  überfetjt.  Uiue  :'lu 
,;abl  feinei  Fontane  oeiaibeitete  3ft.  teüä  allein, 
teils  in  ©emeinfd)aft  mit  anbein  ;u  Tramon  unt 
i'iolctvamon  für  baS  ̂ eulevarttbeater. 

'.VcLintcpulctano  (fpr.  -tfdjä-),  ßauptftabt  beS 
.Hroiio-5  i'i.  in  tor  ital.  'Brtrin;  Stena,  auf  einem 
SHanbgipfel  beS  l'icnto  'Jliuiata  unt  an  tor  SBabn; 
[inte  6mpoli=6biuft,  3iK  eines  SSifdjofS,  mit  [teilen 
Straften,  bifcböfl.  Seminai  unt  Spcealgpmnafium, 
Mathotralc  unt  tor  berühmten  .Hircbe  i'iattnua  ti 
Tan  SBiagio,  von  Antonio  Tan  Walle  154s  erbaut, 
bat  (1881)  4806,  als  ©emeinbe  133^7  g.,  D)larft= 
balle,  ©laSt)ütte  unb  betüb.mten  ©ein.  i'i.  iit 
SSatetftabt  beS  RarbinalS  ̂ ellarmin  unt  beS  Än= 
geto  Sßoligiano. 

5i)tontctcau  obet  3Jlontereau:faut=gonne 
(fpi.  mongt'rD  fotiönn),  Ttatt  im  trau;.  Tepart. 
Seine:  et  ■■  Wlamt ,  ärronbiffement  gontatnebleau, 
am  3ufammenflufj  tor  Seine  unt  ;?)cuue,  an  ton 
Sinien  Alamtcin  iDt.  (30  km)  ber  Cftbabn,  tyaüi- 
i:iicn  unt  bei  Vcfalbabnlinie  Sh-libatoau  vanten 

151  km)  bei  ÜRittelmectbatnt,  Don  tont  auf  einer 
veho  gelegenen  Sdjlofj  SurotUe  boborridn,  bat 
(1891)  tct-j  0". ,  id'LMio  .uivd'o,  ein  öanbefegettdjt, 
einen  ©eweibetat,  ein  JnDaübenb.auS  (Asile  Na- 

poleon), eine  großartige  Japencefabri!  jornie  i'ia^ 
nufaltuien  Don  £opf»aten,  EDlofattjiegeln,  pfeifen, 
bpbraulifd)em  Eement,  Rfldjenofen,  Statjlpetlen 
unt  lobbaiteit  .Kautel  mit  SBein,  ©eteetbe,  Sieb, 

ßolä  unb  Meblen.  Huf  bei  :.'ltnnobrudo,  ire  eine 
Statue  SlapoleonS  L  itebt,  »atb  10.  Tort.  1419 

bei  öerjog  ̂ obann  reu  Surgunb  etmotbet  "Jim is.  gebr.  1814  [d)lug  bicr  Jfapoleon  I.  bie  8ei 
bünbeten  unter  bem  ffronprinjen  Don  äBürttembetg. 
Woutcrct),  öauptftabt  beS  merif.  Staates 

5Ruet)o=Seon,  liegt  am  SRio  to  391.,  einem  obetn 
,Sutluv,  beS  in  ben  ERio  ©tanbe  bei  ERorte  fltefjenben 
SßeSqueito,  in  einer  oonSBergen  umfdjloffenen  frud)t= 
baren  öodjebene,  troiftben  Setto  De  la  Ttlla  (1260m 
unb  6eno  be  la  ÜWitta  (1100  m),  485  m  ü.  b.  3)1., 
99ifd)ofSfi| ,  iftoon  ©arten  umgeben,  gut  gebaut, 
bat  (1893)  ettoa 410006.,  oino.Hatbotrale,  ein  Kat 
pauS,9legieiungSpalaft ;  ©artenbau,  foroie  lebhaften 
Mantel  mit  SanbeSptobutten.  Sifenbabnen  gepen 

nad)  Tau  Suis  Sßotofi,  nadj  Sarebo  am  "Jiio  ©ranbe unt  nad'  Tüten  an  ben;Hio  be  Tantanter.  SDl.  wirb 
aueb  als  SEBinteitutoit  beindn.  Tor  notbametil. 
©eneial  £anloi  belagerte  1846  bie  Ttatt  unt  nabm 
iie  nad1  SBiberftanb  l'4.  Sept.  tuvd'  Kapitulation  ein. 
OTontcrcn  ifpr. -reb),  Seebabeott  im  nort 

amerit.  Staate  Kalifornien,  füblidj  oon  Tau  jjian= 
ciSco,  an  tor  DJlonterepbai,  in  fdjBnet  Sage,  mit 
gleidpnäfitgem  Sommern  unt  SBtntetllima  unt 
piad)tDoUet  SBegetation,  befonbetS  in  ben  ©arten 
beS  jjotel  bei  ällonte.  Wl.  ttmrbe  1770  gegtünbet 
unt  mar  bis  1847  öauptftabt  beS  Staates. 

3Jtontc=iRofa,  näctjft  bemSKontblanc  torbbdu'te ©ebirgSftod  betSllpen,  erbebt  fid)  an  bei  ©tenje 
to-;-  fd)toeig.  RantonS  SBaHtS  unt  bei  ital.  35toDin= 
jen  turin  unt  Slooaia  $u  1638  m  .vcbe.  ,Su  ben 

3ßenntnifd)en  Sllpen  aelierent,  üebt  er  fitb  als  ei-:-- 
gepanjerte  gefömauei,  im  T.  äufteift  fteil  3000  m 
tief  nun  üirlu-Mbal  reu  ÜRacugnaga  abuürient, 
nad)  ~ii>.  sunt  Sammelgebtet  beS  ©oineigtetfd)etS 
fid)  fenfenb.  55on  feinen  ad)i  feaupterbebungen  iit 
feine  niebrigei  als  4000m  unt  tio  tieffte  Sude, 
baS  alte  SEBeifjtb^oi  1*576  m),  liegt  200  m  bbber  als 
tio  .'uimntbobe  te-J  '.'Jiontblano.  Tio  Kette  beginnt 
im  SB.  am  Tbeotulvafe  ctor  äJtatterjod)  (3322  m) 
unt  itreidn  oftiodttS  über  ta-;  Kleine  iliatterbtrn 
(3886m),  DaS  Söreitborn  (417J  m),  tie  3b>iUinge 
(4094  unt  4230  m)  unt  ton  2p§famm  i45:;^  m) 
;um  ̂ almenborn  (4324  uii,  »ofelbft  tie  id->arf  nad) 
9!.  umbiegt,  irdbrent  fte  uacb  T.  einen  funen,  aber 

mebrfad)  rertireiaten  •Jlbleaer  über  tio  aSincent= 
paiamibe  (4211  m)  unn  Duenpafj  (2909  m)  binab= 
fenbet,  ber  ton  3Ronte=9tofa=©tod  v>eit  tor  Toiia 
gtuppe  iobettet.  Sflötblid)  rem  Salmenbom  folgt 
tio  Vutiria^bbbe  (4344  m),  ncrtcitlid1  von  biefei 
bei  ipanotfpiti  (4443  m).  Tie  Signalluppe  et= 
ieid)t  4561  m,  tor  otimiteinipiR  4573  m  .'öehe:  mit 
tem  Tuicuririi-  (4638  m  i  unt  tont  Verteilt 

(4612  m)  gipfelt  tor  ©rat  Wad)  31.  i'ettt  ü*  tie Rette  mit  tont  .Vaaovbevn  3975  m),  tem  AÜlarborn 
(3679  im  unt  bei  Oima  ti  xut;;i  (3818  m)  bis  jum 
3dimar;bervt; ©eiptboi  13512  im  fort,  ire  ü*  tie 
iiii'obab.-ibcrner  an?d)liefjen.  Sie  größten  ©letfcbei 
pnb  im  c.  tor  SpSgletfd^ei,  im  D.  tor  Teüa;  unb 
tor  [fllacuflnagagletldjet,  im  3t  bei  Sdnoaijbeig; 
unt  tor  gtnbelen=  unt  im  SB.  tor  ©omergletfdjet 
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Tic  ©etsdffer  fliegen  ber  SRböne  burdj  bie  ©orner* 
unb  Saaicvoüo,  bem  So  burd)  tie  ToiwSaltca,  tic 
Sefia  unb  tio  ioce  (Sefftn)  ju. 

feie  am  Montblanc,  liegen  auch  hier  tie  leidner 
gangbaren  Sfabe  am  aufjerften  Staube,  fo  im  SB. 
baS  SJtatterjod),  )nrif$en  §etmatt  unb  SBal  2ouv 
nancbe,  im  5.  bei  Eol  bei  EimeS:btand)eS  (3021  m), 
bie  gutca  bi  SBetta  (2688  m)  unb  ber  (5ol  b'Dllen; 
im  D.  bet  Surlopafj  (2770m)  ;roifd)en  Sltagna  unb 
SJlacugnaga  (StnjaSca)  unb  bet  ".Viontedicero.  Tie 
übet  bie  Rette  felbft  führcnben  ̂ ecln-  gehören  ni 
ben  bödmen  unb  fchwieriaiteit  Sttpenübergängen, 
fo  baS  Sdnoaruhor  i:i74l  m)  jhrifdien  .Sermatt 

unb  vinit  t!hallant,  bet  SoSpaf»,  baS  Sefiafod;  »üb 
tie  SBeipt^bte.  Ta->  ©eftein  bet  Rette  iit  ©neiS, 
weldvr  oben  in  ©ttmmetfd)tefer  übergebt  imb  oon 
einer  3one  grauer  unb  grüner  Sducfcr,  Serpentine 
unb  &ornbtenbegeftetne  umfdumt  wirb.  Tie  Tu= 
fourfpttie  würbe  juerft  31. 3»uli  Bon  ben  ©ebrubern 
Smitt)  unb  ll.  -JUui.  1855  oon  ,V  2.  äBeitenmann 
au§  St.  ©allen  beftiegen.  1858  gelangte  >bn 
innball  ganj  allein  auf  ben  bbcbften  ©ipfel. 

•VioutclKotonbo,  Ale  den  in  ber  ital.  SßtoBinj unb  bem  RteiS  :Rom,  an  ber  Sabnlinie  ;Keiw  Aloreiu 
unb  unweit  bei  über,  mit  (1881)  3967  S.  unbSJalaft 
berCrfiui,  ift  befannt  burdi  baS  ©efedjt,  in  bem 
©attbalbi  25.  C  Et.  1867  bie  papftl.  Truppen  befiegte. 
Montes  (tat.,  -Viebr.iahl  oon  mons,  Serg; 

<t ©elbauf ammlungen»),  in  Italien  im  Mittelalter 
Staatsanleihen,  bie  ursprünglich  be*  3iw>oerbcte-> 
wegen  bie  äuf;erliebe  jorm  oon  „0,wang«anleiheu 
erhielten.  Tie  ©täubiget  würben  all  Korporation 
fcnftittiiert  unb  auS  foicben  .Uörperfcbaftcn  entftan= 

ben  Seit  bem  1:2.  ,x\ahrh.  häufig  grofje  Saufen  (f.  b.), 
loie  bie  in  Sßenebig,  jytorenj,  ©enua  u.  f.  tr>.  Tie 
Beräufeerlidjen  Anteile  an  Ken  M.,  bie  feg.  Loca 
montium,  waren  bie  Vorlauter  ber  mobetnen  Slttien. 
Tie  [Rente,  bie  fie  abwarfen,  Würbe  urfprünglidj  ba= 
bin*  erjiett,  bafi  ber  Staat  bet  ©täubigergenoffen= 
fdjaft  gewifie  Einnahmequellen  übertrug.  Tiefe 
[Renten  waten  meift  bauernb  bi-j  jur  Jiüctuibluiui 
beS  Kapital*  jugefidjert;  bodj  tarnen  audj  folcbe 
oor,  bie  ben  tibaraftcv  von  Leibrenten  befafsen  unb 
mit  bem  iobe  be*  ©läubigerS  erlofd>cn  i.M.  vaca- 
biles).  [(9Jlonte=). 

2)tontc=3an  ftelice  (fpr.  -tfdje),   f.  Eirceo 
2>Jontc=«an  ©inliano  (fpr.  bidni-),  Stabt  in 

ber  ital.  SBroBinj  unb  beut  RteiS  Trapani,  auf  Si= 
älien,  mit  (1881)  4903,  als  ©emeinbe  21388  E., 
einem  Raftell,  Ölbau  unb  SJtarmorbrüdjen,  liegt 
auf  bem  Serge  (5nir  (f.  b.)  ber  Sitten.  [meo. 

*»lontc=«an  9licöla,  SBerg  auf  ftSdjia,  f.  ßpo= 
9)tontc=3ant'  ilngclo  lipr.  anbfdH,  Stabt  in 

ber  ital.  Srooiiu  A-eggia,  auf  einem  Serge  ber 
©arganogruppe,  bat  (1881)  16534,  al-:-  ©emeinbe 
19234  t5'. ,  ift  iMidiof*Si!i  unb  alter  nacb  bem  ßtj= 
euael  lUidiael  benannter  SOSatlfatittSort  (gtofieS 
geft  am  8.  SKai). 

5»lontc=«auto,  ber  ital.  3lame  be§  2ltbo«  (f.  b.). 
3Dlontcfa=Crben,  utilitär.  ;Hitterorben  Unterer 

Sieben  Arau  ;tt  l'tonteia,  1316  in  Spanien  oon 
Jjafob  II.  oon  2lragonien  unb  Valencia  geftiftet  unb 
mit  ben  ©fitetti  ber  1311  aufgehobenen  Iempel= 
berven  auSgeftattet,  fpätet  als  :liitterorben  einge= 
gangen  unb  jetst  als  Seidien  (bnigt.  3Boi)ttDollenS 
pertieben.  (jr  wirb  am  buntetroten  Sanbe  im  Rnopf= 
loeb  getragen  unb  beftebt  in  einem  oon  Jroobaeu 
überbobten  oetfdjobenen  gelbenen  tUerect,  auf  wcl= 
cbem  ein  rote*  .Hreuj  rubt. 

3Äonte=9iotonbo  —  äftonteSquteu 

Wontcfcagliofo  (fpr.  -itatiö-1,  Stabt  in  ber 
ital.  SJtooinj  SjJotenja,  RreiS  SDlatera,  13  km  oon 
i'fatera  auf  einem  öügel  gelegen ,  bat  33aumrooll= 
bau  unb  (1881)7509  @. 
Wontc=3olaro,  Serg  auf  Eapri  (f.  b.i. 
1'iiMiti-cpaii  (fpr.  mongtefpdng),  graneoife 

ältbenaiS,  SDtatauife  oon,  ©eliebte  SubmigS  X'iV., geb.  1641  als  bie  ioa^ter  ©abrielS  be  SRodjeajouart, 
5erjogS  oon  Sölortemart,  würbe  1663  an  Ken  3Rar= 
quiS  oon  i't.  oerbeiratet,  ber  tie  al->  (S'brenbame  an 
ben  Moi  bradjte,  too  tie  weniger  burdi  ibve  3dwubeit 
als  burdi  ßeiterteit  unb  ii»iR  bie  Jlufmerlfamfeit 
SubmigS  XIV.  auf  fidj  jog.  Sr  verlief-,  ibretmegen 
bie  l'aoallih'e  unb  wenbete  fidi  ibr  gegen  KüJT 
aänUidi  ;u.  Tie  fiebiiget  oabve  bejeicpnen  ben 
.i>iibepuutt  ihrer  öerrfepaft,  bie  fid'  jeboctj  niebt  auf 
Staatsangelegenheiten  erftredtte.  jbre  rüdfidjtälofe 
i.'eibeuidiajtliditeit,  ibve  &errfd)fud?t,  bie  fie  im 
Sßrojeffe  ber  ßiiftmitebevin  35opftn  als  ÜRitbetaftete 
erfetjeinen  lieft,  fühlte  ben  ftünig  ab;  bie  Gr;iebertu 
ihrer  Rinber,  ÜJlabame  be  HJiaintenon  (f.  b.),  jog 
Submig  oon  ihr  wea;  in  ben  adjtjiger  fahren  war 
ihr  dinflufi  ganj  oevloren.  Seitbem  erfebien  fie  nur 
feiten  bei  .tiefe,  unb  1691  mufue  (te  frd)  »on  3Ber= 
failleS  entfernen.  Sie  trat  fdiliefilid)  in  ben  IDtben 
ber  Töditer  be§  beil.  Jofepb  unb  ftarb  27.  3Rai 
1707  int  iVrbe  8ourbon4'3lrdiambault.  3Son  ihrem 
red)tmafjigen  ©ematjl  hinter  lief?  fie  ben  &erjog  oon 
3lntin;  aus  beut  Umgange  mit  l'ubwig  XIV.  ent= 
f prangen:  ber  Sersog  oon  Maine  (f.  b.i;  ber  ©raf 
oon  Sterin,  geft.  1683;  3Jlabemoifelle  be  SRanteS, 
oerheiratet  an  ben  öenog  oon  DrUanS,  unb  ber 
©raf  oon  Joutoufe.  —  Sgl.  Element,  Madame  de 
M.  et  Louis  XIV  (fßar.1868;  2.  Stuft.  1869). 

9ttontce*Quicu  (fpr.  mongteftiöb,),  Et^arlel  be 

Seconbat,  Saron  be  la  Srebe  et  be,  franj.  philo''.: polit.  Sdjriftftetler,  geb.  18.  Jan.  1689  auf  bem  odter 
lictjen  cdHoffe  2a  Siebe  bei  Sorbeaur.  J't.  würbe 
1714  9tat  beim  Parlament  ju  Sorbeaur  unb  L716 
SenatSpräfibent  au  bemfelben.  Sein  erfteS  üffierf 
waren  bie  «Lettres  persanes»  (Stmfterb.1721  u.  ö.; 
beutfdi  oon  2lb.  Strobtmann,  Serl.  lstiii;  audi  in 
SeetamS  «Unioerfalbibliothet»,  Sir.  2051— 54).  DJlit 
launigem  Spotte  beurteilt  barin  ein  9iaturmenfd) 
unter  ber  SUtaste  eineS  $erferS  baS  politijehe,  gefelU 
f*aftlidie  unb  litterar.  Seben  ber  granjofen.  Cb= 
gteict;  SÖl.  bie  Stiabemie  in  feinen  «Lettres»  teineS= 
loegS  gefront  hatte,  würbe  er  bodi  1728  jum  Seit: 
alieb  enodhlt.  Um  bie  ©efetggebung  unb  ba*  Ser= 
faffungSmefen  frember  Stationen  fennen  ;u  lernen, 
legte  er  11X  feine  Stelle  nieber,  machte  fpätet 
eine  SReife  burdi  Teutfdilanb,  Ungarn,  otalieu,  bie 

Sajioeij,  öottanb  unb  (5'iialanb,  wo  er  jroei  oahvc im  oertrauten  Umgang  mit  bem  geiftreidien  (Fbeftev 
fielb  ocnoeilte.  %laä)  :Hüdtehr  auf  SdUof;  Sa  Sreoe 
oetfafste  et  infolge  oon  Anregungen,  bie  er  in  :Hom 
empfangen,  bie  für  bie  ©efcbidjte  pragmatifdier  hiftor. 
Tarfteliung  epodiemadienbe  Sdirijt:  «Considera- 
tions  sur  les  eauses  de  la  grandeur  des  Romains  et 
di-  leur  decadenee»  (1734  u.  b.;  beutfdi  oon  Spor= 
fdiil,  £pj.l842).  (iine  Slrt  Srgäniung  baut  hübet  ber 
ccDialogue  de  Sylla  et  d'Eucrate»  (174S1.  Slad) 
noanüaidbriaer  Vorbereitung  erfdueu  enblidi  i'i.-j 
Öauptwert  aEsprit  des  lois»(2Sbe.,  Wenf  1748  u.  b.; 
beutidi  oou  ßlliffen,  neuere  SluSg.,  Voi.  1854),  in 
weldiem  er  bie  dntwidlung  gejetilidier  tfinridituinieu 
unb  ihr  Sett)ältniS  ju  ben  örtlichen  unb  gefellfdjaft 
liebe«  Sebingungen  in  ben  oerfdiiebenen  Sänbern 
;um  cvfteumal  in  einem  großartigen  Üherblid  bar^ 
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tüftelten  oetfucbtc.  Caburd)  tourbe  biefel  3Bet1 
iuv  tic  Entroidlung  ber  „Staatlroijfenfdjaften  oon 
epod>ema<benbet  öebeutung.  gtti  mo  tonfritutioneUt 
Jheevie  imp  für  bie  prattifcbe  'Helitit  nnnrbe  beten 
beri  einftufireidi  bie  in  bem  11.  Sudje  be->  SEBertel 
enthaltene  Cavftelluua  bct  engl.  Setfajfung,  bi<  ihm 
als  Jtbwl  «alt,  unb  Mo  auf  biete  imudaehenbe  SJebw 
oon  bei  Dreiteilung  bet  ©eroalten,  gut  ̂ rantteid) 
toünfcbte  et  eine  mafjBolle  imf  monardnfcbe  5rei= 
bei!  auj  [tänbifcbet  ©runblage.  SW.  flarb  10.  ,wbr. 
lT.Vi  ;u  $aril.  Sie  Ausgaben  feinet  [ämtlidjen 
Sterte  finb  febr  ;ab(teid>;  roid)tig  ünr  untet  ben 
altern  bie  Sonbonet  Don  17Ä7  1 1 23be.),  bie  öafelei 
(8  53be.,  t  T; •* ♦  i :  untet  ben  neuern  bie  $arifer  Bon 
1827  (899be.),  mit  Anmerhmgen  Bon  Ceitutt,  be 
Craer-,  SBiUemain,  b'Alembert  u.  a.,  unb  all  bie  befte 
bie  oon  15b.  Saboulape  (7  33be.,  Imv.  1875  79).  — 
3Sal.  Caugeau,  M.,  bibliographie  de  ses  oeuvres 
fljar.  i-Ti  :  Rannten,  3Jl.s  ibeevie  von  bet  Steü 
teilung  bet  ©etnolten  im  Staate  (©otba  1878);  S. 
3eoott,  Montesquieu  (^5at.l887);Sl.  Soret.Montes- 
quieu  ebb.  1887);  Scboarcs,  3R.  unb  bie  Serant= 
iBortliobteit  bet  SRäte  bet  iÖlonardjen  in  Englaub, 
Araaonien,  Ungarn,  Siebenbürgen  unb  Sdjroeben 

Wollten«,  [.  Montieren.  [(2pj.  1892  . 
OTontcuerbc,  ©iulio,  itat  Bilbpauer,  geb. 

8.  Dtt.  1837  tu  SBiftagno  (fßiemont),  befudjte  bie 
Alabemic  in  ©etwa  unb  erhielt  1865  ben  9ßreiä  füi 

SRom.  '-3uid,>  einigen  deinen  ©enreffutphiren  trat 
er  mit  feiner  lebensgroßen,  vealütpdvn  3Rarmo£ 
gtuppe:  Renner  impft  feinen  eigenen  Sohn  iur 
$robe  ijeKt  im  öofpital  ;u  ©enua),  auf  unb  be= 
grünbete  bamit  feinen  Ruf.  Anbete  fBilbloerfe  von 
ibmfinb:  bie  Roloffatftatue  SBictot  Smanuell  füt 
StoBigo  (1881),  bal  3tanebi^  SSinc.  Fellini;-  in 
Eatania  (1882),  Chalberg*  in  Uleapel,  bal  £Reitet= 
ftanbbilb  Sßictot  Smanuell  II.  in  SBologna  (1888); 

feinet  tie  elfte  ;$nfpirarionbe§Eolumbu3,  1.'  eterno dramma,  b.  i.  iob  unb  iDtäbdjen  (1892).  Seil  1874 
ift  3W.  Sfjrofeffor  an  cor  Sltabemie  von  zmi  Suca 
in  :Kom,  feit  1889  Senator. 

•J.Voittcücrbi,  Elaubio,  itaL  Ccufetier,  geb.  im 
SBai  1567  in  Eremena,  ftubierte  bei  fem  .Hapelb 
meiftet  be»  &erjogl  von  fDtanrua,  SDtarc  Antonio 
..V.tgogueri,  reu  Rontrapunft  unb  würbe  1604  her= 
;eal.  mantuanifcbei  Rapellmeifter,  1013  RapeQ: 
meiner  an  ber3Jlarrustircbe  in  Senebig.  Tiefe-:-  Amt 
oertoaltete  er  bis  )u  feinem  2G.3Job.  1643  erfolgten 
Sobe.  3R.  gab  ben  Anftofj  ;u  freierer §anbljabung 
bet  Runftmittel  unb  ;u  djarafternoHerer  SBenutnmg 
bei  barmonifd)en  unb  melobifdjen  Material-;.  Se= 
fonberl  babnte  er  and1  eine  belfere  9$etfd)meljuug 
bei  SBottauSbrudä  mit  bem  muftfalijdben  an.  £as 
alleä  tarn  aiBÖtberft  bem  ÜJlabrigal  ;u  gute,  ueld)e 
Äunftgattung  er  burd)  ad)t  gebrudte  Sammlungen 
bereid?erte,  fpätet  aber  in  nod)  bbberm  ©tabe  rem 
Sologefang.  auv  eine  6offe)tlid)teit  in  l'iantua 
fombonierte  er  rie  Dpet  «Orfeo  1607)  unb  hierauf 
•  Ariaaaa  (1608),  cie  in  bem  berühmten  Slageliebe 
ter  Sriabne  ben  bebeutenbften  Dpetngefang  bet 
bamafigen  ,V'it  entbalt.  Auftetbem  fdjtieb  er  nodi 
Crem  unb  SBattette,  mit  Denen  bie  1637  in  äSenebig 
crridjtetenCperntbeatererörtnetrourben.  SBisbetroat 
nur  bei  «Orfeo»  Bodftanbig  erbalten;  neuetbings 
iit  in  fßenebig  bie  leRte  feiner  Crem,  «L'incorona- 
zione  di  Poppea»  (1642  funben  morben.  — 
SJgL  e.  38ogel,  Ul.  3R.  (2pi.  1887);  fire&idjmar, 

L'incoronaziohe  ilj  Poppea  (in  bei  3Sierteljabr= 
fdjrift  für  ÜRufilniffenftbaft»,  ebb.  1894). 

O.'Jontc  "Vergiuc (fpt  toeibfd)-),  berühmtes  itat. 
ftlofter  unb  ÜBaUfabrtäort  in  bei  Incoin;  SBellino, 

bei  "JlveUine.  auf  einem  1320  m  hoben  Soerge.  Sie 
ftirdje  mit  bem  iDiarienbilb  mutbe  l  ls^»  geweiht. 
;'lm  Aiif'.t  bei  Sergel  baS  RIoftet  voretc. 

'A'Jouteuibco,  c  an  gelipe  be,6auptftabtunb 
midSrigfter  Seepla|  bor  ffibameiit.9iepublilÜruguaB 
it.  b.),  am  nörbl.  liier  unb  nahe  ber  SRünbung  bei 
8a  l;l.ita  auf  einem  in  bie  SBai  oon  SR.  ootfptin: 
genben  Mar  gegenübet  bem  148  m  hohen  Eerro  be 
n;  .  200  km  bftlid)  Bon  SBuenol:8litel  gelegen,  hat 
1892)  gegen  2000006.,  faft  ein  Viertel  CerSeo6l= 
teiung  ber  SRepublif,  barunter  bie  Hälfte  Stembe, 
mein  Spaniet  (99a8fen),  Italiener,  Avair.ofeu  unb 

älrgentinier.  SR.  ift  fd)6n  gebaut,  trägt  mit  ''einen niebtigen  bellen  Säufern  unb  3lulfid)tltflrmen  eeht 

Iran.  Ohavafter,  heüiu  in  ter  "JUtfiabt  Minuten  gott 
San3oUunbbet$(ajabe2|nbepenbenciaeinfd)önel 
SRegieiungegebäube,  eine  Ratbebtale  (1790—1804  . 
ein  (iahilbo  für  ben  Rongief)  unb  für  bie  .©eriebte, 
in  bet  Sfieuftabt  bie  SBobjiungen  unb  SBillen  bei 
Raufleute,  öeroorragenbe  Sauten  unb  nod):  bie 
Sbtfe,  ,iollhau->,  ̂ auptpoft,  bie  ha;-!,  unb  bie  engl. 
Ritd)e  unb  bas  gtofte  öofpital  be  Earibab  (1825 

gegtünbet).  Sie  jefrung^roerfe  finb  bi->  auf  ein 
Aon  abgetragen.  C5-;-  hefteh:  ®ai  ■■  unb  eleftrifcbe 
Söeleudjtung,  Ranalifation  unb  SBafferleirung.  i'i. 
hat  eine  llnioerfität  mit  mebi;.  unb  jurift.  gahiltät, 
SlationalmufeummitnettBoQetetbnotog.  Abteilung, 
Sibliotbef,OJlilitär=  unb$olptecbnifd)e  Sd)ule,93(in 

ben=,  2Baifen=  unb  '.Hrmenhain'er,  fünf  Jheater,  bav^ unter  baS  Teatro  Solis.  Ter  vafeu  ift  nid)t  befon: 
beri  iu-ber,  ba  er  an  lahlreid'en  Rlippen  unb  fd)lecb= 
tem  Änfetgtunbe  leibet,  aud)  fehlt  e->  nod1  an  bin= 
reidjenbet  Seleudjtung;  jebod)  beüiu  er  bie  3Kana= 
trodenbod-:-  ron  ls7."i  unb  bie  grofient  am  Eerro 
von  1S77  t-2  i'iill.  Cell.  Soften),  tiefet  geheure 
Sebifie  antern  auf  ber  'Heere,  i  3.  umftehenbeu  'lUan 
3.  1018.)  gaft  90$tOj.  ber  Ifinfuhr  unb  70  ißtoj. 
ber  Ausjubt  be;-  Sanbes  gehen  über  3R.  Cie  Au!= 
fuhr  aus  i'f.  allein  betrug  1888: 19188  1l'7,  bie  Ein= 
fuhr  26196334  Cell.  Cie  AiK-fubr  geht  nach  i8el= 
gien,  Englanb,  ijranfreidj,  Sraülien,  bereinigten 
Staaten,  Argentinien,  Eubaunb  befteht  nament 

Eid)  inöäuten,  SJBoUe,  .unod-en, .fernem  unb  Alerd- ertratt.  (Jiugeiuhvt  metben,  ba  bie  eigene  jtobufrrie 
unbebeutenb  ift,  SaumtooÜroaren  aul  englanb, 

■Ji-oUiraveu  auv  gtanlieidj  unb  Seutfd)lanb,  (anb: 
loirtfcbaftlidje  9J2afd)inen,  Eifenbabnmatetial,  Jabat 
unb  Eigarren,  Dlioenöl,  .Suder.  Weil,  [Rum,  Eognac 
unb  SBeia.  1892  liefen  in  SDl.  1068  Seefd)ine  mit 
1,4  9RUI.  t  ein;  bani  tarnen  in  aIur;  unb  .Hüften 
fahrt  2571  Aahv:euae  mit  l,i  3Rill.  t.  Crei  ̂ ahn 
linieii  führen  in  ba?  Sßirmenlanb.  i'üt  ben  eurer, 
.vauothaten  ift  SK.  butd)  regelmafüae  Camr' 
fehiffahvten  oerbunben.  —  3R.  rourbe  1726  unter 
bem  iRamen  San  jyelipe  bei  Puerto  be  SW.  gegrün: 
bet  unb  1777  von  ben  Spaniern  bejeftigt.  gm  Un 

abbängigleitltriege  unb  ben  l>arteifdmrien  ber  ;ub amerit.  Staaten  hatte  el  Diel  ui  leiben.  1807  irarb 

i't.  von  ben  Engldnbem  erf türmt,  1-^14  rou  ben 
Argentinetn  eingenommen,  1815  rou  ben  Crieir 
tale;- 1  Utuguaoern),  im  7  rou  ben  $ortugiefen,  1>l'4 
Don  ben  Raiferlicben  unb  1829  entüd-  bauernb  reu 
ben  Drientales  erobert. 

3Jlontc=".yiio,  rid)tiget  ÜRonDifo,  ber  bcdM'te ©ipfel  (3843  m)  ber  Eotttf djen  Alpen  (f.  ©eftalpen), 
nahe  bet  trau;,  ©tenje  auf  itaL  ©ebiete,  tagt  hoch 

.  über  feine  Umgebung  berror  unb  gewährt  eine  um= 
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faffenbe  gernfidjt.  Si  amrbe  juetft  30.  'Jlug.  1861 
Don  ben  Gnglänbern  äRat!>en>§  mit  ̂ acemb  mit 
SWitbel  unb  ,\can  SJapttfte  liro.i  »on  Süben  her  be* 
(Hegen.  Soä  [Rifugio  Cuintino  Sella  al  l'conoiio 
(2950  m)  unb  iioei  Sdniiibütten  bienen  baju,  bie 
SBeftetgung  ju  erleichtern. 

•.Vloutc:,,  i'ola,  bureb  ihren  Uinflujs  aufSönig 
Subtoig  I.  Don  Sägern  betannte  Sängerin,  geb.  1820 
;u  Jtontrofe  in  Sd>ortlanb  al§  Jecbter  eineS  Dffis 
üieri  ©ilbert,  führte  in  (Sngtanb,  j>aun  in  ben  großen 
Stäbten  bei  Kontinents  ein  abenteuerliche*  ßeben 
unb  tarn  1846  nach  iliüncben,  roo  fte  al§  fpan.  2dn= 
jerin  auftrat  Sie  oerftanb  e§,  bie  ©unft  SJubwigS  1. 

ui  geroinnen,  unb  ihrem  15'influfie  nnirbe  bet  Sturj be£  SÜHnifteriumS  Slbel  jugejebrieben,  ba§  ftdi  ihrer 
(ftfjebung  in  ben  greift.  Stanb  »iberfe&t  hatte.  Unter 
fem  neuen  SDlinifterium  SDaUerftein  erhielt  fte  bie 

'Vi  out e-, mn et  eil}  c  t e eub  \  o  m  a ) .  bet  leiste  öerr* 
[djer  in  QJlerifo  oor  cer  Unterjorbunß  biefeS  ;Hcicbö 
bureb  bie  Spanier,  geb.  um  1480,  folgte  1502  [einem 

ivrembltnge  jum  öerrfcfcer  ui  haben,  griffen  ;u  ben 

SBaffen,  unb  ab?  3Ä.  bureb  feine  ©egemoart  Den  "Jini rühr  füllen  wollte,  würbe  er  bureb  einen  Steintourf 
oeriDunbet.  Untreitlicb  über  bie  oon  feinen  Unters 
tbanen  erlittene  SBefdjimpfung,  roieS  er  Spetfe  unb 
2rant  ab,  fobafs  er  halb  nachher  3uni  1520  ftarh. 
2 eine  fiinber  uabmeu  bie  cbriitl.  iMigion  an.  Ter 
ältefte  Sohn  erhielt  oou  fiarl  V.  ben  Sitet  eineö 
©raten  »on  3«.,  »ou  Welchen  einer  1697 — 1701 
SBicefönig  oon  IHerito  loar.  2er  legte  9kä)fomme, 

Wionteuibro  (Situaticiii-plani. 

bar>r.  2taat*angeherigfeit  unb  mürbe  ,ur  ©rajin 
Sanbäfetb  erhohen.  .Honflifte  ihr  ergehener  Stu= 
reuten  mit  ben  übrigen  unb  bem  ißublitum  jogen 

•Jlniang  ̂ ebr.  1848  bie  Schließung  her  Unioerfttät 
nad)  neb,  Doch  muftte  Sola  bem  Sturm  »om  10.  unb 
11.  SKdrj  »eichen.  (S.  Sägern,  SBb.  2,  i.  573b.) 
3ie  feinte  nadi  (Sngtanb  uirütf,  roo  fte  1849  einen 
£  ihiier,  tarnen*  §ealb,  heiratete,  ber  fieh  aber  halb 
roieber  oon  ihr  trennte.  1852  luanbte  fte  fich  nach 
SHorbamerifa,  roo  fte  mieber  bie  Sühne  betrat  unb  in 
einem  SpeftafelftttdE  ihre  l'cüncbencr  Srlebniffe  ben 
atmeritanem  tum  heften  gab.  ÜU*  t>ie  tbeatralifeben 
SBorftellungen  an  '.'Inuehimai-trait  oerloren,  hielt  fte 
iocialpolit.  fBorlefungen,  bie  in  Stmerifa  unb  21uftra= 
lien  Diel  Entlang  fanben.  Schon  in^ari*  hatte  fte 
ihre  ÜJtemoiren  in  bem  Journal  «Le  Pays»  »ereftcnt= 
lieht,  bann  ichrieb  fte  (5ifart§  über  bie  Gmancipation 
ber  grauen,  über  berühmte  gfrauett  ber  alten  unb 
neuen  ©efebichte  u.  f.  ro.    Sie  ftarh  17.  ̂ an.  1861. 

Ton  Sfarfilio  be  Jeruet,  ©raf  oon  3R.,  fpan. 
©ranbe  erftcr  Stalle,  würbe  feiner  liberalen  ®e= 
ftnnungen  wegen  oon  gerbtnanb  VII.  aus  Spanien 
»erbannt  unbftnrb  22.  £ft.  1836  in  9teuorlean«. 
Montf.,  hinter  "Uatnen  oon  SBeichtieren  3lbfür= 

jung  für  S)enlpS  be  i'contfort  (fpr.  mcngfohri, 
einen  franj.  .Hondmliotogen,  geft.  1820  in  ̂ ari*. 

'.Viontfinicou  (fpr.  mongfotong),  SBernarb  be, 
lat.  geroöbnlieh  Montefalco  ober  Montefalconius 
genannt,  franj.  i'lltcrtumäforfcher,  geb.  13.  5an- 
i(.55  auf  bem  2dlloiie  Soulage  in  Sangueboc, 
roitmete  fich  anfangt  bem  .«riegebienfte ,  trat  aber 
1676  in  bie  Kongregation  Der  SBenebtfttnet  »ou 
2  t.  iDlaui,  machte  1698—1701  eine  Steife  nach, 
gtalten  unb  lebte  bann  ununterbrochen  in  9ßari§, 
roo  er  21.S)ej.  1741  ftarh.  Seine  öauptwerfe  fmb: 
bie  «Palaeographia  graeea»  C$OX.  1708),  ioroie 

»orjüglich  «L'antiquite  expliquee  et  represent^e 
en  figures»  (15  3?bc.,  ebb.  1719—24;  beutfd)  im 
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SluSjuge  ppn  SRotb,  SRümb.  1807),  eine  reidjpaltige 
nodj  immer  unentbeprlitpe  äRaterialienfammlung; 
Les  monuments  de  la  monarchiefrancaisea  man 

jöfifd)  unb  lateinifdj, .">  SBbe.,  ißar.  1729—83),  baä ■Diariam  italicum»  febb.  [702),  bie  »Collectio 
nova  patrum  ei  scriptorum  graecornmi  (2  58be., 
ebb.  1706)  imt  bie  sBibliotneca  bibliothecarum 
mannscriptoram  novai  (25)be.,  ebb.  1789 

OToitrfcrraiib,  f.  Elermont  jrerranb. 
Woiitfcrrot  (fpr.  mongfärap),  chemabj  feflj: 

ftänbige*  itat.  feerjogtum,  ba8<  begrengt  ron  ~1" t c mont,  ÜDlaitanb,  ©enua,  jroifdjen  reu  Seeallpen 
unb  bem  9ßo  in  jtoei  Seile  getrennt  laa  unb  2750 
gkm  umfa§te;  bie  öauptftabt  »rar  (Safale  SWonfep 
rato.  Tic  SRarfgrafen  von  3JI.  ftonben  in  ren  ober* 
ital.  Kämpfen  nicht  auf  leiten  bei  yrhennaufen. 
ÜReprere  biefer  gürften  ;eid)neten  fid'  in  ben  .»treu; 
äugen  auä ,  \t  fi  o  n  i  a  b  o  o  n  Söt,  bei  1192  oon 

Sffaffinen  ermordet  rourbe,  unb  59onifa= 
ciuS  11.  (f.  b.),  einer  ber  Aubrer  be§  4.  Rteuj 
uuv>.  Surd)  reidje  heiraten  unb  Kuge  Sßotitif  in  j 
reu  guelfjfd)  gbibellinifdjen  Kämpfen  taufte  rann 
rer  »grojse  SRarfgraf»,  ©uglielmo,  leine  iUacht 
lreicntlich  au->uir  ebnen,  geriet  aber  1280  in  bie 
©efangenfebaft  bei  ©rafen  Don  Saoopen  unb  1292 
in  bie  ©eroalt  HlejfanbnaS,  »o  er  in  einem  Käfig 

''ein  Veben  enbete.  Sein  Sopn  ©iooanni  rettete 
mit  i'iiibe  fa->  Stammlanb;  nadj  beffen  finberlofem 
Jcre  ging  bet  Sopn  ferner  Bdjroefter  Jolantpe  unb 
ic->  öftrem.  KaiferS  SInbronito§,  ber  SBaläologe 
JbeoboruS,  als  öerr  oon  3R.  peroor.  Seine  ('Man; 
periobe  erlebte  SR.  unter  JpeoborS  Sofcn  ©io 
oannin.;  nod)  beffen  £ob  (1372)  »ermpdjte  baS 
;hrifd)en  Saoopen  unb  SDtailanb  eingefeilte  8anb 
;u  feiner  polit.  Sebeuhtng  mebr  jU  gelangen,  oirar 
erlangten  bie  SRarfgrafen  baS  fdjon  1355  erroor= 
bene  ateidjSoifariat  über  bie  Sombarbei  nochmals 
1414,  aber  fepon  bie  $atäologen  gerieten  mit  ibren 
8e|lSungen  ftücftoeiS  in  frembe,  namentlich  fa= 
DOpifcpe  SepnSabbängigfeit.  SRad)  bereu  2lu->fter= 
ben  fom  ber  SReft  oon  3R.  1536  an  geberigo  II. 
(Honjaga  (f.  b.),  \vru\t  oon  SDlanrua.  SRadj  bem 

'Jlu-Hterbcn  ber  ©onjaga  (1627)  machte  Savopen 
Slnfprud)  auf  baS  oon  iRarimilian  II.  1574  jum 
Öerjogtum  erhobene  getarnte  SR.  unb  erlangte  im 
^rieben  oon  (ihcra->co  ilGSli  roenigftenS  einige 
Stdbte  unb  Sanbfd)aften,  roäprenb  berjjauptteil 
an  bie  Keoerl  tarn.  211-5  ber  lebte  berfelben  1703 
Don  Kaifer  Seopolb  I.  geächtet  rourbe,  beictue  Sa= 
Dopen  baS  2anb,  baS  ibm  bann  auob  im  ̂rieben 

von  Utred't  (1713)  ;uaetrrcrbeu  tpurbe.  —  3e^t 
bilbet  3R.  einen  Seil  ber  ital.  "^rorin;  Jurin. 

SUlontfort  i  irr.  mongfol/r),  Aürit  reu,  nannte 
üd)  3ft6me  Sonaparte  (f.  b.,  Sb.  3,  3.  276)  nadj 
'einer  SnUprommg  al-5  König  Don  SBeftfalen. 
Wontfort,  öugo  oon,  f.  ßugo  reu  Kontfort. 
Wontfort  C'ülinaurti  i irr.  mongfopr  lamorib), 

irani.  ©efcblecbt,  genannt  nach  bem  gleidjnamigen 
Sdjlofs  loeftlid)  cen  Serffliße».  3m  13.  3ttbtb- 
nuelten  folgenbe  feiner  ©lieber  eine  grofje  SRolle: 

Simon, ©raf oon  3Jl.l'2t.,batte  [id]  fdjon  als  Mrcuv 
faprer  1200  :Kubm  ertoorben,  al§  er  pon  ̂ apft 
3nnocenj  III.  1209  nun  Sefepföpaber  be§  Rreuä= 
;ugeS  gegen  bie  Jlfbigenfer  (f.  b.)  unb  jum  9lad)= 
folger  bei  fe|erifd)en  S&icomte  Don  SBejieri  ernannt 
lourbe.  Hin  geioaltiger  RriegSmann  unb  unerbitt= 
lieber  ©egner  ber  ßetserei,  batte  er  an  ber  Spifee  raub= 
luftiger  Slbenteurerfdjaren  balb  c\rebc  Srfolge;  er 

befiegte  1213  ~l!eter  Pen  Siragonien  bei  SDluret  (f.  b.) 

unb  erhielt  1l'1.">  Don  ̂ nuncen;  III.  baS  ©ebiet  be> 
gebannten  ©rafen  SHaimunb  VII.  pc:;  Souloufe. 

tiefer  aber  iriben'eute  iieb  unb  eroberte  Joulouje ipiebcr;  bei  ber  Selagemng  ber  Stabl  rourbe  Simon 
burdj  einen  Steinipurf  25.  Juni  1218  getötet, 

21  m a um  (Stmalrid))  oon  SR.  r.'l.,  cchn  be8 
porigen,  leute  ben  Kampf  gegen  DfaimunbDon  Jlmi 
loufe  fort,  Derlor  aber  fafl  fein  ganjeä  ©ebiet; 

8ubh)ig  \'IH.  Don  (jrantreid)  lam  ihm  1226  ui  ßilfe, 
aber  erft,  uad'bem  JJi.  l'S.,  ihm  feinen  SSepö  abge 
treten  hatte;  er  erhielt  baffli  bie  cennetablenuirbe. 
1239  tpurbe  er  auf  einem  Kreuyug  bei  ©aja  gefangen, 
lu'H  ipieber  freigelaffen;  halb  barauj  ftatb  er. 
Simon  ppn  3W.  l'Sl.,  ©raj  pou  Seicefter, 

93roberbe§Porigen,erboba($@rbefeiner©ro6mutter 
älnfprud)  auf  bie  ©raffdjafl  Seicefter  unb  fapte  aud) 
nad;  mand)erlei  Sd)tDanfungen  Auf,  in  Snglanb. 
Tic  Haltung  öeinridji  HL,  mit  beffen  Sdptpeftct 
Eleonore  er  permahlt  mar,  brängte  ihn  auf  bie  Seit» 
Pen  beffen  ©egnern,  er  übernahm  bie  Auhruna  ber 
rebellifctjen  Sarone,  Jdjlug  unb  enttbronte  ben  König 
in  ber  Sdjladjt  bei  CetoeS  1 1 1.  SDtai  1264).  3"  ber 
fur;en  .^eit  feines  SRegimentä  beriet  er  1265  neben 
ben  Magnaten  aud)  uret  [Ritter  au€  jeber  ©raffebaft 
fotpie  jtpei  Sürget  aus  einer  :Hcihe  Don  Stdbten 
mm  Parlament  unb  lourbe  bamit  getpiffermalen  ber 
SBegrunbet  bei  Unterbaufeä.  älber  in  ben  Reiben 

feiner  ©enoffen  brad)  Sipieipalt  au§,  l.  Slug.  1l'i;."> erlag  er  bem  Singriff  be->  £pronfotgerä  Sbuarb  bei 
li'rcjbam,  er  [elbft  fiel.  3Äit  'einem  2cbe  mar  ber 
Kriea  ber  Sarone  gegen  ben  Kenia  ju  @nbe.  —  3Sgl. 
sßauli,  Simon  oon  SÖl.  l'SL  (Süb.  1867);  Sßrotbero, 
Life  of  Simon  de  M.  l'A.  (Sonb.  1877);  S9e"mont,  Si- 

mon de  M.  l'A..  comte  de  Leieester  (i'ar.  1884 
Wiontgcla^  (fpr.  mongfd)'lab),  5Karimilian  3o= 

fepb,  Oirat  Dpn,  bapr.  Staatsmann,  geb.  10.  Sept. 
I75!i  ju  SDtünd)en,  au§  altem  faDouifqen  ©efd)tecbt, 
ftubierte  iu2tanep,  Strasburg  unb  gngolftabt, mürbe 
halb  nad'  Ülhiolpierung  feiner  Stubien  Sllitglieb  bei 
ßofrati  in  SBapern  unb  1779  fBäcbercenfurrat,  per 
ler  aber  fein  Stmt,  ale  .V>ev;cci  Karl  Jhecbpr  erfuhr, 

bafi  er  "l'iitalicb  bei  JUuminatenorbeni  fei.  3JR. faub  nun  Stellung  bei  5erjog  Karl  Sluguft  pou 

;',ireibnirfenunb  bann  bei  beffen 'Svuber  '.'Ji'ar^cn'epb. tourbe,  ali  letzterer  1.  Slpril  1795  nach  bem  job< 
feineS  Sruberi  bie  SRegierung  bei  öerjogtumi  3»ei: 
bruden  übernahm,  SegationSrat,  ©epeimrat  unb 
i'iiniftcv  be«  Slufjem.  SRad)  bem  Sobe  Karl  ihec; 
bei?  nutrbc  l'far  Aofeph  Kurfürfi  Pon  ̂ Bauern 
(16.  gebr.  1799)  unb  i'L  21.  gebr.  mm  SBirft.  c>ch. 
StaatS:  unb  Konferenjminifter  ernannt  Cfr  behielt 
bie  auSroärtigen  Slngelegenpeiten  unter  feiner  vci 
rung,  unb  an  allen  jenen  Seränbenmgen,  bie  in 
biefer  bewegten  ,-leit  über  Sapern  (f.  b.)  tarnen, 
hatte  er  irmigften  Slnteil.  ohm  unb  feinem  flugen 
unbfeftenSluftretenperbanft  SBapern  bieStbtunbung, 
bie  erft  ein  rorcflid^eS  StaatSteben  unb  ein  pclit. 

Spftem  ermöglichte.  Sc  eigennü^ig  WV  ̂ 'olitit  er= fdjeint,  fie  erft  eröffnete  SBapern  trieber  bem  gemein= 
'amen  beutfepen  Seben  unb  legte  ben  ©runb  ut  allen 

'"pätern  (5'rniuaen'd'aften.  1803  übernahm  i't.  auch 
ba§- SRinifterium  ber  ,"\iuan;en,  rbne  jebod)  eine SBefferung  berfelben  ;u  erreiepen.  1806  lourbe  ihm 
bie  Leitung  ber  Innern  Slnaelegenpeiten übertragen. 
:Rüdfid'tölo-j  unb  hart  erfdjeinen  oiete  feiner  3Ma6 
regeln,  unb  in  biefer  SBejiepung  ift  er  aan;  1-olititer 
ber  altern  franj.  Sdjule,  rabifaler  Jhecrctiter;  allein 
in  bem,  rvai  er  anftrebte,  jeigte  üd'  ber  ÜRann  einer 
porgefeprittenen  3eit,  unb  fo  rourbe  fein  SBalten  für 
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jtanb  erhoben,  jyür  bie  beutfcpe  'Beioeauini  jener  .^eit parte  et  nur  ein  negative!  SSerftänbnil.  Seinen 
Stur;,  ber  2.  gebr.  1817  plötzlich  erfolgte,  hatte  er 
bem  Rronpringen  ßubttrig  unb  bem  dürften  3Brebe 
in  erfter  Sinie  ;u  oerbanfen.  3K3  batb  na*  feiner 
dntlaffung  bie  Sßerfaffung  ins  ßeben  trat,  würbe 
3R.  '.'.'unlieb  ber  Kammer  ber  SReicpäräte,  unb  na* 
(5'iniübruna  bes  Aitftituts  ber  Sanbräte  übernahm 
er  ben  SBorfife  beS  nieberbapr.  Vanbrats;  Co*  trat 

er  nur  mehr  in  geringem  'Btafte  an  bie  Öffentlich feit.  Sr  ftarb  14.  Juni  1838  .iit  SDlüncben.  S ein 
altcfter  Sohn  ©raf  'l'iarimilian  Jofcpb  'l>bi 
1  i p V  SBilpelm,  geb.  16.  SlprÜ  1807,  mar  erb= 
licper  :Kci*srat  fowie  Sireftor  ber  bapr.  &Ppotpef= 
nnf  äBecpfelbanf  unb  ftaib  1.  Slpril  1870;  ber 
jüngere,  ©raf  Subtoig  Star  gofept),  geb. 
19.  i'ian  1814,  mar  ©ejanbter  in  yvmnooer  unb 
"Berlin  unb  ftarb  6.  San.  1892  in  Stünden.  —  SflL 
oon  Srepberg,  [Rebe  nun  ätnbenfen  an  ben  Staat§= 
minifter  fliarimilian  ©rafen  oon  QR.  (SOtünch. 

i  B39  ;  'Brieje  bes  Staatsmiuifters  ©rafen  oon  SJJ., 
hg.  oon  Julie  oon  Jeriog  (SÄegenSb.  1853);  Bon 

Sicperer,  Staat  unb  jiirdv  in  'Baoern  oom  3ftegie= rungsantritt  bes  fiurfürften  ÜÄai  Sofepp  IV.  bie 
:tir  drflärung  oon  legernfee  cBiün*.  1873);  Zeiget, 
j&iftor.  Sßorträge  unb  Stubieu.  Tritte  gjolge  (ebb. 
1887);  S enlroürbigteiten  bes  baor.  Staatsmiuifters 
Diarimilian  ©raf  oon  Tl.  (bg.  oon  Subtoig,  ©raf 
DDn3R.,6tuttg.l887);  Sdnoann,©ef*id>tesBaoeriis, 
93b.  3  (ebb.  1894). 

9)iont=Wcnct»re  (fpr.mong  fdh'näbror,  lat.Mona 
Janus),  SSergpafj  jloifcpen  ben  ©rajifcben  unb  ben 
Sottifcpen  Sippen,  1854  in  hed\  auf  ber  ©renje  ber 
itat.  SBrooinj  Surin  unb  bes  franj.  ®epart.  öaute8= 
.'llpes  gelegen,  Perbinbet  bie  2bäler  ber  5)ora=9tt= 
paria  unb  ber  Turance.  "Jll*  ber  leicptefte  aller 
groften  Sllpenttbergänge,  ioalui*einli*  i*on  oon 

,'öannibal  benutu,  nutrbe  ber  ]Baft  aueb  in  ber 
golgejett  häufig,  oon  £>eeresabteilungen  überf*rit- 
ten.  Tic  Strafte  murre  in  ben  ,v  1802 — 7  oon  Arai* 
rei*  erbaut.  jjier  iell  ein  Tempel  bes  Qanus  ge= 
üanben  baben;  audi  lourben '.'.'ieilenfteine  mit  ben 
'.'tarnen  rbm.  .Haiier  gefunben. ättontgolftcr  I  ior.  monggolfieh  ) ,  Jacques 

(Stienne,  mit  feinem  'Bruber  (f.  unten)  ber  ferfinber 
bes  Viiubaüens,  geb.  7.  ,>iu.  1745  ,ui  3Sibalons 
les^lnnonao  im  franj.  Tepart.  "Jlrbecbe ,  loo  fein 
'Bater  eine  Sßapiermanufattur  befaft,  toibmete  jidj 
nebft  feinem  altern  'Bruber  3ofepp  SJticbael  SBt.  bem 
Stubium  ber  i'iatheiuatif,  '.l'ied\inif  uub  Sßbpfit  unb 
würbe  'Jlrdutett.  JJeibe  ©ruber  übernahmen  fpater 
bie  oateriidie  $apierfabrit  Turcb  bie  i'eftüre  ber 
Sßrieftlepfdjen  Schrift  über  bie  Suftarten  unb  bureb 
eigene  "Becbaditunqeu  lourbe  @tienne  in  ©einein= 
fd-iaft  mit  feinem  Araber  auf  bie  Grfinbung  einer 
X'lrt  oon  Vitjtfdufjen  geführt,  bie  nad)  ibm  DJt  o  n t  = 
golfieren  genannt  lourben.  Ten  erften  SSer» 
fueb  maditen  fie  bamit  1782  }u  Slunonap,  unb  ba 
biejet  gelang,  begab  fieb  (itienne  noch  in  beni= 
felben  Japre  nach  5ßari§,  reo  er,  fonüe  in  'Ber: 
failles,  oor  bem  ©ofe  bas  (5'roeriment  roieberholte. 
ic.  Luftballon  unb  Vujtfcbiffahrt,  forcie  Tafel: 
S  u  f  t  i  du  f  f  a  h  r  t  I,  Sig.  1 .1  33eibe  trüber  lourben 
hierauf  oon  ber  'iltabemie  als  forrejponbierenbe 
iDlitglieber  aufgenommen,  unb  aufterbem  erhielten 
fie  nod)  oerfduebene  Belohnungen,  (jtienne  ftarb 
2.  Äug.  1799  ju  Seroieres,  too  er  juerft  ben  ©e= 
bauten  feiner  (jrfinbima  cjefaftt  bcitte.  —  Sein  SBru= 

ber  ̂ oieph  SWicpael  i'!.,  ge6.  1740  }u  SBibaton» 
les  =  iluuonao,  madue  ficb  nod)  aufterbem  burcp 
mehrere  eigene  Srfinbungen,  befonberä  ii7S4)  oie 
eines  gallfa)irm§  (gemeinf  cpaf  tlidi)  mitSttganb  1796) 
bie  bes  Stofthebers  ober  ppbraulifcpen  ii-ibbers  il»- 
lier  hydrauliqne)  berühmt,  ills  bie  ilieoolutions 
ftürine  fein  ©emerbe  ftörten,  begab  er  ficb  na*  fjjaris, 
ioo  er  nadi  SBieber^erftellung  berDrbnung  beim  8u 
reau  berMünfte  unb  3)lanufatturen,  baniurls  älbmi= 
niftrator  am  fiunft=  unb  ©eh>erb§fonferoatorium 

aiuieftellt  lourbe.  Sr  gab  1807  bie  erfte  "sbee  \uv 
Hrricptung  einer  ©efeufepaft  jur  Srmunterung  ber 
3nbuftrie  uub  ftarb  im  33alaruc=le§=S8ainä  26.  3uni 
1810.  'Bon  ben  oerfduebenen  SSerfen,  toel*e  bie 
SBrüber  herausgaben,  finb  ju  nennen:  «Discoura 
sur  l'ai'i'ostat»  ('Bar.  1783),  «Meruoires  sur  la  ma- 

chine aerostatique»  (ebb.  1784)  unb  «Les  Toyageurs 
aerieus')  (ebb.  1784).  (i'in  Tenfmal  ber  beiben  'Brii^ 
ber  lourbe  13.  3lug.  1883  in  Slnnonap  enthüllt. 
Wmitgülficre  (fpr.  tnonqgolfiabr),  ßuftfepiff, 

f.  SDlonigolfter  unb  Luftballon. 
WiuutgomcrH  (fpr.  -gömmeri),  roalififcb  Sirnbb 

Jve  Aalbnmd,  eine  ber  nörbl.  ©raffepaften  bes  engl. 
Aürftentums  SBateS,  hat  2003  qkm  unb  (1891) 
58003  U.,  b.  i.  29  auf  1  qkm  unb  eine  Slbnabme 
oon  11,7  'Broi.  geiien  1881.  Dbgleicp  an  ber  Süb 
loeftgrenje  geqen  Sarbigan  ber  75ij  m  hohe  Klpn 
limmon  aufftetgt  unb  feine  Slrme  in  allen  tHicbtiwi 
gen  ausftreett,  wirb  iU.  na*  ber  engl.  Seite  bin 
oon  fruchtbaren  Jhälern  bur*jogen.  ©egen  SBeften 
in  bie  liarbiaanbai  flieftt  ber  Tooen,  oom  $lpnlim= 
nion  gegen  Sübofteu  ber  äBpe,  gegen  9lorboften  ber 
Seoeru.  Ter  43  km  lange  StanpmpneäV  ober  <M  o  u  t  = 
qomerofaual,  ein  3f>eig  bes  in  ben  'JJierfen  ober; 
halb  ßioerpool  führeuben  (Jüesmerefanal*,  führt 
aus  rem  Seoern  bei  'Ifeiotoion  über  SBelfb  Sßool  unb 
Wirb  an  ber  ©renje  burcp  einen  Slquäbutt  über  beu 
Sßprnrop  geleitet.  Ter  ÜBeften  unb  Sübioeften  finb 

loenig  nun  "Jlderbau  geeignet ;  im  C  ften  baut  man  I  *ic 
treibe  unb  Ala*s.  Ter  SBergbau  liefert  filberhaltiiies 

'IMeien,  ßinlerj  unt'  .Hupjerer;.  'Bau;,  S*iejer=  unb i'hiblfteine  toinmen  nir  Jlusfuhr.  Jnbuftrieüoeiii 
ift  SSBolImanufattur,  namentlicp  Alanelliahrifatioii. 
Wl.  fduett  ein  SDlitglieb  in  ba-J  Parlament. 

ÜBicptiger  als  bie  jjauptftabt  SDl.,  an  einem 
oon  ber  Seoeru  befoülteu  öügelabb,ange,  mit  (1891 1 

1098  6.,  ift  SBelfb  'Bool  ober  'Boot  am  Seoern, 
ber  hier  für  f leine  jjafyrjeuge  fdüffbar  roirb,  mit 

(1891)  6501  15'.,  SDlufeum,  Stabthaus,  glanell= 
fabriten  unb  OJlaljbarren.  Sübli*  baoon  bas 
A-elfeiifduoft  'Boiops  Caftle. 
Wontgontcrn  (fpr.  -gbmmeri),  ßauptftabt  bes 

norbamerif.  Staates  Alabama  unb  bes  II ounto  3JI. 

auf  einem  'Bluff  (f.  b.)  bes  oon  hier  ab  fduffhareu 
ltabama=SRioer,  li'ifenbahntuoteiipunft,  hat  (1890) 
21  883 15".,  Staatstapitol,  f*önes  ̂ Joftamt,  ©eridpts= 
balle  unb  höhere  Schulen.  120  —  140000  Satten 

'BaumiooUc  werben  jahrlidi  hier  oerfanbt.  Tie  (v'k' loerbthativiteit  ift  oertreten  bur*  8aumloollölmüb,= 

len,  yodibfen  unb  (Sifengiefjerei,  &■:•■■,  OSicv-,  SBa= 
gen=,  Seifen:  uiib  Tüiuiemittelfabritation.  i861 
mar  '1J1.  turje  3cit  öauptftabt  ber  .Uonföberation. 

O.'ioiitiHuucn)  (fpr.  -gbmmeri),  James,  engt 
TidUer,  geb.  4.  3loP.  1771  ui  3roine  (©raffepaft 

Slpr),  tarn  als  ©ebilfe  ;u  einem  'Budüianbler  in Sonbon  unb  rourbe  1792  ÜUitarbeiter  an  bem 
liberalen  «Sheffield  Register»,  bas  er  halb  feCbft 
leitete  (bis  1825)  unb  bann  «The  Sheffield  Iris» 
nannte.   Jm  %  1794  lourbe  er  wegen  eines  ©e= 
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bicbt!  über  bie  .'.eritcruna  bei  SaftiUe  tu  btei« 
monatiger,  17'.'.">  wegen  eine-:-  weiten  ̂ roiteer gebeni  w  ieebemonatiget  öafl  eerurtoilt;  1806  er 
lebien  «The  wanderer  of  Switzerland,  and  otlier 
poems  .  bie  ihn  <oicrt  einen  ehreneellcu  R t) 
imtei  ben  engl.  Siebtem  fieberten.  l>-li>  folgte  bai 
©ebiebt  «The  West-Indies»,  worin  bie  abfepaffung 
ter  Sftaoerei  burd)  bai  brit  'Iv.rlament  eerberr 
liebt  wirb.  Sloch  gröfsete  ieilinhme  fanb  I  he 
world  before  the  flood  i  (1812),  eine  Scbilberung 
be-?  irpllüd'  parriarebalifeben  Seben!  ber  einen 
SRenidjen.  1819  Deroffentlidjte  SR.  «Greenland», 
ein  ©ebiebt  bai  bie  Schönheit  bet  arttifdjen  Statut 
barfteQt,  1827  «The  Pelican  Island».  Sine  Samnv 
hing  fetner  SSette  würbe  1841  in  biet  Sfinben  bei 
anftaltet  Seitbem  oeiöjfentlicbte  er  nodj  einige 
geiftlicbe  Sieber:  «Original  hymns,  t"r  juit-l if.  pri- 

vate and  social  devotios  (Sonb.  1853).  SR.ftarb 

iO.  •.'leril  i-.">l  ui  Sbefftelb.  Tie  ä>id)tungen  SR.! jeiebnen  fut  au!  burd)  reine  SRoral,  tiefe  EKeligtofü 
tat  unb  ieinen  Staturjinn.  Seinen  Siacbjtafj  nebft 
;'lu-:- ;itaen  aui  feiner .Ucrrefrenben;  gaben ßollani 
unb  ßuerett  heraus  (7  33be.,2onb.l£  -Sgl. 
Olli-?,  Life,  time  and  character  oi  John  M.  (1864). 

Wlontb  |  EDI  ont),  ägopt  Kriegigott,  bet  namenfc 
lid^  in  bei  oberägppt.  Stabt  öermontbiä  ib.  i.  «Dn 
bei  ©ottei  SRont  i  oerebrt  würbe. 

fftontben.  1 l  SSejir!  im  id'ivei;.  Ranton  SBallii, 
Kit  i!'.'5,7  .|km  unb   1888  i"  124  (f.,  bamnter  i>4 

gelifcbe,  i:i  9  (Semeinben.  —  2)  l'inrttflccfcii 
.mnert  beiSejirti  SR.,  i:i  430m  &öbe,  beim 

ing  in  bai  SBal  b'^llie;  auf  rem  [inten  liier bei  v;ieae.  m  ber  Sirtie  SouoerebSt  SRaurice  bei 
Jura=6imclonbabn,  hat  (1888  2605  6.,  barunter 
>:<>  (ivangelifdbe;  3Jtüblen ,  gelb=,  Cbft  =  unb  SSBeiti 
bau,  ©(aifabritation  unb  Ausbeutung  ber@ranit 
finbtinac  oberhalb  Bei  jjletfeni.    3m  SRittelaltet 
faoonifd),  tarn  SR.  1536  an  SBadii,  teüen.HafteUane 
bi-:-  1798  auf  fem  alten  Sd)lo6  rentierten. 
Wontholon  (fpr.  mongtolong),  Ifharle-:-  Jriiian 

te,  ©raf  reu  8ee,  franj.  ©eneral,  geb.  21.  3uü 
1783  ui  Sari!,  jeigte  ali  difabronidjej  bei  bet 
Revolution  rem  18.  Srumaire  (9.  Ston.  1799)  für 
Sonaparte  groften  Sijer.  3n  ter  Solge  loobnte  er 
ben  ,\elb;üaen  in  Italien,  Dfterreiaj  unb  Solen  bei 
unb  mürbe  1811  oon  Napoleon  ali  Seoolhnäcbtigtei 
an  ben  .«et  bei  o>rci;her;ca-?  jfcrbinanb  nad)  SBurj 
bttra  gefebtett  Sei  feinet  Stüdfehr  ftieg  et  mm 
Srigabegenetal,  isU  erhielt  er  bai- Mcmmaubo  im 
Separt.  veire.  '31a*  ber  5cblad)t  Don  SBaterloo  be= 
gleitete  er  ben  fiatfet  nach  ct.  öelena.  8on  '.'JaiT: !ec:i  ni  einem  ber  Jeftamentsoollfttedet  ernannt 
unb  uim  ©eroabret  eineS  ieiH  feiner  SDtanuftripte 
beitellt,  gab  i'i.  mit  bem  ©eneral  ©ourgaub  bie 
Miiimii't'S  ponr  servir  ä  l'histoire  de  France  sous 

Napoleon,  ecrits  a  Ste.- Helene  sous  sa  dictee» 
-  8be.,  venb.  unb  $ar.  1822—24;  2. 2lufl„  9  SBbe., 
ebb.  1830;  beutfeb,  9  33be.,  Berl.1823— 25)  beraub. 
"MibeirUrcUaiuationen,  bie  Subloig  3tapoleon  I  fpätet 
DtapoleonlH.)  bei  feiner  Sanbung  tnSBoulogne  i>4n 

au-M'treueu  liep,  warb  3R.  alä  Epef  feine!  ©eneral: ftabeä  bezeichnet  ̂ nfolgebeffen  tourbe  SR.  oer: 
haftet  unb  rem  l>aiix-bcte  ;u  21  tjäbriget  Sinfperrung 
oerurteilt.  l!r  oerfalte  in  biefer  .Seit  bie  5djriri 
K'<  it-  de  la  captirite  de  l'empereni  Napoleon  a 

Ste.-Helene  (2  '^be. ,  1-ar.  1846;  beutfd),  2  ©be„ 
Spj.  ls4iw.  '.'hieb  vercttentliebte  i'f.  «Sentiments 
de  Napoleon  snr  la  divinite»  (hg.  ren  Seauterne, 
3.  auf!.,  SfSar.  1843);  1849  rräblte  ihn  boJ  Tcrart. 

Ebarente  3nf^rieure  in  bie  Cegislatioe.    SR.  itarb 
23.  !Hug.  1853. 

O.Vonthtioii  (fpr.  mongtiöng)  cber  SRontnon, 
Jean  99aptif<  Stöbert  äuget,  Saton  be,  ftanj.  IUm 
lantluer,  geb.  23.  Te:.  17,;:;  ;u  $arid,  lourbe  1766 
SRitglieb  be->  lönigt.  Stated,  seigte  aber  bier  eine 

fo  grofee  Unab^ängigfeit  bor  ©eftnnung,  bat';  tbu SRaupeou  feiner  Stelle  enneiue.  (Srfl  1 7 7 r»  ; 
triebet  in  ben  Staatdbienft  unb  erbielt  bei 

nad;  bie  ,N\utenban;  ber  ifkooence,  ber  Munergne 
unb  iicn  Sa  Siocbelle.  1780  würbe  erSanjlerbeä 
©rafen  ven  Strtoid,  mit  bem  er  nad)  :'lu->bvueb  bet 
SleDolution  nad)  (fnglanb  au-Mranberte.  vier  ber= 
offentlidjte  et  17;m;  feinen  «Rapport,  fait  a  Sa  Maj. 
Louis  Will  but  les  prineipes  de  la  monarchie 
tr.nh  ii-,  .  Jlad)  ber  (Weiten  Dteftauration  febrte 
et  nad1  wtantteid)  (urüd  unb  befd)äftigte  fid)  au8= 
fd)lie6lid)  mit  pb.ilantbropiicb.en  Unternehmungen, 
dt  ftarb  29.  Te;.  1820.  Sein  ieüament  oeftimmte 
ben  gröfjten  Jeil  feine!  bebeutenben SSermögenS  ju 
mobltbätigen  Stiftungen;  am  befannteften  iit  bet 
nad1  ibm  benannte  Jugenbpreiä  (prix  de  vertu, 
Kontboonfcbe  Sßreil),  ben  er  ;um  Jeil  fdjon 
1782  geftiftel  hatte.  —  Sgl.  Vabcur,  Monsieur  de M.  (ifSar.  1880). 
Wonti,  aioiä,  fiinberarjt,  geb.  13.  Ctt.  1839 

;u  abbiategraffo  bei  SRailanb,  ftubierte  juSBien 
il'cetiun,  uberuabm  1862  bie  Sehinbäp  unb  "Jliii- 
ftentenfteOe  im  2t.  annen^inbet^ofpital,  babili= 
tierte  fid)  1869  al§  Tceent  für  Jtinbevbeilluubc  unb 
irirft  feit  1^71  aU  abteilungSborftanb  berSBienet 
allgemeinen  Solitlinif.  1881  wutbe  et  Jaular- 
profeffor,  1887  wirtlicher  aufeerorb.  ißrofeffot  für 
Rinberbeiltunbe,  1893  Tr.ettcr  ber  allgemeinen 
'l>eliflinif.  Tie  Säbiatrie  Derbanft  ibm  ;ablreidv 
Dortreffticbe  monograpb.  'Jlbbanblunaen;  fo  ;.  33. 
Spibemifcbe  Spolera»  (in  ©erbatbfci  «Jöanbbud? 

bet  .«interfranfbeiteu-,  li*b.  2,  Jüb.  1877),  «Krupp 
unb  Sipbtheritii  im  ftinbeäalter»  (2.  3lnft. 

".'lud1  giebt  er  feit  1880  mit  SBaginftp,  ier.: 
mit  Arübiealb  ba!  1  '.Hrdui1  für  tfiitberbeiltunte  ■ 
beraiK-  unb  grünbete  mit  Gilbert  einen  Sßerein  iiir 
Srricbtung non  See^ofpijen,  weichet  bereit-?  in  San 
$elagio  bei  Stonigno  bai  etfte  ceebeiei;  iiir  15« ^ 
Sinbet  erbaut  unb  eröffnet  bat.  Unter  feiner  Ceitung 
würbe  1893  bon  bemjelben  Setein  in  Suljbad)  ba-j 
Malier^  ,vrau;  ̂ eievb.vtiuberbeiri;  eröffnet. 

Wionti,  Cincenjo,  trat.  Tid-ter,  geb.  19.  Sehr. 
1754  bei  guügnano  unireit  Stasenna,  ftubierte  ;u 

gerrara,  gina  177s  nad)  Stom,  marb  Setretät  tei- Auriten  vuiai  S3ra§d)i  unb  bidjtete  bie  £ragöbie 
Aristodemo  ,  bie  17-7  mit  grofsem  Srfolg  in  Stom 

aufgeführt  würbe.  17»  trat  er  mit  einer  weiten 

£ragöbie,  «Galeotto  Manfredo»,  beroor.  17;i."> lrurbe  6ugo  SajffeDiQe,  ©eianbtfcbaTtäfetretdt  ber 
franj.  StepublÜ  in  Sleapel,  ber  all  agitatot  nacb> 
;iiem  gefommen  mar,  rem  Soße  etbolcbt.  Sieje! 
Creuni-?  unb  bie  .«imid-tuna  SubWigS  XVI.  regten 
SR.  ;u  »einer  «Basviiliana  an,  einer  peet.  Ebronit 
ber  .leit  im  etil  Tantev-,  ren  ber  im  Ülua.  1793 
bie  Otiten  biet  ©efänge  erfdjienen.  Spfitet  rrurbe 
SR.  ber  offizielle  Sobfänget  StapoleonS  L,  ber  ibn 
al->  Setretiit  ber  SiSalpimfd)en  Stepublil  in  SRailanb 
aufteilte.  SBfiljrenb  eine?  ilutentbalt-?  in  l;ari?, 
rec  er  eine  2t:Ue  am  College  de  Frauce  erlielt, 

rcUertbete  er  bie  Jragöbie  «(  aio  Graccox  unb  be-- 
gann  ein  gröfjere!  @ebid)t  im  etile  T:.nte?  auf  ben 
Jcb  be?  lUatbematifer-?  unb  Siebter!  Vereine 

,  i'ia-?cbercni   (geft  1800).    Diad1  feiner  Stüdtejp 
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treibte  ev  erji  in  SjJattia  alä  Sßtofeffot  ber  SSetebfawts 
teit,  bann  in  SDtailanb  als  taiferl.  .\>ofpoet,  etiMid>, 
nach  bet  Krönung  Napoleons,  aö  AMftoriograph 
es  .uemgreuv>s  Italien  feine  gebet  ber  SBerbetp 

lidnmg Maiiers.    Nach  bet  SBtebertjetfteHung 
cor  cfterr.  öerrfdjaft  behielt  er  mir  bie  Sßtofefiut 
unb  gab  nun  feinen  Sobliebern  eine  neue  Stiftung. 
Tl.  ftarb  13.  TH.  1828  nt  SWailanb.  ÜB$id)tiger  als 
r  iefe  ©ebidite  fmb  (eine  Serbienfte  um  bas  Stubium 
Tante;-.  SJemerfenSroert  ift  fein  ital.  äBötterbudj, 
baS  burd)  ieinen  mit  ©iulie  Sßerticari  gemeinfam 
geführten  Mampf  gegen  bie  Sßebanterien  ber  Crusca 
hervorgerufen  mürbe:  «Proposta  di  aleune  cor- 
rezioni  ed  aggiunte  al  vocabolario  della  Crusca') 
(1817—26),  ferner  feine  Überlegung  jSonters 
(2.  SlufL  L812;  neuere  SluSg.  ber  ̂ liatt,  3'lor. 
1861),  ba§  eihjige  größere  SSerf,  bdä  er  pollenbete. 
Tie  heften  2lusgaben  feiner  «Opere»  finb  bie  3Jtai= 
länber  (6  SBbe.,  1839)  unb  bie  Florentiner  («Prose  e 
poesie»,  5  33be.,  1817).  Vortreffliche  Slusgabcn 
einzelner  ©erte  beforgte  Earbucci:  «Le  poesie 
livuhe»  (§lor.  1862),  «Canti  e  poemi»  (2  Säbe.,  ebb. 
1862),  «Tragedie,  drammi  e  cantate»  (ebb.  1805), 
«Yersioni  poetiche»  (ebb.  1809),  «Scritti  inediti», 
bg.  Don  SRicci  (2. 2lufl.,  »otogne  1880).  —  Sgl. 
31.  i'ionti,  «V.  M.  notizie  storiche  e  letterarie» 
(3tom  1873);  iUcchi,  V.M.,  le  lettere  e  la  politica 
in  Italia,  33b.  1—4,  afaenja  1879,  gufignano  1883, 
Nem  1885  u.  1887);  3umbtm,  Sülle  poesie  di  V. 
M.  (§lor.  1886). 
Monticola,  Stehtbroffel,  f.  Steffel. 
SWontictcn  (fr?.,  fpr.  meng-;  auch  mon-),  eine 

iNafchine  aus  ben  fertigen  Seilen  am  Drte  ber  SBer* 
toenbung  jufammenftetlen ;  biefe  2lrbcit  heiftt  5DI  e  n  = 
tage  (fpr.ntongtabfdV),  ber  fie  ausübenbe Sdjloffet 
ÜTlonteur  (fpr.  ntongtöhr). 

OTonticrung,  f.  Sefleibung. 
OTontifaub  (fpr. mongtifeb),  ÜÄarc  be,  9$feubo= 

upm  ber  franj.  Scbriftftclierin  ÜDtarie  (Fmilie  (ihar= 
treuie,  geb.  1850  ui  "Hans  ot§  Tochter  eines  Slntes. 
3ie  vermählte  fieb  febr  jung  mit  bem  ipan.  ©rafen 

Quiooget.  Sföre  SRomane,  roie:  «Mme  Ducroissy» 
(1878),  «Lesdevoyes»(1879),  «Contesdrolatiques» 
1880) u.a.  sogen  ihres  frioolen  Inhalts  roegeu  ber 

SSerfafferin  mehrmals  (v'>clD-  unb  "Areibeitsfrrafen  nt. 
SOlontign»  bei  sJ)teb,  feg. Montigny-les-Metz 

(fpr.  mong'tinnjib  lä  mäbftl,  ©emeinbe  im  £anbttei§ Utes  beä  SBejitfs  Sotbtingen,  bat  (1890)  3953  6., 
barunter  87-1  Spangeltfdje  unb  20  Israeliten,  $oft, 
Telegraph,  fatb.  Mnabenfeminar  (bifdjöfl.  @pmna= 
fiumi;  (tifenbabnreparaturroerfftärte  unb  SBrauerei. 

StRontignt)  Witraillcufe,  f.  @hriftopbe  =  unb 
IDJontignpdliitrailleuie  ioivie  Äartätfcbgefcbüfce. 

Wontigut) •■für «antbre  (fpr.  mongtinnjih  fuir 
fiangbr),  Statt  in  ber  bclg.  Sßrorring  öennegau,  an 
ber  Sambre,  bftlid)  pou  (iharlerei  (4  km),  bat  (1890) 

15  479  (5'L,  öoeböfen  unb  8tein£oblengrnben. 
SJlonttjo  (fpr. -die),  Stabt  in  ber  fpari.  $rot)inj 

Sabaio;,  5  km  redjtä  Cos  ©uabiana,  an  ber  6ifen= 
babn  SDlabtib=S8abajo3,  bat  (188?)  6681  ©.,  ein  altes 
5d)lofj,  bie  Stammburg  ber  ©rafen  pou  SDl.  (©. 

(5'ugenie,  .Uaiferin  pon  jrantreirb.) 
-.Vioutilln  (fpr.  -tilljai,  SBejirtS^auptftabt  in  ber 

fpan.  Sßtomnj  Eorboba,  an  ber  3?abn  5orboba= 
SJlalaga,  eine  Wohlgebaute  Stabt  in  berrlidun-  Sage, 
oon  Clioen;  unb  JiVinpflanutngen  umgeben,  bat 
(1887)  13791  15'.  unb  ein  tbeolog.  Seminar. 

•»Jont^fcrai»  (fpr.  meng  -rang)  ober  ©ol 
b'Sferan  2709  m  bober,  für  Saumtiere  gangbarer 

$afe  in  ben  ©rajifdjen  2Upen,  siiufdum  ben  Tbal= fdHiften  5arentaife  (3fete)  unb  SDlaurienne  (Slrc); 
er  vermittelt  auf  fran,;.  ©ebiete  bie  ̂ afjage  iwifdien 
Steinern  St.  SBerrifearbunb2Ront:©enig,  liegt  toeftiid) 
Don  ber  .viauptroafferfdieibe  in  einem  Querfamme, 
ber  bie  Saffiere=  mit  ber  Sanoifegruppe  oerbmbet. 
G'in  4045  m  bober  Setg  1U.  eriftiert  nidu.  (int 
^aralleljocb  nim  Üt.  im  D.  bilbet  ber  (Solle  bei  ~Jii= 
polet  (2554  m),  ber  juujeben  Saffiere^  unb  Sßara= 
bifogruppe  ben  Übergang  pon  ber  Tora  33altea  ;um 
Drco  vermittelt,  rrdbrenb  bie  SBa|ierfd)eibe  ulbit 
nur  in  bebeutenb  bobern  @infd)artungen,  lote  Hol  be 
la  ©alifc  13019  m),  ober  (Solle  bei  liarre  (3140  m) 
überjebritten  Werben  fanu. 

ajiontioillicrö  (fpr.  mongtinüllteb),  Stabt  im 

franj.  Separt.  Seine=3nfe'rieure,  Slrronbiffement yvnue,  am  tedjtenllfer  berfifiarbe,  Station  ber 
l'iuie  öarffeur-SK.  (lokm)  ber  äBeftba&n,  bat  ( 1891) 
5344  iS.  (aud)  Sßroteftanten),  eine  Munftgemerbe= 
fdntle,  sBibliotbef,  ein  sl'lufeum;  i)tafdunen=,  5ßa= 
pier=  unb  fieberfabrifation,  2einroanbbleid)etei  unb 
3uderraffrnerie. 

SKontjoie  (fpr.  mongfdjod).  1)  fircU-  im  preuf;. 
S)leg.:93e,i.  Radien,  bat  301,53  qkm  unb  (1890)  18483 
(8940  männL,  9543  roeibl.)®.,  1  Stabt  unb  18  Sank 
gemeinben.  —  2)  fireic-ftabt  im  Kreis  Söl.,  am  Sufce 
be§  .^oben  SSenn  in  einem  engen,  Pon  ber  Dtubjc 
(Sftoer)  burdiftrbmten  Thale,  an  ber  Nebenlinie 
3(acben  =  ilialmebn  ber  ̂ reufj.  Staat'Jbabnen,  Sig 
Cos  i'anbratsamtes  unb  eines  Slmtsgeridits  (Sank 
geriebt  Slacben),  bat  (1890)  1974  ß\,  barunter  los 
SöangeKfdje,  Sßoftatnt  erfter  filajfe,  Selegrapb; 
4  fatb.,  1  epang.  .Üudie,  grofje  ßofpitat=  unb  ÜJfiege= 
anftalt;  .Hunftmoll=  unb  Judjfabrifen,  6treid)garn= 
fpinuereieu  unb  Seibeumeberei.  —  Tl.  geborte  feit 
anfang  bes  15.  Qabrb.  jum  öerjogtum  gäKd). 

'A'i iMttliuault  (fpr.  monglimob),  Torf  im  fran;. 
S>epattSoir=et=eb,er,3lrronbiffement58IoiS(820e.); 
bier  9.  Tej.  1870  ©efeebt  bes  9.  beutfdjen  2lrmee= 
torps  gegen  bie  granjofen. 

O.'iontlurüit  (fpr.  monglüftong).  1)  9trronbijfc= 
ntent  im  fran;.  Tepart.  alliier,  bat  2105,n  qän, 
(1891)  140  774  (F.,  93  ©eineiigen  unb  8  Mautone. 
—  2)  £anptftnbt  bes  2lrronbiffemeuts  3R.  unb  Hü= 
beuoe  [jabrifftabt  an  beiben  Ufern  bes  tanalifierten 
(5ber,  an  ben  Sinien  93ourge§=2Jloulinä,  yfU&t. 
Sulpiee,  Tours=l>J.,  2.'{.;2ltr,auees  oerCrltansbalm, 
bat  (1891)  24911,  als  ©emeinbe  27898  6.  Sie 
obere  ober  2lltftabt,  auf  einer  .\>öbe  gelegen  unb 
etuft  befeftigt,  ift  eng  unb  roinflig,  bie  untere  ober 

2!euftabt,  roeldje  na*  2luffdiluf?  bes  naben  .Hobleu-- 
bedens  pou  (Sommentrn  (f.  b.)  entftanb,  bagegen 
gut  gebaut  unb  enthält  alle  grofjen  inbuftrieilen 
(5tabliffenients.  1U.  ift  ber  Si|  eines  ©eriditsbofs 
erfter  Jnftaif,,  eines  J>anbelsgeridits,  bat  jmei 
Ariebensgcrid'te,  ein  Vpeeum,  ©emerbeübule,  S8iblio= 
thet,  2lderbautammer,  3cllengefäugnis,  .'iSofpital, 
SBaifenbaus,  Tbeater  unb  ein  altes  Sdilof;  (15.  unb 
16.3abrb.),  feht.Uaferne  für  einen  Teil  t>es  121. 3n= 
fanterieregitnents.  Tie  roidjtigften  inbuftrieilen  Än= 

lagen  fiub:  (5'ifenmerte,  ©a§=  unb  Spiegelfabriten, Veinioanb;  unb  (Ibemitalienfabrüen,  Setbetet, 
,Uupjer=  unb  Diefferfcbmieben,  .^utmanufalturen, 
Maltofeu  unb  median.  Sdmeibemüblen.  iHan  treibt, 
burdi  ben  Serrptanal  begünftigt,  lebhaften  .'öanbel 
mit  Aabvitateu  unb  t'aubeSprobuften. 

fffloutmattzt  (fpr.  mongtndrtr),  Stabtteil  (feit 
1860)  auf  ber  9Iorbfeite  Pon  3Jatiä  (f.  b.),  auf  einer 
2lnbbbe  (100  m  über  ber  Seine),  bie  in  röm.  3e't 
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SU  a  r  t  i  •:•  gebeitsen,  nachher  aber  ben  '.Kamen  SR  o  n  i 
SRartprium  erbalten  haben  feil,  weil  am  jyu&e 
beleihen  bor  beil.  Sionpfiuä  unb  feine  Glauben* 
genoffen  ben  SRärtptertob  erlitten.  8ubmig  vi. 
grunbete  bier  i  s  t7  eineSeuebittinerabtei,  bie  burdj 
bie  Steoolution  aufgehoben  würbe;  bie  ©ebäube 
befleben  tum  Seil  nod),  befonberä  bie  fiirdje  (6t. 
Sßierre).  Am  weftl.  Slbbange,  im  Starben  be->  ißlace 
be  (5lidn\  bebnt  jtd)  über  alte  ©ip$brüd)e  bei  Kirdj 
Ihm  ii  imetiere  de  M.  ober  du  Nord)  au§.  Ter 
Sübabbang  ift  mit  Einlagen  bebedt.  Slm  ;ii».  SRärj 
1814  beendigte  bie  Srftürmung  bei  SR.  burdj  bio 
fdjlef.  Slrmee  (Korpä  Kleift  nnb  Sangeron)  bie 
Sd)lad>t  bei  Harte-.  3n  ben  erften  Sagen  beä  SRärj 
1871  bemächtigten  jid)  bie  Stationalgarben  von  SR. 
einel  in  ber  ebene  oon  SRonceau;  gelegenen  franj. 
StrtiUeriepartä,  befjen  ©efrbütje  nad)  ber  3tnt)d^e 
bmaufaefd)aff1  unb  bier  in  einem  i\uuban;ten  8ager 
bewaebt  Würben ,  biä  25.  3Rai  bie  Stationalgarben 
unb  jreiforpä  ber  Variier  Commune  Don  ben 
Gruppen  auä  SßerfaitleS  oertrieben  unb  gefangen 
genommen  würben. 

A'iontmcbriifiu'.meuamebihu  I Strronbtffentent 
beS  trau;.  S)epart  SReufe,  bat  1380,95  qkm,  (1891) 
53921  6.,  131  ©emeinben  unb  6  Kantone.  — 
2)  öauptftabt  bei  SlrronbiffementS  SR.  unb  fit 
ftung,  am  ifhiev*  unb  an  ber  Sinie  lUeüere-J  Teut^ 
lebe  ©renje  ber  Cftbahn,  in  ben  Slrbennen,  unweit 
ber  belg.  ©renje,  bat  (1890)  2085,  aß  ©emeinbe 
2782  S.,  einen  ©erid't->bei  erfter  Jnftanj,  Stderbau 
tammer,  SoOege,  Sobgerberei  unb  fianbel  mit  ©e= 
treibe,  SBein  u.  f.  W.  5)ie  Dberftabt  mit  If itabelle 
(66  m)  würbe  1235  erbaut  unb  befeftigt  unb  in  ben 
Kriegen  jyrantreicbä  mit  Marl  V.  unb  ppilipp  EL  wies 
berholt  erobert  (1542  Dom  öenog  Don  ©utfe,  bann 
15-14,  1555  Dom  öerjog  oon  Sleveri,  1596,  enblieb 
unter  Subwig  XIV.  7.  äug.  1657),  worauf  fie  1659 
an  granfreiap  abgetreten  würbe.  De  SSiüe  unb 
SSauban  leiteten  ben  Sau  ber  neuen  Sefeftigungen. 
1815  fapirulierteSR.,  nad)bem  bie  Unterftabt  er= 
ftürmt  war,  gegen  freien SCbjua  ber  Sefatjung.  -im 
5.  Sept.  1870  würbe  SR.  befdjoffen,  Dom  16.  bi§ 
28.  Slo».  Don  prent;.  Gruppen  eingefd)loffen  unb 
tapirulierte  13.  ?e;.  —  SBgL  Svobr,  ©efd)id)te  ber 
33eobad)tuna,  @infd)liefmng  u.  i.  w.  von  SR.  (SSerl. 

Wontmileh,  SRineral,  f.  Sergmild).  [18771 

'.VioiumtraÜ  (fpr.  mongmirdj),  Stäbtojen  im 
franj.  Tepart.  SRarne,  älrronbifjement Gpernap,  an 
ber  Sinie  (Tbateau  Jbierrr  StomiQn  unb  ber  Sofafc 

babnlinte  8a  gerte"=fouä=3ouane=3R.  (45  km)  ber 
C  ftbabu,  mit  (1891)  2373  0'.,  Sdjlofs,  falten  Sd)We= 
felquellen  unb  gabrifation  Don  SRufifinfrrumenten. 
6iet  fd)lug  11.  gebr.  1814  Napoleon  I.  bie  5ßreu= 
f-en  unter  SBludjer  unb  bie  SRuffen  unter  Saden. 

Wonttnorcnct)  (fpr.  menameranafuh),  Stobt 
im  franj.  Deport.  Seine  =  et =  Dife,  2lrronbiffe= 
wem  tnutteife,  auf  einer  fteilen  "Jlnbbbe,  bie  ba* 
reijenbe  Jbal  beberrubt,  15  km  nörblid)  Don^fJariä, 
Mtreb  Solatbabn  na*  beut  Sabeort  Sngbien  (6  km, 
f.  b.i  mit  ber  Slorbbabn  Derbunben,  beliebter  2ci^ 
uterauc-fluetvcrt  ber  Lanier,  mit  (1891)  4577  <$., 
Vaubbäuiern.  Cbitnubt,  ©artenbau  unbberSremü 
tage,  in  ber  Snouffeau  (einen  -Kinil.-»  unb  bie  «Nou- 
velle  Heloise»  fdjrieb.  2)abei  liegt  ber  2000  ha 
arofje  SSalb  Don  SR.,  beffen  I5rbebuuaen  jeiu  gort§ 
tragen.  ?a->  Sd)lo|,  auä  trelebem  ba§  berühmte 
@efd)led)t  i1!.  flammt,  würbe  in  ber  SReoolution§= 
jeit  Don  ber  Bande  noire  abgetragen. 

iWontmorcncti  (fpr.  mongmorangfjü)),  uraltem 
franj.  ©efd)led)t.  Sereitl  mit  Boudjarb,  feerm  be> 
5d)loffeä  SR.,  um  bie  SRitte  bei  10.  oabrh.,  tritt  bie 
-vamilte  in  ber  @efd)id)te  beroor;  crei  lionuetable 
unb  einen  3Rarfd)a(l  iebentte  jie  bem  mirtelalterlidjen 
Aiaulreidv  Anfang  be;-  15.  ,\abrb.  würbe  3ean  II. 
ber  Stammvater  ber  bret  oauptjweige.  Siefer 
ieKte  feinen  Sobn  ©uillaume  )um  öaupterben  ein, 
unb  auä  beffen  SRadjfommenfdjiaft,  an  ihrer  Spitje 

ber  Sonne'table  änne  be  SRontmorenctj  (f.  b.),  ent 
fproffen  bieS3arone  unb  öerjögeeon  i't.,  bie,  nad)= 
bem  i'orber  nod)  ein  Sonndtoole,  ßeinrid)  L  oon 
'."ibntmoreuen-  iaminlle  I  1534  161  I  I,  lange  alb 

mäd)tiger  ©ouverneur  bei  Sangueboc  unb  -"vuluer ber  Sßolitifer  (f.  b.),  auä  ibnen  beruorgegangen 
war,  1632  in  ber  <ßerfon  öenril  II.  ton 
morencp  (f.  b.)  erlofdjen.  ein  SefiS  »on  mehr  al-> 
600  Unterleben  wirb  ben  SR.  nad\ierühtnt.  QrDti 
anti:xc.  au§  erfter  i5'he  mit  ber  Srbin  von  Slioede 
unb  Abfieur  in  Trabant  itammenbeSbbne  jJeanäEL, 
Jean  unb  SouU,  ftifteten,  ber  eine  bieSmieSli 
Delle,  bie  1570  erlofcb,  ber  (Weite  bie  Knie  bor 
SRarquiä  Don  ̂ ciieur,  irelebe  jeiu  bie  ber;cal. 
SBürbe  fuhrt. 

ou  ben  SRebenjweigen  ber  SRarquü  i?on  goffeur 
gehören  bornehmlieh  bie  .vamilie  ber  JSaftineS,  l;riu- 
jen  von  Stobecque  unb  SRorbecque,  geftiftet  1490 
DonOgier  Don  SR.,  erlofd)en  1813  in  ber  Werfen 
bei  Sinne  SouiS  älejanbre  reu  SR.:  bie  ,\amilte  ber 
Öerren  Don  feaUot  unb  Souteoitle,  bann  feerjöge 
oon  33eaufort=9Rontmorencp  unb  pnei=£uyenv 
bourg,  1546—1761,  weldjer  ber  SRarfd)alI  Don 
Vurembeura  (f.  b.)  anaeborte;  bie  gamilie  ber  ©er= 
;öge  oon  6hätiUon=i<Duteiitlle,  r^en  Dlonne  unb  bie 
oon  bem  brüten  Sobne  be§  SRarftbaKS  gegrünbete 
jüngere  ̂ inie  fßinei  Vurembcurg,  bie  ist;i  erlofd); 
enbiidi  bie  5ami''e  0CJ  Tritium  von  Jingri,  bie 
Obriftian  Vcui->,  ein  vierter  Sobn  bes  SRatfdjaüä, 
ftiftete,  beffen  letiter  biretter  üRadjfomme  1878  ftarb. 

älufjerbem  ;ahlt  ba»  ©efchleeht  nod)  viele  ältere 
Slebendfte,  wie  bie  ßerren  Don  SRartu,  1 160—1356, 
bie  öerren  von  Souguecal  unb  ©outiainoille,  1306 
— 1461,  bie  ©erren  von  Sroiftueä  unb  Don  Souf 
riereä,  bie  1599  mit  ihren  Seitenjweigen  erlofd)en. 
—  Ter  Widjtigfte  ber  alten  Slebenäfte  ift  bie  1230 
Don®ui  Don  SR.  geftiftete  Aamilie  2Ji  o  n  t  tn  c  r  e  n  e  n  = 
8aoal.  '.Uno  ihr  entfrranaen  bie  ülttidu,  1^37 — 
1408,  bie  Öerren  von  tfbaleupou  unb  !jiai;,  1333 
— 1474,  bie  öerren  con  Sejai  VeKtenu,  1525 
von  @ui  be  SaDal  geftifteteu  gweige  geborte  SRat= 
tlueu  Jean  Aolieite  oon  SRontmorencD  Saoal  au. 

Serner  gehörte  ihm  an  Sinne  fBierre  "Jlbrieu, 
Öerjog  Don  3Rontmorencp=2a»al,  geb.  17i;t, 
~i-air  von  Srantreicb  unb  fpan.  ©rattbe.  Qx  war 
1814  fran*,.  ©efanbter  ;u  SRabrib,  1822  ;u  :Hem, 
1828  ;u  SBien  unb  1829  iu  Sonbon,  oerlor  1830 
bie  SSatrSWflrbe  wegen  Verweigerung  be§  6ibeä 
unb  ftarb  1837.  i'tit  feinem  ©ruber  erlofd)  iv5i 
bie  männltebe  Slad)lommenfd)aft  be*  3>veiae5  va 
Dal  8ejai  —  äu§  ber  gamilie  i'aral  ünb  aufter= 
bem  hervorgegangen  bie  öerren  Don  Soiä=2)au: 
phin,.  i4:;:,.--i^7L'.  ferner  bie  14^4  geftiftete 
VauabJartignt,  bie  1S28  erlofd).  —  iiJach  ©rbebung 
ber  SBaronie  Sourbon  utr  SSairie  unb  uim  öerjog= 
tum  1327  feilen  bie  SJL  mit  ̂ Bewilligung  beä  fiö= 
nigl  unb  ber  Station  ben  Jitel  ber  erften  S9arone 
oon  Aranfreieh  angenommen  haben.  SJad)  einem 

gamilienpatt  von  1820  würben  nur  bie  vier  ber- 
;ogl.  öäufer  (SR.,  Sufembourg,  33eaumont=8urem= 
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beurg,  2aoat)  als  EDlitQlietoex  bc->  ©efamtbaufeS 
i'J.  anerfannt.  —  Sgl.  Tu  ehe*ne,  Histoire  genea- 
logique  de  la  maison  de  M.  et  de  Laval  (5J5ar. 
1624);  Siformeauj:,  Histoire  de  la  maison  de  M. 

(ebb.  1764  ;  Les  M.  de  Frame  et  lesM.  d'Irlande 
(ebb.  L828  . 

iOJontmorenct)  i  lpr.  mongmoraugfub  I,  Sinne  be, 
uair.  Staatsmann,  SÖlarfdjaQ  miti  ilonnctable  oon 
granfceid),  geb.  15.  OKätj  14D3  ui  (fbantillo,  würbe 
in  bei  gleicbalteriaen  granä1  L  Umgebung  erjogen. 
(Sr  Eämpfte  1515  bei  fUtarignano,  gewann  1522  in 

bei  Sd)lad)t  oon  Stcocca  ben  3ftarfd)aÜ'Sftab  unb folgte  bem  Sönig  nad)  .Valien,  wo  er  1525  bei 
Saoia  mit  jenem  in  ©efangenfdjaft  geriet.  9tad)= 
bem  et  burd)  ben  Rieben  oon  EDlabrtto  tie  A-reibeit  | 
erbalten  luittc,  erlangte  ex  mafegebenben  (tinflufj 
auj  ten  .Honig;  feit  1526  war  er  leitenber  äRinifter, 
im  Innern  Slbfoluttft,  ein  tüdjtiger  SermaltungS= 
mann  ohne  Weiten  Süd ;  im  iUufsern  Wollte  er  brieten 
mit  Marl  V.;  boeb  feiftete  er  im  neuauSbrecpenben 

Kriege  153<;  unb  1537  gute  Tienfte  gegen  bie  Kar 
(erliegen  unb  Würbe  1538  utm  lionnetable  ernannt. 
Seit  I54ii  oerbvaugte  eine  feinblidje  Partei,  auf 
feine  auswärtigen  OJtifeerfolge  geftüfet,  3R.  auS  ber 
Eonigl.  ©unft.  Crft  aU  Heinrich,  II.  ben  JInon  be= 

Jtieg,  erlangte  er  wieber  feinen  frübem  (5'influf;  unb erhielt  1551  feit  HerjogStitel,  fc*  muf.te  er  feine 
ilfaebt  mit  Tiana  oon  SoitierS  unb  ben  feinbfelig 
aufftrebenben  ©uifen  (f.  b.)  teilen.  1557  erlitt  er 
als  CberbejebU-babcr  bie  SRieberlage  bei  St.  Ouen= 
tin  unb  würbe  babei  oerwunbet  unb  gefangen. 
Beine  Aroibeit  erfaufte  er  burd)  ben  für  Aranfreicb 
nachteiligen  ̂ rieben  oon  (fätean  (5ambrefi->  (f.  b.i. 
Unter  fftcmi  II.  lag  er  mit  ben  übermächtigen 
©uifen  im  Streite;  unter  Marl  IX.  trieb  ihn  bie 
»rot.  SJSolitif  feineS  Steffen  Eolign«  auf  bie  fatb. 
Seite  binüber.  Sr  bilbete  mit  bem  Herjog  oon 

©uife  unb  bem  üßarfdjaQ  Saint  =  'Jlnbre  baS  be= rühmte  iriumoirat.  1562  gewann  er  mit  ©uife 
oereint  gegen  bie  oon  (ionbe  befehligten  öugenot= 

ten  bie  Sd)lad)t  oon  Treur,  in  ber  er  mit  Eonbe' bie  Arciheit  oerlor.  3"  ben  folgenben  jjriebenS= 
labven  nahm  er  eine  oermittelnbe  Stellung  ein. 

•Jiach  Srneuerung  bei  firiegeS  bezwang  er  15*37  bie 
Orot.  Streitlräfte  unter  bem  Snnjen  (Ionbe  nodj= 
malS  bei  St.  Teuk-.  Tabei  würbe  er  oerwunbet 
unb  ftarb  bereits  am  folgenben  Jage  (11.  "Jioo. 
1567)  ui  SPariS.  —  Sgl.  Terrae,  Anne  de  M. 
(2  Sbe.,  Sßat.  1885—89). 

SWoittmow«cij(f»r.mongmorang&ib),öennn., 
Herzog  von,  (Intel  bei-  porigen  unb  Sohn  Henris  L, 
geb.  30.  Slpril  1595  iu  (Ibantillo,  würbe  bereits 

im  Jllteroon  17  3-  ätomiral,  l * '< l : '.  ©ouoerneur  oon 
Cangueboc.  1619  ftanb  er  ;u  Subwig  XIII.  gegen 
.»iaria  oon  SWebici,  1621—22  unb  1625-y30  fee= 
lamoite  er  bie  Hugenotten  unter  ;Hoban  in  Süb= 
franrreid),  baS  weite  SKal  als  Aübrer  bolldnb. 
Schiffe  gegen  2a  iKocbetle,  bellen  SefaBung  er  bie  3n= 
fein  SRe"  unb  Dleton  entrij».  SBübrenb  bes  ÜJtanhuv 
nifdjen  (SrbfolgefriegeS  befehligte  er  1630  in  S(5ie= 
mont  unb  erwarb  bureb  [eine  (frfolgc  ben  3Rar= 
fdjallSftab.  2BeU  er  aber  ben  aufruprerifdjen  öer= 
iog  ©afton  oon  Drieanä  in  feinem  ©ouoernement 
Vangueboc  aufnahm  unb  für  ihn  bie  Sßafjen  cr= 
griff,  würbe  er  23.  ätug.  1632  }um  SDlajeftätS' 
oerbreeber  ertlavt.  Ter  iliarfcball  Schomberg,  an 
ber  Spitjc  fbnigl.  Truppen,  lieferte  bem  ritter= 
lieb  oerwegenen  lUarfdiall  1.  Sept.  bei  (iaftelnau; 
barti  ein  treffen,  in  bem  2)J.  fdiwer  oerwunbet 

warb.  SDlan  führte  ihn  gefangen  nad)  Jouloufe, 

wo  baS  Parlament  unter  Sid)elieuS  t5"influn  über ihn  bae  Tobec-urtcil  füllte  unb  er  30.  Clt.  1632 
enthauptet  würbe.  Ta  er  feine  fiinber  bjnterliej;, 
fo  fielen  feine  ©üter  an  feine  Sdnoefter  Charlotte. 
©emablin  .Heinrich'?  II.  oon  S8ourbon>(Sonb£,  unb 

nad)  bem  Eobe  beS  legten  Eonbe'  an  ba->  ßauS  Cv 
lean-j.  Tucroc-  oeröffcutliihte  eine  «Histoire  de 
la  vie  de  Henri,  dernier  duc  de  M.»  (l;ar.  1643). 

Woutniorcucti  (fpr.  mougmorangfiib  i,  Wal 
thieu  Jean  Jelieite,  .ver,og  oon  llcontmoreuco= 
Saoal,  franj.  Staatsmann,  geb.  10.  oaili  1760  ju 
$ariS,  tämpfte  im  uorbamerif.  Areibeit->triege  unb 
trat  in  ber  Jcationaloerfammlung  für  bie  reoolutio= 
näre  ̂ beeauf.  Stdeinbie  reifeenben  gortfdjritte  ber 
SReDolution  betrogen  ihn,  in  bie  Sehwei;  m  fliehen. 

Wo  ihm  A-rau  oon  Stael  ui  Koppel  ein  ~.Hfol  eröffnete. 
SRadj  bem  Sturje  ber  Sebreden-Mievrichait  lehrte  er 
nad)  Aranfreidi  ntrüd.  Seit  1814  war  er  bei  eifrigfte 
Vertreter  beS  bourbonifd)en  SntereffeS.  Gr  erhielt 
im  i'lpril  1814  beim  ©rafen  SlrtoiS  bie  Stelle  eines 
älbjutanten,  begleitete  1M5  bie  J>er;ogin  oon  Stn= 
gouleme  naeli  Sorbeaur  unb  Sonbon  unb  ging  bann 
nad)  ©ent  ui  Subwig  XVIII.  Ter  fiönig  ernannte 
ihn  17.  älug.  1815  ;,um  ̂ air,  24.  Sej.  1821  \\\m 

SÖlinifter  beS  äluSwärtigen,  in  weldjer  (5'igenfdiaft er  bem  Mongrefi  ju  Verona  beiwobnte.  gr  beförberte 
ben  Mrieg  gegen  bie  fpau.  Horte-?.  Ta  er  iebod)  mit 
SSillele  serfiel,  muftte  er  fein  Portefeuille  an  (ibateau= 
brianb  abgeben.  Marl  X.  ernannte  ihn  jum  (irüeher 
beS  öerjogS  oou  Sorbeauf.  iü.  ftarb  24.  SDlärä 
1826.  Cbwohl  er  nie  etwa»  gefdmeben,  hatte  ihn 
cie  i'lfabemie  1825  bodi  nt  ihrem  SMitgtteb  ertoählt. 

—  S8gL  SBe'tillarb,  Notice  sur  la  vie  de  monsieur le  duc  de  M.  (£e  SWanS  1826): 

Woutinorillou  (för.  mougmorijbng).  1)  2lrroit= 
biffetneut  im  fran;.  Tepart.  SSienne,  hat  1845,96 
qkm,  (1891)  <j5  G 1 4  (5.,  60  ©emeinben  unb  6  Kam 

tone.  —  2i  $aupt|'tabt  beS  älrronbiffementS  i'i., 51  km  iübbftlich  oon  SßoitierS,  an  ber  ©artempe, 
an  ber  Sinie  ̂ oitierS  =  SBerfac  unb  0Ä.  =  8e  Slanc 
(39  km)  ber  DrleanSbaljn,  bat  (1891)  3959,  als 
öemeinbe  5268  Q.,  Sinei  got.  Streben  (St.  i'tartial 
unb  SRotre  =  T)ame) ,  einen  ©eridjtScjof,  Seminar, 

achtedigen  Jempel  (Dttogon,  11.  bis  12.  ;"\abrh.i; 8einWanbbIeid)en,  ©erberei,  ̂ apierfabritation,  be= 
rühmte  Aabrifation  oou  SBistuitS  unb  SDiacearoni. 
W outline,  giufi  in  o'^lien,  entfpringt  im 

etruSl.  Slpennin,  nimmt  ben  Jiabbi  auj  unb  münbet 
in  mehrern  älrmen  hei  Siaoenna  ins  älbtiatifdje 
SDleer.   Üln  ihm  liegt  gorli. 

Wontoro,  S8ejirtSb.auptftabt  in  ber  fpau.  i-ro= 
oinjSorboba,  auf  einer  felfigen  "öalbinjcl  am  Süb= 
ujer  be*  ©uabalquioir,  »eichen  hier  eine  W)6ne 

Srüde  (16.  ,x\ahrh.i  überfpannt,  Station  ber  Sifen= bahn  äUabrib  =  Seoilla,  in  blreidier  ©egenb,  hat 
(1887)  12565  6.,  öofpüal,  öanbel  mit  Dttoenöl 
unb  Seinmeberei.—  SK.,  ba-j  Epora  beSfJMmiuS,  war 
wäbrenb  ber  maur.  ©errfd}aft  ftarfe  geftung. 
Wontoj,  SBergrüden  (1332  m)  beä  Sira  im 

fdiwcij.  Manton  Sern,  9  km  nörblich  oon  Siel  itoi 
fdien  bem  obenxüllüuftcrtbal  unb  ber  Üombebe Herr. 

Woutpellier  (jpr.  mongpellieh).  1)  Slrtonbiffc» 
ment  beS  franj.  Tepart.  ,s>erault,  bat  2020,M  qkm, 

(1891)  195322  (>'.,  118  ©emeinben  unb  14  .«an= 
tone.  —  2)  ̂ nuptftabt  beS  Tepart.  .verault  im 
frühem  fiangueboc,  liegt  11,2  km  oom  SKittelmeer, 

auf  einem  fiügel  in  44,s  ra  ööbe,  an  bem  Eanali= netten  unb  mit  beut  (Sanal  bu  Mibi  oerbunbenen 
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Älufcben  8ej,  an  ben  Qinieii  2Jl.=Saugerel  (69  km) 
cor  Subbabn,  Jlimel  Eertt  bei  .'.'iittetmeerbabn, 
Dt  fiataoal  (12  km)  imb  9».  St.  ©eorgel  (8  kmj 

cault  öabtt,  hat  i  -",  all  ©emembe 
-  E.,  barunter  etroa  4000  Sßroteftanten.  Bon 

ben  efieutlidvu  ©ebäuben  imb 
22  Rirajen,  unter  benen  ftcb  aud) 
eine  refotm.  Rbnjift«ialRrd)e 
befinbet,  jeidjnen  fid)  befonberl 
auä:  bei  1364  erbaute  S)om 
St  Beter,  bie  1858  begonnene 
unb  5.  30,t  1875  einaeireibte 
natbebrale,  bet  1846  erbaute 
3ujtnpala[t  mit  ben  Statuen 
bei  Rarbinal!  jyleuro  unb  bei 

öv.tander*  Eambacftel,  bie  Bräfettur,  Die  Börfe, 
bal  Stabtbaul,  bal  Jbeater  unbbiemebij.  Schule. 
Bemertenltoert  (inb  ferner  noeb  bor  1691  uißtiren 
Subtoigl  XIV.  erbaute  15  m  bebe  unb  18  m  breite 

iriumrbbeaen  ober  bal  Jber  Dirln-nrcu,  bie  17:".:; 
<•<'<  angelegte,  l  km  lange  SBafferleitung  unb  ber 

mit  einer  bronjenen  SReiterftatue  Subtoigl  XIV.  ge= 
jdjmüttte  1-laR  Beorou.  'AH.  ift  ein  bei  ̂ rdfetten, 
eine!  Sifd>ofl  unb  eine;  reform  Ronfiftoriuinl,einel 
äppeQationlbofl,  einel  Slffifenbofl,  eine;-  jribus 
nall  erfter  SSnuanj,  einel  öanbellgertdjtl  unb  breier 
AriebeiK-aendue,  einer  Jjanbell  unb  äderbaufam: 
mer,  eine;  Slfabemiebeäirtl  für  fünf  Departement!, 

Eommanbol  te->  16.  Urmeeforpl,  ber  31.3n 
fanterlebioifion  unb  ber  61.  ,\tifanteriebriaabe.  gn 
©amifon  Regt  ba;  142.  3nfanIer'ere9'ment<  Da§ 
2.  ©enieregiment  unb  bie  16.  ©enbarmerielegion. 

Die  Stelle  ber  frübern  L289  geftifteten  Unioerji' 
tat  vertreten  je$t  bie  gfatultäten  ber  SKebijin,  ber 
,\uri->rruben;,  ber  (3latur=)2Biffenfa^aften  unb  ber 
Sitteratur  mit  ulfammen  1315  Sorem.  Sie  erjtere, 
feit  alter  3«t  berübmt,  rcurbe  reu  arab.  Örjten  ge= 
grünbet,  rceldje,  aul  Spanien vertrieben,  bei  ben 
©rafen  oon  3R.  aaftlidv  ülufnabme  fanben.  S)ie 

'Jluftalt  befiut  eine  Bibtiotbel  Don  82 l85Sänben,  ein 
anatem.  SWuf eum  unb  einen  berrlicben  betau.  0>ar 
ten,  treleber,  1598  Don  ."einrieb  IV.  gegtflnbet,  ber 
altefte  öranfreid)!  ift.  -Im  23.  äDtai  1889  irurbe  bie 

Stiftung  ber  Unioerfität  feftlid)  begangen.  'Jlufer 
bem  bat  !Dt  eine  hebere  Scbule  für  'Bbannacie, 
ein  Spceunt,  Briefterfeminare,  ein  Ber/rer=  unb  2eb= 
rerinnenfeminar,  ©eniefdjute,  Sdmlen  für  6anbell= 

unileir' duften,  für  Dealer,  'Silbbauer  unb  ORuftf, Slinben:  unb  £aubftummenanftalten,  eine  Stabt 
biblictbe!  reit  120000  SSänben  unb  10000  Kupfer 

'"rieben,  bal  von  bem  SUlalet  afabre  gegrünbete SRufeutn  jabre  für  ©emälbe  unb  3eidmungen,  eine 
Sternwarte,  ©efeUfdjaften  für  fiunft  unb  ÜBiffen 
vbatt.  enblid)  ein  grojiel  Rranfenbaul,  ein  öofpttal, 
ein  SBaifenbau»,  ein  Hern  für  ©eiftelfrante,  ein 

ngefdngnil  u.  f.  rr.  J'ie  Jjubuftrie  eritredt 
fid)  bauptfäcbud)  auf  bie  gabritation  reu  ©rün= 
'ran,  liremer  Sartart  unb  anbern  Gbemitalien, 
reu  SBacblferjen  unb  Seife  um  nahe  aelegenen 
BiQobeoe),  oon  Srarmtrretn  (Troix  six),  oon 

Siqueuren,  Sebcfelabe,  bon  Sirift,  glodfeibe,  trolle-- 
neu  unb  baumircllenen  Jeden,  AlaneU,.Hertpfrcrfen, 

Sebermaren  unb  "Siuitrapier.  ilj.  ift  £iB  einer  At 
liale  bet  Sani  oon  granfteid).  —  3R.  (in  Sangueboc 
3Ronb=$eu(at,  b.  i.  ber  oetmabtte  Serg)  feil  reu 
A-huttlinaen  auä  bem  ren  .Harl  illartell  7:;7  u-rfter- 
ten  ÜRaguelone  gegrünbet  fein.  (!s  würben  bafelbft 
1162—  lLVif*  fünf  RonjUe  gebalten.  9ta4  bem  äu§= 
fterben  feiner  eigenen  ßerren  tarn  i'f.  gegen  l?nbe 
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be-  12.  ̂ ahrb.  an  bie  Röntge  reu  Siragonien  unb 
reu  biefen  an  bie  reu  i'tajerea,  benen  ti  1349 
'l;biltpp  VI.  reu  Arantreid)  abtaufte.  Unter  .'nein 
cid)  in.  mürbe  eü  ein  vauptfin  ber  Hugenotten  unb 

untertoarf  iid->  erftnadj  langer  Selagerung  1622. 
Bat  Serre,  Histoire  abregne  de  la  »ille  de  M. 
(üftontöeÖier  1873);  ättgrefeuille,  Eüstoire  de  la 
ville  de  M.  (ebb.  1876  fg.) ;  SJJ.  Sei  hup  SW.  C.uct, 
(iiüde  de  lVtranixir  a  traverB  M.  (ebb.  i>^  . 

aRoitt=^8eItioiij(fpr.mongDeltDub)/S9ergmaffiD 
ber  (ScrmSgtuppe  in  ben  Taupbiiu^^llpeu  (f.SBefl 

aloen),  au8  bem  fiauprtamme  uadi  Cften  gegen  'i;al 
lonife  Dorfprtngenb,  gipfelt  in  ber  ifJoint  Spuifeur 
(3954  m)  unb  beut  8ßu  be  (a  Sßpramibe  (3938  m). 

SDtontpcnficr  (fpr.  mongpangfieb),  frang.@ra 
feil:  unb  A>ertca->titel,  reu  ber  [leinen  Stabt  iK.  in 

ber  äluoergne  ftammenb,  tarn  1428  burd)  bie  i'er mäblung  Subloigä  L  ron  Sourbon,  beS  Mitten 
Sebne-j  ̂ ebannc-  I.  (f.  Sourbon,  SBb.  ■".,  S. 375a 
mit  ,"\pbanna,  ber  Erbin  ber  äluoergne,  au  bie  ga 
litilie  Sourbon.  Subtoig  1.  jtarb  i486  unb  vererbte 
feine  ©üter  unb  Jitel  an  feinen  Sobn  ©ilbert  (geft. 

ber  feinen  älteften  Sobii  Subtoig  II.  uuu 
9lad)foIger  batte.  311*  biefer  1501  EinberloS  ftatb, 
folgte  ibm  fein  33ruber,  ber  Sonngtabte  Sbarlei  be 
SSourbon,  bodj  erbeb  au*  bieRönigin  8uife  reu 

Saferen  (f.  b.)  Sbifprüd)e  aw  bie  (5'rbid\ift  unb nnifue  fie  burcbniienen.  %lai)  ibrem  lobe  (1531) 
fiel  bie  ©raffd)aft  i'i.  an  bie  Miene,  irurbe  aber 
l'iüH  an  l'uife,  eine  Sd'irefter  bei  liciuu'table  oon 
Sourbon  unb  ©emablin  Subtoigl  I.  Don  SBenbome, 

;urüdgegeben  unb  1539  ui  ©unften  ibre-:-  Sobne-> 
Subtoig  II.  (geb.  1513)  511m  öer;eatum  unb  -,ur 
Sßairie  erbeben.  Subtoig  irar  ebenfo  irie  feine  ;ireite 
©emablin  Ratbarina  oen  3R.  (f.  b.)  ein  erbitterter 
A-einb  ber  Hugenotten  unb  ftarb  1582.  i'iit  feinem 
Snfelöenri,  brtttem  .'öer.iog  reu  i't.,  ftarb  1608 
fein  ©efdjledjt  im  SWannSftamm  au§.  Srbin  ber 
©üter  unb  bei  Jitel-J  irurbe  Henri!  einzige  lodjtet 
ÜJarie,  bie  ©emablin  ©afton!  reu  Drllanl,  bei 
SSrubet»  Subtoigl  XIII.,  bie  ben  öer-togltitel  reit 
3JI.  an  bal  ßaul  DrUanl  bradjte.  Se!annt  finb 
au*>  biefer  Sinie  befonber?  «3Jtabemoifelte>  Ülune 

Siarie  ron  3R.  (f.  b.)  unb  ber  öerjog  'Jlnteine  reu 
1U.  (f.  b.i. 

39!ontpcnficr  (fpr.  mongpangfieb),  Knne  2Rarie 
^ouife  reu  Drldan?,  Heneain  reu,  befannt  unter 
bem  Slamen  3)t ab emeif eile  unb  «La  grande 
Mademoiselle»,  geb.  29.  ÜJiai  162 1  ui  l;ariv,  toar 
bie  Sod-tev  bei  Herjogl  ©afton  reu  OrKanl  (f.  b.), 
Sruber  Subtoigl  XIIL,  unb  fDtaria!  reu  Sourbon, 
ber  Erbin  bei  Haufel  Tl.  3llc-  fid)  ibr  SSater  mit 
bem  Sßrinjen  ron  liciibe  Derbanb,  ergriff  fie  ein 
febieben  bie  Sacbe  ber  gponbe  (f.  b.i.  3™  SWäR 
L652  [d)idte  ber6er|og  feine  £od)ter  na*  DrUanl, 
um  bie  Stabt  feiner  Partei  111  erbalten.  Üln  ber 
Spitje  ber  Gruppen  brang  fie  in  bie  Stabt.  3ioeb 
triditiger  mar  ber  Sienft,  ben  fie  ber  jyronbe  2.  3uli 
1652  irdbrenb  bei  Jrefienc-  in  ber  Sßorftabt  St. 
älntoine  ui  SJJaril  leiftete.  vier  beftimmte  fie  bie 
SBürger,  bie_bem  reu  Jurenue  bart  bebrängten 
tfcnbe  bie  Öffnung  ber  Jbrrc  oenoeigerten,  ;um 

ßinlafi  bei  älufftänbrfdjen  unb  lief,  bann  bie  Sa-- 
nonen  ber  Öaftille  auf  bie  nadjbringenben  tcnial. 
SCruppen  riditen.  Sie  Ergebung  ber  Stabt  (1652) 
bcirog  fie  uir  beimliebeii  Enttoeidjung.  Sie  ging 
auf  ibr  Sd'lef  St.  jargeau,  too  fie  eine  ;Heibe 
geiftreid)er  iUänncr  um  üd1  fammelte.  Erft  1657 
burfte  fie  an  ben  6of  nirüdfebreii.    aih  'JUter  ron 65 
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42  5.  (1669)  oeiüebte  fie  ücb  leibenicbaftlicb  in  ben  ' jungen  unb  glänjenben  ©rafen  »on  Saujun  (f.  b.i. 
Submig  XIV.  willigte  au*  im  9ip».  1670  in  bie  Ser= 
mählung,  nahm  bann  aber  fein  SBurt  jurflcf,  £au: 
um  mürbe  halb  baraui  eiugeferfert,  unberftnadj 
10  ,\ahren,  nad'bcm  bie  ©ruueinu  bem  $>erjog 
»on  DJlaine  bie  .öerrjchaft  Tombes  unb  bie  ©raf: 
icbaft  Su  abgetreten,  freigelaffen.  3Äan  bat  oon 
etnei  nun  gcicbloffenen  heimlichen  (fbe  geiprocben. 
L685  überwarfen  unb  trennten  fie  fia\  3JJabcmoi- 
feile  be  SM.  ftarb  1693.  oluc  tcMemoires»  (1627— 
88;  befte  StuSg.  von  tilunuet,  4  FBbe.,  ©ar.  1859) 
finb  für  bie  Wefcbicbte  ber  öfronbe  befonbers  wichtig, 
^ibr  ttntoerfaterbe  mar  ber  öerjog  von  DrUanS,  ber 
©ruber  2ubwig§  XIV. 

2Wont:&enfier  o'pr.  mongpangfieb),  SPrinj  ans toiue  i'iarie  ©lulippe  8»ui§  von  Orleans,  ßerjog 

»on,  fünfter  Sohn  beä  fiönig§  i'ubwig'©hilipp, 
geb.  31.  ouli  1824  iii  $art§,  »ermäblt  feit  10.  Ott 
1846  mit  ber  f»an.  ̂ nfantin  Snifa  gernanba, 
Sdjtoefter  ber  Königin  ̂ iabella  II. ,  roobureb  ficb 

boJ  öauä  Drte"an8  bei  ber  »orausfidnlidicu  Ktn= 
berlofigteit  ber  Sbe  ber  Königin  Sfabella  EL  ben 
fpan.  2bron  gefiebert  ;u  haben  glaubte,  (fr  trat 
1842  in  bie  fpan.  2lrm.ee ,  nahm  1844—45  an  ben 
gelbjügen  in  SUgier  teil,  mürbe  1857  ©encralfapu 
tän  unb  1859  Infant  »on  Spanien.  SBäbrenb  ber 
lebten  :Regieningsjabre  ber  Königin  SfabeHa  II. 
agitierte  er  öielfad)  gegen  bie  [Regierung  feiner 
fönigt.  Schwägerin,  mürbe  begbalb  auägeWiefen, 
febrte  nach  bem  Sturje  ber  Königin  (Sept.  18681 
nach  Spanien  prud  unb  trat  als  Sbronlanbibat 
auf.  2lber  feine  ©offnung,  auf  ben  fpan.  2bron  er= 
hohen  }u  werben,  ging  nicht  in  (Erfüllung,  ba  er 
beim  Fßolfe  Wenig  beliebt  mar  unb  9tapeleon  III. 
feinen  ©influjj  bagegen  geltenb  machte.  SBegen 
feiner  ehrgeizigen  $läne  geriet  er  mit  bem  3nfan= 
ten  Ton  (fnrique,  einem  Jüngern  ©ruber  bes  @e= 
mahl»  bei  fiönigin  Sfabeüa,  in  ©treit  unb  erfchof? 
benfelben  12.  ÜJiärj  1870  im  StoeH.  Sei  ber  Kö= 
nigsmahl  »0111  16.  9io».  1870  erhielt  er  nur  25 
Stimmen,  iniolgebeffen  er  1871  nach  granfreid) 
jutüdRebtte.  1889  mürbe  ihm  »orühergehenb  bie 
iHüdtchr  nach  Spanien  »erboten.  @r  ftarb  4.  gebt. 
1890  in  San  Sucar  bei  Se»illa.  Seine  ftinber  finb : 

ÜWaria  gfabella  granciSca  b'2tffi«,  geb.  21.  Sept. 
1848,  permahlt  feit  30.  DJtai  1804  mit  ihrem  Set= 
ter,  bem  ©rafen  »on  5ßari§;  Ghriftina,  geh.  29.  Oft. 
1852,  geft.  29.  Slpril  1879;  äftaria  be  las  2Ret= 
cebes,  geb.  24.  3uni  1860,  »crmäplt  feit  23.  San. 
1878  mit  ihrem  Setter,  König  2üfons  XII.  »011 
Spanien,  geft.  26.  3uni  1878.  eein  einziger  Sohn 
Antonio,  geh.  23.  gebr.  1866,  ift  feit  6.  SJtärj  1886 
mit  her  Snfantin  (fulalia,  jängften  2ocbter  ber  @f= 
tönigin  yfabeHa,  »ermäblt. 

äRontpcnfict  (fpr.  mongpangfieh),  Katharina 
DJlaria  »on  Sotbringen,  öerjogin  »on,  SLoditer 
Araiu'  L  »on  ©uife,  geh.  18.  3uli  1552,  heiratete 
1570  Subwig  »on  ©ourbon,  ©erjog  »on  2R.,  unb 
ragte  im  .vuigcnettenfriege  gleich  ihren  ©rübern 
burch  ihre  fanatijd)=fatb.  ©ejinnung  heroor.  Seit 
bem  ©unbe  srcifcben  öeinridj  III.  (f.  b.)  unb  öein= 
rieb  »on  3ta»arra  (f.  .fieinrich  IV.)  ftanb  fie  mit  au 
ber  Spike  ber  2iga  (f.  b.).  Vergeblich  forberte  ber 
.Honig  fie  1588  jur  Slbreife  aus  ̂ aris  auf.  sBieI= 

mehr'  tiefte  bie  öerjogm  bie  .Tjauptftabt  jum  2lui= 
ftanb  ber  «iBarritaben»,  »or  bem  weinridi  III.  eut-- 
rccidien  mufjte.  9iacb  ber  lirmorbung  ihrer  jroei 
©rüber  in  ©lois  beroog  fie  ben  brüten  ©ruber, 

Utaiienne,  nach  ©ans  ju  tommcu,  unb  leitete  bie 
©erteibiguug,  als  ber  König  bie  öauptftabt  be- 

lagerte; fie  foll  bem  llJörber  besfelben,  (Sleineut, 
nicht  fremb  gehliehen  fein.  3bre  i'lhficht  mar  nun, 
bie  firone  an  '.Ufancnne  ,?u  bringen.  Aber  ßeinrid) 
»on  9ia»arra  eroberte  ©aris;  bainit  mar  ihre 

'JJtacbt  gebrochen.    Sie  ftarb  6.  ©Jai  1594. 
"A'iont ^Ikrbu  (fpr.  mong  perbüh),  ber  niert» 

höd)fte  ©ipfel  (3352  m)  ber  ©»renäeu,  meftlid)  »on 
ber  SERalabetta,  auf  fpan.  ©oben,  hilbet  mit  bem 
tlnlinbro  (3327  m)  im  9iÜB.  unb  bem  ©ic  be  :Ra= 
monb  (3280  m)  im  SD.  bie  ©nippe  ber  2as  treä 
SoreQaS  (brei  Scbroefternl.  @r  wirb  oou  ©aoarnie 
au«  burd)  bie  9tolanbsbrefcb;e  (mie  juerft  1802  »011 
iRamonbi  ober  burch  bie  ©refeben  »on  2lllan,i  unb 
»on  Juquerouoe  beftiegen.  [weine. 

aJtont=9tacr)et (fpr. mong  rafcheh),  f.©urgunber= 
Montreal,  Stabt  in  ber  ©ro»inz  Quebec  ber 

Dominion  of  Eanaba,  bie  gröfjte  in  ©ritifcb='i)iorb: 
amerita,  an  ber  ©cünbung  be?  Dttama  in  ben 
St.  Soren;,ftrom ,  auf  einer  44  km  langen,  16  km 
breiten  Snfel  am  gufje  bes:  9Jtount=iRor)al  (230  m, 
jeftt  «Part),  bat  (1893)  221318  ©.  unb  jerfäHt  in 
bie  ©efchäftsftabt  im  Innern  unb  bie  3Bobn»iertel 
in  ben  ©ovorten.    (©.  nachftebenben  Situation*: 

Montreal  (SituationSpIan). 

»lau.)  Über  bie  Mitte  ber  ©eeölferung  ift  franj. 
2lbftammung,  boeb  berrfebt  ba§  engl.  SBefen,  na= 
mentlidi  im  ©efd)äf täleben,  »or.  2)ie  widjtigften 
öffcntlidien  Sauten  fmb:  bie  .Hatbebrale  St.  ©eter 
am  Tominion  Square,  bie  grofse  got.  9Jotre= 

Tarne  =  .Hirdie  auf  ber  ©lace  b'2lrmes,  bie  (ibnit= 
Uir*e,  bie  6itö=§aü ,  ba-5  Zollhaus,  Bie  ©ahnhöfe, 
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SBant,  Softgebäube  hup  Pa->  2Binbfot  ■  mou 
in  Siti  eines  Catb.  öiijbof!,  einet  vi  ct.  Unioerfttät 
-  McGill  •  ollege  and  I  niversity)  mit  5  .valultaten, 
i < ►» ; 7  Stubterenben  iii7  jyrauen),  Sammlungen, 
Dbferoatorium  uns  4  tbeol.  Seminaren  fotnie  jafcl 
ceidjer  äBobltbätigfeitlanftalten.  SBet  föafenquai 
<  7,.;  k in  i  iit  mit  allen  mobernen  Silflmitteln  au!= 
geftattet.  3R.  iit  Det  iöanbellmittelpunlt  (Sauabal. 
Ta  bet  feafen  fedj!  EDionate  unuiaanaltd'  ifl  unb  SR. 
wir  Sinnenftabt  roitb,  bienen  im  SBintei  fteuoott, 
Sortlanb,  valitar  unb  St.  ,\oImi  all  5äfen.  ilufjcr 

ben  )ablreicben  Bahnlinien,  von  benen  bic  O'aua bifdje  ißacificbapn  i'f.  aud)  )u  internationalei  S8e 
beutung  vcrhiiit  unb  bie  ©tanb  ivuut  ben  Strom 
auf  vicibcivuubcvter  :Kcbrcnbrudc  2,8  tan,  - 1  Stein: 
Pfeiler)  ubcridncitct ,  erleidncrn  jedj!  Kanäle,  bic 
bie  feinberniffe  te->  obern  Öotenjftrom!  umgeben, 
unb  na*  !Reuporl  bic  Sinie  (ihamvlainiec  5ubfon 
Pen  Serfebr.  jyür  bie  <>oUniiuhr  iit  namentlid)  ber 
Ottawa  ividuia.  .luv  äulfubt  lemmen:  ÜBeijen 
unb  3Raü  au!  bet  Union,  Sieb,  befonber!  Sd)afe, 

gefrorene!  Alci'\i\  Maie,  ©er,  &0I)  unb  Sbolpbate. 
iMnaciuhn  wirb:  Steil,  .uaiiec.  Sabal,  ,'iuder,  3al;, 
sota,  Sifen=  unb  Stahlivarcu  (aud)  au!  Tcutid^ 
lanb),  Saumroolle,  3ute  unb  Kohlen.  Ter  ©efamt* 
banbel  erteidjte  (1887)  35,5  3JttH.  Toll,  in  bei  CJiti 

tubr,  29,3  SDliU.  Toll,  in  bet  'JliK-jubr,  iit  aber  icit 
bem  nodj  bebeutenb  geftiegen.  ,"\m  3dnit->vcrfebr 
betriebt  bic  brit.  [flagge  dot.  SBidptig  iit  bie  gonb! 
unb  bie  ©etreibebötfe.  Tic  ̂ nbuftrie  iit  nicht 
bebeutenb.    EDL  iit  3in  eine!  beutfdjen  Ronfuti. 
—  ßiet  nebelte  ndj  1535  bei  rem  3rofejenborje 
&od)elaga  ̂ acauc-?  Sartier  an.  Tic  etatt  würbe 
1760  ben  jyranjofen  all  ü)i  Icutc-:-  Veüiuum  in 
Sanaba  von  ben  Snglänbern  cntviiien.  "Jim  23. 3too. 
iT7."i  warb  [U  von  ben  SRorbameritanern  butdj  Ka- 

pitulation Sarleton!  eingenommen,  im  Arühjabr 
I77ii  aber  ©lebet  getäumt.  Sil  April  1843  toat 
3R.  bic  öauptftabt  oon  Untercanaba. 

SDiourrctout  (jpr.  mongtretub),  6öf)e  nörbttdj 
vom  Torfe  SDt  unb  3t.  (Iloub,  am  (inten  Hiev  bet 
Seine.  (©.  9Ront  Salinen.) 

ÜDJontrcuil  iouc<  'i>oii<  'rv  mongttöj  im  bei', 
3tabt  im  jrani.  Tcvart.  Seine,  'Jlvvoncificmeut 
Steaui,  Vorort  von  iviri-;-,  3  km  bitlich  von  bei 
Öauptftabt,  unroeit  von  Sincennel,  mit  (1891) 
23986  @.;  Voricllaufabritcu,  ©artenbau,  Vfirficb 
5ud)t  unb  äBeinbau. 

SWontrcuj  i  ivr.  mongtröb  I,  Sircbfpiei  unb  Ki= 
matif d)et  Jhrtott  im  Sepxt  Seoen  bei  icbivcu.  Ran= 
ton*  SBaabt,  auf  beut  rechten  Hier  bei  obeni  ©enfer 
feel  am  »ufj  bet  Soralpenlette  ber  Tont  be  ̂ aman, 
au  ber  £tnie  <?cni A'auiaune  3  t.  äJtaurice  ber  ,\ura 
Simptonbabu,  beitebt  au!  ben  ©ememben  8e  iibäte 
larb,  8e§  $tand)es  unb  äßeptaur  mit  lablreiiten, 

von  ben  'JlbbaiMen  bei  ©ebitgel  bi-r-  nun  See 
icritreuten  Toriern  unb  3Beiletn,  von  benen  bie 
am  3ee  gelegenen  Slatenl,  SBerner,  SB.,  Jerritet, 
'iH'vtaur  u.  i.  in.  eine  5  km  lange  :Heihc  von  @aft= 
bbjen,  $enfionen  unb  3Siüen  bilben,  unb  hat  1 1 B88 
10696  l?„  baruntet  -_'l  77  .Hatholifeu  unb  48  Sitae: 
Uten,  Soft,  Jelearavh,  eoang.,  tath. ,  fteifd)ott. 
unb  2  engt  .«ircheu,  bumanifti}d;el  unb  teaKftifd)el 
©cmnaüum.  höhere  lU'abchenichule,  eine  i'iinerah 
quelle  mit  SBanbelbabn,  3Bein=  unb  jelbbau  unb  he 
beutenben  )>rembenverlebr.  Ten  'JJiitielvuntt  am  See 
hübet  bie  y>duiervmivve  ilientrcur  ferner  mit  ̂ abn 
bor,  Tamviorlanbunqc-vlaK,  Quaibauten,  elettriichev 
.Straßenbahn.  üJlatftbaHe,  .Kuriaal  unb  Eoüege. 

Tic  ©egenb  von  3R.,  butd)  bal  ©ebitge  vor  Jlotb 
unb  Cittviubcii  qeiduiiu,  iit  berühmt  burch  ihre  herr 
(id)e  unb  gefunbe  Sage.  Tic  mittlere Sabteltem 

petatut  beträgt  LO  SBintet  •_',.-.7  ,  ntfltiling 
[Om  .  Sommet  18^9  ,  fierbft  10/w  C).  Jlament 
lid)  ivub  SK.  all  Merhit  unb  iltUuterauienthalt  füt 
Stufthante  emviohlcn.  Tic  bemertenltoerteften 
Suntte  bei  idjönen  Umgebung  imr  bie  alten  SdilBi 
ier  SbiQon  (|.  b.)  uwt  Spätelatb,  bal  neuere  cchlor, 
bei  Sritel  bei  Klaren!  mit  bem  aul  Slouffeaul 
Heloise  belanutcu  Solquet  bc  ,\ulie,  bie  äDaflet 

falle  ber  Saie  be  ÜR.  in  ber  ©otge  (Slamm)  bu 
tihauberou,  ©Hon  iTJ  1  im,  ba-;  mit  bet  Station 
Jerritet  bind1  eine  Irahtieilbahu  von  30  bi->  57, 
butd)fd)nittUd)  4öStoj.  Steigung  unb  bie  SRodjerl  be 
SRape,  ni  benen  mau  von  ©lion  au!  burch  eint  .labn 
rabbabn  (7,u  km)  gelangt,  oetbunbenift.  ^;ai 
:Hambeit,  .'Jicntreur  (9leud)dtel  1877);  t''"ell  ,u'l-?. Säbet  unb  .Uurcne  ber  3d'ivei;  CS.  SufL,  3ür,1892). 
Wonttofc  livr.  -tob^l),  Sarlamentlborougb  bei 

[d)ott  ©raffdbajt  sotfat,  liegt  auf  einer  [anbigen 
Öanbjunge  am  engen  Singange  einer  Ulorbfeebudjt, 
in  iveUhe  3outb  Sil  münbet,  iit  liiieubahulitoteu 

punft,  hat  (1891)  i:'."7;<  g.,  gegen  14994  im 
I  3- 1881,  einen  guten  y>aicn,  ein  Stabtbaul,  eine Veiuivaubhaüe,  Sateinfdnile,  SDlufeum,  Sibliotbet, 

.Hraufenhaiiö  .  ,x\rreuanitalt :  §lad)!fpinnetei,  9Ra 
ichineniveherei,  arcf.c SBleidjen,  3eiletbabnen,©iefje 
rei,  Brauerei,  bcbifflroerfteurib  lebbaiteti  jifdjfang. 

SHontcofe  (fpr. -tob.!),  fdjott.  Seerlroürbe  in 
bei  .uimilie  ©ta^am  (f.  b.)(  bie  merft  1505  8otb 
SBiUiam  ©rabam  verliehen  mürbe,  ber  1513  mit 

,%satob  1\'.  in  ber  SdHadn  bei  Alobben  fiel.  — 

jame!  ©rabam,  fünftel  ©taf,  unb  feil  i»'.n marqui!  von  SDL,  geb.  l < 1 1 l?  ju  ßbinburgb,  fdjlofe 

fidj  bei  wejbiuenamidH-u  Setoegung  gegen  bie 
bifd)of!rtrd}lid)en  Sefttebuugen  Sari!  1.  in  Sdjott 
lanb  au  unb  nahm  teil  am  »reiten  Sifdjof 

(1640).  Ter  Aiihrer  ber  Sdjotten,  ̂ 'nwi  i'lravll, 
hatte  ihn  iebod)  fdjon  lti4l  megen  ieinblid'cr  Um 
triebe  in  .'öait  genommen,  unb  al->  i\&  bie  Schotten 
1643  im  Stiege  gegen  Marl  I.  mit  ber  engl.  Satla 
mentlpartei  oetbanben,  iübne  :'Ji.  in  Sd)ottIanb 
bie  äBaffen  füt  ben  .Kbnia  unb  jtoar  anfangs  mit 

©lud,  1G4.">  rourbe  er  aber  vemichteub  auf!  öaupt 
gefd)tagen,  iobat;  et  ielbft  nur  mit  genau«  Wot  eut 
tarn,  ̂ iad'bem  er  eine  Seit  lang  einen  Sarteigänger 
trieq  in  ben  5od)lanben  gefübtt  batte,  ging  et  nach 
jytanfreidj  unb  Seutfdjlanb.  Sobalb  ftatl!  1.  .vaupt 
gefallen  (1649),  bot  et  betten  3obn  .«arl  II.  feine 
öilje  an  unb  ivarb  auf  beffen  Sodmad)t  ein  Heine! 
AVer  mit  bau.  unb  fdjroeb.  öilfe,  mit  bem  et  im 
ilprit  1650  tn  Sd)ottlanb  (anbete.  Seine  Beute 
rourben  heim  etften  ouiammenitci;  |erfprengt,  er 
ielbit  fiel  butd)  Senat  in  bie  öänbe  [einet  Öeqner, 
bie  ihn  21.  iPiai  1650  al-:-  gemeinen  Verbrecher 
bangen  tieften.  —  SgL  älapiet,  Life  and  times  of  M. 
(2  Sbe.,  1852);  Memoire  of  the  Marquis  ot  M., 
ha.  von  ©tant  (Sbinb.  185s;  neue  ?lus 

Ter  3ohn  3R.I,  gamel,  erhielt  nach  ber  ;He- 
ftauration  äBürbe  unb  Vciik  jeine!  Vater-:-,  mieber, 
befjen  Snfel  ̂ amev  ©rab,am,  vierter  iUar  = 
gut!  von  ÜB.  (geft  1742),  mürbe  17n7  getjog 
von  :l'i.,  er  ivar  unter  ©eotg  I.  3taat-:-'etreidr  tür 
Sd)Ottlanb.  —  ̂ ame!  ©raham,  vierter  ̂ tx- 
;oa  von  SR.,  ach.  1799,  geft.  1874,  mar  in  ben 
brei  ÜJtiniftetien  8orb  Terbv-j  Cberhoimeiiter,  Han\- 
ler  von  Öancaftet  unb  ©eneralpoftmeifter.  —  Ter 
jettige  Traaer  be->  Sitell,  bei  Dorigen  dlteiter  Sohn. 
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iit  SouglaS  Ohaham,  fünftel  ßeraog  von 
SB.,  geb.  7.  Bo».  1852,  ©eneral  Cor  föniglicb  fdjott. 
@atbe=39ogenfd)ü|en. 

SRontrofe  &urgbä  (ipr.  -rohe  berge),  ©nippe 
ichett.  3täbte  (Slrbroatb,  Brecbin,  Aoriar,  Jnuer- 
betDie,  SBonttofe),  bie  gemeinfam  ein  'Uarlamcnte- 
mitglieb  »fablcn. 

3)}oHtrouge  (fpr.  mongrubfdj 1 ,  SSotott  Don 
SßariS,  im  fran;.  Tcpart.  Seine,  ärtonbiffement 
Sccaur,  an  bei  Sieore,  :>  km  iüblidi  r>on  bei  j>airpt= 
ftobt,  Station  bet  Variier  (Gürtelbahn,  mit  (1891) 
11992  E.;  Aabritation  Don  llbemifatien,  Öeber, 
iUeiftijten  unb  Cichorien;  babei  ba§  gort  SB. 

fliontc«,  iüeranber,  ©raf  Don,  beutfcber  SBarine= 
offtjiet,  geb.  9.  äug.  1832  ui  Berlin,  trat  1849  aß 
ftabett  -.  Rlaffe  in  bie  preufe.  iltarine,  mürbe  1855 
ivähiiricb  unb  185G  Lieutenant  nir  See  2.  Klaffe. 
311  tiefe  3eit  fällt  eine  Sommanbietung  jut  Tienfb 
[eifiung  in  bet  engL  SBatine,  um  beten  Einrichtungen 
fenneu  }u  lernen.  1864  mm  .Kapitänlieutenant  bc- 
förbert,  mar  er  brei  ̂ ahre  Sbjutant  beim  bamatigen 
Dbetfommanbo  bor  Statine.  Seit  1868  Kerpctten= 
tapitäu,  mar  30t.  SBitgtieb  ber  Settion  für  3)lartne= 
unb  Küftcuangclegenheiteu.  3*011  mäbrenb  bee 
.Krieges  1870 — 71  mar  er  mit  ber  Oberleitung  ber 
Öafenfperte  betraut  unb  nnirbe  nachher  ̂ nfpecteur 
beS  £otpebotoefen§  unb  Eommanbeut  bee  2lnillerie= 
icbulfdufie  Benonm.  3m  Kriege  gegen  Tänemarf 
1864  mar  SB.  ßommanbant  ber  Soreleü  11116  maebte 
als  [otdjet  baS  ©efedjt  bei  .Jaemunb  mit.  Er  Würbe 
1874  Kapitän  |ut  3ce,  maebte  1875  —  77  als  Eom= 
manbeut  ber  Sßineta  eine  Steife  um  bie  Erbe  unb 
Eemmanbierte  ben  ©rofeen  Kurfürft,  als  biefer  1878 
unterging.  3K.  mürbe  1881  Konterabmiral,  als 
mcldn-r  et  oon  1883  ab  ben  Soften  bc»  Sbefs  ber 
SBatinejiation  ber  SRorbfee  innehatte,  unb  1884 
SSiceabmirat.  Kaiier  Wilhelm  II.  berief  ihn  im 
.Juli  1888  unter  Ernennung  «im  fommanbieren= 
ben  Slbnüral  jut  SteuDettretung  bee  EbefS  ber 
Slbmiralität.   SB.  ftarb  19.  San.  1889  in  Berlin. 

$}ont=«aint=iUmanbifpr.monc\feängtamängi, 
Borort  bou  ©ent  (i.  b.). 
ajlont=«(tint=3eon  MPt.  mong  feäng  fä)ang), 

Torf  in  ber  bcla.  Bromn;  Sübbrabant,  18  km  füb= 
lieb  i.ion  Brunei;  nadj  Alf.  benennen  bie  jytangofen 
bie  cd'ladt  bei  Bellc^llliauce  ober  äöaterloo  (f.  b.). 

Wtnit=  «alunge  ifpr.  mong  fealmabidi'i,  bet Berg,  auf  meUtem  ber  beil.  ©tal  (f.  b.)  rermabrt  ift. 
ajtontferrabo,  flaö,  f.  SBefutabo. 
2Wontfcrrat,  berühmte  Benebittinerabtci  in  bet 

ff  an.  SßtoDinj  Katalonien ,  jegt  größtenteils  in 
Statinen  liegenb,  ftebt  auf  ber  balben  .vSöbe  beS 
1237  m  hoben  SB.  (beS  «gefügten  SSetgS»),  toeldjet 
ben  Baum  jnufdjen  ben  tief  eingefchnittenen  2hälern 
beä  Sefo-j,  Slobtegat  unb  ber  sJconn  erfüllt  unb 
namentlid)  gegen  ben  ßlobregat  in  jetriffenen  SSBdn= 
ben  abftüru.  Siftebo  ei  SSeQofo,  ©taf  oon  33atce= 
lona,  liefe  hier,  mo  ein  lmiuberthatiges  Diarienbilb 
gefunben  nnirbe,  8sn  bac-  .Ulofter  erbauen.  Senc= 
bittinet  luaren  bereits  97tj  hierher  oerfefet  roorben, 
beten  grofee  ̂ ibliothet  nebft  allen  Softbatfeiten  bei 
betBerftörung  burd1  Die  gtanjofen  1814  Derbrannte. 
Radi  ber  EReftautation  getbtnanbä  Tu.  begann  ber 
43au  neu  neuem,  hörte  aber  auf,  alä  bie  "JJJöndie 
mdhrenb  ber  tarliftifeben  Unruhen  oertriebcnipurbcn. 

ARontfcrrdt,  eine  ber  Kleinen  2Intillen  in  brit. 

3?cfitt ,  ittiifdjen  ©uabeloupe  unb  'Jlerii^,  82  qkm 
.ivcr,  mit  1 1891 1 11762  (5'.,  befteht  nur  au§  JtadjBt, 
ift  butebauä  uulfaniich  unb  nach  ber  SÜbnlicbfcit 

mit  bem  eataloiüfdH'ii  SBetge  SB.  t>on  Golumbus 
149.'!  benannt.  3R.  hat  fteiteööben  (bis.  900  m),  ift 
gut  beii'äffert,  ftucbtbat,  11116  führt  hauvtiäeblid? 

ßudet  (1892:  50000  engl.  vi>iunb)  unb  6ittonen= faft  aus.  Ter  SBett  ber  Slugfubt  betlägt  ;u  014, 
ber  ber  Sinfubt  10228  1Mb.  3t.  Ter  ."öauptort 
iMumoutb  hat  1409  U. 

Wtont=fur=lWarcf)iennc  (fpt.  mong  fnir  mar 
fcbit'nn),  Crt  in  ber  belg.  Sßtooinj  Sennegau,  burch 
Tamvftrambabn  mit  ifbarUnoi  im  'liC.  (0,5  km) 
oetbunben,  bat (1890)  6752  (?.,  cteititohlengruhen, 
.Ciodiöfeu  un6  (Jifeninbiiftrie. 

9Jlont=Senbt:c  (f»t.  mong  tangbt),  SBetgtüden 
(1680  mi  im  Sdjroeijet  ̂ ma,  ninfcben  ©enferfee 

»lontut,  f.  SBetleibung.  [unb  3">nrtbal. 
9)tont=i8alcj;ien  (fst.  mong  maletiäng),  öügel 

(136  m)  im  SB.  r>on  9ßatiä,  auf  bem  Unten  Ufer  bet 
Seine,  mar  mäbrenb  ber  Belagerung  Don  I>arU- 
1870  71  oon  bem  ftätfften  gort  gertönt  Som  SB. 
au^  toutbe  3t.  Ifloub  in  SBranb  getdiojjen  unb  bie 
IknH'llanfabrif  Don  Seoteä  jetftött,  um  ben  Teut 
tdH'u  bie  Uuterfunft  bafelbft  ;u  rauben.  3lm  21.  Oft 
mad)te£Süun)  einen SttuSfaU  mit  12SBataiQonen  unb 
40  ©efdjüfeen  gegen  baä  preufe.  5.  .Horp-J  unb  bie 
Oiarbe-^'aubmehr;  19.  Jian.  1871  erfolgte  füblich 
vom  i't.  ber  leiue  grofee  Ausfall  gegen  bah  5.  »teufe. 
ÜlrmeeforpS.  S)a§  preufe.  .Uorpc-  hatte  mit  fei= 
neu  iun'truppeu  bie  Sinien  SfalmaifomBougiivil 
©atebe-j  3t.  (iloubunb  biefog.SBontretoufcS^anje 
befegt  Tic  9.  Tipifion  bilbete  ben  redjten,  bie  10. 
ben  Unten  Alügel.  Ifvftere  rourbe  jeittoeüig  jut  2tuf= 
gäbe  ber  i)loutretout=3chan',e  unb  Don  3t.  (iloub 
aeumingen,  hielt  aber  ihre  6auptDerteibigung§= 
front  bei  ©atdbeS  feft.  Tiefe  mar  burdi  gelbbefeftU 
Illingen  mefentlidi  Perftdrlt.  ©egen  bie  SSotpoften 
ber  10.  Tipifion  ging  eine  PoUe  frans.  Tiöifion  in 
erfter  Sinic  Per,  Pon  ftarfen  Befetoen  gefolgt,  ohne 
itgenbroie  lerrain  311  getrinnen.  Ter  2lngriff  geriet 
halb  in->  Stoden  unter  bem  iveuer  ber  bei  ct.  'JJcicbel 
ftebenben  beutfd)en  Batterien,  bie  Pom  anberu 
Ufer  ber  Seine  bureb  bie  Slrtillerie  be§  4.  preufe. 
.HorpS  unterftü^t  mürben.  3iad}bem  gegen  2  Uhr 
nad)mittag§  bie  Befetoen  be«  5.  Äorpl  berangejc= 
aen  toaten ,  erfolgte  ber  beuttebe  ©egenftofe  gegen 
3t.  (iloub  unb  bie  iliontretout=3ehauie,  bie  gegen 
älbenb  toiebet  genommen  mürben.  Ter  getnb  50g 
20.  3an.  uacb  SßatiS  ab.  35ährenb  ber  Sommune 
loat  ber  SB.  im  Befife  ber  beutfehen  Truppen. 

'AVüiitiucii,  Oberlauf  ber  Siehe  (f.  6.). 
33tontt)on,  f.  SBontboon. 

■  W mi  11 111  cut  (lat.  monumentum,  «(h'iiinerung£-= 
U'idum»),  Teuf  mal,  ein  r>on  SBenfdjenbänben  |Ut 
bauernben  Erinnerung  an  ©ott,  au  IBenfdjen  ober 
an  Vorgänge  aufgerichtetes  2öert.   5ini  toeitetn 
Sinne  geboren  ju  ben  SB.  audi  bie  fog.  9Jconumen= 
talbauten,  mie  Jcmpel,  .Hirehen,  35rad)tbautt)etre, 
ferner  Triumphböaen,  ©rabbenhnäler  (f.  ©rabmali, 
ßbtenfäulen  (f.  b.i,  Teutfäulen  (f.  Golumna),  Che 
listen  u.  i.  ro.;  im  engem  Sinne  bagegen  nur  bie 

jenigen,  loetdje  in  ber  bilblidien  Tavitellung  einer 
ober  mehrerer  Sßerfonen  ober  Figuren  ihre  93ebeu 
tung  fuchen,  roie  bie  Silbfäuten  in  übcrnatürliebcr 
©tage  (f.  .Holofe),  bie  SiegeS=  unb  fttiegerbenf= 
malet,  Beitetftatuen  (f.  Statue),  Stanbbilbet  ui  Aiife 
(f.  Statue),  Büfteu  auf  3odeln  (f.  aud)  Rennen), 
Slentfteine  mit  iUebaiüonbilöniffen  u.  bgL 
Monumenta  Germaniae  historica,  bie 

Don  ber  « ©efellfcbaft  für  Teutfdilanb?  ältere  @e= 
fchid^t-Hunbc1'  b.etauSgegebene  fritifche  Sammlung 
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bei  mittelalterlidvn  Quellen id^rtf tftettex  uu  beut' 
[eben  ©efd)id)te.  Jlad),  mehrfachen  unzulänglichen 
93exfu<beti  in  früherer  ;ieit  (f.  S5eutfcblanc  unb 
Seurfcbeä  SRcid),  Sb.  5,  S.  217b)  mürbe  enblid) 
burd]  baä  energifcbe  ßintreten  beä  jjreiberrn  Don 
Stein  unb  bei  oui  feine  Anlegung  20.  Jan.  L819 
in  Aiantiiui  a.  SR.  gegrünbeten  >.  Wefellid\iit  für 
?euif*lant->  ältere  ©etcbicbtShrnbeii  bie  lange  ge 
plante  Sammlung  in  Angriff  genommen.  8d?on 
1819  erfdjien  bei  erfte  Sanb  be->  i  Ardjioä  bei 
©efeUfd)aft  für  filtere  beutfdje  ©efcbidjtätunbe  , 
in  bem  afle  3Jad)rid)ten  anb  Unterfucbuhgen  über 
bie  Aufgaben  oeröffentlid)t  »erben  feilten.  Sie 
elften  4  Sänbc  (granlf,  1819'  24)  mürben  rem 
Suchler  unb  iöümge,  'i;e.  5      12  (.<>annoo.  1825  I 
-Tii  Don  ©.  ö.  Ser§  berauägegeben,  ber  eS  oer' 

ftanb,  bei  eiameu  Jhatnifeit  oiel  unb  SRidjtung  |u 
geben  unb  bei  über  50  Jahre  an  cor  Spifee  unb  im 
ÜRittelpuntt  ber  Arbeit  ftanb.  5Ero|bem  bie  dürften 
uno  [Regierungen  bem  äBerfe  meb.r  SRifjtrauen  al-3 
äBobJwoQen  entgegenbrachten,  ÜRetternidj  ti  fogar 
aä  teoolutionär  oerbäcbtigte  unb  bor  Honig  oon 
$reu|en  felbft  leine  bauernben ,  (onbem  nur  ge= 
(egenuidje  Seiträge  gewährte,  hielt  Stein  mit  [einen 
Aieuuben  auS,  biä  bann  nad)  feinem  Jctc  bie  An= 
erfennung  allgemein  mürbe  unb  bie  [Regierungen 
bin*  regelmäßige  3ufcbüffe  bie  Aortietuing  lieferten. 
L824  lourbe  ber  Slan  bei  Sammlung  befanni  ge= 
geben,  fte  tollte  auS  fünf  Abteilungen  befteben: 
li  äcbriftfteUer  (Scriptores);  2)  (Seiche  (Leges); 
:i)  Raiferurtunben  (Diplomat  a);  4)  Sriefe  (Episto- 

5  Antiquitäten  (Antiquitates),  ntbenenfpätet 
nod)  bie  Auetores  antiquissimi  bin.iufanmt.  1826 
tonnte  bei  eine  Sanb  erfdjeinen,  ber  bie  oon  SBertj 
bearbeiteten  Annalen  bei  taroling.  fjteriobeumf  afite. 
Ter  jmeite  Sanb  brachte  1829  bie  (ibronifen  unb 
SiograpI)ien  biefer  Seriobe,  1835  unb  1837  folgten 
uoei  Sänbe  Leges,  188;»  unb  1*11  jmei  Sänbe  mit 
ceu  Autoren  ber  fädifiüben,  1843—56  acht  SBänbe 
mit  Autoren  ber  falifchen  Seriobe  u.  f.  to.  Jnbeffeu 
(teilte  ficb  bod)  enblid)  bie  jRotwenbigfeit  berauS, 
bie  Leitung  ber  ©efellfcbaftbem  boeboerbienten,  aber 
gealterten  unb  gegen  aewijfe  fBebürfniffe  ,;u  ableb= 
nenb  ficb  oerbaltenben  ijjer^  abzunehmen,  unb  mau 
entfcblof;  iidi  1875  bie  Seitung  nidjt  einem  einzelnen 
2Raime,  ionbern  einer  Eentralbirettion  ui  übemw 
gen,  au  bereit  Spifte  ;unäd)fi  ©eorg  äBaife  trat  unb 
feit  betten  Tobe  (1886)  @.  Tümmler  ftebt.  Tic  in 
Jolioformat  begonnenen  Abteilungen  ber  Scriptores 
mürben  bi->  v?anb  29  (1891)  weiter  geführt,  bie 
übrigen  [Reiben  in  Quartauägaben  nun  Seil  aud)  in 
anberm  Verlag  i  teils  bei  ."nabn  in  öannooer,  teils  bei 
SBeibmann  inSerlin)  begonnen  ober  weiter  geführt. 
3ebe  ber  Hauptabteilungen  ber  M.  G.  b.  unteriteht 
einer  befonbem  Seitung,  bie  bann  oerfebiebene  (be- 

lehrte befdjäftigt,  unb  verfällt  in  Unterabteitungen. 
Ta*  Unternehmen  ift  jetu  Dur*  feite  Seiträge  beä 
9teid)S  unb  aud;  &fterreidjä  reithlidj  auSgeftattet. 
Sieben  ben  Ausgaben  inberSauptfammlung  ift  noch 
eine  Sammlung  ber  Wid)tigften6(briften  in  bequemer 
Dttaoform  u.  b.  J.  »Scriptores  rerum  Germanica^ 
lra,  in  usuni  scholammi  unb  aud1  in  fiberfe|nn- 
gen  oeranftaltet,  bie  u.  b.  T.  «©efdjidjtfdjreiber 
bei  beutfehen  SSorjeit«  feit  1^47  erfdjeint.  Tie  triti^ 
fdhen  Unterfuchungen,  SBeridite  ber  [Reifenben,  weldje 
Ard)ioe  unb  Sihltotbefen  burebforfeben  u.  f.  ».,  er= 
fcheinen  in  ber  Seitfdjrift,  bie  feit  187G  ben  [Ramen 
i  JieueS  Ard)io  ber  ©efeUfdjaft  für  ältere  beutnte 
©efehi(bt§runbe»  fuhrt,    über  alle  Ausgaben  bU 

1890  lieben  genaue  9tad}rid)t  bie  alndioes  eorum 
quae    UonumentQTam   Germaniae   bistoricorum 
tomis  lmjus(|iii'  rdiii-  ciiiitiiit-iitura  Don  D.  Öolbei 
Sggei  unb  R.  3«umei  (öannoo.  1890).  Sgl. 
äBattenbad),  3)eutfd)lanbd  @efcbid?t3queUen  im 
SKittelalter,  Sb.  i  (6.  Aufl.,  Seil.  1893). 

Monumentumilat.i.^rimieiuna^k-id'en.Teu! 
mal.  M.  Aiiulit.i iiniii ,  i.  Abule;  M.  Ancyrftnnm, 

f.  Ancora;  M  teste  perennias,  f.  Exegi  monumen- t  m in  aere  perennius. 
Moenus,  ber  lat.  '.'lamc  beS  EDlainS. 
iöJonoifo,  f.  üftonte  Sifo. 

aJlon.ta,  feauptftabt  beä  «reife-?  SR.  in  ber  ital. 
Stooing  SRailanb,  ui  beiben  Seiten  beä  ßambro  unb 
an  ben  Vinien  tiluafjc  ÜRailanb,  9R.  ßecco  (38  loa) 
unb  an  ben  Xamritrambabnen  nad)  Seiaamo,  'Bar: 
jano  mir  IRailanb,  bat  1 1881 1  1 1  721,  mit  ben  Bor 
ftäbten  28 1 4!»  unb  alä  ©emeinbe  28  012  S.,  Äabrileu 
unb  3Ranufafturen  in  wollenen  Südjern,  öüten  unb 

Veber.  ,nmi  ber  fd)önen  Somtirdje  ni  3t.  ̂ obanne*, 
595  oon  ber  langobarb.  Königin  Jbeubelinbe  ge= 
arüubet,  aber  im  14.  ,\abrb.  oon  ÜRarco  ba  tfam 
pione  erneuert,  loiro,  auf;er  bem  Sarfophag  ber 
©rünberin  aus  bem  13.  Jahrb.,  ;Keliquieu,  Munft 
gegenftfinben  unb  ffpftbarfeiten,  aud)  bie  Sifeme 
Rrone  (f.  b.)  aufbewahrt,  gerner  finb  ui  nennen: 
bie  Sirdje  Sta.  äRaria  in  oftraba,  ba<3  got.  [Ratbau« 
(13.  Jalnb.i  unb  ber  Sßalajgo  imperiale  (tönigl. 
5d)lot>)  oon  1777,  ein  grofjeä  ©ebäube,  mit  Satl 
oon  13  lim  Umfang,  Saumfd)ule  unb  Tiergarten. 

Unterridjtäanftalten  finb  öhunnafium,  tedMiüd-e-? 
Jnfrirut  uno  er}bifd)öfl.  Seminar.  SK.  befafe  fdjon 
-,u  ibeoborid'v  3«it  ein  Satatium  unb  war  al-:-  iHc 
bicia  oberi'iobotia:Kefibeni  ber  langoharb.fiönige. 

9JJoofcr=$eibe,  Sd)ladjtfelb  an  ber  3RaaS,  gn 
ber  ©tehje  oon  Cimhurg  unb  ©eibern  gelegen,  Wo 

bie  Spaniel  unter  "Jloila  14.  April  1574  bie  [Riebet 
(anbei  unter  Vubwig  oon  [Raffau  mit  großem  Sei 
lüfte  fdjlugen  unb  (%af  CubWig  oon  [Raffau  fiel. 
SDloor,  iUoo-j,  Silji,  Srud),  X'ucb,  ber 

Öauptfacbe  nach  auS  balboerwcften  Sßfiangen  ge= 
hilbeter  Soben.  Sebingungen  bafür  finb,  bafe 
einem  ©oben  mehr  SBaffer  iiuu'iübrt  wirb,  alä  ab 
lauft,  oerftdert  unb  oerbuuftet,  unb  bafe  im  SBaffer 
unoolltommeu  oerwefenbe  moorhilbenbe  Sflanjen 
barauf  wachfen.  Soldje  oerwefen  aber  in  warmen 
.ulimaten  ganj,  in  falten  fehlen  fie;  be->halb  finbet 
fid)  i'J.  nur  in  ber  gemäßigten  3one,  3Jt  baä 
SBaffer  mineralarm,  wie  ;.  S.  ÜReteoiwaffer,  fo 
warfen  Ronferoen  unb  (JharalHrten,  nad)  bereu 
Abfterben  neue  ©enerationen  oon  foleben  unter 
fteter  Serfiljung  unb  Setbid)rung  ber  abgeftorbe 
nen  fid1  hüben;  ihnen  gefeQen  fiaj  (auet)  oon  ben 
[Ränbern  ben  3Roofe  (Sp^agnumarten)  w,  beren 
Rapillarität  baä  SBaffei  über  ben  SBaffeifpiegel 
na*  oben  jdjafft,  fobaj  ein  fold)eä  3K.  über  bieten 
binau-Mräd'ft  unb  in  ber  ÜRitte  hoher  (oft  um 
10  m  unb  mehr)  wirb  alä  am  [Ranbe.  Manu 
(ein  Sßaffei  mehr  na*  oben  gelangen,  fo  beberft 
fi*  bie  Cber»lä*e  mit  feeibetraut  (Erica  tetralix 

L.  unb  Calluna  vulgaris  Salisb.).  O'iu  folcbeä  i'i. 
b c i ü t  6 od):  cter  öeibemoor.  Jü  ba*  SBaffer 
bagegen  mineralreicher,  fo  fiebetn  fi*  Algen,  Schilf, 
Sinfen  unb  [Riebgräfer  an,  ttwn  emjetne  ©ene 
rationen  wieberum  fotange  abfterben,  perfttjen, 
unb  neue  ©enerationen  entflohen  laffen,  bi-?  ber 
3Bafferfpiege(  erreich.!  ift  unb  nunmehr  neben  jenen 
©räfem  eimelue  iiiocie,  &BpTtum=  unb  2Rnium= 
arten  wachfen,  wobei  nur  wenig  SBaffer  na*  oben 
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bcierbcrt  wirb.    Temnacb  bort  bie  weitere  Tleox- 
bilbung  mit  boiu  ßberfebreiten  bes  JDaffcrfpicgels 
hier  auf  unb  eä  ift  ein  auf  feiner  Oberfläche  mit 
iauern    ©reifem,    uiucrmifcbt    mit   iPteofen   unb  l 
Sumpfpflanzen,  beWadjfeneS  Jicflanbs  =  ,  ©rün  =  , 
t a  11  tr •:-  ,  A-lach;  ober  2Biefenmoor  entftanben. 
Seibe  Hrten  von  Tl.  geben  übrigens"  oft  feitlicb ober  aus  bev  liefe  ineinanber  über  unb  beibe  fem 
nen  zur  ©ewinnuug  oon  Jorf  (f.  b.)  unb  beiieu 
[Rebenprobuften  ausgenutzt  werben;    bas  ,i>eibc= 
traut   bei  .i>odimoors   wirb  Don  Schafen  (.«eit 
iebmicten  i  unb  dienen  beweibet ,  bie  ©reifet  be*  j 
lieilaubsmoer  (Sftieb)  liefern  geringe?,  flom  2>ieb 
ungern  genommenes  Aiitter.   Ciirofec  Tl.  bat  3(me= 
rifa  unb  bas  nerbl.  Üften.   3n  (furopa  finb  reieb 
an  Tl.  iKußlanb,  Sfanbinarnen,  Jrlanb  unb  öol= 
[anb.    :'lucb  Teutfcblanb  bat  über  2  SDHK.  ha  SK. 
Tas  größte  jujammenbängenbe  baoon  ift  bas  nad' 
>>ollanb  hiuüberreicbcnbe,  auf  beutfeber  Seite  50t)  ' 
qkm  grefee  Sourtanger  Tl.  im  preufz.  Efteß. -SScj. 
Csnabrüd;  ibm  folgen  bie  DJ.  in  beu  iReg.  =  Se,i. 
■Jlurieb,  Stabe  unb  Schleswig  fowic  bas  in  DIben= 
bürg  (©rojseS  Aebnmoorl.   G§  ftnb  t<aZ  faft  aus= 
fcbüefjlid)  .vu\bmeere,  beren  ftdj  übrigen?-  auch  in  : 
i'iitteU  unb  Sübbeutfcblanb,  %.  23.  in  ber  SKben, 
E>en  SSogelSbergen,  ber  ©fei  unb  ber  Scbwäbif*en 
211b  einige  finben.    3ume'ft  Jiejlanbsmoore  bat  ; 
23anern  (®onau=  unb  Jfarmoos),  ferner  llJedleu;  j 
bürg,  SSranbenburg,  Sßofen,  Hummern,  Cftpreufzen. 
Sin  größtenteils  noeb  nie  irgenbroie  genutztes  Tl.  \ 
ift  baZ  3000  ha  große  2lug)tumater  Tl.  im  31C.  ■. 
oon  £>er>bcirug  inCftpreufzen,  bellen  (Srfchliefeimg  ! 
1893  begonnen  Würbe,  über  bie  2}crmanblung  oon  j 
Tl.  in  ttulturlanb  f.  iUoortultur. 

SSJloot,  fobie!  wie  Dioire  (f.  b.). 
fffioov,  technischer  SluSbrud  ber  Juwelierfunft, 

f.  ßbelfteinimitationen  (33b.  5,  S.  707  a). 
Wloöv,  Stabt  in  Ungarn,  f.  Tlox. 
SJloot,  2lntonis,  niebcrlänb.  Dealer,  f.  Tlox. 
OToorbäbcr  ober  Scblammbäbcr,  6in= 

taudnmgen  bes  Äörper*  ober  einzelner  Körperteile 
in  einen  23rei,  welcher  au»  gewiffen  mineralhalti= 
gen  Xammcrbcu ^iUeererben)  unb  beifeem  SBaffer 
(auch  Utineralroatleri  bergeftellt  wirb.  £er  Srante 
bleibt  barin  etwa  eine  halbe  Stuube  unb  taucht 
Uann  in  ein  laue«  Wcinigungsbab.  (Enthält  bas 
Tloox  Cifcnfalje,  befenbers  fchrcefelfaureS  @ifen= 
ornbul,  fo  nennt  mau  bie  Tl.  (fifenmoorbäber, 
ift  ei  rcidi  an  Schwefel  unb  Schwef elWaff erftoff ,  fo 
bezeichnet  man  bie  23äbcr  als  Schwefelmoor: 
bdber.  lie  Tl.  finb  ein  iUittel,  um  nicht  nur  bie 
©arme  (weil  oidfliiffigc ,  breiige  Körper  mehr 
2öärmc  binbcni,  fonbern  auch  gewiffe  ÜJtineralftoffe 
unb  organifebe  Säuren,  namentlich  2lmeifenfäure 
unb  (Sffigfäure ,  weit  intenfioer  auf  bie  öaut  unb 
ten  übrigen  fiörper  einwirken  311  [äffen ,  al§  totes- 
bureb  anberc  93äber  gefchieht.  Sie  21t.  bienen  be= 
fonbers  gegen  Säbmungen,  9tbeumatiemen,  chro^ 
nifchc  .viauttranfheiten ,  9?euralgien  unb  ebronifche 
©ebärmutterleiben  fowic  al§  SUoorumfcbläge 
lÜJloortataplasmen)  ober  SJloorteilhäber 
gegen  oerfchiebene  örtliche  .Hrantheitcn. 

'9Boorbranb=^laggcnWirrfefiaft,i.  betrieb:-; fpftem  (23b.  2,  3.  907b). 
3DJootbrennen,  f.  IHoorfultur. 
59coorbrüdic,  f.  23mch. 
WJoorbamnifuitur,  f.  Dceorfultur. 
Moore,  hinter  lat.  i>flan3cnnamen  SBejeichnuug 

für  2 h cm ac-  ".'.'iorrc  npr.  muhn,  Sirettor  bee 

Sotamfchen  ©artenS  ;u  libelfea,  geb.  1821,  geft. 
1887;  fchrieb  über  Aarue  unb  Crchiocen. 
Woote  Ifpr.  muhr),  Sir  ̂ chn,  brit.  ©eneral, 

geb.  l.'i.  SrtoB.  1 7*11  ju  ©laägow,  trat  1776  in  bie 
brit.  Krmee  unb  wohnte  bem  amerif.  ftriege,  1793 
bem  Suge  nach,  (Gibraltar  unb  im  folgenben  i^abre 
bem  nach  Eorfica  bei.  311s.  Srigabegeneral  folgte 
er  179t!  Sir  :Halph  ?lbercrombti  nach  äBeftinbien, 
cht  ihm  ba*  ©ouDernement  ber  ̂ snfel  Sta.  Curia 
anoertraute.  1797  nach  Snglanb  uirüdgefebrt, 
übernahm  Tl.  ein  Hommanbo  in  ̂ rlanb,  begleitete 
1799  ben  .'öerzog  oon  l')ort  nach  pellaub,  ging  1800 
mit  Ülbercrombn  nach  iigppten  unb  erhielt  1805  ein 
.Kcmmanbe  auf  Sicilien.  1808  würbe  er  ;um  Cber= 
gcncral  be?'  10000  l'iann  ftarfen  .Horps  ernannt, 
ba§  Schweben  gegen  bie  SRuffen  unb  Säuen  unter- 
ftüRen  feilte.  Sofort  nach  ber  Sanbuna.  in  (Göteborg 
überwarf  er  fich  mit  ©uftao  IV.,  ber  ihn  verhaften 
liefe.  Tl.  entfloh  unb  führte  fein  Morps.  nad)  @ng; 
laub  jurüd.  ̂ im  Sluguft  übernahm  Tl.  beu  Cber 
befehl  in  Portugal  unb  brang  bis  23urgos  00t.  i'lls 
Napoleon  felbft  fieb  in  Bewegung  fehte,  um  bie 
Griten  00m  OJleere  abiufAneiben,  befdjbfj  Tl.,  feine 
Jruppcn  in  (foruna  ein;ufcbiff en ;  würbe  aber  oon 
ben  granjofen  »erfolgt  unb  16.  Jan.  311  einer 
ccblacbt  gezwungen,  in  ber  er  tbblich  oerwunbet 
würbe  unb  furj  barauf  ftarh.  Sein  93ruber  gab  «A 
luirrative  of  the  campaign  of  tue  British  army  in 
Spain»  (Sonb.  1809)  unb  «Life  of  Sir  John  M.» 
( 2  33be. ,  ehe.  18341  heraus;  grünblicber  beurteilt 
ihn  3iapicr  in  ber  «History  of  the  war  in  the  Pen- 
insula»  (6  53be.,  ebb.  1828—40  u.  b.).  Sine  Statue 
3R.S  (oon  'Jlarman)  befinbet  fich  in  ©la^gow. 

9Jloore  (fpr.  muhr,  auch  mohn,  Jhomas,  engl. 
Xiditcr,  geb.  28.  Tlai  1779  3U  Sublin,  Sohn  eines 
fatb.  .«aufmanns,  bejog  1793  bie  Unir>erfität  511 
Tublin  unb  ging  1799  nach  Sonbon,  um  im  Middle 
Temple  bie  iHedne  ;u  ftubieren.  .'öier  cjab  er  1800 
feine  Überfettung  bes  Silnarreon  hcrau?.  1801  ucr= 
bffentlichte  er  unter  bem  Flamen  JhomaS  Sittle 

eine  Sammlung  i'iebe«gebichte.  ©t  erhielt  1803 
tie  Stelle  eines  Setretärs  beim  2lbmiralitätsgericbt 

auf  ber  3nfel  23ermuba,  bie  er  jeboeb  einem  Stell; 
oertreter  übergab,  währenb  er  telbft  auf  bem  Um= 
wege  burch  bie  bereinigten  Staaten  nach  ."öaufc 
zurüdfebrte.  9hm  fchrieb  er  mehrere  Jlugfdiriften 
in  Werfen  unb  in  Sfrofa,  in  benen  er  bie  Jorppartei 
unb  felbft  beu  Sßrin3=9tegenten  angriff,  unb  benen 
fid)  fpäter  «The  Fudge  family  in  Paris»  (1818) 
unb  «Fahles  for  the  Holy  Alliance»  (1823)  an= 
fdilofjen.  53leibenbcn  äBeit  haben  feine  «Irish  me- 
lodies»  (beutfeb  oon  Äifsner,  öamb.  1875,  ierte  ni 
Steoenfonä  irifdjen  Sflationatmetobien),  oon  benen 
Me  erften  1813  erfefaienen  unb  beren  .verausgabe 
erft  1834  beenbet  würbe.  Seitenftüde  baju  bilben 
bie  «National  melodies»  (1815)  unb  «Sacred 
songs»  (1816).  Sein  flrbfjtee.  2Serf,  bie  morgen^ 
länb.  Sichtung  «Lalla  Rookh>',  erfdiieu  1817 
(beutieb  oon  äjlenfe,  93rem.  1843,  oon  be  la  DJlottc 
AonquC,  23er(.  1846,  unb  oon  Scbmibt,  2.  Jtufl., 
ebb.  1876).  Tl.  bereifte  nun  granfreid)  unf  Italien 
unb  fab  fi*  genötigt,  längere  3eit  in  i^aris  311  blei= 
ben,  ba  in  (Snglanb  ein  JJerbaftäbefebl  gegen  ihn 
erlaffcn  war,  weil  fein  Stelloertrcter  in  93crmuba 

©eiber  oeruntreut  hatte.  Tl.  bedte  mbes1  bie  feb= lenben  Summen  mit  bem  ertrage  feiner  Sdirifteu, 
lehrte  1823  wieber  nad)  (5'nglanb  3urüd  unb  nahm 
feinen  2i$obn|ifc  in  bem  Sanbhaufe  Slopertoiv 

ISottage  bei  Teoiies  in  9Biltft)ire.  SBon  biditerifchen 
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SBeiten  etfdjiencii  noch  «The  lovea  of  the  angels 
(1823),  eine  2ltt  Scitenftüd  ui  Lalla  Elookh»,  nur 
ber  Stoman  «The  Epfcorean«  (1827).  Seitbem 
wanbte  er  fid)  mehr  bem  Srubium  bei  ©ejcbicbte 
[eines  iBaterlanbeä  w.  Scbon  1824  hatte  er  in 
(einen  «Memoire  ofCaptain  Rocki  eine  Schübe: 

ntnq  oon  bem  Suftanbe  „Vlaub-:-  gegeben,  gernet 
pcroticiitlubtc  et  «Life  of  Lord  Edward  Fitzgerald» 
(2  iBbe.,  Sonb.  1831),  Travels  ofan  [rish  gentle- 

iii  search  of  religioua  (2  9be.,  ebb.  L833; 
beutfd)  oon  Siebet,  6.  Slufl.,  Ülichaiienb.  1852), 
lli-ioi  \  of  [relands  i  in  Sarbnerä  «Cyclopedü 

l-.:.".;  beutfd)  oonSfdenS,  8  9be.,  9aben  Haben 1821  gab  et  SberibanS  äBerfe  betaui  unb 
ichrieb  1825  beffen  Biographie.  Tic  oon  ihm  Sets 
oiientlidneu  Letters  and  Journals  of  Lord  Byron; 
with  notices  of  Ins  life»  (1830)  |inb  fein  Stfa$ 
bafftt,  bafi  er  in  tie  Bcrnuhtung  ber  v-on  Bnrou 
ihn  anvertrauten  banbfd)riftlid)en  Tenlwürcig 
leiten  Willigte,  l'ü  ftarb  26.  gebt.  1852  ni  3\c 
petton*€ottage.  reine  uadwlaiieueu  Stpriften 
würben  Don  Bort  v\oht  SRuffefl  herausgegeben 

(8  9be.,  Sonb.  1853  56).  Seine  iamtlicbeu  "ii'crfe 
(10  9be.)  etfehienen  in  Bonbon  1840 --  -43.  Tie 
poet.  äBerfe  eriebicueu  in  beutfdjet  übcricKung  Don 

tiefer»  (2.  '.'lull.,  .".  Bbe.,  fr;.  1843).  —  ''»gl. 
Spmington,  Th.  M.  (Sonb.  1880). 
9t«etstbcn  i  Fuligula),  eine  ©attuug  bei  Enten 

(f.  b.i  mit  einem  einfarbigen,  an  bei  äßutjel  nicht 
aufgetriebenen  Schnabel  oon  grellerer  Sänge  als 
berfiopf,  hirjem,  abgetunbetem,  an;-  16  gebern 
beitebenbem  Schwan;.  Ta»  ©efiebet  iit  oberhalb 
buntel,  unten  weif;,  meift  auf  ben  klügeln  ein  »ei; 
Bei  Spiegel.  Tic  eigentliche  'Dtootente  (Fnli- 
;_'ula  nyroca  Güldenst.),  43  cm  lang,  t;7  cm  flugs 
breit,  mit  faitauieubraunem  ftopf  unb  SuÜS,  iit  in 
Tcutfcblanb  niebt  leiten. 
SMoorerbc,  f.  Etben. 

OToorfoor--$tH$  (fpt.  mubviuti,  ymgclgruppe 
am  füböftl.  :Kanbe  ber  fcQott.  ©raffdjafl  lUiclothan, 
16  km  lang  nnb  10  km  breit,  gipfelt  im  Bladhopc 
2car  (651  m). 
OToorfunbc,  iür  bie  llrgeicbicbtc  aufjetotbentlid) 

toidjtige  SUterrumSfunbe,  bte  mau  au»  SRootenunb 
uunpfigen  SBiefen  fowie  au*  fleinern  Seichen  unb 
Biüticu  gebeben  bat.  2ic  temmen  am  jablreichfteu 
in  ber  Brou;e_;eit  unb  pereinjclt  in  ipätern  Beripben 
rcr.  Sic  (äffen  üch  auf  ben  elften  Blitf  pon  ben 
au»  ber  Erbe  gegolten  ©rabfunben  untetfeheiben, 
ba  fie  nie  bie  grüne  Patina  befüjen,  fonbern  ben 
golbigen  ©lang  bebalten  unb  nur  bureb  bie  Berüb= 
rung  mit  ber  Buft  eine  bräunlicbe  Jatbe  ebne  jebe 
Crebatiotivichicbt  annehmen.  Tie  gunbe  fommen 
(oft  in  allen  ßänbern  beä  nBibL  EutopaS  vor.  Be= 
iontaer»  berühmt  ftnb  bie  gto|cn  ÜJcaffenfunbe,  bie 
in  ben  Bfuieen  ppn  fliel,  Kopenhagen  unb  .Hriitia 
nia  aufgespeichert  ftnb,  befonberS  bie  Don  iher»berg 
in  Singein,  Biubam  im  Sunbewitt,  Bimoie  auf  Su- 

iten unb  Pen  ©otftab  in  Schweben,  cie  befteben 
aus  piclen  .öunberten  pph  ©egenitänben .  Schwer 
tern,  Sanjenfpi^en,  Tolcbeu,  SKeffem,  cebilbbuefeln, 

'l>an-,ern,  ben  Detfchiebenften  Scbmuctiacben,  ftfei= 
bunge-itüeten  unb  ibongeiatu-n,  )um  Jeilgut  crbal= 
ten,  nun  Teil  abiicbtlicb  ;eritbrt.  Jfm  HRoote  Don 
Stobam,  ©otftab  unb  Tuna  (Slotttegen)  bat  man 
grofee  Schiffe  getunben.  3)utd)  ben  Junb  ppu©pt= 
[tab  mürbe  eä  tlar.  bar»  bie  iiipprc  einft  alte  f&e> 
gräbnisftätten  getoefen  ftnb,  tu  benen  man  befon* 
ber--  Häuptlinge  mit  all  ihren  öabfeligteiten  begrub. 

Tie  bau.  gunbe  flammen  au3  bei  leit  bei  S6lter= 
ipanberung,  ber  Don  ©otftab  aii"  ber  3BiKnget)eit 
(9.3abtp.).      Sgl.  l^ugelbarbt,  Sönbetjpfle  0 

funb  (Kopenp.  1868);  ben'.,  älpbam  SRofefunb  (ebb. 
L865);  Jhcolapfen,  The  Vikuü-sbin  (1882). 
Woorhuhti,  93ejeid)nung  foroopl  für  baS  8trt= 

bubu  (f.  b.i  atS  jur  ba-:-  cibneebubn  (f.  b.l. 
Woorfanälc,  bin*  SRoore  gelegte  fd)iffbate 

Mauale  (f.  bie  beutfdjen  öoebmoot  Schirfa^ttötandle 
in  fei  Jabellc  Htm  Strtifel  Aebu  unb SRoottolonien, 

9b.  6,  2.  629,  nebit  .Harte,  2.  <j,:;ii  , Woorfatnplrtcmni,  f.  SDcootbäbet. 
»Joorfoble,  f.  Stauntople  (SBb.  3,  5.  459a 
3)toorfolonicn,  f.  ,\ebn  unb  ÜJloottolonien. 
SUtoorfuItur,  bie  Umloanblung  loenig  ober  aat 

nid^t  ertvag-:-iabigeii  3Rooti  (ib.)  in  -Heter-  unb 
äBiefenlanb.  Tie  pielfad;  mt  SDL  geteepnete  ,vebn  = 
ober  SSeenlultut  (f.  jepn  \\n^  Sßootlolonien) 

mad)t  nid)t  baS  '))icv\:  felbfl  lanb»itfch,aftlidi  nuft= 
bar,  fonbern  bellen  lluteignmb.  J)a3  feit  Slnfang 
be->  18.  oabvb.  iebv  au-jgebebut  angeroenbete  33ten 
neu  ber  öeibetrautbeae  beä  äßoorä  (S8ranbroirt= 

fdjaft,  f.  Setriebäfpftem,  39b.  -',  2.  907b)  oetbeffert 
upar  megen  ber  pprber  notigen  Entwäfferung  unb 

Sodexung  unb  megen  ber  burdj  ba->  7-  -16  cm  tief 
einbringenbe  geuei  fjeruorgerufenen  ,-ievieUuug  Pen 
Soben  p^pfitalifd)  unb  djemtfd),  au*  giebt  bie  in 
bie  tnarme  "Jlidie  eingebrachte  Saat  cKeggen,  oor= 
uuegenb  jebod)  99ud)n>eijien)  bei  günftiget  SSittetung 
teidje  Ernte;  allein  biefe  iit  megen  @mpfinblid)fett 
aegen  SRatptftofte  unftd)etunb  bie  öeibefdjidjt  butch 
-.tpei  ober  mehrmalige^  Brennen  tot  gebrannt;  re-> 
halb  fanu  ba-:-  ©rennen  nur  eil-:-  Umleitung  ber  SR. 
augeieben  Werben. 

Tie  eigentliche  Tl.  fotgt  ;uetft  iür  geuügenbe, 
aber  nicht  ui  tief  gebenbe  Stttwdffetung,  fobann 
mittel»  Turdiarbeitung,  Süftung  unb  .Haltung  iür 
Urbarmachung  unb  cnblich  bureb  Sermengung  mit 
geeignetem  Tünger  unb  SefteDung ,  ipäter  burd) 
weitere  Tuuguug  unb  angemeffenen  Srud)twecb,fel 

i  für  Srgielung  bauernbet  Erträge.  Ter  Tünger 
mufs  bie  mangelnben  SBafenhilbnet  (fialium,  tiab 

cium,  üJlagneftum,  Eifen)  unb  Säutebilbnet  i^'bo» pbpr,  crhiPffel)  erfefecn  pber  jufüpien  unb  wirb,  ba 
natürlicher  Tünger  bei  neuen  .Hultureu  meift  ieblt, 
in  Acrm  Pen  .Hainit,  ~l>hp-;-phaten  unb  Cf  bileialpeter 
gegeben;  rer  Tiiuger  ber  auf  benachbarten  topen 
ÜRooren  unb  Reiben  weibenben  .-Deibiclimieten  lann 
nach  SMifdjung  mit  Santa  benu|t  werben.  2ebr 
iWedmäftig  iit  bie  Aufbringung  fruchtbaren  3torb= 
feefd)U(f§  (auf  je  1  ha  100000  kg  abgelagerten 

Scblid»).  überrafchenb  gut  wirft  bie  Impfung  n'.b.) beS  3Roor§,  wobei  auf  l  ha  nur  4000  kg  2Jtarfch= 
erbe  auSgeftreut  werben.  Tieie  geringe  SDlenge 
fog.  3Biergrunbe§  ermöglidjt  bei  Anbau  oon  ßegutnü 
nofen  eine  jeriebenbe ,  bobenauffdjliefienbe  Jbatia 
feit  gewiffet  Jcitroorgaui»men  unb  erfpart  fo  an 
itictitoiibaltigen  Tüngemitteln. 

gut  bie,  im  ©egenfal  ui  6od):  ober  öeibentooten, 

beffet  len'enten ,  bieher  gelagerten  unb  mineral teidjem  Tieilaub»  ober  Sßiefenmoore  iit  eine  be 
fonbere  TL  iebv  Derbreitet,  bie  nach  ihrem  Er= 
finber,  taem  SRittetgutäbefitjet  iRimpau  auf  Sunrau 

(ifJtoDinj  Sadjfen)  benannte  :Kiiiipauid-e  SRoot- bammtuttut  (Sammfultut  ber  SRoore).  Tieie 
reguliert  juetfi  unter  S8etüdftd)tigung  bee  jtacb= 
berigen  Suiammeniiufeu»  be»  'JJioci»  beffen3Baffer= 
[tanb  beratt,  bar»  ein  angemeffen  tieie»  Sintauien 
ber  3Roorfd)id)t  in  ba->  SBaffer  gefiebert  bleibt.  2c= 
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bann  tont  bie  urfprüngticbe  Begctationstetfe  tcs 

'Weers  burdj  aufbringen  einer  llcanjlatfenSKoor: 
fdjut)t  getötet,  Die  man  ben  an  ber  Sangfeite  jebes 

etwa  20 — 25  m  breiten  'A'i^oritreijcns  aufgehobenen 
©räben  entnimmt  auf  bie  noch  feudjte  'JJioon'cbtdn Eommt  eine  11  cm  ftarte  Schicht  reinen,  fcbwefelties- 
freien,  nuht  bumoien,  womöglich  etwas  förnigen  unb 
lehmigen  Sanbe».  üann  biefer  nicht  au«  ben  ©räben 
getoonnen  werben,  io  mup  er  mittele-  geltbabnen 
oon  9lad)barfl(5d>en  berangefebafft  werben.  Ter 
cant  Wirb  bann  bureb  Hainit  unb  Bbcspborfäure 
gebflngl  unb  bilbet  bie  Slderfrume,  bie  bei  ber  SBe* 
ftedung  nicht  mit  bem  OToor  rermtfebt  werben  barf. 

Tie  beipvochenen  Sitten  bet  3R.  baben  irrträge 
bewirft,  bie  hinter  benen  guter  3)iineralbObcn  nwpt 
nirudfteben.  Sehr  oiel  in,  aufser  von  ber  eltenb., 
pon  ber  prent;.  [Regierung  für  bie  @rfd)lie&ung  ber 
'A'ioore  tut*  .Hauale  unb  fiir  bie  Befiebelung  ge= 
idVhen.  Sine  l!entia[  =  2)toorfommiifion  bearbeitet 
bie  einidUägigen  Soeben.  3n  ber  preuf;.  DJlooroer= 

fudjäfratton  in  Bremen  ii't  ein  portreffliebes  Organ 
5ur  ipifieufd'aftlidH'n  unb  praftifeben  Brüfung  ber 
fragen  ber  :IU.  gefchafieu.  daneben  in  ein  Berein 
uir  gorberung  ber  3Ä.  im  ?eutfchen  Seiche  tbätig, 
beffen  icit  1883  erfebeinente  i  ü)iitteüungen»  neben 
Den  Bretefcllen  jener  Ifentrabi'ieorfommif  fion  über 
bie  Aorticbrittc  ber  Tl.  unterriebten.  —  BgL  Srep, 
Die  :l'i.  Anleitung  für Sanb wirte unb fiulturte^nif er 
(Berl.  18851;  Sonrab  pon  Seelborft,  2lder=  unb 
SBiefenbau  auf  iDtoorboben  lebb.  1891). 

Wo  Orienten,  f.  SeinWanb. 
2)toorraurf),  f.  Möhenraucb. 
SWoorfctinecrmbn,  i.  Scbneebubn  unb  Safel: 

.i>  ü  b  n  e  r  o  ö  g  e  l  n,  gig.  3. 
IWJoorfdjncpfen,  f.  SSecaffinen. 
2Jtoorfomfct)e  Söermeffungämetbobe ,  f. 

Scbiffspermeffung. 
Wood,  f.  äRoofe;  in  geogr.  öinfidjt,  f.  i'coor; 

über  ̂ slänbifcbes  i!)too3  f.  b. 
*))looü,  eine  aus  bem  Jubenbeutfcb  (Plural  com 

bebr.  meo,  Stein,  Pfennig)  entlehnte  Bezeichnung 
Tür  (Seit:  9Jtofe§  uni  bie  Propheten  haben,  fooiel 
wie  Seit  haben,  iKctensart  nach  öut  16,29,  Womit 
tie:Heteusart  <  i'i.  haben1,  für  «Seit  haben»  fcher3= 
hart  perguidt  würfe. 

*J)loo$,  Salomon ,  CbrenarU,  geb.  15.  3uü 
1831  ,iu  SRanbegg  im  Wrof;her;ogtum  Sahen,  ftu-- 
bierte  in  jijeibclberg,  Sßrag  unb  äöien,  habilitierte 
ficb  1859  an  ber  Unioerfität  öeibelberg  unb  würbe 
baielbit  1866  außererb.  SJSrofeffor.  @r  rührte  ju= 
erft  ben  wichtigen  Diacbwei«,  baf>  bei  oerfebiebew 
artigen  gnfeitiousfranfbeiten  äJlirroorganiämen 
aueb  in  tas  Sabprintb  einwanbern  unb  hier  beben: 
tente  Beränterangen  berromifen  tonnen ,  welche 
bie  Uriache  ber  bisher  unaufgeklärten  fembinierten 
0ebers=  unb  ©leicbgewicbtsftentngen  finb.  Slufu-r 
äabireicbenC'inielauridKcn  DerßffentHdjte  er:  «Jtlinif 
ber  Chrcnfrantheiten»  (3Bien  1866),  «Beiträge  ;ur 
Sbiatomie  unb  Bbpfiologie  ber  ßuftadnichn  Diebre  > 
(SBiesb.  18751,  «Über  Meningitis  cerebrospinalis 
epidemica»  Ifteibelb.  1881 1,  <ÜberBil3inoafion  tcs 
gabbrintbs  na*  Diphtherie»  (SMesh  18871,  <.<Mftc 
logifebe  unb  batterielle  Uuterjuchungen  über  Dlittel 
obrerfranrungen  bei  ben  perfebiebenen  gormen  cer 
Diphtherie»  (ebb.  1890).  Slucb  begrünbete  er  unb 
rebtgiertc  feit  1869  mit  .Knapp  bie  in  beutjeber  unb 
engl.  Sprache  erfajeinenbe  «geirfdjrift  für  Dürens 
beiltunbe»  (2öie»babem. 

OTooöattjat,  f.  lihalcebon  (DRineral). 

*MoO$bcctC,  f.  Vaccinium. 
Woocburg.  1)  Stobt  im  SejirlSamt  Areiüng 

beä  bapr.  JReg.=Sej.  Cberbancrn,  a:\  ber  Üinie 
iiiündH'ii  MegenSbutg  ber  SScan;.  StaatSba^nen, 
Sit3  eines  2lmtÄgericbt?  (Vanbgevidit  SanbSbut), 
bat  (1890)  3012  Q.,  barunter  31  @t>angelifdje, 
l!citorpebition,  Selegrapb,  roman.  iKünfterfirdie, 
jwei  roman.  9iebentir*en ,  SBaff erleitung ,  58abe= 
anftalt:  iWaljbrecbmüble  mit  Tamptbetrieh,  aebt 
Brauereien,  grofie  echranne  unb  berühmte  $jerbe= 
märfte.  —  2)  Snrg,  f.  Siebrid). 

OTooe^biftel,  i.  Sonchus. 
SWoofe,  Musci  ober  Mascineae,  eine  grofte2lb= 

teilung  ber  Äroptogamcn,  jwei  ®ruppen,  bie  i'  a u  b  = 
moofe  (Musci  frondosi  ober  Bryoideae  l  unb  bie 
Scbertnooje  (Musci  hepatici  ober  Hepaticaei 

umfaffenb.  SBäbrenb  bei  ben  eri'tcrn  burebgängig einebeutlitbcmorpholog.  Bifferenjierung  in  Stamm 
unb  SBlatt  Dorkrnben  ift,  ftellt  ber  oegetatioe  ieil 
Dieter fiebermoofe  einen  ednen  JhalluA  far,  an  Oem 
eine  UnterjcheiOung  pon  Stamm  unb  Blatt  nicht 
burdiiübrhar  ift;  anbere  Sebermoofc  oerbalten  jid> 
in  biefer  Bejiehung  ganj  wie  bie  Saubmoofe. 
S5on  ben  höher  entwidelten  (Sefäfjtrpptogamen 
untericheiben  ficb  bie  i'i.  turch  ben  anatomiidien 
Bau,  beionbers  aber  fitrd1  Oie  Slrt  be?  ihnen 
eigentumlidjen  ©enerationswccbfell'.  SBenu 
auch  bei  oielen  Saubmooien  in  ben  Stämmchen  oie 
Anfänge  eine-;-  Öeitbünbcls  ju  finben  finb,  io  ift  bod' 
0er  gändiebe  Mangel  an  normalen  (Scfäfibünbetu 
mit  Oeutlichen  ©ewebefpftemeu,  wie  fie  bie  ©efafV 
frpptogamen  befiften,  ein  charafteriftifcher  Unter 
icfcieb  .itrnid'en  biefen  unb  ben  SDt.  Jm  öenerations: 
med)fel  geigen  fie  jWar  auch,  wie  jene,  eine  gefcblecbt= 
lid\'  unb  eine  ungeicblecbtlidH'  ©eneration;  aber 
wäbrenb  bei  Ben  ©efäfetroptogamen  bie  erftcre  auf 

einen  meii't  wenig  jelligen,  thallusartig  entwidelten ©ewebeförper,  bas  $rothallium,  befer/räntt  ift,  [teilt 
bei  ben  il{.  tie  eigentlich  grüne  äKooSpfutnje,  bie 
in  ben  meiüen  g-allcn  in  Stamm  unb  Blatt  ge= 
gliebert  Ift,  bie  gefcblecbtliche  ©eneration  bar.  Siui 
ihr  werten  an  beftimmten  Crten  bie  Slntberioien 
ober  Slrchegonien  gebilbet,  unb  nad)  ber  Be= 
jmchtung  ber  letitern  wdchft  au-;-  benfetben  oie 
3)loosrrucht,  bas  Sporogonium,  heran,  Wel- 
cbes  als  ungcichlechtlidie  fporenerjeugenbe  ©enera= 
tion  ber  in  Stamm,  Blatt  unb  SBurjel  geglichenen 
©eneration  ber  garne,  ßquifetaeeen  unb  8bcobo= 
biaeeen  entfpridjt.  Bei  tiefen  brei  ©nippen  bat  tas 

Brothallium  eine  perhältntsmä|ig  turje  i'eheus- tauer;  es  ftirbt  halt  nach  ber  Befruchtung  ab,  unt 
bie  ficb  nunmehr  entwidelnbe  ungcfcbleditlicbe  ©e= 
neration  bleibt  lange  erbalten;  bei  ben  3Jc.  bin= 
gegen  ift  es  umgefebrt:  tie  'JJioosfrudt  ftirbt  halt nad)  tcr  Seife  ter  Sporen  ab,  wäbrenb  bie  aus  ben 
eporen  herportpachfenbegefdled'tliche  :Otocsprlan;e 
eine  oft  fchr  lange  Öebenäbauer  befi|t 
Tie.Ucimung  ber  Sporen  erfolgt  bei  ben  l'i. 

in  ber  SBeife ,  bafe  junächft  aus  bcnfelben  ein  meift 
fabenartiger,  mehrfach  bureb,  Querwönbe  geteilter 
unb  oersweigter  Borfeim  ftcb  entwirfelt,  ber  unge= 
fähr  ben  gäben  ter  Konferoen  gleidjt  an  tiefem 
©ebilbe,  bem  Brotonema,  entftchen  tie  eigent= 
lieben  SlooSpflanjen  turdi  Bilbung  oon  fetter.-  ober 
enbftänbtgen  Keinen flnofpen,  bie  ftd?  entweber,  wie 
bei  mandicn  Sebermoofen,  ju  einem  meift  fladi  au;- 
gebreiteten  Jhallus  ober,  wie  bei  ben  anbern©rup= 
pen,  w  einem  beblätterten  Stämmeben  weiter  ent^ 
irideln.  3n  beiten  gällen  wirb  bie  Berbinbung  bet 



MOOSE.    I. 

1.  Marchantia  polvmorpha  (Leberkrauti:  a  männlicher,  b  weiblicher  Thallus.  c  Querschnitt  durch  den  Thallas, vergro  seit,  d  rhalluszelle  nut  netzförmiger  Wandverdickung,  e  Rhizoidenstück  mit  nach  innen  vorspringenden Verdickungen,  beide  starker  vergrößert.  2.  Anthoceros  laevis  (Fruchthomi:  a  Thallus  mit  Sporenktpseln, 6  einzelne  Sporenkapsel,  vergrößert.  3.  Jungermannia  (Plagiochila)  asplenioides ;  a  Stämmchen  mit  einer noch  geschlossenen  und  einer  aufgesprungenen  Kapsel  b  sohlender  und  einige  Sporen.  4.  Fontinalis  anti- pyretica  (Quellmoosi.  5.  Hvpnuni  cuspidatum  i Astmoos);  o  Kapsel,  vergrößert.  6.  Neckera  crispa. 7.  ILmuni  undulatum  (Stemmoos) ;  a  Kapsel,  vergrößert 

Blockhaus"   K.'iivrr-aTions -Lexikon.     14.  Aufl. 



MOOSE.   II. 

Zweig,  vergrofeert,  b  Teil  einer  Blattfläche,  mikroskopisches  Bild.  ̂ P*enia0enaei 

Brockhaus'  Konversaüons- Lexikon.     14.  Aufl. 
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ffSftanje  mit  bem  ©oben  burd)  um.  ERbijoiben  ' (j.  SB.  Jofel:  ÜRoofe  l.  gig  tc)  betgeftellt,  bie  in 
her  SRegel  com  Srotonema  ähulid1  üub  imb  aud) 
ai->  folcbeä  fundieren,  b.  b.  ;ur  Sermebrung  bei 
QJlooävfianje  burd)  tfnofpenbilbung  beitragen  tön 
neu.  Sei  einigen  ßebennoofen  (iRarcfaantieen)  imb 
bie  SRbijoiben  einjeUige  fange  fölaucbförmige  ©e^ 
bitte ,  tic  an  ibren  äBänben  eiaeutitiulidv  ;adcu 
förmige  SSerbinbungen  (gig.  le)  befä^en;  biefe  gorm 
fann  niit  ju  Stotouemajäben  auämacbfcn. 

Tic  ©eftalt  ber  iDtooäpflanjcben  bietet  in  ben 
einzelnen  ©nippen  grojje  Sßerfdbiebenbeiten  bar. 
Sei  ben  tbaUcieu  gönnen  ift  acir ehnlid1  ein  mcl 
iacb  gelappter,  tau  ftet->  borRoentral  gebauter  3Sege= 
tation-Mervcv  oorbanben,  bejjen  bem  8id)t  |uge 
feinte  Seite  anberä  entwidett  ift  all  bie  bem  Sub= 
(hat  jugewenbete.  3luj  cor  letttern  fteben  bie  :Khi 
goiben,  imb  bei  manchen  ©attungen  nuten  ficb  audi 
febuppenartige  ©ebilbe,  cie  wopI  alä  ein  Slnfang 
Cor  Slattemwictlima  ;u  betrachten  ftnb;  auf  ber 

.  ite  befttjen  (ie  entwebet  eine  glatte,  nicht  burd) 
Öffnungen  unterbrochene  Oberfläche,  ober  eä  treten 
liiiardMittieeiu  eigentümtiebe  Södjer  in  berfelben 
auf,  bie  man  all  Spaltöffnungen  oberSÜemöffnun= 
gen  beiridpiet.  löiefe  weidjen  aber  in  ihrem  Sau 
wcfenilid1  Don  ben  Spaltöffnungen  ber  hebern  9ßflan= 
gen  ab,  Ca  fie  fertwabreub  offen  bleiben  unb  uidu 
wie  jene  anö  sroei  beweaunac-tahiaen  SdUientellou 
aebilbet  ünc,  fonbern  oon  mebrern  ringförmig  ge= 
lagerten  ReOen  umfebtoffen  werben  (gig.  le  oben). 
An  bie  tpaüofen  formen  fdjliefsen  fid)  alä  über: 
gang  ut  ben  beblätterten  einige  ©attungen  an, 
bereit  arten  jwat  einen  banbartig  verbreiterten 
Stengel  befüten ,  nigleid)  aber  aud1  fd)on  auf  ben 
Alanten  beSfelben  blattähnliche  Drgane  entwickln. 
Sie  TL,  bei  benen  Statt  unb  Stamm  beutlid1 
unterfebieten  ift,  jmb  enttoeber  borftoentral  ober 
rabiat  gebaut.  S  orfioentrale  ©lieberung  beulten 

mit  iebr  Wenigen  '.'luc-nabmen  iämtlicbe  blatttra= 
aenben  ober  foliofen  Sebermoofe;  bie  Saubmoofe 
Entgegen  (eigen  burdjgangig  einen  rabifiren  Stuf: 
bau.  Sei  ben  entern  itebt  auf  ben  beiben  Alan 
ren  beS  mein  nicberliegenben  Stämmeben-:-  je  eine 
Mieibe  Don  Slättcrn;  aufeerbem  finbet  fich  in  bei 
iKegel  noch  auf  ber  nad)  unten  gefeinten  Seite  eine 

'.Keibe  blattartiger  Drgane,  fog.  'Jlmpbiaaftrien, 
bie  aber  Seiner  ftnb  als  bie  auf  benglanten  ftehen- 
ben  unb  oft  nur  ftbuppenartige  Acrm  beüRen.  Sei 
ben  Saubmoofen  finben  fid)  nur  wenige  arten  mit 
jmeheiliger  Slattftellung;  in  ben  meiften  gälten  ift 
bie  Sutoibnung  cor  Stattet  eine  febraubenfinige. 

Ter  SBau  ber  Stattet  ift  iebr  einfad);  eä  unb 
.'{ellfläcbeu,  in  benen  feine  Weitere  ©ewebebiffe 

renjierung  ftattunbet  n'.  lafel:  ÜDloofeü,  gig.6b). Hbenfo  ift  ber  Sau  be;-  Stamme:-  nidji  befonberä 
temvliiiert,  nur  in  ber äRitte  beäfelben  ftnbetfid) 
bei  Dielen  3R.  ein  Strang  reu  langem  gellen,  bie 
aetrebulieb  reieblid)  mit  Sßrotoplaäma  erjüllt  jinb 
unb  iebentalle  ihrer  Attufticn  itacb  ein  fpärlidj  ent- 
Ruefette-;-  ßeitbünbel  barftellen.  3«  b'"r  Sufjern 
Partie  ber  Stämmeben  liegen  häufig  jiemlidj  itarl 
Detbidte  3elleu,  befonberg  bei  ben  aröpent  3R.; 
jie  bienen  baut,  ber^flanje  eine  gewiffe  geftigteit 
;u  aeben.  SBei  ben  iorfinoofen  finbet  tut  noaj  an 
berlnnipherie  ber  Stämme  eine  eiaentümlid\-  öflüe 
uon  fpiralig  oetbidten  unb  burtplöcberten  oclien. 
bie  burch  iiueu  SBau  hciähiiit  ftnb,  SÖBaffet  aufju 
nehmen  unb  weiter  -,u  leiten,  i  Jiabere->  hierüber  f. 
Bphagnum.)  Sei  ben  thatloien  ftnb  in  ber  BRitte  ber 

ihalliK-lam-n  hautui  eine  Mrl  uon  ÜRittelneruen 
oorhauben,  bie  avS  langem  Seilen  iiiiammeinieiem 

imb  unb  Wabtfdbeinlid)  aud1  ;ur  Settung  Don  '.'iaht 
netten  bienen.  ;'lunetbcm  finbet  üch  hei  managen 
Strien  biefer  ©nippt  nod)  eine  weitere  ©ewebebiffe^ 
reu;ienuia.  inioieru  alä  fd)Ieimfübrenbe ©finge unb 
Sd)lfiudje  )Wifd)en  ben  mit  (ihlorcrhnll  erfüllten 
parend)pmatif<ben  gellen  be->  Jhallu->  auftreten. 

S  ie  ©efd)ledjtäorgane  ber  SW.  werben  an  ben 
A'ioovrUänuteu  auf  ivridnebcne  SBeife  gebilbet: 
entWeber  neben  Re  an  bor  Spibe  ber  Stammchen 

(atrolarpe  SR.)-,  wenn  Re  üch  au--  ber  Scbeitel= 
region  entwideln,  ober  Re  ftehen  auf  Keinen  Seiteru 
fproffen  (pleutofarpe  A'i.i,  oberüeaehen,  bei  ben 
thallofeu  Sonnen,  auä  oberfläd^lich  liegenben  ,ieü 
gruppen  heroor  unb  finb  bann  bem  Jhallu-j  ent= 

eingefenlt  ober  [ie  gelangen  auj  befonberS 
auägebitbeten  .iweiaeu  beifelben  ;ur  Sntwidlung. 

T ie m finnlidjen C rgane,  bie :H n t h e tibi e n  i A-ia.  ■". a u.  In,  haben  in  ben  beiben  erftem  Aallen  aewbhu- 
lid)  eine  feuleniermiae  ober  edipfoibifebe  ©eftalt 
unb  imb  geftielt;  hei  ben  tballofen  Sebermoofen 
hingegen  (teilen  fie  rrugförmige  ööblungen  im  Jhah 
lui  bar.  ,\m  ouneni  ber  '.Huthevifieu  werben  iebr 
;ablreid,c  Spermatojoiben  aebilbet,  bie  bei  ber  [Reife 
burd1  Betreifiung  ber  üntberibienwanb  frei  werben 
unb  mittel-:-  (Weier  Eilten  fid1  iehr  lehhatt  bewegen 
tonnen.  Sie  weiblid)en Organe,  bieSlrcpegonien 
i  ,via.  3c  u.  d  i,  haben  bei  fämtlidjen  ÜR.  uiuiefähr 
biefelbe  ©eftalt;  cc-  ftnb  flafcbenförmige  Drgane,  bie 
in  ihrer  untern  Sßartie  htaelict  gewölbt  ftnb  unb  itacb 
oben  in  einen  langen öahi  auslaufen;  in  bem  weiten 
bafalcn  Teil  liegt  bie  C;i;elie,  bie  nad1  ber  Seirttd1 
tuna  mehrtadH1  Leitungen  eriahrt  unb  fo  ni  einein 
ntebrtelltaen,  aewohnlich  etwa-j  aeftredten  (Smbrpo 
beranWädjft,  au?  bem  ficb  bann  bie  imaeidHecbtliche 
©enerarion,  bie  iiioce-imd1!  ober  ba->  Sporogonium 
entwidelt.  Sei  ber  Sergröfsemng  be-j  Cmbrrc-j 
erweitert  üd1  ;unäcbft  ber  Jlrcheaeuiuntbaud1  aan; 
hebeutenb  unb  wirb  fo  m  einem  ©ebilbe,  ireKte-? 
ba-:-  junge  Sporogonium  wie  eine  ruillc  umfd)lie|t. 
:'citr  bei  einer  ©attung  ber  Sebermoofe  bleibt  baä 
Sporogonium  jeitlebeni  in  tiefer  ßüfle  eingefebfof: 
fen,  bei  ben  übrigen  bleibt  ba-jielbe  ;War  eheutall-> 
jap  bie-  ;uv  Sporenreife  in  jener  &üUe,  bann  aber 
wirb  biefelbe  burd)  lebhafte-j  2ängenwad)§tum  be-> 
Stiels  burd)brodjen  unb  ba§  Sporogonium  tritt 
beroor,  um  halb  bauaeh  mit  mehrern  SängSfpalten 

aufjufpringen  unb  bie  Sreren  ait-ituftreuen;  bie Mülle  bleibt  alä  ein  fdjetbenartigeä  (Sehilbe  am 
(Sntnbe  be-?  Sporogonhrmteilä  üReu.  Sei  ben  8aub= 
moofen  hinaeaeu  wirb  fte  bei  ber  äBeiterentwicHung 

beS  dmbrpoä  ;ur  3Rooäfmd)t  au  ber  'Haft-;  ab= aeriffen  unb  bleibt  bann  alä  fog.  3Jlüfee  ober 

6aube  (Äig.  -tei  auf  bem  Sporogonium  bk-  ;u 
beffen  Seife  fitten. Zie  Sntwictlung   be?  Sporogoniumä  biä   ;ur 
Sporenreife  nimmt  in  ber  :He.rcl  unaeiahr  3 
9Ronate  in  ülnirruch.  Sa?  Sporogonium  ber  Saub= 
moofe  öffnet  nch  mit  fehr  Wenigen  ̂ luc-nahmen  nid)t 
mittele-  .Klarren,  fonbern  bie  obere  Partie  beäfelben 
hebt  üch  alä  Xedel  (gig.  4di  ah.    Surd1  bie  habet 
gebitbete  Öffnung  aelanaeu  bie  croren  in*  greie; 
häuna  tu  biefelbe  umgeben  Don  ;ablreicben  bpgro= 
ffopifeben,  oft  fehr  jierlid)  gebauten  3äbnen  cber 

gipfeln,  $eriftom  (gig.  lb,4c,5b)  genannt,  bereu 
Aornt  unb  •Jlutahl  ttir  bie  fuftematifa)e  tlntei 

bung  ber  einzelnen  arten  wichtig  ift.    ~a->  Srcie 
gonium  ber  m.  beucht  ber  äunern  gform  nad1  faft 
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ftct*  Qiii-  einem  Stiel,  ber  ieg.  -Beta,  unb  bem  I 
eigentlichen  Sporenbebälter,  her  SBäd> je  (thecai 
ober  i'iecsfapfel  (fjifl.  la,  4c — e,  5a,  6a).  Die 
mannigfachen  Scricbicbcnbciten  in  berCSröfse  toiefet 
beiben  Jeilc  ioroie  aueb  bie  ©eftalt  ber  öaube 
ober  SDtütje  bienen  in  ben  meiften  fvällen  jur  Unter: 
febeibung  ber  emjetnen  Sattungen  unb  Sitten. 
Ter  anatom.  San  imb  bie  (rntiintflimgsgefchtcbte 
bes  Sporecioniums  iit  ziemlich  ucrroidelt,  ba  bie 
einzelnen  ©crocbefomplcre  iu  jebr  rjericbiebeiien 

ßroeden  perroenbet  roerben;  aus  beftimmten  ßeti-  ' 
gruppen  im  Innern  geben  bie  Späten  herpor, 
aus  peripberifeb,  liegenben  cutitebt  bie  ziemlich  feft 
gebaute  5potogomumroanb  foroie  ber  Terfel  unb 
bas  Sßerifrom,  aus  einer  baialen  Partie  beä  @m: 
brnoi  wirb  ber  Stiel  aebilbet  unb  aufserbem  treten 

noch  weitere  'l'cränbenmgeu  im  Innern  ber  .Hat 
fein  auj,  fobaß  alle  bie  ©etnebebifferenjierung  in 
ber  iUoosfrudit  eine  meiter  gebenbe  ift  als  in  bem 
Begetationsäförpet  ber  geicblednlicben  ©eneration; 
bie  leitete  bient  in  pbpfiel.  Schiebung  uadi  ber  58e= 
iruebtung  ber  ©helle  eigentlich  als  bie  Wirtspflanze 
ber  ungeicbled>tlicbcn  ©eneration,  bes  Sporego= 
niums ;  beim  bas  letztere  bleibt  zeitlebens  auf  bem 
iUeespflänu+en  fiRcn  unb  nimmt  ben  größten  Seil 
(einer  3iäbrftcffe  au»  biefem,  ftellt  aber  immerbin 
ein  iclbftänbiges  ̂ nbioibuum  ber  ungeicblecbtlidien 
©eneration  bar.  2lufser  bureb  bie  in  ben  Spero= 
gonien  erzeugten  Sporen  pflanzen  ficb  riete  1H. 
bürd)  Snitfnofpen  ober  Srutförncr  fort.  Siefe 
Crganc  roerben  ineilt  in  befonbern  Schaltern  bes; 
SegctationstcrpcrS  gebilbet,  roie  ;.  S.  bei  Mar- 
chantia,  fmb  aber  nicht  bas  Sßrobuft  eine»  [enteilen 
'Jlftes,  fonbern  [teilen  rein  Degetarbe  gottpflan: 
zungsorganc  bar.  Sei  ber  Weiterentroidlung  iex- 
iclben  gebt  aus  ibnen  eine  neue  ©efcbleditsgencra; 
tion  berpor.  Sind)  bie  fnofpenartigen  ©ebiltoe  an 
reu  als  SRbijoiben  bienenben  Sretonemajäben  fmb 
als  [olebe  Srutfno[pen  auizujaffen. 

ä)ie  Sebetmoofe  baben  baubenlofc  Sperogonien, 
bie  2aubmoo[e  befüsen  mit  2lusnab,me  ber  %oxi- 
mooie  ftets  auf  ber  Süchfe  eine  DJühe.  Sic  Süchfe 
ber  Sebetmoofe  öffnet  ficb  in  ber  Siegel  mit  Pier 
«läppen,  bie  ber  Saubmoofe  mit  einem  Scdel  ober 
fie  bleibt  in  einigen  Wenigen  Jollen  iShascaccciii 
ganz  gefdiloffen.  Sei  einer  Keinen  iyamilie  l  Sliu 
bteaaeeen  l  fpaltet  fie  ficb  roie  bei  ben  Sebetmoofen 
in  picr  .«läppen.  Sie  Seta  ber  Sebetmoofe  iit  in 
ber  :Kegel  roeife  unb  febr  ;att  gebaut,  roäbrenb  biefe 
bei  ben  Saubmoofen  eine  braune  ober  braunrote 

jatbe ,  ähnlidi  roie  bie  Sücbi'e  befiht  unb  aus  ftarf perbidten  Scücn  beftclit.  Sei  ben  meifteu  2eber= 
lnoofeu  Werben  au[;er  ben  Sporen  in  ber  Sücbje 
uod)  anbete  fcbraubenlinig  perbidte  3eDen,  bie  fori, 
diäteren  ober  Scblcubencllen,  c<cbilbct,_  bie 
beim  ilufipringcu  ber  Süebfc  bie  Sporen  fort= 
fdmeUeu  unb  (0  zur  Sliisitrcuung  berfelben  bei- 

tragen (f.  Safel:  Dtooie  I,  jgg.  3b).  Sei  ben  Saufe 
moofen  fehlen  betatttge  Elemente  burebgängig. 
Öiersu  bie  tafeln  älioofe  I  unb  II;  uir  Cricn= 
ticrung  f.  auch  Saubmoofe  unb  Sebetmoofe. 

SMe  3R.  roaa)fen  ber  SRebtjabl  nacb  auf  ber  (Jrbc, 
viele  auch  an  Reifen,  Saumftämmcn  u.  f. ».,  einige 
iebroimmen  im  Gaffer.  3™  allgemeinen  fitib  es 
'Bflansen,  bie  an  febattigen  Crten  oorfommen  unb 
baufig  ben  Sobcn  auf  weite  Stredcu  mit  rafcn= 
bilbenben  ̂ olitern  bebeden.  öauptfädli*  in  ben 
SBälbetn  treten  fie  bäuiig  auf  unb  finb  bier  für  bie 
j(ucbtigfcitsr<erbaltnifie  bes  SBobeni  eon  gtofjet 

'jLsidtiafeit,  ba  unter  ber  'IJloosbeefe  tie  ßtbe  ftets 
feuebt  bleibt  unb  in  bem  fie  bebedenben  :Kafen  ge-- 
nufiermafeen  ein  äBafferrefetooit  benst,  roelcbes  bie 
atmoipbarifden  9cieoerfd)(fige  aufnimmt  unb  nicht 
leicht  abfliegen  läBt,  roobl  aber  an  bie  barunter  lie= 
genben  Sobenfcbicbten  abgiebt.  3ug'cicb  tragen  bie 
iflt  bebeutenb  jur  jnuinusocrmebrung  bei,  ins= 
befonbete  gilt  bies  auch  ron  benen,  bie  auf  nadtem 
ISeftein  bie  etften  2lniänge  ber  .öuinusbilbung  er^ 
möglicben.  über  bie  Sebeurung  ber  Jorfmoofe  für 
bie  Sufammenfehung  ber  3Jloore  f.  Sphagnum. 
©etrodnete  SBt  roerben  in  ber  ̂ nbuftrie  "tan: 

nigfad)  oettoenbet,  teils  jut  Serjierung  pon  Kran= 
ien  u.  bgt,  teils  -,11111 9ßolftern  unb  SSetpaden.  3n 
ber  2anbroirtfd)afi  benuht  mau  oft  grofse  i'iengen 
oon  iU.  als  Streu  in  Ställen.  §m  Sauroefen  bient 
aiioos  als  fchledHer  Schall;  unb  Wärmeleiter  ;ur 
2lu»fiillung  uon  3)edcn  unb  '©änben.  3Begeu  feiner 
Sigenftbaft,  baS  SEBaffer  aufjufaugen,  roirb  eä  au* 
a(ä  Sicbtungsmittel  bei  öoläroänben,  ivenftern  unb 
fächern  benuftt. 
Sitteratur.  Tillenius,  Historia  muscornm 

iCri.  1741);  Schimper,  Synopsis  muscorunx  eu- 
ropaeorum  (Stuttg.  1860;  2.  Surft  1^76);  l'eitgeb, 
Unterfudningen  über  bie  Sebermoofe  (6  öefte,  3«n<« 
unb  ©ra.i  1874— 81);  ©öbel,  Sie  3Jcu§cineen  in 
Sdjentä  «A>anbbudi  berSotanit»  («(Jncütlopäbie  ber 
'ltaturroiffenfdMften»,  35resl.  1879 fg.);  Spboio,  Tic 
Hl.  S)eutf  d)lanb§  (SBerl.  1881)  ;berf.,t)ie  Sebetmoofe 
Seutfdjlanbs ,  Cfterreich»  unb  ber  Schroeij  (ebb. 

SWoof etrbobett,  f.  Rapruner  Sbal.  [1882). 
SDlooe^ftäulein,  f.  .vSoljfräulcin. 
■y;ooc<fturrit,  f.  ©enerationsroechfel  (58b.  7, 

S.  77Ga)  unb  iDloofe. 
'Sfloosfcivün,  f.  ßhromarim. 
»loocfapicl,  f.  äftoofe. 
2Jlooeitno»»ffäfer,  f.  Sleinfdfet. 
Wloodopal,  f.  Dpal. 
WlooeHJUlüer,  f.  Lycopodinm. 
39loo«irofc,  f.  ;Koii\ 
2Jlooeifcf)licr)te,  f.  Weberei. 

59loodfcf|ofoIabe,  f.  5»Iänbifdcs  -Dloo«. 
flleoCftärfc,  f.  J'lechtenftärte. 
Woo»<ticr,  bas  norbamerif.  (Jlentier  (f.  b.). 
SWooSrierdjen  (Broyzoa),  Srpojoen,  Slu  = 

menpolnpen,  Heine,  polnpenäbnlichc,  aber  jur 

|  3Burmtlafjc  gehörige  Siercben,  bie,  Kolonien  btt= 
!  benb,  feltener  als  ©njeltiere  im  Süfsroaffer  unb  im 

l'kcre  gefunben  roerben.  Sie  beroohnen  bort  felbft-- 
gebÜbete  bornige  ober  faltige,  feltener  gallertige  ©e= 
häufe,  bie  meift  moos^  ober  rinbenartig  ausgebreitet, 
feltener  baumartig  nerjroeigt,  bie  Oberflächen  pon 
ififlanjen,  pfählen,  Steinen  u.  f.  to.  überjiehen.  Sie 

eingelnen  gnbinibuen,  bie  (ich  in  ihre  «^elle""  oolh 
lommeu  jurücf  jiehen  unb  biefe burch,  einen  Sedel  nach 

aupen  a'bfcbliefeen  fönneu,  befiRen  am  Sorberleibe einen  hufeiien=  ( 5.  58.  Plumatella  repens  AOman, 
f.  Jafel:  Würmer,  gig.  34)  ober  freilförmjgcn 
Hranj  roinvpernber  Jentafeln,  bie  bie_Jitcrbeiitru= 
belung  ber  -liabrung  unb  bie  Sltmung  beforgen.  2)er 
iliunb  liegt  in  ber  SKitte  bc»  Sentafelfranje^  unb 
führt  in  einen  fchlingförmig  gebogenen  unb  hinten 
mit  einem  SBlinbfad  ausgeftatteten  Sarm,  ber  rüd= 
rodrtä  burch  einen  Strang  (Funiculus  1  an  ber  Seibes= 

wanb  befeftigt  ift  unb  uorn  neben  bem  'JRunbe  enbigt. 
.Smifchen  ißunb  unb  Slfter  liegt  ein  einfacher  Jlerpen= 
fnoten;  öetj  unb  ©efäfse  fehlen.  Sie  2R.  jeigeu 
einen  ausgeprägten  ̂ olpmorphismuS  (f.  b.l,  vnbem 

eiiijclne  ̂ nbioibuen  tjerfümmern  unb  nur  eigenrüm= 
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lieh  geformte,  bet  9tabtung$aufnaf)me  bienenbc  '.'lu 
hänge  barftellen  1 21  o icularien).  T ie  ,u>rtpüau 
jung  ift  teil-;-  gefd)led)tlid)  burd)  befrudjtete  Sier,  teils 
ungefd)led)t(id)  tut*  ftnofpung  (Stodbtlbung)  unb 
Dufd)  Reimtötpet  i  Statt  blättern,  eigentümliche, 
m  bem  ftuniculuS  tnofpenbe  3eDenpaufen,  sie  mit 
einer  aujserft  jierlichou  ehiuuhuüc  umgeben  »erben 
unb  im  näcbjtcn  ,wuhiabre  jii  jungen  !Dt.  fid'  um 

'.Viopla,  f.  SWappila.  [bilben. 
3)loö**n  Jafel:  fruuberaffen,  gig.  18),  Biet 

jebrotiger,  Heiner,  gebrungenei  öunb  Don  .'i  7  k>j ©e»id)t.  Dbertopf  runb;  Slugen  bunlel,  grojj  unb 
roll,  meifienS  ilngftlid)  blidenb;  Obren  bflnn,  Hein, 
meid;  nie  Sammet  unb  [d)»ar;;  Sdntauje  für;, 
ftumpf,  edig,  nicht  aujgeitülpt;  Jlafe  tun  unb 
icbioar;;  EDtaSte  fdbroarj,  auf  rer  Stirn  riefe  grofce 
"Kuu;cln;  6alS  luv;,  t<icf  unb  fleifd)ig,  ßaut  am 
Öalfe  barf  lofe  fein;  Sd)»anj  fo  eng  al->  moglid) 
sufammengerdlt.  bnrebtoeg  glatt  behaart.  Behaa 
nrng  fein,  glatt,  »eid>,  glänjenb,  nidjt  fteif  ober 
tvoliia.  jarbe  fitbergrau  ober  gelbgrau;  auf  bem 
Kücfeu  oom  .«iuterbauptbein  bi->  ;ur  SRutentturjel 
[cfmrfet  fdbroarjei  Stridj  (Slalftricb). 
Wo|»*tlebetllMr«S(Synotu8barbastellus^ej/s. 

unb  />/.>.-. ,  i.  Jaicl:  jylebermdufe  1,  gig.  M, 
eine  oben  brauuichmane,  unten  graubraune  beutfdje 
Strt  ber  jjlebermaufe  (f.  b.),  bie  28  cm  tlaitert,  eine 
Sauge  von  \>  an  infl.  ben  5  cm  langen  Sdjnanj 
bat;  bie  Obrcnlängc  betragt  l,i  cm.  fliegt  febon 

ieitig  am  Stbenb,  pod)  unb  cafd),  betonter-:-  in  ber 
".'labe  grfifseret  Haltungen. 

OTopfueftia  ib.  b.  ©erb  beS  SBopfoS),  ieiit 
JJlefftS,  im  Altertum  Statt  im  ebenen  Silieren 
am  SßptamuS  ijeRt  Tjihäm,  angeblid)  benannt 
nacb  temgricch.  Seher  äRopfoS. 

Moq.  T.  ober  Moq.  Tan.,  lunter  natuttoiffen= 
icbaftlicben 9iamen Ülbfurumg  für  31 1  f  r  cb  SR  o qui n 
Janboniipr.-fättg  tangbong),  fratu., Zoologen  unb 
Botaniter.  geb.  1804  ut  JDconfpellier,  geft  1858  als 
l'roietier  ber  Betanif  w  Sßarig.  SSon  ihm  «Mono- 

graphie de  la  famille  des  Hirudinees»  (2.  -Infi., 
mit  14  Jaielu,  Bar.  1846),  «Histoire  naturelle  des 
mollusques  terrestres  et  thiviatiles  de  France» 
(mit  54  Safein,  ebb.  1855),  «Elements  de  Zoologie 
medicale  etc.»  (ebb.  18591  unb  Diele  Heinere 
Schritten.  Unter  bem  $feubonnm  Sltfreb  Jrebol 
fdjticb  er  mehrere  populäre  äBerfe,  u.  a.  «Le  monde 
de  la  mer'  ßjjat.  1864),  baS  nach  feinem  lobe 
erfebien.  Tie  Safein  aus  bemfelben  ftnb  in  baS 
Sa)(eitoenfd)e  Sud)  i  3)aS  i'ieer>  übergegangen. 
OToqucqua  (fpr.  -fe-i,  Separtamento  ber  :Ke= 

publif  Berti,  mit  15459 qkm  unb  (1876)  28786  (*., 
arentt  im  SB.  au  baS  i'ieer.  im  D.  an  bie  .Uüften- 
EorbiUere,  im  91.  an  älrequipa,  im  3.  an  Jacna 
'lihtlei  unb  beftebtaus  .vochebenen  unb  roenig  frucht= 
hären  Jhalern,  am  fahlen  Steitabfall  ber  Stnben. 
T ie  am  Jamhapella  in  1367  m  6öt;e  gelegene 
5tabt3Jl.  hat  5000 (r., mehrere .Uir*eu unb. Hlciter 
unb  difenhahn  nacb  bem  Süftenort  $acod)a  ober  ;Mc. 

•»loquicrcn.  fooiel  »ie  i'iofiereu  (f. b.). 
3J!6r  (fpr.  mehr,  aueb  ÜJloör),  @rofj:©emeinbe 

unb  feauptort  eine-:-  StubLbc;irt->  (30616  (r.)  im 
ungar.  Romitat  itublroeifeenhurq,  an  ber  Sinie 
5tubltoeifienburg=Ui=S3önp  ber  Dfterr.  cübbahn, 
cm  ju|e  be»  Gfotabego  (480  m)  im  N}>ertergebirac, 
bat  (1890)  9309  meift  fath.  beutfebe  <§.,  jroei  Raftelle, 
ein  fiapujinerftofter  unb  ein  ©eftüt.  .vier  mürbe 
30. 2ej.  1848  berungar.  @eneral  QJt.  l^erejel  oon  bem 
citerr.  Aelbherrn  Jürften  ÜBinbifcbgrä^  gefrblagen. 

'Siot  (KRoro,  ÜRoox),  älntoniö,  nieberldnb. 
SBilbntämaler,  geh.  1512  (nad)  anberu  1521)  }u 
Utrecbt,  lernte  bei  Jan  van  Scorel,  trat  1547  in  bie 
(Silbe  ;u  Jlntroerpen  unb  lebte  um  1550  unter  bem 
Scbufe  beä  Rarbinalö  ©ranoella  in  SRom,  her  ihn 
an  Marl  V.  empfabl.  St  (ehrte  1559  nad'  Utredu 
lurüd  unb  ging  1568  nad>  Önünerpen,  um  er  wvv 
[eben  1576  unb  1578  ftarb.  Seine  Sßorttdte  ftnb 
au§gejei(bnel  burd)  SluSfubrung,  Sbaratteriftit  unb 
AOrmhehanblung.  ,iahlrciche  SBtlbniffe  heiilit  baä 
$rabomufeum  in  äftabrib  (fiaifer  JJiariimliau  11., 
"uivui  I.  oon  dnglanb),  bie  taiferl.  (Valerie  ;u 
SBien  bie  SBilbntjfe  bc->  RarbinalJ  ©ranoella,  ber 
[Dtargarete  oon  äparma,  mehrere  anbere  oa->  i'iu- 
feum  in  Srüffel  u.  a. 

Mora  (tat.),  3Serjug  n".  b.i. Wora,  SHorra,  ein  fdjon  im  jUtettum  belanm 
teä  unb  nod)  ie|t  in  Italien  beliebtes  Spiel,  ivobei 
e->  gilt,  bie  ,lahl  ber  oom  (Segnet  auägefttedten 
.vinger  im  l'ioment  bei  JluSftredenä  )u  erraten. 

-))lota,  JrutpenloriH-r  ber  alten  Spartaner, 
fpfitet  (im  1.  ,\ahrh.  D,  (5hr.i  am\teiuenb  oon  600 
iftann.  Unterabteilung  ber  3JI.  mar  ber  8od)oS  (f.  b.). 
BWotaia (fpr. möratf d)a),  ber  größte  AluirA'ion 

tenearoS,  entfpriugt  im  SB.  ber  SBtba,  flief.t  mit 
rafdjem  @efdQ  nterft  nacb  Sterben,  bann  nad1  Süben, 
trirb  nach  'Jlutuahme  ber  ,;eta  hei  i'obgorica  für 
Heinere  gabrjeuge  f cbiff bar ,  burebfrromt  bie  £ief= 
ebene  unterhalb  genannter  3tabt  unb  ergiefit  ü<b 

unterhalb  ̂ ablja't  in  ben  Slutarifee,  an-;-  bem  fie 
unter  bem  ".Kamen  Söojana  in  baä  3lbtiatifd)e  i'ieer 
abfließt.  Sie  ift  ungemein  fifebreieb.  Tic  Sänge  ber 
Söl.  biä  urm  Sfutanfee  beträgt  80  km,  einfcbliet;: 
lid)  beö  lentern  unb  ber  Sojana  150  km. 
Worababab,  f.  3ßurababab. 
fliornl  (oom  tat.  mores,  bie  Sitten),  Sittenlehre 

(f.  Stbtf);  auch  mehl  gleichhebeutenb  mit  3ittlich= 
feit.  Tie  l'i.  einer  ©rjäljlung  nennt  man  bie  fitt 
[id)e  Vehre,  bie  fid)  barauä  üehen  läfjt.  ilforaliidt, 
fooiel  »ie  fittlich,  ober  allgemeiner:  aufS  cittlicbe 
bejüglid).  £Dloxalifd)e  (fitttid)e)  äBeltorbnung  nennt 
man  eine  DorauSgefeftte  Dtbnung  ber  Singe,  ge= 
mäfj  »etd)et  ba-:-  Oute  im  ©anjen  ber  äBett  not= 
roenbig  geförbert  toirb,  ober  bie  auf  beut  (Ritten  alä 
bödjftem  $rincip  beruht,  llioralprincip,  ©runb: 
faR  ber  cittlichfeit.  EOlotaltbeologie,  eine  auf 

bie  15'thif  gegrünbete  Wotte->lehre.  iUoralifcbcr 
Seiueiä  bei-  Safeinä  ©otteä  heif,t  berjertige  S9e= 
»eis ,  ber  au-3  bem  ftttlicben  SBewufitfein  bei  iölen 
ichen  auf  baS  Safein  einer  fiUlicben  lljadn  im  Uni= 
oetfum  fdjliefjt.  3n  ermeiterter  SBebeutung  heifet 
moralifd)  alle-:-  ©eifrige  im  ©egenfal  jum  pb,pfifäjen ; 
fo  'bricht  man  oon  moraliiebemb.  b.  pimtel.  3>oange 
im  Unterfd)ieb  oom  pbnfifdjen;  oon  moraliieben  6r= 
oberungen  u.f.».  Sioralität,  cittlicbteit.  il'c c - 
tauft,  citteulehrer.  SJlotalifieren,  lehrhafte 
Betrachtungen  über  fittlidn'  ©egenftdnbe  aufteilen. 

3Rorä(ec<,  Eriftofero  be,  fpan.  .Komponift,  roar 
auS  Senilfa  gebürtig  unb  unter  5f$aul  111.  Sänger 
in  ber  päpftl.  Kapelle.  Seit  154;;  nuten  fid)  SDteffen, 
liiotetten  unb  SDlagnififate  oon  ihm  in  Sammlvau 
gen.  bie  in  SBenebig  erichieuen,  getrudt,  oollenbete 
Hunftmerfe  bei  a  capella=6tilä,  auSgejeidjnet  bureb 
ben  burebgebenbeu  Irrnft  ber  Sluffaffung.  l'f.  mar 
ein  Borläufer  i'aleitrina->.  Sie  größte  gabl  oon 
Sfteubrucfen  bietet  @§laoa  in  'Lira  sacro-bispana>. 

SOioralce«,  Suis  be,  fpan.  il'ialer,  geü.  1586  ;u 
Sabaioj,  lebte  meift  in  Seoilla,  feit  1564  in  ilJabrib. 
'))}.  erhielt  ben  Beinamen  beS  Göttlichen  (el  divino) 



1036 Moral  insanity  —  9)ioran 

irohl  nur  Wegen  beä  benoten  dbaratter*  (einet  (&?■ 
malte  im  fpan.  ©efebmad".  Seine  sablveidieu  5)ats 
Stellungen  bet^ßieta,  t>c^  Ecce  homo  fowie  Kfig= 
[Übet  DJlarienbilbet  fallen  auf  butd)  bie  glatte  3lu*= 

fiihrung  be^o  fjfletJdjeS,  minutibfe  g-einbeiten  im  (5in= seinen  uub  ort  bis  sunt  ©raufigen  oerserrten  älu& 
bnuf.  ©emälbe  Bon  ihm  finben  fieb  unter  anbern 
im  i'lufeum  ju  3){abrib  (5),  su  2olebo,  im  SouPte 
unb  in  bet  Sresbener  ®aletie. 
Moral  insanity  (engt.,  fpr.  motte!  infänniti), 

©emütvioabniiun,  moralifches  Jttefein, 
ein  uierit  »on  bem  engl.  Sfttenatgt  ̂ riebarb  unter: 
[djiebenet  unb  befdjtiebenet  3uftaub  abnormer 
geiftigev  iH'id\rijcnbcit.  ;\n  Seutfcblanb  uerftobt 
man  barunter  gegenwärtig  meift  eine  gorm  Den 
SdjWadjfinn,  bic  ficb  bauptfadilid)  im  mehr  ober 
weniger  pollftänbigcu  gehlen  moralifcher  (ethifeber) 
©ejüblc  unb  SBegnffe  hmbgiebt,  häufig  oerbunben 
mit  einer  3lrt  ©töfsenWatyn.  Sie  betrejfenben  .Uran- 

ien fommen  bcmsufolge  meift  in  .Uouflitt  mit  ihrer 
Umgebung  unb  erfcheinen  als  unoerbeffcrlicbe  S5er= 
breebematuren,  weil  ihnen  ba§  wiebtigfte  Hilfsmittel 
.sur  Unterbindung  felbftfüd)ttger  ntctfichtslofer 
2  riebe  mangelt  Tic  M.  i.  ift  meift  angeboren  (mo: 
ralifcbe  ̂ biotie);  fie  tann  ficb  inbeS  audi  bei  oorher 
aeijtig  ©einüben  ausbilocn,  ;.  33.  burd>  djronifdje 
Sllfobotpcrgiftimg  (Jnmffucht)  u.  f.  ro.,  unb  bilbet 
bann  nur  ein  Simtptom  sufammengefctUcr  .Urauf= 
beitSbilber  (ertoorbene  M.  i.).  9iur  in  leistenn  Jall, 
aber  mit  fetten,  ift  Teilung  möglich. 

Wumlitrl),  f.  Üotat. 
O.Voraiifrnc  iJJetfon,  f.  3(uriftifcb.e  Sßetfon. 
aWotaltft,  f.Hioral.  Slmerifanifcbe  9)}.,  bic 

ÜDtttgliebet  ber  buvch  3lbler  unb  Salter  geleiteten 
«©enoffenfebaft  für  fittliche  fiultur»,  beren  ©nmb= 
jüge  in  ber  Schrift  pon  Satter,  «Sie  Scligion  bet 
D7toral»,niebergelegtfmb.  Sie  fuebentrabre Religion 
nicht  imöottcSgtauben,  fonbern  in  ber  3tnertennuug 
ber  fitttieben  ̂ been  unb  ihrer  unbebingt  perpflichten; 

9»oralität,  f.  SBloral.  [ben  DJiadn. 
Woralitärcn  (fr,,  moralites;  engl. ruoralities), 

im  3)littelaltcr  gciftlidie  Sdiaufpiele,  bie  im  ©egem 

fatj  su  ben  3)hvftcrien  (f.  b.)  nicht  bie  eoang.  ß"rsäb= 
lung  ober  .vSeiligcnlcgenben  in  bramat.  Svorm  bar- 
ftelltcii,  fonbern  ciuselue  Sittenlehren  burdi  erjun- 
bene  Setipicle  ober  geiftlicbe  Parabeln  unmittel- 

bar »eranfrfiaulicbten.  3lufser  wirtlichen  ̂ erfoneu 
ber  wcltlidicn  uub  heiligen  ©cfct/icbtc  traten  in  ben 
3)1.  alle  möglidnm  Jugcnben  unb  Saftet  unb  fonftige 

^erfonififationeu  allgemein  fittlidu-r  3uftänbe  unb 
Gigenfcbaften  auf.  3i)abrenb  bie  3)tr>ftcricn  ficb  an 
bie  überlieferte  Grsählung  hielten ,  finb  bie  SR.  ein 

erfter  Anfang  oou  bramat.  (5'rfinbung.  Sie  3)1.  finb 
eine  ftanj.  Btfinbung,  bic  im  14.  Sabtb.  auftam. 
3iucb  in  dnglanb,  Italien  unb  ben  Dtiebertanben 
fafiten  fie  um  bicfelbc  3«it  %ü$.  Siefe  Stüde  er= 
hielten  in  ben  2luf  jübrungen  ber  SBafodje  (f.  b.)  unb 
anberer  ftanj.  Spielgefeilidiaftert  nicht  feiten  eine 

fatit.  SBenbung.  jjjn  ber  erften  ©ätfte  bes"  IG.  f\abtb. werben  auch  polit.  unb  religiöfe  „sjeitfragen  in  ben 
SM.  behanbclt.  Seit  155U  »erfd)Winben  fie  au@  bet 
Sttteratur.  ̂ n  Seutfcblanb  fd)einen  Ü(.  neben  ben 
3Jtt»fterien  nie  recht  aufgenommen  ;u  fein.  (Sine  fpä= 
tere  @tneuetung  ber  3«.  finb  in  Spanien  bie  Autos 
sacramentales  pon  Sope  be  SSega  unb  Salbeton. 

:Viornluhtluio»l)ii\  fooicl  irie  Gthit  (f.  b.i. 
'.Woralpriucip,  f.  SÖlotal. 
SJJloralftatiftif,  bie  auf  jahlenmäHige  SWaffen« 

beobaebtung  geftükte  Unteriuduing  ber  fittlicb  be; 

beutfamen  ßanblungen  in  ber  ihenfdjlidjen  ©efell= 

Uaft  SRotgebrungen  mu|  fut  oie  ■öeobaditung  auf 
ioldie  (5'rfcbeinungcn  biefet  Sttt  bejdn-änfen,  bie  an 
bie  Öffentlichkeit  gelangen  unb  ©egenftanb  fort= 
laufenber  (Jrbebungen  Werben  tonnen.  (5iue  ftatift. 
Beobachtung  ber  fittlicb  guten  Jöanblungcn  ift  nur 
in  befebeibenem  Umfange  möglid);  fie  bejdfränft 
ficb  faft  gair,  auf  bie  Ermittelung  gewiffet  Jhat= 
fadien,  bie  einen,  ohenbrein  nur  unfiebern  Scblufs 
auf  ben  3uftanb  ber  SJtotalität  julaffen  (Statiftit 
ber  Spartanen,  milben  Stiftungen  u.  f.  to.).  Sie 
31.  üt  aber  im  Wefentticben  eine  Statiftit  ber  un= 
fittlidien  fianblungen.  Unter  bieten  leMeru  tommen 
Dpi  allem  Diejenigen  in  Betracht,  melcbe  nach  ben 
SanbeSgefefeen  ftrafbat  fmb.  3bte  ftatift.  Cnnitte= 
lung  ift  Slufgabe  betÄtiminalftatifti!  (i.  b.),  bie 
iomit  ben  ,'öauptbcftanbteit  ber  SDl.  bilbet.  Ser 
SteiS  ber  nicht  ftrafbaren,  unfittlicben  iiaublungen, 
bie  feitenä  ber  2)2.  berüdfiebtigt  irerben  tonnen,  ift 
eng  begrenjt.  @§  gehören  hierher  namentlich  bie 
Selbftmorbe,  bie  Jruntfucbt,  bie  ijkoftitution,  bie 
unebelicben  ©eburteu  (f.  ©eburtsftatiftit),  bie  QW- 
fdjeibungen  unb  nach  gewiffen  Sichtungen  hin 

(Diifcbehen  u.  f. ro.)  aueb  bie  (F'befdHicfmngcn  (f.  (5'he 
ftatiftit).  Sluf  bie  ittegelmäfsigfeiteu,  bie  ficb  in  ber 
Arcguenj  ber  ftatiftifch  erfafibaren  unfittlicben  ganb= 
hingen  jeigen,  tvuz  ;ucrft  Quetelet  (f.  b.  unb  Sta= 
tiftit)  befonber«  in  feinem  Söette  «Sur  l'homme» 
l~l>ar.  1835)  bin;  er  betonte  aber  DOtjugSWeife  bas 
febeinbar  naturgefefelidie  l'fomcnt  in  biefen  @t= 
fdjeinungen  unb  betrachtete  ben  freien  SBillen  be§ 
einzelnen  nur  als  eine  nebenfädjitebe  Urjacbe  in  ber 
©efamtheit  ber  gefcll[cbaftlicben  Äräfte.  ,v>erfcbel, 
Sudle,  bis  jum  gewiffen  ©rabe  auch  2tb.  2Bagncv 
folgten  ihm  hierin.  Srobifd)  untermarfbiefemed)an. 
Stuffaffung  ber  ÜK .  in  feiner  Scbrift  «Sie  moratifdie 
Statiftit  unb  bie  menfdilicfcc  2S3illen§freibeit»  (ÖPj. 
1867)  einer  berechtigten  Jtritit,  unb  Guäelet*  3ln= 
febauung  finbet  feitbem  faum  nod)  Wiffenfcbaftlio^e 
Vertreter.  Safs  in  ber  gtequenj  ber  ©rfdjeinungen, 

5. 93.  ber  iun-brechen,  im  i'erhältni'3  sur  Seoötterung 
bei  iltaffenbeobachtungeu  eine  gcreiffe  Sftegelmäf5ig= 
feit  auftritt,  hängt  mit  ben  ©efehen  ber  2£abr= 
fcheinlid)teit  jufammen  uub  fchliefst  bie  Sclbftänbig= 
feit  ber  einseinen  öanbtungen  EeineSwegS  aus. 
®üw  SSeratbeitung  beä  gefamten  Stofjs  ber  3R.  bat 
31.  pou  Cttingen  in  feinem  3Berfe  «Sie  SR.  in  ihrer 

Söebeutung  für  eine  Socialethit»  (3. 31ufl.,  (5'rlangen 
1882)  geliefert.  —  33gl.  aufserbem  31.  SBagner,  ©cfeti= 

uiäfiig'teit  in  ben  fdieinbar  loilltürlicben  öanblungeu (Öamb.1864) ;  .Knapp,  Sie  neuern  Slnficbten  über  SK. 
(,Vna  1871);  Seri»,  Aur ̂ beorie bet SRaffenetfrSeu 
nungen  in  ber  menfcblidjen  (Sefellfcbaft  (jsreib.  i.  9Jr. 
1877) ;  berf.,  SDloratftatiftif  im  «öanbioörterbucb  ber 
Staatswifjenfcbaften»,  S8b.  4  (Sena  1892). 

Wioraltbrologic,  f.  SWotal. 
WJoran  (fpr.  moränn),  amerif.  DJlalerfamilie. 

Sie  bcrootragenbften  finb  bie  Srüber  Cbmarb,  Sho= 
ina»  unb  9ßetet  3)1.  3llle  btei  finb  in  33olton  (@ng= 
lanb)  geboren  unb  tarnen  1844  nach  Slmerifa. 
(Sbwatb  3.'i.,  aeb.  1829,  frubierte  bei 3|ame§6amU= 
ton  unb  Sßaul  Slöeiet,  ging  1862  nach  Sonbon,  febrte 
halb  nadi  31euoort  surüd,  lebt  aber  feit  1877  meift 

in  9ßatiS.  Sein  ©cbiet  ift  bauptfäcblid?  bie  See^ 
malerei.  ihomas  3)1.,  geb.  12.  San.  1837,  ber 

i ott  1866  in  (ü'nglaub  im  Stubium  Siumers  feine 
Sichtung  fanb,  machte  1871  bie  d.rpebition  jut 
Unterfiidjung  bes  |)eUowftone=©ebteteä  mit,  Don 
bet  er  eine  Seihe  ber  beroorragenbften  t'anbfcbaften 
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mitbrachte,  bie  fid)  jegt  im  Rapitol  ui  3Bafbjngton 
jinben.  Seit  i>-7_'  lebt  er  in  SReuoon.  Den  toeiteft 
rcidvnecu  :Ruj  erlangte 'Hot  er  3R.,  geb.  I.  3Rätj 1842,  ber  in  $ari$  unter  vamhuict  unb  £robon 
[tubiette,  1863  nad)  Sonbon  ging,  um  Öanbfeet 

naher  ui  treten.  3tad)  "Jlmcrifa  jurudaefebrt  unb 
in  Sbilabelpbia  (ebenb,  ieidmet  er  fid)  namentlid) 
al->  iicrmalcr,  bod)  aud)  burdj  uurtuna-:eeüc Sanb 
id)aften(f.  lafel:  i'l  m  eri  tan  ifd'e.«  unft  ll,  Sig.3) 
.ui-:.    Sud)  al->  aeinreieber  [Rabieret  ift  et  befannt. 

Wiuraubo,  $aolo,  itol  SDtaler,  f.  liaoanola. 
Waranen  (frj  Die  roallartigen  Streifen  sen 

$eläblötfen  unb  cduin,  bie  burdj  ©ietfd)ei  (f.  b.) 
thalabreart-:  gefdjafft  loerben.  Saä  burd)  riefetnbei 
SSafjer  unter  SBeibilfe  r  e  ■:•  ,\reitc->  Don  beu  benad) 
harten  Sergen  loägelöfte  ©efteinämaterial  fallt  auf 
hie  ©letfdjer  au  ihrem  [Ranbe  niebei  uiif  hübet 
turd'  bie  Seroegung  ber  ©letfdjer  lange  Streifen, 
bie  Bei tenm ordnen.  Sereinigen  fid)  (roei 
©letfdjerftröme  ui  einem ,  jo  fließen  ihre  inneru 
Seitenmoränen  ju  einer  äRittelmotäne  jufam 
men.  aufteilen  mint  man  auf  beut  untern  £eüe 
tineä  ©letjdjerä  mehrere  ÜRittelmoränen,  raorauS 
man  etfennen  tann,  bafs  er  auä  mchrcru  Airnielbern 

beroorftromt.  Tu-  in  bie  Spalten  beS  ©letfcberä 
bineinfaQenben  Scbuttmaffen  bilben  bie  an  fein  jer= 
riebenem  ÜRaterial  reidje  ©tunbmoräne  iroifdjen 
Siä  unb  Aclc-be;:.  :'lm  untern  Snbe  beä  ©Ietfd)er3 
bduieu  fid)  bann  alle  biefe  Jelc-bledc  unb  Sd)utt= 
maffen  ui  einer  Snbm  ordne  an.  Stuf  ber  Jaul: 
©letfdjer  1,  gig.  l  unb  ll,  $ig.3  unb  Seiten=unb 
JJcittelnierducn ,  auf  ber  £ar.  ll,  gig.  l  bie  Snb= 
moränen  ;u  erfenneu.  (S.  aud)  Tiluvium.i 

Woräncnfccii,  f.  Seen. 
aRotOBO©ttiaJbto,ba6antiteMuranum,  3 tat: 

in  her  itaL  StODtnj  Eofenja,  Rreiö  liaitromllari, 
an  fteiler  SBanb  über  bem  SoScile  (bem  antilcn 
Sebaru-i,  mit  [Ruinen  eine-:-  iRormannenfdjloffeä, 
Seiben:  unb  2>?elliecbcrci,  lablt  i.l>sn  >S>:<  l;\ 
iWiotan=Clbcn,  ^annt),  geborene  Sdppenborn, 

Sttrjnenfängerin,  geb.  28.  Sein.  1855  in  Stoppens 
bürg,  fintierte  ©efang  in  Treffen  bei  :Hugufte@b6c 
unb  trat  1^77  mit  Stfolg  am.  Verheiratet  mit  Cent 
Senoriften  fiatl  JRoran,  roitfte  fte  1878—84  am 
Stacttheatcr  ui  Araufhut  a.  i'f. ,  bann  bie  1891 
in  Ceipjig,  feit  1894  in  2Ründ)en.  oablreid'e  ©aü= 
jpiele  haben  bie  Sängerin  in  aan;  3)eutfd)tanb  fotoie 
in  SRotbameritd  unb  Snglanb  befannt  gemacht  Sie 
lvhcrritttelHmfcba-:Uafüfd\Miüeba-:mebcrne;Kever 
teire.  2er  auftergeroöbnhdpe  Umfang  ihrer  Stimme 
befähigt  fte  )u  ben  rjodjften  roie  feit  ttefften  Sßartien; 
bie  bebeutenbften  finb:  gibelio,  Drtrub,  SttmtjUbe, 
Jiolbc,  Donna  älnna,  gibeä  unb  Sglantine. 

v.yjordft,  iircße  Streife  oerfunveften,  unroirt= 
famen  unb  unuigfinglicben  2anbe§,  etroa  alcicfc- 
bebeutenb  mit  Sumof. 

ÜJJordftcrä,  f.  SRafeneifenfteht. 
Wioratalia  »irr.  talljai,  Start  in  ber  foan. 

$tooirt)  SRurtia,  in  frua^tbarer  ©egenb,  ncrblid1 
pcn  Saraoaca  am  Senamor,  mit  (1887)  119266., 
ftoblengruben,  Jud)=  unc  Serntoeberei,  ganbel  mit 
SiBein  unb  Olioenöt 

aNotatin,  ßeanbro  Semanbejbe,  fsan.  Tiehter, 

Sohn  beS  folgenben,  aeb.  10.  SDlai  I7''.n  ut  ORabrib, touibe  ron  feinem  i^ater  unterrichtet,  lernte  al» 
Juroeliet,  reibmete  üeh  aber  nigleid)  mit  tjitcr  ber 
l-ceüe  unb  erhielt  in  feinem  19.  .Jahre  für  eine 
Qeroifdje  Stomanje,  frei  Jahre  jpäter  für  eine  äftbe= 
tifdje  Satire  bei  rer  Stlabemie  ba«  Sleeeiüt.    1786 

nahm  ihn  auf  Serrocnbung  oon  JcocUancv  bei  ©raf 
SabarruS  als  Setretär  mit  natb^ariS,  roo  er  u.  a. 
mit  ©olboni  rerfehrte.  SRad)  feinet  SRfldtebt  oer 
fd)ajfte  ihm  hie  ©unft  be->  ©rafen  Jloribablanca, 
bann  hie  be->  Jriebenöfürften  ©obon  mehrere 

^täbenben.  1790  cn'dnen  fein  Suftfrnel  «E3  i lanina  r1792<Lacomedianaera  (ober «Eli 
in  mcUter  er  ca->  Dettottete  Jheatermeieu  bem  ©e 
laduer  preisgab.  ;Vi  ben  folgenben  Jahren  Durfte 
et  nun  Stubium  he-:-  audlänbifd)en  Jheatcr:-  Suropa 
bereifen;  1798  entfagte  et  bem  SHtettotium  ber  auf 
ieinen  S8orfd)lag  eingefe^ten  Junta  uir  Qbetmacbung 

beatetroefenS.  1803  tarn  El  Baron  uir  äup 
iuhruna.  l»1!  La  mojigata  .  beibe  geringwertige 
Jladjabmungen  SDlolieted,  1806  El  si  di 
ein  Öuftfpiel  oon  befebeibenem,  aber  bleibenbem  ©e= 
halt.  SBäbrenb  her  Jucaiicu  lief)  ihn  feine  üngft= 
[idjfeit  mit  ben  granjofen  tludueu,  irdhreub  ihn  nie= 
manb  vi  beuntubigen  baegte,  unb  bie  Stelle  einee 
Cherhibliethetare-  annehmen,  jobafe  et  181 1  autaiuv 

lid)  alä  afrani  esado  hart  behanhel:  rourbe.  ."\erhi- nanb  VII.  toanbte  ihm  balb  [eine  ©unft  toieber  ;u. 
aber  SK.  glaubte  üeh  jetit  überall  in  ©efabr,  8& 
fürd)tungen,  hie  ihn  feit  isi7  nadj  1-ari-:-,  Söologna, 
Barcelona,  äBorbeaui  unb  toiebet  nad)  Sariä  trie- 

ben .  IDO  et  _'l.  Juni  1828  ftatb.  SW.ä  aithetüche 
Mritit  hat,  trcR  ttabitioneller  93efdjtänf$eit,  reini= 
genb  geroirtt.  Sine  ©efamtauSgabe  oeranftaltete 
DieSltabemie  6Söbe.,  1830  -31 ;  neurjerauägegeben 
in  SBanb  -  rer  Biblioteca  de  autores  espanoles  i ; 
o  35änbe   iU.i-.i-;  pöstnmasi  erfdjienen  1867. 
Woratm,  SRicolaä  Aemanhe-,  he,  ipau.  dichter, 

sieh.  20.  Juii  1737  ;u  SRabrib,  erhielt  ein  ämt  am 
öofe  bet  Königin  Stifabetb,  »utbe  1772  SQraoiat, 

halt  banad)  Sßtofeffot  her  :Hheterif.  St  ftatb  1 1 .  'Jiai 
1780  )u  SDlabrib.  Seme  tittetar.  Jhätiafeit  war  \\v 

näd)ft  CiW  bie  [Reform  bc-J  '.'iaticnaltheateri-  aerid1 
tet,  bem  et  burd1  iteiie.  na*  ben  Kegeln  be-j  jran;. 

Trama->  gebaute  2uft=  unb  Jrauen'viele  («La  peti- metra  .  1762;  ̂ Luerecia»,  1763;  «Hermesinda", 
1 77i ' ;  «Guzman  el  bueno»,  1777)  autiuhelieu  iuehte ; 

feine  brei  Flugblätter  «Desengaüos  al  teatro  es- 
panoli  waren  mit  bie  SBetanlaffung  unii  Serbot 
her  3luto§.  1765  etfd)ien  fein  2ebrgebid)t  übet  bie 
Jaar :  iLa  Diana,  o  arte  de  la  caza».  Sein  SefteS 
ftnb  ein  erft  nach  feinem  Sobe  Don  feinem  Sobnc 

betauägegebenei  heioifdjes  ©cbid^t  Carito  epico 
de  las  naves  de  Cortes  destroidass  li'iahv.  1785) 
unb  feine  [Romanjen,  bie  im  ©egenfag  ui  feinen 
Jhecrien  ganj  Don  nationalem  ©eift  erfüllt  finb. 
Sine  Sammlung  Dermifdjter  ©ebid)te  hatte  er  als 
«El  poet&a  (1764)  etfd)einen  lauen.  Sine  ©efamfc 
ausgäbe  gab  fein  Sehn  heran-::  «Obras  postumas 
de  M.i  (Sßarcelona  1821).  SßoUftänbtget  ift  bie 
Sammlung  in  SBb.  2  bei  -Biblioteca  de  autores 
espanoles    ii|iabr.  lf>48j. 
SUJoratorialöcrfabrcn^-i'luc-irleuti-r'erfabren. 
SJotatorialücrbanblungen,  f.  SDloratorium. 
föioratorium  (rem  lat.  mora,  Berjögerung), 

älnftanbäbrief,  aud1  Juhult  (litterae  quin- 
queimales),  SBeieidjnung  für  bie  Stunbung  bet 

Sdjulben.  liefelhe  teuute  früher  teil-:  rem  *.'ant>e«= 
herru.  teil-:  rem  ©erid)t  beroiQigt  roetben.  Ser 
ScbulMier  mufite  naebroeifen,  bai  fein  Unoermögen 
ui  zahlen  nur  oorübergebenb  fei,  febaf,  ein  g,e: 
jroungenet  unb  fdjleuniget  Settauf  he-:  SSennögenS 
bem  Scbulbner  bei  neuem  mebr  fd>aben  al-:  bem 
©laubiget  uüEen  trürbe.  Bugleidj  mufite  aber  aueb 

laubiger  gefwbert  roerben,  bap  er  nicht  bureb 
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bie  erteilte  9ta$fu$t  in  nodi  größere  ©efabr  tarn, 
unb  es  mußten  bie  laufenden  ̂ infen  pünttlicb  ent= 
richtet  werben.  Unter  biefen  unb  älnuidjen  Vebin 
gungen  mürben  zuweilen  cumsen  Klaffen  v>onScbulb= 
nein,  ,;.  8.  ben  ciutsbefiuern  einer  zerrütteten  ij$ro= 
»in j,  a  1 1  g  e  m  e  i  n  e  obet  ©  e  n  e  r  a  l  m  o  r  a  t  o  r  i  e n  ge= 
geben ;  ein jelne  Verf  onen  erhielten  3  p  e  ctal  m  o  r  a  ■■ 
t  o r  i  e n  gegen  ihre  Staubiger.  3n  manchen  ßänbetn 
würben  bie  Tl.  als  laubesberrlicbc  Sispenfationen 
unb  Wnabenfacben  behanbelt,  in  anbern  waren  {leben 
©eridjten  jugewiefen.  3n  mannen  Staaten  burch  bie 
VerfafhmgsurEuuben  als  leicht  zu  lliißbräucbenJln- 
laß  aebenbe  Singriffe  in  fretnbe  $rioatrea)te  unter: 
lagt,  weil  fie  crfabruugsmäßig  ben  .ftrebit  bes  Scbulb- 
nere^ollenbs  untergraben  unb  ein  betriigerifdiesVci: 
feitefdjaffen  ber  testen  Vefriebigungsmittel  begün= 
ftigen,  (inb  bie  Vefuguiffe  ber  ©eridite,  bem  Sdmlb= 
uer  bei  ber  Verurteilung  3ablung.sfriften  zu  ge= 
mähren,  bureb  bas  (5'infübrungsgefeß  ber  Seutfdu'ii 
liioilprozeßorbnung  (§.  14,4)  aufgehoben.  SBitbtig 
mar  bie  Veftimmung  beä  ̂ üngftcn  JHetcrjöabfcbieteS. 
Don  1654,  ber  zufolge  bie  gefcbulbcten  Kapitalien 
ber  im  Kriege  Verarmten  nidjt  ror  brei  Sauren  unb 
teümeife  zurütfgczablt  werben  foUtcu.  Sic  bisher 
angelaufenen  Stufen  (dienten)  unb  gntereffen  foll= 
ten  bei  jenen  Scbulbuern  «ju  brei  Vierteil  taffiert 
unb  aufgehoben  fein»,  baS  letzte  Viertel  follte  auf 
näher  beftimmte  SDeife  allmählich  abbezahlt  Wer= 
ben.  Von  großer  Vebeutung  auch  für  bie  übrigen 
Sfinber  würben  bief r an§ öf i f  di e n  i'! or a t o rie n 
gefeite  ooin  13.  3lug.  1870,  10,  SfRärj,  26.  Slpril 
unb  4.  3uü  1871  wegen  ihrer  :Küdwirfung  auf  bie 
oom  Ülu-Manb  auf  frans.  Sduilbncr  gesogenen  unb 
oon  biefen  aeeeptierten  SSBecbfet.  —  Vgl.  ffteumann, 
©efd)icbtc  beä  SBudjerä  in  Seutfcblanb  (Malle  1865); 

'Jict,  Über  internationales  SBedjfetredjt  in  Veziehung auf  Ariftbeftimmungeu  ((rlberf.  1872);  Jaques,  Sic 
burch  bie  frauj.  Üforatorienoerfügungen  beroor= 
gerufenen  iKegreßfrageu  (SBien  1872) ;  Snbemann, 
Stubien  in  ber  roman.=tanoniftifd)en  SAUrtfchafts: 
unb  :Kednslehre.  Vb.  1  (Verl.  1874).  —  äftora= 
tonalBerbanblungen  beißen  bie  Stunbungs-- 
oerhanblungen,  bie  mamtmal  bem  .Honfursoerfabreu 
vorausgehen  unb  beff  en  Stbwenbung  bezmedeu.  (3. 
auch  i'lusgleicbsoerfahren  unb  Stunbung.) 

OTuratfctm,  fooiel  wie  äftoraca  (f.  b.l. 
Wloxaba,  Nebenfluß  ber  Donau  in  Serbien, 

entfteht  aus  ber  Vereinigung  ber  füblidjen  ober 
bulgarijdjen  mit  ber  meftlicben  ober  ferbi 
icben  Tl.  Sic  fübliche  3JI.  cntfpriugt  am  i)iorb= 
abbang  beS  .Uara=Sagb  in  Slltferbien,  nörblicb  oon 
Üship,  unb  betritt  oberhalb  Vranja  ferb.  ©ebiet. 
Sie  weltliche  Tl.  entfpringt  auf  ber  @olja=Vlanina 
an  ber  ©renge  Serbien-?  unb  bes  türt.  Sanbfcbafs 
Wooipazar  unb  bereinigt  fidi  bei  Stolac  mit  ber 
iüblicben  ÜJl.  Siefe  lehterc  fowie  bie  in  ihrer  ,\ert 
ictutng  fließenbe  Bereinigte  3R.  befißt  ein  Weites 
fruchtbares  2bal,  bureb  ba§  bie  §aupt)trafie  (jeht 
(fifenbahn)  oon  Ungarn  nach, :Humelien  unb  ÖJtace 
bonien  führt.  Sie  3B.  ift  oon  Euprija  aus  fdiiffbar, 
aber  nur  für  §löf)e  unb  Seine  Sduffe,  unb  münbet 
in  }Wei  ".'Innen  in  bie  Sonau,  ber  redjte,  bie  Ti., 
bei  Subromca,  ber  linte,  bie3eiaoa,  bei  Semen: 
bria.  Sie  füblidie  Tl.  nimmt  recht*  bie  9M$at>a, 
lintä  bie  2oplica,  bie  meftlidie  Tl.  redUs  ben  JJbar 
auf.  Sie  Siinge  ber  füblidien  Tl.  beträgt  261  km, 
ber  weltlichen  Tl.  213  km,  ber  Bereinigten  ÜJI. 
145  km ,  ba§  gefamte  3'lufepebiet  40  701  qkm.  — 
Tl.  ift  auch  flaro.  SRame  ber  Starch  (f.  b.). 

Moravia,  lat.  Slam«  für  lliähren. 
Würaiuibc»,  fooiel  wie  ?llmorar>iben. 
»lorar»  (fvr.  mbrre),  f*ott.  («raffebaft,  f.  Sfgin. 
ÜWtorat),  ©raf  oon,  f.  fDhirra»,  3ame8  Stuart. 
9JloraM=Si«b(fpr.mbrreförth),trichtcrföriniaer 

SWeerbufen  an  ber  norböftl.  Süfte  Sehottlanb»,  beffen 
innerfter  2eil  burch  bie  ßattinfel  Vlad  Jsle  in 
ben  ßromarm  i>-irth  im  T.  unb  Snbernefi  girth  mit 
bem  Veauh)  Jirtb  im  S.  geteilt  wirb.  Ser  Sole 
bonifdu'  Kanal  (f.  b.)  führt  gum  Jltlantifcben  Dcean. 
Worbib  (lat.),  franfhaft,  tränfelnb. 
•.Viorhibität  (oom  tat.  morbus,  Srantbeit) ,  in 

ber  2anität-jftatiftitbasi3ahlenoerhältui'jberSran= 
ten  ,;u  ben  i'ebenben;  baSfelbe  ift  meiften*  auf  bie 
Surdifchuitt^siffcr  eines  ganjen  Sahre«  gegrünbet. 
Sic  ftatift.  Unterfuchung  ber  Srtranhtngen ,  ber 
Sauer  unb  be§  Sluägangä  ber  .Hrantheiten  erlangte 
juerfi  in  Snglanb  unb  ben  Vereinigten  Staaten  alb 
gemeinere  2lnertennung,  wirb  aber  jeRt  auch  in 

Seutfchlanb  mit  bem  größten  (5'ifer  betrieben.  3Be= 
gen  ber  geregelten  ;Uegifterfübrung  in  3Riütäriaja= 
retten,  SnappfcbaftSj,  gewcrblicbcn  Unterftüßungs 
ocreinen,.Hrantentai)enber(!'iienbahnarbeiteru.bgl. 
tonnte  man  fd)on  feit  längerer  3eit  ben  Surchfchnitfv 
ftanb  ber  biefen  Raffen  u.  f.  w.  angehörigen  SKitgüe 
ber  mit  bem  mittlem  Sranfenbeftanbc  vergleichen 
unb  baburdi  nicht  allein  Vcrbefferungen  in  ber  ©e= 
iunbheitä-pflege  anbahnen,  fonbern  auch  bie  Vei^ 
tragSleifrungen  regulieren.  Sie  Vercdmung  ber  Tl. 

für  bie  Vei'bltenmg  ganzer  Stäbte  unb  C'anbfdiafteu 
erforbert  fo  oiel  Sorgjalt  unb  iluihe,  baf)  man  biv: 
her  nur  ben  Upibcmicn  gegenüber,  hei  benen  Sln= 
melbepflicbt  gefeblid)  beftcht,  richtige  SJtorbxbitätg 
äiffern  feftfteute.  Sa§  ;»eichjgefunbhcit5amt  erfüllt 
bureb  bereu  Veröffentlidning  einen  'Jeil  feiner  Sluf-- 
gaben,  äftorbibitätätabellen,  b.  b.  Safein, 
melchc  bie  2t>abrfcheinlichteit  unb  Sauer  ber  @r 
tranfung  für  oerjehiebene  Sllter  unb  SBerufSarten 
angeben,  fmb  in  Gnglanb  oon  2!eifon  unb  au\ 
laifou,  in  Srautrcich  oon  öubbarb,  in  ScutidHaub 
oon  öepm  u.  a.  oerbffentlidu  werben. 
Sittcratur.  Dfterten,  vianbbud)  ber  mebij. 

Statiftit  (2üb.  1865);  ä.  Clbcnborff,  Sicjsahrev' 
berichte  ber  beutfeben  2eben§rjerftd)erung§gefeII: 
fdjaften  unb  ihre  SSebeutung  für  bie  2Rebijinal= 
ftatifti!  (2krl.  1874);  ©.  Tlaw,  Sie  @efefemäjjig= 
feit  im  (iiefellfcbaftelebcn  ( iKünch.  1877 ) ;  öepm, 
Jlujahl  unb  Sauer  ber  Jtranthcitcn  in  gemifditer 
Veoblterung  (Sp3. 1S78);  a.  $>.  SBeftergaarb,  Sic 
8ebre  oon  ber  SDlortatität  unb  Tl.  (^cna  1882). 

S9Jorbil>i»n  (ipr.  -bidng,  im  .«cltifchen  »Heine? 
l'Jcer»),  franj.  Departement  in  ber  Vretagne,  bas 
oom  i'ltlantifdien  SUleere  unb  giniätere,  (jöte»  bu 

3iorb,  5lle=et:Vilaine  unb  Soire^Snfe'rieure  begrenzt wirb,  trs  .nählt  auf  G7H8  qkm  ( 1 8t>l )  544  470  e.  unb 
zerfällt  in  bie  Slrronbiffementl  Vanne»,  ßorient, 
Vloermel  unb  Vontiop  mit  37  fiantonen  unb  253 
©emeinben.  .öauptftabt  ift  Vaunes  (f.  b.),  bie  bc= 
oöltertfte  Stabt  aber  ßorient  (f.  b.l.  SER.  hat  feinen 
Siamen  oon  einem  bftlidi  ber  Vai  oon  Quiberbn 
jWifdjen  ben  yialbinfeln  :Ruis  unb  ßrach  einbriw 
genben  SKeerbufen  (Le  Morbihan),  welcher,  20  km 
lang  unb  gegen  10  km  breit,  mehrere  dilanbe  eiu= 
fd)Itefjt  unb  wahrfdieinlieh  burch  Sinfen  ber  flüfte 
entftauben  ift.  Sa*  Departement  hat  eine  Ruften* 
entwicHung  oon  200  km,  mit  einer  Sliengc  oon 
Vuchten,  SReeben,  öäfen  unb  3nfetn ,  unter  weichen 
leßtern  Seile  =  3'-,t«  (f-  b.)  bie  größte  ift,  unb  bittet 
ein  öügettanb,  welches  ü*  in  ber  an  ber  [Rorbgrenje 
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(telegenen  Dtontagne  noire  biä  ui  300  m  erbebt, 
uarb  euren  ;u  jenft  unb  von  teilroeife  febt  ftud>t: 
baten  Jhdleru  burebteaen  ift.  Toeb  nehmen  6eibe 
unb  SRotaftfläeben  faft  bie  £>dlfte  bo->  vaute--  ein. 
Schiffbare  5lüffe  fmbSBilaine,  Ülutap  unb  bertdnalü 

flette  Ölaoct;  el  roirb  oon  bem  Kanal  von  '.Kaute? 
uacb  Btefl  burebfebnirten.  T aS  Klima  iit  gemafjigt, 
aber  feucht,  Die  vuft  an  ber  Rufte  nebelig.  ©troa 
ein  Trittel  be8  99oben$  wirb  ni  ©etteibebau  »er 
wenbet  unb  liefert  Roggen  (1892:  L 035000  hl), 
28eijen  (546000),  Safer  1 168000  hl),  fBudbweijen 

unb  Kartoffeln  überSBebarf.  '.'hieb  ;ieht  man  $tad>S, 
A>anf,  Slpfel  unb  Birnen  ;ur  Bereitung  Don  Siber, 
bet  Da?  Bauptgetränl  bot  SBewotmer  bilbet.  an 
.<jotj  ift  HDlanget  Stuf  oortrefflicpen  SJBeiben  Werten 
iebr  viel  SRinboieb  (1887:  335951  Stüd),  ferner 

Schafe  unb  febr  ftarte  t-ferbe  gezüchtet.  Tu'  Sie 
nenuiobt  liefert  acobautea  öonig  (176350  kg);  bic 
.Hüften  linb  mit  äBaffergeftugel  bebeett  unb,  wie 

bu-  ftlüffe,  febx  h'clu'out.  '.'In?  bem  SDcmeralreicb, 
ift  ba->  ©auptprobutt  iriiou;  aueb  finbet  mau  öerg= 
trpftalle,  bridbl  Sdbyiefer,  gräbt  Icvfortbcn  unb  fie= 
bot  Seefalj.  äRineralqueUen  giebt  eS  mehrere,  Dor 
allem  in  Sßargo,  öopat  unb  öennebont.  Jnbuftrie 
unb  ©anbei  fiebert  febr  uinut  SSon  Sebeutung  iit 
nur  bic  Sifeninbuftrie  unb  bor  Schiffbau.  Ia->  ?o 
partement  tvirb  nur  Don  bor  Sifenbatw  ''taute?  SBreft 
mit  3weiglinien  nadbQuiberon  unb  St  SBrieuc  (im 
gamen  367,6km) unb  oon (1888) 578,3km  Rational; 
fhafsen  burebjogen  unb  befitjt  oon  böfcem  Unter 
richtsanftalten  2  Spceen  unb  3  liollcae-?.  —  Sgl. 
Aouauct,  Guide  des  touristes  et  des  archeologues 
dans  le  M.  (SBanneä  1874);  EloSmabeuc,  Golfe  du 
M.  (Sßannes  1889  (ii.  b.i. 

9MorbiIität  (neulat.),  fooiel  wie  ÜRorbibität 

•BJorbilten  (neulat.),  SÖtafern;  morbille?,  bie 
3Rafern  betreffenb,  baren  homihronb.  [wflnfcbi ! 
Morbleu!  (frj.,  jpr.  -blebi,  oertammt!  oer= 
Morbus  (tat),  ftranfbeit;  ML  Addisonü,  bie 

SBronserranfheit;  M.  anglicänus,  bie  ERbatbitiä  ober 
(Snglifcbe  ffrantbeit;  ML  Äriänus,  üßigmentamau: 
rofe  (f.  Hemeralopie);  M.  attorütus,  fooiel  toie  SKe 
lancboüe;  ML  Basedowii,  bie  ©lo|augenrranlbeit 
lf.  SBaieboWfcbe  fttanfbeit);  Ml  Brightü,  bie  .'tieren; 
entgünbung  (f.  Örigbtfcbe  .Kraulheil  >;  M.  cantöram, 
ber  fiebQopftatarrb;  M.  cereälis,  bie  Äriebeltran!= 
bei;:  ML  coerulens,  bie  SBlaufudjt;  M.  comitiälis, 
daemoulcus,  divinus.  major  ober  sacer,  bie  t?ci 
lerne:  M.  eruditörum  ober  flatuösus,  bie  6000= 
tponbrie;  M.  gallicns,  neapolitänus  ober  venereus, 
bie  Sbpbttis;  ML  haematlcus,  bie  SBuiterfrantpeit; 
M.  maculösus  Werlhofii,  bic  SMutfleefenfraufbeit; 
ML  miliaris,  ba->  cd'treiBrteber:  M.  nauticus,  bie 
ceeirantbeit:  M.  niger  Hippocrätis ,  foniel  toie 
SBlutbred)en;  M.  pallidns,  bie  £Btei(bfua)t;  M.  pedi- 
culäris,  bie  8öufefu(bt;  ML  regius,  foniel  wie  ©elb= 
Hiebt;  M.  solstiti;iIis.  ber  cennenftieb. 
Morchella  Diu.,  i)iorcbe[,  Sßitjgattung  au-> 

ber  Abteilung  ber  SiScompceten  (f.  äöcompceten), 

flen'dnae  Sßilje  mit  faft  ftote-  beblem  Strunte  unb 
madjsartia  t'ietieluaem ,  aufgeblafenem,  buebtig^ faltigem  ober  ne|ig  ;elliaem  ©ute,  ber  nur  auf 
ber  3rir.e  be->  StrunteS  befeftigt  ift  unb  auf  feiner 
Dberfutd)eba3£pmentummitben  Sporenfd^läuä^en 
trägt  Sie  loadjfen  nur  auf  bem  (Srbboben,  befiueu 
einen  angenehmen  ©efebmaa  unb  loerten  in  Icutfob 
lanb ,  Italien  unb  granfreid)  aß  ©emüfe  ober  atl 
3ufa|t  ;u  bemfelben  fotoobl  frifd)  all  getrodnet  ae 
geffen.  ̂ m  vrübjabr  erfebeiuen  fie  auf  Safenplätten 

itoifcben  bem  abgefallenen  SJaube,  an  liebten  Stellen 
etroaä  fanbiger  SSdlber,  auf  .Halt  unb  {ponboben, 
an  beu  Seiten  fanbiger  SBege  unb  namenttid 

gern  auf  ÜSMbblßften  unb  i'teilerftatten.  ,x\n  I  eutfd) 
lanb  maebfen  unaeiabr  imilf  Sitten.  Jim  belannte 
ften  ift  bie  gemeine  5utmorcbe(  (M.  esculenta 
Pars  <  mit  2  3i  ">  hebern  3trunte  unb  runbliebem, 
ovalem,  länglidjem  eber  tegelformigem,  gelblichem, 
gelbbraunem,  braunem  erer  febtoatjbraunem  Mute. 
Sie  loäd?ft  oorjflglid)  in  Setggegenben.  Tie  .verrn 
mit  tegelformigem  6ute  beipt  geroöbnlid)  cvw.- 
motd)el  (M. conica  Pars.,  i.  £afe(:  fptlje  L  l^v. 
bare  ffJilje,  Jig.  15).  Iie  bcbmifibe  ©ut 
mord>el  (M.  boheraica  Krombh.)  ift  10-  -20  cm 
fjod)  unb  bat  einen  ftnaerhutfermiaeu.  ftumpfen, 
meriranbigen  öut  mit  länglitpen,  formalen,  Dielge= 
ftaltigen  gelbern  \mi  einen  bogenförmig  getrflmm= 
ton  3trunt  mit  erbobenen,  bin  unb  ber  gebogenen 
[Rippen.  Sefonberä  f(pmactr)aft  iit  bie  tdftticbe 
~  pijjmordbe!  (M.  deliciosa  Pries.),  bie 8  cm  boeb 
wirb  unb  einen  toaUia  feaelfermiaen  ©ut  von  blan= 
r&tlidber  bi->  fleifcbroter  -varbe  befttu. 

WJorrtictn,  bie  Sitten  ber  ;,ur  Abteilung  ber 
3M*comDceten  (i.  'JU-ecmneeteni  gebßrigen  lühaat 
hingen  Morchella  (f.  b.i  unb  Helrella  (f.  b.). 

?)!orrt)cnftcru,  cjed).  Smrzovka,  Ülarftfleden 
tm  ©eria)t^bejirl  Janurealb  ber  oiterr.  8ejirf^= 
bauptmannfd)aft  ©abtonj  in  Nebmen,  bat  (1890) 
5919,  all  ©emembe  <;-277  beutfd)e  (?.,  cm  Scblofs; 
bebeutenbe  ©Ia§=  unb  ©laSptrlens  feroie  Saum= 
iDoDmarenfabnfation  unb  @la3fd)leifereien. 

iWorcIcc*,  7  ent  be  (fpr.bangbemorft),f.S)ent. 
Worb,  bie  Jötung  mit  Sotfal  unb  Überlegung, 

im  ©egenfat)  ;u  £orfd)lag,  ber  9orfä|lid>en,  ni(t)t 
überlegten  Rötung,  ccbeu  bie  Carolina  (f.  b.i  fttaft 

in  vJlrt.  137  beu  fürffi|lid)en  mutwilligen  3R.  mit 
bem  Stabe,  benjenigen  aber,  meldtet  ein  £otfcblag 

auä  ̂ abbeit  unb  ,'iern  abaetbair,  mit  bem  5cb»erl 
(auSgejeithnete  ,valle  mit  juoorigem  3attgenrei|en 
unb  äuäfcpleifung).  Sal  Seutfcpe  Sttafgefefebutb 

[traft  loegen  3K.  mit  beut  Jebe  benjenigen,  ber  oor= 
lätjlid)  einen  3Renfd)en  tötet,  wenn  er  bie  Rötung 
mit  Überlegung  aufgeführt  bat;  trenn  er  aber  bie 
£ötung  nia)t  mit  Überlegung  ausgeführt  bat,  wegen 

£otfcblagi  mit  3ud)tr>auS  Don  ">  bte  15  3abren, im  Aalle  milbernber  llmftönbe  mit  ©efängniS  niebt 
unter  6  SDlonaten  'US-  211—213).  ,vrübere  <s»efeft= 
gebungen  uuterfehicben  nad)  ber  Überlegung  beim 
O'ntfohlun.  9Benn  ber  ©etötete  auf  fein  eigene! 
aiK-brüdliobe-j  unb  ernttlute->  Setlangen  um;-  Beben 
gebracht  würbe,  fo  ift  auf  ©efdngnü  niibt  unter 
3  oabreu  ;u  erfeunen  (§.216).  il'i  0  r  bo  erfuch  rcirb 
mit  ,^udnl  au-?  Don  3  btä  \->  ̂ abren,  wenn  er  gegen 
beu  .Haifer,  ben  eigenen  Sanbeärjerrn  ober  wfiprenb 
eineS  :'lufeutbalt->  in  einem  iöunbeäftaat  an  bem 
Vanbec-berru  biefec-  Staate?  oerübt  Warben  ift,  als 
&ocb»errat ( j.  b.i  mit  beut  Jcbe  beftraft  Ta-?  öfterr. 
Strafgefei)  von  1852  fd)eibet  jWifdjen  ber  Jlbfutt  -u 
toten  unb  anbem  feinbfeligen  (§§.  134—140 
Entwurf  Don  1889  in  ben  3luSfctnr|anttfigen  folgt 

wefenttict)  bem  beutfd)en  ©efe|.  —  SBgl.  von  .öolhcn- 
borji,  Tai-  SBerbredjen  beS  SM.  unb  bie  £obeSfttafe 
r^erl.  1875);  ülllfelb,  Ite  trntroidlung  be-j  SegriRl 
i'i.  bic-  uir  Sarotina  (Grlangen  1877);  3ßad)enfelb, 
Sic  Segriffe  von  iU.  unb  £otfd)lag  feit  i'iitte  beä 

18.  ,^abrb.  (ÜKarb.  1-'."'  . iPiorbant  in;.,  fpr.  -bdng),  f.  Seije. 
ÜJJorbfallc,  f.  fallen  (Sb.  6,  3.  545a). 
SJlorbfliegcn,  |.  SRaubfliegcn. 
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OToctflcfrtjrci,  f.  ©erüft 
OTorbfclIcr,  f.  Kafematten. 
Worbraupcn,  Staunen,  bie  anbete  angreifen 

unb  oetjebten ;  »iete  thun  bieg  nur  in  ber  @efangen= 
utait.  manche  aber  aud)  in  bet  ,«eibeit.  SBefonberS 
unb  eS  bie  ;Kaupcn  getoiffet  (Menarten  i  j.  83.  Ortho- 
sia  gothica  L.,  trapezina  L.,  u.  a.),  bie  in  ber  Siegel 
au*  einen  auffaHenb  bieten  .Hrpf  unb  ftarfe  gref)= 
roerfaeuge  aujtoeifen. 

»Jortfcftlttfl,  Heine,  in  fefter  etnfchliefjung  be= 
nnbudjeäßulöerfabung,  bie  fo  angebraebt  ift,  baf) 
fie  umjerfe&enS  nir  ejcölofton  gelangt,  so  brachte 
man  früher  Eutje,  mit  incbrern  Kugeln  unb  93utoet 
gelabene  glinrenläufe  ober  getäbene  Sot)Igefct>offe mit  einer  SetfuffinnSgünbung  atä  SR.  unmittelbar 
unter  bem  (ftbboben  an,  fobafj  ber  batauf  tretenbe 
(segnet   bie  (Srölojton  berborrufen   mujjte.     J8e= 
fonberj  beliebt  war  bie  Anbringung  oon  Sffi.  in 
Seudjtfugeln  in  ber  Jlbficht,  ben  geinb  oom  Ses lduitten  berfelben  abuibatten. 

»iorbucriutfi,  f.  3Rorb. 
»torbroa,  f.  äRorbtoinen. 
»torbtoeföcn,  f.  ©rabloefperr. 
ÜWotbnnucn,    SDlorbma,    gut   motgatftben 

©rubjje  ber  finn.  Sölferf amilie  (f .  ginnen)  ger,öri= ger  asouSftamm,  bauptfächlicb  möhnenb  in  ben 
nni.  ©ouöernements  SimbirSf,  Sßenfa,  Satatom, 
Samara,  Sfiifljegotob  unbJambom,  in  geringerer 
Slngahl  auch  in  ben  ©ouBernementS  Kafan,  Dren= 
bürg,  Ufa  unb  Stftradjan.    Sie  setfallen  in  bie 
Stämme  @tfa  (öauptort  baS  2orf  Serjufcbemo  im 
©outoernement  unb  KteiS  ftifoegorob)  unb  iffl  off  dj  a 
(Öauptort  bie  Rteigftabt  KtafnoflobobSf  im  @bu= 
Dernement  $enfa);  ein  britter  Stamm,  bie  Kara= 
tajen,  ift  bis  auf  geringe  SRefte  in  ben  @ou»eme= 
mentS  SimbitSt  unb  Kafan  »etfdjoHen.   Sie  ©e= 
famtiahl  wirb  auf  runb  800000  Kööfe  angegeben. 
Sie  ftnb  febr  rege  unb  arbeitfam  unb  befajäftigen 
ficb  befonberS  mit  Steterbau,  Siebgucbt,  gifdjerei  unb 
Sötenenjucbt.    Tic  Sutadje  ber  ä>t.  mürbe  suerft 
miffenfebaftliä)  bearbeitet  Don  .ö.  <£.  oon  ber  @abc= 
lenB  (in  ber  «ßeitfdjriff  für  bie  Runbe  beS  3Jtorgen= 
lanbeS»,  2.  Sabrg.,  ©ött.  1839,  S.  235—285).  Sgl. 
ferner  Slblquift,  Serfucb  einer  moffd)a=morbu>ini: 
feben  ©rammatit  (SfseterSb.  1861);  SBiebemann, 
©rammatit  ber  erfa^morbminifeben  Sprache  (ebb' 1865),   beibe  mit   Keinem  JBörterbucb ;    SBubengj 
3Jtoffdja=  unb  erfa=morbmiuifcbe  ©rammatit  (unga= 

n)&,  SBubaöeft  1876);  berf.,  ©tfa=morbminifcbe  ga=  ', belu  unb  Siebet  (ungatifd),  ebb.  1867).  3n  etbuoloa. 

unb  antbropot.  SBejiebung:  Sftelnifo»  in  «Rusk'ij Vestnik»  (1867);  Üflajnom,  Slnthropol.  Slceffungen 
(riifufch,  *}>eterSb.  1883);  berf.,  3uribifd)e  (Gebräuche 
U'tijnfcb,  ebb.  1885). 

»tote  (fpr.  mobr),  öannab,  enql.  Sd)riftfteHerin,  i 
geb.  2.  g-ehr.  1745  gu  Stapleton  bei  SöriftoL  1763  j trat  fie  al§  Dichterin  auf  mit  einem  Scbäferfpicl 
«The  search  after  happiness»  (gcbrudtt  1773), 
baä  in  Eurger  3eit  brei  Stuftagen  erlebte,  unb  bem 
17.1  baS  Stauetfsiel  «The  inflexible  captive» 
fehlte.  Sie  ging  1774  nach  Sembon,  reo  fie  in  ©ar= 
tief  einen  treuen  greuub  fanb,  unb  wo  ihr  trauet» 
jpiel  «Percy»  1777  in  Trunvi'ane  mit  grofcem  >ötv 
fall  aufgefübrt  rourbe;  177'J  febrieb  fie  it>r  briüeS 
Srauetfpiel  «The  fatal  falsehood»,  baä  rcenig  Sin; 

Hang  fgnb.  SRao>bent  fie  nod)  mehrere  bichtcriiet,c 
äöerre  berauSgegeben,  entnucfelie  fie  große  grud* 
barteit  m  Sd)riften  über  Seligion,  =itt(i*teit  unb 
Brjiebung,  bie  fie  jum  teil  in  bag  ©etoanb  beS 
JtomanS  Heibete,  yeroornibeben  finb:  «Thoughts on  the  lmportance  of  the  manuers  of  the  Greaf 
to  general  soeiety»  (1788),  «Coelebs  in  search  of 
a  wife»  (1809)  unb  «Hints  towards  forming  the character  of  a  young  princess»  (1805),  gefchrieben 
mit  *e,mg  auf  bie  ̂ rinsefftn  Charlotte,  ©ine Sammlung  ihrer  SBerfe  erfdnen  in  11  93änben 
(«onb.  1853).  Sie  ftarb  7.  Sept.  1833  in  Elifton. 
—  SsgL  SRobertS,  Life  and  correspondence  ofMra llaunah  M.  (4  Sbe.,  Sonb.  18341  unb  Letters  of 
llaimab.  M.  to  Zachary  Macaulay  (ebb.  1860) 

SHore  (fpr.  mobr;  latinifiertMorus),  Sir  Jbo= 
mag,  engl.  Staatsmann  unb  Sumanift,  Ranglet ÖeuirtcbS  M1I.  oon  ßnglanb,  mar  ber  Sohn  eine- 
SRid)terä  ber  King's  Beuch  unb  rourbe  14S0  su  Son= bon  geboren,    ©r  lebte  einige  3eit  all  $age  im 
öaufe  beg  Ratbinalä  SRotton  unb  ftubierte  in  Dr= 
forb  bumaniftifebe  SBiffenfcbaften  unb  SRerbtgtunbc. 
Jlls  SaAtoalter  unb  Unterfberiff  pon  Sonbon  trat 
er  im  Parlament  1503  gegen  bie  Sluflagen  ©ein= 
ndjg  VII.  auf,  mufite  bec-halb  nach  granfteieb  enfc 
lueidjen  unb  fehrte  erft  nach  bem  tobe  be-;-  Rönigg nirüct.  Unter  ̂ einrieb  VIII.  irarb  er  SKitglieb  bei 
©ebeimen  Dtatä,  Schahmcifter  ber  fftone,  fianslet 
oou  Sancaftet  unb  1523  Spredier  beS  Parlaments. 
on  bieten  SSBürben  bemahrte  er  fidi  als  .vSauptftühe 
beS  Karbinatg  3Bolfeb,  mäbrenb  feine  gemanbte 
tfeber  bie  tatb.  SfJolitit  ßeinricbg  gegen  bie  Angriffe 
ber  reformatorifeben  ©eifter,  fo  audi  gegen  Siitber 
pertetbtgte.    Sadj  ben  griebengoerbanblungen  ;u 
Eambrai  (f.  b.)  1520  erhob  ihn  ber  Honig  an  äBoI= 
len-j  Stelle  nun  Sorbfanjler  unb  übergab  ihm  bie StaatSfiegel.    3R.  »ermattete,  fein  hohe>?  2(mt  mit 
grofjer  Uneigennüfeigleit,  bemieS  aber  gegen  bie 
i'lnhdnger  ber  Deformation  als  eifriger  .Hatholit uuerbittlntc  Strenge.  SUs  öeinrid)  VTJL,  um  feine 
tybefcheibung  burdijufctfcn,  1532  mit  bem  röm. 
Stuhle  BöUig  brach,  legte  SFt.  feine  vimter  nieber 
unb  50g  fidi  nad)  dhelfea  jurücf.    StlS  er  1534  baS 
neue  SucceffionSftatut,  ba>5  nigleicb  bie  erfte  @bc 
beS  Königs  für  rudjrig  erHärte,  befdjmoren  follte, 
mar  er  bereit,  bie  Erbfolge  ;u  befd)«jßten,  micS 
aber  bie  übrigen  SfJuntte  jurücf.    Ter  .Honig  lief; 
ihn  beehalh  mit  bem  SBtfdjof  ivifber  oerbafteu  unb 
nacb.  oergeblidjen  SJerfudjen,  ihn  umguftimmen,  in 
einem  riditerlidicn  Scbeinoerfabren  Dcnirteilen.  3R. 
enbete  6. 3uti  1535  auf  beut  Sdiafott.  Seine  fämt= 
liehen  inerte  mürben  guetft  in  uoei  Sänben  herauc-; 
gegeben,  oon  benen  ber  erfte  (fionb.  1559)  bie  engs 
lifcb  abgefaßten  Sdjriften,  ber  anbere  (SBaf.  15631 
bie  tat.  SBerfe  enthält.   Jim  befannteften  ift  feine 
faft  in  alle  Sprachen  übevfeiite  Sdjrift  «De  optima 
rcipublicae    statu   deque    nova   insula   Utopia» 
(Sömen  1516  u.  b.i.  Sein  SBHbniS  batßanS  öolbein 
ber  jüngere  mehrmals  gemalt.  —  Sgl.  SRubhatt, 
JhomaS  SKorug  (Slürnb.  1829;  2.  Sluft,  2lugsb 
1852);  ÜJladintofb,  Life  of  Th.  M.  (2.  Hüft,  £onb. 
1844);  SSaumftart,  SbomaS  3ÄoruS  (greib.  i.  33r. 
1879);  Seebohm,  The  Oxford  Reformers  (3.2lufl., 
Sonb.  1887);  Stibgett,  Life  and  writings  of  Sir 
Thomas  M.  (ebb.  18911. 
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